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Trost allss slrieasaestbreies nnd Säbel·
ralleltts wirdaus dent snanilelpanserilasi
ttisehett Krieg! glllellitltetttseise wohl dach
niehis werden. Das Seltttnreikte bei der
gennenselchichteiiy das; traf; derm-
liedett spalten» ia seitenlstnactt Seins»
iiansttathrichten und neuesten Telegrtisl
alten· und siabeluachrlchteit in Riietlichss
Irii doch seine wäklichen lirttigsti stt I« r i
tatest wurden. Wer nur tsie ersnn Bearb— F
Jithten übe: den Untergang der »«))laitte«»
jin lauen, klirren Marien gelesen hnH
Iwie ans) wir sie sehaa vor uier Wothett
Ernste-i, der weiss gerade ebettloviel

Genaues ttttd Zttverlssftges als derjenige,
der silnttntliehe httndrtte von Spalten ins
den täglichen englischen Zeitnnaen seit
der teaurigen siataltranlie dntchstttdirt
hat. Trost der vielen Naebtichten llber
die Ursachen nttd Art der »«)liaiiie«-Ex-
plosioty liber die unsere Zeilunaen frühe:
und gestattet ( ? P) bcrichtetett als die an
Ort und Stelle befindliche lltttersnchunass
lontntifstatt nttd als die tauche« tvelthe
das Werte! untersuchte-it, weist matt bis
deute noch nichts Sieheres nnd Llestinnntrsq
Noth griistere Lügen sittd die siriegaitachHi
richletn die besonders von unserer sonst so!
gut redigirtrtt »Snn Diegatt Sau« ans· i
geaosattttt wurdett. Natllrlich sft die gute!
»san« daran nttstltttldirn Sie belantnttzden Liigenkahl net Tclettranly der gerade
so geduldig ist, tvie das Papier. Und(
viele Leute lieben so etn bischenKriege-lattsreguttg. Es geht dein Asnerikatterg
ebett aattt iilntlieh wie dein getniithlichetk
dentiehett Spießbilrgey der itt Goethe-Its~Fausl« lo schsn sank: »Nun« Alt-irrer
weiß irh tnir an Sonn· ttttd Feiertagen,
als ein Gespräch non Krieg« nndKriege-s
gesehen, wenn hinten tot-it in der Türkei-

Ydie Völker auleinanderschlstgett.« Aber-i
dieses pclitisthe Katntegiestett nnd Kriegssi
geschtoily hat anch seine bedenlliche Seit»
Wenn nlitnlich das leichtsiiittiste Vol! das.
liriegssiedcr delonttnt, sa kann dndnreh
die Adtnirtistratian gar letcht dazu gedrängt
iuetdetr. Zu dett attsgedelnttesten Nit-
slttngen hat es sich ja bereits vrrattl stt
gesehen nnd solort ohne jegliche Om- si-
tian hat der Connrest die ettarttte Stint-ne
von di) Millionen Dollms gar Landes:
vettheidigung bewtlligh Oassentlich bleibt
es dabei nttd sieht nicht noch weiter.
Schiiner toiiee es gewesen, toenn diele 50
Millionen Dollars zu Weilen des Frie-
detts benutzt hätten werden sinnt-it. Es
giebt nach genug Arbeit itt ttttserent greises-n ;
Lande, toodnrch die sesinle Lage unseres
Arbeiter« nnd Piittelitttitdrss g·bessert
werden löttutr. Für die Paeisieslkitste
nnd den grossen Sildrttsstett lxiittrtt nsir
ganzspetiell einige große Wiittlchiz als
da sind: Bau des Nicaragtta - nat-als,
Betvilsserttitg des Miistetilattdes, drelte
Eisenbahn aon Satt Diego naed dem«
Osten, Llttlagett von Ttockettdocks nnd

"eittes Schisssbatthases itt Satt Dirne,
Hilfe der Regierung slle Tabakss nnd
Seidenittdustrihnnd attderes mehr. Wir
ltraneben Verdienst sllr unsere Arbeiter,
Verkthr sltr unsere Geschiistsleute und
;Stlltktttsg des Witttelftnttdes nnd wir
Iglattben tileht, das; dieser Zwei! durch
einen Krieg erreicht werden nilltde, jeden·
salls ntcht dauernd. Die sttlechtett Zeiten
zltier baden iltre llrsache an allerlei Plan.
lgeln in Regierung und beitn Volk, nicht
an der Irnutth des Landes selbst. Inn
Gegentheih die Ver. Staaten sind ein
reiches Land, einLand, dessen Schatze ans
und unter· der Erde nech nian tnnt tau-
sesdstett Theil gehoben nsotdett sind, e n
Land, dessen Hilsagttellett ala nnerichi.ipss
lieh betrathtet werdet! Ilillisssl und das
noch Millionen und aber Pltllianktt eine
Veitnstätte bieten kann. Dis-er es sollte»
sich alles itn Frieden entwickeln, denn
auch der alilellichsty siegreiche Krieg ist
stets ein nationales llnglneh

Du« Ritaragisa - Kanns.

Der neuesie Anlans zur lusstlhrunql
des Nicaraqua-Kanals,der oon Chieagoer
Kapitalisten ausgeht, wird, rvenn nichts
anderes, wenigstens das nur Folge haben,
das; man einige Metere Grundlagen snr
die tvahrscherniichen Lasten der Anlage
genannt, als nsan bisher besessen hat.
iDie clfcagoer Kommission, nselche di«
Yvorqeschlanne Linie des Ilanals in Angen-
schetn aetsotniiien hat, qeht issinktttstia nnd
loqiicki der. Si« hat alle sowohl von stir
selbst, wie die oon den Jnneniearcii der
Maritisne To. und der Ver. Staate» g»

machten Beobachtungen, Bohrnnnen und
Verniessangerr gesammelt und lässt aus
Grund derselben iedt Spezisitativtieri
ausarbeiten. Sobald dieselben vollendet«
sind, roerden Kontralte ausaelchrieliess Hwerden, ganz als ob ei) ichon wirklich an
die Arbeit gehen solle, anv die Angebot»
n eeden nat« Ist« in! Ernstsalle von»Es-irg-
schaitin begleitet set« sstissem Mit Hülfe
dieser Anaetiote vosst ma- dsyn eine ge-
nlliiend sichere Grundlage siir die onna;
hernden Kosten des Anna« erhalten m
haben, nrn daraus hin sei es vor eine
Geiellschast von Kapitalisten oder den

Konntest oder beide treten zu fis-men-
Das ist vernünftig oornegattqeri und

»der-spricht eher zum Ziele tu führen, als
die bisherigen Bemühungen, und wenns es erreicht wird, s» wird von neuem Thi-
cagodie Mel« »ich» haben, wie man,
graste Dinge angreist und zu« gllicklichen
Ende. führt. E

Jlrtlicll ctiiro hedeizteiidxii visit«l eitaitets ltder Tetitfqlaiiti f! un« nie« notice. »
f Man lidrl iind tief! geasniosptlg nstltf
slinnier la viele bllldfiniiizie llrldeile iindInllseriic Bisinerlnisgeii lllier Deutschland
i-iio feinen kraftvollen Rai-Es. dtld ts f«-

Idiiix dir lich vondir-lei- Boriiirtlielt toll-s-
Liiiiiiner Joiirniiliftisn iiiich nicht hat an«
fteelisii liiffeii, rrfrilckeii sanft, einmal
etirsiis rrsaliredorid iieeiilinftiars in UreiulMir drnrlrn deshalb iii folgendem
einiae lchaifsiiiiiige und von fiinflrr He-
oliiichiiiiikisigsibe iiiid gefiiiidriii Urclskil
rennend« illeiiieiliiiiiirii eines lieu-arra-
geiideii Anieiilaiiisrs ad, die der »Soll-f foriiia Demokrat« licrichteh

; Es ift der Eteeliinieriliiiier iiiid des.
ilniniic Silnffebniisxr in Vtiiliidisliiliiey

f Lirir Traum, ivrlcher fiO lllirr Deiiifelis
ihn-da Niifirhiriiiig iinter Kaifer Akillielnt

11. llirtlich gegen einen Zeitiingsderichls
erstattet niie folgt aiislprailit »

f »Der grgeiiniilistigis große Aiiffriiiisiiiig
ldeittfchlaiids fiift iii iedeciiJiidiifiiieges
liirte erfüllt die Illiilt iiiit Veiviiiidkiiiiixy

Seine Fiiliiiliiiiteik feiii Qiiiideh feine
Daiideleiiiiiiiiie inid feine Fliiisiiaslotte
n erdeii derart ausgebildetiiiid irniiitliigh
daß fie ftch iii ivaliktpafi rrftiiiiiilicher
Weile riitiuickelir. lliid liiiiirr iliiien
ftelit der jiinge Kaiser, der omi dei- Hälfte

fdisk Mille-r der Erde iild verrtickt bei
trachtei wird.f ~«111-iii mag ilin foncniieii, fo ftelit das)

Heft, das; rie Art iind llileify niie lliiifer
plliiihisliii Deittfchlaiidti Haltung feit feiner
iTlis oiilsi fteigiiiig gekräftigt hat, ihn alti den
fiirtnefckiritteiiftinlltonisrcheiileniizeichiieii,

»in-laue feii Peter deiii Großen in Europa
sgefjrkitfchl still« .
« ~Etiie fkiiier erlialieiifteii Ideen ift die,
Deiitfchlaiid znr See niiichtig zu inaeljeihs
ivoliei es kann-it, daß die Sidiffabiiiiliöief
Disnifchliiiids iiieinals ziiiior le) thiitig
ii-«ii«i«ii, riiie heute. Dentfchliiiid bniit
nichi blos Schiffe filr feine. eigine Ilrieiidi f
iiiid Handelafliitth foiidcrii inarht auch«
die iiiisfiteii Vliiftri-iiiiiii.gisii, den Schiffs» «
diiii der Illlelt »in konteiillireir.

»Das wird es tivar nieinals erreichein
alter fein lliiteriieliiiiiiiiasgeift iind feinesLisiftiiiigeii in diefer Dinficht find außer-lisrdciitliad Es liat feine Ageiiten in.
iedeiii Lande, ivelrde fiel) eifrsgft tiin Arn-
tnitte iiisii Bin von Urieglch ffen bewer-
ldeii. Und iii feinriiAiigedoten eiii diis
Türkei bot es diefer nicht blos den Ban
einer nriienKiiegsflotte an, fandern aiich
die oisllftitiidige Neqiiirierniig niid Mo·
deiiiifiriing jedes Fnhrieiiges voii desseii
alter Flotte.

~Clliiia ttiidJiiyan find iilliiiiiblig da·
rllder itnterrichtet worden, ivas Denifchs
land ini Schiffitdiin teilten lann, iind in
beiden Ländern find deiitfche Ølgcnten

nnabtallla instit« iiiii Kssiicsitie fitr veii
Bari jedes Schiffs« zn eiliiiltisii, der ge«
piani ivtid. Vetrnchten ivii Disutfchlaiids
Diiiidelsflotir. Seine Poftdiiiniifey die
hieher frißt-en, find die besten, die es giebt
iiiid dald werden nach inelir viini Sinne!
gelaffisii werden, roelelie alle Echisse der
Welt aiiGröße, Schnelliiilrit niid Pracht
in den Schatten ftellen werden.i »Was thut England ingivifcljeiiY Was
tliiit nnler Land? Tliaifllchlicli nichtsl
Eniiliiiid, fonft die Königin der Meere,
iciid liald den riveitin Plat- eiiinelinien
in feiner Oaiidelsiiiiiring nnd Disiiifchs

»l-«nid iisied til-er idin flehen. Die Ver.
Staaieii aber find nur eiii slind dagegen

nnd iiriels diiiu tkin felir ftiirles. Sie.find lo trieb, daß fie eiiie Flotte bauen
ihnen, die keiner nachftelit, alier es felilti
ilisiisn d r lliiternetniiiiiigsgeifk England.nnd feine Srliiffsbaiiiiiditftrie flehen ver« »
liill nisntlißig ftill.

Deiiifchliindni Auftreten in Eliiiia ift
iillgenieiii abfällig lriiifirtwerden. Alter

»inne- ift Tentfchlniids ioirllicher Zweck?
fDie Aiiddeliiiiiiig feines Diiiideld iind die
EröffiiiiiiiiWiter Vliiitie fiir feine genial-s tige Fiiliiilatiom Es ift fiifteinatifch da·

vkei vorgegangen iind init einem echteii
Gefchiifidiiiftirilt nnd feiiie Fabrtliiiiten
werden den Itoitlieil davon baden.

»Da gad es lein Zögern kein noli·
tifched Schiviinli-ii, foiidern eiii Vorgehen,
gerichset anf loinnieriirllr Erfolge, nicht
eine Gebietsvergeöfierniiitp Deiitfchland
verfolgt eine ähnliche Politik in Gild-
Afrilii nnd führt fiel; in derfeldcn Weife
in Slldvilinerifii ein. Es verlangt die
Märkte ftir feine Gitter nnd fneht den
gnten Ollilleii aller Länder auf einer
Gegenfisiiigkeitsbiisis »in geioiiinein

»Eine- Zdee iilier die gegenwärtig rei-
ßend fcliiislle Eritidirteliiiig von Deiitfrtk
lnndc Jiidiiftrieiiiterisffeii laiin man fiel:
iiiis liiiieii Gelrliiifisdezieliiinaeii init nn-
fereiii Liiiide bilden. Seine Veftellitngen

liianNliifaiiiiisrie fitr Fadsleii ini vorigen
Jahre betriigeii Millioneii von Dollark
Das ivird ain beften iklnftrirt dnrch die
ilteftelliingem die es alleiii in Philadelpliia
genincht ital,

~«I)lnii iieliine t- TL die Firma von
slieiiieiiy Bittre Eise» deren große Wert«

fftäiteii liiiiin iniftiinde find, mit voller
I Nr! eissieii das Jahrhindurch die deiitfchen
Beftelliingen aiisinflilirein An einer-i
risltliiisii Taii erhielt fie acht Aufträgeldtirch das Rahel; nainentlicd ans Deiitfchs
«aiid find die Veitellnngeii fltr amerika-
nifeliis slliafchiaeiiioerlzeiige wahrhaft ei-
ftansilich iiii Zahl·

»Alle diefr lsiitioickeliing ift unter dein
jiiiiiieiilliiiiee erioachfeitz iind wenn er
iiciftrslriiiit(inn(l) ift, fo kann ich niir
fageii, daß icli einen folcheii Mann jeder·
zisit einer ~Qiialle« (.f0ll)’ Mit) einein
oollig lraftiofeii Wefen - verzieh-s.
Welchen Schaden er ans) dabeiin dnrch
feine offenbar indielreten Aeiißernngeiif veeiirfacdt lniben sang, derlellze wurde
liiindeitfiiliig iinfgisioogen diirch die pral-
tifcdeii Marthe-le, irselide Deutfchland
viere) fkizie ftete Aaitatioii erzielt liat fnr

, alles, costs dessen Jndiillrjz getrisst nnd
Jdnrch feine unerfchlltterliche ckntfchlusseiii

i den, fein Neid; in die höchfte Dandelsftiiffis-vier viaRing-en der Will« sii erhebe»

AlLäag3leuZe.
puarstistlicher Rom» tm! VIII-ver-
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(zortict«ticttg.) «

Frau Lhtsrsvrge iiitwieg IFgeZeil
rejuektvalt still und iiberltesi sie jungs
Frau ihren Lietrircl;trtrrgen, nnerrin-
gen und bannertsllsniitrgeiu · reßlicit
wurde ihr bei aller Einklang, Sucht:
crlier doch langweilig und eine« rl Zorn
iiber ihre tdlutnriithigtcit stieg in ihr
auf.

Sie verließen langsani den·sriedllos.und Frau Qhnesorge schlug-at, nach
diescnr schonen urid itinrsrrssgsnoilen
Gange eine Tasse Eil-»Und«til trinken,
denn ihre Beine waren zwar« fass) aber
etwas schwttchliitj und vondent langen
Stehen angestrengt. Slegingen in
eine tiorrdltoreh nroElaras Begleite-in
die »ztiegecrden Blasier« las nnd iiher
dot- tirnv nrit der graue solatltentarrßig
das; der tionditorjrrnge seine Glossen
machte. Auch Elara inujzie liber das
totnische Bild lächeln, und als man
tiakttlier durch die Straßen spazierte,
alle riidcn besah lind Frau Oliiresorgc
nor jedein Sehausenfrcr die Betrachtung
arti-eilte, iueichek tsicxisuitand voo ihr—-
roenn sie die freie Qsdnltl hittte « crus-
gesrrcht werden wurde. da verschivarrden
in der jungen Frau die triiden Gedan-
lcn und sie ruar liciterer alszeuspSthliesiliiij schlug ihr· seilerinsogar var, in ein billiges T ater zu
gelten, tvo drei iuuriderhltbsthe Men-
schen am Reet trrrnten undder beste
llotniter von Berlin seine Uine nun
Besten gab-aber Clara sehnte dar! ab.
Llllnriilig, se duntler es wurde, lauten
die traurigen Gcdanten zurück, und aie
sie zii Harrse anlangten, bat sie Frau
Dirne-sorge, sie alleirr zu lagen, denn
sie wolle schlafen gehen. le stellte
sitt) ihre kleine Lanruc an, die nur wenig
Tietrolerrtn verbrannte, und machte ein
seritititentales Gedicht aus das Grab der
Freundin. Es gelarrg nur halb; sie
zerriß es, legte den tiors aus den Tisch
und weinte.

Alt( ihr Mann spät in der Nacht
heinrlarru fand er Clara in dieser Stel-
lung schlafend und die Lampe am Ver-
lriicheru Er betrachtete sie einige Zeit.Das staile aschblorrde Haar lag aus
einein schrualrn, blossen Gesichle, das
in dieser silr die Frau schruersten Zeit
verfallen und elend ersihien.

Zu wenigen Monaten war sie alt
geworden. Vorbei die hübschen Tage,
tuo Herr Nichard in seinen Freistutiden
durch die Straßen spazieren und hoch-
fliegende Ideen zinrnrern konnte, allen
Lliiodchett unter die Hiite sehen und die
Uieitesic sich auaiuauicrr durfte. sln die
da war er gebunden frit Zeit des Lebens,
und dieses ganze Trachten nach eine!
recht vornehmen Heirath hatte ihm
nichts eingetragen alt- Olerger, Ver-
stccsenspiel und eine niittellose ver-
blithte Frau.

liir die da auiiite er sich, zerlies sichdic Fiiße Trennt aufxTreuve ab und
raubte, statt ruhig irir Hotel zu schla-
fen, spät Nachts undsriih Morgens noch
den weilen Weg traben. Ledigliclz ihret-wegen.

Erwar sonst ein gutmiitbiger Mensch,
der nicht leicht ungerecht wurde, aber er
war doch iricht jartsiinleud genug, um
sich llar zu tauchen, das in dieser Ehe
das idoos der Frau das unendlich trau-
rigere sei.

Er rilttelte sie nicht sehr-sonst an der
Schulter, sie fuhr: auf und starrte ihnverjctilajrn an.

»Na, Garn, was heißt denn las?
Nachts zwotf iihr und Du noch nicht
inr Bette? Dazu die qualrnendetiatirbe
-ninrrn'd uiir nicht übel, aber das
will ich nicht tuiedrrd «

Sie wurde reach und sah ihn ängstlich
an.

-.liird das Sihlasrimrrrer nicht in
Ordnung, leiu Tririiwasseh kein
Wosititnasscr—-ja zirrn tiuckuct soll ich
denn Nachts todnrtide noch Dicnsttniidi
chen suielen?«

Nein, das sollte er nicht. Sie lies
iit di: siiiihe und holte Wasser undbrachte Alles schnell in Ordnung. Sie
iuar in großer Angst, daß er noch wei-
ter schellen ruiirde, aber er knurrte nur
halblaut vor sieh hin. Dieser Baum itn
Genua ist einniedertriichtigerKerl, der
seine uerrte schindet und ihncrr alle
gute Launenirrrrrrl. Das tnrisjeri dann
die Frauen zir ddaitse arreinrretk und so
iann eines Einzelnen schlechte Elim-
rrrung recht viele lriibe Folgen nach sich
ziehen.

Nun saßte cslara Muth irnd trat zu
ihm, lehnte sich an ihn und bat gleich«
scrrtr siuttrnr rttrr Verzeihung jiir die
iieine ziiactljltisiigiei»l.

»Ja, ja. state, es ist ja gut. tilde;
ich trittst schlafen gehen, ich bin tniide
zurn llmfallcrr.«

» Er tiißie sie sliichtig und schlief bald
ern.

is. Kapitel.
Die Gcheimrathin tuar nun einsarn

geworden. Ihre drei Kinder iiaiterr ge-
heimthet, und der Zrueck ihres Lebens
war datnit irrt Grunde gerrornrnen er-
füllt. Sind die Miitter in dicseniStndiiiin angelangt, so haben ire ihre
Lcberrsausgabc qrtasi duritjgejiririi und
alles: was nachher lornrnt, ist trnr rraih
ein.- Art Hinvcgetiren Sitten der
slereotijpe ltarnus tnit den Stirn-leiser-
Lohnrn zeigt an, das; die reiiaeruori

enen Kinder die fernere Tiiaiigteit
der Llliutter fiir unnothig isoliert. und
irrer wollte nicht ertennen, daß in die—-senr Verzweiilungslarnvs der als nuniig
bei Seite gesthobenen Frau eine Tragii
liegt? Sie hat rnil ihrenlsserzlslrri urrd
unendlicher Wirthe das Kind geboren,
genährt, auferzogen, und sie will das
harte Naturgesetz nicht anerlentren, das
nach gelhaner Arbeit dent Individuum
jede Berechtigung weiteren Eingreifens
abspricht. Du hast Deine Sthrcldigteit
gethan, basta. Dank gibt es nicht.

Die Geheimriithin war indessen ein
tapferer Haudegen, der nicht ohtic Wei-
tere-t tlein beigab, und sie erafiiiete
den tiainus sowohl mit Filaria »Frau
als mit Oedwigs Gatten ohne Zagen.
Auf Clara und deren Mann achiete
sie natürlich tu leiaer Weise, die
rristirten siir sie überhaupt nicht. Die
einzelnen Phasen dieser Bataillen
sollen hier nittrt geschildert werden,
denn lnt Großen und Ganzen sind die
Schtviegerrttiitterititnpse wohl inrrtter
dieselben. Nur larn bei der Geheim-
tiithin ein egoisiisches Moment hinzu,
nlttnliilj ihre durchaus ungeniigende
Vervslegung und Lebensweise. Sie
hatte aus Kosten ihrer Kinder eine
nrttßige Wohnung in der Lollnrannistraft: erhalten, alte: stand ·esea tsoch
in irgend weichem Berhattnisse zu
sehn: ge elegantrr Wovon-W irr

last-it, zu Klaus« Schweizer eile,
OLILLTLO»HLEII Savios-stets

"gab, und« "«deak -s-..·t,» Anchises-Die isietece i.-.t:—.e. .-zwder sqoa angedeutet wurde, do«Ist-e einer soarssnteit taitda und»das 111 state ntrhr I! Hand·»nur erhalte! seht« ! dieFaun« hin Mitte, to tm sit!
; ca( e tust« idte stsyie at·terwitfichilaitern und detsted litt!
getoa t ge Niederlagett bei. Nach sei·
inoaatlicuein leaatoie tltitnite die Ge-
hetstiiaityin die Feld, sein-ist. Man«
und seine edle Frau nich! inelir tuten-ists, und tithttte mit! dte ganze
llras ihre« ØltHsie aus Oedtoig oder
vielmehr deren tte!t. -

Sie dcrsuchte ea zunächst mit Liebend-
tnllrdi kelt, aber die stand ihr sthleiht
zu Geftatt und war ans die Dauer troy
guter Botsiise nicht durttszustthren
Denn selten gab es einer! Saltttiegerss
sahn, der Achtung, Respekt nttd Liebeso ausser Itht seyn. Eine Hochzeit-teile!ntachte er tlberhauut nicht, weil dad zu
theuer sei, und benulste diese sonst ge-
heillgle Zeit dazu, die tstedeintrilthinit! sthtoiirsester Weise in oerungllntpsem
Wie dieser Oeliabtilattt ed tun! stellte«
ttattt der Reserve hatte bringet! tlinnen, stnuß stets ein Ntithsei bleiben, alter er«
legte gerade daraus einen seitens! Stande!
lächerlich widersprechenden Werth nnd
hatte Hedtvig vielleicht in erster Linie
deshalb liedgewannemuteil sie eine nahe
Verwandte ded Generald v. Bitt( war.
Gan; grettienlad war sein Zorn, als er
itarh der Hochzeit erfuhr, das; die Ge-
heitnriithitt uttd der General siir ein-
ander nicht existirten und daßsilbep
ltattut die ganze dornehtne Berntandtslschalt mit der alten Dattte ans dem
titicgdsuize lebe. EinGitter, daß er in(
seine junge Frau ioirilteh leidlirb ver-s
liebt inar t!!td seinen Zorn diese nicht«
eittgcltttt liest. tliatiirltcli tdar die Ge-
heintriithitt der Rolle eines Blin-
adletters bald titiide nnd beanspruhth
nicht nur eine elirettvaile Behandlung, ssondern auch einen Liittheil an detasfinanziellen Glanze ihted Schwieger-
sohnd, an dem Overnabonnentenh den;
Suazieriahtten itii Thiergarten nnd-
der geplanten Sontnteririsctte i!n Rie-
jengebitgr. Der Lelsabtilanl sagte»
nitht ja und nicht nein, dad vraltisate
siiesultat ttsar aber regeltniißltl ein
negativen, und da nich( einmal in den
Dttierd site die Sclnoiegerittuiter eine
Einladung erfolgte, sa deinaclstigte sieh
dieser ein rasender Zorn.

In Hcdrnig fand sie keine hervor-
ragende Lkerbilndrtc Die bliihte in dem
Wohlleben prächtig aui und hatte eilt
tbeschich sich nornkhni und reizend zu
lleiden, dar! den Lelfaliriianten ent-

z ziiekte und die Geheintriithin nicht ganz
« neidlod ließ. Denn nun, da diese ein-
Jsant gentorden !oar und slir Niemand
sntehr in sorgen hatlexeriitaclste in ihr
seine alberne Eitelkeit, inid wenn ein
itniirdigcr Herr siclt un! ihre iiinsttnds
Jilnstzigjiihrige Saiiltiheil beiuorlten
hatte, tttiirde er lcitten liorb erhalten.
Waben. Das roar natürlich itntnoglias
Hund undankbar, trsenn sie itt den nn-
modetnsten und altgetragensten Klei-
dern sich atiisentirlh nnd so lange iede
Gesellschaft ihr verschlossen war. Aber
jeder Llnuell an die Cititiitiithigkeit des.
Oelsabriiantem den! schon die linkostcn
ihrer Wohnung und eines niiiszigen
llebendunterhaltd zu nicl waren, ver-
hallte toirluiigelaol sBitllneilen über-tritt! sie seht eine leiseegcisiische Schttsttclil nach Etat-a, die
intntcr day gttttt!titisigstr, luenn altih
einfältigste ihrer liittdels gcioeiett toar.
Wenn die zu Gliicl und siielttttlsutit ge-
langt todte, so tvtirde ihre Mutter gols »
dene Tage gehabt halten, und hatte
die ilosiisrlte Bildung der Geheim-
rcithin sich auf eine ntcitr als obetflöctis
liche Kenntnis; Shakesprarrs erstreckhso tutirde sie das Gleicltniß Year-Eritisdelia sicher aus ihr derlassetteo slter
attgetoendet haben. Witllicb nerrctsttn
der Oelsabrtkant und Oedtvtg int Juni—-
nach Echreiberhan int tiiiesengebtrgh
ohne die Geheintralhin mitzunehmen,
da aber Hedtoig die in der That arge
Berlasienheit ihrer iiiintter doch leid
that, so lauste si shr aus eigenen
Wiilseln ssit isthi slliarl eine Olbonnei
inentdlarte siir den iluditeilungdonrh
der oon dci an die Gehcitttriithin zu sei-
nen tiiglltlxen Besuchetn zählte. Sie
hielt stehn-on vier djd Abends bei dein
itonsert auf, ohne etwas zn ver;ehrett,
die übrige Zeit nein-endete sie and
Lungen-eile zutn Durrbnsattdern der
Bildetsaltz so daftsie nach einiger Zeit
siitnnttliktteGetnaldelantttr. Sie nrngle
sich deren Standort io genau ein, das;
sie zuin Beispiel itn Stande inne, ltei
den! Gedanlen at! irgend ein Bild t!tit
sabelhaiter Gesrhtvittdigleit durch st·tns,
sechs Sitte zu eilen und nach Verlauf
ettoa einer Minute das Bild zu finden.
Dieses; etwas iindliche Vergnügen
linrde ihr Spott, uttd viele Leute ittuns
derten sieh, die alte Dante in verschie-
denen Malen an sich dordeischießen zu
sehen.

Saale( tnathte sie die Belanntschast
einer anderen alten Dante, die täglich
bei den tlonterten das Drehcrhttte
Reitaurant durch Festhalten eitteo der
Stithle skhadigtr. Sie tdar eine Ma-
joreutitttre aus Ponttttern nnd trug
steto die Pitlitiirrangliste bei still.
Trohdetn ihr Mann lat!ge schon todt
that· !ind ste keinerlei Liertoandle in
der Annae hatte, sprach sie eigentlich
nur von ntilitilrisktjen9lttgciegcttheilen,
beiilntpile der Geheintritthin gegenüber
die Bedeutung der! Beamtenstandes nitd
toar ihr-erstaunlich tu sagen!-—an
Beredtsatnleit sd til-erlegen, das; die
Geheittttiithin beständig besiegt toutde
nttd alltnitlig vollständig sur Sklavin
der Liilatatin heradsant Sich ste!
machen not! Ihrer Qual-til! konnte sie
sticht, denn die Wlastirtn erschien blinkt-
iai und nahtn sie sesoct in Besthlag

lind schließlich tout sie auai hergeno-
sroh, til-ernannt åsentand zur Unterhal-
tung zu haben» o lerntesie in diesem
Sotnnter nicht nur die modernen Bil-
der lennen, sondern tottrde auttt inallen
milititriichen Dingen betoandergjanstte

Ist· «r,iti. ’..-" ·«.,-»so-»die? nd atra-inne status. wenn »se-Æ sittliche, its-n der sanfte-irren
- arge-we . » - .

Ilntttat tatn glatt· in den Ittsneti
langen-et und bezahlte ftir die beiden
Ren« Eis, stn Ereignis, dasatte

etudeehlestanrattts tn Staunen
verlegte.- Rattirlitlt iani die Lied« auf

· seine Lientenantezeit nnd atsf den tnilde
vertritt-leiten» Grund seines sit-schieds-Die tptaiorltt wltterte aber sosortsdensrtrlittgen Saeltaerhali und ereifertesiat
in bttkhst unangenelituer Weise egen« dte läleidheitattien der Ofstzierr. slaus
vertheldigte slrgnund gerieth dabei der-
niasen init der aior ntn Streit, daser schliesztini stritt-rang und ohne Ab-
sthied davon ging. Dtaihher unlink die«

leibltterte Geheimritthin ihre« SohnesPartei, wurde aber vonder snartanisihenAiajorin so zugedeckt, daß sie in einer
Ansehung von Ward, Verzweiflung
und Aiongel an Gegengrtlnden bereits
ein seelis lthr ausbrach. Drei Tage er-
stliirti sie nicht in der Ttusstellnrtg am
tierten hielt sie es nitht langer« aus nnd
iatn ttiit deni Vorsauq der Anderen

sdurth eislges Schweigen tu iniuoniren
» Die Wiasarin liingegen nahm dennibgesi rissenen Faden sogleich wieder nur. nnd
’erft nat) Verlauf etwa einer Worhe
ivar das Thema Klaus und Geldlieli
rathen ersthitpfcnd dargelegt. Die Ge-
hetmrnthln niagerte in dieser Zeit var
Kummer und Acrger ab, alle Versuche
aber, der Sklaverei der tliiasorin siehzu entziehen, waren vergebens.

Wieder einmal, an eineni Sonntage,
erschienen Richard Streiter und Frau»in der 9·ltis«steilit·ng, er ltothvornehtmEtat-a leidlich hiibsch gekleidet. Zulihrer Begleitung befand sich FrauDhnesorgy und natiirllch that die Ge-
tieintrilthim als benierie sie Ciara gar
matt. Die Majorin aber, die alle
Vorbeivronienirendeii durrhlieelieity stu-
dirte das Trio genaii und erst-raste ihreIjkreuudim sitt) die Drei einmal tiiiheranzusehen. Fiir weit etwa sie diese
Leute halte? Die Geheintritttiin saßbei diesem Gespräch tote auf Kohlen,
und keine Ohrfeige, die sie in ihrem
tttahrisaslin tniiliiiitncn Leben erhalten
hatte, that« iirger als die, tueleiie ihr tritt
folgenden! Jlusfurunie der Maiorinapplieirt its-irrte: »Diefer sein geklei-
dete Menfrh ift ein sietlneh darauf
wette ich, nun inöchte in) nur wissen,
tote der zu der Frau lonitnt. Ntanrhed
im Leben begreift mannich«

Die Musik setzte ein, die Drei hat-
ten in ziemliilier Entfernung Piaggei
noninieth nun tonnte die ungliietlirlie
Gelieirnräthin in Ruhe iiber den Aus« »sprach ihrer vßcgteiterirr nachdenken.

..iielliier.« .
Also jeder Niensch sah das, nur sie shatte sieh blenden nnd tänfihen lassen! ’Ihr hohes Selbftvertraiten wurde in.dieser Stunde auf ein Wiiiiiniuiii redu-

,tirt, und von nun an ging et« niit ihrkentsehieden bergab· Sie beendete alle
»Ur-rufe mit Klaus» Frau und deni
,Oelsabrikanten und wurde so beschei-
den, demüthig und uselimiitlsig das;
Zedioig naeh ihrer Uiiietichr ans dein

iesetigebir e die tlltama lautn wieder
ierianutr. Feder Mensch hatt-dieselarnie Frau besiegt: erst um, die ihrs auf den kuriitdoll ersonneneir Brief eine

Bschreckliche Antwort gab, dann die o.I Ins« weiter dieser eleiide heurhlerisktie
Ftelkneh dann Maus' Frau, feriier der
Delfabrikant und nun schliesslich diese
nerhafite fiirelsteriitlie zlitairrin Eine
tolaie Folge von rliiederlagen mußte
auch den stoliesten Sinn deniiithigem

sund seit sie dalieiiii leine Elara rnehr
hatte, an der die stlntorilat sich bestan-
dig litten konnte, innszte ihre Angriffe-
lraft sieh ohnehin til-schwachen. Nirhta
ist leichter, alaliittcigclteitc in init-lieu;stammt der Betreffende alicr in die

frage, nio er Ziiieinand mehr sum Strie-
tolten seine-I Zorn-s trat, so feixit ilnii
auf eiiinial eine der angenehiiisieii
Daseinsgeinolinlieitriu Er sang( dann
gewöhnlich an, ans tiitcirtigeitisllie lot«-
s«iitigfien, deloinnit dabei alter gaiitob
derartige Priigeh daß rr nach einiger
Seit ganz iahni nnd urriiliiiriitert wird.sitiitichte dieser segctcsreiche Fall öfter
eintreten.

) Als Clara stsiiter init iiirctn Manne sund ksrauchncforge tuicdcr vorbeitatih ,ssrhaute die Geheiniriitlinsicii verstohlen ;suaeh ihr« um, nnd-Amte ioenl ehre ge«
biilirt l—sic war durch tzlarae Ptncirlienieinigermaßen ergriffen So blast, so

Hunde. Die Liiriesurgq eine fiir diesGelieiiiiritthin auf ten rriteti Blick
Isogleieli unangenrhmr Person, hiiiigte
slslara ihren dirs-n ivollencii gcinciiieii
sShargs hin, denn die junge ssran srliirii
F tritsleln. Dann verloren sieh die

ret im Geiuiiht nnd waren wohl non)
Hause gegangen.

Alt diesen! Dlbend ertvog die (S«srheiiti-

slssthsw ob sie tiicht dort) einmal Ciara
Jtliftttheti oder sie tu sich einladen
solle. Als sie aber in ihrrin ivarincn
geniiithlirtien Ziniincr saß, trat dir«
gute Absicht wieder in den Hirt-er:
grund, und der Umstand, das; diese
Maiorin in Elaras Lliieiin sofort den
iiellttrr erkannt hatte, raubte ihr flun-
denlang deti Schlaf. tin-in. die tiellners
santilie exifiirte fiir sie nicht, uiid »ccs
gibt Dinge. iiber die niannicht liiiiiiirg
komm-U« Dieser Spruch hielt sie in
ihreni Widerstande gegen srntiiiietituie
Anioandlungeii aufrecht.

Zaa Die-w » Mqrktbericht
, - - »sp-I T« »«s-—-.-p.--s-k- Osaka-ungem- Isss m
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Nervos- lattttwtst tust-« w» ttelttttttkslt ten

Its-Es ttstkstttuttsilti m« it« lcutslksts ttttt

sckitltstth l’l astttwi ins» tatst-»in siskzvsts cttttt «:-

xgsstthtsstitttttti ist«. It« hutttstt .« ttt.t.s-t tttlt t-
jpss at« tut«..--«. nur«-« alt»

1».,»5-.«»« U. «. s. its« Nin-it«- t-«-»it-tittt-.-t«
Wiss-n« -t..-- .t« ,—l !..t»t. is. stät-«» Tltssll alt-Its-
goitttlkx tsrttsättt t. ll tu« »« ttstrislt staats-it Zur—-
minnt«k-s-:t. seh-St rtslst tttttt ttpttstttstttlIst-Instit!
ttstrohscltttttttsk ·;--.-ttt·ltt--it stttvutt tintnlszttt-lt.
Ist-I kehrst-sen tlttitkkmliiltsttn sinkt-It«- ttysltsttt Mk-
Ismst sitt-mit. s« ttortlott stmststtztskrttttttttk
llyttsvstsz Ncttritlgkcn Iltsulzl istttstt tttttstslt

sarsaparilla
tinkt. twtt es« eilt— tslt»l·,--- t..-lt-- I-t-ttt-.:lttl-
qtttlv distllxttt tut. Itktsluit. Ost» tu. —."».

klootks PIIICU kZ-«å".-·.«-’-«·JLLLIZEIFLJQET
HltsII Ist-tust. .ttlt).st-kttt·t(-tt. Wust-tm.

Eltt Laden lllk das. Volk.
Metchbaltltteti Laster.
Stroms-te Bedienung.
Llsecale Behandlung.

kleidet-statt« und SeideJ
Hstttttvsltei ttttd Lein-mitti-

tat-elim-
Sttüstpie ttttd unterm-g,

osttdtttsulte, stillten, Bänder,
Patron-en, Schnitt-studiert,
cetteth Hatt-klett- Mutter,

Mäuse! unt« Antlitze,
clttdeksttlettnttiqtstinkt,
betten-Garben«
Schtttte unt« Stiefeln,
Tefpihe aus Bot-hättst.

lisesttieusttes saptiststothoco
Ists-visit« Kosten. . . . soc-bot«
Besuch-I Ithcttt

seist«
s. I. POIEIITIscssetth

I·I. Nitsch, 111-Ortsstat-
c. I.YOU-Its. Ists-et.

Institut«
U. I. 111-Ists. J. H. Hatt-statt. Itthttf. statt»

V. D. Kund. .I.«.City.«.
I.Oft-tunc· tttttl C. W. Lotto--

setseichtet ettt ctllqetttelttes legttttnes sank»
lelctlsti Des-täten itdett Beet-get its-se
losttttetttm) ttttdfchetterbeten.

so? sit-tm sit-its· nahe it.

A. lILOCIIUAN Man-get.
I« A· ZLOCIIUAXN lctssikek

set-kostet eln allgemeinesBttntgefchtttr
deusttett lehnt sen-used tvetdett Ittqettottts

tttett ttttd Dstlehett gewandt. Kaufen ttttd
vettctttett Nation-als, Staats· unt« Cotttttys
sichecuttqetn
T· Wert-set auf alte Mühe det- Welh -·

leldlettbttngenfrei tat Haus.

Ftksl NAIIWJ Bällk
Ist« satt Nest.

Ictstlttsetscclts Zts s- S sit.
111U11......» ...........Ilso,ooo.

Z. Oettettditq Ptttftdeat
. F. Gut-teilten, Quillt-et.

Fest! sagte, M e-Pkttftdent.. E. bitten, Als. Ktttftketn
Dttektctetk J. Gtttettdikr. D. F. Gat-

Ittttom sey. Dankt-the, D. St. Ist-tappt, W.
I.Mag, hebe· sagte, J. W. Gehen.
lichndettissdepostt i Kassett im setteefesten

sont-Gewölbe ttt oekttttetbeth

(Spat- ttttb Leib-Band,
tlt letttltts Block, Ecke z. ttttd kSttaste.

5551t5t.»..............

se tat· ttttd Vttektstettt
s· I·Isttsth skskdetth sey, Statt-di« Use-Its.

. .Ilttttste,satflttk.
C« s. slsttsh c. D. SUCH-It, senkt) lIUC

sitz« Rette» sehst-est ttt dktt ttlteltttt ttttv sttset
Ist I ett Iksektt Ikk Its-«, Ctttttttk Llslotqttttq d·
Its«hielte· tat-Orts stete hatt! ettt ilsetee De
Isllatltttttit- Oel-»Ortsstatut.

It· etexatttktt Damm( ..2tttett« tttts »Es-att-
I·h««seklmtett Satt Tag» tttköqktftkttttcxseoat« ite-
IssdhssttfosIst-files. sstttta satt-Its ttttv Istssit-seit,tttttI txt: asittttttaqex
III»7., tt.. to» n» w. tttts us. Fast-nat.
III»7., It»to» W».s.t., w. ttsts It. Matt.

etttsflttt Ittdottso ttstt tt Anna» set-n rot Ittsttts
icssssh ttttttt tu« syst-sc. it: ~cttectt« lqt

ebenfalls ttt alt-tosen tut.
II·Ost-tatst Jst-es Kiste« unt« »ein-let« tstklstlttt

Ist« gest· sitt« Ist« zkottttttteo ttttt Uktttttk-t.E-t-vtttte-
Its. sttttt spat-days. met-tote. Qlott txt-vors, staat«
Its. sitt Stamm, Ittotttktsto ttttti Saat« statt. met)

sum-stunk(-
Ittt t ,s..«» lI. t7.. .It. ttstts U. Ist-Hist.
Ist I» s» e» txt« l7» it» ttttd «. Ihn.

I. USE-stott-ttsettcstt set» erste, östt tust.
Instit, lektltts e ca» critical-its ttmt

Satt Fett-teure.

satt Blatt. ctyatttaca tttaslett
Eisenbahn.

Zlsksehett ssttt Ins: s» Reh-tm· It( the. tut»
satt dem-date( ttttt N Its.

Idsshn ttstt Satt Dteao tatttts «« »O vom» «» czzo
Its-s. lIIQ lettlsst Akt-or, It! Ulettt -.lt«t-tttxts. cl Ect-
setystlefldt ttttd syst» statt-its» mEttst Ist» tut»
VIII. tut) Drei) tut-tu, attset sttt Staats. Spuk-·»-
Ittsmft ttttt sitt) samt. ttttl 4 tu tta tm.se· Sitz Isw ist ötkt ttcqo lmt utttttkstpmiktett
Ivttttnqs Ittthlttlstt dle Pest nat« tust-te, Saume.
es« sitt-t- tttts Ratt-a. ssttlo I. Witten-ists.

Gast. Its-tagte.

Zeitfskiflem sit-see, llatettdee
u. s. w. u. Ins.

111-Its- itts uttb atttlättditchett Fett«
Ist-isten, elstttsekcs Ueber Laut« ttttd Meer,
scgstkiss Bitt, Dabei-n. Maktettsattbe n.

s. · tttttttm seit ttitt sinkt-kalt tittkch Buch.tat-hass- setsgett werdet. sus- hatt«
Ot- Ue lestett Weilst-Votum, nat sc« tat»
is« 111-e ttttd Ists-ve- ttt lett sttsisltttt
DOMAIN-titles tu steten»

seltsam-as Syst-see.
II«su-sghxjxätsts

sie-w- ;-

szz THE«- ,1.1 I VII«
J— . «, «

111-»O' ,«. Sie haben ««
» «·JHVIC Japans— ·-:«J« » . »» · «

: c» ums-it. «;
· Sie ihn-m Ikkjqpsqss «-
« bete-anm- and alle Ist-n «-
« Masenlkfden,silidsitäf, «

« Olppeiittvsigteic.Schivtad«l, ««
F sopfschastksea,sdgefpcuat- -

«, den. Mai! hab« «,
«, Ins-its sitt» «,
«, das-hast: Tropfen: «-
«- qn Hand, sein«-Ae ein and «-
«, Ete werden Ina- ivelceas «,
» Unaaaepuiltokcicsabaskp.

«·

I» .s»O »O .I ·I»O ·I ’- sps «»

19.«iavitel.
Elara fühlte ils-e sann-re Stunde

näher kommen und iie darllte ich! la
viel ou Sterben und tutirdifclye Stirne,
daß ihr Wesen, wenn das tilierllaltllsntiqlich war, und; lustige; wurde und.Hi; ’l»eljkl)t»er Ocillgettlchein W) in den

user; de: Frau Ohnelorne lnn illlHaupt wand. Gciaiailokiiifllaxlen ver«
boten der verlieren, argen llnc «.).lii(·tlicr,
die Studenten, strafend auinltketcikanheimfalle hatte iie diesen! elenden
Prahllianty Schrei» und nrlrlnlialcit
Rullesttirer Safclfcr tvalnfchelnliclp iiiirlx
terlich die Wahrheit qciagt E( laln
Nachts mit größter slegelutaskinlcit br-
truncen heim, stolperte die Trcnpc
herauf, warf um, ioaa nicht ganz seitstand, und vollfiihrleeinen Vsllenflntiihat, wenn die Ohnelorqe irgend etwas·ls feine-n fzirnrner nicht alt» die renne, lylelchk n; i ndende Stelle gelegt hatte: s

Gortfesunq auf Seit·it)
-.-.-..»-.-- «

-- Die Bild Talifotnia Detttlche Zei-
tung tolle: nurRot) per Jahr·

l
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Tie besten Schilycic schießen mit Hanbykstuvenen Patcosmr.

Es kaum bei aus auch aaögcfiiiideu werden, wo die beste Jagd jahaben is.
Nknk Vjkyclw Ij-3«-i«s.:, vie km»- ia Dis-keck,

Ullte Vicyelcö von 8141.00 aufwärts.
sleparattireit km Getvehrcti und Bicykles - Unilbettrofsestc Arbeit garantlrt

- - ) ·P. s. EGKLR s OYOLL 86 Akt-MS cO
Der cinsige get-rate Bllchfcixntaklxek in Zum Ticgm ! 51 Scchst III«

--.--; «««

. ·-«---s«-kw s« »-»,«--.-.. TM.- -.-.-——:.-- !-
» » hfttj «« f,amixicsysvksrskitxi

DE: Wsdzxsxsk::::x«-:::53:.::.«-.sz»- ,«. z( ;«-,-.·-«.-: »-·«-.:-.kt, ».- «:»«.u- c» » .·«-.-«p.k.-
.-«.... s », . Z

»
»

-H:.:-FF-·»-.l.:’-..x.1x--- 2»:.1-. »«-.si·-:«-.i.««s xxzsä ·« z« -.«.:-«-.s « «» ,»·-.Y-.;«;« ,« i« « ««- ».—.-,-«-.:g-«.- «.--«1..- J« s. · -.-·I. - «« s! «« ,
«...-».-..., «» P: , Hi. . JEH . , ««-..»-- .« «

-.s::-.k(-..::.«:»i-.-i - F« ·»
The SzstgekskixansetactarinsCo. « «,».« ."·«JJT««»-«-, »F»-

T0· · « · » · ·»«
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dei- Sciiticntirindter. s

stit soeben ist«-n dflitttzett Miit-tnit ein sollt·
titndtqet Lage« non frlstieu Garten»Leids nnd Plttrnenftttiteit erstattet. Ko ..«irl
nd deflttiitztt rrttirsrett nennt Ost « v.
llreiie liederitcisd lierttiigtrsfeht nnd a let-i
zkiincn e r p todt nnd aio leis-strittig!
garantten 1....Bäume.... iWir ital-en einen grossen Vorteil « tm« allen
Zotten Biiitittcxneir-ltt· diltiki oerla tiiit-ihm. ·
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Ecke s. u. l Instit. I

i
vJtocirtkk J-«-.,r-.utkii.’

SEKIAN SAKEEPL
Deiittche Bitcteeei nnd l! spinnt-sei.

Ille Sol-ten Brot, ttttrttein stiieii it. i. in. iiachallen Theilen der Stadt gelte-m.
Form I. Ue« E Co. . Besitzer.

tret. Diesing. Er« «. Irr. «.

l( rtt Diese) sie-unt ititttttliztx
Ittdertsst seist» clkiertxis .r.sl--

It7o state Strafe, ca· te.

lltnr rvelne Iris-irre bei tnit-sit ln drei-m ist«-trittst
streut. still· Rede-tin serv-n it«- tr s Stint-Dier- ttrr
sitt« tret-»« irr-ann- rriisrs s«- uqsrp mir»
Itttdtikeiteadiekksic nnd sQuelle-er.

SOLO. Zfilllk Luni.
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s. Dotter-e, er Ists-tat. is» satt-t- II(sc. spat; Tours-nistelte« Its«Its 11.
III· 111 Ist-I, sitt« dar-ist Urte- Ists-««111-I. celOe crus- lssrtstt As. Halse« It«

Ist lIVIO 111III«klebt-I. I Ists-I Ot- Pl«
It» -- its-ist«- si--«--«-Itto---e-.

0111 VIII-see 111-II Ists-VIIIChiassis-Ist sit . du111Ost II«Ortes-seiest. ,
, , I- sts-ts sei· sit-ts- rs seist-sites. les-I «.

ists ti p---t-----s--t·-r, ists-ts-ien sei« ·s rechts-ist«·- rtrss hier-san·- «
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rins ichoit trstir viele «l7iti:iorr-ri, n«
Fivitrde es tin-Z kosten, tin-tin rii ttirklsi
Stett-g neben würde, rinnt ritriUrtisti i)

»dem Verlust an »Die-nd) nlebrstt tut» d»-

iriiif Jahre i- nctns irsrstötirsit s) knd I(
) Die Jziifel Ettba ist jrsdrttsritia n cht tr

ioirt itirstitp

« Ist! einst! Tat-txt) titilrtt iiiill, ntnfr
i stnt deni Bitt! anfang n. Durst« Eintri-inaetilti beseitigt die ltrtrtctie dieses liest-is
ttitd heilt Catarrh denken, das; tie dir-J Liirtt
ireiniqh

OOINO lIIIU to rleit niilde, tiiit-r rasch!»und itcher anidleseber ins den Mitten. Ist« ;
; jTOHOH----- l

»Prüf. West-ten ro. Frei-sittsa-
FJicr find tnit-i iiiiitrsliteite tinrtissisitis nnd

Drrr Zalier tiiit-ritt 550 ist slllid nie den
lirittisieti Ertrag; to rtrnti IV« tit sliuid tnr
orisseitde siliiiiieii filr fein l? still trittst-O irr-irr»-
Kartti nnd phriicrsWiiiidetx Ei he» zirttriiokiH

. Sitte, sei-de diese Utatii teilt file. :jsllotto tin die Jalin R. Ssilier set-d Co . Ltt
sisroffr. Wiss» nnd vekottitite odiqeo nor-n nndHinter tariitii Vrtiiicit nein-r Ritritisctriicrrsieti
fiimit 810 titertlk tiiit einen Tini-tust d.iinit in

» dekottiiiieiii nnd deiitttvrn nun-Lin. »
Z -sko-d-j i

E« in gutes) Ge tchiifh »Du Dritten«
dritter, ich versank' Dir ritt-txt Ins» Eli«-
fiibtt D’ Init- dattlt··.’« - »«!i' groszc ,«rrtis.-’»
then! - ~Jri, itiito Isidor' sit) denn itaciihctq
tiiit ist-in Den, aietitt itti ieiii Tit sfi sitt-in« tut: - -

~Tefteiilioeqr«iiitiakls Tit« tririnc Sturm-l.
J· teils Dir dtttin las Jltofi so tiiit-i, bis- di
,3iii)r’ seit rxtifzwre -..n is »«

casiiarets regen Leb-r, Nicrert nnd
Einrieiveide rin- Mitchen nie ikrrrtt odri
schwach, troch streifen sie· 10 Seine.

Die Stltisctttlfvfiiia Dctltf Sie Hei
tiinri kostet bei Voraitsbrsialilitng Hi! ins: «

Hin) per J ihr. «
Jede! tittfcrsr Leier ifi lier trit tun«

Eistfendtriig iegetiditielcheis Lrilrtlttacheichteti
non rtltgitntiitetti Jnlerrfie g--beteit.

Mai« verttteiefein set-en ulkiit durch
Trstsaktssiieii itiid Maria-en.

Wcnn tntttt tich des: Vertrtiiqetidsinkt; In.
irrt( te J:nnd fiir innticr entioointcri tritt, rie-fiiitty tritt, iiitiqiirsttittp vol! tieiieii Lebe-ti-
isttd Uedentittatt iorrdcri tiiit-tue, iteiitiirsnian
NO-«l’t I-ll.it’, das: Itltitidtsttiiitirh tnelcliesiltttitiächltche Mut riseii stark taucht. Viele sie·
tvttiiten sehn Pfund in ietttiT-·s«fl:tt. ikiirkk400,0t«0 geheilt. Matt tnit-e siiskipliti
tn eitier tiiit-then. vertritt» gar-atmet »So:
oder s! O« Bettiireiiiisiizi nnd Probe is«
iier Post. Tit-ist ridrefflrrc Steriiiiii Siestri-di)
Eil» Ohr-tritt oder isten- jirn .
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Jittiftritsteo Aøitsilcderiiuak .Eine Smnntliiiirider fchbiikieih lteitedtriteit
nnd litirittittelteiilloits-, Jäger» Ziehen-»«
Saldtllctm Stndenteiiy Kritik« Allotria-is»
Durst-its ittidillstellichrifttrlii·dcr, Mit sitzt-f

rrsiiiiitt Dr« jstin et ( i- ildt rit von großer;
Wirtin-ist. Kritik, Trunk nnd Verlag ooii
Vier-it; Schotte-rüste» Jst frtiöiirtti Print-tat,tin!- s.·rd tiiit Letpiiirittdriiiicii ist! Ist-Ists« i

T«- Jciittctjc Fritz-n» tritt Sitten iseiiioitiLiiksrrrriir dirs» wiikigiiriirsm ans danied-
Hjy rsnprlriirt is Lirsdekbilchkk tin Hand up
ciisviirsirit rsietktkscii tsttniit bestens. Eil totro
fo isii nriry dettttcheti Ltedetdtlitiertt gefragt.
Hier ist das beste Taichenliedsriinch tnit lässtLiedern file iiite lks Seins. f
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