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ztttn etstettYliJlitl hlirteitdie g»
diese Betrachtung-»in; meine, asterisk?
daoitit genug gere et. Sowas idll ttsstissleis. und let tritt da« inne. drei« meso dergleichen nicht meisten« « sdttneaed Boot-tue tnil den sinnennoch eine: erspart, ad« re diente-s
list. get: satt-it sat- iitis eintritt; a
set-ttt· and dlistee tind tieeeett g
aus, dass sein Untergebener trds alle:
Trunkenheit den Nesuelt sont. ,

Eltern« slicke iektett hin srtttd her,
von ihrem lltlanne tu dem Sitte-hernnd zuellch dann sah sie Riykrd sch
niedersetzen, und in diesem srttettt
ttittrde ihr Hain ersten Mal reitst list-«das; der kleiner-Felle Verr da drlldert ihr
und ihre« annee Levis-her tind
Petitstnal set, und das the tann itltttt
den Wlttth snnd und sindett durfte, ihrs
zu toideesgretlseng

Zen- starrd Herrsonnt aus, sah nnas
settzr goldenen Uhr und erklärte, es
sei site ihn hohe Zeit, heitti ja gehen.
cti nahm cttnad förmlich til-seh ed, denn
er tvar zwar ein guter llerhglaultle
oder nath seiner toitlttngettollen Stras-

rede eine ernste Haltungbeibehalten ttt
müssen.

»Alle morgen Mittag, Schaut, ltifllitt Genus. von. Nun tviinstlte ich dersungen Frau und allerseits eine gute
sinnst«

Die ilellnee sprangen herbei und
legten dettt Genua-Baum mit großer
Ehrsutiht seinen Mantel um. illa er
fort war, versucht· der Olgent etoth
einige Zeit die Gesellschaft iut Gange
ttt halten, indem er alle Thierstintnten
rtatitntstttte und itt höchst mangelhaster
Weise einen Bautheedrtet imititlr.
Hedtoig saß still und niedetgesittlogeih
und nur Dlertnthert ronr siir den Slgenten

tind seine Speise ein dankbares Publi-
unt.

Srltlietilicit brach man aus. Die dei-
dert Sie-weitern lagen sitt; lange in den
Ilrnten und skhlutltztcrt Beide letse,-
tond Niemand von dett Anderen rechtbegriff. Dnntt nahmen sie Tit-seinen.
Der tllgent zog Llennchen testto und
Dedtvig linle an den Arm, enilielt oan
riiittjard dret Piarl site die Itarittdrafrltke
und heiitrderte seine beiden Damen in
lustiger Nianier ttatlt deren Wohnun-
gen. Er fand diese tttttlttlirtte Fahrt tnil
zwei reisenden jungen Damen ent-
ziickend und hatte allerlei Sptissy die
Dlenntttett ebenso sehr ltegeistertert ittie
sie Hedtoig nnttt sitteuet machten.

Das junge Paar hatte eine llelne
Wohnung in der Batsigstrasze ge-
ntiethet. Diese tvar in tvenigett Tagen
tttil Windeln out-gestattet und heute in
der ssriihe von Hcdtoig ritit Blumen
aiiogeittitniicit worden Die Tiiste und
Stuhle, der Spiegel und die Saitiinie
tonten alle hiilttch gearbeitet, sialtriks
tvaote. die nicht ttllrtt viel taugt, die
alter außciliclj einctt gcfnlligett Eindtuth
ttt-tritt. Hirt ltttrtettt tilegensahe dazu
standen die vier Ltldrttctitilder irrt!,·Snlott,· ztoei ttrttttogltttte Litndiiitasss
ten, ein ltadettded zliitidclten und FttrstsBteinareh Bilder dieier Sirt tvtrlenz
aui ein feineree tsntniirtdett toie Ohr«
feig-n, und sur Einen. die in besseren
Zeiten sctdst ein tuenig Malen gelernt
hatte, braattcn diese vier Dnrstelluttgeih
eiite häßliche Tiehartnonie in ihr neuesJ
sonst gen-is; ttitttt unfreundlichen Beim. E
Ohr Ltilnnn tvar umgekehrt aus diese«
Bilder, dte er selbst erstanden hatle,T«stolz, tind sie matt» ilttit tiieltt ihre ent-
gegertgtsehte Itrtiirht ottsdrttetgetu Die
sittftttttrttlrttty die titan gentirthet hatte, i
ttsar ttatttrlirli tticktl nteltt natur-Herrin;
nistelte Uattipc brannte, der Lsett trotz«tritt-seit Innern, ssrdmige Htsnettttltcttzdttitetcta ttitd aus dctrt Tische stand diesdran-trotti- liteci:ittt"tllitte,die :’-lnna· da«
ttrtßt drr Just-Hatte, der-i jtittgeni
Paate alt· Nlnttzstttck ttt den Hnttdhalti
gcirtitttlt hatte. i

D« stllcd rnat—-ein;ig die Bilder
aitsgcttottirxtrtt—snst stlittttcr und reinrer
slo Statut! lsteherigets Heim, undiEiiitiatd seinerseits« iitttd die Wohnung,
gxnßatstiis Zo ttt-it denn tjlata Oitttischi
itt den tstnsen der Ehe ein,l-:lattsrtt, ttttdi
sie lsxtctc dattlltaictt uitd aitftithtiiscni
Ortseiia titit die thust, in das nettes
strtttdr Veltctt iirit htneittsittdett ttttdj
ittrsttt Wirtin« eint— gute Fraurunden;
zu sonnen. Ein ·.I.’siect- non Fntttscrn lag»
zwiirinstt iltt und det :I.litttter, ritt Lileers
audi ttviiiikn der Vergangenheit uttd
der Zitlttitjh i

l'«'. Kapitel.
Ed ist ritt tttcrktviirdigcd Ding,rrtettn

letttattd raet der WuttttttttiigleitAttdrter
Hi« lcltctt litt. Etlkntiiistitcltard stihttei
ttalschastizt lrittltittitessttttt,alter seirtk
Lsxtitt trsutde ihm ttnr iii Gestalt dottj
Ttinhpldrrtt ertrug-zahlt, tind das; ge«
tadc tret dgr »L7cri-ttt gegen die Tritt!-
gcldct«« ittiuter ttsiitete Titttrnstnttett
extent-ttt, tritt« ihn txt-d seine Kollegen
itiiit Ante; I:t«.ctt:sit"tttdli(it. Eeitttdattuts
thxxita tatxeittt tititt dir-ttt- rtcttdc Tier-iritt, trat. ctst into dictrtt etditteitett
kiikdrtt ttikiht Garn, dttstiltrwiattttleitt
sein: tticttitlt bang, sondern aus die
itfxsnititlc der ttictirttdert angewiesen
time. Ist-tret ttttte ditsc Erttdctiuttg the
set-r tuth gethan, sckt sevlt l« ilcki
dittnltcr halt« ltitttvrg Es laut wieder«
hclt vor, das; ed ihr att daarrut Neid
sehne. uttd tiiirixntd hatte tttit der so«
Zahlung drt Blut-ei, der Wirthe, der
Httiiszeitottttlttsterh seines Stittttidtis
und nndetrr Lcttte io dteixAttdgaitem
das: er tttit drin befreit Willcti iitr den
Haut-hatt nicht viel criidrigcrtlitrttttt·.

»Er scttitt eittnland doe auch ttintt satt«ldctlitli hart, denn von stillt its« ptli
hatte et sein sreied und gute« Essen im«
packt, tind Clara llagte tacht, tue-net!
sie Tage liindurth sich ttt liltttinertichsterli Weise nahm. HSchlitttrtier als das war diese liidts

Hiihc Einsamkeit. Richard larn Tag. sittsc» erst spat Nantttt heim, todmüde,
di- in san-nett time. Fcttti um imtt
« us» ging ck tierette tot-»der von Haut«satt, uitd dieses nnfittsitsskif LZIMF
sganttte ihn ttli uitd schadete sctttet M·

stritt-nett Ksiihtlicln Brett-eilen, wenn
ett allzu ei iiiim Apis« W« Ei« II!
nicht heim. is m! lett-ei its! OW-
Tqkiii tun« it« ttai la de: nistet-iii
ihn-next- tttiid ldlitkstååtåseiienxixttttä ers:ltttt vdt s C . d
tin-ten nett-ice iii Tini ists-ttt tsstd
ihre verschlossenen steigert heli ttt-Ists.-Dai erste Mai, at« it« its-i tin so« se·
san! tenl ltn iitiioarten Frau, die Der·

Fztie vie· des- liai seiest-It »sen, als ob alle( « , »«

tin- irr« sie-im ihn i »ballt, wie— plain-edBe . Idee
auch daran hatte sses bat Asdent-Hd site ist-Ue cd eltzatlttdto sei·-acwetus ist«-i, ttt its-inficirt
set der einen ehre-werthen sen-s trittall«er Anstrengung ausxillltxWann nor diese tnsaatkett Ilchtgewesen waret Zudem teinen paus-
halt war wenig zu thun, nnd die Ins«ivartefrau halte sie abgestreift. D e
Wilsthe besorgte te sel ft, nnd da ihr
Mann ftets in tadeltasetn Leinetizeng
sich ztc prilserttirea hatte, gab es datnit
Ilrbeit in Fülle. slber doq blieben

äthltase instesinndem namentlichoends nnd Nachts, wenn sie aus ihrenZtllannwartete. Sie holte slth ans der

Lelzltlbliothel Nontanywas die Oe«
hei rtlthin aus einem ihr etgenthlims
litt-en snartanischen Grundfage riie ge-
litten hatte, und diese fremde schil-
lertide Welt der Bücher weate ln der
einsattieri Frau niegelannte Gedanken.
Sie begann zti vergleichen, ihr eins:
fbrtnlgrtn frrudenloses Leben ncit den
romantischen Stljictsalen der titichers
heldlnnenx gliinlicher inmitten« die
Bücher sie nicht.

Die dicke Nachbarin, zran Ohne·sorge, lsiiate ihr Nachmittags das
..Togeblatt« herüber, und bisweilen
fand sie darin bekannte binnen: das
lllnta v. Bardetoig sieh mit einem
Lieutenant von den Liiuednrger Dra-
ganern oerbeirathet habe, dai der Ge-
neral n. site! erkrankt sei, dni die
kleine Letta v Ost! bei Hase dargestellt
werden solle. Diese lleine Lena war
intmer ein niedliases Ding gewesen,
onst Jahre jilnger als Einen, aber ge-
rade an sie sehr anhllnglictn Nun traf
sie Lenn einmal Unter den Linden und
Beide sahen slaj groß an. Freilich nttr
einen Augenblick, dann war Frilulein v.
Bitt! vorbei gegangen.

Biewellen in der »ersten Zelt latn
Hedtvig nnd berichten, illans habe fis
ungliicklich mit der reichen Wittwe ver·
herrathrt nnd sei mit der in Platten,Llliama leide an Olfthirin, und d e reitlie
Schwiegertorhter roilrde tvahrsiheinlich
Manto und Drdwig freie Wohnung in
eirtetn ihrer Häuser in der Linden-
strafze geben. Aber immer felteiier laut
Hebung, und eines Tages traf eine
iiarte ein, aus der mitgetheilt wurde,
das; Herr ilauirnann Gustav Stück,
xieutrnatit der Reserve itn la. Infan-
tcrie-dliegicnrnt, sich mit Fräulein Hed-
ioig Hiittisclp Tochter der Geheimen
Rrgicrungsrathin Franziska Dilnlfilz
gebotene v. Bock, verlobt habe.

Elara schrieb der Schwester einen
rlihrenden Brief voll Liebe undFreude,
der out-h beantwortet wurde. Zu der
lssoclizeit wurde sie eingeladen, nicht
aber ihr Mann. Sie zerriß die Karte
und sagte tlitchard nichts davon.

Ltllrnalig wurde Frau Ohnesorge
Claras Freundin. Sie drilngte sieh
ihr auf, utld ganz langsam wurde sie
Elara unentbehrlich. Die grenzenlose
Einictntlrit war nicht zu ertragen, und
Frau Lhiiesorge hatte eine nette Mai»
hier, die Leute zu unterhalten. Sie:
hatte vier Zimmer zu vermeiden, in»
denen Studenten wohnten. War Sess
weiter, so lebte sie in rlulcsi jubilcy
ttsaren Freien, so mußte sie krumm
licht-it tttcd verwiirisrtjte dann alle
lltiiret«sitttlen, Studenten nnd wasldauiit iusanttttetihartgh Da sie dieses·schtuanlende tllejctinit srhon seit zwanzig
Jahre« betrieb, war sie ttiit der Stusl
dcntetischajt und deren Gebrauchen ver-
traut und hatte eine Zeitlang den gro-
jictt Plan, einen bürgerlichen Mitta sc;
tijcli einzurichten. Sie besuchte häufig
dar Theater und redete sicli merkwür-
diarr Weile ein, einer zirtnlich hohen
Bildungskraft ariiugelillretu Elara ge·
iicl ihr, und alssie hörte, das; die junge
Frau eilte Gehelnirnllsstochter und triit
ten benihrritrsten tsruten verwandt
set, that sie alte ihre bisherigen Freud«
tun-en in den Bann und sctilasfictz ganz
on Etat-i. Sie ging rnit ihr in die
Liictcitholly zeigte ihr die Behandlung
d» Lisafclke und tvar ihr itt vieler Weise
tritt-lich,auch dann vor Allein, als Elara
arti« daabaldige llorttcnen eines Kindes
hassen durfte. Rathstlililge fur diese
Lebenslage einer jungen ssrau waren
»Frau Lhnriorges Spezialität, obwohl
iic selbst linretlos war. Sie hatte
darin allerhand loinifrhr und deraltetisAnsichten, aber andererseits vrriilgte
stc doctj auch iibcr viele vraltlstlte Erfah-
rungen und war stir Elara in dieser
Zeit cin reicher Trost. .

Ei· rtiar trtibe anzusehen, trlr irt der
einsamen jungen Frau Todesahnurtgen
ausstiegen. Einmal iibrrlaitt sie eine
große« Sehnsucht, Evas Grab zu bei(such-it, denn die war ihre einzige wahre:
Freundin grausen, rornn diese Freund«
schalt auch nur so lurz gedauert und so
jcliiecliikts geendet hatte. Natürlich
sachte ihr Frau Lhnrsorge diese linker-»
liclie Idee auszureden, aber die sonst«so scliiucttlse uttd tiaaigiebige Ciara war
in diesem Fall starrltisifig Sie nahm
tjtui uiid tliZaritei und sittlich sich leise
hinaus und die Treppe hinab. Indes:
seit tiirllte es der Zufall, das; Frau
Lhitesorge auch ebrri ciuezugrhrn be-
absichtigte, and da sie trou iliter Flor·
bitten; und bltirte eilte ausicrardrittliclje
Laujciirt tout, holte sie die hundert
Schritt nor ihr gehende und nichta-
ahnende Claia bald ein.

»Alle dort) nach dctn fllrcljhosW
Elara hielte.
»Na, dann wenigstens ivetde ich

rtiitgchrn.«
Sie suhreit niit dein Oninibiiseine

uieitr Strecke utid hatten not-h ein Still!
Wegs zu niarsrttirem Aua dein Vorm
und Trubel der Straße traten sie in
den stillen Garten, tva die Todten
schlafen. Es ivar ssrtihlinch und ein
itsatnirr sJlcichtrrgrn hatte alle Bliithen
aua den llrtojprti gesnrengh Frau
Ohnesarge ward: bewegt und boetisrh

»Es ils unrecht S· iiieinte sie, »Es-H
rnart so selten aus die liirchhdfe stellt;
Erstens dleie Natur und zweitens der
Frieden. Man lontntt da ordentlich in
Stiuiniung lich, OhnesorgeF

Ohrteforge lag auf einein anderen
Friedhofe begraben, uttd seine Wittwe
beschloß, uiorgen ihn zu besuchen und
Biuitteti auf sein Grab zu bringen.
Tiber anderen Tages uutr sie aua der
Stitutitutigund schob den Besuch so oft
hinaus, hie er schließlichvergessenwar.

" Claia Cggtr nichts, ging still zwischen
den Gril erteilten lie und stand dann
lange nor Evas Nubeslltttr. Zentnerlagen immer« tiotls die berdorrten iinze
auf per» Hügel. und Gras; und Blumen
suchten ucigzltxisz Lin; unter der hiiszi
lirheic Last aus«« »«·i tdee Frilhllrigo zu
ringen. Zu Hiiiintettsland ritt Mar-

Hntorlrenz toll goldener Jnsclirtsh und
irlngduin M! xih softbates Gitter ge—
Hatten. »«

Lxk want-am tote» .-
sik

colliksMthklchtett ausallen Damals.
«« ;is« » .www«. 111 H- I

Berlin. Die Verwendung Wen
Meint-tragen fliehen steigende-lehrerlcd fest atta- von den se rden in ·

Auge gefaßt, nnd gtvar vor sllleut von
der tlteiat·oostvertttalittng, toelafe »be-
teite Vers-tote trtit derartigen Wogen
anstellen laßt, unt dieselben edetttueli
fiir ihren Betrieb ku verwenden.-ituf der Straße vtna voc ekeilt rsutde
der arnerttanifthe Stirriftfteiler sahn
Volltttann aui Ehicaga Derselbe be-
fand fich gerade auf dern stieg gtttn
Stande·aatt, ivo er eine zweite Ehe
eingugehen irrt Be rlffe war, at· er·von einem Derzfsrkage betroffen, todt
g Boden ftiirgte.—-Sein Isiiihriges

ienftiudittttttn beging im ilreifezahl-
reiaser Berufsgenvsfen und Freunde
der Eolotnvtivflihrer des itoiferessWilhelm Anteil-iß. Derselbe ift von
der Eifendahnverrvaltung rvegen feineraußerordentlithen Umsicht und Titthtlgs
ieit feii ettva tv Jahren dazu ou·-ersehen, die sogenannten tiatserziige zu
fahren-Von lihooo Amt, lelflie
die tiirziith oerhaftcten EheckdlebeStuf-in und Pers-ließ sich angeeignet,
hatten, wurden in der Wohnung de·

ersteren nennst) Mart itt eine-n au·ge-
’ hlihlten Pfosten der Bettstelle gefunden.i Oingerntstndr. Der Bürgermei-
ster Carl Nabenhorst ist an den Folge«
einer tsitttoergifiung die er sich an der
rechten Hand zugezogen hatte, tot litt.

« Lebensjahre gestorben.
I Sdandatn Dieser Tage erhielt
»der Aletttpner Meter, der seit tstilt irrt
Feuerrverlliabvratoriunt gearbeitet und
jfith stets zur vollen Zufriedenheit der
Liorgescßten gefithrt hat, uaerrvartei
«feine Entlassung. Die lirfakhe dieser»Maßregei tvurde ihtn auf feine Frage
;rtitht tnitgetheiit. Meier toar seit illu-
zgerer Zell lasfirer der Spandatter
ssahlftrlle de· deutschen Nietallarbebz leroerbandet

Z Year-ins Immer-er.
; Hannvoer. Die Stadt hat fiinfNeuntel der seitens des Staate· von
der Provins geforderten Garantie«
lurnnte fiir den Wiittctlandlanal liber-
norntnen. Der Betrag sitr die Stadt
belauft sich auf rund ·.-,«t00,0u0 Mark.

T heute. Hier ist das große Plan«
gcbitude de· Landrairthes Otlittga nie-
dergehrannt; 41 Stils Hvruoieh und
'l Pferde verbrannten dabei.

Ueoving selkkrvklalfaw
Frankfurt. Neulich lurz vor

Abgang des Llbendsuges tsoat Fahrthor
rief eine Frau einer den Zug erwar-
tendensßiiglerin die Worte tu: »gese-
fine, gritßs alle herzliat rort mir, is«
heiße MinnaP Damit rvarf sie ihrenKorb, ein rothes siooftuttr und ein
Paar Handsthuhe weg und sprang ober-
halb de· Eisertten Steg· in den Main
und nrttrde von den Fluthen verschlun-
Fu.

Wiesbadem Sanitiitsrath Dr.
Eint! Stett; rsl hier gestorben. Er tvar
di· vor Kurzem Oberarzt de· sttids
ttsthert iiranlenhauiet

Iroving komm-en.
soll-erst· Ein eigenartiger Fund

ist in den Dirnen bei Bodenhagen ge«
ntatht worden. E· ist ein durattrennter
Eicheostarttrry dessen Innere· da· nottt
gut erhaltene Slelett eine· etwa
liirlihrigen Alsdann· enthält. Der
Irthltoioge Meier ovtn Steltiner Mu-
sentn hat festgestellt, daß der Fund aus
dem Ende der rtitrtisthetr Kaiser-teil
frommt. Der ilvos des Sleletts ist,
noch vollstitndig erhalten. «

Leda. Unsere Its-her find hoch er-
freut, das; nuntnehr ais erste Rate fitr
den Ausbau unseres Defects 100,000
Mart« in den Etat eingestellt sind.
Hilfe ist auch dringend nothig, denn,
die armen Fischer sind beim Einlaufeni
in den Dosen trtit ihren Kuttern bestan-
dig großen Gefahren ausgesetzt. Statt
de· orojeltirtetr buhttenartigen Pfahl-
lerles auf der Westfeite wünscht man
gtvar eine roirlliate Male, auch rvunskht
matt die Weiterfiihrttng der Molen
dttrch die Brandung hindurch bis zum
dritten Mit. indeßrttantrsstet sich und
hofft, daß die Zukunft da· Errvtinsazte
dringen wird.

freut» Hosen.
Wesen. sn Margvnin fanden in

lehret Zeit sieben Bcande statt, durch
weisse die dortige Bürgerschaft in
größte Aufregung oerfegt tourde.
Sarntntiiaie Feuersbrünste waren zwei«
feile· angelegt. linter dent Verdachte
der vorsagitchen Brandfiistung wurden
fest der illetttvnergeselle Wilhelm
Schtnulvroih und der Olrdeiter Anton
Wiarerosli ou· Margonim sowie der
Stellrnaater August itiuth aus Katha-
rtnenfelde verhaftet.

W r es the n. Wegen llntersthlagung
einer großen Sunttne tvurde der Noch»ner der hiesigen iiiintmercilaffe ver-
hasteL Bisher ist ern Defizit von So,-
900 Mart festgestellt.

pro-sing Otto-trugen.
MerneL Neulirh Abend· wurde,

auf den von Basohren iornrnendenkEisenbahnzug »ein jdlttentgt versucht«
indetn aus der Strecke irdischen Entlas-
ten und Itirslerei an dem tieberroegy Ider von Mentei nach Benditten sinnt,-
ein etwa einen Mieter langer Steinl
aui die Schienen gelegt wurde. lslltttls ’
ltcher Weise tuar der Zug trtit eine(
stbrveren tlitastliine bespannt, deren
Rautner den Stein zwischen die Ge-
leife slhvhett und so einen schweren lin-
sail verhiltetetr.

Pillam llnsere Stadt hat lrrirn
Oberorafidenten eine Petitiott rot-gen
Errtlassttng aus dent ttretsrserltttrtde
Fischhausen etngereicht Der Liiurtftxtj
csird haunisssäliaf dantit mvtivirt, daß«
isStadf ·a rlich fihoos bis LQOUOI

Mars sit iikeisahguben zahlen nturscH
ohne del ihrer isalirten liege Vvrtliiileiaus den Neueinrichtungen siehe« tu
hinnen.

Provinz weih-rennen.
Dangig Die Straflanrrner ver-

urtheilte den Polirersergeanten Sä-
trtann und den Nachtwächter Das: zu
einent Jahr Gefängniß. Sie harten
den liutfther Zagufth und den Arbeiter

Zirliua mildem Stil-ei btutat rnißhatti
F i.

Gkaud n. Dei· Ort shekr a.
Oitjdinsks dFfEittergui Dei-ern erhielt
dieser Tage Besuch von rbroei seiten;
Irrt Morgen fand man ide Herren
Bot» in dent sirentdeazintrnec trat.

er eine der« sit; konnte no? rvtcdct
in das Berttttst ein gttrtisgrru einiger—-

en, tviihkend der andere verstarb.
! heisses-sitt me di· Okallisppe r«

etth e steifen stehen, un durfte c·L i; los« unt eine iiadlenekhdguders

«IIsts· "«

111-Mille« lirfscig Stieg Mr lnoroolnz eine
set« iyeifefrllfunsg at( elueut

Atti mo ie»tn efenrZier«il Tritt« Dieb, Unter-Elends« sie
Hi« l Jst-nur um. - I» lia e . FudeltliZalrelltlleroonl’Goltfeid«eut and eine Feuersbrunst«
durtts eine brennende lonierftblangr.l
die ein Junge in die ttelterltffnuug
geworfen hatte. Das Geschäftshand-
iowte die gefatnmten in vier Statt-
wertett attfieftsneitens Waarcnoorriithe
in stieg· ttltd Wollwaaren find ver-
brannt. VerSaraden lft enorm. thieri-
skhenteden find gtlickltwer Weise nicht
zu beklagen.

Beraten- Der vor acht Monaten
gegründete Jlerglfrlre Verein zur Ist·
derung der Tertil ndttftrie« hat sich gut
entwirren. Er glthtt schon to» stillt·
gliedeh und die eingerirlptete Wlttsteri
fasfrmlttng weist schon ldoo Neuheiten
ou .

Ins-tm Insekten.
Eislebetn iiuf polizeiliche Lin«

ordnung mußten der Gasthof zum«
-Baherifthen Hof« in der Sangers
hnußekftrase und der di« den »Kerl
Linden« am breiten ego, beide is
Senlungsgedlet belegen, roegeu Gefahr
des Einftttrtes geräumt werden· Ja
Folge weiterer Ersthiltterungen stiirzte
die Hinterfelte des Hauses Rammberg
Nr. ss elIErfttrl. Im kommenden Sommer
wird hier ein stiidtischcs Lirmenhosvb
ial errichtet werden, das mehr als 200
Oosvitallten Zuflucht getoiihren solt.
Das iu Insfitht genonintene Dlreal
umfaßt stl,ooo Qnadratnteleln Die
Bautoften sind auf srhooo Mart ver—-
anfchlagr. welche aus Mitteln der
evangelischen milden Stiftungen be·
stritten werden.

people» schicken.
Liitoenberg Hier wurde eine

Fabrikttnlerlirarr von ihrem Schooihllnds
then in dleßase gebissen. Nothdenr ftch
vier Waaren lang teine weiteren Fol-
gen gefelgh ist sie dieser Tage pltislltts
in Folge von Tollwuth gestorben.

V l e s· Die hiesigen fliidtischen Be-
hörden haben die amtliche Wlittheilung
erhalten, daßPlefisvatestensinr Herbst
1902 aufhört, Garnifouort zu sein
Die hiesigen lllanen werden nach Glei-
wih verlegt-
Irovseti schleimig-PAGA.

Lll l one. Bei einer Llultiort erstand
hier ein Herr fiir 25 Mart eine alte
Pendule, deren Gotewerth, nach
Sättigung des Uhr-machen» der mit drt
Reinigung beauftragt wurde, allein
liber 500 Mart beträgt. Außerdem
fand fich auf der lihr eine Widrnung
die daraus schließen laßt, das; die Pen-
dule ein Geschenl siir Goethe gewesen.
Es ist bisher noch völlig uuausg:lltirl,
lrie die Pendule nach Altona und hier
zur Versteigerung gelangte.

Mel. Professor v. Esmarch hat
seine Entstehung oont alademifchen
Lehrarnt beantragt. Er ist legt 75
Jahre alt.

Provinz 111-Malen.
Damme. Unter allgemeiner Be-

lheitiguug von Nah und Fern wurden
hier 11l Opfer der Gtubenlataftrorhe
in der Zethe Jiarolinengiiiw zur leg-
ten Ruhe beftatter. An 100 Familien
find durch die slataftrophe ihrer Er«
rtiihrer beraubt.

Blinden. Der Kaiser betnilligte
der reformirten Petrigenteinde dahier
sum Anlauf der zum Cliockengusr nöthi-
gen Gesnsiisbronze ein Gnadengesrhettl
von lsdtl Viert. Brmerlt sei hierbei,
daß die gesarrtmte Gemeinde im Jahre;

I leis! vom Großen Kuriiirfterr gettrstet
wurde. Hiervon halte der Kaiser mit
großem Jntereise Kenntnis; genommen
und iiber die Gemeinde wie deren Ge-

» fwithte sieh einen auefiihrtichenBericht«
erstatten lassen. I

Fasten— i
Dresden. Durch die geplante Ein-Ilerleibung der Ortschaften Grund,

Tollewin Rein, Serdniig Ratlnrg«
und Zsktpkrtnig würde die Einwohner-
saht Dresdent eine Berruehrtitig von
tltldtl Seelen erfahren-Das hiesige
Iteimaurerinftitut Oeffentliche Real-
schule) feiert im ntichften Jahre das
Itldelsest seines lzlåfahrigen Be:
stehend; die ksestlichletten sollen sich
tllr die im Mär; 1399slattfindcndr Ein-I
weihung des Ncubaues in Dresden--
Strlefen unser-ließen. I

Ehe ntuih. Auf Veranlassung ucs
Stautsselretrire des Rritiisuostaitrtes o. :
Podbieltsll ist dem tsielddrirftrtigerz
Siedet dahier rine Belohnung von 300 E
Mart ausgezahlt stunden. Sucher istl
derjenige Beamte, der seinerzeit von
einem getaiiietl Malterebcrgcr tihcrfals
len und zu ermorden versucht wurde und
del dieser Gelegenheit ntit delrt Dolch-
fm Rilckcn die Liecfolgurtg des Alard-Ihaben aufnahm. ILeipzig. Einerster Fericulurs fiirHandelslehrer wird hier vom Do. Junibis so. Juli abgehalten. Als Haupts«
flleiser find hcstimuin Buchhaltrtng
kaufmännischer staunen, tloutrtoiri
ardeilen und Korresuondctrz Oaudrlss
und Wethselrecisu Wirthsalaftelrrnde
ldslldelsgeuglaphic und Handelsge-
sasirtttrs Liotlrluirthfchafttlchre mit
besonderer Licruetlirlitigung der Be-
diltsnlfse des .ssandeis, uudagogische
Besprechungen. ircirlologiicklc Liottragh
verbunden mit Triuoustrationen und
Erkurfioncn und ein-ges aus der Waa-
renlunde. Vrottiiaic ltebungeu in ein-
relnen Gebieten sowie Hospitiren irn
iinterrlcht der difcntlichen Handels--
lehranstall wurden gleichfalls in Aus·
iitht genommen.

Meeraur. Seit rirra ist Tagen«
hatte der Ttiittriraiiii rsscittenrauai todt)
itn Bette gelegen. Tit« Llllitdervohnerzdes Haufe-o glaubten, cr defaude sich;
auf per Neste. Du its-u langes Lille-I
illrideu uuflikh stritte- man Nachsorslsthllltgen ou, die ergattert, daß Hütten-»,
rauth einein Sthlugarrftillcerlegen war. ;

Jssrringiltdc Fluten.
Esther. Die tsitiausuiukolil der im

hiesigen tlrcmatorilirtr tm Jahre 1897
hestattetert reicher! betrug hu.

Greis. Ttc tr:c.i;au.s..c Tistlsrreli
non llixllg u. For-ital isxxxtkc tecultth
Abends ctilf)icludtct« ·«ilaiilr::rtt.

I Rudalitudt Tritt· ist ciu Zel-
gealtl tsru der il. ltorut-«s-s.t:icdrslltl.iNeglr:tt-llts, der« sitt« uutsisriitiuizicr
iWcise von stillem Orts-its lieb-lasen,

, ließ, ntu Oundclvtrtrrt gesinnt-til. I
! Weimar. fiitr die its-i It. Liunii
ftottfindcude Feier dctt tm. plclsirrtdsl
tages der· Großherzogs Flut-l LilrxatidehIdes llllestru del regierendcn Fliriteri dcsl» Deutscher! steinieeh werden bereits Vor— »»
illereitungsn getroffen. : I

I Qui« its-is. - !Hamburg. Die see-len- nndjsegänifsikasse des Bereits slrsan use-seminis non 1111 sha-Jtsnalsster Verein) in keines« a
-nls eingesaselebene Ptgslasfe volle
Zeeitzligigteit iiber da entsase Reis
gewährt, hat in Ist« einen Zugang

»von It« neuen Mitgliedern äu ver-szsichirein Sieg-its iqt at« site--
angehiirigr. le ilranlenlafse des
Hamburger sser Vereins bietet ihren
Wlitglledcrn einen Vortheil dadurilhdas sie ihnen bei Arbeitsunfähigkeit
die freie Wahsdes Arztes, aus des
Soezialarztes file Rechnung der Kassesyst-Ihri-

- Steinen. Die Bretner Bunt-
tseltsßtitie icheettst mit 0000 start
Greifen einen Wettbewerb unter den
deutschen Vlreditetten iiber einen Nonn-
ntentalbaii site t,st«-tt,ooo Mart ans.

Lii be et. Im Laden des Kaufmann«
Diirkoo wurde ein Raubmord versucht.Ein tlllann feuerte auf die int aden
luellende Frau des Kaufmanns Revol-
merschiifie ab und bemächtigte sieh dann
ider Ladenlassr. Es gelang ihin zu ents-

Hsllehen Die Frau ist schurer reitest.
» Ader-sing.

i Elsfletlx Das hiesige BarlsthiffUMittiiJ Lapi-tin Grube, oon Punta
HArenas kommend, ift lett in Queenss
’tonlti eingetroffen, nachdem es sehristiirtnisches Wetter bestanden hatte.Ein Theil der til Alann starlen Be-
fagung liegt an Slorbut darnieder und
der iiapitiin ift unterwegs gestorben.

; Meiste-Ists.
; Friedland. äu Ireuzungsswecken
haben fith der ittergutsbefiqer d.
Oeruen auf Liibberstorf und Graf v.
Schtverin auf Loewis bei Friedlartd se
zwei Rannnler und zehn Hiisinnen aus
Ungarn fiir ihre Focften inmitten if-sen. Die Thiere find groß und schwer,

und damit sie auf der sagd nitht abge-
sehossen werden, hat man ihnen die
Löffel gekürzt.

Zraunsotveig. ginge.
Seelen. Der erste deutsche Post-

rneifter in sliaolftshnn ift ein gebotener
Secsenetn Der Vorsteher des dortigen
Postantts ist niinilJ i.-t Her: Pape,
dessen »Mutter als Wittwe hier lebt. lSa l zuflen. Während des Monats»
Januar besaß unsere Stadt keinen i
Wlagiftratk Obwohl die Wahlen bereits iarn it. Ottober ist» stattgefunden hat-J
ten, lonnte sieh die fiirstlittre Regierung
erst Ende Januar zur Bestätigung ent-
schließen. Inzwischen war dem Bür-
germeister die Ftihrung der Geschäfte
und Erledigung der Arbeiten iiderlasssen; nach der liprsessxen Stiidteord-.
nuttg von IBS6 ift aber der Magistrat
eine tollegiuie Behtirdr. Es ist ankus i
nehmen, daß die nächste Sessian des
Landtages sich rnit dem Verhalten der
Regierung gegeniiber den inneren Ver»
haltnissen der Salzufler Stadtoerwals
tung besthäftigen wird. »

e i

Orohierzegtbunt Felsen. Z
D a r rn findt. Eittetn schweren inne-

ten Leiden, das ihn seit Jahrenquälte,
ift der Mufeunisisnsoektar und Pro-
fessor der liunstgeschiktzte und Aesthetil
an der Technischen Hochfchuly Dr. Rus Idolf Dido-un, erlegen. Martin, der noch
nicht as( Jahre alt geworden ist, war
in seinem Fische und insbesondere aitch
als Kenner des Kunstgewerbes weit
iiber unsere Stadt hinaus besonnt. i

« Bcriersheinm Jn detn Gehöft
des Landwirths Dich! sollte dieser
Tage ein Wafsetleitungorolzr entfernt
runden. Der stö Jahre alte Brunnen-
arbeiter Fritz Ethnlz aus Enlheintbe-

« stieg die iäirudh die derart mit Stickif luft attgefiillt war, daß »Sei-til; sofort
flsetitubt dort der Leiter stürzte. Als
nian ihn heran-Streite, toar erlebt. DerfVertittgltickte hsnterliißt eine Wittwe
tnit zehn Kindern.

« Liinins Es wird in Deutschlandriidit viele stadtisare Vollesthullehrer
geben, die 60 Jahre irn Dienste stehen»
und noch lange nirlit an’s tlibfthiednehU
tnen denken. Von hier ist ein solch'seltener Fall Zu verzeichnen. Am 's.
Platz d. J. feierte niirnlirb der Ober-
lebrer Flitbel fein iiortihriges Dienst·jnbilaunh wozu der Moinzer Lehrer»
verein urnfasfende Vorbereitungen
trifft. T«er«.«ehrerveterart, der in Mainzgeboren runde. tahlt fast sc) Zahre.—Der dildttolat Vadori, der vielgenantrte
energifrtie Liertbeidiger sales, hat in
den Jahre« Hist-to bei einer bie-
figen Fantilie gewohnt, um die deutsche «
Spraihe zu erlernen. f
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Beweis E« i
St! tue-d einstens-vorha- Tdes« Istssstetosend etne Ist. I

tot-its« sei-sue»- ipiikizsio iii
Its« Orts vorhanden, ioiirum
Cte Ihn-«· sedeaueheu tollen.
seit! ste soeidootttts Anneh-
Ivss to nehme« sc« dicken« ein,
111 see-seiten ja heilen; Cte «
nottut t- tsioett sit« Jason«- aup r
I« VIII! Cl« Übittcki sehettt me·
des. Vuts sein«-sinnst-
Iheksseitsncheu tollen-He hetttIm! m hats-m it: km
site tun-er. state Leeitetcheettiea
one- »Ist) mdchteeher etnc statt«
Ist( Iheks Sskfodiitttts haben,
at· dtet Masche-i voa tkqead eine-e ,
Indem( Gotte« stti lvothebt
Ihrem, das »Ja· steh· im: ;

- Ihn-'smehr Wohtthst end-M, at·
lechs von tksead etsee anderes( IGotte.- lseus etue stets» m( IThe-«« dte set-et! von drei X Iktthteh vom! mai it« MAY IItsttmsret Its-isten im« preis· Idou etiiee stets» when· D« I
ttt der Punkt tn steter Ida-Miste· :
c« lephtt sieh tu jede:Bette

p 5Ader g Sakiaparilla :

s sitz-wenden. I
Icsstmsosuaqkswspk
···

t

MILLS F- HIZAR «
Dtstttche Ida-toten.

Zimme- 10. 20, se» assi- -.-4, Lampe-i· Its-i.
Sau Disges. I
II I

coiuizii s« cause-i, I
sinnst-e· u.

Dann« c,c.-I."i:k. www» sei-g, I
I—s«- Esuisu di. i« cis-sie. us. 4. «. s.

W· H. (’. Acker. IDcuttchcr AdvotatJ
Ji—:.-.iu-rii-(iiii:i-:i·vsinnt-sc.

025 Ist-Im Straße,
»Hu-»· i: «» is, s« Dis-Co. I

u. c» Einen. i. ki.tixis:s.
iiiiiiics s« wenn. l
- Aoo-i«eeu. - IT« Deuifch qetpkocheiu ««

« ctsicex Ece 4. u. l) Eis. Sau Tit-im.
P. s. Lclscktkklktlä M. U. «

I
tut» : i(«5-i Sschiic Simi-

letevhdik ltliiisk tfxl l.
Wohnung: Jiokdscsi Es.- -.-.s. mir« i;

Esset-e. ist«-hist: iiisisk in. z«
Of. B. Stoncy Y
. Stett, Miit-dont (

imd tksetiiiitodetfein I
liestotttt tm· Inventar-wüten.

Dis-te Alt SeEte etc» Stets-n Block.
Fette-Zwist tttiiktk mit. »

Teatichet ;-Zatli:akit, I
sahn-Gebäude, ccke J. «(- II Straße. »

sei« mödtuie iiiid iiiit eitlem Eoiiitoktaull
gestatte« ctfi.k. -

»-
.

-
. . «

Die. F. .1. ik.«iiixl·:s. I
;·Zal)iiai·lt, i

DIE» :

707 Fäuste Instit, tfcke l«’.
Sau Etwa. «

.-- «-

soiitlisrn catitoriiia Sateing co
Die besten. tcilcheii Ttiistivtiurcii »so-not«

ins Hans arti-del. Sltte Z« sen But. Oiii

Gen, «l’-«i.·s, Enden) ii T iis this-s« U» is»

todte« sum; see aime- Zkmi »wir bit-is»
am Austritt» kllmetniiiftiiicKiindsctnit ikiiikt
lich nnd bestem! bedien(

ist«-M I! sit» iiuisitiisiit ii '-

Qitoetitcs 1ui0..;..1t-i7
GERIIAN SAKERY -

Deiittche Ist-klein un) .tt.siibiii«iii.
Itttecui-km Uns. its-i« -i, ll«»Jii.s.ii« nur«»
ist«-i theils« d« ihn« ist«-Mk. ITot-n FJtett «· Co» Hin« sk »
sei. umfing. ei» r« 3 k i; J

«

Ein« Time I
Diiinvf-sssaitikkci. :

Dwzssis mit« Hekikitstkliitst neu-mal.
gklzkst im» teil-sont m lokiiiiitiitifiiskIst-set
sind Meiste» Inst. Atti-tin« ·st.liii--ies-«
Qaiidfchilhe, D« mtet is. t. so, gskcmitit iiiidlkeinem. « ,
" Nun— ? dsixsisekmiitsitiite n! Pssrtsiiidiiiiiil
-iqsk-ii«·tettliti« ti- kitlis Eli-ten w« tttcksas
Ist-ca- iiJd Blend-rinnen.

J. »aus« onu.g.is«iissiiits«sc. l
S» Seit-sie Sie-be im. l«- its F.
-.;

«« izkiihx i. sei» n. isuibstiacuikek
iitpe its-m i« Yes-i« its-ist«.- usi im- i...si,

U« Zins-d tte cek Blum«
zsoitchen s. u. « etc-site. .

Bett-s» il«- s --.
im lieiics I

··s.
paiitzctistuthsrisctio l(irclie. Itklottcgdiisiiit

. ...»«. « i it! sit« · »· ·II» ;,J,» .·.-,;.’«’.k.«L.-,.-F Es» i««-’!’".?..’Z P»
c nahe.

C« w« F. Klingt-l. Mist«-
Wph»»q, .'."ii Esmmii It»

Kirche. I
silisiiisizdiisiists

Soniitaqoichutg ittllli-«Noigells- 111-IM-
iesksi :.«i—-i.-·i i» it» Jiokisnsi Its-d ZWIRhein-s. Betstunde, jede-i MiitnwchYZC
Abends. In«siiisssteksfiisiiiiliiiiq ledeii Alt«

tsg 745 Abends. Atti- ivilttoiiiiiieik
I. steuer, Iliesidss

h
Ei» »danttt3arer Hain-ist-
jikij

im vw«» Nie Oettiiiiqiioii · seitens» s» s«71-"-·«-«««"-"-«-«’-3’-«-k««i«:-.. —s«.--i«..i·.«s:s.--.«.«.:-:s:.".«.Liszt-cri-i;.i«ii, t.«;: tin-m «»
»·

»»«.·» um» W»

li«i«-«"«Iik·I-«YLIIJITII«IX»- Jijszsikzeitkii qui-i is( i»Wh- »»«—»»si, .-.-»·,«.:-.:-.s.;..-:k.·.«." Its-sitt«:Z..-.«:.«.·.«;.:::..-;I"--;.· sksiis »z- g«
pas-·»- ·..--) tust· net« tu« N« V« - ·

.jisj
ssswssIII·

VII
III!

IIsyst·
VII(

»Ist-dems-

- Eascakets regen Leber, Nieren sind
Ginaeivride im. Massen nie kein! oder«
Manch, noch kneifen sie. 10 Seins. ;

OLSPCKIL l
Ist-« «!MAX-»Es«- iHat-g « «

ji

süß-ans in de· Dknckekei der Deutschen
kscitinm nn s! 00 per sjsisndett zu haben.
Tjsik erhielte» leyte Wkche eine neue
Sendung der feinsten Visiseiikkittens
ists-situ- initi oekkoesidcii in: d. besten
Karten zu! Arbeit.

Du· Zijoiisiilisotiiic Tciitichi Z«
nun: koste! b» Lkotkiitdtuzsihliiiig jcst in·
52.00 pu- Jxhiu

S ch e r z f k a g e.
Wcichcö ist dei- lliixekichicd zivichss

Eoluinbiic mir« Gan-In! 111-knickt
Blut-visit: Colitnilsusz gsliiig es, d«

Zkuniiciii frciiive Lande: zu cmdcckeii
Genera! Txkylit gelang is, den Spanien»
entdeckt-« Liiiibek m entftesiideir.
i

» Wer an Rntkeujguexzen
N .Qletsehscslt

II« W esmnckmalals obtdm
. da« s i- sge« t

H· ii wie« ist-pp.

« « w» w« isi tun»
«. Zets wieder Ml-

jt « iigkipikss m«

IX s sysikspfoks ..

.« JT
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« X s«- J
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Its-a I. tI nstseittier ; -

Fsuaibiorphine nor Mantel. siph Bei-»lst Lqksg s, f«or Ame-one:- « »;-«H»«·
;

» T«-Å--««·«« « « JEDEK «»

« ·
« s - E:-

: ists-·«- ;« FLAsoHE von »

. 2 « : E
« : A ectflenwdy korconsti - s «siedet-Spurstomzsm.l)iarrt«isfås. H

Wotrns.convul-coas,fevertsh- , » ·

" aesssidhoss orsum- « z— ·
I«-sissib sitt-Obst« «! « ------1

’ » C fort« ird EIN-sehs- MPO v
Nrw Vorder. 111»Ja-Ti- Jikwmk,’-" ""

"v«- ZIIIIMMIIIIIIILIJIMPOAICIIIUIH »u« -«--«Is.» »« . »,
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lIITW T " «
mer con-oe winkt-es. sdlisswcatsss «:. lch-L- · · . . L ·

T J;
» f 8 « »Hoinoopathifkbe Apotheke «

von ««

Jlxnsja IS. Ave-All, 11. D.
QkmyiosyatjzischkWscdskizitäytea xltiedckcszxe von Dass Ists-sinkt
F: plszus mirs» Vc:l1s«1I·t:-«li1, —.»5..»(-s nm 20 S und anderen vor-täglichen Iräpuaduvermittelst, und 9rolzcrezlsd.-.»0. iar Kraut: und Iris-nasse. »·

Bedeckung-a und des- Lssdt fis-Ists« del-Ist.

«««"":«i"i-."·TZ «« Wx Ecke I) F; S. Straße, »Es:
Wohnung, liest! 111. s« arm. ou. "
sjjsp -

Grand Central Bei: !

.· »Es-«No. 942 Fauste Straße, »He-Lieben l) 111 s. ;s
Diese-z ist die elegant st d Mk« · ’ ' txt «

Das berühmte san direkt:ljkkcliltsta . S Wassers? fteiikaåkwtcltnfktxzspspsszw »« If«« . « ·» ZV - 111 lIIU »« zLiqueme and Enge-treu. Denkst-Im. ««.«-"«»;

Was-mer Luuch von 10 Uhr an.

Zorne-no. Esther, Eigenthümer. « s ,
- «

Aspknsox Kurs-n sing zum. r·m· . unt« LW · ,
Yctxuuswxc War-tun. Und EIN-TM«

, »?- g.

BE «T« ZEPHYIL s
Vier« usw r: etc.

Zur( Tags, Tat. H
Cvstsssestiql stinkt) J. A. Erster-sen. «

von l! III·Z« c-.,,.--g-»» »

- Tieov Primi- Vikn Bei« gikikkims gis-u—- 7 «
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i
I Th ·agno xa even.
« SüdweftsEcke 6te und S Strafe,

’ I «-
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kqzj
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s H» , dir! Vs rniiilcks we have— cutrcludeei to
1

» make— a uurvkslous utkcr klkreck to the ridcr.
»« - «ex For J« days we weil soll samphss of our
f » L« Zwei! U« Durch-s a: netcost to tust-usu-
' ·

»
- tu« and xrxll sbizy c, O. D. o « -·1

te» anz- ruldrws on receipt of JIXTOIITBTTITTITIG. ,'ck sllm se! 0.1.C0 Hin-est of Dein-et. 85’- This o
«»

,
·

slcposxt is unsre-l)- to Ohms— goodfzxikh N;pgkkhzxksz
-. OQH I: spls part; if zson s.l--n·e was! to »e·.·.(lx:10no)« ;:1.1(!x·a11cc,Dem! «
.I« ( so» Z« yuurcxpressaxentsgruraticyiurclurgesohsWsyiad »

«« «« WXU lUJ Ulcm Un· utlicr xf you does! was: the Oboe!-

« -——- 7 Y nich«- :.-..!-.-.-.h.-.1--, k 1»- « H eigne« TLNTJXX Inst:krsisszslsksä
« ) met. ums» s! tin-km« trinkt-urk- esvvm lau-o eignet-Isl-

- ::."»:«»:.«.:;.I:.«.::«::3;.i:s;«.;7«.«««.:-"««« «W«
sent. Spirits! priesen-only .. . ..«»« . u. FbzdjksådobldJ«

s« ( «.
«! . -.-.:-« - »- -

assiapi »« ki-c»k-k:«1,«I..k:-Z·«.kZQJIIJIIIHZJIHTJJJWLW ;»",,·««’m«
but: trat· Nuxxsmwr. oukspkkisi sum-i« pki«.··...... « »,»·s24·w» ,-(

- «--1-c-kl-vs. a; hsn est-«»--kk«-..-.i«2.i.I·-»-ua.use« ;
li.-»·--.—k uns. EJTJDJLUTITTIOJK um«« «.« ZFUIT « «

- NOT· cksslss Ofcvldksstylp.klelklttotlsrsme.cesr.etc.Fully Cur-guts

I Ist: HEXE.Haksan-J-Hxxsesixssgyxikgkkk»Ur«- 2«.."..5«:«... Use; g:.«».....««««-
lst-D:nimm« o! was. n« se·- su ot - Ost-PL-

- Do Yo« Wanzt cfieeap WTFJZEEJSP
l; L«-:k":»2.c:««r-«.:.:«.LIL2LIF:.PI«c·:.VIII:Ists-»F«ttskskffss sizoo i»usw.
sWlleels Sliklstly used, Moder-n UND. - « DER) to THE;

-m Gras-Fässe-
Tlte J. L. Mast! cycle Co» - chlcaka


