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,Æ Landpnrtir. s 

Wissen Sie, daß ed in Berlin Men- 
s br, die seit Jahren nnd Jahan 
auf d m Lande waren :- Die nur 

no eine nz schwache Vorstellung von 
ngnen Tiefen, dichtem Laut-could und 

Rhein lslintcndcn Wniicripicgrl haben ? 
neither-, dir, fritdem iik Zurückdcnkcn 

können, ihre Ta· in einem dunklen, 
dumpfen Lad n bracht haben und 
mir des Abendr, nach Tlporjchlrißnnnncir 
mal um die Ecke in ein Viert-aus ziehen- 
Im dort bei einigen Gläsern »Ohne-« 
die Monotonir ihm Daseins zu ver- 
gessen 
« Herr Anton variire, Jnlmtscr eines 
Delikarcssengeidiäfch m der Masc. 
nnd "cine ivoliwcreiritc muri-L Frau 
Augu te Laune hatten zmn Beispiel bis 
vor vierzehn Tom-n iciur Ahnung mehr 
vor dein Wo der Berti-irr »Land« 
nennt. 

setc innzehn Jahren oder mehr stand 
dao brave Ehepaar hinter dem Laden- 
tisch, von acht Ulltixgendtsie zehn Uhr 
Adendd. utn die zahlreiche stnndselmtt 
zu bedienen. 

Sie iiihrten dad Geschäft Beide ganz 
allein, da sie stltr genau waren nnd 
fürchteten, daf: ein Angestellter sie be- 
stehlen könnte. Frau Lange fiihrte die 
Bücher nnd Heer Lange ivickene Wurst, 
Schurken Muse n. It. itt Papier und 
überreichte ev mit tiebendwiirdigeni vä- 
cheln den hübschen stundinnen 

Frau Lange hielt ihren Gatten nicht 
mitUnrecht sur einen Don Jnan nnd 
war wie alle, nicht mehr in der Jugend- 
dliitlse stehenden nnd daher nicht sehr 
Iersiihrerischen Frauen eiserfiichtig 
Darum ließ sie anti) ihren Gatten nicht 
ans den Angen, besonders hübsche nnd 
jugendliche ieanserinnen bediente sie id- 
gar selbst. 

Frau Lange schtvitrntte stnon seit Jan- 
ten von einer Lande-artig die sie ntit 

ilireni Gatten machen wollte, nnd aneli 
d eser sehnte sieh nach einer Erholung 
aber — ed machte sieh immer nicht. 

Jeden Sonntag Morgen, rvenn die 
Sonne grett irre Zimmer schien, ietethe 
Frau Angufte aus: »Ach hente wär ed 

schön sur eine Landpartie !- 
Danu wurde hin nndlserdebattit«1, 

ob matt nicht doels einmal andnahmes 
weise das Geschäft schliessen wollte. aber 
wenn die stunden heranstromten nnd 

Herr Lange die klingenden tsietdstiirtc in 
die Kasse gleiten tiefs. dann schuttelte et· 

den Kopf nnd meinte: »Er märe dotb 
eine Sünde. den schonen Verdienst zn 
ver einnim- 

krau Lange ienfzte toteder diess- 
mal resignirr. nnd nber die Zachetomsde 
bis zum nächsten Sonntag nicht wieder 
gesprochen 

Endli kam die Sonntage-stund 
Frau «attge jnbilirte. Der zweite 

Feier-Sonntag war sur die Yandpartie 
itt Aussicht genommen. 

Frau Angufte saß srendcstiahlend an 

der Ka e. Jedem, der hereintrat, sagte 
sie: . issen Sie schon, niielnten Bonn 
tag machen wir eine raudparties 

·Woh·ut denn 
»Das ist noch unbestimmt, aber 

jedenfalls recht, recht weit limme 
Je ttrat aneii Fräulein Herniine tn 

den t? n. Sie war Nähetin, sehr 
hübsch, ah aber dont vielen Arbeiten 
ein wenig blas; und angegriffen and. 

Frau Lange eutpsand etwao wie mensch- 
liches Rühren 

«Komtnen Sie nachsten Zonntag mit 
uns, rantein Herniinr. die tsandlnst 
wird « hnen auch gut thun-« 

»Ach sa, Fräulein Vermitte, Ioutnten 
Sitt- dad wird dann reizend werden k» 

bestätigte Here ua ge. 
Seine Frau tte in diesem singen 

blick ihre Einladung gern wieder But-uns g antreten Sie wars ihrem Manne 
ein unzufriedenen Blick zu und sagte 
dann bedeutend liidler atd das erste 
Mul- 

»Za, Frunlein Helminth tuntincn : le 

nne mie.« 
Fräulein 

« 

eunine lnixte ein nlser 
das andere ils al nnd tun-ne nicht neun-g 
danken slit die ginge Liebenmvntdigtein 
dann eilte sie von dannen tnit dein Ber- 
s echen, pünktlich nnt zelsn litn die 

e chasten abzieht-ten 
u Lange sagte in dtolsendent Ton 

zu e kent Gatten : 

« n findest die Yandpinsne also unt· 

dann reizend. wenn Fräulein Hernnne 
uns begleitet L-« 

ekt Lange entschuldigte sile so gut 
Ik Inte, und net elseligike Friede wu« 

her estellh 
m« nnd Ist-an Lange beschlossen- 

nl tdranizen in einem vie-stattsam zn 
s sen, sondern Proviant in einein notb 

mitzunehmen. Natürlich sollte Hei-:- 
Lange den Korb tm en. Frau Lange 
überlegte nenan leid sie anziehen 
sollte — endlich entschied sie sich snr ein 
Meeres, tot-nenne damit sie sich nimentrt 
Ins das Gras setzen konnt-· 

Seit sltnszelsn nahten selsnte sie sich 
darnach« sich ans-v Glas seyen in ton- 
Ieu » nun wollte sie die sitende ancls 
ganz anstellen 

Fräulein Oel-innre snpsette die ganzen 
Tage nnd nahte an» einein hellt-lauen- 
tltttett Batlslileidelsem das sie, wie sie 
seht gut wußte, vortresfltrls Heiden 
Vilkdr. Sie lsatte niimlich einen ganz 

eten Teim unl- weiches- noldlslondeo 

fast-, das sie an dem verliüngnißvolleet 
andpcttletnokgen lunstvoll st-isieee. 

« 

"- Flockige Welchen fielen libet ilsre nie- 
sdklge, blasse Stirn. Zie setzte ein bil- 
tlseo, mlt Napel-leimen ges-untre Hin- 

n aus, na tn einen lsencn Sonnen- 
chikm ne ." and. schlnpfte int letzten 

enbl ck noch in kleine schwarze Tant- 
chnhe nnd ttivelte die Treppen trin- 

kt I s » PS iÄ 

Was M erwartete-sie- Unless-. 
, wie unendl« etes Lange bewun- 

Seeuv. » 

P theee ich tntch bestem mein-, 

eh sie sich an Spiegel an nnd fand » 
; 

echeecklich JMo en war —- gek. -. 

geb ers on i« 
eitic Taiile ist mir zlt eng,«« satte 

sie plötzlich »ich werde mich rasch nin 

kleiden müssen « 

»Aber Fran, dann tonnnert nsu man s 

ver elf fort « 

»Das ist mir glei Jlltta,« gab dies 
tofpnlente Dann- lie enctmlirdig ein« 
Antwort. 

Sie verschwand iin :liel1enraunt. Herr 
Laqu suchte klriinlein Heil-link die plotz 
lich ganz verlean aussah ani S Beste zu 
unterhalten »Da ei ein sehr »unter-; 
lialtsamet« Mann war, lachte Fräulein 

ertnine ein paar Mal sro.;lich aus- 
ber gleich liest sich die Stil-uns der 
Gattin altes dein iirdenZimntet tseliteli 
Mitl- 

» .lnton, Llnton ’« 
— 

etr Anton ninßte tnit bedanerndem 
A selzncken die liiilssche Nachbarin allein 
lassen und zu seiner Gattin eilen. ntn 

Kamaierjnnaierdienste zu verrichten 
Frau Lange proltirle nach der kliriiIc 

sämmtliche tttridcrx auS den meisten 
war sie iIeranSarnmriisctH endlich fand 
sie eineS, das iin halbtot-ac- pasicnd 
dünkte. liber die gan e isrlmzui nalIin 
viel Zeit 1vi..i, nnd- iie wollte begreif 
lichetwcise ilpken Mann nicht allein mit 
der »..ansgeltonneitcn« Person lassen 
Endlich um lsallp zwolf litIr iiiittaad 
verließen alle D rei daS Gaan 

Herr Lange, der Berlin nicht lannte, 
da er selten ans seiner Etrusc heraus- 
gekommen. lIatte vorgeschlagen, iiber 
den Spitlelinarit, die Leipziger Pote- 
damer. Billin- nnd Alleiitstrane liisJ 
zum Bahnlsos ,,;-;oologischer Nat-teil« 
in gehen nnd von dort ans init der 
Eisenbahn trcht weit hinaus-zufahren 

Dat- ist tsiilia unt belehrend, « 

sagte er- 
Es war unertraglich schlle und nein 

Frau Lange konnte sicli kaum weiter- 
schleppen, auch Herr Lange steilsute unter 
der Last des starben Nur Fräulein 
Hermine hüpfte wolllgemntli über due 
glühende Pflaster. 

»Bleiben wir eitlen Augenblick stehen« 
sa te Frau Laune endlich am Potddamer 
P aklmd rang nach Luft- 

»:-ie hatten sich nicht so schniireu 
sollen.« meinte vFräulein Heruiine am- 
los. 

»Das iilierluise ich Anderen. die noch 
Eraberntnsen ntaclien toolleu,« enquan 
urte Frau Lange spitz. 

Fräulein Hertninc wurde einli. 
q»Sie meinen doch nicht micli 
.3 meine gar uielitd gehen wirt- 
»La sen Zie nur, Fräulein Heisuiiii 

chen, meine Frau ist immer etwas its-is 

Fee wenns lieiii ist!« dekiütigte der 
ca n. 

Ein leiser Wind erholt sicli und diente 
Wolken ballten sich am Himmel winni- 
meu. 

»Es cotnutt ein Gewitter !«« rief sei-int- 
lein Demut-e erschreckt und lsetraelitete 
ihr helles Weit-. 

»Waruut haben Zie sichsanilianxze 
zogen, ald wenn Zie aus den Ball gin- 
gen'.«« hdliute Frau Lauge, der itzt-ev 
Gatten Parteinahme sue dass jun-ge 
Mädchen den let-ten Rest num- Vauius 

geraubt. 
«Wolleu wie uiclit doch ins zum 

Bahnhos die Pferdebalsu nehmen? Cis 
kommt sa nicht so daraus an - issnue 
Anton Lauge. 

»J, warum nicht gar! Wai- sei)i:t-.:i 
uns ein paar Tropfeu!« iaiite Pius-i 
Lange. 

Fräulein Heriuiue streckte den not-i 
»und wagte nicht zu widersprechen- 
T Bei der Putodatnerliktiae angetan-In 
Isiihlteu sie die ersten nirgentropieu, und 
plötzlich draels ein Inalirer Platzregen 
los. 

Zie fluchte-ten int) unter ttn Our "— «-.. 

»Eh. meine Schutt-D tiei Eint-sein 

Herutitte. 
Nach einer Viertelstunde setzten ant— 

»Tai uttut aufgewandten Zit-« txt-it 

Jiliteti Weg tork. 
Sie kamen glücklich bio znnt Rollen 

Idorfplau ; det- Regen inttte ittttlntelaiihk 
Fräulein Henniue llattte nher tratst- 

JFiiße, Frau Lange ulter Hnugetx 
T Es war bereits halb drei. 

i Frau Lange fah dcu anare des ·.It·ol 

llendorsplatzed und ries: .,L«li. netcli 
’l)erkliche6 Griittk Hier wollen mit 

iefienp 
; Matt setzte sitli auf eine feuchte Bank 

Hund trantte den Pioviantturts aus« 

Allmle sing der Regen aufs Neu- 
att. Fräulcheriniue tvusttc nun, Otz 

silir Kleid nicht tut-lit- iu retten weit-, tx. 
oerfchlucktexihke Thriiuen und nntet 

! driitste ihre Seufzen 
[ Nachdemdet Proviant uetszcliist time 

jdcu und ver Regen noch ituniets nicht 
,nachlie«,, schlug Herr Lange unt, ntn 

Tder Pserdebalm wieder imcli Hause zu 
»sehr-en. 

Die Straße mat« tnte anegestotsbctn 
Die drei Attsfliiqlet ichlitlien situ iuit 

»gesettltetn Kopf tin den Dauietieiiieti 
sentlaitg. Das blaue Sileidttycn det- 
iFriutlciti Hennine hing wie ein stets-Let- 
Lappen an ihren Gliederu. Frau Lange 
hatte ihren Rock hoch guigeichütriit uno 

let-Hatte mit breitnettetenen Stiefeln iibet 
dies Einheit 

»Unm. ich danke iciioti.« tain eo 

leise von-Fräulein Hiermit-end Lippen; 
dann bog sie rafeti unt die We »id- 

fchiiipste ungesehen in dao Haltet 
Am anderen Morgen then-ne .tx 

Lan e wieder an der Kasse. 
»Mitt. wie«wat· die i«aitdpat·tie'.-« 
seen vie stunden; »Sie hattest ja 

eider Regen-« 
»Oh. das thut nicht« Co war doch 

pro woll,« gab Frau Lange wittdevoll 
m· tttwort — »so eilte Laut-partie iit 
ach eine große Erholung-, bald machen 

wir wieder ein« 
« 

hist Lange tschi-it vielfancuv into 

ALTMwa s 
» --2; —- 

r ne tue u er ttu et ten 
Leu rele- da die Waaee tscl 

sur vie trium- 
»Wie-«- 

v 

Dezennien-fette in der gute» ; 
— allen vZeit. s 
Von der Sonntage-sein mn 1700 cis-i- 

tvirst uns der Wietter Sittenprediser 
Abralsam a Santa Elara in seiner der- 

» 

den Redeweise ein anschanlielnrs Bild in ! 
seiner Schrift »Geh lsalif dia) ttioansi 
»Eure oder die andere does-adelige- 
Daitte,« schreibt er, »Damit Samstagl 
Na to nin zwölf U r von der Gesell-I 
schat nach Haaö. a sie nnn bei gesi 
deckter Tafel von den delikatesten Wissens eine ziemliche Partien in sich genom-: 
men, begibt sie sich zur Ruhe nnd srliliist ? 
darauf am Sonntags bis gegen zclsni 
Uhr. Tann sent sie sich zu dein sinnst-s 
tiseh vor den Spiegel. zwingt die Haare 
durch die Pomade in die Halse, print, 
stutzt, iiert, scliniiert sich, umsteckt iielsl 
mit kostbaren Haar- nnd Zitterncidctn zl 
est-glatten Altes non -"Ziinitn(f. Zillicrs 
nnd Gold. Endlich kommt sie wie einl 
gestirnter Himmel liegen zwölf lilsrins 
die Kirche, sein sitli vorne in den gisoilni 
Stuhl, damit sie Jedermann serJidI 
oon Allen ncoelite gescheit werden· Ich 
Lakai trägt einen rotlisainmtenetn mit! 
Gold reiels liardirten Lilichersael nndJ 
legt eine Bililiotlsek von Nebetbiiklierrh 
ane. Unter-dessen ist der trapellan seistmI 
tnsokmirt, das; er solt eine geschwinde 
Mesi lesen, trisst man dann die itiicllste 
beste Jäger Mes; an. ist die Eaate desto 
besser- Weint-nd der Mes: lslntiert sie 
zwar in den Löiirltern ein wenig nm, ne 
denlt aber meist-, wie sie den Sonntag 
zubringen werde-. Wo seinigen Tag die 
Gesellschaft seis Were man vor eine 
Komödie spielen wird «.- Was zliaclnniis 
tagt- vor Visiten abzulegen? Mithin 
ist die Mes: vorbei nnd Nott lzat nirlit 
den mindesien Antlsril anrlt in seiner at 
lleiligten teil-ehe an dieiersclseinlzeiliacn 
Andacht- Tie anderen sssoliiiri nnd 
staatlent stellen da in aepnderten Per- 
riieken, lelsren dem Zilltar den dtiiieietk 
prasentircn einander Tnlntl, lesen Brit-te- 
erziilslen Zeitungen Mancher teiniet 
an einer deirchensijnla lietrarlnei die 
neue Mode oder schaltet ans ein schönes 
Frauenzimmer nnd winit ihr niit den 
Angen, das; sie ans seinen verliebten 

Linden bald verstehen lann, wag et· in 
dein Linsen führen 

Sobald eile der Mittag untenan 
welcher gleich nach dein Dienst Gottes 
folget, da niuß die Tafel mit den feist 
batsten Zpeiien nnd tnit ansiändisdieln 
Wein aus das Stattlichste nnd Präch- 
tigste versehen sein Illnclnnittag legt 
man sich icl laiin, damit dei ungeschoppte 
Wanst die Speise desto lieiiei nei·.dane 
Andere ienen siclj zinn Spielen. Die 
gemeinen Leute ilicåicn nn Zonnner in 
die Gürtel-, nneipcu nnd stezzelstijtr. 
Da geht eo wieder an ein Essen nnd 
Trinken. Es trinken die Eltern, es 
trinken die Kinder, esz trinkt der Tienetp 
es trinkt die Magd e. trinkt der Mei 

zsler, ev trinkt· der lmeiL ed trinit del 
l Richter, es trinkt de: isjeselnvorenc ist 
ldann die Zeit nach Haile zu gelten sn 
totkelt da Einer int Heimgehen nliee die 
Brücken, dein Anderen sind die Messen 
zu eng, dem Tritten stillt der Degen 

sanö det Scheide. der Vierte liat die 
lPerrücke ve:·lm·eii, der Künste gehet 

sonst in einen Winkel, der Eediste iallt 

gar in die html-lachen 
Den Sonn- nnd neilnaq sctilies;et die 

Nacht. welche sonsten einein jeglichen 
Menschen In allgemeiner Rnlsc gen-its- 
inet ist. ca fanget sich aber-bei den 
Stnrrnköpsen dee Tumult erst recht an- 

Das nnanilidtlichc lsieschrei. die bin- 
tigen RaniliilndeL das geansmne Z-cl)el 
ten nnd Martin-, dac- Oenenwelsen 
Schicszem Hauen nnd -tcchen ans den 
Gassen nnd SliUuszen das wreinen nnd 

Zanken bei den Elielenten Ziclset Man 
chen in Bettvnndeeinns Nie-litten ge 
schelsen nicht« Motdllsnten, tnelse nie 
vel nnd aneitliatin nich-· Heiland-ihn 
ten als nn en Sonn nnd -?eieltascii 
also das: der Tag des Herrn inezselnein 
ein Tag dcrlleppigteit,de1· Feinnq ein 

Frestaq nnd del neiellnsg ein neieittm 
l zn allerhand Ziinden nnd nneln ist. 

Wenn ancli dainnle Lvien nielst ald 
deute del· Hin deJ lippiqent even-Jst 
nnsseetvat, sowied die -onntaqeseicr 

in allen gwstelen Zindten dochnnlir 

Eitimlichen Verlniltnuien stattgefunden 
haben 

« 

Zonderdaee Vomcit .’»:n Mut-il 
Oktober 17M nnird i«n usinir eine 
sonderbare Vordern gesessen List 

iPrini von :llniinn- Eaailiriniin nur 

»nnil)lte seinen ziiiclijaliiinen Exil-n nn. 

s dem amtieliniiinrizien Äiiinletn d. Mun: 
darn. Die Unn- iolne nam dei· Tun 

Jung in iliien Oltern ziiriielieliren nnd 
idort bleiben, lnix dei- «ii«in; ernnnliien 
»sei. lsiliinzense -?-cilliclilcueii nun-Den 

J bei dieser Veunnlilnng abgehalten I ie 

ganze Unigekiend nnd inn- Illlein die 
» enamdarien Voic, mai-den dazu cum-- 
iladen. Die Jandein i«iii"iialn«ien nnd 

: Schmausercien danirlen drei Time sei 
? zwölfjkiliiige Ninus-e meinte non Moral-n 
dia Abend nnd nim- iniitlyeiid, dei« Neuen- 

.I"mnd dei« allgemeinen Ylniineiliainieil 
»und Neugierde in sein. Er ilnelneie inn- 

sciner Braun nnd itieiilie von sich, wenn 

sie sich ilnn inilieiie zslni dein Balle 
wollte der innen- Tieinnililtc niiiii niii 
seiner Gemahlin tanzen. Man kunnte 
ilim mit Prügeln drohen, wenn ei· inn 
fuhr in schreien, nnd ihm Bondond nee- 

iprechen, dainii ei· feiner liseinalilin die 

Hand zum Mcnncti reichte. Sein Ba- 
lcr nntcmalnn ed, ihn zu kreisen, indem 
er iyin ein akoszed Blidcednch zeigte-. 

»Dann befand sieli auch ein oclizeitdziig. 
Als der Peini- diesen erbli te, fellng ci- 

das Bnchzn nnd rief zakninx nich will 
nichts von Hoelneiten wiiicn, sie find 
gar zn langweilig, nnd hier die Braut 
init der langen Naie sieht gerade i o ana, 

; wie die melnigcxs 

; Cl- setsdntiilückiesspLsiniilimcnh —- 

;Ball all lzn einer älteren »Dani?: IIGW e Frau sehen deine wirklich o 

i 
und Quid-nd aus, wie eine zwan- 

VIng «- 

Wem-two dankten- 
Der Pächter Truscia des von den 

Brigamen in Casteogiovanui entführten 
nnd dann in grausamer Weise ermor- 
deten Grundbesitzer-s Eavaliere Vinutti 
hat dem Herausgeber des Journale- 
»J"jola« in Palermo eine detaftxirte Er- 
zählung von der Entführung nnd feinem 
Aufenthalte unter den Briganteu ne- 
maeln. »Um der Nacht vom II. auf den 
it. Amns1,« so lautete der Bericht, 
»schlieer mir, Cmnniere Billotti, ich 
nnd meine zwei Erinne, ans der beim-—- 
teer begriffen, in den unweit Zeuerino 
gelegenen denseliovcrin als icls plmznm 
in Folge eine-Z heftiqu Zchlaaee auf 
meinen stofo erwachte-: sechs mai-time 
Mandel-, bis-d an die Sühne bewaffnet, 
standen um nur nnd befahlen mir. sie 
·u meine-n Herrn zu führen. Dieser 
schlief in einem wenige Meter entfernten 
Schuppen, neben ihm lag seine Jagd 
flinte, welche der Anführer wegnahm 
und uiit deren Zehnfte er ihm einen 
heftigen Schlag auf den Kopf versehn-. 
Mein armer Herr wollte sieh zur Wein-e 
setzen, allein wir wurden gefesselt, auf 
Maulthiere gehoben, und fort ging es, 
nachdem meiiieu zu Tode erfchroeleneii 
Söhnen noch bei Androhung der Tode-Z- 
strafe verboten worden war, ein Wart 
liber die Entführung zu reden. Zo 
ging es anderthalb Tage lang in die 
Berge iiber Stock und Stein nnd faft 
ohne Aufenthalt Tliin Ende des zwei- 
ten Tage-I gelangten wir, nachdem man 
uns stundenlang die Augen verbunden 
hatte, zu einer Höhle, and einein engen, » 

hohen Borisaiime nnd der iauni lsi 
Meter hohen, aber weiten eigentlichen J 
Höhle-bestehend Nach kivei Tagen, die 
wir vor Erschöpfung schlafend ;iili·1·atli- 
ten, wurde lianaliere Billotti aufgefor-v 
der-t, an seine Familie niegen einee Vase- 
gelded zuschreiben Derselbe ei«niidcite, 
seine Familie sei nicht reieh. nnd bar Luni 
Lire, ivoranf die Banditeii hohnlachend 
eine Million verlangten; Billotti kam 
bis zu 12,«00 riec, nnd schließlich nun-de 
er gezwungen, .')«,(JW Lirc hinzuzu- 
ichreibcn, woran-J die :liaiiher durch 
Anhiitigiing einer Null binnen-u machten. 
Mein armer Herr mai-de mit Mühe 
zuriiefgelialteii, seinen stopf an den 
Wänden Zu zerschmettern Er wurde 
Hur Besiiiiftigiitig« inil dein Kopfe in 
einen Brunnen gesteckt nnd dann mit 
Rachen geschlagen seh iourte nun 

auf ein Elllanlthieriestgebunden iiud iiiit 
verbundenen singen fortgeschlerspt. iltlsJ 
ich das Tageslicht wieder sah, befand 
ich iniih in der Tiiiihe non dafern-Feier 
vatiiii. Du hast drei TageZeii,« sagte 
mir der Iliiiubcr, welcher friiher gehn-th- 
lieh mit einein dort wohnenden, sieh 
deniiithig beiiehinendeu Bauer geiiiriii 
ehen hatte; ,aiii Ende ded dritten Taged- 
llst Du mit dein reifegelde hier oder 
Dein Herr stirbt unter furchtbaren 
Martern.« Man kann sieh dass Ent- 
setzen der Familie Billotti vorstellen, 

-al—3 ich mit der Eehreckenonaehriclit an- 
lani. xllni Ende des dritten Tages war 

iih bei der bezeichneten Stelle; der Jliiius 
ber erschien nnd befahl mir, mirh mit 
dein Gesichte in Boden zu werfen iiiid 

so mit ihm in reden Hielt beiiehtete 
ihm, die Familie habe mühsam sit-W 
Vier zitsainmeiigeiaiit; mehr sei nicht 
zu erlangen. ,Wirbegniigeii nnd damit ; 
gehe hin niid hole sieh inar die Jliil 
ioort. Allein iauni hatte ich Geister-gib- 
vanni erreicht, als mich zwei Carabinieri 
verhafteteii und in die itaseeiie braiineis ; 
die Obrigkeit hatte non irgend ireiih .- 

Zeitc Wind non der Zaehe erhali e· 

Am Abend bei-tiefe ieh verileidet gleich 
zeitig mit siinfzig gleithfallsz verlleideten 
Carabinieri in Nruppen tian zwei nnd 
drei Mann Cafirogiovaimi nnd fiihrie 
sie in die Berge. Nach tagt-langem 
Suchen feind iih durch Zufall die 
Grotte, allein die vErdliiililnug inar der 

schüttet Voll banger zllhnnng stiirzte 
ich hin nnd begann die Uria- iiiit de« 

Händen abziigrabeii; iiiiier derselben 
kam angebraiiiites nnd tierioliltesv Holz 
zum Vorschein nnd schließlich ein gan; 
vertahlteei iinlenntliched Zielen; mir 
an den beiden fehlenden oberen Schneide 
zahnen tonnte iih die llelsierresie meine-J 
unglückliche-i Herrn erleniien.« Wie 
später konstatirt wurde, mai sein Erha- 
del vorher dar-eh zahlreiche Beilhiebe 
zerschmettert tooi«deii. mai-auf die Ban- 
diten den Leichnam umh altem ii;iliiihen 
Banditenbraiiehe tiei«i·-i·aiiiiieii. 

Wie oft nnd wir lannc 
schlägt dlc E h n i in !: l) r i1n 
»Tai-NR ltfcnn man Isi-: Entmuan- 
jchlngen non, w wnll nun n-«3n, wenn 

man sonst nican »Nein-m ;n knnn inn- 
mcchanijcn dik chslnncx to tm alm- da 
bei noli Munme numn ncdsi.11. Irr-hin- 
:’li««ucit dac- Zehntan ctncr Tlnnsntnln 
im Laufe cinko Jan-Erd vcrrirlnct Wenn 
M llljr du« annnllirlmt Erher eine-I 
Jahres lnntcc«cinandn« nnnncn wilmy 
so brauchte sie dazu dle volle Lage, s 

Stunden nnd »s« xlllenlncn Dir Be 
rechnung ist sun- citnam: Eine Tlnmn 
um« schlägt ltnal l, Anat z, nnnn 
sc If und Anat 1 volle Sitnndc. das 

sind Luiannnrn tu Zrlnijgc snjndncn, 
240 Schläge tnnlnn Tom lonnncn 
dtc Ists Schlum- dcxs vollen Stunden. 
Tie Zahl der Eil-stunk den-unt nuo Inn 

täglich und jin-Ko nann- .’n1ln·:n«..'-nm! 
nun —.:-144,.-’-n). »Wer sen-Inn Vanm 
etwa zwei Sclnndcsn Die L«:ntrntnln· 
schlägt also in rnmn Jahr Manne-zu 
Sekundrn lang, gnsnlp s» Stunden 
18 Minuten 

Dir franxoiischc N e p n- 

blil ist ans -l. HcpkltnlvchJahre alt 
geworden Die mu- rlkcpnvnt nnjnrtc 
nnr 12 Jchrn day erste nassen-sich 
unter Bonaparle w Jalnky dir Von-—- 
chaft den Lrlcans In Jahre, die zwei-c 

epnlslic s« .kal)rc, das zweite Kaiser- 
keich nstcr Rapolcon l"U. les Jahre. 

plkkich set M der dritten Repnlnlk din- 
« ekle-Ist- æo längsten Lebens, ja, die 
; n sind gut-inq. daß sie dauernd 

S. N. WOLBACH. 
Dor Horbst ist vor dor Timor mid Jeclor- 

mann sollto sicb bed Zoiton auf das unans- 

bloiblioho kalte, nngemuethliche Wintorwot- 
t(*r vorbereiten. Da ontstobt dann (lit* Fra- 
gc*: wo bekommo iob dio moisten and boston 
Waaren flier mein Gold, wo babe iob dio 

groosste Answahl, wo werde iob am aiifinerk- 
samsten bodiont, mit oinom Worto, wo kann 
iob am vorthoilhaftesten meine Einkaeofe 
machen? 

Dio Frfalirimg, sowio dor riosigo Erfolg 
dos Wolbaoh’sehen Gesobaofts b(‘Z(‘iigon lant, 
dass (‘i Wnonseho a. Bednerfnisse d(*s Pnb- 
iiknms genan kennt. Die* weiten Raonme 
dieses grosson Hansos sind angefuollt mit don 
horrliebston Frzengnissen dor Toxtil-Indns- 
trie* dos In- mid Anslandes mid wordon zn 

don bokannton niodrigon Pnd son abgogobon. 

Fortigo Herron- and Knaben-Anznege, 
Leber/hdier, l nterzongo fnor Damon, Her- 
ron and Kinder, wollono and halbwollono 
Flanelle, Kloidorstoffo, wollene and banm- 
wollene Strnempfe, Damon- and Kindor- 
Maent(‘l and Jackon, Sehnbe and Stiofbl, 
Hnote and Maotzon asw., in groosstor Aas- 
wabl mid za so maossigon Proison, dass nn- 

soro (’onenrronten mit Stannon and Nedel er- 

fnellt sind. Kino Proisliste za verooffontli- 
obon, wio die kloinoren Gesehaefte tban, ist 
mis niobt moogliob, denn (dm* sobdio naobme 
das ganzo Rlatt ein and warn* docb nook 
niobt vollstaondig. 

Wir bitten dit* geobrten dentsehen 
Frennde dio grosson Lager za besehen, oh(* 
sic* anderswo kanfon, os ist in ilirom oigonen 
I nteresso. 

S. N. WOLBACH. 

sialshletr. -:- Kohlen! 
Rock Spl'ings Rus, nnd Blinken Kohlen, die allerbesten 

xswxlsxhlen uns- uuhere Zellen sinhleu empfehlen nur dem Publji 
tutn Fu ssu 

aliemiedrigslen Preisen. 
— W---«-.·.- 

Elssslmllk ellneheu nne Tiefeuuleiu welche 
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bauljolz Irgend welchen jrlrk 
i;.«ln«uluhen, lu-. uni- eelutjurellleu und uni« die Bille ausrechnen 

",u lassen 

Ilieelle Bedienunu ist unser Moltnl 

O s s 

Die halt CO. läumber Pard. 
Zueuluere illusle nnedluh unxn ll. P. Ost-leise s. 

Erste National Bank, 
LI-. TI. Ulollnnli. Präsident, 

Elias-. ckJu xkrlrtlexp linjsjeelx 

Capital Sl00.000. Uebel-schuss s45.000. 
s« 

Tlmt ein allgemeines Bank-Geschäft! 
llnl die linndjchuft der Deutschen lqu lslmud Island nnd 

lliti legspud nier emehensl geheleu 

Oeflliche Firmen- 

MARCUS F- LEBOVITZ, 
Spr;i·tl-Vcrkauf in 
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21 tumm- u. lumbenkletdem 
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35 Prozent biiiigcr 
als- uqmo su- sthiti m du Eh1m. s r n I s J) q i« s pl v di t» ts! 
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