
Bin: tssuestdis Lucis-Verein.
Der Coneordla Tninsilereirr steln ge-

qenrsilrtlq roieder in einer rechten OW-
thegeit Das beroiei anch die lcyle Ge-
Ichältslitsrrrrq arn Mittwoch Abend. Ei
sterben folaerrde neue Mitglieder artige«
normal-n: A. ttanlrnasrry E. Weil, H. H.
Messen, S Leut, O. Wohle, J. T.
Wunder, N. J.Narren, C. Voll-rang«
h. stutzt-rann, c. Herrn-rann, H. Bill,
C. E. Eollins nnd G. L. Wolf. Auser-

»dern wurden 4 rrerre Mitglieder— vorge-
!feblaqen, so das ein recht erfrnrliches
Wachsthum In oerselchrren ist.

Die Schltperrsseetloir heil-biete, daß
die Schliyen von Los Angeles xrnn Tru-
jnertaqe arrr M. September belondero

. eingeladen morden seien.
J Zu»- Schsah m komd« sma- kiss ge.
rnttthlichek Klein-atra stark·

Tit niichste Gelchåltsoerfanrrrslrrnq sins
det arn M. Jnni statt, wo die rerridsrtrsrr
Statnten zur Prltlunq von dem betreffen-
den somit· vorgelegt rverden lesen.

, Dle Bearnten des Turndereirrs sind
»gegenrvilrtiq: D. Schild, Sorecheq Nie:
znrenfelsneidch Sckriftrvarq D. Slelzrrrh
chorrespandirender Schristwarr.

I Da« Scharrtnrnen arn nschften Sonn-
tar in der Tnrnhalle verspricht ein gross»
artiger Erfolg sn werden. Besonders ifllaut den Vortrag der Srna-Section auf:
rnerlfsrrn zn ansehen, roeleber die L. Num-lrner des Programms bilden roird and

Idcsscn Arraabe in den gcdrnckrcrtPro-
grirtnnrgetteln dnrch ein Vrrfeherr leider
zansgelirssen wurde. Jedenfalls darf ie-
Ldenr Drittel-er ein gennsreicher Abend

« gararnirt werden.

Herr Engelmann, 1407 l! Straße
hat eine große Quantität echten Qnoanas
Tstlialafarnets oon End-I erhalten., - Easeaeettl regen Leder, Nieren und«
lkingeweide an. Macheu nie krank oder
Heirath, nach laiefest sie tu Seins.
- Deee John E. Wunder teiite

geftern in Geschäften der Sau Diego ,
Britnerel nach Santa Ana und Sau
Bernardin.
- Unfer werthrr Alsonnent Dei-r

Service, oon deffen slriialheit wir leyte
sei« dreien-ten, biß-wer iich neues! wär«
tig gar Erholung auf fein-e Ell-such in
Die-h.
- Die Aovlilation von J M . Keller

fllr risse Lieenz sum Tiers-ruf geiftiger G«
triinle isn Mission ClsffBat! ift abschla-
gin hefchieden worden.

Die Erddeerenlultur fehrint lieh
gut Ha bezahlen. So hat G. Troxell
oonLes-Un Grade an einein Tage in leh-
ter Weise fllr 827 Erddecren auf fein-In
Plane greift-tät. Seine Verkauf· von
lehter Moche drachtrn ihin Alsd-

— Das PrioatiPienie der Herrn-mus-
föhue wird, wie ans der Ingeige erfichti
fah, akn is. Juni in Linwood Grooe
stattfinden. unzweifelhaft wird ed eins
der genittthlichften Picnicd werden.

—herr D. Cordes von Dtay friert:
asn Sonnabend den wichtigftenTag feines
Lebens, nätnlich den Tag feiner Geburt.
Die ganze Eolonie gratulict ihn- itf feinem
Wiegrnfefte und ift itcugierig oh er fich
auch etwas wird erteilen lassesr.
- Der Seandinaoifche Glee clah

und die ceandiaaoianislnteiiean Samen«
werden ain W· Juni ihr s. jährlich«
jticnic und Soinncerfeft in sfruitland ad« !
»halten. Zllge oerlaffets das« Depot Fuß]
der ztinften Straf-e unt List) nnd tl.Zt)«
vormittags. Niickfahrt urn 6 Uhr cui-har-«
Tickets 50 Ernte, Kinder die Hälfte.

Wenn difiös oder oerftapft, ssffen
Ei« eiae Caseareh tlandy · Ltdfahkqkiitkt
Heilung gar-sinnt; 10Eis» 25 Eis.
- Wet den ersten, guten Geist-nnd

des deeiihutteit Bier-s der Eisterprifesprewing ca» deren Ilgent Herr E. V.
Hsflaether ist, kennen lernen uiill, der pro·
dirc es itn Enterprife Saloon, 414lztlnfte Straße, ywifchra IF J. M«

« ktschte die Hlnzeige in der nächsten Ninu-
Hner. Leon Dupont oerfteht es Vorzug·
lieh fein hier gut zu halten und hat auch
ftets einen delilaten Lunas.

Ein vorztigliehes frifehes Glas des
berlthnrten Sau Diego Bier und einen
feinen Lunch nie er jedenrDeutschen gut
fchrnect zeigt der delanate Wirth des
»Formen hat-IS', Stirn. Lehnen, heute
und oon nun an regelmäßig wieder in der
Detttlcken Zeitung an. Deutlihe Farnier
finden dort alle Beguentlichleiten für ihre
Pferde und Fuhrwecle und follten diefen
Plan fleißig patroniflrem Wer einmal
dort eingekehrt ift wird gern lrnnrer wir·
der dorthin gehen. Man beachte alfo
den Plap Jan-sei's Hostie, It« i(
Strafe, nahe Wirt.

Sonjas Rache.
111-a 111-I;Instituts.

lcas ausdructstolle Gesicht des In·
deren itberzog sitt« mit leichter Ruhe,
Ton und Haltung blieben indes voll-
lonitnen ruhig, ioshrend erjagte: «2enkgewisser steife ist dies auch wohl is
itns aus der Mode gewonnen, so gut
rote anderswo. Aber esgibt Ausnahme-
sttlle, ivo jeder eben so handeln ums»wie sslilht nnd itiitelsiastnaltnie e· idnt
gebieten-Mein Vater ist, ivie ich
Ihnen schon frliher einmal sagte, ein
alter einsamer, durch harte Satiasalssssntliige darniedergedeugter Mann.
Meine Mutter starb bei meiner Gessdurt, jahrelang lebte nieln Vater wie.ein Einsiedler nnd arbeitete wie ein-
llnecht ans seinetnlleinen verschuldeten«
Gute. Später, als ich Perantoucisihundals toir durch Erdsehat in den Besis

» oon Nusterheide gelonintett waren, hei-
» rathrte ntein Vater zuin zweiten illiah»
um mir eine tliiutter uiid ein Heim·
wiederzugeben. Diese! Ehe cntstanimsx

. ten zwei Sohne und eine Tochter-gessuilde bllilzrnde Kinder. Sie alle sind!daheim, in riiiem einzigen Jahre einer.
bosaitigen tiinderlranitieit erlegen.;
Meine Stiefmutter, eine tollste, gut-s
heilig! Matt, ionilte ihren Verlust;
nieht netskhincrzen—sie starb und lieh«unser altes großes that» doppelt iide
und sreudlos zurück. So bin ich der ein·
zige nnd lenke, der dent einsamen, ver-
gröniteit alten Mann geblieben, dener
zärtlich liebt, auf den er all’ seine
Hoffnungen baut· WennSie ihn kenn-
ten, wentt Sie sahen, wie er geduldig«
und schweigend sein arrn geirrt-ebenen»
Leben trägt, wiirden Sie begreifen, daß
ich Alles ciusbiricii insrhte, unt ihn zu«
erinnern, und Alles vermeiden, was»ihn lritalcn litnnteX

Er hatte die lurit Schilderung in
jenen! warmen, von Herzen lotnnteni
deni Ton gegeben, der unfehlbar auchwieder zum Herzen reden mußte. Der
Sthweizcr driieite ihm die Hand. Ge-
siihioanioandlnngen unter Vicinneitt
waren ihm hitclzst ungemiithlicik nnd
auf schone Redensarten verstand er sich
nicht ini Piiiideftein So sagte er nur
kurz aber ans ehrlichent Herzen heraus:
»Ja) verstehe Sie auch so, Waldkirch,
und achte Ihre Anslehtelt.—9lber loins
nien tote zu den Darum«

Sonja Lillclitoss war ihrem deutschenVerehrer gegen-wer bit! jest ziemlich—-
iithl nnd refervirt geblieben. Nach wie lvor unterhielt nnd zanlte sie sich ern
mit ihm, weil ihre Ansichten in Sehr
vielen Dingen den seinen schnurstracks
entgcgenliesen, nnd weil sie ilirern
gaiizen Wesen nach die Opposition
liebte. Ader iiber risse in den Grenzen
des Allgemeinen bleibende lintcrhali
tung und iiber ihre einigen, sitt die
Anderen oft sehr bclustigetiden Strei-
iereien waren sie bisher nie hinaus-geloninicn——und tsieorg Waldkirch
inusite sich eingestehen, das; er iros
Oenrhs Anwesenheit, die ihni den Zu«
tritt zu deni lleiiieii ttreise doch zwang—-
los genug vermittelt hatte, erst uiii
Weniges weiter geloniineii todt.

Sonja hatte eitlen harten, liorlsi
inlitliigcn, ulii niriit zu sagengiausanien ;
Zug in ihre-n Wesen, der jede herzliche .Anniiheruirg von vornherein auoschlosg «

»der auch Gcorg von Waldlircls iiniiier
aufs' Neue zuriicksticß und verletzte—-
ohne indeß seine Leidenfrliaft siir das
schone stolze zlliädclien zu diiniosen
Seine sich imriicr gleicllbleibende7)iuhe,
seine gelassene Lieharrlittjlrit erbitter-
ten sie sttriniislh und mehr als einmal
ließ sie sieh sogar in Gegenwart der
Ilnderen zu einem hestigenslussall ihm
gegeniiber hinreistern Einmal nach
einer solchen Szene iland er sthloeigend
auf, griisite und verließ den Tisch, an
dcni die lieine Liiesclischasl laß. Prin-

» liches Saul-eigen folgte. Henrh schilt-
"telte den tlopf nnd sagte niissbilligend:
»Sie sind zn weit gegangen, Sonsasp »

Hirt) lctun solche sanfte Aiiinnen
nicht lciden!« war dietrotsige Antwort.
~«·Uo lein Reiter ist, ist auch lein
iiiiuilu Liliantier und Pferde sollen
Leutiges Blut in den Adern haben.

» Oaldljrch has aber Piilassuppe statts Bitt( i«s Der Schweige, der trat« sei-er Zith-slen trockenen Art nnd seiner ersetzen;lSuiittereieit ein start entwickelt« .-

skechtikkteiiezkritczt derart, us: tot-u in:
« den Freund in die Schrantens »Das ist eine durchaus irrige Mel-
nung von Ihnen, verehrte Seins-irge-
tin,« sagte er tritt ruhiger Bestimmt-mit, »Wald-Hirt; irrt so gut seuriges
Blut in den Adern toie Sie zitrn Bei-

. spieL lind wo csdnttttsaulotrtm Joeißser ganz roohl seinen Mann zu stelle-IT
Jeh habe es selbst erlebt, rvie er als
bintsunges Kerlchen im Grnnetonld
eine Frau gegen die srecite Zudring-
lichkeit von ein paar hetruntenen Bur-
seisen vertl)ridigte; die iterle es
waren ssleiseherburstlien—wnren alle
niit tikhtigen ilniltteln versehen, aber
er sprang swischen sie und hieb nrit
seinem Spazierstdckeisen aus sie drein,das; es eine Freude war. St. Georg
aåtte es nicht besser tnachen können!
lind ich miß, dast er sptiter bei einein
Strlkq der unterden Arbeitern seiner
Lzuckersabrit ausbrach, den tsnsinnigenForderungen der tot-enden Bande ganz

allein und unersthrocken gegenilber ge-
treten ist, und gerade bei dieser Ge-
legenheit durch seine-wie Sie es vor-
hin sospiittisch ttannten——sanste, ruhige
Fettigkeit mehr erreicht hat, als ein
Olttderer rnit der größten Pestisleir.Also von Biiichsupoe ist da eine tede
—bei dem zNonne das«

Aber Sonst: war nicht gesonnen, sich
belehren zu lassen. s»Mir wird er deshalb doch nicht]
irrt-vermag· erwiderte sie kalt.

Ihr Seht-reger zuate die Achseln.
-.Daa beabsichtigt er eueh gar niehtiWare ilbrigens wohl auch verlorene
Liedestniilf dei Ihnen, da Sie ja both
nicht heirathen wollen«-Uebrigens,
wissen Sie auch wohl, warum er hier
in tlieitters ist-ein illtensckz wie ein
Baum so stari?—·,’tch hab’s ihm abge-
sragt, stiietroeisr. Er hatte eine schwereLungenentziindung und wovon? Weil
er in bitterialter Winternacht aus
einem brennenden Hause eine Frauheranagehoit hat, ein altes, arrni
eliges, non den Anderen oergessenes

Tageidhnerweiix und giilhend erhistwie er war, über Itops and Niicien den
eislaiten Wasserstrahl der Sorigen besskam, und in den dutthrtitßten ilieidern

dann noch stundenlang weiterarbeitete.
nd der Lohn siir seine BeaoheitkMonatelenges schweres Sieththurrt und

eine ladirte wagst-J· isth e Saat) di.
ntiaer Tier-il« Moder« hatte sichorderttlich warm und in Eiser geredet,
was bei ihm seiten genug vorkam—-
nnd ee hatte seinen Zwei! vieiteisht

aiich erreichr.
Sonsa war doch aiisiteerllaiit getrot-

den, das also toar »das lalte Baby-
niooon er damals so beiläufig und sast
huniorooll gesprochen, und tuorlider sie
ihn seiner .Zartheit« roegen verspottet
—und er war zn stolz gewesen, ein
Wort zu seiner Vertheidigiing zu sagen,
sondern war schioeigend soweit-ingen-
Ivie heute!

So sinster sah sie aus in ihren gril-
delnden Gedanken, das; die kleine saiiste
Pera, einen neuen Hestigleltsaiiebrtieli
desilrilitend, ilngstlleh sagte: »Sieh, laßt
doeh das hilszliche Streiten! Co ist ciiie
gn gteuliihe Einriihtuiig daß gerade
die liebsten Pleitsiheiy die nian hat,
iniiner mit einander zanleit müssen!-

Henrh lachte.
»Es ist sa niir Schertsitn Grundi-unserer schwarzen Seelen vertragen

loir uns ganz ioundersehon—nicht wahr,
Sonia?«

Sie antwortete nirht —·Ze sann
dariiber nach, ob es iuirllieh teiiseliciigäbe, die äußerlich so still und ruhig,
sast phlegtitatisch schienen, und iin
Clriinde doch stärlcr utid stolzer iuiiiisii
clo sie.

Herr non Waldlirch liess siiheitt isriai
Tage latig nicht sehen. Er traril seinen
Brunnen noch ehe der siriihelioriil lik-
ganti, tind tvenn die Damen Wielilojf
atif dein sinrplaq erschienen, und Sensas dnnlle Augen heimlith sutliend die
Weg« iideeslogciy hatte er längst diii
Garten verlassen.

Arn vierten Tage trafen sie ihn iiii
Walde. Aus dciii sitnnalin Ftisxtvegc aii
der rausehenden Weistriu entlang kaiii
rr ihnen entgegen, int Jagdanzuge, dik-
fslintc iinter dein Arm. Er uiollte giii
Bend darin-ergehen, aher Soiija reden«
ihn sogleich an.

»Wo liabet Sie so lange gestern,
Baron»

Er blieb stehen und sagte gleich-
tttiititig,ais toiire er ein Stlindchen pro-
meniren gewesen: »Der Fsrster von
Kaisers-rathe, mit dem ich srton non
sriiiser iser gttt bekannt bin, lud nticii
zur Jagd ein. Er hatte einen pracht—-
vollen Bot! vor dem Schaf«

»Und haben Sie ihn gesciiossenW
fragte sie intet·essirt.

»Ja endlich— nachdettt wir tzturi
Niichte lang aus der sauer gelegen«

Er nieste Ndderli tu, gtiißtc du—
Tannen und wollte toeiter gehen, ad«
Sonta legte die Hand aus seinen Arm
ttad sagte leise und hastig: »So tout-
nten Sie uns heute nicht aus, Here von
Tvaldlirelp Warum Italien Sie sich neu·
iich nicht vertiseidigtW

Er zackte die Lin-sein.
»Damit gegeniiber ist Schweigen

die einzige Antwort aus eine Belei-
digung,« antwortete er und sah das
schöne Niiidchen ntit seinen ernstenAugen an.

»Aber es sollte gar keine Belei-
digung seiest«

»Ich lonnte es dotij wohl nicht anders
ausfallen, Fräulein von Meliless s«

Sie nsar iangsant neben iisnt her»gegangen, so daß sie ausser Ddttveite
der Attdrren waren. Ihre Lippen zit-
terten, in iitren Augen siackcrte cin
unruljiged Feuer; ntit nerutisetn Aus«lallt-n scYte sie: »Und nun spielen!
Sie den elrtinkten, und irij soll Jyncnstoohi seierlich Lilhbltte leisten»

»Ein solches Jlnsinnen nnirde ich nie
an eine Dattte stellcn,« erwiderte er,
itntner nsit der gleichen kiihl abweist-n·
detLHdslichteit.· «·

Da streckte sie ihm die Hand ent-
gegen init einer so bezaiiberndem zu-gleiih deiniithigen und stolzen Geberdh
daß ei«ail’ sein Ziiineit vergasi und die
lleine Hand ehrerbietig an seine Lippen
sithrtr.

»Sie tiiiissen mich nehmen, wie is;
nun einmal bin,« sagte sie sehr leise.Jijicin Sehtvager Niiderli erklärt niirlisa aus) siir ein unausstehlich zantsiiitji
tiges Gesasöps——nicht wahr, HenruW’ries sie ihrem Saxwager laut und schel-ttiisch zu.

Damit wurde die Unterhaltungallge-
mein, und in heiterer Stirnmung lehrte
die lleitte Geselischast naeh Meiner;
zurück.

An den niichstiolgenden Tagen iam
Herr von Waldlirch erst sehr suiit zurAue, ais Sonia, die Hossnung, ihn zuschen, sehen sast ausgegeben hatte.Er lolettirt wie ein Mädchen, daehtesie geiirgerh und wenn er dann endlichlaiit, that sie, als hatte sie seine Alt-iniescnhcit nicht eininal beweist. Nur
idie gutherzige ileine Veto nicinte

i neckendt
i »Sie verseblerlstern sich, anstatt sich
;Ei bessern, Herr von Wadilireh Jeden

« ag samtnen Sie später, Denn) niusiSie einmal in die Kur nehmen, um
Ihnen das suiite Aufstehen abzugeioislk
nen. Er versteht's-i« lind dann er-
iihlte dasliiratituaar in lustigen »Rech-selredem wie gut iiiitderli es thotsitchslitt)verstaziden hatte, seine lleine Brautaus seine Sirtzu erziehen.

»Jeder Tag hat vierundzwanzig;
Stunden, und vierzehn davon goiiiie ichDir siir Schlasem Baden und Toilette
aussen-die übrigen zehn aber will ich
underiiirzt genießen« pslegte er zusagen.

liatn sie des Morgens rechtzeitig zurKur, so hatte ihr Verlobtek ein paar
der herrlichsten Rosen siir sie in Be-
reitsehasn Aber verspätete sie sich auch
nur unt eiiie halbe Minute, so iibers
reikhte er seine Nasen niit einer hieher-
iich tiesen Verbeugung und einein un-
giauhlichen Phrasensaiwalh wovon die
Gute iein Wort verstand, der diiten,
wuiidersaitin geschniinlten ..Ani"tands-
dain’.« Das war dann Veras Strafe.

Aehnliih iiiachte er's mit dem kigars
rettenraue!:n, einer linsitte, der beide
Schwestern nach dein schlechten Uieilpiel
ihrer Landsmänninneit huldigten—ursd
narh und nach hatte er’s wirklich durch-geseyt, das; Pera das ohnehin siir sie
verbaeene Nauchen unterließ und sieh
eine ioliensiverthe Pitnltiichieit im
Frithausstehen aneignen. »

Sania macht« nie eine Bettieiluiig
tiber Waldlirehs Zuspiitkominem als
er aber eine gemeinsame Verabredung
siir den liaehtnittag unter· irgend rineiit
Verwende ablehnte, lachte sie spottisch
aus: »Herr vonWaldiirch hat entschie-
den eine anziehendere Gesellschaft ge-
sunden als die unsere!« Aber die
iaehenden Lippen itterteu doch, undein
wunderliches Geeiihh theils Schmerg
theils Zorn, regte sich iii ihremInnern. I

Er sah sie mit einem tnerlwiirdig
ernsten, beinahe traurigen Lilie! an. ;

»Sie wissen recht gut, das; das nichtder Fall ist—aber iib habe site heute
Naibmittag etwas Anderes rsor und«
must deshalb leider aus Ihre liebens-

wilrdike Gesellschast verzichten« sagte
et nit einer allxe Anwesenden ein-
skhiieienden Fand legunpSsiisa biß is) aus d e Lippen.s. Itsse niqt eitiiasl untL« that es ihmWe costs« us! sit« its-min- ne

gute Lisatoeta stoanoitiiia niit inbegrissssen.
»Sie thun sehr geheimnisvoll,

Baron Waldkirch-aberwir sind leider s
schlechtebittthselcatherl« ]lpit einein hastigen Ruck riß sie«
ihren Sonnensihirm aus, neigte den»sttiiinen stolzen iiops tautn niit einesLinie ties und wandte sich zum Gehen. «Monltnen Sie, Lisatoeta swa-
noiviicn ee is! entseylich sank-til hier iai
GaktenP

An Madame Pelutitto Seite ging
sie fort, nian hörte oon Weitem nochihr llingendeo Lachen, ioiihrend Ver«
itiidHetirts sich nun auch verabschiede-
ten, und erstere sich noch bemühte, datl
nnsrenndlithe Benehmen ihrer Sohn-e-
-sler wieder gut gn niachetn

Sie tuar es auch, die ant nächsten
Tage, alo Georg erst kam, während
schon dao letzte Stiick gespielt wurde,
in ihrer erzigen lindlitti unbefangenen(
Dlrl ihm agte: »Sieniacheii siih wirt-
tich sehr rat, Herr vonWaldtirch!«

»Ich-ich hatte AbhaltungenJ erwi-
derte er niianieiehciid»So sagendie Herren innrer, iuetin
«ie bei einein tsltase Wein nnd eiiier
gnteii Eigarie vergessen, das; es ihre
Pflicht teure, Wiollen und einen ab«
ieheulich sthnieifcndcii Brunnenzn trin-
tcit,«· lachte die itlciiie fröhlich...tt)tiini, Heini» sieh tiicht so uhaiiiiaistti and. Dis bist tiirht besser als
«.!indere. Hier, bitte stille meinen
Becher nnd danke Gott, das; Du eineso nathsiclitige Braut liest. ·«

Waldkirch war ilbrigeittt so sihtuiigs
sam nnd in sich gelehrt, das: esirtileit
auffiel; nach einer hoch-isten Eli-incr-
tnng snoderlio naht-i er sich indes; sieht-lirh tnsainttieit nnd betheiligte sirh an
tei- Unterhaltung. Sottsa allein hattenoch iciii Wort niit ihni geredet.

»,.Ziirticti Sie mir, gnädig-o Fräu-
legl«.«« fragte er, als er aii ihrer Seite
dnrch die breite Allee der Stadt zu
wanderte, wo inan gciiicinsain zu
Ell-end siseiseii wollte. Dieotnal hatte
ei· selbst gebeten, sieh anschließen zudiirsen.

»Zitrnen? Nein wie tiinie irh
tazic!« erwiderte Sonsa teilt. »Ein)
ninndere inich mir. Man wirst nnd
Firaiieii iininer vor, das; wir lannenhast
Wen. Ich sehe in ineinek Genug«
thnniig, das; die Ltliiiitncr ro noch weit
besser verstehen alo rein«

»Tiesen Varwttrs istsrdiene irh nicht,
Fiiiulciii non Wieliiofs Freiiirig wir
iiiid alle Viensritrii lind aio solche auchwechselnden Stiininitngen unterworfen
—-Miiiiiier wie Frauen. lind hatten
Sie erlebt, iuao irh die letzten Tage
iiiit ansehen inus;tc, es ginge Jhiieii
ganz gewiß ebenso ;n.Xsler;eii.«

Elsas dciin?« siagtesie, iniiner nochin dicseni tiihl ironisrhrn Ton.
Er sah sich unt. Das? Brantbaar

ging eine ziemliche Streite lnntrr
ihnen, nnd Xsenrh war eisrig dabei,
niit den lcbhastesten tslrsten und in
tadelloseiii Franiosiicii einen fnr hUiai
dnine Pcliitiii bestininiten Vortrag iilier
die tscrdcrblirhe Wirkung des! Zchinins
iens zii halten.

»Ich-l sind tisir allein, da kann ich
es zihneii schreit-in aller Ncgeiiirart
inoclitc ich nicht davon sitt-rasch«

Jiuii also-tecta haben Eic Tspssiiiideri
barcs eitel-it«

»Das Sterben eines stlndeSJ sagte
er ernt und einfach. llnd da sie ihnmit er taunten, sastersclirotsenen Augen
ansah, siigte er wehrniithig lächelnd
hinzu: »Sie wissen, das; ich ein soge-
naanter Ziindernarr bin, gnädiges
Fräulein, und haben mich oft damit
aufgesessen. Tiber· ich kann's nun ein-
mal nicht iirtderni Sie wissen viel·
leicht attclkqvettlgstcno sprachen wir
schon davon-das; nieine Wirthlin bei
der ich nnn schon das dritte Jahr
wohne, zwei allerliebste ttinder hat.
Besondere dad jüngste, ein vierjäh-
rigcs Midian-sen, das ich von klein aus
kenne, ist nrein i«iebling. Sie heißt
Gretchen, wie nteine sriihverstorberie
lleine Schwester, nnd gleicht ihr auch
ein toenig niit ihren blondenHaacen
und den treuhetiigetr blauen singen.
Und dieses Kind ist schwer· trank-die
Piuttet hat wenig Zeit zur Miste-ge,
nor der sreriideir Wärterin siiekhtet es
sich. Llber wenn ich Lamme, streeffs mir
die lleinen alsgeirtagerten slerntehen
entgegen und bitter sa slehentlich:
»Onlel Gang, dableibenl«—dasz ich
nicht widerstehen kann. So bleibe ich
eben ein Stiisrdclien oder zwei, und
nranchtnal schliist das kleine nriide Ding

sein, meine Hand nrit seinen schwa-
s.chen, siebcrlseißen Hiindchetr sest nur-
sllatanrernd so das; ich nicht sort lann,
ssellist wenn ich auch tunlich-Dies ist
der Grund, roehalb ich die legten Tageso spät zur ttur kam, weshalb ich an
Ihrem geftrigen ilusslug nicht theil-
nehmen lonnte.«

»Und liente?«« sragte Sonja leise.
»Das Kind liegt seht ohne Besin-

nung—nnd seine Graszinutter ist ge-
kommen, da brancht es mich nicht
ersehn«

Zonia niette ernsthaft nor sieh hin—-
in ihrer« Seele kcirnpsten zwei Innnders
lieh tniderstreitende Etitnrnttrtgetk Sie
hatte bicher andere zllrisordernrtgen att

»die Herren der« Sehspfnttg gestellt nnd
andere Begriffe von ihnen gehabt-und
nun larn dieser blonde dentsklje Bat-on
innd wars Alles iiber den Haufen, toas
ssie bisher geiannt nnd geglaubt. Eie
’konnte sirh dns kaum vorstellen-ein
Nimm, ein junger, gescheiter, reiriscr
nnd vornehmer xltkanty stark nnd ge-
sund wie ein Riese-an! Sterbelsctt
eines armen srerndetr kleinen ttitrdesl
Was siir eine fentirnctttaie Idee!Sie hatte lärheln tnogen iiber diese so
ganz abfnrde Vorstellung-und dort)
brachte sie es nicht fertig, kaum ein
spöttisch kritisirender Gedanke hielt
diesen! schlichten, ernsten Bilde gegen-
iiber Stand. Aber es reikte sie ansag-
lieh, ihr ganzes Sein btnnnte sieh in
troqiger Ertrnsrnng gegen das Wesen
dieses seltsamen Menschen auf, das ihrso ganz unbegreiflich schien nnd til-er
das sie dorh fort nnd fort narhgriiheltt
mußte. Jst ihren! Jnncrn—obgleich
sie sirh das nie eingestanden hätte—-
tvar sie beftrindig tnst ihnt beschäftigt, .
bei Tag nnd bei Itatlst sah sie das
Bild dcs ernsten, giitigery gelassenen
Mannes vor sieh-nnd sie hasktc ihn bei-
nahe ob des Zwanges, den er ihrer
Seele anthat.——s.slber kritisiren-—tvie-
sie es so gern gethan hätte—daslonnte sie sticht-Jetzt sticht! Fast toiderstcei
bend löste sie den Lilie! von seinen ge·
dankettvollett Ziigen nttd sagte leirhtihin: »Ja; glaube, Sie sind das, was
man einen guten Ntensehen nennt,
Baron-nur leider habe ich so ganz
nnd gar kein Verstand-til; dafiir.«

Fast im selben Tilugettblick fiel ihr
fix» daßdas, was sie sagte, eine Lilge

( .

Ihr Llbaotiovatee war ein ähnlicherCharakter geraden-nur oielleichtweni ee wtlleaistart wie diese:Fuss essttbec edel entgegen-b, ms schmierte-its»it ists-is«

spiel Tolstese grenztr. Sie hatte ihn
nnendllch hoch verehrt, mit allen Ge-
glhlen einer dankbaren, liebevollen

echter zu diesem seltenen Mann ans-
gebliely der so groß und gut an ihr 111
Ver« gehandelt-Hier begegnete-Uhr
nnn iihaliche Eigenschastcn—nnd hier
versagte sie ihre Bewunderung-im
Gegentheih sie hätte am liebsten dar-
iiber gespaltet! Weil das Weib an
ihren Geliebten andereLlrrsurllase stellt,
wie an lhrerr Vater, schoß es ihr dnrrh
den Sinn. Thorheit Geliebte«
Dieser stille blonde xeutsehe doch nicht
etwa?

Eine helle Niithe des llnrrrutheaspsast der Schnitt iiberslog ihr sehtinessstolzed Gesicht, das roeiche Wort, das»ihr atts den Lippen sehn-eine, blieb«
r.ngesurerlsetr—sie blieb stehen und
wartete, bis die Uebrigen heranlattren,s
dann wandte sie sieh rnit einer scherz-
hasten Frage an ihren Eehruager. llnd
den ganzen iibrigerr Abend-vielleicht
nur ttni eine leise, geheinrnißvalle
Siitnnte ihres Lsrntertt in iibertiinen—-
war sie in so itberrrriitlsiger Bart-re, sogeisispriilsrtrd so schallhast liebenswür-
dig, das( scllsstiöaldtirrts ans die Dauer
diesen! surudelndertdjdtrrrtor nicht wider«
steht-n knurrte. tiopshiirrgerei roar im
Grunde auch nicht seine Sache—er
nahrn sieh zitsatrrrtterr und sachte die
tranrsgett Eindriicke der let-ten Tage zn
iibcrrvirrdery zu vergessen. was er dorh
nirht iindcrn lernt-e. Spät Abends
kehrte tnnxt nach denr Bade zurück.slls tskeerg seine Wohnung betrat,
stand eine alte Frau nrit oergtiinrtcrr
HZiLZert aus der Schwelle des ossettstelzetts
den iirsrnlettzi Turmes-die Großmutter.

Das ltind nsar gestorben-noch irn
Todectarrrnse hatte es leise tuinrrirerrxd
rtrnh Lnlcl Georg gerufen. Das er»
schiittertc ihn tief.

Dlrir niithsrcrr Zwergen, als er seinGlas an der lauen Quelle silllte, trat
Jentand an ihn heran, nnd eine tveiche
Stirnrne fragte: »Wie geht es Ihrerileincn PntientinW

»Sie ist iodt,« erwiderte er, nnd
das Wort brannte ihn! in der Kehle.
Er« sah litt-s,- rrnd iibrrrvacht ans, Zontastihlte ritt leises Piitleid nrit seinen!tinxnnirr. das sast einein Verstehengleich laut. Wie sehr rnusne er dies
arme ils-irre Kind geliebt halsenl Sie
legte ihre nssnnd slrichtrrs aus die seine,
dir« aus der« llrnfrissrrrrgdro Lirrrnncno
ritt-te, nnd sagte sihetr ritid hastig, als
skiyarstc sie sieh ihrer Leiden: »Sie sind
ein guter Lilie-nich, Herr ron iljalds
lirch!««

~Sie irren-ich bin ed nicht,« erwi-
derte er Itiit jenem Tinflug non herbei·
tiiiclaticholicz dcr ihm zuweilen eigen
ivar—dann brach er das Gefurilch ab—-
toie viele tief eiciosiiideiidh tuahrhaftige
Pienfciien srheiitc ersieh, iiber dad zusprechen, ivao feine Seele bewegte·

:Ic’urlf dci Morgciilurgiiig Sonfa, als
sie tiiit Vera lind Niadaiiie Pclittin ge-
fkiihftiicty fort, ohne Jcinandcnt zu
fagra, wohin. Jiiaft unt die Welt hittte
das: stolz· Liiiitdelten ertragen, das Heu» »
rizs spottliifiige Augen ihr auf diesen«
disetic gefolgt ruhten. «

In dcr Blniiiciihiille aitt linrplay lder nin dicfc Stiiude wie auegeftorben
tttcir, lief; fic fiel: cinkn Man; von wei-
fieii Rosen liiid Parniaueilchtn binden.
Darauf ging sie, den ttianz in der
Hand und den Schleier vorks tilefirlft
gezogen, in ihren vornehmen Trauer-
ilciderii den itienig betretenen Fußpfad
entlang sit dein Haufe, ioo Herr von»Waldkirch niohntr. Sie wußte, das; er «
niii dicfc Zeit nie tu Hauf· war, son-dern fein Bad nahm und nachher im
Palnictiiicitifefciiie Zeitung lud. ilttges
sehen und iiiiettanntdnrchschritt sie den
likineii Liorgartem lvo das befrheidenetsicißlslattniit Rosen und stolzen Lilien
iitit dir Ttsistte diiftcte, nnd der groß-
tiliitige Ringerhnt feine fchlanleii schö-
iicii tsiliniett itsiegie—tvie gut sie dno
ziilled laniilcl Ncaig hatte iixr oft dirs
zierliche biistlfciibiintc deutsch: lsksiirtkiscn
geschildert, dae so verfriiicdcitronr von
den clriidcii Llancrnglirtcn, die sie in
ilfljiigeiti gesehen— nnd betrat den
frhtiicilen kühlen, mit Ziegeln gepfla-
stcrtrii Hauefliic Draußen bliihendes,
dnfteiidctr lachend« t«rben—utid hier
drinnen der Tod! Wie cin eisiger
Sthaiicr rann es durch ihren liorper.
Nauitiritiierl nnd riithiich gelber Iler-
zcnfrhcin zeigten ihr« durch eine halboffciifielfcnde Thiir den Weg zu dein
Sierbe;iiiiiiicr. Sie trat cin und zog
die Thiir liiiticc sich zu. Es ioar leer-
die Pflichten des Tages inaihten ihre
Tilnftiiiiche att die trauertide Diutier
geltend, sie hatte nicht Zeit, die Tod-
teiiloarite bci ihrciti tiinde zuhalten;
sie tittifztr in tttiche und Keller fihs
Hauo nnd Eiifte sorgen und durfte frohfein, tuettit keiner uoit den Frcitidctt sirh
iiber die unliebfainc Störung singe«
iuoifnlirlicn Tageslauf beklagte, oder
fich tsor der xiiiilie des Todes entfehend,
fein Ziniuier tiliidigtr.

Still und friedlich, nnberiihrt von
iiltcni, nias sonst iiii Hauf: vorgehen
stimme, lag das vlafse ileine Todten:
gcsirlit zirifrifeit Biiiinett eiitgebcttrt
Sonfa blieb ergriffen neben dein

schiiiaicn liieißett Sarge stehen, nun-ill-
liirlich falteicn sich ihre Winde. Sie
srlsauie attf das Kind, dann lief; sie,
iinnicr noch regungslos rteiharrend, ihre
Augen priifcnd durch das ncidutileile
Zininier tuanderir. Dort an der Wand
stund noch das llcine leere Bcttcheih
daneben cin pluniuer Quirin-einei-
das tuar wohl der Platz, den Georg von
Waldiircif so inanclic Stuiide lang inne-
gehabt-feine Hunde von dcn kleinen
fieberheißcii des slitides urnfrltlosfcti——
Sie begriff in diesent litigenbliit nicht,
rvie sie hatte darüber kiitifircn, lvie siejeiiials iiber ihn hatte fuolteln nnd-
laktiett können. Lin ihrem sinncrii thie-
deilioite sie ihre Worte non heut' Bier·
gen: Er ist cin gnlcr LiJictifrhi—dann
riß sie fich fast niit isten-alt von ihren«griibcliidem fclbftqualerisciren Gedanken
los iiiid legte ihren dnfteiidety kostbarenliranf zu piiifzen der kleinen Leiche nie-
der iitittcii iiitterdie anderen iiiinlichen,
gcfakiitaitloo bitnten Kranze, die hierschon gespendet waren. Dabei fiel ihr
Vliit auf einen Strauß, den dielteinen
ivacliegcibeii Fingern untfpannt hielten
-—ein Strauß vonVeilchen und weißer:ttioscniiiofpcn-—utid ihr Der; klopfte«auf ein-nat fo ftiiritisakhatten i«
Beide in uitbewufner Sympathie die
gleikhen Bltiiiien gewählt? Sie fühlte,das; sie helf; errtnhetr. sog hastig den
schioarzktt Schleier til-er's Gesicht und
nsaiidtc fich zuiit Gehen. Im Flur trat
ihr eiue gebeugte alte Frau in schwar-
zcit ltlcidkrn niit hageren leldvollen
Ziigen iind vermeintenAugen entgegen.
Nun tnnfite Sonfct ein Wort der Er-
klärung fagem ihr Eindringen hier in
da« frentde Haus entsrhttldigen Sie
that etl in ihrer vornehmen, ruhigen
Stchcrheikqiber diesem stillen alten
Gesicht egenlibcr traten, ihr selbst fastunbetuuä noch andere Worte iiber ihreLippen, weich· glitt e sanfte Trost«
rot-kin- ttltsat legten-nut-

f ler jungen Dante mtt dein tituliert,enn-len, horhntiltlfigen Nefirht zugetrattt
hatte. llnd die Alte, vonfo viel echtet
Herkeiisgiite i-l)rrtrsaltigt, fehluchzte den

i nnihfactt zuritttgkdtlingten Schnur; ttnt
« den lleiuen todten Liebling laut hernttsI nnd driicfte mit ihren harten frhtvleligenI Fingern die weiche Hand der Fremden

« und tnurmelte einmal til-ers Andere:
..6latt oergelfo Ihnen, und Gott fegneSie !«·—Sonja lutnen dabei faft feil-erdie Thrästett in die Augen, leife rann-te«fie firh lae nnd trat aufathniend aus
dem dåtnnterigeti Oaudfltih den die
ltnlte des Todes tu erfllllen fehlen«hinaus in den tvactnen Sonnenfcheln,’
in die bunte duftende Blüthenurachtides Wllrtehens—eigenthiliiilich berlihrlidnrrh den fkhneidenden flontraft undiaie fie nun auf fchtnaletrt Fußpfadedurch die hliihende Wiefe dahinging,klangen ihr fort und fott die Segends
tvorte der alten Frau lntHerzen wieder—tvle ein Blei-et.

Gegen Wlittag, als die Danten dem
Orte! zur Ilrane zufehrlttem wo fis lttGenseittfetfaft mit Oladerli und Wald«lirrh zu speifen pflegten, trafen fieletzteren iin grrllen Sonnenschein vor
den! Gaftharife auf und ad spazierend.
Ei wußte ec- einzurlehterh daß er onSonias Seite ging, während Vera undMadaitte Pelutln var dem Schaufenftereines kleinen Galanterietvaarenladensflehen blieben.

»Wie gut Sie findt« fngte er tnltelnenr warnten Blick. »Ah danlrOhr-en lnt Namen meines llelnen Llebsllnxs.«·-onfao tveiche Stimmung sont f onwieder versiegen. ssle zitterte an.sauer. dasi er rtn Wort· ltder dle stehe

E Wall! de( Blumen fagen nnd eine
: weitergehende Folgerung daran Inst-fes. könnte. Sie tvtißte gar-wenn, is fie« dann wieder irgend etwa( llllfretnsilichte, Snottifcheo antworten teilen.Es nsar frizkertlictxl Diefer Man«bin-site Alles in ihr, das Gute vie das

, Bisse» qlciclieriaäifeälätl Hlttfrnhr ;-ete tn einem eftn sen Isiepa ,in einen- all' ihre Seelettfrslifte anf-. zclircndcn Kampf, wenn ir bei ihr rsar—und verzehrte fich var Setfnfticht nachihm, war er fern von ihr. Aber nnt dieWelt hätte das fiptzeMiidchen fich die·f nicht eingestanden!
I»I tlksttimtvs Nat) ««

MARSTOIWS
M· Fünf« nnd c Straße.

Sau Diese, den 11. Mai 1897. ’
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zxvkmml die Bleibt. Geovölwiiche
nlltiiqlichc Aililsl iocrdcss m beben«

» Iknd lpcralsgeisylcsr sltseiiers verkauft.
Nur kxeitinsgsslefer rocrdrn die Ein·
zkslhcilen jedes slnsoerksnsp erfahren.
Ahn« Zis- könnt sichek sein, lski jede-n
Besuche ein-as Nollpsvisssdiqks nnd

Brcuchlssncs zu ishr billigt-a Preise
xu flink-tu.

Ein »Bei-seh in djlarftmfs Store muss im
Juni fllt jede Fasssilie in Sau Diego
Cornty vonhcilhaft fein·

Gen. W. Mai-icon.

P. s. Lotsen-sites, U. D.
csa Diese, Tal.

, Mitte: 1054 Sechkte Sie» zwischen C! a. 1).
«« · Telefbshe Mal( 111.
Achtung: N. II«Ecke M. und G Straße.

Tklkphoae illa-IHi.

« Dr. D« CAVFL
Deutsch« Zahnarzt

DIE« :

Es« In un; Stroh.
Sau Die-w.

c« «« IKPLLO Cessentlichek Rette.

Oencideiqesstlututss und Anleihe»
tsollettiouss u. Miethssflseuttuu «

met-Wie ists-» m( samt-km.

sszbh Cckc 's. sind sit. Sau Diese:
l. s. ZTAIIAKT

Hgkrktjitetw
Rom» I. san DURCH-11.

Sei! Mein.

W. H. G. Baker,
Deicischer Advent.

NlcsJll«ktl-(ilis-:EI.Y nI.()(«-K»
Ists Fünf« Its-use,

sisllsm s Ist-I P. sAN Dlksclll

Dr. Cl-:0. H. ScnmTT
Deutscher Arzt.

Zimmer 15 und Its, Vcckefw Gebäude.

N. Wxlcclce 5 F« II St,

Dr. B. stonez
Kinn, Wand-Itzt und Geburts-

heiser.
Opezlallsi sätkfkasseulkaulhelttm

Vfcci Slcseckfte Akt» speist-I VIII.
letephonx Mark( 1044.

I)·1·’s.(’s()()18ll(Jsö7»(-’cli0VB
TeutichetZalumtzb

Kahn-Gebäude, Es· Blut« In)
I) Ruhe.

Neu ludblirte and mit allen! course-taus-
. gestatte» Umke-

I)1i. A. JIOJFTY
A agen- Spezialifh
s. U. Es« Zechsier u. l) Straße,

Bot! Tot! Stil-sticht.
Ikssskssssssssukuka Nun» d» is« »du-a kia Fehl·

H ptggs ges-il»- Ilssszvdae take-b( v»- Shcsk m Ichsiea
I« et 111 Augenlid( w verlier-st- lusstast BUT» qts

äs Konsum-tin- lkcL Okaslehlaageih W« ·»-

Svmvfsaoitieat 9-- llhklUmmltt-gd.
öoxiatizk 9 nM« Morgens.

Deutsch« Thkerarzt
· City-samtnen lkllsstalh

M« 11. u. 0 sit.
Wohin-Ists« Mk! Frau! Ist» nah« Alberti-at.-

Bord.

« sW.W.WlllIsullB-co ,
Leicheubeilattek und

(s-iubalfamitek.
Zufkiedeisheit in jede! Beziehung

gar-um«.
An säh-Im· de: Plan,

gis-Rissen 11. n. E. Straße.
Telephon 1210 Maul.

E. l. WOLFIE
Du· Indus-Structur,

622 Fiinfte Straße, m.
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Die feinsten französischen«
eitqliicheis u.unser-it. Tuch-

waaren stets aufLager. si « werde» Imch den n ft lMuster-I auf Beftelluseitäe
macht und gutes Julien accents-r. lWaaren zu führen, die Alle befriedigen,
und das Qetflästdsiis des sum! snpasseas
find aasektkenaliche Eigenfchsitea unles-
Znichaeideks

Frost. H. Ilaktwicliun
sca Die-zw- sessmstms Kleider-Mußte:-

H u« siekanns» «« Inn«
fass-nun«pu-muss-lu» seinen.

111-stimmt«
Deutsche Zeitung.

Ast« Its-111 s sinke,

Ists-v« II Idcfis-sei II 111Miso. Ost»
ss gut( cis-I sinkt, Akt«I. IN.

Ver tcrkifchigeieebilce stieg ist, spie
wir Ichaa vorige Weibe berief-seien,
als beendet Insel-bete, aber VIII ist ber
Friede aus alebe qam hergestellt; es ist
lielasebr in Wkrkliebleit nur ei« Wasseai
seillfsaalh Kaiser Wilh-las von Deutsch-
land M! mit Stbulb sein an ber Werks«
getan« ber Friebensoerbanblanqerh und
naeb anderes! Berichten M! Russland mit
bem Seele» unter einer Des· spielen.
Der dank-triebe! is! aber, daß ber Esel-
laa bockbeiais ist und bnrchaus Tbessalien
haben möchte. Er will es aus) nich! ein-
gehen, basNuhlanb bie qriechilcheKriegs-
fchald übernimmt, wie eingeboren soc-the,
weil di· Türkei an Its-starrt- noch triebe;
lebulbiq ist und er auf biele Messe nur
Schielben last-erben, aber leise baarea
Gelb erhalten würde. König Geer« von«
Griechenland hat sey! Naslssab us» Qlllfe
erlachb · «

O
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763 Fimstc Straße, - - - - nahe P.
Tic konnt-gehenden Hiicifslet in

Peinen Groneries 82 Tafekllatikatessvnallkk Akt: Dieselben smd in g toßek A u sa- ab( fiel! vottdlhig nnd tvetdesukden n»- cd kpg fee» sitt-eilen verkauft and nach irgend einem Theile de! Stattkoitsnfm citat-liefen.

2141 ji, nun: txt. Straf» W.-.1. hol-nett, Eises-müsset.
Bett· Its-Enk- Liquenke un) cis-treu.

Nur das veriihkntc Sau Dicgo Bier an Zeit-f.
OXDcr beste Lnnch den Sange« TCMH

Siidiocststsckc site und E Straße.
HIUIES K KITUITX BUT, Eigenthümer.

Die besten Getränke uns Staunen fnsdtxteta im de! Ha: u« finden, and Its des(
alle: dfxlubjen Biere, das socltbckiihntle
LICSP BISII immer is« »Du-s -- Em r-.1«1«» kamt- Iväbcead bei Inst» Zsqek

(TI-1I«; 1,’I·J()I«l«l«J’S 1lA«T-T«-)
Hermann M. Fritz, - - Mgcscthulner.

suokkoasscko Viert-z s« l-' Its-esse.
Tag« ver-stinkt« Sxm Tiego ,«!,Trilu:l« Lage-Bier tm Zahl.Ei»mit» In( Hund: sinkt: taqhch icon-f, kinbjsnkfsls E: Lilien» Wsikstel den get-nett Its,
ihn-lik-låmxkrläcmcåpzixmckjexsl Inn, spkokqcnm Axt-un Hi( an« Man» uns keelle Beste-ums ho-
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»nssktcnfkrsskss m« rne T«fes»smiuchck«isiidk:lsixssesi« nndEinl- oeidsibt ein-e VII-re.»Was] Bat-r(- mnuxt s» Ilsnkstc Hin-klare kiclelkess es. Schrei« dofilk und ek-smhkxt die»Tenlsrln- gkcitunqk « Wu- habsn IJIIsPBOXIt II20 Eritis Ists.
G: D. STEAJLD SOAP CO-Nintls unt! l( M· Tllsltssilstsnk ice-e! Lös-

w· Sei-sehe! Schuhe! Ont nnd
billig II! «- Asu Sonnabend Vormit-
tag l0 Uhr— beginnt bei F. F. Desgl» d
Co. »» groß» Togzdirrutioniltispeikagf

oon Tylee West-thue« und anderen san«Itkk.-ii-Sch«hc«qkm. Ssmmitichk Schuh«
werden snit ZU bis 50 cerrts Idfchltts
oosst Dollar verkauft. Die« if! sit: Jahr·
die beste Gelegenheit gute Schuhe zu nie·
Ydngerveienen Preisen zu laufen. seht
Itu F« F. Wright ä To, 750 Fünft- Sie

Betreffs Delikt-teilen sind Tiefes-de
s- Boetixjee Ichsvee zu bieten. Ihr· ist-
poetieteir Frllbftltckskäschen lind das
Feinlte sont man steh von delicstetnKäse denlen kann. Unllbtrteeslits !
Man visit« die Frtthhttckimjm I


