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Zur Geschichte der Brikstaubrn. Brknncnde Vrrge.Elisabeth hatte, von Weding abge-- Wesenheit." Scheinbar unbefangen
wandt, an dem kleinen, kalten Oefchen half er ihr in aufrechte Lage und lehnte

aelebnt. Äöaernd trat sie iekt an ibren sich dann, in einiger Entfernung von Verwendung der Thiere im mittelalterlicheDurch Leid zur Liebe Bedeutende Waldbrände in der TüdschweizOrient -- Hohe Preise. uud deren Entstehung.väterlichen Freund heran; eine feine ihr, an den zur Seite geschobenen Tisch, ii v:. m.:: s ro:..ri.

Ach. es wr ja nicht so schlimm,"
beschwichtigte sie seine heftige Frage.
Ich esse ja nie viel... Im Kranken-haus- e

lag ich unentgeltlich: und dann
habe ich gestickt..."

Und nun ?"
Nun bin ich ja bei Dir."

Er sprang erbittert auf.

uci iic uiuguui, ucjiuu . HnTii.nKnVn . Cmm findRothe schimmerte über ihr Gesicht. sie strmg unö rechtens anjeyeno, alsllomnn in früheren Zeiten sind neue Fesisiellun- - Mlich gegen Frühiahr die Wald- -.LaK Dich nicht durch die emvfan- - Ware er der beleidigte Theil,von
aene Lehre verbittern bat Wedmq Das arme Wesen wett das eme gen vuiu) U".iu brande an der Tagesordnung, kn denIda pciskcr worden. Nerkikn. die hm ol'eren P.ana Maaaioreherzlich. ..Stähle Dick an ihr für die kurze Weile stumm aus. Dann klang

Äeryatzte Rathloügkeit wühlte in Wit rellgios-poll- ti cye ?elte oer um neben, bat man in der legten SeitNadelstiche Deiner Umgebung und be- - ein herzbrechender Seufzer zu ihm hin- -

qinne einen neuen, froheren Menschen über. ihm.
.

Sein Kopf begann zu glühen. Qarmaten, welche etwa von 870 bis bald da bald dort mächtige Brände
?5 das Fenster wieder auf und 937 gegen das arabische Kalifat sehen können, die zur Nachtzeit ein
U1nl fr tr; : ::t,r. n..n . . . 'J7. . . r. , ,

(Fortsetzung.) anzuzieben.- - Nun ?

Sie lächelte wehmüthig ungläuliig. Sieh mich doch anders an SieDer verdunkelte Blies der goldbrau- - So' 7" r VK tie u,l yln- - Sturm lies, bediente sich für die Kor- - lcyaung-iazone- s coauipiei voien.
p?p7t,Ä respondenz ihrer Agenten mit der Cen- - brannte es drei Tage lang in

fnmmnrui ..MaienZaken" SDrselinnr sei
Ich will es versuchen," versprach sie. legte den linken Arm über die Augen dennen Augensterne sprühte noch einmal

in Abscheu und Verachwng über ibn irri.. v. ev.n. ;v k... von Lo- -Wie denkst Du Dir denn nun aber und weinte unhorbar m den weißen, ' " " . . jwv V 141111111.
1 im rui 7isi iict jni nrn sin tn rr 1 v -

VICer 0ie 10 tltcfcc Nacht, die ibm vom rtrmn dann nn h?n .fSSn.n hra TOfitifrbin. .Mein Wort ist ausgelöscht durch die Zukunft. Lisa?" , losen Aermel hinein
KZrckbos herüf-t- r tnnüf in mr.sr.. ö lieB cer cncrai vuyin von ir ; ""V TISVZZ 717.. "'5töre Verschuldung. Mein Vflichtae- - Ein Meer von Nebel erwiderte Laß doch. Du wirst .Dein hüb- - r , . VVHW,T Vv,lVuu 2 r . m.v rrts intwvuz vu uuu UUU JCllCl Ull
entgegenweyte. Hatte nur eine unbeim- - :r ',rrr..' hm mtf it7.n;sm mtä N1 Na- -fühl hat mit Ihnen nichts mehr zu sie. in ihren alten, herb unlustigen Ton sches, neues Kleid um seine Frische
liche Spottantwort auf seine stumme Z 1 Äebnlickes bat man am Luaaner- -schatten. Sie wandte ihm den Rucken, verfallend. bringen.

Nie mehr!--
. Und kein Licht, gar keines? Keinen Das ist Dir ja doch gleich." Frage em klagendes, überhastetes li: "nT Z'Zliu1 die seben können Dort brannte .?!KäuzckenaesckZ. - Taubenpost benachrichtigen, daß1 . 3Ton wurdeSein harter.eiwas vonniin w.. .,.r .... ihm gelungen sei. den ge ürchteten Re- - i..Keine Thorheiten, Lonnh! r;":7m;r; Z?.? ZI? IhtUtn Babek lebendia in seine .fi'dnde n ..wgoöiJKn awcucicn.Aag uiiü

Ihr Arm sank herab. Ein fluch- - s lu geoneoen. -- ckon d.r Nat.r d:. Nacht, um des Feuers .Herr zu wer- -
tiger, klagender Frageblick huschte an
ihm empor, dann senkte sie die Lider Kalifen, Mamun (gesi

dieser Einrickituna be!und wartete wartete. V löl 4U IC, UUIC lt Un ' c p."

Er biß die Zähne aufeinander und Menschen, an den es sich zu halten ver- -

stieg schwerfällig mit seiner leblosen lohnt, in Stunden der Unlust?... Da
Last nach oben. ist Lia."

Elisabeth fand die Entreethüz.. Ein Strom von Zärtlichkeit und
welch? sie bei ihrem Herauskommen Wärme quoll in Elisabeth empor,
vorhin geschlossen hatte, nur leicht an- - Weich, schön, fast glücklich sah sie ur--

gelehnt. Unwillen und Scham trieben plötzlich aus.
ihr das Jl'.it in's Gesicht. Man hatte Weding bog sich vor. Halte das
also, gedeckt durch die vorspringende versöhnende Bild' in Deinem Inneren
Seitenwand, gehorcht... Sie kehrte fest. Lisa, und gehe mit ihm zur Ruhe,
um. stand eine Weile schwerathmend Für die beiden oben lasse einen Höhe- -

und unschlüssig im Dämmerdunkel still ren sorgen."

r rrn '. ' . r, 7 . , I 'JUPTtn DPT 'STtpTtsllinPlEr schwieg. cnug. kleine tarnen rer lere ten r-v.:-7 Urhmmrn
Lonny!" rzef er endlich ärgerlich. mir selbst zu machen; und es gibt so ymttn vueralen ou . Jayryun- -

derIn. , rr . c n?rt3 riTTrt hpfrhrtphpn MUpnn PÄ f ptnp I Regel entstehen die Wald- -
.Bin ich keiner Aufklarung werth? oiuigc, nieoiicr;c Glosse, tn oenen man m . V J1-- . brände in der Weise dak die Bauern

auch hübsch au!sht seine UM, uw gabt..s, wa unmog- -Bebend faßte sie das Wort auf.
.Aufklärung ! Es ist doch so selbst- - lige Handbewegung gebot ihr Schweb ; den dutefi fi KVÜ ta aen fu&n.i 'i I 11 1 ii i ' ( i siiinnii niifr 'MVsini iTinrrnntn i , u o iverständlich, daß wir zwel zusammen I WVV WV!.. MIlIVtHUtV I

I .
VIM,... 'i ... ' ' . I yinnpTtnartS nrptft rrrrn tn fnlrf pn PW"icnlvr,. ., . i arnr t (titnnn prtithrpn nn& tn i v..v..-- , uund lief dann treppab. .Danke, danke . . . Gute Nacht!" Und gehören!" ÄlSaW geschche" ist'oÄr w Kufa sich

len ZUM Beil und zur Sacke; der J.a.
Zugetragen hat. wie es thatsächlich der fmde das , zu mühsam In denFrau Lenz schoß aus ihrem erleuch- - sie ging rasch und entzog sich dem klu- - Du bist zwei Jahr älter geworden,

teten Stübchen heraus. Fräulein gen und gütigen Blick. seit ich Dich verließ hast Du in der
Die Angst qull ihr wieder in der 1 ist, daß man von einer in usaLisa. Sie?" Ziehe einen neuen Menschen an!" Zeit, noch mcht gelernt, unsere einstigen

ft.tr. ..v ..n!.i. c .... I ?nrnp rtiißrtfhTnrhrtirn iwPitPrfihrunt I l Vi w-vw

Ja." wiederholte sie sich auf der Treppe seine Beziehungen vernünftig abzuschätzen?
. i in die Wälder greift, stellt sich nun

lchen Stimmklang. .1 nnnH Äu ffj ÄllÄ? ITMnfl8 rin atUr ,,nl tpIAptDas junge Mädchen trat rasch bei I Worte. Sie athmete tiefer, als um- - Hast Du noch Nicht so diel Einsicht, zu
der örreaten ein, fand aber keine Worte wehe sie keusche Frühlmgsluft. Ein begreifen, daß eine Trennung dauernd Mnä'r I as i i auer jnen IN Syrien uno fst " ' ':."ft,;r

.Da ich Dir irgend eine monatliche den Euphratländern
. bekannt. Die lt:T2lT V" 1

vor Unruhe. zuversichtliches Vertrauen auf ih? sein muß. wenn derjenige, der sie ein- -
dier-- . rn . n I VVithv Vnr?ln Vr gnfl.iinlfin I wi.viiii ivuuu.n uvu tll. i 11 1 11Ist sie bei ihm?" forschte Frau Schicksal, auf das eigene, gute Wollen leitete, nicht freiwillig zurückkehrt? wuiiijfic vciuiuiuc, oon vzx jüu izou, wv.w.. vv.. v(luvav.Tui

wit Platz mit Depeschen abgesandt und fl ff" m Gesträuch und Ee
ZZ.X.. ' ' wohin ich Dich . schick n orJ,17w und d,e Erfahrung hai.!.iinLenz beklommen. erhob sie über die erniedrigenden Er- - Nein! Nein! Keinen Tag, keine

Ein hastiges Nicken. fahrunaen, die dieser Tag ihr gebracht Stunde habe ich an so Grausames ge- - rnr,, . Izrinaen die Äarans totpfcpr !

Sie schrie auf. Dann drückte sie MÜck. Der Preis der Thim ist sehr ??f!?dacht!" Sie nahm alle ihre Kraft zuSchelten Sie nicht, foaulem Lisa, hatte.
sich beide Händc auf den Mund, als h' ..Ich konnte es nicht hindern, daß ste Ihr Leben war in das alte, Wechsel- -

hinauslief. Sie war wie äuget sich, lose Einerlei zurück aealitten. aus dem
r,. r; ; ri. va e tconnvar lernen Auswea aao. uno

sammen, schnellte empor, brach aber
neben ihrem Sitz schon wieder in die
Kniee .Du Du sei doch mensch

wolle sie den schon verllungemn Schrei Ehronilen bezeugen die Verwendung " ""r" dr'
noch zurückhalten. Neinnem. da?ist der Brieftauben bei den mohammeda. KKfM,k -

Weidefläck'? dieseuis ii. iiut luiuiiv. ,

mta fmn nta ss, TniTfn und dennoch es war .kein Widerstreben. : --t i cT rc ri l ntrt-- n iCitrlter r.hrtnä tr 1 i ynhr. I I vninn vv
lich! uitui ü;cui viirtit... . i "mv" u"itW" vtlfc,W "" ouv' nach und nach mager und steinig machtI" I, 1

,
m

-
m

dann die Tbür vor mir verscklieken kern JJslB mehr gegen dieses Leben in . . . .m . hundert. Als Einrichtung der StaatsWer thut denn das?" Er hob sre
da die Asche eben oft Nicht liegen bleibt.ei leine oorin, onnn! zxznn st.,, w s? rrt,twujr.

Du vernünftia wärest, müßtest Du Post unter der desRegierung Sultansauf. Wenn ein Mann sich von seiner
Frau scheidet, ganz gleich, aus welchem

sondern vom- - Regen weggeschwemmt
wird.6. K a p i t e l. einzig darauf bedacht sein, meine Nach WiifphMtt Trpst 117 3W tOOK

denn wenn ich nachlief, dann hätte er
von mir was zu hören bekommen! . . .
Wie war er denn?"

mz verleugn:, sie."
Der Satan! . . . Und wie hatte sich

Csonnt) Jordan
fTTlAJtVSfeitfefe

lag immer
aiiP

nech
Srn I Ende, so ist sie darum auch nicht Die tesstnische Regierung hat schon

vv.vw , .- -l i . w 4. xuu wfc-- -

W mcht allzu sehr auf d,e Probe zu f,0ttenf fi(if Abul Abbas Achmed
ItklleN. nlWnrir fiitTtrtT tritt ftrtnirn im Satire eannabmen aeaen

,n.i rr rm...r..l.( . M.vtu.v MuttTiVrtt vi ....... rn c
unc cu uivsm schlechter als andere.C" moosgrünen Sofa der größeren ich - wir waren doch nicht
Mansardenstube. Und fc hatte ATrti sfrtmtnpsfp Ttp gz ?lam- -

Weidesäuberung ge- -das arme Ding um ihn. Hundertmal
hat sie den Spiegel f der abgebrann- -

" 1 ,3V dem Ballspiel und dem Brieftauben- - unlne oer
r "As? frag e schwaq . und

machte er daraus "n. mdem sie auf
pfte irr an ihrem weichen Kleide 's . m,nnhnT . Zm srtrrtf tenSf8rÄ rbah.ch ki. . t' Ich Flache die Weide verbot und die

V ' Mv V VUVMUI If
I hielt, daß ausschließlich die von ihm Aufforstung anordnete. Aber man

srn;r-- r e.,:.rT I hat diese autaememten AorketzrunaennjZMSi Treu war ansängiich wie MFLk das
ron Smnen ,n semem schwulen He.m ,mttitX imt ind! Nind! viel vertheidigte er sich uberlegm befolgt wurden und daß nkr seine e'ige- - strenge genug gehandhab, der

.und ich mochte dieses )unge Leb n mUn braucht Kurden. Der Unfug dauert frt und ,edes Fruh,ahr3 zweiurnpSirtl umher, gerast, abgebrochene Worle uns 1

tine Du hast eMlirn ba f Wa tHerz mue , Verwünschungen ausstokend. Nun I e,iJr.M :.l 't... Li
ben...Aber der! Der hat a nur s ms ; f t.n,- - yie ICC1 KMa"ar h Me Züchtung in Sau,n.m em ,e erge

! f " ' r I ' i I TPTT: . tjci cr i
1L it' '.''..li r.' den nach allen Regeln der Kunst und"f c.lc" "Ts geschlagen, neben dem weitoffenen, brei-Fraule- m

Lia. Lieber Gott, ich dachte ejenper unö Ersuchte, an dem
nicht an Sie. Dan (sie ste .:t,.w m?.;.?,. s;. wtsdsr,'.?- -

Aber wie !"
Er zuckte die breiten Schultern und KhU P Äs CTt S "SuchdU in orellr SMn befinde.

tTJlÄ ICib n tffÄ"1 i .ufdm Fridhfzu Bmgen am
und s,ff,,. i,... '.. Rhein. Nach der stark verwitterten In- -

streifte die schwachen Hände von sich

ab. Ich hätte Dich einesteils für
zu oberflächlich, andcrntheils für zu

rausper e sich verlegen. .Das muß Sie nden Gedanken zu sammeln. Hilf
ia . mir. Natur!" seine durch krasse

Wieso? verwies Elisabeth mü
Selbstsucht verrohte Seele. Lösche

Tu willst mich wohl einem anderen r, sllF j V j fchtift auf der ,Rückseite des Steines
stolz gehalten, einem erkalteten Lieb- - nip ehlen u unterbrach sie I?n mit 3," s' "Ä, 7 V: wurde er von dem .Etadiralb und. I J'JUU vLlllll t II L 1.1119 VJ 111 1 T4tl r I " 'uunjiz aMc. uuu daZ glimmende Lebensflammchen hin- -

Vk.!??? " I . . . . Haber nachzutrauern und ihm schließ- - emem starren, entsetzten Lachein. nM
' ;a m.nlrl: f7 Baumeister" Wendel Tahlinr seiner

i . o .. , ter Mir vollends aus. damit meine lich gar nachzulaufen. Ich muß ge- - Kind, nimm doch nicht alles so tra- - V am 3. März 1826 verstorbenen aelieb- -tt!üjüO)ttxtt jyxau ai, mit eyr- - n frci lpr
furchtiaem Staunen über so viel un- - (cr mt nn das itn.nf,,

glsch- - . . . ... albprn,n .P spZn- - ..7,. ten Gattin" Regina Dahlinger gesetzt.stehen, Du hast mir eine Ueberraschung
bereitet mit Deinem unverlangten Tragich - ich?... Ich war cm st 7 JZr' 1" Die Vorderseite zeiat folaenden. aukiv4vv iivv iuii ..weigennützige Entschlossenheit zu der ??t;. ,s s?s;rs-?- . . . . . - ii ii ii.' ii vii ir i i i i rn uivr n inii un i iiiip i ' ?

Deine Lachtaube, vielleicht weißt Du 5türit verlor als Siebter bit Abdaiid- - den ersten Blick sebr barmlos erschet- -I VIHVVIHJV VVtW I1IVHV. V, .
Hochaufgerichteten empor. Sie sind n-hh,- n Hrn.AW& arrn s,- - , - . icc . V " I I ' ' 'Sie sah ihn mit einem ersterbenden oas noch! lrmlN oarnacy. was es micy den-Kali- fe durch die Mongolen-Jnva- - nenden Vers:. w - .. , . rrn i vw.u w mvi .vv. .,.Ä ten. Sein leidenschaftliches, zügelloses Blick an und schlich an ihm vorbei, dem gekostet hat. so zu werden, wie ich jetzt sum unter Hulagu im Jahre 1258

bin. und wie ich Dir so schlecht ge- - h nd Leben.Fenster zu.
xzüi iu; vj ciucu vuu. Temperament, das sich in eine so zähe,
-li-eber Himmel, ich alte, dumme rau unerwiderte, seltsame Zuneigung ver- -
wußt.-- mir ia auch gar kemen Rath rickt hatte, das sich dieser zu liebe
mehr. Und wenn Sie die Unglückliche tn!-- nn rirnnVr KmTpT

Er riß sie zurück. ..Was willst

Wohl auch die stille Häuslichkeit
Ist eines Tkukmals werth,
Ihr sei eö hier von mir geweiht.
Und wer die Tugend ekrt
Auch in dem einfachen Gewand,
Mir, meinem Schmerz ist er verwandt."

Du?- - keuchte er.
saue. - Im 14. Jahrhundert war der Brief- -

Konrad Treu gmg
m unruhig hm und taubendienst in Egypten und zwischen

her und trommelte mit den Knöcheln Qpttn und Syrien von Staatswegen.Dich von mir befreien "

.Damit man unten meint, ich habe iemer meaiien oaio aur vie .i Wvtaiic. ',f' n?? ii
tit xqxtm Jammer Nicht gesehen und wundrieb, um den endlich eingefange-gesproche- n

hatten wer weiß? Nicht ntrtf schien Vogel immer zahmer zu
wayr? Sie wischte sich eine heimliche chen. war nicht imstande, so rasch

Bei näherem die
Dich hinabgestoßen!" Hastig schlug er
St IHrrenhen ?CTirtT fonttn itnS m- -

.:4!f. s,: ' i3 "3i' -- v,v..M.,.. ..ur'o r?." ''." zn?ar vermittelte eine Taube immer aI sI3o4fic Sstromion.
ZU heftig." sagte er sich. .Ich mache sie r den Berkebr mischen awei be- - Wli lVlld J,

v wi . r. rv j - r. v 1 1 . il 11 iiiiiii. ulk. a l i uiiu w v knur noa? norri er oaourcy. MUß --nnnrkfrr &iniinnrtj VnpTP p ?p;l. '.r. 0 .rr. ' ft.m n ""7'""" zeiNkin .eiicii von oven liül Utitl, v

vu iiiiiktivvit iituuv vtuui uttv vv'der Vernunft Gehör zu geben und zu ieaelte sie
verzichten. Der Begriff Entsagung mt M

für lhn gleichbedeutend mit Al- -
Umanb ,rkt. Ich weiß. Du

bernhelt und Schwache. frift pin ui hnTT s,m mnn n?ss ttnh

yr ii ianw...)Kucuyi jicm m Po tstationen weit von einander ent- - der San- - Wohl ist ihr und
waren. Dort wurde ihr die De- - Si?.-ei- n

acenen slaNopUNII vr unziszu- - pesche abgenommen und einer anderen des

--iijiuu; uu uiiu vu.u)iz un iiy.c iuuic
Anne. Uftan urtheilt doch leicht zu
hart."

Elisabeth nahm, von einer impul- -

siren Dankbarkeit getrieben, die schwie- -

lige Rechte der Arbeiterin und drückte
sie beinahe heftig.

stchtlich der ehelichen Vechältnissekeines. Es U J ,Schuldze uhl empfand er .:ss. ,rtnn nützigkeit. "kiiinp nrt rtPtrt iciitfPl rPiin Vntirh I : , . v rn..4. .f-- r?. TWiifirP tfr . " loetiano errn viauixaxn unv aun v 3 vuiit vy 1 14 w 1 1 viu vu tutuuewllen. hübsch,.
L-'7-

ief er unsicher und
C R256aÄÄ? halblaut.' Vergeblich mit ein tiefen F uaa) oer naquen Station trug. und Meister" und seiner .aeliebten" Gattin

.via. na!" wehrte trau Lenz er- - j weiter, bis der Bestimmungsort er--
Lacktaube? wunlebte wirklich, es l l-- .i . v v;.rl rr..r. . I tief blicken läftt

.ciui. inui. jit vicjcu cfcjtyca roat. .

ro"?r9 5,ffi nachauSdrücklichen Angaben allesüber- - Der abgeschaffte Frack.
sSrocken Sie wollen mir ' ,? 1 VI Erschütterung ringend, sah er nach ihr
g noch dnknlur däs HMche . . . Är SlÄ zurück. Und plötzlich hatte er die miß'e,

Sehen Sie nur und verluchen Sie. ? . "SS dal oule Seil kindliche Gestalt an sich genmm,n und
wie nicht n:ehr daran zu denlen. Ver- - ÄÄ" iui W mWl f ? Sofa gleiten las- -

I üwmbc.i, - aiuu, U4u l nf .Lassen wir für heute alle Ausrn srnfnnnlTrri rtitm Yni!Tti3 nr)rr,teri I . .

sM k?sl 7 rn frin ftanh ."'g "l. welches sonst d Ein Berliner Blatt schreibt: Nachdem
äußerst ceremoniöse arabische Briefstil bereits in sämmtlichen preuszische Mi- -

ifr,1S1 Trft nZeaete- n- WtfdC,tü6. ausgelassen, aber Tag und isterien der Frack als ossiziellez BeWW Stunde der Aufgabt genau vermerlt. fuchslleid besetticit Kar, er nur

suchen Sie. zu schlafen es wird
nmhthun auf die rgangene

.MI"?? .mh dlPtpn ?ffpTTh . . . sfl W,kl

IH UHI V . V V V VW W V I

sidj Nicht ton ihr ZU trennen.
3

.i..V..ri
' einanoerienungen,

mhi beide
murmeile

nicht rech
er;

fth.g
Mi?

tändelnder 1 ikigener. Leichtsinn hatte erst "'"AZrrZ Z-
-

wn A!N bediente sich einer besonders leich. och in, Nessort der Justiz sein Dasein
die Trennung herbeigeführt. Wre ?. k..s... . f.. . ill ' Z 'r bo läütta die " Pp' ce.ä fncnnlen gefristet. In Zukunft wird ihm jedochSie nichts mehr fragen ich hoffe,

Frau Lonny kommt noch einmal zu
mir und sazt mir, wie ihre Zukunft

M

" .ogeipapiers. An en Stationen auch hier der Zutritt versperrt sein.
t 5 wiv vt,v uunv, viv vnu-- utii i.uu.11

k?nte sie indeß so nawfein da gut- - m d aUx ma
wüthige beschwichtigende Abschieds- -

, cstf&W Walt fst r, - - - - -- I nprrrnnprr Irrn 7hnrmi hnn nnipTinlt-tip- r I . . .. cv..a:,::ri-- - ra.r.r
9cnnh Vnrfirtn b elt fe NC fdliNC U '' .T . j""7vfc uu wi k uiuamuuitiw.. -i- - , 1 irtr ifn nnn tritt iAh!rin itt- - 1 t . 1 .V,. nvrrv I s. v t v:.r v:

cheln! ;t ' Oui utic raiucnicn irnu uurm uicic uicc tfir,c anö an gucenoen Kippen. rw - ,:.z .11 h-- ' v 1:1.-- .:r?... ritrwi- - öi"""" 1 uciiutcii uuu yiiuic. ivi tu iuPrfi itnh in I ui,toanjt enlzog er iqr ging mnnyn,r0 .rn i scfthh4n rn- - tici Zi.! ! . 0!'

mhr nehmen , a ein
.Ich h! Srge um sie verrieth lMür ZU

d ,z ,h'
das ubei e erstenElssatetk, aevrent. dessen tiefeZ, bläuliches

F? .Ach ja -s- ie ist l'gZZZ M MmNch u der schneeig S.siZ.z--
ia nur so ein Hälmchen an Kraft. Und !Z! ... n.-,.- .. haut abhob. .Warum ihr nicht den

das schmale Nebengelaß, aus dem n 7 7 . ''.
nach sekundenlangem Verweilen ,H

i'.L im i ii iiiiri j riiiriiii.iiiii i i n. w nr i v nur uiiu uicucii ui uuvcu luiuuc, i jaeiiüttic oes jjiintuer weroen leil) -kIf.it. etf,-,tr- trrSafÄT teita Taubenpost Ut es dortm'N'll das.Le,dundd,e Ausregung. dh ve tr üe Änhän chke ' SJ "aHi-SS-?"
nicht zugettau. Mit Ruck ÜU

wird nicht kommen.' dachte MjLfä&2& 'zudenken und ürlie sich fcrn
erlaubst, daßsich i Sir ete'SÖrtaiS ,an311 mc- - "

AHttfi M I

Ein Rückgang des tech.- -i 0- -Was es denn Stu.d iu m s ist in dieendlich aus llzn emwirkenoen Bann der

verständlich die sämmtlichen Beamten
seines Ressorts folgen, so daß damit
der Frack seine Rolle als offizielles
Kleidungsstück im Ministerium ausge-- .
spielt hat.

D i e Auffindung eines
neuen' eavvtischen Kö- -

Elisabeth.
Vergangenheit.Schwelle Kognak. Jcy yaoe niu)i u... Winterhalbjahr auf sämmtlichenund21 und .Lonny! rief er ungeduldig da..Du bist eigentlich noch hubscher ge- -

1 -- .w.;.ut,fci .VI aufmunternd. worden, Lonny." sagte er anerkennend.
technischen Hochschulen ' Deutschland-Ic- hwf eigentlich solch scharfe gestellt Wenn auch im ein- -

nicht trinken'
willkürlich. Sie sollte erwachen, sollte ihn anh'ö- -

.Dein: Haut ist heller als damals, und Sachen. . . I ..r..... : . t. t . TLf.'' ; m . i . . cren. toie war, trotz ihres einstigen inü w,,aw- - ? iTprfir er. a"""' IÖiC 4;" vcn ia iqorcin in er- - Nlgögraoes wlro aus ano ge-.- o

sol:o aeworoen s:....:.... r pt. n-i.- ".Cn..It.t:TY-- 3 V. r. JL LH ..iL uum uuwu iuv vua4UU. an:. . v. sr.rt;T i " wuu lunumi uiuic uci ücii üiuüi i inciuci. jlict cnaiiiccc Viaijoioioacluiviuiucii, w iuj ßucBcnui auiv rnn hat brt S,bnst nPrnnAf ituic ci cetliatcuüci uuui uuVi ; nv r;.!M .: o.. k..-- , . .. ... .W " --7 " " nvMivii
fiitsAfp p2 ilfpr fir TiPritnrfp3 Kesicnt. """" "l..m lUKH cu c uluc wauw cniocaic im Aai reinmal mit ihm zu spik'en erlaubte, die m ,

fugsame Sklavin seines Willens gewe- - y, i,' fc ibm so iebei ?at?mcJaltöCfunöen at' der Ge- - Könige bei Luxor das Grab von Men-.?s?- !

,aJ.ni fttnimstesu doch überall im Vergleich en-Vta- b. einem Pharao der 19. Dn- -än iaSÄ AI"' CSlXÄS fclSÄ naslie.. Das Grab ist prächtig ge- -

tipf ? si?npn binnen 3" Abnahme im und die Hlkroglyphen-J- n

m
ganzen 35. in Darmstadt 31, in Dres- - christen sind don'groger.Wichliaki,.

Trin ftL? ira zl-- w Swttgart 17, in Braun. Sie werfen ein ganz neues Licht au?e
rüZk dasÄ Uu mlV schweig 43. Die Zähl der eigentlichen die Weschichk Ezyp!e.ns zur Zeit des

I iUJ lUUWi WWVl iUiltl VV uuX UaVamüui luciucii. . rc- - rÄiirTT fi itnfi.f.inTfA
rc-- v:. o u. ct r "uir,v I', "uuuu,auiuxic uic üuuiuc un. qqd liri . ofjt r .:c.t ix.

n?. - " , . r. r I fc3iiimrcnpn nai nur tn ".nrrrmiTslnr itm I rtnrinrt imrftnäSiTCTW gMkn habe und 'rtT ch
v t r .r.

Ach, es ist Weding mit seinem

Pu." besann sich da Frau Lenz er--

leichtert. Er kommt gewiß, stch we- -

gen des Prinzeßchens befragen."
Sie öffnete.
Er stand, schwer auf den Stock ge- -

stützt, in seiner Hinfälligkeit da. Die
jugendlichen Augen suchten Elisabeth.
.Ich hörte, wie Frau Lenz Dich an- -

rief. Was qibt es, Lisa? Ist das -
das Kind kränker?" .

Sie verneinte stumm und wich sei-ne- m

Blick aus.
Kommt doch herein,- - Nachbar lud

Frau Lenz ihn unsicher ein.
Sagen Sie es ihm flüsterte Eli

sabeth hastig bittend. Ich kann es

nicht."
Weding hinkte näher und setzte sich

in den Corenfluhl. Ich möchte wirk-lic- h

gern wissen, warum Lisa mir den
Rücken wendet?" '

.

Nun legte Frau Lenz los. ?ibre

auimg nahm ite e, oogiq ic licn -
0 Tn 1.' ; r " rT""

vor dem ibr ausdrücklich untersagten. '' "'.V:, ,vt,it tt..., . ivhui jjuuablauen (swcke hoch auf. - .f... erhitzenden Anregungsmittel etwas nj riSnÄAbermals rie er die wie scheintodt "
lajcuic. isr tränt tür zu uno sie rnppie ' Ji " m:irx:r .-

- Mose und fflecuten anDaliegende laut und ungestüm be: Na- - liiivwiiii
toa3

uiiv ivttvv yutivuitVbllwii
cinc

UHU
H? imen. Ihre Fmger zuckten.

leicht.. Ein eigenthümliches, tüchtiges "
D 5 r 1' der Rinde sind nicht nur ein Z:i-Kältegef- ühl

durchfröstelte sie. Aber f K ftrj n
von mangelnder Pflege sondernErwartungsvoll fetzte er sich neben

Ü
cy ,r r . 9 i,, v . p r. . i . r. . ... ..i.aI kjc Lim uui jj. uiiu iii vuiuiiuuii um i a rrgu(u uarar lpurie uuiy v 1Q - - auch von chlecyler .rnaorung.

in I uaenommen. isie. beschleunigte durch wiederholte An- - LrtrT" "4.; m.l7tc5 1

Lebenskraft sich. sich gesund entwickelnder Baum toca),.Stürzt ltch insSÄwerr.rufe ihr langsames Bewußtwerden und " saate Tu nfa-nab- m

die kleine, berumtastend. t&k ..,!FamillV?: (Fortsetzung folgt.) Auf aanz sonderbare Weise versuchte
i--t p "fi . Ct CY

lN seine Hände. Es durchfrostelte ihn kuSmki- iSL meor.ianzenitx trnicn UQuiia User u - ein mnger $t mcTisinairn camen,
unwillkürlich unbehaglich.' Ihre ant 1;
maxo jonocteat xurn. . r fmrtA rn 9sfpr 4rnbW Krnt-i- : i ? r i . . v

to-Unfäl- le. Das deutsche Reichs- - G. Smith in Wörcester, Mass., seinem
amt des Innern veranstaltet eine En- - Leben ein Ende zu bereiten. Eines
quete über den Umfang, den Verlauf Morgens hörte man Stöhnen aus .sei- -

und die Bestrafungen von Automobil- - nem Zimmer dringen und fand,, daß er

yicii' wur jiu rncgi lzeroorrugenv, cvA Mn nu icuui.
. Pnnnh cvrtr i - T." -- W B

n$ALLniRmm" ,l01 v 'rV war SNZ geluno. verjlcherte sie

so stark in die Dicke, dah ihm IN wem-ge- n

Jahren dieRinde bald zu eng wird.
Der Baum sprengt daher die Rinde,
bildet eine neue und stößt di: alteRinde
ab. Mit den abfallenden Theilen wer-le- n

werden auch die MechiknZindMo2se
abgestoßen. Es wäre aber Mkehrt.
bis zu .. diesem Vorgang zü warten,
sondern man kommt dem Baume zu
Hilfe, indem man rn jedem Winter
fleißig die Baumscheere handhabt. . .

-

rv. V neuern.
dieses trotzige Sich.

rilr"1"6 ehren gegen di gefürchtete Ver.wurde immer ÄW .

Unfällen. Das Kraebnin der Unter- - sick ,.uf semem Bett m n. altes.-ros- ttEr sah, finster grübelnd, über sie
hinweg. Seit wann gehörst Du nicht suchuna dürfte für eine Erweiteruna aeö Schwert gestürzt hatte. Die Waffe

der bezüglichen Gefeke nunbar aemaZ:! war unmittelbar' unter dem' HerzenLisa, komm ber und lasse r' . n--- - mehr zur Buhne?"
werden. '

durch den Leib' gedrungen, tödtlicheliren!" sagte e, nach Schluß tä U t TXX .Ueber ein halbes Jahr 'schon- .-

Verletzungen verursachend. '
p " . ? um Non was lebte 5u dknn ,1?"vr - 9 , '""i ww w p


