
"Mgust
Ich ha! eine Neisuvg zu DyZpepsia von

meiner Butter grdt. Ich litt zwei Jahre
daran; konsultierte eine Menge LerzK. , Sie

halsm mir nicht, ge- -'

IU brauchte ich Ihr August
Flowor, und gcrtcn zwei

lajjr darauf fühlte ich bedeutende Erleichte-run- g.

Bald kern ich fctr-eit-. da& ich schlafen
nd effen konnte. uni ich suhlte. ta& ich ge.

Iwci Tagen.

snLgczeichnct.
KNS w
ßofis

Jj'Iov.

VZedizin

sixü.

ower"
Geundert

perstops

i'.'."? tcr. aa war
vor ni Iahren,
mein Befinden ist

und

Lch bin nie ohne eine Flasche,
enn q inic? nur cm ru:i wen?z ver-
üble, so tSun ein; !", ode? hnn

Auirust. eil irtctr. cä GAnn
i;t. iaß Sie juit t';iv:n Gebrauch

rs.-;- irgend welche

UttN.
c.f da eufhö- -

trn können. Während ich krank war. fühlte
fcl) alles, waZ ein Wann v.:is schien fül,!eu zu .

tSnnen. Ich war der c:c.dciie eLer'Män'!
ncr. Jcy uxnn $vl w;vd laßen, las ich
glaube, August Fiow.r knrirt Jedermann

von Ilnverdau- -

Leben vo!1 Elend. r wennmu
Lcrstand gönonv

mm. A. W. Wced. 229 VelleZontaine Str
JadianapoliZ, Ind." G

i

i

Sä
fcip

r

Wirkungen

iTTLE
IVER
PULS.

Tu
'

Korfwkh unc UUn alle einen eaHiqjn Luiiande
,ntsxrinqknlkN?riSwkrvk,,. ir'.s Schwindel, Uebel-kei- l.

Echlalri-ikeii- . M,j s:l,,!:nun? rad) ttm ls'kn,
4mfrj in t &cite u. . ic. . während r.an Uti

jtcetiajtntfie ISitIfftwtell fcattn bezicht, daß st

(SttHSV
frr'$ turit'ii, Ür. itkk ? Liliiz Livkr
Vllls kbei'is fr.ijti.'U tti fl',titi:titH, diese
ltft4 Heftn- tt.' nniirr:: u w iietiatt
felöiun.ifii im U!.i.c. n L. , i t V'tt f;at
kitt u. te Eirz:lk ci:- iiirmsic auch r.ut

V

r--i

Weh rortrle, esfnvv üiii'b !.V. V:a:t tief
Vt ti;i;fnter. '4. b.--i v ".. ; aber .ückliSer Meist
tutet uickl vier i.' vc itü.iw!-'- , vnt rer sie ein
melptcbtit tat, w.tt ne in o Kielsach $mfit
titsrei'tfn flcinn Willen ftirriid) rit mtbr c r.tttr,
ttn asUiP.. Ud et allen aiil?n laz :p Jrf

Weh
Kt köirersie Air, tet aus f s warnt? m Pctcn lofiet,

nd diesen vx deden ist unser gro,,tei Cicli. Uns'
C:Uen belsen titr, nenn c'J: onlrea iuiitel feol.
Idlaflfn. 1 otttr'il Citllf Vitet PillS
tir.l sehr Nein ui'.t (ibr sieneim etmuncbir.en.

ine rtet icet rasieit eine iZade. selben sinb
X'in eaeiatiln'. machen we' et BaS,!,rim,ea ?cch

lutrf-fc!!- , f entern tnrteit.,en Sine but ihre mtice

VÜi'tuea. ,tt -.- e. et 5, ut
baSca itl tu Uvrt!:ft.-t- ot-.- t rir Pcs:.

Cßrii-- 2.:ittUl:-i- fü ?!cw Cit.
!... . t?-;- -r üiiitiVtC:: i; ii',.75v i .,-.,-

,

t
r,- -

";;;t

aftN. Berqen Ion tr.l?r, ! . UT.,
nur hafcfi. Soortn. I 5 'd tunistt
iiituttani t kdchk tfta t:;h:i jcr, voS
Atm ttn verschiebe ni'ju fk?z.dli M bkf?:,s2f
Jen. durch ten edrsu ten ZMZchk, fiiseg
UtJDtaigtcn d2;M:'Sm :re,cUl kpws.

4T ann's 'Js Riq t "tcäää" laäfcß.

ir ßs4S Git y. uz. .

34 battk :. f:!rt b:trft Kdmz p !

ven.-lar- kcr. n.:: c i :.; ''R?
Jahren nil sZ"i n r iiv.euo ug
auaiemenl'loiuit : strTDenar.-aaCTii- ;

jinj; id) Baase tjüt; i'uiiii
t;ci(t geniiz lo tn.

13S2Irot9 ?l.'i- ' '!

.
's ''

'

. .!?,' !, .k -

! .fn'-.ta;- '

.
..-.- -

50fcjr;t -
S.rl t '

LXOfc

DrB A

OMWS
KMWNÄ

Vfe.'rVS"- - .rTi

'fi Ül7t5 t- -

7,

Svstcnl

Q.rz

ü

' fi

für EHwahc
Ist heute eins der n U l-i ' r

alter. Tct f !'i:cl tvc- ' ;

iebeattrasl trister t:r.
irt, EciaNea. d ?,s. --....
betten. ederk?ankb?it, Jc: .

Schwkeie, Jlmiiitit, :
DdagSköt i;'
ichmerzen, nd netfise i'
bei jfiauen, i'fUrPVTt:n:, v.i!

elche tetn 'ctiu de,ii.
Ferner cIctfviTrt-- 'rr;

iKtbuaten. t.'r-.u- i w

Iss:' ,iftU;
d Mrt 200 iua ?.irf
Dnsklte e!b:N t

ro 'j.'i.'mn.'tu u:'
brauch ut. .?:. 'S
tt.Mre Cr. Cvcp'- r

flltt ll.CO t. j V''

-

srttcisirt

s S

v-y- j

noch

HH

ti;itt cn sictveEuiv

r.ci

iitia

- z7ir t

: -

, ?

'T'l

.'.

!'?

; v

i i

a

;.:.t Hu,f:
.',!c;lertt,

fii11

v':i.;i:f rl.v aif.
- f.i!l!i-t- lr.I

io'4i rrch lea
'!;.!: r.l'turt.

306 9c. 'i'ru;TM:ri, Ct. SssiS, S38.
9ttlflt tiefe jC.i'-:i-O.

ton

E3.
Hermann, 2?io.

TlktS anhand alle er'.cn ki; und Koch

rftn. Bltchwzarcn. D.ichril!ncr. usw., tii ich

j? den billigten l'rcis.".i o?rkiuse.
vkr cn, Sn-rukzk- n

von Da.tn'iinr.; ir.tv asm vm
.ici Vf

U gkneigie uj.it!
ian Cr. Ticye

'
5

FRiTZ

""W
$$$Ü

.i;j;,i.::iifcfili,

Thfinwp:vHsi!t siPdADDilanccCo.

BlechwaanN"

OcftnHaudlung

3Exs. XDIetsel
Schillerstraßc,

BksodcrkAilf!iikik.'i...'c,t

JSsrii:rarb:itt

dtfi 'ZöyPS

üunoiit,
trai.e, Scr:::an,Mo.

. ""W" "'K .

'

' MWW.SArjr '-- - f.-- -- .v-. , -
- 5

. z TÄ3ir?i le

t; jarSÄseassfeTSd

t

: r i
. .

3

5

-- r 5 i-
-

r

r

frf ringungkn
füttert.

, tS' Heu. Hafkrund ilom m Pt
zeitgemäßen Preisen.
''" -- r!tzOchuer.

Der Turlttsenring
Noma don Paul Blumeureich.

(Fortsetzung.)

Schließlich wünschten Alle der Taute
das Leben. Aber die alte Dame war
siebzig Jahre alt, und ewig konnte cö
nicht mehr währen. Sie war auch mit
so viel Liebe und Aufmerksamkeit ge-pfl-

worden, daß man sich ein Anrecht
auf ihre Dankbarkeit erworben hatte.
Ihr Hab Gut bestand in einer
Leibrente, aber sie sollte sich außerdem,
so lange sie einen guten Posten als
Mrthschastcrin besessen, ein kleines
Capital erspart tyiben, so sehr nun
auch ihr Tod in nicht zu fcrncr.Zcit tet

werden mußte, so bestürzt war
doch die ganze Familie, als die Tante
eines Tage wirklich vom Schlage ge-rü-

wurde. Zwar die alte Frau war
nicht todt, unr gelähmt, aber es erfaßt?
doch ein grenzenloser ckrcckcn das
gauzc Haus. is mußte sich jetzt ent-

scheiden, wie es mit der Erbschaft stand.
Zugleich suhlte man allerlei Gewissens-rcgungc- n

: Hatte man sie auch genügend
ant bebäudelt V Und wenn sie lanae

'S

nehinbarrnBr- -

so lebte, gelähmt und hilflos, waö sollte
da geschehen? B)cr sollte ihre Pflege
übernehmen?

Paulinc war ja den ganzen Tag über
abwesend, die Jungen in der Schule,
die ÄtUttcr besorgte das biöcheu Wirth-scha- ft

waö sollte also werden, wenn
die hinfällige Tante vielleicht keinen
Ofivt fr mphr nrfiMt frttitit ?it tnSrr

HanorclHung --LTtttcn reoursle
Und dieser Angst Ausre-a'.ln- a

murte sort.
i)iiiuiuitii,

aber bemerkte glücklicherweise

nicht (5hef streng, und ohne
aU,.!....

Nrilpscrd
der öulrncrt
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in all' und

So war sie

sinn iiaii .'jiiia zii ).:ui
j man es
i ; der war

. ... V - a I" ii . . I J . .

!'.

muss i vui uiuji uuijtiuuicii.
Sie hatten zu Hanfe oft gedrängt, daß
Paulinc lieber nach einer Beschäftigung
suche, die ihr daheim Verdienst gewähre,
cdcr das; sie sich r.sidi einer anderen,
miiibci' Stellung itnifchc.

j Aber sie wollte nicht fort von ihrem
I Kassenschalter nicht fort anö der

?iähe carl Hilmars.
Auch manche trat au daö

: hiit'i'ihe, nutntne Mädchen heran, sie

indeß blieb fest, blieb treu ihrem Kassen-- !

scustcr. .So kam sie jetzt, Abends, nach
' yaufc. Wieder, nie immer, erregte sie

Ansincilsamteit einzelner Passanten,
übn sie al) feinen der

; Bluse, hörte keinen der hingemurmelteu

rdk.

ciiyti

tin lidcra'.sicu

und teti'
drn

i::e elt von morgen nno
sänvercn ivrgte in ihrem hüb-d:c- ii

Köpfchen. Man hatte ja bis
Abends noch immer keine Munde von
dem jnugcu Herrn. Und nun fiel ihr
nodi die Tante ein. Wäre es
mit' ihr geworden, einer der Jungen.. v' --rj.L r..- - . t. . r. i .

is

sindpertund
zn

?rrscnauszu

anstrcitiiciidcii

BclsncZiung

bewundernden

Eskl
u an- -

ge
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(Gedanken

schlimmer

1üuC CIC a)iuiin uuyinuu , ü yuiu
man es beute früh ausgemacht.

Und wirklich, die Tante befand sich

etwas besser : sie war bei Besinnuna.
Die Mutter kochte eben in der kleinen,
engen Mücke, in der man sich kaum um-drclic- it

konnte, die S uppe sür die Tante.
?ie zwei ältereu Juugeu waren bei
ihren Schularbeiten und aeu ihr
Schwarzbrod dazu. Sie bestürmten io-- !
gleich die Schwester, doch eine Flafchc
Bier xn ..fpendtten," denn die Mutter

sich ansae,ieben für die theuere
i ,.'.ii!k,ii!l-,e- . Ter fU'tnaiic. der clfiäu
ilac i&aUhcr, saß bei der Tante

mir seinen großen, rnuocn,
Minderanaen änastlick nach ibr.

! Paulinc iZ)lLie oen lczncn ans oie
! Strafe spielen ; jic chciitte iijm nny

Psenniac. um Obst xn seinem Schmalz- -

'jrod zu kaufen. Tann setzte sie an
cit:cr stelle zum Mrenkenbett, ohne zn

bcdciikcit. dsl-- i sie selbst noch nichts ae- -

u offen hatte ; sie war sonst bei gutem
i,..,.:. ... irvi!4tTtiSf,i- tttrsf ritti Vtrf

UiiV l'i UiiiUJ4.w iiu;i viuv v iv

skulle, wie iie rnoer verzehr-te- n

; heute aber ging zu durch ihren
Sinn.

! Was war anö jungen Herrn ge--!

worden? konnte nickt alanben.

idkN.

lyre
viel

dem
Sie

daß ihm ein Unfall zugestoßen lvar, sie

glaubte eher an einen tonen ircia).
Aber jedenfalls war er fort, weit sort.
hie frfuute sloii'ülui würde ilrn nie baden :... v- -, '.,
Gbcr.-c- r wurce ana).nia)l mir uzr, au;
uue, mehr .seine, sreunonazen a;crzc
machen, nnd von nun ab würde eö recht
trübselig werden in dem blinkenden,

mit Lnxnsgegenständen an-ä- cf

iilttcii beschält.
Tie Tante aber lag mit dem gelben.

ri'liesallenen (Besicht da und sckluitt
mrite. anlinc batte die feste Ueber--

zcugnng. daß die alte Frau nichts oder
in nichts binterlanen würde.

I irgend einen Sparpfennig ohuc Belang ;
v': ! jic sich eben nur gerne wichtig ge- -

ricl

Vitu

Tag

Vserv!

intet

uud

und

hatte:

und

sich

Das innac Mädchen besä

einen scharfen verstand und eine gesunde
BeovechtnngSgave. sie l,at:e .'tcuncruw

in iinii i'kiislacii der Alteu nenau sum

jniirt und gesunden, oasi aue nverirle-- .
denen Hosznungen thöricht waren; ge-- !
rechnet batte Kantine nie darauf. Sie

! lürfcc eben arm bleiben arm. aber
tngendlMt nno cijnia). oijiiuuinv
iunge Männer aus den Preisen, die ihr

Aflcsnt
'

v.iürVn wobl ciiimctl Nlit ihrv..v.. --,
tändeln, dann aber wurden sie bessere

Parthien machen. Oder Ihresgleichen,
einen armen Teufel hcirathen und das
Lcbcn der ?ipth und ulvcyrnuge svri

'
Sie machte trotz ihrer Jugend und

tu,-?- . Tvmi-.pnv.npiif- s diese melancho
iiiv v"r- - - i .
tiMiMt yvtrslrfitiinaen. denn siö batte
(UUV4V r i, I '

schon :n viel durchlebt das Leben hatte
u .. . . !ir.. :.. 0vfif littt.

sie ernst gemaa)l uuei u;u ouvifc vi"

cirhi mmchtc die kranke. Sie nahm
pliicr nriiiiiini .Sstst die Suvve zuum, m. "11" " f.

sich und freute sich, dan Paulinc, ihr
Kl,. nft X)Cl

Du bleibst
-

doch bet nur,
.

Pauliuchen,

nicht wahr?" fragte sie.
ci Tnnfp irfi llleibc.v..., .

oiv, siptrcrfÄ nerlanate die krank:

aUeFran von ihr die ?iachtwache mit

dem Egoismus des Alters uno ori
kxni.s!IlUll)il" f.in rmr rS nrtncsfN. Kit vaUUUC

4141V V - ' I

denken sonnte. Das Leben hatte sie

immer bis auf's Acuerstc in AU,pru,
......,,tt, emvörte um ihre
Vttt.lli.v... r..

;lwocni und lechzte nach Gcuuy und

vrcuvc. .. . . . , . i ... tA

s,i: ,!S NUN vcl ocr launmulvc
I v -- . . - -... .r: batte ihr jicncc gc--

t"c die eimamen
VlUUll, tiv V" - i... f ll .uVaMmT.A .,itimi UN, ttsil llirc U'uiuuuut u;

Stand zu
.

setzen.
i

Die Tante
f

verlangte
tXrt 4iä

wiederholt zu uuuen, idi iltu. ilV

.f...:...,sMÄfr,Ä irnh Paulme weinte
UlUUlUi mvjv,
heiße, schwere Thränen in

.
den Schoß

ii.ttimn.irnpiii 11 11 11 in.L'Ll UliTVM'lVMV".. --V" .. r . t -. .:.: flfi.AP sr
. Ans einmal say sie, Ivic vu- - u-- "

? e:- - nM-irfiT- waren. i0
0UUIUUI u '..U

-- f...v:., ..x ftffi(ÄtintI Wie noch laNM
ituiuurn uiw uuiijuiw.. .
vorher; ihr Blick glänzte unhetmUch
anö dem gelblichen Gesicht. ;

Was wünschest Du?" nes Paulme
6YArtrt?x

lnnkte

I Uli vv- -(4 Du weinsLaMchensLale

Alke; aber nicht allemretwegen.
?i'cin. so Uaa bin ick auck. mcinetweaen
weinst Du nicht.- -

.

: .reiuey, auimc yane nuyr aueru
NNt ' der alte Tante willen eiexnemt t
warum aber sollte diese eS nicht glau
k... ) rca . it : -i- f-i 1. lviu i vi wut int virueieyl ein A.ioi,
und ihr Testament war doch slckier ae
macht. Krokodilsthränen waren eS auf
kemen Fall. . Sle suchte sie zu beruhigen,
suchte ihr auszureden, dkß sie überhaupt
geweint habe, aber wenn ihr Thränen
gekommen wären, so sei doch wohl der
beängstigende Zustand der lieben Tante
schuld.
'Neiu, nein, mein Kind," cntgcgnete

die alte Frau. Du Hast's schwer, sehr
schwer ich weiß das sehr wohl, ich
verstehe das, uud habe auch an Dich
gedacht."

) Tante, sprich doch nicht davon!
Es wäre mir schrecklich, wenn Du
dächtest "

New," unterbrach sie die Alte eilig,
als fürchte sie, die Zeit könne ihr zu
kurz werden. Nein, Du mußt das
wissen, waS ich meine. Heute, wie mir
auf einmal ganz schwarz vor den Augen
wurde, und Du warst nicht da, dachte
ich : mein Gott, wenn sie eS nicht er-fäh- rt,

nachher würde eS vergessen wer-de- n.

Aber jetzt, wie ich Dich weinen
say, fiel es mir wtcocr cm. jtomm, lcy
will es Dir leise sagen."

Pauline war ganz entsetzt. Welch'
ein Geheimniß sollte sich ihr offenbaren ?

Sie neigte ihr Ohr zu der Kranken.
Ich habe etwas für Dich zurück-geleg- t,

mein Kind," keuchte die alte
Frau, nur für Dich; die Andere
brauchen nichts zu wissen. In meiner
Kommode ganz unten, in dem rothen,
wattirtcn Rock, da liegt cö. ES ist

7V "TV t. rcm, vrauaM's iiemano son zu
sagen hörst Niemand."

Und noch eine ganze Ädeile wieder- -
lmlte sie. das? eS Niemand :ii wissen

brauche, immer dieselben Worte, nn! eS

sei nur sür Pauline allein. Schließlich
meinte Paulinc, cö sei nur kindisiheö
Gefasel von der alten Frau, denn r?aö
konnte in cmcm wattirtcn vrocke vcrror-ge- n

fein, einem jener Nöcke, wie sie vor
'abr',cbntcn aetraacn wurden ? ES
war gewiß nur kindisches Geschwätz.

.. :j.f:. : . r?-- 4. v s. c: .
.'um 0iu tue .uiuc ein, Uiiv i'u sie

iemlim wobl schien, lcatc sich anck Pan- -

linc ans den Divan zum Schlummer.
Am nächsten Morgen ging cs der Taute
wieder besser. Paulinc dachte kaum noch
daran ; sie vergaß um so mehr, als die

Tante Neigung zeigte, aufzustehen
und während der nächsten Tage nicht
mehr von der nächtlichen Enthüllung
sprach. ..

Wieder saß Pauline an ihrem Kassen-schalte- r,

traurig und verlassen. Cn:,

der die Sonne ihrer Ezistcnz gewesen,
der mit ihr plauderte und scherzte, war
verschollen: die Zeitungen hatten ikn
als vermißt gemeldet. Und daheim lag
die Tante krank, erforderte vlcl Muye,

naklässiae Pfleae und AuSaabcn. DeL
junge, lebenslustige Mädchen hatte An- -

Wandlungen von ruvslnn, sie wunsenic
ri J. Tlf I tTV . ls A
ia) guiiz iiuiiiiu; vm tuu , ui ivui u

doch seht Glück bcschiedcn. Und wenn
sie ctwaö Gewaltsames versuchte, viel- -

leicht wurde sie irgendwie mir lym ver-ein- t,

der die Leuchte ihres LcbcnS war,
der so acbcimnißvoll verschwunden.
Aber rasch verbannte sie die Gedanken
wieder. Sie hatte- - Pflichten gegen tk
Ihren ; nein, sie durfte dergleichen nicht
auskommen lassen, letzt nicyr uns nie--

mals.

T.:tti-- r etwas

Du,

Der kleine Kommis. S)CXV V. Waldcu- -

burg, begleitete sie jetzt manches Mal
nach Haufe und machte ihr den Hof.

.Seien Sie nur Kübich vorsichtig "

sagte Panline lächelnd, daß cö Keiner

sieht nnd dem Fräulein Josepha binter-brin- gt

! Sie schneiden ja auch iijv dir
Siour."

Er stellte sich sehr entrüstet, beries sich

ans feinen wirklichen Adel, auf fein
Ritterthum; aber P-luli- ne hatte etwas
gelernt, sie eitirte ihul den Wahlspruch
des NitterS ohne Furcht und Tadel:

A Dieu MOn ame, ma vio au roi,
1:10:1 coour aux dames l'houncur

our moi ! (Meine Seele gehört Gott,

r! Leben dein Köniae. mein fbcxx den
Tarnen meine (llirc mir allein l)
Tisl vnr hon den Damen in der Mebr- -

zahl die Nede, und fo war sem Adels
briet keine Varantte für ie.

. 9(iW qulinens Svott reute lon
nd eines Tages, an der Ecke, wo sie

na, immer trennten, nes er: ,.?aur
hnitui rrtttteiit Panline. wenn S;tc

wollten, ich biete Ihnen meine Hand."
Auch wenn ich nichts crvc, wxx v

Waldcnburg ?" vemerile nc.
5!e seben. wlc oncnbcrila ich vin.

i --i r - - II r j - ' . .

antwortete er ; auch wenn Sie Nichts
erben, denn ich wem, ic imo ein vor--

treffliches Mädchen."
q?n,iline schwlca einen Auaenvllcr.

ch bin der Liebe eines Mannes nicht
ganz nnwcrth." sagte sie ernster, das
weis' ich wbl. Aber ich bin arm. blut- -

arm. nnd darn bin ich fest überzeugt,
irtpfne Tniife NlMtS. 10 Ul wie

L'll n 444 VV w - I - r I J

ritiitrrTnfit'v- -
vi

Cer kleine Walocnourg itgic uk
md nni's .cr; und bctkcuertc die

sri'ttke?t seiner lcsinnuna. Er, I

kk nrhetiHtrfi biibsch auö. nur dan bau
ß vvvmiv; VI '

sine nf tfn lierabblickeN MUNtC. l'iUIl
VV j f ywm-- - -

platzte
m

er heraus, : Ach, Fräulein
.S 11..f;s

Pan- -

linc, seyen tc, mcin ganze iiuyiuu
hnh iffi sst klein bin. Scicmand- -.r, .

nimmt mich ernst, rem caomen IVIU

mich lieben."
l? st wabr" be tatiate panline:

n?, i fmfie (Sie bisbcr nickt ernst ae- -
." . r.

nrnirtm her mehr. 1DCII ic iu nein4iViUik , -- r

sind, sondern weil Sie auch Mit Jy
sevba liebauaelteu."IT7- - "... ... vn lieriickerte er mria. oas n
nur die Artigkeit, die man der Tochter

p .e. Minloel.- -
CT. C V

Gut denn," sagte t, ium oieuu
reichend, wenn ich Ihnen Unrecht ge--

iun nWf iürh fieh'ä lil leiaen. --irir
nsscit e ttn Neide bedenken."

IVVUVM V w

.

Sie ist ganz reizend," sagte sicy ocr

Kommis, als sie verseymunoeu wui.
STIIW krtienken N1UN MÜN ö 0VM. vu

sepha ist im Grunde frei, und das wäre

eine Partbie. Und ich bin ja doch von

ffm rtittrm Adel."UlllMl, M V. v . j. i . t,.i r,4 nri
Vlltsl) Pauiine tiUßjlC VI l liu;.

mm: i m no ervrooen, im u -
ntfht

u Hause össncte lyr ilemanv u,
ibr Klingeln; endlich ram oer uw
gfartsrher. die Tante ei wicccx )t
fAvnrr frrtf,u; vV ..( . ,;

i vriTri im lnencii iuui iit vyi.uuVtttv VI, .
. enen Keblaaanfall betronen
UUil .vv I '

worden. Der Arzt hatte lhr gestern
.... . . ...s r - iM:MF S tit nfttt?gestattet, an i mm?,

sich so ehr oaruoer gu .

sie auf einmal vom Stuhl. Paulme
kam eben recht, ihr die Augen zuzu- -

Zrii?en.v . .. .

-

Daö gab einen ungeheuren ufruu.'
iu der kleinen Häuslichkeit. Die win.
.... m fi.ri .(4. Vi CTnnk siintkr- -
ilqe oarituu 1, iwitm. ?:
ließ, würde kaum sür die Beerdigung

. . rv .11. Tk IT(1'
nurclmen. can nai
& ;rtnrfirTpt Mebrkosten auserlkAen... -rvi. nwv
müssen, immer im Stillen aus die Erb,

schaft hoffend. Das Testament war
gerichtlich deponitt, rm Haufe faud sich

wSmL. SMmuWdemNemeS

SparMenbuch.''
c . . ?

Dennoch
.
"raffte

tu- -
die

5nrauie ues zusammen ; man wvuic
sie doch anständig zur Ruhe bringen. .

Am Tage darauf fand die ng

statt. ' ES war eine
öom umnanmiäie. ertnauna. man
Mtt alanben sollen. eS bandle sich wirk.u . i ' . .V"---' 1

.icn um eine ncnnencwerltzc lnierias- -
w . rm 4 a lacuiman. 'vcr iDlientun war es nimls.
rtnt mif ntsfit hi Tntite Iinftp ihrer y v.v ..v.yv, " . - "T7 " - --i

4Inihrirt.iin trtif entertit nnrr tlp nnTTF

auch nichts zn vererben als Schmuck,
Wäsche, Kleider, Möbel und jenes

pariasscnvull). .

Natürlich kam daö Alles der Familie
sehr zu Statten, da Büchlein deckte

auch reichlich die Kosten, aber von einer
Erbschaft konnte eben nicht die Lccde sein.
Die aroncu .onnunaeu der Familie
wäre vernichtet, die Tante hatte nichts

r i . t . a r . . z i...verparl, von vus ijrpan.c uuj ayiuu
etne thörichte Welse verloren, leren
rz . . " j. fit u...sie sich
mmts.

UC U Ullll. Vl'ClUUl, es U'Ut

Man wollte nun die Stube c.u eine
Herrn vermicthcn, cs wurde Alles ge-räu-

Nach der Tcslamcntsvcrfügung
siel ein Theil des baren Geldes der
Mutter zu, der Schmuck Paulinen, den
Jungen allerlei Kleinigkeiten; Möbel
und Wäsche sollten Alle zii'ammcn
haben, fo hatte die Tante höchst gcwif-senha- ft

diöponirt.
Am folgenden S onntage begann man

zu räumen. Die Mutter war bald tet

; cö zeigte sich, die Betten waren
schön leicht, lauter Daunen, vortreffliche
Bezüge, die Möbel zwar altmodisch,
aber dauerhaft, und auö den oltfräw
kifchen Kleiden, würde noch mancherlei
zurechtgemacht werden können. Die
Jungen machten sich über den alteil
Kram ber. Bücher. Kuriota. Erinne
rungsstücke. Walthcr bekam fozusae.cn
SMt mhfiiiTi Ml.Mttst.rMii-- lirrinlsifWH V V f im V v V"W- - J;
chett und waö dergleichen zu Tage kam ;

aber er freute sich nach Kinderart.
Von der Wäsche sollte etwas verwahrt

werden für Panlinenö Anostcner, meint:
die Mutter. Panl'.ne lachc'.tc iß:ucr;
lim. aber die Mutter sagte, das .v.cu:fc.t

würde immer fchwer gehen.
Und da, sich, ein wallirler utccr,

noch fast neu !" ES war der Roek, von
dem die Tante gesprochen ; und nun
pochte Paulinc das Her;. Den kannst
Tu Dir behalten," sagte die Mutter;

mich würde er zn dick machen. Dir wird
er im Winter an der zugigen Kasse sehr
gut zu Statten fomuuu."

Gut, Mamachcn." sagte das Mäd-chc- n.

Wenn die alte Frau wirklich ein-

gesehen, daß Paulinc eine Belohnung
um sie verdient hatte ! Und verstecken

alte Leute nicht oft ihr Geld in dieser
Weise?

Sie legte den Rock in ihren Schrank.
Der Mutter wollte sie keine vorzeitigen
Hoffnungen machen, aber sie nahm sich

vor. Abends, wenn Alles schlief, de-.- l

Rock zu untersuchen.

4. a r i t e l.
War er todt?
O, wenn Armin dieser Frage hätte
trinnen können, wenn er wünte. o")

Jener wirräch todt war! Und doch,

war eS nicht siindhast, seinen aod zn

wünschen ? Und wiederum, sein ganzes

Lebenöglück beruhte darauf, daß Jener
nicht mehr unter den Lebenden weilte.

Aber in streng christlichen Grundsätzen
erzogen, sträubte sieh fein Gewissen, den

Tod des Anderen zu wünschen.
Armin'S ilMkf suchte vergebens da?

finstere Dunkel dieses (Geheimnisses zn

durchdnngeu. Da .'.'laocyen mu cem
schönen, blassen Gesicht, den dunklen
Augen, dem jungfräulich keuschen und
doch hingebenden Wesen hatte f:iitc
ganze Seele gefangen genommen.
- Am SlKm-n- r und. icitciit Ai-Cttd- da
er Jvfepba gesehen, hatte er sich zn dem

großen Gange gerüstet. We fönst iu

feinem Leben hatte cr Aehnlicheö gewagt :

Die Erbschaft eines Mannes anzutreten,
der vielleicht nicht todt war, feiner Braut
sich zn nähern, ihre Licve zu regeureu.
Aber er konnte nicht anocro, ocnu er
mußte in JofcphaS '.'iähc bleiben, er

musztc tbnn, was sie wunscinc; nno s?

suchte cr seinen schwarzen Anzug, seine

Papiere hervor, nauni etne
und fuhr bei dem Hanse Hilmars vor.

ES war ihm clcno zu cuiize, nno
doch war er voll überieliacr Hosfunngcn
für die Ankunft; er zitterte und bcbtc

und doch, er stand vor dem Nanse,
wo sie wohnte, vor ocm oane ujia
t5ltern. Welch' bcalückendc Vorstellung !

Herr Hilmar nabm um snr ma)u c.,j
cincn Stcllcnsnchcr. (5r fand sein

durchaus natürlich ; der Unfall
ncir tirsit den eitnnaen cemeldet, auch

wohl in den beteiligten Kreisen besannt
geworden. Vielleicht schmeichelte eS ihm
sogar, das; man iq, ucaj revvi u
Jemanden suchte, an ihn wendete.

Aus etc torrett vorgetragene uuu
bnng ArmiuS antwortete er: Sie kom-

men eigentlich zu früh. Noch habe ich

seine ossizlene iacuilcm von veui wi
meines Neffen, noch hoffen wir. Viel-leic- ht

hat nur ein Znfo.ll ihn verhindert,
iiiriiifunelncit.

Selbstverständlich würde ich zurück-- !

treten," beeilte sich Armin zu versichern.
wenn Ihr .Yerr lUcsre wieoeriame. och

würde cö mit Freuden thun, wenn ich

sähe, daß ein . schweres Unglück von einer

ehrenwctthcn Familie abgewendet wird."
v . a . f..:fü. ö;(vrtf li.'r f;?

yjsl Ivar Illliui; ma f i;iu., ,

gcsicl dem alten Herrn.
. w . : o 11 -- ,4.

ych tonnte ;jncn nuciviugv, iw
schied er, für heute keinen dauernden
Bertrag anbieten; wollen Sie es mit

einer Probe versuchen und ans die Even-

tualität, auf welche ich noch immer hosfe,

gefaßt fein, so steht dem uicyl.; im cgc.

eine tüchtige Arbeitskraft, ichMir fehlt
. . . a) 4,.,,. r:..

bin ictzt ganz gevroazen. vie ouujn ,"v
in Unordnung gerathen, und da harrt
Ihrer ciu großes Stück Arbeit. Wie ich

abcr aus Ihren Papieren ersehe, kann

man Ihnen ein sotene woni zumuiyen.
Also mclttctwcgen ."

Armin crllartc sich m:t Bergungen zu

jedem Versuche bereit; m:t einige
. :n.f. .üb: -- v -

dorten war o:e rz.'ei)ai:siu.i.v.j'.
handelte cS

.
sich dock sür Armin um

J..- - cu..:J 11..S. ,:,,

nichts al) einen ansang,
Bodc wurde eugagirt'. Morgen srnh

sollte cr sn die Stellung dcS Bcrschol.
lcncn eintreten. . , . .

Es war. als träumte er. bricht seiuc

kühnsten Träume hatten ihm fo schnell

Ersülluna seiner Wünsche
.

vorgespiegelt.
..Ci.llXA't

yiicht nur cuic leunug ivui ijmuiv.u,
nein, auch Josepha lächelte ih.n zu.
' traf sie eben in das Comptoir,
und ihr Blick begegnete verslaroui'unig
dem seinen. Sie frug ohne Worte, ob

der Bater .
einverstanden, und

.
er zmu.

Irt f I - V

kerte mit den Augen: !- -u u,

diesem Augenblicke fchwandcn alle ferne

Bedenken. . . . ..,.'.....
Aber schon in der nacy,icn wiiuuw

kamen sie wieder. Weshalb log er? ---
Joseph war freilich ängstlich, lyrcn

....r k. n - Qff.MV3
Eltern zu vcrratycn, oa ic ujiuw
einem Fremden zufammcngctrosten fei.

Abcr cö war doch zu einem guten Zwecke
" '

geschehen.

In ihrer Abwcfcuhelt nahm er sich

vordem Vater die Sache zn erklären.
Warum that cr cö nicht ? Ävcil er

dadurch die Bafis zu seiner.

tzause zerstört Mtt 3)!an hätttem

Verschwnndcneg don Mücm nachge. fDer Weinbauer in Califomia.
stAit ..c um' syvniiViArt - 9iiffi I i. '. . v v ..v, .'
WeiKtfi uui

tnnüte--
tikuit

ist nickt
vjiuuvwäk.

die an'.e Wabr
i-

. Nach emem
.

Benchte.der ..Bitlkultu
hcit. . In der ersten Aufregung hatte er ral'Commissioil" Callforniens waren in

chr verschwiegen, daß : erv noch einmal .cnem gtflQte im Jh 1880 nur 35.
war uno oeuuragcreyri scywerocrlvun' 000 Acker wktWeinreben bepflanzt. Imhrtm n cht mcfir aefundcn Katte. r

. r . 'ir.i.l w 1C. m I Ctnfr-- a 1 BQ1 hanrtti mnn ', Wict rlhjlllinipnna .njEHEiic niuiL uuiau. vuk t i o"' jj ., .. vi"""- -
todt war. ' ES waren seme letzten Worte in größeren. Umfange zn betreiben. Bis
gewesen, die Armin mr mnreroramie. Jahre 1887 hatte man bet den
und weil sie wefe für die letzten hielt,

m, iftr stritt wie ein Sckicksal. Pflanzungen nur d,e Bereitung von

Karl selbst hatte sie an den Mann ge-- 1 Wein im Auge. Im Jahre 1888 , er
wiesen, den sie zu lieben bereit und im
Begriffe war. Ihrem zur Romantik
geneigten Slnn war er wie cm Bore aus
anderer Welt - erschienen. Allerdings,
an sie batte den Eltern nicht acsaat.
daß Karl sich erschossen habe. Es sollte
ctst Armin festen Fuß im Hause fassen,
dann würden sie die traurige Gewißheit
tcrmier rrageu.

Rosinen
teigerung im Von dieser Zeit

an wurden vorLUgsw.'ise Pflanzungen
von Neben angelegt, deren Beeren Nosi

nen Inzwischen sind Rosi
nen bideulend im gesunken. Es

wahrscheinlich, dadurch vorläufig

v.. tfi ?r,vzv fef.,",fff c. I besckten vancercin nur 175.000 Acker.
i)Uv älUilV Vtt UWU1VWI VUIUUII. JV I :

r... . is. .t . o ...ci.M tt I (Tn ... ... . , mj '
. Srv

Cfl;u lliui to iuu luuiyvi vitit, uui mjuvuh iuiiu muii ou,u'v .iuu ui u
daß sie Karl warm und innig beklagte, Weinbereituni gewidm.'t beirachieu. Die
abcr ihr Gewissen war reln. sie hatte .

Acker 'aewenienc rnckt kommt
Uieuls gelyan. um um in cen avo zu .

- ' .

treiben : im Keaentbeil. ibr sanfter Ein m der Form von Nosineu oder T.afel--

flutz hatte ihn zu einer geregelten Lebens- - Obst in den Handel. Man schätzt den
weise vermocht. Wenn er ihr Wth ein er in gutem Zustande befind
war m vas unourazormgilme r ftonnl'chen De,pflanzung auf per
des so war eS, weil er ihr gar

. . .. r. rCa ..... I tlfrfor tNa sttof.miinltl.vtsl n!!(r' V?,-ttl-

meyl je ganz neslon uuic. vs muti .mwii"""")"""
noch etwas in

. .
Leben, worauf sie Pflanzungen Californien's wird auf 52$

r ? Pf ti. Wlf I

leinen vzmnup vtw,vw vmv uuv-- Millionen Dollars ve,an chlagt
(StYnnBL Mrts iht tnr ttiP I

4Ui4liV VtlVHV VUVtin ij i
ä fiw? Vi I, f. I I0f1 Q Vii7tfsf rtiintütutc nur noca me Vsileyl, N zu vt iZln juuir ooj wu..

I
I llll tuv..

iraucra, euer iif roor i vu mmnnm Mallm't anS.esnbrt.4.tAi ? t.A ihh urrvrtAin wrtrrp i vv. o i iU)iu ui, uu ii um iij r
svr vrtv trst r,w ln.ir tr Damals war die Nachsraae naeg
V l. IL'UL &W4 VUtV - -

rtf.q itltfFrtftMAÄirfisr (r!fiffmiSrS(r I

UiV 4ilUili.WiVy4lVv514.4vv w vv j . lUUCCll j"!1. r . . ... OftMM I

vcgraDcu sich bis' zum JahreJMJ&JZ w'r während die,sZe,..,s
milicngrab sichern können, armen,
cinit io kelteren, lcoenslu nacn

Josepha flüsterte dem Bater
zu, und dieser wandte wieder

an den jungen Mann.
rr..v - ... : - : l. r.

ie liuo iu. iuic iui ijuit, ü3

reichten

entalttteu

Todes,

feinem

lrttirut. ViUUÜIllll
ciijm

uiuHHi2tnprtsf Wcttl
nM,,fA, trtSrt.rtiX TNtnför QnCf.snX

LlUlUllilV.
irgenowü wöiwui. hielt 188. Ter

dem
uaxi.

jetzt

etwa? sich

lohnend. 186
bereits Gallonen W.'in ge

keltett. DaS Angebot übertraf schließ

wallen Vreise von Trauben und

fremd hier; vielleicht beliebt es Ihnen, Wein war die unnuSbleidlichc Folge
beute mit uus zu speisen uno meine Pise infolge deS Übermäßi- -
Kumuli, iiuutu uiu. --cu izu .

f,-vx-fs hrtH-trtr- , aen Angebotes immer mehr. TerWun- -
liiiu;t. jiuu im uu iui4iu;..-- , yuumi- - i u
chalischeö ; ich mag mich in bau warf geringen Mcminn ab. Seil
die neue Zeit nicht Mdcn, in welcher t,r n.ii.bau abgenommen.
Herr irnd Diener clnauoer sremo ge .

M b 3lvbrnfr,H.& Ucl, r.... .. V . .. II 1 " ' ' v
IVUIUUI uuu. I ..

n. . ... . . r. 1. ... I Ci .4.h (hii,4mii IVrt'i nriiio'i iinn tnyjrrunt iHnrie na im nor ivreuoe er- - 1" " !"'" ,.,..... -
rntfienS nn Jmar her alte .Hilmar den Nava nnd Sonaina die
fagte fich, eS sei eigentlich zu viel Ent- - Weinsts'Z.' auf 3 bis Acf.r
gegcntommcn; avcr 0 epya yarre ocn W.erme des IMes i8Sl wird
vnn ai gcaulZerr. nno er regle riiu yiu .

nicht 'lkechenickast ab. warum dicS ac- - nur aus 1s Millionen ge
1 ' ' ...... .

schchcn. !üo arme caomen vraucyie schätzt
evcu Zerstreuung. . Tie Nachfrage nach California 'Wein

pnrniPTi ni rmiii inn nun niiriirilllLllUil ilUllil U W4VVfc

:u ?isdi- - wieder musterbaft aekleidct. lst U,',wchr arstiracn. sct:o:i darum.
niy n'srr n(Ä O'nrs TVmt dieser I ! M.inre au !.ua!l'nt bedcilt"d

V V. .V... .vvi. " - - .
war immer gerne Großstädter gewesen, gewonnen Kai. Man nimmt an. dos;
9lrmn sn(i rinn hin rnfiinifer deutlidl . . . .

an. Öt VÄitie in feiner Erfchei
e Pre.e snr ranoen u.o

nun,--, nürkuunsnoll mit .oscvba. sie tcigen werorn. iuvaio l.l,i!l nur riuiur
gaben gleich auf den ersten Älick ein Thcil der jetzigen groß" Wiinvorröthe
sogenanntes passende Paar. Joseph aufzelönnit babrn wird. Das Verhult
war eine crnante rnncne mu ..

mit 'S hfi Angebot ur,vcu,roge ge
schönem, blasscm, ruhigem Gesicht,

überaus st.ilet sich mit yiem Zcqc gl"stig"r.auftcm, schüchternem Wesen,
- ,, rt. ... . . .... i. 57 1.:..

zärtlich gegen lyre nern, eine rcuzrc ui,v man g!vr iinj 0-- 1 vnv'
Schlingpflanzcnnatur. Gegen fremde eallfornische Weii'ban werde bold

war sie imeu uno loeiilg "Herren c r0 .,0&ncnb ,mbe ,uie
lich, oaycr yaiie sie im 10 icriur vvn
ihren ältern bewegen laycn, siey mir wui.
ilail zn verlosen, wen iqr crz noin ,v

nnr V)l(iCf er ürttl sif
Ullj iuiwiliiyu iu wu v ..

doch erschreckt mit feinem ungleichen, Taubheit kann nicht bkhcilt werden
exzentrischen Wcscn, durch locale ml sie den t--

nenm 9r(t nih Wctisdirn. seinen fort- - r. TJu.iT yR rr-.ri- rrptApn sönnen.
V '.Vt V V Mi...r I' I V II JV14 w "

während wechselnden Stimmungen. Ar-- FZ mx Weg. Heilmitiel. Taub- -

min Bodc dagegen verstand eS sofort, heit wird du'ch einen entzündeten
ihr Vertrauen zn fo abcn- - der schleii::ige Slustl-idnn- g der Eustachi,chen
t,!,'!!, !si,'S WffrttttttfHhslft' rtltsft fiefsfllns Ir.jtj nn v.:.r. r.js,imumi; 11 vnii'n o jiuyit uiiuiuuii. ü'chii irj,!i
fcn war. war groß, stark, blond- - ait t einen rumpelnden Ton oder

mit treuherzige blauen Augen, wen sieaan:aeschlas
mit sonorer Stimme, ruhig, würdevoll, . . .. t Taubheit, nnd rv?nn dre Ent- -

I ' ' ' O
gemessen, voll Ehrfurcht gegen Damen,
loval aeaen SeineSaleichen. und vom

ersten Äugcnblicke an, da fie feine
Stimme gehört, glaubte sie ihm, glaubte
mit jener instinktiven Eingebung, welche

meist der Anfang der Liebe ist. In den

Schauern, welche ihr daö gehcimnißvollc

Verfchwinden Karls vcrurfachte, in der
dumpfen Trauer ihrer gegenwärtigen

Existenz verlieh ihr das
Armins Trost und Zuversicht.

Das Äcädchcn hatte gedeckt wie
Die drei Anderen nahmen

ihre gewohnten Plätze ein. ohne weiter
nachzudentcu uno so ram vermin, vi)ne
eS zu wissend auf den Platz, welchen bis
dallin jtürl eingenommen hatte.

Als er 'nun bicr fan. faben die An- -

deren einander unwillkürlich an. Karls
Platz war wieder besetzt 1

:

e

uuuu.

Röhre

Gehör
:

welcher

Wir Dollars
(durch .h

Fall's hellen

. ,

und

der
1

von zn bau.Brhde
. . m. jj , .... r c - 0 1 . . . -

stellte uocr die llterungsverlialinisse uno oen
Beziehungen der Stand der saat-i- l

.ÄliÄS.' sieben Taae der
er vv uuuj, vin ,

Si war allergunstige
ernst deö aanzen
es M b

liehe Äcock-Turt- le Iran Hilmar
iv Karls NcbliuaSsuvve !"

Eine tiefe stille trar m ocm imnen
ttreis.' ein. dann saate Viel- -
11- :r r! ttnrh vmrS immer

wohlgemeinte,

Anstrengung

v..'
wiederum, Armin sich

seine
'.

eine

Preise.

ist

rtltY,.viii.

sehr Im wurden

13

die

der

ehr

u",

ei-- en

Er

ziidiig
in ihren versetzt

das immer zerstört wer-de- n

unter zehn
013 ein

Zustand
für jeden

sachten) Fall Taub-Üe- it

aebe.?. den wir durch

Katarrh
(fch (Zirkuläre kommen.

in
Chency Toledo,

Juni. Das

vermied eS, dem
Er Magen oao über

und Firma. der letzten

.5; m Presse

RstmUie
mwi- -

d.e für
Ab Alle den Ackerbau rüh- -

. ' " -
und kl vorlress. rnolden überein

rief
inar

Armin:

N"gen. warm

l W
nur

f; u I HU) l'Cl W.UIIUÜUIIJI vu "

.'..f. !, 5?ke nnfi'ii l ir.-.- i n,ir snl,?ender: li(Ulllfc wl 'i" w ".,-- 1 ..- -. " v
nur Carroll Co., 1 Zoll; 1.37;

und darauf ein. . ,Mxman Co 1 . pinn Co.

cr Die haben in letzten Ta,
von m übcrflfl ,nit riesiger

eues das

Es ist her, meiste wird biS 18.

daß mich Start um nevliurm grocicii,' bestellt ein.
bald als Kvm

nahm, bemerkt? lie: ari momre
kein zum Braten ; cr cS

zu cfsen."
Und Armin, dcr Appetit sich zu

Tische gesetzt und za mit

!;ortf
das

hrktp
kiltte ihm

thu

einer
wol- -

die

Preist
daß

lich Ein

wichen

seinen

nicht nnd diese

kann, wird sür
neun ?,älle sind

moll--n

Kata ve'u, von
nicht

Kur Laßt

umsonst

F. lic O.

7
hat

Woche

sie waren
cIIc

wenig
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......

Lüge

an ging nicht Ozark, 4.50;

pot

später

und die

UIUJI

mfn-- f

1.80;
konnte Fran den

nicht ihren

nicht Tage

mit
hatte

St.

tränke

ivaaie

gav

eine

und

des sich

ganz den

Regen

Schad' ganz
1

senden war. konnte ? estand hden überall
mcbr essen. Er sah das blasse Gesicht, 1,, dlm
des .Wollenen andem . zen des wird in zehn

iiunii'! " ! 1

fich feine fich Tagcn elwi weiden
. ' J". . . . e y.lU. I .ts . l. V i. fl.C.4 rt ! . 1 Alls
wie iiuizrc, , mai v.r qui wnii mijtniiap.. a.

..(;., 5v kanüite mit erieyre--

stand Alleö vor
soie,'.elte ibm a.e,. ,.,...... ,r- -

. y
vor. Csti3 er.

doch beiher 'Wnri.er c
i.v 7 r.' -- tbleiben, sich Überzeugen tonen, vv
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