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Arn Montag sandte Prssident Me-
Linley seine Votlchslt liber das Resultat
der llntersiiihung der »Mutter« - Unta-
steophe an den Senat der Ver. Staaten.
Mit gefdatittter lusnterlsnnriiit wurde
die wichtige satsihast angehdrt und ei
war so stille. das) man eine Steitnadel
hiltte sallen hören. Der Inhalt der Bot·
ithast war in lurzem folgender: »Ehe
die »Maine« nads haaana ging, hartenunsere Konsirlerr den Mantel; auogeloros
then, arnerikaniihe Itrtegosehrsfe dort de«
siichrn zu lehrst, damit die ameiitanilche
Flagge in den eubanifchsnlileioiissern be·
lannt rollrde und den Schns amerikani-
seher Interessen garaniire. So wurde
die ~Maine« naih Daoana deordert, was
von der spanilchen Regierung als Freund-
fchastsbeweis sehr beifilllig aufgenommen
wurde und wogegen sie ihrerseitsldonisehe
Schisse naih anierilanilchen hilft« als

Ddslichteitsdeweia zu senden verfvraar
111 die ~Maine« drei Wochen iin Hafen
von haoana lag· wurde sie arn la.

Februar abends 40 Minuten nach 9 Uhr
durch eine Gkdlosionzerstört. sei dieser
Natastrophe lanien 2 Offitiere und 260
Mann ums Leben. Die spanischenKriegs-
schisse und Regierungslieainte thateii ihr
indglichsteh i-in den Verwundeten und
Verungltlelten zu helfenand bewiesen in
jeder Weis· ihre Theilnahme. Ueber
das ljlngltlel selbst wurde eine
llnterluchungilonrrnilsionrings-seht, deren
Beriiht artih nach Spanien an die Königin
til-ermittelt worden ist. Die Aosnmilsioih
welche A) Tage sleiszig gearbeitet, beruh-
"tet ini ntescntlieheih das« die Katastrophe-
atrs leinen Fall irgend einem Fehler oder
eiiier Diaihliissrgleit seitens der Olsitkre
oder Maniischast der ~Maine« zuzu-
schreiben sei. linznteiseltaft iourde die
«Maine« dureh eine unterseeische Mine
serslsey infolge deren Ckolosion dann
auch eine theilweise Ekolosion innerer
Magazine erfolgte. Die Ilotnniissian
konnte aber die eigentlichen Urheber der
Katastraphe nicht entdecken«

ca herrscht allgemeine Unzusriedenheih
daß der Präsident MeMnley nicht sofort
energischeMaszregelit ergreift. Er frlrchtet
sieh scheinbar, irgend toelche entschiedeire
Politik zu zeigen und niiiehte geriialles
.hinanischieben. »Der Grund für diese
Verzögerungsoolitil wird allgemein niiht
in tinseriii Mangel an llrieaddereitschsist
gesehen, sondern in drni Bestreben der
Geldleuty wie Musikstück, Vanderdilth
Goiilds usw» welche in Wall Streit,
New York, am klluder find und feinen
Krieg wllnschem weil derselbe ihre-n
niinnirrsatten MillioncnsGelddeutel nnd

ihren «Stccko« schaderi wurde. Eil ist
aber schrver ersiehtiieh, wie sent iioeh einem
Kriege uorgebeugt weiden ist-in, zumal
Spanien so stolz nnd sreih bleibt, wie se.

Liiiihreiid unser« Präsident sich dorsichw
tig, ja fast bange zeigt, irgindiuie (anszeri
den niithigeii Rilftitngey friegerrsih vor-
wiirts zn gehen, scheut Spanien sich nicht,
deutlith seine tiriegolust zu zeigen. Der
Beritht der amerrlanischeii lliiierfiichurigss
Kommission betreffs der ~:llt-iirie«-siat..«
strophe wird istMadrid sticht anerlannt
nnd vorigen Freitag tras die Ulachrieht
ein, daß die spanische linpedaszlotille
von den eanarischeiisiifelir nneh Vor-to
tllsro abgesahren sii. Man erwartete

daraufhin ein sofortiges encrgicheo Ein-
schreiten von seiten iinferer Adniinistraz
tion, zumal ini Seit-it die Senntoreni
Ilroetor itnd Tliurstnrr iiiiter degeistertint
Beisall briedte Arispriichetr über die ent-
setzlichen Leiden der Tfleeuneeiitrirdiso ge«
halten hatten. Lliletlriilig bleibt aber
fattdliltig, und wenn der Mit-g iisftllittr
noch ausbricht, so darf jeder« Bürger til-ers.
zeugt sein, das; er nicht leiehtsiniiig uoin

Zaun· gebrochen wurde. lind das lann
»und nur mit Genugthitniig erfilllen nnd
wird den Pntriotioiiiuo nnd tiantpfess

iniuth dann nat« noch sitt-leis. Tlsatsaches ist, das; alle Vorbereitungen so schnell iind
s umfassend wie tiidglich getroffen sind. Es
Fivcrdeii sogar die in Friedenoiriteniirit
iveißer Oclfarbe arstricheiresi Schiffe fchon
schioart ari»sestiicheir, damit sie denfeind-
lichen Geschossen lein so leuchtendei Zu!

;bietrii.
i Nur eins - und das ist ein sehr with»
Htiges Vloinent deritet auf Frieden,
»Im-alten die Böisenprerfe in Nur! Darf,
»die schliesslich doch der sicherste Tlierinok
spnieter der internationalenWitterung Find.

Zu gis-Markt« Geburtstag.

Fürst Bis-nistet, der berstbtnte its-Kanzler des Deutschen
Reiche· und bedeuten-sie Staatlsttesnrt des Jahrhunderts, vollendet
asu Freitag sein As. Lebensjahr Er wurde bkkanntlich atrt Lüpril
lsls in Schönh-rufen in der Alttnast geboren und verdient es
sicherlich nuch seinent langen, thistessrrieszess Leben wohl, daß eine jede
deutsche Zeitung sit seine-n Geburtstag in Wart und Bild seiner
gedetslt. Sehr degeichstend ussts besetutenstverth ist es, tot-s vor ca.
ls Jahren ettteststsetttttrifatttstsse Zeitung, nänilitd der «ls’ntrtsl)·

« lloklllC"ststrieb. ce sagte: Jdeutschland wird uns utn unsere Pra-
stdenten nicht beneiden; wohl ader ist diese( unt seinen Kanzler zu
betteiden««» Jtytoir glauben, Bist-tara drachte es so weit, daß tie
Stimmung in unserer freien N public nsottarchischer wurde, als selbst
in desn ntonarthisthen Deutschland, wo sie was ja so ost der Fall -
ihtetn großen Kanzler, den alle Welt bewundert, uristgsviell tttttisehs
llsinlich rsidetstrebett.« Und wahrhaftig reicht die sertthntthtsit uttd
Beliedthkstkssttnaceks ttber die gante Erde! isiedt es doth auch in
den oetschiedenstets Staaten unserer aroßen Uuissn blühende Städte,
dte nach thtn benannt sind; nicht nur ttn heißest Texas aiedtes ein
Bis-insect. sondern auch int laltut Bist-un; auttt Missaari und andere
Staaten haben eine Stadt diess gefeietten Namens. Große detttsche
Schiffe tragen sein-n Nautett und auch aus usiseren ansertsanifchen
Niesettströnen fahren stolze Daniuset sstit seiuesn beriihtnttsn Namen.
Lolostatuteth Straßen, Dotels und attdere Sachen sissd nach ihm
dessannt. Man lann dreist sagen, dafs Bis-starrt einer der bekanntesten,
georiesensten und populätstett Miitnter ist, die es ie gegeben hat.

Bist-tat! ist eben Its-S Deutsthett Reiches Schsnsed. Und
nicht nur dnrch seinen schatfen Tketstattd und weiten Rath, durch seine
Esstschledenspett und Geistsesttaeht in Rede sind That, und nitht nur
durch seine diplontsttifche Staatsutantsstttnfy sondern auch durch Blut
unt« Eisen half er, aud der Zerrsssknheit dee deutschett Staaten, das
ntiiehtigg große deutsehe N ich xtslassssnenschnsiedem das immer tssehr in
de: Achtuna aller Großmächte und gebildeten Länder steigt.

Jedenfalls ist Bisntarck ein deutscher Mann bis aus die Knospen,
er ist der deuticheste der Deutschett und sollte deshalb issdeut deutswen
Herzen nahe stehest, auch hier in unserer neuen Hei-nach.

Für Ooldflschtk im Not-disk.

Gold liegt in dlllle und Falle dort
aber die Chancen, es siit grosser-i Profit
beizubringen, find gering.

Das caiiiidische Gold-Urteil allein iuoii
Illasla gang abgesehen) brirllgt 192,ti00
Quadratiiieileiydadon 150,000ainY iiloni
zrluß - ein Gebiet, so groß ioie die

friiiizdiilche N-oublil.
Gerilogifch entspricht da( fllondikeiGes

biet den-i ciililoriiilchen Neid· Goldlager
find thatiiirtlich der-its im ilrral don it)

bis 100 Meile« dgl! iiiid 600 Meilen
lang iiesuiideii worden.

Allein Oliilcheiiie iisid ilt Iloridike da·
größre— uns« reichiie Goidgeliiet der We«
iind oerinuthlich rrftresen 00 die Golhi
nderii einige hundert Meilen weit iii dle
Ver. Staaten. i

Biber - die geliiniiiite J ilirissnusbeutei
bei Diiiuioii City ioird auf iitit 13,500,000 ;

« siltliiiht iiiid gsoar niit deiii Beiiieileig«
l» sah die Geiiiiiiiitlulten dir-see Förderung
ievriilo viel betragen haben, lqierr also«
iiir die Gssaiiisiiilieii uisdoriheilliiilt spat«
da iiiirner iieiiii illluiin jesl riiililtflcni
und der sehnte slu preis-onst. iWenn die lo,oou Leute, die iiii Juli»i 1890 nuch Mondile gingen, nur je sässuioeiaiisgabteiy lo liaden sie zulaniinen ».
in Indetriichi der Gewinnungooii13,5u0, i
not) Gold nur so vieldroduisry aldi

i ihre sarspllusliigrii betragen, als« nichiii
guinLcdeii verdient, ioiiderii ledigliiti Zeitioeriereitz Uiigeiiisich aller Ilri erlitten,
wvesslsssll sie Gesundheit einig-dass.

i Und in Wirllichleii loltet es jeden ideit

i inedr als Also. ii Ein Verlust wäre also zu loiiflatireiy
zpeiiiidie 10,0WLeute iich iii die Aus-iist-it I« HFYZUUJJOO gleichiiiäiiig su
ilieileii visit-g. i

Jst Was-bete gehe« oder O völlig IN«
aus undnur dir zeliiiie dringt-tim-davon,

Die »Clai.n«iseslpee ipirngsn Italien«
lich uin Hiisllgler uiigulricken- aufs
Arn Boiiaisza Creei find iti lW Cliiiiiio
Tit) Nlillioiieii Diillard zu lioleii, Claiiiic
It« esse« bring! eine volle Million uiiv- iUnd d« Dppipiixdisigrlrlltchiifteii he« «
tichien rilliimir ild litt« yiisige Gold·
klirren-cis, die il« do« START« Mc Pxlpi
Ver. Staate« drachikspi Als-n tiori alleidiiigi daiiProfp.lioreii,
denen eli iinhr oder riiiiider gigilicli ist—-
ade- cei zälili die Nein-a derer, soelche
EIMI UlUlcsiliii oder ini besten Falle
Qld iiiid Iris-sit geopfert, eiiiilliiiriii ode-
gedrocheii das Feld verliehen?
’ F« UMAIII ist melden-ei! ImDon»

son Ein) alle· llliigsi voii Heslptrn asze-
strCU wer seit hingebe, iiin eines«
~Claiiii«zii laufen, Ins-I ilni lehr then-er
hezdhleiiz mer init geringen Mitteln lon-
vei und in der Ferne Golde-dein lasse«
will, sesi seiii alles, eiiischlieslch sein
Leben, aiiss Spiel.

s-«-—kdss--sss—-

N Wenn, dass) zu vieles essen, die»
Lider An viel xii iliaii hat, ioird sie aasJ
hören, nat zu arbeiten. Belede sie darch
die Aiiioeadaiis von Dr. Aagiist liöaigM
Daindaigek Tropfen.

Eint. Fries-is, der bslaniite Zei-
tgiigsschirideh Jäger and Iliiglir ist todt.
Dienstag Abend gieiig er ini »’L«.—"illnrd«,
s. nnd E sit» und inatde gestern still;Ia!- Leiche iin Bei: gesunden.

V e r l o il e ii d.i Freundin : »Der fange Dolior ifl redl
» iietieiidiiaidipy ioai P«

i llraiilcr Biirlsiich laerliebyz »Ach sey.jAiiiiaz ioeiiii ich viel Geld half, ich
Hilniids ich nun« das ganze Jahr hindarosi
jsraiil l« «

! lskisrareis regen Leder, Nieren and»Issisiatkssids on. Ists-essen nie liaiil oder(
sehn-nd, iioit Isieiskn sie, l» Seins.

E -—Erlaiiiie. Lade: »Na, Ehe, ital
I looslte denn so· m isilllte deiiii hin ««- Ehe:
I«Zn’t Seil-band, wo! lerseyeiip Lade:
l »Dei- Da deiisleiioinaiireiiiiich lasse-ilkiiiiist!«

l Nod: »Ja) niöchte nar wissen, idariiin
M) Freund Lille-I den! Trgnlergebenday«
zart : »Er sagt, or lill seinen Kantine- er-
irllnliiw Bad; »Ist Ihn« die« act-status«
satt; »Seid» Inst, sein Liiiiimer schelntI schaiiaiiiieii s« singe-««

Iselch bereut-er besuchte« koste!

I Gar ostioilne lch in Deallchlaiid and in
der Schiveik als itli drüben war, llassee sondieler Vol-ne sudereiter and Derr lisoodinath
IdiilliaiiiioiiCo» Zu» schreibt: »Von einein

rsxksiasei Furt? All) Wand singe·- nasse«
» sing-sahns! d Sktoye Lnslee zii Mc. pro
Piandfl XII-sei« »e diese Ildliyans aiid iendeUns! ihr. Ist« s« Sohn J. Hals« SeedCo»
«« Gasse, M» ans detonnae cis-Hasel

, »san«-u s« e und den-sahns Kot-sog.

l : Wer darch einen oorzllsilichen lsdlson
Wzvoiiograoheii Nlasilslllcke oder Tini-träge:

l hören will, lsesache den cui-atra Solon-i»
Px;»s;»iq-Bier, seinster Lands, Lilöre undFig-dient, is, H, F Straßen. Eingang
sssr Dann-n HERR· Eilet-Wes) an du»IS. Straße. « » ;

Alllagsleulm z
psscskllllchek st s. sticht
O Oortltdsinoii

» lliier der flittliiiie Ums;»Das:nicht nnd ihioagie darauf las. -
Junge falle lltiiliatd heiser-i nnd ket-Zlkltstkmlifteoegtiteiheyals airfsa hezu ioaiirien. « atitrich ließ Eva«nicht anlehnen. odnieht da« heh-gäisizxtdiiiitle Cihatten nat-

anii.
. iliid darin anseines, alter Freund,-

fagte Herrsteiler, ·einen grossen se·fallen taiitist Du niirerioe sen. Die«trage« oergbste iih Bin«
··

a· iie fiih linken, nnd der llgent
egann note-harten.»Es; lieonioie da ooe zwei Stun-den. »sich( der Andere fort, .eiiien

nierliviirdigen Brief drin meinem· Vg-

rer. der detanntliih ioegen noiitisihetLisltikliell eineStrafe in Plbhensee ad-
i·i·hi·. L; sit-reibt kilzrizssverioirriea.

s I it einein t. einem
Gisckkitlh er miisfe das sofort mitiids
iich niii riiir deltireiifen und so weiter.
Jib lanti nnn adfaliit niitt daran den-

ten. vor Samftag iiiiih Übert-g frei irrInstit-n, iind da kanntest Da die SaaleZiiädniiatatnäietdang nehmend· fhigI at, at« in, etiriIts· ndiii ihni nnd bring» niir dann
e ei ·«

»lkou,-« fagte der Ilgenh Er ioarf
den Thaler in die Doleniasitle nnd io·arrriiaiint. rote feine saarniiiiel sioiheute oetgrniterter. Denn die eine
Zins: friäiaiig Pfennige« feinårqgiiien« u et tte er i ini iede
titilttßlisl aiicki iiorh anfdrilngen leisten.

»Was' ihn und oergti trittst. ilim
i« innen, das mein Zunge »ein Brann-dengel ist. Meiner rau ginge ed gut
iindqiishrbzdasgtind selbst«

- it, n,a ieu.«
· Er eilte nicht defvndetd und spielte

iszn reinem Starrimtakan der Ratte·
irraße erft noch zwei ttien Biilard,
rvodei er vier Mart und die Billards

mienmiierhar.ndaisiz niachte er lich
un nu e .Lsxqenn er fiih ednie Seid» resit illiers

legf to Ivar diefet·!tuitrag nicht oiel
me r nnd oiel ioen er alti der eine«; lienftrnonnt Ein igriiirierdolled Da-

. trink· Erfi oot dem Gefängniß vergal»er· lerne siliieiltte Laune, denn diefet
» Lsrt tliiste ihm eineArt Ehrfurcht ein.
Hllo er naih Perrn ltreifer fragte,

; ioiirde der unhti liche Beamte ain That» uiiiglich von der ausgefuchtefieri stetig·irrt, iriristeite den· Agenten ivie einjrtrnided Wunderthier und fiihrte ihn»z iogleich zu ernerri hbheren Blatt-trinkt. «
Fittich der· toar dan einer ganz unglaulisf
ruhen, nie dageroefenen Zuoorloniniens
lsit nnd gab Anweisung, den Dertn in.it« Befutiidsiinmer zu führen, in dein
Yerrnitrerfer ålerih excheinesil ist«-UI sitt! mir te e n umnie iin et-
sfiaunied Gefirht und larn it dein
Sallufstz daß der alte lireifer ein
tiitulierexempiar von Gefangenen sein
irr-life. Ader es ioat fast beiingftigend
ftir ihn, das;anch »der Schreilier von fei-ner Ariieii aufdiickie und ihn rote ein
seltenen Wesen lietraiiiteir. Sollte erffeldlt vielleicht irgendwo, irgendivaiin

»eiruae pteeirt halten? Keines AierifckterlxGeroifsen ist absolut rein, und ili der
Buhle deil lidroen ioachfi die Erinnerung
an aniiorfiiltirge Worte und uniiliers
legte Thaien rtefengrofn · · ·Ei war froh, als endlich die Thiiraiifging und der alte sireifet·eifchien.Der Llgent erinnerte ficki feine( fehr
Zahl, da er wiederholt iin Dluttrage der
Lunte des Olteliers wegen mit ihm;
äixixeråiaädett hat-·e,·ade·r ·et fand, daß»I s sgkcp til clklcM sckljcll
Vater« nicht fo driitant audgefeden
have als legt. Nach einem immer de«
kriegten urrd meiftteait fotgenreiiheri
Leben nsareiidern die oiiderihalh JahreRuhe oortrefiliilt stimmen. Die Nach·ruht, day stiennaten gut aufgehoben sei,
hatte iliiri die lehre und einzige So ge
genommen,und tein Gefangener ergat-
imi i· mit io gutem fix-riet, io mit»seither Zufriedenheit in ein Lade. ist
sann in der Ruhe ilder neue Erfinduns lgennaht· nnd wußte einen Online, der·
dir« Gefangenen bisweilen besuchte,
frit eine drifeliieti ledhatt zu interes-frren. Es handelte fith darum. deini
krupieriuee die grtiriliichiichiicn iind am
llaiirigfieii uortoiiirneiideci Worte, rai-
..der, die. das. und. sie, er. nicht unsso droeitderspin ganzer Boten· tiiFreiheit,l! ils c! Schick Zllllt c! It( cl cill
Worte .·nicht« liait iiinf einzelnen net·

Färoirsziäleåfi dad ganze Wort in den Sag
N c.

Der arme Palior rvar oon diesem
Plane ganz begeistert, obwohl er von
xrnckerleitern iind Sitjriitlorienteinen»
pchinirner hatte. H defiithte Zweit«
nähere( Bespreihung Herrn steifer «haufigmnd verwendete allen seinenf
Einfluß darauf, das derselbe eine artig« »licht! gute Behandlung erfuhr. In»einer· ioeittien Stunde» inailite Hirt ,
streitet dein Paiior diese Idee zumGent-ritt, der das aber nutgut Hälfte
annalirrr und den Nagen redliih zu thei-
len versprach. Der Paftor nahm dann .
irioeriihiedeiren Ländern Patente dar- «
aur iind verlor dabei einen deiritilttsflirhen Theil feines lleinen Vermögens.

Herr lireifer ioat der niiaiiernfie und (
ariiprurtidlofefie zilttnfai von der Welt,
fo das er hier mit illleni zufriedenspat und der diefeni neiten iind auf-»Iregungeiteien neben ordetitiirll rund und
Ibehabig wurde. Er hatte sieh oirlleiszl Iriiitirrierinchr fottgtfehnh ioenn ihmfriirht gestern die ungiauliliriifie Bat«
frhatt get-tacht worden todte, die ie durch «
Pisa-altes Thore heteinniandertr. !

E« niar ein Verrat« rtvei Pferde-i
lorgtfaiirem hatte tritt· derri Direktor
porgeitelth toar von diesem in liiiihfl
eigener Perlen iii Herrn steifer ges:
llhrt worden, hatte gefragt. vergliihen, »fle Zdrnittiil feftgefteili und ihm dar-aiif giiiiiithft i niiial die iörogiiarig ge-

rnaiht, das Herrn ftreisers tudrr an;
il. Januar zu Jndependench lowa,
il. S» geftorden let.

~Sihreck, Uelierrafckiung und Gllick
iinnen ihn eiieniuell tddten,« hatte derEireitor zu dem fremden Herrn liebe-«

noli warnend gefag·t, iind um diesen
,kalt tu verhindern, ioaridte der Fremde

» as· Rezept an, trogfenipeiie seine Mit-», theilt-iin dort-thronen!-i U» i« seit steile-Fir-betrat»z» Dieser Taugeniihte oan riider hattefiih in Gliiit undReiihthiini driiiieti nie

- mehr unt ihn geliitiimeit aber der Ihm;
tvgtaoh dachte alt die ferne Zeit, iooi
sfie zusammen Plane fihmiedeten iind
.- roiartige Erfindungen vorbereiteten-»is? Ei: der Jiiite immer die Sehnes« ei cknzfiiiiidiliii itwisnlslieini» M; Instinkt-harrte site: tun«

« ie ge .l Er ivilihie fich eine Thisne atiddernlflirre- w s,- Us-.or-;I-»iin Akt!

trailer irr ehren, eine lanfe sent-Orlieu. so teilt ee legt dazu, its er«zu fußen, weshalb eser Dis
dni erwähnte· nnd Instit-·«-eidet sit F« Flut«tn Ithen ee tritt as! i«

see Risiken. Zdeitfatle handelte
les ist«-nd Erbs st,nrn eine wahr«stsetnl urtddolsessliddvttftslds t-ttnd er gab diese-n cedanien edt Iris-

tnsetits nasse« »Es-««-
nter a en

.sttniitit,« sagte der frettide here.
stell-»«de« graue· arti« mit tm- nein-ei

ltber seinen Chtiirderdut und entge-nete berstet-rig- -Jielt stias del
viel? Was file Leute wie siotlllchlld
wenig ist, erscheint Inderen wahrschein-
liq alo diel und tringelehet Indessen
ln diesein besonderen satte tdtitde ichsagen: Ja. Viel. Oedeurendfl

.Dtri.« Herr srelser wurde etwas
blaß. .sstlr wide«

.Ganzrecht. Daandere Erden nitht
vorhanden sind. ·

Pier lonnte sieh der Direktor. der
die ed interessante Gespriteh gespannt
dersolgl hatte, nicht inellr ditlten und
plagte heraus: ~Fllnf Millionen,
dann«

llnd arti, tote ltebedoll geleitete er
den sniwanlendey wanlenden Der»tlreiser riarh der Bank an der nd!
Wie feierlich war dte Stille, die nttit
fol te, und wetitf rtthrendes Bild:dieseretnsathe alte Herr in dein rriagerr
Stiibeiiem grau gekleidet, ganz still,
gani schienen-ein Mann, der in tiiiei
Monaten und drei Tagen nur noch nor.
Olusteen und ginein alten Bnrgiindei
leben wlrbl

Selbst der Fremde, Herr Seegert
von der Deutschen Bank, enipsand dir
eigenthiintltche Stimmung dieser Szene
und war etioao gerührt.

Als die erste große iiederrastitungnortider war. tatn er aus das Oe ehiistsliitie eingehender zu furchen: aus der
Dottarturs, und daß rrrnn gut thue,
einstweilen die onieritaniithen lpapiere
riintt in enropilifihe anzuwandeln, ans
die Regelung der DinterlasfenfehnihStempel, Steuer nnd wao damit iu-sarrirnenhangh Notiitlich sagte Oe«streitet u Allein Ja und Dirnen. der
Jrernde srhlittelte ihnt die Hand, der
Direktor hatte beirnpinauogehen einige
sreundliche erniunternde Worte-dann
war lieeisee allein. Das heißt nur auswenige Minuten. Der Marter toter,der andere Ajitrter lani, alle Wiieler
lauten. Jeder wollte wissen, toatt loegewesen ei, und ieder Einietne war
dann sur-wies. Nie wurde Jemand,so weit es die Verhältnisse erlaubten,
mehr geehrt ais an diesem und allenfolgenden Tagen Here weiser. Aß et
heute eine ilotelette ntit Sparget odei
nicht? Sailies er auseinern Federtilsert
oder nicht? Hatte er tu dttsend ein
Gtae rnit wariiiear Watte! vor iitdsteilen, oder ipad war sonst darin?
Nein. liles das ist schioer zu beant-
worten,und er hat olehe site Vlogetisee
unt-alten» Dinge dielleietii auch nur
getraut-it

Gan; Hticrtrd und verwirrt schrieber an stritt-n Sohn, und der Briefwurde nuat sogleich sreigegeben und zurPost befördert. Die ganze ·«akht loniite

Pest Kreise( riicht stillt-sen, was indes·
en aueh Sinuld deo warmen Wassere

seit! tut-Title.
Aber an Stelle Riehards war nun,

wie gesagt, der Olgent in Pldgenfei
erschienen und legitiniirte siai dein
iliteri gegeiiriber durch dessen eigenen
Brief.

Sie saßen sich gegenüber, und Herriireiser sprach erst nicht. Er war he-
trilbt, daß sein Sohnnicht selbst gelorris
rnen sei, denn rnit einer ganztindtsihen lFreud· harte er dieser Szene entgegen- sgesehen. Nun aus einmal. da er zu»Reichihttrri und Ehren gelangen sollte, ihatte er seinen idin iltngit sreiiid ges;
swordeneti Jungen an die Brust ziehen ;
zintsgen und etwa sogen: »Sieh» Du, «

sttun gehdren tote irsicder iusainiiietr.sNun diirsen wir zusammengeht-ten wie
»die reiiheii Leute und brauchen nicht.ttiehr redet seinen eigenen Weg rniihs
saiii tu suehen. Nun lann ich Dich
glitckliih rtiachett und lasse Dich nie
niehr don tritt. « Die ganze vergessene
liebe war neu wach geworden. lind bei

all« dein bieten Gelde daazte er nur on
Richard und Rennen-n. El itiltte deut-
licher seltreiben sollen· til-et· erade aus
die Uehetraschttrtg hatte er frei) so sctir
gefreut.

Zu dent ..oririen, gesungene-F Vater
tarn tttichard also nicht. Also; geiierti
hatte der Alte ihm das niesit ritt Gciirrg
sten oettidelt, denti sehiießiich halte« der
Junge zu thun und teine Zeit übrig.
heute aber war dieses tiiietitiniiiirren
der erste Werrrtuthetrobien in den
Becher deo Glliels Vielleicht ritoiiit
der :)ieichthuntsentiineittal. und in dein
Llirgenbtiar. wo wir anfangen, Wohl—-
thater spielen tu können, verlangen wir,
daß die künftigen Empfang» unserer
Gatten uns geruht! iind hitsliclt begeg-
nen. Geben, sagt das Wort, til itliger
als Neunten. Gan; recht. Denn der
Gebet spielt eine angenehme und große IRolle. die bis itt«s Her) hinein itiami
uiaiht und eine außerordentliche Hoch»
aihtiing vor uns selbst in und error-til.
Tas Nehmen hingegen ist nteht rrriiiicr
eine ersreiiliche Soelie und thut osr
sogat bitter weh. Mart konnte barilbei
ein langes Kapitel schreiben, aber die
Luiritesieni dieser likeisheit ist bereits
in denranderen Thier-te tpsontntengesaßh
deittiusolge die trat« stand nicht iuissensoll, wao die reihte thut.

Alles in Allein war ader Herr iireii
sei seiner beiriitrteri Stiiiirriung wegen
jedenfalls nitltt zu tadeln. gest-ander!
eine große Freud· rriaehen inotleii ittid
danii ietien Wissen, daß dieser sein-nd
deshalb riicht lata-til, weit er- nicht,
weiß· inad wir ifqtti Gute« thiiii weit-Itcn—dae thut sehe weh. Piiiloiophetijhaben gut reden, sriiiießlirlt sind iisir
um) as« sei-ana- iotkniazka im Hex-asdein und Leuten. -

Er tiuh nun an zu greinen und seuteldeni dlgeptteii den achverliolt one-ieinander, ziemlich breit und iangnieispits, non seines Bruders Jugend begin-snend und rnit den siins Millionen alt-»salließend. I
Der Agent saß, saß, Name, saß,

tiitigeite unbewußt rnit seinen irriti-
ziigen Thalersilicketi undrnathte ein ilber
atle Beamte einfällt te weit-bl- » -»Und krum- ehlos get-r Kreisen«gehen Sie tu ineinrirr oitne und bit-ssen Sie rhti no einmal, Zu niir zirdannen. Denkst hinein« tetttttacmund tonn sterben« sJrti qartieii Leben htttte er diese·. riihrsatrte Selilußiaendung rtiiht gesunsi
den, sent war sie aber etwas Erholung!
nai- Na:ukii·i--e.

Die Veso seit war Eil Ende, und,
der Isent ais le gehen. r war so bar»en Kopf g Plagen, das er in der-«

ISan Die» Marktberichh
ou aus-mis- samsmmkkin m ·»-

tlllOtausslifsts Armut» tatst-III«- Itd gilts-I
Olsktssrdlmslmsdualissiset ausse- sts Ins-n·-
Ilkdi« dem Its» Its« sit Its-aIm« erst-n
Enden, Ists-est ist sen-Ist- huslish keins» sc»
ichs( sitt Its Itk tust-syst 111-scheueIris«-

letkeldisss sitt·m.
lIIIII,IIlIUO. ..

Inst, » ~»....«...
»«

sein, » »». «. . .. . -1.5.-s)tts - » » . » . . . . -I.·-0seist-Inst. versinkt. . . II«
Issss sitt« Ie- kssts

.. .. DustObst-Orts, ist· kun«......«. . txt--Cis-is. Ist tot-II . Ums)

U c Its. .us. o . . . - . »Nishi-Esaus . ~ .. UWPJLC
Um. Ist-taus- . . .. . . . -u.os-UND. Ia Tun· » 111-is«-
Itsdndafern-kosts- . . . tut-tu(-

ssmt Im Its« Hals.zxetstskstssnutkspet I: . .«. ..
.. I-:-.

ts- Iktk ~
-1(l UHIUYIJIIQIIII -siw II« , . . . . . «.tssffassiFkk ".« .. . . . »Es-Hdoits..stssel.isks, sit II . . . d— sI si-

.. -ldmmsssso mit . . .« ,
111-III«-sass stillt.

sitt-solt, mild» . . . . .ssttsels,szltws. »
. . . oozjkze

lilcih Wust.
sitt-sonnen« Dunst« .. . . . Use-and

tun. «.

.. . sub-II)
status-a, Isttm(

ists-l
111-fass»Ist-Neumond« .«

seit-Osti- sichs-·

H»:»«.».»«Z«.."· ..

Hlotltcsyksitjlsssseapns · · THE-CI
selig-I·

DIE-biet tust-s . , s«7z-« z»
« . » .

».
. --.-·-a

tkvediltssæpccb . . tut-cu-

ZEISS-Ums suf Stdn s.

· v· G III!
lUI laa Waise-nein-nas· weise-satte
It—IIstaut«- ssesaciuriilm Inneins Ital-
Ils von einer sinnt-liest Inein- Imia ais
Ists-il leiiaanevaiis liireri rasche. etanii
daailat hin seaizin isiideitlrip fesselte-not.

he« ist leise-te als Wedktisit in Insel! von
linke suec-teilt« Wie wissen aus s· Ver—-
liess besitzt feil ei disk-et. nicht eli- oiier
Istdleaeidasitmsei. Iciiaeeain teure-a
ItOder-seen« feile-

Ilswlesesaseeesaiideaissxciieena Instit.
111-einaltes asiatis- vallkossaii sei-die ist.
lIIIIOPIOIII

Ii« sakeapaeiiia
HII« lIGI fisMay-11. Rssiiylesiirfitsz
CI» l« «. sieh-klet- sit-politisch
-—-—k.j———-.——-

nmäs. pas-n herritt-n llshalieklh
cui-sites. sum. ssFskiTks«Fk«zk«««-ii"issi.«'

Mars-sank «
Ein Laden liik das Stil-il.
Ileichdaiiigec Lager.
Brandt« ltedieniinsp
Lideraie Deijandliiiisk

Kleider-steife und Seides
isauinweiies iiiid Lein-nnd-

fah-ital·-
Striinipie und linke-lenkt.
handhabe- Svitem Bänder,
Instituten. Siiiiauilinchein l
Same. Bnttericki Plastik.
liintei iiiid Anlage.

Kindersiiieidnnssitiiiir.
derkeii-lsardersiie,
Saiuiie nnd Stiefeln.
Tedpiiiie nnd Both-time. »

-

Eillk ils lZilliillliikiii.
leleieidetshitea saditalslcowido
liitdeeisetes todte-I. . .. dem-vor
UIIOOIQII LZJUII

states«
s. I. von-isten. dein-m.

l. s. leidlich« lise-Ilkssident.
c. W. Joch-its. stillen.

statuten«
U· I. Poe-ers. .I. s. licht-un. Jndii F. sinkt«V. it» lieu«- J. il. usw, Je.

li- is. for-Ilio- niiilC. W.sur-rat. »
IMMtet einallgemeines ieqitiines Bank« lInstit; Depaiiten ledeii Betrag-I ans-

siiininiennndsnndichait erbeten.
. .

- .
«

»in Bcinking (-0.
Fexhkiste Itease nahe 11.

Iuse— «KIAN hinsinken-r.
TTICUDIAIR lcnissikcr

t ein allgemeinesBanlgtichäit
· den Betrag« werde-i angenom-

srieijen qeinachh Kaufen nnd
’i niemals. Staats« uiidCoiiiitys

zsein
Wechsel ani alle Pläne der Weit.haidiiniien ieei ina Hans.

I liiililllliil Biillk
II«In« Diese. .

iidisiiiveeiscciis Sie is; E sit!sapitaisp .............ii50,000.;
A . Neue-Mit, cikiiiideiit iD. F. idjarrettioin dlniiiiYkiq iHeim; Jimiq ««i;iie-«iieiiiidciit.
F. E. Mit-111, Bist. iiassii«er.
Direktoren. J. iklrncndiir. D. F. Gar«

rettivm Gen. Idaiiiiaiiy O. A. Triisiiky ils-i
N.Ring. Dein-r Instit, I.W. Seiten. i
Sicherheitöixdeooiit · slassen iin fein-seiten«

Biinkiiäieivöiiiczii oerniiethein

(Spar- und Leib-Band,
iiiiKeatingBlock, Eil:- ."i. iiiidi·.«:traße.

sadltni....... . . . sgiiino

Be in» nnd ficelioeeiix
Z. I. Sinon, sue-ums. wies. ins-inne, sue-»sie-

M.l:.iiiii»-s-e.saiiikee.
o. I. Zion-o, il. ei. sit-ecki- kiuieq gis-o.
Dieie Seiten gehn» in den niislieii nnd iiikei

liiiiisiien ein-«»-oei Hin-«. imniiic knien-nun «

Glorie-idem( nun-den sieie Von! ein iistikse te
Issiierinin ilir oeid-E:iv-ieiiiiie.

Die elesniiteii knicivtisi ..I·sinoiia« nnd »Zum-i
Plain« iserleiien iäan die«iiikzaiiäinskjiis iini sit«
des-do. Vor:rod .Dlii-i·leI. Lnnia Basis-in iiiir siliiiihakt-nd, iiin n its( liatiniiiai ·

liii e» I» it» is» is» se. nnd .--i. April.
Sliii L» ii . w» le» in».-.-., «! nnd Do. Drei.

sites-sie»- Jiedoniio nin ii like-» siim is« sit-Hele-
s.to Eil-Ein, einen To« Mitte. f» ~i-oiiian-i »ieiii

eiieniaiit in»Wenn-sit n:-

die daiiisicknssse eins-nist- tioksinw :»:I.s.i-kss
111-n iiir Innnennen» m« sliennim Hat-eine.etc, sei-in sangen, meinem, W» Dass-es usw.
wie, san Linie-n, Nsnieieo nnd Ins-in uns. i...n«
Uidstuaas

sie-i l« d» o» i.i..17»ei.,-.«-.isni--- Juni.
«« s» 7«, n» is « »».·.i , D. «« :.i. n«-

·11111 ntk ist-O!
I. I. Indessen,

sinke-ihn de( Weine, san Diese.
l« o: iii letciiii I« c 0., Oeiikraisstigciiieiii

san Zion-kein. »

san Dir-n. Biiyamaca i« Kasten«
Eisenbahn. ;

.i--i ji«-I:- · «« Hsejkeiniien Fische, nnd 1
w» , .«.»-.i-.- and Z' Hir-

.·:—·.ii--: s« »« : 5..-.» ispiiai usw-»ein» «» i in.- its-n »i- .es-isni ..i , : Wes« Eis-inne, iii en«
»Ja,xaleiizi nnd ,?---.«: me. mi- Zan Inn·can)

Lucis-i. nnkzi issnksspss sur« is« zip-ist«. Eis-innige!n kiiiix»ns.k-.i..»«»,· »» , ~,»..·»«· »

ea, ziiainoiia ins; I« n» «« « ·« Jymb U«"W«
Wald» i« unless-riss- j

« : sxd -i.sei«. i
..;-.-..-.-—---.»-»«-—.

äkkkiciscckssi VII-sitt- Laie-deru. i. w. is. s.ip.
Sein-mai: isis unt: ansiioiibiidnii zu»-

stllkiflkl. hsivndciiz · ji«-ice Und uns ilnci
Jiliiftriric Weit, Tpheiin klein«-»in« « u »
I. 11. liiiiiien coii us( innige( ais onus wie»
iyitndliiiiqen lseiqxeii werden. Inst) dank«
sie di.- skiiesi Vkkiii«e«-«3«-»« »» «»M» .
ichen bkichce iisd Kalender lil dei- hiiiigiien
liichdändieiisreiien sii liefern.

Ukillinsnn ISahn-edit. i

l) l
»; CASTOR lA s; sit« stach-so and VIII. l

VI«N« w u««

llII ·
MPObc(s .-.—«.-

- (s G« sicut-In- stitut. l
« Wonnen-kam, smhkwk uakitkiiciig
Mk« ou« tcisismn destillirten( Waffe:
und bestem hoff-n und Pialz hergestellte

s »Aus-no« nnd »Vtlieiser« Fluichendikk
der San Dikgo starker-L. Acon ji«-stelle
bei DentyGlsvph

) Hist-c. Saus-e, Sas- Die-pp.
Tal. Mai« »ö-

--...—..·..-.--.

Des des· »Es-insects! Ists-«.

Zu jeder Tages-pi- tmm man Im!lusfmt Deutfchest Land) und die bis! n
Gctkänfe m d» »Beste«-in« haben. Der«
berühmte IN) VIII) Mahl-It Anlauf-tilM! Mk( Bedienung. D«- sont-glich-
»contmekeial Las-O« Mk nur ls Sein«
sieben Mittag von Il—2 Uhr. I« Im« v« l! sowie.

oxssskoMPO »
sah-- «
Ists(-

Ustlai «
Inn— It·-

, Uns« Ist
f» VI. sit« Re- bkirt Im.

l
j XX«

; .

l «

. «S«
S -

( .-:

Y I spv c«
« «« -

H . . ». Z U
: « ,

. -," -,- »« . . «
«» ,- «, H» . «»

E Ums« « , s« E, ,
· « »»«»

XX,-
L X l

ils· lichte« via Ideen« R. 11. elaEk·.-«.is·-z:«;.·:--!f-»I»- s:;«»«2.««-·k-.i««-««..»«7::
Ost-life Ei. Ists Classe-s last: JO Breite,
I- II« ak- Dcmt aanal »des- Illk I»- was-»»-
bicea Iaca. den all! Er. Ums« deckt Totetodte. Zch lln lill Ich-ca ca Sclsllka es;
sei-lia- Iu Ingleichen-« lolnttch saela hu)la Ichllmtslm Will« eksklllm Durst, mein:
clledet Hostie« aa lon des-« ela aufwärts.s« Ist tut-russen- dcs Ist M: c«- stand«
In, viel-se Kleide: uuulndvlea bist» belus-Gdasetsen ln set her-seitab. kksiiseksde Auslös-
111 VIII»- Illlmsk tnl Als-we llms los-an
lO m? ils-en an) It« la tlacsn Its-sub! Mk«
Okl- 0 lssnsk via Im helle-I Dslnsrm des-a-
lel-. aber tllmsblls lhllssssser. 111-e Its-ge Ihrklar-s Aue«des-tas- lch Dr. Alles» cost! Ja»
II Eis-m- Isal es sent« laelu Leben nli datch
ils Isidor.-
dcdr. slltk Islllkl

kk user-caus- I·
Odrisl-if« 111-en·- M
Feld« ans« »» m ; .« , ,still-i like-staff? W- I
Il szli--.l«""äs.«l" It: . Its-so

use« stel- —-

sdttltc
VI. Islles Mehle-l Co» Illig-I, sah.

der Sattcenlsåndlm
aeänldczeheän Los» vllllchesssklfilgteci ein voll-I

ll Illet von k ea Gatten«Fslds lmd Jslitmenlataeu erhalten. Roms-111und hefltlmqt imleken neun( Vorrath.Preise bedeutend herabgelepk unt; qqkkl
Samen erprobt and als lelmsätilg
guts-still.

....Vüktittc.... Z
Wir haben einen großes( Von-all- ooa alle»

öoktenßiluincdielishklssllsgvertan-Motiven
Wassers« Same-undeu-

Eckc K. i( l Straße.
11711

OJkochlep Jgp»F·gjkjs»
SERIAI SAKERM

Deullche Bilder« und Uossditakei.
Alle Sonn( Brot, Ansehen, wes! n. f. tu. nqchallenTheilen de: Stadt geliefert.

Kam· VII-»«- . V .
txt. Vmä im. Es· H. Eis ists-IF·

Indes( o» Tlko4,El.lc-slbllk-ser.
mn zcsu Stufe. es· u.

Flut wels- Ilksism Fusan-s;- sa diesem. etc-unl-
I-»u. Alles-denkst such-«·- wl d» seh-cui» mi-
tten« dass» Tags-o- wns es» »gem- sue-
Its-niesteabgeholt usi- ges-liefert.

Ins. Idllm sue-n.

Die beste zzeit
Izum Pflanze« !

slktfttättcheiz Rosen, Rollen,
Ikalmkit nnd Fruchlbättme

III«N« II! Itkchftet Auswahl u! btlliqsless
Preise» empsnhlt

GIEJO. F. ()T".l"(),
Deutsche: Kunst« um: Donknlc-G«ntllc(,

Rnlloasl Um.
Telephon: dluln «; Null-und.

Grundeigcnthum
m Sau Diego....

eyl ist dic Zeit nnd beste Celegenl·elt, flchI m san Diego ein Ei enldnin Infaulen.» Niemals teuren Vilnaier nnd llanplsse
io dillie nnd niemals idird wieder id dor-
tijeilhnit .in laufen fein. Der Unterzeismele
’hat eine große Lille von lelegeeihellrlllnien
Innd inaclxt sitt) ein liersinliqrn Artus-M
Jverschiedeiiitcci Pläne zu den liiillsflelr Prei-

»sen zu zeigen.

l lIIIIIIHU
. scheel-Infer-

csssssstsplsss
in den verichledesiflen Brodes-Heerden. se·
fncht rnich oder lchreidt uns nllljere Holland.

Z B. L. MUIIL
Ists) I« Its» · Ist: Die-so, Vgl.

llenteclislutlierleclieKirche.
G o t i e il d i e n sl

Jeden Sonntag nin l1 UhrBdrnilltaqs in
der Addentifeesiistirchy Es· 111. nnd C
J er« ge .

G. W. IX Riegel, Laster.
Wohnung, W« Ldgsn Ade.

Erste Deut-ehe lsetlsoilldtens
Kirche.

Gdtteldlenfu
ISdslntagSfchlele, ll lldr Morgens. Brei-Ue,

. even Sein-ten 1045 Morgens und 7410
Abends. Betstunde, jeden Miltrdsch TM
jsbendy Jug-nd-Veriqrn-nlitnq. jeden Frei-

tdq 745 Abends. Ollle willkommen.
I I. Indes. 111-edle«-

I«. M. Edle-lieu. s. c. Ida-sei.
Zehntel! s- Co»

Llclcll lsjN-lslslt«l·l·fl«l’"l’clk
uud(sladall«l-eleer.

jsnirirdendm Ist-nur«.z Ecke Elle nnd li Sin Sdn Diese.
» Telephon 111.!

s O s· f D ,I h; omcopathtskljc Apotheke
, von ·

; L! sit-ja. B. Averilb As. D.
’ passiv-»Mit»stehlen-Auen Riesens» no» dass-P Rats-zum»r I«sLMntilAsdent-stillem,säxblsinst ZU O und order-s:- nokuiqlsrtiest krönt-ratenseit-nimm, und größer« z« sit-ZU. ttik Kraut· und Setmsaktspf sitt-missen tss In« Its« Ist-sum til-tat.

! TMBITTJ ««- Wx Eckc l) FG. Straße,I Wdlitmnsh liwl 111. »s- I-««-«4-. tu.
:

, ·.- « «· » san Magd. Oel.

l wifchen Nu« nnd Jtet Straße, qkkxcnscbkr tkt City Halt.
xDic beste« Ptnblzcitctt in der Stadt sitt« 25 Eis.

] Abonmsssttsntisilcisktcn CHOR) 121 Jlnlilzi-tt(-n.]
! leise-the finden stets di· größten! Vrqtmnlisslkilksn Hof« nnd Lonid beim Tage, kktper Was« oder beim Ilion-n. Alle· stets. ne» um«« sonder. unt» s« Getchdsistenurp d oloslhitsntntesx EiwnthttinetiI CHAELES HENKQ

In de» N» Orden smk die beste» sktetkititke und Einem-en vskabkkidrlD· VOLKS HALLEi IS
; VIII-IF) PEOPLJPS IIA LLJ
tllermann M. Fritz, - - Cigcntljiitncr

; luetisostssoko Vierte; «· I· staune.
Das vers-imst- San Timo ,Vkium« Lager-Bier an ZnpjG« Mk« Frei-Unitedwird tiialich trennt. einschließt-d) Wien« Blinde! den name-I la« .unt« Sassekfkqin andBahnen, Morgens. Wenn III:nat( Wann nnd weilte Bedienung f»den wollt. nein-Ininnen.

«. , ,
»»

· ·

·» HZHTIZJLTEIZZJEHHI ";«-

jiYczcszFxs (·»)«

PYYHT .

« « 9 - « ltdnnkn notthetvlynftjttst

F. S. CckktUs Hanhgkladcnen Pult-essen
--———kj————

Uevertkejfesi irgend eine bitt-ge Aiatctzlslksl-Vatkosse.
Die besten Seht-you fchießesi mit handqiladsnka Watte-ten.

M) laut« bes- anö ums) attsqesttisdcsi werd-n, wo di· liest· Jagd m habt» M,
Htezgc Bicyclcs für 850.00

Ost« stinkt« von 810.00 ostwärts«
Sienas-atmen an Gewehr-en nnd Dienstes. lhiiilsektwssesit Arbeit samt-litt.

OI« s. ECKEK s GYGLE s« ARMS 00
Dei· einzige gelernt« Btichfestntactjek in Sau time. 1151 Skchstr III·
-———-—-—-—---

SitteAs« näh-minnt
M! Itn Fsmtllenstbtauth » , s · .I MTit· litt: .zsilkzsdjxsktvls « :»F · » « . ,T."L«I-J««E«-"7«?-Z3L«-9·«" ssssssssk is· -»«"’

- «?II «Ost! verschieden( Ists-n. t ZIUTVIHC ( · T vGcipwssiwopxc innen-Incu- , sjpl «.
" Gelt-at Isl- etse Mit. s! . «« . .m du- nkofipn und lnkutnnisltkn Ilslkmas s » », « « « «

- It! -- -—.l.llar,ttl;-.1·I. .

«· HXJ "««··«-f;Q»-:·"’—"FI.-se««,· H «
Haus-m tin «· --«ksp;»,,-..,»«.««-».» ,—;««k’s.«.’ ksiscxz ·»»-«-j· . » itUVSUIEMCMUUMUCN "«-«-.,----. J.«·T’-.54-’s--·-« T, .».2-·.«—2s-:t«;«--..-.s.- z« »; «;- ... .:.-o.«s


