
Wothenfchatk
Dir· Rsqicrusrg der Vereislgtesi Slrialrnihat Iso,ooo lslr die aushielt-enden nur«-ri-

lnniichkn Bürger auf Carl-n bsmilliguDas!
nmk natürlich nicht nich: als billig nnd
recht nnd bat weiter kein· pdlililche V«
benannt«

Einsnlrngirsr Dank, nun splle die
cnbnnkr als kcieglåhrende Mich! einen!kennen, wurde Isntilrlich Itichl nnzsno n-
Ins-r. Präsident M: slisilup ljrtdancmss
den Elurschlisq erst-knickt, ein Kciisggichiss
mal) Davon« n« Wiesen.

» Dis Såbclknssglck oder Jisssqoes snöhi!
ten noch innner gern, das; Oickkl Sonn(nich! nnr Gib-I, sondern auch Onnszii lar-
Icr Hand nnncktiecr. djlrinchc belxninnisr
Finger, dal- anch Mc Ilinlsiyd Politik rin-

lsin zielt. Uns lclieiirl dns nbcr nich( nlc
gmeifclljirfk Uebrigen« nrncherc n! r uns
Darm-et auch nich! die gr.issgftkii Kopf·

ftdsnerzerr.
. is( z(

Entom IN( Rai« D« Vnlknnlricn
iil nach den lehren Nnchkichtesi als been:
detsiimnieliesn Die. Links-11, nielche vent-

fche Ktiegslunfl gelernt bitten, freuen
fiel) ihm« llebtclegciiheit nnd wollen Iniip

lichsl viel Aspnal bannt find-Ists. D«
Gkikchesx lnsscn di· Grab-still« file M:
Fciedencvcklxandlisssgesi innre-I. Sollten
Jllbtiziens die Vctlpasidlsiisqess siichc zn cis
Ins-n beikikdiuessbeit Abschluß losnxncst so !
lind vie Griechen noch innncr lcicnnlnstipi
genug fiel) noch weites« only-nun in tollen.

O -;:

Dicc Walslttssktsms in llngnm sind(Slisnbalorocksse in Ilsxklin find wiss! in
Witllichkeil sticht fo qesiilsklich und sniciptigll
als der Teils-wol) nnd nnmchc Zcitnngm
es nnfznbnnlchcit Inchcpk

i
.

.
Des Pfarrer hinein» in Wökisipiiiissk

der fich mit leistet lisniseclnk ein«-n Welc-
tnf erworben hat, ist oot einigen Tags-n
gestorben. Sein« lnsill che Dcilnkthod»,
zllhlt mal) in Isnkkiln Ichou unzählige be· .
gcislette Assipiitigein ;

Alma-erwies. «

Js- drr nnzstlrikdcttkss Welt srstkidct
tneist der eine den cttidcrst nnd jeder
meint, er selber lieb· es cnn Wirtin-stets.
So beneidet der Landmann den Stiidtcr
nnd dieser Ivisder jenen. Jn Isalnlpsisl
bit! jeder Stand seine »Komm· und jeder-i
feine Nitchlheilsr. Jcdettinlls ist hastFaun· nnd Slanchlebcst tiicht lo laijgksilos
nnd Henttltlilich als der sit-plagte Arbeiter J
in der Stadt oder der lornettoolle Kauf·
inann ed sich ooritcllt Außer vielen nn-
drtcn trnb d« Lntidttikttiii einen drflästdd
gen Kampf snit Ichädlschen Insekten silb-
ren, wenn er nicht all« ncrliereit rollt.
Freilich rann Instncher tnit incnig Un-
collsn nnd ist lnrzrr seit da viel thun.
So interesåsntst is nnd liiulich non eilst-in
Farnttr in C! case« sit hören, der 450

»He-alles) große Apfel· nnd tsltntnbäiinsc
I ist einein einsiqesi Tagt- snit spat-let« Gtcln

. besprengt hatte. Er ljatte dabei cin G«
spann nnd drci Plnnn nnt eins-r trink.
status« msd Eptiyichlüstchesi filr insci de(

Osmia-r. Es! wurde» YLPlisnki Paris»
Gtlin verbmnchh je 5 Utizrii otti is? Gal-
laitkn Alb-ists. Die gnnie Gclchichtc
costs! angst- slir Gclpniiii nnd Pump-
EIN.

Sau Lärm) Stadt-(Fcschäftk.

Ein Plan der Sintstoisriisiiltiiiiz dies
Löhne der niederen Angcftetltkii in besischneiden nnd verkürzen, ivnrde in der

les-en Brrliiniiiitunn itiltichiiiciiiead ans: f
geirrt-en. Das iriar aus; dns Ast-sie, inne,iiiiiii thiiii komm, deiiii niit de: beabfichs ,
tisiteit Wesens! hätte inan gerade nnilverkehrten Ende iiiie der Hpnctiinitdinni »
gewissen. Gerad· eine Lkiadtiisrzpnli I
tiinq sollte fich liltteii deii Argeiiekii innig!Lohn zu nerkitrieii nnd fotlte tiktiiriiii
anderen Ptäpeit wirken, im) iss ltjclegisiii s
heitei genug giebt. j

Eine Isuliditioii der Ztidscnlifoiiiiiij
Eisenbahn iiin cEiie Yicd ein der 22 »-
Striisie nnirde ziirtickpirlegt und II iitiiidisz
dagegen vorgeht-leise, driii die Viilzii genä-
geiid eigenes Liiiid dort sttr ciiie Ynid be« «
Hälse, das fee dtisselbe ab:- iils Fiiiiiitriiidi
herum, I

Die Densche Zisjtniiii ist dcr NieiiinsigJ
das man der Ettenheim inich dein Giniids «»
Ins «sli«i- iiiiil take-« niöpklichst net-I
qegenkoniiiieii sollte, nder unter der Bis-I
dirigiiiih diiß fie ihren Fiilztptaii fi- jin-i
den, daß die Leute von den Plänen an!
»der Biihii bequem ciii eint-in Tage starb«L Sein Dicke iiiidznrnck reifen Ihnen, iiinlhier Ihre Gefchälte iind ciiilciufe zu,
Hniicheiis Gegenwärtig iit dns nicht niöizs F
lich, während all- Lin-te iiiiidtich non Dei!
Ma- biqiiciii ncch Los Aiigeles nnd ins«
rllck reifen tijiiiieih I

Es ioiirde beschlossen, die Nolevillc und,
«Rose cannot( Striiße iiiid Brücke sitt
Gatten. Ferne: iiinidc einpfohleiy die!
111. Straße von der Plain niich der—
Brauerei zii griidieresn IL Die Behörde file össentliche Arbeiten
mnde heult-Mist etiien neuen II« ,

sugskausl lsaqs dass· Stroh· zu bauen,
dn em- 02000 kosten darf.

Fern« wurde Voll-stach! ertheilt di(

Latier-fest« um die New Town Mag»
mephitisch-gen nnd an den via Ging-Ists»
Degen anzubringen ais edit-ers, welche
I Meigen, daß c« ein kiffen-Mede- Put ist
Und; lollsn di« Abs-g· um die Plazs es«s sue-tritt weil-11.

Ein( Apsplikotioii von J M this«
für Erlaubnis; Bier« nnd Wkiis in Niilfissn
Cliss Pack disk-insect zu Massen, komd«
den slosciittecs Iåk Gesundheit and Sitten·
übe-wirku-

Eiu Schreiben des Chasnbek of com«
sites-re, die Sind! falle ritt· Veto-dumm

leklass n, das) fein Goal-Oel unter 145
Grad Festen-tobt verkauft sockden dlnfy
komd«- dsm zkueksskosassiiltce Übert-tiefen.

--- Oe» ———·

Deu- Tbm Fintzclbkkzs lehrte am
Ninus-m mit fein» innige-I Frau· voncisnk
vccgstiiglcit Hrchzc Ums« Fuchs.

Nichhr Heim; schickt, de«- br-
kanntks Vssiisidesst de( Ein! Titus Brutus-
kei, kaut mn Pius-lag lon Los Assasbs

Jpisslilskk undnnine kiss paarTag( Zu Ge-
ischåilui in Sinn Dis-no.
I Lmt F. S Eckcex d» drin-fän-

Zchissficisiivk von Ein! Ti·ao, wish« such
Sau Rnmk·s«:o sind ivTrl bis w» 5 "Z-ss:i
zstiiick-skinsirt«t. E: suikd ssncd aus 11.
Tot-nimmst! der Tssltforsiia Tini-gis( Lslsfos
Satioii teiln-«tiiiii·il, ioeiiiys aniZtP nndd11. Mai iidgeliiiltiii iviid. ;

i

Vtrt Denn) All, der Fliiichriiliiski
Aiieiit des lseitthiiiteii San Diezio Bier,
lehrte lisvtisii Soiiiiabriid non einer Tour
diikch Drange nnd Rineifive Eoniitics iii-
ittch Er deiichtet iii-er riliiiizende List«
iiiiife iiiid kirohe Nichiriiae iiiich Siin
kieio Vier. Seine Oiderö ilir Fiaitdests
hier iiiacheii eine innig· Ciiiladiiiiq ans,
iiieison ein aatis Qiiiintiiiii iii-it der
Teriipeieiisistiitit Itinerside geht.

J In Otay hat der aiieidiirh iiirkiiede
itiisiisg rings iitckt nnd zwei iiipiire Deut-site
iixaeeii die Stil-unter, iiiiiiilich Dis» Jsp
sit! nnd I. sinniger. Lliienn siicht die!
Grosnittetzte iii Gestalt von Fransitl
iiiid einigen Ziiiiiianein daiwiliiien arm:
’ti-n ivitreik iii märe es dein arinisii Darf·
iiqsr inolil iitiiiiiieilTch ichiecht gisiianariy
ilebrigeiis niiifite anch Sie! einige Oiiaie

i feines ichiiiieii Bartes liissen und tena ein
itiiiiiiks Anat davon. Nat-er Siinborn
iioiid die Ikrieqsentichiidigung bestimmen.

Die Siin Dirn- Vraiiisrei hat eiiie
Order lltr sitt) Jus Vier niich Gnnteiniiiih
tiinn dieselbe aber ichi iiäiji anoküiieii,
weil is iii-iii iiiniicr iiii reai«liiiiii’zispiei·
liininiichifiiieidindiiiigiinch dein Stiden
fehlt. Das iii-«: iit da in de( Brauerei—-
eiiie iinsiieirichiiiic Qual-litt, yie ital:-
neiie Niiiiriiae viiin Silbe-i liriiigen
satt-de—- abrr die Tranipprtiiiittcl fehlen
iiiich bis die nene Diiiiipfisrliiiie ihre Fahr·
ten beginnt«
- Die Gan Dieao zsrcinriiiVrreiii

hatte ani Ptittsooch Tsilieiid in der Turn-
liiikle isiiieii iFiiiieosßiill uei«iisistril:ri, drei
in der iiettesteis nnd aeiiiiithlichiteii Aieife
iiciliel Es stinken außer den Giiedeiii
net; szteieiiid nur iteiondkij einiieiiideiie
Gast- zngisaeiy die fich bei aiitek linker-
iiiiitiiiiiy Tiiiiz nnd Eliciichntigen ganz

iiiississziichiiet aiiiiisiririh flink He. Denn)
Schiiisiisr non Los Angel-I, d» Präsident
der Siiii Dirne) Bradrisi nnd altes Niiii
Hiiied des Los Angel« Inriivereiiisper-
Hchien als! Gast nnd iisiate siiii ais flotiisitrr
Hxsiizer nnd liiviiilfterGxieiiihiifteix Ten-
locrehrteii Frinieisijkeiisiit gebiihii die
ssiiichite Aneiteiiiiiiiiit itir vie Lteriiiiltiils
itnng riiiee io sirttiit Aiiendtiiiteiitiiitiiiiz
i Visiiien iiiriein wird die Sen Dieao
sszsriiiierei iiibca itirein feinen »Mit-iii«i
iniid dein inikitigliideii »Pilleiier« anch

Liiiich eine dritte Sorte Bier, qeiianiit
~(Siiriiiiiidu«, brauen. Ziir Fnhcikiiiiiiii
sit-les niiriiiqti.hcii Viert-H ioll nnr Caro-
snidovliiiiis r besinnt interne-is, ivxichxs ii-
Uiiiikiii tziiinitititloirsiiTini( per Eis-»si-
ssiilni non Ciiionndn iiach der Liriinxtei a«
idiiiitt iiierdeii iiiiitk Weis» iiiioii viis

isziuiii itrid Tiilieiwk Vier iiniere Stadtliiiis Tttiiizeczsi in ip linsicr Zeit iii giiiii

icZii’.iii-riiii·ii, Zier-Hans; nnd hin iijiiiiiitir

liiiikn Giiiiiisiiiiiiii berniiiiit nennst« has, so
jinerd das»,Eiiri-iiiitso-Bier« iiiteilsch in
iiser aaiirisis Uiiiiiii fiir siiiiTiisiio Sie·
jcianie inacheih

Den- Doktor B. F. Riemann-I.
bosnöavattiichek Arn nnd Matt-sum, ist
tn sisiiseit in feiner dienen Wohnung ZEISS.
Eil«- 4. nnd Ali) Straße« Telephon No.
Hut Ums.

--- T» Hinter-bin Titknvcteisi hielt
kin geinlitlklcchkö dtutfchcö Bis-UT( am
letzten Sonntag m Fmitlnudd Eins«
150Pcrlonen kvsiktn activ-send und di«
Betoiitlitisig nsnk eine qnnz viskzitziliche
olnxe sit-ohne lliikoftin Alt nnd Jung
hatten die ichiiiiste Usnnixnltnitg nnd nnk
ssn Hans peiflnksp sie fchöne Zeit. Einige
gut« Fsenndk dit an; Pius-gest u« lange
giefchliskis hatten, spann M» tpsttsiifchy
hol; asn »Nimm sein zweiter sag nach
Dtny ging nnd lehrten niit langes! Ge-
sichtekn nsn I:50 an! Dem» der Nnliottnl
City gnp Qui) Eifenbnhsium.

M an hierfür«fclttkkbui als« but-di
l

Toback-Im un) standen.

I Wtm man sich bei Verlangens nsch Fa· «
f da! leid« mit« fck ins-net enksobhnen teilt, ge«

, stund, stark, taugt-mich, sit-I neun! Lebe-is
; und Lecenolknst does-den mhåty nehm« manii NO-«l’U-lk,5(!» pas Wmsdeksnltleh welches ;
Ichpvsichliche Menscher! Mk! snachh Vislege« «,
minnen zehn Pfund in »Im Tagen. llelmsi
4m,o(«o geh-m. m» was· xcpriukxol
in eine: Apotheke. Heilung gutes-Im. M(
oder slOO. stichkeisnus und stehst«
w· Post. 111-I Ist-Mu- ctstlinq stund;
to» stets« tret sen« pas—

Sonjas Nacht.
Im»hat«-II;Zug-»F,

wie titles so rein-nett lotnrteqattnein tldottciooatee sie a el
Innre: erllilet. Des-heftetAkte Riegel der nasdetn I » «r eit Tinte toat tcttsee deepospogeädkosten gewesen, so das, toennuian
außen e nen Schlüssel lfineinsteckteund·
aufschloß, tnatt since lseiteeesdie lchlledssnen konnte. lind der Revolder inei-
tier- Mutter war-ich weg tricht mehr,
auf welche Atti-andre dar Zrtrtachtworden, so daß sie nicht int ande
war, sitt) zu vertheidigen Doch is)
will shnen Alle« der Reihe nah er-
zahlen.

sitt) tttnß tttie todt gesstlasen halten
in ener Nacht; icl) war doch no; ein
Kind, tind die Strapazen der eile,
die stundenlange Fahrt durch die Mille
hatten utich tniide gemacht. Vielleicht
hatte Piotr attst wieder tinserern Thee
tin einschlilserndes Mitte tugesesy
wie er es lte tinttnt otn vorhergehenden
Wiorgett gethan.

Wenn in) spitter dartiber nachdachtq
hat es tnir manchmal geschienen, crle
initte ich ittt Schlaf einen Hilferuf. ge-

thort, dann einen unterdriiclten ins)
und ein Murmeln wie von NiittineriWitwen-alter scl)lastruttlen, halb ite-
tiittitt, wie ich war, konnte ich mich

· nicl)t zu vollem Bewußtseins durchrittgetr
"—vielleicht ist das Ollles ans) nur ern

» Trtrgitild ttteiner Phantasie gewesen—-
’sedettsalls, daß wir Beide, Verct und
Zieh, so seft Wiesen, hat uns wohl dar

i» Liben gerettet.
file ich erwachte, graute schon de)siiliorgen herein. Ja) lag ein Weilchen

ganz still tttict) besinnen. Dann sie!
mir ans einmal ein, wir hatten sa unt
sechs lihr weiter fahren sollen und sehtstnttßte es scl)on viel später sein. Jchl

] richtete mich teise auf, uttr Bera nichts«zu wetten, nnd sah mich naci) Allotria«
unt. Die lag nocl) gen; ruhig unter!
ihre-u Pelstttanteh ihr Gesicht lottrtte
irh sticht schen-alter irgend etwas an

« il)r fiel tttir auf, ihre kliegttttstslosigleitz
oder citt heraltgcrifscnes Kissen, ich!Ititxisz solltet« tiicttt tv.ts—gt-ttug, ich i

1 sprang attf nnd lief tu ihr ititnktiloit
tttt Hintntel l—so lang« ist) leite, werde
ich das nicht vergessen !—Jhr Gesicht
i.s.tr ttteiß ttsie Kalt nnd grausenhaft tier-
zcttt ver Ettlseecn ttnd Todesangst—-

. ict) kriatrtrte iie lantn, tttid iclt siircl)tcte
ittici) ver ihrs-var meiner Mutter l—-.
itttd begann lattt tu uteittett. lind in
ttteitter ratglosen littdiscitcn Angst nnd
Zärtlichkeit tttollte ith nach tin-er Hand

sgreifcm die unter der Decke lng—da
satjtten nieine Fttigcr in etwas War-
tties, Reises-und als iiit die Dccic
sottriß, da fah ich, daß Alles, ihre2i3iisrl)e, ihr Alt, ihre Øirnte und
stiiride toller Blut warm. Sie hatte
ihr sitrtttltand abgerissen und hielt es
niit der rechten tstagd fest ttntllantntetu
rtrid dse silberne Sci)laiige, die gleich-
sallo gttitt tnit Blut iiberrottneit todt,
hatte dte scharfe Znttge tueic ans dettt

lilitttikstt gereist uttd sah nun totriliclt
Juli den schillernder) littgeit so and,
lale ol- sie lcdte—und eint-n Augenblick.
ldacitte its) in titeittcttt dtttttttten Kinder-«
statt, sie sei ca, die incine arnte Mut·
ter so fürchterlich ztiget·ictitet. lind nttn
ttsar icin Halten tttchr, ich schrie laut»
tittt Hilfe. Von draußen uturde gegen sdie Tltiir gehalten-ich sah ntich utnsitt-d ntcrite nun erst, das) alle dioffcr
ttttsgeristett nnd dnrrhtttiihlt waren, und

idnis iingftigte titles) ttoci) tnehr ttrtd gab
ntir in titciiier stnttlofen Todesangst
tliicscniriiftz so das) iih den schttsercns ttoffet nett der Thtir titcgritctett konnte.

Hier« tnar urin attch attsgctttitrlti trnd
lscitcte sciitttttet«lich—»nd dtc Wirthin
ltitti ans dein tkigtftzjgtgtkk gkxkjtp
gestsirzt tiiid fragte, tvas grfrheiseii sei.Ja) lonntc lcittWort herausbringen,
die Zahne fihtttgcti ntir tusatittticn uorsliluie und Elias-cis, ttttd die Leut-hin

»hab ttiich aus nnd hiilite tttich itt eine
Pfeile. Dann erst sah sie, ttrao ttrss
zMttuta gescheitert tttctr, ttnd that sehr er-

stht«otfcn. Eie rief ihren -.i)iann, undlßeide redeten laut und heftig in einer
Sprache, die ich sticht verstand. Tet-

iziliitnit ttter net liiiatttas Bett heran-I gerettet) unt« icgtc ot- Hqnt sitt) ittteti
kxliiuttd titid ans ihr Pers. »Sie lcbt
«tt·.tch,« sagte er trnd nahm il)r Taschen»l tritt) und drlickte es fest auf die Wunde
l in ihrer Brust, vott tvo das Lilttt tin-
aufitiirlirlt herauslickcrttu Er ttttd dte

ifyrttu verband-sit dann die Wurme, und
lot-r Lliiann holte eine Flasche und ges;
itiliattta etwas daraus auf dte Viert-cit-s Ist) lauette auf ihrem Bettrandc tiitd
-streichcite ihr das Gesicht und liiftte iie
Hund rief sie tttit allen ziirtlicltctt ziiai
tnten, die tttir einsieien, nnd ttitsitic
Titriittcu liefen iiber ihr artues litltcss etttsietltes Gesicht. Die Wtrthin ttaitttt
sdie llkitti Wera auf ihreitSritooift und
;stichte sie zu umringen-der Lilien» usar
’»sot«tgegtinnen- Dann fiel titir attl ritt!-
stital stiotr ein, ttnd daii er doch tun)-

ltttcn ttitd Niania helsett oder zutit Dei.
,tot« lattfetr tnnsfr. Ich fragte dte Wir-
Ultiii nach ihm, sie tttrtie tiitt den
Jstntfcltt und sagte in ihrcut rttutidcri
iictten zlittfsisctp -Weit fort-klinkte

.fort, Jetnschih Schlitten-Willen fortIzkganz fiiih Morgens schon. cis-ist)
tiasaius Jch lonttte das tttcttt itegrcticn

:—toartittt wa- ci ttisrt gerne) zu W
geiontnten und tuatuttt teilt et· tin-H

»hter so allein gelasserkjn drutlxtigi
ilicherr Faust, bei diesen fremden Ist-u-
-tenP « iir toar anglt tote noch tiie iit
ttteinent Leben, selbst nicht, als· stinkt«
grstotiten war-und ich legte tnctn ist«--

flchfstsitttttieben Mntnas und schludizie
tritt-eilst, " ’ »« »s lind vielleicht, tveti stund)- Btutuitggeliittt toar, vielleicht aber auehtwi
der lattte Jammer meines herzu-eilst-
trtt llinderherzeus ihr hiniilterschlttttk
ntcrttdcs Bewußtsein toeckte und tltre

.Eeete toic aus weiter, toeiter Kerne
ttoch kinntal turticltief——allitsiilitl risk-
nttdette Lin) jjliatttas Gesicht nnd ttaitnr
wird» et« getztvhtrten lieben, sanften
trttutigen Ansdrilci sit. »Ihr- riet-et)
bewegten sich, old wenn ie spreche»sit-eilten. Ja) rief die Wirthitu und iie
gab ihr wieder aus der Flasche. tu trin-
';»tt, und darin auf eittutal schlug LlJiatttasiiis singe« gus und schattte sich unt—-

« zuerst so wire, als ob iie trtsestsgitr itiritt
l lettnte«——uttd dattniattt wieder er« flirrt,-
tterliste Ausdruck von Angst und Ent-
-set)ett in dao liebe ltiasse Gesicht. Zie

its-tritt,- siri wohl auf Alles besinnen,
lvas gesiheztett its-ex«- stithnte uttd griff
tnit der Hand no der Wunde unddarin rief sie gen) leise nach Tiere.

i «itt) nahtit dte llcine Snnoester aus denTilrnten der Wirthin und hielt sie
iliiatiia hin. Sie wollte die Llrtne

l« heben, alter sie roar tu schwach, ste sitt)
»nur itttttterfott die Wirthin on nnd

. dann uns Beide, ntit einem schrecllich
ktrartrigen hilseftintenden Blick. Dies irrende isten nieste wohl fahlen, was

in Matnae Herzen vorging, sie strei-
ilselte llsr ganz sacht die Hände und
fragte: ..Wet ist es, Miittercherh der
Dir das zu Leide qetlsan l1at?«

Da richtete Wiama sitt) ein wennIns, ihr dlasses Gcsicht wurde a -
einmal dunteirotl), und ihre Dinges
biigten var Zorn nnd Absetzen-F~Piatr!« sagte sie laut und listig,
»aber er wird seine Strafe finden, des
Elende! Er ist gezeichnet-quer iider
lsie linle Wurm: gcljt die WundeP s

Die Wirtljin verstand sticht, was sie :
rannte, aber ich-wie ein Sind disk«litt) sa alt und tinq und verständig wer-
den lann !-—-ich begriff aiment-Initiati-
nseiric Wiutter hatte sich mit der
Ektxiangc gewehrt! —sa) löste das
ilriiiliaird aus ihr-en Fin ern nnd driirlte
auf die Feder, daß die schmale iilinksenit sann-sent Zisilseir zuriickfrilsr—ndiesen! Augenblick griffen Liiiatnaai
isuxiidc nach inciiiein Arm und streisten lden silbernen Reisen darüber, der nach.
mit ihrem Blnt dcdeett war, und ils-re«
Znnnne nncrniclte kaum verständlich: J»Warte irr-nett, Sausen-hörst Du,
Ost-cis« Sie sanl wieder· ans das
ixjiln zurück, lsiett aber immer nun)
tunc .L)iind fest nnd sagte ein paar«
Hin! arm; leise: ~Olnelne«.siinderi
i iziciiie arnicn .(lindck!«

Tit» Likirtliiii dengte sitt) til-er sie.
«. Zci ruhig, Wtiittcrchen—ich werde

ssir lie sorgen !« sagte sie sreundliilx
xlliiinta gab keine Antwort, sie hatte

tisicder das Lteninsztscin verloren. Sie
sxnalp den sloos iinmersort aus den!
iussen hin und her, als ande sie nirntvon rennen Pius zum ichlnsen und
sagte nur innnajnial rois im Flaum:
xjlrsne liisiderspsa arm-Hund in der
fnscindelspQ sitt-wiss, LudiviiW Das
nat· Panos Natur-den ries sie iniiner
nistet-er. Dann sapien sie einzuschlasen
——aber icon) einmal sank sie iviedn
ani—-ntetn armes Mlittcraxeni Tit:
zitngst uin ilste liinder licsz sie nicht
innig sterben. Sie rirhtetc sitt) ans,
lstiate ini Zitnincc uniner und sraztex
»Es-To ist Dein Piorum»

»Er ist in’s nilrltste Dorf gegangen
znin Jdvrainiiih Attila-reizen. Er trink;
teil) incldeiy das; ein llitglilck ge-
schcncti iit,« sagte dic Lsirtlsim

»Eag’ Dritten! hlliaiiu——ncin, dassro dein gestern-W, er soll nieine in-
dir nach Deutschland innigem« sagte
zissniiia iniilxsaitn Sie schloß die Lliigen
nnd schiett iirlj zu besinnen-dann
sirrulte sie die. Hand ans. »Dort itn
rennen-die Pariere-die Kinder nach
Dcntschland sit-zu meinen-« toiedcrs
holte sie siannnelnkinre Sinne ver·
nsiirtcn sia)--die Schatten des: Todes
inntcn aus sie herab-es tainnichts
mehr, nur ein duinpscs gnrgelndcs
:)ccct)cln—uiid dann war· Alles vor«
bei-«

Sonia sti)wieg. Sie hatte die lehten
Worte so undeutlich gesprochen, das)
Denkt) sJiiiihe gehabt, sie zu verstehen.
Er driiekte ihr tief ergriffen, in chr-lieher Theilnahme die Hand rtnd störteihr trauriges Schweigen durch keine
Frage. Sie hatten längst die Stadt
erreicht und waren nor denHpiiusern»nur-der umgekehrt. Statt der ll:e, irr

Ider es sent völlig finster geworden,Ihatten sie die lshaussee geruitl)it, die
sitt) wie ein grauroeiszes Band vor
ihnen hin;og—und schritten langsam
den sthnralen Sritcnweg entlang· Von

» links her blirsten durth das tiefe Tun—-
stel der Minute dic luthter der Villers
und Hotelo zu ihuen l)eriiber ab und
tu kanr aus einer Veranda oder aus
offensteherrdert Fettftern der halbver-
wehte Sthali eines liachens Dazu
rarsfthtc und brauste es in den Baum-
kronen, und arn dunkel bewollten Bim-
ntei war ab und tu das unrnhige Auf«
blitzen eines blassen Sternthenku

»Es ist uidtt ntehr viel zu iagert,«
fuhr Sonst! nach langer Pause fort.
Eritis rtnn kommt, war mehr als ein
Zufall-es war isiottce Gnade siir nat)

zwei verlassen-r, date» und tnutteilose
tiinder.—:ilrtf seinem Wege zutn 111-se
hatte der« Wirth Jenrnnderr genossen,
den er knurrte und den) er Alles er-
rlihltesjenen Mann, per tote durth ein
iörurder gerade datnalo in die einsatnesibiriselre Ztevoe gekommen trat-und
der tun! fogleich Itit ihm zuriick nnd
nalknr sith unserer qui-und von Ztnnd’
an hat er fiir uns gesorgt und uns lieb
gehabt wie ein rethter Vater. Es war
Herr von Wirtin-is. Kur) vorher—-durth dieselbe Choleraepidemiy dieunseren Vater« dahinraifte - galte er
seine Frau und sein rinqiges lichter«
then tscrlorttr und trauerte tief nnr
ihren Verlust. lim fiel) rn zerstreuen
und seinen Erinnert en beteiuliem war
er in diese weltserne Elnsainteit gekom-
men. Einer von seinen Freunden besaß
irrnritten jener rneilenweiten Wälder

»ein tleitres lagdhauz uititt große· ais
Hdie Jurte eines iibrrifthett Jägers—-
rund Herr von TllieliiofL der dic Jagd
sschr liebte, tanr jeden Herbst mit sei--
xneut Freunde oder allein fnr ein paar i
Wachen dorthin, unt zu sagen. iittdlgerade danrals in seinen! großen sinnt-

I irrer loar er allein« msd fkiilter ais stillt!
ggekomtrretr.-O was hatte aus uns
Itoerden sollen, rollte er nieht gewesen!

lWie gut er war! Besthreiben llistt sieh
das gar nicht. Er war ein Piensehene

·freund im Sinne des Grasen Tolstoi—-
tfein Lchtes hatte er hingegeben. unt
»Anderen zu helfen. Er nahrn und
sogleich mit sitt) in seine Jagdhiillqswo er nur in liirsellstitast eines ein-
stigea Tieners hauste-die Wirlhin
tnnßte entrinnt-nett, Imfile uns tu for·irren. Von jener Zeit weiß let) fast

satt-hie, itt) wurde sehr krank und es
sdattrrte lange, endlos lange, bis ichiroicder gesund war und umherlaufenlionnte wie andere Kinder. Erst oiei

Last» hat unser fldoptiovater mir danns iles erzählt« « -s Meine Liiiuttxr war in »den) nächsten
selenderr lleinert Steppendors lsegrabets
Firmen; ihre Pariere-w waren nur
ein paar Beide, die fast gar keinen

sflufititluß geben konnten-halte Herr
oon tlliciiiosf an sitt) genommen. Die
wichtigsten Paniere und alle Werth-
saehen, alles Gut und Geld, was meine

.Ytulter» in einein kleinen eisenbeschla-
lgenen Ztiisichcn gtit sitz) führte, waren
geraubt. Vielleicht to· re der· Nil-edit
aufgefunden worden, wenn unser Vater
—iti) habe ihn immer so genannt, denn
ein echter, rechter Vater ist er siir uns
gFioesert—-ihrn sogleich tnitallen Straf«
ten nothgesorscht i eitle. Tiber so herzensi
gut er war, ihtrr fehlte sede Energie siir
ein so schwierige« und verwlckelted
Unternehmen. Zwar war er selber nach
den nttchlten beiden tiielaid geritten unt)
hatte auth die Ltetrrfelzile gefunden, di;
mit ihren Pferden zurbiigeleitrt hielten.
Aber sie wußten vor) meins, oder wenig«-
itentt thaten sie so. Sie erzählten, der
Herr isei still) tpiorgeas getan-taten,
hin« te »aus-rat an« gelegt, die Be«
riseisna sei sehe iranl geworden und
rriisbxe einstweilen noch in der Schurkerer eilten, sie sollten nur tnit irren

Pferden zurticktehrem Ader er wolle
felber mit ihnen fahren, Inn auf dern
schnellsten Wege von Kafan einen Arzt
zu holen. Dasselbe hatte er ninh
Wirthinkefast nnd hinzugefügt,

laut« diisßsgtselintrnieht si n, Des
h iht eirkißekitFg O , »gehst, damit fis end chFafen .wenn fie- nuftvactfen wii »« e, sollt «
Wittlsin gut flir sie itlld die beides;Kinder sorgen. crd war Hliled so— schlau
eingefeidelh nnd Niemand hatte Vers;
dacht efchöpfU Dann hatte er alle
sechs sferde vor den einen Sihlilten
fnannen lafsen und war davongefahren
——die lentfehitosagten, wie der Wind
feien die Pferde dahingestodem der
Herr hätte ed fehr eilig gehabt, einen
Arzt fiir seine tranle Frau zu holen,
und wäre in großer Sorge unt sie ge-wesen. An: nächsten tiielaio hätte er
frische Pferde verlangt nnd fei weiter
gesauft wie ein Adler. Sie selber hilts
ten dann ihre Pferde gnriickgeflihrt nnd
nichts wieder von ihnt gese en.

Der Wirth und seine grau hatten
auf Herrn von Pteliloffd Befragen fast
daffelde autqeiagn Auch ihnen gegen-
iider hatte Piotrsich vonAnfang an fiir
den Gemahl der Dante ausgegeben und
sehr besorgt gethan. Von dem, was in
der Nacht geschehen, hatte :itieniand
ein-ad gehört, tueder die Wirthcstcuttz
die in der Gaftftiibz noch die beiden
Jemschilex die bei ihren Pferden im
Stall geschlafen hatten. ilnd friih
Morgens hatte Piotr Alle gewohnt.
recht leife gn fein, iixn die Kranke nichtzu sinken.

Tod war Lilien, ioooHerr von Meli-
toff erfahren konnte. ««

Er sehiitte ein paar derittene Bauern
hinter dein Lilith-der her-aber der hatte
die große Straße tttngft verlassen, nnd
auf ver weiten pfadlofcn Stcppe hatteder Zctfnec feine Spitren verioeht. Sie
folgten ihni norh ein paar Wersl weit
in der siiirhtuiig nach Zinsen-danntehrten sie erfolglos znrilck.

Ist) habe dasnals in meinen! lind-
lirhen llnoerftiiitde gedacht, non Dorf
in Dorf niiifzten fie dent Biiirder mit
Litutlfiiitdeti tiaet;lfctzen—ach, Denkt) l—-

» später« half ich nsohl eingesehen, dnfi es
inniniiglich inne! Wie fiinde niandort
« in jenenungeheuren, voin Schnee ver-
wehteii Stein-est die Sinn«eines Schlit-
tenty die Epnr eines so liftigein toll«

stnlfnen Tlifinritcss nsic Bin« ed that!
In Tiktifxtiinds In! tiefen torltferiictt
ktniiern :)iiif:lando, nso ed feinen Tele-
grcinlf gibt, itnd tcine Eisenbahn nnd
icine Detcltitstx lind dann, wie ich
fchon sagte, unfer Vater war die Her-
settsgiitc selbst, edel nnd anfopfcrnd,
nsic ce viclleinit keinen zweiten hviaiiit
ctnf Erden gilst—alscr darniedergetseitgt
oon einein tiirsiiii nnd einst· Traurig-
keit, die feine Willcnelraft vollig
inhintr. - · , ·

Er lehrte itiit uns aus feine große
Befitxung int Gouvernement! Rsasatt
zurück-dort find wir erzogen worden,
ganz wie seine eigetien Kinder gehal-
ten. Vera weis; es tiiciit und soll es;nach unseres Vaters Willen aiteh nie,
erfahren, das; sie nicht fein leiblithcs
Kind ist.

Als ivir groß geniig waren. um in
eine Pension ztt inmitten, brachte Papa
uns nach Dresden; er wollte visit,
das; wir iii einein der riiififthen Ghms
nasien erzogen würden; oielleieht
glaubte er, daß das Geheimnis unserer
Øidootion im Auslande sicherer gewahrt .
werden Kanne, als es in Nlostatt oder.
Petersbitrg irisglitts gewesen wäre.-
Was später gesihah, wissen Sie so
selbst, Herrin« sSonia hatte die lesten Sis- itt
mildern, anedetttkoiaseitt Ton gesprois
then, so als ob es ihr leid wette, hier— Hitlicr noch viel reden tit sollen. Nun
blieb sie viel-lieh stehen, teg die Hand
aus diiöderlio tlrni und sagte lebhaft
und in detiiiriier Sprache: »O, Herrin,
wie habe ich dieses Deutsrhlattd ge·
liebt,iiotli ehe ithes kannte! Die Hei«
niach uiciiici Eltern, das t«and, wo
vielleicht not-h Verwandte voit ihnen.lebeii—tiitbeititinte, fremd« Mithin-en,
aber doch eines Stammes, eines Bitt-
teo ntit ihnen, iiiil uns-o wenn os
iitii gelange, sie gtt finden! Aber wie?

; Jch weis; Ia riitljt einmal ihrenRausch,
: ttiiht die Provinz, wo sie leben»
: »Nun» inaii das nicht nieileiatt
i direkt) etiisriise itt den Zeitungen ersah-

« ren·.«"
! »O nein-viel« utiterbrach sie thtihastig. «

lind da er sie bei dem mattenSchein
eitler atit Bsege stehenden Laterne er-
staunt ansah, siigte sie hinzu: »Dann
ttsittde ei ja wissen, daß ivir leben, daß
ivir ihn siithett werden-er, der Wille«
der!'· Sie griff nath Henrhs Hand,
die sie init hestigent Deut! unillatns
tnerte, und slttsterte that in fiheuerHast it« Ohr: »Den-i ithfiiche ihn,
ttnd iih iverde ihn finden, Oenthi So
wahr ein Gott tiber uns lebt, ith werde
meine arnte Liiiiitter rächen i«

Zie hatte die reihte Hand wie zum
Schwur erhoben, itttd ihre Llttgeti glüh«

ten iiiidkiamiiitrn liidetilgrattei uiiges
ioissets » iitittiisrn dieses herbstlich lith-
ieii, unfreundlichen Sotnmerotitnss Itie
tiie eines geieizteit Zornigen Thieres,
das sich wider seine Vetsoiger zurLeicht· seht. Jti diesein Augenblick lind
iit dieser matten Lieleuiiitittig war das
weiße Antlitz niehr denn se von einee
iuiinderbareii, fast dittiionisriien Sasba-
heit crsiillt. Der Llliatin ihr gegenüber,
den sie bisher gewissermaßen nur als
Charaktkrstudie interessitl, blielte sie
tiint ersten Bin« poiler Bewunderung

« an uiid toiinte d e Dingen nitht not-ihr
I lassen. Einen Augenblick sthost es ihmitutth den Stirn, ob es nirht ein viel

lloitlirlieres tsjliict fein würde, dieses
stolze lonigiirhe Weib zu erringen—
Intistatt ihrer bescheidenen Iletnett

: Schwester. Dort) er verwars den Gedan-
; ten sofort-z. Wie iiiibequeni wiitde einesloiihe ftrttii«seiii, die iiiiitker ititr gez

«« ivdiint gewesen, ihrem eigenen Willen
zu folgen, ihren eigenen We tu gehen!J :lt«eiii! Tausend Mal besser, behag-
siiiher uiid friedcnbringender war es,
Eseiiie fanste kleine Vera zu heirathen
zuitd sie tu lenken und zu leiten, wie
und wohin er wollte i—-

Setitiideri vergingen so, bis er sichZsllitsb lebte; Worte Markte-undl iiiit dein praktischen Bestand, der ihtit
voit Haus aus eigen, und den sein Be»
rits ttur nat-h scharfer herausgebildet
hatte, entgegnete er ihr: »Aber wie
inolicii Sie ihn finden, Sonn-Jetzt,
tiath siiriizehn Jahren? Einen Men-
saieirvlaiiieiis Piotrksdeieii gibt es
Tausende! Tie Welt isksogrenzenlas
weit sitt solche Berhretlierxi "

..Iltiser, Vater hat ermittelt, daß e!sich nach Deutfrzlland gewandt hatte,-
erioiderte das l ädchett wir unt-eng·-
fanier Entsthlossenheit »

Jieber Deutsfchtatid siihrett viele
Wege iifs Einwand, Soitjai lind wäre
e! hier wie wollten Si· lhä erkennen,
de« ei« et« entity-is·- iud sitt-eiIst-M III? ...»...»..

.?ln der Narbe aus seiner linken
Wangef

seht mußte der Schweizer wider
Willen laws-ein.

Ein der Narbe? Liebe! sinds-situi-
äzhn Jahre oertvistlten ganz andere

neben ate solche, die dnrch einsvins
ziges iljlesietchen entstanden sind,·
sagte er sast tnitleidi .

piiber dieses iliieiscs war vergiftey
denen! II; iztirte meinen Vater—-
meinen rechten Boten« sehnltete sie ein
·—.einntal tu lernandem sagen: ZolcheHiarden heilten nie, sie briichen von
Zeit tu Zeit immer wieder auf. Da«
macht dao Gift, ein seltenes schleithens
des Gift von einer Pflanze, die in den
Siimrsen des Lbi wächst«

Er stieß einen kurzen Psiss znsischenden Fiihnen heraus,»Den Zenit-r sum-Pardon,
Zonia!—?i r das ist eine sesahrltcheWaise in der Hand eines Weiden!
Tritge Vera dieses utigltiitselige Ann-
band, in) toiirde ihr besetzten, es abzu-
legen«

»Aber ich bin nicht Pera, und iehwerde re nie ablegeu,« erwiderte die
Nussin stdli und hart.Sie gingen langsam weiten-nurvereinzelte Spaziergänger, die an«- der
Weinhandlung eder den eiiestaurants
lernen, begegneten ihnen, denn re war
spiit geworden.

»Sie werden es auch ablegen,
Sonia,« begann Denkt) von Neuem.
Erntaehte wohl etwas Bestimmt« itn
Sinne haben, denn er liielxelte viel-
sagend vor sich hin. »Ein« Tages wird
grau-nd Sie bitten, einen anderen

ehntuck zu tragen, als diese unheim-
litlie Schlange-und Sie werden seinenWunsch ersiillen.«

»Sie meinen, wenn ith heirathek
Ilber itlUage Ihnen, Denkt» ich werde
teils; n t berlobetlsodetiseeltriratlteklehe ieh nicht meinen Seh-pur ersiilt
)abe.«

Er wiegte den sops und sah sehrungläubig aus. ~’l’a—ta-—tu—uo
j)l«t)liil’ii,l’z· silis sc! Csllli Vljils llc
paart-on jnniuis rotnpiirN (Verspte-
then Sie nicht, was Sie nie ersitllen
titnnen.)

« Sie wars den Kot-s zuriiel und
« stamvste lieftig mit dent Fuste aus.

»t«assen wir dass« ies sie lurznndherrisch-dann legte sie die Pan ausseinen Arm, sie standen an der Treppe
dea Hauses, wo die Schwestern wohn·
ten.

~Sie haben vorhin gesagt, ich solle
Sie alo meinen Bruder ansehen. In)thue es auelksvon heute an sind vie
tnir iheuer wie ei Wieder, Penrt -
wollen Sie mir heltsem meinen Schiinirzu ersiillen'.««

Ihr· Augen bohrten sich siirmlich in
sein brnuneo Gesicht, in seine llitgen,
scharsblickenden Augen-ihre Stimme
llang gebietecisrh «und ugleieh so
ttnwiderstehlich iiberredend, so zwingend-—es war, wie wenn eine ltbnigin von

Jrent Vasallen einen Dienst heischt.htnwar ganz widest« Hi: Blumen.unbehagltely weil sie olth in thbrioi
tes Vetsprechen von ihm, dent ereisiten, uiichternety tvelteriahreneitsilyanng
seidene, und· gleichzeitig ernxsand erdont Lein Gesiihl tiesee heijnii eher Be-
friedigung, das; dieses sitt-je, eigcnwissige nnd solstsi o stitczlver chiossenels -sehen-s, die es chiinej liznigiithexpellxihm so ganz, o rttntzaiitoe vertr use;
linier dem Bann izteo eigenoitigen
Wesens trabend. anl orteie er: Ei?will ihn. no« jg Weise« statt·itkhv L-s«si-«—..d-n.st itiate e xtzsitlåinzux Dlber ist; hoffe, da- eine

taub, stimmen tot» tot sie Ihr»steh« staunst-nieste.-

»! »Sie Hchiitteiie its-ni- den 111.
sdiisckie iism die Das-d ssd slylaasi.g-«-.k.:i:«::;:3««-·«s« ««

il , «

i E il d lid dlisteldt sah.l Jrincasceaine Stunde let-Insect«s kniiriaelte er——iind sandte die Inse-
HYI dsnnikätttiteiin so ek seine iaiipe

, ktlll U c.
Vbslliikt di Gott, Weiten, Isd

erholt dcrdi frdlili iidinders’siietdl«l sprarii er» initjceicher Sturme, Ilg us«
« willkürlichfeine« deimatlsiiasen Dialek-skes behielte-is, wie iniiner iii de-

pk.«;«3«·3;k;’i«·"sk3lk’-«i’; T« « ««

Dritter den.Fenstern-hinweise »ein
rnaties tschi-ihrs· kiidtgtzerxkhlntzktnerle lasen, lniitmid fra- is.Hlatlijikizirtieii lii einer« ruhe« sgs

Hei-ehrs- itkiup ei« lata-te«Reises-T
mit einetsirizelaen Heils-facht« spie«
Oszskszs Gstlssssssskxssismsd u! des«iie.li..ienKinder-ge sxieder Sthlasesdey

Hin« wisse, in s, treu-Hm
» im· jzukk primus-as- isikk m

I Verhiitnis zwilchen dem Stisideizer im)
ikiiltk »Il·ildnen Sdiwilqerlih dss bisher

-»eisikiilliriz nnr is! geqesieltisent se.
»adn·iii»len »und einer serv-liest kchlesszdiiilikdlcit bestanden hatte, ein liel
wnrnierey vertraut tes 111-deits-einher Niemand ilxh steh.- steil:1 als Vers, das derzlse hlaude Kind.

ichs-ihn« wgikwt·ier n erte r : «,«, iykciiipik iikiv eile-sinke u; die sup-
k tivtdazter des Rollen-ade- siis f«»und von durchaus lesit net»

»Ja) w« da til-e ,« l.
den:der fliideteoeoiliilach,kiieiind«tssasck-zerleiaiiie inqte er euiihlsiies Ist:
- », «iskssx-»-s··s«s.ks«.s.gig.skg·i«sz.,ks« «

it as, Ivelchts l linie-f Friinleln get-an Metazislndg
Niin also! Wenizee meinetwegen, als
iäii Jnqiereije inetinesiciatesd siluiidte

Hirt! u orten ir zu e n.«
»Ihr Liaterjlt iedk adelsslalzP
»Das virlikiail weniger. ils-is eine

] liilrkierliiiie Schioiegerteilsier Diirde id-
zxgkg sites-Elsas ·k.:7.-:"«««« «« «»

- i ie e .«

« I »Bist-I dann lau-Lei- vdlliq beendigt
· ein, nicinte der Vciiiveiiiekiii klug«

. Ton, durch den es wie eijer CdstlI Hang. »Ist es Mode in DenlfOiand,
fiel) ais ieitiger Lillann noch dort seinem

; ibid-net in allen PrivatangelesesdeiiegUänåriniindea zil lassen-J djkqsygsz f,tsp» idortitvvsss islsisd Ä
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Ecke Fiinfke nnd c Straße. l

Snn Dis-ges, den U. Msi END» I

S «pcziab
L
T' -VUUUUck

V. l
s :Vcrkaufe «

Miit diese! THE-site eiössncst Ivik
cinc slkkihc !

« . «,
«.Die! page Vctknnfenszztvcssnsil bis: Rkokhr. Gcsisijsxiiliche i

silltiinlsche Flut-txt sinkt-cui zu lsikmts
lend lisknbnksiyhsii Eihciivn act-knickt.
Nu! F’,«silitsig-sli-s.-i« tax-then die Ein-
zelheiten Mut Ansmclnisfd cis-ihren.
Vlbcr Ihr könnt sschck ichs, lssi jeden!
Bcfuche ein«-C Nothnsissidszkcs nnd
ilktsnxchlssiiio zn Nzr billispns Pinle
z« finden.

Ein OTHnch in Jiisisstinkis III» Innß ins
Juni für« jysc Fnniilie in Sau Dies»
Counly voilhisiihnft sein.

Gen. W. Ahn-idem.
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