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Die Ekuloston des liritiiosetiiffter
»Poesie« im Hasen von Oavann ist ttachs
innner das ioietjtigste Ereignis unter den
lesten Weltliegedenlteiten und alle an-
deren poitsischett Vorgange nnd Steig-»
nisse ntttssett hinter den sseteaehtttstgenl
und Untetsitchttttgen til-er diese mittätig-l
nisoolle Katastrovste ttttltckitehen Col
ist ntir gttt, das) Ptäsidettt illlettitttstzs
und dee Usipttätt Stadt-re, tutlelsee als!lester seist sstttendea Sänfte-stinkt, ihre,
verständige Ueberlegttttti tsicht verleiten;halten uttd steh der Ldraittttioitliehlittlihrer Worte ttitd pnttdluiitseti dei dieser.
Gelegesiheit voll nnd ganz beim-set innrer-»(Weint es steh schlikßlieh doch non) heraus- ;
stellen sollte, das« spanische Lieiräthereil
und Nledertracht das sricdtichistthxttests
liegende Schsss mit seinen TM) Sltlnnti in»
die Lust gesprengt hat, so lcsntttt det-
Ktieg intnter noch sttth genug oder in
sriih. Ob alter jentals die iuahie llri
saehe der Katastt oidlse etitdeelt rund, scheint
ttns noch sehr tinsichec Zmsiitlsst lisntitn
die eingestellten Tnsteher atseh ihre sitts-
tnerksaittseit nicht atss eine gritndlæhts Un« stetsttchusig steile-it, sondern initssett die
tioch int Seltxsfe tiitter dein Ilsasset besindi sliehett Leichen, die ivichtigstett Parole-te«und Wertltsachett ans Tageetlicht bestsi-
dern. Beim ruhigen Utnchiiettsett ttttei
da« ganze tragische Ereignisi sont-nett
einem als-r does; allerlei Gedanken, die alles
ttt dem Schlusi stltirett, das; die Ver.
Staaten ganz ruhig nnd den-ils ia seist
sind sticht so srhe aus andere Liiiider
liernltlelitttten solltest, astt wenigsten ans«
Dentsehlntilu Wenn ein Ktsiegdsthiss nsielder »«).littEite« dttteh lltioorsichtigleit oder
llsitltehtigttit seiner Oslisiere tkiilodiist
oder in die Lust gesisiengt tttetden kann,
ohne dass itian tut-ist ioie ts tnöttlich inne,
nnd wenn zwei Tritte! unserer Totoedtss
hoote erioiesettertticstett stiehlt! toertlt sindk
so tvill er uns seist schritten, als könntensnnr es kaum nttt dein verachteten Inn«
nieit int ernsten Istafsnigattge sangen.I Es gibt ia tntgithlisse Leute, tvelehe den
Krieg ein ,Ililtttretnheutiges-nistet« der
Völker nettnen nnd ihn non gtttttent Her«
zett herbeisoiinschetn Es treibt, das; Krieg
mehr Arbeit nnd Verdienst schaffe, Han-
del ttttd Preise ljiibe nnd Prosptsritijt
bringe. Yltidete Leute» dagegen sagen,
das) jeder Krieg eitt nationales llisglttck
sei, und das Sprichtuott sagt: Friede
ernährt, lltisiicde ist-Heini!

Das sisanifche ttiitstxösthsss ~«Iki«Je«-.i;t«sslisgt iiit Hasen non Nest! sehnt. Es»
sitsttrdr dorthttt etc-schilt, ttsxst fie Ver.
Jstatttets den ~«I.I«"tsI-te«' tineh Hist-atra«
lsatttsttstn Die eibfttett LtarsichtaisttisneY
nein sind gietttsffetn das; dern stolzen«
Spanier isiehtg stnssith
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Jtt Wrstasristt hetrichtti llitrulirii, in-sdent Franzosen nnd Estgltitidet sich be:

pstttiktttte Ltttidgelsiete streitig titnchein

Dei-M; · China.

Stnatslekretlir von Llltlo:v, der ncne
Vislnnrck unseres alten dintfchenVater«
lautres, drssen lriiftige nnsrriirrhe Pelnit
jest alle Freunde Deutschlands fern! nnd
»den Feinden Reine« einflößh Insect) fichikllrzlich über« die Eirnnqetifchsiftelr in

isten-Lichts« isn Reichstag ans. Klar
and deutlich geht ans feinen Ilntllllrnsrzxesi
Isidor, daß die delllfchc Zllisznrsllliizi fich
erst lorgfälliq rlbee den ftinleliiiiiielt nnd
svictblchuttlichett Allein) de:- sklsum ers—-
fspes oerqkioissert innre, et« sc» dil- Alt»
fntt in die That nsnfeptm Dies Ilinnntl
nach rnit dein Atlilel eines in Slsanqhni
»heranslonlrnerideri LslnttcG ioelcher ei-
»lchicrl, ehe die Denlichesi in KlnosTschnsr
lfestest Fnß fuhren. Es heißt darin, das;
die Vnchl vonLicio-Isidor! jeder anderen
in Aficn als offener Ornldelopliitz liber-
lcgen sei. Dei« Besipdieser Ali-ein iviiede
eii jeder rnrrrpltifchetr låtiossnncht ernrögs .
lieben, jeder« nnderleiligeci Tieililsidlttnidissi
Spitze zu bieten. Der Oasen eigne fass(außerordentlich gut znr Anlage» non »Lie-
fisftinllltgelr nnd der nahe getan-ne, inne-i;
Ictlöofliche Vorrath non ltisljleit gebe der;

Flotte, toelchc diesen Hafen nun Oktave«
qniirtier rnnche, eine nncndliche lieber-sleaeirheih lWas die nnnnfgelebllssselrerl Orte-lieu«des Zleicbtlnlssis in Schnnturnx nnheteeffex
lo sei es fich.-r, das; die Mittel, inelchci
vorn Stnrtdwiltle des Lnndrnlisrirs sollnnnkodnttiv lind, einen grossen Tlterchtlslnn «
nicht nur-in Kohlen, sondern imch von!

IRS-sen, Blei,Kurz-fee, Lieb-n, Gold lind;
ifognr Tit-mitten bergen. Tixse Erinnre»
warteten nnr nnf den Ton, nn dem sie«
der Ilnåbeiitiiirg liliellssselr soc-ihn.

Nnch allein nniß rnnn nlso die Terms-J
lob die Bei-wag .(li n·-Tsch.in"o einer?
Igliicklicheri Wnhl der deutschen Itieden
Ilnssnng nnf nfiatilchem Gebiet glenhi «

I lonnnt, all! erledigt betrachte-is, nnd zwar
als erledigt in eine-n fllr Deutschland

: geistig-gen Sinne.

limi- mmsc v« uccketv«is.xxkp.kig«t

; CI noicd haust-leg· le sttkakttbet sc«
Inst, das; di· jungen Männer nlyt hei-
Hnnheu wollen nnd es infolkiedessen to
viele alte Jungfer« sitt. Die Ist-fasse
ihn-seit if! snohl Ixauvtiächliqk dies; die·
Jnnnstcii jungen Leute keine Ahnung du«!

I non halten, ruf; kostet) «ssosiizssisizsig« bist;
Jnssce führ: nti Jiiispitiieixzsc Si.
»in-thun, ji· löuuusn te( tun jetzigen

i gsisiteu kein« Faun ernährt-u, »den, its-»m-

suillricht dtsch einiihtrkh so seines; NO»site-den und to lslkidm sie Jitsigist"(ll«n«
izkni eigenen Schaven nnd znus Stunden.
ins Statius. Drei; loic wollen! kukiideri
ltsin lange« Lapi-l set-seiden, fanden,
llicutc «unil ein spußhnftks Beispiel ans«
ist«-cui, das; es nsit tust« Hcikntlpsfcixcisl
Tuns-tei- jiiiigeiiskiitis doch nicht nursn
ilJLnnii ist. Tit ixrlut ftch uiiuilckt
Hiitnleitj nlsck 5000 junue Leute um die
jHund isinck ciniizxesi innuenDnixie its-Inun-bitt. Dir Liistittc der· giltckisiiicshixoiittisgckjkieii Braut iii Fräulein Lilien»tin-Mit. Die Sache» nein-ist fich niiiiiiidd
jfoigeiidekskitsßeiu Der teiche NanchtiiiJnlin L. Tioiqht ans der Nähe usu-
«Epol«-iie isn Sirt-te Washington nun-ciiiiitiich in Gefchiiftest in Neu) YOU! und«
evolltc isci de! Ajelisgkiiiieit anch auf dein I
hsiitiiitsws nicht instit nngewöhiiiichcssi
Eise» eines Hsicitiisictsiiifiskiitsss für ssisiel
Tochtcr einen Man« suchen. Sinn-I

i praktisch neifpkncu ek dein altirtlicheii Be:inne-the! einen Boniisvvoii slo,ooo. Daß.bruchcc denn sofort tibrk 5000 liebende»isiinuliisqe nnf die Licinc nnd itidssistst
sivrisc tiefen die« Tisktbebticsfe ein, io das;
der ecfchtisckte Vkautnntec wie Goethes
Ztinlsciiklnliiifl nnöriifcii konnte: »Die«

ich ncf die Geister ivckd’ ich nnnnicht
traf' Ucbiigksis ist die schöne Lin-m
gltlcklsch ist«-sorgt und ihre 5000 Freie:
wert-in sitt) hosscntlich nscht bald mt
under-cis Töchter-I des Landes trösten,
lfiillc sie cö nicht ein-n bivß unf den
»Bist-sind« übgxcirljcsi hatten.

Ratt) Alaska.

Das AlindikinFiebek ist seht in den
Lkekciiiikiteii Staate« epidcniised geieoidcsn
Die 2liifkegniig, iueichc sich während eini-
ge! Hkkocheii in! leytcii Annnsi its-Tale, war
nnr dnö rcfie Ins-Main- Jssi sind Lin-lfiel-link- vdn diesen! Fieber ergriffen, idels
ches nscht eiisziiiciiiiiielii ist· Solcif E!-
cinsciß idnr sei! eint-inhalben Jahrhundert
nicht des. Cnlsfoknieii nnd ’49 find die
einiigieii Vntnlisissi dazu in Anieiibr. E«
ist eine Vereinigung von Sinon, Haft,
Jiiiikeziiiiig nnd Wnhiisiiiin Piillioiiiii
Lliixiisii lenkt der nnniideisiehiiche Miignct
Gold nnch deni lnii -n Norden. Von san»
sskinroeco ins Seatile herrscht nnk tin
Gedanke, die ganze Beoöikckniig sinnt
tun« ein iieichiiiilichec Streben: Lsetheiiis

Juni» nni »Goldsßooiii«. Kind) iin Diien
iii das Goidsiebec stark. Die Oifices
allerOnline-n, deren Schiciieiistiäinie nnch
iiniciid isisieiii Theil des noldeneii Westens
führen, knndisii on: Neste Nonne nun)
Klnndikc Mögen anch ihre Yliisnniigss
pniikic in Si. Bein! oder New Orlcnns
liegen, gleichviel, sie beide-thesi fich um
Tinndpoti nnch Alaska. lleiserall Eisingen
Plnkntix nselche zeigen, wie befehie Züge
isn Lliindile - Gclsiete eint-Wien. Das
Linie: lich: dieser Jiliiilraiioiieii iditd non
disk nieiiiieii Nie-nie oöxltii übersehen, die
jedes: Plnknt nnd Schniifeiiitet oeiichliiikih
iun Nieiiiichteii nnd Jnioenniiioiieii tibct
die Gqldfeidek zu erlangen.

Wie lange sophl dieser »Von-m« dan-
cin sind? —-

HJTOHHOT

——Wenn biiiös oder verstopft, esseii
Zic eine Gewinn-i, Cnssdn - Abfniikiiiiitcl
Oeilnini sinkt-sinkt ; 10 Cis» W. Eis.

Jus-stritt« Vott«licdctbu-11.
Eine lakniulitaq des· fchöstfmh beliebtesten

und beiqnpceftecissolsw Jäger» Liebes«
Soldaten« Standes-tm» trink, Wunder»
Lust-n- ItllbGel-ll(cha!·toliedek. Mit sah(-
teichitt Orimänalvildekss von großes(
Ade-instit. Lebt, Dnsck nat« Verlag von
Pkvtiy Sitte-network. II!fchötsetti Original»
einbtncd mit Leinwand-Urteil, 35 Tenta-

Die Dmtlche Zeitung lmt einen Kleister-
Vorratb dieses; voksllqlichety aus Deutsch«
land intpoktsrtssn Liederbüdxet an Hund nnd
eisipflehlk oiefelben liiemit bestens. CI mit-o
so of! nach deutschen( Lieder-düstern gefragt.
Dis:- isc das! beste lafcheulisdekbiich an! öss
gessen- kllt um· 35 Genus.

.LB.xnlo«.·lstisches.
G c i it r c i ch. »Es-Eis lsakeii Ihnen

dein! die Dank-n ia Afrika gefallen, Den·
Licutciiiiiit L«

«D- ums( inne Mädels! Nu: ’n bis.
chm fchiviicz find fix· !««

A u f U min e g ein-Dame: »Tkin·
kcii Si«- Thise mit oder khiic Nin-IF«

Den: »Mit Naiv, ob« ohne Tliee!«
Eini- modekne H« usfka it.

»Ah, jsyi heiß! is, III; eiiifchiiiiikisiksdch
nntß fis-um l«

»So! Dann! liiittisfi Du Dlr eine
Spinbiichfe aniituissesi leih-it, aber kein«
Juli! s«

Schön! Aussichten. Frau:
»Sie haben also Ins Ideal cincd Man:
ist-s is« Jinskiii Vikiiisiigiini gefusidm f«

Niädchciit «Jch sliiube.«
Frau; »Und wenn Sie sich geirrt

hätten ? «

Mädchen: »Dann wird er's bliien Pl

Xsclliagsleuick llyustcklstiiäek Flaum! vor: W. Weder·l Fürs-er. .
1··».. ---——««—

.
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« saxieiseaeiiiirattiin oegaiiri at ««
dem befitieideneti til-sittlich, den en!eines fa liebenswürdigen Diana en-
nen zu lernen, ittid norttdeni let!Wiinlcii erlttttt ioar--.Rietiiiid ret-
ier,« das klang la ganz tillbfiti a- fbete fie eine lebhafle Neugit uili
wer« den Beruf feines Troge · » as
Blätter-es Fu erfahren. ·. r,

« Die Tltitiuart lata etwas v· Ja,
etwas stotternd. Eis« «

Jlugeublietliitkodrr olelineWfelttlnigeii Tagen-eigentlich habe festgar einen Beruf-« » -
Das war die erfte Unniahrhslb nnd

trtitgerrintelter Stirn iind wesentlich
ltreitger fragte die Gctieimrathillavelifter- .llttdfeni·t'.«« » i

-Sonft e Aaufniann—laittol·,l. «
Kaufmann« «

Das war die ztoeite llnroa helt,:
und fie iriiifzte der befolgten« kalter«
tini Ia unerfreulicher fein, alel der Be«
iif Kaufmann« eine Tehndarlett lrifiel: fihliesh die eine berechtigte Rea-

gierde verttiinmen must. .
«liauftttaitn—atl! Banlier?«
Vor den grauen, for-leitenden klugen

der Geheittliiithtn begann fichfest in
Riehards Kopf Alles zu drehen; er fah
die Pattie fetten halb fllr verloren an
iind fiigte tnit eineni ~Jawohl, Ban-
lier« die dritte und oethaiignlßtiollfik
Llige tlititu. ;

Ztiiiaettfi erwies fis; das allerdings«
irr feinem Welttheil. Wollt-hastig, die«
Frau Gelieiittriithin«hattc das geahnt :
Baulierl Ein ausgezeichnete( Beruf,
bei dein utan die Oundeitrnetrlfiiieinc
und Goldreitien auf den tiaifeutiitit
iiiirft,als ob es Paoierlauuen iind Flie-
felftelne felenl Ein hervorragender
Beruf, dem die reichften Gentlenten
dcr Erde angehttren, Leute ioie Noth-

’fcliild, iltleietiriider und fo tiieiter. Ja,file hiltte darauf gewettet, dafi Herr
lieeifer Banlier sei.! »Ist der Herr Papa auch Bankiers-«

»Nein, ttllnftler««—eine Antwort,
die itt Hinfiitit auf das frlihcte Phora«
gtitiitiifchc Atelier des Herrn sircifer
fcnlor leidlich der Wahrheit entiproili

Jiilnftlerl« Die Geheltnrathin ver-
drehte beide stinken, und der akuten
Clara begann eine wunderbare Perfnels

fitoe von Wlalerotelierth Bnnlierfillen
»undfa tue-let aufzutauchen. Die Sache
trirrehte solchen Effekt, daß die gute
Dedtvig auf der Siliroefter Gllick ein
wenig eiferfiiititig zu toerden begann.

Soreihte fiel) inne: dem Jnquifitos
rinnt der künftigen Schwiegermutter
an das Liigengetisebe des iitotnentan
totrllreti bedauernsroeitlien Seliani Ma-
fche niit xljloiihr. Er betont eine form«
liitie iteiititigleil in der Erfindung,
lairnte persönlich alle grofzen Bankiers
und ttllnftler—ivas to zunr Theil richtig
war, da das ttafe dfional vielerlei reiste
als lsinfte fleht-und tvar Lllles in
xitlletit die beste Partih die ein allein-
des thliidrtteti lich wllnlrtieiilor«.itte. Nur»als die Jtitge auf feine Finanzen lara,
ivar er letdlieh ehrlich, denn er fagte
fieh niit Recht, daß leirrer viige friiitere
Entdetfuna fo fiircltterliette Folgen haben
rvtirdiyalsdicder Liorfptegelungfiiifitter
Rciththiiittim

Er sont· riirlil keins, nein, aber er
hoffte es noch einnial tu werden, ganz
gewiß. Er toriide fortulicti begeistert,
ata er dcii Trotttit feiireit Lebens ent-
wickelte. uan dein der einftige lleine
stcllneilclirling wahrhaftig fehon einen
gnteirTlicil zur Wirlliatleit gemacht
trank. Er iriiailinatilrlieti iiiatt voii den
Delails alteres lag in feiner zuver-
fielrtltiiicn 9iedfrilgleit, die letzt nicltt
iiicht stellte, fo viel lleberieugetidech
dafi die drei Dann-n liingerifien wurden.

»Mit eigener Kraft tvlll ieh das
Hsitifte erreiehen,«· foiiirlofr er feine
ottthcttfilie aberehrliche Rede, und als
die lsiehciiiiritihiih die ietzt faft Thrauen

;itt den Augen hatte, iltni ttrit einem

f.,dae foll unfer Tllllcr Hoffniritg fein,
iuelii lieber tlcrr streifen« die Oaiid
rcirtttr. da waren die Bier in großer

Isltihrung befangen, iind singe« irr den
Tnbatorvollen des lionzeitfaiiles flirtte
uird lliiiiinerte um Clara dae Otto-i.

Tliliin bin-h nun auf. Herr ilicifer
bc;irt-,lre, iind Niemand weltt·te ee ihirt
heitre. Die tsrlteitrrralhirt urid Lsrdtuig
giiigen duiitr den Straf voran, ei folgte
niit Etwa. Ort dieier Reihenfolge ging
es airilt weiter, draußen turch den Nar-
ren, dann an dein dunleln slaiiolufcr
entlang, als ob fiai das regt ganz von
fclbit fo gekirrt-e.
i »Ja der laltcn Dlliendluft war Siirlinrd
’fiir eilte lurre Zell das Bewirftttein
dieier tsilgerrlortiodie gcloniiiiciu Crit
Srrirng iti does Gebitfch zur Erste,

iirgisiid eine 9lusredr, danti ein Alter-cic-
.derlcrtittten, iind Alles war ittr iiltcittötete-fis. Noch hatte er fieh ja tu itirtzts
verpflichtet, aber das Pidiheri da riet-en

Filiria, due flitilte er, rvitide dcii Eilitag
»t.l.«lit iiisrwrndcn oder« nur sehr lauter,
»sehr mittler. Nun formt) fie tritt ititer
sit-Hirt, klingenden Slinirtm iind all«
tdtefe lslediitilen fiittnatiden Ei« lacht(
Eiltre Wind, und iie gab fie ihin tritt-g«
iTte iiirdercn Beiden gingen ein Tulsxrrd
sEeltrirt oder titehr vor ihnen, riiid in
zderti Trinlel dcr Baume tooreit die da
tiiorn irt:r wie Schatten tu fetten.f Er legte deri Arui ititi sie und zog ite
»nahc auftat. Ein Zittern lief illa-i sie
;htn, dann liifte er sie. Nurilag fie
litt ferricii ruiniert.

Von Lsscfieri laut der Friihlingexitsd
irrd firiai tiver die tragen Wetter des
iiatials

So standen fie lange und flsraiitenltiitht iind lttßten einander-er iii- tritt
i«tprieit, die nicht tntinei rein gebtrebcri
waren und dir indem tciebesrorifrtie iaft
bange ruttickzttckisn wollten, fie ihri iiiil
der leuiclicii Jnbiunft einer erflcn trei-
ligen »Halte, einer Liebe, die lange
Jahre zitlickgediirirrrit fclilriiiirrtern
inunte und dir« nun nalie vor der-i V«-
gliiriturn gemerkt tvar und hell attflos
der-te. llrid nicht nur diese große Titels,
sondern auch ttamenlofe Totiibarleil
fttr den zeltebteit Mann erfiitlte ihr
Herr, die Taitlbatleit des schweifen,
vetiiririfelten Weibes, das nahe nor·
dein Abgrund von einem ftarlen Aruie
Cliitdt rrnl ltigiilsergttragcit toll-d.

lind deshalb, niciiic arme Clara,
grclle iticltt ttiit dein, was an Billet-cui
urtd Triiirrispsstr folgert wird. Sthlitirs
tritt« ais i Quarte Etitiide in Tdiuer

.Mrrtter Lxiiiite laun Tritt lieid nicht
werden, ii:rd liebe( hinab irr die rei-
ßenden Eli-it·-isl, tilo diefe endlose Wans
dcritng dtrrth die Wolle. Heute lufi
Du gliirtliiis uiid tuorgen ttrid noeh tage-
lang. lliid Tit liebft ihn, dir-J gilt iucttr
als Alles. Du toirft vi.lleteiit an diefe
Stunde zrtrtiitdenlett utit Trauer, irri-
fiier aber auch irtit eiiieui lelfeti, weh—

I aillidigen Glas. »Sie loar die Hände!Deine« Lebens, W raenn ihr feil
Titus-sung war, nrals dasl du
nudt geraubt. Csninal roea gsteits di
Dug ilaliill gewesen and das, glatte
mir, im aiai les-lei- pllkig

oDie aelisiiiikeiyiifukxv Haar«isten nilt fresse Geduld a der N
des Dalls edell Nord. Das Eltra u
Herr steiler niiitl aus nirhtigen Selig.
den ein Stunde oder nlehr inr Hinter«treffen sei-blieben, konnte sieh leses
liiiidsagen, and wenn aaed die Geheim-
iatllin alt pilichtgelrerietllritler dieDauer dieser ersten Liedessllrtide hiitte

« aotlirzen.solle»n, so war sie dort; heut«
in allzu oaezliglietier Laune, als daj sieirgeridwiestdrend hatte elngreiien las«
gen. Endliih tain langsamen Saume«III«DE! ssilanlen ain User ein Paar
gewandelt, das die Geheilnrlitllin naidinehreren ooraasgegangenen Verwech-seiringenals das ihrige erkannte. Beide
caherlolnlneride schienen taub und

blind, undletne zehn Schritt oor verliebenden Mutter wurde Clara in zart-iichiler Weise umarmt und geküßt.
jOie Gelielnrrllrdin trat vor urid

illlltele-Eiarastiesl einen leisen Schreiaus und slosllialter und Schwester an
DE« VIII«- ekr Ireiser redete aller-
hand oerroirrtee Zeug, Pediiilglallt-tilgte, Clara seiilartiite—se bit deriuolillreleibten Frau Gelleintriithln lanl
etioas wie seliailigielt in's Auge. Das
ges-lieh allerdings mehr aus Niihrurig
iiber sie selbst, als Elarao wegen.Naliirlrch rnnßte Richard nlilloltis
irren. Er sandte einen Dienstrnann an
ieiiiea Prinzipal uili der Nachricht,
dar; er start ertranll sei und bellte
sliiretld nreht erscheinen llinllex darin
schritt er neben Clara die siills zrebneilhinaus. Hedlnig roar iroraudgelailseri
iiud hatte Licht angesteckh ruiihreild die
lrjelreiniriilliia reelslreitigerwogen hatte,
dar; man mit Klrhlaseaiid einem Zins-lrnbcrwrlrsl nichl Verlobung feiern
lohne-» Hier zeigte sieh so recht die
unbillige Verordnung der Sonntage-
iuhe von ihrer störenden Seite. ll:tr
Brod, Butter, Srhinleru .siaiiiar, drei
Flajehen Wein und dioerse iliile zu
lauten, nluszle die gehet-te Daille
ililderlhalir Stunden lllttherlrreil,durrh
ijinterlhilren eindringen und oen lie-
sorgleir Kaufleuten lange Cjeichicliieri
mahlen. Schließlich luor sie beladen
irie ein Paelesel und empfand die siins
Treppen nach dieser Odhssee so unange-
liehin ioie nie.

Clara nnd Richard mußten aus delil
Sooha sitzen, ivailrend Oedlvig und die
tslcheinrriithin iri der liiiche roirtiiiciiasi
lett-il, Teller tvnicliell lliid ;erbiir.i;en,
Zither· bunten, lelrien Soiiitua slii die
Tlieenrasclrine fanden litid in der Halt

llrld Liufrcglllig in eine Llrl Diligit-

iiiillseigäerietliem Eililes dad iiiar sur-ji
Olarcis arise, und der lehleilde Spiri-
tnd iliitte untergkiisdliniiciren iirnslilridea
drin Asclrenbrödel eine gerechte Straf«
predigt elngebraa,t. Ferner rirußte
Feuer atlgelnariit il«el«dell, laut« sollst nur

islara verstand-rieth dazu indeii seinen
ttleldcrlu

iiilr dad Wink; des Siiiißgeitsliiris iroll ;
zu rilutilerh crltillcll ist-l der liiisllterriiilt;

a. D» der siinsl iici Tliiitteriiaeiil liielzt
heirlllallr Gliiclliiiiisr Ade-se laurde ei ]irr der sliirlse abgeiilirgeil ilild auidiiHgrosse Neuiglcir vorbereitet. Liiiill "
zapfte ihrii die rliaruotle iurrtht lrildi
grlb lhill Wasser Fu trinken, dcriri er i
roeh start iriiiii tiilioilel und hatte bis;
Abend-s acht ilhi Friiiiscsoaoeli geirret-til. iTanll iirurde er aligciii«rl·lct, ulußte silhi
die Idiillde lisascherl und durfte ltulr an iderhilelie lder Viuitcr den Rilullr der ,llc e c re en. «

Die Vorstellung ioat sehr feierlich: .»Mein Sohn, der« rieutenaiit a. D»
»Situat- Oanlscli—Hcrr Barltier siiiiiard
siiieller«—Verbellgliiig. Ader Eiern,
die heute in Allisen ullerschöoiliiil war,
sie-g crueh delil Bruder an deilHals, ulid
li lilllszle Richard die Halld geben lilld
iliilßie zusehen, ioie die Miene, ber-sirliiiiiiierte Sairoester ausgelaiscn und

igonz verändert delilFremden sitt; in die
spiiiilie wars.
, Der Vieutenailt a. D. suchte in sei-
nem Gedaelitaisn ·i »Ja) deute, wir lnritsen uns schon

« esehen haben, scholl after-oder wo?Exieiß der iilrelueh uleiit Ckeditihlnis
i iid iedell Tag Miit-ehren«
i Freund Niutard saß diesen AbendHaus gliilienrcri stellten. Er nioote von
delil Wein und lrelanl arlsClaiiio Hand

»kleine Blilteliirode iilit Flaniar und
lallerlei Gattin. El· iuliide Filhlios viel
’gt«fragt, rro liild luiiiili er geboren sei,
Hob er Grscliixrliler habe, lau er wohne,
Jluas er reizt beginnen ruerdc lind lllehr
dergleichen. Naliirlich toarden auch
i ils-den gehalten, und die gute Hcdririg
- siiurde voll Wein und eill roenig Eifer-
ssudll und eigenem lingilick so iibcrrviils
ligt, das; sie zu weinen begann—-..sorarlf
Eint-i sie uulhalitc uild der Lieutenntlt

a. D. Lsilse machte.
« Die tuclieilllriitllin lagie den ganzen

Abend lirlr luerlig. Sie mußte stritt iili
Soollei aus delil slciflehliigell Siiohrltulsl

sitzen lirld lv r urill der Lacher-i bei den
liaiifieiiteir lind in der Kirche, noli aller

Jliisieglirlg riiid liiiiilrutlg zientlleh lllits

»il«cili«-iii«licii. ist-irr; diinlel sciiilsebleihc
»eines Tilhiiiillg der, drin die Sache nicht
will isizxlii sei, aber der Wein llrllnebeite
jihr llaree Leuten.

- Nachher spielte Klaus aus delil traf»
ligerl sllaiiicr den Hoclizeitdrrloiicik und

»l-iilln lear- eit Niilterrlatill geworden rlsld
«« Richard mußte allsbreiiiriu silalls trilli-
’tete ihm die siilis Treppen hinunter,

lind Elirra ging, an den Briiutlgain ge«
schmiegt, lirli hinab. Ein letzter heißer

spiiußå ulld liuir schloß lilaus hinter ihm
die hin.i Bisdahin war Alles wunderschön ge«wesen, doch niin liiltteElara allein ieiriFliegen. Die Gelirilnriillllil war indes-

Heu heute nicht in «s Beil zu bekommen.Si) saßen die Vier« iiorll lange Zell,
und Richard niurde llath Alls-sehen,
Spionieren, Stand lind Vrautigariiets
alluren durctigehecheii roie ein Gaul,
d:n rnan getauft hat. Auf einmal war

»seiner so reclit und ganz mit ihrn zu-
si«ieden, Clara rlatiirlich ausgenommen.
Aber die leisen lind hallrnersteckten
Tadel llangeii lziliec in ihrer Seele
nach und lvirrhsen da zu lauter seliriilen
Tönen.

Sie hatte das Alles selbst 10011l ge-
merkt, ioie er unsirlier iuar in seinen
irr-eignen and das: ihm viel von« dem
unlre annt war, was ein lcidlich gebil-
derer Mann gelernt haben rund. Nur
wollte sie das nicht oorlAiiderell be-
stätigt lriircii und icdenseillciniiiil in der
biisigen Liiianier ihrer Mutter. Er
hatte ihr eintritt, daß er Französisch-
urld Engiisch gelernt habe, urld ei hatte«
rliil delil Eifer Schlundes, der still«
Bseriigeb in dar« beste Licht stellen rollt,
Proben dieses Flilnneiis gegeben. Das
erilioasfnete iiilii die Gelieiiirriithineinigermaßen, deirg saeiiell lflrglisch
irrer ihr ein verschlossen« Brich. Lilie«

ilnDllleni vor nian sa nrll dein illus-siiken Sehiolegersohii auch does-satt·K;fr eden. Girren slttaqe oder les ·
oder Stolisesslzier totinte die aliernde
Elara denn so) wahrhaftig nlil)t ver«
langen, und: --liiilieilln), rrreiri kle-
dee Kind« dlit Du ei, die li)n del-«rat ei.« «Zaun endlich lor Elara allein, als
Mutter und Scliioester srl·)liefen, nnd
sie sprach ilir Nachtgebet nirt so unend-
lichen) Gliia und so heissen Bitteisflikden Geliebten iindinar dann sogetrsitet
und luniiiierlos und glücklich, daft nun)
all« den herrlichen Stunden des Tage·
diese die sthllnste iorrr.

" ist. Kapitel.
Richard ging nun)ain anderen Tagenicht in’s Geschäft. Ei« war nirt Ilion -

iheii entschuldigt und durfte seist keinen
sdlugenlilict Zeit verlieren. Einerlei·
ner Bekannten, der non VerwandteniGeld geerbt hatte, war Besitzer des
Genua-Daten, nahe beim Friedrichs»lrahnhofe, und dieser hatte ihm schon
vor Wothen ungeboren, als Olierkellner
oder, feiner ausgedrückt, als ilonintoirs
chef bei ihm einzutreten. Herr· llreiseriii-at, wie mehrfach erwähnt, ern Mann
von Ølllilrem rasch, fleißig, aufmerk-sam, in seinen) Metier durilzaiis ersah-
ren und aiijerdeni in gioei fremdenSprossen leidlich bewundert. Er unsre
also file diese Stelle dtirihaus tiud
hiitte eine solche wohl schon lange er-
halten klinnen, wenn er nicht den
ungleicl) größeren Verdienst ltn Rand!
bisher vorgezogen hatte. Aber diese
Stellung war dort feist an silr ihn
underikban Wenn nian ein slafe nun)
als Durehgcrngsstation in) Entwicke-
lungsgange gern gelten lassen lann, io
ithui nian dort) gut, noih einiger Zeit
einen Wechsel eintreten zu lassen, und
Freund Richard hatte iiderdies doppel-
ten Grund zur Eile. Der dicke Herr
Baum im Genua-Date! empfing ihnmit offenen Armen.

»Er-ils; Dich Gott, Scham, also end-
lich! SehDich her, sieh, das ist brav.
Eintreten willst Du? Ja? Lieber heut
als morgen. Its) kann’s nicht iiiehr,
allein lanri ich's nieht mehr. Nachts.
eins zri Bett, friih siinf auf, nein, das ;
kann iii) nicht»

So wurde das Geschäft sci)nell adges F
schlossen. Gehalt gibt's nicht, aber die -
Trinlgelder irrt ·.Genua« nahten ihren)
Mann. iBein) Abschiede war der dicke Baum «
sehen ettiias ssriirlieixey denn sehließtich ,war er nun der Herr. ;

»Und dann weißt, Scharii. Ordnung
iiber Alles. Damit, weißt, das sann ich
iiitlit vertragen, wenii leiire Ordnung

« ist. Halt Drei) brav, Seh-irrt, und bringLinie iiieiii,Gi-nuo'it) For-on. Das lind
Reiten, die sind nicht·gut. To iriug
Jeder dont-cis seine uiii-ihr thun«i Dann tief er rhri rioai eiiinial zurück.

~llnd weißt, Scham, inii deiit ,I«u,' :ldas geht dann nun wohl tiiiht riieltr.
»Von mir ans, na )a, aber-no, Du
.verstehst schon«« ~-)i’aiiiilich, Herr Baum« l~«?lifo.« ,

Der Dicke gab ihm gniidig die Hand,
tlnd Jiichard ging.

Er nihiiicte tief aus. Es iuat eiuelanstiiridige Stelle, die in dein etwas,
riiaiiig besuchten Hause wohl leine I
glarrzeride fein iindrriel Arbeit erfordern
ioiii·de, die darin aber aiieh der Autsgarrgss i
prrrtlt fiir eine gute Karriere iuerdeni
konnte. Jedenfalls ader brauchte er’
sich Eiara gegenüber dieser Stellung-
irirhi allzusehr zu schonten, dann daßseirie Braut aus keine glänzende Hei-sroth Hinterteil) iiiaciien konnte, hatte er»
gestern in den last llrinliehen Wohin«i ·"u"uiiieit dei Geheitiiriithiii zur Geniige

) erkannt. Er irar auf das Höchste er-s staunt gewesen, als diese Wohnung garsso sehr mit den feinen irnd theurens Kleidern der Dornen tontrastirte, rrnd
« er ioar zu tiaiil, unt zu erkennen, das)
die Welt namentlich beiin Piiinnersang
detriigt rind betrogen uiii-d. Eigertilim
iuur er sogar froh, das) die Joiiiilie sei-

siiert bescheidenen Verhältnissen keine
’ Pracht entgegensehen loiriite, denn das)ser in diesem Falle lslara iiderhaiiot
nicht erhalten würde, war niehr alsklar. Auch konnte ei tinter den bestehen-
den llrnsianden die Untoohrheiten be-
treffs seiner Person jedenfalls leichteriorrigiren, und sthließlith tröstete es
ihn, das; er irgendwo einmal gelesen
hatte, ioie ehrenvoll ed sei, rat-irrt
der Lltann ein armes Nliidcheii heim-siihre.

· Er ging in’s Notial iriid iorrrde niit
dem Besitzer iiber sein Fortgehen iiatli
einigem Hiris und Cderredeii einig.
Darin sihlenderte er etwas bclloniiiieii
deiit Hnlleschen Thore zu, uiii Elarau besuchen. As) der Ecke der iloantcafzeinng sich hist-lich eine Dame an seiner)
Arm, iriid er war iiirkit sehr erfreut,
»in den) hocheleguiit gellcidelen Windeln-niseinc Zihiuester zuerkennen.

, Aber rriri einem Saiweill don War—-
sten zcrsiieriie sie sofort seine Bedenken
Hund hatt-· iii fiiiifMiniiteii ihre iieuefte
ist«-schlaue ersiiiiltc irori ihrer Verzweif-
)liriig, von ihrem l«ebeiieretter, iiori der
sarriieii Eva Staren, uin die sie Trauer-
ilrider iragze —s iviiiiderhiihsaze Kleider,siiicbl iiicih:·-i—u"rid"t"o"elrl) eniziiitiiiderEli-Inn der Jitsiiiialli sei. Sie lrraiime
nie iriehr in die rllrntiith zrlriick sri gelten
lind man konnte iiberharrut iiiiht idrsfcii,
was noch gefchtheti irriiide.

Jiiciiard war iiaiiiilrch airf das Ange-
ireliiiisie limitation. Die Geschwister,die sitt) eigentlich ixreiiig oder gar iiitht
kunnten, gis-gen riiiaiiiiiien in ein
tiiesttiuraiit iiiid Plaudern-n. E( lief)
Bier und Hiriniirericilat aiistragen iriid
freute sich, dri- gut titritrte Eeliwesier
trakiiren zir ihrs-nett. Wenn Papa llreisser vonseiner Helle iii sssliihriisee girs
idie Beide« hatte sehen sonsten, geklei-Idrt iirie lslroieirlrndrix riergiiiigi iihriiaip
lsend iriid platt-iriid, er hatte nebelt
Stil) und »Motive— dort) also) ein wenig
Vier-get und Alcid eniilluiiden

»Dir inuszt rrirrh besuchen, Richard,
auf seden Fall. sc! iltibe den) Instit-ratli lchori dort Dir etzcihlt, er wird sichrlesig srerren.« ,s Er berrihteie donii von seiner Ver-
lobiing, und Aeiintlien ioar gern) außerfiel) nor Freude iriid Theilnahme. Kurz,
die Beiden, die sitt) in der diirtiigdeizsZeit uiii eiiiander nicht gcksininreith is«ten, fanden fiel) fehl gegblrstilligreizendi
lindkschlxsseii ege prciohtigeiGeschioifters slieu di ai- ieiiioiileii seist-uiii«einander halten« tiaiiigcioiå Il Uirehurd begleitete ie Sehwester non«ein Still! Wegs, da er es init seinem,Brautbesuelie aus erkliirlielien Griindeirs
nichtallzu eilig hatte. und sie irenntenisieh mit dein Versprechen baldigen
Wiederseheiis Fslls Aeniiriien nach Hause laut, nahmihr Nile dienfibeflissen den zlilantel ab.
Das .Friiitlein« war zur Versgglterisi
des Zins-o sit-inmi- sad sinkst-it»-
neue alle« rni Standes» Bis-reiten,
roenn es eininal sehr gngivellig war,

. - i
ging sie wohl in die sticht, seete fiehsaus den Stuhl in der geiniitlilriiien

Zeideete uiid iiiauderie mit den tieiden
« iiidelien. inr Allgemeinen liielt sie:
aber auf Wirt-de iiiid trug Eva-i Sititiisikseit-und iitit guter Haltung.

Jtn Efizinireien wo bereits grdeett
ioar,fand sie nur Adrahaiiu der Jiifiizi
ralli tvar noch niait in Hause. Sie
nahni eine Handarbeit vor, und Beidesasren schweigend. :

Oln Übraham liiitte riiohl nur ein sehi Zscharfer Beobachter eine Veränderung!
wahrnehmen tiiirtren, rind doili liatte er»inehr gelitten ald Alle. Auf den;
Schiner; waren bei ihiii wilde alieiitenerkliehe Plane gefolgt. Ei« wollte den
Mörder seiner Schwester fordern und
todtfctxießen roie einen Hund. Aber,
tret-ei Gott. was tiatieii ivoiil X» M;de: Lieuteriant nnd alle Welt gesagt.
wenn ein dummer Junge ans Sehnt-a,
der vors; priru Lltiratianr Simon hieß«
iind ein iiiainierlicher. seliroiirtitiktier
Bitriclie ioar. iriii iotaieni than· vers;
vorne-treten wäre! tir tiirifte iiiti einen«

Reriotoen uiii dxin Lieiiterrant aufziiii
lauern und ihn til-er den Haufen zu!schießen. Seine Hand iitterie vor Ei—-

regung, wenn er sicti diesen Itiionreiit
ausrnaitr. Der Zeigesinger zuixte
mechanisch hin und her, ais ob er alle;
serhs Kugeln aus dem Rebotver sagen«
wollte. Er ging aukli irnritieii und.wartete stundenlang vor des Yirtrtenantt
Hause. Tiber der iairr nicht, und riiifainierent Fieber feiiliai der Junge heinr
Herr Klaus tiiitte vretieriiit oline Furcht!
des Weges toirinren undarr dein riieiites
seines Todfeinded oordeigeheti trauen.
iin entseiieidenden Liiiomeni rirare die
Akaise tvohl dorh irr Ruhe geblieben.
Das sind irnnier ttiibe Raeizeptaiiy die
schließlich keiner Fliege ein Leid thiin
und den armen Verfolgek nur norh
viel ungliintielier tauchen.Ltbrahain hatte an Eva Lilie« rei-
loren, seine einzige Seiiiieieriih die ihn
gegen Verwandte und Bekannte ver—-
theidigte. iiienn israu Siltierstein oder
Oniel Jakob auf diesen .eiiiig nei-
ditterten und unangenehiiren Jungen«
sihaitenp feine treiiefte Frenndiih der
er ililted anvertrauen und seine saiwes
ren Gedanken sagen lorinic, ohne von
ihr wie von dein Vater srir srnhreif und
tidersiiannt eriliirt zu werden; sein
Ideal, in dein er anfiilritte, seinenHalt, seine Stirne.

I »Er ging in die Srhiiie und sei-rieb
eine Arbeiten, spraeh noch weniger als
riiher tmd war allein.

Zii den allerersten Tagen nach Grad
trauiigein Ende hatte siai der Jiiiiizs
riith eng aii seinen Sohn gefchloffen,
aber Tlbraharii ioar nicht der Tröster,
den fein Vater suchte. Der Juftizrrrtiibildete sich dann ein, Sibratianrd stin-starren und fremder« Wesen hodc seinen
Grund in der uernliriien Szene, die ziuisseiieti ihni, dcni fremden xiiicidrheii undseinem Sohne stattgeiuridcii hatte, irrati-rend der Tod itiiHairse fainri eiiifieleliri
It. fr war außer iittr iitier eine solcheEieisås igieit rrnd lingereciitigleih und
alt zu errungen, das; allerdings dieseSien- urisertsiaitsai Eva« Bruder vor

ilugen itetieir mußte, fand er in sliiras
hriiiio List-sen eiiie rinerhorte Ilufleiiiiirtig
und eine Kritik, die ieiri Sohn das
Retlrt hätte, dein Vater« gegeiiiiiier ritt-«)-
zniiliein Er that Abrahnrri in iedei
Weise dainit llrir«eelit. Der Srtirrierrum Eva hatte alle« anderen Gedairien
it! ihreiii Bruder irsrnigiieiid iiiorrientari
nerzieiiisn lassen. Triaitlirrriinerte ihri in
diesen Tagen die Fremde! iiiiit giirrirr

»iseel»e hatte er iiiii dein Linie-i in diejskrine geirsorfen nnd Trost tret ihrri ge«
flieht, iiierin nittit die Scheidewand
längs! iwiiclren Beiden errichtet ge—-

rweien wirke. Bruder und Sanais-er·-
»iiatten ;uiaiiiitirngeh-.irt, die tsirideis;und der Vater aber rvarrtt its« Jahre»
;einander hatt) fremd geworden, Abra-
-hiirii rnktir noch eile Eva. tue!Draus»hatte iriinter wieder dae Band, ihn-an»nnd iirli an den Vater wish-», g»
Junge fand drizii nicht die iviirrrienHerrendtonr. Hi« hatte iivisetien Bat»
und Vrridzrs niieein Bindeglied geitirii
den, nun war iie fort. iiiid die iiexie
hatte« mir durch nieste isiciie iiiid oiei
Nsttitttttii neu iutaiiimrngesiigt iiierdciilangen.
»Dir ioar ed denn ein triibeg Ist-thirty;-

snii. dciii iene iseinlittie Sie-re iri dein
schiiinnisien Ptonictite diriivisihen ge.
treten trink, und inenn Ndrahaiir sie iri
dein Alteiktiidieiiden Schiner; tut»Zeit vertrag« der Vater lichter; fix·iiiiiiier aiigitliitier tin Gcdkiihiirrg iskinasi ihr ftir seines Grriines Vrirehirieireine entscheidende Bedeutung bei, iiiid
tzaiiiit zeitig das legte filiioiiaie Wirtin.THE« M! Tksh iam eii iiiier denJUi".i«lUl-· VIII! icitletn eigenen SohneLin) mvtsiiiitii iriiisiiegetn zu lassen,
ain hatte er denn dort) iririit Lust. Sowurden die Beiden an Eva« tserilse ein- .ander fremder als je. i

AVMIWII spktsch mit Anna fast nie
mehr, und der Juftizratti suchte umge-kehrt die Unhtislieiileit und Riielfs s(lofiglert seiner) Sohnes ihr · fscqj
dovtieit weit u mizrheik Sie Ihn-km .M« EIN! i« Mit iii auirtckiitgeiiil
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rskdemIts-tat N( nennst«Kaum« Itslset st-
icht! Im) til« 111Ikstlsss usw-gebeut stets.

sen-Ist tut seht, ne.
samt. It! tot« I . . . u»« »,umso. «, ·, » . . « »F«

«;
»

»« « usw-is)seinem-CI. It« samt. ·,

·« ««

solt-i bitte( set com« »: » ·
«

W»tlttgbrgm a( kenn« · " ·« «· n»shitsh Ist Tanne« F· » Mo»
Cletus H» Vom--

.«·

w»»· »««

D! lIJIOIcsnaJ Jsz « 7ais-Hm»Ja, Ist Jesus· .
dlsslh sa- Tsnak . s« Um— us»Im«Cis-I Inst-nis- . . .. . s.OO-7.00

Ihm» Our Ist« such.’ cksussoks-sissikk.« Ist d: . «. . i« - mJan-wimm- , « , HHH
) ienMsseJtkDltsnl «-p·

« »Ur, Mitte-« Itk 11. . . « pJs Hsticht-la ««

. «.

dsasfl-.svagelbvs«sit, Ist II . --;g
s«u . . .l bltsesumys set b . . VI:

: Ists-Mem sus- sei-fide.
MTFTILI«-JZ’-ZZT"D" «-·.:« : t.:«: UHZJK

hellste« Unter.
Stett-säg- ttk IM-

- need . ..«-.sksngsmktksifle l o «»

l 515dk1.....»»..
ISselltnsl. . «. «» Wd ·- I« OInsellskisseksoysektåx i. «.is k- k te.
Inst!EIN-end . ZEIT-Z?- «. - o.

i Inn, . » « mai-UwsostassylsstJZnsssta vors
Soldat.

sloael-.vecDssp-b...... .. hoc-««
MAY. » . .. .«. man-Aas«»das mit»

« m· 111-Damit . . ... Uhu-Ho»Austritt-set, Its-I- . . .«. Abs-Mk«

(««T««.·IIQf--«s’st1I-1 qsf Syst! Ei ) l

stehst. Inse- Isei S lun. sind« im- «

Osts- Iss sites set-eilte schrie. Ins
111-IIsur Its-a Ist!sie Vernimm-11. org-ans
EIN«II«Oe« coidksnsil Wo Inn-l'-sur-im«-
rnisveeaksansnvlevd stumm-san dsissnsiiekt i
sonst« Inn. learn-s sann-ernten ais-in ins-n (
Its-Ivielen« nassen dlakoiisksiiaasissiiiik nennt. ;
sssnrsnoisc.skrksetlt. how-items. Nrkrisiiaoliisuikliix «
tun! wirke ninl sriinit iniv kais-« iiiirsiiseiiisiio
sysmsn s- srisiciiioisi in) scliinsii nini rislriisirsin
Issssliscinriwiirs Cyrus-uns«- nnil irnriri nerriiskss »

Kopfes-sit« tiiue e- inst. sislicnii nlg ob»»Lan-
hesssp Ist-·.

Isarsapariiia
Ise illabesser-In nisr Tini! nie ein«-ki- wann—-
hinirelsiliiisiiilo Heils-Hi.

Island'- kinriiisnrriiin Wirt! m«nilcsn llrsigiixsi i
fllr s! ; sen-ins iiir se« vorn-inne.

Vnnic i. llnmiscti.. Lin-soll. Un« . ssssiis«r.r·

Hddsks Plllen HiIf'"LTIZ2.FCLL««"HI.ITL.
i’«· nlis Umkreis-Inn. Verein«

.-.

MAPSVOTYS
Ein Lnden liir das Voll.
lieikhsaliigeö Lager.
Acon-vie Vediennnw
Liiieroie Behandlung.

Kieiderimie und Seides
Baumwolle· und Leinwand-

ins-time,
Strümpfe nnd Unterzenw
danditiiuisr. Spitzen, Bänder,
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