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Ein Wrehsclblott sei-reibt dort-bei· seh:
tressead:

Was ist on dein Verlust eines Eelilochts
schtsses gelegen, man solches ans-««
Million-it Dolliirs gelostit hat! Dei-
Getdoerlust tonniit gar iiicht in Bein-M,
denn Dnlel Stint ist aiis der rizieiien
Tasche reieh gering, iitii sechs solchri
Schisse sosort boiien gn sonsten, ji ein
ganzes Jahresb, wenn er die Oberste, rate
Ntoteriol iind die iiöihigeit Arbeitsmitt-
daztt hätte. issinsiiiiiell liiindeiiititit
schlechter stehende Länder tsniiteii sie)
jederzeit die itijthigeii Groschen onna-est,
ntrt ein zerstört« Schtss diiich eiii anderes
zu ersehen. Es handelt sich also bei der

Eknlostoii unseres siroszen Schliichtfchssssb
»Meine« riicht ntti den iiiaterielleii,« son-
detnniii dcitpliysiichen tindiiioraliseheii
Verlust, iind der ist allerdings sehr be-
tiiichtliclx

Znieiliiiiidrrt nnd sechzii brave Ma-
teoseit nnd Nlsitiiiissoldateii haben iiaeh
den letzten Nochrichttsii ihr Leben bei der

lkatastiophe eingebüsst, lapsere Nliitiner
alle: Notiotieti der Erde, wie es ist dltlwl
Lande, welches alleii Nationen Freiheit
gewährt, ntich iiithl anders niiiglichtih
Kein Lied nnd leiii Heldeiibuch ioird non
dein Tode dies-r Nkiiiiiier in späteren

Jahren Kunde geben, aber die Naineii
der braven detitscheii IJJtatroseit and
Plariiiesoldiiteiy die ihre Kräfte iii der«

Dienst des Adootiontiterltiiides stellten,
sollen non dcr dttilscheii Zetttiiig trittst
nrkgtsseii iorrdctn Et- sind die solgciidtttz

Tit-tret,seitab, Heil-dir.
Voll, Frist, Bratideiibiirkp
Bitten-instit, Detail-h, cldeiibitrsp »
Attribut-di, sichert.
Dressur, Gustav J. i
Eier-nennt, Clsarleo F. (
Fall, Stadt-lob, Rettig-speist.
Ironie, Matten, tttiyeiiliiiusx !
Schalen. Strande, zriedrichstadz ;
licfilnil, Alex. i
Laut-old, Gustav, Sohle-sung. »
glatt. Atti-irr, Stettin.
Nasen, Feuers, Polizist. «
Stint-arg, Meers, Dorn-ver.
Sitaris, Carl It»Detail-arg. sTiggeo, Franc B» Heide.
DenLeichen, ioelche das Wasser hergei ·geben hat iind iiotb hergeben wird, niird

ein Slliilsenlkth ans dein sesttii Lande dcri
Jiisel Cnba in the-il werdet« nnd die
Pietiit inird ihnen eiiiDeiiliniil seserhi
aber es nilt seht, die Thiiiiiett der tllsttts stot-it iitid liiatsett ztt ttockticii uiid es un«
tcrliegt leliietti Zweifel, das; Oiilcl Stirn!
iii dieser Oiiisicht sieh, ioisx iiiiincr zuvor,
siiissilseriiii zeigt-it wird.

lltbcr die Ursache der slatiistropise ist
es ja sehr leicht, Verintithttnsieti atisztts
stellen itiid die Spanier in nekdiichtigcin
Man iiiöchte rbsii gern riiieii Siliideiibitck
lieben uitd die Titraittidoitiing titis irgend
eine Srhttltcr trinkt-it. Abt-r lann es
denn iitcht Seliistctitziliidtiiitl frrindcr
Soreiigstofse oder iisgeiid ciiikkebleriin
Niitnitioiiodcptirtritittit aiincieti sein, die
das sitichtbtite Uiiglttck vielleicht olnte
ditelte Schtild itgciid ciiics Olritschiii
veraiilaszteiik

Es giebt ja liclsiiiiitlicli iiiele Dinge
iivischciidiiitiiicl ttitd Elbe, non diiien
die tnriisihlictie Dltseiotieit sitt) iiietito tran-
inen laßt, niid di.- stiietiibiiie IJlulilei-.tx-
iilosiuii iii Plainetioalio ani A. dijltii 1878
ttiag at« Beispiel dastie gelte-it. Seit s»
Jahren arbeitete-it dieselbe-it Vitihleti Tag
tiitd Nacht tiiid leiste Eijiiliisiisii ist iniedtr
ersolgt, und so iitiiziiii ans; unsere tirieiisi
schifft· iin-l) gtdaiiiiii Jztihie die« Fylntheii
ditrrhsurtheih ehe sich ein assniithio lin-
gliick rreigiieh Wie stzxisi gesagt, it! d r
Verlust eines Schifscs idohl zii ver«

schritt-Zeit, aber iiittjt der« Verlust an
xsjlaiitischtisteiz iind iiienn Senatoi Pior-
gan sagt, das; die lnitis Esciaidcruttg an
Zpaiticii innre, das; tnir iiht sofort an
Stelle des etiien oerltiieii ziegiiiisitiitti

Yörhisfes zivei iiene ctbiinisii sollten, so hat
er iii seiner Jpiigo - Ditiiinihrtt letnLgtosns tllsort geliissrii aiiosiesniochkiiX
soiideriiuoieder e:iie Vtrtiiclitictt iii die

Pikrlt geschleudert. öchtfse bxiiicii ist
»leirht, denn sit· lisstisii liliio Geld, aber die
ZVeiiianiiitiizi der Iris-sie stets! iiber dir

Itiltloselitie and die nctlorsiikii Ali» Eke-
.liittc irisicii eine ais-sit« Uticke iii rgo Ni-
igxsisiz Ei; xkijjkc rah i« wohl b-.ssei, sitt·
die Lltiobildutisi isoii Jiigi-tticntcii, slilili
leristcii nnd Seele-liest sorgt« zu iragieii,
drniiio klialieii seht« sitzt-sie,eiit nat liirtzsr
seit geb-irrte Schiffs: iosgeii xsjitiiiiitl an
Lllcsayiiitzi iin Ist! likziiii iind dir du:
Stapcllaiiis lhiiteitdss ~.tl.»iiiiir!:i« icill
dord oiirh dir· tiochitxkii Spirits.- lialscin ti»iii
in See stcthcii in ldiiiittn

Was Zehn· sagt.
Zur-staats Cundq Enlbakic dse wunder-

barste inedczinische Linde-Gang dies Zahn-hun-
dektc atmet-Sinn nnd ekfcssspmd für den Ge-

l stimmt, nnkten sntldc nndvofitiø sufRiesen,
zLehet nnd Eistgemeidr. strittigen da« ganze
Anstatt, vertreiben Eetöltnnqp lickiken Kopf«
Mitten, Fieber, hnktnnekige Vekstovfnngnnd
Gnlleskltairfheir. Man Laufe nnd versuche

»eine Schachte! E. C. C» 10, Es, 50 Seins.
F Vereint« in jeder· Mundes· uns Heilung so«
kannte. »

II« Traumenge-I Königs.

I Gut» Schxtnps und eine

i schlechte sowie.

I .
.- .-

I dxfohuknsgcss com! Vptrclekå der« Trans-
« M«isifsizsxsisxsluåslksllmg auf Saum-I.

: Wie nun! ohne Tki.krlskh mit einer

! polizncsiichcss M ..csu·it sitt)

l unten-hin«

»so m sit-nett·- a«-:p. »Es» tut-«
Die Wahrheit diass uraltxssr St« ««» M«
hat var cruiaerseit auch ein, ter
der Transdllliisisslftit und Zister « « litt
Anbstelluna an sich« erfahren. der H«
ists-ge nach lieisseeland und assdsresr J» .Wirst-ratsam vie Gelegenheit sei-list! »« »dui derDarunter, ans seitdem er ieiue IMITJIQ

; deinsllntten Wcltthiiluuterscaljllli Its-VIII«
anlegte,un! dem tisttts aller schimmert-Ihren
Besuch abyustatitun »Und Or» Lob« DIE
ist der Name des luastellciinnoelesatens
bci dieser-Visite erlebte, is: interessant genug,
’un! auch in weiteren streifen bekannt su
irr-erben.

i Dei· Dann-irr Moana hatte tsiuu Unser«
geworfen, un! in ils-in, rat-selbst s! sschkR Stunden zu halten gedachte, seiue Uns« und

I Eintadnugeit u! besorgen, ala VII· III·Mk»seinen! zleiiilirlsrni Quantuur an gedrucktetn
Hdlietianie i Material, Bann-bieten, gross«
Hiuatsellttugdbildrrn te. nacts dem Palaste

; spinnt-un, woleibst sbnig Malietaa Lauuepa
iresidirta sich ans den Weg machte, u!n bei
letzteren! Iludieics sut net-isten. Herr Laie
Jhat zwar leinc Jdee von der Sprache der»

i saurem-re, alleinet ist ein oratsiicher Ame« lirilaiieir und ala solcher vergaß er nicht, Ost
er Outahn verließ, sich ein eutiurechendesi
Quautnur von Ilar«s Golclea Hin-at l’t’l!isiry"
- ein Omabaer labrilat der WillawSprtng
Distlllcry !!ud««A 1«, sowie ein genligendesi
Dnatitiun Eigarren beizulegen. vllla Lade;
"uun vor ten Ildnigka!n, launte er cwar nichtsmit ihn! sprechen, da letzterer kein Eisglistd
,!!eritri;t« alleinet« that unter den lliststllisdeir ldas) beste: er asferirte dein Herrscher· einen«
guten Schluck nud einen 61liin!ustengel.s
Kleides sourde arm-riet, und als einige Zeit
daraus der damalige Ver. Staates! General«
toniulEhr-rann, der Den-nLade artig-sucht
liattey leiueu Mann land, war dieser in flat-
ter uantaiiiiitistticber listrhaltung mit S.
Plaieititt dem König. der seines! Beiucher un!
ia lieber gewann, je nrebr er sich oou der
Qualität des Schnavsea nnd der Cigarreis
:n iiberieugen Gelegenheit hatte. sein
«3i’-under, das! ltiittig Watte-an,ala ihn! Jan:
lul Ehurrhilh der iamoaulsch wie ein Saum:
aner iarichn den Hirt-est der Million des
Lserrn Laoe auaeinanderiehte und ihm er-
klärte, das der große Präsident des Landes,
liber welche« daa Sternen- und Streiten-
banuer weht, ihn nnd sein Land elnlade, an
der Isaria-Mississippi Hlccsslrllnng lheilhtts
uehsnen, alt-bald Feuer nnd Flamme stir die
Sache war und sosart seinen Minister dea
Konsum, der inzwischen aus der Veranda
des ~.niticigapalastra« sich die Zeit mit
Fliegrsiiasig vertrieben hatte, beauftragt«
den ganzen Brei-del Bil er, den derr Lade
bei sich hatte, in den verschiedenen liacuuen
d.-S»,,«liaiastea« ansunagelsy Ums-Thron-
lanl allein lilced rann! ein Ratt breittrelersz
Mann! ;»wa die Bilderdrt englilrksesittiiurgas ssa!niiie, des deutschen Kaisers, der Pkiifidens,
tcu Darrlian nnd Clevclaudtr. die Elias-de«
uicht ichon dedecktcsh wurden Auastellccitaai
bilderbraust, un! den tliausn voll n! machen, lund in las- tirnu un tinus sah das Auge des)

iVeschauero sast Irirlita anderes, ala die
Hawaii-u laut-sey«- isitsas de» Esaus-Minis-
Hsphi Aoastellring nndBilder lthirlicber Pro-
ioeuirus Der tidnig war la ausgeriiuciiti
worden, das; er einen ueritublen~Speerb«"
liieltj in welchem er die Okuastelluitg seiner

! ~lduialimeu« llnterstlihitiig versicherte und
sdsin Minister des Oleusseren einen Austrag
iiuriei Saiort entlersite sich dieser, um
kauurublirklich wieder urit einigen Wurzeln!z« inrilckziskehreik welche der liiiitigHerrn Lade
»« ishr-taub. Honiulshirrcdill theilte Ladernit,!
i das; dies eine lstscadeubeierraccttg sei !!!!d das!
Irr drn tiöslig !!!!n bitten n!itsse, aus! diesen

i Wirt-sein duci landesliblicbe~Kaaa«-Getkilnt
herstellen su lassen. Ehurchill Inachte denHirt-mittler und der tliinig ttatiehte in die
sinds, worauf alsbald di« Prinsesiiii Faamu
mit ihren Geiuirlisriteii erschien, denen die
Nilus-rein liberantsoortrt wurden. Tit· Damen
Wiss! iuh in dinjmitergrcind des Thron·
saaleo tin-sitt, zcrschuitteic die Wurtilu und
Vckkikruueu ohne Zeitverlust, die? her-hast zu
-- »i-.-rte.uen. Nach einiaer Zeit ichien die
rlrbeit gethan, die hohen Herrschaften holten
den i— Licurk tuit den Fingernaua den rosi-
gen Blüt-dran! nnd dannwurde, durch lieber«
aus! luit Wasser, ciue,,V wie« her«·.eitellt,
uou Idol-her der liöiug den! Ehrengaft den

»ersten iicityereigrsihiiudig lredenitik »Kann«
in nun rulua weniger als ~6taldeu Sheas

zWliislhW selten!Miijestiitslkalieata dachten
offenbar, riu Satt-tm, der snehr giebt, ala er! hat, nnd der Llctastellutigoitisruii aiaihte gute

; illa-ice um! elenden Gesause nnd lissi letzteres)
» init kadeaverartztuiig durch die Gurgel irrt-irrt.

, Tini csisieu zsxseiteir »Driut« sedoih verrichtete
’ Herr» Larve, der tun darauf seine tlleiie nach
Auilr-.li-ufor-lehre. Der ttbuia aber, der
den Wiss: des) Liihialh nnd der Eier-irrer! fiir
sitt! behielt. vrriurach öerru Lade, ehe dieser·
sitt; empfahl, dasier alle- auibieteii nserdsz

snacnit Zaum: ans· der Franc! - Tlliiiciiicsnc
i«2luast-"lluna, die er, ~eueur. dieLust seiner
kltrgierinraaxxeiaiiiite ilun dies gestatte«, ver·
sonlicd is! lusicirheii gedenke, coilsdig vertreten
Hi. Juden! obigem ieirhtsisiiiiit gegebenes!
louigliitpesi Lieriureclien schuttclte Seine Ex-
kellssuk der Piiuister des! Welcher-en, Sinn«
»Ein-Tut, der linbczicrcst den Rest deci göttli-
iicu tin-ou - Trank-o iich detach-gen, weh«
txzxiliij ucit den! busclickiett idrauhc!udte. »Es
»a»- nvohh cilier es) geht uirht,« nrochie sich
die duecteldaulitieckrrelleui gedacht haben,
iiveixu sie s.clt er!u!!erlc, daß Seiner Iliaiesliih
cusiliislc sich ani die enarme Qui-use um!
Htsxiiciniauatlilii belaust, tvooau auch nach
vie stiuakxahrii des« ariainnitesr Hailnrltes —-

xliiiailiesrlitb des, titelialtes deo Miuisters dea
Reichsten-und die iibriaerc tticrsritseiitatiosiss
Bitt-Hagel! des« taujnlicheiiStillst-a bestritten
werdet! tollen. lind der Ver: Minister wird
iichertllecitt behalten: Saniaab tlituig hat
iiih innoiiciieii iuolilaucd schau tiefe-nur«. war!
niisaiich ist und was! Ists-l. Ani alle Fälle
ader hattedie tileschichts siir König illalietoa

sein-as! reinigen-nigra nnd wenn rr iu kiutuuit
»das! cuiatsa luirt uud er seit-d Hatte: Gele-
genheit haben, davon »in hören, da derjenige
igksskkgsspasul in Apis, Der!- cabrrsh ein
naive- Okssatkasek ist-wird s! i» stille-
Srhuiuckit des Treus i Mtssisiitstsi Liuöskksp
luugsmaiinea und seiner kbstlicheu Gaben

gedenken. Ob Lsecr Lohe ailk bei· Rück-El-
von Australien wieder in Apis. an iiand til!
geh» Typus-ge» nahen wird, erlauben wir
undjkdoch iehr zu bezweifeln. EiuKiåulg,
der ciichta als— verzeihen Sie bat! harte
Wert - »Aera-Antigone aucszitrheilen hat-
kann auch einen! stsitisauer SICUIIMI
werden. «i

I

Alliaggileula
Cmxuokmksszkk Its-nat! Ists W. Messe«

Fürst-r.
(s3ortjcyuuq.) « Es«

Sie saßen in einer nderiiiihs
Weitilattiiy und der ent rritrtertezmittelst Streiaitidis » sein neues
System. Der· Bernh» r war alte
unansrnettsaln und » rtiiistigte sich
tnehr niii Kettchen, i

«
ren Würmer«

tcit und Hiikdiichteltzss en» eigene·
Zuges-r im; ins» speiset-is. eilen«

’eintrauben aufgegessen traten, be«
stellte er Øiuitrrn und Viatnteictoteiets
les, nachher Fisch. Champagner und die
graßartigsten Deiilatesiem uns» er war
saiielhast vergnügt, Jettutett dir tvtaniern erklären, ill der tnandies-»- «. zärtlic-scn den Regeln der Kunst genau Ist«geht-e. Dieses Zettel-en ttsai dritci ret-

jrttd toipalstiiig undiolnisclu Eil— lachte
innrer so laut und lustig, das: dir« allg-

iiiuder aus der Veranda sicha-9-"!««Il-
Schließiich sangen alle Drei ein inult-
teres Lied, lind natiiriitb iani init irr
diesem tilioinerit die Taate dnrch des!
Garten. ·

Der Siiiiai hatte sie eisaiiirtt und ge
stärkt und aie iie rtuu ausgestanden ivat
und aus di-:i· siettster auf dar« gcsegnete »
Land gesehm hatte, zog ein Frieden
til-er ihr gequalted Herz. Es war unver-
aaiivottiiktg daß settcheti instit an«
idesend war, um iiir bei der Toiiette ziil
helfen, aiier die Tante hatte Biotliisnles
vait seltener Gute und Verzeihung«-
irast. So seht. ..Nein,' san« is· ils
sieh selbst, »ich will diesem illiiidilsettswenigsten« dcssenttuegen nicht klirrten»
Sie wird alte Lliirer gelaufen sein,
ttm ihre Fliße liarh den dreißig Stunden
Fahrt zu vertreten. Oder in die Wein«
lierge, um Blumen gu pflücken. Iris
will ihr diese uaar leslett guten Tagenicht gar zu srhr verderben, denn tr"
Berlin, dad schluore ich, geht sie, sobald «nur heintlouinicrn aus deiri Hause. Sie
hat sieh zu nicdcrtriiriitig benommen.- i

Sie ilingrlte, woraus ein nettes
Dctuamädtlsen ersitiien und ihr bei der
Toilrite half. Dasselbe sprach statt-«»
schlich. itaiictiifch und englisch und hielt«
die Tlltite fiir eine Russirn Sie der-
ltiindiateti iirh indessen pantoiniuiisrls
ganz gut, denn das Wliidchen hatte darin
eine große Getvandtheit-

linbescitreililich lvar der Tanie Aus«
regung, alt; sie, mit ihrem rheuinastiichen Bein: liber denäiettweg hum-
uelrtd, deo singcnden d stehenden
Tritt ansichtig wurde. getichisn saß inseinem zleriich geslaihienelt Karl-stahl,
ntie eine Bahn, und der Ligent schlug!
just aus den Eis-h, hob das Champagner-
ging und brachte aus dieses satnase,lieitle, ttluntcre Jettclien einen Taasiaus. Kurz, aber begeistert. Lille Drei
stießen an und lachten. lJetzt fiel nein Eingang der Laube
her ein Schatten iiber den sdnnhegliiltzi
ten Tisch, man wandte sich unt: die
Tantei Sie war blaß aucr gefaßt»Der Neffe stellte sie Herrn· Franz«
Mcinil—«.lJieiliit und so weiter, Hain-z
burg-«?illona-—ver, und brachte dienstsj
fertig einen Stuhl. i

~stciiner! Ein Glas!- «

«

»Mir tiliclu lvxttn irh bitten darf,
liiciile dergieiaieu,« sagte diesiuiirdige
Sinne. »Ja) llliichtr niii diese« eigen-
thutnilclye txTciegenlieit srsthct «etl,"."ulli
die Dinge irdischen lnlr und äcntiette
ul Gilde iu bringen. Duunrst die Gilte
trauen, All-etc, ihr heute Abend not) ein
Billet nach Berlin tu laufen, und siein den Hsztig in besorgen« ,

xlille uei saßen iolc betäubt.i «?lbretictl".-« -
. »sa,..stctirielte. Tit reisest beim.Das soll meinerseits ieinxlliiislraueltes
vertritt sein, sondern tiilr lähtliriilrth
Ist) habe llttrrthi gcli).llt, eins sunges
Wuldciscll Dcillcd Slalldca in die Weit
lliliilua zu fuhren und lht Vcrhaltnisie
zu zeigen, dir« tiirlll slir lir uassen.«'

«« Jrttclicn begann leise zu schwatzen,
dann immer lallte-r.

· »llitscte Wege, tnriise iiclle Heil«
rielte,« fuhr die Tau« utterbiltiich
seit, ~tl·cn:tctt sich. Til- Glllnde er-
örtere ich ixirr trittst. Versuche esirt
Berlin, Tit· mit drin, lrxid Du in mei-
tieiii Hause und diliagazlil gelernt hast,
eine urur Thiltlglelt zu suchet» tltld ich
lviii voll Eterzrlt tuullsciiclh daß Deinen
recht mangeilsailrtt lienuluijfrn das ge-
itligl.—:liult llseiirlt irrt, mein lieber
All-etc, ein-as durch dxu Nartcti gehen«

Herr Frau; tblirlukk ins; lsci xlllicllt
dcttt ganz silllutll lind Txzlulli und ver-
slulldttißiosx tiillrr :»i·«liii.«tid immer
giiiitcndere Thtaneu gtlsfett ihm ge-
lvaliig and stets. s

H Jlscrzeihell Sic,« srgic er endlich zu
der Tanne. »aber du«: Illiigc zxlladchen
kann doch nicht ganz allclu nach Lici-
lind-·«

»Ja, sie kaum« sasic die Triliie und
stand aus, wobei ctivaliilt werden taub.
daß sie ieine Lihuunzs halte, niii wei-
cher Siandcepersaii lllcnigslrtld in
Hinsicht auf o)cldivertli-—sie ei- in die-
scul jungenlllianllr ztt ils-»in halte.

»Ja) bitte unt isxxtinkuidigungF
nahm der naih eiutnai 5.«.-:s Wort, »aber
irh tscisr sildit iit e.i:l.:-.li Tlxgcn nach
Tcixtsciiiitlld zur-litt inid iitnlite die
Tarni- danil nlit Jlzrcr ljrianbiiiß br-
glcitrii."

Tat) Wort »Dann« in Bcrbilldiing
niii Hiettctirn halte auf die Tante die-
iciba Wirkung, wie cin irliira Tuch auf
die Vcslirn in der statt-scheu Attila.
Sie vergaß Taktik, Milde, .s;lusiiiliicit,
Lrbrllsatt und tliaesxlcixciir Vernehttlhe t
ultd schoß in blindem Hist-ne sie-daraus.

; Eine seiitrllnddrtissixi Etitiitcn ausse-
suislrixcsrte Wall; cntlud sit. iii halten-
den, lliierstilrzieiy pltittirscll Worten,
und in sit-ei, drei Liilncixcti trußte Herr
:Ulrinil, das( er tritt rsxsi lscrluorseiisten
Wrsttxnvsc Vicdcr geil-seen und Wein
getrunken halte. Wein» Eli-iet- Jettchcn
sitt-inne,tliilnlirii aus Wind, luao sie irrt
inirgeriiaicu ttrbeu sit, nichts, wie sie
die Tanie unterlrrge tttisziialtdeii und
daß sie aus die Braulina; irgend eines
Bienschcu so llscttig xsilisritlcls habe wie
Bettler und imndsltrlciuslx «

Sie ivar atheluiog. lslichte lind sankaus dcirl Stillst zusiilul«.iii. Es folgte
eine dliftcre -i!alisr, lind der kleine.
iuackcre Frau; Mcinll usat von dieser
Anklage sa var den ltcuf gesrhiageth
daß er lrirliich gialll«tc, dieses ent-
zllcieitde suuge Windeln-it sei eine Art
iillgclicueiu

Nur galt; leise begann Jrtiehen zu
sprechen. stellt, sie iute riiasi das

»Recht« se wieder sirhltcäl und gliickiiih
zu sein. slsltr eines toll-Te sie, daßdie
Tunle list aiiillliart lkgegnet sei.
Zutun-r. Sie have« ieiilr Pireude gehabt
in dicicn lrilbicilgcil Hainen, unduiertn
sic irgend lllanlt gut nnd lieb sein
theilte, llleb ltsatl sie tlllt Stdßen su-
litct. Sie muß an dad Waisinhatts

. deuleii und die schwere iliudrrzrih an
i da« dunlie Ttaucrtllagaziil und die hat-»«

-«· «
. .. :- .

litt· « ’».dle alle konntet-«. r sit-Hita-
sett. « xtuilt lsotb la» sptid hin
reesijqtubiritrle btariuiszstsz psicrjoniv
ksc ils kcsllll Eli-»Es. «Iyer Igeiit rltrrqoeisieksiiai « ostts -ein-as in der tteutesieckekn »der-» eins.
Qgtiiiturgersasa mit gro L« Orte«
ringen und sah lni Geiste» iefderrs
tiihetlttildriien am Wegraiti se nedseeles
ausathtriein

Jettrhett stand sihtneigend auf and
i . «F Iaraffte et« sieh empor nnd eilte ihr

Ins-it. .
»Seit stehe Ihnen bei, fsrtluleim in

Ndtlt nnd Tod, das fehivlire ich.-
- Jettiheits Lippen geraten, and fle
var tiber sieh selbst fcgt uarnenlos ge-
rührt. Wahrhaftig irieht ohne Grund,
dertn rrtas ihr bevorstand-und sie tannte
die Lunte-war ungefähr das Ltergftr. sEine große nnd tnahre Verzweiflung
kam ilber sie, und an eine Palme ge-
lehnt, fittg sie aa bitter zu theilten.

Dei» kleine Hamburger ioar gen«
außer sich. Er hatte ein recht dummes, l
welches, senllnretrtates Herz, und er
beschwor Jettrhen in allen Tönen, llthlzu beruliigem Auf die Tante hatte er
eiiie Riescntvuth und gelobte, sie eoratit
strrlilieo zur Nede stellen gu tut-lieu.
Das Alles war Balsam sitt gelingen.
Sie troektiete mit einem kleinen, sei-nenLache. das die Tante ihr geliehen.
Ratte, die— Augen und sagte, nun stehe

e in einem fremden Larrde einsam als
die verlasfensie Waise.

Natürlich entgegitete Herr Mclnih
das Gegentheil sei der Fall, und feine
Hand werde lettchen sicher durch die
Stiirntefiencrn.

Sie gingen den ganzen Tag zusam-
tneri spazieren, sahen das Aieer irrt
dtbendsclreine glänzen nnd tvaren die
gliicttictzsteri Leute in Nizzm Der Hain«
bnrger lag, wie man es auf Bildern
sieht, lang iiii Grase, den Kopf auf die
Arrtre gesittet, und letteiien saß-Arie
man es ebenfalls auf Bildern sieht—-
neben ihnt nnd band aus Blumen nnd
Blättern einen hiibselten Sirnitz. Unge-
schniinll und frhlitht erzählte sie ihre
l«eb.nsgeschirlttt, nnd nurals fie seistocrsnilithig liirhclnd sagte, dies sei ihr
erster gliickliafer Tag ttnd getuifr auch
dcr legte, nur da zitterte ihre Stimme
leise.

Das Meer rauft-hie, ein Schtrnrin
Zugvögel lam von Süden her riber die

!ersserfliiette, es toar ein rounderfarner
Frlthlingdabcniu

Sie gingen den Strand entlang«
heint.-,,Heiai?« Arines Jettdten l—-’
lieines von Beiden sprach ein Wort,
bis der llcine Franz sich ein Her;
faßte, scttchen an fiel) zog nnd sie
tilgte.

O
O I

Tie Sterne siairdett schon am Hirn-
ntel, als die Beiden endlich irr das
Hotel kamen. DieTante urrd ihr Neffe
tvaren unt settchen in großer Auf—-
regung nnd biideten fiel) ein, sie habe
sich eitt Leid angctliatk Jeder Bissen
Bceifteais quoll der Tante nat Llngft
nnd Lliifregttitzf irrt .B,«lalse——gcradezit in
Etsticiungogefalsr gerieth fie aber, als
fest Arn! in stlrtrt rrrsiiiticrtterri Eitgtiitis
dertische her« seit-heil nnd der Hambur-
ger Wlilliorrar durch der. Lreisefaal ruf
sie zu ntnricltlttcn Selbst der Agetih
dctt nichts irrt Vebert verblüfft« iuar
einigermaßen erstaunt.

Tor kleine statt; fah nanrenlos
tviirdevoll aus, als er fert art den Trich
herantrat, settrherts Ilrtn las ließ,
ihre Hand in die seine trotzig, frcit leicht»
gegen die Titnle verneigte nnd sagte:
»Mit habe die Ehre, dcrr Hertirliaftcn
rnitrulhetlcm das; Frautertt Oettriette
»Dulrng nteine Braut ist««

I Wiatt hiltte der Tonre fernen lohnen,
idie Welt ftlirze trrrt oder das Trauer-
snragajin sei verbrannt-nichts tbarc die
IWirltrnHJ foliher Viitthcrlurtg gegen die
;gerbefert, weinte fti·h.hler ergab» De:
stilgent strirzte auf sie rlr nnd lieu-te ihr
den t)irietcrt, der Evatrtbtrtger rief nachIslriitffrn alle ltellner rannten nttd selbstI sit-traten hatte ein mitleidiges liirllrten
Blatt brachte dte erregte Frau irr eitles
der iletnen Sneisetinttttch tsco sie sich
allmälig erholte. Nattirlikls folgte dort-
«hin auch Jettthrn urrd rtatiirlicli auch
die Herren. dtleizend erschien es, wie
Jcltthett tre Tante streicheln, be-
ruhigte, Illles für vergeben und verges-
ien erklärte, sie als ihre Wohlthaterin

( pries nnd jrbersltaupt ein tnacieres nnd
»edlcs Genrirth zeigte.s Das lsrrde tsortt Liede risse-r, daß der
Jgliiitlirltc Lkrrirltigant die Tntite urrd
den Jlncrttctt zir eitler llerneu Ver—

I lebittigefcier einlnd nnd dirs; gegen
lllirttcrnocltt sogar die Tantc atif den
Hitirrkt gelangt trat, tvo sie Jettchen

i segnete unddcisWohl des Broutbaares
«- anedrachtr.
«, der Slgcrtt schrieb zahllose Tele-

; girattttne, an fäntttrtltche Lierirtattdle des
Litiitltigatrreh an Christian, an das
«Trattettriaga;in, alle åtcrxttdirtrrert der

l Braut und an die untrroglidtflen Leute.
I Den gitrtzeit Tilbetxd ins; nrrtritliclt das
Jsitatrtpaar neben einander und lrifytc
fich- ttsas bie gegen halb ircolf ilhr der
ITartte fedcetttirl einen Stich in"o Her;
gab. Crit d« begann ste Tillles in
roftgettt Lidtiern sehen, und betnt Auf-
bruche harte fir Tleticlten zrtrtlisli trnters
ges-if! urrd geleitete sie in des nrtrridcrs
hrrbsclre Sct—t.tf«,rntnrcr, dirs tritt detit
ihrigen durrh eine offette Thiir verbun-
den war.

Terdlgent lind der Bräutigam kneip-
tett net-h bis Filinrgenqrrrncstt und der
Letztere tbar der· gliiclltchfte Liiicnfctt der
Welt. Sollte er ein-u hingeben und
seine tlllrtiiarr nirt einer Hirt-eilen ver--
lserrathetrji Lsrrlrrltitftig nicht! Er
nrttchs fcrtrtltch not Stett und Gliick
rrrrd schwur, liente über drei Alonate
tshettrann zittern.Tritte! kieitrhcti betrifft, so verbrachte
iic drc lkrtttttrltliltflctil-tritt ihres Lebens.
Sie lachte rind irctnte abtuecltfelttd in
die stritt-it, nnd crft als die nebenan
liegende· Innre, dir« auch ritxht einfihlas
fcu lenkte, die tilrdc auf itse Attesteuer
brachte, die fie Sclbft trtit einfutanseitversprach, kaut Jettrhctts ilciner Kopfam« leidlich urrritifctte Gedanken, uitd

k ihre Tranttte snztvattlten dann Zrolschen
Visiten, Spitzen urrd dein Herrlichsten

· tvirr hrn nnd her.
? l-t. Kapitel.

[ Als die Tante atifrnaclrtz hatte die
allmälig aufdrtnirtternde Erinnerung an
Jettrhens Verlabttrtg zunächst auf sie

bnttiihcrnd den gleichen Eindrnch inie
gestern bei der Erftietungsgefahtn Es
war unglaublrch und unerhört. Sie
siarrd auf und ging in das NebenzinrHirrer, steiler-en war aber bereits fett;dir-ten Stnirderi unten. sit-ins hatte sie!nattrrtirtt saron auf der Teroile ers,
wartet. E( flihite die ganze Tafche voll
großer Banlnotem die in der Frilhe
auei Hainburg angelangt waren, und er
hatte inseinein Gluotbereits den Leicht-

s n bega « n. »in dlßntensiinslttinshielte« « u leiden. ital-Drei seith-ten sag-I- launy dann
taitrhenitis rK ils «kuriert.bestritt. die de getitnans us? reiben

stillest- Otdrissengu exoedlren las ver·tritt-hielt; :

Gegenrlpliilakt lani die kaute her«Willst« list aber in Vergleich u gestern
zioie atiegeiaiisrlst uiid lieh sitt; mitJ Jst-then nur in die notitirteitdigsie and
liitlste klnicrtioliting ein. cie ngliisasie

» ttiirruietse zn ersahren, wo des· batilhtttteStiielsaal set, nnd witr,derianndeei,das; trittst. dorthin noss mit» der cis-g-
-datsn zufahren habe. Sie»drängte zuindtttsbiufsund aile Bier Unternehmendie Fahrt getrteinsani. ,

Jeiiitsen tant aus detttStaunen trittst
heraus, als iherietister ihr klar— zuinactsen suchte, was da aus den griinen
Tit-sen eigentlich vorgehe, und siewollte zuerst gar nithi glauben daßdie Herren und Damen die MassenGeld ioeggeben müßten, uienn sie die
salsclse Farbe gewählt hatten. Sie lies
sich die Summen nennen, die da bis-
weilen aus dein Spiele standen, and
rechnete insgeheim aus, daß Fräuleintlllddling, die Diteltriee tin Trauer«
magazirn in zriianzig Jahren nur soviel verdient, ais die gelbe Dante
gegenüber in einem Wioritenl gewonnen
hatte. Der ltetne Bräutigam ioollte
natllrlich attih sehen, aber da besiet sieeine so große Angst. das; sie ihn instan-dig bot, das nicht zu thun. Schließlich
versprach er es denn auth und war noth-her bei der Peintsahrt råesig stolz, dalt
er oerrnittei i der Liede en Soielteusel
in die Flucht gesaslagen hatte. finster-
dem hiitte er aits »Roth,« daser bestitnsdig zu besehen sieh vorgenommen hatte,
eirt kleines Vertritlgen verloren. So
hatte also seine stiße lleine Braut ihni
heute ~ntindesiens zwanzigtausend
Blatt« gerettet, und er behauptete, zumsteiget der tnistgelaunten Laute, die
das tindtsih sand, Jettthen dringe ihm
zwanzigtausend Mart Lliiitgisr.

Tres niedergesttslagen war derAgent,
der triiht nur die gelieheiten silnihitiri
dert France sum Teufel gejagt, sondernauth der Tante durch seine tingliittlirlsen
Natlssitsliige schweres Urtheil zugefügt!
hatte. Ihr Verlust betrug nach seiner«Sättigungallerrriindestens zioitlshuitdertItalien, und Reise und Taute lehnten
zbet der Heiutsalsrt dititer und triibe in«
sinken Ecken. Dust Jeitthens munteres .sl«ailsen, die bodcrtlase Beritcbtlseit des
sHarrtliittgers ttnd Leider ewiges Gelüste
die tsatiue der Anderen nicht tust vers.
besseitcn, laßt sitt) begreifen.

Atti tiaihsten Nothiirtttag fuhr das
sßlautpaar nicht tritt, sondern rusleteszu Herrn Mclnils Abreise, die bereits
lani ztoettsolgeiiderr Tage vor sich gehen
ssollte Erhalte iiir Gtuck den-rede dein
zSpteltetisel deti Othschied gegeben und
iiiollte nach Hautburg vorititeeilcm itm
Hdort Alles sitt die baldige Hoaszett our--
xzubereiien. Jeitthen sollte in Obhut
der Tante zrrrricktleibeii und in deren
zßeglertutig die Riiitlrcrse antreten.

«? An diesetrr und dein nächsten Tage
lani die triurdtge alte Tarni· tnitrirr erst
sehr sual uach Nizza zurück, tout aber
aus dein besten Wege, der Bank einen
Hieb ersten Rang s zu ettheilen und
zeigte sich deshalb dort der freundlich«
lsten Seite. Atti Abend oor deo Hain«Jtttrgers rtbreise waren alle Vier noth
cirttuul isergniigi zusammen, ttnd die
Tante halte siiis seht so ari Jettttserrstiiartgerhohirng gewohnt, das; sie nirt
dertr stritt-i· btraclrtcteri Geschöpf ltire
tritt einer« durchaus glelnstdetttiigem
z: sogar ziemlich hothstehendeii junge-r
Dante oerlctsrtin

« Ter Biattiigtrrrt hinterließ sur Zeit·clsen ciii Terot von ilasseiisklterireihdesieit stillt-litt den Llgerritii irr Bettstr-
rrrirg legte, dirriii nahtri er unter klits-
«tir, Tlsrrrrrtir ttndgcgcnsettigrir Liebes»stisrrutren ruhn-hieb. Alle ttacisstcrr Tage

verbrachte Jcttttsen oon srttls bis zur
stnlcirdcrt Sonne rrrit LirirssclsteidetuSie bclitckstc so viele Ltok,eri, das; tre
sedeii Brief rrrindestene sechs» die« ansi-
trial abzusitsretbeti hatte, ehe et dcrsaitdtistthtg trink. Dtriirr sreilirli utascnitrtc er
sitt) sauber ririd wie gestochen, uud
riraehle dein guten Frau; in Hamburg
bodeiilose Freude. Im Stil war dteicr
selbst sitsroatli urrd er legte tttehr Werthaus die uiebeebttlseuerurtgen und ans
eiiie saubtre Handirtsiisn ulaturlicts
lauten aus) dort tlsiti taglicis Hirten,

sund ihre Ltlture der-ander« Jetitlseti
·oon Tag zu Tag trittst. Ete wurde
galt; still riitd rttxrdclseirlsast, tat· urrd
lerirlc Erdleute, die Frau; ihr gciihcirlt
hatte, und schaute nrrt der« tiefste-Miit:-
ruug aus dkii goldcricri Wirt-g. Tte
klebt- wtrlt Wunder, dachte die Tanse
rti den ersten Tagen, cito sie noch hie—-

iriieilen Hei! laute, seit-nett zu ne«
oliattsteru Ins lltrgliiti regnete aber
ititt so unausdgrseeirri Schuttern aus die
arutc alte kann— ein, daß sie lsatd aus-
trank, sitls tntl anderer Leute Jrrteiess
sen zu besänftigt-n.

Gan; satunrerlitsz gcitaliele sitt) dir
Gott«-lage sur den -)lgenten. Je rascher—-
die großen Bairlnaten aus der Tat-te
Beitoahrsaitr—iuo dieses Versteck sich
befand, ioat ihr Ojrtseiriiiitsi—hinaits
wanderten, tritt so ruehr lsagclte ilsi
Zorn aus den Agelrtem Tte Tatlie
vcruslegte srtis urrd ihn ititt den-Lit-
desieit Sriarsarnleth urrd als ca its-it
geluitgen war, satt hart-gen Sitstouren
rtud itiiglaubliciscn lltrgeit aus JeitiisensTeuot eine Huitdrriiuarltiote zu laden,
ging diese mit gttjzkr Pioititiihett am
selben Tage sinnst,z Vierteil-i Mag» nach lher slnlunsiwar die Taute so radikal ausgevluits
deii, das; selbst Jsttascn ein herzt-nie«
Zislltierd erfaßte. Sie waren alle Drei
obcrr tin Satan. Der Agerii tirisiere oor
srtts hin tlud stihtle eiltenlautrrdalrsttietrs Hunger, lettclten lehnte verlegen ani

ssteiisrer uiid die Tante lag aus deni
. Zion-tunc. Ihr Gesicht rriar ganz sing
« geruotdtti ttcrd der sttstvaille Tit-rinnt, sitt;
« JUIMVIE STIMME! iililt ettiespgelvtsse
Winde» tu geben, brailiie in dieses Ge-
siilst galt; seltsame urrd isciiittleidettss
weiche Griirrassews Gegen Abend faßte sie endlich den

igiesicn urrisctilusz und da: Jetiasen uin
, ritt Lotteisen. Nun iirutz crtiiuhtis its-e.-
kslh bist; diese ins; eitler snbelhastenSilatsitrttleli die große Suirrnte der«

’trialicl lsalte und bei zeder Llpselsine
uiid Ehiiloiadentasel tingsilich liber-
legte, ob sie das Geld angreifert Wiss·Das« Alles das ihr gtistirir und ihr zuntGestlteris ganruktst war, lounte sie nicht
glauben. Die hundert Mart, die sigs
dein Ageirten geliehen hat;- smd die;nich( wieder lauten, vers-stillen ititt
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«. -i tun: r« Angel«

·! Uxslnissii wie» !—i s. : T» xsnkkn l«-
i’sill«l.-Il’Z «!
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I« 111-wiss» is; .- .« « s..-.:«.i-.si
Snsisinssksan 3-.i.-»-.-s»- - «--- .-
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Ilachniiiiii»i"
-.-i»-i -s s» i— sc. -. .
Eis« «« i ·. ..

» ? 1 Blicks-lass,
.·-«-« wars. Use: L sii Ins-·

ask-at» ::.:e—.- » «-.-.—..—..-:.«.;«-«.-..-:i
Ei- -.-.-.».s

san Engl, Enkelin-i xiiiasleln
lslleiilmllik

Ziixitnihcss - . . s - J::.:s.-.ii-.k
is» .

«« s »

Abs-ihn is« E« s z· « s »in-ers ils-I Nr»
naapin nnsskwisp « . - ««

jonjeileiiseiiiiisx . - -.--.i:s-;...;«
vakni iindxHls uns) n -..« «: . -—.-i:s..-. ExniiingoItneinliiimgwkspu i - s 2- s

De: Z« on» «« z» : «: :
sonnt-w stliildiliij .-:i m— Hi« i— :-

.-;;«,-»- « «; -» »»

ca, Olainana lind Diiiixnii «unt-s» »« u·--i·—--»-«-.
wsii wiss-««

sestfchritfem Bildner- unt-sinks-
u· s. w. u. Mo.

Ssiinmkliche in« nnd aii-Jliinviic!lcii;;cit-
-Ichriiteii, bekundet-d: liebe: xsniid nnd Tlllcck
Jlliifiisirie Welt, Daheink Nsnrlciilaiilss n.
f. in. lonnisii non uns zu den csxininiiliireiseii
der Verleg» liciknieii weiden. xsliich hoben
luik die besicii Vei-liindiiiigeii, niii alle dem«
Ichen Blick« und iluleiider zu den billiqsteil
Ouchdlindlekvieileii zu liefern.

srilginaiin C schmiedet.

Dctktscljc Zcktuuxy
esse« C« wert· im) II· Straße»

; sur hin-n. !

Hauses« s! the Posinmws nHlanlu--I-1.(ku1.-!
nistet-uns! du·mittler, A: sll2-.1-—-7. .

« Als tin Spiel mit Ist-tm« und
Tkktlvnfaß haben itir sank! Zeit du-
Ecstscitduiukx eines: unserer Dineaofclssfs
mchojnusanktbcuicllnct. llisdauf fmchxlnxkc
«’!:Tcn·c, xvcim auch anders als Ivik es ge«
Mut, if! die Ftcäusicttc Licfijtchtustg in

» E"«f«:«.1i:k«.z1g-:.:argen. Hinz.d JOHN-UT)

» ;· CÄSTORIAF (l Fig· ssugliogo unt! Kinder. i«s. h— BLl-pstsas . «many-umso pp. tu«-sauer-u«-

CLIIOKL »
II11. :
««·« u« u«.

M-.k,xs»,-...i

«»" » ». -»sz««:IJ««»··» ~-.J«

«« - « Kxsisncskvojktjxpjgzqft mir

F« S. Cckckus sjsaiedqkspdcikcir Patron»-
Ilcslrrtrcffcst irgend um- tcltsgc tljfuskiltnisns«lTil:rcl:c.
Si; besten Styx-W: fchicfxcii um Izkxiitsgsiutsciicii Vatronsm

Es fang! bri tut-S and) ausgefunden werden, um die beste« Mtgd zu haben iß.
I’ G·- .--.»« .»«

«. ~-.. - « ««
«« 7Neue Turm-le:- «.«s.« - sur Boo.oos

Aus: Bienen-s von sit-Jud aufwärts. ««
Oketsucottxisexi an Haucht-sitnnd jkuyclek i— llnixbcrtkojssekic sub-sit garukttikh

. , »«P. s. AGREE« s GYCLL 86 AKMS 00
Der einzige qklcntlc Büchssnnkacljck in In» Txksgkn VI! Skchstc Oft·

UTIINERNY BRUF
..5. a· I·Süsssssek .

Für diese Und· asseelten Islk ssezlelle
Geleqenhelren tn Damensussstztknssen, Mitten ssnd sletderstossen sss den

Jrsiannlltsstcn Preisen. Wir nrtlssessitttiq ver unten. snn tnr die ittgttch sss-setc-treffenden srtldjalsesiJnaresr Plansu machen. .

Damen-GIVE.
Damen-Napel aus lasroarreni Eises-lot«nslt Ltse gar-ritt, lsn Werts« vors VIII,

seht vers-sitt in Inst)
Pausen-Takte« von schwamm Von-cle-
tnch, ntil Stssrnslraqen und Angst-as
Netzt-das, merkt) sss-O,

ietzt verkauft sit sitzt)
Feinsle Seal Pltlschscapei snit Thilsetspels, sverth 57.50,

ietzt verkauft zu senkt)

Damensklitterröekr. «
100 Damen-Milde ans)schtvartnesssnsteri
ten( Platz-sit, Sense. Lllpnea nnd Ehe«ums, gut grsiinert nssd nnt Sirnsnst
besät-sitt, tsn Preise no« It dsa sss, zusssss ein halt) yerndgesestess Preisen.

Kleider-stoss-
»Amt«-listig.

Mesrsürfelte Illciderstofse in allen Schats
tirnssnest »Ist L« Ernteanstatt 30 Cessts
ver k))asd; Wollene stdmiktlie Stoff· n.
tstsevioto zu 25 Tenno; Wollen· Gerge «isn Wirthe von ts7zc zu 50 Genus. »

lMIIINERNY BRUF .
301 a. soll-I. Streu-se. linke: F.

—Bestper des—-
!ll » fFLOITLNLIY KIARKEI

t214 Dünste Straße, nahe Z.
Jus-II·-us«-

sltcssdfleistly Kalt-·, Lamon-is, Lnssssni
Schsveism nnd gepökeltexxflcischckr.Schintem Speck nnd Kunst.
II 00000000000000000 lT« Für is Geists. xz«-.t’,,-.·s ;-..«.·.,·:3e»·«:»!«."»e3.«.«;«.·..«»«:r.»;".
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« « also tII states! lIGase-e,
»; c·- gnsm e» »Ja. sss-»si- san-«-
» »in-« sss» sss-»- --« sss-so«- ««

Osssssssss steter Istts sts Ue» I-I« - wiss-«» sss-«- « »aus-».Z - s, cssessastssetsstslckscftssss
solns s. daherSees II»c« III«Its.ZOOOOOOIOIOIOIIIOIOOIOIO

—.-—;———————————————»san Inn» Uracln an! Brett ca»Ist) Vierte sit-· «
Fabrikanten von alten Sorten Erocketiinnd Catce loddera in Cassino. Iris-its!Brod, Bart-verl- n. l. so ievess Morgen»Kasse» u: isochtestess nnd Wein-Halten!gnnltlsch nni Bestellung gelicfe i.
Frau! s. Winter, OeichsttstttlnesvEtgessthtlnser der R n n Ct tu V nter n,

OF: Ists-te Straße.

- Tic Znmtsnltfornin Trntichk sei«
tussg Inst« he! Tkrsnnmdrxnhsststzs sey! nnr
sent) »J- Inn.

Hi» it; s« keins-n g - Lerr Dr« Ist-«:
einen zsntnsssrtr »Sie glauben must, un!
ges-Hielt er Zittssse cnnnlsyen ssessftelstl Ihicr
hnde scls rxnen nkss lssn esnzsefrytrts sahn,
und : lsnt Inst ntelsr soc-s, als) wen» » km
smturltcher sont-es'

«? Be! den stritt-gilt« Any-nun klun-
misttiw Ists-sss« sss! n« in« Mo« Ei.
Hahn-U: Or! nsssnks«dkss, N sss-us stutztinnig, weht« zeigt« sinkt) di« sJtidn.k-i-

-socnditsns dick:- Mxtttla entktlsksx tun-un.
- Dse End Cnlisnsnsss Dcxstschc Zu.

tnng cost-L un sxuns »« ssptxr.

Ein» zerrsåttetes Nervensystem
Gottesläs- oeephetchweesea.

setaastnlt svledetlceeassette dsnq Je«sites« fesselte.
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BUBULBK C! SOIILIIIYccke Erster n. l) Sie.
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Dte bcstc Zeit ««-

zmn Pflanzen !

Zietsttänchkr. Rosen, Rollen,
« Palme» nah Ituchtbllsisue
Hllekflälkt infkexkltsfzet Slikdwahl zu billlsstes

«
c( 111 GMII It

(GEO. F. OTTO,
Deutsch« Kunfli unt) Haildkll-Güktnek,

Rollen« Eins.
« Telephon: Mai« tl Nation-il.

l I?Hi! A- tx-J THE. .
; cowgmmmsrv

s HATTLI
Es« : «·,,..-«-«·"

-'· ««

L! tm« u» ( staut-tout! I·tust-stehet! No. los! Vierte Stk . reinigt, vie· Iändert, find! Hut« smch Verlangen.l Jleinigt and) Leu-knicken.

SAN l)ll·.·(«’t). Ost«

G. G A Bl) l( E,
Eigenthümer.

xssotikicisllt Sees-s sum-- aus 111-costs«-tzsusrc Am. ul--s«z---,;ue( user-«« km»- us km·-
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I «jxas gs oulc Glas- Vier
» in der Stadt,
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«·· » «»H«- HI H. 740 isnmle gis,
« s. T. NO« MAUIL

, Einenthstmer.
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