
Wochcufcham
Ueber dein Sneltnlel von dem Gold·

eeichtlpnm Alnslsks ltnt die qoldqietige
Welt last ganz die nothleidendttt stkeiletts
den Kolzlettgtitbek verqess-·tt, deren Lage
iuunets ttnutiget nsitd. J· einueltettdet
tmtu davon Ost, desto deutlicher liiset ftch
etlenneth dast tticht die Atlseitey sondern
die eeichen Gkubettbeftyer dieles Elend
ltetanslseschtvokeu heil-etc. Sie trieben den
Eotunekenzlntttps in einer Tut-sie, die
stotlstvettdig zum Iluin des ganzen In·
dustciezsoeiqes stihtett tut-sue. Aber die
Arbeiter solltest den Setz-then ttaqktt und
soneden aus httnqetslölttte seiest. Es llt
ent Stllck lsultttkgescljicljtty das sitlj itt deu-

Ilolzlcngtilltenstceil out» uusettt Atmen
its-spielt uud wo die Lsiitsgskk der Tier.
Staaten ncht zpejchgiltiu unt« stunuu zu-

ichattett solltest, sendet-n die Atutcst unter«

stllsett tntd zusehen, dnst dies-« sitt) nicht
tu Gekvnlttltiitizlettest und sttntsluteett tue;

teheslibetttetttttgctt hiuteissett lassen.
O

Die lstitistlze Nektietuttg but tic beste:
ltendett Huttdelouetttiizte utit Deutschland
nnd Belqiett qellludi,;t. Von tuclch unne-
ltetsret tueittektqettdee Lledcutnttgt dieser
Zchtitt its einer neuen pulstistizett Stint)-

tnng seist utitd tuusz die Zttlunst lehren.

Kaiser Wilhelm tuueltt einen Lltsstich iu
St. Pctetsltttrglseittt czttts non .I)ltts;l-tttd.

.:: » so

Die Ilciesvsetttlchiitstgtttttkk tvelche lkltiei
chettlittsd ou tue Ttxtktt schaltet, ist und,-
ntchl eudgllltizt sengt-seht.

« «

Von Prof. Llttbteells Lultlsttllctt unch
tsetn Vktttdnsl liegen! noch leine nutljctttii

schen Jkuelitithtctt we.

Warnung var Alls-ist«.

Herr S. S. Leben, eln Vitalian-Jn-
dnfteiellehder neiniensiiiekilie Jst-treffen
in den Goldniiiien lit den Mai! DER, it!
lolarado nnd Meklla hat nnd in seinen
sttnqeren Jahres! ench in stillst-knien.
handelt« nnd Süd-Meist: init tiUIM
Ikfals als Peoltieltar than« inne, link
iind and, ein Mann der heute zti den et-
sahkeiidsieii »Ist-ice( Mino-te« ded Lsiiides
könnt, ivaent diiiiglichst vor dei- Gold-
iachekci in Alaska. Des-den tisiichi aus
eigener, iierlönlicheii Erfahrung nnd sagt
tintek Andere-n:

»Als-is tann die Azelt einein Plain«
bieten, dessen Gattin Wittwe ist? »Als-d
iiilttt es ihiic, wenn ei« eiiieii Satt willGold ziifaiiiiiieiifeharrt iiiid iiaeh Hause«schickt, selbst alte( in einer ans sechs«Fiintenbieitein aeiiiiiiiieisteii Kiste hinten;
her reifen ninsik sit) niachte var zwei sah« lten, nni nnch zn inseirniieen, eine Nsile
den Ynloii hinauf, iind da ich selbst zu;
seh-derei- Arlieit zu alt bin» hielt ich lieiiden ttiisldgiittliersi psachfeaaiy iialnss eine.
Linn-h« Finidftelleii in Aiiqisnschkiiinnd
bildete inir la ein tliiheil til-ei die Ge-
gend. Auf Grund ineliiei Etsalmiiiaeii
taini ich nnr sagen, dasi ieh dort nicht fciiis
niiielitsy nicnn der Grund nnd Boden initi
litoldsttlekeii so arafzinie Vaetfteiiie lsedeelie
unsre. Jeh habe niit iiieht nieiiiaek als!
liiiifzla Leisten dort tieileliiy die alle er·
solgceieh ihittig iieivefeii Inst-est, aber sie
schnitt-est ohne Ansniihiiiq daß sie nichi
nochinalo l-ie tiieaend aiiffiiehen teilt-liest,
fxllsst inenii sit» ihre Gciiiiiiiieneidreisacheii
tannteik lliid dadei arbeiteten fle noch
in eine» ist-Heini, die veihiiltnißiiiiifzia
attnstizi last. Tlkaiiiniit nsar the-net, npair
aber sitt« Jideriiiaiiitz der iahleii laniitiyl
in haben. Ja dein iienen Eldoiado ist·
til-ei- håiiiig nichts in haben, nieder siirl
lilelo noch sitt· aiit Alleine» Ein szisaiiikldei ohne N ihiiiiiadiiiiltel iii elnir isiiiiiiis
nieii Echliicht kingeschiieit kund, innsi eleiidl
in lijiiinde gehen, anch iiieiiii ei Milliasi
nen iii feinen Tniitieii hat» Und niennitde( Tliaspeliar nicht oerhniigierh laiiii et
riskieren. ilxid ineiin er nicht eisiierh
fkisscii ihn isieltiietzt die sllloeqiiitass bei
lelstiilsiiiiiii Leilie aiis. Die tin-isten
Wen« alaniiisik das« nian niii eines »Bei-l
niöiikiia iiiillisn sitt) sehon eini- Zisiilsiita von
Plaaqiiiissd lseisiexi lassen laini, sie kennen:
» »- viis Sau« dies» This-», in—i»Linie-I
la lett, nicht. Die Vestieii treiben ihn«ice-sie znni Illiihiisiiiin Dass ist lisinl Seht-ei. Es! lteiieii aiiihisiiihifche Ve-
iiilie daisnlscis nat. Und nicnn ichliissilielilisin Xlllenliti die sihkeckiicheii lliilsildeii des
tin-statt, dik- Oniitesi des iiiinaers nnd dieltkcsse Diilck entsehlseheii Jnlcltsrii til-et-
iiiiiiitisii hat, so lehit ei· neit ierrtittxteiii
Kindes« list-is, iiinda; End, das er ges«
fu«-dies, Armen iind Anaihelckii in den»
Sein-f) in users-us. Ali» is ist ais-h inögs
liih, das; ein Mann leiste-«. Gent vekdieiiL

Ktiseiiii Jssinaiid ans Giniid dei- Geiedichi
« its-I, die lissiitziitiiae tibistall in lliiiliiiis.sind, cilsinlisii inalltih date sedtiiiiiiiiii
dort ein Tierniiixieii isriiieilseii iiiiiiitiy seisiiilre das ils-sinnt. Diesellseii Gischichteiiliisiiiden iiii Zahl» litt« illiye Enlisiiriiieii
iii«ii)i«i«itet. Jedeinimm, dei- diiiiialis amäl
diiii tiialdliiiide ;-·iiieli-l)i«te, bestiitikite
die iibeitieilieiitteii Veiiehtin Ei« aab in,

das: die lilnldsiicheisisi alliidiiiaö sit-like-
stcta ein littiictatiiiisl aeiiietesi Innre, liesl

lliaiiistete alier dnsi in Califokiiiksii dassLlilald sa inasskiiinkise lieinniliikiiz das; inan.
niiLl lsliliieliisii liiiiiitib

l Inntttaldincheii ist iiiid bleibt, stets(Iniid i"i!lei-ill, ein Lnitekielisiel iii Alask--1 la laiisalil alii in EiiliTiiiiiisii, »Ist-seit,
,’.lliil·ti·alicii nnd Yifiilik Auf jeden Illlanikl
dir etsnas iskniiilih lniiiiiieii taiifiiid. lie

llleaais ihi ihlnsn lasse» iniisseir. Von nie-»
« lisn Einen din ieh iini Anat-ists! iilscr das
Etisiildiiinlisriliiiiii in Illadli asiqisiiiisigeii
spisaikeii ii d nnneriisdisrlih l) it nieiiiV»
liclicid nclentit : »Bleibt in Chitin-«.
l Ltkeiiii Jsniaiid fich dein Tlciiliseiioilisliisii

J ndiiiisii inill inia ei· liebst« fein ltiliirlin
iksiiipiaias ist«- is« ist«-a iziiis ».--i.-ch.-».
isitcld lasxt sieh da anl- ne·.dieiieii. Dieljijeiisiiiiie sind spat· iiiiht fa nich, iiiiiii

ficht aliisi an.h nicht fein Lelieii als den
ljtkkw kikks Insel-s eins« «

Inkkoqnila
yisiosscht EqiljlunqII» Ist-es Reich-in.

(Schius.)
Bevor der Jäger· etwas erwidern

traute, dcllngte sitt Frau sut »diediese Worte. auch vernommen, M
vol« arti, erbot.»Nein, länger dblde leis« stiehlt«
rief sie tief empört. »Eure edlelt Vor·
fahren urllsstert fich is litt Grabe trut-
dreherr, gnildigste Prinzesftn ixjznrtlchIhr heute, gurtlet Ihr, dreister rasch,
dcr es gewagt hat, die leckcn Lilttte bis
zu Margarete von Oefterreirh, der Torh-
ter tlaiser Wiaxigrilioits in erheben»

ist-staunt, doch keineswegs unange-
nehnr überrascht, blictte der Jitger feine
fclrltne Tilnzerin arr. »Ist-s rnsgliag

ft es walte-«« fragte er rnlt unterdrliets
tern gut-Muse. »Ich·- Jllk lvilrei
Margarete vog Oeitetrelrln dir Tothtec
rneiues hohen Urkunde« Viert»

»Gutes Frenndes?« wiederholte
ahnungsvoll und verwirrt Prinzefsin
Winke-kirrte, welche inkognito unter dein
Namen einer Frau von Oaltltiftsburg
dle Ums) St. Maul-ice gelobte Wall-
fahrt ausgesiihrt halte.

Luftiger Jagdhiirnerilang der
schnretternd in der Nähe sieh verneh-
tncn ließ, schrrltt di· Antwort ab. Einfrhmucker Jagdsug lernt solzer-getraut,
rtrrd als der Llrrfilhrer den Jäger Phili-
bert sah, sprang er vorn Pferde und
rief, feine itnie vor ihur beugend:
»Den! Herzog Heil ! Verzeihung, gnä-
diaitrc Herr« dar es uns ietzt erlt ne«
lang, klare verlorene Sour zu finden!-~Oerreg?« stshnte Frau Jana, fast
in dert Boden uerfrnlend.-.,Diefrr—-
diefcr Jäger-Herzog PhllibeltP Nicht
nriigiicisP

Der Jäger aber wandle flch zu feiner
schönen Tiinserin und sprach nrit ge-
diirrruster Stinture, nur ihr allein ver-
nehrnhar: .-Prinzesfin Margarete!
Hat mein Gltlelsftcrrr deshalb mich,
statt zurilrt narh Ihr-non, in entgegen«
gesetzter« Richtung nuchSclslufr Brou ge-
führt, urrr auf Jrrpfaden zunr seisiirrftcn
Ziele tn grlangerrti Soll ca wahr wer-i
den, was die Latrdeofitte Zunahme,
nsae Eiter isoher Vater, unser Voll von
uns ruiinsclsertW

xlliarrsarctens Augen iiirtrelterr ihrrr
die ircgtiirterrde bejahende Antwort zu.
Hatte sie doch heimlich selbst gehosst,
arrf dieser Reise nach drru berrihrrrtcrr
Wailfahktdiloster St. Tljslaurice inkog-
ttilo Land und Leute in Sarsohen lcnneu
Fu fernen nnd andehrlichrnr Liollenrurrd
siiihcres tlber dlrfen ttleblltrg ihrer(
Vaters, den Herzog Philibert den
Ztuciteru zu vernehmen.

lind »Dort) Oesterreirtr und Sa-
noifen!« fcltrie roicderrrnr das Volk,
feinen gelieblen Hering und dessen
srhisrrc Braut jubelndurrrnrogcrrd

Schwer« unr vecrrfsrtfte Frau Juttavon derrr ausgcstan erten Schreiten und
dcr erlirtencn Niederlage sich tu ers
hoicn, bis ihre hiifisctre tsleruandthcit
rrrrd ihr urtscrflitrbareo Selbstbewußt-
scitt dar-h errdlich liber- diese tllipoe ihr
fcrthalfen ilrrd das hohe Paar usar
nie! zu gtiictlirth nur ihr den »Aber»
teurer« tiaehzutrageni

0.1
lind noch ein traar Vegiiickte gab es

an diesem denirniirdigerr Ofternrontag
auf Schlaf; Bron- dic beiden braven
glitten, der Schlofiruart und feine Frau,
denen die grosse, irnerruartete Freude!

ru theil geworden, ihren-Enkel Phili-
lrert, nrelchec bei des Herzogs Jagd»
gcfolgr fith befand, an·s Her; zu
drucken. Touurlt war die Freude, da
ihn der tsaerzoss ruirllirh zunt Leibbogeni
srlrilncrr ernannte.

Tie Geschichte erriihlt, daß Herzog
Philibcrt der Zweite oorrSaoorrert und
die nrit cbenfo riel Earönheit wie rnit
frltettcrr Eigenschaften des tssiciflrs nnd
Herzens nur-gestatten deutsche Kaisers·
tortncr Lliiargsrrete non Ocsterreiclt eine
weise, gesegnere Regierung führten,
und dasr diese sogenannte ~t.iicr-Lilie,«
uselctie der Lsterhase selbst dnrth den
forsorriiclren Eiertarrs gcftiilet, sehr
girrcliich arrsfrel. Als Herzog Philihert
nnrlr drri Jahren schon fis-list l irr Folge
seiner leidenschaftiicherr Jagdourliebh
gleich feinrnr Vater, durch einen ilnfcrll
sit-nett und pidolicls starb, botranerte
ihn die liebende Gattin zeitlebens; sotief, das; sie alle ferneren Bcrverlarni
gen urtt ihre vielbegeltrtc stand rnitlei-
uriee und rrrtn tslcdenien un ihr turzcs
Viebeeglirrt die frhiiue Viehfrarrenlrrrlte
tu Schloß Grau, oberhalb der« Etadt
Liarrrrp errichten liest. Dort lief; sie
den gelielsteu Gemahl bestritten, tnit
der Lirstirnrurrntn einst selber ihre letzteIlrrheitiitte rrebcrr ihrn sn finden.

Zuvor jedoch filtrirte ihr« tiiricirickdicfc ungerriihrriiclr begabte Frau nach-
urais auf die Hohe eines Ihrem-o, ais
Eiiearrrtirr der Niederland« wozu ihr
larfrriicher Vater sie ernanntcn Zie
urrrrsrrltctr diese Stattltaitersrtrair rrrit
so nie! liursirirt und Blinde, dafr die
Iliredcrliinder sie hoch verehrten. Erstirn Jahre lsrsitl folgte sie der-a riskan-

gegarrgerterr Gatten, derrr ihre treue
riet-e ein so schönes Trnlrnrrl irr-te;
auch sich selbst aber hat xijiargarctc non
Leftcrreicif eirr bleibendes Tisntusal
geschafft-r! dtrrch ihre hinrcsiaiscrren
poetisclrctr und proiaiscirrrt Stirn-ten,
die suiitcr unter derrr Titel: »Gan-
ronne Tijiatgariricrrrw gefarrrrrreit und
herausgegeben rorrrden, als die Zchirii
sale einer Frau, die-obgleich die
edklfte und hervorragendste siirirririiitr
ihrer Zeit——dertnoch ein so tragischer!
Geschick verfolgte!

tsine kortsrrdlrte Menstherrlrarrtrvird
in Veirtiig schon seit langer Zrit als
Vierlrnlirdigleit gezeigt. Sie gclrertc
irrt rebcn einen! Leipziger Zchuhruaclrey
der den Spiunanren »der Lsrrrzerrs
Muster« führte. Weil seine Haut vorn
ttorts bis tu den Zeiten nrit seltfanren
ileinert Bnlggrlclrluiilsten bei-eilt war,
traf dar« anatotnisthe sinstttrrt drr llrri-
uersilat nrir Johann tslotriiclr rlicins
from-das tout der Natur dre Fuß.
bellridurrgoiiinstlers tritt dcr seltenen
Haut »ein Hlblourntem auf Grund des-
fcn gegen Gewährung eiuca Ersuchen-
geideo dre Haut nach des Lilicisrcrs silb-
feisett dcr Dlnatornie rihcrlasserr wurde.
ttieinlrardt starb im Jahre liess-» und
feine staut wurde rcgelrcclrt our-gestopft
und, on eirtenr tsiefreli befestigt, dem
Uiitrserrnr einverleibt.

ImEisenbasistwogcst uickter
Pfaffe.

Erzählung arm E. This-at. .

l - - »F

c« is? gerade halb sil U «

der Dre erineisteennd sa »
stumpf die Hausthlir gute! sichs s ,uiii den Weg nachdem hilrin er Bahn-Ihose in Leipzig einzutreten. Edle Eins.
ternaclzt tvar ilar, aber toll. DerSchnee lairsrlite unter den Füßen, die
Sterne litrilelteu in felteuetn Glanze.
. sit lesen Gedanlen fihritt Rumpf«

deti qieifetaffer in der in warmen Wall«
haiidictiuhen steitenden Rechten, den:
Bellt-those zu. Sein Geschast niar in
lcuter Zeit recht schleiht gegangen, nur
Mi- ltkiißere Geldsuinute rannte ihinkikifim iiltder frand eben itn Begriffe,
einen in der silihe von Erim wohnen«deniirenad auitusiichem um seineHilfe »in Anspruch iii nennten. Ver«
sagte ihm der niohllsabeiide Mann die
iii-forderte Hilfe, so ioar er verloren.
lind das) hegte er im Grunde nurivetiig Hoffnung, denn er hatte in leh-ier Zeit tu est angellapitund verschlos-sene Thüren und Ohren gefunden, uiii
sticht genau zti wissen, nie ichivei essur den Handwerker ist, Kapital auftu-
tieiben. Aber seine Frau und feine
beiden Kinder bedurften des Brodes;
auih der legte Versuch tniißte geinacht
Issidcih den Gang des Wiißgesazicis
aufzuhalten.

Als er den Bahnhos von Wettern
etbiickte, berilindete ihnt die erleuchtete
link, das; et noih iibrig Zeit halte;
daher fehle er deii schweren llofscr nie-
der itnd blieb eineuklugenlilieitior einer
Plalatfiiitiestehen, utn Lltheut zu fciiliiiifen. iintviilliirliiis ließ er dabei den
Lilie! iidei· die vom Lichte einer nahen
Laterne erleuchtete Siiule hinweisen.
Ein rothes Plalat fiel ihm auf. Neu«
gierig trat er» heran und bitclistabirte bei
dciii nagen-isten, flacteriiden Licht mit
Miihe die Worte iii-raus-

Jklinfhitnderl Mark Belohnung!
Obige Belohnung erliiilt jeder« der

den Wiiirder des Saiiiteiisiatifu Dr.
Etieling in izirilin-—«

»Aus so,« brtittiitile Ninus-f. iuie
einer, der ituti weist, tvarniii es sichhandelt, und daiiiit fein zintcrcsse ati
dein Gegenstand erledigt hat. Ohnesich die Ailkhe des Tiseiteiftiidirciis zu
nehmen, hob er feine Last iuieder auf
nnd trabte davon, iinteiitscgo bei sich
erwägend, wie gut ihnt die fiinshitiis
dcki Wirst! gis Stnltett ioitttttett ttsiirdcti,
iuann er sie verdienen fertige. Freilich,
der tliiltrder iiiltcde wohl nicht so duiitni
fein, ihnt in die Arine fu latisen, und
fiiiii Privatdercitiv fiihlte er gar tciue
Ilulage in fich.

Rumpf litsle eine Fahriarte lsicrter
Klasse und ciltc auf den Liahnftcifh
titn einen tnligiicitsl bequemen Plan in
deiti entsprechenden Ringe« des bereits
tur Abfahrt bcreilftrhettdett Zuges zuiii-legen. Tiefe Absicht ttiar leichter-
rricht, denn die Eijiotgrtniigc des Ltiins
terhaibtahrcs eritcutensitti iticift lrirter
allzu ftatten Liefcunuih und heute
hielt noch obendrein die ganf bcsotideis
strenge Kälte die xiteisclitst in Setzt-att-
ten.

Eine Zirifclieitttsattd theilte den
Wagen iit ztssci Theile, aber eine offen-
ftciiettde liittr tscrttiitlclte tic Vciliiits
dttiig zinischcit :":’c.dctt. Dei· getitcitti
skhastliche eiserne Ost-it strahlte ciiie
fiharfe Hitze ans, tind ·das iii dein
Tliattitte litetttirtidc ssiclt ttsnr fclittsaciigenug, uiii tic åtiicttt nicht gtinzlicti aus
deiti Lietuufitfeiii dei- Paffstg c.c Fu tsers
driingeti udcr das lsicltiitcii itaih etwai-
Miitifcnsclfltzitiiitcr ant- dctt biciiiiithciit
ltintuefi;tticlieitct:-eti. So lratten ev die
stiiittetsettdctt des Treclfaicrtiieiitetd
fich nach Viöglicltieit bciititstit gut-nickt,
tnozu iiite gcrittge Zahl ihnen liittrxis
rhend Plan ließ. Eine crltcte Eint« iktit
einein llcinen tltiabctg offenbar ihnen:
Wirt, atis dein Entoz-sie, fast iii eint-i
Eile. aus iiner iziite,t««.«tt tccins ttach
hinten furiiikgelclitrt, utit lkctlxzscschlofi
fencri liitgeik iriihrciid das ttittd tu
tiefern Schlafe lag. sjielieti ilkr fast ein
größerer Junge auf einein Fetdfitti
then, den tlkps fest ati das tiicid dci
Lilien gcdt«tiett, ttnd gegetxtiber iii dti
anderen Eete lag auf eiiter steife-teile,
sich feine! iiieifciasciie als ittfscxi l—c-
dienend, ein dieser tliianit tton ers-ja
dreisiig ;ialli«eit. Titel! iitlictt dein
Ofen liucitc ritt .t·’«attdrl-otitiiitti, itiit
einein Lust-satte iiclseii sich, riiixtr
Siiattcttiralleii aus ciitcr Pfeife l«ic.fti·.d,
skhliisrig utid glcichgiitizf ffisgeit xitllcs
umher. Llufier ihiu beuierite iiintttps
nur noch eint-n jungen Viettsrhen in
dürftiger iilciduttg, der rrsr einein der
Fenster ftaud nnd durch cin iii denkst-«—-

nherziig des Glases gciiitnciites Lcdi
schntcigend nus den iinibfitiftetctt Bahn-
slcig hittiiusstarrlin

Dei ricitc Ilnlönimiittg fehlt« sciixcii
Kaiser an die :ls.!artd, tiahiti darausMal; und ftiilosi ebenfalls die singen.

So verhurrtc ntaii nach der« Tiäbistlirt
saft eine Eiutise lang. xiiictttattd unter-
brach dir herrschende Stille, nur tut-uii-
leii halt die alte Frau dcii traf-f, iiiit
dein linabeii an ihrer Zeile citiige
Worte :,u;tti«ituiieti,oder sie riittte den
Sailcifct atis ihreiu Zeljoofse zurecht.
Allnnilig brannte das Was titiber und
trüber, fo ioie die Lwlliglcit draitsseii
tzunahntz einer der Tiussngicte itath
dein anderen begann sirh lsetttcrlbar tu
rannten, es wurde geransciitialler in
dein diiauitiez ncue Pafsuqiete latncit
hinzu, und itiatt fing ritt, sich sit tinteri
halten. Einige uerzeltrteti aiich ihr
Friihftiiit tratileii Bier ttiid tat-rinnt.

Jn der Jiiitte hatte sich eine lleiite
Gruppe fctiiuaueiidet Tiers-irren gebildet,

Siherztvorle gingen hiiiiibcr und her«
l·ihcr, selbst der harittiofcfle Beitrag
erntele LieiiitlL linr der Title liiincstc
noch ittit den Geister« des Schlusse,
ahnte ttnd rieb fiel) die Binsen, und dersung·- Mettfcli iii dürftiger iileiduttg

ftand abseits, feinen tliiitreifctidett den
Uiiictett fulehteiid, itunttti und sast be—-
nteguiigslod zuui Fenster liiiiaiieftav
read.

Flur; vor ittieisieitirls liatte aber auch
der Diese feine Ticiglicit iiveriuuiidemwas er seinen Nebetittienfcifen iinivideri
leglirlt dadurch offenbarte, das; er sicheine Cigarrc anfiindelr.

»Sie ftttd iuohl fo freundlich, uiii«
Feuer zu gebett,« tuandte er fich nit
Rund-i. der ihiti feinen isilittiitiftetigcl
zum Zioeite der lsilitlherzeiiguitg des
eigenen dntreictile

»Ihr :iieiseficl, uienri ich fragen
darf-«· fuhr der Dicke tnuitler fort.

»Eriurt.««
»Ja) onus-Sie teiscn in isieskhiisstrat«
»Ja, das iii-ißt, sitt« ttiicii selbst«»Dachl’ ich mir. Oiiiti ffiart gern,

wenn'saus dein eigenen Beutel geht-««
»Alletdiitgs. Natürlich, bequem ist's

nich( vierte! Klasse, aber wozu die
Bahn iidecsltisfig bereiihernP erlliirle

erklingt. .nt«i sitt« sit-Midni- k-
sahrt eriibrlgh taten m Ldett Was·
gest wenden. .

»Er-Lage ich auch. Ittserdetitnun erter.j Alase J em hiiiit-n tri xeitzxeal s »zu at: ten, n , ie
hi kund, r en. itmtn
II -I rl il e ise Ihr· tvaKtejt ch l « te es«
eher als mancher Andere-«

Die nteistea Passagllerk vierte-Klasse beginnen ihre nterhaltung
nteist damit, daß sle sich aus dieseWeise var einander reihtsertigen oder.richtiger, einander betrügen. Jeder« isttil-erzeugt, dastdex Andere ihm die Entzsthuldigung nur varstiiegelh aber jeder
stellt sich, als glaube er daran·

»Ja) ver-folge gleichsalls geschäftliche
Zweit« plauderte der redfelige Dicke
utelter. Werntilnsrttte iliilte heute!Wer heute keinen waruten liebcrroet
hat, wie zum Beispielder arm· Teufelda«—kr deutete aus den jungenMen-
schen am Fenster-Jst srhllnmt daran. «·

Nutnus warf einen taiticidigen Blickaus den Gegenstand ihres) Erst-rinne-Der junge llliann war ganz ohne Ge-
piich hatte ein kitrzre altgcscltaltlcd Risik-
ihen an, nnd sein Date usar ganz bloß.»Sie, guter Freund« icdete der
Dirle gutiniitljig den Jüngling ait,-eine tiigarie gesiillig?«

Dei· junge tisianii wandle sich unt,
wie unwillig darüber, das; matt ihn in
seinett Gedanken stitrr. »Ich danke,-
erividcrte er kurz.

»Na, nehttieit Sie nur, Sie icheitten
auch nicht in llettcrfluß zu schtviutniettj
Da ist Feuer-so, nun geht's tttil
Danitis durch die Welt. Wohin wollen
Sie trink«

»Noch ErfurtE
~9lrltcii suchen, lief«»Ja« sagte der junge Piensrh rnit

einein Diiislttg non Bcilcgciiltcih
»Dauert wohl tueiter trittst-J auf dein

Leide ald den drinnen Fiiltcl da?«
»Jt:hfricrettitltt leicht«
»Willst? illa« tttlr kannst)rcrht sein.

Mast gering schen Sie arm«
Jtt der« Titel. der· junge Dltinn

zeichnete sith dxirh eine ttitiicigkierlttsx
lirhe Liliisse and. L·r inorltie eltiia licht—-
zclttt stritt-t- alt sein; stille dikrfiigc
stleiditttg und sein ltarlltsicd ist«-sich!
ließen ihn iicitttiitltlich jutigtsr riitlteis
nen, alt! er iuttix Die dttittien Beine
stecktrit itt vielfach gesunken, altgctras
genen Stiefeln. Die xllcrtiiel seinessndenskltkiitigrti braunen sattelte ttsarctt
tu tun. Sein tslcsirlst trat« länglich;
die logsfctlttciiesn nirhtissagettdetisiugeti
vrriiethett wenig Offenheit nnd
Jugetidfrettdq tat! lnrzc ltionde Haar

sthiett iit der Eile der« Lliisliriirltö nur
niit den Fingern, nicht mit dent
filaittnic in Beriihritttg gclonttitcn zu

ein.
Runtus tctrachtrie den jungenMeu-

schen auintcilsasiip tnchr aus Theil»
nahttic alt« alt-J 9ietigicr. Tirstsr senktesrltiicltterit die hltitgrii isttr scixtcin far-
srttcitdeii Blicke tird i«t«tsttci-tc. tith durch
einen schnellen Ilititisug iit sritic tscssire
Rolle dkr tiscätcicii Llkalsaklttuitjt zu
entsteht-it. Tcr tsrdscligekiue litftiltttjedoch ititlxt iiticdcr nur— tritt cititticn

»War- lttilcn Zu· denn stir eitle se-
schiiftigttngW fragte er.

»Ja-lassen«
«,Erlxlassei«-—ittahrhaftiit? Ich hatte

Sie ehrt« sui eilten Echiictdrt g..«l«,altctt.
Halten Zic dcntt icrtiile geistig sur
Ltttettiiitits einer! so tiufiretigriidrtt Lie-
rufe»

Der junge xllianii srhini entrüstet,
fiir einen Erltttcidcr geltttttrti ;:t txscrs
den, ittknigiictir galt ttstttmrs sein-in
sliirlttigrtl tiridtltctt iit-se Ttttti:ng.

»:Vt’t:tt fix-hie oft drn Uicttirltert gar«
nicht an, that! iit itnscxi s:etli,'« be·
ttieiltrs ei« d3l-:rhegt-liquid.

Tat« Esltlosier srlrisft ritirii lttistiartlBlick-arti den Eurem-T. »Es-c iittsititsir
Sie dass« sitt-til: n· tritt txijltr Jnlcs
resie, alt( er· die ist-l sitt« die Ncijsrtidh
ait dctt Takt xtclcttt

»«L:«iei«.ltcoittkiiie".- dit.tt, ich lctine
Leute, die tote tliicsen autiirltatiritund
des-h lsci jeder littstrcngitiig ztisautnietlsstaut-tu«

»sich ins«
»Elalictt «L-3t-is;eitfell(t!« rief elf.

Passagirh die Lirdctttuitg des ritt-n cr-
toticttden tsntlicfigittils erlltircnix Dei«

redstlitte Tritt· urtdniiiittps traterieinetyOtngeitltlick auf deit Lialtttstcitt hinaus,
tvtiltrcnd der jttttgc Etlilniicr sich aus»seinen Platz turiickdcgtilk ieittctt Bitt«
reisenden toicdrr den iliuclrn zulehiend
unt) tritt scijtoiigctidcr Lkttiiitcilfittiilell
durch das: Rtsiiitcr flatterte.

Der Tag hatte inziuiscttctl sein:
Hetrsrltait iu tiusit geltend gctttttrl:i, alt:ihui die Jttiltrrezctl dir-e gestatten.
Negro Lrlscit lirtrscltre aus tciii Wahlr-hoft-; die rticiitlttiltgeti lttististrtt auf
nnd eh, rllttie jrltalltctt durcheinander,
Thiikcit wurden geöffnet und Zuge-schla-
gett. «

Der Pttiiatticy tutitlttsr uxiihiti dir
Staliun aiiegtrtifctt hatte, tisar offen—-
ltar ein billiger« Bruder. Iltiit latticr
Stiuttnr srtttitcltcilc er eine rttctltc
lkartitloiki Erhcrzc iit das isiciiritltl
hinctti, alt« trat-en ca tttiallet«ttfctt.
Nirtnaitd trittst- itrh danilstsr ctittsiiiids
lich, itn ("tlt-gcittl««rtl, nlie lachten til-et«
ihn. Zcltssl tittcti ihnt ltclaiitttrn Poli-
,teisrigettt«.lcit, dci aus dctti Bahnflcig
stand, tief: c( tiiiltt itngcsdturrln

»Sie, Herr «i.lolit»ciratlt, bitte, tre-
ten Eic iiiihrt—«

»Es-its! soll itit denn, tstcrr Gscrstciiibei-til« siuglc dcr Llctiittte gttljtclautld
»Es-Tit· itttlttti cittctt iiit 2iiagctt, surden Ei: sich itttricjjiicttJ
»Aus! tstosscnilirtt itirltt uicinc

EchiisitsgtsitiiiitietP«
~Llctunltie, dstcrr Schnitt« he»

wahre-J »

YVZcii denn sonst«
gkrii Mörder· des Dr. Erkling-

iiittiy iseriitiftcn Sie ihn.-
»Eie sind ed toohl srlder?« scherjte

der Beamte.
~Das lanu ntan nicht tuiffen.«
»Sie seheii gani so aus,« eriuibertjder Tiolisiit lachend. Au« Ihren«

Seifiuerbaueh lannte man drei Wlliider
wie den lllede ingthenss

Lsirtliitir Dann nie-s; er sei das
reine zhiiidtzslillfen sein.«

»Ist er auch: lang, schiniichiig und
dreiinal fiittgcr als SiessJiiöelzien Sie nicht die sitnshnndert
Mart verdienest?

»Faiifilundert Viert? Sagen Sie
tausend.-

«2s3ae-—iausend?·.Der Berliner ällerzlevereln hat
ebenfallsfünfhundert Tviarl ausgesetzt. «

~llni so besser—-greisenSie daeh zip«
~.dat sich was ;u;ugreisen, « druniuite

der Polizeisergeanl tilgst-ists. »Der
Alard» hat sieh zweifellos met· Hain·lsurg gctrandh ioo eine Tante rein ihm
irohucii soll, roii der e( Untersttihiing
erhofstK ·

»Na, dac- ist doch aueh blose Vermu-
thuiigs sixker Mist, ob er sieh nicht ge-
iade reich der entgegengesetzten Mai-
tititg sliichtetr. Suchen Eie does; einmal
ini Zuge nath.«

Der Llttdere sehtittelte clitoeltrend den
Kopf. »«L:lerd' irh wohl bleiben lassen,
re sind setzen siins unschuldige festge-
iioninien los-den; ieh halse tiiiht tust,
das liallte Tut-end uolt;uittaeheii. Das
könnte iuit eitle schöne Nase eintragen«

Eine itoch schöner» wie Sie sehen
hat-eilt« rief der lustige Pssisiigter nos-
zuiii Fenster hinan-e, ioiihrend sieh der

g schon in Bewegung feste. DerFlizeisergeanl drohte thut sehersend
mit der Faust. denn die Natur hatte
ihti niit einer ziemlich auffallenden
Slttitipinctse auegcseittiitet Tie Jn-sasseti de« Wagens jubelten, selbst in
den Ulngett tce Schlosse-es litiste es
tiiuitiuhirrnd auf. Er liatle der lintets
haltung niit Jnteiesse zugehsru als
der Pasiagieh ein liiederer Gastiuirth

aus der Znlfaer Gegend, den Polizei«tieatutett zur Durihiuetittng des Wagens
einluty licgauneii seine .Llilndelrantps»
haft zn zittern, erst bei der Antwort
athitiete er aus. . «

ttlutnkf iuaiidte sieh lhni wieder zu
und beinahe: »He, junger Mann, istOlinen iiicht loohl'- Sie sehen ja todten-
btaft aus«' ·

Der »siingliitg schiittelte aufgeregt
dett stopf- Jis ist niehtil«-dattle—ich,
ich-J

»Sie frieren tooht?«»Ja, leite-«
»Ja, ja, durch Fenster und Thilren

nicht es eisig herein, und Sie sind
nicht gerlistet gegen die Mitte. Iltnier
Fiel-il«

E.
Die lliiterredung mischen detuGaslstnirth und dein Polizeibeamten lcnlte

das Stein-litt,- aui den Wind, dessenLtiser nor rier Tagen in der Neithss
hauutsteidt ein angesehener steil, der
Scinittiteratli Eveling, geworden war,
nnd der seiidein in gern; Deutschland
due Tageagesuriicli bildete. Die hinge-
lvensene Redeneart des Gastlvirths
tuirtie ivie ein in’s Pult-ersah get-or-scnsr Finale. Ja eincut Jlugendliete
ivar de( furchtbare iiiiord in aller
Alls-rede, iitan sprach einzeln und durch«einander isaii nichts rliidereim Der
rcdsetige Ziele, ein Pravisionsreiseni
der nna l«eiu;ig, «Jiaittetisd)iotlfe, spielte
den tslllestrsiiier nnd rifi daher seljnell
genug die Leitung des litesutiichs an
sieh.

»Ich lenne den Saehrcrhall genaii,«
rief er tuåthtigtliuenw »ich lotnnie
direkt arti« Visrliii tiiid itsnr gerade dort,
als die tsieskhictite pasiirtr. Es war
vergangeneu Wiontag—«

»Alle hellen Tages« sagte der Gast«iuirtlk
»Alle ·s.liiorgeii,« bestätigte Rathe niil

gniidiger Liciftitiiiniing »Und eltie
Aufregung entstand, loie sie selbst in
Berlin seit Jahren aus Dlnlast eines

iiclinliiifen Ereignisse-s niiht dagewesen
t l.·«

»Warum ntaii nur den Niiirder hatentspringen lasseti«.-" stagteliiuinsscTer stleiscnde lachte. »Glaubett Sie
ctluii, itltiit liattc es gethan, tvenlt matt
es hiitte verhindern hinnen? Sie habentvoltl den Saehverhall nicht genau ver-
sein«-«

»O, so glcinlich-«

liinsseit Sie eiiittial aus, ich toill
Jhiien die Grsrllichte erzählen, ieie siesich cn Wirklichkeit zugetragen hat.Dtezzsrilunifeii phciutasireii eine Masse
natur« und uniuahres Zeug zusam-nieii, tuuriilkr der Wissende lacht«»En- thnti ja, als oli Sie dabei ge-
ioescsn todten, «« spaltete ein aller Bauer.Te: Provlsionsrelsende steeiste ihnniit einem vertlchttleljeußlici,ohne ihnergattert-Akte »Den-klein«. JM

inrarh mit einem Herrn, der steh gerade
zur Zelt der That irrt Surenjzlnrnrer
tin-singe befand· detichtete er. Lin!
ullatrtaiztnorgen war. trsie intnter naq
einem .·—anntage, das Wartezirntner des
geirret-ten slrztee naelt tahlteiettcr be·
trat ale getreu-titles. linter den harren-
dett Patienten befand its) atteh ein sun-
ger Piensth tutt dürftigen! Schwert-art-
rhen und einein blassen, leidenden libe-
sirht, das wenig Intelligenz und nachtoenigcr Energie zu verrathen setzten.Der Jiingling sai schweigend in einer
litt· ttttt tasin etneat Wiss-satte. Er
war srnh getatnnxen und als Dritter
att der ReiheK

~Er fall eine Wunde gehabt halten««
warf Rumpf ein.

Jtiarten Sie, ieh tarntne nasjher
darauf. elld der jseeite Patientheraaeslaut, erhob er steh rasch nnd trat in das
Svtettiziittnrer. Var dem Betreten
desselben wars er naetj einmal einen
scheuen Blick hinter sieh zuriick und
einenanderen nao der Alte, gleich als
ob er sieh stirchte, dem Arzte entgegen-
zitterten. Cin anwesender Herr mackfledie Bewertung, der junge Alt-nichsrheine singst zu haben, und ein Linde«
rer erwiderte daraus: »Wer weis, rdas
ihrn fehlt; er sieht sehe leidend aus.’
Etwa eine Wlinute lang hertfetzte tiefe
Stille, sit-glich harte taan ins sprech·
Zimmer des Arztes einen lauten
spehrei. Die Patienten lauschten, und
einige entstanden etwas wie Grauen,
denn sie neigten der Meinung u, der
arme junge ilsienselj tniisse eine Ehren«tion til-er sieh ergehen lassen. Ein wei-
terer Schrei trnd ein dumpfes, unter«
drilrstes Stöhnen, das in ihre Ohren
drang, schien diese naheliegende Ber-
nruthung zu bestätigen. ebenso dassluss
sehen des jungen Wtenschen selbst, der
gleich daraus wieder erschien. Todten-
dlafse bedertte sein Gesiajh seine Singen
halten einen Slttsdruck ftlrmlichen Ent-
sehend, feine gditnde zitterten sinnt-ar-
lille Anwesenden sahen ihn neugierig
und mitleidig an, und rnaaehe Blirte
suchten in das Spreaurmtrrer zu drin-
gen. Ter junge Menfch llflnete jedaeh
die Thiir nttr sd weit, das sein eigener
srhtnilctjtiger Qilirper sieh hiudurehtus
zrvattgen verirrt-eitle, dann schlug er siehastig hinter siaj zu. slls eine Dante

ausstand, um hineinzugehen, sagte der
jttttge tlsinntrt ,Der Herr Sanitiltsi
rath lilszt Sie bitten, naeh zu warten,da er sitt) erst tuafchen Muse' Die
Dante este sirtj darauf wieder nieder.
,Sie sind wohl auerirt rdarden·.-’ fragte
sie. ,Ja,' erwiderte er lurzund der—-
lief; schnell das Wartezintmerf

»Und das war alsa der AitlrderPs sgte einer der Zuhttren
»Na, wer denn sanft-· erwiderte der

Erzähle-r. »Ist-reinsten Sie ttur weiter!
ilangere zielt harrte ntan im Warte-
zimtuer der Einladung des Sanltatds
rathe zunt Eintritt und unterhielt sichleise ttber die tnuttzmasiliche ilirt der
stattgehabten Operatian Sils adrr
Alles still blieb, wurde die Dame, die
fafan lange gewartet halte, ungeduldig.
Sie stand aus und tlaztstr. öleine Ant-
wort. Wieder nahm sie einige ZeitPlan, darin llapste sie tsan Neuem.
Oils abermals lein Herein ers-hell,
erfaßte sie leise die lilinle, stellte eine
ettua sdallbreite Oeffnung her und
setzattte in dae Zimmer des Arztes.Ja: selben Llugenblicfe stieß sie einen
lauten Schrei aus und fuhr zurück.Jsd ist ein ilngliick gesatelfenP sehriesie. Alled drängte sieh daraus hinein.Bar dem Sthreibtistsh an welchem e’c
gruxahnlich feine Besuches zu eint-fan-en pflegte, lag der Olrzt in einer gra-sen Blutlarhy mit g!llfernen, weitaus-gerissenen singen«

Ver ittelsende sehn-l- einen singen·
bllrt, um die Gesichter seiner Zuhdrerzu betrachten. Es war offenbar, man
lauschte mit Spannung seinen Hins-slihrungem Nur der Schlofser zeigteirh theilnahntsloh er starrte zumFenster hinaus und schien sieh untdie
Unterhaltung der iibrigen Rcifendennicht zu flimmern·

»Meine, weiter-i«drllnglen die Zu«its-er,
litsrtlnvvt sein)

ZM lli lillllllllllkcll
xzssekaseeedltes lOOIUIIMEMIts-einend Hostie-I. . «. 00

einig» essen«
seist«

I·I· POIIIOItlhwt
J. 11.senkt, them-somit.

K· W· 1011110stillst!-
« s ’- Dieses-Its«
I.I.kniest-s. Ich-If. statt· D. c· hie-l

WJDJUIUQ J.A.·llt«son.
I. s. Ton-Is-nntlO. W. Ins-est·

setelchtet eln allgentelnes legttlmes setnls
Icschllitz Deeoflten jeden Betrag-I esse
Ost-neu nnd nndfchstt erbeten.

Biocltman Bankmg(-0.
007 Dünste Straf» nahe It .

A. IDLCICIOIIAN blaues»
l« A· ULOGIIDIAM Kam-lese

lleeeichtet eln qllqenieliiesBalslgelchtlft
Depollten sehen set-aged need»engen-ni-
Inen nnd Das-leben kannst. steilen« and
verfaulen Ratten-ils, Staats· nnd connlyi
Stämme-gen.
H« ssechlel un( allePlllye de! Welt. -

Celdlcstdungenfrei lnc Hans.
. .Flksl Nlllllllllll Billli «

von can Diese.
Tlorelwesbkclis sts s· E st-
05h1ka1..»..«...........1150,000.

Z. Geile-stille,Weils-betet. ;.F. Generation.Vize-9,ledsldeiit.
heberKeule, T. VisesilellfidesstH. E Bild-nett. Inlink.
« . E. Olltnls,9llft.tlnlllrer.
Dnseltoeetk J. Gestein-ils, D. ff. Gan.

eettletu Gen. Dank-alte, D. A. Iris-net, J«
c.Bibl-nett, Oel-et sagte, J. G. Seiten.

slcheklseltdiDepollt- Lallen tm leitet-feilen
Aankicetvdllse sn vermuthen.

Stil UIEGU sllllllls BUT.
(Spnc- nnd LeilpVqnkY

lni tlentiim Blei-l, Eile S. nnd l·Slensze·
sum« . , «. . . sum«-

lle nste nnd Die-steten:n. s. spie-», synops-». um. its-nimm, one-Es«
111 .mtlnlo(e,.n-sllleee.

C. 11. Dissens, Cl. Cl. Inseln-ist, denn) Elend.
.dtelc den-en qelsvresc en de« älteste» nnd essen»lslllnltissi tin-nein tie- znsss messen-r tielolqaag v·

Sianio-s(1·-«-nk unnhsis »m- wsil ein innere« teVøkltiseinsn llleQelhctlonknillsn
—-

Älllllllllilll EXBIIAHJJ
Billlii

R. W. Eil: 4. und l) Straße.
N· T· lc0lk"l’0N, Knislcer.

Vtktichtel ein nllljentcisteo Osntilneiklyilit
Verlauf! Ikechlcl ani nlle Plilye Einem«
nnd bezahlt Interesses: an Spur-Drachen.

txllLLss F: I-IIZAR,
Dentltlse siebenten.

Zisntnek its, 11, «.«:l unt« St, Lan-need· Blatt.
. Ein( Dienst«

I. s. Ums. It. Das-see.
IIAINEs G WÄIUU

Abtes-tatest.
cis«- «

Ecse Vierte nnd l) Stettin. Sein Tit-no. !
E« noled vksillm selben-neu.

CULUER s« OOLUEFL
Ltvvotntetk

kann« C Online. Icllne Icnlldlsslh
1«.L(.llnlltes»»-»«. lessslte nnd II staune.

iT . .W. H. c. Nikel.
Dcsttlchce Abt-citat.

Nlcsbll·l’ll-liltl«sksfl.f lkl.t)l’lc»
« 623 Ist-site Grenze,

ein«-den I? ans F. F XX Ists-Jud.

Dr. B. steile,
9lr«.t slllnssdartt
nnti »lelsistl-«lletlee.

sont-list Inn·lseititciiteatstlpeltesh
Dflsu eilt. senkte Eis« , Stellt-n Block.

· Telephon: lslnek It« l.

Deutscher Edeln-next.
L ist«-e »

met· Z« nnd is: Its-sitze.
Inn Dieqm

DIE« (-’00)l lös G GUUVIL
Deutlilje Znlnliil-,kle,

tliilyisitkjelsändcy cele l. w l) Straße.
Ren snilblietc nnd Itit allen! coinllstt ans;-

qeftntteteVisite.

DR. F· J. lIARNEZF
kkalittnrzh

Lifiess :

707 Dünste Straße, Gase P,
Enn Dienst.

. . , ««
«.

««
s; A XVI. Hielt« l- Its.

Iluneis-2pe.-,lnllit.
-t««-«-«.-I1-kn.---qetscne is« is» wiss-«« «» »: u!

ais-m wenn-i«- lniti ohne— tslelnlie den· Als» n« til-neun
sw! In· It« is -111 lvl 11l sittlich-II ’lt-tvi-sldelll-tikt.le:
insect. .lldnntllsltl-UIll-I. Onuskenluyilws mit! II«

i« -»i, ekkensln-»k«e-i: ·.- - In« ·n.»l--«lci.i·x·i.
E» net-pp L« ll ll1«l All-Heim.

ss I vPlllLlP lx()sll««ll,
Dctttfchcr Thlerarzt

« Pnjsatstntstt Instit-Stall,
Este ··I. n· C Sie.

Wohnung: n« Fron- str., nat» Albekniole
Luni-l.

W.W. Willlsllll 81 W»
Lelcheubeftattek nnd

Einbqlfnmitktn
Znfsiebenheit in jeder Beile-links

gar-stinkt.
As« 111-Seite des« Plain,

ssstlchen I. u. g. Straf-c.
Telephon III« plain.

II

We: die Zniucnlisuntin Deutsch.
Zeitung auf ein Jahr un Lkotnug lsczlxl)lt, «
hat c2.()0 gut nnd nnslich angelegt tinds
part dabei msch 50 Seins. i

Sübsöaliforitin
Deutsche Zeitung.

out« : C»- vmste und l; Straße,
lAI hlsllth

Unten-i s! Un· Post-im«- tk Ist! Miso. Eil»
s· sue-um cis-s ais-nor· Akt« It.tm.

sitt· stiiklbiso sit-il Kinder.
111--

««

M« - NO«
- Uelser das Z. jiiliitiche Stiftungs«

fest des Ordetil der Detiiiatttidsölssie nier-
den tvir in nächster Aloche gisdittpsettd bis«
richten. l
- Tit groszets Jiissrr Fttissziiiaiiti sind

Netilitch esjsigteit tssn Sansitaa Bist dhaseii
ttitd tät) Latr-liess. Gitt qeschissseis !—-

Wrdr da den Qtuiits ivistsst et st die laifoii
beginnt t

il Tat! anssieseiitiikte Satt Die» Qtter I»Prtisia« sttid»Pitieisei««. gsstisisiist tnsn Jna
in Takt sttiir Frenstdr. Weotsald ? Weit es!
etn sehr derdnittiktem rriit siebrastteo tilesltrittst, stssd nieit ro risi ritt-d, einlteiiiiiiiheo
Ttradsttt ist.

Fttittzeliii Kisten Eint-nett, ein Fast
Zucker itstd sticsititisd speist, siiieiiiet Hasses-Isttsiisser satt-sit zsir Lisnonade auf detti
Ttirifvtticsiic in Lii Jotto isisrweiidet wer· I
bist. Aketiiie ltisiitiissigleit t IVcir J. P. sllccter vonGattin-i, der

ietssilssteiilic detttsche Illasichssr tttsd Weh:I stichteiz tsetttchte ttns diese litachin Ei
I itcttt sich dei Lttlierrit Preise sitt· Viel!
tttid ntacht dabei sttite Geschäfte, sittteitei

lalscr anils ntit echt deutscher« Eins-Ists,
Hand nnd »Ur-Mastd-

— D e ietfdiitc nnd aai M. Jitsii
iteii angestaunt: Bei-fast· itig des Einen· Idin Ttirtttsrreitto sttiirde diese Tldpche is-
dec Dritikerei der Deiitlchisit Zeitung feis I
tin ssestisllt nnd bildet eiii s.iitli.ske-z, halt:
scheö Mtchleitt inn sit; Feste-is. Sie iii
nteit nttssttlsrlicher sitt) siniieier Nil-s die
alte ititd etstlsitlt nat) rsne N tssteii - nnd
Adresssntistc ntler M tzlixdcr des Tarni
its-seines. «

-..--,« «» »....·

W» Jeder fast.
Eaioeatetd Eaiidis Eritis-nie, die Minder«

daiste isieditistiirtte Eiitdeiftitiss des: Jatiitsiisss
der-to, niissesietttti titid etfiiiitiettd sitt« d stt ittisiI
feist-ists, astikett tsntde nnd positiv anl Nieren,
Leder tiiid Etnaeiveidh rrittiaeit dait psanie
öttstetin vertreitsrii Erttittiiitiktniiren inmi-
sitsttirkh Fried-T. ttnrtniitfisie Veksiasssitstss nnd
itiattisiitraiittieic Miiis tanie nnd nertssitse
eine öcttiiktsiet C. C. C , Its, 11, In) Seins.
Ttertattst iti jederApotheke sttid Deitittiq Isa-
risntis·t.

-....
«-

j-

— Herr Taster· V. F. Nleiystiiiiitt
lsoiiiiioii.tttiiiitiet« xstrst nnd Rlttttl-is·st, ist
in finden in seiner nisten lisolstttttisx SAILT
Eckr O. nnd Aitt Stube« Telephon No.
slol sit-il, ·

-- L.tloiiisch- Fieiitdetz »Jls isiiiss
snit Jlsttett reden: diese N icht t).it iniil
das llttarkieick leiste R its’ isetiissett t « ’
Akirts Oh, da«redett Sie disch iitit deinlI tlssgesieset S« ·

I Eiszslassdc N ttiisit tlschsstd lsit ist Iden tiutrn sit-is Jaltreti sint dnrchiitsiiiits II lich 8l00tI,·I()t"Itiissltch adssetiisiitiitety ttliilt- Irend in detseltnsis Kett die Zchiild disk
Ver. Staaten nnt dntitischitititich tag-
lsrh sl2.'-,()tto iiiiieisoiciititi lt.it.

.-.—— -,- .--. -

Wir ist de«
Wir« bieten cintniitdert Dottart spttetisttssitiizi

sitt« jeden Fall oaitttiitiiritx de.- iiiittt data-IEinnehsiteii iiasi jiatko ttatatits - ttnr aetseiti
werden sann.

J. E ttenett iL Co» Eissetstts.. Zelt-da, O
Wir, die tlnterieiitiitetein tsadeii f» I

Ctseiiey seit den tctsteit l«- Jiitsren getanntl
. nnd tsattesi this tttr votttonititesi rttrenti it iii
latteit Ggtrttiisistserbattdlttstiseit tiiidtinatsiiett I

; tsef sitzt, atteooisfeiner Fiknta eistssegatizseiieii

I llertttitdtittsteiseii sit erfüllen. IWes« »t- T r it ais, Grosshtiisdets - trvziiiisteiiJ
Tot-da, O.

Meridian. tttttnnttöc Mart-in, Groß-Il hatsdetss-Drogliiit·tess, Tritt-do, D.
I Hand: K iurrtssttxir wird iiiiixistikts sseiionii I
lntett nnd ioiktt direkt tut? das« Lttat tsito dte’
Mlsteisiiigiit Olterflaitsrxt de: Zctsutiuk »Ist-ins I
niisc frei vers-not. Preis) .'-'--. iiii· di.- Jtai I
sehe. Vettatift von cttten Olpottietertn «
Staat Ohio, Tot-do, s Iwen« Staats, es. i

, -
s.- ---.—·

»481000 Tiskinnsnii ii-iiijciii,ieis, der;
i « nwhnnsiieii kann, diisi sei disk:
lisilsiikiiiiiiii non S ii Die-w Print« Vier!
liiiiksiiv ein Intsstiiiit fiik Mal) nnd Dopiiscr
zssliiiiiiiiii iiiii"d.

--—----
-.- ——. - l

- «.’liin-iik.iii.f.li. Lgiksiisicrsijixkiriziss: lliiikiiir ~"!-’.isi, nnkc iiilnn Sie iieiiiissjikriui Lin-cis inidzisscichiciW Stils-I
·2lgcni: »’Ji:ck)t6; rk sagt, u« liibgkeiiil
Hut, un Leise-m«siiietiisipicii znbeiihnsps- Lin-sitt: ~(Ijii«, hsiile Nicht weil« ichlkin ins-n Zkiitisfe dnich vie Jfciiflek fciiisslLinibliiiiiicss jenem; nioszicii fsiilx nie-ins

’k·i« uir Bindi sieht, Jieiiicckcii Ei: sichlliiiii-i« sinken Zinn nnd fchirfikii ihm«
isiiiink Sinqeln bist-i; ieiiikii Ciiliiiiseisx I
jndnsin finkilicii Zie ini Lniife du) Vor-fi niieikig cinnini niicber liki ilissi voi- und,imqm il)-i, ob ci- fein Leben ucksichcrii

zlnsjkii will! « l
« —s- Jjtsck unsern· Les« ifi liieiiiiii iiinl
Enifcsiviiiiii ikzissiidsiskl.hci-LoknliiiichiichlclH

! isxiii iillgciinsiiiciii sinken-fis.- ii«lsist.·ii. I
! - Ein icgifiiiiict Vticf fiir Denn!jGia Schuld nuiht in kei- Oisice des
’ Dciiikchisii Zciiniizi inif den Äbtissin-it. l

i sd ZF z Hi: iiieiodkkiii wenig.
«: Wir essssn im Sisiiunkk Häufig sll

sitt« niickife Fcindi stei- in
iiseiiizi reife Brust» und vie
Folg-ei find . · . . . . .

i ksMagenleideiuo
! Tit Dis« hilft iiodb in« das Sys-
; ieai sii sit-iustitia-

i Dr.August tlönikks
» Hqmtiutgcr Tropfen

- ··"-««7)" rkxuiircii isisieiiJ
; H»« »? gkksiis·iiiii:h’«’a«

i« «« gen unt« bin»FFTHFYMV I» kikkdnszaikie»: Ho; « Sols-in primi-

f « T;- « x auf.

ltpian verkürzt fes-weben nichtmirs)
Insekt-um- nnd Diensten.

Wsnn nmn sich des) Aleklassgetlo Mel) To«
bal lecht undflir ilnntek ennvishsteii lallt,ge«
fand. stark. wagt-stillt, voll sienen Lebe-is
nnd Lebenskraft used-den möchte, nelnnenmn
N«-«s·l)-l5.x(7, d« Alnndeksnitlch niclklpeol

k sklxklnichliclie Wiens-text flink unsicht- Vsclc ge«minnen help« Pfund in let-n Time-i. liebe!
400,(’Ik'0 kein-M. Man faul« XUKIWJLAUin eine: Apotheke. Heilung getan-in. It)-
odec s! W. Beichte-bang und« Probe ltel
vek Post. Man cdkelflkec Sterling; Renten;Co» Ebenso oder les- seit«

J· » I « . »

»

«« f. Lxxsks (s) r l) r( U
m: «; .

ps- ss Ist— w « siipLTFLY: THE-HEFT» EIN«
dln Ist-in genommen, «i«o waret-h jthk kexßli
UND' WI- Ttc xstrtzte konnt-n tlsnk l 11
Wftlh til) glitt; einen: Sketktuxlontuc
·ss«"s Mk« UIUOUIIIVTFtkisjtexstsxt tm tlliagcth

»«»»; »» mdtntzsttgktvetdktyut
ZEIT-X!- - HEFT-Entsinnst) beiseite,s s» » » tut» konnt: im

F) t Atmen und im Uterus,
» «,

«»
asarftixltmtihnkrvdsuttd

«»
xk ; totsntktitsist»ictxtqskxx»

G H» Olmlydkitt tappen-Ih-
kklll Flkttvonlo km. «

H« H ucksptsotk und «l3»l- Itlirtt hlotlissal Dis-c» «
H »

V· I
- msy »Ymotlln·lea hatte, «

«» «, Lust«jisttlseiskkztttoksn -
..«.-- . gelthllkaxtxziklkkzk »F»

.Fest« Itsit-« is. out! et« «uu Hosti-
» entnimmt-It konnte (

ssskls Idrttte lenke Lllkinktnmuk « .
Ist-s meine Mokplsistpaltiee UIJHTYJ 1Ihre Ost-Izu«ngttutctnrnMittels-this! N 1 7
M) zuerst tutettoch iiblc c. sc) spukt» tspkskk «
k"7""· VII! TAAI lintq uicht laut form » EDmm qbck war« W) Vtsfrt tnktnc 71

» « Ige» litirtcn ans uns« H; koujz -sp«k"«k«
tue-ne Its-wen tourocn tsxkspjske szsf»««’k"ilj««.«i« I l
V. .

stxtjcet

läjxeilstzcsjnhtiinltkttt-Linie» cch Ytuj Ukossatc bett- I...«....... 2- Mxrsscxs««-««--««-«»»is«-stmttsthlatttsxen act tsIJaWsIkPYIFJI«J-"O 9«"«"

«MPOWMPO 1

O
-

. S As.
einst« sein«-somit-

Erfahrung macht klug!
V« We: nach deinsausen findet, das er zu vie(

D bezahlt hat, den kann nratr nicht tadeln, rdenn es
. »« das Experiment nich: wiederholen! teilt..- « t

J« . f « « «

sp,xz«sz»»kz»»szg»»z»sz« U« giebt Befriedigung
- E « besvkiftszdas gleiche Qualitäten an seine-n andern

«« . Plage billiger gekauft werden können.
VII. ·. «

«» ». Be: n Its-«)
.»..·«,· Sind dir« Preis- ixnnter die niedrigsteth wie sie· »: »Im· nnk gefundensaerdctr iiinnen bit« gleiche Qualität.

- GFJFFM ZMNU - « iirrserc Preise find immer recht, nnd

N. E. Ecke Fünf« nnd ii Sie.
.—...;..j.

c v· fl-szpoiicoopafhiichc Apotheke
· non

Jlariir H! Z. .Avo1«ill, 11. D.
zziostsöopntlpifchk Wieviel-tränkte rliiedektaxe von pp MO Mutter-»alsw »! Es« mit» 0.-(iilr«lt-.-l;s, -·i..'-·Ium 20 G nnd anderen aartiigltchen Priiparaien-)k;(lxcxttcin, sind grösser«- qsr Z )..·-», fttk ztkqgkk g» Skp«pqchk·

Bett-statuten· set« Its-s Ist-d« status« seist-i.

T·««:»JE«««HT«.«.-, tkspil hast.k:I-.’—:»i»nrln.t. iciss lli. Nu« Inn-»« tut«

f» esse-Im: fis-Me- »siems·« nat »Das«Ist-«« sitt-les- Zss Dlijs Mist-Froste« s si- sti-imme, sit-nU» Inseln, Inn( sacht« --sI HatHatten.am II llsk ist«-must:
111- Itl, It» 111, DE» U. tat U. Juli.
111 sc» 7 . II» II» U» Ist» U. 111 11. VIII.
I»- 0., It, IT» I·'-.. to» ·.-«. nu- 11. Inst-her.

seist-II»- Itksiaso u- IIIns. fm L« Its-les»Zum ji«-Es, ein-s is« Ist-n. f« »Ist-It« list
est-fass la ledfm as.

c e das-O» Los( Uns« as) »so-ist«« IsslssssIst·Les» lllk sit Its-akustis- spann-Instan-cm, sin- sscdsks Dunst. Ist! Orfo-s· sus-
«-s-. Its· status, Dis-im· u· sus- ttsk u«
Ihm-singe:

111-I» s» It, It. 11. N. tu) is. Jst-I.
Is- 1., «» s. In» I«- , II» u. ·«- s. Ist-I.111I» s» 10., It, I( ,U., sc. sasd It. Its· .

I. L. Its-111
. Isa-ss m stecke. Ost· Ists-
sosdslh stillt« « II» Ostens-spinnt·

- cis Ins-M·-
-


