
System»wurde let-te Weide
ein deessslses Jriedenssllliilsunr ges-ists-

.-. U( Zshr dkk Opfer seitens der

set. sinnt-I roshrerid des urrglltcklichen
ldelepes isird rote folgt ankern-den: Sol«
date-i ftirden- iri lirdn INS-ld VII«
sieo IN, inOonotulusit, aufden Phi-
lissliieti M, lndrei Ver. create» AND,
rsiltrrnrnri SM- -
- Im l- Its« Freien« Morgen ioiirde

drrrch eliie Feuersbrunst irus Sonn) Js-
r«ni«, It· U» cigenihiiiri tin starb· so»
sI,l)00,000 geendet. Dddsledllirde brennt·
ten nieder. Das Feuer war iin noei
Plllseri iileiiszeiriq riirs,i«sbrochen, unt«
niarr fand, dass eine Mssirge Petroleiriss
irrisiiefchlltietivorden war.

- Iliilie Nordriiasicheslez Indem»
noolnrl der Fnriirer Bilde-note, desfii

Tochier Eliieiirdii wohl das iiillsiie und

fcdiiiecsteMädchen ilires Alters ist. Sie
slhli nur llt Jiilire iind wiegt nahen«
hol) Pfund, iiislrrrird llrre Oelchroistsr
fäninitliihirorriral qeivnchseii »und fchlnnl
files.

- Wss die vor! der rrrneriliiiiischeir
sllerivaltuiiq sris crilru inVoll-un gesessen
Sleiiilichleitsiririd Saniiiriiiiqsiriassregelii
iri qelirndheitlicher Beziehung lieruirserh
deiuelftdie dauernde Udiueseiilicit des
gelben Fiel-ers. Dieselbe sent Jellisi
das Sanitllisdeviirteirieiitin Erstaunen
Denn ioenii aiich iii den leben( drei
Alonnteii vie( sltr die Saniiiriiirg der

Stadt Drin-irrer iietlmn wurde, solicit«
niiin doch« ein lolchrs günstige« Er«
iiebnisi irlebtnoor Anlage der Arius-sti-
seitiori erwartet. Manche Aerite glan-
ben seht, das; Dirne-tin ivitlireiid des Sinn·
iiiisis jieinlich frei von Gislbfieber bleiben
wird.

Jnhn Niilch niilldns große Fistesseii
»in Eliirii Dcrvrfs nichi initninehesz
olyilelch er zu den Ellroiniiieiireii gehört;

er wird alier Darm) irns andere Illfise
ehren. Er sagt: »Ich knsiii irr-irr iisfeeii
Sip net for litt) Tolle-s esse, iiiver iit
hen irrer uarjieiioriirriiy das; ich in Honor
urriii Vlediriiiäl Bruder) fiiszq Illig lniin
jedeTag] zehn Tolle-is rvckllt Ell-is« Jtlt

niait riiit dein DeioeysEiiriiiiTriirss bis
iriei Alti in die Ciiirniri qeqnnge itsDein Dervey Trunks in gleich leiii, iiiiinrs

ich ans-via, re lanse. Worin er nur geehr-
ruird, des is die Dirne-thesi. Un ich den!
snii susrig Elireiirilirsch lor de Sieger onii
Maiiiln den ich nieiDniti nls Ziiiisscii un

als Plllriot neihriii.«
Dir Jllhiliidelpliia Jnqriirec«

schrribls ~’-lUirlöiiiieii von jedeniLirnti
itiuns lernen, doch mir« löniieir nichrs noir
andere-r Lriiidcrrr lernen, ioenii unsere
Zeitnrrqeir dnrelfsnlicheDirrsleiliiiizreir
nnd Vol! iirissilhiein Eis ist, sellisii«edeird,
luirrir Uiisiiiii irr lieh.iiiiit-ir, das) dir«
Basis DeriisedlniidU der slrisn sei. Tao
Denrsrflniid non lisrite steh! ans dein
Wisleir seiner Clieirrilrsy si·iiier Niärinerl
der Blikisseiischrrsl iriid feiner teehniicherr
Leliririrslirltefij die alle ziiliiiiiiiirii ein;indnstriislled Denliililniid gislehnffeii Hain-is,
dirs Irr-le dirs niosiierirendste Quid«

Euren-No geruordeii ist iirid dessen stets;
grösser· werdende Alisnsnebiele fichIn

jeden Winke! des Erdrirrniids liiiieiii er-
tsiieckeiiA I

Its-sitts-
III! VII-I hist. . « -

e en e i «( s«Ismiäeiåiiepseendsslle
Vers,und deine ledqinsien Iksuise «

skeiien Idee singe! ans.
Uns-seh nnd hoffen,Lied nndLieder,Stets,dn biindiqsi sie nickt meist!Sieh, die Erde iencheei n- edek

Mnqiand ihre: liiiie her.
Frühlingsfeier, Lehensfeieki

Qneli tun Oneiie rauh! herauf,
Unddi· Liede lninden cchleiek

Ohres keuschen schweigendauf.
Gebt niii zitienident Orsiiihetisegnend dnkch da· iunlpe Land,
iiad de:De: endidnwin d til-enhinaneisizltisszl in der Hand.

Ton-uns.
Hisitls 111 VIII-Ists·

Untbdietlien csben
litnsein Iteutdeutiisdhoben.

Als der Worten dsininerte, lud thq
nias aus; er hatte sieh ooni stiizels
Ichneideeeineii Wagen geliehen. Ja
den Kasten kamen die seiten, aiierttber
die Mitteln, ein tlfehand ein Stuhl.
and dann uahai er eine« out« und
land di« unruhlae del-e fest.

»Man-wirket« sagte der psanih
sog den stritt uiit aller Gewaltan, so
das« ein leiser tntrfihenderTon ant-
wortete. Mlieslich nahm er deii Zieh-
«gurt iiber die Rätsel, fassteuiit der
steil-ten de« Detail-lauft-stsvimte ticktuns fvdi davon.So lange es am llhlschbach hinaus-
ging, liefendie Räder still dahin, klap-
dertea nur ein wenig, als aber die ge-
dslasterte Dorfftrafieerreicht war, voll·
stihrte das tleine Gefithrtein Gehalten
dass manch» einer den Kopf and Fenster«
state· Unddanri sagtedieses; und jener:
»Man, was ss enn dass Das is soaThomas. Js enu das etwa widerriifem
doafideni de Satheuverkauftwant«
suchte nach dem Blattchen und las:

»Wenn? den is. dieses Monats, Nach«iiiittags llhr, oergeigere ich tm oberen
Gasthofezu llhlftiti: ein Saphir, drei
Yrettsttlhly einen Kleiderschranh eine
««-----i«..-oe,handwerlszeiig und Wirth·frhastszeiiz gegen sofortige Sebastian.Den 10. eriiar OR. Der ichtbvollziehen«F Jnzwifchenwar Thomas von der
Dauptstrasie wieder abgebogeii undsogznun fachtdurch die Wiesen dahin. er
»Wer: war aiifgeineichh denn ge tern war
»ein filrrhterlichesWeiter herunter se·Wangen, ein Frilhltngsgewitter. le
sSaale fahgelbschiniipig aus, war sehr
gestiegen und lief, roas sie konnte, um
drin iiachsaiiebenden Wasser Eins) zu
iuachein Thomas sagte zu si selber:
~Du warfeht’u Esel, Du kanntest der
Dri Leben aniirrfchiiirirhtem nu sin
ooih iiiirhde Sticbelu drang«N iiud sa dachte er ilhcr sriu Leben
nach, ifr hatte jung geheirathet undihatte seine Frau nicht gebrtigelt »UndJdiichl« dachte er, ~es ioiir anEune dueh
besser gemalt-n, wenn ich r iiioal was
fiewischstMitte, aber non-«· Die Frau
war lauge todt, war keiiie Hausfraurinnt-siii. Ei! war Alles beistimmt, ves-
fihiiiiishacrtoiuiiieii iiuter der Frau—-der Wiaiiu mich, der fiug an zu riiilen.
Heut-c war er ein alter Mensch, 55
«i»iil:i«e alt, ftulnbfiliigify mit fehlaffenJilicderiy tioofhaarnnd Bart grau.
und sahst. Ei« sagte wieder zu sieh sel-
ber: »Du warfcht’n Esel! Wenn ne
Frone nifchtioerth ist, uiufidoa e
Mannzeu oach e Luuip wein? Du tiiniii
trft der Tri Leben armer-seh inrichteu l«
Dabei fuhrer iiber die Saalrsßrilae
an tileiiistiroffeiiund Dlscntiroffeii
voiitbcr und jetzt ander Berglageruiig
dahin geu Weisicin deffeiiDitcher iiber
driii Nebel, der sieh lagertiy wie sonder-
bare schiuiiiinieiide Fahrzeiige aiiftaiichs
tin. Ein scharferLuftziizfblies hinter
ihm her, iiud daiiu ziiette es iiber ihiii
wie slainnieiide Sctxtverterauf, die erfteii
Strahle«der Sonne, die sirh über den
Dorizoiit rinhor gefchiviingeii hatte.Thomas fuhr gerade beim Gasthof
voyqcls dersilirth dar ldic Tsliiir VI.~«oa . oa, was rin tenn u,Thauiasgsp a

»Ja) bring d’r ’ii Tisih un ’i:Stuhl
foriuiiiiie Schuld.Mir-acht s Mark;su villewird's iucrtli seiu.«

RLLoas haftcuu da iiiirh?«
Nishi d« fiichtTiih iiischt oaii,

das is iiiei Bette, das tuuiuit iuii
aiinerfchhiu.«

Ist-ftp? Werd eun heut· iiich vuii Dirver aii t «

~Jcei."
»Nun hdre mal-«·
Thouiad hatte inzwischen diu Striit

gelöst und Tisch inid Stuhlabgeladen.
Nun dersihiiiirte er die Vcttftelleaufs
Neue iiiid sagte dabei: »Doad i—- iuel
Eigciithiiiik laws· 'eh freihiindig der-
laufenthue. Bist enu riiiverftaiideii
uiitder Jsoiihliiiigw

»Juki, joa." sagte der Andere iiigeriilx
Er befahdeii Stuhl, daiiii faiider,
das; der Tisch iuacleltr.

»Der waiiclt,« sagten. »Not- Ton,
iu’r sind aniit. Noa kiiiiiin rein, triui
thun-IN«

»Willst eun ni«r was übencin geht?
Ja)haa treu Geld, iiii oaiischreiliih des
iiioarh ist) uich iiierre.«

~.iioiiiin frhuniie.-—Noii, uii triut,
uii deiiu erzähl iuoai, iuas de our hast«

Thomas schuttcte hinunter, tuallie
uiit der kfiijigiy wischte den ftrubbigeii
Bart iiud sagte: »Das erziihl ich d’r
wehen, ivriin ist) retuur ioiniii, is· hoii
ich leene Zeit. SrhicuTand« aniit
giiig er aus der Sliibhzog den Strick
iiher die Rätsel, fafztedie Deichsel und
fuhr«dahin durch dkiihelleu Frtthltngh
iuargcii, unter einem fauftenSonnen-
ge trahiinsskoas wird d’r wuhl euri Øludrer
crziihlenl diichte Thoiuiish ~ioageii
iuoiia in) trnn Tisch iuerre brauche iiii
lisuu Stuhl. Jan, waa siii durh die
Stirbclii drang, die ums; ’chnuih
unsers, 1oa.«

iiud so kam er iiarh Ehclbach und
iiiachtc aiuh da feinesiii-sharing ab,
brachte feiuriii ctllitiibigrr Bett iiud Bett-
stelle filr is) litt-at. iiud sagte auch;hier, als cr gefragt wurde, was denn
sfürihu bliebe: »Da-is sagich d"r
iiachrik ioeiiu ich wieder vorbeikoiuuien
ihnen«

Fuhr ui-ii nach lllilftädthinab, fei-
ueiii Oisiuiathisdorfr. Erst steigt die
Landstraße, dann geht ro eiii wenig in
ebener Linie iiud dann senkt sie stät, so
daß Thomas sich gegeii sein Wage-lehrt!
steinnseii iuuszta Als! Titanias taiiiii
daheiui aiigrlangt war, bochte es, die
Thur- wurde iiiifgesperrt iiud zweisliauiier iaiueii herein, iini die Sachen
abzuhotcin andern-n die grünenMarien
des Gceichievoilsäehero lebten. Als sie»tin-« Mast» s«ilsset«siil.bsOl-

«« «.««s.:««·-« Hj «« f «»Hu«- Zri f: J»- » Hi«I« «? - » , · « «« »Hast-»in fes:

s »Hm» Hi, I! , .»- ·« " « « L« ITäY«H-,«««-fk-« -odfa in lessdaeehikz «site; ein. Denkst-in årdeitsm er am n « i ne-bst« Dorfs-tin hatte. so«-fentafthr. li der Schulter giij ettch an den Schlund-km, ins er

II? w«i·’i"i’i"’i’·’«" »Mit-Mc - il ·« Ofseine Schlinge, bit-te stets-beiden
or n: s» trägt , ,«-sinnt-Zinsf- tvasteee konnte,un, w«« uin nannte, trinken-»Wie«-lenne Sthaunestunden. Jan. un destlebeln fiu ooch nmh dract . Lan, die,

mufstn’rnoth neun-« Und i« and er
einen Ilugenblia nsit zitternd-n Knien
und ftaretevor ftchnieder.

«» «»Im« Genteenebausgieherhk fagteer dann, »in een olier verltederter un
derfuffenerKerl, aufdan fetitit dewegen, uee da« thn ich «»

it nt an—- Hiom nn tut wol!
nie! ntval dein sinkt-Schneideran-
fing» ub der noch was In ardeeten

oat. e bischen Dalz bona, doaswerder ichs-Im« no« lieben«- Nr sittdas,no« um! atra-un »« wette· u
fu Neue— Joa, aber ’I hilftnifihtL,

Er war von( Dauttoj getorlelh
wifchtemit der band über feinSelbst,
hitngte die Ist ilber feineSchulterund
ging, aus der Stube, die er hinter fichOstMi- Drfuflen faftteer den Wagen

i bei der Dein; el und fuhram Uhlfcbbach»gut«-b, bis er das Tau· des Einzel·chnelders erreicht ha te. pter rmäie
er den Wagen aufdem Dofeunterund
maazte lich ttber einen alten Stnbbrn
her, aufden er elnhieb, bis der Fin l-

Fzneider den Kopf aus dem Jenzfierc I.
»Ja) hau D’r enbischen Volk« fagte

Thomas und fttipte flchan die Akt,
~gibft mer was In affenda or. Uder
haftDe faultwas zu moaehe Der eine
Stoab in de Gallerie is locker. Den
Wangen hoa ich itunergefchobetu SchienDann! auch fiir’fchBurgen-«

»Hier: fort, h-—h——hau e bischenf
antwortete der Finzel-Schneider, smer
affeng—(gleich.«Und g osnad hackte Dolz und baftelteaufdem Dofeumher, bis der Zinsei-
Sthneiderdldpliaknebenihm stand; er
war ein langer, fchmalerMenfchmit
roftfarbenenDaaren und einer unbe-
holfenenStatut-stimme. .

»Heute fln Deine S--Soacheu-ver-
fauft,« fagte er und fchobdie Daud in
die ofentafche

,’,; .«« antwortete Thomas. Zu-gleich iefier von der Stallthiirab, die
er eben gerade rticltr.

»Zes haat mer leid gethoan.«
~ m.«
»Von« mal ruml Doa daa haftde

en Luch in blaue. Zieh aus! motichb
D—- der Lehrlinge full der enuen
euuen F-—F—«älicl tiffefznkUnd während der Lehrjunge den
Fliclen auflefzte, hackte Thomas wieder
hol« der lraftigereii Bewegung sorgen.
Dabei faher ein Vögelcheu aufdem
ZaunbfalilWen, das fichzierlich wen-I
dete nnd drehte. I»Da« is en StiegllfiÆ dachte er,
~joa, der fifztdoa, jun, der hoatlli gud, i»aufdan wart leen Strich-Nolidas
hilft nifcht.Verlodderm un herkam-i
nun, are, doag tbu ich 'm Pius-sen,. utch an. Der Roct wird nu anch ganz,
»de Stiebeln bup ich nach, denn haat fe

treue Schunurvon ’n olteu Bauten«
i lind dann ftemniteer die Axt auf, fahidas Liogelchesi an, das leifezirpte nnd
laute, nnd dachte an feineTochter.Sie war nurein Ziehlind, war aber
erftzwei Jahre alt geweint, als Tho-mas das flachsliibfige Ding auffeinem
«Arm mit heim braune. Der Vater nndidie Eljiittter waren hinter einander ge-s. flachen, die Gemeinde zahlte liaftgcld
Illud nun wuchs die lleiue Dulda auf,
srecht wie feineigenes tlictd. hing an

f ihm, wollte auch bei ihm bleiben. Aber
fer hatte fie lieber zeitig in Dienst ge-
brachL Elias fahfiebei ihm? Schlechte
WirthfchuftlAlle Jahre zur tiirmefzz
lani fieaber auf ein paar Tage heim,
und dauu fiihrteThema« fie zum!iPlantauze. freutefich, wati filr eint
faiöueshfauberrztrilftiges Aiädttyett
fie geworden war, und fie ftrcichklte
an ihm herum, ftheuertr.fegte, tuufttx

» ftaudleim- Misitste iniifzifh die Dritt-it. ,
Und das lefzteQual, da hatte fieihm

» deu Stikglip mitgebracht, deu er daheimimGebauer hatte. Auf, fie gab til-ers,
-haubt· Und er war eiu fchwcichersMeltfch: er anhat. Zu Weihnachten
»hatte fieihm einen Thaler gefehitid Wo
tuar das tiield geblieben? Verlumptl
Licrtunilciil i

»JH auch en StieglifzJ dachte Tho-mas uud fahdem Thierchen nach, das
feine Schwingen entfalten, über den
hoffte-g, dauu über das Stil-taten
Gartenland, das lautu zehn Schuh
’breit nun, und uuu iu die holde, in
» die gruue Tauueuulatdlsug. i»i Es) wurde dauuuctifuThon-as
’ baftrlte noch iunucraufdem Schneider-
hofeumher, fah iuuner tuicdcr nach
dem Zauuvfahhdarauffein Stiegliy
gcfeffeii hatte. Dann riefutau ihu zum
Lllseudeffeiuund hinterher bat er um
Schtthptikizeisg und fiiuberte feinealten
fchiveretsStiefel.Dann war auch daiz
gefchnffh und er fagte fchaiietiDaul
und guteNacht. Stolvrrtemit wider-
willigcu Fijfteti heim, fchlofiaufuud
trat in die dunkle, leere Stube.

So wie er eiutrctt, fingen feineGlie-
der au us zittern, io das; er laum den
Riegel oarikljielscti touute. ;

»Nun, das-i hilft nifcht,« fagte cr uud
ziiudete dais Liituueljeti an. ~Rauch
m"r erfehtnoch rue Pfeife.llu denn
triul m«r auch euueu Schlatt-undenn

——ioa, deuu mau ins, hin, denn man
lus.« lind er ftclttcfiel) zum Stil-eilig,
der aufgcumcht war und im Gebauer
umher bitt-fie. »Nun ward« fagte er,
»in) will Dir uueh moul Waffergebe
un Futter, doafiDr nifchtfehlt, bis—-

lbis fetuittt findenthun, jun, US hilft
uifcht.«Er verforgte deu Lliogel und
fteriteciu Zettelchetc oben an dass Ge-
danke. »Fur uieinc Tochter Quirin,
vom alten Sinnen« Liiuu brakhte cr das
Pfeifchetitu Lirand und dauu langte er.
die Schmiveftufchehervor. »«)iee,« sagte
er, ~doas darf’chuich, fuuftfageii fe
’m Pia-heu- der alle lierl haat fichin
dcr Betruulcnlfeititfgehäitgt Hier, band,
thu ich ihr uieht an l« IOr fastauf dem Fenstern-seit,
fchuiaucthtcfacht, fehmkeitebeinahe sticht,
wag er rinnt-te, fo fehrwar ihm die
Bruft ver-matten nnd fo viel faher
inuucc wieder aufdeu Weg, din er fish
vorgefeichitet hatte und den er fiel) doch
zu gehen flirrt-lett.

Die Titeifewar rein ausgebraunt
Er unteröuchte fieumftitndlichmit it-
tesnseo Ins-p- Dritteile-wobst«

Spanne-te. titifthltsel sieh intt detu n -

rtiaen ltber den und und ging »eui die tlmntneelhtir zu. llanm nheraber-die Schlinge, die nicht umgefallen.
war, vielmehr nur aufihn zuwerten
ichissh sit» er« nutli ausiu zu zitternundjilflos an; dem putzt-up zusam-

« a - u un i zu!VII-WEBER «

d ie iaiemii
einer dicken nnd Ptdersiiiizgieu Ctisiuie
heraus: »Viel lese»- C , tch losem«
nane, tsylontm angerufen, aber Asnust zu niicht, es is beferten en 'in
Blicken. Un an nimm nie-B nichFlzifihbiw blas e fchreacherrasch,

lind weiterlam er niihydeetn essveihte gegen die Fensterlndy undals er
niiht antwortete, riefeine trage, kraf-
tailge Stimme: lllonterl eid rhittni

sacht auf! Jih bin’s, d e Student«lind dschte uuiater weiter, fodaßder
Stiegltg zu zirvete und zu flatternbe-,
kann. This-unsaberdaihtu ~’sMitchen.s deael Wens will die?Wand l« enn’
da blusi dergesnlle?« tertelte zurStu-
benthiiy schnb den Riegel zurück, schless
die Zuntthtir auf. «

-. iei Guttl« tagte er mit bebender
Stintntn »wenn »s enn geschiehti·i«
lind als) die Antwort lata: »Als-asGase ia geschiehnl« da wurde ihm solindeihast selig ztt LlJltithe, das; er hätte
hltyseti mögen und jauehzen wie ein
ganz junger Bursch.

! »Ja) honb mich dersvrechem Renten«
sprudelte Vulda heraus, ~init unsensinnst-or, ten ich Euch schunue dan er-
zithlt habe, eu junger, hlibfiherMann,zwce tleene iiinnerchem die Frone is
beim tileenftengestorben ver’t«-t Sanher-Ju vier Wucheti niakh tner Dachzg

l Beaterl hdrt 'r«t hört «« Er hat ne
feineWirtl··schonit, zwanzig Morgen
Ader, vier Morgen Wiesen, dreisiig
Morgen spricht, vier ikiihe nnd zwerlichten. Hört 'r denn, Reuter? Un fu
eguder annt Deut nich liiillich in
der erschten Ehe gelebt. Die Frone war
zitnlifih Jeh will 'n meine fändeunterlegen, dan Mann. Er nagt:

»Wir gebrnuchen niich weas, Dulden,sagt r, seahr tnal heu nach ilhlstitdt
uti hel’s, sagt ’r, nter—uier——uter
brauchen nuih e Groszveaterfor die
tleen Kinaerclien l«

Das schrie sie jubelnd, denn sie wußte
wohl, hier ging es bergan, nnd der

I Mann, mit dent es bergnb ging, hatteIsie aus dem Arm getragen nnd hatteihr leine Bitte abgeschlagen, hatte silrI sie gesorgt, wie es der beste und gittigste
illa er n cht gewissenhafter hätte thanitbnnem lind seht hbrte sie, wie der
Mann ganz laut anfing zu sehluchzen
und zu weinen, faßteihn uai die
Schultermzog ihn in die Stube nnd
vrnilllckte da mit einem Sihrettenslnut
zur .

»Boaterl iuei Guttl waas is enn
does? AUSgevsandtP can) met Gott!
niei earttier Voaterl Noa was is das?
lee Stiiclchenmerke! lee Bette tiieall
Wo habt 'r denn satloafettwallen? lee
Stuhl! lee Tischl blas; der Stieglis—-
un wens is enn deas siir 'n Zettel-«
sie hatte den Vater losgelassen, der "eszt
atu leiten csea lehnte, da· Gesiichtlaut schtuchzend in die erhabenen Vande
vergraben, liefnun niitdettt Zettel vom
Stiegli gebnner zutn Lamtnhen and
ins: Ei« meine Techter holde, nein

i
·alten Vater—-«-—,,Weas fullenn das?
spioniert« schrie sie. ~Un deal can)
HTu mei Verrgettt Veatert Voaterl
woas habt 'r tnachen wallen? Ton—-
an der That-was hängt don?« Undj
sie schiitieite deti Mann bei der Schul-

»ter, der sstcht die Hiitide sinlcn liest-«!i»’llit nun) habt» ’r nich gedaiht!« rietsie, withrend ihr die Thraaen iiber das ,
Autlig stlirztcir. »
- «Ditch, dulden, es is besser Dir
tvngen,« statnnielte der Alte, ~un—un
ich hab tnr auch nun) de Stiebeln ge-
uudt——ntich Dir wagen-« l
; »Carl) ums l« sagte sie, »aber wie.
’tnr dous witd in’g Verz giehe, dott
habt 'r nirh dran gedacht l«

»Juki» dulden, ie aber durh besser.Jch bin zu itischt iuerre rathe-« :
»Noa,« tagte sie and nthniete tief.

»Ihr habt ditth gcltbtt, dast de tlenn
Kittncrcheit e Grastvoatergebrniirhett.«

! »Sieh, in) ninch Dr jou lslttsi
Stintuue,« schltichztc er, und die hellsteSeligkeit leuchtete aus seiucnt verwitter-
ten tut-sieht. Onldarnfstein der stritti-
uier tittd im Flur eiucti Arm voll Delz
und uutthte Feuer an. lind dann
schafftesie eine Bau! herein, die sie nn
den Ofenschalt. »Na sest Euch l« sagte
te.

Sie satte-u tteben einander aus der
Paul. »Und uaue,« sagte Onldaauf·
ixtlsniend tait bcltcttder Stimme, ~seidoch unser giider lieber Herrgott be-
dankt, dass, in) itoch zttr richtigen Zeit
gelontutctt bitt-«

E »cach,« erwiderte er leise nnd be-
treten, ~ni’r hätt wuht riech e Weilchen

rieselte, tin gebet’t un gewoartz jeae,'·
und er seufzteaus tiesstent Herzen und
driiilte den tilitrten seit und wehlig gegen
die iiacheln Zugleich vnelte hu ein
srestiges Sa)lltteltt, se das; er einver-

snäir und verstört itsdie Stube umhersn .
dulda stand fachtaus holte die

Schaapsslasche aus der Feniterecla septe
fiel) wieder neben ihn, rtickte ganz dicht
un ihn heran, und sagte mit claer
Stimme, die leise zitterte: ~Js durh
lett, Begier, indes? Trinlt fihunnein
Gottes Namen e Schlllckchenß «

Das Lituibchen sitt an dunkler zu
brennen und ver-leis. Ganzlange
Schnttenzogen itch durch die Stube,
breiteten fichmehr und mehr, schwollcn
en und stillten den-ganzen Raum ausniit stiller Dunkelheit. Durch das kleine
SrtickfreierFenstersthesbe vor dein
zerbrochenea Laden war ein feiner-trust-
tender Streifenzu sehen von einem
wundersrhiinem blgiulithen Grau, ein
Dinitnelssttictchen mit einem einzelnen
kleinen, glitnmenden Stern, j
bedeute»Ost» sinnst-eine sie seidenen-l« ««:’.’"-Ftti"’i«t"e·li« "-...-."«««ö"t-’"ö"t.l"ians . ~ . .
wies, i« usw«-sowie« aus ten-T«

v Itifchter Druelerl Dritve in!
waltet-Abtei, ebaaten Weil un

) oertetouriwo ich wohne, bot d’r
Den, Lnfehtlg en ster- un stotter-I gebe, to was mir en Weeibsbaus

Ilfeaeal ntaebt er eaDbaler d'r
Lag, allemal. weh, alfeniot ab weniger
-uet welke den SeitamDotiök Nil-»-
itwer febeu kee Geld.sundags rnenbt
er am befchteaus; lell ls owns« zu
SICH-di. tveilich Mit. . III«
It» r oeåzåthltfchifideäeeftåiol d’-r

»nur-i un n es; en

Ivleeritiiledartentsfzäouw see-i
tel andie ikourt sein F« er is
efrogt warte, eb er Ebber wl , asdiesah ltoertrltt, hat er dieLand uf’sde?gelegt un gefalHH »Na del· Un i

netnm ihm fellab net iwel. Wo war,
dann die geriebmt Freibeeh wann mer»
net dbun traut, wie mer wol? ~ f-Well, d'r Den Luftbtig is enKerl, der

H t den rechte Name bot-—allfortu tlg un uigelegt for en S zu
nia . Un pelfe kann ertvleen fderbei braucht er net einal des Man zufnlpr.un mer kann ihm nix im Gfichtanfehne, wann er peifl. Er is weit
beriebnit forfei febeeGeviffun wann
im Sammet Lelt aus d’r Stadt dort
vorheikumtnq ftenvefe beim Den net,
er mußibne ebbes dorpeife un dann ahEens mitdrinke. So rnacht er en Lewe

-—fckklecht un recht, wie mer fo fagt, is
zufrede un Alles gleiebt ihn.Kerzlieb is awer d’t Den nor d’r
Schqueiestumme wegich feimWeise.
Des is deneweg bergangu Een Dag do
vergangeis d’r Sau! Schmärtan feil

«Wertbsbans kumme. Es ware noch enIbaar Leit dort uu feben vnn Olllerbandverzilblt Do fegtd’r Slim, erbilt en
Hklaclingblird kriegt, er date awer noch
kuet vie helfe.»Ja, du tnufchtihm

ebbes norpeife oder vorspiele,« tneent
d'r Denk-»Wenn itb fufchtkennt«
fegt d'r Slitu.-Ta legt d’r Den:i »Ja) bab faen kleene Vogelsorgeh des
tr itrgufcbt des Ding fordia).« Er is in
die itb nauo un gleich wieder zuric-
ium me mit ere alte Kaffeeiitilhwas kee
gut tueb g'bat hat. Seite bat er ufden
aunter gelegt, anfange zu drebe un

ind’r berlcbntle Weis den Lauterbaeberzu helfe-»Waswitt hawe derfar?«
fragt d’r Sand-»Weil, fe is nimine
ganz nei; du iuagfcht febatae forfinfDhaler.«--»Sellis en Burgen l Wirte
f( in en Zeit."ng, la) tieinm fegrad
tnit.« Er hat dann nach en Bier ge-
numme, feifinf Dbaler biegelegt un is
ab. Mir ben uns febiertodgelacht

Wie d’r Siim is beenstittstnir. bot er
seiner Frab grad die Vagelsargel e·
wirft. »O, du oerdallter alter Tal.Bifebtdu dann g’faffe, das; du en alte
Kaffeemillkabfftfor en Vagelsorgel l«
—»Wart jufebt, Alte, wart jufcht bis
ieb fdiei.«Ei· bot dann ab grad anfange
zu drebe, atuer es bot jufebt geruht-di,
wie etveenKaiieemill dhut. WJO es
fellercwed uaeh gerne bot zraiftbig ern
Sitm un feinerAlte, takes iuer net.
Am niiebste Marge is er zum Schgueier
un bot deu Heu refchtelaffewege
Schwiudelun aniDag drufis die Kebs
ufkumme.Dir Stub war noli Leit-
D’r Den hat g'ftiht, die anz Tansitli
schen mär jufcht en Eine? un er tvitr
eenige Zeit reden, dein Eli-n die finf
Dhaler wieder zu gen-e. »An-er wie in»d'r iiewe Welt bafcbtdu des angefangr. ;
dem Sitm glabbe zu tauche, des witr en
BageioargelW fragt d"r Schaueier.--~Des will ich dir weife,« iegt d'r Den,
uennut die Kaffeeiuilhfangt an zu
drebe uu bifchuhrab zu arise. Alt-er er
bot hat-le eu baar Tot! bnußg’bat, dospringt d’r Satans, uu mit die Worte:
»Ur! es is halt doch en Vagelsorgel un
mein g'heert se, let) hab fe bezahlt l«
reißter dem Den die lkuffeemiilaus die
Hand un rennt zur Dheer muß, as
wann ihnen beefeehttnd beifzetoott.
Bei dem Gelächter, was nun losgeltrache
is, bat d'r Schqueier ganz vergeffe, for
Bezabliug vuu die liafebtezu frage un
feil iss fehierfo must-verbot, we d'e
crgeiliandel feltver.D’r Den aturr bot
uachber die Driuks nfgefekt

Wie d’e Sau! mit feinerVogelsorgel
ausgeusacht hat, weefzich net. D«r Bill
glahbt, er bat femit d'r Ax kotz unklee
geknickt. Calboli, er ital fenet tneb zu-frictgebraihstiiii ab den Den net naebsemal verklagt. Wann mer awer den
Sam fragt, eb fel Vlaeliiigbltrd bal den
Lauterbacher ueifekennt, dann werd er
fofuchodeifelswiladas; er eeui ftbieße
bitt, wann er en Jlmt hat. Ja)glahb,

Her lofzifei Wutb gar au dem arme
Vogel aus, un tuanu er uau des Stict
do est, abam Dausjorg

l tlnerwartetellntwarh Die nnlängft
erfolgte Ernennung des GrafenMilli-
uen, des bisherigen Tragasuans der
deutftbettBotschaftin Konftantinavehzum fiamtnerlierrnder deutfebenKai-
serin, gibt dcu deutfcheitBlätter« Gele-genheit, eine bübfelieAttribute zu trzltbelen, toelebe seinerzeit den Wienee Dofzum Senat-via? hatte. Ein Namens-
better uudiuoli auch Verwandter des

f(l«irafett—das Gefchlechtftcuniutan«
der Schweizund wurde vor Jahrhun-
derten in deu relebsdetttfcheiiAdelsftaud
erhoben-war dort in diplomatische-r
Eigenfcljaft thiitlg und per-onst graue«
in deu höchsten streifen.Bei einer ge-
wlffeuGelegenheit wurde er einein der

, entfetutäreti Plitglieder desiluiferhaufes
vargefle t, das etwas geringfchllsig
meinte: Jlltiilinetiil Pilllinesik Den
Titel kenne ieb gar nicht-ist wohl ein
neuer Lidel?«4-—»Taonicht gerade, kai-
ferlicheHoheit l« war die leleht ereizte» Entgegnung. »Aus melcher Zeit sammt
er denn wohl's« fragte der Erzberzog
fndttifchweiter. Die Antwort war un-
ertaartetx ~·Ziiss der Zeit, koiierllche
Hoheit, als die Ltabelnirger nach unfere.
Lebueieiste waren l« Thatfachliaiwaren !
die Nililiiteti fchauiut kk. Jahrhundert

; ein iu der Sein-setzund Schwadenreieb »fbrgiltertes Getan-sit.Die Erwid sing;
fdesdsiirzberzags vermeldet die dieöaela Ja l «

"- iisziss Eis« ««

T.-":s»—ss«-«-- ist-«« sxkl E« ««««"sk«i«s'r’k

i » essen-yama v«s .

·M. likl 111. lUUT
nnd lst-blieben Theile bekleiden«
da · »die, starke«ers-»seine- «««

»ein. dem« letzt» III«ieivst wie. auf
WjlW" »"«Yj·3iii«««"i««i«u«l«. is! » s »»F« »,E. es , text-law»so .. en .i seht-les.Ebnen-warum- - ». l!

Ygeegen bat. »ivbalk ». til· »
«

fideJagd vorll ersisseks ,
iii derart einfachund-trittst, ««N
selbst die Jugend damit eifrigib «f--tigt. Man bedient fichdabei enes
Seriaeeo-slhetÆQarlge. tin hnr
werden in besii n sio cheneitumen
Sehlingen ausPferdeHar beseitigt, fodas; enoa aufeinen Sirt ltnge
ein» Dusend sotdtk csakichlingen

Amt. izie Leiieetwirg eltdufnddemneetepp ausgeeun a u u
mit elnemstelne brichst-en, damit lie
platt aufdem Boden aufliegk. stieh-

» wird zur sluslaae nicht dietäeradeLintelgewählt; man gt den S ei vielmehr
n Form eines Wirkens, um einen,

Zell-fegen Flaehenraum zu beherrfehem
ngsdes Strickes werden mit Spreu

luntermlsqte Körner, als hoffte, Breite,
sauch wo lbiiibfamemausgetut. Jft
dasgsllbkbklh lo ieezt fichderVogelflins

er an einen verii en Ort zuelirb vonBier aus feineFangvareiehtung zu beob-
achten. Die hungrig umzerfireiefendenzLerehen haben bald die oiifpei en be-

i merli, iaffenfithnieder und laufender
lLeine entlang, umdie einzelnen zwilchen
der Spreu liegenden Körner aufzulesen.
Bei dieser Nahrungsfitche fangen fie
sieh bald in einer oaqtlchilnge, meiftsmit den Füßenseltener mit dem Kopfe.
Genügt-dem derehenjager die Menge,
fo schreitet er die Marterleine entlang,
zerreißtdie Schlingen, drlickk den
Vögeln mit dem Daumen den Kopf ein
und wirftfieineinen Satt. Nachdem er
die übrigen Schlingen untersucht hat,

fum sieh zu überzeugen, das; sie noch in
tcrdnung find, begibt er» ich auf den
alten Standort zurück, umeinen neuenIZug abzuwarten. Die Lerehenjitger»von Beruffiihrenoft Taulende vonlMetern derartiger Eangssricke nsit fest.

.die sie loiihrend des osnmers berichten.
Das Aufziehenund Anlegen der einzel-nen Schlinge tdiirde nämlich zu diel
geil beanfpruchesy deshalb wird die

chlinge eiafarhaufgerisien und ist
dann nicht mehr brauchbar. Es ifi beob-
achtet worden, daßein Lerchenfiinger
an einem Winterruorgen innerhalb

Ezweier Stunden gegen 80 Duyend
E lerehen fing. Die giinftigste Fangzeit
finddie Morgenfiunden und die des

»Spiiinachmittags. Liegt der Schnee
«aber schon laugere Zeit, dann ftreichen
die Vögel den ganzen Tag iiber stiller-
fuchendumher. Die ersten Lerchen wer-
den aufdem Martte recht theuer bezahlt,
bis zu 1.75 Franks das Stück; tommen
erfidie Massen aufden Markt, dann
iinit der Preis bis auf 50 Centintes
und noch tiefer, aber auch dann machen
die Lerehenfitriger guteGeschäfte.Auf
diele Weise werden unzählige Mengen
des uiislicheu Vogels ioeggefangem des-
selben Vogels, den die alten Galliet

ltvegen seines Rufensfo hoch fehiipten
und alkalieh verehrten, wie die alten
Egdrser den Zins. Welch' ungeheueren
IF( den der Lerehenfang der Land·
tvtrrhfchaftbringt, llifjt sich einsehen,
wenn manbedenkt,daßdie Lerche im
Friihahr und Sommerausschließlich
von ånfeiteu fichernährt» Merkwür-
diger Weile isi die Lerche aus) nicht in
die Reihe derjenigen Lüge! aufgenom-
men. die siaatlicherfeitsgefchüst werden i
Magaud d’Aubufion, der über dieses
Thema im »Natnralifte«berichtet,
fchiagt nor, anch für die Lerche eine
Schonzeiteinzurichten, wie nsau sie fitr
jedes Wild hat. Ten Lereheitfang gänz-
lich zu verbieten halt er fitr nicht mag«lich, da die Lerche in vielen Gegenden
gegeffen wird.

, Ihnen.
Inn. Die Pensionen, Ootelsund«

Alirhaufcrim Berner cberland repräs-
fentirenein Grundfteuertkipital von
38,038,150 Franks. - swifchetider
Direktion der Juraisiiiiploitbiilpkt nnd
derjenige» der PeirisslzuoiiiMediters
eanee iit bezüglich lleberfchirxiisiig desLiura liber Vallorbes eine Einigung er-
zelt worden. Tie Arbeiten tollen un-
verziiglich beginnen-»Das neu erfteiiteFeeindenhotel Central in Jnterlateki ist.an Herrn Drinrich haubenfachReftaus«
rateur aufdem Braula, ilbergegangen. i« Der liaufpreis betragt26o,oot) Franks. sZil ei eh. Die zurHebung des Frem-
denvertehrsvom Borort Zitrich des Ver-
bandes SchweizerVertehrsvereiite ange-
strebte Ileilame in Amerika kommt niihtsur Ausführung, da die Mittel siiajt
lüffig wurden. Der Druck der lvtxow
ileinen Neiiamebroichiiresi hätte zwarnur 80,000 Franks beansprucht, und’
dieser Betrug wiire fchonerhältlich ge-wesen; Einige verlangte:- aber noch70,000 Franks fitr Errichtung eines
Beriehrsburectets in New York, was zumanchen Bedenken führteund die Sachefitreinmal zum Scheiternbrachtr.Aar-guts. Einer der Führer im
jüngsten Ausstand der Arbeiter der
ElettrizitiitsfirniaBrote-n, Boveri u.
Co.in Baden war ein gewisser Schilfey
der als StriteietrettlrfeineRolle spielte,Erster» Tage ifi nun, Schiifer.als die«Polizei ihn wegenZeehprellereien in
Dafknahm, tm Befiszahlreicher aus
der Dmtamofabrikentrvandter Gegen-«
ftandebetroffenworden.

Tl)l«k u a u. Der GrenztoitchterMeint-ad Vogel in Kreuzlingen entlud,
von! Dienste heimkehrend, feinenR»balder, wobei ein Schußlosging undihm die Brust durehbohrtr. Er war
soforttodt.

Genf. Zu PetltsSaceonexftarbPlingst ein 80 Jahre alter Greis, der
tbk furliclgezogen gelebt und Niemand
um ich ge abt hatte, als eine WglhrigeZausljälteriti und elfZinsen. ei der

ufuahme des Inventars fandendie
Beamten in einem Schrankein DaufchenAktien und Obligationen, die einen
Werth von 485,000 Franes reprltfens
tiren, außerdemin drei Flortemonnales16,000 Franks in God und Roten.
Ein Testament fehlte.Der Verfiorbesie
galt als fehrwol-iustitia-
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Kleideriiosse und Seide,

,
«; sinnt-elle- nnd Lein-and· .
s: ; fabrikato-
« .IX; stellten» nnd untersank,

T« Handschuhe,SdlheihBänder-
knhwnqrcsn Schmnckiachcsy

. terms, Pnuerittö Minister.

i Mäuse! and Annwe-
» Klnderckkleidxnsqsstnckh
H;F« d.-rren-G:rrdcrode,

is« Ssnhe nnd Stiefeln,
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- Duera-cum«- stimmen-come»
- Institute-sei sahst-oh» soc-tm(-

Utbktssms Its-Ob?

»s« sum«
« s. I. now-Its. Strand-m.

« i. P. ums-11, Im.(-knkld--st.
c. w. sonnt-I. same-c.

Direktoren·
OR. di. Vorwort. J. s. Uns-hinan. Ins-n I.states,

V.1).1:m-«1. J. il. mer. Er.
khskkarrnuvs urnl A. Ihn-rot.

Herr-Wie! ein allgemeines teqctintel Bank«
sssfchtksz Dkpoklten jeden Betrage! nssge lKommen und Kritik-schaff erbeten.

- - .x3lochmatl BanktngLa
007 Fünf« Straße unt» II·

A . ULOOIUDIAN bis-linker.
s« A. ltbocllbbd N. lcnsssirisk

Vcreichtet ein allgemeines Honig-Näh.
Dis-eilten ledenßelragel werden angenom-
msa nnd Drirleden genascht. Laus-n und
verkaufen Iknllonjly Einund- nnd country—
Sinkt-nutzen.
II« Wechsel ans alle Plane der Welt.

eldsesrdrssrgrn frei ins Hans. I
lorswssHEcko sts s« E str.
Kasse« . . . . .1110,000.

J Mrnendikh Präsident.
D. ff. tsiarrektioik Knfftrev

Lscbsrr Fahne, Vcra-«Ur«·ifideslk.
.» F. Dur-In, AITL Junius-».

xlckkndrm . Jr—t·:sxxicsspite. D. i;- Gar«
kennen. Gen.Haus«-im,D. It. kannst, W.
N. Its-H, Oel-er Juni-«,X. W. Denn-«

Stinischetcdsdenaiiis Kasse» hn sei-ersehen«
Äaiikslsrisistbe qn ns-rssrietl)en.

«!SAN UIIOJGU M» INGS DER.
(Spar- unt« Lcihsklknnlx I

In(Keatinn Block, Edle h. nnd l«Sll«irhe.
samt« .. .. . . . . Inn-um)

V· rsteissssknslrorsat -
s A. genau. Preuss-sc. mirs. das-nahe,tun-Irrt!

-1-..7 »in-««- nainsek l
cum-wann. o V. aus«-m. has· aus«-s.
Eis» cis-»» .»«»k«-» »· «» kanns» »» »Hu.

Hsklssxesp ins-arti d» Epis- nrkpaak belohnt-»- s»
Sxsaraksikiesrk km«- a »» Ihm! ein unsers« De
san-»in»- mk (asi.i.k-kns»nun·. .

san Ding, Uuyanaca s« Kasten;
bist-thaten. j

uxc acht« as« Ins« du—zuvor-a knapp» «» «
pas: Frass-sein«: und X Z.r. .

sdhzhrk ans:S« tu«Hain» kssmaarnUO i r.-rnsn nat) Les-un man-«. L« Mk« Hort-H« s« «,,
.-s(«1«·s!-s»skir nat« ’x«s—.r Ankunft In E» Ums Irr»
»-·1.««-.s·: m n«na- a·.-s-I· am Z i----.5.«4,Ipmuwgs»Ja-is: »«.---- i »aus- --n--·"1)n».. In. ;
b« z« m« w( -—.rntun·- nat skmcqessasnninsi

«« qui« »in-ans r im ins-I and: Atome. Sinon-km-»»Ur-no- xusd Inn-n
lind-s» it. Uns-mass. l

cum-i. via-Wes.

D« liefern deutsche« Icarus-It
find dimh di«- cifise dsr Dei-Aktien Heilung,
in herndzxeskntcn Pfui-sit zu trat-en. .J
Flicaetidks Blau-r, orr Ä· Jahr s.’.:.'-; par.

JahrH unsauliirksr Preis! beiBnchhand-»lnnsxm unt« in :Vkrlns.’)nrks.'-). i
Bann, net« Jahr« XII-O sisuthhiisrdlernreik

SHDOL y
Blatt d» Fzatsgfiuirh net« Jahr d.«.’.’-3 kVnchJ

hiiitdlcrnrriv 111-w.
Dabei-«,user· Zssln J; i-I.liich!-dlkakei-ssc) im»
Eleqrntg «.I)ia:1. per« JahrSTILH Usnchhdlrs·

Irretc-s.;.siol« I
fsiirb Hans, per Jahr81.4')t).
Ostsnvrcsciichvg Tentirt)laiid, per Jahr81.75

Thmsndlrnrksio Nun.
fxliufrnrrr EIN-It,nsrsfxnhr sL.6o(Juchhhlx--»

nrrio d!.80)» »
k««’-·kT-U«U·IJ,UIOIIH)nnt dln-),1nde,«»5L7.50. «
Ewndenmetx ne« Jahr sz«»«)· »
Neste Tvinfikyeitnnsxper Jahr81 s« J
Ueber Land nnd 111-er, ver Jmlnn halbntos P»nur-b«- Eittsaabxs St W, ntottatliche Aus.

nahe sah» « nnazhdlssxskiisi se.."»(«,
jkspkknk

Fskktiae sklcidkkz Hans,
xjrerssssrartihsh weh! nun halben Kirch»
nun« rsnn Holler-preis) oder anderen irr» »
fusstenden Neksngustgeiy aber aueszu 1

· erinnern Ernst»Es» km « szpckseess u m.». ».

l Dcutschc Zeitunsy ,
tatst-«! u m« Post-as» at s-allseko,i:-1.«

f tstseqacl cis-« sank·KIND. tm. I

ciii lllriilchiss Und mir-d leisem.ivie viel liisrciiilieit dirs Blni in« Zeilen-nbssiiriq der Gebraus:snsn Dr. Iliiaiill
Aöiiisss Drnsilniiqisr Tiooleii wird zeigen «
wie wenig von diesen Unrriiiigkciteii ocrs
iileilmh iiachdeni diisleltirn das illiit ge«
reinigt nnd das Sollt-inreinilirl haben.

-—-— «----—-

leefsspsims lüs- laimec It« hellen.
Nimm Tiisriirrsto lsniidy sldllliiriiiittelw

l0 Cis. o er 25 illa. Wenn O. i’. C. nimt
hellen,io qedeii Trosniiiieii das Geldsur-M.

Unser-sent) o f lvlilllsein llii
,«rosisxirsr: »Der brave SlilM list-il
fiel( seine nnd feinesGssiishrrsGroll« «
rein halt-in« i

Seine-in( (in einein Neiriitrnx »Nicht
rnfist——iiichtqeioriichcii——dris soll rin
Gesichifein? Das ist j.i riii qediiisgiis
Sioiiiirlfeltw i« i

»
C4 Is.-cg:-4. «

Insect· lisssellzsilst llir Instit!iielsiitl listtcost«
---»- THE-W !111 « «

Kein Waqeiswrniieh
j iDie Csiliforsiia Liiniiety Saisia Je klloisitz

loerlilizt Sinn Dlesio Misnisigs, Miiiiisisclis
iind Sonnabends« iini Ali) alt-meins, isiiii
diirchqsheiideii Schlnisoaarii lsio Chirrnsr
ohne WechieL Rnr S Tage bis Cdirrisio iiiid4 Time ntich NewPort nnd iiriiiaik Ein;
Reltriiiroiioiisiviikirsn liefert alle sllriblieiissin
Biiiietitllaiirljiiiaqen iiiit Barbier - Eisirichs Ibillig. Sliisiichtoicsasieii iiiiidcqiieiiieiii jiariok
ltlrDamen iindKinder. Drr nann- liizs iiil»oestiliiiled« nnd soird islsstiriicti licikischiri
ifiilr reieroirte Eise im Schlnfiokszseiiwende,
liniiiisich an -
l E.V.Stiiart,9lgr-iit. I
l Erte il. n: D Si« Siin Tit-still
« Aus Hin-arm wird lierichieh daß!idie Siliintivii dortaiiirinirend z·i iiserlseii
degiiiiiL Allsslllnicheiis siisch sit-inei- diriciibaner liriviiffiieleDeinoiiiiriirsnisss cis-l
gnn die Art nnd Tiisifrysnie dis- Vlineiitrisserfioährsiid der Drcnssiiiioii die Jsiirsl regie-
’reii. ·»i syst-del! 11l ists-eitel.
« sit-since cllnt dedeniri -lsie rein- Daim IlrsssrOasoiilieit otine dem. Erstens-is« da( Crit-doktdlllimsiiikh may» sit-e eilt-i inid sinke« re rein, inse-
lik ils-«teil» edee ans-erret- sssid all.- llsickiiisgtsiiiits
den· ndrsee mit-n. sinnst liess-e ais. oile Firmen«deinen. Port-ten« sit· -r nirs risse-i tun hatteniilisiisrsiteisre in· verirrt-es, isrmsi For com-ers
riet-nie -Os-liisrii isir i.- cic liei o en Desgl-ihn
sii ludenA tot. Dr« solle. sittliches-hell jamais-c.
I 1so.- i—-

- Die Bild Criliiosiiiri Dksiilche Zei-
tisnq lallt-i nur 0200 ver Jahr.

- Ums«
’ Don-so«-

nusisupi Musik-sue«-
«««I-« ««,,,-., »« HZAIY -«««

Die liest·

Frühlings-
Medizin«

Blute-z,
per gehn· und des Nase»

«ZZI·EI.«".TEJ.-.-«-.
Hamburg« Tropfen.

1—.,-.-...

V s

«. P
Lsssåsyszis is' z«« «) »..-.»s« ·

L N DE«
«« «« 's« .—-·.«»j

« is; eszszszsp .

:"« Eszfx »· L·..»»Jx-;T. «

CASTOR l A
ist» scukliass unt! Macht·

Uasssibs In: lkis frnstior Aas-tust Hals!
»......«.«-«« gis-M·

s - · ssssssss« vk H: n« -.-,.1
«« « Es«-UJI « «. »F»
Hutte· « " « « «

Ha. Die « ’

iadettstpeethe ’ «« · , III«litt. sitt« thist « s»»
it, etttin tii -«·-».»;Y:« «.

sie« bei Wittwe-·, help-so »Es;
tchozt inei- aiit Institut-glitt«
ill- Bettti ein Mitglied itssut - »»
Eltilideeoedniittg hattdelt ttttd eltt
then statt einer»Wltitoezhiicathetsiitit «» »;
Id Strafezahlen, den cjtid zttts
einladett titid siih iede isolieren-sit;
Mitqltedettt tlltee ihn set-hättst· Sltsfszxkgefallen lassen.

-- Jn keinem Lande der Mist f« Ij
sttit and Apotheke, die ittan ja tust;
ållteii hie in eine-it »Ist-einsah« II;
tieitnett qeioohnt ist, eitaet liitt
einander als in dtst Tit-sei. WGC
aian dott Kotiiitinixitspel itnd visit-ist»soth dont Snthtnaabsieht, ttio de(
oeiitfcheiiahttltche Vethllltitsse liest«
then,. fohalten iii den übt-gen Ztlldtej
itrdGetneiitdtsn llits zstiet oder deet setzte«
tu einein Npoihelet Die Ohres-te, Oel«eitt Zsltzt aitsfcheetbhwandern indes«
tttie in eine bestimmte Aaothelh tdadel
ttatlleltch det Itzt dett Leuten versichert,
ins; grad« diele die tteite let. Jst Wttklttfs
iett bezahlt dee Vlpothxlek dettt Atti Ic-
seditti N-letiik, das et- attofllhty slt Hin« "
mit. Infolgedessen totedaott dettsleqtett
chi- vitsl del-ordnet, getoshtiltch zwei
Nkdizittett Mitleid, gletchoteh ttias dettt
ittattlenfehlt.E· ist ttlteiacns alleitthaldel
Hutte itt dck Tit-let, das die Posten-es,
uclche itntlniliitottlttz d. h. unser, Bett de-
qattdclt toeedciy den Rest kit dee UIMDCOI
cattfitlttecih Es besteht zu diefettt Ztdeckc
in Coiiltiltatioiioztstiiiiektit det An. t .e e,
naht» die Lettte ebettla gteii s hett tdlt stt
sie sllktoattoohtittstq de· Arztes. Anderes·
teits laßtet sich auch de( Upothetee alt«
isten-sit feist, fllt den mtt ihttt oekdtlttdetett
Llezt in fidei-WetfeRcela -te sit ina-
-hen. Ein: Hand toältht die aitdete —-

o se gilt itttzestds tacht ato tjsattde dee
Otto-nassen.

Detttsche titid-tatest.
jiintnee txt,20, 23 and «, Lampe-i' stos-

- SattDiese.

Ildvotstlem «
tastd c. solltet. sestlits stet-
l«. E. Laster, Je. l Its-se· or. (- ts. s.

- s .ll . H. ( ’-. Leiter,
Dciitfilicis Abt-eint.

NlJsltllTll-(iltl«Jl·Ll-I·BLOCIL
List; Illsttte Straf-e,

kptioes e a»- ts. satt Duca.

Mit, Mund-text
iind tttetstmshelletn

Lpetlsllft fårskatiettkesttkselttw
Dis» sls Ecke. Sie» SheltonDIE.

Telephon: lsltirli Mk.

-««—t«,we. 7—s.

tottti is. ritt-tu, I. d.
Arzt itnd Gebattvlielfetn

tdtadtilttseedes-i Statt iskcto ts Etat-meet.

Deutsche! sannst-it,
sahn-Gebäude, ca« s. sl) Strafe.

Iteu mddlikte und ntlt alleincottiloet Ins·
gestattet- Aste.

nie. P. .t.«ttat«tictss.
Statt-invit-

Difleec
707 Fauste stets» sc« c,

can klagt.

««

staunt»- ttcsk Statuts«-es.
ttto state sie-It, II« I·

-·"".«.«.« TIQTZTTLTJILTZ .Z··«-T«.’.«.««27.i"’-.’«««-Y2««i-I«"L--ttestk del-mit T» same spie« von lese-s Ils-Ztadttdetliabakholtnnd sdsettefeer.

Jan-lot- Je ca»
Uklkttits-sitt« .t«k«t Ei(

ttttd tsletttatsamlkekZttltledeetdelt qae«nttkt.
ccke ste itnd l; Sie. sanDiese.ten-so- tät«

w. w. wette-sog e Co. "
Leiitienheftatteeit. titiiiitllatsle

Haft» nsett tnstsot bestes-ists saeettttfet
sit Jltdscelte see Plan,

stoilchett It. it. «l. Steafir.
teletitton Uatn txt. III·plus.

«

.
-......

lletttsclplotltsrlscltsKirche.
Gottesd l e n st .

Jeden Sonntag ttnt ltyilldelloetnltla l ltteee Udvetttifteit-Ilieihe, Ecke is. und C
Straße.

C. W. IV. Use-set. Post»
Wohnung, ttstl liest-net; We.

-

Kirche.
ClottesdlestftxZaittttaaslttttlr. n llln Morgens. Iltedlzteden Gott-statt 1045 Morgens itnd NRIdeal-I. setftitttdh ledett Mittwoch .Monds. slle willkommen.

I. seine« stetig»

itaQalten dftlliheit Punkten litsee dein
Catlfaenla Lltnlted. toetthee san Dleqo iitn8.10 vormittags ant Montag. Mtslttioch titid
Sonnabend verläßt, hohe-i iol- den kegel-
iiiafiiisenUedeeland s ckpeeßittg tltqllch Alt)
ist«-ist«, aieltdee Palast· titid kotiklftnaqsq
Ilthtt Ritt- dtel Illlihte bis Kanfas City,
St. Mai-is, Tlilcaqo itttd Dntahm itnd ztvel
Illtchte dis Deut-et. Dlefee Ztis hat aticheinen« eleganten Nasen titlt Still-lett tiottsan seenaedltto titid tdttd filt- Ctpe ttlchtsits-Nikel. «c. s«stinkt, sahe.

« Ist· USE-INDE-


