
Weiße Springen.

llrbrrsrtzng aus dem chwedischt.

Es war ein strahlcnd schöner Früh
lliiiiSnachinittag. Auf dem aufge
weichten Wege nach Dem neuen 5iirch

Jiof fuhr der Leichenwagen in feinem
alten Greise, Aber keine Neugierigen
blieven stehen, .um lhin nachzusehen
und sich zu fragen, wer wohl der Todte
wäre. l?8 war ,a nur eine Armen
leichc und der Leichenwagen der aller
einfachste. Nicht ein einziges unnöthi
ge Clloerornament oder etwas Pa
radehaftes, mit dein bessere , Leichen
vccrolgt werden. Tcr Sarg war auch
so unbedeutend und einfach als 1110g.

Iich. aber aus dem Teckel auf der
- .opfscitc lag ein großer Zwei,z

weiszcr Synngen.
chwclleitde. herrliche, weisze Stv

ringen im Friihling und auf einer
Arnienleiche.

Die Märzsonne schlupfte unter das
schwarze Dach des Wagens und spielte
zwNchen den weißen, Bluthenblättern
der Syringen, daß sie wie Silber
leuchteten und ein breiter Sonnenstrei
sen streichelte die bemalten Bretter des
Sarges.
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tieverroae-- z Vin einer
Wegkiirve er auf. Die nvißen
Syringen auf den, Sargdeckel zitier,
te und leuchteten entgegen im
Sonnenschein.

Ei Seiiszer der hoffnungslosesten
erzweiflung.eiitschlüpste seinen Lip.

e dann kamcn endlich
die Thränen. ,

Syringen da drüben erzählten
immer nd immer wieder, wie reich
das Leben sein kann, wenn man zu
Zweien ist. Und jetzt!.

Wie gut erinnerte er sich daran,
als sie sich zum ersten Male begegne,
ten er zählte damal? erst zweilind.
Zü'anzig Jahre. Es war droben auf
der Kunstausstellung vor fünf
ini. Er war hinauf gegangen,
zu sehen, wie sich sein Gemälde
all den anderen ansnälnne. '

Es war eine kleine Leinwand,
die von einem einzigen, herrlichen
Busch weißer Stiniw ausgefüllt
war. Aber er wußte, daß er gut
wacht war das hatten die Camera
den gesagt und er sah es übrigens
selbst. :

Tas war Leben und Duft! Man
sah fast, wie die Blüthendolden
Int und zwischen dem hellen Gri'm
lebte.

Und dort vor seinein Gemälde
stand ein Weib. Es war nicht mebr
in seiner ersten Ingen d vielleicht
,'äher den Dreißig als den Zwanzig
--- aber daran dachte er nicht.

Er sah nur ilire strahlenden, seelen
vollen Augen, die in Andacht
auf seine Bliithey .gerichtet waren.

Es als ob sie sie hypnotisiert
hätte. Der Blick wurde glänzend
und feucht und cr hörte, wie sie fsii-stert- e:

O. nieine geliebten, weißen
Syringen!

Und ja. dann hatten sie
einander kennen gelernt. Sie war
auch üünstlcrin Bildhauerin
rr,5 halte, eine prächtige in
dir SkiilpturabtHeilnng.

Sie trafen sich und als seine
Lerniiwid wieder in dem kal
ten. dürftigen hing sie
wurde Nicht verkauft es wird nicht !

immer vas ichon und gut gc
macht ist - da kam sie zinveilcit her
auf. Augenblicke konnte sie

.vor dem Gemälde stehen blei.
bei, und immer hatte sie den gleichen,
andachtsvollen, glücklichen Ausdruck
im Blick. Nach nach vernahin er
ihre ganze Geschichte sie war so

einfach gewöhnlich, bis die Ent
behrunge mit' dem Kttnstlerleben

Einsam war auch sie so
wie er.

tie ganze Kindheitszeit daheim auf
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Leidenschaft ihrer indheit geivesen
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und war nicht gemeint,

lind wie sie dann arbeiteten!
Sie bereitete die Mahlzeiten auf

einer in Kammer.
war lustig, ganz so wie früher

bei den Puppen. Und es schinecr
te! Manchmal sie allerdings we
nig zu kochen, wenn sich kein Käufer

ihre Arbeiten fand aber zuwe.
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Schmaus das gab!

Und wie ihre Augen strahlen konn
tcn! Sie in den letzten Jahren
lunger geworden, statt alter.
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Und dann legte sie zum icLien

mal die Arme um seinen tfals
und die Blüthen auf dem Gemälde
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Er hatte ein Gemälde für 16 5!ro
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Zweige Syringen' gekauft weiße
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sichtige Syringen so blendend

Und der dritte siweig zitterte
ans dem Sargdeckel im
Meine geliebten weißen Syringen!

die Thränen tropften he,ß nno
zwischen den magern Fingern

hervor. Sie machten dunkle Flecke
auf grünschillerndcn Wolle des
Rockes. ','''':- -

Jetzt Armenlcichenwagcn,
Droschke hielt.

'Sie nxirm nn der Pforte des ftinfV
Hofes. Ganz nabe neben der Mauer
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Bismarck die Cnländer.
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er mir nS Anlaß der
slellung ohne irgendwelche Politische

kam, ihm doch die
des leitenden Staatsmannes

Palnierston und deö der
auswärtigen Politik, Lord John
sell. geöffnet, denn man sah in

bereits den Mann.
Tie wichtigste Unterredung,

Bismarck während feines kurzen
entHaltes hatte, war Gespräch mit
den, dainaligen' Führer
tion. Disraeli. bei einem Diner e.uf

russischen Der
Staatsmann fragte BiSniarck. was
er würde.' ans
Nuder käme, und ihm eige
nt den Zuhörer ost verblüffenden

Offenheit erklärte spätere Reichs,
kanzler: will ich Ihnen

ich an die Macht so
klo .5 ..v imiii viiuv. vij oie .'I rmee or

sei es mit. sei rS ohne ;
niemals

.viii; uvi wciku .animvr. Wird die
Armee erst sein, so werde
,ch die erste Gelegenheit ergreifen,
um Oesterreich Krieg zu erklären,

Deutschen auszulösen, die
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seine freimüthige Aeußerung erstaun. Ausbildung erfährt: die s'ernes wenW ;
und verwirrt, aber als sie nachher oie uverrasazenocn er. v' T sTl t n rrid Octotr.27, an ofsicial
dem dem sächsischen Gesandten Vitz. folge dieser im Seekriege Zf uciurea sich penrnvoem. ot one of ih6 moU prominent rall.
thun, Ecksiädt wledererzäblte, fügte auf besondere Verhältnisse bei den Kupferdruck aus oemselben hcrau,'ge. way in ihe UnIted ..: stsit68

Sie triegsiikireildcn Parteien zurückzufüh. war Ter Entwender iieH tUsnachdrücllich SKcljrncn Ttelud 8Cb.ocl. He was engag-fic-h
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denfalls feinere Menschenkennt. Yingeienkt. woroen ni. miD 11 ,.ul'JCV,ullLn ""i i1"", asaeWed llnes les1re to draw

iZ als Napoleon II!.. der sich nach lrmn sich ' nach Mitteltt'"s erinnern mw ) hicv Teiegraph positions. The Seda- -
bet Abschiedsaudienz Piömarcko in umsah, sich dieses lästigen nd Mr der Versuch übrig mit H'lie der Teiegrapli-
St. Cloud am 21. September 1802, liche bcgncr-- 5 zu erwehren, Zu den Plwtograpkne das verschwundene L 0B5 0f the üm 0n the
in dem d.v Gesandte dasselbe Pro- - w allen Marinen schon vor- - ans dem chntzseldenpapicr wieder 0söcial gave 0ur sch0O, rl...
granim ciü-iif- it Hatte, zu seiner Um' Handenen Mnenschisfen, dazu bc lierzusicucn. e gelang oann ancq

gebnng äü-.tc- : ,.Ee n'cst Pas un stimmt sind. Minen ailözulcgei,. den se.zr gut durch Ausnahme mit Man
homme srieux.- -

! Minenlegern, ist dann eine, zweite Art Nlter und crstarkling der
'.'Ins Ilntcrrednnacn mit vonMliicnsahrzeugen hinzugekomnien. iurz'.',,ive .versienung von ,'ia

englischen Diplomaten erkannte Bis-- die Minensucher, die den Zweck haben. Positwcn und Negativen.- - Es war
marck, wie schlecht sie die Vcr die vom Feinde ausgelegten Minen- - nämlich das Fett der Dnickerschwärze
hältnisio in Preunen unterriclitet ma. sperren auszusuchen und unkckädlim lheilwcise in das Seidenpapier cinge

irn. - vutmcriion mm z. e niuu). ,.,,,.'' m ... lhftv r. nv.i: r r . .
ocr onig von Preuken müsse em Was d e M inenfewr mifip. vuiui k'oanon eine ganz
Ministerium unbedingt aus dem so sind für iweck bc- - ?fufle völlig unsichtbare Gelb.
Schoße der oppositionellen Mehrheit stimmte fahrndcn Xnhrxnu, !färbung Hervorgerufen. Das
wählen. Wenn die Liberalen anS etwa 2000 bis 3000 Tonnen, die ne-- 1

rt'uri,e bei dem Diebe entdeckt.
kämen, so würde dies die aus ben einer nrnfenn ?rküKi. " no5 Nntars,,, !,, ,.,.

wartige Politik Preußens günstig seit für Minen eine angemessene Ge ncn durch photographische Aufnahme
eliislusscn. wurde dann ein gutes schwindigkeit und eine artilleristische Zeigten sich auf dem Halse derselben
Einvernehmen mit Oesterreich zu- - Armierung zur Abwehr leichter feind- - deutlich StragulatioNsspuren, die mit
stände konimen. nn dem Enaland viel lickwp S?tr?if,kw K:.. , ;.. 's-- , m, ....r.j.iu.
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For further Information addresa:
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..Wir bieten eichun5erk Tollars
Belohnung für jeden Fall von Ka-tarr-

h,

der nicht durck Einnesim.,
von Hall's Katarch-Ku- r geheilt wer--!
vuir rann. :

"F. I. Eheney & Co..
.tu.eoo, 4j

Wie, dies?

..ic. '
vMUcmi::,N', JJr:

Wir. die Unterzeichneten 'kk.' XFJ'
Cs. 3. Cheney seit den letzten, 15 Iah.reu gekannt unÄ halten ihn für voll' k

ronunen eyreichaft in allen Geschäfts.
Verhandlungen .und fmatrziell. besä
hdgt. alle von feiner Firma ine.aangenen ZZerbindlichkeiten zu

Weit & Tniar, Großhandels
Droguiston. Toledo, O. '

Walding. Kinnan & Marvin,
Großhandels-Droguisten- ,

O. '

Hall's KatarrhKur nürd ie,. Z

ncy genommen und wirkt direkt auf- CY r i , . .uas ml um die jchleimigeir Ober
flachendes Systems, euanisse sk
versandt. Preis 75c. für die Fla
chse. Verkauft von allen Apothekern

Hall's Familien-Pille- n find die
besten. "

EMINENTLY 6UCCESSFUL
BUSINESS MAN SAYS:

My dear Robblns: A fflance
at the calender Indicates that time
flies. Elghten yeara ago, when I
wai;,a student 1n the Central Busi
ness College, Sedalia, Mo., lt - was
then, ia my opinlon, the best bnsf- -

ness College In America, and I know,
from vt&itlng one or twlce a yejir
wltih jeu inice, that youl are tsior-oughl- y

In your schoo!
work. '

In my year of to in. the busi- -

nef uorld, I have sound use eacb
day for what you taught me. It nas
helped to make the rough nlace
smootn and hs madn hnainaoo .
pkaaure. I hav cbeerfully reem.
mended your College to all young
ladles and gentlemen with whom I
have come In contaot: for. I care
not where they recelve their technl-ca- l

or cJaesical r learning. a few
montba; course wlth you will slv
them mors for thelr monev than nv
other Investment I know anytMng
about.

I have two daughters, likewlse two
fiore, and If I Ehould be livlng in
the Phillipplr, Islands when they
are enough to attend buslness
school, I shaN send them in vnn
even thongh I have to borrow the
money.

TITIXY. ,
"im inoesc personal reards.

m. dincerely yours.. '-

A. V. Boswell."
Wholesale Iron and Steel.

Mr. Boswell earned everv rent
on whJch he atteuded school. .

the sarne apllcatlon and earnest
you can ttend Central Bus,.

College do likewlse. m
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