
Woche-Mystik

Der! Sind-u, der Lnflfchiffee und
Nordpolfcihrey hat in Begleitung ven
Dr. Strinoderg niid Jngenieiir Fränlell
an! Sonntag nor steigen noli Sich:
bergen, deni nördtichfienPunkte Eise-sinke,
ans, feine lciiggeplniite Ballottfiihrt nnch
dein Nvtdool eingetreten. Was viele
andere vve ihni troh jihrelniigein Suchsll
niid rnllheoolleiii Streben per Schiss oder

Ditndefchlftten nicht eireieheii kviiiiteiy das

hofft er per Laftbeilloii ini Fluge fertig
gii dringen. Weins es ihni iiiir nicht
fchleihter geht als deiiLttheren Nordwi-
fnhrerin Ei« liehiinptel freiliih fllr kille
Eventualitäten! ausgerüstet-sit fein, hat
cinch eine Illnzsilfl Biiefliiiideii niitgeiioiiis

ineii. Diese Ballniifaifri follte fchoii iiii
vorigen Jnhre vor sieh gehen, dvch innrcii

Lufts niid Witteiungsvetliiiliiiiffe nnhi
gnug günstig. Am Sonniiig den 11.
Znni iiiiii erfehieii allcc file den Andfliig
gttnftig nnd der Lilind ging in der ge-

tvtlnfchteii tllieytniikn Ja til Stunden
nieir der llnlloii ieitig nnd der »Adlee«
fegelle nordivslris hinanf in die Linie.

Ilnch der Nardpislfiiiyrer Meist. M. E.
Neuen, der eigentlich fchvn genug fiiilte
nnd Enlliehriinzieii iii jenen nördlnhni
Regioneii diirchgcinncht heil, ifl quillt.

Jnli wieder vosi Llvftoii abgefegelh uinllint iiiirdlicheii Giönlsiiid einen Pisfteii
init Lloriiitheii einzniichleih non im) ans!let« im Jahre tstts eine nene Cxrieditiviii
nnch dein Tllisrdnvl nnteriichsiieii will. ;

-
«»

.

Die frniizofiiihe sinnt-nie« bin-Hälfte«
70 Aiillioiieii zrtiiiieii iiii sliiekiifsistife
nnd Flotten - Vediiiixniib Tis sielnj
nicht gerade fehr friedlich ein-s ;

In Böhnisii ist ev sit liihigen streitig« Ileiten givifcheii DentfihsVöhiiiesi nnd
Tfchecheii geloniniein Die Tieherlfeiniinelche iii der kllegieiiiiig die Olierliaiid
haben, inöchteii das Dentichtliiiiii mit«
Gewalt naleitrtlleii. Das) laffxii fich
nlier die Deiiifeheii nsiht gefallen; fie
ivoileii dentfih bleiben nnd ueriinitnlteteii
in Egi- eine giofiiitsge denlflije De-
inviiftrcitioiy die ihren Eindruck niehl rei-
fehli bitt. »

- I

Der giofze Streit der llahlciinrbiisei
iiii Osten f.i)eisit gefiihiliih gn irseidess
nnd es ist nich! nnnsiiglirfk das) ec- in
heisfeii Kiiiiipfesi lind Lilnineizinfisii
koiiiiitL Die felegrsifsliifcheit Nnihiichteii
von Pittohiiixk Qiktieeliiizi nnd andere»

Plänen find benniiilxiziiider als) letzte
Ali-ehe. Engels V. Dei-H ift nnch anf
dein 111-in nnd halt kinireiieiide .Itideii.

Sonjas Rache.
Komm! Tot-kund.

unt) tot-tu helles te· gestehe·
Thurinuttr hersder Itd f itnf n
litrgenlilick die feliuiachett e en
Alilttge des selihchoralh « as te
selbst Sense in theenr eeetveiselten
Srhluatten Sie sprang aus und rlef
erseht-seien: »Ja) ntuh est art! Wir
selten uns toleder—-sttilter--auf dein
Sonntag, «· und ehe nochderr oon Wald·
lirrt) antworten fortan, flog lle den
sthinalen Waldtoeg entlang, der auf die
Ehauffee ntilndetr.

stu- tiops santterfle zum Zeiss-rin-
gctt, ihre Pulse llop ten, alles Denlen
ward il)r zur Unmöglichkeit; fie eilte,
sie lief auf der ebenen, leeren Land-
strasze dahin, als gelte es ihr Leben«
Als fie sitt) der Villa Gtfunddruntt
näherte, blieb fie flehen und all)ntete
auf. Vol« der Veranda spazierteDenkt)
auf lind ab wie jeden Morgen, die
Damen erttntrlend.

Er war ttarl) allein, tauchte das lebte
Neflehettfeiner Morgencigarrq die die
strenge tlrtrordnung sitt den Kurs-las
selber verbot-und blielte den fernen
lttauantidllthett nach-ein wenig ernster,
eitt toenlg nachdenklich-r als sanft«

ltirtth er hatte eine lange fchlaflose
Nacht hinter sieh-aber tlilgek hatte sie
ii)n itirht geinatl)l, und trat)allen Nath-
denletis war er zu leltteut reel)ten Ne-
sultal geil-atmen. ·

Wenn Sattjas Verdacht wirklich auf
Wahrheit beruhte-und das utuszte doch
erst griindlieti geprllft werden-so gab es
feirter ttlttsietit nach nur einen vernünf-
tqcti Llrtdttseg aus dieferit fatalenTiletttttiat Sonsa mußt· ihrer) grau·
fattteit lliarltetlliitteu entsagen aber
gleichzeitig jeden Gedanken an eine
Tierbittdttttg mit Georg Waldlirch auf-
gebt-it.

letzt ging et, denen, fchan eine ge·
frhlagene halbe Stunde uor dem Ge-
stindbrunn auf uttd ab und überlegte,
wie er feitier Stlrruitgeiitt Soniadies
Lllles beibringen sollte-nnd die Ge-
duld und die Cigarre drohten ihm dabei
ctud;trgeitert.

Llls et« Stntias Schritt arrfden Stein-
st:ii-:ti, die sit dein lleincg Voigarlen
iiiriiitiiithrtetu list-te, lant er mit einem
rliuf des Erftaunette attf sie zip-doch
sie fcltiiitt ihm das Wort ab utidfragte,
statt) atheirtlas oortt raschen Laufen:

.«Llabeti Sie tntt-minderm Reuter
gefuroel)ett, Vettrt)?«·

Er hielt die zillernden Hände fest,
die firh il)ttt nntoillliirlieh entgegen»

. gestreckt hatten, schaute ihr ernst in das;
l )e sie, ncrrvetttle, angstoolfe GeftrhkF und fragte: »Und ttiunsclten Sie, da
ith es gethan hatte, SouiaWl ~«.tieiit, tritt Gottes willen, nein!«

l files) sie her-vor und blickte flehend zit
’ihttr auf. »Sie diirfen es nie thun!i Sie tniissert Alle« vergessen, toas wir

I gestern tllbeud gefprochen haben l«
Z »Aber xlhr Alcid-tin, Sonst»
« »Es tttar 2Utthitfittn—eine Iluegeburt
meiner Phantasie! O, Pracht« rief
sfie in ltefctrrnorendettr Ton, »glattben
Sie tritt List-il oon Allein, rvas its)
sagte! Sie diirfeu non Gcorga Vatersnur das Beste denten!«

Er arttrttartete nirt)t sogleich, in sei-i
nett Llrtgen stand der Zweifel, in feinen
ihlcdanlett triar die Erinnerung an jene
Slertstcrrittzi lslcorgs ilber eine Schuldfeines Untier-s.

«.s,’nettrr)!« wiederholte Saale! unge-
duldig, flehend, geliieterifetf die
Thrititeti fritattgeit ihr in die Dingen.

Er« iah sie an, nnd nutt mußteer bei-
nahe latlrtsltt, titillen aus feinen ernsten
lsjedarttetr heraus.

, »Sie graste-o tiittd, Eies« sagte er.s »isttartiikit Sie til-ritt, ich halte nicht ge-
sehen, wie Allen lortttnett titiirdeie Sies titarelt ja traut gestern Abend, halb von
»Sin:sett-—irteitt Lietfurechen sollte Sies ttttr beruhigt-it. Ja) war fest ettrsrttlafs
Ist-it, leiueut tijterrfcltett ein Wart iiber
stltrfete gestrige lltttetredurtg zu sagen—-
nttt allcrtoeitigftetr rneittent Freundei:lierrler.—-.ts«at fiel) denn nttrtAllesauf«l g-·lliirl?« fragte cr ernster.

Eansa nieste. ..9lllcs!"
»Und nso lottititcn Sie her?«·
»Von Neurgs Valer—ttiir trafen uns

litit Waldc—zttiallig!« erwiderte sie
fast tierle;»,eit.l ~il-.:d sxirarlicii fiel) aus, iiicljt tnahrP
Zehen Ei« trsohl, ich ahnte es ja, es

« rtsar ritt Tliitsrserstartdrtisn Was geht es
’rtritt), rund geht es Freund Slierlter an?s« Jeder ritterlich hat fein Stiriteltsit Ne-
sclrislrtcy oud er lieber sitt« sitt) allein be-
shall —tittd wir find nicl)t aller Welt
Itncnnsiitktknsk taxutsig trvkk tout-e et»
CiesttriclitenA -

Mit diese-it fast heller gefarochenen
· Tsorten frliiert er die gart;e Angelegen-

; hett sur itntner ablhun tu uralten.
i Zottta lslsgriff, dnsi er fie verstanden
xttnlle nnd das) er tntt feiitenr Stltarfs
;fi«.tit, tin-ritt atra) ntrht Villers, so dort)
j eitlen Tltctl des Borgefallettctt etc-leih.

« »Es iit eilte alte lslcfcltitltteJ trie-
idetlzoltc iir leise. »wenn» Vater und
ltteiitc Lttitttter luibcit sitt) friiher ge-!l.itti-t, rot· langer, langer Zeit. Aberi Sie hitlscn recht-es geht Steinen etwas
« sit, als Neues) und iittth.«s» Ei« drrirttxs ihr die stand.Z Jtliti titsth liinneit Sie bauen,
fsseristtX sagte er einfach-fie wolltes ihtn hist-stritt danken, da wurde die
».tst.irrettttit nnigcrijfeik Eiern sprang die

Z Stufe-it licruittcr, Hut und Matttel itoch
; irr der tsiaittn

..t’il-:t«.r), o .t,’lei«.rrt, der-le Dir,s Zuriiip «« irr dir-sentxtlitgenitlitkerft sah
sie its. Ztliiuesler trtrd flog ihr tnit
’eiti-k·«it »ltilrelr«ttf art den that-«, indettt
-t«te lssntg und itr trtifiicltrr Sprache—-

; uiie ttirtirer, nienrt sie fehr erregt war—-
,riiie ztjierikic ron Fragen, Ttirrarttieti der
J Lirrrisirtidcrititg uttd Veforgttiß hervor-jfrtttrdeltln
; rtiaderli nahiir ihr ftillfrhroeigend den
Ltiirtttel ootrt stritt trtrd liirllre sie hinein.f glitt-ge iiteiite Ltarifchrta gertthen, auch
ititlsiririt dcitinlltigcii xliiorgciigruß eitl-
"gegen;tritet)titeit,«sagte er ernsthaft.

i Tier-a ttsutde roth, reichte ihnt die Vip-sprrt zum lltiffe und driietlc thut die
« .t··nartd.
- »O tserzcihO i«iebfter—ich hab’ ttrichJfo geiirigsrigl, als in) Soiijas Bett vor»
i hin leer» fah-- ««

»I »Sie hat eine Plargenvroittenade ges;
«ttrurltt, ttteit fie hefttge siopffthittetzenl

E l)alle,« erwiderte t)idderli, feiner«
· Stlrrragerirt tu Xtilse kornritend »Das«Idllles rfl rioeh kein iiicuttth in dieser!s barlsartitltert Lssctfe iiber die Lirnte sur-l
Jufnlleit und sie auf rusfifch herunter-

» zuurrlzetrs"

-

·»Von llnsfchellen is kelncsedest
lachte Liera frsitllQ « ,flehst
Dir nicht ein, tviesaiilhlgs i , asDa
rtrffgch fpreaten let-Ist's«

» der wie nsthtg es ist. das xneiaetleine Braut endlich deutsch denke«
lerne, damit sie tu allen Zeitet is
Gegenwart ihre« Verlobten ln
Sprache aaedrilelen listige-« rte
der Ccxweizer lllchelnd und dsstntlifener berlegenen Ruhe, taeiedkbees
dingte, dass er feinen Witten auch
hierin, wie in manarenanderen Dingen
durchsehen Mit-de. -

tue Sonst« etne Stande spttter den
litt-platt betrat, war Hen- von Wald-
kirch fenlor der Erste, dee ihr entgegen-
kaut.

~Jch suche Sie schon im ganzenGarten, Sonhiaf sagte er atltvgeregtuttd nnruhi . »Georg iftuicitt·, e wir
Matten, an? der Jagd. Als ich vorhin
Zufiillig in seinettt Zimmer den iileis
derfehrauk auftnache—Sie toifsen doch,
ieh logire tu dent Hause, tto er wohnt—sehe itb feinen Jagdatttug hängen
und fein Clewehr ruhig in der Ecke
stehen, Ich nehme rrtir die Wirthin
inls Gebet und die gesteht mir, er habe
lhr befohlen, auf alle Littfragen zu
fagen,.er sei zur Jagd gegangen. In
Wirklichkeit ist er aber! vorgeftern Abend
tun! letzten Zuge auf die Bahn gefah-ren und hat ges-til« et« tnllrde heut frlih
wiederlontntem Wo lann er nur hinfein'- Erlliiren Sie mir, bitte, da·
RathfelP

Santa erschrak. Was hatte das nun
wieder zu bedeuten? Sie fah den alten
Herrn feiundealaag schweigend und
nachdenklich an---dann lant es uliitzliclf
tote ein Auflettchtett des Lierstiindnlffcs
in ihre fehiincn dunklen Augen, und
wtlhrcttd ihr langsam eine feine Rbthein die Wangen stieg, sagte sie: »Es ital
ihn immer so sehr gequält, das; Sie
ihm nicttt antworteten. Er war gn fiel;
uttd zu feinfiihlig, unt ntir’e zu sagen,
aber ich habe es natlirlich doch gemerkt!
lind nun dente ieh mir, es hat ihmntohl leine Ruhe gelassen— wiihrend ichocrrcifen mußte, hat er die Zeit wahr:
genrmtttett und ist selbst ttach Rufters
heide gefahren, um fich Ihren Segen
tu erbittert. Aber er wcrr wieder ztt
stolz, um die Anderen den tuahren Grund
und Ztocet seiner Reise ahnen zu lassen—datum gab et vor, er ginge auf die
Jagd. Glauben Sie nitht'.-"

Der Alte, dessen Zilge sieh mehr
und rnehr ausbeuten, ntelte befriedigt.

»So wird es sein, und daran erkenne
ich meinen Sohnp sagte er statt. »Das
Stillfihennnd Warten tvar nie unsereSachel—seht bitte, stellen Sie michJhrcr Schwester vor, Saturn-la) darf
Sie doch Seit-hin nennen, iiittd?«

»Mcttua nannte tttich ittttner fo,« er-
widerte das Llliitdeltett atlt leise zittern»
der Stimme.

Herr von Waldiirtir reichte ihrfeiinen dir-tu und fiihrte sie ohne Weitere-s
in den Fturgarten Wie sie die Vor»
stcllnttg zu elande gebracht, war Sonst:
später etwas unlink-und ttittte nicht
Denn) mit feiner unoertttitstltelfgutetc
tiautte sich in’s Wiittcl gelegt. so tuiite
diese erste Stunde» des Bcisanttttettfeinsgewiß ftir allt- Theile rccht fteis und
unerauicllitlt gewesen. So aber brachte
Denn) durch ein paar seiner beliebtes!
Wihworte und irgend eine drollige
Reiuterei die ganze Geschichte feltr
hiibfch in Fluß, so daft selbst Sonia

nnd der alte Her! non Alaldlitcls all-
rttilltg ihre Sicherheit totederfandett und
sich an der Unterhaltung betheiligen
trauten.

Sonja war auch schon in sich selber
etwas ruhiger geworden.

Zum ersten Llltal hatte sie ernstlich
itber tSseetgs Worte ttachgedacht.

»Flttch ttt Segen oertttandeln«——daswars, was er dautals von ihr verlangt
hatte.

Ja, wer das iötttttel
«««ctttgc, lange hatte sie darüber nach·gedacht, und endlich begann ste das

Wort zu begreifen.
Dies« das rticixt vielleicht Fluch in

Eegett tstsrtuttttdclm toettn sie dssttt eitl-
fantett alten xlitattn durtlt ihr Eclttttciztcn
die Itelttuttft und Liebe seines Euhttcg
criaustek Gab sie ihm dadtttatttichtLiebe und tterzeiltettdes Erbarmen, statt
Orts( und Lin-anlangt? ilud wurde stichtihr« Schweigen eine grössere ttrtd harte-re
dkittsse fiir sie sein, als irgend jemand
Ltttderd thr hatte auferlegen lottttcsttk

thieke das Fluch in Segen user-onst-
deltt, wenn sie tttm endlich, endlich
jeden i"eds.tttlert ctu ihrunseligen Jtxtcltci
nickt, tttrth tsas sie ltcssttcthcs sich xcttd
Tlttdetc so gretsienlod elend ctcstttucktt
llatte-nufgnttfttt« inttttcr«.« Lzicttn ste
ltt alle Zuluttft tociter tticists scttt
tttcsllte als Georgs gchorfcttltce ttsttes
«L-.’»ctb—ein deutsche-s West! in dem
Sinne, tut: er·d uon ihr verlangte?

llttd ettdltch—tttettn fie das ttursxexte
Gut, das an fcittcttt Haufe tut-ritt,
zuructcrstattcth ihre Zrtnueitcr Alex-r—-
wcttigstcrts so rticl sie knurrte-ankl-
fatttvetgettd fxir dte ihr tserlorett gkztxtti
gettc Erbschaft etttschiidigtels xlskxrsxte
uiciu damit und fiir ittttttet dertmitltte
traurige Fluch von diesem Darm« g:-
ttontttteu werden, das fortan auch rxts
ihrige fein stritt-de?

Sie athmctc auf, ihre Dingen blitirxtt
llaret—ta, das tuned, was ste thun
tualltel Die Zank war ausgcgattg.-t.—
Souta hatte den Zitttt dcse Wort« be:
griffen: Fluchin Segen tsertuattdctttk

Zwischen Sonfa tntd aber-tu txstt
Txiatoltrclr waren nicht riet War-reac-
tttacttt tust-den.

Beide eutufattdeih das; jedes ron
ihnen dem anderen gleich tsicl «.:t t«c
tethctt und glcith bit-l tote-der tttit ku
tttactxctt hatte-nnd fte tttarett fest tut:
schlossen, dies nach ihrett ttraftctt ixttd
Hand in dftatid ztt thun.»Der-mit lieb habe ich Zie tut,Saul-tax« hatte der alte Llliatttt iu Erst-Z-
-ler Liewcgttng gesagt, »als ktc Tor: set«
der Frau, die tch itt ttteiucsr Jugend so
helft geliebt, an der ich so utel arti-st-
dtgt bittre-und alsßraut rtteittcs Zelt-ttes—als tttciue eigeuesTaciltt-t.«

Zuttfahattcfcittcn festen tsdtutdxtrrrtlschtttetgettd undliclteuoll ertvioctt. Jtsput
ttsctr ihr« Eehnen gestillt, ste hctttc tiedctttftttctt Verwandten ihrer :I.ltttttcr—-
uttd tuct ihnen zugleich eine neue sci-
tttatlt gcfrtttdcn

tklcczett zehn llhr Vormittags, at:- die
erstcn Löctftett tttit fremden uottt Zutun-
haf Jietuctt lauten. ftattdett Eoufa ttttd
dcsr alte Herr non Wctldlittit tttartcttdnttd das Her; voll heimlich forgctttcsr
llttrtthe at: tcsttt llcitten Pförtchen dcs
Borgctrttsns lind uttn lctttt ritteTrofchle in ungeutohnlteltraschem Tntbe
auf der Ehautfee heraugefalfrem nnd
fast noch, ehe fic hielt, toctrd derSchlag
attfgeriffen, uttd Georg sprang her-
sichs.

Soufasßetnttttbttng war also richtig
geraden-er laut uon Rusterheid«e.Seine» Liebe hatte das geduldtge
Warten auf des Vaters Zustimmung
nicht ertragen, fein verlehter Stolzw« rat« riet» sing-getan, gest; ist-s

weniger-so ioar er denn sag ««-

Vtaittt-gesahren, iirn sieh die ttntiport
von seinem Vater selbst zu holen. Die
alte Marieskenh die Illlesweite, hatteihm gesagt, das sein Brief den alten
Herrn in raße Aufregung net-fest,das; der Vater« sieh n! sltazhabe, unt naih iitetnerlz zn he .»Die» cte ihm das· n eht an, HGestein« hatte siehitnnielhoilsiebet-daß sie eine heirathen, die an -
Herr nitht toilll E« t tit sticht gut,
wenn der Eltern Segen edit, g auben
Sie mirs«

lind aufs der ganzen Reise hatte er
siih daran gefaßt gewann, einen erlitt»
icrten Kampf um seine Liede mit deni
Vater ausfeelsten zu müssen. Aber
weiche Grtinde auch ininter der Vater
haben mochte-er iotirde ihn kalte-aff-
ttcsh ei« wollte, er roiirde, er znuszteSieger lileibeni .

tlnd nun stand sein- Vater hier—Hand in Dand tnit Sansai
· In dem grenzenlosen Staunen, das
ihn befiel, in der Dergentssretidy die
llm erhalte, als er diese beiden Men-sttscrtkdie liebsten, die es auf Erdensur ihn gab-so sriedvall beisammenliebst! sah, vergaß er zuniichstalleo For—-schen und Fragen. Er tiiszte Sonsa nur
stumm die and und schaute sie an mit
eitlem Hlt voll tiefster Ziirttteizteit--dann wandte er sieh an den Vater, den
er herzlieis umarmte.

»Liebe! Vater— leh iamnie direlt
oan Rusterheidespzich wollte Deinen
Zagen iir uns erteilten-und nun
bist Da mit« schon zuaorgeioirtnienk
txt snraaz schnell und abgedroehenpgaiiz
ribertuiilttgt van dieser Situation, diesa ganz anders auasiel, als er sitt«rat-gestellt.

Es« ist» iltis itiena Jemand sieh bunt,
nni eine sehr schwere Lastaufzuhebrm
die sieh dann unerwariet und urpldhi
lieh als eine viel leiehtere darstellt--
rurd tnii einein Lächeln Licht man ein,
dass die groß· Krasivers swenduttg ganz
nirntiihig war! -

Der alte Herr war naih Allem, was
diesem Wiedersehen votangirrg, nreit
ergrisfeney als er es zeigen inochtc.Ei schlittette feinem Sohne tnit grosrcr
Hcrtzlichleit und ttaeh größer-cui lirasti
Mlftvanbo die Hände und wiederholte
ntr immer: »Mein Junge-irrem
alter stinkt-l«

Gearg sah sieh etwas unbehaglith
tun, und Sansa verstand diesen Blick.

Eise! Satan ist frei, Vera und lsisai
weta Jwanotvna sind irrt Badehausr.
Walten wir nieht hinausgehenP fragte
sie erriithendOben tnachte Sansa die Hausfrauin einer sonuädehenlsaft licblirhetn halb
schüchternen, halb glsiaticherr Art, das;
Georg sie trittst genugbetrachten konnte.
Ztc tnar so andern ato sattst, stiller,
bcfangetiey dad sehtveigerrde Berarißcs
sein ihrer Schuld hatte sie, die Stolze.so demüthig gemacht-und abglcich siesich naeh Kräften zusantirtcrtnahrrn
rihlte sie doch, das; ihr« Verlobte! sie

sorsetscnd und sast ein-ac- uueuhig be·
annehme.

Naeh dein Friilrstiick, das sie dcrt
Herren hatte serniterr lassen, sog Ciearg
sich at« Fenster in den hellen Zairrxctti
sehcin, blieile ihr prirsetxd in’o Gesicht
rrird fragte ernstlich besorgt: »Er-tun,
Du hast gewann«

Sie wagte nieht, ihin in die Augen
zu sehen, die so gut irr ihrcr Ecelc zu
lcsen kanntest-itzt« ganieo Schuld-
bernusztscirt iatn trieder til-se sie, und
ihr Lierspsrerlscri zu srhrrrcigkn lag wie
eine Licrizcolasi ans ihrer Seele.

Es runr doeb schlauer, ala sie ge-
glaubt, trsiirde sie es! ertraactr warten,so rot ihru zu stehen, schirldbeladett wie
sie trink?

Ju dieser« Zeiurrde streifte ihr Blick,
der den Singt-it ihres Verlobten arte-
zrrrvsxtchen strebte, rao Ilutliv des alte-a
.l,·«scirn. In seincri aus sie gcrithtctett
Tiluacrt lag eine strrrrnne Bitte, eine
seicrlielie LUialstturriz und sie begriff,
irrte groft die riet-e dir-see Vaters Fuseinem Sohne, wie heil; seine slrrgst
war, die ttthtutrg und Liebe eben die-sca Sohnes— desein;izzctr, beste-isten—-
zu vcrtiereir——dast sie irr illreltr Hcrseti
arigcnbliiilirli dasGelitbniszdeoZtlztrcts
gend nricderhaltin

iiitarhte dies dte Zahne siir ihre
Echuld sein-eine größere, eine hattet-e
tann es nimmer geben!

Dies Altes glitt rait Blihcesrlsrretlc
durch ihre Seele-so sein-all, das; iust-
ichen list-arge Rraae und ihrer· xiltrtrvert
nur rtsetrigc Zcluudett nerginacrt

Eil« heb die xilttkterr zrt seine-tu irrt-sitt
Ort-still xiLritiits und seht: leise ttxid irsit
leisnsrrr Errrthctrx »ich lxabc turrh uxu
Tit-it aez;riirrtt, isielsstsrf Dort) uutr bist
Du rriedcr bei mir, und Alles ist rote-
dcr gut !"

Er schloß sie fest in seine Arure nnd
flitftrrte ihr einen jener· siiszerr tiefe-
tvnrie Fu, an denen die Liebe so reich
ist, tend die ein junges Her; nie runde
irtird zu sparen.

Dann scrstett tie biet Liitcnstltcir in
traulirhetn hsiaitdertt beisammen, und
während Senja die dankbare, riilxccrrde
Freude, die innige Liebe beut-achtzig,
die das: gan;c Wesen des alten Llllarisrca
verklärte, wenn er nrit seinem Eehue
sprach oder besten Bsortcn tartsthte—da
inutde auch sie nllgerrraclsr«uir"racr, rxue
die driiiierrde Last bisizatrn sich treu ihrem
Herzen tu lasen. Sie trnrr sich bcw«.rs;t,
dass diirchte zu thun; sie frihltty daß,
wenn eo nur von ihr allein abtrittgiy
daß sie nie eirr Netzcirrirrift vor ihrem
Verlobten, bar« ihreut iiiattcir haben
könne-Huld eine bescligctsdc Zrrrersiht
stahl steh in ihr Herz, dast eo leinc
Schritts, leitrc noch id fanden, gute, di:
sie ihm nicht dclcnnetk und sur die
sie nicht seine Verzeihung ertatrgcri
würde!

Takt irr-fiele, das beruhigte sie.Auch sur sie rt"r"lr«dc, ab fruhcr ob spri-
ter, eine Zrrrndc lanrruerr, wo sie—-von ihrem Lsctsrretlsert befreit-atra)
dcn lecken Theil ihrer« Last zrr den
Fiißcn ihre: iiirltelstcn abweist-it durfte
—nnr dann nie im rrbcii wieder cirr
Gehcitnrrisx nor ihru zu haben. -

Llrtr Abend eicsro Tages. nach der
Vertabrrngestisxh dtc der alte Herr dein
jiinasicrr Brautpaar zu Chr-en rek-
anstaltct hatte, trasrn alle, ein ireuig
eriniidcl, detr ajveitrirrveg voa dcrZrlznrel sc
durch den abcndstiltctr Lssald an. Sonja
und Gearg als die lebten.

Es war eirre Partse in der halblaut
gesrthrtcn llutertsaltuttg eingetreten.

W» Jedes« Mut.
Takssnntsz Cmidn Calhakiq die nun-dec-

bsksle medizinilche Enidcckisiiq des Juli-hun-
dekttL angenehm und ekfkilckseisd Mr den Oe·
sehst-11, wirken inilde undpositiv auf Riesen,
Lebe! und Eines-weihe, kciniqeit das gnnqe
System, vertreiben Erkenntnis« kukinsn sinns-
lchsstekh Fieber, dakliiåckiae Betltoaiimg und
sullenlkankheit Man laus- nnd verfnche
eine Schnchtel E. E. C» to, 25, «) Leute.
set-lauft in jede· Apotheke und Heilung so«
kannst«

Oania erriet-treu« sic) an; ihren tran-merlsiiiem sriedvollen a en, die so
liiillrtlk jnit der l schagllchenrostlo lskdlt fest-l en send(

T·««"«Zki·«z. ·"-«.’..««»Lå·«li’-cå’i"2l.» g «. iswlisten Qui) gis-as den ils-reitllliedesg Weeslvudiidsevot en tl en
eit o er ns( «

Ptcsitch zog Z·die das-Urteils, die
»sich bieckest ait den Linn ihres Verlob-
ten gest at, löste mit raschern Griff dassilberne Anat-and von ihr-ern hand-Wlent und keichte es ihm mit den

treten:
A »Ja dhast niich elnnial gewiss, dies

rin an abkiileqeii Geer-g. arnald
wallte iihnikjlia Heut' aber geb’ in«

Xknl:«iill:hcrlk:t:g:edrtu« e« auf-W
Erstaunt, mehr nach iii-er den wei-

Ehem fast denitithikien Ton, in dein siepraih alt) iider die Worte selbst er-rviderle·er: »Aber, Liebling, ich denle,
Du hkit Essai-visit, es iinrrier zu sea-qen—»«id eirekta eer·iillt "—-'«

Ed IrltJkZlieinaridEJiri defr Tllälicec Vera
sind Heim) waren iigil voraus, iiian
örte am· aria der erne noch Ver-ad

silberhtllee Manieri- sie waren ziiin
ersten Mal heute allein, ganz allein.

Da blieb Sansa stehen, lehnte die
heiße Wange an die Schulter ihresVerlobten und sagte sehr leise:Fljieine Rathe ist ausgegeben—- silr
inraiers Jch Eil! jkni iiichte tiiehk
sein, als wag «r.ii von inir verlangst:
Dein treuen, gehorsairied Weib«

Er bliitte ihr tics iii die Dingen.
lltir sic her war des Waldes inid des

Soniiiierobeiids goldgriined Darunter-
lklilipqrfbcrtigrc Alikigerif leluihltcten zu
i inair iiii ciira iii iegia eii nnnse dcniiitliiaen Wirt. «

»Jetzt aus eiiiinal!« fragte cr un-
kll7-)Ei.i. »Wie so sent ans einmal,
Ergraut«

Sie hielt sciiieiri sorschetidcii Blick
riihig Stand, iiarh liirzeiii Schweigen
sapte sic trcsekiisn "rDae iiiid alte o«cftliiclilen. Gram!Las; sie ritt-sit. Einer« Zuges sollst Dir
arti« dir-r iisiiseii—«.’tllcs ·«Er zeq sie icbticiacrid an sich. «

Zciii Vater lsatte iierhiiiiririaciagtr
Eil) I«,.ii·-e Herrin-s» xUiiitterl triiliielr gle-A’.’.111,« 11l clllcijl II clgtslll 11111l l l ill-
gcistnkiicticii Tini iirid cr liatte nicht
trseitct sriixiisii iiieilcii.

isina iii seiner· Seele jetzt vicllcicht
ein :)llliicii, ciii tziearciserr ans trat!
diese ..aitcii Geschichicrr« zir crsiihleii
ieiisxicrik

tJarid i:i issaiity iii tieseai Frieden
iind iiiiiöeiiih iiiit einander vertiiindcir
schritten sit« ans driii srliiincnden dani-
riitrixdeii Lrscildcidsclyatteir in das Leben
!iiiii·.i:e.———

Jciics sixstikrriid hat Eoria nie wie—-
dir getragen, riiid das Lied von der«
steil-i- lzit i:i- iiie iiiehr aesuiiacinIhre rliiiciiis list iii« sitt iiiiiiicr begin—-
bcii iii drin ticssieii Leid ihi«tzt«ebcrs.s.

Ihre iiiiriihigc Zecie hat dcn Frieden
q:fiiiid«:ri—irsic cixtsxg es gchofft—iaZiiiciii großen, echten, dauernden Eines.

Crit-c.

Istsioqnittx
hist« TO)- EUZWZ Ists Mit« Reis-net.

« r.
Es rvar an! Lfterfeuttftnge des Jah-

red that, ald direkt) eine de! wild«
eorttanllfaketr Csiebirgelandschaften irr
der Nähe des Stadtcheno Liaurg in»
Saoohen eir! kleine! Neitertruup anf-
Maulthieren fiel) langsant further-regte.

Die Ttfiitrtrtrerurig begann sehn! -
»herein3ub:eehen, rund sitt) nanietrtlielrssbenrerlbar uraehte, alo dsr Zrlistturseiner dikkxtetr tlaitattierirrsaldzttrg die;ffrteifertdctt nntitng nnd rede! sichtbar«
Weg allritsilig arrisnisitreit seinen. I

Tbskrr zu jener« Zeit dav:rt:ifeniillee-«
hnupr nich! gerade ein Vergnitgeiy lau« !
darein! Gegentheil eine gar bestritten?
liehe nnd Liestneilert auch geftihrlirltel Sache, so galt die-O ganz besonders rian
lderu datnaligen Herfnglhttrtt Stint-hin,,den! nächsten, noch sehr unrrtirtltlielten

« und nnbctanttterr Berglande Europas.
Zins! liilrick ntar nsenigftentl an Burgen

und Eelslksfirsrrr dart lein IJlangel, wie
zahlreiche lieberrefte und Rninen heute

; nat! bei-helfen, dein! auf derer! und der
ttjairsize Gastlichkeit ntar tr!an ehedernsauf streifen grdfzletttlfeile angewiesen. l

JJic tleirte tlieifegeieilscttafh be- i
stehend an« rwei Dornen, die offenbar «
den höherer! Ztiitrtext angeltdttetn treltft
sDienerfeliaft und five! Wiartllliiertretsspbern als Führern, feinen ganf fremd in ;sdieser Gegend, das tserrietlien deutlich«sdie fotirhettdcn Blicke, txteleltc abtrseehisssclnd die Xtrtttdselzrtft und die beiden
Geleitenriirrner an der Zpiue des ZugesIftreiftcn oder besorgt und ungeduldig

kaneiuiilttery eb denn lnnrter noch lein
Izaftliehes Tun: steh zeigen wollte.
Diefe Liefergrrtft ntoriite rttrt fa hegt-lin-
deter fein, als der« Abend Irrit rascher!
Schritten nahte nnd die Führer—-

sonnenverbraittrte nralerifehe Gestalten
» in der dürftigen, undolltotrittrerrcrt Be-
tleidttng armer Zauonarderkqxiellcieitt
auch des Weges trielit so lundig trinken,
als sie vorgegeben hatten. Jnrrner
enger und vertvaelisener ward der Pfad,
immer dirfterer die dichte Meldung,
"uud nicht nntfonst stecltett die Fiihrer
ab nnd zu berathfctxlagetrd die ituschigett
Fitivfe zitfarninetn

! Ta erttlrrte it! de: Nah: ein sehriller
Pfifi. nnd glcieh darauf traten hirtlcc

»den Lltirrrnerr einige bewaffnete Plan«
ner hervor, unhcintlichh tvilde isicfels
lett, die in der den fremder! Neifendeniunverftiindtichetr xlllundart der Gegend
idenr kleinen Zuge Halt geboten.
i Die Führer· der kleiner! tlaranrane
schienen tueht die itlblirtrt zu haben, den
llctlen fiel! tu ruiderfeuem und aurh die
drei rniinnlrelsctt Licglciter der Tntnen
verriethert deutlich genuf durch Llliiene
und .L7altung, daß sie keineetvegd Hei—-

»den at! Behentheit tout-en.
Der eine der Vanditen näherte sich

der! beider! Tat-neu, die fclrt scharfer
Lilie! seh! richtig als die staut-lutes»fonen erkannt hatte, u!t! ihnen ohne,
Weiter« Srhntud und Llaarscliast ab-
zuserderrn nährend der rnseite urit den!
beiden Frihrerrr nnd den! 9.llanlttlier,
Ivelelsea dat- Gcuaet trug, sieh beschaf-
tigte und der dritte die zitterndetr drei l

« Diener und die ver Angst laut auflrerisfehettde Zofe nöthigt» nan den Maul«
»thlcren ab;usteigen. ;Nur: die eine der Darum, deren·
haehgcruaeltsene Gestalt die ihrer kleine» F
ren Beglelteritr erheblich irberragteH
schien Muth und isicistettgegerrroart Fu»befl!3er!, denn als die andere dein!
Hernnnahen des Jtiiubercz ein grllendee
jhrlfegesrlrrei ausstieß, richtete sie sitt)
lhllher auf und fnehte n!it der rechtenHand u!!ter den! weiter! dieisetnnrttel
nach einer rvahescheirtllch dort· verher-srssntt helle«

Die ditrehdriiigenden Hilsrrttse tritts-
teit wirklich das Ohreines itiensitsllehen
Wesens erteiiht uiid einen Retter is
dei- Tsteth herlieigezogen isoliert; wenig«
iteud liest anstatt-rEntfernung eiliges
Pserdegetratsttel sich vernehmen, do«
seltiiell niihertaiin

Die di·ei Fsreilieiiter schienen durih
ein tvaat rasche, hin und hergelyroihene
Worte sieh zu berathen. Ltls sie sedoeh
nitr einen einzelnes! Reiter auftauchen
sahen, zeigten sie gar keine Neigung,
non der sicheren Beute einzulassen und
deit Riietzug einzutreten.

Co ioar ein junger stattlirher Mann
iii einsarher Jiigerlleidutigx der, die
Saehlage roich herrschend, sieh so eilig
näherte, als der angebahnte Waldipeg
es ihiit iind seineiii Roß gestattetz
Ohne erst iioilt Worte zu verlieren, zog
er seinen Degen und setzte gleichzeitig
mit der seinten das Histhorn att den
Pitttid, uiti ineitltin etsehatlende Töne
demselben zu entloclem

sit der ttlieiiiuiikg das; die Jagd«
genossen des tjteiters in der Nähe sich
befanden, zogen es die tieiiiitzteth litter-
ruiiiveltcit Wegelagerei jetzt dacht-or,
ssersengeld zu gehen und hinter den
Bäumen zu dcrsthioindeiu tvahrend dee
Fremde, nachdein er sich dureh eine
lurte Verfolgung von ihrer ioiilllchen
Entsetnttng überzeugt, seinen Degen
ruhig uiieder eiiisteate itiid sieh des
beiden Taiiien näherte.

»Es ist nichts mehr zu siirchtem edle
Fraiieitk sprach er, sich leiiht zittii
tslruße neigend, niit loohlltingender
Stiiiiiiir. »Es-Dotter inir nun gestalten,
Euch nnih einem Ltte sit geleiten, wo
Ihr sielier und geborgen das Haupt zur
Nnrltttiilse niederlegrn sonnt. Eure
Fiihrer siiieiiieii nicht gar land des
Weges sit sein, sonst hatten sie Euch
nicht durch diese Wildniß geleitet, statt
die gerade Straße einttiseislageih die
nach Lionig führt-Dort ioerdrt Jlscaus Sasiosi Breit, das wir in liitzei
Frist erreichen, gastlich linterltiiist er«
hatten«

Die ströstere der Lauten-gleich ihrerLlegleiterin durch Neiseniontel und
ltatiiize diiht rserinunimt—neigte ein-
wiltigend den Zions, niahrend die lies-
ncre tritt ttorbaeeitt Flüstern ihr zu-
iaiiiiie: ~tliii Gottes teilten, gaadigste
Frau. Jhr iisetret Euch und uns dort)
riieht diesem uiitielaiinien Adenteurer
attvertriiiiciil Wer«tue-in, wohin-«Eine geliieterisitie Lsaiidbeivegiing der
osseiibiir iioriieliiiteien der beiden Lauten
sniniit diese sitt-de alt, doch die andere
tontiic siitt tiietxt enthalten, iiieiiigstens
tioch iiiisqtiauistti den Jiiger zu singen:
pzso ltteilieri denn die Jiigdgenossem
die Ihr vorhin diireh Euer Dorn zur
Hilfe i·icsl·.««

Dei ftreiiide, dessen scharses Jäger·
ohr die tciseirMohiiuttgsioorte wohl
ueriioniitien hatte, laeltte sent hell aus.

»O, das iiiar tiiehts als eine Kriege·
list, tritt die Raubgesellen iniiglicttst
schnell nnd ohne ttiitiothiges Minder«
giesxeii zu entfernen. Jih hin ganz
allein nnd gtetxlsfolls ais dein Weg·
nach Eritis-s; Grau, dort Nachtquartier
zu suche-its«

Die Dirne titusierte getingichsisend
dcii jungen, sihlichtgelirideteti Jägers-
iitaiin, der iit ihren hoihiitiithigettslugen
itur eine sehr tintergeoidiiete Stellung
eiiiiiclzineii konnte.

»Wir, sitt« seid alleitt gern;
alleiii«.««« ries sie entrüstet. ~Deilige
Oiutter Gottes. ivetetier Gefahr sindniit-dank Tit und alten Heiligen-·
uiit liinuper xliotls entronnen E«

Dein irdischen Retter oud der Noth
eiii Teiniesiisoit zu giinneit,siel ihr gar
tiirht eiii. Dagegen sehieii sent die
andere Dante dieser Tattlesstlzuld sieh
zu eriiinetit.

»Wir siiid Etsch zit groszeui Don!

verntlirhtetk nrifchte fie fich mit zwarfreandlicheny doch ein-ad lferalrlafsenidenr Tone irr das Gespröc »Den)davon finster. Jhr getraut Euch alfo,und firher nrtch Schloß Brett zu gelei-
ten, ohne daß tvle befitrchten rniißternwieder in die Hände dlefer rttuderifrljen
Savaharden zu gerathen, die tnan foharmlos uns qefnpitdert hattet-«

»Ja: verfvreche Ernh fichered Geleit,edle Juni« erwiderte der fremdeJäger. »Was lndeß die Savonarden
larslsetriffh fo werdet Ihr bei naherer
Ltelnnntfchaft Euer llrthell ltlrer diefeJ ändern. Pieine braven Landsleute find»ehrlirhe und arbeitfasne, tvenn auchIrneist fehr nrrne Leute, die nichts file’dle lleberqrifie einzelner tnißrathenerSohne dieses rauhen Berglandes ton-nen, das feine Kinder leider fchlerhternährt« « «I Ein freundlicher Vlirkattddensluqerrz der verhüllten Dame ftreiftc den SprefGnaden.

»So fiilrrt uns dennl« fdrach fie-,.Wir vertrauen nnd ganz Eurer Lei-tung an, tnein Freund! Dorf) laßt undeilen, denn die Dämmerung rrlmnrtrafrlrruX
(sr2lus folgt)

site dlinlte und c Straße.
O

Ein großartiger i

o Aiizngeti o

WennTit die öaiiDiego tilzilicheii Zeitun-
gen liest, la weilst Dis ichaii etivaa vaii dein
graden Aiitaertanl von derrensltieidiiiigss
litt-ten, der iest bei Marsion ins lftaiigeist.
Jrgeiid ein Oclchilft sann billige Oliiilizie
dillia verhallen; alirr at«- Matftoiia daiiiit
onst-Hielt, asite Inziige billig zii vers-titles«
da tainen alle Mitniier der Stadt, iiin in

kaufen. Sold) ein elirlichec zeitqeinäheh
billiger fliiziiqesAiiitnertaiiliit irit langer
Zeit nlidt dagewesen iii Sau Dicke.
Lustige, Beliitleideh Obschon-drin hüte,
Unteclleilser n. l. in« Villell iniiii nerlaiiit

werden zu von it) dig Z» Prozent
heraligeicspteii Preise-il.

- I .GBO. W. illAltdT()N·

NllLhs E E! lZAlxh
Deiittckle tin-akuten.

Zimmer its, 2i), 23 niid Ist, Lampen· sitt-sit.
San Dienst.

I.s. Und. it. Satan.
IIAINIZS c: 111-UND,

tldvatateik
Lliice :

Eile ltieitc niid l) Straße. Ziiii Tit-gis.
s« irlkd des-il« viel-rasten.

COLUEI sc. coi.i.iEll,
Anat-stets.

kavtii u. Seiner. sllne stillst-til« »
D— U. Sollt-is Tit» IrOlte nnd u sie-in. !

lV - -W. H. is. l««(:liei.
Deutschen» Abt-eint.

Nlslsdlkkllslitil-ZEIT lil«()(’i(»
1125 Iåntte Its-ask,

sollst-r sc im) I, IN§ litt-still.

Dr. B. stonc,
Arn, Wniidaiii
niid (Tirbiirlvl)cller.

ispeztallst file«lraneiikraiittielteiu
Dis-es AlfSeCste St» Shelisii Blatt.

Feier-hatt: ilisiisli mal.

Deutlcycr ;·kiil)icar«zt. z«
E sit» . iv« ste nnd is: stracks.

Saii Ding-i. I
Deutsche L3iiliiiiii-ztr, «

ilnlni-(lleliiiiide, Eil- li« lIsit-risse. N
Ileit nibbiirte niid iiiit allein Coiiiiort ans»

gestattet«- Visite.

3ahiiarzt,
Olfire:

707 Itliiste Straße, Este is,
Inn Pieris-« »

Or. A. IEFTs. ««TkkichiK«.iJ.i;-7"«F
Qliigrsi-Iveslailst. l

lisieiilkiiiiklikiitii geheilt, isle isri iiliisiikii ei» Krisis lrliliiii »rein-i»- ii«k,, »Hm, its-las»- srxii cstinii in iskspiiieii

o Irr In( Imxciilt tsi til stillt-im, Cliiilriidi Wille( ilri
ii -m. «»

iiimispis im. o.·--·.i-i««ii.-» Hi« »«

in Hi. svikaitii»ii-iii: c« in« -.s:.i«l-«ii:iii.i .
Saus-ist«« ei il iitii Ilioiikiis

) 7 l« l IPlliliii lx().sll·.li.
Deutscher Tlpieisarzti

· z· Cksiyiiiiiiitsii Lisllititiilh
Este s. is. () Sie.

iilolliiiiitii: «tl«’. Jroiii Sitz, iicilie Dlllicriiiiiis-
Billet,

W W lllilisliii Z( llii lI I .

Lciiieiiiieftatlrr niid
(iiiii)aliaiiiircr. »

Zufriedenheit in jeder Bciieliiiiig ;
spiiiiiitiit »

Lin Süd-Zelle aer Plain,
iiriifcheii il. n. l. Etmsiin

Telephon ist) 1--"«iiii.

Paoilic Uokist steaiisliiii Uoiii
T«- kikaoiiiiii Tini-is» i— -.—-.i s is» Eins«

"l·i«« iiiklililkii Zttli Tisiiil list Fa« Juni» siii ist-i It;
Bande,PJI VII» »Juki«! Esliiisi Llilikkiiii liiiis Akt-il
Vtlildklh 1111l »Hi« ITiiilslkll!I-I«l«·
II( Its. ls l-. .·’,

«« iiils «« -sli
Hi» .(., 7 ii i: i) « , «

««- i s-...iii--
tlliii «» d» L' l-’.« ««- Jt im.- '- Instit-is«

szikiisiikqgikspsiks «»- ii ask»- iuiki »« -i--.i-....
:- so ji«-cis. Hm» r« mit. s» »--.-«.i ««

kbkilliiilis in lsiiisvkil —l-i

I« s fis-w» s.«-(1«.i--« --«i« - «« muss»
Eaii Mk» m: :- isi smyiiissspsiiiii iwiiiiiia i-.-.iis-«-i»
im, 3akii.i-2(i-issi.i isiiiiiisia «« kais»- Lust-«.
ein. Zu» Luni-m, ist«-hie» im« Sinn.- E:..i s .I-
staat-nur«—-

slllh -., is. is N. «· H r s« ««
»»

sen i., n, », i» i: ei « ii e .«.- :»..i«.i»i
llin ·.-,-«..1s- is. i« . :.s s« risse-»« Seine:

I. I. Justinian,
zsiiciis n»dri s« citiic Zixii kund.

Sande-il, Priliiiiz .i Ho, tllkiicialsjlgkiiiiii
ziiis .-.i-««i«—«»

Ic UIAII’

cum-u,
essen-mass se·

«.IZi-’-J·"-««Ia«"«F-«-·«Z·ZFI’.IIZ-«IT»L«JFRilill
was-U- i«·a·oiitsi-is. rqsssasiisitisemizs sinkt»
s—-skitliiaatisi. oikiiist give;scnsseeaeiiix kam-ais
l« Akserlcs We hsfs I Ifsskttfsfllzis oskirvn

lsiiicnis take-i ils-auszi- luus ist-o keck-is«
einst« winkt« tu ihr-

sislstlflliic stflklilcsih
ifUksiklsxliäkkklfQ AiWi ««-"Kc·-".««-.S’sMiæi«sitx-zk.xsxxik«ixi" DER: IV«

IN« Ob.
Ist Yes-due. sie» Ists«

Sildsöalifortiia
Dciitsche Zeitung.

disk» ca« vier« und s Stroh,
sAN lilscc«

sntskessl at m« Post-III» s! sit: linke. cui»
II sonnt-«! cis-is rastlos» April11. 111.

ZHIIOORIH

HZF«·"C,·,« , its-I-—

—- Det Tmns i Ntssstss nt Connkeß
ivknch M) ntn Its. Znli in SnttLnke City,
Utah, file ttttbeqrctttte Fteitmästttttg its-n
Gold nnd Stlbek ittt Ltctltiiltttiß von Its:
l aus. Vor ver Lspiltftittttttttttgt nun-den
sitt Atttnhl tikcdett gehalten, vie hinreis-
fettdfte von Hast. Wtllittitt J. Brutus, ver
die ganz-»- Canottttiott int Statuts: gen-ann-
Dck Pkitstdettt bei Cott».ttcssk-C, De»
Dank! Cmin non Satt Mantis-cis, ein tat« «
schiedettcr Gegner der Sslbekskctptnigststg »
legte lofokt empört fein Asnt sue-tu.

js Oe. ————

Zwei kleinern, kesttttttke nnd
tetsestttüktn ;

n« nichts» s« tm» -- Mk« gktssnsssi c «» ztstsstiktiqtst tust-instit. In«nickt-In« ttt statt-m «: nn Intst
Melker. ist-st- tn ttsts heut-tu ist«-· it ils-tm. Don-m!te« stttansssstittsto in set— Ttsstsvttitntsc sitt d n Its-ist
ver. ttnst its-tust»- tswie otmkststnisnikitsc nnd-Jus»
ttnn onst« Ittttiitttnt distn knint -t.ti tin-un is» met«Mttbnn der dont n Inn-Insel. tttsktitektsisttoknkst. un«
sehnt·til-inne« Breite-it nat Otto-nett, tritt! ttt de. Ate- «

»in-Links·lsts-anstandqttttkttoeotttsntsoktn llssitttiltgk
Meist. m stnsontttttaetstattb tltte site estnttsgktsskstktess
aon sktsistettststttq neten sie tstelsote d» tstetssasttettgtetsc
wectcn ntskrtckthstttttnss ttetesttgt bunt« nat-Ritters, s»nas- Altntnttn findt-koste, -ttt-ts.ts«ttt-Itttt--), Biene-this.
Iteewsttne Inn« Jtissutsnkn tn in. ists«- Itttittet nn-
Ispkltisltttm Iviiktttstrtt Pnlstllsh tm« stlisttstlettttltitttl
d» ssteiottvtthxnsttte .-.utt ottnttttnsttett ttnt vicied tin-n-
-vmtott Stutenkutst tetnco tsttktchett

,«. -.---,

W. Velottttttttpt detniettinetu derjnachweisen! matt, dnß dei tust·
Fnbritntiott non Z n Tit-no Pktnta Vieri
ikgcttd ein Snlxftitttt tiik Malt nnd Oopfetti
gehemmt( toirs .

»Da! Tich Deine fskntt tsntnal die
Sttptte vetfnlzcst, so bnttttttte nun, fonbettst
bettke ten Vischctt tsnrtktttt dnttn tiililc
ntie oft Dn iitrbitt Leben oerpfisffect hnft I«

Yiekttltigettix AtttpitteLcichettttiitetfttchsttsx ~Dte"t Inst-weit! Die erste
»in tövtiittn nbek die beiden nttbertt finll
spxlitcktitdet Ast-ist- tticht von Dltctktttttttg E«

Tit« lsestett Gscitltäiftts tcinen itt bei-i
Iketttfchett Zeitnttg an. Pinn knnie dnlttnd etnsiilt «e, bnß tnnn die Linxisinc in der

Deutschen! Zcitnttg gclksett hat. ii «
« ·

· · «
- - Wct die Stldkcctltfttttttit Dcttltchrl
jieitnttg nnf tin Jtlpr istt Vor-ins bszxtltlhs
hnt 8:«.00 nat unt« nityttch nagt-legt und«

, pntt dabei sinkt) It» E«·ttt-S. iist«-er Aste: - - - ·

» L Bat« Hausen;
Ha(katnitistqgptsp s» so. is t-«n.-ti.t.«--s.»· z»k», -,· z« I

Det- settststny »»- Zcsspnnsniinskk ««-
-.- txt-»t- s-. tun«

: sottninftinttittsksx tun; cnttkttsko ttns -..'- nennt,
7 Its-n II us.

In! ttttk:Bt-«s.t-:csc. Inn-». ,
«

Extra fentc Ort-terms!
; Fansillettistttttdtttttttt

I ctttc Sttkztalttat
111-cis Abtietkcttttq nach alten Tttetlen det-

t Stadt. Nin- qttte nndfrische Wann.

l Tat-net:

Jun- Octkctdy Ho« und Kot-tote.z Ente tltindfsttntt eilt-tm.

II ed H Stki g» »»».«.,« L. 11. Ist-edel.

CASTORIA
im« stagljogo um! Kinder.

XII-f;- ««

O

SYIMQums! rissest-Ists«-

«« is« Wei- nach deinKaufen findet, das ei« sit vie(
' »z’sz».- « bezahlt hat, den kann sniin nicht tadeln, wenn e·

«» . Es giebt Befriedigung
. «« «« » »

»f! «! ij «) X i» Die Einkiliife doci zii niachesh wo die Ekiiihisuiifl»F«- « », »» beweist, das« gleich: Qiialitiiteii an leiiiein andern

·s . « Bei n its-c)
« .

,»»·«· Sind die steile iniinek die nich-nisten, wie sie
·»

«» «» M·
nur qisliiiiidelii weiden können illi- gieiche Qualität.

www» ZMNV Untier» preise sind isninek recht, nnd
I

««- Wsmnss Jedermann weiß es.
N. E. Ecke Fünf« und il Sie.
—..

s« " il "il A l l'szwinoopa m 1c . po he e
List!

Jliiriii U. .Lvcl-ill- 11. D.
»OokiiiipovxitiiifinjekPfsisieliilkäikeii G cillilizdxklxivieuzri oaskxijhpkiixlziefet eskt
is— «» siii ·« v: vi- tc i, s· «)- i i .« is an eksii vol« ii i eii U! i: i-»:i«.iii:l::·.ii, -.::id qriidsisc in s) Ist. file Kranke nnd Elbe-Lache. II«m

Uekielinsineei ans dein Las-de til-stilis- dein-i.

«...« ---«.-. », Ecke I) ii G. Straße,
«.:«1»-.iiii«i, itisii ils. sin- iiisiim Du.

Zug-absich- Spannkraft,

- « «« » « sämtliche«Behufs.. . ·s ·« ssssd Jst-e Its-it stsd
l

-
- omsssksssk e ssssICz »«» » hist. Sie void-wiss-

" H» -' drsysoessssdsekebetssi
· -

-, spat-e qefchsvckskhts « - - s«- issstk Newör Ilbk; . ’ spssssssssssq ssss let-s « —·. lssst des« Mssssssesktsjt7 H - fsssd die Folg«Felde -; «»

· . sssekSssssdeshd Ihm;
-

-«« xssssqess Lust-a fss Ue«?l« ss sich f ksssstsssß ghktkfsdä -« l ess olgrss ssss eltifs vers! t werden.
’ Nltdkkoklklslnsstsslsesh Pckelss·sscllolie, Gedächt-« sssjsichsvastssn visit-sichre, keszbsstes Simses-c-J meist, unbestimmte sisssscht vor drvhessdestsllsshksl ssssd tassinsvsslei lässt-Mit nndsssssgk Stökssssgsss ssno Ins klsslict de! »ssqesssslisiisss Sklb bcfleeisssssk Illt NRshsssssssskss ikolqsss sssd dssksis die sssssdekssussv verbessern« Lsrtsksssdlssssqsssseslioden besc. l- is, ohne das; der· Passe-n dessueqess seine ge—-ivohssts Lrbsnssssesie zu ssssterbkechess drei-site.

» Esnk sss klares« sssski deutlicher, aber drinne;SvkrssinsgsfdsrsklskssesssedissssssisseAblsassdlssnsx! sihek dss Natur, kkssscsnsssssse ssssh DtilbakkelIsslcisek slsissstlssst ss sssscd iss eissiqchem Hlsh sist«-g Hin s« ssusg sc. gegen Csaiindssssq diese: «Nsssizssssd lossrsstis iss Briefsssessless illk Paris«ssss ird- eraslsssssxte lldsvlle Apis-seit. Nat·susssdt Mo; ssss di· World-s as Its-Isstsssdsssos,sssssssls, 11. «»

Bällk UT lIUMHM
ssiltlsstsssltei sspltslsicdlhtwtd
kltrtdorisrtes sipltst . .. 500000Ueietfchus 11,000

seist»n. It. Pan-ins. trennen.
J. s. sum, Ins-fressen.

o. W. sonnt-s, sum-r.
Ist-eures«

R. I. Futen. lob«s. stritt. h. c. stets.v. n. samt. J. kais-sog.s. s. fort-are nnd C. U. Eures-s.
set-richtet ein allgemein« les-listed sent·

Why-It; Depoflten jeden setrsgcs sog-
nsnnnen nnd Anndschtn erben--

M? Stuf«stets· sahe U.
A. IDLOOUIIAN Als-pages.
l« A. ZLOCIIUA N. Rat-iro-

serrnhm eln tilgen-einesHaus«-Hist.Depssiten jeden strecke« sterbe-Ienges-pai-
men un) Darlehn gen-Ot- Nsuseu an)
verkaufen Nation-ils, Staats· and Ton-O·-
Sichetuncipk

S« sechs! on! III«All« de: Welt. --

Celdfessdssnqen frel ins Band.

non-weitsten It« s· c sit«
sapäisl....... ...........lIZO,OcO.

J tlrisendike,l!rss-benl.
D. F« Getrennt-I, Vs(e-Ucilfldent.dcser donate, L. VisesilrsfidenkI. C Fifdbnrm soff-Irr.
»« C. bitten, Im.kleinre-«.
Direktoren. J. Erste-Wie, D. F. Gar«reitst-s. Gen. Das-sichs, c I. Trinken, J·E. Fifhbursy Leder Jnqlq Z. W. Schon.

Sicherheit«-Textes«- Isssfen irn seinerseits«
Bank-Gewölbe sc« vekrnirtbem

(Spari nnd LkilisVtsisU
in- Autlng Mit, Ecke h. nat fgmsßr.

tun-I
». «. seit-o

II· Ist· ist-I direkt-its:
J. s. Spuk-« Japan. ou. sum-u,sie-»n-I. .Itl-Ine.sssorrr.

s. 11. Its-seh« s s. sitt-11, dran· Ins.
tief· derer« get-»- ux sen isten-n ans sur-s

tun-kne- Ntsgkra I» It»- masae sit-stum- «staats-taten visit-n »« san! m· does« tesen-ern»- lnr seitwärts-risse.

——
Billlk

N. W. Ecke ·l. und l) Straße.
N. T. II0lkTcIN· Lamm.

Ver-Wirt ein nllqenreinks Vankgefttsish
Aeklanftssechiel auf all· Nähe Entom«
nnd bezahlt Irrt-reifen nn sssrsDepofsten.

- Vei des« Koffer-Visite. Hausfrau:
»Aha, Frau Schuhe, sieh-neu Sie dochihrem Gretchen! ein Stllck Tone mit nnchHauf« - Fknu Schuhe: »Ist preist, ich
Dankes« - Der klein· Früh: ~M«isna,süe
hu! ja Ichmk zwei Slllckchen eisiqksteckh älsspDu dkaicßen must L«
- Eipie groß· Quantität alikk sei«tun-en if« in I« Slstks disse- sticht.List» Ia tecta-im.


