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Illqemeitie gross«Aufregung in aus«-s(
rein Lande und qeivnltiiirtt Instituts-l in«

sden hiesigen Zeinntqeit eiteln( list-i
Hlceche das deutsche ctnfnlpritetliot ges-n

loittrrilaiiisches Obst. Atti Mitttoisch lUIlriger Woche wurde dieses Iterlsiii rann,s» isitianiniinifletz Dr. M q til erlassen nnd

l trat fosort inKraft. Die aitiisrilsiiiifchen
Konfiiln protestirteii tiittttrliih sofort da·
gegen. zntnitl in Quirin-tret. icntie anilt tit
Erntnerich hedenteitdr Qn ititiiliieti kiineris z
lanischeii Obstes gerade tiiitd Diiitsitilaiids
hineinsteheti sollten, titin atier anaehalteii
Inn-den. Utte Ali-nieste nllhteii aber
nichts. «D.ts itndioilrtige Aint eislliirliy
die preiisiiiihe Neqieritiig halte die Ein«
fiidr von ittticrilattisiheiii Olisl riechen-it,
nieil durch Einführung ooti schiidlichett
Jiiseltett tttit dettt Obst dir deiitfche chit-
hau gefährdet tot-ice. Uns lcheittt frei«
lich dies tnehr ritt Vor-wird zu sein und
es ift Inohl zu eint-citat, daß dies-d Tier« i
bot toieder aufgeht-liest werden wird.
Die deiitsche Neiiirriiiig liat hist« ivxihl ttnr
eitiittnl eine Art Wietieroerixrliittig stit
den Dittqley-T-trif, hesotiders den Zucker-
soll ousitdett tvolleti itttd gleichzeitiii eisi-
ttiiil den unqereihtiti Forderninieri der
Aar-tritt tiachiieqedem unt dirse itit Reichs»
taqe sefltgiger zu mail-cis.
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Uelter DeiitsehliindM Erriiiiqetifehafteii
in China sah vorige Akiiche der Staats·
fefretlr des Utica-stinken, Freiherr tton
lltlloto folgende» Bericht:

l) Der Gotinerneitr non SchirtnTiitig
wird nditefeyt iitid darf itie niclir eine;
höher« Stelle belleidciiz siehe tveitcrc non
Deutschland tiainhiift arti-achte holte Ve-
ainte find chstifallil aligissrpt nnd bestraft
worden uitd nein-n die eiztisnilickiin Vei-
llder der Thal ist das Slrufitcrfahreii
eingeleitet toorden ;

O) China hat ueriorochisty ftir den an
den Niifsloiiett iiiigeiiehtetrtt Schubert
ZIMO Titels in liezalileti ;

Z) Als Anbe sllr die Ertttoidnitq der
Millionäre werden drei Kirchen err«:chtet,
fide init eitier Tafel versehrt« tvelihe an-
lilndi,-.t, dass sie unter dettt Sehnt-e des
Kaisers von Cliiiia stehest. EineKirche
wird in Tfitissfiittw eine in This-Chan-
Fn nttd die dritte att dettt Platze erticht»t,
roo der Piord beganitctt wurde. China
liefert den Mai) und 66,u00 Titels flir
jede Kirche. Weiter! 24,00() Tncfsz met«
den brialilt iilr oie Errichtung; non fiiden

d fichisrett Tikoliiitittiirtt filr die latltolifcheti
Nljkisiiitiilre des TliiniCliomFtnTitlrilrö;

il) Es ttiiid ein iaiierticher Erlafi er-
lcheirii«tt, welcher« den deutschen Niissioiieti

,'Eihittt zitfit;it.
- Eli-tin, fuhr it. Viilatn fort, liahsnnn
alle Ferderitngett Detillchlaiids erslillt
Der AtfchosLltttisr erachie die Atti-ritt-
qittiq non kitiieilicheti Seltnlitafelii als
von qtofirrn Vortheil Tiefe Tieren-trifti-
giirtg werd« tritt« til-en iietisiihrt nnd
toerde das Anleliin t- r disntscheti Plissin-
nitte bei den Cltitieseii liedeixtrttd lieben.

lDie deutfche Neitieiiiiigt glaubt« titintttcht
all-s aetliait in Urtheil, ttiao fnr die Ver·
hinderuttg weiterer liieiiialttlilitinleiteti
itothtoetidig erscheirtin Dei« liifte Ectziiy
sei sedoch die foirtinithrtttde Attnieietiliksit
non deutschen Krieg-lia- ff.a in tliaoi
Tschitth Er schlafg sitt! drin Ali-unless,
das; die Llerhaiidliiisixiti licircjfsx two
Baues von Eifenbalziteit nnd die« Br-
triehs voitKohlenkniilieti einen ktiiiifisgett
Veelaufttithitieik sliitosTichaii fet liin
Eldoradq aber sleiiner dir Verliiilttiiffe
propheieilett ihm eini- Ziiliiiist als Han-
del-thirty.

Die skosieii Kriegs- iiiid Paslatiicrs
daiiipser Deiiischliiiidh ivelche sriliier all--
iii ciiglaiid qedaiii iiserdkii iiiiisiti-ii, inei-
deii seht belaiiiitlich alle oiis deii grosse»
Lllersteii ded iiqeiieii Landes sik iiiid
fertig hergestellt. Das ist den Englän-
derii iiatilrlich eiii Vor» iiiisliige iiiiii
gaiii besonders iii-mutet sie, das das
iieiie Schiss der Oaiiiliiirgec i Linie,
»Strafe- Wilhelm der Große« alle engli-
scheii Schsssc aiich im Schiirlliqleit liber-
irissi. Dabei ist ieiiii eiiie lösiliche Ge-
schichie passiv, die wohl weitere Verbrei-

HIUU sur-dient: JlLkiilireiid der ersteii
Ncils ..Iliiiirr Lllillieliii des Große-W,los-s iiiijsiieii Diiiiiiiseis der aiigeiitslicklich

1 die Fliiilieii dorthin-Jst, Dass« sieh iiijsiis

Jlich iii Seiiihaiiiiiioii eiiie giissxe Meg-
lscheiiinisiisie isiiiqeiiiiidiik iiiii iich veii he«
l riitimleii Bilicordbrrchei eiiiiiial aiiziis hin;
s Eapitiiii Ciisiellsardh der ivoisl iiiiiilichra
eiipariei harte, zeigic iich veiiVeihijii-liiisseii qciisjigiseir. Was iliit er? Ei
lieh zii lieideii Seite« seines siolieii

lSch sfes gross· Schildir aiiisiiiigeiy aiii
deiieii iii schxoiirzeii Rieseiiliiichstoldeii iii-is
imisiriii Felde die Devise ssdliults is!IGOI1IIIUI.V" nriingir. Die zarte Wahne-Eliiiig soll Wiiiider geioiili haben. Maiiisagl überdies, das; Johii Biilks kraus-i

iozeiiiiische Vettern, die ja iiiiirier Siiiii
Ysur »Statut-We« Hemmt, seither deiiLsiiiser Willst-irrt« bei ihren Fahrt»
ciiber da: große Wasser; jedem aiideriii

s Diiiiipserverziehen.
» -—-—-ooo——-—

; Just piodireii Sie iiiie 10 Genic-
; Schrichiel Castor-its; seiiister Leder· iiiii

l Eiiisieioeide-Neqiilirer, der gemach! wird.
z : Die einzig beste Seise sür alli
- Zweite isi die state. Seise. Fisagi

leiten« Gram darriach iiiid iieliiiit leiiii
s andere. Jiiitaskseise giebt steil Ziisiiesjdeiiheit iii jcveiii Haushalt.

«s s— Fiir eiiieii Toll-r erliiilt maii di(

i« »Der-tilde Z.iiiiiia'· sichs Monate lang.

Alllagsleuia
puassksstllkksu Sigm-a Tit« W. Ist-In-

sites-cr-

» (ksotticyixsig.) · HEFT«
" sDer enifitteideitde Entfidtuß iniilte

oito nun endliai gesoit werden-nddie Geheiuirnlhin faß an il s’.
Sthrrtdtilah uni den großen Brief, der
fett drei Wort-en liiiiteaefitiricbcii fein«
sollen. zu entwerfen bei- ee dauerte»lange. ehe die Verdiindeten dteiko singe«
nieiii frhrdierigr Stniiflftlis hiiliiwe s;
zu Stande braunen· Denn iuae muss.doftelde nicht stille« enthalten! Den
lioihfteii Zartfiiia gepaart init rriislerl
Enlfailoffenheiu die Leliensiueidtteil
eines feines hohen Standes traurig de-
iniifzien Mannes und daneben die trost-
loir Verzweiflung, die ihr eigenes
Todesurtheil lauert-t- « ..Selzrcilieii
init-Hei« Btttere Salire aiif diefe lliig-
iittie Welt, die seden freien Sinn»
herum, und nseiclre rniiige Worte, ivie
lie ein breaiendes Her: itn teuren
Schiner; findet. Eiltfeul td war dabei
die Gefchiiincklofigteit der Geheim-
iaihin, die deftttndig Ciiote elnfleaiten
iuollte: »Behlit dirh Gott, es hat nicht
follen fetii,« »wenn sieh ziiieideizen
fclieidenk .es ist beftiinntt in Gottes
Rath« und io weiter. Sie wurde dabei
foiinlitts coeli-h, und nurKlaus größter
Energie sielarig es, diese Olrt don Treu·
nungeuoefse aiis dein ilolizest zu strei-
then.

ui Bursche wurde hinunter ge-
sandt, uui rxiraseiiies Llilefpauiet zu
laufeii, und iiber dein Zimmer lag eine
nieiliutlrdige Stiiuniung i— dielleirht
doch ein iuenig Safnui und das Gefühl,
daß hier eigentlich etwas retht Trau-
riges und Hafzliifses ges-helfe.

Klaus fthiieb das Konzept faiiber ad,
zu faul-ei. Das Ganze hatte leinenlStil, und die torrette Form ltartnonirte
ninn reitst init dein ftetlenioelsruhten«
den Inhalte. Als alter Ulles fertig«
iunr und der Brieshogen indas liouoert
fpllle und Sitaris ihn vorher noih ein·
nial durchlas, da stieß diefen ruackeren
fiingcit Mann der Bot! derart, daß
ganze Thriirienftrdme herdorltrarhen und
die Geheiniräthin non diefein aufrich-
tigen Stil-nett ongesieett wurde. So
weinten tliiiitier und Sohn lange Zeit,
urld erfl langsam derliegten ihre Thro-
nen. Die Gelieiinrilthinnohni Put und«
lliianlel, trug dem Burschen ttu , Klaus
in's Bett zu bringen und ihrii sit-mil-
ienthee zu kochen, lledle auf den Brief
eine lliiotle und nohni Abschied. Vlls
sie oii den Brieflaften loni und der
legte entfiheidende Sihrilt geschah,
wurde ihr zum ersten Mal die fefteDnnd ein wenig unfiater.Yangfaiii faiob slch der Brief in das
breite Maul des Ballette. dan ließen
Zetgefinger und Daumen der Betteln»
riithin los, und er polterte hinunter.
Bald lauten non-l andere hinzu, und als
nard einei Stunde der Llbholer lain,
lag Klaus Brief in fiirrhterlielieiEnge. Ysie viele Hoffnungen, trdstende,
initleidige Worte, wie viele Lligen und
fihliinine Bosheit birgt foleh’ ei poll-
gedfropfler Brleftafteiil Den lgxtraitl
aus fingen und einfältigen, guten unt«
schlechten tslerntitheriu fast ist er selbst«einein nienfclfliilien denen ungleich-l
dar. Solilic liafteit gibt es in der Stadt.
viele hundert, in der Welt viele toll-«
fend, sie iuerden irunieis gestillt.

Klaus saß nun allein, tranl den Ko«
tnilleuthee und legte firh schlafen. Aber
der fromme Veruhigungetranl war
heilte ohne alle Wirlung Drüben auf
dein Siitreilttiftll fland in nrnehtigeiix
Eiiahinen das nsolllgetroffisne Bild
Ernte, das die Gehclinriithinniitzuiiehi
riien oder in’s Feuer zu werfen derges-sen lintte. Der Lieuteiiant stand auf
und holte es zu sich. Hentefaher niail
mehr den schneeweißen diaclen und das
uriiciltige Balltleid, das die schone Ge-
flttlt uniftliloß, ei·Pl) tlllkEnns Gtilchk-.
liiid in dieicin Ge irht nicht den fiißeg
Mund, der ihn so verzehrcnd heiß gesi
tirfzt lintte, fonderti nur die großen!Burgen, die ihn traurig anfthaiiteii-—»eilt iueirh traurig, dann ltniiler starrer, sluie Pfeile.

Er zerriß das Bild. Seine glilhende
lsirhceleidenfttsaft worin dein Zimmer-
arti-it und den iiiigftiiofleg zguluitfteforigeti dreier tliiochen ildrf o en, und nur
dir« Eihaut luar geblieben. Er liderlegtei
noch lnnqe hin und her, nonienlliax
ioao die tixielt dazu fagen wurde.
Eiqentlirtr iiiar die Sache la iiirlit so
snxliniiu. Jedes Der; laiin firh einmal
irren, und fteht Jemandfeine Damm«
heil rechtzeitig ein, fo Eft »die Ehre ge-
rettet. Sailiefzliih fiel le er fiid Eva
nor, wie die weinen wlirde, fo oiel,
iriu ihn. Da laniin auch ihtn noch ein-
innl die Thriinen, und wie ein arrnes
Kind, das hold zu Tode gequält ist von
den zolgcii eines thilriihten Slreicheh
fihlief der gute vieirtenant ein. »

s. Kapitel·
Der Juftlgrath iuai ftif einigen

Tagen in feinen Schiiullng lonipleti
verliebt. Er ließ init der Sachkenntnis;
des Hlnitiolts alle Geiinde in's Treffen
ruorfihiren, die als Wiedizin gegen!
diefe lteidenftliast hatten iuirten irriti-
fen: feine fiebenunddieriig Jahre, die
Wurde des Befaiiigers der das Pind-
rlzeg gerettet hat, feine beiden Kinder,
die til-er dief rieliesleidenfaiaft nicht
sehr erfreut sein «tvilrden, dann den
»Steine-traut, der feineiit liinfligrtl
Zrltisicgrrisater gleirhfnni ein Nieinentist
gern-it riurcine Beziehungen bedeutete,
und uichr dergleichcn Wariierftinimem
sit-ei die Tllnr lllat fitll auf, und das
alt-Mitte. runde Ding inathte herein-
hnufend alle Gegenmediztn sofort un«
Wirtin-at. Sie ivar neuerdings fleißig»
und tuunfililc eine gedildele Dorne zu
runden. trerfcitigte llcinc deutsche Aufs«fijue llltrr das Wetter, uher den legten!
Weiluiaiiiieiiitirlt und fo weiter und«
ließ dicie noli dein Juflizratlf lorriij
giren. Sie trug ein ganz rekcndeslblatiiueifzes Kleid, das ihr etwas tueng war, utid sie lelmle nun neben
jlsrkiii Befrniilzer inn Sthreibtifriie und!
luersplgte uill arliger diluftrierlfaiiileiti

? deffeii fix-trennten. llntei folilicn illu-
sftiiiiden ift es ein filileclft Ding, die»
Feinheiten in der Schilderung eines«

« llseihnailitsniarltcs zu empfinden; derii Ilniualt lorrigirte nur ganz ntechanifchs
i Inlcrpunltion urld lTrthogratshie, und
wenn er auf die Fehler hinwies und
das tliiildrlzeii fiel) ditht zu ihiu neigte,
begann der Weihnaihtsrnarlt dor ihm
tgu lauten. Einige Zeit lang liitniisie
er norh init fah. dann tiaihtn er einedates-la» Liiiiene an itud cgtefeinen
Im« sagst un; de§ tiliadchens sollte.Fräulein Olennoiea »Ist-ist trete« drei;
Dtrtigteit natiirlich nichis einzuwenden,

oder fie war doai llu genug, tu deinet-
len, daß der gute Huslizrot anfing,

l iinfinn zu reden. Er Yothzerlogrrenes

Zeug til-er den cssetsietstssinrsti d
tot· aian tm» site« des« esvergessen dürfe. ttttu rtfgtetjk bte
So e tetinrsnhdndletydte s ert n-
sraiien nnd to weiter. Dann in es
vislltschl istneien iiad der gatife of·
ola toeil aussehen. Illntsl s Isaan
ei- fetete lialtting tviedersaitd te
tneltr tufattttnenhltngeitn Dei» cfeIlntoalt tane in that zunt Tin-

»
,

der Ilrat ttisie sieh von Diensten«
Mitte, und ein sarbettvrilthttges eth-
naittlsmatttgetnittde tout-de entntl lt.

Als ei dann aber aus die sbelnen
Kinder zu sprechen sont. die an den
Baden herlaufeit, srierend nnd estzllcky
hungrig und gltlckliitn da tvussselneDarstellung geradezu in's Poet sure«
lind das nsackere itennctien sah ihr Zions
terfei oon einst so prächtig getroffen,
das fie von der innigsten Rlihrteng er-
fastt ivurde. i

ltnd alt-glich gab sie dein Ittfiizrath
einen Lust.

Sie ibar ganz attigelöst in Bewegt-
helt itnd lag fchluuizeito in feinenRenten.

Vielleicht niachte der Antoalt in die-
sent slugendliet das thitriuitste Gestein«seines Lebens. Der geriihrte Poet, der
väterliche Besaiitger nnd der Verehrerrvelbliitter Slnttiuth titntusien ntait ges»
rade i:t«ihnt, aber sie standen sieh alle!
Drei nerblitsft gegeniiberJtis natur-»gentitsi der ilestere die beiden Ilnderen
in die Flntht sagte. Cr richtete ihr
immer noch grriittrieo Gciichtutenentnor
und gab ihr den liebevollen Stils zurück.Seltsam, ibie in soliiten wenigen
Selunden Gedanken sich blitzschnelljagen und tote diese bei den betheitigteit
Parteien so außerordentlich verschieden
find·

Der Jufiixrath addirle und sum-mirtr. tvo tie zehn Jan« ab ooa sit-ii-zig, von stutzig, von fiinfundsecti;ia,
von fiebzig berechnete seinen Geburts-
tag und ani inil der fabelltnsten Ge-schwindigkeit eines ssfecticiisiiitstlers in
dem Resultat, daßer ein ttjlann in den

» besten Fahren sei. leniiitien dachte an
die ssti se in der iiiithe und den rnagereii
Pltotograolietiaeltilsem der icni in die-
sein wundervollen Ntonient tote eiii
Sittenien oerttlasttr. Eine ganieRosen:

itvolte r-tin tiiiiftigcnt Glut! nnd tieri-
’licher Erwartung uniftog sie, und tiiir
die Madukctt ininier zuerst an? Hei—-rathen denken, so lata auch ihr dies»
schone Gedanke ans weiter Ferne fasten-
nigfi näher.

Die liitadchen ans deiii Volke sintrascher in ihrer Liebe alo die sangen.
Damen der Gefetlschast Wen sie lieli
haben-nnd Vlenntiieir halte allen
Grund, den luflizrath lieb zu halten—-deni lomnien sie offen entgegen, nnd
die tausend Feinheiten der Etiteiie
stehen da nicht itn Wege. Vielleiiisi
find fie gliiettiiher daran als ihre Cic-
nofsinnen da oben. Sie finden viele,
die iitn ihre Liebe werben, und sie ton-
nenbei dem reichen Angebot hiibich
warten, bis einer« kommt, der ihnen,geftillt. So geht eo nitlit nur dcit
Häuschen, sondertt aucli, in bescheidene-
reni Tit-We, den voii der Ujtittter Natur
scieintiitierlicls Beben-isten. Freilich
haben sie es oft suinier in bereiten, das;
ihr Her; allzu liebevoll war, aber sie

f haben den allgeivaltigcstt lsroo dcch leis.-
snen gelernt, und die Sclitisiitgen des
Vicbesgottes haben einliial tzieitigsteiio
sie umraufclit und gliicklich sent-tritt.

i Der Jnstiiiathsuhr empor, Abrahani
i stand in der offenen Thiir, das Gesicht
lleiclicitlilafn iteiintiiett stief- den nied-
lirhsten tleinen Schrei aus iind svrang
von ihrcttt Sitte auf, aber blitzschnellhatte der itlnivall sich gefaßt, griff nadi
ihrer band und zog fie an sich. Der
Junge hatte die veriängliche Situation
gesehen, da lonnte ein Bersteetspiel die
Sache niir versthliinitierml ..Tritt tiiiher, Ølbraliatitss sagte er,

..,fchließ die Tliitr. Dieses Wiiiditien ist
intir lieb und theuer, A·bruhani, und ittiibitte Dich, ihr fortan nicht niehr alsieiner Fremden zu begegnen«I Aennclien verbarg ihren Kopf niit
Tuniigcliahitilicher Cjrazie an des Justiz-
raths Brust; ihr war, als ob tausend
kleine Engel ringsherum iiiiisizirteik

Abrahaiii antwortete nicht.
» Der Jnstikrnth tam jedoch rtickit aus
der Fassung, odtoohl er jeden Augen-iblick mehr fiihlie, das diese Situation

i eine heitlofe, fchauderhaste war. Viele
iLeute haben daiin eine wunderbare
Habe, iinnter noch leidlich vernünftig
zit reden nnd so zuni Wenlgficii den
"Setiein zu erwecken, als ob die tiioiiien-
tane Lage fie mehr ehre als ft«.lit"diiie.

..Dil weißt, tnein lieber Abiatiatii,«
fuhr also der Dliitvalt fort, »das: eine
eigenthiitttliche Fugung niicii, itti irill
niait sagen zuin t«ebensrettct, aber
doch um Seltliger dieses ZiiladaietisgeinaLit hat, und ich gebe Dir mein
Wort, daß ich zcit Lebens itieine tjtaiid
von ihr nicht abziehen ioerde.«

Llbrahani stand iinnter noch tegtiiigss
los, und dieses heiuitiiclische Vciicltiiicn
brachte feinen Vater allmälig in Zorn.
Indessen beherrsthte er sichtiociieiiiiiial
und tuandte setzt feine Rede zu til-nn-
ihen· .

Du coarst heimathlos und ausge-»ftosen, sei versichert, melnarines Die-ritt-
«chen, das: in meinem Haufe Dir itiiiiirr
rein Plan gehört. Und nieht als dass:
ieine Stelle in tneinetn Herzen«Z Ltbrahant rtlhrte fieh nicht. Nur
feine Augen iouren auf den Vater ge—-
richtet, und in dein fahlen Gesicht scan-
den fie unheimlich, unbeweglich, dei-
nahe ohne Hlusdruet

Da tothte es denn doch in deiiiAni
it til-er. fsitin Teufel, toar cr HerrMr tin tdau e oder toer sonst? Wollte

dieser Junge ihm Vorschriften ritt-hei-
oder was? Er ließ das ibllidckcn tri-
uad ttiar mit zwei, drei Snzriiten oor
seinem Sohn.

»Was willst Du? Was soll dass«
Die ganze Wuth einer versehtsenAoinoditz einer tindisclieti Teinutlsis

gnug lag in den zioei Worten.
« Abinhatn fuhr auf tvie Einer der
mit offenen Augen geseitlasen hafund
ivack wird.

»Es ist nun« sagte er tonlae, »ich
lani nur-Du machtest zu Eva tout-»tnen!« s

zZiiEttoP Wohin? sitt? Weshalb»
Lsr wollte noeli ettuao hinzufügen,

aber out den Augen des Jungen darn-
nieite ihm vlogtich eine Ahnung aus,
but; da etivas geschehen sei.

.Alfo tontni.«
Sie gingen hinaus, Vater nnd

Lohn, hastig, ioortlos. Und toilhrendoiiibeii in dein tleinen Boudoir Abra-
ltnstl statt« zu Evas Hiiuoten stand undder Juiiizralh aufschreiend an der Leithezusammenbrach, blieb Anna in des stin-nialto fimntey troinntelte leise aufdie Fen terfcheiben und toarteteauf seinWieder drunten. Nie tviiide fie mehr
hinaus zu gehen brauchen in itiilte und

»in elend« nnd da« weint· List? die! ge«
harte von iegt an auZihr. s« gen;
recht, denn nun ist lav Betrat-den.Eva Simon geht fort und aintnt nie
wieder· »» » .

« I. klar-tret. lwer« tor dir-irrer, vie irr-tratrede-ifT hundertmal var, und ioetin c:day-de gieitlt todgidiesen wollte—-
ware la lgresil . Ueber-haust I;Riesen! elron dieser Gedanke! «i ebarr diese-s ilbetiriannte Zeittiltertind des Roinanteteiix «-- «

Die Gasse rnartrte große· Ruhezeit,rtattlrlid Zwei Tage suras alle ell
darüber, acht Tage lang die Verwand-
tennndBekannten, danir starben andere
steure, irriv die iriivsare Eva war vergel-
en.

Viele urtlreilten sehr ftreng lider sie,
denn toer in foletrer Weise stirbt, ist
nianetfer harten Kritik aiidgefedr.
Wollte sie Rache nehmen an dem Lied«
trat-er, so ioar dad eine bttelrstunivlirdlge
titarire und der arme tlltenfelr von Lieittes
nant von Herzen zii bedauern. Tlndere
fanden, dleie Hirt des Todes fel rtlelfts
nie ein Flnalleffeih ein tornttdiiintens
trailer Abgang, die iitoderne Stiel-i, noch
iiri Tode zu gliiii;eir. rielieiisiviirdi e
Tiliiidetren uiid Frauen fteetten die Köpfe
zusammen iino tufttrelten troitr geheim-
nifrirollereDinge: »Aha, also deshalb.-Sie lag ganz in Weiß, dad Gesicht
still. iiirlafeiid-—trier sie gefehen hätte,
rviirde gewiß nicht· Bbfed gefagt haben.
tiiieht alle Freundinnen lainen, denn
Todte zu sehen ist lettre Freude. Aber
rlitanilre fanden siih dort) ein, die Eine
nnd Andere vielleicht ans Neugier.
Eie brachten Blumen und iveittteiu
Ob sie fühlten oder auch nur ahiiten,
dasr Judas Sinnbild vor ihnen lag?
Das zertretene Juba, das, auf den
Gaffen need-thut, nur niit dein Golde
die Vichtbtihen der tilletriehen erltiainren
darf? Aelr nein. Denn Lille die da
kamen, gehiirten zir den Glilaiiiiiem
denen lein Filaria einen Olbfthiedsbrief
senden roird. lind irer einmal eben
stctrt, ver-glitt bald die Anderen.

Das Satirfpiel darf hinter dem
Trauerspielnlilrt fehlen, iind die lustige
rilietifelzheit hat an beiden die stille.Dazu gehiiren die felrtiiarren trauerudett
Herren, die den Sarg tragen und nach
Schnur-d duften. dazu das Trauer-Iriragazin, ioo ftir steiinelren und die
Dienstboten Kleider bestellt wurden;
dazu gewifr aueti rene EIN-tragenden,
die liei dieser· Jiffaire notlr die Boisfe
oersituinen werden. Lilisibt daheim,
sendrt keine Kränze und leiite Trauer·
lleider, laßt Jeden tlagrn und weinen
fiir fieli und laßt ihn feine Todten
allein begraben!

llllogeit im Leben die Dreiioigelii
iiiiriiziren und die Affen dafu trirufeiyf
nur vor dein dutrteliiczetrauer des Todes—-
nriifrte das Grinfeii aiiftröreiu Oft,
fragt tnan fitlr ei»i·tauiit, wie Herr!
ltiifter X. und der Direltoe dec- grossen
VeiiheiitrandrrortiiiftiiuttidenNtiitlr fin-den, einem oerziiieifeiren Gatten edcr
Vater auch nur unter die sliigeii rii
treten, und wenn der Direktor« feinenYreislszatalog hernorzieht nnd seinesorge anpreist, feine iiutfrirsn und
fehwarfen Stoffe, fa iiieiitt niart, ganz
iiliihlith ri«iiiffe eine iirificlrtliarc Riesen«
hand ilrn kräftig diirttrbriigelik tiiid
hinter dlefeti Csirofien folgt die Ecliaae
der kleinen til-eiri, die iiiit (»iefrhririndirr-
leil eine Leiche w tlriii« ilitr Dienste
anbieten nnd rnii allerlei rlniffeii dir
Trauerndenheutigen. LlJer in Leid faft
vergehen iiiochtiy mirs; in der liuteri
Hand das Tafilretituelr urid iri der reih-
ten das Porteiiiorinaie halten. Lilith«achte. er darauf, das; er iiielxt oetfetreiiti
lieh irgend Jemand zehn Tifennig full)
flinfrig gibt, denn dicier irgend Je«
ttraiid roiirde grob werden nnd den Freie·
den ded Trauerhaufes stören.

Dann diefer feierliare Berlin. Tit«
anze Straße hat an deni SehaitfiiielThe Vergnügen. Da gibt es eitlen.
rhioarzen Wagen, der, iiirig iii-.iii ilrn«

betrachten rufe ttiaii will. ein ilridiiigf
von Haßliehleit ist. Dritter vier Pferde, I
die ini Winter wie iin Eirixitiicr Iriterr
tragen iirid alberne Ztrciurierifcdrrri auf «»
deni Kopfe nicten lassen. Lkscelreilii vier«
Herren diese tzahiiieri und gutrriiiltrigeii
Thiere an rueißen Tafclreiitiiitrern sichs;
Leu, roird nie Jemand eriarlrcii. War.

er Todte ein Mann ooii Vedeirtiiiirpi
fo folgt eiri Herr, der ern Siiiiiriiriifliffen mit Orden trägt, und in dein,etwas triibeir Satirfviel ifr dieser;
Mann troh feines fttieinlsarrn Eriiiice

die lustige Figur. Neben den twidtiiisf
genden gelrt der Pfarrer, irr-d irrt-un der F
eiri gute! Wiariri fis, fotann er die lichtesksrbiirrrilirtrleit die es Priintriigce diirttrr
eine ernsten Worte in den steifen der;

Vktriibten iveti tauchen. Von deri Atti-«,
deren, die rvie eine fetsnraric Jurist-ihre.hinterdrein ziehen, tlriii irian wohl, ziiffehroetgem »Mit all« diesem Gcxriingefiihr iiianfauar Eva Siiiiori durch die StrafrenBei-lind. hinter deni ftotzrii aber
etwa« toactligeii Leichenwagrn folzrtcii
fiiiiiiig Kutschen, von denen einige«
rnertruiirdiger Teil-ifr leer waren. Tiefe!
letzteren deuteten an, das; Herr lioirii !
rriertienratlr Schneider, der Hofbaiiiier iv. Hirsch, Vevi u. Co. urid Arrdere rnehrfderi großen Anwalt ehren wollten. Je:"der lanafain falrreuden states-he selbst
Hi! til-en, hatten dictepcrrfaraiirii reine.
Zeit, aiier die freundliche VlufnicrlsaiiiH
lett des Eaiiioagefendend iirirtde attgcsf
mein ftrnipatlrifctr begrufzt, urid die lee-«
ren Wagtn iiiachien fast streift« sluffelren»alt; die anderen. Die fiinfzig liutittierl
langrneilteri fiel: auf dcitr langeii stieg;fclrriirilrlirtg die Pferde aiieh, die spfrtsafij
feri crft rcilrt. isten-geil roiirde ins·
Teiiirru rnsii deni lititfclier des veirtyciiir
iirageiilh eineiii alten fetten Blatt-c,
der einmal bessere Tage gesehen trailerfind ftail luin Zarliisnrus neigte. .
Hatte ei« einmal biete uoxi diefeii eng-«?
l felr rniirtcn Ziernifeii liiiitersich, die»auf dein Bot! ganz ftillfiheci rriiißtcii
Ind tnit den Peitfktien nicht llatirticn
durften, fo fiihr er ihnen riiiii Tort
iitiiitertaugfrimer. Dienssriuferitirlitlreri
riiie Sihttecken vorüber, und als an der
Beile Jlliiance Briicke der dicte Maiirt
sieh tnit Fleiß hinter einein Tilliiiiclk
rvaacir tseriiiirr und der ganre Zugs
anhalten mußte, tiiurde selbst der« Pfar-
rer aufgeregt, dertn in fiiiifuridfiedzigfMinuten hatte er die große Trauring
der Baronin Trauenftein iiiitdeni Frei«
herrn Vlarel v. Pfählen.

Nun etrdlirlr rvar der liirelrlrof er—-
reicht, und Viele hatten hier ihrePflicht erfüllt, wandten trat und jagten
flxlaflsslsvp Usch HOUII oder« it« Ge-

l.
Ver Pfarrer hielt eine sctrbne Rede.

Er hatte Eva Sinion iinmer gern ge-
habt, fett er vor aelit Jahren an ihrund Tldrahain die heilige Taufe hattevotlziehxn bliesen. Das hatte groß--rriitttttiged Lliifieiren gemacht, ais-der
einst fo orthodoxe Reartoarirualt Sinioii
zwar iiietrt selbst dem Glauben der
Vater abtriirinig wurde, aber dort; feine
sliitber in eine sit-ehe hinüber stinkt-«der; Olnlrängg frfedliiifer Ruhefifty dlirfeii. s le giaiibie der Lin-
roalt iroih riini Oiiitmel stiirmen ru lon-nerr, Sthilhesarif Geistige» wollte er han-

Ilen nnd dle llelne toelsttelieldete soastellt« totnn etnta elntt litt-per, ttaterI en Heulen tnit Stern und Ua sent-s«
totlhien tot-lebe, leln Peatmnlh tin n.site« wer eingetragen. Die nor-per
stat erblüht, der let-tr- tm buntenilletde hatte steh eingefunden, dettslaiZe tttar letn Plato-ais tnettr ans
dein esezunrElil -trnt eine« fehlte:
das Gold. Das-lag der-sendet und ter-sdlitterl, in reinen Blinden nnd

t sehnruhigen Händen, verspielt, verthatu
l Ja, rrtein grtter Justitratih tniiren
trolr hiiuslirtt gewesen und harten ge-
tsttartl Was ltraitettte die tieine isoct
vom Neitdsltalieatheater auf Deine
Kosten die Große nspielerrt ttndnitttt
nur dlel War diese farttose Ferienreiicnach Spaniers nsthig, deren Detaitsinitht eben die hiibstttesten waren? Und

. die Seltdinrrak Und das braune Neun-
ittferd, da: sie Dir· einmal aufsattvans
« ten? Und-no genug.i Der Klaus hiitle dann Eotlten ausden Händen getragen. Es trtiire ein
oorsietttiget Heiratltstontratt ttenrakttt
tut-then: so viel jährlich, der Nest in
sieherent Deut. Eine Wohnungtn W»ein netter Wagen mit zwei Pier-set,
’sllße Ctrteiiinder und hoatvornetrtrteVerroandtsatasr. Ein to gtiiettirites
Sachen, ttter tna es ausdenlerti

Nun tollen die sritwarzen Erdschollenpolternd aus den Sarg-ein ltrtsziiatedGeräusch Du rtintntit eine Hand Erde

lund ntirfst sie tritt-b. snrrtrer htthee
tittirntt sickt der Berg, der Sarg ver-
schwindet, bald ist die Grube gestillt.

Nun trritthtest Du niederstiir;en, die
Sckallen cruttorrrtititlern dett Sarg arrf-reißen, nur einmal norh sie s«iten.Aber« rings stehen srttrttarse feine Her«
ten, geriihrt nnd gelang-nett» da
nimmst Du Dich zusammen nnd hasttoine vortreffliche Haltung, utrgesahr
stoie Jemand, dem da« Tliies reitst uteh
that, der aber immer weiß, roie ttteit
djedGrenien der citiihrttng altgesteckt
trn .

Librabotn steht neben Dir nnd findet
leine Ttttttne tvie Du. Nimmt nitttt dasbritben ein nteinendett Alsdann, das
Acnntheu E sein scheint, viele siritnteund legt s auf Evas Grab? Der tnaßdie Sache nahe gelten, denn sie ltat erst
vor einiger Zeit teil-it dem Tode in's
litrge gesehen. Ttrbraeltteitsie in Dein
sijaus und hast sie. gerettet, Dein eige-

rresf Kind aber liegt jetzt da drunten,
tte .l Nun hat die Sache aber rvirtiichlange genug gedauert. Der Paitorlnirrtnrt feierlirhen Abschied nnd fährt,
wart die Ganle iarricn können, zurTrauung. Es iit auch. dte ltbcltste Zeit,
Idenn die Baronin Trauenstein harrtschon in seitnender llttgeduid des feier-
lithea Augenblicke, der sie mit ihrem
theuren Slitarel auf ewig vereinen soll;und nititt minder trrrgeduidig ist der
sreiherrliche Bräutigam. Tlitreh die
til-eigen ..l«eidttagenden« zerstreuen Hat,
unt nach etiedigter Pfiirttt ;u Wagen
oder zu Irrt; tnieder nach Hause, ztt
ihren Geschäften oder Liergniigutrgea
zurückzukehren.

Der Anwalt fahrt nrit Abtahatn
nach starrte, Yiettnchett in einem zweitenWagen hinterher. .

sltzetrige Minuten später liegt das
Grab einsam. Nu! die Spalten fliegen
hcrtn und seiten sieh die trratrte an,
ob ed da frtr sie ctrvas zu naschen gibt.

slilntiiiig geht die Sonne nieder undes roird Flucht.
It. Kapitel.

Ei) thut trrir such, Eva Simon, von ;
Deinem Grabe ltr icheiden arti Wink?
tttertdiederteiten Aber dar· Isciten rciit «
fort iiber die Verichrntrrrdenetn und«Viele, die Tit rrtiter stattdctr aia tat, -
hauen Dich tser«geitt«tr. Sie rtsaiien auf lTrauer Sonnenttitetm nnd sre toiirdcru
ca trititt gerne leitest. rvrntt die rrrtbenl
sittttitcl irttt hier endlos atretuandeps
fügten. tJdt linke Alter» tut; gciaßh nicht(
dauert crtiiitin rttie Du den Brit-r· irrt-teil;und iiffrrttcst utrd todt-stinkt« ilttt tatest, Inichts uen Dritter· Vertrttertltrng und
von tertr r? de. da isttatrttrrttueit Billet«-
gle:rtr. Lritrritte »tattre, Hain-Zutritt«
dann folgert mit Isliie Tit nach, und
man-irrt rturt irr) rrtrxd sitt« rrarit Deiner
Jiuhc da dttttittrr fttriter taten schaut.

dir-tu Alter-txt) rvird untere Freundin,
dte Oleitei3rtrttthin, in Schutt treitrrretr
wollen, alter ihre Strafe fiir den

trttttlrtrtseiigen Brief war tnitiiirtt einsa-
itart. tiirritt rtrca der Titratretrstrbrrre
r.settk-rr, dir» iiittra wie ein tsiießitacit
trrttsrtiirtrrtt ließ, denn Jeder« raubte,
tat; Staat: trete ltitttetlrttt fctttittrctttatwar und ietn dJrtitn sterbcrr fettenlar«.ntc. sinnt nicht tllauo’ wegen, dei-
setr Ztitltrrcrt trttd Toben ais dre grreat
teste Sttttte sur seine untrberiegre
Harrdiutrgdtttriie gelten iaantert. Erst-til.
aber arti Wrtxrid dcr trncrttctierr tsttrrrdil
iungstvette dcrcr o. Bart. zsila Prrrttcttslrrirr zattrriie galt der ltererto kurz.crtuttitrrits Nein-rat, trrrd diese( »sehr;
betakttulte ".I.)iatrrr, der ala isitstreraiilntatcr rttcgerr rtttiitzxct llniaititttett den»sibzazted erstritten harte« erlaubte steh;
»dri- bertrtieiittjc lirrt!et«trorerritcit, sre,s
die tsictttrrtrrtrtt«,irr, rttcgen der xllifaire
tut ditsde zu Italien. :It’atab.rle, ein
Oienictk der trtt Jahren die FatrtilresHattttcit gitttttutg gctrtttitrterr trat-c. «
Nie itttt drcterrr rcrrltorrtrrert rrtrdrrtegetl
lirrtaltigicir errtittttxtrert LUiartrrc ern-iDame alsct nah leiser vertritt,ais in
biete-n tkail dte (3i—.-i,t«rrrrratltin.

lirxr rutit laut« ca titit gehandelt?
llnt ettte »tttdrn, u Instit datuurn eure
lrettciarirte sind-in! ilrit rueu nomi- llrtrtPerris-tiefre, dcrt·rr luttrscr Linitliri dietGcitctrrrrtitttirr arzztexridert Innre. llrtr
rdaa rot-irrt? lltrr ersten rtcrlieltten jun-lgen :Uierrt:itr«rl, der« trttt tot derrr sicheren
Uirrin satt, taenn diese Heirath iui
Statide tatrr, rrrrr einen Trtilittttb dctj
sein njtert arti der Zunge getragen hatte. :
lind dcrrt tlillcrtr gegettrrber hatte List:die (F-ieheimttirrtia, die Hände, in en.
Sehooß legen, jiidische Enkel in derj
· tFortsestrng cus Seite 3.) ;

: HOIIUklssfl
Ia:- cska stammt· v«- mdks sure-stillt
Ists-l srtotskestottir at« vol« lrsrts Its«OILIII
sonnt-i. Ist-Insetwas« 111-Intn Its-dicht«
Ihrs-against- sriraslts von satt-m Its-
Furt: ntnl kritton ttalsssslsltssh dllilinm«
sitt-traust»nistet-so. Viel«m atme- tttitssn
ssitst traust-thut. sc« lud-n tltu Viere-nonset«
laut« sen-Union- latntn lltiods llsrsaparllla
non Irlmten krrlmal ltt tler Weil:spielten.atitl
hist-on ltlr lelnd Vorbereitung eltu Iris-leLilie·
fodern-irrt nttl rlxr Welt ttdtliltx geirrt-edi-
lloccks snrsakisrtlln It: ilttrctt soino Kurs-sit,
Ist-lutes lrervotsgxtirktcnr link. trete-nat. Kam:
set«Scroltslinlsloeltiotiinnl llotitkrnnltlrolhsiiiktn
von lldcttmtlsntttk Nst.t-21-·(ic tin-l scltwncltttn
111-es. Unten mit MAIIBnIcIiIUCKLQ lzslnskJ
Medusas-sit. lialitrrlklittrennet-lit-hcrrelson ·

l

« l
sarsaparilla «

M eile) hour-la tlsr flink illts einst-te tuitrtt
dltukslntkttrtilsHalt-la. Cletirnttrsttstt http. »Dort-I.

Fonds« Ists-es? .«.«.«.cxt«"...««.::t:«»«:·:tc»
Essen. Ilcsttluspvllelalten llroktilsætr. i

IMaxstsn s
Ein Litdrtt litt« dtid Blut.
Fllechltstltigetl Lager.
itrotiitite Vedleiitiitm
Llberitlr Behandlung.

Klelterlldtle ititd Seidej

Baumwolle· und Leinwand-
ltilirllstr.

Strümpfe und unterstun-
htiiidichtthz Sdiltetn Bänder,
Bitt-trennt« Entsinnst-liest,

llorirts Pult ricki Muster,
Pliitttrl and Oltisilstz
Kitidrrslkleidititttsltllckr.
derrctt-Onrderslir,
Schuhe iind Stiefeln.
Teddlche iittd Bot-listige.

sollelnbessliltes capliasslttlhoolt
Isiihskluklcs KCIILIL . .. 500,00(·
lieferst-as schon»

« Ist-nistet
I. U. PCWIRQ Irllsldent

J. P. UND-«« Alte-Präsident.
C. W. Jstlllttckp Ist-Mut«

kleineren:
s. I. pur-ers. Jntttt is: mirs. It« (·. tust.

V. l), thut-l. .I, .t« ritt-satt.
E. it. fort-inst- tiittl is. W. List-km.

Usrrlchtet etit ttllktetneitted teqriirw spont-
lelchllftz Deooliten jeden Be rspes »g-
-etdintnenand tliiitdlchclterbeten.
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Ä« ULOCHMAN Isaria-or.
I« A. lILOCHDIANI lcnssiror

lerritdtet etn allgemeines Punktes-hält.
Qevoftlen ledett Betrag-C werden ctttgrnqitts
meri und Dorlehett gentachr Mtttlen und
oetlqttlctt Ratten-l« Staats« nnd Gott-ov-
Slchccit7t4ett.
T« Wrchlelatti alle ltltlltedrr Welt.

Oeldlendtsnetenfrei ind Hatte.

Flksl Nfllllllllll Billlk
von Sau Dieser.

llorilwssbccltc Its s« S sit,
Ist-ital. . .........slll0«000

J. 6lrttsttdlle.Vritftdettt
D.R,stlarretlson..Ketlfti«t-r«

Hob« Jnqlg ’!kttr-«l!r·"ilidrtil. ’- . E. dkltotn Mit. Halfter-r.
Direktoren. J. tltrtteiitsilk D. I« Gar«

stillen. Miso« Hitttttttlm O. N. Frass-et, W.
I·Ktslis del-er Jmttlc I. W. selten.
slqerliettttsDepoftt - Liifiett tttt lettersesten

Vitttlssilentisltsesit nertnietllen.

St! IJIKGU stlllllls BLNK
(Spars nnd Leib-Barth,

im KeattngBlock, Ecke It. ttitd l Straße.
still-l«- . . sent«- (

se sit« nndfirelierertt
s. I.selten, krslldrttn Orts. staat-sitze. kannst« l

11.I. All-nett. lalltrrt

D. s. Jung, C. s. Its-ist, Sinn: stetig.
Vol« berrrn gilt-tritt u« de« stltritrit mit; tntkl

tslltaliets tut-»n- t-«-r3»«-- ist«-««- t«-«t-t.lt«-» i«
staats-Atem· sit-is»- -«-» sonnt ein fu«»- r«
psltrorttirn lilr tseltiotrlosirntlle

fsie est-innen Tat-til» »Dann« nnd »So-tin
solt-·« ist-stillen Satt I tigo lttrs Itktattedtii atn sie.
dont-o. Ast(s» sinkt-e, Saat« satt-»- uttr its«proper. i»- tt tu» Ists-singt:

Isn n» «, . lt .1-t . t).,«.»5. its-d V. Februar.
statt»«, ,tt.. sit» l« . »»«. und st stinkt.

Irrt-It»- sstevosttw im: tt vorm« wir L» ist«-««
II»sitzt-i Just Tat sollt» kte ,c·it-«-tt les«

rdmsssst ist Its-sonder an.
i« ( Tit-w»- um tut-»« mit« »Ein-i«- skitttikit

Csst Wes-r sur Ssztst ttnttctsco tstrt ilkittitrrtxkarrrtvtrs
m« Im« —t« «« s( Jus-«. sit-it darum« tut-»t-
iod Im: Z us» spat-tu- iinti state Tritt stspto

sinnst-tritt«-
Stint I» «. l» I« .2t unt« ..5 Jst-citat.
Irnt.,'. « t i« .«.. tat) II Mk»

Z. 1. Zelt-statt.
»: .sk» Weine. Ztxn Tags.

cost-til! «. its. .-. tc. tstrnstalistlgrntkn

latt Viert, cttamaca l« Bat-tatst
Eilet-venti- «

Züge get-en tscst « ils« r« »»
»--- just.- —.i.-t7

at« est-um«« «« z« xtk
Ist-ihn von 5 «- Tskqs mtsrs u its« «« tun» « to(

Inst-n rtnckitzetnost links-se, L« 11. «: :t-r.stt«. Cl Co.-
siom raten» nnd xdtkr Aal-«»- tss »in Its» p ti-

sor-n. nnd itzt» ums· attlm ein spann« irrt-tust
Isnltistlt nsn is« vors. un« Hi» ««

«.

der z« txt« no: Z» Die» tsgtt «its.tkstkmsp«t
Ssnttisttst Huld-los etn Ite »Ur-it nsid sit-me, Statut.
es, sitt-reitst nat: Ttullsn tut-i» n. nat« -«--.

Wirst· statt-gr-

settfchritlem Blume, found«
- u. c. w. a. lass.

Sämmtliche in: ttttd audlilridtlchett Fell:
schrtfteik besonders: lleder Land ttnd J.llcer,
Jllustritte Welt, Tadel-it, Gortettlttttbe it.

f. its« lbititrtt ttoit tin-» ttt de« Oriqittitlpreitrtt
der Vettern-r brtottett its-weit. Ittch liiilsrit
wir die besten Vet«h«tttdtittqtit, tttit alle den:-
fchen Bild« undKalender sit den dilligsten
Httchhättdlervrelfen ytt liefern.

Brllstncinrt d; Sidtnlrder. l
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