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Während hierzulande nvch irnnier hohe
Aufregung hetrlcht und rnanebe pistiiofk
jedenTag eine llriegeerlllirung erkranken,Z
haben lieh die Verhältnisse in Oftosi sn in;
verhältnismäßig ruhiger, gelchillrernäfrgekI
Weile entwickelt. Die dortige Eonfteh
lotlorr ift ziemlich rnfch aus dein lriegeris

fchen Zeiches des Mars in das des Mer-
kur getreten, dessen grflllgelter Fuß den
Handel, loesie Pachtveriröge und Geld«
anleihen file China oer 1mein. Seit
Deutfchland sliiiotlchari grvachtet h.st,
poehtet oued Ausland Port Arthur und

»Wenn-Jud läßt sub our« den gefiilligeir Chi-
«nefen die Felodlbele d« Strornlchiiellen
im obern Yongtfeliang roegspreirgrm rnn
auf dem sllttcken friedlicher Sltnffe tief
hinein irr die reiche Provinz Ctkuen zu
gelangen, die bioher den( frenidlöiidifchen
Dandel vrrfchlosserr war. Der goldene
Schlilffel der errglilchsdeutflhen Anleihe
öffnet ouch die inneren, frliher lo streng
gelperrten Pforten des Hinnnliletzen Rei-
ches, das nach und nnch in die Interessen«
ceeile der oon den europäifrheii Ländern
betriebenen Weltooliiil ljineingexogecr
wird, rvdbri flch die ehirrefileheDivlornntie
nur dagegen wehren muß, dafz ihr Land
nicht zum Schnur-las wird, auf dein firh
dtc roiderftreitesidesiJnteresseir der ver:
fehiedeneir Nationen, wenn eirssnol dnd
Szrptee Merluro verletzt, vl et arti-is

»(d. h. init Wnsscngeronliz til-er ihre
sMaehtfplrilre uuseismrrderletzisin Ge-
genwärtig habest die Gnglitiider ein stor-
les Krieusgcfchivridsr in den hinefsfchiri
Geioltsscrn zusammengezogen»

Die bedrohlielsesr Azirlteiy niclchesich
dnrch den Zulannnerriiirfr englisch» und

franrdsrlcher Interessen in Wiftiifriln sim
Horizont erhoben hatten, lnrbesr fich einst»
loeilm wieder zerstreut, der stmnps init
den Grenrftiisnrsierr inr Iloiden von Jn-
dien hat vorläufig feinen, fiir den cis-kli-
lchen Stolz freilich nicht erniuthigriiderr
Abfchlußgefunden; lo bleibt denn ein-us

Zeit übrig, sitt) wieder Inn Egyoren zu
til-Innern.

Alllagsleuia
Dust-Wider sitt« us s. seit-v
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Hs GEIST» «4
s ed. Kapitel. ;s Den Mai und Fifuni dieses Jahre«
.oerlebte der Zuftsratb Gitnon mit
Wlbraharn an! ituganer See. Wochen«
und n!oiiotelang nach Eva« Tode ver-
linderte er sitt! iseng oder gar nicht,

sdann ganz pltislll trat eine fiharfe
iNealtione n. llr egarinzulriintelms
Tand ato er fiid eines Tage« genauer
im Spiegel betraastete, war er alt ge-
worden. Bei nianchen Leuten fitllt der
Schnee ilber Nacht, und die gestern ltoth
lustig neben ihnen her rriarsihieende
Jugend ist aus einmal iveit sur-ils«

geblieben. Das ist ein hartes, sie-her!-
des Sihmerrgestihl wenn diese Erkennt-
nis; gurn ersten Mal ausdtimrnerh utnso schltrnmey roenn das Alter gar niit
firnnlheit einsieht. Der Anwalt war
iirriner ein lerngefunder lllieirich se«
niesen, und ato er nun durch fein Zim-

rner taftete und ein ruertwiirdiges
Schrottaregeslihl ihn zunt Sihen zwang,
da glaubte er ohne Weiteres der Tod
stehe vor der Tinte. Mit grtißter Ge-
fehroindigleit niusrte Nile ruin sitzt
taufen, und der Anwalt dachte rriittlers
weile an Testament, Sorg und Ab-
schied oon der Erde. Der Doltor fand
den Sochoerhalt durchaus nicht so arg,
aber er stngte doth iiber die grofze Ver-
änderung, die rnlt den! Justizrarh vor-
gegangen war, und als dieser des Dol-
tare erstaunten und beforgteri Blick be-
rrieilt hatte, stand es in ihm fest, das;
alle nun folgenden beruhigendeu Worte
deo Sauitiitorathes n ehts als gut»
gemeint» aber Unwahre Trastniittelrtren
seien. Wieder Herbst, wenn die Blät-
ter fallen, uno traurig und wehnriithig
stimmt, so uoeh viel mehr unser eigener
Herbst. Denn aus den Jahre-reinrer
folgt linruer wieder und in alte Ewig-
leit neii der Frühling, unser Friilrling
aber ist unwiederbr nglirh verloren.
Wir prigern in den Winter des Lebens
lrineirr, und hat der sein Ende gefun-
den, so feiriiigt auch unser legteo Stand·
lein. Llllonarer ertriigt diese Erkenntnis«rriir guten! Humor, nianiheluloniirit sie;
iiberhoupt nicht. Wieder Andere sind
uadr harten! und forgenuolleni Arbeiten
!rii·ide geworden und begrilßen den Win-
ter ihreo Lebens roie einen erschnten
Freund, der ihnen einen Nuheviau in

der— Ofenecke zuweist. Aber Viele bau-
!rien sich noch einmal verzweifelt auf,
rufen llagend nach der verlorenen
Jugcird ur!d sind tief unglilalietp

Nun auf einnral beginnen sie noth-zudenten und Litleo das ru bereuen, was
den Verfall der Jugend desrtrleunigtr.
Wie aber Alles im Leben seine zwei
Seiten hat, so liegt aurll in dieser fast
tragifehen Verzweiflung ein loinlsetreo
Element. Vor Lilien! schon in dieser
ongs!vollen Sorge urn das »Ich« Wer
fein Leber! recht ausgefüllt hat, der
daelite in!rlrer mehr an feine ilirrder
und Angehörigen und an alle die,
welche feiner Sorge unterstellt waren,

als an sieh selbst. Der wird den großen
llebergang rum Alter niit Ruhe ertra-
gen und wird ihn laurn sthnierflitit
empfinden. Wer aber wie der Anwalt
feine lostbare Person stets in den Vor—-
dergrund gestellt hat. r!ierlt und bereut
das erst fehl, und leise, trlibe wird uian
iiietrelu dürfen, wenn mai! die ängst-
tiehe tlrt sieht, tote der Betreffende
nunrasar Alles gut nrarlseii uiorhrr.

Der Justizrath fuhr mit Ilbralrain
jun! ilirethof und besuchte Elias Eli-ib-
Das hatte er in den vieler! lllionatcri
nur fein« seiten gethan, jeut wollte er
tliglirtr hiiiauslomniem An! Abend hatte
er u!it Llbraharrr cine lange Unter«-

»r«ebung, in der er ihn gleichsam urn
Lierseilrrrrrg bat filr die nicht immer

« rarerliclre Art, !!rit der er ihn behandelt
- habe. Der Junge war tief bewegt, nnd
« der Jnstirrrrth irr Folge dessen doppelt,
es gab eine 9iiil;rs;er!e, die start nachiseirtinieritaliliit frhrnerltr. Dir-m lain
stennehen an die Reihe. Schon die
seierliehe Hirt, in iueleirer sie gerufen
nnd von ihrrin Besririiuer eiriufarigen
wurde, hatte etivad Bizarres und als
der traute Llriiualt sie nirn n!it leiserSriruuie bat, in den! Sessel da driiberi
Pius zu nehmer! ulid ihn! nusriierlfaiil
tsletror zu scheuten, da uiottsie dcie gute
xslennclren ein so dummes, äiigftlirtico
tjtesictit und der Linn-alt eine fo iiberl allen irdischer! Jrrthuni erhabene ihret-
feurriieue, das;Niemand irr diesen! selt-farnen Paare Braurltute verrnuthet
harre.

»Ja! reife Ende der Woche irach dein
Enden, ineiu liebes AennctreuJ begann
der Lfrrstizrarln »urein Arzt hat !riir
dort triugereir Aufenthalt uerorduet unt
—erfchrrel nicht-es fiheiut !r!ir nicht

aio fraglich, ob ich von diefer traurigen
Reife ruriritiehxeJ

Lieunrhen erschrak allerdings, aber
sdeu Sinn dieser Worte verstand siesz falsch und dachte dabei aller! iuogliitien

- Unsinn: der Linn-alt wolle fiiti da

larifiedelih sie iiuen lassen, nich! wie-
; derlorrririerr und so weiter.s ..:«tb:ahaur wird inieh begleiten. Er
lrsird ihn! gut thun, einmal einige Tillu-
uate sich auesuluiinrien rir!d fiir ferne
lslesiirrdlreir Hi! leben«

· Er erhob fith un) trat zu ihr Seine
! Stimme« liung u!ufiort, aber dort! irriti-ldig iiird seit, als er nun dar; entschei-
dende War: sagte: »Ja) habe llirretirts gethan, Anna, Dein fnnged Leder! rnit

sdein !iieinigen uerlnriofeir zu wollen.
. Fiaft dreiinal bis! Dujiiugey und illi-

; Maria, itlr bin ein alter Plusia. Ja«
E Sie war gonr wie betäubt. In:fntiehsteii Piorum, dachte sie, ivir«d er

. die Thur tlcsiieu und sagen: »Und nun
iadieu, leb wohl urrd lau Dir’s gut

« gehen« Da faßte sie eine schreckliche
Einen, uris sie uintlaminerte bittend

feine Hunde.
Dao legte natiirlich wieder!r!n der

Llnrvalt falsch aus, und es fehlte gar
nicht viel, das; er fiar noch rofih einer
Anderen besonnen hatte. Tiber er hielt
sias fest und wiirdig.

»Dir bleibst hier iin Hause, Anna,
und forgss siir Alles roiilrreao unserer
Fernfeinth Jn meinen! Testament
wirst Tu Dich so reichlich bedacht sin-nen, daß Tu leine Sorgen rirchr ru
fürchtet! hast. Dann eines Tages wird
auch der Rechte kommen, meine liebe,

Bitt: Anna, de: Dis! gliickliaser iiiaelfen
ed, als ich alter Mann ca gerannt

harre· Nishi woher«
Er rietrrere sanft ihrer! iiorf eintrat,

aber ruit den in Thrltnen faul-immer:-
Mttslugeri fah siiwgar riiarttx Dlcrr· two der ol rauhengehi fr
lou behufs? steh, tote änrig war bat
sllesl

Ert ang allmälig begriff sie, wat
der uslzrath irr-di. Mitte, das; er et»

, Hut he inein- urid das.

te steil! toie ooe etiie ete ante "d wohl!itelsftigte funge daittesdleibeydtlrfe.
in liebe-legen ioae sie f nicht

chnelt genug, an! fis) berei est til
a en, daß sie ntitdieseuic ehtichfizufrieden fein tsnne, und er nachher,

als sie allein war, wurde ideidie Satis-
la e llare daß sie nun wieds frei sei,leknen Ring ineltr ant Fin r trage,
und-ans, das Leben ist d wunder-
fchbni

Nachher saß dir suftisraib iiach
lange ntit ihr und Slbrahaitt bei der
Lampe zusammen. sit-Inhalt! tntlßte
ich auf die dringende Bitte des Rief«en« Vaters mit der entlasten nn-

ausfbhnen, iind wenn nicht den ganzen
Tlbend hindursfoon desAntoalts Kraut«
heit nnd nahen! Tode die Rede gewesen
raste, so hatte die Stimmung eine
gani hübsche fein ksnnem Jedenfalls
gab es fetten eine frtedtisiere und wttri
digere Entlobiing als diese, und der
Anwalt war nachher, als er allein war,aus die guten Thaten dieses Tages nnd
feine unermeßliche Doctzheriigleit se
stolz, daß er die Bitterni e des titlters
nnd der slrantheit nirht nlehr schwer
empfand.

Am anderen Morgen ioctchte er noch
einer traumlofeti bleich: merkwürdig
wohl und gesund auf, trat— an denSpiegel, zog die Borhsn e non! Frei«frei, trat wieder oor den spiegel, rieb
sieh die Augen und traute nun! feinemBlick. Er fah in! Striegel zwar keinen
Jüngling, natitrlich nicht, jedenfalls
aber einen Mann, der fis non dein

Znftizrath wie er oor ochen und
« lonaten ausgefehen, eigenttieii wenig
unreif-nied- Gefunde Gesiehtafarbtz
helle Augen-hat. Vlellelsit tuar das
gestern nur ein ganz bariiber ehenderIlnsall gewesen, der die iiylcnfetseit
nioinentan sehreellich entstellt. Hin!
Er lleidete sich in den still-fetten, nc!!en

Anzug, band eine helle srawatte um
und trat wieder vor den Striegel: ein
Gentleman Er drehte sich rechts, links,
immer ein frisches, erfreulichesBild.

Er lnifs tnit den Zähnen in die
Lippe, iifsnete das Fenster, durrh das
die frische Frithlingsluft einftriimte,
feste sieh in sugendlisier Pofe arti das
Fenfterdrett und begann die Tnriirni
heilen des geftrigen Tages at!feinem
Geiste ooriiberziehen zu lassen. Schließ-
lich i!l!erroog aber neben einigen! ilerger
das angenehme Bewußtsein der nen-
ertoaihten Lebenskraft, und til-er die
Entlabnng trbftete er sich faohiftiscii
ntil der llelierteugung, eine edle That
vollbracht zu haben. lieber llurz oder
Lang !i!ußte der Sommer des Lebens fajedenfalls dem Herbst und dem Winter
weichen, und da wäre es doch nich! gut
und recht gehandelt, die Kleine ii!it
seinen! Schicksale zu verknüpfen. ZFreilich war es nicht angcnebntsp
Ilennthen beim llaffeetifclt in der reissfendften Laune anzutreffen, nnd es,
kostete dein waeleren Juftiziath eine
harte llebertuinduiig, den gsivotinten
Morgentuß heute in einen Dandedruel
unizuraandelir. Sie fah in de!i! hellen!
illiorgentleide so niedlich aus tiud hatte
lieh bei den! Gange zur Maritballe
in der Friitilingsfonne fo rothe Backen,
geholt, daß der er!tlobte Juftizroili bis-«
weilen ilber die Zeitung satt nach ihr
hlnfihlelte und feine gestrige Ueber-
eilung oerwitnfchtr.

: Aber auch Abt-than! fah ein wenig
srifeher aus als sanft, und als er nun
her-einsam, dein Vater die Hartd gab—-
tuas sanft nie vorlan!——u!!d fich aitf-
richtig freute, ihr! fo gesund Hi! sehen,
da berflog des Iltitttaltsiible Laune !!nd
es itiaehte ihn! Freude, sitt! niit Lslbras
lfaiiksdas iocrr !!!!n toirllich seit Jahren
nicht fiasfirt-—ftu!!deritar!g zu unter:
halten und itarifher niit ihm spazieren
zufahren.

Acht Tage später reiftcn Vater und;
Sahn nach dein S !idcn. Abt-allons, der!it! feiner Klasse eint! der« Besten war,
hatte out-h zruei Monate llrlarrb erhal-
ten, und er weit· fction vorher durch die!
sorgfältig fttidirsteit Jieifeuläire in eine«
Stimmung getoniirien, wie man sie an
ihm gar nicht la!rnte. fAennclien begleitete die Beiden zum
Bahnhofh und als der Juftizrritig der
sieh heute wieder schlechter befand, ihr
zum Abschied die Hand reichte undaus
dein Fenster des lanzffatrt hinausrollens
den Zuges sie in ihren! elcganten wei-
ßen llatttiritletde in der F.rne noch
stehen und ruiniert fah, da war ihmili!liit·-Il« ttls ob die Jugend non ihn!
sit-schied gciiainirien habe iitid ei· nun;
hiitatissaltie in der! trauriges! Rest sei-»
nes l«ebcnel.

Wenig» tragisch dachte Lslennciierfilber den Ansehn-d. iie irsar reizend,
daß sie fest tronatelarig allein Herrinin! Haufe fein nnd jeder! «.I.ic'itt.«ig ihre
ttieblingsfpeifen bestellen durfte. Hin!
Rusgange des Bahnhofs traf sie den
Renten, der sie eilt Einst Wegs be-
gleitete nnd fiel) erkundigte, ob die
vor zehn Niontitcn erfolgte Fjachieit
ihres Bruders ihr gut belrsnriiictr sei.E! fah ein toenig srhiibig ans, denn die
Tante hatte neuerdings fedc Hand bon
ihn! abgezogen. Als er die litt-reife des

Huftifrathes irfithr und die. iisiehtigc
fitt»l!eilung, das! silenncticri sent unbe-fehriiiitr Herrin im isscricic let, uers

laufte er ihr sogleich finrfng PfundButter, strich die ltaitcii in ijiihe non
siinfuridfiltiifig Tiiiarl ein nnd versprach
selbst der! Tiaitoport der! Fasse-o leiten
zu wollen. is! thaute irtst ordentlich
auf und erfiihlte reiiendc »Mir-todten.
Fills er fiiti scliließlirti reratifrhredetg
heuchette er größte Eile, rootlte nach
der lihr sehen, unterließ diese nun-ill-
liirliiiie Bewegung aber nottf rechtzeitig
und fagte, er sei seh! eine! der tiirifix
deftitiftigteii Leute Berlinsf Sie ging tritt! nach Haufe und
!i!eii!te, das! diefcr Plain« den sie iiischon seit Jahren rannte, ans der Zeither, iuo Papa iireifee fccir Ateliei bei
der Tante hatte, eigen-lia- daih ein

fnettec »Mensch sei. Nur der etiuas all-
sgefchobte Anzug war trittst schon, sanft
lonnte man diesen nirzriicreir Llgenten

; tuirlliih gern haben.
1 Ter seinerseits war ritittr Eint-sang
der flltlsundftiiiszig Thier-«! iti rcsiger

kStiirtmung denn iuenn ihn! auch nur
sein lleirler Vrozeiitfah dar-or! gehörte,so tun! es dort; aiment-hin, irirdtr ein·
ntal Geld bei sich tu liabeik ljr trug es
lofe in der Hofentasait irrrd ttiniaerte
damit, das trat eine fein-r ttiilricliteii
sllngetoiihiiheitrin DieTcWc hatte ihn!

» diuerse Tlllcile Vorteineriiiciitsn z« West»
trachtet! gcichcirth aber· cr nahiii sie nie
in Gebrauch. Lsar er eirxxirat iti guten
Veiltiilliiiffeit und iitirfzte er ctrna aufI dcr Pfctdebcrtfri zehn Pfcrrniqebezahlen,

jfo halte er ri!it der l!ntcii ssnriid einer!
, Berg Geld hervor, Nord, Zither, Stirn«z ice nnd Mittel. want! uldzltsb auch klas-ifeiifcifeiitry Alles bunt Z:;rnfci!«.ander.

I Tot! iirgerte die llniiineiiden n!!d er·
regte in den! liondiilteur Alcid, und

Jedermann hielt den zftilralser dieserlechü e fiir trtindeftcsns ioohlhiiientxff blas-see warf ei das Geld irrtGegenst»

wieder in die Tasche weiss, und

Eine darin solihe Uebung, das nie ein,illa viel-eitler. iluai wenn er einein«Bettler gehn ssennige schsiilåe Der delsent Zeltungsntann das selWlattslaaste, wiederholte er dieses Irr-eri-inent, aber in saltben Mit en lat dasleine hohle und niednrtrilstlgessradszlet-et, sondern reine Itigetbinnseih die
freilich viele Leute tinangenebni be-
rlihrte. i

« Er sehle siai airi Leipziger Plan ln
»den Otunibus und fuhr zuni rauerssMagazin. Unterwegs las er die Zeitung -
und zwar die sinkst. Er beus drei·
hunderttausend Mart tlltien e Dis-Floniassioititnanditslzsesellsinnst, wenigststens in seiner lilnbildunfg nnd nun»las er tiiglich genau die iiurse nach.isleleit Dis-laute, so war er tiergnligt,denn, sagte er sich, liesiiie irb legt die
dreihunderitausend in Wlrllitisle t, sa
hlltte ittf drei Prozent gleich neutttnus
send Mart eingelillßt Da ith sie aber
in Wahrheit nitht besine, so lrisstdieser Verlust nun) nicht. slttth in
Gelsenliriiinerm Piinee Denri und
anderen Sihersen war er in lihnllchesi
Weise engagirt, und wenn diese Iltieal
einmal stiegen, war er niedergedriiell
und nilsimuthig

Im Trauerrnagagin wurde der Nessevon Tante Schwebet eisig eint-sangen.
: Co ilingt ein wenig hart und uns-ihn,
aber die merkwürdige Kranlheit »Ja·sluenza« hatte das Miagaiin iiir der
Tante leiehtfertige Reise wieder ent-
sehiidigt, und da Institute dieser Art
leider mit deui ilngliick der Pienlcheii

redtrten müssen, so war bei Eaideniien
und Sterbcsiillen die Tante stets in
trnbern Ztueisel zwischen dunianitst
und Gesrhasteiinn Aber trag der In»sluenzct und des blühenden Vertausc-irlsrtsarier llostiime hatte sie jede Ver«
siihnnng niit dem Ilesien streng abge-
lehnt, und schon bei der Erwähnung sei-nes liainend laut ihr eine sdrntliclse
Angst, wie var einein versteckten In·
griff aus ihre Kasse. Natiltlieli ließ det
sAgeiit sieh dadurth nicht abhalten, non
Zeit zu Zeit tu ersrlieinetu und da man
ihn doch nicht geradezu hinaudinersen
kannte, waren das jedesmal Marter:
stuiiden sitr die ganze Familie. Er latn
fehl iti den Laden, griißle die Turm,
die eben beschäftigt war, Tnehritoben sultelrachlein und bat dann die sinssiteiritt, ihni siinfzig illiarl Gold in Silber
zn wechseln. Untvilliiirlich rnusite die
Tante aufhorchen, aber er that, als

,achte er nicht daraus, uiid begab sicii in
« die Wahnraume hinter dem Nin-rann.

Seine gtcte Niutter ein-sing ihn tttit
nur gethriltcr Frciidr. Sie tcollte ihiu
eine tlsiarl und fiinfiig Pfennige schenslen tind dainit seinen baldigen Abzug
beiuirleih aber ttr Llgent lehnte dar
mit großer tiieste ab. Als sie dad Gelt
in seiner Tasche llitiiuern hörte, wurde
sie iiber ihren inaeleren Jungen ge-
rührt, denn das drin( bei dieseni Ber-
hiiltiiisz irdischen intter und Sohn dae
Seltsaniq daß sie ihren Jungen nur
danii gerii haben durfte, wenn er iibei
Liiittel versitgtr. Sie lzatte gewiss alle
Ursache, ihren Jüngsten, Christian,
der nnn wohlbesieliler Pfarrer an
Sankt Niarien trat, linndetittial mehr
zu lieben, ela dsefxe leiansettige Ge-
schöpf non Einheit, und troudeni hing
ihr Der; gerade an deiii. In einsamen
Stunden vor dein iloeiflietde iiialte iie
sieh in sthtnarzen Liildern Illbeiit

! Verlassenheit uitd Nolhlage aus. Wenn
er bidtueileit latn und ihr Guten Tag
sagte, mußte das tneglielyst heirnlittgeschehen und recht eilig. Ohne des
Agenten große linuerst«arenheit, ttiit
der er dnd ihtn streng verbsiene Haue
der Tante itttiiier urieder betrat. hattc

. sie ihn nielleitltt gar tiie zu sehen be-s lotitttieii,und iriegeheini bewunderte sie»sritien Muth, niit dein er, selbst ins den sctiliiniiisteii Tagen narlf der diizss zaer Reise, der Tante begegnete.
l Er fehle sich feist zu der Mutter in
die Etliche, gabdein Haupniadaten Geld,
utii Bier zu traten, und as ein rahee
Beefsleah das in gebratenetn Zustand«

« siie das Lijiiiiagbrod der Tanie bestimmts gewesen war. Selbst das Oandniiidelfen
Linn, das mehr an Jrnii Saite-der alt
an der Tante hing, war besorgt, das;
die tieutere den Nesien bei diesem
iinprobisirteri Friihstliet liderrassien
liinnte, und drilngte geineinsthastliai
niit der geangstigten Frau Sthrueder zurEile. So its: er denntiiit Gefaintindigs
leit, inid die Satt-e lief gnt ab.

Er erkundigte sitt;nun nach Felleisen.
»Ja, gelitten L« seufzte seine Blut·

ter.
»Ja, lettcltensp erlcote Linn.
»Was den-il« sragte er und dachte,es sei ein llngliiel nassirr
Aber nein, edwarAlles gnt; wenig-

stens siir Fittichen. Sie hatte tioeh sioeiLllionate bei der Tante gewohnt, dann
war sie in die heilige Ehe getreten nnd
sollte fee-l in Hattibursi ein eigenes
Schiff haben und dainit spazieren sah-
ten. Sie inußle nach den Aitasagen der
Beiden reicher sein ald lirasuh nur
alle sieben Ladcsniitiidcheti waren bei det
Inaclneit gern-seit, hatten jede ein tvei
fzed iilrid, eine goldene Rette und ein
Llrtiibaiid gestlienlt erhalten und iuein
ten alle sieben. wenn der Nnute »Jen-
rhen« je genannt tuurde. Sie war ritt
Eitgell Sie hatte iit der iiirthe ausge-
sehen wie ein berlliirtetl Wesen, ganz
in iueisien Suihin nndtn eineni Braut—-
sihleier wie Duft. Ja, Felleisen!

Linn, die schon bat! vierte Jahr bei
Srlxtvederd diente, erinnerte sieh, wie
Jeitchen aus dein Waiserihaiise ale
Lehrling in’d Magazin gelatnutrii war.
Sa »dring, so tnager und both sthan saäznian teeisz nitht recht-so etwas lei-
rtro war iunner satan an ihr. Ja den
givei Monaten ihres Irautstandes
hatte sie das blaue Jininiet nach darn
bewohnt, und die Tante hatte um siegesorgt. wie uni ein lisheres Wesen.
Alle Mittag Pudding, Nathniittags
Qualen, Abends Woraus-dazu illa-
dierlehrer. sraiisbsistise Lehrer, deutssseLehrer-sann dse Abgesandten der gro-
ßen xvlagazlne mit ttussteiiergraben-
ferner die Sthneiderinnem Stets«umher, der Zahnarzt—-dnnn eine De-

kniaiion von drei lleinen weisen·
indern und einein Fräulein ans dein

Waisenhaustz die Baulets szrasilen nnd
niit Schololade trattirt wurden-sung
Schluß der goldene Wage« niit Ost-nemein iind rothen Lalairfh der se« ,-tignni aus Hamburg weckt-it, dsg
Laute in Als, Frau « weder isBlau« M« ander« liquid-Its- is
denen die Lebens-sama« tol- sit-stif-nen fuhren-die ganz, Zsferstrgz g

Zusamt-es war gerne en Ir« I sk-en.
Der Agent glaubte sitb zu erinnern,

das; lettajen in früheren Zähre- stein-
Uh vie! at Mag-Hing sst vorde-

c»
Man launle das nichi lellstlss III!

i
nle find Anlllte niehr bereut und gros-
ttitlthlger verstehen worden.

seiner wunderte er ital, das aus die«
tem Sol-old und Racer ein to attsnelts
ntend llttieiltches Wesen ewaideii iei.Darlldet tvttndertett ritt) atiih itine
nnd ikrait Jedweder. Ildet es ntai
Thatiaihr. Sie hatte am Altar ge-
weint, und alslitt ttalteihotedie Paste-ten und die spanische Suppe attfgetra
gen wurden und tllaittttllate Slngehlteigr
und Jugehtitige des Traitermagazints
dar deien wundervollen Dingen in
Ehrfurcht erst-then« ieldit da halte

Fieittineti la adgewandter tladatht ge·
e en.

Frau Sein-edel· ging tn ihrStilhtltenneben der sllihe ttttd halte aua demHeilige-schrein ihrer Ertniterungeii ein
in Seidrttdapier gehllllteo Wenn. dar
ieder Tlteilttehiner dteles Hochzeits-rnahles tu ewigem Andenken mitnehmendurfte. Der ttgent las es aufmerksam
und dedatterte fest doppelt, das er da
uiald altiie Uraaund saarmittel de-
Hochieit hatte ferndtelltett mitten.zum Sailui hatte Oettihen veripro
atra. alle zulatninen nach Oaniliureeinluden zu wollen, ader dazu tiiar er
hieher nat) nilht gekommen. lind, tun«
Frau Sairoeder mit phlloiophitcliei
Weisheit htttiufllgtr. tollrde es nur:
tnalit nie daiu kommen; denn nun ie-
Jettaien eine große Dame getvordei
und nierde inehr sit thun halten, at.-
lniitieriort an ein Trauertnagaztn it»
denken. iDer tlgent trank fein Bier aus, zlin
dete iiai eine Cigarre an und mai-hie iiii
wieder atti den Weg. Er tvar duitt
diese Etittltlungetwas deprimirn Ti-
tuelentlialile llriaate seines Rini-
ertttietnens del der Doihzeit waren di.
teatshundert Mark gewesen, die er Je«then oder vielmehr deren Britutigaix
von Illizta her tchuldete, alter-to iagi
er ttelt mit Neun-wardas ioirkliat ei—-ittaihaltiger Grund? Ließ iich aus die
ier Llekannttchafh dte ichlleßliai daa
nur er» vermittelt hatte, nicht zehnmal
oder wenigstens fiintinal mehr lteraue
jetilagen als dlete elenden traisliunrieiMark? Er war traurig und fehalt tte
etnen Narren.

lledrrhaupt dleies ganze t«edtii"
vohnt es lich, das dursttuwandernts sEr ttsar var drei Tagen ziveiuiid ,dreißig Jahre alt geworden. Die alt« -
Elaittzilat ließ das; merkliat nattx ttttl J
dteie slgetititren in Butter und statt«
waren ein pekuniitr itnergtedtges unt;
letngiveiltges Geists« iEr iazlenderte naat dem Norden de:
Stadt. uiii das Vutterfaß ftir Llennctieicl
Streiter zu dettetlen, und als ei arti«
Genua-Haut dorlteikam, denuste er die«
Gelegenheit, um oartuipreaien und viel« «
letttit aurti tiier ein Getchiift zu matt-en. ’

Alter Herr Baum ivai cntiiistet iidei -
die ntiieradle Butterlteferunsk die der!Ilgrnt ihm det der Ilretierssaten Hoch— »zeit auigeichwast hatte. und verbat lia-
iede weitereOfkerte lttalle Einigkeit.

Der alio dgefeitigte ging die’
Treppe wieder hinunter, llrgerte liiti
til-er die wundervollen Satt-nein, die»
tni Sdeitetaal tervirt wurden, und traf
unten ieinen Freund Bild-nd. Er tiiatr
ttiiit zu und wollte hinaus. alter der
rviiilte ihm, ltereintttkotitntrn in ieiii
Itatnptutr.

Ideal« Dir, rvtr haben einen Jun-gen, einen lttrttthtdengeh vorige diagn. «

.Grattiltre.« tagte der Eigent- Ali-litt-
in der ganzen Welt rvar ihin glriitigil
tiger. Herrn Baums Italtlieizigleit
nagte noitz ;tt lehr tin leiitrttt Herzen,als das irgend etwas ihn utomentan in
heitere Stimmung hatte dringen lau·
nett, atti rnentgftett jedenfalls ettit
Plttthriluiig dreier sitt. »
"» Gartsrtzung folgt)

Sau Die» Mqrjlstlkekjchh
ocs neuem-s- skssskkhsmkass m Cis

Issltcts Issllcjts sitt-Isa- tstisstssss 111stin-
011 Vsckcssusslssssslllst It!lICOOO Its INDI-
IhII« Im·sank« Its«- M deckt! Im«tust«
Indes, Its-es- lsk sen-sitt samt! seist( sc«
ichs: Dich it« Ist stehn-II ssstqcbess full.

sonst« 111 sitt. Ist.

ZZLIM ’I.".«.·J":I.«.:J.««.I: « "««’·ZF«-Z
Mit· » »» .u «. »«· . ....t.nt-s.tslesssasskdhftc sonst. . .. .. OF«Mise- ssktq I» tust« . . It·smwdnm sn kann·

.. w«Chor-s, tu ca»
Des.

’seius,sskszksssai. . , . Hof-H«Oisfqsn cis-e ·

lns-mai .»Ja us· . .. . -«.Isllsskdsfcc Ists-Ist. . . pir.ssInstit, Im, Its» statt.
’ s:-t-IM;1:-aitt, It( I· . . . .

II« . . . » ·!Hist-Titus: v· «·

· · ·
··

· «. ·. . ·»t-.s·!«;.oius·.is·ml.s«slss, I» h . . :
.I I . .. » » . -Jst-Instit fett) .. .

« ~ ~

.. esse«
Ists-Isl- 111 sittli-Isstisstlmsttiwb , c.od—l.loZIOIIUHMIUIL

» » h«I Iris«- ftllsh
cui-its« In-III(

111-II ..
». . . 1.0-I.Rseit-Juckt Its« , K. »ZEIT-W« « «« 111-M»die» warst:

( solt-stets lIIQM
III« . « . . Es.·spaB·.« M,.»...

. . ersisscbä» «« es, « . , . . Its-gotsooft-im, los-JaIsla- sstI Its-c ·«

Its· l.
Glis-rinnt tut-s . . -scojunge.

» .. . . -4.-....«.:««.«.·;·.«2" -.-..-. « »aus111-Haksan. ·» s« ask-»U

is «

«' s 1
» . IMMSk
ItIII« Its« Its-s·- luessuilis et« sitt«
Dissens-stehlen.Hingesunknen-M (
Diskurs-list Its wissend-Unkos- sie(
United. Indien. Innere-situie- tkdeiiisk lIsts-Marsch. 111-nd.Ums-tut. dienen«
todt-todt. It Ist«us- ssseree sitt-los les«
III« I
» DIE-
.

..
.MMCl«

111 Inn-selts- ltrsiititiett stille nnd tote spat«
so« lliinliitislenational-Ist. feinen« ten-en
litt vollkommen« this-envon htiiblcrssldsilssis
snres ltioeks birgt-Alls. sit-items Its iliiscd
is· kniest-Isi-as Indem: klein-tw- eint«
sind-ist wirst.

«si,«-- N »

sareapakilla
is( ells desto-les elen- ftut stiis einem« fester·
Ilslrestalkinils blast-in. Niir vnii ("« l. Its-act«
Oe» inhielt. tin-«»Ist-partie. Hi:reckt-i·
ttooeks Plllen käk’.·"...«i«-«"-P.’.’ä—·c'-äk.ä«kt
klllsts mliisisik ..«-i-. Dei nilssii tli---kiil·len.

Ein Laden iiir dao Voll.
Rkichhcliigeii Lager.
Proiiipte Bedienung.
Ader-le Bebandlnnik

stleideritoise und Seide.2
Bau-mite- iind Lein-and-

liilirltatr.
Strümpfe und llnterieiiw
Hsndtttiiitir. Iris-n. Bänder,

Piitiivaakein Siliuiiiiliatlicin
Mitleid, Buiiecickd Blasier,
Miit-te! iiiid Ell-singe,

Klnder-Kteidiiiicieitåile.
derreiislhardkrodk
Schuhe iiiid Stiefeln,
Tepviilie und Berlin-ice.

VIIIIIHGIOIIUII stehst« 1100,000
Itmhietttetes Institut.. » dOO-otio
Icesekfsssts Iklhclss

seist«
s. it. i-(iii-i-:iii.-. Indus-sit.

i. i-. visit-is, tin-.-m-ii-»i·.u. ii«. sonnen. nimm.
Direktive«n. n. tun-ers. .i.s: ii-ki-i««». J»iiiinun-ils. «r. is. this-J. .-. it. ou.«. iist. s.'l’·-i-r-iii»eiiiiit ei, »Ist-tret. »

Ilerrichlei ein allgemeinen lekiilinies Biiiils j
Geschäiu Dezoiiieii jeden Bett-aged its-se inoinniea and iindichslt erbeten. l

- - iBloclimiiii Isankiiig («0. I
607 Dienst· sit-use nahe 11. JA· lILOCIUIIAN liiiiiiiigcsnz

l« A· 111-0(’-IllIIAN« liiiiiiiircr

Vcrrichtct eiii allgemeine»Biiiilgeichiifl
Tcvosiirii irdisn Betrage-s taki-den iiiiqeiioiiii
nie-i nnd Darlelzesi kieiiinchu Ilaiifeii nnd
verlaufen Italien-il« Staats» iiiidCoiintosl
Siihcriiiizieik

l« HWechsel niif alle Pläne der Welt. —-ycldfesidiinqeii frei ins Hans.

-

«

lFllsl NMIIAI Billi-
vsn san Dienst. HHernieder-Ecke sto sc. E stick

11«f1151....»....»...» .1150,000.1
J» . Nkiieiidiliy Präsident. !
D. IF. t-liii«ri-tlioii,stiiiiirris i
Inder schilt, «.«iiie-’llr··ii"idi-iit. ’
Hi. U. IJill«iii, ’.’li"fi. tiitiiiicix I
Dirrltoikii . J. liji«iii·iidilis. D. R. Ging!

tetifiiih Gen. Daiiiiiikiih D. A. Tityus-l, W.
R. Ring, Leder sagte, J. W. Sestos«
SlchtrlieitDDeoofii i tlasfen iin sen-erteilen!Biiiililktewdlde in iserinieiliein

Ü(Simr- nnd LciliiViinlx i
iiiilicntiiiii Block, Etli- si. iiiidlsstrtisiin «

siehst-l. »». . . Ist-tout l
l« kkiieinidtirslioieiiz I

St. s. Lilien, www-is. No. i«»«i-ii-s one-Ein I
M. T. tsitiiisie itsiiiirm i

O. I. Sie-qui, u. ri .-sz«l-...5i, sum» vie-so. ·
Die« ijssrikii si-i-.sk--i in di« alt-cis» nnd iiiisikist«-Hin»- Vsiyisia ·.«i- Eis-«· ais-»in: ttcioiqnkiq «.

Hegqipsiisiksk Hunde» ksikie tun( kisi ins-me Oelposiiorisiiiihikiiisii7-Eclk-nriiiite.

Paoisic lliiaii siiaiiiiiiiii ltoiiiiisT i.· -I·it.i:i"i Instit-is.- ~D:ie-ii" iiiid
»

litiitit
«-.-i.s«- isiiisisin e« Du»iiikäniikikiissxxiio m«- ne.
von« sur: s. » .i-i.-.-:-s ins-i.- miissis iu- cis-is
xiisiiiiixisi ins« - -i»-«.5.««-.i-- -

’lsii!. «« I .i«..-·.i·iii.»...«-Xt(ii·iii Tit--i.i,-«ii,i»,ii«,"i»- -»ii«ni.iu.i-·i.
Nrilasscii Iris-»wir it« ll Tini-w, Weit ro« Ylsiqtlisi

«: .«·i«)·’.i.:iai· .in«·ii T« sinnr- ’i »Hier-i» leqi
iiskkiisiii ». »aus-«« «»- i

D - eins» »in-·» this« »» .«i-»ksi«is iisciiiiieiiiEitii Lied« i i: Eidii äritiixixxoikst Weist-im Einst-ill-
iii« Zank-i cui-tschi. ist«iiii.ii-i. siisii Ins-me. Sonn,
ins. s« Ema-sit« Iltsiixirkii iiiis E.iiiii isiui si Ja»
Nniissiiiiniiz ..-.«ii,-s..id,is.i·. i wiss« «-«iii.ii. lIts-i .".,-«.,i «. si -il7 .« -.«(i..· »

I. I. solicit-ist».i,-..iii:i-i di( gis-ists. Tas- « is»«..i. I
«« still. ’.- iiline .e Es, ist«-»in(- scgsiii .i.

E« »::.i--k--..-.

saii Bitte, itiiiaiiiiii lliisiiiiis
Eisenbahn. «

Dis-i« »ich-«- ssin Inn·di— legt-»» keins, unt«
«« Zeqsensiisririd X z( . i

sotiiiii «« Tssi die«i«i.iii«-- «» ins-m· unt« ritt
»von« inko- ..isi2-·i Hase, .«.i Viel« Hin-ou. W Lin.
ist. Qlkseitds .liid »Hier. Jl.ilii.i4i « im( dies« sitt«
ask-n. uiid.s.:i-iiiei.i«i. unser .i»i Eos-nur san-ins«Itiiliiiiseiiin Nu! isqnii ii·id txt» nnd-n.

Der Hi» sit! is» «: Dies» n« n.- got-wim-
Sdiinuqss xsiisidliisx is. i o« Zelt i« L; -"!liii-·k. cirsiiiiiiies, Rsiiiena iisiis Juli-». sum« ».um«-wiss.

sinkt. statt-r«

it« f. w. n. Lin. i
Eiiiimtliche in- und ciiioksiiidiichcn Zeit»

tin-isten, besonders: lledcr Und iiiidMeen
Illiiftcirie Welt, Dabei-n, isiiiisieiiiiiiiiic u.
«» as. löiiiim von. iiiio billigerslcz dnrch Justi-
siiiidliiiram scidkirii niedern. liich Oiitmi
nie die dcktcii Veibiiidniisem iini iiilii dein«
txtpm sklchsr uns) Kalender zu den billlgsieii
Viichlxlkidlksroreiieci iii liefern. »

Bsliqsiiies E seh-Seher. l

· IDeutsche Zeitung. z
csslke t It·Vier« und IS Zins-H

lAA VII-sc· »

tatest-I sit the Poch-Miso is! Uns: Dis-». ushl
tssscoutl clsssIsts-r. Akt« N. Hist. «

cAsToRiA ·
tiir Basis-k- unil citat-r.

b« he— «««-si-s-s«Ø-i-Æ«ssi-.«-a- . its-Is-
.-...·

«»
-.——

Poesie.
Von unlereui Leser G. Saale.

Vor lisrsenr bbrt la) dellatniren
Ein schön Gedicht oor oielenLeuten,
Nur einen lxiirt let; rlisonnireni
»Was» soll’o mit diesern Quart bedeuten,
Dlchtasrg ditnlt mir wie voll-eilt,
Das zn nikbta rechten( angetban
lind weiter nichts ist als »dnasnr«liibt«.
Ein Beitrag Ia nianch anderm Wahn,
Faseliid von Lieb' and slantendush
Von wunderbarem Monds-glatt»
Von Zealnpnoelsn und Male-sinkst,
Von initternaldkgeitt Elsentank
Jn diesen; Leben gar so Mater,
Da gilt eo nur, roaa vor sitt) bringen;
Wo alles lalt und liedeleen
Was soll'o tnitDichteir da andSingenT«

Erhellen! soll es set) und Stlnnerh
Fiilzlst Das! denn nicht, Da arncer Idee,
Das) sur Beruhigung das Herz,
Don Leben Edled bringt hervor?
Läßt sitt» allhier anch niast vermeiden,
Das( Siindersteo nno dedriirten sang.
lsiediert die Weltdort; tauiend Freuden,
In Linde-rang deo littgesilatlp
Ja. eden weil toir hart gestellt
Bedlirseir soir Etlseiternitih
Maria; lleine Freude dieser Welt

« Matdt inancheii Grieograistwieder sang.
lind war's aus) nnr siik kurze seit,
bat er doch seinen Attila-il d’rar.,

Nur« jederist sich selbst tuLeid,
Den Freukgeo nicht erfreuen sann.

I Wird-i ost in tiefster See-P uns bangs Zu! Web den Erdenleben,
Da tritt lzeroor deo Dicht-ro Drang«
Den Geile uns zu erheben.
Denn roer rrgliihie wohl so tief
Jtn Mitgesillil sllr Freud« nnd Leid lAls toi.e der Dichter, den Inan sthlel
Wohl nisnchmal gerne Hab« bei Set
Ja tieser Lebenosaiegeliusst
Wirlt er niit Wortenans and ein,
Aelebrend alle: Alt nsic Jung,
Wie ioerth es ist, ein Zlllensap u! sein.
Er bringt der Ocssnnng diiiiiinernd Licht,
öutbt uns) niit hiirssteiii zu versöhnt-en,
Wohl in hersinittgsteiit Gedicht
Vekislfgesiddarch die Muchtdea Schönen

Ver-rast d«runinirtxt die Tichtrtiigoliinsh ·
Bringt sie nur Wllrdigee hervor, lzliertraw idr gerne Denn« Gans«
lind leihe ibr ein lrensidlich Ohr! - s

e« Ipcc E
Inn) set-means. sum. l

’ Die Leser dieser Zeitung soerden sich
freuen za erfahren, das; eo wenigsten« eine
zteHttlztete slranllseit gibt, nselche die Wissen«
schast in all' ibren Stufen zu heilen imstande
ist; Halb: tiatarrhitlirr ist die einzig( sent
de: iirstlichcsi Vrildrriozast belannte oositine
Kur. Satan-l; ersordert nld ens- Constitiu
tiosxpsraitlheit eine constttutionelle Behand-
»lang· Oalib stracks-Kur ioird innerliap
grnornnten and toictt direkt mti dai Blut
an)di· san-imme- Oherfcaasu m Gotte-»,

s dadurch die Grundlage der iiranldett zer-
ltixrend und den( Patienten Kraut gebend,
indem sie die Tonstiiatioit de«Körpers aus-
daut and der Ilatnr in ilsrern Werke Wit-
Tlc Clsienlluiinek haben so viel Vertrauen
II« litt-T- Rliäoktety das; sie esinliundckt
VIII« BEIDE-Mag site jeden Fall anbietet-H
den sie gu luriren versehn. Las« Euch eints List-r von seugiasseti leis-irren. Man ndresstrex

F. J E beim)« Co» Eos-do, D. IH' 111-seiest so· alte·weisen» In. splsur. sszsineswsxssag
Away-MEDIUM«

T« Jin Filililiiig fiilsleii ivik liäiisiq iil
neipiiiiiih foliiskig, sc» nicii die Ost«
iiicht kichiig luiistioiiim Diikch die Dis«
oisiidiinq von Dr. Aug-in Kdiiiss hsiiis
»Nimm: Tropfen iviis diisfcldk iii law«
seit wird-si- in gut» Liefchiisseiiheii hs i

Fische-Hinlenkt.
Bittlirx »Mein Fienkid lmt mit cis-i

qeiiikih Sie hiibeii ihm 5 Vfeiiiiig is·
icheiiky weil ei blos; eiii Bein hin-«

here: »Ja, da( ist ins-ist««
Bettler: »Na, deiiii geben Se in»

sniin zehn Piiiiiiikk is habe pack-««

Wenn Ihr ein gutes Dunst hab«
soolli Eilei-Blut iiireinigen, die Ren-en zi
itiirleii nnd die Eonsiiiiition in liäiliqk
dkaiicht book-I Stiklapakillih Gebt-um
an· Hei-d'l-
» Dis-NO Pllleu hsiten Diensten, Kot« -
ichiiiets iinii dein Ins-gen nnd Unverdaulic-
leit.

·

Diirch sie Blume.
»Ich lliti’, Fiel-Hi S« mit einen dein«
til-ei- iiieiit ans deiii Faßt, will so( d«

Thtik steht I«
~9.Uiin«ii kenn Wink« aus de in nich! P'
»Alle-l weil-»» de: Lan) nun'

IYiJiiii I«
« CASPSKIL

ÆØMÆVMPOsp · , III«
—-

·«-
—.—..

Ein gesund« Senat.

Weh lcliiiieckisiiky iinliklzsiit iiiiii lsii
sit das ins ieiiiiiiin iuitilliilkiii ji«-s!
und Lisfliiii Des-·« iiiid Eli-il( iieigsflsll
,Vti«iin« uni- »"IKilleiick« Fliiichysilii

ne: SiiiiTiqio «2li-iiii·i-i. «).I-«nii bisstsll
liki .O-«-iiiiGiodiil,

764 -—4 Sie« bis, Sein diene«
TeL TVlniii 475.

S ii in iii a f i f is.
Prplcssor d» Etnno o« : «M i

Haken! Was di· Tiiqciiin Sin-
Eldiltinsleii iii Voll» can« Gott; J«
Deutschland anbelangt, fo----- «

YOU-syst «
pp» . .

- - pas« kennest-si- ·-

ssiiii ins» Ist» leis» ' ’

» · Jst. 111-issliilsls «
.. MIHIUINER . .

111-SNELL. « «
It IIlsisik Ins» sit « «

« della-- IIIst-«. ils« « ’

- Im, Ist« Ist sum. . .

,- »--»- set« -.

r« « J.
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Nayäbsstkldässwzrlsöts Olkelden nasse;Bat« tat« kotalaeatta Geiste-ernannt«m riet. I. «: .seltI Fasten ltil la-
sset-ssen) si- Vsssstsla Ins End-Jn- It·
en. l« lelQtell sdesns trsriiste YOU-t--ret. Masse« delilse Sointrsia iind ers-l.

riitis Ist· e. clatr tl iele lotaxaåils lch nttlae
VM 111-sit IO lltt Isslttide ist-seit aaodes csea. IIiiiitde lon vltltn striten didaaidelt tttid darf-Je sadlrtlche Illttel sdat das«

end« lidlllr. ot ital Last-a tstsaaa to It.Illek Indes» lind Stier· lllta tiad Iltrslne
I ins-its. saatrdsls tliitc Mo( fltstt MEilet-as elii irnd l( lear bald lta Staate in

est-i. Das teile delltdtq ohne ltdlt sahen. la:Hi« dieselbe« lets sprecht« tiiid eint ilasise
De vertritt« ich-rieselte alte starrte-ist««

r. sites' II! le!
leise-i Ists as· «
Isetdtler vielen»
Isttt einer fostldeiiIst-alle: de ttle .

sieh« aldl Idee das
rld sit) esse»

hilft. 111-H 111
Ile statkdel eli des
-:.·-.«.·»..--.- «« lIts-I» «
Or. Illes ledltsl Co» Gilde-I. Ins.

der Sameiiliöadler.
liat soeben von sfillchen Illsrlten eln voll-ständiges Lager· von srsfcheu Mai-seit»Feld» nnd Bliintenlanien erhalten. Kannst!
sind lsrslittlgt iinieren neuen per-rath-
ilrelie bedeutend herabqelest iind aller
Hainen er droht nnd als) keimsshlsgaraatirt

....Bäiiiiic....
Mir litilien einen groben Vorrath von allen

Zorlisnsiliiinkdielehrdtlliqoerkaiiftwerdeik
Hatt-Mc Saurer-laden,

Eile I. n. l Straße.
-—--....-;;-—.·-;.—-

D.Noehler. Jno.F.Slleil.
SLIMW SAIERM

Deiitlche Illcketei nnd Konditorei.
illle Gottes( Brot,Ratten, jlieö n. I. to. nachallen Theilen der Stadt geliefert.

sahe! F. Ue« is so» Beste-er.Pl. Bla 1713. Ese U. Sttn n. F.

lnderlon Dritt» entrann-irr.ji«-o Statt Streit. Eise tt.

siir leise llrdciter fis-Gift( in IlrtsiaCiiidtlllesent« II·Irdelten need-n aiil da( össsiellste iinsssse des-rat II« Mal-te tstrd oisn ltqtnd etntass
Ztsdtiielle abgeholt ritt) abgeliefert.

site. SCHU- staat.

. z» S.in »Hast ; icgo....

Itzt if: die Zeit nnd beste Meleqeitlieih fix«
in Zitn Tieiiotin Eiiitiiiliiiiiiiit sit-is»-

-
. .spliiesitise tout-en Vmiier nnd ltaiiiilar

»! kiillta niid sienialg tust-v wieder is» iioi
mulxsnli in lnnieii fein. Der llnitrititliiitii
at eint« iitosze risse von lllelegeitlieitolitiivei
ind mitkiit still ein älerkiitiiqeti dntaiiixtst
eilchitdeitfttii Plane zn den btllisilttit Prti

cii in letzten.
Bank-lässt,

tttshiihsiileiq

Gefchåftcblåtze
in den ocrlcliiedsitlteii Ztadicie«iendtii. Be·
Jitt iitich oder schreit» iitn naht-te sltiiakiinli

B. L. III? IR.
III) P sitt« . - sit« bit-Its, Fiel

D il n d l e r i n
« -

-iliiilicii uiid -ticirlii,
fnlkrt die größte Zins-nah. vci

isftliiticii Sitiiilitit iiiid Stiefeln
sitt Hengst, Dante« unt« Kntdrh

Jche tu dillickitii stsrelfeii iikttaiivi
werden.

Svtecht bei tm« tior nat iihistiisiigl
, .

V Für· llt Seins. ZT« »«
»» »« « «»- « -k.(,t«·»»«.-«« F».»»»...;·,.»,:H.«.FJ3.·..« ..«....«;. s

» « ...

»» « ----».,-»·«»»»--»-»». .«,"U. J; i vie» t·- i« wiss-s« . to·-« ’-’««s’ « i - 111-Ia! "-"·«»«LL"- ««

It«.· i «- 5.«»..-.-«».« ' II» II; s.« l «« cui-a sviirriieslil ..
U(l « tust-» cui-i«- . . it« .s F» i «« tw- ·i-----2i ~ . in.1 «. sz - » du«»- -«-«-

... is. .: J « also litt Cis-riss- ltl Gase-e, II
·- . «- Sikrss «« sum, aus-is nun-mIP« tust» u« mir-« m· »in-«- ssmzI ,· »Ist-»I- Iltlct Istlk 111 Nr» s-

I s« «( ist-lieu«- liintssi Hi« Unsinn-It.
I s «, Issenstttsstlliisshdijysssssp -s Sol»- ei. sitz» es« ein«-« Im« g« Z ’-eoseooesiscososoooooosess «

. W· ' .

,sz D se.
v J YÄF 111-Isi-

« lnst-Mist,
s «) «! . Dis-RAE«

« « « « Schweiaes
l « TO» Fleisch,s IT.-s H v « II« Darf: usw.

«"

«. I Bitt( e«« helfe.
»( c s «« « stumm,

ccke Erste· n. l) Nr.

san they» Stricke-r anåBis-all So.
Ist) Vierte str-

Fabrlkuuten ooss nklesi Soktespn Ernst«
Its-d Toten. Jst-vers: m Saul-sen. Ftllsdes
Jud, Bart-ver! n. i. w. jeden Not-Heu«Hunde» sük csosmencn nnd Geftlsscha ten

Jnmttlichans· Beftcihittg geliefert.
j fis-auf X. Winter, Gewähr-führst,
Eigenthümer der· Na y Ci It) Va f» 11,

1022 sit-eile Straße.

JOHN KATER,
Jxcslyei des—-
-1·V f I.k’L()RI«-lkcls- RIARKEI

II« Fünf« Straße, nah« is.
VI b! -

Vindflcifcly Kalb-«, «;J1·;n-ascl-,«Lamnt-
Schtvetmes und gevökcltcv Flc(icheu.

Schnitt-i, Svvck unt« Ist-M.

itc tu c kkctt
( V ·

Juni Pstauzcu !

Zicrstriiucijetn Nasen, Reisen,
Palme« und Fruchtbiitsate

all» Akt in keschftek fluowslil zu billigslen
Preise» ciwfiehlt

GEO. P. OTTO,
Deutscher ihmsts unt« Hund«-Gärtner,

Netto-Ia! City.
111-spinnt: Kluft! l’- NukZulmL

j THH A-E«
l THE

CDNEHNNIDTU
HATTLK

.-

» «»»»«,««-I-1)· ,-,«,s . -

l -«O;- z» .-

’l·«o«. -«-s-- lnclsssmli l 111-Inseln»-
No hu» Vierte äu» kommt, ver«
sinds-11, Ein-m shijtc nach Verlangs-It.
Nie-nun umv Print-sonst,

SAN IJIEGU 811114 WURKS
is( l«k:a«I.h-ot1u--,zw,22tek u. Aste-Ei:

HAN Dlkstich Guts»

G. GABDK E.
Eigenthfxmetn

? i« es cis-»« - - « »

um«. —«--»-«i)- »»- 1k»« isdossckussk »Im--
kse I» sonst, «--«-««-l--iIt. Inn-« ««sog-«.-..«».o««.·«-..

» new« sskuiiimjik dszeiskfxssmiackccaa» susessfcspcrlfutv 111-»in Idtkllknllslss III! Fahl! l· ums» I k Im!

I fu«.- osmstssda Basses-n) u« sllus »so-n«-I sum»
.

’«"EP«PD«7NI«I«III
IHA Ruf-YOU. I I Eins-CI.

Janus-m s· Co»
Llsjlclt lsdklllslkkl .I«l’«l III(

und tfiosvallatnikcin
Jzjusucskakesi »san«-tm

Eckesite Imdl«·-31k. Ein! Tage.
L let-sue» ihn.

.

-,.

· » - ukxnsni-nk!l.k·il-«1:II»« »uails und —su cn · . «

« S. Eiter-Js- Oattdgklckdctkiskc Pakt-vomi -—;.—-;———-———
] llsbskncsskn kksrisd eine billig« Mai« .n-n-!l-(1lIk-ne.

l In: beste» Exyiikxccs ist-sehnt un! jznnvkselsnskncst spann-tm.
Yci ssqy i into auch attxsscsintdcts werden. wo die beste Jagd m habe« M.
Jicue Bicyclcs sitt· 850.00

Alte Bis-neue«- vna sit-»O» aufwärts.
Repakatukeii an tkjkxueqkest und -ui«·lJcl.-s. lliiiibmvofiesie Arbeit stumm.
c· « ««. ». EGKBR s OYGLL Z: AKMS 00T« ciinigc qelscme Ajhixsesstsnittxsi is! Eins Lärm« is! Sicklsik Tit.

Einesing« Ijähmanhlue
.» « . s. ·-

«·.....«.,.,... « ». v . ».N! De» Faniillkssgclsksut -
.-lstdkcbefie Asl'a-IsaafielUt«t, , «·

«.
. .m« i« «» Ltkktxaicsxsß w·- sottsaksuasi · P « «um( infihkws »An-»« stach-i, s« Its-a- « .«-« ·us- anmuk neuen.

«· I, « .»- "- "· iDkeshekiasledecik sinken, . ) OTJMTIILT »· « -kztipkuzciq oder Kultus-Atti« HM . ’», l «aus«-»« me km- nim
n- d» «. «s u in« bkkphastkssca Näh-its»

·»· . · «!
.» »»-:::::«.·.«.:;«.s:«·.sg»sgsgi.ixsx««cr»xsss.Es; -.-»«-.; « - .

sissqxksåhctaicm c Hi, . · « II« s » s Es· .aus-mit«- ssl » ·«
»«

·».Austritt-Musik«« sp - - :
« , , » ~ .


