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:rc im öchnce.
un Buuiiili,i)!pen und Wacholder-beere-

irnnier noch feine Nahrung
und scharrts den Boden hinter de

Ä'nchniigelbiijchen frei, wo der Winö
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wahrscheinlich, vah es gwide un, bie. n!ilie,ii,,',ikii wickr an die et ff )
U &ti gcjchkhen t, dünn wenn nicht Slellc gei ii.lt m fein, tfs t,! jm,!
gleichzeiüg ver tjlrimiii gesummt erlaubt, m s., ,,n. k,f: J,t in
hatte, hatte ich ihn vch wohl höre,, den ',ri'I.I.',dten. wo a Ithl'er f.vmmn. Tort i,ite ihn jeooch offen, erlaw,,',,, auch i,nhr ku,t, km,s.
bar irgend etwa' trfchreckt, er war R'hde, , V!vl. da?! y.hr? .
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Knochen, bis die Krähen ihm gelaf. Sein Winterhaar will nicht recht
en hatten? leer kam fein Hund von mehr wachse, der Rücken ist rot und
eder fühlte. Ta hat er den .Bis. struppig, die Engerlinge" sitzen

ftern den Zod geschworen und 0'n t ihm in der Te,ke. .ttonimt ich
gelegt. Borbe, die eill l'W-(i,öii- ) t,je 9ugel. geht es vor die
tet unser Förster wieder, behaglich Füchse, denkt der Förster,
rauchend, durch fein heimailicheöj . ,
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dio da'wn. öw nd da'a.;eHa'

on JJorflafifffur Monier.
,!ch gelangen halte. Aber fchliiiiii.

T8; traf'S öie Rebhühner und Liehe,
Trr Schnee, zu harter rusie ac

Kapitnn SberdrnpS Erlkö
SÄuö isskn in tlrönlaud."7,7 Hiliiikt ist über Wacht in

..... ..vii. wiu, iuhu ,ic (je niiisl) an U'türt'uiu jistiirierie, z em

'?Ä, "! ÜmUl 0"' m '(ich abgetan, find Wucht j.i uubfroren, wehrte ihnen da Scharren
' rdi ht Jl'i"il-,- UNS hat dem ,,,,O.110 buchen an, Boden. Hatten da iuivu(iM b"c. tr eine JüJtiu ,'jniiitfYill bun allen Gisten taTltnb

flffcsleri uno auf
Ä

da, Hau
7 hinab ge. ,,d Selbstmord angenblicküih

i U'?r ü tfciiüL'ii'ii. uu.i fri 5i lerT'Ä iS.fff S ZZ leS'Ä
"wc..mtddie wen.gen schont ., Zmunifi! oÄ tiiwlS nicht fein alter Förster, der Nach meiner Rückkehr .rstiea ich bat. l. vu uc ein inuui normne

Walöiuurter und er mit Schlilte.,,..en uiö Brausen, uamn einen der ach diesem hinunter btatUnrnZ M. r,i,und RUikjacken daS Zntter geschleppt ' ' " f V 1 ' ti) l V i V
war unmitleldac um Dcvot ootveiae't,'ii.'r h wM.iim,. c.,,i.,,

ivu'e n? aus oen armen 1,,.,. nMid) sll( bie . mäjjlM unweit der Burg liegende
Mümmelmännern werden, wenn 'JuchK m nach Bären auszu cha.
sie noch schösse. Tag delorgen I W -- wie gewiShnltch - Vhne.
feine Jagdnachbarn um so flriintIc "äl l , .Yltln m$i

1 "8
. trotz, sehr rgliiltiaen Umhkrivädcn,.

::;7-jl- i'ütii üJiia ijm um fett
-- löcu Frau Sonne üdfiut, und

110 oen Lisch gedeckt, tt matt zu .. W tu. ,,, I .". ,',""',., ..

T' u t i " Btn m' "'öeit, sind iu ihrem lllsi'rimz..lUk' ie wirtlich uc cm Wetldje
unoe gegangen mit dem Wild.
Ob sich das Äirkwild halten wird j rni . . . wttviiiuiiiiv HVC. LillUlll uu-- . . :. riw . J"t,m'' m durchweg ehr verwickelter Natur

St.b"Jtl tit un das Meiste
1,11
d. lmD IC,C md kl vkkn cmi gnuer duiterem Borhaikg vor ojcr. a,en ,,110 feine ganzen j.m, ist der ,tni0cn zu tonnen, um ii ütjt

Freunde. Lr schient seht im u fi 1TZ nWlUty ich Hinein nn fegte mein tfffenhier oben im Eebuae' chu iiiua ..,i jii-iflti-
f jie doch mir ein frohem ...VI .,.11 ...Ilir. ,1 ... . .. ... ... 9. 1. ....... ..

lichl Hatte doch fein alter ilolieit. auf; wahrend des Zopf kochte, legtelau d manchen zlvhikop mit öiMmm.;., .,,...,'. r' C: , i"- - invua ii, 111 iiijiiiiT u iijui :ir; I
ch niich flüft rinnen im hmi e U'liil'es Tunk.., m.l.iiiit. k?,,t..,,im Rachbarrevier erzählt, dab och ans und freut kick, wen,,' '

A-a- andere Wirb strafen:
nur. kn km Petrus gerichtet, öet
um Sturm und Regen ihr die ganze

ich mry gegen meine Gewohnheit nicht
tn den Schlafsack. sondern sehte michvor znianig Jahren oben an der

kivkgen begann. Halle er den Rest der 'die mannigfachen leichten und !!.,..cwctde Mitgenommen uns dies m formen der Ge,steds!öii,g, die
war es gcwe en. wa er tan. a icki (Lk k... ,..., n.......,..',.

wohlichmeckt. Solch ein
ist aber auch ein prachtiger !,erl. mIfLlJl1Erenze die Hahne flott gebalzt hatiiirjifF utöciiireiioe mimt Deruich

,.,4., 'X ; . , , . .' ten. Half doch das Hochebirg auch Ihn i.i.hi .rhiiAt. ' V'""v nuiiiiuiiiii.uii.v- -
Be- -' --

h
-- K " 'ein recht ansehnliches warmes Pelz-- I , wis, hoch an.'.iischlngen sind. anZ. si,

'"- - W, iu, tfrau ülliiCl S tl
nicht ja leicht, sonnig teilt tieku einen kpielhahnl Aber recht ge

71 MWll iVttUit
Ich will nicht bkstreiten. dak. diesrockchen an. s,ht drin in rtc foitt krSchneeia se, und wenn er hoch liegt. S JuLJi miisz man IS H,pti,rmiy in-Heuer ist' ihm doch nicht. , mein Ansicht nach, ein biöaien zu Zeichnen: wirtschaftliche Sorgen ollerin einer rickiaei, Mhr,. h,-- ' ; U" K

nur vielen uno wartete, biS da Essen
fettig war. Als dies so weit war,
kroch ich in den Echlaffack. löschte den
PnmiiS aus und fing on, ein wenig
zu lesen.

Etwas vor 8 Uhr ging ich. wie ge
wöhnlich. wieder ins Freie, um die
letzte meterologifche Ablesung zu be.
sorgen. Das Wetter war arobarlia.

weit ging denn kt tiücte tortitttt -- ..ff,....;... 1.,....,' t.,,.tein undankbar, eigensinnig Wild,
diese Äirthllhner. SCie haben ihren

wie jjüjeni U.amil iiitn tat' die
Uek--, gute Sonne satt geyuU mu
i'ircia öücit JtniiiiiiiiWir imö bat sich
Fnlu Dolle z Jöiifc iierute-'ii-.

" " armuen im vmio, im Niederm ö
RmiDaeug und de, Hunde kaum, m)ivr Hier lebt er im wesentlichen

würde ja sein, daß scheine B '
.
!

, , VTL ,Ü )
eigenen Uopf und lassen j,ch vom iu mir Ins Uvi.iii ,NI. II.,k m ' " . ?"(Witterung gibt, halt fein Schläfchen. ' v y. .roiiiiitiien, namentt, ma immmvei.i, zager nniit antirren. Haben

von Mäuse und Fallwild. Trum
lädt auch der Förster immer daS

humpelt des Mittags wohl in diekiöeii weise jjtniii'ii haben ihm. außergewöhnlich fest schlafe, würde ich

Ihn über mir haben, ehe ich überbau!sie ober wirtlich den Wmteri'tand varme Sonne, besucht des Nachtstn vc ichtief, tut langen Was ernte
hier elngenoiiimeii, 0 ind sie am emc und andere (Gehecke hochkam

nten, um int Winter seine Weid
wach fein konnte. Ter Wunick. einendie schneefreien Feldraine und lafitKl iT!icili; nun iiuij er stilliegen

, niid hübsch ka bleiuen, bis seine

und Angst vor Alter. Tiefes 2W.
ti ist sowohl bei Selbstmord,' wie,
bei Familieimwrden gar nicht sf:s--
ten. ;

Richt zu iiiiterschähen als Ursache
ist, so merkwürdig e klinat. k

vai$ oft wieder verschwunden. ich Bauers Winterkohl gut chmek- -

und ich stand lange vor der Tür
und betrachtete mein Bisavis, Kap
Bcra auf Rotd.Tevon, über daS Eis
hinweg durch das Fernrohr. Endlich

niannSsrende zu haben. Was kann'STa ,,t das Nebhuhn. mich aeld fen. Ta käme er leicht durch alle
Huno zu haben, regte sich immer
starker in mir. Borluufig aber
mußte es beim Wunsche bleiben, und

Herrlicheres geben am ioimiaentoonne ihm luieber lächelt. Iran
Holle slicf ftictit die Faunen zur Wintersnot, chlug Nemeke manchenHuhn genannt, doch ein znverläjfigg'

rer Reviergast und dankbareres Wintertag. als den FuchS zu jagen!
Wern wird festgestellt, Iva derHafen, wenn nur der böse iWenici) vteyie ich mich um. legte daS gern

rohr in das auf dem Dache des .Smi siebe. ES sind vor allem die Niit
nicht Ware, der t deö Hasen

u.a, was (ch zur Bergroßerung mei
ner persönlichen Sicherheit tun könn,
te, war, das; ich abends das Gewehr

Wild. Trunten in der Heide, wo
der Wald weit ab lag, haue er aus ter. die ihre Kinder häufig mir dr-

schliknnifter Feind! fes liegende Futteral und erblickte zu
meiner großen Ueberrafchung einen
Bären, der ein gutes Stüt aichei

So denkt auch daS Reh. Alle die
halb mit ins Gab ressum, damit ii
nen der Kampf mZ Dasein erspart t
bleibt, oder damit sie nicht, wieviel.'

aus dem Futterale nahm, die Hähne
spannte uns ti mir handgerecht neben

ein paar Pfühlen in winogeschützter
Milk', wenigen Stangen, liefern-reisi- g

und Wachülkrbmchen ihnen
schlimmen, groben Räuber find torl: h. ff .lf. - .f .. r. .... .

uiuv, iciciiiaj inu siiui jcije ioac
Flocke, glättet Die Runsen kr

allen Uik iiiiö hiillt alle Schmut;
ui ivinci Weih,

Mücklich iiiiikt'Uicheii ant Wot
yeit' kirn isten Biuf jü dieiö neue.
dwx Welt. Miller. sieh nur,

wie iihuiil a c : e faiiii ich mit dem
Schliftchut Himmler 311111 Tors i

die 2ct;ulc ,il;rui. i'ich, Mutter,

chon zeitig im Herbst einen trocke riÄ 7äuk'''5 ihr Erzeuger, auf Abwegee e

mit einigen clJS, ZZ i'N nd mn Schädling der ke- -

der Wolf hehl eö nicht mehr im
deutschen Wald, der Kch3 springt
ihm nicht mehr ,'nS Gemck. Aber

Wind ans der Ticknng herauszieht.
Tort stehen dann lauttos die Schü-
tze, wenige Treibet auf der Wegen-leit- e

und lärmen, was die Lunge
hergibt. Tann kommt der Fuchg
geschnürt, und wer einmal den st.
chernden Notrock mit stlnem schlauen
Gesicht sich hat aus der Tichlung
schickn sehen, ob Jäger oder nicht,
dem wird der eigenartige Reiz

sein.

nen utterpla gebaut. 2a wur
ellschaft werden. Beriorene fcfiri"den eifrig Streu, Trusch, llulraut- - der schlimme M'iisch ist noch da. das ist ebenfalls hin nd wiekr di(

chumvcite auf dem steinigen Abhan
ge einer Anhöhe fast. Er hatte
mich nicht gesehen, teils, weil eine
Menge Tinge. die auf dem Hausda
che lagen, mich beinahe verdeckten,

teils, weil er stark damit besänftigt
war, irgend etwas zu fressen.

Natürlich war ich nicht faul, mein
Gewehr zu holen, schnürte mir

anten, den der iltauct vorn Treichen grohe Raubtier, Homo sapiens hat
zurückbehielt, auch Weizen aeschut sich s genannt. TaS hat auf Grund

chen mussten, wenn ein Bar einzu
brechen versuchte. Durch die Seiten
wände des HaufeS würde er mich

wegen der hohen Schneemauer nicht
überrumpeln können, wogegen ich

leicht die Ehre haben konnte, feinen

tet. Nicht lanae dauerte es. bis

rtebsekr z Familienmord.' unk
so seltsam es sich anh.'.rt, tö.'eleil
Männer ihre Angehörigen muhet-halb- ,

damit sie du erick.t .

freun 011 Sich mich" Hub wie Ja-(ic-

freut, ötc Einige Furstensfra eines amtlich beglaubigten Jagd
rechts Wohl und Wehe deS Wilsesdie Hühner die Stelle gefunden und

daö Futter angenommen hatte.ciune in: niicn Huule 0111 äkua.
in Handen. Tret Unterarten die .ooe verurteilen oll e, v fi,-irf- ,uuioi ull piile öiuctsj iiQt e uch durch das Dach des Hau esaber auch, durch frühere Erfahrungen

belehrt, meine Finnenfchuhe ordentlichdes
ser Gattung kennt es nun schon: die
erste ist der iiger", der mag noch

zu erhalten.Auf den einsamsten Inseln
WcMttres.

schon ti;i erste Tmiirneigrau k$
iWorjenj ihrem ,511111 Reuiergang In dieser Art geschah jedochfein, der weiöiminnifch jagt, wie

an und schlich vorsichtig vorwärts.
Ter Bär stand noch immer auf

derselben Stelle: ich aelanate unbe

viisvieazeuoeii Manne die Hand ge nichts, denn am 4. April tam kein

Sehte dann der Sinter mit Schnee
und Eis ?in, peitschte der Sturm die
schlanken Wirten, brach unter der
üasl des Rauhreifs und TufiS die
füiiunerliche Vegetation fast zusnm.
men, da sausten wie flüchtige, cne
Erde fast fi reisende niedrige Wollen

jichS gehört, den Schöpfer im Ge Bär und am 5. ging ti mir ähnlich..Zwischen kr Inselwelt Polyne
sie und km lüdarnerikanijchen

nd Nachsucht nehmen unter den
Motiven mit den erste,, Zs'laii ein;
beide fressen wir sehr ß?;uiatbei Trinkern. Mit dem lsahol
kommen wir zu der Priniären ö,Zr.
zel sehr dieler wittschastlichcrSor.
gen; sie bilden zweifellos unter Be
riicksichligimg aller Verhältnis!,
ich meine hier das Milieu der

schöpfe ehrt. Tte zweite der merkt vom Hause nach einem großenvv ist immer nnckr ein hücher
Schieber", den mir die liier. Beute

wte giaai, dem wohne AbralMS,
von dem geschtieoen steht, daß er affFestland liegt die kleine Gruppe der ,,e:kbiocke, hinter dem ich Teckungtiretiog jur ciii: Veuie Der ötuiien

öurbe, lueim bat erjle Jtcut" ben
zu machen, in Revier treibt, jchie Iuan-Feriiaiido- Inseln, die nur Feld hinausging, .und er hob feinefand und wo der Bar nur schufen

recht war. Doch als ich einen Schrittbei,, viel schieben, nicht hegen willdie starten Ketten hm in die jiusfeln
und suchte und fanden Jutter uno ehr selten von Europäern besuchtVoten öi'rtt. liegt Las gh er. n dritte endlich i,t da',

feige, rohe tteiinbel, das zur RächtSchutz.
worden und 5111 Teil noch ganz 11.

erforsch: gewesen sind. 111 ahre
zur iseile machte, um ungehindert
schießen zu können, glitt ich ouf einer

.viinuu'iirt) tiev W!0es imö ' rillet
kr veueiuejeit, denen ,dis 5orgL und

milie daS HaiiptautlösimgSnw-men- t
für die meisten sFaiiiilieiimar.

de. In der Tat bestätigt da, vor.
zeit Fleisch macht" mit Schiefieizen 1117 hat Tr. Scottoberg mit seiner hartgefrorenen Schneewehe aus und

xaa waren wohlige, wärmt
Stünde für unsere nhiicr; hier

mm iHumn m tjero em &n)t uuo schlinge daö ind die ära nran uns Sem ijaoloac Beckilröni verlor das Gleichgewicht.waren ie geborgen vor oem abicht. handelte Material wiu ek!ata,t.,sten Feinde unserer drei Hirjcharten.tnj fl'iit, cfjeii nor lijm anfjZejchia
cen. .yeute siiiin er Slütechmina üal

eine Reise dorthin gernachr. die über Der Bär erhob den Kopf, fab mich
fasert fli.fc Ii,i? nl(tihn Mkiik m,

dem Huhuerdieb; der konnte nicht

Augen auf und sahe, daß amele da
her kamen."

Bon Westen her langte nämlich ei

ne größere Karawane an. bestehend
aus denjenigen, welche den ttapitän
von Jsachen aus ihreni Wege be

gleitet hatten. ES war unbestreit-
bar eine große Freude für mich, wie
der Menschen zu sehen, und ich lud
mich augenblicklich selbst bei ihnen zu
Gaste, so lange sie sich bei der Burg
aufhielten.

kb
t.iA' .t.i

der chronische AlkoholiZmuS
. ,

eindiese cliisamen Eilande völlig neuedeK Rehö, des Rothirsches und deö

Tamh,rjchez auch ,m Winterwalöe.
tci mit leinen leDlmaen, heule iinnss gebracht hat. Räch mvt.das wewirc von Aeten und Toc

nen, mit denen der Dörner den
taun er nie ,riidit leniek Arbeit fe lumeini) cer rfcheinmigen, die

ihn begleiten können ve,j!ekör.ten. t.ium ijrti 5 Erster feinen

j.vj. te.t.k.i jj.u.uvil. '4) MW

und flüchtete sich am AbHange höhn
hinauf, se daß er mir, als ich wieder
festen Fuh gefaßt hatte, von neuem
auZfer Schubiveite war. Diesmal oder

mamis Milteiinngen landete es zu.
nächst aus der gröderm Insel MaPlatz umsteckte, durchliefen. iLege

Voj lziiiter sich, eben noch ist bi:

Unfern Förster kümmern sie heute
wenig. Mit oll den veoanken dem,
Wilde, im Traumen und Hoffen, ist
er immer weiter fortgeschritten, erst

rungen tisiv.) prozentual auch den
größten Anteil an den Familien,
morden hat. tterechterweise rnüf.is--

fattara uiiö richtete dort ein befändetiiK'ieieiite iu Die tcheuitenlufe ge
den roten Ränder, den uchs, aber
wnb'e ste sich selbst zu schützen. Da
standen die alten Hahne auf Be

res Laboratorium ein. Die Insel war ich ordentlich angezogen undlaorcn, Da fat:rt mit ZUI jit eine
Schar och chloftriiiifenec Goldam- -

i,l ourchaus vulkatiiicher Ratur undam Zungen Buchene eutlang, tief
man auch untersuchen, waZ für ein',
Uebel bei' den einzelnen 'ndiv'din

tonnte nun auch schnell laufen; mein
Geaner hatte daher keine Stil seitbildet einen einheitlichen Bergrückenim Schnee die ganze inngs Zukunft.Jnem oont Jiutöum imö cM den amilientragödie und ihre

dette und warnten zeitig, wenn er
das tiolf umschlich. (er alte Räch
barbauer mit feinen fünf jagenden

bis zu WA) Meter ohe. der von warts auszutneisen, fondern mußteui&rcgfiil)iiidjen ouf. öltte'. liebe jede Buche ein kleiner Djjchteimann
mit hoher weißer Hanbe. Ab und

ivieoer o,e Trunksucht veruriachte
Hier kommen viele Momente in
Frage:, sie alle - m krii.i'iid.'i..

mehreren parallelen Schluchten gerade aufwärts rennen; er eilte imMiitenreimöc, öie La wiiieii. daß
ihnen iin ivarjttjof ouf Tuiigftntte,

Ursachen.

Es ist eine statistisch erwiesene
wer hoher hinauf, so daß ich zu alau hieße daS Messer an einmal awhp.

ohne frettch tonnte es nie kgm
fen, wo der Jörsier feine anjehnli.
chen Hühnerstrecken herbekam. Mein

den begann, wir würden alle beide

durchzogen wird Ein toter ist
nirgends erkennbar. Tie Talwiinde
find so steil und die scheidenden
ttämme so scharf geschnitten, dak die

an läuft cme Haienjährte hinein.
Jetzt hebt er das IslaS zum Äuge;
dort drüben am Kiefernriegel st?,
fcett Stehe, haben mit den säuren

direkt in den Himmel hinauslaufen.
Boden ist zu kalt für Hühner, mein- - Schließlich mußte der Bar sich doch

Tatsache, daß in Europa die einfa
chen Selbstmorde, von denen jähr
lich etwa 70.000 zur amtlichenTiirchsorfchnng der Insel nur durch

f - Hl iM.n
das Beerkraut und die Heide freige- -

Ichlagen und men sich in aller Ruhe.
vazu requemen, sich für eine der bei
den Seiten zu entscheiden, und als er
dicht' unter der Felswand angckom

uvi mit min lüuijymjigec JtlCIICT
kunststücke möglich war. aber ziem

te er. Ter Förster aber wußte es
besser. Leine Hühner hatten Ruhe
vom Oktober an; wenn die Jcloer
kahl wurden, gaben seine Remisen
Schutz und Mutter. Trüben beim

Kenntnis gelangen, von Jahr zu
Jalti eben zunehmen, wie die Ja'
miliemnorde. Diese treten ganz

ror nein cislli iiitö inmilten kr
ülmer kr Tisch gedeckt ijt, ruenn

köübcii kr Schnee ihnen kit Äo
k! er schließt. Ter Zörsler isseint:

siiiö unsere-Sperling- hier oben,
ic iireifU'n buiitiorbigen crlche.
V.n;t sie den .siiiment öie 'paar Kör-11e- r

Zieylen imö freut euch des bun-te- n

Gebens. (!s find doch stolzere
x'!eüe als Me nchigen, grauen.

Staöl'Cü'ven, I.Mk'it ein fein' gelbes'

ne, vorderhand kaum zu öndernbe
soziale Verhältnisse legen; ich denke
nur an unverschuldete Arbeit Zlosigs
feit Md ihre Folgeerscheinung?, v

weiter an zu frühzeitiges Heirate!' V
geistige und körperliche Unreife tf
Ehelente, sexuelle Auswüchse t'i
allzu reicher Kindersegen. SüerfnsipV "
man die einzelnen Punkte, fg e

langt man leicht zur Endslaiion. die
in dem soaen. Soraenbreck,er iV.t,-- '

ich vollitinioig durchgeführt worden
Roch gibt's ja keine Rot. Tann
sticht er quer durch einen Fichten
sisugenurt. sieht nach der Äarkr- -

vt und . namentlich m wichtigen
men war, entschied er sich dafür, nach
Westen zu . lausen. Groh war der
Abstand, aber las ließ sich nicht imBauer sas; das letzte Bölkchen, eng psianzen graphischen iz'raebnis.prügeljaUe im dichten Geäst vor k:

auffallend seit dem Jahre 1009 in
Erscheinung. Sie sind, soweit man
daö nach dem vorliegenden Mate

sen geführt hat.cneinanoergeschmiegt, dick ausgeplu dern. denn tedt mußte ich schießen.Dickung. sieht noch fängisch
lert im Schnee, weithin sichtbar. und ich sch?ß daneben. rial beurteilen kann, in den Monakeine Fährte im weiten Umkreis.

Ächt tritt er vorsichtig heraus i:ifror und hungerte, biZ die Rot und
bin Versuch, aui kr kleineren

Insel Masasuera zu landen. inifz

lang das erstemal voll'iöudig, da
Der Schuß tat dennoch Wirliim. tm September bis Dezember 1911xietiV.en an mh schon rostrote Ü?e die beschwingten Räuber ihnen cin hol zusammenläuft.i K' imCuZä h C n r tl"Jmtc darauf, fressen unS die Raupen

vom Jloljl, haüen's mit uns in der

denn der Bar blieb stehen und machte
Front, so daß er mir die rechte Schul
ter zuwandte. Ich ging etivas naher

cm zahlreichsten gewesen. Ich sam- - r .

Zelte allein w dieser kurze.; Ins. '
nulle von Janulientragodien. mwJnM, ,J m - '.J'

sich an dem Steilabfaü der In'el
keine andungüiiöglichkeit bot. Lrs!
bei der Wiederholung konnte ein
kleiner Ciuschnitk in den Felsen ge

e sich innerhalb des Teutschen
.. llv .f. ..), ,, viii uv'UtU I

Weg; er führt, wenn genügend,
Zündstoff abgeladen, direkt oder in.

eicheS abspielten. Der größte Teil
funoen weröen. der ein! umna :ek. wie man daZ auch bei den

Selbstmorden konstatiert hat. aus
direkt zu Irrsinn und Verbrechen.

Starker Tabak.

kli!Z!n!e!t bei imjca Winlers, uno
t;c kr 2tor das Zrühjahr fünkr,

frcuj:i jcir iii'j ichun Ahnens
neuer Untxiiiliusj in ihrem beschei-'''tt- l

R:'s ouj Hetzer aum'piye:
j'li j'iZ j'-- j's i'S früh-!- "

oi;ret Der gorjuttcun die

puritje, rerne viitft Ses ersten
ichr.eei:!or;-::- e:;i, leicht stapft

sich' ;:i k:n fri;ii;eii, fjani fufjjj.
l;e:t Schnee; ten ist der Üjij.

die Industrie, und Großstädte er.
sten Ranze', psychologisch inter

und zielte dann sehr sorgfältig,-- das
(beschoß, eine Erpansionskugel, zcr
schlug das rechte Boroerdein, ging
durch die Lunge und kam auZ dem

obersten Teile der linken Seite wieder

heraus, wo es ein solches Loch machte,
d.iß man vier Fmzer auf einmal
hineinstecken konnte.

Trotz dieser fürchterlichen Wunde
rerf.ich:e k arme Tier doch noch m

fenmiteite. xiefe Mitsei i;i tretz
ihrer geringen rinsdehnnng noch
weit höher als die größere und r
fct-l'- sich ti- - iM) Meter Hökie. Wie
jene, ksieht sse au Lauajchlchien.
die f'ch wegen ihrer wechselnden
Hart? et tr:; r.'n'Jrimg ciri ,u;-.::- .

essaiit ist die allerdings leicht er

k.'t Schlag; aber kr Wind fa,t
sich an kr Berglehne und dem ho-he- n

Holz, er fühlt ihn kalt üu
Racken; schon ist seine Witterung
über den Schlag . hinabget ragen i

aus den frisch gefällten Stammen
fahren ein paar knorrige Stangen
empor, weiß blitzen die Enden tü
der Sonne, voll äugt ihn der alle,
brave jehnct an. Vrinc lange l'it
nute starren ansehen, dann n.enkt
sich kr .alte Herr" langsam. fa:t
verächtlich, w.n in stolz. in, wie.zen.
dem Trollen die Tickung zu eriei-cken- .

lr n'v.s). das; iK,n f.Msic.i

Ver tiir.r f.eM. r tra:,i. i'la'.
1. iii iM.e:i f.ch de ,;t::.n r. ,r.-r.- ,

Lit.st truli !. :i et t!v,.::v !i u.ü
ti: B.-nir- .' ,1.;;:. r, 1

l' na, urfeii ii.u

lurliche Beobachtung, daß die mei

sink gemacht hatten. ÄaS waren
dort doch auch ö?e Nebelträhen für
eine lästige Brüt. Rie hat er sie
leiden mögen, immer find sie dem
Sohn eines Thüringer Bergnestes
wie sreche Eindringlinge auf beut-scher- n

Boden erschienen. Mongo-lenblu- t,

Steppenbrut. ÄlZ er einst
nach der Reichsbanptstadt fuhr,
'.atz er sie zuerst. Bei Goet.ieZ Wei
uiar fad die erste, bei Aplda w.i-re-

schon drei, und als er erst die
Saalbetizer hinter sich haue und
Halle kra,if,,,,t, da tiaten es

Bojel, t'c ii:a.;J
im Snie a';en. iic tas-ii- i

jj ge
t'.'j Mneiii in da; teit:ii;t.'e.:jc

.n.ü.L ti, ',r ne;;:i len
nenctenen nnt den Wmmuülr,!.
t:n envimii 'i'eielii, Mi'-'.t- f l.i

ten elbn uns namiliemnoröe.

-- ln einem Schausp!elerstam!!!ti'ck'.
an km auch Helmerding und Bek-MNNI-

verkehrten, erschien eineZ Ta'.
geö Helmerdmg in gröhter Ausre''
gun,l.

Mit rn':.tf,r Kien i:.S
! I .f..... . ...

insbesondere die durch Frauen der
übten, aus den Sonntag lind MonVier war vcn vh,!e aui früher ein ' fliehen uns krech über eine sehe hat'
tag fallen.

'er voil.'lvlndii' F':m!:e:::rd

-- tn'k.vvi.ie kingericht.k. die ooer '

it. t ZS.r.n.uU. Ich tu.r siltr
.j.n.Ich

! .:,ti !.. vi j.u fr.j ,..fct rj;t i:ium-- ur.3 tr.4 chir.
-- '" i' rb ir.ivit i'i'd le S.t,i.' in, e ncn tri lesen B.i',i et
lfüi r.i! f ' wo Z.-- i r tr) itlf-.rt- c f.t, in.it mM tüten, ce:3nnnur r'"' 1 -- .'', im w ti in t. .... .

tritt in ieinir reu 'ten Ferm dann
-- .nnjii.iij.ir V, !.!,":!'?.' )a t2 r' '' '

uiiiit:
, iicff vich mir: n ,
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ineicht. Xert tischt er rjjlt
:Vch i;Vi dni Li ,.z, i.j.tc.
.Vj Vv'kn kr V j j t tiäit jur
i't;::i!eu. Cr u.,r:ei, er will jei

irchf fti'ieti. ;iva l
i!ii:::t r Vi.,!:i .ch 4 , tli ;l
4 ü.n:eii Xot j.l . ;t t ; t!,r.
k. v..:;.'e k!i'..l I 1 ,',k.! sj.' '.:."'t u.u Jen a J . !le. j j 1

iti'T.it rt
11. tnrit der 4. ter ri r.i. n

attr, j'.'nit r e.'er .(;"d fein
iiüiickc aniie'enkn Fnii'-tlirrmiif-
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