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. Dach der klar-M tie
Etwa-In tecta-r Ist-Instituts.Ue« ans« ne«Blättern. ""totebiraeaelj««« et un.
Ewige-sti-
sunaltlqigkwäreåtosowspstistyæEIN-Oft stets III«
apart-·, le neu klug» » W.tlnd lockt» nasse« eine ta-
sets von nein-die 111-senden,eine-warteten sretgutltä a revo-
,lnttonltr-tn sein Lebe« leg-griffen hat-ten. lind er.«e,»i)ids«and« durchaus nwldqsßediirfnih die Uttltate Uhr d eArifzeiänungennachzudenken. ·»Frtther hatte er« die sit-Hin geliebt,
jeptbehteerste an. lind eine einzige
yrage gruitte tin! ohne Unterlas- tvsre
er toiirdydl »» « »Drei anatet Diieinslrperinochteer
die brausenden Wogen seiner· hoffnun-
tlkll Istflällsäfettilrihtungen so lange in sieh
zu der e . »

Er lasse; Hexe-Lerchen- lind nun!naed er, tu der dann·hab-111 It! 111-r« lkc 111-IM- DCI sihm nich! mbglich sei, feinen Gefühlenburch Worte Ausdrus zu geben.
Wo« plteb ihm als; itbri , als tureisen? Am vierten a e lieu! er n

Provera an. lufsetneårage ettllrtei
tha- lser Kastellan des stetig, das)
die Fiteftin fiel) in einer bescheideneuJuli; Iljnioett vom Strande niedergelask
er. a e.

Wetter legte die Streite dorthin zuFuß zuriieL «
Blei-l) und zitternd langte er vor

einem ergrautrn, lehr inassidetr und
nnfzergewiihrilich hohen, eisernen Gitter
an, hinter dem fis) inmitten eines schats
tiaen Garten« ein modern gehalteneh
helles, freundliches Gebäude erhob.Vor der Eingangsthiir tain ihm ein
Tieuer entgegen, der, ohne ihn weiter«
z«- siihren, ihn) feine Karte abnahin undrsu einige Pliguteir u warten bat·

Dort) nicht der Diener war's, der
wlrderteltrtp Ein rascheh leichterSchritt wurde dernehrnbarz Frau von
Bitte-nor selbst.

»Sie find’s,« rief fie, und eine der«

egttfhcrisrhe tiibthe stieg in ihren! Antlip
au .

.Ja let) l« erwiderte der Schriststeller
mit kann) bernehmbarer Stimme.

Eine Pause trat ein, während coel-
ejer die Vliete der Beiden sieh in die
Seelen zu drin eu Mienen.

Frau don åillemor ermannte fich
rascher.

JBerzeiheli Sie,« sprach sie« .dasr
man Sie loarteu tiefe. Seien Sie mir
trillion-insect. Treteu Sie ein.«

Walter behielt die Dand der jungen
Frau einige Srlundsn in feiner bren-
rkcrideu Rechten und sagte:

·,I,cl) vermochte rniicieivi Herzen nicht
Schtrxigen zu gebieten nnd bin Jhuen
gefolgt, kraftlos, unfähig zu wider-
stehen, und nun-«« «

»Ja) habe Sie erwartet,« entgegnete ,Hierzu-e, indem sie die Augen nieder-
Wing-

llud ohne ein Wort weiter hinzu-
zusrujeru nahen sie feinen Arm und
drurltc ihn fest an sieh. Von einer un-
sgtgliehen Erregring erfaßt, schritten sieuuu Beide durch die auf das Daus zu«'
inhrende craugengallerir.

Jnder Mitte eine«Otafeuplahez von
dem Ungarn Zano bewacht, war Frau·
leiu Jreue eifrig damit deschetftigt eine saus einer Staffelei befindlich· Lein)-uung zu lolorirerr. Als sie den »und
der Stil» unterdeu Schritten der Heran-
lmtiirieriden luirsetyeu harte, wandte sie,
rcn Kopf ruit der tlliruiutb eines Lsogels
theiiss zuviel. Ju der tiaehstecr Setunde
hatte sie Farbe nnd Piufet in das Gras ,
geworfen nnd dem jungen Bianne eut- ’
gegeusturiueuky rief fie suit ihrer lristall-
hetteu Stimme:

»Ah, mein guter, lieber Walterl So
hat Plan-neben mir dort) IWahrheit;gesagt, als fie behauptete, das; Sie«
tsuunen wtteden l«

Junig bewegt hobKann-f die Kleine
Fu fiel) empor und küßte fie herzlich auf ,Viuud und Wangen Tod) srhou hatte ,

xlc inne Hand erfaßt und zog ihn iuit«ich. s
»limuuu·u Sie, ist) will Jhuen etwas

zksgcri.—lloiiisliesi Sie rafrt)!« nnd ihn «
lor die Stnfielei firl)reud, fragte fie,
sudeiu sie mit Stolz auf ihr Wert deu-
ten: Jittenueir Sie that« i~liieulii;—« erwiderte der Schriflfteli
set, indem er su errathcu trachtete, was i
tseiiu diefe gelben, braunen, fchtvarzeki ’;
Jud weißen Farbeulleetfe vorstellen soll· lNil. «!

tdilurtlicher Liieife loar das ltiud so·
noriinuig ziemen-it, aus icutereti Rand«
der Lrisnvaird eiucu Namen imzridriris I
neu, der eiucr Offenbarung gtriihttirsk
und fo beeilteftch Waltrr blitzt-zusagen: «

»Dir-b ist ein Hund-der Hund«-
MuHloX

»Er hat ilni erlauut l« jauchite Jreur. s
eutuutt iu die Lsandr llrrtscheud »Du
siehst. 9.iirittrrrlkess, das; ed HJlltSlo ist—v«
und T« sagtest, das; iuau ihu uikht er-
leuueu lituute.—llufer Freund Lbiiltcr "
ist sehr gelehrt, er weis; Alles, und ich
liebe ihu sehr-«· —-

Wrlter und Regiue tauschtcir einen
Jltilzclsidert Vlirt iuit einander.

»Nun fein Oalebaudhat-e ich and) nicht
gemalt,« btauderte Jreue weiter, ihre
Pinfel und Farlsru uou Neuem ergrei-
feud. Jihlcuii rr seist Datslsarrd habet!
wird, wird er steil) bedeutend besser zu
srlctirmi sei-u«

»Ja) wurde es am liebsten seheu»,«sagte Frau uou Liilleiuor ganz leise,
spurcsiu uufrre Trauung iu der tleiucu
lftirrhc bau L-—-IIIIrg, uud zluar iu deul itbeudftltiidcn stattfinden wurde; geradeso wie die Trauung Jhres Freundes
mit seiner DedivigJ iiud iiaeb einer
kurzen Pause fiigte sie hinzu: »Sie
werden einige Tage hier bei uns derivat-
leu unddanu iu das ,tttoseiil)it·rischeit’zu—-

lrüellehrern Ja) tauchte, das; Sie alleerforderlichen Vorbereitungen snöglschft
bcfihleuuizfrrh denn let) glaube, dass—
Franlriu Jrcur Ihre litcgeuwart uicht
mehr lange entlselsrru konnte«

Leise zog Walter die Geliebte an fich.
AL Kapitel.

Im is. Dezember des iriieljsteti Jah-
res fand in der grosicu Oper zu Parisdie erste Vorstellung eines treuen Liter-
le-J: »Der· ilreiszzrig der sättige« non
Dlelehior titaeri statt. Tertsrfolsi iuußte

.
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: » « e DIE-Ha( «III? WAGNER» Trttttnisi
»
WAGNER! » Wut«nnd ee hatte« it use cree biete-

Lsseaee »Mein »den s«- nnd
nie« vie-r-«

« denn as( die goldene-Tit-
« it, das) Nur, die ·Handwerk» ein « n til-insecti-
s nirgend-Qui. sit-K- Wiss·tenan der äauirtpodt out-e « ein·www. Als weiterer Vetiteggktmdfile» d Reise« die der-Hunnen, glan-itken Ehepaar gar ni recht ge It!par, laut hinzu, dass Aielchlor in , -

gritte stand, sich nett einer edel-to the«
neu vie talentbollen Sängerinsn der-

rathen, die ihm su Liebe aus ihre
Itihuenlautbahn verzichtet hatte. Ins)
war Irihur s ld mit seiner Gattin

tudien halber in » aris- .
Die lussllhrung der Oder weites;

ga den. dastand-Zu MMMJANY? Zmwspiichxinii tixiikvfa Iil sc! I) il il c k
einen Ingeublickadle mit leldentrhasts
lichem Jnteresle aus die Bllhne geriqtete .lusnierisantte l des Pnbiituins ab. «

Ja dersiiitte del dritten Altes wurde
die grosse L e, die der von den Ehe-»paaren san-IN und Schdnteld bete-ten«Mmitberlagund die bisher leer ge lie-

sioar, nldslitlt etwa« ungcfttun ge-
dssnet, und mehrere Personen traten ge-
rtiuschooll in dieselbe ein.

Ein Theil des Publiiunrs wandte sitt)
ztlrnend nun) den Anidnunlingeri um;
dort) verwandelte sitt) das unmuthtge
Murren alsbald in eine Hirt don schmei-chelbaster Zustimmung. Miteineegesi
mitten, oerachtllcheey geringschilpendenGrandega trat on de Brlistung der
L e ein junger Mann, der in seinemreisen orientalitehen tiottilrn schdn und
traut-sont, tnie ein Hrin aus Eausend
und eine Worin« anzusehen war. Er
ließ einen hoheitdvoilen Blick durch das

Zone gleiten, nnd das Ooernglas at«
uge epend, begann er die glänzenden

Logaeneerhen zu mustern-
eben ihm liesr sitt) ein louggetoaihtes

aer junger Mann nieder, Island, oon
englischeni Indus, geziert und ast:itirt,
sodann eine von gans Paris gelannte
osttzielle Pertiinlichieite der Sohn des
Miuisterbrötideatem der stritt alle
Dande doll zu thun hatte nnd die Vor-
sehung aller reichen Fremden non Rang
und Bedeutung bildete, die til-l) tilr
einige Zeit in Frankreich niederließen
und non) Auszeichnung und ossigiellen
Ehren strehlen.

hinter diesen Personen machte sieh
inmitten von vier oder silnt Personen
ein kleiner, brauner, ledhatter Mann
bemeribay der ein wenig buckesg kusein schien, und dessen unablässig unt-»
hersehweisende graue singen gleich
tchroarzeii Diaaranten tunielten.

Die lusmeritaatieit Reginens war
durch die Olaiuust dieser Personen in»
eiaeut Augenblia abgelenit worden, da.
das Orchester eines der reisendsten Pia-I

« tive der Partitur iutouirte und iirgeri zI lich wandte sitt) ihr Auge der gegeuiibersEliegenden Lage zu. Ton) tauni hatte sie
gesehen, als ihr Blick mit einen) Male«
den Ausdruck des Erttsehens annahm. .

Irop des mit einer Tionmiitagraffe
geschnriitilea Je) des tiirlischsorientas

. lischen Landtag, trog der dunklen Farbe,
toelchedas Gesicht jenes Mannes be-
deckte, der den vornehmsten Platz dieser
Lage eianahm, war liegiue betroffenvon dem eigenthiiiirlich blauen Schim-I mer, der don seinen Augen ausging»

» Er louute die harmouie seiner Getichtsi«
ziige, die Farbe seines Darin-s, denTon
seiner Stimme veriiadera—doch sein

«Blicl blieb unverändert derselbe, und
dieser sluchiviirdixte Bin! iuar unwandel-
bar der des falschen Pierre August, des

i Meuchelnidrderö Oioderiak Entsetzt sont)
Frau Kampf in den Ointergruud der
Loge zuriltt und verbarg ihr cuetiriyt
hinter dem weit geiiisueteu Mater,
jdautit Niemand ihre Lierivirrutig des«
zuserltr. lits sie ihre erste Aufregung
ein wenig demeittert hatte, veruuhiti sie,lirie Irthur Schtiuteld der iibcr alle

» lagesneuigteiten trestlich uutcrrirbtet
’u)ar, seinem Freunde Wall» Ei.tiittlseis

» langen iider die Personen illa-hie, deren Ilicriittschuolles Erscheinen die Vorstel-
uug gestort hatte. Sie bit ihn, diesel-

« den zu wiederholen.I »Mein Gott, Diana-ne, ich weis; nicht
mehr als die Zeitungen und usulaitiens
oeu Geriichie beharrt-teil. Ter junge
Viann ia der orientalitcheti Tracht ist

» der Bring don Erzerutia Drei Wochen
: iuogeii es imgefiitsr her sein, das; er mit
Isiurr Mission seine-S Satiberiiax dkO
lEultaniZ und einer tun-tara Linn-feh-Jeiug des: sranzöiischeii Vottchttsters in
sinkt« anlangte. Er scheint rein) zu seinluud verriusgabt fobelhaste Situation,ithue zu kramen. Sei-f Ootel in dcu

Ilthatiihsticlhtees bildet dc».: Stimme!-
« tuuit der lebenslustizjeti Welt, und
Ist-sie nsie unter Sardanapal werden

« tsort allurlchtlirh gefeiert. Seine euthus I; tiattiicheii Licrehrcrsuird deren gibt es ·»s nicht loeuige in dieser Stadt, tvo man·
die Freigebigicit ebenso liebt toir dusi

" Fremdartige—ucuueu ihn nicht anders Ihats den tiosiig von Wirtin. Er ist sehr ,
sitttellikxeiits iatercssirt sich slir Alles,
tuucht iu Politik-o! sehr tslatotiisch— Isubveutionitt Zeitungen, nnd Sie iöus «
neu neben ihm dcu Abgeordneten ;
Waaren, den Sohn des uujrhtigcts ersten
Seuutorst sehen. Waaren beherrsrht die x
gegenwärtige Etkouistug und treu: sitt) »
tote toll darüber, das; er fiel) aufKosten
der eiuheiutischeti Priuzcsst usit srctuds
lliudilchesi Vritizeti zu ucrstaudigett ver« ;
lang. Die Polizei steht ihm zur Vers;
tiigtutgi Lllso auch dein Qkrinzeu von»
til-Heraus. LsJiit einein L9urte, dir-sees»
Illiauit ist iu dcsr Runde, er ist——tuieselkosi -
gesagt-der liouig bot! Linde, um und)
tut) zu fassen. Just iunucr ist rr bou ·«
seinen) Schritt-r, dem Euglaudch dkrl
au seiner liuirii Seite ttelxpsrrhriiits
JSir Johu «J.l·’urlurll--—uud sciukiu Butt-
iier, einem Siidirriuzoteia begleitet, der I
die iiupituliett seiner« illl ttru mit tmcsrs .

ihbrter isletchiittichieit uercivuttet und unI
der Pariser Ltisrie eine Sliiurhtstcsllttttzileiuztsaehusru beginnt. Iltiuu krzxilxlt sitt)

Hilukldoteti iibcr tiirsrg Tria tin-lade
i untere ganze Lltochestcltrotiil act-stillten«I Dort) Virgil» lidrte uicht uirhr; eine
uuscigliche tfsttrtististig hatte tin) iltrcr
brtuiirhtizit Wie, aus toelrlte List-tsc- laue

les diesen: Eier-trachten gelungen, diesen
ueueu Betrug mit solkhctis Erfolg·
durrhztttctiew

Tod liiesiitiat iuar ertchrerlcnlx die
geradezu ditiuoiiiittje tslesrhicilirbicit ber-

Iblitsseiidl——litsd Vjcrte draugtcn tin)
Haus ihre Lippen, sie tsatte Lust, dieser
Iliiiecige txtzttritseisx »Der Diana, dcu

Mdewnltderi und lobt-W ist ein
, iigey ein sauber, ein bit, ein

Mettthelntllrder l«—Voisl wer wiirde ihrlangte-st- ktk noch-Yes· m« dringe»
soon Erkennst pur »rsilgung, hatie
Schbnseds gesagt; sen vertranter
Freund tvar ein ollntachtiger Abgeord-
ncter, der sieh gleich den Linde n ntn
spßarrenseile ftihren ließ.-—»t!i)ok·ttslntc,
sderlei Gedanken lNein, ihr, dem schtvachen Weibe, latasee tticht zu, gegen diesen Tilttton anzu-
.litntpsen!—lind sollte sie diesen Kontos
jduteh ihren Gatten und feinen Freund
lden Mater, der noch inntter nakh densMilrdern forsthte, ttnd den in seiner
Jersten Ekoeditivtt so grausam heinti
Jgesttchtem tcisgichen Meine! auskämp-sen laffeni— elches war ihre Fslichtk»——Was befahl ihr das Gewissen
; Eine Attsraaltung ihres Vers-asntachte dient Zögern ein Ende. un
denn, nein, sie w rd nichi sprechen l—-

»Nein, sie wird nichi ihr Giktck atts"s
« Spiel sehen, indem sie den vergebliihen

! Versuch taucht, den Banditen sn entlar-
»den! War dies Feigheiti—War es
»lliiihtbeachtung eines feierlichen Eidess
3—lint so fchlintntert—blls Gattin und
sMntter wird sie ihren Gatten und ihr

;Kind heschijsem Dies war ihre erste nnd
« vornehntste«2llslicht.s san« n« s» dies-m can-tnan· getan»
war, unterdriickte sie ihre Attsregang
ntit einer ntitthtigen Willensanstreni
«gttng. Doch bevor der Ait zu End·staats, samt« n« ei« ptoptichee unwan-
seitt vor nnd begab sit-h tnitWalter nach

! Haufe.
Arn nitchsten Tage tehrien Beide nachDenqrhland gnrtich und in dem Maße,

wie die Entfernung zwischen ihnen
nttd nris vergrößerte, wurde die lin-
ruhe, die sieberhaste Erregttnlg Reginens
geringer, und schlieszlich sit) as; sie die
Attgen nnd lehnte das schone, bieiche
Haupt an die Schulter de« Gatten, der

;regungslos verharrte, ntn den erquickensI ben Schlas nicht zn verschenchem der die
Thenre endlich umfing. -s »Die tsiache ist eine iibernisnicksläche
,Attsgabe nnd tontntt nur detn alleinigen
sherrscher über alles und jedes, dettt
Pgroszett Richter, dessen snrchidare
3Stnnde unncrtneidlich scl)lägt—totantt
« nur Gott allein zn l«

! Ende.

s Geldtransport in China
sJtt China befördern die entserttteslen
»Provittgen ihte Adgaisenbeträge nach
xPeling in Silbermünzen und ans die
kiusntitste Weise, ohne irgend tnelche
tnilititrisrhe Bedecknng Das Silbergeld
toird in attsgrhsthlte rohe Dntzhheite

. hernach, non diesen bindet tnatt ntchrere
gttsntttntett nnd tsrittgt ans jeder Last
eine geil-e (lttiserlit«hc) Fahne an, die
den Werthbetrag nnd den Bestintntttngiss
ort angibt. Tns ist der ganze Sitzt-s,

Tden tnan sitr nöthig hält, denn die ge-
trdhttlichett Ftthrer der Itagtlttece

» (:Ditlttlesel, Pferde oder licttneeltd snhretr
snitht einmal eine Eli-lasse bei sieh und

; hnlsen attch leinkn Mann gar Hilfe.
Ists-I ten-risse. .

Ta n te: ~Siebfl Du, Kot-lasen, das,
» war eine Mühle, wo ich jept bin reife, «
Hba gibt es viele. viele Mühlen.«—z
«Ka r l Gen: »Pfesfermühlen, Tau»
chetii«—T a n te: ~Pfesfekmiihiea, me
kommst Du denn oarauf?«-—Kae-l-

-l Gen; ..Palla sagte neulich, Du 111-an-
teft hingeben, wo ber Pfeffer wiichst L«

Jud: ein Stock«
»Das ist aber einfslirnmes Jahr fsrSie gewesen, Der: Dnber !«—.Da»baben Sie Otechti Srfl batte meine

Frau bie Lunqenentziinbunw bann be-
tain inelne Tochtee ibr Rerbenleidem

I Zulest bat« ich gar nach ’s Bein ge-
henden. Meine einzige Freude ist blos,
daß la) ineineki Dansaczt diesmal ntit
feinen 100 Mart Firma so fchbn 'rein-

i gelegt hab« Z«

Gauner-kamst.
Jtn Konwtair fes Samuel Gold-

inann verübt ein Gauner tnrkuiaeb
Gefchaftsfchliiß einen Eiubruelx Liiäbs
renb er eben ntit dein Anbobren ber

; eisernen Kasse befchiiftikxt ist, lasttet
I plbslich das Telephon. Knltbliitig gibt
ber Gauner anf die Frage. ob denGolbnianu rund) zu iurecheii sei, die Ant-
wort: »Der: Goibniann ist leiber uicht
inebr suqegenf

Milde-nd·- 111-Island.

Erfler Ha net: ~Dn,h-llg’hstt,
Ider Sein: is todt, Und! gssahrhi i· er

sorden.«—ssveitetßaiser: ·Jfl’sAbt? Dds I jaschrMliclj.'—E rst e rsauer: Ja, a Biertvasn hast!
Idecfnlir’n.« - sweltek B-n e«r:
Mo. da qebss pro-«

Istnlitiössk zI. : Zcie Schrkftstelleriti Piurldq
bei lich von der lvriichen znt drama-
tilcheti Poesie gewandt !'—B.: ..Jo,
pi- m jkpi pkkissimiqki s« Ikeimt-buck- nnd Its-On- set-sitze·-

Iss Its«-
ssn des! tust! law: nnd Mr misc- antun-weis

unserem-s smd at( List« and Ins! n« fein. nebstNOT-rinnt. di· Donners-um«. sum· most«
Usnaer from« ins-d! sei sue·- drussiflsn g» so·n« sum) «:- tirdcsr. dMn-i3s-nkl-I-rt. 111-Uti-
nnl stets-Ort( Ihrem» terms« its-sechs Co.-
cslrsss ins Ic- von.

Dienst nädchcsi auf die Stunde is!
dlc strick-sie Nest» York« Essixidiingr ists-1.-
Fastiiliiii sindcn is zn lostfpicti,i. nnd
bednitmi tich qclsgciitlich mcihlicher
Dis fis, n tunKsüsiklichkris oder Schiviichcldi.- Oqnoikait ein Arbeiter! verhindert»
Um Unsin- Atshilfe gn sch.sssesi, in einlDrin-an Umstände: worden, soclchksi
Dirnftniådchisn auf imknd eine beliebig«
Arzt-d! Statut«-is oder Tage ist( Rne kon
20 Ernst die Stande zip-ist. Die grei-
Nickzir.n»e, die« fich Man in den ersten
Tagen srgcben hat, visit-wiss, das; diese.sEiniichtniH auf lolider Grundlage be-

ruht. Ei -D: Pssstk-ss.lhild. II: »Bei-is
« Jknkchdnskner Irr-It du dir oder instit-Cis
re] n) eingriichicik «

- Dnisicnrr Eins-Iz n’): ~Js, nicnn ich nnr durits runden«
til-ins' . c

Tabakbast unten· Dach.
Ver längerer Zeit iturde den· einzelnen

Fällen erzählt, in denen Dditlisu iii Edi-
srnieii unter del-Inder« Qkdathung tu·
trieben wird, dehusi Abwehr im« Frost·

»s.uiideii. Oiieht zu verwechselii jiit der
zsttreibhaiiastsultuiz die wieder-in ist-onstganzAndere« ist, als dirKulturini Frei-in)
zu einst-in positiven sie-c aber, nttinlich
zir sc« etung pi. l größeren Aussichten-i,
soLrd sit einiger seit in gewisse« This·
ten Ftoridske de! Tal-at unter tiesoiideeer «
sedecketnsgebaut, obwohl littfreien Felde.
Wer aiis eine satche Tat-ais - Pteritsiqe
dick-qui, san« sc« onst-is· Judith-«, ins!ei in dein Lande sei, wo ~Milo niid
honls straft-« Man stelle M— Felde:
iiini ~Siiiii«itra«-DrckdtltiteiksTabnt vor,
iua die Pslnsizen sieh hoch tttier denKopf
eines zu Pferde desiiidticheii Mannes er-
heben iisid ans; entsprecheiid ungeheure
Blätter tragen, -ist das nicht genug, iiin
einein leideiitchastlichrii Nfucher oder nn-
ieriiihiiisiiden tsigarrenssidreliiiteii di«
Lsjalser ini Mund ziissiinrneixlnufenzum-i-
Gen?

Zu solcheii grusnrtigen Ergediiissen
schreib! nun aus Tini-a.- hii eine ein-
fnche W itrriiehiriiiiig geführt. Auf eint-r
der detressendeu Vlaiitageii d.iii.«rkte in.in,

daß alle die Tsidntpftiiizeiy met-he zu
fällig im Shaiten von Btiiinikii standen,
eineiinpoiaiitere tsntivickrliing in strenge!
und Blättern erlassenen· Das war we«
nigstens initd.«ni, hiekziilandoieiiihkiaiifch
gteinaehieii Siiinritrtistiiötil der F ill.
tllntbtich niiistte dirs auf dcii Citdanleii
Indem, das iiäiiiliche Vxrlpjltiiisi vor»
sählich herzustellen und iiinn lxlnckie da·
t i· einen giiiizeii Als« Tndnllniid seli-
iskilin mit einer Art Lande, die inaii ans
S« iiteii neun Fuß hatt) eriichtelr. Dann
iuiirde darunter Suinatra - Tab-il ge-
vstaiizh nnd ist-d Ergebnis; war in der
That ein gläiizendeh Sachtfersttindige
e.i.aitcii,dir Insel Sniiinira selbst halte
niemals schöneren Deetdtötter - Tntat
tteroargcliracdh

Dur!Vorbild siind hnldniifeiner Reihe
anderer VtantageiiNachnhiniiiig und innn
verbesserte auch die Nachihinnng noch
weiter. Eint: Landen, ioitrdrn graste
Zelle aus Segeliiich errichtet, und mir
Clnrziiii liiit ein«« Gsellicheist ein solchcs
Zelt ausschlageii lass-»in iiietches 10 Ilcres
Land bedeckt! Dasselbe ist reichlich l2 Ins;
NO, un) nienn inan dnrni steht, loniiiit
nun fich rsrr visit— in eiiiiiii großer! Ckrcuch
mir oliiie Ltksiien und Alrob.itc:t. Licht
iiini Wiichsthnni der Vslnnzeii kaniint ge-
nug herein. Nebendei scheiiit diese Var-
richtung rinch einen guten Schuy gegen
Jiisictenzu bilden, ivelche die Hauptseiiide
des Tat-als sind. (Ztl. stetig)

111-del« IIstatus.

Il-dte Its· seh-r sur en rar- sse Iris
Ists-II treiben.Euer« dein-sseiten, Ost-tret, Use risd jenes

BEFORE-TM;«·ä’.i'.is Mk!-y«u-oloe.oe.dvc. Ast-muste- idem-let.
jOZH-———

Kekszsliep der dettijerFrei-illu-
lu Treus-u!-

Lierlinee Blättern iß das folgend·
Ktiegikied der deutichm Friiipilligenin
Trauern-il mitgetdsilt Indes, Miit-I
nach te: 111-ledi- ~Willselsnus von Rai·
Flaum« zu singen ihr« »

« m» sey-it«- que Some-·« link:
Uns Deutsje an.

Jdn haben mir uns Esel erkiirt
It! erstenMan!

Die Soldlerls dann« aufs smliol
Pl· all·qleisp

undrufen dazu: Fildlt ils sichs,
Die Hundertste-old.

Dusure-voll in Lilie« steht
Futter-« und stecke,

san! Tod derelc ein jedergest
Ja« Rvrdqefechh

Was Mann heißt-Lande oder« Greis
sey« Leben ein,

Der Landes Freiheit ist der Preis,
Der ganz allein!

c) Herr, der einst den Ooliatb
Durst) David Darf,

Many unser hlnfleinfellh und spat
Zuni Streit· scharf! sDochauf last unsre Fahne ruck-
Olonnn an, da Rot-«!

C« wird sn uns, den Treuen. steht, »
De· treu· Soll! ’ «

D» InAnfang dieses Liedes erwähnt· !
»Ist-of seppelin til —nsiklcisier sei! qenkili
det worden-leider seinen in den Gefes-
Usn vor Lawfiiiillp erhaltenen Vertaus-
ldiingen nie-geil. ·

«
——-—HOs—-——

Im vertrauen.
»L«-öri"t« einein alten Freund niinnrfl dil

en.- stioris indislisele Frone wohl. nicht
’jl«o«l: MN den !’lii:soklci-sr, daß dir dein«
Tliuirreii unt» den! Eisikniifspreis ver-
i.iiifl«l. cnl ed doch tin-n leine Nichts. Teil?
Das ist nur ein Lvckssiiilel file( Pxdlis
flink? « - ~G-.iisz und qsir nichs!« » lder
sure kanns! tn denn nistel- fesn Eil-l! ufss
surcis vciliufiwj « »Ja( Verluste! ge-
s«i;it, ich bqnhlrs huli den Einlsufiiirets
nny ! ' »

Aus der Sinnli- L.ljrer. »Wir-«
loarcn Dann« un»- Goli-itk.i"—silc- ist»
«Koisknrreiilcii.« - Le’icei: ~Wikfp L«

Mvlidchciix »Der David hat so
lsinae gefchleudesh bis der Gsliafh loyal-lii.ii!«

: .:;»-" s. « " . e s «« Wiss;

«»;.J». is· s: Ei. Min- ijidtsedeia passe-Ideal, fchdiseeesfJ «. ·T s »« »s »« sssszszzy —nudlldekatlpojtltpnjiiiniiexes.i«».».... « » , « «« · - sz .

» . als» etnspitis Bitchs die Oft re de: zsetitfchm Zeitung« · "
« ».

.. ist«-d« IF— diesem Juli» ein· stät-es Aussicht» dicken« Zmck»s«ks»szietiksftsis sein» Pl· empfehle« tiaieptlächitch folgende: ,«
»«

« ,
. JOHN-City«- dsmeiititsis Seinen; szjkikzjkusz F, ««" « «. « . . ». « mit-Wunsches.fidssiid....·..»..iisseeif.ctixsisisk « H« s

Wie· sisniqoiiikininiisx usw. "(""«"«""F«"«"END ««
m55ad.’.’z·i«........;-.....sscosts. - « - «

m un» Sees-us, sey-nimm, i- vski PUCK« «« U V« « HAVE'
-- Iltlvstllzdn Hund . sent« nett dtstjckm text tu gute· Uns-seh( p-
sissttkzC sei( di· sie-is 111 indicate, « UIODIIOW THE-MI- «

elissttsedsudett,... lts!
I« u w JHTI .o ist-U i ·! .

..

. · « m« «« US«- W!II« .sc I. snee fass-de Ade «» Uspmmms
»

. .
sie« pij " · Iåkchctksssskzlsss ««

» hist-gis« Jugend-Erzählungen.
this; psiiksides weis-as. In· ins-·» Dies-Moor. wissest-aim- seist-ims-
jgkkgziiz

l« « « werden leldp dld fttees mlt send( lewn

sssssssssssssssssss :::.:r.::«:.«.:«;«3:TK.-.::.i"r:.:«::":s.;;:"Die-sent·Kalender. · . ’
s · mys .ld« , - können. Die Jugend lollte Insel-onst idee-Iwszshknyske «« «·

den, dneii Les-s gntee desttlces UND«
spzsptszm4szlww Freud· en all-me Dei-stehen is Ida-isten.
CHOR» .·l»sz«sz dninlt I: dte then-e Iltiittectntittde let· de(

. Satt-i seiaiivieiecinsceisdkip eisnbdtil""""o ""««sp"«""·’"««"«"««

Herein· ktte alte Leimtlilten nach dee de· sit; lIÖCIIPUNUVEIT
nehm« iisieippiuk qui« seine-entrann dem« Jssaesidlchrttseiu re· Hund. »O Ton-i

- sp Mttridenbllchee zu veklchlideneii Bettler.
Dttttftlie Schrank, Wien-sein«« von« zu kekichicdmeu preisen.

sum« sie-im s» inne« des-sieh»- ech-i-i. : IV«« «3«""" -·-««
s« M«

neues. Jede· w: suche» eins» spann-su- I SMWI «« AMICI«-
gea spannt. Expettmeistlkdndx

Makel-Kantine: ... . . . . ..10 Cents VIII« JIVEIIIMICIIIOUJEIIL
Toffel-Ismene· . . . . . . It) sent-I - Ilnden Eriltlilitngenstlt Msdchenit. Knaben

e eDeutsche Zeitschriften.
Folciende Zeitschriften beginne«den itenkn . Neue «))ti-fit-»«1,-itiin»:,

JUMWA U« VkF I- JIIUIII UUDI sue Mitten Stunde, u. s. n.
find ou den kletterte-Mitten in Jnheqtliigen
oder onst la einzelne« stimmen: iu
beziehen: Pkodennniiiiecn siegen lel ans zne Ein

stiegen« status, M« Mk« ·
o«»ml«n", z Von kzeittchcilleih Ivclche den iiexieii Zcikie

» Hin-n tchuii liess-nisten, werde« tset seitelliins
Ysplklckk Jwstrflkkk ZCUUWL di: bereits! enjjiieiieieii Itiiiiniekn nachge
Meqgendokfeks Hniiiokiftitdze B(jttek, lliefest

llnt gesättigt Aufträge bitten

Bruegmann G Farbe,
602 Vierte Straße, Sau Diese.

III« lilsssc Held« II« Jiiipoktjite it. einheiieiåfchs
Je! such se per Glas.

ii« «? « 11.xs · Clhe - « saloon
« -««4«

JOE SClLtctfkIl1·l·I!«Jli, lssizzissitlsllintsth
Teleplisn 1504 steil. o« Faun· Straße.

Jan Dtezix Co«
X« Liede« Sonst« Itdmd leluttek Inst-'s.

«z»».d-.·tt sei-J»- 424 -: «- -f »O Asekdc As« »Ich-ZU»
« dfidlcht Sitplötie unter Feine Weine, Liköke nnd -·

H 111-Akten Bäumen. C inneren. «.

«« KXFAIS des-MinuteSen Die» Bier.JJ
sk- .«

(

s II« LV s«
OO J ,T·
( «.

»( l( und 18. sur
s!
« Der einztge Soinmcrqartm mit Btcraiistchaiik
«· » .....iu San Tit-um«»
J O««s·.--I-ss:ss«»--«« wu Lkxkmkxnsix

«

.- ieden um. .Eigenthümer. .-

Tolrsllioli, ltlssvk 111. »«

- so»
-

Ä· sF » i IX«——-s rauucn »FJJ k
so »·km: voranszattlcitdc Zliouiioiitcw

l. DieF.iiiiiließiichbillt,l."llieil. Juli-to l» Jxin Thal« de) Todes! Dass-»Um·Hunde« l7 J« o» »» «« g ·

Z. T« Finiilse B chlidliJ Theil. Jnling It( I! d« fukrytlintsviclol ltsleiitksutx.xtix.iii.iiiis.
Stube. l.s. T «ZAhn«des?celyiiki-,elsii-issiies.Mit«

11. Duft» ts·riiisiiilia. Still-n— Ziliuckiilw L« schlv·nti«
sl Fk·ii1«!l!-ttieliii-cie. Falk-F) sinds. U. Devise-lockt» lkirnseiav Dann Wirte«S. T« III» «Ikilll!)licdFs.-biikli. . ."l Jshk Ztiiilock von Var-into. ihn-tu
U. Te! TentlihiJliiikiilitiissilig xuitgnzt Vernimm~«-·-o. J! s of; ».--«-» i» «·

«.

7. Tljtfiiliiilicsicaui Italien« Zulapsö Stände. Ue. slelkgtessiklllkkqdxiskt Zell-Exil( und«
S. Dei« We« im» tittmk Hind anders« Je. itisitie.clisi’iviesi. slisittissihkiikti

Notlellesit Pius! L! We, 11. tslkriiiii Blicks-let. ls.s.il.k·iliikeiitkktxk.
11. Tritt« It siniinf III« ,T.i Ins) i: iI Jesiis·.«.:-En-.ilnli·c Alten«-di«

U. Tejiisniztdtiiiecitun-We;-itochviictx tm« ii suk s« Hsktissi wir.- (li.-ii»i»«--,«.««
neue akut- e. ·.«7. T« «! cJ at . «« · ·

ll IV! ARE-UND« .
»

«« it Itisliilslixlilililisd vcli xtzlrnsitslkscseklisxisfsf diiijzl
U. Diebe-trockne Nin-it. mW Dahlnmiin Hielt-Ums.
U. Ttksklorrisut Wkllislt isiiid andere sjluocls El. Oniiluiiki Dniidlsiiili n kutschen Wissen«

mit. Olnvolnti Lindciik .’!«I. T» Sehn-tät iinbsciii Zügel-M. FU. Dås ltkseljeiniiiifi dri- oltesi .M.i:ltlell. stimmt«--n. :3 «« ji «» - ;
is. Seeiliiiiliisisillbcnteiscic Ochs-sinken. l Trstilisidr.uchb l« W hu« J« «

Lgebet· nistet-i« Leier«
Linn eins ins-n dies-n Willst-it ei! sitzen, intssni u in« Ahn« T« J» Eil» ji» ji«-»«
die Ziilnii,lb.i-!ilt.

« Uiifisrc Ylrriiiieiiiisiils ftsid list-sitt, dass. tut-sit« km This-b, inlilictt Mit ssiiss t-
nithsteliciitrii Ast« wählt, Eli-«; tnxkli iiiictaim ingslchiclt nsiitx ob tot! es vonntlm
liebe» obern-ji«. Tit— D« n us« eher·

Eurelta EOWLLT
Isssj fühl-til:- s«., ssss L. n. s. 111. 1

u» Auen-to, ou»
Mhblikte Zinsntek N· Beluchek and Ton«

täten. Ja Bekbticditnq mit erst» tklassi
Dlcfmukasst Unter dort-Hinter, deutlchek
Leitung.

o. Mark-rather.

Du« deutlich:ffleicchersOtfcshsi

Tini buntes Markt»
....bestsidktsich ««

946 Fünf« Straße,
zwischen! l) undB.

Den! Publikum! empfehle Qch meines!
cendntliukleqeaeis Fleifchliideii und sichere
Icelle nnd ist-name Bedienungzu.

Itdtangsvoll
O. UUEULBLL

W. 1658Rai.

JOHN KATER,
—-sestset des—

IF» . .l« Wlilhkxcllsj M ARlc M
It« sinnst· Straße, nah« 11.

- Blatt»ll «

EDUARD, Kalb» Himmel» Lamm·U Ninos-Ine- uisd gexsötcltcuäkskuchukSstinserh Eos-s nnd sanft.

» Sau Tit»
I« DanipfsFarbktes. «

D - b d it« ld. l l ,gesät-di«rsytsxivitßxsmounxlslxtddxeäskiss
uns) litt-mer Frist. Klause-s. worinnen,

111-BLINDE. Nisus-l a. f. w. syremiqi mit
I( .

E( sc) id IN« l I« b! dm« deutileckltsieshafkterase Nester! Ist!Besitz?
sammt and endet-engen. .

J« IsUMsllsLcchsusskber. «)
Ast Seitd- Ottsse Ist. U « 11. «

o4sskcgt4..

Mk· llanihivaslscfcumsllsumlbs
· .

« . n Inst» so« am«
. a·.-.i".k.««::-«x«-k: .

. tut Ums! Indus.

-—-——j—-—7——j—-

ksilmcsnntisuittihZIZIIZIIFJZJZI VII«
te fiel. Its.lnst-senWslsssssssitksssshssk Besuc-«-1I·n-kkpei. Drob!aa-d.y.dsscksssoccpl,sslmtikke, Es«
—-

stitklklogtp sie-um lmotulky
In de« on s· et, Esset-tilgst.

Im) Inn111-It, c(- 11.
sc» sagt«Ndelttk seit-tschi sss dieses« ctsblls

sent. sitt scheint! werde» In! Ist Ist-Its- Ist I
sed- sssskgc T« sitt-I« tin-d Iw- lssud does!zusamt« umst- uss owns-in. ,
Oeutsctklvttiarlsclis Kirche. E

Cotsesdienst I
Jeden Sonntag um lokklbrtsokaiittaki la-
rsek Idsscsififtenskldtsey cse is. tm CI
Itm de. ic. W. IV. list-ital. VIII-c.

Wohnung, tissdslcnnsey 111. s

««· . ' « « T.J."s-«—«""":«-!-—-iL ———s-——-—.---x» c « l «
; Giiulhttsspss «' »«

--

«
-

- , Isz » .i NcelslilebieHtiaasishs · -. - « .«« »«sliiills Itossnit Es— H: rHEFT-DEL- . III! 111. s » -« ·
JHH -"«««««"««««s.«o·«» · » «.

«» s«z -

« . » , iiiiikicikiit -

Pivirioissvigestliinxlssknk
«- aiiitiksteottsimiisiss « i .s Fiktion-stumme« II! - «l os- N4lc9llc.

« Jst-DOMAI- v , ;T Jst-ist««- - ·.

i « . a .; s«
! «. ; ' .« i -

«« i
«»- slliosseI MZZUSOIIIZCILMM " « s

"» ,
; Warmponvillsions.k’eveki-li- s ·s aussähe-sonstwie r r II
; Its-Raub sikrisluee ok -·s «» « v i ii an:NIJW. f o s"«xi«l)«iI«Y.-·.zii«-. ist«« ««, .

«2-«--.- --I;:«.i»««-" »;

s Dur-r ca« or Wut-es. «
·

«. v·- sssnu wsissa seist-Ists.

- 1122 D sie»
J , « , san Dieses. Stil.

Zwist-im L. nnd ll Its. aeqeuübee der City pas.

»Die besten Niiikilzcitcii in der Stadt für 25 Cis.
; Abriisriorueatsslkakteso :

i L! Istalilieitui für s·l.00, ls Ishlseiteie sce UND.
» Kost und Log-s ver Woche FOR, per Monat NEG-, steif-ird- fiiideii steti- die größten Bequemlichkeit-n. lost und Loqis deisfest, I

. der Woche over deini Mart-it. Alles neu, nett undfaul-er. Unter dee Oefchäftslettuns IIwohlbekannten!tiiiienlhiitiieri
« CEARLBS EENKQ
Yiii dei- Bcie werden nur die besten Sen-linkeund Eisen-en seiest-Ade.
.

IDie VOLKSEIALLE
(THE pidopLEss HALLJ T«

Eermann El. Fritz - - Ei ent Unter.s
suotbcndllclcek Vlokts F I? sit-Ists«

Das bekiiiiuilc Sini Tit» »Vineta« Suec-Bier u Last. ’

3 Ein guter Frei-Lunis) wird täglich frei-ist, eiiischlieslich Isienersltßel densanseit cII
und Sauerkriiiitund Bohnen, Morgens. Wenn Ihr gute Wut-e undcoeli Jede-III(
deii wollt, delncht mitb- »

giebt es nur eine Wirthfchoft - dats is! e:

s owner: Wust« Its-assistance.
JTag derüdinle San Diegti Vier tin statt. lJn der »Islse« sltdc Jst sie 111

JJlavn Cis-into. Weine zu sCtg« das Glas eine. Getränke, feine cis-Irren und dir«Lin-O.s Snecikili sit.
·l Wer nii der in: Centrum der Stadt gelegenen «I.’lsl7«’ Pest-I« Insel«

J kann-it, oerfijiiinesucht, dieses wohlbekannte Lokal zn deines-It. If Ilrd
! dort stets) gerniltkjliche Freunde treffen. Jst lICIIUI isi satte-der.

l·«
.-Prescott lslouse Sai-

I cokio S. ist s sein, san Diese» cal-
PhiL Wedel, -- -- - i— Besitzes. ·

« Ltorzligliche dintsche Wirtdichiift mit Hinab-Riesen, und jeden Ist-sensen des-! heißen Frei-Bindi kalter Land) den ganzen Tag. Dlldicher samt. Ist-Meu-
ziraiiiee Das berühmt: ca« tim- slee sietifrild luteileii eine,

delte Mai-eure, ine Eisingen. Jii setdtriduiiq tnitdes

» PEZSCOTT ITOTISZ
niit niödlirten Ziinmrrii für Säfte niid Tourisien zu dilligsten stellen.

i

l I« « l lil t lLamme! cm o e
i« Sieben-te und I Straße, - Sau Diese.

i Oqks neu renouirt nnd mit den feinsten ncnen Möbel-i ausgestattet.
tust-ei- tOO Ilion-er Hirt« site Ausnahme vi- Ilfes bereit.

! L« Hjatcl hat große nnd deqiienie Eiiirichtungen tue Fuhrwerk, so das di( Futter·
dort einen siillkotnineiieii sxiliepliih findest.

Dei-Hexe, wende isi die Stadt konkreten, find sreuiidlichst eingeladen, unsern Glas II
iicsncheit

«» Frau A. E. Routine.

! »Es«
«H« Gkikixmqckvsiik Aktien. niaszigk weise. «l 111L« .i z« Disuclesacben allei- Hist

i l! «
«« liefert die

; DIE; U s B h und. H
».«« k ·

H« Acoidenz Oxsuo ers; e«
beiII «·L! ~«Yeiitstilcii Zeitung. Fi . EI .-
.,,. r,

ls «’«

I«II Unser: Lohns» iiNiiiiiiiicis if! ~T’slnck 455-« W« TUICICHMtil 1i«-««i»hsp;k» »F« «» «» s, nnd niit iocidrii vor«pii«chsii.
l .J« Sltxiuiizxdntsll » «

l« e« ’ikl Brugg-neun ä Ende.
» , :-

. i «

J« neusten- Stkaizy - · C« YOU·
T! .

» f .»
s

»« « «
« - ·.." E« is«


