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Für Tuba ist endlich ein neuer General«
ltipitiln in der Person des Generals
Planet) berufen worden nnd Weiter· wird
nsch Spanien stirtlelgebeir. Ost lchvn
;ging das Gerücht, Weine: habe reslgnirt
«oder werde abdernseiy nnd vst schon da!iinan slch in sittb deswegen gefreut. Nun

ieitdlich iil es Wahrheit geniordcn nnd
sein Rachstilger reist in dieser lllsoche
siboii von Spanien nach Cnba ab. Hof·
sentlich wird der spanische Pretiiitriiiiiiis
ster ntin iincb eine andere Politik ein-
schlagen niid den leidigeii Krieg iticht
noch länger sortsllbretr. Der Personal·
wechsel allein wllrde sa weiter leiiten
Zweck oder Nnyen haben. Jedensstlls
wird die litbaitischc Frage seht eitdlich der
Lösung niiber gebracht weiden.
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Ja Deuischland sieht iitan set-i and)
vor roichtigeii Eittscheidiitigerr. Es scheiitt
noch sebe tangere-is, ob der Reichstag die
gest-is; nöthigt Flattenbettsilligttiig tniichcn
wird. Von inanchen Seiten heißt es,
dass die Mebransgabe diitch eiiie höhere
Bier-steuer siisanitnengebraelst werden still.
Dnsit beurteilt eine litlisorniiche deittlede
Zeitung: »Wenn die neue dentlche Flotte
ans Bier schwiintnett soll, so inetg fiel)

Kaiser Wilbeltn ntit seiner Lieblingeidee
in Ilebt stets-nett. Der Deinsche verträgt
gar viel, iiber lieber oerirttili er eitte
zattse Flotte, iils dasi er sie iiiit Vier flait
tiiache«. Wir nelsiiteti an, das) sich unser

Kollege hterntti iinr einen litstizteii Tlizty
leisien wollte.

Ueber das Tietliiilittisi zniischiit slaiset
nndKetnzler lastt sili kaniit etttnts sagen.
DerKaiser ill dort) eben belaittiterittaßeti

tneist sein eigener K.itt,tler. Die Zeiittits
gen innnkelti dabei sortttsiilsrettd non etiteiii
nahe bevorslebetiden slitiizlerivechseb

«·
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Mit dein gelbenFieber nnd der darand
solgettdeit Tletlelttdstszetre scheint es in
Louisiana, Llltibattitt ntid nttit anelt in

Texas eher lchlechter als lsesser in toetdetisp
Dir Etsetibalinticilelir tvtid ntelxr nnd
mehr bloliit nnd die Atistst ist ttlteritll groß i

-i- «« its— i
Aus Alaska nnd von tntiielgtslelitttsit

Goldsnchertt btiitgeii die Zettnttaeii tan-
lich zientltch viele, osi sreiltli fiel) iittdeti
sprerlpeitdc Naiiitichti·it. Atich naii den
tcicheii Goldertriigett bei Seins-l sah-i
ivttrde vor eiltcheit Tagen list-sitt·- b.-
eicdtet. Dort tiiar iilsttiteiiä Hetr Ell.
Völicher nnn Eiidtticdeed Dis-lebet· in Satt
Dirgo lange Zisit itls Mieter nnd lattti
getniit Aitolitnst sieben. Das: itieiiteGtild
siljtiiil deth iitti Ynlttitkllioer iiitd itn

lllondtle Dtittilt tti sein nnd tnnt Frist)-
jaiir tviid iititlil eine its-ihre Liöileritsatti
decnng dnrtlsiii ledgiliest. i

Friedens; - Träumereien.
Reden dein kekaniiten Dreidniid

(«Dentkchkaiid, Deslerreich uiid Italien)
tntt fiel) bilanntlich titiilich in Europa ein
Zrveibiind Ukuhlaiid nnd Fciinkreicly ge·
bildet« Eine rtisflsche Zeitung sriigt nttii
seh( richtig: »Wenn es diesckt Bttiidiiissrn
ivirktich und ertifttich utti die Erhaltung
des eiiropiitschen Frieden( zn thun ifkl
ivarittii iiereiiiiaeii sie ftch nicht zu einein
Filntkiundl«· Die lietrrssittde Zeitung
schreibt dniii weiter:

»Einem siilcheii Fiiklbuiide niiirdeii
sich ititch einig-r Sellsstitderittittdiitig auch
die anderen Gioßiiiäitziy nsie Essai-tritt,
anfchkiebeii nrid die tiiiitsn Würme»
tviirden dirs inii Entxiiiteii it.iiii. Co;
niiirde sich ein ziriszer inieiiiiiiniiritir
Friedeiiotsiitid tildrii iii dir Art, iiie ecs
einrtiWiltiiostiieretii stirbt, iiur tiiiirdeitk
ihm viel grttndiokere Ikiikriitdeii iiifiilletisp
Die diesetit Bunde angrhöretidisii tlliitchtei
Europa( kiiiititeii tinteretiiiiiieer iiiteieiiis
loniiiieik alle ilncsloiiflilte friedliid, ver-l
titittelst einer internationalen! Ihiiiiiiiiki in:
lösen, nnd sich der gerichiiii Eiitlrtieidiiiizy
zu sitzen. Daß ein solitter Pindus prakss
tisch dimdfiihidiir ist, beineist die Thus!
triebe, das; ein iikiiilicher Biiiid iii dei
Niiteit Lilelt schun bestritt; dekaiiittlich
haben fiel) alle naierikitiiischetrßcpiidltleii
rsaltin geeinigh alt« ihre Zirioiitsnisse
diirch ein Srdirditgeiicht eiiiichireii in
lassiit. Die Veriniiideruiisi der Viilitiiis
iiiidriribeit kiitinte einen seht bidenteiidiit
lliiifiiiig ttetiineiy dii eine genieiiisaiiiiz
zitninzigtiiitl kleinere Lltsiiee iils jide cis:-
zeliie der iinigeii Gioßeiiiicht - Lliiiiiseti
ynireichrii tisilide, iini drtiFriedeit ntit
jeiiinDünnen, die dein Fyiiiiftiiitid nicht
beitreten nsitideii, aufrecht gn erhalten.
Nur dann tisiiide die Aselt die Lin-ht-
tliiiteii des Friedens kennen lernen, des

lFiiedinh von drin inan jitzi so iiiel

tiirichh der nkier in Ilsirliichketi iiiiiit ex«-
siirt, da die rndkosrtt Nnstiiiiiieii olxiie
einen einzigen Schuß rtlle Lknlker tiicht
nieninir als ein irsirklicherKrieg riiiii:reit.'·

Also: »Die Vrriiiiigteii Staaten von
iEiiropit zur Aiisrechteiljaltiiitii des Fsiieisdeiiikc Jn der Tliiit ein schöiier Ge-
danke, aber leider isiich iicchid ivuter ittdi ein · Gedanke.

Ein 'DJampg·.-.
ils-an m! I· I· Gastynr.

enteilt-Was, siedelten tiiierredes nnd iMart Idledee non) ihrem t«aadsise.
Dies hatte Rodel ne) abgemattet,

uin den furttttbaren staates-lau, den er
entworfen hatte, zur liisftlltrung zu.
bringen. sDe Entführung tdar vollkommen
eglilish iliodriguez tonr aitf Alles bes ·Inntt gewesen und don seinetn Diener·

mit jenem oerstitndnisoolletn undedings sten Gehorsam unierftligt worden, to e.
rann ihn nur bei diesen MeftizerLansftrifft, irelitte die Dienertretie deo can-»
uiers mit der ftuinvfen Gefühllosigkeit
und fuittsartigen Satlnuheitdes India-
ncrs in fiel) vereinigen. Pedro irsar sel-
nein kenn dort unsittitgbarern Werth.zur iesihe einer seltenen Kraft und»

cfkl nieidigleih war er tin Stande«
file seinen Gebieter durti)’s Feuer zu«
gehen. Er verstand seine Befehle, noch »enor dieser sie ausgesprochen, und-
htitte Ziel) eher in Strtcke haueii lassen,
als da er, tuas then aufgetragen wor-
den, nicht ziir bestimmten Stunde und
uitttt in der usrgesiitriebeiien Weise
ausgesiihit hatte. Im Uebrigen thin-
tiierte er sitt) um niihts, suatte nichtszu errnihen, sondern that blas, was
hm befohlen wurde. So hatte er nun)

blindllngs die that anbesohlene crat-
slihrung lkliareels ausgeführt, und
Nadriguez oerliest sitt) ganz aus dea
erprobten Hclfershelfer. Er tvar ohne
Sorge, Vcdco ioliide schon mit Winrcel
nach Verabredung der ehren.

d. Kapitel.
Die Nachforfchungeih die inati angr-

stellt, hatten viel Zeit inAnspruch ge-
nommen; Wiitteinacht ioar nahe, als
sitt) Nodiigiiez anschickte, seine Ver·
wirndtcn in verlassen. Er brauchte
nichts nie tr zu schritten, denn Pedto
war bereits iibcr alle Berge. Frietstichn. Beinah, den dieses unerwartete,
ikitgliiit sdrtrtlittt zu Boden gesctxinettertfhatte, suiitte vergebens seine Gedanken
u saniiiieln und einen Entssttluß zusoffen. Das Gattte tvar ihm ein Anth-

sel; er derrnochtesrclt nici)i zu erklären,
woher dieser Schlag gegen ihn gcslthrt
tuorden, niif welche Weise die Entfüh-
ruiig stattfinden lonnte. lind wer hatte
ein Interesse daran, die Eltern ihres
Kindes zu berauben?

Bei diesem Puntte seines Gedanken-
ganges angekommen, erinnerte er sitt)
niit eiuenrtliiole an eiiieii Protest, inei-
itter kiirilirlt ocrltaitdclt worden inne.
Es handelte fiel) unt ttuei nicht-würdigte,
oektnntiiiene Individuen, die lkiuder
staltleii oder kaufte-n, iiin fie ziiderftliiiis
inclii und Bettler aus ihnen zu er-
zielten. Jm Laufe der Verhandlungen
traten entfetzlielte Dinge enthlillt wor-
den. Mait foltei«te, tiiiftlraitdille die
ttngliictlititeu Kinder uiid brachte il)nen’
blutige Wunden bei, deieii Anblick das

Pliltteid derVorlibcigehcrtdeniuathrufcn
fot te.

Wenn fein kleiner Nkareel in die,
Sande dieser Liieiittttcit gerathen tout!

er unglricklictte Vater zitterte, rvagtes
aber feiner Gattin tsdn den furchtbar-sit
Vriiitutlliiiiiteiy die in thut aufgestiegen»
waren, iiiittie zu sagen. sIniitiitiii dir-fee Vertiveiflung»
tot-leite fein Blei-i that, vcrittirrte iliodris
guet diiftcr nnd scltiiieigsaiiu fiuftercnfLltiged betrachtete er dort Zeit zu Zeitzseine Linie, dir ihm in ittreiu tiefen«Scttiueit uoih sttiiincr als soiift ericltieu. i

Doch die Ltuude war gckotiiiiien, da;er abrufen, Lldicltied nehitieii rnufzte.«
Er derfueltm die scliuierzgebeitgtew
Eltern aufiiiri:ltten. s»Na-at ift iiicttt Alles verloren« ;
spinnt er: wielteitlit ittorgen scltor·.—«

..O, icit tiserde tiieinen Zahnfinden E«
sagte dci Lärm, sieh hiifiig euitsnirickss
teud. »Und folitc in) iueingattted Bee- .
nidgett otsferrt trtiifsetn Jrtituctde Parisi
Haus sur staat« dnrchfucliert lafFeiiJ
deiin die Eltndcn haben sitt) geil-if; nach;
Paris griiiichietl s»Wenn Tut tviinscktefy so gelte ich»
not-h heute tiir Poli;ei,« inachte sicl).
Rodeiizuet eiitolith »Um die Lustige-
zu erstatten« F

»Ja, ja, thue, tras in TeintrMacixt
staats« rief Fiiiediich aus. iiidcut er-
die cktiiiid des Vtiidtrtii fest in dir sei-«
itiztett dunkle. »Jilttrerde getrift nicht
iiiidirtilbar sein. Dort) kuuii ich meine?
Frau in ihrer gegraut-artigen LierfafK»fuiig nictxtellciti irr-seit, auch tust-de ist)

, die riiartifoisotuiigeu hier fortsetzen« :i »Er-i traut« arti-einigt; ich werde
ihr-it, itsas irre-glitt! ist«« ;

Taiitit eilte Rodtigiiez hinaus; der
Zug sollte in kehrt Lliiirtutcit ohnehin,
uiid er iuolite dir-sen Haue liinter fiih
trauen, rcttrt er fiitttte, das; ihn seine!

«» Energie sit rciliiffeii drohte. .
·» Atti tnirttfteii tliioigen fuhr Brit-delikt-v. Licritait iitit detu eriteii Zug tin-sit

Paris, seine Frau in der Obhut dila-
thitdiiid tuiiicklaifctilx Liicrrcder hatte
eine furchtbare liacttt treibt-ietzt. Ihre
Aufregung tuar eirie so hnontodixte ge·
triefen, daß iiiau gegen drei iitit zliiors
geito eitle-it rklrzt itoleit tutifztc, der den
Eintritt einer Gehitiietitziindiiiig be-
fiii«i«lrtetc.

Tit· akute Blume, die ihren Sohn
fnrttriihtend nor firit fah. tief fehl
uuiiiitcittrctlrcn seinen xiiaiitrii und
tliiilteiiaticibftart, die Schuldan sei-
iiriit Lierfeltiiiindeu zu sein, da sie ihii
nicht gentigcnd brrradtt zu hoben be-
hat-viele.

Eifi iitit Llnbrttth des Tages tror sie
etirnio ruhige. txt-rapiden. Sie schlief
eirt cdri zuici Stunden, und als strtcds
riot non iitr Lldfosicd nahm, itiar sievollltttiiiitcn beim Bewußtsein.

Jltr Ciatte hatte ihr tiiiiith tiigcfuros
then und ihr einige« Hoffnungzu tttachcii
versucht, die er aber selbst nirltt zu
hegen its-mir.

Vielleicht rrlirde er des Ellbeitds tnit
gtiteu Naiitrleltten heitnlehiein Geleit-It
tuor Nknreel und) Tiiiris gebracht tuois
den, und dort roiirde man ihn wieder-
finden. Seine Thraneu floffrn tnil

« deueti Tkitier Gattin zusammen, als er
sie verließ.

« Sie tvaien zu gliickliclt geriet-seit; das
Icttiätal hatte ihr Cssliirkiitrirrt nuiieiti
rissen.

»Sollte Rodrigtiez aitf,« bat Mer
reden, ..dainit er sitt) begleitet l«

»Das ift tiiiht iiotltig. Es ift jeden
solle i-rrtr,eili;.tfter, rvenn jeder irr-it
uns auf eigene· Frnttftsucht«

i »Und er roiid geruiß nirlits ver:
säumen, denn er hatte sn unseren klei-
nen Morcet fast so lieb titie ioirfelbft.«

i Es iisar halb acht Uhr Morgens, old
Friedrittt in Paris anlangte, roo er
sofort zur Politeiurilfektur fuhr. Dies iiteige war s on Fast-other rat-vier·ais-kaute Haar« re sie» etc,

sattelte-a« . .,z-s Hi«rtthete sey ls?». « is; nowner« s - »: «»« »«Carus-irren s« » zart: N» i«

titnssrtszälttens « Hin
Vater Ihr· aurrsih e gehen;grade« In thltlffe Ei· erhalten-g» as«
onnte er ntihts oor lagen, nieste-last

sthon bekannt gewesen wette. er
eine selnde habe? iourde er gt.

Nein, er tltnne es flch itlatt b · ten. sZu: Uebel en lttnrie derKnab, «« der,otlgeletfess sagte, nur o trsertterrauei
gctiiisci wem» fern, die mit se» Ver-Ihttltnlffen des Hauses genau rautlwaren; doaf so angestrengt a ed-
rtrh nachdem» lortnte er keine« per-
datltt äußern. «

Vergebens gertnarterte er fis den
Kopf, er wußte als-to. Un Nodri uei
darhre er nleht im Entfeentestem Ile-ser hatte feinen Plan tu be dauert ein-

elettet, gn geschickt anegefllkäg rindfreute slch fest des gelungenen erteeu ’
I

Ills der Braslllitner am Abend naehi
Haus gekommen war, hatte er Pedro
dort schon angetroffen. »Der Mefllie
stund gelassen lrn Verwirrter, alt«
wenn nichts Ungewtthnlittrko vor-gefallen i
rollte. Der» Wagen war im Schtpaett,
das Pferd tm Stalle; nichts vor-rieth,
daßeine lange Fahrt zuruagelegt wor-
den rvar.

»Alle« la Ordnung» state« Nobel—-
gtte .~«Ollles, Dem« lautete dle Erwide-
kMl .»Sieh Zritlfrhensall elngetretert?«

»Nein, ar keinen«
»Du has dasKind abgeliefert-««
»Wie der Herr befohleitk
»Ed lst gut. Du kanns! gehen.«
Pedro nraehte eine tiefe Verlterrgung

I und sog sieh zuillek, rrtiihrettd Nodrtgricr
« dirs Von« verließ und nun; der Polizei-
sfirtifettur fuhr, utn dle Friedrich ver«
sproehene Meldung zu erstatten. Ei.
tvrtßte la, er liatte nichts niehr zu filtrir-
ten. Man konnte getrost die Polizei iit
Bewe ung sehen: Niemand iuiirde des. sllndfinden. Mareel war feist bereite

; tn einem Zustande, daß ihtt nicht ein«
ntal das Auge seiner Mutter trieb-r-
-erkennen tulirde.

Sein Vorhaben war ittr Hälfte doll-
ltraeht, das Kind war aus denr Wege.
Nun lanr die zweite Hälfte, dieLiefer-itigung des Gatten. Auch fiir bietet«i Verbrechen war Alles relehlich erwogen
urid vorbereitet.

0«0, »
Pedro stand seit einer Weile tritt

seinem Gebletee hinter eitrenr Pfeil»
des Nordbahnhofes Es! ruar sieben

fuhr, und das Pubjilutri drängte sit«
rim die Schalter. Ntrr Pedro nicht,
denn dieser hatte bereits feine Fahr:
satte, rueletie Rodrigtref fiir ihn getan

. Regung-las stehen Beide da, txt-natur,

»Ur-h so wenig als rniigliih zu zeigen
sJiit einein Male niatht der Biafilirr ·ner eine Bewegung. Ein Oiatrn rrtar
tattr Eingange des Saales erschienen,
eitt bleicher, atheintoset Vtarrn—Jrii-d-
-rieh v. lzlernatn

In fruthtlasen Bemühungen nnd
Narhforsehungen halte er den Tag mi I
bracht, uiid die Pulizeiagentrrr ruzt rr

.atrrh iriiht glitcklttler geritefen alo ern(
sSie hatten nteht die geringste Spur«

entderken können, und alle Hoffnung
Isttiiert schwinden zu rniisscn. Troftlor
ilrat er die Heimreise an; ei« konnt«

seiner Gattin trittst den leiseften Ist-il-ttttngostralfl spenden. Irrt Laufe des
»Tages hatte sieh eiit solche! gezeigt.
sMatt hatte ein Flittd arti oifetter harrte-

z slrase angetroffen, ungefähr- itier Jahresalt tuie WiarceL Das Kind hatte sitt;
verirrt und lonnle die Adresse feiner«
Eltern nicht angeben. Friedrich eilte(
herbei; leider rvar die Sitttr eiirc itrrssjriehtige gewesen. Es ivrrr ein llirircr

iVauernfungc, den nian ihrn auf ten-sRevieranrte oorsithrte. Er hatte unt--
Esunir gehoffh si Es fehlte ihin an Muth, seiner Gar— lHtin iiber diese Elrttarrfaiuirg telegtast

bhifeti irr berichten, und fa tztzstte ihrit I
» bei seiner sdeitiilehr die stafgtrbc zusals I
ten, die Freude, die er txtreh feine

i Ncrrirricht herttorgertrfem tutedcr sit irr«-
»staren. Dieser Gedanke dttjietie rlin

; ndllig zri Boden, und er tragt: est
;laiiitr, feiner Frau gegenisberzxrrreterr ,Zegcrnd blieb er flehen, alo hielte ihn«
jneeli eine geheime Hoisiiirng direct
es wollte ihn bei-linken. als: t:.:rde

«« diese Entfernungzrvtititen ilitri rtxkd fei-
nerrr Kinde noch größer, tret-n cr Paris!

;ncrlasfe. Aber es nrufxtr sitzt, -:r stellte»
»endltai bei feiner ist-ihn tun, ils-i tlkt

suchten, sie iti feine :»lrt:·.cs i E-:t.-·:i-.. «
Beim Turtltfrlirettkn et« Oxk «: xfrdt

streifte er beinahe feiner: Lxtkr irr-d;
dessen Diener, und alt« cr ist tun«

jWattesaal getreten rvar, trittst-«» -«.··«?ri-isue; mit dem Fingeraitf ihm» i. xri ers,
sagte: »Das ift et Z« s

« »Ja; werde ihn tiiclxt i-r—c·s.:·l»·:ln,-
Horn« versetzte Pcdra tu« its-irr«
Stirnrrtr. s« ..Wirft Tuaiieh niclxi itrrgrssk is· irre«
itlt Dir eingefehtirft hat-ex« sJ »Hier-r, gar nichts.- fI »Ein einziger Pfiii irrt Rolle des:
Gelingens« s

: »Und ein drei-neither, fstla sieh
’ Hindernisse ergeben feil-ern«

»Ganz richtig, urrd ttxrtr lich«
. Prsdra srhltipste eben-Zith- tn den;
zWartefaal, und Rodtiarxz lief: estrzgk
jMttiuten vergehen, beispr- tsrcxt s: sit;
idahin begab. Ftiedrici lrcrr ikktik in

den Zug eingestiegen, tm) «;’s.:;«« .-..».1f,
! Rodrigtres blickte is» ".«. I : · ikhintic Jemand, der sieh it; "k «»-

tkn kann, die ihn der J « r-«ii
Htitiejt Male fragte: »Bot)tn t-.«:llen
Ziff«s »in-»t- Mtsiiks ersticke-

L »So beeilen Sie sieh, denn drr Zugs rnitd gleiriiabgelretr. Haltetisictwkcris
« Ihre Fahrlarte?«
«, »Ja; hier iftsie.«

»So steigen Sie schnell ein.-
Rodrigues hatte gerade nerh io rtiel

Zeit, arti in einen Wagen crftcr ttlasfe
« zu llettern, in welchern sieh rieth irr-if
andere Rcisende befanden. Er nsai irr
den lehren Wagen erster lilofic ge«
rathen, tviilrrend sich Friedrich irr eiticnr

; Wagen vorn tin Zug befand.
i Der Brasiliarter drtickte sich in eine
Eile, entfaltete ein Zeitungatrlrrrt und:

gab sieh den Tit-Mein, als tvarc er in
jfeine Leltiire vertieft; irr Wirlliclileik

« aber heilte ein auinrrrlsatrrer Liebt-zarter;
jseine Augen wiederholt futrlcltrd aus-s

zircken sehen harren, irrte wenn ein ver-Zheerender Blitz dtrrrh ditnlles liirstrtolli
bricht. Trox seiner äußerlichen Ruhe;
und Gelassenhcit pochte sein Her; früh;
mild» als roolle es ihtn die Brust» sptengem » l.» Endllch feste fich der klug in Bei.
ivegung, und Nodriguer stieß einen?
Seufzer aus, ob der Furcht oder der
Erleichterung, hatte Niemand zu sagen
trertriotlih

gossen nat-an m nett-Werkstin l, von »pefeftigitH-s »ich,
ein Hans, stets; hatte . X«
eflsttrhltatttols alter dtttckt - t »l ates Ittssehen die llnsnte «

»aller Grill-ergehenden erregte. « · ,

Von« fasten rtttr einen- Eingang Iahaben, e ne gllhrtende definierte, vor
tvelctier Lumpen alter Art, altes Eisen·
wert, ab enagte Knochen, clsierfellyBruthfttlge nnd Übsitlie in alten For«
men angetyltuft waren. Hier waren
Sehntttu uitd Elend tu einent ebenso
tuiderlitlteti als esundhettsfthltdltaten
Ganzen vereint. Eiter hier vorlibergehen

tanzte, tnactkte getols einen Univers,
tritt den abseheut chea Dtinften tn ent-
gehen Itetihe dieser Brntstlttte alter
Art Krankheiten etttstrttnitem

Noth niemals hatte ein Fremder den
Fuß in dieses verfallene Bauwerk ge-
setzt, toeltltes verschiedene uatettrdlsakeViiittnte haben mußte, in welchen, w e
iucttt glaubte, mehrere Fakitilien wohn-
ten. Thatstichlich satt man jeden Mor-
gcn eine Schaar blinder aus dein Hause
tottimen, die non einem hageren Liiattne
titit entfallenden! Haar, gelbem, leder-
drllgetit Gestein nnd wild dlickenden
Augen gestillt: wurde. Er satt-en der
Hirt dieser menschlichen Heerde zu
sein, die er fortwährend tetsend und
stheltettd umtrelste nnd dabei totge-
meinsten stidsranzbslsehett Dialelt
Fluche nnd Drohun en ausstieß.Merktniirdiger Heile waren alle
diese Kinder, die etwa zehn an der
Zahl und zwischen ftirts and ztoitlf
Jahren waren, ohne Ausnahme ver-
triippelt oder traut, oder sedes ttt einer
anderen Weise, als toiiren die ausarte-
denett Uebel, tnlt denen sie behaftet
waren, naae einer gewissen Methode
getvcthlt und zwischen ihnen vertheilt »
worden.

Während ein Kind ein Bein, wel-
ches veiliirzt fallen, in die Otthe gezogen
hatte und mit Hilfe einer liriicte nur
hiipscttd non der Stelle laut, besaß ein

anderes statt des Armes blos einen]Staats-s; ein drittes litt ca einer»
gitnzllchen Wiißbiidttng der F-is;e, eint
vierte· halte brrnnendrothe Augenlider Z
ttiit versrngten Wimpern und Grauen, s
unb wieder ritt anderes wies eilerttde i
Wunden att den Armen oder aits den«
Wangen aus, tviihretid ander: in eirlettt
kleinen viertiiderigeit Tsiigclrltcn hoettktt
ttnd sich mittelst lteiiterStäbe mith-sant von dei- Stelle schaben.

Der isiihrer nnd Wzeisler dieserarmen Wesen nannte sich Frattgois
Haltet. Er betoohntc das verpestete»

Fano in Cixtneinsrttast mit seiner(rein. Ltnsattgs hatte die Industrie
der sauberen Eheleute darin bestanden, s
das; sie die ihnen artiscrtrtintett ungliicks stichen Kinder ueriösligtrth beitritt liesk
sten und attsbettlelcm titoiiir sie den
Eltern, die ihnen die tiindcr ueraiieisihnen, eine vereinbarte Summe bei,
zalilten, deren Hohe sich nach dein ;
tiedet richtete, tttit tdelthettt die siinder i
behaftet waren, denn in dieser eigen-I
artigen Industrie hatte irdisGedrerltcn
seinen bestimmten siurstuxrttg Je
sthwecer, abstostettdssr ttttd häßlicher das .
Leiden war, desto titclsr ttttijkte es ritt-i
tragen, und desto hoher beinhltc tttan
die unnaiiltlirlhett Eltern, die ais-z dein
llrtgttlck ihrer Kinder ital-ital schlugen. «

Derart war itrsttriingltctt das von»
Franyois Catlot tind feiner würdigen;

Ehettälste bctrlrbcttc lsicttsrtde gctnesenz !
später hatten sie dasselbe, gctsciebrtt
durch die Ftabgien nach tttcttrerrtt stillh-
tttngen hin erweitert. In es ihnen
nicht gefiel, siii dir ltittder scrtdattctttd
Liitleihe zu zahlen, ttiittctt sie sollte: zu
taufen oder tu stehtctt ttrstoaiteth und
da es unter ihren Ottfcrn attctt solche
gab, die trittst vertritt-tut: trinken, so ver-
siiiintttettrn sie die itttglitrtticttcn tltnder »
selbst, ittdeitt sie ttire Gliedmaßen tritt »

Iglitltettdctt Eisen brannte-i, ttut iitttctti
Itlsttttdett iuitifitgcti oder jene zu del-«
Sestos-ern, die sie schau bcsaskstu datiiitildas xdtitliid der Vornbetgcttettdctt litt,

! erltötitetit siitltsze angeregt werde und riet
sbiltrtoicn reicher ftp-lieu. iTiese Stint-«;
. deruag cntiuriittt aus dar Gertauestc der!
Wtrilittttcth wie aus den xitltett eines
jiingft rserhandeltett Piozrsses in er-
sehen. Dat beschriebene eatselslittte

.Gewerbe existirt vielleicht auth heute
; roch ) si In diesem Falle befand sich weht»

» die Hälfte der bedaueinstuerlbett litctUs neu, welch: Sattel artfilhrtex eine Aus«
I zahl war noch Fu Hauf· geblieben, uin
I etttsvrecktcitd iserbexeitet zittre-den. Die
Tit-irren driaxxdctt sieh ttnttr der Lbiirit
.d:rlsiuttizt Grill-is, eilt-r titles-irr tttit
zirutttttter Tit-ist, Lituttrrttatlsett itzt l·"c-ZLicht und einem gattjstatttichett Ethttutrils act.i Des Abends ttalirtten die beiden lin- ’
« gedenkt den ttittdertt dir Einnahmen des(
? Tcgss ab lind ueittfciltea ttttlcr die«
"s:l·.lett Strairtt oder Liclcltniittgeth se
lnaat der Hohe txt! Bettetvrtriettsiexx
jTie Belohnung bestand itt riiiigrtt
ssTrtichten, die Strafen in Petri-heu-
l trieben: denn crltieltxn die tletitettiMartttrir ritt EtitiiBrod und state und
sein tstlas »Ist-litt, tuaiaus sie in eiitrtt
;dutttlcn, feuchten Raum gesteckt tritt-
idett, roo sie aus isuntpert und Fittett
, liegend die Nach! verbringen mußten. «

Co tuor Abend, tind die ungtiicklirtteitllitrtder unterder Ftihtung Eallots eben
Znait Hause gekommen. Es tuar ritt.
isdilertiler tstestltttttdtag gewesen, die Eins«
ntaticttett tvorctt nttt ilutltcttatieacsitli

ten, ttttd dcttttttt war frei! Eiilltsst rcclst
liibter renne. Nach beendet» ins-ichs;
’i«i:!tq lkttte sie tittterdie tsitttdcr Lhrsj
fct cit uttd Fttsxtrtttc sonder Zahl der-l
theilt, i;- dasz dir zitertnstett angstvoll in?

l den Keller entsinnen, welche( ihre ges«
wohnte Zusltiattsstatte war, ohne dasstarge Ltbcndeisen abzuwarten. t

Frau Caltot war tritt ihrem Manne T
allein geblieben. »Sie hatten die Thal«
sorgsciltig ocrsatloisrm Ttcse Stille
itrtrsatte ltt dein Hause, nttr von Zeit
zu Zeit drangen aus eincttt Ratttttej

s welcher an den von dctt itittdcrtt ittite-
gehabten Zatlasraunt stieß, tttitttttterttdesKtagelautg und so ost sie dernehtttbar
wurden, tttachte die Frau eilte zorutge
Gebein; ihre Zuge tverzekrtcn sich,
und ihre Augen schossett Bilde der
Wirth.

Nach einer Weile sagte Sattel, der
ein reirttes Abettdrssctt zu strh itnhttt uttd
dazu Weilt trank, its gleirhgiltigettt
Tone: »Noch itttnter der tlcitte sauget«

»Noch immer. Das wahrt bereits
den ganzen Tag; nun aber idill ich ein
Ende tauchen«

Wabe ciii tuertig Geduld! Ei· wird
sieh seiten geben«

»Du hast ittit freilich ttitht den gan-

kett Tag schreien hören wie ich. Ltiitr
st das zuwider. Jch glaube, Du hast

ihn zu statt verbrannt«
~Zu stark-« wiederholte Caltot

gletchmiithigsz »Ja; glaube sticht«
-Dotb. ur Junge ist stir einige

iseit toerthtosz wir tiinnenihn unmög-
lch aus dent Hause gehen lassen: er

hat sieben«

Jede· iotrtr tritt: III« geb-Izu « »Die»werden; » a r i »Er l « "lzizzxsiiYUs trat» .,

. »« « - «—,»«,--eis·.-«,-
ksiiegezettiiierl

jdee ganz« Inn set sit einein(
gesihzdllr behaftet« ·

.. as nrird der! Leuten wenigstens sit
Versendringen. Iluih geht-etder Junge
uns; rote brauchen n ans silr ihn tuzahlen. seh nehme überhaupt teine

. Kinder mehr in Mtethe.«
»Da« wtlre schon recht, aber wisse:Ellen wir die Kinder nehmen?
IVsie don-nieht alle stehlen«
» eslfaib etut nichtisp
»Das’il’t einsgeslihrliihe Saite-« -
»Ich betont-ne aiicti so wende. Der

Diener eine· sehr retihen Mannes, vor
dessen Haus leh nielne Blinden zii
postiren pflegte, hat nitr eins verspro-
chen. Es handelt siih um einenkleinen

reichen Jungen, den man verschwinden
lassen ioill.««

»tlhl« triuniuhtrte die Frau. »Welih
giiirstiger Zrrfaill Man llinnle viel-
eirht großen Bortheil aus der Saihe

ziehen, wenn iiian solltet in Erfahrung

Hi dbringen vermag, wer die Eltern
n .«

»Befafsen wir uns nicht mit solchen
Träumen, sondern denlcn wir an die

GeYiiivartNle silagelaute des lleinennnisihans
dellen Knaben ruaren seit einer Weile
wieder durchdringend« geworden, und

«das Weib machte eine ungestiinie Ge-
berde des Hornes.

»Ja) toerde ihn gleich zum Stint-ei-
gen bringen,« sagte Cattol- »sehr
wird mir's aiich zu hier«« ·

Er hatte das Licht ergriffen und
wollte hinaus, altt ihn das Weil! nrit

»den Worten zriiititliielt:·,.x«asse Dich
; nicht hinreisen, denn er irt sehr sehnt-ritt. !
iliebrigeirs gehe leh mit Dir, denniih
will nicht, das; er uns stirbt.«·

Damit stiegen Beide eine enge Wen«
deltreppe hinab, die in die Tiefe
führte. Eine schruere,· feuchte klima-
suhttre umgab sie, re treser sie gelang·
ten, und die tterze verbreitete nur stnen
sihroactsen Schein.

I De: Kleine, der die Schritte der
i Kommenden gehört oder den Yiehsehlarsmer wahrgenommen hatte, jammerte

nicht mehr. Sie sanden ihn in einer
Eäe trrsoninrengeiauerh mit den rueit
arisgerisscnen Augen voll Entsetzen die
beiden llniriensaien anstarrend, und
iuan sah es ihm an, daß er am liebsten
in die Erde gesunken wart, nur nur sel-
nen Quellgeiiterii zu entgehen.

»Triillst Du wohl aus der Stellemit
dir-ver Musik aushiiien?« schrie ihn
Cuiiot an.

..Erbariiienl« flehte der Knabe.
- »Im ruill nicht mehr schreien«s lind rviihrcrid ei· dirs sagte, ent-
« skhliiuitc iiini iirider Lriillen ein unter·
Jdrrickter ltla«,iclarrt, loeittsen ihrn der

3 Schiner; entriß.s »:liiir, es brennt so sel;r, es brennt so
schr!« iaiirriirrte er.

« »Das iii gesund siir die Neroeni«
stöhnte Eir«lot.s »Was: uns Deinen Ilrriiselren,« sagte
die Frau. »Es-it rvrllen Dir irr riirlrts
thun, und ee iieichieht blos, dairiit Tit
Drin Brod isrtuerrrcn lau-ist. Oder

« rriiiililest Tit liclicr rion srrih ists-Abends
Steine llopsen oder Holz siigcn?«

»Ja, ja, nur brennen Sie niieh nicht
wird-sei« irhrie dass Kind.

»Mir-r nein, rrir lsreiinca niiit mehr,
Tu Tolpel i« sagte Stillst. »in zwei
Tagen haben die Zeiiiircrrcn ein Stier,
uiid Tri roirst leben tvic ciii -i«ririi»,
draus-List nur irrt schönen Zonircrisctieiri
spazieren zu gehen und die Soirsiiicke
aufzulesen, die nrail Dir zuroerfen
iuird.«

»Ich mischte lieber arbeiten, mein
Vater arbeitete auch-J

»ltrid read ital ee ihm get-irrt? Er
, konnte Dich iiiriit einmal ernahren.«s »Weil er g:i«toriserr ist«
; »Und als ruii Tirhiardem rrarit Du
; riiiiie daran. in verhungern. Piuchtesls Tit lieber dsdrrngrtd steil-uiri»

T. Hin, la, nur brennen Zrcrriids nichts tvicdcr i«s Tit Frau hatte den Jlriir des Kindes
jergrissen und zeigte ilrn ilireni rririrs
digeii Gatten. Er lsot einen entieolielien
jiilribliit iiiit der blutigen, cilrriidrn

· Blinde, deren iirirgcburrgcrttzlirrdet uiid
« geschwollen war.

’ Das arme stinkt, dem die Berührung
dctroelte Qualen verirrt-reine, schrie
brr;;cricißeiid. rriid sollst, dessen

« Liriacn rot Zorn frirrkcltciy stieß einen
srirrixtssrlirircirHlrreii aus.

« »«L«.Till-«t rri irr-ciii sch:«.-(igcii?«
« brrillte er. »Du zcrrcißefl uns dies Ohren! Ruhm, oder iili lireriire Tir
«» auch den anderen rilrrrr I«s Der liriabc bisi irr die Larve-sit, ausstuelciscir er lrlg, iirrr uiri sein: iilagctl

,«,:l untcrdräckeir. Er sirrilircte sitt) erzi-
scsksliclr dar-or, das; irraii ihn neuerdings
brennen kanns.

Er war ciii sichs« ader siebcrrjtthriger
Knabe rnil einein alige;ellrteii, leiden«
den C«csirht, riselrtrcrir dcr Eteriiuel der

J Tlrrririth und iirarrliiritaufgcdrrieit rr-ar.
»Wie ihn in Ruhr-H· sagte Frsarr

Sollst; »denn das iörrnte rroitt stlilirrrrrt
- enden. Er hat sehr starkes Fieber und

ist riberharxut scliruatir.« lliid tu dem
liinde geruendet siigte sie liiriiiir

, »Juki-re nicht irichr, riiir tiiiiii Dir
nichts iii ins-de. Ja einigen Tagen
laiinft Dir rund-Mira. Willst Trr etwas
trägen? asrait tu Csuirger und Durst«

. »ich ciii durstig-«
»Es) rriili irli Irr ciii tucriig Zuckers

; runssrr get-reif'
’ ·»Zuiterrisaiscis?« sagte Caliot hllhs
« Instit. »Du ucrdirbst iirrr die steile.-
’» »Ja, la) biii ciii-n irr gut,« scufitei die «.I.’.·rgirie. »Er trrrd alter arrclj recht«aitig scirr.«

Zu diesem Ulugenblicl ntachte lsalloi
eine Gederde der Ueberraschung; es
ghien thut, als hiitte Jemand ati die

hilr des Hauses gellop i.
~Hiirst Dur« fragte eeseiue Frau.

-Murt klopft«
»Wer mag um diese Stunde tout-

men«e«
»Das weis; ist«-tat.- uriii usin-ten sich erfchrocken an.
-Vielleiclzt ift’sßrr-«»Die Polizei? te hat lein Recht,

hier einzudringen. Wir stehlen matt,
lassen uns auch sonst nithts zu Sthuidenlonrtnen.«

Zntwisclsen war das Poehen immer
lauter geworden, und nun rllttelte tnan
bereits mit Leideslriisten an der schilt.

Von feiner Frau gefolgt, war Ealloti
die Treppe eiligst emporgestiegen: von
Furcht geschiittelt fragte sie: .·Wirst»Du iisfnenP l»So) will erst sehen, wer es ist.«

. ib mir das Licht, damit tttan nithtssieht, daß Jemand hier ist.« :
Callot gab ihr die Herze und stieg

allein hinaus; seine Frau aber blieb;
in der Mitte der Treppe stehen mit;oerhaltenem sltltetn und die Kerzen-i
flamtne mit der Stand oerdeckend (So vergingen zwei oder drei ttl··na· s
ten. Sie hsrte Stimmen; dann schicnles ihr, als wilrde die Thiir geöffnet«
Sie zitterte vor Angst, daß der itnabeluon Neuem zu schreien beginnen lannr. .
Endlich hörte sie die Stimme ihres!Gatten. · s-Bring« das Licht heraus; es ist ein .
Freunds' sRasch stieg sie hinargund sah Eallal Iin Gesellsthaft eines iannes, den sie I
niiht kannte und der ein Kind in den-
Ilrmen hielt, welches einen iinedel im.Munde hatte. Es rvar eines jener
Kinder, weisse sie so oft in den vorneh-
men Straßen und öffentlich-n Clclitin
der Hauptstadt bewundert hatte,

-Es ist das oersproitzene ilindst sagte
Falter.

; »Mus;te es lnebcln,« berichtete l«Pedro. »Wir» sonst geschrien. Die
lleine Bestie war ungeberdig.« .

i »Wir werden sie sthon zahmen,«’
lachte Callar-

t ~Wohin soll ich den Jungen stellen?-sragte der Meftizr.
. ~Stellen Sie ihn aus den Boden-«

»Es geht also Alles nas- Ver·
« abredung. Sie wissen-·«

»Was mit dem siinde zu geichehert

Ei? Ja, das weist ich. In zwei
tunden wird er nikht ruehr zu erken-

nen sein.« !
. »Dann gehe ich,« sagte Pedro gclals ;
Flur, öffnete, ohne ein Wort hintnzuis« sitzen, die Thiir und verschwand.s Draußen oernahm rnan noch das!»eilige Rollen eines Wagens, woraus.i« Alles still iourde wie zuvor.Frau lSallot lietrochtete denKleinen, ·ider mit staunender Miene unt sich(iblickte, und dessen Augen 001l This-»

», nen standen.
. »Er ist schbn wie ein Engcll« ricf

« fie aus. i
« »Er-are Dir DeinEntzückt-us« fnlsrl
Callot sie barsch an. »Wir haben leines; Zeit tu verirrte-n« «

«« Jliias uriisien wir thun?« i
, »Wir nttissen ihn unkenntlichmachen, denn nian wird wie besessen?nackt ihm suchen. Entlleide ihn also.«

· Die Frau hatte sith niedergelegt und
Jdas liind auf ihre itnie genommen.
,Vor Allem befreite sie es potr dein

sltrcbeh drn es im Munde steclisnE hatte, tooratrf der Kleine sofort zu
, iklrreien begann: »Mein« Manto!

« lih nrill zu rneiner tliianrak
Er versuchte es, sich loszrireißen undzu entfliehen; doih erfaßte ihn isallot

anr Olrrn nnd sagte: ..iieine Tumm-
heilen gentntitli Sei artig oder-«r lind er dlicttc ihn mit so drohenden,
zarnrgen Augen an. dass der arrne Mar-
rel, uttt dtrn ntan niemals so gespro-
ihen hatte, fihreclersiillt versluutrrttr.Er« lrliclteurtit rathloser Miene um
sing; jedenfalls verstand er matt, ttsas
nrit ilun get-roh. Wo ioar er? Wer·halb ließenilstt feine tlJiiitter und feinttiatrr bei drcscnschrecllicherrUiiertfclten,.rtr dtesern hafzlictien Pariser Weshalbhatte ihn dcr Lnlel tttit siihgcrtouts
irren, und tueshalb tuar er ihnr gefolgt,
urn die gute Wiarna zu erseht-erteilt)
lind nras sollte irun trittrhrn gescheitert?

Sein Schrecken iuar so gross, das; erwie erstarrt riechen-te, weder eine Be«
nregtttrg zu tnattsetr noch den Mund zu:sillltll Its-rate. Noch niemals hatte erssloltliär liiiensclserri gefehlt-it, sich noch nie«ta an rrncnr o bunten, tnu iensthretllichert Ort befunden. sch u« «;

Frist« Cyllvl ltttttc den sileinen ent-UCWL C! M« Alls ihren Zinsen, noli-
iltltldin ist-til, tutd seine rofige, srlsrltekaut in Gerttrirrstitast rrtit den blaudeltMal« Eis-tue die Bewunderung derinnre- dte tm, irre« satt-FriesenGUVTIM Isdch e ne Spur toei tlthettsntpstndens bewehrt hatte. z
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samt» two-Um. free. about» Is- mvkmskm ««

froh-lot) »sama«-Post. cosskmuulvusnns Imkuy
est-nimmst. osszws sen» kzskseckskissk »Zw-ld Amiflss U« Ittvo s Usslslusioll C «.

Punkt« its-·- Ilskqssls III:s Do. kiislwsuocuil non-stund-
slllEllTlflll skflslllllllh

dunkeln-la illa-Indes. Ist-II( nagt-sm- U
-.·.ei-«-ss.sssx.s«ss-·«"«««w-- Il l·- pf III« Wslcs Ists I)

I os tun-IT- seatksss AAAUI
UUNIC Q CO-

-861 most-so. Istsitt«

Südsisqlsspruin E
Deutsche Zeitung.

csslxei It«Ums« unss Muse,
lAI VII-sc-

Intsml IIIII« kaut-Mc«- ts Ssn Diese« cui-«
ts ist«-ums olsus Ivstnr. Amt! M. Iss7.

. cAS l 0RIA
s Tät« ssagljngs nnd Thais.

- 0 «I sa«
« ca« ««

skflgkgz ,

. O« Clsssllkudste Ist-lang von Scro-
» lehr, die-ums leimt, Inst«nuuelstdoskks Sak-

Isvskilla enden. Dieses Mitte! ins( feines
Gleichen de! Bimbo-scheuten. skaucht III«

OIIIUQllltu mitten ookzitglich ans:
b« Wohls«« tm) kam-en sooft-eh. we.

Ä
c. Aaplte l.
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Clnetntsmmeu llt leiht
E! irgendelnen der ench stets mnrtngenden

rankqestokesnte, tue-In eure Leber verstopftm. Wäre eure Les-er llpiitiq nnd gesund. is
luilrde iie die Aruukhettserzetttser an« ensesn

: Blute fernhultern Uin eure elnnddett nn-

I gstisrt zu erhalten, muß« ihr ani eure Leder
. s ten.

Sobald ihr dte ersten cqsssplstne wahr.nehme,dabei-ausnimmt!Orduungsssxhaittseitel-An oder etn Gefühl der lninplliilt
und hfpannunqy lolltet Ihr Dr. Viert«
WloltlsoMartia-l Discours« nehmen. Its«

E« wird eure Leber zu gesunder, nattlrlskyer
håtlglett anregenund euer Blut ertrug-is.

Es Inn-d eure same Konilctnston tncssrsfitsen
nnd eush Sei( e nnd Farbe verleihen; Ihr
werdet gesund-s« lnssssellee Iseticts Wahl
IchsontnuugeeFett) eitle-Heu.I) siiord Trunk,O.

Dr. R. V. Titel-es: Werts» Herr!
Cl« enipietple Ihr -·(l»l·li-s- »Ist-II Im.away« Jede-11, der an allqenselsser Ihn»luhla enhett letdel, als dne beste Ist-net« daser items-tenkann, aufs Hex-plump. Im) tnnn «
von nur lesen, dsss ni- nse tn arti-e»- lselseki !ssöthdct«·si,ds·»els Hi, ne. dein Minos.

« »J- «

O

MäiiteLKleider u. Damcnartrkel
G Unsere Spezialität. O

Seideue Untrrröcke zu 55.00.
» Das ist billiger als der Werth» des Mate-

rials. Die Nöcke siud in voller Weite getaucht,
nach neuester tlltode in feiuster schwarzer und
bunter Taffet-Seide.

· Seidene und wollkrie Blonsm
Verschiedene Ldinstcr useuester Binde soebeneingetroffen. Seht unsere Schilnfenstcr! Wir

zeigen gern unsere Waaren.
S N. O. Ecke klinkte unrl ll Stmssiz G

Homoopatlsisclje Llpothckc
111-Pia 11. xTv:.el-ill, 11. 11.

tdqutöovxstytzictsfk Nkedniiktsäsfekd z)I»i-;deks-s1exeo:in')«cfs’»6 Mqlzkkttacts BleifxlitattlellltlrktUngexxtrgJxtkxkttzglfgtkfln«) S KtttkrtxkrtfssnlgHerkuls-r. Bin-purem.

I Vetteln-ask« aus Ins! Lande küaltlim Erz-tot.

i exe- lIEEX E« I) L?·:»»S«T?EWsz«-
Ikiiitii ciisi siiaiiiiii cosi

« heilt-d, as- s llir scsiltrsksr
« 111U» Is.,lt..2Q·iieidl) Messer.i Isa I»7., is» is» i9..«.-:.a»- 21 stimme.

. Isi l,s» I» 11.,17.. It» sJstss. seit-der.
’ serlasidi Ists-It a- lt sent» Ist! Its Ins-lesQso Ums, site« Its« Ists-r. tu »diese-«« listesse-filt- sissssm In.

IS'· Post-in Jus Its« ssd , stellt« sitt-Ie-San gest» itlrs» Ironie-seiIts! Versuchst-In s·tm, sur.- Uacserm samt. von psrimzcczssrok Ja« Glases« samt» sa- Issu Ins. Ispii«s·is«e««i7s: us«- ssssss est-sie
I« s ,"«e«..Z» i«-«., if» u» is. s« n! sog-m.
Ist» 7 , n» is» n» se» n. asi- 11.disk-ser-

Iseeii dirs·-
ludslh fern-O « It» Dunst-hinten,

Istset-endet.

- set-soc
Dunst« s Co»

LSICLDIHNJIEJSIJVITIDII
In) Sind-nassen.

Zufriedenheit Ists-tm.
cel- Cie iiad l-«' Sie. Ist:Dies.. kalt-his- ist.
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H
. s· - - I «Das; Hin-me Glas» Bier

in der Stadt«
Tiie IIL B. siNåsjlijksssp

.--.-

s. 11. HCFPMAIIQ
Eise-Mise-

I—————————————
i Soll« liciie die Jilcidiingsfilicke de«
. linalsrii inicii nicnpkinfii und ein lleis

i n« Oiiiidil into tciikllirn Hemmt.
« »Da ivxtijs ixe rcrureiiiienP fragte

» die Frau.
; »;’·-, rcv is: cni leiten-·

i »« ist es« iiizade darum.-
j ..««-ic ;«.i lciijtilirii i·.«-.iie gefährlich·

i ,"v-.-j nur r.cnsgiieni die Halt«« traust'
·- ..««’-3o;i:?’«
I »Wir izscrdrn fie vielleicht braiickein

" Mai( ins-s; niemals, in irrliiie lage
izmn irii THE-in ii-ii«.iiii, und io inne

] spitz-i :,;«.-r i.!i imäii:irin.ilsqrirlicn.«
, ..li-. ) cis-i trciinlb laiin nian unsdnixiii n« Wirt-erexit Wiesen««s »Sei iinbcierjin ist) werde iie ichoni zu verwahren nassen-«'i Calloi ividerinacki ktichi länger, iidersi gab feiner Geisiiiriindie ileiae Spikieiisi lranie uns eniieriite iich inii dcuii übrigen.

«- Wcnige Minuten iviiicr trfiiilirndrr iiieisrliuiid dcrtjiiincti von verbrann-
irn Qllcidungosiiiilrii den iiiiiiiinx dannlchric Halle( iiinich einen llcininTopf nnd eine Zniiqe i:i der Hand hal-

; und.
j »Und nun Italien rvirihm da« Cle-

. iirlii versehenen,- icgie er, »denn Nie·
«, mand darf iiin eiicnncn.«

! »Sieh dein, inickiiilslch er iit!" sagteFdie siraa iininikiiiirlirli »Hättest Du
»» dcid Herz, dicles Engelsgeiichi i» v«-

. siiiniirselni Nimm dokli lieber diebraune Salbe, die wird anch iieiiiigenECattoi aniivprieic nicht; iiiiicqisiemGriff erfaßte er da« arnie Kind, da«
« vor Schrecken leichenblaii geworden

- war.g Goriieiziiiig NO) «

, -———.—.—.-.

? Die kiroiie Gleise der Si.Piiiiloslliriiic in London wird niic gi-
liiiiich ivrnn ein Erzbischof von Santer-
bnrix ein Miit-of von London-der eil
Denn! der Si. Pqiilsssirchciiiry

i Stoiiche Nahe- —Versiesernni.s-
-mirs-i: »Kann ist dra Herrn Gesund!

- fisiechisn II« Biiiikriiic »Sieh« Ver«
iichisriissqdngciilx »Ah, er is! deichöfigil
Nur einen Aioineiii«.—-siiiukkigz »Hm-«·iliciiitheciiiigsiiqeiiir »Dann ifl ec wol-lEidechs-up! sit-i! its: Stein? neue-in:
»Nvs«- - Vrrsicheriiiiqsasenix »Ja,
wo ist denn R! Mann eismilichO-I Bäuerin: »O M«-sse leise« Ihn-i »,


