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m» kalte» notne ottezzegt dttrch dte
Strafe. Oogttsslirte ni den ist-L:Zug dee Winden Der Wein war i

äu slops gestiegen. seine Schlittenrannten und shen war, als ed en·
srngende szlantme in seinksii Dis«
lade-rie- ilr riß den Qui herab, eilte
ettachttttvtig weiter, tnethan sch in sen«Ctrahe eiuhiegend, in der das itrnt icho
Hiiuetisett stand, darin er wohnte. Da
quoll ihm pllislich ein dithter Qualm
entgegen, der ihtn den Ilthem benahm,
und gleichteitig tras ein blendender
sirllpxetschein seine Augen. Er dlied

e n.
Ver dem Thore eines Hoirautneq

darin eine alte, ivetirrgeschiviitäilirche sich erholt, aus deren iiup
dlttuliche liiondlichter flimmerten, stan-
den Zwei Miinner mit brennenden
ssacke n. Der Posrattm selbst war mit
drein-ten qeitt n, me« austape- ««
iiirntend unterhielten. Die rnassive
Thiir der eilt-te war weit gedsinet,
und so konnte man itt den weiten
blauen, darin anzithlige slttrntttchen
zitterten, hie gu der in einen strahlen-
den Goldglant getattchten Heiligen-
dilderwand hinten, roo vor dem Lilie!
elsen ein Brautpaar getraut wurde.
Gogu gasste eine Weile den schien
miirthenhasten Glanz an. ka durc-
ttligte ihn pltislith eine Erinnerung.

Er hatte einmal in einein seiner Ge-
dichte eine traut-A geschildert. Er
tviiitlte in seinem dann-ils- tnn sitt«
an den Wortlautder Verse zu erinnern,
Olber sie wollten ihm nicht einst-lieu,
nur der Inhalt des Gedithtes wurde
in ihrtt wieder lebendig: Ein jun«ges Diiidehen steht vor dem Trau-
altar, die slttgen gesenkt, tteltert ihr
ein Greis, der Bräutigam. Jhrlilntlihist weis roie Mannorund utn ihre Vip-
pen spielt ein leisee Zacken. lind wie
der Priester an sie die iidlieite Frage
richtet, hedt sie die l«ider, rttttrtnelt
das Jawort und dadel slirrt aus ihren
Ittgen ein sit« hinlider zu einem
Manne, der an der Wand neben dem
Bilde der heiligen Mutter Gottes steht,
den Mund von einem hitteren Lttchela

; seiest-seit. Und aus diesem einzigen

l Blick dritht ein unsszlifclbeh hervor—-s ..Ein priithtiger teil« trturmeltes lagu nnd trat in die iiieche.—ce tvar
l ein wteaderiithee Schattenspleh das in

« asch wechselnden Versehlingungen oorLin» lugen tanzte, ein wahnsinnigee
viel, des dent auth die Heiligen, die

aue den Rahmen »der Bilder heraus-sprangen, hin und her huschtem lind
diese Schemenhatten gareigene Augen,
in deren Papillen zitternde Sternlein
slinttrterten, nnd aus diesen leuthtenden
Augen, die ihn alle so seltsam animie-
ien, strtitnte eine verzehre-the Gluth aus
ihn herab. Ein Taumel erinßte ihn.
Er sattt aus eine Banknieder und prestte
die Hiinde vor das Gefühl, unt dao
Spttlbild zu verstheuasen Es wurde
finster nor ihm. lind wie er so, von
einer dumpfen singst gesthtittelt, dasasz,
siihlte er siihlings, toie eine Erinne-

« rang, die ties versteckt in einem gehei-
tnen Winlei seiner Seelentit-te, sich
regte und dann wieder· in’s Dunkel
ttrlielstlirzth bis sie aus einmal ntitslamntender Klarheit entpoetauchtu

Ltteta stand var ihm, so wie er sie rsor
sieden Jahren in der Spiridonlirche zu
gassh als strahlende Braut an dkr

eite ihre« greisen Briiutiglants ge«
sehen. llnd er dlickte en ihre ugen.

Und ihtrt war, als rnlißte er aus-sthreien nor lauter wildem Weh. Er
nirs te mit den Zähnen und diszin

das olz der Hans hinein. Dann
Rang er atts ttnd stiirste hinaus. Eine

ertelstttnde spiiter tras er athernlodin seiner Wohnung ein. Lena saß, ale
er zereinstllrntty neben David am
cis , aus dem eine lleine Petrvleumi
latnpe brannte. Estoar hell und srettttds
lich in detn Stil n. Und attkh ausLenae dleihem icht lag ein heller,
srettndlithee Schimmer, der bald ver·
log, ais Wegs, wie Festes-ntit« ohne

zu eilten, aus das anapee sich hin-Ia , le Enge, ad er etwas essentvoi e, dars derneinte ttnd dann leise
derM gtt lichern begann.

- dlst Da gewesen, wogt-P«
stagte David.

»Dieses-He; entgegnetevgl, Kundnn sen att en n gaak-.-.«....s- sit« Instit. III« VIII»

eesrenltaie Vl e erfassen«Meiste« I· tilgt-ihnen ilee
UND« isten Freunden die, ein
te itteiiie se I; ans essen-nedeedeeniyn ten, ich »O

sitt« n «« «

It way, is sit( ti
I« I Iycusps h·

Ehr. Hält OF werdet ne·eint, tiiderls
er last« im aus.

hatte stark-alt veedtlftex«ea»e enge-et. iid ale ee sits« ede stät einen! Oasen
sldhstdaiite sie di, sorsasend an.
nd eIIIIb le aus einem weilst;ausgeggt war, vertilndete ihr, daans Jener Gedanke, den ie noas

innrer at t auegtispreazen wagte, die
Seele derdiistertr. «

Ihr· liefen stillten sich mit Theil·
neu. Ader le fuhr rasaf n!it derBaddarltbeyerhobsteii undsogu »Hu el-
iier Dldioesenhe i ist ein rsef ur Dich
gekommen, lltto n, hier istein««

Sagt! ergrifs den Be es !rtechanlsch,
ltssneie iheiinahtnslos das statuiert,
entsalteie langsam den Bogen uttd ba-
gann zu lesen.

E« toar Luelad Brief. Sie ersuehte
ihn, morgen z!!r Ditierstunde auf ihren!
Lsuxuie Man-la einst-treffen· ·

« ie llliinen bis· Olesttf schrleb sie,
»den sechoillhrszzttg brausen. It!
Olesti erwartet Sie tttein Wagen, det-
Sie ans! Movila befördert! wird. Hier
in der Stadt habeich zum jin-er int!ner
tiiiltequenie Gaste, die !nt!· geitsohniich
mein Vater in's Haue bri!tgt. lind ich
mischte einmal, fern oen aller Welt,
in liindlither Abgesrtxiedenneiy ein
Sillndchen !!tlt jenem Meter! nett-lau-
dern, dessen litt-dichte so tvttnderbor die
,Stlntn:t:ng meine« Herze-its trüber—-
spiegeln. sieh, lieber Gogu, ca gibt dotii
tnxr ein einziges »reine-i isltiti auf
Ekktkn gut; kttkjgg Ntttts laut! uns nur

’der Dichter, ein Tsstltttsts tritt Sie, be«
reiten. Biber toartt!!i dat- laltc ,Ei-.-,'
wir sind in ;tttgettdfreundc. Illso In
lotii!!ts! tttorgcnl Nicht trahir 1l!td
dann singe ist! Tit« auch Deine Lieder
vor, Tit anrief, t·.l.·llft«.’s-.«t:t-t«"I"ttt"t—-- l«

Der Jttttttlt dicke-i Llrtrice ttbrri
tttisiite lksogtt ni·i,t it:. ««.i«.«- «« san. Ist«

»nst!t·;tc ja, ist«; tu— iJ Ist. t..c:t !«-.t:t··t-.
Cl« trat« ist ritt ltsrttltttxtcr Ttttttrl
IV« lisslindrtz dass: iltit Ist-in ists-is·

»Er Paitete ttcn Ltrtes ;i.int:tttte!s, ssctile
Jhii in die Tasche« eilt-it sislt ist-St) sagte
seirhthiin »Sei sitt-»in, herzt, und richte
titik incitten Ernti etc! «t·.-t:!.g h-t«. ;’,««ls
bin niorgtt : : tiitsttt Titus« lsci ritt-si-
oornrhitictt Tntite geladen«

lind er tret rergtitspzt lxcthtttd i!t sein
I7tit:irstiibt'«sc:t.

TO. ils-titles.
I Esift siittf lllxt Zinrlls·."ing-J. Dei«
Pthfelh sserr Cato Ott«.:;;;:t!, trat
soeben dact »Gott- littinetfcsiM der! nor«
itehntste lifsctitlirlyc wie! tsntt Sieht,
verlassen und !t-.«.t!tdett, seiner! lasszxkit
knurrt-Fett Llntt gedntttrtivrll f:re:clk.«it.d,

iner Wolf-stillst in. Esset-i« Otto

stinkt-et! if( die tsettsolttkzfts ttkxtirs it «;«

ieit !iderlircisljtttttttstnc jsittstticrik
die« schsn an der ehrerbietigrtt Ist-ist«,
tnitder Jeder, der ihn! ntif der Elttitszcs
begegnet, den Ort! no! ihm Fest. Zonft
etwideit Den« Cruuciststt jeden Ntttsi
sehr liltflirh, denn et« ist ein seht« liebt-its-

Joilidigcr Nimm. gdetttc abxr uittt er
launt !t!it den! Kopf. ist» iit tcrstttttl;tt.silnd seine Verftintintitxtt tu! eint-nge-

Joitlitigen lskrttnd Die ~«.7ir«tttitn,« das
.dreit!ial niörljeittlitli crithctxttsndc relat-
dlatt, dessenClseftedniteitrdderr sitt-trat!-
der Zahlt-a, so oft in setz-et« ltnffe

Wdde herrscht, ntit stets: ron Erfolg be-
igelteten Pnttinrerstssheii nn tsscrrn
I rlai! sieh wendet, die »Ist-also« lot
jnlimlich heute in einen! ftatntttenssxtt
silrtilel ihren zweihundert Ltltoitttcistcxt
die ungehetterlieiie Thntsactce t-«.-t«lttttdct,
das der Priiseltein zttteidttttigcs Etticl
treide nnd in! tikeheinictt die Lönttl tcs
Demago en Ratt! Wlctsa t-t-gtittt"tttte.
Und d ester slaittitteitde Artikel, der itttLCase ll!!iversel,«· dein Eatntneluialt

der Honoratiorett not! Olefty attfcri
ordentlichen Dlttifcltett erregte, schief:
Itit der kategorisehett Atttfrtdcrung ctt
sie Regierung, den Trost-Hirt, txt« sxislt
dadurch, das; er einein kttetnttitionar
Vorschub leiste, seiner hrlxett kuiisfiott
lltiuiilrdig ·ertviesen, sciuck Steltttttg
unverzüglich it! einheben.

Zu der Sorge nun, die dieser· Tlrtiicl

Kett« Cato Einheit-it lirrcitxh geselltas sedoch noeh ein iehtnertsr inztsltrxer
Nummer. Seit! hinnen, r-.ts.«:lttslts:-s,
gutniiltliiged Wciltrltett Hssc is! stit
einigen Tagen bleich, iej·ilt.ttti-ststiilt,
launisth und einsilbig, lttt«;-—t«ilt-t·tt:.’t-
tig. Und diese Thntsacite ttrsstt sy ttxraus seinem Gentiith .i·".:t tjsrxt
Tritt-com, der bereits sei! ritt« In« ·t

in! Edejorh stellt, hegt adctdxrsjtssi tttnc
besondere Zuiteigititg irr sei-n(- Frei,
aber er da! ganz itttwiktle ts«ttttsdt«, is:
Rolle eines treuen und lesds tu. nitlkt
verliebten Ehentantio zu sitt« n. zsais
ist nämlich das eitnige tlittit i . »» ern
Engel, de( reiatfttstt und ein-ist! Epi-
tltuebiennerd der Stadt. lind dst tsttrrCato Eruyeaeu seht« gern Lltetttittnttttisriritilt, eine besondere Siintlttslsr ins·
Austern, eine attsgesproehenc Zrtttsttcske
sllr Hazardsviele httt und noch rintgrtt
anderen nodlen Passiv-ten trittst, s«r
deren Befriedigung seit! ist«-til! ist«-d
seit-te vlelsachen Nebenucrditttstts ntssjt

ausreichen, so tnusi seine Frat- snst jeden
Monat einen Gang tun! Zuitttttelstett
uer mutigen. Es ist diesstcto ein stinke-
rer Gang, denn fterr Gerge! is! fthrVeizia lind dreht elbst eine teil-»« sittli-
erirt nze dreimal u!!t, ltcttet er stch
dazu entschließt, sich oon ihr ztt its-Amt.

Der dicke Srsirituobt«etitttst« stell! sitt!
Anfangs so, alt; toiire er tilter ziittchtlaut-stumm genug-den. Zoe lntJt sichaber dadurch tiirht einscliiictttct«tt. Zie
beginnt zunächst leise ;u sitt-tatst, her»
laeh tnii dctoeglteiten Worin! ztt jam-
iiiern—und wenn trotzdem lein tocicitcs
Gefühl im Herzen des Zniticttdltrctp
iieri rege wird, so bringt sie da: letzte
linsehldarc Llliittel in Anttscndttttsr Eie
leistet nämlich itntcr Llnruittng ihres
Schuspatronn des heiligen Zllsztridotheinen feierlithcn Eid, das; sie, ttsrnn sieiilcht augenblicklich dao Geld erholt,
unoerzitglich it« Wasser geht. Tat)
wirkt. Der Spirituebrenttrr seufzt
sind( ans, lamentirt, das; nicht einmal
e i! eigenes Kind mit ihn! Erbarmen

de, das; ihm die zweifelhafte Eine,
einen Taugenitlito voneintm Prafelten
M Sehtoiegersolin zu haben, noch zu

nde richten, ja ins) tttralt bringet(
werde und zählt schlieszlirli tsutnuf grol-
lend seiner Tochter die nertattgte Geld-
sutnme in die Hand. «

Was Wunder also, das; Herr Cato
crttseseu lieiLeder Gelegenheit eilt-in,
Bilde Zoe se eine Perle, und das; er

» les vermeiden tHd ihren Glaube» et!

selrie krette MieteMF; Mel: « yet-I dseonl er»« · « «« f «elgetrtl feldfl Orts. desTrrrdeeett begin« Stall? iit Its leitet
Wort-e in dein rrgetrdli duckt-l«
slnladiksrg garsetr erhielt-WlND-dorstcht g et, äu etisdkt «. e its,
You ttt lud-i ettett . I«

eta It« litt-U I· OF« . Isl-
digssi irritiren Instit! Mc
or ed ihre Oostsrettndssdst ttllf i c·
derre entrttat e wunderte-e de er,
m it« it·rate: ereilten seines«Da« ital-ed« en, dte da der .
empfand sottrsp Ists sit! . IF IN· isucht entfaseh als sie ver-sie daus der So ree del Ltteia hren Gatten
in vertrartlitltee Weise tritt Mittagen,
tara-ten Frau verkehren sah, gttd die
Huldigungen wahrnehm- it I sit M!
alten Seiten auftritt-treten. Und sie
selbst blieb fast urtbearhteh fis, di!
Tochter deo reithstetr Mannes, die Ge-
rcmipttn der« erster: person-Wert vor!
Otesih zu der ltr der ltreidhatihtftadl idas gesanrtate itliågeere und llltere Lseri «worin-me- und rtchteoersotral be·

roniiderrrd etnrtorsrharcte rcrtd die ihr.alter Verehrer, der: Ehesredakteur der-
,L’-»:-i:-.lta,« Her( Alexander Bobriea,·i
rifi nntiingst in feiner Wotliellpltllldtkkl
tirit rincr zaubcrhaftett tiotoebltrttte ver-
glichen hatte, die jedes tlltltnrrerherr de- i
rauhe.

Sie war also sehr nnglliekllctg de-

schlcsr aber, rsor derKund il)ren Sthmerr
elbst vor· ilirerrt tten get verbergen
nnd ihn zunächst nur drtrth ftllle Ber-

achtnng in strafen. Alo fie jedoch heutesiiih, iiathdriti der Prafclt its« Lltni steh
befiel-tin eine durchgreifende iltrteri
srxctimg seiner Privatlorrespondenzen
i.- nr und hierbei ein Briefchen
! ..o auffiöbrrtrz worin diese Herrn
r tscecrt ersucht-·, tliaduo Wahsszleinessiiidcrtiifsr tu bereiten. d.t 11l e sieh
dir grosse« Eil tritt; der lleitrett Frau irr·
disk-se Tixrixirrir arti. ilind ihre Lhxxixixrir lsrglttnen iir drin ;
S.r--»«,-rrblirl, txt Dur Licio crutzrccttirrj
te.- Zssrifr-;»:««!« ritt, t«."E.d.«.· txt fix:-
f;.«s. Tit« jtxeiistr iiilzrrt srli nah-»
i".·-. thsig Lntttlird drr llcitieti fxrtii utrdf
ins( i.:1« dir .«J’si··d. s

««).’-«’tiii there-«;- LxseibcltenÆ sagt er. :
»-«,;c fuhr( itsii dir· Hand ltber dir-i

«.’:r.·;«:i. Sie scheint ihren Gatten nicht
zsr h.««le;le·.i. «»

~«.«.’.·cirr thrrirts Weiltelirnf isicdrisi
hrkk er und ·s.-.:s.r feiner Stimme tut! «
scäxciitbar eine ticse Liriorgririsg seht!
sriiiiigt sie tritt-or. Ihn: irihlstliioarzcti i
Ding« lslitzcir. i

« »;’»:Zrl3ab", ttsic Tit sirltstf iiift sie, ;
’,,nrcii:r·tr Tkater und tsterrri Weisheit«
inin Einer« geladen, und dattatiddetni
Grunde, uin Tit« in Ciegcirttsart von(wci Zeugen in's Gesicht zu sagen, wie.irshr niirh Dein Betragen empört und«
wie tief ich Blei) verachte. Ja main!
lind Ihnen, Herr LioltricaJ tuendrt
sie srrh an den Chcfrcdalteur der
.Lir·«ii.ba,«· ..erttiir·t lrh hiermit in
Gcgrirtoart dcct Herrn Unserer-it, das)
tritt« Ihr hriiriger reitatstitcl and der
Seelcgcschriebciiifn Ichdnnlc Ihnen,
lieber Freund« - .

»Es freut rnich,« sagte Her( Vobriern
»das; ich, indem lrh ciiie heilige die«
toifsendpflicht erfiillte, gleichzeitig
Ihren Intentionen gerecht tvrtrzcflDer Pritfcly der sich auf« d s Eins)

napce trledecgelasierr irr-d dieErklärungseiner Frau tritt stiller Gelt! lerxheit
angeht-it hat, starr: dlifter vor« sieh.

« »Ich möchte gern trsifsrit,« sagt er
grdrtrcty »irarrrm Tutirir fo roch thust,
, oe.« »JTie lleirie Frau gerrith bei dicfrt
Frage riiisxcr sich.

»Du niijrlitrft gern t:·ijfeti. wariim?«
lachte sie irrt-obs, »rrnu, in) rriitt ed
Tir sagen, oder vielmehr Drei) Folgen-
des fragen. Hast Du drnn toiillirtt gar
iein Schattigefiihljs Du, dir Vertreter
der Regierung, wagst ev, einen bliebe«
lutioiiär wie Nadrt Giotto, tin-il ihn
Dir« Lucia at« Her; gelegt, in unter—-
strikten! O, diese Lucia! Jth begreif:
die Manner nirl)tl Haben denn urti des
Hinrtnelo willen die Männer gar« tcine
Augen im Flor-f, Herr Bot-eint:- Thier(
findet man denn an dieser Lucia fr-
gatiz Besonderes? Eine alltagiicle
Blondintz allerdings irirht ohne eint-n
gcivisstn Chie- Dad ift alter auch
Alles. Daß so wao den Biannrrn ge·
allen kann! Das ist triir gcradczit un-
afzbatz und ich rollte Dir sehr« danliiay
lebet« L’ato,«· flrgte sie svinteliid trinkt»

»wenn Du die Giite halten tt«olltrst,
mir darzulegen, ioad Dich denn eigent-
lich art dieser Blondlne beraubt-pp«

»Du thust tnir sehr ineh,«· ei«tgcgnct,
mit der Miene eines in tiefftcr Irr-le
gelriinlten Menschen, Oerr Eintreten,
der aus diese Weise der Veatitioortiriig

des! berfängiitlyen Frage auezrrtrcicltcttu it.
»Und sie nritß Dich doch beraubt-it

haben« fahrt die lleine Izart rirtcdi
seligenr Eifer fort, »denn niir so kann
ich et) niir crllären, das; Du, trotz-dont
Du Herrn Orlan grt so vielcnt Tau!
verpflichtet bist, seinem Ecgircis die
Stange hältst, einemrungeirtiiictrsrliein
der die Bauersnsehaft rebcllisrh rnaciit
und der weiter kein lzirrdierrft hat, als
das; ihn Lucia protegitt lind tvao hin-
ter einer solchen Protcitioti freut, tiao
rveiß nran gan genau, rnein licbcr
Carol Du ittufrzt et) ja iibrigerrtt and)
wissen, und Du hast gleiehiitetrl dic
ltirhnheih Dis) offen vor« aller Lssrslt
zn loriivroetrittirem ohne in ist-denkst,
dait Du liierdurch arrrh Deine Stellung
gefiihrdeft Was tviirdcfc Duanfangen,
tvenn Du heute Dein Vtbiegnitgodcttct
erhielten? Wad toiirde er arriairgcin
Papa-«

« Te! alte, dicke Spirituobrenrrch der
in einein Fauteuil horlt nnd srlilafiig
tnit deat Kopf nickt, hcbt bei dieserFrage die schtiiercii Ader.

i -Er wnrde betteln gehen l« nriirmelte
er« rrrrd wirft seinem Schtoiegrifohn
einer! griintnigcn Blick zu.

I »Du horft, Samt« rnft Frau Her.«» Herr Crriheeeu erhebt sieh.s »Ich tneide hoffentlich irr diefe trau-
rige Lage irirht toininen,« sagt cr einst
und tvrirdeooll, ~dentt ich bin keines-
wegs jener gewaltige Berbretlieiz als

tvctrlicn nrich Herr Bobrica in fcinentlicutigen tiertartilel dargestellt hat.
Das Eine ist richtig. Jch bitt Gleis-to
Agitation nicht niit der trothigtrr
Energie entgegengetreten, aber ritt
hoffe, nieiiie linterlassuitgafiiiide noch
in der legten Stintde gut zn tiiaeheir.«i »Wir verstehen Sie habt« fragte
Herr Lobi-ten.s »Die Bewegung der Bauernfrhaft

ittttsered Disrrittof entgegnet der·sitrii-ifelt, ~ist trrir lelnedtoege itber den
Kopf gewachsen, wie Sie, Herr Bo-
bt»lra, n Ihremherrtigettlleitartikcl »in
behaupten belieben. Ich ftlhle tnich stattgenug, diese Bewegurrkaugenblicllich«« dtarssen ttnd l· ha heute bereite

liitsnahnieii getrosss lonach bei der!Reichsten Feindseliäieit Segen die

nah-Irren ne iietnfagnie n date-Asovlla und Seae alnnarsitii
ivir . kie heutige Boltsbersanintlttlzsaber, in der Gier-« tsnthitilangeitii «
Oritin inaaien will, tonnte tind duiste
ichni verhindern. Zttiiiebrtge ·ioi
die durchaus sticht rsgss i
den-« detttt Orten, den i vor ei,
stund« einen, wird n der Ver·

e einen undpersditsich den·
M« aufnehmen«-i

- an steck« sritgt der Chef-
- I O U f 111 G III!

staat» use» mehren; tiiei i s«its-im- lisi sitt aber mir tot« Hian gehalten itnd dann onst Searstas
begeben, unt diirih sein derssitiitiies
Srsctteiiien der Bauernsrhast deo Dorfe«
sit itnseniren Das ist ein Mann!
lind if beslqe narh ttsie vor seine
Freiindsihasy meine tlieure soc. Schon
dies e ieindiirste ais Beweis dafiir
Pisa-H das« ich Liieias Empfehlung,

ttr eda in wirken, nicht allzu ernst
genoiiitnenhabe. Und was den sauberbetrifft, den angeblich Lucia ati inith
aueiibt,. so srage iihS e, HerrBahnen,
ob man diesen Zauber Si. besilraiten
brautht, wenn ntan da« litt-Bat, einso» schwere, so iluged, solieiies ibchen
IV« Zde ieiii eiæensit nennen.-

Herr Cato ritseseii tritt bin-i an
sein· Statt heran nnd blickt thi- i es in
die Augen. Ihr Groll beginnt ztt ver«
rannten. Ein leises Schluchten hebt
ihre Brust. Erunisriilingtsir. linsauga
ioehrt sie sich ein wenig, dann ltisit siees geschehen, daß er’ihr einen Kuß aus
deti Mundpreßt. Der Friede ist wieder
hergestellt.

»Nun miithte ich aber doch endlichetninai die Suptie zu Gesicht betoini
ineri,«« britinmt der Sttiriitittbrenney
inißtniithig darüber, daß seine Hoff«
nun? ed ioerde soiicheii dem Eises-nor
tu e nein ernsten onsiiitiotnniem sieh

tiicisi eksiillt hat.
St. Kapitel.

Ein kalter Nordwind strich stsliiicnd
Jxbxr die toisiie Ebene, stthr tifeifeiid
..-·.t dtn issctxciilisf tsoii Siear tt:·.d ritt«
iclie aii den zxsitifcln der guiti großen
Theil ihr-so Laubs-s iiitlleidetcti Bau-tue
Its Tini-leis. Tat! gab ritt seltsameslltufsijxtt ititd staunen. In der Quinte,
Tit» ri-i lkliflucteitidcd ajsrtfriicr ci-
:-«si-.«i.-.to, ist« ins: ganze Hofgrstidr ter-
:·:.-tittcit, lautet« srlttcckctidilii Ei» Ne-
st .itc i« di.- Lsiiron iiiitriiig!cii,dzr ilseii
lith atiiciiiritr, die Eindrücke sit fthiii
set-it, die c; itsi einriu Rtiiidgiicige
Ein-il; di: Lsdxxi beiiailiisnrtcii Torscr
Zieht« ttikd : ssrisita ciiitisaiigeiu

»Ich s.«-1" Stich, Kinder, ireun ich
dar gciucisjt lisitte, so hatte ich den gnu-
tigcit Heini gebeten, mich lieber ist der
tiesidcni zu lassen. Tettlt Etsch: in
xlllotiiia sind sie iiiit Hritgabciiy iiiit
Dreiiiifiegsslik iiiit Seitfen itxid in
Ziear sogar tiiiifiliuteti bewaffnet, alt«
ginge es gegen die Tiirkeir. Ttiiiss Teu-
fel ist deiitt los? fragte iih den Bleir-
garit«

Ast) sind Tclrete vonder licgietttitg
sgeloininriix sagte er, ,die Gitter der
Liojaren unter nnd zu i-ct-tlieileii. lind
liiuti will iitati titid dirfc Dritt-te nicht»ciuhiind«tgeii. Datum iittben ttiir unt«
bewaffnet. Wir tttoilcn die Delikte
schen, ttiid wir itsolleii, dass; tuaii sofort
die Vodettdertheiitittg begiiiiit.«

Das ist ja der reine Wahnsinn!
sogleich.

»Du bist einßosarenhuitdi’ sagte ei
ttnd gibt itiir eine Ohrfeige.

Hat iiiaii so tvcid gesinnt, Kinder?
l lind iittu fix-txt sie ist dxsi Eihtiiiieti iiiid
Itriiileu tttid litt-tut, tiud faurliku tut)
fehlt-breit, daft sie heute itsch itllrti
Bofaieii in der lltiizfrgetid Llxititxic ab-
statten tvct"deti, tust, selbst ixitt disk-ais,

sdie Detrete licrausztiicicgcn. Zaun
die Bojareu solicit iiii Vereine iitit d.tiLOrtsoorftehern die Ncaicrutitiistiiitieteyttntersthlageii haben. iJat tii.—.:t sc so
was gehört, frage ich? Jth sage Eli-it,

Minder, der siizigste Taf ist tiithi ist«-lu-
lfern. Gott sei unser-ein ariiieitasieirngnädig«
I Piiroit beiretizigte sich ttud di: ande-
sren folgten seinem Lieifpicitn

l Eine Weile hcrrsciite tiefe Etilltz die
sendlich die Wirthschafteisiii link-thront.I »Gehst-its· begann sie gehcitatrisxs
.doli, »hat die giiadige Frau itsicdct
ieineti schreckiiciicit Toltsiirli oiitifaii ge«

habt. lind als er vornher it-.tt·, sriiqt
sie aus einmal; ,Wo ist Julius' Zic

stoshiit seht in der illesidtsiig stiqr ith.«,iind mich iästt iiiaii hier alle-ins'
schreit sie, steht aus und legt den tssti
und den illiantei an, als wollte sie sitt)
sit einerReise rüsten. Aas etiittial er-
biirtt sie die rothen Gerirhtssicgcl an
den Mdbelstttckem Sie schaut sie langt-
an, dann sagt sie: Das trunc- ich.
Dieses Haus ist gezeichnet. Er« ittitsiu Grunde gelieitl« liitd dann isiititiiisieeine sthwarze Kohle uitd schreibt an
die Wand! ,Dicseo Hatte) uns; tu
Grunde gehen' lind aio Fracilciii
Jitiia bei ihrer Anlttust heute Illustr-
tnittaggiir gniidigett Frau laut und die
Worte as, da ist sie so weiß geworden
inie die Wand. lind icli habe itiitilirh
gehtirt, daß in einigen Tagen schon
Alles hier verkauft werden soll.«

»Der arme gniidige Herr, « uiurnielte
Mitten, »toie sich der so ioao gefallen
lassen kann! Das verstehe ich trittst.Wenn der gottselige silater aed gnä-
digen Herrn davon hörenkonnte, ittad
hier seht Alle« vorgeht, ich glattbe,
er tviirde sitt) iiii Grabe umdrehen. Ei)
sind diise Zeiten««

l Und er sihiitg iviädcr ein streut.
O Od Willst-end Miron in dieser Weise

sseine Besorgnisse iiber dao Sthirlsais« seist« »orii»ieti gniidigcii ds3crrii« beliiiii
»« ete, lag dieser behaglich oudgeftrttli

l auf« detii siatiapee in seinem Ilrbeitdstabinett uiid bcintlhte sich, Jiilia, die
likllkk got-i besonders gedriittt und tief«siniiig»ttiak, fröhlich iit siimiiieir.»Wir haben ia iii det- liiesidetit ein
drachtiged Hei-tu« sagte er, »aber sotratitiiti wie hier in Sicar ist et« dochnicht. Nicht wahr? Das macht aber
nur die Gewohnheit. Jedes DE» H»

· . « , ·v".". øl
erscheint mir und roohl aus) sk- , !
ein Eber Freund, an dmeilict ;
ims- Eseesens hkingt.«·Weiin, .We nisten Wen Sie ei ·oet Exil n « ten«- ««

lei n ist— den se ais-« , » Hin» its» et) " e ioåede u Hat« erst-c n« - e -Paris» ais e et ·est sti veranstaltet-i. aiiisfeii reist-»,Mag-entklungen gWosfess ,
W W. ist«-g«»ZiZi«e«i"’ei Zins« « «« « «

Fuhr, is sit use-i man«In ei gegenüber Mast) diifiero C,
Pl« Säbel· xsiwesroetiiendeu KerseiiJdiHtei Sllberleuchtern
auf detit Tiftli standen, fiel auf ilsr Oe·
sieht; ee war attfialteitd bleich und unt
l)re Lippen ging» ein seltsaines Zinsen.

»Warum ontedergesixkigesik wie·dcrholte Orkan, Jveitn it nlthl bald
recht irtihttrtt dreiniihausy fo werde til)
ernstlich bitte. Niacly Dir nur keine.Sorgen, Kind, ed iolrd sitt) sa bald
Lilie« sutn Besten wenden«

» ..Brii·lanit·iitirnicht helfen, Oitlel,«
sygtiehste leise, »nur ist so angsilich sah. e.

«Waruiitl"" .
. it) weiß nicht recht, titles Institut(rnir o seltsam ver, ald ob til) in eknentfremden ause wäre, iitid in un erett

Satans l? der Refidens habe irikdadi,selbe lssdieflt-sl. dllizd dlie iltlrnåe kanteizarheute o on er ar- n arrn er
Jilatnof Radus gegen Dis» Das toirti
xsilled auf niicis ein. Das niacht into)
spt«d««"imtich· liawiäfk twvet K ist-««isnhgeeti n e v er-s faniiitlung.«

dllnmlfislich,chsu«ikiadl« Orliitnsp
·, u toe i do : . auto same-neWahl uniitoglich machem Und dad muss iits) um jeden Preis verhindert«

»Ich begtelfs nur riicht,« sagte
Jttl a, »Warum Radu eine Volksver-

sammlung braucht. Er liat ja eine Zei-
.ttt:·.ts. Er lonnie s? die frttt)itiltsilgetg. ;litt: er tttithrtt H! , ist einein a c’
svkrofscnitic!irtt.«

~7)iadtt ist feist fing, .(iittd. lfin ,»; ciitttigkitxnsxl im: «: :«.tes.-.:'·t«t et«Weit. Aber di: l;k·-·:;.-.«:.- ist-it ivirlt;
ziiudrnd Ei« 1,-tt in .«-.l·s.:t.di«incn ga«.t- z
scci Stab non stritt-«: Lstctt zttr Fiktio-
iterfatttnxisisst rT·«-«l.«d:it ticd so iiitrdi
titctzkett sit· »· us. »: irr I) i t allixt «-’,.i-’
tn::,·,.«:i zu 1.«E.-" i».:1.. Wir-liegt es nun»
skhgk sie: Juli-It «.:·.«.::t. !.u Lkiitdrttiki
dessen, tvttxi .t« «;- «« s-«.T)lv:’.ititigett«
tut-Ja, sofort eI.-::r:·.«—:·.s-r.'k:ti. Jst-tritt if!
s.:t.iit:(E’c,irn::-.:.«ti:tk-c«:’r'i:;--:t«7ct::tt:i- ;
tust; altfotut its; sttt.«ttdig. Jhtvilt i: xu
betreffen, dfs t.st auih ein Lsolldrediterbin, das) til) aurh die iluufi verstehe,
die Piassen su fcs.eztt!trt-tt. lind so hat
denn dieser rednetisclxc Zwxiiittiittf iuit
Nadu in der That attch ein-asauflas, i
das ntitls lvckt.« E

Er erhel- fittl, tvitnderte eiitssseyfsjiaiiui isfetittxtt an« nd bit-ket- ntsx tra
dann sntn )Erl·clcib:äf.!s, crf deckt eitle ;
litt-cito zur qjiiitftc g.lc.rt.- Flasche,
Wein niidcitittslttostattd;ti. lsrfriicntte l
das Glas voll. «,

»Ja) trinke mir Tliiuth ait siir die
heutige Tscrfiittimliitissß fuhr er
lächelttd fort, »denn ftehfi Tit, Ostia, «
das Voll ift halb tvildcs Thier, halb!Kind. Es tfi sofort bereit, Drei) zu scr- »
reißen, aber ebenso rafth sit-steigt, Fir Jdie Hand Zu iiifferh irr-un Du uns
einige Eiifsigteiteii iit den Ldiund steckst. «
Ja) halte vor Jahr-sit ein lzgjrvenvaak

befcifeiy das ich gebt-steigt. Damals
itagie ich tnith iagliiit tsnlieniafsnet in
den liiifig Ich denke tt:.n, die heutige
Vollovrrsitttxks :·:g tisxid tiirht feist-eis-
li er alv tin «. nverttttiig sitt«disk hielt inne. trguif ex; ( As: und
leerte ex! trstf einen »;itg. ·

»
»Eine xlssplc lkcriiltte itrtcti xftloets

gen itu Anstalt-«) Jitxliu fitft ftnnetid da,

hie ernsog dic lcutcti zileugcruitgeu
rlans und dabei» litt-risse tstne bangeFrage auf,die sitt) fnsvtt heute fruh, tvith-

rend sit: tic Eilnzeige der Lwllsktscrsatitins
lnitg las, auf ihrc Viviscit drängte, die
sie aber nicht zu iitiftcttt gereinigt,so sehr
lsatie sie das fiustete ldkcftitht iiltresOttfeld erfthtecky nie ei« tti uadus
Blut! iscst Uitirrikcl hin-Magen. Sie
hatte til-ei« iuie Zrrigc den gerissen Tag
gesonnen, ohne eine tccskte slitttoori dar-
auf ;2t fi-td:tt. zlltin aber itsolltc sieendlich iilitrlscii haben ttttd die eigen—-
shtcrtt til-·.- Lsettislseth tttit der ihr Lilie!
ftt ihr· for-sitt, rriitniltigtc sie, ihn unt
Auflliitttitg zu bitten.

»Hast Du denn gut« leiue Ilsttttitg
davon« fragte sie, ~tvae eigentlich
Radu gegen Dich ootittingert will?-

,·Jrl) laun eo utitdenken, «« tummelte.
er.

»Kann« es Dir ivirtlirls schaden?«
Er litclstc gezutungctt auf.
»Srltadctt'.« Co lotinie tuiruittrrlim-

stiiitden vcrhititgttifrvotl werden, sa rnirlsda n zwingest-s«f zEr hielt eiitcn Augenbtirl inne, alo
befiinne cr firts arti etwas, ditnn fuhr er
fort: »Dir bist» ja keiitspiitttd nicht,
Quillt. Tit fichfi und tvetszt tacht, als
Ort sagst. O, ich weis; es. liltd darum
ivill ich ietzt zu Dir niie zu einein
F cnnde forteilen. Du bift ja nbrigeus
auch das einzige Wesen, dad tteu an
mir hättest, und ich fiihie bettic einen
lebhaften Drang, nun) attszttflsrccisctr.Nun fo ivill ich Tit« denn bete-irren,
daß ich in der That, iuie Du ivohl

· ahnft, auf eineiitfclsr frhtvatilctt Grunde
stehe. Meine snitgiten ilnteruehtnutiifgen sind tuirittiftgliicktsz Mein Lkctsttrtg
jin Banlalttett tu weint-teil, tvat gleich-falls ettte srifivere Niederlage fur mich.Ja) halte viel, tsicl Geld verloren undbitt fiiirl ver-schindet. Zu all« deiti hatVIII) aktth litt: dcln les-ten Wionglen irrt
. artect vie us lnheil unablitf ig ver-
folgt, ohttk das; fiel) itierbei das Sstrichs
tvat-l: littglttck lni Spiel, Gliick itt der
Liebe-Hirt tttir bewahrt hatte. Das
Lille-s bisdriiilt tuich nnd triibi mitunter
uteittctt Vebcitstttuih liitd ieh ntnft dort)
fröhlich »sehr-irren, muß lachemgntufs die
Rolle etneo Wianneo spielen, den blos
lortibergsxlsettdc lincttinelfinlithleiten in
eine utotttetttaiie Vetlegenlet ebtaihthalten, bessert Post-i« fass: im»-
snsnttcrt ist. lind

«,
» tiieiite Pp-iltton nur datgti be en, tvcint la)

bei der Wah due-springe. Bin its)
etntttal Deut-tiefer, so darf mich nteinePartei nicht fallen laffeii uitd ich tvrtde
liberdtcs schon· selbst Stliittel und Wegefinden, unt tuteh ivieder eutoorsusclitvtitigen. Darum ist utir Nadtts Feldiug
gegen tulrh fofatai. Radu ist in bittrer-itrheii ttrctseu Postulat, fein Ehreusihildtft blank, er ifi ettt giiittsenderbicdtier
und—riickslchtslos in der Wahl feinertifiitteh also etzi durchaus nicht zu ver-

achtcnder Gegner. Er niag tibrigens
Mariches til-ei· mirh »erfaht«en Italien,das, tveun tch es iit die Oefientlictiteitgelangen trifft, ohiie es sofort liilitt itttdkiritsilod Hurlickstttoeiieth nteitte ist-s.ttng at· · «i»relio»r der ltreditanftalt ge-

; fithrden und mich in eine fhsetkliheI Situation bringen könnte. Vorn-111i ich riindtt verfanlitlt entsesenftelos litd
! Lille-d txt Bewegungseyen, ttsdie ser-
: fantntlting tu meinen sanften s fris-
ntett und tnir wotrtdglic eine Ver·
irauensrkfolutioa votiren lnffen. Eineftkttoere Aufgabe, ich weis es. Adel« lOhoffe, iie toird rnir gelingen«

» Lrlan hatte leife, haftip in fnftfieberhaft« Erregung gefunden.s Julia sprach kein Wert, oder fie
ftarrte angstvoll tsnd rnit thesnennaffen

Jlngen auf das bleiche leflchl ihres
« Onieis.

· »Du wrinfd Man,- besann er. .lal
i es fein, ich bin lein Freund von III«
« neu. Wozu auch weinen? Glaube trtir

; Instit, m net-en ift atcht rasch, tilntan ihm eine Throne nacht-eint. Es
ift eine bald tolle, ltald riihrfelifAffe, irrt deftea Fall eine III«
laute-die. Jch fretlitxhaltein der leitenZeit faft nur die rngik des Lebens
empfunden, und das ift dieileicht der
Grund, wartntt ntiat fest Meilen,wenn ich rnein unglilckfirhea isoor
mir sehe oder wenn ich an nteine arnte
Clla denke, Gedanlen mai-innen, f«
dufter, fo unfitglitit traurig·

Er· trat tunt geknickt und blickte in
die xiinrht hinaus.

« »Wenn ich nur meiner Eingebung
gefolgt toiire,« fagte Juli-·

~Und toorin bestand diese Eingebung,
Kind?« fragte er.

»Ja« wollte Rad« fihreiben Utoollte einen flehentlichen Brief« an
ihn richten. Nadu ift gut und er hiittees vielleicht doch unterlaffem gegen
Dich-s'

-Giaubst Das« unterdratlt er fie und
feine Biickc ruhten pritfend auf ihren(
lititiitk

In dicfrrn Llttgendlick pochte esan
die Ihm. Miron trat herein.

»Der Wagen ift vargefohrem Ins-diger Dem« meldete er.
»Schon gut, ist kootntesleiqx sagte

.Orlan.
« iillser er riihrte fich ttirltt von der
Stelle, fondern starrte lrriitend var NO.Und alt er nach einer Weile attlistattih
fah Jislicy daß es in feinen dunkles
Augen feucht toie oon Thränen fasints
tncrte. Das toirlte erfehiltterndauf fie,denn sie hatte noch nie ihren Onkel
loeinrn fetten.

T» »Wald' hier,« bat fie, »die FORnach Olefti ift ttvar tun, alter
weißt, trie es unter den Bauern gilhrt.«

»Niirrchen,« rief er, .fei ohneAngst. Pol) will itn Gegentheil dar?das Tor fahren und tu r den Trade
anskitauen Sind die Leute wirkliaaußer Rand und Band, dann werde i
den siiriifekteit bitten, uns nout heute

« eine lleine Befahung zu Wirken. Illfokeine Angst, Bahn. lind wenn Dutnith ein wenig etoegt flehst, fo hat das
« einen ganz anderen Grund.-
, E(fchwiegeinigesttgendlirkr. Dann
» lachte er oliiglikh auf.
; »Du rounderft Dich, Juli-«« Yteirr, ..nicht wahr? Aber tit sage r,sdaß gerade Nodu an meinem Muin
»arbeitet, das machte, tper gliiultigenSinnes, Schläft-Eingang, rilchende

« diemesin Sllhne einer Satuldnennen,I ich aber sage, ee ift tutn Loch-nd·
·« lind er lachte wieder laut auf.i »Ja) verstehe Dis; rtiapt i« murtnelte
lulta tief erfchreckL

, Orian zog rnit einem haftigen Orilsue feiner Brieftafche einen srie
! ervotu .

i« »Ich habe ietzt reine Tit und keineF Laune- Dir weitittufige sattelte-nut-jcrzahlenf fagte er feltfant lschel ,
« »aber wenn Dudas eigenthiitnli Oe«sfnhl begretfen willst, das uti festxdurchtu t, o lies diefen Mir, dennnr Rat-us Niuiter vor einigen Jahren; for; vor ihrem Tode gefehrieden ilsz tocnn Du ihn gelefett, fo wird er Dir

« geniigcnd Stoff Zum Nachdenken file diepaar Siuttden ieten, die i liedeeJ äuriirksehrr. Ich kannte fa di enkkefazu enuyen,« ge er nfmm Radu zu bewegen, hdeJWgegen« mich einzustellen. Idee es Isdes das etne Feigheit tneinerfeitsnnd denn
niiderftrclit ed mir, deot iesien sitt«einer Todten entgegentttltandeld II
ttun gute Nasid«

» arttteiesteeeftiestirn Insekt«

stets.
is»F.- erssmsxkpkzszII· s« DIE-IF Eisfe- m

MPOIIIIII Mit, lII-
DOY steikesziswifsw
i« I«Riesens-isten. l« e sei« .« tre. OR Its-sie seist-III« zu:
»Es» «« ««kå.s«.·-«.«s’i«ä It«it« Ue les- Ftie ist-see. Wie« te·"’M·å«.«-,..«-'-'«-«:"?-««

- s e e e se-

Itetsiret sie sehe eines. Jud
et lill II II Dem-de siehest« liesse« ts the. It« sehe« Erntese- feste
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sklk III« is Ist etaei Des» Ist
Vierte. Les einseitige. sofort«".·i::«-i..-.:««« »Es-W ««

F Essen, is« is.-

i 22J.P"«-«..«· ’·t«’!«-"«äå« F«. IIEis« et see Uqee I: see see?
l X« ou« s· ku- oatts se- tu.III» fee. indes iie tt teils-set stieg,
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siehe. stritt-des?-
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III« see «( keep-setJT VIII! O«

Ast-met. I« ee t miet- m·xLTsWUia»: »F« «« »O«
00011 Max)

Wen« verlor» schweben um: tu: kl-

lalsaftaueii nah stumm.
Llktssss sran iich des: Verlangensssakls Ta-

lmc leklit nndfilc innncr entcvölmeu will, ge«
fand, stark, smmnetiiklz voll nenestLelsens»
sind Leben( lraft nie-»den mild-te, nehme man?NOsTO-lsl.lc, das: Klisscdcksisitleh welches!lchiviildliclse Wenlchen stack maski- Vlele ges.
wir-neu sehn Pfund« in seht-Tagen. Ueber
4004100 geheilt. Mit« lauft NOEICLBAC
la einer Nasid-le. della-m Haku-illa. Mc
oder s! m. Reime-bang und Pkoiifkel
per Pest. Man adrtlsikts CtetllnqKomm)so» Messe ehe! I«port-

Stidstsalilokiiln
Dciitlche Zeitlang.

clsees tm« sie-te ans t- eeknsyl
us( Ins-ca. i

asneun« cis-a stehe. AprilI. tm·

sie sllsltennd c Straße. Z
so« Diese, den 11. April ist«.

. Es» .3·-,2.«.::-»·.-.r;.-::IVWF 111-Mk«Eis-II·-
eksillkltcht e« und,
etwa latet-jung
unter dte ladlasm
mit diesen! neuenun· lelenten In dein«

n In«
s(It? os- ssikmi m cis-km Du«

H so« hin-ne· sei-tun, Leim»
H! hist-s, Itejlamesi cllloslen nnd
’ glatten Ins-Mahlen, Patentna-l- lOIUI ohneKnoten, ooksitsltch nnd
s’ dauerhaft· ctn ltlhlee nnd de-

,» ans-ne sdns ltle irgend einen

X] sites.

E Uti- beanchesi ntchts weite- til-et

s Ell-Sohlen zu lagen, ldke vak-

; stlfllice Qnalitlt nnd ihre Im·
s tsetle lce steckte-Faden.

1 55 Pcr Paar.
. «

IIsind it) Haare davon da. Last Dein
Alle-des Hat· ntyt wenns-liess, bevor Du
com-11. Uklelliase Assltcltue werden de(

stell-e nach erledigt.

See. W. Martia-i.

W. H. (»’-. Baker.
Qeutlchet Abt-eint.

RESDIITIINIILIOJIILY lil.ti(’lx·,

ils-J lilntte sit-alte,
wilde-sank P, Mk· Inst-».

-D"r. Cis-o. H. scmntTT
Deutlcher Arzt.

Zimmer l-·) nnd til, Basel» Mel-lind:-

N. Wkldclce 5 E H St«
Dr. B. stonc,

sitzt, Wniidarzt nnd Geburt-ei«
heller.

Ifeslalis lük Ik«neakkontlieiteu.
Dlliu slksecklte Sie» Ocellen Bin«

Telephstn lllnrle Nu. ;

I)I·’s.()OOLIEsGGR()VE
Desttltlsek Sultans-it,

Ists-Indien, Ete ttleete und
I) Its-alte.

111 Idsltkte nnd mit allen! Eosnlokt aus«(
seltattete sinke.

-.-

l)lt. A. .ll(JP"l’s,
klugen-spezialisi-
I. s. sc· fehlt« a. l) sie-he,

Von Ton Gebäude.
lassstkssttletten jede-le dte liet anderen ein Ist-i

ist-·»»so»- Mk a»- lszhksssss sökxhsugts Markt.«FM«--i«-I-"e::i. «YI·-Z·-"-I«oi---·s«»-. w« »Es.
sseedttsntuit f— lldk Inst-ansagt.

set-tast- o—li Uhr Damens.

Dentlcher Thier-akz-
ciussnssaon Latium-il.

OF· Z. u. 0 Ins.
Wohnung: iitkl Fkont Sie» nahe Olllsetnial

hold.

W W Wlijtsn i« ljo
Leislieiilicftntlkr nnd

ttitsbnlsninikcsn
Zitlkiisdissilzislt in jeder Lliiikliiiiizk

spiisisstht
Iln Jtidsselte sei« Plain,

zsvilcheii il. n. E. 111-alte.
Lein-den im) Plain.

CAN lllklill stillt WURKS
vss los-n Ave-nie, zw- Wtck »Wie-Its.

«

NAN l)lI«’«U0. Du«

11. G A E D I( E,
liaesithllnieic

Es« THE-II«-ALTE-IETIHIFEEIFLIISZTTTZZFZIF
.-cfdlkmski.cttlus.säed tilnmsltss til-Ave. visit-in( and

Das Pelz-it delist Ittatsdisierten s·- ksegkiskg s»
sitt-unt»- Oeklteltuas aller Jalsctlaie nnd verfault

Welle-wird in alten Rad-its· NOT-knickt. «
MPO

E. l. W0LFII
Des· Verband-Müder,

022 liinlte Straße» zip.
- E nnd F.

Die lciitltesi frauzöfifcklcktt
englischen ti.aincrik. Tusk-

swaaren stets anlLager.

Allzklkle BEIDE« III? ZTEI.«.".’.TT«"»T’I
Isiatlpt nnd gutes P u i fen gar-instit.

Waaren ln ltllskem die Allebefriedigen,
lind das Verständnis dea guten Nncsalfens
lind unsekteennltche Eizxeisfchqikkxk »Um·

TgnchukskksF sit. it. start-stolzen
san Diesks bekannten« IllcidChHlmskikk
H Its« sie site-nagt des Deut«

stets-Illinois tvtes treten«
tlss senken.

Lebt: 15 gelte· lass Hi«
s OYIIO -

cinYVaine erzählt wte I« s« M«
kcxerclchwetden MAY-sie)M;

»Zum sitt Ideen« Its-m.
Ob! Oins-»s- .—.-««:«k-«3«--:«««««««.2esse: sag-WEBER!- s«Use«

z: .-.-:z,,»--««-« esse-se»-e Igsusssqs
eeletseen IV· esc M« e e Iwerden tönte« Dreck. hu. .w.
II:Use; stehet-III·-sixissjkisssiisssssss

. . in « es n u «He« Idee einigt-h Stdn-d«Festes-user:-tsssqen yett he e als( gewe- t, etwa« en«
Mznssrxtssigg x3««»:.:·-E8-.:««...:.«.«

kf««käk««’sä«·’-ä’-k-kd VIII« II» ’«3’Z’·-3;no« der setze weetDdiett. s] ten- Halte« Wen, OU- nehe sie-lehr- ist.
E« ein Wunders-feeDtn a- etsepeti

Its-a deek speist-« as» 70 steten.
ne set-Ton von so euere-» bit» festen) «ssas.s.tszs-.ssv.s.gs.ksss.såk..k.pi,ss.xsk

otsgsklaäesicanttjettet) Hase: at: «. n e e
etne lIQMZIIeIIIIIYIHYn Ists-e.-
MZZZ »Es; VII? «’-B’-«"’sk«’k’«u·«, e e n en e e»
hsetsyäzddzye Medektjeesteltet Mit« Ite ’
Inneren sterben ntcht dte lefitktdnewemc! tft die etnstse Lea-Its tjeeq tettte Ute-

ksS«««i«’-«-'-"F "«-’ä’"-;..k-«K«I-«··.T..ZL"ZZ.«ZZIidöeepkteqeesåxsttten tvltleu s— dte ftp-weidete-

Noxt nte Hat etne sticht« eszetlt ohne
dtes sahe! seiden new. Oe hats des·

r.«.-.-:«-.»7.:;.s:«--- »Es-»O«- «·
l« .

De. Ehe-oft. siedet-Mc« detincht
ists-Ida its-sehen, tote sey u« met; ee see-

kest Its ntQe In den standen, d? Itzt se·
etlt seid, eze shk dtes en« Ittttt le! . c·

. u ,IZFZTHBF«S"ZZ»ZEPZI"Z«-".I"ZT;» .-
ttt .

. VIII-in's lstedetdetkeltee leite« 51.0see Mal-Oe tn spotteten o et de! Ikpteidet
MEDIUM, IN· CHOR« HMQ

HJTHMJHETIZJp « «»

Its. As! state Straße,
Statius, Wes)

I syst-Ost«-

GEMEI-

,i— n l .
« ilyjzigslztltjbjssjli

DÄssi -;sz.. Y v I 1
I» MEDIUM i»»«...»»·.»..»--«.«»Z»--»-»--«»--«-«--«»«-«« »««-«- w« ·.

kQkcelsbsekkepskstbskskbss i I.I plain-unstiefes-»W- E« Uns-sama at - --v-o«--
. lxtjxix tin-m(- x
« ---s---.«.·-«

I Pkomoksßisellloll-clskful- ,Idkeshcscmlsl UND« »«rssfsknokpwe »Ist-J. szh Jst-«« us v«
oT NAIICone.

EIN-»Es« ; Ist-m- .
«·«"R· « Fusan: von ·«II«- « «

sQYFTLLYTTFLZcTBYMF EWorfns convulsions XXVII-ish-
ncsss ist-d Losscs SIIII i

kac sum-le sivknslake ok «; kjkkskxss

-· I·-
NEw vom(- i-a» i« --«--

I, bosszs
«. r» its-

, im» ca» os- vsusssm «
x »» »« .- ·.

;-·-T«lss’·--s«;»««»«»i
«-ss»s,s·.-ssUTIET s - - «Z »! «« PJSHFkystal Untern.
..-»"2««I s« ·- s-«--· H« »»-«-».«.«««·"....«·-".«..«-..-:..-·»-««·- -- -HHk DTMQLTKKJQPMTT»—«'4--,"JMIL T....«·""k.«·.«..«-—«--7—«:». ;

ji«-IX.S; -«-"·«,,«·"’-«-«z«««·-··,:-"«-.«.-.-.«-..-«-« ----s-··2«-7-'-·-«—«-«"«;-«·-
Hjl svs«-k-. «,

YF H—- Is s. VIII! COHFAHY.
L.’«j-2.»-k.«»-.Y«;.z VII-s- oo us« is.- nasse·

VII« III« II· 111-Oft, essens« 111 Msssfssksiskksz


