
i Dir klar-m. »

Novelle von Koth. Zitclncnutr.

Jn einem Eafö der Calle delos
Sierpes in Sevilla saß eine Gesell·
schaft deutscher Herren bei einander,
die sich ziemlich laut und lustig un«
terhielt Daß irgend einer der spa-
nischen Vesucher dem Gespräch zu

« folgen vermörlstiz lag ganz ,aiiszer-
« halb der Wahrscheinlichkeit, und solegte man sich keinen Zwang auf.Dei: ssütigfte der Herren war erstvor wenigen Tagen mit guten Emp-

sehlungeii aus Deutschland ange-
kommen. Herr Federigo Weiß, ein
angesehener Kaufmann, der schon
seit 20 Jahren hier lebte und iiiit
Land und Sitten genau bekannt
war, hatteden «jungen Mann, einen
Wiirtteiiiberger Naniens Schinidt
unter seine Fittiche genommen und
freundlich in feinem Kreise eiiige-
fährt. «

»Nun, wie geht«-S iiiit der Spra-
che« fragte der Fraufinaiiii Oelniig
den Lliiköninilitikk »Fiöitiieii Sie
schon etwas: spaniichW "

»Gracias inuchasry un pocol« eiit-
gegiiete sehr laitgsaiii der blonde

’junge Llliensch der seiiieti Schnitt-r-
-bart kiihii empor gedreht hatte. ,

Das Lachen, das» feine Aiitioort
hervorrief, blieb ihm unverftäiidlicls
»Die unregelniiißigeii Verben siiidarg schwer,« iiieiiite er. »Ich habe
lieiite meine erfchte Stunde genom-
tiieii bei deiii Seiior Giineiiescls
«Jiiii»(-iiez,« verbesserte Weiß, das
Z mit dem ivrielieii Linn sprechend,
der hier iililicts ist.

Hatt-H? Schiiiidt beiiiiihte sich verge·
l.seii—:-, feine schiviibifclse Zunge ziiiii
Lifvelii zu lieniegeir

« »Ehe Sie nicht der Sprache inäctss
tig sind, werdeii Sie hier keine
S:elte bekomiiieii," beinerkte einer
der Stern-it.

Schinidt seufzte. »Ja) hoffe dort)
einen Volontiirsaostett zu finden. Den
ganzen Tag kaiiii ich nicht fpaniscls
lernt-it, dar» ist zu langweilig«

~Siirecheii iniissen Sie, spanischen
tliiigaiig suchen, das ist besser als:
findiereii!« ivarf ein anderer eiii.

~Sct)afseii Sie sich ’ne dltovict aii,
die liritisskg Jhiieii gleich heil« rief
ein vierter.

Xltias ist dass, eine Ellen-in's«
Sie saheii sich nntereiiiaiider an

und lachten.
..(Fiiie Braut aiis :3eit!" entgeg-

nete der eine. »Eine tot-lichtet« der
andere.

Hans Sctsinidt war ziveiundzwaiii
zig Jahre alt und kain direkt aus:
deiii Liciterhatisiy iiio er streng sitt-
lich erzogen war. So errötete er und
sagte: »Sie foppen inich ivohl, ineiiie »
HerrenW ««

«
~s"teiiie.csivegs,·' rief alles durchs:

einander· »Hier hat flist jeder feine
Ase-»ein. das:- ist eine gaiiz erlaubte«
Sache« i

»So erklären Sie mir doch -—"I
tsat ndaiiss schoii etwa-S beruliigter. s

»Die Zliovia ift eine Daiiie. bei«
i:ia:i in höchst anständiger Weise deii ;
this« iiiiiolit Sehen Sie sich aus oeni

Straßen iiiiil Sie werden hiitifiglunter deii Balkoneii oder vor den
Jseiifiisrii Lfaballeroszs stehen sehen. di« s
iiiii der Dante ihres:- Oerzeiiss plans «
Fern. Sie, dar» ist eben die tlloviak ·

~«.’lhl'· tiieiiite Dritt-J, feine inasseri s
tslirxicsii Lliigeii erinarriiiigisiiolt ans;
den Sprecher richtend. »Das:- liiszil
szcii sasoii eher hören. tveilii
aniiaiidig ift, iiiare ich nicht itbgess
».et«?l.«· «

ltiiier cillgeitieiiiein Gelächter ·ei·-««
ininiziteii sie ihn. »Die-J schiviibildltsxllluiiisissi.ilsiicheii ist ja tiistliclsf sliiii
sierte einer der Herren Herrn Bkeisi «
in, der fchniiinzcliid dabei Jaszsz »«

Jiiiiineii Sie inich deiiii in want» «
sitzen Faiiiiliisii einsiilsretiW sragtis
Hang-eifrig.

»· s
Von iieiieiti lachte titles. »Sinds

Si«- xmii)!« tsiesz ,,Fiiiiiilieiiiiiii-Igmssx s» unt-z gibt-z hier nichts· !
~L«3ic- leriit niaii denn aber dir-I

Jxaxiie lisiineiir »Die« soiiiint man zii
eiiiir :liiivia?" sertdilt HEXE» Mit:
interessiert. l

~11-ber die »Bei-ge, iiber die See» »«Jiiidt Liebe den Liegt« ;
sang Tlliax Helwig einer der Jiiiiges
teil· s

· Jii spart-S Schniidtsis iidetischeiii
Qseiiiiit erregte dieser Vers. verlotis
iende Vorstellungen. Berg« iiiidl
Seen gab es) iiiiii zwar, so viel ei
ssiiisniy in Seviila nicht; aber-die
Sag« spat« dxuh sehr ronunitisits!»
Aha-z iviirdeii seine Scimtestisrn sit-I
ten, ieenn sie ersiil;i«eii, dasi er inits
einer riclitigeii Spanieriii eins-Vers(iniliiiiis Mitte. eiii anftiiiidisiisr selbst—-
ueifiiiiidlitisl Die ssrage war niiiziwie er zu einer folcheii Verbindnlliss
gelangen konnte? Da lani ilnii eins»
neues« Bedenken ·

«
«

»Bitte-i« wenn inaii liebt, lo iiioclslt
.iiaii doch anch heiratenx inaudte et

sirti ctiiiiis verlegen an seinen rttaitsi
ssarn Ltieisp »Das; Zins; doch hier so
sein wie liberale' ·

Wie jsnt nnd ehelich er dass— sagte!
Znsst inagte niemand zu lachen.

»Die Heiraten ioerdeii hier san«
iiiinier von den Eltern gemacht-·'
entgegnete der Gefragtin

»Die tlltiidels werden aehiiiet wir
Wink Orientaliiinecif ivarf ein an«

derersein. »Ihr Vergnügen müssen
sie aber schließlich auch hat«-n, und
I ein Techtzslmeclitel vom Vulkan
herab ist harinlos genug«

»Nun, das niocht’ ich doch be—-
stresten," meinte einer dsr älteren
Herren. »Es wird oft genug Ernstaus der Sache, iiiid die Brüder. odek
ein Nebenbuliler find schnell mits eiiier Pugnada bei der Hand?s »Was ist das?«

»Ein Tolchstokx Also Vorsichtk
»Wer swird sich davor sitt-rinnt«

xief Helivig »Die Gefahr vergrö-
ßert nur den Reiz des :llber.teiiers.«

»Wenn ich niir tollste, wie man
die Damen kennen ten-il« fiel Hans

sein·
..
»Sie laffeii sich fa kaum auf

der Straße fehenl·
»O doch! Jn der Frühe gehen sie

zur Messe, bewacht von einem Cer-
berus, und nachmittags fahren sie
ciorfo. Waren Sie noch nicht zwi-schen fünf und sechs Uhr auf dem
Pafeo de las DeliciasW

« Hans fchiittelte den Kopf. »Es
fctieiiit mir doch sehr« schwer, an die-
fungen Dom-n heranzukomnienH
ainriiielte er. s«

~Geivifi«« lachten: die Gefährten,
und Max Heiwig fügte hinzu: »Die
Hindernisse das ift’s ja ebeni die
geben der Sache das Piiantef

»Wird aber eine Sricsiierim die
nicht deutsch versteht -—-«

Haue fah seh: zweifelhaft aus.
Daß er dieUZaclie niit folcheiii Ernst
lsehaiideltey niachte den Gefährten
das größte Vergnügen und reizte
sie, ihn zu iiecken. »Wenn ich iiiir
wüßte, wie ich es iiiachen sollt« rief
er aus.

»Sie sind ein so schöner Jüng-
iiiig, daß es Jhiieii nici.)t fehlen
kanns· erwiderte Helwig lustig.

Sihinidt lächelte verfihämt « und
geschineichelt

~Die Snaiiieriniieii habeii heiße
Herzen, nnd blaiie Klingen stehen hier
lioih iiii tisrcsifef bekriiftigte ein aii-
derer.

»Ja) weis; nicht, ich fiirchte mich
ein wenig vor deiii freindläiidisctfeii
Wesens bemerkte Hans. »

~:i2iir Blut, nur xllliitl die Sache
ivird schon schief ficht-at« lachte al-
les» durcheinander. liiid damit erhob
iiiaii sich, uiri den Heiiiiniisg anzutre-
ten.

Voiii iiiidffteii Tage an schleiiderie
Hatt-J Schiiiidt uiorgeiis nnd nach—-
niittagii siuiideulaiig in den Stra-
szeii Sevillas; uniher, liegierizi auf
Llbeiiteiien Aber nieifz der HiiiiiiieL
fo sehr er auch die fcliiiiarzlockigeii
Sc!,liileii, denen er begegnete, ini all—-
geiiieiiieii verminderte, iiii einzelnen
erregte ihiii keine den Wunsch, ihr
näher zu treten. Die hatte einen
schiiurrhart. die war zu korpulent,
die zu stolz, die zu alt. Jugend war
das« erste, ihn-J er verlangte! Erfah-
reiie, kokette Datum, die schon aligei
liebt iiiareii, siir die daiikte er. Nur
einer fiiiigeii iiiiiliiiildiaists dliioiiii
sollte sein Herz ziehöreiil .

So waren acht Tage in sriiditloi
sein Suchen vergangen. als« er eine-z«
Vorniittiigg iilser die Plaza Sau
Fernaiidri schreitend aus eine: xilei
beiiftriifie zwei nieililiciie Lseseii aus;
disn Platz einliiekfeii fah. Die eine·dar-on war sung und reizend, ooiiiecht siianisdieiii Turnus, niit schwor-«
zeii gliiiizisiideii Tlliigeii uiid kranfenis
diiiikelii Haar. Ihr Teiiit niai iwn
einer entziiiiisiideii iserlriiineificy nnd
til-is sie seht iiiit ihrer alten Begleite—-
riii stund» legte sich ein s» siifzesz
Lächeln iiiii ihren Miiiid, das: Hatt—-
sen-J Herz sogleich Feuer fing. Das
Zriinleiii liatte die zierlichfte the«
slalt, trug ein einfaches:- blau«
Kleid, und die Llilaiitilla rahiiite das:-
ovale Olefichtcheii aus das lieblichftez
ein. Tag« iiiit siaiiiiii iiiid Uiadeliis
lioihgisficscttrs Haar schniiiitteii iiber
der Stirn ein iiaai blafzrote tllosrik «

Er schleuderte den Dainen entgos
gest, indem eine unneriiiaiisi tin-i
starrte, iiiid ließ sie aii sich horiiliei ;
gehen. Lin schneller« Vliit des fuugeii fxllliidciieiiszi streifte ihn, nioriiber ei:so erfchrat, daß er vkxlegeii dirsZlliigeii senkte. Dennoch war ei· hoch· ;
erfreut iiber diesen ’.’iiisaiig, den ei

siir vieliiersprecliriid hielt, und folgte
deii lieidein die in der Eallr Wleiidezi
Jiiiiiiiisz eingeht-gis- niareih in eini-
ger Eiitferiiiiiizi Das; dies die ge—-
suchte Daiiie feines Herzens sei, war f
ihm sisieix tliiicli klloiiieo war bei Ju- .
lieu-J Lliililirl sofort in Liebe eiit-
liraiiiitk

zlisliii Tlsliiiiiteiilang trabte er hin—-
tisr deni jniigeii Miidiiicsii s«nd seiner
Liegleiteriii drein und sah sie dann
auf einein kleinen Platz, in dei- Tiii
isiiieii ciiiseliiilichlsii Haufe-S tiersihiviik ·
den. Ei· liliclils iii einen Ccliiileiiliiif I
dei durch ein kiiiistvolles sihiiiiisdisss
ciseriies Gitter gegen deii Huiiiifliii
nbgefchlofseii war. Jii der :llii:tc
stieg aus einein Lliiskett voii Jurist-i«-
paliiieii nnd taufendfiiltig liliiliisiidisis
sllllirfiiieritiscs eine Foiitiiiics auf di(
ihr Blasier niit einfiiriiiizieiii Blut-Hschrrn iii dass— tlllciiiiiiiisliecleii nun-ffDie Sonne nun« durch ein Zeltdiiih
aligesiierrn uiid tiilile Dliiiiiiieisiiinisnsob unter den Eiiiiieuliallin dir;
deii Patio unigiilieik l

Lkiirtiscli und eutziiikeiid diinltr
Hans» dies— Ziiterieiiiy - iiiie der
rechte tllahiiieii fiir die isieftiilt des:-
licliliiliisii tllliidcheiia dessen Lwiiiisdies war. lliid ei· siihlte iii Oiiitnsi
tracht der cnigeiieliiii iiiifzereii Leier-Ihältnisse, in denen sie lebte, seine.Liebe mit Lisiiidiscieile größer« iiiid

gröfzer wachsen, und ebenso feinen
Blut, jie als Novia zu erobern.
Tieser Patio ließ darauf schließen,
daß sie aus sehr guter Familie sei,
-- das tviirde für seine Mutter be-
ruhigend seinl Uebrigens dachte er
ja nicht daran, sie zu heiraten, er
wollte nur spanisch bei» ihr lernen.

l Nachdem Hans den Namen des
Platzes und die Hausnummer fest-
geftellt und in sein Tafchenbttclj ge-
fchrieben, zog er sich auf die Schat-
tenseite des Platzes zuriick undspas
zierte in dem in!n!er sclnnaler wer—-
denden kiihlen Streifen eine halbe
Stunde hin und her, das betreffen«
de Haus heobarhteud Es lag wie
ausgestorbeir Die Jalousien der
mit den iihlichen kleinen Valkons
versehenen Fenster waren geschlossen
und tiichts regte sich.

Da tcJsfte Hans »sich zu einem
heroiscljcstt Entschluß aus. Er trat
in den Flur· und zog die Klinge!
an dem Gitter des; Patio. -Nach einer Weile erschien unter
der li!!ken Sättleithalle eine alte
Dienerin, die sich mit schliirfettden
Schritten näherte und, ihn von
obe!! bis unten musternd, !nit rau-
her Stimme fragte, ntas er toiins

fche. Sie hatte zotteliges ciraues
Haar, und ihre Füße steckten in
ans-getretenen Pantoffeln. Jhre
ganze Persönlichkeit war durchaus
nicht Vertrauenertvectend

Wohnt liier Tonna J(i!nene3?«
fragte er rot und stotternd. Es
war der Name seines Lehrer-Si, weil
ihm kein anderer eit!siel. ««

~No Sonnen«
~Ties Ljans geliört nicht Donna

Inn-Harz? Viert! gehört ei; deun?«
»Der Senora Tolores Caru!ona.«
~Ach!« sagte er eifrig und er·

freut: »Der Seuora Toloreskf Car-
monal lind dass Fräulein, das
hier eingetreten ist, ist die Tochter?«

Er versuchte in seinen! wiirttents
bergiiclt nesärliteii Sbanisch sich
auiszndriicketn was ihm seiner Mei-
nung nach sehr gnt gelang: dennoch
glotzte ihn die"alte Person tier-
stäitdtiislos an, und da er seine
Worte wiederholte, knurrte iie ein
miirriiclses »Na comprendsx in-
den! sie Miene ntachte, sich zu ent-
fernen.

Hatts licssaiiit sich noch rechtzeitig,
das; ein Trinkgeld den Verstand zu
schärfen Pflege, zog schnell sein
Portetitoiiiiciics und nahm eine Pe-
setci heraus. Richtig! Die Alte
össiietcs das?- csiitter ein !r«enig, schob
ihre ssand durch die Spalte, lief;
mit wohlwollendcnt Grinseit das
Geldstiirk in ihrer Tasche verschwin-
den !!!!d wartete, nachdein s"e die
Pforte geschlossen, aus seincs Thit-
teilnngen. So begann er von
itenent zu fragen, ob die junge Da«
nie. die eben hier eingetreten, die
Tochter des Hattses sei?

Alser leider blieb ei?- ihm unklar,
ob die Alte ihn verstanden habe
oder nicht; sie iiherfchiittete ihn mit
einen! Wortfchlvcill in andalttsischent
Tialekt der ebenso gut arabifch
hiitte sein können: er begriff atcci!
kiicht eine Silbe davon.

All-Ei sie endlich inne hielt, schüttel-
te er achselntckeiid den Kopf nnd
sprach langsam, jede-Z- Wort bete«
nendz ·,Con!o se llaina la sen—-
!!orita?·«

~i’ep:l Cnrmnna«, erwiderte dss
Dienerin.

Er schrieb sogleich den Namen in
iein Taschenbnttr tun-I ihm einen
misnranischen Blick zuiog bedankt«-
sich nnd verließ das« Hans.

Er hatte nachgerade einen Linn!-
benlntnger bekc!!!!n!en, nnd da c
eben 12 lll!r schlug, eilte er lang»
Schritte-f» dein kliestanrant in d.:
Ealle de lass— Zier-riet— zu, wo er !::«:

Herrn LTTeisZ znsannncu zu speise:-
pflcate Er fand den Freund schon
an feinen! Blau.

»Was?- siir ein absxhettliches Kar-
deritielicls die Beine hier sprecht-us«
begann e!- folglcsicir als» er sich as—-
ietzt und seine Llestellnncr getncitlt
hatte. »Das— echte Euanisch will is.-
lernen. nicht diesen liäskliclieic
leid«

QLTEenn Sie hier leben, wer-du:
Sie sich dort! wohl an das— Andeliv
iische ziewöliiieti niiisien!« ·!nein:.·
Weiß. Jlliit wein liabett Sie III«
denn !!!!terhaltc"n«.«"

Offenherzicf ist-richtete Esaus?- sei«
Erlebnis- !!!!d begehrte znnt Schlnix
den Rat des— ersahreiien Llllaninw
ttsas cr weiter n! tun habe, !!!n Es
noritci Vseba zu erobern.

~«.llnn.« lachte der andere, »so :s«.-k
ich weiss bettinnnt inan sich lner it;solchen Fällen genau so wie iibcsrails
auf der Ast-it. zlllcitiscsh Sie ,"»«-.;

s!c-rt!aradcs, inascsic Eie ihr zu t·.--
gegiteir Jst dns Dann· erst an«-
inertsatn ans Ihre ddnldigungeir
tönnett Sie scbiirscs!· lich-gehen· Zzx
Tllltcs wird Jjsricssi ja wohl de!! V.-
den bereitet haben. llel!rigc·!!-«-,
bei« Ton Jcnan ntit den! omiwicii
Ilkanusti l!"l!nc· ich alle Lkerciiitiispspri
tnng ab. tsin alter Jnnggescsll riscxzins. versteht von soltiselt Lnitxdcti
wenig!« . l

»«.11-’ci!-c- Tlliuttcsr sthreibL c--:- rei
ihr solch ein Trost. das; Eie nch
meiner anuclnnc-!!.« bemerkte Den-t-
-seuszend »(i«lanl!e!! Sie, das; —-

Mcittiti sehr ungliicklicij sonnen-d,
nienn ich eine kliootci —«

»Kann ich wirklich tiicht wissen«
entgegnete Llieisz heiter. »Daß Sie
ordentlich fuanisch lernen, tvird Ih-

seen Eltern jedenfalls sehr ange-
nehm sein.« .

· Diese Worte beruhigten des jun-
ge!! Wiirttembergers Getvissen3bisse,

»und er widmete sich fortan mit
lgröszter Hingebttctg der Llttfgaba

die er sich gestellt. Vormittags math-te er Fensterpromettadeu in der
stillen Hoffnung, daß hinter den ge—-
schlossenett Jalonsien ein dunkles
Augenpaar ihn erblicke, nnd nach-
tnittags ging er auf dem Paseo de
las Delieias spazieren, wo sich die
Etutipcigen der eleganten »Ist-it
drängten. Zwar spähte er bist-ge-

betts nach seiner Tulcittea ans, aber
als echter Biedermann schwur er
ihr Treue und lief; durch die feuri-
gen Blicke, die ilnt aus anderen
sthönen Augen trafen, nicht irre

machen in seiner Wahl. Dabei er-
füllte es ihn aber mit süßer Genug·
tuung, »das; die Damen von Ze-
billa ntit Stichen« und Mantitla«,
ihn! ihre Aufmerksamkeit schenkten.
Das:- taten sie getniszk Der lange
schlanke blonde Deutsche mit den
blauen Dingen, der sich so regelmä-
ßig zur Korsostuttde etiifand, er«
regte ihre Neugier und gefiel ih-
nen. gerade weil er so standhaft ehr-
bar d!!rch das?- strettzseuer heißer
Blute dahin wandelte.

Da endlich eines« Tages tvar das
Gliict ihm igiittstigt Jn einer

Eattinacfe glaubte er die Gesuchtezu erkennen. Freilich, ganz sicherwar er seiner Sache nicht. Die Spa-
uierinnen glichen einander so sehr!
Das« junge Mädchett saß neben ei-
nem Kinde auf dem Riicksitz. wäh-
rend zwei ältere Damen den Vorder«
sit; eitntahmen. Dass Rot schoß ihmins Gesicht; er stand still und zog
griifjettd den Hut. Die Damen ma-
ße!t ihm mit befremdeten Mienen
nnd drehten die Köpfe nach ihm;
dann war der Wagen vorüber, der
sich bereits aus dein Rückweg be-
fand. !t!!d dem er nicht n! folgen
vermochte.

Tie neu entfachte Flamme seiner
Vegeisterttng half ihn! abermals
acht leere Tage zu iiberstehemTantt
war seine Geduld erschöpft.

»Es« must etwas— geschehenl'«
sprach er entschlossen, erst zu sich
selbst t!!!d dann zu seinem Gewis-
set-.-:«rat, Don Federigo Weiß, den er
in seiner Wohnung attfsttcktte »Die-S
Suchen und Warten ertrage ich
nicht mehr. Roten Sie mir, lieber
landeiskttttdiger Freund!«

»Schreiben Sie ihr einen Liebe-I-
bries!«

Lunis Schntidt riß erstaunt feine
wasitsrltlcttten Attgett auf und sagte
langiattt und bewunderungsvolk
~Katsitaler Gedanke! Das ist mir
noch. gar nicht eingefallen! Giott-
ben Sie. das; ei? nicht zu unver-
irlsiintt von mir toiire?«

»Noch deutscher! Liegriffett wäre
das— allerdings; hier brauchen

Sie nichts— Zu siirchten. Liebeisbriefe
sind La!tde-ssitte.«

Jcn Hansetts Gesicht glotnm die
Freude aus. Da kam ihm ein
nettes-» Bedenken. »Aber sie wird
nicht deutsch verstehen«

»Gewiß nicht! Sie ntiissett spa-
nisrh schreihen.«

Scltmidt seufzte ties und vernehm-
lich. Iktvar war er der lleberzeui
gnug, das; er grosse Fortschritte in!
Svrechett mache, aber stttreiben?Da-
-,u reichte es— deth am Ende noch
nicht.

~Scl!reiben Sie siir mich!« bat
er instiindig »Sie beherrschen die
Sitrctctte ——«

»Ich Liebesiiltriete schreibenW er-
widerte Weis; taki-end. ~-.)c’eitt, lie-
ber Sthtnidr das« können Sie nicht
verlangen. Dai- verstelie ich nichts'

~Gibt es hier Liriessteller fiirYte-
beides« fragte sjsctttsi stach einer
»lsattse. »Der-«- nsgire das Einsaehste.«

»Ja; glaube kaum, das; Sie so
etwas hier findet: werdens' !I!ei!tte
Don Federiga »Ja! dem Fachbraus
chett die Uentchett hier keinen lin-
tet·ricl!t!« «

It! dieset!! Olttgettblick klopfte es
an die Tür, nnd auf Weiss »Her-
eiu« erschien en! toeibtttheiz Wesen
un Zitnttter ttttd tiberreicttte ilutt ei-
nen Brief.

»:’lh, Dorn! Unrat« sagte Weiß,
sich vom Sosa erhebend und der
Eintretendett dte Hattd reiehend:
~Erlattbett Sie, das; ich Jhttettttteis
!!e!! Freund tsiarstelley Don Juau
Schnttdh einen deutschen Lands.
!t!ann."

Die junge Laute, die eine tstwctiå
lattge ticaje ins-III; t!!!d der einWctld
trauser sauern-txt« Haare tief in dte
Stirn hing, ntttittstste mit« den leb-
tntstett Attgett den jungen Fretuden
und richtete . n nactr jrettttdltttrc
Frager! an !:s:t.

Ei· verstand tte nur halb !!t!d an:-
wortete ttttge«·ist.«kt nnd verlegen.

litt! Atti-ist· klstttttdtnintel ztuttcs
,-Scilolszllt’t LcUIIKL Eis ioillliikli

utie gerufen tin-ach er sie an.
»Bitte, help: Sie sitt-nett Jcltre
Schwestern .s-.«:«lsei! »Wir· tsrtttttlsert
biet« den »LT.«itc!nd so ltx s."t!-:?tnitt·d!-
aer jungen La!nen.«

Das« sxraniein eilte darein.
ist dte Tothter tiseiner Tritt«

tin,« ertljtrtcs Ist-iß tetttettt Ell-»tie-
ljesohlenett Qttkir nnstltstt sie nnd
ihre Sthnscsstetstt znrate ziehen: dte
iötttttstt kkbnen zu den! Liebes-lutes
uerhelsett i«

lSchluß folgt)

SiidJTalifotnia Ykjttiche Zeitung. 3
F« tNf lB kS D«Iks a lona ZU , all lcgo

l«01«1«(-spon(l«nt(-1i ilpr ""I)·-iits(-1u- l3ilnk’·, Berlin,
"l)1«(«.—«·’.·-11ci« Disciiiito (i0s«(-i!—«(«l1af·l". WYiencsr Rankvel«(-i11"
und »Hm· andere« grisssen Bank-w i« l)e1i1s·-1i1-111cl.

· Wir· haben) ssxiwliksiitp Icinrjishtungeii nnil Jlistlioden
Zur Y(-!«.—«i-i1(11111·,x nnii I"·-1)e1·li(-1««-1·un;: von tikslcl nach
lkkutspliiiiiuluns!(l·-—I·-1«11-i(«11. Nlirpilpcsn Si» un.- xnsgesii
Auslinnfr in Dentsels «(l(-1· I7I11Zxli—·-ls.

Aims iuul Übjewts of this Hons uk Hernjiunk
s Der Wirkungskreis unsre-s Lrdens be-’
;dingt eine iiationale Vereiiiiaiiiiih welche

i alle StaatosGroßlogen und isoliisrteii Logen
mit dein Bande brüderlicher Einigkeit uni-
lthlingh uin das Wohlioollen und Gedeihenunsrer störoerschaft zu fördern niid um nn-sre Ziele nnd Bestrebungen! wirksam zu ge:
ftaltein Eingeivaiidertem die nur der deut-
schen Sorache inächtig sind, eiiie freundliche
Ansnahnie aii nnsren Gestaden iu sichern
nnd ihnen durch Anschluß an unsre Körper-
ichasi Gelegenheit zu bieten, der Vorteile
einer gegenseitigen lliiterfttlpuiigslasse in
Krantheitas und Sterbefällen teilhaftig zu’
werden. Mitglieder im geselligen Unigang
sollen sie init den Vorzügen dieses Landes,
init ieiner deinotratischeii Stegierungasorin
vertraut nnicheii, sie einspinnen, hier ihr
Heini in ziriiiiden und das Bürger-recht zuerlangen. Sie zuin Studium der Lande-J«-
svraehe nneiieriy init den anierikanischen
Einrichtiiiigen sozialen, staatsivirtschastklichen und uolitischeii Charakters betannt

machen, nin sie tu iiiitzlicheii Rltitgliedern un-
sres) AdoptivsVaterlandes heranzubildem -

Die dankbare Eriiiiieriing an jeneersten
deutschen Pioniere, die init Fleiß die Saat
knliureller Eistwickliiiig anszstreiitcih begei-
stert iins in dein Streben, ihre segenåreiche
Arbeit sortiiifiihrem

Wir schäven die staatlichen Einrichtungen,
für deren Schassiing und Erhaltung viele
dciitiche jkreiheitstänipsey deren Namen die
Geichichtsblätter Aineritag zieren, die Gut
nnd Blut ovferten und ihre Anhänglichkeit
init dein Tode besiegeltem

Jn Anerkennung für deii uns biet: gebo-
tenen Schny und eingeräuinten Nechte Ibes
fleißigen ivik uns, an der Fortentwickelung
diese-F Landes lebhaften Anteil zu nebnien
und iin Einklang iiiit den sreiheitliehen
Jdeen der Brlider dieser glorreicben Redu-
blik solche Gesetze und Einrichtungen zu be«
sitt-warten, welche sich aller Eingrisse in die
Lebensweise und Gewohnheiten des ein«!-
iien Bürgers enthalten, soweit dies zumWohl des Gemeinivesenei tunlich ist.

! The sphere or nur activity requires I
«nationai org-anhatten. which etnhraces
Junder its jurisdiction all state Grund
lmiges and isoiated loose-s. Laster· the
welfare and protnotes the growth ot our
order. and stimulates out· ettorts to
kirore the value ot our aimst

To insure immisrants who speci- the
German lansuage only. courteous at·
tenticn and hospitalitzk

To prokter them an opportunity to
join our organization. thus securing tra-

, ternal insurance aid in case ok sioitness
. or sie-m.
» Klembers in social intereoursc to ex·
tol the advantaxes of this country. the
met-its and justice ot a democratio sys-
tem ot Jovernmenh to encoursko them

zto estadlish their home here and urs-
: an eaily compietion ot their oitizenshisx

« To enoourage and assist them in the
kstudy ot the language okthis country.
aequaint them with the institutions of

. our Governmenh its sociaL economio
and political cievelopmenh educatio-
them to heeotne valuabie citizens ot the
country ot their atioptiom

cherishing the niemory o! those Ger-man pioneers who industriously plantedthe seed ot cultural developmenh wonourish the lauciable atnbition to con-
tinue their iahors

XVe enjoy a iceen appreciation ot ourkree institutionsz tor their estahiishs
ment and maintenance many German«
whoae names grace the pages of Amer-
ican historzu sacriticed their all. and
sealed their devotion to this countrywith an heroic death on the kield of
mittle-

in grätitude tot· the proteotion srantsed and the niany other privileses we
enjoy. we are anxious to aid in the up—-
huildingot this country and in has-many
with the iibertysloving spirit ot the
foundere o! this great repubiicz we ad—-vocate the enaetment of laws which per—-mit no encroachment upon the rights.
customs and hahits ot individual citis
2ens. it not necessary in the interest of
the gener-a! weah

I! lII Deutschlandl111 braucht
11, d«
« s «-

Ii Kaffee uiu Cee
I sendet dieses alo Liebe-made dutch uns
I« per Partei-Bot!

I zu Heute noch

I Ucedrtgesi Preisen
I Spczial - Angebot

I Wir bieten tsicrtnit eine vzktkgkkkykjk

J. Vernmndtctt und Freunden in der
I alten Welt
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