
Von den Kaki-knien.
II« isenlisesaeäee in denjenigen

Deuiichltuii übergegangen.
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Dis UND« scheints-Hasses II I«sci-
I·e«—Is-d sie-I Inst-Its« Ostsee-i Int-
lst-seflsstilsi Inhalt-lasen·

Bot: den diese! Tags-html) Vertrag
tm Deutschlaad übergegangenen ehema-

« lügen Ismnlschen Jnselqkuvpets der Silv-
lee lind es besonders die Kot-atmen,
deren Namen sei! Jahres! dem deutfchen

Obre besonnt llingt, wenn auch nlcht
geradedon angenehmer Erinnerung be-
gleitet-»«

Die Inseln, welche lange Zeit that·
sitchiid herrenloses Gut waren, sollten
im August 1885 von Deutschland, das
durch Jilantagen und sJattareien stem-
lich start dort vertreten war, annettirt
werden, da berniichtigte sieh der Spa-
nier, tselche sriibeee Inspriiche ans die
Jnseln zu haben behaupteten, eine der-
artige Aufregung, dass Biscnarch als
der Klügste, vol-Murg, die Sache durch

»den Ssiaisst schiedsrichterlieli entscheiden
zu lassen, was aneh geschah und zwarizu Gunsten Svantenr.

, Der silngste Erwerb dieser Jnseln
sarnmt den Ytarianen smit Ausnahmevon Gaum, das betanntlich an die
Ver. Staaten übergegangen ist) nnd
den PalaniJstselsk bedeutet slir Deutsch«
land eine vdrtheilhaste Abrundung sei-
’nes Kvlvnialbesises in der Siidseg der
gest ein tilreai von nahezu 91865 Qua-

» ratmietilen mit etwa 440,000 Seel-i
’utn a .i Hier Øesamnttslltcheninbalt der Karo-
linen selbst betettgt nicht tnehr als 580
Ouadratsneilem taunt viertnal so viel
als derjenige der Freien Stadt Dani-;bnrg; dagegen liegen die Jnseln ausleinen Meeressiretien erstaunt, dessenLange annähernd der sntserniin von
Mentel bis Gibraliar gleich ist, wlicitreiididessen Breite nngesithr der Entfernung
ivvn Hamburg bis Nürnberg entsvricht

I Die Ciiande sind, mit wenigen Ans-
nabrnem ans tsvrallertrissest entstanden;
die vier gritstten jedoch, Man, Rat,
Pvnave und Instit, sind vnltanisetsenUrsprungs. Da« Klinta wird als ge-
-snnd bezeichnet und die Fruchtbarkeit
nnd touvwiktbschuiiiichk Sktzjisiiheit v»einzelnen Jnseln gepriesen. ian schltst
die Gesatnnttzabl der Eingeboreneri ans

nnd die der Weißen aus etwa
Die Bevölkerung der Kitrolisteit weisteinen treistigen Wuchs nnd etngenehtlse

Gesichtsziige aus; ihre Oantsarbe ist
duniel elb. Die Gensiithsart der Leute
isi sonst und zntrauliitx Tie Nahrntsg
ist itberluiegend Pstclsizesitusix sur An«
regnng wird Kann-trank g-.-israut, auch
Palnnneitn Die Behansnngetl sind gier-
lich nnd sauber, die Straslen der Ort»
schasten nicht selten gepflastert.

Die ans allen bit-her svlittischett Jn-
seln Mitranesieits vorhandenen Triints
tner getnaitiger Bauten nngl ums-nig-
reichen Frist-leisten deuten daraus hin,
das! die Bevölkerung eitemais hier einen
hbheren Knitnrsrnsid besessen hat. itlctchbellte noch zeigen die Bewohner der Kn-
rviinen nicht geringe Begabung, ganz
besonders sitr Ditndelsverielir nnd See«

Lasset; ebenso sind sie gesebletie Ban-
andwerter·

Eine Ineriwiirdige geseilscktirstiieije
Einrichtitirzs bei alten Diiirosiesiekri iii
das ilnbsrrtige Leben geioccderter Ver«
einignngeri von Wiartnertt und Frauen
in Das-seen. deren Betreten dein nicht
zur Vereini ung ltlelivrcirdeix streng vcrs
boten ist. sede dieser iiiesiussenschitsten
bat ins Frieden wie itnKriege besondere
Obliegenheiten zu erfüllen. Trog der
Pvivgsiitiie ist die Stellung des Aieibes

ganz zusriedecrstellend
Der Oandei ruit den Etlrobäerrilvickeit sieh in der Form des Tintsebeg

I ob. Unter fiel) befihett die Cingehorcttetr .
eine ganz tnertntüedizre Art Viktor-s:
große, runde, in der Mitte nurchdotnte

»Stllcke Eines qelblichen Krtlkivstts.t, der
in nrächtigen Lager» auf der Verlust·i Insel Korea! qedrocheit und vondorther

- auf den kleinen Bot-ten mühselig einge-
führt wird. Diese snnfårrqlichem rnit-
unter eentnerfchwerett Betarntittel wer«
den vor den Döuvtlingsmobrtunqett anf-
xlchjchieh Außerdem furslrt kleinere

»chctdetsn"tn e aus dem qleichen Blute«
Mk; nnd aufSchnilrk sreilites Muschelsge . .

Der Schwerutsttlt des Dnndels aufden Kurs-litten tieqt in der Attsirshr der
Konto. JrnLjttstursich dagegen werdenBettnntaollstosiq Tobak, Wertzecsgg
Fetterwaffett ttnd Vrtttnstwein einge-
siihtb

paavtlsascsvolsstsins kalt Gelt-Naka-

s sckolisnmluslebskene—Maan nnd Frau.

Da· Schöpfer des lorktty-Druunms.
Il- bskshsnluputzt-v II« Its-O is I«

Der znr Cntlztillnnq seines Wertes,
des Lakeien-Brunnens in New Bart,lseriiderqeionisiiene Berliner Bild uer
Professor Ernst Jener gelidrt mit zu«den bedeutendsten« ertretern der moder-
nen dentszlieii Bildnerin-tust.

Sein Aus ist dnrch saislreiche mona-
tnentaie Werte, well-je verschiedenedentsche Städte seh-erlitten, begründet.
Erst tiirziich wurde sein Denistial des
berühmten Phissiters Delnslioip in Ber-
lin eingeweiht. Fiir Wird-baden hatDerter ein BismnrclsTessiiiinl geschns—-sen, die »Lnnge Bruch« in Potsdnnn
enthält lauter Werte von ils-n, inner-
Atideretst ein ttieiterstanddiid Kaiser
Wiiiselms des Ersten, nnd nuch nn der
Ausschiiiiickitnq der Berliner Sieges-
aliee niirit der iitinstier mit.

Von der Aus-minnt hierzulande, wo
er nls Gnsi des New Porler »Deine-
fiotnites« anszerordentlich qeseiert wird,
ist Professor Derter degreislicher Weise

iebk entzttckt Unter den vlelen Reden.
die an Ihn gehalten werden, leidet et
sttelit zu lehr, da ers-satt mschte man
lagen, zn feinem hell, etwas ntttTnstbi
bett behaftet ist, so daß et ltch eines
Vskrohreä bedienen stund, was er nne
fo lange that, als wlttlich etwas Dö-
Jetistvektlxett sein Oh· fellelh

Pkoiessok E. Vetter.

« Das Nin-tat auf Laub-i.
lOIOU 111-l- Isssjfkifslssssessstm fun-

—« fis-sites seist-um«.
Die gebässigen und häßlichen Mani-feftationen gegen den Präsidenten der

französischen Nehublit am Tage de!
Nennen von Oluteuil hoben fllr elne
Reihe älterer und jiltigetetVrausetvvfekoyalistifcher Zitgelzörigleit Imanges
nehme Folge» gehabt; am Schtvctften
betroffen aber nnd znmk mit Recht
wurde bcrsäjährizjeSvoklsssiaissi Baron
Chtiiilani. dem sein tlzåtlichek Angtlsf

auf derrn Loubet eine Gefiingniszsirase
von vier Jahren eingetragen hat.

Christiani. der zietnlieh groß und
kräftig aebaut ist, hatte sich bekanntlich
auf die Tribiltse des Präsidenten zugestürzt und qeaen diesen tnlt seinesnSpasierstoit zwei Diebe gestihry von
denen der eine den hnt de« Präsidenten:
streifte.

Vor dem Zuthtdolizelgericht verfuchte
der seine Herr freilich seine Thatals
Attsflttfz einer plitslichen Nervenllberreis
znnq darzustellen—-seitte Freunde httttenschoct vorher dnrehbllrletc lassen, Chri-fliani habe zuus Frilhstitck zu viel Chatns
otmtter getrunlen—indendnrch ocrschies
dene seitens« tnelehe sieh in der Nilhe der
rohaliftischett Gruppe. in deren Mitte
der Baron zuerst war, befunden hatten,
wurde festgestellt, das; der llebersall ein
vorbedachter war.

Wian berichtet, Präsident Laubet
solle sich ausgesprochen haben: »Die
vier Jahre werden fchnell vorilbers
gehend« und schliefzt daraus auf die
Absicht desselben, den ilebelthiiter zu
begnadigen. Der Schlttß ist bei der
atterianstten Dochherzigicit Lottbets ge-
wiß niehl salicis, doch kann matt von sei-
netn Lilerechtigleitssittn stieht gut verlass-
qen, das; er den ilberaeschttaoptrtt adeli-
gen Rotvdv laufen lasfe, elxe dasKriegs-
aeriehl zu Rettness tlder den ungliitks
liehen Dlrtillerielittttumrann. unt den
sich die ganze qeaentvartiae Llttfregtttta
in Frankreich dreht, eutschiedett hat. ]

Haken Christi-at.

humoriiliskhez
Cis-In Greis.

»Das! Manier nielnet Frau hat der
Getichtspollziehek auch vetfiegeltl«—
»Alle Giiick im llisgliick l«

Doktrin-apply
-Wi:, diese: lilbekne Lorbeerkranz ifl «

Ihnen wirklich auf di· Bühne gereist,
wokdesi?«--»Gewiß—-foqqt seh· oft L« i

Yo« d« pztktatsoik

»Und wehe: baden Sie denn diese«
tuolilgefijllte Poktknlonltaie?«—«Dal
——dos tun-« ich einem Spaziergänger
abgetan» s«

Zbqtwisnmklh
Bnchhåadltt wen! eine Schnei-

dertechtnnm feine: Fu« vtäfentikkwird, atnvcbrenyg »Die« Wo« VI«m Ost-Man.- · ss

Beim »Brmidesi.«
Ilssmlkcht Ds(fgefchichte. sen s. BRUNO-I.

Den Sommer ilder wurden nah:statt und scheue-Jedem. lind-tust!hat-Zwar die p gen. Die ins!
des orses hatten borausgesagt daß«sleJans ein as; werden wurde. Sinn
in der-sales ein Fest daraus and«
war so iinbandig trink, daß sich teiner
init ihni sussand· s ganze Dorfwar geladen. Jeder lriegte einen slrug
Wein und eine sileienbre san dientenciindern sreuitveis name-tat. setmehr sähen wollte, mußteMo etwas»so Dr liges sagen, daß lachten.Die Fest; ichlet des Einen steste dieInderen an. Und die Ilchratber sehrteanoch lange don den Drolligteiten,. die
in der einen Nacht ausgeheelt wurden.liur als sie in der ZrlihedenJaiobintt seiner sangenFrau in der Braut«ianinier oerniuthetem waren die Beiden
in der Jlacht uin Klrchhos gegangen.
an das Grab ieiaes Vaters.

Dann lani eine lange Zeit, wo derJalob unter ihnen lebte wie Leder« II«
dere und sasi ihresgleiihensehen. Der
alte Birnbach ine nie utnilithsg lis-
cheindr er wiire seit der Zochzeit wieder
eingescsiafew liur daß er feinen Jun-
gen T odor taufen ließ. Be« erst laines herum, daß aus) sein ater diesensilr die IlichraihebHvo Alles Allein.Dannes oder deines-h hieß-merkwür-digen liainen gehabt hatte.

Der Theodor war im sechsten Jahr
uudiollte in· Mai sur san-le. Da
icheiierte im Ilkrll der alte slrnbaszun- lepten Ma dir Warzen an ielner

« uten diaen Nase. Das ganze Dorfhalf ihii begraben. Die Anna war seineinziges Kind gewesen und erdte Alles.
»Als der Jalob die Aecker und Wiesen
izu den seinigen geschlagen und das
Zaus deriaust hatte. war er der reichite

iann tni Dorf. Im Frühjahr daraufFabel-ten ihn die Itichrather zum Vor«e . ’

Und es warfals hatte er sein ganzes
Leben daraus gewartet. Er ging
damals in de Dreißigen ein ileiner
zaher Aieiiich iiiit lurzgestiißteiin schwar-
szeni Vollburt uiid giosien Aiigeii in
einein gelben Gesicht. Zuerst als er
’oon seiner Wahl harte. wiirde er verle-
geii wie ein schlichter-les Vladcliem»Dann zog er seinen schwarzen istocl an
uiid meldete iich beim Landrath aisineuer Vorsteher. Das erste Vierteljahr
ließ er scheinbar verstreichew Nur sdl
es den lsllcliratbern aus, daß er unad-
lassig uniherging tlberall fragte und
die Geiueindeniarliingen alistreistr.
Auch wuszten sie daß er jeden Abend
dis tief in die Naait iider den alten Eies.
nieiiidebiicherii saß. Einzelne singen
skhon an zu spalten. Das hatten sie von
einein so Zungen Vorsteher. Tit-at nillßte
der erst d e tlileisbeit und das Alter ab·
warten. Sie tonnteii danials nicht wiss·
sen, daß tn dein »O« cslelier-Jalob,«
wie sie ihn nannten, sich Erfahrungen
und Beobachtungen sestseßtem die aus
ihreni ariuieligen iiiiehrath »das schiiuste
Dorf des Wettern-abide« inachensolltem

I ISo heißt es heute ioeit herum. Und
Alle, die davon reden, rilhiuen den
Lsorstclier-Jalob. Eiii Professur in
Bonn hatgar eiii Biich dariiber geschrie-
ben iiiid ihn als ein Genie dargestellt,
das! nach einein sorgsiiltiki iilierlegteiiliikaii die liiieseiiarbeit aiisiiilirtcn Nur

- die tiiichratlier selbst wollen«-salzig- danon
uiisscin Sie erzählen gcii ca, tuic Eins
aus dcni Anderen getoiiiiiiisii ist, und
ioie stets die Alehrlieit in der Oieiiitsiiide
die Beschliisse faßte.

Jch liabe das Buch gelesen und die
Bcrilhte der iiiichrather gcliört iind gess
fanden. wir sie Beide Recht und lliirectptshatten. Aber das Bild des seltsamen,
Freiiidliiigs iit ciiir noch größer daraus!
geworden. Er war nicht der Narr, die
Aselt nach seineiii Dirubild zurechtziizcv E
ren. Er sah einfach die Verhaltuisse
und was daraus augenblicklich zii
inachcii war. Mit dein ruhigen Vlies;
des Laudiuaniies der täglich erlebt, wie
Alles aus sich heraus wachsen muß.Dabei leitete ihn don vornherein ein
sicheres Gesiihl siir die Menge, die stets
nach einein Führer verlangt, ihn aber
nie iniiren will. So waren die Rich-
rather iion Anfang an in dein Glauben. «
der iliorsteliersJalob slthre niir aus,
was sie iii ihrer lileiaiiiiiitlieit wollten:
Ali! der Ijiiilillicich lici dein Wollenbriich
das:- hallie Tals ucrschiveniiiitr. war esi die (lieiiieiiidc, dir dcii Duiniu zu liaueii
lieschlos;. lsiid als sie daiiii Allc iiii
cifrigeii Bauen waren iiiid die Brust:-
steine da lagen, brauchte cs der Vorste-herssatob luiiiii zu sagen, das; sie auch
gleich siir dcii iueiziirictiiueiiiintrii jliiiis
uierliiiicii Oalzstiski eiur neue Steinbriicte
baut-u konnten. Sie hatten es selbst

Hieb-unt. Esiniar auch lein einzelner,s dein liierbei die Geiueiiistinileli aller
i Tarsbervaliiier so gefiel, das; er sie nach

« und nach von den liieinciiideiirbeitcni auth aus die ncrfiliiliclien iiliertriig;
; das! iie zu gleittier Zeit anfingen, Lieus zii iiiachrii, iiiid Alle bei den linterinie-

Z sen zuerst, so das; leiiier iuchr dein An·
"deren durch das iiiizzciiiiihte Olrtiz zutfahrcii brauchte und die cwigcii klärt-
lkrcieii aiifl)urteii; das; sie ihre Kartof-

) sclii alle au denselben Hang vslaiizten
.undiiiir jeder seine Parzelleii hatte;
i daß iie Alle zilrichzeitig wechsclteii und

l zuni nächsten Jahr tsioggen dahin siieteii.
Auch dazu hatte sein Vorsteher-i Jakob etwas gethan, daß sie eines

, Tages insgesaiiinit einsahrn. wie durch
ldie itetiar Erbtheiliiiig di:- einzelnen
lsiiiter zu llein waren, wie es viel iiiehri Arbeitdlraste ins Dorf gab, als) Arbeit.

« lliid es iuar uatiirlich, das; sie sitt) aus
die lsienieindearbritverlcgtcn: die vielen
dersuinbsteii llntcrioieseii austrocliictein

Fund-weil jeder doch einen geringen
; Lohn hcibeii uiiiszte, deii grossen iibersliiss
sigcu Thalniald iiiederlcgteii und die
anderen Clkiiieiiidewiilder einen nach
deiii anderen durchiiolzteii und fartabtiilegten Blei! aber für die Dolzabsiihr

,der alte Stieg niiht nichr ausreichtg
iiiusttrn iir selbstoerstaiidlich einen neiicn
bis ziir Staateistraiie bauen. lliid daßes bciicr war, ihn iiiit cbstbaiiiiieii zu
belislanzeii als iiiit ander-it, lonnte
jeder jsiiiikie ioisieins So war iiii Laus der Jahre Arbeit
iind Geld nach islirhratii geloniiiiein aus
eiuzclneii slathiicrn hatte sich eine wirk-
liche Oieuieiiide gebildet: aber die Alten
toiinlen es nachweisen iind die Jungen

i ioiiiittii es nath viel besser, wie sie Alles
« zusiiuiiiieii veraiheii und ziisaiiinieni licsthlaiieii mitten. Nurdie Gemeinde·

l ineierki. die alle ilbersliisiige Vjiilch
- jeden Piorgeii nach Neuwied absiilirte,I hatte derLsorstehersJalob vorgeschlagem
nnd dielilciiieiiiaeleltereix ioo sie aus

i Waldbeeren und besonders geziictiteten
Stachelbeereii ihren Wein bereiteten, der
weithin beriehickt wurde. Aber sie wuß-
teii auch noch Alle, wie viel Aufregung
dadurch in die Gemeinde getoinmen
war. Fest brasiten die beiden Weise«

las-«»- arekrutieren-Wird»das; sieElle etwas davon , sahrnan an der! conser- unddle fltdtnttlich tnil gebe« Ins»weife getllnait waren. ilder schlbssleh
hatte ans« da« der Einsehen-Jakob nlehs
-allein maehen sonnen. Er ruhurte siehdessen aueh gar nlthtöaszle mit on und
sthaffle feine eigenen athen wie sie»

Es hatte neununddeeiszlg lange Jahre
gedauert· Die-blinde Olnna war ein
runzeligei geworden. Der
Theodor halte thetnad Ende!
in's Deus ges it. Der Born-her-
Zalob war gelten tnle er war, laum

u graues-» Daar in Ratschlag-la,turkgesehorenen Hart. Nur en PaarFa ten thrdg an der dieseherunter.
Jn den neununddeelkoäJahren aber

war die alte General dahing an·
gen. Die Jungen fanden siiasraxåls»das sthdnste Dorf des Iliestertda «

vor und wuseteu n chts don der tax«Arbeit, die es dazu gemaehl halte. te
sahen nur. das; hinter allen Gemeinde«beschlliisen eigentliss der Vorsteher-
Jalab stand· Und wenn sie auch nichls
gegen diese Vefssllisfe einwenden kann·
ten. es llrgertess e does, das; da jahraus,
jahrein derselbe Mann das Dorf regie-
ren sollte. Und noch dazu ein o alter.

Rudern war deodtllten g! lange Jahreles nach seine Sinne gelungen. Er
sahnur noch, was don ihn! selber bor-

ge ehla en war. Dadurth lau! derWideriiirnth immer !nehr an's Wort.
Und in den lepleujsahren halte der
Vorsteher-Jakob getreu eine regelrechte
Partei der Jungen ftig zu dumpfen.

Der neue Lehrer fithrte ohne seinen
Willen die Wendung herbei. mit der
dasslhittlal des Alter! begann: Das
Sehulhaus mit dem Gemeindezimmer»wer frliher ein stattlither Bau gewesen.
Jeht aber, wo die Dliuser rundum sieh
oerschorrt hatten, mag? es einen arm«
leligen Sind-net. r Lehrer beklagte
sitt) iiber die Wohnung. Siereiche nichl
atrsfilrfeine sechs Kinder. Aus) das
Klaf enzinrrtter fei triehl mehr groß ge-
nug. Estrrliffe ei!! neues Sttjulhaus
gebaut werden. Dlesmal ließen auth
die Allen den Vorsteher-Jakob im Stich.Liienu der Schulmeifter !nehr Kinder
hatte als Zimmer da wittert, ldnnteu
sie nichts dafür. Und was das Schul-
zimmer anbelange, fiir sie tviire es grosz
genug gewesen, un! das ABC und den
Katechisrnus zu lernen, und mehr
brauchten ihre Enlel auch nicht. So
sagten die Alten, und die Jungen
faulen, der Vorsleherssalob steele blos
wie-der dahinter.

Er ging von Einem zt!m Anderen,
redete, bat und drohte. Die Männer
fthillteltett die Köpfe und die Anderen
heszten auf allen Gassen. Ter Vor·
sicher-Jakob sah das ganze Dorf gegen
steh, fah fich bemisztrauh geschmäht
und ghbhnt Er nahm ein Mai! von
den! ehulzimmer und ging nach Kob-
lenz zur Regieruugi Die nahm ihn
freundlich auf. nd zum nliehsten
Herbst stand das Sehulharcs mitten im
Dorf, aus bunten! Saudfteiu gebaut
und n!il bunten! Schiefcr gedeckt. Das
sthönfleweit herum. Und ein großes
Genieittdezittsurer war angebaut.

Aber die erste Versammlung in dem
neuer! Gern eiudezimnrer war zugleich
Neuwahi. Der VorstehersJalob erhieltdrei von drei uadsiebzig Stimmen. Die
anderen fielen! auf den Dattptschreier
Andreas, den ( Tntrl des LehmhofbauermTer Alle sagte nichts. Nur, als er uachHause ging, tm. llte es den RiehrolherstHase-neu, als sch ritte er aufrethter als
on i.

Jm selben .Monat sollte er seine
Frau nach Die rdorf in’s Krankenhaus
bringen· Sie war zufammengerunzelt
tvie ein dlirrer Apfel uud lag schon iiber
den ganzen Sommer. Der Vorsteher-Jalob redete ihr zu. Sie nahm seineharte Hand in ihre elbcuud meinte, sieginge doch liest-er sei ihn! aus den!
Leben als in einein fremden Kranken·
hause. Tret « Tage darauf war sie todt.
Der Alte gab leiue Thrlinr. Aber als
die ltliehratlse r zur- Tröfierh Mutter!
und deutet! i unten, warf er sie hinaus.
Von dem Tng an ließen sie ihn Alle in!
Slich. Eis! einziger Mann giug außer
dem Lehre r enit zum Kirchhof und
einige Frauen. Der Vorsteher-Jakob
schritt hinter den! Sorge her wie ein
Minder. Bis zum Abend blieb er lros
der nassen Kälte aus dem Kirchhofe.
Nllchbkl saß er drei Tage lang zuHause, as; uisht und sprach leiu Quart.
Auch litr die folgende Zeit war er wie
grstor en. Ja der ztueiteu Ltloche hatte
die Frau des Tl!eodar—-dcm mittler-
tokile schon fünf tiiudcr zur Schule gin-
gtu-—iqren Mann so weit gehegt, das;
er vor feiner! Vater trat: er solle fteh
die Mühe nis ht mehr anthun !n!t dem

Ooxrnd in loen Olushalt gehen.
» r Alteg uate den zitternden Slheodor

an, wie wenn der Tod vor ihn! stände
mit einer D; rhorgel und er follte dazu
las-has! und tun III!-

Vjkx uach rria It altgenug ! Der Stuhl
flog hinter ihn! iu’s Zi!umcr. Und alil
er die iljltige das ! Nagel uehrueu wollte.
kisz kk sic strikte- d!!ret). Nachher ftaud
er bloßtddsjzk cis-f der Teune und roar
an! Trefchen mit ein junger Brit-lehr.
St) sttikg », Ist-s,- toetm die Arbeit ihn
zum Leben zurück« Ttrachi Instit—

D» Igiksskk gw- und der Sommer
ta!n. Tor Liorstehe rsssalob trug den
Stirne« irUH Feld« !- llb IUMV if! DE«
Allein-i. Tor Seh! rr des uachftktl
Jahres« fiel und fehmahU Tie lluraft il!
den! Tritt« blieb. Sei! r» Vierte« rcclle
kr straff» auf mit jeden! stirbt. Und
dir tiiictzratlscr meinten, M» Thevdvt
tutire gruuer als- er.

Dann lau! das große Wüste! its!
Fruhjalir. Oierude in der EIN! its likskkssll
Dorf war eine stlklcchte Stelle El»Villhls
dumm. Tag hierher! Nuß wir YOJ ichs«
halten, liattcn sie ges-seine, II« un fiel
dertiiegcu i!! denSchuee. Das Td »listi-
trr rauschte zwei Tage. Tau» bra V VIII
Isusser dir-ich. Ganzfrüh im Du EIN«lasn es in’s Dorf hinunter mir M!
Fluß— Die Riehrather rannten uud
fchrien in deu lalten SoutltagnlorgTll
uud luußlen nichts zu helfen. Bis der
Vorsteher-Jakob die Ujlltnner zusam-
menholle und aus Dolzbiindeln und
Steinen einen Nothdaunu baute, auer
an den Garteuheaenvorbei. Sie hartenaus ihn wie Kinder. Und er selber ftaud
in dem Schlagregem as! nichts und tam
nitht zurRuhe bis zur Nacht.Das warf den Vorsteher-stated auf’sBett. Ein Fieber wurde uou Tag zu
Tag hihigern Die liiichrather meinten,
es ginge zu Ende mit ihm. und fingen
set-on an, ihn: Grites nathzussgem
Aber es war, ais löuute diefer Geist
feinen Körner troeh uicht ruhen lassen.
Woehenlansr srirlng er fiel) mit den! Tod
heruur und roarf ihn endlich oh!!e Beute
hinaus.

Mit dem ersten frhbnen Tage durfk
er wieder auf. Er war noeh hagerer
eworden undfeine Haut sah aus wieilrisrhgegrrbtes Leder. Das Haar ldar

endlos miß. lir sam rann! mit den!

Zug: Monsieur-»Mir» gar e-
ven-hem- Yz « »Manier« «« « its-Ists!-
plathinant F fah auf der Hex-istenleben! not einein san« im unnen-

in und-tratst die wilde. Luft, Tag
r.kag.. Sein staat« hob lieh wieder.Knie hingen naht-ern durchge-

brtttlt, aber er tonnte gehen.
Seitdem er in der Nacht feine Matht

eftihlt hatte, fln et wieder an, itbersie Gemeinde zu Und ais its!
Sommer die Bahn ebaut werden feste
und das ganze Daeczufammentaut zur
Betastung, obF Regierung den
»verlangten n was leiften konnten-·iztiigeraueh n. r war nitht visit!
a dem Genie ndezlmmer Haufen, fett-

dem fie den Andreas zum orfteher se-
wiihlt hatten, und wunderte fis)- das es
fchon fo verwa rtofi war.

Sie liesieni n zur? ruhig da.- s-
hbrte er an, w e der ndreas die Jer-
Sgnngttorlas in stolliernden sahen.
und w e die meisten unruhigwurden,
tnurrten and funckten und nicht first
Bezahlen waren. Er tonnte nigsimebran fiih halten: ~Jhr ftethtcu felber
in den Pol« l« sagte er nnd stand auf.

»Wlt:er er lam zu irinem weiteren
o .

»Wer im littshalt M. list kein seht
; mehr in der Gemeindel« schrie der In-
dreas. «;

; Die Anderen larhten und iohlten
jdazik Und die -Jnngen« warfen den

f alten Mann faft die Treppe hinunter.J »Gib mir mein blecht wieder l« So
fiand er nachher vor dem Theodoty der
ntsht wußte, was er ihn gethan zarte«und zuteil weinte. Die ganze. iacht
jrtihrte der Vorsteher-Jota fein Bett

« nicht an. Und am Morgen war er weg.i Keiner wußte, wohin. Da« halbe Dorf
lhalf ihn fuchens weil fie dachten, er
jhiitte fich ein Leid angeihan. Gegen

« Mittag fanden fie ihn, hoch oben in den
Tannen hinter dem sannst-nich. Erhatte mildem Stint ein Vieren in den
Boden gezogen und maß daran herum.Sie wol ten ihn mit Gewalt nach Haufe
bringen. Er fvrang mit dem Stoa auf
fie zu, das; fie ihn ließen.

Den Abend und die Nacht blieb er
im Wald. Am anderen Tage fahen fieihn Pfuhle in den Boden schlagen, im-
mer zwei Reihen neben einander. Den
Zwischenraum fitllteer mitLehm. Was
er brauchte, holte er fiel) auf dem Hof,
auch fein Effen. Aber er fprach mit
Keinem ein Wort. Und den Theodoh
der wie trank umherging nnd ihn an-

fleht?mit Ihritnen in den Augen, schlug
er a ·

So trieb e« eine ganze Weihe.
Dann hatte der Lorfteherssalob frin
zweites Dauö gebaut. Es war nur eine
Lehinhiittg und er tonate laum auf«
rerht darin stehen. Aber fiegehdrte ihm.
Eine Ziege und ein halbes DutzendDilhuer nahm er mit. Dann wohnte er
draußen, drei Jahre lang, Sommer
und Winter allein unter den großen
Tannen. «

»Er ift nerrtlckt geworden,« fagten
die lliichrather. nnd die Weichherzigen
bedauertrii ihn. Aber als er ihnen at«
Holz ging, zeigte ihn der Andreas als
Svisbubeti an.- Er wurde vorqrladeir
Aber er iam nicht, nahm weder die
Ladung uoch sanft einen Briefan. Und
wir fie ihn holen wollten, hatte er fie
tontmeti lehrst und lag auf feinem
Lager wie frank.

Es war im vorletzten Herbst, als tthnach Nirhrath tam und ihn fah. Vorher
« sprach irh mit dem The-war. Der Sohndes Vorsteher-stated war ein weiner-
licher, gebrechlicher Mann geworden.
SeineFrau, die desto gesunder aussah,
fchirnufte auf den alten ciserliiufey det-
sir vor der ganzen Welt in Schaude
briichth als gåunteii sie ihm nicht das
Seinige. lind er liiirte das an wie eine
belannte Litanci und fagte nichts. Nur
der dreizehnjiihrige frhmächtige Franz,
der jüngste von feinen fuuf Jungen,
stand zitternd dabei und die ils-kath-
thrctaen liefen ihm in's bleiche liieficht
Ja) nah-n ihn mit und ließ mir den
steinirhteti Ukirg hinauf zum Jonagbitfch
zeigen. Er war froh, dafs er mir unter·
lncgs Seltfames von feinem Qtrosivater
erzählen lonntin Wie der fchon heim
Oherpriifidrsiteit icl Kobieuz grwefeii
wäre, zu Jus; die zwölf Stunden hin
und zurück, wie er das Cterirht verklagt
hätte und wie er keine» Brief annehme
uud nicht« unterschreibe-Jrlj hörte utcht recht darauf. Je
weiter wir den Weg] hiuaufllettertrik
durch die Stobvclhauzia wo noch
iilatschitioliii blühte, uud dann durchden junge« Buche-invalid, desto mehr
fviirte ich iuciue lirrkguitg lind als
wir in die hohen Tannen traten, wo
nur die durrku kftveige unter unseren
Füßen auf dcm weiihen Nadeluolsteriuaitten und holt) oben ein rithiges
Sauselsi iu den Kronen n? it, fithlte
ich mein Ort; til-nickt. Mir war heilig.
wir nie tu eisnsr Kirche.

Dicht am Rand einer Lichtlmg
wohnte er, unter einer vermorsrlitea
Ruhe, die hier inmitten der aufgeschaf-sencu Tanne» graute, von einem Ab-
hang verdaut. Ja) fah die Hütte eilt,

als wir dilht davor standen. Tat Dach
hingfaft bis auf dir Erde. Die Pfuhle
iu den Ltiiindeci tuarcn schwarz vom
Eileiter. J« dcu fclmnthizirottxeii Pian-
nen ftcsclle ciu altes Ofcurohr als
Komm; oben darauf eirkschmarzgrs
raukherter alter Schuh. Das! Ganze bis
zum Fikft nicht hoher, ala umu mit der

« band reicht.I »Den Schaf; haben ihn! die Jungen
darauf gesetzt« fltlsterte der Franz uud
ivrana hinter die Bolchung zuriict

Die Thiir ging auf uud der Bor-
- sleheriJalob kam in den enge» Muhmen.

. Er ftreifte mich mit einem usisllrliiiifcheicBlick, zog vorsichtig vie grauen Bretter
hinter lich zu uud taddte nach der Seite.wo ein Loch in deu Lchsu des Abhang«
grhaitt war.

! »Er ift bang, Ihr wolltet zu ihm
hin-tax' ricf mein Begleiter leife von

J unten her. ~’).liict) darf er nicht fehen.«i Jih ging laugfcicsi zu ihm hinauf.I Er fast auf den tlnien und haclte in den
I Lehm.

»Er-ten Tag, « sagte ichund wunderte
mich, wie meine Stimme zitterte.Er gab teiue Antwort.

Ja) stand hinter ihm und fah die
fchmitihtige Gestalt vor mir, zufammen-
gehpclh kaum größer als der Franz,der michsrrziebracht hatte. Die blau-
leinene le duug ivar verskhlisfen und
zertumoy Die nackten gelben Knie

» guckten heraus und lagen auf dem unf-Hfen Lehmbodem as Haar hing
. rhmuhigweifz in diinnen Strtihnen aufkdem vcrdarrten Ratten. Die dürren

is- - . »

Use«
·« di« paa- uuo tun« iie

H» tiefste« aus
« « DER! IM·»Mit! tudhl ein Stall werdet! sitt

die-Kriege « fragte U. «hackte weites. s—-

«; Wkiiks A. VMZJB
atir er bit« wie-sie ihni skon ein voar
soiqi i» d» hing: mit n» drum: fein
ssi siisimkusxzs

Fa) Beugung ein»paar fis-ital» un;wolte chon e a erau an tm
a« un: von-i dritte-doti- tapoie a:
taoi leiid solches-Rand mit einem-usgi««ri.sg«-rxt..·ssnsss«s «·k , .sagt-nich näiitFrist: Vtkiltcnlttndla an« e a, . , »I So sah er aiiUn uiiteineui ettiitcm
scheinst! Ostia. is sage us:U! lIIMIMM II» il llctdsik · ’

laufen. Das gol- dein lusdrua etwasi
Moder. täntädoihåog seneeixlseindem aen no nge .

Zuusite an einen derritaten dnig den-ien.
~Ja,« sa te er leise wie u sitt) selber!«iisii«si.s.isser«.igis« i«e v en n .

Lieder als die MenschenVJa« m· mir) stach, das Ia m
siragsr. riß: warf das Cassi- an die

. rde und ging wieder zur eite- Jch
· befürchtete, er iottrde von Neuem an-
figgen zu hatten, undkam ihm zuvor:
- »san«-ask« Essen-ia eni am un e en .

fsu gutifDa l« chcrdstiesz dile Thit-
an un ze e na m vumven
ooflzstuhl. Eiii neuer Anzug lag dar-

I at! . ·

« »Mit! nichts geschenkt. Jehwill mein
Eigenthum l«

" ssiiikikiikkikTziiiiiioikläikizit
komm» i» «iich hinein, danke« gute»
und nahen seine Dackr.

! Jch toiiate ihu nicht oiehr zuni
Svrechen dringen.

." hinter dem Abhang wartete der

.Franz us with. Er war dleich wie
frische Zeinwand und zitterte. lind auf
einmal, wie er mich anstarrte iiiit seinen

schwarzen angstdoiten Augen: sah ichgen VorstehetrsJatliåb do: mir, alseiziittasen, ioieer aina ni einem aer
Hi;Dörfl tsani fund an dein jammer-

n o zteg tand-s Er zeigte inir einen Waldpfad bis

n e a ro e .i""-ksi’x—iii."ii«fi« i» iåk..isi"skä«f«ä"ft
iauf der alten holzdaul und sah dein
iigisussssinkusssxssgssksssu zen nun er ie . ei

glänzten durch die herdstduiiteii Bituinege Sihileserdittazkr dfes sxubkreii Dorfes.
iiie ruxiie si e · reu e oiu in niirUns. Da« hinter den Tannen war der

Vorsteher-Zahl« hier unten in dein
breiten sonnigen Thal ledte sein Werk.

, gdeäiivie sit; nhachher die Staatsstrajfzeerdor inuiiterging, denn e
, Zahn war noch nicht itber dtichrath

F gelegt worden, war ich doch wieder voll
Bitterleid lind es half nichts, das; iihmir sagte, der Borsteherssatob fände

« auch jesit noch trop Zlllenichsein Glitit iu
de Absonderung. tls i dann an den« Fiianz dachtr. wäre let) aui liebsten

J zuriickgegangen nnd hatte den gequcilten
Jungen aus deui glänzenden Dorfi heraus geholt. Jeh ahnte damals nicht,
wie gerade er mir eine so heilige Freude

; beröiteii sollte, dass alle Bitterkeit nichts
« nie r war.

’ Ol Jch hatte dein Franz meinen Namen
esatgt und er schrieb niie ein vaar«; YJia . Fa; habe die Briefe noch. Und

: jedes-no , wenn ich sie lese, ist es mir,
.als lage irgend etwas zuui Sprung

»« Bereit, räid als tame irgendher ein über·
i out-r chrci.s Piiitb dem Winter hörte ich ais-tätmehr

—don in, auch nicht von dein lieu.
i Jm Herbst ließ uiich der Gedanke an
«. die Ziff-en iiiait it? Lilith; Seh suhr init

. der ’ e tertoatdbi in ni ierdorf und
ging durch eiuentichdniu Morgen nnch

: liichrath cben aiii Desseublick saß ein ii» ebiietter Mann aiis der holst-unt unds» giisteltm Es war der GenieiiidedorsteherJud-as. Ja) fragte ihn gleich nach den i. ei en.

I J »Der VarstevisLeriJakodäkLgngst todt. (m vorigen Unter. u n) hl -i sroren sein. Alt genug war er je: Uiird
« verriicit.«

F IJ »Und der ranz?« .
~Ls.’«rggeliiiiseii. Weis; Keiner wohin. :

Dlein Alte« iiactnieschlugciu Laiidstreicher »»deibt L! dst "el i« .: « »Schiisltl!« es da aus inir, uiiv i
ich suiite drn Stoct iiiit beiden Hunden.
Ader gleich iictchher mußte ja) lachen,
Ivie ich den sixlrichrraten den Weghinuiis Ier rennen a .

I Jch ging gar nicht nach Nishi-arti. zJch Im! te, dasi das iiirihdorf ein Strick ss weiteran der Staatsstrasze lag. lliiteri g
ivego tani nicr das ildort des Andreas snicht aus dem Sinn. Ja) dachte, wies
doch Alle, voii deren iiiiitil die Wiciige i
zehiåt tnur Qvie Laudstreicher von ihrsgea c wer en.

Auf· dem Kirchhof mußte ich suchen, ietgie ichfzas Grab fand. Zuges-siegt lag se znu en den anderen albern. Ein «
einfaches Dalztreiiz hing schief iii’o
Gras, weis; angcstri.t)c:i. llidrii stand :
ein: Jnschrist doin titeger verwundert,

suiilsilichiiochickzii hellen, Lin uiigeleiikem I« iii i der nor e teii «etterii:

D »Hier libegt einein Großvater Jakob!
eiui iug egra eii.« !

; Als ich das las, fieleu iiiirdie Thra-
iikn aus den ·tiiigcii, und doch war
kililr"s, als harte ich helle liinderstiiiiiiieii

rufen.
Eine ganze Suuiide sasz ich vor den:

iireuz das ein Laiidftreicher eineinLuudsiriichkr errichtet time. Dann ging
las sori und war icon, das; ich keine»
titiitiruliitt Mi- Fsisin lebten Mut sosi ;ist) oben aus ver Ida-it asu hist-now;uuo iiili do« Dorf de« Vorsteher-Hishi« 2Ein iiiaiischcii taui weit doiii iiiheiii herin die Blätter. Das zog den Berg hin-unter, iider die ioohlgedflegten Baume
des schonen giieges iind die dlautenTacher von Richrath Ein Fischrelherftani iiiiten aus der Wiese, stieg aufsbis vor den iichtgcldeii Wolleurand und i

»« flog hoc) iiber uiiih weg. I

, «»-’"« II« ««-

«

T» « stock- «
«' hu« es· I« san.s -« l Messe« Im·-

, ; Heiles-us.
gis-s· 7 slseem sehnt-II-

I. « is· so sein,
»»

« Issles Im selten-I·
Mühle,

idem-sie so Unterseite.
« . « l ji«-pp, Seins, drum,

Indessen. Stsmucklsåtth
fielen, Vorteils« Unser.

«; Hütte! nd Masse,

J. Ilssetshleldusiqslttlckh
g beeren-siebente,

is. ,

»: sinke sen) stleleley
] sepslse und steh-liege.

s 1
F 1..-».

F
.

xksllnl ol Stimmung.
zssssseeuimsnese armes! upon-o«
«« Pulse-los sollst« 500met·111-wessen issoor
.-

...--

s(
«, · s

I.wessen. laQ«
T I·I. Illlkh Ilssisrsssssh
F I.U· ICIIIQOIIPQL

Diensten«
Es«» Frei-Ists« I.I.stirbt-on) Hinz-J. Hohn.«s. « I·. Ufer-Inst Its( c. HJZrrisl «

see-liest als· any-meines sonnen-e m»-
lelchksx desollten jeden Betrage« arge
sonnen nnd notice-herholen.

« sc! sllee sie Irr«se sahe 11.

O . lICCIUOIAN blau-Im.
I« A« ILOCUDIAXN lcssslrsr

Isrrlslet eln cllqeenslnes Vsnlgeftslllt
Quellen« its-n selraqes werd-n angenom-

ssess In) Darlehn semmäh sausen nnd
IMIIM Ratten-ils, status« ans Kenntn-
Iloernngen.

C» Lechlel anl alle plsse der will. -

’ slslsscbsnqenlrel lns den-I.
-’

sslsrtlwssbccko sls s« E sit.
Darm! .........1i50,000.

. Cum-We, wills-at.
· I. Euer-time. Aal-leer.

111-We, Lllseslllrllsidekm
.I. man, All. Nnlilretn
leeltorcn . J.Erneust-ils, V. R. Gar«

II! 11, Deo. Das-naht« D. N. Traum, W.
. Ins, del-er Saale, J. W. selten.

Ildseselssdepofll- Ksssen len lenerleslen
sstnlscetsslbe zu oernsletbesn

---—-j---————;-

(spars und Leih-Banl),
las seallns blos, Es« d. undschoß«

Instit« . . .· . ....I4os.(sou

ss snle nnd Vlrellsrenx
s. I.solltet, Juki-en. Mo. dann-di« site-Its

I. .Illusrs,ssloser.
s. s. seen-II« c. v. Ame-de, den-d Arm.

Ist» dirs-I gedsrrn see Irre sltelten nnd Inst.lliss u strseen ler Qui-« state» tut-miss- I-
sdasssocelesi ssnrqea sei» Haus«-la llsdrres So«
tell-ana- lslr Unkosten-non·-

sn blaue. cuyamaca lllastern
Glitt-sahn.

llqefsesrn vsae Zu« der Zehnten sonst, nndsense redner- nnd N Dir.
sit-Ir- nu so« me» »Im-Ians) samt« aus e i«

OOIL III«seinen Drin, Oe« Mel« Jstln - Il so«
ernste-sie nnd NO» Inn-allla Das-Neue ist-o

«.’-·.·-.«·".»«-.«-"...«::.«.-«.-»-.·:.«-.7.«.:«.c«-s-
sei« äu« III)sa- Ksn Tags: das Einiges-nennten

set-mussIsilslsxl ? III·Am sen-I 111-Ins.Ist-Josua.
. Ists-o- ns- Jan-n.

Mehl« s. Wie-»aus.
tlrn·l. Ins-quer.

Die helle« des-essen Journale
find dnreli dls disise dsr Drntfädeii Zeitung
sc( lsesåliqeleslsn slzrsllen .ni lind-se.
starke-111 Blätter, ver s Jahr 5.’.25: n»

. als: s« npqsslcklker Am« del Bucht-mid-
lnnqen nnd la Reiv Rot! IV.

Bann· me- Jnlir sagst) Ulnchhilskdlerpreis
ILNP

Dlsll der Lmnslrnlh ver Juli! SLLI Ell-»h-
ljllndlerpreisSLNIL

Fabeln« Its! lillzrJ! kVuchddlroreiH All-H.
Olemnle Mode, ver« Jahr säxö Hlischhdlri

preisKLEM-
Fllks Hand, per Zahl· Ihren.
Qstneoriflilchrå Denlitblnllkh v« Jahr 81.75

VnklsddlrpkciaRom.
Jnnsnirie Welt, persknihk 8450(sxesschkpysk.

nrtlo SLSUL
Enteilt-titles, hqllneunilh Himmeln· HELM-
Modennselk uec JahrZU«
Reue N«ssll,eeilnii·r.ver Jahr SLAT

Kelter Land nnd Meer. per Jahr. halbmo-
natliwe singt-de N m, monnllltdk Ins»
IN« »Es-M( suchhdlkkrels Ists-Cl.

J Die ljlldlchvfleis lichter! Lisflluirlth
BUT-n, Seien-Linie nnd Sen-en sit Lieb.

Halse-thun! ihn» in dkr Olflce der Dritt.
Her! Zritnnz zu A) cems net Bändchen
xn les-but.

-- . »Fcrtsge I?lctdcr. Hut«
errrnortllch ans! snsn lslelbesr«llreis.l, Is ed! sum( Kaitenoreis oder anderen irr« ;

l enden Vereins-tilgen, aber alles! zn «
rinnen« ils-im. zF PIIIOIC . Iceslres sites A« Il sit.

· lDe( Itscl ) e I·sinnigenPaulus, ,
—Q«-

Its-All« Je« IFIIA

lihatslcs Nagen Bello.
No. 154 Namu Streu.

Its-Ins sulxdlnxJ NEW YOU?
two-s»- -n· im«- s»-

lis·fisllsles-·isen, keeaonslsuflovsesassissnp tu« sue·- zsnnkkp som- is«

slle deutscher! Blätter in des
Ver. Staaten um! Europa.

sssszssxkrgxkecssxkgckszkiswsss i
Z» ste-tlkskszsk ruhn-«»- Taf«
"·

» "s».-.kx:E«s-;i«.«m-:V«—
» Ist-us«--Ii «·
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-.·-..—«R -——;.—l «

Deujsche Zeitung.
kaum! sc tlis kannst» II san make. Ost.

ssssmnsttl clsss Instit-«Akt« I, NOT.

sc( smksrs Ihm: To Gan-n!
»Im· »Im! Moll-»F, its-·«- Ist-est!fj-«J2-7)z·«--«k-2«.r. IX« Imlmzm
Xlesivci « Moll-«· kmck « lmlj
lex-He. Zion-l fcwlzktowew
..s«l«·».x« «! 52.-"·.5. 84243 tm«
öcLsscez Jtalfelozek .1. Puck.DER-VI«- Xfo

I cAsTon IA
i it!stach-so um!Lin-Isr-

illsmlho Was lhr kruener sskauit Hab!
-....5::.«.«».XIV-J

AUENTS UULXISU - All( Nklllc UND ANDAolmevasssenss ahmmlrsl how-J« « m« world's»aus-sites( usw-I how. l» Ums! Kultus-us. klss
- tilgt-»u- tilsntl ist«-I schalt» o! m(- »aus-ist.ist«-I. 111-gest tm« des! hoch; »Ist-Mystiksum) las-Inst: asskly 100pag-s Instit-unilla-»n--tlu-Is. Only Um. saokmous dem-ad. 11l-Hmssissslsslnar. Cum! ichs. Plain» »! s Mo«Ums Ist-Its Ists-It. The Don-lahm Don-pokus.
Ins Flsmk Tit-Jos- sliia . chlcsto

s— Fllk feiasteViiitenlnkten
cnlllng cui-cl- ist stoel Plato sikklpt
Typo vie modern-sie und ichüaftp Schrift.W» haben dieselbe nnd liefern die fein·
strn nnd klegussltktess Karten Nr Damm
oder Beim! hu II 00 ver hundert.

CLIlICHEL-sMs lussistmsssftsstissssuls
111
VI ·

MILLS E HlzAkp .:

Qentlsse steuer-stets. «

sie-ske- 19,so, 23 mit« A, Leere-I« Ilse-
Cen Diese. « -

COLLILII I. c01.1.1c11,
fide-toten.

oiisid c. Teller. . seattas sitt« ·

o. ex. toller.Je. I« stets«- II- C. I· s·

l W. H. G. Baker,
Deuifehee Ade-eint.

Nlksdlllltsclislcbk BLOCK «
» sit! Fürst« sei-Ue,

l kann« :sor, sue umso.

sitzt, lliuiidarztund Oeburtshelfer.
speslatis eile Fe«ueiireiiullielte«u.

Dfssee sit Geekfie sie» Skelten stets.
Telephon: Blsck MS.———-.——————ys—

DIL R« Blcllbslkp

tlrztfsiziindarzi u. Geburtsheifer
spielt-liest: »

Frauens nnd llinder-Kesiilheiten.
Lelaeetle Gebäude, D Straße sie. 's. u. s.

Instituts: tsss stets Messe.
oslice-siiiiise·i,i—:.ile.:uii.eiorsi., komd-·-

Deutscher Juli-tanzt,
Kisdn-sedttude, site t- di D Streife.

lieu niödlirle und tnit allein cemferteuss
geftuttetestill-e.

DIE. F. J. Bhlklcssp
Latinen-se,

office:
767 Fäuste Straße, scke I,

Sein Virgil.

M. cliillllls Blllklll
527 Jiilteiii Annae-·

sivifchen Süd· its. und It. Sie-se.

Dunst-es Gleis-eures iiad
pnmperuickei

find meine Svezinlitiitem
H«Frei« Ibliefeiinisiiachallen theils»

der Stadt.

JOHN KATER,
—Beflsei des—-

i iFLOREN Ob« MARKEI
te« Faun· sei-he, Eise« s.

-osndler in—

Hiindfleifch Kalb» DCMIIIIH Lernen-
! Schioeiiies und qroölelten Fleilchem

( Stils-ihn, Sessel und Wurst.
l
.

: Jede-ten Zelle»
i Llcllkll IsJN-lkls’.lsl’l’.4«l"l·lklk
« attlkeiiistsegrikeftlateettssittltskflu

« Ecke 7te und II Sie. Sen Diese.i Tit-ed» Ins.

I w. w.wein-um( s- Co.
Leiihenlieftntter n. lsindnlfesiirer

Znleie ndiii in la« seit-sung sei-isten.
l elii Süd-Seit«- eee Plan,

f ssoiicheii Z. u. i. Stein-Te.

l Iris-tei- Itisi ne. Lin Diese.

; - ·«-
«»

l Deutsch-lateinische Kirche.
Gokikgdiensi

Tieden Senat» icfn lswliln Mviyiiiitnnt inver Lldeeiiiilteiissiichy E« is. nnd 0Stri-se.
C. IV. P. Riese-l« Heller.

Wohnung, im« lleeirneo Ave.

Kirche.
Metteödienftc

Snniitnqiilcknlk l) lihr Meiner-s. Ver-hin.eben Seins-in» l» Ek- Wnrneissi inid TM
Abends! Zieliiiiiide. jeden »Nimm-Ö The)Abends. Alleiivillloiiiiii-sii.

s steuer. hiesiger

Ixssslsstcs

spisfskåskF
IYOIU Issltlltll lIIIIFIPMC.DM.C.J«-«k««e"««- Osten» JYOE111-fängst?MIZOIZHNMLHIW»ein-er. us:- nwgsensgzzeeN"·«Sci«"««"t"i"i"i""?iineiic««"Ell c 11.

sein«-disk. «Las! fs. 111

HoDesBesZocooOoD
Die-eines, Von dei- ssleqe it«

zum Grabe. siii wahres Prailitieerhieiid illulirirh bannte-knist- Lieeit Bis-I.
Fell; Reuter. utmine sei-ereilte.

Dies ilt das Meisterwerk des ieeltdeliiiiiiteii
olniidenilchefi Dieb«-re nnd Echrillfsellces,
ist-il tieliten iileliiiils nnd ldfilieken Quinte-re.
J» drei elegcinien Leinivanddlindein klele

2.21i.
Fell; Reuter, Die leise ««

Konstantin-ists. viel-sub
icrnktilqee Kiste-se the· die

Deutlsmi lu Inn-eile. Ziele; inu-
ltrirt. Neich der M. Aufleige des Teutfchen

» Kechduches der Qeneiette Davids. sittl-

Fiirdie deenuirmchfende Jnaend empfehlen
wie folgende, in Denilchland als die selten
derartigenWeile lielaiinteii und sedriteiuletsds
fsied verbreiteten Bücher.

Jenseit-te« spielt-Its tse In«-
deei. Plaiiinitliiq geordnet· seminis-n«
znhlreicher nnregeiideeseluitlnlstslissh Spiele
und Belchsllignngen tm« tideder und Geist,
im Freien nnd itn Zimmer. Ver( deenisnn
Wagner. Mit lidee bist) sextsAddilduiiqen
iorele s Tafeln in Instit-end. Preis s! do.

» hundert leIsWSQe Fabeln ilir
idie Jugend. Mit 4 Bildern in starben«ydruit preis satt.

N seltene-miser«-


