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"Sie kaufen das Bittet,

Wir besorgen den Nest."
nV .u

f,:i Wen,, eines schlichten, Irenen
tt!!iin..kr;c'is erlernten gelehrt."

Und c, ;og ihren ops nieder ttttd
!'.,!! zum ci 'u'ii Male einen Unß nn

den M.ü Weibes, f tejc cito-liK-- e

dabei vor Bestürzung und Freude.
führn 1, heuer geworden," meinte

der Für lächelnd indem er den Blick an
ihrer OHiiall tnedetgleiten ließ,

.,'.,' in mager durch Sorge und Nacht-
wachen, " taiite sie leite,

sie fiiiiiu meinetwegen ertragen
hast f u i'Hiie. f och ich werde im
Stande lein, füll zn belohnen,"

Sie i.liiillclle den opf. Nein,
ei!'," verletzte sie, im Unglück konnte

et, f tcnfititagd neben Dir als (i'attiu
lebe, int O'liiil als Fürstin ist das

,,'lnd warm ? Wir leben ans
iS,.itei und fümnient uns nicht

um die '.'.',' en nlieii. Und da tut, die Zarin
n.htnua !. war auch eine einfache

:W.t,(. und wie iiiipvinrte sie doch als
!': i diiich ihren Eharalter. ihren

ütre ',' iibcgier. Alles, tvas
nitt'. in. ,'.i i der aioüen 'Welt ans'

i.iiiävW ti.il- einen HiMilidtt N1 ;.'i f Ichen Isiiilniliv r .in'.', ii viie '!''
fn6 ,,,!! e min ii j,i dut uiir et. ,, NI,1 igl lud, i :,, tm dieiiii
im Jiiiiiu,i 0 "i,itl) ;u g,,n uiien, iiuieicu 1)1,1111,0 im h'-- nlnilcu ;u den

i jf.i ;tt os,i n u

r m wio.ini Viii nie j ..ml, in ?.I .,! iiir ? i .

h' ii !. ut iiii i.(n. . iic .'.

(sin Besuch ist Jlllc, iiio mir wünschen, da wir ib,,zcgt sind, da sie dann
ciniiliin neidcn, das, ein qesprl, ein Ttillm sei dient ist.

Ä'ir fiiljveii einen riefiiien l!onatli nun Blech- - und Zinnwanien, Wni- - und
Poizellauwaaren, sowie sonitige 'JfoOelties", Vampeii und in der Ilint Alles.
Wen wir hier siimnitliche Waaren aniübren mcllten. so winde die ganze Zeitung
nicht Raum genug bieten.

. Ficmcl.

L n e o l n.

i. 'Ziramis,

(V'eueral 'l.!iissagiei'Ägent,

'i? in h a.i U! ,11 Itf i eilt f, .(At... j;nie;l)iiii.i it i.iüi
r v- - r, v n v : rs v")JtijT eikiizi

vcdectie, Anna 'peno.io trat an ihn
heran und legte die iand ii,-- sein'
Schulter. Der Fiitsi machte eine ab
wehrende Bewegung.

Ich weiß, daß ich Dir tauig bin
Herr." begann sie. nnd doeli mußt f
c Dir heute getanen taste daß ich

Dich erwiiiiue. Ein aiideres Mittel,
diese Nacht zu üherleven, gibt es nickt,"

Ich will sie gar nicht überleben."
stöhnte der Fürst. Mein Vcheit ist

schlimmer als tausendfacher Tod."
Da Mädchen ließ stell an der Zeite

des Unglücklichen nieder. Ich nun
für Dich arbeiten. Herr." flüsterte f,c.

ttttd thun, was in meinen rüsten
steht, damit Dir das veben nickt gar zn
schwer werde,"

Zum ersten Mal bliiiie der Fürst ein
por. Er sah vor sich ein nicht mein
jugendliches Amlit. das jeden Aitiprttclt
ans Schönheit verminen lief:. Allein
in den Augen lag cm gutiniithigcr An--

druck, die Online ivaren weil; mif zeu,;
teil gleich der ganzen tefialt von nüi
und tcsuiidlctt. Chwohi ein Bcmtri-i-
mit den f amen des Hojes. vor ".'uu'iu
mit der emziickeuden ii sin 'Beii!::
sclieni dem ,ii;sten die g.inze .uii.e i.,

es Elend vor Auge suinte und t.r.i
suft mit Haß gegen die i,im atiigezwim
gene Vclieiisgefalirtiii enültte. duldeie er
doch mit dem goii-nin- s eines ice
nach Erkaltung stiebenden Vclnwei,;:.
die '.'iiihc dieses Weibes, uu ',! i;:nt
nach längerem Scliweigeu Anna Pe!:o
(uiu die Biattutwcinilasehe teiihie. geß

tr da belebende Getränk gierig

Hierauf zog Anna Pclrolow den

dültercu Mann zu fielt und slititene :

Ich bitt hiißltfli, tti.lil l'. iihr ? Aber
Herr, ich werde dafür sorge, daß 's n
nicht erfrierst in der Eishöhle. Ich bin
stärker al D ; mir schadet die eilte
nichts."

Der Fürst schwieg noch immer ; cr
überließ sich jedoch willig den Anord-

nungen seines WcibeS, und als ihn die-

ses ach einiger Zeit eniporzog, tun ihn
zu veranlassen, durch Ans- - tiitö Abschrei-
ten die Estiedcr vor Erstarrung ;tt be-

wahren, leistete er ihr Folge.
So vergingen die Stunden der den

beiden Annen endlos diinletiden Nacht,

i X
ei,' laniin i noch leinen."

. V. : i'.',! will nl) !" nef Anna, und
iiaiii einer ysjie sie. leise hinzu :

Wenn f ,i f , ;u' '.liucht nicht änderst,
io ii'i'ide ich mich bemühe, feine Zu- -

irtedettlieit zu erlangen. Bitt wird eS

.fclttigen. denneS'fl
K

lMOHkOMO
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INI l'C u-- i int in Ich 011

iii!;l int
le.cm Hclizeiiotiigc '"
!.!, I'.ißte der .' flinke Kl
da ii u u'r,;e er eniiauet das

lett teuer
- cit II

lind live 'II1: if
-- wwO'w?treue Weib

.Niitrt zrrt
k!lan,zet oiii jTOieru-ÄniiblV- t das Mesik der

ilsr SttrtsiVr 9H?tsT
st.lj V ..UVV V I H v'j fp2Z

An ciuciii lcltoutu ,M iihliitgstagc traf
''n!uin mit h.nner i'Hinalilitt in

St, Pet,tsl'iitg ei und inurde bei
Hole einpiaiigen. Er erlnell alle feine
Besitzung,' zttriick nd lebte dort in den

t SStf-fK- . 01isw. I Iaii-'v- v 'igenlhiinier.

nächsten Jahren still und zufrieden der
Ansbildtütg teiltet' ('''attitt und der Wie- -Tn O j Singet nach llnL-ln-t"- "N'i, k,-- rinti-,- und

i Cnsiiinr,,."dcrlietelinüg teiltet angegriiteneit
inndliktt, sie Fürstin Anna tnlitzin

tvitv Die ;)!(ii!)cit U'irP oeireiiilti I.
Ii'" 0s iict-- nist A. P. Vstlt in (Maike'-- j Zebättde.

,i l'ii leiden yt .Mi Cents al'g, geben, die einen reellen Werth von
einem !,- rein im nlimi, weil u'ir üjiun:. schaffen müssen für ff' iihjahrearlilel. ,

Unsere frei-- sind stet die iedligste. Wir fulifcil V verkatt
ft'ii nur 1Z, gc 'i?ur. Wir lind das einzige Baargesiitt I Viiuoin, f

ui l . : n i:n i' den 2tiind fett, dem Piiblilinn die Differenz (wischen Zeit unt
'J' .ir u g Imi, It. I; fön bi ',ii Piozetit ans jäniinlliche Artikel, dir gekauft '

eignete sich iti der i einleiten FaiinngS,
gäbe des tniiiichcn Bollsstantme eine

Menge ieiiiitniiie an. lie llcideke sich

mit und behandelte ihre Unter
licl .'neu innre. io da; der Fnnt immer
tnelit und mein (zieialleu an tl,r fund
nnd sie endlich herzlich lieh gewarnt, be- -

Jdciil)Ctt, 'Jin. 5". Vuieolti, Sieb. soCü) 3'& KB- -

nur: en. rSsOsQ C r wCl bOb pO" PQ"2!rSoo&Slinideis da ihr Ehnraiter tlets gleichAlltitälig verloren sich die düsteren, das
,Hirit des Fürsten gleich Furien n

tedattken, der iibct'i'iäch'.igc

m& X
H chtttcr; der cmnthtgnttgcn n ie!) tveh- -

müthigcti Betrachtungen, die Natur Irak
in ihre Rechte, nd der Schla, senkte
sich ans die Augenlider des Fürsten."ill&Q Clias. A. öwuä Eigenthums r.

( ,,7Z n orgiaut bewachte das ciinariic Weib

ruhig, gcfitgig und gnttg blich, pätcr
verlebte das Paar ab nd zn einen Win-
ter nt St. Peieisbttrg. wo sich die Für-sit- u

der Zntictgitttg der Zarin Elisabeth
enrcnte. während die gctaliinchlige Für-fi- t

Woronzow. ehemalige Jionileffe
s,c!) niemals bei der Monar-elni- i

eiiiinichmeich.'lii vcrtuodite. Am
fltiUiltc!iftcii suhlte sich aber die cliciita-iia- e

Magd und fetzige Fürstin E'alitzin,
wenn fte mit ihrem oerehrte E'Ctttahl
und ihre blithcndcn indem auf ihren
tiitern leben und durch Wald und Feld

w-- p einen jeden seiner Athemzüge, und wemi
es ihr ichtett, als wurden dtetelben allzu Ö.il..Ma.3riii1er,lCo.langsam, zog sie den Fürsten empor mit
zwang ihn, au ihrem Arm in dem

ans und ad zn schreiten.

tui. .Vui IMtie er i,.i ,.iiieU titeoffiie--

beugt, um dem '.'.ii'iiMien rte ao !,u

Ititteii. i u'"i !, dt'us I eiiuiii lu,li
' teil 2i'iilii;i i4.lH'f antwortete, de IS der Morgen graule, trat cm

5öOsfizier ein, mehrere Soldaten folgten
ihm mit rräflingsklcidern.

Eng cos
&. eu Detail.ohlonhandlungstreichen lemilc. ;ic starb, tiittgebcn

und geachtet von zahlreichen indem
und indeoiiiiderii, kurz nach ihremUnsere allerguadigitc Zarin," bcgnnn

tuet tle die ,'anit iii,!it r.ielir, tu-- tui:i:
(lOi mit ititloilii .iei i,e etliobeti. ttn
iiiuiiling Bitvit geniieu und lies; juli
iei-- l von j,m uns d,"ii i,mle geleiien,

Äüi einen '.Vi'oiiirnl trat eine t

in dem tci'Uulieu beeiden ein- -

er, lant dem (Viirtcu E'iilitzttt und der teinnliie im 'iahte 17.

üiil dein U'iiclH'ii o n (Hinnen.
Uni ein lllli l'iitliiiivt eifiliien der

.rerei'iinl iicinnttdo tiait ans der
ptikki Ir.

,,!ch Iiiil'k n lu'i uljti'H. " uieldfte er
.da!. linc iiii uml)iieinniiiiien der ivegen
seiner Valimlieit iiuialideiuienfiini

i'l!iiu' ielitcilHT irieullo iiiuiof
mchl litnll, si'iidei "

., ,Ui. ii " ineiliiiich der Cl'crlicamtc
ynr ri((iinleii a,kiid, diKUvifieit nur
Mioit, der y.'iiinri unir l)i'ntc O.'iortU'it t

aller IuiUir liier. Iifll seinen isiumliden- -

Fürstin ihren (iHückimiitsch senden, sie
hosit, das; das künftige Eheleben sich zni

werde am Abend in dem feenhaften, an;
ihr errichteten Eispaläste ein

(st geben, bei dem allerlei belustigende
Maskeraden zu sehen fein sollten. Die
scr Eispalast war cinc Vaune der Herr
schcrin, deren Berwirkliehnng nur durch
die Vaune einer weitaus ttteichtigcrcn
Herrscherin, der ')!arnr, ermöglicht wor
den war. Der Winter hatte irämlirt)
eine ungewöhnliche ,'iiiltc gebracht, und
auf der gefrorenen Newa hatte die Za
rin ans regelrecht in Platten und Blöcke

geschnittenen Eisftücketi einen Pracht
vollen Palast errichte lassen. TaS
Banlnuststück befaß die Hohe eines mitt
leren Thurme und barg in feinem
glänzenden , innern (.Gemacher und 3äk.

ritte Idee Biron. Sobald das letzte
Paar vorüber tvar, hüpften, sprangen
ld schliche!, eine große Menge liekaittt-le- r

Thiergestaliett daher, Dii sah matt
den Bären friedlich neben dem Tiger,
dett Storch eben dem Frosche. Zwan
zig schritte hinter dem quiekenden,
schreienden und Ire! schenken Haufen
schritten mehrere Popen ; ihre Hände
umklammerten zitternd die Eebetbiicher,
für ihre Umgebung schienen sie kein Int-
eresse zn besitzen.

Allgemeines Ah" erklang jetzt aus
der Menge. Die Ursache der Ueber- -

raschnng bildete ein Elephant, welcher
von mehreren Männern nnd von eitlem
ans seinem opfe sitzenden Führer gelci--te- t

wurde. Auf dem Rücken des Unge

einem recht glücklichen genaue niogc. RKWj.'.er iiiid fegetieten, man bnoete iviii
Bet iH'itiiiu:-nueuite l'uli ; luiilniolleu Als HochzcitSgabc schenkt die Zarin dem

Fürsteupaarc das Haus Nummer 74 in
iliilM'cjil.Ui-am. sobald (i,!i aber die

den Ctiiilc der sttlt gesellten sich die
' nur miilifnm unterdrückten Vei-

den des liiiHUH'ifnlleitcn J!ürucrS. Die
Zarin fiolmle. dann warf sie dein Für
tlen einen iitcheimlicheit Blick zu.

,. fein Herz ist also nielit inclir frei,

f i, liebst eine Ändere und willst Dich
tut! ilnclwillcii meinem Dienste cm
ziehen " begattn sie lauernd ttttd mit
einer Betsteüllttg, welche ihrem beschränk'
in, theilte seilen eigen war. Und wer
ist denn die 'Glückliche, wett man fragen
IHUT?"

f ns Hetz des surften klopfte heftig,
lir ivollie reden, allein die Zarin kau,

ihm zuvor, is ist die Komtesse BeftiU
siiteiv. 'liicln iviihr?"

a." staiunielte er jclt,
ant!i tvar das Wort feinen Vivpcn

ent,l,lupst, so schlvs; die Zarin die

Auge. Bor ihrem leiste erstanden
die Bilder des gestrige Abends in all'
ihren tttzclltctten, Beihilfe mich iclzt,"

mämmdM)iDbolsf. te wn nicht, das BrampaaiV Um iiu'm.Ti XnuisOni ;,mtn uiieuiii tiiuufubi'i'rt.
möge dasselbe sofort besichtigen." itnrt itu juv nur

cfftctfii34 $3 sttan. i stcU 5)7rlV
Telephon 30, .Ulll'ill,

!B"T ie gii iita fuhrt die prei,Zwnrdigstcn titid besten Kohlen und stammen die-

selben ans folgenden Vergwerken:

?l,io. Z!e,itckN, JUinois, Missouri, ffoloravo, Wyoming.

TWLuneon Sz ISallir,
N-MH- s wik,s unr gelbes Fichten und iZEZR

Und mit einer hohnticheit Berbeilgiii',! m t&. S$L1 Pt Salat. , I""1 '
Händigte er dem Fürsten die in aller
Form aiiSgcstcllle TrannngSiirknnde
sowie die :ckettktittgsrlitiide ein.l ,'or dem Porlalc standen sogar acht

'.'.liorser, ebenfalls

mrbVvimvvr
5 plt bZmX-- linuT 5" Ets. tcilflc. rmmr-

SaZ ", Uir

i'Ufu. tuv 1J ts. fccfpmmen 2ie
Zehn vJi tinitcn i pater entführte cm
chlitten nebst zugehöriger Bedeckung

Manoncn und zwei
ans Eis verfertigt.

getie ili.tr l,mter der v.'i mummn
Initte, bemiuliligte (i,1) tin.'.C'

buudetie Äntelasienkcit des gai'i, ls,c

leiinluit.
fer tf.'it (lo:!ti!i lieiiui'ie dies mi'o

stellte siili giiii; tu den fter.ft der lirb
rettenden .Homteise Bemitsilien'. 3 ane
seliotiett qtof:cn Vlu.uil r.iiS seine tfijelien,
rotbeu vil'l'cn snlnten eine gar beredt:
iVtitdie. ein '.'intim verdüsterte sich

nur inr ti'eun et tiiimlnli
waln nalim, tvie autialiettd das veroot-tett-

'.Viadclieit neben üun den ,itrfien
'Worottivw l.egiiu!;iile, und vtc jeln' es

IslK'iit ii ii,k,iegeben - jul) als? iuilii,i
(iflietlt geiiielet, rtnJi den Vlr;lulieiii

"tUHti fieüaulil und tritt in den sicher
,esdieilt ein." '.'iiiili dielen Worten

dtelste sich der v'eointi' ;n ctiiigen innre
(i'ttdcn .Netten mit und lief;, ein iinlcr
lifotlienec C'V'VliitidCf (iniieljeitti. Tun

inti'ndo iH'i i'!iil l'te'.iett.

yji'it einem ixliuti zwiiil en den Zäli-n-

tieg dteier die breite Treppe lang
laut lnnnnler.

,?tc chlaiiac." ntttritielle er, die
Felilatiiie! tc ind alle elilanant,

iteuheit meinen 3titi:trt zn cn'rclH'tt
!t 'i'It, fduiiii'r JUumi.'n Bamcn. Ä',

tl. Iriil'-.- Kniiiifc; isluicrt (.itnng-.-fü-
eine Äamiikj, Porlosrei Sl.

daS zunge Ehepaar. Der Fürst nahm
Abschied von der glänzenden Hauptstadt,
von seinen Hoffnungen, von seiner ichrtthoiz. DW100,000 5fofen Nttd Pflanzen

frei Wochen dauerte die entsetzliche
Li..

die iiniif der ;,Uitene nntbot, um k:narr i'ciit 4 amcmilaitr in .'iniail.i
d l V'illiit Srocfai Nlkdria. Sciler'SUammen ;tam!) dnien !ava!ur tu

sebc,

II s O Ttrnfj.
ULNCOI,N - iskn.

ZBWir empfehlen uns dem deutschen Publikum, indem wir xtomple und reelle
Ledicnung zusichern,

H. Wittmaun 1-- 5omp.,
(iiul)si-Igf- von Witimnn Ä öS.).

eiiivf.HIcn ihre giotti' Äuswalzl von

fliest sie he, vor und als sich der Fürst
hiileigeud ans ein ,inic niedeelics;. nni
ihre Hand zu küssen, zeigte sie hastig
ua!, der Thür.

Wie belaubt wankte der ffiirst hinan ;

er suhlte, von dieser Audienz Ijitifl sein

serneies Zstiicksal ab.
Eine Zeitlang sas) die Zarin tittuc

nieoinii. satt fiicft sie et kurzes
Vailien aus ttttd schellte. Eine Z!atnttter
stau ttat ein,

,,'l.st Biio noch nicht zurück?"

Reise, (Vürfi EHilitzin verlor mehr als
einmal Muth und Fassung ; die ehe-

malige Diciistmagd aber blieb sich immer
gleich. Niemals kam ein Wort der Un-

geduld oder der Inge über ihre Vippen

dagegen war sie stets bemüht, den Für-
sten gleich einem inde einzuhüllen und
ihm Erleichterungen aller Art zn betet,
lett, trotzdem dieser ihr kaum dafür

'.int ander '.viorge

c.nncn bur-- pvrne Crntcn trie 4y g'u. Wei,en,
vai P.crn. i.u islfer. 4sü t sirtcficl. 3 ectniU vtu
rcr'.'lcsfr. 10 (Varmronicn für l;te. Viein
Clcitlarhrr Vrnrl-Hnl- al mit 4 cols,
ru'ttnlf-mifii-
.latiura n. ni,;r 10 slvnwinm?n rebert, 1:1 Gt?.
(l,itcilt?a und rl'Mc 9 l -- slmfrt. ls

aller oiich:
den B,'jil)l,erbiell d r Am Ti taliti

:n ;it et libeiiien. 'sieso!,, t der der j.ut
Im in itiiiiitgeiieljnter,!,',' ml! jigj.je leinen InlH'it itiiiiiuereiett. te.

, Kummetendankte, sondern alle ihre l'icbcsdietiste
mir widerwillig zu ertragen schien. eschirren,krittliges.i obolct angekommen, erwies tnli

(ii di r , Dreieiniakeiti

Am Bormittag faf; die Zarin in ihrem
bequemen effcl und hielt diitefiurnclie
mit Biron. '.tiachdettt Beide einig ge
Ivorden, riefen drei .rontpetenftöße die

sämmtlichen weiblichen Bedienten des
großen ZiirenpnlasteS int Hofe znsam-men- .

Die .arin lies; sich von Biron
zum Fenster geleiten und betrachtete die

bunte Zchaar, !am war diese jedoch
der Zart ansichtig geworden, als sie

auch schon aus dein hartgefrorenen B
den lag, und Hunderte von Stinten den
Schnee berührten,

Biron ris; wüthend das Fenster ans,
so das; die laltc, reine Vutt eindrang,
ttttd sielt die Zarin ttiisnttttthig in ihren
Pelz hüllte. In die Höhe !" rief der
E'üitstliug, die Herrin will Ente EU'

sichlet' sehen. Wie ist dies aber möglich,
wenn Ihr den Schnee ausleckt."

Sofort stand Alles wie ein !l!egimcnt
Soldaten da, .

Diese wolle wir wählen," sagte die

Zarin zn Biron. An ihr wird er
wohl feine Freude haben !" Und sie
deutete dabei ans ein in ärmlichste .ttlei

dttng gehülltes, dicht vor den, Fenster
stehendes Weib, kufc sie herein."

Wieder neigte sich Biron hinaus.
Du da kommst herein, Ihr Anderen

packt Euch."
ES wahrte nicht zwei Minuten, und

der weite Hvf war menschenleer, dagegen
vergingen sünf Minuten, bis sich die

gerufene Magd einsand und sich der
Zarin zu Fiif;c warf.

heuers betäub sich ein stetiger ultg,
mit) in ihm sah man zwei Menschen,
einen Mattn und ein Weih das letzte

Brautpaar.
Es war der Fürst E'alitzin und die

Palastniagd.
Die feltvnen Züge des ,viirstcn waren

entstellt, seine 'Augen glühten in vcrzel)
rendem Feuer, sie deuteten auf eine

schliifloie '.'iiichl und überwältigende
SccU'immilr. Die Zarin hatte ihm
n all' dein Schimps noch einen weiteren

angethan : sie Hatte ihn in ein Bärenfell
einnähen lassen. Zn beiden Seiten des
Elephanten schritten Spaßmacher. Sie
erzählten dem Bolle, daß Heute die Hoch-

zeit des Fürsten Sergius talitzi mit
der f ieustmagti Anna Pekrokoto gc
feiert tverde, und im '.'tauieii des hohe
Brautpaares luden sie das Bolk zum
Hochzcilsichmauic ei,

AI? der ug vor dem Eispaläste au
kam. gewahrte mau einen aus Eisplat
teil errichteten Altar. Seitwärts davon
hielt in einem prächtigen Schlitten die

Zarin Anna Iwanownc ; an ihrer
Seite saß Biron. fas 'Antlitz der jiai
serin war durch die strenge .Viiltc gerö
thet, in ihren Annen spiegelte sich die
Vnft an dem Schauspiel wider.

Der !äfig wurde von dein Elephan-
ten hcrabgehobcn und neben den Altar
gestellt. Die Popen traten vor und es

spielte sich eine sehr kurze, aber regel-
rechte TrannitgSecretitonic ab. Fürst
0ialiiiit verhielt sich regungslos, ein

einzige Mal erhob er dett
Blick ttttb zuckte zusatn

inen. Er hatte nicht nur die Zarin und
ihren Günstling, sondern in einem zwei

ire kZ ?lraßr. ake Ecke trage) ,eder,
t.B'u ica Sf'0!icii.(!totlcäfcterft, um 10 Hin

Peitschen usw.
Zille BesteNnngeii finden proinpte Erledigung, Ebenso werden Revaralttren pünktlich

liciv'cgt.

tW Sommt un& bbttitu uck, selbst!

S,,ÄSr ( lincoln. Eeb.

da dein Ehepaare zugewiesene Ha als
das elendste der ganzen Stadt, Es war
allen Unbilden der Witterung prciSgc-gebe-

und zwang da Paar sofort zu
angestrengter Thätigkeit. Der Fürst

mußte die ihm früher verächt-
lich dünkenden Handarbeiten verrichten

Permüta.ic.. um 3 Ulr Z'ach
millagZ. AtH'iid Ettee-k'üis- ! um lltr.

Iii'iil'en miii.te er ,e', o!t nugeiimntliib,
d.i seine ,amtiie bei Hose zalilreulie.
ans tliie Beniiil'iiiiig bitniibeilciiie
iveitide beni'"; und der allgewaltige Btt oit
iltm venouli li i:ie;mils ii'ol;!getnttit gc-

weint war,
'.'IU er d.'s c- entiiii der Zarin betrat

salt er ,i,li dteier allein f ;.'
X'ir.Je der oe,r,lii bisuteu sii'.i mit
einem leltiainen AtK'di tick aus oas Ant
Ii des lungeS '.IVauueS. I u' jorniluic
(Vfiiill der Ziuni irur in die piud-ttg-

fien .'leucr gelii.lll, die Ivanteu ,;:
tiiliten auf einem gewatiigett iielHHcn-

seil, und über ite Zebtiltent slt'i; der

H. 5? r i n Ir, Pastor.

Ti,i Teiitfei cn fiir.cnli:' hiecnii! jui
Sjb jeden Sonnlaa,

'l'lovacr.? b Aden bei in her teutscher barancr,

.ilon langit,"
,,'liuie ihn,"
sie Z.niit ntttsitc lange warten, und

sie, die Heetschctin, wartete, ja noch

mehr, sie siitehielc sich jetzt wieder vor
dein wilden Temperamente tl)rcd Öiinft
littgs.

'Ji'iich einer Weile trat Biron endlich

ein, seine Miene war verdrossen, seine

Haltung nachlässig,
Was willst fn?" fragte er. Hat

man denn nie MiuheV"

sie arin lächelte höhnisch, Ich
wollte iir eine (vreude bereiten."

?n ? '.'Ich was !"

,Mtrst (Viiiiifin sag soeben ;n inetnen
ffitsien. Was glaubst f tt wohl, das;
sein Begehren gewesen ist ? Er sprach
den Wuitich aus. Deine stelle cinztt

ttehtnett, (vitr f ich hiittc er eine sehr
angenehme Beschäftigung, gewnsst ; er

die 'Weii'et !eine vlii tttiliitic. alle!"
so tilHf dos geiaiinillc ivciHirtic

lästernd t'e.vili sich f tut iv

inuiido tu teilt, nt Pinien iurinf
Oiiuii iiUl lintii blieb der steiler ant

Vstgenain,i von Laii iarlo von dem

!i1neibit,,lt und den Ztiilileii leer, ,it
tollenden ,ts cm magerer. ,,,cr
V.'i'uttH mit ,'iret tnnder ''rille dort
der tilit .iti itivttt' ivar. ?te,er
lialle letlt ilnetb.'eiiliait voill,ei!,,ist
an dett erteil nliaber verkanil.

Unter drin großen S!H'Initiitfnliei3
dei b,eib,', gn, edo,li d,n e

nicht d,i,t i'cii Ztievtiv dntch eine

'Ilii'kltilie und lilmclle nr von seinem
.Viintfil lietreit woide Kt ein nennoiv
Indes U'i'nda'en acliettatln'I l,abe und alü
Xiiiabiiiienieldtvebel ans der Poliieiptei
lellnr s!t,e titid ichinbe,

'tat 0rt,ilil tetarti dnvnmt die
"Wiilnliett iiitili lMiiiiiiiitili det glilit-Itiliet-

.Mut', kenn wtt Amor nir dteier
ges.Inckie Är;t, der wie nnin siebt, utiiil
iuir Wunden i1ilii,icti. tondern auch ein

gewitt elte Veiden in lii, tefter Zeit bei
lett l,mii. iventer toll betreito des

'.i.l,'oalnnai,des dc? Herrn
Tneott eine Vi'eilening eingetreten sein

den neiclident kt et;t eln litl) dttiil,
tüchtige ".Hrbeil em li'lö tu'iiMciit, oll

er ttber die Htnlvenode seines veteuO
etwas chani enipiiiiden und sn teiner
inngen luaii getagt baben das! er
iinniiirdig niemals niebr bandeln ivnrde

nd es iliin cil, wo er lanteti lonnie
wie ei wollte, viel auflandiger nö viel

ivüljler tun s ,vcrj träte.

n. & ;;urj ,ride,,e F IS. Ttraik

sein Hans ausbessern und das Feld be-

stellen. An seinem Weihe aber fand der
Uttglücklicchc einen Irenen, fleißigen ttttd
geduldigen Mitarbeiter. Trotzdem per
iiarrtc cr ihr gegenüber schweigsam und
abwehrend ; er stand ihr noch mich einem

tik,?!enit ri:, SLNNtee-schul- ftsltfin'
t en ir,?rdi n

onniogTckule: D!e gen? um 9 Hin
.l'iiiutel itüt dem Iniieilirtien Hetnteliit. : viorge litt

feilte Uhren, Juwelen, Wanduhren
und Si lber Waaren

für Kescheitke zu niedrigen Preisen. 1006 $) !l ratze iltcosiv

sie ;uiit balle vergebens ueiiinlit, die 3(!ieiidmn 5i8 Utihalben Jahr so fern tvtc an icuein
Abende auf der Newa.voistibitiditt y'aaeur.ie.lieii ttitd tue Jokann löl.liff, PastorMitten tut omiiicr ertränkte cr.

Der Tllplitts halte sich seiner bemäch
lallle ,'uul'e der 'Wiiugcii r ett,bwi,ide,t
zu laiien, der breite, von eimin sus.li.beu

Teil diut)c!ieii Slciltiolifer
vm l'iiiioiti und Uniui-oriit- i die Mit

tigt. Zchtt Wochen lang kämpfte tcine llieüiüia, ti,: n den Srunto.i die ri sie Aieheiielieui verlogene tun dem ,lmi k COiP.,Natur mit dem Tode, wahrend welcherhasten t'cl! wideric den pursten an. y.',,i-ii''i!- s Uhr. dir 'tiu-il- ?.i,esse lifcirgenf
10 ll Kute-rr- f t übt W adnmtloB, tfveiZeit seine Gefährtin kaum ein Auge

schloß. Am Tage suchte sie den Vehens
vcttcre iid Biron musterte fic prü-

fend. Es war ein echtes russisches Weib
ans dem BvUe, starkknochig, mit sinnt'

itnl alter," sagte die Zarin,
iitrst (Saliuin gelioniite,

'.'iiHli tiiilnr, sei.-- sich ju meinen

i uqr V'henp iintiinioct.
B . Stü ts e n b c v. d e r,

l;fnrrcr.unterhalt zu erwerben, deö Nacht pflegte
sie den eidendeu.

..

iMtnen nieder.
In der elften Woche schlug ivnrst

haue Dich eine kleine Ersorschnttgsrcise
nach Sibirien antrete lassen. Wie ge
siilil f ir das. titeitt viebcr?"

Birein war ans seiner Vethargie er
wiiiln, Einen Moment stand er starr
vor Erstaunen, dann begann er zn lobe.
Er ergriff Lefscl, Zpicgcl, Tiselie und
was sonn tiiilil ist und nagelfest war,
wari AtliS dnrcheittandcr. schrie und

üiue Weile l;e;ii,iite äiweigcn, der mdtcr'fitm 2)ti(st"flc in Tom tXart'
fiepen ennfteig tnn 7 1.

7cra, i,s i'nö :1 5 Ut;c 1'icieJ iniitafi? min
ol!eid-ii- l

(Mini lichlie lotiiiiiili die yuiifc der iiat W?k'Ä"A-i-s.'i- d :Z'jk, k".f'
slirFrii ii i 'S 1 1$ 1$ 4 U '?

fÄtt f g f lg i i
S? f a tl s 1 Si i ti :s

Im rsr h sss 1 iii ! Ii

ö'alitzin zum ersten Male bei vollem
Bewußtsein wieder die Augen auf, ein
Blick blieb auf dem Antlitz feilte Weijetiti iini iidi tnlieii.

i)i e v ? ii ti t o, Siabbitirtfn Iiiili itib geilern wtnji pram i ?i. s iitg nutet bauen ragte .'lutta oivn Clt. ?lisebkli, ÖcfV'Hitl. Xo,
rs otvitul iü im der PiiDutcnV. imfcijet.

bes halten, sein nnnernngsvcriuogcti
erwachte langiiint und mit ihm grenzen-
loses ataiincu. War das dasselbe Weib,

ttoivuii stttch'c. sie Zarin chten; die Attgett, Bl !S
H3 iifl I mi flf tl

l l lllltiAns Deinen (Veiten unteihült tu an jic war an derartige Äluslritte gewohnt,
11. und 12. C tunie. belegen und
miaute dcit "iiiiiiclmie und voilrelgicheerdas mau thut in schntachvo!l)icr Weisesürchteke iith aber ttobdent noch vor den mn iii i mmrstegiing tt Vluilnlt steht nler üniiinei bei

ten, herrlich geschmückten Schlitten die

neugierig dreinschaiiciide, vergnügt lii
chclndc ikomtessc Bestntfchew an der
Seite des Fürsten Woronzow erkannt.

Nach beendeter Ceremonie feuerte man
aus den zehn Eisgefchutzcn einige Schiifse
ab. ohne daß die auottcu zersprungen
wären. Da Bolk aber drängte sich in

da Innere des Eispaläste, wo ans

langen Tischen ans Ei Branntwein
und Eßwaaren aufgestellt waren.

Während dessen ließ die Zarin den

chlitten ätt den Jfiifig hcraiiKhrcit.
Biron erhob sich und rief laut mit höh-

nischer Stimme: Das Fürstenpaar
Ewlitzitt lebe hoch! Möge ihm eine ver-

gnügt Hochzeit und eine glückliche Reife
ach ibirie beschicke sei !"

Während dem Allem stand Anna Pett o- -

lull immer ausgezeichnet," betheuerte der
(ViuÜ angetraut und das auf ihn bisher ftcis l" Z !? ri ii um iitso abitoitend gewirkt hatte i ta ab Mtwun, - stiuuucr i'.ii,Hieüti ne, weietie naiierf

')liitiintt tigt der vHui nati n:c vrn ranken
.dlnrakbedm!! nlt? bcceiliiitliit e-

!. te ,!iiieti lächelte, 4 u Iniit mir
hr gitt gefitllen," sichntciibelte sie, f tt s f I h I Klgemagerte Antlitz wäre wie verjüngt gc

psem E'esichtsattsdrttck, etwa an der
Schwelle der dreifnaer Jahre. Die
Augen blieben gesenkt. Endlich unter-
brach die Zarin das schweigen,

Seit wann bist Du im Palast be-

schäftigt ?"
seitdem es kalt geworden ist, Mirk

terchen Zarin,"
Seit wie viel Tagen ?"
Ich weiß es nicht, Mütterchen Za

rin,"
Was thust Tu?"
Ich Mfe bei der Wäsche, Mütterc-

hen Zarin."
Sag', möchtest Du wohl heirathen?"
Wenn Dn einen Man für mich

haft, ja, Mütterchen Zarin, gern."
Ich habe einen. Heute Abend ist

Dein Hochzeitstag. Biorgett trittst D
eine grof;e Reise an, nach Sibirien, wo
hin ich Deine Man verbannen muß !"

Das schwieg und senkte den

Kopf och tiefer. Was darin vorging,

lbi'il' ah tie )!'Lrn't'er,-!ge- i' Tiliwestcri,
als jrank?i'!ekriiire Bewnndeiiingjn'er- - 1 1

ii MM is
i !

IiVm l ii f f
tänzelt aitsgezetibnel und wct;t 4 t.l)

gefiilliger zu benehniett, als die leiste
i ii qeleiii.l, it biliiiint

selbe, fett heutige halte sie freilich
selbst veratilasit ttttd gewünscht, weshalb
sie denn auch nicht wie gewöhnlich in

f httmaclit siel,
lind was bast Du ihm geantwor.

Iei ?" fragte endlich laichend der Wtt
theitde.

f iif; ich mir die Angeltgcttheit über-lege-

wolle."
Bitoii ergriff einen Zeffel, ttttd es

schien, als werde er ans die Zarin ein

nnierer fettetaie und .vavetiietc. v(iit
weide f ich zn mauern H'ainnterhevnt fciissouri Pacißc ü. B,friieniicti."

i 1 1 1

'i
WWikWMfei (Mtrtt iiiimuii'lte geztvnngen kitte

Tip srjiTidrit im isiinsnnc
M' tu 1)1 u iifl tun Sintioli J'nQitcr.

Ls war tut Zgnuar 7. Zti de-- i

prachtstt vl, enden !atittteti de? Zaren-palnfte- s

zu t. Petersburg wurde ein

Ho,bal nbgeballeii. f te eile fchliHim-ine-

in jeeiibiitteni Viebterglanze das
CidKMcr des taideiegiments Preobra
schkttslli ivtette stoliltebe Tatttvetse:i
litt die wetsigevttderleti f atttcti ttttd
Herrett siliivebten tu den kostbarste 2ti
leiten st! dun glatten Satane, dnbi.
Unter dem i ltii.ittiiiitiml saft l'lmia
Iwanvwna, rot einem f e;en,unt noch
ttbeaclitete Herzogin von ntlaud, seil-de-

aber dnult ,1n,ki,iisverlettun,i
Vllleuilicrrf cl'i'im von ;)iit) land. Ans
den ttientiils iiumittlng geneienen Zügen
iprüih si!m,er',!iastes iotverltchesveidett ;

leere i anliating. kvw regungslos, mit gesenktem Haupte
da, als ginge sie die ganze iiichc nichtssie Z.uiu hielt es i.it etttzimeii ttttS esw

litlir ton : fit lollll inimer in niciiiet' an. Ihr (Mich! verrieth nicht ote gc
rinaste Getnüthsbewegnua,',!! he Ktu. Zch bitt i. tr 'ehr, Jcl)i' fie

dringen,
,.!ch mochte aber zuvor mit Dir die
arlie besprechen," begütigte diese schnell,

Jch wei de iin todten !" rief Biron,
Ich bin gerächt," sagte die Zarinwogen, iv geioogett. da?; t,,t veimtoitin

habe, sich an meine 3cttc zu erhe-

ben. ,lii, crgitts. f n jnl'.it durilt
mich Rufland belterrtchen. Dein Woit
nnd feine Iltilcrsihtist lallen sein nie
die der Zarin."

bei der .heimfahrt zu Biron. Ich hab,
ihm ein 1'ooS bereitet, zehnmal fchlint
mer al? der Tod."

5ich beneide ihn um feine Fürstin I'

vermochte tttatt nicht zn ergründen,
Du ntttftt ihn schon als getreues

Weib begleiten," fuhr die Zarin fort,
Auf welche Art wirst Du ihm t für

danken ?"

5ontraktore für
Dampfheizung und Plumber-Arbeite- n

sowie Legen von Gas- - und Abzugsröhren.
Telephon No. 2 1 3 & 21 " südl. 1 1 . J.

rief mit rohem Aachen Biron. Da hast
ivmil falil.!, richtete ut) ant. tui D endlich einmal einen guten (edan

(tuen VI tt deren hatte es einen ve,,i,t, kcn gehabt, Anna Iwanoivna,"die OHiltt ttm,l,ic die attettt, vorzeitig
alt tittd i)bito,,i'd, i te at vrett

Das besorgt ibiricti besser," de
lehne die Zarin, Bevorer diesen Weg
anttitt, will ich ihm jedoch eine Andere
zur t'Hiiiahli geben," lind sie theilte
dein (Günstling den Plan mit, ben sie iit'
zwischen ersannen hatte.

Eine losilichc Idee," urtheilte Birv.
der seine .Kuhe wieder erlangt hatte,
Was aber erzählen wir dem Hofstaate

und deut Bolle?"
fas iit Deine Zacke," bemerkte

'.'lutta Iwattotvna ttttd jelilos; ermüdet
die Augen. Dn weisst, SkasiSgeschösie
langweilen mich,"

rfriiebr ilieiz lcscisett, die "ef,!tiic des
AI die zehnte Rachistnndc gekommenniici,',,naatcs z litileit, litr ihn balleversdiivornntettett '.'Ittgett blt,ktett apatbiich

darein, r zuweilen zeigten sie einen

Ich werde ihn prügeln," stieß das
Weib hervor und ballte die Fäuste.

Biron lachte. Recht so !" rief er.
9ir zu, je mehr Du ihn prügelst

desto besser gefällst Dtt der Zarin."
Diese nickte znsrieden. (ehe jetzt,"

sagte sie, wenn cS Zeit ist, laste ich
sich ruscu. Du behältst bei der Trau-
ung dieselben leider an, die Tu jetzt
trägst."

war. öffnete matt den äfig uns befahl Misbet,iaiini,lieii arantameti l'lnsdrnir, wel deut Brautpaare, denielben zu verlnnen U G&aHr3

Wesen, weitn nicht eine pnr von g

ttttd Scktncrz darin verzeichnet

gestunden hätte. Der stumpfe, sklavische
Ausdruck, der früher darauf gelegen
hatte, eine Folge steter Abhängigkeit
und Mißachtung, hatte sich durch die

freie, sclbststäiidigc Thätigkeit verloren,
rnid ans den blauen Augen leuchtete der
Abglanz einer cittsachc, aber guten und
warmherzigen Rasur.

Der Fürst schloß wieder die Augen,
nach einer Weile fragte er: Wie icinge
war ich trank, Anna ?"

Elf Wochen," lautete die Antwort,
Und wer hat mich gepflegt ?"
Ich, Herr,"
Aber mußtest Du nicht arbeiten ?"
Ich that es am Tage und konnte

deshalb auch nur des Nachts bei Dir
fc u."

Der Fürst blickte sie groß an rnid
drückte ihr die Hand. Dtt hast viel
für mich gethan," flüsterte er, .Ja,
habe das nicht um Dich verdient. Wie
so ich Unglücklicher Dir das jemals
vergelten?"

Fürst Galitzitt," erwiderte das Weib.
Tu bist nicht mehr unglücklich. Bor

zehn Tagen traf der urier mit der
'Nachricht ei, daß die Zarin Anna Iwa
nowiia am .Oktober gestorben ist. Alle
durch sie nach Sibirien verbannten
politischen Berbrccher sind begnadigt
auch Du, Deine Güter werden Dir
zurückgegeben werde, so wenigstens
meinte der Oifizicr, der sich nach Dlr
erkundigte. Tn lanu'c sofort nach
Deiner Genesnng nach 1, Petersburg
zurückkehren,"

Und Dtt, Anna ?"
Ich? Ick bleibe in diesem Hiius

chett !" sägte die Frau leije und senkte
den opf.

Da ergriff der Fürst ihre beiden
Hände. Nein!" tief er gerührt, Dn
bist meine angetraute Ewliin, hast Dich
al solche bewährt und wirst daher auch

Unter Borautritt einiger Musiker sühne
man die zwei gequälten 'Menschen durch 1015 O Strasse, Hincoln, "Nebdas labnengeiclimucktc Portal des lit

.:;f5
V's-r?1- ?' l&P';;Sf

Vjöir-.- VV?W1
i Kürzest,: uns schnelli! Linie

Atchiiiitt, Lcavcvwflill), St.
Jolexy, Kasas ßit

St. 5ouis.
an 'leben PlZiZ!'i dieete A lk hlu
allen tiid'.iS öftitdi iiua ireflli geteactiet

i.i'.'eit ,'iernuriit wednt tonnen.
Sage mit !j, !nt. niid ?HIatIe!ietn

cliniinr (tair) befinden iich auf cNen dnech
qetiendeii Ziigen und Innneii otfne Preisei
hohung beitiibt w'rden,

i E. K. M!klAH
Uitti Ticket i,em, cielc 0 ,1 IZ,

P. D. Babcook S. 1 mt.
P . Mitlar,

. S, Toiiitiend, (Den. Baii. 'Xirlv f';.n(
Sl. i!01!i.-ll-

iiiM4 Scientifio American

rl er ettatlie lief;, dmi dieses mächtige
Weib geneigt sei, stl) sitr iltr klend an

Um, Huldigen z etittiliadigct,. Bor dem

Tlirvtte stand in aitttalligfier Zweite et

siiinltilier, ktatttger Wann mit (iltonen,
aber rvlie Zügen, f as war Ä'tron.

Palastes in ein kleine Gelaß. Dasselbe
zeigte niett al glänzende unheimliche
Eiswändc und eine kunstvoll au Eis Die solidesten

(liimrt.-titiii- f iiint'tlitni der jiiitierttt

ctt nur tiocli Mues 'W(itl) : der Besiü
der r.tzenden to:tttec !efttttiibc',v
f et Ehrgeiz hatte wohl li'dett '.'luderen
zum Bettele tes iuli onuendett sclitubj-uget- t

Piutej zn rcrsnhten vernivehl, der
(Mit st aber tvar verliebt, cr lanttle nur
noch den einen Ehtgi'tz, ein Viichrlti ans
dJS Autlttj des holden Mädchens ZU

locken,
- Die Zarin starrte ihn erstaunt an,
Was lullt fit?" mimnclie sie.

Der öürit verbengte tt.!,. Vicniu,"
sagte er, .fit verginest, dasiein'.'luderer
mich in feinem Zinn zettieien und per.
Nichten würde. Er duldet leine Tl,ei-Inn-

seiner Milcht,"
f ii meinst Ütiron," Ivais die m'u

gehauene Bank, Ein Offizier schwang
Urtvrttttglteli -t- allltteiltl, Italic er sich ente groi;c Brantwetniaiche, traut dar

an auf das Wohl des Brautpaare.Tauf der Vnitne titele gektottlcti Wer Stiefeln und .:. Schuhe
in grö fiter Nuswalzl.

des nun (M'ldiiiatiiliall, zum trafen händigte dem (vuritcu die otaime ein

Eiuc lnudk spater wurde Fürst

ZerginS E'alivi verhaftet. Die Hof
linge steckten die öpfe ziisainmen. ein

Theil behauptete, vui'st t.aliliii habe
der Huri porgefchlagett, sie von Biron
zn befreie und sei von diesem über,
rasch! worden, der andere meinte. Biron
habe die Beweise citier Berschwörnttg i

Handen, die ZergittS ("alit)itt wider il,tt

äugcicltclt. Die reizende orntesse

Beitutichew eittaltm die 'jicttiakcit durch

und ztttti uttitmlchrue der und erklärte ihm, er habe hier zu blei
Zarin erl,obett. den. Ein etwaiger Fluchtversuch würde

Miiott ititterltiell sich in ilngczwn, von den wacheitchenden Soldaten ver, Zusticdcnhcit wird garantirt.nrniirr Weite bald mit dieser, bald mit citclt werden, samt zogen sich alleLhit J",iiiie des )'ieieS, unter költttifchcti Bcmetkiingett zurück.
Fürst ialitzin sank, uaheiii wahnsin!;,it,rend aber die aileri sonst mit

otter ÄufinetllaitilMt, deren sie noch
nig vor Schmach. Zorn und Aufregung,

ins Weib rutschte wieder langsam
auf den jinicen Heran, drückte eilte Z!ft
auf daS leid der iiaiferi und ging
dann schwerfällig davon.

Am Abend leuchteten die Ufer der
Newa und der fest zugefrorene filherne
Streifen de Flusse selbst in Hellem
ft'lanzc. Eine Menge Bolke wälzte
sich auf der Flußdccke entlang. Boran
ritten ans acht ameclen acht' alte Wei
der. eine jede einer Trompete ohrenzer-reißend- e

Tone entlockend, ihnen folgten
vier Männer, als Bären verkleidet,
weiterhin ein Miifikkorps als Ehinesen,
Hatte diese Gestalte die Fröhlichkeit
und de Ueberinuth der nach vielen Tan
senden zählende Menschenmenge er
weckt, so entlockte der jetzt folgende Zug
allgemeine Bewunderung. Nicht wetti
ger al !.' Paare folgten, in russische
BolkStrachtcn gekleidet; jedes Paar war
von den übrige verschieden. Da para
ditteii die i'aMcte von Kiew, neben
ihnen die der Ukraine ; ihnen folgte ein

Paar vom Ural, diese, ei Äirgiscn
und letzterem ein Tatarettpaar. Alle
lra!" al Brautleute ki ;. c war da

erüßmtes .' LageröierJSä&-."- a Aoencv for

hin nnd senile einen Augenblick den mit
Edelsteine aller Alt deladenen opt.

,jch habe ihn gefürchtet, es ist wahr,
ja, ich fürchte ihn och. Allem gerade
deshalb mochte ich sich an feiner Steile
selten. Ich will Dir einen Berhastsbe

i,llg war, ctitc ,ede Bewegnttg tles
("linstltiigS vet'ivlgte, achtele sie Herne

,,,i,-ii,..- in.iit. 2ie solgte mit den

auf die Bank ans Eis nieder und starrte
vor sich hin, Anna Petrokvw stand
seitwärts und beobachtete ihn. Auf dein von

Attge einem ach ,tt,t gc. ,il,ottet, a
.'tiinitzc oes ans niederer Handwerker,

td
x9?ri:z tJolin

den (Viiisten Wvrottzotv. Sie zttckke die

Achteln, erwog i ihrem klugen iiöpf
dien, das; die Attssichlen der tÄaliyin'-sche- u

Hospartei sehr gesnnken, die der

Wvronzow'schen bedenleitd gestiegen
seien und lächelte dem Fürsten Woron-zor- j

kokett zn. Als er von ihr schied,
hatte ei den ersten jknfz erlangt, dazn
das beiiimtiite Bersprecken. binnen iittr.
zeit! die schönste Hand Petersburg und
die reichste E'iitcr der Provinz zu er
halten.

Am nächsten Tage wurde in ganz
1?etetsbnra besaun! ncarlieu. die ftann

t t;..-:- -
,. . 7 r Au-- r

tnnttltc hervorgegattgenett, aber mit der
Intelligenz der' russischen Ratnrkiitder
begabten Mädchen zeigte sich jetzt
harmlose Gtttniiithigkett nnd Mitleid.
Sie hatte vcriiointnen. daß dieser Mann

La Cnisse, "WisconsinW TR ADE MARKS,.'- - ' f.i.T.lferner IS meine tsefcihrttn mit mir

seist für Bitott aus stellen, iviitcr
schicken wir ihn nach Sibirien."

Der (Mit st erbebte. Er zo.zerte zn
antworte. Er in fite n zögern. Und
dieies iiaiiive Berharrett. dieser eine
?ttgettbltck enlschie über sein ganzes
Dasei, Die Zarin hatte die "Hand
dem schönen Manne entgegengestreckt,
langsam lies) sie dieselbe sinken, ein hilf;
UdiC riiia, verzerrte ihr Amlii. und u

aller, deut (Mtrlttti vaiit,in, m ti-en-

uns plattderttd von 2 e1unt-ci- t zu

Zchvtibett etlie, t si!,lics.lch mner

wtede, der reizende otniene Bettnt.
schetv ,iildt.',ctid zitritckzitlebren ; tu de

Neuen dieses ,tnrei,,cttd schonen &f
chovieS ,chte sich der iMitlt LlinMiiifl

nemngen ,n ltaben - die aisettn fall c

leitn gut - dann war er ttl ihr l)ttticr

tu der kostbareti Aiirmprsanlen acirc- -

durch' ir'eben gehe. Die Zarin glaubte
mich unglücklich zu machen, tu dem fit

ein Fürst sei ; sie fühlte aber, daß er al
der ihr heute angetraute Mann nicht
Anderes denn ein unglücklicher Äettler mich an Dich fettete, und sie hat mir doch

einen Dienst erwiesen. Sie Hai mich

Ti1l Cu?BICHTS, to.
For informatirm nn,l fron wrirp lo

A: Co., Iikoa-- , ,v, M:iv YokK.
Ot,le."t liiirfuu nr Hcciru,-- i'nl'.KI II,
Hverv p,U,r.t lakr ii ,n,l I v - holuio
Uie iiibitc l a ui,l giver. I,,!u ul in IDö

ScicutMc Amcrmm
Lsrnflrt r'rniIiiHnTi of nny s'cinttiic pnpor in the
rirM. Hplyinlnliv iliuctrutctl.

iiiiu. ihriTiiii in wiiimut it. , :i,oo a
jisar; !..') i, ir.ntutj. AiMi'"i Ml'NN & Cü,
VüiiLiautltb, linMüwaj, Ävv York.

lein tonne.

DaS Gebräu der Gund'jchcii Brauerei von La Crosie, Wisc., erfreut sich
in den Ziordstnalen, besonders Biiiineiota und Wisconsin, einer außerordentlichen
Beliebtheit, da dieses Bier nur ans Hopsen und Gerste der vorzüg'ichsten Qualität

e eitel wird. Bestellungen für Stadt und Umgegend nimmt entgegen

oscsa-s- r Senclt,Gktikral'Agent. Offne: Na. 127 südl. IZ. Straße, zwische N und O Strahl

Nach einer Weile erschauerte der Fürst
trotz dc Bäniellek-- , da seinen Veib

zur Erkenntniß der Hohlheil nnd Veere
jener geputzten Varven gebracht, die sich
auf dem Lioiparanel tummeln, und michIX


