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Ser Sliame Spartalus ift hurch bie ‘Revolution plöhlich
in aller ‘JJlunb. 635 wirh vielen, aumal ben fo plhhlich in
hie Solitii hineingeftüraten grauen, erwünfcht fein, auch

Sahraehnten gewählt, in henen hie abgewirtfchaftete rhmifche

Republit in furchtbaren ﬂiehen aufammenbrach, um fterbenh
bas Ratfertum au gehären. Ss waren hie Eliachfpiele bes
erften Bürgerlriegs, beffen treibenhe Straft mehr faft als ber
Satteigegenfata her Semelraten unh her Dptimaten her perfbnliche lbegenfag her beiben führenben Staatsmänner unh ’
Senerale SUiarius unh Sulla war. Sn hem Ghaos hiefer
Bett brachnn 73 v. (ihr. aus her gechterfchule in Gapua,
wo Sllaven als äechter für hie Siriusfpiele abgerichtet
wurben, 70 (hlahiatvren, Säbelfechter, aus. Shnen ftrhmten
von allen Seiten entlaufene Sllaven au, unh in hem Ihralier
Spartaius fanben biefe illiaffen ohne hiusbilhung, 3ucht
unh Dehnung einen {Führer her fie au einem gefährlifeen
5eer aufammenfchweifate. Sie hielten fich von ftarl ausge=
bauten Stellungen auf hem ‘Eefun aus länger als ein Sahr
gegen hie rhmifchen ﬂanhwehren —— hie ftehenhen beere
waren in Spanien unh Sileinafien befchäftigt —— unh er:
nährten fich mit antiier Siüci’fichtslofigleit unh Sraufamleit
„aus hem ßanbe“. Silber fie hatten fich wahrhaft auf einen
Sultan gefehl, unh i. S. 71 warb her hurch Striegsgewinne
hochgetommene (Eraffus ihrer _55err; Spartalus fiel im tapferen
Stampf; aber erft hem von hem fiegreich beenbeien fpanifchen
Rrieg heimiehrenben Sompeius, bei in feiner Sugenb mit
feiner fonnigen SBerfhnlichieit ein (hünftling bes lhlücies
war, gelang es, hie biefte her Stlavenherre au vernichten
unh ben „‘Eechterlrieg“ au erfticlen. Sie heutigen Spartatus:
Steute. hie rabilalfte unferer EReoolutionsgruppea, wollen alfo mit ihrer Slia‘nengebung ben bisherigen Staat als einen
Staat von Sllavenhaltern branhmarien, beffen sl‘3ernichtung
fie als ein ßeer angeblich rechtlofer unh uerfilavter Emphrer
gefchwvren haben unh mit ben bufaerften lUiitteln, auch mit
tBlut unh (Eifen burchaufiihren gewillt ftnh. Namen est
omen, her Siame gibt oft ein bhfes Svraeichen.

ihre ist eine was ist älterer?
giachhem türaiich fchon hie „Siblnifche Solisaeitung“
autifemitifche angriffe gegen ben bahrifchen sJJiinifteruräfihenten
unternommen hate, fchreibt heute has Serllner 3entrums= .

blait „Sermania“: (Es muf; hie ärage naheliegen, wer henn

eigentlich berr Rurt (Eisner ift. Sas SBuhlilum lennt ihn
fett luraem als ben bahrifchen SlRinifterprüfihenten. (Es liegt
eine Sperfhnliche Rampfesweife au fern, als haf; wir
verfucht fein lbnnten, feftauftellen, welcher oftgaliaifch=iübifche
Stammbaum fich hinter hem heutfch=llingenben biamen
(Eisner verbirgt ober wie fich hiefer Sertrauensmann hes‘Broles
tariats in hie Salonwagenmanieren eines (hranbfeigneurs

gefunben hat. 11m fo größeren ﬁltert milffen wir aber barauf
legen feftauftellen, hafg erfortgefeht mit hem Elliinifterpräfihenten
b er franahfifchen Wepublil (Elemenceau verhanhelt. Siefem glaubt
er unhebingt, wenn er ihm verfiehert, bafa hie unmenfdhlich
harten 2Baffenftillftanbshebingungen nicht hem beetfchen molle,
fonbern Staifer illilhelm gelten, hemfelben Siaifer QBilhelm,
ber längft im Qluslanb ift unh mit hem Eßaffenftillftanh
garnichts mehr au tun hat. (Es mag fein, bafa her banrifche
Sollsbeauftragte (Eisner für fich in anfpruw nehmen will,
guten Slaubens au fein, wenn er fo hanhelt. Dann ift
es aber ein Seweis bafiir, bafa fein politifcher ElBeitblicl
nicht all au grofa ift.
5-—

‘ Der Eraotftttclvertehr ift von heute Donnerstag, ben 28. bis einfchl. Sonnabenb. ben 80. b. lUits. ge-

Sringenhe Bebensmittelfenhungen werben als Eils

gut angenommen.

sirfchherg, 27. Siovember. 21m Elliontag nachmittag
erfchien hier bei ber allein anwefenhen Iochter her Sug—
macherin (Ernft, Qllte 5errenftraf3e, her EBttwe Elliattern, ein
gelbwebel, welcher ein ‘Baletchen einlegte, um hiefer in luraer
Seit wieher abauholen. Rura nach thholuug biefes ‘Balet-

thens erfchien ein Solhat im Sollbart, ging auf hie SUIattern
hinter hem nahentifch au, wllrgte fie am balfe, wohurch fie
aur (Erbe fiel unh gof; ihr eine ﬁlüffigleit in ben Munb.
Sobann entnahm er her Bahenlaffe 40 Utl. unh verfchwanb

hamct, weil eine grau ben haben betrat, Sie lleberfallene
muhte fich in äratliche Sehanhlung begeben.
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Saarwafchen. 11m has Säaar glänzenh unh gleichmäßi
in her Garbe au erhalten. ift eh ieben SUiorgen unh leeng'
grünhlich au fammen unh mit einer nicht au fteifen tBürfte‘
anft au bürften. waß hem öaar einen befonbers beönen
Ghlana verleiht. Sem SlBachstum ber Saare ift es fehr förhern
lich, wenn man leben mionat gleid) nach (Eintritt bes
Ellipnbviertelß hie Söaarfmhen ahfcbneibet. Samen. welcheerften
ihre
chcinen golbblvnben Saure erhalten wollen. ift folgenbe!

Rannft bu blch freuen?
{Freuen ift eine große Stunftrnb wohl hem, her fie
Slian lann lernen, fich au freuen.

r-
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lich„ nur Innen wann-”fegtu‘wsungere Samen inbehmen’ au.
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ihreiffenherg, 27. biooeinber. 3a her hieiigen—{Bleicha
unh lepretura‘llnf'talt geriet bes 59 Srhre alte i’lrbeiter
Wilhelm ‘Rähher in bas (betrieb-e.
(Er wurbe .von einer
ﬂBelle erfafat, von hiefer mehrmals hec-rmgefrhleubert unh
berartig verlegt, baf; her Iob auf her Stelle eintrat.

übergläuhifch

fcheinen bie Spartafus-Eeute niht au fein, fonft hätten fie
fich aum Eliamenspatron nicht ben unglücllichen {Führer eines
von vornherein ausfichtlofen Qlufftanhes aus jenen blutigen

0.

w“u’n ”Jan-Jmﬂ_. MMBALw-‚wxvamuo 1|...

anfangs

eriorbert eh freilich etwaß uberwinhung unh 2lnftrengung,

um unter hem QBuft von erbeit, Saft unh Sorgen‚.bie

eaept au empfehlen: 10 Giramm lohlenfaureß biatron
man
in l/: Stier beftrllierteß ﬂBaffer. Wiit hiefem wirh haßtutﬁaar.

mancher Sag mit fich bringt, bas (biolhlhrnchen einer
{freube au entbeclen. Sucht man aber ehrlich unh une
ermühlich Sag für Sag, fo fommt man halb bahinter,

wenn moglich, täglich vor hem Schlafengehen vollftänbig burcha
naßt unh bann getrocfnet. Saß blonbe Saar erhält bahurü
nicht nur eine fehr fchöne Garbe. fonhern es befhrhert auch

baß auch baB befcheibenfte 805% (hirunb genug zum Sirenen

gibt. Su wachft beß EUiorgenß auf unh behnft hie Slieher
wohlig im weichen Sett. Sft eh nicht föftlich, ein QBeilchen
fo behaglich brufeln au lhnnen? Sor' bir liegt hie erheit

bas EBachBtum. mir buntleß äaar ift has mittel nicht au
empfehlen

viel sutraut; freue bich, baß bu gefunh bift unh arbeiten
lannft —— taufenb anbere beneiben bich vielleicht harum;
freue bich, baß bu für hie Seinen fchaffen ober mit becnem

Qllte (Shrvniten.
See Bart. (Es gibt verftreut einige intereffante auf,
eeichnungen uber ben tBart. Sie ﬁnllänher meinen. hab er
mit her Sünbe elommen ober hoch eine c{folge von hiefer
fei, haß tham artlvß gefchaffen worben fei unh fein üngel
einen SBart habe. ßuther rafcerte fich, um fich feiner Sünhen
amerinnern unh weil er hiefe bahurch täglich abzulegen

beä Sages. Sft fie fchwer?

3138116 bich, baß man bcrfo-

Seift ber Sllllgemeinheit bienen barfft.

hat fich angefagt,

. inbem es haß Saat entfärben würbe.

Gin lieber SBefuch

ober bu felhft haft Qluäficht, in

angenehmer (hiefellfchaft ein paar genußreiche Stunben au
nerbringen. Sft baß fein (hirunh aur {‘yreuhe‘t Sort liegt

meinte. Ser tlafﬁfche Stuher SBeau SBruinmel tat eh. um

ein Such auf heinem Süd). baß bu am fEeierabenb lefen

etwaß au tun zu haben; Diapoleon befvrgte eh eigmhänhig.
um nicht anberen ﬁerrfchern au gleichen, hie ﬁch äBartfcherer
hielten. Seinio rafcerte fich täglich, um im äußern ebenfo
auberru fein. wie rein im Snnern. ‘Beter her Srohe belegte
ie Starte mit einer Steuer, unh viele berühmte Emänner
gingen ftetß glattrafiert einher, obwohl es au ihrer Seit Emvbe
war. einen tBart au tragen.

willft, hier eine amüfante Sanbarbeit, bie bir manclie
Stunhe bes Sageß angenehm nertürat. Sielleicht haft bu
Einber? RIeine, aapnelnbe ‘lBefen, hie fich unter heinem
Slicl, heiner zärtlichen SIBflege lieblich entfalten? Eltun, ha
fann hie äreuhenauelle hoch nie verfiegen. Srint nur

harauß in langen burftigen Bügen unh laß. bir ben Srunl

hurch angft unh Sorge,

hie ia auch

im glucllichften

äUiutterleben nicht außbleiben, nicht nerhittern.

5

Dher

hie Rinber finb fchun groß unh gehen ihren eigenen ﬂßeg.

Saß 2eben her Siere.

{Das ein malfifch beraehrt. Ser ﬂßalﬁld) hat befanntlich
einen fehr engen Schlunb, er vermag besbalh höchftenß arvet
mittelgroße .Söeringe auf einmal au verfchluäen. {Run ift in

Sann barfft bu b'cch wohl über ihre Süchtigfeit freuen,

über iebes liebe Qßort, mit hem fiehir heine EDiühe hanlen,
über, ieben SBrief, burch ben fie bcch an ihren (Erfolgen,

lehter Sangaeit bei Spthbergen ein QBal erlegt warben. her
hie anfehnliche ßänge von 18 2Dietern hatte unh facbnerltänbigea

ihrem Schaffen, ihrem 65lücl teilnehmen laffen. lInb bift
hu ein einfame's Sienfcfienfinb, bem hie Slaften beB Serufß

mufs an: lura nach einer üeftmahlaeit“ harpuntere warben

fchhneß runbum, unh wären eß nur bce ftrahlenhen, feftlich

noch hie {Hefte von etwa 12000 eheringen nachweifen. 233i:
läge?! Bäit wirh Der SBurfche gebraucht haben, um 62.2% mal in

Schaßung nach etwas über 2000 Bentner wog. Saß Sie!

hie Schultern wunbhrüclen -— freue hich bennoeh über lebeß
Selingen, über ieben Sichtbliclt €56 gibt fo viel tlitunbera

fein.

gefchmiiclten Schaufenfter, an henen bu aufatmenh ftehen
bleibft, her iubelnbe Son einer Rinberftimme, baßreiaenbe

Seficht einer jungen Slienfchenblume. llnb uergcß nicht,
baß nach bes Sageß Slliühfal ein lieheß Söeim auf bich

harrt, unb wäredeß auch noch f0 beicheihen. „Unb erwartet
bich auch lein liebenbeß .‘öera in feinen lRaumen —— be=
henle, baß, wenn hu bie Sur hinter hir gefehloffen haft,

für hich aller 53ärm, alle Saft her zlßelt verfunten ift; bann
gehhrft bu hir allein, bann fannft bu gana hu felbft fein.
Sft hat; nicht ein wunhervolleß, fbftlccheß Sewußtfein?
Qlch ia, eß gibt unenblich viel äreube in ber älßelt,
wenn man eben alle hie fleinen sBlümchen hagu rechnet,

enn als man feinen Silagen aufbrach, ließen fich hart:

u en
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Siiit bei äiebererfcheiuungeu. Ser üieberfranle, beffe

Stoffwechfel burch baß {lieber fchon erhöhtnift, bebarf auä‘
biefem (hrunbe fchon einer ausgefuchten Smt, gilt es hoch.
troh mangelnber (Sßluft unh her geftorten Serbauung, ben

Organismus wiberftanbßfäbig su erhalten. 521m heften gelingt

hie ftill unh meift unbeachtet am S'lliegranhe blühen. 5133er
fie au finben weiß unh lächelnh abﬁlüclt, her tragt einen
vollen Strauß nach Sbaufe. llnh allmahlich werben hie

has burch Serabreichung leichter, nahrhafter unb fluffcger Roft."

Sie befte 8ufarnmenfeßung in anfehung her notwenhigften
Stahrungsbeftanbteile weift hie Stilch ‚auf, hoch auch fie wirh

oft wegen her fefien Serinnung. her fie im Magen unterliegt.
nicht zum heften vertragen. Sie au verabreichenhe Sageäa
menge richtet fich nach hem Sinaelfall. gut ift e53 aber immer.

Qlugen hell unh fcharf, eß winlt unh bluht ihnen überall

etwaß %rohes unh Siebeß entgegen. Sann freut ‚unh hie
Sonne, her lautlos riefelnbe Schnee, her ärühling, her

eine größere Bahl gana fleiner sBortionen au gehen. 11m hem

aus her braunen Scholle ben herben Suft auffteigen laßt
unh her Sommer mit feiner reifenhen Slut; bann freut

efchmact hierhnung au tragen, her biß au einem gewiffen

(Brabe hie (Ehluft beeinflußt, ift für einige ﬂbwecbflung innera

unä her Sperbft, wenn her äuß über rafchelnbe SBlatter

halb her geaogenen. engen Steneen au forgen. Sa hilt uns

beims’ unh bopvelt warm umfchließt. Sieleß, vieleß freut
unß bann im täglichen Qluß unb (Ein, unh harum lernen

mittel au betrachten wäre, hoch bietet fie unh hie EDibglichleit.

fchreitet unh her ﬂBinter, in hem hie Sraulichleit beß

hie Steifchbrühe fchon aus her größten Serlegenheit. {nicht

als ob hie gewöhnliche Üleifchbrühe alß ein Wahrungss

burch Sufähe aus ihr ein fehr wertvolleä mahrungßmittel au

wir auch haß fchhne, reiche Beben mit aller Snbrunft unb
Rraf lieben unh freuen m16 an iebem Morgen, baß eB
unh noch ruft.
V. 0.

machen. QIuch ein Schlucl frifchen ihafferß fann nie fchahen.
Emit {Ruhen wirh man oft vom Qlllohol (hebrauch machen.

Sn lleinen SZRengen regt er hie Cfßluft an. belebt hie Qeras

tätigleit unh wirft hem Siebe: entgegen. 980 baß Serlangen
vorliegt, barf etwas {tifcheß Dbft gegeben werben. ober etwaß

Rompott. Sn hen fe tenen {fällen wo troh heß Üieberß reich:

Giefellfchafthformen.

(Sie gibt Seute, hie her fonherharen Meinung finh. haß
es ein Beichen von gutem Son fei. fnäter au erfcheinen, als
eine Einlahung beftimmt hat unh welche hiefe hingewhbnung
auch auf Sbeater unh Rogerte auähehnen, ohne au bebenfen,
eine wie unangenehme
tbrung fie fich hamit widmlben
lomnien laffen.
.
Qluf eine nicht veritanhene {trage antwortet man nie Eure:
weg .‚tlhie‘ ober „ﬂBaß“. fonbern „ ie meinen Sie“, ober
‚Seraeihung, ich habe nicht verftanben". Ebenfo vermeihet
man häufig baß turae ‚3a“, inhem man bafür ‚(Sem‘ gee
braucht unh milbert haß .9lein“ hurcb ‚Seiber‘ ober .8u
meinem iBebauern“.

.

Sri t man hie ‘Berfon, her man einen ßefuch eugehacht'
at, ni t au ©aufe, fo hat man feine Starte aurücfgelaffen.

eine

arte abgeben würhe gleichbebeutenb fein mit einem

Utiditbefuch.

‑

.

Eine Same wel e einen tBeluch ma t, nimmt ftets ben

(Ehrenvlah auf

em

ofa ein. währenh h e {trau vom ßaule

I-.. 1.4» —

.“ .‚ZQI'I'. I

liches SBerlangen nach {Rabrung vorhanhen ift, harf natürlich

hie Stenae bei? (Erlaubten erheblich weiter gefteclt werben,
bvch bleiben unter allen llmftänben fcharfe, gewüraie unh
gerate Speifen. fowie fchwer uerbaulicbe Stahmngßmtttel vero en.

anö alten (Ehrenamt.
aarlß V. (hat ertva l. 91m 28. 31ml 1519 erfd’iallte hie
Sturmglocle her eien eutfehen {Reicbßftabt {franlfurt a. an.
65 war fein {feinh im aneuge, auch wurhe niemanh erfchredt,
haß etwa {teuer außgeehrochen fei: ieher rannte hie Urfache
bes Säutenß. Sie
urfürften erfammelten ftCh in ihren

äuwurnen Rleihern in her lle nen Rapelle am
or her
artholomäußtirche. ﬂllle waren einmütig, auf wen ie Rahl
gum römifchsbeutfcben Raifer fallen follte. Sa erhob
her
Rurfttrft von EUtaine unh wanhte fich an micharh von reifgv
flau, ben von Stier: ‚233m wählet Sbr, lieber Öerr'e‘“ -—- „ ch
füre ben Greheraog Rarl von Diterretch, her ba ift Öenog von

Surgunh unhﬂhnig von Spanien.“ Qllle forachen alfo mit

erhobener Stimme, unh aurfürft miebrich her QBetfe von
Sachfen lächelte unh furach: ‚(heloht lei Gott in her Obhe.
Ser berr äranaisfuö von Uranfreicb eiebt ohne eine Stimme

ab." Ser Rurfürft von tBranbenhurg aber rief: ‚Öffnet hie

im: unh laht hie fBofaunen blafen.“.„ Sann trat er .. unter

sBofaunengetlin hinaus unD vertünDete laut unD vernehmlich.

banbweri' auch in unierm SDorfe betreibt. SDieier ql

ﬂJiarimilianB I. Den Deutfchen Thron beftieg.

(Ein (Sharafter. Qilä ﬁianoleon I. in Siuleanb einmarfchieri

ührt. Der, Durch einen Eolmetfcher befragt. Qlußtunft uber

ie

9113 Der .fiaifer Dann Diat hielt, war

Diefer Shauer unter Die QlDiutanten unD DrDonnanzen zurücl—

entgegen.

etreten, unD ein Offizier machte fich Den Scherz, ihm mit
inte ein N auf Die SaanD zu malen. QierwunDert fah Der
SBauer Diefem ihm unnerftänDlichen ßerfahren zu, fragte Den
€Dolmetfcher, waö Das beDeuten folIe, unD erhielt Die fcherzhafte

„Qßaß wirD fie Denn noch 6cl)önes„wiffen npm alte
Raftner hanß“, fagte Da eine SDorffchone, unglaubig Di
QIchfel zucfenD.

„wieinft, ich lüg’i“ rief 53mg mit flammenDen Qlugen

antwort, er wäre bis ieht Seibeigener Deß Raiferß QlleranDe’i
Beibeigener Deß Siaiferß Siapoleon. Dhne ein QBort zu E!‘
wiDern, zog Der SBauer fein .‘ÖanDbeil aus Dem (hürtel, bis

Wies, aller foll Der ‚baue getua ho.
(Wach einer wahren SBegebenheit.)

Qion Grlifabetb bereth.

wieDerholte fie ihre bang Raftner belaftenDe 9'lu3fage.

‘ .. .7.5.;...1.....70.‑

(StachDrud verboten.)

t‚Saß ganze SDorf war vor Deß reichen Söofbguern hin:

wefen verfammelt unD erging fich in lauten Qierwunfchungen

gegen Den gemeinen ©chweineDieb, Der in Der verfloffenen

n

Eogbenem haupte entlang.

'‚llfp Raftner befanD fich gar nicht zu „‘Öaufe. Qiiaß nun

beginnen?
SDa lief; fich wieDerum Senaß 6timme vernehmen:
[Benn' Der Raftner "nicht zu Spanfe fei, Dann habe Die
ballerin Den. Cächluffel zu feiner Qßohnung in i’lufbes
nahrung. 6m wiffe Daä Durih Den alten .söaller. ihian
nöge nur einmal bei Dem s„haare anfragen.
s„i'lber Da'ftrecite fich auch fchbu Daß alte, frühverblühte,

zigen Slaut in Der macht vom Stall her gehort, hofbauer‘i

fragte ganz aufgeregt, hümifchen Qäorwurf in Der geifernDen

„Sliein, nein, Siachbar, wenn ich auch zu Seiten ein

ßlaß Qäier nicht nerachte, fo bin ich Doch geftern abenD
ftoclnüchtern zu SBett gegangen. 59er .balunfe mufz eß
ganz fchlau angefangen haben, Dafz er Die öau be=
.
rommen hat.“
„59a hat Derfßater recht“, pflichtete letzt Bena, Deffen

„aber 6churte mufz e63 fchlau angeftellt haben.

schanDarm‘ﬂ ftiefz Der Qllte, Die bänDe erichreclt zufammens
ichlagenD,' heroor.
.

Sa, 1a, Den 6chlüffel zu Raftnerß 6tube habe fie in

Eewahrfam, beeilte fie’fu‘f) auf Die %rage Des? (DienDarinen

iu antworten. „SED fich Der alte .i’iaftner augenblictlich

‚iefänDe, fönne fie mit Dem heften thllen nicht fagen. ©ie

_ilaube aber, Daf; Derfelbe auf feinem Rahne Den EDiain
Jinuntergefahren fei, er verbringe ja Die meiften 6tunDen

iuf feinem Rahne unD ‚habe nur 6iun für Die QBeiDen=
_tamme am älufzufer, Die er biß auf eine C=5tunDe ßfnta

üreilich geht Der pﬁfﬁg zu ﬂBerfe, Der . . . Der . . . 1a,
‚Qiiaß 53ena, Du willft wiffen,

6
a

u . . .

“ernung Den EDiain auf: unD abwärtß gepachtet habe. GDie
.t-aar (örofchen EBerDienft, Die ihm Daß QßeiDenfchneiDen
einbringe‚ fönne er ja gut gebrauchen -— Die Roft im

‚

wer . . . wer Die

.

"’lrmenhaufe fei nicht fonDerlich fett . . . Giott, Das? wollen

u

„ﬂBill wiffen“, fiel erregt Daß EUiäDchen ein, „nicht
blofz wiffen will ich’ß, ganz befiimmt weifs ich, wer in
unferen 6tall eingebrochen ift. QIID ob man Da erft weit
fuchen gehen brauchte!“

.ie Sperren ia von ihr nicht wiffen.

Der jetzt in feinen alten iagen in unferem QIrmenhauf'

fich hat einlogieren müffen, Der hat eß getan, unD Das

behaupt’ ich, unD wenn man mich gleich Darum pofen wurDe.’

6prachlofeß (Srftaunen auf allen 6eiten. ‚übenn abe
niclte man einanDer oerftänbnißooll zu:

‚3a, 1a, fo mc

ehmen! ‚Sie werDe fogleich Den ©chlüffel zu Raftnerß

ftubebrmgen. Q— 6o -— nun fönnen Die Chefeheäherren
non eintreten, Die 6tube habe fie erft vorhin aufgeräumt. . .
Der, waß Die .‘Öerren nur fuchen wollen? 553er alte

i
i
i

aftner habe fich Doch gewifz nicfitä zu fchulDen fommen

ifen, unD Söauäfuchung halte man Doch nur bei Sieben

iD. übel berüchtigten SnDiviDuen. SDer alte Staftner aber
i in Ehren grau geworDen unD.»tue nichtß, waß gegen
.26 (Diefetz nerftohe.
„Eliun genug Deß Giefchwäheß“, hemmte ungeDulDig
bwinfenD Der («DenDarm Den SieDefchwall Der i’lrmen:
i'iußlerin. llnD mit gebieterifcher Elliiene unD erm:
ewegung Die neugierig nachDrängenDen SDorfleute zurücfn
JeifenD, betrat er hinter Dem Drtßvorfteher Die ﬂßohnung
eß alten Raftner.
Starb s«Berlauf einer halben 6tuiiDe erfchienen Die
eiDen letßnerfonen auf Dem ﬁaiißflur.

ä

eß fchon fein.“
„6eitDem Der iDienfch wieDer im SDorf ift“, fuhr Seni
Den außgefprochenen QierDacht begrünDenD, fort, ‚feitDei

t

g
i

finD Die ©tälle nicht mehr ficher vor (Einbrüchen. ßißhg

hat er feine Cäpihbübereien in Den machbarDorfern aus;
geübt . . . freilich, er hat fich Doch nicht fogleicl) bei in:

i

hier im üborfe oerraten Dürfen. ﬂlber letzt, nach einei
S‘inbre. alaubt er ficher zu fein. wenn er fein faubere‘

äreilich freilich!

Ran möge ‚ihre 6chwahhaftigleit ihr halt nicht übel:

llnD ihre 6timine noch hoher

fchraubenD, rief fie: „SDer Raftuer .Söanß, Diefer QiagabunD.

„3e, Der {Derr Drtävorfteher unD auch noch Der her:

M- -—

...

y.

_

hinter

Jiefem tauchte gleichzeitig Der Ropf ihres? iUianneß auf.

’

eß Der ©pihbube auß feiner Shehaufung trieb“, meinte Da

per ©tube Raftnerä gegenüberliegenDen ßiire.

M.-v.-.-—u—-

hören tönnen, ob Daß 6chwein greitafel gemacht hat, alß

runzlige Göeficht Der Söallerin neugierig fpiiheiiD auf: ihrer

\

(öeffichte, Der feine s.lfsfeife auch jetzt nicht auß Dem EUiunDe
na m.
„SDer Söofbauer wirD balt geftern wieDer zu. tief inß
Gilaß geguctt haben. ßa hat er in Der Diacht freilich nicht

faft uber Den Söaufen“, lief; fich Da eine polternDe 6timme
vom Spaußeingange her vernehmen. ‚Söolla, brenntß Denn
im baufe? DDer waß ift Denn fonft Ioß, Dai; fich fo viele
giege gäachbarßleute 6telIDichein im ermenhaufe gegeben
a en.
„über Raftner ift’ß. 59er Raftner fommt“, rief ganz
erregt oor i’y’reuDe Die ballerin Dem ﬁaußgenoffen zu.
„'S‘tomm’ Doch -— Da wirft Du QIugen machen, wenn Du
fiehft, was”; fur eine 6uppe fie Dir haben einbrocfen wollen!“
imit gut gefpieltem (Srftaunen begrüfzte Der antömm‘
ling Den noch im ﬁaußflur ftehenDen Drtßoorfteher.
„‘lﬁaä oerfchafft mir Die (Ehre, .Söerr Drtßvorfteheri'
fragte er, Die ©ituation rafch erfaffenD unD mit unberhullteni gpott Den (StenDarm mufternD. '
„(56 tut mir leiD, Staftner, Daf; man Chuch grunDlo!
Deä “Diebftahlä bezichtigt hat, eß hat fich ia auch nicht
einmal ein 6chwanzftücf Don Dem geftohlenen 6chwein in
(hurer QBohnung vorgefunDen“, entgegnete Der (Diefragte,
mahrenD ein gutmütigeß ßächeln über fein Cheficht hufchte.
Raftnertniff Die Qiugen zufammen. (Er mufzte Die
Sippen aufeinanDer nreffen, um nicht Die ganze (Defellfchaft

Da nor ihm mit einem töohngelächter zu überfchiitten.

“

„Eliicht Den geringften Ion“, beteuerte Der Giefragte,
ein rüftiger %ünfziger mit wettergebräuntem,_ bartlofem

m- ..-._ . _—
"m “—9. -‘A‘vn‘w’ﬁ". m— .⸗.⸗ ‚um-.4.

6timme, Die geizige Qßiiwe Rlauber.

nielleicht fönnte ich feinen Sliamen nennen.“

Gin energi=

cheß Rlopfen an Der Eüre. SEDie antwort blieb auä. Uiun
irucfte man auf Die Silinle. übte Iüre war nerfihloffen.

.
Die Ruh im ©talle Dor ihm nicht mehr ficher.
„Sa, hat Denn niemanD oon euch auch "nicht einen ein;

mit zornfprühenDen Qlugen Den Gchauialab.

„Qia, zum Söenfer. Die Sungfer Bena rennt mich ia

Eie letzte ßiire führte in Die

. ohnung Deß vermeintlichen gehiueinebiebeß.

unwilligen

Shr werDet eß fchon noch erleben, wie fchlan

unD rerliefs

tlmtßperfonen Den langen i‘ylur Deß ermenhaufeß mit er:

folcher QBeife weitermachen wollte, Dann wäre 1a balD auCh

Iochter, bei.

faltigeni

„Shem iit Der c.iöiebftahl fchon zuzutrauen“, pflichteten
auch Die anDern, zum Drtänorfteher gewenDet, bei.
„ﬁm“, meinte Der GjenDarm.
„QBir tönnen fa eine ßauäfuchung bei Raftner vor:
nehmen“, fagte Der Drtßoorfteher nachDenllich. „iUiachen
wir unB alfo auf Den Q'Deg!“
(bin ‚langer 811g begleitete Die beiDen zum ermena
5aufe. 6ich ihrer ElBürDe voll bewufzt, fchritten Die beiDen

„a < .

Wacht in Den 6tall Deä bofbauern eingebrochen war unD
Daß fcthfte ßorftentier auf lautlofe, ganz geriebene QIrt
entwenDet hatte. SDaß QierwunDern unD Die (hutruftung
Darüber wollte fein (EnDe nehmen. (65% war 1a nur zu be=
greiflich, Dafz alleß, iung unD alt, Don heftiger Qlufregung
ergriffen war. Qßaren Doch auf Diefelbe lautlofe Qüeife in
Den letztoergangenen QBochen Dem QBalDbauern fo“ unD fo
piele (Dänfe unD Dem 6chmieD fo unD fo viele ﬁuhner ab:
hanDen gefommen. älBenn Diefer nerDammte CfSpihbube in

an

Der alte (hauner euch an Der Sliafe herumgeführthat.“ Epracfl’ß

Mr“.-

q....uex. .. . n g...—

m

auch

Dhr. Sbaß reizte fie.
g
„ „MSCD —— Den Staftner falfch angefchulDigt, ihr (Eine

. w”...

orDentlichen (SEinDrud.

‚.‚_._......-..-_..

Die ﬁallerin wc'ire ihm Doch zu alt. Sa, alß fie noch iung
r%ar, — als ElliäDchen -—— hat er fie gern gehabt,
a er . . .“
„leer", ﬁel Slena zornrot ein, „wenn eß mir Doch
aeftern abenD Der alte baller felbft geflagt hat, Dann . . .
Dann muf; eß Doch wahr fein.“
„91h —— ah!“ hiefz eß jetzt in Der S‘iunDe.
fber Drtßuorfteher trat mit einem Ghenbarmen in Den
iufgeregten Sireiä.
„Qßaß ift’ß alfo, Slena, mit Dem
Raftner?“ fragte Der Drtßnorfteher. llnD auch nor ihm

lebten. 9qu Stapoleon machte Diefer SBorgang einen auf."

p.-. .

Raifer unD Der „groben Station“ auf Das empfinDlidete in

Deß Söofbauern

hegen laffen! ﬁDiefer Dorfcflnell urteilenDen ßena allein
verDanfte man ieht Diefen peinlichen befchämenDen Qluftrittl
Shaä Q5emurmel Deß llnwillenß warD lauter — ilufierungen
Defa 8orneß unD oerlehenDen 6potteß Drangen an Benaß

„Slia - ßena —-

-._

(‚Ein uiigläubigeß ﬂachen allfeitß.

gegen

Qiliclen. .äbafs man fich aber auch von fo einem vorlauten,
alleß wiffenwollenDen ärauenzimmer fo fehr hatte auf!

fchaft mit Deß ermenhäußlerä .‘s'paller ﬂBeib.“

alß unüberfetsbar bezeichnete, Da fie Die (Ehrfurcht nor De

.

nicht an fpottifchen, 1a mehrfach

59er . . . Der 6chlechte, Der Qßottvergeffen'e, hat eine Siebe

Dem Offizier oor Die Düfae mit ﬂBmien. Die Der {Dolmetfcb

ẃ

SEeren llnmut richtete fich nun

Zochter ßena', Die bleich vor (Erregung DaftanD: eß fehlte

oerDiichtigen unD herunterfehen? —— unD nun will ich Dir’ä '
beweifen, Dafz ich noch mehr weifz vom alten Raftner bang.

fich auf einem Qäaumftuinpfe Damit Die ßanD ab unD warf f

fpafzenD Der Qjauer Rurze.

fonnte." 1111D _wahrenD fie bei Diefen Qiiorten erleichtert
aufatmete, ftreiite ihr 231a: höhnifch unD fchaDenfroh Die
„©efeizeßherren“ unD Die perDuht DreinfchauenDen SDbrfler.

„Gilaubft, ich tät‘ einen iUienfchen fo mir nichtß, Dir nicht'e

gewefen, unD oon nun an würDe er, unD zwar Durch Diefes D

5,.

nuen."
„wcan hat mir 1a IIICUI glauoen wouen', 1188 ncn Iem
Die gelleiiDe 6timme Der alten Söallerin vernehmen, „Dafs
man beim Raftner nichtß finDen wirD, waß ihn beiaften

‚Eliichtß 6chöneß“, gab Slena lurz, faft bruß! zuri'
„i’lber fo fag' eß Doch!“ ballte es noch lauter ii

——- 4—...—

QbegenD geben niuhte.

'n gegen Raftner außgefnrochenen therDacht hätte Defttitigen

.

_

Dort neugierig DrängenDe 6timmen.

‚M p..

e-

Ar ..“

war, wurDe bei einer (SrlunDung ein 23auer zum Ra'ifer

‚vs 'm nimm; Beure', ernane Der-urrßoomener laut
or Den ilmftehenDen, ‚wir haben alleß genau unD
ciinDlich Durchfucbt, haben aber nichtß gefunDen, waß

gefeimte . . . Diefer -— ä—c'ih“, tat fie uerüchtlich,‘ ‚in
lann eß gar nicht außfprecben, was er noch alles ift.
„3a, was weiht Denn noch oon ibm‘t“ fragten Da in

f

wer gelüret; Die äBürger aber freuten Tut). Dafz Der (Entel

Söauäfuchung! überhaupt ein folcher üinfalll Meinten
Denn dwFr:n Strohföpfe, er würDe ihnen Daä 6chwein auf
einem'SBrafentierteller in Die 6tuhe geftellt haben? 55a,
Da inufste Diefer (Sirünroct Dort Doch früher aufftehen, wenn
ernivhn uberliften wollte, ihn, Den .Söanß Raftner!
(631:
mochte fich ieht am liebften traut lachen über Diefen
gelungenen ‚Steinfall Der iBolizei. IlnD währenD er lautlos

in fich hineinl’ich'ertm rannen ihm Die bianfen SZränen auß

Den Dingen. c‚i’ranen auß Den QIugen eine; fchulDlos’S verv
Dachtigten (Ehrenmanneß! Rein 8weifel, Die mufsten auf
Die Beute Da um. ihn herum ©inDrucl machen. llnD mit
tiefgefranlter Elliiene fich Die Qlugen außwifchenD wanDte
er fich zu Den llmftehenDen.

„Qllleß, alleß folI Der Söanß getua hol“ lam eß HagenD

auß feinem EDiunDe.

‚Sein 6tubennachbar, Der alte Söaller, hatte für folchen

(Siefuhläaußbruch nur” ein hämifcheß, fchaDenfroheB ©rinfen,

wahrenD feine ühehalfte oorﬂliitgefühl flennte unD fich
ein ‚um Das anDere QDial laut fchneuzte. leer auch Die
übrigen ßeugen Der ganzen 6zene fonnten fich einer ge-

wiffen Eliuhrung nicht erwehren; Der arme Wienfd) tat

ihnen wirllich leiD. EDian gönnte Raftner freunDliahe
Qßorte, Die ihn Die erlittene Rriinlung vergeffen machen
foIIten. ütliche nerfprachen fogar, ihn Durch {freibier
fchaDloß'halten zu wollen.

. iäreibierl SDaß verfbhnte Den Raftner wieDer. ‚Sich

weg)? er 1a,f„Dafiiaihri aitich einieim ermIengiäubBilerÖnicht unn

re
un onn , ag e er
GplenDiDen Danfbar DrüclenD.

munzen ,

e

änöe

b

er

_ 231e beiDen älmtﬁiperfonen entfernten fich jetzt, unD all-

mahlich zerftreute fich Der 6chwarm Der 65affer biß auf

wenige SurüclbleibenDe. 8wifchen Diefen unD Raftner enta

fnrmn fich mm ein Gienlf'mfel in (rächen imD allerlei lnfm

eDen. ®iefe 6tunDe gehörte ihm, bang Raftner, Dem
eingewafcheneu, unD Diefe 6tunDe wollte er außfoften.
r zwinferte einem älliäDchen oerliebt zu unD fniff Darauf

eine anDere morffcflöne in Die runDen Qßangen. SDie ﬁallerin
brohte umfonft mit einem QSlicle auß ihren graugrünen,
echenDen QIugen. „Qiift Du ein alter (Drei, Raftner“, fonnte
e fich nicht enthalten zu faaen.

': "J1."

"“""‘.’‚uß fiel mir imon auf, sperr sparimannn fagte er ‚in
ftrengem Sinne, „Dafz Güte ein ©laä oor fich hatten, alß ich

(Staiih min h3 riiniierg;

bei hnen eintrat. Saß (Eins unD iBerlaufen Dürftew nicht

Shr eigentlicher SBeruf fein, währenD eß mein Gieichaft ift,
wie ieDermann weiß. gollten bei Den oerfchieDenen

x

Dioman von an. Q3. gobhar.

„SCh werDe Dem Qiaron fagen‚ Dafz wir Den Qßein

haben müffen. 6eit Sahren hat er fich Die Rellerbucher
a
nicht angefehen.“

„leer wie wir}; Shfr I85err Qiaron uns zahlen? fragte

e tel in höch tem

A

‚Stil möchte Shren auftrag ganz, gern haben“, fagte

er, ietzt wieDer biß in Die ifingerfnihen hinein ein (Die:
leer wie fteht’ß mit Der ßezahlung?“
fchäftßmann.

zwifchen uns fiattgefunDenen iranßattionen irgeanelche

Hnregelmäfzigteiten oorgefommen fein, fo liegen fie fichera

-Av

"'

.

{Siachiirnrl verboten.

[5' ihortfetiimmi

lich nicht auf meiner Eeite.

s nung hierher, Dah Daß alte Ronto Deß Söerrn Qiaronß be-

glichen werDen foIIte. (Erfolgt nicht einmal eine QIchhlagäa

' zahlung, f0 wünfche ich Shnen einen guten Elliorgen, therr
. bartmann, unD fpreche Shnen zugleich mein SBeDauern

Darüber auß, Dafz, wenn nicht innerhalb acht „Etagen eine

.

wei e .

hinreichenDe {Remiffe erfolgt, wir unß genotigt fehen

‘B f „bunDert SDiarl —“ begann Derßaußhofmeifter, fdiwieg
aber, alß Der anDere Den Ronf fcfluttelte.
„ ch weigmeß auß läunberfl'öhitﬁgmr Duelle, Dah Der
i8aron feinen

ennig me r

Sch tam heute in Der hoff-

(Erft nach langer Seit tonnte er feinem berzen

Buft machen.
‚5501“ Der benfer Den unDanibaren, ichwinDelhaften
böferl“
(Er tranl einige Gilaß hSortwein unD raffte fich zu:
fammen, um vor Den Q3aron zu treten, Der fich geraDe non
berrn von Einbenfelß nerabfchiebete. ‚berr giaron ver-

i Ch Eﬂhir müffen aber Den QBein haben“, beharrte barti

weih nicht, wie ich für Daß geehrten am EDiontag Das

mann mit fchwacher, ganz verzweifelter 6timme.

‚

„Sticht oon sBeftel u. (Eo. ohne Qäarzahlung. QBirDä
ein grofzeß firühftücl?“ höhnte er. ‚Qßo friegen 6te Denn
Das ifutterßher‘t’ß Qäermutlicb nidit auß SDramfteDt’i

„Qluß

zeihen“, fagte Spartmann mit langgezogenem (beficht,

ngen.“

am urg.“

.

‘—rv

ar

„Slia, Dann annen öie Da ia auch Den Qüein beriomnien
1
laffen.“
‚aber wert usertel', wimmerte harimann förmlich.
lieh bequem, wenn eß heraußfäme, Dafz wir beiDe manches
QBeingefchäft miteinanDer gemacht haben.“
85err sBeftel erhob fich mit Der ganzen QBürDe, über
Die ein furzer. bidet {Utann an nprfi'inni hat

i

„6ogar Qßein futfch. 3th hie

Den Heller für unerfcthflich — ich glaubte, Dafz wir
minDeftenß auf Stahrzehnte hinaus genug hätten.“
ällß bartmann, aus Der baltung feineß äerrn man
fchöpfenD, geraDe wieDer Den EDiunD auftun wollte, unter:
brach Der laute Rlang Der Rlingel an Der (Eingangßtür
8immer.
QBenige gefunDen fnäter lehrte er mit Der über:
rafchenDen iUielDung zurücl:
4. Rapttel.

‚.Söerr 8ienzelhauvti“ rief Girimberg höchft erfiaunt.
„Sch habe ihn in Den öalon geführt“, fagte hartmann.
„(hanz reäit — Dienzelhaupti“ wieDerholte (hrimberg,
allein geblieben. ‚Qßaß mag Der oon mir wollen!“ (Es

ich

ftanD eine QBeile naehgrübelnD Da, um alle möglichen

SiDtige beforgen foll.“
,
(«Brimberg blicfte non einem 8riefe auf, Den er hin-

QßrünDe für Diefen unerwarteten SBefuch heraußzufinDen,
biß er Die Bwectlofigfeit einfah unD Den lürzeften QBeg
einfchlug, Daß Diätfel zu löten.
Snzwifchen blieb Dem 2ingemelDeten genügenD Bett,

hihelte.
Qßie meinen 6ie, .Öartmann'i“
„Sie bramftebt will man Demßerrn Qiaron nichts

weiter freDitieren“, entgegnete er mit Der ganzen Qieharrn
lichleit Deß EUEietlingB. fchlimme 8eitung zu verfünben.
Qäor wenigen Ellionaten wc'ire Qirimberg bei folcher
Erilärung rot geworDen; heute lachte er nur Dazu. ‚SDaB
ift fatal, bartmann. QBaß follen wir machen?“

w.-

‚QBir müff'en Den Qßein fofort im baufe haben."
Sch will nichtß weitereß fagen, eß wiire nicht fonDer—

felbft als zu Dem SDiener.

‚Sperr SRenzelbaupt möchte Den öerrn Baron fnrechen.“

zu

rechnen, Sherrmbiärgniiann. Sch felbft bleibe mit nahezu
e ß unDert

Erftaunen an.
„ärger richtige 8ufammenbruih“, fagte er, mehr zu fiä

iBeftel auß Dem 8immer; Der auß allen slliolfen gefallene
baußhofmeifter fanD Dor Summer fein Qisqrt Der GärwiDerung.

EintfchieDenheit. „GB ift ficherlich fo fchlimm‚ nein, no
fchlimmer, Denn Die ganze (Deichäftßwelt in EDramfteDt _ha
Dem töerrn Q3aron jahrelang RreDit gegeben. Reiner fieht
einen (Drofchen ie Davon wieDer. SDamit' haben wir zu

zärimberg, Der Die SäänDe hinter Den am gefchoben,

fchlug fie zufammen unD ftarrte Den ßaußhofmeifter voller

Daß ihm fatale Giefpräch unD rief ihn gebieterifcb auß Dein

unterem anwalt

ragen.
21Rit Diefer wenig tröftlichen älteDe watfchelte Sherr

ei .“_

.ßartmann nahm feinen ganzen Wiut zufammen.
ßeiDer nicht, berr ﬂiaron.“

ubern

{DerDen‘ Die QIngelegenheit

Qiei Diefer brutalen (Eröffnung lachelte Söartmann lIrecbt
unbehaglich. ‚Dia, ganz fo fchlimin ift es. Doch nicht!
„QBirfliih nicht?“ oerfehte fBeftel mit unbeDenlliiher

fidh faghoth nur um Erteilen, aßein haben wir natürlich
genug

‚SDuaB möchte ich gern von Shnen erfahren, 6er:
aron.
(hrimberg lehnte fich in Den gefiel zurücl.

„QBir

müffen nach thamburg fchreiben: fagen wir an SISforDte.
(Er foll unß alleß fchicfen. was wir brauchen. GEB banDelt

Den vergilbten (hlanz Deß 8immerß zu betrachten, in Das
er geführt war. (Sir war ein grofzer, ftarler ilRann mit
icharfen braunen Qlugen unD entfchloffenen 8ügen, Der in

herben Cäciiuhen, ßeintleiDern oon QSeloet unD einem

€55?“ Rittel wie ein Rönig Der Spihhade außgefchaut
e.

. Q3eim fonen Der iür wanDte fiCD menaelbcnwt

mit?» um.
‚Läuten Morgen, berr Qiaron“, fagte er laut unD
‘hie feine Earation Deß illiobiliarß bei Deffen Gigentümer
im. -Cäie mollen meinen frühen QSefucb entfchulDigen.

Raftner, hilf mir hoch!”

Ser möge eß wohl fein laffen, wenn er heile Rnochen

..

behalten will!“

„Gilaubft hu etwa, ich fürchte mich vor hir, „halleri‘

fuhr letzt Raftner auf, her hißher fcheinhar gleichgültig hen

Sie heihen Segner mähen einanher

"7 7“ 7’

eib haft hu mir ab enti

ema t‘,
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„
u og e
ie e nieherträchtige Sehawtung zu:
rücfnehmen willft . . .l Su tuft eh nicht? 92a’wart’, haä
werbe ich hir hei'mzahlenf Qluß feiner 6tuhe eine hort
hangenhe, alte %linte haftig oom magel herunterreifzenh,
fragte er „feinen QBiherfacher in hrohenhem Sone: „Slßillft
bu hie Bug; nicht wiherrufen‘i'

r„Sich luge nicht! Su haft mir mein ißeib geftohleu'

über‚chrie her anhere, hie Srohung in feiner hlinhen 25.qu
nicht heachtenh, Saftnerß %rage.

„'äIB'eg ha mit her %lintel“ mit hiefem SRuofe hrängten

v-

fich einige Sefonnene zwifchen hie 6treitenhen.
Soch zu fvat -— fchonofrachte her echuh.
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„D berrgott!“ -—— Siefen (rächreclenäruf auhftofzenh

baller unh uber ihm, laut 1ammernh unh wehtlagenh, fein
TSelb. Sa, hatte henn in her alten verhammien %linte
noch her ©chufz geftecft? ißahrhaftig —— ha<3 hatte er nicht
gewufstl Qhar baller fchwer getroffen? EIBar er etwa tot?
11m Sotteßwillen -- hafa hatte er nicht gewollt. (är hatte
feinem Seleihiger ia nur hrohen wollen mit hem (Siewehre.
Sort legten fie hen fBerlehten auf haß sBett . . . (Satt fei
Saul, Söaller hewegte hie Gﬁlieher. (Er lehte noch . . .
Soch hort hie ﬂälutlache am EBohen . . .
llnh währenh ein eiliger i’Bote ahgefchic‘ft wurhe, hen
Elrzt oher hoch hen Saher herbeizuholen, legte fchou her
Senharm hie Sjanh auf hen wie betäubt hreinfchauenhen
illiiffetater. Qjehrochen unh willenloß lief; Raftner fich ab:
führen. Cächeu wichen auf hem QISege hurchß Sorf hie

Beute vor hem Söüter heß Giefetzeä unh feinem Sefangenen

‘k‘._.&w—A-———.-

ftanh Raftner wie erftarrt.‚ Sort am Sohen lag her alte

ruß. llnh ehe eß noch thenh geworhen, hatte fich hinter
Raftner in her wenige 6tunhen entfernten letßftaht haä
Eor heß llnterfuchungägefängniffeä gefchloffen. 8ur felhen
Etunhe lag her von ihm SISerwuuhete fiehernh im
Rranlenhaufe.
23eim 6ternwirt aher ging eß an ienem i’lhenh laut
her. QBieviel heß Qlufregenhen hatte ia her heutige iiag
üher haß fonft fo ftille Sorf gehrachtl
l
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mit ftgtlelnhen gärten.
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Gemacht, hu . . ."

‚*Aw’N-‘M ‚vor

Streit heß ühepaareß angehört hatte.
‚6chweig’ hul Su haft mir mein üBeih abfpenftig

I

an:

.i.

Ser folgenhe Sag brachte neue unh ungeahnte Qluf
regung in haB Sorf. 11m hie hritte üiadunittagßftunhe
fuhr vor hem Sorfwirtßhaufe eine Rutfche vor, auf heren
SBocl nehen hem S‘ioffelenfer ein mit wichtiger älliiene hareina
hliclenher Elliann mit Sienftmütze unh martialifchem
Schnurrbarte fafa. Stafch vom tBocfe fvringenh unh hen
5ternwirt, her hienfthefliffen unter Sücllingen herheieilte,
beifeite fchiehenh, öffnete er hen 6chlag heä ﬁBagenß. hem
zwei .iöerren, heren einer gleichfalls"; Sienftmiihe trug,
entfiiegen. 3m 65aftzimmer beftellte her vornehmere her

MMCJW' ‘-
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“Man“.

t

unh was her Raftner fonft noch an wertlofem Beug befihi
läfzt fich leicht in feiner bißherigen ermenhaußftube ver
fchliefgen, —— na, unh hen Rahn, hen er ha hraufeen in
EIRain hat . . .“
„(Einen Rahn befiht her Raftner'e“ unterbrach bei

älmt’srichter üherrafcht aufhorchenhhen Shorfteher. ‚ﬂßozi

brauchte henn her ermenhäußler einen Rahn'e’“

„Sa hrinnen ift er halt hen älufe auf unh ab gefahren

um Slheihen zu fchneihen —— hie ©trecle hatte er nämlic‘.

gepachtet, —- ein folch armer Schelm ift halt froh, wenn

er fich ein paar Sßfennige für SBier unh sJ3feife unt
Gichnunftahaf verhienen fann.‘I
‑ „92a, ha hin ich hoch neugierig, haß banhelßfahrzeur
eineß ehemaligen SISagabunhen rennenzulernenl“
llni

Ser 6ternwirt hatte heute wieher einen guten Sag.‚7

Roch hatte hie amtßrichterliche Rutfche hie Sorfftrafzei

iicht völlig naffiert, ha waren alle Siäume heß ﬂßirtßa‘

iaufeß hicht angefüllt von aufgeregt Sehattierenhen, unh‘
ioch viel lauter ging es her alß am geftrigen Elbenh-

heute half bee .Söofbauern SEochter ßena, hie ‘Braut reg!
ungen 6ternwirteß, gegen ihre fonftige 65ewohnheit, hie.

ich vor Chrregung heifer fchreienhen Säfte behienen. ﬁnh.
1ar mancher fchwang heute hen gefüllten Rrug gegen Slena
mh tranf auf ihre Giefunhheit; henn an iehem Sifche galt
deute alß Bofung: „25a, hie Sena war halt hoch hie 6e:
cheihtefte von unß allen —-— hie Bena hat halt ganz genau
:ewuf3t, wo her ‘Barthel hen EUioft holt.“
8

henn haß alleß heheuten folle, gefolgt waren.

‚ Sliuf'ßieheifz heß Drtßvorftehers} entfernte her (hemeinhe
hiener hie noch im Siahu aufgeftapelten QBeihen unh ner

fuchte mit Spilfe heä hierichtßhienerß, her hurch feine:
martialifchen ©chnurrhart unh grimmigen iBlicl hen gc
fvannt hremfchauenhen Saffern nicht wenig imponiertc
hen Rahn an hen ©tranh zu ziehen.

'‚ . '„6avperlot, ha mufz unten am Rahn ein Söinhernii
er'iftieren, Sperr Drtävorfteher, haß ihn im llferfanhe feft
„Sen Rahi

mehr in hie Söohe heheu, ihr SUiännerl“ heorherte er fei}
etliche fich alß freiwillige Shelfer i’lnhietenhe. „(50 —— nur

geht’ß . . . Söalt. zum Ruclucf! ﬂhaä ift henn hieß für ein

ißenige ﬂßochen fpäter vollzog fich im Serichtßgebäuheer nahen älmtßftaht her letste QIft heß Sramaä, in welchem
>anß Raftner feine auf alle Sorfbewohner fo verhlüffenh
th aufregenh wirfenhe Eliolle gefpielt hatte. Sort erhlicfte
wer nun wieherhergeftellte ermenhäuäler baller feinen
hemaligen ﬂiehenhuhler unh Störer feines ehelichen
iriehenß wieher. Raftner wurhe wegen fahrläffiger Hörnern
"erlehung unh wegen (hinhrucheä in hen ©tall heß Shofs
aauern zu längerer Giefängnißftrafe verurteilt. Sah hem
ntlarvten ’5chweinehieh eine Schulh an hen ührigen im
Dorfe verühten Göinhrüchen nicht mit EBeftimmtheit nach:
sewiefen werhen fonnte, wollte baller unh hen übrigen
Beuten auß hem Sorfe gar nicht einleuchten; wenn eß auf
ie angefommen wäre, hann hätte Raftner, her Serhafzte.
oohl auf ßehenßzeit mit hem Buchthaufe Sefanntfchaft
‚lachen müffen. 6ie mochten wohl meinen, nur hann
oären ihre 6chweine unh Söühner unh (hänfe vor hem
.hlauen %}uchfe in alle (Ewigleit ficher.
(hin Sntermezzo im Serlaufe her gerichtlichen 513er-

:anhlungen hatte ihr befonhereß Sntereffe erregt. 580m

herichtäoorfihenhen hefragt, wie er eß hewerfftelligt habe,

3af3 heß .S’Qofhauern 6chwein hei feiner (Entführung auß

wem heimifchen 6talle feinen hie nächtlichen 6chläfer

Saiten?“ (Sir heutete lebhaft geftifulierenh auf einen mehr
langen alß tiefen hölzernen EBehälter, her, hiäher unter
hem tlßaffer verborgen, am Sohen heß Rahneä hefeftig:
war unh blicfte wie fragenh in hie munhe. 2illenthalbe1
hegegnete er erftaunten Sliclen. Sen Raften ha untern
Rahne -— 1a ——— hen hatte feither nicht ein einziger DOI
all hen Sorfbewohnern hemerft.

.ilarmierenhen Slärm verurfachte, erflärte Rattner, feihft in
feiner hermaligen Slage noch felbftgefällig fchmunzelnh, er
hahe hie 6au hurch Sorhalten von angezünheten iBhoßphora
ftreichhölzern hetäuht unh außerhalh heß Sorfeß abgeftochen. 6o war nun auch haß
‚ letzte Eltätfel gelhft,
welcheß hem ﬁofhauern unh hen übrigen Sorfhewohnern
all hie ißochen her beinahe hen 6chlaf gerauht hatte.

„Linterfuchen 6ie jetzt genau hen shohen heß %ahr:

zeugä!“ gehot her Sllmtßrichter.
‚ Eltenilofe goannnng —-— alle reclten hie Söälfe. (Sri-r
irrumnhrerenher ERuf heä fcharffichtig forfchenhen ©erichtßu

(Ein filtert iiher hentf }e:
„traneulzlrehuug.

biener?) unterbrach haä erwartungßvolle ©chweigen.

„Söalt, ha h'ahen wir ia haß ßoch aufgefpürt, haß in

hen Sachßhau hmecnfuhrt!" llnh etliche loggelöfte ßretter,
bie vorhem nur lofe hefeftigt unh hurch hie QBeihen nert

hedt gewefen, mit her einen banh in hie Sipöhe haltenh,

113183 er mit her anhern in hen nun offen haliegenhen

(Raum heß fonherharen Sehälterß. „SBoBtaufenh —— ha

‚’—

isochwein feine Sherherge aufgefchlagen,

ahgeftochen unh

zugerichtet, wie eB her Ellietzger nicht heffer hätte machen
ronnen “

(553 war in her Sat ein folcher faftiger 6chinfen unh
Zßürfte unh ‚fonftige ßecferhiffen liefernher Sierfüfsler, hen

ietzt her eifrige {forfcher alß Seute von feiner ünthecfungße
reife anß Sageßlicht hervorzerrte.
'
‚Ser Seufel foll mich holen, wenn haß nicht heß bofa

iauern vorgeftern macht geftohlene ©au ift!“ erflärte auf

in hie GSIieher gefahren ift", unh fonach hie (Erfranl't
vorerft nicht vorß let gelahen werhen fann, fo ohlieg
mir heute hie Qlufgahe, hie ballerin im ermenhaufe ühe
hen geftrigen Sorfall zu vernehmen. llnh hann müffei
wir mit Shrer EBeihilfe eine Eifte her geftrigen iatzeugei
‚anfertigen behufß heren fnäterer Sernehmung vor Sericht.

Jruclter Born um hie Sherrfchaft ftritten.
.
3m Segenfatze zu ihrem EBorfteher, her in (55egenwart
neß letßrichterß feine Qlufregung meifterte, ließen hie
Dorfleute. hie hem ganzen “’i „.„e mit fteigenher Sera

3eß letärrchterä fragenhen ﬂilicl her Drtßoorfteher, in

nefjen Qjefichte fich mafslofeß (Erftannen unh mühfam untere

r

o.
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abenhlale d für
„um Damen.
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„3m mochte hergleichen allerhingß von Shnen nicht
mehr hören.“

um eine gefchäftliche angelegenhett mit Shnen zu beai
„öchhn. Ellfo mein iBorfchlag:
ch will 6chloi
„
fvrechen.‘
ßrimherg, fo wie eB fteht unh liegt, aufen, haß heißt.
(hrimberg, noch immer hem Sliatfel nachfnürenh, ver:
ich löfe hie Sömwthefen mit hen rüclftänhigen 8infen unh
beugte fich unh forherte feinen ßefuch zum 6itsen auf.
ein, zahle Zähnen” für hie urteimterung heß
Roften
fich
her
elhauvt,
Dhne weitere .llmfchweife fuhrniﬂenz'
grraggementß eine üntfchahigung unh trete hen Sehe
niehergelaffen hatte, in feinem gefchaftßmafngen 6tile fort:
a or an.‘
„ ‚
.‚Sch fenne hiefen Seil her iBrovinz ganz genau; ich hahe
Girimberg fchwieg. Ser iBorfchlag flang ganz natürlich
1872 hie letzten (hleife gelegt, zwifchen Sramfteht unh
unh ehrlich. iIBenn Sebenäluft unhﬁgang zum iBergnugen
bamhurg giht eß fein’gn gieter, hen ich nicht renne, wie
ihm auch nur wenig Beit für gefchaftliche Singe, gelaffen,
.
üherhaunt haß ganze an .“
fo hefafz (örimherg hoch Elliutterwih genug, um einzufehen,
heß
ert
e
urahlerifch
Sie
(hrimherg niclte ftumm.
bafe hiefeß anerhieten vernunftig war. ther her ganz
{Dianneß erfüllte ihn mit Löffel, unh er freute fich, an hen
natürliche (hehanre, _hafe man ihn überrumpeln wolle,
non ßinhenfelß angeregten Sehanlen mit SBezug auf hie
erregte (hrimhergß Nichtrauen.
.
hahen.
zu
et
Iochter feine 8eit weiter verfchwenh
‚Sch {ann mich fo fchnell nicht entfchliefeen.
„Sinn habe ich mir vorgenommen“, fuhr SRenzelhauvt .
.Zcb follte meinen“, entgegnete Elienzelhaupt troclen,
homhaftifch fort, ‚mich in hiefer Segenh anzulaufen."
‚hah
haß zwanzigtaufenh SIRarl' wert finh.“
‚
‚ﬂßenn
geloft.
(Beheimniß
„thl“ 60 war alfo haß
‚Savon bin ich auch fo üherzeugt“, meinte Srimherg,
©ie hahei an Görimberg hachten, fo mufz ich Shnen fagen,
hem hie angeheutete unwiherftehlichfeit heß (helhenß mifafiel.
hafz haß, wenigftenß meineß EBiffenB nach, nicht zum 58er‚36h bin wohl geneigt, mir Shr QInerbieten zu überlegen
Iauf fteht.“
es aber ahlehnen, üherftürzt zu werhen, zumal'i
mufz
Görimherg hatte furz angehunhen gefnrochen. Sa!
nicht einfehen rann, weßhalh hie angelegenheit unbehingt
SBenehmen heß anheren reizte ihn von minute zu
zwifchen heute unh morgen erlehtgt werhen mufs.‘
‘
EUiinute mehr.
.

„Saß weih ich, haß weiß ich ganz genau! entgegnet!

{Renzelhauvt mit einer themegung feiner gewaltigen banh,

wirlen zu fehen, in hie er ehenfowenig wie in her {macht
heB Sampfeß hen geringften Bweifel_fetzte.
‚

nie über etwaß im Sunflen. äie fmh hier biß über hen
Siebel hinauä mit ßnvothefen helaftet.‘

abenh gehunhen hetrachten", platzte er heraus.

„Saß ift leiher Sageßgefvrach“, fagte (Erimberg, hem

‚
her Mann immer wiherwärtiger wurhe.
‚ßaffen 6ie unß hie Singe fehen, wie fie wirllich
finh. Sch renne Shre Sage ganz genau. Sch möchti
Shnen einen iBorfchlag machen, her fich heß anhhrenl
'nerlohut. 60 unangenehm hie Satfache ift, fo läht fich
nicht heftreiten, hafs mein Sorfchlag nur hahurCh möglich
‚geworhen ift, hafs öie haß Sehen mit zu viel, ich mit zu
wenig Selh begonnen habe. ﬂhenn ähnen hiefe anfpielung

aber nicht angenehm ift, hrauchen wir fa auch nicht weite!

.haranf aurüclmlommenf

„Sieh fann mich an meinen Soruhlag nur biß heute

Setzt erwachte Srimhergß 6tolz, unh her wirfte und)

.
.
Härter in ihm als fein EUiifetrauen.
..Zn hiefem {falle hehaure ich, mich ‚haruber nicht
ẃ
weiter unterhalten zu fönnen“. fagte er ruhig.

Sienzelhaupt war völlig verhuht. .Eme herartige S21h-

weifung furzerhanh hätte er nie fur moglich gehalten.

‚3d; lann nicht höher gehen. 8wanzigtaufenh Starr --—

.

‚Saß hahe ich auch nicht von ähnen verlangt , ver:

fehte Chrimberg mit wachfenhem Born. ‚Unh felhft wenn
Sie eß täten, würhe ich hie. 6ache heute hoch nid‘at regeln.
{Renzelhauut lnirfchte mit hen dahnen.

Ein hen hreihia Sahren feiner erfolgreichen ßaufhahn

Sas reizenhe Sungmähchenileih
heitanh an unferer Sorlage aus einem
iuröcn Säclchen oon fanhfarhenem
Eeihenrips unh einem gleichfarhigen
Eeihenroct her mit großen firfch=
reifen SUiufiern hehruclt war. Der
mäßig weite Biocl‘ ift in SReihfalten
ziemlich hoch einem gutierleihchen angefetzt, heffen vorbere miiite von einem
gezogenen Bagteil aus weißem Iüll
beileihet wirh. Ser Sjals bleibt in
llcinem i’lusfchniitfrei. SasSäcfchen
wirh hurch einen iirfchroten ‚Bauhgürtei zufommengehalten, her hurch
Ginfchnitte geleitet, norn in einer
Schleife enhigt. (Schnitt norrätig in
40, 4.}, 46, 48cm halher Dherweiie
5u1,50 ihiart hurch hie miohenc
zentrale Sreshenßi. 8 zu beziehen.

war er auf rein semmniß geﬂogen, netß hatte er feinen
ESSIillerft1 hurchgefeht, unh iehe (Enttaufchung war ihm erfvart

.

ge Iie en.

5

‚Saß ift fehr wenig gefchäftämafzig', murmelte er.
‚Sehen 6te mal, Söerr Saron unfere älhfichten freuzen

fich. Elch fann mir heulen, ha

meine" (Eile 6m haruher

nachfinnen läfet, waß her Srunh hafur fein mag. Sa
ich inheß fehe, hafz 6ie fein Giefchaftßmann finh, 83er:
23mmﬂöie fchmeicheln mir, oerr menzelhauvtf

‚SEE habe haß nicht heabfichtigt — ich wollte Shnen

nur im Sertrauen fagen, hafe Ciile haß ﬁßichtigfte meineß
anerbietenß ift.“

fablihrimberg winfte ihm mit läffiger (hehärhe zu, forh

zu

ren.

‚(56 hanhelt fich für mich hahei nämlich weniger um

einen vorteilhaften (Eutßerwerb, als um eine gefeIIfchaft’

liche {frage}
‚älhl“ («Brimberg

her hoch nicht ein folcher man

war, für hen ihn fefn ‚Befucher hielt, hatte fchon halln.
a
u
ol en würhe.
e“(139553ermsßeräloc?ritonaöchulenhurg='{?ranrenfteiu unh eine

gieiäge grofeer ßerren lommen SJiontag von Girafenhair
er er.“
„Sa! -— 6ie werhen begreifen, hafe ich hie (ihre.
haben möchte, ie zu emvfangen", erflärte Elienzelhauht um
zeigte zum erftenmal etwas 6elhftbewufetfein.

fRenzelhaupt hliclte ihn fCharf an. Chr war zu ich:
haran gewöhnt, hie ﬁherzeugungßfraft icmeß (öelheß

an heren ileinem äinger ein enormer Ganhir glänzt

‚ﬂBenn ich auch manchen Sunnel gehaut habe, hin ich ho

3h
8

Heine guaziergang zum ähiain hinüber fann unß nich
fchahen — eine halbe 6tnnhe QBegeB, nicht wahr, 65er
Drtäoorfteher? . . . Qllfo beginnen wir hen äDiarfchl‘
Suft eine halhe 6tunhe fnäter war man am weihen
heftanhenen älufgufer angelangt. älliit humorvoller EDiieni
in hem fonft fo ftrengen (hiefichte, betrachtete her älmtß
richter hen Rahn, her friehlich in hen Shellen fchaufelte
.unh hie Cächar her neugierigen Sörfler, hie ihm unh hen
Drtövorfteher unter lebhaftem ßim unh berrehen, wa‚t

halt“,‚rief'fonf'fchuttelnh her Serichtßhiener.

nur ein

urrte unh fchwirrte chaotifch hurcheinanher.

auf hie llhr blicfenh, fügte her ‚letßrichter bei: „Sei

fchwer verwunheten ermenhäußlerß baller „her 6chreclei .

hierher,

)e: fich als (Ehrenmann aufgefoielt unh hoch

erhärmlicher Sieb unh Slumv fei, ßefchämung, hah em.olcheß 6ubieft fie alle zum Eliarren gehalten, — hieß alleß;

{Beltgefchichte auf! — Sa hat im Raften fogar ein fetteB

„i‘s'ehe Slliürhe hat ihre sEürhe, mein lieher ﬁerr Drtä i
vorfteher!“ hegrüfzte ihn lächelnh her letßrichter. hem he! 7
Sorfteherß verhroffene 2Uiiene nicht entging. ‚Soch hoff
ich, hafz wir ©ie heute nicht allzu lange hemühen müffen
Sa, wie 6ie fa felbft berichteten, her firau heß geften

im halte mich in her machbarfchaft ‚auf unh ram

oünfchungen gegen hen Stichtßwürhigen, her einen armen,

’)ärmlofen Wienfchen furzweg über hen Shaufen gefchoffen.

apparat mit 6piritu5flafche urh einen Rochtovf auä ißeihe

n...

Ierhehlen formte.

avihhuhen haä banhwert gelegt fei, älüche unh 23ern

hlech auä hem Raften hervor —- „na, ha hört hoch hie

621m:

ier ahermaligen 6thrung her hörflichen Shnlle
nicht nöuig
w 4 .- . ‚ .

Söahe befihe, von her eß fich verlohne, fie amtlich zu ver
wahren?
„Sa wirh hlutwenig zu verwahren fein, öerr letä
richterl“ entgegnete her Drtßvorfteher, in heffen (hefich
ein leifeß irouifcheß S3ächeln trat. ‚Saß bifzchen ßewani

mh Erbitterunm 6taunen unh ﬂachen, Cächahenfreuhe unh

zum fläorfchein" .—— hahei holte her 6nrecheuhe einen Roch:

eine (Srfrifchung, man folle, fügte er gehieterifch hinzu,
nlßhalh hen Drtßvorfteher herheiholen; hie 65ericht5=
ach wenigen Eviinuten erfchien her ©erufene, her tron heä
efpeftß vor hen Eherichtßherren heute feinen lflnmut oh

muffe ia ahwarten, biß her Serwunhete vernehmungßfähis

fei. ﬂhaß henn her inhaftierte banß Raftner etwa a1

{DICH (gefühlen freien Sauf.

änptt, Sefriehigung unh Gienugtuung, hafz nunmehr hem

fommt 1a auf (Ehre unh ©eligfeit eine förmliche Rüche

heihen anlhmmlinge hei hem heoot grüßenhen ©teruwirt
fommiffion au?) her 9lmtßftaht fei eingetroffen.

MN‘.‘MM

‚Qlul —-— Haftner, hilf mir!

{Ich zum lefchieh anfchicfenh, her QImtBrichter. Elliai

ongm.y

Rraftig fchuttelte er feine Ehegefponfin am erme,

bafz fie vor Schmerz auffchrie.

muffe auf eine fväiere 8eit verfchohen werhen, bemerltc

n04. “Oh—um- ⸗⸗⸗ v. ‚an—- - s—u—n

treibt?

“0-1“- a—cn—u

tummerft hu hich „üherhauvt harum, was her Raftner

ounoerung 92mm! waren,

Ein ©ewirr von erregten unh lärmeuhen 6timmen: Sorn

M...

hin lehigeß EUiananilh. mit SDiähchen fchön tut? ißarum

(Eine Etunbe fpäter. Sie Rommiffion bes amtßrichter:

war erlehigt. Sie iISernehmung heß fchwerverlehten halle

I

‚Elliochteft hu’ß ihm vielleicht verbieten, hafe er,

“-- ‚eh-.0 .‑ ‑‑‑‑‑m.ȧq...‑ ‚bin—w M-\."-JM-’J"‘_" -nu-nM'

N—M'Ü

‚uns geht has hich an", imalt fie ha ihr eiferfüchtiger

Eheherr.

‚(5,6 ift nicht meinetwegen‘, fügte er faft fchroff hinzu

ha er fah, hah Srimberg fpöttifch lächelte. „025 hanhelt fi.»
um meine Samen, meine ürau unh Iochter, hie fich ge
fellfchaftlich betätigen wollen. QBir würhen 6eine 550ch
unh hie übrigen hohen ßerrfchaften nach Sehühr empfangen
waß wir in hiefer Seziehung aufzuhieten vermögen. hürfzr
von Shnen, Sperr Paaron. hDCh fchwerlich noch erreic.
werhen lhnnen. QIlfo nun wiffen 6ie, weßhalh ich 3h;
Sllntwort fofort hahen mufe.‘
iBollftänhig.‘ (chrimberg fah nachhenllich ha, unh i:
her älteinung, er habe eine ElBirfung erzielt, fuhr {Renzel. haupt fchnellfvrechenh fort:
‚QBenn wir hie angelegenheit heute morgen regeln

telegraphiere ich fofort meinem foamburger Sieferanter.

_

mir mit hem heutigen thenhzuge fünfzig ﬂlrbeiter zu

fchiclen.

6ie fehen, ich mache alleß.‘

iäci’arrntnraabnna.
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Butterberiorgung.

151-—300
301——500

.2 und BH hätt

8——9 übt

„
„

501——700

9——10 „
10——11 „

„

mm wieder vorrätig E

11——12 „

F Farne: Nennwert

701-—900 nacbm. 2—-8 Ilbr

901—1100

„

3—4 „

1101—(Enbe u. (35. 4——5

2.

ber Eriirbte unb (Steiniiie ibtnie bie ﬂiereitung von ﬂirucbtiäften, (Beete!

5* {fix

3reitag, ben 29. Stonember 1918:
1—150 vorm.

‚2

r}

Die ausgabe ber 3uctermarten iür ben Stimmt bereinler 1918 erfolgt in nadﬁtebenber bieibeniolge:
ilr bausbaltungstarte Sir.

maß mir-brigfte ßanßiranens nnb *Ißirtiebaftsbrebiene
beim gegenwärtigen empfinblieben andernmngel.
man 9lnrtßrat bloie ©tollee beliebiteß (i'inmacbebacl): SDaß Gttnmadyen

'.

„

Elliarmetaben, Dbtttneinen, tbh’ig. uim. nacl) nenaeitticben GJrunblätun

bolllränbig neu bearbeitet bon Sollanna färbneiberztbnnm lehrt bnra'

2-320 girmmctäez’giiegepte
wie man Firiiclﬂe, EBilae, (Siemüie nim. unter ﬂieriidiiibtignng bcß an
bauernben Budermangelö unb ber Grbaltnng bes natiirliiben 8mm,
geidnnactö bei wirtlid) unbegrenater .Üaltbarfeit einmacben lotl nnb
gibt auch sablreicbe erprobte Sintfcbliige anr billigen nnb einladen

Selbtttsereitima ran rattbarrn bitterer = brrtruittriib
Eber beite ZBeweiß fiir ben sEbert unb bie linentbebrlirbteit beB reich
tliuitrierten ﬂindwß bietet tuobt bie intiacbe, bat; bereit!

64000 Gremplare in 12 auflagen

ﬂ3etrolenmberiarguug.

oerfauft finb.

am C5-reitag, ben 29. b. iUits., normittags bon 8-—9 Ubr
werben in ber Drtsiangiei für beimarbeiter, bie über (bas
obgr eleitriicbes Bitbt nicbt berfügen, metraleummarlen aus:

‘Der sBreit?» bei?) reicbbaltigen ﬂiegebtburbeß betrügt nur
1,20 SJtarl beim ßerlag bieieß ﬂälatteß.

Idl bin zum

ge en.

ﬁoblenberiorgung.

3.

ernannt.

Dr. tiraemer,

Sreitag. ben 28. 11. 1918, nacbmittaga von 2 libr,
finbet im (bemeinbeamt ein Bertauf von Roblen für bie:
ienigen itatt, bie bei ber vorigen ‘Jlusgabe niebt berücliii‘bttgt
werben lonnten.

Rechtsanwalt in Hermadorf (Kynatt)

Die Warten iinb bis 2 Degember einaulbien.

Sie

Kaufleute haben bie abgenommenen iUiarien bis 4. Darm:

ber in ber Drtstanzlet eingulöien.

ßambsumr, ben 28. monember 1918.

<Aber (Siemeinbebaritaub.
3. 23.: Mittag.

Für die freundlichen Beweise herzlidrer Teilnahme beim Heimgange
unserer lieben Tante und Schwägerin

67
9..

Frau l‘astar Geriartt
geb. v0.

‘uf diesem Wege

Herischdorf, den 28. November 1918.

bie tarenin beteiligter.

butgtäüurieritruise 15.

_..‚ '„7, 2'}. j>. .::. i-s- M ."t "'21“; .-' /

gar Fiertretnng
tbirb brutaler
entl. Rriegenerletgter [ofort
geiucbt. R. Neumann,
(bartenitrahe. l.
‘

‚ . ..'" 5 .-s .

„TV.

t", 9.1:.

"v

wärxd?

‘23.”

I' '

ä; . .:

ßllnftrierte Eages3eitnng, fett 28 Jahren beﬂebcnb. vertritt alle
auf eine Heugeftaitung beutfcber Kultur bingielenben Reforma
beftrebungen (QJrgan bes ﬁauptansfdyuﬁes für Kriegerbeime
ftittten), enthält wertvolle Seitauffätge fübrenber männer aller
parteien über geit— unb Sebensfragen beridptet fcbnell nnb facb—
licb über alle wiffenswerten Dorl’ommnrite unb liefert ihren feiern

außer einer tägl.llnterbaltangöbeilage nod} 6 Beilagen.

Ratgeber für Kapitaliften. ﬂanb- unb 25mm.
wirtfcbaft, ßefunbbeitswarta necbtswartm
5rauen5ettung und Iugendwarte.

l
t

Der

Be3ugspreis

beträgt

i

‚M‘L‘m25mm, m l;

gerarrsgeber 21. Dantaicbte.

monatlich

nur

(Beftellgelb u pfennig.

90

pfennig

mrobennmmera Iottenir. b. ben malag t.berttin m. 9.
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beicbatit, lauft billiger als wührenb
ber Saiion

Dr. Göentners
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Stempeikisewn und ätempalgewinne 32% eweweﬁiigg. ’ W”? i???“
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auf bie allieitige auswärtige Sliebe lieber greunbe wie Ecrelne
angewielen. ‘JBer ber armen (bemeinbe bie 3000 Wart balb
nerminbern belfen will, wirb beralicl) gebeten, (baben an ber
untergeicbneten au lenben. 3m voraus allen lieben Spenbern
in beralicbes ﬂiergelt's (bott!
Sjermsborf u. 3., September 1918.

von 'gt’rittwitg rmb (binären,
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erbält bas Beber weid. mit es
wailerbicbt unb bauerbait, nnb in!
legt nocb prompt geliefert werben“.
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{einen Sibinterbebarf in
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bewahren? F
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gbütteneamter
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besorgt schneiiestenn zu. Katalogpre lesen

bringen, iie iit nielmebr, wie mit allen tircblirben ßebtlrtniiien

greitag unb Sonnab enb.
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f" Behörden, Kauﬂeute u. Private

betragenben Rotten für bie anlage bes c{griebbofea aufgns

bereitete

‑ '.

aiie und
Gummi»
Fakeimiieaßtemgoei

Sie gänglitb mittetloie Diaiporadbrengztbemeirbe 9tenberun (Sir. ‘Btem, welibe tief) ieit bem 23. Bunt 1910 eines
eigenen Q’aetbauies erfreuen barf, entbebrt leiber n04) eines
eigenen Er iebboies.
Sie ßeritorbenen ber in Sieuberun wobnenben Emangeliicben nrüiien auf bem fünf 6tunben entfernten Rircbbof
ber bliutteaöemeinbe ﬂlnbalt (Sir. sBleg) beitattrt werben wer
bei ben icbiecbten Banbwegen iebr beirbwerlicb, ia im SlBinter
gerabegu g eiäbrlicb iit.
. fDurib lieberlaiiung eines Gärunbitüctes ioli nun, wills
(bbtt, im Serbit ber ‘lliunieij ber (Siemeinbe naa’) einem eigenen
c{griebbnf in Giriiillung geben. Die in gängltci) mittelloie
fDiaipora=€3ren3:(bemeinbe, welrbe nicbt einmal bie Rotten
für bie G‘Sbttesbienlte auigubringen vermag, iit auher
Sturm,

mmöen Dank.
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Backelmann

sagen wir allen

.

03:23 ä:

Siergeniuarten

In

Wieder varrätig

05egen Qibgabe ber bor lurger 3eit ausgegebenen

werben in ben nacbitebenben *Betrolenmnertauiitellen auf in
ein SUiarle eine Berge berabiolgt: 3impel Sir. ‚l, iRaict)
Slir. 2, ilJiaul für. 3, Schütte): Sir. 4.
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erzielt jeder Geschäftsmann,
wenn er seine Waren dem
Publikum in den stark ver-

breiteten und viel gelesenen

irritieren bleibt f

a anmalen banal
3

anzeigt. Inserate jeglicher
Art haben daher die denkbar
ww- grösate Wirkung va»
Bitte machen Sie einen Versuch und Sie werden unserer
Angabe Glauben schenken.
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