
Politische Uiuskhacy

Die »Deutscb"c Leitung«, iiirlche insjeder Beziehung iiitd beloiideis potitischg
»lrri nnd unabhängig dasteht, ist eben daij
durch in dir Lage, an seder Partei dati
Gute loben utid das Verkehr« tadeln in
lbnnen ittid so ihren iinalihitngigriiLeser»
den besteii Dienst zu erweisen. E· ist
sait lot-sinnst, wenn tnaii seht in den re-
publiltinischeii Zeitungen liest, ivle das
das Rrgiinent der Tsllcpiiblilaiter sast bisiin den hiinnirl erhoben ivird. Seit dcr
DingleysTaris in Kraft ist, sehen diesesUliitterein neues goldenes Zcitalter an« -
gebrochem die Fiibrileii werden inicderl
in Iletrieb gehst, neue erbaut, Löhne er·i
hiiht, iitehr Geld iii Eirliiliitioii gelirarhtJ
usw. its-u. Niniiiit inan dagegen eines
deniolratische Parieiieititiig in die Hand.so wird du ltbcr die lchlcchte Regierung
gezeigt, der DiiiglcysTaris wird be-
schiildigy niir dcii Triists und reicht-it
Fabrikanten in die Hiiitde in arbeiten,
sonst cibrr das Land in iiiiitircn, tiiid

« anderes mehr. Liiisle iiiisincii, die Zeiten
werden immer schlechtey und die Silber«
sreunde ersparten nicht sitilier bessere
seiten als bis roir Silbersrisipriigitiig cr-
halten wurden.

Wes: h-it niin Recht? Uns idill es
Meinen, als sei Wahrheit nnd Jrrtlnini
aus beiden Seiten, d. h. wenn niir unse-

ren Vlick itber die Grenzen Sud-Cali-
soriiien’s biiiaus llber die ganzen Ver.
Staates( schtveisrn lassen. Ossen ge«
standen, hat un« iintner ein Ausspruch
Dinglrifsseht· gefallen, weliher folgender-
iitastcn lautet:

»Das Gcheiiiiiiisi der Prosuctiiiit it«-
gend eines Volkes liegt in der keaeliiiiisih
gen Bcschiistiguiig nnd der dadiiich erhal-
tenen Auuslrast der Massen-«

Da« ist rntlchieden ein wahres und
vernünftiges Wort, Und roeiiii es sich
teigt, das; insolge des Tariss tiiiilliih die
Fabrilen sieh versuchten, Arbeiter reinl-
mkslge Bissrhiisiigiiiia nnd höhere Lilhiielerliallen und infolgedessen dann aiich
silitttritliche Gttschitste iitiiitrr besser gehen,
so wollen ivir uns dessen aufrichtig freuen
nnd das tiiichste Mal wiedir ltti rein-bli-
latiisihrs Sleqiniritt uiid Vocbioll stimmen.
Wenn aber die Zeiten nicht besser wer-

den, la ioiid es ganz sicherlich einen
Wechsel geben.

Gegenwärtig glauben niir noih nicht
ritht dein Prosuerttiitsgcschrei der Ni-
piibliliiiteh die dnniit ja hauptsächlich
Stiniinurig siir ihr« Partei nnd den
Diiiitlch - Taris machen spalten. Wir
stiniiiieii aber auch der Scbiiiarzsehcrei
dee Demokraten nicht bei.

Nach tnisereiit Dafürhalten ist aller-
dinus in utiscrrni großen Lande die Ge-
schiiftaloge etnias besser Hawaii-m, aber
das ist ititr der oiitejt Ernte des ltshteii
Jahres nnd den liöhetiii Cjeireidcnriiscii
gitdtinkcty ioelche sich iiach dein Welt:
out-Hi richten. Hat til-er dcr skariticr
Geld, so gehen die lilissthiiste iittallge-
meinen bessm Das gilt besonders in
solchen Staaten, II«csaii Fiilirileit sehli
und Liodiiiurodiilte de« Haupte-Funkt-
artilel bilden. So iueisi die »Bei-ists»
Zeitung« sur das ncite Jahr unseren«

Lande auch niihts Besseres zii titiiiischiii
als riiic recht reiche Ernte uiid hohe
Preis· siir alles wo« attfriiiclptciiuttti
Getreide oder sonst aiiPiodiilteii gistogisii
wird. Das ist viel sizhirer nnd wichtiger
als die Frage, ob Elliiitiriliih as« Binoii
in Washington hi«rricht. Si) ist weiuqs
stens unsere xllteiiiiing »Wer dariioei
aiidertl denlt, dein iiiacheii niir auch lisiiiisii
Vorwurf, halten itnsere Aiisichi aiich lei-
neswcgo siir die einzig ruht-ge.

i·
««

H:l Die rnglischtit Zeituiigcii licrichieii Hi!
vielfach, das; der hast-it und die lliiiges
gend dcs von den Deutsch-it brsispten
lliao Chati nichts iueitli seit-n itndiiiiii
chcii sich, weil sie sonst nichts thiiii kön-
nen, ilber Deuischliiicd lustig. Ja, ~die
Trauben sind laue-«, sagte bei· ,’iiiiho,
als es sie nicht kriegen bunte« Wir siirunser Theil sind fest davon tih«i«teissit,
das; Deutschland schnii siit Jahren gciiait
das Land leimt iind seine Plane ivohl ersi
wogen hat, ehe is so entschieden hattdeltinsJeht verluiiten niich schoii Nnchrichteik
oon ciueiii von Kiuo Chau nun) Pcling«
gcislaiiteii Eisenbiihnhatu

Und iraci tinin die englischen Hiiiiner
eiiistiocilisiik Sie bieten ihr Gelt) alo
Tlorschusi an und wollen dsisiir außer den
iibiicheii Zinsen iiiich geiiiisse Laiidsltickie

fttiid Liurkcclitin Aber« iso iit ein-cis spät
siir John LliilL iiitt nuch einen guten«

« Hunde! zu tauchen.

l D« Zaum- euec can-yam-
spfchickte uns leyte Woche ein hochelegaintcö
Poinphlet mit feinen Onlbtonblihetst unt«
in pokzljglichftem Dei-if, woiin das et-

ftaunliche Wachsthuni und der aezicnk
wäktige Stand dieser mächtigen Stuhl.
und Eifenfabkit beschrieben loiklx Dis
Hsuptfabkiken dieser kiefeiihafteii Cum
pnny befinden sich in Chicago an den
Ufern des Michigan Sees. Doch hnt

xdie Conwany mehrere Zweiqfnbrikesn
kaum-litt die Ghin-ge, Lake Stiere «(-

Eaftem Eisenbahn und eignet bedeutend.
Kvhlenlijisderein in Pennfylvaniem S«
atbeitek mit einem Kapital von fast 19
Mitiionen Dom-is.

Tsklliagsleula ;
psmoeisllläiee Flor-im Im( U. seyen«

Stifter.
l. Kapitel. »

Das Trauerniagazin in der ssgeri
strasze gehiirte der Tante Sibloedeiu
Jedermann rannte sie nntcr diesem
Natur-u, nud das hatte seinen Grund
dar-irr, daß ihre Daseinsihiitigieit
eiktenilirlt !!ur i!i der Sorge fllrtzioeiNeffen bestand. Christian, der her-·«
lage, machte ihr Freude, Athen, der.
slgent, besiiindi en steiget; einer sog]
des! ai!deren aus«.

Eil! Trauerinagazin ist ghon seist«
Namen nach teiu Ort des ergnllgetts,
spetieli in Sitxweders Magazin aber
hielt Aerger aller Its illlderltiiltnisi
mäßig häufig Einzu . Vielleicht las
das daran, daß die kaute eine thate-
iiiche Natur« war und die sktiniiiiernissedes Lebens sehr siitioer nahm. St
konnte iiber jegliche Person in Lins-
rcgiing gerathen: iibee den Renten,
iiber iitre Schiviigerim des ligenteit
duldende und immer traurige Mutter,
liber das Lehriniidrlten Zetteiten und
vor Allen natiirlirtt über Herrn Aret-ser.

~9Jieine Geduld ist fest ant Rand«
sagte sie, »ich erirage das nicht mehr,
irh halte das nicht mehr aus. Dieser
Streife: ift eiu Nagel zu meinen!
Sorge-"

Ihre Siitwiigertn sucht sie tu be-
ruhigen, nnd der Theologe Christian?
llatte einige froiniiie und freundliche
Trofnvortm Aber: die gossen nur Oel
itt’s Feuer.

»Viel-en« sagte die Staate, «sollen
mein eigenes Haus und das ganz·
Tkuuerntahatln zusahtmetlsiiilkikin eheich das langer mit anselßj Pabeichnarit Ruhe, seit dieser elliii dirs
wohnt? Habe ich an meinem eigenen
Hause noch Freude? seh werde mit

dem Justizrath sprechen. Wenn es Ge-
rethtlgleit je gegeben hat, so must die«ser Sitturie aus dem Hause. Ist denie
kttrifilieh nnd bin in alten Dingen duld-sam, aber das geht iiber das Plain«

Herr weiser, der Gegenstand dieser
Erörterungen, war Photograph und
wohnte iiu Hinterhaufe seit bald zwölf
Zlllonaten Gelegentlich einmal listigdie Tante oben in! vierten Stockioer
der besseren Ausnutzung halber ein
Photograoheiiatelier bauen lassen, das
iiiehr als sechstausend Mart Unkosten
verursacht hatte und allen Hoffnungen
zuwider bestiindig leer stand. slls nun
etwa tniec sank? nach dein linibau sitt)
endlich ein W eiiier in lsestast de!Herrn Kreiser gefunden hatte, e!h ei
e! das toftbare Atelier ohne Weiteres
tugesnroclteii und zwar unterder glltns

zenden und beistiiellosenVergiinsligung,
aft die Mietite siir feine Wohnung in!

Ostttcritnttsc jähe-list, sitt dtls Ateliek
halbjiihrlicin beide aber erst postnusttky
ra!!do zu zahlen seien.

Her Streife! war in seiner Art ein
Original. Er hatte noin Photographi-
reu nur eine fcitiunche Ahnung, war dor-
ltct Scltriftseher oder etwas Aehniirhesgewesen nnd uerfiigte tun! Unheil aller

Leute, die je !nit ihn! in Berührung
soweit, iiber ein starkes Nednertalenh
Ohne Ali-ital, tiefste; oder irgend wel-
ities Eigenthum hielt er ttiit sog;Tochter in de!ii Alelier Eintugs ex«
de! Llilietltsiontrnlt oerschasste ihm
rillemltalhen den iveitgehendsten Kredit.
Hi! wurden Apparate, Bibl-ei, Tcotiiiite
i!!!d eine ganze Einriitttung der Reihe
uash etttlieheiy ciu Gehilfe wurde ange-
sictic und da« org-strittige sit-Mitziciiilirlt stiluoil eroffnels « " »

»Zum! daiiiols.« sagte die Schutz«
s»hatte ich diesen Wlenfciten durrizscitauenund iiierlcn i!iiissen, das( Alles ug und
Trug its-r. Jchinußvollig besinnungss
los gewescii fein. Zch toar inein Leben
hindurch eine streng »undrechtlich den-
tciide grau, sollt; Hsiitnktsiheit hätte
sitt nie sllr iiiiigliai geitalien.»

In einer« großer! Stadt finden siehiiiiiiiier viele Leute, die siir ist! Konter-
fei Geld austugeben geneigt sind, und
da die Geschäftslage siir das Ateiier
eiue gute war, lief; sieh die Sache zuerst
lcidlirit an.

Mit der Zeit aber lernte Her! Krei-
sel— selbst photogravhirem und das roar
des illlclicrs siuiit Hsr hatte teinen
iziesatiiiriit E! nahm i! te« »nur-n itt
gant falscher! Stellungen auftittdlouks
tcrfcitc Liraiitpaare in Positionerh die
afihclifth iinicttbn waren.

Eiuinal ließ sich aurii die Tante bei
ihn! Photographien, vielleicht nur des-i
halb, u!ii auf einen Theil ihre! Kostenzu inmitten. Natürlich glaubte Herr
streitet,- in dicieui Falle besonders
originell sein zu müssen. Er halte
einen Hiuicrgrund angefertigt, des«eine sdtiuacite Aeltnlichteit mit dein
Lrloluihausc hatte, zur größeren Deut-
iiittieit las iiian aber an der Franc die-
ses gcinnlteii Hauses n!lt aussailer!denklitjatfttilien das Wort »Trauern!aga-
zin.«· Vor« pieseii Dintergrund wurde
die iiieltls aitnende Taute gesehn Sie
erhielt durch langesortetturen das
Slnfehen einer« lietriidien Person und
uiuftte el!! Tasittentuch in der Hand
halten, das in! Bilde ohne Weiter-es
auf Tltriinen deutete. Der Hintergrund
wurde ein-at de! Aufnahmescktnell wieder
zugedeckt, uiu die Ueberraschung der
Taule iiian vorweg Fu sieh Fu, und
drei Tage suiiter dran) e« der Tritt-wol
sisibft das erste skuuend dieser Bilder«
hinunter. Die ante war nicht an-
wesend, iind Herr ilreifer forderte das
tsluiaeitlen der Ladenfiiiulein Das Er-
slat!!!e!! Ailer ivar grenzenlos Natür-
lich glaubte Jedermann, das Arrange-
iiieiit des Bildes sei der Tante eigene
Idee, und die lirtheile waren daher
zirinnitfi tun-strittig. Die Szene aber,
alo die Tcinte laut, ihr Liiid sit Alle!
jniiidcii sah, dieses Bild be rachtete
und halb ohnniiiattig wurde-dannaber
safuri sjoeirii ttreiser itiuausineisen und
saniuiilirtte Bilder verbrennen lieshdiese
Stein— war graues.

Sei! tciier Zeit lebten Herr Kreiser
und die Tante auf dem scriegsfußr.
Die sitt»- ziiaiixe des xilteliers !oar die,
ins; ein«-s Tages dar« Bild der Tante
iinirii in! Photogiouherilciftett hing und
aus de! ganzen Naeltbatschast Vacitlkstige
ltri«hr!;og.

T«- Taiite sirengte eine Klage an,
nnd iiah langen Verhandlungen tourde
dna Bild eulieii!t.

Ein anderes Mit! stellte Her! Krei-
fcr iu fciiieiii ilaiten Bilder von-i Bal-
lisit ans, rnstie kleine Wlildaten in ink-
zcr Gage. Dr! alte! der Hagen lontralti

inaszig an! Eingange des rauermtigas
Zins hangen durfte und hing, so war
die Tante tiiit iitccltt dariiher empört.

Tergietchtn Scherzt ioeeitfelten hin
und ltcr, und erst tigrhzechs oerbitterten
xliloriaten fand der ne: sein? Ab«
schlug. Hei-en iireiser glil itde
wisse-ersa- ikz ziehn-Isido-

oollzteher nahmen its luslrag D Lie-
eranten samnitltthis Sachen l « Ue·erlag, and die ca m hatt· dass-stattz-ehem Das steiler.- toar verteilst« die
ooeten bestraft« lslassszeiben . eben.

then und Oeliartegslerte an un«
trisgtishiten Orten. Herrn esse-s
Naehdorsibaft aber wurde dies-kaute»damit lelneswegs los, denn di- used.
time Wohnung im Hintethausz hatteer, wie bereits erwähnt, auf eis ganzes
sahe erhalten. Nie war eine Pilz-ists- Hltuge Frau fofchiiiiihliitiüber' hr ge-
hauen, un) alte Ladenfriiulein des Illin-
gazins, nor Allen der Tante Tadseirn
dlo, das Lehrmttdazen Bett-sey, pg-

folzten den siamvs mit onna, siatllrtiar ging es seht mit-steifer-
sthnell abwllrts. Arbeit zu suqen war)
er zu faul geworden, und seine Tochter »
Anna, die ihm bisher die Methsehnsts

efilhrt halte, mußte sitt) eitles Tages;To weit erniedrigen, iiu seindlietfenz
agler uni ein Almosen zu flehen.-

Ol hende Kohlen auf anderer lseute
Haupt zu sammeln, ist eine der anges !
nehmsten Handlungen auf weiter Erde,
und die Tante gab deshalb Order, daß,
dem vor liitlte undFuuger zitteriidenfillilldrlzen warmes ssen deralireiitit
werden sollte.

Man niothte das siedzednsiihrige
Ding im ganzen Nu« gern leiden;
sie hatte etwas eiazes in ihreniWesen, das sieh rasch sihtnlegt und
untersank. Ihr Gesicht war nichtfazisrh aber riind und niedlich, und da
in allen liiiaien erzählt wurde, das;
Papa Ireifer sein Tactzterehen biswei-
len bösartig hrllgle, so wurde sie allge-
mein bedauert.

Mit diesem Prtlgeln ivar das freilich -
nicht gar lso schlimm. Der biedere Pho-
togranh s hrle seiner Tochter gegenüber
al erdings eine-wie inan optimiftifitt ;
sagt—zieutlich leichte Hallo, aber nevrii
seinen uilnderioerthigrn Eigenichaftriii
hatte er doch auch ganz wackere slbsietii i
ten, und eine derselben ivar die, ans

seinen Kindern bessere Leute zu machen )
als er selbst war.

dlls die noch llein waren, ging er mit lihnen Sonntags spazieren, fing snrsAennrhen Sszrnetterlinge und lief; niit ,
dem Jungen Drachen steigen, sonsti-in der Woihn uni niit Frau und Ein» Idern bisweilen in den Zoologisrt:«:ii«
Garten zu gehen und ioar Alles iit
Allein eine Art von Jdealvaten sit-ei
die Frau stach der Jung: tam ist dir«
liehre als liellnee un lies sieh launi se
nach sehen, und was Olennetien betrifft,so blieb sie mit zunehmenden sein-cis
auch nitht eben der niedliche lleitie licrl
von einst. Sie trieb siiis viel herum
und llberrasrhte Herrn lireifer niit rie-
len herzliehen äffen, die sie drin

»Pholog;auhengehilfen in der Etliche zu
;theil erden lief. Der eilig· tlliaixn
terhielt daraufhin seinen bsehied iind
Oiennchen eine lleine Trathi Vriigch «
die sie niit solch« entseglittierti Welt« ’
gesebrei quittirte, das; die Dienstniiids
tben in den iiiiehen zitterten und lJerr «

dir iser von dieser feil an als eini itieladler the-Inn s· i. «
: Mit deui Nuin des dltetiers war«

sein· straft so ziemlich gebrochen. Dir
« oih laut in's Haus, uiid dasQiiiidafcn
hatte von dem Vater nitlzts rnelfr zusite-sum. Eine Zeit lang liesastte er.
ich noch niit allerhand neuen kkroielsten, aber das Gliick war ihm ni t znrn
ztoeiten Mal hold. ns entlich war es trtn Herrn reiser

serv-saß bittre« erfinderischenKopf und wltre in rsseren VerhilltnisiLeu wahrscheinlich ein ganz tiichciger
erl geworden. Sein einziger Bruder,

der gleich idln stets ein außerordent-lirhes Talent hatte, Projclte zu ersin-
nen und in jedem Schutthaufen Gold
sit online, ttsar als tuoast Wiens-it
nach llmerile gegangen, wo et stein-
ieich geworden war. Er hatte auch vor
langer Zeit einmal Geld gesandt, aber
es lag nirht in der Sirt der Kaisers,
sich viel um einander zu liininirrnz
nian wußte nicht einmal, wo er seht
wohnte. f d d T. en» e wurde er antebeteiiyä THE-sites Tages bei Ists-listi- »svatiglrneifter bei ihr erschien un aller- «bav Froaenstelltei Wasdeirliretsfser eigoentlieh seht thue-ob er ocrditrlss
tige esuthe erholte-wovon er sitt)

ernälkre—undso weiten«
D e Tante wurde treidebleictn lind

der Wasztmeifter hatte Wirthe, sie zuderuhigetd
Also ou? das nochi lireiicr ein

Sozsaldezo s! Ein Führer! Ein
Lichts« Lltiiksjsy ssiersautittlults
gen, woirittglich ein Vinarszisy ein
Bombenschmeiheri

»Gebt aiir Hut und Pia-lieh« sagte
sie, »ich fahre zutn Justi;ralh. DieserMensch muß aus rneiuetn Haufe oder
ich ziehe selbst aus. seh will incht in
die Luft liegend·

Hxsssigiz und dessen Mutter wallten
die anle bricht-triftigen, sit-ei fis zit-
terte vvr Aufregung: Mieintsoatteiiitd
das Trauerutogazin waren ».l.«-·nster.
seht ift Alles fort: Nithe, lziitich set
sede Hoffnung«

sliatiirlich ioar die Sache nidn gar so
schlimm. Herr Streiter, dci tivsolutnichts sdun halte, war ziemlich selbst.
verftllu ich ou die Jdee verfalle-it, arn
ltsfentlichen Leben theilzuitetniictn sein
Uiedetalent zu vermuthen. Tit ist· aber
unter allen Umständen iiber di: Zielxiiaussrhoß und da er dae foziale

hema nur sehr ftlichtig laut-te, so
hatte er niit ftarlen Olusdrslicleii itni firlf
gis-offen und in der Borste-nistet

todt, sdtesetssszchass und Staatseinr-
hauntin so td ichleu und-has sei zuseiner Entschuldigung gesagt-diskutier-
iegten Ausdriicken geiitsterh das; ei«so art verhaftet und als llliaithier ab-
geflthrt wurde.

Noth einigen Talgen war er aller-
dings aus der Hat entlassen, leider
in der sicheren Aussicht, durih sticht«-spruth ald wieder estgelegt zu its-erden-

Vlls er heim sum, fand er ltrniichen
Uttttsictdr verhungert. Die llochinnen
tm Hause hatten ihr gelegeiittich eine
Kleinigkeit zu essen gegeben. aber
eigentlich betteln hatte sie denn dort;
nicht gelernt, und das arme sieb;ehn-
skihrige Ding wararaurig daran. Esmußte seht unbedingt Ratt) geschafft
werden, und was HerrKreis» noch nie
gethan hatte, ließ sich nicht langer
umgehen: er wandte sieh an seinen
Sohn ists-both. Man hatte den Ober-
reitner ett Jahr« any; ges-Hm, «-

tani jeder? so art und war rieth-trübt,
Vater un Sthwester in so unerfreu-
licher Lage zu sehen.»Da muß ltih geschafft toerden,«
sagte er, .oder wie's« Er hatte eine
Title Banbons für Ilennchen mitge-
bracht und fl·ir den Alten eine Siharhteleghotischer Cigarrettem Nun fiigte er
noch zwei Mart hinzu und oerfvrach ge-
legentlich eine grsßere Summe zu de-
icktoii·n- « »

sei-Lilie setzen in, esnesrh rniserkablelnn e er, , or w ten e -

die lontunltneen find saileafterals se.«l Hperr steifer and ilennthen leerenvon feiner ttiiseeen Crirseinun se ge«blendet, das sie ioenlg oder als; »sta-tea. tttre Eise-retten and sonst« stier-
ieoeien and m« tafsneridrtcharo bestan-dig anftdautetu « ; «-

; Er fah irr der That sainoe aus, Trich.rief-out. irr dckndsrifiiheiy Witwe, »·

ist«-e ein, crarratte und grtfrrr ruhet-«
; Er selbst stthlte den Unterschied wohlheraus und sagte: »Mein iiuserertiiteasth ist meine Elstern. Ja« habeeine larrtere gemacht, tuie unter hun-dert shllegen tauitt einer-»Mehr trost-!ielf habe e n: liarrlere vorniirU Derinade « Oberlellnerist nur Inhalts) inder il en Erfafeinung eines Greift--man, ist tlar.« ·

Er hatte roirklitd eine glilngendetkiarrlere durchlaufen. Soarfani niitireden- Hserrnikg ioar er schon als Sehr-fling ein eleganter ileiner Burfche ges.wesen; Wenn die Anderen ihre ssretzeltocrbautmelten oder verwiesen, las erdas »Das) vorn guten-Ton« und den»kleinen Franzosen.- Ek sama, »ein-».Uskllllk spie ein Eingedarruer darf-Ver-iials, read im Geschäft nannte er sich»Schaut« sit: Französisch und Eng-
llsch lfalie er eine tingefcbirite Zunge
und einen harten Sihtideh til-er erlernte die Sprossen· doch. Ers ioar einSetitnedeinan und hatte sicherlich einegraste Zukunft. . « .

»Ja! will etwas erreYer « erllarteer, Yitndere in meiner telsung ioiirenzufrieden, aber ltlt will weiter. Ausdem Nase la das Ootelxdanrueinegute Partie and dann-weiners-vtclleirtft selbst einmal tsigenthiimerf
Herr Kreis» war— begeistert. JaMk! SIIMI sltcklc sein eigerres Blut,

der Drang nach vorwärts-nur nich:Energie, mehr Sicherheit, mehr Fleißals er se gehabt hatte: »Ja) wollte,
Eure gute Wiutter lebte itoaf,«-sagtc er
und wischte fiel) die Augen, »tie niiiszteDich so sehen, Richard, und Dich sosprechen hören. «

Nachher kam noch cinuial die Finanz-frage auf's Tadel, und Richard holtenortf weitere zwei Mart heraus. Bei
besserer tiorijrtnltur dcr Tririigrldcrs
frage versprach cr toicderioiiiirrcii zutut-lieu.

Er ging, und die Beiden trarcii in
dein ilrntliriiett Zirnriteik irsiedcrs allein;
nur« der Clairhauligrrurli erinnerte riocii
atr den eleganten Uiiafiiid»Er« ianiifiir und nichts tliun,« sagte
Herr streitet, »das ist ilar. cirfoll
aiirh fiir uns nichts thun, er soll feinen
Weg rocitrr gehen nnd drirch mit« Beide
riitiu behindert werden. Lirli liebe iiriciisehr gefreut, ich habe mich iibcr diesenRirbardcfehr cfrcrr tax(

Ilean ieu fast auf deni Tifihe arn
Fenster· und as; die lctsteri World-atra.

Der Bruder ruar fiir sie ritt Fremder,
den sie lauiii noch gekannt und itder dcn
sie gestaunt hatte. «

»Wenn es einem dich auch Qual so
gut ginge i«

L. lla pi te l.
Fiir jeden Attd:rctt, ais die Taufe,

loiire der Justizraiii riirht Zu frrcxiieiigewesen, denn iut Hirrtje Siurrsii irsar
heute etwas Ilußrrordciitlirizcs im
Gange. Sporenllirrcnd iiiar Jeiiiand
antMiltage bei deiit Jufiizratlt erstie-sncn, hatte in lurrer aber iiortrrfflicikcr

ede ftm schau erbittert sitt) bcinoriscn
nd ifaite daa gcrsiiiricfic Linn-act cri
alten, das je ein Vater sprach. Tit:

Verlobung sollte heute irtt llciticiiiilreise gefeiert werden: dir Juitikratiffund seine blinder, die Gehe iiiratlfininebst Töchtern und deui Sohne Ottern-J.Pelor srfigrr Tag trink« das! Viculeisna r ltlaus hatte Eva Simon uor
Vater und Bruder der Braut feierlich
eliiszt und war in Ilpollos Ectiötilfcinsiebenmal nach Einheit fitn iiiilfcharr;iid,sdie Treppe hinabgestiegen. Heute;

fAbeiid wiirde er ioruuicii und Nimmt!
« und Schwestern iiiitbriiigcn Tit« drei
Simon« hatten dann zii Vjiittag sie-l
peiff und des dßs tssafeizt crnftciiWor-cir fsrarsn aus »rn Liugcti der jungen

Braut irr den goldenen tiilfcititrsciuschwere Thiäiien Matten, vor ansag-
, tthein Elias. lilaus Oiiuifrlf war nur
fein biirgerliiher District, aber der)
sihiirtste irrt Deutsafcn Reich. dcr liiftesTurner in Er. Liiiaieitrit Litiititanlrrrnifanstatt, dcr wriudervollfle Walzctiiinzersund der auszerordcntlirhste tiiiiiitlrr auf(Sci)littfrlfuiicit. Silber uie gab ro aitrhs
im Stanimc Hiuda ciii satoiiisirsa :Uisd«-
then ais txt« Stricca. Bild dir» tUirstterstrorh irblc und die tileiiic auf d« Vas-
lers liiiieri ritt, trank« Er« dxro tssciitiirleines Eugclchetiex Ja der Zrtiule airifDiinhoffsrilah war« lern Windeln-it, das’so viele Freundinnen lief-ift, nnd wenn
sie nach Hause licf mit gciiitlictcn
Wangen tnid lctreljtcrttcit Plagt-it, blic-
ben die Leute stehen uud faljciiilfr nach»sind sie war iinrrtrr scharfer gemindert. fNun ging sie irr ihr Sttflasgcriiailsp
und riiftete sitt) fiir den grossen til-end. «»Die ersten Saiatten der srilhen fahrt-i
nierung scntteii firh auf die enges
Straße, und sie stand arti Fenster rtiiditiißte fein Bild-viele, viele rllialm
Sie fah den ifiibfrhcn Kopf des gVianiiess
riiioertoandt an uiid itesi die Worte!
ihres Vaters in siai riaihilingea Eins
gutes, treue-«, unendlich llebendes Weib l
wollte sie werden, dent tilaus da bri-
stelien in Noth und Tod, in Glitick und
in dein herrlichen Leben! DasHcrzi
wollte its: zerspringen vor Nahrung!
und guten Gedanleu und Hiugebuiixpi
Nie war eine Stunde so srhdii wiesget· sittsame, und et iam aus) as«icder fiirfie eine gleiche. Halte sie
seit, Eva Simon, sie omrrft nictst zurück.

Es llopsie, und ihr Bruder dtbraham
lata herein. Er roar ein stiller Jrriige
don sechzehn Jahren, zwei Jahre inn-
er als Eva. Als Kind galt er fiir dasszchonfie sie-rissen, das weit und breitsunterder Bekanntschaft zu findeii i·rlar,

aber er war mit den Jahren hakilittg
wills-den, find lange Kraasheiten hat-ken ihn zu einem schtoiirhliitien Burschen
geritacht. Es ioar eine iitiaroite des
Vaters gewesen, feinen beiden tiinderii
erzjiidifche Namen zu geben, gleichsam
unt mit diesem Heroisnius zu leisten,
daß er stolz sei aufdas Voll. Filug war
es jedenfalls nicht. Der Name des
Erzdalers Abrahani ift nieder schön noch
modern, verbietet durch feine unange-
nehine Philiitrofiiät jede liebensroiirs
dige tlblitrzung uiid pflegt feinetit Ve-siser viele trlibe Stauden tat-ereilen.Ein Name ist Mitgift fiir das ganre
Leben, und wohl Niemand has cs feis-
nen Eltern Dank geraubt, das; sie ihn
mit einem unfchsnen oder gar lächer-
lithen Namen aitszeichneteir. Evas
Bruder war noch Schiller auf deni
Ghmtiafiunh das heißt: er lebte in
einem Alter, in dem die Jugend ihrerKraft slth bewußt wird und iiberzuschbw
irieirbeginnt. Abrahain Simon rnarhtc
keine dummen Strelchh er hatte zriTaufe nie gellagt und fiir den Vater[lIJWH ULJYWLULCVLJ

iiillrdeln gehabt-oder gelitten halte er
ntit seinen iechzJr Jahren ishr viel.

u nuilitn oee i nurdie Jugend;e« spiesstden iliiser aus, Mk. hu lau«
- en,Eile ihn wieder und rtrnstlhtnz« le eititheu dek Reihe norh aus, lv
·er bewegungslosein Boden liege. SieTrennt ,s le« den sudeniangen relzendeSchuhe, Ztnickhs ineist und- larht ihm

»die Seele-end dem Leibe und wenn das
arme Thierchen sum lledersluß Abra-
ham heißt uudsasrnrirhllch ist, so kann
ihnr doeSktrultehea unmdglich Freude»
editions-Erz Die ilieinenpfiultleg denken;ei e trank. rhtd ed, entt is;wissen-ja visit, wie weh das that«
ilii rd der Sil I·- geprilgelknua gut,
dad rnus ia wohl iaseiru Wird der
Gleis-gestellte georliget and gelslihnhsn ist da« ein ctssmer , der sirhale ver-gessen laßt. Devssualigy der von
darinnen Jungen verspottet und von
duntmeren Email-seiten nritleidig ge-

’ streirhelt wird, geht irhlurhzend Zu Bett
und livacht aus in Thriinem biet: lmttllg
die Lhriirten versiegen und her; und
Gesicht starr werden.

. Eva sast vor· dem Spiegel und wand
»sich die schweren Flerhten aus, sorg-
ssiiltig und dehuisars wie nie. eitlen
Galdsehrnuei liesz sie im Kasten, und in
denr elitsariien hellen Kleide ins sieköniglicher aus aloindenieidrnen est-gcrojinderm slbraharn saß irrt Schatten,
und siedelte in dem langer: Stint-eigen
ihrt sast vergessen. «Plötzlich sragte er, und es klang in
den: Zimmer» narh der Stilleded Braut«
still-Les srhrllh »Hast Du ihu sehr
te «! i— «

« Sie wandte sieh um, tote erschreckt.Slbraharrr stand auf und trat zu ihr.s »Nicht wahr, Du hast ihn sehrlieb?«
Sie sah ihn verwundert an raie einen

Jungen, der eine niirrische Frage stellt,
aber nur eine-Setunde halte sie thatin’o Auge gesehen, da verstand sie ihn.Wild, stiirtrtisat wie nie sog sie ihn an
sieh· »Du bleibst immer bei mir,Abraharn, Du und ich bleiben immer
bcr einander. lind so liebe ich ihn,
siehst Du, o unsndlirlsl lind Dich soller lieb haben, ja ganz geistig«

Der« Junge triate rvie der arme
sie-tilgst, den! tugn sagt, ed werde ein-
inni etwas Wunderirhortes geben.

jdenn er ist besser alo alle Men-
irircu drr Eis-it, derBeste, der tsjiixigslr.
Tu mußt ihn lieb haben, LlbrnhauhDusollst.«

Jmnrer uickte der Junge. Aus dem
großen Sasrauisuicgch nor beut sechsKerzen brannten. sah ihur sein Bild
cntgegens daorrrlrde Gesicht mit io vir-
leu uusktsötren Zügen, der irlnnale ges]neigte lloruer und unten die großen
liäszlirhert Hilfst.»Ja, i-i,«· sagte er, »er wird uns
Lille lieb habest«

lieber das Weil) ging eiu leiserSchauer. Ja die heilige selige Stunde
war tkizr graue( Snyattrtr gclonturcn,
und es that siuj m« ihr aus wie eiuslb-
grund.

Vor Jahren, als sie mit ihren,Freundinnen noch aus der Schulbank
saß, hatten sie rn heimlirhclt Stunden?
oit gerannt uud gestichelt, wie der ZuHtrinstige aussehen solle, blorrd oderschwarz, Sude oder Christ, uud dann
hatten sie ein roizro Gelirhde gethan:

Nie. einen "Zsstzterl« Tit: ilciixeitHaelsiiche liatten viele Dutzend G»ichirhten geiauut borr liiräsirxnen und
Baronittnrn und Licuienantdiraurrrauo Judas Statuen, roie die Lille so
sthlin gewesen toiiren und so reich ut )

dann se tiaraertloa uuglilckliar. Sie
hatten altllug rennen, caszrrreitetviadsthen rzur ihren Geldes: ruegcu traut-erben
tulirdcth das; aber sie Vllle einzig den
nehmen wollten, der recht innig uud
wahr sie lieb haben runde. Zaun ital«
ten-sie iluchen gegessen lind mir rillid
Pariser Puppen gespielt.

Nu» war sie Braut eines Lssizicrmeinco sehr armen Lfiizierty
Da iu der Hat; suud vklli mit der

« ariier Puppe und hob rnarnertd d e
and, die Dierzon slaeietten leise,

schritt schrie sie aus.Ølbraharn sprang hinzu, uud sieumilaurmerte ihn und sing an zagrrdzu sprechen, flehend, als hingc alles
Heil darou ad, das; uur der Junge til-er-
zeugt werde. z«»Den« wir« sind nich( reich, Abra-
ham. Papahat ed oit gejagt, liunrerti
mal. itlauo nimmt mich, svcil er rnirh
lieb bat, Llbrahnnh desshalb, einzig
iuetl er utich lieb hat«« ,
«Der Junge iogsie au iith uxid ssthrtc

sie zum Stuhle. Er lrxjaite ihr den
kalten Erhtucisi uorr der Stiruuud sagte·so zärtliche Worte, tot: sie tun· ccu
oielgcquiilledhderz findet. In! Zins«ruer war eo sast dunlei geworden, drau-ßen srhneite ed uud srljltig gegen dic
iicnstcrn Bild ils stiller wurde, ging er
hinaus.

So endete Evas gliiciseligste Sizii-de.Sie saß noch lange und lissste oit das
lleiue Bild. Ihr· Her; wurde rnieder
ruuthig und stark. ·

»Ja; will Tirh lieb haben. Maus,
in Noth »und Tod, und Du ruirls auch,
ganz getan-»« s ·

Das Julcderholte sie utclesMale:
»Ganz getuißkganzgervisw llud ihrjunger« irästiger tliiuth laut neu ist-kaut,
und das Leben lag golden rat· ihr.

Der Justizrath hatte mit der· Taule
eine lange. iluterredustzp C: umr triclu
in der Stimmung, lich iiber Herr«
Kreisel-il Niedectrarhtigleitrn oder gar
liber dessen eventuellen Anarrlxxrrrxtis
aufzuregen, im Gegentheil er tatlscltc
Lilie: das regte lviederusn die Tcxntc
arti, uud da sie das Proicssrreu liebte»und zu des Zustizratlid besten tttrndcrrlgeht-Ue, ums-le er· nsahl oder iibrl ihre

l unendlichen Darlegungen nahmen.I Er versprach, nach diesem tirciser
sisriundigungcn einziehen und darin-er»Jrrachsinaen zu wollen, wie man ihn
aus der Tante Hause bringen konnte.s »Ich toiirde biet darum gebe-h« sagte

i die Tenno, »wenn das geistig«

, Gvrtsrhung solgt.) «]

i Verdienst
F« « u« Votum: Ort-sit its· Vers-nost-
. I« u« spat« Ists-passiv. 111-Its-lll-

xtg s«- stqsk Ictsutitiutt kann; wiss 111
111-til wundern-its kann sucht. tin-n
its-tut iottq Ictttztn unt-stunk( Verdienst·

. -Ds r
Ist· tII send· tils winkt-sit. ttt est-us von
list-Es Daimyo-illa. Wlctut-on sa- ss Ver— »
tilgst-s hatt-s Ist-it tss tut-In. atcnt tttn oder«
111-into!tut» hundert. bit-i. tonttskn its ttlvssntl
unt! Obst-Umonst Mitten. sMdelaontin-s o: unbeding- tlsnsknü its-ist, «
Its-inton-sttos Anttoks vottttotvmn Ist-ists hu.

? « Wit- Itstistttoisn

. - . itBSIMUITZEFUBOFQLHPQOLNUSE-TUTTI? ·;
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itoocks Plllen «is"·.«.«x«t«t.ti«tsi«t«tkkäti:Ctlisnlslssnt Ist-satt. sstsilstt Ort-kamen.

Soeben eingetroffen die nette-
iten Moden in into-Mitten ist-e-
-tkv iioetldiitt itnnzdfiichen O·-
gattdies ittk ists.

» Des« nökdiiche Theilc e des Hctttptflttts ist
det- Vetittttfspltth

N ftit Neste. Stint-at-c «ge Kleider - Stoffe,
--.

bunte Stoffe,

Nr Weißt-mitten, Fla-
ttells, Flttnelttteh

bedtttcktc Stoffe, Gittqhttttts Ins-w.
Vefottbets tticdtittts Preise, ntn
fchttell tttit den klitsten zu räumen.

G lw« n
sittttuttesahites Kapitalstothotto
Author-Miste« Kapital. . .. 500,00t«Ueber-Nuß ttl,ot)o

Beamte· «
s. It. soweit-i. nennst-te. -s " J. I. nimm, site-scientes»-

0. W. Itjlclilstsk Ittiictetn
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L. sZktttksttttse tttttl O. W. things.
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. (Blochntan I3;1nk1n(s(-0.
d

007 stinkt· Straf»naht it.
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schöne Bttqqies werde» ktttsg·ii·bett. I
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Die Qlnschuld vom Lande. Ein Ehe-
part( vonattetväkto besticht in der Rest»den; zum ersten Llliale ein autonnis
iisches Ostens-ans. Wie nun dkr Eise«amnn ein Zchnpsennigstiikf heranzieht,
um es« in den, Beitatsseiipparat znstecken, hillt ihn seine Frau inkiict mitden Worte-n. ~Tn»tvirst dort) nichtDein Geld dasiik altsgebenk Da obenans dem Tiiackat heißt es ausdciittlicheZetinpsennigftticte sind teLdem Aus«
iyättet ekhciltiich.«

Wenn biliös odee verstopft, esse«
Zie eine Costa-et, Candy · Alifiihtpsiittci
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