
Wocheufttpain

Das hiiiiptereignis dieser Woche in
dirs diairiiintene (sechs«iigsiilirise) Judi-
lttiini dei- llönigin von England,da« niilit
rriir in England sellist iiiid besonders iii
London aus«( Piiielitigste ·rind Gerilrililis
vollste geseiert wird, sondern dir: til-ekelt,
iiio Renten sechs-iii, Httich lregirrrgerr
wird. Dei eiber die Dritten iii eilleii
Litiidern iiiid crdtlieileii gis finden sind,
io idird nrari eriis der gtrnieii Erde etiinrs
von dein Fsstiijiidel zn Ehren der Kiirris
giii Vietoiiir hören litiirieik Die sestliedste
Stiiniiiriiig lieerselit iiiittlrlich in Grosis
liritiiiiirieii selbst riiid London soll in die-
si·ii Tagen rtngesillie 6,tt00,000 Belttchck
lrelieilreriieik Der Ziirrig non Fremden
nnd Festgilsteir sing schirn vor 14 Tiigeii

in grohurtiiier Weise on. Bediriierlich ist
iiiii«, diisi die greise Ftöriiiiiii sehen reelit
schionch ist nnd ihr Vlngeirlicht seliini reelit
getittlit ist, ji das; sie dein Erbliirden
iinlse ist.

is.-
.

is:

Jii deiii Felder-ge gegen Grieeheiiliiiid
iiiiigeii die Titrleii iii-il) vorliegenden Wirt«
theiliirigen gegen sttttttt Ptiriin eiirgebtrszt
liiilicir. Die tiirlischeir Iriiripeii rrrtireii

sinkt« dein ersten Teige stets die Olrrgeeiser
nnd rntisseri ichori daher· grössere Verluste
irls ihre Gegner geliiibt liirlieiiz Gehir-
geire sind rirerrig genrirelit irrende-is. Von
Sililirilitisii kiiiiii iii-iii eigentlich irichl lim-
chen iiiid die sirilreniriiiiittiiieir Schilde«
riiiigerr, die isiirzsliie isiirssiiiiisiite Viiirter
berichte-it, lisiliert viel Ilisrisselitirtelii liei rerr
Tlieiliieliiiieiii erregt, tie iienden griesg-

riiiigeii Angriffen is. s iii. niehis gis-liest
li-itieii. In einein eiiriiriiiischisii Feldiiiii
.iriii«e der grösste Tlieil der jetzige«
»Seht-schreit nnd Gesichte« nie Tini-reini-
rieiiläiiipse disgeieljiiet irrer-der! nnd litttte
geringe Beiiidtiiiig gesunden.

tjt s: Jk
Dieses) Verielilcir irris Disiitsehliiiiiy die

ririin irr den irreisteir deiitselisrrirreriliriiischeii
Ziitriiigeii liest, scheiirt ed seist, tils irritide

liiiisek Willielnr iiiiiiier rrirlielielrtcr irri
Einlie- Alier ivns ist die iittchste Ver-iii-
liissiirigf Es ist iriilLilriri riiir nichtQ
Nur· eine riireitlreiirelieiide Airsrezsirrrir iii-re
es, rrieil bei der lititin Piiriide riiis dein
lenriiellriisee Feld· der· Piiitidipliitp stir
diiitjliililikiirrr iiligesiieert iv.ie. Jii si-
tririsiizer irlsie dirch iiiitzt tilrel etisirirlteiifix
Wild-T Use-iii« schreilrt dirrri dirs »O iklirird
Zutritt-il« irr einein Ente-eint:

Nsrdiiri iii Berlin! feist Ellirniliitioirl
Nichi etrriir iiieiieir zii liiiliee rtiisterier«irirzi»,
riicht rot-gen klllisiiiititiiirki des Tiers-irritir-
liiirgetrechtih iiicht iiiegeii Liegiriidiiriirig
rrori Soldateiischiiideeikriiilit riixgeri Frei-
iirrechiiiig des Olreisntielö n«iii«liriilch.
iriilit ivegerr An! - EiriiirlisteriiJjtiißrcgelri

irein, ioegen Absiieiriiiig des Pnrirdii »
griirideo niis deiii Teiriiielhirservseilde IIVer« Aieisrlriisrsßerliner ist iiiich lieiite sii
gediildig eile giiiriir iliri selieit iecdee
Sirzi-ilidrrrritt, rroid die Sllngelieder deo
bitt’i-eii Eiigeir iioch Lliicilleiii iind Willen»
liest-Koch; er isit seine ltiriiblrriieliiiriirst
iirid Schiiiiire irre ljrlileii Tiloiiderr iirid
verliiiiit iiiir in Gsdiiiileii die tlltriisLilies
teilen· rrrelche Hirsiskirridiile eingsreike .

Dein Berliner- Siiiesztiiirger die Tiere-ide-
zii iierl)iiii,ieii, rviisiie ei· sei viele Steiisxrri
Will, dirs iiilrt ilirrr iibestil Liirliiierrlietx

Jedenfalls st lit f.st, diisi riiirir iiiib) iii-

ieii dort) iii Diritlitiliiird ndeti rrieiir irighreii
Pntiiiitioiiriis find-i nld iii irgend einein
Liiiidiy rirrd es steht iriieh sest, dirsz der
dent·«el)e llnisee sich irireli deiteiii ililiiseir
iirid Bllislleii lieitrtilih dein Deiitsiljeiiktseielge
ersieh lliiiitisii in dienen. Olr er iiirirret
sriissftliititiiie drei-ei rr«sfi, den) ist eine nir-
dere Suche. Bilder· lirtisireir rind schiirn

rsleii ist liiehtei nls liisser irr-reimt.

Inland.

F - Die in Stiel-nie gftlieitieiide
»Werft« ssdieidt iii ilseee lestei Ausgabe:
»Die Ibtiiiltste del Mitten I isi
diidiiech erslstlich das-nie wenige
iietie Ilotiipiisiiiei iiiloipttiii seiden,
lseenek aus zahlieichett Cltiiiiis im« Tritt!
Idee! nnd andern Distiilteii die Arbeit
»eines-stellt tveiden mußte. Was tteriiiiiptt
ins-d, ist Kapital, di( Mitten in öffnen,
dee Gindunqes Schiitiiidel hat ausge-
spielt«
- Dur-d Eidsttise iiiid leliaieteNei

neiiqilsse linlten die Stadt Scelntniitcpec in
Mexico und einige andere Oitschiisten

lfiikchiltai gelitten. Es find dttii unterir-
idische Vtillniie tliiiiiq tiiid die Eitisvviittes
befinden sieh iii hötdstei Atti-Wing- liiich
di· Stadt Sinilii iiii liidlicheii Msktlo ist

Jeistiict tiiid viele Alenscheii sind dabei
ileiid iiingkloiititieii.l Atichiiii inittlrkeii Cnlisornien siitd
»Er-Wisse iteitititkt tuned-n. Jii Siiliitiis

sltelaiit diis Fiiiitieis Uiiioii Gebäude ei-
iien 10Fiisi littiqeiiRiß· Bei andere«iGelsilttdeit iiiitidisii die Wilitde iii-MADE«-
Eisdstöße ivtirdeii tiiich in Sein Fett-trittst,
Sacraiiietilo nnd eiiiderii Pltipeii tacht-
gtiioiiiiiiein

« Der edle deiiiiche Flsolilthiiter Juli.
D. Litiilctitiii tit Piiiliidelnlzty det- sitt
dttd doiiiqe dritilche Hebt-ital, sitt das
dottine dcittlche ftlteitlieitit tiiid die dor-
liite deiitsche Dinliiiiiise-i-Aiist-.ilt, diese
spdrei tiiiiiberttissseiirn «).lsiistcr-iiistiilteii, be·
teils Mtllioiieii lieischeiiliiz liii ein iii-iii-
ziresse Scheiilitiig ges-sann. Da diiå iilte
Maichitieiilitiiid lilk das diikrh Lniilisiiiiit so
seist vergrößerte hodititiil iiicht itiklir ans!
sieh-litt, hielt sich Lsiiikeiiitii aitch sitt ver-Iitsslichteh das diiich seine »Schttld«, iitiel
ei fiel) belchkideti tatst-nieste, vetgieißeise
Geliiiiidc iitit den tiötltigeii iliaichiiieii zu
versorqcik Es iitiir iiii niites Aiiischiiteiis
ttitiieiiiil ttoi·ittiiiden. Dpch Linien-iii ihn!
tiichin halb. Ei lpitls iiicht dadiiriklk das;
let dtn alten, iiicht tiieltr ttitdrcitheiideit

’ llliiichiiieii tieite l)iiiiiislltiie, sisiideiii schiil
tin Stelle des tilirti ein gnni riet-es, ver-
tiriiiiertes Pinschiiieiiliaitss iriit Filum-i-
-liige nnd den iiiuderiilleti nnd siilidesleii
Eiiiiielniiiikiein iii-is iiiititilich eine ciiitkiiie
Geldsiiiiiiiie erfordert-«. Dieses Mstichis
iieiilniiis ist iiiiiiiiieiii non Dei-iii Litiileiiiiii
iii seiner schlichteit Weise« deitt Vermal-
tiitiqåieiihc der Anstalten libeigebcii mor-
Pest.

Beini Jaliretisest des Friiiieii-Cliibc;
iii Ali-acht, II» iii-steile eine Nrditcriii
deittscheii EttiiiinieG «Diinl, das; Colitnis
lind Anteils« riitdeck«e. So ist des-i idcii
iiiik iinö nielleichi lleiiieiiiDrtttjchliiiid,
iiiitei der Sklaverei der drei AND. Kirche,
tiiiche itiidRinden« Die «Zi)iiiie« iii
«Ili-tiiiii" fiihtt der liiedeiiti Jolgisiides zu

stijciiiiiide : »Ja, rinnt-iii« Frau, diese dies
Jlllii sind ist-te Slliit).tilette, ioislclse ftch
d e deiitsthrii Friiiicti selbst iiiiileziisii niid
sasl diiichschtiittlich iitit Eli-l( iitid Würde
leimt-it, tiiid die erste Ist-tin Dciitschliiiidin
lsiis zi-iiscriii, sieht iliiieit als Sllauiii iiiiii

iii lnsii inulilerztigeiiisti sind-in itiit eint-in
loltisiimitertlteii Bcispiil ii tin. Die e
drei IPC lyit ditli deiitsche Vall seine phy-
fiiclie schilt. feine Zittilliiieiit tiiid seine
Gcitiiiiliotiise iii iillisreisirr Linie zn iii-i-
-diiiileii. Der tiiiijtte Eegeii ist css Illi-
diisea L.titd, itteiiii sich disk Eiiisliisk di:
dtei .il’d Diutschltiiidg lnii alliitsiiieiiiiieh
leiid iiiiitlih lind toefie ititseretii Thule,
w iisi M) iiiiie Fiaiiiii diesem Eiiifliissisientziehe« I« l

Sonjns Riikhcx
Raum« ists-is JasslsTortund.

. !

Elliit einnial erwachte! priisender
Tilusnierkinintcit tvaiidertcii ihre Blicke
risn einen! zntn ande!en ihrer Niitreiisenden, u!n schliesslich an»dent slntliu
des Llliaiiiies htinaen zu bleiben, der der!Eckplaiz ani entqeqengesesten Fenster
inne hatte, aus deiselbeii Seite, wo;
sie selber saß, so daß sie von ihn! nur!
das isaibabgeioandte Profit und das
dichte stark ergraiiteHaar sehen konnte.
Er irae der Einst-se außerihr selber,
der siih ti!it seinen! Wort at! der linker-
lialtiiiia lsetlicilizstiz lsieiiiiehr schwei-
gend snin Fenster isiticiusblickte und sich
!:!ii sei!!e xijiiircssetideii tiiiht in! tlliinsi
dessen sc! iii!!!ine·!! schien.

rsieeade it! diesen! Liluqenblich alo
lisenn ihn! die Hitze oder etiuae Anderes
lustig! i!!!-.rde, tiahtii er den breitruns
dieser! Fciishut ab, ioari den Kopf mit
einen! eisieiiartiq innen Nur! nach hist-
ien nnd sirixis siih liastig das Haar auo
de!- Stirn.

Eoiija blickie gespannt und aufmerk-
sniii hinüber.

Its! nsen doch erinnerte sic diese Be·
mein-un. die qanse Haltung des Pian-
nes dort?

Eie iseiiate sich etwas vor, tnn ihnl!·isei« sehen zii können, erreiehte alter
nichts, alt« das! der diele freundliche
»He-r ihr iieneniiber sagte: ~"I!3enn Sie
der! Wnrtlsiiberq sehen wollen, Fräulein
—der liegt auf dieser Seite. PossenSie aiis—dcrt oben steht das ioeisie
iinrelichen—eine hiibsche Proinenadesrr uns) beiden Alten tiiiht wahr,
ist«-is»

tscise errothend lehnte Sonst! sieh
wieder in ihr Polster zitriici und schlosi
die singen. Ixinriini ließ ihr der Herr
an! anderen Fenster« teine Ruhe, und
an iveii erinnerte er sie ni!r«.«-—llnd iiun
itiehetie sie plötzlich, ivie inani!n Traum
lächelt. Wir! es so iueiitiiitihr getan!-
!iti!t, das! sie in iedein sreindeii alten
Wiaiiii taoLiild ihres! jungensiattliitica
Berlotnect it! sehen glaubte? Wie thö-riri)t, iisie laiiierliciil lli!d trotzdem, zulenaiieii neu« iuirllieh nicht, Georg
hatte aetniu dieselbe ungeduldig« hoch·falireiide Linde-gnug, ioenn er des! siops
suriiciioars nnd tnit de!- Hand durch?

Baarsiihr. Tit lieberdiiiiiiiell Viele
« iensctsen mochten an! Ende iuahl das
ihieirhc thun-da iokn dort) siehe: riichts
zscrizsiiiiderliitsed dabei!

Ztaiion War-ihn iuuede set-i abge-.-usen, und die beiden wlirdigen alten
Eheleute scholien sieh schiversiillig und
mit vielen gegenseitige« DosllihteitensWand. .

»· ~.·.·. »Es»

« Glas, too Sonja utnfteins-t- verlor fie-cui- die Wiss:Mltrelfenden aus den ugenk and erst,
gis fie den auf einein Nederzelelfestehenden winzigen Troin der stritt-
dllrltahit errelsfie ttnd ein Niistrausferiloitpe zweiter lilafse futhte, fah fie den
alten Mann tnieder, der fie fthstt nor-
hin fo befonders interefflrt hatte. Sie
ivttste tiielxt kraft, sollte es iheslzeh oder
leid fein, mit ihtn allein fe toeiter

Ei: fahretr. fsgernd -dlieit fie auf dem
lagenirlit iehen und ltllclte sitt) um.

Nebenau int Dautenioitpe wurde eben
ntit großer Energie da« Fenster-herh-gezogen, gudent etttinte von dortherdurchdringend« iiindergefrttrel - das
war nicht fehr verloctend !—-llnd fchnelt
entfehloffeit ftleg die fange Dante zu
dem srliherett Neifegenoffen ein. Der
fcttrie doch wenigstens nicht und ließ
aach die Fenster ruhig offen.

Er fast tnieder tiicltneirts wie vorhin--Sortja ttahttt denselben Plah ctutscheitert Fenster ein und· hatte ftrh
aunt gefest, als er fiel) ltstlich grllßeitd

ati fie wandte: »Wir traten fehott von
Brei-lau her llieifegetioffem nicht
tttaht«c««

Sie bejahtr. Seine Snrache fiel ihrattf. Er sprach das Deutsche wie ein
Anstände« tttit fcharfek Betonung dre

Piortfananterr. Ob er artth ttarh Neitterz
nhr?

Fast als hittte er ihre stumme Frage
ermittelt, stihr er lebhaft fort: »Eure
herrliche Gegend hier-besonders fiirden, der wie ich aus deitt Flaehlande
kommt. Man fagte ttiir fchon oft, ivie
frhsn die Gegend unt Meiner; fei, dochkannte-ich fie bisher noch tiirht. Guit-
digste fahren auih nach tlieiner;?«

Soztfa befithtr. Die Utiterhaittiitg
ttiit dir-feinFeeutdeit hatte einen-indif-
wiirdigenReif fiir fie-vielleicht, tacil
fie einen Landsmann in ihtn tier-
nttttlrete—vielleirttt array, weil lhr dies
eharalteristisclse Gesicht, das fie nnn
ihrem Plah aus eigentlich nur itn Pro-fit fah, gutgefiel—fie wttfzte ed selbstnicht recht. Sie wußte liberhttitpt nicht,was fie aus ihm itiarhen sollte. Seine
tlleibung tnar iiiteraus einfach, fast
biitteriftlu feine Oitnde frhiettctt ratih
und ausgearbeitet, aber feine Sprache
tttar die eines gebildeten Mannes. Jn
fcirtctt Ziigrn und feiner Haltung lag
etwas Llttzicltendrcy itt feitient Bruch
titett dagegen eine uttrttltige, nerniisc
Hast, die fast uttgttgenehttt wirkte.

Die Unterhaltung wurde bald leb-
haftcr und gittg non der Gegend auf die
Rcinerzer Badegefellfthafl ittt Allge-
meinen illier.

.Gniidigfte fittd 9iusfiti?« fragte der
Fremde plötzlich.

Sonfa tserrog die ripneti tttid ttteitttr
rin tnettig cnttituftist und tirrdriesrlititx»O—uiid ich tttat- fo stolz auf tticiti
richtiges Deutsrh.«

»Ebcu tueii Sie eiit fa tadellos«Deutsch sprechen, das richtige Schrift»
l-etttfclf,« erwiderte et« lathrlttd »Wir«
Deutschen felber laffett ttns tveit tacht·gehen, jeder fatirht feinen hritittttlfslichett Tialelt, trie ihrtt ftifi der Santa-
bcl getnarhfett ist, und ntisclrt suttt lieber«
slttft noch etliche Tironiniialistttsnhinein. Das thut der xllurilrindeh der

das Deutsche als srcittde Euraihe tttiitti
fatii erlernen tttttfrtcy ttie.«

»So find Sie citt TcittfllferP llttd
ich hatte geglaubt, wir seien Lands:
trat-T«

»Sie haben ein fcitarsrs Ohr, Gna-
digfte. seh bitt aus der« fernsten Ecke—
Oftnretiftetis gcbiirtisf tttid halte thatstitifs
lirh itt titeitter sirgcndtttehr Rusfifch
als Deutsch gefntsottyenA

»Und tnarett Sie nie in J)iiif;latid?'·
El· tvarf einen fcltttrisniihettdeiy ittt-

tuhlgeti Bliet txt ihr hittttbrr.
»«ltilcrdin-,s.s, eittttiai,« erwiderte er

langfattt nnd strich in feiner hafligen
Sirt init der Hand iiber das isleftelth

Sie hätte gern tiarh tttehr datsatt gr-
ltött, ihtt gefragt, in tttclclfer Gegend
stittßlatids er sich aufgehalten-alter ri-
ietttte ittit augettstheittlirhct lltirttlse
tttid xllbiilttlictticit das lsleipracii aufritt attdercs Thema-so trtachte fienicht tnehr darauf ;ttriieiionttiien.

Jtt feiner« Ertcttlttvcifyin fsxitter ussali
ttiug lag iibetlictunt etwas fa llttgcdiils
diges, llttstetrs, tietbiis assaftixtcrspes
tatst Eotiia nor, als oh et« nur deshalb
etnc lltiteriialttttig angeknüpft, ttut
frhttcllcr iiber diese Stttttdett litttivegs
itilnttttttetn dir« ihtt ttoth nat( scitictrt
tlieiseiiel ttcntiteit.—Eitttiial fragte er
leithtltitn nb ittt-le rlittffcit ittt Bade
seit-til« Obfiedatt bcittttttt innre;- »in?
——Danit tctiitte fie niellrititt atuit eine
Rutttilits V.iit«lilaff—-crhätte den littitten
iu der tiurliftc gelesen.

Eotifa first-te.
»Jctt?———2s.’-ie sub-Ja allerdittgM

erwiderte fie tut; und net-fatii datitt in
Srhttteigein »in ein tntittdcrlirh sit-ti-
bcltidrs Schtt·rigrtt. Ein angeln-tier-
litiust isiedattic flog durch ihr ihtt-it,
srhattenglcirlh iattttr in Worte fassbar
-—t·iti tiagety scltsttntetx itrrtidcr LE-.-r-
-dacht, den fie attgettblittliclf wieder per-
watf s

Wie alsfiird, tnie liieherlirlt!
Vicft die kaiserliche Erittnetitttti ihr

dcntt gut« teine ttitiiie nicht«.-
Der Zug halte utttrrdcsft ttieijrtte

tlcitie Etatiottett riaffitt tttid itttlisxiie
firh scittcttt Ziele. Eonta dachte gen-de
datttbrt mich, das; jedes Ding ftiite
zwei Frist-u habe aitrh die lich-r-
-rafthtitigrtt ajatte fie doch tncttixtsttits
ati isirnrg telegt«ctpltitl, das; et· sit« tsgit
der Ztatiott abholcn falle! riittttittiii ic
fie dir sietttlictt latigtncilige Törin-it-
fahtt allritt tttathrtn » Jtt diticttt
Tllitgetiblirt sticfi ihr rticifegeftthtte ctxtctt
tlittf der llrhctrafriiutig ans tttid fitsntc
zurtt Fcsitster liittctus deutend: »Es-e
heiftt das Zclilnfy das sn tttaletifrh rnrt
obett auf dein Berge ltcrtt·.««

~-Erltlof; Waldstrittl rrwidette Zeigt:
iibet friitctt Eifer« laclteltid

Sie tnar auf-gestanden tttid hatte sit-h
dttn anderen Fenster genähert, ratt tun
tttatt eittrtt freien dtiundblick auf das
frhötte tliiitterzer Thitl getiofg Beide
frlxauteit attgelegetttlicif hinaus, der
Ftetttde fragrttd tttid tttißitegicrizn die
junge Darin— crlliit«end, fn viel fie cis-sit
selbst Zu fageit tnttfzlr.

Tiils Znttfa ftctt endlich abutatidity
unt ihr ajmitdtctfchrhen tttid ihren Eint—-
nettfcttiritt aus der attderen Tstiitetictte
hertiltet;itltolett, fiel ihr Vlirt siittt
etstett hiilctl atif das ihr feist noli Zuge-
wandte Neficitt ihres Jurist-begleitete.

llttd fie fclirirtt rufatntneth als iuitre
nliihlicli eiti Lilinnor ihr ttirdcrgetaltrctt
—-ihre sittgcn tnciten fiel) nor staunt-tt-
dettt, tingliiabigettt Etttlehetix Das
hager« sattttnctbrantttc islcfirht dirirs
Frrtttdeii da nor ihr ist entstellt durch
eilte lange fthtttalc Nat-be, die sich
fitttiig iibcc die little dixiattge non der
Schlafe bis zuttt Tlitttttdiiiittiel herab-
zicht——uitd in dcrfcldctt Ecinttdr si.ht
——greifl!at· deutlich jetzt-des eigen
artig dttttllc isiefictft dce rtitrffeti Pietcnor ihrer ftrcliettdett Erinnerung auf—-
es furnntt und braust vor ihren Ohren,
iiitd dafntifthen hinein ltitigl da· hartn-

lahgesgszroclxene Wart ihres früherer!Iteisege hielt: »Ja den silderntrtsstJan-est Mater? hdie Zion riee
a re eng« tge e en- «Jst est-ist er«e trlchtksd weisGott! »F;- Lin?
Sie ittert sa hestig,«-dl«aE si silautttattsden Fristen hält, n » e

sie, n ihtrr abgewandt, sie ifihrensand that) il rstreist Ittd s "
und Gennenschirtn zttfamtttetrraistgeast
eine talle Flttth ttnsinniger, verttiorres
trer, entseyter Gedanken, rast! Zwei(

sei, Fragen und itlisschuelle ntroarten
durch ihr sielserndes Hirn-und Wall'detn tollen Wirrsal wird ihr zunächstnur dao Eine klar: Gewißheitnttth siehaben, olt er es tvlriiich ist-statt, der
Mitrdert Nicht, das) er die s arde i)at,
geniigl ihr aio Weltalls-dergleichen
Nat-den tniigen nrattche iliiensctten leistend-
lattg nnt sich herrntttrageru auch nicht,
dai er in· iiinßland geweserr—)uie un-
ruhig, wie loideritreltend er da« zuge-
geden haltet-Aber all’ das geniigte
nccl) nlsltl War e«wirklich, satnrtfile
er die Waffe tuiedereriennert, die ihndamals verwundet, und der Anblick die-ses sientdattdeth tvanrit sitt) seitr srhrtldsiofes Opfer gewehrt, mußte l)ertte den
Mist-der tnit Grauen atnd Entsetzen er-
füllen-stes Alles sieht blihgleich durchdas fieberhaft arbeitende Hirn des
Wiildthenm

Mit der wunderbar sci)arfen Deut-
ttnd Ueltetlegurtgosiihigleih die eineminsolchen Niomentetr eigen, sagt sie
sich, dass, wenn ed luirtiich Matt, der
Tiiliirdetz ist, und wenn er in ihr die
Tachter seineo Lust-ro tternruthcrt——oder
art den) Llrrtrbattd sogar sicl)er erlenncn
rund-das; er sie, allein wie sie ist,
tödten kann, wie er ihre arttre Winttrr
gctnardel l)at. .

Aber sie beißt die Ziihne ztrsanrnten
rtndttturtnelt: »Ja) tritt-ich will—-
let) wills«

Ihr gliil)endec leidenschasliiclrer
diiachedtrrsh dir riielsielttdlofe Entschlos-senheit der tiinssitr lorntttetr in dieser
Jelltnde »nur kurrhitrttclk Was ein

anderes Nliidchen vielleicht schwach trrtd
zaghaft gettttrchy rrrit hungern list-alten,
irr-i bcslnttrrrrgtlaserrt Entsehen erfiilllhätte-hatt toeett bei dieserrr jnrrtrett
lsirscisiipf gleichzeitig alle Eigenschaften
beider dient-nett, die in ihr« so tuunders
bar vereinigt firrd: deutschen Scharf-iirtnund rnssisrhe tialtbliitigleiy deut-
sche llederlegung trrtd rrrssistlte Toll«
trii)nheit.

Viel Zeit bleibt ihr nicht-die leistegroße ihtrr-e, nnd der Zng liinit in den
Vahnhos ein-vorher alter trtrrsr sie Ge-
trrisslreit habcn-—Getuißhcit ttnr jeden
Jsreittl

l«artgsatrt, trrit blristhtveretr lillicdecn
steht stc anf nnd lhrtt die paar Schrittelsio zrttn anderen Ferrfrer - artf ihrctn
tadtbiasserr Gesicht trrtd tritt die festge-
schlossetrett Exiuuetr liegt ein Tilrrsdrrtrt
wilder, irohiger. rrtrbcrtgsarner Ent-
srhlossenheit ; die drntlletr Ilrrgcrr bren-
rrctr in vcrzciircrrdertt Feuer. Lliiit der
rechten Hand halt sie ihren Seizirtrt
trarnpfhfl tttnsthiniirrh die linke, an
der sie den Ilcrrrtcl ern-as hinaus-
gestreift ital, irr-ist sirh arti dcrrossrslzsrahrtrctr de! oiietrsrclrerrdctr liottpeicrp
stets-so dttst dic srlberrtc Zclsirrtrge an
thrcrn Bartdgclktrk—eirr Ethnrnrtstiteh
das! unfehlbar Jedent arrsirrllett trrns;—
dicht tttrter den tslrrgett d» Fretrrdrrt ist.

So steht sie da ntit stlstrscrcn Zittern-
den Friisxerrx das dsttri srlxltitrt i1)t· bid irr
dctr Hirt-J hintrrts—scht trrtd-lind pocht
wie trrictrd rrtcitrr«—ihre dstitrrde sindeiskalt tcrtd wie gcltjhtrrn

So fleht sie trrtd wartet-nnd die
Zeitrndcn rtrcrdrrr ihr znr Errtigleil nnd
in dieser Etrrtzlxil licht il)r Vcbcrr blitz-schnell trrtd iliehctrdert Tiharttottrrn
gleich irr raierrdcr Eile art ihr vornher.

Tticrrn er’o ist, trrtd wenn er das!
lictnlnrrrd eric:rtrl—trrtd er rrxtrß ed er-
lctrrrcrtksztiird cr sie rnnrdcrn trsie cr
ihre Zijiuttcr genrordet hat, rntrszsie zrttrt
zrucrtctt Tijial denken.

Ihre singen starren tneitgeösfnct in
den trsarrtrerr galdrrrthcn :·-lbettdsotrtrerr-
Jcireitr hinaus: nnd seht-n dort) nichts tron
Allein, tdrro da dratrsrcn ist—ut-d die
.tJlatrd, die sitt) ttrrt daorothe Lijiahtrgattis
hol; des srerrsletralsttrenoliatrrtrtcr«t, zit-
tert so heftig, das; dre fringescirttrrplcrr
:)iitts»)e des Ecltlarrgertleiltsa silbernen«
cirtnrrder ilrrrcn citr Zonnerrstrnhl
znctt dariibcr hin nnd lass! die snrtleltr-
den Nrtbinatrgctt unheinrlich artsslictts
rr:cttr.

lind ich-i txctkdct sitt) der Blitldrd
Jrettrdctr rcrr ist-r« sricdlirhert:’lltc:iilntrd-
stirail draußen, streift die sclilrrrtis rat«-
ttrhrrte ihr-statt irr Ttrrttrsrilcxderrr nnd
gleitet art dem lroilcrr Rrnuerrarttt
hinab, dessen reine seht-Irre Vinierr der
tnodertre Aertrtel nicht ganz verbirgt—-
nrrd bleibt an den silbernen Oieiicrr haf-ten, die diesen Ilrttr trttrsetrliesicth trrtd
nun-sein r:rrat«littrlirter- dntrrrtser Laut
des Eintritt-its, der« Erichrcctcno——dieJirrsiitr rncrrdel langlant den sinds, trrtd
ihre sltrgert nnd dir weit trufherijscrtcn
irr sprrrthlassttt Etnsrtxerr erstrrrtlert
Plagen der alten ttiicrnrrca lsezrearretr sich
Felrrnderilattrs —bohrcrt sich irrcirtatrdcr«—
atrgstooll, l)af;crsitlll, forschend, dre-
l)errd——

~20-.)i)in!« schreit er« ans ttrit liesse-rcr entstellt-se Eli-trink— mit lteldcrr
Hiindcn haichl er tiach der srhrnslcn
«.Uindtl)ctrhand, die sitt) ihtir wild und
heilig) erttrcißk

Huchartfgerirl)trt, Zilterndwor Hirn?
rennt-h and Lsrtrporrtntn nun der Lsrxiy
siutl) alle( axti sie einitrirtrrertderr«.«rt-
denschxrftcrt srchr da« zhkartlrerr rrr ihtrr,
larrttr itrr Eintritt, eitr »Es-art zu stsrcchcrn»Er) hie-it ntcirrc List-lich« slosn sie
irdisch-en dur zarhtrcrt hart-or »und
Sie, Eil-habet) Ziesirrd«—stttttrtttelt
sie tritt, unznirrtrrrncrrhxitrgendstanrtt
tuisscrid, nrao sie sagt-trrtd das: iixr irr
dieser Zclrtndc den) der Tliirtih fehlt,
detrr rretftortrtt allen tijiarrrt da do( ihr
das furchtbare Lxslsrt ~«.iiiocderk« in·6
Gesicht ;tr stlslertdc n.

Er« itlittt fre art, rtetstandrrisioch tnit
biiidc start-enden :«irtgetr—dtrtrrt srijritlrlt
er langsam den liauf lind rrrrtrtttcitr
»Ich tin-is) trittst, nsaa Zic theilten-«·

Da hart( sie tnrsrissiiclie Etnutirttrtg
ttnd Vcrcrchtttrtg dieses: Cleriden, siir
dctt die Stnrtdc der Vergelltrrrti jcct
endlich gcichlrigetr l)al—sre tritt tratst-r,
dicht art ihn heran, rciszt dar) xilrrtrbrrtrd
von ihren) tsaandgeletrl trnd iscilt eo ll)ttr
vor die :Ilttgirrt.

UVlagctr Zie ed, zu lcrtgttcth das; die
Narbe ans »iht«cttr litt-steht tsondiescrSchlange i)err«itl)rt«.-'«

Fnrchtltrtydrohend, hasrcrslillt schiert-dert sie ihtrr die Lriotte t:r’e Gesicht.
Ihre Elinrrrre zittert nicht nicht, sie

ist ganrhjscrritr ihrer selbst-wir Stntrde
ist gekortttrrety dir— sit» ein ltalbets rebctr
lang crtrntrtel hat-note eine Hieran-göl-
tin der iirzrit stclsl sie bar« drsrn allen
in sirlr zrtsattrtrrerrrrcsntrlcrtrn Ijiarrnrn

Furcht trrtd Nrarrcrr Irsic vor cttbao
Ilnrtatitrlichknr liegt arti« seinen schlaf-sen Zügen, in seinen starr· auf dao sit-
bei-ne Arntband gerichteten ringen. Er
streicht tnectsaniich tlbcr die ttetttarbte

Wunde aui feiner Wange. zihlttteitden

sinds und sagt langsam, m de und hel-
er:
-,.Le« n? s— Neini - West auch-i

Sie Wn ed» fa dass-Sie, auhijs
F «Ts·j·«"«i i chtuv « sz

« ng Inn es. i .«J? die Gestirn-it Ruh«
end i . iutehirt der wilde Inst«
durst n ihrer« seit; Sein eigenesOe·
sttlndnifz-—"er like, der Minder— O.
daß Georg fest gar Stelle untre, tun
ihr zu helfen i-su dieeui Augenblick ein langer
geiiender siff, ein pltisiicherRatt—-
der Zug hiilt. Thilren werden ausge-
rissen, der ileine stille Bahnhof belebt

fiat ini Nu !nit herausdritngenden Nei-
enden, rnit- duraieinanderrusenden Ge-

pilcktrtigerin Vor dein Loupe erscheintSonjas Jungfer. ’ «
Langsaiii und fchtverfiillig steht der

fremde alte Mann auf und g« ist nacheinem Haridgefiiic
Sonsa ist bei dein jiihenNur!auf den

Sig zuriicigefunien und beobachtet ihnmit unlieiitiliitier Ruhe. Die Spann-
kraft der legten Seiundenhat nachgelas-sen; und-ziemlich, unfiliiig irgend etwas
zu denken, siihlt sie iastinitiv i!ur das
Eine, dasi fie ihn nicht and den Augen
verlieren darf.

»Gniidiges FrnuleinW mahnte die
Jungfer bescheiden, mit heiarlich stau-

nenden! Befremden.
Sousa rlllirt firh trittst.
Llder nlo hatte es nur dieser Mah-nung aus: dein Piuiide eines Dienst«batest, eines unbcriisencn Zufchauersbedarf« unt ihn augenblirtlich in die

Lsiriliaiieit Zuriicifurufen und ihin
feine friihere Sicherheit toiederzngebem
iirliletc der Alte sich pliiulich mit straf-sciii Tiiiick zu seiner ganzen ftattlirlientslrdszc auf uud wendete fiel) an Sanfa.«Gniidigrd Finale-tin« sagte er halb-laut und hastig, Jrliniuß Sie fbrekheniAlter hier is! nicht Zeit uach Ort. Wir
sehen und wieder-in -iileiner,r. Ich
uiust iedt fort, mein Zahn erwartet
!iiirls. Vieh! Name ist von Waldkirch-
tiixisteriieide nnd WestpreusiriiJ

Sonia starrt ihn ntt, alo bcgrisse siefeine Worte« nicht. »Wnidiirih-:)iufter-
halbes« wiederholt fie utethanifcl)—var
ihicn Ali-gen irsngt ed aus und ab wie
xiicbclfriileiciy rathe Funken springen
daziisisriieri a!!s—- »Georgis Vaters«
schreit sie uldulich geltend-greift mit
dcn Handel! nur fiel) ut!d finlt haitlasin sitt) ;!isunrinen—ihr Zions fällt hart
nnd fctiwer aus die gepalsterte Seiten«
lehrte.

Der alte nsierr beugt sich iidee fie
nnd btickt ihr starr in’o Gefahr.

»Es-er ist die Dniiic«.-’« fragt er her-rifiji die Jungfer, die verstört und rath-laa aus dcnt Töngeiitritt steht.Xiiiiulciit nor! Wieliiofff
Das Lliisidrlseii schiebt ihn set-i ein-

snih bei Zeile und inacht sich init ihrer
beibusitlascii dsicrrin su schaffen.

Die ganze« Zzeiie hat vielleicht kaum
irr-ei Llliiiiiiteii gedauert, ein paar
Liniiiibkaiiite find doch aufmerksam ge-
worden und trcteu an die lleine Gruppe
heran, ihre Dienste arti-irrend.

Dr! alte asrkrr frhiittclt den Kopf.
»Tie- Dniiie ist ohnniiicistifr gewar-

dcii,« fiigt er tun. wallt-it Zic iuitls
cixiiiial doitiiiit—neliitieii Sie iriein Ge-
nick« herrscht er die Jungfer an —er
stillt-te, i!!il einer fiir feiiie Jahre fast
iibcrniciisrliliaseii straft-hebt die Lin!-uiiictitikfe aui und trägt fic der! leer-
zisxiisordisiicn Birhiisieig entlang und;
treu! kleinen ·slnitcii. Dort leg! er sie
auf eiiie Liuui nieder, liiszt sieh ein
liilng Lxiasser bringen, tiihlt ihr Stirn
nnd Zailascii und stoßt ihr cndiich aus
sxiner Tiiiisrjliritlie einige Tropfen
Wciii ixbkr dir bliiiilikiiidlasien Lippen.

»Braut iuciiica Sohnes-X« niuraielt
c: al«,ieb!«a.i-.rii, »alfo tnirilirh?—siannro diitii sitii'.-«—O tneiri Gelt, iauii es
uns-»F«

Ilitzisiisrll sarsfiiicud sei-eint er ans dass
isrtiiisic ixiiiieciiicise rcgungolofe Gestein,
baut! plötzlich-die Jungfer ist gerade
nach fiisrhriitLriasfcr gelaufen-holst er
Eoiiiae Hund, aii der dar) unselige
xiliiubaiid faulen, itr die Lsahe und be-
iinctxtct dar« Srhiiiiiristiick unt finster
siicrciidcni Vlies. Er hebt drn bieg-
suulcii Ader-s der Stiftungs-·, ertastet nath
Irr irinzicsxii Rscdcr an ihrem Muse—-
mit harten! Zischen fiihrt die lleiue
inesscinxhaise Zunge heraus, das; er
jiihliiigrs ;ii!i·icli·i!l,!t.

»Ze- uialir Gott iriir helfe, ed istZiiplnas Llruilinrid s— uiid ed ist ihre
Tncistci·—iiiid sie weis; :itlicS——« spricht
cr duiiiiss nor sieh hiiinnd rkrsinit wie-
der iii sein iserigra duiupico ("siiiii:cin.

lliid rudlicft ifeiiiigt ro rcn dereiiiten
Bciiiulzixiigeii dcd alten Manne-«- und

der Zur-mer, dcurn sieh angerufen narls
dic riciigirrige Wirllsin beigefeliie, die
Lhiiuiaciitige i!i’a lieber! r!iriiri;ur!ifen.
Eis! tiefer fiöhiicnder Fenster-dann
fiiiliigl Zuiiin die Augen auf und sihaul
rieiirirrt un! sich. Zuerst sieht fie nur
die «iiiiigser, die ihr die dssiindo reibt,
taiiii waudert ihr unruhig fiiriiciiderLilick it! der Wiilhim und plötzlich,
nlo fiir-te fir- jrut, das: Jemand fii-sintzeiid und sirli übrr fie herabbeugeiid
lsiiiter ilzr steht, ircndet fie sieh hastig
un! und starrt seiundenlaiig in zuneh-iiiisiidciii Eutsctsrri in da« lingere sann-vriiiiaiiiitertlirtliuihrer(Reisegefährten.
Zic sriiaiicrt rusnuiiiicn und schlagt die
Hunde vorn (sies·tcht.

»Fort, sank« stöhnt fie auf. »Wirniiai fort, xiiinrie——i·ait vor! diesem-«·
~«.l.!teiii Wird, Saume, beruhigcn

Zic sich-ich bin ed—-Georg Waldiirche
Blum«

Axt-ei« Zouin fihiittelt den tlopf wie
eine Lkrzniciseltc !!i!d wehrt ihn entfelst
tun! sirh ab. »Fort, faul-L«- lnsituiirix sinkt; Flusses« murmelt sie ituuicr
arise -.ti(ue.

Licltiiizi nnd verletzt tritt der alte
Lijtnnu zurnet und wendet fiel) an die
Jutuiirix .

»Ja! isxcrde einer! Wagen fiir Fran-ieiii raii Tliirlilass bcforgen,« sagt er
lett. xtiirhteii Sie Jhrcr Herrinaus,
das; ich sie iuargcii um eine Unter-
reduug bitter! lasse.«

Wie Eciiia it! den Wagen und wie
sie iiaih Hause gelauiiticiy fie inufitc ed
nicht. Scheinbar it! völlige Anathicricrsiinirih iuiilireiid doch in Her; uud
asxirii ein Olusrithr tobt, den diicniaiid
ixuriifiilxleii laii!!, der nicht selber Aehn-liilico duirligcituirtzt hat, ichnte fie in!
Ringen, und niciltc ed kaum, dafi die
siifrlxe feuchte Tilbritdlust des Gebirges
ihn« breuteeiide frhiiicrzetide Stirn wohi-tljucnd iuhite. '

Der Lxsageii hielt nor drin Haufe.Zwei-were Gaste sasxcii auf der
Veraridin aber Vrra und Madame Pe-i!!tiii innrer! iiirht dabei. Tie verstört«
dige Jungfer half ihrer Herrin nua
dcui Tr.liigcii u!id diathte sie ahi!e riiei
«.iu,7i«,el«-i«ils nriih ihren! Sapia-Hinweis.
Ei« isoltc Ean d: Liclogiie uud englisch
riiirrlpsnlr und legte ihr eine naffe starrt-uresse aus die Eritis-Lilien in der ge-
frhiclte!i, gerriusiiilasein ruhigen Art,
dtc einem ersasvpstetn fertig; ngas mehr

als körperlich leidend-sit Wicuschen sotushlthud Lltts ihren Vorschlag, siein«a Bett tu bringen, erwiderte Sanja
nur durch rin ungeduldig ctlitvelsrendeeltopischittlcltu Tie Jungfer quälte sienicht weiter, schob ihr ein ttiiseu unter
den stets» breitete sllrsorgltch eint·Teile iibcr sie und gönnte ihr die
Wohlthcit dcsritllciuseinc Leise machtelic sich itn zlikbeirzinitticr znsrhassetudabei ängstlich nuf jeden Laut and deinSthlnilcrbittctt horchend.Endlith rief Sonja nach ihr. Mit
milder, sihlevpcnder Stürme-so als
uniche ihr jede Silbe Pein-beans-trngte sie das blindes-en, Vcra und
tlliadinue Tielutin zu streuen.»Herr ttiiiderli wird bei den Damenfein, ich laiie ihn bitten, zu tnir zulaut-neu, ich muß ihn sprechen. Ge-saxaftliclt sprechen« wiederholte sie.»Aber kann ich gniidiges Fräuleinallein lassen» fragte die Jungfer
ängstlich.

Die junge Dante lonrde ungeduldig.-.(Stehen Sie nur-tax brauche Nie-
mand l« In der nächsten Setunde riefsie das rtliadrlirtt dennoch giltst-L.»Biaric-, ich iuitnsrhe, das; Sie leinWort darin-er reden, was tn Meiner;
eins dem Balsnhose geschah, verstehenSie strick-P« sagte fle hastig, willst-endihr eiue sliichlige Rathe its die blossenWangen stieg. »Kerl Berti-Aunun, m w r herzu» m weist« «

i Vater getroffen. Kann ils Insel) aus( Sie verlassen»
Jsmiiviqeo Fräulein wissen both,

daß ich nic sthtoiitkeJ erwiderte da«trenc Wlitdihcti verletzt. Die Tlzritttenstanden ihr in den Augen.
»Gut-so gehen Sie sest l« -
Eine Viertelstunde später latn Ver« -alten Ltitdcren vorauegekitd
»Du bist schon kaum, Gattin?-Ilkh hättest Du dort) teleqraphtrh sohätte ich Dich abgeholt! Wir erwarte-ten Dich nicht var tuar en—Georq istauch-J sie initerlsrach viel) und blickteerschrocken aus die Sehn-eilte.

ssfortseyunq sahst) x

Ecke Filnfle nnd c Straße.
Satt Dienst, U. Jtnti ls«)7.

Unlkr Großer

· Jciljrlicher L
von l

,- « «Qliuslnp )
Unterklciduttg

Dnnerl nttr bis
Sonnabend den IV. Juni.

Es isl dttsi dto qrillile disk-listige Eksizinisstr
das le in Satt Dieqo tsornetottttttett ist. Dit-
Wncttett lind itt dein Insllcklntlitetktt nnd ge«
tilttntiqett Flur ritt-gestellt.

Tot-let Cornet-s von A
seien» l Eos-is ans. tust-stritt»-
IW »Es-s» ÆTHFLFHZTZ LTPLHFIPZT
VIII« E Nnrlptlleidettust-Wird.

llsttetröcke ztt sit) Clo-

Ltsll die Snn Die» liiiilitliett Helft-nisten.
Voll-Irrlicht tocsrdtstt knn selben Ia e
erledigt tue-tu die Bestellung; etwa-tin.
t N · f!Gib-O. W. 1llAllHl()N.

IVII LLS BE L( IZAR.
Dunst» Its-nahten.

Zimmer In. 2—.), U nnd U, Anton-to« Block.
Sttn Die»-

IL I. Und. N. halt-is.

IIAINIZS F: EDUARD,
» Monat-stets.

Dirne:
Erst« Blick« nnd l) straft« znn Dir-no.

C« mlcs Ist-tilgt gilt-kosten.

COLLIEK St. OOLULIL
Diones-ims-

tntstci c« onna( Klio-r I«-ttildlits,
d. E. contes-« Tit. Gunst( nttl l! sit-in.

ll . ·W. il. (-. ist-tret.
Deutsche» Abt-citat.

NlcsdlkkllslilllOJNLY lll«0(llc,
ils-«« Instit· Strom,

ist-tin«- t««. nat: is, ins« tunc-o«

l)t·. B. Stonc,
Blut, Lllttttdtttil «
nnd tilclsttkloliklfeis

gisqlatlft litt· Frimritktsstttkipeiletn

Dis« Als Scdftts Ztr , Stillst: Mart.
Ttslisnlnttk lllatspt ltlslL

Dr. l)- CAVIL
Dciitlchrr «;ktt!lttarzt.

c tiitc«
tvcte It« und l-: sitt-alte.

Zttn Tit-no. ,
Dctttfchc gskttlntiirztr. .

Jcttlittilklclstittbty Lltlc l. E l) sit-alle.

Rctt tndltittlc itno ntil allein Eotttlort ans»
gestatte«Alles. -

or A tsrrs Ost— »« H«:- - - 7 s on xpst «»---ttt s.

Ltimcttszvrilatlfk l
s--.n·»t«»t».·--.—-- .i«-t»-tc, t-.-t-k«-»t-t.«« «» ssttst Lsitt-m »Ist-»Im tust-«stinkt« tut-litt» ist-«- xstssiie i« »in-seit

oi» tut-s Otniikssti min sicut-»s- ntittttsttvk nttttitsc »ti-

ts · tsst ntissiuttntstist Ist-l. Lstttiilktntssmksk lau« net.

Its-Hi. entcttiotitsttitssw sI tu« sttstttmtttaxix
Eos-stillst« l! ll lllir «Illokilkttl.

l. S. STAPMART
-0-«3rt«llitclti.

lkcsmtt I. Hin! lsttlltlittz.k.
Sttn Dirne. ;

—-——-—!

-- i IHut-us tatst-tu, l
Dentfchcr Thierarzt

» cttpszttnttott l.tsllit«-titll,
tm: It. et. (7 Irr. H

illol)ttttttq- Ists? Jtonl sit» Itolns lilbcttttttitl
ist-let. l

s

. . t ,W W WlllMll Mk!
Lciknrttvcilnllrr ttttd I

Eittbnlitttttirctn
;-lttft·t-«d:ti!)t«tl in jcdct Llstichttttg

itttt"ttttlttl.
An Stils-Zell· der Plain, »

tnstirhtstt :l. tt. l. Straße.

Itltnhott us) Jst-tm.

New York ;
. lllamyllllasoltllnstaln

nnd fslikltctt«t. ;
office, Zss Vierte, Lstritssso

fxttnts Allsltcltstttttit tttttli ttitcnd stttcttt Zins!
dot Stadt. Attinitty nett-ritt« .t l.t t’--l- - -

l-.«.!·-s». «! W.
l

E· E s

Dei« Mindest-Schneider,

022 Fiittftc Straße, no.
E nnd F. «

Die fcinltctt französischen,
citglilchctt spannt-it. Tuch»

waatseit stets auf Lager.

J( «« ttststtsrn itnrls tust: ntxtsftcn
lllttstkttt ttttf Lksslcllttnti H:

ttttttlit ttttd n tt sei) P tt i it» n ziaiitttittt »
All-taten ztt stinkt-it, btc Lille lteftirdtttetksp

nnd bit-X Llrrslättdttisi des) qntett Angriffen-J

sind ttttwrlrettrtlithe Etgttsstichrtftctt ttnkctc
Zttfthttrtdctd

Print. il. liartwiclcsen
B« Ttcqsv ltslnitntcttt Flictdvritltttxktlx

J· Uns dir Mulsant-ge des deut-
fchrtttilttvtltuttts wirdfreund-
tccvflaevkiem - ,

Südsäalifotikin
Deutsche Zeitung.

esse« O« Um« und Z Flusse,
SAI lIIICO-

its-tatst! st Uns kannst» us sss Miso. Col»
as ssconil cis-s kannst. AprilM. lls7.
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lkeniiiiiieiiik Stein-ai- Eiiiisleliliiiistrinkt-est« Man:sit-me ktii kiaiiitikiiisia aiiikltikiei tiaiittkmi Tonnen«
»an Ist stliitiiiiisit Siae siiiliiisiiiise ist-a» est-singe.
i -

--
—---——

- Heir Toktoe V. F. Vlisiyinaiiiy
hoiiiöiipiiiliiitderAizt iind Alniidiiizpist
iii finden in feiner iieiieii Ilikohiiiiiizi EIN.
Ecke H. nnd All! Straße— Telephon No.
401 Tit-il.
- Weis-i biliös oder verstopft, esseii

Zie ein· Costa-ei, Eos-da i Abiiilniiiittet
Oeiliiiiei gaiantiit ; l0 Eis» 25 Eis.

Neiie Viigiiiiskilijder werden deloriii
oder alte ansaebesseii iiiid neu tiefem«
Llilligec als ieqriidiooiiiidetC Gehizii
Jsairat G Gib, Sthsiiiede nnd Wniiein
niacheiz Ecke loter Steasie iiiid l.

’I Saii Dieqo Bier enthält keine iihitdlbi
then tölieniiiiilieik est iseriiiiacht deohalbiiiiih
iiieiiinlil Iliscsiiibiiieriein iisiideen niikll nisr
ntlrlnid und eriisiicheiid iiiid iit isoii iniiiders
tisasfeiier Qualität. Ali-d in allen Siilooiisx
iiiielihs it. der Deiitstheii Zeitiiiizi aiizeigein
-oerliiitit.i Ein iii Saii Tieqo wohll- kaiiiiterb Pl«iiiii, Tons Caflello von La Viel-i, liili
aiiiTieiisiaq Abend in oer Central Vier«

i iZalle aii isiiieiii Tiich nnd Ichieii einne-
liiiitiiieik Der Lilith, ihm Keil-er, wallte
i ihn ioeckeiy iniiiite aber bald (iitdcckeii, daß»
Idee Plaiiii eiiie Leiche sei ntie der schnell;
licrlieiqetiiieiieAu! Dr. Ginheiiiiuer lialdl
bestätigte.

Arm! III? ein eint-o Mitte! haben;
iiniltt Euer Mit! zu reiniiieiy die Nerven iiil
stiiileii nnd die Conftitiitioii zi- lesiiiaeii

» brauch! bot-Nil Sarinparitlik Gebet-acht
’ iinr .Lsood'o.

E tdcoNd Bist« h ilen stellst-til,Kopf·
I iihiiierz nnd deiitMagie-I nnd Unverdaulich-
i teit. ·

( 81000 Vetixtiiiiiiilxi deniieiiiqeih» der»
» naihiiieliisii keins, das dei der!
tjsalsriliitioii iuni 3 n Diego Pkiina Vier!lirzeiio ein Siibkiitiit ilir »Um; nnd Dorf-n
I»kicl-raiichtivird«
i Jede: iiiifekerLeier ist liieriiiit iiiiiEi Eiiilendniig irgeiidiiielcherLokiiliiachrichteii
ivoii iillgeiiielnini Jiitmsse Ists-tm. «

’" "
l

CLsPdkxss ’
I h«-
. .«l 111-Vu- · - DICUIC

S 11.
unt« tun-sinkt.

V; «« Wer« iiach dein Kanten findet, das ee sit vie!
" »F« «. bezahlt hat, deii liinn man iiicht tadeln, wenn et

sz « « «««i « .

« ——·« « 's. « P k Heini-ist, daß gleich« Qualitäten! nn leliiein enden!
· Xsil ««

« Plane billiger« gekniift werden Ida-leis.

.«.. Bki i! ils-«)-

. Sind die Preise iniiiier die niedrigfteiy III·It
» »» »» »» iiiir grttiiideiiivordisii ldniientilr glelche Dir-list.

skikkgg sMqq lliilisre Preise lind iiiiiiiee ruht, iiiid
- I

««- "·"«""«"«’«-« Jcdcriunnii weil; es.
I. E. Ecke Fünf« imd ll Sinn

Hoinöop iiljisrljc Apotheke
Ildll

Klarin- 13. xLx··-»-1«jll, 11. D.
Oontöovathlfche Medleliikdwen Itisdckhiic ooii DIIW Ist-umstecktiii s! M) iiiit il deiliiiitielin III«iiiii es) iiiid anderer: oorillglirdeii Pest-neuenOeilinille!ii,iiiid grö Jxre ist I«-"i«). tilr tlruiile iiiid Schidachr.

Vetteln-use« im« dest Lande Ist-stillst des-est. «

Tewllillkss i:·-.i kiorsk Eckc D
Wohnung, liwl 111. «.- l-i--.«· us»
—.-;-

«

R
IThe sill Grooer G» ,

763 Fsiinftc Straße, - -
- - iialjc F.

Die tonaiigebendeii Döndler in

i Hlllllll lillllllilllls Zi Tllllllllllllllillßssllll
allei- Art. Dieselben find in g roher AiiIm« d! stets ndrriillziq iind iveekel
in den niedriixften Preisen octliiiift nnd noch irgrnd ein«-in Theile det Stattloftesiirei iibai«liefeit. ·
-———.—

Paxsmercs Home
It« K, Hals: I:z.Striißk. sc« Wut. Lellnskh Eiqeiitliiiiiiiic

Heft· Weitre, Llqumee nnd Cis-irren.
«

Nur das beriihisitc Sau Diega Bier aii Bat-f.
OZØTcr beste Luxus) den ganzen Tag. H—-

. .J- k, Tljc -.n ers-risse,
414 Fünf« Straße, -

- zwlfchen I mid l
Dir) liiflc Blick, die friiislsii Alleine, Lsqiieiiic uiid Cis-irren, fsivie ein delihterTini-l; slislo iin ol.iiiv.

LEON DUPONZE Eigenthümer.
siit Eint) icksniiich iindlkiid iii Ziiiii
islelii iiiin stos- llissmsit hin,
liidisii iirdfull-liess V» erbiee
»in-ist«) iiiiisps iillxsilsekte dick.

Eh. M l« 1e agno is« se« Don.
Siidwrftilikke litt iiiid E Straße.

llkUl IDH F; IXICUITK El( l·, (ii;l.«iitl;i"iiiiir.
..—.-.»—.--

Die besten Geiriliileiiiid Eigiiciisii lind stets iiii d« Uni- iii finden, niid das des(aller Biere, das idrltbcrlihiiite II«LXCSF VIII« iiisiiier ini klar-s. - Eir- aiisev Wins- rdtllskend de( onna» Ton-I.

Die VOLls(s-l-lALLE
ITI llc 1’l·J()1’l«l«J·S J lA LIJHernxann M. Fritz, - - (s·i;iciitl)iiilicr.
» sucekostssclee Vierte· s- P Otto-IS:Tag» likrislniitc Ziiii Tiego April-in« Lager-Bier nii »Tai-l.Ei« iiiilsr Jici »«ii·i li iiiird iiliiliiti sein-it. eiiiiitilicfilich Lilieiiershlileltel den qnnieii Tag,iiiid Easieiliiiiii iiiiii Lunis-i, ))lJizFeii-s. Tisciiii Jxlie qiitc Moor· iiild reelle Beditiiiiiig da«bis« iimllt, l-e«iiil)kiiiili.
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X

Tit - - c s«

« "
«« l .i.«i«illll!-«E-

« -

-« --. « · " ».«5,.«» «.«.».-, r« X« » «»-
« .

.-

, «
sxiiskltcii ficfirii iislil isiiic sliiikiifiriiiiiliri iiiidtlliciiieik iiiid Ernte iseidiibt eilteBäume.»Bist! Bank« iisiiiiiit sie. lliilriis Ein-stark ritltireii m. schreib! kmttlk und ek-niiihiit die »Er-ist«« kieitiiiigiT --- Wir liiibrii Biiiiitliiiie Ist 20 ice-Its VIII«

G: 11. STEAD SOAP 11.Xiutli mit! l( Its« Tislissvliiissee sit-il 251.

sitt Mag-links us! Lock.v« s« -

seh-m a· - VIII(

- Die beste« Geschäfte zeigen in de:
Deutschen! Zeitung an. Man kaufe da
und erspäht-e, das nmn die Anzeigc in de!
Deutsche« Zeitung gelesen hat.


