
,i««lI0-d«er 111-ef-sers sanft«
« cis-e btststhiltiidisje Æasfihriftgibt

in einein IN iian isten, die in
Pisa-«« ikiieigsiikckii’.««äi-iik«iik

,biiwllssieines Interesse verdienen
gditr . achdeni der luffas eine In·
H be der bnnltsiichliO in inesischen»Fasten· feilgeboienenoeridrninlegltbawz gebracht, betont-edle gez deu-
« die das leufiereeiner are fiieJ Ibsnyibin Chitinbellst. Es isi ja

r siegen nsi Sittegeworden, del-
znahe Jedem Beelanfsge enftandeeinen
igetoii en sehmoit inligsiiqevein der,s wenn er nicht aufder naee zellift nn-
weltencht werden neue, wenig ens auf

er Uiiihilllung sn findenist. its iann
nun aber vorkommen, dass ein Kitstchensein Panier oder dersleiisein das unss oeeideaäleiii Eies-ten:- miiidhdchfiäelunsgener e verse in n en
geradepu abkcheuliis eriiheint und eihn
derart nbftii i, da er nieoials um»ilauffchreien ioird, die in der Uiniiilsilung enthaltene Weine· feinoih so gut.
und ioeethvolb Die fremdenKaus-
leute, die in chtna Richtig: machen
wollen, inilffeii alio nach dgliihleit
in den Ei leiten. iiluffelzrifienund»Wanrenzeichen der Gefchrnaelsriehiuncg

erg" en er ne en e nunR! reäggbsen dlliorgelifliitxgenzeig: dem

tragen. Gilde es ein Heilmittel flir alle
Krankheiten, deisen Erfolg der Ehinefe
in found so vielen Fallen an anderen
Leuten erprobt sahe, foioitrde et es dort)
iiicht taufen,wenn er es in einer Seien-l)-iel mit einer darben ufammenfielung

sbetanih die fiir ihn iln lliit bedeutet.
Andererseits lilfit er fieis gern einen
weril)lofen ciegenftaud anhat-Yes, ioenn

i»«::«..."i;:it"«;.««2:«."«··» ists-Eiesr en ar engeres r .Besonders zu empfehlen findunter den»
« Faäbän lkcellsldcsriln sihåitniiiieiliilauiin at. er sinee e neuer

entsprechenden Ausitaitiing der Vers.
inufsgegenstiinde die Sinnbilder des;
litliieles, der Zufriedenheit, des Wohls»siandes und dergleichen und wird die

lihiiielsigä lzefitranf nifeiiiinilå fisaätz Esset-gef-. en. nun re e r er,
den( Kaufmannbis in's Einzelne vor-

Jsusiiehdreibemf ifiiie er åie Ettletteu und
« e en an eneii aaresi ani ni -ibsriiigendfteii gestaltet, denn die ein-E--iiifche fiSuZit helitlbeifaniitlichszeiijihfo fester-E--r ges niirewe en, da re a -

ahinung aiis Besehreibungen gar ni iierlernt werden iann, fondernein beions
deres Studium an Ortund Stelleder-
langt. Zum Beispiel wäre es durchaus
eine Empfehlung, wenn eine Waaremit dein Zeichen eines Tigers versehenwäre; wollte inan nun aber einen

»Tiger daraufmalen, wie är meiden-
talen Vorstellungen» und eniitnissenvon dem Raubthiere entsprichh so

»iä»lirlde år aufs den ghinefenögiiiänleindeittin ru ina en. e unia g er eisibrpergestalt des Tigers feinwird,idefto uiehr Erfolg ianu inan ihm als
chinesifchesWaarenzeirheii versvrechemEr uiusi elneii unnatiirlich lnngeii Leib
haben,aufdeiii ein nngelxeiirer Kopf

.siht, und deui Schweifgebe inaneine
tisöglichst nnniogliche Lituge iiiidKeil-ni-

»niuug. ileberhaiiut tann uian feinerPhantasie in der Ansftattiiiig der Waa-
ren siir Chinadie jsfiiziel schleßenlassen.Instit» noch ein Bciiulei GroßerBeilliebiheit bei den pliuieskii erfreutfiel)

Sie Znrskteliliiitiikz eiuådbcilskfemndetrfan;en or er an eii e , en o an
Iden Boden fteuuiitund die hintereiiilsxtreiiiitiiten gen Oiiiiiiiei mit, iooliei
irr niit dein Srhinanzel)iii und hcr zu«fehlageii Meint, als oli er gleichsam den
Oiinnielgeiiictii tuolllen Aufungetheil-
teu Beifalllonuen feiner Abbildungen
von Löwen, iianiecleih Elenhaiiten iind
besonders vnu Tracht» träumt, je un-
iniiglichey des) heiser. Daneben sind
Bilde-r: von Fiiiizerii,qScl)irtiii-ii, Txlfialsund viunivfeien, «eiitvelii, Schien,
Fahnen fehr gcbriiiichliih, and) grtisierei
Pienscheiigriivvcii wie Oochzeitsziigy «
Faetelziige u. f. w. Der Kaufmann
wende also diesen Dingen seine Anf-
uierlsaniieit zu und lirdeukey dan feil-st-
die cuisgczeiitjtiiststis Qkiaaredurch eine«
ungliiitlielj geiuahltc Litileite sur deii
Chincfenein Tciifetgurodiitt tritt-d.

i Zuiu Studium deö Nord-
’lichts. Tcr dauiiitiis Tihusiter iildauii
»Bist-lieu,Jrettorcded iloveiikiiigciicriineteoroiogi jeu sentral - Cl! krimin-
riunis, der fiel) in der iviiiriiiitniitläihcii
Welt durch die vau ihut auiiiestelttei

Dnvothese beziigliiti der Natur dei- Nord-i
tiehterfcheiniiiiiiriieinen augesseheiteiii
Nanieii erworben! hat, sieht jinBegriff, idie legten Ziiorbereitiiuiiiii fin- eine»
iviifeufchiiftlieheifxvediiirsiizu treffe-it«
die sieh die iiliifgiiilse gestellt hat, mah-
rend des! geinzeii Lriiuterss iBtlt)——ll)iio

an dcr Nordtiiste Jeliiiids Liiardlittitszbeobachtuiizieii itnziistcileik Fiieieheitiig
und Regierung liaben Paulieii einen
Betrag von «t(i,000 iiroiirii (sil,.«'»·.ii));
zur Bestreitung dcr iuit der Wueditiiui
verbundenen Qliisiiiilscii zur· Liciiiigiiiviggestellt und der lxiiridlsrigiisiidg hat sitt)
bereit erklärt,einen uiiht uuerhcisliihciiBeitrag breitesten-seit,iviuu ei) »uothifizsein sollte· Die isxvcditiaik die aus

«vier Diiigliederii befiehciisoll, tujid aui
so. Juli und) Neiliavii alsrcifiu uud
von dort niiteinemKnftendiiiiiiisisrund)
Dltnreurn ganz iui Norden, um das
spfpaiivtgiiartier aufgrfihtageit uscrdcti
stated; in deu nahrliegeiidkii inelsirgeii
ioll das eigentliche cbirrvatiujinik in
einer Höhe von 2150 Fuß.eriiiiitet
werden. Die Eisveditiati lehrt crit iui
Juni 1900 riaeh Koveiihiiiieii Zutun.

I Manna, der Zigeuner»
; schritten.
«· ·«- sss »Es-es»-

Drauw todte dee Stirne.
unt-arm ztgdasleiteOelieMd T«"·«Ir««""s«"i rissen-usw«« « as.arm! an ttg Iab, to wurde ee email-stauen; undzum Sturm Mille lth It Ostsee.-Eefttideh litt! tu ldenolxgiett liittltlett
DIE-we in etn weitres ft ge«Iwand

Ile let eeedolt ltder die Ansehen,
Wie Ltudslseaut an den« Stroh-«der Dsttiitititen and »Halte um
deren Cehornstetnewie etn b Orts,
den der pimurel niiht aufnahm-unddie

c il ’»Es fliiwkiie wann« sit-mise-
ten stch rast Miste-tara, und dir«

»fchneldendt lilllte drang durd sede Its!ndas Innere der flttlen und bedette
n!lt fllnlnlernderS llterschlcht die Pfui;sten derundltststea Thurm. z

» Mitehtige derdfeuerfathten daher die;
spsewohneran, und dunkle dtaueh tuleaj
»ersten-en lud ttdee den Bildern.s Bald fttllte!!sieh die erwärmten
Istttdchen mit Die-stehen, !!nd sogar·dle»Kunde baten un! Eintritt, un! in der!i ilhe dee ljeuers fichzu innern· l. Immer usller wurde es draußen,
«immer heftiger brauste der Sturm, und
wie Blaeloltlter lcharl wurden die;

Sgneefloetem «« roideni darehschritten die lthtttale
gew!!ndene Daråltrasze zwei Mannes.

Ab und zu l wanß der eine in der
Dand ein GtdrtcheinerKtilter Muthes
:war'i, gefolgt von dem Provsi atit den
heiligen Gerittheik

E n ikronler bedurfteder geistlichen

Hilfe. Weder Sasneegesisber noch danlle
acht hielten den Gott nnd den Men-

scher! dienenden Priester zurüc-SrhnellenStgrittes elte er dahin,
und vor ihn! r trinpette dee alte
Küster, der bald den halt drehte, bald
die Schlilternerhob, well der Sturmihn n!tt etligetn Mille derlthrte nnd
ihn! eine dlrhte Schneefchtchtauf den
länger! warf. «N rht gerade erfreutwar der Alte
llber diese nårhtlicheWanderung, zu der

Ihn ltbrlgens der Proust nicht gezwungen
alte. I

: Mit Rllckstcht aufdas hohe Alter del l
treuen Dleners wollte er vielmehr he!!te
allein gehen. Dieser aber lief!dies nlcht
z!!. weil die Wanderung norh etwa drei-
hundert Schrittiiber das Dorfhinaus·Eben lallte, uach einer Llrhtrutg in!

irlenwalde, wo in halboerfalleaerPlltte der alte Zlgeunerschmied todt-
rant lag. denmanallgemein lllr einen

Dieb und hohler hielt.
Un! so freudiger folgte deslen Rufe

sder Priester, !!!!! eine Nienfthenseelezuretten, die vielletcht tatl fchwerenStin-lden belastet war.s Liergrbeus erklärte ihm der alte
"«)Jiatbes. est lohne lich gar nicht, um
eineu Zigeunrr lich to zu beeilen; denn
solche— nertiiirtrtr Seele hole der Satan
tacht so schnell, u!!d sie ttiunten auchbis: tuorgru lriih warten. i

Der Problt aber war. ohne etn
Diilort zu sagen,selbst in die siirrhe
gerilt, hatte die Gertlthedort enlnon!-
Inesi und sich aufden Weg geinarht, so

steh-alt, das; der Alte ihn kanns noch
einholen konnte.

Ter Arouft war zwar stlager als sein
Begleiter, feinDaaut jedoch bereits
ergraut, uud snaiirhe -tiese Falte lag
fchonauf feiner hohen Stirn. s

Schnellfrhrittelrfie vorwärts, nrit
de!!! Sturm lltn!vfr!!d, der ihnen die«
Schurrfloclenso diast in die A!!ge!! «
·.oarf, als-wolle er sie aufhalten!!!!d
abfkhrecteii!!!it den! Naafchritfeiner !!!!-

sichtbaren Schwiugrm .
~·Liochwllrden l« fllislrrle Muthes,

»der Sitten! ntuheult uns dermaßen,
als wolle er sagen:- ,t·tehrt un! i' Er
sliifxtuns in fbrtntirtszariicl. als sollten
!uir nicht vorn-ass- gehen, wo vielleicht
ein iingllict ans erwartet i«

»Du ! Aste— risig talt rs ist i« stöhnte
c! !!!!d irhlisg lich tnltden Oiittdenaufdie Schultern.

»Halte Tich nur tapfer, alter
Freund l« erwiderte der Priester, weiter ;
eilend. «

»Voch!oitrden, la)hatt« e; trhon nochaus iu meinen! dtcten Schafuelze—Jhr
aber, ia den! uoch dazu initWiad gesitt-
terteu Tatar !—Na, wenn Euch der
Palsst airhl heilig fortan, so !oill ich«anht geboren iriu l« rief Pinthrg lobt«
i!l)!"!ttclud. s»Es-is fafelstDu. Alter? Davon bin
ich tue-it entferntl«

»Was seht! noch dazu, Hochwürden»
duruu ein Oemdand ein Tatar Eli-Eh
nur kroch iibrig blieb? War ro uotlztg
als! sthoir drr Ltlisiter vor der Thurwar,
auch noch den traten! Pelz sortz!!aelu.-!!«t«

»An tun! aber darnach fruilsiDa
trittst: an rturn armen Schlatter, drr
sollst! liiitdcr zu ernähren hat unt« uor
Frost und Lviiimrr »zum-te. um ihnen
nur ein Stitrlchrtr Brod z!! brrfrhtffrn.«

»Aber, Liorhtaiirdein tuollt It r deun
Vlllrs fortgeheuW riefAiathes ungedul-
bist.

»Sogar ruich selbst! Tun: das iststiciisr Llilichlk List) liaisr ja flir Nie«
iuaad zu tut-gen l«

Tu- lrkttrn Aiorte lbrarh der Priester
nut letter. zntrricder Stinnne als le!
iir ihn! eingefroren.

Uhr! ! Lilie« lalt ist est« ilagtr der
Ast-s wieder und tat! statt) den! Prodst
d.r langsam iule halt! ohasuachtig
mritrr wankte.

~.LJoa)!uurd!-n, TFhr werde! Euch erkal-
trsi adrr sonst cin lltarliirt zuzirhrn,«
iaaruiclte drr liaftcsr in den Bart.
Jlrhrra ruir dort) ltrbcr !!!!!. Auf

frtirlii Felde wird ans dcr Echnee noch
arrirhitttrsk and den! Zigeuner hilftrot; leis! heiligrs Ort Instit: der hat,
taie !a-.ln sagt, srhoa langst seine Seele
den! Satan vrrfchrtcbriil«

»lkehr’ Da am, lrh halte Dich nichtznrlitt I«
Tiazioifchetrwaren sie an die lrlzte

Turftuttte gelangt. lioplsthiittclitd blieb
der Alte stehen and rief:

~.fI8och!oi!rd!-!!, tuir sind hier dicht bei
Jiuairs Dtittn Wollt Jhr End) nicht
dort warmen und alt-Zeichens«

~Soll!·u tuir die Srhliifeiidenwe—-
:l(«!!?« erwiderte der Probftund schlirlttuciter. l

»Sehtdoch ielbst,« fllislertesein Be·
letter, »sie schlafenja noch nichtz maniteht noch Licht in den Fenstern«

An! Zauue blieben sie stehen, hinterden! ein Btockhittischrii aufzwei Pfostentand. «

Darrh das Fenster sahen lie helle-·!
Hrrdfetser flackernund die Gestalt des

Lungen hintern, dere!! Umrisse lich auf!
ein von den Flantaseu gerbtheten Din- ,

tergrunde deullich abhoben. (In! grauenKittel las! er aufeinen(
csolztlape itnd bliate lachelnd und wielaertlart norh seiner drallen jungen .

n« Aus-Pl» use— » « i
« lld und zu er « denkst-If,nun ldeen Gattengis-eilen
In! und tin legt-satte- zuweilen.List an M« Mut«Ist· .- 111100 -

Mitwelt-e« and das that« un « nte

otliuisi der int Sol« Pl» II
e e. . - » . « «Jdte Otdcktilienssllltsierte er undne seine» widerstehn-konstitui-"·iii-’·«it."«-i«2-.;«i""« M««« M«a a sur - «

und anllodfenwollte, rieferlhin :
halt! Zum alten schailed le«ins« met-i seen m dies, sue-se.zweihundert Shltt Teiles! Ist! ul o if·

»Ist-D Ists-»Hm« IINM Ists
fis Stein und ni it eeltarren

tdon alle Glieder i· toisinterte der Lilie.~Sobleib« Dn dierl In einerStundebin ich Urteil«
~Zu diesen zeitigen litfit litt) Heutdenn; ihnen u dienen oder need l«

la)dein teil-list« Sohnes«murmelte
litathes ln den sitt.

geht detrolen ·lie das freieFeld.
ort draufteder Sturm tnit doppel-ter Muth durtij die niette Ebene. Dort

spat« er derr undfandnirgend« Wider·
and.

Dlcht lage-etc der Sinneaufdeofuns
liderlehdarett Soeddenrausir.und den-
noch tolle die tdindeodraat ihn nlthtselten von feine-neLager los und ris thnn toildeut leise niil fichfort.

»Damit-lieben,ed ioedt do? zu entled-lich!« meins: de: eine. »t- « It: die
Zigeunerdtitcs errelchen oder ein sehr«uner deren« ioled unedersthnee ledetis
dtg begraben l« - «

»Seiunbesorgt! Lpir lehren beil
zurückl-

qOldee die Rätsel«»Siewerden und nitht fteslenl«»Na, inlt Erlaubnis, ihnen ilt eseinerlei, ob lie einen Priefteelrelsen
oder nur einen Ktifteef

Wesbaldfagsi Du: Mit Erlaub«alle« skqgie re: dient— kurzem.
»Weil uiir die Zum« eingefroren istund nach lsinio wag, Satt satt) iechisiBrri Wie lalt!«

Ploklich luintten nor ihnen zwei
kleine iichter aus.

»Die Wolle! Da haben wir's«
jamsiziertederiKlinke. - .. » m» en. de Likseunerhlitte M«ililiierle de! Brot-il. »wir findschon an

der Llehtiing.«
NO! Gattin-luden, es ili doch ein

Wolfi«
«Svlebt« Du um! Jch tann es

nicht: Mich rtist ein Sterbender l«
Critals ile nasch einigen Schrittendie halt-verfalleneDtilte deutlich vor

lich sahen, beruht( .te sich Muthes.Der Sturm see rte am Strohgeslettst
des Taches tcnd a n den davon entblöß-ten Sporn-n, die entsehlich lnarrtetr.
Der and Weiden geflochtene Schorttftein
ragte darliber seiudor wie ein Riese,
dellagte lich. deri Windstöszen trauend,
tttit langhatlcttd km Aechzen und oeitschtemit dem ausgels )sten Geslechtdie Lust.Jn dettt iich noch attfrechthaltendeii
Theile der Hilfte bliulte Lichtschriit aus
zwei lleiueit Fenstern util zerbrocheueitSchttbethdurch. die der Schueeiu die
Stube weine.

Dies teiar die Wohnung ded alteu
Zigeuner lchtnie -ds Mart-in, genannt der
~Teufel.«

Mit dein Gld ckchen angemeldet, liber-
schritt der Propil in gebllckter Haltung
die Stint-eile. und ichiichterit folgte ihm
der Bilder.

Ja einem Winke! der Stube rang
Martin; aus modersfettchteittStrohutil
dein Tode.

Obgleich lchqn ei« Siedziger. tvar er
tdkuerlich noch ein R ecke itiil ungeinein
breiten Schultern.lietipitits bltlllichtvslpzes hour umrahnite it! ich!tlllutllUk-tiger Sttlihnutig itu Verein niil detu
slritpuigett Vollbarte NO weile, fahle
Gesichtund verlieh der ganzen Gestalt
MS Gepräge der Wildheir

Unter dunklen, dnschiien Brauen
iugteu die hatverloicheneii Dingen linder-
die uur ad und zu noch hell?Blick
sprühten.

Eis! geriet-ers. schniukigez Detud ver-
htllite nur hald die rauhbeh larteBrust,die iu tax-teilen, unglcichnislttgett
Atllieinzligeit wie int Todeölauvfeerzit-
leite.

Drin Sterhenden gegenüber Handaiu
Derdseuer einWeily in ein uerbitchejlrL
rothes Malen gehttllt deti Kaufptettllhl
aufden Stiel eines Schaiiiitlöficlzund
starrte diistcren Blutes in die Flamme.

ilnter dem mit grosietn Knoten liber
der Stirn befestigten bunten Titchequollen graue Haarliiifchelhervor. Zubeide« Seite« der Wangen war die
Haut tief gefallen Eine Habichtsnasethroute titittrii itn Gestein, Und dte
blattlichcn, sitt-unten Lippen de« lniids
gcösfueten Niundcs zeigten ein paar

Ylbliche Zahlt« ivie die eines Wolfes.
.iu rollte-J dies; blittstroseiider Adern
bedeute riu iilitge von trildetn Glanze:
die andere Olugeiiliöhlestvar leer, offen«
darin Folge irgend einer titnneitsehslichen Schimmel.

Die ganze liicftaltbot den Eindruck
einer Furie odcr einerLicxeiiti MårchetnAls der Priester eintrat, bellte iie
tvie ciu Hund, riiz sich hastig eiu Haar·
blischel aus tmd warf es iii das Feuer.

»Wer ist das« fragte Blut-lau. aus
seinem Stroh sith nach der Alte» um-
drehend.

«Ter Priester« zischte sie zur Ant-
Wort.

Jetzt stiiszte iich der Zigeuner aus die
Ellbogen und niil dein liiitteit a« die
Wand uud slltitcrtc »s.crPrieslcr-’
Das ist gut! Kommt, Oochtuiirveik
laszt uiich drinnen. Denn iueine Sün-
deit lassen iuich tiicht rithig sterben«

»Du alter Narr,« lnitschle Tun-a,
»taiinst Du die Seele auch nicht lo los
werden? Was braucht einzkigeuner einen
Priester— i«

»Schmeig', Du Teuselozzrohntutter i«
rief iiiiurlan niil heiserer Stimme.
»Mit Dir wird der Sthreckauch ciicht
vorlilseruelzeiu Der Satan holt auchnoch Tritte Seele. Druu wirst Du.

Kröte, lau-u an( ten-«
»Ja) nicht, txt-Ostensder Daten ainGalgen i«
»Stiti, Jhr Leute«« mahnte der

Muster« »Ja) kam niit Gott, und Jhrsaunaht ihn mit Einen! GezitnltLaßtinich mit diesem Manne allein uud
geht hin-alt« tiefer denn Muthes nnd
der Alten zu.Nicht gern mochte jenerdie Here be-
gleiten. int-sie aber dennoch den. Prvptt
geharchcu «

Aslluitlw sieh unilehend, schrllt er
hinaus. gefolgt von der hintendmTuns-I. die irgend eine Vertvliniasung
vor ltch hin mai-wette.

Jest ziiudeie der Propst die ntilges
draelite Wand-These an in stellte lie un«
di· Eis, da . ln lseritth tust· da »vor«

i. Dannnihtttrr . geweihteOe!uudnaherte fis den! Mir-treu;-
lodesangft beugt· fiisauf deffenInttiz aus: vor Zittern been-Liede;tau!n ddeesiseirbenrxes heiligen uzet

J« ins . O «
· Ver Priester aber ftondsehn! tu!ciiarzemd da und hatte die Stolatm
des acken gewunden· " J«

f Dann tn ete er auxdie feuihteErde?neigtesiæu den! «,, erriet« uud filt-s fietteg - lebte Deine Stindent «I l« meet-ne« Siizsearzziizerrpin neue.
V· « , » M it Plissi-

flindesffix-d!- idird Ztiiirgends
worin, man zweier! Ort.itiehlttshier ein unddort niiinln
das iftFlieh-Wenn darin nu mein.skzigearåexlzeben deditudn braust« ich

»» eine isgtfi zu haben-Eine andereSünd·i! r, eine geh-re, last
nidt sähen-YOU bitt ilka
niait allein, sondern aurh jenes deren»
weil) lst es, das mich iiberredete.«

»Es-rieb aur von Dir i« fllifterteder
pro-M. »Was belafietDeine Seele««

~ eafehenblutif -
Als der Prieser das paridt erhob

und den! Verbreiher in die Augen fah,-
itterte und bebte dieser. Der Ilngftkfehweiff rann ihn! von der Stirn-und

fttlxrnmgchiwogze ieifeiessrufh e. ., a eher aue angeuSrhiv gen
lroollte Murian fortfahren, irre. Munde
»aber erftarbenihm die Worte, die lugen
«umnebelten sieh, und in der Brust sioette
I ihm U! Ikspsh
! llndwiederneigte fith zu ihm der

Frieden-Umfaßte mit der titerhten den
chioeren KobfdesSünders siege ihr!an feineBrust uud dannsein hr an!

fdiefieberbeiszen Libyen und fltiftertee
. ~SXlri(h weiter l«
» » les athmete der Zigeuner auf.
Dies weiche Pfuhlder Priefterhandund
dies liebretche ilmfasfeuverliehen ihmDifrfth und Kraftzu weiteren Geständ-
n! en.

»Er war-« begann er, ~tih weiß
nicht mehr, zwanzig Jahr und daritbertbuuen seitdem vergangen fein, da
fchlug ich mein Zigeunerzelt bei« einem
Dorfeauf, unweit von e !!em Teich auf
einer Wiese.

Jenseits des Teiches aufeiner Anhdhe
fta!!dein großer, weisser Derrenhof!!!it

J rothen! Dach !!c!d fpihigem Thurm at!
der Seite.

Au! felbenTage schon sauchte mein
-Blasbatg, und dichter Funienregcn ver-
kündete den! ganzen Dorfe, das; ein
neuer Zigeunerfehmied angelangt fei.ca sdaraufberief!nan mich auf
den Berreuhof, um dort die Pferdezu
beschlageth

Bald hatt' ich guten Verdienst, de!!n
der Derr bezahlte reichtich, !!!!d was
ihm außerdemnoih geftohlen wurde,
das kam der ssfigeuuerbande zu Gute.

Den Disfeien fehlteoftdas Gewicht.
Ab und zu ward eine Lederichiirze aus
der herrfchaftlicheuKutsche gefohnittem
oder irgendwo eiue Sdeckseiteerbeutet.

Ob man den Dieb inuns vermuthete,
weißich nicht; an Arbeit aber fel,lte es
mir nicht aufdem Derreuhofhund der

åigeunerbuudertgiug es wohl a!!fder
iiefebei dem Dorfe.
Eine· Tages begab iich Tun-a uach

de!!! Derreuhose mit irgend einer Bitte,
die man ihr nicht übichlug Zum Dank
dafürerbot fie lich. dem jungen Erh-
sriiulejii aus der Hand zu wahr-lagen.

»Aber nur Glitt« riefdas Fräulein
und reichte ihr lachend die Hand mit
einer Silber!!!itnze.»Und geht es in
Erfüllung, so gibt es einen Dukaten«

Nicht fchwierig war dies für Sarda-
Wufztesie doch, das; felteinigen Mona-
ten ein stattlieher u!!d reicher jungergen sich um das Fräulein bewarb.

erlobt waren sie noch nicht. Das
Fräulein erwartete dies aber schon heute
oder morgen.

Zigeuuertuahrsagungeu trügenmeist,
wie Alles aufder Welt. Viaiichmal
aber uuch verkünden fie, Gott weis;
woher, ein StiictchenWahrheit.

»Noch eh’die liebe Sonne die golde-
nen tlider schließt, wird Dein Geliebte-
to!u!!!en," wuhrfagte Titel-a. »Und
bevor D!! Dein Abendgebet geil-rochen,
wird er Dir leiue Liebe erlliiren.«

Kaum hatte sie ausgesprochen, als
an! Thore die Hunde bellten, fund Duf-
schlag aufdem Hofeerichasittez Der
heifzerfehnteGaftetschieu und warb noch
an! selben Abend un! ihr Der; und ihre
band.

Die Wahrfaguug war allo erslillt,
Seitdem liebte dass Cdelfraulcin unserZeit, unsere Wuhrsagurikicti uud Zigeu-

nerliedcrn «
So oftsie uns bofuchtcbrachte sie

den iiiuderii Lrclcreirci mit, den Mild-
rhen bunte Bituder und Turba einen
Damen.

Auch der Gittsherrkam dftersmit
der ganzer! Familie und zahlreichen
Gluten.

So verflofzein ganzer Monat, uud
der Zigeuuerbande ergiug es uoch i!!!-
mer wohl a!!i der Wiese bei den! Dorfe.

Das Frituleiu schrieb fichdie Notrn
unfererLieder auf, lernte die Trommel
rühren uudsogaraufden! Brusucueisen
spielen.

Lag Jemand traut darnieder, kam
fieihm zu Hilfe, trat man einen! Zi-geuner zu nahe, so fander bei ihr
Schuh.Dies Alles that fieausi Dankbarkeit
fiir die so gut eingetroffene Wahrsa-
gnug.

Einmal iiberredete fie foaarihren
Verlobten, zu uns zu kommen, roefl
dort eine junge, hübfcheZigeunerin set.
welehe die Zukunftaus der Band lese.Diese Zigeunerin war fieselbst. Sie
kleidete flchin unfereIrachh lief; ihr
dunkle« Haarfliegen und versteiftefiih
im Zelle, bis! der Geliebtekam.

»Gebtmir das Qdndcheyh schöner
Frei« rieffie und troch aus ihrem

inkel hervor.
Obgleich er sie soforterkannte,

driictie er ihr einen Dukaten iu die
Hand u!!d hielt ihr seine itiechte hin.Sie aber toahefagtr ihm, er feieben
fohäfztuipals fchlechher verstehe nichtzu lieben und loeroe nie geliebt«

Da gliifterte er ihr lachend etwas in
das O r, bis fieerrdthetr.

Dann sah ich fievon uns fortgehen,
eng aneinander gefkmiegt und fiel)
zufltlfterndvon ihrer liebe uud ihrem
nahen Attila, als fieim Kuh verfchiiials
gen, im Abendnebel versehn-added. Wie
et!- paar Turtettltiibchen waren sie.—
Wasalso hiitte ihrem Gltlete gefehlt,
witte- ivir nicht gewefem die alte here
us) iHFgchwtirden, Jhr ztttertW
fei-Nie er Wink,lletdiugs ztterte per Prof-ji wie

M» las.
tat« use-Fig;Ungarn-tret, la! » II«toarntn-sarl««dlefes»k» « stetig,UI sklttndeand letzen: est.-

tilizn user-bit(nitht heraus. II«

hlåelttersitsiiate Tage. statt-sread-»stat- ugkkaittstspi
«EIN« still UMIII II

Intl tton der Erde aFevottdt haben,
unt nithts It! sehen-«

Es war ein »sriedithofttller
leln Willst-It Mitte »das statt. .steh, daraus uttferZelt Hand, war»

dthet von den Ctraten der sit-end-
- vorne. Weihe siebet utntoallten den»rief, und titbl wehte es heraufausden
The! gelindert. .

. Das-ich weit! es not) tote better«-
tatn liest! uns und tlatfchtegliittfelig
in die citndchemi ro!- rua ankn- tku ne, on! at:
sit-nisten« fiebringe Jeden! eitle Gabe.i nd so Mr es staat. Cl! verthetlte
ntns eine enge fthonerSathenundis! dttndazen nach Turva aus·

sit :

«W;t«hrfage mir fest, ob iOqtttalich

Was war da It! toahrfagent Man
l brauste L: äu! anzttfrhetrti www. I«U« c M its.ist-file. ,EtuhFiie in' la) dazu eint
Du aber, Mariae, fpleift mir danneinen czardas aufi«UXiebtJhr den fcrwahttenPfragte

Wie Du Dein seit i« erwiderte fli-lachend.
»Und er auth Sucht«
»Er m us! wohl, wenner aus) nithtwollte; er wird mich aber sthon lieben l«
~Babt Jhr aus) viel GafteW
~ , !nehr. als Deine Turda daareaus den! Kopfe hatt«
«Wo iftaber Euer Liebfter«i«
~Wahrfcheittlitlzfuthter mich! Denn

let)ljloh vor ihm zu End) l« .nd dann festtesie fiazaufden poly-
itoh mitten in! Zelle nnd erztthlte uns,
wie er davon ithwiirrnlq toenn rr erstsein junges Weibchen an das Herzdriickeu und heimführenwerde, und

I wenn Gott ihm ein Kindlein sthenta
und fieihn! ein Wiegrnliedchen finge.

Jnzwifchenging die Sonneunter
und graue Dantmerung verhtillte die
Wiese. ,

Au! das durch Tuepa gefchlirtepeedi

fette! warfrothe Streiflichteraufdas
n wunderbaren! Glanzevor uns fisende

Frttttleim
Da näherte fithmir die alte Hexe und

fragte tuich in der Zigeuuerfpraches
»SiehftDu nichtsks
»Was drauf« fragte ith zurück.
Die Briltanten.«Hist! Oalfedes Fräuleins hing eine

goldene Kette !!!it erbfeugroften Briltaae
te!!, deren gener das Blut der sie an-
lchattettden exe in Walluug fehle«Sie waren das Bratttgefchent des
Verlobten. Ats Turpa tnirobige Worte
zuraunte, befiel tuich toctltre Todesangst.
uud uutoitltsirlich tat) ich tnich unt.

Das Zelt tvar treu-Die Alte hatte
die ganz! Band! indas Dorfgefchictt

»Weis;t Du stillt, ioos sie werthfinde«fliiftrrtefietut! weiter zu.Riaufendel« erwiderte ich undkennte
, den Lilie! nicht wenden von diesen
Schatten

»Soerkoiirge fie, dann geboren fieuns i« zischte di: Hexe.
Noch fchtvautftat, als das Fräulein

fiel) erhob, um fichzu ve!abfa)ieden.
Als slttrpa ihraber denWeg vertrat,

fragte fie:
»Was toillftTat«
Tttrpa über ergriff ihre band lind

fiihrtefietu die Mitte des Zelt-s.
TiefeBeusegung !!nd der Ciefichtssz auodrutl der Aiteu erfchrrtttedas Frau«

tritt, und fie wiederholte: Was ntith
los! Was tvillftDu von mir?«

Da partieTurpa fiea!t! Arme und
ftießfietut! an die Weilst.

Laut ichrie sie auf, das; es weithin
iviederhullttn

»Soertviirgt fie docht" schrie die
Hexe. «

Der Angftfchret und befiel!Teils,
roelches das nahe Dorfun! hilf! ztt

. rufcufeinen, dir barfchbcfehlende
Stituute Turpas t!nd das Fuuteln der
Brillattten bctiittbte utich dermaßen, daß
ich die Wein-tote an dcr sieht! baute, fief zu Bot-et! spat-f und utit den! Knie tln
die Brust uledetdtilata das; es nur fo
trachte.

« Dann fticßil)r Turpa das Weiter,
mit den! fieeitel! erft denKindern Brod
gefchnittrth ixt das Herz und rißil)r dir
golden! tirtte von! Mitte.

Ratt) an! selben Abrrd verliehen tvlr
die Wirt! und flohenweit in dir Ferne.

Teu Lcichuaut tonrfcttwir in den
Trick-Obutan ihn dortattfgefuudeth
weil! in,nicht.

Zwanzig lange Jahre find feitdem
verflossen.Wir lut toiiftettTraun!
durkttlebs ja) fie. deute aber da de!
Tod mir naht, laut! ich nfchtfinden.

Beftttitdttisteht fie tuir vor Augen,
die Erwiirgtgdle bald tuich zur Hochzeiteinlalybuld itaclz ihrer Zukunftfragt—-

hochroth-bitt, weshalb zieht Ihr di!
Dand unter meinen! Kopf( fotti

So lang« ich fie at! !t!ir fühlte«io!!ul’
ich leichtcr sterben.

D, rcttet mich, rcttet mich! Eine
Hölle t)ab’ ich iu der Zettel«

Te! Propft erwiderte nichts. Auch er
hatte eine holte iu der Seele.

Tsdienbleich tun! sein Antlitz, kalte!
Schweif; trat thut aufdie Stirn, und
die Augen warst! tote erlofchxtkAllrrlei Bilder standen ihn! Po!
Augen, tcie ltjuutt verntehte Irllunte

Die betauberttdrn lilånge eines jah
unterbrochrnrtt Ulilcgenliedes durchzittev
tm feineSeele, liio alle! Bilderglanz
verbltchkg undfie! los-te Laut verhallt-

Wer von Be den fes; den! Tode nahe!war, das ist schwer zu nat-T.- ·
tiiegungslos tote berfteinerllntete

der Priester vor« der Streit des Äihtdtksmit unfagbarent Stimme.
Mutter) aber fahihn lange an und

flfifterteerhebend vor Ctttfepetn
»doel)tpltedenf Jhr erinnert mich an

Jemand-·«
Und als wolle er ein unlninttitxesGrfpeuft non fithverfcheuche!t, perfu terr mit letzter Kraftdie Dattd zu erheben.Dlefealter dtrfagte ihn! den Dienft·Dann verfuzte er fithaufzurichtemals walte e! vor e!na!!d entffegen.Auch dies aber var verge ens.-

Ploslith fliifterteer: »Von Deinen
Lippen laun ich nie Vergebung meiner
Sünden empfangen l«

De! entrangein dumpfes Aethzen fiel)
de« Qrnftdcs Priesters und gleichzeitig
ein zweites der des Morden. Letztereswar fthonmehr e nsluffchxgs de! Ver-
zweiflung. « ·

Pest folgte ein langes, qualvoltes
S er et! uktter lratnpfhuften Zuctungern

Der P: eile! ab neigte fi zu Mur-
taaherab, egte des» atra-treue

des Leibes und des Blutes aufdie Lip-
pen, umfehlang sein Dautit mit den
Ilrnien und fehrniegte es an seine Brust.

lind der Sterbende athmete leichter
aufund erhob zum Priester den flehen-

Eden Blick, als hettle er um Vergebung
und Gnade, bis aufseiner Stirn die
briefterltchenLippen ruhten. .

»Ein deiliäerk toar fein lepter
samt) in den rmeu des vonThröneii

nehten Proz-lies-
Drausien heulte der Sturm nnd warf

die Sehneefloaendurch die zerbrachenen
Scheibenauxädie Leiche des Zigeuners. «Die der s ndlichen Turpa aber hing
unweitvon der Dtitte an einem dilrren .
Btrtenaftr. «

sroei iitaben umireiftekfie in der
Lu i, und aus dem nahen Dickicht
fililtibfteder Kopf eines Wolfesmit
glänzenden Lichtern.

Au desKiiftersOlrrn gefiiisy lehrte
der ropft fehwanlendenSchrlttesin
das orfzuetiet Il- und zu nurent-
rang feinerBrust fiel) dum feslechzen
wie ein unterdrückte: Aufschrei-

Jn Jtvans Dittte brannte noch im«
mer Licht, und heraus dranszveder leife,
liebliche Gesang des jungen tbes und
das Geräuschder irnTalt gefehauielten
Wiege. ·

»»

Der Seldfitnordtoind Eine
fehruierlwtirdige Mittheilung, die coir
mit Vorbehalt wiedergeben wollen,
bringt der in Ren: Port erfcheinende
»Medical Reeord.« Darnach gibt es inIBrafilien und in noch anderen Theilen
bon Süd-Amerika einen eigenartigen
Wind, den die Eingeborenen als Selbst-
inordwind bezeichnet! und seiner Wir«
lung wegen im hbchsien Maßefürchten.
Dies fol durchaus nicht aufAberglau-
ben beruhen, sondern der Wind bringt
angeblich einen eigenthiiinlichen Zu-

Band der Atmosphäre niit sieh, der die
i enfchenzuin Wahnsinn treibt, fo das;
Jdiiihrend der Zeit feinerDerrfchaftdie
Selbftinordegeradezu epidentifch auf-
treten. Die Witterung wird beschrieben
als eine inilde seuehtroarme Luft, die
sitt) ichtver zur Erde hernieder zu ienten

f cheint. Ilmeritanische Statiftiterhaben
l fehonfriiherden Biachtoeig fuhren tonl-
»len,das; Selhftinorde nnd andere Ver-

j bkccheii in einen! engen jszitiiiiiitnetis
i hange mit der Lriitterittstr stehen,die eu-Y rot-bischen Ojelelirteii liaben folchen
Feststellungen bisher freilichsticht viel

eachtung gefcheiitn Vielleicht gehört
auch der SclbftmordwiitdSitdiiliiieeti
tas nur in das Bereich der Phantafik
cis-sus- mchisitse aus«-leis- IVers.

Die Cnttiitsfchungem die in Impe-Familie der Cenfurensund Verfeiugs-
tag in der Schulebringt, rufenoftdie
Fra e been, ob bnnsiiche Raihhilferatbiam o r nothwendig fei.Die Int-
loort lann nicht unbedingt »ja« oder
»nein' lauten, fiehängt vonden Gelin-
den der Wilfensilickenab. Mangelnde
Begabung macht Nachbilfeimmer er-
forderliely rinfiihigenKindern erfchliestich nur lang am und durch hiiufiges
Wiederholen das Verständnis; auch
wird bei ihnen die Wiffensbefeftiung
in noch hbberern Grade notlnoendigcteity
als bei den fchnellfaffenden.Wechielder Schuleund Krankheit finddoppelt
derbiingniisdoll flir da« unbefiihigte
Kind, toäbrend fie beim Durchfchniitsi
tinde die Nachhiifenur zeitweiie nvilns
schtnswerth machen;das begabte ver«
mag aufAnregung und unterAuffichi
der, Eltern allein die Linien su liber-
toinden. So weites nur irgend thun»
lieh ifi, foll man von NachliilfeabfehenimPater-fie der Erziehung zuserftigerSeiftftäitdigteit und sum Seit) trieb,

Im SchuUnterricht gesinnt man die
Er ahrungz daßin einer filaffeetwa
ein Seoifitei der Kinder gut begabt, ein
Vierte! chnsach nnd ist-tauglich ift nndder Nefifiel; in gute und f lechte Mit-
teifortegrnpnin Seh!traurig fiebies aus, wenn gur ilnfitbigteit uochTrägheit und llnaufmerlfamieitfiel; ge·
feilen; da ifi nun eine durchaus ener-
gische Leb-kraftfiir die Nachhilfeerfor-
derlich, tvesin den Eltern am regel-
mäßigen Aufriletenliegt. Ilueh begabte
Kinde; haben öftergen Ihn· der Zer-ftreutheiiz dq foll «ie usiiche Ras-liiifenur in tsnfegusnier Uebertoachu g
bei Anfertigung dar cchulardeiten be-
stehen. Man trage Sinn!N! einen
recht ruhigen, abgefchiofieiien Arbeits«
nlap und iiberzenge fichanch tlfterdurchFragen von der Thiiligleit des Lernens
feibft.Nicht innner ift das Kind, wenn
es auch anhaitend in's Bnch sieht, e-
fammeitbei des Same.Durst) konse-zuente Konten le iøli das Bist-littlud allmälig sur freien iiensi
lonzeniraiioss erzogen werden. DurchGewöhnung, oii auch durch Zwang,
ildbri der Weg allmälig zur Freiheit.Tie NachhilfemufzftetsSelbftitiindigs
tcit nnd Seibfttbiitigleit des liindeo ais
Endziel im liiixge haben; fiedarfnicht
geistige Gewohnheitsiritctewerden. Gang
verfehlt, iogar hinbftnachtheilig, ifi die
Nachhilfndie fiel) ichon mit itufzerlicherzfebioivirung der håusiichenArbeiten

getilgt. tileitere Gefchtvifterdürfennie
den flingeren die Schnlarbeitettganz
»und gbar anfertigen· "Nur, tvo die Nani-hiifeem Kinde das Penfiiinznnj geifl -
ge« Eigenthum werden läßt, ift fievon

essen.
·»».—«

York-items.
Jminanussl tiant wurde einlt, als er

in einem Gaflhauieiueiftr.dnrch die
Arrogaitz eines Sliiehnsichbarsbeistfttgt
Tieferbestrenie eine Schüffehbevor erfie an sinnt weitergab, mit Pfeffer,
indem er fagie: »Ich effedicfedGericht
erne geufeffertX Der Philosoph kr-äiiderie nichts, als er aber eine Schiiffei

guekst erhielt, ijberftrrttte er fiemit
Schntsuftabaiund gabfie irr-i den Wor-
ten: ~Jch eile dicg am lebiten mitFchnupftabaP an feinenNachbar wei-
er.
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’.!’lnd-.«llllv.-lt,ves- Jlnllls«.««l)l)·
Elle-le «!)lllsil(«.-llll1lll, n» full» S! All·
«.l-.-lsrr Luni!- und Als-er« u» Espykhsz hzjhyksp

nlltlllllc Einmal» Pl All, lnnlllltllche Aus—-
ganz« Hist» ( lnlcllltdlrlsrlsls sl«:’)0,l. ’

II«THE Lllllllkisltell lllislkll Lllftspielh
Vtsssslh TEOIUIUIYV MIV Zcellcll für Llebk
llnllclttlmhl tm» 11l tlsl List« d« Deut.
sch ll Zcltlllll l« A» Cslltg ne( läludchek
gn l)«ltslll.

Fcrtlge slleldklx sziitxz
Hell·l-llllklllksl,nlilxt will 111111-«-»«1:k-kk-z,
stillst lulllDloflclilllclo vorl- llllbcrelr n n:

» fiiljrellvell slletvellxlllllgely aber allen»
f» tell-essen Profit.
L Z are« . act-sc·- « u sek-

» Deutfche Zeitung.
TTDUC s« thekaut-so- st sit: txt-ro, Ost»
JTIJWM cis«- tasush Juni!U, Im.

Der grösste Preis, der fiirSpisen eznhlt wurde, beziiierte iichaufimgefitsr zehnmal das Geivichtder-
felbcn in Gold.

Das Land der alten Lente
in Europa ist Frankreich. Es let-en dort
mehr Personen iinAlter don 60 Jahren
nnd darüber, als in irgend einein nndes
ren enropäiichen Staate. Den niichiti
besten Anstoeis kann Jrland erbringen.

Müdchen in Norwegen dürfen
unter einen! nenen Geiefke nicht getraut
werden, es sei denn, da iie vorher den
Beweis erbracht hoben, soeben. stricken
und spinnen zn können.

Stx sann-s Ihm; sko Otivsn
Zw- 7«·-«« wills-»F. pzsiflz leere«
««y«·os·k--«e-«.s. IX« »Um-«-
zlcxcsxi » Zoll-»· w« e: Im?-Zeeezm Mo« 2-M!IJ-M·-zz2e-zy·xjizyzzs »! EIN-J. FLLO smd
FJYIOCZ lmzjsinge-«. J.Pan-sc«
Eli-fingst« ges. M« im« B.

CASTO R IA
ke- usw-passiv«

llssscihs W: lds Fuchs! Erstens! W

yet-unsel- suusinnen-II· as« Gase-leis-
Candy Ibfillikwiiteh Heil; Tiecsiopinng fiik

ionnen will-XbCl«- Isenncjxtzm«seiten, io get-InVkequiiiesipas seid tut«

Gkdaniiknspiiitkic
Man tvirii ieine Steine nat« einen( Baum,d» leis» Zksschte trüg!-

Wx spsixskn :-:«-...«.«,«.«»-:.·:-»«.i.-.««s
E« Zeit» Leute, die behaupten, I- isiey · I -

jeit o, iuennfle stol- lind.
Je diiek man den caeqendechet leert, deiio

n ti ch iern e r ivird man. s «·
Gedanken find »Ist-ei, las-i getan. frei-demgibtei wenig b i 1 i i q den end· Men chen.
Dasifi das Vetteln-te in des« Weit. daß isoft kenie ohne da s geringste Liekdiensi de nsei-isten like-Dienst und keine net-e den se·fix-sites( Gehalt das dschiie Oe alt haben.
Tkjjjktjjjij

’« J.U ·!- o 11.I: J.
H»;«? ist-IMM- »« di«

u· .

MKLLS s·
. . , ·· J« s(

Dentfqe Ist-akuten« ««;
sinnst-e to, w, 28 und Be, Leidens«

Sau Diese. VI«

OOLLISII sc GOLLISIL »Es-«»
» . Abs-ernten.

l Quid ccsllm sksllsssltch «»D. c. spare-»Ze- k sie-je, 11.e. s. s. :

l w. H. o. Dem,
Ireuifcher Abbe-kais?-
l NrsulTti-ol2s:sl.xsnoctc. J

Ists Faust« Gerade, "-
wilden s nnd I, dgl( pIICQ

« « seit· Mund-est
In) Gebietes-offer. .

l spat-Mkfile srsteeytrsutheiteen ;
Dsssee Si( seetste In» stehen stos-

lelepbonc Blick M«- »
»«- · ·

l DR. 11. Elcllhslh
Wlrztswttndnrzta. Grliuktsljelfetl ssertullrstx

l Frauen« nnd Flinder-Krsnlheiien.
EIN-gelte Gebäude,l) Sirnse pas. 's. n. s.l sent-ins: Uns Im: Messe.
CI Ists-Stunden: 10—tIIns» kielsesxl 7-slsendo.

Deutsch« Zahn-itzt,
nichts-Gebäude, Ecke e. C D Straße.

sskeu rnddlirle und mlt allen! Tor-fortni-
geslattete Visite.

DR« P. I. BAUNEQ
Latinen-Hi,

Dfsicet
707 Künste Straf-e, ccke P,

San Diesen.

l -. M. CIMIBR s Billlklll
l 527 Jallnn Ave-sue,

ziaiichetr Süd- 281 und 2«t. Straße—
Cjjl Sturmes sinds-III« WD

Pnmpernltel
lfmdsueine Spesinlltittem
» I« Freie Ablieferungnuch allen Thellenldee Stadt.

l —sesiser des—-
l i IPLOIIBNCIH MARKEI

is« Illust- Strasn nahe B.
-Olndler in—

Ilindflcilcky Kalb-» OcnnnseluLIMI-
. Schnseinei und qroökelten Fleisch-n.l Schin!en, Søecknnd Wurst.
:

-
I.M. Johann. J. s. san-set.

Johann( F To»
lckclkllEIN-l! IZSTNTTIJUund Glut-allon- rer.Zins-lebenden gar-nun.»« Ecke me und F Ist. can Diese.l fest-di» Its.

l w. w. wies-rann re re)l Leichrtibeflnttern. lsiubalfcnalrer
l sinkt« »denn» r» selten«erkennen.
. ils·- Gndsdlie see Plain«l snsilchen El n. c. Strafe.

Tetrodon Isi- Isn Qsn Diese;

Gottes d i e n s!
Feder! Sonntag nln lfllkllbr Vprsksimms lI»der Idoentisien-Airche. Eile M« und CStraße.

G. IV. F. Klinke-l. Geistes.
Wohnung, tm»Aeacnep I»

; Kirche.
Moltesdienlts

lSon-(kksil.«klnsle. » llbrPier-uns. Irr-Und,eden Sonssinn l« H Ufern-Ists nnd 7310Abend« Resltscudk jeden Minrvrch 7.:1cElbe-MS. AlleIvilllonnnesk
l s. steuer. Meile»
»--
l— T S, ' sc III«
. ssfsslsitcs
)

"t’-«««k-«k"
Ist-O Inst-I«-stored II( sit-s«

.q·

. JXIMMJHIIPYMPZZEZTFS» Itonsxetetysonscsa sc. NO·- sum«; tilgtro: Diese! sssasydfoksosserswtsrsh

IEPMETTIIÆ «?Ists-ists!-gguk ssIns» «.
g!

Gute Tiichcr
SODOOGQCDISODOD

Atem-us«- Aon der tizlrqe b«zum Grabe. Cl» wahre« Pracht-vers,reich illuftrirh l)«snlele«sksssc. Preis s! J.

l Im;Henker. usw«-vierun- .l Tsirs ist das Meiner-ver! "de(" IseltdeldnisseuIplatldeutlchesi Dichters und Ssbrlftltellkrhlvvll tiefsten Gilljlpls nnd löftlikden Monats.
lZn drei eleganten Leinwand-ständen. Viel«
TM.

Fell« Reuter, DI- lelse nahltkossstarstlnopeh preis M« ·
» 111-ist«« see-du««- siir elelocations· m stumm. net« Isa-
strlrt Ratt) der soll. still-ge des Deailyesl Kochditches der Denrleue Davids. Juli.l .-

Fllr die heransvachlestde Junend suec-fehlen
wir folgende, in Oegtfchlasid als die sein»derartigen Werte del-sinnen und sehyipgssepsssnch oerdrelteienblies-I,

Jllusirlrtes spielten« fsr som-
licit. Ulmimllslq geordnete can-solang
zahlt-either give-sendet Btlitltlatcssntsh Spiel·
nndLseldsltlgisnqen lllr ssrner nnd them,ins Freien und lsn Zimmer. Ilon hinnen«
Wagner. II« llber bot) fekkckupsitpqpsakg
lot-le S Tafeln ln Bann-taki. Preis Quid.

« hundert tiefes-Wo«Indern n« -
die Jugend. Mit 4 Bilder« in Farben«druc- Preli ils-Cö-

stdstnsnn s stets.


