
Sonjaa Rache. ·
Its-un WITHtun-us«

se hatte nochsntcht fees· U e e-
dnlapen, nad nur weisse dir-esse«-

se iieete sriidattittedee Ider Ist-se,
die sit? act« denkt-Hist aradchea ivaiis
ten, e e e see e ense en Garten
ttdertayrrenrrnte—trieden gar auf dem
Itnrpiahe umher, das eifnen der
Oneltenhitnier erwartend. Darunter

i-’?;«-«»å,«i’-’i’ki»33««i’3.k.si- Z« «2""-.-"", r rann er on-
der Dirne, von dem man sieh vermin-
dert fragte, inne er in Bad Reinerz
eiqentlrattiretes der Andere ein iihlans
irr, unr tnshi zn lagen hnqerer Liiienickh
gern; Mund, Stahl nnd Nerven, mit
Inrzgeichorenem Haar, welched weich
nnd drrntel wie ein lanrnietrred Minut-
niltrrfepeizfetilen ersetzen, rnit großen,
i erana c haften ngen nnter mitth-
tjqen Brauen, mit qeldiichsbraurree
pnntfnrde mnd einem lahliehrvars
ten gprsbetrtnpen nneh irnnztiiifetzerrr
Eintritt, io daß man den ganzen Mann,
rote er irr feiner qetchnreidiqery fast ge-
sucht· narhtiiiiigen Eleqanz dort umher-
ttolzrrttz qui nnd gern tsir einen Süd—-
frank-sen geriamnren harte. »t ue beiden jungen Nianncr—der
»Ehe nis Tnv des ranranifeiiem der
Andere als Vertreter des gerrnaniichen

Startrfrnrekivarerr trieben aneinander
vorii :rqeqnngen; eqt blieb der

Vloxrfdtz gleiehiantdnachtkitqllæ erift ans«
mer am werden , näh tehen,
drehte tich hnftiq um, rnachtc die paar«
Sthritte innrer denr Zetnvnrzen her
nnd rief überrascht. fragend: Jikiti
breit? Ja, tonhrhuftim Sie finde?
Sieht rnan Sie einrnnl wieder! iind
hier in Reinen-does) nicht etnsa zur
Etrusc«

Sie sehtitteltetr steh kriistish wie gnte
Bekannte, die Hände, woraus der
Schtvarie irn nnverstilschtesten Stint-h-
-xee Diitsd antwortete:

.3!!r Aar? Lied? Nei, n!i liebt!
Waldtikak sitt git’o nidi So en arme
Fadriiieo littd cei sit an! chrank z’ s! i«

~Fodriiarveiter ist gnt,« lachte de!
Andere. kiliso was sonst? Bauen Sie
hier etwa NiaschinenF

Juni) dieses nich« erniiderte der
Sein-setzte, diesmal in gntern Schrift-
dentsch. ddenrh Röderli desnst til-er-
hanpy un! es tue( zu sagen, unsrer einer
nnteugbor großes! Begabung sitt· sein
spezielles Rath, ein sast geniale-s
Sprakhtnlenx nnd erst-un ihn! gar nicht
dar-ans an, eine Unterhaltung fran-
zttsssats oder ttalienisch zu beginnen,
engii a! fortzusetzen, ohne die mindeste
Anstrengung vont Hotiitndischen in’o
Hoehdeutsche überzugehen, un! zn guter
ieyt in seinen! geliebte!- Stint-mer
Dittskh zu enden. Seit seine!!! Aufent-
halt in Obe!skhlesien, nio er als Jn-
genie!!r in einen! der iolossaien in!
sPrivatdesiu besindiicisen itolilendisrgs
werte thtitig war, hatte er sich zndern
noch etwas Polnisch—!oenn anch nicht
’gerade von der besten Sorte-ange-
eignet. » »

Jetzt dechte er fein leeles Sihnnrri
lidrtcheii noch heransfordernder in die
Pulse, W dle dniilten Brauen faft die
in die Stiristhlnaiif niid rlihtete ans
feiiien etwas tiefliegeiiden sliiqen
einen vcrfcliiniylen Blick auf fein Ge-
qenlldeh indem er lakonifch beineelte:
»Ist sparte aiif meine Damen«

..·Jlann? Partien? Doch nieht etwa
Man nnd Sihiviegerniutter'e« rief
Waldllrelf halb erstaunt, halb lieltiftinh

-·Blivak«,i·cl Brut, Sehtviigerh
slftandsdainU

iileorq Waldkirch folkte, wie es
fehle-is, ans dem Lassen gar nieht heraus«fkommen. Diefer Rliderli iviikte finveii
ten nile ein tloniiler. Ohne den Mund
aufznthnn, lonnte er eine ganze ehrbare
nnd ernfthafte tsiefeltfaiafi durch fein
lellhafteoMienenfdiet nnd feine llders
aud drolliaen Maniereii knin Lachen
dringen Lioltqcdfrovft i:iit einer lin-
rnljl doii Wiyen iindksliteldoteih die lein
Llnderer fo ineifterhaft noiiiitiaqen
wußte Idie er, laiii ihni fiir diefe Rolle
itocls fein grotesles Schnseixer Deutsch
iii.fditfe, foivle feine angeborene echt

fchnseiserifrlfe Detlilfeit und llinidctifigs
leit, die irdisch nie die qiiten froiiiicn
Hfellfehaftlichcii Dliiftandee verletztr.

«. ieniiiiid, dei- ihn lciitten lernte,l pflegte ilnianfiinqliih eenft in nedinen.
lind doch nsnßten feine Bekannten.I beffer noch feine Vorqefeytem lvaa fiir
eiii qefelieiter. titelitiger nnd dneehanv
ziwerlilffigck Tlkieiifilt er trink.

Noth iinincr herzlich lachend, finate
Waldkirch dann: »Es) ein Gott, sin-
derli, ioie in aller Welt loninien Sie
denn auf einmal zu drei folclfeiistiis

« hilngfelnF
i Der Zclnnisiser fchnitt eine feiner
Jselielileii 6iriiiiaffen, derfenlte die
Hände in feine Jopneiitnfetien und ei-
tnldetle mit dem lsilciilfisiutlf einer«
Philoiopheii: »

.-Wie man so dtizii kenn-it. Jch habt·
iiiich essen verladt.«

..Gratiilire hcrzlichk lind iuer isi die
Gliickllaiek

-Die Glilelliche isinicht. Drrciiiiicki
liche bin ich-«

.Derrdes?inimeloi TiescrMcnirlp
lanii einenra end iiiachesii Lgie heiß:

Auserwählte denn nun eigent-

.Wie heißt, ’0 isch lei Frag'l-·
Wie g’selzt si us, und was lsiit sc«

»Nun la, natürlich! Hlber wer Juni
Kuckuck ist es denn?' rics Waldkirch
ungkduldikkei» Schiueizer miichte aus einmal
ein ernste· Gesicht und sagte in völlig
veränderten! Ton: Jiiieine Braut ist
eiifiie Rassin Fräulein Bera Meli-
ko .«

De( Andere, dei idii lachelnd be·
trachtciy sulsc iiberrascht aus: ..Wiio
tausend-eine von den beiden schdnen
Russ innen aus der Billa Gesunddniiis
neu? Doch nicht ema die große, drils
nette?«

»Nein, die kleine, dlondr. Nennen
Sie s les«

..Wir sind Tischnachbarry so lange
ich ljyirr bin.'

..:iun also! Da lennen Siesie ja
gut-"

Eben nicht. Die llnteriialtnng geht
sast nur riissisily tuatzrsckikiniickx der
alten dicken Dame zu! ed, de sie
immer bei sich haben«

Aha, Madame Pelutiir. Beste An·
standsdanitz die man sich denken kann.
Versteht nur Russisch und Fraiizlisisay
sehr ivenia Deutsch. Seins-vier Diltsch
gar nit. FiirtrriiiiiheDas-is« deineclte
Röderii ernsthaft.

..Eine Slielaiiiiiiiiastanziilniipsen ist
ar keine Piagliaslcitk siilir de: Anderesatt. .Die große Dunkle ist von einer

sadelhasien llnnalsdarteil—·«
Der Stirn-eher nickte init eiiieut

iindrsinirdaren Siuednick seine« hageren
gildzaiinenjsieiichtiels . n« ., is, a--"C ni gaet iisssi vxicswsgxsgkismMPOi

sich. Ysksrscklkksoflltstkslgi stack«-
zlkllftern nd g’lehrr teie’rr «« Buch.

ld atl stiften, die gllehmir Frone-
zlnnaerk - -

Iber wie l aller Welt find sie
der sesfnatHt get-insects«

· n;riecht G « stltil«lts-Jlfn-bat-sag g’ ahreshxkefflrtese Ali« n-
gllich da hab i d' er« knicken-voll·tout. » beriaftete tilsber tin feiner ge«
wohnten lnapven ltllrje und feinen!
bunt durcheinander gewtirfelten sorgen.

lief! rslel sptiter und aus den! Munde
der jungen Damen erfuhr Waldkirch
der! eigentlichen Sachverhalr. «

Herr von Weilst-ff, ein reicher rni-
sifcher Gutsbefiheh der feine Tiflfter
in einem Dresdener lliensconal erziehen
ließ, holte sich fein jiingsres Tischlerei-a
Ver-a gerade tu den iherien heim, ais

äwi schen illelce und Nadomir ein furcht-
arer Zusauincenstofr des Schireltzuges

ri!it eirte!r! Giiterztlge ftaltfand. Nil-»derli, den ein gefchiifrlicher Auftrag
dantald nach Nusiand gefiihrt hatte,
war frhon feit Stunden ein Landes!

enoffe der Melitofje gerpeien und mit
itse seinet- !adellosen israntttsisclf und

eine( gewandren und ieisttlebigeii Sirt «
chnell niit ihnen bekannt gewordenJ

liltit großer Geiftesgegeniu«rt, beinahe
Tollkkihnheir rettete er der junger! Pera
das Leben, inde!tr ersie aus den Wagen· itriln!rnern herauorifg während Herr
von Mellloff eine gefiihrliate inneres
Verletzung davon trug. die ihm die;
Aieiterreife uncniiglichniathtr. Juden! ;
kleiner! ärmlichen Italiens-hause, !oohin
man ihn geschafft, mußte er liegen;
bleiben, und Nliderll betheiligte fiaf in

aufapserndftcr Weise arr seitrer Pflege. lMan hatte die tiitere Tochter Sonja
ietegraohifch von dem sehr entfexnietri
Gute herbeigerufem und als fie kam,
fund sie den Vater sterbend nnd die.
siebzeljnjithrige Bera fo gut wie vcrlobt ;
niit ihren! i«ebensretter, fiir ten das
junge T«irig, wie leicht erklärlich, eine
enllinfiaftifelre Znneigung gefaßt hatte. «

Nach dein Tode de· Vaters und nach
Ordnung ihrer Angelegenheiten ilbers
siedeltru die Schwestern !nit ihrer
Jan-deine nach der kiiibfchcn fiiehslfctfen

7 efidettz, wo fie erjagen waren, und
fiir die fie von jeher viel Strncpathie
gehabt hntten.—»3hr großes Gut in der
Ziiiilfc von ilfioskau iiberkiefien sie der
Obhut eines berutihrten Yldtuiniftraloreh

Ntiderli verblieb nach wie nor in fei-
ner Etellntig iu Lberfclfirsiery an die
ihr! ein ruehrjiiliriger llontrait band,
tr!tg sich indes; tritt derLlbflehh fpittcr
ei!rn!al einer! größeren felbftftiitidigeqBetrieb zu ilberneh!nen, wozu ihn! das
Verntiigeii seiner Braut leicht dieSplit- «
tel an die Hand geben wiirde.

Ein geringfiigiges Holaleiden Veras
war die Veranlassung, das; !itan diesen
Souinter einen Aufenthalt in clieirierz

igenornnietn iliödcrli, urrt dasLicfiiidcn
Hfeiner Braut besorgt nnd vor! Zehn«
xsiielrt nach dem liebliaien jungen Ge-
fckiiinf erfüllt, hatte einen dreiwiieljeiits
slikheii llrlaub durchzusehen gewußt, den
Jerhierzu verleben gedachte. An! vor-
hergehenden Tage war e! erft angckot!!-
man.

Das war· in kuriert llrnriffeu Jilles
was Waldkirch theils von Ruder-if,
theils svtlter non den jungenDaiucii
selbst erfuhr.

Gcorg von Waldlirrh war nicht wenig
froh, durch die Vermittelung seines
Freundes zu der langerftrebleu Be-
kanntschaft mit den rufsifeljen Dankes!
zu lot-inten- Natiirlieh war es ihm
hierbei mehr tin! die ältere der Schwe-
fterir zu thun, ein großes fetflarrked
Tlliiidchett not! etwa tsieritndzrisatcfig ;
Jahren, del-en dunkle Augen so fiel;

und liihl aus den! blasfen Gesicht blitzs s
lett. Ein eigenartiges Gesicht von kiihs z
nein, vornehmen! Schnitt und einer
durchsichtigen, aber keineswegs kt·at!k-
haften Blajsr. lind ein paar rlithjeli
hafte liirgen mit immer tncehfelndern
Ausdruck, ..«.lkngett, die eine tiirfcifittlrtclhatten« rnie Rdderli einmal bemerkte.

Waldkirch war sich jedenfalls tioeh
nich! klar geworden, ab diese tiefduttks (
ten, tnandeliorntig gefchrtittencrtdllugen
öfter in hochntiithigcr lltihle oder in
anjslatiiriietideiil Trotz in blickcu pfleg-
ten, oder nseehalb fie zu Zeiten einenso jchtncrn!itthigen, fast troftlosett Aus»
dtnck annahn!en.

kledrtgetis braehten die niirhfteti Tage »
ihn! Gelegenheit genug, Betrachtungen
shieriiber anzustellen. Die jungeVer-a,lein zartes liebes Geichöofafein mußte :iden größten Theil des Liormittagerk
jihrer ltur inid!nen, wobei Niadaute «
ijlelutitt es ftir ihre heilige Pjkichts
»hie«it, fie keine Srliiude aus denhliugrn
iru kaiserl. Eic asfiftirte sogar it! der
Niadelabine und las ihr franrosisclfeldianiaiie var, wobei die trrsfchuldixfe
lkeii!e Licio ininier gerade die gewagi -
leitet! Pointcn tiicht verstand ttud ineifk
sunil nndfsrkig eiuiehlituinicrtr. tiiiiderki
schimuste rnie ein Nohrfuatz iiber diese
iiir ihr! iserloretie Zeit; aber er, der

falle Welt und den alle xlxielt kunnte, !
t essieie fiel) rasen« durch einige Villards
Partien mit einen! Berliner Juristen.Ernst! inai Eonja in den langen Vor—
Juiititgafiitrideit ganz auf fich angcinies
’ie!!. xllteift begleitete fie ihre Erinne-sfter zum dliadehaufg schlenderte dann
idcit teprsiclibrtrzrtctt Korridor entlang in
»den Tiakntenifattrti nnd saß dort, Zei-
Itttngcit und Journale studirend, bisHlkera laut, unt sie abzutreten.

Llald naiiidcsiit lilearg Lcsaldlircit mit
den TantriiMekikoii bekannt geworden
"—tisad diireh kiiadrrlid Lieriiiiticlung
ttaiurgrtiitrst suuiagtoirr Fu Staude ge-
klllilkilcll Weis, likd ks klllkck lllldckckl
Lkerlraltniffcn griaicliett wäre-hatte er
Soiija ein-ital an ihren! gewohnten
Plin- getroffen nnd Dank feiner Freund«
Jrhait mit ihren! Eelftnager die Erlaub-
nift erhalten, firh in ihr zu setzen.
Seitdem war es ohne irgend welche
Jkierabredtttrg Fu ihrer beiderfciltgen
Gewohnheit treibst-den,sieh dort zu tref-
fen. Eil— nilrgcen alsdann ein Stand—-
ein-n oder« stnci an einen! der kleinen
runden xlliaintortifchc des feuchtusarntett
Pxilttrrnliaufes zu irren, jedes einige
Zrstiingett vor sich. Gelefen wurde
indes; selten, sondern tneift nber Tau-
frnderlei geit!«itten, teoran Evuja frei-
lich die Laaupisrkiiitd trug. Ihr Schwa-
ger riicderti hatte entsthiedett recht !ttit
feiner Lielictiiriittttp Der Pienfcir solle
noch erit grlxvreti werden, der es fertig
brtlclitiy init Zonja tliicliioffitt FriedenFaueitikoninterr

I Gerade Wirldiirekid stille geiasfene
»An reiste sie unaufhörlich zu allerlei
paradoxen Benterlungen lind molanten
Bindi-isten, und bis aui’s Blut etnptirte
es das fihenc ftolxe Ditidehem das; er die

Æehteren kann! Fu deachten fehlen, und
die. Erfteren ganz ruhig, klar und liihl

. widerlegte.
; Eil· schalt ihn in feiner Llbtrefenheit
keinen unaueftehkichern rechthaberifchenz Pedanleth einen deutschen 9ldligen, der

ioch ietriesm von eloscsikebtlltt s!sieh hätte-und denMsatsscsesssiiritiittllcii an jeden) lttog toleder
tin lalnreiiherrse ein, nnd der Streit,
der voneiner sette init so leide-Nost-
llcher Dejtlgleih von der anderen mit
ja» tarpoiiirender Ruhe stillst warte,
eagriaairrtoe irr-ist: diene.

. etc A cli II c, I
nath Beginn ihrer ges-Liszt, Dir
Z: gegenüber, ein anssallend schttttes

or.
Georg von Waldkirch intt seinen klug

und durchdringend blickenden singen in
deur rnttnnlirh ernsten, tnehr scharf als
regelniilftlg geschnittenen Gesicht, mit
dem schlichten dttnleldlondenPaar und
dem etwas ln’s titdthliche vielendesi
Vollbart-·rrnd die junge Nussln in;
ihrem einfachen und doch eleganteuz
Trauerlteldy das ihre ftolze und vor-
nehme Sasctnhett nnd ihre edlen For-
rrten nur unt so besser zur Geltung
b««achle-—leirren anderen Schnur! an
sias tragend, ala ein vielleicht sehr
werthvollen, jedenfalls aber hitciist selt-sames Armband von orientaiisctier
rbelt in Gestalt eines fetngeschnpps

ten, schweren silbernen Gattungen-
leilteth der stcti dreimal ntn das schlanke
Zandgelenlringeite. Meist war dieses

rurband unter dem tileidrritruret ver-
borgen, rnolil absichtlich darunter ge-
schoben, rileil es zu der Trauertotlette
doch eigentlich nicht recht paßte; Heut«
aber, bei einer haftigen Bewegung
Savios, schlugen die Reisen tlirrend
gegen die tlltarnrordlatte des Tisch·
chenrh und alss Waldlircii hinblieltr.
starrten ihrn die rothsunlelnden tliubirri
augen der Schlange unheimlich ent-
gegen.

.Ein origineller Sehntnei l «· benterlte
er, sich trnrvillkli lich vorbeugend und
mit den siirrgrrsuihen slilchtrg drro
Lirrirband berithrerrd.

Sonja sog ihre stand in aussaileiider
Hast sittlich eirt e genthiirrrlicheh bei«
nahe seindseliger Artsdrrick trat in ihr
blasses Ctesirhh Er blickte sie an, er-
staunt, befremdet, sast vertrat.

~Pardon-——ikli wollte Ihnen nicht zu
nahe treten, Friiulein vorr Wielilosffl
sagte er kahl.

Sie rnectifette sofort den Ausdruck,
scherrltc thut einen ihrer rathselhasterr
Blicke rtrrd erwiderte rasch: »Das
meinte ich auch nicht, Herr von Wald«
lirch Jch iatiu ro nur nitht ertragen,
wenn gsernand dad Arnrband berührt.
Er( ist ein Ølrrderrkerrf

Sie sagte nicht, non wem, rrnd er
sagte auch nicht, er begriff, dafi sie
nirht weiter davon sprechen wollte, und
ruachte irgend eine glrirhgiltige Bemer-
lrrcrg. Sie nnterbrach ihn nliiylich mit
einer Frage nach seiner Heitnath, nach
denr Namen seines Gutes.

jidas Gut licifst Nufterheide nnd
liegt iricht weit von Dansigk ant-
wortete er.

»Und bewohnen Sie ed allein? Ich
irrt-tue, haben Sie keine ArrgehitrigenW
fragte sie weiter. Sie war hent’ liber-
haupt anders ale sonst, weisser, nach«deallichey wie unter dem Bann irgend
welcher trairrigcr ishr-danken.

« Sie hielt den lionf in die Hand ge« ,
sinnt und sah ihn arcfirrcrlsanram Hins «
irr ihr stuthete der Sounerrsclseirr hell
urrd golden drirrli die hohen Scheiben
hcrein, und zum ersten Tliiril fiel Wald«
lirth die rigenthiirirliche Schönheit
ihres Haares ans; ed war dicht nnd
noli, an den Srhläfen leicht gewellt
urtd von jener warrnen glänzenden
Farbe, die nrcin dav Lkandtrksche Braun
nenrrt und so sehr selten findet.

»Wir-irr Vater lebt uach,«· erwiderte
er auf ihre letzte Frage.

Kiste gtiicktirit Sie das sagen! Sie
lrabrn ihn wohl sehr lieb, diesen
Vaters«

»Ich birr sein einziger Sohn, nndder
riet-te, der ihru geblieben-dort vier
liiridern,« sagte cr worin.

..tli-.d Sie. find Landwirtlh nicht
wrihrP Ldrr haben Sie noch etwas An·
deren studiri?«

Er uruftte faft lanielniiber ihre uaide
Eläiiidegierdz eine Eigenschaft, die er
hieher an ihr nicht toahrgenonruten
hatte.

Jirrr t’.«.rrdrrrarin—toeitcr nicht-T«
kLio haben Sie Denn) eigentlich

lrrrucrr gclerrrt?«
»in Berlin, wo roirLieide strrdirtcn

Er ur-r Palyterltirlirrnh ich aiider lxrrrdi
trsirthsciraitticiren Dtladeinir. Bsir waren
Beide Llliitglieder einiger aladenristtierLkereisxxy haben allen möglichen Sport
rrrit einander getrieben-J

»O, rrh werßk sagte sie eifrig.
..Tirrnen, rnder·rr, radfalireiu Herrn)
ift irr all·diescn?ingen groß. Skyros-ir-
nrerr Sieauch drririr«.«'

..Eirrigcrtnaf;en. liebrigenrd haben
Sie Ruder« sarou einnral singen ge-
hört? Er hat eine beneidenoirsrrthe
Stirnrrrr. Da war lrin tlornrrrero rrrrd
lcirrco unserer Suartfefth wo er nicht
einen seine-r niunderuollen Jodler zum
Beitr« geben rnrrfrte.—-—«I-lber Sie irr:c-
rctfircn sich rriolit nur sur ruisiictse
«·’Jc’rriri".«

Sie trsnrf den tiovs zum-f, ihre dun-
lcln Jlugeir bitt-ten ihn an.

Jintirfclie :iliuiii!« wiederholte sie.
»Wie iuottiftis Sie da—- sagen-und
trsrro iniiien denn Sie davon? Isirrtrirlrrti
—d-.«r rrtlre Saraffan oder das! Tru-
gr·fu.rnn, denn das if! dokii rrsolrl kirrte-s,
irr-ro dir« Tcrrrfdien von unseren Isiedxrir ;
lcrrrrcn Z« entgegnete sie tut; und irren:
sahrcrrd. fEr« fiih sie cinrnenig erstaunt an«
ciicr cr sriirrsierk Zie inussttsc ro nadiri - «-
radr sctron untreu, daß er arrf ihre uns sruotirrrten Slrrsfalle selten rcagir«tc. r

. liirrcii ciiikr llciurn Pause fuixr sie irr!
reranderterri Tone fort: »in, ich tret-c «
die rniiifcirc xsiirrsih all’ diese scharren, ««
trar:ric:en, lindlichen urid docir so let-l
derifchaftlictirrt Volkdliedeh von denen. «
rnan bei Enrh in Deutschland nictrto
tnrifn Aber, utrr Ihnen die Wcrhrltcrr
Fu sagen-ins liebe auch die druticircj
Tiiirrirt tteine Opera, leinelnnftnoitcrrt
tdorrzcrtftrirte rrrit siolaratnrerr und ,
Trillern nnd Treruolircn—aber Volke» ltil-der, Stud::rtenlieder—waa man s«versteht irnd was man behalten kann.-
Srngerr Sie-I« « sl »Ist-tret ncin.·· »Er hatt: bei ihren iehten Worten

« Zuirrrrririerrd genictt, sie rnaren ihm aus
der Seele gefnrociicrr. Itucti rr war ern E
leideuscirastlichcr Freund solche! Pius-l;
s—der Lieder, die drin Voll singt-oberst

! er lrrrrr triciit dazu, dies inäußern. Ihr«
war error-lich etwas Slnderee eirrkiefrrlliiy sund, srrnnghafy wiesie jede llntcrhab »
trrug fnhrte, stellte sie eine andere
Frage.

. spWrrrnnr sind Sie eigentlich irr;
Dichters«s Dabei umfaßten ihre singen nrrt
einrnr forittisriierr Lttictfeine hohe traf«

Itige Gestalt, die allerdings in ausfal-
flendern Wegenfah zu den nteiftcn der

» onnsesenderr tinrgaiie stand.
f »Sie hoben recht, ieh wundeie mirs;

, selber,«· erwiderte er Nasen· ihr Blict
srtnd Ton srgertett ihn. »Über unter«

alter Yansarjt muß niaifi anderer Mei-
nnnq ein als Sie und ich, er fchickt
mich fett drei sahrenfeden Sommer
nach i) einer-n«

~Liifo eine sitt von Schivindfnchisi
tandidatp iachte fie nuqiiivdis auf.
In! feil-en Augenblick bereute fie indes
ihre unzarte und ialtldfe iietisetittiqz
fie difi fiel; auf die Lippen, site! dtikali
war siiehts mehr zu ändern.

..Gniidiges Fräulein fcheinen der sin-
fiiht zu fein, das; ein lttlftiqer Körper-
ban fiir feinen Befiser nnqefiihr die
Garantie der iinfierdlichleit ists-«· et«-
iriderte er mit feinen! Spott. Leider
trifft dies wohl nicht immer zu. Uebri-
gens, zn Ihrer· Veruhiqiinkp So ganz
und gar Skhidiiidiuaxtslnndidat bin ich
denn dach nicht! Hab: zwar einmal var
Jahren einen tiichijsen Hat« weg«

hcionniten—ader Neinerz thut feine
Zchitldigleitk

Eie blickte ihn an, laaipfbereih ihre
liiigen funieitcn.«

»Da wir fo ifiihfch dabei find, uns
iiraiitlfeitegeichiihten zu erzithien
siiiriqens eine Ljelslingsnnterhaitiinq
der hiefigeii Btidegiiftcl—fd könnten
Eäc inir nun usohl gleich anvertrauen,

isci iuelchkr Gelegenheit Sie Ihren,tiichtigien.ijnickd’ nseqdeiommen halten«»Er strich die siifche oan feiner Eigarre
und ichnte fith zuriiit

»Warum licht,« meinte er beinahe
hninorifti seh.

»Aber bitte i«
»Bei einem ialien Bad«
»Ah« Sie fthlug die Hiinde zufam-

kncn nnd fah ihn niitleidizkfpdttifch an.
»Wie zart Sie fein niiiffen, daß Ihnen
ein lnites Bad fn fehr fchaden lonntei
Lssnnn war denn dass?-

seinerseits-s; . ». .
- it ntere ant- h en

Einlåruiai aus. deinalsisekxkn n . l-. en-—ene euere n nn en
Strahl etelaliee Weiser iiber sei-s und
sinnen-«

»Bitte iveiteri«

- . i enge e niini n eYospisppfFsl «i«·i ei i« sie« i-
dnbei, die die Saihe allerdings nichtbesondere aisiisant, fondern hin -zzieinilch uageniilthlich inmitten. Don)
sing diirfte Sie ivohl laiini interrsfireii
lsinitdigstr. seh verinnthe innigem:
was; Ihre russifihe Zeitung Ihnen
einen tueit besseren ilnterhaltungsflosf
bieten diirste, da will ich nicht lilngrr
stören. seh habe die Ehre, uitch Phnenzu empfehlen, Frilulein nonMeil offi

Eine. tadeliosdhkifiiszidkifzsrlieitgisiqkdanngiigeran e e unge me
in einer iuunderliihem beinahe rath-losen Veftiirziing zxrllc Våiitoshnftfitndi-aiioorben, ivie ponja « elilo es
inne, hatte noch kein Mann ihr eine
derartige Behandlung zu bieten ge·
ii-ngt. lind nun at er, dieser sanfte,
ruhige deutsche Baron, dein stie del-onin alierireni sten ugetraut e
iosiszte nützt, sollte sie lachen oder

lrnsenb tiierdrn. Sie bisrsith tlntl die
Vipsietiydasz cdsiiiiner«te. ann egann
ssic lnngfnni ihre Handschuhe liber-
IslnstreisexmgalieiFliege· fieSsich net.: iiinan sen ie eine zene e-

; olsaiiitet zu habest. Einpaar anroesendePartien »und Oerreirfaßcn giinslich in

i«»s-.s·ii.««««;« »Ist-s.Meine g xtscn aiii i c rr
W» «"«s-.-"«)»"«"3"" März-sit«runiiciizipi ien en rang ,

wo ein diinner Wasferstrahl unlustig
ausstieg nnd in giciiiiaiiißigeni Tonfall
plätfchcrnd niederfiel. Sanja standans, bcnihlie ihre Bouiiloii die unbe-
riiiiri auf dem Tisihiizen «ftoiid und

MYYY«i-«««ZY«IE m Tage« ins-i- st· in: «zyir eti e
sneriii non Lsiildliriis und die Neinerzeråikidkgkikiiikixssk unsichtbar. Si· saziisie

. iliisiisiiiiificczeii vor und lag den ganzen «
Zog, Lkigarretten raneizenY auf dem
coeli-i ihres nerdunleilenSatans.

s» Leider niintHGeorg Alaidiiriii diesel ihm· zugedachte Ftrase garnicht einmal .
»

er tricäi sitt) iin legaldetunihäy sziieiseHin der E iinelse un iin erna ni » a -
liiijitags einen iveiteii Spaziergang di«
ina Böhiiiiseiie hinein.) Dabei hatte er Zeit« genug» til-ersSoiiia xviclilofs und seiii Verhältnisz zu ihr niichzudenteiisz «

L» irnr etwa« Eigeriartiges nin die-liekmjdfteth oeh leine getroffen diesr in e n ,

, iiiii zugleich abgeftoßen und angezogen
Wirt, wie nieste täiusfiih Er sit-ne ihr

cien zu serg ie ern, zu egrei en.l Sie. trank, ioie der Bollontitnd e«
Inst-til, Lnchen und Weinen in einein

Z End. »Nicht gerade ivttrtlichgenoninien
isiiier iiotn der iollsten Ausgelasfeniieit
sbio zfiiin ftiessten Fiiegrgesriiiagenseinirnr iir ie nure n ednn rast-rang.
iWie ein Heinssrliee Lied niar sie.

l Einer raschen, trtiuinerisiisem beinaheJziirtliriieiitätiiiiinsiiig lonndte nrplsgiickzeine A iißerung ihiieiden en Spalte
; glcirhfariii nie Resrain folgen. Er, der
»sie ausinerlsain beobachtete, sorniliih
- is:«:"»::·-:i:«:n«;2:ii-t;-i llllili il, il «s risriie iiiiisse einnial einitiefeizdunheiliiis r r Riß gegangen ein, er einiujsseirüngiich vielleicht weich und zärt-liich angeregte« Geists-it; sei-rings u«

i Clegenthcii ueriaandelt hatte.I Pl, » lecsmrisknllkiilltssaiinx darüber ge.or ionr i ng -l worden-bedingt)er dkieschdnedftolzeäeigensZ t·ge » id eii ie te. «e ru iger erlkiltitrii außlcn hin rrirhien, desto tiefers pflegteeine eininal gefaszie Neigung in
! seinem dsserzen zu ilvlurzeltkil Neigung
ioare in diesem Ia e ioy ziiioensgl gesagt, denn inne« er fiir Sonst! Meli-

; lass eint-fand, ioareine starke, heftige
i Leidensriiastsziiiie sie einen Piann uanWaldliriiis uiiaraiter nur eininal ini
suchen zu packen pflegt-die sich nur
« tniilnani unter seiner inneren selbst-

; belserrsasten·9iuiie barg und der zede
« Verechiiiiiig fern lag. »J hGniis ini xlegenfntg zu gilts-text, der
iii eigene aii gar ein .«e araue

« strecke, daß er sein; reliäisesrraulsluiltsteiun tun-ne. ee a einnia a es er Waldkirch gegenüber offen davon ge-
isproazen Die Frau, die· er· liebte,

» solle es gut haben, solle fiai niiht ihreikebtage sorgenMiind plagenhrnilfileni- iiiie ieine arme» utter es get an. n
da sein Gehalt nicht groß genug sei,

Innset-fürs· Musen« III«uns«
Tabaklamn un) suchen.

Wenn man sich des Verlang-ndnach Xl-
bal lenjiandfür isnnset ennvöhnen 111, ge«
fund, statt, may-sittlich, vol neuen Leben«
und Lebenskraft werden möchte. nehme man
N0·1’0-B.-8c, Ins Mindest-Insel, Oelses
Ichnächlihe Menfchen Kett! macht. Ziel« se«
sinnen sehn Pfand in sehn Tagen. liebe!
4004100 geheilt. Man laut· READ-Bd(-
in einer Ins-these. Heilung guts-litt. D(
ehe· sl.OO. tiefste-jung 111 Probe leei
Je· Haß. Nin sdkessitc Sterling lestds
Je» sinke et« s« seit« ;

um alle Olnspriiche einer hiibschem ver-
Inslsnten grau befriedigen zu können,

enllsse ec eben ein reichen Wiildchen hei-
raten. In Vera illieliluss hatte er ge·
fanden, was er suchte; sie war zudem
die Berwirtlietsung seines Ideale ein
echt weibliche-s, natileliches, keines,
langes Gesagt-f- das leine hervorragen-
den tiinstterisasen Talente nnd keine«
Vorliebe site rgend rnelche Gelehrsam-
teit besaß-durch tvelche Beiden, hlsaist
fatalen Eigenschaften, nach Roderlis
Unsinn, das echt Weibliche im Weibe
verloren geht.

Ja all« diesen Dingen tvar Georg
von Waldlirch das richtigc Gegenstiick
des Seine-eines.

Keine llug berechnendy sondern eine
meist ideal veranlaqte Natur; ein
Mann, der vonfeiner liinftigenLebens-
gesälzrtin keine große Wiitgify wohl

aber eine tadellose Herkunst verlangte,
der an ihre Geistes· nnd Herzensbili
bring die denkbar größten Ansprüche

stellte-dafür aber and) bereit war,
eine ganze Persönlichteit dagegen ein-
zusetzen. .

Niktn nur sein Spielzeug, sein Zeit-
vertreib in nriißigen standen sollte
das Weib sein, das er liebte, sondern
seine Gefährtin, sein guter Manier-ad.
Es sollte theilnehmen an seinen Jn-
teressen, seinen Arbeiten, seinen Sat-

Len—es sollte rnit einem Wart ein
heil feiner selbst, sein besseres set)

werden—

z Obgleich die beiden jungen Männer«
in diesen sie in vielen anderen Din-

sgen die denkbar sihttrfften Gegensätzesparen, fo lenten fie doch gut niit ein-
ander ans und laiipften in dein siolco
Tee niositc des Bedelebeiis die halbver-I gefxeae Jitgendfreuttdselsast auf's Reue.,s lara noai etwas Anderes hinzu.

Es war Waldkirch, der ein· fcharsee
Ueobaaster leer, schon mehrsaih auf-«
gefallen, daß die Schiveftern Meliloff
—besonders die effenherzige fitnge
Pera-oft von ihrent Vater, nie von
ihrer Mutter zu sprechenkflegtem EinZuutiusgesprochenes Gehe niiitß fthien
llbee dem Bilde und Nainen dieferMutter jitfasse-eben; feibft die redfelige
Madame Pelutin hatte auf eine ge-
legenttiche Frage nach der vermuthlich
friih verstorbenen Frau von Meiiiosf
nitr ein Achfelstielen nnd eine itnvers
ftandlitlse rtifsifilie Erioiderung gehabt.
llnd ale Watdlirrb eines Tages im·
lturgarten im Liorllbergehen die halb-
laut gefliisterte Aeußecung auffing:
»oti tiit, qui) laut· nie-rouc llttftitttuisPtssiottsti elc lciir pure-cl- coiti s’ttt-
teitsltc ierrssinrniiloment nnx jtsnuos
titles-A« tMart sagt, ihre Mutter» fei
ttiernals die Gattin ihres Vaters ge-wesen, und das heftet den jungen Niilds
chen an) brachte er es augenbliellieh—-
er mußte felbft niiht warum-in Zu-sainnienhang ntit den Nlrlikofft Er
drehte fich unt. Die Dame, die jene
Oleußerunggethan, ivar eine Russin, er
hatte sie einmal init Niadante Petutin
fpreelsen fehen, hatte auih ihren Namen
gehen, aber loieder vergessen. Es ivar
ntiiglielh daß ihre Bemerkung aitf die
Aielikvfss zielte-Ebenso gut lannte
aber auch jemand Anders genielnt
feiti.

Er tourde sehr unruhig; der Gedanke
qualte ihn unaufhörlich, daßdas Mild-
ehert, rveleltes er liebte und zuin Weibe
begehrte, aus irgend welchen unlaitteren
Isertsiiltniffeit flammen sollte! Er
glaubte noch immer, den halb mitlei-

»digen, hald oeriichtlichen Ton diefer
J Worte zu hören: »Er cclri tssrrtinkslic
; lrrtsjittkrililtktttctit un: jtsurtcs titles-n«
Was lrsar««s denn, loas diesen jungen
Aiildihrn anhaften sollte? Einitnfeligeh
Erbtheil ihrer lilittiter? Oder Schwanz«uiid Schande, die der vornehme Name;
des reichen Vaters nothdiirftig zitdeeitek—Zeine Tons-u, dies flehe, reine,
herbe, zuriickhaltende dieser-aus, das
fiel) gegen jede Itnnilherung der jutigrn
Niciniierivelt fo giinzlitls ablehnend ver-
hielt, sollte ein fa siueifelhaftes Erd-
theil tuit sieh lieruatfehlevpenl Tilußte
er nicht jellsft arti besten, iuie nie! der·
gebliche Llliiihe er sich van Anfang an
gegeben, eine Lielanntichaft ntit der
jungen Nufsin anzulnlipfen, und ivie
dotli Alles utnfonfi gewesen war-bis
Nsderli tatst und die Rolle des Ver-
niittlers iibcrnahntP

« Er hatte die Person niederfelrlagen
miigen, die das hiißliche Wort gejagt—
und doeh bohrte es an ilrm sortund fort.
Es ließ ihm endlich leine tliithe mehr,
er tnitßie feinen Freund befragen.

Röderli zudte die Aihfelir.
»Ich tueiß, daß Vera ein reiilles

Miidrhen ift, nnd ioie sie da ift, fv
nehnte ich fie,' tneinte er in feiner
iinbeliitittnerten Art. »Von ihrer Fa-
sniilie toetß ieh nichts-—interesfirt mich
» auch nicht. Der Vater Pielilofs starb,
als ins Vera lauiukennen gelernt hatte.

« Er toar ein vornehmer, giitiger Mann.
Die Mädehenfind feine einzigen Erbla-
nen. Sie befthen ein großes Gut und
ein oder zroei Pachthsse ini Gouverne-
ment Riesen, nieht fehr toeit von Mos-
lau, die durch einen Adininistratvr—-
gliietlitiicr Weise ift es ein Deutscher,
ein tiichtigen zuoerllljsiger Wiens-is—-
verwaltet werden. Dle Neoeniien gehen
regelmäßig an ihren Satliverivaiter in
Dresden ein. Das ift Alles, ioae ich
weiß. Was in der Vergangenheit liegt,

, kuiuuiert mich nicht««s Weit-eint, mußt: iivekdieis »so-a·
. Auseinandetjehung die ans ein fo ganzsandereo Gebiet hinllberfvielty fast

, Rieseln· Ihn verfonlich interefsirtees
« weit weniger, tvas die lllladchen hatten,

) als ivas oder wer fie waren. Das lag
l in der Natur der Sache, an feiner Er-s ziehnng, an feinen ganzen Verhältnis-L sen und durfte ihin nicht eben als gro-
ßes persönliches Verdienst angetechnetf werden. Akar er doch felbft eilt wohl-

i habender Mannund legte tnitder Sorg-
slosigleit des Befisenden lein allzu

, großes Gewicht auf Geld und Geldes-
! Werth.s Hlber Nod-til, wenn er fich auch
nichts rnerlen ließ, ivar ditrih die Be-
nierlung feines Freundes des) ein
nienig ftuklg geworden und befehlvß,
fich deffer zu informiren.

! Die Gelegenheit deju fand flch bald
genug.s Es roar en einein grau in grau ge-

) haltenen Tag, einem für Badegiifte und

sSaminerfrifthler verlorenen Tag, rno
Wind und Regen draußen ihr untoirths
lich Wesen trieben, und die Menfchen
blaß ttnd frdftelnd und gelang-teilt in
ihren nngeinllthlielien Gafttirnmern
saßen nnd fich bei einein Glase heißenThees oder Stegs-bei einer Eigarre
oder einem abgegriffenen Ileilidiblios
thelrorntrn iiber die endlofen Stunden
hinrvegjntiiufasen tanzten.

Die Berftirnutung ztoifihen Sonja
nnd Gevrg von Waldkirch ivar lilngft
roieder vergelten.

Man hatte fiih friih Morgens in der
Wandelbahn getroffen, hatte mit ein-
ander aitf dasfchlechte Wetter geschul-ten itnd Ober die isettte legt, d e inm« veranlassen-Laugen«

genrickelh frieeend und unluftig auf
und abrannten-undnat) zehn ritiinuten
war man s:t)on wieder inr beften Dio-
uutirem

»Die zanken sich auch ewig,« sagte
Heim) lachend zu feiner Braut.
»Ein-unt, laß sie allein umher rennen,
wir sesen uns in die Mufikhaliy dart
fchieiigt fiei)'s fa gut·

lind bei den didlreten siiilngen der
Tinktur-eile, die gerade den sidaniwaizee
aus dem .Vogell;ärrdlee««spielte, de-
gann er sein kluggepiantes Berhsr.

Jsie lange ist Deine tliiarna eigent-
iich sehan tadt, iiiieiteli'e« fragte er mit
gatgespielter Harenlasigleiu

.Genau weis) ich's feidee nicht.
Papa und Sania mochten nie darüber
snrechem slber ith muß nach ganz kleingewesen fein, hdetistens zwei oder drei
Jahref erwiderte sie naehdenlllsxJiannst Du Dies) gar nisht mehr aufsie desinnen?·

Pera srhilttelte das dlande Köpfchen.
»Ja) war drei) nach sa setneckliehturrrnr, Du—mit zwei Jahren!-
..llnd hadt Jhr keine Verwandten

nrehr in siußlandk
»O ja, einige Vettern von Papa,

glaube iei). Sie lamea jeden Herbst
sur Jagd nach llstjugeni und drachtenans Haufen oon tionfekl mit. O,
Leuen, lennft DuWarsehauer Hausen?piißeres gib« auf der ganzen Welt
nieht!· seufzte die liebe lleine lin-
schnld. Sie fchnaizte leise mit der
Zunge rrnd kiiste in sehnsilchti er Er«
innernng ihre rosigen isingerfaihen
Sie hatte so allerliebste dralitge Ma-
nieren, die kleine Pera, die hatte ihr
leiste Pension und keine haheee Ida)-
terdildung auerotten können.

Denn) blickte sich um. Sie saßen
asllig nnbeabaelrtet in einem Winkel
zraifcten dein Fluge! und ein paar
hohen dichthufrlxigerr Sie-Indern, die in
Liidein rnnhersiaitden—rafth zag er die
ileinen Hände seiaerßranr an dieLin«
pen und liißle sie zwei» dreimal, nicht
minder enthniiaftiseh wie Pera selbst
es eben in Gedanken an das lafiliaye
Warfebauer sionfelt gethan hatte.
Dann lam er ernster weidend ans fei-nen eigentlichen Zweck zurück.~iind nun Deiner Marna sind gar
leine Verwandten, Bereits«

Ach, Mach, wie Du rnirls quiilfti
Du bist doch, so viel iel) weiß, Inge-
nieur und lein9iichter. ErarninirftDn
Deine Tliiaiktiinerr auelr so strenge? Wer
hat Dis) gern-rast? lind wosu bist Du
da? iirrd wie oftmals drehst Du Dis)
herum, Du alte dumme Wiafthine?—Dem«

Er enusrte Indien.
»Ur-In san» riiko tDas versteht fiel)

nou selbst Meitelii Das muß in)
Sliics unsern; let) bin ein sehr neugie-
rigee Biensakuvas die Maschinenan-
llelangtl

~lind die Wiens-heut»
»Da interesiirt tnieh blas ein ein·

ziger lieber kleiner: Wtenfelg der eigent-
iieh noax gar keiner ist, fonds-in erfi
einer werden will !-

~Pfui, Heraus« Vera war· tief
empört. Sie reitte ihre zierliche ilcine
Person in die Höhe urrd sthalr ihren
Stuhl gleich ein Stiickchen von diesem
ddien W enselren fort. Denn) riickte ihrattgenblickiich neun.

»Komm, fei gut, Kind« bitter, il)re

Fand seftl)altend. »Du haft niir nacho wenig von Tir nnd Deinem Leben
erzählt, nnd la) rnnsi West-äffen—
Nikel« sagte er freundlich, aber rnit
großer Beftinrtirtheit

Ver-a seufzte. Sie iei)nte sich schanwieder zutrenrlich an seine Schulter und
diitte viel lieber schweigend auf die
leise hiibsche Wir-sit gelauseht nnd die
versäumte Margenruhe nach ein wenig
naii)«g«ehalt.

- ca istniehl viel ja erzählen, denen!Zehn Mattate fass ei) in der dirnrnreti,
lieben Pension in Dresden, und sir den
Ferien larrt der· Papa rrnd halte mirs)
beim nath liit)ugeni.. Vieh, dort war

sein hintnriisches Lebens De! III«
liebe Papa-er wollte mirs sc geradeist«-r innerer nach Hause holen, assd sie
sie-raten un: Beide so sehr daraus« als
Frat- sgirartcrtiklre Unglück-·« Ste dtas
satt, eo tkrrtte iirn den toeichea Kinder«iinund sind ihre großen klaren blasen
cxtugen standen tell Tonnen.
i trtäderti rrrniaßte ihre kleine paid
tttit tierzliolzetn Dorn.

»Steine «.-.iieiteti,« sagte er Willst,
»snrrrii riidi Herz bisrht tni und i toll!vers-esse, Dir Stettl rind Miiettt z'ersegef

Eine Zeit lang seh-lesen Beide.Dann mußte Nsderli doth toieder sras
gen-rtiigleir«lp es ihm eisesttlich Its
die Natur ging, das ttnskldigeÆttgeliiad so auszieht-rasen: . its-a sehr
gttirtllas in llsiiugenh Bereit-Ist»
Dir nie bange niai Deiner Mem-ts-

..O ja, utanttirrsal sacht. Idee ishatte sa Papa und Sonst: und Ltsatveta
Jrorrnotonasswnd siehst Du, it lar so

ein tindesoirnenes durnmes kleines
Ding-da itad’ ich halt gedathy es

rnilßte so sein, rind toar zrrsrtedeii.«
Während sie sonst, hatte Betrfsie aufmerksam betrachtet, zest sagte er

plus-lieh: »Er-Eiern Vater gleitltstDts
eigentlich gar nicht bist Dst dermeans« litt-sticht« Hast Dir ntsst ein
Bild von ihr's«

»Ja; nicht, alter Sonia hat tiohleino,« sagte die Kleine nachdenklich.Dann hrrichte es roie ein Ltlaselrt Idee
tas liebe, eben nvch so ernste Oesithts

wert.
»Meine Mama—toenn sie lebte-

toitre doch Deine Srhtolegentraity
Draus, nichts«

..-)iatrirlirii, Fiirtd!«

.O Oenrtkund Ohr Deutschen seid
dort) imnrrr so toilthend aus die Srna-le-
gerntantast Wir: gut ist es, das rnelir
arnre Liliatriinla todt ist, sonst würdet
Jhr Beide Eirch gewiß tirtaterstlsretfi
licli zausen? ·«-

Er mußte lachen, so drolligjasi das
herarrs——und er seuszte dann both· Llus
tsiesertt unlteiairgerirn arglosen Kinde
txiaitr er nichts herattsJ Er mußte slts
air Sonst: wenden, vor der er eine ge-
wisse Sehen hatte. Vrra selber gad
ihin denAnlnlipsrtirgsprtnlh

Als die Schnrestrrn Nachmittags mit
Picdarire Beitr-in in der Veranda bei-r
Kafsee saßen rttrd Ilittdcrii wie gewöhn-
lirh tatst, um sie zur Kur abzieht-ten,
sragteVera ganz unvermittelt: .oitssa,
Liebe, hast Tit lein Bild san Blatt»
Herrn)mochte wissen, wie seine Satt-ie-
gerinaiiia auegeschen haben trtiltdeEIm selbrrrrirrgendiickbereute sie des
leirhthrrsigen Tritt, in welchem sie Ist«
der todten tvitrtter gesoroedest hatte,
letanr atirh eiiten strasenden Bitt! den
der ttttercri Schwester, die sitt darin—-
itiuao verwirrt und hastig ruie es srhiett-—an klioderli sonnt-te.

»Ich iurrde Ihnen das Bild später

seinen. Co ist into-r sehr alt rind ver«
laßt, lauin noch lenntiichk

»Tai-re Ihre Frau tlsiutter briirrett
toie Sie, oder ltlotrd tuie Ver-P'

..Marrrcr hatte das sthtinste blonde
staat, das irh sc gesehen, viel goldener
als Bei-as Haar-und lang und weih
und sclstver wie ein Llsiantelf

.So irtar sie vielleicht leiste Vtttssinksich denke, tsiufiittnest haben seit-slrlotrded Haar?-
..3nr (sscgentheil, ost,' erwiderte

Spirits, und als ihr Ichtoager sie tin-er
norh erwartungsvoll ansah, seste sie
als Antwort aus seine sriiheresfrage
kurz hinzu: Jcti weiß e· nitlst,« dattttverstummte sie utoglich und versank in
griidetndea Schlangen.

Der Srhtoeizer betrarlsiete sie scharf-·di! inirß etwas Wahres darast Jst-s,ivas ihre Landslestte sagen, g» Hi«siseijz darum, dachte· er ttndejspszH
Gsksskdlcrig solgt.) l

EYUC Llsiosaik · LandlartePttltlsiinas wurde unliingst intsjlskn Dei-se zwischen Salt rind sent,Ihriirh vorn Jordan, ausgefunden. Dieals Troitoir dienende, so Jus lange
und 15 Aus; drelte ltarte stammt-irgen-

kriäeinlich aus dein d. Jahrhundert n.r.

i» Deutsche Zeitung.

Use« Ot-bletic Ins Dsit-ask,
lÄN DIICIL

Ritters-l s( III« fis-komm sc ssa Moses. Ost«
It Iscnsul clsu Musik. Apis! Es. Im.

ltllARsTON’s"
« Este Fünf« nnd c Straße.

San Diegly den U. April 1597.

O- lrt lft etrsns ssspnesqvss ln
Kleid-erhoffen. Wir haben vtelsIV mild ttlssn U Eentcssletderstoite
Insel-ist, nder nte snoor erinnern

islr nnyelnen to atmet-enden Vorrath
von derlchledenen Nattern osiertrt zn

- - haben. Gan; svollene Theater( tn den·
neuesten Farben nnd Gretchen. He«(
rvltrfelte Malt-r ln dran-I, lrlnn nnd
sprung. staune Schnttirnngeih

« - -- grüne, rdthllche nnd Reif« nahst-11.
Nedente : gering Material m Pudel!
ttlr etn htllilchcm wollen-s Aste-reli-
nsiv nlk .-:«.-.0). unt· de· Miit-es!
flndst tnxrn in den neneftetutnd lind-J
lett-sites( ans Bestellung gesnachtesr Das«
site-trösten.

Wir lenden Art-den ou! Verlangen·
Idtr Dritt-l, nmtt Ihr loollt nnd

' 111-last es uns, Denn Ihreins-d von
Ittlen 20 Stttcken wollt, ehe tie ver«

«« tnnlt find. Gute Herrin-is, rote diese,
itnd dnld minderm-It.

- Gen. W. Borsten.

W. H. C. Baker,
Destticher Advokaty

«· Nl«2Adll"kll-(j1kSbIlA· til-USE.
lILZ Fünf« stets»

wild«- sIst I, IN« bis-Co.

Dr. C1«;o. H. SCHWTT
Dtntschvr Arzt.

säumte: U und m. Basis« Gebäude.

N. Wslslcke 5 F« H St.
Dr. B. Stonky

Arzt, Wimkmkzt nnd Gcbicktss
heiser·

Iptslsllsi Im» Iksueiilnstsoliesh
sts-n Alt Sech- Stk Cctllsa sum.

- Telephon: Mars( 111.

I)1«’s.(30()bllcsGGR()Vl«1
Desttfchek Bat-stutzt, «

sahn-sannst» Ccke Hier« nnd
l) stecke.

Neu mäsllkte und M! allein Eis-nickt ans«

« gestattet· Oisick sDis. A; .1El1’"l’s,
Augen· Spezialisy
I. W. l«- stchfms n. l) Strasse-

Von Tot! Oel-Cum.

laqksilkasskdelåisäschalt-BE( Ists cui-ers:- cisls stehst«Eis-keck?
Lskeitsåssudnsk 9 Its! Institut«

Gesang: I-II Wespe-ein.

PHILIP I(08’l’FJlk-,
Deutsch« Thierarzt

« cuynnmca hellt-toll,
tm« U. o. C sit.

Sohns-II: II« Jkoat Inn, ital» Alberti-als
Vom.

W.W. Wntson s« so.
Leichenbesiatlek nnd l

oinbalsnmiket.
Zufriedenheit in jgdek Lkczichnitz

guts-unt.
An Süd-Seite see Plan,

piviichen :I. n. it. Straße.
Telephon M« Kam.

M( UIEGU sUIIA WURKZ
sc( lag-n drei-up. so. Uter- n.2stet Sie.

NAN 1)lls’,(i0. can.

G. G A E D I( E,
E! Its« .

Ju- icmalle Soktessiensoilllkeikat Missetat-It n,muss» Als. Dianas-sin- ckblkk sm- tkfnek Ia Bat»
fein. Zusatz-grillt and lmn Nin-spinnt: ehe-il·

It: It! Straf, Jstaslrsuspsssk konnt: In)

Nil-dauerte«- dsk neuen-Ist-
Issunoziuc des-Cassius alte: sont-u uns stets-V-
-suns I» Ignen Wink.
«ko-.-.sttk::äsuktlss Sinkt slkd Ia stea Indus-·

E« Is

Des« stodel-Z«liteldkk, «

822 Fünf« Straße, zip.
E nnd F.

Dieses-isten iranzösiichety
englischen tuaiuerw Tuch«

want-en stets aufLager.

Lsitzåge Lkxxtxh III? ZT3.».?;::·«"T.:?
ntocht nnd gute-s Possen getan-in.

sanken In führen, die All· befriedigen,
und das Verständnis des qulen Inpsssens
find nnzekteennlitie Eigenfchtssten sniere
Znichiseidekl

Frau. 11. list-Miasma
szssss Dkeqsi bekannte- Ileidetssssfllek

VJ U« di· sitt-sue d« den»
Instinkt-OOtt-status—- lIsssfssss

HAVE-«:-II «! 1111
Ost-I

sssssssssss

s " H, -
.

. -m«mnswmsiuwmm-·»w«.... " «».« « »
i«" ·s

« l«) ist)Dank» ] . ««
F ««.-««-s-musnjWkgxsuskzssuiwsakksisksa «· ,

s. -

«»
—-

-.
». . - ’ .

EL.s— H Iss FIUOZMILE -
k-—-- -Js---—--·: -..--.;—-s·-: Bis-« «
ImnIsMPOIs-s« -. Illlllsllllssvlllklvlssllllslslsstll

.-Meseiablepkepskslioakpi-As- ,
slmimnnk Idekooiistinkt-km- »Instit-stamm- mtlbcme ok «, --VON--.

l kkosiotcsDigeslion,clrekful— « ,
-nelttiet · .

Fxuasjbctghine nor Mir-Eil« ; sich Bgliuüct tut' Des:
Ost· c oktc .

HHYJUD
'

. «·
»«

- "I
Fuss-»« o . c;

· FuscHE von - z
Apetscct Remecky kokcongll ·h lieu. Souk Stompcthbiarklyrsz

i Woktscsconvulssonskevecsslts «-
( sie-s snd Loss ok Sack.

l Its-IX sitt-Obst· s! --—-1---

« N ev(- Yomf 111-TMsyst-m«««""««Z-"-Tu«!u«-L«-ss."«l jjk «»»·"«"» ZTZU - "·- « Zklsabtslsssassmäitvusstlassabsllissq

t -l) 08155 » ,(lX l sz Ins«ckm Tisiphone-Ia Vmpteosshs 111 »p-
-· J) - »; ) - mässpcsssu»sscspssmzsa- sue-«-
. Klub-obII! 0-A-S·l’-c-I-1-A«

I I« - hist«
ou» com-of Wink-pes- HZHFÆI
- . .s pas-ims- ·

- VIII«

- . e z e ector Untern.
- X «« .- . .--« s - T".«i.«:.«s.;«.:::»:!J;»;:;«"";:1:::".r:::2«..:"« »Es-» s« sssss

·« »«.«»
» » « ; v - am» ums·- m cis-d into

, «Fri«ny wish« I» »s« up» Ha« x«lamk«sn;:lst.-chkn u sei-stets!
je« «. «« n sixnkmkm»-FupTJTYFHYHssksnkJrwxsJ««:-:-«1:«J:«H«s-:k«·Ii-YTZ ,

- - wiss-H·- whuk »» «-k«1-i»«-»- « »Es« , s;- kiksp » «
·

OF: g Ist-Essig:r3.«;!:::.:.:«;.:;:..«;:7:.—sz»«";s«"?k««»:FZF««-7«sz««"«
H« ».Exz-·:;.T-::::;;:"::,:«.::!«.:::::Is«;::k,· « «- --·« ««-

’«· »Es;»Es-»so, cis-s. «:
-.-»-.- ----- »««.

- · ANY. do us! h: s: et. N
m» cscslokve s nie-e liule one. Ins-teil ssse sisi Turm» ik»nm-tel::v. ew vokk.

wenn Zhr tln qui« Muse! habe-IIstellt. Ene- Blnt zu reinigen, di( Ren-en m«Mit-en und d« Constilntion zu kräftig-«,
Demut! does« Sache-akute. 111-tauchtnur dankt. ,

us« sitt« Miso! seist« , H» -Ast» aus Um Isson un) UUMIHHIJ
A


