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nieldet nnd die titglichkri Zeitungen schon
seit tldee einer Werde derlchtem das; dergrose slohlerrrirllberstreil im Osten schonsozusagen beigelegt sei nnd irr ioeiiiqeir
Tagen alles lnr alten Geleise sein würde,
ist darttdee does; bis hente rtoch irichts Ge-
rrriiieies vertan-et. Der« ist sehr bedan-
ernirrrertlp Es soll iir deii lkohlendistriks
ten gen; irnirniernoll arti-lehrst.

Während irraii irr Deutschland, lllier
dessen Oringerislrdeittrlöhiie nian hier so
gerne sehiiriiist nnd sich lnstig irr-seht, singt:

»Im-ei sergrrioiinolebeii ist zioar tttrglich
Dodnatiijnt hat gegeben seohen Sinn

Natur«, ·

sieht es hiee iiri gelobten Lande Anrerilri
ganz anders, entsehlreh traurig ans. Eisen»
man diirch die Strusien der lkohleirgiiibei
geht, so sieht nrari dleiche Gesichter nnri
ierrisseae Kleider, Noth nnd Elend. Drie
ioas slle die Bednrsrikisteii lolleliitt wird,
ist noch iricht ein Viertel gering, iinr lo
viele Ternseride zn siiitigein Dennoch
irsollen die Slreiler antlhaltcii nnd srrgeri :
roir tvollrn lieber in Gottes Eonne irri-
hirrrgeiih als in der Erde bii hinter Ar-
beit-

Bedriuerlich ist es, weint, wie es vers
schiederitlich sehorr geschehen! sein soll, serle
oriirrlhloanische Iliehter sieh ooir den Floh«
lrnltaronrir ltestiseheir lassen nnd ohne ge-
nllgeiidenGrund Einhaltsbesehlc erlassen,
rirrr den dort-enden Arbeiters· die For-r-
-sehiiiig ihres geiuchteri Streiter! so schwie-
rig roie rirözilich in ninehern Solche, ihr
Anit rnisidrriiirheiideii ksiiehter srieir Wind
iriid nterderi Srirrni ernten. Es: halten
diese Einhaltdbeselilc srhrnr viel bösia
Blut veranlaßt.

s«
» s·

In Ersten« heiiseht Friede. Kriisisr
Wilhelm non Denrsehlarid, der den
llöiiig prinibeit von Jtrilien als Grisi
briin Vlairöoer innre, trrnichte sind) iriir
dieseni roieder Fienirdschnstdheineise riiid
Fiiedenttoersichkriiiigrsii and. Auch Eirii
nnd Snltrrri sollen direkt irr sreiiirdsehrisn
licher Weise eorresprnidiit haben, so dnii
alles ssiedlirher denn je rindsiclid Oder
sollte das die Stille imc dein Stirrrn
sein? Alir glauben er! irieht nnd hrssseii,
das; iiiit driii Fried-sit irr Eines-n anch der
Aiohlstaiid roneliseii wird.

Wir« es niit Eirglniidö Nlricht in Zir-
dien iind seiner Stelliiiig zu Asilhiiriistaii
steht ist nicht gring llnr rrno deri irr-innig:
srieheir Nachricht« in ersehen. Nur s»
viel ist» Ihre, das; rnnn dort Geld lsrrrirrhr
Dits geht ans dein Ilnislriiids hervor,
dasi der englische Stririiosclietiir srii Hin·
dien in Vlngelnstisri siie indrsche Vondo iiii
Vetrnge rnrn lxt hlliitlioirenThalern irr-i-

-»gefordert hat.
Aus den Golddistrilteri dllridlris korri-

irietr all-« paar Tage riene Nrichiichteik
deren lnrzer Jnhiill ist: viel Gold, roeiiig
zn isseir. Man liegt die schliiiiiristeii
Besilrchtriiigcn stir den Winter.
l-, -

D in u n.
Ihm« an A. Hin-Ils-

« san waren sie sqllehllih laolZreniqeiniangekommen. Wo· daed file
-e iie Freude ist, se einen eigenes llels
tien Haushalt sit haben. tltttlre ernster-d
das doppelt, toetl sie eine Waise tecre
und nie auf ein solches Wille! hatte
rechnen kennen, tvie es ihr fest in se
lilderrelchenr Maße zu Theil rvard.
·Panl leer groß und stattlich. Dabei

hielt er feine safiattle, tnusluldse Ge-
stalt ohne sede Anstrengung erzeu-
gerade.
« Tiber da« Schltnfte war dech an that
sein sarrnuckeh blendet Schnurrbarh
und da« Olllersetjllnste seine tiefblauen
fingen, in die le niemals, ohne zu ers·
rothen, hineinzuseheri vermochte.

»Wenn Du niir heute die Freude
machen wolltest, dahelut an meiner
Seite zu bleiben«

Sie sachte allen Liebreiz, der ihr
eigen war und sllr den ersieht-inco-
steegs als trnzugiinglielr gezeigt halte, in
.diese Worte htnetnrulegetr. Nun
sglanlite sie ihrer Such: starrt znseiu
»und fah ihn glilckselig, fast trium-
luhirend an. .

tlltier zuiisclxeii den fenft se milden
nnd freundlichen Augen voll Paul zeigte
sith heute eine Falle. So hatte sie ihn
noih nie gesehen uriilsrend ihreci kurzen
Ehegliicksz sie begann sent gelinde zu
bezweifeln, das; er ihre Bitte ersllllen
wurde.

»Es ist nicht möglich, rttein Schuh«
sagte er denn auch, ihr ntit ernsterAiierte iiiier die Wange streicheud

»Heute geht es auf dert Hirsch. Das
ist die vornehmste Beute, der sich ein
»Jaget zu erfreuen »verutag. Einen
»schiji:eren·.)lbend nnd eine schöner-e Nacht
lals die letnmerrde lanutnanfich dazu

Inicht tuliitsihen.«
Sie senkte betrilbt den Blick zuBoden.
Ein tiefer Seufzer derrieth die Ein-

psitidungem roelihe sie in ihretn Innern
barg.

Darm schiert eiii neuer, gliicklicirer
Gedanle in ihr artf3ulericttten.

»Ich lnerde Dich begleiten, Perris«
« Es lag ein-as cigenthiirtiliiit Jiiilsreus
der) in dem lilange ihrer Stirntnr.

iitid doch inar die Llrttrvort tuiedckurn
ablehnend:

»Auch das geht nicht, ineiic liebes
ilitthelrett. Die abgelcgene Schttghiille
ist fast eine Meile rrieit entfernt. Da
lannft Du uutttsglich bis ziitrr Morgen
bleiben«

Nun roar es aus ttrit dein Bitten.
Nicht lange nnd Paul nahm die

Uiiichse til-er die Schulter, schritt iilser
»den lleitieti Hof der Oliersnrslecci nnd
verschrvarid inr .i,’rettrrvatde, ans den
bereits die ersten Schatten des Herbst-

alietrdo sich herabznserrleii begannen.
Ihre Ltliele folgten that, bis er

deirrfelbeti völlig entschnnrndcrr trat.
Dann sterilie sie einen Liugettblick ttsie

abwesend rer sich hin: es tvar die er·fte
leise Tiehartrtenie in ilrreiu jungen
Ehcgltict »Wie lciclrt lonute nur— diesettr
»ein Lsjerrisf eine drrnllc tiiiescrrirsclie
erstehen, die ihren ganzen sirßen Liebes«
trartrn tritt einoui einziger! Schlage zu
zerstören oerttreetitr.

»Das lilliicl ist gar« ruaudclbar,«
halte die Innre, trselclte sie erst-g, so oft
gesagt. »sich tiirrrile Dir raatich’ ein
Stiickchert dauert erzählen«

Hishi erst cntufaird sie ers, das; sie irr
einetit viele Meilen toeilerr, endlosen
Walde wohnten.

Ein Gefühl der iinruhe benliichtigle
sieh ihrer.

Sie fuhr sufanittiem
Eo iiberlicf sie cifig kalt.
Hatte sic sich torh rieth einnral titil

ihrer Bitte ircrrergervcrgL Vielleicht
tnilrde Paul ihr schließlich doch Ciehergegeben tritt-en.
« Sie strich. nrie ans einent Traurri er-
rauchend, rtrrfiarer ttrit dir« Hattd liber-
dao lange, tncllige Haar. Dann eilte
sie itt die Wiiihsilrirfldriinirrc uad
schaffte und tnirlte ehrte Vlufhörcu
her-nur, tritt ans andere idicdattlert zu
letnurcrt riiid die finster-it Schatten,
die ihr zu folgen schienen, zrt fliehen.

Wenn sie ihtn doch nur· noch einmal
recht ihre Liebe hätte berneiseit leimen.
Triie gern nriirde sie ihr ganzes Sein
fiir den gelieblen Lliianrr isittgegebetr
haben.

Das Pladareth roelcires ihre grofze
iinrrilre denn-ritt, sah die Ljerritt ver-
stohlen non der Zeile an.

lliitire siitrtte fiill hcolractrlet Sie
eilte in ihr· Zirutnch urrr urit ihren
Gedanken allein zu sein, legte eiii uaar
Bücher ihres TVianrieJ irr den Schrank
und ttahnr f.in «)ieti;brict; sitt· Hand.
Fliichtig bliitterle sie iu derr!feibeti.
To stand ihr liiarrie nitd ein lieber,
frißt-r« Vers darunter.

Sie laiirtcy ritt-irrte, usarf Alles bei
Seite, lief cilcstrds hinaris in’a Freie.

Ja, da dritincir rnirr ca strenge. Tit
lultlc dsscrlrstliifl tviirdc ihr« rvirhillrrtrh
Dennoch ::e.tsic- glisiih darauf, dcir ttri-
nisit lecfisit Jiigcrlrtrt ttrit der7iiiit:cr-
scder auf dcnt lind-sc, irr die Einklan-
geit, ttrit zu sehen—zu fragen-wirku-
ordnen—. Eie ruufile sclhsl ntclrl inne.

« sjtrin lattt sie rriicdcruiti aiif den DIE-of.
Da fiel irrt« Uticl arif District, dir groß«
braune .sli"ittdiit. die att der· llctle zuri-sctteir ilrrcu jungen ssriirrdrtrcsrt lag.

Tit« ltleirrert riurteii eigentlich der
trixttteiliclrcri Obhut erttrvaclrierr Sie
friiciictt ttrit einigen graste-lett Laufen-
ltiecirerr und iuolilrisrteir der-eile trink-life-

rrirtttr aii denselben lrerritn. Tiiruir fah
risie flehend zu der iiingcti dsrerrirt
eiiirierz Eine aritte liiksattssetrc itrtriit-
ten riefcr schonen, lrerbstitchisn Natur,
di: Narrn-e und Elias-eitel· rnil lieb-
iittxir bunten sierlscii sihtttiickt, se
scraih es ans den Lingerr dee klugen
Thieres, das so dringend tini Be-
freiung uert der driirlcrrden Befiel bat.

Italhe verstand dar« aritte Geschöpf.
Sie trat Fu ilrrtr heran nnd stretehelle

sein braunen, glitltes Fell.
Diana-r lltine Sprossen liefzezr die

Oascrilrroclrerr einen Jirrgertbliel wohl«
rrertuahrt uttlcr ihren Pfotrhctr ruhen
itrrd sahest, die slöofe hiir lind herdreht-nd, halb bcluftigt aus den neuen
liultirnrttliirg hin.

»Du gute, liebe Altr,«' sagte liiithe,
tniihrend die Htrirrdin naher arr sie heran-
lteclr, auch durch ein leises rlliinselir
nocintiaio ihr Liitlgesrrch itt Erinnerung
zu bringen suchte.

Dir« junge Frau Llrerfisrstcrin
konnte einer solchen flutnrnen nnd dochso beredlerr Sprache der treuen ldlefiihrs
tin ihres Lijiatrnes tticht loiderflehem
Diana lanr ihr dabei entgegen. Der
Hund suchte an der Herrin ernpor zustelle-in. tiiilirc firhr ttrit der Hand iiber
das freundliche braune Gesicht. Sie
loste due Hat-obend-

Die steile fiel llirrcnd zu Boden.
Tianu tnaihte uer Bergaiigert ein

paar tolle Sprunge. ichntiopeite einen
»Mein-til trn llrrett tlteiutnherum. tote?

un! Udfsfied u ice-irren.Rdanfgtng es
mit riefeneieriten saea unter? aatetri
Oekltffe il r den pas hin.

Genau dort, wo der Oderxkkter vor
fast zwei Stunden den Da! betreten
hatte, derfthrdand autd die Dir! in

der-seiden. ttittde stand ei Ingen-
lrli rol- verfteinert da.

ciu sttgerdurkche itired Mannes trat
eilig aus der hilre eines Seiten·
gediiudes heraus. Er hatte den Liirm
vernommen, den der Hund Manne, als
er soeben von dannen lief.

.Oh, nun ioird ee schltuini werden,
gnitdige ffrau,« rief er einigermaßen
von den! Gefthehenen iii Erd-e uag ver-
fe t. »Der-Tiere Obersiirster satte !!!irauyf das Strengfte and-fahlen, den
Hund tu tidertvathen und ihr! unter tei-

, nen llntstiinden von de! Kette loskom-
men ztt las-en.»Im l tdie Hkrschsagd file unseren
Herrn vorbei, denn Diana litstt fieh
hier nicht mehr einsaugen. Sie folgt
der· Spur des Herrn Oberslirftera un-
mittelbar uad verscheucht sitherlith dira
Rothwitd

»Sie ist eitt ungezogetterund ritaiiitrs
!nal nuch sehr bösartige! Hand«

»Dir, mein Gott, was habe irr) ge«
thanf« rief die junge Frau.

Gurts gewiß war dad der Anfang voit
ernsten hiiusiichett Mißhelilgieitetu

Dem Jiigerburfchen that feine Her:
rin leid, da er sie so bewegt sah. Nein!
kurzem lleberlegea erbot er sich, nach;
dem Olrschftande zu eilen, um sung-i
licher Weise die Hiladin von dort inte-«
der zuriict zu holen nnd dadurch even-«
tuell de!tr Herrn Oberfiirster die wei-
tere sagd zu erntiiglleirern

Mithe iisnr getvin einverstanden r!iit
tdiesetti Vorsihlagr. Au! liebste!i rviire
sie freilich selbst zu ihre!ir Winnne ge«
eilt, unt ihn liber den fntaleti zstisiiiiieiis

Ifnll zu beruhigem Aber hiermit liette
sie rwehutnlo, und zwar nur! nett-tun,Igegeu seinen auddriicklielren Wunsch ge«

:handelt.I S» non- vkun zu» ritt-te« sein«--
Inigst seine Waffen und folgte strich-
ttigen Fußes seinem Herrn und dein
iHunde nach.

«

OI Der Oberstirsiir Paul Bollninnn
Iroar t!iit innigem Behagen in den
Iherbstlich gesrhniiielten Wald einzutre-
Itet!. Welche ilbrueelrsclung bot siih
seist de!!! Auge dar!I Auch in feinem Leben !vnr itaeh der
jahrelanger! Monotonie ein liebt-ster-
Wekhsel eingetreten.

Ei«war nicht tratst-gewesen, tono ihn!
start pessimistisch angeha!rck,-tc, irr!
Junggesellenthuritoerlniiiheite Freunde
lund Bekannte hatten weis; machen tret-
en.

Friitiertliebe und echte, reine Ujiiiine
waren doch non: immer reichbegtitikisitdcIBtrnste, die iiber die trtibe Vlllritglntri

lieit nnd der! Egoietttua des sur-geteil-
Ilenthurtrs hinaus Herz und Sinn er-
·quiclter! nnd dein reden einer! rteriet!,

luttvergleichlichen Reiz zu gebet! ritt-ist-ten.I Ziiurh einer Weile siilrrte ein stiftun-,ler Pfad iiber eine Woldroiese hin,
ideren lang iringezageney austersicrI Zipfel sich in der tscrnuszielzetidciisTiitntnerrtrtg znrisrhett dunklen triefen!
fast den! Liiicle entzog.I Der cbersörster blieb einen Angen-
dliti stehen.I It! dort iii der Ecke war ea gewesen.
Ein yacir Schritte tratst LöiefeririindeIc!!lser«nt, irr! Schatten, iratte er gestan-

«den nnd dem Nothtvild genascht, dna
thier unten iieich den! Thale zu vornher:Irr-g. llrid darin-non) iii! vorigenFrlihs
sah! louute aian eo genau erkennen,
tvic die Kugel, die fiir ihn bestiiu!i!t
getaesety einen starlen Eintritt! gestreift
hatte.

Nur! ivaren zwei Jahre vergangen
IDer schtuarze gerettet! niußte eo hinter.Scltiosz !!nd Riegel bitter l!!"isten. Der
iartite Wicht! Wenn er nneh it! der Aus-
iregung sehn-sur, er wolle e« ihm ttoch
vergelten, zu bedauern itlieb er datutn
doch. We! tvtistte es zusagen, tvelcire
trnurigen Licrhiiltnisse ihn a!rs diese

abschiisiige Bahn brachten»I Jeut titusste iibrigene seine Zehnter-
zenozeit beendet sein. Das rtiar ihn! zu
gdttricn.

Fiir eine freie Natur ist der steiler
a!eirr alo ein Grab.

Der Obersorfter !var aber tiseiter ge-
schritten. Eine niedere Tniiiiettsiliorttttig
sihlnst ihn ein. Es toar ein iea triei
Herbsttag gewesen. Der iisiiinntiiiiie
harzige Dust stieg irr dar Tiiniiiters
stunde disrpclt erquickend nnv den!
Dickicht herauf.

I Du rnsrhelte es vor this! it! riiederetii
Gestein-o.I Er tausthte einen Witwe-blies.I Ein Hase lief, toie at!sz:cs:lrcucl-t,
sqiier til-ei den stieg.

I Der Oberst-Erster Vollrtiiittit lsiildiistiIriiitit den! Aberglauben, der! itinn time!
Hart! tiliiinröilen so viel riet-breite! sitsdsst
sxsllier irierltotirdig tisar et! visit, -

Jdittnalm wie it jeueo kiiettietttie t«ii
ten! fclirrtnrseti Hfoilren hatte, tsiissjsti

isttvnr ein Her-Helfer! luitrtteirn txt-er« der!
Weg·

! Er« dachte an Ruthe. Vom« erste
Itrsiederfehcti loiirdeP Lb tret« «.«.'i!tter-
trennt? Oder siegen «.l’-’«.«i--,-:i: erst?
Oder— Ciu tritirer Gediitiie rxtirpiii
seinen iii-us. Er hatte ».’.li:i:»e ihn zii
ueiithertelretuI Noth etivii eine! Stand: tvrid die
Wildhiitte erkennt.

«» De! Obertdriter tiahin ein: Drei-is.
hitlzerfrlraclrtel zur .t,’«attd« iroxkie Vieh:
sit! nnd utttersog dao Jtin s: In: ein-

»i·tiliicll, Cill Tiillllfllsliikliillrii I. « lsilirci
gesrhlagisticiiHäuschen-r einer ringt-tret!-
dcn :iievisioii.I Iliiclrtotlltrsscillendes ttscir it! berstet-lau.

I. Zedatiit ttttteisttclrte er« itiscksciinlo die
Nichts, steherle dieselbe, leichte but«
richt into und stieg eit!c lleiiie rohe
Treue-e empor, die obi-it in ciiictn Loche
iii! Dtrcire tritt eiiieiti Eint-laue winkte.

Nur der ilops ragte bei einer geback-
Itert Stellung iiber das cibzrescirriigle
IDacir hervor.
I Das) teor ein vortresslirlrer »Aus-
igtiii.«
I Wettige Schritte dort der- Htttte eilt.
site-it, rerlor sieh der Wald tuehrttttdIrr-ein, itideut niedere llei!te Ta!it!enlui-iselu sieh vereinzelt nach eine! sanft nn-
ifieigetrderi Berghnlde zu vertiefen.
"Dttiben, ettvaa höher gelegen. zog die
Wsiere dca Hnclrtvoldett iii eiirec Ent-

seriirtng vor! weniger! hundert Wietertr
Ivtrriiber.

» Wsiciade tnie der Olrersörster oben
ntilntigte rtnd zniu erster! Visite seine
Blicke sitit suiiiserrd hitinuotitandtemtrnt der Ujiortd irittter eiiier rslnhlihe
iiber den dunllen ilrlirrfelii verpach-
ttrnlded irerttor Te! Wald sah bei dem
grelleri Lichte fnst noch sinsteier erlitt,
ruiihretid die steh vor ihn! nuatreitetide
freie Fluche— un! so sdxkrrscr nbgzgreiizt

»und erhcllc ward.

I » Co regte sich leia Lüftchen. Die ge-
Iftedtrten Tageesitirgrr schienen zur

« ntuiis aeaaitaetr. Nur aus der steten!

fiästde die« latltlofe Stille data) das
lihren eittesipkkiches non Zeit zu Zeit

uetterdroaiein «;

Dann iiiares wieder Tadtenftltlr. «Ratt) einer Welle lies Bär(Bitt-e der Wildhiitte der » i
fis nd vernehmen. « E; ;r Qdeefdefter wandte feinen Ädofdate , von nioher der Ritfiienndraliars
geworden. Sein· sagen fehtoeifteutil-er ein langes Liiildgeftelh das fiel) infast direkter illiehtiing auf der Hin-tehinzog Dann liefleten fie fis iiile
anerkannt-end, auf das ftnftere iinlet
der reihleii leltliitieii Einfaffung dieferlanger! Waldfchneifr.

tteiii ed tvar vor der Band nlasto
tvazettehnibaixei» ftitle Beobachter dort olien
laufaite rnlt vargedeugtein Kopfe, das
eine Ohr etniaohiider und dorgeneigt
haltend, iiai feden leifeflen Laut alt-
daid fiharf ntll dem Geliiir auf)ufasfen.

~.Horit)!« Das war die Antwort.Der Widerruf elned znieilen fttiittelnndDer Olierförfter Paul Voltrnattn
hatte ein fehr fcharfeo Ohr. Er ners
fland fiel) aitih tiortreffliih darauf, die
Vogelftinirnen ttaihziiahiiiem deswegen
kannte er die Schwieiigleilem toelchein diefer Kunst liegen.

SeitteAugenbrauen zogen fiel) finflerworinnen. Wie meihanifch langte die
Rechte in die Brufltafche naih dent Re-
oolner, trat fiel) zu til-er eitgeii, das) er
an feiner reihten Stelle ieL .

Eine geraume fszeit war nerflriaietnfEln paar Hafen hielten zioifctien den
«. legten Lilifchen und Slrunlenant Rande
der Berghoidr.

I Dritt-en unter den großen Bitumen
des Hochtoaldeo fehienen die Schattenllinger, vereinzelt auch detvegllih zuwerden. Etwa« fiiiitcr tonnte nian deut-
lich Rothtnlld untcifcheidem das: nor-
fichtig sagend, allittälig auf Aefung
herauetrad ·

l Das da wllre in der That ein print)-
itiges Bild fiir liilthe geivefen.

i Da tnaclte ed wie non unfielicrein
Tritte unweit der Hütte nerdiichtig ini
Gehölz.i Wie ein Blitz fuhr ed dein Oderflirsster durch deii Sinn, eh er not-hin iiiohl

»die Ttiiiie hinter fiel) verriegelt link-e?
t Lautloe glitt er die Treriie hinab.
iFiiien sllrigetihliel ini-let« trat« er iiii
Tuniclri an dein Ciitgcitge der Hütte
angelangt.i Gerade jetzt niard dieselbe von

nnfiehtbarerdsoand geriffneh Ein txichtiflanimte arti. Das) tiiilde litt-ficht des
ffchivarten jin-heil fah urtitiiltklbitrnor
»lhtn fpiitieny in die Dritte hinein.

·l Die llixieriafihiiitg tvar tu gras ge—-
«riiefcii. Sie ixtiltctt Beide zrifa::tiiten.

I Das Viiiit ittar cilofcl)eti.
«; »Teufel,«·liriilltcdtitttßetiderfiriftere
jGefetlc u.:d griff tuni zweiter. Illier er
Jiralite stritt-il. Der Oberförfier hatte
ron innen die Thiire·ziigciiioifeii, iopas; Jochen fiel) an derieiiscti flieh und

;zuri«riftariincltc.
l Gleich darauf ftiiritite er mit erneulcr
,Getuall gegen die Liieltcrthiirhiieren
sniilliger Bcrfeliluß dein Licrlhcidigeriniiht gelingen wollte. d« irgend einilsiegenflittrix der tniijcheii die Thitre ge-
joitinicn fein nioet)te, denfclheii oerhiiti
dern tntifzte. · ·

Es tvar ein geinaltiger tiariipf iiitt
gritsfier Kraftanftreitguiig dort beiden
Seiten.

Wie iniirde der Ilusgang fein?
Da trat einenlilitgcitdliit einc Pause

ein. Draitfieii tnar ca ftitle gxivkrdein
Dann hörte inan ein hcifered i«ael)cit,
gleieli darauf die Sei-eilte eines iicttcn
Llnloirinrlingt

Ergelit End» Lberfiii«iter, inenn
Euch Euer velscii lieh ist: feist fcid Zhrin ttiiferer Barth« llang ca gebictetid
dort atrßeii her.

«.).ii·it ruhiger Vsiirde erfelgtc von»
innen die Antwort: »Wir irerden jafeheii, inei- der Ocrr irrt Walde ifl.«

Das Wart itiar start) tiielit instit-harrt,
ald eine Fluge! dukeh die Thüre fihiiiii
iind dein in etniati gehiiillci Haltung
fiel) liefitidisiideir Farfiitiaiitze dicht arti
ttonfc noilteipfiff

Der Triilderci hatte feinen Ztiriideet
in der Itiiitc erfahren inislleii, uiii irr«-
dann tii.i fo leichter treffen in lerne-a.
Er sah iiiin ein, dafi er non der iinniit
tciltateit Verliicidiguiiq der« Thiric Illi-
ftand richnrcii wisse, deshalb sag er ftrhniit dein lsiciiielire ini Lilriir in rao
Innere tvriter ;iiriicl.

Ei« niai sleclfiiiftcr in dein Maxime.
Ein tnrirr Jjiitinten ttioeliteti tssrgan

gen fein. Tit its: der List-isoliert« iisirinflirilJiidir« Lixkiife an dcii tust-i.
jin dentfclheii Ilugerihliitc iiaihtc ritt

Latini.
lititeirisildciit Wntligefclirei hraeik der

eine der Mildere: irr der Thiire iiilaiiii
irren. Zither ainh nntnittrllsar darauf
fltirzte fiel) der iiiieitr d« f«-.i««.i:i-.-ii »sc-
llililcrv arti« den Farfriisariti nnd inn
schlang ihn.

Es: entftsaitit fiel) ein inildeg til-nach,
cin Fiaiiirif tritt Ist-tritt ttiid 111. Mars.
fah fiel) riiilit, irltcrtttxi tatst-sitt· cs:i-.:i·.::5.-
den letdrricita die« liiiszinti dir« Lsfitkitt
ihrer« Tigris-ists, deii giziariiifrhcri Tritt!
ihrer iiitietiilafen Arme.

Lange lonrtle die Entfchciduitg nicht
aiieltlcilsetn daZn iiiurde non nettiheieiii
init Eiiifeiiiiiigalles« Licrniiisxeiia heimt-
lcii.-:"sl!li!i:;lii1 fiihlte der· Lheifarfter

ffiih iiiatter iiiid iiiattcr theilte-it. Seine»
liiipxilixhcii iitid geistigen streifte legall-iiieii sit f.i)iti".i·.di«tt. lic roh«- liieittitlt der-

Idiriiileti i"i.--.i—i«i.-i fehlen dctt Eli-») zu
tin-isoliert.
: O· iii lsisr stillst-lichtet des Wcaiierd
-;t.i. :iz;k.- fxiskrfeitadiefeWaliriieiiiiiuiig
»iiiL

Dei drälirite plötzlich ein tuilded Ge-
heul direct) dcn »Wald.

Ein firrititliareo unfielillsarcd Ein-as
fnhr in die .s«ii"rtte. lsileirh daraiif ntar
der Lherfartlrr non fcincnt Ncgiicr loc-
frcit, inahiciid der letztere rigalitifittitige
Sehniericitefrlireic audfticii

»Hilfe, Hilfe!« rief ei einige Llilal
vont Boden her. Daiinifelieirhörte iiiaii
die halt) gntgelndem halh lielleiideii
ilaule eines tviithend liiniiifcirdcii Hirn-
des.

Als der Olteifiitfler einen tijiatiient
fviiter von der liebcriiriftiisiifiring itirBefiniiuiig geloniiiiem griff et· und)
deiii Eiter-other, nnd deiifelheii iiiit der
einen Hand haltend, iifi er iiiit der
anderen Feuer an. liileieli daratif tvar
feine ain Feuerzeug befindliche dlerze
cntti"i««-dcl.

Tit« eine der Wilderer liig, teont
Srhrtife iiicdergestretly nach tiiie befin-nungaloö in der Thüre. Den tindcreit
fuel)le ein dranner Hand atrf dein
Boden der Wille in ;erfleifelien.

Mit großer Vliilie iirir nerntochle der
Oherforfler Diana, die tuic siitnloa nor
Wuth war, naii il)rciii Opfer aliztthriiii
gen. Der fihntarie Joehcti lag in fei-
neni Blute und laciiile fiel) var der
Hand nieht riii:l)r ini-irren.

Gleixh darnitf tvareti beiden Wild-
dielien die Waffen abgenommen, auch
dein liliwarrea Jarlien die Sande gefei-

"retr. Wie var Ingrimm snsauriteriae
Diana ward nnd der Dtitte ausgestreut.
lind nnnuerrichlete der brave Ober»

drslec er! einer! elenden Gegnern, die'
; hie,- erneisrt an!Falles! plain-reden» rools
len sainarilerd ebne. . ;E! na sritntrelste heulend and realis-
sthn end da· Hltaschen Pldglich
m! sie stille. Man vernahm von
sdreri en her Tritte. Diana begrüßte
»den Freund mit einem leichten Ge-’tlri(tgel. .« leirh darauf sah dad erstaunte Ge-
’silhl var! dem Jiigerdursiiien at· Thiir
herein. Ein jiiher Schreckrn suhr llber
seine« snhlenZüge, wie er irr! Ein ange
an einen scheinbar leblosen lilirperfs!ies.
Esther nur nach vermehrt wurde sein Ent-
setzen, als er den heftig blutenden
thtvargen Sachen, llber den sich der·Obersdrsler soeben rirederbeagle, mit-

len in der Hülle liegen sah.
»Sie lantraen gerade sur rechten

Zeit, litt-leih' sagte der« Obersdrster.
»Gewiß haben Sie etruad brauthbare
Leinwand an! Leibe, ei!! Tasihetrtuah
oder dergleichen? Wir« rniisseti vorerst
den Doilar spielen, !oenndiese Beiden
hier a!n Baden ihren ilcber!!!uth nicht
mit de!!! Tode biisren sollen«

»Das hlittcn rvir verdient arn Sie,
Herr Obetförsler,« siei iichzend der
Schruarze ein, den! nur! der Grofinialh
ded Oberfötsterd gegeriiilrer die Vierte
ionrnten machte.

~Attner Jocherr!« erwiderte de!
Qbersilrster. »Ja-ei Jahre irr! Gefang-
nisso und dann zart! erster! Mal irn
Grünen ein solcher ErrtafarigJ

Er suchte ihn! einige Tropfen atrd
seiner Feldslasrlie einzrtsldßem indes
sich der siigcrbarsclse mit den! anderen
»Wilddiebe zu schassen machte.s Wie dieser wieder zu sich law,
glaubte e! den stumpf, bei weichen!
sein Denkt! vorhin sa oltlhliclsrintersbrocheti roar, sogleich wieder arisnehnrenga Wissen. Er schlug !!!it der! Händen
ur!! sich.

Der Neuling in dein Weidinanndi
trrerie bei-tin einer! solchen Seinen, das
er aud seiner hockenderistellartg heftig
vor! dem dicketr «J)tichcl, aldroclchcr die-ser t!!!!t erla!!!!t hear, zuriiittairrttcllr.

Was; ed, klliicirxlJ flnftcrle dcr
Joche-it, »« ist schon and. Der Herr
Oberföcstcr hat und zu Zrneien rinlcrs
lrekanrnieii.«

Bei einer niihcrerr llnteisrschiing schie-ncn die Waudertder beider! Lhrgabundcir
niclrt lebcndgcsirhrlich zu sein. Der«
Obcrförfter that siir die itntuerhin recht

Cleriden, rvao den ilurstiinderr nach zu.
niirlsst iuitglich war, dann lau! Diana
an die Reihe, die« in dein heißer!Ftertitpfe auch eine Wunde davongetragen
halte and and dcr einen Pfote ftarlsrhruskisztr.

Diana riscllte eoller Dankbarkeit iiii
die erursfnngeiie rlxiohltlrat riicht aus-
hllren, iltreui asseirri die asncinde zu leiten.

Daraus brach der Lbecsecftet in de!
liiiirtuirg nach .slause auf, un! txlesrraun
und Leute zur Jortschasfrriig und Fest«
trairurc der Frevler« tu besorgen.

Diana huirrpeite auf drei Beinen
hinterher.

llltich rrriifete it! der Hittle bleiben,
!!!it der! Vetrrruidetcn den uöllrigcrr
Beistand is! leisten. Daorurrr auch eine
passrrrdc Gelegenheit,irrt! seiner! Lliathauf die Probe sit stellen, oder r!i!! den-
selben cr!!«.usc-.chen, rtsriiii es: ndthig sein
sollte, unt-J in der« ersten Zeit seiner«
Treirstea rixcruhtrnrr so scheinet! wollte.

Der« srlursarsc Jorhcit iurtle eo aus
der! ersten Blick gc!!sitte!t, das; iiberirrt! Fcislelcrscn cttbiro risie Lrasciksirstizs
lieit grloruurciu sabirtd sie allein !!!itiihtrt irr-riet!- Er rrioclrtrs ro deehalb sit!
angezeigt halten, dcui Lttiisilzlscrir dies
beengcudc tskefiihl iu ber:cl!iuc!!.

»Ernst! Eie,« sasste er, »tu«r«.n rnirnso !!!it riuo Unrat-ist, da brauch! leis!
Vieusih irrt« den! fchrrsaiicrt Fischer! Be»
sargiriß er! bittre-it. Der Lbcrfdriteiw
hatte irrid vorhin die tsrklilcr schon auo i
blasen lohnen, ohne das: rrrirh !!!itein·
Lillarie it! ihren! Lache davor! etwas! it!
inisscir beluiiriiieri hatte. rltlleiti er hat
ed sticht gctlirriijrrsicruolil !!!it es arg
genug !!!it ihn! irr! Sinne fuh!ten.
Dirtirni werde ich ihn! rueiner Lebtag
niart itsiedci it! die Ouere i-«-!!il!r!!.«

:I.1··it!lc:«;!«:itr war der Lbcisoritey
der ribiisicrio iuuiidrrbarcr Weise uallig
ixiit treilci than! bnoougelonnnem tiistig
arrrgestircirtcn Auch Diana srlricrt ed,
trotz dcr rixrr drei gebiirircliefalrigrn
bitt-irre, eilig Fu haben. denn nun nicrhi
tcu ihr die berlcrssetreriHundleitt in der
iirltert Hutte ruehrrrrithig it! Erinnrrrtirg
geluritrirerr sein.

Bild sie a!!s den! Hofe dcr Ober·
sorsterei anlangten, liest sie cit! sten-
digce Neheisl laut werden, urn denl
ltlciiierr irr! Vaccrrrd ihre Ariltrrift allzu-«
zeigen. Indes; trotlrte sie, so schnell;
eo gehen wollte, aus die iseiiirisrlse
Dritte lud.

Die Frau Obcrsliistcrirr hatte toahi-
aclrisnrtt it! ihren! Ziuiiiier den Laut!
gelten. Sie la!!! rhretn Plan-se !!!it
singt-breiteren xllcriren enlgegcrr rtnd zog
ihr! irr dad Lsohiisirrrrrrer hinein, iua die
graste llatrrpe hell aus dein Tische
brannte.

Die Jagd !var gestlrit durch sie, dad
rurrßte sie n!!n. Aber« sie nsalltc Paul
freundlich Zureden, das! er ihr solcher!
Dorthin, der ihn! seit! Licrgriirgcn
raubte, ueczeiheii möchte. Ich! sah die
suuge Frei! zn ihren! Lljiantte uoll in’d
Gesicht, !rnd—r!nrrr!i«!hsau! unlerdriiitte
sie einen Eihici ded Schreckens rtnd
Eritseuene——so ernst und finster waret!
die Züge, it! denen sie zu lesen ver-
srtclrtr.

Wud war· gcsrhehe!!? Groll« er ihr
tuiclliiis so sehr? liarirtr hielt sie die
Thriitiert zur-riet.

»Oh ritein lieber, einziger Paul,
zllrne !!!it nicht, wenn ich Unrecht ge-

E( bcgrtss nicht, was da· gessen»
sollte. !

Nerli den dein voraufgegangenen
wilden sianipfe nnd Streit innerlich er-
schwert, sah er uniuilligsinsteraus sie
herab.

»Was: tiasl Du geihan?« fragte er
mit einer rauhen Stimme, die ilsnt
sonst nicht eigeti war.

»Ich? Art, irli habe Dir ja Deine
ganze Freude inficirt«

»Ja) verstehe Dis) nicht,- subr er,
triibe blickend, fort.

Da sitt) sie mit einem Male den
zerrissenen Aerinel seit-ed Noites und
srisches rollsco Blut att-der Leinwand,
das) vom Ziantuse herrlihrtr.

~Was ist geschehen, uiein geliebter
Dianas-« -

Das arme Weil) bei-te am ganzen
Leibe.

»Ja, das tnat ein lsarter Strauß
mit den LLlilderern. Wäre die Diana
nicht datttgeteiiipiiem nie iviirde iclz
wieder vor Dies) getreten sein.«»Du bist verwunden»rief sie erregt.

»Nein, Gott sei Deut, la; farn un«
versehrt daran« .

Jst-I uieinte und laelite sie zugleich. iilngefiititi tunrs sie fich an seine Brust. .
»Mein, lieber Herzens-Paul !--Jitl»

habe ja die Diana dan der Kette los« «
gentaait.—Tie Jagd halte ich Dir ge-
stört, aber ja; bin damit Dein Retter
gewarten-Das anacht tnich so gliieis
lich-««

Tet- Lbersiirfter stellte eilends die
Bnaisc an die Wand, schlas sein jun» .
et! Wdb ln seine seine und driickte

einen innigen eins; aus ihr lockigee
Haar. ,

»Heute und itnntec werde la) in;
Deine! Schuld bleiben,« sliisterte er.

Ende. «
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esse« Its« Hier« Im) I suche,
lAN Dis-CO-

H kanns! st Un« kostoskss u ItnNase. COL-
u soc-Jus olsts Auster, April II·Its!-

Ist-m Im« eIJI guts-a Mittel haben
Inolll Euer Vlalzu reistlacry die Stern-u zu
stllrlerl und die Conftitttlion pu lrlllliqeii
bmuchl Haar« entsank-nun. Gebt-um
une Poet«-

psoks Willst! l) ilcu Drecke-il, Flor-l-
lchmers nnd dem Plagen und llsioerdnltllchs
seit.

-.-. «- —-

lls giebt im Gelelibntlp der Ver-
einiqlesi Slsisitcn noch «.Ilisli-Ts"irsl-Gcl-ye.
Aber; de! Geriekalsrrivnll in slllsilliismllsss
fcheiul bat-an noey sticht-s giehösl zn Indus.

Hi. v. W) I..—......-—

Wle märe es, rveau man das viel·
getuißbeauchte Eintheilung-flinken! we Ali- «
wcchdlrrssq einmal gegen di«- Derren Teils« i
qriisivei zur Asnvcsrdnug brachte?

(lsl d. WJ
-———— --- ——.--

ru- skcskukgs us« Iris-ask. s
tukn- uhk nlstill« u: M«WØYÆM«
--.- «

- s
Weizen um» steigen oder« fallen,

bei« Blick« aber flciat auf alle fviillen Er
ist lclwn lndciilend gestiegen! und nssedz
balb und) iucitce Heini-11. Likoui l)."iltcn’
usir nuch lvirsl den such-must und den
seinen TiusllehitlssTsrrilk .

(xllsmiarl" NO Tsesliiiä ·)
» »so«- --——-——- li lssin dxinifdscts lsctclztlet hat ano-I an« thut, das; der« Lllsirnel sidq jin-usi-

H rneljc ums« End lernen: nnd in 20 zlllsllus
oneu Jahres! xlnsn in Chiron« zu finde«isein Inst-de. Wie bekrnenr könnten ed daeli

idie Pclaclsnlslnsr lxali u, wenn sie einfach
·« in Clgienao inneren.
s ——-»—.

-·-
——.-.«i Ja den Perspitalspallrsr ciuck Ren)

isllorler »Er-klang finde! flsll fnluetldeä Jn-Ifeml : »’!Unlslstl und) Illasikijlc gvlrks
wenn eins« viesziaiiilleipie Lllittmlz d«iS2.'-,(1(l0hal, eineuMnnii lurlisf Adel-II :

l «.llloisdyle«. -—— Ali-e ils-w? Vielleiklss

Igeh( bei· Gelt-eh« den: lieber Irach Alters«
»

———«
-·- —---«

Das Otmrrttiur Gold· loclsjsco der
Dnsupfer ~«.lloill-rsid" von Alaska inn-
lsnrebth mal« nur halb lo sit-aß, nlc es on»
Idee Lllsrlursft acnieldel nnnknn nur. E
Juli! ed elen mit allen Aloltsluchcislll
lchichlen Sie stellen( nn Fllirrtluoiirdins

» keit um kein Zoll! iilsee beu Eriäljlirngisrr

d bei· Jäger unt! Frieden;
—---CO3—- vi Wenn bilsöa oder verstopft« essen«

Si· eine Castor-l, Cur-by - Abfulmisillcliidelluns Hain-unt; lO Eis» IIEis. l

c) · tlet seinerseits-enge«
( hetszt tsatitp zum Ziel» geistigen.
I« ·«- Wneterntktst toenn thcspdtsften

Adam, but fett) tne SchtntttvtutttHdcrassf entwickelt. Ta hesztes ea sr tin Vers· . Die
Keime dieierkretntlpett Hut) stets
nnt essen. Ttlleh oesskn fte is«Ihrer Ettttntrtlntts bedürfen, II
eme situhattge eher und dec
Icrofutäle Zustand, der dteHolzedavon ist. Was the heanctse ,

leyt lgranchet,· nnt ener Blut
Hrtttidtcitt zu reinigen, den Kör-

per stark, lrqsng nnd tmderstqndsstttitq zu
man-est nnd set-enietnvacheit Pnnttzu fefttgesu
Ist DeJHtereeU "G»I(t»-«a ttlostionl Vincent-F«
Es tit ein stehet-es Dettanttetgegen Schwttsdi
fass: tn ihren Attfangeftsdtem

Cum-hell, Ohio.
Dr. N. V. Ple rcex Werth»herrl-

Fnset unsere: besten Llerzte erklärten meine
äraiitticijtzytälae Setnoindlttcåsth Ich gab gttr·r-t tetpe e ndtttng dein« e sooqns o nedas et mir etwas ernste. Da beichtnß
einen Verinch tntt dem «0ul«1ou ist-sit
Dis-way» zn matt-en. In) sanfte acht
Flqietxen nnd tannfest der Wahrheit qemäkrinnt, das« Ist »h- nte e en in stets! nnd fkelnntat-e tm· nut Ins-» —-.-;:«.«x-,:1tst hehren, est-d sitt«
meines! Mir-Im lkt les, jkksJstitxlstit h) H« steil( Isltkamen, onus-»in te· two-en·- metskm :,.-c«.-· »»
lesne Akte« darum« sonnt-« Ten Icnstl Nin(
Ihnlse IQ Ahnen. Orgel-mit Ihn« ist-nnd-

« O

THAT.ums« sssfitssossfss

O IfHaupt-Quartier fur
» « «d dMantel, Klri er un

nisten- r i ei.D A f!
Um unser großes Lsgcr von Zzennukfacheu zu räumen, verkaufen wir seit

Die besten Waaren liilligcr als je zuvor.
Am» ijl«s(n«rslps«olsesl werdet! aus Lderlasigxets gern perform.
OF« »Man lscfuchc uns. Beste Bedienung and sufkiedestcjeit zugesichert.

s S·llisitnvaakrn-,s Minute!- nnd - 5 O Hsucidkk-itszkssrxzfk.
·

·

gomoopa m je. pothckc
111-111

Klar-in. JZ. A ve1·ill, 11. D.
zjsossidovattiifche Medletntäakn Niederlage us« hofft Ists-tin«m s! Ei» un( «; ijskitnccmlsh sitz» nm 20 S nnd andere» ssrsllzslikbta Hilfst-stets.s·»-igunntts.slii, und gxsxosxere m s4 1..’)«. sitt« Kranke und Sehnsucht.

Resultat-gest aus Inn Eint» fis-cum Ists-Ist.

T«spl:r"s«s:·«-sz-,: t:.-«s tzxsirsj D
Ikkhkxinhk Hei! txt. Fu« las-u· ou.

R» ver-innefeist-eben alt» durs-
Tobsftauess und Haufen.

W nn nmn M« des) Verlangens ankl- ja«
—nl le cht nnd lilr isnmer enlwöhnest will,ge«
sind, statt, nsngaetifclh voll treuen Lebe-n
nd Lclsessakrnll werden grösste, irehsne in»
-«()-'l’·1-lI«ll', das Wunde-atmet, weinte(
Vnsiichliche Menschen klar! macht. Viel·ge:

onnken xkhn Pfund« in sein.Tagen. Uebe-
tsv,t)tl)nelssilt. Um! faul( NOTICE«
n rincr Apotheke. Veilnnfl gern-um. W(
ioek s! W. lleiiiireilsnng and Its-beim
set« Post. Mai! udrelflrc Sterling Ilemedss
To« Eben» oderRen« Post—

Farm zu verkaufen.
10 Ader Jst-in «; Dlcker ln Wehr, 5 Ist»

n andere» Exil-meist, eine lmllse Meile em-
sszconvikun Ein lich gnt zahlender Pl»
Sen-n Eimelhettesiwende inan ils) an Il- M
·l, Eva-abide, over Blut! l« Straße« san
Elend.

No. 726 Fünf« Straße,
F) s n b l e r I a

« ·schinden nnd Stiefeln,
lllhrtdie qröjle Ists-pas; vo-

Ocstliklzctt Schuhen und Stiefeln
für Herren, Tannen nnd Kinder,

kocht)- su östllchen kreist« retten«
senden.

Sprechl bei ans vor un) überzeugt
thun.
j

"l«ls-l E

Tlis-l(-r--tI-8Vt«0l( Milch-11.

«; Fug» n Wes-l( . . .

. . . lkxtl Pnpern n Ytsnr
17012 UN b) DOLLAIE

Isnlilsiliekl uscry Jltkrstntheulsny tstcrksssitnrlssy.

Tliu ’l’lsri-s(--n«Il·t-t-k lcslilioa of T«-
Nsm You-c 111-nu- iss like-l. nnmnx all

«·n«--«-l(l·r«’« plus-is»- in also, steil-trank· of
public-stinkt,nnsl flu- frmtlnienik nennt-sey
anll rnriteky nl ils· mitten-til. It link( all
llns sitt-ritt( »(n irre-n«- Hll ilnlly nl the privi-
»ln slollnr n·(-«-lely. ltsc smllllval treu-s· ls
prnnsph ·-insss-l(-l«-, amsnrakts nnil lmkmrtlisl
n« nll is» total»- wlll tt--«lily. lt is
psicninnt Un» mutmpolltss soll los« tlsn peit-
pl«
llprint-it ils-s, non»- nl nll tlns n·»rl·l. lieu«-

lnsc oissssssinl eorrimjiotisloisvts frosn 11l im·
par( ins, nurnksuisitnsm llns Hklnlnn lt lass·
likillinnt illnnlrntisxniu isten-iu- lov Ins-i
nnlls»rs» a rossitnl lsnnsor spukte. rknnploko
-nnrlcol,s, slosyurcsssutits lur dlso lstsuscvlsolsl
nnsl um«-sub« work nntl nllmr npecial cle-
ksnsltsstnikn u! usinunil litterar-l.

VII-ostw- tlsin unssqnalml tionnsmsstsr
zmsl The— du«!cnliluruin lxxutscliu Mittags:
togetlsck on» your» lot- QZJZ

The; kosnlsr subsckiktlun prlua o( Useev«- ksqses l· ins)

jpacitio costs! stammt« cost«
Ists ils-tat»- fsssssek »Ein-s« sit) »so-u»Ist-s· « ask»- - - «

»«; 111-is?ILTZEEEEEJLHEEF HEFT-s« -««·-«-"-«
««

l ·-«-".--'««,f«·«.""«««.·.'«·.". «; ««·«««;"««"( f( II of! II skl., Of! s Iz «- Art-gi-.:--::..:«:.:-·«7«--«"7-3
.it cltassvtekJsu 111 «« s·s Is« kj

. Institut-Ists:- IL w · «n« «« tin« ·«-

, »s- «-- «. . , sc. s» es. Im.j Z: H: It: --"-.: Ist: -ä’.«--.-·.k«.·’.’i.."-"x-."«s-W
) Its-l lnst.

i tI so)

« I l, Iskäisäszvttlsxsr. I«-·k-1,s.»».»

l—l—l
l .lsaa Ihm, clyalaca stauen

Eisenbahn.
j «·s·:.·.«g.«.:.«.«»::: E;:":-«·..E««·«-

, ils-»Ihr! w» s» Its»tust« II) Ist-I» 111 US
« »He-F via-s wiss« most, L« In« skkqk « I( g»l»» Hase» »Y- xsask Ists-»so» s·- soUm ««

;«.!."..-..-:"..»«»».««:,«.:- .«.:««::»-»::«.«.«··-««

- T» sisss -s--.-0 »» s« tue» s» using-Iso-
l »:-";«:.«;2·.«.".’.««»«;«"«;..«.« «« «« «««-·«-«

; «
««!;:.:.;1.«.«.«.:.-."·-

l
l .Sclver Aste - · - ·iz E»Bat« Hause.

H ssa ksasauzsstq I» It. s kamst-wisse· In[ I. Es.
k E» des» u« m( Essai-umfasst. is«-soiic txt-ms «·-3-.LI:-.s:I(;.-?.-'s-c. um . Its-man 111 A Ist-u,

· v- n«ues-s.lct,skop-k.
«

Ists

I A. B. wEBB
All-Ists« Inn. ges· somit-I.

H 1905 i( Si.
» II«- lesime di« Im«Ist-le-

IcUYAMAcA
l Lkitmqa
«»- puk uJc ask-»Esl Mord· Sehnen, Eises-Music.

)

! 111-«: krwskgsxtxxPk :-«-·«««-«««-"-Lf. nonknmsz c sen m wies· se·
l I! ad· getauft und vers-tust.

l Will-il» K()s’l’b)lc,
· Deutschen« Thieren«l . City-sinnen Wiss-toll,s Es« s. .C I· .

Wohnung:tut: Instit-Tit» and: Ildekssqlk
: deckt.
«» .j.

W W Wlljlsotl llillo
v Leichesshcstrmek un)

; Cis-bewunder-
l Zufriedenheit m izdet Vsgiehuksgs » got-samt.
« III« Tät-seli- itk Osaka,l ssvclchect J. n. d. Sucht.

l Ist-stos- nss Ists.

(Lllc..lsittl·a. Z. I. Ists-I.
- Jst-ums «« Co» ·

, t«cs:tcsitgs-tiszs«s-«vk·sstcu
uas visit-staunst«Sultans-im stumm.I Es· site and F. Su- Ssa Diese.

til-Ihm läs-

l

ISEJATTLE Moos!
I »«

i M«
. « Es:» I

l

X» »« TH

Das grünte Glas Bier
in der Stadt,

The HUIY zog« i«S»
---

I«I« ICIIIAJI«muss«


