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Krieg oder teiir Krieg? uns dies·
Frage drehte sieh in lester Zeit das all«
spgeineine Interesse. Iln niancheii Tagenider letten Weihe schienen ilch die politi-
fcbrn Verhältnisse zwischen den Verein

«Staaten und Spanien so guzusoiyey das
nian sede Stunde den Instituts« eines
blutigen Krieges erwartete. Beteaehkeii
ivir lurg die gangen Verhältnisse und
Sachlage, so ergiebt sit) etioa folgendes:
II steht gunliiblt fest, daß die «Maine«-
croloslon init dem gegenwärtigen Kon-
slilt gnnschen den Ver. Staaten und
Spanien nichts zu thun hat. Die c:-
ploslon und Zerstörung diese« unseres
stolzen Ariegssaiisses ini Oasen von Va-
vana ist jafreiliehaller Wahrlrheiniichkert
naih dureh eine soanische Sorengniine
oder Torpedos erfolgt, aber die spanische
Behörde leugnet das entschieden ad und
et konnte nichts klar bewiesen werden
Es ist also sucht die »Plaine«-slatas
stroohe, sondern· einsach die cubauilihe
Frage, welche ein cinlchteicen unsere·
Präsidenten slir die Wohlfahrt Cubcks
erheischte. Die Zustände aus dieser
~Perle dei Antillen« sollen ja geradezu
grauenhaft sein und es ioird als einfaches
und unabioeisbarsss Gebot der Mensch-
lielslcit verlangt, dass diesem Barbaiioi
nius und Schrrelensherrsehast der Spa-
nier dort ein halt geboten werde. Vonunseren Senatoren waren ei besonders
Proctor uiid Thnrstoiy ioelrhe selbst ans
Tuba waren und ini Senat itbrr die
Veriolistiin,i, das Elend und die schreck-
liche Hungerdnoth und Akeiilcheiilcbliictis
terei dort beruht-ten. Diese aller Pleiischs
lichleit Hohn sprechen-sen Zustande wer-
dennaturgeiiiiisi je länger desto entfes-
licher. Dies hat unseren Prösid nten
Instinkt) in Uebereiiistiiiiniunpi niit den

Oefilhleii sast aller Bllrger unserer gro-
ßen sreien Tllepublik dagn veranlaßt, in
voriger Woche der soninschen Regierung
niitklaren Worten wissen in lassen, das;
der Krieg aus Euba isiiigestelit und der
Barbaritiiiusaufhören niiisse, wenn niait

die Ver. Staaten niit Wasser-gemalt ein-
schreiteti sollten. Mit dieser ini katego-
risehen Jinoeratiu klingenden Note unse-
res Präsidenten wurde die schan liingfl
,U«denlliche Lage erst eigentlich recht kri-
tilch nnd lriegerisch, denn es ioar lauin
anzunehmen, das; die stolzen Spanier sich
ooiiden Ver. Staaten etwas rvllrdeii be-
feljleit lassen. Nun befinden fiel) ader
idir Herren Spanioleii infolge ihrer Geld«
jnotli und ihrer vielen Schnldcn in einer
svreliiieti Lage und sönneii nichtso, ivie

ist· roolil gern möchten. Sie beniiiliiii
sich daher, die Suche hingnzieheii und
Zeit zu geiviniim

So sensationill nun die Sllsirheichteii
iibtr dir fnanisch - cnbanische Frage in
lctztrr Woche waren, sa langeiveilia nnd
ereignislos ioarisii die Verd ltiasse inNWirllichkeit Es ist aber nicht uninijgi
lich, daß es in allerniichslcr Zeit nrsch
iinigc lleine und große Ueberraschrnigiii
grbin wird.

Viel-züchten· in Römers.

: Folgenden Artekel entnehmen wir der
»Seit! Frqiicidco UdeiidvostQ

Nicht irrer die Aelerdnner im Staate
Colisortiieie Inst-den iniolqe des nnsierqei

iniihnlielz trockenen Winters aroßen Stdn«
den erleiden, iondezn eitel) die Viebetieltter.
nsnnentlich in den mittleren nnd südlich-n
Tons-sieh. Seldst di« Niilchleute werden
in Mitleidetilckdukt gezogen, weil sie einen
holten Preis sitr Heu beinblen instit-n.

Es iit ein woheer Sen-M sitt« Ealifors
nien, des; weite Flschen in der Son
Jonqnin Ebene nnd iin lildlichen Kulisse«
nien ltlnstlich liensitssert nierden können
nnd die dortigen AliolinisfeldethNeben·
nievflnnznitiien nnd Dbslsiiirten von! Ne-
neiiliill iincibliiiiinia kieinncht weiden sind.
Die iinttgedelniten Tllleiienfelder iedoch in
ieneiiDifttilten, die in den nieisten Jahren

I leihst bei isnqeiillgendeiii nnd tinaiinllinem
fdlieqeit Fittter fitr Pferde nnd Fliiitder
lieferten, scheinen in dir-fein Jahre liöchii stend auf ein Uenir Wochen Tkieide file das)

iiiebe Viel) zu bieten, rvcil die Saat,

l irenn iidetbsltpl nassen-rinnen, so lnrz ac-
Hotielsseii ist, das; iie nidit tienejilik snsrden

; lnnn. Hunderttausende Vier-sc jungfräu-
lichen Bodens auf den Oochelietiem nn
den Gedirgsnddneduiiqiii nnd eiviseiten
den Sternen, die seit inexikaniielier Zeit
nnr znr Viehuscht dienten nnd in den
meisten Jahren genügend Weide enr Le-
detissriftitng der Viililpecrdeii Wird-ten,
nierden in ei« war Monaten eottenlabt
aliqeqrost fein, wenn nicht der Hinnncl
noch nochtriiglich seine Sedlenieii öffnet,
Das cindqetirteteWetter in diesem Jahre,
dir« besliiiidiziisn lchncfkn Nocdwiiide nnd
Utnrttfiiistg beiechtigisii zu der Oeffnung,
daß denn Eintritt rnnrtnen Wette-e eint«

der ousnsbltebeire Regen noedfolsen man.
Tot» wide den Liitslnrseidsii iamter noch
en gnu- tiisiiimu nnd inelen tonlknd Nin-
dern nnd Schaten do« Zehen seiten«
Dieiedossiiuns ift jede« eine lod- sitt-sitze
nnd toir finden ei cis-n« nnniilisz tinß sichj
unless Vislidirone biet-its åiigfttich need!
Ists-II its-Hm i

« Jn frllherer Zelt trieb taan lti dlliieii
Jahren, ioie tldrahitrn nnd List, das Vieh
von Tag zii Tagweiter, iiiit es nltht ver-
hiigern nnd veedtirsten zii lasen, bit iniin
saden tintaetgrsteii Seegefilden Brandt«
gelangte, vonso betet Eintritt der nllths
ftea Register-it iii Ealtfornieit tind dee
harten Winters in Nevada die Mist-an«.
deriiaa erfolgte. Die Inflevetiing into
iletihtiahtrte der Triften triitehtcit jedoch
diesen Noniadctiillgen elit Ende. liiit
die llliedlilnige Mille-r s« Un: veitnaehtett
noth e.ntqe Jahre latia diefe ilfiethade
fortgtilehem rveil sie fis dara- Anlauf,
der tibthigeti Sireeten eine Trtft Ost!
eigen-in Grund nnd tlodeii von oeii Ufern
des Tttlare se« nach den grlltiin Wes«
deii in Nevada gesiehert hatten. Ader
attch dlefe Firitia hat ftch lltritft den Weg
vertritt, indetrt sie Brtdssseriinadlaiiiile
anlegte and einen großen Theil disLatids
besitze· an llnfiidler verkaufte. Gleichszioohl bleibt tinfein Vtelisllihteen aiieb jetzt;
leiit anderes Reiiniigdinittelfile ihr Vieh fllbrtg als die Uiberlledelttng nnd.
Nevada. Matt tvird die nroßen drein-til
in vielelleine theilen iitid flir jede der-f
teilten eiii paar lsxiraißitqiitrod anstellen
Massen, ttni das Vieh llder die Land«
ftraßen naih den grllnen Weiden »von»
Sodotn nnd Gotnorrlta« iii treiben. Nur,
eind tit dieiriii Plan noch iiii Wege und.iniih fortqeräanii werden - die Hund«-ei;
Dttiiraiitilttn i

Viele Bewohner tinferisd Staates ins«
gen bereits vergissen haben, daß vor
Jahren, old in iinleretti Staate einel
Senihe tinter den Hliiidern graffittq die-i

eigentlich fchltntnier getnatht ttnd gedacht.
wurde, als sie ioirilich war, von Bitndee
krieg-it vertilgt wurde, feine Rtiider do:
Califarnteii llder die Grenze iiaisiren z»
lassen. Die Verordnung tit di· ieht nun.
aufgehoben. Unsere lsTiehglltdter halt-i.
lieh bereits tntt einein Ganeh an de«
A« tbatisSelietitr getan-tot, dieQiiitr in-
tiiiiesGrenge sit erroeiteiii iittd Herr W«
lon hat tatst-ersetzen, dieselbe die inr öst-
lichen Grenze von Nevada itiisiiidthtiein
itisraiiogefest, daß Nevada keinen Eisi-
tvand dagegen erhebt, da jeder Staat da·
Nicht hat, lloer eine Diniratitlliiein vers ljagt-it. Hoffentlich iviid Nevada, da;
disstti Bett-ehster ttitr Ntthen ittid so wen «
nito ltelaittti ist, leisten Schaden davon I«
liaoen laitti, eitiivilltgetn lMatt ivill in Wafhittgtoit ebenfalls iiin
die Eilanditißsuchst-thesi, das Vieh isiitch
dett Yitfrtnite Parl treiben gii dürfen, der
reichis Futter darbieten Die Schaf«»
zllehter von Drange, Satt Dtega uitd San
Vernardiita Eottiitied haben ferner iiiii
dal Privilegiittn gebeten, die in Satt
Bernardin» Eva-»in liegende Forftrif r-
vatioii abgrafcn gn liissetiz aber dagegen«
proteftiren die Bewohner, die von dorther
ihr Trinintasser nttd das Wasser fltr die
Verieleliiitg ihrer Dbftgctrteti te. bekom-
ntcii, itteil fie fürchten, daß die Schafe
dae Litnb der niedrigen Btifar abfiessein
itttd der Baden tu fkhi iititltri-cktiet, so!
daß die Qtiilliit verfiegcin Es lieißhsder Frsrfiaiiffiliir halte das Gelt-at dir»Schaftitchter ntiiitnterzitrhiieh Da ititrjiticht tviss·ii, ivte iveit der Förfter iii fei-
iiriit Rathe gelchiilt ist, löiitien ritir übe(

d e Hittteiliifiigleit der Piitßieael iiiatt
urtheilen. Es dlitfte aber den Wilh«

Lzli titeiii lihivrr falleii, file den Atti-time
iPiil die iiarhpieinihte Erlaubniß tit er-
.l)stllitt. XVI-in idiid ihnen Löthsteiis ein
Diiredtreibeti dei Minder ittiter Aufflchi
der Vitrlgarde g«flattert.

Augallein geht hervor, daß der Groß«
betrieb der Viehzucht in Califtttnien
eigentlich a..fhöieti oder doaj difchiattltstderden lallte. Wiefchpiiftllhei erwähnt,
toliteii dtc groß-sit Lititdfitiiipleke viirzelltrt
lind sit Farinett oder iiiiit Dltfls titsd an-
deiiveittgiin elitbaii bettiiht tvird-it, datnst
Tausende oott betriebfaaieti Alettfitxen
darniif eine tvtthttliche Deiittftiitie errichten
Kannen, tot) hist jetzt ein paar Diißeiid
sfattler dljlexlanisr alii Vitqiierott itttt ihrenl»Ja-stillen ein pitntttioea Lelteit flihretnz
jViellisirlzt tvird die Noth die ViehvaronelLgeiieniier machen, Euloiiieii zii gelindert·

tvird tsttieii rationellen Lattdbrtced einsti-
iiihien. l

Alllagsleula
Ost-stimme- HIJUI s. sein»

Ist-sitt.

mokcisoo « Es« ;
Er machte eliie Genie iiiid fah-Fir-srti »Bielleiitit, sirltulein ’na,
t sener ltbend sehoii Fshiien gesagt,was ith fllr Sie empfinde. Sgzalter

waren eines anderen Braut«
Die Uhr an der Wand ging t " it,

und Slike und Sovhie horthieii der
Thilr init verzweifelt« Ilnltrengsg

Tlennihen zitterte etwas, denn. nun
war ia Alles, was loainien toll-befugt.

.Was dieser Tag heirte,' klstt der
I ent fort, ~fiit niith bedeutet hat,K! siih in getoshnllitie Worte nicht

en. Aus Ihrem eigenen Illunde
tite frllh zu hören, das; Sie frei sind,

rel wie die kleinen Vbgel lni Walde,
es war wie ein hiermit, wie Musik!Ja, ivie llllusikp

mästet? weiss» fragte Nile draußen
o eg n.

Die hatte es gleichfalls niart ver·

tslttaäbänchttind Westasien-offen gesagt—

Sie blickte von Zeit zu Seit fliictig
auf uiid sihaute ihn an. Merkwürdig-
er sah so ganz anders aus als heuteMai en. Da niar er wirklich etwas—-
wie saolltemansagen-ja wirklichetwas

sihiibig gewesen, und seht erstrablte er
orirrlrai von Würde. Der lange

schwarze Gebt-it, die weise Iraivatte--ss reitst ehrenweeth und nett und gut.
Das Gesicht mit den lebhaftenAugen
koste niittt sit dem Linn-ge, und die
Oaitdfaruhe zu dem eigenthilmlieiteii
Cnlinder erstreitst nicht-aber derglei-
chen derniotliie sie nirhtåu beiirtlteilen.

~Es ist eine ernste runde, in der
ieh nun vor Sie hintrete,« begann er
auf's Neue und rilate mit dem Stuhl«
näher, so das; die Vliidthen brausen er-
sthroeten zusammensuchen, ..iind ratbrauche Ihnen, Fräulein Aerinchemnicht erst zu sagen, welche Worte mir
auf der Zunge liegen. Nur erlauben
Sie mir, vorher das Nolhwendigstq
ineine Person betreffend, einzuführen.
Wir wollen uns darliber keinen Titu-
fihungen hingeben, und der Geschäft-J-
-i:iann soll sich undanderen llaren Wein
einsi!,:enlen. Es ist meine Hoffnung.
Fräulein Aennchem daß irh in der Lag(
bin, eine Frau zu versorgen. Ich darf
inir frhnreichelm nur mit Pritnafirrnen
zu arbeiten, und was das sagen will,
bedarf keiner· Darlegung. Was meine
Familie anbetrifsh Sie lennen die-
selbe, lenneii meine Innre, deren be-
triibender Tod mich in, wie man sagen
kann, glanivolle Verhältnisse versehen
wiirde, lennen meine geliebte Mutter
und kennen meinen Bruder. Christianwird am Altar stehen, wenn iih je in
die Lage kommen werde, ein geliebtes
Wesen dorthin zu führen; nie aber,
Fräulein Branchen, wird dieser Fall
eintreten, wenn diese Stunde, heute,seht, hier nicht darüber entscheidet.
Anna»

Nile und Savhie Zhlirlen auf zu
athmen,· um keinen nun folgenden Laut
zu verlieren. Man vernahm ein Ge-
raiisrti wie von fttiisery und die beiden
tlliiidthen wiiren in diesem Moment
nicht arti der Seligkeit willen voni
Platze gewichen.

Was Tleitnehen betrifft, so war sit
gar nicht im Stande, dieses wunder-
bare, iiber Nacht kommende Gliitizu be»
greifen. Das Trauerrriagasiii und die
ssaiirrlie Samt-der waren aus der site«
lierzeit her fiir sie der Inbegriff allet
Reichen, Erlrabenen, HoarsiehendemSie als Braut in dieses Haus-nein,
sie konnte es tiiehi fassen!Sie war in ihrern Leben so wenig
nrit Männern zusammen gekommen,
wie ntrr denkbar. De«- Photographens
gehilfe bildete ihre roniantischsie Er-
intietung, dann war das Elend einge-
zogen, und dann war«sie hier in des
Justtzraths Hause ausgenommen wor-
deri, wo sie, tin Grunde genommen,
wie eine Einsiedlerin gelebt hatte. S·
war denn die Hoehzeit ihres Bruder-s
eigeniliih der herrliclrste Tag ihres
Daseins gewesen, uitd der lustige,
tielte, rcizerrde Llgent spielte in ihren
Triiuinen später oft eirie Rolle. Sie
hatte in diesen legten airftegenden
Tagen noch nicht dariiber nacligedarth
was naeh der Eatlobung denn nun
eigenlliar intt ilir rrterderi solle, und
als sie ihn heute Morgen fah, so ein-at
sthiibig urrd abgerissen, da war ihr« due
eigentlich ein rechter« Straf irr’s Herzgewesen. Und nun karii er in ihr,
schön, fein, bot ilrr milden rlegnntesien
urd gebildeisien Worten sein Her; une
seine Hand-o, sie war glirckliclri

Er nrußle den Hirt rarrlegctr nnd di(
Handschuhe auszieht-it, sie lliirgeltt
wie eine große Dante und bestellte
Thee und Abeiidessen-—und so saß die-
fes hergesthneite Paar tosend, platt-
dernd, esfend in denr hribsilrcii zsirirnreiz
das vor ntln sechs Jahren Eva ztimWeihnathlsfrft geschenkt erhalten tritt
mir so viel Freude sieh arrostiifsirrinne.

Ja. das Leben sviellund wechselisslliarri mit den Nienschem und wenn
Um« drin-dcr naatzudeirlen beginnt, wer
W« ispsliitrr Jahren in rinferetrrEOIIE lvvlrttcrt und aus unserem Becher

« s-i—-.«:x·»gs:.":-«:s;"«:«: ins:ers. · «« « k

i Gar! here
«» diplomrzitisasmzssssk »Ja! Llgenteir

I larrgfaaiiiiidartiwzo Ymspns II» tlOUs
Fünf-Mrllioirenitdikgmmszli; II« «« V«

sSelbslrietitaridlich ritt-die j-k«;«"««"««
ihiti erfahren, denn selig, ..1.«.1»«sp"""i bcstrtsloles Wen-ink- iotiisrk ans-«; "«k"««s pltnzlirtte Licrlobiiirg iriir naagsmFuss»erstaunt nnd inisztranisch gkrgzwm

, fein, wenn iie von anderer Seit« g«
ivon der trinken Erbsthafidrieutgters
sstlitkkitlttet rrorden todte.

F» lteitirrrrsrslre die girnxe sliigelegen
Ist« Ali« Bariatille und dertlete an, das
D« Als« nllc Herr Firerfer durch di(
lange Hast vielleicht etwas rierruiiir
geworden sei nnd trii eiitent Etbsrhaiiis
rvahrre leide. Uebrigens zuttte ihr«
als er das armer-rat, tilde-tritt selbr
der fgleitlie fihrritlxche Verdacht drin.
VII! »Will- sv des; et« ganr blaß rinnt
und sitt) ntrr lau-sinnt erhalte. stellt«
niar Ilkik Idee irolil unhaltbar, dein
rein atra Hllfltttxteit sind die Herrscher
M! M Pllliiklllie gegen ihre Jnsastir
ntait gar so ruriiriloiriiiiend

»Ja) werde niiar lrrirte Abend norlrk
legt· er, »mi- snichrxkd r« Verbindun-ieisrtr Er itsuii entschieden eintritt:
TO« tlUkkkl VII« besuchen, das er
scheint rnir als PslrtttiK

beitritt-en irae gerann. tut-is« m»
gen wollte sie nun errdliili nueh elninal
hinaus undden Papa sehen.

Wir! grorzer eiiihelei liesvrach derssdsrtipdiiqkatbirtieeitw .

«» sie-let «uttdel·ne«tleine theI . »

VIII—
r.

Issdirht seicsi
Bruder. nimmt sen« d-zahlttussund itlt dann Irasdesssatphartee Irdelt heisrk e,
wartet sein silies Her» i·f und n «

Use ciu ei C l
«« oti Frist «« ««

s! ng eer
.. I!lag-ei Nun war es sehnlldis u

Hin lick auf dle tlnt tdfllchtigen

Fu uud dergtelseu uiuile ges esstt
e n.

Slls er uatd endlesenssssea Il ledgenommen hatte, war sie tlle del let.
Ader satan kamen Uite und le
herein uud gratulirtenund waren rt-
ltat und: aufrichtig erfreut, das e
nette Frlulein nath der etatastn l-
iutlrdigen Entlodung nun von Neu ,gllickllas geworden war. ;

Nur» das Fast Butter unterhält;rtlcht aus dein Sinn, und til-ers« -litlthfel seiner geheimnisvoller! samt«;tung konnten Beide dis spat in die»Nacht altht gurRuhe toutnterr. ; «
———- - t

W. Kapitel. «
Im ganzen Leder: tvar der Igetat

Ynicht la so tottnderdoller Launewesen, wie fest, da er lider den O
haffsdlag ging. Ringsumher derdlaste
das Litdt der zahllosen Gaslaternen in
den weißen milden Strahlen des Iliens
des, und wenn die Luft ainh etwas
duntuf und fthioer llder der graben
Stadt lag, so wurden in dieser Sum-
inerrtiondnacht doch Varaehme und
Niedrige paetistlt gestimmt.

War er aussthnllder Olgentendereths
uung mit deut Buttersasse und dem
Nofendouket zu illennchea gelotnmen,
fo hatte nun auch sein Der; Feuer ge-
fangen, utid—wahihaftig—-na·t) diesem
it tndernallen Liedeeadend hatte er das
srtfze kleine Olennrden aus) ohne Suzilheund Gelder geheirathet. Erst als er
diesen fchiitten Gedanken klar erfaßt
und sieh einige Mal wiederholt hatte,fing er an, in eine wirkliche Stimmung
zu kommen. Verllebh aerladt mit
einem reizenden Wind-ten. mit einem
fteinreichen llliadilten—ulttglittt wurden
ihm var lautet Gltick und Rührung iider
sitlt seldst die Augen feucht.

E! spazierte ganz langsam durch die
»Viarkgrafettstrase und hatte unftialige
gute Vorfahr. Dieses ganze srheujlitlte
Olgentenlebett rttit Dinlerthiiren und
iteutedestltuuven wilrde nun aud sein,
fest falle man zu selten delotnnten,
swelther treffliche iiern in ihm steckte
und bisher nur verdcrtt war durch das
tvideilittte Geftriipa der Tagesfergen
und der ewigen Armuth. E: tttm att
dem Denlmale Stltillere darbei und
dlieb einige Zeit sinnend davor stehen.
Ihn! war, als sei erdentGeistedheraert
seht nliher gerückt ttttd als dewege e.
fieh nun in Sphären, hatt) erhaben tider
der gemeinen forgeitdett Ollltagstuelr
Vielleicht liicttelte die Marmorftatue
in dein ttttcrttdcttxljlsndlitht ein wenig,
der gliickliclte Agent ader sah es jeden·
falls nicht.se langer er in dent Iltondertsrttein
spazieren ging, um so verliebter wurde
er. Tadel ntischten sich vielerlei Ge-
danlen in ihttt fcltfant durcheinander:
der künftige Retrltthtttn nnd das ichtlne »
ilertmizeth feine bisherige miseradle;
Lage, Christian, die Mutter, sein:eleganter Paftarenartzuzg Plagenfry
der Zllioitd nnd fo innrer. Kurz, er war
ein dis twei Stunden ettuas närrischvar lauter Gitter, und wenn er die(
Straßen iidetfatrtth nahm er fiel; sing— ,
ialtig iit statt, daßer nicht von einent ,
heiiiitiickifcheii Wagen til-erfahren«
wurde; eine Rastatt, an die er friiher
tticht irn Traume gedntttt hatte.

tim halt) ztvdlf llhr betrat er das
6lenua-Htttel. Liiichard hatte nach zu
thun, aber in einer halben Stunde
ivtirde er fertig sein. ilebrigens tvar er
erstaunt liber den pontridfen Anzug sei-nes Freundes.

»So erwarte irlt Tini nachher in derWeitiftultc irrt Franzislaner,« sagte der
Agenh

»Weinstude?«
»Ja, Weittftubr. Denn ich habe Dir

Ding: inittzutheileiy die Dich einiger-
maßeit in Erstaunen fegen werden«·

Nun wurde Ritdard trog der dran«
gendrn Abreise des Bart-ne v. Oesters
reich neugierig und ntallte iti tltirie
Alletl tutifett, aber der Agent leltttte
hier jedeLiiittlteilrtttg ab.

»Eile Dich, latttt:t, lttlre nnd staune,
mehr tann ich einstweilen nirttt iageri.«

Richard bxntcrlte traut, das; er auf
hachfterts eine halbe Stunde ablotiittten
lbnne, da er tu seiiter tmtner nach lei-
dertden Frau und deat iiittdr müsse,
aber der Agent lächelte fein: »Heute,
ntein lieber ilttchard, trttrft Dues rttit
dem Heimgehen nicht allzu eilig
habend·

Herr Baum eistltiert uttd war lie-
srctrtdet, das; fein Geititeiftsflihret lange
Piivatgeilttiittte halte, wahrettd Erret-
lcnf Baron v. Oesteirelilt wie ein Ver·
freier natlt der Rechnung faule- Ge-
spriithe außerdem mtt—tntt-—rtttd et
fah den Buttecageriteit init einem rvah
ren Bafilttilenltltck an.

Herr Aldert Entweder gab tiefen
.Bltcl ntit fa diel Froh-it stinkt, toisörrnlitlt mitleidig, das; drr rvaciere
Baum einen Riesenzorrt in sirlt auf«
steigen fühlte. Ei! lata tndefiett sit let«
tter Szene, und rttit graste-r Lrlttrde ver—-
lief; der Llgrnt da« Hvtel Blei-irn, etitk
Stätte, ait der er heitre srttlt nach um
emeluet lziistter titiliett iictt hatte tscEandeln lafien ntiijteti wie-tin· getiua

davon.
Er ging nasth der nahen Wriititttlie

ttnd nahtnin einer Niiche Blau. Aue
den weiten Sitten nebenan, wo der·
Biervetlauf stattfinden drang drr viiint
der Surechenden und der Glaser in dtr

svoritehate Stille der Weinftude ge«
DUMvit herlider, und wieder mußte der»Rein« «« sein disheriges reden dritten, ;. ·! Pf( froh e en tzpg rtedertani«« spiklichtsøsiitgtfta ist«-d list laufenJ««J«’:"·lk-Miit-at an tititrtnie dachte er,

»Hm, WUI slåetntrtal dort til-rund:nettes Plain» nxoaksäk Tiäksnmlzirpte» Betst-trink» »Hm « mwlge ettulier hatte das; Mk» . I nLinie darin ihren Gram, «·

« « «

ice deielts damals nian HJIVV ««

iiingstert Jahrglingen fühlte. gifqssiiidetle Var sie set-»Wie tatst-litt »F?zgttsen »Wentitaett tu aeralelcdemskkm- ltsfe ihn heute tunt Sellgsten alt»Sterdltsheugemacht hatten.
Nach einiger Zeit laut Richard an.Das Erste, was er that, war, die Wein-Ilattlte tn die Hand zu nehmen, die de·

»« ttgtttgertd varnehut aussah.s Aus« tilgst vier«
» Fische« arl, wenncsu gestatten«! . with, Du »dlst irtah toll. Jths hade Weib und llind zu Haufe. lieder-
thaiitit ein trinken? Womit« .

») äu euer-est, tat; tg Fig.

’ru eee afae e!i!,«f te diesseits.M 111 It« leelsbs
« all-ldiefen tag nicht uilt selber

eilt.

i Man-le aus«-eintreten i! Tseitwärts-is e law-schlagt;
sit-o « trleisstell« « » .-

. e til-end l hebe nacht-ils,
Hof! f lst« s.

. l- TD « las-aufaiie n einens felt ge sen.
»denn Inn-« nielrr lieber llliarard,

hat, ioie ku IF all-it zu willenazeinft, ihre Verl ng tdeni Zu ils,-

taMlsflL .·

var zu oieli Diese drillante
Meile, oan der Inst! iininer eine llnteei
stllnurig erhoffen durfte, zu Ende! llad
zuni lieber-las aus gar eine neue, ser-
nbuiig nit diesen! Dabetiiihio den

sgentifenl Und deshalb Wein zufeafs
at «

Er hatte nidt die natilrliihe Grad-
helt anderer Leute feines Standes und
roar in Lilien! eitle elroas tdeiafe Natur
—anderenfalis hdtte er tvahrfarefnliai
dem Freunde fiirafterllrh die Wahrheitgesagt. Immerhin las ir!an seine Er«
!egung und feinen Ingritnrn deutlich
in den neroils zurieuden Mienen,aber
ver Oigent beei te liar daralaus man,
dennsllllerrnnthsbeiffermit fiißeui Nektar
zu en.

~Maal Dir liar, rrlein lieber
blialard, Ilas das bedeutet: Entlastung
oon dem sriftitratln Dieselbe ist bel-
derfeits aus freien Stiicken und nili
aller Oscdsilltiing geschehen, aber ange-
nehrri ist dergleiafen flir ein funges
Illlidrhen nicht. Ich glaube, lieber
Freund, Du lgrinteft itreine Verlobung
a!it Ilenntden n feder Weile iolllloms
inen heißen«

.Ja fa,« sagte Richard. C! drilckte
dem sgenteii fiilaitlg dleVand und zer-tollhlle rnit der anderen feine hiibliueVaarfrifur.

.Mein Gott, ivas soll daraus idee-
denl Du haft ais-is, ilnna nichts, iai
nichts. Karl« Eis-ahnte auf und leerte
das Glas !nit einen! Zuge.

Ja; habe was, Anna hat roas, Du
hast tuas,« entgegnete der slgent mit
feinen! llebergang, »und todte feibstAlles das niait der Fall, fo hoffe las,
rviirde ich auch fo dri- Mann fein, eine
Frau rea,t taohl erniihreii zu ibnnen.«

Der Olnderelah ihn erstaunt an,
aber der llgent llirnoerte n!!t fernen
Silberthaiern und nahm eine gelranlte
Miene an.

Udllfateinft niaft zu rolfsen, nias irhoerdienr. Allein, lieber Freund, als
Dr! Dir toahrfafeinlial triiutnen laßt.
lin llebrigen larntiit es darauf gar
uiait an, denn Aennafen und ias lieber!uns und würden unseren Weg finden,
selbst dann, wenn Deine« Vaters fan-gutniliheHoffnungenlich niast erfüllenlolltenk

~.k’)ofsnungen?«
.Ja, Hoffnungen. Ja) fiir rnein

Theil nenne der leiaien iedigliai Hoff—-
nungen. Fiinslllfiilionen lainrnen Nie«
ntanden tote gebtatene Tauben in den
Mund geflogen«

-"!iiinf—rvne?«
.«.l)iiilionen. Das find lliopien, lie-

ber Freund Zeige n!!r dergleichen
faitvarz auf ums, und la) !oill es glan-
br!i. Ell-r nicht' E! fihnaifte gleich—-
giitig u!il derit Finger und schrnile neu
ern.

«,Miliionrn? Blei-Isar- iriartere triicif
uiazcs Was heiß! das? Wao soll das?
Wao bedeute! ballt-«

Nun erzatiiie de! Norm. Alles gs i;
ieiitilhin rnie ein foasziges rlltiirttirin
iiber das tnanliarairiiifirt Drrslndere
aber starrte ihn an niir entge!!"t!rt,
dann gerieth er !!! eine roahnsitirrige
Aufregung. Sofart hinaus, sofort naal
Vlogenfeei

Ver tlgeiit hatte illliihg ihin liar zu
meinten, das; Befuale zu! Naartfeit an
fede!n Orte de! Welt ehe! iiioglirh find,
ulo tust dort-nun aber gerieth Richard
in einen wahren Taumel non Zwei,
Glück, Angst und banger Sorge, Alles
lbniie nich! nsailt rein.

! Altar! beschloß, noch zu bleiben undin
aller Fiiihe hinaus-zufahren. Mai! lranl

saiis treue Schruiigerfkliafh tnochie das
Giiicl ionirnen oder niaft, und schließ-
lich idar der tilgent so gerifhrt und des
fiifzen Lseines voll, daßer anfing, offen
zu reden. Er erzahite dar! der fabel-
haften Zuoarloinnlenheit der Worte!
und tlrlllalisbeainten und brachte rnit
diefrr Wlitlheclung den iirnien iliiitard
vollends ganz außsl Wir.Die Zeaie wurde bezahlt, und der

tlgent ging n!it zu Nin-old. Er follte
Idorl auf de!!! Sonne! let-lasen, u!!d!n
’der ersten flriibe iuollten fie zufaliirnssiWillens. Auf den Beinen ircir er riaaiIdiefeni aufcegungsretkllften Tag!- irriies
sliebens nich! iiiehr rerltt feil, die Nacht«stoiialter aber verniutheien feinen! gan-
zen Anzuge naal it! ihn! einen Pnstoi

»und driiclten iliilde läaielitd ein Dinge
u, als der toiirdige Herr niit einemsröhliasen viede durch die niondbelafies

; neuen Straßen zog.
« Eil. il a pi t ei.f Elara hatte die Nacht faflaflos zuge-

braafi. Sie war an! Abend bei FrauOhnelorges für das Bahn bestimmtenTWiegenliedern eingefchlunifffpkh als»
naal einiger Zeit wieder aufgeivaafi
nnd lag ohne Carlos. Nichard hatte
sesi verlritoaiew bald nach Llllitternaaitzu ioninien,«und gestern und heute war
ei gegen feine Frau von loiafee fslllg
Ind Liede gerufen, das ihr ipelchegge« nor! e ner irberflrsrnenden Dani-

rleit erliiiit wurde. Saiten es dennniaft, ais ab seit der Geburt des llins
des feine alte Zärtlichkeit neu erruaalilei, die inimer niehr oerlchniutiden
war? Niemand niar ladanihar sitt jedeLiebesbefeiguag und fedes freundiiaieWort, ais dieses ar!ne feil de! friihenZxugend oerlehiiaiterte Wesen. Die
l utler und die Geschwister· Witz« siehso« Ihr list-liegt. tritt! fie hatt« i« an:Mein» as« ins-m! We« n« irr-en

am!- So mater! heller! Manne, Stirn«
lnung und gxuniigung ihr lstlilaethersmeinem, un tnetin erflaf recht beioufrtgewesen todte, ivie angstvoll fie Naansbei feiner Heinilehr und friih beirn
Aufstehen in leineni Gefitht iiaasFrenndiialleit oder gar Zerzliaiieitinnre-sein» gutmilchiges erz hatte
dochroohl after die triibeMgtten til-fis«
minder! und eilt« litt· roohl hig-

Mffeil llttlli e lrslrrifgn um der hin-gen, nerbiaaitli rau einige l«iei
Isslllsllt kll geben. Soiale Worte findlala bit ig, role gar nialls Anderes,
WIT- tnan glaubt naht, roie goldlallverL« stiegen, lvenli fie einem einlanienIF« inge bisweilen gelagt werden.sp«m"k«l Fis- dan r roar Frau Clara
«» dsslsåirid , das diefes Wunder«
As« weiss! "i·-.—2Y!«««s’i’.’ik:3?«f-«ZM« MYMYM d das fasluirinrerndecindafea sehe «« l .
den ekigieii i! « H» IN;us. am a OR»« - ». II!

lleinen Geiiliiinser. Der Irrt war noihsweinial geloininen nnd war init Eiaea
zufrieden. åiur Ruhe, dann wird sieAltes gut til-erstehen..Danri toinuien anih die rothen
Oasen wieder, iuiige Frau l«

sie hatte einen kleinen Spiegel
neben siai liegen, in den sie streute.Wie wilrde siai iliirhard freuen. wenn
sie wieder gesund und ein weiii sriseh
werden loriniel Vielleiiht sah fie gar
seht schon ein klein wenig besser aits
und nielleiiiit trug das schon bei zu sei·
ner neu erroarhenden Liede. Sie iied
siih niit der sihivoaieti Vand die Garten,
od diese dadurch niait etwas Farbe de-
lornnien wurden. aber einstweilen tha-
ten die Bacten ihr noih nicht diesenGefallen.

Aus deni Tische in der Eile. wo ein
lleines Naihttiiiit brannte, hatte Frau
Ohnesarge Brod, Fleisch und Bier fllrRichard aufgestellt. .Er wird sieh
freuen, roenn Olllee in Ordnung filrihn bereit ist«

Die Stunden der Nackit gingen nur
langsam vornher, ein leises Fieber he-
anit in Elara aufzusteigen, und dieztniamleit randerte alle alten Eriniie- «

rungeii heraus. Sie wehrte sich tadfer
dagegen, aiier die hielten Stand. llin
halb zwolf llhr piinltlirh lanr Herr,
Saidfer naai Hause nnd suchtelte einige »
Minuten an der Thiir herum, bis er
das Ssilttsjelloch fand. Dann-sie
srhriik r.isainnien—sliirzte eine Wasser«
slaiilie oder dergleiiiien in des ilandidas
ten Ziuiniei zii Boden, under sing an,
auf die Dunkelheit zu srhinivsen und
die Streikiihnlrer in die Ddlle zu der«
wirnstden Er besann sieh dann aber
doiir wohl trog aller Tiunienheit auf
seine lranle Htoardarin und wurde ruhig.

Die lilir sililug xiiiitternaasts—nun
gleich wird Richard kommen. Das
Fieber und die Erwartun idtheten
Claras Wangen. iind hatte qre lest in
den Spiegel gesehen, wurde sie drei«
leielit ihre Freude daran gedadl haben

Sie snniniie leise ein altes Lied:
Jst-inr, lieber Mai,und rriaihe die dann»

wieder grün-«
nnd wunderschöne Bilder stiegen eins-or.Die alte gesunde Einen, die neben
Richard iider Wiesen geht nnd eineniiiriderinagen vor iiiii her schiebt. Sie
liifsen sieh, die Vogel sliigen, daoiileine liahi oor Freude, und sie risliiarlhin viele Blnirien tii seinen Wagen.

Nun inai es ein Uhr geworden
Niward hat noch zu thun, der arme
Mann! sind, er ist ouch iirait nielir der
alte frische Niazard Ei niuß iiih quil-len non srilh dis in die Natur, und
trvsdein liat er Winde, unt Alle« siiiMielhe und Haushalt herbeizuschaffen.gilt« er nietil geheirathehtoiire ei ohne

argen. Wird dasKind diese Sorgen
niait noih verdoppeln? In vierzehnTagen ist wieder die tlliiethe fällig.
Der Toiior wird eine Rechnung

fbchiiilån Der Baaer ist auch rioih niaiieza t.
Richard klagt inltrier llder die srlilertp

ten Trintgelder—ipirllieli, es ist selt-sam, so von Trinkgeld-en ru leben.
Von Trinlgeldern inusi siir das kleine
Kind nun ein Niickehen und ein Wagen
getauft werden In! Thiergarten wer-
den padies spaiieren gefahren, dieganr in Weis; gekleidet find. in lauterSarden. Die hauen es out. Es niiisiherrlich sein. so sein siitidaieri heraus—-stasriren in ikiliilsh die teile iin Wagen
ganzgnri Atlas nnd init Seidendandern
irr ragen, bon rofa Atlas! Eiarassit-d wird ed so gut nicht haben. DieTrinlgelder reiihen nicht. Ja dieseTriulgeldey diese Tritilgelder—-aas,

weg damit!
Ader die sind sahe, sie taiiien vor ihr

uiiider. Lauter· Biinszigpfeiinigsitictr.
sei-n Nufse hatte einmal einen Thaler

« gegeben! Wenn doih die reichen Veutcalle so gut waren!
Zwei Uhr. Es wird ihm both keinlinzrliick dasflrl sein? So fdiit laiir ersa ast nie! llnd nun gar heute! Torsind wurde unruhig, fie tichltlt WM« llslsiitiiisier iliiitbe ans nnd sitiauiktlscki ihm hist. sit» begann lhin allerlei

Befiel isiiksllfittgem aber der Kleine
. Mittel-te Ort.
Zuerst dle hiidsaren alten Kinderlieber, die sebesnial uns selbst dies«Jahre weit snriickslihren in unserelgenespllinderstiidez Dann, unbewußtinr Fieber, traurige Lieder: »DieLilien, die pflanzt' ieh ans ei« Eurer,Das klar? so weich lind lvedttilithigdass» der le ne ruhig mirs« nnd einstillt-i· Diistx sie d leb aufrecht siuernd. suinirite as Lied weiter. Da· w«

das Grab niitden drei Lilien. D«i dann die Ruhe.
Wieder schlug dle Uhr eine weiterStunde. Der Schlaf hatte sich iidrihre nitlden Augen gelegt, aber die hat—-ten fairillen Tdnerissen sie wieder ans.~Nv!thard?«Nein, er toar noch nicht da. DieWiss! Blum« litt fafl dle Kehle zu.Es inir te ein Urigillck passirt sein. Erwar heute so liebevoll fortgegangen«list!- iieiiiii qui« oeriimrrri m sank«

JanDiese, ItarktberichhU· usw«-status stoioekisaiiscolsi 111 Dis!Islmea entglitten Zeit-its·- eksusisisea Ists sit«-tlkvacsilstalttsibisslstst In« sechs« In! cui-kli-
Mk II« des« Ins» tilgst- sst bestrafen» ekfltlsums, währen) Mk syst-sus- cntsmst Itulsuso«sit( sitt-I at( se( aus-MI- sasessssst Inst.

Ists-Ist us) Its!- tu.sleisca,seklcod..... Ohio-111Worin, « ·, « . IJONot, » ~ ».
.. - -1.10MS «»stets-»san«« verband. . .. h«III«sstlts In com-e III)set-»Ur»- itr t-aa·..«..... II)Ida-is, set kam« . . . QO

Qui.
,?.«-«J-«-’.’-!Z"23k.’äc· . way-ils»

Im, I» Ton-It ..
Wiss. I« Ists-se . . Nod-III)Als« dsfsk.strtsaae.» . KIND-UNDsamt, sitt, Its« Ost«-
keasstkiivstmz It! I. .. .

.. U-Iö
Frasse-Ast( D ---scs :..«.«.«.;-·:,«·.··«k.«.· . «—slisøkals «

"T«-«"-RZL«-"-«.«"«’."... . s-«MMIIOOI pskls .. «. » » «. II:
san-Ists nnd Dass«-

sstogelss,aekso0td......
xostsila.skslwld. «, ..

Isssln Wilh«
» mit, kn . uns-us««"«Z·-«-k-"-««m... «..".

». ».Ho«
« co""«II«(-Tt«.................··«.,.. Jst-upstehst-IstInst« .»· you-usOrt entwische-«» . . -o«2s

Pension« Ists«-
IOIC .laws-somit- .«« «. III-AbFlusse. . . «. »st-aunen, » "O-s.«Rossi-Uns» .

·-

bittre-»se-aa i,
Itstatst-Est-
·· s »

ISkVSIIO
7 li "lii sc Was) S
111-steht slti cslllhl tls od III!sin- set«
sedltsiii Inn! ohn- lsdsnflhkssix costs«
IQGAIIIJII111-s. sls U oft O! foklsislst
von-rauhste«- litstitlsslh ou» ils-e bestem!
vo- isekessos umso. sit Ist als viel-lich·-
Inols voi- ilsiiiieiin schwinden. unglim-
Ilnttissuiiveushs sinkt-los. roth. laden-
Itsssssilststk Ist. est-Instit i« Dili- Its.
CIIIIn( com« us« links-k- lades ist-l
111-111. ple llvtlisetiulsliolt flugs« Ists-s-
Illls sssii Umstande-sehe sii iisliiasii let
Cis-seie- dsimiiix iniu us· Ein«Isis
lUUIIIIIIIOVIIIIts·

Es» sarsapaisilla
Indus« l- sse Inst-Cl- ilaslss Isolie-Flsplkleiilku von IlleuDkokislsleiu

WYHÄY»sehr-EIN«
lioocks Pllleti «"«"" «’7«««,«."H.«««
can-ist«. aus«-u. »Es-Ei? bkpxnissnd

Ein Laden llle das Volk. T
IleichheilllqeaLager.
Utoiiivte Bedienung.
Llbetale Behandlung.

Kleides-steile nnd Seite. ;
Bsnuiiselles nnd Leinwand« i

feil-time,
Strümpfe nnd lliitetzeuih
Handschuhe, Spitzen, Bänder,
Pniniuiiirein Siyuiiickfuiljeiy

Col-leis, Bnltetlcks Blasier,
Illtlntel nnd Lin-läge,

Klndekslkleidiiiiiiölliickr.
deeteiiscitikdeisiilsr.
Schulie nnd Stiefeln.
Tevviilie iiiid Both-singe.

Isllelubezslslles sspltslslothclw
Isthselsletes kahle-il. . .. 500,00(-
Ueieelhuß Ists-Ost«-

Issslls ««

I. I. isoivitiiisx ais-indess«
l. P. hlNlcsL lliis--Uklllsdeiic.n. is: .iunnl«:.si.s-iii-ik. -

Dlkeelsnsii
I.I. Possen» J. s. Unrat-ou. Jntiii P. statt»

V. it. lieu-il. .l. 11. link. «.
lc. llskukktiiisc niiilU. ils-Lakeien.

Leeklcdtet ein allgemeines leqittmes Ilanls
celchllltz Dexositeis jeden Betrag« sie-ge
iiuniuieniiul iindlchslt etlietein

- (s s I; k csscsssskln IN lllg O.
- eilte Stroh: uolie s.
H· um«( dran-gis.

)CUMAN, Kusslket
« clii ullgeiiieiiieö Buiilgelchäft

n Betrage-s weidenunseisoiiis
leben sie-nacht. tluuleii iiiid
sonst-» Staats« niid Coscnlys

Ixabeu «
-l auf ulle Pläne der Welt. -un. Hileyei lnd Hans.

-

. Nälllllläl Bkillk
von Im: Dlesw

Leitung«-Ecke Its s. E sie.
111-ital» ...............1110,000.

J .(«Ikiieiivile, Ukilsideiit «
D. R. (-liii-ii-ilsisii. Kiiiiiiciu
Ochs-i Ziiiilih Lliic-«l!räfidriil.
»: «c·. Kultus, Am. lialiiiisn iDii·elknsi-si. J. (sliiiendile. D. F. Gar«

kamen, bis-o. .Viissiiahg. D. A. Tempel, W.
N. Juni. Ab« sagte, J. W. Schon.
Sichcklicitikkeposil - Kasse« in( sauer-festen

Vaiibtseioölbcin oekiiiieilieir.

(Spar- und säh-Band,
im lkeutsiig Block, Ecke Z. und lctiasie.

strlt-l«.. .. . «. . . leucht)

l« m« nnd Dicken-ten:

I.S. Zellen, Ellinlideiik weis. Lunis-ans, Aste-Its
in. r. nun-im, sinnig.

D. 11. Flaum. C. V. eins-un« Hin-o Nessus.
fiele iiciieii qislyoicii in den iiliksiiii nnd Hin.

Ulsniiicii ein-»ind» Ein-«. uikinini Vsstotiiiiiiii v(
Sinn» um«-·- innøkii oikis Juni iin um«-i ers]
vosiioiinski lnkSsldiäilviiiiiilsk i

fix· clpiniiins L«:iiiulii-,l!i(iiiiiiiii" sind, Lsisiiii
Will-l« kiiliillkii E iiii l« iqiis liii csiijisiiiikxtis ist«! -lii--

Nin-is. Als-n in« Linien-o. Luni-i Luiiluiisi nai- Von«
n) nun-v. in» «. ils-i —.s.»i4«iiiii-s.i. !

All! ( .Is., l! . l« . I» Pl. incl- .’. ’.«ll"li’
liii«.«.. l- , 111..H« ls.« .«·.. "·i. link« sc. Flut, .

llcklnllkii slscdniida siiii ll Lssixi sllsii we) xiiiiiilkss«.-.eo-Ji-.oin, »in-n T» inne« s« »Von-cis« iqiii
kdeiiinllo iii Wkxiisosii an. J

El« s tara-le«- ~klood Vuiwiissd »Aus-ists·- csiilciileiil
Klein-in lin- Ziiii Frniikiisiso nin Linn-an. unkseiiiiwtlu, Znnl-s—linkd-i.i. »in-»in, -l!oii imnskix com«
end, Siiii Ein-icon, Llluniiken sind Esiiisi Eint, --..(u»Nuchiiiskiniiy »

slni l» ·"-.. «» is. 17 ,«.«.» ed. nnd its. sum. ;Iliiis,7.»ii..l:-,iu.;:i,2X.ii-I:«.si.-1Iin·. «
ssllsnisiii nur Fuss:

I. I. Inhalt-i,
xslieiiihiiid» Weine, Es« Knie» l

H« ob uU, Pi«i liiii .i Co» Oiiickiili!l«ii-iiicii.
In» Fniiieioim «

i

san Diana, ciiiamaoa Finstern.
Eise-seminis. ;

.Ks.i - i» i Joni siiifie ne: .’»-«-«iiinciciislsy nnd
.—-i Esciicliiiiski :- X Ei« l

Juni! : »« -- is« In in ins-is» -- »» isisksii n« - xos
s i.uni w. »« «. iiim kanns, Uii »Im-·: :·.-i inne. et us.
»« ksiiekiiii «« .i--i«.- nniniiii ». in« In»nkiiisis» i, »in . hinaus-i. iiiilikriiinSonntag. EoniiingsII.».I«-:i- nki .- s»

nniin niis in» nnd-m. !
«

r» »« i« i» kpi in» Den» da: -ki----.«—».-in--.—iif
2s;sl«:«i»i«.lis-tn:i.ßii.idi;Pan nuit Ali-ins ijnnuinui

isgsinoiis nnd gnug» )
lfslilii S. Witwen-I-

Uici'l. sein-nie. I·
-.—-—--.»,»sp»—··—-—·;- EJklllchtlltktu Papier, bittend«

n. i. is. u. ins. !
XII-VERMES U« nnd iiuvliiiidilchcn ZJIJL«1,::ltci:, vsksuxnez U.l-.·k Land und Allen-««

Jsisstiiktc Welt, Tab-im. Gaisieisdniitie «.
’.- M— ldiinesiv» ins-l djxliateuls dnkxd Vicen-
Jsaiidlikiijcii heil-im »san«-it. Und) hoben!
IN Pl: Beim( Veidii«sungcii. N( all: dmlii
Uhr« NO« Und Kslsiilm in des( dlxsigmsiif
Ailchddiidleeukkileii zu lielei«ii. i

VIII-sannO Stdn-indes. I

F Illauverkårsesein Les-en als« due«-
. Insekten« rat« senden.

Wisua man fich des: Verlasmead aach Ta-
lnsl lescht uad Mr iasmee eatmöbaess will, tm»fand, Karl, magst-filed, voll aeaea Lebe-IS
luad Lebenskraft werdet! asömq aehiae samt«
now-take. m aus«-verweset, access(Jtbsvachllcse Mealssesi smcl macht. Viele Hei:»miassea Hebt! Pluad in sei-a Tagen. lle se?
www) Jedem. Man anfe N()-1’0-l!A0;
da einer Ist-these. Heilung qakaasikt M(
oder s! m. Beicht-etwa« uad Probefees«
ver: Post. Mai! alte-Hm: SterlingReis-ehe)
Co» Chr-g- odkk Ren) You.
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! Ost-m: szSM M· J« . s ans bejaht» cost» ca steck-o»- tktisslis nnd anquelqlt YfllstlV Ckdskslsssstttss U» Ist« skqlmu wurde aufs! Zu·
F es» Vzdlrsltfe II» d» tust« Ost-n uns«ckskiäkYkLsskkHssikf «« IX« -«.«2’.«Zä-"-7.k.·."ä««c I-Oliltst Im) Im» im( Ostia-ins, R) pkqaaa

an« u» »zum all-let- suse am« ji«-»« und
· c. Mit« Ritters-tue Was-«« Dis« ps-

Ucvsksmaea Ia seh« de( acchvens C« state(Mist-m glitt sss Mel« » ..,leasikaas tin s«steht-a sen-mumi- t 111-Ist beste« chzygsssssgxxsssxkk w« »«un. n« «» xkoa

YYZE sksljaszllßxi rann. Oe« tm«
( « Its CII kl(,«».Z.:;»«-««;-»-.««,"«;-:.«»;:.-"·m « » m- s -

ssam ins» samt-««
Ost-alle: II« us! .
Mike-any Ihn« da

«! CI »muss. Ost-Kauf)- .
N( Inn-Isolie- Ik «
Zum; a» s-

teigt-tärkt. —-

Ie «. H. ; ·l o»’v«»v« II shskscsssp

kj--,l « Asso- ? sie«Qsochler. ’ « '
« EAKESen« . IV·

Denn« Hdäckesci und Tours-codes.
w. soff» sz rot, Kunden, Juki! u. Ums-seh

-
«.

d» Stadt geliefert.altes! chemi-
F» W! I«Riix « Co» Besi er.

ins-IV« · »Im« · ·

-,.---;;-.-s·s;sj- -:2-»-.- - sit«
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IF Die besten B

Handgcladctten Patronm
find immer nvch bei uns zu haben. Ebenio alle Sekten

«
. «

.gis Ytsrijeretskxköeratttichakten diel Wir gatatstiten durchaus keelle Bedienung. Unsere Arbeit on Oel-ist««
nnd sickqsqg steht Imlihekikossess da. Abs! befchäftigeit feine Stlplossec oderl Gkodlchmiedz sondern mu- gelekuie Biichfenmqchee nnd liefern and diesen! Gkuade
IT Die beste Arbeit in unserer« Linie. s«

I
-P. s. SIEBEL« s CYCLE se ABBES CO-

« De! einzige geceknte Btichietimachek in San Diese. 951 Stchstc sit.
« Unter Wlinelnsvnllt Plain.

- .. «« » »
file den Hamslincqestisssc « · - · «

DREI-U;lfnlloqemsfdeksdelhnIvei ic ins erhält-is sun- soslenvuss « Z:; xkjsäiillklzskfklefksszsliktsjillitiken Stamm, di« 111-n-

« Ort« verschieden: steten. «« «" ics IMPLIED· Ei« ?
Z Gckppstidoder Muts-Lukan. «« »»l Geh-m vie ein· Uhr. s. «« O» --’ O» jnknpxgkxssMsxikkskseikkxklts-Im: », e ,»-T.»«;-Hs. »z- AC s«; ·:Yås«ssh:il;sliwt.sxix, soc-innigst- qxpcksc »»-
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Istb«- «
Jslls so: 111

Ost-m Ists-« l

111.Z. WATSONYder Seteudöndleh
atloeden von dltllchen Ist-seen ein all-zzlndlqed Lage· von fklshett steten»lds und Bluts-anfassen erhalten. sont-e

undidefiädelgt undlekzn III-stillt.-e ede ten et« e unstatuten eeputodt nndszals lIIUIIUIgatsntitt

»Das-ne»
Un·baden einen großen sonatdsan allen

Sekten Vausnhdie lehr dillsgaeelaultwerden.
satte-W content-seit,

cce d. u. l Straße,

m Sau Diese»
Beet is« die Zeit nnd beste Celeqendeiy sit:n san Die» ein ciqentdnns es« faulen.

Riesnali waren Male: nnd Haupts«le dlllla nnd niemals esicd wieder la vat-sdeildait u« taulen lein- Dee Untetpelcsetebat eine get-se Liste van Oelegendeltellnljennnd niatdt llch ein seeqnlsqen daraus, isverschiedensten Blase zu den iillissten stei-len su zeigen.

Influe-
Ists-Unter-

Itsslftsflsse
in den vetlkieedenlten Stadtsze enden. se«ins« Ins) o e Kreis: Innn Yes-e lutkttnlh

B. L. MUIJFLists) l? set» . Ssa Die-so, VII.

zum Pflanzen !

Zietflkänchen Rosen, stellen,
Palmen nnd Fknchthsnnte

alle: It! in eeichstee Ins-saht IadilisflenJst-eilen empfiehlt

GEO. P. OTTO,
Deutichet Kunst» nnd Handels-Gärtner,

satt-nat City. ..
.

Telephon: blsia l) Nation-l.

In de rl on sk a e» site-miser.
1170 stateStrafe, cis It.

saksmsksssksuk Juki-Ja·- i- viel»- emsig«nie-I. II« Its-Inn sei-den asl das Quelle· nndJene del-est tte satte litd n- nsens mie-ctadtthelletdqesslt und shall-lett.
Ists· CARL« Ist-I.

lleateclklutlsarlecns Kirche.
Goltes d i e n fl

Jeden Sonntag uvn il Use Uanaittaqs inloee Idoentlltenissechy cele Is- und CStraße.
C« W« l·’. Riese-l. Basler.

l Mahnung, Its( Log-n Ade.

Kirche.
Oatteidlensh

Zaasctagslchnlz 9 lldk Morgens. findt-i,eden Basis-san 1046 Ilokqens und As»Abends. Verstande, jeden Mittwoch 7..«10Elbe-Ida. Jugend-Versammlung. jeden Frei«taq 745 Abends. Ille willkommen.
I. Inn. Indes»

Jst-nist- O so»
bslclllclsslikjdllvkkkss

tm- Student-seine«Qzlulcledtndtlt Ist-amt-
Ecke sie nnd lsl etc. San Diese.Tale-des- We.


