
Ein Gotte-Zartheit.
(ssoktfestlsls·)

Die lichten worie klangen unsrer uuv (zweifelnd, der Lunge OLfzier dachte an;
all’ die Mo lazle ten, ie sieh Danira
in den Wxtel en koiiiiteii, « itrg aber
sagte so illa)-

~D e Kameraden lasseii uiis utiht ini
Stich sind Sankt Georg auch nicht. Er
wird dank Einsehen haben und eiiieiu
geliehen iroler beisteheii gegeii dieses

tordgesindeL Es ivtlr’ auch schad’ inn
uns beide, Herr Lieutenaiitl Mir eilt
es nochgar iiitht mit deiii Sterbens, is;mein', in siluszg Jahren ist auch iio )

Zeit dazu, und es thut ans? nicht noth,
der Aioosdacher Ho in frenide

nde koinint.··
Daniit lehute sieh görg in allei- Ge-

iiiltthlithkeit an ie xrlsivaiid nnd lie-
sann sieh die fiiuf ig Jahre ansziiiiialen
und daritber iiaehsiideci en, ivie Joviea
slzfreuen werde, weiin er lebend nnd

f und iuisFort wieder eintrtlfr. Er
arii schliesslich zii deai Resultate. das;eine erartige irdische Begegnitiig do

ani Ende dein Wiedersehn- icii iiiiiiel
oorziisieheu ei. das liei dein eideui
thnni des iidliugs doch iiuiuerlsiti
zweifelhaft b ed.

Stunde inn Stunde verging, die
Natht b ann allmillig zu weichen, die
Sterne faruinerten matter nnd verdleichi
tenxiner nach dein anderen und kalte,
Braue Dilmmeriiiig legte sich ans die

de. sluih die Born hatte nachgelas-sen, siekeep« nur bisivei en noch in ein-
seinen tigen Stößen ein, die dann
tiit verdoppelter Gewalt dahinrastein
aber die Pausen dasivischeu wurden iiii-
iuee langer, der einein war angen-
fcheinlich im Weichen begriffen.

Vor der Sehlncht des Wicaqiieils
lagerte die Srhaar der Verfolgen die
rn t sähen unerrnlldliiher isliisdaiier hier
aiisharrte seit Stunden. Dauira kannte

z? Starnniessnosseii nnd kannte vor
eoi Marco brevie, sie wußte, das;

er nicht wieder von der Spur des Fein-
deaioap wenn er es and) nicht wagte,
dein Quell zu nahen. Noth hatte er es
in der That trittst gewagt, aber gehtEie- feine nnbilu ige Natur den sieg

von sit tragen itber die Sehraiikey die
thiii halt gebot.

Es war offenbar ein Streit ausge-
hrochen zwischen den tijtiiiiiieriy ihreStimmen hallten laut durcheinander,
aiii lautesten die Adams. Er standinmitten feiner Gefährten, die er alle
til-ernste, aber feine Haltungwartraäigund heransforderndals sei er iiu e-
akfb feinen Willen mit deii Waffen in

r Hand durehzisseheie Stephaii Her-sovae bemühte sieh vergeblich, Frieden
su stiften.

Faßt ihn, er droht nur, er wird es
iiitht ausfilhreii,« rief er den anderen

tu. .Du wirft den Quell nieht ver-esen, Marco, die Beiden in der Schluchtkitunen uns ja nirht eingehen. aber wir

liliÆwarteii, bis »«

. rteui· unterbrach ihn wildem,
dessen Stimme den toeheudeii Griuini
oerrieth, der in seinem Innern iuithltr.Jbarten wir nicht hier seit Winter«
weht? tijtag ihnen die sjpölle das Ge-
heimnis( verrathen isoliert, sie kennen es,
rntiffeii es kennen! iteiue List, keine
Drohung bringt fie znni sliisbi«rklieii,
fie weichen nicht non dein Quell. Sol— Hlen wir vielleicht tagelang hier lasset-n, ldi· der Hunger sie heranstreibh oder
bis sie iin Fort verniißt werden und inau

Tebel-kommt, iiin sie zu befreien? Was
ein'«
»Dann hat sie der Wilaqttell zikiellntzt

nnd Tit tnnßt ed gefehelntt lasset-««fagte einer uon den Llltiittnet·tl,ein Tliltet
nttt eiegranetn Haar. til-et« kraftvollen
nngebeltgter Weit-m.

Jliimnternteltrk dran) Llliareo toild
ans. ~Eher reifre ich ihn an dieferStätte nieder nnd brächte et( mir selbst
Verderben. Monatelattg habe in) ilntnur allein eilen-i. lnnner ist er Inn· ent-
saugen. sent endlich halte ich ilnt in
der Hand und nnn ziehe in) die Hand
nilht eher wieder zuriilt lsia fie roth ift
san feinem Blute. Ja) habe en ge-

khsoeen und werde es halten. Kein
ann fehllyt den, der ttstr den Vater

und Ench den Fiilsrer erfehlitgä
.Der Wilaqttell fthiitzt alle!« sagte

jener sllte tnit großem Naelldrnet »Zei-
rtlck, Marco! lltifitinigerl Du ziehft
das Unheil herab auf Dich nnd nnd
alle, wenn Du den Frieden briehftK

.Meint Jhr etwa, let) toiire nichtMann genu . es allein tntt den Beiden
da unten aufzunehmen L« höhnt· Obre-
lie. ~Bleibt zueilckl Jeh stehn-e die
That auf mith- Gib Ratten, Stephan
la) will in die Sthlucht l«

Ein esrohendes Nkttrreti erhob Ha) oon
allen Seiten gegen den fertigen « iihrecDie Mitteln» waren ihtn gefolgt lnit
vollem, ftiiritiifchemBeifall, als er ging.
den Jeittd zn vernichtete. Der fremdeOffizier hatte das Loaupt il reo Stam-
stes getödtet, sie alle waren berufen, den
lefallenen zu reichen, in erfter Linie der
Sohn. Das luae etwas Gelsotenea
UnadwendbareQ das vollzogen toerden
tnuiee nach ihren Reanslskgkijskxk Ei«

Ade! bot die Fand dazn nnd lein Ein«
s erkrankte? Flrltuel darüber. das;
Inn das p er hinter-listig in eine Falle
gelockt hatte und nun znzelnt iiloet den
einzelnen herflel. Dantra lmtte nmln
gefprochem hier galt tinrdie That allein.
vie sie vollzogen wurde, das tnnnnerte
keinen.

Aber je t handelte ca fieh darum, eine
uralte, geheiligte Tradition zu disrelii
Irethem an die ttoch Niemand u eith-
ten äetoagt hatte, und jetzt erhob fteh
der betglau e, der bei dein Natur-volle
lesehtigee toar als selbst die Religion,
nnd stellte sieh drohend ztvifellen Gerald
lind feine Bei-folgte. Der Wilaqnell
lar geheimnisvoll vertnlipft mitall» den
Sagen des Landes, dein er astgeh»eirle,
ihn verlegen, Tief UnVilck herabztehen
auf dieses Lan und alt. Nur eine
Natur, toie die Meeres, der, außer fei-
nen« eigenen Willen, tein Gefeh aner-
kannte, konnte es llbeehattpt beklagen,

fllh dagegen zu erheben, undals er es
Bat, neusten feine Gefährten Miene»ntnit noalt tu hindern. Øie unt-Z

eitle-n ihii und oeriegten ihm den wegzu Schiiichndie Waffen brüsten un
es fn)leii, als sollte der S tbliitlg

entschieden werden, als Stetbhiiiiepeefosdarzu) von Neuem in das ltt le te.
» ebt Frieden!- rlef er, indem erftihBahn inachte und flch an die Seite el-

iies Freundes stellte. »Seit unser eige-
nes Blut fließen, iiiii eines Feindes,
eines Fremden willen? Blelbe konnt, ;Marco, Du weißt sticht, toas Du Pers« fnnd di· Stirn-ne dllnipfeiid, so da nne
Obrer-le allein ihn verstehen konnteF
fpraeh er weiter:

»Du ttiillst iiiis iiioi«geti iionkeliiirialuiu liiiigisifs fuhren. tiein lnilger
» olgt Dir« tiirht, wenn Du Blut vergaf-

eii haft ais dieser Stätte, Du bist tier-
ehiiit iitid alle wenden fiel) ooii Dir i« ;

Er halte das i«eihte Mittel ergrigein ideiidoildeii Obreoie zu biliidigteir. le- ’Ei; es; einen iiiiterdrtiiktrii nsruf der
uth horen iitid bis die pllliiiesu am-

meii, aber er ma te leiten ersun)
mehr, deii Kreis zu diirchbrecheiy der ihn
umgab. Er iiiuszte niir zu gut, daß
feine eiitiiiiithigte, zitfainnietigefchmoli
eiie Sihaar ihm iiiir widertolll g n dein »klainpfe«folgte, iiilt deiis er nocheilten;
legten, verzweifelten Verfiink aiif den
GegnerLiihreii wollte, das) f e ihr eil
tiiir no) in der linterioerfsiit oh.
Man) ztiiau die Lljiaeln feiner Her iiti-
liihkeit die Yltiederstrcbeiideih ihin zu fol-
eu, aber es ivar czii Ende mit dleferDann, wenn ei· w rkliih mit erhobener

Wegfe festen Bautikrels l bei«frhrltt.
a kaiit uotr der tiilgtiitig des Dor- :es her eine eiiizeliie eftalt, deiii Ali« J

ihein iiaih ein Wabe. Es toar jener«
irteitbiibe,den iiiaii ausgefitndt l)atte,

tritt Getald die salsxiiie NachrichtFu liber-
briiigeii. der« den '·«til)rei« geiiia )t hatte
nnd dann zu Tlliareo geeilt ioae, iitti ihm
liiaihrieht zu gebeii. Er kam itn cili)eii,
ftliriuifrheiiLaufe gerade niis die Plätt-
iier zu nnd erreirhte sie eiidllih erfnnipft
nnd auszer iiltt)eiii.

»Bist-ro Obreoic tisahre Diih l« files)
er abgerissen hervor. »Es kommen
Soldaten - wohl das Doppelte Erster

Zoll— fie ftiil)eit ihn, den fretiidriiffltietz nnd Eurh l«
Alle fuhrett aiif bei der unerwarteten

blaiglchy Wlareo aber rief heftig:
~ ii llilgstl Sie können iioih keine

Narhrinit )aben, fie glauben das Dorf
befeht von den Ihrigen. Sind fie
dort?-

»Neiti, fie zogen vorbei. ohne fini niis-
zishaltein ohne zii fragen. Sie lilelfeiinun) deiii Altar-nett, let) habe den «) aiiieu
gehört.-

»Das ift Berrathi Woher tolffeii
ie, das: er dort ist? Lliii Dorfe stilis-
eii fie ihn glaiibeiil Wes« hat ihnendie

»atsehit t gebrannt« « « !
»das; das sehn« iiuterbranf il)ii Ste-

phau. »Dir hilrft es, fie sind iitis an
Zahl doppelt llberle en. Wir klliiueu
niiltt l)ier den llaiiipff aiisitehitien das
bringt uns Verderben Fort, fo laiige
es non) Zeit isi.«

»iiiid der dort unten soll frei aus-
gehen? Erst toltl leh mit l)iii abreehiieii
niid wissen will ins, toer der Verräther
V. Srrinx Bitt-e, warst Dues? Hastu Dei) besten-en lassen und niis die
Feinde l)ei«get«n en? Iliitriiorte oder
Dirbist des Todes i«

Erhatte init rauherFand den Boten
ergriffen iitid fchiittelte im, als wolle er
eiiie Drohung wahr machest ; der iinabe
aiil iii die Lilie.

»Herr, in) that nur. ivas Dii niir be-

fehlen. nichts ioeiterl Ja) wartete, bis
il) die ikretndeii in das ." aus des Sie—-
phau Herfotiae eintreten Tals Es ioar

tiliietitiiiid dort als feitt Aeib iitid Da·
u i·a.«·I »Tai-ital« wiederkitte tliiareo in
dnnipseitn grlibeliideii one. ~Slewar
beefn)tviiiiden, als iiiir anlangten uio
kaiiii fie sein F«

»O) arm, entschließt Diihl« drlliigte
Stephaii ungeduldig. »Die Triippeii
siiid lieini Dorfe. iii einer halbeii Stunde

können fie hier sein. Las; niis aiif-
bereiten«

Obrer-le hiirte tiirht,er staub regungs-
los da, das Llitge aiif deii Llodeii gehef-
tet, als briitr er iiber irgend einen ringe-
heiierii Gebot-lett. Der Instinkt der
Eifersucht leitete ihii aiif die rechte Spur
und isliihliili siiekte es ttile eiii Blitz nie-
der« iiiid terms; das Piiiilel —ei« errieth
die TtEiil)rlleit.

Hiriit iiieisi in) es, ist) lruiie den Ver«
riither!« liraili ei« in furihtliarfter Erre-
giiiiglos. »Da-lieu - dai·iiiii also er-
lileiihte fie iitid zitterte daitialo, als let)
diese-u ikierald uoti Steiuaih Blittranie

kehrt-irr. Sierisill ihii retten. selbst niis den
Kreisdes Berratl)es,aber das gelin t ihr

nicht. Erst stillt er non tiieiiier Band
iiiid dann fie, die iius setzt die Feinde
l)eraiisiiht«t. lieiiseii sliifbriiihl lteiiieu
Riieksiigl Wir bleiben iitid ertoarlen
deii Feind« ,

Es war ein utisiuiiiges Vorhaben,-
iiiit des« lleiiirii Sihaar deii llauipf gegen
eine doppelte lieberitiaiht aufzitiiel)itieti, »

es stellte die flehe« Niederlage in Aus»
sieht. Das iihlteii all die Wxlaiiuer und
deshalb tiieigeiieii sie fiel) zii gehorn)eu.
iii-geduldig iiud sortiig forderten fie den
Dinsbriiih ooii allen Seiten hallteu die

Rufe, aber iiiufoiift. Seit Obrer-le iii
Gerald feliieti Nebenbnhler erkannt
hatte, fragte er nliht tttel)r darnach, ob
er fich iitid all feine Geftihrteis dem
Verderben iiberliefertr. sen bis zum
Wahnsinn gereizter Hasekannte nur deii
eiiiru Gedanken: Nachei

» »Wagt Jhr es iiinit, ftandizuhalten ?-

rief er— »F«eiqlisziigci Judwe Bee langte,
tiias Ihr irii Sinn· t)a t. Geht denn
zur lluterhaiidliiiig zur tinterioerfiing,
in) bleibe! Aus dein Wege, Stephani
Aus deiii Wege sage ich hiiidere inichniiht, oder Du stillst zuerst l«

Er fchwaiig drol)eiid die Handfehar.Stephan ioiel) ;uriick. Er kannte diese;
bliude Wirth, die iiirl)tFeind iitid Freund :

mehr uuteriniied iitid erlitt) die andern
laiiiitrii ihren Führer. Nieiiiaiid trat«
ihm itiehr iii deii Weg, irrte ieiier Alte!
mit deiii grauen Haariiiid den bliheisdeii iLliigeii rief it)iti warnend zu : i

»tl)lareo Obrer-le. wahre Dich! Der
Wilaanell duldet leitie iiiache iind kein
Blut« »

Wiario lachte aiif tiiit fnnieidendeiti
Dahin.

»Nun so soll er niiritiehreiil liitdwenn der Gott da oben selbst vom
dziniinel heruntersiiege, er hinderte uilel), tiirht, let) haltoineiiieii SihtuurP (

? «L!s» waren »fa»ft diefelbeii Worte, die«
I vzauira trat« einigen Stiiiideii an dieser(

- Stelle» grsproilirii hatte, aber tvas dort!eiii tiiiis dersprodesaiigft gewesen war«das wurde hier· zur· mildert, hohiiisiheiiDcrousiordkriiiiis sinnt-ca richtet: das:lkohlge Haupt euipor zu deiis iiniiier
lichter werdenden tliiorgeiihiiritneh als
wolle er lhirl diese Heraiissordeiiiiig iii
das Aiitlisxfnleiidcrii iiiid titit hoiherhobener Easfe betrat er das Felsen:
that, den sihilhenden Lin-strittig.

Da sehte die Born iioil) eiiimai eiii,
niil eiiiem legten, niachtbolleti Stoße.
Wieder raste ed diiril) die viiste iitid
brauste iiber die Erde, alofeieii alle Gri-
fter des iliileils los elasseit. Die Mitin-
ner hatten fiel) Hoden geworfen, niii
der Gewalt des szes zu entgehen nnd
ans: de: lliialte mit itiueii. Da bei-te und)

zitterte diefer Bodenmost-a) unterinne«
und iiber lhillerr donnerte es wie Gewit-
terfiilrm. d war einKrachen, Seh-litt-tern, Brechen, als ftilrfe die ganze » uft
111-ernten dann tefe, grauellhafte

e. —-

Stephan war der erste, der flchwieder
aufnehme, aber feil) dunkles stillt)
wurde erdfahh als er um fes) bllcktr.

Feste« niltchtlge Chor, das die Natu
elbft der St) ruht gefehafferr. gradnicl)t

mehr, ftatt feiner fperrte ein erg oou
Stelntrllmuterii lind Gerdli den Ein-

gang. Der Fetsglpfeh der feit Jahr«
un erteir drohend l)erabl)iiig, war ge«fallen der Wilaqltell hatte feine l er-

oerteglichieitZeitlohn.Vitlch die nderen erhoben fiel) fest«
aber teil-erfreuet) ein Adel. Stumm;
nnd frheu b etrenfie auf die Trümmer-i

» ftittte und airf die teiehe ihred Führers, ideli derBilrzende Feld erfchtagell alte.
Jiiiario brevie lag daruiiter egrabenH

« uelr das Haupt toar theilweise sichtbar, i
aber ed ilnir dad zpaitpt eiired Todten. lDie wilden S· l)rte der Berge waren i
vertraut iirit alleil Sgreckeu des ttaini
fed, fie sahen deirl ode titglich undiillndlich in das strittig, aber nor diesem

Zeieheil erbebterl fie do , und die furcht- «
bare Antwort, die der oi)rt ihres Filhs Z
rerd gesondert, ivar nun) ftte fie ge-
fproli)ell. »

Die tiiiiiulier lrnidriieigteii Stephaiil
.«7el-fovar, dad jüngere, jeht das einzige ,Edallkit ihred Stailiuiett Es fand eine!
halb aerte, eifrige Berathlliig statt, aber

fie lvar iiiel)t voll langer« Dauer und
fel)ieli lnit vollster Lriliftiiiiriligleit zu
eiidell. Nach einigen Wiirllitett trelirete
fiel) Stephail voll feinen Gefährten und
tl·at von eitler anderen Seite her art den
iiialld der« Sel)llirhl. Er i«iefdort rlliigt

ftavifrche Aiorte l)iliab. Oiei«ald, der der
Spra )e vollkommen rnäehiig war, allt-
tvortete ebenfo, dannägab der liilnlireh-
rige Führer« das Zei ntizrlru Aufbruch
und ftill und dllfter zog dle lleilie Schnur
davon. Sie konnte die Leiche Liiieireod
nicht iiiit fiel) riel)lileii, ed hittte Stunden
gebraucht, iiilt die Triimuier hinivegfni
riiuiiieii, die feinen tlorper deckten.

Dilrch dad fahlr- graue Licht des
Tiiiorgend so» die Gerippe heran. die fur
Befreiung igeraldd uild sorge abge-
fandt war, niit ihr Pater Lcoiil)etrd, der
fiel) aligjefihlofferi hatte, alt; er hol-te, llln ,2 lueffeil iettulig ed fiel) handelte, lind der

: nlln iiilithig urid unverzagt den beut-nier-liel)eil tliiarfeh diercl) Sturm urrd stacht
er«trrl . Eil war alliiiiilig hell gewor-
denv Po das) uian allcd deutlich unter-
scheiden lonnte ulid iiiael fah etephaii
nnd feine Gefährten in der ierrre ver-
schrvilideik

»Wir iverdert dogriieht zu spiit korn-
iucii!« fagte der ffizier, del« die Ab-

lheiliing fill)rte. »Da ziehen dle Feinde
hin! Weil-i sie nur ihr blntiged Werk
liiei)t fthoii gethan haben«

»Das) rvolle Gott nichts« rief der
Pater. ~Ll3ir find zur Stelle, aber let)
fehl· dtld Frlseiithdr llirl)l, das Danira
lind beschrieb, dort liegt neir ein Haufe
voll Zstciritrliiitnlerrr. Sollten wir uns
geirrt habeitx»Den« ivi fiel) ja in der niichfteri
Minute zeigen. Vorwort« naseweis.

die Zehlileht iinterfiieheln Wir inilffendie Beiden finden. lebend oder todt-«z Liiii tsieschlviiidinarfch ging ed vor«
will-to, aber ehe ed noth iuiiglich war,

feinen Einbliet in die Schlucht zu ge-
. will-teil,ricf lllaei fehoti die riiariren der
Bel·lllif;teri.

. »Herr voll Steiiiachl Geratdl«—
«; llang ed gleichzeitig von den Lippen des

f Offizicrb nnd des Cleiftlichem ulid Bar-
.tel, der auch iiiit dabei war, nnd die

» elupfongrlie liebevoll· Zurechttveifuiig
: fcilled Freundes und Vandtslilaitnes völ-

f lig vergefferl hatte, rief iln jammervoll-
l ftele Tolle da iulfehein; »Liorg! kiörg Moodbacher l«s ~.ihieriftderjiorgi« tdtite die Stiiiiiue
I» deo liriverliiiifrlicheri Tiroler-s, der foebeu
stillt« del· Zrhlilcht einvortauchtr. »titid

f l)irr ift auch liieiii t·ieiitenaeit, frifch lind
zgefulidl Gruft Gott, Kameraden! Ja)
iluiißte ed fei, ihr rvitrdet iiils nicht .irn
iStizh laffeli. liild eine hochwiirdige

f Gelliliehkett ift aliel) dabei ? GrllßGvtt,z Hoehiviirdelr l«
j Er crtletterte vollends deii frlslgen
; Vlbllalig und hinter il)nlerschien Gerald,

: beide sriiriilifrhund freudig beivillidinnid
» tief-r gab er ciu wahr-ed ttren feuer von
’F-rngeii, Erlliirilngeli ilrid Jileriehteli;
rvilhrrrid Oierelld aber feinem tiaineraden
lilid dein Pater reoirhord alidfiihrlich

»ei«;ahtte,» ivad geschehen war, erwlfchte
», Sorg feiileir rauderriaun atn Aeruiel ntld

. fagte eindriilslieif nnd beweglich-»Bartet, n loliiiuft ans ein Fort- load niael)t die Sol-trat«rllich Pater Veonharb hatte eitler
ähnlicher) rliifrage Rede zu flehen. Ge-
i«atd ergriff die erste Gelegenheit, ihn bei

» Seite zu ziehen nnd fragte unruhigund
jbeforgn»Er-o ift Daiiirak Ift fie im Fort
zilritclgeblieben r«

~Nciil, fie ist nach dern Dorfevjerrlietsgelehrt, nachdem fie uns den age-
ioiefeil, fo das; wir rhit iiieht mehr der·
fehlen konnten. Sie wollte nirht
»Frage des vorailsfiehtliclfen ltaenpfesfein. lBierald, inir ift, als trilge das tliiiids

ehcu irgend einen nrifeligen Entfchlus
niit fiel) herririi. Es war l)r leite Wort
dariiber An einreißen, aber iel) für-leide,fie cntde den Ihrigen, was fee get n
hat. iitid dann i t fie verloren«

»Jetzt iliet)t wehrt« fagte der junge
Olfizier lnit liirtrrdriletter Bewegung.
»Der Kampf ift zu Ende, ioir werden
Frielih machen Stephalr Hersodae
hat lriir beirn Absage zugerufetn er
tvel«de inorgeu ruit eliigen feiner Ge-
riofferi ilit Fort erftheitten, unt die linker-
t)niidliliigeil einzuleiten. Ja) glaube,
er wollte ed liilegfr. nur Obrer-les Ein«
fliifz hielt ihii bisher« zurück-«

»Gott fei Dank! Dann lalin nnd
wird er an der Schwester den Weg nifnrannte. den er tnorgen fett) t antritt, le
war ilieht zu beloegeln in utl ereni Srhuye
zu bleiben.-

,«·Iel) bellte, fest wird fie IF, dem
uiellllgen airvertranen,« fagte erald
iliit eiuciil l)elteli Aufleu telt Einer
«.)tiigeil. »Sie foll ed no iil iriefer
Stunde erfahren, daß teils Blut hier
geflofiell ift, außer delii des liiifeligen,
der dort erschlagen liegt, itild dad hat
leiire Liiielrfeheiihand oergojfein dad loai
eiii llrtheil dee Gott» )clbfl, den et
heraildfordcrttx Ldorhiviirdeik Sie fiiidzu fpirt gclisi:iiiieii, lllii delii Todten
dort deii lenteri Troft zu fprltdein Er
ftarb unverfvhiit iiiit fiel) iilld feilleln
Gern« «

Sie wandtrli fiel) nliih der Trümmer-
sriiiic, die die alidern del-eilt- rilnflaeiden,
aber vor» dein Pater Vroilhard iifirietefiel) der stritt. raugfairi trat der Erle-
·ter iljillir iilld bliclte eiliige Seiuiideir

fehlvelselld nieder· nrif das starre, blutige
Hauf» danilhob er dao Streu) empor,
dao er our Gürtel trug, lind ed til-er del)
Todten l)irlfrreckriid, fagte er iilic ticfelnGing: J

» iwiacheifiirililil f licht der err-
Jchtvilt ver-geltend« P O

s. Kapitel·
Der Kampf in den Bergen ivar zu

Enta- dcr leiste verzweifelte Bilder-stated.

s vm wem» Dom-uan version« teure«
Stammes geleifts hatte, erlofch sit fei-
iiein Tode. Stephati person« war
nicht der Mann, eine bereits verlorene
Sache bis ziiut eigenen Untergang·
dnrchziiflihreii- ihntfehlte itedeit deni
Ttohe aitel) die Energie feines Lor-
iiiigers Er war wir la) iiti et er-kehieiieii uiid l)atte die that g case-
iiiguitgeii aii enottiinen, nnd datnit

toiitite er Aufitanh soweit er dies Oe«biet betraf, fiir beendigt gelten.
Es vergingen freilth no( Wochen

und Monate, el)e die Tritt-den in die

Zeiiiiath zuritektehrteih itnd Oeralds
eginiend war eines der Kett. Es

stinkt· eiiiige Zeit uor der ttxlfiffungin Lattaro bleiben, aber das chsfaersfiarte deiii jungen Offizier eine p n-
liehe Begegiiiiiig, Oberft Urlow und

feine Tochter befanden fiel) nitht niehrn der Stadt.
Der tlonititaiidaiit hatte wilhrend der

ganzen Jnsiirreitioii in feiner schtoieris
get) iiiid oerautwortitngsreiihen Stel-
ung eine solche llinsieht und Energie

gesagt, das) die Anerkennung iiicht aus-
lieb. Er wurde mit entsprethender

»Befdrdetuiig non feinen) Pofteitabbei
rtifeii iiiid ikhin eiii ttotitiiiaitdo in einer

« der dsterrei )ifel)eii Haiiptftiidte iibertras
gen. Es war längst seit Wunsch ge-
wesen, die ferne dalniatiuifehe Feftitu
niit einein Gariiifoiisorte derPeitrialezii vertauschen, sind es war woh EinemEiiifliiffe zuznschreibety daß die eher-
siedeliitig so schnell erfolgte. Der neue
ttoitiiiiatidaitt traf weit friil)er ein, als
»niaii erwartete, und unmittelbar darauf
bei-lief; fein Borgiiiiger die Stadt, der
fiel) bereits indes« He iiiath befand, alslldietalds Regitiient iii Cattaro eintraf.

, Es ltåg eine harte Zeit hinter deni
fjiiiigen ssizier, eiii nioitatelaiiges Rin-
gen init allein, ivas sieh seitier L ebe ent-
fggeiistelltn er hatte sie fiel) iut vollsten
Sinne des Wortes erkiiinpfen müssen,
aber er toiifite das tttetlåt zii behaupten,
das jeiie Stunde der odesgefahr thut
gegeben.

» Er hatte Danira wiedergefehen,·alsfdic Trnppeii von der Wilafch ueht in
das Dorf·zuriiekkehrten, uin nath deni
ftiiiideiiwetten, eiligeii Marfthe eine

lniklze Rast zu halten, niid hier galt es
iio ) einen lockten ilaiiipf, uin das Mild-
theii ziiin S tvei en zii vermögen; sie
war fest etstichloffem den Jh gen zu
ciitdeckein was He gethan itnd wer die
Hilfe i)erbeigerii rn hatte.

f Trohdein der Friede iiitd die Versöh-
.nnng iii iiiitiiittelbaree Aiisficht standen,
wäre sie doch iiitht eine etittide ihres

Lebend fither gewefeii statt) einem soleheu
Liekciiictttiß, aber jenes erfchiittertideErcigiiisn dao dem Leben il) areos ein
Ziel feste, fpraih anch hier fein entsiheis
dendes Wort iind beugte den starren
Willen des Ntiidchentk lind es war
der Geliebte, der da bat. der init derfgaiizeii Tlftacht stinkt« Zärtlitifieit sie
iiibei«zeiigte, dag es hier, wo kert Blut
dnreh ihre Silgiild eflofki war aueh
keiner Siihne ediirfir. Tag thiirtits
ten sitt) uoii allen Seiten ehranlen
iiiid Hindernisse gegen die Msglithleit
eiiiet Vereint nitg auf, das weiiigftetts
iiiifierlich uns) bestehende Band, das
Gerald aii feine eiiifiige Braut tuiipfth
der voraiissiehtliehc Widerstand feiner
Mutter, der dtaiiipf ttiit Strpham der
es sicher tiieht ruhig gefkheheit les, daß
seitie Instit-iiti« einein k reinden tilgte,
aber das iineo berinochte iiicht, den
Muth nnd die Zuversicht des jungen
Offieiers tzii ersaiiitterm seit er Dani-
riio Wort hatte, die Seinige zu werden;
itiriiit et; sie aneh iiiit schwerem Fetzeniiti iiaiife des Liriiders zuriitflie , das
fiir eii Lliigeiililiti ihre einzige Zuflitcht
war.

Jii dein wildausbreeheiiden Streit,
wo briui Nnlfeii der Trnppen alle den
iuiderftrebeiideii Führer zuni Tlitfbruch
driiiigteii iitid alle durcheiiiander riefen
iii-d srl)i«ieeii, waren die lehteii Wort·
Marias, init deutti er jenen Berdachtgegen sdaiiira schleudertr. nicht gehlirt
oder iiicht verstand-it worden außer
voii Stepi)an, und dieser zog es vor, zis
fkifiveigeir. Erwollte iiicht wiffeu, was
zn strafen er kein Retlit tiielr besaß, feil
er selbst den Gang zu deni ifeinde ange- I
treten nnd iiti) il)ni iiitierivorfen hatte.Winter) Obrer-it hiitic init eiferner
tioiifeqiieiiz ftllift die Geliebte, selbftfeiitWeib hingeopsert bei einer soltheti Lut-
dctiiiiig, Stephaii war anders geartet.
Er wollte feiiie Sehivefter iiicht fallen
seheii»vou den Heindeit feiiier Stammes-
geiioffeii iind er wußte, daß He verloren
war. weiiii fiel) iittr eiii Ver athtegegensie erhob. Er gab fiel) den Aufs) tsßzuglauben, was iiian ihin iiiid seinen e- s
gleitern iiti Fort itiittheiltr. unt Dattira
nor eiiicitt eliiutigeii Nacht-alt zu fchiiyenz
fette rlbtheilitiig sei ohiie Ahnung vort
Geralds Schitifai zii reist ititlitärtLcheuFweckcit aiiogeriiclh nni den Feiii zufttcheth den iiiaii iii jriier Richtuitg ver-
muthete, uiid fei iehr überrascht Me-fensals fie ihren Offizierauj dem ge
aii .

Diese Erklärung geniigte den Söhnen
der Berge. die es iiiel)t gewohnt waren,
ilber ititwiderruflithGefehehenes nagst«griibelir. Der augeblsche Zufall f en
ihtieti iiur eine Bestiiti ung enes Ge-
riiel)tes, das llber ihreii Führer ergangen
war, weil er gewagt hatte, die allge-
heiligte llebetlieferttiig eines Volkes zu
breil)eti· Kein Verdacht wurde gegen
Danira laiit, erst in der Trennungs-
ftuiide erfuhr Stephan aus ihrent
Nimm, was ihm kein Geheimnisniehr
war.

; Jörg Moos-besser, defLeii Dienstzeit
« in wenigen Wotheti zit En e ging, war
eiiierseits sehr stolz darauf, alsruhn!-
reicher Bezw nger der ttrivoseie und ge-
fthniiickt init der Tapferkeitsniedaille is
die Oeiniath zurliekziileerem anderseits
aber vcrfiiisinit und iiihft beleidigt,
deiiii Pater iteoitkxd wollte ihiu uitht
erlauben, seiiien terpflithteii iii deni
Vtafie nachzukommen, wie er es fiir

, iistlig hielt.Lieiies Wiederfezen tat Fort, bei deni
· Jobiea ihrem Hex iiser in hellein sahe!
entgegen) og, un Jifrg niit dein Be-
griißeii gar leiit Ende fand, hatte den
geiftlitheit erru dort) bedeuklich gewann,
nnd er be eiriinttsfortaii den Verkehr
der Beiden sJv tiielals möglich. Erwar
liberhaiipt in einiger Verlegeiihrid was
niit der jiiiigen elaviu denn eigentlich
iaiiztifangeti sei. peiiuatx oder Ange-

« hiiriga denen maisfie zurii geben konnte,
besasasooiea ntly und es war auch
dur its die Ab tht des Priesters, sie
zit eiiier Ehristin u erziehen, bei feinen
vielfatheis Nints iehten aber Land er«
niir zu wenig it, den Le ter zu
itiachen.Joviea atte in der That noeh iiicht
viel Dentf gelernt und fing eben erst

»die, die Le ren des Ehritenthunis n
begreifen, a s der Beffehl zuiis Olbniarfthtiatlk Cattaro eiiitra, uitd datnit tra
die rage, was aus dein ~?eidentinde«werden sollte, ernftlith itt eti Vorder«
grund. Weg wollte es durthans niit
itaeh deni oosbatht. Hof ne isten, uin
es dort seinen Eltern eieri als ei·
nen Schilstingdezlsi peli entireti, aber -

ter Leoiihard, den Bauern und die
Bäuerin besser kannte, tsidersepte Miii-tas- lilaiir. bis endlist Oteald

einem Po ehia eda wi n irae, m
oon beidenkLeitFnan sen-Knien wurde:

looiem die fieh kehr anftellig und
dieuftfertig zeigte, follte Danira. niit
der le jaeine genieiiifanie Sara-he und
Deisiath hatte, als eine Ilrt Zofe be«

sinke« m am« speise-tin,- visit-u,
is eudgllti iiber ihre Zutun entfchies

den fei. Fdrg war lfeilich mit diefer
Bestimmung niir hal zufrieden, denn
er fand, das feine Vater-reihte dabei
nicht genttgend ur Geltung innen, da
er aber Iluswtkam, feinen Sihtihling
tilgliih Bfe , o läg« er fiih.

Die tunde der nfehiffungwarse«lonimen und der Dann-fee, der die f·
Riere nnd einen kleinen Theil der

annfehaften fteuerte hinaus in
die Dunst. In der riistung des Schif-
fes, etwas abfeits oon den nlauderiiden
Kameraden, ftand Gerald von Steinaih
und neben ihin Danira, die feit geftera
einen Namen trug. Fater Leonhard

tteam Tage vor er dreife in aller
tille die Trauung vollzogen.
DieLunge Frau-trug eine einfache

iiieifeil bang, und dennach lag ein eige-
ner Reiz ii er ihrer Erscheinung, der

Elbft damals fehlte, als die nialerifferaeht ihres Landes ihre Schönheit o
mächtig und ioirtungsooll hob. Das
Dll tere, Fremdartigy das diefer Sihiinseit lonft aiihaftete, war hinwegge-

ino gen. In deui hellen Sonnen-«
ein, der das Verdeti iibe uthete,;

ftand die Jugendlige Gestalt ni t mehr;
wie ein unkler atten. der fonnigeGlanz lag aiirh aii ihrem Olntliy n«
Widerfchein des Giickes, das Co hell;
aus den siigen ihres Gatten fira lte. JDas Ü er begann fehon Breite! uweis
ehen und faeben fuhr der ampsfer an!
dem Haufe des itoninnindanten vor-I

, iiber, oon deffen Fen tern Danira eiuliidas Sihiff xraräzie en fa , das uit
Gerald ihr chi fa undi re Ziiiunt
trug. Jetzt war das Fen ter gefehlo -

Ha. an deui damals die helle Geftatdiths lehnte und mit las-enden, g int-
liihen Kinderaugen dem erlobten ent-
gegenhlicktr. Die Erinnernnjnum ioels
chen Preis ihr Gllick erlauft war, iibers
iani die junge Frau auf einmal niit vol«
ler Gewalt und fie wandte fich ab, um
die aufsteigenden Thriinen zu verbergen;
Gerald beuierlte es.

~Es wird Dir fihwer, die eiaiathu derlaffen ieh weiß es,« agte er,fis) zu ihr niederbeu end, aber e fchiits
telie ablehnend das Haupt.~Es wird mir nur ihn-er, fo uigehemohne einen Llbfehiedsgruß der kemaYohne ein Ledewohl meines Arn es. s
it ja jeht griede und er kommt als

aupt des taninies ja oft naih Cat-
taro; an meinem Vermiihlungstage
iani er nicht, -iih mußte ohne das Geleit
meines einzigen Bluts-verwandten an
den Llliar treten.«

»Hast Du etwas anderes erwartet
nach der Art, wie Stephan meine Wer-
bang» aufnahm? Er fehlen fie ja faft
als eine Beleidigung zu betrachten und
er·hat es mir fchioer genug gemacht,
Dich zu befiyem iih mußte Dich igniformliih ab kämpfen. Du aPnft ni »t,
tote fchwer es niir gewordeii i t, Dich in
einer iiin ebnng zu wiffen, die es tiigs
lich und Ftiindlich versuchte, Dich von
niir loszureißem während iih noch im«
Felde stand.-

~Hat man das Gleiche nicht bei Dir
versucht? Und Du litteft fihwerer dar-
iiuter als im, denn dort laai der Wider«
ftand von einer Seite, die Dir das
Thcuerfte anf Erden war. Auch dergegen Deiner Mutter fehlt unfererr·«

Jiiicht dnrch meine Schuldf fiel Ge-
rald ein. »Ja) habe oerfuiht, was nur
im Bereiche der Miiglixleit lag, um
ihre Eiuwiliigiing zu e ans-n· Mo·
natelangfhabe ich in meinen riefen lgeibeten, ge, eht, geftiirint es war a es
vergebens. Se hatte immer nur das
harte Nein, dies ftarre Verbot, da
smnßteich rniih endliih wohl erinnern,
daß ieh iein iiind mehr bin, fondern ein

H Mann, der da weiß, was er iui Leben
zu wollen hat, und der fein Gllick niihtIanBorurtgäileii feheiterii liäßn Du haft

sreeht, wir ben dies Gili åchwer er-
- taufen mliffen. es ioxtei uns eiden die

Zeiniaih und die Lie e unferer niiehften
lutsoerioandten ineinft Du, daß

der Preis zu hoeh ift fiir das, was wir
errungenhaben F«

Es ilang eine leidenfihaftlicheBitt«lichleit aus der Frage, und der lick
feiner jungen Frau gab ihin die Unt-
wort darauf. Erft nach einer Paufe
sagte fie leite: »»Das nillft alfo Dein oiiterlilsHaus nithtwiederbetretenii Wilifft u
nieht noäyeintnal verlassen, per duliih
Deiner uttee —-

~Nein.« unterbrach ge Gerald aiit
ooller Bestimmtheit. » ie wei ert fis,Diih zu fehen, alfo bleibe aus get. r

fern. »F? weiß, was iih meinem be
fehuldigb n entweder enipfiingt Diih
Oihloß Steine-eh als feine junge Herrinoder es fieht ins) nisft mehr in einen
Mauern. seh kenne reiiiaz den ieinds
felihen Einfluß, der dort gegen uiis tha-
tig ft; meine Mutter niag treng nnd

ftolz fein, diefe grenzenlofe rte gegenhren ein igen Sohn und L edit-g legt
nicht in iirein Charakter, dasift rloios
Werk! Du weißt, iih habe ihm nach nn-
ferer Verlobung geschrieben, offen nnd
rtickhaltlos, aberniit der Ezrfuriht eines
Sohnes, er wiirdigte ini ieiner sat-
wort,aber er lich eb sofort an meine
Mutter und fie te ihr te Saihe in fei-
ner Auffassung dar. Sie erhielt durch
Be! die erfte Nachrichh noch ehe aiein

rief in ihre Viinde gelangte, und wie
diefe Naelfriiiit gelautet hat, erfah iih
ausi rer Antwort. Seit er wieder in
der iinath ift, hat er vollends das
Feuer gefehiirt und·es endlich guat offe-
nen sriiih getrieben«

»Seineu Daß lann iih tragen,«· fagte
iDanirm deren klugen noeh immer un-
lverwandt auf jenem Pause haftetem’ »Ja) durehireuzte izni unfreiwllig fei-
"nen Lieblingsiounf nnd er hegte ja
ftets llbnei nng gegen wiss. aber, daß
aus) Edite feh n unverfithnliiheni
Grolle von niir wendet, das glaubte la)
anfangs niiht tiberwinden zu liinnen.
Sie weiß durih meinen Brief, tdie nnd
wo wir uns ge unden haben. weiß. daß
erft die Todes efalziå niiih in Deine
Ilrine führte. Ha: be ihr iiiihts der-

xihwiegen und mt der ganzen Innigleit
er Freundin, der Schwester gebeten,

niir zu verzeihen, wenn iih ihr wehe ge-

than -fie but mir auch nicht mit einer
e niiaen Keile nennt-anmel- «

tituliert-us ist-its)
»«

Concokdia Tarni-ekeln.

Die Mitglieder des Coneerdia Tarni-I
vereint werden sich am Satt-sing Abend,
den Es. d. M» mit ihren Damen in de!
Tutnhalle einfinden, am dortfeldlt einIsommersmchtsfeft abzuhalten und laden
sjeden Deutichem set Gentllthlichkeit und
tressliche Unterhaltung Hi« Ichkkden weiß,
sxsun Befmä dreier Jeftlschleit ein. Da«
Slrranqementhsonitte nich! san; außer-
Jikdentliche Anstrenqustgen und vetfpkicht
seinen Gästen einen nach jeder Richtung
zhin qennsreichen Abend.

I«aun drztz
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Ecke Stuf« und B Strafe, Sen Dies.
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Zweig-DREI: 1826 D Straße, w. sm-
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« A. Andersotx eippxiusx

·F·7-’.’J«ZJ"--Z’ä···ä«-, ·««···7H-T7lk"-«-7ä·«." MAX-ZEITs» so. I state« sit» t- pas.

Jedermann, de( Orten) seid· saht-situ- überde-
leqeafssas des sonstiger« sitt-Of, Bd it Its« eis-
lofu di( »Ist-O its· Instit-W. 111 usw«-für«sn Gassen. Fort-frei Mks Inn« Ins-sieht d·
ists-l! ein· dekflstlijc Aufs-sanft· Ins Dei-sofe-
ssnekilsnlfsea Titus-as·- asb gut-Ists, steil U«
cis-Ums- ctnt Jedes slsms sn its) ils D« des
Inst( u ndtblse Ists-as( Its!site« -.s. 11. 111um«-·: ,Insel« Idsctuflnssinkt-IN 111-le-snm Its Hut. »f--

Stils-Tal. Deutsche Zeitung,
to« sie-te Strafe, Es« F. Fkovrsk Hans-L

satt Die-so, - - - - CI»
C. F. Komm-m.

sssisssdssik II) sitt-Ostsee.
—«-.

Ist-I I« II« sagst«-
JUIIUI lIICIH 111 Ist« Poet-c sit-site,

—«,...

InhkisIIEh« kost Ost» Itssa Dicke.Ost»
I« two-List«-san-s.

oseo «

l I
Uesee

2,000 ,O O O
iins iiiiden Dimpfeen des

Rorddeuttchen Blond
iichet and sittiidet das Im· deiiirdekt worden.

Schnelidompfetfahril
Kur» See-reife

« essen«Brauen un New Port.
« » Die detiiismten Stdneiidiistpfee
· « SIEBEL-» HAVDIH LAIIIOL

! TKAVEL SAALIOZ Abt-DR,s muss, Dies, wann,
- EIN-Oh, Eil-ZU,

; lcAlsslk Wlhljlchpck 11.
Sonnabends andDienfioss oon brennen.
Sonnabends and Dienstogo oon sie-o Dort.

seen-en ist ietzt bequem tiie Oieiiende sele-
sueiy ans oon s tetnen in! kann ntin in ich:

e Zeit Iltstottiiche Ctsdie Deutichiindh
erreicht ans see szsei meiden. Die

neiidioeofee des oesieutichen Ziood
. n tnit besonderer seesckrchtigung beispi-x Oendeets i Passagiere an sioeiiet cixiiies
I is« iete gebeut, hoben sohe Beweise, ooki
Igig is( seniiiiiion and eine iasgeseichnete

etp est-as.
; iiciiilciissecik
Ko. s soiotius seen, per sitt.

J not-sin- ehrst-List.
! iis Uontkomoty Sie» sit: kkiacioom
! seioeitssieit is· die Utah-site.
« C. s. Ostern-us. uns-c.
sie und is' Straße, SenDie-so, Eil.

Nliklllililllsciilik LIIJYiI
liesslmsiise Poiidinipfichisifahkt von

I»so-innere »«Kronen
Idiitdttstise oon Viiiisnoee find soie folgt:
Dido-desto, teilt, V. Juni. i. Ali. to.
Itisdew » I. ·.

s.
«,

It.

sonst-se- I-i. i » its. » U.
sein-ice, ·. it. « »v. sag. o
sei-is. -, is. » s. » to.
Ins.

« U. Juli, o. «. n.
l. Geiste, Ost) bis cito.

Ztoitheidech Miso.
litodseiieisiskte si eosisliiei steifem:«
die osiæei stostdisstek snd isiisntiid neu, out»ooksl it. et Dasein, Ins in ilen Iseiien sei-seit««M«l«s«s—oe s sm««- e Zsie «iQe seit-Zeiss ist-ite- II:ot«en. ;
seiten lich-it ettseisien sie leiekii-I«entei, i

A. Sehnen-einst- 0 Co»
ö Siiei Uiy sie» Dolcin-tote, Hei.

Robert Gasse-ils,
iis bioatkonisry Sie» sitt Iris-eines, sit.

oder deren set-trete· ios Online.
In sit: Dis-v:

C. s. sites-is, is( Viert« Steige.
this. siatiiihikp siehst· aids ists-ins.

soatiisrn cilitornii Eisenbahn.
liiti I«Linie.

Die eiiiise sit· idae singe· Sohle!
» Iviidenso« sieso ins se- Ofen.

lidkisiishin stiii ieit soantip te. Its-ask ists.
’

----sx.kxtgs »Es«
u« It( s.lo slsm Isiipiiioite is« no I: non
zsds Aus si- Vieso tut) I ixsis
ues nusoIi Dies-ein. to. »:Innre·e.oos no» sum« In« usi »so
Qios txt-II »dring· up If» 111
«« s, us s tu. see sum-e so. wo I« snso
r.im »so .. ei«kais-dis- uo s« noo
»«s. »so ins-es· «; i( we o
Ue! us- . »Im-s. . . u(a. »so
7«.«.·'. ZEIT-I -..-«-«!.«.·s:kiäk;. u. M I« if: s
Ikkiiis liQ ind oon Iseoasido ans sia Ziel-to

tisiiQ iisseoissei soc-nis-
.Otto-me- je iisfoa tI it( oos LinDiese nitåsttrkss-iee.sii.·sks.s«ig-tz·ixksiktc

lsäkikwfaxsedieiais les- snh si-
oäsMaksiiuidiese« neue« u· sei. im.

ten cinidqsekili an sit-ji.lesei leise ins lisiie sie-ist iiin ils is die
stitioios seiten, oderi-s. li e, leillsinge, 111-fass.I. . seiner, Saft« sit set-its so.

S« s. komd, I. I. s I. I»Eos Insekt.
C. s. kein, Ists-i, cis diese.

sagte. Po Linie.
Die liis - ciiitieuio Siteaoihi
»« ten-see«-es·s«:-«-«.«;-.-.-;:—·.--.«..k-«««iistzen seiden! to· Gen. »

die Jedes-it ifi loi to Its o( stunden ist-set, ilss
iiix ieseis einei- inseken Linie. 111-to- liiiees iiisibeuiiiiea slseeis des isten gis-es tsslih
oon sit- ioso sei« Isieqo satt.

Lotteisen Ikesesoossdaksssse ais seflon list-en
jedenDonner-fis von cilifokiien ed.

ciisen versehen. lin 111-in You« is is· itdeissogen, II iai die seqseiiiiste t see liiiisieee s«

M oeese Inst, di sehn se· Seit«se sioiss sei-sen Ehe· oeteiet sit-s, ils sit end eines«
risse-sc·- sixsixsrznsxisikxsxrkgizispsasue sitt sein si-tiQ tritt·

O. s. satt· Ist-e. ei· aus i) etc» si- enge,
«« «· siztsrsp «··";i.·.".-.-z-i«.:—.....

i. O. site, ok--k-i-if-"-I«««·. ' «
I. s. Dieses, lesV-solid-

Piciiic coiot stumsliip Co.
sie-ei·- isitei sie seist:

Io- liiloiieiseoso« liiDies«
statt site-i. it» Ihsiai Als-sont»Ostens-I» it, b» 11. sont, liUse its.

lii lii Diese iis liisei-esse·-
ktkääk4kfsskiik«dkickai’s’kiäkck'«· is. I. Ilsdioeh liest. ]

UO YOU WANT TO lAIIIIVJ
or do you wish soclsl lett-t- lkota seatlss
nkka satigloldios oIkultxskloj smljmsästss Ms over ocoaak so v« ssa o
ten spottet-ad kzolive s Tspycoltktzlås Its·t · oam sRasomlllostksetksw which will skkoktl you

sitzt? houlthltilJtsloysnöstttlssa ytejseti hsvs
I . s«- nam k con-ulasolliltllsftkllkxsels o; lett-k- tkom yoanx

lsdies satt koatlsmoa wsksting cost-upon-
dsnts lkom the-s ot the opposlto set.
Ths Orts-Yo Zlossoms hss the lsksost
mstklmoassl boten« h: ths Ualtecl Stute«

thMh sit-ich hat-Arglist] stv lnktoclaæclto t r ssk sts many sko shspyylsttxsäiages thckohy lot-mal· Ths

bgtsslkseåsjhos gkokm txt spltys h!t o o «ev tu; sa s«Man· s want· it- societ . Ottowoulä be askpkisocl tosse the« hiqlistonecl
älts- otpolosils whkalo buiizess wtikth til-i--sts. tin-o. ans« on· s sit· usollst« thollosclliusg lhlnuiticsss cotåtsolxns totRost-km so is- sqkss y putknniso yt e
holt» als-heut, ssul h)- that l mess- ths
ho;-est, wotthy rcojvlesi wllxo at? woklktas
tust-v- sn o( in skqtntsInst« soittpgsrlkctkaaklsf thokv it: s) man ot-

wosnsn who hss aotkonnt! his ok hit-stil-altyliokospstho lcloa opportunity. bot-It
Inst, s« this Atti-etwas. wont sppesklongln this paperunless then- ako msny
kos owns.trank) kho to« vom« in øfksisco o! now--

; pspoh ot- ltwill Ums-l· out o the san-lose-« Acht-wiss: onus-s blossem-as,»Don-s 11. ts Itoylstss It» Dienst-I« Ists

B. BAOKIDNSTOSEL
Thiersys-

ictmaty Varus-lass» sur-easy,
man: sen« muss, it cause, sc« tm.

fslsfdos Its. lowa-s :IM c 111-Ist,
VII«to« InIts« s« Musen.

Carl Schutze
Advo t a t

-und—-

ötfeutltcher Notar.
Ossim Jackesio Block, ste und X! Alt»

Ztinmer l und 2.

W. 11. G. Baker,
Deuttster Advent,

sta- ttsmesvrgtkfj IF«It· und r) Its.
.-«,-..

Iraktiyirttnnllen Gerichtshöfen des Staa-
tes und der Ver. Staaten.

C. sOEP P,
Advokat

Zimmer O! und M, LswyeEs Block,
etc stecke stvttden l) und U.

Dr. Geiz. B. sohmittz
Deutscher Irrt.

Ostern DlsponsnryMedsude an der
Plan, an 4. Straße, zwischen l) und B.

Dr. T. A. DAVIs,
seit und Hundes-It.

ldfsim Tour-k-Zloolh Ecke öter
und II« Straße, Zimmer 10.
JOSEPH FAUST I. U»

seit und sont-nett,
Spepialtft tttr Luxus, Ohren» Rat» und

« Dalsi rankheitem
disk» Ists. nnd l) Its» sensen VIII,

Ztnsnser I,«, l and s.

Ufer-stundenE g
sen-dass, I dts l! 111.

t.1..."n.:I gfs eI:I-slIlI..I«O-laI.Ilc.IMIIIk.
Ins-uns: str Gtrnse tkderdstd Sirt-er.

DR. B. NUGENIY
I, R« c. S« l.

Irrt, Ibundarit uud Sehnt-Mutter.
Alles, BAOKESTO IZDOCIL

Ist I« nnd IIfresse.
Mahnung: 1146 Vier-sehnte Straße,

DE. F. It. BURNHALL
Arzt und Wunden-U,

Dfsiee übe! Strablntansks Apotheke,
Ise Vierter und l) stets«

Dr. P. C. REMONDINQ
Arzt und Wuudurzt

Mitte-Stunden: l bit ( lldr Nachsnittagt
ctste nnd sahns-s tin

Flskllclc OPERA IIOPSIsL
an Fünfter Straße, i « - Sau Diese.

Fxau Itary K. Tglsott
tltzt ;Gevnrtshelfer.

Sdesietitt für Frauen« und Kinder·
Krankheiten. .

VII«nnd Its-uns:
1241 Judta Straße,

steil-den A und B.
Ists lldr sitt-muss.

CHOR-indes« Z t—4
~ sind-nasse.

e-7
» nie-n.

Mut. Emjtie Junker,
get-rüste deutiche Hebamme.

ist? sehnte stecke, - nasse A,
s stark van Ecke toter und l) Straße,

DaLFtralendahnZafsirt. W«

Dr« D. OAVL
Denttcher set-netzt.

Ufer: st- t. nd I steile, ein· treu«im.
«»;

H· Der etnstqe deuttche Zadnarpt in
stecke! Stadt.

Drs. site-ritt· G Sau-bitt,
H Zahnårztc

Qcke ste und l) Etrusc,
Fuss-m is ans is. s« Ins-m. ou»

Dr. C. C. RAE-D,
Zahua r z t,

Its Fäuste Straße, Sau Mess-
Ille Operattanen werden a dn e S ed m e r«

ben vereinigt; lalfche ktadnesmit ader ohne
LZZS ««·’«å«2«i’å· «.«:’·". 3SZ."«.«T«?."’-’.«i·’-’;l3f-’IEnd deske Methode eisssdsttsthrepc

P. E. COoMlils,
Zuhuarzh

Use sterte und l) Messe, .
geflenttder der M. Z. Kirche, Sna Diese.

f centnltstttrsen tn tnsttlser nnd deuttsetstritt.

; Fonprks

» Wirth-Leber
is m see- peirsimc w» Zeit.
IIrennst de« sitt. qudt m«reden-treu. innern«

Isantsrttsdetsian· desssrvrr.nnd Itarttas« owns·l Behufs-Ins theilt-seit. Dies« Isedtstn tp ans«
Idee dret nnd drrtltl Jurist-denenCndflanpen der·

; lIIIQIrdisntdetlsand den« IklnnpearrtQnnd tlttrtt
» ledrals dnndrrtsadkrntns Stdn-d—It«ItrdItt

lesstes Ort-l« tn ask- ieyt I· seid-atmen
seiden ans-sinds, ins-dort tu stammen,
III·tsn slnt nnd Its-II tranltn Ist-sen tdrkn Its«
VII-spinnt« seeseftuns,softstd,sedee-
leiden.stltsstst letdtllOc Odenwald-Ins·
Insekt-U.Ddssedsxserdnmssseimsnqz
saltes Moder, Ist« set-endet«- stets,
Insect, Ists-send« nndInn«steten. Isr-
steh Itsshnrw seen-stets· Institut«
selten, kreist-ils· Gesagte, cqnreesen In lden stehen, sticht-ne« Urania-selten,
IQIIQH srensltlk sitt-n sssnsersen »
·3«?«.k.·L:i.’.·«':i.. « , « -ist-Vu- emskxksskirsssksjssäsåstsksssxk
HHZ.F.«SWTI.F«IIZJTTI-HJ-I.Es Dr· P. THIS-111.

» Its-tu c. set-ne Ave» Uns-use.

IMZ stVEll Is tMtEY stillt.
sev- to d» vom« on ers» aottnr you spann.

Im« tat ant ennsnnssisti Lunte-Ins, n Wiss«
lasnmantalnlnkIllustrationnntttcrlnklaseantsntsIfsetnrnkvzsnesknstss ins-n Innre-donate«
Unser) Its at sann-I- nnn sxäpksltnn Institut-re«
Da lau-an« inuirds Unsr- stntem stockt-Fsan-edeln com-» fees-sum, platt-Ins tast-
IsErnte« ctatntak us« sum-ents- uuaåhpran-

Fsnssnsxtssucs «.-.-«......«--
hoc» winkt-s«- upei«·...»·-iky.’ risse-sue.sitt-»We- twkkzsazek «x.-·-..»...-- «.

II ssstpt n( Iaein«-I« te» erneuen-te. s net-Its
Inl- eaneera schied-est«- u nsnun seen-an« Ins111-Its« ts- daysr n- un« umso-m tun«
Indem» km»- tss ins Idol-nie day-r. I
sonst« all Faun« an Weint-Akt! Ist liest:
OHMIPPIIHM Z sann-kle- M.

Ins. «. stritt-It( O Cck
ist w«- su-u, entom. tu.

aus-mit rothes-Ists- M)

hu«·«-..:.·.·«.Z-·.rk-.«.:-.MÄHFW111 III« In» sen-s nennt« Its
Fnun sinnt-start Inst-IIR

""«·· n. tun-F sea-VIII-VIII·

Boss tarntgt statt,
Its-Höll Cte Stets» m. l( u. l,

Thompson 85 lllcDmvell
Schmiede - Werkstätte

und Jsdetlant sensend bsnslrrtn
cttttcheu tue) Nasen.

Ijässt ttlr Will-r A. schenkt Ist-I-totnu tu
L« all«Ists-seien.

säsncsszwåzäktldtastndes Irtttct srrden es!

« Sols-til·W..- z» L» Ase-Of
·

l Nfs
xsssMsssksstssssssskktsåszssH-ssp«

agte«tat-cost VIII· s-

see-111
Hnennst; zitterte-n
MI.-·-«-«-·'-’-S«FLL.««.Ii-L-HM P«

Sgwaee « Männer, .
II

seit. users-i m· its-·« «

Hssss »»
est-sites.

tote-hats, .
ss est-tre- u« Urte- It«IF« setzte-»Im3FI-.·-.-..·«-.z..5.«.rr-III« sie-sie- grinsest-MAY«

FIEDLER-Mk«-
. l« ,W L «EWELYN

No. 728 Fäuste Straße,
b In d l e r t n

Schuhen und Stiefeln,
führt die größte Ins-kahl von

Oestlichen Samt-en und Stiefeln
für Herren, Damen und Kinder,

nietche su ittltchesr Dritte« nett-tut
set-den.

E Sprecht bei uns vor und überzeugt
u .

J. B. Use-hegte, deutlcher Berlin-let.

Wer nicht wagt
der nicht Jesuiten«

-.«Z««J"D«JI."ZF.-Z"F’.IEHYZJ«·iJ-· «’s’-«.«-"’ä-s.i«·"·.l·skk
der auf edaut und das Oe chlft wirdnach sie
vor Insekt-cito? geführt. u z» s» mZZZJ kiääspkäxsikt I»- CZW

itndeee Arbeiten tun( dilliqften Preise.
tuiqsssasqksseålsyskels lupsxlkn

Gustav Strand,
Ost) sie Straße, Ins. l u. .l, Ast: Die-yo-

Vetwollt«

Schuhs und Stiefel-stachen
Irdeitenaul Bestellung, ten-teseparate-ern

jederArt nserden bestens besorgt.

-- r i- s ·-

WH ITELAZOR u

Alls. skllsslllllllllllklistillt.
ciqentditrner.

1039 4te Straße, zwilchen c und D,
sAtl Ulcsc · - - Ost.

cis-stiehlt als dte bfesten »He-eilst« von
staunen:

santa Po, Oper-s solle,
coronatlo ssaclt unt! sur-its.

Eine grobe Auswahl san andern!
~srandi« guter clgarren stets auf Kasse.
»Ur-stell e vom Lande werden stets stinkt«

ltch stets-Juckt.H. ue weise lebetteebefosttigt.

Ortsst- okLiszt-ice te) Cro-
II·

ln srtttr sur-stro- cnvsx Hi! rkt cours-
«l.’...«’-I.S'k««å«·«·’"«««’«-«.7...T;T.f.«. 2

trtqtlltvsuszrsnswzttst ils-r! Gotte-darin. so ter-

sone costs-teuren. sn Instituts« andern, hu—-
ta- apkäsa w tdts Gar-et tar sitt-stink- tro-
«s«t·«t«- »die-so. ers-r its« cis-H c; m« etc-an

es act-las to sll ermattet« re n sei print«galt ask-to.to two-r into-e tut-Curio. at Its«
wart-rom- ttesroat o- tds It It; ot Jan.
les« sit-· site: Ost-Oe; -1..--«.·...s.s«·z’.sgg..iså.g.ks.seks.åisg.sk...ss.k’lss.. .-.-..
««1«t·t«-·t«-ns«-··k«YkZI«ke"-l«,«k«t«-«it smt seHi« »Ist-o n stets« Fort« einstens-E Ilsl ss II«KERFE-Its Its-Fichte« Je«rissest-Vlll-

tshos tI s« s sonnt . "
eins! Ue! III«


