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,ade und tmer da f'wiilem, da t

gern gehabt hatten, ein teschirnpse an.
hubeii und e heruntersetzten, Aber

den ühristle Iunene da nicht, und

ebenso weinet ahm cr von den Großen
Rotiz i fiir ihn war nur da (locktlieu

oa, er hatte eben zum dritfen Mal

herrisch l'eilan;t, e in dic Hand elp

inen z dursen, alü dick,! nebe der seinen

ein andere Hundilien ziii Bvi schein

kam, winzig klein nd sonnenverbrannt,
da sich mit einem mertlubcu Zillern

ach dem ilbckchen auostreckte.

Macht ein bißle Platz für Ammei,
' möcht am End auch (inen Tausch

halten, ist it so?" meinte die oVoße,

fiel) gutmüthig zn dem ind

ein schüchterne ja" ließ

sieh 'hören, und ein kam zum

Vorschein, gerad so sonnenverbrannt
wie da Handchen, und vell Srl'el,t
hingen ein Paar runde dunlle '.'Ingen

an dem i''lockcheu i der Hand der

Großen,
:K, Ammei," iagie diee, so zeig'

her, hui i u hatt !"

Da? iiiiid iiriii i!j;ter die Zchürze

und brachte zögernd, bi nnter die Haar,
tourzel ergliilieud, ei tlockche zum

Bcriihein reu z,ve,ieihaiei,em Aeußeru,

Scheu isi'o aerad' iit," meinte die

lroße, aber laß einniat licireu,"
Aniinei stand mit ihrem o'U'etiheu in

der Hand und fand uiibt den Mutl), da

Unternehmen Da lernt

ihr der 0,,' isile zn Hilfe, indem er die

Blocke a sich riß und sie laut
ließ, ein allgemeine belachter

folgte aus den schrille lang.
,',' hiit eine Sprung,

'
hat einen

Sprung," Heihute der Bursche nud
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Wnl i",s 3i''i'.iii.U'!l': i ,.;
Hut. e.!!- - iMii; i'iUiü H'a:;',

iffeil i!;iii U h,t da lit."

D.Mm:sdrr,M."
Sien Hermine tt.illiiißer.

3, SchU'nnn,lei, zwifekie bem t5!z

mit) Jiiiijiatlicl, ans der lief" droben,
flatterte eine iva!iic; V' war Pfiugst-HiPiiini- i.

äv?cv Neifl drauf:eu im Vi;ub, li'sli? die

da oben zu bedeuten I;stt, aber dic Viii

tmbubru wijseu'ö, sie fiten ihm

crtcn il'i'oi bitf tief in den Herbst hinein
eiuistin und licriiHH'ii bei ihrem ich

ans den Heben und freiten sielt aus nieltt-:-

Ammei heute otsciibar de,i besten
Wille, sich danllar zn zeige, allei
da viele Btkd. da sie in ihre,, Biut
dien stecken heile, hinderte sie an teder
Aeußerung, und ehtiftle, der uickit nebt
wußte, na du krampfhafte Berziehen
der 'Ni'iiiidtvinlel zu bedeutet, Itutte,
fiirchtele citien neuen Thtatieiisti oni uitd
schickte schnell sein zweite Sternchen
dem eiste nach.

? a saß nun Ammei nttl einer Waise
Reichthümer in ihrem ansgehobetie'i
Schürzchett, ttttd eliriftle, ,,attz dttreh

drnngett von seiner itoßiutttl,, fragte
fiegeegewiß :

'O'ell ttttd jetzt bist froh?"
sie leine stieß erst einen verhäng-ißviille-

Settszer an, dann lispelte sie,
ich hab' aber so vielutal zur lAu

gesagt wart' nur, amilockensest kriegst
et nette (lockle."

('iaiseu vergesjen alle," belehrte sie

der ehnstle, paß jetzt ans, ich blas'
Cir auch ein Stiiikle,"

er brachte seine Albte zum Bor scheut
und feste au ; kaum erklänge die

lustigen Tone, flogen auch schon die
'Maidle rett ihrem Tisch drüben aus,
e wurde R,tim geschasst inmitten der
'Wirthostube, ein paar andere Blüten-spielet-

fanden sich zum e'htiftle, ,td der
Tanz ging Io im Takt oder etneh nicht
im Takt, wie" oedeiu paßte.

Die o'rofc mit ihren fliegende
Zopfe bkhett sehte die Sitiiatiot,, nud
i kam ihr iiicbt darauf an, ob sie ein

Biirjibleiu oder ein Magdleiu in, Tanze
fchtvattg.

Teil nöthigen Cttalnt ; liidlie!iett
,vest besorgten die größeren Bube, fiel,

'.viatitt genug fühlend, um dein iV'ennß
de R'attcltett stöhnen zu dürfen ; e

sahen aber etliche darnnler an, al
ltabe ihre 'Wattite einet, fterbenditbeltt
Ieigcschiuack.

Ter ehristle tiie all' seine besten
Stiiifcheu hittlereitiauder tveg, und Am-

mei horte ihm mit über ihrer Sehürze

gefaltete Händen blieb ernst.
Cem ehtistlc kam diese sortdaitentde
Äetrübmß, gegen die er atikiitiipste,
sehlteßlich wie eine personliebe Belei-

digung vor, denn er war eine R'aittr,
die sich schwer in' llitvcruteidli,be tilgte ;

mit jeder uh war er uorl, sertig
mit dein storrtschsten Bieh, nud

jetzt saß da ein Ding vor ihm, dünn
wie eine eideehse, da er nicht sollte
zum .'inten Irittgen loune !

er setzte seine Pseie ab und zog sein
blau und weißlarrirtc Iiiiibenineli au
der Hose ; tu einem Zipfel eiiigeseltlagen
befand sich kein tcld ; dreißig Pfennige
hatte er mit aus die Reife genommen,
zwanzig waren davon gegeben, Run
sah er sich da übrige ehnpsenttigftitck-ebe-

von allen Seiten an, wog" itBder
Hand iiiiei sprang deutn plötzlich ans

und ging zum Attvsehattk hin; 'dort

!"tcß! und ilei,i',u!,!dte in

Ettcnwnnrcn und Damcn ' Gardcrodc'

MI Artikeln.
iUKi bis 11s I C ii'st)V, tfincol, Tiib.machte vor Schadenfreude eine -- atz.

Da ind weinte,
Sei still," tröstete e? die 0'roße,

,,hr habt ja nur eine einzige v'ai, da

thiit' ,!?eii tIvckle noeb,"

tlnd ütinille etttiititedi so iiciuc
FESÖ. OTTENS,Maidle gehören überhaupt heim!"

("o) Pnkangkt vom rtraceri) Aiinösfr ös Sßs r (j'wohnt gleich da um die ,ee
ö sind arme Veuf," nalm, die troße Wein- - u. Bier- -

sich de iide an, worauf Ohriülc da

Jlmmei etniach ant die teitc etiov uno WirtlisckaMden yimtdel wieder aufnalirn. M Wilbcr Nollcr Mills, W
c llili v. v. ii g ntliiiiv.
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e wurde ihm nicht letibt gemacht.

bettn die Maidle gönnten ihm da (liier
rlieu alle uttteinander ntelit, am wenigsteit

iO raget nach -- l.iI l.-K.-I .". ," uud czC&K. vj'"
die e'roßc. Der Bub war aber ent-

schlossen, zu siegen, und setzte e duttel',

l'iit einer,, veraebtlieliett Viielien nach

den Maidle hin, reihte er fein erüiuips
tc e'lockcheii zu den anderen neuen in

tir Sie !eii,l,eit wird ,:ra,Uirl. l

Feine Weine und Lii'neure
stet vorräihig,

Z? uye,i!rr.?'tisch 2',irr J.
wirb hier verabreicht,

2101 ) 2t. Lincoln. !1icb.
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tHn .CfrtH'f' vom ülfeepe.
$n wenig Dingen weichen die Men

scheu so sebr von einander ab, nl i in

Ruht nur ist die Schärfe

oitsr Sinne ganz auffallend verjchie-de-

bei verschiedenen 'Menschen, sonder

von etwa t.',' Menschen, die durchschnittl-

ich dieselbe iinpsiudlicchkeit de eVriich-sinn- t

haben, wird niiin vielleicht nicht

zwei finde, welche darin übereinstim-

men, dieselben fernere für angenehm
zu Imllen tvelche Berfchiedenheit besi'tt-de- t

unter Ehepaaren und atiiemtich

bei Tisch uiel't selten mißliche erorle-r-

ttgeit im infolge zi, habe pflegt.
'Ni'otchii ist bekanntlich manichen

höchst unangenehm, Andere haben

R'eseda oder Heliotrop nicht gen, ;

manche oermogeu bei einer 'Blume durch

au gar leinen Geruch zu finden, welche

von Änderen für siark riechend gehalten
wird, Ter Phhstologe Turner fand,
daß die 1, i? ii isii';i von Persotten
unter tür loobltiechend, von einer

sttr tiuaiigeitelun riechend, von vier an.

deren s.tr kantn wahrnehmbar riechend

gchiillcn tourle. Bot, : Perioneu
hielten -- .'! die ' iK innrn.-'- fnr

wohlriechend, die übrige sieben glaub

teil, daß sie dttrebau gar niebt röche.
Bei Äieirfcheii, welche mit einem

Mangci eine oder mehrerer der au

deren Sinne geboren werde, wird der

tettteh eine iriehiige Bezugdguelie für
die Seele, S e ivar der euglitnder ;ii!iue
'.'.ijitdtell blind, taub nd stumm ge

boren, ittdesiet, etlattttte er doch sosott

durch den e'eruch, wenn ein fremder
in" Zimmer trat, Ä"i bilden t

aiirrlauulermaßeu die Schärse be

iernche diejenige der eivtlisirten Pol-let"- ,

Humboldt berichtete, daß die ti'
dianer in Peru im Dunklen die ver-

schiedenen R'uiieu, etiropäer, auierika-n- i

leite otitiaiier d Oieger durch den

Geruch unterscheiden konnte.
','euie, tvelche eine starke Antipathie

gegen atzen habe, eutdecke deren Alt'

Wesenheit durch den ieruch unter llui

stiindeit, die man sttr untoglich halten
inöehle. Ter englische Physiologie i'ewe

erhielt eine Tage? den Bestich einer

Tarne, die inmitten der Unterredung
ploi,'l,ch attltef t ,,e ist eine ai;e im

Ziminer." Äus die Bersiehernng, daß
keine da sci, erwidetle sie, Datttt ist

eine aus dem Borsaale," Der
ging hinaii, sie zu beruhigen. Aus
deut Borplcitzc war keine atze. 'Ans

dein ersten Treppenabsätze indessen saß

neblig die und putzic sieb,

(eislieiche'.l.li eu selten solle die einpsutd-lichite-

0'eruclt!ervett besitzen, eine

Roic, die Aristorhane die jemandfpü-rende- "

nennt. T er ardiual Alberotti

hatte eine so seine '.'iafe. daß er durch sie

im Alter, al er da (''i"'icht verlöten

hatte, eine jirnge Taute in seiner Reihe
von einer alten unterscheiden lottttte,
Rousseau hatte einen so seinen Ccind),
daß er eine ternchobotanik hätte schrei-

ben können, wenn die Sprache so viel

Ativdrückc hülle, al e Genicke in der

Ralnr gibt. Der große Philosoph an!
konnte leine dürftigen Studenten im
'Auditorium leiden, weil die Anoath-mutig-

von feltlechtgeiiährte 'JJ!ci:

schell ihm nuleidlleh wäre ; er nannte

Veute, die oiel Brod essen, gemeine Meu
scheu, Rupi'lcou 'Rnie war so sein,
daß ihn der Tbeer und Schissgernch
bei seiner Uibetsahrt aeh St, Helena,
wie Ange, engen berichten, fuinf
machte; er fürelitete da neue Hatt,
welche man dort für ihn bauen wollte,
blo wegen de iVruche der frischen
iviirbc so sehr, daß er vorzog, nbe-que-

im allen Haufe tu bleiben, o

ttig Philipp II. von Spanien hingegen
rech gar nicht.

Wie v u n d e r b a r ein S
oder vielmehr die Au

ficht auf ein solche wirke kaun, zeigt

solgeude orrcipvndenz aii tliom : Tie
Provittzial i cptiliitioiieu daselbst hab
ten belattttt geuic.ritt, daß bei ielegett
Heil der silbernen Hochzeit de ttaltcui-sche-

ottigopaare zu 'uinten aller in

der Provinz oder Stadt Rom ztvtiebett

beut "Aieril ".'Jiitlrnmebt und derlei
bett Slttttde de April geborenen

ittder utatitiliebeu oder weiblichen !"".".

schlecht ein Sparkassenbuch eio'sttit
wurde, i ie Slaltfliien der Suiei und
der Pteotttz "Icotu ergaben, daß in

Zeitraum rat -- l Stunden die

Ttirebtehttillz,ibl der oVbuneu m b-

etragt. "Wie gioß war da ürstauueu.
nl die jabl der i'el tuten iu jenen r'l
Stniiden ant tu. stieg. soll mau
sic't kiese "Wunder erf limn ? Tie

ettien meine, daß die aiigeiiebl der

Peispelliveu eine Svailasieubnebe sin
iltre R'eichloutmeusck'att begreislielie

die enibtuduiig etui,,er ,uattett
beschleittttgt Haie. Sleptitebcre vente

glauben, daß die in letzter Stunde ge.

bereite itider al am geboren an

iS, i. 'liee ,u,i ,v. x. Völl in c.uvte j
icTjü ic'S1.1 te.ephrn, Z,'o. .V1. j'iiieelu, ".'!b.eine Schnur und verfügte fiel, zum nahen

k?:'j&cfZ,sTrrtrzrrrr ""weecDe

stand ein großer erb mit Bretzelt, ; er

kattjte eine nttd brachte sie deut ind.

e war tote überwältigt von der
dieser o'abe, starrte die Bretzel au, nd

j. I. FRUEHAUF,
Händler in

Wchcr, Zcilschristctt,
414 I.. Ztxac,

(I.MA1IA, -

VcntiäH mirthttHEäHSBEffiS!: "Vi-U- ll vvl

FRITZ CLAUS,
sin 0 Ztr. tfeke k. id 0 Siiiiße.

("jruhir Henry Hau.")

mcljt in der alt nn ihren '(.'ingt-monta-

Denn da? ist il)v einzig freier

Tag tuuu ganzen .Sommer, da feiern
die Viirtcit iiir und summen

herbei iiniS ihren Schluchten, iumi ikren

Hvchthiilern und yteriiliuldcii, den Taxi
ans dem 'Jii'ufeu, in festlich leuchtenden

Heuideiirineln, alle dein einen iet zn

strebend, dein flatternden ,valiulciu ans

der lief". ?ort izcht'tf dann 11 den

Sernfel) der blocken, denn doü ist der

Zweit dect Festes,
ST er am ersten oben stand, das irar

der lihristle vorn varrelopf, und wie

eil der Ui'ea, war, den er znriickgelegt,

erjrihltcit die unzähligen 'seriellen, die

ihm Stirn nd laugen bedeckte z

wurden aber nickt niuiejchlccjcii, den

der lhri"tlc hatte e? viel ; eilig, da

vhe anzukommen, seinen Hut z schiven-fei- t

nd einen laut schallende Jodler
den Ü'errj hinunter schicken,

Sein !lif irnrde ans wehr den

dreißig J!ehle erwidert, denn ans alle

Wegen und Stege nuuuueltc et) im
Buben nd Mädeln, die, bald paar-weis-

bald in ganzen Reihe den Berg
hcranfzogcn ! zuweilen aiich teiuelitc

plizylici) ein jnnger öchwarzkopf ans

irgend einem Utunld. in der Hohe ans,
dann gab'S abermals ein große Ge-

schrei und die Stmt'e wurden geschwenkt
und dic Mützen in die Hohe geworfen.

Der iil)tiile legte sich, nachdem er

den Genosse seine Ankunst lnud
so lang cr war, eben dic ,vah

nenstangc in und verschränkte die 'Arme

ljintcr dem iioff. Dem Rundblick, der

sich vor ihm ans!, die friihling?duf-tift- c

Gebirgkwelt, die sich in lichter

Bliinc i die ivci iic zog, würdigte er
keine Blicke, denn ihm ging wichtige-re- s

im Rops herum.
Da halte er auf dem Martini. Markt

für seine Vieblingoknh eine neue Blocke

flefnust, deren lang ihm rcckit schein ge-

dünkt drunten im Z hal, Äus der Höhe

aber mußte er bemerken, daß die Sache

nicht ihre Richtigkeit hatte ; der laug
der ÜHoefc war qcui; derselbe wie der

laug der irchenglocke ; und
da war satal denn wenn nn die

Scheck und die Jiirtiic zusammen leinte

ten, so wußle der ohristle nicht, ging
ihn an, oder ging' die tntachiT an.
er mußte also eine hellere (Blocke haben,
und jit dem helleren ieton mußte dann
wieder da übrige teUititc stimmen ;

also saß er da oben mit einem betaute
von zehn blocken, die cr ane nm;,itan-sche-

gedachte,
Al e in den Thälern Mittag

ivar da Hirtenvolk io ziemlich auf
der eck" beisammen, und nur einzelne

Bakcr's Kleider - Laden
1125 0 FYRÄSSE.

Einzüge für Männer, Knadcn ut
Kinder

weite,. , i niedrigeren Preise versa,,'!, als in irgeud citirn, anderen iic'eüc,'t de",

Sl.id,, V,r begyen das geosite Lager in Iarkerobeaitikeln für "."lioeiter

Nnufbcdinqungcn: Baar.

äl'uld, tvii er lein winntc ci tcirgtaitt
der 'Jieilte nach vriifte, und siehe, sein

Harmoniebedürsiiiß zeigte sich zufrieden-

gestellt.
Auch dic Andere halten nach ttitd

ach ihren Handel abgeschlossen nd

sprachen sich, i irnppen ntttherstehettd,
Über ihren Tausch an. Rttr da i

stand ganz allein mitten aus der

Haidc und hielt ihr zersprungene
(Welchen zwischen den Handelt, AI

sich jedoch die Buben und 'Maidle
thaten, um gemeinsam den

freien Platz zn verlassen, zog'o langsam
hinler ihnen her.

Richt weit von der Haide, in dem

gelegenen Bergwirthc'han, wurde
itiukehr gehalten. 'Hunger und Durst
ließen nicht zn wünsche übrig, aber

nur wemge der Burschen erlaubten sich

ein zweite oder gar dritte lai Bier,
die meisten kielten ihre paar Pfennige
fein sorgsam zusammen, und der

echriftic überbot auch darin wieder alle
au nleressautheit," indem cr sich den

ennß nur tropfettwei gönnte und
darum fein c'lao Bier am längsten vor
sich stehet, hatte,

So oft cr n n it aber von seiner

Beschäftigung ausschaute, be-

gegnete cr dem großen lies traurigen
Blick Ammei, die unter der Thüre
lehnte und da Auge nicht von ihm
wandte.

Der eitrüile rückte unruhig auf sei-

nem Platz hin und her, al suche er

Hauptnicdcrlaiie
für rcÖ. Krug's a,zsröicr.

Ich hadk nur die , steu ttre::il. dir
siiiitik Ciz eirrcn ü.tj u ai,d.

KttuslliUlttr
c.branchet

C AR R'S
2cif!

:a?.p.'s '

3c ist. ii

der Schimmer eine Viielieln flog über
fein Ciicjiclit, aber nur für eine 'Augen-
blick, im midisten war" schon wieder

ernsthaft, that ein paar schwere "Athem-

züge lind tagte leite und flockend, mit
dem Äudrttck tiefster Ueberzeugung :

sie ti'ai hat' aber ,tit vergessen,"
'tzt wur'S vorbei mit e'hristle

Viiugitiiiili ; er blie feine Allste au,
hing sich seine zehn n'loefen um den
Veib und ging zur Thüre, ohne

fest und hart auftretend.
Hinter ihm gab' schnellen Aiifbrnch,

lauge Abiebiedehme ist nicht Sackte

der Hirten, T raußen, int hellen '.V'i

zogen die 'Mnidl singend Art iu

'Artn den zl'etii hinab ; einzeln oder z

zweien eilten die Hirte ihrer Wege,
und c dauerte unltt lauge, da tonte
an allen ecken ttttd enden von alle
Hohen und Tiefen ein wunderbare
Veiitteit nd lingett in die zanberhasle
Äionditacht hinan, Ten , "jeder, der
davon ging, prrl'irte noch einmal seine

eingetaiischicu ilo.kett, .Zeder schiene

tisch eine hellen m'uß au die sieh ach

allen "!!ichligeu zerstreuenden .ante-radett-

Clnißle war mit Hilfe seine Stocke
in so tüchtigen Sätzen den Berg hi

unter geeilt, a! leide er an "T'enoL'.ui'..',
trab!,. ,'ui;t stand er vor der Biegung
de i!eejc. ein Seltrilt itocki, und die

eiü" war tue ihn lerüinteit ; er lr eilte
diesen Siluill thnu, allein ploi.-üe!- i Hieb

er steben und icl aute sich uut l ein seit
fett betietir, telitilier Teil traf e::i Dhr
- iichli.i, 1.1 oben stand sie, die kleine,

Itartnackige tesiali, uiid schwank irr
triiurigcc- e'Uockleiu ilim uaeb, datiiit e

ihm ja melit an dem Sinn lomuie, wie

tief der Riß ,rar, de auch da l i eine

Herz da oben eriiüeu baue.
Ter Bub starrte mit einem zornigen

A druck in die Hohe, ei gewalliger
atttpf entspatttt sich in seinem ner,

er plötzlich damit ein Eiide machte,

daß er feine fämuuliehnt ("locken vom

,'eibe riß nud in einem tHebüsch barg.
Da ?iii!e,wetier-".uiaid!e,- " e

cr vor sich hm,
' ruht it. bi

e elc! hat."
Und aus Umwegen, um den

nieitt zu begegnen, klomm er ans

allen Biere durel, da (ebüi, den

Jierg empor ein s "vcre Stiick Ar-

ien ti, pli'tzlich '.,. onni Himmel uc

falle por d.iu noui immer ael, ü iu

a.i'eha'ueudei, iude zu stellen.

Ta l'ai", Tu rett," Mgte er und

reichte ibr da be;ß ericüittc 'lockche
bin.

'D

"J
rtiii?

Wir wünschen eure

Patronagc !
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rvi'iuutll irc'indi'ii Tcir SUiiiiiuir, tue treiilt .A;
Taiiik Leibut.u l e tu s"..,e
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tu .lud ei7 zntt '.'i' TliljiH'! iiu il, i;
2 Sites ;j,c'il t'i'ib nqk :t'e
ituii Pinie u'iU'ec,
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i einet iiiiniili' .v.!iir:mt"r,
Xliiiitiu' ireiC'ieiliii, ',e p e 'i't',.

inm-it-i n, di i::ji: i.j )itir.a. tzl.i
.1(1 3iiirf Ciiiitiimu', iii, p.'r .'Id

otmifcti;i in oe pii ;.'e
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Nachzügler laiueu och in kopsloser Hase
von dieieui oder erge herunter-gestürz- t,

roll Äiian, zu deut wichtigen
Geschäft zn spat zu komme.

Unverzüglich wnrdc an 'erk
in große nd kleine 'rnv- - ,t, Ööiisiiiru Müller, du brauchst deinen Ttrnntpf lcm kristkind

pe standen sie beiiammeu, dic Hirten
und V,irtiuen, antmerkiarn dem w
töne der unzählige o'ioifen und tlock
lein lanscheud, die.aubald in Zhatigkeit
gesetzt wiirdeu.

i;cn dem jungen Volk hatte och ke-

iner da achtzehnte 'ele,,sahr erreicht,
nd die Beraennamkeit, in der die ntei- -

gar nicht
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Mamrna sagt,

es gäbe ncr

seinen

Soitti,
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Bleittifl ";rulvu:t gnili. lufim JUaii.tn
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Mittel und I'.'ege, den Anblick de lü-

de zu vermeidet,, aber e ging wie mit

Peritepittg zn, er brachte da tiiencht-chet-

auch wen er die 'Augen zukniff,
nicht au dem Sinn, So stieß er denn
in ielleonamen einen et tienter
Seele lomitteuden Seuizer au, erhob
sich und ging mit seinem Bier zu der

leinen hin ;

Iriiil'," befahl er.
Sie geherchte voll ?euiulh und al

habe er wa geleistet, schritt er

tang'ain und bedächtig ant seinen Plan
zurück. Räch einer drehte er mit
einer gewissen Vorsicht den ops nach
der Zbiire, in der sicheren Hossuuug,
daß sich da lud nu, nachdem e von

feinem guten Bier getrunken, zufrieden

gegeben.
e stand aber och da.

So setz' Dich doch !" herrschte er'
voll !l'.'ttth an,

?a kam die leine iu kurzen Schritt-die-

aus ihn zn nud blieb gesenkte

Haupte, wie ihres Schicksal gewartig,
Hot ihm stellen.

?ic Blinke recht und link vorn
Tisch waren nttl Buben dicht besetzt,
und keiner dachte daran, dem Kinde
Platz zu machen. 'a blieb dem
echniile andere übrig ingrimmig
hob er die leine ror sich auf den
liich,

So, und jetzt hü ircli," beiahl er.
Sie m.'te und a wie ein Häufchen

etcitd da.

..? Donnerwetter. Maidle," schrie

er sie an ::& ivarf ihr die Heilste sitne
&:ecfe in den Zcli??.

Sie naimi kz? Brod togerttd in'
H.',"d,i,ett, rerliatite aber durchau in
it'vcr irubieti. i:;;e;u t.uc ".Ingen im

intr'rv: ;:;it sieben' Aufdruck ein de:::

"'end't e Buden bitietet,, ctitrfiie
iieb deren l '','i,.u!i. d"."' er de,

ftcn ihr Dasein zubrachten, verrieth sich in Hohe von ylii gekaun ireideii. "ir
gezeigt wurden. Wie dem aueb lein
mag, jedeniaii tragen die lu,lii,i,"
toelcbe da eUück liatten. zu einer in

wichtigen Zeit auf he "W:ell zn kommen.
in der tiiiliiche, mtl venchamte .'irt Hinge cm iiiui, wenn ,iijr , uu,eiem
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Teil toar da Wunder uo.li fiavoireii

' der. Anstatt wie mau auna'.'A ,
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