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senzetnersagtexitiaseinseitige; ·siitl iioitiin in l Asttetiif sit at,
loet erivaasztioledee ein«-seither» iisiting.« Un so rieselten,"«taniieti» - s». ««
ten und todten lle die
hinab, eitlen ini ioltden Ueseeaiatheselsea one sielsiiseadjiihriam Lager,
nnlertvnsthen esern iind Tonnen,
ieeen Iltee iiasi Jahrhunderten Wille,
in ioeisiqen Stundenund. nahmen sie
dann lodsiiliee mit in die Sitte.Ja den Thiilerii lttuteten d Wetter-
gloeien Die surchtsamen Illensehletn
lagen aus deii slnten und beteten, das
dir wilde Sturm iind die sliirseiiden
Wasser ihre Dliiiser uiid ihr Eisen der·
schoneiiinliihtem «

Es ist zleuilich hoch olien in drei Irr·
gen, ganz asi der Grenze, too dieWiesen
und Weiden aushoreii und dann aus·
iviirts das alleinige Reis) der Tannen
nnd ndch später der Krlt;dellteset, der
logeiiaiintenLatsche beginnt« Dort siehtn einer Tiialmiilde eine anstand-
schies und alterssclsinacli ansiilieiidecles
birgshttttr. eint« ihr ist ein kleinerZiegenstall in ongeltelsh einigeSchritte
nur trennen sie von einem tesen Erd·

stritt-se, iu deui ztsaieiidy lehingesitrdte
Was erinassen allerhand Fu? aus dein

Vetraatvalde in wilder F net zu Thal«
re eii.

Der Pest-ladet, ein Geselle, dem man
das Sandsohreiinnd deii harten iiainds
nin’s Dasein aus eine balde Meile an«
merkt, sieht mit den Ditnden in den
Taschen unter der Dausthtlre und schaut
besorgt indas titetose unter ihm» Der—
Mann ist noch ziemlich jung, ntiiits
weniger als has-lich; es liegt oder
etwas til-er ihm, das odstilsit Er ist
eben ein liest, dein nian aus den ersten
Stieljede Gemeinheltzutraut.

Ohnedie Augen von denrasch steter--deu Wassers! zu wenden, tust er’ alli
iiach riiilmäris niit slarier Stimme,
denn das Brausen des Windes und der
Waslerlärni wollte til-ertönt sein:

»OllteiJ iuein, das Wasser llmiiii
no zu niis in die Stnlknl«

Daraus iaui es aus dem Dausinuetn
von einer seharsen Weiberfliniiiihindie«
sich das Weinen eines ganz llelnenKin-
des niischter

»Ohne'auch lein Schadsioenn’s die
hiitlhi uiitnalssik Jst eh’nlx mehr als
ein Haus«-i fanl’sHolz niitein’ rais-
cheuden cs’n. Bessers, Jessasi Wenn
nur der Valg ein illuh’gilt« Kannst
uei ital seiii, iiraiiiti’ii, elendiger l«

»Soslovs ihni halt’sMaul, gilt ihin
iuas z’ess’iil«

»Mit a Kunst« schallte es noch Zor-iiiger und uugrduldiger gerettet, ~ha ja
i seliii nix z'uag’ii nnd nix»z’helsi'n.Der iliaileriisisiis a iio abgang n! lind
a Lelsiii hat er, a zachs (ziihes); nix
lauu eani an, koa Dnnger und ioa

Kultur. Das; g’rad der liab Derrgoit
uiit uns gar ioan Einsehdi hat, sonst
hittt er’u schon langst wieder z’rucl-
g’iioiiiiiieit. c) nein, Kinder« halkns
am skhöntt’ii, tvaiiisis iuiHimmel sin’l«

Jiecht hast’, Alle, wahr is, user was
iauust risachur Ausui Bualfn gäugs
mer grad net z’saiuiu,« eistgegnete der
lillanis usil einein uiordliistigeii Aus-
slaiiiuseii seiner sleeheisden grauen
dirigiert, »aber mußt:Da hiltkns uns
gilisix d« Schandarisisan von eh’uus’re
zreiuid net g’ives’n und a von die
andern Leut halkn niir nlr guots
z’criisarl«it.«

Dasliiiid indet Oiitteweinte stät-let.
»Viel zuni lltushalsii is niehrnsit desii

Valg l« schrie das Weib. Man hörte
eiueu derben Klaus, der jedenfalls deui
Fiieineii gegolten hatte, und glcich
sdaraus trat sie neben ihren Gesttouseii
lin die Thüre.
l »Dir lauiieii liijtteii sie nicht schöner
Jusaiuriirritrisiscis löuiieii,« liriht e«- ins
llinlliziiiussdiy und das galt and) siir die
Weiden. isiiist wohl vonetwas! zigenneri
haitcr Schönheit, zeigte heilte das Ge-
siiht der Frau den Widerscheiii des
Lasters uiid der Gciueitilseihdie ihreiScele ais-Witten. Die irr-geordneten
disuilen Oaarstralsiienslaiterieu iiu
z2riiiide, und die veruachliissigtrKleidung
thing an mauilien Stellen in Feheu aiii liihlaulgeiuaihiericsi Körner nieder. Mit
einein eisergiirlscii liliiii sehnl- sie den
Miriirs zur Seite uiid war ganz nahe
ais das schiiuuieside Bathbett heran-
getreten. i
, »Da-J is net blos das Thauroetieu
hoch drotkn hat’sgdvisi ckoarm g’reg-
net« Lkliihreud sie diese Nieiiruisg aus-
ilr.«ach, beugte sitt) das Arie-it! uor niid
scllicu eifrig die liicrsvisrid, ans der sie
stand, iisstcriisitsessd zu lielriicliieir.

. ~Zdisrst uisx spielt? Suiirstnet, das;
der isaiizc Bot-Hi uiitrr uns mai-lett und
ziiieri?"

» Yhcrrgotlslruzi l« riefdcrilliigeredete
seither-sit. »Ja, ja, i g’sntir’s auch!
3«ruci ils-leih, z’rsseilDas lltiuiser hat?
liser nulerioissilynl Unser Hutfn
uiiiiiiiks iniii Pacl ssannnl Pack
z·siiusiii, sonst holt uns der Arrest, eh
iisir a Vataisiisit heiUi liuueii.«

iliuch das Weit» schien von eiueni ge-
wissen Eniieheiiersaßlzu sein, denn sie
prallte ziiriick inid niari einen wilden
Biick indie Runde, als ob sie nach dedi
läutsckiliitseri nur-scharrte, das sich unad-
iveiedar nahte. Diese Siiuiniiisiclichien
jcdoch nur einen Auge-ablief anzuhalten,
dann zeigten die Ztige eine böse, eiseriie
Eistschlcsieiiheit «Fil·il;er oder später«
suuruielte sie zivisitseii den seit znsanu
rueugebisseiieii Zähnen, ~sriiher oder
ssiatcr nur uns der Bodni hier herum
dort) z' heisi suord’ii. Die Otltthck
Buhl lind der Bank, der liberlasiigf
Der-liebe ihtoit wird schon iviss'u, ioas
er z’ thuis hat; ismasonst schickter net»so a Ungarn-Plain weiter, Jaali

, Ast« denuiuids aii it« «fä « «

IX» Links-eilst nsnaær« rttetftiitsiltkiQll--Urll«tgrrb.iind,
Stil» . tkEzda herobhi ins,sites« »· »» »» Jbirnger »und:-

Ub « bis lieu;
liltck IMIPJ c ihiidledrseiir voqdriif FÆIUMIntatea is« i«Eintritt-III· M, . und
nat-te la einen " z »M-Uch der sie l vorn erst« oertiesiea

e Iltann und dasseid,Beide schwer
bereut,IF» bessern« Wer-Freie, tei-nrzsifitbtivarieifrh .

partic.
! s.esse; »Ein-san.«« w en s r

seiii sollen, hatten dle UnaienlasliQsicheren Verderben weiht, denn da«
iiiderweineii ibnteiort und satt, bis

et, wabrschetnlich wesen giinlicher cr-uiatlnng detaririen esih Wesens, end—-
lieh zum leiseii Wiaiinern iiiutde und
dann ganz aiishlirtr.Da war es aus einmal, als ob die

Zklltte einen Kritik« inaehen ivotltesDas
» aiierwert schien ein usinten und klei-
ner zu werden, ain stell· llasfieeinweiter Riß. Dann trenute sieh das
Sitte! Boden, weiches zwilchen Hans·
thiire nnd Uferrandwar, aus seinerVerbindung mit den nun blosegelegten
Griifidinauermneigte lieh zuerst lang-i
sani inid fieldann vliiszlich mit gewais ·
tiefem, lusschlage in die Wassermenge,
welche den tiefenCtnsehnittnun schonoollsiitiidtg aiissitlltr.

Ratt) enniat zitterte die Dittte in
ihren Grnndsestemdann gab es eine
Wolle von Kalisto-h, sliegendein heu-prasselnd stiirzte die ganze vordere Halfie
des erbilriiilichen Bauwerls iii sieh zu· «
saiii-iieii-——etne halbe Minute suiiter
hatte der Wtldbach das Triiniinerioeit »
verschlungen. Nur sehioiiniiieiide Brets iirr, einige zusantnienhalteiide Ballen, ;ans u« ab gerotrbettes tauehendesfDaiisgxrtithe zeigten, das; die Theile«einer rnensihlichen Wohnstätte in toll-i
dem Siurzezu Thal esilbrt wurden.

Von der ganzen Stille war nishia
stehen geblieben als deren hinterer Theil,
welcher den Ziegeuslatl nnd vielleicht
ein erbitrniltches Gelaszenthielt.C« niochte eine halbe Stunde nach
dein bescleriebenen Zusaminenstosz der-zangen ein, da trat die tiierschrtttige

eflulteines Bauernlnechtes aus dein
- Walde, der iiber der Uiiglilckssiiitie lag.
Der Mann, der einise erlzeuge iui
Ritilsaele iind einen t ehtigen Bergstoet
triig, blieb flehennnd schaute erstaiintaus das Sllietcheiittiuine hinunter:

»Dös a nacht« niuririelie er vor sieh
hiii. »Jetzt baisi gar deiiiPerhkaell sei
diiit'n derbiss'ii. No, sehad A grad
net; is eh seho zu ei'iii Geisslallz’
schlecht g’ives’n. Ani best’iihiittU den
Luiiiven nnd sei Mel« a init aivt
g’i·isf’ii. Js der diis ein G'sindl, vor
deiii nix sicher wart Ja, ·a, Zigeuner-
blutxdiia verteugnet sieh net. Aber
Loisll« sagte er verweisend zu sieh
selbst, »wer wird sein NebeiiinenfchemInnd tue-in's der größte Lunis) nnd

Loder war, den Tod wiinsehtiii Tit«
war net rhriftlirhvon Dir. tlnd a
lloans liiiid foilensa g'haht hab’u«i«

lloussehiittelnd stieg der Mann vol-
lends hiiiiiiiter nnd trat dann vorsichtig
hinter dein slehengebliebeiieii Hütten-
sttiei hervor, uiiii in die iosende Fluth
vor lhni hiueiuzubiirlein Pliiklieli fuhr
er ioie erlchreelt ans, denn ein eigen-»
Fhtiinlicher Ton hatte sein Ohrgetrof-

sit.
~JeHt war uiir’s doch grad, ais

wenn ein lleiiieti Kind neben inetner
g’iiieiiit hätt! Ja, ja, iuci hat?a sehr s
sit »so-en, das; vie eiteln: ixkim heil-n i
Tag uiiigeli’ii—i niart:, das: i weiter
liuiin—da geht's g"wisi net iiiitreelzten
Dingen zu.«

Loigl wendete lich ziiin Gehen, aber
der erhabene Ins; blieb fa zu sagenin
der Lufthinteren, deuii dicht vor ihm
erstholl derselbe iiiihi iuisizuverleniieiite
liudiirlse tLrieiutoii. c»Alle giit’ii Geister!So weint nur «
a ioirtliitrg Huld. Gott iiii Himmel, s
tu liegtks ja; zwischen die drei Ballen ««
und riiigsiuiii lauter Schutt iiiid Abs«
griiiid. Ein Wunder is, daß das Wur-
iiierl lebendig blieb’n is l«

Eifrig saui der link-let, über dessen
Gesichtder Scheineiner tiefenRührung f
,lief, aiif seine Fiuie uiid riiuiiite ritt!
« vor Aufregung zitteriideii OiiiideiiHat!f uiid Biauerwert zur Seite. bis es ihn!
·geliiiiii, das! hilfloseBlinde! Htieuseheiis
eleiid ieiiieni gtihneiideii itirabe zu ent-
reißen.»Das; i Tirh nur· grad habt«
jubelte der Wieder« ~ltiui· i vielleicht a
sStuiidoder zwei sbiiler von der Alm-
«hiitt’ii, aus der i die WinterlchäWn
aiigreiiarirt hab, so warst vielleicht scho
berhiiiiriert oder derschiiigssi oder der·
stirlt oder gar dersoff’ii.Ja, ja! Drin-
ger tnift, aii uiein’ Finger niiiiijst lut-
stlsciils Aieiiii i nur grad was liatt’ sitt
Dich« Aber Brod taniist iiet hilf-i
Tiresias, da fatltiiiir wag eint iitiit is,
das; der Laisil ioau Srhiianpsing, soii-
derii gern ein biszl iioiider Kaffsxeiiiutini
in seiii Flasrhl thut, ioeiiii u· auf’u
tiserg steigt. Viel wird« ioolxl aiiuiiier
sein! A riehtig, grad langtUJ no ans a
uaar SehliulerliM

Mit liebender, liulischer Sorgfalt
hielt Laie! das Kind aus dcni linleu
Arm, iiiiiit wagend, seinen Ziigesiiiger
aus dessen Aiiind zu entfernen, wäh-
rezid er iiiit der rechten Dand das de-
fagte Flttseheheii hervorzog nnd uiithsain
enltorite. Daraufleste er sieh aus einen
Manerrest und begann, da« halbver-
hiiiigerte lleine Wesen, das sichlllth noch
uicht inehr als drei bis) vier Monate alt
war, aus dein Gefäßevorsichtig trinlen
zu lassen. Mit beiden Händen fuhrder
Kleine nach der Flasche, die noch einen
zieiiiiieheii Rest enthielt, danii schien er

zlati zu iuerdein liiehelte und sihliefgleich
sdaraiifaufden iilriuen seiiier sonder·iburru Aiiiiue festritt.

Der tioigl hatte wohl schon uianehes
sliial iiier voui Berg in's Thal getra-

gen und wußte" l, «« ««

denselben dorfW . ":«- f;
Da« war alles n is "«« "
baute,me er» HkzzzstTT-"«"i-·c««i « »Es«

roo eues .

Eggelrilckea stolz gessen - -r»-
- . «": , . «-I»;»·

Es ist. trug-sahe· « «

Jahre noch den e
Wir toerfeneinen;l Au«ensiube des tkcthoss u ds nsirtsaufeinem allen, irdergepoifertetfsLMstahl einen Mann starre, der tatest it «

die Ftinszlg Wand, aus seinen« gut-
nttilhtgen Gestein·die Spuren isn riirtinittchtelt zeigt. Der müde,
söroer it! in steh zusammentreten-ten,
its-rde Peinen liegt eine warme Moll·

» Ins-I besten fis mithin;
Insdrucse don » nannungaufeinentime-n Marthen-leistende«- rer zwan-
zlger Jahre welcher use-mKopfe oor ihm steht and de n r
Szette gewendeter Bltcl Kunde g bt,
dse Antwort, die jefyt erwartet wird,
ihm unangenehns t , sum Mindestenaber schwer stillt. ' sDer Bstlche mit seinen: halb un«
waldigen, halb trosigett Gefühls-texts,
dran, st schltn zu nennen. Das bleichy
edelgesormte wills, dessen Linden ein
schwarzes Biirtchen ziertund die letchtsigewellten, feinenHaare geben thmlrtwas Fremdartt es; auch weicht der
sckslanly aber iruiätoolle slltrherbau sehrvom Typus der Gebirge-dauern ab.
Einen grttßeren Orgel-saß als die ge-
nannten Beiden ionnte mansich kanns
deuten. s

»Alle, Flort (Florion), hast Tir
ttberlegt, was i Diehgssragthabi Zum -
terstcts Mal is ja ssel,das; i a rtrtztige
Antwort hab'n usöchL Schatni weiß
. auz genau, wie's um cui steht. Tenlsdottor sei' G'sichtdtis lenn' i· hets'tl
.lann mir so letrht tcinrr eiteln, und
·da muji i sehn' d’rau desli'n, daßi met'
Such'in Ordrung bring, so lang 's
noih Zeit is.« -

»Aber, Vater, foarg is' ja gar neti
»Wenn's Frühjahr tommt, no' wirstDein' Ckfuttd(Ctefundheit) sehn' wieder
lrtteg'n. Du mußtholt d' Dossnuug
ne —« «

»Na, no, no, da« san Flausmt J «
weiß, wie i mi g’sdtlr. Jm Frühjahre
wird's sreilt besser; dös heißt, wenn
mir der liebe Gott utelne Sehmerkn
nimmt und heinrholt in feinHimmels'

reich. Js ja eh nix mehr, sei« mein
einziger Bnabm begrob’n hab'n,der'oso gar start aufder Lnngl g'habt hat
und seit sieh met' Bäuerin-Gott hab
sie selig t-—iu ein still« Grab g’jam-
nleri und gramt hai.«

Der Kranke wisehte sich mit dem
mageren Dattdritrlett die hervorquellen-«
iden Thrbnen ou« den Dingen. AuchIFlori tiberlam bei diesem schmerzlichen
Gedanken die ttiithrssng, und er sagte
mit zitternder Stimme: «

»Es is so toie Du lagst. Vater. Wir
»Alle, »und ich net am wenigsten, hab'nsso gar viel verlor’n l« -~J weis; ja, daßDu netanderö sagst,
als Du denlst, d’rum bab igenau
g'wußt, was i than hab, daßi Di als
richtigen Sohnangmoiunien hab; ans
daßnach meiner wieder ein richtiger
Mann aufdrin Eelhos wtrthschaftciDenn, seitdem Di der all Los-il da der- »
malen als balb berhungertes Kind

lheirttbracht hat, und Ti met' Bäuerin
»—Gott hab sie selig i——neb'n unserm;
»Buab'tt, der grad so alt war als Du, ;-igrosiszogm hat, hast uns rigentli’ nur »
’Freud'g'machl. Und jestl Schau, derlauer-ich is en» so »steigt, um: se her«
ihsttngt leicht gar z'viel am irdischenl at; jetzt to halt met' ganze Hoffnung
wegen dem Ccthos—-leichtzweihundert
Fahr und drüber, is er taro' in der«omili'—nur aufDi g«stellt. Uebers;
geb'n möeht i, und wenn mir deriliab
Gott vielleicht no' ein'g oder diis andere IJahr! schenkt, so utiirlzt i zuschou'n,«jdasz stilrlere Aerm als di: Meinigen die ;Atirthsthast siihr'n. lilbetz a Dianas-Iibild allein taugt niemals dazu. Tal
ig’hört a a sauch eine) Bäuerin her»dir's ltiegiuscttt iul Haus hat nnd des·
»weg'n sagi: Flut, Du mußtbei-frath’nt«i Der Angeredete lachte etwa-s geztvuni ;
gen ans. l

l »Ja, Vater, das is ja Alles rerhti
sslber zum Deirathln g'hitren zwei, und
non dera zweiten da weißi und lenn t
zur Zeit gar tax. Miigssr thu i ja
eigentli alle jung'u Madelufund
Wunders nachher, want« sauber san. «
Aber ttkspaß bei Seit-i iiberisg tu -was Dein iilntiegm te nnd

« «mal die Rechte »timmt—nressileu» I
eh net-—so wird g’heirath. DasGfcheis
beste wär, Vater, es such« mir a sich·
tige aus. Den Verstand und Cfschnsacls
ist-ist's eh dazu.« - s

Ta lachte der alte Eelboser und war
froh, daßer mit dem junge» Spring-
insseld nur einmal so weit war. Au
die Geschichtetnit der Liebe, die zumheirathen gehören solt, da glaubte er
sticht recht; laut er doch auch zu feiner
Bäuerin, weil es sein Vater so eingerich-
tet hatte, ussd war s tue Ehe vielleicht
nicht gltlcklirh geweint? Treu nnd red-
iich hatten sie steh mit einandergeplagt,
Gut zu Gut gelxättsh den etwas ver-

nachllissigteis Baueruhoj wieder zu sei-
ner alten hohe gebracht us.d zum eige-
nen etuziaen Sohnnoch das Findelliltd
ausgenommen,dens fte wahrlich nie
entgelten ließen, woher und bon wem
es staut-nie. Freilich, anders »als die
anderen tttttben tpar der Flor: immer
gewesen.Jiih war er, ausslanustctid in
Liebe und Daß, dabei aber dorh clu so
guter »Zicllsohii,« als es tuohl einen
gegeben hat. Wären die Dienstboten
nicht gewesen,vom Eclhosbatser und
seiner Frau hätte der Knabe nie die
tltttstüitde seiner herluust und Rettung
erfahren.Jene sorgten aber dafür,

»dem Visiten, welchen! in ihren Augen
ein großer Piatel auhastete, so still)alsz znbglich dtxtltiahrhelt zu eröffnen-»Der

ks Ei» ·. « J» «-.;-. ; ,·-.,«-. c»

««9«»·««« Hex« . ex.
h« «»

ARE -«·"s7 " II« «

III! « u te aber zu letters-liest»arg-Missg- ttttd als» diefetbit» Inseln
, anrr unt« lchiieblieb at trittst-tuters-eilst rnehje verlalfensollte,war, pflegte ihn Flori nrit dinWnsseiner es rauh, roai rauh« liehdere ctflsofeebester-mir, Flut ein-äunach den! Deirngang des eigenemnec- geriqllich sit erbuhlt-en. Detdu »

idnrde dlefenrzwar stiufrerlteheine us«antaitbare Stellung geholfen; tu derMeinung der trieben, tolle« nsefejfenen
Bauern aber ziihlte er nirht ftZr voll.
Weil aber Geldund Gut fiel eine
Macht bedeuten, fathat man dern jun·
gen Siienfehen ins« Geflsztfehdnund
maehte hinter fernembiilrterr Gloffeniiber das ~Ziegenrrerbafrbl’e« tsigerrs
nerbaftardxwie er nach feinermütter-
liehen Bett-ruftgenannt wurde. Derglatt nrerlte von en· allen-stiehlt; er

fafinach dieferbiielitrrnq eine flatt-
nenlwerthe Llralofigieih und diefe
nraehte fiel; infeinemungemein ficheeenAuftretenbemerkbar. Dazu laut, dafzder frblanlhiriiftig geioachferre junge
Mann in allen eibesiidrrngen und
fonftigen Fertigkeiten, die der Bauer
Mast, feinenI) erfierfuchtr.Man ließ
ihn deshalb inRuhe, und ohne daßeres wollte, gewann er lieh einen aner-
iennensrverth großen Kreis von Bewun-
dereru, das heißtvon foiazen, die fiel)
nicht an ihn geteauten·

Nun folltees bald zur llebergalre des
Erlhofesund zu einer Deirath lomruery
denn: ein richtiger Bauer nrnßauch
eine Biirrertn haben. Der Eclhoferlief;
in Gedanken alle reichen Bauern. oer
engeren und weiteren linrgebung lievue
paffiren nnd brachte Stunden danrit
zu, rn vertraulicher Weile den Einen
oder den Arrdereu tiber die Verhiillniffe

des X— oder ysßairern auszufragem
Acker, Witten, Wald, Vlehbeftand,
etwaige Sehnldenrrraffenund zulest die
»Anzahl der Kinder, run zu taxirem wie
Theil; wohl eiuftdie Erbfrhaftausfallenkannte, bildeien das Gerippe eines fol-chen Gespräches. Ob die in Frage kom-
mende Tochter fchbnoder nicht fchitn,
liebenswürdig oder unliebesrswiirdig
war, bedeutete eine Nebenfachkhat
ein Bauer die Ambition, feineTochter
als Eckhofbituerinzu fehen, fu folier;
tiichtig den Sattel arrfthunund eine«
ordentliche Mitgift herauszahlern denn !
unrfonftfestman fichnicht als Frau in
ein folchesAnrufen.So meinte der
Ccthofer.s Aufdem Hofebefarrd fiel) auch eine«
junge, weit entfernteVerwandte des!
Bauern, die dieferaus Mitleid, denn;»das arme Wurm ftanduollftiirrdig
’allein aufder Welt, als Ganfernitdelj
Kälberhirtin und dergleichen eingestellt;
hatte. Das junge, fehrbefcheidenefDing mit feinengeil-blonden Haaren,
der eriigen, unaus ebildeterr Gestalt
nnd denj blaffenGeilichtcherr verfchwand
ganz unter dem anderen Dienfibatens
holt, das ihm rnbgliehft viel Arbeit auf-
lsürdetr. Errdlich fielden! Eckhoferdas
gedriiate Welen des Kinder; auf.und
als er den Grund erfuhr, gab es ein
richtiges Bitten nnd Donnern iiber den
Köpfen der Peinigey und die lleine
Lene machie ein grofres Olvancemenh
indem fievom Stall in das Haus ver-
pslanzt Innrde und dort dem immer
iriinlelndeu Bauer die lleirren Tienfte
leiftendurfte, die deffenleidender Zu·
ftandnothwendig mumie- iDas arme Mridl thauie fdrmlirhaufi
in ihrer treuen llnrgebunkh nnd balds
’lam es fo roeit, daßNiemand aufdem

fofe als Lene dem Bauern die stiften«
Mitteln, die märmende Terte unrlegeni

oder das Effenvorlesen dirs-fie.Born k
Mediziniren war der Erihoferfein«
Freund, das Mädel hielt ihrn aber,
wenn er einnehmen urufztcund fiel)
widerspenstig zeigte, den Oeiliranlfolange mit ftillbiiierrdenArmen vor, daß
er errdlich brusnnrerrd zufchtrapptr.
« Das Leuerl brachte es fertig, denignien Bauern nach und nach unter
.ihren Parttoffelzu heiligen, und diesem
ifehienes ganz wohldabeizrs fein.Wenn
alles draußender Arbeit naehgirrg,
dann faßdas Kind mit einerlr Stric-
oder Nühzeug bei dem Kranken und
planderte diefenüber die Langeweile
hinüber. « ·
« AufdiefeArt bildete fichzwifchen
den Beiden ein in foroeit vertranlirhes
Verhältnis, als der Bauer alle feine
Sorgen vor dem Kinde arrstrarrrie nnd
häufig mit diefenriiberZulrmftspliilre
prach- .is arti; dies M an« Mir! geschah, d«l horchte die Leut hoch auf, denn es tarn
ihr fa sonderbar nor, daßder Flori
eine Frau brlouurrerj folltr. »Was
braucht denn der eine Frau?Er lann
die Lriirthschaftohne eine folchefuhren;ers geht ja festgar nicht, nat«Vraueh
ift aufdem Schaf-dasrrkd ein tchbsnes untereinander gebeut«

k Manchmai dachte fiefiel) die ganze
Dvchzeit aus, urit Pfarrer, crgelfpieh
ZMahl, Tanz nnd was fouftdazu ge-
hört. Alles; nahru Form und Farbe in
ihrer Phantufiean, nur die Braut, die
lonrrie fie fichgar nicht darstellen.

»Db ich Kranzijirrråfer ruerd’n darf?
Ach, das war ein lsjikti Aber Du
lieber Gott, ich bin ja foein arm’s
Dafcherlzich hab ja nixzunr Atlzieh’n.·«

i fsfortfehung folgt)

. ·.J9ÄJ7T«»Y ..«t»s-Je«sp » «;

« - sc« »; ..:x«j »: » -

«« ,

H; Un— heimste-so«
; leise-teil-e » » PUCK-essen,« » Ikkpksis » seen-stauen-

»- ~ mechanisch» ’
«· » stellst«-

»«. IQIMM )
»« "L·-«’.«"««'·’·L··C’II«I---.-.-O

stin- tcsai tue-m es» pas—
Officin-sure- ta site, dte

110 te( staut-im Cittsen abcegeben
Diesen, Ia ganz eestaaattch atedrtgea

IMM-
»Ptstitlne.«

stiegen; neues Uatchsaitver. »Wald
DUKC«learttne« a. s. as. bei met
tm Itseeteessentd Ela Ttacket Mk.
wet ttte We.

· " IRasstan Te« (ompany,
Ist-Mk sauste Irr» san Dies«

Telephon Reh Ost.

FBei Einflusses! von Itzec nnd lassee
ge ea astr Austritt-Lichtes,

Iyeat lttr SauDiese spann; die

Norckcksatsche Faust-versicherungs-
Gosoltsehast von Hamburg.

llslvctia SchwcizeriscbeFeuern-r-
-ssixberangkckosellscbcekt

w« St« Gatten.

llatttburs Undorvvriterlk Association
von Hamburg.

Amortlranischo Versicherung-ice«
sollst-haktvon Nov-Mk, N. J.

Alles» Ist? l) streng.

lMk llf lllllftlllZkoH. !
suche-cause nennst» ..

sey-one!
siilsttesesshttes sspltalsmwtmt «
use-items Lampe!

Jslsllkt (
It. a. Massen.vie-mai.

l. I. umso«VIII-Grundton. l
o. w. sonnt-s. sann-». «

C. L.WILLIAJIMAsttItraI-Satst(rr.
Damens«

It. U. Possen. .l..«t.llakbls-111. lobt! P. Alais .
onna-«- a tin-wo« J. Ir.nsnzsk ;

I.Tforrsatss nnct u. w..turrss.
Uerrtcheet etn allgemeines tegttiates bunt» !

lelchtlitk De ottten jeden Betrag« aaarsj
aosnmen andsank-Matt erbeten. ;

Jlochman BankmgLai
007 Fünf« Straf» ital» it.

A · lILOOl! DIAN blau-Fe-
t·- A. lILOOHDIAIR kcassirer

Lekrtchtrt ein altaemeisteåVaataetchttxs
Deooftten sehen itetraqeo Ins-de«- aagenoap
laeh and Dattel-en weitem. Kaufen aat
verlaufen Ratte-Ins, Staat· nnd Couaw
Sude-atmen.
ff ikrchtit nat alte Ititye der Welt.

Oettitendanakn iret me daas

ttorttwssbcwo Its s« E sit.
Kapital, atesvesatttt ...1t50,000

I Graeadtkr. instit-ritt.
D. F. GiirrettlomItatstrer.
Deber sagte, Bige-j3rttiident.
I. 's. hätten, Atti. Kafsiren
Direktoren. J. Grneadtktz V. I. Gar—-

freuten.Gen. Hans-obs,D. A.Trlvp-t, J
C. Baum, Des-er stunk, X. W. Seiten.

ZbspkhtttüsdepasiciLaffen isa seinerseits«
Basttsttteivitttse at oeesstiettiesk

(soar- and Lcihnztankx
im Knttng Block, Ecke I» nnd tsstkaße

Intms . denn«00
Beamte nat: Direktoren!

«’«s’k’«..’.«-«::.".-.t:::?- Es. Z.«.::.".«.,·5p «! «g«.-.«.-;::.».c··t
"-«-"·»2’--«··««-«««.!«.:-«::..!.««:«:

Wqukmmmkßklsldxläixäaxtakit etnllssekee V»

ansm et« n: der
«

Bru n ·l(
net-lehrt, dran I« twtosamt sann tsea antts
Wskkkt Mk ssta tktctb Ein tsonttatictser tirssas
Litiav wird tedest Inn bccitllastcsnsreistcss
alten Getränken ten-irr. Das Los« Mk«
ist gros- nahMit! and als eine

Bictstvcttlttittstft
dle beste in SastlDteno. Jtcbrsibri steh-In
OMD tm« Boot· und Pius-diesm- «»
ttaterbattnstq her Vetacher.

I« Die »Brmcstviek«,
UCLZC b« Straße, W. 5. nnd Es. Snz

CIIAQDL WALKSIL
statuten-in

CASTOR lA
ist siasliaki us! Unser.

vasselds Was Ihr fruensr samt! Hals!

111-saht»-ns «

«« «« DE:

.
«

»» »

·

. » «« xszf
·» « : z·-

Dt tlististsissttxotssjils-Risiko«- liseovsjset ist. tat at« rouges-Its v«- z
-. ksxpkmmrlhtfcaAabikil-"U-

um— was-» was-muss- .i
- Entkommst-rast. THE-11. »;

NIKIIIIIPIIIC Iris-Utah sit-II Inn« 111-ABOUT«
Aussicht-liche- spisl Its-tiefst-Cesustihsltvossssskls »«III! Kindern-Brindisi seist: states-haust.

Was Ist CASTORIAs » s «
Csttdssis ist ein Sah-einst sit Castor Cl, Pssssvtlcp TUIT
nat! SootlsiakSporn. D ist ais-einstwei- aac 111-sollst-vs satt-su- wsaqk apum. nor-ht-aocd mater« act-kostet«-
nmsaathsw set- Anc- hnkkt m- sotnca VIII« I·
vertreibt Wär-net mai beseitigt kleidet-antrieb. »I- lIGI »
Dis-hoc nur! Wir-Urteilt« Its· stleichwkt til-s suchst-111- «cis- sshasay heilt verstopft-us am! Bitt-aufsa- ssDGIO
dort; rlis Vsrcløunusfksssulirt Ist-kot- aati VIII:Im! verleiht
eines:gesunden, natürlichen: sei-ist, Der Kind» Pan-ess- sDer Mutter Freund-» - .

sie-»s- cAsToRIA ssssssss -
mit do: Unterschrift von .« ··—· J

Die Sorte, Du; Ihr Immer« Gekault Habt, lat-
ln Gebrauch seit Mehr Als sc) Jahren.

TNI lIIUTAII COIICII« ff IVIIQI III·lUICIIII III·

Pkampte Bedienung. in Sau Dieses.

e «« «- n«Mieter-ei und

stumm· s« Hkplsuh Eigeisihllmer.

knvccxlllllrlixxiärichlei Nr Ton-isten 1021 Fünf« Sitz, nahe o«

- 4. m» o ins.z II «« Im Centrum der· Stadtgelegen, lliisc«szxxjssxjs»-1:1.i1.»!-».--.-»g-HL-s-si-.s»;««i- - -;·,,-Y;,3-H-«-».« I» ,H»» «,s.«.«»—». 100 große nnd helle Zimmer.-Z E·«···««'sf::-«;; ,- ». » Ins-is« so« 50 Tom« di« ms« aus«-Tag.
· zog) I? - wpm ed» heim Ins-ist billiger.

" dirs. F. W. Bracilezz- '·«·««—«-··«··"7·7F«·—-«—·9« Man-gee-

-0 B sie« frisches Hi« an soff.ars Dunst« weine, Klauen» u· Ilion-ne.

The Mag-now« »Ja-icon.
Südwestslstkr 6tc nnd E Straße,

lIAJIES K KROENERJI Eigenthümer.
—..—«,...—.

Dir desien Getränke und Ciqareeu sind fleis an der sar zu finden, an! das 111
iller Bitte, das Iveltberiilsmie E«
Lsqsk Zisls immer an Zahl. - Ei» aus» Lauf) während des qknnw Tages

Die VOLKSHALLE
FPHE PEOPLIIPS lIxxLLJ

Eermann M. Fritz, - - Eigenthümer.
Gemischt-Ecke Vierte ö- F Strande.

Das bcruhnste Sau Dlego »Prinm« Lager-Bier an Lapi.
»FCFZJFLITITIFEXTGLTI BILDET«HZZHIYFILYZTET? ZEIT-«H«Z"Z«.T"»I«Z«ZTI’-O-JTFICIe s wollt, deiacht tat-b- "

Z;avf. 5e per Glas. ’««

Weine,Lildrq Signa-en.

l« « » «
»«TI d « s110 - - ils;- ) «? i! 0011

JOE SCIIACIiTMAYBR, Elqt«nll-(lint-r.

Jm neuen Quartier.
Telephon! 1504Kerl. 6344356 Fiinsie Straße. ·

»! , , « san Dieses. ital.
Zwlscheu I. und s. Inn, sey-näher Irr Als! halt.

Die besten Mablzciteit in der Stadt für 25 Cis.
’ Abonaeraenttplksltton :
21 Sahst-lieu für YOU, s Ist-heitres I» Is·00,

Aufl und Logis per Kind» ZEISS· pu- Msnat Its-As.
Reiiendr finden stets die qrbfcteii seqiirnllitiiieiitn. Last nnd Wald dein! fast, Hider Weit· oder bela- Monak Aus· neu,nett und las-her. Unterder Ceichlsiilcliunq deswohlbekanntenElaenihlliisers

GEARLBS HENKQ
In die Ja· keine» nur Ilebesten sei-Inl- issd Ihrem» Ums-eisi-


