
" II! III« ISM sont unsere qsfnnnss
UND« Vsvslsekttnq HAVE! Ost) Das-s-
-innt-en 00,51D,643 oder M« Proxesn
fis-sit«-Übftansmungnnd vossviesess wo—-
1111 DIJØIUJJSS Jnsch - Amssiknsmz it,-
SIUDCCVemich - Untat-inne- nuv aus
HAVE-MScnqlifch - start-staats. Da»
Isch kommen diejenigen! Isanhinaoilchk
Idktsnsn Nnch Prozenten hmchaey Inn·
m! seit also unt» den Einige-wandern«
und ver-nRinden: Das« Bis-km Ists-».
des, DER) Piomn Dkntlche nnd 9,«'-I7
Lssozessl cngländnn Ilnqlo- Amerika-m-
-spnd daher nat ein Ich: Ileincc Tiil unfe-
»kcr Beoölletisng

MPO DOH TO?-

i Ein· vlksuebnhnnpekihxhigi hinaus. —-

Hllle Länder sksollm Im its-sinnst hab n«
di· its« Zeitung gkqktsssdcs zu haben«
E« Mein! nun, das; vieles Vksnient
Ehina gehört, dessin Zkituiigess gggkstsi
tldek die älteste von Eint-w nur ein nun«
kleines Kind Ist. Dis nmiiailiche Eli-m-
Tsnos ,Dte ZkitfchksllCdie in Pelsng
kcscheiiih if! s« B. l4 Jahr-Instinkt« unl-
Wie liigliche Eindyksns ,Die Rast-stets,
ist l! Jahrhunderte an. Erste» has
Hin! einen rings» sit-is von Leb-is;
ils-htm- nbct ist seht vccbieieek Inst«ktichsisss
dnsiinnl täglich: Morgens gelb, mntusIndus, abends man.

· -- eil der »lineiilani·r«»der Ver·
lnchiinii stritt tllmttiäsiqen Wein-ffder-ni-
Hender iseiriiiile nichi ivideillilieii last»
nnd ivenn er! des Guten znioiel gethan
hat, Ildernlpelteii nnd Schlimmen-Idi·-
iielit, deshalb darfdelikt Innleit des
Jiiaiigtiraiion - solle« irwee Ilteiii no«
fiiiifl ein fliinulireiidrrsstoffgesinnt-sei

weiden. Jeder iniis lsch Mlsikfsssl IMM
leisiieii nnd roer fiel) iiioruliltb Itbtzichsvsssi
stunk, m ipinneii Inn. wenn er M
nicht iii Gefiilirdeqilit und-Mit Tritte!
nicht ein die Wand malt. Es ift ein
Iriniithsz-«iiqnis, dnl Einen Mitleiden
iidnstbinh iidir es zeigt doch deii guten
sltlilleih diifi der trioriililtlthSwwiichs
iniiiiler« fiel) niiftlliidiq lirtriiiieii »und
ein Ichlechtcs Bisllpiel geben will.

jLOsi

Wdlier ftninnitdie Bisneiiiiiiiiq
«,Pfiiiid SteilingW Das war fllr den
detkfchinHandel noch eine noldeiie Zeit,
e«der diiiifnliiindblühte. Der disherrlchtis
den Wehr-erseht, uiid der isnqlilide Drin«
del ioiir gnug niiidrin niiichtiiieii deutftden
Stildiisldiind City-hierin, fu iib iililiäciqii
foqnr, das; die lsiiqlttiidet niii· ivit dein
Gild der Diiiifiileiiteers-steten, roilchcti
nllisin bei ilineii iin Ilnis innr- Die
Danfeiiieiiiviiidisii von den Söliiieii
Illliioiis ~ciifterliiiqi«, d i. die Oster-
linge, ins-il fle öftliifinon Eiinliinis
ivohiiiiih genannt, nnd fisenlitnnd dsi
Ltegeichiiiiiig lllr diis innlniifriidis Miiiiii :
Ein Vfiiiiddi« Gilde· der ciifteiliiiqin
Ulliiiildliid nich-e iiian es lief) deqiieiiiei
nnd lief- die eifte Silbe fortund is dli i:
in; PfundStein-ins.Das Sitzliifzszfie
ichliishlich mal) need fort.

-.-. ...———

—— Elias lnmi cin Nieiilch tlfuii, d.i«
iin Iliiclisiifchiiisrzkiilisidisik E Miti- n)-
luil Si. Jakobs DJ giidiiiiiihkii Es
iiisili nioiiint Lniiilnno nnd ftitili di—
Piiislelik

- Diis hiiiifchcSinsss, Viich Ziqj
in litiiso niii 5 Jnniiii nnn Ghin» ·
nnchslldisliiidc undNlildoiiriie iilnnsgniiziii
sank, ist niii til-l Auiil iin dei Ifiiiigiiiiix
Juli! il«icheiiii«i. FunfTnsliinikie und Es»
Maiiiiichiifiriisind isitiiiiicciiz

l« leistet Ist, Hoodv Ziiisinsiiiiitn si-
liiniichein Bei reineiii Bin( briiixcht Hirt« hin.
Oliikilt iii liiibeii voi- (Itr·.-,ipe, riiiigisnisiihiiiii
diiiin, Dlvljtrrilia oder Fieber. ·

OIOWCWille» fi d uiiiideiiiiiiogefiidi
tefikii ililiiiiicii ioikisiiltiglliiid.-i«i-itet. :.'-i«

Lldeeiiiiilo full, nnd sind: dicoiiinl in

Nein, ein fiitieiisOcilnkttelsiii Simonid-
fltchtineisntdecki inord ii fein. Piöchn
die Olachrichtiveiiigftciia nichi niiiiz ei sit»-
deii fein. Zii oft. -iiini.-ii"il)ii, iicliiiiissi i-

Leute derartig· Anlitndikiiiiizjiii niii in—-
iischtinteiii Mißtriiiiciiisninegsii.

seen-plain« tü- imiiike in niii-n«
Ilinini Eise-treu Eos-di) Hllsityrsiiiiii

l0 Eis. o er 25 Eis. Weiiii i! i·. it nimideiieih io gebenDroniiisien niii«- Geid inkikkt
J. «» .——.

J Fllk 100 Uiiilchliine nnn Jlnl i-

Seiie eiliiilt niiin isisi Jiiliiceisdlllsisiiiiiss
Mklll flii »The- Geiitliiriiiiiiikj die« liest«
Friiiiisiizeiiuiiii in Aniiiilik sinkt» fis-is«-
OLM net« Jsilir kostet. Echicki di. ll »«

ichiiige nn G. D. Eli-nd Sonn Eis» E «

diene.

Ufer dem Univers! eine,Stube
; gräbt . . .

« skikssssutaosktsfitsssa o. Ist.
s « s. « .«,«’v F»a Fi- esssoir ist«-ri-i I "let-Si. d« ist It« I« teil«
la) seine» dltlite nit dttlg sie
site« stillt-Hirtenst-Vllets zu einein sangen«szren Manne, der hinterdem Stdaltstlfiszas und slelslg deai leitbtett Lsndseiit
TIIIIIM Rheine slattiiseti verstehen
dem seiszetlnsodrigen Ding deir soffkund sie tnits aileiaell tlatb lilderes
llernen, als silite and Dltndedriltte zii·Iltsa)en. Deine schlitelqelelen sind
ldei angebracht, tlleii nahten; litt, als
Ilisezts Onkel nnd. Vormund, der es
An sterbenden Eltern gelobte, die

tse dereinst nur einem ,Utirdlgen·
tu lterniithletn mliste meine Ein-old
tlgung zu einer Heirath mit Dir ver-
sage«

-,Obol« brauste der ltiieger fsranz
allf. »ich diiehth das die iiiiifenittttleleht eine bessere sartie sind't. Binis uilebenli Hin la) ein armer
schlucker oder tiersssillduikyailiJa)
nlslt ein hlibsctles Unwesen, Grtindy
»Wald lind an sislhteiit)?-ssaulbin la)
aus) nlslt und mein· deshalb, das-«I Der Siltanitoirlherhob abtoedrenddie kund.« annsl Du ouilt hinzusehen, dasDu llon faaslerOelntltheartund eechtsstilaisen bitte-Kannst Du verfuhren,
das Du die redliche slbslazt hast, mein
lllitlndel glilckiltls zu Massen, das Dudie
Rttse lttlrtllsl lieb halt nnd es nlslt die ,

absitct ist, die Viel) reizt, tniißitsens
and ihre reiste llllltgift tu erlangen»
»Das Dlrndl g’salit will« entgeg-

nete barsch der sungeMann, »und daßdie, die in Niegerhos hlneluhelrathh
elsll’ ansttindlge Aussteuer und a paar
Tausendei ui lbrlngen muß, ist das)
nur felbstderfltindlian«

»Na la, Dein Oetjtdenslounsch eint
slrh mit demjenigen einer llliiitter.die selten litngst von dek Meinigen
herausgetilstfelt hat, was litt der Rltsean Baarschaftailsiuzahlen hob’und
lvie viel sie an seiten, WilsrhßLein-
wand und Jlachs ererbt hat. Die Mel-
nige bat lilr aus) die Silberlitssehdie
Blautietten der seligen Schrttilgerin
nnd die goldene Uhr des Sihwagers
oorzelgelt müssen. il Ward» nachher is
bei Dir die helse Lleb’ ausbrechen,Dudenlftdas Goldslschlzu angeln. Ilder
da hast falschgereil)net, Riegel« Franz»Dir gib irh das Dirndl nlihtl Du
itlußthalt erftwarten, bis die Rltse
graßjillirig ist nnd ihren eigenen Wil-
len hat. Vorderhand habe ei) llbel« sie
ja bestimmen und sage,nein,’ weil
m—-
pllieii Du Dir ntlt den) Geld von

der Nase Dein Haus ausbaul hast und
a slalcsrllh Pferdnnd an Ochsenllezug
ang’sitlafft haft,« siel hiiinifrh der Nie-
ger Frau) ein.

»Ist-g' Dir das aus tvie Du luillstl«
rief lornig der Sillaniloittik»Deine
Meinung illldert nichts alt der Saih’.«..Wetd ’s Dir nicht vergessen,Ollersl« liscllte Franz voll Muth,
~lannst an Dank erwartenl«

Der Wirth antwortete nicht. Meh-
rere Gitsleheiraten die Stube, festen
sitt) an die Tische nnd riefennach Wein.

Einer derselben hatte eine große
liedertasclle lllilgehitngt und erllilrte den
Uebrigen: er sei Biioiiterielliaaretp
handle« bereise die tleinen Ortfstatlen
nnd die zuerst ilntherllegendelt Edel-
slise·,lvo er guten Absah zu finden
holte. Bereitwillig zeigte er den Als-
lvesendelt die hübschen Silstllltitsachem
lli)relt und iioraliellikilniitr. »»Na, luenn die Meinige die tiorals «
lett feilen sollte, llilttc ich leine ruhige ««
iSlllltdU" sagte lachend der Srhailllnirlln«T »Die Sachenhaben grollen Werthh
meinte der Pfarrer, luelrher zunächst!fast, »fi"lr.«l)teil Slefichdenn nicht. ganz
Halleilt die Sattlnnfadetlbrr das Gebirge:
lltt befihreitetlPnendete er sich all den «
.x’liiltdler. l»Es inird sa nicht so schnell bekannt,
dail iell Goldlllllllren bei tllir fiillre,««
felllgcgllete del« Hälldler.
. .."Der Altderle llal iirh wieder einige
Illale hier blieiett lnfsell,« belnerltc der
Riegel« sit-litt, »den) strahlt, der sehenoft ailgeslraft wurde, ift ilicht zu
trauen«

»Die hiesigen Einwohner sind ehr-
iliril ltltd drang« stund) ernst det- Pfar-
rer, »von diesen haben Sie ilitllls zusitt-eilten; allein ill den Willderll nnd
Stillucilirulungctt lllantllirlel islefillidel nlllller llild tllall llerlltutilete frhoulilltgsh iilllderle tllerde zeitweise ausge-
sandt, unt zu srioltirell.«

~9111l Wlitttnorll gehe lcl) ttarh lieber-
lingell,« sagte lillerlcgcltd del Satans-
lllirtl), »das ist das gcfiillllirlllte Still!
Weg. WellltEie ltis dahin hierbleibelh
fo gehen luir halt ntilsalrlltlcn llllel’s
Gebirge. Zluei ltliteillaltder haben
tlitllts zu slirit)tell."

I »Mir ifl’s so Nechi!« rief freudig
der .L«llllldlcr. »Es ist lliir luililiih eiltI tlleltig ängstlich getllorden.'·

LUlan ulalldcrte iloeh iibkr dies utidtjenes einige Zeit, dann elllrfaill sirh
ider hdalldlelz um in den luoillllallendetlIznltttltxlt seine Lxiaarctl anzubietenI Ein vrllottelter, rothhaitiiger Lilit-
fci)e, der hinter« delxl Thorflilgel lauerte
nnd das ganle lsleinllirll 11l der Srhonie
zdursil das efielie Fclifler erlaufrhthatte,
Jllickte llltlt lllit sltntelnden Augen nacl).
sitt hälnisclles itliellelil verzog den haß-lietlen, loltlstlgcll Liiilttld des Begabun-
den.

~T?el« litldrrle silianlrt siir sich und
nicht fl·lr flelndestslesindel i« lnuritleite
er hoilllifliu»der Allderle ifi tlitlli so
ist-stillt, dell tliaub zu theilen. Er tnill
ll).l sur litt) haben, silr sich allein«

O Os All) Mittloanl still) braliten der
Srhattlnlirtllund der Bliouterieluaarenslnandlel zeitig ans, unt sitt) nach lieber-
sliltgcll zu begeben. Wider alles Er-
Fllntrlctt irofder ««Zri)it"nkloirth, lllelchen
small erst am Sniiiabelld zurlick erwartet

. halte. bereits Uiittags wieder llt leiner
Llcllausung eilt. Er gab all: Anderie
sei· ihm nachgelaufen geloltllllen und
lliltte erzählt, seiner Frau sei ein lin-
fall zugeftofzell. So lallte er denn
eilends hingekehrt, ulll llilfreielsbeizu-
stehen und nun) deili Rechten zu sehen.
tsr lvolle aus) gleiiil aufden Dinger
hinausgehen, illa seine Frau die LeuteI beillt Heulllarhen übern-arise.Die islhiguitg utid Verftoitheitdes
Seitilnlloirtiles loar dalnit erklärt.
Dieser lveeltseiie eilends die Kleider,
’fpanltte eilt Pferdan·die Prijchta und
fuhr111l Galopp auf den, elne halbeStunde elltferllteltVluger llillaus. Zu,seilieln Art-gel- und Befretlldende-

Hchrantte fis) der ganze, als salilnintsgesritilderte llnsiili allf etwas Nasen-
) bluten und die tlrbeiter meinten, dies(sfeielnerdeeplssett Streic- des des-

stea sagabvaben gest-es,Bist-streiten eiaen sit-en eit
»Es« ttdetle set neben-der Wildw-Manstaeiciserseifsrslsasleez e

aittirtiitn geholt-staune» ls er
Erste, der Wirth sei bereilsxsl Ists

eke ans; lieberl agree-sei er Meer.strettisdavongelatgetn »

»Da· in m· rat strick-gis.dein Oalunlen- gestern-« en«- disk-z«blauen siock scheint-i« scdriejsrsxg
der Wirth« ·rr sagt« mir einen« foiliienCnsreckeneinl--Na warte, bis Dis«
wiederum-ist, «ae selig-litter- stiegst
Vase-ißt«

· - »

»Fort To syst-r· war ganj Olleassdat- in Ins-the. Kinder, we the nach
Sthwitrnmenund Crdbeerensuchten,hatten in einem suagnialde die litt-»ilbeestrdntte Leiche des Ditndiees ents-
detit. c« lag offenbar einstens roh?
denn die Oederta the, welche »die Geld·tnaareti barg, war des Jnhaltesxdesraubt, und lag abseits neben dent italis-

l, womit weh der Todesstreich-ge-fielhrt wurde, welcher dem Ahnungs-
losen den sivvfzerschmettert«

litten hielt vorerst slnderte stlr den
Instit, allein ein Bauer« verstarrte,
dieser sei nach sehn Uhr aufder Moor«
roiefesssiefendaufgefunden worden,
deninach noch viel seither guiitckgeioutk
nten, als Stiere.

Der Wald und die Schinchtenvar·
den durchfarsclthallein man entdecite
keine Svueoeeditctitigen Gestaden.

Plsglich kam liiqt in die Sache.
Ein altes Weib, das antjtiniogeh

der eine weite Fernsittftgestatten,
Irniia sammelte, hatte den Vor eng
beobachtet. Held bewußtlosvor Bär«sen, hatte sie sich am Nticiweg im,Wald verirrt und war in eine sitt-irri-
lttitte gerathen. wo sie tlbernactstetr.iSie erzählte ihr Erlebniß, fandaber!
letnen Glaubenbei den studiert-i·Diese, ioelrhe init Arbeit überhäuftwaren, brachten sie erst den gioeitniiak
ftenTag aufden richtigen Weg.

In Ueberlingen svrach inenbereitsvan dem biaitbtnord und sandte die
Zeugin des Vorgang« itach Ollendorf,
unt dort ihre Aussage abzugeben.

Sie berichlete:
»Ich war tniide von dem« immer-

währenden Bilrten nach den iiriiulern
und festeitiiih aufeinen Stein. Bot!
Ollendarftrug der Wind den Schall
der iiiiatenglacien bis zur Anlage!-svige; da nahm ich meinen Rofenlrang
utid betete. Dabei sah ich aufdes
Saumofadherab, der 'gen Ueberlingen
stinkt, und beinertte sniei Männer«
welche aufStiicke gesinnt, einherfclstitsten. Der Eine blieb nltiglich stehen,
wendete sich denn und schritt eilends
wieder suilickz der Andere ging weiter,
trat dann in's Fichtenwald! unter dent
Llntvgel und strecite sich in's Gras aus,
utohl unt ein bischen sit vetskhsiaufem
Da schlich wiederum Einer durch die
Biisihe und wie er aus die tiichtungitinaustrat—a, Du mein Herrgott.
mich schilttelt 's noch, wennich daran
denl'—da erhob er den Dlrnt und schlug
niit einein iiniivvel aufden siovfdes
Nuhenden los. Ich hab an Schrei
g’tnacht, den der Mist-der hat hörenstillst-n, denn er hat sieh untgefehen
und io dann fortgelaufeii—- Ja) bin in
die tinie gesunken nnd hab' nicht ge«
wagt, inirh gu rühren. Juftainenteine
halbe Stand« laut« gewesensein, is
wieder ein Mann zu dent Erschlagenen
g’treten, hat ihn g'wetid't und dann
seine Taschen durchsucht. Waser g’fun-
den und eing’fteoit hat, hab' ich nlilttlerleittit, tveil ’s zu weit is. Alter das

lis niir anfg'sallen, daßder Mtirder
fjeho ein' grauen Rock ang’habt hat und
«vordem ein' blauen. Sein G'siihthab'lich iiicht g'fehen, denn er is aiiroeil
iiinr ntit dent ttiiicien mir zug’wandt ge- -Insect— uns« mir nat iich gute« soc-in,
ich bin hing fallenwie ein Still!
Holz-« · .
A

Aufweiteres Befragen erklärte die
lte:

« Der Vorfallhabe sich in den Bor-
mittagsftnnden zugetragen, denn siehabe ja zum Geläutejuftanient erst
den halben Nofenirang ab’bet' g'habt.
».slalber»sehni lanii 's g'west fein!«
sehte sie nach einigem Nachdenken hinzu. 'Dies ftiiiiiitteinit der Aussage des
SthiirilwirthesOllers gufantnien, niel- zeher den Hiindler vor neun llhr verließ,
unt zurückzukehren. Man suchte nach
Otndeile, welcher angeben sollte, zu
iuelctier Zeit er den Schiiniroirthzur
Riirtlehr angetrieben liebe und wie io
es inligiirif sei, daßer so viel früher
als dieser iiii Orte eintreffentarintr.

Lilien vermuthete, Anderie ieniie
einen gefahrlosen llebergang iiber den
Sumpf neben der Wioorniiese undntiifse
diesen bei der iiiiickiehr benilht hoben.

Alles Forschen nach dem Vagabunden
inar aber vergeblich, er war spurlos
verfchioundeikDies befliiriteaber Alle
in der Lsliinahiiie, daß ilnderle dennochder Thitter sein iiiniie. Den blauen
Rad, welchen ihni Ollers geschenkt
hatte, inochte er bei dent lieherfalledes Hiindlers angehabt haben.

Die Alte insects aber von einem
Ziveiten in grauem Mart, der angeblich
die Leiche beraubte. War dies ein
Sbießgeielle Austritt, oder hatte dieser
in der Nähe gestohlene Fileider ver-
borgen und diese angelegt, als ei« tnritcks
iehrte, unt dent Erschlagenen die Weith-sachen tu rauben?

Einige Tage vergingen.
Gan; unverinuthet erschien die Ge-

richtsionintifsiomwelche den Fall
untersucht hatte, abermals ini Orte;
da ein ananyiner Brief tin Satan!-tviith Olters der Thiitersrttatt oder
Theilnahme aiii Morde bezichttgte und
zu einer eingehenden Hausduiihsuchttng
anrieth. Ollers ivar wie votii Birnegetroffen, als iltnt eröffnetwurde,daß
er irr dem Verdachte stehe, die Rind-
that oolldrticiit zii haben. ·

Die Poliseimcinner durrhftichteneine
Stube nach der anderen, ohne etwas
Veidiichtiges in finden.Sie kamenendlich sn Ollers Schreibtisehund hier,
verborgen unterNechnungen und Alten-
blindelii, fandensie eine neue, goldene
Damcinihy Ringe, Brechen und so-
rallenichitiircn

Oiieis erklärte, diese Sachen zum
Fabriievreifevon dein Hiindler erlauft
nnd deshalb so sorgsamirrborgen in
haben, tveil er sein Weil: iind feineNichte eric zu Weihnachten undRenten:
beschenleti wollte. »

Tiefe Angabe llang glaubtviiedig,
und außerdiesen Gegenftsnden fand
iiiii nirgends etwas Belattendes nor.

Das Ergebnis; der Vausditrihfutisung
wurde von den aerfantnieltenLand-
tenieii besprachen, Ollerswurde beiobt
und bedauert.

»Er-us nnd Boden haben iie durchs
sntlitfl meinte tstiniifskder Siiieger
Franz, »acleiii iiii Gaiztenfangen sie
erst an, weils Gut vergraben seintoniitc Aber· so duinni is der Oliers
nicht, das; ers in die Erden freut, iao
re leicht jeder findenodrr ein Dritt«

unsre-erei- steiiie sitzt-a Zum« tu die
Bienenftdckfrdtiubiy da samt) edit«
der d’rin fteckert.« « .

Tiefe»Iteukeeang wurde dem Kam«
stnifftirkhinter kamt· Dieser ließden
Riesen« sranz liartteten, dltcte ihndurazjringend an und fragten -- « ««, » te« trittst geftthrltog die Bienen
xaufzuftdrenP. . . ,

»Ja der Nacht masti- antwortete
der einigte. .!lderfexund, zur Mit-
"tagtzel’t. mußman tfot diesieneu

Ilterausrilnixern aus die ctilck und die
Leut« inlif - Drahthatiben auffesen.«

»Ja derNacht ist«« alfrrleisiklndeu
Jene! zu langenlsp fragte der sie-finis-r.

Ei, freliich, und Ollers konnt» ge-
traft die Werthfatlienhineinlegem weil
nicht Einer vermuthen thttt«, daß-Ue
heeinneri fein«

»WeißtDu i· denn fo bestimmt?-
~No-ich dent’ niir halt-« itottertedet- Nieger Franz, »daßOllrro fo

schlau feinksnnth bei den Bienen-«·
»GetrauftDu Dich« feibftdie Itdcke

zzu dttriskfvrfrljeiiisp .
«Jawohl, ich weis damit umzu-

CARL«
»Nun, fatreffeDeine Vorbereitun-

gen« itlt werde gegenwärtig feind·
Ollers befaßzwei Vienenftbcky und

gleirh aus deitt ersten, welchen der Nie·
ger Frau; durchfurltty zog er trium-
phirertd ein init Bindfadenuinlitfniirs
tot! Bart» hervor, in wetihent fichlau-
ter Gotdwaaren befanden.Sie wurden
mit Bestimmtheit als das Eigenthum
deo Ermordeten erkannt.

Ottern war vernichter.
Er frhwnr lioch und theuer, er wiffe

nicht, niie dlefeSachenindetl Bienen-
stock gelangt feinkönnten.

Zugleich wurde festgestellt, daß
Ottern an deni Tage, wo er den Händ-
ler bis zum Anlogel begleitete, einen
grauen Oberrock und darunter eine
blaite Leinenfoppe getragen habe.

Man nahm weiter an: Ollers habe
damit, daß er von Anderle zur Umkehrbewogen feinwollte, eine Ltige vorge-
bratht· Er feifrheinbarzuriickgegatigemI habe aber wohl verborgen dasThun des
Hitndlers belaufen.Als er fah, daß

Idleferfeitwiirtdin den Jungwald ab-
sbiege, um zu ruhen, wozu er ihnt viel-
Heicht felbftgerathen hatte, frhlieher
«rtiihrr, legte den legten Oderrock ab,
« ergriff einen der utnliertiegrnden Holz-tniivuel und erfrtilug den Schiafendeml Erfehrecktdurch den Schreider alter:
"lirituterfattimlerimfeter ln’s bergende
Wiildchen gelaufen und habe dort ab-
gemattet, ob dlefefiel; nähern werde.
Da aber Alles ftitl blieb und lein
rnenfchlichesllllefenzu erbtiaten war,
trat er, diesmal mit dein grauen Nat!
angethan, wieder aufdie Lichtung hin-aus, beraubte den Todten und eilte;nach Haufe. · » «»Das ift ja Alles fv klar tote die «
Sonnel«· behauptete der Rieger Franz, «als die Gendatmett Ollers gefeffe tx
riinwegfiilirtem »genau Ia mußecjg’weft fein! Hat fichlrnnter aufein,
Ehrenmann ’narssg’ffiielt, der Ollersz«
ith bin ihm riieht gut genug g’weft fiirdie Ndfr. Einen Wiirdigeten Instit' er
haben! No, ich dtithts er ftehtWo·
hllbfrlttief unter mir, und feinAmt
ais Vormund tiiird egaurh abgeben:
rittiffetuZwanzig Jahre Kerker kriegt
er ganz Hielt-iß, der Dalunle i« i

Der sioinniiffiihwelcher im Orte
zuriiagedlteben war, fiandatn offenen
Fenster und hörte mit einem fejtfanrenlLächeln out« den Lippen die Ertlarurn
gen dett Nieger Franz an. Der alte
Pfarrer hatte den Srltäniwirthwarnt
uctiheidigy und zweifeltean deffert
Schuld.Den Iliieger Franz bezeichnete .-
er ais fleißig, aber heinitiicktfahbrutal
nnd ranffiitbtig iDer Beamte erwog verfchiedene
Ijittgtictfteitem und wendete fiih dann
seinem Schriftftthrerzu. »

pdiisfcn Sie den biieger Franz
dereinst« (

Dieser erschien eilfertig, und der
Ltoitunijfär bedeutete ihnt, er tnliffe
eine Etlläittttg zu Pratololl geben.

»Eolrettie: Endesgefertigter beftiii
tigt. un Auitrage der tttnigtiaien Ge-
rittitelattttiiiffiandie Bienenftdcke des
Saftnttuirthe Ollertt untetfurlftund
darin das dem Hiindler Hilmer ge-
rauiite til-us entdeckt zu liaben,« sagte er
liihl und frholi dem Rieger Frau; die
Feder in die Hand.

, Diese: folgte dein Befehl.
L »Im will nochmals die Stätte be«
Wehen, wo der Ermotdete aufgefunden

tnurde,« itirnch der iiatrtuiiiiitr. »Du
titnntrst unt! als Führer dienen, falls
Du diefc Fu findest oerniagitW

»Ei, freilich,- beeilte lich der Rie-
ger Frau; Fu antworten, »ich weißge-
nau die Strtt’.«

»Ja tsutte Dich bereit, irr einer
Stunde gehen tuir-—Mt"thlfeld,« wen«
dete er fitlt an den Srhriitfiihrey der
hinter Franz die Thiire olifttitofh»der-
gleiriirti Sie das Gefatteidfetmit dem
anonhitienBrief! Es ist genau diefelbes
Schrift, und ineine Absicht war eben,
iniih davon zu überzeugen, ob meine
Ahnung nicht triige, daß derjenige, der
tnit foviel Sicherheitden Ort bezeich-
nen tonnte, wo das getaudte Gutver-
borgen fein kaum, dieien Brief ge-
fchriebenhabe. Der Svihbuiieweiß
jedenfalls noai mehr oan der Same, alti
gefund flirlhn feindurfte.Der Pfarrer
sagte rnir vorhin, es fehlenach eine
Goldkette und ein tireuz bei den Gold-
tvaaien, welche der Hiindler norh am
Svittabendvor feinembit-gehen vor-
zeigte und als feinewerttivollften
Sttickebezeichnete. Wir brauchen die
um Anlage! und urttck drei Stunden.ztltthrend dieferseit werden Sie eine

Hausdurrhfttchung bei dem Nieger Franz
vornehmen. Finder firh eines dieier
bezeichneten Schniuckftiickedort vor, fo
rsiffenwir, wer dte ruihlofeThat poll-
braazte und einem Anderen zufrhieben
will. SehenSieauih die Kleidung--
ftltaedurch. und fuihenSiezu erfragen,
wo fisider Dtieger Frau an deat lie-
iotiiten Tage ou eh« tenTat. Nettren

. Its, sites f to, dgintt die liter-

hast-langen« eiltht Inntlthig dressiert«
werden. . «« » »·

arise— send« IF» rann« die«
sinnt-TM,ein . ndarrn nnd-»Hier;site den-seidene.- »-
; « It r » am. ««at« te« ete re « sei;ikndi »e f l d CI. ·«

Mc ·’a " die » It;
» traut-erinnre:
wurde, und ob es nitht ru is; fet
dieie rnit erlangteai atbtsehrtten sehr·
gtohiiihri gefdrdiherrtoerdenf und
dert nasses-trauten Oeflhund« sen«
ihres letrnsgeas gelangen kanns?»

,llflogllrh tft illlesl« antwortete dee
Kornntifflty ~ilbrigens hohe: Andere
darllber gn entftheldenpdsifi Du
damals nennt-heraufgegangen, Dir den
Crfaplagenen antufehen,als die siinder
ihn etttdeaterr?«

,Netnl«g entgegnete der Riese»
drang. Jiliirh graute es.« . j

Der tlattrtntffllrfragte nithts rnehrj
and fantttrtiftig nretterc Natt- einer«
weiteren halben Stundetrafmanunt«
Duft«de! Oltrtogels ein.

Der lliieger Franz bog »die tief
herabhing-irren Zweige e ner Buche
bei Seite, und deutete feitrvitetsauf
ein freiesMonaten.»Da lo er geiegeni«

»Wie hier?«fagte der Bearnte artig-
lirhfthartnlas, Ja) tusthte wrffen, ob
man roirttirh den Vorgang fo genau
dont ilutagel beobachten konnte. Strecke!Dith hier in das Gras aus, aber genau;
io wie der dttndler dalag, als er den
Todesftrelq empfing-Orts rollt auf
die Anhdhe fteigen und fetten, was er-
kennbar ist«-Lag er denn aufdein;
Austritt«

»Fre·tich!« meinte unbefangen der
RiegerFranz, ~suftarnentfowie todt«

, lnd bannt«
»Da is er halt gttrSeiten g«wend’t

worden-«
»F, fa wird es feinl« tnurmelte

der eatnte, -ntart wendete ihn, als»
ntan feineTaschen durrhlurhteck ' ;

Jst habe iegt etwas gesunder-Z·-
tnetdete der Gendarrn »Es fcheintder
Befrhlag der Svige eines Bergftocks zu
fein.Er ftathier in der Erde-«

.Dett haftDu vielleicht hier ver-
lotenisp

~’sis fkhontniigliol« meinte der
Rleger Franz, ~ich gehe oftherauf.«~Den Tag, wo der Dilers denfand«ler begleitet hat, warst Du auch n der
Nlihe oont Ilntogel?«

~Baaa!« dehnte der Nieger Franz.
Jlnterhald im Hochmut« lch ftreif«
nsauches Mal im Wald umher-««

»Den Anderte fahftDu nicht«-i«
»Nein«
.Gut. seh steige festaufden Lin-»

iogrl. Sie bleiben hier bei detrt Rieget
Frxng illlaileh ich bin bald wieder gn-
rtt ««

Der Beamte entferntefloh, kam aber
viel frllher, als erwartet wurde, herab.

»Wir tuiiffenuns fiidtichwenden;
dort an der großen Eiche ifilngt etwas,
das fo ausfrehttoie ein Nie-lith- ein
Erltängter. Ellen will'

Sie tiefen, nrehr als fle gingen,
dem Jungroaide zu, aus deffenMitte
fichdie Eiche erhob. »

An einein ihrer starken Lleftehing
niritt ein tllienfctp fondernblos ein
blarter tllliinnerrott Am Staat-ne der
Eiche lagen zerftreute, offenbaraus
einem Natizbuche hernusgeriffene Blat-
ter, welche beschrieben waren. Sie tvttr-
den arrfgelefen, und bei nliberer Beil-»
fang zeigte es Hat, daßfie Namen!ilber verkaufte Goldroaaren enthielten
und offenbardent Ermordeten gngehort
halten. »

Ein genauesVergeirbniß der in«
OllendarfveriauftenWaaren, fanries
die Namen der jeweiligen Ziitufer
roarett—vortlanden. ·

Der SrtfantntirthOllers tvar als
Erst-her einer iihr, tweier Brafrhen
und etticher liorallenfakniirearrgeftittrh
Weiter toaren atra) die reftttrttenGe-
genstände bezeichnet, weiche dein Hand«
ler noch verblieben. ’
. Eine Geldfurrrmevon fünfhundert-

fechartnddiertig Gulden tvar tartt Noli;
in feinemBefige gewesen,diefewar
aber bei OtternLvacridurnrftrakutrg treibt
vargefundett worden. Wo tvar nun
diese, die Goldkette urrd das Kreuz
hiugernlhetlP

Der Eiileger Frau; tvatlte fithent-
fernen, altcrrt der llanrtniffiir forderte
ihn auf, in bleiben. da er Itlufllarungen
tiber einige Vorlorntrrtriffe abgeben
rnliifr.

Irrt Gaftzinrrtrerlagen verschiedene
Gegenstande aufdein Visite, welche
mit einertr Tuttie bedertt waren. Auf
Stühlenartsgcbreitrt befandenftth
etliche miitrrrtittze iileidungsftticke von
blauem Barth-til und eirt grau» Rock.

Der ttomurifiiirlief; den Ortsvor-
steher holen, wird den Schriftfiihreran.
feineSrhreibereanifitert bereitzulegem
nnd schließlichnrurde derRiegel: Franzaufgefordert, in dcr nrooiforiittjett Ge-
rikhteftrtbetu erinteiueru

»Ja) mochte don Dir erfahren, Rie-
ger Jung« begann ernst der Finsternis«
fett. »wir fo Tit tnrr genau angeben
kanntest, in ruelkittr Lage der Härtdter
den Tvdeeftreitlr entpfttrg?«

»Na-tout ich ihn-weil ith urir
halt derrl', das; es fv gnurst ist-und
—rrreit der Schlag die Etirn’ nnd
nicht den Ointerlopf ssrvffetthab«

»Das lft ganz richtig. nnd da Ttr fofcharffirlttig bist, lannft Du unt! genau
angeben, tote firh die tiiiordtttat zuge-
tragen half«

»Die Svitiin hat’sja eh erzählt,
tot« g’weft ift, man weißja, daß
Einer-«

»DaßEiner in lrlaueru Wartrtnti den
Mann erlkhlugfl ergiirrfte der ltotnruifs
file, »dieferEine uerfrhruartd in’v Ge-
büsch, lehrte aber rrartt einer llrttrerr
Stunde wieder, deiah den Todten, ob
er roirlllrh viillig leblos fei und begann
feineTafchenzu plündern. Hrerbei
kniete diefer Eine nieder und beachtetees nicht, daßdie blaue Barrhenthofy
die er trug und der graue Ratt, ren er
jegt tiberworfenhatte, rnit dern Blute
des Ermordeten ltefudeltwurden. Er
fuchtenur nach Gold urrd Geideswertly
rißdas Nattebuch aus der Btufttafrt)e,
entnahm diefer den hohen Cietdttetrag
und warf fle dann bei Seite. Nun
itffneteer die Ledertafiitzwelche Gold-
rvaarerr errthielt, ftetttediefezu flch
und entferntelieh dann eilends. Sei«
tren Betgftotx welchen er inden Baden
gefleckt hatte, riß er foheftig heraus,
daß der Eifenbelarlag der Sol-tefirh
lbfte und eingellerrrrttt unter einer
Baunttortrfrlfteaenblieb.

Jcann lregabfithdiefer Eine infeineBehauturtg verbarg die Gelt-winkte,
ein fehrruerthoollea tlrcut und eine
frtrwereGoldkette iu etncr Truhc zu
welcher nur er felbftden Srdliiffelbe-
saß, tuelkhen nicht eintrtal feineMutter.
jemals in die Hand eehiett.-—:ltathttt’
frhtlcher rnit den vermittelt, ritinders
tdeexhigegsargeg in den Garten des.

Essai-leih« Altes, barg diese itsl einein sienecststots nnd gilts-lebetne«
Ha? nat e weitere ists-lang
der. in? abzuwarten. s- , stie- odte trurde den tiindern ent-
-2 nnd ein ttagabund des illterdes
, · spitzt-»Dein wahren thtiter zieht·

nt . Er weilte sitt) an dein
Ostern-me VII-arti» is» alten:« k s sc s itsMwiä andie Zeitschr, die zu
einer o fehlte·rieth. Dur«
feine» altze eifrig Itntachtzlderrieth er si feidftdnrthdie sing-de
der« stelle, ten In«nicht· refnltaties
dates-enden werde. iMeeres, seine genactesenntnif des
isten-neue, teo der Its-siegend rnhtrzi
wie hn der icsdesfireisreif; die M)stehe, deådte adgrliitte Eifenfnisergfte Ha Eigenthum ei; die
net-streuten ittter des siettzdntdesdes.Todten, welchesnketnttj genau d e der-
tauftenArgen nde, en Preis und
den Namen des jeweiligen Aitufers
nennen, woraus anclt hervorgeht, das
der SthitnlioirthOliers die volle
iiliahrheit ansfagie, indem er angeb-
die bei that aufgefunden» Schmuck-»
fachenseien den ihm zunt Efadriisszpreise» den dein Oiindleeerstanden
worden. - IEinecansdnrthfuinngbei beut nen-
tnehr lierditaztigem ergab fclttagende
Bei-elf·fitr feinernthtese That.-
Man fanddie blutdefiestenstets,
dnngsktiicle »die nett) hingebe der Dienst— ilrnte he Hrodherr an fenentMtttwech
getragsrn als er in den Wald unter
dem nioget grglccngen war, unt-wie
er engen-ein rtihennrft auszuneh-
tnen. Weiter, den Bergtock mit der
ebgebrochenen Steine, welchen er eben-
falls an fenemTage mitgenommen.
Dann, in einer teohierrsprrrten Trade,
ntelehe fiel) im Sazlafziutmerdes Bei]fiqers rfindet, der dem Oandlerge-
raubte Geldbetrag. Diese Geidfutnnty
nebst einem goldenen iirruz und einer
schweren Goldkette, hatte der Neub-
ntlirdrr in das Taschrntuat feines
Opfrrs eingebunden nnd unter einer
Lage neuer Wiisazr verborgen.

»Sieh«fuhrder Kommissar, das
Tun: lastend, fort, ..l)irr sind die
Wertbsaatrn dre Htindiers die in Del-
nern Besitz gefunden wurden, tiiirget
Franz, und i)ier Deine Kleidung, an
welcher das Blut des Ermordeten liebt
nnd unt Rache schreit. Die ttniiage
wegen ,9iauducord’ wird nun wider
Dich erhoben tuerdru und es gibt ititht
feinen einzigen tuiidrrnden Umstand,
«der fcir Dich sprechen wurde«

Der Rieger Franz stand regungslos
nebelt den! Tische. Die Tiiugrtt traten
.ihttt fastaus den Höhlen ttud Scktauru
lauf feineLippen; Er lallte uttderstäctdi
sliche Werte und plötzlich brach cr zu·
-satntnrn. Sein starr-er ward von hef-
tigen, epiirptischen lirantpfrn geschüt-
tell.l lieber den Niaritpiah daher tatn fin-
grnd und joltlrud eitle uerlettrrtr Ge-
stalt. »Der Llnderle ist«s l« schrien die

ILeutr, ~er ist«brtrunlettl«·
»Man fiir tnictzi Ja) mußmrin’

;Notl wieder heben, den sie mir vom
IBauin g’stol)l’n l)ed«ul Cisdiellrittzt
nicht«-tschi?Gestehlrnhaben sie ii)n!
,Gestdl)irtt l«

i »Na, icitrei Du nickt« rieflltm ein
-Bauer zu, »Ur-ei Schandarucseist in
mein Haus, die warten et) auf Dich, «
;wegender Lugs tnitder Du denOiletsk
matt) Haus «trirbrn heilt« I
! ..Oi Lug? Wo« a Lug? Hals!Olters Seine nicht a Naleubiutetsi
ll"llabt?—Undbrauillen lonnt’ sei) ihn;
nirttt droben, am LlnlogrL weil la) was ;
dert zu thun g’hebt hab’ l« j

~Jrsiat.s! Otm End hast Du den;
Hiindlrr ntn’bracl)t und ’n Raub mit;
den) stieg» Franz ’thrilt?'« l»Ja) mit "n Ricger skrant?«briilltes

Linderle voll Wald, ..destohlen i)al ers
mich, lteftohietilJa) l)·citt’ nians her- i
geben, gar nicht««c »Wie is denn also gut-est? Der
Riegel Frau; wird ja abgssiihrt wegen
drin Mord, und g’hrnttl« sazrirn die
Leute.

..Tas g’sretct nii i« lallte der Trun-
lrue, »ich orrgenttsts ihm! Er ver-
dient's, der Diebs-Wie its hin’lutit«"
nten bitt und das Geld holen woilt’,
war all’s scheu weg nnd nura Biichl
l)at et« dort lassen, der Dieb! Ich(
trird er g’l)enlt! Gsscitielttihnc satt)
recht! Ja) sag's fustatnentnicht, daß
lass guvest bin, der den) Heudtrr
ein’s ’naufg·srut hat, das; er uikitt an
Znacr mehr ’tltan heil Nichts fng’
litt! Gar nichts! Warum hat er ncirhb’stol)i'n! Httngcn must er l«

~Maria Joseph! Trr Anderie hat
den Handirr erschlagen und der litirgrr
Frau) l)nt die Leim« beraubt i« schrien
dir Leute, »in-it an Schaudamhdas) er
ihn abiaßtl«

»Was! llliirh abiassrn und hängrtiW
bttitlte Andrrle auf'sHoatiie erregt,
»»l)ab' ich ’tuas e·ing’standrn? Hab«
ein«» Beweis, dauictfs’thaul)ab'? Der
mug es sein, bei drin is das gereubte
Gut gsnndrn rderden!··

Der Wortwechsel dar tcr itlatheftubrlockte den Kommissar an’s Fenster lind
die Gendarinrn vdr die Thür-..Drr Linderle is 's, der den Hand-
lrr uustbrecht hatt-Da steht er!-
Tltuss ihn altsafseni« scllrir das Voll.

»Es geht nicht so leicht, als cna
glaubtl« hdhntr Andern, ein Liilefsrrzielte-nd.

Erfchrockennnd tingftllch driiugie fiel)
das Bett zu den Gendarntrm

Andrrle ersah feinenVortheil und
lief spornstreichs der Meertriefezu.Die Gent-armenund dir beherzterenLeute eilten ihm new.

Ills iie äu dem dodentosen Sumpf«
hinter der learn-lese gelangten, standstnderie bereits aufeiner winzigen Ek-
hitltuttg inmitten des Meers und os
war unbegrecflirlh wie er dahin gelen-grn konnte; bei dem ersten Versuch,
itm zu folgen, fankendie Gendarnten

bis unter die Knie ein und hattenWilllih list emperzuarbrltem Was
nun? Es war hiictzst nsthig, den Bega-
bunden zu fangen, unt ihn ntlt dem
Riese Franz lenfrontirenzu können.

.- enn Du nicht gutwillig zurlicks
lencmih fe werde is) fehiesenkriefihm tltloiler zu.

slnderte machte eine Grbrrde hdthfter
Ortsstatuts-uns.»Der dran-use mild
ja lebendig l—So viel versteh» l Hans«hohnlachend festeer tun Sprung en
und stand alsdald ans elnrntspi en,
herausragrnden Stein. Er wollte ofen·
bar das tteinr. mit Erlen beides ena

out-»wir Sagt» ais-staune Reis-elnunteen dee Sumpfes, ereei
War er nun in svigefeltltt III·

lenheit weniger gewandt als sanft, Ists
ver Stein Ninus-la, ans stets-er e·
stand, als er sieh ein wenige-lebst«
kannte, mn adertnats einen sperrte«
gu tragen, glitt er ab nnd bei dein der«
geblieben Bemühen, siw wieder einem« .
guhelsery verließenihn die Kriisie nnd
er versank vor den Augen der entsesiei
Zuschauer in die budenlvse Tiefe.

O I
Der Rieger Frau; verfielin ein

hisiges Fieber nnd ais er genas,se-
stand erfreiwillig ein: »das er dsres
einen Schreisinnig gemacht, ans den
Ilniogel gngefthritten ei; dort halte es
die Leiche des Ditndlers widest. 111
er sah, daßhier nicht enedr gn heiwsei, habe er sich aller llierthfaasen
lmiichttgh die ohnehin van dem tllidrdee

Pater geraubt wurden— wären. Sein
nser Geisthabe ihm gngeslilstety den«

SchaniwirthQllerd gu derdätittlgeth
damit dieser eingeterlert nnd ein ande-
rer Bvrmund sit: Rdse bestellt werde,
der sich seinen Wllnsrheti gewiß will-
siihriger gezeigt hätte. Bei feiner
«,Seele Seligieis sthwltre er, den
stlliord nicht vollbracht gn haben nnd
glaube annehmen zu können, snderle
sei der Thaler, da dieser slw in der
Umgebung var! Oliendnrsumheraetries
en ae. te etnan evv e ar-dhb D di« di llllid

bei: und er wisse, daser set-were StrafeIsilr sein Vergehen verdienez aber ein
sillisrder sei er nicht l«s Der niieger Frau; wir liberqltislltlk
Halt; er hörte, Llnderte habe in feiner
sTrunlenheit den Mord eingestanden,
finden( er behauptete, »der Rteger
Franz habe ihn bestahlensp

O II Der Riegrr Franz wurde en mehr-
jilhriger Hast verurtheilt. Er am aber

Inlo ein besserer Nienlch zurück, der iikhs nach und nach wieder Dichtung und In«
l sehen ertvarb.
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« kommen undKrmdichsii erbeten.

007liiusleSie-he nahe 11.
O , IZLOCIIDIAN Kinn-Mist.
X· A· RIEMANN-XI« Kaki-irr»-

Vekkichtet ein allgemeines Bentlqeichsfh
Vevosileik Orden Betrag« use-den angenom-
lea und Dattel-en gemacht. theilen und
verlaufen Nation-ils, Staats« unt« Tonnen)-
sicher-sinnend.

III«Metlziessaitfalle Pliiyebei« Welt. -
eldiesldnngesslkei im! baut! ,Flksl Nkillllllill Biillk

von Sau Diese.
Wortsinn-Häcke- sis s« E str.
Ins-ital

«! Enteilt-ice. lirmtdcttL
d. If. Anteil-111. iiaisneln
Dslser Funke, ’L!uc-"«Tntilbcni.
F. .i..osl(i.s«s,«.!list sei-fu«»-
Oiksltorssk J Enteilt-sie. T F. Nin-

teitusn Weg. owns-als. P l! »Tkuli)-I, W
Si. dünn, heim« Juni-«, x.«lx’-. Schon.

Supseheitssdeposliistaff-m iin ienekleftea
U Inlilseiosilse In oersstieisetc

W! DIBGO SAVINGS HERR.
(Spcn«- und LsiipVnlllY

in( Kesuinzx Viert, Eile J. nndRelease.
sum« ..

.. . . . Ist-eurem;
slie te wtitellokeat

s. so.seli-ss,"l:lI.1IiI(1:-:. Ren« Lwniiadxliicnkkks ’w. r »Hu-»» usw«-». »
v.-x.-z--«.«n, l· V. gis-Nu, Des-o wem. I
Akt: imm- qehssn us d« aneims ins» wen!

listig»- ««-s-».s-i ». ew- rskssmu imxinmnq »]sen-n. usw» sind-a m» Tun! c»- llmusce k-
IøuonnvnMk -ilils«cQp-kmlie.

--—-j——.j———— i
. r, !sn Die-To, »in-indes åliaslw

Eisenbahn. «
sue gebe» oosaFug,- dn kleinste» Inn-se, nnd lnon zminuyntky inn- N Z.r.

« 111-fahrt nsssZ«- tnnkoIHINHirn-I ins-km· und I Z.-
s.vsn.n«u sein-i» ists-sue. v.- xisicoks Spuk-T U! du.
s·:...««·"s;:«s.·.".·:5.Its-z»Ekssktcsxtnsss«L:.«.«:..-«.":szklkinsue nsn «« s vorn( »Es— s o IF. tin-·. · «« ««

D» w« s«« »« s« X« «» nd iwegssspssissskss
msntn Nil-stinkt IN« NOT! sind! lIIIUIUJIIIIHIsICJ
»Einem xzns Ililwi » ln »in-» s. ins-». --»»-.

m.«--·t.en.«»-»«.«k, ;
spie besin- dmtsmess Zotten-etc«

iiagdnkch die Dsiics km- Deisifilieit Jcitnnq
111 ekabneiikxiesi Preise« zn holden.
Flieqettb-«!il·it1er· ver« i Juli: THIS; n»

Jud! Hi liegt-lässt Preis isei Vuehlpnxsds
immer( und in Eisen) York Bd. I

Bank, on« Ins» SUO ilinehhsindletpreiö
sl.()0). FBlut! des« in«s·)frn:t. we« Jahr32415 Nil-ei)-
hxiskdtekpxkis 82.:,01. ]

T tin-Hi, Im« Jahr sit ()ittchlld!rurei6s«i.·;oi.]
lficx·tpktg»ätiitäz)ti)e, ver Jahr sL.·.«-’- Pzineyydlrsl

UND - - . .
Wiss) Hin-Its,ver Jahr·5i.50. E
Huzisokjrqåilitliess Denkens-Fand, ucr Zishr 81.7.5’7«»« u 1. roten« ~

JllukltsiixgEIN« vers-ein« 82310 (Buchl)blr-I
pkei J— s

E.lcte·.llnnhe,»Oui«-nimm. Ills-splbx-,·»i2.50.
Modena-sit,w.- MihrBin« «»

« Keine Djisiiitzcitnnsp per Mk» s! zur, ;. Aber Las-bund »Den, osr Jahr, ? it» ««
nseiltche Alt-Unbi- Zt »Ur snonokiinxiel Syst: ;
Mk» Her« s Lnxctjtydtrpkeisz Its-m. «

-——-——-——-——--—ll
. . « ... sFertigc Kleider. Amte,

. Hecken-senkt nxcht nun hast«-n jin-is)
sslchi pnm sioltenksxenj onu- wvnesi m«

. » siisrendestvtiefktxsxqitiiqesy als» ullco zn z««; einaesn «) c.E« Eins-Block , colkocts El! Ist-J

Txcutiche Zeitung.
I· txt-sc ItIts· bestellt»s( Ost: mein. us! ·

is« »und« plus Indus. Am«U, um.
I

iGuic Biichrr ss OOTOGCQGTBTSQCD .s Hist-tat«- tion v» Am» «,

.IlsM· Erst-e. Ein wahre-i ikrcimtiociilaut) sitt-instit,samt-sinnst. Preis) 51..5.
FritzReuter. at mine Stroh« v.

Dies is! tm«Meist-sinnst des tmiriisisiuiikwij
viatsdeaiismi Dichters! und Echriiifteii is 4
vol! tiefsten! Geinhløinid iiiscliideiiDunst-ne«,J« drei elepwitkn Lciiiikiindsiiisvesk 111-ei(-
2·:5.

Fritz Reuter, Die strick ums«
soafiuuvinop«-t. Preis Si) T?-

Von den feineren. lata-Mist.» c« ist-disk»
Latein-ern eigne» iicki beiisisbers im« Daiieisiss
Kur-ide- uiid der iiixirtcsilaiihssiisileiidssk us
Gefchksilivekiesr Beidesindklemmt in recht:
Lein-vom- gsbiiiiden sind mit besten Jllu-ftnxcioiusii ausgestaltet.

Fiik di· lsekciiiiimtbisiide Z-.i..essd cui-fehlen.its-it schien-de,in Deutiidlqisd as( di· Isiteni
derartiges! W« le beimssiteii mit« sehnt-mitsch--

I iuch tust-breitem« Blicks. ;i Jurist-ist« Ostens-ni- Isk can«
«hin. Visinsiiässiq geordnete Sammlung
zahlreich» nun-gewe- iieliciciqiissgem Spiele
nnd Ueimdiitiqiiniicsi fiik List-ver undGeist,
istFreie« und in! sit-unser. Land-nimmt

Ethik-txt. Mk( iiiwx EIN) Tkxtisiddildanqru
iaeviesTeich» in Ansicht-us. Pieii BUT;

i Hause« Lief-fide Instit« litt«
die Jugend. Mit ( Bildern· in Farben-«
dank. Preis DER-US. . l« sthssusmisstsfs -

s
Kkgulikku die Leder.

Jjstvjkfcsdlhme xnuft
» einengam- Zastandvkrsktzttrennt,
· dieses ges-dicht am tskstkn durch» .

VOVZUZUDMMÆ
Hamburger.-

- »« AssTof O«k p en
«»F«F-JIKL«.I«ZTZ .. T«
Leb» zu fklschkr ZDJHJ ,Toättgkritan. . I(- Xsps «

CASTOR IA .
sit! sit-kluge um! Kinder. l

Dasselbe Was tlir frusnsr uslrauft Habt«
nimmst-M Mo« i

.,

MILLS a Eil-AK.
Berufs· April-im.

Zimmer M, W, M und U, Lassen· blos.
SauDie»-

" 111-taten.
Ida-It c. sonder. still»sitt«
V. I. costs-·,St. Isingt, 11. ( u. s·

F .H . F. Lclxch
Deutscher— Ell-vakat.

NSSDUTILGIISPILY RLOCIL
Its Fünf« sind» .

tollst- I Ist s, sAIVIII·

Im, Ninus-Itzt
und Gehn-schmet-

Opqlslss sü- studierten-hinkt.
Ofsin St! AND« sit» SEND-I VIII.

Telephon: lllsuslc mit.

Ostsee-stunden. las: Nat«s« irr-Ost.
Ic--u, 2—-(. syst.

MNI P. FKIZELL s. U.
Arzt und Gkdnkl6liels·r.

« cksdsict ask de- ssen sog-d i( Iksqsest
Ziisiatet 11, M. «, Grund Instit! hohl,l es« o» u. u en» e»- Diese.

Deutsch« sah-kam,
Krisis-Gebäude,ccke d. C l) Straße.

Neu msslsttt und mik allen· camlon Ins·
gestamie Muse.

Tjtis VIII. unt-Neu—
Latium-Hi,

Affen:
707 ists-Ist· Stroh, sc· F.

So« kisgqm
: -————-—-——————-———-—-

s .· Wegs) sie-Im Lust-»Ur)-
k laden«- st«., Chiassis-Inst.
: Im) Im« Gunst. «( II«
« In»»we- Ikosuek eins-Hist« »- msssi cis-sus-mesm ists-se Its-II«- coeksus aus »O Its-us» us-
Vme tiefes» c» Was« pas-d es» wiss) use-
Emumus stund-l( aus ists-lasset.

Ists-Ism- «(- Co»
« I«l·’-·I(·llf«J7t’-lIl«"f-"IIT· Ifls

11111 tsissbalsnsndrsk
Zufrieden-di«stumm.

Es« me und k en. san tim-telsvtsr ist.

uw. w. war-ums « ro. ««

Lelchknbeftatiekn. Eistbalsamirer
Sah-se als-It la ichs( Ists-dun- satt-tm.
Un Sud-Selt- oek Man, -

sit-Wien s. u. O. Straf»- "
Telephon III(- ism km Aus.

«)
—-..

Doutscksksistherischs Lisette.
Gott«-einen!-

Jedrn Sonst» um ssljJklsksks pokus-us O:
ker Avuennctesl-Atkflsr,ca« 111. und I;
111-aus.

C· IV« F Icltsstsl FOR-It.
W«-knuma. tm«iteakueyAue.

—...—-—-..—-...—....-....—

Erste Deutsche worum-sten-
Kirche.

Mstleisdiesk it:
Zousksagsikhisuh » ist«: Maske-s·- Elle-Mk.-
csnisst Saus-Inn 1045 Rwrksssis und 7.::-Abend! Welch-ist«« jede» Mtttwrkh Tit«Abends. Kuhmilch-»san«·-

Z Minos. Iris-Hei
und) allen sktlichesc But-stets. Inst: dem
Cnliloksslu Eli-sind, Insel-yet Sau Weg« up;
sit) vormittags am Montag åljltnosch uul
Yasunas-nd verläßt, haben uils den einst·
iucklßlgeislledekload - Tskukehuigtsgllch Jud«
act-a» wctcher Palast. unt« Tau-items»-WJIL Nur drei zsläme bit Aaulafclty
St. Lunis, Tlstcngo undLande. und pur-I
Wächt- dis Des-ver« Dicht· Zug da! luch
knien eleqanten Wage» Ins: Gttshlen von
Im! Bernakdtno und wird im· Sty- ntchki
»He-met.

« E.B.Ctisqkt.9lqenk. .
Blau« u. V Oft» Gott«-Puppe.

-———- OoO«-——-- «
was· Mir bis-u«- Visite-platten

nlllns fett-is Ist Stsel Plsts Sckipt
Tzspo disk used-tust- uuv fchisspftss Schuh·
Wir hab-n dies-It» unt« lief-in die fein·
ftenund slsgsttthsten Kaki-In fuk Damen

for« heim! su Ql 00 per hundert.
« tosen-s«- lak sc umso. , ·

Mstaatletänpnlsnltcktvltslälisvohädettst« tm: sum· ni- q us)tuFH’t-uu. Heu» tue. Es« un«


