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- - 2 ei pou zos somdt azshzllc beleuchtele et Eiuber Stanisapet hat getern cine jea- =7E Eendung gezozmeu: ber Suteadant 280 : Ezaisaper Mag Skillings hat jeine- 3 Ee Entasung ethaltea. Ein Schtciden bes- a l Emesaninitets Stitt bebeutcte dem 3nten-
F A -- ten rnb bnbig, da} cr tuts ben Dieu--7= t bes Eicates entosien jel. Sr so. els nb.a £ I'm izgendeinca HIcinen AIngesteItez han- 522 • aidt inn ben Sciter bes eren Saast-355 mt bes Etactes Ptenzem unb bes Sent* :23 a Briahes Dieje cbenjo shecle wie brise- = 5 tsng if iti [o der underlicher. als bct =5; ismintster fic trs fir hcute nohmittag

: tc: ©eisenilichteH ber ble gatge cachlegt kt tpnttepr augers tpoLltz, bis bahfn [ollte =gideben* hertschen. £1011 Desen wir) ble Harttictcit plglic Mi tint poTljogene lit' w gelt
1, cine AffeHerblung bie ihre pMo*

afjrberung bes Kaleuszninsters, [einen a et’ttet, z2 solgen. Die Segnet bes Een haben ber ben cinstpeilen ehr-
big” nernen tarn, wcil mon ziet zti5, ez hie SinntsEnss nod fojten wib. Denn er can Ec illings pizb : it cinfac ien” unb -©ren Aberd" sagen, [onbezn 
-gtbeg gegen der cleat 5eehrcitez Sein ? rier Sahze Lanctenber Derr reg if: tedhts- 

SE) 6eilings Hat ben Ptoses bertite
3- Be Stgriinbung bet Entlctung stb a Aeftysministezium auf § 626 bes Sir ger*

3 Tierstpemltnise Don jebez Erile-balhang enter Qnbgengsfris gefin-
Ees EinreieTle Echzetbes crEEtt als h:een 6tzen, Sdillings hab: sid St* a! Aeramna bes Etot- rer 1926-27 3u LemgegenSer visb son einezings nchestehanbea Eerie erzrt, bag

::; e t Eateibungen bet ben Elat 
: : • arte. Seiinge fiat fih seoz Tange :r rinet sansage behrrbes, beil sein Befzttt.mmung enzhlt, bag cr 211c) ane bes Berzzages uber Botommnif 2 bit het Minifer jr geheim tt- i ecigen Ju becbodhten hebe Dicse neg brre tin Rrdt aus be: BarLricgs- => bc ri a ri c i allein ican dezn Htehtr Reidhsserfeeng. ber bit ftcieaszhtuna jebes tatshrgezs cud)2:2ehlice obet im SnscftcOtcnBerfwh* e=.’ Einhangen siched Tan mrift dare Btj Setr von Echidliags ant felt’ 5:: Den hehrigften Hnieindungen eus ot, unb bag man zum cifpiel Eabe Tot 

la:9 Suni mil pettn Ztutjrn einen Ser: s:i2::#e hatte, ber bem Vettrag bes Ebillinge ribetsprochen htte, wenn 
trung qeleagt marc's ie pi5tfic erfolgi Entlasun bes +ctten bal beim genJeu tlinstleti/djen und mien erfouul ber Staatseper auset M* Emprung hjerorgerufen. Oleic nac ’ennteerben ber Entlasjung bes Jniene Seten szntliche Derfonalpertretet ber tet surfemmen, um fid) untet Sritung * Orsennes Uber bit Sachlage zu infer* 

Das Ftgenis ber Beratmg mar ber Sotige BeschhB, sic gana auf die Geite bee 

Sntenbanten au steTen unb ihm tn scinem Jtampfe beijuftchen ’
Det Borjigende bes Betriebstats ber 5tacisdpez fenbet uus bazu solgende Erllrumng:

Aie Persozalvertteter ber Staatsoper haben anljlic ber ogencenten -5dhillirgs- Strise" eirstimmig ertlrt, bag Tte ihrem Su- teabanten nn6 wie nor bus sollste Dertrauen ezztgesenbiingez unb feint bisherige Hmts- fhreng in [eber Beise billigen unb pertreten. Sie heben fetner tire BoUverfarumiung ju Frtitag cbenb nac ber Batftelung einberufen, ar bent gefamtezt Perfonal Selegenheit zut Etellangnahte ju ben Ercgnisen ber lesten Eage zu geben."
De T, rsisenbe ber EozinIbemototischen Gre’tion bes Earbteges, Ibg- Grje[inf!i, Polizciptsibent non Berlin, hat fid), wie mit etfahren, dahin ausgeprnchen, bag cr bie Enrhe Edlings bishez tint aus ben Getngen Eerne unb natliric richt enhgltig Etelung nehszen Inline, des cr eber burjaus ben Cinbtud habe, als {ci bcm 3renbanten bel mitgeipiclt mor- ben, Denz Schilings sid an bie Bertreter ber DezuoLtatichcit Ftaltion, bes 3 entrums imb ber Dertschen Bolapcrtz rm 2.a n binge wendem will, Jo forme et Fic zhig erc an ben Bot- stbenben ber Spziclbemaktetischen Stattion meu- ben. Sraefinfti [edenfals will dafiir forgent,; da§ bie SoziaIdemotatische Ftakiion ben Fel noCig 5adhlic heurtele, unb es 5ei TelbstperfnbTic, bas m bie EogiaLbeeoftaten jebes Lntet dzrztieden pisen wole Bern auf bie Partei- augehrigkeit ber beiden fz bie ganpe Gache perentmortTichen Sun@treferenten im Ministerfum Sastenberg unb Secli, hingcmicfen wtrb, jo pehe bod) bas %ect tn votderstet ReheE’er Rrltusmninister zieb fan Ecndtag alf 

nan nier Dartelen intemelTiert werden, und bie Debatte zirb bie -Stocilibe Sunstvflege" in Drensen [chon Haren. Die $erten fan Sulhs- ministcrium lonnen betcits cs: schen, des bie pon ihnen hezeu Tbef:hmotene Strife in ber Stacsoper nidt mit einer cilig hingeworfenen Enticsjengswis beendet ift es nattut unb was unbehingt erfogen mur5. ift cine Beleud- hmg ber gangen itneren 3usnde im E taats, optEnbetzcb urd nor elleti fat ber gejd tlicez Berta!tung ber 6 taats thectet suit ihtetefigen, dolllommen berlebten Beumteh- cppatet, an besen Epise mo imsner dereLbe eus bar wiheiintcyen Alera frammer.be er Bintez ft cht Sa jebem nd fo Lengen Tinter mug es eitmel SrhTing toerhen!

Neues vom Sage.
Die Erme: bes djneftchen Marchalle ETchyangtdliz, bes BefchEshabers ber Raz- peoninzen, ift in noer Mluflfung. ba ber gtzt Dell fetner Erunpea non ihm abfiel. pett non Chna ift im Tugethlid ber dheiftice cenetal 3 eng, ber oEgmein als Pertrignger 

Ruplanbs gill.
Die 17jhrige Codhfer fines $ausmtistets in Kiel wuzrbe non ihrem 19jhzigen Perlobten tn ber To hnung ihret Eltern butd einen Ropfcuf gettet. Dtr SRrbet verbt elbstmorb.*
3m ZemcmdzbPtoae not bcm chmut- gerict in Schmierin erfdigit Bertagung bis Montog, wei ber cine Berteibiger, ber deutsc- nnttonafe Jteichstagsabgcotbnete Epezling, fan Mtcidstag eine Etimme gegen nesttp tut ter alien l fan ft if nben abgrben mdyh.*3m Suli 1938 firebet fat Pien nos 3ehnte cutsche Ganger bimb left stat Fit diesesFes Hlegen bereits jebt fo aahlteide Ameldun-

Etsfe Abjfimmngen ber Cocatno.
Sichetheifspaft: angenommen mit 271 gegen 159 Slimmen.

Bilische znotbhetze gegen Stresemann.
Ser Saapf tm &ocarna fat auf pltischer Ecite ju jwd schzcren politichet EgzeTjen ge- 

ffrt: Der dlfisdhe 9etchstagsabgeoeducte % o i >, noc Lezmer MiEnisteriairat in 9nchem, $l tier tan er reinen Basers, hat fi dahin ge- nzert, „cder Def firm aricr ber Bocernd-Bcetrge Jet tin SSaterhrnbtBcrraifr unb perbiene non Brlanb bas Are ber Ehrealegisn*. 9 nac dicser pltisen Hufsafsung auc Kteizheprsbent $izbenburg, ber zicderholt ganj anaweidentig fur bie Bofat bob Eocetmo cLngetreten ift Mac rger hat es bet Hationafjoalalis 23 a g • ueri Sayerisdhen Eanbtug geteleben, ber jac ju ber Stofyung verstitg et tnne es verRteheu, zvem ein auisgewicjener El[at-Sothringe 6hzese- mann utter bea $aufen shleses wfitbe Der einen Im Bagerisdpen Lanbtag besnrhtigte fidj 
ber bicse gcfhsrohe Reusetzs sarffte Eute zstug, unb man hrt %ufe wie -Gem fa wle be Kcthesrez! Diejclbe Berhehung, bfe aum Morbe flyten mas!"

3m Qcichstag. Hand bas Eocartd-@eje getetn jar zdcfien fesmirg. Sibet tartcu 
lam es chon b: dle[er Eiurg aa nameutliche aibstmmungen, bie mj bas Ergebnis ber hen- tigen entfaheid endex AIbstkzznzungen 5chlfe zu- Iafjem. Ariite l des Gejcjes. ber bie An- enhme bes 5tchezhektspates inb bar Sdhjieds- vertrge nissst, ziztbe mtt 271 gegen 159 6timmen angerommpm, Mt Mein Pmmen Bentchnationale. Lormzmiten, vlische unb chi Defl ber WBrfschastspartet Ein Mutrag ber Dentsahnatonalen, ttozad es jam Einttiu Scusahlenhs in ben Bletbunb nod eines be- jonberex Seches bebrien fall, mirrbe mit 242 gegen 109 Slimmen bd 19 EnthaThrngen ab- gclehnt 5ns Sotmrzp-6eet sebst murbe barm in cinfaet eIhstimmung mil ber gleichei Mehsheit eogenammen, Dei bet hentigen 5rhInszabsimitlung wizd bie Mehthett cher gtfjer als Heiner ein, denu zm anc bie Stim- 
men ber TBirt;astspertei nub ber Baverljchen Ballspexte ju gemlunen, haben Benhum, 

gen nor, das mit einer Bctettgung van uber 100 ODO Sngern getechttet izb,
Der Babidhe Eetbtng vhte mit Oft gegen 42 Stimmnen bit bishetgen Dlinijtet Memmele, Shler unb Knmt, bit vom Benttum m ber Sezialbemoktetie vetgesc logen weten, wiedrt. Der Benttumsmann 3 run! murbe zum Etaats- prsibenten qcwht. Die Dcie’taten Ichhriben mus. *
Der Srnshanbels-3nbe if gegenber ber BotMudhe nm 14 pEt. auf 122-7 pCt. geftiegen. An ber Preiefteigetung sin) mi eber bofonbers bie Tonbmittjchpaftfichen Ergeugnisie beteiligt.

*
An errot bat bie Pilbung bes neuen franjbftfdjen Rabinetts ablehynen mfsen, ba er bie Soziafisten file ihten Ein ictit ins Rahinett Bebigungen geftelt flatten, bie cr nicht on- nehinen molte Munmeht mifl Prianb bie 

Rabinettsbilbang persudhen.

Deutsche BoIfspartel unb Demnkrettn zam •ocarmo-Geje eine Emtschllegung eingebrad4, 
bie es bet 9telchstegicrung zut Pflicht mtact, bis gum Eiutrtt Dentshlends in ben BTtep- bunb else batt Giant bes Bertragsmeekes zoz 
•ocarno entsptechezzbe Etweiternng ber Foge- nannten Stifmnitkangen gu chern. IFlr bie SoznldemzoFraten hieIt Abg- 2anbsberg eute wirungsvolle Rede, berest sarafti[che Benbamge gegen bit Deutschnatio- nalen lints unb in ber Mitte fact tert 3uftim- 

mung auststen Sis et fragte, ob Graf Westat can Locamno bie sofortige Befteiung bes gan- jen Aheinfanbes ethoff faafat, antmattete Oraf Beftatp norjchne mit 5a. Mit Foviel eocamo, Begeieming abet hatte anc Lanbsberg nicht gerechnet. 2m EchLus ber %ebe Eanbebezgs gab es einen interesanten 3ischenfaIl, Sanb-- berg Hatte bie Balitit ber Dcutsdinatiotae unstTid genuunt, bit Deutschnatipnalen haktez getmt und not Prfidenten Ebe einen Drb- nungstai fur Candsberg derlangt She ging barauf abet auncf nicht tin, Fonbetn ettsifke Feinem Bargnger fan %mt, bem Deutsnatip- nalen Ballraf, bas Mort %nc 93 a II ref machte ebe Botwre, das et best Ausbrsd nicht gergt unb babuteb wiebetum ein Sinen bes Kivcaus bes %cichstoges Detseubet hehe ebe Tics SoHraf tuhig ju Ende Fprechen, gtiff benn abet ein unb hielt Baltaf Wot, das cm Dtbnungaruf aus biefem Snmde ncht mglc gemefen matt, benn ben gleichen Musdrd heb frihet tin anbeter Hebner gegen eine anbete Pattei unter cine anderen Ptfibenten ge- braucht Einke und Mitte Ttirmten Iachenb gn, benn ber deutfchnationole DJigepraphent Gtoef hatte Mr einiger gelt cinen beutschnationaen Stebner, ber bie Toliti! ber Sozaldemkzztie musittlic gen (mu t hatte, Eeoj %uiserderung ohne Drdnungstaf pafficren lasfen
Wciterhin iprac ber Temakret Dernburg. ber dazlegte, daf bie TeIt nac Encatno niht mcht bie •elt nor Eotatne sein merde, nh das bie legte HIternative fere Annchme obet 9h- lehnung, Rrieg obet Trieben, Retme obet Berslndigung. ,

Es fteht murmehr ses, bag bie Liutergekehnung ber Locarno/ertrge in London nct hrrd bit



Doman aus dem heutigen Aegypten dun Asis Domet. (Rashrn vetboten ,

I.
Bi Bann keis der Poramidenfelder von Skfara stehend, danschhten pwei Ameri toner inen on Bord ber Qampsdahabije ,MM tocris", die fie zur Probefehrt fr diesen fleinen Auslug 

armietet hatlen, ihre gowonnenen Eindriice aus. Bald biideten die flacen Paulen der Wlastel (arabisdye Bank) des .(i" oder des „Wlera” mit ihren Musenmauern und ben ititurgesdidt!id) bedeutungsvollen 9iel icsbildern ber Innen- vinde, iald mid) die Orber ber Apisstirre ben Oegenstomd ihrer lnterhal tung. Be meht fid) abev der Heine Dompfer er 9iesenhaupl@lat Suggnpiens nherte, it in so ipiiiftper fiorite ihr Dedests. von ben pielen Suppe!n, Wettiirmen und Sclozinnen des michfig cnsitrebenden Kairo abgelentt. Abend, ind Morgrnland woren hier irog ihrer mannig- snltigen 0egensze ouf das 2 usgeg! icjenste vereinigt Dag 1at besomnders ber Drs. Porker wohl, ein er in ben letten zwmziger Tahren stehenden Witwe.
„Bc hatte mir eigenilic) vorgenommen," hub fie nod) lngevem Etilisjweigen on, „nur wenige Wochen ini Emi be her Pharoonen zu verbringen. Au bin id) schon bie dritte WVodje bier und Tnte ebensovict Wionde verweilen, olyne cine Sehnsuct nod) der $eimet 311 verspren. 9ur hin nnd wirder stimt mid) die rinnerg on meinen Gcoshund linddenflic."
,MBer weis, ol er diese fange rennumg iiberleben wird,” bemrertic Wiis Varsen, ihre Peqleitrin, mit einem id fen Alnsing von Spolt.„Du bist jo grausam, mid) on diese MglichKeit 31 erinnern."
Pi ‘nnlest olso ben Tod deines Lieblingstieres nid)t perwinden?" sulr die jiingere Freudin 311 stichein fort.„Beist bit," enigegnete die jugendliche Witwe verstnmt, ,mn htie id) wahrlic) Lust, meine Berlandlimngen mit Gvot alzubrecen 11 nb nuf die Milfahrt mid) A/uan 311 verzicten.".9 nntes bit ruhig fun," lcelte die Freindin verdjun t, „mic trifft biese Mosregel nicht. Bd habe, dir schon bente friil) milqeteiit, dns id) bid) so weit nod GSilden nidt begleilen tann."Pon uber (unite fie cixzulenten: ,,Gibs bn deine arabiscen Gtudien so scmnef! wieder miff"

Mrs, Parter oinq AHf ihen Ton ein:,Sogfe bn nidt, dos die Sprode Mvhanmed; soscwer m erornen fei?"„belce Eproce wre das nict, meine Riebe?” pub 9is3 Vorsen xur Butwort. „Redenfalis hlingt nieles vom lnter= richt selbst ob. Weine Kehrerin 311m Beipiel hat meine Teilmhme siir ilyr Mullersprace nichf nur zu fteigern ver- jimiben, fie hot mir vielmehr wahre Vegei lerune fiir die N!einodien der orabisden Pichlimng cinzuflsen ewuszt.”
„lud dies verrts di mir crs jett? WBie heist fie dem?” Pie (hesragte iiber legte cine Weile.
„orum zgerst bu mit der Anwort, Liebe?"„WBeil id) ec fir mverantworilic) halte, bid) mit eier 

Goter bc 5 Landes befannt xu machen, die zumindest sehr cigenortig iff," eriiderte die Bingere non beiden.Crs. Bnrers 9euqier wud)9 zusehends: ,3 fie hjlic?”Rm 6egenteil, sie ist cine angenelme r scheimng." „Biclfeict etwos ilberfpannt?" ' 
„Rein, obcr fie lat cine Gwche, die dir GruseIn vere 4irsachen wiitde." *

' „Aber was um boo Himmels willen Vmin das fir cle

Gcjwde sein?" plazie die lebenslustige WBitwe ungeduldig hevaus. „Bir sind jo alle mehr oder weniger SKIaven nnserer Ceidensdafien." '
„Gc) fiircte ober, bn wirdest mid) nachgerade De. wiinsdjen, menu id) dir cine Lehrerin porstellte, welche die Ocngen iiber alles verehrt.”
„Ons ist recht seltam in der Jai," rief Wrs. Parfer ershaunt.
„Sic iff mm finer Schlongenanbeterin nicht zu unfer. scheiden'
„iner Berehrerin des giftigen Gezichta bin id) nod) itiemals begegnet. Wann Femst du uno aIfo zifomnen filhren?"
„Pos fmui morgen gelegentlic meiner orobidfyen Shuden geschehen," beslimmte Mtis Ear fen und wandte sic inn, bie Fusgnger in der Ale der Anlegestelle 311 betrachten. 
Sc wiinscfe, bu fnntest heute mein Gast fcin, domit bn mir mehr mm Dcinet Zehrerin erzhist," drang bic Wlwe in freundlichem Jon in ihre Veglei terin. '
Wird hente nicht gehen," erwiderte diese Iyalb verlegen, „Sc werde non meiner Wirtin bestimmt erwortet, Auchbin id) nic 311 (pot nod) Hause geommen."

„Unb menu mir deine Nirtin ber dein Ausbleben berihigen? 3d) mfe fie on und melde ihr, das bu diese 9act bei mir im Sdloshotel verbringen mi ll ft."Bgernd pinq boo Frulein idarauf ein. Inzwiscyen legte die „Aiocris" im $afenplab sdlic von ber „Kasr- en-Nil"eBriide on. Peim Aussteigen wurden die Damen non Coots Ber ti-eter uuf das hslichste empfangen.
„ Hoffentlid) button Gleeineongenehme Fahrt, Mladi,8 erkumdigte er fid) bei ber jungen 9Bitwe.„Cine ausgezeidmtele," gab fie zur Antwort. „3c mchle bie Qorhandlungen sobuld als mglic xum AbscIns hringen, belyalle mir jebod) nor, meinen Nieisebeglelter seiber zu bestimmen."
,6m mid) We liebe n," vericerk ber lnterhndfer. „Gollten Sle aber ben 22:figen nict finden, so stellen wir Bhnen eincn einwmofreien Deises ilhrer 311c Verfikgung."„Gehr fceii nb l id) non Rhnen," bemertte bie QBitne und reichte bem hlidyn Manne bie Smd 3 um AIbscied, Dann winte fie cine ofene Sutsde boron, um bie Fahrt iber bie loupe, z1 beiden Gcilen mitGisengitter eingefaste Stofr-ene 9 i! "=Briicke 11 nb pler in. cntten ber Bume mm Oulak bis 311m (ejireschlosshoiel 311 eniesen. WBhrend zur Einfen zierliche Sosntt icen u nb Pruntwagen mm QsdAs md [d)werreiden Effendtje an ihnen vorberrasten, iiberholten fit zur Aedlen Pedninen aus Komelen und cinfache Tellacjei nuf (ffeln und Soloultieren.
Plllic ober hielt du Mutjde mitien im Wege mi. Veide AImeritanerinnen fired to 7 ten $als vor und gewahrten cine bmtgcwiirfelle Menge 11111 cinen (ankler dictgedrngt stehen, wdd)vr cine meeshr anderthalb Meter longe Prillen- sdlange in ber Sand hielt. Aller Angen waren onf ben Bndiger gerichtet. Wi Larsen iibersezte ihrer Freundin seine Worte:,Gtt ihr bic Gleiac,.h, wle qefhrlic fie zngelt unb wie unheinld) ihre Augen fitnein Ar Sruss bedentet den Job. Dennoc) frcte id) mid) ver ihrem Gistzahn nicht und 

dr Ude meine Lippen ouf ihren Mmd."Ein Gchander durchzitterte bie Glieder beider Au- lnderinnen bei dicsen Berten. Unb als der Wagehalsge fid) dovm mochte, sets ete in bie Jot umzuseten, entfuhr



Moman aus dem heutigen Alegopten bon 21fis Domet.(15 Kort’cvurg.) (Kachdrnf verboten).

, Tani las 1ms gleid) nadjelen, mas fiir ein Puben- f!it ,.2 15 onszusp.eien gedechten, domit fie ihren Lohn dejir in Nuito esip,, tit."Nisfallni) mnchfe rd) yieid an seine Pilicht; vorsidlig olgle ii,iii jvine er:in, welde gun unbemert ble Pistole 
enischerie. engsum [cilo ber Sclongenmeister bie gegen- hberlicgende Siabineniiire ouf, worauf jein gezhmter Oist- wurm mit ber iescwindigcit cines abgescnettten Pseiles fineinsonjie. Behutsam sirete der Siingling ben Stopf hin- ein, donn minite er ber iinter ihu Gtehenden, nher zi ireten.„Giel) Gilli, wie geschidt die Wdterin unseres Paradieses cine sremde Gdhlange verfolgt,“ rief cr ihr mit ge4 dmpster Glinme 311.Nie fommt aber cine fremde Schlange herein?" F orscte die Herrin und fgle saaudernd hinzu: „er weis, wieviele Slattern darinnen perstect sind, Miskallal)."„Trchte bid) nidt, Gitti, meine Gdlange wiirbe fie einzein mssucen und verschlingen. Aber es schjeint nut die cine bo zu sein, sons wren fie alle ber meine zohme hergesallen."Wit diesen Worten rip et die Tre welt auf und fepte sic mit iibereinandergesclagenen Veinen ouf die Schwelle, baburd) vine Art Scheihemand zwischen ber Zuschanerin und ber Gclangenbrut bildend. Berfolgerin und Versolgte rasten zisdjend unb faudend in den tlcincn Huum umher. lid mandte fid) das fremde dezct um, pacte mit iber- raschender Sewmdtheit die Verfolgerin um die Leibesmitte, grub ihre 3hne tief in deren Men, bap biefe sic) nor Schmers {riimnte, unb suchte fid) eiligst zu versteen. Die al so in %nt versezte Gclange Aistallal)s sdjo3 ber Fliichlen- ben nod) unb erfaste fie beim Scwonze, Diese mochte sic nun wehren wie fie wollte, ihrem Berhngnis onnte fie nicht mehr entrinnen. Wlit Btiesscnelligkeit wurde sie von ihter Berjotgerin perschtutgen, nut das Hpfchen lugte noc ziingelnd hervor. Wenige Mlinuten borauf wot and) dieses zum (nisegen ber finer dreinblicenden. Ameritanerin 911113= lid) versdwunden.

on diesem 2ublic angewidert, scob sie Aistallah bel- seite, trot ein ind sdos das Heine llngehener iber ben Suusen. Der ]mge Stopte fuhr fill) zusommen, sprong abet friindl entsdlojjen of jeine abine zu, im deren Tre fej zu schliejen. Doc) bn forderte sie ihn gebieterisd) auf, fie cinzulasjen, was cr ohne weiteres qewhren mupte. Die Serrin ber ,N i tocris" zwang iln barauf, ben Gclangenkorb mit ben fnf fleinen abgerichteten Tnzerinnen durd) cine ilute in ben Mil 3 wrrfen. Der Schwester ber erschossenen SBchkerin ihrer Slabine schien sic fid) nicht mehr ju enb sinnen. Dafiir sdjidie fie cine Dicnerin in ihren Sd)laf- roun, um ben fofen Oijtwurm herauszuschleppen.
An diesem Tage permied es Misfallah, unbeobachtet in die Mhe [ciner Geblelerin 311 ommen, was biefe als cine ft nmine Heraussorderung empfand.

XV.

Genau am lelten Sage des Wonots legle die „Miloeris" nterhalb ber grosen Milbrce on, die Kairo mit ber Insel Dulat verbindet. Wiederum wurde bic Herri deg groszen Ausffugs von bcm Vertreter Goots erwartet, dem die $cim. gelehrte bos Xob des schmucen Dampfbootes in begeistera ten Gotten sang. Anfer ben Zuscmrern befand fid) and) 

Finaja, die aber weber uon ber Ameritancrin nod) von Viistallal be merit wurde, weil sic sic verstect hict. Um so brier fomte fie von ihrem Verstec aus bie Borgnge verfolgen. Gie fol), wie Nirs. Parer einen K{rastwngen heran- wintle unb ihn, nachdem jic bcm Fahrer „Shepheords Sotel" genannt, mit Cools Bertreter unb Niskallal beslieg, Spter liep sie fid) von ihrem 9eisebeglei fer vertreten, dem fie schon unterwegs bie erforderliche ume on Soot unb Sohn zugestedt hatte. Gel ber aber begab fie fid) 311 ihrem angetoiesenen Sprun trimmer, inn fid) endlic) von beh An- strengungen ber Meise muszuruhen. Vorher lutete fie bel ber %Birtin ihrer Freundin on, ersuhr abet gu ihrem hc)» liden Erstaunen, bap Mis Enrsen ber inlodung einer be- freundeten Fomilie nod) Jerusalem fiir bie Dauer cines 111011015 gefolgl fei. Die reidje Wiwe Hep fid) borauf bic ge- naue Ansrist ihrer Freundin in ber hciligei Stadt geben, vielleidt mit bcm geheimen Wunsche, pe in wenigen Tagen in cigenet Person zu berrajchen.Sine Bicrtelslunde pter wurde bie Amerikanerin bnrd) deuilices Pochen on ber Zimnmertre ous ihrer Scistes- abwesenheit oufgescret. Auf thren Auf trot tin betreszter Diener cin, ber ihr bic Besuchsarte ber arabiscen Lehrerin Fumaja auf ciner tleinen Silberplatte vorlegte. r schlipfte unter Berbengimgen hinaus, als ble Dume fidj er- hob, um bie Cinlasbegchrende persnlic 311 empfangen. Mit cinem Gcwall von freundlichen Worten unb Fragen begriiste fie bie Ei litre ten be, welchje sid) gegen ihre Gewohnheit fiihl unb juriidpnltcnb benahm. Blas unb vergeamt fab bie Aegmpterin ano, das bie Minori ton er in besorgt fragen mu fjte, ob fie front ware. Aber bic Gefragte dlidte mit unver- hohlener Veradtung bic auf pe zueilende Dame an, bis biefe ben Ber,uc machte, ihren sichtlic) auf ger eg ten Gm ft 311 ci net Acuszerung zu veranlassen.,9chmen Gie bod) bitte Plo, Wis Finaja. 3d) nehmte an, das Gic getommen sind, um bie Abwesenheit meiner Freundin, Bhrer Sciilerin, 311 entschuldigen."„Nein, Mrs. Parer, id) vertree sehr ungern ble AIn• gelegenheite, anderer Personen."„9Bas verschafft mir also bie Chre?" fragte bic 9115* limbcrm in vernderiem Sone.Sc bin getommen, um meine innere Ruhe 311 vet- 
longen."„Nehmen Gic bod) wenigslene Pfus," sndjte bie Almerikn- nerin cine glcid)giiltige Mliene aufztsesen, obwvhl es ihr unhelmlic ju werden begann bei bcm edanten, dofi llet cine mhsam unterdriite Aaserei zum Ausbrur) briingte.,Gc zche vot, solonge 311 stehen, bis Gic meine Pe* denken zerstreut haben," verjette Fumaja.Bedenken welcher Art’?"Bielleict werden Gic mid) besser verslehen, menu id) Shnen befenne, bop Gic mid) mis bcm seclischen leid- gewicht gebracht haben," erwiderte bie Wohomnedanerin in 
wachsender rregung.„Warum belieben Gie in Pildetn 511 reden? NBir Ame- rifonerinnen ziehen bic schlidhte Wahrhel t alien anderen $edensartrn nor. Was habe id) Anen inbewust get on?" . Sie haben mir meine Liebe gestohlen unb mein Cebens* glic jerflbrt. Seben Gic mit beides zurtkl" InirschteFinnaja nor Wut, ,Thr Atem wurde kuz, ihr Dusen wogte ouf und ob. As. arker muszie fid) znsammemehmen, Gede Minule wat ber Angrifi von fei leu dev Alegopterin zu gewrtigen.



mc foft. Huben Gie fouf nod) eitte Forderune nn mid) ie ]6) 010 au und blkne bcm Btngtig lange sorsdhend ins Muge. ' ’slellen?"
„WBo ist Aisallah, AIr9. Parter?"
Die Amerikanerin wurbe rot vor 3orn. Aasc) erhob le fid), um den cletirifjen Knopf on ber Wand au ct* reichen. Dod) bn trot ihr Timaja in it enischloffenex Wiene 

In ben Weg-
■ gotten Sic sic) on mir vergreisen?" suhr die Fremde 

ihr degentber on.,Alicht ini entferntesien. 3d) wollte Jhnen nut [ogen, das co nict nbtig ist, soviel Aufhebens ah mudjen. 3d) weifj 
beilufig, wo er fid) jet besindet. 3d) tom aber, 1111 mein Sers vor Ahnen auszusdhtten," prudelte co 0us Fumajns 
Nund.,Jd glaube, Llebe, bof; Gie sic) tn der Verirauen* person geirt faben," entgegnete Ors. Parfer Fiil)l unb sele begrtindend hingu: „3d) gelte nidt zum gcstliden Stend, um bie Ergiisse Zhrer fchnen Seele entgegenzuitehien,"

inen Aiemzug lang freuzten fid) bie Mlice wie mefset carse Silingen, ann beeifte fid) die Aegnplerin cine Antwort zu geben, von ber fie bie ntscheidung hofsfe.
,,Alu ihren Trilchlen folH ihr fie ertennen, fagt cuec eilond. Wer eineo anderen hdstes Nleinod begehrt, tonn niemale zun gcistlicjen Stende taugen, weil er ihn ent* meihen wiirde," schleuderte fie if) re Sgze ber Berhosten ini esict und atmete erieidjlert anf. Alein im nd) Mugei blic wurde fie beiseite gescjoben, worauf co dransen fdjvili 

tlingelte. .
,„ier fast tu meine An t wor t, Edlange!" briitlle Fumaja in hell, austoderndem Bor unb ris ilyre pondlasd)e ouf, darnus cine brdunlfdjgcibc Wriltenschlange mit duntel- getlipeltem $alfe wic cine abgejeuerfe Ntugel Iervorsdjos, auf cinen Tisd) a1' fallen font und uon da aug zisdend emporscsnellte, um cuf bcm Vodenteppic) anzulangen. Bl)- rend Wro, garter sovfel Geistesgegenwort befas, auf cinen Djwan ju, fpringen, sing Fumnja in irer Fesungstosigteit OH, (IHS allen Mrsien nad) $ilse zu briilleu, Der cin4 tretende Diener onnte fie, nachdem er ble qefhrlidje lage ersasste, nut mit bcni 9iuf „Sdlangen" nn terfl iitsen. Alobald woren zohlreidje Bedienten, mit Sfcen bewafsnet, herbei- gecilt, um bcm gistigen Kriectier auf ben Ecib zu rcen. Vennoc woren fie zu fpiit ersdhienen, ba bie nereizte Gclange interdessen ihre cigene Stettin in ben linfen us gebisjen hafte. Der istwurm wurde bulb pe t diet, aber bie Mebisjene war nict mehr ju retlen. Gin Im Hotel befsindlidher Arzt lonnie nu ber Augenzeuge ihres vertchenden Eebens wer- ben. Scon furz vor (cittern Erscheinen hatfen fid) bie Bciden ihreg Strfteverfalls ju vermehren begonnen. Jre ippen nal)men cine grait bliiulidje Trdung on, unb auf der Hornhaut deg Auges zeigte fid) ein gtaferner lteberzug. 3un Iezzten Male wcifeten fid) bie Augen, zidten bie slarren lieder, bebte ber ganze Leib — nub Fumaja font ihrem Iezten Sclummer in bie Arme.
Auf ihren Tod folgten mehrere schwere Stunden, bie Wirs, Parker ant das hestigste erschiiiterfen. Bhr Diener Aiskallal) erscien, als Shepheards Onsthof won cinheimisen 5uge Ieuten wmmelfe, an deren Spije cin engliscjer Dffizier land, t wurbe nict vorelassen, und so war cr genbtigf, Idj lm Garten herumzutreibeu, von Angs unb Wesorgnis inn seine Herrin zermurtert. Range whrte co, bls bie Aug- sagen ber Augenzeugen unb des Atrztes schwarz auf weis au [gen oi mu cn wurden. 3um Sdlu wurbe Mrs. Parter unter vier Augen von bcm engliscen Dssizier verhrt. 9iac einem halbslndigen Verhr verfidjerte ilr ber Offizier, das fiir ihre Person zwar Eeinerfei lnannchmlicteit ju be- flircten fei, das fie jedod) das otel vor seiner Mctelr nld)t verlassen drse. Gt msse fort, urn iljre Angelegen- heik [o rafd) als mgic zu erledigen. Daraufhin ordnete cr bie Fortsdjasfung ber Leice au unb besticg [einen Kraft, wagcn. Erst mu bie W ittogozei t tehrte ber Offizier mit ber Meidilg zuriic, das alles restlos qelltt fei, unb das ihre Person uid)ts Belostendes tresse. Wt hslichen Ente schuIdigungen fiir sein bisheriges Betragen, deo if) fciii Diensl vorschreibe, verabschtedete cr fid). WUrg. Qarter atmete erieidjlert auf.

pits Wfakallah endlicf) einfrelen durste, fand cr (etne errin in Etnen ausgelst. Ansongs bi idle cr undlsjig auf fie nicdev, bann uber liirzte cr neben ihe auf bie Knie imp sidie ihte Hand mit Ksseu zu bedecen, Zugleid)

benn bu ugegen gewesen wdreft, velleicht ware fie nicht geftorben," hub fie endlic an.
„stre nict, liebe Sitti, Allohs Stismet hatte fhr vor Reitbeginn diesen Tod bestimmt, Wollen wit barum mit ber Allmadt red) ten?"
„3d) selje, da bu auf Sott ver trail ft, Aisullah, has be* reifet mir cine groe Freude."„Sast bit mid) [ons fiir cinen Helden ghalten, Sitti?" 
,Acin, Cicber, 3d) fiirchtete mtv, bu wiirdest ihren Tod nicht berleben."
Gie sland auf, um seinen durcbohrenden Vlieu zu enigehen, unb begab fid) jum Screibputt, wo fie ihrer Dappe cinen gesclofsenen Brief eninafmn, Zhr Orburen besdftigte ben jungen Ntopten vollaus, das cr ihe die Ant wort auf ihre [elite Bemer Eting schuldig blicb.„Dieser riei," wandie fie fid) von nenem an ihn, ent hiillt ver [dicdencs, was bn mit in ben ncslen vierni- zwnnzi9 Stunden besorgen foil ft. Wersprid) mr aher, ben lmselag nict vor bcm tommenden Morgen zu isnen."
„3d) versprede cs bit bei den Nunden mi feres Hertn," versiderte cr seierlid).„Aluf Wiedersehen denn," rief fie mit erregter Stimne. 3n ihrem Vusen fdjicn fid) ctivas wie Mlrme gellend xu madhen, was fie Ionin z1 umnierdriiden vermodte. Sa morf fid) Mlislallal) plotterdinge auf ben Poen unb nmsastt il)re Tisse.,u bist nidt mchr so gut ju mir wic bisher. Pirunt versdjweigs bu mir bie Stimme deinrt Brut" schrie i" sdmerzbewegt.
‘Dlrs. Parer wandte alle iljre Nnsie auf, uni seunet Sdmera in besdywictigen unb icden auftommenden Ber- dact ju zersreuen.„3d) bot tein anberes Wernngen ats mur mid) Dul, Geliebter," sinfterte fie. ,0laubs bu mir nict, wemm i bit verjidjerdes td) biird) bie inregmmgen ber IcH . Stunden mille utd franrig bis zum fode bin?"
till erhob fid) ber Tiener 1d erwiderle gefafj, del, cr iizr Gelneit nad) Nufje verstele. Mud cr fhle fid) • ben %nstrengungen ber Meise hort milenoomnen. "av* er nodjumls versprocen, am anderen Tage rnttid) um id Wliitogstunde ju ersccinen, sifrte ec iljre Hand Wunde unb gig hinan«,Bu $ause lente cr fid) gteid) [chlosen unb erwachte erf'!, ots am anbern Morgen die Soune hoc am Himmel flair . Bu allererst fiel ihm ber Wrief seiner Serrin in ben Gin;-. 9 cr ihn bffnclc, siel ilm cin $undertQollarsdcin in i • Sand, buran cine Vesucsarte angehestet war. Diese ent’ hielt solgeude bschedowurte:

„Qas beiliegende Gelb gehrt bit — lebe woll, mein guter Junge!"
3mmer wiebcr fas er ben Sut, bald letse, bald taut, not — umson[t, ben cinfacen Ginn wollle cr nict red;t ner. [tanben hjaben. Wlflid) schien itjm bct Voben unter den Tsen ju wanken. Gr muszie fid) wicder segen, um fid) non seinem ersien Gdre j it erholen. cbte cr wirliid), oder hatte ihn iibet Aadt ber Nus ciner Aatter ins befsere ensels besrdert Dod) whrte diese lingewishcit nict lange. Gd)iictl crmaunte cr fid), warf fid) tn (cine iVIciber und strmte f pornstreld)s zum Shepheardhotel. §icr ersuhr cr, das bie befre[fenbe Dame schon felt gestern nacymiltag abgereist fei. Site Aacridt traf ihn wie cin vernidtender Donnerkeil; er laumelte wic cin lmnebelter hinauo. Unter* wegs fiel ihm cin, bei Coot unb Gol)n vorzusprechen. Sod) bier fand man tein Berstndnis fiir sein Anliegen. Ser lcitende Sfellvertreter befjandelte iln, als wre cr Eust.
Miedergescmettert wontte cr obermals hinaus auf ben Samildamm, von wo nus cr ziellos durd) bie Girasen jchlenderte. 9 glic fal) cr non ber enigegengesessten Geile ein mohammedanifdes Begrtnis nahen. 10s dunpi gcollenbe Oemurmvel ber mitlausenden Mlassen riftelte il)n aue seinter 0cdantenverjantenheit wad). ’1101’011'3 wurbe bie Meidje auf sdlicter ofsener Vahre getragen, von einem ein sachen meisen innen bebedt. WBeder "lumen nod) Srnze 

scmicten dcs Tragholz. Vas Fehlen deo Turhane jit Hupten ber fterblidjen Slle bedeutete, das hier cine cevn 
jut (eflen Nuhe bestuttet wurde.

(Gchlus folgt.)



©chIangenzatber.
(16.Fortstpgt.Oclus-) Roman aus dem hentigen Aegypten vvn is Domet Gacdrn berbotes.

Ammer drolender ecdrhnte der ronhe Ruf des Mnnerhansens:„Auser Atflal lebt fein Qott, und Mohammed 1st sefn Bote!" '„"Ber Is gesiorden?” Ties sic cine Stimme ans ben Mlassen hren.Die Kehrerin Fumaja," laufete ur3 bic Antwort, indes ter 8ug vorbeihastete.
Die grline Fahne wehle voran, unb hinterher solgten in betrchtlidem Abstand bie Silageweiber, die vom Haupt bis ju bcn Fsen in herabmallende weisze Tijer gehlilll waren. Lmge blidte Mistallah bcm felerliden Begrbnise zuge sinnend nac, dann hfelt er geheime Zwiesprache mit bcr Geele der Abgeschledenen:
„Dic hat zwor beln Gchldsal creilt, arme Fumaja. 96er bn bisi grimdlid) gerct. Dein Sob hat bcn jchnsten Sr num meines Lebens zerstrt. Gegen be In er Asdhe!"
Abends madhte cr sic auf ben Weg nac Alifito, wo innerhalb der Aeste d net altrmischen Festumng eine optische Marlentirce fid) befindet, bic nod) hente uniet bcm Aamen 

Abu Serge" betanut ist,,,WBas filhrt bid) In lo (pater Gtunbe zu 1e?" ricf ihm bcr Torwart von tveltem entgegen.
/fWkln schwerbeladenes Herz,“ entgegnele bcr 3ilng* ling. It mein Dnkel zu ause""„Sr waltet seines Amtes als Priester, mein Freund, Tritt hereinl Wrest bu morgen getommen, [o httest bu 1hn nicht mehr getrofsen."„Wo will er den hin?“Scon vor zwel Tagen wollte ct zum helligen Grabe nac) Ferusalem nufbrechen, well cr das Ende nahen shlt."
Der ^tingling elite schnursiracs in bic unterirdische Skapelle, wo et bcn Onkel beim Verrichten seines heiligen Amtes trof. So hette ct Musze, bie Wnbe des Helligtums ju studieren. Als et bcn grauen Anbli (alt beam, machte cr fid) auf, um sic hn Borhof des Innenramms 81 ergelen. BuwcKcn warf or dnen flilchhtigen Blic auf bcn Plnt fitt bie Frauen, bcr durd Gulen unb 1 BI jerne St tier non bcm ilbrigen elligtum geschteden war. Dder ct nerlieste fid) in bie (Ifenbeinsdniserelen bes WBeihcortes, darinen das optisce Sireu, cine oedeutenbe Nolle [pielte. Endlic) ct1 scien fein Dheim vor einem bcr Borhnge, bie bos Alfer Deiligsie vom Ghorreum ohsclosien. Risfallal beeilte fid), ihm bie Hond ju Tiisjen.Du fommsi 211 inir, mein Gohn?" fragle ber Priejter unb sltrichelle ihm Gtirn unb Wange., ut 8 it bir, mein Dheim Butrus. Unb da id) am Tor erjolten, das bu schon morgen nad) Jerusalem ret fen willst, beseell mid) tin cinziger Wuns jut Stude."Sie Wide bcr belden trafen fid).,,Weld) Berlangen hast bit denn?„9imm mid) mit, Heber Dheim. Slag mid) bic be- qlciten, sonst bin td) fiir Zeit unb Ewigelt vetloren."
„Sns erenust bu erst jeljt, mein Sohn? Bermochlen bie. Sc n it ffc bcr Welistadt bid) wirlid) fo longe iiber ben 96• grmd himvegzutuschen, ber ju beinen Fisen ghnte?"
Der Schlangenzauber, bcr mid) umgab, ift verflogen, Onel Butrus. 3d) bln mit Gottes Gnade aus diesen Bann» freis herausgefommen."Unb Fimaja, bie bld) bis nun zu fesseln verstand?" 

,Sst tot."

.. Dann faun id) hofsen, das bu cnblldj sre: geworden bift, Hikallal. Folge mir In ble Zelle unb erzhle mir, wle dieses Wumnder ottes fid) an bit vollzogen hat. Norgen frit I) annst bu mid) dann zum heiligen Grabe beglelten."
Wie tin teufger SHnber folgte bcr Jilngling mit ge- fentem aupt bcm Diener Gottes, um ihm seine Slinben unb Bergehen ju befennen.

XVI.
Drs. Parer hatte schon zwel ganze Sage in Jerusalem perbract, wo jic in bcr amcrifanifdjen MifstonsKolonte ble freundlicste Aufnahme gefunben. Gemeinsam mit ihrer Freudin Larsen hatte fie Ausfliige ud Fuswan ber ungen zum nahen Geihsemane, zum Delberg, Tempelplaj, Nidrona tal, zu ben Slbnlgograbcrn unb zu andern rlhmlic be- fannten Gttten unternommen. Die reiche Bitwe war fiefs geneigt, Bergleiche zwischen ben iigrjptifd)en Sehenswrbig- kelten unb bcn stillen Otten bcr Stabt Davids anzustellen. Gar bald hatte sie herausgesunden, dass im Pharaonenlande bie Grossarfiglelt unb derusiere Pomrp, liter abet bie Stille unb Andacht vorherrschten.
Fr ben dritten Sag fatten die beiden Fteundinnen ble Besict igung bcs helligen Grabes bestimmt. Dbwohl Mi Karsen ben weihevollsten Ort ber Chriftenhelt [chon einmal besuct hatte, fid es ihr bod) schwer, ihre Beglelterin dur all bie ineinander versclungenen Hfe, Gehelmplse, Emporen, Sapellen unb unterirdischen dnge des Trrbaues ju fiihren. Die con ben Aufregungen bcr lenten Sage hart mitgenommene Witwe fiihlte fid) in dem Qehetmmlsvollen Hell bunfcl des Helliztums, com siszen Weihrauchdust uma schmeichelt, allmhlic wohler unb (tiller. Der Sagenrans, bcn bic morgcnlanbifdje hristenhelt tint ben Salbungsstein, um das schne Aundtempelchen gerade amter bcr grosjen Suppel ber Sirche, im bie von einem Eisengitter umschlossene Gcifjclungofiiiilc wie um ben angeblichen bolgathahllgel mit bcn brei Srenzen geflochten hat, lic^ bie Amerianerin bcn Sob Fumajas, wenn aud) voriibergehend, vergessen. Ds gegen fieszen fid) bic Gedanten nicht zerstreuen, bic ic mit bcm treuen Biingling beschstigten, bcn sie fo schmhlid) ver* lassen, Tumer wieder sah fie ihn vor Jic auf bcm Boden liegen. Sag unb Aact hrte sie [cine tlagende Stimme:
„Warum versdyweigs bu mir bie Stimme deiner Brust?"Tief im Hintergrumde ihres Herzens feimte ber Gcbanle in ihr auf, wicder nad) Stairs zurczureisen, um fid) im slillen nad) Nisallahg Wohlbefinden ju erimdigen.
ndlic waren bie ^luslanbcrinncn bis zur Helenena tapeHe gelangt, wo bcr Legende nad) bie Staffer in Jelena ju Beginn bes vierten Jahrhunberts das Sireu j Jesu Christl gefunben haben foil. AIs fie aber bic Stufen hinunter ur Kapellenhhle (tiegen, muszte fie in ber Mttte ber Steppe un wilt fiir l id) stehen bleiben, well fie vor dem ALtar, tief im Gtunbe, ju bcm eine zweite Sreppe filhrte, Miskallah unb dnen lteren Pricster gewahrten. Bom viclen Belen et* midet, fatten fid) b‘ beiden untet bcm verhangenen Kron- leuchter bcs Weiheottes in bic legzten Gtlcbniffc desJng- lings vertieft. Sine Zeitlang verhielten fid) bie jungen ©amen fo1 (till wie leblofe Figuren, dom wnnbte fid) ble 

Gchillerin Fumajas im Flilsterton an ihre Freundin:
„WBir fmb schon bcn britten Sag beisammen, unb bu 

ha mir mit feinem Sterbenswort bcn Sob trine erwhni?"



3 ft umaja der egensanb irer desprce?",,Wenn Id) le rect verstanden habe, galt ihre Puttet 
ergenilic dir, deliebte. 9 sprid). Was 1s den alles ge- [chehen?"Bitie, erimmnere mid) nidt an bie furdtbarste Stunde me ines Siebens," bot die Gesrogte mit abgewandtem csdt. ,Bci gelegenerer Bei wilt ld) bit alles erzhlen.. Na mid) nur welter vernehmen, was der cite Priesler 31 fojen haf.Mis Yarsen ilberfeyte fast wortgetreu:,Xac deinen Worti hat die Mattet ihre Merrin ge- bissen. Das ift von symboliscer Bedeutung, mein Gvhl, Beherzige die Lehre, das, wenn du uud) bishew die Gchlangen bezwungen hast, die cine falsdje fid) bod) inden wird, dic 
dir gewachsen ift."„D1, id) bi it iht la ng ft begegnek, dur) dere Nise id) ein Mann des lobes geworden."Mr, Parker macte cine hestige Bcwegung bei dicsen 
Worten. ’ .Der Jingling abet warf fid) vot dus BBild der Nrend* fnderin Helena auf ben Boden unb slhnte Inut.Was ift dir?* fragie ber Priester teiliahmispoll.„Verzelhe mit Gott den Frevel, abet mir iff, als lchelte midi meine amerikanisce Merrin bnrd) die Zilge dleser 
Hel liqen an," stammelte ber junge Mann.er Priester wurde bse:An diesem heiligen Otte drsen die silndigen de-. danten eine Macht liber bid) gewinnen. Bete bas Bater- 
unser mit mir I"Alein ber Aufgefotderte tonnte fid) nitt zu11 Gebet aufraffen, ©as derail sc naher Gcritte zwar) ihn, pd) umzudrehen — unb stehel Auf den Stufen ber unteren Treppe gewahrte cr gana dascbenbild jenes holden Wesen8, bas fhm stets vor dem Gciste sjwebte.. „Oretciniger Goltl" rief cr, vor Gtannen starr, ssehe ld) meine Sitti in Person, oder zaubert mit meine {jin- bildungskrast dein lebliches Bld herbei?“• „Aiallah," tnte es so sils von ihren Slippen, baft et h auffuhr unb auf flc zustrzfe, um pd) burd) bas Ber ilhren res $letsemtantels ju vergewissern, da fie es wirtlic) war. od) Im gleichen Augenblic tis ihn ber nachrennende Priestermit den Worten von ihr weg:,Bedene, lIngliiclicher, das bie Schlange, bic (va zu verfilhren vermochte, ebenfo reizend unb lleblid) anssal), Rhre bie verrperte Silnde nicht an, gebletet bir Jesus Christus burd) meinen Mund."„Aber id) licbe fie, Dnkel Butrus. Seitdem Jie mid) a us 
Un Bandeu bes Kerkers befreit hat, bln id) ilr Stlave 
geworden." .

Whrend nun Dnkel unb Aesse tin Sreusfcuer von Frage unb Antwort, Rede und Widerrede entwicelten, nherte pd) Mis Larsen ihrer Freundin unb flisterte ihr ben Snhalt ihres Wortstrets ins Dhr. ©a trat Wte. Parer auf RRisallah ju unb unterbrac) ben Nedeflus mit ber Frage:
,Wer ift ber Priester neben bir?"„Meln Dntel."

7 „Wle freut mid), dies zu hren. Sag, fonn id) Ihn 
hict sprechen?" '

. ©cr Gres warf fhrfeindsellge Wlice au:. Was wiinfcht bie Schlange von mir?"„Amm dein Wort zurilc, Dheiml Sie Ift bas reinste eschpf Gottes auf blefctn weiten rdanrund."a.. Der Priester starrte ben Jlingling nachdenic on:

Un bi ihr mit Eeib unb Secle ausgeliesert, merte id).* Angeduldig vief bic Wiwe ihrer jiingeren Freumdin u: ,,Ste) mir bod) bei hl meiner Mot!"Aber nicht, wenn du cinen bummen Strcic begehen will ft," entgegnete li6 Karsen furz.Dle’o Erwiderung madte Ms, arker filr cine BBeile verstunnnen. Dann [udte ie bic OBidertrebende von civet andern Geite jn paden.„Wus httst du von bct Borjehimg, meine Miebe?,,Co ift bic Frage, was bn unter bcm Aorte versfehit.(So tann aud) 3ufall bedeuten.",Pltst bu unsere egegnung mit SlilstnUaf)-fiir cinen 
blinden 3usall nur? Wenu td) in rwigung ziehe, des id) il)n mit Absict hintergangen habe —" ’’

„rpare bit ben Echlus, den ld) sdun tenne," fiel ihr ds (Jraulehi Ins Wort. ,89 ift vlellcict bct Sluc unfere Boles, ber fid; berall in uns geltend mac)t, das uno nut bao Ausergewhnlice unb Seltsame gefllt."©co greisen Priesters bebrden fatten fid) inzwiscen fo seltsan perstellt, bap bie brei Anmesenden mit wadsender Aufmertsameit (cinen Bewegungen folgten.Was iehs bu, Ontel?" fragie 91 io tal la I) bestiirzt.„Dort, bort l" flitftctie cr, „sichst bn nicht bic Sdlange an ber Kelte bes verhangenen Nronleuchters herabgleiten?"
Alle Anwesenden bildten mwilifiirlid) hinauf, ver-mochten abet nicte 81 sehen. Putru hrte nicht anj, (mc- bete ju mutmeln.,WBas ieht er?" [ragte bic Witwe Icise.Eine chlange," gab Ihr Mis Earsen cbcnfo leise zuriitf.
Wirs. Parer flilchtete unwilitrlic Winter Mikullah, worauf biefer au ihrer Beruhigung erklrte, bap ber be ten be Ontel bie Schlange uurim Geist sle, 3nbeffen cilte ber Priester zum Altar unb hob bie Arme, lout betend, in bie Mhe. (Sine Stufe tfeser stand bas verliebtc uar unb sah verwundert zu ihm auf.
„Snge ihm, bap cr unsern ^unb fikrs Qcben fegnen mge," slehte fie.
Ale ber Jiingling gehorchte, ties ber reio (tin Muge mit Wohlgefallen auf ihr ruhen.
Vie Sclange bes Shifters jUngtlte vorhin Uber deinem Poupte," fprad) cr, „aber meine Gebete haben sie sdleunigst vertricben."Kaum hatte Mig Rursen als unwintilrlicher Zeuge ben Sinn selner Worte ilbertragen, als Aioallah bie Bitte seiner Perrin wicderholte. ©a segnete ber Priester bas vor ihm Iniende Paar unb lste bie ©rant unb seinen Steffen auf bic Gtirn. Ms llar fen tonnte nun nicht andere, als ihre liwinsce filr bie Buunft nuszusprechen.

Die Kieine Gruppe trat nun in gehobener Stimmntg ben deimweg an. Aus ber Strase bemertten fie, nict writ win (8 ingang ber rabestirchje, bic abgestreiste Hant civet Schlange. Butrus blieb bawr ftepen unb wandte fid) mit ben RBorten an.bas ncuvcrmaljlte Paar:
,Cin Sinnbild eurer jngsten Vergangenhcit sei diese Sdhlangenhant. . ©cun fo gleignerisc unb glanjcnb flog fie bar; in, vom WBeihrauc silndiger Liebe ummebelt. Aun abet iff chi neuer Tog, bie Sonne tines nenen Rebens ber cure >upter aufgegangen. ©as Alte ift vergungen, unb bas 

Peue ift ba. Tractet alfo uad) bcm 9cic ottes, fo werden end) bco Ccbcno schn[te Gter wit selbst zufallen."
nde.

Rtsel-Ljungen aus ber Sonntags-ummer.
beneRtsci:
Der Felge ftirbt hnndert Sode, her Mlutige mir elnen.
1. Diamant. 2. bro. 3. Muszland, 4. Fichte, 5. duar. 0. 3!fc, 7. Oregor. 8. Edom. 9. Sorau. 10. In rent. 11.3m- erei. 12.Aegensburg. 19, Sonant. 14. Hhlringen. 10. Senegon. 16. lngar. 17, Aote. 18. Delphi- 19. (kden. 20. Mnppe. 21. Hehernn.

Bharabe: Sandschlag.■ * • ••Porsat De (©cdblatt, Decmantel). ;

Rfelsbrungt
Winier, geflilrmt baft bu Anget uub Wal; Kahl pub bic Felder unb Wlder nun nil, Frilher erfllt von bcm filsesten VaH.Wilrsen am Wr erst bic Mlgdiein den 

Pal,E in, ann rhrte ber SJiificIcijt Echalt.
Knnt ld), n Winter, verjchInsen bit 3dt!Wac ld) fo lange, dam jchafst to mirficib:Maltest mit Strenge fo writ md fo reit.

Wahrlic, bn weirst non) bcm Meien mit 
<51 re it.Mumen dann bred) tc, wo jeht go noc 
Ichueit.

9olfer ve>i ber Dogehvelde. .

Gchacheufabe 9r, 48:
1. T14 Kc6, Ka6, Kec, Kez, Ke82. r8D mnth — 1. . . Kv.s 2. SD6 mett.

Oreicrel: Brilde.
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