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a,i, tinmer wieder tchaiilen fte sich

lächelnd in die Atigeti. athtneteii tief

auf und schütten weitetJlcr Blojlcrjägcr. crmrxAmSMess
VLI? & RESS,Heu Heini ich halle iv.ihr pi oplieieik.

deren Augen, (taiilu-- mir, so lief wie
ich hat uoeli kein Mensel, erfahren, dan
um nicht leben loiinen. lost die

iomie nicht suchen, und dag uns zum
Veben j.i ttoiiiig tote vmi und rot noch

ein i rtties iii das hebe iehett !"

teftue ihieiue taun ihm in den er

g, anenden 'au. ei , n ie die Hände des

Propfies und ttaminelte Yen. uel,
tuet nieitieti .'lauten von nur! Jchioiit
iti.iit Um zer i eieiins beiiien.--

Gilt gioiljtanblromai! auf dem Uitr

jtljMlcn Jak,rI,tniSer'. sa! äll,-;l- r.h,ich.il, in br
t'l ti'.al). ? ki, billig' unili

:n liene il;.u;!i!lit; hlieepln
lüedri.rflen

sjSÖ P"'1 '

eine SpcjijÜKtt
Kunden f m Vnnsi lili-- d I,J.t,'t it Qrrlf tf

. . . luilir, icr ujtu. . .

lll OrS f(1 In b'T faq. biT .M'--prT-

vitr-- l'itft, l'o ,,' t0 tjilli,, .,m Ic.t ,iri
is in. n.t Vur '(iV rnu.di, jli utti liia(
t.n'ui t,tul bil f.l int.
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K PFEIFEN

park eZktw. in den ,ffe1tnpfk

wif,l,en Betiedtg und ,eiu, die hnti.
deridreiuiiddicifiig ;iahre lang withiten
und zn ouinflci, BettedigS iiiiSfchlugen,
spielte auch dieser tapfere venetiiinifche
Aduiiral eine Welle. !tot) zweie,

Wituden, der einen ant Auge, der au.
dem ant Anfe, die noch ttulit voiiig gi--

hei waren, beinah, er bei gewallt

gen, S turnte die Bertiieidigniig des

Postens von Briindolo, eines der Aus,
äuge der z'agitnen. mit dtet i"aieeien.

Bütte 1'Vfi-eli- erhielt er Pfeil.
sehufi du, eh den Hais, .in der Ha't
zeiiirciili er den Pfe,l, lieh das le'ilcu
in der Wunde stecken und fuhr fort.
Befehle- mich allen Seiten iiiiS;ntl,eilen.
Wahrend der 'S uitlelhcit stutzte er

diirch eine Befiiinng in den unteren
Zlieil Km Schiffes. (Sin Bibitroie

leitete ihn und zog das iet,,en ans der

Wunde. S äs 'Blut quoll 111 Strömen
heivor. Uni nicht zn ersticken, legte sich

der tapfere Ädimrul auf den ',,t,ch.
Sie Wnitdiitgte- heintichteteit ihn als ein
Ktttd des Sodes und eilangie, er

tolle jt.1i an s 'band biiugcii lasten, tar

aber bch.irrle daraus, wenn es (ein
iiiiifite, uns dem Schute zu fieiheu.
Seine starke .alur siegle, hald heiand kr

ii.i, loieoer im Bejitee feiner frühe reu

Kruile und !e,,.ipite weiter tur sein B.,,
terieiud, das ihn wenige .iahn- spater
eins die Aiiilage, tuerhuubert i niaien
von der tiiepublil Padna angenommen
tu haben, aller feiner Aemter entfehte
und thu zu ('Vfituguin
vei tu theilte,

Ter liitlüche Uirchenmeifter. teeitti

;'iti,tcr ttat bei einem Vottertekoileltenr
eiit und verlangte das ''oos '.','tintiuei
II'. Obwohl der Beileitiier es nicht
znr Hand hciiie, verieliaiiie er es doch

dem Kunden in kurzer .,1 und fragte
dicien, warum er denn auf Bitüiiner II'
besiehe. Weil ieli meist, das; das f'ovs
tnchtig gewinnt!" erkiarie der biedere

Vandinanii, Solclie iatiibtldnn zeit ge-

wohnt, lichtete der Kollcttctir nicht fer-

ner auf die Sache, au die er erst erin-

nert wurde, als A'ninuter 1' wirklich
mit einet hohen Treffer au dem
iBlickstade- hervorging, - B sagen

itc mir aber, guter Aren d," fpra.h er
da zu dem iauer,,als dicicr die gewon.
neuen funlelndeii einstrich,

wie sind ck gereide auf die .liiimnier

g:!o!i::c?-- - ., jeh! will ich S

,ihneu ,e,netivcgeuverr,i!he-ii,--
' erklartc

der Pstifikns : i.h tiliumte kurz voi der
die .'iiiniuier 7 ; da macht' ich

mir nun nicht viel d raus : am iieiebfteii

Tage aber sagte mir meine Alte, da-- f,e
auch von der .'uimmcr 7 getrunint hatte.
Halt, sagte ich nur, das hat 'was zu
liebeiiteit Sa rechnete i.h au9:
Beal 7 utacht !J! :)itchtig, die .'ilim-mer

holst T X tr. Hl. und nun
sehe-,-

, Sic'S ja, das; ich damit Recht

hatte!"

Grob, aber treffend. Zur Zeit,
als die Ürinoltiie, die auch jetzt wieder

drohend nah!, ihren tSiitzttg zn halten

begattn, traf Marfchall Canrobert in
einer Toire eine solche reifrockbekieidete
Tatne, d,e feine 'Aufmerksamkeit auf sich

zu lenken suchte und zuletzt sogar die

verfängliche Arage an ihn richtete, wie
sie ihm in der tinolitte gcfalie. C."
erwiderte der Marfchail, diese Tra!t
erinnert mich an einen icgenftand, der
mir eine ieitieing der eZnbegriff altar
Glückseligkeit war!'- - llud wer ar
dieser beneidettStverthe tegettftan', 1"

fragte die Taute gespannt, Mein

lieber vier Wochen hielt bei neue Wild

nieitier Hochzeit. Pater heoph,ii,S
Kgte du- - in- in eii Paares iu

einander : iis ei den Segen iprah,
vo, freudiger eeeioegnng feine

Stjunuc, dan sie bei cdeni Wolle zu er

loidieii di rille, fuilis Äugen. d,e zti

thut eirp,'tgeioen toaien. iluininerleu
tu hiancii. Seit dem
Abend ,v.l.- in', dag es n,r e.vilcr war.
dem sie alles i''ln I occdanllc.

Bis ans da.' lebte Pieii,liein war die
!iie1,e '.etnill. iivoideiil tut Nerren

ftitig, ti. bett Hciii yciiiitch, luiete dei

Bogt, in denen nicht gar feierlichem

Aullil) eine meiltmitdige i2rregniig
zuckle, lai ;,ii belle den Ci leit Sciman ,.
beut und i.hi lle inimer wieder zu Heim
Heiiiii.lt cni, i ie Hoel-z.i- des Hauiiio

mit der Se!:a'.-fle- des 'Wolfrat hall!
ihm ciii ,iiiigcs,e.!t.

Als die iiauiiu oacibet war, winde

das junge Par reu
uiudijiii't. '.'lur S .eil' und

fehlte!,. WJ . r t um m.ue'i i:e ni.bt

gele'iiiinen ';

Vlie einer b.r eeüeu He:r
Seblntieinern ve'c o ,d ,:,i ir.

Bii.liüig .vr der eiiollieub.u
'Braut nue t ,,ue Haiimo H.ü:d. .,:'!!,.,.
Herr viel ,'!,,! ,,,,'s Vi

bei, ! lind euieit gnteu ili.ith utll i.h

re,,.h dazu gebe,, l.:,u'u, Men
Wtlduteinec i,t ,! ü,ii'.t ,Uir uui'mer!"

Po.it !" fintierte v,i:u!0, wie

iiteint ,',!,! da-- '

Sehen .int. f bou gut ,i,1i ioeu"i

feben, ica? ,,!i iocik !"

Stolz cihobenen Harnes fiap'ie Herr
Sebiaü.m :ni, daaoi:. eer ivar irohl

Braulinai.l .laden : über cr

iroblc tuoor iio b tu der Po iti'iul e Juich

f. bau l allen. Als er das Mlo-tc- betra!,
Itau in oc-- der ,rcl e Hern der die var-

iier der ,ie,ger, das Biaulpaar
Ui'i jchinelie-.- ndem Waidinaur.e-g- nn e.u

Phn.zeii.
Herr Schlnilemanii fand in d,r

nur Venie vor. die er eilig
eibierir-le- . el ou wollle er die Pe il.t

vertanen, da Ia,n ttoih einer um poltern
den Siiltcti b., beiger.:!:!-:-

.

Hcir Wo ii e'ie:i ,l !"

:eer ;:tvi;;: ipil ie

Herr S ehlttüemai-i- c litei:. Was?
See traut sieb ro.ii l.'t.ü: :i mir."
leer inneelle e,e Bt.ru ei: und i;e:::u:te die

Au ufte tu die Hu'ieu, als ei feu-- Wer

innil nng besinn ,t j.tli und den Rs,
tuaiiii Polzer eriaiinle.

Wolfiat blieb nuler der Sh.ii fleliei:

und fiuhte fuh r. tt dem an den

Piofien, kencitend vom i Z'anf, das
von Sibibcii'! und ii,, einen

'

ronneti, iaebeiid und feiiluehzeud.
' Was ist denn das schon wieder fitt
eilte .liarretei dunnette nerr Selilntte
in an n. Will man vieileicht wieder den

Bogt uzen Wart' nur, ,et.t will ich

? ir aber zeigen "

Weiter iam Herr Schlutlentanu nicht,
denn Woiftat, der die Worte des Pog
te-- gar nicht zu hören schien, fchiiichzie

und lachte: Herr Bogt Hcrr-Pogt- !

t nur gleich das Vculbuch hei

und schreibet hinein ich hab' c:u
Jiiubl gelt tegt ein i iriileiu, Herr
Bogt, ein Sirnleiu blaue Aeugerlii

tu.', der Viebenee.j
tu- ianeu i,1iioei ,end. lieber iiial

und Hebe leuchtete die nuiinc Sonne
des Heihlies, und die fiiilenoen 'blattet
itt ihn-i- f,ii,niiie:--.de- i''elh waren au

zitieben tr-- falle, ide ,. ei.
piohlich fi reiste der Pater in Heller

'rieagiiig den Arm. Sehet, Herr!- -

iam UKi'ier Waller gautelle voniber, ,

i i.' tu wo hl der tei'le ! sagte Herr
Hciiieieli. Aueb er tond fietben.
Aber er war mit der Sonne gut ,ireuud
und darf uiin einen lag genießen, den
taufend feinesgieieiien ulit erlebten !"

S ie bli lteu den, .ialter tta.li. iir
fengie mit i.iiieitt ,lug dem Vai,f der

Slrofie. ilatierle um die tieifien S leine,
hob f:,l, empor zu den Wipfeln der

in, e. ;uiul af die niedere

He,.!e, ins deieu dei Wind die

fillieii-- bltrcuden Spinniade irebl,
und ba'd i.el, rerhuli.iib, bald wieder

eilig neitet siiegend, eneieiiie er die

niou' ,,'! diut Hau:-- .

Hier fuchie er jede ueijp.itele üMiititlein
ans nud sog aus dem eilenden el!
noch eilten i iopien Sei, i anu fiab
teile er an dei weifen 'I'Iucr empor,
und lange, lauge ganleiie er um das mit

Pandcii, oeiehmneile !auneubauiueheu
ans dem (:rii.

Hand in Hand, mit brennenden 'c

fiehiein, turtelt Hainno nud iiiili ans
der ibiit.

,!a ,vo find sie denn ?" fianiiuelie

i''iili, ,. Schau nur, Hunne, sie find

ja n.mni r Ca !"

Äii suchend.-!- "gen bii.lien sie um-

her. eSa näherten t,eu lang'.inte Schritte
dem Shor, und Ulei, der ildiebnii-er- ,

beiiat das tehvft. vr trug auf den

Ärntett eine hohe Aigur, die van grauer
'.'einwand veichniii

,. iw soll ich abgebe,,. Hat'S gehe:
fen, 's geHort iibei die irhar hinauf '
tagte er.

., il as eviiiliergoitesbildl !" erwiderte

Müll lr:ve.
Ulei ite.lie die ,ug;:r ai.i die Steit:

bau! lind loi'te mit zuiei iideu Handelt
das Such.

Schau, Haliu'o, i.ban n::r! So
', iebes und Seliones! Wie wenn'?

ledig war' und that uns aniebauen !"

tinu- leichte Rothe hufehle i:ber illeis
bleiche ,iige. ias Vob halte ihn:

(vrcubc geniaecht. Wortlos wandte er
sich ab und verlieft das O'choft. Hntimo
und Mittli uiet kien nicht, dag er ging,
Sie standen fechweigend aneinander ge-

lehnt und betrachteten das mit hellen
(Virbett bemalte Sehninwerk. '

Ter Sockel stellte eine graue Wolke

dar, tiiitriugelt von einer Schlange, ans

deren Km das UMiifi. mit beiden
Allsten stand, üin blaues .'lieid ver

hüllte mit eng gereihten, ziichtigei, Aal-

ten den ganzen Jlorper; die schlanken

Aingercheit hieiten einen '. ilienftengei :

das weife mit den blauen

Augen war leicht geneigt, und gleich

citiern '.'.'iantel fiel das gelöste Purnd
haar um die- Schultern. Sie Stint
fdiiuücttcein raiiziciii biuhei-.de- Slbnee-- '

rufen.

Hatuno fei an d ,s fieite! ti au'
fiiisterte iueri't den ittei.!. wem
cs gleich fch.iu!"

eeir uulte nud iiand t:::! feiichtei:
Aiige:-- , ,;: den Alibi!.! des Wlees oer

fiinle,:.

J
AI. H.23rotuitt

-- Clnüfrli,-

Drogllen
2Ucbi3incne4uÄ

lK,5l!-tlt- ein,

N. p. curticeV
ZUttsikali.'tt Zjandlunz,

2:7 üil V 11, Eliil'.

:- -: yadntvö Oviiclit, :- -:

ird-er- , Yaittes vrecz, u, Schönirtz

4. - pipivos -

.T"- ?',.rrl',iTTt'n.
TTi ji'T ur:9 z. A:t ll fi :isS

i tr'i'.u-.:- .'lii'n nt

Ion, in' doch "

Äiit beiden Hiiiteieu f.ifüe sie feinen
Vt tut utie, .y ihn zur I hur hinein.

,(111 doiniiieiigeti ölur stand er still,

freiste die ,,,.uiie ans die 'Mitist und

alhiuete, athmete,
)hA iuiiiui begnif ei nicht! Äbtr

eines f.hieu er doch tdii-.t- ;n gl.iubi-n-
:

daii iniilli.1i und l.tlgi.iittg teilt gelieb
les V.'i'iidebe:! v.'t ijtii :nud. llud
plol-li,!- , n:uih:ang er ;e untei hetiiei,
Minuu.

i iiiufeit ft ind.it dei fiepst und 'lea

ter Leierttis.
iimm', fielinalb." sagte Heu

Heini i,1, laebend. 5as Wertteil tvtr
niicht ab, bis es ein idiide nimmt,

oiiiui', las: uns gehen ! iic feilen
dielen iag ,nr sieb alletn haben. Wetiii
sie to weit ans ihrem feiigen :lintch er
imiilieu. liiu iiiieli einem ritten fragen
zn iKiineu, dann in.lieii p.c i ieli felion."

''i'iiili lange hin f uler ieieitus mit
den Än eu an der hur, bis er sich

iosznreien veiiiioeiiie, lim dem Propit
zn folgen. goldig leuchten-

den Holen fchiincn sie der i träfe zn.
Weif; gianzie ihnen im i iiiueuieliein
der iee entgegen.

'batet tcfriii legte die Hand ans

Heun Heiumh? Äim.

,li, will Oü.li ein :)i;lliiel zu wie,,

geben Was iii t'.'iirnier alv di.ie
oiitu-- iieiiiec als dteier jag, reiner

als deiner Haie iee .'"

i eines .'iiudes (Miitt und i ei

lies Herzens rende! ,!a, i ietwaid,
Du imil recht g.ihan, .Ich ii.tbe i",r
metueii :lialh ui.it ant.tediaugi. Hier
uiii:te i'e'in eigenes Herz die ruiilige

lraf:e finden, .i.n:; allein. !!,id in
haft i.e ,ieiiide,: !"

Hall' ,.!, ,i.1, besinne,, sollen ? :'iur
einen '.'Ingen!',!, es Was wollt ieli denn
mehr als mcu,co !tdes leinet ? Jeder
andere 'eix;e. haue ihr nur Weh und
idlend aebraeiu, bulle ihr '. eben zerstört
und alle '.l,;!',icn abge,!ie,ft von ihrem
holden dasein und lein :luiiig und
'.'iome ,,i In ,l,,i! und :)iY; iilljuui hatte
sie diiinr eunehiidig!, ,Z,'i keitti das
Veben uoeli Veben, wenn ilmi die vnne

fehll, das '"tiiel i Halte mieh itt euer

fintieren Nacht, die ;,,- alles nahm,

das ZAACUl ". ii: Wahl gesiebt:
willst i u bleiben, reas ?,i bist, ode.
Willst I II ei:, Denier leeedeu lind :::!
das ,"li:,i i'eiues Herzen mit hiniiber
tragen in die m.:t .':lit glaubt
;ilir, i.l, h iiie iiii 'i i V lind
hatt' i.b r:;n i'i:'e:s n ,.,!en ie:!'ii jur
mein K'v,i'f Was i;c um !;.'.
iriileu veiliert eulbeint j:e e? denn r
Wurde f.e den t'eliebten ihrer 'riebe

boiieu. wenn er den Gebild am
Arm und die Hei, er über den ','oetcu

tri'ige'r1 lind iei?" füter ?eferlns
fehiiileiie i.rcheind das Haupt. Hatmio
ist ein freier Man, und verwahrt er
midi leinen '.'Idielsluief iiijciiicm Zcliraiik

er tragt ans feiner -- lim den Adel

tüchtiger '.'.'iaunheit und eines treuen,
redlichen ietnnths, 'ich lieb' thu er

ist mein Zvhn !"

lind voierlich baft ?n fiir iiin ge

sorgt !" lachte Herr Heinrich. War'
der Propst von Berchtesgiiden tucht

Tein guter mctiud und hatt' er nicht

selber seine helle Freude an diesem jun

g,',t t''liter - er hatte boic Augen ge

macht zu deut tiefen f'rtff, den T it in
den loftersackel getban. iind ich ver-

muthe, es war noch lauge nicht der

leytc! Aber sag' " ii: 2tiiniue
des Propstes wurde ernst, ?u haft
auch heute u:e!it mit ihr gefproclieu ?"

i'ieiu, Herr ich konnte nielit y
bind d es ?ii!iie!,i iial genomniei:

und gerr:::i::eii y lind mit leincm
i'l es ihr 'gefallet: : loober

ton: iii! das alles 'r
Waie 1,'f " ii:e! d.i::i v.'ll nud ganz,

11 c i: r.e i:,: zen louule, iraeum
Herr v::":Ji u;,iie, und schweigend

sein !!!.'! i:e J:i:,nei wieder
bluite v'.::ee ri'enr: z;;u;u nach, dem
zwischen ie! :m:r.,i:de::: raub reil.biieii:
senden iii.1i--

,.Cft lag :: das Iiai.nde Won auf
derituge," tage er nach einer Weile,

aber wenn ,eh sah, wie dieies gre".e
kleine Herzlein io übervoll war von

riebe, dam: ich loieder. Hatt'
iei, sie iebrciieu und betäuben sollen mit

'ienetii, Uneiivaiteteni '
ier-- t ? t

sie in ihrem luet erst wieder zu Athem,
dann wird ftä, von selbst die Ztimde
finden, in der sie mich als Pater erken-

nen ititS leitet neniieti wird, ti-- durftet
wohl mein Herz nach den, fiifeen rank
von meines indes vippen. lind doch

ich will mich gern gedulden. Pater
liebe, das lieifet ja ich! .nehmen'
sondern .geben'. Und bin ich denn nicht
schon reut, geworden nach aller Armuth
meines Nerzettsy Zag und '.'iacht darf
ich sinnen tiitd schaffen für meines

indes Oiliicf, an feiner Freude darf ich

iiiitgttiiefiett, darf mich erquickt und gk

tröiiet fiihiett durch feine traute '.'iahe.'
Pater Tcfertii blieb stehen und fjfgt
den Amt des PrvpfieS. Seilt. Herr,
wie freundlich das Heim meines !it,des
Kerfchiiuinert durch die Fannie."

leeiu schönes Planchen ! sm:n. wir
wollen rasten !"

,

Aus dem iuf: eines iigeis, welcher
dicht an d,e tiafe r:.'te. schob t.ch

eine .ve,s-.iat,- aleig! einer li'auf
H:er l:e;,ei: sie f ch nieder. : leine

'cha:ten und Vi.i ier ziiterten auf dei

eeeede. dem, duuli die beilbeutiuiibteu

Fannie find d:e Zy.::t: f.'fi Weg.
c::t i :it W::idi' i:: b r.vfe:'c durch

alle? i';e;ive:,i. und u:e tr.
aa,:i.li-d..:- sc;;, tie Kelle:- -

iiaoe etioits uenoreit ein Im 11,1,1 ntiges
ring an, "tas - einen Aiiuiilteu.
,'chntitek. au dem ,.h jehr hange. Sucht
nur ordentlich i tteiii um

Beigebiuiie MiiKe. vndli.I, iommt
die Aiii fiin zu einer aiiuen Wittwe. d,e
iieht titiet ioaeiie .'Iiudci Hai.

.,0 111 "Meisbiu',0 habe,, sie alle' oe,
ioreii, gnte ,'ian ! .',a. i.h ia,id tii.l-- .'

doch halt ! Sie .'iiud,i haben hei'ie
mit einem Step, geivieli. einem
lernen Stoptei. Su.iien Sie uicli.nl, t

den y Wenn er 1; ,1, da in !"

i er tegil-ai- ,. Stoptei- -
,! ,:., 11, t:

tig i'iiter dem !ehii.l.l toiedei und iie
Anrilin Seintdoto tot ,te für die lismw
uiid lohiiic den ei de :,',,i1.,ade
des S laiiieinieii dadurch, da u in.

votAllei, icher stellte.

SUcr l (iiinm-- . oütiie
ett, n.tciioem ,i.iul!iii cm .Zoiiin.il

hetauszugebeu hatte, le'oitnet
iii vieler li!hnheil d is o,entltel e Be-

nehmen eil-- per riu!u;.r;chrr Pei ioneu
,u Philadelphia Uiil ItiCiiteii, i.ieel
rügte, ,i!e,iib!.ii teiüc B.Iauiiteii iind
Aiciiiide, ihn eiü, d,e ilnooii, hl, ileü
Ciiies toleiieii Wortebeiis ait'ütctM.m,
ui.i.l eil irai ;u üintieu. ,"!.i::!
liu hone ihre eermabiiiinaen ni,e- Pot
itelii.-.i- en m:l aller an und
lud sie dar.-.,!- zn !,.'. in,! Bi'te
alle, die , eh nbet im- zu he liagen hat
teil, tiiitiiihtiiig.lt. i IC i''e,ie 0.1 !.,.--

neu, wüi i'e nein Aiaiili,,! nni HoUieli,
ieil ciiitgen.'iiüiicu nud bc nuue.i
fit mit ihren ltfitii.'inl.,:: :,',:!,
ichlageii, ,iie er ,. I, Im:,,!., bei det H.i.

tciics Blutes zu benehmen
haoe, neiüoe gemeldet, bau d is
tauen auf getragen in. Bi-a- h. iib f..h
zu sii-he- eibeti, une belio'-ei- , tiiiei,
die eitiaiide! an. al sie die ia-.-

mit ni.bis Aü.'Ociu als mit zioei elei;.
den Puediugs und e, ,:,,!! g,o en y.v.w
Wai'iif beieht f.indeti 'J.'iau nahüi
von teilt mehr als einfachen
lonnte aber leinen Bin. iiinnntcb:,i:
gen. Jint Ai.iull'u xy.in iuebttg zu

und eliminierte die i'ifie, 0: ilei.bcs
tu thun. Als e, endlich iah. da all'
lein tiergebeu? nur. cihob
er sich und sagte eUiit meiner

Hain- I, , ihnen wohl den Be-

weis geliefert, das, 1I1 nicht ailzu viel
Anipiii-H- tu ina.hen gewohnt bin.
Ans die: runde aber tocie ich auch

,!hre ii , en iltaihi ,e

zur,!,'! iciu Beei-ih- dei oou

It iue Piieidtng und Basier leben
der - braucht leine ivoiiuerjch.iiieu."

.ftiili'"i!cr!aiint. Sie gefeuiie S i

geriii teai ilani :,, iam im ;c

M auch noch ;!;,! ,1::, tun hier Zi,

fingen, doeli iiiaelue eine Jeiirfüciliiui--
die Btiiii Heuer 1:1:1 den o.e

welll einhn-i- S augerin zu hoien. ?ie
telbe-- ging Uitmluh des Biorgeus in
Kirche und fetue sich eigeumaeliiig tu die

Voze der lou:li.1'eii . Cb
wohl der Hof selbst über dieses 111: v

biihrliche Bcnehineu hiuwegiah. ,0
konnte es doch der dtenfithnende .'eeiiii'
uteih.-r- nicht nttlcriafjeu, die Sungenn
zu biiiett, diese 'doge zn verlafieii tiud
sich eanderswo Piaiz zu suchen. liefe
Zurechtweisung erzürnte die ieäatalani

mafios, und da sie gerade au demselben

Tage bei der .'eoniziii Audienz hatt.--

beklagte sie sich bei derselben und
dieser Porf all habe sie so an.

gegrisfen, das, sie richt fingen könne und
auch nicht fingen werde, überhaupt den

Münchener Boden nie mehr betreten
wolle. Sie hielt Woit und saug i:;.l 1,

sondern reifte in der Tb u noch an

Sage ab, und zwar ,',,'f eigen'
thiiiuiiche Buife. Sie ioollie nauili--

wirklich das P'lafier iunchers. tro .'

ihrer itn:.:i.i na-- o f bm-e- aelieinl!
weiden i.a. :::.! i .ü.l.n eü Jb.:
d:e celluee des H. ,. rZür: ,chiear,ei-Aeier,-

iie 0.:: der i b .;
des H, l ;.: :;:-.- Wa cui

ee igi'eu iü e d : W tue: i
.:: bei. en. ,i ' :; i e :, .:

ie. ;;;-.- nl.i d.e den
ii, ii eu'e e i :e r."

iei- jed. ,".! d .ii

e'n lle ii., .nin url .. .1 erd.! :. :

a'.i die reci. .::.!:; z.t ei. '.e Siebe !.i.:i,

i! sie. iiü'z eniieble--.- irr B'; l

tu ei: ab und trat t s oor rteee, t

ihr Äug das P'l.ri.1 de: reiha-'.i.i-

Stadt rieh! zu be:liten btauchte.

nie
H a s f a n i inogei:

Sie fitiile Eier !au''.ii iSa iteck:: inan
doch beim neiitlanf daran, ob sie auch
friich finsy !'

Ter fttüfkl des "ljrgrizrz. jr.
der ersten Halste unsere;! ,!a!,rhnndertS
gab es einet! Aratizofieti, .Vaitieu? t5ocf

fitt, der fein ganze? vebeit lanz deut

Phaiiloine tiachtagte ein, ('ott zu
werden, In feiner dingend glaubte er,
dieses Ziel am ehesten bei den Wilden
zu erreichen, und so ging er achtzehn

juljrc cit ach 'iitatta. Aber er hatte
dort kein iZ'iiick nud so kehrte er kurze

Zeit, nachdem .'tapoleon .aiser gewor
den, nach (eeuropa zurück die Standes
kruöhnitg Bouaparie-- flof.te ihiit wieder

Bertrancn tu t,iuci: i'andsleuteit ein,
tefr verkündigte nun tu Paris et neue?

Evangelium, lichtete cm eigenes Hatts
für feinen cuitus ein. b Auhmver
und en zeigt':! Abduel. r.ber d,e Sache

ging :ck,. u ei.ili.ii a::s dem
:re'l de: Heii:r:'.rz 'einer '.

na :i.:ch:an.;'
trat . Pei- cgiucn: en; 'i:vi :. rci-.i.- ::
er es endir! ::::: .u . e!.e.
nelil e 'ecade da. .. ü l .. ., .

teu r .ee: :. i'e.': -- :...: :

fi b 1. ii ;: ü

. Anlcilicn

COiutub - ijicntljum
e, bi;lJui:oii--iStn- Za,,, au,

Cnltwirtc Farn:en.
R- - E- - Moore.

rar -t bUxm taie.W

J. A. HAYDEN.
D?r L'itonie injotoeivstprj.

::'--- r

11:1. Aar.) , ur
l'l !hai's und bli:h:oei-,- und

Biariele soll's hetn Polder Biariele
Schreibe,. Herr Poch, schreibet - i.h

mun zum Pfarrer l.iä'et-
cheutaiigeS Zelt in der K.rttit," versetz, c

,,'!iichti,. tidtti.i! 'ocut l.eul'eiu Hab'
Mi ctiiLii .Slofteejeigei .'eiliger iu'i;

bette, üttd .irl Liinnun u it t
willst mir ,:IWW "Vnr jenen, gelt y

H dann mim r?tr einen neuen Menü
jurticnV"

,Hul)iiio luullte i'.u der Kiipin1. uer.
drehie den iot'f, nlrj gimle ilm cm

Mrampf im '.Viicteii, itii die

zuiiiniiiicii inte citier, der eiu der Aniiet

liegt ,,d ioili leine ieniucrzeu'iMeiut
will innen Knien.

si reC dod. Vvitmi-J- jchiiu' Kii.li

im!"
','llier nur mvli lieier senile Heimito

den NiH'i. liMlircud er n;il heilerer
Stimme 'Wml n, nur füll liiu
ftief; ,,,cl, ImII', Heer, d.' .!!', es Im ;

uurlict. z.it's iin au.1i gleich mm

nier .nl laiiru ni!l umi idticli l

ins: ifli halt iui.li."
iiiu f ii y Z'f Und imii'iilfi

.Tu -ei:l -
s ich theilt ruoUen iiuii; ein cm

jige- - l; .t t 'M.iiV ,is,l, cm cii!zi,,s im
Venen - - und uliiuctl einzig' uni?

weif; deich lein lier;l iiimnier, mu
icli'ü fmti'. ,V1i lüli' mich luilt uer

felmldii;!, in, d icrt imif; ieli'0 Inif.eii.
lind trenn icl) gleiilt ciniii.il noei, liili
Uni' im mein cvui.l es lUiiln heil,

dinlinllii'til nur ein tiU'ci'o." o r ivaiiMc
fiel: nli, uuil er ipttile, das: ilim die
'.'Imveu

HeiDinr, i"

'irr .enger crutterte bei dem war
inen. lirriltiliiHi .Vleiu.i jrinej .'.'aineeno.

Hub' !, recht ezcliml ' i'u mud)
lest gern l'ltilu'ii bei mir V"

Hiiiliuci sagte ni.iit ,'uiund uiifie nielit
mit dem Vopi ; er nuneie fiel, mir innli

mehr von Herrn Heim ich ub und drückte

das im, ans ic Artist.
Ter Piopf, den eilt etc ilm eine

mit leiicr.iViielieln. Äifo bieiben tttoeh

teft Tu V äelv.-.u- , Huuum, das uicrt'
ieli gern, u'il u1l rTir itel' getocideu In n

als '.Herr. .Scheide 'J.it'.i:u hilft fit
ieli! früher geiuro.! et, s ein: tent

jft-- t Uurt' re ',: i.ei'ieiü "ent'
i'l der '.iiiliClv-t.ig- , !?n l ft niel't mciir
mein M!tticrit.vi."

vott i: leite .vanmo, und ein i ivtcax

Al!::",L. cr?u?r? '." nifi.
sinnier jroD'tieliei Lieliellc Herr Heu,

rieh. Wer weif: wir ;wci liatten
oiellciilt nee!, tunitctt ins gleich loi:!
ti'iteiimnder."

V,iv trübe amicn streiften den

Preist mit einen, fdieiien XLMuf.

atcr Tefertnd liat im testen et

pitet einen Antrn.r gestellt, und der iü
dnrcligegeinqei,, Tetc- i (öfter bat einen

Wildiitcifterkiiianitt.voiiliettt'ai,. Der
soll über die ,,e,;e ;tii.i,crci des Silofierä
ficfevt fein, Cir ist ein wiiid,erccl,t,'r
imd strenger Iiiger ; wie ich ihn kenne,
wild et feine Vente fest ein der Schnur
lialten. Und mit einem, der au M,,t
will' oder '.'lairetei feinet, dienst uns

sagt, mit fiMri, einem ivird er fiel) schwer
befreunden ! '.'.',, niidt nnä,? --
Sintü l,nft denn ? Z,1ii,ft ?ir de,i

Lati dort an ? liiu ftend j'Sou.
fielt y M den, soll der neue Wildmei

fler wo!,neii. lieber vier Wochen lr.lt
er Hve!:;e:t. S eir:t, Hitino, dort mt
ter der i'niir - das n fein i'nint
lein."

Havnir, den, die Kmt ttüilni war.
sinne' mit jitU'iiiden Hineen und wall'
kenden Xiiiccit. Jeu ciuifeis. dann
wieder die Wenigen ulu'iilo.ie.i neu breit
tiendein 'Jinli. rife er 'J.'i'mid t,i:d Vinieu
ans und ft.ii'ite n.i.l, eec üiür. w

UHlelicr "l:iiter Teieitus i;,u, 'iti.i na
der Hemd. "Wie luid und f rnunel nur
das lOiäbi'cn eiüiuieiieu ütu rotli.--- :

Üic'crleitt nntsloft in wetcl.en fallen iluc
feiiiaule tvefteitt, aber c. ar nie!,! Inrj
gefchnittcit tineli 'aneriia.t, fouderii

reirlite, wie bei einem eratilein, bis cu:i
die .ifpit'ei, ; feimeeioctfics Viuiteu
bauschte die Zchnltern und ;'ltmc, und
knapp fpilinite sich ein diinlelgrnnes,
mit silbernen eltlein verfchuitrtes WHw

der um den ;u!ett reib. ',lne Äugen
leuchteten in l,i-- r

Erregung, wie alii
Iiendc yfefen lug es auf ibreu Waiigen.
lind qleiel, einem jilmui, ;cn Xrouleiu
fitimürttcii die straff geflochtenen Zopfe
tljrc Stirn.

siaiiino lullte nnverfiandliäie Worte,
Aber da hatte il,n Giltl, schon erbliect
und kam auf ihn zugeflogen mit frendt

gem Aufschrei. lainntelitd und fchluch,
zend l,ig sie an feinern Hais, wahrend
Haltnio, den da über ihn herftiirzeude
0'liiek nni alle Befiitnniig braetitk, och

immer mit den Handen iti's vecre

tappte, (ittli iiahnt sich ich, einmal
Hett zn einem .Huf;. iifternder Jnaü
loste i'ic steh wieder von Hamnoö Artist,
und mit der einen Hand feinen Ärm
umfassend, griff sie mit der anderen a.li
der Hand deS Katers.

clt, Herr feiter, gelt ? Ze!i daif
ihm schon gleich alles ietgen?"

Pater Tefertus ttutie ihr zn mit
leuchtenden Äugen, und da zog sie de,:

taminclnde mit sich joit, lackend m
Zhrniteii, unter fvrudeliiden Woiren:
s ichaii deck. He:n:::?!i. i'.Imli ! W.is

sagst! äau ?tr das keimte Ha::5 ,:ur
au ! e!t. da f.l'ati't ,!a. n da
sollen wir lieiii'cu ' i:'::.:::.:::eer.
li.it der reite, lie.e vi'.r g:':-;-

. V."f

j.lna i:u,, das ':.:.::: ::e i'.;i:!; i er der
ilnir tt-- :'(. da irir r,:i.
fu;eu und Heiii-'.i- it l.i::e;: a::i de::
Ädend. !,:! der v.::e: geil.::, iir.d e.

selber wird aneb uteiu i :,:al t,'.n:::eii, da:
er ge'ag: .' 5t:. wie der uns :::.ve:i
thut, ich faV T" s. e:u U;::
feine !:t:der i::.i; üe.'er leibe::! Y.::i
schau. He':?, t.i .',,:. in da: leere
'.'ii schert über der !;,::r', da !o::i:"! c:n

'iuttergottesb:!dl b:::.;u das I'entt

unser Hans taten. t:i:d unser ,!ack !

o schau nur grad , d.rs Änwefen ket

drüben, das fca't ;i i:.ch eur i::J t geie

ljen da fe:;;n:e;i tteei 'l";;d' fcuic:;:

und vier Hub', tre:-":- dein nnr aüire:!
i'i'ititi l aben, etud ir:s tnr brauchen,
lind Tu- - :e f::n die Hanfe tu

küisuder, und ilire Äuaen ,',:i:.ien über
vor belle n o;t; zu in:, .das .'tucheri

tntttj ich r zeiget:
! a.t' ?:r. da

g'.anztt n:7 aie.-- r.'r l'::!.r H::lt
:ena ! N::d e::: Z.tv:: ::::: eas an
der! Und Iri a::J vattn.' ck
sttüi'ctia: Ic:n:n' foi. ftsraicl;

troetcu der tÄcticral. (iittc Dame mit
der 'triilPÜiie durste nur noch ein uhn

dein .'topfe- -
tragen, so wurdechett auf

i,!i wahrhaftig gianben, das; mein Zeit
lebendig geworden nud mir als neuer

::tt: !,:l:ete t: Harte und ,.:.: b
'''eü'.h-et- b,S nach Paris in die ,z'ceU
fchatt nachgeianfcit lomme."

Sa rant-l- er fchoi' daron, taei.ei-d-

fei'liieiiiciid üt:i iciiccci--

Her: n.iitd noch immer
utie geiui:iii.,i Scti:,'!' die ,,i!i:c in
die .iei.eiiunt. ,.

.r. o'.irci!
d,.'; t ,;r i d;e : :: .rrl orel

i rl i tiitiieer ic.iiCi- an' ee. '

..;:! wart' s it .
ii ": ea

triceec S in,: ,ü'i S t. ul .: : .t!.n,
d v- :'.'! e i: r: a i .tu

fil irieiei- - C! ;

liegen d;e Stii' .iiC i. ,.'7 S ie

Bieniclei- fu-- deeli i.lligie '.en:'!"
arnig ig er an da See
roül ot It..: ei,:. binnl-e- ii- die

KücIi' und nachher zum ciclleiiiieiuer,
las.' ? tr einen tauigen Umb reu ,ic:V
zeug geben und einen ,'etug Wem

traz alles zuu, Pottn ant:
Polzer und tag' ,. ?as k' ich thut
zur .'iindstau!' dem

vollen Baelc.-- blafeud gin, Herr
-c- hliilteniann auf den Schrank zu.

litiiiachtihniliih. Als der Bii.fiei.il!
Btlla:s b I7l!l feii'eu vf : 1: r: i 1:1 Air
hieit. uiii das ioituet nernen: der Pro-v:i'.-

zu übernehme::, uberee;e!:e iinn
Seput-.rter- , dem i rauel--

eine Borte mit i.M,)in ,Z, inee- als 1;
fehcit! der Picriti;. Sei iieberreichenee
trachtete jcdoech, de:rt Vaude dieie be

denteitde suntitte zu erhalle, iittei

lebte gegen Billars die (tof.::it& fei

tte-- s Borzattgere!, des Herzogs von Bcn
doute, der dieies beschenk nicht anze
nommeit habe, als man ihm die Armuth
der iStttwohner vorgefteiit. Tas
giaube ich gerne," eiitgeguete Ptilars
kait. indem er die Börse einsteckte, itt
solchen Sachen war der Herzog von
Betidome eben ttiinachahmlich !"

BEUGEN WOERNER-'- :

li.r.ire.::.! ei"C ituttt'rlrr-.sr- 'eil

öffentlich' und pncat-yautjrt- .

. rlc; - t
j ...... .... : iK i-- , "..j

ERNST HOPPE'S
. Deutsche .'

Wein- - und Bier Wirthschaft,
'..?!. :u;ic,

LINCOLN NEBRASKA.

tZi Ar?::::de c::;:i ersten i Bier.
Ivcrn sowie einer

tie ö:e'eC florJ bei mir tot
finden. ?reerndiich, Pedienung zugk
sicher!.

. - J
ibentn il. Iricke.

iila'::i::ie -
(iontiactor un iButr.ctster.

43t artr.trn nun, jjrartjrt.
!A"L-ernir:ifl,Z- aarr. ber;k;rt.

Werks:: iuJ.ntft St non i'l un !0. ie.
luneolr. . edka,.

ALBERT S. RITCHIE,
Teutschkr Advokat.

40.1410 Kbach iSiock, Omaba, Neb.

Land billig zu ver
kaufcu!

T.Itt. IHriicn na:: b er, ; "
.

.,') ii.eker, 1 "ieilen 3er. !:::, " '

';:,.' iie! r, in 5fce:erre (Jj . I!?tkr
.:..: :'- - eey.dii

4.' .'l- - i, -- '"!..-. re:: !:;:, i- -.

G, A. Ilagcnsicl'
Ket C ?T;iee.ie e.'r,

lej'e :::: "vle:.
'

' ..We::t;

'Mi .;: i.
' W.: :

die hr'et uu'er Haus d: f l e:: !'

teei :: uu:e e::-- u bo'-.t- 'i l re:
und irelire:-:- e. d.:s ;l:;e:- eil acht',::.:
einrorh.'b :: die :Kl.:.,;-- re. eil.. -- u:i;
baren ; f.e 'neble und iirl e. eil er f.e
fand nur welke Blumen. Sa lab j;c

das tankende .iminergnlii, das sieb neben
dem Ho'tlio! um du, Stamm der alten
liltue ipinn. Sie brach alle Jiau'cu,
und Hatuno flocht um den
Zacket des Bildes.

.'iiin standen sie wieder Seüe an Seite,
eines den Arm um den Hals des andere

gelegt, nud blickten zu deut Ptts cutvsr,
flüsterte Hatuno. die soll die

ersten Äliimerln haben all' ,!abr' !"

lind allweil die schausten, lind weitn
es Weihnachten thut, fteiaen wir mitetit'
ander hinauf in die Roth' - und da
kann der Schnee gleich hanstief liegen- mir holen ihr ein Schueerofenftraufei
herunter. geU?"

Sie reichten sich die 'lande.
'.'iach einer Wetie sagte Hatmio, lief

aiifathmend : Xotttm. Schani, wir muf
fett die Herren suchen ! Mein ,t, sag'
mir nur, Schakl. wie sollen dem, wir
soviel Gutthat heimzahlen konncti ?"

ieit, ja!" liipelteittli. letiitc des

feie Antwort wnitc sie nicht,
"auiiic fchiofi die iiiur und zoi ket:

S.1 lu'-e- ab. Äis sie d.'S Hoitbor schon

erreicht hat:.,: sra ,!e : Hi't auch,

gut tu reinern ? Haft ziveunai u::i;e-dre-

: e

.Woll wo,--
. iei aaet: l:.l er

i',i!

Auch ein Lobjpruch. T ich, er :'
,Nutt, Herr Doktor, was halten Sie

Tramay-K- rii

nahm das in Schiveiusledcr

Ventüti.1) heraus, schlug cs auf, tauchte
IiriitiiuienS die ianfefeder ein 11110

fchne'.' i

Leu '.'''. Änd'rheibft, a. ,.
I dem 'Icottinaitn Wolfiat Polzer
ein riruleiii geboren, heiftt Äatteie."

Piiuttiiin tagte Herr Schitttte
itiautt und spritzte die Aedcr ans.

ititch das otfeue Aenfter klangen
jauchzende Stimmen und die fchme

Kritdeti .'iiange-
- der ,iagdiorner.

iS ti d e.

Ufer: .O, es ist nach mancher Zettel
eine vortreffliche Arbeit, besonder, die

Zpitzbuben darin find ausgezeichnet
portratirt. sogar die Worte, d,c sie fpre
dien, sind gestohlen !"

Abgekürztes Verfuhren. 2!i n n n
(der seine na nrndc und trank auf
dem Zopha vorfindet, : .Höre 'mal.
cSnimi, ich will Tir ÜSeine Äigranej
fiir diesen Aionai ',: BorauS abma.
chen: wie doch schabest TSii sie. den'
reuen Zommerhut, der eben schon ge
bracht worden ist. mit etugereie! uct y

Hin roiircr SttxKk.

i er . S i: ei' - citier der g:o:ie:t und

i de: W.lt.
A'ri.it .;

ü '. c: :::::. :e I
' ' ' ie' e.- e r::iv:ii-:.'.- .

i .' ii.it:

l'.'.eSankenkxöttc.

weit.:: 0. ,:,
wae tu d n

der ictiv!
? ie d

lvcie A ii,
!.: el-- d:

ü t

.l'Iir lieid::: .:: zur t ; . r C.i

i e i.l: e ' "
euis nel! d in aii'eeieü an

::te: . :: '..".:' ;,;, :::: be::ei.: te:e PXODGCCO:
f Üii verikbl!,? Vtlitn in rnt S

f 1 irii i2 v'"0 il! !' :

.

" V.I.I.
.,(-- ij-.

tlr.Titi-- . .1.

I (, llr .1 I,.:,i,v.!

reit e e ' :

rr 'ein y.. .:,
tiür tr,,-- : ..- ..:.'.
den . t'l :. '

nid., e,- ,.:r.
Th iteit :, ; a :t .

rr, ieciler-e- und e .,

Itut,-- tulHnrifi:J.sti- ,
1.1 - 1

:'..ü: : :'. e r - ' den We:.
Be-u- 'ge'i. ,e '.. t.b.r f i . ch lau--

fiel et- ! iii :1 :::::'. d e Hi:--- :ü e ;:n
irie-- ! bi'et- tl::e B.ife ;.: d.:

B:.d ue.r de: S.i.ie
H.:l:: o fch,:::,i:e :.: ; - feit ee::

'...'. viel; ich ;e ' e: d ie-- Wudii-c- i c

ans der S el ee ui-- d:,. die , !

iü dei- H

,1a, ,: .:: :...: den:: a.
e ''.-- . .

Sr uren :.:e1 ;' ich. ob i.!, n ' !

Alltc."! ich. d'-'- i :b '

und .: .dem v,u .:::
b.

.,"'.','. e i:t er' eil er au .':;-- k
:::--- : !" :e "::::l: und

die ei.iii-- u:i- i.irc:: .'a.s,
er !. '. i e 1; i ;

das '1i.il 1.:: doch ei d, ch ;u ..:...:
Z. U. d c: u a .i e.

: ar : r - f.e ;: '
i.e:- - H. '..::

ir. f.:: ' :
'

ou der wöo 'io-- r

viu-e.:-
.

i.- - i W.et,. ,t f.ra.l e.: i.e -

ea ii e

ie e t k e r.
: e 'i .

iii ,.Ci-

y ::er i i.i:.::e.i ; l.

He. r H,ti-::,.- itagle !.:chelud:

. ;';:.:.:;:; ..- i ..! t.de. das, die :.::

ter ' :,.en r
:::::. Heer, der Wn::.r !er::.t

,:::: de,: ,';i:.i1:ri zu b:::: ::u
. to ' es aab ae.r f. '.; e,: e Je- -,

da i n i .:::, : ,. i er Seu-mc- r 1! t

nur, di:: : all i,u:e lubt reu: Wi"
ter alle! werd unter rci t:,e und

C:s !"

Ji: Lebender ertegum ree'ie P.i::r
? e'ertus d:e Hände auf fe:i:e

ruft. . '.'.,' ein Au'e vi
febend werd,::. Jeh fakle ,a d:e :r.::
irieeev. i: ::d ?cha:tei: t scheine:-we:.1--

ve:i :: ::. Wor de::: bsldei: fc- -.

:'C-- r :!: i;rf Ion sich ;eder xia::;
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