
Tit Pkasiesuslisiisdkr Lock. St: Un«
libeifteint bereit-d fiiiiusxtxsckie Mk! lii us.-’
sahst! Duufchlsistss m« lud-s sc« «.I.li llsmskss
DollmG Tand-i if! Twtlchkaitv kin Mut!
in Isnssen nnd stets! Amt! Kontos-e d tut,
soao die Ver. Staats-n sticht Gib. Ixs
giebt zu heulen. »

JmConqreii ist eiueLMl time«
kssicht worden, die nnbxksingt raich un)

snit große( Mehslscit arme-minnen Inn--

den Mike. Dieselbe buaxsckt voraus-h n«
Sichnbeit d» Dcxskssitoms in Ninos-u!-
lsanlkn nnd foll bsnt Nitßlskainb von un
orrhältsiisnsiisjikx grossen Tnklklyxst an m
Bnnllnusiiotms ein Ende wurden. Rad)
d» Bill darf keine-n Director ad» W·
cnslkn cinck Hksitionstlbsstik ein Dach-tm!
ans den Basslsknositkn bmsillint werden,

wenn des Llvtnssviide Isscht Inn-her des«
geh-sinnen Dikkltokinn ein Gkfnch ens-
qerkicht hist· Des» nelchlich uvkqcslcbjici
bkne tlsctcnn einer bgrnklkgcit Ihm-it»
darf nicht lllpekfchkittisst treiben. Wir
stollnoctidig kin MCIHSG M; ist, kann
man ans bei« Angabe ins Eontcollssirs
d« Ikalionsilbasilcn etichesh Seine:
Assicht nnch feilen isensszig Prozcnt alle:
bllacilfallicsicitte auf Euch-ihn! von Dopp-
sitcstaeldkksg an Bncxllkssinctc ziniickzui
flihkcst Inn.

BliiljetsdciiLilödstcist fördern: nn-
sen ettglilche Tkigcdksitusigeii oft st- Tags:
und die gnttnilthigeit Les» iassen fich
diefenQnnik gatt tiihkg gefallen. So
berichten« last· Lsischc instit-e inne
«ll—lnsiic-T-tbnite«, baß »in-i Bcatnee fes
IlisoitsxiiiisikiiKlio-tat nnd »ein gewisser
Qui-it« ist-kriegt nnf bist« Epnntac ftiink
den, sinkt» fsrtvdtiktssinhe nl-,,tt:«o-sfcti, so·
bald bis: Telsgwiksh bis» Tot« Fürs! VI
ntntifs meines« sonst-de. Tit- Ansgsiltc
dies» Ikistnniiffioii i-i, all-e List-is« die
Ftstftcn tiiitksetttNsichssiczi zu versic-
gislti, daniit sie sticht ikiisitc gsich«ss- sind
gu unliebsam-a Etizssiiitigisti beistitit Inst«
den lsttittkik s·- Oiid ~t»fdsttocini« lsrittgt
dcsselic fntnole Blut« die hat«-nur Bitt-tri-
iaitg, tvklche ebenfalls gegen Bis-nun!
geht-n soll: »Ein dentichek Geieygelsek
Istimtstttniist tviite richtiger gemeint]
sagt: »Wir Dcntlche fiikchtcii Gott unt«
sonst nichts in vck »Mein« Tolstoi-sie(
warm state: dein Eint-nat, ais tviitctt
die Deatlctmt in ängstlicher Fukcht ooi
antekikttiiischettAepseln and getrockncteii
skschtesiX Akktiii das »Es-W fknt full,
so ist Ists-is« Ha; sehn-sah girntiieit
Niiiit tnschtst is Am« de» Dcniichcii
etsotis sinijititgssst nnd tin-Ist dort; sticht mit-·

X Siin Die» »Ich-in« « Bier, disk
reichhnltiqste Lniichtiiiih hsiits Gott-link-
den ganzen Tag, Liqiiisiiee und fein»
ciqamn iiii eleqaiitcii Enkolcn-Salooii,
S· Z: F Gnade. Eingang file Damen
an der s. Straße.

New« Butter· iiiid Milchgislchiily
Ecke H ii. s , foivic Ecke E ii. 7. Etin
empfiehlt die hielte Lllillch niid Mitte«
Schinieellifq Eier, Ihre, Ziff« iiiiti
chocoliide zu den bitlixistcii Preise» iii
beste( Qualität.

I Die einzig beste Sisife fiik alli
Zivecke ist die J t ata - Sci f e. Ftazii
est-instant- diminch nnd nclnnt kein«
andere. Jtatassisifc giislsi stets Zufrie-
dcnheit in jisbeni Oiiiisliiiln

» -- Ein Landsstreicher iiiiid von:
; Qlokliyisiidisii geikiioiniiieiu Ttakfltsenden
«Stnd Sie lchoii vorbestkalt"i’«—slnses
klagt-r: »Ja, ciiiinal ivegeii eeiieo tleisiieii
beinahe-im« Vokliseiiden »Was soll das
heiß-at Si« find wohl wegen Fokstdiebs

»Mit» votbelteaitW——stiigetlagtei-: »Ich
’iiicht, aber iiieinSeins-sage. Jch iokik Sie
bloß zeige and hab« get-tat, daß ek’d iiicht
geiioiiiiiieii hätt-L« Vakfiyeiidckx »Ach in,
allo find Sie wegen Meiiiexds bestreit- Wie-
viel Strafe baden Sie deiiii betoiiinieii? «

Angeklagte« »Viel- Zahk Ziichllliiiis.«
Wenn biliös oder verstopft, essen

Sie isiiie Ein-eurer, Ciiiiciix - Ahiuukiiiiiiki
Oisiliiiig ixiikiiiitiit ; l0 Eis» 25 Cis

Jus-drittes Vvlhtieverbiutk
Ein« Snmssilnnzx be( ichütxftesn beliebtesten

und bekanntesten Wollt» Figur« Liebes-
Sotsatenu Studenten« Kritik« Wirthe-«-
Doerns nnd Gefellichaftsliedetn Mit Habt«

reichtn Driqinn lvildern non großen
Meisters« Last, Drin! nnd Verlag von
Moris Schanesibtirkk Jn schönen! Original-
elnbcssd ntii Leincoandriickesn Zö Seine.

Die Deutsche Zeitung hat einen kleines!
Vorrath vieler vorzüglichen, aus Deutsch«
laut« importirten Lieherbüchcr an Hand unt
empfiehlt dieselbenhieintt bestens. Ei toir
so oft-sc deutscher: Lieder-düstern gefragt
hier ist das beste cafcheiilieverbach nat ötsd
Liedern flle nne sö Guts.

»Sie da: Zhe Her; entdeckt«
.»

« »

c» Juden wol-e« iksplsczelcezspzgsoadmss
inlslssui ssslildltieklit folgende-·«-

cia lnldlai tmrlgee Jedwedes-nagen
rni- « Weit« helles-Irr, tiunlstosfisski alles
ewnnpsnsayn mlnic rnle ein» leiten dani-
hdllerin nnd feiner lieblich. n Ente-jinOedapia
i!! strengster zixlilllpezdgcxslielt is« Walde.
nein-liq- dle Isslllczkigk Juni« sie, in die
einzig« Frrnle nicd Wesens-Kost ds verbit-
teiten Altona-o, de!- dsvgltlilts »oui«-he wacht,
das! fle incht nisl der dijfJl Zxselt 111 Lferllbslrnng los-mirs! soll. Ader, »die Hi! hört
i!!! Wald« !! eh: n«.!f.«tll!d Dsstinsig hxnt sie

unsrer dnrld die Bibel full) nnd dgl-Hättest
Lieder» len!!cn, die bitt-ils d« Gefäss( von
Milde-net! nnd Heilmittel, ipnsndeesfader
aisth dnsch den f dhliapenLieDeIHHefaIIH »eines

sangen Wisse-s, lilei Jlold Lin: ex, itlikt 11.-
Garlennninee in the· dringe» Les-tret
reilct ihr, als) tie fiel) einnsni !!! den Wald
solicit, un! ihr etsiolzened cillsiliiclxhen U(
fnngen nnd dass! ind Waffe-r fix-en, Ins
neuen. Deo fixngxii Jägers Batr, Oder?
Illrftcr Weilst-« llnnxnt znfliliizf nni Ell-filed,
nnd da er n! des« Ekdlachk delxsegcxigdeios
alnsnxscnspnnasni Tnnlfharl das Ver-ex! fis-reitet
have, foifl er de! eilte, de: non let-terms
idiedlc dorgelnffen nnd ans- hml lhsle de«
grilln wird. Der alte lllriesgssain iuird von
diesen! seinen Zngendfreund !!!!d Lebens-»
relick c!nf le!!!.· Thoxheit !!!!d nerleDrieH
rede!!:c!!.seh-!!!!!!g clnlnmlfanl gen-acht nnd»
degrnfkt neskh Inst Freuden des! fange« Rolle! fals Leben-nette-leiner cinziggcliedlcxi Ente« ,
Jli!!. Ter jnnge Wolle!- und Dein-vix; nserden
"ci!! ri.-dcod-!ar. - «

T Das: Stiick ist in edclfter Sprach-»- unsers-l,
.al;ne jegliche Trivialniih ilnterlisiltssirs !!!!d
bildend zugleich, wie es des ddcdsle Jeder! d.ll
Theaters: ist, volles· dranlaiischer kdlonlenie
!!! t exneni gnien kltlcsl gefunden onst-uns: nur
Inltnclfzin lind-ten gnter Lebe!!eweinne:l. Ein
slifie!·, reisenderZinkens-nnd, de: non fett.
Ins-fiel« nle Ocdnsig in liedlichsicr Weise ver·
isnsifffxrt l!s.!!«de, dlldcl lief-en eine-n schroffen«
fiieslinln!!lss,des! Der!- Fqrster all! Dannlmann
Anton: dienlich nnn sinds-ne Israel-le, den
Grnsidldciraller des Einsei- Verniittell !ft
die nnradlelifafe Lebsniasllchxiuiilig der Hei«
tsin des; Stlickes nnd die nmlicheiickafferiiche
Weilst-seht ils-see litrofznatess in giilklliiiiter
Blei·- dnnli die von Inn! Slrnhhsninn init
1c!!!n«-!n!!!r!!t nnd liifllichectl Verfliindniä
iirerMeile gespielt; D.n!c-l,»lil.c!«i!!llrfnln so:
!o.: Weil) di:- lieidesl gnni sann-s gefvisltlii
cssriis rjcke sinnst! nndBoli!!ügge. Frilnieisi
Elarn Tknrfler ipfelleerteilen« da war nichlo
uns! Dlleltantenlhnssi zn merken, fie lebte in
ihrerritt-in,dchcrrschic fie nnd ernlele daher

fliirinifllsen sit-plans. Lieimderd angenehm
ikseiihrte neben ihrer außer-It, annntlhigen
c rfafeinnng nnd de!!! nnschnldcsvdllery gerade
denr! chlcn L« hnrnltcr treffendenDiiencnfpieh
die edle, re ne delnsche sllndspralhh die nlan
nnter iailielld Drnlfch ; Diinerllaneriinnn
la!!!!! dri einer io lviederfllldesi dürfte. Alles·
stlisgcn nnd chrenhingelc an ihren! Spiel,
fie was: die Deldin den Abends. Dieselbe

s feine Anffafsinsfi ihrer stelle fanden niir del
Fran Sirnhln!an!!, weiche so ccklit den Tyvnd
einer alt-n, lernen, deutschen Oanshiilterin
darstellt« nicht !!nr durch ihr Sprechen. son-
d r!! and) n!·!t Mienen, Knpfschiitieln nnd
Dn!-dl!e!neg!!!!gen ihr vollesTheil »in den!
glilnienden Erfolg des Scnalcfpieleg beim-H!-
Dle milnnlichen Personen waren ein-ad fteifee
in! ivielJ halten aber ebenfalls! ihreRollen
nxriilglirly inisiopf nnd bewiesen denti!ch,
saf- fip feine, Nenlifige auf fsen Brettern der
Llilhne wann, dein-were Herr Fenster,
Wirklich tcidelnsnxertlfeo hiitte anlh dce
fclvllriste llritilrr nicht n! finden oerniiigety
ed sei denn, das; das Schienen! des! Hat-letztes,
Insleher Qedsuizss Tat-de verfolgte, nicht ge-
nigend ncnriirt !!I!!rd-«. Des: jnnge Tloller
hnllc inohl i!n Viihnenfieber sticht dierilifligc
Pntrlniein den Lnnf gelehnt-en.

Jedenfalls: gebiihrt allen liiitnpirlenden
nnd de!!! kiiefr!sfe!ir, HerrnStrahlnnxniy das
lnichste Und nnd drr Dank aller Anwesenden,
srclche eine ganze Stunde fo angenehm unter«
hilten !o!!!den. Tie grofze Halle roar ge«
drängt dnll nnd gewiß lonnnt diefek Erkolg
anrd den den!!!l«!cds!igen Llnffithrnngeli in der
Tilrnhalle »in gute. Tag Pnlslilnnihnt wic-
der ncnen lilefchntnck an dentsldcn Theater-
ilnffiiffrnngen gewannen.

TClliagSleuiC«
puvisklbixczer Wonne« II: I. Meter·Ists-r.

· Gxfzpussod THE«
Ito sie geendet hatte-z ad. sieallein. Hedwig lehnt-« ain tat« und

schaute narn den Sehn-at die den
Frühling gebracht hatten zwilchen
den Hiiirfern hlti tind ---hr·isthten.Die Geifeitnrltthin saß an » nd Souhn
rrnd war iitilhrend der Crzit iuiitrer
feluuiielser und tleiner gerne, so sehr,das; sie einige Eseit ganz it litten.

Sie fuhr n etxt aus --’- los, wie
diese es in Todesnngils itsgenialt
hatte. Erst non) einiger . l wandte
sie sitt) an Bedroht, tnit i sie iiberx
hauen das ntinisie Gespenst)allein filtrirte.

»Es wilre nun gut. innn driithtc iiiirh
zri Grabe. Man hat nttr an meiner
Wiege vielleicht vonKamme: und Noth
nnd Armuth gefangen, aber tiitl)t von
Strande. Ja) tartn niiii niozt riiehr.
Nein, ith sann nun uinst til-IIPediolg versuchte die iutrer zu
trd len, was diese dankbar anerkannte.
Sie surneh fehl tiiil tnerlwiirdiget Fas-sung iiber Ciara ticeg von allerlei Din-
gen. das) der Tischler einmal, lnmirren
und die Stuhle leiiuen ittiissa uird so
weiter. Den xllrirircn Riiifnrdi nnhin
sie iiliht iri den Mincio. Darin bat sie
Hebung, nrit il)r irr daoandere Ziinnter
?u·ilonrnte:i, r:nd tslara wurde allein ge-
n) en.

Einige Male hllrte sie die Mutter
heilig reden, aber ed wurde bald niieder
still, und die Beiden im Nebengirnttrer
unterhielten fiel) tritt gediirtrpsr.

So fass sie Stunden allein. Sie
lonrrte nitht der-len, Alle· vetiuitrte
sitt) in ihr. .

Es wurde dunkel, sie nchtete nicht
daraus.

Gegen Abend lain Hedrolg tnitder
Lampe herüber, und die Geheiriirathin
folgte ihr.

Diese begann seht fu sorechem aber
nirht zu Einen, sondern gleichsam in
eine ferne Eile. «

Sie, die Geheiniriilhim will nithts
davon reden, was sie bisher siir Statt:
gethan und wie sie zu aller Zeit sitt sie
gesorgt hat. Das iviir hiltatteruiiinii
rirrd dnriilier verliert iitan lein Wort.
Sie wird seht noch ein Leytesthun
Sie wird bei den v. Liiicks mit einem
Fußfall vorstellig werden, und der Ge-
neral ivird einer ungliielseligen firau
nirht die lesfte Bitte veriveigerw Man
wird irrt St. Annenstift silr Clara eine
Stelle audwirlem und iuenn das nur
ein felir bescheidenen Stist«-isl, ol)iie
liberslrissigen Petrus, so wird Elara
dort) bis zu ihrem liebensende dort auf-
gehoben sein.

»Geh nun Wiesen, Stola-«
Da« tiitadthcn stand eins, und sie ging

-—rvie sie es seit aiters gewohnt war—-
zu ihrer Mutter, urn ihr deti Guterrachti
ins) zu geben. Die Geheiurräthiir ver-
weigerte diesen tiusz nicht. Aber sie
schaute dabei über Clarn weg und laut
sich rrsutrderbar erhaben vor, daßsicdiei
sciriKinde, das naiireiriose Schande iiber
firs gebracht hatte, die alrhcrgebrnilite,
rrenrr auch noch so formelle Ziirtlirlileit
tiitl)t rechne-

Tie Floirtrnste itii Leben sindseilesarn. Gefierii uitd heute in der Frühenun) eine giiietliche Braut, nun an)
Øllierrd ein gebrorhcriee Weib, so iinrnen-
lav elend wie leiiren riiehr. Sie legte
sitt) iii ihr srifiiraleö Bett und verbarg
den tiops in den stillen. Nach einiger

« seit irilrte sie irebenarr Teller ilnupern
iund die Theeittafetriire sieden. Es war
nvtli such, und nach dem verdorbenen
lijiitlrrgesstir trug die Gcheiniriithin
Lwedirig ans, Startosseln zu braten.
Beide unterhieltensith non) lange, und
die rorirdige Frau, vielleicht angeregt
dirrcl) den Tl)ee, begann nrafzlos iiber
den Schar-ten und siellner herzu;ieherl.
Clara versuchte den tlovf in den ttifsen
zii vergraben, rrni nithto urehr zu hören,
alter eiri Dnmoir ziunirg sie rtririrer von
Neue-irr, sitt) nirsziriichtrtt und naeh der
Thiir zu starren, durch deren Schlüssel-ioih ein dsitlilfrhiiritirer fiel. «

Gegen zel)ir lil)r rvurde draußen ge«
ilingelt, uiid Bruder lllnns lam heim.Er war offenbar in der vergrriigteften
llnuiie und bat sitt) noch ein Liuiierbrod
aus. Dann wurde et still, und tslarn
harte iitit weil ausgerisseneii singen,
wie die Lisirrtler irnrrrcr lauter irr:d hef-
tiger ihirr dic Geschichte ei«;irl:ire. Er
lachte erst leiic, iiiöuiiiti files» er ein
fiirrniinxeo gelled iiarhen aus, sprang
enrvor und rifz trrit e.nerir Nur! die
Thiir tutn Schiafziiitrner arti, D»
volle Sttreinder iiainpe fiel nrrr· Einen,
die in ihrem Bett aufrecht sasz rrnd bei
dein unerwarteten Zivisthenfall leise
auffchrir.

»Der also! lind da zerbricht rrransichLcit aiht Tagen den Schädel, iisa rann
en licri schon ’rrtai gesehen im. Der«
Zahllelltter aus dein Knie JivrniilAltona! Gut» Geschmeid, Statut, alle

Aihtrrrtg. Pfui Teuiel!«
iliid er fclitriisi die Thlir inicdcr zu,

das: sie irr allen Fugen trachte.
Illus- iitr iiircliften Pioitreni rrnrde iie

ruicdcr gebffrtct und gcsthiofii·:r, uiid
Hedwig iuar l)creirrgei)tiitiit. Eis unr-
schlairg dir Schwesterutid sagte rlsr irriti-
ntelrrd, zitternd Troflivorlr. Jixrxli erkli-
ger Zeit iirarde sie frrilichin dar« Txirlirti
ziiirurer zurlrrlbeordcrh und ais darin
spat in der tiiarht nach endlosen) Erhel-
terr, tiieden uiid Jaririrtern die iiiheirns
rnthtn rrnd Hediuig herein lau-»in, iim
zu Visite zu gehen, hntteClnrir irelr iraih
der Wand gewendetund schiert zu schla-sen.

E« wurde allmälig still, und die
Geister der Jlaiht begannen ihrenSchntlentniry

s in. il a pi i e l.
» Es gibt Leute tritt einem erstaun-

liihen llilasr von sieckheih die vielleitht
izurrr Theil einer großen Naivciat ent-

springt. Zu diesen gehörte nueh;Rirl)arl«, der gesthiiiegelt und gebiigelt
sroie iurrnci ittrr anderen Niittag irr der

Clrlreirirraihin Wohnung erschien. Er
zweifelte rriart daran, daß seine Braut

feinen silririereu Sturm zu iiberwitideit
« gehabt linlie, aber naih vierundzwanzig
Stils-den hatte sich die See toahrsnreiitslitt) leidlich beruhigt, uitd er durfte sieh

iriolii l)iiteiii wagen. Erilaelich war diese
nierlwilrdige Auffassung der Sarhlnge
wohl nur durch sciu llnvernrbgem
genau den Llbfrtind der einzelnen
Stände zu lieurtheilen. Er sah rrreht
die iiriiilrthe Hnritshaitung der Geheim-
rilthin, alsdercn geseilsrhtistlirlre Rang-
steiinng, und gnli sich dem Wahne hin,das; die vornei)inen Leute in sinanrieitmißiitlret Lage aufhören, den Trserth
ihrer Person holt) zu tnxiren. Jnferrien
Augen war die Stelle einee Leiter« des-,,ssenua« eine iiritneno bedeutende, unt«-
er vermochte nict)i fiel) tlar zu machen,
JVIUNFLQUI tutt der einstwe-

heiatraiiss ilie» wie lirettzberg und
schi , Yatttrastien

Ilsrer llittgelte made ihzn von
rpedtvis Mart. Zie feierlich-illalieäx e aeta dssert sei -

«, ttta til leider sei-til,- His d«THE« r iartafkt ·«

- « .erlge ej sjerr
vsttfclttrak » ’

.Elara ist-las states, Eines-Hist aus-gegangen.« »
Nein. Clara war nicht ausgegangen.

Manharte in der iiilohnstudeetien lut-
iett Worrtveclifeh etwas urnsallen, die
Gedeimritthin lattt fveeitierspdanntant
illa-a heraus und traraus ihren Brau-
tlgam zu.«liotnm herein, Nin-ach, hier in
tneit ZlrrtnterfOedtoig zog fich verwirrt und er-
starnitittrii , and des Bratititaar trat
is· eias.lieine:at-utllttte.Stttde, die halbare Rumpelkammer enttot wurde und
die Viichard bisher nach nicht zusehenlielontatert hatte. Da« Aiclienltkiider
hatte hier var der großen Stunde der
Verlobung sutneist feinen Aufenthaltgehabt. Esstanden da ein kleiner Holz-lifch tnil Niihacbeiiem zwei Stlihleund
in der Elle der große Korb fiit die
Wiisthh Geheizt rvar visit, und ein
etwas trtoderiger Geruth mischte sich
tnit der kalten Luft. Das tadtenltlaffe
verweilte Gesicht und das vertragen-
Fausileiknicht mehr das treue hintre

lleheatleidclien von gestern-paßten
hier wohl her, ganz gewiß aber nicht
der wundervolle englisthe Anzug des
Bräutigams und seine radellosen Hand-
schade.

fJiatilrlicli begriff er sofort Alles,was geschehen fein mußte, das war
nicht schwer. Er fah so verstört arrs,ldafi in der armen Clara ein uaendlielscsMitleid säh ausbliiztr. Sie hatte ganz
ruhig und starr sein wollen, ihnr Alles
attse nander sehen und die Hand iurnAbschied reichen-nun lag s·se in feinenLlruten und iitrrsie und weinte.

Er seinerseits: rrnhtndasals natürlich
rtrid sesltfrverfrandliar hiaund machte
seinen Versuch, sie iu derartigen. Auffeiner Stirn stand der 9lngftichrrciß,
und in vielen rast-h sich lreuiettden Ge-
danten iiberlegre er, toao nun sei und
nun lamnten werde. Er war so auf-
geregt und zlerttd, das; er nach einem
Halt fuchte und sich nieder-fesselt rrrnszle.Da tanr es liber Elara wie ein großer
unbeugfatner Enrsthlnsa

»Ich habe Dir Treue gesät-roten,
Richard, ich lafse Pius trittst. Mag da
iotrrrtten raas rrsill.«

Sie hicli seine beiden Hände an ihre
Brust gcpreszr und stand vor ihrrt groß
und fest, tapfer, wie sie nie rdar und
nie roteder fein wird.

El« arrtruorrete triast und scharrte irr-
hirr und her. Nrtrr nrnsclriarrg sie ihn!
zinii Ttiranen trud nassen, strich ihm·
sdie Haare atrs der Stirn und nannte!

. ihn ihren Liebsten. Sie war in dicserisSrurrde ntchr tllirrrrer als liebendes;iWeib, lind dieses Eorgendiirsem Teils;
!stendlirfett, lirrfrictrrendrirfett verklärte
.sie und bcfeligre sie. Die Thriinen in.
lihreut Auge vcrsicgrem aller Schmerz

! von gestern und alle blrrgsr von gestern
« traten Zutritt, sie hatte ihn, sitt« derr sie
isorgen konnte, den sie lieb halte, an
den auch sie sich lehncn durfte. Ganstroeit entschwand die Wirtin-r, die nicht
nreirr zu ihr gehörte, sie rutrd Haus und
Mutter verlassen und rctir der-r Lliianne
gehen.

»Mit Dir, liklchariy kein treue«
Weib« ;

Er verstand von Jillettt nur den klein-
sten Theil: vondieser sttttgetrurkg nnd
«dcr Große dieser« Ernuiirrdetrs. Tilbcr
Z selbst dieser lleitrsle Theil geringre, unt

, irr ieirre flache Seele siitrirrrlkr rrnd Bei;
« rrstrnderrrrrg irr bringet« rrrtd groß uud

I lieroisat deuchte cr trat, alt( cr ice-r arti-
i stand, sie fest in seine Ilrrtrc schloß und

« sagte, er und sie rviirden den Weg
! allein finden.

! Sie uahnt feine Hand irr die ihrige
urrd ging so rrric ihm htnriber in daai rr-atrne Zinrrrter der lBselieirrtrarlsin, wo

ldicfe aufgeregt tvic ein isercizrer Viiruearis und alt ntar·fclrirte. Jetzt ging die
Thiir ans, und-die Beiden erschienen
Hkondaiaoi Do« ins! hat-e noch ge·
fehlt! Dieser Mcttfrti wagte es, vor sie
hinzutreten! Das rrrar das Lehre undlilrra der kreisiiisieiti s«

Er tear nich! drcist, er sagte gar
nichts, er iiberließ Tiiiles Eiern. Die»
Gcheinrrcirliirt rdclire loisruetrerry aber!
eine andere Clara clo sonst stand dar
ihr. ,

»Ja) habe rnit Richard gcsxrorlrenJ
iMtrrrer. Er liar an Tit lind utro nicht «
frechl gehandelt, crtcr ich habe thrr lieb. ,Jch lasse ihn nicht, ich werde sein«
Weib. zziirnk mik vier-att- nikhh thun«

, ter, iih larrn trittst atrders.« i
i Sie schlang der( Arm um des Man-fsneo Zdyrrlrer und lchrrre sith an ihn. ii Co folgte eine lange dirirere starrte. ii Dir: Geheirtrralliirr harre in einer!
zhalh und halb jrhlaslosert Nacht dar»»Wie rrttd liontra ziemlich genau er»
wogen. Ttirsrrige Lijioriale rieth, trnd rtratr
Island siuatriiell vor detrt Ende. DieJHofsnung. Elara trn St. Atrucrrfrrit

i unterzubringen, lvar tlrrrnechin nur
ieirre trage-wahrhaftig die Zeit ruar irr
Ende, irr der rrtan sich, wenn and) nicht
auf ein hchcs Roß, so doch noch aus
eirtcrt rtritßtgerr sileuber sehen durfte»

; Troudctrt schien diese Verbindung
i nndenlhar. Die Enkelin des Jaaclrrrrr
in. Licct und dank« Nie! Aber rtrtrrrei
sroieder rtiltelten allerlei Gedanlen arr

« diesem ~")iie i« hcrtrrrr, und der Schlusz
iihrer lieberlegungen war eine natrten-

; lofe Wurh aus diesen isiigner und Gan·
«? nor, der ihr Lusrsthlosser vorgcsdiegelt
hatte. Das Alles errricg sre in dieser
Pause noch einmal. Endlich fah sie
auf! Da, irr der rbiitre dee Zitnnrerastand der hiibfclse elegante xliiettfclk der
sltherlicti zcit rsehens fein Jiuoiatttrtrett
Baden wurde, nnd treuen ihm, in seinerrr

rate, das nerhltihte windet-en, das in
dem icdcnidreiutgen ittctde trostre-
liirnmrrirch einsah.

Gras; rrsar die Talrih trsclclre lu dies!
i ser verhiingnifzrtollen Minute die Gesi
heirnriirlsin einztzsehltrgen verstand. Siel zog ihren Etnsah aus dem Spiel rrnd

i und iiherließ ei Garn, die verlorene(
Partie in Ende zrr bringen, ,

i »Elara ist sähe; hu· Ittter hinausxis sagte sie, ~too Etierri die ssflicsif oder«
igar das Recht isoliert, ihren tt nderrt
i den Leltertelbeg vorsuzcictinern Sie hat

! ihre Absicht hier irrnd gethan, und iih
; tann und rollt sie nitht hindern. Alter—-
idings wird dieser Weg sur Glara ein
sthroerer unt« einsamer sein, denn sienttiß sith sagen, dass ea gewisse Gren-

« zen gibt, die sieh nicht iiherhrireten laf-sea. Sie. Herr weiser, ital-sen nicht«
; ehrlich gegen mich gehandelt, tch der-
zeihe es Ihnen. se weiter siih Clarae
Wege von dem rneinigen nun trennen
werden, tun so mehr lassen El· mlchl
hoffen, daß ntelne Tochter an Ihrer;Se teegltittlieh roerdett artige. Verspre-

ichen mit da« « -

Ihre fette stimme sttterte «· »r,
deatizes var des des« astiedti irr«
eitlrreade Strafe» Plato sah dt · ritter-tttsshatuurrd ern Oxaiien taki-eideretsstortea llber sie in. .- lesedersdilrtette Ikede sa dafnlqtsuse -

leis, are die brittotsle Los cge oon den:
tigeaen txindel Herr· tire iee lange·kehrtkioardehr bewegt und saad den
geheim-It irheti Ton so herrlith, das
er mit einem lthltneu Entsclslusse dar«
trat und der alten Dante seine Hand
hlnslrecttr.

»Ich verssneare es stillen. III) habeClora lieb wie mein Leben und rollt
an ihr Alles gut machen-« «Gan; leise erllhrte die Geheiirtrilthin
nitt den Ssrigen ihrer Finger feine
Hand und sagte, sie hoffe. das d.eser
Barsch in Erfüllung gehen artige.

O O

Liszt Tage solltet« fand die data lllrer
Zins-f vor-bereitete Hochzeit statt. Die
Geheintrtlthln war »lrank,« Klaus
»oerreist,'k nur Hedwig feste es trag
heftiger Sttirnte durch, daß sie an der
Schwester Doehzeitsrage nicht fehlte.Herr« Baum vorn Genua-Date! liess sichin Anbetracht der sozialen Stellung der
Braut herbei, bei der Trauung zugegen
zu seiri, war aber hitrisfi eesiairiil und
unangenelsni betroffen, das; die Bei--
roondlsasaft derßraut fast ganz durch
Abwesenheit glänzte. Jn eineut pracht-
vollen Pariser tioftilrn ersedieti Fräulein
Anna weiser; sclbsluersliindliiis hatteaber ihr lresirhrter Bräutigam, Herr
Justizralh Simon, es abgelehnt, an

dieser eigenthriiriliiisen Doasseir theil-
zunebuten Clara Oaniselt als Braut
eines sosial so rief unter ihr stehenden
Mannes! Er hatte es erst gar nichtglarrben wollen. Nun wurde trog trrsas
Sterben die Fatiiilie Hiiniscls oder
wenigstens ein Glied derselben tu ihrnirr Verwandtschaft treten! Freiliclrcinselrsanrer Zttfall.—tLr war mirs-ge·
siinrtiit und verbarg das rricht. LlberIlrina hatte eine starre Ullaclrt ihnrgegenüber, und er rrtussrc seiri Nrtistsserscheinen bei der Hochzeit durch aller-»
hand Auofliiclrteinalioircn. llcbrigeris
lratle er seine Verlobung mit Frcrulern
Llnna bereits asfiziell bekannt gciriaclrt,
und tin Allgemeinen wanderten sich die
Leute dtrriiber rinnt. Der· alternde
Mann harte iuolil eine Pflegerin fiir
seine eiiriairicrr Tage nöthig, und das;
seine Löalsl auf das hiibsclie, fefctseDing gefallen trat, dazu kannte inan
nur gi«alulircn. Man kiiininerle sichiiberhanpl nicht allzii viel rrrir ilsn. Eva
war todt, urid irr der tilcsellsklrasr waren
die Sitnouo halb und halb vergessen.
Auch als Ttlnriialr war er trittst iuehr dec
sctineidihc Siicrlrtsgelehrie ron früher,
sind einige verlorene Prozesse trugen
srirlst iuenig razii bei, feinen Stern
erblassen urid dcn lsknldsiruiiu der sonstirr seine liasseii floß, fsrirrliclscr iucrden
su lassen. Das teeben rollt riber die
tijlenschcn weg, und wer nikist ritt itirrrrer
kräftiger urid geschickter Schiuirticirer
ist, bleibt bald in deirr großen Welt·
taiiipfc Zutritt.

Der nickt: und let-te Gast bei der
kleinen Hochzeit war riieitiarrd :’liiderd.als unicr Freund, der xllgeirt. Er ioar
eiii aller Beianiiler Riihards und harte
sitt; tnil Liergtirigen berrxt erklärt. alsTrasrzeiige zn fungiren. Die schwereliizzaer tiaritvitgite lsalle ihn allerdings
start rnitgctraxirrrrru und seinen Humoreiniges-tituliert laisnt gelegt, iiiitrierhiit
rocrr seine ttlirrocscirlreil bei der Hoch-zeitsrtrfel cin Glirct denn er ttinute
fdzließtirh das) ans und wußte reizendeGefclsichteri zct eisiilslen.

liialiirlicls girrg die ganze Hochzeitauf tircdil, cbzr daran fehlte es Richard
streitet txt-irr, denn nraii kannte ihn als
einen jungen Lljianxr iirit sicherer Stel-
lung und guter Zitlunfh Schwester

Linxia krnile einig: Liaarrrrritet non
’dciri Mifliziallr eirlliehen, irnd sa konnte
die ganz: Irr-se nrit isslrsciserii Piuni

»vor sich gclseri.
! Mciri sueifrc irrt Eriglisclseri Hause,
das fdroii dsscrrir tiiiirini zu Ehren lich
irr Speisen und Geirririleii irdische
Nkiihe gab, tirrd war ed auch rrrir eine
sehr lleirre formell, so dusfie Elara
danrit doch snfricdert fein. Jhr ein-
faches roeißes tileid und das etwas ver«
allctc iiaflritii Pedniigo standen arg iin
Grgeniaue su der blendend-irr Toilctie
der lirrrftrgeii Jiifii;rrr"tiriit, noar rrrclrr
aber ihre blossen vcrblrrsieri Warrgcrr
und iiugfllichen Augen zu der frrfriicti
Gesundheit 9lennclletrs. klllisr diese
zeigte sirlr so lieb rrrid nett, wie rnarr es
irur iunnictseri lorrirten Sie rrrnr aus die
varnelsiire Eäskuiigerin siclz und risoltle
inrnier nssrh gar nicht begreifen, dirßriiit
ihr uitd Bruder« tliiclrard das« Zclsicifrrl
es so glänzend freundlich meine. Man
trank srhliesiliclr auch auf den arrnenPapa irr Plorcnfeh der« inriirer noils
eine isiidicisr Zeit sestliegeii inuszte undgrosse« Augen riiaclrcn runrdc, rucrin
Ilennclreri iiiit Drositsle crftcr lssiitc ihnvon dar-l abisolcri til-ne. All( lachten,
riiid Qlasa tirrd Hrdrvrg rrrussreir wohl
oder iibcl daran tll-.-ii-,rrirriierr. Nachher
crzrrlsire der tilgen! ji«-ne Reise nach»liizscr nrit allen Lshilarreih urid sit-irri-tiren lairt bcirii Wein irr so rrihrsclige
Stimmung, das; sie ihre. jtlsiedlirlse
Geschichte zuin Gesten gab, wie sie« iicls
habe selbst lildieri tituliert. Der sovitile
Oe« Baum trarie reizende kleine Histo-
rien in Perle, bei dcitrn Ilriiiitticri iiosi
lauter lattrle als die Herren, und bei·
denen Ciara und Hedwig vierte-H« W.lich used» lob-v· Es! rrrir-n- dann
IMM Tybfi III« Hist Dis llsitilter derEltern, or: leider; preis Krankheit ver-
lllltdkls itzt» s-i» erf-l:eineii, urid derWen( dcllflkils swrt ein TelegrariiiikI« Um »Die itll Elsnliirlterr ujsnirse irr-r-
-saiiinielle srtthlissc Hochzetlogeiellsrlsrrstaus die Viertel« der Braut. irrriu w»kleinre Uicstrrrrrrsgerrrlli Diinifclh eindonnernde- Voai erlliiigeti lich«IV« VIII« Telegraiiirii bcsalslt hat,Wlssen tvit nicht, sedensalls brachte edbei der ttdreiiatin uin Bittre-atra» eineIchkscklsche Wirkunghervor, irnd der bei
lsr anreesenee ltlauo beseichriere diese

Deutsche als! srltbelhafle Frechheit.Hebung, die an diesem Telegratiirir
unschuldig roctr wie ein starrt-it, hattebei ihremRathhaus-kommen die sann-r--slen Vezrruiirse bei-halb su erleiden.Sjhtseiilicks laut bei dem unaufhör-llchetl Ttitilen aurh der Bräutigam in

Feuer. Ei« war tiii Allgemeinen einlller, ruhiger Mcnsch und beliebte-sen Tag nrit sehr ernsten Geflrhlen be-gonnen. Immer· hatte er Eiern« Handfestgehalten, vielleiasl gegen die Ett-kelte, jedenfalls aber sit deren ansag-
liclsetn Gliict MitZittern und Bangenwar sie an den Altar getreten, aber an«settier Seite war sie allnriiligruhig ges»worden. Es iani iiber sie rat« ein Frie-den, ais sie so nebeu rhiii saßund seineFOR« ist de· ihrigen fühlte. Nun war«
te detn Eiterntsause fremd geworden ;-tvehe ihr, wenn der Mann nicht rrrirgroßer Liebe sie seslhielt urid sie dadrirchvergessen ließ, Nikel-re Kluft zwilchensite-«.- sstit les. alt-il diesen»

nssits mehr voni Leben, iiiir»siiltlen,»daß dleser größte und oerklängnißuollsleSchritt weniksieno ein neues, gute«

l Her; ihr grsclieiilt iind uiit ihr oerbiinsdcii habe. Alle« das schien eine Panshr ltutnrri zu lagen. sie hörte lauin
die Reden drr Anderen und aititete nurl aus ihn, srrilich iniuier liolh angstvoll, Ials oh irgendwo irgend iixas lhiielninalsaus seines: ruhigen Jcsifllklli VIIIISLUund gans plötzlich iht euren llliiiiiti get-cgen wurde, der—-

« » »Er war ausgesorungen Seine Stiijnlglühte vom Wein und er schlug mit.
dem Messerans« Glase. s»Nuhe l« ries der Ist-sent. »»Der Biitntigaiii dnsri doch keinen
Toast ausbriugertx meinte Herr Vnuiiizund lachte.

M k f . ·J» isicie iim’o »in» «« tut e«Nisus-träg. Er suchte nach tLlorleri unssaud sie niir tnlitisaiiu bis alliiinsigs
seine Zunge freier ioiirde und esrsgtsdie Siiqe irr-ausstieß-

; »Ich nich« den anwesenden Oh»
; srhasten nur Einige« heute« sag» « W»l e« mir» dazu dies-int- NsusslsLci-i; in»l nieiner Braut salicis-« «Pia-it« sagte der hier! .

» Diener· Frau willen. JOHN. Hm»
; St von dessereiii status« «« im» ««l JLIIIIFM IMV Mk’«.irtien, unt) dirDCUUUUMC Ilb IN; tiiaci sitt: lieb hat««l »Als-W« Zier! Baum war de·geisieit

-9-"««."ie Frau gehört set-l ·uiuir, nor«: W« Jirauxhe «irh iiieinen Zljiuiid nicht ku-iuliiiltrn, denn sie gehört nicht uietir ki-
; ihrer Familie, sondern Fu mir. Wirt:

: ner Frau Fiiiiiilie glaubt, ich sei «u ge«l rinsuslir sie, aber ioi werde ihr dcici zei-lW« VI« T« irrt; C! ciur i -rie um , ara krumm«J slih an ihn, und ddedwig war bleich ges!
worden isor Seinen.s »Wer ei) hciren with« fuhr er fort,

« Jana dao erfahren. Von klein hol-c it:mich enivargeiirbeitet und habe gelernt,
und es nur tu lernen gibt: Französisch,Fsnglisrh nnd noch Vieles nicht. Binich deshalb zu schlecht? Etwa zu schleihtkWer will da· behaupten?-

Elara stand aus uiidsuchte ihn nieder
iu rieb-u- »Riitiard. ich biiie Dich«sqioeigd . s»Und mich reden« herrschte er siean und siigie dann ruhiger hinzu-s»Ich sage das iiur uoi deinetwillen,liebe Sturm«

Sie seyte sttti nieder und lliimuiertelhreåtjzitnldeblnddadäkschturh i, i ia e at; ed ertjeht erfah-ren,«· suhr er seit, »vor Allein dad von«meinem Schwarm; Herrn Maus.Diliiiselh dieseniperm den! hier meine.Rorllzeitsgiesellsfsast nich! gut gering»,deui e iier e genen Schwesier stach-«zeitegesqllschait nickit gut genug ist, derBrig-sitt unudttcårildsiliitdclideii sinen läßt,ei ie ui c iat oer nicht genughat, »uud·die sich dann todtschleßr. Demdin ich nicht gut gering?-
Ek hieb cui den Tisch, daß die Glä-Lr klirrten und iiinstlirgterh aber dam sein lierusinidßtgei Ordnungs-geslldl merkwürdig dazwischen und er

ask-»san« quiein·s.) l

»Ja» Dir» 9Karktbcrickit.
Die nat-siebenten Otcsstrtlaislsstelfe Ha) »den

Isslisvka etsqlssotvs zxthiiuoen into-samst- ssad Itlkm
mk Durcksichaiskncxiatskst setsei-mie- scss statt-m.
»W- sisssksiwkxiscc weg» o« denkt· Inst· ttsielt
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assi- ass ans-s·- m esse. out« use«
Glas-sama heisses-Ins. i« Ins«
entschied-sen verweilen. In- at«
Gesundheit« see-suec iiiecessmiimii se« dei-
puieue est-mit -:cii.-e in ein-d visit-messen ;

sonnt-siehe nun« i:i siio seiiiscdiiiteddiene«,

ciswoliiiiiois ritt-sites. wo cito-ins tiini Opiiifti
utiiitiikingiiciiiiistiiig Ists-l. sciiitit tick iliircii
can Csliiuiiicli vuxi liornks sitesxikiiirsilii net·
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«saesaparisia
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Ixtii Womit, einen Ia- iviicn di· ~oiirc-i’ iiii
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Geist. Hin-mik-
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u. f. w. u. Leu.
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Cs Plöpsictxcr Wittektttqtstocchfel greift
tttt Fttlltittljkdie Uiekvtstt link! att ttttd er:
tcttgt tteutttlgische Ltidetk St. Jedw-
Ocl tvitd dtefelbett stchck hältst.

is· Mit« verspeisen tatst-re Leserattihie
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YOU— dieseWoche osseriken wir speziell·
Gelegenheiten in Damcixillnslpniii
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ekstansilitlsftess Preisen. Wit- snllifesi
lsillia versanken. nsn fllk dlc liiqlich nkn
eiuttesienden Fkühjahrisskaukcss Mai;u« machen.

Tannen-codes. I
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