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„Jetzt
bift du
mann bist
Schmeichler gegangen?"
Sie gab ihm einen Kufe.
Kuß.
ben Felsen
Hibles
Staloebro erreichten sie
Sei den
Bei
fie ein kühles
Reifen von
non Stalvedro
bie
bas Moos,
unb die
Quelle rann durch
©ine QueEe
burch das
Schattenptäfechen. Eine
Schattenplätzchen.
Stoos, und
Etefte etlicher silberschaftiger
gtufeminb.
Aeste
Birken schwankten
fchmanften im Flußwind.
filberfchaftiger Sirten
Iuben
Da
Sa liefe
fich Doia
ließ sich
Soia lässig
Augen luden
niebergleiten. Ihre
3hre Etugen
Iäffig niedergleiten.
bas gleiche zu
ihn ein, das
3U tun.
bem Summen einiger
bes Flusses
bem Rauschen
Etufeer
und dem
Außer dem
Saufchen des
gluffes unb
ber Weltabgeschiedenheit.
StiEe in der
EBettabgefdjiebenheit.
oöEige Stille
Käfer war
mar völlige
unb jedes
Sie schauten
fich glücklich
jebes hatte nur
©eficht, und
fchauten sich
glüdlich ins Gesicht,
bes Zusammenseins
an»
bie Absicht,
die
bem anbie paar Stunden
Etbficht, die
Stunben des
3ufammenfeins mit dem
©e»
bern aufs Tiefste
dern
mürbe ihr Gegeniefeen. StEmähtich
Allmählich aber wurde
Sieffte zu
au genießen.
bas glückliche
spräch
boch ernster.
©ingreifen
Es drehte
fpräch doch
brefüe sich
fich um das
glüdliche Eingreifen
ernfter. ©s
bes Paters
des
©ini,
ßiebesforgen, um Pfarrer
Saters Placidus
Slacibus in ihre Liebessorgen,
Sfarrer Gini,
geguält
ber Soia
der
ber Ienseitsstrafen
Doia wirklich
mirflich mit Drohungen
3enfeitsftrafen gequält
Srohungen der
unb
bes Vaters
bie plötzliche
Saters nach Schwaben,
ptöfetiche Reise
Schmähen, und
hatte, um die
Neife des
mieben.
ben sie
ber Name Carlo,
autefet fiel zwischen
fie sonst
amifchen ihnen der
zuletzt
©arlo, den
fonft mieden.
beffer
bie ihm besser
entbedt er am Schützenfest
Schüfeenfeft eine, die
„SieEeicht entdeckt
„Vielleicht
fcherste Soia.
Doia.
gefäEt
gefällt als ich", scherzte
aEe Hofffjoff»
feufate tief auf: „Was
„EBas helfen uns alle
Heinrich aber seufzte
Gribeines
deines
bie
die
unb
und
selbst
Reise
felbft
Saters,
Vaters,
Släne,
Pläne,
Neife
menn
wenn Sri»
nungen
unb ein Gelübde
meEi
oermeigert?
©elübbe verweigert?
melli seine
feine Scheine nicht annimmt und
ßera."
3ch
boch manchmal
fcfemeres Herz."
mand)mal ein recht schweres
Ich habe besmegen
deswegen doch
ermiberte sie
fie tröstlich.
tröfttich. „Drei
„Unb ich nicht", erwiderte
„Und
3ahre haben
„Srei Jahre
unbe»
bie unbeunb ich unter Scfemeraen
mein Vater
wie die
Sater und
Schmerzen gegrübelt, mie
bem bösen
bachte Verlobung
dachte
jefet bin ich
Stenfchen lösen:
böfen Menschen
töfert; jetzt
Serlobung mit dem
mrrö mir Wsen:
fo innig
bafe es geht.
sicher,
©oft wird
irh habe ihn so
fttfeer, daß
geht, Gott
helfen; ich
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ba, —, im Traum
unb sieh'
îroum
fieb' da,
darum gebeten — und
barum
bem hafen
mie Carlo
Karin aus dem
fab ich,
id), wie
her Stacht
der
Nacht sah
Hafen von
non
SImerita!"
abfubr — nach Amerika!"
Genua
©enua abfuhr
bem Wunsch",
SBunfch",
ïraum, geboren aus dem
„Kin Traum,
„Ein
nachbenflid).
Heinrich nachdenklich.
versetzte
oerfefete ^einrieb

sie.
fie.

SJtenfcb", lächelte
febmerblütiger Mensch",
bift ein schwerblütiger
„Du
„2u bist
roie war's
mar's im Tunnel?
ïunnel? —
„Sage mir lieber, wie

das nicht:
icb möchte am liebsten
aueb bas
niebt; ich
Stein, auch
liebften hier
Nein,
unb gar nichts fpreeßen.
bir ruhen und
neben dir
sprechen. So sind
finb
einanber am nächsten."
die Seelen einander
näcbften."
bie
bie
bie hartb
unb schloß
Sie streckte
fcßloß die
ftreette ihm die
Hand und
bie Scheinschläfe21ugen.
SBonnig betrachtete er die
Scheinfchläfe»
Augen. Wonnig
beren Lippen
ber Schelm zuckte.
suefte.
Sippen der
rin, um deren

bie Wimpern
mieber auf.
Salb schlug
feblug sie
Bald
fie die
SBimpern wieder
mir hätten uns in
ift mir, wir
fjeinrich, oft ist
„Du,
„Su, Heinrich,
Seben schon
anbern Leben
einem andern
fchon gekannt",
fie.
fagte sie.
gefannt", sagte
bu von
©ebanfen?"
bältft du
biefem Gedanken?"
„Sßas
non diesem
„Was hältst
antmorten konnte,
bemerfte sie
Kbe er antworten
Ehe
fie mit
tonnte, bemerkte
oeränberter Stimme: „Horch,
veränderter
„horch, man ruft mich! —
Horch!"
horch!"
unb dann
Stamen und
bann
Jetzt
3eßt hörte auch er ihren Namen
ben seinen.
den
feinen.

SRoos
bem Moos
fich aus dem
Verwundert rafften sie
fie sich
g,Ääßerrourtbert
bie beiden
beiben
3n einiger Entfernung
ftanben die
Kntfernung standen
empor. In
Brüder
Srüber Testa
Sefta am Fluß,
Richfpähten nach allen 3tich=
Stuff, spähten
bie Stufe
unb wiederholten
mieberholten die
tungen und
Rufe dringlicher:
bringlicßer:
„Doia — herr
Herr Landsiedel!"
Sanbfiebel!"
„2oia

bem Vesperbrot
„SBenn
SBefperbrot ist!"
„Wenn es bloß wegen
ift!"
megen dem
bie Störung.
Doia
2oia unwillig
untnillig über die
bas Paar
entbeeft und
Die
unb
Sie Jungen
3ungen hatten das
Vaar entdeckt
kamen
tarnen gelaufen. Nach
Stach ihrer Erregung
muffte es
Krregung mußte
versetzte
nerfefeie

sich
fich doch
boch

ettnas Vefonberes
Besonderes hanbeln.
handeln.
um etwas

Ser Vater wünscht
münfeht es", rief
„Schnell heim! Der
Seo schon
Leo
fchon aus einiger Kntfernung.
Entfernung.
ber von
Söarum ist
Dboarbo Testa,
Warum
œohl Odoardo
Sefta, der
non
ift wohl
Vaterna nach Genua
Balerna
©enua hatte fahren wollen,
3urücf=
motten, zurückEisten im
Xisten
mie Doia.
fich Heinrich
gekehrt?
getehrt? — So fragten sich
2oia.
heinrieb wie
bie herbeieilenden
bie Aufklärung.
Da gaben die
herbeieilenben Burschen
2a
Vurfcßen die
Vuftlärung.
gefchehen — in Mendrisio",
Unglücf geschehen
SJÎenbrifio", erzählte
ersäßlte
ift ein Unglück
„Ks ist
„Es
Seo atemlos. Stiemanb
Leo
etmas anderem.
anberem. Carlo
©ri=
Niemand spricht
Karlo Grifpricht non
von etwas
metli
melli —"
Karlo tot?" fragte 2oia
Doia zurücktaumelnd.
aurücftaumelnb.
„3ft Carlo
„Ist
ber Junge,
anbern getötet,
eräählte der
3unge, „er hat einen andern
„Stein", erzählte
„Nein",
ben Doktor
den
2o£tor Kloesio
Elvezio Potolomeo."
Votolomeo."
ben Bruder
Vruber meiner
fchrie 2oia,
„ben jungen 21rjt,
Arzt, den
Doia, „den
„Carlo",
„Karlo", schrie
Freundin!"
greunbin!"
bie Entgeisterte
unb Totenblasse
Kntgeifterte und
Heinrich mußte die
ftüßen.
ïotenblaffe stützen.
erlöfcßenber
„Kloeaio hatte ja eine Braut",
fie mit erlöschender
fagte sie
„Elvezio
Vraut", sagte
ben Stopf
bie
wurde vor
unb ließ den
Stimme, rourbe
Schrecfen schlaff
fchlaff und
Kopf auf die
oor Schrecken
Schulter Landsiedels
Die Füße
fie nicht mehr.
fianbfiebels sinken.
güße trugen sie
finten. 2ie
Seo führten sie
unb Leo
ben Wiesenweg
Kr und
Er
er=
fie den
SBiefenmeg dahin.
bahin. Endlich
Knbtich erbas Haus.
reichten sie
fie das
haus.
Dort empfing sie
fie Testa
Sefta noch reisebestaubt,
2ort
reifebeftaubt, selber
felber angegriffen
bem Ereignis.
oon dem
von
Kreignis.
unb es ist
„Deinetwegen
„2einetmegen bin ich heimgekommen,
Doia, und
heimgetommen, 2oia,
ift mir
lieb, dich
bieb schon
bie mit verdie
sich
manbte
wandte
fchon hier zu
oer=
fid)
er
treffen",
an
su
wieder
krampften
trampften Händen
Safißenbe. „Du
hänben reglos Dasitzende.
barfft nicht mieber
„2u darfst
nach Slltanca
Altanca hinauf; wir
bich in Sicherheit vor
mir müssen
Grimelli
müffen dich
oor ©rimelli
ber allgemeinen Verwirrung,
welbringen. Er
leiber in der
fich leider
Kr hat sich
Verroirrung, mel=
che die
bie 2at
unb niemand
niemanb weiß,
Tat hervorrief,
meiß, roo»
tonnen, und
heroorrief, flüchten können,
wohin er sich
bich bange!
fich gewandt
Da ist
hanget
gemanbt hat.
vor allem um dich
hat 2a
ift mir m»

Lötschental
Imtsâelàl

Gemälde
Leinâlà

K. Anncler
von Xi.

beoor er
Kr wird,
Er
mirb, bevor

sich
ben Gerichten
fich den
©erichten ergibt, noch irgend
irgenb einen
dich versuchen."
oersmeifelten Ueberfall auf bich
verzweifelten
oerfuchen."

ber Vater da
ba wäre!
märe! Ich
„Söenn
gräß*
3d) fürchte mich auch gräß„Wenn nur der
ben
tarn es von
2oias Lippen.
Sippen. „Bringe
Karlo", kam
oon Doias
„Vringe mich 3U
vor Carlo",
cor
zu den
bes Getöteten.
bie Schwester
Komo. Dort
Starmeliterinnen in Como.
©etöteten.
Karmeliterinnen
Scßmefter des
2ort ist
ift die
Seelem
Sie ist
tann ihr in ihrem großen SeelenIch kann
greunbin. 3d)
ift meine Freundin.
etmas sein."
schmerz
fcßmer3 vielleicht
oielleicht etwas
fein."
lieh
lich

Ks kam
Es
mieber ein menig
Sehen in ihre Gestalt.
tarn wieder
©eftalt.
wenig Leben
2lb=
Der Vorschlag
2er
Vorfcßlag gefiel Testa
2as lag an seiner
feiner Abïefta nicht. Das
bie Klöster.
bann
Stlöfter. Er
Kr beriet mit Landsiedel,
neigung gegen die
fagte dann
Sanbfiebel, sagte
ben Nonnen
märe Doia
aber: „Sicherer wäre
Stonnen
2oia wohl
mohl nirgends
nirgenbs als bei den
Komo. Hoffentlich
21uf=
fich nur um einen kurzen
hanbelt es sich
hoffentlich handelt
tursen Aufoon Como.
von
Die Verhaftung Grimellis
ober
tann ja heute, morgen oder
©rimellis kann
enthalt. 2ie
bente mir, daß
©enua
baß er sich
fid) nach Genua
übermorgen erfolgen. Ich
3d) denke
mirb aber
geroanbt
gewandt hat, um mit einem Schiff zu
enttommen; er wird
3u entkommen:
ber Seemeg
halb merken,
bald
mirb
baß ihm der
Seeweg verlegt
oerlegt ist.
merfen, daß
ift. Irgendwie
grgenbmie wird
ben Städten
bie heimat
unb größern
Stäbten und
surüdflücßten. In
er in die
Heimat zurückflüchten.
3n den
ba ist
die Gendarmerie
ben
tann er nicht sein,
©enbarmerie auf den
fein, da
Dörfern
2örfern kann
ift ihm bie
ben Bergen
der
mirb er sich
fich in den
Fersen: also
Vergen herumtreiben, in ber
alfo wird
gerfen;
bie Polizei:
Stltanca. So rechnet auch die
Gegend
©egenb von
finb ein
Voli3ei; es sind
oon Altanca.
Mann ins Dorf
fie für
befohlen; nur erachte ich sie
Sorf hinauf befohlen:
paar SJtann
Doia
schlauer
Schuß, Grimelli
genügenben Schutz.
©rimelli ist
2oia nicht als genügenden
gewiß fcßlauer
ift gemiß
bie Landjäger,
ate
als die
unb ich kmn
aubers oPPftellert,
tann mir's nicht anders
vorstellen,
ßunbjäger, und
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ben er feine
ber Sreis,
der
seine letzte
Schuft
teftte Freiheit
greiheit verkauft,
Preis, um den
oerfauft, ist
ift ein Schuß
anberes ist."
etmas anderes
auf Doia — wenn
ift."
tuenn es nicht etwas
Seben.
Nun
Sun zitterte
aitterte auch Heinrich
^einrieb um ihr
il)r Leben.
denn in Mendrisio
oer»
gefchehen?" fragte er mit verDRenbrifio geschehen?"
,,2Bas ist
ift benn
„Was
Gedanken.
œirrten ©ebanfen.
wirrten
beiden gefte
bie beiben
übet
daß die
Feste so
fo übel
.Qerseleib, baft
„9Rir
ift es ein Herzeleid,
„Mir ist
ben Freisinnigen
Defta. „Bei
oerfeftte Testa.
sind", versetzte
greifinnigen in
„Sei den
ausgegangen finb",
Se»
das Beben Konservativen
SRenbrifio war
mie bei den
Konferoatioen in Mendrisio
Saterna wie
Balerna
mar bas
urtb Höflichkeit
miteinanber auszukomaussufom»
streben,
fföflirfiteit miteinander
ftreben, in Hochachtung und
kam
bie Parteien ihre
fief) die
Grüße. So
ibre ©rüfte.
60 tarn
sandten sich
Gegenseitig fanbten
men. ©egenfeiüg
ber konservative
Doftor Elvezio
©loe3io Potolomeo
Sototomeo
beim Mittagstisch
tonfercatice Doktor
2Rittagstifch der
Rede auf den
ben Deffin
Tessin
unb hielt
biett eine feurige Sebe
greifinnigen und
3U uns Freisinnigen
zu
ber Ruf:
nieten hundert
2lus vielen
fRuf:
erfcholl der
Kehlen erscholl
unb die
und
bie Schweiz.
bunbert bebten
Schmeis. Aus
fieb aber aus verschieoerfchie»
ta Svizzera!"
Sonera!" Darein mengten sich
„©ooioa la
„Eoviva
nobite — Gallia
©attia nobile
Ecken Stimmen: „Evviva
benen ©den
denen
l'3tatia nobile
„©ooioa l'Italia
9Ran fannte
bie Schreier, an
kannte die
tatina." Man
—eonina la fraternità latina."
—evviva
bie Sache
schwer.
unb nahm
niebt fchroer.
Sacbe nicht
stand, und
beren Spifte
deren
nabnr die
©rimetti ftanb,
Spitze Grimelli
etmas erhifti
unb Tanz
fcfjon etwas
erhitzt
bie Köpfe bei 2Bein
Dait3 schon
Wein und
2tts sich
fief) aber die
Als
unb seine
©efetten zum
feine Gesellen
ibn und
unsere Iungmannschaft
3ungmannfchaft ihn
3um
batten, jagte unfere
hatten,
fich diese
roanöten sich
biefe
Dßiberftanb wandten
fcbmaib zum
Festzelt hinaus. Zu
3um Widerstand
geft3ett
3u schwach
ben Konservativen,
unb nifteten
fief) bei den
Konferoatioen,
nisteten sich
Stenbrifio und
hinüber nach Mendrisio
ats ungebetene
3urüctgetebrt war,
benen auch Potolomeo
Sototomeo zurückgekehrt
mar, als
31t denen
zu
bie Frech©rimetti die
grech*
Sun hatte Grimelli
gemäbren. Nun
fie gewähren.
tieft sie
Man ließ
Gäste ein. 9Ran
©äfte
bem
dem
Hause
eine
Dame
Haufe
bie
die
junge
aus
Sototomeos,
Potolomeos,
Sraut
Braut
beit,
heit,
bit-Dans 3U
Erscheinung, um einen Tanz
zu bitfast töniglicber
königlicher ©rfcheinung,
Otgiati von
non faft
Olgiati
bie Erlaubnis
©rtaubnis ihres Verlobten
ermiberte ihm, er möge die
ten.. Sie erwiderte
2Sabrfchein=
fief) also
manbte sich
atfo an Potolomeo.
Sototomeo. WahrscheinGrimelli wandte
einholen, ©rimetti
einholen.
mie
Same
schon
sein
wie
fchon
fein Name
ber,
der,
2fr3t,
ber
der
sich
angesehene
angefebene
fieb
Arzt,
lieb hatte
lich
batte
schweizerisch empfindenden
empfinbenben Familie
gamilie
ftarf fcbmei3erifcb
fagt, aus einer stark
©tne3io sagt,
Elvezio
unb Gegenrufen
©egenrufen
ben vaterlandsfeindlichen
oatertanbsfeinbtieben Pfiffen
pfiffen und
stammt,
ftammt, an den

ermiberte Grimelli:
©rimetti: „Jeder
„3eber
geträntt; er erwiderte
Stittagsrebe gekränkt:
nach seiner
feiner Mittagsrede
tansen, aber Sie nicht!"
Sraut tanzen,
braoe
brave Tessiner
barf mit meiner Braut
Deffiner darf
Fortsetzung folgt.
gortfeftung

Drelt Füßli,
bem Verlag
2lus dem
23erlag Orell
Sürid).
güftti, Zürich.
Kinb er bûcher. Aus
Kinderbücher.
©r=
© r n ft Brauchlin,
©ebeimnis. Er23rauebtin, Hansrudis
Hansrubis Geheimnis.
Ernst

311.
Schaab. HlHl. 6.—.
n. Hans Schaad.
III. v.
unb Mädchen
^Räbchen von
Suben und
non
©in prächtiges Knabenbuch für Buben
Ein
Sube eines
©in armer, aber innerlich tüchtiger Bube
10 bis 13 Iahren
1»
3abren Ein
2Bitlensanftren=
fich mit gewaltiger
gemattiger WillensanstrenVaters ringt sich
arbeitslofen 23aters
arbeitslosen
gtücftichen
unb widerliche
Umftänbe zu
mibertiche Umstände
3U einem glücklichen
burch Not
Sot und
gung durch
unb pädapäba=
©in wohlmeinender
mohtmeinenber und
burch. Ein
unb Schülerdasein
Kinber» und
Scbüterbafein durch.
Kinder-

3äbtung.
zählung.

anbere gute Menschen
unb andere
Stenfchen helfen nach.
gogisch
Lehrer und
gefchidter Seftrer
gogifch geschickter

©in
Sehen. Ein
2Bege ins Leben.
Elsa Hinsetmann,
Hinzelmann, Drei Wege
©tfa
3d- 200 S., geb. Fr.
gr. 6.—.
3ungmäbchenbucb. III.
Iungmädchenbuch.
ber
ftehen vor
Schutbant stehen
nor der
3ungmäbchen auf gleicher Schulbank
Drei Iungmädchen
SÖBie sie
bas eine für Schauspielerin,
Schaufpieterin,
entfeheiben, das
fich entscheiden,
fie sich
SSerufsmaht. Wie
Berufswahl.
bas dritte
britte für Haute Couturière,
©outurière,
anbere für Rechtsanwältin,
bas andere
das
Sechtsanmältin, das
unb seinem
SRitieu,
feinem Milieu,
2lnlage und
feiner innern Anlage
entfprechenb seiner
jebes entsprechend
jedes
bas Leben
unb —
Sehen und
unb Schwierigkeiten
Schmierigteiten ihnen das
metche Hinberniffe
Hindernisse und
welche
bie Verfasserin
bies erzählt
saftig
ben 2Beg
23erfafferin faftig
ersäftlt die
bie Liebe
die
Weg legen, dies
Siebe in den
ber 3unbmäbchen=
unb aus tiefstem
IundmädchenVerständnis der
tiefftem Serftänbnis
unb lebenswahr
und
tebensmahr und
mertnotles
mieber ein künstlerisch
tünftterifch wertvolles
febenft uns wieder
seele
feete heraus. Sie schenkt
mie sie
fchon mit
fie es schon
bie reifere meibtiche
Sugenb, wie
weibliche Jugend,
Such für die
Buch
23.
S. B.
bat.
Süchern getan hat.
ihren früheren Büchern
2R ä b
Knabenbucf). — Schweizer
S ch m e i 3 e r Knabenbuch.
Schmei3er MädSchweizer
©eb. je Fr.
Seibe reich illustriert,
gr. 6.80.
ch e n b
ittuftriert, ca. 200 S., Geb.
buch.
u d). Beide
chen
bie entsprechenden
fich die
entfprechenben
bie Schweizerkinder
Scbmei3erfinber sich
muftten die
23isber mußten
Bisher
unb Mädchenbücher
2Beibnad)ten
Knaben» und
Stäbcbenbücher zu
3U Weihnachten
deutschen
beutfeben KnabenVerhältnisse zwingen
smingen uns
oeränberten potitifdien
politischen Serhättniffe
wünschen.
münfehen. Die veränderten
unb unseunfe»
3urüd3umeifen und
3ugenbbüd)er zurückzuweisen
beutfeben Jugendbücher
biefe deutschen
©ttern, diese
Eltern,
Ser»
einbeimifeben Vertaufen. Die einheimischen
3U kaufen.
Scbtoeiserbücber zu
Kinbern Schweizerbücher
ren Kindern
der Sage,
folche anzubieten.
ansubieten. So liegen hier
Lage, solche
finb auch in ber
leger sind
bie
bie auf die
Unterbattungsbücher vor,
gme.i
empfebtensmerte Unterhaltungsbücher
fe.br empfehlenswerte
nor, die
zwei sehr

dir.
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2Räbet eingestellt
ber Buben
Suben und
unb Mädel
3ntereffen der
unterschiedlichen
unterfebiebtieben Interessen
eingeftettt
bie ersten
sind: für die
erften sind
ftnb:
Stbenteuer, Technik,
finb Reisen,
Seifen, Abenteuer,
Dedmif, Sport, für
bie andern
die
anbern grauenfcbidfale
unb Frauenerlebnisse,
Frauenschicksale und
grauenertebniffe, Frauenberufe
grauenberufe
bie gegebenen Stoffe. Schweizer
unb sportliche
und
Künste die
fporttiche Künfte
Scbmeiser SchriftSchrift»
2B. E.
unb Schriftstellerinnen
©. Baer
unb W.
steller und
ftetter
Saer als
Schriftftetterinnen von
ats ZeiSuf und
Sei»
oon Ruf
fich um Inhalt
chenkünstler haben sich
unb Ausstattung
ber Bücher
chenfünftler
3nhalt und
2lusftattung der
Sücber
unb entzückte
banfbare und
bürfen auf dankbare
bemüht. Diese
Diefe dürfen
entsüdte Kinderherzen
Kinberbersen
rechnen.
HH. B.
S.
2tus
bem Verlag
A. grande
Aus dem
21.=©., in Bern.
Francke A.-G.,
Sern.
Sertag 2t.
H a n f i und
Urne unterwegs.
unb Ume
SRufchg, Hansi
Elsa
©Ifa Muschg,
untermegs. 227
Seinen Fr.
S. illustr.,
ittuftr., Leinen
gr. 6.80.
unb bem
dem finblidjen
2luf unterhaltliche
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