
Lllcfcu dcg Lebtag.
Der Traum eiHm Ldon Kaki

Küchlkr.

Es regnete. Es war kein wilder
Plaßregem der niederrasgltz aurh kein
heftiger, eigensinniger ewitterregem
sondern es war ein sanftes, seines,
wildes, langsamer-s, ununterbrochenes
Rieseln. Es war, als fielen immer
aufs neue dünne, weiche Schleier vom
Himmel herab aus die vom Wasser
längst iibersiittigte Erde.

Mit feuchten Ijiauern und nassen
Fenstern stand ein kleines weißes

andhaus indischen Eichen und Bir-
ken, in denen der Regen ununterbro-
chen von Blatt zu Blatt fiel. Tro-
pfen tam zu Tropfen, und von den
untersten Aesten fiel das Wasser in
dünnen Fäden in den Kies der Wege.

Auf der Terrasse lag auf einem
Liegeftuhl eine junge Frau, die Hände
unterm Kopf verschränkd Auf ihrem
Schoß ein offenes Buch. Sie las
nicht; ihre großen, braunen Augen
schauten aus einem feinen Gesicht in
die Trostlosigkeit dieses Regenwetters

Ein großer, schmächtiger Mann mit
blossem, bijrtigeni Gesicht, etwas mü-
den, verschleiertem wie nach innen ge«
kehrten Augen, mit einer hohen, wei-
ßen Stirn, trat in die Tür, die zur
Terrasse führte.

»Ja) gehe aus, Kind. Zum Abend
bin ich wieder zuriiekf

Die junge Frau hob leicht den
Kopf.

»Bei diesem Negen?«
»Das schadet tritt-is. Jch muß ein

wenig inis Freie. Die Luft draußen
wird mir gut tun. Jch wurde so
rniide drinnen«

Er beugte snh über seine Frau und
berührte ihre weiße Stirn.

»Wirst du dikh auch nicht langwei-
len, wenn ich fort bink«

».t«)ab’ ich mich denn vorhin gelang·
weilt?«

Er siihlte den Vorwurf.
»Nein-il» ich habe dringende Arbei-

ten zu erledigen gehabt«
Sie rückte. Driugende Arbeiten.

Die hatte er iinmer, loenn er tu Hcrrise
war. Er schrieb oder lag im Sessel,
iiber litedanketi ssnnenky die ihr fremd
waren. Lkienn sie m ihm in sein Ar-
beitszinnier trat, bat er: »Liebling,
bitte, störe mirh nicht; ich bin so ver-
tiest in nseiue L’lrbeit.« Oder wenn
sie ihn bit, mit ibr auf der Terrasse
Fu sitzen: »Seht gern »aber dieser Ge-
danke liesikiiistigt knieh gerade so.«

Die jnnsje Frau nsar wieder allein.
Eh, dieser stiegen! Dieser Regen

war wie ihr Leben: diinn, traurnhast,
verschleiert, satt geriiusrhliss Ver-
ichleiert wie ihr Ratte, dessen Welt
ihr fremd inne, und der sie wohl nur
ctenomtiieti h.-«tte, um in seiner Ein-
samkeit ein stille-S, unaufdringliches
Wesen um sieh in haben, geräufchlos
wie seine ewig gleiche, wellenlose, milde
Zärtlichkeit.

Sie lag und schaute in die verhan-
gene Welt·

Träume kamen zu ihr hin, die sie
in ihrer Miidrhenzeit und in ihrer
siinfjiihrigen Ehe tausendmal ge-
träumt, Wiinscbh die sie tausendmal
gehegt, kleine Gedanken, die sie tau-
sendmal gedacht. Aber die Träume,
Wünsche und Gedanken erregten nicht,
rannen nicht priclelnd durch ihren
Körper, cnadbten ihre Augen nicht eri-
gliinzein weclten in ihr keine Sehn«
sucht und setzten ihre Wangen und
Stirn nicht in einen Brand wie ehe«
dem. Eie taknen wie alte, krank,
schleichende Gesellen, die vor ihr nie-
derhoekten nnd mit grämlichcrn hoff-
nungkilosem leeren Augen ihr ins
blasse Gesiclst sterrten und ille Lang·
weile Fu einer sinkst-II MlNl-
keit steigertem

Die junae Frau sck7lies. Das Buch
lag aus der Erde. Ein Buch ihres
Mannes: »Dein Wesen des Lebens-J·
Zu ihr strömte kein Leben aus diesem
Buchr.

Sie schlies und träumte.
Ein Traum tscm zu ihr, der wie

eine schwere, schirsarze Wolke unter
einem einsiirrnig grauen Himmel da«
binjagte ein Traum, der wie ein ro-
ter Blitz durch die Welt des Gleichs
maßes, die ewig sich in gleicher Stille
abrollenden Stunden jäh und slarns
mend hindurchschnith Ein Traum,
voll von Finsternissen und wilden
Lichtern. Erschreckend und berückend,
toll und verloeaen, lieblich und voll
süßer, lockender Klänge. «
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Sie schritt durch einen Bart, der
mit seinen breiten, blühenden Kastai
nien still und seierlich war wie eine
Kirchr. Tie Frühlingssonne tropsie
durch die Baumkronen, lag aus den
Kerzen der Kastanie wie gelbe Lichter
und tanzte in hellen, runden Flecken
vor ihr aus iem Wege.

Sie ging langsam, tiesatrnenix ein
stilles Lachen aus dem jungen Gesichi.
Sie war wie ein Kuh II Its« sit·
lernt« i- ts« 11. Cis-«
lenke. 111-gas- LK :- I.
wach nnd hell.

Da lam sie aus eine Wiesenskächg
die war voll von blühenden Blumen.
Hinter ihr stiegen die Bäume des Par-
tes in den blauen Himmel, und vor
Ibtbehrktestchdassduadetdeeblüv

henden, sonnigen Wiesenfläckew Und
jäh kam die Sehnsucht: sie breitete
die Arme weit aus, warf sich in die
Blumen, prefzte den Kopf auf den küh-
len Boden und atinete tief den Duft
des Grsases und der Erde. Siesprang wieder auf und tollte über die
Wiese, lacht-e und sang zur Sonne
hinauf.

Dann glitt sie wieder im Tanz-schritt über die Wiese, griff nach flat-
ternden Schmetterlingem bückte sich
nach Blumen oder floh vor einem ein-
gebildeten Falselwe en, das hinter ihr
her war. Sie schrie auf in Furcht
und flüchtete behende.

O I» O

Und plötzlich verschwand das alles.
Sie schritt in reichen, seidenen Ge-

wändern eine große Freitreppe zu
einem Schlosfe hinauf, an der Seite
eines fremden schönen Mannes, der
ihre Hand hielt und sie sorgsam die
vielen Stufen hinaufgeleitete.

Da war sie in einem kleinen Saal,
in dem Teppiche und Felle lagen und
durch den ein zartes rotes Licht
strömtr. Der fremde schöne Mann
lag vor ihr auf den Knien und bat
in flüsterndem flehenden und leiden-
schastlichen Worten um ihre Liebe.
Flammen brannten in ihr auf, ein
Zucken lief durch ihre Hände, ein
Strom rann glühend durch ihren Kör-
per, sie bog den Kopf vor und trank
gierig die süßen, heißen Worte. Sie
drängte die Arme zurück, die ihren
Leib urnspannen wollten, schloß die
Augen, um die heißen Worte des
Mannes immer aufs neue zu hören.
Bis sie endlich mit einem wilden Schrei
sich in seine Arme warf.

O O U«

Dann sanken die Schleier über diese
Stunden, und sie sah sich plötzlich in
der duntlen Halle einer übergroßen
Kirche.

Sie sihritt schwer und langsam, in
ein schwarzes Gewand gehüllt, über
die harten Flicseii und trat zu einem
Ssarge, in dem der fremde, sihöiie
Sllianii aufgebahrt lag. Jn ruhigeni
Flackern brannten die hohen Kerzen.
Das gellie Licht käinpsie mit den blas-sen Strahlen des Tages, die spärlidi
durch die bunten Scheiben der hohen
Fenster brachen. Sie trat zuin Sarge
und schaute angstvoll in des weiße
Gesicht des Toten. Sie beugte sitt)
ülier seine Brust und lauschte, aber
lein Ton drang ihr ins Ohr. Sie
hob mit lielssidein Finkier ein Augen—-
lid des Toten, aber kein lebendiger
Funken gloinin ihr eiitgepen. Da
schrie sie auf. Sie wars sich über den
Toten, fliifterte ihm hcifie Worte ins
Ohr, strich iinit rascheiu schineiclielndein
Händen ülser sein iueißcs Gesichh rifi
das Totenljeind aiif und küßte die
Stelle des Herzens, wie um Leben in
ihn hineinzuhaiichen Uiiaufkyårlich
rief sie seinen Warnen, immer wilder
wurde ihr Wunsiky dem Tode seine
Beute zu entreißen. Sie toollte die-
nen und Magd sein, ihr eigenes Glück
sollte zertreoeii sein, nur von fern
wollte sie sehen, wie er wieder unter
den Lebenden skbriti. Sie schrie sei-
nen Namen laut durch die Kirche; er
scholl hinauf zu den Höhen der Halle,
wie rollendcr Donner kam er ver-
tausendfacht zurück. Es war, als
wäre der ganze Raum der Kirche er-
filllt vom Klang dieses Namens, der
im Brausen dahinfchwolL

Da setzte plötzlich, von unsichtbarer
Hand gest-ist, die Orgel ein. Sieg-
haft übernsand ein mächtiger Choral
das Brausen: der Kote schlu die
Dingen auf, lächelte zu ihr hinaus und
sie irr-ach, schluckzend vor Freude iind
Sel-iisii«ht, in die Knie. Und die
IJttuern und Vfeiler lösten sich auf zu
jenem Pakt, durch den sie geschritten
war, die Musik der Orgel wandelte
sich in Vogelsang und Wipfelrauschem
und das Licht der Kerzen flammtezusammen zum strahlenden Glanz der
Sonne.

Und sie schrttien nebeneinander her,
froh und glücklich wie zwei Kindersp
trugen Kränze von roten und weißeni
Rosen im Haar, hatten sich bei den«
Händen gefaßt und lächelten sich selig;
an.

O O I«

Da zerhrachen die Traumbildey
und sie erwachte.

Ein stilles Liicheln lag noch auf
ihren Lippen. Sie griff in die Luft,
wie um vertrsehende Bilder festzuhal-
ten—aber die Wirklichkeit hatte sie
schon verschlungen,

Da starb das Lächeln auf ihren
Lippen: sie starrte in den Regen, der
dünn und rieselnd vom Himmel kam
und leise rauschend durch die Bäume
trovftr. Da kroch etwas an ihr her-
auf: das war die Angst vor dem ewi-
gen Gleichmaß der kommenden Tage.
Nirgend eine Hoffnung, nirgend eine

Herab, die sehnsüchtig nach der ihren
gri .

Da neigte sie den Kopf und weinte.
wie nie in den füns Jahren, die sie
mit dem stillen, zärtlicheru milden
Manne in dieser Einsamkeit verlebt
hatte, dessen Leben Arbeit war, bei der
sie ihn nicht stören durfte.

V! tm! r: is die Tür,

ITHIFITI XII Ia« Hand aus
H« ten-Eis seit ne StimmeEs: säitlisj and besorgt, wie immer.

»Was ist dir, mein Lieblingk
Sie schroieg und ihr Weinen wurde,

stärker. l
Und draußen fiet unablässig der;

feine Regen.

Fragen und Lltttwotteit für
Biikgetrecl)ts-ztandidaten.

« i, what ske m» Visiten states:-j answer: The United states are a
Jiedixrittion o! sit; states— and 3 territo-
"ries. The latter are: Alaska. the
District ot Columbia and Hawaii·

2. Whst is the Constitution ot the
United states?

answer: lt is the iundamental
law by which the country is govern-ad.

Z. Who made the Constitutionk
« answer: The deputies o! the 13
original states.

it. Do you know the names oi
those states?

Anna-er: Yes; they are: Maryi
lancl, New Hampshire, Massachusetts,
Connecticut, Pennsylvania, Virginia,
New Jersey, New York. Delaware.
South Carolina, North Carolina,
Georgia, Rhode Island.

s. When was the Constitution oi
the United states made?

Answen 0n September 17th. 1787.
S. Where was it made?
answer: ln Philadelphiix
7. What is the title ot the ehiet

executive osicer ot the United states.
Answen He is calleci «President."
R. Where does he reSideT
answer: ln Washington, District

ot Columbia.
s. what is the term ok okilce ot

the Presidentf
Answen Four H) years.
10. What are his duties?
answer: He shall see that tne

laws are properly executedz he shall,
when necessaryy convene both houses
oi congress. or either ot them. on
extraordinary occasions.

11. what. nower has the presi-
dentT

Angst-er: lle can veto the laws
made hy congressz he has the power
ot grnnting liardrins ior oitenses
against the lknited states; he can—-
with the consent oi the genaue-make

trenties with other nations, and can
appoint nll ofilcers oi the United
states. lie is also chiei oi the army
ancl nat-sc.

12. Who was ilrst Presidentf
answer: Gcorge Washington.
is. Who is the present PresidenU
Answen W. Wiisom his term

expires on March «ith, lisl7.
H. iiow is the President electedk
gross-er: By indirect vote ot the

«pcsople. who elect in each state a. cer-
tain number oi eiectors.

15. Who makes the laws ot the
United states?

Answen The congress in Wash-
ington. conslsting ot the senate and
house ok rel)resentatives.

is. is the senate elected hy the
people?

Answen Not directly; the legte-la-
ture oi each state elects two Senat—-
org.

17. What is the fern: ot oiklce oi
a United States sen-nor?

Answen six years.

is. How are the memhers oi the
house oi representatives electedf

Answen By direct vote ot the
people ot each state.

19 what is their term oi office?
Answerx Two years.

20. can every citizen hsscome
PresidenU

answer: No, he must he a nntiye-

horn Americam must he 35 years oi
nge nnd must have l)een 1«i years a
resident within the United states.

21. can a woman he eiected as
Presi-lent?

Answen Yes. it she is otherwise
quaiiiled

22. Are there any other laws in
the United states than those made»
in Washington?

Answen Yes, each state makes its
own laws. »

Its. Who makes these laws?
answer: The I«egislature. consist-

ing ot a sehnte and a House oi Ren-i
resentativem

Ist. How is the Lesislattrre elect-
ed?

answer: By direct vote of the
people.

25. Who is the chiek executive oi
this state?

answer: The Covernor.
26. Where does he residef
answer: At Sacrsmenta
U. What is the tertn oi oiilce oi

the Governork
Ansewn Four years.

Is- What is the term ok oiiice oi
senator oi the state ot Calitorniak

Anna-er: pour years.
W. What is the term oi oiisice oi

an Assemhlymsnf
answer: Two years.
so. kiow is the Covernor electedT
answer: By s direct vote ot the

people.
Si. what is the diiterence hetween

the government oi the United States
nnd the government of German«

Answen Gern-any is a monarchyn
the United states are a renuhlic.

U. klas the President anything to
d» with the mal-ins o! the laws?

answer: No.
11. 0r the iudsesf
answer: No. hu: they enn decide

whether s law is constitutional or
not.

s4. what is the hist-est oourt oi
the United states?

answer: The supreme court at
Washington.

its« what is the duty of a United
stark-»· citizenk
« »wes-wer: He shall ohey the law
and rlefend the country in time of
war.

Zu. Do you know the boundaries
of tlte state of california?

answer: california is bounded hy-
Fthg states of Oregon. Nevada. Ari-
Izonxk Lower caiitornia and the Pa-
iclhc ocean.

I IT. what« kind of a xovernment
ihas the lJnited states?

Z answer: A repubiican form of
governmenh

i Es. How is our government di-
yidedf

i answer: ln a federal. state.
lcounty and city governmenh Ped-
eral and state government are di-
vided into a iegisiative. an executive
and into a judicial departmena

so. what are the duties of each
departmentT «

answer: The legislative del-Datt-
ment makes the laws, the executive
department enforces the laws and
the iudieial denartment interprets
the laws.

M. What do you know of our
courts!

answer: Bach city has a police
or iustice court. and each state s. su-
preme court. The highest eourt in
the United States is the United
states supreme court in Washing-
ton. Distrlct of Columbia.

il. Do you know the names of
the senators of this state?

Answen Perkins and Werks.
-12. How many representatives

has the state ot calitorniak
answer: Eleyenillx
«. what laws are made by the

cougresH

Alma-er: The laws concerning the
collection of duties, of taxes on heer.
whlsliey and tohacco sinternal reife—-
ein«: the management of the post-
ctfl(«es, the reguiation of commerce.
ansl laborx the goyernment of the
anny and nayy. coining o.' money»
etc.

-l l. What is the name ot the Gov-
ernor of californitU

Answen Hiram Johnson.
is. How is a state senator elect-

ed?
» Answerr By direct rote of the
people in a certain district.

M. Hosv many senators has the
statt« of CaiifOrniaP

Answerc Po1«ty(—i0).
-17. Do you know the name of the

ssgnaror from your dlstrict·.’
Answer: Leroy Wrighd
is. Hor- is an assemblyman

elected·.’
Answem By direct vote of the

people in his district?
sitt. liow many assemhlymen has

Callfornlaf
Answert Sighty (s0).
öd. What is the name of the as—-

semblyman from your district?
answer: Hinkle.
Si. What do we cali the law

malting power of the state of Caii
fornia?

answer: The state legislature
52. what are the duties of the

legislature'.’
answer: To make laws for the

goyernment uf counties and eitles.
the collection of taxes and the
maintenance and reguiation of
sont-te, schools, primus. asyiums and
other« state proper-USE.

53. What is the county seat of
san Diego COUntyJ

Answen san Diese.
s—i. Who nialies the laws in a

county'.«
Answen The hoard of supervia

ors.
55. What is a state noli tax?
Answer: A tax of 52.00. which is

coliected from every man of 21 and
under 60 years of age. This tax is
used for schooi purpose-·

Eis. Are you an anarchiStT
answer: No, l am not.
57. Do you know what an anarchs

ist is?
answer: Yes, An anarehist he—-

lieves in no governmenh or laws.
whatsoever.

Es. Do you know what a polyp-
mist it?

answer: Yes. Amen who be—-
lleves in hat-ins more than one wife..
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p iMccall s Magazine
s Oam! Mccall Patient-

Fok Weine«
Hast Mo» Iris-nd· than any other
Magazine nk ; arti-eng. Mccslks is Ih-
teliable Fsshioa Guido mosthly in
on« millsov one hundred thousand
deines. Z: sicles showmg all the let-s!
designs of Mccajl Patron-us. euch issus
is bkjmkul of Spur-Hing Stier: storios
gvrl helpkul inkormatjuii Co! wenden.
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Uscsh Possen· hssck sll others its spie. II«
simrlicuz ccssaeznsy ins number teils. Most
set In tell stets« kacken-I 111-n say eilt«III:
untersten-blind. Noa- hi heut-- qui-s. suy
two yea- sissleh o- h; aus treu:

.

Recht-US MACAZINS
111-Mc W. sftls St, Nu« Yes-Iclty

Its-IT·VII.lIIbut-I-I«I-1H
IN·-

j O e OVerkauf von Neu c- rc e n
Iler Tag wird lcomniein in) Sie eine Reise machen
und einen Ikeiselcokkeis oder Reisetasclie benötigem

Mit· werden unsern Laden aufgeben
- und verkaufen aus!
Zum Verlciiiif stehen alle unsere Koffer, Reise-

tascliem Hxiiidkokfeiz "l«uiletten-Sets, Damen-Hand-
tas(«lieii. Poi«teiiioiixiis, Musik-Rollen, Koiker zum
Aufliäiisxeii der Kleider. Biirsten, Krageiplstuis und
andere Lederwareii reduziert im Preise v0n»10 bis
50 Prozent.

Unsere Waren sind von guter Qualität.
Unsere Waren sind dauerhaft.
Unsere Waren sind begehrt.

Lassen Sie sich dicsse Gelegenheit nicht entgehen.

1056 Fünite strasse

TlliiiiersVikino oder pleitiiiciisss Nimm? Es ist der Jliiilie wert zu erfahren, wie
wie· vittiq Si« in unterm Laden für bar kinkauim können.

Zur nur ivenice Tage tsiferiereii ivir die itiohldeiaitiiten Virtuos von Pacht-d,
Steuer « Sand, Tcieuii grau, Fairbanks, Sie-Hier und Ellgivorth zu Preisen, die
Sie in Esstiiiiiieii seiten meiden.

W« bkcmchttt Gelt« inid niisiseii d efe isiaiioo 10-35chl.iqeii. slkseiiii gsiviiiilchh
lekchle Ztthllmagvediiiiiiiiigen. cifen an Abenden ivcikiretid des Ver-kaute.

" UÄRKLES PIANO SHOFU 523 Asli Sttasse
jjjkT

spezialist in

scbnierzloser Zahnarznetlrunde
Mike-Stunden: 218—220-222
9 Uhr morgens bis 4 nahm. strenger-Gebäude

. Miene, Horne 4163 Paciiic 193 Ecke öter und Broadway

, .

,s Ma. .
. l] I

.llli sÄllllEll H lZllllslJ As llsllllll
cvrnduiert 1893 von der Universität set-in.

Nsiii ilerialirksii befiel» iischt in der Beniiiiiiiianon Hiiiriiiiitelii oder Be«
handliiiiii diirch die sisoir ioiiderii in der hlliiiveridiiiiq ervrobter iuiiseiildicifts
licher xllletliodeii iii iiieiner cis ie iiiiter licftiiitiglichfteii iaiiitiiren Umständen.

Clircmiisiic und ncrvdic Leiden von
~

»
.xtlmmcrit nnd Frauen.

« ,
spezialiätem

» z· r e I e« lcatarrh,Tauhheiycieräuschirn KophAsthinh
Heutiehey Rheuniatismuq Sturme, l(ropt,D) i · Schlaflosiglreiy lsslysteria Epilepsieund andere«( cr) t l l c chronische Nesrvenleidens der Haut, des Blutes,

« des Magens, der Gewinne, des Herzens derII
-Nieren und Leber, der Ohren, der Nase und

riroßeii A iihl elcnriicher stumm-sie. kslnch dign Lhriitgristeii der Wisfkpnctpift
iiieiidei er isttriiiije L« lli«dlii«qiiia;leii Foriiicii tin Sind) lictiz Arxsieieii
halt Tr Ins-der i-.-.i ti deiiticher lllettitsc eine große» Tisigivahl stets vor-mig-
jedenfalls inehr iisie iiniriid eire andere siterinii an dieser tiiiste Aus« jede»
Jsall ift Dr. Ins-der k.siiii)«steiit, Zie iii beliiinde.ii.

Dr. Zniidelo Evrchftiiiideii find: ·.«—l, :3—4.::) mit. 7..i·-i; Zmmkagg
nnii l«)—i«.’. Zins» silebiilirisii iiiid intifiiq nnd seine tlllriliiidsn soc-est» Im»
Lifice ift über der Ooii Clotbiiia Eoiiiimssii Ecke Z. u. is! Straße, san Ziege.
Sie handeln eiitichiedeii recht. wenn Sie Dr. Ziiiider koiilultieieik

Nahrhakt

Es trifft« den isiolitixxeii Fleck

- I -
nic-!1««"

elt s
Greatsky l

Fragen sie danach in irgend einer lebhaften ».

Apotheke, Groceryladen oder soda Fountain
- Es wirdlhnen gefallen. —-


