
Wochenschair.
Die Reise Illillianr J. BryanU des

grosser( Sillierschanioioii dar-eh Eatisors
nen alieh einein großartigen Triunroliiuge
niie ihn ein qeliöntes Haupt nicht ehren«
voller haben sann. Wir lönneii es nirs
nitht versagen, einige Stellen ans seinen
Reden auszuführen, die ans besonders gut
gefallen haben. So sagte er z. B. in
Los Angel-s :

»Die Gleichheit Alls-r vor denr Geset-
ist das erste und grösste Prinzip, das nsir
als anierilariische Bürger in’s Stirn« zu
sasseii haben. Wenn alte Sstensehen
qteich iresthiissesi sind, dann hat ttsiii
Blirqer das natltrliche statt, einen ande-
renin schirdiurn Aas die Frage: List-r
ist ein guter Blasier? antnrorte ich : Dei·-
ieiiiiie, nielcher irr einein Lande ioie die
Ver, Staaten rseder dirrst noch iiidirelt
einen Indern za seliiidiaeii sacht. Der
sehlechte Vltraer ist leise-ihre, inelcher die
Oldsrcht hat, seinen Mitisltraer Ha til-erstor-
ttreilrn, nnd der gefährliche Alten» ist
Deisrnigy ioelehir glaubt ein sisecht s«

haben die iliechte Anker-er zn oxrlrnissi
uiid das Gift-h in ihn-in Hiaihttieil zn
inisibraiirhcir. Die Stiiilc rinserer Ne-
qietirng liegt tiiiht in einein stehenden
Heer oder in eine: niitehtigcir Flotte, son-
derir in gnten Erst-Herr, roelehe die Vtt ·

ger gleiehmäsiig lieschiiyeiy sei-das; sie be-
reit siiid, jederzeit ihr Leben dasiir tin-
eiisesrenM Gan« riorrsslich redete ei« aiirh
sne die sjiiispiiiiiiriistiiicr nnd gegen die
Triists.

Jn San Franeisea sprach sich Herr«
Braun dniilisiid til-er das lieirlirhc Will-
's) iiiiieii atisdas ihm iii Calisoriiiiy dein
Lande der Bliinieii gisnsordisii sei. ~«J-h
lunir iiirisrals an Bliintrii deiil-ii, ohne
ein Danlgrsllhl gegen Dass, der die Welt
gebildet, ihre tin-sehe iieniachx nnd dasitc
gesorgt hat, das; es Dinge stirbt, die rsiitpt
inotiodolisirrt ioerdisn können, die d.-
giriiieit Ysieiiscszhcit credit-bar» sinds'

s«
«

«»

Jiit Osten ist irriedcr iistiiial ein
großer· Streit ini Gange. Dies-ital sind
es die arnieii lichtes-aktiver, die sit: sic-

riisqen Lohn die hiiriesie Ltibcit thiin set.
im. lixitltrlich sehen sich die rzsiheii Ac-
beitgeder und Ptnreiilnsisier mir, das; sit«
selber ain iuriiiiisttsii unter disin Streit
leiden. Sie treiben isiiisach die Tiapise
sitr ihre Bsriiiihe iiiiiziliihst in die Frist»-
ilebrigeiis lanir dr- llohskiiiieksskaiich is»
Osten bei der qesseiiiviiriipiisn asritsiiiifiheii
Hitze dort seht s«nnr s.hr gross sein.

Jn Deuischtaiid sshcisit rnan ni oder«
Lliisiiiareks irlrtirniiihrteii kslath in der« Po«
lrtik in findest. - Kaiser Willst-tin stattet
auch drin tszsirs ooii Ljtiisrliiiid in It. Essi-
tersditm einen »Ur-sites) ab. Virtieicht gilt
ihre Brsiireehniiganch der turlisihsxii singe,
die auch irr der rirrssasseiiisii List-ehe noih
nieht ioeiter gediihxn ist.

O
H: sit

Aas Eiibir isiedt sich Gen. Wasser«
wch iniiiier rieriirsristlte xlisiihe deo Isi-
sitrgciiteiisiihrrrn Genus; habhaft zii incr-
dcii, irseil rr dimiaih praroiiiirneg Eis-Jzu liadcii hasst.

Fauna,

Die Ehieagoet Baum« haben einen
energischen Protest gegen tsie projetiitie
Erhöhung der Bcekstciiet eriiobcir. Die
Dem» hätte« jepenfsills besser; daran ge·
than, dem Bundesicsipt ein »Wartet«
xisznsendcin

« Eine Eiicisbahii - Gesellschaft in
Ojeorgia hat ein sicneo Lackisiittel fiit die
dkisndlchuft entdeckt. Sie giebt jkdciii
Minia- eiimä lickets zu: Bekennen-dile-
iniion in I; ifiiinllc eins· Scheibe Dlisiisseks
cneloiie auf Eis.
- Tie Eidbeekeiieiiiie is! vieles Jahr

in Gailibiikq Michiganund llnigegeiid fo
teich und der Markt so fchlechy bei; die
zur-net nnd Gärtner die Becken nich!
mein· piiicm lassen, senden! sie jiir einen
Ceni ver Quem seit-Mein, ins: de: Be·
thun-is, daß die Linie: sie selber
psliickcsh

- --- oso -——·

Die ZiidiCalifokssiaDeailche Sei.
tnng koste! be! Votansbezaijiasig ieyi nnk
52.00 pei- Jahr.
- Die besten Gefchiifte zeigen in de:

Dentfchen Zeitung on. Man Laufe d«
nnd erwähne, daß man die Alt-zeige in de:
Deutschen Zeitung gelesen hat.

Sonjiis Rache.
Roman vtisssnfisi Tat-kund.

Statt nach meiner ikouslne zu str-
schen, besuchte ich, der sein ganzesLeben
nur aus dem Lande verursacht, der die
tausend Genitsse der Weltstadt nur vorn
Fttrensagen kannte, die Tantieme, die

ingeltangel, die Sdielhttllen - o es
war ein tolles Leben damals in dem
ein-würdigen alten Wloslaui Mein
Geld serschniols ioie Butter an derSonne, und eines Tages stand ichvia-ansi- cio i-i»ctt. In d esent iinYeyheusten Wie-lau,wo ich troh meines um·

iuetiis und trat) iiieiner Spiel« uiid
Sauslutniiane srenid war tvie ein Kind!
—«)lach iiiusterhcide machte und loitnte
ich iuicli nicht uiiiHilf· wenden, dazuwar ich denii doch zu stolz. Ich nahinalso niein bisaien Trotgund Energie

sttsatrtiiten ivir Waldlirclis haben sa
iimiei ein sit-l Tit-il davsii bei-ils«-

dathte, setbt ist der Plan, und begab
niicli aus Suche nach elnemErwerir. Es
war danials nicht elieii schwer. Die
Deutschen iuaren gesucht und gern ge-
sehen, gnnial einer, der das Russischeso fließend sprach toie ich. Duca) Ver-
mittelung eitles Landsmaunes iaicrich
liii Vureau einer Pridatdeteltivgeselb
schast unter. Das schien iiiir tote ein
Fingerzeig des Hinitnelsl Vielleicht
toiirde ich hier arti ersten aus die Spur
itiesncr iiausine loinnien, non dei- ich
bis seht nur erfahren, daß sie tut-Tita-
ber Jeiatrriiieitbiirg verlassen hatte,
itachdeiii ihr lsiatte dort gestorben war.

Es: tout« gegen Ende des Jahres ists.
Llilati beschltsttgte mich zuerst tiiit

einigen leichte-ten Sachen, und als ich
diese sur Zufriedenheit dtd Chessab-
wielclte, iinirde mir eine schwieriger-s
Ausgabe gestellt.

seh iutirdc eines Tages ini Bureau
eineni hochgeiouasseneit arsstolratisch
atidselieiideti iiiusien dargestellt —-

Aicrander tlileliloss war sein Natur-«
Mit eiiicnt Lautdes Erstannens fuhr

Sotiia aus. Jitcin Lldootiiinalcr·r«fragte sie grenseiilos überrascht. »Sie
laiintcn tiiit-Sie wußten, daßniir——?«

Er legte die Hand aus ihrenxitriti undsag« bittend: ~s·.·iiihsg, liebes Kind—
Sie»solleii Alles traten, itiaclseii Sie
tnir es nicht noch schwerer! «

Llilciit Clics trug titir den Fall vor,
ititd .r»’«ieri« nnn Tliiciiloss vcrbolistciiidigte
den Gericht ititd tegse niir sein Mate-
rial var—eiiiige Bat-irre, einige ver·gilbte Briefes in deutscher· Sprache.

O, itieiii Kind-wie wurde mir, ais
ich die Ociiidsclsrist iticiiter iiousine
Sophia erlaubte, als ich begriff, das;
die iinbclantit iti denrussisctsett Stepveti
tsxiiiiieiiiordete jene Frau sei, die ich
«iic«i«icti sollte-dieselbe, die ich dereinstin heisi gciieb»t!——«)lbcr ith beherrschte
inicts geioattsaiit«, hier war ich weite;
nichts als del« Beamte des Teteitivd
bitrcauo, der in schweigen und seine
siislicht zii ersitlien hatte. Ich itahinitiich dieser Sache tiiit dein grbszteti
tjiser an, Tag utid Nacht wurde iihnicht titiidk its siseiiien Nachsoriihutigetk
iai folgte drr Spur dco tiiit-mir voti
tliisaii durch Nrosititßland bis sast an die
deutsche lsircii;e.——

In einein der Briese—es waren
theils Bxantbriesc Souhias ttnd ihresTit-muten, theils Briese einer Einth-din aii die sitiige Frau-nnd in cineni
dieikr ienteten war von zwei ttindern
dir-Rede. »ich befragte ajverrii voii Me-
iiloif darüber. Tritt· waren allein, ich
hatte ihn in seinen« Bote! gingt-sticht,
unt ihttt Bericht zti erstatten. Ei« witt-
sclir sihweigsiitih er wollte nicht, dass
viel iiber die ganz: Sache geredet ivilrde
———di-aiialv hatte er sich aiirh iiur aii ein
Piiisiitliiireiiii gewtiiidt Er antwortete
tritt« aiiksiiycirliciim doch ich drang in ihn,
ititd er tititiite tiiit« Bill-its sagen. Ja, es
waren zwei iiitider da, alter kttiriiiiiiidsollte ein-as von ihnen erfahren. E!
wollte sie als seine eigenen behalten
iind siirclitete, rast die Lierwaudteu in
Disiitictiiiiiid diese iiiitdcn die er lieb-
gewonnen, reiiatiiireit könnten, wenn
di; Sache erst audiegioße Glorie Stirne.
»t"aiscii Ei« die ilindcraiis deiii Spiele
und sucht-u Sie den zblsider der Mut«
trr,«« sagte et· tnir. Jcli bin es den
tläiideiti iiiid auch ineitieiti Gewissenschuldig, Ittlcs ciui;tibieten, iiiii diesen
filcndeit in verfolgen, aber verstehenSie ii-oiil—iitittibraust: itjiiit viel Lins-
hebciis davon zu tiiiiciieiii Dis: iliiidec
sollt-it sitt« die Welt todt sein, gleich
wie ihre Ninttcr todt ist, sie gciscicen
nun tiiit. liiott selber schictte sie tiiit
til-J Ersitu sitt« mein Tochtet·ci;eii, das ich
out· iosiiigrii Jliloitiitcn bcriot«.'· Dabei
blieb er. Bitt· toitnte es recht sein. Ichlaiiiiie diese ttitider trittst, sie waren
tnir gleicisgiitig, wie ihre Alnitcr iitir
gleichgiitiii geworden war. dlicht sie
sollte iih suchen uiid itach Deutschland
;nt«iiitlii·iiigeii, sondern ihre Liliitten
ll:id die iisat todt. Was ging es tiiich
aii, inenii ciiirh die tiinder ,lodt’ sein
solltet-i«

Er sitracii tiiit riiter inneren, curi-
si-liic-leicii, setbstqtiiileriscisen Lisett-
hc«it, di:- seiiier stutittiicit Zuhiireriu
iiseh that. Alter· sie itiiterkcacliiiiii nicht,
sie riihtte sich rticlii-—siisioeigeis.dsnß sie

da ititd sciitiiitc vor sich nieder.
»in-i set-»ti- atss itiisitie !ilniiisnrscl:tici-gen irrt— aber sie blieben seit-titles;

iiisisciieit ibsiitia ititd der deutschentiiit-tue isrrlorisii sitt) die ohnehin sehriiiideiitliiiitii Ziiiircti des itiittlsittasp
lichcn Ti.iliii«dc-i«e.

Jih icliilc itach Tijiosliiu partic, tind
dort ciieiclite titich eine «L’eveiciir aus der
.«Jli·iitiatli. Der tssaiisarzt titeiticr Tante
iiieldetc tnir, diisi sie tiiglicli schiniicliernun-de isiid ihre Illiislbsuiig nahe bevor-
stiiiide, ich solle tiititeiziigticii lieiiiikoiiis
lliciL

Fluch ciiintiii regte sich mein litt-trus-
seii—iiiid tiaih eitiiiial suchte ich Heini
boii Tltiisiiiosi aus ititd iuteibeliiite ihii
nregett dei- ttiiidciu Ei« blieb bei seinen:
citiiiiiil aiiogesittoclieiteit Tliorsahc»Diese iliuder sind tiicin—siir die
Ist-it, siir ihre Venitaiidten ititd die
ilitidcr lnidivig iirltciiirls todt. Sie
tiugcii set-l iiteinistk kstiitiiciif

~iiiid geiclst den Fall, diesen Kin-
deiiisiele iii Deutschland ein-Erbschaftzu» sragtc litt.

Er liictielte nur.
Jticsrander Vlelilosf ist reich genug,

tiiit seine Tischler siir sedc deutsche Erb-
schaft sit ciitichiidissciifl sagte er stolz...·’il:id ist dies Jhk letztes Berti-««m« nun; »sich nsii ein-at eksiciiiiitcri
liocliiiiiiiiiigett Bild QMetii legte«
iiiiedeilivlte cr.—-3clks war eittlasseiixsLuni-r kbieliiosf saß da tiiit gefalle-
ten Händen, den Oberlorper weit vors«

knarrt, atheinloi lauschend. Die
hrttnen standen the ltr den Auges.

Nitht an da« dachte sie, sit ttiaduhrLldoiitibvatet sie verkürzt-die dentsseArt-straft, die deutfehe Heiland, dedeutschen Verwandten-ihre Gedanken
weilten bei etltsae Sind-rein. s»

»So hat er deeh iraeh dein Miit ·
fortan» Ziff-le fie mit tiefem » ·

holen. .- und ich hielt ihn Titweist, zu energieloo—tole unrelhtä »ilh ihirt gethan!« Ihre klugen leu e·
tell auf. »Ja, so war er—-er liebte tlile
grettzentoh er wollte ans ganz file siehallein defisen—die Wollen, die Nie«
rltand auf Erden hatten, der sie liebte,
außer ihirt« fllgte sie bitter hinzu—-
ihrer eigenen Sehnsucht ttaeh den deut-feheti Verwandten gedenkend -dle doch
nichts von ihr and ihrer Sattoefter hat-
ten wissen wollen. .

Der alte Mann neben ihr streifte
fie ntit einein sonderbar forslltenden
Blick. Daehte sie denn gar nicht an die
Erbschaft, ttrit die man fie betrogen
hatte? Otto sie frhwie undlhrtntte er«
wartuugetloli ansah« Fuhr er lalblautin feiner harten Seldftanllage fort:

»Seit lehrte heim·
Eo war, alo hiltle die alte Dante nur

auf mein llonlntetl gewartet, dein siein fieberhafter Ungeduld entgegenge-
harrt.

Jeh trat bei ihr ein. Tie Reife war
lang genug gerufen, unt rnlal Lilien
llberlegen zu laffelr, was· ztt sagen war.

Jziringft Da lnit zilaalrichtPt riefsie mir rrllt ihrer diinneti zitlernden
Stintltre entgegen.

Ja) konnte tcliltnantworten, bei« kalteSchritt-if; trat ttrit- attf die Stint.
~Sotlhia llrbanet ift todt,« sagte ich.
Sie firirte itlieh mit ihren srhorfert

hellen Vormagen.
»Ja, sie lft tetdt,« wiederholte ich

ruhiger. »Hier« til litt· Tttdrerlfrlteiih sie
rollt-de aar siebenten Oktober auf ihrerTllilckrrise ualh Deutschland ermor-
den»

Die alte Dante strich mit ihrer wel-
lerr, zitternden Hand liber das Papier,
zu lesen vermochte sie ed nicht, es lttnt
auch nicht voll Stil-lang· Edwar trirliiai
der Todtensrlteirr der arnleli Scitihin,
volrt leltrawnit unter-schrieben.

»llltd ihl«e Kinder? Hatte sie keine
iiirldrrW fragte« sie trrlgedttidig, til-«
toitrc feine Zelt it? verlieren.

»Ihr-c tiirldcrs rld todt,«· antwortete
tat tritt fester Stirlllttr.

Sie liiette mit dein Kopf. til-J hiittc
sie ed seliolt cl·rrilttlet. »Im-Alleslodll« wiederholte sie langsam-Wann
fuhr sie mit eiltetrtililrlt irr die Höhe,
driieite alts die tllirlgel ulld liefalfl, den
tlleelztealltoalt zu rufen.

In derselben Ifacht starb sie-und
zittre einzigen Etltett ihres, grossen Ver-
tutigellts hatte sie lllellrert Sohn iäicolsg
eingesetzt-—dcnitSotihiad siiltder waren
i« todt-«·

Herr bonWaldtireli trat; arlfuesiiruni
geil, stand fest tsorderit fangen Miitdcheir
urid stharlte tritt brennenden tllltgelt aufsie herab.

»liiilllictt Sie lttir verleihen, Teufel?Das Bitten stillt tltic altertt lliialltle so
sehw r,«· sagte er fast detlriitltig.

Eil« fah ihn an, bioilro Her; belrcgt
dort dein tzlttelltdeu Halt» solltet«
Stimme-beide Hände streckte sie ihirt
rlltgegctn zog ihtr lieben steil nieder lrttd
ftallltllcltu »«i.lctter-—o, llreiu Band«

Eis: faltd kein altderee Wort, sie war
lrie beraubt-« Ohne es tu wollen, fnfl
ohne ers zlr wiffetl, toiederliolte sie nur
dao eine Wort, dad ntie eine Erlösung
dellt alten dlllautr kluge-gen llallg. Sie
lehrlte den liopf alt seine Schulter lind
hielt feine Oiitlde feft und toarnt irrtt-
llntttnclt. tlber et war treth nicht zu
Eli-de.

Er ttilkte nat« sich hin rtlld sagte in
dlrrniifer :)iesignarloil: »Was datrti kaut,
trat« die Strafe!

Jlh rttar nun reich, reicher als ilh 1·ezu hoffen til-reinigt, denn bto ijieorg groß-
tiihrig sriti wurde, holte idt ilber dic-
Eiulrrlifte lioll Sllltfrrrhelde rrrtbefchriirrit
irr brrfligelu :’-lber trie eilt Fluch er·-
sdjlru lrxir dieser :lleichlhltlll, dct nrtlt
lr.lt·, sonder-il lrleitletil Sohne gehörte,
itrtd dcll er lrrit Setshiao itilrdcrll halte
theilen i«.li"lffeil. lilld dcltttcrii war ich Fu
feste, iixrl rtrli tritt in wet«fetl—alllft
rote-der lxlu lucines Sohnes truilrrt. Cl·
that· als arnteo tkitid geboren und hatte
darben -.rtl«tffrlt, so lange er denken
rannte-und ieh liebte ihll als das-Cin-
;illc, ils-ro ixh auf der Welt besaß. Er
foltte et besser liabeiialrt ich, ich theilt:
ihirt das: Lcitetr leicht lind gllickllcil
luaeitetr.

Jrh heirathete ztitn ztvritell LLllal,
tli:t ntelrrrrti glrltlgcrt dao zu geben, ritxts
er feirl Vrbell lang hatte erttbehretirlrlli
scll: ein tjil·ftrt. Zliieilie zuteile Frau
trat« ein frotrlictlreh quillt-tilgte, satt-leg
Ast-ils, eitle flirforgliaie srallefram ritt:
treue, iiirrtielle Vlttttei itleiilee tillldriu
Ja, der zsilllritlel schenkte nlir llolh
blinder, zxisxi Söhne ilild eine liebe
lleirte Toll-per, filtrirte blliZt:rlde, gcfrrrrds
tllltlseri lind irlttlrer fester tlctlttrllcttc
tut-irr after; sich arr den k)l.«i:litliatlt, der«

doch ititlsl trlir gciirrtls lind der· dssirrrs
ttlrl frtaste ttrit-h flir incilic Blinde!
Liillrtelt einein Jahre starben lurittc
drei ftirrgfrell ilillder—atld ihre Pilttm
folgte til-tell nalh; sie war· ein sichre-J,
schnierlnillltigcd Weib geworden, sie
konnte das! Vrbert oliile die siirlder nicht
ritt-ht- ertlagctk «

Was ich darrtald durehgcrtlaclih erlas-
sclt Sie mir, Ihnen zu beschreibt-il!

Es rollt der fcllreh Cletus, der atri
dclrt rtttgcreriit erworbenen rlleielitllllltlruhte. Aber in ttleiuern verblendete-it
Trotz tooitle lch e· nicht einst-heil, la,
full-te lllirtt altf due Wort deo kllusfcllr
»«.I.lil"iitc Töchter sind reich gering« auch
ohne« eine· deutsche Erbschaft«

Eouja utrtcrbrllehillln Fiit ihre fein—-
fiihiigc vorltehtlre rllatur tout ed eilte
lltiritt erträgllche Pein, die rilcificliteloiis
Sellsfltilttlage die-fett ihr setzt so ilahcsflehelldcn altcll Liilallneo althbtetl zutltllffcn

»L«.!ir find es aacll,« sagte sie rasch,
»gttalen Sie sich doch dnlrtlt nicht-ich
latlrl ca nicht llirtger anhören»

Tiber er hob ablttehrend die Hand..l«lrsfcrl Sie ntllh zu Ende kriminell,
tileiil tlindf 4 l; Zeit dr«iilgt——dicfe
Stunde kehrt trtrii itieitlirle tltiedetc Ei)
tnllfi irrt-tue, islileal ksaltrelailg hats
ich’d ttrit ttrit hcrltntgeseliletitit-srrtttl
lliill ich? aucit ltolrr Herzen haben, und
fllr illilileri Co thut ltrir wohl, and zu»lhireil lclnn ich dar-on reden. Es geht
Eil— la galt; blsfotidersan, Sie, lllelueo
Solln-e Braut!

Voll jenen Tagen will ieti rcden,«
fuhr Herr rtoll Waldkirch fort, »wider-
scl!lr-lr, ala wolle Nott lnir olleh uteineti
L«lrt;igelt, ltleittetl behielt til-innen.
ljirrc schroete stiltrgelretlszllttducicp die er
sich durch seist tollkillttteo Vorgehen bei
eitler tinDorfe anrgebrochenelr Ketten«brlluft geholt, war-f ihn, den Sinnen,
Weis-»den aufs ltrklrtlenlageh und la,
zitterte lrlti sein Leben. set) lvllfzte
wohl, eo war der alte Fluch, der aufmir und meinem Haufe lag. Itber r;

war til-TM geworden uatnfeineSchuldedit-zahlen. Mein sollt! toar großiilhi
the, er warfest-den flstzer vonAuster«
l)e sie-state hilttei wohl vor ihn hin«tret-I Illniletl nnd sagen: Nu die
Hillfte note Illein isi Dein-die Hals«gehtirt Ist derwaiften Kindern, d e its)
nat ibrsrsebetrogw ttndmein Sohn,
der is steht, so wahrheitsliebenlh soehre-ils Zins-wie hiltte der fiel) von
mir wenden mtisfenundmich verachten!Nein, es toar zu spat, icl) lonnte die
Schuld nicht mehr heiinzahleni So
hob' ich denn tnlt Deut dort oben ge-
rimgen un! diesen meinen Lehren, toie

Jakob inder Willte mit dem Enge! des
til-n. Keine Nachtloache toar mir zulang und iein Opfer tugroß, und kein

Bitten lftdkich gefcl)eul, unt die be—-
rllhinteften Kerne« ou meines JungenFiranienbett zu rufen. lind er wurde
gerettet, eewar wieder nieinl Aber
auf wie lange? Gezittert hob« ich vor
dem Olngettblick wo er mir sagen
iviirdex Batey is) bringe Dir nteineBraut! Die Beste und Edelsles ded
Landes fehlen mir lautu gut genug siir
tneinen Jungen, und auch dieser nochhatte ich hnrticht egiinnr.

liltd nun. lau! Pein Brief, der utir
full«- Plls se· Sie gefunden, Sonja
WEEUWVL 111 daß Sie fein Lllled ge-
worden fein, und ich hiitte nichte mehrzu thun, als meinen Segen tu geben.Wie mieh das gepackt l)at, wie michdas darnieder-warf! Das Wiildthem das!
ich ttt!l isten Erbe betrogen—die Braut
incittcd Sohne« Stunden und Tage
hab’ ich nilht d’ran glauben wollen,
immer wieder hol« icl) feinen Brieflesen müssen-Un ohmniichtiger Wath
hsw ich daran geriittelt, was ich dort)
nicht mehr lindern konnte! linuntsloft
lich gewiss schien ntil·’e, das: nnlt Lille-o
att den Tag kommen müsse, und das)
mein Junge, der· auf feinen alten List«
!tttd auf feinen alten guten Natuen so
stolz toar, vor Schatu errdthen nnd fiel)
non !nir wenden würde.

Ja) sagte mir, das) ed Wahnsinn sei;
tsirllricht tituschte ntilh der :liatttc, viel-
leicht toar ed eine gant Andere—der
Tljiclilofsd gibt et! ja viele, tmd non
Hilft-er Zugendgefcltikitte schrieb uteitt
Sohn tllir nichtd.——llttd locnn auch-ro
tnatsc ja nicht nöthig, gleich die Wulst-hrit tu beleunety oder« la) tonnte uteinscEtnlniiligttnq unter« irgend einem Bis-r-
-tuattdc verjagen. Aber« hätte ntir das
et: ists nennst? Wie ich turinett Sohn
kenne, der halte onu dem Lijindchcth dasn« liebt, nuu nnd ititnttter gelassen—-
auch nicht seinettt alten Vater tu Liebe,der ihm dort) bisher iibcr Alls-d auf der
Lilrlt ging. So oder so—icl) hatte ihn
verloren, Lchlintttter verloren als da-
mitlo, tvo le Fieber-gin- seinett Filir-
prts dut«th«raste, nto jede Stunde siir ihn
dir let-le zu fein schien.

lind ich hiittd nirht ertragen.
O nur das Sitte« sticht!
Zliiijgo Gott den Filcichthlim von uns:

til-innen, der mit-h fa elend gemacht,
lztrgc er meinen alten teil) uttt Siech-
lhtmt schlagen-was schadet co denn?
liltr tu——ttur tu! Bibel uteittett Sohnsoll Er tnir lassen, del dort rinnt-i

lind wieder hab« ith mit Ihm ge-
lungen, nnd rndlich lau« dtccsrlenincttkt
trink» mich, was denn setzt geschehn!
usnfsr.

Ja) hab« iutlncr dao feine Stille-
hnllcntnilisrtt slir das Ctlijrtlllichfle
und ciltro :s.iianttco iitttttiiidigsic ans
Erden gehalten; ich hab« mich tut-net«
gegen dnd Schicksal gcstctnntl nnd ge-
wehrt, f:- tticl ich unt« iottutku »ich
konnt' auch seht nicht slillfihett und ab- ,
sperrten, mnd konnt-en luilrden So hab« «

ich denn, ftnlt attven Junaeti tu srhreis «lieu, mich atiigcluitlllt und gedacht, det-
Attgenbltck tuitd ntith f.hott tritt-cis, tnae
ich zu thun 1,-.tb’. lind vielleicht, tkcttu
dad Tlsicidchett wirklich die ist, die iclt
uteine, iixtd loenn fic darnach ist, tuctd
ici)’o liber a:t-J) ltriugctt und il,t« slllco
getadbctaud samt-ji«!- ganz nllcitt
Nur txt-«; uns: Licht! usiih nicht rot-inh-
trn tatst-das) ich nlcitlext Sohn tiicht
verlirt«e— !««

Dei« alle Sjiatttt halte a:t seinen leh-
ten Worten geleitet-it, als sxisie ihtn
etwas in txt— stehle- uttd er ldttne ed
itirht i;er.tttcb·.·iktztctt. Darttgch fast cr
galt) sxill nnd trsttrlele auf «.«ltttusort.
Bitten lonnte rr nicht-Hin) rat« Wind:
then hier at: ssittcr Zeile ihm sagen
its-eilte, das tunJle freiwillig geschehen.

Auch Eonja slhtoiezz—nhcrtoalligt,
erschwert.

Es nsar sticht des) alten Lljiaunco El«-
nihlultg eilt-it, die sie so irggtiisctt
lntltespdao S-.!;toetslr, das Tit-leiste,
das tkittlielosxsic Its; in ilsrswkt ein«-lieu
.i)et:,et!. Eic konnte util itth solltet«
ktiatl fertig theilten-take sollte sie, ihn
da beitrrifetl utto ietzt Leid:- Endlich,
da sie fühlte, luic p iuigettd ihr schnitt«
gen stät« ihtt sein !:tiisse, raffte sie sichgctorltsain ans.

Linthin bei feiner Clxithlttng trat« ihrsitt Wut! Csicotgs ciugrfallctt—tuic ein
reritrteo Eittctritlotth das irgruduso
liegen bleibt und leimt und aufs-nickt,
stsctttt txt, de; c! auegestrcut l,«.!l, lauail
riiclii llisht Liaiatl erlitt. Fett-be sur
tssah a:t-Ist, rxtzcihcudes litbarlttett
tl:tlt9io.rl)c, Flut) itt Einzel! wandeln«
Lkiar ed t:t ihre tssand gegeben, den
.i»lttch, cost dxxn der alte Mann gestre-
«l!cu, it! Segen zu vcrtvandclw Doch
Ist-it?

Sie hatte setz: nicht Zell, daritber
lach;tldettlelt, sie that nur ittstinllity
xtsatt ihr ixt diesen! Vlngenblick das
sicchte ilhictn und ihr fxittcr echt theilt-
llthcr Hctzettglalt ließ sie auch dno
rrtlfte Wort findet· sitt« den tiefgebeug-
kctt alten tlliitntn

Zie legte die Hand sanft auf feine
ineinandergefclsltmgcnett Hände und
Saale alt-J tiefster-l dsterzcn heran-J:
Lxiie schloertttitsscnSie gelitten haben
s—und dort) toar ca viel mehr eine selt-
««attt; Vetiettuttzs dqoscisisclsalö alt! wie
Jhre eigene Schuld. Jrh dattle Jhncttsitt das Vertrauctt ich hoffe, das) ith
desselben würdig fein ttterdc—«

Er sah sie att mit eitlen! langen drit-
ssndert Bild, der il)rLterz und Nieren
tu durchsotschenschicty und fragte lang-
sam lind schwer;

»Werdeu Sie schweigen können?
Werden Sie-eiteln Gehecmnifzbewahren——so satt-Je schielte·.«

Sie n ckte.
»Was Sie tttir gesagt haben, bleibt

zwischen uns Beiden, da bedarf edtuohl
keiner Vcrfichetuttgss erwiderte sie,

U« Zehn· fast.
satte-stets Sand» Seitdem. die tot-Über-

bakfle mediziaifche Eint-editing des Jahrhun-
derts, angenehm unt: erfrifchestd sitt« brn M«
Iris-uns, wissen inildeund positiv aufRiesen,
Lebe· mit« Einqctoeibz richtigen« ba- qame
System, vertreiben Etlältunch Instit-est Kopf«
Mater« Fieber, haktnäckiqe vllecftovsxtng und
Grsllenleanlheib Man lauie und veriuche
eine schicke( C. C. E» M, As. 50 Rats.
Verlag«in jederApotbeli and Heilung sc-
eanukh «

«dkine sieh lange zu besinnen, Mk Ihn«
lich lin Oliigenlillck ilar Melodien, was, dieses Schweigen auch sit: sle bedenken

wurde. Denn seht brach ihr eiaenes
dekstlirktes Schuldbewußisein wieder
,dnrch, sie sihluq die Hände» vol-'s Ge-
lsicht und schwatzte: »Alle soll ich
Hausen, lhm ioicirr vor die Augen zu
treten, itach Lilien» iuos ich gethan!
O, iih bin seiner nicht ivei«th——nielit
toerth!« Sie luiederliolte es scrt und
soit in buitipscxt schiuerzlirlieii illa-ze-
iatitcn, die dein alten Mann in’s Her;

ksehiiittein - »1 Ei· versuchte sie zu bcruhigeih aber
sie hörte aar niiht aus ihn.s Zu eksrhiitlisriity s: gewaltig war der

isioiislilt gewesen, in den ihre Seele ge-
·riitheii was, zu sein· iibcireizt iuaren
ihre Hier-teil von dein fast iibeknienskly
licheii siiiinuien und Ringen der leqten
vierundznieiifizs Stunden - seht ver-

Jaiigte die :)iatui« ihre Rechte, die weib-
« lirhe Schwäche triuuiphirtealirh bei die-sscin setbstbeluusxten stolzen starken Ge-
kschöps iilier alle aacriogene Willens-
ksiiirte In fasstingslosettu hilsloseiii

« Intuition-unt so isestiqer nnd iiberioiilistigeiider bei solchen Naturen, tvo ei·
knnr selten zuin Ausdruch loiiiint—-iuars

».sie sieh aus die Bank; ohne es zu iuisissen statiiinciteti ihre Lippen inuuer nur
»das Eine, ivns ihr ganzes Sein bis zniillnertriiglikhlelt erfüllte: »Ich hielt
die Liebe und hab’ sie sortgeniorsen flir

zdie iiiaehe—o, wenn ei· wußte-wenn er
les tollste—l«

Das niar eseben!
Das tuar es, iisas ihr allmälig erst,

tilgt« iiuiner ilarer zuni Bcivußiseinlaut, ins-so ihre Sclbstcein doppelt, ia
fdreifaeij versrhiirstex das; er es nicht
.iuui·;te, nnd das; cr’s anch nie wissen
i tiiistiy usao sie gethan! Waren ihreWipsieii tiitlkt dnrxh das eben abgeiegteI Verlust-thesi gebunden?
I stoiintc sie Gent-g ihre Schuld beken-

nen. ohne Zugleich das) Geheimnis; desjenen Llkianiies p«-.·eis;ugebeii-—seiiies
«L’ii!«.·i«—;·——dei· sie nur ltin das Eine, das

l.ljvo«.·lisle, das dsniliaste gebeten hatte:! ihui die Liebe seines Sohnesnicht zu
« rauh-sit?l . O» gkiiusaaie Verteilung des Schilf-.il-;-.

l Eiiiiisehscii iniissen, wo iiikseisc aansc« Cccle unt« dxiikiiaiii schreit, ein Bcleniits
« ins; unserer Eiliuld alquleaeiii List«
sdicscs iiisziinltlose Lleleiiiiiiiiii die ein-

« iiac Stils-ne icuserec sitoßeil Schuld ge-s iucieii trat-e!s O lksitte Eoiiia voi- ilzreiii Geliebten
niedei·liiieii, ji«-in Alles liclenneti dilrsen

iuud aus ihren Knien itni seine Ber-
; zcilxisiixs sls.·«-:cii, durch diese Selbst»
tusiiiutisissiiiiki ihre unertriigliiten Ge-

Hizsiisiriicisiialcii liudciiil
Lilie-r so s— sriiiisciiieii ixiilfieii iiiidsjiiiixxlxiiixk isiellcislit ihr ganzes Leben;

slsiiizs iscsii drin Tikiniiii liirsrtijicie stir-Ilscsicr axhiitieii iusiden til-J sie iisar-—»
di) uns; sur ihre stolze nniliilniite Jiaiiirsdas! .«J«itrtesi:, das Teiiiiäihixscndsth das
-Viit.«i«ste, das lliiertreiglirhste iioitj
Allein. :

l Ziijliiß Eilig! I «

ksie gtschäitdktcii Uatiomtlstikstl.
s Ja der Woiioodsrliaft K. iii Polenhatte vor lange« lahreii da« tlriniinalsgeriet-l einen Berbreiher znin Galgen
lieinrltteitl und lief; aiieinein schonenFilihtiiigeiiartitttittage die Exeliitioii
ntidfiihrem Veingft inar die lnitdess
iibliklte Znsrhaiieiiiieiige verlaufen, alsein data-tät« Gsttcfliesiser into derötadl nactfsieinse fährt. Der Weg.
ilihrt ihti aiii lstalgeri ein-Eber, itiid da
sieht er, ivic dcrGettentle sich nach mit«
den Fitizeti deinem. itiasiii entschlossen(
befiehlt, er seinen leiste-it, deii Tllieits
selten abznfittiiisideii iiitd aiif den Wagen
zu taten. tiitlfitiei nnd Iziedientei sindbald iiiil dcr Islilseit solltet, uizd lses
dein liiaziisieti Stein-it nnd» stliiiiclit te«

« Wagens: loiriiiit der Lllliitiit des Galgend
lioieder isollia xuitt l«elteii. iiltts dein
zGiile nngsxtnitgh laßt dei Edelinatin
seittsiii sonderbare-it Miste Llbendbrod

«nnd dann ein yliinhttitger geben. Jstderselben Etat-stillt« lagen die liiitliiuflzdie dei- Cstutglierr ano der Stadt niitges «
·biari,t, aiif einein Tische. darunter eins"haai Halbftieiel von grittteni Eaifiath
» iuie sie dantatd ziir xhatioiialtiattst des
dolnistlteii illdele gettt"ileii. Lliild schlief

Ante-J itzt »so-nie, tinr der lssalgettvonel t
fand tcinc Etliche. lulitieii in der Nacht
steht ei« attf, tschi die griitien Stiefel
ais, sflxlisicåxt stät alt-J del Wrtinttiiij in
den «l-seidisir.tl uiid teilt ii.it ein raar
Pfetdeii dao Lceite sollten, ato er l·oiii
Giitenarlittittlistei aliaesitstt tisikd Tie-sär fthiiigl lieu ssslttctztting itiit dein

liiihteispiefz so niaclttig auf den sit-of,
das; ei »in Boden sinkt. lind tote er den
Wlatiit tiijkter tttttcisitchh findet ei, das;
dei Getiesfene todt ist. Saft-it nieltet
er diesen Beifall dent Hznspetlordes
Gutes, nnd— dieser toeitet dsin Guts-
herrn. In, ohne ttitt tu staat-n he«siehlt, den Todten itiiidci an den Gal-
gen zu hitngcih von dein er ihn genom-
ineit hatte. Alles dies ioiirdeiioitt in
derselben liacht gtiitlliili besorgt, iiur

’an die gelitten Eli-set halte Nietnaiid
in der Eile gedacht. lind dat- stiar
sthliintii, denn lanxtt heil-o dei- itltchsle
tlttoigett einige Giilehesiher desselbenliseges heigesiihry alo diese nach dei

iSlodt zur Polizei sttiiniieit, uitt ioegen
ienlsetzlithcr Lseilnstiiiiiitg des gesantini
ten dotiiijrhen Adels- Filltgc zu etlichen.
Eine tlainntissioti satt« »nur ·2talge·ii,
findet in ter That die griiaen Adels-ftieiet an den Fiißeii deo tsjehetiltem
sieht sie diefeni sofort ab nnd itititml
sie ntit zitr Stadt. tsiiee toll-d deiOberitlteste der Srhithiianrterziiiift not
die Polizei ciiitt utid eihiilt den Be· «
eht, das ganze Vandiocrt zusammen·
Musen, und ttaihdcttt ihnen da« ent-

ehrle Elsefelunar angezeigt, ntird der »
Berfertigci desselben aufgefordert, fielt lzu nennen. So trat denn der ililitige
I lann tietvetuttd toai auch iitt Stande,
als seinen stunden den betreffenden;
Gutsbesitzer zu nennen. Tit einfarheiliulltiiruiteg die dieser der Polizei gab,

geniigle bei Weitem tiiaxt zur Be—-rnhigtintt dedenidttrten Stolzes. die
fltage ging an die höheren Gerichtetil-er, und selten Gitteliesiuei traf eine »sehr hohe Geldstrafe, nielit tiieil er ein .
deni Tode verfallene-et Lljlensthenteden
zu retten gestillt« und atteh nicht, iiiellans seinetit Gute an dein Geleiteten.Todtirlttag begannen iuotdeii——tiein,
Itled nur wegen Srhilnditng der gelin-
safflanenxtlatiouatstieset des) politischen
Ums. A « ·

Das« «L)ttndk»l"chlokilt.
« Lin) dcrii Leb-it des König« Erlrsii

Itiigiifi iioii Oaniiaver erzählt der«
».s«.a!rnoisri«’irlke Kurier« folgende hei-

» tcrc Begebenheit: Zu denVertrauens-
ipcifoiirii der· tldirigs gehörte in ersterißeihe der Neneetrllieritenant v. Eil«s« eher. Eatiti iiirfiliiliesVertrauen pflegt
sinfosikrii arifteckeiid zu wittert, als dersdaniit Llegiinsiigte roiederrini das Ver·jtranen llniiitsllaer genießt, die durchs ihii iiiid seinen Einfluß bei dem Herr«fchec etrrnrv siir sitt) zu erreichen hoffen·fu«-sites Tages, alip der General das
« zartes; lieu-at, kam ihrn einer der La-) taieii mit llagtiiherri Gesicht und thrth «
» iretidcn Llirgcn entgegen.

Jvas fehlt Ihnen, rlltnjerW fragte
Sinn-r, der die titilifelige Verfassung
des Dieners beiireillr.

»Ich diii entlassen, St. Mai-stätZehen riiicii entlasienP stamnrelte der
rasllalrn
»Eiillafsen, ivarum?«
»sich. ich trotz« es inoht verdient, lth

Zzube irir sienfte giesst-leiern«
»(U:snlli:fen? Dirsiftfrhlinritt Llber

ich leniic sie und weist, das; Sie sanfteiii ardeirtticher Wienfih find. Itswill schen, rvaa iehsirr Sie thun kann«
Tnniit ließ er den Mann stehen, dernarli diesen Warten ein rnenig erleiajs

tcri ariiailfirietk Als Strafe· firrrr
ltönig befohlen wurde, hütete er find,
voii dir Sache anzufangen: er Ilrite
sehr iual;l, auih bei diesem lleinen
rltergernifz ralicbe Ernst August ihn zii
seinein Liertraaten machen. Es dauerte
denn auih nikht lange, di· der itdnig
nach einigem rinvcrslitndlichen Gefunk-
riiel sii ihrir sagte:

~Wieder Lterger gehabt, Stiel-er.Hat-e das schlechte Plenfnh den Mater,fartjagen niiiffen.«
xzsselchen spielte, MaieftatP fragte

der« Verriaute iiiit der Miene vollstän-
diger llniviffenheit

»tienncii ihn, den alten kahlen«
das .t·«liindefcl;iiiein!«

Als Engttiiinkk ne« Geburt fpraih
Piinig tiiiift Ltugust ein etivas eigen«thliinlitlfes Deutsch nnd bildete iiianihiinal fclliiistäiidig neue Worte; fa hatteer naineittliih an Stelle des guten,
alten, derlrdeutftlferi ~Sitfii-einedurides«
eine treue Tini-kais, dae »wunde-sohivcinF erfunden und diesen Llusdrtirl
zu elneiir feiner Liebltngstraftrvarte
geiriaciid Slicher ivar scheinbar sehrtiefriirst

»Und ieaiiiit hat der alle jliinie Erd.Piaiesiat ltiigirade Indien«« fragte.
er, dentlicheii Abscheu var dein Tier-shierher iii feinen Mienen. I.·Hat iiri Dienst geschlafen, das
rulfeiable UlterrfitiP

»Im Dienst gefehlt-sen? Das iftfreilich unvecanlrnarlliktg ja. das ist«unerhört! Da ist er rnit dein Davon.gciiigtiuciderr noch sehr geliiide abge-
oiirrirrri.« .

’ »seiner tch selbst; irh bin nach zngiiiidig gemeint«
Stich» iriaitkte eine Pause; niin der

«Zarn des König« Worte gefunden
hatte, rviirde er fiih bald besät-tilgen,
das runsilc er. Denn, begann ei- von
Iteiiaiiri

»Zriieisellos ist deni MenschenfeinRecht geil-helfen- Abcr ruie iiiag er nur
dazu geloiniiieri sein«.- Er rvar sanft

» iuirircr ortseiitliilf und ,ruverläfftg, scllein guter« Faiiiiliciivarei fein« hat eine
! Frau» und siinf stillt-er, die er nun mitfiel) irre Elend stürzt. Aber er hat atra)

, iisiitlirly iiirrieraiiiivortllch gehandelt?i T» ttiiiiig erwiderte nichts; ausseinciii Gesicht ruelterlcuchlclctl ellerlei
Wsersniicdetie tsjefllhlcs Stil-her hatternictfer iiirra Pause gern-erst; dann
fragte er mit etivair gedanipster
Sttniriiu

Eckc Fllnlle und c Slraßes l
Ska- Dup so. Jus-l neu.

O ·se t I
IUUcUtllk·l

Aufnahme. -l
Wir ges-en alle Waaren crbarnrsnmss

los ulll blauen! Blelslift lsnlch. Alle
rsrilchisdcmu All-Uhr werben as«
Lscht gelogen und lnlllilchclltls uul
lnslfliräslsrilcljrslll Urtheil betrachtet,

Paßt auf lllr ganz lselsuidrke Preis·
lirrablsyutlgrls im Juli. Wir b·-
rucilclr es trittst-stillst, das: lie flch

» selbst lchildm wrull sie uicht bei«
« KIARHTONN laufen«

lisslichl Altflklige erhalten den Vor·
« llivll bei allen Spezinlillltlsvers
. laufen.

I . F » rls«0. W. IllA1lhl()N.
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Jsniolie Uebeiiülliscig anfescs geo-
ßen Waneenlngets sind niir gez-riesiges!
ohne sinckficht anf Oiostenmeife sinken»
Schnhe einigt-verkaufen, nnc sit: nnleke
Herbst-minnt( Mann! zu gewinnen. Dies
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snntynbec fttnpsiztöje Falk-L hinter sit;
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täglich 50 Biene« war nneh file die zäven
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, It. it; Free-ach Jotiii P. stritt-Ä Fixstern·T « trtstfsseessese Ins! A. Ushirrem ·
Uerriidtet ein etlseeneinee legiiisiee sent·ceichsits Deooiitrn jeden setregee enge-Inoinniennndsundlcheit erbeten.

no! steter see-se sed- It.
A, ULOCUIIAN Nin-see.l« A. llhccllhfhsp liest-ev

serridtei ein esgeseines setlgeissfh
Dei-isten jeden setreeee Indes!eigenes«

nien sind Darleden seiest. set-fees sindoertanieiiReiten-is, Staats« lind Geiste«sichern-wen.
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- sie-s.ftoritweedcctie sie I· c sit«
Kapite1«.................ii50,000«

K. ttlriiendiir.srsfidenhD. I. illa-seminis. sitekksftdesxZedårssiiiiöleiåh NOT: Ideen.
. i ll O .»Es. e. piim OF. via-se.Dir-leeres. J. srsienjtsp T» s, Ost«retilorn Wes. san-selig V· I. Toffel, J«E« sitt-sum. des« Juli, J. u. Seins.

» licherdetteckevofit siisnsien in( fester-fess-soiiiscesölde sit set-Eises.

Chor« iind Leid-sub·
im tteeting blos, sse d. sindkeins«sum· . . .

... case.-
sr site texts-steten:g. s. qui-», Y«i;i9ä.:«c«·.«·e.J-·-ees, ji«-sie.
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l N. W. ca· z. m v Sinn.7 N. D. states-Fu, »in-»., Verriijtet ein allgeineinee senssefslih
« Aertaiift sieittet arti alte Its« isten-'s
sind bezahlt Interessen an Oper-Dejaniren

denn davongeiiiotksp
Tnich der iiiinig ilsn vonder Seiteen ziviiitjen Lachen and Dinger, drohteihni mit dem Finger und feste:»Bisher, End ein Ichlechtedsiienictg

» ou vie( o n.«
Bosheit. Wirth eines stei-

ne n Gnsthaiiieu »Wer rnir einegroße Ehre, den Direktor eines Floh·itieaiere Inn! eine Aas-i ie ineineiiilGnfthane beherbergt zu deden. Haltenl Sie sitt; denn mädrend Jliree Hierieieskein Plivctiogie?«—. Oh dort« ederI iiin mid ioieder togiee tch Inn! is eirieni(i)afihisiie, nin iiti Zuioaake orid EisesineinerBtihnenmitglieder zi- sorgen.-
—— Respekt oor den Deutschen! Die

esse-Eos sei-sci- iiia www« im·-
iiicht Worte genug, idrrr Bewunderung
til-er dcn großartigen Erfolg des Sänger»
fest« Ausdruck zu geben. Was oder is·höchste( Erstaunen erregte, find die so«
richte der Mitte» dieiiiiidrinPienie-Pl·«»·war. Eine einzige Verhaftet-is» wMMeiner Nanirrei Oiefrlde «»,»k« MHHOIF«fsp«m«·""sz«" spssiiwiirten statt) irisd

- ·I««··«U-I«0·V"«I,iiitiiisg wegen TeiinlenheitE« VII-fiele roae ein Jrliindrr) dri
«".".irni io ungelieiiren liidrangeoon Men-
fchen iind riesiges-s Kerl-mild non Bier,
dae til-ersteigt ihre Begriffe.

sslsfltts tkltvoitjnti dei ialtein sitt-ter, die innere Hand ergreiiend sind endete
lorpeetljeile doods Bartes-eile, der grole
btstteeiniser heilt Gewiss.
sooftfile« niesen oersttstts ne(m seen-n sen teeim steten. se.


