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anderen get rzt ,V«
,·" tl unter? Bett, zieht einen

-
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« nd wirft ihn nach sei-
S «, en « er ererV«" r i ins: un sund« · r einiggtstsenslekscheiben hator · · getroffen, aber heutes: ·

« n te g’rad« mitten auf
« n.

« J» sronl hat gtvnr sonst eine ganz

«Ætnhafte Nase gehabt, aber auf einen
·rs··»rriii »« »genagelten Bauern-

orh nicht eingerich-t· Es hn sie angefangen zu blu-
ten KDnhiischioeklen wie eine Faust.Dttssssi schreii Zeier und Mord,
ZEISS-ists Hilf und läuft hinaus auf«die-Stroh. ·»Da MI nun der Zufall, das; gerade
drf Gedciskm don Fichtelberg daherge-

tl Its. "D(r hat eine Endsfreuoe . der den SpellaleL hat gleich
·. bttch herausgezogen und den

In Mund ausgemacht.Isrpnl ln ihrer Nachegier hat
, dir! Ueitlbaurr angezeigt, daßer «· mit feinem nägelbeschlkigenen

S todtschlagen toolli’ und hat den
« rm hoch und iheuer ehrten, das;

er ·« Mörder gleich in seiten legenmitnehmen sollt’ in’s Zucht-
zu hat der Gendarm keine Luftri, aber noch an demselben Tage

er einen sehr sinnreiche-r Bericht zu-amnengestrllt iiber den blutigen Bor-
a und hat ihn an den Amtmann nachIf hal gesandt.

s uert auch nicht lang, da iommider serichtsdiener und bringt demVritelduuer eine Vorladung in’s Amt.
- Das tvar ein sauerer Gang am
nächsten SonnikHJS Nach Eschenthal
tvar ein weiter eg, aber zum Gliickgaks ein paar Wirthöhäuser an derStraße und da ist der Veitl fleißigeingekehrt, in seinem Kamme: und sei-seh-sagst, Um steh Kourage anzutrins
« It· de: neu! euduch nach Ein-n·that und in's Verhandlungszimmer
brennt, hat er sc? schon so viel Muthangeirunten geha i, das; er den Amt«
rnann doppelt gesehen hat.LKI«NU, tch dank schisnk hat der Veitl

rch ge i und hat sich an eineStuElsehneNsFtgetlammert, »wenn die
Straf« fes« aus) doppelt ausfällt, dannbin ich petschtrt!«

Der Amtmann hatte seine hellesrrrik an der toacteligen Ikundfchaftgehabt und gleich angefangen den Veitlwirft-same- zu heißen.
Mrsaffener Lunis-» vertommenek

STJrvsbruderPs waren noch die höflicheren An-
reden, dann aber ist der Amtmannderber und deutlicher geworden, so daßes dem Veitl gelb und grün vor den
I en geworden ist und er in immerklärte Schtvantungen mit seinerEtuhllehrre gerathen ist. «
« Die Vronl daheimBat auch derweilges tvtht und hat fi Vorwürfe ge-
m · i, daß sie ihren Alten auf so math-tvill ge Art in’s Kritninal gebrachi hat.Die ganze Nacht hat sie kein Aug’
gugedriickt und hat gehorcht, ob nie-
mand an der Hausihiir echt, aber
nichts hat sich gerührt. Arg am nöth-eern Tag gegen Mittag ifi ihrAlter da-
» geroanti warmen.

Der Eisen! hats gerad« einen Stichin’s setz geben, ioie sie ihn so erblickt;
ausgeschaui hat er zum Erbarmen und
nicht viel hat gefehlt, so wäre er ihr

bei der Thüre zusammengeht-sehen.
" nd dann hat der Veiil erzählt mitlallender Stimme und mit vielem
Schluckem Eingesperrt haben sie ihnehabt, den unglücklichen Mann, in einktlrchterlich fchauerliches, finsteres Kel-
erloeh, vol! Kröten, Schlangen, Nat·

ten und Iledermiiusem Bierund wan-

zitStunN lang hat er fis-en sollen.I r tveil er am Morgen halb todt
bar, so hat ihm der Amtmann bewil-
ligt, die noch fehlenden zwölf Stun-
letr am nächsten Sonntag til-schen zuNishi, um steh erst von seinemIchrecken zu erboten. Dann hat siehsog-Brit! in’s Bett gelegt und hat Tag111 It t ununterbtochen fortges-

» o hat ihn die Krrlerhaft in
her rat-innern.z ( er Ase-elf ist es still zugegan-

beien Will-alter. Die Bronl istsee-ausgegangen wie M böse Gewissenrrred pt sieh jeden Augenblick mit demWisse! die Augen ausgetoifchh
Der wieder ist mit einer Armen-
ftindermiene in der Nil-h« gehockt undhatt-on rot; anderem gereift als von
dem schauderhaftea Irrtum? nnd hatMk« iritdseliger den tiop hangen

en.
« konnte die llronl dar liebe Elendalso-ehe Unser nrit ansehen nnd

Po; einen heldenhaften Entschluß ge«
a t.

Am Samstag hat sie ans einmaleinen nothwendigen Gang zu ihrer
tranken Schwe er nach Landwies ma-
chen müssen. gn Wirklichkeit aber ist
sie hineingelaufen nach Eschentlyil zumAtntmann und hat file ihren AltenFiirbitk eingelegt.

Der Amtmann reißt Augen und
Ohren auf, wie ihm die Bronl von demschauerlichem finsieren Kerker und vonden Kröten, Schlangen Ratten undFlederniliusenerziihlt Eber dann hates angefangen in ihn( aufsudsmmern

,lltronl, sagt er, »weil Ihr gar sofchön siir den Veitl bittet, o will ich
thun, was ich mit meinem riihierlichenGewissen verantworten kann. Dabeinimmt er einen Bogen Papier undfängt an zu schreiben, das; die Tinte
nur so herumgefprist ist. Zulent dritct
er seinen Amtssternpel auf den sogen,legt das Schreiben fein säuberlich zu-sammen und versiegelt den »Na-schlag.

»So, Vronl," sagt er, ~den Brief
da gebt morgen friih dem OrtdriFtmEuereni Alten sagt Jhr kein W rt’ldavon, daß Jhr bei mirfiirbitteri wa-
ret, denn es soll eine Ueberraschung
stir ihn werden«· Die Bronl wollt« inizrer Freud« dem Umtrnann die Handl ·ssen, tausend Vekgeltsgott hat sie ge-
sagt, dann ist sie heim.

Der Beitl ist derweil im Witrhshausgesessen und hat sein Herzeleid im Bier·ertränkt. Das herzelecd muss abernicht gar so ernsthaft gewesen sein,
denn der Veitl hat ein so vergniigteö
Gesicht gemachh als wenn er ein Ternoin der Lotterie gewonnen sitt« und
er hat auch alle Ursache gehabt, guter
Laune zu sein.

Der Amtmann hat freilich ein biß!gewettert am vergangenen Sonntag,
dann aber hat er sieh beruhigt, hat ihmnoch ein; fromdme stnt F! austixidtrtn'ge en un ha a os -Wirst. Der settl ist aber ntcht heise-gegangen; in ein Wirthshaus ist er
gerathen und in seiner Freud« hat erdie ganze Nacht durchgezechh so das;
er· am Morgen taum stehen noch gehentonntc Und weil es ihm in Esther:-thal gar so gefallen und das sie: sogeschmeckt hat, o wolls er sich no? ein-
mal einen guten Tag machen in E then-»M, und deshalb hat er die schlauezehirhte erdaiht von dem greulichen
Retter-leih und der halbieten Straf! (Sonntag in aller Frilh war derVeitl schon munter und hat angefan-
gen. sich in Staat zu werfen, und dabei »hat der liyße Bauer ein so beliimssnie-riet G« t gemakhh als wenn er.sollt' zum Galgen gehen.

Gern» wie er reisefertig war, kommtdszeszewssemeindedtener und ruft ihn zum;
er. iDe«- oem is« di« Strum- rast?zweimalruht; what-allerlei Ante-denun; Isslt nach Eschenthalre

Ade! der seseiudediener set Ist»lsåe gelogen und hat ihn zu« lilhteri
eh« re« se: gesagt. »Ausdoeh ein wahrer Lchaujher, da seh-eilst eleir de! rat«wann, das er Dir de«

Fti;-""i3«-3««s· Zins« «i’iiij- » - V ·’II«Erst« 111-Its««· itzt-n«er «. n -es« «« DIE-n' ei(

sieb Dein Woeheiitaidgetvand
an und bring' Dir einen Stuhl mit,
Deine Alte kann Dir was zum Efeumitgeben, aber zum Trinken gibt? nixden ganzen Tag, das ift streng verboten
uiliddtikinn tifniiis gleich wieder, dainit
Jv r eh ein perren Löwen««
« « Der Veitl hat gerad’ g’nieint, derSchlag müßt' ihn treffen, dann hat er ,
angefangen, sich gegen die Strafniildorung init Händen und Füßen zu weh« (
ten; er wollt seine Straf regelrechtj

xtivlitsxißän in Eschenthal und liraueh’ keinea «.

da haben steh der Uiehter und derGeineindediener til-er den Undankbaren
Bett! erbost und haben ihn ohne viel
Federlesens in’t Sprisenhiiiisll gesteckt.

So ist der Bett! den langen, liebenSonntag iin finsteren Sprigenhäusdigehockt bei der Feiierspric un hat sichden Kopf zerbroihenk roie er in aller
Welt sie diefer Straf« Moniinenwar.

In vtol verlangt.
Aus den außergeiviihnlichenVerren-

lun en ihres Halses schloß er, das; sieverstehe, einen Blick aiif den Rticlen
ihrer neuen Blufe u werfen. Aus
ihren sufaniniengelniffenen Lippen und
deni daraus hervordeechenden Gefun-
lel schlosz er, daß sie zwischen den Lip-
pen einige Stesckixideln half? Fgmpf——— no u ivu -ffspgg7lf— fragte sie: »Jiiwohl,
Sohns« stimmte-er bei, »es sieht sehr
nett aus-« ~Ouf ——— touff -—— fo —-

gf ph - inf ·- uff ritt« war
ihre nächfte Bemerkung. »Vielleicht
würde es liesser aussehen, wenn Du
das thiiiestt« nickte er; »aber es sitzt
fehr gut so, ioie es ists' Sie ftiihnte
und ließ die Steelnadeln aus ihren(
Mund tn die cand fallen. »Ja; habe
Dich gedetlexnå drei: Fragen?I e , nii i nie ehegt» rief sie. »Aera-f!FDii denn fein Deutsch verstehen«

Z Du« sehksessssene Schaff.
! Ein UnfalL der noch sehr der Auf—
Zklärunq bedarf, hat lich in der Ver—-iliner Jiingfernhaide ereignet Der
F! Jahre Jsäne: Sthosi ng im neii -fes« ÆM der Ssuciqjfernhoiäqm pwvs pczlckclh
kletterte auf einen kleinen Ekdwallg» stützt-· plöjlich von einer Kugelgetroffen lautlos zusammen. Ein
Scheibenuimroffhier eilte sofort her·

ixioilitiädwlåietaiæir. denbttgslaeostiziieaeäeties eiisii a en. r n«
tetoffizier detdand den feinerer-verleu-
ten In den uns) beachte ihn nach dem
Zu« Fest-me . Stier. pp« ist de:
» ssgxsigixkasssssssssissspen. - 111 M! Aus·
im, pi- dek Seid-er sich den Geistes»ständen Jlstsssfernbtitsy sah«gen der » bot« et« lebt-ROHR W«
oder O stevelsshrlssslss V« UND·
Miete-II·- tst - "

· Das seheoedische leses bestimmte.bisher. das zu Staatianftellun en«
M« THIS-Milbe Miene«euaelofseieden dürfen. Nun wurden den.

rauen jedoch due-CI Parlaments-susxxsisxiiixiss» en un an
alten Its-fliehen n jeden. in—

use-kniete: . u eignes—-ee pu-

Der neue Verein. X
M« ums, sog. i« use-us, spat.

Deus desselben.

J
gätschanschh Mitnlich van wege Sol-

feschinderei.
Wann nämlich Eeener dergege lickt

m! sein Vorgesetzte in Trowwel bringt,
oder wann er gar vielleicht e Rahel!
driiwwec schreibt, dann is er e So·
Epiillish wo scngefaht des Riimliche de-

utet, wie hie: e Anärtischh oder e
Mann, wo lee Geld bot.

Of course is die Sotdateschindeeei
oetdote un wann es erans tin-tat, dann«
werd es sogar nnner Ausschluß der
Oessentlichleit geponischt mit lns zuvier Woche Festung mit drein-scheut-
lnlyr Begnadigung Iwwer der ge-
schundene Solda hot isn Ueber-
ebungi sei beste Täg gesehr.

Deswege sein Ja; jes uss de ctdie
seltsame, wo Ich, glaab sc, draußeKredit dersor triege werd, indem das;
ssse Mein Pätriotism spricht. Jch hen
nstnlich en »Vetein vun Geschundene
Golde-te, wo skch nit beschwext liawwef
gestattet. Altive Membees lönne blos
Solche wer-I, wo beim Militär passivgesoese sein. »

Unser ——— eigentlich lann Jch sage:
Mel neue: Verein is e riesiges:
Suckzek Es melde sich mehr— Mein-
berhwie Wir ussmmine könne. Un
die meist· deroo miisse eeslß de-Tscharter sofort zu Ehrnta tflieder ge-
macht wetn. Des sein niiml ch Solche,
lwo sich erst die Schindeeei hawwe ge-
falle losse, dann zu nit lommissionirte
Illnnerossizieke gemacht worn sein un

såznn t re lzeinsathliche Landsleat un
I itssasetnbube noch mehr geschunde

Grunde, wie sie selwer geschnnne worn
n,I It) glaab, es werd Seiner Mäd-saskitt freue, das; während: drauß« di·

gesellig; Baterlandslosigleit so weit
geht, ß die Soldschers sitt) ntt etnolwes: it« Gesicht spefe Qualen) lossewo un sich glei be ans-ern, wann e
Unnerosftzter oder e her:Leitnant tlpne
e lieu« Brüchle tritt, das; hier in dein
stete Land noch gute Belisar sein, wo
fot ilskn Jmperer un Ring o Kleinig-
leite ntt meinde un sogar stolz dort-ff»sein, obwohl os course aach als it-
tissent vun diesem AedovtimFat t-
land, un mit Stolz, und die Dntties un
getreu· Söhne nn so zeters so weit
etc. etc.

Masch heut· es werd guteRuh« Ist III«
Mit dkesetn Wunsche sein Ja) einsi-

speite oÄciiwgards
your«

John Rttsch Geiz.Uss welchem Knopsloch werd eigent-
Isih dee Hwarze Rothestldlerictdeset«trage! isten-et. bitte, im sriesta J
owner, wannMitglied, nie so grob.

D. D. Its«
Es. Staatdzeitimps

sue Corjttitskoah
Ilselsoek ~ . . . Da« cksallet Die halt,Du ater Lump- alletoetl essen und

trinken und nichts this-It« Unge-
l set: »Bist gsållet Ihm: aa’, hereest-et«

O De? Hund akgentinischer Frau»enoeteine beabstchtigt stir das Jahr«
Mc einen internationalen Frauen-«sogar-se nat) Baum« Idee« eins-te«wies. »Das Jahr VIO wurde ges;
VIII, Ist! »in-demselben die can-sdeexsasksetei der Unabhängigkeit-re-usewg m Lands« its-nai- tot-M
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Die Läuse-Wische: Mlummeku fest
«« «

Nzw m «» M Hm« »O« »»den lommetllchtn Bäkeusschlcf »·
m!

Sipnmbcr geh! de: Bären-Tanz wieder -,., - « Cz; ·
«« H z-,5».-—.«««- Deus-geweihte usw, c« »m- is»

As» Donnerstag-Abend wurde eine " « Ä« VCNMSUHMÜOC us« GWZME
An Llbschied gesehn, und da gleichzeitig » »sz-HJTHJ;«I-»»I« kßiekzipfel) verliehen, und zwar dielt
d» Seh-Vät- M ROTHE-VII, DE! M« 7:UT««33« «! be: Sprung-Bär eine Ivodldukeddmäie
gchßiit und de: Gockelihåk Gehn-Weg « - Uebemichungsredr. Bei Gehn« unddiesen, so henickpte freudig( Aufregung. »O . , Bau« um. m« »«YOU» ««M« Bälhhsäumb m« Kann· u» « femme-s need is se lenke! wird dieModell-se geleitet, a Ichte idt Erscheinen .
und fand bcurmenden Beifall. Auch die «»

» ,-

«« B« UND« ««"I«"·
Gessaglcktioa te: ~Eoacotdia« stellte op9k.mk, siswdhhlichsk m: Am. Um. Wahns« Mk«
M) »in can-ou« ein und trug ducch ;s--a-t(zockel-Bxk. DIE« VWMUII IT·-
hübsche Vokttöke sue Gemlltlidleit bei. »Aus Wiedersehn« -
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———— 650 Sechste Straße —

Jos. schacintnayer ä Hans Petri-wen Eigenthümek.
S- Doi ieellbmte Sau Diese hier M an stri. I

Weine, Liquenre und Eisen-ten A No. l.
Jeden Tag von to ndt vormittags Ia ein dem-ice Jesus-
W-M

Es giebt-»n- em Telephon-System, m m- an m »Beste«bezeichnen kenn und das iss des. . , . , .

:,:::: "4«·HOMB":«—·:: ;
Es ist das einzige Teig-han« weiches Ihnen die Möglichkeit bietet, gewandelt-istmit Ihrem At«t,Udnokate-ioder Ihren Freunden zu sprechen, und lasset nur sie per IIISte können ehrt-»Deine Blume« einfach nicht fertig weeden !
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« Ieise-de stieg-tm-flud steter-allhier- Iesesbeel West-It
» use-un . -.

.» , » Inst-en
sum es cui-so

» j U site-usw« : LI» -- »s« Ist-s Imsnt
s stsie Ilele endetehinweise-etc Imtust inseflsrtesteif-.F IIIsssseslsltes Inse- ssscitleln Jud-ke, lesle Ists-steinh-
,Tj — —- »Iets In Otto-« —-

; Tei» Ists 1500 Fabrik n. Lerlaassloiuh Misss sie-is Ist-.
’ L « s -«r:—-· »so-: WWWJ

- Unter zelm Jwanlsryeiten
sind es neun, deren Ursache einem unreinen Zustande des Blutes su-saschreibeu ist« Ein suberlässiqet Blutkeinigek ist das tief-Use heil-rnittel für derartige Zustände

F o r u i ' i

Alpenkräuter
findet ais Blnirriniaunqsmitiel imnn seinesgleichen Er ist über ein
Jahrhundert im Gebrauch; lange genun, um feinen Werth zu erpro-
ben. Frone nicht in den Apotheke-i danach. Kann nur bei S ezialsIgenten bezogen werden. Ukn nähere Auskunft wende man sitz an

DR. PETER FAMNEY sc sONs co»III-US so. sofo- Avsq cschIC Us-

WW

Roma-In LI. Fritz, - - Eigenthümer
Ecke Viert-o its-ei c Sinn-Sen

Das eiegantesteErskiichungiiolai in dee Stadt. Speisen s l- csrte Ia jederTageszeitBeste Getrånie. Unterhaltungisssinsit mittelst desaus Deutschland importittmRiesensDrchestrions· Zuvortommende und teelle Bedienung-
Ille Deutschen sind herzlich willkommen.

WH—

Raception saloon
1418 E Straße, zwischen 5 und C. cis-.
san Diese hieran Zers. Vesieweine, Liqaeuee und cis-mer«Zu iedee Toselseitein sucseseichnetet steilen-ch-Zu Isbieeichem seines ladetsreundlichst ein

Smith ä. Steimmmm Eigenthümer.
—.—..
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Ilte san-In seine anoetiete u. etndeimisaeZus. severstu. Ueiue,8iksre« cis-nein

X The pony saioon »OW-
Jolls c. Ross, sisenthttmot

Teledhsn Malo ·518. Ost-MS Fcuste Streite
——-.—..—-.-———-—————————
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