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lßsartiettttttts t
Ultsiig Jhr attsstttachht habt, dds

tttttttt Jihr itaihlser attentaclsetti Jeh
ltraticks’ tritt tlliettsels’tt, der ittir hilft,
ttttd ans wenigsstt so ein, tote Tit hist.
Llitfgsvielt Ntttsititnthtl Jels tittd der
Fellerer Dritt; tanz'n tttit einander-«

Die Nitisii wollte einsetzen. alter es
iant stieht dazu. Mit eineitt Satze hatte
der Fiori einett der ittttlserstelsettdett
Dolzscisetiiel ergriffen, denselben anf den
Boden geworfen into, ittdetit er swei
vott dessen gedrehtett Fiiszen partie ttndiait geroalttgettt til-net nach attsten
sctsnellte, einen davon abgebrochen nnd
fetsnsang ihn Wirbelnd iilter seittetn Kopf.s »So litng i lelt«, tanzt net tnitdem

"Liitiivettt«« sclsrie er, sitt) selbst nichti tnehr ienttend, rtss tttit dein iitttett Arnt
idie Tiiitzeriii weg votti Fellerer nnd

schlenderte sie itt den Dattfett der neben-
stehenden Weiher nnd Dirnen. »

Date ntar so seisiteti nnd nnoerlsasst
gelotttttiett, dass der Hang einen ihrigen·-
bliit wie iselalsttit stand nnd erst die

i Saeislcigse bestritt, til-Si er Florig eisernen
senkt» an der tsitirgit fiilsltenitd die

- fnreistltitren Diebe sstitrte, die dieser ans,
seinen tiiiielcit ttiedersatisctr liess.i Anftreistiieitd sttit-girrt die «2-Jeil-er,z Mitritttidl sttit sich reitst-tin, lsttttittiz nnd

jerftilltett die Lust tritt threni Zeters
« gesinnt.

»in-ist«« Oelsketi Ta drolt’n
schlag-is einander todt. heitre!
HelftUJP «

«

Alter fclsott hatte sicls ein ttttrbeltider,
sil,ittssettder, toltender Oatisett geltiidet,
in nselelsettt sitis ftlori gegen Dutzend,
die sitt) an ilstt tsritngteih vertheidisstr.

; Lilie ein Lriitecr sasltig er ittitdettt
Hsttilitstisse tttti sieh; vier oder fiiitf

i ntattdettsich tltsttttssett attt Beiden ebenso
viele dinrttctt stets, sclsttter getihltissetn itt
die isiteti, itttd sttlegt wollte sich der
niieder zn sitts getonttttette Fellerer Hans

» tttit dein tiiiesser ntntlsdrtillettd ans ihn
stiirsetn

Eritis- iettt geschah, war das Wert
seines» tnitn-erblickte. Lslse »Dein-J ititch vott »
seiner Witsse lsieltrcitttts tnattsett konnte,
isatte ihn sttit iiiiesettstiirte der Flori tttt i
der tlinrgel itttd an der hoie gefasst nndwars den iiinveren Flor-ver itt lsolsettt
Bogen den itvrigett Angreifertt iilter dienenne.

Das: galt zu einein Anlsaltetn Sinken !
l nnd Beiseitesttristisett Atti-til, was Floris
» brannte, tnit rasns die Trestsie sn gewins ;
«nen nnd ittdettt er itocts einige Dort-H
stehende ttttiratntte, dnreh das Ditttatlsor
in’s.t Freie zti eilen. s, Jtn rhitse hielt tsereite der Attecht tttit

Idein eingesttatttttett Fuhrwerk. Alls-isstsrittgett itttd die tnntlsigett Rasse die«
Peitsche sitlslett lassen war ein-J. ls In ritsetideni Utinfe gittg ei: in die

iNisitst hinein, tino Flor-i dntttvite ersts
i die titles, als er atisserlsrtllt des scrtes war.

s Denn sttit dettt Fellerer statt-J hatte;ser seine liicilstttittks herrlichem von dens
Anderen ntitiite er trittst-J. si Vliif detii Srtslailstseldh dirs er verlas-sen hatte, sah eiz ziemlich verzweifelt!san-J. iitile tttttsstett sieh eingestelseit,

«gegettiitier dettt einen Eckhdfer Mart,
ivon dent ieitt Wicnsih derartiges er·
Iwattet hatte, den ttiirzerett gezogen zu
heilte-it. Dein jfcstlerer sqatto toollte die;

igar tiitlst einlenrhtett, itttd so fitig er«
»ein, seine Flatneradett heftig zti ltesetsnls

diesen, ilstti niiht getiiissettd beigestanden
iztt hatten. Das galt itatiirliels wieder zn
einein Qrlartttteiisiel Atti-ist, tittd sihliests

stiiis erhielt der Ltiino dait seinen gitten
Tsretntdcit eine Zweite Tracht Sehliisse
snnd wurde, da er sich gar niiht lie-
riilsigeii traute, endlich nnter Mitwir-

itnng de—t Haehzeiters ztir Ilsiir ists-aris-
ltefordert. Dort lag er ltltttisitd itttd arg
gersitsliiisetn ltis ihn der· Bittrer ant
Stein ans einen starren ttitctte itttd ren
start Vrtrnitieitett dtirih einen tlitecht
iscitttsiititssctt liest, Sonst war esz alter
sehr tnstig ans der Lloiiszeit, tttittt unter:
hielt ficls Itorsitssiith tttid hatte dest llei-
iteti Jitttiittsettsiilt stistteil vergessen. Ter
Lscthofer Floii war in der ailgenieinett
Llihttittss gestiegen.

« Liiehtttctrtte, gxtihrtittlrtte svieien ittt
Leben der Gelnrgsdetvolstter eine grosse
Rolle. Beionnttt ttiitit doch dadssi Ge-
legenheit, seine lllstiare anznbrittgein
oder einen Bedarf zn verirrt, alte Freunde
nnd Beiattttte ·zn ltegriiitett tnid das
Geld lsntverdein das Viattitsetti längst
iit der Jaselse ist«-It.»Da« sonst» sitle Tot-s zeigte ltettte ein
ganz vertirtdertes Attgselketn Gesislsrte
jeder Art, vorn fast elegant gn trennen-
den Lriiigelclketn ltiz znnt tlaittterigets
Ottndtitrreti herunter, stillen die .t;tiitisit-
strasiett nttd stehen dor den Wirth-z«-
tittd Branhattsertn an; denext .sehon in
sriiher liiorgettsttittde Sitsreietn jtttltletn
Jnelszeit, Sittgeit itttd itaclt titnstattdett
atielstijittsit zweifellsaftesterArt erschallt.

Flacislitttd itttd Gebirge tattsehctt ilsrc
Viehvrodtitte ans, deetregeti stehen an
allen EitenDattsett jiidischer itttd christ-
licher Dattdlerz die den einen oder ande-
rett Bauern ernstlich danrischen halten
itttd streitet» ihttt sein Vieh, das viel«
leicht itebettatt in irgend einein Stets
oder auf detit offenen Markte steht, ztt
rndglielsst niederein Preise itvztidrtiitein
cft falsrt attch die Bäuerin, eine er-
trachsette Tochte Oe! eine titelstige Dir«
dazwisthett un; verhindert energiscls,
das: sieh der Vaner zn rasch ertreiclsen
laßt. Sotiderliare Lsiiirtelselsetftett wer-
den etltgesasittssettz tttattclstnal lvttrde so
ein lsitrttostsiiser Gettirgsltittier lieber
fein Vieh wieder stnndenweit lseiititrei-
den, til§ das; er aitf die Anfange« hart-
tsiictig voitt Küttfer verweigerte Drein-
galte einer Maß Bier oder einer Flasche
Tiroler verzichten. ·

So ein Ktthhandel znttt Beispiel ist
eine Art von Faniilienereigtiin Die
Stalldirit oder Bittierin in groszent
Staat, das heißt grünem, goldutns
schritt-tritt sttit, inttjtliidir tntpftlq

s, Z

bcrtrtteii daran, den cberrock derSpar-
sanileit halber so hoch aufgeschlagen,
daii last der ganze, ineist boihrothe wol-
lene iluterrock zum Vorschein lon!!ui,
irgend ·eine beim Hniidet interessirte
Pcrioiitirtiteii als Treiber hinterdrein,
sihiebi sitt) die kleine tlnrawanedtirchdas« litedriisige des tlilailterx titeiche
Ltsiuern sehiaen ilkreKiserhte und Dirnen
nsit ganzen Trangporteir und fahren
stolz im eigener! txt-lagen voran-i oder
tout-neu nach.

lileht der Handel gut, so leidet's
irebcii etlleetlielieii Wlnsscn vo!! Braun-
bier nnd »Ls.le!n, ost auch ein ital-ten-
spiel, bei den! die Eil-sahe ziemlich hoch
gehen. szu der Dinterstnbe des Vüreinvirtliis
sitieii die Bauern diehtgedriizigw die
Diite a!ls den! Kopf, wie es so ihre Art
ist. Warni muß er; in der Wirthsstube
sei!!. i!nd vor titaiieh ums; man den
Ncntibar kaum sehen, so!!st ist«-s nicht
geniuthlielp Mit diesen! Btasistabe ge-
bleibst, inußte es beim Barenwirtli
nrgeinnililich sein, denn iuit tnnplier
Noth nnireii Don! lkiiigaisge der Stube
ani- die Gesietzter der in den Eeten
Sliusndeu zu erkennen.

An einein Tische w!!rde hoch gespielt.
Da saszen dsr reiche Flosinieister Felle-I
rer, sein Sohn, der Deine, der Bettler«
asn Stein, !!!!d uoeh einige litroszeii des·
Bauernsiaiideg der smgebunxU ice-i-
-gierige tiletirhtcr von i mstelieiideii schau-
ten iniiglirlist nah über deren Skiulttriu

Dcr Bauer an! Stein war start im-Vrilnst, aber der Spielteufel liatte den ’
Wtiuin ersahi, und mit der Hartniiriigs
leit des Bauern wollte er cinch nichi
nun-gelten. Aber die Karten lassen sieh
niehtz bcsellle!!. Mittel nach Blut,
ttrone innh iirone wanderte zu den
Mitspieleiideiiliisiiiberx Glas nach liilas
vom rothen Tiroler stiirztc er hinein,
und zislehi las! er in einer siebernden
tluireguuzi !!!it hochratheiii Kopie da.

»Aus) is, Liancr!·' ries der Zelierer
kraus und schob eine ganze Hand voll
tiicld nnd Vantiiotesi in die Tersche sci-
ner Lederhosr. Aber der Bauer asn
Stein war daiuit nirht einverstanden.

»Weil-r is, iuehriils zwei seltescckzku
werth tin, hab i an Euch verspielt, Geld
hab i lelns uiehr in dcr Taschnksietzt
gebko mir siredit, Jhrbtanberebaiide i«

~«))tir a rechi,« sagte der Fellerer
tjians und niischte bereits wieder die
.iinrten.

Aber ro blieb so, wie es bisher war,
der Bauer iserlor lunner wieder und
nunhle ed dabei wie die ineisten Spieler,
wenn iie tm lliialiiet si!!d—-er verdop-
pelte and oerdreisacbte schlleßlich seine
Ettlinge-

Eiidlich ioars er ia!!nielnd vom Weine
und in liolier Erreaung die Karten aus
den Tisth nnd schrie: ~JJtog’i! thn i—-
tiininiert Jetzt san no zwci Oehfn ber-
spielt—liiss.t«o ini kleine, es Vallunteii i«

Aber de!- Fellerer Hans zog ilzn ans
seinen Sih nieder.

~A rang! Anihorm iannlt weun'si
willst, Butter. Was mnclifs dein! an
Bauern nsie Du, wenn er o Stiicler
vier Ochsn weniger i!!! Stall hat?
Dög is ja site Dich, ais wenn unser«
einer a Nlartstiietl verliert. ii!u’o Geld
spiel’u iuir ninnner—i will Dir aber
an Vorschltrg mach·u; weil? iniriietans a Paar linndert lumpige OJtartl
autounut. Siehst, i seh zwei-sinkst wir
-—dreihnndert iijiarllnE

Der Fetlerer Hans ihiiririte das Geld
auf deni Tische auf.

»Ernst» D verlierst-no g’hört das
Geld Denn«s Alles lachte wieheriid ob des selt-

»sa!ueu Versehlages.
»Na, wartUJ nnr,« ries der Hang,

»das diclere End’ to!!!!!!i nach, also:
, »L«l.lcnn’st aber g’winust, nachher—-
lgibst mir Dei Tochter zuni Weis«

»Einem net gar, Leder (-Echlingei,
leichtsiniiiger Bursche, Hcrisinstreuiier
und so weiter) daniisctxer l« polterte der
Brit-er, aber der Hans beschioleiitigte ihn
dan!ii, das! die ganze Sache nur ein
Sdasi sein ldnne, um ihn! Gelegenheit

zu geben, das versptette Geld aus an-
stiindige Art wieder zuriietzuerhalteiu
denn, wo§ die Tochter betreiie, so liabe
er den Versprach aus dieselbe schon
laugst von! Bauer am Stein erhalten.

»J-·- iralir oder net wahr?« schrie er
iiber denTisrh hinüber, »Wartet, llaub«
biss’l in Dei Gedanleiilastlli l«

Cin derartiges Versprechen inuszte
vorliegen, denn der Bauer gab es etwas
llei!!la!st zu.

»Es «habi’s Alle g’iiiirti'« wendete
sich der Hans an die Tischgesellsctiash
dir. ob des iruuderlichen Einsatzesilachend zustinnnte.. ,

»Alle) los l«
Und nun begann er lange nnd un!-

siandlich die Karten zu ansehen, unter
sariiviihreiideii Necteceieti und Scherz-
reden mit dein tiinstigen Schwieger-
unter, der nicht cmderg konnte, als in
dar» wichcrside Gelächter der Uebrigen
einznstiininetk ·

lindtich siele!! die Karten, eine nach
der anderen nnd asn Schlusse halte der
Bauer zum nltgenieiiieii Ergoheii richtig
verloren. .

Unter großen! Beisall schob er schaun!-
zeind dao Geld wieder ein-zwei Ochsen
waren gerettet-drin« topllte er sich er-
heben. »

s»Halt, Bauer! Wir san no net gapz
sertig,« rief« ihn! lachend der Hans zu,
»Du hast erst die Deilssi von Dei’n!
Geld nnd i die Ditlsk von mei’m Ver—-
sprach. No mal gilt’g, und diisinal
lielszt der ander Einsasx Das; D« mir
die Hochzeit bis nach Allerheiligen aus·
rieht’st.«

~9)lir a recht,« brummte der Bauer
nnd set-te sich wieder nieder.

~D!! bist scho a Cmispischlaiigl
Ganptsehlirigehl Weißt eh. daß dtis
isield do in der Faniili bleibt, wenn i
no nial verlier'.««

Die vorige Szene beim Kartenaiixs
geben tuiederhoite sich, undam Schlusse
der! Spieles hatte er den ganzen lijeldi
vertust wieder in der eigenen Tasche.

»Da« neue Brauivarir toll leben l«

schrie Einer und disAudereii brtillten
es äihleud nach.

an ioar teln halten mehr. Der
alte Fellerer lief; Wein aiissahren, der
Bauer aiii Stein liess sich iiieht lumtien
iiiid schließlich endete der Vorgang in
einer Hsechereh an welcher fast die ganze
tilesellsctjiist in der hinterstube theil-
uahiii. .-

tiiuiiial war das bleiche Gesicht der
Mariandl iii der Thüröffaiing erschie-
neii, die ihren Vater znin Deiuigang
abhaleii wollte; allein ein roher
Vursihcy der frech iiaeh ihr langte,
zwang sie zuiii schleimigen Rückzuge.

Jn der Thiir stand die Wirthiin
»Dein is no nix niit d’iu Deiingeh’n,

Deanxlf rief die ihr wohlgelauiit zu,
»hen feietius da. driii n b’souders

Jaterefsirni thu« Di schox i
iiiein aber, Du gaiigfi aiii bcst'ii
voraus, denn, Itienn d' Maiinerleiit so
viel iin Kopf hol-Hi, na is ihiia net
rcihi z’traii'ii.« -

bliariaiidi nielte znsiiiniiiend, denn
der Bliit iii die Stube hatte ihr niitieii
iii der Gesellschaft den vollständig be-
trunieiieii Frilerer Haus gezeigt, nnd
iiiit diesein Menschen wollte sie heiite
iii teine Verilhrung iiiehr treten.

Bei solcheu Marktgetegeiiliciten zeigt
sitt) allerlei Volk, dessen niaii sonst nicht
gciuahr wird. Bettler jeder Sorte,
crgeisbieley Dausirer init allerlei
slrtuislri is, Gauner jeder Art suchen
ihren Schiiiitt zii iii-reifen.

Auch iii der Oiiitersiulie des Beitr-n-
-wlrtlies liielteii sich tnehrere solcher zwei·selhafteii Cxisteiizen aiis, dcueii von den
giitiiiiitliigen Bauern Bier— gezahlt
wurde, oder die tleiiie Handelschaften
init Hoseatrttgerii, falscher Miederziey
Tabs.ik, isigarren und dergleichen zu
treiben suchten.

Darunter saß mich, iii eiiie Ecke ge-
druckt, ein zienilieh alter Kerl, iii iierabs
getoiiiiiieneiu Anzug. der sich den sehnlic-
riaeii Hut fest in’s Gesicht driicitc und
ganz iii-in Dainbse seiner Dolzdfeife
eiiigchiiltt innr-

Tas Spiel schien ihn zu iiiieressiren,
nnd als es deii eigentliiiiiilliizeii Handel
galt, draiigte er sieh dicht iiebeii den
Felterer Hans, dessen Thun und Trei-
beii er aiisiiierksiiiii beobachtete.

Mit eiiieui Male v- szerrte ein wider-
ltehes btrinseii sein veriveitertes Gesicht;
dann zog er sich zurltit iiud wartete
offenbar iii der Nähe der Thiir aiif
irgend etwas.

Nicht lange darnach verlieh der Felle-
rer Hans die Stube, iiiii iiach dein hose
g« greift-it. Der Stroleh folgte ihui auf

ein Fuße.
Zwei Plinuten sbtiter sah inaii Beide

in« eiiier eiitferiiieii Eile stehen und
ifriki iiilteiiiaiider unterhaiidelin

Nach einein etwas ftiiriiiiseheii Lliisaiig
schien der Strolih den hochiniitliigen
Burschen besänftigt oder gediiiiibft zii
haben, dciin dieser tourde lleiiilaiit,
langte eiidlich iii die Tasche iiiid han-
digte dein sreiiiden Jjieiisctieii lsield ein.
Er iiius;te dieses Piauover jedoch noch
itsters wiederholen, ehe sich dieser be-
friedigt zeigte.

Sie trennten sich, der Eine iiiit höh-
nischeui Schniuuzelin der Andere iiilteiiieni bösen Bitt, Fliiche ziuischeii deii
zusainiiiengetircfsteii Zsithiieii iiiuriueliid.

Auch der Cclhofer Fiori gehörte iiiitei
die Niarltbesiieher. Er hatte seiii Vieh
aii den Mann gebracht iiiid iiefaiid sich
eben iin Stall, iii dein seine Pferde
waren, iiiii iiach den Thieren zu sehen.Piösiliiii stand der Mann, den wir cbeii
unter so eigeutliiiiiilictieii iluistäiideii iin
Hofe des Barenroirtlishaiises sahen, vor
ihn(-

Flori fuhr zuriiek—-eiii Lliisdriiei des
Echreeteiis und Abschciies lief iiber sein
Gesicht. Artus tuillst Du wieder da?
Es is doch ciiisg’iiiiiiiit, das; wir iiiis
net iiii Allen iiinkielfii i«

Der Alte zuctte höhnisch iiiit den
Achseln. »Was is denn da dahinter,
ioeiin sich a arnier Vater a inal iiiii seiii
reicifii Herrn Sohn iiuischautW

~J hab grad kei ltksoiidere Sehnsucht
g’habt—aber ioas willst? Teutst viel«
leicht seho wieder a Geld aus iiiir raus-
i’driici"ii? Da iaiiii nix draus iuerlfii
-i hab Tit lesthiii iiiei gaiizlsrsbiirtes
geb’n——atfo iii-ich, das; D' iueiter
lonunst, eh uns die Leut« beknaudersteh’n seh’n l«

»Und wenn i inlr Ia nix draus
uiarhUi thiitl« hbhnte der Pechjiiiteh

~9)iach, das; Du weiter toiiiiiist, hab
i g’sagt l«

Aber der Streich inachte dazu ieine
Anstalten; iin -Gegeiitheil, er usiaiizte
siih breit nor segnet! Sohn auf nnd
sinkt« sich init bei en Banden auf sei-
neu tnotigeii Stock,

»Halt! So steh’u wir Zwei net init
einander. J hab zwar von Dira Geld
kriegt, aber der Himmel miß, tote iiiid
wohin dös toiiiiiieii is,.-—L9ekl is und
jetzt bin i wieder so blank als ehbor.«

»Jaioohlt Vertrauen, verspielt, ver-
lunibtsJ

~Kaiin lcho seit« fiel dcr Jacll,eiii,
»aber tuissiis thu i’s iiliniiier. Also, 's
Moos is fort, deswegni iuusz i iiii wie«
der nin a iieu’s schaun«

~Verdieii Dir was! Tu bist allexveil
no jungnnd g«suiid gnu' dazu.«
. Da lachte der Peehfacll hell auf.

~Vei«dieiia solt l inir was? O Narr,
wie schlecht teiiiist Du Jseiic Untern.
Wenn i dos thiin wollt und den dani-
iiieii Bauern iin Daiiswurfchtl oder anlliieiht niach’ii, da hülf ifcholanss dazu
thun ltiiineik Aber nioaß . Brtiderl:—-es geht so at Also mach' ieine Sbusfn
und lang in Dei Taschn wo d' Tha-
ler sehcbbern und d’ Goldfüchsgiiiiie
aiiandat-.igeln.«

»O; hab Dir scho g’sagt-—iih hab kei
Geld, was iiiir g’hört,« entgegnete
finster der Flori. «

»So—o—o. Du hast leiGeldi Hast
ebba heut net vier Ziiihs drei Kälber
iiild drei Paar Ochfii verkauft? He!
Gelt i weiss»

»Das Geld g«hört dein Eckhofer—dahab i kei tlireht drauf«
»O!ruhn« sagte der«jctrolch, ~da get)

i halt inorg’n zum Ecthosei iuid holinir? bei deiii.«
»Das wirst net thun, Vater!-—Dii

weißt, das; i iuei ganze Neputatioii ver-
lier, ireun die Clslscilsn und die Leut’
ini Ort ersahr’ii, iiiei Vater, der ber-
scholtnie Pechsaclh is wieder da—-
elier—.- i«

»Was, eines«
Flort starrteisinster aiif den Boden.
~J tvilt Tirks sag’n, Flori- Chr-rlangst in Dein Satt nnd gibst inir so a

drei- oder vierhundert Martt, iiactilxer
g’lang i wieder lang. Jwill iibeehaiipt
aus der Gegend fort und ivenrso geht,
n« Anieriia hinter. Jhab g’tsöri, da
gäb? iii: was zu verdeaiiiu Uebrigens:
Was iuachst Tir denn da so recht liber-
sliissige G’irisseiislsifs’ und drueist uni-
anrinder, wie a Denn, die net lex-Zutannt Bist Du net grad so viel, als
wennst a rechter Sohn voin Ccthoser
warst und g’hilrt diiu sei Sach nei a
Tun? Was thust denn nieder-s, als
das; D’ im Voraus) vorn Deinigeii was!
nianiist, und Tein arin’, atra Vatern
iinterstiiph densis hart g'nug aniouiuit,das; er net zu alteLeiit sag’ii kann: Da
schaiiks herl Der Prachtlerl is mein
leiblidys Kind«

Ter Pcchsaell wischte sieh, wie in
tiberguelieirder iiiiiliriiugniit deiii Hand-
riiaeii die triesendeu Augen. Vielteichiglaubte er in diesem Augenbliet auch an
die eigene Empfindung, so waret schon.

Jn Ftorio Seele tobte ein getvaltiger
Streit zuiisctieii Recht und Unrecht. Der
Besitzer einer gerichteten -Stellung,
iiiiiiitteii von Wvhlhabeiiheih fast Reich-
thninyiibte aus ihn inehr Cinflusi aus,
als er steif-bevor diese heilte Frage an
ihn herangetreten war-je zugestanden
halte. lind das« Opfer, das er zu leisten
hatte! Es war gering, tust gar keines.
Hatte ihiii der Bauer iiicht isu Dezember
iine sialbiii geschulte? Er durfte des«-
hcilb nur sagen, das Thier sei unter
den neriaiifteii gewesen, und nienu er
iiach sqaiise loniiiieii iviirde, brauchte er z
dasselbe nur unter das Verlaussviels su J
stellen. lind der Bittrer? Wie selten;
lain der iibcrliciitvt in den Stall; vosu «
Rennen jedes einzelnen SPel Jung«
biehes tuar bei deui iiberh upt Iris-iii«
uiehr die Rede. Wer war atso geschü-
digts Nie-vorm. Also sei? drum i»
· Mit einein iiicht zuriickziiljalteiideii
Seufzer der Vellcuiuiiiiig griff Flort
nach seiner Briestcischh aus der er drei
Hundcrter hervorzog.

»Nicht is iiuiiioglieh-—die dreihun-
dert oder nix l«

»Hei- daiuit!« ricf der Alte, indein
seine Augen gierig glänzten Net das;
D" von inir glaubst, i lnittleiiissiiiselfu
——seszt g'laug i wieder aiif lang inid
später siht selni ous’ni Eclhos und
tveiin's inir iuat recht schleeht gnug, net
schietst Trunk alt’n Vatern seho a paar
Groschen«

Flori winlte ihin zu gehen und be-
achtete die zum Abschied dar-gebotene
Hand iiieht.

Der Perhjaell tvaclelte vergniiglich iuit
deui Kopfe. »Na, iveiinst iietwillst—-inir is a recht. Tuch, weil iiiir so gut
inii einander g’l;aiidelt liali’n, will s
Tir a Treingab geb’n, die D’ vielleichta nial brauayii tauust. An Zahn
(Aerger, Zorn) liasi so wie so auf den-
sel’n, den«s angeht. Merl auf: Deutbin i beim Bareuwirth dabei gewesen,
wie? deui Bauern aiii Stein sei Ma-
riandt ausg’sviett hab’n.«

Der Bursche suhr auf, wie von einer
Viper gestorben.

»Wir-J red’st du daher? hast leicht
stief in’ Lsjiassiriig g’schaut.«

»Ah bei Leib net! J iuerk sehe, daß
Dir die Such in d' Nas’n erhielt-hab a
seho davon g’hort, san-I der Bauer ain
Stein iiud sei schaue Tochter iiber Dich
g’sagt liab’n. Also weiten«

Florl sianipste iuit deui ziehe.
»Nun- statt Es lununt uo schöner.Also: der Fellerer Dano hat beim Kar-

tenspiel deui Steinbauern sei Tochter
abg’iioiuiiien, das ivar eins. lind nach-
her hab’n ’s die Oochseit a gtei arti-i-
-g’spielt uud richtig garnicht, das; naeh
Vlllerheilisseii stattfind’t.'·

»Du liigst ! So a tltciiieicilieit is ja
gar net z' deul’n i«

~J bin no net fertig, also horch wei-
ter: Alle Scuisbriider in der druclvolkis»Stnb’n-hcib’ii das Vrantpacir lebeii
lassen und was das Sehbnste is iuid
Ti g«wisi ani iiieistbi iiiteressir'ii ivirdiTer Fellerer hatte! hat falsch g’spieti—-
d’ stark« böheiiiieriseli tbohiiiiscln heißt
in diesein Falle ,falsch’) g«niiseht-
Wolfn Wette) hat er g’sehlag’n iind
den ranschigeii Steinbauern iiberTOhr
g’hant, das: grad a Freud was« ·

»iliimäglici) i«
»Uuiii·ozsliih? Ah Binden-aus sol-

ehene Scntfii da versteh i strich-bös
leimt · unser-einen« lietheiserte der
Streich, sieh dabei iii die Brust iverissend. ~Aver jeszt iueisit’s"—iiiaell bainit
wo· T' iuillst——iveiiiist an Zeugni
braueh'n solkiest, sehivör’ s an lieiligesi
Cid darauf, denn i hab Altes selber iuis
aussieht-»« «

Bei diesen Uriorteis drehte sieh dei-Pechjactt iiiii und verieluoaiid eiligdiirch
die Staltthiirg seinen Sohn einein un.
geiuesseiieii Zorn· und Elelgefiiljl liber-
lnssend. .

Es war ziemlich spat des Nachmit-
tags, als sich der leichte Wagen, in deiii
Flori iiiid ein Knecht saß, laugsani die
steile Bergstrasic herausbetvesstr. Der
junge Bursche iuur finster und iiachdenis
ich; die Ereignisse« dervergangeueis

Stunden sgstptrrteit unheimlich tiefes·neuester-se. »
F« Wottsehung folgt.)
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Dychepsir. llavcrvaulichs
seit, ltovssclnnrrxctn « )

«» ( ksi M klne richcskxk Vrbanklnra )
Illsv klne lickkik full-im. ;-

LJL L;- Yz .-
.- .- -I

Grade eingetroffen:-
clne fein-n«- xstnqsisalsl von Halt«
Issezeltainsaassksi in Fels, r»
nun) in cis-WI- n Sinnes! abaeaisli
ammt« zn ganz erstaunt-tin) tin-neige«
preisen.

- Itki"nc «

« s
Ein ans« Insuvc Tllallisns nssx »Ah-l?
D ft«, »Vs-arlitie" In( w. lmi nnis
lesn llnssrtrsslessd Ei! Bad« 11.
ssvci fllk Nr.

«II 1 ,Rnsstnn l m ( innpknkk
list-liess! Dünste Zur, Inn Dlcgo

Telephon Nek- ital.
»' TM Elnkånlcot no« Um« nnd nasssss

gen-n noli« Dlnrosgqitstictcssx
H-«««’ «

I .s! Im; R. abyz,
Amt! hi- Znn Die-w Unsinn) n»

Noktlclntllkdplsp IV(s(scstwusriisslstsrtingp
llonolliitsliiifl von llacnlntrzk

Hohn-tin Scslinsisizpriiielsss l·’(-n·-rv«---
sichs-sung«hisisllswliiift

von St. Hallo-i.

Hanibursz lnnlcsrlisrihsrk Jnkioeintims
nm Inn-lang.

Amcrikasiintslus Vorslislnstsnnkzsspll«-
Aellncliiift mn N(.-n«u«k. N. .J.

Alles. 1317 l) strenge.

Author-Mel« Kapital. .
«. 500.00(«

couelssvesanitki Okapltalsmlhtitiss

Italien-mich 25,0t57

Nessus«
I. If. POWSICIL Antwort.

l. I. Ullllcdh fllses"llksilllikstl.n. w. Junius-s. natura«
r. c« n"11.1.1.U1.-«. eins-Ins»- wiss-er.

sitt-tecta:
U. M. Davon. .1.1-l, Instit-tust. bin« l-«. stinkt«

Gratian-h: llslpsmsk I. 11. ;ax·.ls-.
sc. s. kais-nis- assst ». n»..1--kk---.

Vekklchtei ein aiment-»listi- leaitcnw Thau(-

celchllftk dsvoliten leben Betrag« asiat-
lommen und Knndltlsstll Eli-ten

Blochman BanktngLa
007 Fünf« Stroh·nahe 11.

s« lILOGUIIIAN Diana-»
I» A. lILOPUIII IN. Kassirm

YOU-Hm! sln qllacsneiness Tlasikknsschilsx
Deooflten even Nettaaeo Inskdenatqestoxns
Inn und daesenen als-nannt- Kansen unt«
verkaufen Italien-als, Staats« nnd Eountn
SiOekUlUqen
II· ikechlel anl alle Milbe der Welt.

Celvlendisnaest frei me dan- ,

NornwssbLao sie s: E. sit.
Einmal, naives-sinkt«.stso,ooo

s( Geile-Oliv,Lkillsdcnd
B. F. Gakkeltiosh Rascia-r.
del-es« sagte, 111-Präsident. «

J. c. dumm, still.klalflrer.
Direktoren. Z. Gkacndilw D. F. Mai

sites-so. Mo. Damian-S, O. A. kannst, s»
C. Braula, heim· Finale, Als. Seiten.

Dlyckliettssvenoflti nassen lin fette-fest»-
Bmnkssisexoülhe m ocnniethekh
-

sSAN UIBGU SAVINGS BANL
(snak- nnd Lkil)-«Lln1Ik),

lm skealissa Block, Erst« s. und lkstkaße
sinnst ... Jus-w.- o«

II« n He us»- Vnkttaiesu
Jspsn -.« »» :"s s. is» spusnanik I tiumqxpkk

D. K »«- s is» «« « sinnt-v was-an
DIE« -«.1.-.- «« ·· n v» alt-sit«- nnd m«

sllslastk E« ums» m—- sspsskusk VII-Ins««« i
Spuk» «» s »« sm- kinssmkkko c»

oaklkiknnn ins ·I.tp--x«kl-.--xt(s.

OD s t l c. U! I( )
» s9 et klx .e St««« l z! If. M.
Pnslnstsntnsnekst liegen lsci uns) un« Ein—-

sich! ans.
Von Teixfckirtflksk tuelchc den Iscncn fxaln

ganz lslpisn tnavnixcvk ircidesi bei szlcstellxmk
W? Unsre-II; e» meins-ten Zllnsnnterst nnclsac
tief-u.

Brucgmann Z; Karls,
862 Alls-etc Straf»

GASTOR lA
tät säaslings nat! Kinder.

Dasselbe Was Ihr frueher Heraus! Hab!
Instit-Mosca

T (i0.1)i(0i-s«, " —-—. » » ; für säuslinzount! Kinder.
» -
. " THE· k —:- -«-«:- c«
«isii ii ii iiiiisai

—s«- ji«?«rk"-::-" - s«
«Yi«.g:i:g«i.?i«·:»2««iiig««is· «

sl o a uas ·«
-- -iikigkikswkismgoneåisoi . Trägt llls

lxi ist-«- » YiiiLiFiIFTI . Iis «-
« s««-«« Unterschrift

Ptoiiioiesdigeslioiyclieeifiilsi tiessaiislkesccoiiialiisneitlw -s w»
» gxnianlilotspliitie sinkt-kamst.
l oINAKcoTIc.
·

Tssssjtsssjsksk
«

sssåssmoswmsiss iIII« «
ÆH- «. .i MO as.i M»

.—.—.

» .l! d l« c l·
-:
qesssiiclbossokskcse z

! Isssiniilk signqlukc ok » ;
«i; i« n ii i»-J»·»» « a a I

FFtJTTWHiH »i(i »:

I« Uns! s«- ·3»3»(i Xis «»
.———-«——————--—————

, i
H Das? coPYoI WITH-pen- »«
. ««- ·«««:»

VII ctfsksuks cost-Ists. II« 1011 111.

i e agsno is« se« can.
SiidwcftsEckc site uiid E Straße,

. lIÄMES K KROEXFIITYII Eiqeiitliiiiiiiiu
—.—9-..

Dis besten Getränke und Sigm-ten find flels an der B» iu finden, an! das desiiillek Viert, das itiellderlllimle
! Lsqsk SICH imiiiek an Zool. - Ein siiiskk Lauf) während des ganzes« Tages

IDie V -

VPEIJJJ PEOPLTCACH HLXLLJ

lklermann M. Fritz, - - C·igciltl)iiilicr.
stieilstlgtslctslcts Vloistis C« P Sirup-gis.i Das liikisiiiiitc Saii Tirqo »Prir«in« Lager-Vier an Znpi

I Ein gilt»Rsrei-«s««iiiich wird lilglsch irrt-ist, einschließlich Wien» Wiikfiel beii gkiiiieii Tag:
iisid Ensicklniiit nnd Eli-knien« »Bist-rieth. Wenn Hin· gut« Was-c»- niid reelle Bedieiiiiiis fis,
sei! wollt, beiuchi inich. ,

kttte Zaiioiiio Weine J» « F« Zaum-um n. einlieiniiiche
Juni. :'-c per Nin-Z. P« «- Weine,:-iidle, Chitin-in.Es, w« F:

Ti ». Qii Ie -
- is— » k a 0011

JUIC sVll.l("li«l"’i.l3"1-Ik. lcigviiliitsiiiisr

Jm neuen Quartier.
Telephon 1504 Keil. « 6314336 Fiiuilk Straße.

f cckxo H. s« s sein, san Wege, cal.
Phil. Wedel. -- - -- · s— Besitzer.

Tlskziiziliche d iitfchc Wiktliichiiit nisl 2i.llclrd-li«·chsii, und ist«-i«- Msrqisii oeii beim!
liexsxcri Frei-Wind. sinkt« Lnkich den. ganze» Tag. hübsch« Garten, Familien»

« nnnnek Das: vkkiiiiiiiie Sau Ziege Blei« siciiziimin Auoeiiefe eine,f helle Liq-i«iike, i» E: Irren. Z« Vetbindiing niit dein

( iiiit mölilikteii Ziinmcisn lilr Miiiie iiiid Toickiiieii iii biliigiisii Pfeilen.

I In dersss Straße, noiicheii O. n. J. Simfie
» gislst es! nnk eine Wiciblchait - dio ist ————» «s «1·i-iE isAuiiiss -
Hkiiøberiilniitc Eaii Die-w Bin· aii »Er-pl. ist» d» »Quinte« finde( Jhk hie hkflqkliaoa Eoniiiii Unin- iii HGB. das-Mino ein-- weich-ils,icinc Ciqeiiceii und dilo ynifch «

3uc:i-ilitiit, i ·
Tilgt an bei· im Cclllriiiii d» Sind« xielssflciieis ««I’IIIZ lIAI U» pykhgp

». loiniiihvekiäiiiiieiiichh Vieles iiiollliekciiiiiiis Vkkiil iii l-e(i!il—en. Ei· wirds di« fiel-S gcsiiiiithiiche Freunde ii·.ficii. Im· Nachvciiir iii Vaticiidein
—————

! .U« il i HWIH me, 1122 D sey»
l . . i «i. se» Diese« cis-i.

» Zivlfchcis L· und El. Zu· , vqeqeusihkk s» »Es-«» HYFHi-·, "»Die bester! Ijkcililzcitcis iii ver Stadt im« 25 Its»
A lmiiiioinesiitisplfiiklcsiii -

L! Dtaiilirilkii im· Cl. o, 5 Lslalilieiikii stic- Ihm«
Ko« im!- Liniisi ver W sic Eins» ver liisisiie Juki»

»O: sifiei «» - suxtspsix iicio die ainfiiisn »Als-· icnsiichleiiisin Kost inid Lrgild iseiiii Tage, I«freut»skwolirnxlipkxslrFjsiixicksksiitzxxs Jlllgc ist-it, ist: inid iaisbcet lliilcrdei- Aislchilitsfleliiiiisi bis«
CFARLES lIBNKQ

Lin dei- Bar ivcrdkii nat die bqien Getköiilc imd Ciqatkcii iiekabtcichh


