
Gegen-sähe.

Eis« Tages befandstst Philipp der
Dätzzz Itlntg son Spanien, ans einem
B n seines Palastes Estnrtal and
beodcastete einen elttlgett Ossizler.der
is) ler Sonnesa und laut tachend in
einein Aus« las. Je wettet der lange

Plan« stas tn das satt) sattelte, aln
o frllser tourde seine Heiterkeit, die

end is den Graderteilt-le, das er· das
»Das) alle den fanden fallentlei and
lstch tn ausgela sener Lan-tust aus der
ltrde wälzte. Der tlltntg wendete slch
daraus la setnell Dslltngen und sagte:
»Der junge Wiensth tst entweder nttrs
rtsch oder er liest den Don QuläotefEin Soldatoon der lbtarde lto dos
Buch ans, nnd lnan salld, das das Bald
tvttlltlh der bekannte »Don cnixomiuser.

Während sitb dtes beim diesmal·
tut-us, fandetne traurige Slenein
etnenlarnlseligen Hause in einer engen
StraßeMadrtds statt. Ein Mann onn
etwa sltnsztg Jahren, tntt lretßetnBart
und vonOlhnlerzund Elend durlnfnrlhi
ten Gesikhtszttgem lag ans einer blin-
nen Blatt-one. Der tlrante stttsle sitt;
aufetnenoersttinllnelten Llrln und dil-
tltte nlil sllttoaltier Sttnllne einen
Brief des lehletl Olbsthtedesund des
lesten Dante« an den Grasenv. Ver·
was, der llsm eitle kleine llnterstllsllng
til-erwiesen hatte. -

Den anderen Tag bewegte sitt) ein
ltetner alrnseliger Trauerzug aus die-
sent Hause, und wenn ein Wanst-er«
gehender nnrll dem Namen des Ver-
storbenen gefragt hatte, tullrde lnan
tllnl geantwortet haben:

~Dieser Mann ntar ein armer
Schriftsteller, dessen Leben unter Lei-
den al er Ilrt verging. Die Armuth
ntttlttgte ihn, Bedienter nlld späte!
Soldat zu werden. Jn der Sltnacht
von Vepanto verwundet, fiel er See«
riiltbeln it! die Hände, die illn sttns
lnllge Jahre in einein schrettlicnell
Qktnvenlerletgefaltnen hielten. Als er
nach Soanlen znrllcttellltq ertstett er
eilt bescheiden« Anlt tlei der Steuer,
das er aber nicht tallge behauptete,
denn etlle salsckse Olnllage brarhte ilsn
nectslltats ill den steiler. In diesenJahren desElends wurde er tchließtlrls
Schriststelllneitllge llllterstiiqullgesu
die itnn spkjrtilll lntlotsrly vermochten
lhn gerade vor denl Oultgertod tu ret-
ten. Jest lsat der Tod die Veiden des
lltlglitlttlchetl geendet. Er tnar der« Ver-
fasserdes bekannten ,Don QulxoteX
xlttignel Cerdantes Snanedrn.«

Zus dktu Tit-tu Deo Zdstiiralc d«
ji«-B!-

MlsfaelIdriaanszvn de Mater, der
berillttnte dollllndisrtfeWonnen, einst-
mals der Sei-realender englischen
Iriegsflottq loutde atn A. tlliiirg
isbl rit Vtifsingen als der Sohneines
slerirltgers geboren. Wiit elfJahren
iain er gu einein Seiler in die Lehre.
Das Niickivttrtsgehen behagte aber dem
Jungen nlrbi, er wollte vorwärts, in

die Welt, itnd ging aufein Schiff.
Ilus seinem an ilbenterrern reichen

Seeinannsleben erziihit man sich fol-
gende lfltdstdeEnisodem Vlls er noch
Steuermann war, machte er fiasein·
nial einem bolliindifrtreaistifedergegen-
iider antreibt-is, ein reithbeladenes
Schissnach der Betderei zu bringen,
ivas dainais fastfileunnrsglich galt,
nreil die siltste dort von arabisaienPiraten toinrrneltr. Mit Gliick urrd
Gesetz«bractte er es aber fertig, er-
relthte den OasenSaledutrd erhielt
ooin Stadirichtey dem Habt, die Er«
laubnis, feinekostbaren Stoffeaustus «
legen. Das Geschäftging glänzend.
Eines Tages lani der ttadi selbst und
bot fileein Stils! Tuch einen Preis
unter dent Werth. Ruyter erklärte,
nichts vondenr Preise erblassen irr tin-r-
-neit« den sein Herr« selbst festgesest
dritte, er srtfiitge auch nirdts daraufund ;
lilnne nnd ivotle nicht handeln. Als·
der Tiirle drohte, bot lhnr Ruyter das .
Stint Tit-d als Geschenkan. »Ich-n- «,
ten darfich ed Dir, das lanrr in) vor
ineinern Herrn verantworten,aiier Dir
es billiger gn lassen, da« geht nicht««

»Weißt Tit sucht, das; irii Dich«
sarnnrt keinen! Schiffs:und Teineir
Waaren tu behalten das Recht l:aire’.-«

»Das weis; til-Fabri- isi irersi auch,
das; dann Niemand mehr Teiriem sWorte trauentoirrdeX

Der Kadi erneuerte feineunbillige iForderung, nnd als binhter standhaft
blieb, drohte er, ihrrr den lioisfvor die
Fiißelegen zu lasseir.

Jtlfuees,« sagte Ruyter, »das Tnrh
bislornriist Du nicht ariders als geschcnlt
oder silr dert nollrrt Preis. Ware iih
aber arti irreinetrr Schiffe, dann solltest
Tit nicht so zu rrrir snrechcrt.«Alles tiiterie siir das veben des lith-
nen Holla-were. Da wandte sieh der fLobi, rtiit den Ziihireit triirsciiettd, an
feinGefolge. »Seht dreien Cliristerp
hitnd an und sihiirnl Eisen! Wenn irur
ein Einziger vati Eirrtr rrrir io treu und z
elf-litt; diente, tvie dieser Cliaitr seineiii «
Verrat« Surartssnnd bezahlte die.geforderte Suinrrrr.

Eirinral tnurde Nnnters llerrres
Schiffaus der Heiiiisahrpviiti Ost-
irrdien voii einetii sranzoiisrirerr staut-r
angehalten. An Gegenwehr ioar nicht
;ri denken, Ruyter ließ sieh air Bord
des fcirrdlirherrSrhiffesbrrrrrrerk rrrrr
ivegen Vosegeld oder Tribut zrr time-l
handeln, aber so hosliiti der Rrarrzrsekauch war, er lteanscruriile Fuliiserrg
nnd Ladung, sowie Gcsartgcrigeburtg der
.E«.vllir·rrder. Zinn Schlaf; fragte ihn der
Kauittim ob er ihnt ein Glas Weit:
anbieten drrrse. »

»Mir tch Dein Gefangenen so gib«
nrir Wasser; bitt irh als freier slabitan
Dein Gast, so bitte ikh urii Wein«
nrar iiinhters frtinelleAntwort.

Eine ivirhe Stiilagfertiglelt irnvos
nirte derri tittcriiriren Franiosein »Ja
nieitter starr-te gibt es nur« Ilileiii grt
ttinleii,« entgegnete er nnd lredenstesitt-hier rnit errierir Glase Wein feine
itnd seines SchiffesFreiheit.

I Darum. Eqkiaaissoceisx
« Ei» lustig» Kapitel to· Im Junos-III«-I k-sazksssskikskksikykhqisxkigcu. vo-
! Uksiae fass.

l » »’—’..e«rjs'-«f»kisx
lrtedeu init itt-Tabisetiei gelebt, rseait bte sreiieir leistet«Kollegen that nijt bei lebet Oelegftis
ten ist«-nein »ersten, bei
IW litt- rriettte ilrzlrhtiitggeistige; und«
is ganz atrreirhrlalt erflehn-le.» se?
eittlthte er litt beten eine· teMtiexlttrtglte sttttdelter taelneeleitgeus e-
rst, Tinte« stellte, still-leisten, tu irae
zu laaittieit nnd lii aitiner crztehirts
Ikihiiscsiilslh

Tinte iltlthe var damals gerade
achtzehn Jahre alt ttnd hatte eben ihr
ttehrerittirerieranren glitnzeadbeliattdetu lsit« iirtbe horchend, bat baten both
leidet la etwas strenges, Hilbago
giltltes an tbr llsttgen geblieben llt, lie-wtll iittrh fa festauch lnirtterzu traut
erziehen und belihillilgem i

Nein, ich werde nie mein cxaatett
machen, abgtelas satt« ed natltrliih
stillt-nd wtlnistb denn er ilt la Philo-
lage und hat eine grteihtlate Graun-ra-
iil fttr den Sihulgeltraueltgelchrieben
die leider nirgendwo in Gebrauchitt.

11110 Titnie iltlihe laut in tinletHaus, als lth nngefiiiir lerhs Jahre alt
war. Lea- nnrs ein reiteiibee ittitb e-
raelen ein. Unlere Saphir er its«
tritt ieht noih oft, bte Leute let-ninallenhglt flehengeblieben, utn ntlehanzulehen, wenn lle tnlih in lehr rel-
nern und lehr gefteiliein weisen Kleide
spazieren führte. lteider legt lie dann
eben Ma hinzu: »Aber die lrhltnen

Kinder werden idiiter alle garstig, und
bte allerhiilitiettltert nachher ganz rann—-
derbar let-tin, rtteine Gtoltinrtiterhu«ltnmer gelegt, lih bin lleln attrb tuhitdlal geraden-«Illd at neullch Tante lliiihe bieten -
Oralellprrttlt mittheilte, in der Hall-
nung, lle rrtitrde rrtir energilih wider-
lorectteru lagte lie nur ganz geleh-
Irtlllltlip »Dann wird unter Dlcltopf
fiaiernorh eintnal lehr lehtint«—·Der
Dialttdi ist niltrtliitt ihr iiltefter Sohn
nnd nrtrltiilt zietnllrb hilliilrtm Damit
tann und will ieh naitirllih nirht zu-
geben, daßich jeut «garftig« bin, be«
wahre—ledenlallb war irh aber friiher
ganz anffattendhtiblat

Papa nnd Saphir verzogen tntth allo
unt die Wette-das thun lie ttbrigens
heute anth noch-und Tante iliithe kam
in? Hand, nrn niiih zu erziehen.

Wir hatten unit gleich Geht lieb,
Tante iliitite und ich. Sie prang und
ldielte rnit rttit llerutrr, aber gehorchen
mußteich ihr, lonlt harte die Getnltths
lirhleit auf. Ihr Haar war in gntei
drum, blonden Zovlen unt ihren Kopf
gebunden, und wennich beionders artig
war, erlattbte lie init, ed iodtuinatliett
urtd an den langetr, weinten Siriiltnettflerhtettund lriliren zu lernen, denn
dad war rrteitt größtes Vergnügen. Die
alierltltbnlterr tstelthitlttrtt hat lie init
lo oft und lo gut erzählt, daßlett lte
alle behalten habe und nunihren Kin-
dern wieder erttiltlrri larttt.

Tab »Soanertltheinklten«will inttnet
nur ~eine oan xlliarnad Geld-tollen«
huren. Das »Sonttealritelrtrhen«ift
niirttlich Tartte iliithed ilinglteit Tochter-
then, mein Liebling und Vorzug, trnd
toirtliklt ein Sonnenirlteinehetrt

rlinn lonrckrt aber meine Gelchitlttr.
Eigrrriiitlt ist ed Tutrle siiithed Liebes«
geithrrittr. alter lie sagt lelblt immer,
das; ith die Hauorderlon dabei gewelen
bitt.

Also trtit waren leltr bergniigt rrtit
einander, Tnttte liiithe utrd ichs-Ich
tueilt auch tillles noclt ganz genau, ab«
gleich litt damals erst lechs und ein ital«
bes Jahr alt tout.

Aber lo dumm, wie die Anderen
meinten, roar iih dnrnals ftlwnlange
uikltt nicht.

Wir tooltitten tu der Zeit, wie heute
noch-Bann ist lala lchrerllirlt tonlers
vatio - in der Gartent·iraße, erste
singe, tilrrigene gattt nrtte Gegend.
iiurt vorher hatte ein tttrrger Arzt,
Doktor llrichrrrtaurn dad Parterre be-
hagen, den Gatten bertugten wir ge-
irrcittltltaltllilh besondere( irh wurde lehr
viel tuin Spielen dorthin gelrhielt.
Das ttlrbeiteszirrrtttcr von Ottlrl Doktor
—tth habe ihtt nie anders genannt—-
lng nach dcelctu isiurtcrr heraus, nnd
irr-un er« Sorccltltirttdctratst-· zrueiutal
nur Tage zwei Stunden, berrtrute er
diese ruhige Heil dazu, tirlt ungestört
rtout Fenster nur( mit utir zu unterhal-
ten trttd allerlei ituliun irn Garten
rttit irtir tu treiben. So rourdert wir
große Freunde, irtr durfterrrir irrtrriet
Bonbouo bei ihrtt abitolen utid auf lei-
rtent neuen Opcratiorteirrttile tut-ten.

Eines Tage-s lrlprnlte er tritt auch
leiue Photographie, die rttirh besonders
errt;iitlte. Oniel Doktor licht so jung
utrd hititiilt aufdicirm Bilde aus, nrit
eincr Studentenuriige und Lade-r und
erneutSclttrriikund fo ettuctct gefiel rrrit
arutt dainalit schon.

illa Tarrte iiiithe nun angelorrtsriert
roar und viel utit einer Handarbeit bei
rnrr irrt Garten laß, roxrrde Lnlei Tol-
tor rtoih niel freundlichergegen mich.
In den Ztsrethltunden ltattd er ittrtrter
aut Fertiter hiiitrr der isjardine uttd
wollte lich nrit une unterhalten, aber
Tanre iirithe trat gtrr trittst folehr nett
gegen ihn, und dann wurde er ganz
rollt rttrd verlegen und ninßteuirhts
trrehr txt logiert.

Einmal waren wir belonders ber-
gutigr, Tarrte iliithe und ich. Ganz
hinten irr der Laube itt einer Eile des
Garterrd hatte ich ihre Höhle loegetnautt
utw lauter ganzkletne Cbrrrelenzltolchert
davon geftocitteru die ihr nun iiber Ge-
lirltt und Ohrenhingen. E« fahzu
toittilrtt aus. Als ich tttirh nun gerade
halb todt duriiber latheu wollte, ltaud
der Otrlel Doktor auf eirrttial dor uns
und iitrtxie attch ganz laut. Da wurde
Taute sliithe aber fclibrtbbie und gant
rrttlt oor Zorn. »Kann ntan denn gar
tun-r trrehr ungestört hier irrt Gartens« ixtt?« lagte lie. »Ja) dachte, roir
« ten wenigst-its in diefertitteeinnial
· its-stritt iiir unii alleine-«·

Da wurde der cnlel Teller ganz
beleidigt und ernsthaftund tagte, er

rviirde den Gatten nie trrehr betreten,
wenn das Tantc Fläche rrnangettehrrt
let. rirtd sie lagte dann auch wieder
allerhand, genau weil; in» niiht mehr,
aber znut Schlußwaren lie liihfehrbdle.-—Tante itiithe ging gar niiht
trrehr irr drin Garten, rind er zog feine
Jaloulien herunter, wenn er Sitte-h-
-ltunde halte und belriurrirerle lich gar
nicht trrehr unt rauh. Tarni starrte aber
blieb itnruer alten bei Papa uctdtad

« rein Abends bis Zeitung see and hall
i rri Velte torriglrem

Das geiiei nun rriieber unlerer So«
oliie gar nicht. Sie brummte oit aller·
let bat« it« bitt tiodJqlug uttkhgsl

what« n« arg-streut
naturelle-unwert f

nnd-seiner tntq sont-net, zartrast nun-genehmnur«-litten,
sls Hatte uad cante Illhe ine-
spaxereudegengen waren arti, ersu zu u seine-n seine,legt-s l«

sitt;neben mein Heiraten ItdiillgI
der mit den Tltrllneaglllseti an.

,,cit sinnst,- sagteila «Nun gehen
tle start til-end· tcnt einander in dieAlter, nnn seiest v« seht-bald ein·H« Stiefmutterhaben« Diese dtttttleBrandes-inn- reltte denn- doth : seid·

eugtehzuti nant einiges» Bill-est und«Zeig-a oerstand in denn attntdee lede
tntt und lteutte aus Mitleid mit Ilr

selbst unt die Wette mit S hie.Jlder itante illllltetenuoka gar nichtnteine Stiefmuttertderdeu,« rtes in; instattlicher Ettlrtlstttttp »sle ist doch
cl;an meine Taate.«

»Es ist nun; rein gegen die Natur,-
sagie Saphir sann-Herrn. »Wenn in;
an meine selige graudenl'i llrtd er
ist nun mittler Weile viel tn alt silr soMonaten-nnd dann gtelnt fu«-nesan e. Und in; bin zehn Jahre hiertat Sankt« «I s opltle gegangen toa fandis·
diese neuen Zultcnsleaussinzett mehr

interessant und ausregend, als geradezu
ttnaagenelttm In; kannte Stiefmutter
nur aus meinen iililircheubiintern und
desntloh morgen still; gleich tlonten tuspielen, vorzusehen, alt Tante ltiilhe
mir nun; Sandstatt Zuner geben
wlirde, wie die biise illinigln ihrenSlieslindernin Grimrns Minuten.

slls Tante tilttbe miralter aus meine
tlnsrage hin atn anderen Morgen nlnttnnr Zwei, sondern auch nantllorlnttteagab, wurde mir die Santesehr toeiseliast, ttnd let; beschloß, irgend åentetudum Noth zu fragen. Da Sop ietttlr
tttil sntaiierlirlten Drohungen oerboteti
halte, auch nur ein Wort non unsererilnterltaltting an Papa und Tanle
ilothe wieder zu erzählen, blieb mir
nurder Onkel Doktor. "

So ging la; denn gegen Ilbend zuihm herunter. Er war sehr nett gegen
mich, noltm min;aufden Arm, und in;
plagte denn nun; gleich mit meinem
linliegett heraus: »Ich wogtte Dich
nur fragen, Onlel Doktor, o es denn
ganz sicher wahr ist, das; Tanle fliithe
tueinenPapa heirathenrollt nnd itteine
Stiefmutterwird-Saphir sagt es
ituiuer.«

Da wurde der Onkel Doktor niit
einein tliiole furchtbarböse, sehte tninteinfachaufdie Erde und small, iti; sei
ein ganz vorloutes, uabeaufsintligtes
iliad und solle ihrn solnteo jiieugnie
wieder erzählen, ihm sei es ibrsgens
auch ganz einerlei, ob Taute Kiilhe
meinen alten Papa itetralbr.

Das nahnt in; denn wieder sehr übel.
Laut heulend lief in;die Treppe heraus
und in meinettt Elend gleichzu Tanle
Milbe. »Und nun ist der OnkelDoktornun; non; biifeund schilt iaint aus, teeil
Du meine Stiefmutterwerden willst«

0110 Tante iititlte aus dem Sachver-
halt klug geworden war. trostete sie
niint und brachte nun; tu Bett. Spiiter
ant Abend rourde Saphir zu Papa ge·
rufen und hinterher belam sie in der
tliirlte ihre Zufallr.

Vor lauter Aufregung iuar ich noch
innen,ala Tante Rathe auch zu Bett
gehen wollte, wir Beide srltliefeituiluti
lith aufeinein Zimmer. Da liißlefie
mint und sagte rnir nocl;einmal, daßAlles ilnsina sei und sie imntei nur
meine Tante Klilhe bleiben wolle, und
in; nie mehr part deni dummen Zeug
sprechen diirfe.

Dann saßlie lange still an meinem
Veilchen, ttnd in; war ganz rithig und
gliicllikir.

Streiter lramle sie in meinem Spiel·
schrank heraus, und dann stand sie ganz
lange still bei ihrer tiotntnode und besahintaierzu beim Scheineder tierze fnlel

Doktor« Bild, ich konnte die Studen-
ientuiiqe ganz gut erkennen. tlilliurntens
slill sah in; ihr noch eilte Weile zu —-

und dann ioar in; aufeititnal teftein-
geschlafen.

ilebrigens gemiithlint war es in der
ntirtssten Heil gar nicht bei uns irn
Hause. eophie halte immer Kopfweh
und trank inttuer Fliederltter. Tante
Kiitlte wollte durchaus nicht mehr mit
mir in den Garten gehen, und in;
rannte bei ihr stritten lernen. Onkel
Doktor toar nun erst recht unfreundlich,
beiilmuterte sitt; rein gar nicht tiiehr
uut mich uttd schien mit eiueitt Male
seht« uicl zu thun zu haben, denn er
ivar fafl nie zusamt. Tante Fiiilhe
hatte utir auch streng verboten, ihn
unt« zu besuchen.

Dariiber roor es Winter geworden
uud der Heiligabend laut heran. Wir
hatten eine ganz ueigniigte Betcheerung
uiil einander, sogarEophie halte die
große xiliiofcttelteuou Papa etldlini ver-
gcbru und vergessenund wurde gant
ltcbcitoiucctdig beim Atiblicke ihrer
reichlichen Wcihuakittngesntenlr.

Jrh war naiiiilich sehr gliiktliclt iiber
eiucu ganzen Tritt; von Spielictrheth
aber aut meisten Eindruck tuanile tair
doch eiu Silvani, das dir Großtuntttafar mich grfntinl hatte, eiti richtige-a
Photograpltiealbuui fiir viele, viele
Bilder. Nun dcfafz ich auf der ganzer!
Welt nur ziuei Photographien. Die
eine stellte uteine Uiiatna als junges
ililadciteii nor lind war schon ganz gelb
und flertig oar Alter. Die andere iuar
Oiilel Doktors hudfrlted Sludeuteubild

Als nun der erste Trubcl voiiiber
war, wollte in; nalitrlint gleich iueiit
neues iiilbuiu einrichten und sah tuich
tratst titeinettt Vilderuorrath unt. Die
Photographie ttteiuer iiiiania fandirlt
bald iti einer Erle meines Spielfcttraus
fee, aber Oiiicl Doktors Bild iuar ritt·-
geudo zu studeu und giinzlich verschwun-
den. Vlohiint halfruir iueitt Gedacht-
uifz auf die richtige Spur.

»Aber, Tante siiithe,« sagte ich,
»Du hast ja das Bild zulegt gehabt,
weiht Du, au dent Abend, als Tit
Isiapa nicht heirathen wolltest. Du haftes jaaus meineru Schrankgenommen
und ituurerza besehen-und zweimalgeliiszt haftDu es nacht'

Aber wieböse Tante Aillhe da wurde!sei; sei ein ganz uugezogenell Kind,
sagte sie, ttnd hiitte datl Alles nur ge·
träumt. lind wae ntna nintt ganz be-
stimmt wisse, diirfematt tticltt weiter
erzählen!

»Aber in; toeisz es jaganz bestimmt,-
sagke ich, »in; lag ganztnaclt in meinem
Bett und habe titles ganz genau ge-
sehen. Du hast Onkel Doltors Bild
zulettt gehabt, Tanle Miene, und Du
maßt eo mir nun wieder gebeut«

Sophie stand in einer Ecke und lachteganz laut, und Papa lantte auch ein
lleiu wenig. Aber Tanle liiitlte be«
bottom-« in; lei immer so unordentlich
mit uieiuen SiebenlaatemDas dntntne
Bild hatte in; gewihherunteriallen las«sen, ich solle nurweiter daittaltlitllitem
Dabei irar sie ganz roth geworden ttnd
weinte beinahe nor Berg-r.

I Da an. VII«iltt gen; dies· tutd

I

verbot tntr, weiter dort» dein Bilde zu
sprechen. ·

Das enritsrte tnln) ntrtt vollends.
sit) weinte unless-te ausLeib-stills-
tenx -Uttd Tante litlre hat dont nrein
Bild genommen! Sie soll mir mein
Bild wiedergeben« Daten-de liiana
ganz strenge, aahnt tnint del der Sandund sagte, ialnt ein »unaezogenes » lnd
gehör· nlnrt unter den We htranrtsdattntund seyte stritt) einst-n) nebenan in ntein
Schlaszitnnter. «

Da laßin) denn tntttterseelenalleln
und trettznnglilnttch attsdent Erstlich.
Abs! sitt« so nie ltinrorelstlireiende Un»-
getechiigtet ltlßtntan it? nun) rnit
ients Jahren nlnrt ruhig ge allen. II
danne dariiber nani, iuie n) zu nteinetn
Rechte totntnen kdnnte nnd der Welt
beweisen, daßTante lltlthe dont mein
Bild gehabt dritte. Aus einmal, als
mein Blittaufsithreltonttnode fiel, karn
«« Mk! Illlllt tote eine große Erleuch-
tung. Nun tnißtcins, tno Onkel Dok-
tor« Bild Um. wohin Tante Ftiithe ::

all dem Abend gelegt hatte, als in)
iibvn halb irrt Traum ihr zusal). Der
Sntlilsseisiente gliiclltrher Weise, die
oberste Sehnt-ladeließ sin) öffnen—-
rinitig—-««tr Tante lkiithes zloniitnta·.
tionegestitigdunk bei eitter Sorte tton
Mk! Mit-OnkelDuttors Studenten-
bild. «

Gan; atrszer ntiruor Freude und G« s
nttglhuuttgtiber diese Entdeclung stiirzte :
in) solort zu Papa, der itt feinemZirni ’
mer die Abendzeitung las. seh jand
leider bei ihnr wenig Entgegenkommt»
er sagte, in) solle ihn rnit demdutni
tnen Bilde in Ruhe lassett, er roolle
nich« mehr danon hilrert—und lad dann
geiiihllos wettet in seiner Zeitung.
Sonhietoar zur Stadt gesngint worden.
Tante Rathe tnollte ganz allein die
Karpfen konien und rutnorie so gewaltig
in der Klinge, daßin) ntith nrit dem
Bilde vorerst nintt itt ihre Nnhe wagte.
Ader einer tniliilhletdeit Seele mußte
in) mein Herz ansieht-treu, und da nie-
mand Anderes zu hinten war, verfiel
ich aufden OnkelDoktor.So lief sitt) denn« flink die Trevde
herunter und tlingelte unten an seiner
Thiir. .-

Es war ganz dunkel im Flur, oder
« Ists-like utir selltstaufrtnd nahm tninp
ganz sreuetdlich tttii in sein Arbeits«
zintrrrer, wo eine einzige kierze brannte.
Dort hob er tnin) aus sein ltnie und
sagte, es «set sthbn, daßin) zu ihtn
käme, er sei so traurig allein am Dei-
ligoitettd.

»Es» will immer bei Dir bleiben,
Ontet Doktor,« sagte in), min) zitrtlich
an i·-)n snsntiegend »Ist ntag nin)t
rtrehr oben sein· Tante Knthe hat uori !
ltjn ganzsnilitnm gelogen und Papa;
gibt ihr aun) nun) Nenn l« ·

»Na, wird sie denn nun endlich Dei»
nett Papa heirathenisp F

»Nein, Onkel Doktor, das war ja;
nun) Alles ninrt wahr. Aber Dein Bild i
iltt sie tttir weggenommen, Abends,
aus rneitretn Sthrankheraus und
immerzu besehen und zweimal geküßt, «
in) habe es Alles so genau gesehen—
und nun sagt sie, in) hlttte nur ge-
träumt. Ader siehst Du, es ist don)
tuoltr, denn in) habe es ja in ihrer
liorrrtrtode wiedergefunden und nun nrill
in) es nun) behalten-siir mein neues
All-um. Uns, Onkel Doktor, laßTante l»Kiithe mir den) Dein Bild nicht wieder (
sortnehtrtenl« (

Erst war Onkel Doltor ganz still, «;
als er aber aus meiner Geschichteklug
geworden war, sprang er toie toll ttiit
mir im Zimtttcr herum und redete
allerlei lonsuses Zeug nnd sagte, in)
sei sein Eliriittindltin und Verlangs-iettgel.

Dann lief r mit einem Male litt·-ana und die Zrende heraus und tret;
mint ganz allein unten ils-sen. Als til)
llinlini attth meinen Weg derartigefanden hatte und, dorsithtig gemacht

durch die legten Ersohtrtngerh rnini
langsam itt uttier Weihnarhlszitnnter
l)eretn langte-da stand Onkel Doktor
ttttter unserem Tattnertbattnih hatte
Tanie llatne ganz sest tin Art-it und
tirßtesic irnt::erzu.

sitt) alter trat llug genug, tun zu
Wissen, daß nun Alles in bester Ord-
nung sri und leitt Nienjrh mehr ntit
trtit srltrltetr tuiirdrn

Tatiie Ftirihe wollte zwar noch Alter:
lei reden, aber der Onkel Doktor unter-
brach sie immer. »Ach tuas,« sagte er,
»sich Ziel) doch,Ruthe, daß es lo sie-siottttttctt is! In· hatte ja sonst ttie die ,
Ziourage s,zeltabt,Du hattest rnith artrlH
ztt schlecht behandelt. Saite-Mino, tnasi
·cl) da Untenin i; einerEinsamkeit aus-
gestanden habc« gerade lieute Abend!
ilttd da lerttmt das liind wie der leib-
haitige lsittistengel mit dieser Freuden«
botsttiast und bringt tnir all’ dat-
lskliitlsp IJanTt nahm er tninr zur Ab»
rverhsclung rtt dcri til nt und kiißte rninr
Tantc ltntlte hat wirklich gar nicht

E tnehr geschulten und sich sogarentschul-
digt wegen ihrer »«)lathlllge.« sit) ver-
stand damals absolut nin)t, was sie
rannte, zeyt oersteheinr es umso besser.

Nun wurde unser Weihnachtsabenderst rentt srohlirh. Papa tuurde zum»Gratuliren geholt und lud den Onkel
Doktor gleint zu unseren Karpfen ein.
Saphir strahlte natltrlich vor Vetgnilgen
und rtt) durfte aufbleiben und zuttt
ersten Mal in meinem Leben rnit den
großen ilettten zu Abend essen und ntlt
dein Bratttnaare anstoßen-

k Nun kamen nun) iuirkllch sehr gute
Zeiten siir tnln). In) wurde alle
Ltugenblitte die Treppe herntttetgeschint
mit Briesen nnd Beitellttttgem dentt
sie schrieben tin) natilrlins hiittsig bei
der großen Entserrtttng ,

I Bei der Trauung ging ichin einein
roia Kleide vor« IF! Brauch-are her.
siilr mein All-sum chentren sie tntr ein»
sniltnes Bratttbild in Kabinettsormay
aber Onkel Toll-Ia alte netie Studen-
tennhotograrhle hnde in) dort) ninzi wie·

ider ttetoattnen, Tante jinthe hat siewette« etirglltig weggenommen, »zum
Olndentenfsagt sie.I DannRen sv ois junge· Ehepaar
state« let Oasertttsshnitnsktendls

l
durftesie besuchen, so oiel lch nur
wallte. E« iaac auid ganz ideal dort
mit all" den lstidsasem neuen Sachen
und so ruhig und genciitlfliar. Leider
larn anfeinmal der Dicktops an und
dann alliaiilig die anderen Kinder und
mit de! Ruhe nnd Geaitltlsliarieitnsae
es ein- silr allemal vorbei. Die Bat«
terremohnung wurde ihnen ancls bald zu
klein, und liespdeinahnen nnn schonlängst ein großes, eigenes Haus. Na-
tiirtias gehe ich sehr die! hin, und wir
haben ans genau solieli wie früher»
Kante Fiilihe uiid ich. Sie hat nuch
immer naas Zeit silr mich« nnd wird»
überhauptmit Allein prachtooll fertig,
sogarmit ihren stehen angezogenen
Kindern!

Ontel Doktor selxe ich seht leider
recht wenig. Er ist ein vielhrschiisiigs
let, angesehener sitz! gcivarceii und
sagte neulich, das; rr init Sehnsnrtpi
an die schönen, stillen Abendstutiden
znrncldenlh in denen er. angestttrt von
der Ase-il, Freundschaftmit mir schlie-
ßennannte. Anf seine Frauifter ne»
waltig stols nnd behauptet, mir siir
ihren Besitz ewigen Dank sihaldig zu.ein. -

Leider iit died die einzige Liedes-
gesthuhih die ich bisher Ivtrllich niilj
erlebl-habe—-na—es inird schon nicht
die leiste sein. ilelitigenQ so friih und
Jsa zahlreich, ivie man sich im Alter nan
svierzehn Jahren eint-Hart, scheinen sieh
»diese Ereignisse doch nicht ini net-en
ein;us·lellell.l Ade: man wird ja hoffentlichnach

» seine Erfahrungen machen. »

Oziedvqlelue IF« ycspsfchejituchesz
Zu den nnentbehrlichsten Gebrauchss

gegenstitndeti gehört das Tasehentutlh
en t dessen Verwendung lndegen grosserPiißbrauchgetrieben wrd. o berr cht
’vielsachdie Unsitte, den beim Dusten»abgesonderten Austvurs in das Taschen-
tuch zu sducken. Nun ist aber gerade die
Mundhohle ein guter Niihrboden stlrzahlreiche Butter wartete. von denen
man dort schon wiederholt gesiibrtiebe
»sirankheitserreger, wie den Tuberkel-
sbazillus und den Tndhusbazillus ge-
xsunden hat. Acht-liebes gilt von der
iNasenhöhle. Auch unsere hilnde kom-

« men naturgemäß am leichtesten mit deu
Krankheits eimen in Beriihrung Nochigesiigrlicher wird die Bestreitung der
Tas entttcher, wenn, wie erwähnt, in
sie von Kranken, beispielsweiseDiphthes
citistranten und Schwtndsiichtigern die
ausgeht-steten Ausrourssstosse gesvuckt
todt-den. Wird ein Taschentuch lange
gebraucht, so kann es bei einem Schwind-iichtigen zn einer wahren Ablageruttgss
stlttte von Tnberkelbazillen werden.
Der abgelagerte Sehleinttrocknet ein,
verstilubh und mit ihm verstiiuben die
Schwindsuchtsteintr.Es ist deshalb
schon wiederholt daraus hingewiesen
worden, die Taschentiicher nicht liber-
mclsxig lange zu gebrauchen, die ge-
brauchten gut zu verwahren und
namentlich sticht ein Taschentuch sitr
mehrere Personen zu besinnen, wie es
häufig zwischen Erwachsenen undKin-
dern geschieht.

Am besten lassen sich die angegebenen
liebelstiinde natürlich vermeiden, so das;
eine llebcrtraguiig von ansleitendenKrankheiten durch das Tasehentuels aus-
gcschlosien wird, wenn dasselbe nach der
jedes-mutigen Verwendung vernichtet
wird. Von diesem Gesichtspunkt aus
.sind neuerdings nun Tascheiititcher aus
,Papier in den Handel gebracht worden.
«Sie sind derartig dicht hergestellt, das;
der aus Nase oder Mund zu entsernendeAusiours sie nicht durchdringen kann,
tote dies bei den Gewebetaschentiielierrt
der Fall ist, wo er durch die tleineu
Oessirungen der Gewebe hindurchtrity
dadnrch hansig an die Hände gelangt
und von denselben ansandere Gegen·
stände oder Rbrvertheile verbreitet wer-
den tann. itluszerdenc sind die Papier«
tasehentiiciser weich und geschmeioig nnd
trohdeni widerstandssähig genug, um
sie nicht schon bei der Benuhnicg zu
zerreißen. sSie werden and dünnem, der Er»
schmeidigteit nnd Widerstaudsiahigkeit
halber mit Glncerin durshtrtiiilteirn
Papier angefertigt, dem eine Unterlage
ans leichtem Verbandstoss gegeben wird.
Die Herstellung erfolgt ans der Papier-
nraschiste, indem Papier und Getriebe
gennsitiiacit in einer Bahn durch einen
mit istihreritt und Wasser gesitllten
Behälter geleitet werden. Nashtraglicij
wird dass Panier in viereckige Stiicke
von l) bis 7 Zoll zersehuittein sEs emvsielilt sich, nich-then, damit
sie ihre Weichheit und iljeschnteidigkeitlbehalten, an einem feuchtenOrte anf-
zuberoahreru Tie Kosten des Gebrauch«
derartig hergestellt» kleiner Taschen·
tilcher sind, jedesmalige Vernichtung
naeh der Benuhnicg vorausgesesznnirht
viel höher als diejenigen des Waschens
der-b seitherigen Taschentücher aus Ge-
we en.

cusaverade Esel-Tiere. «

Aiqxesickits der verschiedenen Wande-
rungen, die» der Sarg des AinerikaentssJyeckcks Chtlsfvpij Coilitjlbris durchzu-
sinachen hat«-te, bis er lurzlich wieder in
fdie alte Oeiniathgelangte, erinnert ein

giäiitizspoiidåiiot ·inJdler »?ttagbiirgeran iiig oniiiu en enden
von Böljineii aus deni hause Liixenp

giågäs ldessfeiil Gebeineein ähnliches
i o er unten.

König Johann siel als Verbündeteri
I »der Franzosen in der Schlacht bei Stern!
Hin! Juli« 1340- »Die seindlichen Cngit

llander vereljiteii »ihii aber so sehr, das;
sie der Letche iiicht blos freiesGeleit
ssiiaestsndeiy sondern auch eine zahl-
; kklchk Abvidiiiiiixi ihrer edelsten Ritter «lusdeii Eile« b« zur Beisehiing mit-»

111-III·KTZZTT"«II"EZ,« kkkiiFmkkßJc, » » - « ru » e

AUMJFF Hauses?lief-nnd,statt. RGO»Hianz «. Jahre »spater wurde während ;ZEIT! DE! lslhltetchen Fehden zivischenj
: onig Franz dem Er ten von Frank-ckssch und dem deutschen Kaiser Karls dein gut-sie« die ·Stadt Liiremburg von
»den ranzosen einqenoiiinien und ge-
plundert und dciiiiit aiich dasKloster,
tizobebder Sorg des Kbnigs Johann
eine! Schilndiing durch die Nachtoiiiinen
seiner ehemaligen Verbitndeten nur init
iknapber Noth entqiiiep Ncich herstel-

, iållg der Ordiiunx hielten es daher die
dnche stlr vorsi Ufer, denselben noch

der Abtes Sedtsontane« zu Massen und
i.,:i in der dortigen Kirche» be4tisesen.
Etwa· tiber·loo Jahre spat«- als dieI Beete Ludwigs des Vierzehnten unter
«« atscholl v. Creautnahten, dachten
Ckzddchldft Mdklchh durch· den srlllierens

k Ukfslaeiviptgt das; die Kirche nicht
l ikchsk ils-W! sei, und brachten den Sarg

in ein unterirdischescsewblbe,wo er bis

F« seit der im· Jahre 1789 ausm-rpchenrn französischenJievolution ver«blieb. Als lestere aiich noch auswärts
- ilxevsoaelnfialssa lzsvklsiæ vie Man-if-e aien r o r uveelaslFssssssiasiiniispsspsusssskssw

I
tigen Porzellauiabrilanteti Nanienss
Boch an, der eben ins Begriffe war,
nach der Saargegend dei Blrttlaelh
Rheinvraviriz zu llbersiedelih und auch
den Sarg Inii sieh nahm. Ju den 30er
Jahren dieses Jahrhunderts besichtigte
einmal der danialigie Kronpriirz spätere
König Friedrich Wilhelm der Vierte
von Preußen, die Saargegend nnd
dabei auch die bereits zu einein Welirus
gelangte Anstali inMettlach. Bad» der
Weiter des -dor Kurzem verstorbenen
GeheimenQorinnerzienraths v. Boch,
laut» bei dieser Czelegeiiheit aufden Ein«
sall, dein Krondrinzeiy der sowohl
väterlicher— wie miitterlicherseits von den
Luxenibirrgerii abstanuntr. den Sarg
seine§ Ahnen zu zeigen. Der Strande-ins,
tiefgerührt, erbat sieh denselben und,
ließ, nach erfolgter Zusagr. an der;
Saat bei Freudenberg, aus ehenralig
luxeinburgischeiit Gebiete, zur Ausbe-
nrahritng eine Kapelle erbauen. Einige
Jahre daraus sand die wohl endgültige
llclseesiedelrsiig dorthin statt, die niit
großer Feierlichleit unter Theilnahme
der preußischesi Behörden sowie fran-

» zösischer Dclegirter erfolgte.
» J»- ,-,» ,
Vetmbqeuövethiiltsisseder Berliner I

I In die Einkommens· und Vermogenss
Verhältnisse der Berliner gewahrt ver
tiirzlith ersthienene Vericht der Steuer-
deputation des dortigen Magistratt
einen interessanten Einblick. Da! Gras
,der zur Gemeindeeintomrnensteiierver-
anlagten Personen (550,186) stellten
sdie Eensiten »Mit Eintornnren don 900
»die 8000 Mart 0211.50 bis s7ois),
nitiniich 275,911; die Zahl der von
einem höheren Einkommen steuerzahi
ienden Bürger betrug 43,411. Unter
diesen befandensieh 12Martmiiiioneire
deren Döehstbesteuerter ein Einkommen
von nahezu 2,000,000 Mart (c470,-
ON) besass, während von den nicht·
physischen Nkersonen 15 mit einem
1,000,000 art ilbersteigenden, bis zn
l),000,000 Wink! betragenden Eint-nn-
men zur Steuer herangezogen wurden.
Unter den zur Ergånznngbsteiser ver-
anlagten Personen befandensieh 7i39,
die ein steuerbares Verntögeii von
1,000,000 bis 2,00(),000 Mart ihr
eigen nennen, ferner192 Personen,
deren Berniögeii zwischen 2,000,000
und 4,000,000 Mart schwanth 2 Per-

Rnen mit je 4,000,000 bis 6,i)00,000
art, 28 mit 6,.000,000»bis 8,000,-

000 nnd it) niit 8,000,000 bis 10,-
000,000 Mart Vermbgem Just 18
Personen besipen bis zu i5,000,000
Mart, l0 bis zu 20,000,000 und drei
bis zu 25,000,000; der rriehsie der
oberen drei Biillioniire gebietet iiber ein
Verniogen von 29,020,000 Mart
86,8l9,700). Nicht ganz die Dalste

intomnien hat die höehstbestenerte
uristische Person, welche aber innners
in non) weit tiber 50(),000 Mart
tenern zahlt. Von den Gcnierbestcitev

bslichtigen (67,898) zahlen die meisten
(sfi,siB) den niedrigsten Stettersas
nur 1220 beziehungsweise i7cii warenssitr die erste-beziehungsweise zweite

Klasse veranlagt. Die neue ilinsusissteuer, welche aus 1759 unbebaute
Grundstiieteangewendet wurde, brachtezusammen eirra i,8i)i3,000 Mart. Die
Zahl der besteuerten Hunde eisdiieh stieg

im Berichtossrbre ntn 624 aus THAT-Z;
steuerfreiblieben 5892 Hunde, darun-
ter 5374 Zieh· und Wathhuitde und 98
zum Dauehalte des Kaisers oder auf«
wartiger Gesandtengehörende Thiere.
Das Deer der bei den Geschiistender
Cintoniinenoveranlagung thötig gewe-senen Bürger hat sieh entsprechend dem
Wachsthum der Beviilterung aus iO,-
220 verlnehrt.
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selten, so qebess Treus-Ums das Gelb sum«
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I I Für Inn: llkicfchliiqs von Im»
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Ir. Zug-Ist xcöniss
Hamkvurgek
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is sit destt Iküdlisssisscsisiu
as«so« Miso: is( tin-n satt«
Jus-as zu bist-gen Ins Instit-i)
des Hlltizllktiaiska. . · . .

j Ums.
- herr (der soeben in einen Wangen
der Berliner Stadtbahtieingestiegen
ist): »Warum weinen Sie denn, ineini
GniidigeW Dante: »Ach liebe!
Fern, sehen Sie, dnrch diese Staiion
in ieh nun schon dreimal gefahren—-

lieh soll hier aussteigen, und ich sanf-i nichtt« Herr: »Warum dein«
nicht"i«——Daine: »Ja sehen Sie, it:
bin etwas torvulent nnd mußdeöholl

ssiicltviirts aussteigen. Wenn nun der
Fug halt, inaeifich die Thiire ans unt
ehe den einen Fußanfdas Trittbrett
Jede-mal tontnrt dann der Sebasfnendenkt, ich will einsteigeih gibt mir einen
tleincn Schitlss nnd fcixlagt mit den
Worten: ,Madciniten, wenn Sie nnd«
tnitraolleih dann ninsscti Sie sitt«
beeiicn’—sdie Waggoiitlitire zn i« "

Feier· sorgt.
Frau omrnerzienratlzkrratin

dem der Mann eadelt innrde): »Na,
Isidor, bist· Be seht zufrieden?«-i

ommertienrathc »Ja, aber ei
Sorg hats ich dabei.«—-Fra n Rom·
tnerzicnraihs »Na, das toar?«-·.
Konitnerzienratln »Das: ich alt

·Baron merd sein satissattioitgsfäiiig unt
-mirs; inich nn schlagen, wenn ich werd
beleidigt l« »

, Genau- lusltuitsh iAmtsshaiiviriranm »Wie stehtes, Herr Gemeindevorstand, arbeiten
auch Alle hier sleisjg im Dorfnnd ist
kein fanles, liederlichcs Oiesindetdrin?«
-—-Gemeiiioevorstand:»(Binadi-

er Derr Amtsncanin Hier im Derfind Alle fleißig nnd arbeiten vonFriibis Abend, nur der Herr Grafans dem

. Gute drüben, der rnag niseht nraehen.« lf Klein· stillten-Ihren. König Geor
de( Dritte von England erhielt einst

« eine osrittsflicheUhr in der Größe«eine« SiiberfeazierxSie befandsichineinem Ringe un) liest-nd aus tgo

» Theilen, die zusammen kann! so schtpg
waren, tote ein Zehnvsennigltiiet Der’ Vers-reisen der hetannte llhrtnocher
Arnald, hatte sich siir diese Uhr erst he. zsondere Wertieuge anfertigen mittlern. f»Als Gegengabe erhielt der lihrmacher

End» Alleine-n. Der damalige Kaiser
loon Russland bot dem Künstler 1000
Gnineethsoenn er ihm ein kihnlkazrUhr onsertigy aber Arnald sit; us a«Anerbieten aus, toeil sein ttdni deriiinziqe sein solle, der steh de« Wilh«
eine· derartigen . Kleinods rllhiitenditrfe.--2lusder ersten liondoner Lini-
steitunq Ist« fahman eine SchnieizerUhr voneinen· sechzehntel Zoll Durch«
Messer, die in einen Bleistiftzoltereins-tollen war. Sie zeigte die tun«
den, tlllinnten, Setnnden und der:
sedeomaiisen Ton im Planet.-
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«« . T« « « DtxåszilssxDr. B. Steine,
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« oft» sit SICH-etc» sinkst-sah:
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; tonn 11. kaum. n. o. »
« Arzt uns Qebtrtiselletb »«

Grad-ist oerIm statt statt111-Ilsen-
linstner 12. is, U. stand Central potehjEcke Cte n. lsl Nr» SattDiese. -

-

l»- OOOMSEL
Ttntntnr Johann,

seiten-Gebäude, ccke s. sl) Strafe.
It» mshlikte und mlt allem cosntart ans«

gestatten Dfsittp - »·-«

DIE. P. J. BARNEE
Zahne-Itzt,

sinke:
707 Fünf; Zweite, Es« P,

Sau Die»-
Hn Dir-go- stmnn Instituts-F

Istinkt-Esset» Esset-Ists»-
mo Unit-sussh »« II—-

»Ist? Ytiickkstäs sxltkl'«tis"l-k«å’äk..fs«ss«-"skskun· sitt-r«- ttksatate ans) s« 111-nd UIsI
Jurist-n- svqsttptc san« ums-senkt.
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This? schuf-n. J c« fass-il.
Zehnten il Co» -

Itlssll’IILJUIIFST IT« III!
und tssssitsattntntretn

Htstrledsnbets qaraatlrdl not« Ste und I? en· sanDiese.
kund» m« «

W. W. UKITNUNC (’O.

Fciateaheltatter u. ltisslsaliaatire
ziatne ndttt tnscdtr Bett-hun- laranttru
Aa säh-Fette see Maus,

smilchen Z. n. C. Straße.
Leim-en Im» ins. St« tust. «

-

Oeutsctkltsttterisctte l(irt:hs.
Gottesdienft

ed.n Sonntag um Ist-eilt« Tiotttstttaai lnes Lldoentlsteisillirchr. tiefe is. nnd Cits-ihr.
C. W. F. litt-Hist. Laster.

Wald-matt,txt»Kcaraeo Ist.

Erste Deutsch: ttsethattisteas
Kirche.

Gotteddlsnfh
Zonntagslchalr. l« ist: Oliv-tunc. Predigt,
even Sonst» 1«.-;.·-. inkkaens and Ist)
Abends. Verstande« Zwei: vttttwoaz 7.si
Ebenda. All( wills-»Juki«.

I. Neste. Iredtstr

ZGQSQGQCEGKSQHO
dahin etssea bleibenden Als-ils nnd dasdarauf vsekoetidetktstetd trittst resolut:Zinsen. minn trir unter Bild-um undQensstaifiestladlmt verstehen wollen.
Dir »Denl7rtle Zeit-unt« tssist eine Aus«
tanisl tairllteh aediisntsster Minder« tlrz Jgng nndAlt n« Lan» nnd entpfiehlk

; davon aaxnentlits singend«

I' Atti-tara, ou« v» sent-«» ousum Hör-the. Ein mindres Untat-vers,kein: tllnstrtxh Handel-sinnst. Preis Sl.-5.
seit: seiner. nt mit» isten-ums..I«W istdn Meine-wert des met-bekanntenEaiattdnttlatets Dichter« and Schriftstellers,noli tiissft n Mclilhlc und töstlirtett bit-stets.Jn dreiselegttstlen Lrtnwandbüstdtth Viel(111.
Ist; Reuter, pl( stssse tm«dswsktantltsndim Preuss-US'-
Von den feineren, importirten dswtlfchestsltilendern rinnen sitt» besonders: derkadeisnk»ttJettdec nnd der Getrtcttianbeskalettdertu)tletct-setil-nerlrn. Neide sind elenaitt in ratherlseinivnad geliundm and mit besten III«ltkatioitetiausgestattet.

Filr dle lserastsvnelelessdss Jncend empfehlenmir snlneiidh cn Dstitltdlatsd als die Heft nderatsiinest list-ice bekanntes:und zehrt-users;-
lnttoetbrcitrtett Litsch««r.Junos-met« Zweit-n«- fllr staa-ncu Pcnttntäfttg gersrdnete Zsntsglanlgmit-reif» snreqessdei -L«iiisftiattngen, S la e
and Ae chäiusiinttett lttr ltbrver uns seist,cmFreten un tin Zutun» Am! der-staut!l Manne-n Mit ndek 500 Jextsstdtittdnnaett»sowie S Tafeln ln Auntdrutb Brett Stdn.

hundert Its-costs« Fabel« tlir
die Znqettd Mit il Bildern ln Farben·»prakt- Vteis St) Es.

PrattlfcheiKoth-ims- ttlr dlaDrutsmeti l« Time-tm. Oieich illu-ftrit«t. Rats) der M. full-me des DeutfchenHkpchdacdcgder Dtnrlette Davids. 51.50.
H. Fritz-traun·

! --j.O-C--H-s

, Nehmt die Saat« I«
statt) allen bftltcheaPunkten. Außer dein
Calisarnia Litnltety svelcher SanDtests nat
S.l() darrnittaga am Montag. Mltttvach nnd
Sonnabend verläßt, baden wis- drittes-l-
mäftlktenUeberlaad - csprilnaq ttlqltch tut)
vor-n» tvxtcher Palast« und Tvitristttsaqets
führt. Nnr drei Mut« Ins Kansas« Um,St Laut-i, Thier-ge and Organe, nnd Hist-l
Nttchte bis Donner, Pietr- Znq hat aucheinen elegantes! Was-n trtlt Stadien, not;
SanBernardtnv und met« ittk sit» tust·derechned
» c.c.stuaet,sqent.

lllerte n. d Nr» sanDass.i
i -j-- HOHCJOS

J D« Mr friasteskisltenlartett
tjttlllnk Hans· ist Stael Plato Scrlpt
Typs dir· made-alte und fchöstfte Schrisp
W« halten bttselbe und liefern die fein»
fteannd elegantes-it Harten ftlr Das-ten
aber Herren zu O! 00 per hinnen.
, « Ins-tatst«- tse da fes-a.

tsaratrttrtos halt-stets! ttlr sank-hohe«make, Inact Kind· Illlnnir Bat! nndMal kniest-I. III» NO. il ssenInstit.


