
Wochtttfeisasi.

It htltte gegenwärtig wenig Zwei!
rnenn wir irnsern Leser-i foaltenlange Be·
riehre ttber die scarifsVerathiingeii in
Washington bringen wollten. Da giebt’s
in den Debatten so oiel Langioeiliges niid
Unntisesgn hdreii, das) inaa srah feiii
sann wenn nian es nichtziihörerr iiiid
nid)t gii lesen braucht« Uebrigen« sind
die Zntkerparagraohen der Senatsdithdie
letzte Weihe dnrchberathrir wurden, and)
in fo nnrrerstsiiidlicher iiiid rnit so viele-i
tehnilchen Iknnstansdrliekeri iind Fremd«
wbrtern oerrinzierten Svraehe abgefaßt,
das) einem gern) sihlimni diibei ioerden
kann. Ein Nein Yorker Blatt bietet da-
riiin eine Belohnung von825 Denifenis
gen, der das krause Zeng irr gerneiiriiers
ftllndliche Sprache übersehen könne, so
dasi tnan ans deiii llrain llng irrer-de. Der
»Ingeiger des Westens« meint, das) arieh
mit der besten nird klarsten Uebefieyiing
wenig gewonnen sei, well rnair xninreih-
ten Urtheil über die wahrfcheiiilicheii Fol-
gen des Ziidnsiolles and) genaii wissen
rnliffe wieviel kllahgncker der Trnst karife
nnd wieviel rafsinirteii Zriiker er oerlaiifr.
Manriitlffe die Preise der verschiedenen
Grade Nohgniker wissen nnd in welchen
Istengen er eingeslthit wird, ferner den:
Werth der Nebenvradiilte (Er)rri)) read!
dergl.) nnd wer weis) was nod). Wir!
wollen nns drirtlber nicht die lliiose fees!
brechen, aber wir habeir doth inifere risse-s!
nen Angen nnd and) ein wenig nrrilrifch-ii!
nnd gesiiirden Menfcherroeiftaird nnd bei!
nrtheileir deshalb die Sache is: irrilrerl
eignen Gleise. Da kannnt es nnd denn
etwas verdächtig var, das; sofort nnd) deirr
Velaiirrtiverdeii des Llloitliiiites der
Zntkeillirirfel der Preis! der Aktien di«
Trnsls arr der New Yorker Vörfe losort
in die Olthe ging. Wir schließen dar-ins.
das) der Trnst darnil irrsrlederi ist nnd der
Senat wohl rriehe fttr das Interesse! der
Zriderinagnateri als für das der Verteilt-s-
-rnng gearbeitet hat. Fttr diese nirsisre
Meinnng beanfnriicheii nsirkeine lliisehh
barkeit nnd roollen es deshalb arieh iirii
lnrg erwähnen. Jedenfalls! ist es alier
eine traiirlge Thatfirchiy das; iiiir gegen«
wilrtigfvsrisiigeri irnter dein Zeieheii der
»Er-ists« stehen. Uns der einen Seite»
wird das Geld in den Hiiirdeii Einz irrer«
nnd grosser sloinorirtiorieih Shiidiexrte
n. dergl. irrirrrer riiehr arifgehfrnsy ans der
anderen wird die Arbeit iirriiier weniger,
der Llerdieiist innrer geringer. die Neid»
stell) irrririer lieilrriistigesider. Der »Mittel-
ftand fcheiirt zii versihniiirdcin nnd dort)

Wanst und lann allein der Mittelstand das)

folide Fiirrdairierit eines geliiiideii Ztiiatsti
weseiis bilden. Wohin soll das sind) fah:
renf Sollen wir iiiifrc eignse iinniiisis
gebliche Meiirrnigdar-Ader aiisli".«erh-:ri, fo
gliinben risse, das, sirh diese Pliszfliiiide
Lilie( rnrr oder lang sehen iriieder van
selbst regiilirerr werden. Wenn der Jjiits

telstarid verrinnt, fis fehlen dcii grrisieii!Sr)irdieiiteii nnd Trrifta die Kirirfer riiid!
Schlirchtopsen Der Firrirrer lebt rir·i"s»s- l

!lichst oon dein was er sellsst prodirzirt nnd·
der Arbeiter nnd Stadtblirger schi«i"isili!sich ans«a Tlliöglithfte ein. Diriin fehlik
vielen Falirileii der Abs-is, ed giebt hier!
iind da einen grisfien sie-ich, darin giebt ev
iserre lliiterriehirriiiiiseik ed riieisderi aiirh
wohl rriiie Jadirftrieerr ziefct)«isseri, rierie
Verlehrswege fieiissiiet irrrd der Viertel. !
stand koiiiint iriieder zri seinen( Eli-edlen!
Die Welt: nnd Zeitgefehichtc ist dasni !

riissere Lehrnieisterrrr. Sie ieigi ins-z, dass-J
! giite nnd schlechre Zeiten, geldliiiiiiiie!
!Ze·iten iirid Zeit-n irr denen day Neid riii!
llebersliiß rsoiliaridiii ist, irbinechfelin

-i»- —::
O

Ans Frankreich wird ven einein Beim«
beriisllrtentiit aiif denPiiifideiiterr Fiiiire
berichteh Der Priiiideirt risrirde niit)r!
deiner-an. « ! !

Die Tiirkcir irsolleii sind) Liiieii Iris-vers,
sondern fariiiiielir nnd nerjrarliir ihre
Erinnre-re.

Pkaniieft der Populiftetn
Die vovnlssitiche Paitci tm! Staates

Washington hat ein Akanilcfl erlassen, in
dcnt fie crkliit«t, hinfort ihr politisch«-
Künspie alleine nnd ohne fich den Linnean«lten andere: Paktiieii in ucipflichtktt ans«

; ,

Hfechten »in wollen. Das Schtiftitück lau.
He! in dentschek Uebecfcyistigc

! »Wir behaupten, das; bis jetzt in die·
fein Lands« keine asideke Pattii cisttitidett
if! ivesche es gewagt hat, ttie isnitctbltchisii
Prinzipien,niie fu- in denKonoeittsoiieii

bei· Volkspartei zn Dmahii nnd St, Loui-
siicdckgiklegt stunden, öffcntlich attsszttkttfisii

i nndan ihnenfkltziihstltesi ; das; die Basis:
luaktki ein· Feigheit bezieht-it mische, soc-in
»fte didcis Gktil·.dl-hteii, von welchen die
Jnsie nnd nnbeichtijsikts Psiiziiitizi von Sit-
; bist ein Bntchtlpcil Ist, ich! kntiagssi
Kampf· LLlic vkcisflichtcti uns hictinn
onndkisitesikalscittielneiiiiilzlettotkxils noli-
tifche Pan-ei, die Unitbl)iitiai,ikcit nnikick
Pktclki nnd ihre Pcistzipieti lioch in halt-n
nnd »in nnteiitiiyca bis zcnn endlich-sit
Ziege, ver kommen maß mit Gottes
Hilfe nnd als Folge di: gegentniittiactt
Bei-hältst sse, wie f« bnich kspiitslitmtiiche
summte Pkißtvitthschaft hekvocgebkacht
worden ftnd.«

Inland! f,
- Paul Banden-out, dee delnnsste

Führe: dee Pay-atmen, deslndet sich in
Satt Wildnis, Texas, nnd tnacht bekannt,
das seine politischen Feennde die Idflcht
hätten, Colonten in geshein Maßstabe in
Texas anzulegen« hier, behauptete ee,
seiest nach snnssesthast billige Lssidekeien tn
halten, die Steuers! seien gering u!!d die
Kosten site Kleidung tiisht groß, während!in den bei-ältestes! Theilen der Be«
Staates! arme Leute sticht snehe leden
lönntetr. Gottoetnette Wnite ttntetsttlye
die Bewegung eliestfo wie Dei-s.
- Dic Mühlen in Seattlc im Staate.Washington innhlm Tag nnd Nacht, tun«

China nnd Znunn mit Mehl zn versehen.
Die Aussichten ans ei!!e gnte Tenn-

beiieettte in! nöedlichets Ohio sind sehe
günstig, sowohl in Bezug ans die Vkestge
als! ans die Güte.

Jn de! Ucngegeiid onn North Sonn,
Linlley Edition« Nsbknskiy aeksttehtett lich
die nnldeii ttisniiicheii in etsctqeeckestdee
tllseistn Die Thiere eichteti an Gatten«
tsslnptgen nnd jungen Bäunschets erheblichen
Schaden! nn. Mitte! tkisst Anstalten gnk

Vettilgttitg diese: Pest.
Fnkntct nnd links; !!!!d des! angekn-

tenden Conntieo in Jstvinna llitgett bitte!-
iibek die 3ecstö!·!!ngen, die der Heer« nnd
Schneidciottestt nn!«itl)tet. Die Sliliesesi
sind non den! erstem! ziemlich obsiegt-ist,
toiihkeitd der Zchtteitseivttriit den! tust-hist!-
dcn Wclschloiii nin schädlichste-i! ist.

Ies- Silsnlje ! Schuhe! Gut Und
billiq ltt — Am Sonnabend Vormit-
tag 10 Ulpr begann bei F. F. Wtiqht ä
Co. ein großer Combimnioasslatoettmsf
vonTylec Pchchhncs nndanderen Van-
kekoltsSchnlilmicnk Sämmtliche Schuhe-
Ivekden mit ZU lzis 50 Seins Ablchlag
vom Dollnr allen-ft- Dies ist fil- Jahre»
die beite Gelegenheit gute Schuhe zu nie-
dnqetvefrnen Preilen zn Innfesr. Geh
n F- F. Wtigtpe kk Co, 750 Fiinfte St-— .. -..

-.-——

tiasm Leier thun uns stets einen
großen Gefallen, wenn sie uns jede Un-
kegelmiißinleit im Empfain der Zeitungi
sofort melden. Wir kxnediken die sei-«
langspätestens Freitag fkiih an alle W on-
nrnten nndhören nnk dann auf « fanden
wenn mtcdtlictlich nbbeftellt wird nndalle
Rllisftönve bezahlt stat-. Falls nni im-
Voft Zeitungen verloren gegangen sind,
io ichicken wir gern neue ; man mußuns
alm- benachrichtigesh

-——·-·-o-o-———--
— Eine Kündimnmöioknh ’- Hin-S-

wikth un feinem Mietiseot »Den- Dol-l
tok, dass Sie mich die Mietlie nich begab-i
les-, tun-ou will ich Sie noch gar n ch snal
mass sagen; aber dnb Sie meine Töchter
nndalle junge Miichens hier ini Hxinie
Die Löwe unt-sehen, das hört sich anf,

. nnd das von’n Ersten ab.«

— EinHm mit qcmketn Bart lcitt in
einen Vorhin-laden ein nnd sagt: »an
iiken Sie mich, denn innn sagt, daß ich
mit dein Barte wie ein nltec Mann ans-
i--lsc." Nachdem ihm bu- Bnki anenoms
Hnen ist, fragt et den Barbier-: »Seht ich
ijcm noch wie ein nllek Barbier nnä ?" —

i »Nein, tmin Her-, jest selan Sie wie
ieine alte ffmn mss l« i

Scinjas Reiche.
Flaum« voilToktul-ti.

Er! tviir im Wcsentliklseii dasselbe,
ivar Eoiiia ilsrciii Eaiioiigcr Heim)
neiilirii erzählt-nur liiizer gefaßt, ntir
sliielitiger tie einzelnen tllioitiente be-Jritliiend——uiid dach tlsat der erschilttertelxlsiann da iiebeii ihr einen tiefen Ein·
lslick iii die Zeile des Aiiidelsenckz das er
liebte. Illsie Bilder« einer; ltnleidastops
skog ea in lsastisser Folge alt illni nor-
siiber——ttla-J lsatte dieser eine siirastbare
Saiittsiilrstlplag ans dein aclitsiilsrigcn
Jiindc geiiiiicisl-—tvie lsatte er diese-inIsklstildlnstsit ttiitde die slindlseit zerstört,
site Jiigeiid——i:iid «’rrolssinii, Freude und
Fried-sit der Jugend vergistetl Ein
igrtsitkrnlissea Erbarmen ittit diesen!
sistigcss tsscstiiissis ilberlitiii ilsn nnd zit-
tleiai Zorn nnd olsntitiiklstige Entna-
iiitig gisgcii den senken, elenden Schtirileii, dei riii terlsrldscs Weil-im Saslase
-.-riiioi"ret, del« so ititsiiglitlses t«eld iiber
xiii sliiidrrlizstt lscrititsbesastvareit lialte

Ei· lritte seinen Llriii unt das zit-
tenidc lcideiischaftlicli erregte Planet-en,
striai illi- mit liiidcr Hand iiber Stirn
kiiid Asniiiic niid sprach bernlsigetid nnd
tröstend aiis sie ein.

Aber« Eoiisa war seht nicht toillens,
fiel) trösten zu lassen.

:"-llles, time sie in den letzten Tagen
siva ilire Seele so gkiiiz mit sieh nnd
ihr-sit, ilit selbst laiiin belvustteit Tran-
iiicii iiiidzswisiiiiiigcii erfiillt gewesen—-
siist vergessen halte-Alles, was da«
iikiie sei-He tsklilckebeiotistiscin des
gissirizicti enges: in dkii Schlummerget-siegt, nun« dxircli ibrc Erzählung wie-
set nnsgriraklit nnd siattd iiiin lebend,
droht-litt, als! eine surantiare treiinende
zljiittter ttvisrlieii ilsr nnd ils-eilt Gitter.

Eic leite seine Hain) von ilsrer
Eilniltet nnd stimme ilsn an, als wolle
sic die Tiefen seiner Seele durchdrin-·is,cii. Jlir Tsttliciit ging raiiti nnd heftig,
iliic seinen :liiisensliigcl bebten-sie
liatte vie zisaliiic ziisiiiiiinengcbisscn in
niildeiii iiiiqigetn Welt-in ihren gro-
ssen tsmillen Augen slamntte die iibers
niaclstixtc lstiegiinxs dieser letzten Viktu-
ten.

Ei) blickte sie ilsn aii, in bangknt
sittlichen, in stiiiiirner angstvaller
Frage. lind er lnelt ihrein Blick
Stand, ruhig, obtie init der Witnper zu
Zinsen, ei trink-te, ioaa tininiien würde—-
uxid seine Antwort war bereit.

Zu iiiaßen sich Beide seltitidcnlang
mit ilsren Blicken-vielleicht in unde-
iiiiiszleiii Sinnen, daßdieseSeliitide llder
ihr ganzes fernere« Laden entscheidenwill-de.

! Wer von Beiden Iviirde Sieger blei-
, lieu? Das Weib, das noch nie gelernt
Hatte, zu gehorchen und sich einem

; Siitrleren zu beugen-oder der ernste«iriihige, tiardenlende und zlelbeiniißte
Alsdann?

lind tildtztich begann do« Mädchenzuzittern und schloß die singen, Its tdnne
sie den neiikhtigenBlick, sei« sie tn set-
nein Bann spielt, nimmer ertragen—-
lhre Hände lrainpftcn sich ineinander—-
sie siihlte, sie wußte ro mit er-
sthreetender tsietviåiseiy das; sie ihren
sderrii iiiid Meister gefunden. sit-er
noch kämpfte sie mit einein lehten ver-
zniziselteit Ltusrossen ihrer Willens-
lrast, sie wollte iiicht unterliegen—-
hastig, saft drohend stieß sie die Frage
hervor: »Wirsi Du niir helfen, den
Wirt-der zu streifen, tnciiie Wtiitter zii
edit-kais«

Fest legte Gcorg Waldtirch seine
waiine Hand aus ihre cis-kalten, zittern«den, ineinander geschlutigcncn Finger.
Nicht rote der praktische siiiidcrii ant-
wortete er: »Das ist uiirntiglichi«—
Nirht die physische linintigiiclxkeit sollte«
sie daran verhindern-muri ihr selbst
heraus inuszte der Entschluß geboren
wert-sit, ihr eigener steter bewußter
Wille mußte ooii diesein finstern
iiiaiiietverl til-lassen, sollte nicht der
peinigeiide Stachel ewig in ihier Seele
bleiben und ihr tsittiit ihr Leben, ihre
Zuiiinft oergisten!—x«angsaiii, jede-di
Wort betotiend, sagte er: »Noch: iftlein liiifziiclies Wort im Munde eines(
Wcibeof e

»So nenne ca tiierechtigteit iilieit—
oder hilf mir, meine Ausgabe erfüllen,
wie Du ei; versprochen lioft l«

»Ja, ich will Dirhclfett,« erwiderte
er, iniiiier mit der gleichen unerschiit- Iterlichcti Wirtin-»aber nicht in dcuii
Stirne, wie Du ca ntcinst. Txiiis so(
lange geruht hat-las; ca auch fernerhin .
ruhen«-« «

»Mein-ist« itnterbrach sie ihn hef-
tig. Alles an ihr sprach, ihre Lippen,
ihre Augen, ihr ganzes Mienenspieh
ihre hastig abioehrende Handbeiuegung
--Illtes gab dieselbe harte, eittsihlosssene, unerbittliche Antwort: Iliietitalsl

»Du wirft es doth thun, ttteintlind,«
erwiderte er iii einem Tone, der leincn
Widerspruch duldete. lind als er ihre
Augen iti aniislballeni Trotz auf slth ge-
richtet sah, da begriff er ptnulietg was
in ihrer Seele vorging. Dies ivar
nicht, als der liantuf uiti ihre Rathe—-
esstuar das lente ohninarhtige verzwei-felte Sirhaufbltunten eines stolzen
felbstbewustten srelheitsliebenden Ge-
fehltpses gegen den Statius, der ee
unterjochen möchte. Er nahm ihre bei«
dett gdiltide sn die seinen und sagte niit
all' dein heiligen Ernst, der ihm zu
Gebote stand, und in eineni Ton, der
aus seinem tiefsten Herzen laut, und
der dethalb unfehlbar auf das Her;
dieses sangen Weibes ivirien tititßte:

»He» niieh an, Sense! Du iuarst
noih ein Kind, als Du Dir diesthöirichte, tiniiberlegte nnd tinoerstandeiic
islelobnist auferlegten. Aber die stin-
derseit ist vorbei-Du hast das Wort
aehttrt und begriffen: Mein ist die
sitt-ist, soritht der Herr. Jener Elende
ist genug gestraft, glaube mir! Zeit

fiinszehii Jahren trrlgt er die Qualen
des bösen isseutissens niit sieh herum.Wie Du seit fiinszehit Jahren an der
Vtist deines .s»3asses, Deiner tiiaelie
trägst. Haitest Tit se ein· urigetriiui
frohe, gliiettithe Stunde, so lange Du
an Dein Naihewett dachtest, Sonja'.««·

Er schaute ihr tief undsragendin die-
finster blickerrden strikten-sie aniioors
tete trittst.

~Wirf sie von Dir, Sense, diese
Last, die Dieh driickt und quirlt, die Tit
tritt liebevolles Nintterherg die Du
selbst Dir auferlegt hast in thiiriaiteriiWahn! Wolle frei undgliittlieh fein—-
uiid Du bist es! Auge unt Auge, Zahn
uiii Zahn-das ist die Lehre einer ver-
gangeueih einer untergegangeneii Welt.
Glaubst Du, Kind, Du iuiirdeft den
Frieden finden, ioenn Du Deine Rathe
etfnllt hattest? Jeh sage Tit, nie!
Denn Du bist eine Ehristim inidssiruns Christen ist das liöttiste tssebot das
Gebot der Liebe. Ob wir wollen oder
nicht, ob siih niatiiiiiiial unser under-
spenstig Herr wild dagegen eiiipiirt—-
iiiit der Wiuttertiiitcii haben wies ein-gesogen, in Fleisch und Blut ist’s uns
ttbergegairgeti—dafz wir leine :)i’uhe und
lcincn Frieden ntehr sandeii, liandeltetr
wir dagegen! Nitht indcnt wir alte
tangst vergangene Schuld rathen und
dadurch neue eigene Zcliuld zu der alirii
fremden häufen, fiihiieit wir sie. Etui-
derii, indetti wir allen gssaß iiiidritt-all
abthnn—indent wir der Lljtenstiiheit
Liebe statt Ernst, oerzeihendes Erbarmen
statt Rathe geben, wandeln tuir den
Fluch iit Segcnk

Zoiisa las; ohne sitt) zu rühren.Eolrhe Worte hattetiociileiiiec Zu ihr
gesprochen-Worte, die ihr das: Her;
eriittcrit tnaihteti nnd es lieifi aiifiualleit
liesirti in Sehnsucht itird Viebe zu dem,
txt sit« gesproelseii——abersie verstand it:
dennoch nicht, sie begriff nicht, ioiisiiiiiiiso deuten nnd siihlisn totinte—uiid riiiit
oollxnds ein Lbianiil

.).u bist so grofi und gut, Geer-u«
iniiriiielte sie-»aber ieh iailn Dirniiiit
folgen!«·

»Dort) Liebling, Tu lannft ed! Eci
erst iiiein Weib und habe Deinen tier-
nen eiigbegreusteii und doch so rcirtiisii
Wirkuiigstreish als Herrin, als :liiiili-
geberin nnd Tiiisterim als »Mutter i:ii-serer Untergebenen, der Armen, der
Kranken, der Kinder, der Echiviiiliigii
und Alten-so wirst Dubegrciseih iuis
es heißt, Flneh in Segen Fu iseririiiis
delri. Dir warst bis set-l ititrdie ist-li-
daitte, Sonst» das Leben hat Tith um;
nor leiiie ernste tlitfgabe gestellt. Ia
hast Du selber, Tu Thatitiiftigiy Tit
eine Ausgabe geschaffen, hast Tit aus
trseitcr fertier duiitler Vergangenheit
ein dllnit als rliiiitierin hrriiorgeftiiiit—-
nur unt Deine Kraft brthiitigeir zu inu-
nen. Witf das tinheititlisiie Wer! von
Dir, Eoiiia, das nieht geuiaait iit iiir
das iveiihe Her; itiid die reiiie Hand
eines Weibes-ich gebe Dir ein neues
fortan: Ists Lliiit der Liebe. Willst
Du es erfiiileti'.««·

Seine Worte hatten sie hingerissen
-—aber nicht überzeugt.

«Zti tief und zu lange fthon tsrurtrlte
in ihrer Eeele die ileber;eiigung, das;
sie berufen sei, den Alard ihrer nriiicn
Wiittter tu rathen. Zu sehr war dieser
leideiisehaftliche Wunfih eins geworden
mit ihrein ganzen Wesen, der Untier—-
ptriilt all' ihres Sinnen-s und Deuieiisgewesen. zlliieiite und Tage, und Tage
und xiiiietite hatte ihr das inildc erbar-
itiungslose lsied non der Rathe vor« den
Ohren Heilung-n. Was so lange, lange
Jahre aufgebaut, das reißen niiht eins paar gute Worte nieder, wenn sie auch

» von den gcliebteften Lippen toiunieiii
scsiii sanftcs deutscher) Qliiidchen ware
»vietleiehl besiegt gewesen, die Russin
s—denn das toter Sonsa ihrer ganzens Erziehung, ihrer bisherigen Umgebung,

ihrensttten uiidsteioohnlzeiteii statt-·-Id stolze selbstbewußt» leldeitsthasr its;e Jttisislii war e« arm-son
Dis-er L Sein-z Hialdlirih irae nlstt der

Mitten« eine aase unt' halb-In this,
oder eine Ausgabe iinersllllt sit lass-lstilP litt« snfilillg einlgepin
stille it den Ue« stellten. -

»Sie-mildaitdee werden, sie mirs-s-
- sle uitd la) eben« daran znGrunde« sagte er Hirt) tnit althoug-lktmec Eullsilotlenltett and mit jener
eisernen Energie, nllt der er gewohnt
IM- lelneit eigenen Ehatalter zu stah-leit niid an seine Leiensaitsgaben heran-lilkkslklli »Ein große« llrtgltick hat siezu» denl gemacht, was sie ist-wartenwir ad, ob niiht vielleicht ein großes,
dauerndes, srledbolled Gliick das Alle«ansah. entwickeln kann, was lii ihr-sit»und »gnt angelegten Chara let»

« i
L» M! lsli überzeugt, daß die neue, swarme, reine Lebensluft, itl die er seinllsllttts Weilt silhren wollte, das Wer! lvollenden ltnli sie zudem lnalheit wurde,

tnao er ddn ihr verlangte-zu einem»liebenden nnd gellebten Weibe, das leis «
III« HOI und letne Rache kennt, das
tegensuendead nnd gesegnet in seinemllrejse wirkt.

» L!- lchiklks filt legt. Das, wod er ihrtislilili hatte, mußte erst in ihr nachwir-tcti«. M tlailgathntigen ipioralpredigtcn
Vfslkktl malt kein Weib, ant wenigsten
M II! M? llltbegrenzter Freiheit ans-g»cioachse.ttes, starkes, klagte, eigenwili
Eins» lind helßbllitlged Weib, wiexonsa es war.

Nur eine Bitte halte er noch. -Jpib mir das Art-wand, Sotija,»
dann: ed Tich nlcht intmertriiihrend an «das alte llngllick erinnert l« »

»·

Sie schtlttelte den Kopf und schob die
silberne Schlange tiefer unter ihrenschwarzen iitleideriirtneh
»Na esntirx bat sie mit ttickendeii

Lippen. »ed ist inein einzige« Andenken
ati Marna!«
· Ergualtesienichtrveiter. »Siiiitet,«
sagte ersieh, »l·piiterl lihtilusiGcduld
ltnbeit und warten«

sllin folgenden :1lltel·td, als inan wie-
dir einnral irn Wiusiisaal bci einander
trat, aitd alt! Soitja aufGeorga Liittett
ein paar ihrer ntelaitiisolifateti Voll-ti-
licder gesungen halte, tiiitte et; plan-
liiii wie ein Blih itt ihren dunklen
xlliiiseii auf. »Als-til einst« hatte Heim)
iklicit gebettelt—sic hatte srhon die Fitt-grr aus den Tasten nnd spielte irnsiilscrnnd in eigenthiirnliater Hast ein vaar
einleitende Tolle-tin selben Augen—-
tilitt, als sie iiiit dcti Worten begann:
~Ztand die blondc Tochter ait dein
Beamten-·« trat isieorg neben sie. i»Hast Lied wirst Du tticht singen,
Etwas« sagte er lcise abcr sehr lic-
ttiittnrt.

Eie wars dcn iiepf iuriitt ihre Ilugrit
ftttikelteth sie hatte ein trotstgeo Wort
aui den rinnen-aber sie wagte iriclit,
ei: auo;usprrrl)ett. Etc siiltlte deti leich-tisn Druck seiner Hand aafiltrcrssrliuls
irr-und genannte.

isieorg schief; dcn Flügel.
»Dir bist erruttdtt, SoniaM spritrlt cr

sehr ruhig ttttd freundlich, »in-ist aith
gcttng sitt heitre-N

Zie stand attgcnblicklirli auf rtnd
irigte dcn Jlitdetett cirt ottllig heiteres
liti-sieht, wiiltretrd sit· schctictid aber i:iit
leise ritttsritdcr Ittittntc in rjscnrts
tagte: »Da schen Sie tiutt, was siireilt Ttsrctnn er ist!« iSpäter, auf dein Rathhaus-stockte,
srhtrtiegte sie fiel) dichter an istseorgd
Sirni-

»Dlt lutrßt viel Geduld ttlil inir
haben. r«itltstrr,«« nturtttclte sie rcuig.

Ein stutnuier ilinigcr dsiiirtdrdruti
antwortete ihr. Ja, er hatte isicdttld
ririt ihr, ttitiiiglirhc Geduld, tucil ti sic
liebte. Sie athttiete auf. Lxitc ritt
Haut-it des Friedens wehte es sie an.
List-un er bei ihr war, das sttliltc sie,
wurde ihr rvildca trotsiged Her; zur«
Ruhe lotrttrtctk

Er initsitc aitch in anderer Ist-»Es«
Geduld haben. Vier Tage tvarctt siiiett
seit scincr Litrlitburtg vergalt-geil mit.
er halte noch icirte tiiaiitriclit vonsein-rit-
Bater. lind itieorg Waldkirch, dieser]
beherrfrhtc ruhige Altona, octlor bei-»nahe seine Fassung. Es quijltc ihn un: «
siiglirih tttrhr noch, ed dettilttliiiite ihtinru Zottiad willen. Bei jeder die-lieg-
nttng richteten ihre heißcii Auge« die!stainitre Frage att ihn: Jstast Tit Anl- !
tot-it:- litrd er ttttttltc dir sistttcti sitt-imst- ,’
gcnd uirdrrir!;«litgrrt. Ohne ritt Lxitsrttdaritbcr zu spirtheth trsufltr jeden, trat; ,
dct iittdcrc unter dieser llngxtttttiltciti
litt : das sloite Rusticucci, daasitls durch«
den Liiiter ihres! Verlobten itoth nicht!
anerkannt sah-und der tUiartn, der-Idies: Tctttittlsigting ftir seittfkiirattt ins
zclsttfattier Liersihiiriitiig eutvfiirid, und;
der sur den rttttgcrtlsliik dorh tvehtiodj
dagegen war. dssrttrts an sei-irr Stelle!
hätte steh tiirltid daraus getuacht—("!lcorg’
lonnte das trittst. Zu srtir stitsltc cr sirheins tnit dein Vater, Zu genau sanftre!
er, wie grenicttlass der vcrrinfatrtte alte!
Wiiiutt an icitlrttl Eiukigrw feinen!
Vektcti htu».l—uin sieh iibcr sein zeitwei-
geil glriiltgtltig hiutrsscgsetzril Zit klimmt.

Orts; er trotsdctti fest etttsililositsit war
—ntrttn aurtt titit aller rtitiiltitlititits
dcn Vatri—srtttcti Willen ale ritt-tritt
durctiutircen iirtd Sonja Lllieliloss sit
seinem Weibe Zu machest, änderte nicht-Jan drr tziitterlesit der Thiitsnchty dir-l-
lcicht nor die Wahl iruiftlsctt Braut
und Liiitcr gestellt zu sein. «

Bittre-i itt diese Zeit hinein, die sieso selig tirtd zitluitstrsfitth lsiilten gr-
tticszktr leimt-it, und die doch jedem non
ihnen so rltrl hciittliilsc Entgelt, so viel
Unruhe und littttefriedigtscitt lrraihte,
laut— fast titic rinc Erliisttiiii——sittZartsa ritt Ztitrriiictt ihres Drcedrtirr
Anttsaltcu Tor gute :Uiatiii, der sich dcn
Llngrlciirttlscitctt setticr sihiittrri illim-
titt irtil Esiiigebitng tvtdiitetiy stand litt
izicgriitJ eine. kilctse tiaih siittfiliitidan-
zntretcth tritt. irr iiitiuzseni die Bitt-her
zu rcviditrtt und ltttt dcttl Lldtriittistia
tor ticrschiedertc ndthtge tiititderungcti
und Abtuailittrtgrti tu bcrathrtk SVorher alter ntititsjstc er eine Lin?
srrcrlsttng ittit Eottja zu haben, lind
schlug ihr tior—da seine Zeit iittsirrsr
beschrattlt sei und ilsttt den iiiurvtsg itiicrs
Reiuert riictit gestatte—ihnr citt stiendczsf
voits iu Lireslatt zu gcitiithrcm ZSonja tclrgraolsirte sofort zurück,
sie ttiiirde inmitten. Ihr« war dieser;
iztniftisettfall titclir als erlitt-trittst. Eic-schntc sitt) ttaih eincttt itugcftortrtts

Lllleitiseirh titti der« ritftlog auf lic tiu ;
ftllrinendett rsiedatllett djscrr zu werden, «
um cittc Lösung dieses urtscligen ilon-
fliltes zwischen ihrer Liebe nnd dein»was sie seit ihren llittdcrialircn fiirihre Pflicht gehalten, zu finden.Georg httlte sie begleiten triollcrt——
aber sit· sctsitttelte dcn riet-s.

»So lange Dein Vater uns seinen
Segen oorenlhalh sind wir noch lein
rechted Braurnaan Geotg,« erttiiberte

sleäitlb traurig atb getränkt.
inusti einsehen, des sie recht«

hatte-Hi« so bitterer ziirnte er deni
alten bit-inne, dessen rltthsethastes
Schweigen ihn in s g: peinlich shlefeStellung brachte. hatte seinemrlefe sein-n einTelegrainia folgten las«

«
n nnd erwartet« mit lauterm-Ausgest-Rr Utsrgeduld und Unruhe e tveris

« rauz
« Saiisa reiste also nur in sekleltaiiajer tingsers und beladen nit einer
endl en islfte von Besorgutigen ab, die
Pera und Madaine Pelutia ii)r aufge-biirdet hatten. Lachend aneinie se,
scl)on ani Fergter ihres staune« stehend:~Vor drei ageii erwartet mich auf
keinen Fall zurück. Yo) werde ja gang
Bredlau ablaufen missen, uni diesen
Petzliesay silr Lisaioetasioanoiona aus-
gutrriben—-I« »

»Und siir tnich dad iionseit l« mahntedass Naschiiihihen Pera .- dann hab siesitt) aus die Jiißspisen nnd sllistertewichtig: »Und bitte, Seel-neu, vergiß
um Alles in der Welt nicht die Kra-
tvattennadel uiit deni Benannt-as, die«
let) Denkt) als Bieltlebclsengekcheni ver-
sprach-dar- Schtiiiste tvas u finden
kannst-und filr inieh einen neuen
Fischer, mein alter ist rettungslos,
und-« Zuui Gtiiel filr Sonsa dritngte
hier der Schassner seine breite Gestalt
zivischeii sie und ihre uncrsiittliiiie Aus«
iraggeberin—noeh ein letzter Gruß, ein

, Oias nnd Herliberwinten -—und der
Zug ging ab.

Wider Ermatten traf Sonsa den Hin·
matt, Dr. Steinddrfey schoa inBreit-slauan. Die ilntekrrdiing mit il)niwar«
schsiell genug abgeiuactsy es handelte!sitt) im Wesentlichen nur iiin ein paar»linterseljristcn nnd eine auezusleilcndeVollmacht. Dann iam daa Heer der
Vesorguiigen an die Reihe, nnd Danl
der Findiglcit der luiigsey idar in
einein Liorniittage ziemlich alle-s
Nothige erledigt.

Tadtuiiide nndabgessiaaat fasi Sonja
in il)rcm Ootelziisirnen Der Strassen-
liirin verwirrte und iingstigte sie, das
Herumlaufen in den heißen, staubigem
ineuschencrstilltcn Straßen hatte ihrunerträgliche Jiousschtnerzeti gebracht.
Sie sehnte sitt,- iiach Ruhe. Ach, hier
sont dort) nicl)t der rechte Ort sii gesam-
nielteni, rithigeus Naehdciileiil Wäre

. lic nur erst iviedcr in tiieiiicrik Lllleb
liebt-irge- tviirdc sich ja finden. lind
hist-litt) vacftc sie eine grenzenlose
kkehtisucht nach ilsrent Verlobten, der
heiße, iiberniiiihtige Wir-lieh,- ihrenschiiierseisdeii itosis an seine Schulterlcisueii Fu diirseih seine guten bcruhigeni
den sriedeaathniendeis Lriorte zu hören,
ihre Hand von der seinen uiuschlossen
zu siihlrin Zwei) einen Tag hier in der
sliirinendcii liiro.—stadt, in dieser schwil-
len, stoubcrsiitltein duiiftigeri Lust, nia

« sie zu ersticirn mahnte-mirs, das l)iclt
! sie nicht and! »Wir fahren noch lseute
ldiaihiiiitttig als, VlarieJ sagte sie—-
,.tvii wallen die Nciiieiqer iiberrasthea «·

lind in fast iröhlicher Stiniiaung sui)r
sie iuinAial)iil«,os.

Der Zug tunc stark besetzt. Ei) tvar
die Zeit, toa jeder, dcr ca kann, deni
Staub und Varus und der« Hiue der gro-
ßku Stadt entflieht und den Bergen
oder der See weilt. Souia bedauern,
lciil Liillet erster ttlasse gcnonniieii in
habt-it, dcisu das xliichirautherablheil
weiter, ivo sie ciusticg, ivar gestillt
bis zuni lehtcn Platz. Die Jungfer
iuitdeni vielen Handacpiici fuhr dritter
-—Eouja liebte ro nicht, die neugie-
riacii ringen eine-e Dienstboten iniiner
in dcr riialie zu rathe-it.d tsstcicligiltig liest sie ihre Augenlider
die Plitretsendcii tvaudeiir.

Neben ihr saß eine hecsere Dame,
mit eiii paar niedlicheii sciniuklbloiideni
Tocl)tcl«a, gegraulser ein iviirdigeo altes(
Ehepaar, dann eine innzse Frau mit)
einem tiindez und in der entgegciigeseqi
ten Fxeiisieierle ciu einzelner Herr.Alle diese Lilie-aiment, suit xlliieiiahnse
des sclrrxsxixisiiui aui Fenster siccuden111-Amtes, iitiiriieii fiel) iuehr oder uscaiil
gcr :»·.i trauen, denn die liuteihaltltngs
iisar eins: ciligexiiciiie uiid sehr lebhostr.
Zie drehte fiel) itatiirlirls zunietft unt.die jxitseiligeii tiieiseziele der zilutiseseiis

Irr-u, urd tiiu die Liorsiigc iiiid Tliacihs
« Hhcile sihicssischer Liiidcr und Souiincrs
« frischen.

»Dir-sc großer) Bilder— acht« sagte
ein-u der alt-r dicke sreitiidliase Ehetnatltl
uiit eincr nscguiersendets dsdiiadbcioes
xuiug »Er-a: stiiiiut da nicht Jliled zu-sainsticiii ztiicnstheii trisst man, die
iuaii aii Jahre nicht gesehen und die
iriau am ticlssteii iii’o Tisesscrland iviins
srlkcii tauchte. Dort sicl)t und trifftnsun
sich zu allein llclicrsliisi tagtäglich ein
vaar Mal ans drin litt-blau nnd den
llioiilriiadcii, oh inaii usitl oder niilsts IDa lot-se ist) usii uiiserc stille besclieidene
Eaiiiiiieisrisii)e, geil, Alte? Wenn ivir
Vust halten, gehen ivir in’o lstasthausessen nnd sehen und die Leute an-—und
halirsi ivir ieinc West, so bleiben suir iiiunserer Jzorsterci inlttcu ini griiiien
«·!3cilde. iro iuau nicht«-i hört ald dad
Esiigeri dcr Vögel und dao Rauschendcr Liaiiiuef

»in Zoaicia griiisselndc Gedanken
hinein llaiig diese stiuisite. .

Tit· lintcrrediiiig iiiit Dr. Stein-Iausser, die sich sast aueschlicsztich um·
die Lkrilnilliiisse in ilstjukscai gedreht
hatte, mal« Erliuld daran, dass auch
Eonsaz lsiedanteii sich in dieser Etunde
niclir suit ihrer rnssischen Lkergaiigeni
heil, als suit ihrer deutschen Zulunstbcschasisgicin

Sie sah den weiten lslutehos bot«
sieh, das slathc langgestrecitc stecken»
hat«-J, tuelctscr den siricnlhastrci liianicn
Schlaf; sitl)rie——-ioo sie ihre ltiiiders
nnd »ingeiid;eit vrrlcbt, und lie erlit-
uerte litt) Viele-lich niit tiberraschenderJcutliihleit des dcistercu xiiovenitieii
leiste-I, uso sie und Vorn znui ersten Mal
dieser« dsmiso liest-atra, iuclcheo fortan
ihre hsacsiiiatli sein sollte.

ziioili uusiter ici die Itkcigangeiiheit
;isiisclirliiiseiscnd, gedachte sie auch der
vottingrgastxxciicti Zchreeieiiotiige—utid
nloklich stand xllllco tuieder so greisbar
deutlich vor il)i, der Ted ihres Vaters,
ihre Abreise von Jeiatcrinenlulksh dic
tagelaugiy endlose, austrengcude Slcps
ssciisahit —uad dic legte, furchtbare
»Kann, die ihre aruic Mutter erlebte.

Eic schalten; ;usaulnscis.
» ttonute sie dic grausigen Bilder
denn gar nicht tuehr bannen, seitdem
sie iu deii leizicii Worheii znieiinal hatte
davon reden mission, und Alles vor
ihrer Etiiiueruiig wieder auferstanden
war?

O iuic seigc usar sie docl)l
Tisrftc sie denn die furchtbare Blut«

that vergesse-its tijlnszte sie ihr nicht
Tage und :iiachte vor ringen flehen, bis
ca ihr gelungen sciti suit-de, die schuld-losv tsieiiiurdete zu rächen?Sie eiiuiierle fiel) dcr ernsten Worte
ihres Verlobten: »Nun» ist ein hass-
liiheet Wort iiti Wiuiide eines Kleides«

Aber ivie denn? Wo: sie niiht durch
die Verhältnisse selber zur tiiiicherin
berufen? ltonute sie dicsesWerkeiiieiii
Anderen überlassen, der den Willcder
nicht eint-rat» innern? »Ja-YOU sie
-.-....»«.....--....-...».

ihn denn? Trsiirde sie ihn toiedererlenJ
neu, rsenn er ihr jemals begegnete? ·Nun uotiirlirls sagte sie sich seittil-erzeugt. Hlcne Zuge konnte sie nichtvergessen tituliert, das Bild Piotks war
ihr rn die Seele gegraben. Garlein
hiiiilirlsea Bild etwo—ein gesiheiteh
srlsirrigesklsrtitteneo Clesirlrt mit eigen-
thtiiiilich tief iu die Stirnreiche-idem
.l··7aactvrttl)S. lind sollten sitnszehn
Jahre das trittst geändert, zum Blinde-
ltrn das dichte dunkle Haar gelichtet
sahen? Wie alt tonnte jener Plotr ge—-wesen sein? Kinder-sama sie sichauch die zsilge eine-s Lllensrhen noch soseit einnrilgen—haben selten eine rich-tige SkhiinungseinesAlters. Erkannte

ein zlliann von iiiuiundzwuniig ebensogut von vierzig gsohreir gewesen sein—-sie wußte es trittst. Und wie mochte er
jeut aussehen? Sie hatt; dann sind
Man, wenn sie in Mvolau oder Drei?
den ans· eitler belebten Straße ging,l
das ihr vorsthiveliende Bild des Bist·-
dcrs m t diesen; oder jenen! der ihr Ins«gcgncndeu zu vergleichen gesucht-und
regeliniisiig waren dann Piotrtl füge«die sie oft so deutlich vor sich zu etsen
glaubte, vor ihrer suchettden Erinnerung
in tuesetrloses dsiiasts zerflossen. «llnwillliirlich haitetea ihre Bllckeaus dein tslesiajt de« alten Vetrn ihr
gegcntibcy der vorhin da« Wort gesagt,
da« toie ein ziladeader qtinle ln ihre

Pkiivlcrischcn Gedanken tfslleu spat:
daß nun! in Bedenken of: noli-timeBekannte solches-träfe, s tun ins-e--lasig nich! meist ges-liess. sit-s Ink-mijthiqeo gesunde« rothes Stillst, se«vor Lsehagen und· iaåekek Zufriedenheitl"I t .Måkikfiqjchsiiietie leis« des-»aus.So fah kein Wiss-set aus! Wohi- set«
ikrten M) ihre msimsaifchea Sehn«Im!

»«

weisse-im- iow «»

Ecke Fllnlke nnd c Straße.
Sau Fuge, U. Juni lsn7.

Unser Greis« »
Jtiljtlichek

(Ausverkauf «
von

Muslin
Utiterkleiduiil!

Dante« nur bis
Sonuabmd des! 19. Mal.

cis if! du«) dass grüßte dekakllqe Ekeigstsik
das je la Sm- Dimo vokqelumssscii ist. Die
Wanken sind is( tm« lpcllcrlitchtcteststisd ge«
klitualqen Flutallow-stellt.

« Col-let Eovcks von S
Ikssslkk s Cum:an; Achill-Wet-.vo l. n an; L k-Jqämwkszflm .c;xits«kcssfell:lsi 23 setzte:f· t- acht endet- listlö 11.

llsllekkscke zu W Eil«

Les! die So« Tit» liisjlitlzcit skeilustyesk
jlostsslititräqc taki-bis» im! selbe» Ia e
etledlqt wein( hie Bestellung eisntkliph

GIDO. W. LIAKH’I’()N.

XVI ILLS di· l—l lzAls
Dmilche Apis-kamt.

Ziinmek M, U, 253 und Eil, Lamon-z' Block.
Sau Dies-m.

s. c. Uns. Il-Das-us.
IIAINsS C WA IV,

111-nisten.
office:

Es· Blut: und l) Straße. Sau Dies»
II Ilkl InsllO tschi-Ists.

COLLIEI s; VIII-USE
Ast-taten.

dass)«. solltet. III»Halm-s.
D. c. stiller, It. Imm- suos l) Ist-he.

W. H. O. Baker,
Deutsch« Alma-tat.

NFlsßllTlbGlklclcLY 'lll«0clc.
025 Its-site Straße,

solicit! l! unt f, lAN llllcoo.

Dr. B. Stonc,
Im, Mandat-pl
uns Gomit-Wirtin.

spat-Mk siikßkassenkkiuskheltkik
Dlsiec Slcxseckste Sau, stehst! Was.

Telephon: 111-usi- Im«

Ist. D« CAVIEL
Dettilcher Zahnarzt

Tifice :

us«- 50 uns II: Straße.
Sau Dicke.

Denilchc Zahn-sure, «
nuha-6ze,viiade. Es( «« I- Stkaiw «

Ren Isidhllrle and salt allem Consiokl auc-
qeftattele Visite.

111. A— ERS- ««"-.:-..’T..«..·.’i.:!...’.k·."·«
slugensdpulallfh

Slssgtsslksistseliku geheilt, di· del and-m- ela Fels!
Iltssb geweint Und, olsisk Mel-Us-sesss Ist» u· lsdaikn

o set as In· knlmu m stell-ten. Stalle-II· slssekqti
llk en. Ists-lustigsten« list. Suchtet-dumm. tat« set»
W SWFJ«·c:.T;...:«;«-:»3kmr««««s«-

l. Z. sTAIIAIIII,

H3Lrcllitekt.
lkoom Z, san llulltlltiip

Sinn Die-so.

PHILIP I(()s’l’l(Jlk,
Deutscher Thier-crust(

»

City-sinnen cmllssstalh «
E« U· n. C sit.

Wohnung: Stils«- Fkont Sie» ital« All-kennte
Dom. ’

W W Wltjtson Z« Un
Lcikiienbkstattcr nnd

(finbaliantikct.

Hkitfriebetihcit in ich» DER-Uebung
garanliih

An Süd-Seite sei· Blum,
zioilcheit J. n. l. Straße.

Telephon ni- Maus.

Ren« York

nnd Fächern.
office. Css Vierte Stegs-so·

Jst-sie Ablieserissm nnd) ikqrnd einen( Tlnsil
d» Stadt. Lustige, ask-ringt nl« (’--z»-,·-
111-on, sl.oo.

Es J s

D» Moden-Schneider,

822 Fünf« Straße, no.
S nnd F.

Die feinsten französischen,
englischen than-ais. Tuch«

waaren stets aufLager. »
II( ·« ins-then nach den neues«

Pcknftetn nni Vsstellntszk qkn
Inacht nnd gutes: P a i ien gukasuirt

Wanken zu führen, die Alte befriedigen,«
nnd das: Verständnis des guten Any-isten«-
fmd nnzeetkennliche Eigenschaften isnfere
Zufchncxderå

Print. H. Hartwicksea
san Dr.czuss lntnxntxkn gkkvxk-kiji,xfxz.k

H· Um die Hatt-im»se« dem«
the-Publikums solt-d freuen»
Usfl jedem(. ««

Sildscksalifokisia 1Deutsche Zeitung. .
esse« II«vier« un) s: Zins»

sAs hilf-sc·

status-at! s! Ilss Poslokllec a! ssts Diese. cui.-
ss ssocml clus sinnst. April As. IM-

l Etat ncne Sessvmm niedern« nnd
lgeschsctnclvollek Schriften! für Gelchiiflss
ihn-ten, Bkicllövfky Nechnnngslöpfh En-
luclopccL Tllaksitc und ähnliche Druck:
arbeitest bcfixtsxcss mir lnrzllch uonSan
Fkastcsscm Alle Axbeitcn tue-den mit

Wiens-sung der besten Pnpiecsoktcti aufsIfanlmstr zu billige« Preis-n besorgt. Wir
bitten um sinkt-Ist. N: O. se I Strafe-i

CASTOÆ
bat-u-Muts-Ianm- m-IlMs
Ist-Uhu . , MW—--—— -«- ———

ME . etc-um« —--Istaetlsimu Mein-Iet- ssad Frau-m um
Umsaan stlk tm kespoullhlksd nat-links Ne-
Mkm m hause-» weh-Il- sNI ums nat-new

Arno-neunesum-ask Empfehlung Mai-herum III-II
miss- ens enges-Wahn avcemssuosr.nnistu anpcst
at- xve Nation-l Stint zum-make Ums» Tod«-Im
—

« l .
O

E 11.« sssslllisssfss
Lrfahtung macht klug!

»He· v Wer ssach dem Kaufen findet, das n see oh!zjsr «. bezahlt hat, den sann sum eilst tadeln, III«ee

;f» »O« lx «« Die Einkaufs dort zu ist«-den, m dle Gefahr-usS« «« Cl» I,- k per-reift, daß gleiche Qualitäten «- lelaem Indes-IHll - « « - Platze billiger« geknickt werden Weinen. -

Bei stets-«)
»-usp Sind die Preis· tatsnee dle siedrigsteiy Iste sie

«· »»
»·m. sutr gehn-dec- soeedert Ida-sen Mr Iletche destilli-skkkkqg sswqq . Unsere Preise sitsd immer recht, and ·

««- """««"««"«- Jedetntaun weiß es.
N. E. Ecke Fünf« und l-l Sie.

Hoinoopaihclklxc Apotheke
von

Klarin- 13. xxvorjllk 11. D.l Oosstöoyattpspische Athlet-uralten Niederlage von Hof· Inhalts«zu« tot-unt;wenns-ekeln,lll-sum s« O and anderen ookgttglichea schaute«V.-ttntittettt, und grdsl:relstsl.k--«I. lår Kraut· ttstd Seins-the.
selten-apu- sssd I»- lsssse status« seltene.

tktxtt W« E« D L .13..·..·(7.««5z"«
l·

l The Stil Grooery Co»I s« ·« · S «

sl TM Fsttnttc Strom, - - - - Italje is.
f Die tonattgebendesr hörst-le: it!
ID. . .teilten tttocttrttts l« lattttlltttttatessottlallec Akt. Tit-selben sind in g roher Au 111-eth! stets vstrilthig In) set-Its
et· den ni ed rig ften Preise-s verkauft ttnd nach irgend einem Theil( du» sitt!lletfteresrei what-liefert.
l:—·—j·

Parmefs Home
et« H, unt» txt. Straße. «; Wen. Loh-lett, Eise-miser.

Zelle Weine, Blaue-re und stinkt-en.
Nur das bcriihttttc Satt Diego Bier an Bat-f.

« OTlie Tilterprlsc,
414 Fünf« Straße, « - - zwischen l und l

Tas- lscltr Blick, die fcittftttt Kleine, Ltqctettte tntd Cis-Irren, sowie ein delikat«Lttttch sttls tm Huld.
LEON DUPONIJ Eiqentlsisetn

ttzlctsllyk lltltllltllcklllkstrfslsun: Eli-mSeher( ttrrd frisches Lauert-te( «
« tsliebtxt tntfs alte-helle mer.

Süden-stiehlt lztc nnd S Straße,
HAMEs ZL KROEN l«)lt"l’, Eigenthümer·

Die tsestcn Gettänle nnd Tigartest sindklteti an der Bat It« finden, and das des«
aller There, das roeltdertthntle II«Lslllsk SICH immer a» staut - Ein ans» Las-O wilde-end de( sum» Esset.

IDie VOLKS HALLE
ITI llc P EOPLPPS lIxXLLJHermann M. Fritz, - - Eigenthümer.

suoesoshscko Viorta s· f stkassssp
Taiz likrfslitttte Satt Time ~Prtnm« Lager-Bier an Zeiss.

U» Hut« Fkcrwzuncts mer» tttqltch fett-in, esnleiilseßltch Ytttesterillstrstel den get-stell Zog,und Stint-stritt« nnd Clown-it, sit-Irgend. Alt-sti- Jhr satt« Iltttrare und ceelte beste-ums do-best samt, lieittrtyt ritt-D.

’

- J kmllllllxlllxllX «-"-«

»Bitte IZANsE
sxnleltettlressctt setzt enn- Atulesrstriirseher rsttdillstmettsz tntd See-le verdjrdl sure Bäume.»Was« Baue« rein-zu its. tlnletc Eier-stark erltacess es. Sei-reist dass· und er«

nsahttt dtc »Dt-t:tlrt)e Fett-um«. Wir habest Witze-Watte tu 20 sen» Ists·
«« . 11. STEAD SOAP 11.s!-

Nitstli tmtl l( Its. »» » Trltssplstssses lkessl III!-

tit-säakliski Ist! Inst,
h«f»- g«III«l« » l, ·

Die besten Geschäfte zeige« in der
Deutsche« Zeitung on. Man Zeus· I«
und envähsig daß nun( die Inseiqe in de!
Deutschen! Zeitung gelesen hat.
- Jebek unsere: Leier ist hiermit um

Einfeiidang ikgendwelchet Uolalstacheichsen
un aklgeuieineea Jsumsse gebeten«


