
Uotlmischair.
Die Weltgefedtchte tnatft ktch nicht lels

der, sondern He wird sen Ikettfchett ge«

anstatt. CI iit ader nitdt die Masse des
Volkes, anch sind es nicht einzelne Bist·
ker nie Ganzes, loelede den Gang der Ge-
fehichte stät-flossen, sondern es sind fast
stets einzelne grosse Milnnsr nnd hervor·
ragende Geister gewesen, rvelede gn regie-
ren nnd diplontatisiren verstanden. Mo
fokede bedeutenden Männer fehlten, da
galt es anch feine nennenswertlien nnd
eparftetttaspendett politischen Ereignisse. —-

Ittgesitsti des kitrzlichett griechikchstttrkis
sehenKonflikte« kamt-it eine-n iistzt asted
nntvtkfkitrkith der Gestank( das; es in En- l
revet gegenntiirtig rtneh an einem leitenden
gtosmt Geiste fehlt. E« bat sitt) da eine
merkwürdige Unsicherheit nnd ein Zögern
der Grvstttitchte gegeigt Es sekslte ein
Mann, der Oeschichte gn ntachett versteht·
es fehlte eine ellerne dirs-d, ein grober
Diolotnuh dessen Urtheil til-erkennend
wirkte nnd der tmch Gerechtigkeit, Lktttfers
eccht nnd nun allgemeinen lleften tnit
schstrfent »Ur-stand den richtigen Ratt) er-
tdeilm konnte« Der ganze ticieglpätte
dann oielleicht nicht so viel Bin« nnds
Oeld gekostet nnd der Friede wäre nicht;
nnr site die Niichftbetheiligteik sondern
site ganz Este-syst ein grsichirter gemeint.
Es ist nnn so, das; die llttiechen niit
Schisnvs nnd Schande besiegt sind nnd
wohl Ichtnere llriegdetitschiivigtsttg werden
gnlslcn tat-first. Vl- deti gegenwärtige
Ilnrtjlitssett der Feindleligieitcss aber nlo
Friede atrgeieljett Iverden darf, scheint nns
noch sihr gtve:selhnft. Tie diditcripkest
sfriedenssDepelchett in tilgkikden Zeitun-
gen dernljtett rtech stets ans snlichetr Be·
richtetn » »

Noch viel usillarer als die qriechilchs
Itlrlilchen llnrnlpen find die anf Gebet.
Ei! isl seit Jahr und Tag von den inei-
stcii amerilanilthen Zeitung-it viel Sinn»
pnung daftlr qeninchi worden, das di(
Ver. Staaten di· Spnsiirr itlchng ver-
lisnrn hsllkn sollten. Aber Onkel Sau
ifl viel m Ihm, nln so ohne Weiten-s ge-
qssn das Tlisilirrecht Hi« verflossen, nnd du
Senat, oor dein die ertheilt-lehr Frage g»
nennstlrlips oethiindcll wird, hat noch ltum
besncrlenssoertlpesi Belchlilsse gefaßt.

I(
»«

s:
Cin- assdcrt polniiche Frage, its-Ich-

der Lslstng spottet, ist die rqyftifttpe unt«

ftll-afrilassilche. Do» nsill snd das län-
ders nnd qelchitltsgitiige Eimltttid ixnnm

» drkitcr nearly-I. Dagqmi inird alter wohl
It! Tltklulssd Tciilichlasstk Franken-et
nnd kllnfslnnd prstt«ltis«ess- Es heißt, daf-
dic Ell-Hi rnnnen nnn Deutschland, Futen»

rcich nnd Elle-Island ein Alslonnnen sitt-ok-
len liest-en, dcssen Znnsck dir Lösung de!

’ eayplilchksi nnd llidinfiilasiilklnsi Flan-
int nnliibtildfchrss Sinne ist. Mit ander«
Worten heiß! das · wohl, das; Eaaland
Enyptcn ciliitzxesi nnd Iranonial in Mal»
lassrn Hi. Sold» Denslltljigusig tin-fi-idesn hriiilchcnLilsoen i he dienlich sen.

- Cstliforstictt liefert illa-lieh nnqxliiipr I
l,2ot),tltio Fiisser ocl int Wette non fast
ehenioviel These-n. Da« sneiste oel wird
Sei Los Anqclrs g-.--nntlett. Die Eim-
liinder behaupten, in der London ils. North-
zweltern EilenlialstwWild-Hi, welche til-er

iein Betriebsl- nitolnon 8595,000,0550 per«
fügt, die größte corporation der »Weil zn
heissen. Diin ist jcdvch tntrichtish denn
die Prnttiyloaniit Vahsnielellichast in den
Ver. Statt-en hat eint-n tin-it qtöiircn
llrnlnnzsk Sie hat eitt Illtietrlitnitkrl von
QSZLMCUMM nnd eine-I Zihiestenitrnnn
oan i5,400 Meilen, der fteh liber is;
Staaten ausdehnt. Die Zahl ihrer«

Lolomotiven ist THIS, Inelche ver Ton
10,000 Tonnen Kohlen vcrbcaitkhettx die

von denselben znttirlgeleyte Tiitnnz sviirtse
alle zwei Stunden den Erdball umkreisen.
In Personen» Furcht« nnd sonstigen
Wagen hat die Geiellschsft 158,5·3-t
Stils, welche hintereinander snlgeltellk
non New York dio tsath chienqo reichen
würdest. Die Alt-nennen net Jahr fis-d
9!I«3,000,il00, vdrrslöjsä pssr Stunde,
Iniihrettd die tilde-I itngesllhste englisch«
Gelelliehalt per Stunde nnr eine Ein·
nnhsne non 86500 hat—-

—- Die Cstliiocnic Wie» Maietk
corporation hat mit der Its Yail Fir-
ma A. Niarihall s: To einen sont-alt rnr
Viel-rang non lxddvpotfcisspen herber
Wein· gtnn Preise von IS crnts pro
Gnllone srnnli Ilnhtthof sidgclchlqljcn nnd
weitere 1,0M1,000G-tllottett ir- detniellsen
Preise etn ein Snndiint birftqer Wein·
hiittdlee ncrluttft Gleichzeitig hnt sich die
Nein Ycrler Firma das Vatlnufcrechtans weitere l,50(1,000Gnllone gesichert.
Für die sei? nerlanftenWein erhält die
Eornorntion die Stimme von sssstkosm
nnd Ivrnn die Firma Mittlhall sc Co.
noch die anderen i,.«')00,000 Girllonen
iatsirn lallt-s, wird lich die ans diesem Ge-
lchiiitssASfchlttft erzielte Summe ans
8630900 erhähem Die Alinetnalers
Corporntiost hnt nnch lanqent Sttchen in!
den Phijnix - Lagerhänferst der Stldi
Veseifiebahn an Brannan kritischen s. nnd
s. Straße ans) passendr Nänmlichleitess
znr Laqernng der noch sprrätigett 1,500,-»
000 Gallonen heiser Weine gefunden nnd;
wies die nnn leih-reisen desselben nstisx

gen Anlagen dort sosort errichien lassen.
c« lird erwartet, das; der Verlauf den
Preis der noch verbundenen seine er«
Wien nnd die Winzer, Ivelche der corpo-

frnilon noch nicht angehören, sum lleitritt
sei-einlassen wird. · »l Uaisinstom D. s» - Der
esse Versuch, sauer ans den Ver. Staa-
ten ansnrsllhrem ist gemach! worden, als
von Ren) Yorl ans dnres einen Olgentea
des Ickrrlsandepartntenls 1500 Vstsnd
anserleiene Bauer xnnr Verlans in Eu-
ropa adaeichielt wurden. Das Ergebnis;
dieses Vrrsuchs ist von Fresser Bedeutung:
slir die lnndrnirllslchirstlichrtr Interessen,
da er der rrsle Sssiritt in dem Bist-eben
der Bundesverwallrnrg ist, den Mark!
silr anterilisrrische Butter rvesenllich act-I-
zndehnerh Gleichzeilig soll ercniltelt sper-
den, mrlclie Lllerdrssernssgess iiir den(
Transpdrt sisthig sind. Die Illlrglich ver.»
schickte Bank-r los-Inn von der Llstlsscdais
slaxion des Jan-a Vlnricultirral collrgelund e-ner Erkennen) in llisindloy M.

. Das) lilisvcre Øltlnnerr beiaslllmaiischen Oel-iden lst lelp atra-eilend. Ijlan aedranche Oh;
sllnqnst liilisiN Hamburger Drin-Um, so»

helsr ssie möglich, da er dad tlthsnesr sehr er·
(lel«literl.

l EEn braver lientrrelncr hat das Sonst-z
hanc einer alten Ton-n non Ohio siir den;
Vitrag von zehn Toll-Its cns dein Llbbrnch
erslasiden Nichl das Holz oder die Israel
reipicn ihn znsn Kanne, sondern die NA-
lichh dass eine Flasche alle! llillsidkrn in
dnn Grundstein! einige-sinnen! worden sei,
als das Conrslnirso errichte! wurde« Den
Schnaks z« rslanqecr halte der sleittnrlner

das ganze Grlsiisidc erst-wildern.
—Wer Satt Dir-an Vier· trink, gyniefrl

das: beste Fabrik-It, snelches ano Dunst-n nnd
Mal; ljeittzntnge hergestelltwird. Profit !

Tit A mtekiäqekct

I Aus Wiilhingtoii schreibt Inim deti
»An-in. Wiss-«: s»Der Präsident nimmt die nun; Arm:
iisiitiierei so leicht, ioie es ihm inögliih ist.
Er steht tiatttclieh liiiige nich; eitle Acri-di-
dnten, die ihn sei-n persönlich lpreehrii
ins-isten, aber disch ivird er tltiilich non
Echiinreii iion ltoiiiiresiinitgliedeeii inid
Anderen heimsucht, die nnr tsbee Olenitisr
mit ihm taki-eines. Wiss knnn er dir inehr
than. is» entitlich fein? Wenn er Hin:
oder soanr hiiiidektiiinl niihr Olenitet in
besehen Wie, iils von ihiii iiisittlt iseiden
iiittss-«il, se) lbitiste er des: niiht nle Appel-
tiiiiteii befriedigen. Dlnih ist ei: ihm iiiir
nich! ditiinn in thun, sihnell dainit zn ver-

fahren. Er ist mehr in der Thus-Bill
nnd iindeee Indien tntressierh iils iniden
ils-rotem. Dir ist es nnn niiht zii vers(
nnniderii, dirs er mir »friiindlieh ist nndlli«i(hclt«, aber seine Tsersiireihiiiiiiisn niiicht. ·

Jeder liig bring: dem Präsidenten «
dnrchlchiiittlith sttnsbiisidert Bei-se. Wie
viele derselben er wohl sieht? Vielleicht

; tcin Dasein« Ja, ieb glnnbe einst, das;
sein Sekrititr sttiilisii sieht. Alle passieren

idnreh die Oitnde non Meile, die nnr die
i iviitiiinsteii nein den prosniiieiiiisteiiPers-i-
-iieii aiitfiiehen und dens Setrsstitr des Brit-isident liiiiiti·rl)reiteii,der wieder-tun nn die-

sen censnr tllit sind, niie cis-sagt, oielleiihtili·iii Dnyisiid dniinn nie Nun; des! Präsi-
denten dtiniits Viele Lenie ioisssiy daß!
der Tkiiiiideiit n eht nlle nn ihn g.-iichieieii«
Vriese leben nnd lesen l.niiiniid, ninsiehrr i
in gehen, dnsz ihr Schreiben in sein Hände
Mit, iidressiereii sie es »Persoiiiil«, ver-
traulich. Ollä ob das ions liltlset Inst«
alle, jedenfalls die Plehizihl der nn ihni
iierichteteii Biiese trage»risse Aiissitiiiti
inid desineiiiit erleiden sie dirs Eitiickiiil
sislee Beide, rein. den Wert ihres Adsens
vers.

Atlrßriese wer-den promist bestsituierten.
Zn je ireirn ans ielm Fällen ivird inr Be·
irrnoortirnirein in Srljrrilischiist cedriirlles
ssvrniiilrsr besinnt, on dessen Spitze· der
hetrisseiide Titel, nixtnilirli ebrnsnlls in
Srtieililisirish die Adresse setzt. Unter-
litrrielsei niird diese tlliiliisort nrll einein
liiiineiissng des Selreiiirs triigesideii

Stettin-l. »Wenn der »oertriiiilich«
oder ~;iiiriinliche« Miesiebreiber dann
die Øliriiriort erliitlt, glnirlst er, das; siss di·
rest von! Eelretär linnnit iisrd die dirrin
itrliendenWorte : »Der Präsident beiiiisi ;
tragt inich Ihnen niitsiitcileiiC beiieswigi
»das; die Aniiisligeiilieit besorochsir worden. Y
Der »I)liisliiig« ist, toiio der Antioorti
eriinsiiiirier iiirbt streift, ein nlliii·ineiirer, silr"
irlle Fälle. Der Brief ist, wie lseiniihck
eitle, nur von ei.iern Cliil gelesen nnri
beiiiitrvertet rriordisii iiiid hätte solglich
ebensoioislsl oder viel besser, isniresjprielieii
bleiben ists-neu. Es ist dies eine Tän-
srtnririi, oder ein· irrilfe n d in rechiseriii
new, ioeiininiinlierieiilhrsrisirsiexllesniers
jiikiereiniiii eiiiiaal ein Niitiiraiillttliel ist,
von dein iinser gutes Cis-it wohl nie be«
sreit werden wird.

Ikiichst dein Priisitciiteir erltiilt Senirtor
Honno von Ohio die iiresstsii Vriesg unge-
silhr Amt) die Wochm Herr Diiiinn zirhli
sei-rein ersten Selreiär 86000 Gitpirlt nnd
belchijsiiqt noch vier andere. dirs Bitte«
mit "))liete, Sebierbnroteririlieih Hostiiortii
n- s. w» n. s. ro. ninq ils-n wol-l nichi viel
iveiiiiier rill Uiyltltfs kosten. Diinnii nii.d
als der einslußreichste Mir-in in sliliisliislits
ton eingrsrbeci nnd last jederArius« ils-vi-
.rnnt, der rrpiiblikiiriischeir Partei in der
Vriifideiiteirrviihl Dienste geleistet - sind
iille bennspriicheii dirs inithut einen
Ansorch nnl Diiiiniko Uiiterstiisiiiiq rit lin-
ben, lchreilst ibrn also, wenn er nicht tier-
lornrnt. DielerOerr gebt non der Hlnlicht
ans, dass jeder IItlns serichtete Brief, lo
riinvichtig er and sein man, berirnvortet
inierden must, nnd daltSvstein der Beeint-
iiiiortniig ist stirbt wesentlich vini deni des
Präsidenten oerlrhiedein Anaenblicklich
soll fich HrinnaKorrespondenz von Ohio
rinnt grausam oerniedrt hoben, weil er
Kiindidnt litr seine Errviiblriiiq inni Sei
nator von Ohio oor der nächsten Herbst zn
erniitbleiiden Legisliiinr is. Diese Unin-
oiiqne rniig ibni ein schöaes StttckGeld
kosten.

Sonjag Rache.
Rom-n lIFUJEIIJTot-rund.

wegen abend, als die syst-lieh setmg
desnsne Nachteilen: tee beendet De
und die tneisten s« sde sieh in te«Wohnungen zuriickgekegea hatten, IIunsere kleine Gesel sssast rieth blas-
dernd int Ptusilsaal beisammen. Denn)
Riiderli mußte, mn die Stinununguscheitern, ein paarseiner herterqni -

den Vieder zum Besten gelten. Es waren
tn dent weiten Raum noch einige
fremde Zuhdrer anwesend, aber das
stiirte Niemand. Man hatte sieh dicht
utn den Fluge! geschadet und war bothso gut wie unter sich. Pera liebte be-
endet· due Wanderlieds

sonder, with« tnir deinen Vlrtn
lind vergiß, vergiß den Hur-it!

Ev lag ein eigeuthiitrtlich hinreisen-
der Rhythmus darin, und die tauchten-
den Adler« die den Nesraitt jeder
Straf-he bilden, til-ten, and dnniler
Tiese zu snbelnder Höhe eutporfteigend,
eine wunderbar beledende, eleltrifirende
Tr.iitlung ans die Ffttlfdrer aus. Es
liegt in diesen, dem reigeboretten Volk
der Berge eigenen s)iatnrlattten, in
diesem inbelnden Hiuanosehrnetterm
etwas wie ein lrastooll, siarl nnd
feurig dahinranschender Vebcndstrotm
der atteh das blasirteste Getniith anteili-
liirlirh mit sich sortreißt nnd aufseinen
freien, stolze-it tlxiogett dahinttiign

tiiedetli ttand auf.
~'d isrh g’nttegi« Mit einer Hand-

bewegung gegen Sonjax »Bitte, Fort«schauest«
Waldtirch blielte erstaunt auf. .Jehwußte uicht, daß Sie singen. Warnen

haben Sie mir das neulich vers-hinle-
gett?«

»Es ist nicht der Pliilze tue-ils, davon
tu reden, «« erwiderte Sattsa gleithgiltikp
Sie wollte aneh seht nieht singen, aber
die Herren ließen ihr keine Ruhe.s »Bitte ein rnsfifched Velldliedl
sEind von denen, die Sie so sehr lie-
«beu i« bat Geerg Waldkirch dringend.s Sie sah ihn schtreigettd uttd rieselt-
denilieh an, dann sehte sie fieh an den
fällt-sei, priiludirte ein wenig tttld be-
gann zu singen. Halblaut, utit ge—-
diintttster Stimme, unt« siir den nahen
Zuhiirerlreis betechttcr. Aber« tuan
fiihlte, das; diese tiefe, volle, gtttges
sghnlte Ssftntnc ganz wohl im Stande
Innre, den hohen, weiten Saal zu er-
silllett.
« Wie trannthast weint, wie schwer-
ntiithig und zärtlich die Weise klang!

stlttfangkdantt usurdetr die Töne
lauter, verhalte-ne Leidenschaft lag
darin-ein loildcd, durstiged Sehnenklang daran« hervor-eine verlangend»
fleht-tritt, sdtderude Nienfkhenseely die
»auch etwa: s.-··,-sic—ttiar’s Haß, wand
Liebe? Tie tussiselzen Watte bliebenIdeu zuljdtcndcn Deutschen unverständ-
sit-h.s Les-stim- iqsz so, das; c: Juni« i»
eiuettt Zuiegel beobachtet! kannte.IJhre xiitigcu flatuntten unter den dicht
stufattttnettgesegenen Brauen, ein nut-
-Ider, lcidettsslntftliittetx beinahe datuos
uijdjet tiluddrtut ctfttllte das stehe,
tueiste Gesicht, auf driu fehl, scharfab-
geqt«en;t, Zwei rathe sileelcn brannten.
»Es ist ihr Liebliugoliedfl sliisterte
Herrn) ihtn tu. »Das Lied non der
Eli-Use. Not( verhiitty daß tuansie ein-
uutl lselctdigtel »Ich glaube, verzeihen
wurde die uie."

tsleorg Waldkirch scliiitteite ungläubig«
den zstonssz War Sonsn lisirsllelj rass-siieiitigie Weshalb trug sie iljni »danniiiait iiatih ioenn ciioas zwischen ilineii
iiorgcsallcn its-r? cxr aniiraitcte nicht,
ei lauskiite schweigend, bis der iente
Ton verklungen ioar. Dann trat er an
den Flügel.

«E«iii herrliche-s Lied i« sagie er
wann. »Ja) daule Ihnen, das; Sie es
gesungen iicibeiii Aber so siirchtbnetraurig! Wissen Sie lcin srdtiliciicaPI Sie sciiiittclte den ilolss undbiiilte
iiu iiini iioriiber iii deii leeren Matten

; i)iiiaiis, uio der Wind an den Bäumen
riittelte und die Stiiiuiiier Zerzauste.

»Ja; weist lein srdbiiches Lied«
»Wind-ten Sie inir dies iibersclzkn?«
Eiern-so gut ich kann« lind nach

reiniget-i ziiiieiideilleii sprach sie langsam
die Viele:
Stand die bloiide lochter aii dein Brauerei,
Wo die l«inde ibreii Schatteii spendet,
Stiii uiit iiireusiißeu blalien singen
Zu deiii Bari-lieu aus,dein wilden, braunen.
Horn-V: »Ja: ioilldir seruiiiii solgeii,Dei ie Schalk iviil ich hiiteikBill deinDies, das Wille, traulen-.-
Oliser liils niir. inelue Rathe iibeiii
Vslltskilldcssl kIICkV lldk Mciiscll
Meiste saidue blondeMutter ans dem Felde,
lind irli kenn' ibn litten. deii Mörder,
lind iiieiu Herz, das schreit nach Nasid«
Sisrach der Wirtin, der wilde, braune,
Sisrach der lingelannte Miit-der:

~Sieiq' aus«· Roß, dii iiionde Dirne!
Noli-sit, iiiir isoliert suchen, iinlner sittlien,
Bis usir ihn.den lchieaiten Mann, gesuudeni«
Feind ta- blonde Weib lii seiner Dilties zur» todten :I.lliitter );Balegelchinelde,

l s xxm Ist-it er blumeirsiiilte .ltieider.l aliui das Messer dessen, den sie liebte.
« sskiksi eo iii tsie Brust iiicn tief, iiri Saume—Etiiiie nor Jainiuer. lind sie grub ein Grab

unt,
i’esit’ ihn, deii sie liebt wie leisten,
Indie diiiilie, barte Heu—-
ils-f den Felsen lloiuni sie,aiis den liolieik
sziiiaiite aus den Fluß, der saiaiirneiid braii e.
»O ioie liebt' iib las, uiein brauner Burixeiislinsr sterben iiiusitest del-und lierben
llksli nun-i ich» ivie lonus ich iebeu!«

l Sdrailso nnd ipraiig hinunterlii die Wogen»-
l iiudtier Fluß, der diiiille. braust und saiäunien

Sie hatte halblaut, in roachsender
tirrrgung gesprochen, Zeile auf Heile
gleichsam von den Tasten ablesend

»Und das ist Ihr LieblingslicdW
fragte Waldkirrtiergriffen.

»Ja-i« erwiderte sie tut; und hart.
Ihre. Augen brannten, iltr weißes Ge-
sicht war jetzt norh dlässer als sonst.
Sie strich mit der Hand iilier die Stirn
und lagte tiesathnrendx JFS hat aus-
gehiirt zu regnen, iclr möchte norlt ein
wenig spazieren geheni« Wie ein un-
bandtger Drang und Durst nach Frei-
heit llnng eo aus ihren Worten.

Herren, der nrit seiner Braut ge-
plaudert hatte, stand augenblicklich ans.»Tai-f ich Sie begleiten, Eonja'.-«

»Wie gehen alle, liebe Gretel-« det-
telte die Itleitre und schmiegte sitt) an
ihre Schwesten

Hier aber legte sieh Visarveta »ma-nousna ins Wiittei. Co sei viel zufeucht, Pera rniisse augenblicklich nachHause·
Waldkirch verabschiedete sich, da ihmlcine Aufforderung zu theil wurde, und

Sonia und Henrh traten ihren Spa-
ziergang an.

Henrh rliödcrli lonnte treu seiner
srhtoeizerisrlren Urruiichsigieiy auf die er
sich viel zu Gute that, doch wiederrechtzarlsiihlend sein. Das! den-ice cr anchsehst. Als Verad Lkerledter hatte er das
Dienst. jede sluetunst ilver sie und ihreskninilienverhiiltniise zu fort-ern. Er
sorderte nicht-er bat. lind er that es
mit einem get-isten tnnerlichen Wider-
streben, dae Mittel) sehen usznd zctrtglds

stand war, und iotlheend er sitt-as, dies!ihn: eilt celthdoslstdein d e Stirn. s[ »Ernst-u« se« ers, seine, us ca,
snach einmal darauf jnriicitantnterAllein, drei sind Dinge d esa var «»
Standeeaint auth ar Cur l ;-

in Deutkhland ils man " »re: . -

sei seist-Hirn, auch List OR: Ins
sbesth fein toten, werden Sie die
,Frage verzeihen: trennen Sie den
Ltliiiidchennamen Ihrer Nimm-P« lSonst-O seht-nett Gesitht tvar dies nnd
lalt toie Wurme-in ihren sagen lag
ein geheimnisvolles Etwas der
Schmer ihrer Jugend? Oderdas, wasfee selbst einmal die Geschichte ihrer

" Vergangenheit genannt hatte?
»Nein,« antwortetesie se leise.~tlnd ist Niemand, der hnen dar-

iibee Auskunft geben ttinnteisp
»«.ltiemandi'
-Sonsa«-·er beugte sieh zuihr sent)und sprach leise, dicht-an ihrem he:»Er-makes ist der Bruder, der zuIhnen fprichh Sie wissen, ich llede

Pera, nnd an meiner Liede zu ihr
ändert e« nichts-aus« wenn ich Alle«
nieir·;—-und ich muß s« ssr doch einmal
erfahren: War Ihre Mutter niast
Jhrce Vater« CiattittP

Das tiiiiidehen blieb stehen und starrte
ihn an—perftilndnißlot, athenrloo—-dann slanttrrte pilttjlith dunkle Gluth
iibek ihr Antlitz, in ihresagen laut ein
Zctrrnert und Zorn, daß Denkt) heftig

tret-ritt, diese Frage an sie gerithtet zu
ruhen.

Jiieht meines Vaters! Frau?——O
tin-irre arme Wiutter. was wagen die
Tltlcrrskhetr von Dir tu sagenl« stieß sie
halblaut hervor. Ihre Stimme tittertenar Etat-drang. Ein paar Selunden
lang irlickte sie schuseigerrd vor sieh hin
»dann sagte sie tlesausathmrnd, stolznnd fest: »Meine Mutter tvar tne ne«
dsatertl Gattin, so gen-iß, tvie ich hier
vor Jhnen stehe. Alter der, den die
Leute unseren Vater nannten, Herr
von Pielikosf—tvae nicht unser tt3ater.«

»Er war nicht Ihr Vater, Sonsa?«
fragte der Sei-weiser nun seinerseits
erstaunt, sastbestiirtn »Aber rverwaren
dann Ihre Eltern? Woftnd sietTWie
heißen sie?«

» Sie sind todt——lartge schon,« sagte
das xittadclrcn tout-se.

Lssiedcr eine lange schwiile Pause, in
der— die tsiedanlert des Einen rvie des
tlndereu dieser beiden Menschen wild
durcheinander sagten.

Darm begann Sonja von Neuem:
-Gcl)en Sie tnir Ihren Arm, Denkt»und lassen Sie und die tililee naeh der

Stadt entlang gehen. Jrh will Ihnen
erzählen, was irh selber weiß-Sie
tratst-n ja sent doch ein Anrecht daraus«

Sie sprach srarrzijsisctrj vielleicht,
weil ihr das gelanfiger war, vielleicht
reeil sie ruiinsrhtez von einem etwa
Vorlibergehendctr nirht verstanden zu

runden. Aber dies! war kein zum Spa-
« sierertgehert verloelender Abend siir dieFrlieirrerzer Badegiistr. Sie gingen fastxalleia unterden tret-senden Bäumen.

»! »Mein Vater war, wie aus seinen
shintrrlaffenr.t Bat-irren hervorgeht,
’rm deutsthrr Jngetrieuh der biete
Jahre irrt Jrtnerrr Russland-s thiitigs trat. Er hieß Wdwig litt-arm. Er tvar

», irrt Begriff, wahrscheinlich fiir immer,
Ersatz) Deutschland ruriickzutehrem als
dort, ruo rvir lebten, eine Cholera-
kpideruic wahre-h, die auch ihn dahin-
raffte. Lliicsine arnte Platten die ihn
sehr geiiedt habenrtrusg war untröstlich,
sie weinte Tag und Nacht. Vera war
dann-la narlr ein sehr kleines Kind, ader
ich war schon achtsijilprig und begriff gant
gut den dlixxnrxrrr unserer Mutter. Jth
harte sie einmal sagen, sie tviirde das
liirrb trrrscrea Vaters nie verlassen—-
iaa trtactrtr mir einen unauelösrtplichertiljirrdrrrrt Zuletzt entsehloß sie fich aber

« leih, reahrsclreirtlcch unt unseretwillrn,
nach Deutschland zurückzukehren. Sie
war« irn Befihreicher (i)eldrtrittci, denn
mein Tinte: hatte sieh dort in den
Liergrvertert ein Vermögen erworben.
Ich weis; das Lllled natiirlrch rrteht aus
eigener Erfahrung, denn ich tvar doch
nur ritt ttrnd und verstand nichts von»
folchelrT"irlgett. Ader ieh erinnere michsehr gut, das( wir ein grossen fchörrce
Hart« beruolrrrtrrh das; wir Pferde und
Wagen und eirre iliicnge Dienftleute

- hatten, nnd das; nreine Biuttet ianner
feine, weiche Zeidenlieidet trug. fluchist wohl qui! Liriefem die ans meiner
Eltern Hirt-trittst stammen, zu entneh-men, dasrfie reohlhabende Leute waren, «·

steuer) tliöderli hatte mit großer Auf«
tucrliatrrleit rugehtirt

»Wie hieß die Stadt, roo Ihre
Eltern lebten?'· fragte er.

.Jetaterinenbtrrg. Ja) vergaß, ed znsagcn.«
»Da-s ist ja jenseits des Wald-in

SibirieaW rief er erstaunt.
»Ganz recht-aber e« gehört doch nochzur-r eurrpiiischen Ausland, zum Gou-suernerrtent Eiern« »
~.E)attcn Jhre Eltern leine Freund: !dort«
»Don) toshl, aber ich erinnere michf

nicht uiclir auf sie. « HWir keiften also von Jelaterinens
burg ab, im Herbst. Es war nicht ge-
rade sehr lalt, aber iidrrnll lag schoni
Schnee. Wir hatten unsere eigenen
Schlitten, und bei jedem Nelais de-
lanten ivir frische Pferde. Wir keiftenniait allein-meine Mutter halte im
legten singeublick einen Reisebegletter
gefunden. Jch ioeifs niti)t, ob er ein
Nusse oder ein Deutfchcr war-er
sagte, er sri ein Freund unseresLinien,
und Uiamn glaubte es ihm. Wirnanni
"ten ihn Man, er war immer lustig
nnd freundlich zu uns itindern und voll
Ehrfurcht egcn Nie-mit.

Wir fafssen zu Dritt in unseremSei-litten, Biania mit Pera und mir,
iui ztveiten Eil-litten folgte Pialr mitunserem Genus.

Danials ging die Bahn nur dis
liifalnij-«Jioiogorod, bis dorthin mußten
wir also unsere Schlitten benutzen.
Anfangs ging Alles gut von Staaten.
Wir hatten immer tiirhtigePferde, und
als wir erst den llral iiberschritten bat-
ien, flogen unicre Sshlitten iidee die
glatte unabfehbare weiße Ebene dahin
wie der Sturmwind. Es war eine end-
los lange Reise. Wir lamen durch
viele lleine Darin, wovon eines immer«
genau so aussah wie das andere, lleines
hölzerne Häuser und weiße steinerne
Kavelien mit griinen Damen. Das
hatte uns Kindern in( Anfang viel
Spaß gewann, zuleht wurde es uns dochlangweilig.

Mama redele nicht viel, sie rnveljte
wohl immer an Panos Grab denken,

« das sie in Jelaierinendurg zuriickgelass

»Hm hatte, und vielleielst fiirrlstete sie
in; auch ein wenig.

Einmal merkte ich, das; sie sehr uns«
ruhig wurde und sitt) immer wieder
somit-h, weil der zweite Schlitten mit
ssiotr nnd unserem Gen« so weit u-
ikllckgeblieben war. Im Abend-diesesEises, als ivirtnx Ijdgiisegsetgini

iiten waren, und als Viele-wohl eine »Stunde später-sieh endlieh wieder«

sehen ließ, niatdte Martia is? heftlge

one-fä- Ee entsihuldigte s Händ·»ich sah, » ersiainamit disk-i« esr« nie; Zins«ei.tnr Its; ickstifd eh« s,dam san e.·"· »

· Si« wies» i« »Hu-Beruhi-laad Petrus, Idee e ; ffewohin ihr, was eine steife iai sparen;
zu bedeuten hat. No? daiu fiit einesFrau -und ihr Rei edegleiter ein»
Mensch, den sie nttribenig tannte und Jder oieileieiit von fihlechten Ilbsichtettxerfitllt war. Idee unsere Mutter war «
trog Illleiiieine beherzte Frau, sie trug »
Tag und Nacht ineines Vaters Nebel««
ver bei sieh und ioar feft entschlossen, «
sichund ihre Kinder natls Deutitiilandj
n Sicherheit zu bringen. Bis Moskau

sollte Glotr nnd begleiten, dort hatte
meine Mutter Entp ehlungen an eine
deutfche Familie, und es wilrde dann
nicht inelii frtnoer file sie sein, die
deiitsihe Grenze zu erreichen. So lange
wir die große Poftfiraße beniigtenjging
Alle« gut. Die laiferlichenPoftftraßen
find auch iin Innern Nußlanddiii leid-
liiiz gutem Hkustandy alle dreißig oder
vier; g Wer t trifft man ein Posthaud,
etwas priiitltio zwar—ader wir siiheteiifa Ollled mit and, was wiebrauchten.Bei der Olbrelfe hatte man meiner
Mutter eingesihilrfh nie und unter
keiner Bedingung die große Straße zuverlassen.

Ani Morgen nach sener Nacht. die
meine Llliutter ivarhend neben unseremBett berdrarht hatte, brachte Piotr sind
wie gewöhnlich den Ihre, den er aufeinein kleinen Sainowar site und alle
zu bereiten pflegte. El« war sehr htiflitlz
isnd freundlich. ital Martia noazinald iini
Verzeihung urid sorgte in der denkbar
besten Liieife siir und. Ich erinnere
ntirh noch heute, daß er iind sorgliiher
dciiii se iu die Pelze und Decten nee-
vactte, daß ei meiner Mutter ein Miet-iizeii Watte gab und sie bat, sitt) und
unt· die Noseulliclier damit zu der-
) stopfen, zuiit Schlld lidgen die Mitte.

! Ed war ini Oktober· iliieiiie Mutter
fhatte teoss allen Altrathend nicht bidz nini Frühjahr tiaeten wollen init ihrer
Abreise. Tie Mitte irae noch nielxt so
’arg, iind ioirwuscn jaalle gut verpaclt
Innd hoiften« no.ti vor Eintritt der gro-

;sen lialte in Nifitniiissjioiogorod zu
, ein.s Tlld wir an seneni Morgen dort«fuhren, sclineite ed heftig; meine litt·
tet hatte sitlz und uns dichte Schleier
oer’d Gesicht gebunden, wir steckten sotief in Pelzeti und Decken, daßnur die
IAugen und die Nase hervorgnelten Die,lSchlitteiisanften dahin; an eine Unter««

Thciltung iiiar nicht zu denken. Vera
schlief in Llltaniad Armen, nnd bald
merkte ich, daß tiuch meine Mutter ein-
gesrhlafen war, worilber icit uiich wun-
derte, denn sie wur während der ganzen
Reise immer fehr wach nnd anstarrt-
saiii gewesen-ich bin til-erzeugt, iie
berechnetc sei-e Jurist, die nsiruiisclinijs
Ilowgorod und seinit auch der deutschenGkicnse näher feinen. sit; wollte sie
weiten, aber mir fiel ein, sie hatte ge-
lingt, das; sie die ganie Nacht nicht ge-
scillafcn—iiiid fo stoite irii sie niclihssondern sasi ganz still in meine( Eae
und freute niich iiber den wehenden sSchnee, der schon iiber unsere iielzeund aus: die iiiiitten der Pferde eine)iiseiße eae gebreitet hatte. Dicht
hinter und llingelte der zweite Sciilitii
ten, ed schien, ald olt Piotr feitt Vers!
schen non gestern wieder gut iniichenj
tin-ils. Einmal rief er unserciii Jem- Zsan( ein-ad in, nnd der antwortete auch;—aber icli verstand nicht, was cd war, I
ich wurde soiiiiide nnd inir fielen die
Augen zu. IWir ititifiteii lange gcftiilafen haben
—iile la) tnrcti eine hcfiige Licio-gnug«
nnd einen lauten, erftiirccstcn Ruf inei-
ner Vlutter wicdcr aufwachte, dam-
inerte ed schalt. ilxiir sulxreit iibrr eine
endlose Eies-m. Die tii.'-erfiiif-ihle, die
rechts! iiiid linls an der großen Pofts
firaße stehen, waren veisciiioiiiiden,
weit und breit nichts ald eine fluchte-r-

-? liche Eint-de, uiid fern amqfioriiont ein
großer dunkler Wald. llsieise tlltutter
ließ den zsenifclzik halten und wartete,
bid Piotr niit dein zweiten Schlitten
hernnlaiii. .Wo sind wir?- fragte sie
ihn, »wir haben die Straße verlassen i'

»Variscisna, Sie iniisfendort) gesehen
haben, daß die Straße weithin liber-
schioeinmt war, wirkonnteii niiht durch—-loiiiiiieii, sondeiii niußten seitwcirtd ad-
birge:i,« antwortete er höflich wie
iiniiier. ,

~Jch liebe geschlafen-aber Sie heit-
ten iniih weiten miiffen und nieine
Erlaubniß einholen« rief meine Plut-
ter heftig. »Wi- fiiid ioic im?-

.·Etiva fiebzig iltierft hinter dem leh-
len Rclniix "

»Wenn den Schlittenp befahlmeine Lliiiitter dem :’fernfiiiil.·Wii halien den Sind und Schneeirn Gesicht, Barischnm die Pferde iveri
den nirhts seheii, wir werden und un-
fehlbar verirren. Zudem fiel-Fig
Werfti Vor Mittecnaiht würden wir
die Statioii iin deften Fall niiht er·
reichen« fagte Biene.

Maina machte roohl einsehen, das; er
recht hatte. Sie fchioieq einige Augen»
blicke und fann nach, während fie heim
lehten Tagesfkhein ihre lleine Reife—-larte studiere-

..llnd wo werden ivir iiiiernachtenP
fragte fie dann.

»Wie mir der Jenifrhii faßt, iftetwa zwölfWeist von hier, dart hinten
ani Waldrandy eine Scheust, nio Sie
ein Nachtquartier finden weiden, Ba-
rifchnei,« deriihtete Viele. »Die Pferde
werden liid morgen Früh qentiqend aus—-
geruht fein, uin die Reise fartzufeyen
Gegen Aiittaq hoffe ich, die Straße
wieder zu erreichen.«

..Gut—zi·iiidet die Laternenan, und
dann fahrt, fa fkhnell die Pferde lau-sen lsnneni—Jih deqreife nicht, niie
.kh fkhlafen tonnte,« sagte ineine Miit-
ter vor fiih hin. Sie blieb nun qanz
gerade fisen und schaute rnit iueiti
qtdffneten Augen n die zunehmendeDunkelheit hinaus. sn laiuii einer
Stunde erreichten roir die scheute, ein
alleinftehendes Haus hart atn Rande
ded großen Waldes.

Ism- vercü u( schwebt« til-Ist Dur«
Taiaklaum un) standen.

Wenn man sich des Lketlassqens auch Ta-
bal lexcht und in: just-se«- cnlmähnea will, gi-
hmkx statt, wagt-Wiss, voll neuen Lebens
und Lebensluft use-bes- atdchstz nehme mal!
NO-’l’o-lk«8(), das Wunders-titles, soelchei

fchssiiyliche site-scheu statt ways. Mel- ge·
sitzen« sehn Pfund da sehn Tosen. mit«
MQM geheilt. Nat! lauf- NCFTOJUC
»in ttaet 111-these. Dkllunq got-nackt. N·
"odek sl.OO. selchniiuag und Probe freiLin» Post. Im(streift-e: stetliszsmmCo» stets· me m» Im« -

lladetgeßllch bleibt mit die große,niedrig« iibetheizte Wirthsstube, n die
tnit eintrat-n, snii den! wideriiiisenGemisch von Kohljttdaez Tal-ais ttnd
Stijnapegetiicijetn Vioit redete mit det
Witthin und ließ sieh das Fitnntee zei-
gen, too mit iibernaehten sollten. Es
lag dich! nehen det Gaftslube, and die
Witthiu brachte uns das Ellen dort
hinein. tllieine tlliattet hatte inzwijazen
die Fenster and Thllten untersucht; es
waren irr-ei, eine, die in die Gaststaliy
die andere, die aas den Flur funkle.
Zu dieser fehlte det Schlüssel. Sliset es
war ein statlet, in det Diilse eingerostei
tet Riegel da, van innen vorgesetzt-den,
nnd die That Ivatfest geschlossen.

Nach dem Ahendeffen—l«eta and ithlagen sehon tnit unseren Beizen tage-
deckt auf einem der niedrigen Betten,
tief ateiae Liilattee Piotr nach einmal
herein und sagte ihm, daß sie am mich«sten Piotgen am seaxelihr tveiletfahterwolle, unt anf jeden Fall die Poitftraßennd das nächste Relaio zu erreichen.

Er versprach titles zu besorgen and
fiigte hinzu: «.Ete dürfen sieh nichtilngftigen, Batiseljttsy ich werde tat det
Thiitscistvelle Masse halten««

»Wer sagt Ihnen, daß in; tnich ding-
stige’.-" fragte Ineine Mutter stolz.Ich sehe sie itatit var mit stehen. wie
an jenem lenken «.Ild.·nd. Sie hatte ihtPaar fehon siit die Nacht geordnet. es

ei in zwei langen schweren, goldlsloni
den Zopfen ilhet ihre dunlie Pelijacke
and reichte ihr bis tn den Knien. Sehtblaß, aber stolz and hochaafgeriiiilet
stand sie inmitten des diirftigtn Zim-mers-—in meinem dummen Kinder·
sinn mußte itlj heulen, eine iloniaity
fa die Zctretona selber kenne nicht schss
net ausschauen ais unser Miitteriisen
Sie ttaa leinen Schmuck; seit meines
Vaters Tode halte sie, die fich sanft fagern fchniiickty leinen meljt angelegt—-

. nat ihr silbernes Siisian en·Atmi)and,
»das sie nie, tvedet dei Tag noch bei
Natht ablegtr. Sie lennen es ja——es
ist dasselbe, nnts ieh noch sent trage.
Schon ais lleines liind hntle ith es oft
mit Bewunderung and Stiteu dettathtehDie Rulsinaagen der Schlange schienenmit itntnee förmlich zu leiten, so flim-
merten sie. linker dein Halse Ivat eine
lleine Feder, wenn matt datttnf dtiiattzsprang ans dein gellssnelcn Schlangen·
rathen ein lthatses, spie-es, zweifelt-tei-
diges tllieffer. nsie ein ttiinxiget Teich,
hervor. Ja) rannte, daß dieses Sirni-
band ein isiefrijetii meines Vaters war,
meine Lllinttet betrachtete es oft und
pflegte zu sagen, es sei det losihatsteSchau, den sie vesiißr.So stand sie alfa not lilotr nnd sagte
laat und stolz: » iiiirchten?—saiftirchte
mich nie i«

Piott vettieigte sieh vor ihr ivle sot
einer sionigin und ging hinaus. Hin—-tet ihm schloß meine Mutter die Thiitab, nnd schol- einen sthineten Koffer—-sie hatte alles Gepack in’s Zitnntctbringen lassen-davor. Dann zog sieden Nevolvet aus det Tasche nnd legle
ihn unter ihr iiopflissem wie sie jeden
Abend that-in diesem Augenblick sing
Pera im Schlafan su weinen. llliama
lam sogleich an unserBett, nahm das
Kind aas, atdnete die Teilen nnd legte
es aas die andere Seite. Dann blieb
sie neben mit auf dein Betlrande Wen,
und wir beteten unser «Jiaeljtgehet.
Darlibet war la; nillde geworden. net—-
gaß Illles nett mich he: and schlief ein.

Es war det leßle feste Kindetsri;laf,
den ith in meinem Leben habest foliteiSeitdem habe ich immer das Winnttetnund Nllcheln meiner armen lliluttet

! hören müssen-·«
« Sonja btach aikzitletnd trat Graueni rad llbetwaltigt von dem sammt-en,lioas sie als achtjshtiges ind erleben
mußte.s Denn) zog ihren lltm feste: datchsden seinen und bllckte mit tvuttdetllsj
zeatisqien Gefühlen auf fle nieder.

« r hatte lorttefslich agehtltt—ieine
singe· sein staat des» jckestsaitenkhstla

s

. n« Ixcixig »» m« »in-nimm tust«
links-«- vckgenagene Isfildluns Intel-
bkcclsetr. Lan-end sie neues, slss ee
in, isxk Wzjeu nich: und need( zu be«
Wiss-n, undjxxk dxiniosiiq anyeiniiiwe
Hex! Ilzkes Eise-allen» ward ihn! plisp-
liky vcrlt-indlcch. Ein Riß we dates
ii;k iwhen qegaiigcn——unanssiilibae. sie
wird» m» zu sausen-»und Ins« dss
nelxiiniykigc Kind iuil eines III«zu drin gen-tanzt, In( sie est De:han«-sinnst, despaliselh II
qlticJli-.i,s. ' «»

Oe gennle Te! Ctsssspsles sitesPiusuien Ruhe, 111 senkte ee leises-iiskct tiksiiyiuiiq vorgreifend, Ins ilse dasgisausuiiie Abt: it emsig« .Zdte
Tviunck :-.-.;. »« sinke am unserm«
Tot-in's« »

Sizettflilsnuetiefzusasnniåssp Hanes », uelpzen lieq is· i »rei- ed eau .

Zie nieste nnd wiedeelsalte heiser:Linien-cis· Dann ein susiveeek Sens-
,ek—i:nd fiel; gewaltsam auskssieniy
sulik sie san: Alles, wie ils-es Jlsnea
Ia erzähle, isl ja nichl da« Ergebnis
meine! eigenen Erinnert-un. sendet!

aus meinen-kindlichen Crit-trunken,
aus den Miitixeilnuqen ituseees Ins·sit-unless, aus dein Resultat seine!lisiazkokiaiungen und gutes! aus mei-
ncni eigenen unablässigen diachdenlenheran« hat sieh inik sa ne« nnd uml-
das Bild dies» scheeckenoaollen Reisezu eines« Ganzen gestaltet. 30 laut!Ihnen das» must so llae messen-es Ist
wie km Bildan« Piosnilfikinaiciy hierein-I und d: eins, und endlich ifldaiGanze stetig und sieht einein qkeisbne
deuiiich vor singen und mag( sich un«

l aueidschiich in die Seele ein.

! ist-stimme ists-«) ««

«·

MARSTOIWS
Eis· Fünf« nnd c Straße.

Sm- Dieqsx den 27. April 1597.

i» if« etwas! site-nigre- l»
Kleider-flossen. Wir dulden vleliH nmls tchon 25 Esenlgittleidetltosse
angezeigt, ad» nle ziwoe eklnnetn

« Ich·snsxlneik le« anxlebenden sokkath
von verschiedene« Muster-s osseklrt zu
haben. Gan) sosllene Ihr-lot! ln den
neuesten Farbe« nnd Gefallen. Oe«

· nstlirtselte Mnsikr la dein-n, blau nnd
Ists-tun. Dunste Schutt-singen)
genau, röthliche nnd Pfaffe:aussah.
Bedenke: genug Material xtl Pakt-d,
Ilik kln hübschen, sooltsssses Ausgeb-

Jleid Nr 5.».0). Viele der Mast«
findet man in den neiieftess and hält«
lchrsten auf Lestrllaslq ges-lachten Da-

— mein-Welt.
it senden Probe» auf Verlangen.

Illsek schreibt, was Ihr wollt nnd
tllsrtloßt es uns, wenn Jhk etwas non

dlelen 20 Stllckest caollt. et» lle set--

« limlt flndJ Gute Torheit, cviedielc
find baldanbot-lauft.

Gen. W. Martia-I.
UIII

« »;WY.· 11. O. Ecke-r.
JEAN-her -

Ildvokah
"»· xtssmftpunsgkxhv ohne-c» «

lIAI sssusse sinke,
wem« sen-I I, Ins· hinan.
---oj

Dr. C1«:0. H. ScmnTT
Deutscher Arzt.

staune· 13 andM, Ums-sie Gebäude.

N· EIN-Ecke 5 F« H St
Dr. B. Stonc.

Um, Wunden-U unt: Geburts-
heiter.

spat-tust Im« Instituts-mithelfen.
VIII( Slcsscstr sit» Christi! dies.

lelchssnt Not-l: UND. !

D·1·’s.c0()18ll«Js FLGROVE
« Deatichpt Schaum,

Uhu-Stunde, Instit« Ins
l) Flusse.

Ren möblikte und mit atlem Eonsfokl aus·
gestatten·Visite.

· DR. A. .IBE"l’S,
Augen - Spezialiih
I««U. Cckdskchslek u. c) Glase,

. Von Ton Medium.

lisqkakksulsemss get-alt. I»M anderes« m( »list-
I klug» »wes-n und, ohne stets-I«- dna Flug- us Ums-a

tsrk its sales-Inn n« unstet-cis. Gast-use Glase-as-
lsa isltcmoa sitt. Issslkpluxsgksy las« I»-

« sikedfsssnstksr O— Its( Ruhm-ein«.-
. Guttat-Ist 1.I«ll Myk Also-Inst.

PHHJP UNDER,
Deutscher Thierarzt

. day-sonnen holst-statt,
OF« TI- u. C sit.

Ach-ums: Ins!Frost! Sinn. nahe Alberti-als-
Hotei. N

IN. Wmlson s« Ho.
. Leikimsbesttsttek nnd

Einhalt-unsrer.
» Zufkicbctihkil in jede! Ldezichnnzx

gurnntiid
Its« Ists-Zelt« o« Plan«

giviichcsi It. n. -t. Straße.
Telephon Uns Mann.

M( IHBGIJ sllllk WURKS
424 Log-un Ave-Ins, Im. 22tec DER« Ins.

HAN Nil-NO. can.

G. G A E D l( E,
« · Eigenthum-r.

«·.KJLTYIEZHZ»Es-TIII-lI·IZTsZPLZQKTETIIYPFTJ»
fern. cssksupnktllt uns lnsu Hin-nutzen; est-u·
i s» n» Sonne, .I--n-t(-s(lis-(or. stinkt« and
sypsqlksc.ailns-pt'fsaäen.Da Etwa« d· It Ikdlstntktende! neuester-Its
Ins-usw«- fycksltuans all·- Isdr.tisi ans sit-ist««
stund( Ist-nistelte.
lakäscsnsksecxlkianlejsn 111-tat» sn II» Indus-s-

EF l I

« D» Moden-schneidet,

1122 Fimfte Straße, m.
E nnd F.

Die feinsten sranzösischeth
englischen samt-erst. Tuch«

wnarcn stets aufLager.
«(

« soc-thesi und) den nstceftenl
· sjkisstecst auf Bestellung ge«
macht sind gn tciz Pn i fes· gokanlikt ’

Wann-u zu führen, die All· deikiediqeml
und Ins Vckstktttdnift des guten Attpasfetig
flslb lsslssskksltttliche Eizxesischsiftest Itnfeke
Znfchiicidkrd

Pfui. H. Hartwickson
San Die-w·- beknnntesn ttleädecsscnftlek
H· U« Ue Patron-m·des stat-

menpubmnms wirdtrennt«
Its-I gebeten.

csntscsplutneriscns Kirche. »
Gotteddienst «

Jeden Sonntag um 11 ÜbkVonnittnqs is«
tät; Ullentiften-ttttche, Ene 111. und C

sc C«
C· IV. P· Ists-Hist, Basler.

Wohnung, II« Loqan Ave.

Neue Augurs-Räder werden beiorqt
odcr alte artig-bessert nnd neu gesetzt.
Villigkk als ikgendtvo anders« Geht»
»Wartet G Erd, Seh-nied- and Wagen·
umher, Es( M« Straßen-Its l. 4

Siidscsalifokstia ;
Deutsche Zeitung.

Use» It« Ilion mits Muse,
san! 111-so·-

latustl s! Uns kannst» IIUt- ljlssm Eil»
I· used« clsss Dunst. April V. Im.

CASTOR lA
sit: sing-linke us statt-t-

-«?2««""«·"«Øi-ss—·«D-T«um«»- .
ZEISS( dass«

Zustand.

»Ja-GIVE«K« · . Ins«

· V

« . —..· «Neue Kleider »F
. d .un SekdenftoffaV

Wir legen im eine wunderbllblche Auswahl der niedrer-hin
Nruiqleitcst in Frühiirsgss nnbjkleioerilossen aus. - s

Kot-met, nnd seht fie !

. .Elcgantc Setdenftoffc .
file Taillerr nnd Blond-ri-

Schtvarzc Stoffe ----
Nkodkrne Mohnici a. f. so. in endlos« Aus-roh( Ist Ist! liielkissitll Pkeifelh

Lkeriäitnrt sticht, trafen» neuen Frtlhlincisinhäisge zu schen,
die wir jcst in arrierer M« ntelirbtheilrtnq zeigen.

!
,ISPEYIJR s, nokoosuickc 5.8- n.L P. s. Postnrifträzse Irompe nndfomfdlrig nnssqeiilhrL —-—jd

The slll Grooery da,
763 Fiinftc Straße, - -

- - nahe P.
.

Die Eonangeberrdesr håadlkt in ·

« Peinen Groogrtes X« Takel-llenkalassgn,
allrr Art. Dieselben find in g roßee A n Inn: b( stets oorräthig nnd werden
liu den niedriqften Peeifen verkauft und Irach irgrnd eint-in Theile de! Statt

( kostet-frei nbaeliefert

i The Mag-nom- Saloon. n
J Südrvsstckscke C« nnd E Straße, «

» HAJMS öd KKUIDN lclfls Eigenthümer.

Die besten Getränke nnd Eignrresfiixlisz der War« u! finden, nnd Mc be«
user sfllichen Bis-re, das roeltlseriilirrrtc
Lsqsf VIII, nnarek nn zknkif -s Einw»- xsrrsrrls sont-nnd be« non-es· Tor-es.
. ····-——)

Die VOLKSÆIALLE
FPFIIIJ J? ICOl) LIYS II»Es-IX)

»Hex-wann M. Fritz, - - (s:lgclctl)ulncr.
suzekcseköoses Vlsrto s- F set-Ists.

Tns berfslstnte Sen! Dieqo ~«Bkiusn«« Lager-Bier sn Zeiss»
Ein miser Frei-stinkt wird iänlich irr-irr, ensfckrlissskltch Wien» Wclrsiel den gnnren Tag!

und Snsteksrani nnd Bahnen, Morgens. Wenn Ihr qui- Wir-re nndreelle Bedienungdi« «,benimmt, sehnt» wiss. (

Die nsetfeu Alten. Ja den
erstes« Jahrende( GeistlichenIm durf-
ten Baktfcheekee nicht sprechen, Deut!
He einen Kunden unter den Hände«hatten. Plan legte aufdie Sqnielqs
lamleit dies» veate damit« to viel
Wenn, daß man am llehften ftmtsePctiotten fcsr jenen Beruf hinan-te.

Geiunde Ntännee und ist-netuiuchen beim Gehen duichletjnittlicls is
der Plinutc 75 Schritte.

l Linn Antonio IF» 15. Mai -
Einc Meile lusftlickp vonde! Statius! Lo-
« ziriy 250 Pleilen iokftlich non hier llettcn
ten in der liyten Ilncht gegen 1.50 Übk
drei Leute tibck den Tisndek eines singe!Idee Sontliern Pieific Eifenbalni auf die

J Lelosssotive und zwang· n den Leslosnotivs
liihecy den sit« zuin Visiten zu dringen«
Ei« und der Drin( wurden darauf sie«
eint-Isaria, den dttiiuberii dein Aufl-kreisen
dek Ekprsß - E» n· hellen, während eine·
der iFurlcheii dncelj All-sinken zahlkeichee
Schiisse die Pnsssigieee nnd die Christi!Angestellten in( Felsens) hielt. Die beidenIlkjeldlchciisike wurden niit Dyncnnit se«

for-unt und die Iltiiifcheii eebeuteten unge-
fähr Its-,000 in Geld und Watte-then·
Die Pultsncheii winden nicht berührt.
Nnchdesii sie die Beute in dui Sscke ge-
ichisitkh Jus-sagen die Ränder die singe«
stclltesy wieder auf die Lulotnotioe zu stei-
ncn nnd zuetlelziiliihken ; dann liiegen sie
auf ihre in de( Nähe angcdundenen Pferde
und iitten davon.
I« III«steilen-et stillen· das It«

»du Ists Orest-I It. Ist Ists-sitt se·Idksusetagetdtee at« n« Muse, Ist-sei-
Hestless us) fesseln-stets ssltsslldss Ile-
.ll I«statt. III«Inst«s( uns stecken»Ostens. del-sause- pic Ists sdecls des
cis-e« 11. Its Ist-st- Itkssi nott- 111
stets-statt Its-III!O Siechtum-Ostia»
wisse« status« ans-einst· Ist« «I.selbst, Inst.

Ein Vogel 111-auf lebt uns-lässt
St) Jahre und liefert diuchschiiittlich K bis
4 Pfund Jedem Heils.


