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Des eilte Streit zivifchen Kapital uiid

Arbeit, dee gegenwärtig wieder in dee
Iledeitseiiiftelliing dee Kolilengiäbee im
Dflenfich heil-sitzt, lft dochrecht bedauer-
llh Am teskiqfteii ift es, daß in fol-
cheitt Streit die Arbeit feist iinniek unter·
liegt niid das Kiivitnl den Sie« behält.
Du! fcheiiit dns Woit tichtiq Fu Icin :.

Geld regiert die Miit. Alleidiiigd liege
di.- Schiild des Plifiliiigciisl ihm· Beim·
bxiiigeii iiuch häufig nn den Arbeiten«
Sie nelsnieii es nichi eeiift genuginit ihm«
Stiche nnd lziilten nicht frft znfiiiiiiiicn
Viele gehen von einein Extkciii nnd on-
dekiy indeni sie fich elniniil non den Api-
tiitoeein zu nisfkninidiixicii Schliiiisfeieikii
iuid Giivnlitljiitiglciteii liiiiieifisii lnffissi
iiiid nnchliei inieder fich in nllio fi"i.ieii.
Ploiiche niciiieiy diifi dei- giszikiiiiiöitigis
Stkeil fein« liiiikiivieiig feisi wird. Den
Olibeiteefiiifiisiii ift i-i iine n Eintritt) fchoii
diikch fpezielle Tlcioidiiiiiiq oekbistcii invi-
den, Bisindiedcii in lfiilten nnd die Ar-
dcitck zu ininefetzlichiii Vniidliiiigeiiauf·
zukeixcik Illii niisiiiisik das; die Ali-nir-ikuiiq fein wolil Negnlntioiiisii treffe-i
könnte, dnfi die Arbeit» in den Kohlen-
niiiiin nicht fili Hnnkicrlölfiic in nislscitcii

»liiciichteii, oder doch inenigfteiis nichi nni
iden geioiffen Lolin beteozieii incidssiiNisus-km, wie ei» ksiiisch visit-sei; knickt-«»
full.

) di·
»

di(

Wilbieiid in Aiiisiilii isslst das Ollsiglii
iGøldfiisbek nnd dei- fllinidnicsVooiii das!
Ldatiptisiiteicffe in Aiikiiriich nininit ist
es in Europa die lliidkewfklie TtnlicivEizs
peditioii, non dei- alleö foiichn »Mit fie-
lietlfiifteislliinediild nniktet ninii doit in!
nnfdie eifteii Nichrichteii von dein Luft-
ballon iici Tniillciio-.ift. Die Lllii-ft«siiln-li,
von denen bitt jiht berichtet nun-de fidei-
nen fiel) filiiiiiitlich als Zcitiinsiöciiivii
ciitnnfiptin lind-w. llcbiixfisiisj dnif ninii

Øliidkcel Villoiifalfet diiichiiiså nilil nlo
fo nlnsiitliciieilich onfclziii iisiis isiele roiinöchtein Ein f-ichin-i·fi."iiidi.ii-i« Lnfifti ffci

»Mit doililiei folnkiidisskiz Die If! iliiriklieqss
«oiieii liieleii ini Ein-unei- dic lief« Visit-
ffchifffnlpitsslslrlqirnkieit. Es ist instit-i·
ldiged Tngfcålixht oaclxiindcn nnd not-inz-
Vciitiidmsiig in dir Topp r.s.«.:ii«. Tieiciftc nntimitsfche Linn-n- insi Jlctsrssc if!

icnisVlliiolii oder non Zilixiiiii ii vininiii

un.
———-

-«-
.-

-

Aus-Alaska wird iktst iiuili die Gitt-
diskfiiiig fein· i«iziii«lliiiri« jiktinlciiiiiqiiisllsii
qeiiielkist An kltkllniiic fin- dic iiiisisiitly
licht« Nqieiid fislflt is iikilfilidj naht.

Fuüounila
Ums: Tche EylhkiLsyLktlaks Etwa.

Csorifegriresanitrrtis » «)

cis l t permitted, n der
sreinde s er nun die the Fuge«unt-Jst alt gtihrer da iieines ei esgese rhift voran, ohne slch un( d)-
alidererr Be letter iii litiriniern oder
sich in ein tdkelprtich rnli denselben ein-
gut-lieu.

Bald war riianaus dein Dunkel des
astanlenivaldee heraus, und ehe drau-
en aus dem geraden, langsani berg-

anstelgenderr Wege die Illieiiddtimniei
rung giir Nacht wurde, iaurlften auf der

gut»die Zinnen eines Schlosse« auf.
ad Ziel der Wanderung ivar er-

reicht. Etwas tiefer drunteri ragten die
Dach« und der illrchthiiriii der Stadt
Ltoiirg eint-or, iind eben benannten die
Glocken hcll urid feierlich dao Fest dee
Liuierftcliuirg cirrfnliiutein

skegt wendete der ilieiterflclfuiii und
rlc : »Da sind wir, edle Dornen·
Willkommen aus Schloß Braut«

Die größere der beiden Damen
wiiitte freundlich ntit der Hand; die
andere aber iireinte, Ipitttisrltdie Achseln
gueleiidt »Thrrl die er rolndige Jiiger
Mast, als ol- er hier der Herr sei's«

Jiinerliiir sedorh beschloß sie, irur so
lange gute tllliene noch fuiir bösen Spiel
zn riiacileri, bis iiian sitt-» unter Dach
und Farh befinde, und dann die iriichfrs
bcftc Gelegenheit zri benutzen, rtrn den
ihr« so rnißlielrigeii drcifren lttrlietaniii
ten iind dessen iinpasfeiide, ihnen aus-

gedrnngene Gesellschaft ivleder lod zu
lvslbktls

L.
Dir· Pforten des alten hertogtirisen

Schlosses Breit hatten sich sofort be-
reitwillig den srcirrdeii dlieiseirdcir ge-
ttffneh nrrd der grcisc ltafrellrin ivie
seine Elsehntstc halten Alter; gethan,
was ·iii ihren ltrliftcii stund, riiir den
iineriiiarteten tsnsten rntlgliclfft gnse
lliitcrliriist in deii ioohiilictifrcii Ge-
iiiiiclterii der veriia(l;liisfigteri, liingft
schon iiicht triehr bciiiolniteii tzlrrrg zri
verschaffen, ohne larige erst nach Tore«
und :!tl;iriiift, Ziiiecl und Ziel des
Ltsegeo »in singen.

Dabei fand Tltieriiaiid Zeit, sich irin
deii schlichten Jäger zu beliliiriiiern,
der eift sein ttiosz versenge, bevor er
an sieh selber dacht-· Dann, irr die
weite Halle irr-read, hielt er in dieser
l.irnsrhriii, ivie iiran aus inohlbclrrnnte
Dinge blickt« die iiian aber scit Jahren
nicht rnchi gesehen, bio er im Schloß«
has, grsiiriii iiiitcr dciii offenen sfeiifteiz
an deiii er sirh befand, Etiiiiiiien er-
ioiieii harte. Ei« iiiaren die deo liasiels
lano itiid feiner Frau.

»Dir, Punkt« sdrrirhdie Frau. »Ich«
glaube, das fiiid voriiehirre Herrschaf-
ten, die da drobrii!«

»Wenn willst Tu das iviffeii?«
antwortete der Alle.

»O, so was incrlt iiian dacht-lind
silr-irr riiir, dass« hier hat die eine vonden
fremden Frairrir riiir- gegeben und riiir
riritif rriclfr versprochen, irieirn wir den
ging« airo deiii hdairse ineiscii.«

»Wir, drin siiide ich iiun iuft nicht
besonders iioriicliiii l« lief; bediirhtig der
itasicliari sich irrsi«iieliiiieti. »Wir· iiaben
Plan gering frir ihn rrrid silr sclir Rufs«

»’.ttlier, Llllerrhcih dciile doch, ioir
itnrrrtcri eirie Ziege laufen, eine neue,
iiriiclitige Ziege· I«

«Ci time, ivir liroirchcir keine ncric
siegst-««

»Und drirrri—die schstle Will-h, die
Bittrer nnd dcir steife«

»Ah-it haben gering Knie, Milch und
Butter«

»Dcnlft Dir denn nicht daran, das;
rJir tad tlebcifliissige verkaufen könn-
teir?«

»«ln Srtiioifcii isi«s gottlod nicht
Sitte, titrrsrfiseriiidscltaft zu rrcrtairfen!«

»O, irrer spricht denn davon! Wer
driitt daran! lirisr nrich nur iiiacheii,
Billet! Ja) toitt schon riiir dcrii Jrigcr
frriig irrer-nett. Der niinint sckion ander-
iniirta trat-lieh! Wir iiiolleri ihn iii
Dciiieirr Frcirnd Jvo schielen, der hört
Jagcrirtttiriiircrr frir fein lieben gern er-
ziihlcii.«»Die til-re ich airch gernl« knurrte
der .ttafrcllaii, iririiier noch nicht til-er-
Wirst.

All-er, Vater, dritte doch cin iiiifcreii
sttltilrbqrtp frrhr die redfelige Zunge
der« Verfiislieriii fort. »Was die irerre
Ziegc eiiiir«r·igt, könnte ihnr zii Gute
iiiirriiicri I«

Tit· Ttrltc schwieg jetzt. Die Frauschiert ihii endlich doch iiberredet zu
isoliert.

»l«as:r gut fein, Piiitterrlien l« ertönte
da iitieririiiiict voiii Fenster her des
Jrjgero Stiiiriirc »Ihr sollt Beide
Recht lsclialtciil Dir, Alte, follft Deine
Ziege tratst-it, nnd Dir, iiieiii braver
still-r. sollst so viel Jngdgcftifrcliteri
lieu-it, aloTit iiiagfr. EiiirierfrandenW

tin trig etirrao in der Art deo jnirgen
Drin-is, d.iri die beiden Lilien nicht zu
itrrdciiricrtrisrr iriiigrcin Nlntter Fairclioii
tririsrtie irr jin-er Verlegenhcit gefrhiifs
tig hiii rriid her, rini eiireri Abendiinbisz
aiif;iiti·ageii, iviilficnd Vlai·tiii, der
staircltiiih sich zu deiir Fremden ait den
grrifteii Tisch gesellte, der iiiittetr iii der
Halle st-.iiid.

»Als-irre fiir iiirgrit, sringcr Frriiirdi«
iiiriiiie et« l·-:rfiilicfr·iid. Ylisisri ja, riiir
die Lzicilirsr sind. Bleibt riiir iricnoiieo
·Jlrtiiir·ii litt-r, rinclt iiienii ed Euch iiieht
crrift fein sollte riiir der Ziege. Viel·
lcirht, das: die rioriiehiiien Frauen da
droben sogar frir die Iliaclit eiii sinni-
tiirsrleiii alitieteiy ivcirir Ihr sie iir
rrllci siezieiiicrideri Vefcheidcirhcitdaruni
liiiieii iiielltrtflt

Ein tcirtiteo ttiirlscln glitt iiber dieZtige des ficrridcri Finger-i- hiir. »Nein,
irrt-irr :ltlicr!« sprach er. »Fort-siege
iircht gern iiiiiiötltig zii bitten, inenn
icifobeaiieiiicr ital-en triiiii. Ein Heri-
iagrr liier iirrteir thritks arrcli."

"·Li·r ttaiicllan blickte rvohlgesiillig
aiif den Gast. »Ihr gefaltt stritt«
sprachet. »Wie iieiiiit Ihr Euch, meinsurrgrr Freunds«

»ich lieifse stshilibkrt l«
»Ptfilitiei·i!« rief erfrciit Mutter

Fanchoty die ice-i eben eintrat, um die
besclfeideire Wiahlzein herben Land»
tot-iii, iveiszco Brod und harten siegen-lrise, anfzritiscliern »Bist-rede o ivieunser Enkel! Dei« lscifzl auch Phiiilrerh
ivie unser sxerzogi Habt Jhr ilrri frhoii
eiiriiial gesehen, unseren gnädigcn
Heini? So ein sirnges jtiigervlirt
tortiiiit sri doch ricl hcriirii irri Lande-«

»O. sit-on est genltg!« iscsrlelzte der
Jäger. »Ich lenkt: ilrri so gut, dcrrHei-seit, iric riiich selber«

Albt llnlleloelatrgagreuttdlqrszrlrttirigelte subtile. «Vr dasbr set Oh:eln Sieger. Iltn snde wollt sin- gar

Rang) den) Herzog lqon gesagt

»Es sreillltil wir haben flhon
tnanlhett Vol! zusammen sent«
riet laut auflartlend der « «

- Vater Martin sdleh e nun.
»Ja, Mut« sagte of ver « »Wasan l« Legt gehen d e sagdsesrblelileu
bs

We ten-ishr atteh an) Felde arunseren Enkel hltlbert?« fragte elsälg
lptutter Hausen. »Er ist dein) Verzug
oogslschllkeus

~ ea ennl la) allerdings: ein
schtntlcker junger Butsu)- « s

»Du,blller, httrst Dicke, er kenn)
unseren Phlllbertk rief elrtztiett Fan-
rhon. »linseren Enkel, unseres) Aug-

glpseh die einzige Freude unseres-
tret-ei«
»Und ill er brav, der Strand« fragte

Martin. deln Fremder) vertraulich
nllherrlietenla »Sieh) er in Glieder)
bei unserem gnndlgen Verrat«

»Gloltb’d ttlal)ll«« entgegnete be·-stiitigel d der Jäger. »Der Herzog ilt
allen braven deuten gewogen; am
Ende n)ali)l er ii)n gar, ei)’ )nan sirl)’c)
bersiehh zur-l Leivbogenfrllliaem nnd
bietleilhl betollllllt Zhr aus) Eulen

alel bald einmal tuschen, ireun del-
erzog l)ier ill der Nähe jagt«
Die Alle loullle einen Ausruf ded

Entliiltend nielll unterdrücken, der alte
Kaflellan aber blirtle bedenllich von der
Geile seinen illugen Gastfrettnd all.

»Flllnlert Ohr and) tlirhlisp l)leinle
er. »Der Herzog hat seit del) llier
Jahren, die er nur) regiert, noli) nicht
ill einziges Nial Saite-f) Brot) llelres

ten. Das milßle lllir, den) Sli)lestleart,
dort) loohl zuerst betannt sein, srlllo der
gnädige Her) hierl)ert-ime.«

»Wer weiß« sprach der Jäger. »Der«zog Philibert solle-d utoeilenllelseln
ca che Erltsallllfle zu fassen und aller)
gleiäl auozltflihrrltfl

»stft’d denlr wahr, das) unfer Cterzog
eilt to schöner Oel) iit?«· fragte aca-
gcrllzf dle alle Frau. »«.1.7ra1l helszl llln
la allgemein Vhilibert den Sllleltell l«

»Ei, ais Flilft gilt ltlnu gar teicåil
fiir srhöll l« verfehle del- Jligey »11-r-111l
n)all llllr leidllcl) gelnaeijsell llltd tell)
Flut) ist. Schau) lllieh an. Man sagt,
ill; gleiche il)t)l ein lllerlig l«

Der alle llastellalt sahkotlsfrtliittrllldzu dem Jäger hin, »Seid dort) ein
echter sllgerdrllallnH small) er. ~«.’s-.’-ie
das Alles) so leijll nrd glatt voll)
Munde fließt, als) teil« die reine
Wahrheit. Itzt seid ja sreilill) ein
fchlllucter sittlich, aber der) tsterzog Falls:
i):t) mir dort) alldelek So ein ls,oher
Herr l)at dort) was galt; Besonderes an
lud«

»Ja, da habt Jhr rerlxl l« besllltigtc
galt; clllflhafl dcr ginge« obgleich d:r
Schall ihm and den Angel) lllir-le.
»«)inlllenllict), lvcnll er die ltlone auf
dellt ltousc hat und den langen Ftrlflclls
maulll trägt. Sonst clbrr if) rr auch
nllr ein «.lltensll) tote alle sllldrrelt I«

»Ihr sprecht seht« treu« ttldelce der
Alle. »:i.lia"lt ulellt die lllreliahreue
Jugend. Dort) lal)n lllall Eint) uirlll
zircllll sein, srlleilll Ihr dad Her; dort)
aus dem rellzlerl Fleck zu tragen. Stoß)
also an: aus lnrsered edlen Slljlofk
und l«llndetsi)erltl, auf des Herzog-s
Wohl!«

»Wohlalr, la lhll’ ill) lallt« til-f der
Jäger. »Als-o des tstcrzrgs vol) Sa-
voheno Lsolll l«

lllld heil lief) er den Becher an den
des Alter) llingen.

Jlilll aller, lernt« gefällig ist,
mein OetllagrrlX isat er dann. »Ich
bin sehr runde. Bin stundenlangumher-
geirrt, bit) ill) ten rechter) Lscg falld.
llliorgelr sollt Ihr die tlersprolllcllell
Jagdgesrhicinen h:"ren; da will ieh
ltlallrheilogelreu cr3cli)l(n, lvie Herzog
Philibert seinen erster) Väter) kriegt
hat. Bin-auf Ehre und Gewissen—-
selber ltlit dabei gelrefcn l«

ti-

Ed war eitle großarlige Sie-birgs-
ansicl)l, die, ronl goldener) liliorgens
sollltellscheilt ted slholleu Lflertagea
hell belellä«llet, fiel) von Stille-s) Llrolt
alle; ellll)i·«.llle. jilurh die Irrt-le, lnelelje
droben all der tiliottelbriiflllllg iehrlle,
schier) dcll tllällltigeli Cllldrllrk der wil-
der) tiaudirltaft zu el:l)1)"illdell. Sie war
fo in Llllschtluell derlul)lell, das) sie die
fiel) lllihertldell Elhritle deo jungen
gingen! glinilillx llllell)illle, bis! eilt
lofer Stein, der lllltcr seillelll Iris) in"el
Rollen lallt, ttnd das dadurch der—-
ulfachle ("2it«lill)sri) sie veranlaßte. sitt)
lllntntvenderr.

Der Finger blickte in das-Ja er-
flhiell ed ihlu——srl)ollfte Franeuanllllh
das er jelllals llach gescheit. Tal) un«
ocrlellnbarc Erilallllelh du«: sitt) so
delrtkilll al)f seiner) iebllnslcll Zügel)
nlleurligtq zwang der Dann« unwill-
illrllclt eilt Vnkhelll ab, dao llsc in sei-
nen Llllgell einer) llellerlSile-i; verlieh.

»·.)li), unser Freund und utelter ill
der Nolhk furltltl sie, hlrldlloll ihn)
)ul)iltend. ~3l«,l« entsteht Blicks, setzeilltes, llllsereln Dante, Freund, und loollt
Euch suchen lassen l«

»Es ist nich) mein 6lcillllllack, edle
Frau, del) Tnnl silr eitle Ell-il, die
laulll der Rede user-It) ist, tcle m) drei-
fter idilliudlgcr eillglllrrillesssp entgeg-
nete der Jäger, llrit rillelllrhellt Art«
stallde glühend. »Wolll Jhr lllir aber
durchaus bunten, so bitte, ll)ul lllir den
ls)eftlllen, dieser Kleinigkeit llleht flir-
der fll elloahnen.«

lieber die sri)ällen, llllgell Zuge der
Freltldexl flog ed lvie ein leichter Erhal-
ten der Lieirellldlltlxg gern-sein nlil
einem Auddrucke lsllll «.Ilnlrlcn)-.llng.

»Ihr seid sehr stolz, lllrsill Pllennd l«
small) sie, ltiit liicilliger Tlltllflerllrlg
seine schlichte lileidllllg streift-zip.
»Sollte-l Ihr lkirtiictl ein iis tut-titsch-
ioier Pieris-i) sein, das) css gxlr ltirlltb
gäbe, rollt) iiliargarete volkssnrbiciltdi
dttrg Carl) ald Gegelldiellsl gewähren
lonl)le?'·

Der Jiiger toal llrit llallselit Yiiehelll
den) nriifenden Llliet gefolgt, der seiner
eitlsachelt Erscheinung galt. »Ja der
That, nein, edle Maul« solltet) er, sichverneigt-nd. »Der sage) «’l«hiiibertloiifrte—loenigflelld in dreien) tllllgens
blirte—aici)ta, rund ihn) z) lulirrfchelr
iibrig bliebel«

Wieder flog e! ulie eilte illtillhung
von Zurertnlllelflnlg und Wallllvollelt
iibel die schöner) Ziige hin. »So seid
Ihr loahllilh ein gllirtliehrr lltlenseh,
der zu lsrilcidell lenke, lcltnllle nirl)t
elload lllie allzu gllsfc Zslllflileniigsnms
lelt aus diese) stolzen Wunichlosiglett
details. Wohl den) lllienflixcln der'aus
Erden noli) ctloao zu )oil))fci)eu, noch
etwas zu hoffen hatt«

»O, luas dod belrisst,« fiel lebhaft
der junge Jäger ein, »so ganz t)nd gar
rvunschs ulld felbstioth edle Frau, tote
Ihr zu meinen fci)elnt, bin la) nirl)l,
lsldgpsllhshl let! Ukistllchzisslcsszslll

scss tensttr den geringen Eintritt, lieu
der« falknniels Elias lelzstea lief, sohelle e·stirer Huld, inie eilt Anden-ken an diese ctltnde tu s enden»-9iein, teilt kaltes, ledloses Stellt «

toedrte er, als er die ll r
der lidintniernden «

ilssesreiideo singt( es rei s .

Ists-NR; tniis togftda es shilf« nnerungspf » z ·»

site den Fonds-halt do t, de re
and tritgt «

« -

litt! helfe: zürnend-r lslickscsieotu: Strafe ihr-feine Verwegenheit ans
en lilhaen ttsteller lsindiden zuwollen, dann aber in«de bittendenDingen des schonen Jilgers bit-end, die

mit fenrigcr Bewunderung ans sie ge-
riilstet waren, streifte die Dante denhandschuh vonder weiden, zarten Hals-d
Ist: reist-life denselben stell. Dei-

ek ils nl n, Hand und ndsihuhzugseleh an feiile Lippen dehnend, ils-as
en! iliiilsliges Ekrlitisrn aus das Gelt-inder Fremden rief.

Fast verwirrt entzog sie ihln ihreVII» IMI Issltt »Hm seidSol-wirkt«»Von Ge litt nie nlit Leid undSeele, edle Frau l«
»Und nio seid Ihr zu Haus««
»Um Grill-erste, tu Thon-lal- ·

»Ah, in der Residenz des Herzensvon Sadohcn also?« rief die Dante led-
likfil.-—«Jisr diirfl mit Recht stolz ausEuren Herzog icinl Nilhlllt Jnan dort;Phllilirrt drin Hlveilennicht ntlr Seltsa-
he l und Bega ung, sonderltaurkl Groß·
tnuld, lilebrnslnlirdigtcit und Tapfer-
keit in meiner Heiulath Oefterrrichwie inl ganzen Auslande nach.«»Ihr dcfehiirllt with, edle Frau!-
toehrte der sage! ab.

Besrelndet blickte ihn die Dame an.
»Er-list«

»Als guter Savrshcr siihle irh rnlrhddllig eins nlit Herzog PhilibertP
berichtigte sieh der kluger. »Waliriielt,
ein solchcs Lob aus solchelu Viultde
diirste den Herzog eitel lliailtelii Toll)
sagte! Ihr« nicht, edle Frau, das;
Oeslerreich Eure ddeilllatls Iris-Was
ift der —lleiae Herzog vrn Zavohen
Nagen den großen, rilteliirhell tlaiser

arti«
»So kennt shr that« lics erstaunt

Margarete don Habichtsbllrkg »ieuut
Ilaiscr«!i)iax?«

.·Oit ich ihn lennei« lief mit Ve-
geistecung der iunge Mann. .9lld out·
die: Jahren del- deutfche liaiser liakh
Italien laut, befand ich nxicls in unter

denen, die zur Likgriiszlillst ihul eilt-
gegenzogen Fürwahr, nlit nollenl
Recht heisit lllattden hohen Col-litt ,drn
legten ltiittcrx niie litau uotl seiner
edlen Toihtrr Tiiialgaretc rou Ocsicrsreich sagt, sie sei dir geislxniiisie und
lligendhaslestc Prinsesslli unsere(
Bellt« · »

»
·

»O, mir scheint, nlan lxbrrlreilst da
wohl ein meinst« liiriselte dic nie
Fremde. »Zniar lteiß ich, das; zwar-
garete von Ocsteririih ein lliarnlesHer;
und regen Sinn besitzt slir Alles, llias
sieh in der Welt begibt, doch ist das sa
lliihi Mehl« alo Psliitst verfertigt-il, die
das Leben iibcr Atldrle trittst-en, die
des Stlxiclsilld Lsattd aus die tsdiiise riiirs
Thrones gestellt hat««

»;’lhr detill hierin llic Eil«lics lib-
hast dcr liigcrcnllcilla »«L«.!ic gelll der«
nehme ich aus Ein-ein LUilillde dasselbe,
toas rucin eigenes .t,’-,cr; lscllsrgt i«

Erstaunt ltliiltc tiilalztarrtc von
Habirhtalllllg dcll siltlirhlclt kluger an.

»O, tuau crsalut und lctrlt so mail-
khes, llirliit luali iu der lllilgcbilltg dcd
Oased sieh befinde-il« uxcitltc er, ihr
Befremden einbohrend, icirlitlsllr. »Es-Ei-
osl habe ich dieser Priiitrssill scholl ge«
dacht, die ital) ihiet glugclid bereit-J
durch so schwer: Srhictsllle grlirnst
ward« «

»Es-it, oxlcll das tdisil sitt? Ihr seid
tdoitllruterrid;tct, tbie es schritt! E«
sprech riusl die sihiilre Freunde. »Den)
ss,·rerlt, tzsas istcudt Nah-etc! rl:.«-. Billi-
garctcus scltsantclti liiesclsitt Exil-trinkt««

»Ja. in del« Tilgt, ein sxltsalllcs
Gcsitsilti Ztueiiliai bkllltlshlt lxud dru-

ttoth lcdigsp lics dcr stiller. »Alle
Tochter« drzt llaislr Liiaxillliiilxlro erster
Ciallith Liialin ist«-n Lillrgund und
Enkelin ttilrls dco lliilinrlt dclu Tau-
szhiu iiarl zur Nclualtlili til-d dil-
eiastigen liouigin lson Flanilclrki l:-
stil:litlt, rsard sie nach tcui slilhcu Tot»
der Lliilitter itu zarten szltcr rcu zirci
Jahren scheu an den ossrs Eudtlsigo der«
Elsrrn get-lacht uud dort erregen.
Troh der( Vertrags iudciirli lscrlliillttlc
sich, uui dco pclitisclscn Barth-cito tril-
lcn, ltari der Platte tuil rilctica tssn
Lilith-alle, iroriiixs llaiicr Liitlleltlilsxxil
ihr-l dcki Fciidkhlllldiilililt thust-»als;
Zijialgarcle alter« luald in ihre Ltisiiliarls
uarh Oesterreielt zlirlictgebrarxit und ein
paar Jahre siziitcr sur lsialtiu its sin-
satltkrl Johann ncil lilsttliirlh zur« liilis-
ligrrt liiiliizsill Spanier-E, atiset«ioicll.
Doch wieder tsersclgicsic eilt iraitiirlsxs
Geschirr. sit-I sie ill Zpaaicli atllnligtxz
bcrilahul sit, das; ilxr der ist Vcrirctlntg
augrtralitc ldielitallt lillrysiicscl gciiorhxli
sei. sitt, tras sur ein uussuivölklllidtcs
Weib lrttxst dirsc Priuzrssiil sein, die
nlit so stolze-il lijiuiltc tragt, user« sil-
detrosieu ital! liciu Usuildclz lcicuu sie
nath so tranrigrtl Clsailrllngcll;r«itrl·l.
ein drittes Liiiudiiisi einzugehen, der—-
sll ilrit:t.rd-—;lliisil)elt dru dsdiglxssxrtl

Laster-reich und Sol-alter! grrlaiit ist»
»Ihr« seid ciii tvattucrLililt.icllt:i.liar-

gareteuo utid in der That srhr llsoikl tr-
tvaudelt, illa-J ihre lnllenestljiclsiilss l:-
trissli« surartshljiargalrlcurilxtllllitl;te-
barg. »Dein steht iuir :iicdc: ist«»-
aialsr, nsas iaau rou Phiiilstsrt rein
Zweite» sagt, liclt Euer tstrrzrg mit-l-
liils die Jagd so librr Lilien? Rast
lnrtljite lnau diese blutige Ycidrilsillllsl
siir einen klirrten hat«-il, dcrdas illa-i«-
iirhe Bild in etluas trittst, daolitsii rcit
ihiu entrollst, und ihn als lnllllkssil
Waidtnaun sitt,aaislslrti las:l i«

»Dein ulau just liithtbesondrer kikii !-

sikist sarteit Frauen grqculliler slttralli
tnriul Jhr tut-ist, ilirltt iliahl«"«« stkl
liicltelnd der Jiigcr eilt. ..-Jillli, irlst
luieh an, edle Frau! Auch ich bin »Frau-l
nlit Leib und Seele. Zehe denn illich
ich gar so gesiihilills irild lllld rauh
alls?«

Die schone Fremde sah ihn all, und
ihre Blute hastrtetl sciuudeitlattg, lxsic
tltagnetlsrh allgem-seit, ineinander, lsie
die Dante in leichter Lkertliirlrltlg dir
Augen zu Boden senkte.

»Nein, astrliog Tihilihrri ist rill
Ritter aller Frauen, besonders aber
aller Fraurulugcuduild Fraueutuiildc I«

Luhr dcr ;liigcr fort, ~llrid luiisite er,
aß Ihr, edle Frau, lllil Eurer Vi-

gleituug seht durch sein Land reist,

gern hatte er Euchs-c« siind Geleit
geheim«wo· eben toollte ich tierriieideiztslet lebhaft Mai arete onbi bttt in's Dort. -M ng

iibf tli Thotion s » er
der» atEihrtirgse -e ei nd «"lt ruhn-i· · o-

-
«

«« J.

»So g; shr dem Herzog dabei«
tannter etse obgenel t « fragte be-
fimdet de: Jäger. »Bist er rgendutle
onwilfentlich Euch beieidisztT-«Jleiireewegsl Nur lle e ich es, wo
c« angeht, htiflfcher Etitette zu ent-
fliehen. Deshalb zog ich den titnioeg
ttber Honig vor-«·

»Ja, tvennw gilt, die Eiitetce zu!
umgehen, bin auch iih stets gern dazu!bereiti« ggtebeistlritrnendder Jäger« «rnann. «, I ist in der That eine arge
Piagel

Ei, sollte sie denn auch Euch fo arg
plagen, die Etitette?« ineinte verwun-

dert Ntargarete von Habichtolinrig
; ..Genatr wie jeden, der im Bann dee
Hofes sich befindet l« seufzte der Jäger.
»Doch, wenn Ihr die Frage nicht file
unbescheidenhaltet, edle Frau, so sagt: »
Wohin toerdet Ihr von hier arid sus
niichft die Schritte lenken? Da Ihr des sOerzogo non Saoonen Schuh ver-
sihtniilty so könnteEtsch nielleicht meine i
Wenigieit nritRath nnd That dicneitlFl

»Mein Weg fiihrt jetzt auhd Meer, i
iiber Lnon tiach Wiarfeillg ruo meine«

Meisegefcllfchoft rnich ettuartrt. Von
- dort and ircrdc irh mich nach Oefterrcicii

seinfihiffeiu Einftioeilcrt niusz ich frei-
lich hier auf Schlaf; tzirorr etwas langer»
Rast halten, alit ich crft gerneinn die
Zofe ist nor· Zihrcck rriratrlt und kann
die Reise noch nicht fortsetzen«

Ein Strahl der Freude brach and des
Jägers Armen. »·It!elcii’ Gliick fiir sntichi«· tiefer froh besorgt. »Zuwi-sfchctt wollt gestatten, cdle Frau, das;

jich alo Jiihrer strich Euch gijrrslicli zur
jVerfiigtrng stelle und nor tsllleui siir
rnorgcti zu dein großen Lioliofefte Euch
riulode, dao arti Ins; des Schleifen auf
gtilneut Dinger ciach attfarsohtfclieniBrauch ani Jroritcn Oftcrtag alljährlich
abgehalten toird i«

»Ihr niiih cinladctt?« sprach mit
einer llcittrttäicittrifclitrug von tslctirrg
scljaonng Lliiargirrcte non Hirbiciitoburg

»Verzeiht, ich ioolltcfagctiz in aller
gczirctrerrdcii Ehrfurcht und Bescheiden
heil ed tuagerh Euch inorgctt dad tslricit
dahin zu getraut« lächelte, lciuroivegts
in Verlcgcrrltcit gebracht, der Jäger.

»Wie diitfic iih unsereinem-irre wohl
eine fa geringe Bitte abschtagcnk
grtucihrte htrldisoll dic fthijrtc Dante.
.Wohlan, es sei! Llliag auch Frau
Juno, uiclne gestrenge Turnus, die
leider ein: gar große Freundin der
Etilette ist, gerechten lsitifurrrclt er-

» hinein«
»Ihr habt rnich durch diese Zufngc

sehr giilrllicli gcruaclit i« bethencrte der
Jäger, suui Dante die assand der Dante
ait feine tsirstserr sinnend.

Ein starke, fchr rcrrielitiilntred
Tiiatifpcrii tief: sich tret-etc. Co iuar
Frau Juno, die Licglritciirt der feiern«
den, list-ists: iocbcn erschien, unt gerade
noch zfrxrsiii der drisifttn Huldignrrg
des ;i«.r"gcto Fu ti«crdrii.

»Wir, giltst« "-;r«cilsrd, »Ihr lruimt
lacht, iurn Titlsiclricddttrc usohliscrdicnte
tzlrloiinrirrg irr Crnisicritg zu ttchrtrkn'.««.
sprach fic hcrsxrlsiaifcird und trat) ihrer]
stillen Esnuuritirg zu einst gciuissen

Ikircrindiicijicit fish itisitigc;«.d, indcrn fie
in die lshirtcltaiclie griff. »HierNehmt; ich treffe. Jhr tocrdct den Lohn

sfiir Eure Hilfelciftuiig nicht zu iarg be-
’nteffeci finden. lind forrrit: Gott be»
ifoliletii«I Der Jäger sah dir txodrfcslirende
ITame niit ciricui fo eigcncii Litixlc an,

das; sie toidcr Lsillcii ein«-no irr-legen»den ilircri s::·.itc; er« griff irxrih riiiht
noch dcur ji«-u daigeuoccircri ("»-ist:ft-ict,

« so das; dies« striiciictt ilxrrcir Bitte« zustzlodctt uic«r-.·rfirl, und Lisette srih anth’;iticirl, co auizithcbett
, »Nicht da) Geld den Jiiinrir E« sprach
« er litt-z, indem er fich zuut Eiche-it wen-
« dete.
( Surachlosuar Zorn starrte ihui Frau

Jutta nach. Hilfe· dcnn -ttiaglich·.««
rief sie, bat) orifchnrahte lsieldfliidsorgsam vorn Boden auihcbcnd und

jtoirder ciuficcfctrdy voll tiefster Ent-
zttistuug and. »Er-ich ein arruseligcr
isirscll und doch so ein hochnafiger
« Tropf! Schein! re alo felbfruriftctnds

lich zu betrachtet« das; arich ct hierauf
Hdicfciii herzogllciicti Schlosse gleich uteo
aldtslaft betrachtet wird! xlirttr Eittcu

»das ist dicfrrn gcucicfestrru larcrxhlritcttWand Saht-heil, wo cnan nrit hiaiilrcrti
snnd fremden Ilhcntcrrrctn auf Du und
IDu net-leistet» utiter einein Doch ver«
ijrueilen und aus einer Eciuifirl cifcn
ffolli O, das; wir doch erit toiedcr in
Hrnfcrerrt gefegneteir Lfcftctrcicii waren,
·ibo tuan tueuigstcns ficht triid lueify niil
«tucnt cuart ro zu thun hat! L’, aller-
·gttädigfte Frau, tuahitr hat nuo Euer
steter« bang nach Selbftftiindizleit und
lirrabltiingigicit gebracht l«i Piargaiscte von Habichtsburg aber
hörte lanrlr auf ihre Worte. Zu ihren
Ohren ilang inrriirr noch de« schutuctcir

ssägcrd tuahllaiitcttde Etirnute, noch
iintticr glaubte sie seine, eine soscurigs
beredtc Sprache« rcdcudrrr singen auf
fich ruhen in scheu, und iti ihtcnt Ener-
zen trlrtte leise cinc Stimme: »Mein)
tin Tdianni Welch edler Llitstandh
welche ritteiliche Art! Atti-schade,
schadet«

it.
Der Ofterinontag tvar in Bonrg ein

ganz besondere( Beitrag. Lrllco war
int Freien auf drin Dinger, trank und
tanzte oder fchofz iuit Pfeil und Bogen
iraclt denr großen Weinfaß, um——traf

user! das Ziel-so viel zu trinlen, ale
rnan rnischte oder lonnte.

Co rrirrr ein buntesBild, ein lustig-e
Treiben, das sieh dort entfalten, alo
oonr Srtrlofse Wlnrgarete von Habiaitss
bntg r!!it ihrer Begleiterirr r!nd dein
irrngerr Jäger Pliililierl herangeschrits
te!! lara. huldvoll lilclielnd hltrte sie
ihm zu, da er urit großen! Eise! ihr die
sauorsisclieir Landeajitlen schilderte, tod-
bei ihre fcliöneii Dingen srerrndlleh an
den! Sprecher hingen, während Frau
Jutta scheelen Bliaes ihren stummen.

olinnriictrtigen tslroll durch hoihntilthigee
Zehn-eigen lurrdgain

Ehe iie sichs verleihen, waren sie
ar!f den! großer! g!iinen Plage drunten
arrgela!rgt, roo das frohe Vollsleben sitt
oor ihnen aufthat und die lrilfligen
Gestalten in der savohifaien Landes»
tracht ein felinruckes, fardenreiehes Bild
vorderen. Gerade !uar n!an in! Be»
r!issc, unter Plaudern, Waren und
Zcherzen dort aus den! Tanze-las, aus
einer freien, sanddeftteuten Stelle,
xirre stattliche Anzahl don Eiern ou!
Boden weswegen.

»Was is! denn dass« fragte liber-
raseln Pl-!rgo!tte, auf das noch nie ge«
ichenc Zclrauiniel weisend. »Was hat
das it! bedeuten·.««

»Der« ist eirr oltsaoorsischer Brauch,
Idle Frau» erlliirte Philister. »Der
jierlan3!'·

»Der Eier!an·»?«
»Die ttaddeesitte verlangt nilntlichf

iuhr der Jriger fort, »daß an jedem
Ostermontag hundert Eier ausgelegt
werden, und daß jedes junge, ledige
iiaar dort tanzt, ohne dabei ein Ei zu
jertreten!«

»O, las-r uns Moment« ries led-
hast die schöne xlliargaretr.

»Wie »Ihr befehllk erwiderte der
Jäger, nach den! Tanzplag sie ge-
leitend, rrrahirr auch Frau Jutta als
getreuer Schatten folgte.

Tie ruohlgeziihlterr hundert Eier
ruarerr eben one-gelegt; der wunderliche
Tun; begann. Ein Paar nach dein

anderer! trat ihn r!!uthig an nnd der«
irrelite ed, durrli allerlei zierlirhe Win-
durrgen und Biegungen den zerbrech-
lirhen Trrrgkrrr aus den! Fußboden aus-
;u!oeichen, nnd ";!oar mit einen! Eifer,
als giiite es, eirerr hohen Preis sieh zu
:rringen. Doch so große Llliiihe liai auas
die nreiiten gaben, es war vergebens!
Bald hier, bald dort uiurde ein Ei zer-
lkclclL

»Warte like-leichter, slubel nnd Hände-
llatiitzert begleitete die Tausenden, und
theils !!!i!laelse!!d, theilo ern-as de-
sehrrrtrt oder gar betrlrht verließen sie
den gefährlichen Tanzulay roo jedes
ierbroehene Ei sofort roieder durch ein
neues erseht wurde.

Mit regem Interesse sahen die
Fremder! tsiciste in, seldft Frau Jrtttas
abrrseiseiide Haltung milderte sich un—-
rrrillirirlielr etwas, um einer gewissen
xllritherlrialirrre zu weichen, als cis! Paar
nakh den! anderer! oergebliih dreienurcrlrurirdigen Eiertorrz nerirrehte und
lei!rc!!r ed gelang, die gestellte sehn-ie-
rige Ausgabe dollstiirrdig zu lösen.

Da, als aucls die legten jugendlichen
liirrxer srsh u!rrsorrst bertrirht hatten,
trat der« frrsrndc kluger mit ritlerliehetn
Ilnsrarrd var die seliitne Elllargarete hinnnd sprach: »tsscsallt’s tin-h, edle
Dante, rnit rr!ir der! Tau; Zu toageuW

Seine Finger! strehlen so bittend auf«
leuchtend die ihren, das; sie, wie toillens
los due« stolze· Lsaupt zuftinrrrrerrd nei-
send, ihre Hund in die feine legte.

»Um aller Heiligen !olllerrl«« slii-
steile ihr entieat Frau Jutta u.
Eillergniidigite Frau, Ihr« und diese!

—diese!- fremde, rrntergeor·dr!ete, !tns
gänzlich urrbelannte Alensrlil Nein,
unnritglirii lanu ieh das ruhig geschehen
lassen. Bedenkt, tvas würde Euer
hoher Vater-«

Doch Vlargarete aehtele nicht aufdiese Warnungdruorlr. Wliteiner leicht
ten, ongeduldigerr Handbervegurrg
Jutta ron fiel) adweifend, schritt siernit deu! Jelger Hand irr Hand dein
Platte zu.

Ein allgemeines Beifallsgeinurmel
lief durih die Llltenge dein! slnlilick die-
ies schonen Wonne, das roie filr ein-
ander geschossen schier! und nun rnit
ungeirorrrigerrer Anrnuth sieh tun! Tun;
anstellte. Irr gesaxickten Windrrngeri
silhrle sicher· und gewandt der sage!
dann den tlieigen. Leicht glitten Beide
Irrrtli leer! schmalen Natur! hin, der! die
trrdgrstrcirterr Eier steigert-en, und dar-
iber fort; keines derselben nsard lie-
Lhiidlgt oder gar zerbrochen, troydetns treu( nnd quer libcr den ganzen Plansing; bis die rittniit schroieg und der
Tani zu Ende roar.

»He-h Oesterreirh und Sooohenl«schrie jubelnd das Voll, naehdent es er-
fahren, derß die fehllne Fremde aus detn
Ssterreiclriiaien Lande la!n. Darrlend
neigte, rvie gewohnheitsmäßig, sich das
cchöne Paar nach allen Seiten der es

tränkt-wenden, glllawllrrsthendenMenge
l «. - «

f
«» Ic- Siliim unt- c Straße.

Ein großartiget . s
Ansvcitanf X
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Wkiiei Tti die Saii dient) täglichen zkeilnni
peii liest, lo ins-sit Dn fklpaii ist-ans non dcni
akalpeii Iliniieislaiilvon Dekieimäiteidiiiigos
stsikleih de· ich! del lailtoii ini Gange Ist.
Ztqeiid liii tsielchilit liitiii billige Aiipllzc
liilliq verkaufen; als« til-J Pliikftono laiiiit
aiiiliiqciy aiitc Aiizllge billigsit verlaiilssh
da liiiiieii alle Aliiiiiiek be: Stadt, iini zi-

laiilein Solch ein ehkllcheiq ieltqeiiiilßeiy
billigerIlnzllgcisliiavekfniif tltlkii lang-i-
-selt nicht daqeiiisfln taSifit Time«
Eil-Glas, Belnkläldsitx bleibst-Gen; Alte, «
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As« litt-sum»- sew fah.

Südsöalifornia
Dctttschc Zeitung.

csfleei C« vier« und s Ums«
lAI Dis-111.

Entom! s! eh« kostomkss at san ptolo.Cøl.,
Is- saooacl clsss 111-tut, Apis! s. is?-

s sit-et kleinem, regt-Idee nnd
legal-lara. J

Du Iclosek sacht-I II simlll gehören« Ihn( sitt-eilst:
. eine reguliert. die lkkeasslakc ln les-illa« d« aa zlahlIlleleishalseclts llik likulasi lxjlak tisilallik Heim.
les« Mann-allver- 11l set Dloiialmakak all( ssa Mär.ver. llaaleilallssiclkrela- asaklsisiaesaetw ais-'s an(

Im» man. Mille-mal bot-weissli- lsas ema- il« galt-·
Pia-onna dke dass! a staunst-l, lllielilssasi·ssvsesislxllcm,
dklsaie zlanxr.llkesdksls am Morgen, tkaa la a· Elle-
ekaaepikatz tasolnasfallcllsbeaiioo·sves. llsmälillqk
Mksstmeu flas damit-m- an. All» als· ulslsssactsaagcss
voa il ilhliassssq aus» da« til-»so« v» tilllsissscxkliszlklskwkkpkss als» lchlksssslals Iklklnal data) das: Ellen-a. da«
aaai sllcalasla todt-erste. Jlhersasalsaaiiisx sjlkakalpslsq
inkkaaaals sal- snakkaskskka Imax w« ein-k- m
skrslltussq aoklmtgea Heiland, im- Velsklisasss aaa
111flleevnsalemise as« sinnst-elect! hat d eles sann-
lecooll lfltkskilla-n seines Wirth-sil-

-- so- ————-

;

-—Ja eines· Llsseilutidc lannuldgr Blas-
dmck »Im-nd G-fli!)l« var. Als sit:
Schclelz befragt, old n· ein »Ah-is Oc-
Itlql« kenne, leis« Antsvaktaib.« it ca( der
Lehre« »Nun, if! w» Wahne! Hanacr
tm edlen« Gcltllxls « - Schul c r:
»Nein —al- D a r it! «

- Jiisl nioliiskll Sie cinc l« Eritis-l
Schachlel Eascakctsz Isinller Lslskrs nnd
EinqesveivesNenlsliiist, bei« gen-acht Ilsilku

·’ Das aaöaslkslchlicte Sau Dlcgo Eli-si-
. »’lkkisiia« nnd ~Pilleiier«,ais-rinnt non 1 a,i
lzn Tag mspne Freunde. Wkalmlls Z« Alb-il as«Lin Un« aetdaiill.dcsi, nsin zilsvialilcg til-«.steil-il, nnd nieil es: entschied, eialasinuiaxaxwPkodllki ist.
-

~
. . Im! Elsnitxickkikiikalli bekann- U

Inca ist«-til ein«-n let« oakiielnilkln adeligen!
Echwirgccf-llil?« »Das llsill ich Ins-i
neu! Ja! fass Ihnen, oon eitle-n lzalbcii
Dutzend Ahnen maß ich nach vix- Eajstldln
bezahlen I« ·

s
—-- Oe- ——-

Jflaslkitls Joaliiale ans Deutsch:
Hand können ils-to lsmch vie ~Dciilfll«c
? sei-ums« zu M! Okiqinalprcsiul bczssgcii

i lvctdclr. Linn-lin- Nilsllsisexli d» »Gut-
HepslanlsW l« Eilllöx »Holt-i« Land nnd

Viert-«, noll d» sanft» Jsliiftratiallkii
nnd des aedieacliitkii Ursein-111, U» Ccllls
fiik die einzeln( Nun-mer.

« . .,lvut und lnlllg !
l Its« nat-l- Groeerlec bei

lOTTO SIPPEU 5134 Log-in Am:
· Toll-Woc- lITL Reis.
l«ISUYVAF III? o o 0 0

L. Bat« Hause.
Ia- Laadisitlisalap d» V. E. Paar-Chaise, Ini-.·-. St.
T» lief» Tlas lak x.aioöivi.adlldsk. lass-le hilf»a. lalltl Satan-alles daher. Pia-n: cnizclaeo ins» -.5 Siena,7 Use« It un,

In! seinen-sagen. Akte-».
»

. » . « « . « !Extra feine Gioccrccsxz
l · sFamilccusslnuvfchaft

run- Spezialität.
jsskair sllsliekklsxizx aailp allen Theilen bei·

« Stadt. Nnk galt nnd frische Wann.
I »wenn: ;
YOU» Gen-ehe, Oel; nnd Kot-ums

Eure stunk-schalt erbeten. «

22 «- ttsee. fes· h» gzzf It« 111

CASTOR IA
fin- sauxljngs nnd Kinde.

«"·"«·"TIERE-n . - III«

f ! Einige Exktnnlnns von Geer-III«- Lsits llfaden du· Vatlissitesitntifchcii Gkfchiiftds «lDldsiung find in de: Offike de: Denk-Jfchen Zeitung zu hoben. Alle anderen]
Bäche: werden zu den Originals-teilend!
de· Verlegu- ln ktlszesiek Zeit von nnd»
besorgt«

ptcckkttkssolelcnlicoillcaldlsoorsry
,
-- heilt den Fqrtkiliriltder Schniiiids

»Es-»Es- E-«-««ks-«««sg:"-:«--

~ e en ins e en Her. e si-

-" eie ert un e in even, es« isinter der Vetiiigiiiig zn bei-kais-
» fest, das! sie: in Jeden! Falle,

in tiem es niiipt ilft oder cum-i,
da: dafili bezahlte Geld zierlic-
qk en.

» Schnyinvsiicht ist ein jenes-risse!FLLIIZIPTFLJPZLLVTTITLJILPJE
rechtzeitig geiminiiieii wird,beii t
es ihr vor: wkiin Sie niitu on
lange warten. lneiet es Sie heil·
sinnt-is; selbst in vorgefchritteiieii

ixiiltcn qeiisälnt es Linde-ans und
Lrleiri)terlisig.w, «»keck:gnssestszsxesssYtsgxkxt

« II?Lniiqsiijkiiiiiitdpe and jedesBron-
ciyiislsp Pole« und Vungenleidem

« Hirt D. E. Roienbiiliti
- von Daten. Grciiiigssr Eis» Teiin ,

lehre-di ioicfolgt : »Jtllhaite Mo—-
: note lang isnsiiek größere bniibnie an streift

iisid Gen-mit veiipiier. Iris konnte niich kenn«
rühren nndnein« oft deinErsticken ist-he. Nach-deiii ich da« »so-away» genommen hatte,
wurde meinKasten! besser, ich konnte deelMeilen ohne rmeiitimq mseschieen und das
Itbmeii nieiiln mir teiiie Beschwerden mehr.
Otlstiqelchlebe wei«deich«c.lt.p«prelleinj

F) «D S IN.soesstiesihsfss
s« alrun ma tklu V,XI J ·g O

YHH Wes« nach sent Kaufen findet, des ee s« sie!
" , «« «; bezahltyah den IgsnInannlcheeebeliysmneese—

das Experiment nltst wiederholen sitt.

«« .«-«f« « C« «xsf--«. » X J» Die Elnblafe bete sn meiden, wo dle Gefahr-insins-« «;;::;:".;HEXE«:7.:.s;2::k:::«..:;:.:2"««««WFMT » c( H -
" · se.

· «-

» Bcc uns-«) e
J« IF? v · · · · ·
»»»«x.»«-F··«« Sind du— Presse immer die nicht-Wien, nile fle

» M·
nnr gesinnt-en werden können für giebt· Qualltsh

Ss,».»-o« SHANU llkifcke Preis· sind immer keck, nnd

«s«ss«««" Jedermann weiß es.
N. E. Ecke Fünf« nnd il Sie.

«? P )I Jk Po k c
von

JlnPin »! Z. xXvczrjlh 11. D·
nssoneöornttpifchs Llbiedieitnkåsiete Niederlage von hoff Indessen«H sl «« um ii i).--.1-n«clc!.x, Fu« I nm F) G nnd anderes! aokeilgltchess Ptslpeesleaweis-nicht, uns gis sc» I:- c s zu. · vnk Kranke und Schnsschm

Arbeitstages! taö Dem Sande pinstlis Defects.

T«·s"-;".«;!.’.«".» «« ««x Ecke I) «(- 6. Straße,
Linn-nun, im! 111. ins« losem-· U«

s Bank of lot-antrat.
« ztelteindesetdltee Kapitalist-Mond

tnthsrisietea Kapital...« 500000lebtest-us 10000
set-te-

t. u. eorvenlysksttsesx

l E. s. hinten, site-siehest.
o. n«- «onttsrs. tatst-e.

sie-eines«li. I. fis-sei. List-in f. sit-is. D. c. liess.v. ». ein«-n. «. n. alt-as.It. I.Tores-e· nnit is. W« bietet.
f serristtet ein allgemeine« iegitinres sent«
» Seiyaftz Dezdliten feden Betrage( erge-

-3 samtnen und undfchsft erbeten.
.

sßiochman BimkmgCo.
tiefste-sie steige risse la.s A. txt-vornen- uns-».H« A· lILOCIIAIN cis-ir-

« setrichiei ein ssgenteinei listig-sehst.
Deiesitea tedenset-aged seidene-genese-
knen and Darlehn- gernecht sssfrn und
ersaufen Nation-is, Staats« nndcan-ty-
Blase-ringen.
s«Vetsfel arti alle liaie der seit· «·-

Otetdlendnngen srel ins Deut.

iisrtlneeiscclte Its I- c sit«
5aditai....«.............1150-000.

J Wette-Mir. Iris-sent.D. ff. isarrettsom ligecklrlfidenh
del-er Tit-gis, L. Aite-(lrsi"tdent.
K. E Nishi-irrer. saffirehF. C. bitten, Ast. sssfiretn
Direktoren. J. Erim-disk, D. ff. Gar«

ettlsrn Gen. dar-naht. D I. Frist-et, J.S. Ziilsdurm pedersagte, J. 11. seiten.

zicherlielteskedaiit - letsien lrn leise-seiten
Heini-Gewölbein lernrietderu

Ixlii IJIBGII slfliiiis BUT.
(Spar- aus Leib-Hand,

iin iteating til-a, cae d. sit-r l Straße.
sssilsl .. . .. .. IlcO-I

se rnle nnd Streits-est:
i. G. seiten. fis-sent. Un. den-ehe» sie-»lst.I. sit-»kleinen.

c. J. Sinnes, c. s. Arbeit. dsnti Ins.
tlcte Decken gestrei- rsr den alten-s and tatstsingt» pas-»- sik sc»- tscsasie sstitgssg de

Zum» steten( samt n sie-e Its-l its stets« Itstät-sein·- fiir selssskfpsrrtlfie

.—.—;.—:———E—.-—ll——;
R. W. Ha· i. und l) Straße.

N. T· IIOIKTDM Kaffrrer.
Verrirlitet ein allgemeines Vitnlgefttssh

ltersanft sillettiel auf alle Platte Eurer-I
nnd bestiehlt Interessen an Bunds-wüten.

Jägers; es war die dee Sylphe-irre.
.Wirtt Jtjr auch, tneia junger

Freandf fprach er, »das; Jtn tnit die-ler edlen Fremden need favanifchenr
eattdeeiiiaurii fes: ei entiich verlddtseid, und das; nach ttnferer Sitte lein

« elteriiansr Alachtfdrnaj die« llicilödnislösen kanns«
(Schsrts folgt)

—-- HOHTTH

linsere Leser ilutn uns stets einen
tirofsen Gefallen, ins-un fie uns jede Un-
kegelniastigteit im Ente-fang der Zeitung
iofort Inrldeth Wir ckpediretr die Sei·rang lpiitcftens Freitag f liiean alle It it«steutetr nstd bösen nur dann aitf tu findet!
snenn attsdtiitilrch alilsefielft wird und all:
Niickftiistde bezahlt find. Falls attf der
Voft Zeitungen verloren geaangen sind,
I» ichickrn niir gern neue ; tnan tnufp ans
aber brnachrichtigem

-.—.-HOC--;.

Wer die Siidscaiifornia Dertlfche
Zeitung auf ein Jahr intVoraus bezahlt,

« hat I«4.00 gut und nlisiich angelegt qnd
part dabei noch 50 ist-als. «

l ---.
«—-. «. «—-»-I.—,—j

; sas Jede! fast«
Tat-saurem Bands Halb-sit· di« Isnndeki

l barst- ntsdisintiche samt-eng de« Jahrhun-lderty angenehm and erseiiiiend siir den Oe« «
sei-onna, tiirlen nrtlde nnd positiv aus Riesen«
Leder nnd Cingetveidh reinigen das gest·
System. vertreiben srkslttrnp iuriren stof-
ichmerh Fieber, haetnsaige Inst-sitt» W«
isallenkranldeih lian kaufe und tmfucs
»ein« Ctiasiel c. c. c» to, Da, 00 TM«-
Lierianft in fedee Ipdiseie ttnd Qeiirtns It·
Untier.


