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Wenn da« « - "«»,·««,itg
gütige gerieth, denkst» .-j«»;»isp4i»;s»«—sl hriiiien in thrslztldselfsi «»iuurliiiiseiayia i eine) s« »Wert! en« «· «. ;;-—s.·

» ais-sei« ·- ciaiie iia
der Winter-Iris auf detit "» « . Hiizsszdtstsiisattsssssssien aera n gegangen.«-

IDer tein-satt ist« s - rasen-UND»taseln iind eintgbett - nd etiaertthrltositen hetiigdns o er rienbtld erweckt.»in der eli herum, tote eefalg ««

iaigentlicii war es fretltehnurein iny
lre e von wrnt en Stunden, den erbe-
reifie.Der Glaieriqriifanitnetteunter«
weg«alle itieuigie ten. die n haben«
waren, und paate fte auffeiern
Hofe, die er betrat, d llehtgemtlft wieder
aris- Theili that er dies aus Neigung,
theils aus Profitlirhleilzdenn wenn

»der Menfchsie! erzählen soll, dann
Iwlrd er durstig; wenn er durfttg ist,
’will er trinteii, iind wenn die Baum!
tiaiar etwas hanc-bete waren, foweihte«
der Iris-Einige der e Mike, aufdas
ttichiig gelacht wurde, und dann inachte
fichdie Sachebald von selbst. « -

Mitdem Glaser-Fri- hattederjäiihofs
baiier eine lange Be dreihung unter:
vier Augen, die ihn) niiiidefieetxeite-gute Maßrothen Tiroler-stiftete.I
der Meister iith endiiih asziif den Weg.
tauchte, wendete er fiel) nochmalt be«
theaeriid gegeii feinenGaftäeberundbehauptete: Der Bauer ain tein drit-
ben ini Jfartiialuiache ficheine Ehr’
d'raiis, feineTochter aiifden Eahofzu
geben. Geld« nnd Gut gäb's dort grad
.»§'iing nnd der zzloriduns seither war,

email) fragt· ein Mensch-scharrten'
fo richtig nnd gut, als der arni', serv.
fiorbeneEeihosfohiu. zgspk

»Na, iia,« niaelftetiidffchtltielnd der
Cethpfey »der Melan-i' war sehn' ganz
anders g’rath'ii, obgleirh i geg'n den
Flort n nix fag'n kann. Mir is nur
eins net ganz. gleich bei dem Punkt,nnd das is, daßdie tiiuftig' E haferiu
glei' ganze drei Stuiid'n non hier weg
is. Und dort macht was aus! Du
habttis Dir leicht glei' ganz andereSittdi nnd Gebrauch, und a reiht
fehlechWDeutsch red'ns a, fodas; d'
Kuh' nnd d' Dchf'ngar net wiff’n.
wie's dran faii, wenn foa Frenideuiit
ihua red't.««

Bis der Eileiter-Fritz wiederkommen
konnte, uerfloffengebot bis vierzehn
Tage, während welcher er Eelhoferfich
die Sachenoch oft hin nnd her liber-
legte, uiii zuin Schlussestunden, dafi
die Tochter des Bauern aiiiStein gerade
die richtige Dochzeiteriii stir den Flari
fei.Der aber dachtu »J biii begierig,
ab der Vater eine richtige Wahl 'troffeilhat,« und dasLenerl fniiitifirte, ob die
Braut groß oder ileiii, dirt oder niager
sei. ob fie blaiie oder braune Augen,
helle oder diiniie Daare hatte. Aber.samt) diåsinal wollte fixh frjlihr tein

.Phanttl ehild gestalten. »Er eht wird
xgar iiithts aus der Sach’,« iueinte sie,
und» daiiiit lain das Miidel deni Ruh«

«tigen fozieiiilich ital-e.
. Als iiitiniieh der Glaferssfrihbei dem
Bauern, der iiiit großer Neugierde
dafafkmit etwas nerlegeneiii Gesichte
eintrat, fuhrdeni Lenerl, die fiel) sonstin die Unterhaltung der Männer nie
kutschte,die Frage heraus:

»Gut, mit den Flart feinerHeirath
wird's sitzt« . -

»Bitte' net Weil« rief der Butter,
der von dessGlaseiiisGesichtdie Antwort
elblax » V« « «

»Wer« ini ini-klinkte, Fug! Wes«
iaun der Bauer ani Stein geg’n niein'
Flori liali’ni««

Aber der Frih wollte nicht recht niits
der Sdraiije heraus, denn er iiiiifitefithi
felliftgestehen, feineVorausfehiiiigcn
hattrii ihn arg betrogen. itindiiiij laiii es, ini-un aneh unter die-«
lcni 3tiitterii, dort) dazu. Tei- Bauer
ain Stein hatte iiaiuiiitn als derlGliiser
uarfiihtiiifondirte, was dieser icdhl zu
der »lieiibiiihtigteii Verbindung sagen
wurde, fkiiroifjede derartige Viöglichteit
zuriiiiiieirieieik

»Ich. der Bauer aiii Stein, deiii feineLlorfiiliieiiiuehr als) dreihundert Jahr'
auf drin Liof sitze-it, eine FainiliOindie seit dera Zeit iiiir eine rixtitigy
sihuiere (reiehe) Vanernioihtrr ciug’iiei-
rath hat iiiid ieiner don die Dniisföhik
jeinals a Andere als a solche g’frett·
hat—ich solt met' einzige Tochtey das
rtiihfteniid schönste Aiadl aus zehnEllieildi iiii Rund, an ein' Nieiifiifiigrau,deiu fein Vater a Lunid iiiid sei'Llltutter akziiiciiiiciineibizliild wart Was

fihecrt ini das, dasi ihiii der traut«
iiiihofeizder nun) iuas idsseheitrrs hatt'
thun iiitiiieii, fein’Liefuererh’n niill
und fein' aii"n Nauicii kfriihiiielz
gfiiiiirht hatt Nxx sajeertki iiii! Ehe:
sliefitd' Jfnr ruitioaris iii’s Kat-
weiidigebiris stritt. als das; nie?
Liiarie Gctiuferiiiioerd’ii tuniiti«

liiid nicht fieuugz der Bauer lief;
srigar feine Toihter in’s Ziuiiiier ioiii-
iiieii, legte ihr deii Full nur und ver-
langte Antwort, ob er nicht Recht habe,
riu derartiges Ulniiiiiieii niit aller
scharfe«zurniiziiiukifeik

»Ja freiliiii haft Neun, Vaterui Ich,
ein« Zigeunerlsuiitsdi heirathen und
iueiiii er zehn BniieriihöfhåttZeiu’
großer ais dcu andern? PfuiTeilst!So ci’ui schwarz’ii, sihmieriglli Buab«n,
niit an gelb'u Gssichtnnd Zahn' so
lang als:- iiiiferiiiNero feine, iiiir dir
Hand z’eicb’ii, da graufks inir fihaik
Tiiet iiiit ei’ui Steckt) tadeln' in) ihn
iiiiriiiir’ii.« lind daraufioiircdicMarie
liahiiliiiheiid wieder ans der Stube ge-
§ftiiiilt’ll.

Die Wirkung dieferNachricht ilder’
Ldeu Stand der Dinae war eine gewal-

f: d ins« Still-HerdwsbetheiitattnifXsY ein-versäumte.
»« dem— nim- etsp , »«

s—«; todnlshzisxierliiiudtårJUSUI » ««s: " er» « UND; Iit« «:
«« en «ebea.,M.tb«in I ««—--,«« - . ca Fuss· bat« n
i «» nun-as«, tlj

«
« » .

xito keck« s» weisser-dessen feli-Stacheh den dirfei e
begann aafeiner eeleizn « and
er fing angden arti; sitt
inenigesrärenndli a bgenWar« diefer Gran nnd rast,das cis-OR eine fass' n« »Schinach triebe-waret» :das flthlteer· wollt? i« sie-Ja -die Svipe der Ihn-et nng ntehtfottigegen den Zigeunerin-starb, als Besenhn xlbit richtete. So, wie der aiier
am tein dachte nnd unt-erfrorenher-.
aussagtr. ebenfowerdennoch foundfo
viele Andere denken. rWarntn mn te er
aus) aiifdie Idovtion kommen?tttte
er den Barthen, wenn- er ihn auch ein-
nial ersten-f,nicht uiitGeldfelbftsiilndig
stellen iinnenk -Man macht eben
Dom-erhellen, die nicht leicht mehr Ia
revoriren flnd,« inurinelte der Latier
vor fichhin. Dabei fielfeinunruhige-
Bltet auf das Senat, die eifrig an
einem groben Strumpf ftrieltr. t»Da sisit in die nächste VerwandteH
die ich noch hab’t.Ja, wein« ein:
Bub' wars aber fo if« ein Madl,«
tnurrte er wegwerfend Hals tch der

mein'-Reif 'geb’ti und en' frifclicnBauern hn etc-heirathen tollen-sites
nixl Ein Eckhpfer fifet doch act ans·
dem Hof, und uriferplain' ivttr’ der-
fuutenundbegraben mit intr.«

Das Leiter lachte lieiiitlich in sich
hinein nnd war froh, das; der Flori
keine «Frenide« zur Braut bekam.

Aber dieferselbst?Der wurde asrhsfahl, als er den Glaser-Feldso reden
hörte, nnd ein ZitterndurchlieffeinenKaki-et. Zweimal llesi er sich sagen,was das Miidl til-er ihn getlussert hatte,
iiiid so ofter es hörte, knirschte er vor
Wall) mit den Zähnen. Was konnte er
dafiir, wer feineEltern waren? hatte
er eininal Grunddagu gegeben, ihm
feineAbstammung von Landfireiclierii
vorsutoerfeiikUnd wie ein Nebelfchleier
vor dein Sturmwind»fo zerrißtssr
Wahm in den er ficheingewlegy er
gelte ftlreinen vollen Bauernsohih weil
ihn der Eckhoferan SohnesStatt ange-
nommen hatte. Er eilte hinaus, hin-
auf in den Bergwald, schlug stch die
Stirne nnd feineStimme gellte in
Vetzwelflnngstonen an die Felgrvitndr.

Es wird Abend; die Bäume: werfen
lange Schatten; tiefin denThtllerii be-
ginnt es zu ditinuiernz ab und zu er-i thut noch ein AinlelfchreiinsLilolde oder
das sireifchennnd Sehn-irreneines auf-
geftbrteii Hilf-ers, der tin Dickicht flat-
tert. Nur um fichzu betitubeiy stiegFlori eiue gefithrliche Steilniand hiaa
init deiii ftunnneiiManto-e, ein Stein
oder eiue Wurzel, die ihii vor dem tödt-
ticheii Fall in die Tiefeschilt-te, niöchte
abbrdcketm zerreißen·Alter uichio von
all’ dein. Die Gewohnheit, der natür-
liche Crhaltniigstriely der Zufall-was
war stärker davon?——er tain heil herab
niid stand, als er aufliliclte—vorder
tliuiue, die eiiiftdie DoiiuftättefeinerEltern gewesenwar. Ein hohnlachen
verzerrte feinezufanintengeiirefzten Lip-
pen. Da lag ja der Anfang vor ihm
und erlebte cr nicht zur Stunde die
lsitterste Fortfefzitiigji Warum innfite
der altc iluccht zufcheihlvie die Dtitte»von den Wellen fortgerissen wurde?
Konnte der Mann nicht einen anderen«
Weg gehen als den, der ihn an den!
Utiildbtich ftihreiiiuufite ! (O dieses »Li.larititi,« diefesUnglück,
liebe ;.Wornni.« Ja! dismnfenMuth--
schnierz überflogen Flor« Augen die·
Stätte der Verwüstung. bit-er die vier--
undzwpnzig Jahre, di.- zwifchendemlEinst und Heute lagen, hatten daftie
gefolgt« das; der Eindruck nicht mehr
ein zu aliftoixciidcrtoter.

Ein lifairnstranckkder chedriii an der ;
Stellt« de; ijniitgityriis fast ganz tm«
Schattcisstand, bmishte dic ihm ge-
wordene llitcngc goldenen Sonnenlich-trs, inni- hoch nnd breit anfgcivachfcii
nnd breitete feinevonfiiroffciideiiBlat-
tern bedeuten, tiniiig ivncherndeii Zweige
til-er den tJJtaiserreft.Siiticlioitrts hatte·
ein Holliinderbiifchdas Feld fiir fichinAnfiiriitti gciioiiiiiieih Wurzelfchoffenach Itliirzelfitivfsegetrieben undragte
inniittcii der wildaiisfcljiefzenden Sprin-
liiige wie eiii Patriarch unter den Sei-lneu.

Einzelneg gltersgrauegs verniodertes
Sbarrlnerlreckte sitt) theils kahl aus
dem Matterfctitltdtheils hatte ihui der
Cpheu dir Liebe gethan, es mit iiunicrs
gruurii kitanleii cinziil)i"illeii. .

Ta prallte Mart, uuheiuilich aus fes:l»
ucr lvittcreii Trtiuiiterei aufgcfchrecttx
zurück, deiiti teiue fechsSchiittevau
ihin fafiauf einein zur Seite kielollrrtcii
großen Bruchsteins.- ciu Eijtenfcti von ver-
touiiiseiieiii strick-»mu- Ten Hut, ria
vcrgilbtes isiifchriiibaresTom, hielt cr
zwischen deii zufaniniriigesaltcteii Dau-

ben« die einen tuotigcii Statt uuslltiisii
vierten; ivirrc, graue Haarltriihiisciilitngcn iiber die gefaltete Stirne in
sein Ojefictjt herein, aufdas Laster und ·«
tiutliklirisiig ihren liaßlicheiiSiena-il«
gcdriictt hatten. Mund und Ftiiin un:-
fiafzein graugelbcr Bart, wie die

Flechtc aus Alte einer trauten Tanne
des Hachgebirges hängt. Die Kleider
waren farlilole Fepenz das Schuhe-irrtbestand nur aus tnit Band-ca und
Stritteri zufaitiiueiigelialteiieiti Leder»
selig. Mit einein liölinifchctiZiege nin
die zufaniuiesigeltiiffeiien Ntuiidtviiitel
richtctc der tlitiiiiii die ftectiendeiigrauen
Auge« auf den Burschen, deffen rechte
isiaiid isainilttürlich an den Grifffeines
Htiesfcragefahren war, dao er ini Bein»
tteide trug.

»Auf; stcet’n, tat; steckte, Flortl Wir
Zwei ftelyn net fo mit einander, date«

- «.- « IIIm: un« traten-at tat-nur«« ichs; mit»
Lrauber Haufe-stin- · , «.-

··« Der-M VIII II« Un!Jst-w« user, Ist« s! as« es( .
««
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Zjziefe samt-sung erregte- statt.or . - " »»Was' hakt tu weiht Oasen-I«
Leder Land rieb-r, aus Kunst-sit»» its. hab« ith init Dir ss ffttk. «· b A!Ist« » , gez-blau tetta eineinozgbm - « Linie-g. , lz, s! tu! s, ygtss
no da wegwetfeeiiafsefm « Tt » »Ja»einer thun sann, na' bin I Es'
standen- sung's BiirftlYlW

Der Ton, die set, wie der Mann
diefessagte, wirkte derbliifsendaufden
Burftlsettzein ungewisfes sangenvar
»etwasFiirthterliM itberiaut ihn, und
erkannte nur fio nd herausbringen,

tndfeisttl der Dolzprttgel feinenDitndenen e:
»Was meint Ihr-Joa- habi Ihr fileein Recht aufden Plagt«

,

Der Mann hatte bereits wieder feinen
vorigen hohniMeu Insdrutt gewonnen,als er entgegn : «

»Das Recht, das der Eigenthtimer
au fein'Grund und Bod’n hat.«lori erschrak bis in's seinerse-As fah!in! OefiehteM? er heraus:

»Alfo, dann war's he· mein-Ba-
ter!'«

»Ja, BiiberL genau fois. Lengnen
iann i«s net und ihn' PS net. Aber diis
ums: i sag«·n:aufein' freundlichem·Empfang hatt' i nti ftho' g'faßtl
g’ntatht.« . «

l Flori huLtc feineFassung rafthwie·
Ider gewonnen. Das Cntleflirhe——hierlftand es in GestaltfeinesVaters dor

, ihm. DisfthnddeZurtitlweifang durchdie reiche Bauerntochteh das Auftauchendieses Menfchemder unzweifelåglfteWliechte aufihn besaß-vondiesen n-
gen war fthoneine« genügend, um ihn

»in den Augen der Bevölkerung von
Nah und Fern dorthin zu steilen, wohin’erstach deren Meiuun sthon längst ge-
hörte: zu den Landikreicherm zu dem
heitnathlosen Gesindehin den Koth.

sWollte er aufdem cckhofebleiben, fo
mußtedas Bekanntwerden dieser, wennlnuch unabsichtlich hurtig-sahst»- Be—

Egegnung um jeden Preis verhindert nnd
»der Alte-was nigt zu schtoer schien—-

durch Geld und rohungen bewogen
tin-eben,schleunigst die Gegend wieder
zu berlafiem-

« Floris Zahne tnirfchtenaufeinander
»und seine Fauste ballten fithkrampss
haft, ais er anfeheinendruhig ant-
wortete: »

»Das thut mir leid; an dös Mittel,
heut' nach mein' letbhaftigm Batern
kennen z'lernen, hatt' i so ieicht net
denkt. J hab' fa überhaupt bis iekt no'
let' Cklegenhet g'habt, mi dasir zub'danken, das; Du und mei’—Mutter,
will i halt fag’u—mi so lieb'ooll dem
Oungertod hab’ntiberiiefernwoll’n.
Eriaufttihatt' i ja auch können; dbs
feilhabt Jhr mir ja freig’stellt.«

Eine harte, bittere Lache beschloßdie-
lcn zerschmetternden Vorwurf.Aber der
Pechjackl war nicht der Mann, fichsoleicht verbltsffen«zu laffen; was bei
einer etwaigen Begegnung snit seinem
attsgtsektga und dem Tode preisgegebe-
nen Sohnegeredet werden könnte, an
das hatte er schon längst gedacht, und
deswegen rief er im Brusttone der
tieberzeitgun , den fiir unrecht zu hal-ten eine grösere Menfthentenntnistge-
hört hätte, als solche der Flori befass-,,Was redftda vom AusfesemVer-
hungern und ErsaUfenPNet wahr is!
An Cid beim hochnsiirdigsku Gut leg'
i draufab, das; i nnd Dei« arme Mut-
tcr-—(ttott hab sie selig, das liebe’gtlte,
gute ANY-festg«lattbtilab’n, T« mit
Deiner Witgn bift in Bach g’ftili'tr
»und ersoffen.Sau mjr j fein!
mit g'nauer Noth aus 'm Fenster
g’fprung'tt, weil's die Thiir ganz
Hammendrtstlt g’habt hat. D tnei', o
mei'l J mein, i fieh«sno', wie's den
Bach awifchwimmhdas llnterste zu
oberst, Dei' Vetter-l, Dei' Wiegm-
iind wie wir dann später g’hört hab’n,das; D' no' lebendig wiirft und das; Di
der Ccthoferwie fein'Sohnhalt—no,
da hab’nmir halt denkt: der liabe
Gott hat's so woll’n; dem Bnab'n
ginge) nie so gut bei uns als wie aufdem rcich'n Hof-nndda hab'« wir'
halt gcl)’n lasf'n, wie's ang'n is und Jhab'n Tich a net z’ruckg'l4ordert.« lJa Flori begann fithein fehwatheHGlitt-lag an di- lebhaftdorgetragenes
Erziihlttng des Alten zu bilden. Uns)
möglich war es ja nitht, das; sich Alles
la zittre-g, und es kannte wohl fein, das;
dir Eltern, die Wiege im liluge habend,
nicht das tleitteBlinde! beachtctetk das,
außerdemhalb bedeckt mit Schuitund
Staub, unterden zusammengebrothenen
Ballen lag. Seine Stimme klang des-
wegen weniger talt, als er entgegnete:

»J ums; glaubn was Jhr sagt.
Taßes ander-J is, das wird wohl kein
Menfehbeweisen iiittnen.'·

»Ja, fois'k sei' Piensch tiinnsis
attderg fag«n.«

~Laßt’sgut sein-Bahn« das Wort
iam ihm widerwillig iiber die Lippen,
»ias;t’s gut fein.Mit Cnchwird wohl
nur unser Herrgott retht'n können.
Jest aber will i"wissen, wag Jhr hier
tuOlltP Ohneein' b'sondern Grund
list Jhr nach fo langer Zeit net uebsst
der halbweggsschwetnnttenDiitt'tt.«~KnnnftRecht hab'n, BiiaberL
kannst Recht l)ab’n,« grinste der Alte
abstehend. »Weißt, i habhntir denttt
Alt werd' i; a Deisnstiitt indcht i wie-
der hab's» met Hans! msast iwleder
entwand-«« l

l -tss-"-iisvi-iia..vx"F— is«leiei zip-izip- « »
darum itiniFrie s» -

etc-Ä! initYßlJi »

».s. », »
»

, »
»»

isi zYldtitaaÆieMaiirsiiEÆlsita u macht« Yes-Unden-ai a,
iiiisiiikass »« sssssspssssssss
! »Id- hslstketn letdtiiiede aiient tIhr habt mtch verlass«n—oteeiin
zwanzig Jahrhab« ntkznielirvon Co:.drei! all n——»-d.as Orient hat ca «
sisii.-iiksii"..i Wiss» its-s»Zlusreguiiss Hist-il:- scht samt«

i Ave: wem: i ist-zie- dii ist» sind-i«its-tät uälifiliwliltiisgiiiligsniiasseäisllgilliies;ists, taas nachherk ) l»Als toniit Jgvnet thun; da«
MAX-«! Jlir Eiireiii tin net want« s
D

»Aha! Jest san ivtr ani Itichttgein «siäiiiäk isälit."ä.-"iiiixp’ktkii «« ««

« Jn Fiori daiiiiiiertedie diederzeugniig»aus, das; er aus diese Art ntrhtioelter
toninirii würde,das; tltngeiide Mttiiie
Falter-zehrt. vielleicht sum geioltnschtenl

»Wie vie! mai t ist-im, das-wie«
niusi i sag’ii—Jhr wieder weiter niachtkWo ander« i«»die Welt auch schdiiL :

»Und latet« detheiierte der Strand,
ägfsatilidseqrslttocrin der Dlerr Sohndies

»Als-i ivte vlelitkdritngte Flori- s
. »Na, wall’n wir sag'n: so a zwei-iitlaudseiiidhslåtiirlli F» gebe? isf tltieuern a iii r n o ,
Pridiitie z’ spiel’ii.«

o ou. M

Flari stanidste Inlt den Füßen.Sol
»die( hatte er nicht,lind den! Schoß:
etwas sngeii—nie m seinem Leben hatteer diese Bitte über» dle Lippen gebracht.

Ida schosz eiii rouster, tuilder Gedanleiiirih xitnen ZIIodLPTFieTP Wefifn ex.
einen ein, e iien r e er · d!

»den aiinseligeii Wicht isziircsxerschlsrx files»
Dahn wurde nach iaiii Fäden;iiiiGegentheih Jedermann ware froh,den
alten Schriftunter der Erde zu nassen.ik.«ik«ii’i;’. Pti;»?«3«i" III« «?e e e ern, einan ,

kkåiiikiks Eil. «å""«s’-’ ««""-I·?SE«’""e e aii,uin a ne n-
liegeiide holsstücl ivteder auisuhed:n,
aber da taiii es ihm zum Bewußtsein,
das; deiihdccii »er nsedterskisliatgciy ermor-

eii iuo e, ein—- aer e
Ein Schaiider durchliefdel dirsrr

Erkenntnis; seinen Kinder. Aber iinch
der stechiackl iiiuszte diesen Seelenlainds
:«::"g:x.i::3:·i-..::««.i.""« W

i er:
»Flori, i las; a a diss’lhandeln.Machen wir, was recht is; gib, ivai

V gebsn taniist.«i Fllr den Burschen, der, am Rande
der Verzweiflungstehend, zuni Gras-lisp-

geiif sahlgtgeivedseäi Ware. läge Sitte« ge:oaunen on e eioi en r· s,
die Sttnder aus dein åchslase irrt-erat- a

( »Mehr als leih-hundert Mai! hab' i
riet;das inusi Euch stlr s Ersk g'nug

kein; Rschsziierlrinsiituckritäbr. das-ishr n:eu a ein e io nun
und Euch legt-«

a «

i Die Augen de« stillen sunkelten in
wilder Daligier Eine solrdevSiiiiiinehaltteffr iioch nie drseslen und auch nie»er o . ;

»Gut is; l will Tit net iin Weg!
sein. Leg' das Geld iintetin Brunnen

vorlCuerni Hof; heut Nacht hol’«i
mir ««

lifqüsckziiidrs daß»den Handel rlchttg

D »Wqegiiiri gkliatllstdllielnisfiidenkn an «ein ut r, di r
g’halit hat· Miit-it Diesem,
versehn-«· Mit diesen Worten Landiiecirchkxifijstggoiisrilisinyrifchlug de« fap

ei .

glari blictte ihm finsteriiiidioartlos
iia . ·

Als gegen Mitternacht die Hunde
aiischlugeiy da wußte er, das; seiii Va-
ter das Geld richtig abgeholt hatte.
Schlaf lain diese Nacht nicht iii seine

iigen. s..
Gortseyung folgt)

Ein Iqssllleussedleiusststesh l
Eis; Fkmiiismaekvskisstsam «!- 1oums.

Ja elnem klein«! bllbly emsllllktenMetall«
ssltchen liegt das Geben-is, dle ganze Fa«
mllie qelnnd zuerhalten,von! saby dls znm
Großvater. seht zu cuketn Dkvuailtesh
laalt Fu! I» Geiste! eine Schachte!»Es-sca-
rcts Cnndv callpaktlckun) lebt deauls daf-

» III: dieselben nimm« tu! Daule habt. com,
Koniicbknekxeiy Arten, Mageubelchsserdesy
Schlafloflqleih Wurm: nnd nahezu alle an«
den! von Verdauung herrührenden Leide»
werdet! data) des! Inhalt der lleineaSchachs
tel vollständig gehoben. Etspakt Euch di·
Doltaktechauaqen und haltet lebsaere Krank-
heiten ab dukkb des! Gebrauch san dtklen klei-
nen llllpen Tat-dies,di« mild» Mund Ins-den

Fund aach erhalten. Wir emvlihlen Gaste«
’ retc allennnlun Leser-I.

Wen· gesundem .
. lieihe sefinis

: Wes V«

. liliijesy
111-eines stief-

lIOUI 111-neues··- »

pts Auen« ges-is«-

les Dies, iie reqaiieen nnd
, reinigen.

L! F .v« --«Leb« ». «

. . Eine fsdne fis-ansah( von paid·
soviel-inmitten in Seid, die

· anid in einzelnen Siiisen abaegeden
Herden» pii Hans erstaunlich niedrigen»
preisen.

i« «« · .
- «~Piitisine.«

s— , « sin san« neues Inaichviitvee,,.oloid
, «D--st«, »Dein-link« n. i. us. bei weis.

-
-" kein iiisertresseiitn sitt Paar! its-»Ff»« snsei fiir Ist. - l

Bnssxan Tea (’omp"nny,
Icpkbus Fnufie sie» san Diese«

— Telephon Sied ins-i.

· F« Bei Einkinieii non Ihn« nndKaiser!
ge en nsir Disroii:ii:lickeis. «

Em!Koby a, -
Akten!fiir SauDie» Eonniuder "

Norcldeutsciin Fouorversiohrsrungip
Gesellschaft von klamburz

Helveiin Reehwoizrkrjscbe Palast-ver-
siolierir»Ja-Gesellschaft-·

' »von St. Rollen.
Hamburg cncierwriiers Association

von Hnniburg

Amerika-einein: VcrsioliorunxS-Ge-
seilscbaki von Nov-Mk, N. J.

Milde. III? l) strauc- I
sieetseifirees Soldat. «. 5000001
siseiudeutmes pnpie«lII00,000«
diese-Muts . ABOUT»

set-e« « ?
n. I. lowa-es. sie-sinni- ’

l. I. DREI, site-Präsident.
O. W. .f0I(if.I:iI« kamen. .

c. r. winkt-ins.niiikiksii«cqi·iikee.
Bienenei»

te. M. Possen. J.S. link-icon. Jahr! I.stinkt»
Ornhnra s. Rai-met J.il. they» «.

kJMTarrsuos uns! O. W..fk)rr·s.

Uerrichtekein uiigerneineiieqnimes Vani-
seiitisitx Vevoiiiesr ieden Betrage« anqes
nosnmen undKirndichaii erbeten. »

007 likufie Straf» untre 11.

A· UDOGHPIAN Man-gest
I« is. lsbcdlkllbsxlcp icassiror

Llerrikdtei ein allqenieiiied Vniikqeiitiispt
Deooiiien «eden Neiraaeii werden angenom-
men und Darieiien qesnachd Kaufen nyd
verlaufen Nation-ils, Sinnes· und Eva-m)-
Siedet-armen.
«? ikechiei anf alle sfiiiise der Weit. ·

Geldendiingen frei ins Dass«

von Sau Diese. ?

iioriiwosbcwa Sti- öx E strsj
Kssvitohauiistiiinct ..ii3o,oiii)

«! Griiciidikr. Ui«iii·«idriii.
D.F. tkiisktssiisvsu Musiker.
heiser sagte. «iiiiei«llriisideiii. .
F. is. Lilien, lisii Kirifirrn ’ "
Direktoren . I« Griiendiih D F, Eine-«

kreisen. Erd. Dann-this, O. Di- Trimnsy Z
C. Brut-J,Dabei« Inn-e, i. W« Schon«
Htcherbeitsideposiitmissen isn icncrfesien

Vaniiisieivi.ilbeu« uerniieiixeik
··

sili IJIBGO SAVINGS BAUE-
(Svar- und Leib-Barth,

in! Keiiiiiq Block, Ecke J. nnd FStrilsie
Irviini . . · »« » » g-z90»·0»

new« «» Z».«»«,;
S— «"»««"«"s-«UI·-ii- Reis. Danks-no, «. »Hm-unsre

V« sr.«ni«-—iii.sn. D»» winkt« "i. aus-»so,"5537533--VE7L2--I"ckx:«;«:..:-: sc:»::::«!.::s..-:i.k..1:«:r.
.oszszjjåxsnsibszsHkkYisxsfx:;;;ånäi.skkr ei« fu«»- as.

«. nscnn er in d« ’
«

Bru n «l(
verkehrt, dort» tin bekam-m nun( der. isolier-
Wrrib fiir irin iiielb Ei» isoiiiiiiiisiirr heiß»
LWO Ivlkd irdrn Tini den Miisieii frriiiiii
niirn Netränisii sei-mit. TO) Lokal iribkv
ift groß nnd kniii nnd ais) eine

..» · .

. Biciivirtliiiiiaft
bis Wie in Sa-isT«ik-ao. liislirsvdsi Heim«
aiich.ieiis. Von-sind Viitardiisrssr zur
iiiiicrbaiiiiiiix der »in-suchet.

Die ~Lsruiisivick«,
USE-Its l« Enufun ins. und is. Ins.

CIIAQ pl. IVAl.lclclc. .

clsssiibiisnrrs

Vom Gm-:-kkrx·plnq.
Usrtckoffizierx »New, wie

könnt Jht das Zcikaltet be! Elelttizität
nur durch lolche jansmeklicheKitiebcus
gen entcveihen l«

Damit-Evas lncfruelior Maus! Hab(

Ists-sehst« v«-
·

«« «« cis-W; «

» . szsz , «, · Ja» :

««.· J! Izsz « .«) v.
IN« MPOnhmwww ’MW «? · J«« « ~,ssz« · s -«« :-« .."«Y Z» HI « T ZJ ,

!s»j"sjji.s)is·«-»- -.

; WM W m Inst-r
»« s E « nnan un

z . Inn n«
« txt-Xl- (n»«,--(.-- T- . -....... e- the-ersehnt

Hufeisen-Dust iIRS-activ· . " .
· -I---—.-1--
säsksscpkasssssss :

staut-Ists- , .
O«Bis» - eK« I e «

r « .»....,.« «»« « lh Wk »«srksgk.sz.s.»...x-.cskzs."s.««fsszx.k 39 S As
E Wckamcortvtlstotis everts - » »E -«s--«....505.7—05-s-s- : » III! Fkllshcks

Its-sinds site-take oc z ·; »

tI(-.-..«-eI.- --1(! «
« «l) ·» «( " «···3J; setz-txt ji«-r; .

mer copy o! want-Ists.

- · « « TII CIIILUI 111-Osts- lIITDII DIR-

Tas Beste,da« der Markt bietet. Das einzige deutsche Reftaurant
Prontpte Bedienung. « in San Diese.

seyn! F«
Baker-ei und

see-more « seen-ne, Eigenthümer.

lI;«FFJ»FJHFI«HTEOH «« Wmsss 1021 Faun« Sie» nah· o.
j.-—-.—,——;»——·-

- "’«E Santa- PSs «"-"«---·VT»« XII- ·:»:l-I:»-»I zzjss
·«

» easy-nie«- 4. mi- o sie.
's - «

H ««

- rnodernen Beauentlichkeiten ausgestattet.
i« z; lOO grossennd helle Zimmer.

»?as:III:s:";:.:HZ»;::»:«.«-:?»«:;:Jk««·
E« «« ’. H« s;sjs»sf» i« s

« : dirs. F. W. Bratllezg
s· XII;p Meint-get.

0 B Stets frech« Blei· an Ziff.ar- leiufle seine, List-eure u. ils-rat.
.-—.-..—-—...-.....-

Th M 1.· 1e agsno te« se« von.
Sädtvestscicke 6te and S Straße,

JIÄJIES E KHOENEIHJ Eigrstthsititer.
—.-«,......

Die befstsettsnte andciqaeren find stets an der Var so finden, unt das des
«» vie-·, m weiche-arme· ll' sAs MESOPMIO
Lscsk SICH tmmee an Hans. s« Cin aus» sank) während de« kaum« takes

Die VO l( - LLE
CTHE PJZOPLICTZ HLLLIJ

Her-wann M. Fritz, - - Eigenthümer.
sue(l-ost-IDclsco Vierte) C« F· Strasse-

Das bernlzutte Sau Dieqo »Ah-lata« Lager-Bier an Zeiss.
Ei» guter Frei-Luna: wird täglich sucht. elnfchließtichslliener Wiirstel den qnntenTo«und Sankt-kennt undBahnen,Dkarqenk Wenn Jhrgnte Ibaaee und eeelle Bedienung da,sen wollt. deincht »sich.

Alt· Jan-into Welt» Z« . Jawoettcte ikecnsetnitsqe
3npf. ·«- ker Guts. ’«« 1 ««- Welny Lichte, Cäsarn-est.

. , ».

H «—(·J,,«.-T«’-IS -
- P» Ä« il 0011

JOIOJ 8(’-llA(!l!«l’M.-XYElt, Digentlsttnier.

Jm neuen Quartier.
Telephon 1504 Karl. 6344656 Fünf«Straße.

«« UN- 1122 D sit»
«) , , , san blaue. cal.

swifchestL. und s. Inn, gegenüber der csitp pas·

Dir besten Malilzeiteikin der Stadt für 25 Cts.
», Abosttoraerstsslcatten r

21 Rat-helfen Ist« 14.00, 5 Nil-speisen Oct- UND.
Los« und Loqis ver Woche Dido, per Monat IIS.OO.

Iteiiende finden stets die größten Beqaern(ichletten. »Kost nnd Saal! dein! Tage, s«
der Woche oder beim Monat. Alles neu,nett und sauber. Unter des Geschäftsleitung( deswohlbekannten Eiaenthilnssxs .

GEARLBS EINIG-
Un der Var werden nur W haften Meers-il· und staunen ver-dreist-


