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«« A« II. set den ds see-
« sz " « ttbet des Umriss!-

rsi «Prata-irr »or- Irr-ne-
staectsfssiksjlkisftate Daten oetbssents
tichtnzjsserr aufrot) effnre stellen
dies-et ssae s,s Irr-irratione- Ist«

treibt dir-eher ledeitetinarrgei. Und irirsrrn -
sqsjfefes Instit-if nrrr durch die

Isfsffses Ibtbeilritraett its is beben!
Irade berbeiaefllltstwild« f» Mk« ««

«« pl« pksgufichm Ilbtdeilirnflenrritr
das lftiserftjsaprre lerlllltrtrs dort ioo,s
rrkheftsitcheiidenout W) austreten-is« loffer-esteten Gegen ritt! insniitiattllebeitfrrtbendeirr drnt etiifpkkstltdktsi
«« fOlttfett·atttrsiqeir Monat deelBetrieb-es)- Die daß-rftanaelwtstttfs
Vers· und ptlttetrfridiffttiq di« irrt. allersHkgetttheillgetr Gerltrbteirr Deritfchlaitdi
ita ist-jin und GanzenfebrltbltaftMk·
Mermis« starr-sinnst, di· tstlrlseichen
Schtreldeefteelfsirtr hetleiditngegeivtids
for-te di« Plato-beitragen, die die Land·
rvietblQcift an die Irbeiisnaibrrieifestellt,
haben dltfesErgebnis gezeitigt-

Die Der. Staatenfindin einein
Jabee eine Orosittarbt tu Waffe( urid zu
Land servordernjslufier der fett! TM
Dienft befittdlicherrrecht atrfiäiidiaeir
Flotte befindenfrcbgegenwärtig nicht we·
triaer als I(Krieqsftb ffeinr Bau begrif-
fen, die Womit-en, tvrnn sik nnd fertig.
die llcirre Srirnnre ttrrrr i50,000,00i)
festen.Von den neuen Schrffesrff«
acht Seblarbtlchiffeerfter klafft, ltl Tor·
uedodoot-Zerftörrr, 4 febtrrereDctfenoers
rlreidiqrrnal-Moitiroten, l Krerirer nnd
is Tarvedoltootr. Mit Olrrsitaltitreder

britifchrtrKrieqsflatte könnten rtrir es tnit
der Flotte einer jeden oridererr Nation«
aufnehmen. .

IckerdarrfefretsrWilfrrrtqibt firb
qroire Milde, Gratforrritzu findest, die(
arrf detr Trocketilitndeeeien des WiftetriH
gedeihen ldnriein Eine Itltr oon der-«»
jsrepperi Mailands, bekannt rritter dein
ist-raten »Grorrrul irrer-usw«, trat einesfechstnotiatlicheViiree irrt Illdlrchert Cali- i
foririerrerfolgt-riebiiberftnrrdeir Sobald es ;
ririeder regnete, lebten die Vflrtirenneu!
fonf sind rvrrrftfisrtbis zu eirier Höhe nor! x
Irvei Fuß. Die Wurzeln dringen irrt-J
aenteirt tief inden Boden und fangen irlli
Feuchttaleit auf. Der Sekretiir rft mit(
rnebreerit anderen Sorten am Eroetiii
rnentirerr urrd hofft, binnen Kriegern alle ’
Trockerrlifrrderrixt irr faftiatsWridert zrts
verwandeln.

I »Die Kosten eines itrnottalrtr Ver-
brechens Die Hölle disa Iltieaea iriid
ihre Strafrsrr.«Von diefrsn ifteriellarr derr
Ptifftderttertaetichteteteir Bitnrphletetr den
bekannt-sit Nationalskrrnointrr Edtoiird
tlriirrfoii rft bereits die riet-nie Øluflaais
erschienen, itrelche die Zahl dcr itrrsaeites
dein-n lkxrtrrolirr itrrf 2!t,t)00 bringt, Hirt«
detr Warnuttkieii non dttr ritt-lett aefähtlr
rlren Folgen des iinpetiiiliftrfcheirAbertterri
crs ist bisfoirdea die betnerlertsrvertlk in
tdelchrr arrf die riatiotrale rllliitnerqifrirrrit
itrifrirerlfirrtraettiasztwird, die Verirrt·
chrrnq der Soldaten drrrch Austritt-sit, dir«
fichaiif die Nachtorittneir trotz irr dist- 3
und vierten Grrietatrart vererben. Hatt
rltrlinlarr b adfichtiahdeiniiiichftaiich ist-ir-

dertllchs Urittrfesrtrtg feiirssr Echrifierrr»
neröffcritlichrsrn

- Die »Im Vers« irr Visirdit lchieibtt
~Tlrrrtrache ist, drfr toedcr »rtirr«rrocl)
Jtiries Land« jsni la dir« Ilrilritr riilisit
xfialiorrar dir Wrlt asöffirctli-.rt. Tit-fi-
Aiigirbe rft irrritntlrr riird fchliirtrder Nr:
fchichleirr? GeftchhNrcht »nur« hrlisri
die Jhrirrsrr dis Lord-a .itöff-ii-t, fand-tu
alle Nirriorren der Weit fralicti fik feil-it
irrrfzierrffeirrrird kierviiltfirrrrBifiy von
tiefern Lande Hierin-trittst« da« fis liriit
noch als rltr Eiakirtfiriiir halten Drij si-
nkst, di· irrer sind, lchrildsrr Icrisirrarrdeiii
Dinrh lernt-tu Attila, ferticirt Lande, fiiiiki
Uleqierutrrt Sit- findhier dirrch Nat«
Itttd Vlachh rrtrd Nrrrtaird darf rsr rlrtrtstt
fitaetrz»Wir« lralrerrkt trlairdrsp Ea arisr
Kerne« hist, der· ihr» sfiiriirtiisrr ri rlrirrditii
fonrltrb Dieser! Last» iriar list-i iisid ri-
Natiorrert der Ali-il lirnrtrt rind frtiirisir ro
Es gib! viele« Sotttn riair Arrroriliiniks
aber irrrr tirte ainisrtiaiisfrtrc Its-fix, d:
iridianifchrnW» tir den Derrtfsii ii ad«

Jtaeird eint-irr ander-sit Tlisisirlfciiinrasles
Hrrent dieser! Landirt link: sit« jcid hie:vdntch dse Gnade iraissrd syriiiitdgo tin-s
Ifnllter datrlbat rafiir f in, dki niarhr i:.:,seiner« llrirsirsriyirrttrfrert tritt-ist«» d«- «»

lerrt liitfiitrss Listiitlfsrrinqeelinrrsiir tun-Eis
»und is if! dre ltöjrftis Z it, das;m .n ihr«
·«dirt Sinrrdriirsrfrllar irr-ritt «

( D« brrfrt Disiitlirr platt-rinnt, ixpikki . )

Titrrch ettkilrich aisfctiiikiiiit ist

Kösiig UNDE-
sei-tm« s« Ist« ist«-«.

· nie der Irre-eine reiste-»Mitte-ilbends sent itlith tteq Dass« 11,teitd er einen sriet sen feinerMiste,der Frau de Gen-rolltever, die ihn«
atts Blckthfiheieh - s —-

Jilieln lieber Vater, hie sldee tindniir sitt betont-ten, tat hatte die heuteeilen stand, alt steige« list tritt-tx-den tu fein; aber i, furchte, ihre stileMittag trieb itere telt titerdeit diirii
eine errang-nebst Statt-litt, die i«soeben eilte te und die inleniehr lilelhennd Untergang verirrt-ist, als lthIhnen tagen ann. Die setzte er·

sieh, die etc« siliiht der ntlt einein
sit-sittlich Le kleiden behaftetenHer·
tonen tei die, tie« ieliie sorgentiemeinen. sit« ineihe trittkeine, aber iiiaii
itiaiht rnir tie naii anderer Seite.DerGcdettle en eine gestitte StettCeeiteuil
ift es, der tnitviel itetttterbreitren ber-

istsrufitijrliti IF: dankt; fienndiefeänsekuWiss· ll sc s,s cis
tu tentien. tlHn lieber Onkel, Sie
heben unifetteiideVelannttihastenz iihbin flehte, daßsie mir bald Unsinn t
derllber bertrltaffeii illnnen, reer dtee
firest Erstens! ift, un) let« im« S«

erunt. i hegt niir tritt viel deren,
tat nterde Ihnen drutniiihfterlitten,
iveshelb.«

Merrtuis de Mireital ntee ein ehe-
maliger Diitlsrtigy der feineLaufbahn
unter Louis Philippbegann und unter
Napeleon dem Dritten beendigtr. lierh
der Prollanrlritng der Nedttblii tin

Lehre tritt) erhielt er ieitien«Olbfrtled.r kennte ielit tilrirltiit unt philo-
fepltittiter Ruhe ertragen, denn er er«
teute tiih tres feinerfiinfundterlttlg
Jahre einer guten Gesundheitund

nebenbei einer sahredrente den trveis
hunderttausend tsrenrs Durch feinelsiitlaitirng gelangte er unter tolihertlltaikftitnden sit einer wahren Unebhiins
g g eit.

AuffeineMeiste, die Gritfln Pennesrsilie, hielt ipiareuisbe Miraval große
Stücke.Er beellle ftchdaher, ihren
Hirt tu beantworten, nnd trver wie
e g i

»Meine liebe iiiiathilde, ich bedeute
trnendlltih daßirren Dich ittiihrend Dei·
net liur ftttrrundslr Olerger nnd liitnii
inee verursacht. as ift die fihlitrrirtfte
Krankheit, utenrt inan aiich niiht daran
stirbt. lirn tuae handelt es flih denn
eher betiigtieit der Frau Cornet-il? seh
bitte iitn baldigen Auffchinfthierüber.
Jitttvitrtten rollt iih Dir tnittheilrn,
daßtch die gtnarinte sirau niemals ge-

sehen hebe, daßiitt aber tteute kenne,
eilen tie ltelitnnt ift»-Dietelbe bat fiihvor flehen oder aiht Jahren vatt threin

Nimm, der franttttitrteet Generailotifuf
in Eghpten irrer, angeblich niegrri unge-
btihrliihcr Liehandlung tchelden laften.
Frau Ciirntuii besaßihrerseits nliht
dett geringste Verirrt-gen, und ihreEltern standen nicht in beftettiitiiifh
Linllifzliih der Siheidisiig wurde aber
der Frau Liarneuil die Hals» des Ver·
ttiiigend ihren Lliiannrti tugefproritetr.
Die Gefihledcnehatte triihts Elligrreti
tu thun, aitt firh iuit lltrer Mutter naihjlartit tti begeben, wo Beide ein großer!
Haue führt«-it.Frau carueuil eint-fing
irr ihrcui Solon iiiitiftirn Dichter,
Juuriialifttrinnd fa weiter, und tie
hat Alter) auf, unt von ttrh reden tu
triaiiteik Sie ftibft begann zu dichten
und vtrbffrrttliiitteeinen Renten lehr
tirlielltaftetiInhaltes. Da fle einen
tsrfelg u.ir all’ drin nicht ertielie,
wandte tie fiih rnehr »dem ernsten Genie
tu. Ob viel auftie tu geben ift, lit-
tutciflcich, aber tie furhtden Schein
tu rvahrru rrtit Niiitfirlttaufihre Zu«
sanft.Ihr Strebenifrdarattfgerfthteh
firh itorh einiital tu verehelirttetr und
zwar iriit einein Adligen oder einein
hervorragenden Politiitr. Dei« ift die
Starrheit, liebe iiiiathildcy die ich Dir
geben rann, und ituii lait ntlrtt bald
itiircrt, tvrlrttett snteretfeDu an FrauEottiruil haft.

P. S. Jih iver eben ittr Begriffe,
diesen Brief tur Post zu geben, ald ich
einen Beiamtten traf, der riiir Weite-
res libcr Frau Carneuil zu berichten
tout-le. Jltr ehemaliger Gotte, Herr
Curnenlhwar erltrtriiL Da eilte die
GefrhiedcrihAlles vergessend, an fein
tlrarilenlageh iiut ihu zu pflegen—-
bete Zungen behaupten, itrit ituth die
andere striiftefeinesVcrruögetis zu
erben. Die Aertle rittheti drin Krau-
fcti.firh tu feinerErholung nach Egrttis
teu tu begeben. Attrh daitlu folgte ihm
dic edle Piltgrtird Dieteiiie tcrute
dart einen jungen Eghptoiogrn kennen,
wie mir ttiein Geniiihieutanrr tiilllittllt,
tingirte tin großer! Jriterrfttfiir cgttvs
tffkheAlterthltirietz frlr JffsuridOfiris
und dergleichen lacht, tind drr Girirpel
trat tittrrell gefaugeih Das if! es, trias
Dies, liebe Olathildhtu beunruhigeii
ttlteiiitz denn der fragliche Giuipel ift
niciriaiid Ltnderti alt) Dein Sohn
Hort-ice. sit) fehellbrigeiie die Sache
nciht fo ernsten rvie Du. Der Haupte!
lage ruird iikh rvoitl iausu einer timtienFrau ari deir Halt! werfen, iriidivrrin
rr iibtr feinerneiien Velanirtcir feineQilterihiittteh feiner!Aureitovhitl den
Dritten von der achtzehn-en Dhttaftih
fciucutisahrcir Linien-Au! und Aprpi
tturh ciucn Llirgenblick vergißt. to ift
dlcti irithl tcin iiitgllick ftirfeineGe-
lehrtctilaufbaltmHaffentlitlhliebe
diliethildh tlteilft Du ineine itufichtXTage« darauf erhielt der Ma guts be
tiiiircrtel isoii lriutr Nichte tiaihftcltende
lurzc Utica-ort-

,,«.«ielicr Onkel, Ihre Auskunft hrit
titeiuc ilttrrtlfe iraih dcrgriißcrn Horace
befindetfirh offenbariri dtttr Nin einer
sulriguantim Seit lch das iinglitrt

hatte, nreirren Gatten tit verlieren,
inareri Sie in wichtigen Angelegenhei-
teu fiele inexrieintiger Nathgelier nnd
tiieitiiind Nie aber hatte ichtvlrhen
rikihigtr ala fehl. E« ift zwar gran-
.tii-tt, Sie Jhreni lieben Paris tii ent-
rciftcrk Aber« ich ierine Ihre Hilfs-
liercrtfiltnft rnir gegeutrbeh Ihre filtr-
terge bitt utifereFeiuilienintereffen
und s re nahezu väterliche Liebe filb
den grtuen ttnerfahreueitderart. Britbitte Sie daher, niiihin Viihh tit e«
fischen, uiri die Angelegenheit gemein-

em u« Reihen. Ja) ettuerie Sie be·
fitiiiisipI So trhtver es dem tlliarauie wurde,
Maria tu verleiten, fa folgte er doihIdeiii bit-is lrttser Nichts. Denn er
lntcrrflirtetiih in der That lebhaftflirDarm, deit er tu feinemErben be·
ttitmnt hatte. Er roar telbftneitglerig,
tu erfahren, irtie firhdieSackteiriWilis
licitlcit verhielt. Soreiste er denn arti
ttlben Abend rtorit nach Bitten eh. Gra-
trn Meutrer-litt. diirib eine Depefse be-
nechrichiigy erwartete ihn ein ahn-hefeund entnfing ihn milden Matten:
»Die Seit-eift trltlttlzer, als Sie den-
leit, detiu der Watte der Frau Totneuii

sitt ist-Dittis- esllgebrw m. Ost«

beexsttztzi is« ein steten« te«
»Heute kuriert« ersideete Irr:

Monats,»so-it dein so is, days-is«dersell ernster, als las dass« « «
äsrsiiaisegeoitie toar

. tetaeit is taaa til-Medeasfest« its, »die Saat-ertr- eine«Perlen non stserkzerraust und sositz-Mission he ter, sie dies»ou Garn-all, in werden. litt-is sie-»
der Qual, sie alteia lsanen uns der-«
ten, lade-i cie staatseltsame« adeeiseq
V« II« Heide lebst der Hutte( .srau Coraertitfes! aufhalten. .allein lsnttendettt tssricheea nassen-«anaftbeibringen.· (Jiaas Lausannelt Mel« Gott, stets·lcngerttuitgkle llrlfin siei dem liiartsnis nat

Urteils.«- te sind fogesaslah lieber Onkel,
sie habenLin» seit die sastvierigslea
diptornatit n sugaben rtlhtttliat u
Ende gefiihrt. Ihnen ili es ein reis-tes, arm hier siath zu satafseaf.Satnteiasleria, mit einer Regierung«
verhandeln ist etwas anderes, als wenn
man ntit einein Liekliebteu zu thunW. der sitli ont Eiingeldonde einer
Jntrigantinabrfliltdetx i· tsnen u qts unroitgllth de fettbit! PG iirlter.·«

Mut) gut, las werde versuchen, diecaase in's Gleiatgetviast zu bringen!
ttnd ntorgen trtiat aufden Weg nachstät-sahns rannten, so fasroeres utirs atttss
II· Oriifin dankte ihrem Insel.aus s Herztiatite nnd bat ihn, ihr bald

Staatslastenzukommen zu lassen. i»Das soll geleiteten-« erwiderte der
Pia-statt« -.ader unter einer Bedin-
gung.«·

~iiud worin beftehtdiese?
»Dann, daßDu leln Wort von dein

glaubst, tvas las Dir frhreiltentverde.«
»Was wollen Sie damitfagen?«
»Ich verlange fernen«fuhrer fort,

»daßDu tnir so antworten, als glaub«
teftDu nteinen Worten, und daßDu
meine Briefean Doraee satiaftmitder Bitte, daßet« dies geheim halten.
tttoge.« I»Ja) verstehe Sie immer tveniger.«;

»Eiue Frau mußAlles verstehen.’
Stiele, die zum Scheingeschrieben«sind, bildett den siernputtll der Dis-lo-
ntatir. Uebrigens ist es auat gar niattnöthig, daßDu tnias verstehst, die
Oauptfaase ist, daßDu ttaas nteinen
Qnstrrtttionett handeln. Adieu, ltelteRatte, ias gehe, wohin der Himmel
und Deine pasrneiaseleienntirls rufen·
Wenn mir die Saaseniast gelingt, fo
utog dies als Beweis gelten, daßdie
Herren Nepublilaner recht hatten, mir
den Abschied zu gelten«

Vierundzwansig Stundenfpilter trafMarquis de Miraoal in Lauianne ein
und stieg itn OotelGibbon ab. Dann
tuar es sein erstes, firisein vollstän-
diges Gerathezutn Fischen anzuschaf-sen. Ala er siat von der Reifeeiniger-
suaßenerholt hatte, fuhrer nach dein»
eiroa ztvanzlg iltiittuten von LaufauneentferntenPensiouat Vallaud, wo
GrasHarace de Penneville und Frau
Eorneuil nebst ihrer Wiutter ztvelge-
trennte Wohnungen innehalten. «
Ootacearbeitete an eiuent Werke

til-er die Ohliorhsenes lriegerisase
Hirtenvoli featitifasenUrsprungs, das
Stint bis 1600 v. Ehr. den ssrvßten
Theil tighptens beherrfihtr.AufGrundneuer Daltttttenle furhleer nachzuwei-sen, daßsinnig Minos, unter welchemJoseph Minister wurde, lein Andere:
war, als Auroi oder Llpoutsis, Fidnig
der Pallas. Horace war eben in seine
hieraus neziigliasen ilusfiittrnngen ver-
tirit, als es an feineThiire klopfte.

»Auf fein»Der-tut« tuurde die Thüre
tgebffueh und vor ihttt stand Piarquis
;de Biilavat. Horace tnarlste eine sin-
stere Liiienr. Es war ihm, als lei er
»sttdalias aus feinemParadiese vertrie-
ben runden. tf Der tliiarquis grilszle feinenNeffenernftund bemerkte:

»Es scheint, daßlch Dich starr. Du
haft niemals ein Hehl aus Dritten Ge-
:danken su machen gewußt«

l »Onein, ttteitt Onkel, tvie lsnnen
.Sie glauben? Allerdings lotttntt Ihr
iiztesuch tttir iiverrasatettd Welaseut
-Zufallverdanke ias ihrtP«
! »Ich tnarhe eine steifeduras die
Sturms, und naas Laufartnetottnte irh
dorh wohl nicht samtnen, ohtte Dich zu
bcfurltert.«

~6trftelsettSie ttur ein, Onkel, onß
lSie tttehrals ein Durtlsreifettdrr find,
daßSie vielmehr ganz direlt narls Lau-
Jnttttcreinem«

; »Wenn Du es meinst, fowill las es «
uicht tteitreiten.« fI »Im habe es also tnit einem Oe· .
sandten sn thun« I

»Was: ja, tutt einem Erlaubten, der
sehr aufEtitette halt und verlangt. daß
tttan ihn tnit alten ihtn geblihrettden
Jittrtiiastett etttpfange und narls allen
Siegeln des LidllerrecslsN
« Horace ttatte inzwischen feineJof-fuug ttticdergetvonttctt und ntarhte uutt
gute Llliierrc zunt bösen Spiel und de-
ttterl-e:

»SctsenSie lich, Herr (T!efattdter,
aufeinen rttetuer besten Fauteuils
Zuvor alter, trtciu Onkel, ttnturttten tuir
uns, denn tucun irh niasl irre, findes
frhottztuei Jahre her, daßtuirtttts utast
gesehen haben. Wnslattn iat Ihnen
attdietenk Jxlt glaube nliasztteriuncru,
dass Sie eiu Freund von Cisautuagner
sind. Wir sind hier nicht unter Wil-
deu. Liitau lann hier Alter( halten, was
dar« Her( hegen-L«

Er rktheille einem Diener die ent-
fvrerltettdett Befehle, die alsbald ausge-
fntzrttvutdctn

~llnd nun, mein liebercnlel,« fuhr
Horace fort, ~geltert Sie tnit Nachrirlss
tktt uontttritter Mutter l«

»Ich ntorttte tvtittsrlseth Dir gute
Naclxtiaslett lirittgcn zu Minnen, aber Du
tveis·:,t, daß ihre Gesundheitviel zu
tuiinsaten iibrig läßt, ttnd Du toirst su-
gehrn, daßder Brief, dea iie vonDir
erhalten hat-«

»Mein Briefhat fie belriibtisp
~9illcrdtttgs."

« »Ja) liebe meine« Mutter göttlich,
aber irh lnnttte sie stets als die ver-»
ttiittftigitedcr Frauen. Vielleicht habe;
iak snith tciast genitgend ausgesprochen. HPol) tucrde ihr daher morgen ttoatntals

T asreiven und hoffe, sie suit meinem
Gllicte auszusiihneuss

»Wenn irts Dir einen Noth geben
darf, so latreibflDu stiasts ntehr davon.
lliiau heilt das llebel nitht durrls ist-»neuernng den llebeis. Allerdings
tviittitttt Deine Mutter Dein Eli-G(
sit-er Dein seltsames Vorhaben-tat,
zielxe das Wart Jestfatnizurück, da es «
Diat zu vcrtkyen sateirtcsqsteln Bor-
haben stößtDeiner Mutter große lin-
ruhe ein, und Du wirst iåtdierliasihre :
Einwendungen su euttritftigen vers«
tttögen.«y »Und toelaseo sind diese Einwendun-m-. .

- sw H«-

..Iltes tu slleai genommen, beten-d--tet Deine Mutter Dein Heirathsiodrelt als einen tollen Streich, de

Ferne Familie ntit Chr-seienersiiilenus.«»Nun, mein lieber Oaiehisz be-
haavte tru Geåentlreih das dieser on-
gelilikhe tolle treich die oerntlastlgste
»und iiberlegteste Faadlnnlg ist, die niie

Beitr: guter Sei ientas eingegeden

»Ich sollte nriaz also niast wandern,
dass der Erbe eines gearhtten Namens
und eines fnziinenVerlangens, daßein
GrafPennevilty der unter iclirtzternfeinesStandes, die seiner Reh-ittdiirdig find, alle von feiner utter
vorgesclrlagenen Partien aasfrhliigt nnd
nlltnlich den Entschlußfaßt, eine firan
-ioie nennt fie sieht-arti? lazionn
diesen verteufeltenauien nicht irn
Geditcttnißbehalten-zu heirathen.-»Zu dienen, fie nennt sieh Frauftxorueuiisserwiderte Doraee in gereiz-

ftem Tone. »Ist bin nntrssiliah bog»ihr Name Ihnen nitiifltllhaber est
ja uinit nöthig, das Sie ihn Ihrem
Gedächtniseins-ragen. In zwei Mo·
rratert ruerden Sie dieselbe einiathEriti
fiuOortenfede Penneville ucnnen.«

»Du fkheiirftin keiner· Sachefsclrr
ficiierzrr fein.Noth aber ist es nicht fo»weil-«·

f »Wir hoben uns nun ausgesprochen.
Enkel, lassen roir das Thema nun fal-

en.'
! Liiarauis de Miraval leerte fein
,Glasund bemerkte: »Ereisere Dich
gut-txt, iar wollte Dich nicht verlegen,
"rnacile Dir auch nicht zum Vorwurf,
’dnfrDu diefeFrau liebst. Bad nrinz
verdrießt, ist, das; Dr· sie heirathenlvillft.«

l »Genug, Onkel, lein Wort mehr.»ilber diese Angelegenheit«
: »Ich fehe, Du gehst von Teinicn
Entfrhluffenicht ab und hast die b;s.e
Wieinung von dem CharakterDeiner
Auserwählten. Es rvundert mich nur.
das; Dritte Mutter ganz andere Aus«
liiuste iiber sie bekommen hat. Darauf)
wiire fieeine Intrigrrarrtim die sich dcu
Qlrrlchein gibt, firh fiir Eghutoiogie zuinteceffiremweil fiekiaz dadurch zugewinnen hofft, die Dich aber aus: hei-
rathen rviirde, wenn Du ebenfo häßlich
Unheil, tvie Du hilbfkhbist, nurum sich
eines Tages Gritiin de Penneville
nennen zu dürfen«

»Frau Eorneuii hat mir ihre ganze
Lebensgeschichte erziihit und fie hatnichts zu verbergen. Interefsenliereelzs
nung und ciitetieit find ihr fremd.Noch ganz jung wurde fiegegen ihrenilten mit einen! Manneverheirathet,
der nicht roerth war, ruit dem Finger
den Saum ihres Kleides zu berilhren.
lind dorh hat fie ihm Alles verziehen.
Wenn Sie wußten, nrit welcher Sarg-
falt und Zärtlichkeit fie ihn in feinen
legten Liugeublicken gepflegt hai.««

»Aber rueines Wiffenshat sie »dasnicht umsonst gethan. Hat er ihrdoriffeinVermögen hinteriaffeu.«·
i »Mehr hatte er es fonfthinierlaffen
fallen?Er hatte genug gntzurnarhem
Nein, nie hat eine Frau fvviel gelit-
ten, nie war etne Frau würdiger, glilcki
lich zu fein, ais fie. Iris liebe fie, und
fiesljebt mich, mein Onkel, daran ist
nichts zu ändern. Brechen rvie also ab,
wenn es Ihnen reazt ist· Denn was

i Sie aucir sagenartigen, Frau Earneuil
usrrd rneiue Frau sein, bevor drei Mo«

. nate vergehen«
l Der Marquis stand plltgliriz aufmit
T deu Worten: »Hvrace, rueiu Erbe und
i Sohnmeiner Dir-hie, iomrn’ irr meine
Arme! Ich bin zufriedenmit Dir.

»sfirrrvahnDeine Lieiderrfchaftverfiingt
strich. Ich liebe die lugeud und die

«tlrsschuin Zuerst nahm ist; an, es
handle sich blos« am eine vornher-
gehende Neigung. Nun sehe ich alter,
das Dein Ver» gefangen ist, und der

IStirnrnedes Herzens mußman nichtzu widerstehen suchen. Verzeihe mir
Irueine rtictfichtsiaienEinwendungen
’und meine thilrichteu Fragen. Wenn
«ich so sprach. geiaiah es nur, um meinI Gewissenzu beruhigen Deine Mutter
that mir eine lteltion ertheilt und ich
; l,abefie Dir wiederholt, rvie ein Po«
uagei.«

! »Es freut ruich, lieber Laie-i, Sie so
, furcclicrrzu ihren, und meiner Lliiutter
xluerde ich morgen noch einmal schrei-

-3 den««I »Das thust Du heffernicht. Deine
l Mutter hat großes Vertrauen zu mir.
Mein Wart ruird daher von Gewichtfis-e fiesein. Ali· D« siehst, di» in; v·-

.rect, in’s feiudlicheLager überzugehen.
fWeurt die liebenswürdige Frau, die
;hier in der Nahe wohnt, wirklich das
list, was Du fagst, rurrde trh DeineISaclle bei Deiner Mutter vertreten

und ruir lverdeu fie fkijon überreden.
iWilisl Tu nrrrh Frau Eortteuil vorstel-
len? Ich tverde ihr den Puls fühlen,
» und verspreche Dir—«
s« »Ist es Ihr Ernst, Oniei?« frug
Dame, indem er legteren mit Miß-
traneu betrachtete. »Kann ich aufIhre

; vollständige Vohaiittit rechnen?-
f »Mein Wort ais Onkelund Edel-
«mann,« erwiderte der Pia-guts.

. »Dann reichen Sie mir die Hand
Hund diesmal in aller Herrlichkeit i«

»Es bleibt also dabei, das! Du tnichmorgen vorstellen rvlrsti«
»Ja, mein Onkel, um zwei lthrliachmittagtv

.

Osrau Caeaeuii hatte eine ziemlichfchiasiofe Nacht, nachdem sie von dem
Einer-essen des Morauis de Miravai
unterrichtet worden war. Sogar die
befriedigende Sendung, die deffevBe-luch bei Dort-e genommen hatte, ionnte
ie nicht vsiiig beeuhigern Nur mit

Widerwillen fiigte fieflchdarein, daß
fett! Marquis ihr vorgeftettr werden
a is.

Zur veradredeten Zeit erschien Ho«
raee mit feine-nOaiet in der Wohnung
de· grauHotaru«. Sie tvurden zu-
niisiftvon deren Mutter, grauVer-g,
empfangen, Die iinterhsltlttsti w»
fisoninoflettem Gang, nis grauSor-
sstii f sc til-tret« Ost·Ists-sie

n elil streiten-streitetflYlyeins-stoben sterbend« Kein«
saftige s itzt- Weste-ernstelbiii nah-passenden. Sinnen-Glitt!Pest ten-te er« gis teils-its« sit!»Wer« . sei-Lotteisen» «.; rijerse " seist otttYini DEII« gebe sei fielbli . e er: iiiillreitizisteseinettlicek inwieweit. I lag-ihr

siiithet seitens kiiietihigrsz Ins« inie
,niifslilit, ihre sinke« sind ein«-rnit-dnnn,iheksagennniziora-, lenke -sheäft iinaelietelueiiteoxteit Tät(It even-weniger teil-del »in « g;wiss-ten, wenn ith vierzig give tun-«;sc! I. ;

Gegeniiser der Frau Gerne-il wußte)
iisarquisde Mlraval nach wie der nur l
uiizuseninienhtlngendesähe in format, «

feinVerhalten selbst Here-e,
en te .

»Meine Mutter hatte Sitthlfsagte«
sich Frau Sorneulh»in) iinpenire that.und llllsie iliinstnrthl oder sonst ein ver-»
lirrendes Gesiililein-« Ziind indeni sie sitt) freute, die set«
terien des Beiogerert zurn Sniweigeux
nnd sein Feuer ziini Erillstliea gebrathtjzu heben, flog ein» Liinieln befriedigten )
Stolzesiibee ihre Lippen. Sodannne)Hob sie sieh. uni non) dein ldiarteuzu
gehen, wohin ihr Oeroeefolgte. «

Nun) einem iilngeren Stillschweigen
benierlte Frau Eornenili Jst) habedie Oiplointiten nic gelebt. BetretenSie uns also von dieseui Gesandten

sobald wie tauglich. SniineriStettinn seiner Familie ziiriitt, des ei ihrfeine bieitlgieiteii er lllilen innen« «.

»Er-saubrer Sie, feine sauiiiie diii
ins. Er ist Hittwer seit dreißig Juli-
ren nnd hat weder Sohnnoni Tonart.
iiber was liegt inir an feinerErb-
sthafll«

Bei diesen Worten hernxte Jranlserneuil auf, wie ein Hund, der diss-lith aufeine neue sslilirte gestillt.
«SeineErbschaft!Sie findfeinErbel Davon sagten Sie inlc iiie

etwas-«
.l.ind wozu sollte ith es Ihnen

sagen? Das Geld, iens isl das Gelt-H
Mein Schahist liier,«· fligte er hinzu«’indetn er ihre Hand ergriff und sie«z ists-re. l

) »Die Geldfragen sind Fragen des
Elendes« bemerkte sie. »Ist der Mars
quissel)r reich?-·Meine Mutter nersinzerh daßer)ztoeihunderttausend France Nente hat.Mage er daniit tue-liest, was er with!
Drei das Ungllin hat, Ihnen zu miß-lfallen, werde in) ihm erlitten, das) ich!aufdie Eriisnioftveriinite.«.Jrninerhin dürfen Sie ihn nithtoor den siovs frohem«lieriterlle mit«
einiger Erregtheit Frau CorneuiL »Es
sollte mir leid thun, wenn Sie sithinit
einein Verwandten ilberreerfenwürden,
den Sie liebe-n« ;

»Sie find siir mich Alles, das
Uelirige hat siir niini seinen Werth« )l »Wie-qui« de Mirtival wird einEnde »» finden, das) wir lange abwesend sind. «

l Seien wir nicht unhiislinzp l, So lehrten sie denn zurück, iind FrauFCorrieuilzeigte gegerrliber deni Mar-
onid eine etwas entgegenloniniendere
Sliirinviig als zuvor. Nester-er war
oder oui’s Neue ivie verwirrt, ant-
wortete in zusariiinenhanglofen Süden«
und erhob sitt) schließlich, wie von Dier-
ger iiliet sitt) selbst und feine unwlitdige
Sehn-Tinteerfüllt. Er verabsniiedete litt)
von Frau Verey und dann von Frau
contents, indem er leglerer zuries:»Wind-eilte, lrli bin gekommen, habe ge-
sehen nnd-bin besiegt worden«

Mit dieser) Worten entfernte er fini
und verbot feinemNeffen, ihii zu be-
gleiten. i

Ja den legten Tagen ließtlllarquis
de Mirovol ninxts von sitt) hören, und
als Horace ihn irii Bote! aufsuchte,
dies: eo dort, der Aieeaiiis sei atis
einige Tage vcrreist.

Weder Hvrace noch ssraii Eorneuil
und ihre Llllutler konnten sitt) diesesVerhalten des Drrrn de Liliiranai er-
llareu Inzwischen hatte Dorote on
feine Liiiiitter geschrieben nnd erhielt
fdaranffolgende Mitwelt:s »Mein liess-er Sohn, dc Slliiraval hatses libeinvrriiiitih Tit iiicine Ansichten
zlider die Heirath, die Du dealislniiigfh
iiiitziitlieilern Wie loiiirrist Du dazu,"
von Versciyivtixungen inwieweit?Dein
Onkel liat niir geschrieben. iliiiDir zu
den-essen,ivie loyal in) iit dieser Sathestaune, die iuir so viel iiiiiiiuierver-
ursacht, seirde in) Tit feiner) Brief
iiiit der Bitte, ilxiii iiithld davon zusagen,drnii er wjirdc iiiir diesen Sniritt
nitt)t v when. Du wirst ans diesemBriefes-heil, wie wenig er gegen die
Frau eingciroinnitit ist, die Du liebst,
und wie sel)r dort) die Liede-lieu, die rr
gegen Dein Vorhaben geltend triatiit,
fiir Tini in's GewinstfallenWissen.Deine Wirt-let, die uitiilci tut-trittst, als
Tut) glritilidi zit irhen.«-Tcr Brief des Wiarquio halte nach»
ftcliendenWortlaut:

»Mtirre liebe Piaihildy erst seht
ergreife itl) vie Feder, unt Dir Zion)-
riuu zu geben, und bitte uin Entschul-
digung siir die Rekrutierung. Der Fall
liegt ganz direkte, alt) in) dachte, iind
verdient reislinferrungen zu werden.
In) habe nur wenig Hoffnung, das) es
iiiir gelingt, Hornes dort der zu tren-
nen, die iaidis ,-Jlil-Eniltinge’ nannte.
In) litide Dir veririiechein bei dieser
Begegnung alle iitcine diulouialiicheu
Talente ziir Geltung zu ihrigen. Was
vermag aber die Divloinoiie einer fol-
iheri Frau gegraut-er? Dr) weißt, daßith niit grosserVoreiiigenviiiirienheit
hier angeloiiiiiiert bist; Tu weißt.dasin) eine gute Teile) Liiienscheiilenntriiß
besitze. iiiid das! Ergebnis? sit) l)abe
gesehen iind wurde besiegt. Ja, in)
onnte es iuir nicht versagen,der FrauCoriieuii dies selbst ririzugesiel)eti. Its)

sprech· Tit nicht von ihrer irinnderi
baren Srl)iliii)eit, von ihren Geistes-
gaben, vor: ihren) liierariichen Talent
ersten liianges, voit der Vornehrnheltihrer Gesinnung. Ein Wort inllge ge-
ringen. Du iiieisil, ivle sehr in) vor deui
Heirollieri iurilrischrecktr. ilndjeht zumersten Viele-Du glaubst zu Minuten,
nieine liebe Alleine, und den) ist es iiur
allzuroahr. Ja, wenn Horate nithiwart, ivenn das DrrzderFrau Cotneuil
freiwäre, iveiiii ihr nieiire siiafund
sechzig Jahre teilten Sthreneiierri-
flbßenwurden, ja, danit wiirde in)
ohne Weiteres uin ihre Hand bitten in
der Hoffnung, tuitii glilollith zu iuanien
siir die wenigen Jahre, die in) nun) zuleben habe. Zum Gliitleist Horateda, und zudeni hatte in) nitht die ge«
ringste Rossi-ist, das saioort der Frau
Earneuil zu erhalten. Genug also vor)
riieiner kleinen lllevie uiid svrethrn wir
von Deinem Sohn. Unter besagten
Uniltiiitdeii reitst Du sagen,mag er siedem) heirathen. In) aber glaube tros-dern, daßdie Ehe leine gliitllitlie seit)
)viirde. Denn diese beiden Personen
haben ganz verschiedene Neigungen, ver-«-
sniledtnrn Oesthuitstliind versszledrtie

i les-se»- ans-sahn—-
. et« sie-mee-"

, Tetuettstisseearzu eilte-tue tun« einer« sei-»das
f· " ei MIIIMM IMIUII
, tolederdelotlpttud it!
J de Itlrfl Hierin-fallendestillir-Istiislitd If! lIIIUOM UNDERJIMIDIMÅ « . s·
. teiiattbats er dilänj- »als-re. »du-r ernste:sssksrissrnstkkkextristactiwt «Kfs·" s .« · n kssilrhes ·« z« riefer
Jdee Frau Here« ; et. Alleinz artaer Orte!lft felIsitt· ile g:-« angen,aus der er atls , »s. -freier· wollte; er ifl la Dort ever-

— Ehr? uriashrtfinnigverliebt. Doch hllren
e et «

Er las nun der statt seeea beide
Urlefevor. Ins tiefe laJe guerft
ltber das Lieleuntais des errn de

» Utica-at. Illlnttlllgoder tonrde fleauf«tnertfaluerund nahm die isrle eporare ans den winden, um die
lntereffantefleuStellen felbflget lefen.i Dann tles fledie Vrlefeinlhreicafthe
gleiten, umfleihrer Taster, der Fraui corrteuih zu« zeigen.

; Im folgenden Tage, als beide Da·men von einer Svagierfahrt zunic-
katnen, fahFrau Beten den Monats,
der ruelanthollfttj aufeiner Bau! fah.Während srau Corneull narh Haufe

« fuhr, ftirg ihre Mutter aus und nllherletasaerrn de Allem-ei.
· fegnel fel Seine Mafeftlilder

Zufall! riefgrauWere-g· »Siefiud
»ntein Gefangenen Herr laranls. Er«
geben Sie firh aufGnadeund Un·Handel«

Er reichte ihr den ilrrn mit den Wor-
ten: Einen follhenilerlertaeliter

slaffela) mir gefallen, roertheszllllasVIII: w in so( tt«. ver; eau ae anere.
Idee um luftlllrung urltthte ith Sie
,bitten, Herr Monats, iiber Zhr de-
l fretndendesVerhalten feilIhrem Be-
Jucthe bei uns. Sie haben uns feit

: ienem Tage vollständig gemieden. Was
haben wir Ihnen denn tu Leid gethan?«

, »Durchaus nichts. ilberith habe tnirhl überzeugt, das; Frau Eornenil und mein
Neffenicht zusammen-offen, und das)slann ich das Verhältnis nisst lindern.
Meine Besuche würden daher nur
ftllrendfern.-

Ltlocaue entnehmen Sie, daft die

Feld-n Liebenden nicht zusammentraf-en·.«i »Aus verfthiedenenAnzeichen. Ilm
Tage meines Llefucheszum Belfvieigab tnir Horace ziuei Bücher, deren

jVerfafferin Frau Corneuil ift, ein
tsllndctfenGedirhteund eine SchriftinProlo- llnd rvaa fahlitt. Der llrtglilcls
ilitlie hat die Werke feinerGeliebten
,nithteinmal ganz gelefen. Das eine
tßuih war nur zur Hälfteaufgeftltnih
lieu, das andere gar matt. Dabei
fchrvtlrtder arrrte junge Mann darauf,
daftder Inhalt der beiden Stirriitendewunderndrverth fei. Olber erzählen
Sie diefeGefthichteniart etrva FraulZorneuilP

: »Diese Gefchichiewird frdenfalls
nitht verfehlen, meine Tochter aufn-
llliren itber die Gesichte, die man iiir
fietu ltabrn vorgibt. Uebrigens find
ihraurh felbftirhon ZweifeldieferArt
in den Sinn gelommen.«

Der Marquis lonnle feineFreudeiiber diefeWorte laum verhehlen.
1 »Was ist da aber tu thun, HerrMart-ist««
, .Werthe Brau,« erwiderte er, ~bei
allen Gelehrten ift eine Leidenschaftzu
finden, die ftarterund dauerhafter ift,
als die Liebe: trltruliclt die Eigenliebtz
und um den Gelehrtenals Verlier-reiflosruwerdem genligt es Indus-mal, den
ersteren mit der Spise einer Stecknadel
su berühren-"

»Wir verftehenuns wunderbar. Vlber
tnir irr-eint, Sie haben noch triebe aufdem Herzen, als was Sie mir da er-
zählen. Wollen Sie mir Ihr Geheim-
uii niatt anvertrauen?«

.Nein, Madame, ich werde es Ihnen
fthrtftlichmittheilenk

! I ODer Brief, den Her( de Biiraval
von Vaufantte ans an die Gruft«Wen-te-
ville gefchrieben hatte, bildete den Gr-
grnstand ernster Erörterungen zwischen
Frau Corneull nnd ihrerrlilutten Die
Wagfritale neigte flch mehr und rnehl
aufdse Seite des Nlarqttit Mir's
Erste betrug feineReine dreintal fo
viel, als die del GrafenHarace de
Pennevrllr. Ihr's Zweite bedurfte es
znr Heirath ftir den Marquis keiner
rniitterlichen Zustimmung Ferner lebte
dieferntit Vorliebe inParis, tvlihrendes feinenNeffennatlf Eghnlen zog,

kizn all' dem lant norlt drrllcnftand,das
erstere! Frau Eorneuils Ehrgeiz ver-

legte, indetn er ihre Schriitennichteinmal der« Turrhlefensfiirloerlh hielt.
Inzwischen tvar der Tag gekommen,

an tvelktferts Horai-e feineGeschichteder
Hytfos beendet tin-le, nnd an welchem
er dieselbe Frau Corneuil und ihrerMutter vorzulefenbegann·

Schonhatte er eine halbe Stunde
gelesen. Man hbrte ihm zu oder fchien
doth ihm zuzuhliren ifr erklärte iichbereit, Verneifefitreinzelne Dilettante-tungen zu liefernoder einrelrted nun)
einntal zu lkfen.Man hlitete fiel) aber, .
irgend eine Bernertlrng zu machen oderieine Frage atr ihn zu ruhten. tlllo er
an den Ilachtveld laut, das» der Pharam
unter deifenVerrichaftZofevhnachEgyvten laut, ritt-pl, der König der
Hnlfoswar, bemerkte grau Bereg
lachend: ~Endlial findtvir beim iionig
ils-epi- DtefenLlueni habe tch immer
geliebt, ohne ihn zu rennen-«

Jlllan nennt ihn auch AvovhisssfuhrHorace fort, »aber Llvepi lft fein
toaljrcr Name. Welchen ziehen Sie
dor Ehe-leiste» ?
- Horlenfe antwortete Matt. «

~Dlnonhls oder Nacht» rieflhrFrau ;Vereu zu. ~Wahle ohne Zagen! Herr«delJlenneullle Itelll Dir die Wahl
re .«

iirau Eorneull blieb noch immer dieAntwort flhuldig.
Doraee zitterte vor Crregrtng. Er

erhob sich, griff nach der Lampe ttnd
ftltrzte nach dem Saul-a.Dler war lein
Zweite! ntehr tntigllcht Frau Corneutl ltun: eingeschlafen. .

Bei-rohe rollte-die Lampe, die das«Ungliitt des armen ctorare beteten-irre, ;fernerHand entfallen.ice fehlefles»auf erster: Inn. - l

" UIHHUL »Es. »; ««EJZTH,,»««ZZJ,
sp«s·«·-«.,»«·»E.....« ZNIs s« ,

- «

a« i««"s«k« H« 7» ds- sitt·
« «,»Jj.»'-»’ - ais-iii ist-i-

-«»« « dass« 111 11.
. lsts-sitt-

se - -«». «« «.THE» «»- «w« to«
«» «. « , TII II

Es n. ’." Z«u «.

.- sscsxs - I
«’ «» J

- . - pas-illa
z» ««· «»Eis. lUUCIJIUIOCMix» · spukt. sit-eintritt.

«; T, usin- ii s

»F« »»
III» It(

«-«««»v» «»s »

:
k- « ««

sssi « - : on s.

O --

.z»« .
« »« Its Oadett sit· das soll.
- Wiss-tilgst Lager.

· «( - Saum«bedient-tin.
lts-rate Heda-Mann.

F,
; ·« rstotte and Seide,

·s"- Ivslles nnd Lein-Ind-
" fabrikato-

» irilnipfe nnd liiiterienky

lzssndlapiihh SdiheihBaader.

Fuss-antun Silimncklailieii,
Tfirletb Bntterltki Mutter.
jslålel sind Inst-se,

« -liitder-Kleidntiiilfttlcke.
- "«’"d:rreit-O:rderolle,

«) Isttde nnd Stiefeln,
" »lFleddlckle itiid Vol-bringe.

«»

tZklllk Of cillilllllikcli
»Habt-seminis« papttaistoomoo

Mutesstakne ins-im »von-in-
Opckfsivs 111-CI?

f« set-it«s ;I. it. von-Ins. list-ums.
s. is. sinkt, onna-pessima.

« o. w. Just-nett. statt-m.
»» · sinkt-an:
A· I.I. Pius-n. J, N. links-tanzt. JssxiiiP. Miit-I.
»« Ich. unt-it. J. it. mir, «.
«; 11. s. karrsaci iii-il O. W. Locken.s I sttkitdtet eiiiallgeiiteiiietiieqttiiiiei staut-Isjs lOICCW Devdiiteii jeden Betrag-I »g-
-"»«««naimnen iiiidKiindlchait erbeten. I,-

607 Imsste Stroh« nah« lt .

s · lIIJOCIIDIAN Dianas-Or.
I« A. l1I«0c)IldlAN, Knsisirisk

serrichtet eiii allgemeinesBarthens-alt.
bewollten iedettiieitanes iosrdeii aiigeiioiiis
Zur! und Darleheii Heinrich« Rauh-n iind
verfaulen Ratte-til» Staats« nnd Ton-im-
Sitte-nagen.

is« Mechsel an( alle Pltiqe der Welt. --

» Ildlesidimqenfrei in« Haus.

von SauDicke.
kiortiwsstsccko Its s« E str.
Kapital «. .....«...ststt,ottt).

J . Griieitdilih iiriilidtsiid
D.F. (il.it·i-ettiiiii, tltiiiirein
del-er sit-sie, Tiiie-«liiaildetii.

F. 's. bitten, Bist. It-iii·ircr«
Direktoren . J. tilriiisiidilz D. F. Gar-i

retifoth Gen. Hatt-inne, O. it. Iris-per, iii.-
IL Kinn, Deder »san«, I. W. Saiten.
stazertieitdsDevolits Kasten im teiiersesteii

Banlsweiodllie iii verniletdeiu
lsAN blickst) sAVINIis BUT.

lspari nnd Lcil)·Baiil),
iniFieiitiiiq Block, Ecke Z. und Petri-se. (

1a.1i15i.......... . . . ....I.sop,ioo

sit« m» nnd Direktor-it:
s so. s-n--s.-:sk.iiw-s-. ans. o»·--«de,t«t»-.Iks.

I--. 7 «"«iti-«oie.lt-Ititiir.
d. H. sitt-»« I It, Its-tatst, cui-g Messe.
TM- isisikp nein-n «« sen nimm· iii-d Hirt.

its-tin» Ist-wiss«- k«-i- im« ist«-ais- iikisiqtsag i»
suaios sit-»»- sisus n «»- Ltnnt tin ihrer« D«
kaiioriucneitr ssttwsrliiariitsliu
es.

sitt Eint, lliiyamaci s« Eaiteiii
Eisenbahn.

its· qui. I issm Ins« et; ::ii-si.-i Ist-iii· mit—-
»—- ..—:..«i»«-- »»- kc Es.

Ost-it»- Issit Inn sit-its issitsni ««»aus-tin« unt« i «

i tiiit iii« usw«-» sinnt-i. it: Eint» :i-iiiii«, xt sti-
«.l-.iki«i-scnur» «-«««t-i zttiiliiiiii In O» In«sei»
.--ii i«- « i« is« is»- tnitiu n»- 31 mit« einst-timeatniiti ixsii - is iii-un un.- ixitti n»ist«.

D» :l«i ««s« a« --«iii Lin» in: ontiyssskikimkn
«· im« suchst-i« s m· M« »«einst-». sinnt-»«-
« Dis-i» iiiid .’««".«n

Miit i» «. Ochs-status.
ink--·i.lJ.---I«:.

j

Ile besten den«-ten Jus-nieste
findbiinii dir· Ciiice dsr Deiitiilieii Jcitiiiiii
sit lteistitszieietitsii Vteiirit in habt-it.
Fiieneiidc Einfluss. iii-r X. Zcilir si.t.'-: ist-i·Jsilir St trcaiitliretPreis! bei Abtritt-sittli-

liiiiiien iitid iii steil! Vor! Ist.
Bank. im· Jalir 111-·) iltiichliiiiidlekpreis

sinnt.
Lilattd«-ri«,ltiitofrtiii, nei- Jnljr83325 tjtiichk

liiiiidlcrnrrid s«.l.;'-tl-.
Das-eins,per fpixir is: .—iiiikt-i)dii-i-t-«s) Si um.
cteqaiitc —)s-’tids, per Jahr« SKLS siiiirhiidiiu

pkkio sei-iii»
Mir's Hans, iii-i Jnljrstjll
Oiiiiinristiichtso Deutschland,per Jahr3t.7«3’

xliiickilidliiireioLicht,
Jllititrirtss Näh-It, i-«-i«:,«xil11«S·.«,-«i() tssiichlidikt

zikktå d? XVI.
Gine:ilaiiti.s, ii-ililiiis.iii.iil. iliii-),tcidr,«»s«2..3o.

· 91iodeiiiiielt, ins-- Juli: Ahn-I,
Nein» Miiiiticiiiiiiq,is« Juli! s! xztk
UeberT«iii·t)iis-;--tl3ea. net: Jahr, halb-no.

tiatli d.- xsiiisisnilig N sitt, inoitatliche Nun:
got-e ist«-»» ttiichbdtkisrtigZwei.

Je?

- »» ; - .-Ikktige ttlctdkn inne,
sjzssz « -.«eiiai.·tilei. Ins» Hin liiilbcit «I!rksi-:-,

tu «Juni divstriiiireig iidkranderen irr-s-
-ftysk idtti ’Llekj!tiguiigeii, ad« all-a sit

«X· itaem Profit.
POOI « III« Oft-F- ll Oft«

Deutsche Zeitung. I
r Dann« s( Us- posuitlsn u s»- oteto.-:-1.,«

» Ists-gis« cis-s armer, Acskll 11.usw. j

7 - Ejslt act-Inn« Rischlikisiskkkt I«-lSlelssssit de! kllsitdkklst tlckllnfach-n. Es.

IJalobs Oel fldßcg get-nnd» Ivnd d«
Akt-steht stät-ten. ;

« ..—-—·.»,. —..—.s Z« Die »SUII-CnliiocllfuDunkel»
ksrttiisig erhielt I« ist-Im Tom-n Inn-de(

sein: Sendung des lscclllzsiims nencftkss
illuslkittkn Ijksnchltvetkks »ILltoslmcck, on«Its» Wiege bis sum( Sonne« Mit« ver«

lfaufest Isiefcs pnchlvkslle Auch, lurlchw
link Isnchhnatset Ihm) kosten, z« unt»
«11.«ö5,so lange Ist Von-inhi- mchk (jj.j--k-so

«sum-san- Isk sum»- sss hist-is. Il stinkt» Essen-et! Tit-»du Ad7lt-’lk-sllttel.
lC c«- o ei- 23 Eis. Mun- (). P. c. Isicht
heftet« II gibt»Tkogstistesida( Geld sur-MI THHICHTOHT

I Z. Ffskits» Usnfchleige von stau-
ssnfe erhält sinn- iin Jahres-Abydos:
Fuss-It Ich« »Ihr Gcattcsisoiuaivsvie beste
iFkatskuseituna in Anton-I, welchem«
Ihm)yet Jahrkostet. Schick W« Uni-

iioläqe tm G· D. SirupSinn:Co»Sau
FOR« !

ITITITIIITOTIFIII

ncriinclerkäXicss
« Aktien.

In! Iküblinst um. ins-I
aus«-kiffen. wählte· tät»
sit-111

Stcifhcit in den
Gliedern.

Ost« sen Gebein« dis- · . .

sc. »« «»«.

III«

CASTO R IAist Magus;- nmi Kinder.
Uaxsslm Was lkir fruotisr Genus! Hals!
vfsMsss l

. .« «» ««·· . » xjz »« L«,s»»»s»-.«.« Ist-TUT- sskk ss-pdtit.stpsektttkkszsis
: . ·,—.;. s— «»

Yilmittsr IV, W, » » « ·«-

. .-- . sc« — -«-I:"J«s;:.zJ:E-IW’ - , « " · · s«-"««- sjgk

s LOLUSI s; cclitlkkjssspspzzzzxj
" , Institut· «.

states» « ««s wisse-»F. rstupæjthissjktksktijl
«W. 11.,(’-. s

Deit t lszehe e "s»l»dbje«k.axi·«:",
» streuten-unstet« stockt. · z,

sss Ist-m stehst, T.
tonm- t tät) 11, Its VIII«

Dr. J. B. Sterne,
I t sit-dem -»Ist-scientes. «

speplalls sitt« leaueitreattksettem
Dfftee slk sechste» Ckttson still·

Telephon: Nat-d Pl(-

lllllsl P. FIUZSLL I. V.
Itzt uns Oeduktiseller.

sen-sitt see de- ststsjsoerd il Ist-links.
Zimmer 11. is, le, stand Central dem,Ecke sie u. s sie» san diese.

T Denkt-der sah-tatst,
!

I Inhnisedllndh Ice c. sl) sie-se.
Jsteu atddliete and Init alleincmlort ans«
, gestattenAnte.

DR. P. sc. BARNIQ
Zeitpunkt,

Dlstrec «
It« Dünste steige, Ist» P,

» Satt Ost-In.
.

I Insekt «« seid» Ase-still»-
; mo tm« steile, tat n.
«»Es? ·i-«««.'skltksåå" .2·.«.21;"2k.-«l.k«i«7·7.««’k·’«ålk
tief« del-est. Die Halse Islrd ten irgend eine-Ztadttdellt sdqedsit ttnd aeqelle(ert.

» Jesus« s To»
« c«l-1l(’lll-JN-llk2s1·.4’c"Ilcll , «

und Mindest-steifer.
Zulrledendettstritt-tri-

ccke tlte ttndF etc. san Diese. -
seit-san ist. ,

s··—··—·«—"··«———··'·!
; W· W. W llkkskski G Co.
i ititdendellatter n. Eindalfautlte
i Hase« adetilttitdeeGen-danksatt-tin.
« Ia sfsdsstite see Plan,

sit-Wien s. n. e. Straße.
« teleddon sitt« tue. sitt Diese.
«»HI

Gotlesdienlt
Jeden Sonntaq um lotslldk Vdrttiittatts ln

eek üdventlfte-s-Ktkche,Ccte is. nad 0Straße.
c. W. K. list-vol. Haft-I-

Modnnnsp nist- Aearrsey Ave.
.-—--——.—-.——.—--

Erste Deutsch: dlethotsiststd
Kirche.

silokteodtentt
sosttttaaelcdnle,nliir"Moi--teois. stehst,eden Sonsstna l« il« Plato-ne nnd III!Abends Betstunde isten Mauern) TZOltdendsx Alle million ins-s.

I« selten. Instit·

Esssescsdwdbwss
ital-en einen die-de -den dient; und tat
dar-tat venoestdete tiiesd tlä.«t reschilchZins-n, ttsittss mir nntekiiildttnanndAtsnittstiflett Kapital tsetftedtn wollen.
Dte ~Deist··rhe sein-tm« lxnltenn- Ists-
nntlil tunllw nisdunttnu Ttncher M:Inn] andAlln« Sankt and esssofiehltdntsqst smtnentli c: alqenvn

Eile-nettes, Pan de« Wien-- eile·
! titm ist«-de. Ei» wisse« Titus-rissest.Neid: tllaftrirh hotdcls.-.-itl. Preis) Sl ..««5. «
- Fell! Ue stets. nt mlne Stein-ils.i Dies tft das) Meslsennerl ded mekdclattstisnuinttdetttlchest Dis-let« and Sdxulltltelle7t,zool! tlelftkn Gesicht( und löst« en dumm-I.«I« dreiselegtntest Leitndnndditiidesn Preis2.:5.

Fett; Untier, sie leise usq .-tkotiflatttlttspkh Preis! Ist) 75
Von den feineren,importirten dsntismilaletkdernetqnenlitt« delonders desDshelmtiiiklendrsr nnd der tiiaktenlaiilieisalesidee tu(Itel:llenlwerlen. Neid« sind eleqattt inrothesLeisten-nnd gebunden nnd mit besten Jllu-sttationett Ists-gestattet.

Nu— die lnrnttionttilsssidk sinnend etnpledlentvit lautende,I« Drtttichlnttd nld dle bestenderartige» iksexlc bekannte«nnd zelpntaufettds
lnch vetbrritetett Wicht.

Ins-nein» Osten-nat tät Ins·lieu. Vlastiitäitia geordnete Satntaltttig
tanzte J» aarencssdet Velttltlqttngem Cplilinnd Je chllltlqtsnitest Nr Mater· und säh,im Freien nnd lin Zimmer. Jan Oertnannsitt-miser. M« til-er Mit) textsflddildnnaensowie S Taleln ln VuntdtnC Preis UND·hundert fiele-Mitte Fabeln littdie Zwei-d. Mit 4 Bildern ln Farben·denkt. Preis Si) —
Pktsllllttki Insel-Ists site dieten-ftp»- la entseelt-i. stets: tust»sit-in. Tini:- dek du. Attila» deoDeatlchennochlsttcheo de( hemmt« Dante. Abs.

d. seligm- un.
—--—-.OHC-s—d

Nehmt dte Saat« Je
sind) alles« dstlichen Bin-lieu. Ins« den;Ealilorsiia sit-listed,its-ich» St»- Dlkkqgkfts l» oortttlitaqt am Illtsntag tlilttsudch nndSonnabend verläßt, haben M- den regt-I-nt sniqtsst llklserland - Enkelin-g tsqllch s.lOonna» nseltttee Mel-Ists nnd Tonkislwsqes
stilnt M« drei Nllchte bis sanlassltwSt— VII-is« Anstatt» nnd cui-Ida. nnd zweiDliictste tvid teilt-ask. Das« Znq link anch

nei- rltzxjnetsi Its-Inst« mit Zttthlen von« »n- Nersntrisiao und Inst» für« Slse nlchEW— seit-set.
E, it. Staats, samt.

» Viert« n. D Sie» sanDiese.
T ——-«.-f——:r: "-"

« H· Mk! VIII« AllttestlattenWtllkngswsrtls tft stets! Platt- serlpt
END« di: standen-Ue nndJchöislts SchinnMit lntlnn dtesssllsv nnd liess-n die leiste·ne« nnd liqantslteit Zum« in( Dann-It; idct Dkttistt zu Cl N« psr »Dann-n

» schied-Int- tss IIcosts-»OarantärttsHeil-time tät« Getos-baden!make, ntazct Bote« nnie sie! at«»das litt feste. Its» Esc- Cl»Gewinn«-


