
Wasser-schau .

Wenn rann die Wichiiiiteit der Ereig-
nisse seder West( need der Spaltenlänge
deartlieilrii wollte, niit der sie von vielen
nnserer enqlischeii Zeitung-sit init Hilf«
defDulztnshcistenderAssscirten syresse
Mitwelt-Nessus. so niltede trittst olt zu
selir nett-litten Schliisseii los-inmi- Die«
inristen Zeilusiqeii sieiiigniiiiie oeiweiideii
ihren nieisten Sinn-n ani Sensniiaiiss
Rachrichtetn Elle Beispiel sei liier inn-
sss Titel! dei Grasen iloiiTiiriii niii
Print denri nonsVrleaiis ern-sinnt, nio

statt der snalsenlaiiiien Artikel einsacli
hätt· gesagt werden lltnneiii ~Zioei
seist-edle looisdiatiteii haben in der

sNåbe von Paris init Salmln eiisttisli
nnd sich sitt dir Ein· der Grund Nation
ein rseiiig met) iietlniii.«——— Sonst lnsisisclii
itscttwpn Ruhe, nur in der Tiiilei nnd

Griecheiilnnd liört niaii nacli itasae Bin-n-
-nien von weisen der Z(riedeiisliediiiiniiiiiisii.

O II«-

Jtt Olsien locht ei« nnd in« Ehdei
qiösiteii lliiiiilie ist in Asiiliiiiiistiiir lie-
denllich iit dieser Plan ioeil ei« iiiiiiiliisii
liritisch Jiidicn iiiid iisiaiisai tilnsiliiiid

sliegh Vedetiiiicher iioch ist, das; die irri-
tiielie pkiischnst in Indien ein-r Krisis
entqeqeiiiiiiiehcii scheint. Es ist daliei
nicht anseieschlosseik das; siiiisilaiid nnd
England noch einnnil ans asiaiischeiii Au:
deii eiinsiiniiidir gewinnt.

Die inrxiaiiischisii iiansleiite nnd Fi-
iianeiiis sind in iiiiiktir Ein-sie nseiieii
des Falles« des 3iliieiiiieises, iiiadiiiiii

ihr« Geld eiitiiieitlnst iisiid. Das innlistis
iiiid eiisgiiie teniiiisiiire zhisssiiiittel neaeii
diese Ceilaniiitlt eiliesst iiiaii naii einein
Tierdol jegliches· Goldinissnlie anitMir le.

is' X:
I

Wiilireiid das Silber iin tlsertins sallt
Neigt der tllieiien iin Preise. Silbsioeix
stititdiich hiliiiit das nicht iiisiiiaiiiein san-
dern innn kann da niir sazieiiz ahnte-di
das Sillier sitllt sleiiit der tliieEieii nnd
iivnr nnr deshalb, iveil der alliieniesiiie
Von-ali- dieser Vrolsritchi ans deiii Eli-sti-
nieiilt ganz lndenteiid iniitckgeaaiiiicn in.
Jedeiisalis dliiieii die »Gewinn«« den

hohen Weiieiinreiit nicht iila Ariniiiieni
neqeii die Sisdeisieiniiigiiiig gebiaiielieir

·

Ein iiraßirtiiier Ein« ns.ii« did T! ««-

riiiieiiJfiieiiiiiinneiit dei· G. Hi. R. iii
Viifsiilth N. Hi. Arn Niittiisiich niaischip
ten dnit lkyltlnl Tkelekaiieii iii dei Ttiiiape
Tiiiisideiit Nleiiiiileii ein dei Sinne nnd
die Genitiile Alster, Liksilliiriz Valniei
niid andere declllinite Isieisiiiilniiseiiksi
niii ini sitzen.

Eint! modcrne Frau.
Martin« v« G. lts-illa«

dettsorsgsensdte Illendcisiseid neun dld h seit« Utte tin link;liehett itrinlsrtnerdunusetrrrt en see
sdgehetren«toerden, sindet ntan eine
sehr geretlschte Ost-erscheine. Die cit-
lesungen lind trrsnrrrttgllch site and·
frei-ter- deairlirtttigy und ein paar- ad«
werter« sieht tnan artcksiort O sltl
rntide oon der Arbeit, suchen sie tät-eneiteslrhtolreid zu erweitern und sl lii
ttttnltteett in ihrem Bett-s empor·
tischtoingetr. Allein die liiieliiisili derBitte( entstaitiitrt den gebildeten Stils)-

derr. unter« derr tentsrhen befinden litt)
aurh viele dltretttnders sie islenietr alte!
den titreeinairderlenitrilten ded Vortra-
genden initattllth wen Ilttsnterksarni
leit nnd itetrnthteir dteqseiden nur als
lostentose iiehrsttrnde in der Sprosse
Goethes nnd Seitillerh

Ariel) hier lind, tvie ltiterall in Bee-
tin, die sogenannten einzelnen Dornen,
Aitttrrienoder nnrierheieatheten Frauen,
zahlreich vertreten. .

linter- ihnen sililt itolarrders eine aus,
die einen Bortkagdenllus ltder die
Pttidelsortnerr de« tlioeoeo reäzelirtitssigbesticht. E« ist eine iieine iondirte
ntiteitrent so energischen Geltchh das
ei ttt ihrctn stertiehsri liigttichitr last
einen kornischen Gegensah bildet.
Selbst in den Händen-irren tann dasrtt beobachten, denn lie trttgt snst nieLtzndschtttteszelgt litt) dieser situie-
sttalt tn ihrer Ersrheinttnsg Die Händelind tviirrtg und dctrnorlt so set, dnst
iitan meint, lie müßten, wenn lie
wolltest, einetr eilernen Oiindedrrrck
nttdtlteiiett written.

Jeder- drr ständigen Liesricher l)at
iricr eine kitrt Staittniktasg dessen
Figenthnirrdreeht att-i) dort den Wider)
gearhlet ioird. Jst titatr einmal nieitt
terhticitig da, lo verhindern die til-ri-
gerr Sliirrdigctr eirr Jtttttesuqjzek Plast-
ergcessett dtrreh allerhand « iittelei)etl,
tote nsellgleiche Blicke, tltdtrspetty
Sttriirrtrr;eln. Dcrgleichetr strittig!
trtelst dert 9ieulitt;t, ans dna gefährliche
Terrain ttr verrichten itird litt) ein
rrsertiger gtit ltehtltetes Gebiet zu
strtlrerr.

riirrs dertr Etidlah hinter der kleinen
Vlorrditre saß itntr regelrrrilsrig ein—-
nun lasen wir Hörer, ein großer, trilss
tiger lanrt ittil einein· iltndergesicht
trat) seines sttrrnarseir Lioillrarted nnd
seiner ein tuetiig ltreitgedriirftern last
slnirisiherr Nase. Die Beiden, da«
lrlandc Dtitrirhetr nnd der stlrwarzlriirtige
Mitte, lrcharrnteterr, wie rwei Fllrsterr
detr nrtgestrittritttrit Thron, den ganzen
Witttcr ltitrdrtrrlt iltre Ertrtiiistc All·
toiirhetrtilch sahen sie steh lojrrndrttit
der Zeit traten sie irr eirre sitt Ver«
lrilltrrift zueinander. Er! singen zarte
Bcsiehuirgeri an tritt zilttohelsen uarr
Ulieististerr nnd tieiiteit von Federn-ts-seirt, la einmal, atd sie ihr Nach»
lrtrreilreiturh vergessen hatte, gerttttte
sie, ein tsetxtr Bltttier and deitr seinen
anstirrehinerr. Stltließlittn gairs irrte
and Zutritt, strirden sie sitt) irr der
(Bitti«derolie, ttttd daittt ttntitrlieit srl)len-
derten sie gemeinsam nun) Hause.

Die Dritt-e tnot)irte irrt Tiiesten Ver·
ihre, er« att-it; sic nahe dein Thier-
garletr, er atitt). Sie haßle die trrideri
trriirtigeti Pserdelrtiitttert nnd ging des·
hall- irirrtter ztr Fuß, ttatiir·lirt) er rratr
rittrt att auch.

Oerrtc trttrr der letzte Vortrag ge«
irrt-lett. Beide darhtrtt daran. Sollten
sic sitt) sitt« itniner trennen? Witrdeit
ihre Aetieltittigett trteitridritrertt?

Die Dante tat) ihn sarikl)errdarr. tuad
er ttrolrl sein kenne, trseotrsrtii er irr die
Vortrage gekoiirtttett sei? dllrer so scltars
ilrie litnitcir ertergiseltett Dttrgen att-l)
diktiert, sie trirtrde ttrrttt ilug and iltttt.
Wirt« er ein .L«tartdtnerler, der sitt) den
tttttistlcrskhtisi gelten wollte? War er
ein Llrtettirrderk dir-irr, ttrttiiriich trittst,
daztt sprartr er zrr gnt Deutsch. War
et«-

Drttlt sic lattr irirht instit-r; die
7tleitte, deotsriattet tu werden, selrierr
lretttc att litt« sit sein. Er, der sotiit
irrrrner die Srtrttrslxteetrheit seit-it ge—-
rocsen war, ieigie iirrn einen tinlalt
von Plain. Liielter hatten sie itrtrtrer
..olrleltin« rttit einander gesrtroettetu
olsieltrrr oder soailietn das war sit ihr,
der· störet-itn· Liebling-trinkt. Beide
lartrtten iltrett iktesttrtrtack irr Rettig atrs
Etilsitrtirert ltid irtrsUv Tiirsselrlreii ge—-
tirrttz sie lteltte die gedtegctre detitsrite
titerttritstrtretz er dar( siolttielte Redner)
---atletit ihre Illatrrett kttrintetr sie nitttt.
Die Odretitt furchte-te, eine Illusion
sit verlieren, wenn sie seinerrdianien
und darrril zugleich seinen Bertttcrs
stri)re; lie sind ed so rarrrtirrtiiax das:
Licite itiktrta non einander trsirßien ais
iltre Ftitiiiltren trder lttinlizietrrerdr. lind
er-—nrtn’r«r war even zrr lctttlchtern ge-
rr-eseri, sie trant ilrrertt xiirtrrten zit sta-
gen.

Ade( herttc——der Rtitltlittg laut, und
die Lioilesriitrrerr trauert, rrsie er«trtrt"ttrit,
ritt· End: erreitttt——ttertte mußt· ed sein,
dastie er. Strich war ed so angenehm
dtrtitel arti stritt-it, orts ihrcrrr Heim—-
trage. Wie gut, dasr die Vater der
Stadt dorlr att ttrarrelteri Stellen der
Siiesiderii non) srtarsattr ittrd! Ver dein
treltert Yrctrt ans dettt Ptiiedatner Islas
lttrtte er ca rtie gewagt. Tiirtri lteraird
d.rrrtit. irrt-g mit dent triftigen, galant«
inettiiltnttrettden lxlesitttt itn Halse.
iitirrttk xllinltrl

»Das: tretade Sie das leitiitsirirriae
liecrw irr-kornigen, dad tntrrde dottt
tilrerrrrrird rrttriertss sagte irr dicseitr
Ärirrerriltri die kleine Srtiöttlteit nnd
sit) rtrir darin an. Fast erschrak sic vor
sxrrstir :«trr.»tetr.

ritter- ed war roolri nrrt eine Tau«
stlt txt-s. trad ilir den Ettrrcrtrrerrtrsrrititr.
Oder· lsritte sitt: ietrt dreirtrertder Bild,
dert lie tiertralie wir« eine ierperlrche
Llrsristirtirrtt errttririndem wieder in srelr
jrrrttrksrcirsrttsrrii

Sie trrarrdte iiclr srr Wert-ten, irr den
tt.trrcir Lirsrgirtcrk die dieLsatrierreilie
arti iistttal erriititscte Hirt tttrd da
tlrittieri rdttstrst die :7.lr’rrrrdettttrrtrrtetien,
rtstd dert dir« Dante lslted stritt-it«
trsatrtliristtg da leitctriete ein tlttsrlis
drrrttrr srtrett irr voller, reisender Vltirltrx
Sie lsetratlirere begeistert den Frist)-
littadtintcrr

.2«.’-re irr-irren, nittit walte? Zeiten
Sie diesen tserrsrrrtageirden Irrt-in, der
trnrre qttr Frirlltrtth einer Sclirarritlrrtr
dar! rettendrtc nattirltclre Ornarrrerrtk

.I«errtctr Sie denn irnirrer ntrr ati
Krrnitgerrserdek riet« erdorsQ »Seit-it
dritte. irre turr srtiit letzten Mai lseisnitts
i::::t Sind. -I«r·a.tlcr:r".«·

.’»’irrt.-, Irr-auf sagte« iie end rctlie
erst« rerrnrzce tstortdeo Persiirrazen etwas
steif rzi drc Edeln:

»Er-irr?-

eisiisekiaissikiisetsigsww«»
gute -Ltrnne.zariitt.-»,, it rde, ent-

kooekete sie reiste-re, Wenn des sei«
II· - «. «

. e roiie so hilbsg bis «

sthntollie sie »aber le , e
eine« Stalle, Stil-anei- ströd ltin »MII c! sc! it kslscth I« I

loreelien Sie nicht! E« toor so bitt-sah,so rein sachlich beiiii liunstgeiverlie tu
bleiben. lieber leriiinlichei kann i?auch niii sedem Anderen reden. D«
ioar elien der Unterschied, des Sie gar
nichte rion rnir wußten, das wir uns
nur aus tlsthetischent Gebiete begeg-

ie weg er I ."«E"««ici- i to« i«
E: ließ u« Sieairsretigtiiinrrrig

iiberysieli ergehen. "
~ unt« sagte sie, ale er nicht ant-

wartete.
»Was ureinen Sie, gnitdise group«
»Da, nun geht es schon lostnit der

gniidigen Frau, die mir so lllsiig nnd
langweilig ist tote die Gesell arcrst
überhaupt nnd das ganie ndeli e Ge-
triebe. Da« eben gestillt niii so gut
an Ihnen, das SiebelnBolsgrsgelibrenund dieses Brlrriboririirr trinkt enneir.
E« ist so erlrischend, ach, olch eiire
Wohlthatl Daruni habe ieh ilbeehnirpt
nur tnit shnen gesproeheii.—äie sind
doeb Taueziererk herrsihie sie ihn
schließt ich an.

Las— Tode-·«
-Oder Tischierz natttrlich Krtnntischi

lei?— Nein, Taoeilereh Ihre Hunde
sind slie einen Tischler rn seln,« erri-

lrhiedsie die Frage, roirhrend ex der«
egen an seinen iiip en nagte. »

»Na hoben Sie Ihren radikal-«
»Va- l7aden, gniidlge Frau?-
~Jeh verbiete Ihnen, nrieli gnädige

Frau zu rietineril«·—Sie flatnlrfte rnit
derir Fuße auf. ..Sagen Sie ljsgg Si«
ed braucht nicht so oiel ttrirrrotrams
dabei iu sein. Also, too ift Ihr Bodens«

»Tai-ich ltabe keinen-das heißt-bitt eht noih keinem« verbesserte er
W)- ols ire rnißbiiiihtitd die-Stirn
Austritt. Ost— ich ——cr geroairri

Plain-»in- gehe nur to in die Oitiiscr
zum Mienen, la. Ja) bilde mich
rieth, ich studire trank, Sie schen es la,
gab-Sie«

»Srlbstoerstaiidlicti!«—sie uickie lie-
sriedigt-—-,.ein siandioerter laiin heut«
zutage nie zu olel lernen«

Er ruiite zusammen.
Hatte sie ihn beleidigt?

»Ja; meine natllrlltlu ein keinen»
teur,« entsthiildlgte sie sieh.

Beide toaren so in Eifer gerathen.
das; die ileine Blondiiie ihren Beglei-
ter nieht, toie gewöhnlich, en der Hier—-
luiesbriirte uerabschicdcih sondern es
tiilieft, dafi er toeiter niii ihr ging.
Var einein uornehitien Hnrifeder Dir-ig-
flrofie blieb sie stehen.»Hier iooline iih,« sagte «ie irr ilrrcr
erilieliiederieri Weise. »Hier, eine
Trcuve liocli. iioitiuien Sie nisten-n,
bitte, irh habe gerade clrrsnd tu thun.
Sie errujlzeiteit both, das; Sie Arbeit in
Hiiriserir iibeririilriiietrP Wie nett, drrfr
eie elrr Deiorateur und irsiri Tiielxlrsr
sind! Drszrrireii ift uiirulirlr riurh irrciir
Forli, ed ist mein Steelrrrufertu Aber«
irh bin zu llrfu«—sic liiolrcltr ihn niii
itrreiir energisttieti lslelrririrlien ertnrrthis
gend an--..ttiit Lilie« selbst thun zu
tritt-irri- Jch reiihe riiart hinauf. «)lrrrr,
itiorgrri ruerden Sie ja meine rielftuiis
gen fetten-"

Sie grib ihni einen festen Hände«denkt, ittid fort iurrr sie.
Er« fliisric rioch kirrt- Weile lraumuers

toren das elegnnte Treupeuhaiid an,
in dein fie uersrixiuriiidert inne; er
iorrnte drireh das sihritiedeeifernh mit
ttriftrtllfitulberr uerileidete Gitter deut-
liai die Pniriieti nnd Stniiren erkennen
nnd die breite Zliiaruiortrepuiy iibcr die
der leittkte Schritt ihrer Clfeiistlhelierr
tiiirtoeggeglitten war. Er seufzte,
ftrrrrte ruiedrr irr dir-s Tredueiiiiaurh
Irid dann ging nrteh er.

I s
slrrt anderen Zug stand Frau uon

riellrr ruru Stnuneri ihrer« Treiifiholeti
frlir srrih auf. Sie lief: ihnen ieirie
kiirrlicz fie ruxri licute beirrr Velielrligeri
des! Inland noeh eigener als ionsi; sie.
frrriirie in derr rreritcrtleften Ecken umher,
dir Alles! irr Ordnung und tadellos sei.
Jedem-il. roenii draußen die liorridors
lllngel ertönte, ruckle iie ritt irsenig
nerrsde ;rrfrirrinrrri. Aber cr larr inrmer
noch nicht.

sit· wollte eine titoterrre Frau sein,
eine sindividririlitiiy girrt; arrdcrd als
die irlirinrri Lauten dxr lslefcllfrlrafh
Leim( Bindi-re Juriirtgcirtrrxrii ikirlskri
rannte, das gefiel ihr gerade. Ihr ne·
sie! dar! iiind aud dein Licht, der uarve
Mann, olrsiteirht auth drid kraftvolle-
:l-’«rir, pfui, io brrrtal trat« irr rri txt.
srlrr turir elreri nur die Vertretern« irriti-
u-rtliii««ii, dir« Lierrshriirizi urrk crrirr site«
friert, die frrr sie ein Piritiiieitlrrird irrte,
uiellcrrlvt trailer LLitiiider, vielleicht isol-
ler ist-solltest, iedetrirille treu, lieber«
rriirirrrrrgen Eeniaiioriert deinem.

Dr: llrngrlt ee tuieder.
Priilerid hliiit iie rinnt cittiiirrl irr

den Striegel. Tag! Svidctiiierreicl ilsrcs
Piorgentleideo urriielrrnrksgt rlirc ;rrr.r.lrc
islcitnlr sehr anrnu«thig, urid die lrirrqe
Fasten» lrrscr fie großer cri.lr-.«rrr.«:«., cis
Ir«.· irr.

Die Jiittigier tritt ein.
»("rlrrir· Frau. ein Herr: er i.:-.-.r, er-

icr der Teloratcurfl .
..lslut, lrrsfert Sie ihn l:::ei-.r!«-:r«.r:·..«:r,

L«iirl.«·
Irr ift er. icktxitilirrir. t:·.·.«t itxr r« It

trittst-li- Vci Tage laut rrt Herz: b:
rrrrrrcrrriilinliar lrnftirollr »Er-m!- «

«

vertheilt-after irrt Oieiriiiiii nie sit-card.
Frau uou diellcr rciriti ilirrr ilirc lscis

dcrr Damit. Philister-euren, tliierir r,
fo drirs iitr Sie doch nennen? Desrii
Sie« find trsohl frhon ern Lijieister Ihrer
Zurück'

Ein heller! Noth fliegt libcr iciu
bsitligcs Gesicht.

»in, its-ro iiian fo Visifier nennt,
girrt-«·

»Sie find bescheiden, das! til schritt.-
aritrtrortete iie utii der dirtroririirerrdcn
xllirerrc rrnrr Großmutter. .lind nun,
usak irrgeit Sie Zu diefettt Satori!- «

tir lsrirnchtet die drifirrn deuiittren
tsicririifsarirernribeh die Schrariie rrrre
Quillt-r, die Stilhle wie frir :lircierr,
gerridliirig und steif, die halten Bord»
tout-»in. die friert-ekelt, irrrrchtigrn Tische,
die Euiefze und Oellebarden an den
Rhode-n. lind ds—watirdaftig, da ift
oued eine Rüstung. eine riolliorrirriene
Rriirrriiiirinkg ein lebenegroßer Ritter
niii rreiedloircneni Bitte.

Esrne eirr roenig ausgeworfenen,
roklxr Lrnpcrr verziehen fiel« tu einein
tun? —.:«.. irc iiedt zurrr ersten Mal lrci
tun: zrver Reihen tadeln-fee, lerriigm
nseisssrr Zahne sit-rannten..:lr’un:««-—Sic weis: rirebt recht. ivae
irr zu seinem Benehmen sagen, obiie
sieh ärgern oder sreuert soll. Ein« nur
tin-is.- sie: e: bat ihr noch nie se gut ge·
seiten ioie heute·

Mart« ioiederdolte sie ein-se zag-dlil-...........;..---

Ltdtetii one, gest-Sie,- verteilener sieh Metell, »in dleiein Salonloirrart
iiian tlntoilllilrlieh zu der Frage: Oa
copied-singt«um. c. ·;

. - » ind so eh, e ehaus. ntsilichjdad hiilte l »««« «i«««"" s se« - E·« II I« f il, il
»«illa-essen. »die-c es

II! ists la lliiisiilegevielerlei ioli en.-
stitn eM ial nennt er sieh elliileinen a » rler.

Hat! trat! Keller athlei nlchtdata « iagt trete: »Sie meinen,
U) iisffe llicht als Stoffe! e in meinenSlaldflisfiäwiireszllelue srauz ed iste n i i send· -«.-«- Siedlickt wieder unt. iiwrid dann in den
Spiegel und Haltet tat-see fort: »Siehaltet! e , i lieh in eh von meiner
Vorliebe llr deutiihe iiienaiiiatiee ineiner Dttonnheit verleiten. iiiieriioiirs
ditn das e· keinem von nreluert se«laiinlen lilsher auigeialleer ist. fieerst, der Wirtin! and den! Volke, ntlii en
niiili daraui arrfrnerliaiii machen. sei;
liebe das» hervor, we l ich eo sitt« einenLiartug halte; ein inoderner Wiens-h
lsctraelttet ed alo einen Vorzug, dem
Wolle, den! Lieder! der Mast, ge! ent-
stai!inte!!.«

Er fchideigl ttud iilhlnetr die Augen
neither-wandern; ed ist,· ald toage er
erteilt, iie auf ihr ruhen it! lassen.file or fo deharrlieit ituuria bleibt,
oiiglelili fie ihm io weit erilgegengelonri
iiicu roter, wie iie eo einen! Herrn der
ineseliiehast gegettiider tioeh nie getheilt,
fühl ils eilt rnetiig spie-hinzu: .iicliii-
grad, io sehr ital; brauchen Sie aus
Ihr· Bewertung nicht tu sein; ed ist

it! II! Beruf aio Delorateity so etroad
zu ieheu. eh isin ueetgietig, oli Sie
ebenso gilt thitfsorr wie tritrlircn lein-
nttt-"

Petri· indes; loiitnrt er nicht Furt!Ar eilen. grau non Keller ital dciei
Meister. wie iie ihn aus giit slltdeiitseli
nannte, sit viel it! erzählen, dass er gar
nlchr dazu gelatigte, Piodcii ieitier
iiitnit it! zeigen. rilieeh aiider! folgenden
Tagen iiieht. Frau ooii stelle! harrt«
Bei) tiiltltlieii eitliehlofikrn drei getrtscit

enaiiianeelrain tu oerliaerricti irrtd
ihren Satori irr! leiehtiiitnigciikitorocei
ein!!rriaeren.

Das war eirte Sache, die triiliili
iilierlegt werden irtiesttiz liiitteiriicle
lanttte r!raa irieiit lieiieliige Widder
Jscrtig laufen, fondern ed sollte jeder
liiegettfland natii eigciieii Zeiiiiiiiirigeee
entworfen trrrdeir. litt! die-se Zeich-
iiiriigen zu Zorns-verirrte, arbeitete Frau
vor! ilrller eedeit Tag mit ihre!n leitest-

Jistiielscrl Weltalls. Sie war dann iiir
tilieriiernd zu Haufe.

Da ihre Ticrrsrliotcn llaieriecn at!
ihr sitlooltlit untern, iuuirdeetcei iie iirii
rilcht fehr til-er die Tiere! Norden. Ileiih
reine« ja eitr Taiieiicrcr keine Person,
die irgend eoie in Betracht ii!ii!.

tillier aldielissl die Sainriierreise atte-
iiel, damit die Ardeit at! den Planet!
niehr gesriirt listed-I, wurde das der
Jungfer doch tu arg. Wie! lieille die«
tiiiiiidige iiisotr als rliiiidclien gekannt,
ieiidfillilie fiel! tieratittieottiieh iilr iie.
So sasete iie iiih elri Her! nnd cisaiilte
derer aller! tdielieral isriii Vetter, dcite
einzigen Lissrrisandtceh detr Ferne! rot!
lleller in Berlin lieferst, wie« dir Dinge«
standen. -

Die Folge davor! ttiar eilte steiler,
gant fanile, rriiniigc Erittithiiutizi eint!
Excelleeik E! icirtte sa Frau ron diri-
lcstö ikvriieäc sitt« dad Voll, alter« dieser
Mitreise-teile ltcisie er dort! gleich? »in,
richtig, Liirrandersiiiritte fiel! Dinge
iu den list-i irrte-it, die feilisitrcrstiietds
lirh galt; aitdgefehlaiiett teuren, til-er
dort! tu Lirrttiielclitttgett fiihrrrt iiet·!!deti,
welch· eitlem-euere—

Der alte Herr wurde galt; toll! ieied
rang erschöpft iiarh Alle-sitt. siliiriieiixielk
jaauo fciitrr Ruhe: gcliteinit er! runden!
iluattgcrteliity io status! drr Familie it!
fein. til-i, nun ward tieeeiigirrtio i:-
sorgt.

Licforgljs
Freie! !ioir llellrr irikliesf irr diricr

Rath! leiiieii Fliege-trivial- Zti erlir
wollte cr iie- ;i!iir-.gc!!, iie, riitc iiioderiiis
Iratn Te! tttußle iie ihre! doch ciiiiieiel
zeigen, das; fie riolllotnrttctr uit.tl«li«i:«.»;i,«.
r!iar.

Mit diesen! stolzer! Ciedtrtelenieiiltr-:e-
reieite sie l«e«! Titgrsaudriray ein rxkiilg
ein.

Lilie! Herr Jlierandrr isiinltlielt teile·
intttter tritt nein! lliir erschien i.r:r.fe air
das sisrleiiaiiissriirit lkirltr sic- sirls iruxtts
ietcgrer rieselte-laut, evcil tritt! L«.’-·Ii-is.».·:t-.-
arti eriikiestxrrcltcee eile, rctird c: »Frau
Vllil kicllkk 11l ciiicl licÄilclsciifklcls
Toiiette itld seiest. Co tun! ritt d«.is·iii««ci"
indiiciicr kirren-staff, der it! derer Blond
iitrce Haares lind tu der teilten harrt»
farlie ihre-l tiilanterr Griiilxttlseiio trit-
tssrtkieieltiidr i««.ir:«.t!:le. »in iie ist«.-
ftitigeri Lirteitsexltrii des grtistkfcie «.".«-’.-:
gctirorlco liattc iie ein-»gr- zijsaesdcstl
diiielidiivjetr gestellt.

iiaittti tsernioeiitc er di: Tit-Je r«:»
der lleieierr Etliottlsrit ;«.ir:te!:«-:rid.«t.

Zie frei-site dies, eriier c! ist«-Este«
iie· erlitt, galt! riiid gar ein«-H. zur! N;
itugthttilng lterttcrlte its, das: c! te!
Zeickeuteng eilte-s Tiitleeih die iieute are?

den! slrlierroiiruitrm stand, iiieht riici
Jlttllirerljirittleit jeleznltex das; c! urt-
ttrltig lsilii ieitd ttettrielte un) ists.-
Stitiente galt; liess-·!- teeirtjttegxttzi wer

Frau iie-u steile! ickiicii istsliskirisrikt
isri der« Zenit: ;:e irrer. set· ssxtetgs ei:
gehend relier iie Kontrast: esse. rcr Ti·.!:s
fiiiee rrnd trisdre ritt! de! llciiiere xiicro
ctllirrcxtd etitd lecfcitlettd auf di;- »Ist-l!
Herrn. die« rsrr ilirisii trsii riactii -iie«l·-J;s
liest! Lag. Taf-·! tscrzilizic iie trtc txt—-
avslehllltle leitet· Hand etud lxeeiiciirz
wie er ziiitritrtrieiiqtxtltg

E! ttxerelitr eitle Berti-gnug, exld
toollle er etulioringcm allein lic leiclt
ieilre große, todt iplion gespeist» xfeerid
ntir ihren tiseiseeii Fingern fest. Tatiei
sah iie tu ihm kletterte, in! das lnrrtigr
Sintlig un? tu die diinlcirt Augen, iro
ed io ielrearn flimmerte, aid raresten
ltruiertd («tloldfl"t!rlrlreu, laufend Teilst-l-
eiten rede! Lebens-liest und Giiielsielinjuiirt
in der Iris.

,Jeh must nun gelicit,« lacgaisii c!
ertdiitil gedreht, .eo if!rrirllich better
in, gniidige Frau·

Dieerrial liest fie« das Wort irr. ·
.sI-aritu! roollen Sie l·arl«.-« iclzttiris

chelle idit iltr helles Sliiriieielten an.
Er loerrs einen fatnellcn Lilie! anf

fie, dann fprrrdelte er hervor: .B3arurn?
Weil irlr Sie verehrt, weil ich Sie
liede, nieil Sie r!iir tider Lilie« theirer
find-alte! ith—nairilich ieh hin-«·
Verwirrt dtach er ad, dtttli feine Handichlok sieh feil-r u!tr die ihre.

Erttjiieft feile iie iie!rr ttosit itrirner iir
die Augen: ..llnd darein! wollen Sie
for-III· Pier cirtciri Ritel tituliert« iie sich
frei und irrlltc sieh ver ihr! tritt, in!
zierliced iseiidttilterr hoch aitfrittitend
.Ed ist tiiriorirdig, Ihnen Komödie
hereinspielen, « rief iie, wahr-ndfie den
Kopf energiieh ztrriiawari .«)i!i!!
denn, ich liaise Sie ateh lieh, gerade
Ast-«.

.. -
.- «

».
».

»O, Cn »meine Freundin,
let! tlttd toahrhrstiin sei n di« .

l W· e n .Es! sc! e eta e,
tut-«» » U ,loit n«

«» . . »
«, -tät! Hier« HdksstteMensche· innen! txt« sehn! u -

ahlt, nun verfinsterte ed .

Sie deotete ed aus ihre e. «-

Jckl soll Sie n Ist mehr daran er-
innern, gerade daran, tooranf ich sostolz bin Und nun, mein Fett, tun«
thut man, toenneinen! eine rat! Ver;
und fand sehenliP ·M t lnslmistden vorher« seh-me s!-
ihn ertoortnnsoooltan '

E! beugte seit Knie. ~Q, »Ma-donn«,« tnarntelte er tote users-steigtund blähte heizttnd stttruus the· h· -

den O nde. nn e sleqlosdesins
net! weinte, toai gesehen, toarer ser-
schtounden —-

Ein wenig ander« hatte sie steif seinEntziicken doeh sein«, totniger te stell-noll und mehr-»so wirklich mehr zlttts
lich. Man mußte Geduld mit ihn!
haben, er tntttde ed sthon noch lernen.
Dabei lilthelte ihr reisender, rosiger
Mundloleder it! froher Zuversicht.

Am anderen Morgen date! OrteAlexander-rote sonderbar, sie wußtenoch nicht einma feinen Demanten—-
uicht, wie sonst, otlnltlich urn neun
Uhr. Statt seiner erschien ein Rohr-
hostbriep

sitau von Aeller riß dad tosa Zion-
vett ntit zitteraden Händen aus. Er
ragt« doch nich! etiva traut? Ihn! war
dort! nich! ein-nd ugestasZenP Noch nie
hatte sie ihn so lieb gehabt wie in die-scr «.t.llinute, als sie sich un! ihn sorgte;
alt) er til-txt, loie sonst, in seiner vollen
Diana-straft ihr gegenüberstand, i’.«,r
ituponirend und doch vou einem Wink
ihre! lleiaeu Hand gelernt.

Sie entsaltete daa Blatt.
~Theuere, a!!gcbetete gniidlge Frau!

Uioeh iutuiee das ,g«aadige Frau'
tviihtend er dort! seh! einen süßem!
Namen siir sie finden lönuleJ

Ja) dari »Sie nicht wiedersehen, be-
vor nich! ein tlllisoerstitttdniß ausge-
llcält ist. Au! Abend tcnseted letzter!
Liorltagetx it! diesen! Frühling-euc-
siiutett Sie staff-tauchten »Sie zur
Bedingung, ich uutsse ein Solln aus
den! Volke sein, n!tr danudiirsc ich Sie
trieb-trieben. Sie tdilniclstetk ich solle
ein Tavetietcr sein. Gott, tuas rutirr
ich uieltt getratdeti un! das Mittel, tuies
de! it! Ihr« stiften tdlrsichtchett zu stitauettl
Au! liebsten wäre ich ein Schritts-»sehr!

-gc!uardca, uut siir Ihre· rctsettdeti Inst—-
then atbcitest zu dttrse!t. Sie sciatetr
tut! iiltetdicct meinen Lsandtverlkrbrtuiso aus dcu ltotss zu, das; ich nich! tu
tuidcrsuteclxctt tragtc Und später irutdc

ro iututcsr sihustkrigcts Schott tausend-
mal hat nur dar War! auf der tsiuuc
gebrannt, abet die Furcht, Sie baut! tu
verlieren, hat er inunet usieder facilit-
gedrangc So bitt ich, ohne cdzu wollen
—ja eigentlich laut! ikh ei« nicht ander«
nennen— zum Lietruaer geirret-drei. Vas-
icu Sie titiclt unt! theilte Beichte ab—-
lcgetk »ich bit! eiu Pulse, uteiue tllitits
tcr aber !!««.:r cnte Irrt-leise, daher
snrrhr ich geläufig deutsch. Vicine
Gute! tsennatte ich tilelxt selbst, drna in!
bit! ritt lcikestscitusllsttier tirsttstsatttttti
let. Die-sc uteitte stiassiott siihtt ntirh
as! in? Hin-stand, und in! retgattgencn
xttkitttcr braaztk sie tnirh nach Berlin.
Ich studirte das so g!!t otgaetiiittr
tett!tslgcnscrbciiittsetun. Te! ich gebar!
hatte, das! die Dozcittett dort en lasen-
deril g!!! verstanden, die sinnst rauulsir
tu machen, hesttclplc ich ein: der abend-
licht« Liotlesuttztetk

Da sah til! Sie. Taf: ishuttn iuuuer
laut. tuar itlitstretititndltclk attrh daß
ich !!t Berlin blieb.

lind uuu ciue fresse, lange Frage:
Lssollcu Si: traut. auch da ich ciu ande-
tcr bitt, als Sie meinten, der tsiltirled
nnitdiadlk seht tSI!-::::-.l·.l tu sein?

:’!.ll. Sie tsctmaaen iicli nich! tsotttti
stellen· tuic ich zittert, bist til! Jhre
Illuttrexl l«,.".l».·.

Ttsttt i! links, its-it! erlitt-Do.
But! der .Lse!yd!s!r. il, l.

litt-Ei xllleric Irr-fiele.-Ftau erst! stiller mai-s hastig eine
Zeile aus sit! tuattegtaueaittonogranttits
gesrlunttckteo Blatt.

Rasch eitler halber! Stunde befand
sich ihr Lictlobtet in den! stciseu stie-
tutijsaueesaloth der iuttucrstach nich! tn
teichtiittiiigee tliacoco umgewandelt
trat-du: that.

Ste sales: die !iet«lclluua. tuie sie
dte Rrettitdjaxast tttit den! Wirtin-r ge-
schlossen, schnell, ritten! Jtupulse sol-
geud.

lind ixssuu sie axtch Anfangs
ich!!tel!te, das! sie der! etsehnteu Mann
aus den! Lsollc nich! gesunden. set-irr,
als— ste tu St. sisetcrdburg als de! Sile!-
icttdstxn ein: des! Festen des Hofes dei-
trelikttky als is: it! ihren! iialaid at!
dsut zlicixsslisslkreinelt eine anntulhige
nnd gluctticlsc Lxltrthin war, sand sie es
dort! -:t!gc!!cl!it!, das! ihr Handtoerlrr so
unbeirhcidett nnd stillod gewesen, ein
Gras und dir! reicher Mann zu sein.

Mannes-acht der enthielten Mariae.
Der Untergang des ruisisctsen titiegds

ichiiiee .ts«s.!ugut,« eines! Ruhme-ges
non -·.'-«.s-.- Tonart! Gehalt, in dcu sinn-
lrrxdiiclsca Schreien mag, aaeh Allein,
usas dar-the: ltut geworden ist, leiucn
Hieß n slicipell nor den ruiitsttica See:
lattctt ed» ro! der rassiictten Stliiisei
batllztttst ritt-tosen, jedenfalls bildet
die .l!ats.!«"ttc·,·b,e ein riitthtttedblatt sur
tat« jsxtsoaal der ruisiictten Matinr.
Der inustcrltaitctt Lsaltuug und ital!-
dluttgltit der Weint-un! neu! ersten
Lsstzter bte tun! let-text Ilkiatrosett ist

c« zu verdanken, das( reine Wiens-herr-
lelien zu beklagen sind. sslthrend der
»(’.-lnrrgut« langsam zu slnlen anfing.
nnd in der Nlilre reine Dilse zu er«
llicken war, gaben die Ossisiere ruhig
und bestimmt unter der Oderleiluug
des unter igrrcn hochangeselrcneu Bitt»
ndruirnts yrtoro ihre Befehle und
übcrlvarlstelr den Gang der Arbeiten.
Obgleich die Setsiffsrnannsthasr zum
größrer! Theil ou· iiielruteu bestand«
io zeigte sieh does« unter ihnen seine
Mir-it, nielst esrrrnal eine grössere Ver-
wirrung; alle 600 Nlanu der Eauipage
waren nus irrren Plänen und iuirheurrrrr tangiurn vor dern itdernrärirligen
Literatur. Als de( Pauker schon ilder
die Halste irn Wasser lag, erschienen
die durch ein Boot zur filie herbri-
gerrtsctrcsr Zchiffe .?l cito' und
.Trrjcpr.« Vizeadrniral Ihnen« de-

grllßte sie ruhig rnir den Plnnirschslten
und ließ nun zuerst die Fahne, die
Kranken, dre Heiligendildeh Dorn«
:ueute nnd Grlreirnlarterr bergen. So-
dann folgten ahthcrlungsroeise die
.Ulannski)usten, die Osslziere und der
)ldrnircrl. killles so glatt und ruhig
rsie dei einein lrarurlcsen Maul-vers·
sagten die Llsiiiere der ..Asrila.· Als
setzt« verließ, Thräuen in den Augen,
«er sratnrnandnrrr sein Fahrzeug; zehn
Jjlirrrrrerr später roar der ~Gangul«
sersunlen Die Ossi3iere, welche auf
seru ..Gangut« ihre gante Tludrilstung
kalten, «L«.lnsrt)e, Kleider, Brief«-die
rrersterr hatten sieh siic deusrarrzdsischen
Llksuär uerre llnisornren anfertigen las«
cn——llalrcrr Alle« verloren. II! Durchi
durirt bezissert sirlr der Verlust der
District« den das Marineressart
rntrsrlirlr voll ersetzen wird, ans out)

or« unt) Ruhe! uro Kopf.
C Hut-BE» schienst-öftres.

J« reine» srisiikvekiakka iivxk Erim Icekittplt Eugen Wolf von der diledfldeis lnritiven Im, in weluyer in den Privat· »
loirtenlrergtrserlen der Prodinr Eltiii der ·«
rlhtait betrieben wird. Tie tlodle sledt
dort erst-ist oder liiiufig zu Tage, sie wird Iiosgclösy di« das so entstanden· wes,
qcradeDeffnung genug bietet, daßein!
Mensch llineinleiettirnlann. Au« dies(
sent Vom, in rueirlrent der ..Gruden-
let-eine« sitt; taunr umdrehen, est-leistveige ausrief-ten lann, atdeitet der
siuli liolfte und iloislengeus ettit den(
Fingern oder mit einer mittinnen«
Barte ireratto und trägt sie in Fischen(sder Zacken den Berg liinals ln’o Tdal
tn den Ltniitaoeiungedlak wo sie donZ
irn iiartrerllarrrwortert a geholt wird«
Eine iiittrrcrtltrdutrg tlohie wiegt dutchs
rllniitlich Im) chitreslfche Psundtlnti
Ixineiische Pfund find gleich ltllts eng-
iitliePfund» Der Lotin srir da« »Ide-
xcrn der ilatsle und da« Zlttltaltrageu :
irrer Kulilaft soll set-r errng seityj« tn vielen Orten nur it) Gered, also etwa

I .- Pfennigk genügend silr eine Adams.·eit, Der Durtlrsisltnittstserdienst dieser·
Slrudeaardeiter undsiulis solt 50 costs, l
lwa it) Pfennige, betragen. In diesen!

’ iiotilenioeirtrn werden leine Sile-letzte«
regratiem lrine Stellen getrieben, die!
Oefinungen werden trittst durtle Hdlzsreitst-Hi otee nur-genauere. Es wird!.·l:en hincingetroetsen und sit-litt stets»
krellt-l und ncteip iinls, bergauf tttrd’
scrgrrb heran-gewählt, fo lange es geht.
Ltieift gettt ed riiefrvitrrs wieder heraus.

I Fs wird irn Dunkeln gearbeitet und
I uolsl sa lange, die eined Tages der
« Eingang neeseiyiittei oder tut Innern

I »ti- iloljlenlochcs eine Etddrrirlriirtunp
tntrjendet Jst dieser Weise satt tiisriH

« Ins in ganz China die stolpie occur-«I crl werden, tttrdgenotttnten da, usw.
« »sie dei den Regierungadergtderterh

l iarouaer an der Sorg« de« Unterneh-
l :renss·tctlcrr. ·

«

Uns O- comud s- cstm Ost-I ««

sitt-eisum- Mssu tu cui-M.
sssitsloitoa tu s Its-111 Its
costs-staats. Unmut-Consist- vsss» lIsts-I wkttttt stets! tu Its-I ask-m-
-susmc» nun« s« i« uns-sum sum(covstwhm sum-m. w« comm- uus thousa-
Isttssssltsd Ucthls blutl- Isttltl at» cum-It
Ost cost-stell ws llooitt Sirup-ritt- Its-s-
WPIIIUIQUms« stillt-tatst ist«-til s» vol-satt.
ad«st- Itssst site-tm mal Ist instit-ernst mit! »«

lsllksssssltstlllkllslts status« Issllsslstlsl tlllll VII«
sllstssitsd Dllclol liskvtikgstscsststst Mut-»lst
Mut-satte holst-stat- assst tin-stotternd« Mut.
bit-Inlttittttto Horn» mlt lotwtavcltck 111-Its
am«ststktttittolkosistxcsstsoss von ask stritt-thos-
cktssaltsso stlsss seist-isten lohnt-Amt«
ists-s« Its-ts- tottass its-st-

sskispakttta
sst s« its-st- Cn 111-Ilsens- du«-I
Itsl sltss ldkoflsttstr. It: used· fls ist.

Hund«« Plllen ’.«.k1x1.".":’...’.3.".5.’..’:!’«..t:

M! III· clllilllllllcä
bettelnd-public« hapttststomovo
Iltsthsklslktts sahst-l III-Mit«
Uebers-has 10000

llssllsl
It.I. tun-Utica, stumm.

s. I. umso« Its-westlich.
U. W. Juttlltctu stltltsr. «

start-»I-
I.11. Possen. tot-uf. status. l«.(’. Its-it.

V. D. Ihm-l. .l. A. litt-111.
It.s. Ihn-taro tin-l it. W. Lotto-«.

Ren-Wut eta utlgentelsstilegal-sie( smal-
Oilttiltllz Dezoitmt 111-n bestem( ergo»
stammen und smdlchslt scheint.

Bloc hman Bankmg (-0.
007 sltuste Its-use nahe is.

A. lILOCIIMAI blau-Its.
I» A. lIIJUJIIIIAPL Rossi-It

llekklcdtel tln siltqenteissks Ilønlqelchlllt
Depoiitkvs We» betrog« weites( angenom-
men und Dattel-en seltsam. luttless ssssd
vekliuslen Platten-ils, Staats» nnd sont-ty-
Slchtskssssqesr.
T Wechsel cntl allePlttye Ist« Welt. -

Cstdtosstmngen lkkl tu« Haus.

von can Ums.
tlorclwsslscctco Its s« c slr
Kapltak . .Ität0«000,

I. lltktteubtk ’lltililllkslt.
D. F, Musik-Malt. Itskcklkllfldkah
Leb» Jus-Its, 2 Ilisesjtktlfldkat
I E Rtilptstttsh tlnfltretc
». E. VII-m. Mit. ttctfflkctc
Direktoren . Z. ttttssentillk D. F. Wut«

kkttlvsu Neu. Ost-matt« L« I.«1kItIp·"k, J.
E. Willst-unt. des» Hunde« J. M. Schon.

Siihsrlpcitssfkssolll - ltstisesi tm leitet-list»-
Ilinilslsksvlltbe u! user-schaden.

(Spin«- und Leib-Busch «
tu· statt» Mut, set( El. and lett-alte.

still-I .. . . . . . . Imme-
Its satt uns klsellvckat

I.I.staat. Instinkt. Eis. siasssmw tue-»lst
.I Qllsstysatlttkn

d. J. stund, C. s. Use-ist dass· seist.
Ptkle denn( set-Inn m de« alt-is»- aas was.

I«III»Ida-gern s» zwei. ».»-.- Ists-wiss.- i-

siætmsktest kamst-a Im( Ihm( s»- ltmkms f·
Ist onst-I tlts clktv-lsilp«isastlk.

All! · El l!
Will.

N.W. Eil: O. und D Straße.
N» ’l’. ll()Ic"l’.)N· Kannst.

Tlxrritlkstrt ein itttgksssctsskxx V«isslgesth-tit.
Berlin-it sttcdnet ital alte Illlilye Europas:
nnd detitdlt zittert-stets im spakskepolltesk

KIILLS N l IIZ-XR,
Dunst« Ast-akuten.

zlinnakc t.«· It« it! mit) It. Lan-usw« All-ist.
Z .ns Ists-In«

I. L. Ost-I. 11. Ost-is.

ILIINITS E III! III·
Advent-n.

VIII«-
Eos-s Weit: nat« l!Ell-alle. L« tn Its«

00 Ist-I IclllQ Optik-Arn.

cci.i.lclt s· ODLULM
VIII-isten.

dist- o roth» sitt· kssllstsx
t d. liest-k- s.i. ICQIt 111 l) Ist-m.

»· I I . ,U. H. l . tut-km.
Deutlchkr Ell-neigt.

Xl«SXll"l’ll-(ilUCkILY l’.l.t)l«l(.

ltzts Künste Ins-Ilse-
Ittsskdkn I« unt« l· d« IX· DINIIIZ

Dr. J. H. Stank,
An( III«»Es! r(
Inst« tklekstiuoliktssk

cpejlattst tm·lkatsesstksnstlsetskm
Olkkt Alt« Lcätc Irr, Zkrltsik El! n!

Telephon l’»1.-.k mit

Dr. A. Ist-IS. ««"»’.1.·!«.·.".;’«.«.« ·«-

flageasTritt-Its.
siqqmtkasilokska 111-«- d.. Lukan-«. s. «» Just

It« les-ei»- sms .-;-:. Nu» s»- supl was»
V 111 II! II« Iknltst I« Fuss-«! jssslinsr Ist-tut n»

l:- ku t.--«-.-l--ok·.-si s»- c »«·-.k-: «-..-.i Ha« ««

ts «! soc-Hi«- m -.1 us. muss-nun«
Ins-m«- -.s «: nd- usw«-«

Dr. D— CI VE-

Desffchcr July-sinkt.
Flim-

OCk sit 111 lc Straße.
Ist! Enge.

Its» COCISS F Altltfkh
Dem« Stdn-sure.

Lucia-Munde. Ef- st. E ts Hut-J.-
Plcu unt-litt« Ins mit allen: »Es-»Es« ««

aktiven« csfkc

VII. F. J. IkARXIZs.

Zins-sinkst,
Ein«

ftts shall« sit-It, Ist· F,
S« Ti.«.»;.:

Sildsönlifokitia
Dctttfchc Zeitung.

Um« It« must« nnd I:sinke,
tu( tot-Co.

drin-m« s! m« Ins-amo- II Its Miso. Ost»
·« sann-M als-s cannot, Akt«M. law.

Llll I« Lesen redeten-erst« «

f Irrt-es eltseti Les-Nest stttscheu einst. beste sitt·

let-es ils-se- tlshitdks bildet« diese Irsqe ttertelsest
stel- li it«ei Irr spielt-se sterfllevth set-der set I«-
lsets ltt ettter ssee Ise Osters- tseer Ilsdsllltdett For.
isten leiste. dtn Isrtsen is U« Fett» let-It ttt sent-t-
Lsittem tat keh- ls lesen-end ltte jedermann,
Its«ode- leim det- selstidtett hetmm in tttts der

stlsr sitt iltssttlesdtsrs sitt-lett tief. 111-sent Ists
ist- netsssett neuem-« ih- Islletu nacktes-til«
ltttlttete litten, ist(II ls 111-teelsent Ist-11, tvettn er. owns· ein-the. ·- tsttu legt« tout-s untre-Hutte«-·.«-...«.-.-.·..-—.:-.-;«s:e:u7t.«..-.-.te.::·.--:..........Mkskäklkäksx lEZZLTRLTIKIFTJ.ZZI-ZIZCTLJI«
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- Frtttt hatt« Mutes-stirbt, teeltie libe-
eivr Iliche in ldttierettt Fieber lag. be·
findet ftch tttttt tnielnsr qlitcklsch attl det-
Uessertttttn Wir Ivllttlthett ihr von Herren
eine baldige volllttlttdige Genelttttgs ttnb
neu·Kräfte.

Herr oder-man Osfi sinnst, Vrttbet
von S. G. holst-total («Ottll-Sttlttt-tt«),
Vtt sehen! nttQ Qstslsptiget tlleiie tine
Wen, Detstfislttnx Ist— on. Ei« tttttt
mit Ie- Dtisnpler »VIOIO« lllser Bre-
ttten seh-dem nns gedetckt sitt låtigeie
seit hier ettfztt«tttltett. Wir rufen tltn
ein hetzklel Lllillltttttttteit zn !

—— Die Osrren A. Stube! ttttd G
Hirt-lind dqtetbett ful- ttttt leptett Settttftttg
tttit denn Dr Wende attf ein· längere—
Verqnitttttttspte - ttttd Jtgbtottr nttch den:
Enytttttttett-Gebtrge.
- J. Vorteils, eitel-Ver frilber itt Denkt«

Tillks Flttltdettlstergefchäiit Ilitittzt wir·
totnde vttrtteltettt non Denn llttttitttittttttst

ZU. Otto stlr feine Gtitltietet enthielte.
snnd ttttt tteftertt in Nttttqvtttl Tit; in fein·
Yttette Olttsett ettt. Heer Otto tit knickt-seid!ibelttnttt ttls such-er tset yettltchsiett No—-
fett nnd ltdottflett N llen ttt Ettn Dtettt
Guts-tu. Seinetn 11l tttrn nnd ftttter L« JFdetnlttitt e tftttttttute tittch jenes itettltchsIlltitn Eitftttnttxtfesl der Detttttttttssttkntesttllptettteitt betottttverte Eint-einst, tttclttite

,ler Sinn« Derr Atti« Scheti nttcb let-
«ttetn hettlidett list-stinkt til-extent! lielttttt

llttlete Fett-netislbttttnetttett satt!Ihn» Institut-stets int Vornttttlsttttltlett der’
l set-nan- llttter ttttlsetett lseinchte tote»
tat-G bei· ldletretdtt nnd Ntflttttellittdttstj

Z. Lielett tson Olitlettl)-litt, est-r Den tut !

E Zins( drohte. Dte lsesscren Den» Use· Y
Eftetts nnd Qketzettpretle ltitttntest ttttletetk
’ fleifttgett Fttrntettt jetzt get-the ttzr techutk
Pest.- Witder ivetdrtt drei nene Stils-one
fitt Satt Tit-so etöffney nnd zwar nett--
ji«-wen on T« Stroh-«, itttntlttlp tnt Albe-

I tntttle Dtstel nnd naht« twtt M. Lkollttteett
kDepot Salve-I. Dsrtuth tnttst tros Ist

hohe« Lteessle W« ver Motten) doch noch
ytsttter eitehndiides Sitte! Guid in bit-lett-
Gelchttft iitckett troy der ltdletttett Zet-
ttn ll !

- Wttttt lstltoo oder deines-it« essctt
Sie eine Etwas-i, Cttttvn - Altfttdettttttel
Hetlttttg gestattet« ; It) Eis» 25 Eis.

» Wer dir Sttlissttlifotttitt Detttlche
Zeitung auf ritt Jttdr im Tieren« bezahlt·
bot III)sitt nnd nstslted eingelegt tntd
pset Insel its-O so Gotte. l
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Stifters! nxst Dr. Bitte«v · ·kaput-to PkpsetiplsotWF! sann-n. Eslil un fis-e--n« Oecnnmel bei alles
( drin gen-n stauen-Orf-ntsmits ktgenthilm l-

Qen Störungen. Eslst
· l b« jeden!Znilqnd de«

i Svftesns vollkommen
uukmäplskd nnd nun

' lsms Las) inrncet dates-iexkl-neu, daß e« du
innblicheit ctycne s-nzjelntjfngkm sistnlltosstken enthält. Inn-Ithauen un lpsssei Städt, Ilcnssosest Mut,hohl« Bangen nnd sind ntehetselsloqeh

nie-n fte am Störungen sind den llsust
Oelchltktit rqknkhümltiiyen Still-GORDII-
drn gevlngt sind. Rats) Perioden von
Schevi:ld(l, Bettes-intended, newilcr Ab·

· hungrig, Zchmxkzm und klalglkegthcitund
snxoaxtdicngen von pkgsnilchek östnnlsw
Hckickscrlinisg d« Mnttetvkqatte erlangt jede
still,CIOL NO ·'l’sesscskxljos" Itbkcschh
ihre Ochs-Oben wieder.

· san-littlerck elue Ur
111 lIU Its ICII scslCo

szjcsstss sssfsuasdssktsSYÆQ
lungnws ·Hj Sonimcrfacheiix

T« sei: niemals states! sie! DE« Stils-g Jhinan( la! Ceisilste führen, «« vers-Ist-cvik zu hin tuned-Muts syst. sehst-giltst.
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’ taa veksnnefeinveben um» laedDebatten-en aus Hauses. .J Ehe-I ums( sitt) des) Tkerlanuens ums) Ia-
·I le ejt und fiik tmmek einst-bliesen will, ge-

I sub. stark. san-weils« vol! neuen Leben«
m Lebe-volens! nackt-est ins-Hase. stehn« tust!s -I-Ttd-I!.I(’. das WssndenlliUel, welchesxviimliose Stier-fetten Eins! ist-sitt. Viele ge· "

, nnea sehn ils-sub m tesn fassen. llebee
» -s,tlo,kk-luslt. Mast las-se XlI-T(I-lI.U’-
» eine( 111-indess. Deinumqaknatiek Mk!
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«« -nimmt! nnd Stiefeln,
führ: die größte Ins-Ins! se!

festlichen Schulseit und Stiefeln
für Herren, Damen lab Messer,

us: »« diente« sum« verlor»
Osten. iSprecht bei ans ice sub Liege-It
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