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Zesl wo die Fiiederrsliedirrqnnqerr grol-
scherr der Türkei iirrd Giietherrlaird re«
soeeiioe den Grosnrrächlen verhandelt
werden, lilszi der riilsliide Bär slch wieder
ririi Briirrrirreii hören. Riisilorid verlangt
dirs eiusschliißliebe Necht der freien
Dnrchsahil durch derr Boiisorirs iiird die
Diirdeiirellen flfir seine Flollr. Deisisl
sir Nirsilonfs eilte Liilie rnrd eilte« stre-
b.·:i. Ob oder der Siiliiiri darin-s ein·
gehen wird? Der Iliisie lsiirrte es rrrir
Gewalt er«iroirigeii, eilnsr dann würde
Cnqlciid deii Tilklirr helfen. klliich
Freirileeirlz roelcheo lesrori lilirgft die Ober«
herrschiisr iin Mrrielliiiioischeri rrlleer lie-
orrsvriichh roilide sit) eiseniiiell gegen sei·
rien ruiflfcheii Frei-nd nriiideri rrrrd iriich
Jrqlien iolirte riielzlzuriielstehein Hof-
sririlich löfl sieh das Wir-sei rioch girrrz
friedlickp Wenn aber nicht, so llinrire ei

iroch eirieii geroaliizieir slirnrrsi geben, bei
derri es dein tiisslichen Bären vielleicht
iihiilich ergelseii ivllrde ioie dein Bären in
der Fabel, der den Honig heben roollie
nnd filirrrnerlich ooir den Bienen zerflossen
’ioiirdr. Der »Im-il· Pia-irr« irrri Bos-
poriic kann dabei ganz gesund bleiben
iiiid die Anderen fiel) verharren lassen,
salls er tritt, werd schliesslich da« Beste
stellte, rriit seiner Oeillririorrdirsiitlxseliirsr

, ans Europa lrerarrszieroorserr still-de. l
i sc: «« s:-

s Der jiimirieiisolle lliieg eiiif Ciiba dirrrs
» ert fort. Die cirbniier zeiqeii sieh tirofrr
nnd wollen iroy geringer Zahl, Hunger,
Blöde nnd arrdem Eirtbehriiiigeri ihre
zreilseit vorn« sparrischeii Joche iriif iljreiik
Vergl-tin erl-riiseii. Der elende spanische
Gerieriil Wiyler liefert iininer ireiie Ve-
roeise seines lleiilnliiiii und Gri:iifiriiiliit,
Versnrilhlich sind seine Tage oder auch
isioii gezählt. Je eher er ooiri Schein·
visit-e oerseljrviirdeh dislo besser.

s! I

Filisf Millionen Miril fordert die
deirrsche Niichoreifieriiiriy iiiri die deiiilche
Jiidissme iiuf der Periifie Weltiriigiteb
liiiig rolirdiq verlieren zii könnt-it. lli scr
Corrgreff rosll die irrsieisikiiiiisisze ririi
ssåiholto oder I,tiri),iii)o xljliiil erl-
speiscik ·

Für· die fiiiiflfrriideiljsiixUe Feier nor«
sziririiriii iiiiileiiiieriso Geburtstag ist irr

XVI-ritt; is« Eiiiuerstirsikiriifi rrsit Burg»
der« Jiiixiiirixowizf Cl. Juni) til-ji) be«
fiiiriiril irrende-i.

« - Jii Jlliksiiidiiii fing, iisie i·i-i i-ri.i-
-iisiheid I)iirr«iii«ridliill irre-irrer, ein Jjliiri Lilit-
Vsriird Jsisehe liiil eiiierir eriiziireii Lssiiiiii
«Diiiriiiel, ieiidc iiiiå Indch sieht lrirld die
liebe, Heile, alte, lyiirsrilefe 3eesiixl-i-is«.,
diriiiit diese liiinislräirbisrrderr Friede-Nu(
fchichlerr iiiifliiireir ! i

Dåm in Australien.

f Atti Just-willens wird iscttekdiitxs miß«
VII» Ist-Det- liefelbe ckstmkt stch
stlactdillssksjs ICQI Bett qmszetl Geist»
mal, eilte! Ue fruchtbarsten und rasch-is(-
ften Gczendtsss Its-stelltest sitd sc, soviel»
an! lihitsekftett betroffen wurde«

Die Zissflseektsea Vlnstmliesth dem«
»so-isten bereits ich: zsslaatittessqeichsstsltea
its-treu, stehe« in groß« Gewiss. N set)

dem Otekdhte eines Consefoostbktttcn ist
das) Am di« Mark-mitwi- uslliq auc-
g.«tkocksict. Das Pflanze-weis) ft o «"ps««.s
ltch, link Bis-nur timguhutskss Insekt-in,
damit dir Schuf«- däk Umne- fccss n kön-
neu.

Das, Links, tvclchks sonst iUeizktt in
große» Niassin txt-erlitt, M) iich geträ-
ihigk la Ists-fess- Jsdt von aus zu kaufen
tt n« ietzt ist d» Bad-so vor: alte: rate i«
einen! Hsttftttidsz der das Eäxtt bis Akt-i-
-tems sticht» Ins-in. Ost-un and) .in bat«

bitt» klkcgrnfull vix-l hcljus Witwe, stät-nor
»dcnstoch im( ein swnuqe Eksste in Aussicht

I« DER« til( Astlltstkicxt tmttrtrtt Zt-
Itsside set-den sicheslich auf du· hiesigen(
Weizenpkeile eine« gidhcccst ob« geistig-s--ftn Entflohdass-sitt.

Wunder-Lücke stitsxsevessssickstvnkits
laxaksuatts nnd Normen.

Wrnn nun iich des-s Ltttlastgkas statt) Its-
lsak leicht nnd für munek tatwöhnen with ge«
fand, Mars. magst-that» vol! neitesisehens
nnd Lebenskraft mer-den Inöchtr. sich-u· 111-n
XU-’kl)-1"-.u«’, tm! Musiker-müsset, welch»
schiviichtichs Jllkessimess fein! its-um. Viel· ge«
wmnkn sehn Pfund in Ha! Tagen. klein
l«)l,l)t’o9kheilt. Mai! faufc XMTWUAU
in eine: Nasid-le. Heilung Hur-sinnt. M(
oder Bund. Beichte-Hing nnd Its-befrei
per seit. Im!asiesslkc stetlins Rmssy
Co» Ebro-Ho Idee Ue» Yo»l-

Zaum«

. - Verdienst-sanken haben sein Sie-st-
iich iiris Iltiienssetnsatianen einzulassen.
Sxlaiitttri Ilslsftidrtngdrssitllkklsossgecisthlzn deres nirrisii läutern
is, das) Innljt sehe« vor tin paar Its·
rel eelasen worden is.

—— Vani l. Jiili iili leistetdie Post cr-
siiti dii gis gehn Pollen« site verlorene
registeirte Tit-fischen. liislirr hatte sisn
desaiiittlich slir die Ciitsiireidegedllbren
nur da« Vergnügen, zuhören, wo eine
Seiidring verloren gegangen war.

Ciiniieetieiit liat eine sehr verntlnsi
tigerveibliche Bevölkerung Eint« 170,000
Fraiteii hatten das Recht, sich irrt den
Wahlen in lietlieiligem irder iiiir 2600

inathieii rmn dieseni Recht· Gebrauch.
Die llebrineii glanlien zweifellos, dasi
der Tiiirliinsislriis eiiier gutenFrau nia
anderd ala iii der Politik gri sniheir sei.

«- Trohdeni Dr. v. Sterns-in, der
Schöpfer dcts tlilelwestiseriiiiy todt ist,
loiiiiiieii eiiich iii deiii ieht in Washington
lngenden TiieilirirstsCoiigresi die rrsichtigsten
giir Annahme gslitiigendeii Rai-Klage eion
Deiitstiliiiid Das beweist, dass das
deiiishe Post-instit an der Spitie des
Postivesens der ganien Welt stelit nnd
das die Isöostleainiiit der anderen Land«
dies tiiieileiinen nillsseii.
- Die Lleiiniteti des Ziichthakises in

Sau Qirentin halten rang aiißerordeiitlich
Illig nnd ioeiie gehandelt, eilt sie die re-
imltireiideti Gefangenen statt iirit liliinen
szlaliiieii riiit eiriein kalten Wasscrstrahl

.ireiirlisilerh Der Iljianih der erschassen
Jrund, nnd sei er sellist esii Btlehtliiig, sann

iinsii Gesinisiiiinitgenossesr iiiinter nach znni
zpisldeir gesteinpelt irrerden ; ein Keil
Tiber, der sich niie cin lsenossener Pudel
in seine Hütte verkriechen mirs, til-small.
- Wåbktiid Dr« St Loiiiser Tiiriieri

ixstetl iciiiideii vier Freniide isenrii riiichn
licher Tsiiiircstijiiiiig rrerhnstil nnd vor den

»si.ii)li»reiciipiiiiii gebracht, der sie nach ihrem
diiiiiieii fragt. »Ja) heiße F-risch,« sagt,der Erste. »Ich Froiiinfs der Zur-nie.
»Ich Frist-links der Dritte. »Und Sie
hiisieii Isiiills lich Jst-cis' sagte dee Besinne,
der sieh verspottet glanbl, iisbiiisih gnni
Lisetten. »Nee,« sagte dieser, seitlaii. liicheliid, das ist gerade der Witz, ich heihe
- Vielen«i Ein YiiesXlllWasserreservoir rvird
lvan dir Stadt Vnslon bei Clintoii in
Oiassiichuseits net-tin·- Diitiillse iriirdi eine zliiihe non tatst) tlereti b-decke-i, nnii
ldrtich einen Painin non Ins» Fnß Lämp-
niid ist! Frist hält» über« dein Ftlieiibodeii
U« iFlsit til-er dein Erdboden) gischasseii
weiden. Es ipiid iissiilll 6.3,«)t)0 Mil-
liniiisii Gall-nies- zsth is i- enilialieik inm-

.nial sn oiii iisie das niiie große Nil-risik-
;iei··irliiii« iroii Nest» York, dreiiiisil so iiiel
sit-it« isie its« kssiseiniiire iioiiVirniinalniiii
It« Eiiiliiiid insaniiiieii, nnd »sehr-til«- der

» siaisie innere Hasen Verstand. Die;s Itiiisssiiiieiiire iriiiide gesinnt-it, Boston eins«l dieiriiiiieiiihalb Jahr riiit Liiasser gis ver« !
Heime-i. Hessisiiibche nsicd der Dainni se

»ach-itzt, das; diese Nseseiiiitassernieiiqe iiicht
eines sihitiieii Tage« iriiäliiicht lilid die
linineiieiid oeriiittstr.

s Urbkk die Lnhiioeriiiiitiiisse der
åiisliisiiixriilrer iiii Pitsstsinrger Distristiicljieibi ein tartiaiss Blatt: »Die Lohn.

IN« II! N( iiislileitiiidiistrie ist ilirirahi zleiiie zweitens-i, iihey iniiiier iidiiiiiits »in,-

slsiei sie iiiis dac Oiiiigeriitoeaii nniaiiiieh
lliiisiiiiiirlsih iriiiide iiii dein ViiitilinsgterlVeiziiveiirrieiiier tie Fiiideriisig eiiiir
leiiiie linhleii iiiii 79 Ceiitc eiiiiiiliiit,
Tit-einn- liaie fis-ihr aus«» Cis-its, dannlaiis it« nnd schiiißiich aiif öi Eeiiisz siih
ksieiiisisiiiijiiig iiierdeii iii einer Grube« in
di! Niiis Ist-n slliinioiigaliela gar iinrZliistiitd ispr Tisiirie bezahlt. Das; solchez riiistsiiide site die Länge der Zeit ist-hals-

j liai sind, iiirisi Jedcriiiaiiii eiiileiichteik
nnd nichl Jtkiiisder »in nehiiieii iiiZid es sein,
iocirii in iiiiiiiiier Zeit die liahleiigriibii
zixiiiieii Tiktrili die Tinte heileite stellen
nnd eiiistiiisiiiig aiisrnseii ioerdeiit Riin
ists getlllis I«

-· »Mir-sen Sie Wurde-its« fragte
lürzlich ein Meciebnrqer dinslperr ein
Dis-sitzen, das bei iinu in Still« tret-n
niiil Lketichiiiiit schlägt dirles dir Au«
nen nieder, zupft im bei Schliizc nnd
Indien. »Als-is, ich frage Sie, isb Ese
Echsieikeni können P« wiederholte des-lHnsglicrr. »F» nnn,« antsnorme dno
Msidch.-ii, »in-Inn! 101l ich des-n Schnei-
dern nicht kennen, er il! jii nirin Schuh,
und cvenn er von den Vlnnrsi lockst-Inst,
dcinn will er niich heirathen! I« l

De( lchlsiiic Pater. »Wenn du llnus
bit Rats« io redete se. Elirsvilrdrii das
jciiige Schnf liiner irilchen Dxerde ein,

I Ja iuniit du nie einen Tropfen Osiiislsy
ins-in. Er ift dein schiiininftirFeind«
»Aber Elirinårteii haben un« doch oft
osn der Kanzel gepredigt, wir sollten
cinfeke Feinde liellen.« - »Gesoiß Po!
l - aber nicht sie vekichlingrnX

j ·- Prodixn Dssvlks »Wir-i, pockeri
lcisie ichon Jlsre Siebeniitchrn iar itsilissnielichen Reif«- k« Miliioniirz »Es-singe»
smollui lagen - 700 Sachen !«i Crit-ist. Sie: »Du gsliiist jetzt ia’
einem iort dnd wnr dvch frühe! nicht.«. Er: »Dir war ich iinch noch nicht ver-I«heirathen« »

i - Aiich die eesiktelten iietiische der
i:liadfnllrrr, Eis-rinnen nnd Straf-ruscht·
iitiiie iåbcr den Qualen zu rennen, ha-
ben bis ietzt ixoch seinen sienneniiverthen
zcifolg nnlsinveiles gehabt. J
, ,E Die besten Oel-Visiteseinen in deti
,Deuifchen Zeitung on. Man sank· delIunt: erwähne, das nmn die Ingeiqe in der;iDentlchen Zeitung gelesen hat.

Jeder unserer Leier ifl hiermit nni
Einlenkungirgend-reiste Lolalnackcichten
von allgemeinen! Juli-eileHeim.

Sonjas Rache.
Norm: ruf-III; Takt-und.
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harten oslpreii is en, mit za aen
titailisjqen liiisdrticken diirchsehtenDiaie ——sei«s von ineinein Vatetzdensie abgdttisch liebt-se« von seiner
ersien Frau, nielner Nimm-oder ooit
seiner zweiten Gattinund ihren ju eil

biiihenden Kindern, die so sriih Bei
sterbe« mußten. Um liebsten eher uns
nlit wonnigem Grnseln hörteiss inimers
ihre geheimnisvolle Erzählung not,
einem ivllnderhiihschen Wiiidchem das
vor langen Jahren iii meinem Eltern-ihnnse lebte, und eine« Tages anssritthsethnste Weise nnd siir immer

»denn« verschwand. Fiir dieses schilile
jung· tseschöos hegt die aite Marie-
i-en' eine wahrhaft riihrende Allhiings
iiehkeit—aber sie spricht nicht gern
davon, nur in dunklen Andeiitungen
gibt sie nianthiiini in verstehen, daßins-in Bat» dein Wiiidrhen einstmals
ein großes Unrecht gethan, wofür siesich dann bitter gerächt habe-Dort)
dns sind alle Fnniiiiengesasiri;ten, die
Lic nicht ioeilcr iiiteressiren können.
sich ivoiile Jhnen durch unsere alle
Okarie-Len’ nnr beweisen, das; eo niirhini Liolie und untci«eiiisncheii, ungebil-
dcteli Nienseheii noch treiie nnhiiiigiiktsesscrzcn gibt-vielleicht iiei nno noch
niciir ald iii Rußtandf siigtc ei nach«dcntiieh hinzu.Sonst: Hutte.

»Jch iiehe dieses Deutschland,-
sngte sie leise nnd innig.

»iind ioad hindert Sie, ininier hierzu bleiben, Friiiitkin Saus-ji««
Sie zuctte die stchsciin»Wo ich tcden inerde-—ab hier oder

roo anders, dad hängt nicht von inir ad. ««

»Sie sind doih Ihre eigene hherrin i«
»Sei; ums; lneinciii Zchiiksai solgrn,«

sagte sie diisten .Wcliii Vera vrrheiirathe-l nnd iinler sirhcrcnl Eeijiiizc seinwird, nliisi ich nieinc Lliifgaiic irfiiilenl»Und itseiriieil ist Ihre Lilith-ihrs«
Gedanienniiil drehte sie dic silberne

. Schlnngh die in diei sehn-eint Riiigeii
ihr seines Handgeleni iiinsrijlofh hiii« nnd her. s

»so-taxes m gar-Aufgabe, Frau-eintSanft-'s« fragte er roarsrrer und drin«
gender, da fie imnrer noch fchwieg.

«E0 ist zu traurig. um davon zufftrechenx antwortetefie leife.
»Und iann Jhnen Niemand helfen?««»Niemand. Oder doch—ja—ruein

Schwager Heut-h versprach mir, mein
Helfer zu fein.-

«Sie sprechen in iliiithfelm FrltuleinSonfal Tiber nsao auch immer IhreAufgabe fein rnit-d, glauben Sie nicht,
daß es beffer sein tuiirde, fiel) einen
anderen Beistand zu wlthtea?« fragte
er, mit feinem ernften Liicheln auf fieniederfehauend »d)iöderligeht fo völlig
in feinem Berufe auf, das; er tautn
Zeit finden diirfte fiir eine andere Auf-
gabe—zurual wenn er verheirathrt feinwird« Gefpannt laufehte er ihrer-Ant-
wort entgegen.

Einen anderen Helfek?—-Wie urei-
neu Sie dass« fragte fie, fo verloren
in ihre eigenen ferufehroeifeuden Ge-
danken, das; fie nreit entfernt war,
feine einfache Frage zu begreifen.

»Halte(- Sie nach uic daran gcdakshy
fich zu verheirathen, Sania?«·

Sie fuhr auf, als fehliige ein Lilie
vor ihr nieder, heiße Rathe til-er-
flammte ihr fthttaea junges Aruns.
Hatte fie es dahin kommen lasicn in
ihrer thörichteu Verfouncnlfeitjst
»Alle, nie!« ftieß fie ftamrnelnd, fas-entfeht hervor.

Er faßte ihre abnsehrend auegeftred
ten Hiisrde und zog die Erregte fanft
auf die Bau! zurück.

«Sonia—-Sle ioifsen es la längst,
daß ich Sie liebe! Darf ich Ihr Ve-
Qchiilzey Ihr Helfer in allen Nothenes Lebend fein«

.Nie—uiei« wiederholte fie, norh
imnier zitternd und faffuugeloa

Er fah fie an, eine leichte Röthefticg ihur in die Stirn, fein verleitet
Stolz erwachte, feine Augen flammte-u.
Seine Rechte utufrlfloß rrrit eiferiterrcTruet ihr feine-s Handgelenk« hart und
rcielfitlftslod flang keine Frage: »Und
warum nicht, Frau ein uou INelilofiP
—Sielieden viellcirlitrinerrslnderenV

lind ihre stolze Seele erfitterteunter feinem Blick, unter drin gebiete-
rifehen Ton feiner Stininrr. Da war
er ja, der Herr, den fie hieher ver-
geben« in ihm gesucht-da iuallte iafein Blut auf, fo feurig, wie fie c.-
verlangte—da fprarh fa and den: urt-
halteuen Ton feiner Stimme atl’ die
Gluth und Leidenschaft, die fie be—-
gehrte, wonach ihr heißes ftolrro Her;
fieh iehntr. rlsarutu denn griff fjr nat!
mit beiden Banden in's-Eis: zitterteam ganzen Leide und ruagte nicht anf-
zudlicken zu dem Ziirnerrdem und als
er noch heftiger, noch dringender feine
Frage wiederholte, war all’ ihre Siru-
toort ein ftmnmes demiithigeo Kauf-
ichirrretkk !

Er atinnete auf, wie von unertragil
iicher Last befreit-feineHand lief; das:
Haudgelenh das fie frhurerzeud nur·
klammert gehalten, las und legte firlidafiir fest nnd warm um diefe lleinc
weiche lalte Wliidthenlfand fie leife an
fich ziehend.

Jtlfo leinen Lluderenjs So darf ich
roetrigsteno noch hoffen, Saume«

« Dieser Ton, durch den die uiiihfarrr
lunterdrilclte Leidenschaft bei-te, zwar-g
Z ihre Armen, zirjlftnauf;uselrauerr.

f »Für mich ift leru Gliickl«· sagte fie
f ilarrglod

»Aber warum denn nicht, Zaum—
Lieblingjssp fragte er. »stisnrnsn Eie
mir denn fo gar nicht vertrauen»
»Bei diefer Frage, fo taki-if, fo giitig

wie von Viutterliupem frhrnalz dar
Eis, das fich erftarrend nur die Pind-
rhenfeele gelegt. Vertrauen? sich wie
lange hatte fie seinem, keinem Lilien-
frhen urehr vertraut! Slsaofietsdeurh
nenlirh gefagt, war weniger ritt Stud-
brttch des Liertrauend gewesen«-fie
hatte ea fagen nriiffen, um ihre nnd
Verni- Dliilrrnft von iedern beleidigenden
Userdatlft zu reinigen. Sie halte ilnn
fagen rniiffru, wac- er als Veto« tilatte
ja doch einmal erfahren urnfstr. Alter
diefer zlliann hier-ja dem lorrnte man
vertrauen, das fiihite fie aus tieffteutHerzen heraus. Alles-anei- die ge-s heinrften Sorgen nnd Gedanken! Wie
er fie aufchaute rnit feinen ernsten,

I ehrlichen, druchdriugerrdeir Augen, hatteIfre uor ihm niederinicu ldnuen nnds ihm ihre Beichte ablegen—riiahaltloo!
I Aber wozu? linr fein Leben fortanauch ntit dem furchtbaren isjeheintnißI zu belaften, welches dae ihre verdiiftertnnd elend gemacht, feit fie denlerr
lounte——dad ihr alle uufchuldigerr
ffreuden der tliudheit geraubt, alle Nr—-
niiffe ihres fuiiteretr Leben« getriilst
und vergiftet hattet-Nein, er den fie
liebte-qui) wie sehr liebte, das fiihlte
fie erft in dieem Au enlsliet rnit
elnrierzhait feligem Erfclzauerrrpær
follte, er durfte nielyt so trugliicitirif
werden, wie sie ed war, nicht leiden.
was fie litt——und durch fie und um
ihretrolllen leiden l

Sie hol« den Kopf, ein·sester Ent-
schluß spratt and ilfren ernsten singen,aus n dunklen traurigen uge
an« c i »diese-r Sekund- at
« l; - , als; Spott ft

nti t .

eo « aeh se— .
««

«; «. its« -. tiit » e. it asiyrnctkssießnh L ersten R( del
seinem Vornutttm nannte— ~tnein
wol( ist hart und traurig seit friihester
Kindheit Matt-obgleich seh wie ettt
reiche« Niiidettenausgeivatttsen bin—
und keinen ist-nisten, den in) liett hatte,
rntichse is; zrtnt Theitnehiner desselben
machen. Sie ant allerwenigsten! Ichmuß tneinen Weis allein gelten, ich
tuuß meine Lcltcnkaufgalte erfüllen—-
ehe ich daran deuten darf, gttieltich zusei-it«

»Viel-it Du mich. Sattia?« toat die
einzige Ltntntortauf ihre teaurigett ge-
Iseitttnißvottett Worte. .

»Ja) lielte Dich«—tnttrtttelte sie,
und ihre Stimme erstickte in Schtucly
sen.

»So werden roir fortan eins setnstssurarh er fest ttttd klar-obgleich attchfeine Stiuttue bcltte und feine HitudeJ
die die ihren untsrtttojsen hielten, heftig«
zitterten. ..iiud meine t«ebendaufgade.
satt es sein, Dich gtiiatich zu maatert
und ttar altettt Leid zu behtitcn l« iEr zog sie an sieh und liißteihrsblossen Lippen, und sie duldete ed siheuT
ttnd stuntrtt und ruhte fetundettlang er-
sehiistft nnd doch in feligetn Gehorgens
sein in feinen stritten.-

So nteltuergessett wirren sie getoefen,
das; tritt-S uon ittuen deinem, das; Bei-a
urtd Heut« frei) längst schon entfernt
trauert. sicut-als der Klang ferner
Tisiufit plus-litt; zu ihnen heri?crtiinte,skhreckteu sie aus attdsetigent kaum—
Sonsn lstittte sich scheu und verstört utn.
»O utein Hatt, tuo ift Bera·.«

Feierlictkc Stille ringsumher, tiefesEcltttteiszctt hier unter den ernstett alten
Minuten. Triilrctt auf sottnigent Nasen
tttutitclte ixiit gotdlsrtrtttier Schmetter-tittg wie ttuuiett in der sristttttlett Nach-tttittagizslutt iruisetten detu hohen Ciras
tönte das) seine uielstitnntige Konzert
der theilten. Sonst tcin Laut, nichts
Veltertkeo txsxit irrt) breit.

Zutritt tust· ans dcu sonnigen siiestveg
ttinattsxselaztfcty ihre Vstrttziert brann-
ten, ihn« Blute-flogenstreitend umher—
Ia gctuatxrtext itsrc scharfen stlttgen itn
nsoaittscitxtttett der ttachsten Rllee cin auf
und ad nxrridctttdco Paar, gedatnpfth
Etitttttteu tlnugett herüber. I»Ich! !«'

littd set-i flog das dtonde junge Ftinds
ssuer iiiscr dctt Rascttplahauf die Scittves I
ttcr zu uxtd fragte tttit srhelrnistiserni
Blick auf Zonsnd erregten txiestetttx
»Ist utxxt Bitt-ogut, sttssco Seuche-if«

Eos-ja atnttrtortcte sticht gleich, aber
til-org trat lxcrntt und strcctcc die Hand
nach iitr aus. »Viel-e Vera Ihre
Zattuefter Eattsa ttttd ich hatten ttns ver·
lot-h« sagte et« licr;tirtt.

Jnztuiititctt txt-it« attrh Denn) herzu«gclotttntctu Tkiiit eint-tu cinsizsett List-i«
uircrsttsntrtc c-.« dir« Situation nnd tuetittc
ttciritdtqtx ..:’ttso errdttritl Wein darf
ich xnceitzssprtttlirettH visit: Zeixrniigeritk
—ltcit-:r .jr«.itrs-ager—« cr dttteite Bei-I
dctt trnittg di.- .-,·«sattd, dann-alten.stiuitrikscitk : til-hold, iuaudte cr sich rasch »
unt, griff tun) Lscrav Hand und zog sie «
in fitlt herritt. i

»Und feist bcdanlt End) bitte einntal Ilsei nnd Beide-h« sagte er in drolligent
Pathos. Uiartiiitilettd haben wir uns

aus dein Staube qetitaeisy wahre-nd
Gebt« von fetnetn altendexenweiblein
erzählte, denn da wende die Sache schon!breitzliiltl lind irie serierspeiende Dra-
chen habest lrir dies- Stätte umkreist,
dainit lein nnberuseiter kritischer sich
dieser« heiligen Quelle naheit sollte.
Erhtocr genug habt Ihr uns freilich»das stritt s.:it:ii(lit—driin bei Siestri-»isolle dreiviertel Stunden hat’s ge«
dauert, bis Ihr tnit einander in's
liieine gekostet-ern seid! ’o istli e Stil)
bi tniiier Trunk-In Enertn Aus·
nahnieztisiaiid habt Jhrkt siatiitlicis gar
sticht tsettierth das; das Konzert schon
begonnen hat, nnd werdet ee eatsenlich
drofaiseli ihrs-n, weitn Berti rtnd ithLilith bitten: ErbartitetEuch, wir· haben
einenkolossalen tiasfeedurst i'

Die kleine isuutoristische tiicde fielwie sitnstizzcndes Lcl auf die hochi
geheiiden Gefühl-wogen; tote bei allen
großen seelilchen Erregunqen folgte
aiieh hier die Reattioti-—ttitd ei Ivar
gut, das; Pera und Henrh in ihrer
heileren unbefangenen Weise das he«
starre Gleichgewicht dieser beiden See-
len wieder herzustellen strehlen.

Wenn Cieorq vonWaldlirrti seglatiict
hatte, iin sicheren Besitz von Sonst«Liebe nun ein ungettiibted Gliick ge-
nießen zu dürfen, so sollte er bald se-nuq erfahren, das; er sitt) hierin ge—-
mirs-ist. Das hatte anth der iluge
Seltweiier galt; richtig heeartsgesiihly
als er ihin in Qonsas Gegenwart schein-fbar siherietid den guten Rath Sab-ssorge nitr zu allererst, das; Deineißraut dieses) unheimliche Saslangeni
arntdand ablegt-alles Andere kommt
dann fehoa von selber i«

»Wer-halb denn ablegen?« fragte
Georg erstaunt-»wenn es doch eiai liebes Andenken fiir Soaja ist.«

l »Ein «2litdenlctt—dao seine Geschicht·
hat-Sonn wird e« Dir wohl erzählt« haben?'·

lieber Sonsae Stiere, die wie verwan-
delt schietten in ihrem jungen Gitter—-so terms, so trauinerisrh nnd von einer
tun; neuen rnhrenden Schdnhcit et«
»nur-flog ein stimmt.

Ader sie schwieg, und erst später,
als sie init ihrem Verlobten einen
Liugetihliet allein war, sagte sie leise:~Dli sollst Alles wissen, Greis, aber
tiiijrt hatte. Heute will ieh nar glticks
liaz fein-weiter nicht««ist; war ani Tage nat-h ihrer Ver-

»lobuiig. Eil« saßen nach Tisch —wtt"hrer.dsdse alte siiitisiii nebenan ihr Piitlagei
satlairtien hielt, lind Vera nnd Henrn
sieh wie gctoolntliai im fehattigen Flur«
zsarten aufhielten-aus dein Saoha des
sazinuellofeti ileiiiett Salt-no, der zu der
«Wohnuiig der Zrtnoestrrii getraue. Die
»buaten Stiibthetiialousiem wie sie dort

;fast jedes Hans hat, waren herabqelasi
. sen, tnn deni qliihenden Sonnenbronde
draußen tu toehreir. Jnt Ziintaer
herrschte eiit itiohllliuendee Halt-daste-
riern, das dcni tiiirhtcrnen Raitnt niit
ieiiteii nnsctiitiien ttirirtibattltiittiibeltt
und seinen tinglatiblich gesthinackloseiis ccldruitbildern an den dxttttqestrittsenen
iiöeinden tiseiiiqsteiis einesi lcisen Din-Istrikh nun tziehageit lieh, weil es die
harten littstliasea Linien nnd grelldanten
Farben etwao ntilderte nnd verhüllte.Tiefe-e weiche Hallsdiitiititerth die trau-
nteritelic Stille ins-d Ruhe inti sie her,
atarliteti die Stunde so reeht geeignet inoerlriiulletsetii Plaudern-zu dent Sieh-iussetiliesteii zweier Seelen, die ein-
ander nach so iuenig kunnten und tntnlsoai tlir immer sit einander sehst-ins----.....-...-.

sollten. «
Georg isatte spat Abend« rtath an sei-nen Vater geschrieben nnd ilnn seineLkerindttnzs ntitgetljellh Sie svrarixen

davon und rechneten ans, das; ed zweioder drei Tage dauern würde, bis die
ilnttvort ans dent fernen Rnsterbeide
eintresscn itirtnr. Dattn naeb eine!
iitttt·e-—iväisrertd wohl Beide siihlten,Ins; seht, sei es eine Frage, sei es ein
Geständnis; iotntnen ntiisse——zog Gearg
seine Braut dichter an sich heran und
tragte in leises-r, innigem Ton: ·

»«.iintt sage mir, tvelches ist die
t«ebeneausgnbe, di· Deiner-unsererharrt, SonsnW

etc schaltet-te zusammen ttnd schlosdie singen. Hatte sie in der sulie nden
Tsjiiietsetigteit der letzten vierundzwan-tig Stunden vergessen, was sie sitt)
einst gelobt? Nimrncr zu tastennoch
su ruhen, nintttier das l, liicl der Liebesn kosten, bis sie den Wisrder ihrerxllitttter gesunden nnd die Todte ge·
rann?

O rncin Gott! Wie vertrauend, wie
hingelnurgevolh wie selbstvetgessen
txt-ne sie in: Dorn-i an Geargs Seintltctgelehnt, wie selig geborgen tottrsie siehoargclotntptett in seinem treuen Schttlp
—ai!e Medattiett an das, m« gewesen
inne, rtn das, war! lannttett totitdc, ge-
toniisntst rttriickdrangend Seine Frage
elf« sts sitt-sing·anodem holden Traum,

Je: träg härtre umso-M,sie ni t anecrrvcchen m r I
Hmu das nich! dirs Glllch dles stille,
selig« iorsxlole wills, da« lljre Oft-e--sier Vers« genießen durfte-sinds( klir-
tich machte iie fich von Gar 111-es
frei, rlclstete lich· auf» rsrrs Iris di«
Paar aus) der· heiser! sum.
· »Es ist eine lange Iraurlqe Ge-
schichte, k"iebstcr—cbcr Du isllx sievorm, und dann sage leih »Ist da«
Die-m liebe, qtsicrlich zu ein, ehe lrhmeine Aufgabe erfüllt'Er griff nun) ihrer« Dank, U· er tzrltkrarlcm Inst! ums-Uns, und Ile ließ
sie ihn» wankend ile M( nrllder llanqs
lcsrr Etiinmc ihre traurige Erzählunglieu-um.

lsvstlsrusa Mit) . «»

Ekke Fiinitc und c Straße. «
- i

Gan Dir-ge, den IF. Mn 1A!I7. »

Spczial iSommev -
V r» « «cc LIUILX »

Mit dies» Ikjoche eiisssiicii wir »
ein· Ruhe ’

« . «, «
» .

Dici zagt Lkctfaumti
zsoeinml fix» Als-ist. Cjcsnöbsllicbe «
nlliiigliche AILM ioxkbeii z« lieben·
lcssd lyisriilwsfkytcii Vscism verkauft.
Nin- Jisiliiikgoicfrk iokcdni die Ein«
xcllicneii jedes Ilndvciikiisfs cis-sinnt.
Abt! II« könnt sicher fein, lvci jeden!
Vesnche etwas Ikksllpinciidisirs nnd
Lininthlnicd zu seh: lillipirniPreise
zu finden.

Ein »Bei-ich in ilkinswssd Statt muss; isn
Jnni sit: jede Zkaiinilie in Siin Dicgo
Couxily vosthcillnifc fein.

Gen. W. Akarftoiu

P. s. Leise-Eins, «. D. :
sit( Ums. Sol. .

Visite: lot-I Sechsie St» swlschets (’- a. D.
Ist-above trinkt( Mit.

Wohnt-Im: N. I«’.. Ecte pl. Its-d U Straße.
· Telephon-lslisvk IIL

Dr. B. stone,
Im, Wimdakst
und Geburt-heiser.

Ipulalm lürskaueistkaulhelitsu
Dkcec slkxsecsli Sie» Skplfpn Blut.

Telephon: Uhu-l( lo4s.

Deutichcr kkahitarzt
L kfice :

sc« Z« nnd lst Straße.
Es» Time-«

Darfst-je Znhnäkzicv
Auljnssisekiitsdm ccke »O. E l) Straße.

Ren ntbbllrte und mit allein Eos-ihr! aus:
gestatten« cillre .
-.

VI« A· END. ««’kc...«·k’.·..·äs.ks..’x·.««’«
ctnqettscpkslalifh

Ivnsiihssssiikusss »Es-111. di« tsssl ausser-s· km Acht.
i hlaxksmssua flink, slmk »Nun» soc-a» »Es-He «» Ists-Ihrs-
· skk «» Institut!us akute-sen. Ideale-nieGutes-ge-

« »so. »Musik«-»sp- sk.-i. 0-·--«.-s-s-----·--. mit« m«
taugt. fu«-muss den: IV— 111-r sama-mass.

sonnt-me. us« m» Moment.

I.L. Auch. it. passiv.

XIAINIDS F: IVAIch,
111-Unkosten.

Lssiccc
Eise Viert-·- nudII Straße. Ein! Time.

s« nslks oeallch act-kanns. »

COLUER Si. COLUEIL ;
Dis-weinten. Ikann: E. costs-e. Allm- das-plus.

D« E— »Im-·- Tisv Imm- mn I) singe.

W. H. (’s. lcclcelx ;
Deutsch» Advokatsp

IklsJll’kll—tilkßkll-X’ lkl.()(’lc, .
1225 Fürst« sit-as·-

zscwu c «» r. s« umso.

WY’ Eesfksiitlichck Natur.

Okmtdeiqesithssuiss und Anleihe·-
Cfollcktiotcss il.PlietllS-Rq·.-Isiitr.

Gewiss· below: fil- Dtu Hex-We. I
111-«« But· 7. und ll Tit. »Ja« könnt.l. B. STAMIARIL ,
«-«;Rrc!litckt. «;

Rom« I, san llttilcllnkp J
Zur( Elend. i

Dctttfcher ThicrarztsT. Htzsustssucss lwllmtnlh -
Es« s. a. U In.

Bassiana: END. Frost! End, ital-e Illbecnxolcl
Vom. «

W. W. Wlmson Z« Un,
Leiklpcnbeslattcr und

lsinlsalsniitikein «·

Zuflicdciskscit in sehn« Ell-Färbung «
«; sinkst-link. ·"

" Oliv Bild-Zeit· on« Blum, E
» gwiichsil I. n. il Tanne.
«« keck-h«- m ist«-in.

» - . . : «
«

»t-

Es It
Die« Modensschueldkn

022 Fninfte Straße, eint.
E nnd F.

Die feinsten französifcheiy
englischen ansinnen-it. Tntlpi
nnmren stets auf Lager.

qs « , locrdssss ums) ksm ihn-»He«
lch-sinnt mti Bestellung( qu-

saacht und gutes) Waffe« gar-sann.
Waaren zu führen, vie Lille befriedigen,

und das Beestcsidttisk des sitt-n Eli-passen«-
smd ntuektrepsttliclse Ehkenfchnften nnkere
snichneiders

Print. H. Ilasstwickscs n
Sau Sieg-es: bekannten! Kleider-Hinunter

I« Uns die Patron»-deis dem«
sjensnlslltninitvitdseenap
lthsigebeten. »

Sildssalifocnia
Deutsche Zeitung.

oftm- Cse Mut« tm) s sit-as»
lAI lIIIOIL

Muts-o« s( m· Post-titles sc SI- Inssty cis»
s« non-ists! cis-- 111-un, April M. Ist »

I - Hkn Fcanl Pindus-Inn hin! Un!
; neues Aknkcstksxnis für fein Gelnsideg nnd(
««F«n!(kkg-ssch—.ist an dir« 7. und H Ztmße !

» Es sei! s 2000 disk-». EF Fgcrk Hof. Ichschtnscncr sanft; insIsocigksk Tssochc den »Hu-n Hals-in nnd iostd
ftch lscsstithctt dies-n Wink» m einen! der be«
lislstkstsii nnd anziehendstcit Locale hellSind! Fa stunden.

» Hin— Was.Kissfg verfault· leincnlLlntheil on de! Im licno Eis Eos-unsin-
an Wink-n Votum, bcljnst jcdnch nuch ist-I
net kin Interesse darin« «

EIN-Ecken - sllckskcobeit find de: ncne-Ffte Schksiisssh den einig« Licht· zu ver-lbreiten sncljen - ab» lang- machenJ
gilt nich wie der Brilissec sagt F
Ekdbexkess find eine kkfcifchendeFkuchhlTit Gelehtsnsnliitis - Vacilless sind tsie
wundes-Alpen, aber sncht nnstcckesskn l

CASDOIIUIJF
Wi ««n

. « NO«-skzøøWsss i

Ä « · J . . J«- is

. S s.l sit-in usw«-stets·-

spa un ma tkliik- Uh! S « s«I «« Wei- nach dein sanken ftndtb III III!I. TO« F , bezahlt hat, den kann man nicht tadeln, sitt« ei§« C« das Exockiiiient nicht wiederholen 111.

»»-
HILL

« .»«L f, Ei:ciikiiiife doct zii sinnt-n, Ia die Leiche-us
---«- :«.t«sz,«:I;:«I«:.Z"::::g«:«;;:.::"«««W.«. HLH . »« i» «»

.
-,.i i« i .»« « «? ’i--.«· » s- ·B» ii its-Hl - s« ·Ei ddiis fr i"i- issiisee die niedrig-Den, Ike II

i iiisitsxissinidcii incidsn sc sie-n ·ui· such· Qui-list.
F, d Uisnie jlkeitesind innig. tritt, nnd

! .--7 - . - · «

, ~,,,«»,,, Jcdiiiiiaiiiiweiß es.
, ».

« n. E. Eie- Fsaiisic aus ii Eis.

ison
«

Klcusja 13. xxverilh LLL D.
Ooikidovattkkkche ptedtelzikäsieii Iticdeklaie von dass Namens«zu s! fu«) mit 0 0.--tnr.ttcln, Ihn) niii 20 G nnd anderen aokzätatlchen Peche-IstsDciunitielsh und grosse« H Sud-i. iitk Kranke nnd Stdn-IN.

Brit-sangen tu« dem Lin« vintillo del-ais.

VMZIFELTI »« Wx Eckc I) 85 6. Straße,9s-sliiiiing, lteik til. is»- tnsnm Hi.
.;.—.

Th s·1.1 G G.»?
» L»

- - -
- iialzc .

Die tanangebendeii handle! it!
. . «.Peinen Hroneries Z« Tafitlliukatessiia

allct Akt. Diiielben find in geo ß e e Aii swa lil stets vonütdis Ind Indes
iii den ni edki sten Preise« verkauft nnd nach irgend eines! Theile de! sitt(
kostcnfrisi -Ibai-!ic?eit.

IP armer« s Home
T«

2141 K, isatic m. Straße. JTE VIII— LsIIIICkY Gunst-et.
Heft« Weine, stauen-e and Chor-es«

Rai« das likriihiiitc Sau Diego Bier an Kopf.

O
ILlie -.T·iiterprlse,

414 Fünf« Straße, « - zivlschen k und l.
Tns bist-» Vier, die Linsiiii Weine, Lsqicciire und Sizii-neu, sowie tin delikiitetLiiiich ftitgan Hand.

LEON DUPONIJ Eigenthümer.
If! sixscki Mit-ad nnd triäb in Sinn
iitetsi iiun List-n lnspmtl hin,
Tiber( urd icifitts Ljaiieebiekisj ein«) aufs) iiileedesie hier.

Siidiocfhiskckc ikte niid E Straße,
HAJHYS öd IxROHR PJMH Eigenthümer.

Die lieftin Getränke und Essai-tin sindjtlett a« der Aar gn finden, sind dss Its(
alle( dftlnkcn Viert, I« spkiihkkishmix
Lsllsk SEND smwk «» Hin« ·, Ei»ans» was» wilde-nd d« spat- fass.

Die VOLKs-l-lALLE
(’I’ITP« TJICOTD l« ICXS II HEFT-·)

Hex-wann M. Fritz, - - Eigciithiiincin
suexpdsdscäio Vierte) F· F sit-Ists.

Tas bkriihiiiic Sein This) .Priina« Lager-Bitt M! EVEN—
Ein antei- Jksiiwiich wird tiixilich tin-ist. einkitslicsilicti Miene! Willst« den stinken Tag,unt« Ensiiikrmit inid 1l.I!,-iieii, Vkksifleiist Ist-m Mk! III«YOU· U« kkkak VCVMIIDIA II«bei! Instit, ksmicdt wird.

i -

T'. s L
N« s .

. » » ««.-, . -. ÆJJJIM »FBFU c MPOBNE «

»»- , -·J « s · «
.

Jxiiiisktcii sei-liess Mit isnie Wkiifeiiftiiiisiiicis nnd Atti-nett, nnd Senkt vecdtidk eure Ostia-e.»An-g Baue« reinigt sie. Hase» ijsecnlaie ekklaken es. Scheeidt dass: und ei»
mahnt die ~Teiitk(lic Heisa-ist«. ——Ali( dadeii Aug-Baue 111 20 Kett» Ists«

G: D. STEAD SOAP IS.Hut« tust! l( Its. Af » - Tale-status III.

Lebt Frau« Dis-net?
Teciktbi if! du· Sold» des Not-Ists It.sit-net von can-ernst, Texas, undfchkleb nnfeinen Rat» Inn les» Un! vor un b! l)Nah-en non jin Inans- ct lfl h) 11,tm hinan-s pack und Armen, Ists Uns«un) kommst. M Manard-met- sit-sehtou« ein-oh von· Scimäedvseichsw ? 111Lunis-nd, de· Auskunft eben kann« - Ost-sktcsk die« dem unversehn-tin Institut« Izu-n.

c. s. Ist-nur« ·-

1111 I sum, seh m.


