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Das Flelv Columbia» Wittfrau( zu«

lkhimki iii vor einiger Zeit bin-et) die
Mnniteeus sites toriigets Pflege-h(Lewii Reife, its de« Vciis eines riesigen ,
Moscdmodeils gelangt, welche« Weh«was hist» i« s« pcasiiichkss wisset-I
Inn« unsere« iitdtkabaieien gefchqffenl

wurde, an Eritis-«, Sorgfalt nnd Kost« !
darleit der lusfilhrnug itdertrtfft

Iluf die Verstellung dieses Windeln, «roelches, unter der Leitung des oerfiorbes «
uen Direitors der litheser Sternwarte l
Dr. J. ff« Julius Schacht, von dem!
frilberesrktilorftand des Donner histou
rischesr Nationalmsiseunss, Tit. Diese-i,
siugeferti t wurde, sind stieht weniger
aisftinf ahre verwandt worden. Es
eigt die» rm einer full-in ei don 18Las; Dur ausser· eine Karls-niestesteile« ist inl Verhältniss Inn! ionde
wie l zu lloo,ooo,.diedertl aletoie l zu
200,000· Es besteht aus lllZSeitiouen
non je lä Grad Länge sn 15 Grad
Breite. «

Die verschiedener! Eeschelntsugen auf »
der cberfliiehe des Mondes iiud genau «
und iu lriistiffertFormen wiedergegeben. !
So ist die borherrschetide Farbe ein
dunlles Gelb, das von grausgrilttetr
Sehatttrlingesi da rinterbroeheir wird,
wo slch die «Meere«—die vielen grdfies
ren und kleineren grauen Diese, die
man, rmtriesitlieh zur Zeit des lllollsrsons
des, schon mit blossem liluge auf dem
Monde erblich-befinden. Die iiiings
gebirge, in deren Piitte slch liltusig ira-
teritlurliehe Gebilde befinden, sind in
etwas lielleretu Gelb gehalten, und alle.
Berge luir die Ebenen, Schluehteu und
Willen, bis auf die Lichtstreiseiy deren
eigentliche Natur sinkt) smbelstnstt ist, die
aber uieisi slrahieufdrsnig von eintritt
liiittggebirge ausgehen, sind auf's
Deutliehste wiedergegeben. HDas Modell stellt den Mond so dar, »
wie er mit desn unliensafsiteteirAuge ge-
iehcu wird, nicht usngetehrt, wie er isu
astranontifelieil Fernrohr erseheiuiz der
Norddoi ist ionsit oben, der Sildual
unten, csteu ifl Instit, Lllesteti rechts.
Jus illanzesi sind tlber 20,000 islrivitde
vorhanden, alle rellesartiff genau in!
bllerhstltstisi zur lvirilieheti Höhe auf dein
Nimm. Es iit dies eiu fiunz besonderer
Vortheil sur das) Studium am Mitwelt,
zumal die Behalten, Ivelche sich in Folge
der bedeuietidest Höhe einzelner Berge—-
bis zu 2:t,10t) Fern, fileieh Hilft) des
Mouddtsreiunesferssqnsf den! Blonde
selbst so storeud lsectierildar iuaeheit uud
leicht zu Jiittirinutgeu Llstlusi geben, hier
in bitlegfelll lounueu. Ja. ed steht zu.iossett, das: duriij das Studium an
liesetu ausgezeirlsttrtetr tnrturgetrctieii
lliodell ueue Timtsuiijeit hiufieiztlith der
Lliatisr und itieschichte unseres Satelliteri
zu Tage gefordert runden.

Motiv-nebelt Ia chleaqo

l Llkinnsotorksk
It« Instituts« Exil-Ists II« Its-d-

-tktlt I« sitt-mi-
Unter den vielen Berti-eilen. welche»die Eleltklzitilt beutzntssge bietet, ift ihreVerwendung im Kleingewerbe wohl

einer der wichttqstem denn gerade hie!
ist die Velchnslslnxx einer rationellen
nnd dabei lsltlinesi Olntklebolrsilt zu
einer Lebensfrage kietvordctk So finden
denn die llleisciiiotorelu svelche mittelstElelttizltiit in Bclvisgilim gesellt wehen.
inuuet sticht ificnuism in dno Dundnseki.
und felisft flik die Lwtizlmltitiizj lxnl
unnt neuerdings) derartige— illa-stellte,
die in nur tieklpilltililxtiiliiziq gering-
fligiqe Arbeitsleistung zu liefern hinu-
chen, tonfttttirn

Sltezlcll in Deutschland gebt nmu
ntlt de: Elnfilhknscg lolchek Diotokcn
voran. Die Nil-toter( erhalten entweder

selbst einen festen Stand oder sie wet-
den, wie das dei det in nniereisi Bilde
dar-gestellten Nitbnmschiiie der Fhiill ist,
un der Moichine befestigt. De: etwai-
vekbmitch ift ein sehe geringer; e; ht-
tkeqt in: vie Matchiise ie now-mer
Grösse 100 bis Abt) Wein pro Steinbr-
Io das ein iolchet Betrieb bei den
Steonmteiiesh wetche qeqknwitetiq diedenticheit Clettrieitåtswette im Allgemei-
nen file Ntotoezsøecte stellen, nur 2 di«5 Pfennige pro Stunde leitet.

Bei der Ncihnnischisie isuieteg Bildes
befindet tich nntec dekTischptntte einElet-teosnotoe von til-J Pferden-Mc, toeiedetfeine Bewegt-im links) eine Teeibichniieans die Aitiie ver Ninfchiite ittsetttitqb
Mit demselben ist ein in ein qnszeiiets

I nks Gebäu!- einqeschlossener Unkos-
. nnd Regislikwidekfiond verbunden, wel-
Icher bunt) lken Tritt de( NåftlsdchineIticllmiigt wird und mit vefen Dllxesich either ern! Jn- imd Außer-deckst -I We« des Hjsolpts noch fllnfpetichledene
! Melchwisioigkeslen erreichen lassen. Cfne
«« bcioisdere Lbtcsissvocrlchtutig etmhglichi

! nugetsblikiliches Atti-alten de: Malchinr. l

Pähtaalftlfas um Elektren-toter.

I Im· Kkisk in Frankreich.
It« pssl Iktsnsstssmjsakis M sum«

I « Ilslsltklsfissh

I Das neue feiiitvsfiiiissiiewMinifietlum,
san deiien Spihe Senats( Waldes«

l Noniienis sieht, hat den ersten Aniiurmk
de: Kannst» til-erwarmen, and nmnW? Dis.sk"«c«.,ssk"zx-»dgkslll-III:wen-g en o ang e e e ,

Its· A f i L« nd sitt: elegthqyl täpeilliitteegidlikäa dinel Dceuieussiiifitsite zum;T Abschlußgebracht ist, was fteiiich in de!
« allentiichsieis Zeit erwarte! wird.

( Sliyaiiiichlich hat das Niitsifiekistni
eine Zujntnnseniehtsnkk toelche z« oicdes

zten ’csien ussdesilbak gewesen wäre:
I ics den-selben befindet! iich km Rot-ital-

l Sozialiih llJiiileknnd, und Gailiieh de!

ilntetdrllekcr der Ikommnne——aller, und
darin liegt der Sonnen-sinkt, die
Nlicsifter find alie derlitllige Repnblikns
ner, und keinerlei Zkveideutigkeit klebt
au ihre-n Ruf; deshalb erietjeinen iie
geeignet, die revublikcrniichen Institu-tionen in dein gegenwärtiger( Augenblick
der Gefahr zu dertheidtgerk

kllle iiberraat Wesldeekstikotstiearh zur
Zeit der bettllxnttette Advokat Frank-
reichs, ein Mienen, der Init kaum 85
Jahren, unter kijsnnbettu (lS8t), und
old darauf, unter Frau, das Vorte-

keuille des htuneren hatte, der steh dnuu
aus Ueberdrtsß von der aktiven Politik

tsriletzoq nnd ietrt ohne Zögern einePraxis von 5004100 Franes tut Jahr
links liegen läßt, um leisten! Vaterlande
zu dienen.

Cierudezu uerblklffend wirkte fein!
Artstvaljl eines skrleqsntiniftets denn

», »

ei gibt wetti e Soldaten, die von den
in der franzdilischett Kammer so sahireieti
vertretenen Sozialisten! dermaßen gehaßt
toerdetn wie Viarattis de Gaiiiset wegen
seitter ftrattttttett Dandhabung des
Standrechts in iB7i. Andererseits aber
gibt es nicht viele höheren csfifierylderen Lovalität gegen die Renttb it so
ilber alietu Zweifel dasteht toie die seitte,!
nnd leinett einzigen. der von der Armeeso sehr verehrt wird, wie Genera! Galiisi
set, obgleich er nicht mehr itn attioeniDienste steht. Gaiiifet, der sich trog
seiner 69 Jahre die Etastizitttt der
hsttstettd itewahrt hat, ist jener iketvals
lerit-atserft, der in der Sehiachl von
Stdn« die grosseAttaete der franzdsifchen
Reiter toututattdirtr. die aneh bei den
Ctegttern ttngetheilte Bewunderung
fand.

Erschaffen hatfichderPrtntDjetnaieddin Bett, ein Berwattdter de«
egnrtischett Khedibe nnd Sohn von
Piahmud Pascha Benaiad, welcher les—-
tere fehou seit 20 Jahren in Paris
weilt. unt einen Prozeß gegen die fran-
dfiiche titegierttng wegen größerer Be·iisnngett in Lunis durchzttsiihrem Der

jugkttdliette Print wohnte schon seit lan-
gerer Zeit auf feittettt herrliehett in
Modm gegeniider Konftantinopeh ge-
legenen Besigthutik Ueber die Grilnde

des Seibfttnordes derlatttefnichts Nähe-res. Dfenntiedditt Bett lebte in fehr
guten ntaterielien Liekhaltnissem

sue-te Trauer.
lsin Mann ging in tieser Trauer.

Ein Betannter fragte ihn uttt wen er
traun. »Um Niemand« sagte er, ~ieh
bin blos Willst-ergetttordett.«

Zltleiiitluttw
Derr: »Ja) schtvöre Ihnen, das; ich

Sie stets ans den Ltitstden tragen würde,
isritttleitc !'·—F rit u iei n: »Ja: dante
Ihnen, aber ich ziehe eine eigene Entsi-
ttage von«

Instinkt.Jttttgedattssrattx »detttehade
ich den ganzen Vormittag selbst getochy
nur gen; zutept bat die tidehin gehol-
sen.«·—6)atte: »Und lonnte sie twch
etnttts——retlett?"

geruht-read.
Oeiratlyötattdidatr ·Die

Dante, tltit der Sie ntich bekannt ge·
macht, hat ja einen regodeeetxten Schnur—-
dass— Vermittler: »Aber sie
ta sieh selbst rasirett.«

Falles: eurem-fuhr.
Lehrer: »Wenn Jemand intßes

griff ist, etwas Böse-Izu thust, und ein·
nttere Stitunte sagt ihtn, er foii es

unterlassen-wie nennt ntan dass, Iris-chett?« - Frihehetn »Bauchreden,
Derr Lehrer-«
». Zum Trost.

Er: »Ja, wenn iitt es noch einmal
zn thun hatte, tvitrde ieh Tich nicht hei-
kathent«——Sie: ..ilnd·toettn teh es
ttoeh einmal tu thun hatte, toiitde ist—Tit zntn Aerger ttud Froh-gerade
sieh ttothmoi heirathen l·

Mlsslstetptsstdsstt Waldes-Neunten.

Gen-cui. di Geists-I.

Um einer« Rose mitten.
Tkxlhluaxsflsklflish

l s isten sylptkia rot-na- oxu te:
«« «s— « « « ";"

- »Mei- fragte sie nett-nd, xste fitts
also abetglaab seh, daran? Da« was?iidindetslsrttnisstk ’,

Here« Ein-betet lMtli seinen heim,
lsäschigeit Ststettkrbati lind liicheisdef

M· -« .
Ctniidige statt« a iettsifsfisstit-s. da« » petitesses-seinerseits.-

« ttrlts setoli nDingen[ »Ist-nIsietk tre seit, ich Isiimdsistbee
tat ais Ibergiauben nennend«

- liutaliiarterrs schtittelte den
« Wiennettmsie esfwiedsle iw ’«-

« M
,«, sfse «c il FOR!i. soli weder Pirnmhes uoch holte sitz-teil.: besonders en sokräftiger arier attn

Joiesiex sligte sie ddtttf hinzu. ss DemOaron stieg dasssttjuli ;

set waesfietblieh verliebt in de eIltanlierswltttoe und ließ sich vie drin
; ihr gefallen, aber dieser so deutllzatedi; gedrtieite Zweifel an seinem seist«
! bei-Be ihn aber doch in Zorn( i!s ~ te wissen, das; Sie nttch nitht se(
sleidi en ldnnett,« bemerkte et gen-X»Jonsi roiirden Sie die Sache nicht s«aus die Sold( treiben ein Mann darst-ee nicht wagen, an titeinem Muthe. zweifeln, wenn Sie denselben ttun dnrraus auf, eine Probe stellen wollen,
gut, ich in bereit«

»Und ich nehme Jhr Anerbieten an,«
derseäjtke die sue-ge dran. aifeuut itternact begeben Sie leb a"
den Dorftirchhof nnd brechen von delt
bekannten iliofenfirauche eine Blatt-e,
die Sie tnir sofort bringen. Jth werde
wach sein und Sie erwarten-« Ein
siiszes Littheln begleitete ihre Worte, aber
der Baron fchien es nicht su sehen. l

Diese linterredttng fand in einem»hohen, lttftl en Gartenfaion statt, dessen «eassnete Tslire die Aussicht in einengiibschen Bari bot. fEs war ein milder Spätsommer-
abend. von den Bluutenbeetett iteriiiset
zog slißer iiiefedendttft in das! Gesund)
es war so trnulieh uud friedlich hierk
aber die Beiden sithlten die Siißigteitets
dieser Stunde naht. fAlma Mariensargerte fiel) tlber den
Baron. Sie war jung, stirbt« tritt) und.
meinte, Elutberg mlisse alle Staunen!die ihr teizetrdes. iautizirtes Kspschrtb
attsheeltr. bereitwilligst attdfilhren J

Der Baron seinerseits siihlte sich in.seiner Manneswürde gctriittit.
Er war eine offen« gerade Natur, an

Witticlzilge und Schttteichelcien aieht
gewöhnt. er dachte bei Hat, das ehtlithe
Beienutttlß seiner Liebe rtttisse Alma
genügen,was sollte er da BraoourftiickL
ein ausflihtetn unt sie seiner Ergeben-
heit zu berstet-ern.

Uebrigens handle es sich biet weniger
um ritt Bravourftilch als unt das Auf·
geben eitrer besseren liebetzeugtsttg

Bot einigen Tagen. als Attila no:einen Sthwatttt von Gaste-is bei il
hatte, warett sie Alle bei dem Dorfiirrhi
hofe vorilbkrss,eritien.

Jut attstctftetr Wintrl desselben stand
ein tttiitiftikter Rofensirattrig tibrr und
iiber tuit schneeweißen Blüthen ltedeckt.

»Wie reizend. wie Mark« riefen die
Damen.

»Ptaehtttoll, in der That-" stimmten
die Herr-en bei.

Alnttt Mariens hielt ihr Pferd und
sagte innre-lind: »Dir-set liofenftrauch
hat eine toruarttilthe Grschichtr. Vor;
zwanzig Jahren soll tttan auf derselben
Stelle, wo der iiiosenftrnttch wächst, eiu
tottudcrfclttitses Niadchett todt gefunden
hinten. Wer sie war, woher sie iants
Kein Meufch wußte es. Mart begrub
die jttuge Fremde att derselben Stelle
wo tttart sie gefunden. Den Rosen«
stratteh aber u lauzte der damalige
Gute-here selber auf das Grab. Man
sagt, das todte Yiiidehett soll ihtt förm-
lich bezaubett haben, denn tritt Tag
vetgiug von nuu an, wo er tritht dett
Kirchhof besucht hatte.

Er hat sich nuch ttie vermählt und ist
eittsartt gestorben.

»Eiae seltene. treueLiebe.« betnertie
eine der Zuharetinnem

Alma zuctte spöttisch die Achseln.
»Ja) sagte ja, sehr routatttiscb Jn-

desseu der biiofeustrttttch gedeiht jest auch
ohne Pflege, doch behaupten dte Dorf·
laute, es sei nttt Abend in der Nähe des
Sttnuchrs uitixt recht gehet-er. Geheim-
tsiituolle Seufzer ertottien uttd in den
Blttihertztoeigrtt rauschte es uuhriutlirit

Jut bergaugeurtt Jahre stieg titr
gtttger Bursche des Nathts iitter die

kalter, ttut einige der dustettdrtt Blit-
then filt seiuru Schon zu holen, utnn
fattd ihn aut anderm Piorgen bewußtlos
bri dem kiiofettftrtttttife liegen. Ein hef-
tiges Fiel-er soll das liiesttliat diese-S
Altcttiettcrsz gcutesrtt fein. Nun, ith
streute, die Furrht wird deut Burschen
allerhattd Dinge bttrkrciitiegeli haben
eigeutlich tuate das Tifltultn eiurr
tokifzett Rose eure hitbfehe tiiitieristoltc
fitr die Lamon«

»llut tijiitterttaehtf riefeu eiuizteStaaten. .
·,Nati·trli.h, trat MittttrtathtJ
Alma ichntste lächelnd ittt Kreise um

sing. Jhr Biict traf den Baron. sie iaud
da er sit- gattz eiteuthiitttiith auiehr.« ~Siud keie nicht nteiuer tllieittuttztW
fragte sie heraudforderud

~!iieiu,« entgegnete Clruberg kurz,
»das, tun-«: den Todten gehört, soll tuatt
itt Liitthe lassen. Uluch finde ias irittett
Deldettutttth darin, uttt Piitiertttttttt km
Kirchhof zu bestreiten, eher eiue littdisttrr
Prahlerei. Es gibt tuiehtigerr Tit-ge ittt
Leben, die mehr tuoralischett Piuih et«-
fordern-«·

Alsun arterte sich til-er diese Worte,
die wie eint Zutechtweifttnzt ilattgetk

Sir sagte uichtst sucht, aber sie ttahatsich vor, dert Baron dazu zu bringen,
das zu thun, wag er soeben scharf der·
urtheili hatte.

ilscttige Tage später hatt-zu alle Gaste
dirs Schioß der jungen Lliitttoe verlas-

tu.f Baron tflsttitrrg besass in der Ruhe»ein Laut-gilt und laut lxattsig herüber—-
kund da es— sitt) traf, das; sie den heutigen
Qittchtttittttkt allein derbe-nisten, leutie
tAluut das tstcfuriich auf den weißenstiiosettstratttit

Sie hatte ihreu Ztoerl erreichh Baron
Clutherg fugte list. aber ihr Sieg
utakhte ihr wenig Freude-der Baron
islicb still ttrtd worttarg, ttttd selbstllluuts suikcstess Lächeln vertrieb nicht die

iQtEoltktt vau feiner Stirne.
; til-r es: auutet wurde. gingen Beide

tu das« l-,tt«ilriegattie, stildoll eingerikhtete
’ St«etietittrttter. Dort harrte ihrer Oliatas
tstcitsllsakajtcrim eine getniitblichr. etwas
lseltttbige Dame.

« »Ja« snurtiete Laune braehie etwas
jsleittstt in die kleine Gesellschaftz matt
;fouuirtr, vluuderte und lachtr. bis die
fllbrdie elfie Stunde zeigte. ·

»etwas«-s. Here« III:Lsktsaednp »Mit-s »
fein-rollt«II: dtetor dabei; xtiiekde s
to« ,« lticheltesp

»

überhaupt sslcht
. U . - »- » » .THE« iiiiiim irre«
wieder ernil und iidtoeigfusiBald daraufetsldfab ill- Illtnatat« n« i:- uso sWÆdi mFest; iltb von ihrer lelell ine M·en. »

Ell-der je weiter Mselgerander
dort-date, .etue : · s grosser-tin
paate dieirtrige sein. «

Sie Mars-We und— »Iqffelbr. litt! in acht Uns«
neu. .· .

Deauseiisioar es waldig nnd dif-
ilend fihroltlz tluidlittuiel uelten
und n de«- Æne ites fis du
Donner iiern en. «, -

ttirna fchlos eilig das Fenster. «»Ein unbeirnltrhe Nach« eufite its,
»fafi bereueirh es, den armen Baron
hinausgetrieben tu« habe-J· «ltnru ging die Nile-e Frau hin
und her, e fie sngsllch anf"dasPfelfen des indes.

A s die Uhr MitternachtWiss« Its-i--kelten lautem. dirle Wirst-ten lgegenle Scheiben der ein riliietean
den gftverfstoffenen Mauern, sit,krndssch onnee fo gten einander unau -

dr · -

« »Ein enifeilichesWettetE feufzie dieGetelllthaftsdanies iie war made undschläfrig und ioltre an· liebsten zurstrrhegegangen.
Alma war fehr bietet» fie zwangeinLächeln auf ihre nervbs zuckeiiden Liv-

den; bald feste fle lich, bald stand fie
ioieder auf, un( lzeeumzugehein Eine
qualvollellneuhe aite fle befallen, deriie nicht get-r werden lonnte.

Das ewilter war darbei est-gen,

doch der biegen fiel nolh tn glromen
ieralu s

Die lllit schlug eins; der Barsn
hatte fchon zurilck fein niilffen.

Alma liefi frifchen Thee bringen, fle
felbft füllte die Laffen, aus) fitr Eini-
bcrg stand eine Slaffe voll des gold-
braunen Traute-i bereit-doch der Er-
marlisle laiii nicht.Die junge Lilillwe zog fiel) in ihr
Schlrifziniiiier zurück-das Morgeurath
erfchirri flhou am Hirn-net, ald fie end·
lich ihre ltliigen fehlofk

Es halte itngfl zu regnen aufgehbrh
ein herrlicher Morgen braeh an voll
Frische. Duft und S.onncnfchein.s I -

llnivillig, mit ficb felbfi unzufrieden,
war Baron Clmberg fortgeritienz war
er denn ein thörie·htcr, blutiunger
Plenfclx dafi er fo niit fich ein Sviel
treiben lief«

Sein ganzer Stolz oilunrle fieh gegen
Blum« Forderung auf nnd zum erftriiMale fragte er fich, ob er recht gethan,
fein derzan diefes lnunenhafta eigen·
finiilge Geichövf zu hangen.

Er hatte fein Ziel erreicht ; durch das
Duulel der Nacht fehiuinierten ihm die
wenigen Wtarniorlreisze entgegen, diedeii lleinen Kirchhof frhinllcklen—duPiehrzahl der Kreuz· bestanden w«
Holz, höchflens ans Ellen-die Todten,
die da drunten ihren ftillen Schlasf hiel-ten, waren meifi arme Leute geigkkkkk

Tor Baron hielt fein Pferd an, ftieg
ab und band es an einen wilden Birn-
lraum außerhalb der Friet.hofan-airer.

Elniberg war ein gewsrndter Turner.
es machle ihm daher keinerlei Mühe.ilber die Mauer zu kommen.

Als er vor dem Rafenflrauche Hand.
erhellte plbhlich ein greller Blis den
ganzen Blume«-ein braut-fee, lang
verhalleuder Donner folgte. Der Barori,
defien Hand fich fehori uach einer Blütheansfireclte, hielt inne.

»Nein« rief er, »es ifl ein Frevel,
den ich da begehen will-Hang Olltna
zürnen, mich meinetwegen einen Fei -

ling tituliert-von dlefeui Strauåelireche ich teine btofe file fiel«
Er wandte flch zum Gehen, als ein

zweiter Blitz die Gegeiislliiide in feinerlähe erhellte. Da bemerkte er glvifcheu
den litofenbliitheii einen leiirhteiideii Ge-
geirfland.

llntoillliirlich fafzle er darnach und
zog aus drin Blattergewirr eine feinelttoldletle, an der ein Medailloii be·
feftigt war.

Elnibera fieale feinen Fund tafch ein
rud beeilte sieh, zu feinem Pferde zu
data-en. denn es begann lieftig z« reg-
ten.

Tit LlJiauer war bald illierfllegckh
Clinberg band fcju Pferd los und
fchniliug fiel; aiif dasselbe.

Als er zur Landftrafxe einliiegeu
wollte, fcheiile jedoch das Thier vor
eiueui erneulen Blipe und lau-nie fiel)
mild auf. .

lsliiilicrg saf- fefl im Sattel und hieltruft eiirrucr idaad die ,-tllgel, del-ein
iahcr Eilig-ein gewaltig» Donner·
schlag-dass erfchreclle Pferd liefi fich
uiiht langer halten und fliiriiitr mit fel-
ueni steiler verwirrt-J. uiil eulfeylicher
Eile-darinnen iii die duntle Itachtliiucin

c)
.s .

Die filillne Alma halte fehlechl ge-
fchlafeiu ils-re Viachlriilfeiriar durch büfe
Trauuie zieftort worden, mifzgeftillllllt
erhob iie iiih von ilirein Stifter.Ihre» erste Frage galt dciu Birken«

Er roar iiiiht zurlietgcloniiiieih auchleinc Britichaft hatte er gesendet.
lllluiass Sorge verwandelte fah. in

Bcidriifi. Sie fand es rlieiiichtslos von
ihm, iir iu llngesoiiiliell zu laffcu unddir bcririoliiilc Schone nahm fiel; vor.
Eliulcig ihre lliigiiride enidfindlichnier-
lcu ku l.isf:n,

»Bei-Lesung aber roar er noch riichl da
und fie sniissie fich mit ihreii Planenund Vcrfiiiirii begangen.

list-gen Piitag lief; Alma anspannen
und fuhr in? Dorf.Sieivar fauft uicht fehr leittielig,

aber diesmal lief; fie vor dem Wirths-leaufe lialteii nnd befahl, man möge ihr
einen irifaieii Trunk bringen.

Tie Löirtliiti laut leider. um ~die
isuådige doiu Schloffe« zu bedienen.

Alma ciiiiute tauni aii dem darge-
bolcneir Glase; fie fah rs der Frau an,
daß dirie eine Neuiglrit auf der Zunge
brennen hatte.

Neid) lanni filnf Riinstten wilfsle fie
Alles. Baron Elmlierg war heilte Mor-gens niit gebroeheueii Gliedern auf der
Landstraße gefunden worden-das
Pferd hatte ihn abgeworfen und war
ohne Reiter heiingetoiiiiiiem

»Seht er's» unterbrach Alma die Er·
siihleriri mit bebeiideii Lippen.

»Ja, er hat die Befluuung wieder er-langt, aber ab e( daoouloninten ioirdi«
Tie Lsirtlpili quelle die Athlet-r.

»Diese Leitte übertreiben iminer,«
fagte Itlluia zu ihrer Begleiterim als fie
heimwärts lichten, »ich werde genauere
Crlundigungeri einziehen laiirn.«· ««

Die Leute halten wirtlich itberlrieben
-—denn nach einigen Weste« ichonterrestr Ilotdees des seit verleiten—

»un- siirnttxms
»in-Hirn« « Es« dJ «

wiedersagen« .
«« er»« tt . » .Her-Mord gebeugt, sc yeit eiszsbeltf!

e " CLII ’sit. MONEY» M? BLZIHHI
ÆLohn speist-Ie- dellliitwtsknMitbesi- « ttch ttvssistoskfg»x-

-» Terms: wirst-Fir-ttnd tiitrde one-ziemt! » Wts » If»Lebens eittgdjeks " s«ZEIT« ers« II« »Im« Alt-Mk«e n t ge ggqItberihrestra sie entfess-so fchwer e« auch teure. .M, tote othatte sie-s on» den ten-Ifeligeltit Pferde-»Mit as? delrtchtpfeiftenVIII! tl - es It« s It s
tttoettn sie nicht ttiete Laune ge-
. e. - c ’ «

« iewltteboronincsurderg gewordenImtfstseewtm rissest-neu. I «IAFa Born-n felbsllszslkitm keiner-fesn ,tn«ran - erheben.I net-Quernath- Frist-errun-Idigtt lterfeinse szmtd ent-
fchul te fein« » n darei- dteSchoirttnzkdteer » H le vernichte.

szzfltnta web-»sech- istler is is ver-In gge . «» «-

fie sandte ihm nech einige liebend·
Joitrdiåe Zeilen, danrtxeifte sde nachIm»litten, Znztndie rauhe Jahreszeit

. »» X .--s ««
·«

nie Simon» i» weit pag-ant- roan Inat» wieder na seiner Utngehnaq Ins.
theils« endet-meet, dachte er auch an sei-Itten nn .

»».Jt2»;«tkk"«««se in: Ists-««ea on an r ee«e or,
Itoie er feist sah, ein statt-nd, nnd
"·sogar ein« ehe hist-seh t- nd zierlieh near-beitetes Umstand.

Eltnlserg offnete dass Medatllorh II
» befand fiel) eine Photo gradhie darin, ein
tloaiger Mitdchentodf mit feinett, an-
Intntisigen Zügen.

.st Während der ngfreitvllligen Maiszkittttden, deren der .tron noch gar tt e e
hatte, betrnchtete et« oft das lieblicheEtegichöakknz and( Isztrkttlktieszlngen fo Lug.n e n te« e anen. er
Itonate das jun» Mädchen sein? hatte
tste loder lentand Olnderer das Arntltand
der oten
« ZU! Sdlmrtergzeit tarnen oft FremdeWkch M« "dorf, dessen schdtte Umge-
bung lteriiizntt war; die meisten sahen«M) dann anch den ttiosenftrattetz an,

der! wert nnd breit ais ttttertwardtgteit
qa t.

Be! dieser Gelegenheit mochte auchJ« sinnt-and Zvcrloren Reden. sein;C! seit euer Leit waren ona e er·
M» gen, Itnd die Rachforfchnttgesh die

III! gherganstelltybvliåtxett etergetäliaxrier arou ver ra e enen ran -

gen, einsamen Ttlittterz Altnas Abreise,
»die einer Flucht ahnltch fah, berithrte’ihn kaum nieste.I Die Liebe zu ihr toar in feinen! Der«
len erloschen« »Jetzt wunderte er stch
ötgatyhwtfrs elr diese! totette, selttstfnchttge

« ratt ate Ae ett bauen.I Als der Fritulitta tuieder tust? Land
Mag, ging der Baron in ein Bad, das
Intan ihm als iehtes Hilfsmittel anein-
svfohiett hatte. DieKur tuirtte Wunder;
Iksalliotttttten genesen tehrte Elmberg
s nun.I Die set-o»- ntmq tat-v i» dies-kmJagke ihrettt Stet losfefeirm et? mäåe thr
wo zu vesiniris gemerkt, ern aron
zu lsegegttem

Dieser tveiulte festt haufia den tleinen
Torftirehhof zum hie! seiner Spazier-
ritte.

I Ttiic oft stand er sinnend vor dcm
Rosktrstrtttsctr und onate o» dte Unbe-
tattttte dessen Bild erst Its? bei iith trug.I tfittes Tages fah er fis« ltiblttlfliti W!
fiel) - stisdh ttiithenty taittcttdntalLhotter nnd etttzitetcnder UND« UlsIM

fide.I Sie tvar nicht allein. M» Mk«
Dante stand an ihrer Seite W! dttll

Violfpettftratte·te, aliz liltnitsrg langsam
nd r trat.

»Ja) uteine iutmer, Frieden« hdrtc er
Idie Dante tagen, »ich ums; ittt vergan-

Jl dsAl :·tT"» ttirksoisrlgtettklfitlitfxltltko Irrt) «
i« tut-i) alt« Icttatt, das; ist) utit der ette. H Kleiuiac Dltalc an dem Strarsche ltitnaen
bli«b.« «I Icttttt Ende xtiauitst Du gar, kijiiittcri

t ehe-n. es! bit ngt noli) nach cinsut Jahre in
»den Blitxlteuztdkixtett,« iaxltte Frieda
froltlichi »Ach, nein, dass til-entband hat
gctvlti « ruttud tcsvttdett und-«I Sie« ucrftttttttdtttc den Baron benters
tend, d rt tt:it einer Verlier-at. ng heran-

» trat.
I Unter ten etesettttett Wimpern hervor
tttuste ctett die Blicte des.- jttngett Bind-
cheai neugierig den stattlichett Maria,

« der ttktch tttrter Crtlitrtsttzt das verlorene
tAcsttvattd iscrvorzog nnd ihrer Mutter
file-taub.I lilmderg ettttete lebhaften Dank.
Frau von soffen zeigte sich seh-«« erfreut,Idas Silnuttttftitct mit dem Bilde ihrer

Yjochter tote-der tu l-ef«txtett.
b

Elntiterkt durfte die Damen irt’s Dorf
iuabisegleitetr sie waren, tote im ver·

gaugettrtt ;’(al)r«e, aztf der Dtdtrchreise ite-txxtten ttlttd hätte« tktttlr titr wenige
« an en net taten tat tettotttntetn
Frau von Lassen tu» ·«i.’-szitttve, nnd
drachte die Socumertnottaie regelmäßig
ntit Frieda in einetr tleittett Litsttttrorte
Taf, dezfscn stille; und Altgclegcttheit ihr

e on ers setag en.
Der Baron wurde eittgelldets, die

lofuten ciutuai zu bestreiten; erttiittteiee Erlaubnis: ttth aus, ftnd aber,
das; attch ihm eine«Litftvcrttttdtcrttng gut
thun würde, und nahm in dem kleinen
Knrorte eitcttfallss ’tlttsettthalt.

Als ittt Herbst Frau von Sosfen tritt
Irieda wieder in die Stadt turtiettehrtr.
toar das junge JDiitdehen Einst-ergo

I Zärtatotctieizockltvtnt Wintersollte dte Dochs
EVEN.

, O
.

I
Alma Martr as ltatte erfahren, das;

ister Baron toiedcr vollkommen hergestellt
et.

DE« schönr Frau tvrtr noch immer
Wittwe. Tropiiettt sie viele Beut-eher
phattltadtoråtsttiebste List» niitttjt eatfscttlleftetner m re reche zu oh ern.Vktlltschtaitchkj das; sie noeh aichtganz vergessen hatte— IAn einem tsihlen Derltsttage stand sievor detn nunmehr fast trank; cntdlätterixte« Nviettitrauche; sie has le, Clntlsersp

einmal hier zu treffen, und ihre Bot-

ausfesuns tituschie sie nicht
Pttipli sah sie ihn dar sich, und

dein ersien Jnipulse folgend, elte sie
ihm mit ausgestreckteii hiinden entge-
gen.

Er verbeugte sich sehr hdsiich und sah
sie talt an.

-Weleh’ underhofftes Vergnügen»
sagten.

Alma wurde roth und bis; sieh in die
Lippen. Einen solchen Willloinutengrusz
hatte sie nitht erwartet. Sie bezwang
ihren beleidigt-en Stolz und sagte fauft:

»Rosen mir vergeben, Baron?
Lager! nun?EIN· gelindi«I! «i! · til n u te
til-er sein Gesicht.

»Bergeben?« fragte» er, ,ich habe
Ihnen nichts zu vergeben i«

»O doih l« rief die fchbne Frau lei-
denschastliiix »Ja) weiß, Se iinien
mir wegen jener unseligen Rose, die
ich damals von Ihnen forderte«
» »Zllrnen, a ueinl Diese Rose hat
das Glitcknteines Lebens begriiitdetP
und er erzählte kurz; wie er das Llsrsis ;
band mit Friede« Bild gesunden und;
Friedn seine Braut geworden sei. «

Alma Mariens athniete tief aus; sie
sah ein, ihre thbrichte Laune hatte sie ;
um das Der; des einzigen Mannes ges«
bra(ht, den sie ihrer Liebe würdig» be-
fanden.

Sie zwang ein Lächeln auf ihre Liv-
pen nnd iuiinschte ihm Glück. Dann
ging sie-langer hiitte sie sich nicht zu
beherrschen vercnocht Aber ehe sie den
ihrer harrenden Wogen bestieg, wandte
sie ngh einmal den Blick nach dem tlei-
nen orsiiretjhosr.

»Mein Gliikl dahin l« ninemelte sie,
Jsahitnsuiii einer Rose willen i«

« l

; Welcher franeöslsihe Kiiitig tsrrsehte
zuerst sein Si! rrgesthirrii Tiefe so
wichtige historische Frage wurde bisher
allgemein dahin beantwortet, das; Lud-
tbig der Vierzehnte zuerst don dieser
Puinpatt Gebrauch gemacht hat. Aug

einein jüngsthisi von dein stadtisehen
Museum Carnadalet erworbenen Origi-

nnlschrtstetiick geht aber hervor, das;
Dcinrich ein Zweite« dieser kiiuhni ge-
bührt. Er tunndte sitt) nauililh nu dir
Stadt Paris mit dein Uiugcbou ihr ge«
gen eine Eindruck, kenn er bedurfte,
sein Taselzeitxf aliz Tikiand auiiiznlikseriu
—Ob der so aissxieiioiiiiiiciie Pnuiu
aber zuriietbeziiliit wurde. dariiber

l schweigt dir Gesrhichtr.
Ein Kqtlosskldkiklimal.

I a« wen; heut· im« gerne· Sana-
- Und, das; die Aartossel erst vor reichlich
I dreihundert Jahren ans Amerika nach
Eirrona tara; weniger bekannt aber in,

i das; diese weinen: unentbehrlichen Nah·
- rungsntittei gewordene Frncht ein

I Den mal auf deutschenr Boden besitzt;
'Dasselbe steht im Dderharzy auf dein;s sogenannten· ..Brandhai« zwischen«
Brauniage und Tanne am Wege. Erst;
vor Kurzem ist es vom Walde, der et.
eng umschlvssen hatte, freigelegt war-i
den. Auf einem zweisiufigen Unterbau
ruht ein zwei Meter hoher GraniibloC
der au einer eisernen Tafel die nachfteisIhende nschrift tragt: »Hier wurden«
im J» s« 1748 vie eine» annua- mit!
den! Anbau der tiartoffel gemacht-«

» Die wirtltichaftliche Bedeutung der.Kartoffel siir den Dberharz hatte man,
sschon riih erkannt, da lesterer keinen:

Geteeidebaa estattet llnr die Watte«s des 17. Jahrhunderts lam die genann-Minolienfrucht von solland aus na IDannover. E« bedur te aber einer lau-«
gen Zeit, den Rasen dieser Bericht und

sthre Anwendung detannt werden zu.
- lassen. Anfangs wurde sie nur sehr;

· wenig-in Garten angebaut undais De-
; likatesfe beten-hin, d e wenig Mr Sat-

- tigung beizutragen vermöge. att ab
Jwar den Abfall dem Viel! und säh,
J mit welcher Gier es ihn fraß, versuchte.
aber nicht, die Kartosfel als allgemeines.
Nahrungsmittel fiir Piensazen anzu-
pslanzem Die tonigliche Landniirths

( schaftsgesellschast in Celle liess es aber
ihre vornehmste Sorge sein; den damals

» immer noch seltenen Kartofselbary der
» nur irn cberharz Anhang« fand, im

i freien Felde zu befördern. Jn der Be·
» anttoortung der ersten Preissrage der
gGescllschast wurden die »Erdtuffeln«

, zur Vermehrung der Futtervarrathe
er.lvfohletr, »welche sowohl fiir Mensj
schen, als dorndielz Sanoeiiin ja gar«
anch fiir das Federvieh ein vortreffltchei
åfrttter geben. Außerdem kann das
« raut isn September ohne Schaden ab«
geschnitten und vrrfuttert werdenH
toonach die Klihe varirefflich melietr.i
Die Erdtrissej sind ein sehr ergiebigesi
Gent-dass, dass. wenn selbige in grosser«
Menge von dem Landmanne gevflanzti
würden, sellriger sich dadurch groszei

- Vortheile verschaffenkonnte«i Die erjtfe silberne Piedaiilh weiche die
Gesclischa t sttr den iiartofsrlbart ver-
leihen konnte, erhielt der Bürgermeister
Teile in Celie isn Jahre 1772. Jn und
nach den Theuerrrttgsjahren 1771 bis

51773 nalnn Inan seitens der Land«
wirthe mehr auf Anbau der ciartoffel
Bedachn zumal in dieser Zeit auch diei
isntdeeiting geruaeht war, das; man ans«
Kartoffeln auch Branntwein und
Stärke gewinnen könne.

Fu· dankt-ai- zucken-s.
I »Du hattest voch einen lehr Futen«Mannf«—Jitnqe Wittwe: »J-
-iketllchl Arm wie eine Kitchenmaus
wo! ich, als er ntlch el)eikatllet, und
nun hat er mich sokais zu einer guten

« Pqktiegerne-Oh«
· zl·ii·c-aaii·v-u.

! Prof-»«- ~Jsic-·ko-k-D»kipk·
Lau zu spkechenf«—dnisswlktlpz
»Der Den Dotter ruht ichon unter der
Erde.·«-—P rofel I o r: »So, so!»Dann entfchaldlgkn Sie! Dann will
Ich Un: nlchi ftdretM

—-——-——————-

skkarklicjj »u«i»Fk- Zziksysstosfklsitld l
Anatchlft A» »Was, Im! nein;Uhr wills! T« fchvn aus der Uneipt

suchen» -—Anakchiit U: »Ja,
weihte. wenn M später ums; Hauf«
tsmnsh is uteene Alt· auch immer qltich

l für« die Propaganda der Ihn! l« ;

· » « »,..». . .

»
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Dr. J. B. Stone, -
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disk« sit secksie sit» skxlton til-s. s ·Telephon: slack w«
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Frauens und Kinder-Krankheiten.
Lafavette Gebäude, l) Straße w. J. n. s.

» Ists-II! Ifss sitt· stets«
Alles-staunst: its-users» t-«IlsO-.,

7—ssbtnds.
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l Dr. CCOMIZG
Tentlcher Zalinarzb ·

Lichts-Gebäude, Ecke 4. C l) Straße.
Ilcu möblirte und rntt allem conllortauss

gestatte« Mitte. -

DR. P. J. BAKNEM
sah-tatst,

Alles:
Its? Fünf« Straße, sc« F,

Stil! Dir-gn-

lW. URAIER s BAKBRL
527 ckrsllnn Ave-me,

smllchen Stlds As. und «.’-l. Straße. .
---

Deutsche« Stils-destroy und «
Lampe-alte!

sind nteine Sueslalitslsm
II·Tfrkie Ablielernngnsch nllsn Theilen
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- w. w. wirkt-so)- « ed.I Leitlpetsbellsttlkr n. lsirilssllamirer
i Zisfrle altes! ln par— Nqkksgpz «»»»ykk·
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Wlssnlnrch lclon des· wies· dls
znm Grabe. Cl» its-ihres Vrachlwerh
mch llluslrirt, hochrleacllh Ist-cis 111-h.

[ Fklh seiner. ut mlm cis-ums,Dies: ist dal- Meiflenlverk bot! roeltbelcnnten
olnttderltlchess Dichters nnd Schriltltklls-Is,
voll ticlsken Gtlllllls nnd löstlicm hinaus.
In drel eleganten Leinlvtlndbllndtm Puls

2.-.-n.

Irln Reuter, kle stell· im«
Kanagawa-del. Prelswfz

Pratlllchess stellst-n« tm· Il-
Teutlmeu lu small-I. Stellt inu-
llrlrt. Nord Ist M. Alsflnpie des Drntltlen
llochlsltches der Qcnrtette Davids. Also.

Fllr dle ldkrnsnnachlestdeJllprnd empfehlen
lolr still-tilde, in Drntlchlnsth als dle bestenderartiges!Li.kerle bekannten unt« zehnten-lind-
lnch odrbrelteten tllllmn

Jclultrlrtes Stil-los« Nr sus-
lsm. Plusia-listig geordnet« sannst-eilig
zahlreich» allrkgessdet llelltfllqnlsqerySpiele
nnd lleschlllttqllnqell lllr Ist-ver nnd Meist,
im Jst-ten nnd llnsinnst-r. Rost Lin-man
Damm. Mlt til-er 500 Tcxtöllltblldntmkn
lonsle S Toll-la ln Ausschl-M. Prsid Fl Mk,

Stunde« Arles-Wehe Ist-km n»
ble Juqenkk Mxt l Bilder» in Farben·
plus. Preis AND.

srllqmana « sichs.


