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du . ASCII« XVIIIw« fiereusnea in. ehettese; .- ess setz-essen111 iisein. risse-Zis- kais-»Wer;U s c , c ·nlgkrroogtyfllelielnd und stetspl«-
dernd und» klalfchend- kauni as er

æiegentlich etn V;g.eilinnMoet- bit·
lUIMU EIN. i IBein· Ade-W Mk! Katz« F?Iriders als Mk sall feine h! s,

des Mlnifters reiherrir von pellftedh
g; Mithin-i; allzahrl elninalsisisssessi ins;u eine:-qiinerdenasdie ege atu iihnung und das grdfile Glitt derlStier« galt. Auf dem feliien, durchs»

Bette nie« g eetwas milden Schneider»en« wirst sing teils« Guts! es»
Freude oder lter ell wahrzunehmen;
nur Verdrußund Groll lagen darauf,H; e: ver-bergen er fiih nicht einnial d e

il n« ne,
Und doeh ivilre fa manch« einer in·der Gefellfchaft gerufen, der ihm, dem

vielfach ausgezeichneten Gtlnflllngdes

schaffte, der ~rechten Hand« des all-
mllehi enMinilfterl fiir ein leises-M-ZindllihesLache n vielen Dem! gewußt.il e

Aber das Lliiheln mted heute Abend—-
feine Zil e, wie draußen Monds und»
Sterneiif in den nit?tllchen, fchneess
ich-deren aanarliinime runden. Ist!i war in ke ner Ballftiinmiinsp in keiner»
Fefleslkiiiny und am liebftn wäre er mit,feiiiem Alifiinuth und feiner Verftimz
numg zu Hauf· geblieben in feineinielegiiiiteii Jnnggelelleiilieiiiis niir diei Ikiiiiiichh dafz es lieh um den Ball feines

« Elzefs handelte, und das nnbeftiinnitr.k
unllare Gefühl, dafi irgeiid etwas Ent-
ifcheideiides auf diefem Ball an ihnfherantreten werde, hatten ihn fchliefzllch
»naeh langem Zögern doch veranlaßt,
das Mliiifterliotel aufzufuchein Solwar er denn ein Gast wider Willen,
und er hielt fiel) darum auch nicht filrLderdfllchteh felbft initzufchiviiiiiiieii iii
dem Strome von Freude, der heute hier»Alles mit fich fortrifk .

Ja einem abgelekäednen Zirnmerzaiidereineftille We. a lief; er fi iii
einem Saminetfanteuil nieder, nahm««aus einein bereit stehenden Kisiehem das
die Auffchrit »denn) Clerii, Davannab
trug, eine Cigarre und· fehle lie lang-
fain in Brand. lind-wie er nun die
dufligen blauen Ringe vor fich hinblies,
und diefe iniiner weiter und weiter durch«
das Zimmer fehineblen, verfanl er iii
tiefes Sinnen. fVondriibeii her erklang in leifen,
gediinibften Akkorden die befiriiieiidt

« Jielodie des! ilioiinodssckfeii Fanfiroalsi
ers; der Ball uiufite alfo feinen An-fang genommen haben. j

Er aehtete es nicht. ,
»Warum diefes sit-freies« stieß er

heftig zivifiiieiiden Zahne-i hervor und;
fo laut, daß er fiel) erfehroaen uiufah,l
ob ihn etwa Jemand gehört hatte. Aber,
es war Niemand iiu Ziniiuerz die jiiiisi

; gereu Herren, die fiel) hierher zu einerz Lfigarre oder Cigarrette zurllckziizielieiil’dflegieii, waren fehl heiin Tanz und»die zittert-n, die nicht mehr taiizteii, in
den Sdielziiiiiiierin IEr war allein, ganz allein mit der

» Ziille feiner Gebot-teil. I
« Kurz uaeh Neujalir ioar dlöfzlich in»
Folge eine-S heftigen Znfaniiiieiiftofzes
still deii gefefigebeiideii llorneisfehaftcii
eine fehwere Akiiiiftrrtrifis til-er das
Land heeeiiigeliroehein alle Nilnifterhniteii ans ihren Stellen icheiden lallt-«fest, nur der Freiherr von Dellftedt war, fgehalten durch die nnerfrhiitteeliiiieg

l Gnnft iiiid das unbedingte Tieriraiieir
jdes flltiiigs in feinen: Aiut verblieben«
und hatte den Auftrag zur Bildung
eines neuen Kahiiieiiis ermittelt.

« Schan ain fellseii Tage, als dein?
Rreiheirii dieser allerlioiiiiie Befehl zu
Theil iuurde, der uaiiirlielx uusiiii

sphiegieriiiifiund Land niiht in die ei«-
hehliehfleii Sehwirrigleilrii ziekatheii
lallte-it, ohne Lierzug ausgeführt wertseii .
ein-file, liatte der Wiiiiiiter deii Legaii
lidiicsrath Warning zii einer vertraut-«
lieheci lliiterrediiiig zu fiel) bitten laiien
und den froh ileliermfihieii dabei
gefragt, ob er das Auit des Staats-fe-lnslars zu iiberneliiiieii bereit fei. Tiefe-J
Ahn, das, wenn auch ohne eigriilliaeszU
Parlefeuillk iiii Tijiiiiiftcriiiiii stand und
deiii Staaisfelreiiir bei zahlreiiheii Vor-
triigen das uninillelliare tstehor des—
Konigs verfchiifftg unir eine-J dei ein«-fflufireichfteii iui Gefaninilriiinifieriain.
nnd alle »Weil war daruiii gcfp«.iiiiil,
inein gerade dieses zufallen inne-de.

Mit liopfendeiii Lserzeii hatte Isar-
uiug dein Minister geaniivaiieh daii er
iniltaiifeiid Freuden zur iieberiisilxiiie

des schwierigen und ueraniinoiiiiiigxsuiils
leiiPoftciis liereit fei iiiid der« aller-
hochfieii Befehl-s harre, und das; es ihiiiganz unendlich fchiiieielielii iuuiliy wenn
uiaii an lioher Stelle ihn, den iauni
aehtunddreifiigiiiliiigeii Uegaiiisiissrailklderiioch var zehii gialireii liei iiiiendeiner Veriiialtungsbeliorde ein nun-feli-sges Affeffareiidiiieiii gefrifiei habe, dazu

: geeignet halte.f Ter Viinifter liatle ihin die dhaiid
»gereicht und iiiit vrrliiiidlielieiii iioufsieis
fgen enigegiiet, dafi der til-illa, dcr den
ztiegatioiisrath fehr feurige, sich wahr-
zfcheiiilicli ielbft freuen luiirdcz tsieieiii
eine feinen glitnzeuden Fahigleilrii
entsprechende Stellung zu übertragen,
nnd er, der Minister, glaube, feinem
mitgeteilt-liegen bereits fest gratuliren
zu dienen.

Seit dieser iuhaitsfchivereii Uiiterre-
dung waren nun fchoii acht Tage dek-
giiisg-ii, alle Miniiter waren bereits
erstaunt, nur das Aini des Staaisfetres
tat-J war noch entbricht.Lliiarnni zögerte rann, es ilnn zu
geben, wie man verfnrocheiik Warum
ziiiidisrss rann, wahre-nd volle» gerade

eine« nun dient« , »: .Will! W« S« . i VII« THISla en die flndetnissk »miiii im« «

«-

«- Xkg nein-sei« -- s«- F:
gsswaiiiiwH ««

e neu r · - s
Warerettdadascdset ««;«»- .·
guel Steniintetitan sieh«z. ·
er, der Sohn eines kleinen«
Beamten aus det hlrodin "
hdchsten Ctaotsstetle entnoestieisswpatie
er ihnen damals, als etasch der ernst.undetannte Issesfsr war, tileht den-ie-sen. dasi et inehr verstand ils, sie le, »lndeni er, wild-end Ille atn linde
Wisens ständen, M Bis· -i' il II derLieutlävsitwnsitn « senunoegeel leensa en s its-en
ein sum« s« einen« m staates-Hi«des» lind Veatelssphatte tnan ihn.als lisardtiter in lltln untderu n, und hier, too et end -den
eelgtieten Boden-sitt leine FähigkeitenLand. hatte litt) l ne segadung aufssälanzendsse entsaliet, der ttsnig WItltt rn- I«3. andr ·IF! rblllocqllt IWU Wiss-bit·lud nun, do er dicht dar dein Ziel

seines gltlhenden chtgeiees fand .nun,
da thun, dem Sohne des tlelnen Weine«Je» aus like statt-staunst! den Ida en-

- uauashe m, der Mini dssten und det
Ilisrcellenztitel so greift-e» nahe lagen,

itkvhihiii kåer leiteude läiinistet das
« e ere nie mt prtlill . Wageshasskszsllil dldpliw lallte ihm les
das au den danden leiten?

Warnlng sprang qui. Dextlg ftantttfte
et tiiit dem Fuß anlf den which, dass.ver tbronletschter lel e tut-te.

»! vran litcztxdas Plndetnlßlt Tod.zuud Teufell an sol niir·s nennen,
jdaniltiafs hlttwegraunteit ianul Jch
Iwill nicht der Zweite sein. wo let) der
lErste sein tantil Und sTgtsil der Bestesein-ich will«si sollt niirjekteiiienlAnderen dorzieheii lassen, wo a) den
goldenen Ilpsel lehon·ln Ddndett zu
»l)alten iaudiet Nein, taitfendntai nein l
Jlcs um? Lichtgeschaffeii werden in diese:ssituat oni Nord heute Ilbend werde a)
mit dein Minister prelhen i«

l Etttschlvfsen fchtitt er zur Tinte.i Da wurde diese gebildet. Ein hart)-
Itewochsetier Mann uitt scharf ansgesltrennten, vornehmen Zagen. die durchein Paar tiliiler. genau deodachtrnder
Jlugen nveh fesleinder wurden, trat ein:
det llllitiister von Teilst-di.l »Ah, siesda, leber Watiting i«

Er ftreae detn Legatlottseath die
Dand hin.

; »Erreilenz,« sagte dieser und der-
ueigte fiel) verdind leh-

: »Ja) suche Sie überall, iierehrter Le-
gationsralh und erst hier ganz ain
Ende meines Reiches, wd is) die hoff-

»uung fast aufgegeben hatte, Sie zu
finden, sehe ich meine Milhen von Er-
folg gelehnt. Weshalb sind Sie nicht
driiheu unterden srlihllchenP · ilind dabei flog ein scharfer Bitt! aus
den kalten grauen Augen forscheud in »
das LinlllpWarnlngs das noch deutlich l
die Spttrttt des soeben durrhgefochietten «
Gedanieitlaittpfes zeigte. i3 »Hast will es niieh bedllnten, Exeelsz
leitz,« entgegnete Warnung »als elidre l

,leh nicht in die ilreise der FrdhlieiiteiM
" Er wollte iriite Cigarre bei Seite
legen.

I »Lasfrtt Sie sie nur ruhig brennen,
lieber WarultigX meinte der Minister,

»ich folge Jhrettt Beispiel nnd ziludeJtuit eiur lsigarrette un. Bein! liiattehen
liifzt sieh besser plauderrt, finde ich, uud

"—osfen gestanden-Lende das ist der
iZivecl. weshalb let) le luehte.«

»Eurr Excellenz sind zu gütig.-
i »Gut nlcht. Es lft meine Pflicht
ntil Jhneu zu sprechen-"

l Der Legationsrath horchte attfx
» ~Pflia)t"t« fragletrerftaiint »Heute
illbend—Pflicht«t«

l hellste-di lächelte-das illhle Litchelrt
des ltherlegettett WeltnntniiesT

I »Jatvol)i, tueiite Pflicht. Der König
drängt utich. let) titufz eine deiinitive
Cntschelditng fassen-ja) brauche Jhneti
tiirht zu sagen, ittarillter.-—l«llt Neu.
nnd da titdchtr ich tuit Jluten sprechen.
Blollcn Sie mir einige Attgenltliete

. ichetttrtt·i«i Æxctllenz haben zit defchleti.·
. ..Bel)lite, belllltel Nichl als Minister
utidchte ichzu deiu Legatioiisreith spre-

chen, iduderti als Vlauti zuiit Ijlattnr
als Freund, iuenu Sie mir gestatten
zuut Freunden«

’ Uicrivuudert iuchtr Vsetrttittg iti deu
jsiiigistt des) Freilicrtit zu lesen. Lllusri
in iuarrtt tuit, uudiirchfiihtisp verschlos-sen. tvie ituiiter. Kcitte Vjiirttr darin dr-
ivegte sitt) ttnd lief; errathetu wohiuaus
rr utollttn

i »Kottttitett Sie iti itteiti Olrlieltsziiits
’tuer.« fuhr der iljlltiistcr fort, ..dort
iiud wir ungestörter. hier werden dort)
ltald ruuchltistizze Seelen litt) einstellen.
llitd dritbett habe let) einen ganz altru
lsltutctttt slnuent bereit gestellt, wissen

« Sie, fo ein Wciinhrtk das titaiiaut lich-
steu allein oder tuit eiueiit lehr guten
Freunde lrittleit titus;.—.si’otttiiteit Sirt«

Sie stiegen riiie Treppe höher.
l lLiu lauschiges Diinttuerdtttttel herrfchi

te itt deut tiiit voruelnttetti Luxus
attsgeftattctistt Oietttactx das detii Frei-·
heriu als Tlrlieitszittiiitrr tu iciuer Bei» lrialinolttittttfi diente. Schtucre Teppiche
duuipitkit jeden Sti)ritt, nttd sehn-are(Partien-It do: den holzeii Flllgeltlfiirtn
dcrliittdcrtett jedes unberufrne Ohr atn
Oorcheik lDer Freiherr utuftte auf die Unter-re-
duug iitit iriueiti lllast filr die-fett Abend
vficiilsitr iliiou ittt Voraus gereehttetk
ital-est: daiitr sptuclntt die auf dein!Tini) bereit-J scrvikte Pylaiche Wein nebst ;ziisei tllluierti tttid der dastehen stehende i
clrguutr. iltit Silber ausgeschlageneiisliettl)alztastcti, der in verschiedenen s
Flut-ern uirlirrrc Sorleu Eigarretc und i
liigarrcttett enthielt. i

~E(l)wer—ieiel)t? Wie Sie ivllnsehem ilielitr Tkiatttisigf tagte der Freiherhltnthrcttd er den galdigeii Chateau
iiqttetu langsam its die fcingeschllffenen »
lillafcr gen. »Laugrti Sie zu !« «

Nuehdrttt sitt) beide Dei-ten frische Cl-
guisren itugrzlltidet und einen Schlitck
des feurigen Weines getrunken hatten,
ichute fich der Freiherr beaueiti in seinenArntsessei zurlicl und lief; sein Auge aufleltteut lijegeitiiber ruhen.

»Sie sind gen-ist verwundert, wasszdiese lltiterredittig bedeuten soll,« meinte s2er. »Sie möchten gern des llitithseisi»Löittttg habe-il' ,
i »Ja) gestehe Euer Ercellenz offen«
·nieitte Ueberraichtittg—«
I »»Diirkh·ile·lierrsischttngen pflegen sieh
grollt Ereignisse uuzttliliideriJ entgeg-
,tiete hellsiedt uitd stattdte tuit dem klei-
ueii Finger ieitter rechten Hand, an deut
ein praehtvoller Smaragd funkelte, die
Afche seiner Cigarre ad. »Gerade heuteLilie-nd sriiieu mir die Gelegenheit zu
einer entscheidenden Riictsprache mit
Jliiieu giittstify und ich hatte Si: dar-
auf vorbereitet. wenn Sie bei-kehret.

so »; «

. « R· »ei- J»so-«« «

«« «' ««- a d -
» . its-M II« zie-
t-s:» bitte, inein-

""

-
U It , ·

einen Seh-arm den satte-W « .P» nnd Hi: daheim«status-ils, er eilen; sindseen Darum( set-e siisrsaennsj
Anna-«· dwarnt-is. Wenn inaei derweil-OEin inan es liberali und niit liien. «m« sie« sind inb sitt-rissen reinelusnehriia del-or las nun ans den.lsegeiistand unseres se dräches IJnstht ich Sie bitten, It· sag

Witwe» eilen mit Ida-n l
, .-

-Zh bitte Euer Streiten· darum« s
« IN· Si! werden sieh ohne Zwei» .trl ais-Enden lieben, weshalb Tät«Mai-leg sum Slaatssetretar n n ihrdaliegen· If« -
«, keeping-E .»Und als tief· Wann ioerden siessi narh den Or nden dieser Statt; .

fe Tags« haben. di;M· Sie nni s« q- - «a en und, io iaubte, ihinkkksits» lein must, als Sie naih niedern.ileiiäsxieritiigendoa neiiilili einen sur-ißt ien brer asortlgea Ernennung laut«
noch haben bunten-«

»Ich habe freilils ersieh nach denGründen bis» seltanieri Erschetnung
gefragt und cis-nd Heacht obsiegt-«

dxeind baden« lebte Grtteidr gestut-
»

«

Ein forschendee Bitt! sloa In War«
nin hinlibrr.»Seit iiiiib eitel-en, nein. ErrellenzkDei Mlnlser räusderte sah, strichsich mit der arlftolratlfeheky wohlgedfleik
ten Hand den Bart und that einen
Sihliiek aiis dein Glase.

»Ja« inarhtr er, Jih sollte meinen,
die rlinde lägen nicht so sehr der·breit-« «·

I !,,Euer Ereelleriz ibrechen in starb·
e n."

» »Habt« Sie auch Jlir Privatlebeii
Tefnrr Miisteriiiig iinterzvgenW

« Warning fuhr aiif, eine lelchtesschärfe lag ln seinem Ton:
: ,Jch glaube doch. Ekrelleng das;diese« ins» ans« vix-griffen riet» i«
« Dellstedt iviegte das Damit.s »S-ii-no·ksiauviich, liebe: Wirkung.
isie sind letu Schlemmer, tein Prasser,
lein Snieler-—lni Gegenthelh man hält

»Sie flir einen charakterdollrn Dianas·-Drr Legatiorisrotb verneigte sich.
»Aber, lieber Freunds« siilir der

Minister fort, »Sie leniieii das geist-
, dolle Gleichnifiaus Alexander Turnus's ,Deiiii-nionde«——lrll meine das von drii.
Stils-ten, die eiiies jeden Vrobachters

uge silr ausgezeichnet und tadellos
ansieht, die aber dein srharfen Bliilr
des Kenners dorh eine Stelle zeigen, an
der einiiial ein Jnsett gestochen und in
einein tiriiieii Jleil die Merlnrate seines

« Stirhrs zurückgelassen hat-«s »Ja) derstelke Euer Excrllrni nicht'Isagte Bsiiriiiiig »So« dieses Glcichnifz
’ etwa aus niicli angewendet werden. weil
snein Vater-« s~Belllitei Wir haben es niiht mit
Jhrein Vater, wir haben es mit Jlinen ss u thiin, der Sie eiiie tlrsi mir: Kraft;silr unseren Staatsdienst sind-Ihr ,s Vater ist ein todtrr Mann« l»Dann begrrlse ich noch wenigen' ss »Ja) werde deutlicher sein. S««e sindheimlich verlobt.« sBiariiiiig sprang ans. Brstiirziing
spiegelte sich in seinen Mienen. Er sah sdas leise, triiinipliirende Lächeln nicht, sdas einen Oliigeublicl aus deni Gesicht »

des Freiherrn lag, iini aber glrich dar-sans wieder der ehernen, iiiizerftorbarenzRuhe Pius zu werthen. s»B.loher wissen Euer ExrellenzW
fragte der Lcgationsrath erregt.

hrllstrdt bcsah aiigelrgeiitlich die
Sinken seiner Larlsri)iihe.

»Je nun,« sagte er, »in-in erfährts allerlei. lliid Jemand, der in eine
»lrltciide Staatsstelliing will, niiisses

, siih gefallen lassen, das; niau iiber ihn
iiiid sein Pribatlebeii spricht und-«
Glossen niacht."

~Eri«eilcuz l«
»Meine Worte sind nicht ddse ges.

meint, lieber Warning Aber ich konnte«niiht giil daran vorbei, deuii in ihnen
liegt der Grund dafür, das; Jlire Er»
nenniing iioch uitht vollzogen ist, viel-·
leicht liberliiiiibt uiclit vollzogen werden
wird« sEr liielt inne. Selneiii scharfen Blick
entging trog des matten Lichtes iin
Zimmer der Farbenwechfel nicht, der aiis
dein Gesicht des Legatiousriitljrs vor
sitt) ging. s

»Nirniiils vollzogen werdens' wie-sderholtr dieser. i
»Das wird auf Sie antonimen,« rat-»

gegiiete der 9liiiiister. s~Aiif uiichi« «»
»Auf Sie allein« is

Z Kalt und tlllil blieb die Stimme Dei«gibts, während aus jedeni ineiteiensiort Wariiiiigs eine immer steigende
Erregiinii heraussbraih sTcr Wiiiiister fiillte die leeren Glaser. ’

»Triiileii Sie, lieber Freunds« sagte
er. »Sie scheinen etwas eiregt.«

~Allerdiiiiis, iiiid ich niiisi Euer«
Excellcuz bitten, deutlicher zu sbrechen.« s»Ja) kouiine Jhreui Wunsche nach.Sehen Sie, lieber Warninip JhrFräulein Braut, von dein Sie«—er be·
tonte sehr stark, so daß riiie fast schneis

dendr Schärfe in seinen Worten lag—-
»aus librigens noch niemals eine Silbe
gesagt bilden, ftaniiiit aus einer Familie,
die ju zweifellos diirchaiis ehrbar gewe-sen fein iiiag und, falls sie noch lebt, «
sicher auch noch ist, deren Miliru aber
doch die unteren Volkskreise waren-« s

»Auch ich stamme aus diesen l« fiel ,
» Warning mit Deftigkrit ein. i
i Kühl und ruhig entgegnete der

Minister: s; »Sie liberseheri dabei eineKlelnigieid ,
lieber Freund: der Mann ist, was er

. ist——die Frau bleibt, was sie war. Sie
kiann iiiilit anders werden, und selbsts der Fürst, dkr eine unebeiibiirtigr Ehel eingeht, slihrt wohl eine Frau heim,
f aber leiiie Fürstin. Ziehen Sie die
l siiiisiiiiiuriidiing flir Jhren Fall selbst l«

Er schwieg und betrachtele eifrig feine»iseiszrii Hunde. I
Wariiing war ausgestanden und

ging iiii Zimmer aus und nieder. ss »Mein («siott,« rief er. »ich ianii niich
i unnioglich von diesem Mltdchen lösen!
E Zelin jtahre schon sind wir isi Stillen Es verlobt—-« sEin sarlastischer Zug sbielte un die

Libyen hellste-bis. s~."·srlin Jahre i« nieinte er. »Ein«s Ewigkeit! Da iniisi die Liebe dauerhaft
oder ganz entschwundeii sein, das; mais ,
nur noch Scheu trägt, etwas altgcwohni
les abziustreifrm Und weshalb Brothe-tetLczlzzilehtLseltple in das lnisei

rinnt traten, aiso seit ettsa acht Jahren«iwaren Sie petuitiar both in der Log-«;getreten. ein eigenes del-n zu geändert.
Warntagsiandänen lugenblisWesha is) n heirathetes.-—k—taets-« .Mosis-»Die« lede flogais-i» licwwk «»an- asukhntunstwseississisaezna «s trafen faesdestd II« seines

, weshalb verheimliszten Sie dieseijpvsspkg i» spukte-san, saß— esse-«,
»ewigen Tagen enoasdavon er bei« sAlt leistm Its liest seh War·
ning in einen igieitenz Schweif;
trat ihm aufdle its-n. ist gab ieine
lintwortz er athmetr nnksEer.

tituhixkspraeh der Minister weiter:
»Es i uns Uiien immer eitsstathselgewesen, weshalb Sie. der Sie die

iglitnzendsten Partien täglich hattenmassen binnen« list niemals äu einersolchen eutlslitdurtonntem ie findern eieganter Kavalier, ein hoher Beam-
ter, der das Dsehste erreichen wird, oan
entinenter Begabun -—mtt einem Wort :
ein begehrenswertker Siistoiegersohzy
dem die meisten Mlttter ihre Tochtergern geben wltrden. Sehen Sie, da ist
Lin( Beispieldie reizende Erneftine von

olleads«—eine jähe Rathe huschte bei
diesem Namen ilbee Warnings Züge»
und wieder sdielte das seine, triumdhisrende Lächeln um die Libvn des Minis s

’ stets-»ein Mädchen aus unseren ersten ·iFamilien, reich, jung, seht-it, hochgebils
bei-wenn ieh noch jung wäre, und mir
wllrdeii die Adauceu gemacht. die man
Jhnen dort macht, ieiuen Augenblick
wiirde teh michbesinnen. Man erzähltübrigens, und ieh selbst habe das ge-
glaubt und glaube es heute noch, das;
Sie ein Fall-le fiir die ehdue Ernestinehätten, und Niemand oerntochte sieh zu i
erklären. weshalb Sie da nicht Ernst»
machtein Und nun findkich die Erlläs «rung im Dause Aclerstraße its, hinter·haus, 4 Treppen hoch. lints l«

Er blies eine dichte iitauchwolie vor
sich hin, ehe er weiter sprach: -

»Seheu Sie, lieber Freund, hier
liegt der Grund, weshalb Sie uoch nicht
ernannt find! Ein Mann in set-herStellung muss eine Frau habest, die
geselifchastlich redräsentabel und hof-låhizijifU

~
ieine Braut ist ein anständiges

Mädchen i« fuhr Warning auf.
»Aber zweifelt daran? Aber versuchenSie einmal, mit der Empfehlung, ein

anständiger Niensch zu sein, sich Zutritt
zu der großen Welt zu schaffen, und
Sie werden sofort finden, daß das der
uuzureichendste Kreditbrief ist, den einer
tuitbringen kann. Sie selbst tuiissrnaber am besten wissen, ob Sie sieh lasentönnen von dem Mädcheth das Jhre

« Braut ist, oder nichL Vernitichten Sie
i es nicht, so sähe sit) mich zu meinem leb-

l bastesien Bedauern ganz außer Stande,
xSie Seiner Niajestiit fiir das Amt des
lStaaissetretärs borzuschlagem Jch lswlirde die ganze Dosgesellschast gegenimieh aufbringen, und dazu mag ieh es
Idoch nicht kommen lassen-«i »Excellenz nöthigen auch mich« ganz
offen zu sure-them« entgegnete Warning i’,,Als ich meine jetzige Braut iennen -
lernte, war ich ein mittelloser iiteferens !dar, der bar der großen utristischeu »
Staatspriisnng stand, sie selbst aber sschou danke-is das, was sie noch heute «»
ist: Lehrerin fiir Dandarbeiten an einer z
städtischen Schule« Wir veriobien uns i
-—noah entsinne ich mich des Tages, sals sei es gestern gewesen-und Glück s
schien uns in Fülle zu blühen. Meine ’
Eltern waren todt, Niemand hatte ist, fder mir in jenen Taten vor dein «
Staatseruitteit zur Seite itaud und gar !
manchmal niusite ich und) ltllsrttds mit

fhttngriaeiti Ajiugcu zu Brit legen. Da·
von erfuhr durch eine Judlstretion ,
tuciuer Wirthiu meine Braut, und sie
bestand darauf, das; sie Inir die Erst-ar-
uisse, die sie vou ihrem Gehalt machte«I zur Verfügung stelle-«

; Tor Minister scimigte mit einem Mes-
Escr au einem Bleistifh als er hier ein-
fiel: .

) »Mein Gott, ja· Das totumt oft
« nor. Sie werden den Betrag, wenn

i Sie ihn damals brauchten. längst zus «
. rtickerstattet haben-« l

i »Selbstoerstassdlich, längst. Aber
"doch—« .

f »Sit- siud scntimeniaL lieber War«using! Was fesselt Sie au das Mäd-
chem das heute dach auch schon minde-
stens dreißig Jahre alt sein ums-s«

« ~Zloeiuuddreiszig Jahr«
f »Also ein Alter, in dem die Mädchen

’ in der iiiegel längst verhelrathet zu iciu
pflegen! Wenn Sie das Wiiidchen lie-
ben, weshalb haben Sie es riicht schon
vor Jahr und Tag zum Altar geführt?
Aber ich will es Jhnen sagen, was
Sie vor sich selbst verbergen: Sie lie-
ben iie nicht, lieben sie riicht mehr.Nein, leine Entgegnung! Sie lieben

- sie nicht mehr. siein Wunder! Latige
Vrrlobungen lösen sich entweder aus

«» oder enden mit ungliieilicher Ehe.
Wahlen Sie das erste! Seien Sie

: muthig und entschlossen l Jhnen wintt
Al«es, was das lieben geben kann, und

k Sie wollten dies Alles darangeben um
, —eines alten Mädchens willen»

Deilsiedt hatte sich erhoben. Dicht
seinem Gaste gegenüber trat er, alser
fortfuhr:

»Läsen Sie die Verlobung-das ist
mein Rath. Nehmen Sie Crnestine von
Vallradsi Nachher den Million-das
ist so eine Art Verlobungstanz—tanzen
Sie mit ihr! lind wenn ich Sie milder ,s ghiineu Ernestine in den Reihen der

itnzer erbliele, so werdeich wissen, wie
Ist« sieh entschlossen haben, und waslch morgen beim Vortrag Seine! Male-

« stät mitzuthetiest haben werd«

se aeeeueazlnn zu ou . the: laJ

I tni einen sonsliit gestellt,

" es. M denkbar ist-e Das
I; inne, dicke-eitleM« Erd-»sam- ««
« » n , that-dass· ie nun
fgzturzaufslisert tdnnea .I .«cin»teler— Laden: zart« u- di«dass-plumps- · .

I - Man-barg in olchettssanfltltsm di!
. ledw- vu « wes-Santa- meurai-

I en. at? fentimeatat sein» Ilutb von
einem ttriien i dert man; das; er derStaatsraison diezeeigung Messe-trieb, Ieine Zcttgenbltebe zum vfer beugt,
und Ilbxsben dein wohin-dein»wir-leben me »oderwen

»
Dvsee zuMi- ber Eine an en, de!

«an tdeellen . ldon
Einen, lieber Warning erwartet der

iaat not) Vieles-weilen Sie dleselErwartung tauschen, well Sie nicht den
Muth Eben, ein Blinde-is zu tosen, an
dessen itzt-it Sie selbst ntihi mehrglauben, Ihr neunslllzriges Zau-veen um: verraten« den-la—- I· « s) Ifdte Mepbtitøipsechmk sie!de» »Poesie-all- ein;

« «· »· I- - M . f« IN« k’i · » er. ..dals i« it« Mir-Intuitio-urrd einegew e lichteit
minder: seine, der verneint, tie-fise. Idee tvtiien orol steht denn
ein-sitts- bdbm die de« Mephisto. der
von vornherein arme, das; er. wildes(lund ver-lebten will, unddet Osten, so»das- iilh jeder vor ihm in Ilht nehmen
tann, auf leiste Ziele ibsgehy oder die
des states, der einem armen unfMdtxlas; r.ki««sisai.is...z»i"««n «;l! List! llil
der dann, »Den« Mist all-ist, fein
Opfer talt der Verztve ung llberliißtk
Weisen Moral sieht hdheri Das habenuns die Goetheiiiommentataren dochnoch nicht llar gemacht, Wer heutzutage
feinen Weg in der grossen Welt tnachen
Iwill, mufi immer vienlift fein und. mit
gegebenen Thatsachen rechnen. Die aber
nnuft er voll und ganznehmen-einetosen-stie- mautalis gi i es hier lichtlind dabei wird er freilich in den aller·
meisten Fitllen den Jdealen feiner Ju-gend entsagen müssen. Das sthadetnicht, das ist lvie die Overation eines
Arztes. die wehe thut, aber zur Heilung «
führt. Judet fchneideuden Luft, dir
um vie hohe« ver aueuichheit suec-c, ge— ideiheu die Jdealisten schier-ist: diesewachfen in stillen Poeteuwintelm wo
Bergwald« tauschen und Quellen muri Imein, oder in alterthiimlicheu Kleinsiiids l
ten, wo auf der verwitterten Stadt-Imauer das Moos wuthert und der ,
Nachtwiithter die wichtigste Person im
Orte ist. Dahinaber gehören Sie nichti-—Jhr Ehrgeiz weist Jhuen andere
Bahnen. Aber vergessen Sie nicht, das;es gewisse Dinge gibt, die auch der
Izliihendste Ehrgeiz nicht zu tiberfliegen
vermag. und dazu gehbren gesellfchasts
liche Vururtheile i« .

»Meine Braut ist eine aehtbare Lebt,
rerin—« «

»Und eines lieffelschmiedes Tochter-N «siel der Liiiuiftrr scharf ein. »Es gibt,ieiue Brut-te vöu dort nach hier. as
Ivergeffcu Sie nichtl Jch sehe, Sie find
serregt-—ich lasse Sie allein. Ueberlegea
Sie, prüfen Sie Alles, und wählen
Sie das Beste! Bein! Katillon lassen
Sie nsich das Resultat Jhrer Prlifisg iertenaen ! . Jch werde mit Fräulein r n
Vollreids fvrechern das; sie Ihnen den
Kotilloir offen halt. Entfcbeiden Sie
H) nieder-Ei, fo wird Sie ein vlöklicheslUuwohlsein eutfchuldigetr. Also bis
nachljer l« »

Der Minister hatte das Zimmer vers»
lassen. IWarning war allein. Erregt fis-ritt»er aus und ab. I

Die Vergangenheit stand vor seinensättigen, so lebhaft, so deutlich, zumGreifen nahe wie nie zuvor. iJener Abend, da Marie an fein Oerzlfiefuutrn war, hiugebend und vertrat-s;
ensvoll, und jene Stunde, in der sie
ihm, deu- htkitgerstdcu und darbrnden
arme» Refetendah zur Stillung seines
Hungers ihre Ersparnisse eluszkedritngihatte-welch« eint« Elvigtrit lag dazu) sIschen l

lind was war heute? Was war aus»dem lustigen, srolxcu Aiadcheu von»damals geworden? Eine olterude Leh-
rerin mit seharfen Falten um die;
Niundtoinlch an deren Schlafeu schonjene iiraheufiiße sich zeigten, die her«zenstumslier und tsaheudes Alter in un-
vrrlttsktfbktrcr Schrift til-zeichnete—-llud er?

Er ruae ein glänzender Mann, der-
an den Stufen zum Thron stund, dem
die Ujell offen lag. lind das Alles
sollte er odfmh um »eines alten Niadsl
etwas« willen, wie vorhin der ialteliliralist der grossen Welt zu ihm gesagt«
liattei

Nein, das wollte er nicht!
Aber both—
Wenn sie, feine Maria, damals nichtihre bcftheidelteu Mittel mit ihm getheiltl

hatte, fo stände er vielleicht jest nicht an
der Stelle, wo er stand, so hatte er viel-Ileicht laugst den Abschied aus dem Leben I—-dem ferneren Verweilen bei Noth und«
Elend vorgezogen. iiieiul Jhr ver-Iduntte er Alles. was er war. Er,lautete, er durfte dieses treue Derz nichtzverrathen—- «

Da sah er aus, und sein Allge traf
gerade de; cclhild des Minifters das
ilber dem Sehreibtifeh hing, und ihmwar es, als offne fiel) de: scftgefchloisrtte
Mund zu der tjihleu Frage wie vorhin:

»Weshalb haben Sie das Mitdchen
nicht längst geheirathrtt Weshalb unssogar Jhre Verlobung verheimlicht» iWeshalb, ja, weshalb? Und dieilntslwort lag auf dem Grunde seines Der-»zrns und stieg, naett und deutlich empor«
zum Lichte des Tage: I~Clnes Kessclschtnledes Spazier« ,
ionute wohl die Frau irgend eines klei-
nen Anrtsrichters fein, aber uicht die
Gemahlineiner—Excellenzl IDa war’s heraus. »Fa, er fühlte es: sie war ihm eine
Stiel. Weshalb hatte sie ihn uichtlängst freigegebetn da sie doch erkennen;wagte, das; fein hlmmelauslrebender
Flug zu jszieleu eitel-erstrebte, die slirle unerreichbar waren? hatte Goethe
etwa feine Friederite geheiratheti Müs-sen veränderte Grundbediugungeit einesKontraltes nicht von selbst zur Nasid-«-fung desselben führen?

Ja ! Er wollte ein Ende macheni
Vor ihm in loelender, gleißenderf

Nähe lag das verfiihrecischeEine, lob-IRats; er frit Jahren mit der ganzen
rast eines heißen Herzen« ftrebieslEkkeiletlzl hinter ihm eins trlibe Here.

gangenheit und-eine gebrokhene Wabe,chenjugettd- IAber was galt diese? Was gilt liber-
hauvt eine folche in dem großen Kampf«
um das goldene Kalb, den die Gesell«
frhaft vom Ende des Jahrhunderts,
eine Gesellschaft ohne Ideale, durch-
litttlvfti Eine Last ist sie, ein Wollust,
der den Flug zu den goldenen Sternen
hemmt— « ·« ·»

Warninq stürzte das volle Glas
Weinaus e nen Zug hinunter. Dannsog er langsam von den! Goldsinger der
taten fand einen kleinen, unseheindas

ren Dies ab und steette ihn in die
.Tasche— -

Nun holte er ties Athen» schüttelte
sich. richtete slch dann hoch aus und
fing sesten Sshrittes hinüber zum Ball-
aa -

Einige Zeit spttier trat er mit der
gliiallch lächelnden Crnestine von Voll-
rads zum Kotillon an.

l Sein Auge suchte den Freiherrn von
Dellstedt

« Diese? hatte ihn sehon wahrgenom-
men. ur dem Legaiionsraih verständ«
lich, neigend« Minisermit bedeutungs-
oollem binietea dasdauph als da«
Paar an ihm vatitberschriti—-s Und noch in derselben Racht schrieb
Warning seinen Absagebries nach Ader·
strasze 116, Dintergebitudes 4 Treppen.
Da hinein schloß er den tleinen Ring.

Wenige Tage spiiier brachte derLstaatsonzeigek an hervorragender
Stelle die Viittheiluitgzs »Se.« Mesestiit haben— geruht, denLegationsrath Waraing unter gleichs
zeitiger Erhebung in den Adelsstand
zum Staatssetretär mit dem Range
«'eines Siaatsininisters und dem Prädi-
tot Exeellenz zu ernennen-«l Und ausdieses Blatt ge! auch ein
miides Frauenangh Ein aar,ichmale,
sblasse Dttndesalteten sieh sum Gebet,
und eine zuttende Lippe nturmelte ohne
Groll: »

~Der Je« segne Dieb und behüte;
Dieb aus inetn weiteren Lebenswegr. ;
Utnen i«

Ein toagehnlsiges Kletterik
tunststiielcheii leistete sieh lehtbin ein?
Schlossergeselte in Biberaeh, Wtirttetnsliberg. Das Wahrzeichesr der Stadt ist»sder sogenannte Gigelthttrnh der« in der;
Dbhe von etwa 180 Fuß die Wohnung;sdes Stadtthiirniersbirgt. Der besa te
sschlossergeselle erstieg nun diesenIThurm in der Nacht bei Wind und«
Riesen, indem er an der Blihadleitungshinauslletterte und dem beint Lampen-«
stheine anstskische Pfaden: Wächter am?
Jenster ilopstr. an tann sieh den
Schreckeii dieses Mannes denken, als er
in der Geisterstutideso iiberrnsajt wurde
Hund ein gespcastisch Antlis dureh die
Scheibe grinst» Ter Wächter alarniirte
dann zunächst den eine Treppe höher.·’ befindlichen! hochwächtey und Jst»i wurde der Schiachtenplan so eniworsem Is das; ihnen der Bursche nach ihrer Mei-

: nung itieht entlannaen sollte. Aber siehatten die Liiechniing ohne dessen Ge-
wandiheit gemacht. Der Bursche ries
den Weichtern zu: »Ernst Etteh Gosylalle Initeinander,« schwang sich aussie
Plnttsornt des Thurnies nnd sprang(
von dort in die hohen Bau-ne des den!Thurm an der anderen Seite begrenzens

jden hirschgradeiit Ein Knactcn der!Neste, nnd man hörte nichts mehr vonl»dem Verwegenein Am anderen Tage
wurde nach Spuren gest-ritt, und siehe, ;
hoch oben in denTannen hing ein set-ssester Rock, toelcher mit großer MtibHheruntergebracht werden tonnte. Dieser
wurde auch zum Verräther; denn ims
Rotte sand sich ein Briesuinschlag, der;
aus die Spur des Gesuihtea führte.

Jn der Beleidigungsfache Schrnalfsberg gegen Schnock einicxn M) d e
Parteien auf Zureden des leisten, vie»Angelegenheit in her Weise gliilich bei« Isangen, daß Schnee! den Klüger außer«
gekichtlich um Entichnldjvkungjbitten fu«-Am nächsten argen ;
läuft« bel Schmalzberg.——S chn es: »
»Wol)nt hie: der! Schmidt?«—
Seh-nachdem:»Nein!«—Schilock«

elnifekstendk »O ntichu ldiqeax
e « j

. is« ,«-,«---«»» »«

-

. ». - « «« f.s--·.—«--.:· » . . ·
- «. « · v, . » ·

VI» .« «« « ;-
. --" s. .J. ;,s« sI

»

J. I
, z. ·

»· U. —-

f. «: Ists-s l
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·""· ".I-,T« .
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. jxyis sei-russ-
-r; . samme-

, 2 s- md untermi-
. . - he. seit-s«- Ist-Isr-

e«, sank-leis«-
«:.«««« .

I; . a I, Qual« Unser.
n! sind samt«

zjslndeisuteidusszsune.s,
« . Thieres-linkssteh-

lssse Isd Stiefel«-
««» k Tepplhe nnd Viel-thue.
·i .
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" lIOCIIIOIOIIIIO sspliscslcfhzgkstimme« Indien«-« Um, «
» fis-111. 25007

H«
lnst«

P« I. Ist-VIII.stumm.
H« I· I. IlslchIsts-selbstst-
-«- c. w. muss. til-las.

E: Dissens-Its s. hpur-Its. RAE-ehster« lot-n I. u i.
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JJ;«"« Ist-Mut elnallqernelnei lesltlmes Bank-J
«I0l0s'«; Depalllen leden setraqes cis-ge

Josua-en undKimdlchall erbeten.
.

. -xßlochmanBankmg (-0.
s— 007 Jus-sie Itease nah« it.

Es . ULOCULIIAN blau-rot«
s. A. upon-samt· Kssslrsr

" « Gerslchtel elrr allqeraelnes Danks-schalt.
» lesosllen jeden betrage- Istduausgenom-
TIIIund Dort-den gewandt. sausen und
Itelaulen Nasid-nd, Staats« uad Edunlys
flehe-untreu.

II«Wechlel aal alle Was« der Welt. s-

" eldlendungenlrel las Haus.

von Sau West.
lortlwssbcaks Its s« S sltc
saplml

F Grirelrdile.l3k«llidesrl.
D.F.(ll«rrellion,llallirek.
del-er Jst-Ue, Altes-Präsident.

« I. I. drinne, Mit. llalsirerc
ihr-alleine. J« Clerus-stille. D ils. war«

krick-I, Gen. Der-rauhe, O. R. Iris-yet, W
I. lau, Oel-er Male, l. W. Sollen.
slcsecbellsidevolil - Lallen im leuerleller

Basrkslsewdlbe »n- vermindert.

(Spar- nnd Leib-Barth,
lm Neuling Was, Eise s. und Este-alle.

sollst« «. » . ....I-ou.soo
se rat· und Direktor-a:

s. I.selten, Praxis-is. me. Haus«-so, Ists-»W-
JIL .ksllrsrare,srslltctr.

.s.««l.slorigd· c. b. Ist-Hain, Kern· Blei-O.
Viel· beeren qehsria u« den allem» rnvr lau.

lllllzllvs Aue-en- d» Ins-«, neu-use rufe-um«»r«
staats-Oele» sind-a m«- tlaat kln Mut» d.
sollt-nun lilr clelh-Irlaaksrllle.

sau Eis-an, ltayamaca l« Hallen!
Gleich-ihrs.

as« Hei-»- so»- Fssys see ask-»m- gckkk«» 1von Dem-hine- ssad N Z«.r.
Ihlirhct von Zsm Dmra lilrllra n an vorm· us» I kg

vorn. ums) Leut-an Nil-ne« U« spielt! Hort-up, IlCa-
skgkikssm im» .-—-««ee Aar-»in is« s« Ue» «»

»ein. kun- zlzm u- s) a anller aea Sonntag. soc-am»-
srsaisll um we) vorm. im» Un) m. du.der Zu( an« as» In»the» Im! mucqesoomskseo
arnsuqal Asslsiluh r H« Pol! rrach Als-me, Ersparun-
, Plain« wir» Ziel. «-

rv.-1«s-- sc. wars-um«.
aus«-i was-»Her-

Dle liest«- deutlmclr Journale
linddar-h dir— cui»- dsr kaulirhesl xlcrlunirl
so hckrrdkleleytalr Ursein- kcl haben.
Flieaende Blätter. Ist-r l Jahr sjxöz per

JahrH nennt-Trei- Vreia bei Tlrnhhairkr
lusrqtrr und m Ren« Jllarl IN«

Bank, ver Jahr THE-It) kllltchllilirdlerlsreia
Sl um.

Mal: der· .Llxrlt«glr(rrs. per» Jahr SIJJZ will-Ö-
Mrlblennclo 111-m,

Drheinh per Fahr M sllltchljdlrrsresio Staub»
Eleamlis Milde, ver« Jahr Ast-f- («llii«ht)kslr-

preist« S.:.lio«s.
Full-XI Darm, user« Zirhr Elias.
Hnirroriflrsrhcv Deutschland, per Jahr 51.75

Lslkhlsdlirlrksxd d! Um.
Jlnklrirlc 111-all, lserjsxrlllr Z.’.-")0 Uhrlfllblri

um«: s: All)
Grrkrslllxtlky h.rlklnrnlrkl, Ilrpzjqlsx 32 W«
Mobesrlrrclh w» Jahr J.«.I)«I·
Ren! «)Is-.llllkcillus-r,v» Zahl« H! As.
lieb»Las-d nnd »Hier-r, ver Jahr, hrllinca

stritt-m.- Alissqirdls Jl W, rrronallillyc Aug«
Halse sxk As« « tmkdlpdlrpsrera 111-«.

H Die hstbfrhesleir llrinm Lustspiel(
P«ss.n, Ethik-Hirt« und See-Im- für Lich-
ll-111-«I1·.l-«-.l-«r fiel) m Nr Olfice der Trill-
lch n xlullnu w W Clnla as( llsäsckchesk
g« haben.
.---—-.T..-L«—·

Irrt-ge Kleider. kalte,
Herrenarlilel« sucht zum halben Preis,llstlil um: jloslaltorclsj oder« anderes« Irre--
llilrrcrrdell Werkstatt-Hielt, aber alles! zu
qerirrsrikrsr ils-eilt·
«! Plkllklc . Ecke-cis» X ll Its.

Deu tsche
I

tlzeigetl - genia-I
Tl-

ffsMsl Je« VIII.
—-..—.

ljllavlgs lljggen Mo.
W. 154 Nassau streckt.

Herden» Darum» Nlszw YORK
hkxskzpu Jl- Akepkvo-

Oucdtsessciseqzkkk Pscionslsukloeaceausssne. cu- slskke Leitung. somc iu-

sllc deutschen Blätter irr des:
Ver. Staaten und Europa.

««l’-’.';«3L."«.'..ÄIYEJTEIWMJZQTFHJMTJPsvlca Mir-M«- ass kahl-kam, ««

pl« kneipt«- Ilsqfgsgklsysssauwspk V.·«»««Mast« sank» a1l«-sI-«-I.I. us» use» cis-«»-
L» « «» ums· its-tatst«- II h-

Deutsche Zeitung.
Indus«sc m« Post-is le« s: ssa Dis-o«cshdstumm« cis-I sonst. April 11. sum.

sxx stinkt-s MADE-To Otkmcnl
Zw- siixyk Xalzwrsy mit« laws-Ij22»2-«m«--«2-«.5. Jj Nil-Um»clkrkrz » Moll« m« r: lmlj
Jeder. Mir-il »-«?«-M-2»e»r».--«·-·-.««sz! 5.?.-".-5, 8425 wes)
Zsixiccz liess-Away« .1. Prato-HL9-«·-»i«z-»-. ». ask- «« «.

--

Z« eines! thirty-IV« å
I·.·Z«-.·««-.·I«I-.««L'«""· «« «« Z

Z SttifhkitdkcGlikdkr.
Si. Jakob« w

CASTOR I A «n- sckszmks w: Jenaer.
llassotds Was W kruener Heraus! Hab:
Inst-111 us «

«««« ØAJ

Fräsen-III· Das-tatest Mr
sompsnilkew

Jsklseh lewcqnett ist halb se-
Wonnen·

——--.-—.-.--s De! berühmte natnsegisehe

sdraniatiket Denkt! Wien, der var
link nt 71 Jahre alt geworden, L! vondeuislzer deelunsi und behekrs i die

» beut ehe Sprach· vollkommen, list aber
teines seiner größeren Wert· in deutsch
geschrieben.

Die Bekstaatlithun d«
Eisenbahn-n wurde in Preußen
isn Jahre 1876 begannen. Peute hatdiese! Staat 16,000 Meilen E senbnhni
qeieise unter seiner Kontrolle. H

——-—— 000 ————— «

seist-seit In» Quote-»I- 111 111-stets-
Eandh tlbiiihnnitteh heiltleksiopsang iiik

tmsaer. mit-UNDER. ldenno.o.c. nicht
heilen, so gehen Dkoquistendal Gelb sueiis

Wölfin-tiefrerRath.
B e a at: »Lteinvciii wahrhaftig stinkt,

was! ich ineineut Briiutigaat znin Ge-
hnktotag ikinnien soll, er hat schon Oli-
les!«· - Mattei- ..Sticke ihsn ein
Oansschlitsseitiischtiiest—dettHansschliisi
sei brauchst Du ihn« deswegen ja dochittciztt zn neben, wenn ihr verheikathetseid «

Peelenkischseei nnd Gewiss-

Lin» pon erlmnitck ans der Tinte!
» a as gegenüber von Massen-i, Wirtin,
bildet den Ztves einer Gesellschaft, die
sieh unlänqsi in Mailand, Italien, snit
einem kundiavitnl von 2,000,000
Lite (0s76,000) lansiituict hat.

bist«- itmsltsiietlsiissisesseisiilitslink·
fis

«
’

«»ON i
- Alle Mondes-Kasten Getränke te!

Tiskly von dein stinken Griineliekgeiy der
can-in Lcchee in die Däksne seist, aber in
die Siiesel geschittteh dukchlöchekiesttilnis
use zissnsnsnessztehh bis zum Messe-H
Eise-dirs, Jecsiiysiglptniny nnd EcackerssVergib-us, need-n angenicheisiiikli band«
»Beste-«, das Nniiosialgeiciisis dek Philipi s
ps-.es.sis, m den Schatten gestellt. Zwei
Ichlasi dieses Tenselszeugei sind ge«

nit,seisd, einen Mann betrunken und dteis
ihn veniickt zu machen. Manrnus diesen
Bcicunimesi soinsngen Pinnilöcbe nnd
ssonaqsssickeii anlegt-it, un! sie zu beruht«
gen—-

s

«Käf-END« ’»""-’«·.-".-.T-S«’TLLTYX «i:«.’s»k«7k!2 «
ists-se:- "-n..-1.-":ni n...i!:-.:-«.«»«:«-.:.«.nii«tiinsl stark! not! DI- doosi tsvaknifspsssskarol-onn- Zoaeiyk Post« visit-ins tin-eis-
eionr. only Um. nun-ma- eensmt sit
ä?-’-’3""«F«-«ik««« ««-’2"-«.«"7«kl2«i-»L-Zi’äk.I’-k Eil-«· Es«us« stock ais-F«- mnik entom. « '

letsofstss II« Insollen. s
taki-km cis-san:- canvg zpghbntittilxi . o e· . n . . .-heiiem so sehn Sees-Hut seid sit-IN

Mrhr.s «: Ell-AK?
«· Oemflde disclaim. T« 111.» »,lau-m la, Da, 28 aus H, Simois-DIE:

Gar: Diese. , "--»

sollten. a voll-its«-
. statuten. « « -.

visit I.celller. Moll«Ist« ·
D. c. sollte, se. f Stroh· Ob· C. I«I«

deutscher« Adams-i.
NIJSLUTELGKHFELY EBOOK.

llss Fünf« sit-sys-
lssllcdeas and I, CAN Disco-

Dlx B. Stone,
Im, Wunden«
und Gellurlsllelfelu

speplallll ssestsueulrantllelmis
blfses lzls Ceelfte See» Stett-u sitt.

Telephon: Mark mal.

llkznkssundakzl ». Gkbltrtsheller
Even-tust: ,

Frauen· nnd lkindekillrssllcheilelm
Lalaaette Gebäude, l) Straße sw- 7. u. s.

sah-mus- lllls cost« Its-alle.
Ol llee-stande;l—:—SHl;rl:.«l!orr-1.. I—( Nach»

Deulllller Solln-itzt,
Kahn-Gebäude, Elle «. « l) Straße.

Ileu rndbllrte nnd nill allen( lconslaelauss
gesumete office·

DR. P. J. BARNIDG
Johann-U,

Dlsieec
707 Nil-site Straße, It« P,

Sau Dienst.
IGllll CIWIBR s BIKERI

527 Juli-in Als-sann«
lsollchen Sllds 111. und U. Straße.

Quillt-ei silvarllsrvd und
Oainperulsel

ind meine Spellalitütelu
I'Freie Iblleferungnachallen Theilen

Xer Stadt.

JOHN« KATER,
—Befllec des—

PLORENCB MARKBT
It« Fünf« Glase. nah· s. ·

—hllndler la—
Ilindflcilcky Kalb» Dom-stets, Lamm«

Schweines und aevölellen Fleilcherh
Schlitten, Spsel und Wurst.

Janus-u s- So»s LEIPIIIIN-IIITN’I’A’P"I"IIIC
nnd lsluballnsllrrr.

Aulrledknlselkqarsntln
Ecke llte and l-T en. Sau Wien.Ists-lin- lss.

Leichendeflatler n. lkiullallaalire
Zahl· use» ln se» sellssung qesrantlrh
tm Süd-Zelle ver Plan,

ktoilchen J. u. l. Straße.
Tales-bar- slalll ins. S»- Diese,

Golleädienll
Jeden Sannlas un( mtHlllr Ankunft-las la
der Sldaenllflsnssirchg Eile M· und GStraße. «

O. W. P. Rüssel« Falles.
Wohnung, 11111l Kearney Ia«-

—.-—.-......—-————-·——

Srsts Vol-tunc lllstliolllzlspp
Its-alls-

cotlesdlellsttS 11l l . .s.p«’-’1T"3»»I’.".»« MPJYZTFZIF ..kkk·«7«.lszAde M. All! d. «dIns-Ida« 7l1t:»««-«å«l«·--J:uY" YMWH «.

J« san-e. Ins-OF»

Illssslsscs

l fis-pas lasls

111l ..lls.s.s-s-..s..sss«s.".sc..s.sg«,sk..s·l«««7s.«lt«z:s7.z
» MAY-«;Masse-ANDERE«»Im-s«

» »ange- Jskk knesslsamsxlk.«.-a--l spielt« scllcqtsilflsiskt 111. I

Ists-III»zog-or-
k pl» copy-Läg!

Gute Biicbcroesdusosokdwdowos
Blau-arti, Un» des· Alle» blszum Grade. El» nsahrea Ilrachllarrl

reltls illllllrirk haktzcle«laill. Prela S! es.
Fall; seiner. m mlne sie-muss.

.Dieö ist dna Meinem-er! des wellbelannlelk
vlattdeulllllell Tschtcra und Schriflllellerc
voll tiefsten Gefühls undkösllichen Qualort.
In drei elegantes! Lecnsoandllllssdelk Parl-
Exis-

: Felix Reuter, Pl« stille aus!
’Kaslflanllnapel. Brelswllö

praklllches sollst-u« flu- dlekamst-en la states-Its. plelch Illu-
llelkn Nach der M. Slllfcage day» Dei-UND;
Wohl-altes die denrlem Palast. Huld.

Fu· dle lseranwachlende Jugend empfehlen
laic folgende, in Deullchland als dle hellen
dernrllqellWerke helannlen uudzehntausendsach verpmtctenLlllyep " " «« «

Jualnslsees spielten« l» uns«
den. Plauinllsig geordnet· Sammlung
zahlreich« culreseudelBelusilsullgem Sol-la
und Ilelchlllllgunqea lllr ssrver und Geist,
im Freien und lsn Zur-mer. Vondermann
Wagner. Alt llder öwfeklislbdlldllnqea
las-le s Tal-In ln Baum-us. Puls Jud.s Osmstkt Its-WH- Fadelil la-dle Jugend. Mit ( Bildern la Farben·
»den-I. Preis UND. "

hvllslllann s das«-


