
Wochcosfchnik
It ist rvieslich erstaunlich, das; in irri-

leretn Zritalter del Danrpses nnd der
Eleltriritllh der fortgeschrittenen Kriegs-
sllhrnng end weittragenden Grlchltdeso«
rein der höheren Viola-statt» daßda Inst,
elrr Krieg to langeander-ern sent! wle ans.
Mida- Das erinnert ans sa an den’
Siebensährigen Krieg, denn es ist noch
lei- cnde adrnsehen cterreral Mehl»
nannte deine Beginn des Arrlstsllldkl tltskl
Jahre als längste Frist, irrnerhcrlh dererl
er derr Olnsstarrd bezwingen nnd die Jn-
lrrrgenterr in Paarerr treiben rvtlrde.
Diese Frist ist adgelarrsety nnd was hat;
er erreichts Dank der bedeutenden sinarri
giellea nnd rnoralischen Untersttltnrrsg,
melche den Crrbarrern von derr Vereinigterr ,

Staaten prirsalirrr zrrslosg, konnten sie den
Grterilln · Krieg lnstig sorrsttlrrerr nnd
Weyler ist gestern nach Spsnrien xrrrticks
gegarraeir. Ob General Vlanco nrehr
arrsrichten wird, scheint selrr die Frage.
Er soll die Adsieht haben. di· Jnsnrgerrtesn
stthrer zrr beste-then, dass sie die Jnsel ver-
lassen. Die tsulraaer haben in les-r.-
Meehe in St. Lanis ltlr 5«225,t)00 Mir«

Iniliorrea nnd arrderen Kriegdbedrsrs ein-
gelanst nrrd wollen nicht rnhen bio sie
gen« seel sind vorn spanischen Friede.
Ein Gerslcht besagt, das; Spanien even-

Ytrrell bereit sei, die ~allezeil gern-ne«
»Juki sltr Ist) Nlillioricrr Thaler xn ver-
laufen. Das hiitte es iehoa nor rnoei
rsahren thrrn sellen; vielleicht roilre ed
aber errrch lrerrle noch die rinsachsle Lösung
del Problems.

n »«
sie

Ja Derrlsehlrrrrd herrscht noch irritiren«
große Tlrrsregrrrrg rrregin nisten-s rienen
Dinglenssolltarisky der denr deutschen

sikkdarthrrrrdel naeh hier einen errrpsirrdlh
chen Schlag oerseht hat. Ganz besondere
ist das in der Znckerirrdrrstrie rrnd in den
Wollenmelierriem aber anch in arrdeeerr
Jndrrstrierr zu Irre-len- Man brsriilli seht,
ob tnan nieht llrrterharrdlrrrrgerr betressa
Gegenseitigkeilsnertriige arrlriiipserr sollte.

O
O O

Wenn nicht alle Zeichen arn politilcherr
Horizont trügen, wird die ögypriirlre
Frage nach gn ernsten Witten stihrern
Jphrr Ball hat siehirrr Pharaarrerrlarrdr
seslgcseht nnd leheirrt keine Last in «hal-err,
das Feld zu riirrrrretr Viilrrrelrr legt er

e·.rr Fort nach der-r arrderrr an nnd trissr
alle Anstalt-til silr einen bleibenden Ans-
enrhalt. Den Frantaserh rnclehe seit der·
Zeit, altt der irltrNirprrleorr ~inrSchatrers

der VnrarrriderW Siege ersochh eine groß-
Lkorliislse site Arg-nnter- hegeiy will das:
Vorgehen der Earrlelrrder grr nicht g -
fallen. »Im Verein nrrt kllrrsrlrrrrd hat et!
sieh seh! hinter« den Snltan sie-steck, nnter
dessen Olsrrhnhiil der« Ilhediue steht. Er«

ist lannr arrxnsrehrrrisry das; John Will»
rnelcher Aeannterr schon als eine errglische
Altar-ins betrachtet, sreiroilliri seinen
tlrrsser nncken wird. Wenn nicht, dann
werden Frankreich nrrd Ulnsrlarrd in Ge-
nreinsehrrst das Oiriantlsrhrrceiszerr lsesorgerr
rntisserk Für Dleenntssrr nsiire das sielzeri «
lich ein grosser »Kerl-ist, denn sei! die
Errglitssder den Ilhedive nnter ihre seit-ansgenornnrers halten, ist erst Ordnung in die
Tkrrlsiiltrrisse Aeaygtens gelonrnrerr. Da—-
rrrrn rrsrrderr sich als-r kllsrsclirrsd nnd sei-nis- ireich, site rrvelche rrrrr das Eeldslrrrteressey
nrasrkrisderrd ist, rrserria lnnnrrerrr. Ell-leis«
dre tllsrigesriljliikhte lriirrerr niehrs dagegen,
wenn den Gnglitsrdssrrr ein Strieh direct)
die Nkehrrrrrrg gernaelrt reiiide. l

Eil! Trunk-ge.
Komm« lIIWas: ;;:-.

» ist-ihrem .
J« f) Kapitel. ·«

flld der doniparls naeh Wiaisonh
Lafsitte sahrende Zug, in den! Fried«
rlch, Nodriguei nnd Pedro saßen, den
Bahnhos iierlasseri hatte, war die Nacht
vttlligarigebreihen Bei den! iiiifieheren
Schcltle der Naehilanipe las Nodrlguez
das Zeitungebiath rvelches er in der
Dand hielt, ader schien ed irenigstetis

äu lesen. Ihn! gegenüber saß ein Herr,
en er edit! Sehen lenate, und de! un-

weit der Villa feine« Vetters wohnen
mußte, denn er war ihm wiederholt
begegnet, wenn er nach Wialsoriesttafs
sitte fuhr oder non dort furllettehrtr.Die« traf sieh sehr günstig, denn wenn
die Sache tnißlang, was niiht giiiizlitlr
ausgeschlossen war, so konnte ihn! die-ser fort als sengt dienen nnd iin
Noth alte betreten, das; er sich irrtth-
rend der ganzen fsahrt it! einer!! Wasser!
mit ihn! befunden, denselben telr!en
Augenblick verlassen nnd den Weg nein
Vahnhofe nach dem Hause Bernarxo in
seiner Gesellschaft zurückgelegt hatte.

seht s!!l!r der Zug in einen Tirnnel
ein, narhdeiii er dies mit einem lang-
edehnten Pfisf angezeigt hatte. Wiirdessedro diesen slugenbliet snr statistis-

rung seines Verhabend wählen? lind
rutlrde es ihn! gelingen? Diese Fragen
drllngten sieh Nodrigues ebenso drohend
at« zroeisellrajst auf. Darin wurde er
init eine!!t siale von einen! großer!
Sehrecken erfaßt, das; das Zeitunge-
blatt, welches! er in der Hand hielt, in
iltern begann. Wie, wenn der Lin-fehiegiriißiarig? lli!d er laufkhle iiell

Hngespannter Llufiirerisariikeih ob er
nicht ini!!ilten des Rasfeins und Filir-
rend deo Zuges irgend ein Geräusch
annehme« welches nur iiirilrn aileiii
verständlich war. Aber er vernahm
nichts weiter alo ein laiiggesogenee
Pfeifen der Loioriiotivz die den Tun-re!
eben wieder verlassen hatte.

War ed geschehen? Halle Friedrielrv. Beinah init dein Tode das Unrechtgebiifzt, toelriies er begangen, als er
sich die Liebe der seiibrieii Wiereedeo er«
rang, siir die Nodriguei bereits eine so
heftige Leidenschaft empfand? Nodris
guez hätte oiel darum gegeben, ineiin er
davon unterrichtet gerucsen ielirez er
befand sich in einer namenlefe!r, fieber-
hasten Aufregung, die ihn fast deo
Dltlieino beraubte.

Mit einen! Male draiig ein geilen-
der Wiss, den nur er kannte und der
in niehte dem Pfeisen der voionretire
glich, an sein Ohr. Te! Zug besai!d
fiel! unweit von der Lldiriereehriiele und
fuhr gerade la!!gsani. llriivillllirlleh nsar
tilodrigrreg den seinen! Sitz einher-
gefahren, wilhrend sieh seit! Gesicht iriit
Veichenbitisfe lilier;og.

Es war gethan! Er lauschte, lauschte
rieth lange, aber tein zrveiter Pfisi
folgte den! ersten.

Ties bedeutete, das; dad Wer! ge-
lungen sei. Pcdro hatte sicher ge-
arbeitet und war bereite außer Elefant.
E! lehrte nach Paris streitet, und de!-
uerliaßte Linie-r, drr beneidete Neben-
buhler iuilrde Liiiereeded irirht mehr in
die Arme sci!iicf:e!i.

Wein! Plcrceded iiirht ror Schiner!
!!nd Versineifluirg starb, se iiiiirde sie
ihn! angehören; gebrochen und hoff-fiiungttloo rriiiide sie lciiten Widerstand

rrrchr leisten !iiid in feiner! Dir-irrer!
Trost und isnflirrht suchen Hatte er
dein! nicht fihoii bit-her alleBeweise
seii!er Ergebenheit gegeben, die ihrHer!riihreri in!rf;teii«.« lind !!iin riiiirde er
ihr noch weitere Liewcisc seine! Liebe
und liinhiirigliriiirit liefern. Jn iste-
dankeii sah ei« sie bereits nor iirir, ruie
sie ihn! die Hand etitgcgenitrerlte nnd

die Ifkierie sprarhx »Ja; will die Deine
ein.'·s Selehe Gedanken lsestlrijftigtcri seines!

Geist. E! bcdanertc trittst-J, enihfaiid
leiricriei Gerriisfcudbifsw ka!i!!i das;
sieh ctrnad rrie Fiirrlit in ihrri regte.
Friedrich u. Bernais ruar fiir ihn dae
Hindernis! geirrt-sen, let-lehre er besei-
tigen, arti) seinen! Wege reiurncii
mußte, uiii sclbft sreie Bahn zu beten!-
nieii; dirs hatte er gethan, !rnd nun
srlricn es ihiri, als iiriire eine schwereLas! nor! ihn! gcireirrnirri worden.

Der Zug hatte bereitet Ilenicrettne!-
lasser! !iiid rirnrde ers! irr ddouillee hal-

f ten. Winde« !riar! der! Leirhiiaiii dar! eriti «dotiert? Lssiru hatte Iscdro iirir dorti-
selben geriiaelrtk Hatte er iirir irn
ltinrue gclatieii oder ihr! zuiii Fenster
hinausgcrnerferiie dstierzri ioiirde ihn!
ruehl sehnierlicls Zeit geblieben! sein,
den!i er iriiifite der! Zug iriiniitielhar
nach vollbrachte! That verlassen lieben,
iiiiifzte aus dein tlrsogert geshrnngeir
sein, alo der Zug vor der Liiiriie lang-
sa!!i fuhr. Mit lliirrihe sah Redrigirez
den! riliigenbliek entgegen, da der Zug
trailer! mußte. Fast alle Perfeiien

[ schilt-fett fehl, dein! die Heirritcirrenden
«» innrer! !neift lodiririire nor! der tiigliilzeii
lJagd nirch den! Brode it! den! Seine-
t haltet. liur er allein ruar i!iach, iirir er
isaft aufrecht ai!f seine! Bank, rriit ge-
fuaniitciii Ohr aus feded Geiaiifcls ia!!-i sehend.

i Ein aberirialigedlunggedeltritedsiifei-
!sei! riß iirir our) seiner! Liederlich. Der
f Zug lrcgaiiii larigiairirr zu rollen. Die
tiiiider iriiiscliteii riiirer drin Trutl derfßrciiifcri, ein heftiger Stoff, und der

ssirg hielt.
: Esel-haft näherte siedrigires der! lionf
den! tionnefeiifter !iiid bliitte lanjrhcrid
hinaus. Ei) fliegen nur sehr rueiiige
renre hier aus. Tic Zihasfner eilrei!
·a!!f den! Szlahiisteig hiii nnd tret« und
» riefen: ~.tJleniili-S—.BJlo!!!lieu-«
»; liieiiiiisehiiell rurirdkrr die tteituetlslireii
geschlossen: die kiicifcrideri isisrsilrrriarii
»den schatteiigleiclr irr de! Diinkclheit
sTanii gab de! Ziigrirlircr die gelehrt!
.niit seiner Pfeife, die Liiaiilriiie e!-
! tiriderte dad Signal. fuiiilsie rerliid iind
;linid heissen Daritrrf aus, isleicls einen!
; llngelseiiei, nnd fehle sich langsam it!
Bleibt-innig, !ii!! einige Eeiiiriden iiaclis
her iriit gcruohntcr Echrielligieil inei-

! tersrrfirlsrerk
I Ei! r!i«.!r alfe iiicirts enldcrst worden;
i ed hatte sich nichts Llufxerordisiitliclsce

; ergeben. Redrlguei athrriete auf.E Ulrich in Lijlaisnnssvaffitte inctkte ittan
«« norh nichts. 9iudrigues, der al—.t eirierz der Ersten riuisgefiirgcii ruar, sah, nrie
Hirt) der Zirg riiie fo!!fi wieder irr Be«
srocgiiirg fehle u!id der! Veirhxiani des

urigliiiilictieii»Beste-ro iriit sieh trennt.
Er begabsitt! sit Fuße iriiehder Bitte;

er iiinßie sich eiii incnig sainmelm sieh
die iliulie ;u!ethtlege!!, die er nur! ziispielen hatte.l tlluf der« anderer! Zeile der Straße

l fah er die Ciesialteined Tllianneo dahin-
» seisreitrn, der iriit ihn! i!!! ttoiipegtssesi

f ien hatte. iiiedrigriez heftete firh iozu
, lagen an sei!!e Fersen, ais hatte er dett
« wtarmce liedgrft odezgchiihiind schien!

bei ihrii futheit walten, ittj
iriteeisetcktee llägltlct jeelgaen » » »· .CI· trei- tleiie vor · »«

sein-Ul- dee
itt sag« ihstltevsltttsktittiy -

sitt) ee »«ittniine f-ihelttte eirenweg set. f«
ihn Mr Ihren, ntae eine Oel«
trtrd is) tolthrertd feiner it«
heit zirgetragen habe. « "

Noth war er etwa hundert Meter oan sder Villa entfernt, ale ihn eitle alte
der Dunkelheit dringende Stinttse get· .
fatnntenztrckeir ließ. - s»Da ist der gniidi e Here daran;eiidiich,« hitrte er. Bann eilte ihm«
ein toeiliiichee Wesen entgegen, day.nahe genug heiairgetorniiieik einen
Vliieciri des Erbarmen« nein-titles lielt i
tind sagte- »Das ist tricht siehet-eBaron, sondern Herr Nodriguep

Der Brafitianee blieb stehen uiid
fragte: »SiiidSie es, Hlolhildtk f»Ja. gttiidiger Dei-i.-

~Uiid niein Vertei'.-« f»Ist naeh nicht iii Haufe; wir er-
warten ihn iriit solcher Angst. Er hatteteiegraohirh das er deri uin flehen Uhr
obgehenden Zug beriithen ioeede.«

»Mit diesein Zug biri iii) getorninen «

»Und Sie halten ihn niri)t gefeh.«n?«
»Nein«
Mereebee trat seht ebenfalls -« and«

dem Liorgarteit der Viila Nodriguez
entgegen.

Jtiringen Sie, gute. Nathrichtem
Verirrt-«« fragte sie zitternd.

»iieider nein. Lilien hat nithte zu
entdecken oerrriochi.«·

Ein Oiuifrhlrirhzeabesagte ihm nicht,
aid es Worte iserniociir trinken.

»Und wo» ift tneiir Gotte? HabenSie it)n gesprochen?-
~Jcl) habe ihn heute noch gar nicht

gesehen-««
»Er halte mit der-i Siebenuhrzitg

iornnreti sollen.«
»Geiiiiß hat er ihn trerfiin-rs.t, forisi

irtitre ich ihn seheii miissen. Nun wird
er gewiß den Neitnuliring benutzen«

iliodrigtiei verstand fiai derart zu be-
herrschen, tsaß feine Stiriinre nicht eiii-
mal zitterte, als er diese Liige ana-
fiirael). Ja, er trat sogar dicht ztt Mer-
ccdco hin, bot ihr den Arm, tvelrhensie
oiirii airnal)m.

Die arme Frau friihte sich lraftlorx
gebrochen von Schatte; iinlreroirfir ans
ihn, und dies schiert ihm cirre fiisze Last
zu fein.

Troh ihres fliimrneis dachte sie en
ihre .Y3anesrarienbfiieliten. »Sie haben
rroch nitlit gespeift?« fragte sie.

»Ja) denke gar iiiit;t an’s Eisen,
liebe Bose«

»iliothild.s.wlrd siir Sie anstrogcn
iafsen; irh litnnte seist icineirßisferr
geiiieszenX

»Ich aiich nicht. sit) habe nicht ten
geringsten tJningerN

»Aber bid Friedrich riitch Hause
iorriiril—«'

»Ich werde ihn in cijeiiieiirfiiiaft iriit
Ihnen ertiiarteii,«« sagte t)iodrigirei;
»und wenn er giire Nachrichten bririgr,so ioollen wir nrtr eiiiiirider iiieife:i.««

»Er wird vor halb cis iii-z: hie: sein,
da er nrir noch den lierinuiirxiigbeiiukcii
kann, iiiid dar! bilrite zri lang: iriirl)r«eri.«

»O iiciii; ich will gerne warte-it, bis
er ierrrritt.«

Tliiarr war ini Hause angelangt, nnd
eirr treuer Tltränenftroiii eirtfriirzte den
Augen der Llfiutier beim Lliiiilict des irrt
Borsaal zerstreuten Fiiiideriiriel;eiiris.

»Mein ariircs Kind! Piciii lleiircr
Wiarcel i« tiirtle es frliliiiiizerid isoir
ihren Matten. »Wo bist Tit? Wir: hat
trian mit Dir gethan? Wie fehr niiisi
ich Tit fehlen i« ·

»Frau Baronirr diirscn riici)t verzwei-selii nnd iiiiissen fiel) etwas Riihe giiiis
neii," tröstete iiiolliildrn »Weil-i d:i
Herr Baron rtorh nicht iiach Qaiife ge-
kommen ift, fa hat er gewiß etwas: irr
Erfahrung gebracht. Vielleicht bringt
er sogar unfei«en siissen Winter! iiiit.«

Pierccdea zirette Jrrsoirinicrt iirid llirfte
die treue Person mit eiiierii rriisiiglidi
iuchiriiitlrixieii tiirrcdrtrrialt.

»«."lch!« fcsiisste sie. Eise-iii dar«
rollte! Ist-irrt rirrrii ihii iriit irrt-tief-briichtei Wenn iri) iiiri iiarh eiirirrcrl heil
iino iuoirllieiialtrsii iii irieirieii Viriiirii
l)alrcn lijnrite i«

Sie fairl irr cirtenSeffel iiiid roeiirte
iaiit.

Lilith Nodrigires hatte fiel) auf eiiieii
Stuhl niedergelassen dichl riebeii seiner«
Base- Er sprach lein Wert, rcrichlitixg
sie aber fiirrrtlich mit dcti :liiigeri.

Er! war eilt herrlidicr Frirhiiirgss
abend: iiiild iiiid dusiciid drang die
Las: zu dein ossciiiri Ficrsler iii-iriit.
In dcir Liiifchcii schlag dir: :l«"a:i:tiirrill,
deren Schlag lieblich diirili tie laxzrlese
Stille Wirte. liird iniriitieir der riciisri,
foiist fo lrcgliieteiiden «)irii)s. war) Frauv. Beinah troir iruiilisallrrr tizdriilen
befragt-flicht. Die liiigeii stgrr iii die
ikiiisieririfz des Paiics riet-mirs, isfisxii
sie eiiier iriiirrliriieri Bifiari ji icspgeri
iirid Tönen irr litrisil)eri, rie risi- jcir irr«
veriieliriibar wittert.

iiiothiide hatte sizli cntserixlz iriit!
oertrahiii ihre tieriiriilcridxii Eintritt« irr
dem arrfioiiciideii Satan. So ririicssiiii

.r-inige Wiiiiutciy ala Tlikstsctct iriit
i einein Lilie-le iu crtrscirhrii i.·«.«.—ii.

»Ist-iii) eiiieii Tag l,:.bc ich ist-r-
-liraihl i« iiirirriieltcsie.

» Ja, »Sie iiiiisfrii jrliir«ri- indess,
LVierrcdrsß gab dliadrigricz rzkisrhiririxii
ziir :)lirrirlort. »Ich iiihlc ixiir »il-,·i.ri,
glauben Sie iiiir.«

i »DaslriritrNiertiairdisr«:rr«is.::—flic-
xtreairdi Wenn nur irscxiigsiciis iisciii
iisiattc bei rrrir geirrescrr ixirrci Lsjiis

, naiireirloa schrrierzlirli irrt« irrt- r:.s.««i dir«
·"9lnltlirf Alle-s dessen, i.««-:- Hist-·; mlarmeii ZUirrrscl arrgehiirrk Irr sxirciiiilZiiitriicr, art seinem iieiiieii LsetiiiiiikJan ail’ dcii Orten, uso er sich mir »Bor-
llicbe aushielt, tind die sitt· tiiiiii iii-iii
»seiner llciiierr Persriii efiillt iiiid,
fLiiid er vor« riieiireiri iriiiereri :iliige,

»narl) fciiicr liliiirler ritiriid. L, rrreiii
i armer, irerloisiec i«iebliitg—««

J Slsjciter. vermochte tie iiiigiiiiiiiriie
Jiirirt zu fbeeflfeits sie brachabcriiiiiio in
Thrrineri rings, iirid Nodiigriefsiililrc iiai

- sehr iitibei)itglirit. Gerin- hiiite cr ihr-en
liliigisit Erirlirilt geboren; fie aber lic-
gairii von Neuem unter der Eiirirsiilrriig
ihres herben Sciitnerice zii sitt-eiiieii:
»Dann wieder werde irii arm Wriuijfciies
bisfeir gequält. Wenn ich ihr« iscssrr lic-
warl)r, ihri feinen Auge-ablief riet-lassen
hätte! Aber ioiintc iii) dcriri ai)iieii,das)
hier, in diesem Pack-ach, ev ifr zii
fei)recllici)!«

« Sie frliluq die Blinde bar bat) Ge-
siil)t, nnd die lestcn Worte erstaibeii in
lraiitirfhasteiri Weinen.s Jriitoischen ivar die Zeit vergangen,

»rirrd die große Siandiihr derlilndetez iriit laureni Schlag die zehnte Stunde.
- Eiri entsertttea Pfeisen zeigte alt, daß
der Zug irrt Bahrihofe von Blaisoiies
Vaffitte eitigeliriifeti sei. Viereeded er-
hob sieh. «

»Die Ungeduld vcrielirt miss- Geheni wir meineiii Garten entgegen. Auch ers« uied sich freuen, uns zu sehen«l .-s)ud.csirski.rstaisi.iiis. is« pro-kirr-
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verlieh urlt litt· den« Chitin. ltlisthtldeitand bereit-Tot» dein TM« von wo
sie tnit dein The-dient ff« ade sitt·iider den Use· tsselsen le . ; s s»Rosen statt sctronin das will!te« ugee vernommen« s· «»Im« erwiderte Mieter-des. «»

« ed, toettn der Herr Liaton Ell sdein riet-ten Mater! staat Dante» n·
irren todt-del« riet dle gute Seele ans.Rlereedea erschauerte; sie begann
iingrstlirei ooriniirtetitdrtingett itnd zog
ihren Vetter iitit sah. Die neu »«

icntrheirdr Dosfsttting Wen der tanzenFrau frische raste in verleihen. e-
ttntt lehrte legt sei-drin) heim; dass er
sitt) oersotltet hatte, tocit ohne Zweifel
ein gutes Zeichen. Vlellelaztbroiiite etsogar, title ro Klothilde olste, den
tlrtaben mitl Sie schrltt so rasch dahin.dort Nodrtguez Mithe hatte, itzt zuset-gen. «

Dort) se nither man dem Bad-those
kam, je mehr stthlte die arine ikran ihre
Hoffnung schwinden, ihren Muth sin-
ken; tittd sich oon iteiterlitlter Angst er-

a l.
Friedrich itint il)nrn noch immer

nicht entgegen·
Schon toat nian mehreren Personen

begegnet, die dont Bahnhose lauten.
Fticdrith lief) sitt) nirht blicken, trott-
dcitt eo ihn drängen nrtißte, nath Haufe
zu gelangen. Dust er auch diesen Zur)
tsrrsiittutt haben sollte, toat nicht antri-
ttehnteak toiire dies der Fall gewesen,
st- hittie er seine Frau unbedingt rele-
graphisrls benacltrithtigt

Nun hatte tnan den Bahnhof er-
reicht; doch begegnete ittatt Niemand
itrehr.

»Er ist nicht dal« rnurnielte Mer-
tscdrd, die in drn Atniett ihres Vetters
sait tusnutiiienbrath »Ein tnttß eiri lin-
glrici gefcbchctt sein««Rodrigurt stirct)tete, sitt) zu ver-
rathen, seiner selbst nicht grniigrnd
Herr ztt sein, tind toagte daher nicht,
ihr Trost titzusprechea Er toinlie
einen der Wagen heran, ivelrhe arti
Bahnhofe standen, driltigte seine Vase
ittit fuiifter Gewalt hinein, itahn selbstWink) neben ihr, nnd so fuhr tttan txt
die Villa zurück, tno Birrredes der·
ztvelfelter dertn se anlangte.

Dtuth die itr:t elf llhr und ttrn Plittrrs
itacht anlangendett Zuge brachten Fried-
titlt nicht nach Hause.

Yierceded litt derart, dafzfieineitittz
sterben zu tnitsseii. Sie satien tu
ihnen, weich neues llngliittfie bedrohten
Ei: hatte keine straft titchtz zu written

strnd zu Augen. Zudem theilte schon
« iltre ganie Umgebung ihre VcsiirclttuttsHort, da fiel) isiietrtarrd tu erklären ret-
titotitle, tnav geschehen sein warte.L Alo dle Stunde laut, da dcr letzte
Hing nacl) Paris abging, hatte Rubri-
tgttez sitt) entfernen tituliert. Aicreedeo
sabrr hatte sich in einein tllnsallc von.Fittichen und Berztociflting an il)ii ge-
llantinert und gesagt: »Weil-en Sie
ihn-r, Vetlerl Ja) habe so fürchterliche
E Flugs! l«
i Nodriguez nnteidriirlte einen Aus-
ruf der Freude. »Ja) stehe Ihnen ztt!Dienften, iiebe Basel« versetzte er.
j-Vetfiigrtt Sie til-er« niich.«« s! Sie danlte il)ttt tt.it Blitk uttd Sie-»!lterde nnd frhirtt « ktthtl von diesem!iLietveije feitirr Ergebenheit. Er tritrtti-!
,itltirte. Alle-s gelang nach Wunsrhi
l» Llliercedes suchte Zuflucht bei ihar titie !
bei einein iictirtrlicheti tlicrthcidigrhldein Verirrt, dcr ihr in dcr Brreiiti
sntttttng geblieben that. littd et« wollte s
ihr fortan alleiniger steifer und!
Srhiihcr sein. Der Weg toar frei; ro,war nicht ;:i streift-irr, daß ihta auch

noch das Letzte gelingen, daßer sit: zu;
feiner Gattin tttakljrit txtrtdrn «

S. siabi tcl. !
Erst gegen Llliotgrm als tiir auf-

gehcnde Sonne durch die sit-Erster zudringen begann, fanl Nie-terms, iibrri
wtiltigt von tlliiidiglrit und sehst-stehe«
in einen liefert, tratitnloscn, ol;ttmiich- i
tigett Zrltluf sSie hörte nicht, das; ein Waaett bot .
dcr Villa not-fuhr, dertr Irrt-ei schtoark igelleidete Tlliatttitr etitstiegcth die Eins !
laßbegehrten. IDer Thortrart bfftrete und trrrhfelte ,
einige Worte nrit ihnen. lilotlttldcy die «
ebenfallodie ganze Nacht getttacltt hatte, !
laut hinzu. i»»Ist« rolittfcitrn Sie?« fragte sie;
zitternd. ».tJlabcn Sie nnd eine neue.lingliickdbotftitaft tu ittclisett?« ,

»Ja) tot-if) nicht, ob ed eine neue
Botsthaft ist, jcdcttsallghabenttsir aber,
ritt littglitti tu berichten. Wir siiid’
voii Poijih attdgrstlitcit toordett, tritt«
Frau v. Beinah zu tttrldrti, dxß in!
eitieitt iioupe erster tiluisc Herr Fried-i
ritt) is. Beinah todt attsgeftindert toorden .
ist.«

Klothilde itnd drr Thottocrrt lehrt-it!
zu gleicher Zeit cntscet arti. «

~llnd zrttat ttritft dcrTod ithon gestern
Abend gegen atitt llhr eingetreten sein,
dort) hat tnan Nnnirn nnd Adresse etst
ittr Laufe dcr Noth! itt Erfahrung gr-
bracllt.««

! Fassungolog starrte Filothilde die
« bciden Piannet an.

Der :Ilgent, der bisher gesprochen
hatte, zog eine Visitrnlotte tiiit der
Pariser Adresse des Barons o. Betaut)

; an: irr Fahne.
« »Wir lorittnen aus Bari-L« sagte et;I »s.tttd dort hat matt uns die Adresse dcr

; Villa gegeben. llötttitext tttir tritt der
« Dante des tswattseo statement«s »«.Diit dcr Frau BaronittP lkttt ihr
» ohne jede Vorbereitung diese Jiarhritttt

tttcrzuiltrilrttk «J-’ein, das löttate nash
dctxr rrstrtr llrtglttti ihr Tod feitt.«

« ~;3l«t dcr Dante denn noth ritt litt-
« glitt! toidcrftthren'.-«I »Liorgeftcrti Abend rattbte iilrtit ihr
! den einzigen Eohrt.«

Tie beidrttdlgetitcn blickten einander
crftatrrit an.

»Und ttsie starb dcr Herr Voraus«z fragte Mathilde-
! »Da-S ist noch ttirlzt festgestellt trot-

deri, doch glaubt ttian, er sei ertitordet
titotdetr.« s

« Ein Schrei des Entsetzen-S tönte tu
glriilicr Zeit non drti Vivuert dcr Dies]
ticrirt nnd drd Thortvarttt ;

T »Erttiordct?« stntttttreltcn sie.I »So nieint tttatt——doth ift ed noch
· nitht ritt-friert. Tie Acrtte waren iioth
nrit drr litttcrfurltiing beschäftigt, als
toir grgcn elf Uhr Abends Poisstg

. verließen. Man halte nnd aus Paris«I» berufen, denn iitir sind Mitglieder der
« Politeif

slloihilde zitterte unt ganzen Körper.
Sie dachte att drtt neuen 2rhlag, inei-
ther ihrer Gebieterin harrte; diei, Ahnungen der bedauerntttttertlten Frau

. hatten sirh also bestätigt. Erntordeti
, Wie sollte fic ihr diese fitrckttbare Bot-

schaft beibringen? lind road bedeutete
) dies Alles? Dieses ttette Verbrechen,
roelcheo s.- utttttittelbar auf da· erste

Ifolgtek Wrlclte ruihlose Hand futhtes dieses uitgliirlielige Haus heim? Be»
ztoerlte der Witirder vielleicht »die Ver«

nirhtttng der gatcren Routine, trnd

sollt· ntitrihre Gebieterin dao Looe
litt! Gatten ttttd ihre« Linde« theilen?sitt diese grogen iegte its)die trette

eein vor, roiilieend sie H« dor

Jtcrdrksensiattru auf den Fiicen er lten
« otid e«

« Der Liebt-wart, der ebenso bleich tpor

.toie sie. oertnostte kein Wort betrog«
fultritrgern Ettdlitlt sagte einer der Po«
lifeiagentetr ungeduldig: »Sie llinnetu
Ihre Herrin vielleicht benarhrtetttigen
oder wenigstens vorbereiten. Sie brächi
ten es tttohl ant schonendsten fertig-«

Mein, ich hiitte niemals den Muth
darni-

Jlber wir artifsen mit ihr Kirchen.Vielleicht kann sie und einen nhaltes
puntt geben. «

»Meine arme Gebieterin? Meint-«·
»Wir« find tttit der linterfuatttnrg

ntitdein Einholen oon Betveierrrateriat
betraut runden. Mitrrnler gertilgt einsganz unbedeutender lintftand, unt auf:die richtige Spur zu fiihretr.« «

-Warten Sie einen Moment l« fagte
iliotitildy von einer plttgliriten Ideeerfagt. »Ich werde den Vetter meiner
Herrin benarhriattigenX

Rodrigueg der ebenso wenig wie
Klothilde gefatlafen hatte, hielt fiel)
feit Tagesanbruch au feinem Fenster
auf, von wo aus er Alles beobachtenkonnte, tuats sieh vor· dem Haufe begab.
Er wollte von der Botschaft, die jeden
Moment eintreffentaute, nicht unvor-
bereitet angetroffen werden.

Er hatte die beiden Agenten lontnten
sehen. Der tlliord toor also entdeelt
worden, nnd feut liberbraehte rnan die
Naihrieltt davon. Nodtigueg fühlte, der
Moment war furchtbar, entscheidend
fiie ihn. Ein unlluges Wort, eine ber-
reztherifclte Geberde konnte Verdacht
erregen, nnd tuar eintnal der Verdacht

, rege geworden, fo ftand ed fchlinrut unt«s ihn. Er wartete, lauschte atrf jedes Ge-
riiuselt und tuar auf feiner Hut, toarfarrf Lille-s gefaßt. sie sent leife an

lfcsiae Thiir gellouft wurde, nahnt er
eirre gleichgiltige Miene an nnd fagte
gelassenen Tritten: »Herein!« ·

Diearme Fliothilde vermochte konnt
tt forerlteih und nur miihfant brachtefie die Worte iilter die ists-tren- »Sieh,

gnitdiger Herr, wenn Sie tuiißten—«
»Was denn? Haben Sie etwa« ge-

l)«ert?« fragte Rodrigttez urit sehr rtatiir-
licl) crfrheinenderrr Eifer.

..t-eider fal« fettszte die Dienerin.»Man hai den Baron erntordet l«

..Meincn Vetter FriedrichP schrie
Not-eignes tttit tauschend nachgeahtrttem
Entsetzen. »Es ist nicht nioglittt l«

»Ztuei Polizeiagenten find getonri
ntert, unt die Frau Varorrin zu denarhi
richtigen«

»Er! rft il)r Tod, toenn sie es erfährt.
O, nreine arnre, artrte Bose i«

»Ja) ruagte nicht, fie ztr bertarltriats
tigen, und darutrt lanr ist) erst zu?
Ihnen, gniidiger Herr, denn Sie
llitrrrtetr ed ihr« fcltotrettder beibringen,
lonnten ihr besser« Trost spenden als
ich«f »Mein) eine Aufgabe wird trtir do l«

ifettszte 9todrigttez. »Ist ttreitte Vase
f schon. Mosis-«· »

- »Sie war) fiel) angeilcidct an) das
sVclt nnd ichlrtrrrrttertcy als: let) das
,Zitrrttrer verließ. Ja) trterde zuerst ritt-

f treten und ihr sagen, das) Sie, gtradiger
Herr, tttit il)r tu sprechen trtunsrhcrtl

, »Ja) bitte dauern«
tliodrigues war bereit. L·r hatte fiel)

feine gesagte, ruhige lijiierte zurecht·
I gelegt nnd folgte der treuen Ticstrerim

f Beide sritrtttett lautlos dtrtrh die
,Zirrttner, unt dic Schlttnrrtterrtde rrieht
eorsr.tig ru tuecterh und gelangten end«
lich alr die Thiir dets Erhlafzittrrnertk
Leise tiffrrete iilothilde und trat ein,
kam aber einen Wtorttcnt spat-r wieder
irrt-atra, indent fie sagte: »Die Frau
Barrtttin frhlaft rtitht tacht. Bitte ein-
ztrtr·cien.«

Ein Erbauer erfaßte Rebrigtteg und
feist Cefictjt tuurde leicdenbtask ritt-er
tttit einer gewaltsamen Anstrengung
tvxlrlte dic erforderlichen Wetfungea
rrt!trilie, ruetauf sie ihrer Gebieterin
beim Dtnlleiderr behilflich tuar. Die
fange Frau hatte ietzt nur einen Ge-
danken, war voneiner fieberltaften, faft
uttheintlicltett Thatlraft erfüllt. Sie
wollte den Vater ihres lleirrertMareel,
ihren irber Alles geliebter) Gatten,
noch eitrtrral sehen nnd in die Arttte
frl)lies:ert. Sie fah ilttl ittt Geiste leb-
los verlieh, urrd er« ftiziett ntrr arrf sie,
cnf ihren this; ztr warten, unt ihr wie-
dergegeben tzn werden.

E sit-v der Tsrtgen vorgefaitren war, trat
»fie trt rjiodrigrrek »Sie begleiten tnich
»d.:,1;, Vetters-«z »Eelitstrseritandlirlt.« sagte dieser,
» obwohl ein Zittern durch fernen starr-erlief.f Wiereeded schien nicht rnehr dieselbe
Izu fein. Das Verlangen naeh Rache
! runr sent tiorherrfthend in ihr nrtd liber-
ituog sogar ihren Stimme. Si· wollte

die Wiiirdcr ihre-s Gatten bestrafen,
derrt Befehle rtacltlorrrrtten, trrelchetr er

. ihr irrt Trxtrtnre gegeben. Sie war fefl
« itber;crrgt, das; fein ljtfeifi nnd Wille itt
, ihr dieses Trcrrnrrgcficlzt veranlasst
« habe, rtrtd fithlte fiel) alo die Trtigerin
»! einer heiligen «.i.)iifft-.tn.
· ».ltorrrrttcrt Sie tttit uns, lllothildesp
jbefahi fie der Dienerin.
i Dann stiegen alle drei ein. Ariel) dic
»« Jlgerttcrt bcfahlcrt ihrem ltr:tfrl«,cr, nach
’ Poiiftt en fahren.

» Æahrcnd dcr Fahrt tuurde zwischenIciikrecdess und Liladrigttez lein Wort
gewechselt. Niereedcd war gtittflirls in

« ihrcn tktaßioferr Schwer; vers-raten.
Fiiadrigtrez girrt) tttit feiner firrfreretr
Ottern, dettt bleichen tsiefirtft nnd dctn

» frhtuarrctr Bart einein bösen Meist, der
! erfrhierrrtr war, rrrrr Tod und Verzweif-ä ltrng tritt ftch stt verbreiten.

Der Kutscher ließ. der erhaltenen
Weisung gemäß, sein Pferd ntiittstig
ausgreisem und in weniger denn guten»

äg Wiintttea tvar man an Ort nnd
teile angelangt. Littt Eingang des

Ortes hielt der Kutscher und fragte,
roeirlten Weg er nehttten solle.~Fahren Sie nach dein Haupts-last'
befahl Nadriguep

Var einein llcinen Gastltose stand
eine Schaar Neugierigen Als! sie des
Wagen« ansichtig wurden, entstand eilte
Bewegung unter innen.

»Oui«« ries Nadriguej dcnt Lut-
scher zu. »Hier wird es lein.'

Ein Mann in cinern schwatiett Nachder an der Schwelle des tskasthasksstand, itrath sicit Bahn durch die Menge
nnd näherte sitt) lebhaft dein Wagen,
seinen Out ltt der Hand haltend. Ei«
trat an den Wagensatiag unt zu sehen,
tver da gclatntttrn sei; aber schon war
Radriguez ausgestiegen.

»Frau v. BetnahP sagte er, und
der Mann atathte eine tiese Verbeu-
Wiilg . .

Ein Murmeln der Theilnahme ltes
durch die verianttttelle tisiengy die itn
txacttstett tiiiatttent den Wagen uutringt
hatte. Nun stieg Wiercedes aus, iiieiklztuie eine Todte, aus liiothiide grillt« t,
dte sast ebenso kraftlos tvar wie sie
selbst.

Der Mann in schwarzem Rack schrittihnen voran, und stumm, in silrtniirljcr
Stille tterharrte die neugierigctiiiengtz
als die ttngltirtiiate Frau, einein tran-
deinden Mattnarlsilde gleitiy den! Ein-
gange dei Gasthofe.- strich-m.

works-sang folgt)

Eil« s« Wissens! fis III»cslstqls
111-stromun- tsoevorssdtusy let nasse-and.
Issscdlvslcntn verweset. s unless-III« Cl«
cistmältolx lerrtlttettlis coasttttttisn II«Ost«
kstlent fort-nie stets-e tn einst: schlimme-atInstinkt it« tun-It in cito sehr-plutok- oleaeis ,
cowqlmtsott Its-steck. wo com-Im) ins-l Oplsnn »

Istnsmsttiqlscls tiiitltxs sind. tschi-il tlee tlnrcls
flen seht-insect von kleine« tuersoxsnrsllte leer—-
vor-schnellt.kosten: vie«ssislst sssistsc s» man-II·
Ideeor let-111 Ilslweans: ist«. nnilinsorsiilwol! cr
klsseslssss Istllrlsolis gross« tust-onna nntl we·
stinkt-us« bllttel lseerorgestprzsclst wirkt-ils-
Malsiaele holst-onus nnsl hesrslclsresnlo Blut.
Dis« lssdrt tlls Nerven kalt. letters-voller cltstslc
In«starrte-us consticsstsuss von esse nistelte-tm-
stntnilsss site· gqssnnlea Elsas-darob
seien. ums«- kausos mut- I

« o« - « ·- - .sarsapaellla
- Ist III·est-Ist·- fssed Ihnen-Imm- ums-tu
so! sllen Deckt-isten. sl«,.si-el-·tnk w.
llootlfs Plllen i;-".·.T-i5."«.".. .«..:"-’.’.·.".’..’.".«"«.-"-:’..·

111 II·111 C III« l
009009 llnlee Store beginnt«

fein «.-(). GsslssoäftdiuheMtck in Sen! Diese. Fil-
nettuzedn Jahre llaadso« Jahr nnier Gelchillt an tiee

un Snihe des Schnittniaai
rekihastdelt Jehtsititqt
es an, ein grosse« Lager
file all· Sekten lerttqee

HHHYY Kleidnstqlftittte lllr

Iltäuttetz Knaben unt« Frauen
in regen.

Cautwollene Lin-tilgt fiirUnser. zic»Bio.oo, 8t2.-.-0
nnd Stdn»

Ksmbenlsolen zu 50 Guts,
bester« tu 81.00.

Knnlpetmnzilge zu sl .00,
besseke tn 82.0i1, JOHN)
nnd 8.5.00. i

GEO. w. MARsToN

(
IsoelnlsezqliltesKapttnlslllthtttto
Iluthoeliletes Kapital. . .. 500,00(-
Ueheefchns lthoon

status» l
s. n. Ist-Wiens.Gesinde-so.

J. I. slbllckh Eise-Ortsstat-
s. W« Hättst-Es. sollten.

Direktoren-
I.I. Post-re. satt-s f. sinkt. d. O· list-l.

V. n. Inn-I. J. «. -sts--«-ss.c. S. fortan« Isnel (l.tt«..luere-.
Leerlchtet ein allgemeines legitimes Bank« «

Geschäft; Denoliten leben Llenayes insge- .
items-sen undKitndichalt erbeten. i
Blochman BankjngCo.

007 Itinste Straße nasse ll«.
Ä· IDLOCIIDIAN hierin-List.
I« A« lILOCKMÄN. liasnirer
I . »F—-

. « ssekrlsmt ein allgemeine« Vantgelchitit
Issptes Jedes! Qetruses tussrdest assgenospn ;
Ftss and Dei-lesen ges-sacht. Hauses« sindsleetzsulea Stalle-noli, Staats« undEos-sen;- ·
siserungesk
»H- Wechlel entfalle Pläne der Welt. -

Deldlmbunqenfeel ins Hans. »

-
.Flksi Niiillllliil Biillii- von com time. !

linken-sovieles Its s« E Zu!Kapital ctso,ooo-

.. Weite-ibid, Präsident. l
D. F. isjitekcttiokk Aste - Präsident und!tlaisireic ;

, gebet« Instit, D. Bis-Präsident.. O« sitt-m. Mit.Keim-er·
Direktoren. J.Grnontiilg D. F. Gar«

eeltiinn wes. Instit-eint, O. A. Ins-net, J.c. Filybiteth del-er Jagd, J. M. Schon.

Sichsrlyeitxiikrvofit - Kasse« ins lenerfsster
Tlxrtilitklesrsislkse n· versinkt-thesi.

sili Blick) siiiliiils BLM ,
(Spnr- und Leilsssllntslx «»

im Ilentisigs Bis-If, Ecke s.i:ndlStr-I[,e. i
Kapital . . . sum«

tte ssste nas Direktoren:
s. se. Heim« Phasen-e. me. www-he, Ins-»sec-

lIL 1 (Itlmaee.l-Ils-er.
O.:!. zip-»so, i( n Natur«, Kann: Elle-so.
disk· dersesknetsniksi in des: du«-it»- susd mkul

litirlz en still-nett( d« ----« Oeaasse Heini-sinnt ne»Amtes-meinst sank» -..«s Hast! m- Msecee c«
untre-sm- lsic·leld-Eslk-«ssssslie.

NIILLS N kIIZAbQ )
Veutltlie Qldvolatetk i

se tum- l.1,«.«), L? nnd Ist, Linn-two· Lilueti
Sau Ist-Hist. i

n-]

COLUER öd CCLLIEFL i
Monat-leis. l

Tau-s« g wir« Ase-mag Viert.
T knuonsn Hi. e· Jst-alte. ins. 4 u. I. 1

W. il. (’. Miit-r. »
Deutscher LldtsotcrtJ

NLISM l«l’l l-( i l( l«! IiLY lkl.(1t’i(·

1125 Fsiinlte Straße,
imiliscalssnssih zu· iscrsxss

" Dr. . B. Stonky
Brit, lünnhIts(
sind t«iel-sirt-)lsels«er.

Hpcsislict für Iratsentrattttseltesn
Dis-e Si( Seckfte Etr . Lisette» Block.

Telephon: ich-J« just.

Dentiklnk Zahlt-Itzt,
iiiiijtr-Gebiiudc, Ctlc l. J: I) Straße.

Dies« snilblirte nnd mit alten« Conilost any:
qestsrltetc Officin

bit. P. J. BARNEDU
3al)nar.—zt,

Lffice :

767 Fäuste Strecke, Cfcke P,
Snn Dido-I.

« Südsxsatiiotncki
Dcistschc Zeitung.

esse« sc« Um« unt« Z Its-he,
hu( Ists-Co-

wmkpsl s« nss fu«-cum«- at in» muss. Ost»
s- meoail cis-s immer. Ipkll 11. Un.

Alqtt hat erneuert-starrt. das; die.
lebten qnsfieit Hjlnndoer in Deutschland
sticht nsensger cls zishn M llianen HJlnl
qeloslet halten. Dass ift i« nur fechasnalso viel, toie die iilsmfte Ikttntskwtettsiserer
J. Alennsnlvtttist Muth-Aufgabe in! Va-
ieltast Dsstilt gekostet hat!

WenuameritaitifchkZeitnttgenvott
Soldateststtistlfsttidlnnqen ans, Dentfths
land berichten. dann danken sie Gottz
vlfnrifiiifelh »daß nsir nicht sind wie diese?
da«, nnd deich ist es enieiscllfash ok- in
der Nenkeit jenrnls ein Sold-It in Deutsch« lland so fchiistdlich ntisshnttdelt ward, Ivie »
der in Fort Styx-eilten, der, Iveil er steh
weigerte, den Befehlen feines Haupt«
nmnns Folg.- zn leiste I, ein: Entfernt:sq
non litt» Ytrds sdeit qeflhleift tvnrde
Die Bxstie iin Alxnfehcn iiuiert M: eben innter allen ssleqseetttudfnitcnt·n in der«
filben Weise. (»Cal· Beinah-sit) .-;· -·- -—-.

s— Wenn biliös oder verstopft, effen
sie eine Caccia-et, Cnndy - Abfnhrinntel
Heilung! garnntirtz l» Ctj ,23 Cec-

: sitt· den delikatesten Lunis in der?
Stadt, feinfte Liqssenre nnd btfte Sinn«
ten lksncht Astderfosca nrnen Snlarnki
is. nnd F— Stube. Snn Diego Print-isVier an Ins-f. .

i : Eistheinsifche Jndnsttie in tnterstllwihn« ist die Pflicht nller glitt-n Tllirgeizbdenen da! Wohl ihrer Stadt an! Herze«
liegt. Znr Frettde Ivird iedoch die-le-
Pslichh wenn es M) nsn einen Ilrtilelilhnndeltdetx niie das Ein! Diego Wie-Hi
alle tnsitniirtinett Produkte lset ineitesstl
itbertrissr. Plan beitelle das Ihrs-dein;kbier bei Denn) All, Geh-F nnd 1:l.!Straße. Telephon, Mnin 475. .i

I Tat-offenen und Normen.
» Wxnn nmn M) des Verlntsqesrs naeh Te«

.
Im! le eht und file innnerenttådhstett will, ge·
fand, stark. sicagnetifklp voll isettenslebests
nnd Lelsesialrait nserdesi siebente. stehn-e snnn -
N()-«l’t)-ll.tl’«, das Alnssderntitteh nselchedllchrvitchllche Meisfctienftrrtl stimmt. Viele ge« cminnen rehvt Psnnd In sehnt-isten. lieber
Jtlhlicc geheilt. Man tanfe N()-«k0-ll.tl)
in einer Oloothelr. Deilnnq garantirt Mc
oder St O. sefitreibnnq nnd Probe frkiiivee Um. Mancdrelflm Sterling Rennen) !
To» Ehe-so ehe· its-v port-

Was fehlt Ihm-us
’ Fühlt-I Sie H)w-Ifi·.llig,fck)lciss. stirbst-ge-

gi ciki »in, find Sie von Druck im Vtsiqeii coek

Lihuiikeii sinkt) den! Eise« ges-tagt, is! Jhke
sitt-He Heut, habe» Sie knien bitten! obre

übte-s Gxiktmiqck un»Man-de, unregelmäßige-
Vlvpetiy häufige Kovfichniek en, Jst-innern
voi- den Augen, neu-die Advent-lutes aus
Schläfrigkeit Mut) dem Essen ?

Wein!Sieeliiiqeodekiiiebrrkedieiirssyiiip
lome vekihüiiitspjo lciie Sie iiii List-erstarrt,
vekhiitideit mit ziiounsie orek Servante-usi-
Lchsciåchr. Je konivliiinek Ihre Instit-est,

ekle große: die zziihlbei· Symptom« Einer·
lei wie weit sie verfiel-eilten, lis- Stern-'s
»Es-stilis- ssålos Discours« usied iie
Ascesi-luden.

»» Heu- Msts Mel«
· von Nase» sie , Pleas-

» cnitsEo.,W.sa-sschketlste
» Hi, »Ehe let) De. Werk«
; - s »Mit-leg letllosl Dis·

« des-ex« askbtullchkkkkxs wurde mirs es, mit-H
- N; lauer Im Mag-a

me Juni» wo! f«» T
·

fis-kam he est, daß I«
- - « Hsp slgabtemichtswtskve des
--, « qslssemjädea sitz» hu·

« einreiben-gea- Seitdem
seit IIoU. III!dII« islilos Ileiliosil

Dies-vors» nassen. laaa
OF tstchtzc essen« m m« sitz-ji«, etc-ass-u Isitt. »

OWegen-w.
III! FROSCH-111-

Hatipt -Qstartier
i

·:für :-

Mantcb Kleider und
Damen-Artikel.

: Für· dies· Woche verkaufen wir «

DamcniszandfchuheL MS«- zu sl.OO per Paar.
I El·«-;1·«11Il·.«sIetIesF--k schnitt, fchitsakzbestickh

FJIIXITTJZETLHTTTJTZ ichYZITFTT«.I«F«.".?. ««

Jedes Paar qarnkctttt

NO. Ecke 5. cfo H stxn

l Homöopathifcljc Apotheke
L II drin. B. AJ:""01-ill, 11. I)-

pomöopathlfcheWeisheit-könnt Jtikderxuzc vor« »Ja-MS Malxekipqtt

) s-«H:.3«:.-.c.i«:«.8·;:«;;«:::«;»..kM --.:-.«.«-:-::»:;:—;—:...:»g3-.:u:;:r«
I sssitllststßkts til-i den! Its-de Iåhllllsfs Ists-Etat.

f Eis-»- sskxksx E« « IF: .s?.:.«.S.I’·"ß"-

«

Japanische Zone-italisiren.
Die llnternehnrungslult japanische:

Berleger iind Journalisten ist niåzt
gering, obwohl ihre Erfahrungen bisher
selbst in Tolio nicht ermuthigendge«wesen sind. Nur wenige der ton-
angebenden einheiiniselzen Zeitungen,
schreibt die ~Jarsan iiiiailk machensich gut bezahlt. Die grobe Liiehrzaltl
der Vtcitter tviirde oieliiiehr dont rein
Eiiiaiizielleu Gesichtspttttlle aus kaum

Stett-n hinnen; ihre Besihei versal-
: jcdoaj meistens einen Nebensweetr ihnen· Das; der Journalisinus i·nxsnii lein eintraglcheies Gesthattn, ist nin so merkwürdige« als dort

»sederiitann seine Zeitung liest. slls
vor niehr als til) Jahreii die erste ein-
ljeitiiisrhe Zeitung erschiein iuurde es
ihren Herausgebetn schwer, das Publi-
liiiii zu b.stjininen, inehr als eineNuinniei ju laufen, da die allgemeine
Auffassung die war, matt hatte hier-in
genug, indem inan ja nun wiise, wie
die Zeitung besclsassen wäre. Das hatsieh aber bald geändert. Heutzittagp
wollen selbst der Jinriljliasstiiti
(Manit, der einen zioeirriderigen LLagen
zieht) nnd das Hausiniidajen ihre Zei-tung butljstobirem Jn wenigen anderen
Ländern wird dieses allgemeine Vers»langen so sehr verbreitet sein. Anat iii
Formosa bestehen bereits sniei Unserer.
Das eine derselben, betitelt »Tnitisaii»Shiiiibuit,« welches schon seit einiger!
Zeit erscheint, wird quijchtikßtiap ist!iauaiiiicljer Sorarhe geber-at. Da es:der Pionier aus einein bitllig treuen;
Felde ist, so sind seine sirtilel meistens«recht interessant. llnlcingst iit eine
zweite Zeitung unter dein til-irren
«Taiivaii Nimm« datu gelonitneir Sie
erscheint ln drei Sprachen zugleich,
jaoatiisilh ehinesisrh nnd englisch. Das)
ziemlich große neue Blatt scheint, soiueit sich bis seht urtheilen leiht, gut;
redigirt tu sein. Storeiid wird aber;
ioohl wieder das grasilielje Englisth
wirken, das die meisten Japaner schrei-ben. JnsEiiroua iiben die Journa-
lisien, von oerhiiltniszittiiszig wenigen
und bereajtigten Anenahnteit abgesehen,
die weise Selbstbessiianlitnkg nur in
ihrer Mtittersorartje zu schreiben. Aber
jeder Japaner, der ein paar Jahrelang englisch gelernt hat, glaubt voll·stiindig sithig zu sein, die schönsten undbesten Zeituiigsartilel zu liefern.

Feuersrhuh siir I! i rasen.Nleirnweather in London seltlilgt vor, in
den Thilrinen der ltirkhen große Kloster.dehiilter auszustellen, die beiiit Aus«
brechen eines Brandes sogleiih betracht-liche Walserinengen unter hohem Druckausipersen weinen. Jn England habenwiihrend der legten Jahre InehreregroßeKircheiibrilnde stnttgesiindeiu

.; -·- ..—--

CASTORIA »
kni- siiikiänko iii-a Klasse. lIsstss

«,satt« e«-
« Akte-Mis- iwiss« NO«

. tie elkqaniea fast-le( »Du-ein« nnd »Ist-s
»ich« nimm» Zaa tlsgo Inkznnfstoaesss in- It·
danke. Um we Nin-les, Zanc- dskdnss un) Istharten, nsa il us: Antonius-ge:

I-15.,1n»ie..21« nnd n« clcoxmn
II» J« 7 , is» II»«» «» nnd N. November.
Ist! l , A» I« IF» I? .·Ll.« Instit) 11. Itscsssb

Iscklsslim Judas-do nn- Il Keim, its» rot Issqkles
Ali) Mast. einen la« laut. It· »so-ins« list« ebenfalls sn Hirn-sen an.

c« e kanns» »Es-v- dsnw nnl »Es-cela« verlasse-Saa cis:- ms S« .-kan.-ekoo-.I tsuisssksyllaiskstei
km, Ist-n.- vtsscoukm klug-est, Ho» List-ins. lass«sog. Lan Sinnen, Ists-im« nn- sania Ums. m«
Ilion-rings:

Ins U» la» w» »» uns A, cis-»du.
In! l ~««.. is» «» 17, st- . e!- uns » November.In: .- , 7 , It» is» l-., ca» ». un- .u. tue-set.

I. T. Ich-lose-
sseai s» I» heim, sc« diese.

Guid-It, print« t Es» sinnst-Agitat-
sts Its-mild.

Jesus-n s Es»
l«lclclllsld’-lilås«l«h’k’klslkuns Anteils-eitlen.

zuviel-einem qui-nun. «’

ccke Ost· nnd is; etc. Sen Diese.
« til-sog« s.·-«.

·(dBATTLB MUGSL
·---«» f« ««

«»- 7

i - J
. H«
. «» J«

l l«
K .
L

k«« - » .
» , ; sHans grontc Glas« Bier

" in der Stadt,

kTlic ALTE, NOT-Meers.
E --H-

-i I. E. HOFFIZÄIIQ
, Eiqentyüsaet

i -——————-——
(

S J« «« Eis-»»- assokss ask-»oui«» assi-
- «« n» .-»-« h» ums. r-.»-».-»«« »san«-Ils- ·-.-i».s»«s»--

. . «« nur««- »ss.-.m.-».«- ««--I w; h« Its» Inn-nim- »»»Is- k o» cost, Im« von«
jjjj

. - - ».- (:-. r: rvs status«
. sag-Umsc- - »« - « «« «- «-.-.-. m»F? luimYsoYvsz r---« « «-« «««Y:L..«.·sks«cznJ« å...- «« «·. «. .- -. sppkcyovsskteur.
I kfkcä l » l. N) sillsnissvmvlsfs; «: v»! «· «ss« m» (- Is ZEIT UIVIITVI lICIIz

«· IDAD H« l·!-s-« .·ks«.ns«-· s« sitt-«! Ast-Inst:

- H.RWILLSUN XII-O.
» Inst» u »Was. -

; ums-Ins. VJAJI-IINC.’-·I«ON. c. c. ’
»« »- . «.-..«..· » -.

;k
Lcil)ftall.

Eise sit» n. c: Straße. ""-·-

J Math- schnekp Ei9eislhlisiiee. L«« Schone Tliignicd ins-den nnszsikiircikii
; Pferde sn liberalen Preise» in Pflege ge«
» nonnncik
»Weil-e qelnuft nnd verkauft.

s -sp-—-

E se· nass-
lIPIIIIICD

t

i

TIÄII lAIIIHlIIICUIp

«
CCIIIICIITIII·z «-«.·-’-’i«-"’-·-x.k-’i2iI’-.«-JFI.«S-T-TII-«ZTRHQJ.B'Z

: Liståsåtålzusliftixtshsr. VIII-instinktiven)- sing-elf

s--»4----«s«c·-« w« III: syivTsWis III«spssifl"ssscisss«is«siilsw"«« la« « w«««"«

sclklflkld lUEIMIM
« du«-mass its-um«. Ins-se o· lute- s·s ei» · s, · .nxssksssgxzxsessxzcsxkkssw

MUNN s. CO-ssn n-----.«.--». s» is»-
l

Ha cclillten nnd wer fich ccliillkl bat,
sollte nichl oeifiilinskiy Mo« By, Iqgqst

Könisss Hinnbnmek Jknftlhee einzutheil-
den zut- Ichiiklleii Ecieichlekustkj nnd siehe«m Heilung. «

, —M: einen Dollak erhält! sit-m diespdeulfche Zwang« sehe Monate lang.


