
Inland.

««- lltts» Istiiliinqton wird berichtr
VII die Vochscarnsniiiitre der drei dein«
· Milchte sne Scklichtnnq der Sa-
itmssnneleaentseit fchotrin nicht»
NO« von sanFranziska nacHlpia ak-
iabrm wessen. Zex,

- Udiniral Deinen Imt aitfdie Un«
frage feinerFreunde hin, ob er at«
Knndidat tiir die Prllsidentlcheiftanltni
ien werde, erllilry daßrr kein Politik
sei, niemals ein bolitstch s Inn! bekleid-
imbe und mit Partei-Verhältnisses» J
itnbelrtnnt sei. Er« könne nnlel-sckssZ"J-«
Uniliittden eiii Easididnt fllr die Iriili
dentlchatt hin, wie ieyr nnch dieser ehren»
wlle Vartchliin feiner Freunde nnd·d-
koelnititlpige Tribut die ntnerikattilchkss
Volkes ihnerfreuthol-e. H

Jst crivartnnn einer der besten
Zniforthdie caiiforktictrseit vielen Jan—-

ren erlebt tust, lirh sich die Soniljern Pa-
ciite Eisenbahn itztelelltrbaftFern-stutzt,
dett hatt pan tltl treuen Lvlrssiiotiveri urd
tlooo Frachtciirs inbestellen. Die Wert«
itcltten xn Snerrnnetttoarbeiten mit voller
Mttnnichaftnnd es werden in Anmut
mehr Lente tixit erxjöhteit Löhnen angs-
Itellt irrer-den.

- Die zwei iilteslcst alten Jungfern
der Ver. Staaten leben in( Staat« Jn-
diana. Die eine, Margurrt Ballen ist
ils Jahre nlt nnd wohnt nufeine:
Fartn nahe lsei Dnsttinqtoin Die anders«
zählt »nur« der Sonn-nor los. Si.
wohnt seit tslti in IznckfoitCrit-nip-
Dielelbe rechnet es fiel) znntbrlos deren
Rishnie an, das sie »sich nie von einem
männlichen W fen bat lllsstsst lassen.

Oeitekreitlfcsatt-aff-
Mit der in Dunkel gehilllten Zukunft

Defierreirhshat sieh, ivie nian aus
Deittlthldithinsii lchreili«t, ui einer deiner-
lensiverthen Rede eines der hervorra-
qendilm Mitglieder der iiiiiaegechiicheii
Partei, Abs. Dr. Forichy soeben de·
lchältlgh Ja einer slkerfaiitinluiiazur
ciile erklärt( er den jepigeii Stand ftlr
.·niihaltdar, eiiie daiieeiide Iteieitiauiia der
sinnersölierreichllcheit Znitiiiide lllr ans·inelchlvsscklt isnd proolmelte mit fchineris
jllchet Eiitisiqiinq den Untergang Deine.

ireickäsiss iiilärreiehiächi Knoten, sagte
Er, c e ni t ine r entwirren, er
inttiie ierhaiien werden, unt« das iverve

nvahrlchelnlic niir dnrch das Schirett ac-
fchehemDie Frage feiiiiir, ob er durch
dfteerelehliclieeSidinertierliaaeii iiiiid
oder diirch di« der Oolicii«eil-i«ii.Co
handle flchtun die Frage, user fillherdie

ltieiic Drganisiriesia beginne, ed dasischivert der Ooljeiizolleiii oder das
Ichivert Defleireiait

Beoor es in dieser Windung las-unt,
sagte Forschy inerdeii nsir iinliiiriyeiiiliailnoch ein.- laiiiieih lieu-te Zeit duiiliiiahen
enilssein Bis die Flriie an H» im« sxiaiikik
aiilaiiqe, iuo ihr aiaßdeiiiiiheiEliaraliei
Jedermann osseiibar werde,iniifiieii die)
Magyareii undPolen treu iii deis Ciieheii
flehen.Auch dirs illtiine Eiiraua löinite
einein AnivttchieiiDeiitlkifaidsliis sur
Udria nicht ruhig titsche-i. Sau«
Deutschland iinLaufe der iiiiihstsii Jahre·
dje Saise is) einuiriehteii uiisseik daß
Russland diirch eine andere Frage be.
fehiiftigh Frankreich alter« iii politisch»

Ohnmachtwäre, Deiiiiihliiid sonnt frei:
Hand zu einer Aktion linke, hier aber d»-
Snchezur Löfiiiig reifsan-e, so iiiiire rai
allerdings iniizlich, das; siiiie Sachean»
liiigeii liiiiutin

Man sieht, deii Jiiiiaeirilieii begin-if
vor der Zukunftlsaiiae in useidciik

- Tie »N(IlIOIlal-H«IOusIq« h« i»
eines Bsizznchuiiq des« Sinnes»i» Z»
samt, baßafkeiAetsdekissiq«åi· di« ygfkkksk
sei! MilleMai-z vokgrqssigesp Ikiek sm-
gilliq Und III( bit-Obis qtssscussisssk

Bkollaasntiosi der Rossi-Ja vom-i. J»staat qkichassciusn Zustände noch fis! in
Straf! seien. Das Blut eile-un di«-
fsetsszdikbsftlichshullmu bei« smsekifiinii
Icheu Nzgkkstssg ais, fsul aber notice«
»Es taub vskkuitsignsseinichkedets Wissen,
ob Olviniml Ihrs de! Ehre du· deutscher!Fhqgszusnssbe getreten« ist. Oben-s dies
d» Fuss· fein lallt-s, s: haben wir das
vollste Bein-ums s» des· Isljigkiit Ist
Regina-m, nicht nur di· Lösung bei« Ic-
sapjpiifchvss Frage im zu» yzc behalten,
senken; auch enge-su- ine lenugthttgtsq
ins' dieiiisocalifchcg Zutsvrifept des deut-
Men klctichrs Ha stseknff »

Statius»
«

« Idein« rrsrsrdjxs
itt-ers rrse . r. «

«

ssseiina qui«osssssssrss ««

einerseits» n - .

Ehe! III! srtns i·»ä«»«z««z·» z«sIV VIII! »» ..,,«««·,,»

reist-raste« «« -ratievordi »» ·· r« T-
rer sitzt« es«teil er betet! 111-se« - ««-

frrtte nveeatl enden-sen,« « IF«it( itstrxrrrrd fein·steter-Iden- z«reiaderr taten« drei-is veeii «, « ,;

Ixtgaänssitte stillst-VIII sc «
Illreebaivarlbrn i easy»

In Willen gewesen. Mlyäseblwsib
ret lalt gestellt « sitt« Isselnd IUT« splkad die sdatttifen rastlos«n e en s' · s«

arerrf hatten fis-Ade ein seid-·
weise· itielttartee ans unt, Ia das
ins die seiden «· Mitten» ihresrasm etnfieles s H -«« . dessen» beissttar Nr: ist.
- ne e nett
»r- orrtsyszstanii darum, neler
Idhl tust« fra te Vieirteaant von
iiioifleldwtaen rennt« Winter. lind
vieler rle den! uitierrn In: Du,
Je nrlchs nlretn tYh fett; träfedringet. et unt e
des-flehteseiner nriiititrlsrtren Laus-
rabn einmal fnar seiten neben?-

~Waren Sie denn tlilititiir, Herr
direkte-P« fragten gletch drei, vier
Stimmen.

Willens-sei« ertttirte fchmungelrrdwill-ers. ·Und zwar Oft zier-
Jurist-«IF«

« Ilpei rneinern lieben Selxwager Win-
is!
YEirre tteina Beritetkrernng beraiichirrgte sitt) der need eden xurartbar ver-

sfniigten ftiterrltenatritlsgeslchtä nnd ganz
oerdugi ch e ten edra lrrter hin«
itt-er, um zu erspähen, rnie der eigent-
rsgpqbtskt gåtitltxr.i idiber dieser Hygie-re en are a , ener rnannrgaen
großen Reiten wegen »Odyssens« ge—-
heißemverzog teine Miene. .

»Und wennmeine haldeSsehwitgerln,
Ijäine ekhri nnd trägendsarink haust-lau,n fis agegen at rdl ich de e
dllstere isuisade nreines Daseins gern
erzählen« fuhrHaltberg Hort.

Jtiieinetrvegen darfstDu Deine
Schande schon enthiilienst lachte die
anmrrtirige Frau des Parrvtrnannn·Nrrr male mich nich-r at zrr schmerzt«»Na, daraus laßist; es anlammensp
entgegnete Haltung. »Ja) weißnicht,
ab Sie, nreine Herren, mehr oder
wenigst: Wiufteeknabengewesenfind,

enn avan bii·rgt es ab, ab Sie Mit-
geftttäyfätö nirchgnegsretltirrråserrx II;ävarM! U· na e. en aer erer
nnd Organist an der ttltartßtirehe in
Heimbe·.gerr, hiitte gar zu gern eine
wifåenhchadstgiarlel delikt-te ansGmirchigxirrer st un ri lernt ans rie
Mii- Latein derart, daßmir schließlichdie Eslirnos und Hattentotten Ideal-
vdtter wurden, well fie keine fege-
nannte ,t«iteratnr'- aufznweisenhatten.
Olber trou alles Dritte blieb ist) erst in
der Tertia nnd nachher noch einmal in
dkr Seirrndades ftiidtischenGhin-
krnfåurira lhadrtrgerrdsrtrdxonnteärtrtejtfelbenn ree o en nra en nr o er·
lieben, rvie dad zu einem erfprießlietien
Studium nothig gewesenInnre· Dafür
aber hatte ich rnirh nm so ernstlimer in
zrvei schöne rnnntereBartfischaugen ver·
liebt, die in dem blonden llapfe der
Doltaåtgftefftaßehm Wir liefertizuskanrinren itt ru e nrir gingen n en·
seiden Tanzftundeirlnrtrrw rrnd naskhs
ten aufdern Heimwege aus einer
Title! O schtine Zeit, a sel«ge Zeit!
Pia,profit, Gretepsjtatitrlich blieb
trh Ostern in der· linterfelrrnda hatten.Ich rderg ed noch wre heute,was frir
ern furartbared Hekztlopfen reh hatte,
naehderrr mir das Resultat verkündet
war. Lange traute irtr Inich nicht nach
Hause und wenn ich irgend wie anehnur ein paar Thaler hatte austreiben
ltinnen, wiire ich damals nach Hamburg
durchgebrannt-Nu,schließlich ging ia
dies lingernitter auch darüber, und da
mein Llltcärnir antrefohlenhattef errich
on jenem age nirtrt wieder vor einen

lhttrrgcrr blickert Jn lassen, so verdrrfteteiirtr tunlichst irr den nach sehr friitfjohrai
frnrißigerr i-S.-)arten, dessen Laube mir nrn

diese Jahreszeit den besten Schlupf-
winlel fiir den Genußeiner« dem Altencan-s Rathe entfiihrten Sonntagicigarre
gerunhrtr. Zugleich lannte ich von dort

laut; den benachbarten Paftargarten
til-abtreten, irr dem Gerte, zu einem

ißefrrcir dci Raitaro· statuten natürlich,
rrrrtnnter in erscheinen pflegte— iEIdauerte auafnicht larrge, da tauchte ie
auf. lind die ruitvcrfrtrrvorenePre-
digerstartrter halfmir treirrr Ueberttets
terrr nnd grng dann, irgend etwa« Ver·
grsfencd zu holen.Ukltrrrer VernriebP seufztealsbald
Greise,während in) that, als hittte mein

Wtlter lcinerr Finger· urn die dummeIccrrsjrckrr geruht-Es. l l W: d«, ~ it dern irne )eute- en t's
frcitinrEiiigk theilte irh ihrdarauf
mit. Wir hatterr und rrtinrlirtz ver-
abredet, der roarrdernden iinnitreitets

itrrrnpe in urrferernSttldtcheneinen.
ißesrrrtfab;«rrstatters.. »I Kao grag doch so wie ia nrchtP
sqmrkortcte sie erst-trink. ,Jhr seid doch«
Its-are iier«-ssssss«s·"sscresodenttf» . »-

twwaonrrrvera ich nichts. tonftatrrte

l ,sirellir·tr,Vetter tiienrg ist da—-'
,Wer rft Vetter« GeorgW inqrrtricte

Hirt,tarvn in jenen!Ingenblicke Unheil
FWZM w: o L, evrg tn er. cr ieutenant v» den Pianierem ein sioniirr von tltiamaotq

I ,Wae roilt denn der?" fragte ich.
,E3ott, was er ruiltt Ertamrnt dtrett

»aus «ndi r, wo er mit einenr Pein en
gewesenieit nnd besucht urrsl Aanztm

, urrr nrir, ed rvird lritusrtrk- ,Ste nehmen rnirtr nicht rrritt Das
weis; icil!’ rriirgte ich bedriickt ,ltnd
nicht wahr, Gute, wenn in; nicht rnit-Ilrrtrrrnen darf, dann bleibst Du auchuictrt ans? Lierlprictr ee nrir!-I Natilrtlrh schwur sie es mir ru-! u Witich es nrir gedacht harre, tara es.

» m fiel-en tlhr war ich allein daheim.
iTII btttlllvß ist, einem Offizierlrrm»Nun. »nur derrz irr; qrrs Pferd-riet:-z haucrer Freundschaftgeschlossen hatte,
IMW BEIDE! abzufrnttem
»- -’z’i»s, tittli bei die linrrftreiterzHein-l rings· ernpkrrrg er mich.

sich« agte ieh laionifrinJleinG idt’· II« ad« iehenervertlrk behauptete;
« Eil! III! heitern Abend drin, für;eh« streut-in auf di« warte-re, weit-e«« urrr-urrr n« er« Herrn!

« i« s«--«Os·- «- «..«..... «

»: -«.-«.- »! J« «· zeig» ;
«-

» ex; sk .-.--·- «-.-;z«-sk" : »» i» .

». - . »» »F- .., «,,-.««,;;-,.:7««»4e’-;.,,3, .««»«.,«"

«,z-»-« »« .- ksszssh »S- szT «, :.»-;--.;«»-..-s.s set? - u·,z»«-.;L-I«--«e-x«»" «««-ks-·T;«,.-«.«;!i-p«»e--i ssiskkssskszssok suse-ej -.-««-23-E--2»,».- ··i:sti.tsx.-"i,ik«i.2g
H. «ki.k-s-—«s-ppi,spz-z «,,i»s«»lsp»spi»: »Die »F? H« «» -
stupid; YOU«Her-Hi YTYYLIFH s«Ei« Jus-«. I« JIHZFYf 7 « s"««s"««·’«"s( «; M» s"’.».r»x«««««Li«-"«-TY«H«i , ·« »; «» .».»». s«i-.3"—«: «8.,;;?"57k-

.».» .s »F« » »«

, .. »-,»EI·A! i« v, -

« - « «. · s i

». »» ,;..--« » »» » « ·

Eise« . Ist»Es-P ist«-W« -

site. :- UWWI e-
schtet meist-e« sei« St Efllesie
seel- G Daltoee eiittttiiiiittte llihmein— als etwa« zundeeigeo Herzfllt ein Itlrnftrellerintldrtsenin Trtlat
tucd lslatibedltndeiten Menschen, so«das lrd im stillen fchonetwas, ob die
Laufbahneine« ,erftrn Ctiiuleettere
der Ueltx iilo der Herr« Vlogallliil
aufdent Zettel ver-zeichnet stand, nichtauYelne glllnzendeSelten habe—-

gen elf «tuar"die Grill-lebteins
und ktt hoilzeothen Wangen und Frei»senden Augen machte lch niich au den
Heimweg. Nun schnell til-er den Dinger
durch das lohannislhor in die Stadt
und dann hinten durch die Schilder-
gafse zu nieiaein Freund Srhloutel
lber war das eigentlich nöthig, diesen
Uniweg zu matt-en?Obenaufder Gal-
lerie waren so viel Menfchengewesen,
die nitth alle silr einen roofchettiten
Hufarengehalten halten! Wer sollte
ntith fest, beiin trüben Laternenlichh
als einen unechten enllarvetik So ging
let) nicht iiber den Dinger, sondern den
nächsten Weg tiber den Markt, foreait

»durch die breite Llthtgafstz die die
llaternen vor dein Hure! »Dir-inSchema«aufdas Pflafterwarfen.nd
da ereilte rnlch das Verhängnis.,Dufar, Sie da, Dufar« riefiriichfultlhlich eine Stimme an. OhneUnt-
släitde zu machen, ergriffirhdas Hafen«
puniecx aber de« Unmensch, oer meine
Bekanntschafteiiiinal rnachen wollte,

! hatte längere Beine als ich und baute
mich nach tvenigen Minuten.

,Haben wohl leine tlrlaubskarteW
fragte er. ,«.tta, brauchen flohniait zuängstigen; sollen ntir blos 'tnal «nen
Gefallenknurrt' lind da er nicht don
den Hufareiiwar, fondernfirh bei
sliiuuiger Betrachtung als Jnsanterist
eins-tripple, hielt ist) ohne große Dtiigsl
weiter Stand. ,:tiser find Sie denn?

i fragte er, da ich trotz alledem ein ziem-
lich unglticklirlies Gefichtmachte. Jch
naniite den Namen meines FreundesSenior-le.

,Sthiodle?’ tuiederholle er. ,t3oii,
werde ith behalten. Haben Sie keine
’Bange. Jih liugfire Sie nachher in
die interne-«

,Brh wohne nicht in der ltafernek
,Wo dennP
,Beiin llieutenattt Rohen-ist'
,So? Du findSie Offizierbarftheil

tlui fobrfferlDann lännen Sie sich
ja allein heimsindenP sagte er und
schob uiirh alsbald in den ,Srhwan'!hineiii, wo mich der Wirth tnit einem
Korb Seit und einer Pcrriun Gläser
dazu belud.

Wortlos pilgerten toir dann durch die
ffinstere Nacht einem mir noth unbe-
kannten Ziele zu.

Weiter ging’s in die nächste Straße
. und dann quer über den Deiilntalsulag
fort aufdie Rofensirastezu, in der

sDoktors wohnten. Eine tierfbetleiip
rnende singst ergriff mich. Sollte die-
fer langbeinige lsieutenant etwa der
sloufinder Frau Dotter fein? Das

stuilre doch die iiiedeclrailitigsteBosheit,
die sitt) datl Sehickfalhatte leisten län-

Inen.
Lilie( Sie roifsenja, wie das Skhicki

falistl Vot- deia Dotlorhause blieb
der ttninenfrlistehen, öffnete die Haus-
thiir und fliifterte:»Hier herein, aber
vorsichtig. Es braucht Itieiuattd etwas)

zu inerleii !’

Ja) ioaiilte hinein, fchlotternd, ntels
nei Sinne lauin norh iiiäctltig. Bitte, sfihlieszeitSie nicht zu, Herr steure-«

»nunt !’ flatterte ich. Aber er halte di.t
Srhliiffklfctiorlherumgedrelth

,Jch werde Sie fihonheranslasfenk
sagte er. ,Sie sollen fltrden Weg auih
ein Glas Italien. Du« geht-et fichts

üiatiirlirtt uroteftiite ich. Aber es
halfmittler. Er ithob inich oor fiel; her,
die Treuue hinaufin ein Verwirrter,
stellte die Gläserauf die Tifctwlatteenttorlte vorsichtig ein paar Naturen,
fihenlte eta und stießdann uloglicli die
Thilr zuin uiithsteii Zimmer aus.
~f«)alloht’ riefer, mit dein Rücken
gegen die Otttsgangsthtlr gewendet, so
das; lth ihn hatte utiireißea mittlere,
iueua irh litilte enliuisehen wollen. Und
erstaunt ergoß flcliauf ieineu Zuruf
alsbald die Gesellfctfaftherein. sehdriictie tiiith ich-u in eine Erte- utn
gelegetulich zu oeifthwindek

,«Ja, Ltltenfttg was foll denn das?’
riefärgerlich der Donat, iooraus der
Lieutenant danit eine ttiede hielt, daß
er doinala beint Alifthledverfdroclieuhatte, eine Ballette Seit zu unsern,
wenn er gllialicti heiutlehre. Und da
der Abend« bis fehlso saiuos verlaufenwäre, fo habe er iui Einverständnis
titit seiner schonen Nichte die Einläfung
diefesBerfurerhensnoch fihnellin
Szenegesehn Er triiite aufdas Wohl
des lieben Dottaio iiiid feinerräch-tigeii Familie, insliefoiidereauf dasvon Fräulein Margarete. die er zufeinerfrendigstect Ueberrafchltng als
oollerdltihte Jungfrau, aller Reize
und Tugenden voll, wiedergefunden
habe!

Dabei warfer ihr einen Bitt! zu:dasMart inden ltiioaieii gelror inic zu
Erst Und sie, die sattelte, ungetreu»
erividertedieselt Bltck nitht nur,.nein,
als er »in-z litt greudenraufche zu ihrniederbog und ihre Lippen suchte«slthliingfie sogarden Ilrtn uinfeinesPuls— - .

· .I Weit es iifetiiOnkelwart« konsta-
xlrte etivas lle laut die Daumen-aus«.s tun. ' ·

! Tini »liel-stea «tte ich dreien Men-
filien· tii ienein ulugenbtiae nieder.
getragen. xsivei i bezwang stillt, weilist die· gotize ltation nttbt gerade
IIIIiU Ftiiladeiid r eine Eifersucht«-
lIIIVDII hielt. « ht lsstde aufeinenItiaeiivttg sle c entset- Its-m-
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»« , c)- «-r-z-s" wen-te- « tm«

-- s« . »: » « "»«Y3-;;--" »;
« »! T« «

« » csspskscinekk x J. ein«-«:- «
Mist-ans« « - UNDER, " s
ists-«. . , . »in-«-

. Endigst I« « Oder-zeig;
lIIICJI « . . II-

« - » , i— «.---:-« «-

s .- « « s. »"·«iis"«7r"ii i sent-Ws« still« J« s s’

· et« ges-gekirrt« : de«
ists-H. r rat·

«. IF· DE. DIE«euren-ne .- ettdlge MAY«Stetejaskl tdjttit fdsplittisfeyetli -

leid an, alslar eniliedfdtnansislriifendllritexdsdith fühlte, wie entfelet)
alierflilttyl iisre Liebe zllsikllr getnefen
fein mußte.sie war meiner niqlWerth-111 bitte in) in jener Vierte« -

ftunaeerlernen- »
Wie« ich drauien ilderdenfilurging,

ein gsbraqener Mann, faßtealt-glitt;
eine kleine tveiche Hand nach vermei-
nen. Es lage· Irrt-e, Greteus Schnteftecs
chen, die tnan aued nictit allzu nett be-
iirandeil hatte, rann! weil iie narls kurze
ztileider trug. Ja) hatte fie ein paar
iWaklien derber einmal van der Eis-balln, tna fie gefallen trar, anfmei-
.nen Itltletenarrnen nat? Hause ge-
Hchlepvh unt ihr das dil liebe hinten,zu ersparen. «l Fieber, lieber Heinrichk fliiilerle
zfiennd driictte mir eine Apfeliine in
die fand, die fie fiel; bei Tiias zum
nilttj tell Tage aufgehoben hatte. Sehen
Sie, die hatte eilt Herz, die ljabe ich
denn nachher auch geiteiratney tuie ich
nlein Glilck gelnacht hatte. lind das
ging ziemlich fchneli.Ilrn anderen
tiilorgcu ichan verkcindete niir tnein
Alter, daßich die Gnnlnafiuinsbänkenicht tneiir zu driicken brauche, fcndern
aufein Technilurn falle, tuae ich mir
immer gewünscht halte. Von da ab
war ich der slelßiglle Nlettich der Welt.

CliieinAlter war bald versöhnt, nie er
full, wie es vorwärts ging, und iegnete
fchließlirllden Tag, an roelclicltl ich ihn-i
in der uniformSaiivplee unter die
Augen gekommen nsari lind da die
Verraliniaiungeru die ich in jener Nachtaufdas Haupt der Treulafenhauste,
gliistlicljer Weise nicht eingetroffen
find, fadenle ich felbftauch an diesen
Wendepunkt tueinett Daseins tuit gro-
sleni Vergnügen! Lernte ich dochzus
gleicd das gute Her; dertleinen Sclnves
ftcr kennen, die inir all' dcn Kummer
jener Tage, den mir die große bereitet
halte, teilt-lieb tvett gelnacljl hat. Ich
denke, lneine Herren, dar« ist die beste
Gelegenheit zu einein friiklierlGlas!
LtllfAlles, was wir« lieben l«

»Es lebe die Pan-Maul« jubelten
die Gäste.

»Und meine erste Liebe, die Taktar-
gretc i« tiefsyallberg und nickle feinerSchuaiigcttn zu, die errötbeitd dad Glas
liab und mit itkln ansließ. l
Ei» Jan-visi- TIITBotschaft·- v.

- , dpllebem
Der deutsthe Botschaft»inWashing-

ton, Dr. Theodor o. Holieben, hat sich
stingst in einer Uiiteireduiig iiiit einem
angloinnieritanisazeii Journalisten in
einer Weise ausgesprochen, die als eine
aintlithe ttitttiirungderdaltung Deutsch«
lands in dem verflossenensirieg tm!
trachiet werden iiiag uiid als salche ge-
wißdie iveiteste Verbreitung verdient.

Dr. ruht-lieben driictte sich folgender-
tiiaßeiiaus:

Deutschland bereitet den Ver. Staa-
ten leinerlei Hindernisse betreffs der
Philipp-Hirn, tote die Ver. Staaten sich
sederEiniprartieenthieltemaltdeutschi
iand in ChinaIns; faßte.Zwar außer«
ten Zeitungen und Individuen in
Deutschland während des Krieges
Theilnahme siir Spanien; aber das
Verhalten der deutschenRegierung inar
stets tadellos, und dieses anitiiche Vei-
halten Deutschlands loiitmt allein iii
Betracht. Auch dein Verhalten des
Vidniirnls Diedeiiehs in Manita lag
keinerlei seindlirhe Absicht zu Grunde.
Die Ver. Staaten ioiderseuten sitt) in
keiner Weise der Besesuiig tiiautsttiaus
dnrch die Deutsch-it. Warum solitc sich
Deutschland der Besetsuiig der Philip-
viiien duiili die Anierilaiier wider-«
setzen?Deutschland hat ans drn Philiuii
uinen keine wichtigeren Interessen« As«die Ver. Staaten in VIII« T« Dis
Ver. Staaten treu an sie ergangen«
Aufforderungen keine Verwahrung
gegen den Eintritt Deutschlands in
ihre Handelssphilre in Chinaeiniegteti,so folgt Detitsihland ihrein Beisuiele
und enthält sieh jeden Tadels gegen
Handlungen der Ver· Staaten in asia-
tisriien Geiviisserm

Beinahe ttiglith bringen ettgliiilii
amerikanische Zeitungen Artikel, welche
das anterikanisrlie Ball glauben niarhen
wollen, daßDeutsaiiand gegen die
Ver. Staaten unfreundlich sei. Otber

sich weis; keinen Grund siir solche lin-
sreuadliilsieih ioohi aber viele Griindessiir das GegetttheiL Einer dieserOlriiiide ist folgender: Es gibt Wiiliios
iietivon Bürgern dieses Landes, tret-he,
treu deiii treuen Vaterlande, dein alten
Vaterlande ein treues Andenken weihen.Sihonsie allein bilden siir Deutsihi
land und die Ver. Staaten einen guten
politischen und vaitsiuicthsihasttithen
Grund, stets Eintracht unter einander

lzit halten. Jede Siitrung tioisclen den
beiden ttandeiii wiirde siir Millionen
ihrer Bitraer ein so großes Ungiucksein
wie ein Biirgerlriesp

UJCIUMW 111-sit« Qandelsfrngeii
Ydiirieit htiheie volitisitie Fragen nicht
;beeinsius»sen.Allerdings haben Hans.»Wie seitens der Ver. Staaten und
Jhandeittbesrtiriiiilitiigenseitens Deutsch·Jlands ilebelwaileii erzeugt. Tiber das
list II« tlstlitliklic Folge desRingens utn
,OOUk·ISDIIIUAcht. lindost hegten die
Ver. Staaten eben solche Gefühle
iisaen Frsssitclch its-v England. De:
DttsaiensTosis vecukiachie ist-i Mis-stiminung in Deutschland, und deutscheWiss-eiteln seiten» iitxiicheinsane ver—-
urstichten viel tiiiiiitiininiing in denVer. Staaten. Aber gewtfsebeii dieDevise-en auch ein, ists-die Ver.staat-n das Netbt haben, GeisteHatt«Besten ihrer sitrger zu most« undstets shassien sie, »das durch esotidere
Eesece und durch dinloinazische Vorstel-lungett di· dentschen Vandelsbestiiiis
niungea betreffsanieritanlstteii glei-
sthes, weich« deni deiitithen Volke selbstUngemach bereiteten, beseitigt teil-den.Gewißsind aber solche Dinge Finge-
ntigender Grund zu eineni unfreund-
iirheti Verhsitnissziaisttien den zwei.
Nationen. » . -

Atti Zitekfnitiiskizqttiqieit its» i«i M t allein gegenttieiiig title-HD npszsyqeetgkstaixsie ti- diente«

»J« «.- ««Ti--«-·««F-«.·7’i-«-«HT Ei— »Ist; »» J--)—-s»««,«-s ’««—«!«F«"-—--..,’-»HC«LF«I!«EIN? «T kvsssiekvssxiexkfsssssss.zstei. «-."-"«-.»Es:
- « Ite« « . ekgsteisxskssxskzseksrii s»

: J. s«»wes i—ki«e;««s:--, ist» «-«s. ·
« .»-;«««·—«-—y» - »»x.—.»H.·;-:4· ».5«,,,-"HEFT-i« II; «.- sris seines«
ji«- es «.s » «It-;f·s:-«—«.s»-g--I «

H— . ; » ; , z« «: ·« THQ ·«. Hi; «, YHEIY zwick- ikkakssd VI;
, s»« - i« ,-5,·,«—«.».;-.,.,z5.-.

k
- . « « !i- «» ««;·-I.«.;-«-Ii» sixr»? e«: s» » -,sz»2·«»s.»:e4-- i·sitze»n «« U« its e ««
lkdernesisalillensjitldsisd istneilsst VI.
that. arti— patttifazeit Qarizantzhstezvarii llenderuuqetn Deut! nat!ssttas i! der. Vdraudseßungehandelt,ß Spanien sich nicht geqien des Jn-
« aentea behauptet! käme, itnd tnathte
ich daher auf einen sltantvfgegen

«Ilnarchie»qesaßt« ifin starkes Gefchwas
der witce seyen solche« Zustände nttthiq
seines-n, und deshalb hatte Deutsch«
land den Admiral Diederichd dorthin

esandt. Mit dem Erscheinen der Ver.Staaten als de! lattneeitaen Oetaalt
fchtnandenalte detttfctienBefürchtungen.
Deutsastaitd hat— aus jenenInseln nur
pandelainteeesien und ift til-erzeugt,
daßdie Ver. Staaten-dort alle feine
Rechte ewiihrleisteii werden. Niemals«
lau! esDeutschland inden Sinn, einenk
Theil der Inseln fiir fiel!hu nehmen.
Oftinalehabe trh das dem Präsidenten
nnd dem Stantscninistee Haft; nnd
ich bin til-erzeugt, fieglaubentn r. Da«
amerikanische Ball wird es gleichfalls!
gerne glauben, daßDeutschland weit
entferntist, sich in diese Wirken zu»
mischen.

Daßsieh in Dentfchlandbei Beginn.
des Krieges viel Sympathie siir Spa-
nien kund gab, ist nicht unnatiirliehBeide Staatdniefenfind rnonarehiftli
und die spanische tittnisinidiesetttin ist
mit deinKaiser vertraut- lein Wand«
daher, daßein Theil der Hireffe Deutfais
landd Theilnahme silr fieit! ihrem lin-
gliiele hegte. Aber diese Theilnahme
berechtigt wahrlich nicht zu den schweren

Befctmldignngein die deshalb gegen
Deutschland erhoben lau-den. Da
Deutschland gewisienhaft die Neutra-
liiiiiisgesese beobachtete, litnnen der-
artige Peivaiqefiitxle nicht in Betrachtkommen.

Ich bin sit-erzeugt: nicht fernifl der
Tag, andern die leichten Niißverstands
nisie zwischen den zwei Nationen alle
geschwunden feinwerden, und anden!
Diejenigen, welche bei Erregiitiq var!
iiebeltnoileii finfteteBeweggründethut-en, andere Felder ftir ihr verderb-
lichen Treiben werden suchen müssen.

Linden! v. Haltet-en la die fiitnniti
lictseit bisherigen Hex-tilgen zertrüm-mert, laß( e: die Lamon-Frage aus
drin Spiel, weil sie sinkt! Clegenftand

»von lintcriiundliitigen ist. Ednnteclieqt
abcr nur-teilten! Zweifel, daßauehdiese

»Frage keinerlei Anlaß zn einen! nn-
ssicinidlcctiscit Lierhiiltncßziviicheit den
Ver. Staaten und den! Deutschen
tiieirii bildet nnd daßfie in friedlich
iseixndlictycr Lkciie qcikliliilitet instit.

Verfchisueraaq du- Arbeiters-its-
Minem A « « «·

Llrbeitertoohnungen und industrielle
Werke mit attraltioen Anlagen zu urns
geben und dadurrii aufdas Gentiitndes
Arbeiters einzuwirken, baden Seliger
großer Zaiiriletabllsfetnentsund aus;
tu dein Ztuecte in’s Leben getretene
Vereine in Deutschland fiel) ftdonliittgft
angelegen feitt lasien. Weltberiibntt
findzutnBeiipiel die nach dieier Nish-
tuttg ltin ootkden Mund( in Effektge-
ntacttteit Verbesserungen und Berschitnes
tungetu

Hieriulande iit non einzelnen Be—-
, fitzerngtoßcr Fahrtletabliffetttentxnach
derselben! Theorie vorgegangen worden,
und eine organifitte Bewegung, die
dnsfelbe Ziel oersvlgt, ift ltlrglltlt in
New York in Flußgesammelt. Ei! lfi
dies die »i»eagtte of Social Serdiee,«
deren leitender Geist Dr. Williant
Hotne Tolmnn ist. Dr. Toltnatt nennt
sitt; »Er-eint isngineest und liat fiir
die Besferftellung der Atbeiterllafiein
Nein York schon Erlleckliches geleistet.
Dr. Tolntnn trat« die Seele de« vom
vorigen LiiirgernteifteHSlklJlC STlMM-
tccs grausern-sie«- fsir ittientinne Bilder,
der ed dann gebrakttt not, daß der-
»in-ten in det- Weltftadt ant Hudsonattrls dat- iirtnfte Menieltenlind firltdurchein Bad reinigen und erfrifebenkann«
»Ja derselben Eigenfebast ntar Dr.
.Tolntan auelf dem Wionoreiilnsftnußfiiridie itnltivirung von Kartoffelnund
Hieb! aufden freien Beut-lösen im Ge-
ltiete der Stadt attachirh einem Unter-«
nennten, das vielen Arbeitern Befcbiifix
tigung tseriiitttfftund Lebensmittel in’s’
Hatt« gefctiafft not. Später ftand Dr.
Tot-non tnit der Geiellftltaftfiir die.iVerbcsferung der linge der sinnen can
Wien) Vor! itt Verbindung, und diefrtiGefellfklpttft ifl ntttt die ~i.«cas,k.s of
sSocialService« entsprungen.

Wie die Gefellscltaftihr Ziel in«
meinten beabsichtigt, mag aus dein!folgenden Beispiel erhellen: Ein Fa«
initani in einein der tniitleren West-
itaaten entfchiofzfiel; our tneltreren
Jahren, seine Arbeiter ntit einer tneltr
attralliven Umgebung zu itctienem und
beaufttagte einen Landfkliaftsgiirtnet
mit der Attefiinritng feinesProjekt-«
Wiinrend der lebten ztuei oder drei
Jan-e ift dieser tstiirtner nun beider
Arbeit getttefen, die ltid dahin tuiifie
Umgebung and itatnerttlirlt die großen
Bofritunteder fkadrilin Gitnge nnd
Beete auestrlegem mit Pflanzenund
Blumen zu bestellen. An dendilfterenfiaiititeittauertttout-den Srblittgnflans
zen ltinaufgeleiieiz too Ast« nnd
andere: llebrietjt lag, dreitetfichnun
ein saftig griinee Tendich and. Natür-ltch hat dem Fabcilsåerrn diese« Unter-snelynten ein fchdnestilsGeldgeleitet.
Dagegen war die Wirkung, die er bei«
feinen2000 Arbeitern erzielt lfalteJseine nat-erkennbare. Frillter war dies«fladtltob ihre« dilfterettsitt-seitens i
Munde der Arbeiter nur allda« »Aus)
Ring-tin« bekannt gewesen;noch eben»
Gärtner tnit den geplanten ital n
dato fertig war, ntar int sollen-
aitd dem Gefängnisse ein Paradies « »worden, s. 7

des-site ais-nat te« set-im «;
tneneauf die Arbeiter aber matt-te - «
holt) nnnjleer in einem unverjennb
Streben der Arbeiter geltend, ei
Fabritsnecrn nachzusiiariien unt: suchUmgebung; ver von iimen bervotsOiiiiierin reift-streckt. DiesesStre
wurde von drin Fabrikbefiqer geisti- «
Die von im» iseicliiiitigten Görjerhielten des« kursiv-g, alten da
nacijictchenden Arbeiter« mit statt;
That beizustehen, und, um, die Ar
ter von) mehr zu etmnti)lgen, festeJUnheil-here einen Preis von II« a «
Nessus-beitr- iuisilon ist«-I

oin Ende der Salsonden Dofrctlllixlsltdksp
bielirrrgebnng feineskzässsstli all!
ottkotllvfcenverfnninerthalte?Die
Preisionlurrens ift seither in jedes
Saifonwiederholt runden· »Wer: tlicht
nurdie lltrbeltrr dea betreffende-Gabel!-
besigerh sondern tlfatfiichllrtsdas gome
Städtchenist von der Veritlllinerringai
idee erfaßtnnd liingetifscrs worden.
und felbftdie Eisenbahn, rvelrlfesitt;
durtli dafselbegiebt, bot sich dein ver-
skbsnecnden Einfluß ntcht entziehen
lllnnen, und on den Geteiferrenttarig
ankam, rbie an den! Boljnlsossgebäude

d seither pritclsttge lologen erstanden,
ie Aeefaflinerung von« Ist-better-

Pelmfiiitten nnd « von» Jobrltsantogen
« st jedoch nurgut—Ptlttelxzn den! Zweck.der von der ..ls::Fue so: dsgl Sek-
vlce« ongestrebt vrdx Der« nutzweck
in, Arbeiter und Irdett ebee träger;
zusqnnnenzubringem dem sllrdeiler ein
rnenfchentvilkdigeres Dasein zuverschaf-
fenund tbn mit feinemMoos nnslfr gn-
friedenzu um«-treu. Ein anderes Mitte(
Izu diefemZnieckh ryelchep von Dr.
iTolnian angeregt seist« ift dieVssns
ftkuttionvon Gemäclislnlufernin den
Hofkinrnienvon Fabrilontogen nnd die
Ablenkurig des filr den Fabritsbetrieb
liberschiissigen Dampfe« zur Heiznng
diese: Gewtichsljiluseh in inelcherr den
Arbeitern oder Arbeiterlnnen se eine
tleine Porselle zu: kiultivirang von
Blumen, Pflanzen.up! Gernlisenznr
Verfiigung gestellt werden und der Er-
trag dieferstuttivirung den! betreffen-
den Arbeiter zu Gute ionnnrn soll.Tie Gesellschaftwill sitt; out-if ange-
legen sein lassen, fiir einesrationrslle
llnterbaltung . und Ausbildung dcr
Arbeiter zn sorgen, und-zuvor dnrrls die
Einführung von freienltesefiileihJn-
sortrratiotrebukealleh Vorlesungen; undsso fort. .

Basis-saht Arbeit In 111-I:
« - Fast unbeaqtet von der Iniensdlli
hat NußlandinjiingstekZiel: inIgeni? touttnergigleesätwetitisiher e·

ehung gro '» r te nicht.bar mehreren sahe! sind« Habt·von Vieru- nach fiufthterdffnes· ·der Nichtuug nach Derot gehende 1linie der grossentrauelaso schen ahn-
dle jeat in einer Ausdehnung You 220
engliicheti Meilen die Tut Sirenen-»

,Steuoeisu Stidoftendurtiifdneidetssh
; der rufsisoieutlltaaztstetlnnghart an der«
Fafglioitisctien Grenzeeilt« first-Illig«

, esicherten Posten -dkkf lfen viel«ihrs-r Posten hat fiir die Rdffeneine
sgauzbefvndereBedeutung, denn eeisl
nur 4 Werft(ungeflihr 2I e lisge

Pfeilen) von der asglianifihen Beste
»»entfernt, und Bereit» oder· sichtigste
Waffen-und Handel ulas sind«-
uistans, ist aus» einer zietnlias guten
Straßedurch den Paßvon Irdetoan in
sioel di« drei Tagen zu erreichen.

Die iranefibirischeEisenbahn wird
tn Folge der neuerenpolitischen Olendei
ruirgen itlelit in Wladilooftcl, sondern

l in Port Llrthur winden. Von der alten, Linie, die schou bis Pretendk nioellirt
war, wird die neuesieliskhon bei Tfchitm
out) Werftvorn Guttat-See entfernt,
abzuøeigetn Die Ssaienensind bit
Liftwenitschoiam Latini-See elegl.
Dort soll eine getoaltige Dorne-Fahre,
die nlitEiebrektiern ausgerüstet ist, den
Zug aufs senfeitige Uferübersehen;
doch usird auch eine Utngehnngdstreole
uiu den See herumgeführt werden. Der
Personen· und Giiterverkehraufder
tranesibikiftdeuBahn nach Europa be-
ginnt in Jrkutst Von Krasuasarttt
fahrenbereits allniiichenllic Luxnsgiige
nach Tonne« zioisaien Tontet undIsrtutdk verkehren drei Ziige rvdthentsIs tin-· Die Reifeloftenbetragen filr die
Mtoglge fsahrletwa til Wildnis-Les.IDer Gitter« und der Perfonenverlehr

- decken fapon die BetrieebtoftemDaum-I iiithlitli dient aber heute die Bahn dazu,
l unzähligeLtudruandererfoliaarennach der
Maudfchureizu befiirdermDie Regie-irung leitet diefeLlusroanderung blon-

ktniißig Vin 2vo,t)t)o Familien sind itn
zvergaugenenJahre dort angesiedelt
I worden. Ebenso viel findsrhoii sur die-
fessah! oorgeruerlr.I Zu deinslvelteren Ausbau d? rus-slsrhsrliinefifchenVerkehr« werde end-
lich sechesoiinelle O;eandantofcrdienen,
die oon der euslischsrtiinesisaien Eisen-bahnsGefellfchaftin Europa in Be-
stellung gegeben find. Diese Dann-see
werden im Anschlußandie Zuganliinfte
der mandseliurischen Eisenbahn regel-
mäßige Falirten gtvisehen den HafenTalientvan, Port Retorte, Schattgliai
UND Nsiusfiili atrqfliisrea Tis- Taiuoierfallene no Fahrgeschruindigleit von ti-
lluoleu entrichtet-nund eine Tragfähigi
leit von uono dffseorioTonnen be-sigen. Odtsonlaitcli aufGiilerbefCrdeHrung cingerirliteh Irird diese Darunter-fflottiliedoch in ehster Linie den Wiss«gieruerlehr gflege ·« · "Die Fa rlen Iverden zuniiripft in
leiagigen Intervallen erfolgen und
ntit den klnlunfwdeziehungtlioeisej
Abgangszeiten der Zllge von und uachsSt. Jieterdbukg uia Moskau· und.
sibtrtsche Traneoeefalbadnbis PortOlrtliurlorresuondirem Die Jndetrirbs
leuung ver Linie ist zum Juli-e lud-S«in Aussicht genommen, und elnoiirdef alsdann die Dauer eines« Neifc zwischenLondon »und Schaughai aufein-a 20
Tage, dre Kosten -auf dispdiilste des
jeuigen Betrage« lletabgeruindert. Ge-
genwärtig wird das Alistensraclitgeseliäst
zwischen den Hosen de« fernen Ostensfastganz und gar bunt; kleine Damofervetalteter Bntiart besorgt, welche mitEliinescu beniount find, aber dou deut-fazenlink-stauen geführt werden undl unter deutscher Flagge fahren.

Lin dein «Vau der Bahn durch die,Jlllaudschurer rvrrd mit Olufgebot aller
slraftegearbeitet. Bis vor slurzetns waren 77 Loloutotioen aus Amerisa in»Dort Arme, Talienrrari und Niutsclii

auangzur Verwendung aufder mond-sfchursftlien Baiiu eingetroffen. Man
anstatt» an,·dub die große fibirisclies Bahn srn llllsttsornrner d. J. StrejleuskamLlnsurflulfeerreichen wird, von tvvObi-oieise vie zum siukvtiameu soe-

Xgongdvuntt der enondschurifchenBahnschnell und bequem ntittelftDarnpfers
fortgesegt werden rann. Im Jahremol wird dann ein kourbinirterDamit»-k fersund Eisenbohnreiseoerlehr von deni, russlicheu Oftseehilf nachdem Stillst:

»» r« Leben « g» » tioenngleithed
biet: »O«« «. »« ilZMrneIJLHBeI - F,,

»Itxen—(»7-teu·kss).
Staatsi nnd collina-Taten.Die Staatzi ttttd Tottttttpltttkctt sind amersten Montaglitt csltoket fällig. « ·
Iltlclftättdig an: letzte» Montag tin Re-otsttder. ·
Die tax-n tlltGrundtntetithutnlönnett tnttael gleichen Rate-i lsetahlt werden. Pis-itueite Oliffte ift slttliqs aict etften Alt-as·- istZantttir nndrtlckstltts lg am fehle» Plutusittt April.
Eine Strafe vonlli Ptoient kannst: blitztewenn die,etfte Hälfte der Tat-e ttfcht kifo zumfeste« Motttag lnt November bezahlt tft ttttd

eine fernere Strafe von fs Protettt tvetitt fietticht bit) ptttn festen Montag ttt Llprfl de«
taftfl ist. Jst ttie feste Hälfte nickt ltls pntnlet-ten Plotttktg nn tlptfl bezahlt,o fotninetestatt) 6 Prozent baut. . .

tie Hatt» Las· lief! Iceföttlichen Eigen-
thttmö, di« durch izttttttaeiqenthtttn gesichert—-
sit, tft bei der et ftctt Zahfttttq fällig,steh e-
tonttnt elne Strafe von II« Ilrozettt ans,tüenn fte dann ttlcht betupftM.

Zum Verkauf tot-d atts eins-u«ftn It«nna aettanft tntrd tst Jttlt Ehe« Jahres.
Tltt tax-Konflikte) undseflstltel laut: ein

Zeit» naai dein Verkauf aussen-as;set-ten.
stsstttfchetaietet «

Die stlldtifctten Xexes find atn ersten Man«
taa la: Julifällig. le werden rttcftsnils
atn alertettMontag tttt November. s—-

. l; Proz. Reduktion,wtmtfntättnf yet-litt.s
« «..
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If. Zwar-III»uns c. WJoktsm
serklchtet elli allqemslaes leqlllsnes Bank«

Cefthsx Deaoclten jenen Betrag-s ange
»nolplyell und undlchult erlitten.

L-
- -IjlochrnanBankmgCo.

607 Fäuste Ist-OstIII«li «

A « lILCOIIDDLN Dianas-w.
I« A. Ul«0()IIDIAN- list-Sins-

liekkichlel eIII nllqclllelllesBunlqeschllft
Devositeti jeden Betrage« werden angenom-
nen Imd Dakleden genmchh Kaufen nnd
verkaufen Nation-is, Staalsi Isadcounlys
SlcherllII«»;eII.

DI- Wecdsel kmf ekle Pläne der Welt. -

eldsesidusigeti frei ins Haus.

von Sau Diese.
lorclwsstilioko Its s« E sie.
Indus( .. .1150,000.

III« iJildilk Akt-Unmut. ·«'D. fskltlslaknsllsoslk Kafiilclu
Dabei« Fasse. «31-Ic-sllrålibcltl.
R. I. DREI-n,AUL Kllffinm
Dn·l-llor.-11. I. I(skII-1IdIlc, D IF. Mak-

kell(Jll, Neu.O«II1:I«IlI«J,D. A. Tril·l-i-I, M.
N..lli1I;I. hohl-I« Knab, I. W. Schon.

eudekheitsiDcpolll- Italien im leueefestenj
Banlikseialllbe su uernlletbell. I

-H:--—--—-H-k-—- l
SAN lIIEGU sAVINGs BLNKJ
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im Neuling Block,Eckt b. ulldl-’Sl.·llse. ]

c.1vll«II. ... ....
«. sum« .
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lE. « NIltI·l!II«..M1HIlkI. l
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la! Jllu- 101 »Um T« IN« lAIUIIII Wtcslqnnq de

Zu« 11-I'»-..« san«« ««- JInLJIII Ihm-Its kkj
vdsuazuvnl Islk Nkls Elilsilnllfllh

-...-——-:...—;..j—. l. «· . « lsan hinzu, Lnyamaca s« EIIIIIII
Eisenbahn.

«» w« »» «« s-.« d·. Jus-sie» Zum« uns
«..»I E Wlilnllll unt» X E.k.
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«i:-II( IPII I l I l! III! L If 114l II .hs"
( i i«- u m) Im: III» !.-..-«r- lml »-Isl-1.I«-IIoI-InscIs-
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Inst-I.- -. ernten-ais. I.«.---·x. iII.-«.i.«-. z
J« beim« tskistcmesiltlidelssöltsmJ
s««-d »« :.,».. HLE «« ««. Enden.
Jlieqendc Tslältsksp v - Tal» still; 111-I-

-fmhc Cl UYIIIUIIIII I s bei Vnchdmids
lullixcn und iII New· : 11,

Bann. per Zahl· HEXE! schhllndlekpkkio
Rom.

Lllakt Im· Hunden-I, ver · —-;.-Z·.«··.’5Mach.
lnlndletvrcio 52.-«-0«.

D-I«.)eiIsI, It» Zahl« F! 111-l« -.sI·«-io’,s’I.(’-(II.
Etsgspicc Mars-». Im« Jud! · .U«chhvlk.

osclo SHLIIOL
Fuss Hang, ver III« BUT«
Oeiskiorislllcheu Dei«ls.-l)l-IIId, . «.«.x,k:«:I«7—,

Ilnslilwlkxsrcis STJAIL
Simses-ice. wie, perlZsllt 1«—.:.I»I;dI-

- S? A0).
l Gallcsllastlky haldI1I)II-IIl.Aus« »-·s ·-,»»

« Dieses-mit, Ue« IN» SEN-
sjlene HJllisikzcitlsna. neu« VIII! S! «?-

7 v list-«. n·- Jssvnqebeklfclxklllclslgnlsentksti M. lIIoIIIIIIiw»»

luuestichlpdlrprelssthw

«· . f I·ge II leider. Heile,
ktlfeL lltcüt 111111 halbe-I VII»
II sloslenureis oder andere« im«
ea 2IediIIqiIIIgeII,aber alles In

ein Ase-sit. .-

tcs . Sei-ost- G u

; ,

J Jahre der
Heilung-en. e

Its« sonst-is- sehellh Im»
list-tu s·- Ilsschm mittels·

St. Halm-s Or! · »v 7«» -.;«t:..«·--?··-—X. lbe· su- dss ad· schicken» is« ctcu l« I« Ist sei« ’

Nseustsilimuh flink-iste-sufikspmerzesh gteifse i,
IstsFunken, Diesem,met-sausen,

schifft-setzest.
II aus) ist-n

Da« große Heilmittel gegen
Ists-erset- fein.

Dctttscljc Zeitung.
sales-s« IIthe koste-met It ssn Dicke, Ost»

tust-onst olssssamt. Ast« 11,IM-

- « Its-neu »- Bisses-s.
EIN! IMMYOZJYZIYÅJTCMFI ««

Juni. rüstigen satt St« uns Hutte« Jedes« s»Es-HEFT «k3«·-’«·l!«"ä’ä'ä«k'"-.’·..«.l«kksk··cå«ss,«,z"" Es!
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-«’·-«"·«.!,«««Z H«« Ost) C«X X, IF«»i-E3-·-««——-.-;t—g ««-"«’-1-’-’J«I s':"·.)« »«
« «-: «

«. it« ««

-
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THE» -»»«t-«O«"e ««

«» « - « v w«- slts-» END; - —-

. »» ». . -YsFMY ’ «· « l—-»so-n« r. kntzct,«t,,»t»-
T. se« m seh-ruhen«. AS;

«« spukt-sei«s·- emssnrp esse-Its «
staat-er U. M. le« Im« »so-tm! O «s

Essen. H slhxsit Diese. »Es;-
. Ab

- - ne. vor-pess-
Deutsch: sodann, »F;

FOR-Kinde, Ost C. s V Aufs«
. s-

lut stiller· Its; Ist elect-kostete
siflttkdessslm —.- z-—,.;

.·-·—»·»,sp——-.j—.—.«.—-——-issp
« . C(

VII. F. J. BAIUOIG -

Ztthuqrsh -
H: "» », office:.stmse, s(- kp

an Tlegm

stuu Moses« Stets-m s!
Ist« warst-ji, etc-sitt!
scaosimsscestnsis a. - fJ« «» »T- t Nisus-ZU·. :««-"-·.-«kkskkkåäkkksstxMktppillsigesptc us» sogen-ten. «

schuld» ä ca»
LIcIcItIcN.I;ItS«I-,vt"t«l-:n

un) Wirbelwind-te.
Zalktedeaoets gestattet.

cel- Ste nnd lsl Oft. - So»Diese.
««cetes:-qtds.

Leidensmatten- n. Einhalt-mit-
Zsstte Ist« in lebet scplesnus Ist-titles.
II 111-fette tm- Plan,

pstlfcen s. u. (- streifte.
keck-Its· tut« ins. GutNest.

cQcQbstskdkQbQcdQ
halten einen dleilscsiden Werth nnd das
daran« verwendete Geld tcitnt keichllsZinsen, nsenn «» nntek Mldttttq 111Nettntttsfseit Rast-il verstehe« VIII.
Die »Bei-tm» tun-Itzt« hältein· lll-
mttdl tdikltisst trstwesxensk Blätter« OstJuni( nndAlt an« saqek nnd entnsiesckdavonnantentlls tslgendes

Bis-Ists, Von d» 111-se ilssum Kleide. Es» spat-m; Besonders,
rei.ttlln7trikt,hoilvele:nstt. Preis sitz-I.

Fett; Reuter. I» net-udiesseits«Dies Eft das kbleiftecsvcsl des soeltdelitsnstea
ulqttdsstttfchest Dichtekd nnd Schriftstellers,
vol! tiefsten Geftthls ans»tustlschea Dis-now.In drei eleqanten Litnxisactdbstndetu Preisi2.’.«5.

Fett; Reuter, tote steife subtcnftattttuopth Lunis-US.
Von dcstleirset«ess,nnmskllktets dentlsitzstate-Ideenelgnets fis« Oel-anders det-Dabei-«ilnlesidck tsnd der lsartcnlattlssillttlenkkkzss.scktketilsdeklett. Beide sind elikwtt ln Ists-ILeinwand gebunden nnd nnt beltert Jlltistkstlonets attdgestnttet

Fllk die lyeknnnnscbseside In. end etidlelslea»Er Mart-de, tn Drntlcltlitttd ais dle befiel!Herein-sinkstWen-le bclaisnren nnd kehrst-tosend-tch netdrkitttkxt Blicke.
Zttustktktes Intensität m! sus-hctb Tllitsttttäsxtg txsokdstete Zum tlnogsont-fester unt-me- det Nelnftsgttssgeihä littnnd Befcksftississitess hu«Linken· nnd Fels«im Freien un in! sonnt-r. sllon Vernimm,sung-set· Mit litt» sitt» Text-Abbildung«fort-te S knleln in Bann-mit. Brei! YOU.

other; efoslste Insel« llkedleozweitdr sc! 4 Bildern in Fachm-dnt(l. Weis« Zwis-
pkattifchei steht-Fuss sük II·bsntfchsss m Amerika. Stets) tun·stritt. Rast) der M. sttscslane d« Deutsche»tlochbtttljeä de: Denklette Davids. its-o. «

. d. seit-meinst.

· ««»T-N««Ef--Js-T«is»ua«u»He-WQFHDOLOHTSTT, .
If Fragt eincsthässbjck ·«-

j ,
- steht;nnd feh-«-«1s,d
lIIIICVMYHUF


