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Ue ren Monaten is feiisi betrog,
see-dich hatte betragen lassen. »is« itegtnlifseätnisrkberseliihötn,« feste
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weil· kann »auf die Dotter-dienend
»Ur-CI; Wiese, ichssnse an; sieSiege-interner.- . «. ~

ssele diesen Werten seh-teanden Tisch Zorns, naht« ein nn-

eeiht an sich, man-te eine tiefeBer-
ttrsnng nnd berief-wand.
iils er tun die Este das, riefgra-Itiereh ihrer Ton-irr sit: »Du tannst

Utan aynansery Iteine liebe. Des sb-niqs rein, der icon« Jahre d. Chr.lebte, rottrrn reir endlich entledigt-«
ilrn Nachmittag des fzlsenden Tages

erhielt iliiarauis de iraoal zwei
Briefes, rissest durch den srieftriiaey
den anderen dsrth einen Boten der
print: Ver-eh. Der erstere lautete, roie

o st- "
.Mein lieber Oniei, der Ilah istfrei, Sie iiinnen ihn einnehmen.Wenn Sie iiuftrttge ftirsieht) haben,

ditlr ich dieselben an eneine Adresse
nach Genffendrnzu wollen, too ithheute übernachte. Mitden beftenlistin-
frhrn für izhr Wohlergehen und in
unoeriinderl eher Ergebenheit ZheNefse« Voraus'Der ztoeite Brief enthitlt noth-stehende ipiittheilung von Seiten der
Mutter der Frau Gerne-it:

»Herr Niemals, Sie haben Nenst
gehabt. horacr liebte rneine iconrter
nicht, oder sehr wenig, denn er konnte
ihr nitht einmal verzeihen, daßssiewährend der lioriefung feinerSnsriftiider den Kiinig Lipepi eingefrhlafen ist.Jns hiire, daßer in! Begriffe steht,abzureisen Sie haben daher ntnrts
mehr oon meiner Indislretlan zu be-
siirnjten, und ninrts iann Sie ntehrhindern, sirh rnir gegenisber offenaud-
zusprethem Vielleicht darfin) Sie bit-
ten, heute sbend nnd zu besuchen und
bei uns zu diniren.«

Der illiarauis ließder Frau Bereh
naehstehendes Anlwartfnrreibendurchden liebe-bringet ihres BriefeszakornsIrren:

Jiierthe Frau, roas nritd bis iehthier zurückgehalten hat, ist eine Leiden·
snfaft, die inr tbunlithst zu verbergen
suche itrr Hinblin aus meine grauen
Haare. In; din niinrliny lnie irh er-
rtnhend eingesteht, ern leidensntastlinserVerehrer des Fifchfangeh Jth wogte
es trittst, in Ihrer Ntihe tu fischen, dasich mein Nefseionst iiber tninrluftig
gemach! hätte. Darum fifrhteleh bei
Satan, rvo in; ein Zimmer miethete,
unt nreine ikifnsereigernthe dort aufzu-beruahrem Jeden Niargen fuhrin; iiberden See nun: China, unt meiner Leiden—-
snrast tu stöhnen. Ueber dieferhabe ich
ganz die Ungelegenheit bergeffen, die
ntini hierherirrhrtr. tlngliirtlitherWeisehabe ins ntii dem fiifniiung hier ieinGliingehabt, so daßrth aufdern Vunite
din, nun; meine let-te Leidenfnsuftauf-zugeben und Lauianne zu verlassen.Eines trditei Ins-h: das; in; ntirniint
vargesrernnon) einen hiibitiren ital gn-
fanqen habe, der aufmeinen Köder
anbiß.Die Ehre meiner grauen Haareist get-lieh«

Wir verzinsten darauf, dir Srenernbesthreibem weiche dieier Brief iin
Zaufe der Frau Eorneuii und ihreriutter hervorrief.

Graf Horai-e de Vennerille trafinGenfstatt eines Briefesvon seinemGtoßonichdieien feil-it.
fszur Eritiirung fcirfein unerrnartetes

Er kheinen dernerlle Herr de Witwe-at:
»Ich habe rnir die Sacheiiberlegy

mein lieber Reife. Plan rnußFrauen
nicht trauen, die sins fiir den König
lioedi das eine Mal interessiren, dao
andere Mai aber einschlafen, toenn von
IF die Rede ift.«

Wir am! Nr« Hatt.
Kurze Zelt nach der Irnennangeines

englifkhen Offizierezum sama-andau-
ten des le. Neginsents der Eingebares
tten Bengalens in Britifchssndien
Irar in der ilaierne ein Diebstahl ver«
llbt worden. Ban dem Uebelthilter war
leine SuurauftufindemArn Tage
nach dem Vorfallnun fkhrlttder Oberst
die Front der Trupp-en ab, gab jedem
Manne des zweiten Negirnents ein
lleines Batndusrahr und fagte dann in
feierliazetrrTau: .Leute, unter isuih
befindetfirbein Dieb, und Brahrna
hat mir enthüllt, wie la« ihn entdecken
kann. Einer nach dem snderen follt
Ohr zu ntlr lonnnen und nrir Euer
Botnbusrohr geben, und der Cellul-
dige, er urag thun, was er will, wird
dae litt-SileRede habend· Die Solda-
ten erfihraieniiber eine falchetnhftes
rliifeDrohung, gehorchten lautlos, zit-
ternd, aber als kaum das erfteDusend
paffirt war, ltilrzte flkh der Oberstaufeinen der Soldaten, und ihn an der
Gurgel fallend, riefe« »Du blftein
Spisbubeld Der Olnduwarflich aufMc Knie und llantrnelte zitternd das
Geständnis, wlthrend feineKameraden
fichaar dem .Sahib«niederwarfety
dern Brahura eine fa furchtbareMaihtverliehen: hatte. Als fieweggegangenwaren, fragte der Plain, der irt flatt-nendern Stirn-eigen Vier; Izzene bei·
ewohnt hatte, den rften, welchesift f! in Anwendung gebracht habe.QSie ift fehreintritt, lieber Riesen«Xtulderte iiikdelnd der Oberst.»Sei-ensie, diefeBambusrahre findalle von
lelchec Länge, aber der Dieb brach auszusteht, da« längste Rohr tu haben, ein

Stilit non feine-nRohr ab, wie ich esIn« gedacht hatte, und fg war er ent-
acvt.«

Wenn Ekcellen be! Taf-«
Teils! K.

hemmt» u- s. ssa J. I.
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der s sodiecwhl w« It«
sei«

w« jgllM111 · » - ««ne« uns-erlassen«« rasen« tru-
Yeitm it« Id! u« verteilen is«nfoth ortgetoorseu hatte er die
Mit Dinger, als er gestern oon detu

il hetto cotnrnondettr dont nnd-or
eine galt; behutsam an das sild seiner
Eltern aufdesl Csissidtlfcfestgekett-Dozut hatte ekfls rollten in der otdton enslligel seiest und gespielt nein
i« »aus-non«- ekdearttaz zur: eisernenwo« geweint· Vedsthtlg wlegte Ernst
sein dlondes doopt hin nndIt. Dann
ntufterte er ntit Ctoli die ttoednnng
der verachteten cthleisen gern-Jehatte ee der tilentenettt ooosde o
oon gegeotidee auth- crttlt dotte sange-nieile, tnlt forschend-orBitt! hetrotdlete
er das Manier, hoh den Vettel nnd die
sogenunt ptntntel ringend, oerfuthte
er zu spielen. tote fein Lienteoant
gestern Ade-d. sinnrei- kräftiger,
ntmer ooller llingen die ttnr, dls die

Stille-ZU anslhnt nnd liderftelnsit
den ortes derelngesllirzt lonttntg
«Uendl, Alter, hlii Du oerklietrgek
werde-l« crnfierheht list, die Hunde
an der pofenttahu ~Herr Lieutenont
find ausgegangen,war illadier
sitz-rosig, hohe la) tllooier odgewiittztk
-,.50 so,« Ederfteirtzieht itch oor
diesem Ordnungssirtn zuriitt

O O

Jtiotoohlf sagt unterdes tsientettant
von ", der in dem dehnglith ein-
gerithlrtett Solon der oertoittwelen
Ercellertt oon Seitdem, dieser und ihrer
jungenochtzehniithrigen Tochter, einem
blonden,fugendfrifrhertlliiildchety gegen-
iiherfisy ~iowohl, gont wie Sie befeh-len,Exeellertg nlfoerfldie loolldow
dons nnd dann die Stdleifen.·—-Crftdie ilttolldondeus nnd dann die Soziu-
feo,« wiederholt cneelleng eine alten,
dornehnh oder ouch uttendlith gut-
tttiilhig onssehende Dante, on der Olllee
ruodlird feinscheint, oon detrt de·
httdigen Fedpeltinnan di« zu den llels
nett derlngten Händen. Ercellenz siterftseit einem holden Jahre in Lauert-
dorg, der gentlltlzlltlientliiitlelftodtmit
dettt nettett tiandderlehr und dem nor-
ttelznten Regimenn Wie oft ltat ftedie llelnett Diinde gerungen, dis der
Entschlußin ihr reiste, ihrer Eirtzigety
ihrer Hatte, das Opfer zudringen nnd
do« friedlicheLortdhaus int Genüge,
das fieseit dem Tode ihres Gatten he-
toohnte, mit dem ihr so etttfeglittz ge-
riiufrtzvollund unruhig erftdeinendert
Lauenhurg zu vertauschen. Uher ihre
Lotte sollte mit ihren achtzehn Jahren
nurl outh ihre Jugend genießen, tanzen
und fichantlifirerhWenn der Gedan-
kengang del Excellenz fo weit gelom-
nten war, entrang fith ihrer Brust
fletdein tieferSeufzer.Vergehen
hniirde sie ihre Charlotte nie, wenn
vielleicht so ein ganz Fremder kommen
würde, womtlglirh ttotlt ein Sauf-wird,
nnd wer weißwas Alles, zu trauen
lor ia den jungenMsnnern hin heut·
zutage ltderhaunt nicht mehr, nett.
wiirde sie ftetdsagen,nein, niemals!
Viel zu gut war ihre Lotte mit den
draunen, sorelntifrlienfingen und dem
kleinen Gruhozeooot Kinn, den: viel«
blonden Haar, dessen Ldtlthen fteloI)
unbescheiden in die Stirn firh drangen
wollten, und dettt friihlittzertLachen,
siir ein folthesllngethtim oon Mann.
der doch nur immer aufsios felhsthe-
datttt war, rnothte er sich flellettwie er
wollte. Splller wiirde es ia dielleiltt
feinmüssen, oder dorlilttfig dehielt ste
hos sind. Sie wollte sozott oufposien
und zur« resitrn Zeit warnen. E« war
in oder auch noch gar leioe Gefahr.dlufdert drei hid oierßilllen, die lsotte
mitgentathh war ihr toirllich nichts aus-geiallen, so forgsatnsie nun) dasKind,dao ntit allen frohlrchtanzte und
seit-me, deoltotlltet hatte. Do rnor der
dicke Oaupttnattty vor dem mußteman
firlz in Licht nehmen, der tuor bestimmt
aufJagd ttach einer Frau, oder Lotte
ntaoite sitt; gar niozldoud ihm, wirklich
gar nichts, die tanzte oiel lieder mit
den jungen t«ieulenonld, die intmer utn
fieherum waren, Karl oon Wende att
der Spitze. Exceilenz hetrarhtete tttit
loohlgeftilligem Blick den ihr gegenüber
figenden jungen Offiziey den fiefikltzum lirrongeur dei ihrem Tanzfefhum
dod Lotle so gebeten, erwählt. Sie
lonnte feineEltern nonfrllhernnd ihr
gefiel feinoffenesGesicht, feinvor-
rtehmes gehalteneoWesen. Erloor rtach
und natti öfterszu ihnen gelomtnen,
machte oder volle niott den Hof, tote
fiezu Anfang befürchtet, sondern unter-
hielt litt; ttteift mit ihr selber, ilher
alle sie gerade deftlzilfligende Dinge.
Lotte saß dann still dohel urtd dot ttnr
don Zeit zu seit: .Bilte, Oerroon
Wurm, spielen Sie tnir dort« tuieder
oor.« Wenn er sitt; dorm on’s iilodier
feste, warfsie ihre Dottdarheit dei
Seite, drüttte fichtief in den all-
tugdischen Lehnstuhl out Fenster, too
ihr flrohlendesGesithtttzenvon der
raßenFitaterpolute oerdeclt roar, undPaul-die, ohne flchzu ruhten. iiorl don

Wendl todte,wenn ihn seitt Vater niottzum Offizierbestimmt holte, sehen«
falls ein hervor-leitender Mufilerge-
worden. Mon tnutite mit ihm filltlen,
toetui er feinemeist fwtvermllthigen
Weder spielte, und seldftiiixcellettz fing
an, tnit dem Kopfe den Toll zu alt-lett,
tvertn einmal ein lustiger Walzer oon
dein Klavier heriiherthntr. Oeutesldend
tvor Wendt ttoclz garnicht zum Spielen
gekommen« es gad fttso ungeheuer viel
zu hefurechetkDie erste Gefellschnsy
die Frau von Saldertt seit dem Tode
ihreo Gatten, do« waren ttun neun
Jahre her, gab. Was war do nitht
titles zu bedeuten· Seit rttehreren To-
gett ging sie ulil Zettelrt umher, unt
zedeontoh tuenn iltr ettvos einfiel, es
ilat ichleunigft zu nahten. Zuweilengingen die Zettel verloren, dann war
der Kummer groß. Ein illienftdwie
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Fu sei:s lst-M- sstsrm- - . . .fWe««.«»-I , nie e .
sollt-i nebst« tcldrind seine ist-F;leihe in die sahe. »Und dennratas gerade sthsarz dabei glatt« Mei tat-eilten soesqenden ilck in.
braunen sagen.Sie sthiitteite »ein
klein wen? verlegen illehelnd den its-as,das die rathen wieder ties in de
Stirn slog(n, und ioildrend Spalten;
sitli weiter in ihre Zettel deittesie,
rsnede da« rathe Band etlserlig zer-
ildnitlen un zu einem Prathte eins-let
einer stdie euer-theilen Obsie dem
dttben kauern-ana- anth eine geben
wide, regte sitlsWendt iinstillen.
Orumsi- selns Aufmerksamkeitwieder

cfealtenz zuwenden, die sieh til-er die
I sthordnnngnoasuiastganz im iiiaren
trat. »Als« Obekomme den Präsiden-
ten, der Oberstdie Frau Prilsidentinunt« so weiter, da· ist sa ganz einst-eh,die Jugend kann sitt; rngaglrely ine
ge will, was machen wir aber inlt

nahend, den Dei literen Musen,
die sit· dolls uath so ganz zuden sangen
kechnen?«

..Von iilteren Herren ist nur noch
einen· iiberiegte Wenn, »und meinen
Kameraden— kann ith diese Damen wirk-
liih nicht zur-rathen, dad Beste wird
sein, eine neunte ith selber-« Frau den
Saldern nickle ihm beipslitlztend zu,
wtihrend chailotle sich tieferiider ihre
Arbeit Wer, um ihr enttitusrhled Co—-
sitht zu ver rgen. Sie konnte sic so
seiten ungestört init Wendt unterhal-ten, aus den Ballen kamen immerfortseine Kameraden dnzivischrm wenn sie
liitht sthon von dem iangrveiligen
Hauptmannmit Beschiag belegt war,
und wennWendt bei ihnen war, unter-
hielt er sich ja meisten« atit ihrer
Mutter. Sie hatte bestimmt gehossi,
er wiirdr sie slir den iiberntorgigen
Abend zu Tisch engagiren nnd nun
mathlen ihr diese greulichen Preußend
einen solchen StrichdurttzdieRechnung.
Wrndt sah nach der Uhr. »Nein, ichon
lvieder o spat, ich bitte sehr um Vers
zeihung, das; ith so lange geslbrt.«—·
»Ja, wegen des Klavier-spielen, Herr
von Weilt-h« meinte Frau vonSaidern
nach einem testen Blick aus den Zettel.
—..Werde ithauthinorgenbesorgen und
wenn Exrellenz gestatten, komme ich
tibernlorgen an dem wichtigen Tage,
eine Viertelstunde seither, um noth nach
Lilien! zu sehen-« Lottes Gesichtnahm
wieder einen etwas hossnungevoileren
Ausdruck an undaie ei beim Fortgehen
ihre stand einen Augenblick in der sei-
nen esthieit, ieuthteten ihre Ilugeli
und leise sagte sie: ~iiebernrorgen auf
WiedersehenX

«ilrbernlorgen aufWiederseheni« stil-
sterie auch Karl von Wendt vor stth
hin, ais er duirh die stillen Straßen
der oeisthueiten Stadt der Kisernczuging. Er sah noch Lottenti ergliihens
des Gesichtvar sich, als er ihr beim
Ibsthied tief in die Augen gesehen,
er siihlte nach das leise Beben der
Hand, die in der seinen geruht. Was
wohl ihr lieblicher, sristher Mund ani-
uiarten würde, wenn er sie einmal
fragte, die einfache, große Frage?
Weadt seusitr. Wenn er bei Extelienz
selbst einen Abend verlebte, verließFrau non Soidern nicht einen Augen-
blick ihren Sophaniasg undimBaiisaai
mitten unter den vielen beabaaitertden
Mensthen iviirde er nie die passenden
Worte finden.

I
I

Ein halb neunIhr und der sit-h nathnithl ersannen. Erceilerrz inar schon
in begreisiiztser Eingang. iim achtUhr hatte drr Mrnstis kommen wollen,
da sah man einmal inieder, road man
sitt einen Verlaßaus solche Leute hatte.
Ob die Hiuline wohl sthon die Lichter
iil dem audgeraumten Tnuzziminec

ausgesteckt hatte und ob die isiesa daran
gedtnht hatte, die Tisthbrodcheu zu be-
stellen?Eifrig rannte Frau von Sai-
deto hin und her, srnghier, besrttitigte
dort und verlieste sias ad und zu in ihrezu einein stattiithen Partei angewachse-
nenZettel. Lotteiuistiiteindertsistubezusammen mit der Jungfer Eliurnpagi
uergiiiser aus und summte dazu die
Wielodie eines Lieder, das Wendt ihr
dar einiger Zeit einsual vorgespielu
ilm ihren Lliiund lag ein trtiumeristlieeLticheln und nur lreun Frau non Sal-
dern ganz außerAthen« dies oder jene«
zu beimessen, kam, nahm ihr Gesicht
einen ernsten, verständigen luedruck
an und mit wichtiger Miene gab sie
ihre guten Nathsthltigh »Der siochroird sa gleich minnen, äljiamachety sosehe Tit-h den; nur einen Augenblick, es
ist ja noch so lange hin bit! zum Abend,
trlr tiicrdesti wiriiitli uam mit Allem
iertig.«——-oa, Tit hast gut reden,
iiind,« meinte Exceilcnz seufzend,
»Du hast keine Verantwortung, wenn
ilcute nicht Lilien gilt ist; das erste
größere Rest, was uiir hier geben!
tinuikig Personen sind leineKleinig-
tci»t. wenn nun noch junge Hrrren
til-sagen, wird re iiberhaupt mildern
Tal-gen mäßig sein. Nein, solche Ge-
sellschaftenzu geben ist wirklich das
lindaniisarstty rund et! gibt-« Es klirr-
gei»t, die Jungfer« rennt hinaus, unt
aritturtsichcrk hinterdrein, ctivae lang—-saurer, aber trittst weniger intkressirhFrau veir Saldern und scricht satte,
ihr Wiss-tun« ivie eine Siegetitrophae
schwellte-d. ..9ieimann uud Srhuihesozialer! den Wein.«-«Schtin, seht-n,
bringen Sie ihn in die Svrisekaiiinrey
hie! dseie This« Der hehabige Dane-kneatt tuatht sieh daran, behutsam seineLast abzuladen. ..Odernein, ed ist des-set, Sie tragen ihn in das Fremden-
ztutnirr, da steht er lveui er im Weg«
Die ilavalkade begibt ssich in die hin«
irrenRaume. iinterdeßernentee Klin-
geln. Lotte iitust an die Thiir. Ah,der lang ersehnte stach!

Bitt einein Seufzerder Erleichterung
siidit sie ihn in die iiilrhe und geht wie-
der an ihr·e Arbeit, Frau von Snideru
selbsi mug notb einmal ausgehen, um
Besorgungen zu man-en.

Was dies-i Koth aber auch slirWiinsrhe hat! »An iirebsnaselh Amo-
rrtten und Lieb-ge Jletsasextrakt hattesie ioiiklitb trog der vielen Zettel nichtgedacht. Um Bei Uhr wird im fsluge
dar» etnsathe ittagessea an einein
kleinen Tische, umringtvonAusschl,
Gläsernund Silber, eingenommen.ssrau von Saidern ist wenlihsaaiineriou« rette entisiitl.issrs« · »dem-
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sssiltchen Freiheitsen- in den Linde«
Irr-Irre« ein-let stand. Witwe«nsrnsssirsrrsnsrrr ««-

cli II . » III«
Fcecelletiz begibt firh eilig in die
siiaseniegianem reshrend Lotto. ihre·Schrien, eine uns der anderen, nrit
vergnllglenr Liiaieln auf dein Sarild
ordnet. Eine flammendrathe itertt fie
verborgen in eine Orte.siendt bee-
diente fiewithin, ioassgab er flrh nrit
ihrem seit fiir eine Miihel Both wer
weis, vielleicht freuteer flh garrrichteintnal darlideig Was konnte ihm, dein
oerrvithnten Liebling der Damen, an
der lleinen srhielie non ihr iungein
Dinge liegen? Er halte ii- lissls i«
nirht einmal zu cifatengagirt, inoer
es dvrh ie nt hiltle thun sonnen. tidtte
will ihre irhroerrniithigen setrarhlnnsgen weiter for-liegen, des-ein anhalten-- s liintenfrhrecktfieaus ihren Trilli-nren. Eine Empfehlung von den
Fräulein von Irr-jene, nnd ile laffen
fehrbedauern, heute Ibend nichi kom-
men zu können, ioeil eine Laute, die
fielange niait Zeichen. aufder Durehsreifelzri ihnen Insel« Blei hiitte nirhtfehl und Lotte rollte nrit einemFrendenirhrei denl Boten, einer drailen

ltnienfeq nrn den Hals geflogen.
Des; begssng fie iirh iiath kenttzeitig,
nrrrknreltes etwas, das wie fehrBe·
dauern ilaug und ftilrztezu Frau von
Saldernin die Asche: »Du, Martin,
die Prenhens inmitten nicht·

»So, fo,«· meint Excelienz und fleht
einen Uugendlick von»ihren Srhnittaien
auf, »das ift eigentlich rechi fihade,
nunhat nran die ganze Mlihe und nati-
her nichts wie Idiageiy irn legten
IlrrgenblickH ·

Jianrr ich Dir etwas helfen?de-
eiite Lotte firh zu erlandigen

»Ja, in Deinem Zimmer Stand
Ringen, alles Andere trirrh irh inir das)
felberirraihen.«

Mndliai ein halb iiedenl« rnitLoite entzilckt aus, während Ercellenz
die unerbittlirhe Thurnruhr in's Pfef-
ierland oerrvilaichti Bot iieden Uhr iii
le ganz unnriiglirh nrit ihren Vorberei-

tungenfertig, das ganze Biiffeltniuhin norh geordnet werden, dann bleibt
hr nur geradeeine halbe Stunde Zeit

znniInzielien endi wollte gar iaisnnnrein viertel arht llhr da fein. Lolte
lrifitilch unterdefiihr weiches Lotsen-
haar oon der Friieuie denkt-eilen. Jaihr tlirrt die Freudenbotichaftnach,
Preußerrsioirraren nicht! Wen wohl
Wendt ieht zu Tifasfiihrenwurde? Er
konnte ja ieden Ilrrgenblirttonrrnen und
fofchrrellwie mitglirii irhliidflefiein
das weihe ftarreSeiderrlieid, mit dein
duftigeit Tiill und den Fiatterrofen
oben am Lluttirtinitr. Dann wird vor
dem Spiegel rrorh Alles einer elllgerr
Prüfung unterzogen, Fächer und Hand«
irhuh ergriffen und heraus itiirnrt fie,
an der ganz eriaispft eintretenden
Excellerrz vorbei, die iith nunihrerieits
unterdie nrlirhlige Hand der Friieufcbeugt. Sieiftnun glilrtlisi rnit Illeni
fertig, die tiohndierrer findda, der Los;
fckieitrtAlles nach Wnriirh zu besorgen,
nur die Lampen nriiifenirorh arigefieckt
werden. Hlufathrrrendleltnl fiefikh in
ihren Stuhlzrrriirl und liißtdie Fri-feuie, die ihre Ehre darein fest, Excels
lenieinsir rnaglirlrft modernen, hohen
Thurrndau zu liefern, nrit ihren
Brenrreiien frhaltenund walten.
Draußenfrhelltes. Dasiaun lriirhftensWerrdi fein, derilt Exrellenz aiit Be»
rrrhigung Dieierlegt indeßiin iiorris
dvr eilig den befrhneilenMantel ad.
Vor dem Spiegel die iiblichen Biirfteni
ilrirhe llber das volle, blonde paar.
Die Damen fkheirreirrrorh bei der
Toilelte zu fein. Wendl geht in das
Tanrrinrrrrey um dort rnit feinenHrliclerftrrrrgen zu beginnen. Alles ifl
rralti dunkel, nur in Vorteils Zimmer,
dem legten in der Reihe, fririinnrert
Wirt. Wendi iii-erregt, wohin er feine
Srhrittelrrrlerr foll, da hiirt er draußeniar Flur ihre helle Stirn-irr.

»Was, der Herr Lleutenarrt ift fwotrdo. d;- rarrli la; doch greich mal irr-en.
et! rsi ra rroch alles perhrabenflnftetz
Johann«

In der« Thilr des Talrizirnniers tief.fen die Beiden zufarrrrrrerk»Wie gut,
das; Sie frhorrda sinds· riefLvtie rnit
freudeitrahlendeniLärhelrn

~Eigeirtlict) larnme irh ja zu zeilig,«
meint er, ihre Hand in der feinenhal-
tend und ihre flißeGestaltnrit langern
Blick betrachtend.

»Nein, nein,·· entgegnet fie ein
wenig verlegen, ..larnrrren Sie nur
ruenigfrerro rrrrrl nrit in nreine Stube,
da rfi fkhon visit, wir rirliifenirtrrrell
die Tifrlrordnrrrrg unrilcrderm Nianra
rrrarht iirh nach Nun-«·

Durch die durrllerr Stuben tappt er
hinter ihr her. Ihr llcines Ziurriier
wird rnalt erhellt drrrrh die feinePor-
zellarrlrrrrrpe auf dem Noloiofrhreibs
tiirlk Kleine hellgrilne ilretorrnernbdel
flehenrrrrrlrer. Lin deru rnit iii-lieu be-
zogenen Fcrrfter ihr erhdhtcr Sirt-lasrnit dein kiiähtlirh und den fvrgfarn ge-
pfieglcn Blumen. Zliilttrn drin das
Bauer rrrlt derrr Grilrrhiinfling der das
Köpf-heil frhorruirter den Federn ver-
borgen hat. Lilie tickt die iirrrtucksuhran der Wand irher dem SouhmLotte
lehnt iich an ihren Srhreidlifån»Sie
iniiiirn mir rvirilickr irhnell helfen, die
Tifrtiordnung rroch einirral abzuicirreis
den, der alte Gebcimralhund Pren-ierrv haben ahgefagt.«

Ein Seufrerder Erleichterung ent-
ringt iirh feinerBrust: »Gott feiDank·

Sie flehthalb fragend, halb fcheli
rnifarzu ihm auf. »Den werden Sie
ader iegt zu Tifchführe-iii«fragt fiemit li·thlein, gleiriigiltrgrrrr Ton.

»Sie, rrrein grriidigee Fräulein, nur
Sie-« Er hat ihre beiden Binde er-
griffen. ~Das heißt, wenn le nrirhwallen-«

Sie nlrlt tieferriitlieird nrit deinAar-fund franrnrelrfafrlautlos: Ja,is; will.-
~Loite, meine liede Hatte, inillfi Dir

nrlrh wlrlliai?«rufttliiendt, fiean firhflehend. Die Dlirtroortwird ihr erfpert,
lrr iioofruht an feinerSchulter.ile

stbtolegt sieh eng an ihn und init einein
angen iiuß sit-liest er ihren Mundl-
Jtn Nedenginimer httrt man iircelleng
merklich nath der Jungfer schelten,
Thitren gehen, die Lohndtener kommen,
um die iiranleuthter und Larnven anzu-
ziinden. Lotte ltist slch leiseans Wendts
lltnarntungs Ernätlthigeitid gesittet he;hr zu: » eute en ure n
mit Deiner Platte-u« Seine Siszegees
geirißheit gibt auch ihr Muth. Stumm
driickt sie. seine Hand and toeist dann
lachend aufdie itnnier nach unveritnderte
Tighordnunmie Zimmer strahlen schon in hell-
Letn Glanz, alt Trcellenyihre Toltette

endigt hat. Ein gasriedenee Litiheln
liegt aufihrem Gesicht.Sie tennt ja
auch die gante Saileasrigleit der Mita-
ner von heutzutage noch nicht. Doch
am Abend, alt die legten Gitite sich
verabsihiedet haben und die seiden,
Uendt und satte, bittend var ihr
stehen, nsird sie, trahdetn sie nun ganz
von der lerschlagenheih itistund Tücke
des Miinnergeschieiiite iibergeugt ist,
ihren selten Grundsähenuntreu und
sagt nirht ~neln, niemaio,« sondern
mit gitternder Stimme: Jliiachen Sie
blostneine Latte glilcklichk

E Deutliüesdlehnunp sllsGuslalo
; seinen berlthinlen Roman »Die Ritter
vomGeist«veröffentlichthatte, erhieltsee voneiner reimen Dame. deren Be-
kanntschafter vor einiger Zeit gemacht,
einen unfranlirtenBrief, der salgende
Zeilen enthielt: ~Dachgoeh(ter Herridoltarl Mit größter Srannung sahlich dem Erscheinen Jhres neuen Wer«

Iked entgegen, habe aber vergeblich ver-
»sutht, dasselbe bei den hietsigen Buch-hiindlern mir zu heilt-offers, und sabitte ich Sie denn, mir dasselbe auf
lurge Zeit gu leihen und anunten-
stehende Adresse zu send.n.« llmgehend
beantniortete Gustav) diesen Briefmit
folgenden Worten: »Hokhgeedrte Frau!
Ja der Stadt, in der Sie wohnen,
ibt es viele Dinge, die sieh lriiht ver—-sthaffen lassen; nimt allein dar! Buch

in den Buchhandlungem in tue-lagen e·
zissliegh sondern auch die zum Fran-«liren von Briesen erforderlichenMar-
ien. Jch habe das Blut« das Sie zu, haben wünschen, allerdings in rneinens

Isefiy dort) fehltes mir angenblicklich
»ein dein nöthigen Bindfaden, um das
sPaitet zu verschnitten: wenn Sie nsir
smit einem Stiick auehelsen können,
stehe iih gern zu Ihren Diensten. Ihrbergebiner Karl Guglowf

- s« e« "

«« Poe-km säc-. » X , M, ,
f; sie«cnqa same«-

. «· ILIEUCGMWEIW

« « "-«;-(«,-’«T-"«s«-s-,-EI« .s,-- ,snskwssKlskeikqeo
" « zkGvszoyaf « :

im Faust: cease
Zslchhudtiqs Ists-us! in

Hertcnkletvertc und
« Llltsftastungss

- Gegenständen.
zu mäßige» Pullen.
Ums-se as( sesisuusetm spe-

stillst·
cin partic« Hut-Mem M erge-

Itsil ALLE-»sich Lage: «« bestchs
ngem «

Riese Bedienung zugesichert.

Hans Marql!ardt,
936 Fhuite streifte.

Hi. 728 Fäuste Straße,
h Ia d l e e tu

» . -Schuhen und Rieseln,
fährt Ile gehst« Ins-nd; vo-

Deilllchen Schnhen und Stiefeln
filedenen, Dame« nnd Kinder,

oelcse se« stillt-ei· steifen vielen»
seiden.

sprech! bei uns vor un? übe-kennt
Und.

Qsoehler. Jno.«-s.Rell.
SSKIAI SAKEIM

Veulsche såserei und KondilonL
flle Carl-a Brot, suchen. sllled a. l. w. mal)
allen theilen de: sumgeliefert.

111-I I. It« s II» Beste:tu. Cl« l7ls. sc· U. See. u. F.

Gröfkte Auswahl
Schule-ils) ä USE-til)

la sllm Sekten Bis-senken, Brod, Wie«
us) time«

Ist-nat Mc die bekllhsat n Inseln-r-
- Blut-alt« von der »An-sechste Bis-seitca. so» SauFee-selten«

llsieke Speck-liessen find spie-e— ans
Ins-sol- lmyssr Sohne.
Tns sont-sum Oel.salilsig ca.

lsW I( sit« s·- 4. u. b.

Tneniszlnlskklcht u. Des-Wie Steine.
-..;·-..·..«.e.«.·.·«-.«5.:« «« As« Es: «.- ·«-tÅqe iussvpasilekaliskt ·:--·J.«w«s·4s n«XII-Thon: vsse tun« site-pas JIsum» s - u» di« s«

tu· nd·-sm - ötstflseseq s« II«se»I II(UMk sue-a
oekfssrskusqtskscs lism soc-O a( Inst.tue--"'9k.-·ks·.k."c."k.'«-’k’i·«».««kkå'LTL«T.TLT’I.ZL.LTL.·

Oel-»O» Inst« se· sue-senFa! mild-main «
I. s. Des-ists, can-lehret.

D St. Pxeisohslcarixt
Ilnsflelsch.

paamulselfsp
schweliskselfsh

ktlnks, u· f. IV.

VIII« Blase. Pein-Im« hslblsifrrsnu
cllAs U« SCHMO-

Ecke l. u. l) Sees-11.

TTC «AO« « sp
. Wxsfgssjkx

«« Insel· ll »s- Ebs s.-

c .'

HOCO · »
.»«

»H«.sz:
lIMI FORCIRMHETkPZJT«s-s:."»:.,««»«Isslss lisckilneq w.- nankssueu k- s- I mo-IkkksV« T« D' I! ; n eh.- « «; y s me.
fees In« deos«»k»YY.ev-:Y wem« s: co
«"Zk«7t"å’«««sli.k»ås2’cc«kss«« END«

q-um«--
ssn sie! o sowl g Ist-blos. «.

Aas-us. le« D s! . S«- Ists-u«

« Die beste Erst-fehlten.—Llls der
Baron seitdem-Braten old lrinea Mel·sen nach slonstanlinopel law, wo er
Einlaß bei der »Da-den Pforte«zu er-
langen luctile nnd» litt dem dieafttnuervsen Palcha vorstellte, fragte ihn der-
. eilte, oh er Empfehlunqen hell-e. »An
ldle same Wein« verlesle Voll-ers zu»lverlichllidy xog eine Oikndvol! Duca-
tm ou« der Tals-e und meinte trink-ti-
JleltiiqWW -«- Mollkomtneilferwi-
lerte der Paichn verftäadnißvollund
der Baron erhielt die Erlaubnis zum
Eintritt sofort. «,

Ctmiitlrlseip
Vater der Braut: »Hentetann

ich Ihnen noch seine brftinrsirteOlntwort
eben: ers! mußich saich imAuskunft«eurem( til-er Sie erkundigten l«--Be-lwerdet: »Nun, da lstnnen wir ja

Lin-Hammers sehen-ich wollte mit) aach
»Ich« Ist· Sieerlundiqenl«

soc skmns Mut: w Otwka
- s« « .-«s ««t«-
-« « ·· «« «« M»-

Wvssl « --1««-· «« « M«
Jesus. MMZ ørscsklzxsfo-zzsesai«
l««"-«« «» ZEIT-T. FOR? ««-

lILIJU x««llj’zl»zek«. J. Purp- ,

Msrxæaaösq vor. We« J«
II?lIHFFQITVZOWUIsts-KOCH-E .

sei-Ists. »Was bitte« Sie von
Sereiiiiltiii iieiieitet Siltiitlek«-
»Den Mund, iiieiiiLieber.-

Frühling-staff.

ii er«. i"k·"."·E«-k«;- i5zi..5.5«,.,.......cse di« iaiei -se diss-
Htiir Io iiidlllrr.

slöslich dttmleß met-I itf de Mit—
Da iiiargar tet’ Zweifel:

O dii ioitlsstek Bochet bis,Do? dich sie? be! Delfell

»Tai-« HKBPMPSTZYTsitt« piiiot do! U«mai-H?c' net«
Lieb« Kafihtanlessiiltbihel

piplomattkckh -
»Aber, lieber Mann es ist sehr un-

reiht von Dir. das; D« so iiber die
Sihwieqeriiiiiiter fchinipfijt—es gibt doch
anih Zahl« »Ein ere Dich nur

Eswssss»Es-Sizii« iissksisiszkiO «.-janiirtiierdie meine«

Dass.
skqiiibsefrsaiäisßeli eszineaimstittrrsU k II! lc U c til·-Zda versehenSie weh! viel von

der bitrseklikn KlicheW Stelle-
suihende hehinc »Oja, ich habe
ja iiiich sit« Vieh soeben tnitfieni«

sei Preis-us.
II) a r den iiLuni neuenhat-siehest:Und hoffentliwird Ihnen der -diildsfadeti niihtjo leicht reißen, ivenn

Sie bedenken, ivie iihioet es sit: ein
Iliillionsretind ist, artig sii feinL«

Dilemma.
Reisender (iinFind, aufrcchtiiii

seit sipend, mit der hr in derFand)-~SeihsUhr! Und noch bin i nicht
qeweckt worden. Jch werde siehe: den
Zug verpassen-«'

Dir-fasseund Wirkung.
« »Die Frau Selretiir hat schon wiedereinen neuen Otegenniantel.«-—»Ra, da
wird's wieder fchöneThranen geregt-i
haben«

Instinkt.
»Wie De Dich niir tannit bemühen

iiin de httßlicheSarahi«-»Na, wariini
nichis hab’ich doch laKonkurrenz I«

Das Prssraiiiiii fiir das im iiiiits
· ii Jahre in Philadelvhisi also-haltend
niiiiaihjqkiififift i·iii definitiv ist-ai-

f.-st, ioiefolgt: Mittwoch, den 20 Jan!
900- Tini-fang iiiidEinqiiartiriiiiq d»

Klüfte. Niichinittiiqw Sisiingder Rai-ink-
eichteiu Abends: Feitooifteltiinq in einein
Theater. Basis-sein«, diii Hi. Jnnst
Bei-an des P-s-ii"siiiiiiesso. Rhein-s:
Bolldiest nnd zu glcicher Zeit geistig«
Tiiineii in eine! de! Hallen. Irrtum,
den M. Juni: Morgens nnd Nachniiis
tun« Fortle -i- des is issnisi ers
Vlbcnds Vollsseli nnd Coniineit Sams-
tag, den W. Juni: Miene-is ein Preis-
Ichiviiiiiinsssz » sch drin Piiielchiisiiiiiiiiii
iiohe Festpaiadr. Nachiisiitagd traf-es
Zchaiituineii in einein össeiiiliehen Bart.
ibeiids Preisoertheiliiiig in eine: gießen»
dalle nnd lesV-all. Sonnen«den W.
Juni : Tiiiiifiidie nach Atlaniic City.
Dei oifinetleSchliisdes Feste» iriotxii
iach der Pceiloertheilniiq.

Uni-
sowsons

.
lILCVUSWIIUC

III« ««

T'Dis« iiittsielseitesi liciisssii Lands-s«
soff-sit, Schiisänkennd Seen-n sit Lust:
siideittieatisi findin der Oiiireder Dein·
then Zeitung gii 20 Cenis per Nndihcn
iii haben·

H« Einige Revis-take de« neueste-aiieriiiiiiilchen Vriichiioeiket »Die-kais
soii der Wie« bis iiim Gras-«.in ele-

isifiiftteitiåin O:risi«iialeiii;-Hid, inidee re. eii ei« . sinnig« U n.its-seist »Es« « i

J» T« , « s «.·;«-.««,.«I"
. « sHT s E? .- . - Uns-»Hä-

-1·«—·» ·—,·»N . z· «; ,;.
»» »Ja1JL·":.«.!.k«i1!k«-- J— s. « e ".. -s f.- » »,».».»-s.,j:. «-««—!«I"«··s».z--..—Y2;-Y2F3ji «» »»
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- » - , -zkzkz

Ists-EBCDIC ; III »««
lxi Nr« tin-»Hu(

lessstisldstsoatslmnslldss w« « . - »:·jF»-»kr;«
Ngeoostta ; «. »

-—--...--
«« « .i:-sE;—T«s«-

. · Ä - «« 7:s;«.ss"s2ixs

»Es— «

-

« ««-
« - soll-s IA lettriykarcpns k « «Osp ----""·"--k«1«o"«""«-3oks-.-«"«2 ; Ihr Fkqs -

dass-Gsitt-take at ; Ys

Hllnsss 33csxls - T
, , . « «» . »

" out-r cowof want-Its. - » ·
·» «««

vnsscaskaasieosopasev.svittieef.

OR» der S Straße, inaischen 4. n. Z. Straße
giebt « nnk eine Wittlylchnit das if! «-«-,»—··

Gizonoa sum» Erkennst-ask.
«

»Das! berühmte San Die» Bier an sank. IJn der »Ist-e« sindet Jst U« des«
Its-v«- Connni Weine sn HEXE.baSGlas eine Getränke,feine Cis-irren nnd site Lunis.

Svecialitac l
Wer an der in( Centrum der Stadt gelegenen Wkkls PAI-hl" vorbei·
kennen, vekkånnse nicht, dieses wohlbekannte Lokal zn befinden. c! wird
dort stets gernntdliche Freunde treffen. J« Issdsut lft Lastende-s.

Ecke S. s- s set» san Messe, Ost.
« PhiL Werkes, «« -- -- i« -- Besitzer.

l Voqüglichedcsntschewirtlzschaftiiiil Billardstifchesy nnd jeden Illaegeaeeniesten
beißen Frei-Sitaris. Kaltec Lunch den ganzen Tau. Vllbfcher Garten, Familien-

« zunnser Das des-ihm« Sau Dies· Vier stets keins. Injercefene Weine,
befi- Li(tenke, ine Eigarrem Jn VerbindungInitdes

PEJJSOOTT ITOVSE
mit möblinen Zimmer-n für: Gäste nnd Tanrillen zu dilliqfteu stecken.

BEs IJMIIBBNIIÄIIIIHEK
in Allaemelsteii erklären die ans meiner Fabrik hervor-gehenden Clqskkes Ili II
bester Dnalmät und verlangen dieselben stets wieder.

WieoekvktlåikfktLIITFLLJINFZTS Bcstellnngen machen»
All-D besonders einvfehlenstserthe Etiqnetless find zn nennst:

FABRI l«1«0 Home- lud-ists.
SANTA PS. Ettthletsy

Brot-quer cle sum Dis-so, Gewande) Besuch.
. . . . Pkodesektellungen werdet« fremd: eilest-ist. « . .

Aug. Senkeubreunetu
Fabrik nndVerkwfcsLolalt

IRS-o« ·-lert·.« set» san Woge. Ost. ,

» ««·’"· —Tsl·

i, THE «

H. s I

l« JfII« MsI L«
l! l«
il

ll« '

sI Fabrikanten des« berühmten

F! » » » · l»l .pl Pnma nnd Pcllcucr h;il l ...111b! - e läkl« Un ist-Bier El211 F O l)c; ——l ss--

l?
»- Tns reinste, beste Brer in den Tkcrcisiigsell Staa- .

ten. Zu hat-en ln nllcn Tlkntlzschnflrm lvrlche
:- dne Eslnlri der san klein! Altar-m« Co. außen H «

« an der Tlnlr haben, Lilith tn Frasscnl nnd Flut«H Ich-n nbcmll hin versank« und nlsermfftan l «II: Qnnlnat alle andern Were. - - « - - q «J! r«

F. ———— n
II« I(1..-lI"I—-k:1i. ni.xxoktxnlinlt m. »FP! Generalislgentea ftlt pas Flalssenhien

Hi vierte am! H sites-e. - san Die-so. ein.
Trennt-tros- skkxrtc an. !pl « eYIII W« unterm-txt enllminipklse Industrie! «;

H
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Wir bitten um Aufträge fix:
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