
Wocheutclisi n.
Das gellre Fieber in New Drleorrs hat

rwor noch rricht dedenllich rnn lieh gegrif-
fen, derrrroch lonrrrrerr täglich mehrere To·
desliilie vor.

Der« lloljlensriiderslreil tcheirrt Icinenr
tsnde nahe. Jrr Lrrtimer ioll mit 1300
nnd insrrdenried rnit 9500 Plan-r die
Wiederorrinrrlprne der Arbeit orsrfrrchr
werden. Die Minrr oon anderen Plänen
werden dinnen lrrrzem elrenlnlis darüber
irr eint-beiden hoben, od fieroeitrr strei-
len oder wieder rnr die Arbeit geben cont-
lerr. Ueberrrll lollen genug Trrrppen
ausgestellt nrerderr, und rrrrnrrr fre ringe-
flsrt die Arbeit wieder rrrrlnebrrrrry lo
glaubt man, daß dem Streit der Boden
unter den Füßen rorggrszogerr sein wird.

I Og-
Mehrere Dnrrrpfkrrnir Vorriirherr frnd

rrrrch Morrdyle rrrrrerroego, rein. rorrden
irr irr-sein dorthin ad·rr-t)err. Dndrrrch
wird hssserrrlich die Bcfrichrnnrh das die
Lerrte dort Noth leiden sinds-Iris, hin«
billig.

I
.

O

Jn Stids und Cenrrrrlshtlrrrerilrr ist dir:
Reoolrrrirrrr rrn der Trrprrsordrrrrrrpp Vor
einigen Tagen hnt Gnrrrenrrrlo feinen
Präsidenten olsqrlryh its! rft rrr Iticnror
sna ein Aufruhr rrnspredrochrsrn Nnr irr
Dondrrrrrs iir bis jrspt noch Blinde.

I
Die Arifrillxrer irr Zndirsn lcheirren ich!

rndlich der Ileberrnrrchr der englifrherr
Irr-wert nirichrrr zrr sur-Im. Dr» verre-
stsllNrrchJchrrsrr xrsfrilgrs Irrctjrrr urrirhrrs

dcrrc Llsriiilzrer Jirredrsrr zu srtzltrsßrsrn
tlrrifer rlikrlhrslrrr non Drsrrrfchlnrrd be.

irtchte Franz Joseph nnd rvrrrdc rrrnr den
Drsrerreicherrr cntlrrrsirrfvsrd lrkgrrlfrn Eo
rvird nlrrr Hier-trinkt, das; irrnrittrsrr drs
Jrrbels eine Bornde rknlodirr sei, rnrslclirs
iedrch glrrellrcherroeife lcirrrn Schnderr
rrrrrichrerrh Liirilricht rvnr jn der Vorn-
lserrheld ein ~Zrrrirl« mir· jknrr Jiirurslrrrri
Held, der ro lrirzlich irrr Lsjrssikrr 111-irrte!rrr rlrirrllrirrrrrrsrr rrrrf Tkriisidcrrr Tiicslsrrlrrri
rrlsgrslelxrsrr irndrsrr soll, oder nsie jrsnrk Ali(
renriitrsr dro Piiisrderrrerr Dur; von
Tlllrxirrs irr voriger sliiordrc Dir« Weint-pl
irr rorslchkr dirie Drrrfchnfresr rrizrlrch
ist«-neben, läßt ihr Los« aco rkirr Hirn-Ilirtrs rrichrsirrrrn

Tie heftigen Schrnerzen bei the-neuerli-
fchen hilltenichtrrerzese lönneir irgend einer
sei! ihr Eeichkiseesr nmchesn St. JakobsOe! wird den Seh der Schinetz esteereicherrnnd dieselben vertreiben, wie fcdlisnnr siennd sein mögen.

sllesltlendeplilitee
M Dr. Jllrrksd lsdrroriks Presse-einein« eine
enriepllisare Dlnrrsrelsgndex ed stärkt nich«
nur die Meiner. sondern fördert nnch die
eelchliche Idlondernsrq sterben-after Mutter:
rnilch lllr den Wird. New roeetlrrsoller isles lllk nor der Esnhindnssg steh-rede Frauen,
denn es oerneindeet dieNefaheesr leert-Schneet-
sen des ltisedergelseleeiro nnd lllrzt die Weder!
old. Bei allen dändlekn »u- haben.

H· H O J - —-

cqden lsoelel befiel; ein Vereins«
gen vonennd hnsrderl Pkslliosrere Tollen-St
nnd knnßle teoydene lheitleichlich verbeut-sgern. Un( all fein Geld oerrnochte et.sich leistete gebenedeit Jjlnzeir zn l.ietferr. li— Oe-

—-——

In Jersey lkim wurden einemsRede-einmal- Qltdu erld Gilsellzrixir in: di·-
Verrvnllnrsg eines Nnchlnflcä in Höhe was01000 xetgefrsrmäesh er eibir nsns die·
Summe« Heini-f, euer! sie Isstner Ansicht send?
ru lzoch frlr lerne ' hllfnheeonlteeng war.
Der Musen befinde! N) ishr ein sie-en-
herulr. »

s« Jedes« fast.
Taro-arm Csndo card-cis, die wunder-

barste rnevrziniltye Esnscckrisig des Jahr-dan-
dekkw angeln-Inn und erfruädesrd siir den Oe«
Minos,rvuleu lurlde undposilus um· Allen-i,
Leder« und Gänge-reiste, reiniget! dirs ganze
System, vertreiben! Erläluutkk lnrikeu Kopf»
sahn-ers, Fieber, hart-lustigeVsrilorsfirnxr und
Galleillrankhclh Man lnufe nnd seriuche
eine Schachte! E. E. E« M, U, 50 Guts.
Verlauf! in jederMundes· uns Heilung ga-
rann-l.

-——. «» .—.-

Wenn mal; her jetzige große Koll-
lesurtiiderslreik wle da( Herab-mer
Schikßcn verliilrll nnd g e g c u die grau-n
zkohleisgrillser rurifållh dann ujsgrsr M)
Lebe, Ntslchfurd uns andere Arbeiters-W-
-rsr ucuvsl licikanelgest lassen. Olsessr die
»Arbeiter« umä die »ll.ipitnliftesl« tusch
dirs gross« Vudlllunh dirs fiele tuil lsru
lllltscbrucklcsl syiursnlhifish rollt: sie fiir
Aiiiurlek halt-n, tue ihre Sirt begriffen
haben. ,

Ein Waknpgr.
sum! m! J. I·Daphne.

i. Kapitel.
»Ist-ekelt Marcell· trat· ee von

den Lippeneines fangen lrilftigen Mild-
iheirs. deffen rathe Wangen vonftroueni
der Oefundheit zeugten, und welihes an
eineni frifeh erbttihten Bliederftraueire
irr dem Parl einer vrunlvollen lbiila
in der Umgebung von Maifonsstiaffitte
M·

Hinter ihr fragte jest eine iveibliihe
Stimme: -Weshalb rufen Sie, Mo«
thilde?«

»Ich, gnttdige Frau, der kleine Mar-
eei—«

»Nun, was thut er denn?«
lilothilde riehtete firh halb empor,

diielte til-er den fftiedeiftrairch hinweg,
uns zu fehen, tvas Mareel treibe, und
lief: einen neuerllckren Ruf vernehmen,
ohne ihrer Gebieterin zu antworten.
Ebilrft Du wohl auf der Stelleauf-
hsren, Mirreel l«

Ein helles sluflaarenvon llinderllus
rien war die Antwort.

Man vernahnr hinter dem Gebtifrh
das eilige Naufchen eines fsrauenlieii
des, und gleieh darauf lam die Gebie-
terin des Kindermirdchenh die Niutter
des lieinen Winkel, zum Vorfeheiih
Es war eine noch ganz junge Frau von
zwanzig, hschftens zweiundzwanzig
Jahren und von außergewdhntrcherSardnhein

Noth bevor hie Zeit zu einer Frage
gehindert, lrub iothilde neuerdings-zu
rdtign an: ..Gii«eidige Frau, fehen Sie

» —-

Mareel aber lachte immer mehr,
irriiiier lauter, und dice heilen Töne
llangen herrerfrifchend ri den fonnigen
Friihiitigstag hinein.

Neugierig trat die Mutter noch :

nahte, neigte firh iiber den Wieder-«
brauch, welrher den Kleinen ·ihr·ensBlicken entzog, und nun bot fnhrhrHein Llitbiirt dar, auf rueirhen fie gewifi »
nieirt vorbereitet gerrrefen war, deirn fie ;
blieb wie angennirielt ftehert und brach «
dann auch in ein lautes tiaitreir aus.

lilotlriide aber hatte den Knaben bei
der Hand erfafrt undfagte niit errtriiftei
ter «"'iene: ..Neirr, aber fo darf fiel)
ein tiiiid daeh nieht zurieirtetri«

lind fie zeigte ihrer Gebieterin den
Knaben, der uon Kopf bis zu den Fristen
iirit Sand riud Erde bedeett war.

Je tirgeriirirer das ttiuderniddcheu
war, defto uielrr lachte Winter-i. Die
Mutter feibft brachte leiri Wart ircrdor. »
War doch der Kleine gar zu drolligs
au;ufrtraiieu. Ertdlich adrsr hatte fie T
ihre Heiterkeit fo rueit bezruungcii, daß »
fie fragen rannte: »Ist-te ionirte er firh
nur derart zurichten? Edift fa nirgends
eine Spur dort Saiid zir fehen i«

»Er wiirdc feibft iirr Satan rrrelchen ;
findeit,«· behauptete dar! Witidehen !
»Gniidige Irairuertrriihnenihn tu fein-« f

Statt aller Antwort nirhiii die junge «
Frau detr liuaben in iirre Arme, hob
iirn zu fich ernster, und riaiiidern fie auf
feiricir Wangen ein reiiresjiiiiuaren ge·
fanden, bedeckte fie daffeibe mit Fiiifs ,
fen, worauf fis ihn wieder zrrr Erde
gleiten liest· »

»Sr-ieie nrtr, rrrein Jung« furachj
fie dabei; »und fei artig« f»Ja, ja,« ziirntc siiotirildq »Und-r
dige Frau verderben ihn traun· «

Eisinuthigt data) die rniitterliche Lieb-
lofiittg, tuarf ihr Liiarrel einen fetreii
mifilrcii Bitt? zu und lehrte zu feiner
Arbeit zuriirt Diefc bestand darin, drifzer den Satrd der sinke, irr trreieiser er
Weite, zu eirieiir Haufen zrrfairirircus
Markte, iirit Waffrr begab, welches et
aus dem rrairegeiegenert Veeleu holte,
und aus der bieiartigcn Niaffe liuehen
in allerlei Formen machte.

Tcr arrfialiend fchtine Knabe war
etwa vier Jahre alt, hatte eine aufge-
tuerlte Miene trud blonde Locken. Er
nrar der einzige Sohn des Barons
Friedrich v. Lieriiah und deffeit Girttin
PierecderL Die beiden Gatten waren
feit friiif lahreri derheiratlret iitidfo
gliirtiieip txsic irran es nur fein kann, frrienir rrran irrt Volibefitze der Gsfiinds
ireit und Jugend ift, firti eines großen
Lietrriiigend erfreut und fiehliebt. Ihre
Verbindung war eine jener f.itenrn
einen, in rueiehen alles Licht und Glanz lirr. .

Wenn rnan deirt Knaben bei feiner
Liefrhaftigurig Fusan. anr Rande des
liirrffcrdeiteiirt trsie er rrritderi flattern-
der. Uocken in feinen Saridfrrrtrreir tu»riickleirr«te, iriufrte rnan uirrviiliririieir
auf den Gedanken loiirnicri, dafr dieses
Firud untereinein gliickiirirerr Stern ge·
boten fei und es iiririan niiirtss iiriri-Hielt,
uiir in denriiueerruiihiteit diefer Erde zu
getreten.

Las iunae cseiicrt gliiirte nor Luft,
und tiiiidr frririrlingeiiifte fuieitcrr uiii
feine irrsifcrri «L-.’—-rrrgerr. kiiirigeririrdritte»
ten dir: Biiiiirrn critiiioffctt drireir den
irriebendcn asdirrxilr der ersten Liirritagiz
urid ohne zu rurficii rrraruiir, frei-re irch
der iiicirie fernre Lebens.

Tit ihn liiotiriidc derart beftbiiftigt
fah, irearrb fie irrt) irr dar« Hatte, iiiri ein
reiner« tileirctrcii iiir iiin uer;uirereiterr;
die Liiirttisr aber rririrrit ihre unterbro-
ttieiir Vcitiire irrt Sdrattcn eines blriiren-
den isictrrrieirrs isoir Jiericiir auf.

ginr Bari rrsai Tinte« fiiliz its-an err-
riaiirii bier rae Nrqkisiiiaret der Einzel.
Da uioksiritr itirrrd errr zliiaiirr irirr denr
mehr deriii je in irirr Eriei rsertieiten
stritt-e, deni er irar rrrrt iirutikrfen
Schritten geriiiirert hatte.

Mater! irirrrtrte eiuc iniiiriitioe Be·
tregirng des Setrreckeus und der lieber-
roktliurigz aber fxbou rui naihften
fiitgendiirl hatte er ten sircnwlirrg er-
kannt, teurer ieirheinddie Handreichte.

Klar, Du difi«s, Urteil« feigte et
dabei.

Dieser lieb ibn eintrat, irrkte ihn,
und naehdeiii er irrt) iirit rsirrerii rafrlren,
fpaireridrtt liliiil iiberieiiat hatte, das(
idu lircruand lehr. iprastr er gedainrrftcn
Tone-s: ..liorrrrri iirit mir; dort) irrt-d
Illkiitoi Tritt rroiirn Deine Maiua ein
toenin erfarreetrn i·

lind er eilte iirit iiriri durch den Bart,
urrd das tiiud iiatfchte freudig rnit den
lleiiien Handwerk

..".iia, Maura tuird einen geherigen
Stint-it lseloorinenP fagte es, gen;
isirlitelr iibei den feiner Mutter ge-fuieiten Streitir

Der Eutfirlrrer frsrach lcin Wort
txt-ihr, dagegen hatte fein Biick einen
ssttbiii Lfixsdrurt angenommen. Er lief
atTrssriids dahin, tklsiirrrrd fern Her; fo
ftilrmiiitr warte, ais war« L« reift-rin-
gen. ririd arti-« txt« er etgenrtsch its!
nichts Fu bestimmen. Denn es Mir iiriri
fa ein rein-irr, der Zaitre eine ganz
natiirtiche Eritarurig zu geben, nskrrn
ihn Jernartd erblicken wir-de. Er ge·
ispsrte fd :ur:i Kraft. irae ein Airigliedj

»der Familie, ern Wird-andrer derziiiutsj

ter und sFinbar immer ein-Included«-
Zreund des tllelnen gewesen. Der?

irabe hatte ihn auch lieb irad nannt-
lhn Ontel obliban sener stgentltifn ast fein dnlel war. - .

Wo· sitrctstete der tlliaitn also? Ganz
einfach, das sein Vorhaben nicht selts-gen könne. Nun aber lannie er ttiih
diese Uurchi dannen, denn er hotteäasEnde des Porles erreicht, die ll ne
Pforte, die er ossen gelassen. Mit dein
Kinde trat er durih die Tinte, verschloß
sie hinter sieh, eilte ans einen Wagen
tu, roelcher ganf in der Näh« seiner;
harrte, legte das slind in die Arme, die
sieh ihm an« dem Wagen entgegenstreck-ten, nnd gab dem Kutscher ein Ze then,

j woraus der Wagen schnell daoorrrollte.
« llilein zurlickgebliebem versicherte
sjiich der Mann abermals, daß er non

lenrandern gesehen worden sei.
Er troclneie sieh die schiiscifzbedecktezStirne und athmeie lief auf. ..Esift;

voltbrachtl Ja) bin getilrlztl«—!i)iit«
slinler Hand siiribcrte er seinen Rock,
brachte seine aerschobene ddalsbinde in
Ordnung, lehrte auf die Cvauuiftrase
urtlck nndrritherie sich ruhig und gelas-sen, als sei gar niano karg-fallen, dein ·

sdanptetngonge der Bitte. sDer ganze Vorgang hatte nicht mehr
als höchsten« sieben Minuten in irrt«
spruch genommen.

Vor dern großen Giiterthor ange-
langt, zog er die iilingelz der Thor-
niari iissnete nnd trat, nachdem er den
Gast erkannt, tritt einer Verbeugung
zurück, uin i at den Weg freizu eben.

»Ist der err Baron zu Dank-M«
»Nein; die Frau Baronin ist allein

und dilrfte tat Port sein.«·
linroillkiirlich slihlte sich drr Mann·

ooir einem Schauer erfaßt. Vielieiaftlhat sie ihn gesehen? llder nein, das«
»tuar nicht möglich! Gefaßt sit-ritt ek an ldem Pförtner dorilber nnd geradesi
Wegs auf das ihm wohlbekannte Lieb» (
lingsvliltzclseii der Hausfrau zu. (

Als sie. seine Schritte vcrrtahtn, «
erhob sie sich. ~9lchl Sie sind es,
RodriguezP s

»Ja, ich bin’s, liebe Bose. Plan«
sagte triir, das: Sie allein feiern« I

»Mein Grrtie ist in Paris, dilrftes
aber bald tu Hans· sein. Sie spsijcip
doch urit alles« » JOhne eine Jlntioort zu geben, erfaßte
Viodrigtiez die Hand der junge-it Frau,
driicltr init znriendetivipucti einen link:fdaraus nnd fragte dannmit einein Miit
aiis das Buch, in tvelkhenr sie gelesen:
»Was lesen Sie drei«

»Nichts besonders Lsnieressantea
Ein Buch d« tnodernen Schale, riiciito
als leere jhrasen ohne Saft iind
Kraft«

liiddrigitrz othrtiete anf. Noth tnufcte
inan also tiichts, sein tolltiilniee llntcisi
nehnien war gegliictt. Nun befand sich
das Kind bereits in laeiter Ferne.

Er zog einen der eisernen Gauen-
stiihie herbei und fragte, sich an der
Seite seiner Vase nicdertalsetid: »Als
ist denn ntein ileiner Freund Altare-IF«

»Er ift sehr in llnsurrictt gcrronitiiern
denn er rnodeltirt Sandsortncn bciitt
ileiriett BaisinJ ilrid die Stinirite er-
hebcnd, rief diesurige Frau: Vxiiarccll
Wlaicel l«

Sie erhielt aber keine stritt-dort.
dliodrigues sasz in rttlseinlefer Suctni J

nuag da. Ein eisiger Schauer durch-
ricsrltc seine Glieder; aber er bei;

sherifclite sras und zeigte eine unbefan-
,geiic liilicrir.

l ..Seine Beschäftigung nimmt ihn
derart in Llnsprrirth das: er nicht einnial .
ntein Nuscri hiirt,« sprach die rnnge
Frau. »Wir niollen ihn i·:lierrafcheri.

»Er wird sich freuen, Sie in srshcn.«· '
Datrtit stand sie anf rind iriiherte sich

dciii Wohin, gesai i non ihreln Vetter.
Hirn Rande deo Zssossers fah sie die
ileine Schaufel aus der Erde liegen nnd
daneben einen niedlichen Eirner aus
Werts, welcher noch ntit dcin feuchten
Sand angefiillt laar.

»Er ist nicht mehr das· sagte sie.
Jlloihilde hat ihn gewiß ttiit iri’s
Hans genommen, unr ihn urnzulleis
dem«

Sie rief noch einmal, erhielt aber
wieder keine Antwort. Gerade lara das
Liliiidciierr aus denr Hause, eine weiße
Schutze irr der Hand haltend.

~.s’saben Sie Viarcel mitgenom-
tttert·.-« frage die Wiutter.

-«)leiii, Frau Boronim ich lief; ihn
beini Liassrn zurück-«·

»Dort ift er nichtck
.Dann tolrd er sich wohl in feinen!

Eifer etwas iuciter entfernt haben.-

l ..Wahrsriieiniiai,« sagte die Platte-
«und begann wieder zu rufen: »Vine-
srcU «.i)iareel!' Doch lot-nie sie srch

» einer gewissen llnrnhe nicht erwehren,
: obgleich eigentlich tein Grund in einer

solrtiert borstig. Das Wasserbrcksn nsar
« nicht tief und ltaite nur einen ilsiilang

I von vier Mienen. Mit einent eins-arti
Blut konnte nian sich iibcr;«.-r:z-,eri, das;

i; Lliarcel nicht htneingefallen nur. Lisns
» lonnte ihrn also iuiderialiren ist-irr?

Dir-o srrach tiiodrigues and.
»Ja, das ist rrahr,« gab tic «.’«.’«.’r.t:.-r

Furcht. »Er ruird sich irgend-ist« riiiicctt
liabcin uiti sich stritten in ils-syst. Tcr
Jxziisre ist ein tieincr Seit-tin.-

-. xltuch teiorhiide theilte drei« zsjlcii
array, nnd lachend beaann man, ihr ;«.r
sticht-n. Teil« vergeblich. ".’.'.«.«.:e lnitie
dercits den halben Port tara-Insekt;

’die xlliuttrr hatte zahllose «.1.1 ;I.» ins-n
»den kliaracn ihres Liebling-v o. -...i««ir,

« uilt irniticr zunehmender :sI:-—-’-, nnd
Liiarcrl hatte nech irniiicr litt. J.r·.t«

.tnait gegeben. Die Sonre r-i-·-« tiihrnrn Untergang, die liiasjt äu: an,
und Thranen dxgannen da—- -«««- s ;- r
Lilluttrr zu tibrrsrröiitciu Linn«- erttuziide
halte bereite! den Zions verloren.

- »ich lief: ihn doch so heiter beint
jixsasierbecken zurück' icimnicrie sie.

« »Mein Gott, er roar so ncrgrixizt und
spielte niit solcher Lust! W« mag
ihnt nur widerfahren sern?·s xliur dcr Besnrtcer holte seine Kalt-
dliirigteit beibehalten; ja. dieselbe
wurde iininrr groß-r nnd nnerianitterx
lieber, fe hoher singst nnd Veiorgniß
der Frauen fliegen. Er lteinnhte sichsogar, dnrai gute :)icithichicrgc, die sehrvrririiiiitig zu sein sthienerk Frau v.

. Beinah artf andere Gedanlcn Zu brin-
« gen. Diese aber wollte ihintein tsdehiir
«, fcircrilcik sondern nur ihren Sohn
haben! lind sie irrte tnie rori Zinnen

» dnrtii die Laubgtingedes Baue, gefolgt
den dem Alsdann, das nicht iuinder
erregt trar als die Blume. strich die
übrigen Dienstieutq die herbeigerufen
niordea waren, suchten irr allen Nish-
tungen.

diiodriguez mußte an der allgeuieiaen
Aufregung theilnehmen; er gad stchdaher den Llnsaieim als toore er von
derselben singst erfiillt rrie die Linde«
ten, und rief und suazte gleich diesen.

Endlich ianl Llllereedrs inie gebrochen
mit eine Bank und weinte herzte(-
reisseitd Sie begann die furchtbare
Wirllissleit zu ahnen. Man llaiie ihr
sind entführt, hatte es illr geraubt!

agents-it In and« guts-»Hier.

satt· tvetasern tsettneer erstaunte es
spnirists oder vergeben« lieh sie die Die-

» stets-hast« in txt en liichtungen suchen,
vergebens rottrden la der iltrrgebotng

Isriundigtrngen eingesogen-da· sitt«I war aicht s« finden, rvar aus dern Darf
verschwunden. « .» sI Sie oerntorlrte lelnen klaren Orden-s

.len rtteltrzrt fassen, ihr Geist tvae wies
arnrtatisten Und wovor sie sieh atn
meisten ilngftlgte, das war die Heim«
lehr oeo Gatten. Denn toao sollte sie
ihrrr sagen, wie ilsnr die iittgiiictnboti
sasast beibringen?

Rodrigueg der an ihrer Seite las;
kannte ihr Trostesntorte Irr, die sie
trirlst vernahm. »Man tvtd Winter!

stlsort wiederfinden; er kann sa nicht
tocit sein, wird nur den Pakt verlassen
und sieh verlaufen haben«

»Wie hiitte er das lsnnenis Lilie
ilusgiinge sind sorgfiiltig verschlossen.Stein, nein, man hat ihn mir ge—-
raubt!« «

»Aber wer denn? lind taarttrtt?«»Das weis leis trittst, jedenfalls
waren ei schlechte Wietrseheui klar·
tueirr arrtrer Friedrich, det icirrcrr Filar-
ttl« ietuen Jungen. so seist« liebt, dass
er ihn niemals non seiner Seite lassen
trolite und ihn aur liebsten iiberalltsin
mit its) genommen hattet«

Lilo Lliiereedee von ihrem Gatten
lara-ir- sttsofsen die Vlugen dco Vetters
Birne, und ein ausntertsartrer Beobach-
ter isiitte ans selnent Gesicht einen Aue·
druct grausamer Genugthurrng wahr-
ilctivllimsih ist· machte iibertrretrsclsliche
9lrritrenBtugen, urn die Empfindungen
seiner eee rnit ieinerrr Wort. ttrit
keiner Bewegung zu verrathen; aber
in der Tiefe Yitree Herzens; ftotsloctteer itber diese hrtlnen der armen Mut»
ter- Er schtvelgte im Voraus in dent
stcrtnurer des armen Friedrich, sein-o»griirtliklrcm bevor-sagten DicbenbnlrlerseEr hörte dessen Klagen, die Oludbriiclse»scrnes Schnterzeh Ja, er hatte grau-
Isaure Rache gelibtt Er liebte seine
: Linse noch rrnnrer, liebte sie tnehr denn

; se, und seit siinf Jahren lrcrtte er sich
Ja« leitretrr vcrriltheriskisctr Wort, suI kkllick illiiialiisaftetr lslclrerdc hinreißertliessen. icr lsatte seine tieidensrhast in
Iscruern Inneren tsersclslosseru so lest
- urrd undurchdrirrglitiu das; sie ein jederI sur todt halten langte, rviilsrerrd sie im

I Nrgeutiseil immer hiilsrrgcrutrrlxicrr rrsar
: urrd längst seiuganzees oben, sei-re ganze ;
Seele aueslllltr. Seine Liebe schral
bar rriasts streitet, ntirh keinerlei bin-Ider-rissen; sie gchbrte zuserretrcrrrsrfltri

, lustigen, die Trümmer urrd ideieisetr urn
fras Waffen, die ganze Nationen ber-
niehten. wenn sie sirts iu’ii Her; der
Könige eitrgesehltclrerr haben, und die

Iselbst irrt lrilrgetliriren Oel-en irgend
.eiue ersehiittertrde Tragödie turuaiass

; sen, trettn sie aus Hindernisse stoßen.
lEd war eirre diifterr, wilde Leiden«s leitest, die auf den geeigneten Oiotrtetrt I« lauert, utn ihr Ziel zu erreichen, ohne «
siai daran zu lehren, wenn das Gliielllutrd Wohlergehen Llrrderer dabei ver«
rritistet wird. rI Ja, toerru Nlercedes eine Ahnungl»von den Empfindungen ihre-s Vettern

besessen hätte! Sie glaubte aber, crlI sei fssorr liirrgfe vou feiner Lieb: geheilt ,
jund habe jeglicher sdrrsfrrrtttss entsagt.
psiiir sie war er nur uorheiu tret-er,
ergebener Freund; ihr Gotte uclgtctellihu ebenso wie sie, urrd argloey net-II trauend-toll gestand sie ihnr ihre ritrgst

, und Verzweiflung.
I Er srretste sie gar« trLhl trrrlsr Fu trö-

k ftcn, sondern lauiehle boll Ziirtlirisleit «
· ihren iilagetu tilrrr lielrslerr hatte rr sieI in sein-kleine genvtrrnrcrr urrd erttsrii-,rt,
ioie er es ruit beut lieirrerr xiiinrecl ge- IIrrrachi. Es isedrtrsre einer· rr:rgelsetr:ctr·

. Anstrengung, tun drrtr Tiitrrotr tu ibid-ers I!steiserr, der ilsrr lseitrri::-.i«;te. Er erlsolr
. stät mit est-er haftizctr Bewegt-Irr urrd
« sagte: Fsss glaube, der List-enI lomu«.t.«I jrrrrae Frau richiele si.«i«, euren,

Iloureiste urrd entgegnete: »Ja, er· ist
eh«I In der That ersriietr ein 111-tritt Von
etwa siitrsrtrrdztrrzrrzis Jaisr«clr, elegarrt

Igelleidet und bot! eortxelstrrcrrr List-fe-
rerr, in der Mike, wo sitlr die Kleider:
befanden, urrd rriiisertesiclsiisncrr rasche-«:
Seit-files.

Beim Jirrblick der Eier-our begann er
i lebhaft zu sure-then: ..E:rd:icit bekomme

; ins eitren xiiierrsthrrr zu sehen! Ast-d ist
I denn nur geschehen? Jrrr Hause ist tein
tMensch zu finden, nirgends brennt
« Licht! Was bat dad tu bedetrterr'.««I Wterredce wollte sattelte-n, dosir statts der Worte bracit ueaerlicisxs Edslutirzerr
« von ihren Sternen.
l Beutrruhrgt trat Friedrich uotis rtiilscr
Hieran. ~Aber road geht detrrr dort«
Isragte er. ..Jt«t ein llngitrel gescheiscn?
IWo if( Vierteil«s Die Tsurie rrstrert halb en Siebel-sue;
gerichtet und dreier gab ist«-Es, tic ritt(-
teorn »Lliarccl ist tricltt ztt finden. Er
isat sieis verlaufen«

2 »Er ist atra geraulst usordcuP rief
die tisirrtter trer;rveiflunaeo.-11.

Tezrr Lirtsr laut etc Erste arti-s
rtrrqltrrrixiiilr der. »Das sirxd seh( uns-as-
seudc Esiicrie i« Zzirrrte er.

« Ast) ist leider bitterer Crnst,« er-
iiiirte Nod-Lytta. »Schon seit zrrrei
Stunde« suchen wir denKnaben. Silber,
irre gesagt, er wird sitt) verlaufen
isabeu.«

»Hier aus dem Petri? War denn dir
Thu- eilest-«

~:iitrrt, nein! iirtd er spielte tatst-r
isxtrrderr c’c’ct.r ren mir erizscrcrJ
itixric «.i.’sis«ri·s:des.

Jittd r.s-.rr FilciliildeV
» It; tu» s.r einen isJiorrretrt irre

stand g»;.:r:,;.:r. xspirxn rttuß das Zitud
geraubt habt-tu«

~iiud er rief, scirie as? rricist?·
»Wir halten nirhid sichert«
Noch irrturcr trroltte der Vater ni2i::

an diesen trrrrsahririteiulinrsn fiirrrrir
giattbetrx doch begann ctrclt er sich sit
beanrulrigen Er lieir itth non Rcdrii
gut; erliaren, tocrs voracsttlletr irae.
rtnd duckt-starrte, von ihm begleitet, den
Bari vorr Neuem.

iliierreded tuarnus iirreru Platz irr-rul-
sediieberh urtfairiph eine Licuscgrrrzrs zu
rannten. oder eitretr Zrirrci erte;trstos":etr.
Eine sirtftere Verzrrscislurta ucar irissr
ste gelotrrnrerh eirr naruetrieier Etiirrrerzdriickie sie zrr Boden. Sie lseielruldtatr
sitis selbst der ·)iacltlaifigleit. einer
trrangelndert Aulis-ist; sie hatte en:
sind selbst irr diesem Bart. wo ee
nichts fiir ihn tu besureittcrr galt. leisten
Dlrtgerrbirrl allein icriien iellrrt. Ei:
sah ihn rrntrbiaisig ver sittr rrsit seinen
rosigen Wangen und den goldenen
Locken; er stand der rltrcrrr gciiirgerr
singe, toie sie ihn sum lcrtcn Liiial ge-
sehen, ntit deru so gtiiciiidr litticlrrdert
Gesicht· iitid dann-wo rrsar er? Zit-
Ivollte ernparsabrern srrrsl aber lrcsrlre
zurütt urrd der Gedanke, ihr Kund,
ihren fußen Marecl diellciritt nieruale
wiederzusehen, drohte sie des) Verstan-
de« zu berauben.

Jnztvischeu hattest der Baron und
Redtiguez der; ganzen Bari abg:suast,»

. hinter sedenr Vaurn nridstraM nost- lgescheit, ohne ein-as sit finden. sit
Schweiß ebodet, alter Hoffnung bar,zehrtesslszediirilir. Der Vater hatte«Reich her utiee segiiche Besinnung—-

klaren, lind verzagt san! er neben«
seiner Frau aus die Bart! nieder. ist»
tvogte sie riiait tnehr zu trösten, ihr
rrlrht mehr Muth znzrisprethens besaß

. er doch selbst keinen mehr. Wohi ruaren
« die Dlenstleute noch niiht zuriieigelehrhtnid oieileirttt langten irr mit einer
guten Nachricht an, aber er glaubte es
eibst nich! recht.
stllniltlig tanien die Leute reicher.

islls Lehre langte illothilde an, die der
Sihmm fait zu Boden driickte und die
vor Satittihren iautn zu sprcchen ver-
niorlttr. Sie liebte den Kleinen, als
riilire er ihr eigenes iliud gewesen.
Wenn sie daran dachte, daßsle die zweikleinen Arme nicht inehr unt ihren
Nacken fühlen solltet sich, hiitte sie
ihn nur nicht allein gelassen! Hätte
sie ihn nur nrit fich in«s Haus genanis
irren! Alter irrer hiiite an Derartiges
denken ttinnenrl Ineinem iiberall ge«sihlosfeiieiiBart, wo Niemand Zutr it
haitel

Einer nach dem Anderen erstatteten
die Leute Bericht, der sich stets gleich·
blieb. Niemand hatte etwas in Erfah-
rung gebracht; die Varlniauer wies
teincrlri Spuren aus, die aus ein ge-
tvaltsanies Eindringen von aufren hin-
deuteten. Auch die Leute irr der niichssten Umgebung hatten rsiilrts Verdach-tiges verriet-it. Der iiiitfrirer hatte in
allen Schenken rind Wirthshäusern oon
Nlaisonssiiaffitte narhgesragh ohneeinen Llnlsrltspunlt tu finden. Wohl
hatte rrtan tur Zeit, da das lllnd ver-
schwunden sein rr-irfzte, einen Magen
in vollem Galopp durch den lieinen
Ort rolierr sehen: ob sich aber ein
Kind darin befunden, mußte Niemand
zu sagen.

Der Baron erhob sich und srhritt
dem Haufe zu, iuiihreiid iliadriguei den
Lirnr seiner Bose ergriff. Nebenihr
einherfchreltend, trug er sie mehr, denn
er sie Miste, und leise, iaum vernehm-
tixrr fliisterten ihr seine Lippen dabei
in's Ohr: »Ja; habe Ihnen ia gesagt,
das; Ihnen dieie Heirath Ungliick brin-
gen werde l«

Sie its-endete sich ihni xu und blickte
iiri starr an, itsehrerid ein eisiger
Schauer ihren ganzen Körper erfaßte.
Aber ällodrigircz ruckte rnit seiner Wims
per. llndurrtteringtirii wie immer stand
er vor ihr, und sie wußte nichh in wel-
ehein Sinne sie seine Worte auffassea
solle.

L. il a pl te i.
Etwa siinf Jahre vor diesen Ereig-

nisseri war das Lieittogner Wtildrhen zu
Paris an einein herrlichen Winiforintag
von einer ebenso ialilreiriienals elegan-
ten tlileiisrheirriieiigc belebt gewesen.
Eine irr-absehbare Reihe d:r rierschicderrs
sten Fuhrwerk, vorn einfachen Cal- bis
rziku tirurtlnolleri Luni-quer, rollte durchldie «.’tslr;icrrallce, einer endlosen Kette
tsergleichbar. Die Lilirle gar vieler
scliiiircr Frauen, die, in die srhinellcrrdcn
ltiisrrr ihrer Tsrigeit zuriliigelehiih sith
ari der iurtryigcn Wft erquicktem wen-
deten sich uirinillliirtirh eiirerri elegan-
terr jungen tlilariue iiotr etwa eiriuird-
zirriurrg Jahren in, der irr tadellos-r
dllcidnng nnd Haltung selbst die Ziigrl
sriiics feurigcri Traberd führte, dessenjunge-I Blut die gariie Kraft und Ne-
schiäliicirlcit feines Lenker-d lieraueiors
date. Ist-lieu ihm, auf dem engen Bart
des Glas, fass! ein zrrciter jriiigxrs
Nimm, offenbar eiir Freund, rrrit dcirii
er fortrtiaitreird scherzte, niiiiircrtd seini-
durilleo diitrge wiederholt rrrit hcltercnr i
iiliiedturl ribcr die xillerrgc glitt. Hinter!
den beiden junge-rLeuten ins; eiri Die»
rrer rrrit gcircuitcri Lirrticrr iirid einer
Allein, die iriihro als Verachtung siir
die sit-strittiger, die tief unter ihiri
standen, arierrrdriiiserr schien. Dcrjunge
Ojiarw der selbst fein Pferd leulte,
that· Linien Friedrich v. Beinah, de:
ein Jahr isoriicr sein: Studien beendet
und sitt) d.r:«.:r ohrrc Lseitercs irr den
Strudel der tiserguiiguiigert des Pariser
Veliena gkftiirzt hatte.

Zeltr rciih und rrrit allert Vorkiigeri
die kleiner-I und des Geistes ausge-
stattet, versprach der jung: :i.ilann, dis-scrr Eltern friilizcitig gestorben icareri
und der tnit seinem gesehliih bestimm-
ten Vormund nur sehr seiten zusam-
mentraf, einer der ~X«crr)ert« unter deri-
Pariier tielieuiiinrretrr zu runden.

Vor dein Gig der) Boreas fuhr in
ziemlich langiariieni Tenrpo ein offen-
bar geniietltcter i«andauer, irr weichem
vier Personen saßen: anfderu Rricktihe
gtuei Tanien in reisereni Alter, auf
deur Vorderiihe aber ein reirendes jun«
gee Wiadlikcru tiiroge dunkle Tlliigerr nrit
langen seidenweirticn Txiirrrperrh eine
silnih von schwarzen Haaren und ein
tslcssictit ioie Bliltii und Blut vereinig-
ten firlr Fu eiueut entziickenden Ge-
farrrriirl-ilde.

Tcr Lin-ou louritc einen Ausruf drr
Beiiiuirdcruirzr iirrd drs Grstaunens niiirt
tiriteidriiiien und iueiidetc sieh rrrit den
Worten zu feinem Freunde: -Zieh
nur das schöne Dladckerrsp

»Was« fragte der Freund, der ein
wenig liirriicittig trink.

»Bist uns dir«
~»Jri dcut Vorder-er? Tie ift in der

Tlxai nicht iibcl.'«
»Mehr iibci I« triedetltolte Friedrich

entrann. »Sie ift liirtrcrfxetcd s.««;:rr.«
..-.’ll«:r- sihleclxt gelleidei,« ivertdctc der

Freund ein. «

»Er«- riiibehrt des Pariser Jlnflrirlieh
dir-J ift iuolil trsahrsixsird ftrir derrisllicir
alsrrgrrrifrbaidaiieigiiem Dieser: Sie
ist blos eine Zxttlsatx die ssaurstjrrjic
ist die iscrfcrrf

isarizskrttr ssiiriticsr ji«t die Werde
dalii!i, irr-d der List» lisiie issslicieif

zutage, das junge Mildchen tu betrach-
ten, tueldses den Blick ndeh nilht zu
ihrn erhoben hatte. Sinnend haftete
ihr rlluge aus einent entseruten Punkte,
als weilten ihre Gedanlen sern non
dieser hUiengy von diesenr liirmenden
Trcilretn rvelrises sie umgab und blos
eine Empfindung des llnbehagens, des
Frerndarrigen in ihr errveckte. Sicher-
lich war sie erst seit iurzer Zeit in
Paris. Neben ihr saß ein Greis mit

schneerveißern Bart und in einem
ajrvarren Salonroch dessen sinanslathein sarbiges Biindchen set-munte-

..Sie sieht aus wie eine Spanier-in,-
benrerlte der Baron nach einer Weile.

~Wiel Du dentft noch irnmer ar- die
silelne?'

»Ja) vermag den Blick nicht von ihr
abzulvendenl

»Hm, das droht sa ernst zu werden.
Da heißt es ausnassenl« ·

»Ja) nrnsi in Ersahrung bringen,
wer ie ist'

»Willst sie rvahl aus der Stelle hel-
rathen?« spaltete der Andere.

Fried-la) gab leine Antwort, sondern
veranlaßte durch einen leichten Zug an

den Ziigein sein Pferd blos. der-l Lan-
dauer zwei Schritte nahe-zusammen.
Dann sragte er seinen Freund: Jennsi
Du den alten Herrn dieiieittitW

.Jch habe ihn nieilnLeben gesehen«
»Und die Damen?- »
»Auch matt. Ja; sehe sre her-te zunrersten Blut«
Das junge Mädchen hatte Friedrich

noch immer nicht wahrgenommen, tros
aller Bemiihungen des kennten, sieh
bernerlbar tu machen.

»Was ist da« siir eine slusjetehs
nung«e«· fragte Friedrich den Freund.

»Das dilrste der Orden der lillnigln
Jsabella sein,«· ertoiderte jener, nartis

dem er den alten Herrn durch seinen
Kneiser gemustert

.Es ssnd also thatsiichlich Spanien·
In diesem Moment benrerite er, daß

das junge Wliidchen rnit der-r Inn leise
ihren Gefährten anstiei und dann leb-
hast in die Neitailee hiniibersalr. Der
Greis blickte auch in die angedeutete
Richtung, und dann sdrarhen Beide
leise rnit einander. Friedens) send-te
sitt) nach derselben Seite und gen-ehrte
einen jungen Mann, der aus erne-
Burigen Rappen sah· sluih der junge

lana hatte daa Aussehen eines Saa-
nieeas gewiss war es ein Ver-sandten
zum ssllindeslen ader ein Landsmann,
ein Freund, vielleicht sogar ein In«
beter. Bei diesem Gedanken emdsandFriedrich einen stectxeaden Schnter irn
.Ller;en, und rnit nach grdßerer eins«merlsarnlert betrachtete er den Reiter,
einen stattlichen sangen Mann nrit
braunem Gesicht und einein etsoas
dilsteren Bild, der sirlr aber beim Lin«
blies des schvnen Wiiidchens ins Lan»
dauer rnerlroiirdig belebt hatte.

Friedrich begann eisersiiastig in roeri
den; er jllrnte sich selbst wegen seiner
Thorheit, in erster Reihe ader diesem
Wienithery der sich so loohigesltllig irn
Sattel rviegte und denr jest gar ein
karneln gespendet wurde. Er bg mit
einem lltnck die Zügel seines Pferde·
an, sa daß steh dieses has) empor·
bäumt· und mit den Vordersiißen sastaus die Dinterachse des Lands-ers zu
stehen laut. Das Schreien erlassenen»ssrauen wurde annehmbar. Man eiste
von allen Seiten herbei; aber san-n
hatte Friedrich sein· Thier gebändigt«
i« M! es lnicdce seinen rekeinrilsjgegSchritt elnskijlug, nnd dabe hatte ikijj
Lllinölei seines Gesichtes gesuckt Nur
sein Auge leurisiete aus; denn das er-
sehnte Resultat toar erreicht worden:
das junge tllliidchen halte ihn angeblich
Sie hatte die schloarzen Ilugensterne
ehne jeden ituedruck von Aufregung
oder Echreitcn ru ihm erhoben, toadrend
er seinen sehaurnbedeckten Fuchs ju be-
ruhigen surhtm Ihr Lilie! berausrhteihn förmlich. Eine bis dahin unde-
lannte silse Wiirrne ersiilite sein Der ,
und er blirsle so begeistert aus dse
Saume. daß sein Freund, der ihn seiteiner Weile mit zunehmender Lieriouni
dernng betrachtete, in lautes kalten
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lAIlIIICIL «

Entom! s! Un keins» s( san disk-o· Ost!
s« ssquusl clsss nennst. Axskll 11. ists.

Jst-m Ickiåkje lelnsetskn old» dukch
· Ich-trauen out« Rauschen.
l Wstm nun! fmä des Lkklqssqeiizi nach Ta-
Jml l·m und hil- inssnek estlivbhaen will, ge«
Hund, ihn-l, ta.t-lslclikch. soll stets-·» Lebens;

Zckelsxcsxlklsttdtvecsxi users-le. stamm- nun
·. - l s . t’, a« Olsptl«ectslifl-l, wild e«I Spät-link:liäiälfdykiikdlsskfu-l sssafblk Juckt-h:-» t us: m us« sie» e et
lstltl,·tltiili»dsllt. Man lauie Z.()-"l’0-ll.ll’
us ein» Apotheke. Fmlmlg gar-sann fis.-tsdek ssl W. Velsirkslssssag und Probefis-i

« pek Voll. Mai« Ihr-sinke: Sterling slcistcbyFa» Eben» oder ileas sie-l-
———— so- ——-- -

« Die Zådicalisocstia Dcntlche Zei-
tung costs! bei Akokallibclssbkstttg M! nur
s·.«·00 pkk Jahr.

-—j jssissvvd

CLSPGIIIL-
Ska- -

J·MARTHE·Csbvs - 111

en! gultd Mehrheit, sveltdeg wasch» und
luden las-a. Los-F s( vck Messe.

Nschzuskogcit be-
Osni Institut«

, M Kluft« Es«

stets-feist ititt etiimi schickt«
um den Hat«

. ist bei: jiiiige Maria be«
TO« lasset, bei: iiii items-Fee», « Sassol-Hang, newö et

Stint-»die, niciiigctlnli
um tfbödiimtilisijh Nie·
drge Ia eii en, rei

«, iilleail Feinden-wisse;
' i iiiid deii isihttofeii sahe«

, " reii Folg-sc geheimer,
« s· oft iii iiöttiger dick»I tofiateix begangene:

« · Jiigeiidiiiiideii ten-ex,
« Der Jtiich jolcher ivte

oer iiqiüiticheii Oe·
ivohitheiieii if! der Verlust der Maiitieckritfy
Zercftnuitg terKoiistiiiitiorh its-usw«! Oe«
liriierweiitpiiiikp Epitepsty Lähmung ed«
Ist vollendete Tot-fasse.

Sotctze Uiiqtiickiictzk ciiii veii eechien se·
zii leiten,fie sit rette-i and ihiirit ern-site De·
heiiiiteitde sie verlchtilfeit is! dee Zwei! se·
Herausgeber eines, in klarer, sber bete-tm
Spec-sie, gkiihiiebkiteiiBuche« über die Nu«
litt, Snmptoitie nnd Hsilbiirteit lolitiee Les«
deit diirch eigene Mldiiiidliiiik Dieiei Biich
wird in eiiifacheitt Und-Eifrig,besiegelt,geqel
citjeiidiiiig voi- 10 ceiits izi Brief-mitten,
111 das Horte, Verse-di. Max! Dritte HQ
CI 111 World«- Dispiisseky ils-liest Ase·-
Sss 111 Ist« Sie» 111-te, I· I.

ans« indes-III·

Sp z" ller Ausvetkauf
Vorzüqltche Gelekcttheit zu billiger! Ein-taufen.

Dasaenftkllstipfky wasche-sites Ich-pay, gut· Qualität, lö Eentcs Mkkflllqcseht verkauft per Paar
Seidene Zacken, ausgezeichneteMaske sa s! Es,

toecdeü verkauft za......
Tannen-Adams, hohe: Magen, lange Amsel, Mk! gearbeitet, alt-gä-Grsbem wetth 40 Terms, su
Dalnen-Kleitietköcke, neuester Schnitt, mit Sasanlet-Eialass-saa,

samt) 82.50, see-den verkauft zu -

seidene nnd Tuch-Ilinhilnqe, httblch gesilttekt und Dicht, früherzu 56.00 verkauft. Preis ieht -

L Maule Hist Macht, beste los· Qualität,«

sn laufen 15 Yakds für
Danless-.duuskleidek, dekbftatodtz 81.50 Qualität,

zu laute«

Masse, alle Garten, urn damit sit rannten, «.oe, W· nnd soc-Muster 5tnslaacvalplztt

G N. O. Ecke 17iinkte ntul H Strassrx o
-

Honsvpathisclxc Llpothekc
voi-

Jluria IF. Lxverilh M. D.
domöovathiiche Medieiakätten Nisus-Im» so» DOIU Hasses-trittW sit-l) mitu deilsstittelsh 81507111120 O und anderes« lokstlalötdm schaute«Hcitn(ittelsl,unt: größere w 5«1.54). für Kranke unt) Eis-passe.

sehe-sugge- sIO set· cause status« del-ne.
L' I— «! one : - s··«szc’ssick, tm! nur-T Cckc I) te. SfkllßhWohnt-hu, Im! IIL I«- lsssaq Or.

Eis» neu· Stamm« unsers« sing
zieichssincknollet Schrift-II für Gefchöflsi
bitten. Vkieflövfg Rkchnussqskjpfg En-
arlooeQ Plain« und öliltllcke Dios-
atbciiest besann» wir lilktlich von Sau
Inn-two. 111 Hltbcitia soc-den mit
Bcnuyustg der beste« Pavietfottm All
Lin-berste us billigen Preise» besorgt. Wir
bitte» unt Aissisägr. Mk: 4. O E Straße!

-j-HOHTTIT

CAOICUSL

stoss- T

- ktscstek »Es-m« at »Ist-t-los-« viel-Te- sss Its» tsksssisuttcttt It«It«tsastJlcet es Insel-s, sue- cttisi Ist) Iststehst, stl sllhc lud-mass:
I» sie» ten it« ed, sit) setz-te.I: es! t.«.«t«z.,"u..«t5.«.« 111-Yo« FOR!

seklstles set-Its« a- lt sit-« Its· O« IssttssIst? Ich-» staat f? Osten. It« »Ist-II« Itsehe-til tu Its-m ist.

se;merkst-wes:-::.-e--·«...,...—-«-«·.-kt«, seit« sitt-u. sum; stunk-Ists. its:en, It· Otto-s. sum» II· sitt« Its. CU111-muss:--s,.s». II; lis- F, tät U. sit;Is- ts« -.«," Its! te«.«,« ts .«tl.,·"e·. ist«-i. Ist-L.
IsustPIJEJEMFIIIH

Gut-it, steten« « so» sonst-spotteten·ssot Ins-Its.
-

san visit, states« sitt-ten
stinkt-Its.s« -·«·:.:«;.2:.«.«»:: Onånsksss ·«-

stilaikt syst Its Nu« ttsles sI 111, usII·»Q- ass nat-- Inst, s« IttsGut t IIIt«
», tut-tm »- Im» cis-u« s« Ist-U»- -:ti
;·:.·-c;««.·«:.«;«-"».«:.«.:« ::!«:-·.-.23·:«« «······«

Z
P Its-s- Iss II«

so( · I. Ists-Its-Oitst 111-set.

- Give-tief
111

A . B. FV JDIZB
stlttsise h( sie. Its« jedes.

1905 l(St.
Its«leaste Ue unt« steife.

dI s- t l e e I t
«- sd «schttlpett und Stiefeln.

Ittdkt die gesste 111-11. Its

Oeftltchett Sehnt-ca nat Stiefeln
« ftte Herren, Das-est tent Kinder,
costs» ps istlses Hutte« teils-teIndes.

Sprecht tsi tat in at Uns«
, End.

? sei-O

« sW. W. Wtlllsllll It 111.
! Letstescteltttek sit
I stattlissieer.
« Zufriedenheit in jede( Hetiebttssg
. Hokus-list.

; As såsssctte see statt,
E weidet( I. it. s. Stufe.
« fest-tot lptIst-«

!

j Jst-fis s so»
7 Lslcll ITIUIELRIAfklclsI II) Hist-stagniert«

I - Kittel-tust»- sskssttkt
I cse St« unt I? Sie. S« Die-If.; Ist-stu- Hi.

«TH E

T I! skstktceqkaskki ti:·tttt·--«.
· ls Ptteestt tt Wes-I . . .
- . . . 156Rissen· s fest»

lstttpttsltsl un)- Attkstsste day elect« Dunst-y--x The« Theirt--g—BVe-e-k lsltlitintt of Tat(

!» Nah» Taste: Wust-i it· tltst nimmt: OJ«I"t-e-Il)«’« sites-str- in tin-« fressen-Ist)-Z publication.Its-I Ists fees-litten· act-War)-snil vttkiesty nl its two-weiss. lt set«
» the nie-cito oc s Inst OF«- tlsisy sstlte priese-
Ints ils-Cl» usw-Ihr. lts »Mit-II PF- is

» stimmt. von-Heu» sen-gesse- Itiel ipissqrtsss
H« sll ist· fes-»Hu» III! tektstilpn « lt ja
esssistst ttts ists-spekulie- tfsss fett« Ist« Ftk

» .t -. "F« l llt pskietts the ttess nt all the Ida-let. syst:
- Ins tqtecisl vakrtssssosttlesntses let-In im-pqktqst keck« passiv« np the« Hutte« Itlist
hyisltsat tut-strittige« stotte- hy Frostspottet-cis, s wirkt! 111-mer Hutte. meins-leis
tat-lett. elctsskttstsstts lot tlm hast-tschi
sstck Instit-a·- tmrs us! Oh» spielt! Co«
Juno-unt«o! antun-l latet-sitt.

We act-t- thts usoqustoei net-spukte
tat!The: site! Fiktion-is list-tsch- bitt-II
toketltok cao youtot« 111

Ttso nsulse suhicktsstiott sit-soe- ol Un«
two psststs is fis-O


