
Tläwetbqb in Alaska.

Unser! Regierung, oder vielmehr deren
Ikkltttls as fttr Use-hats, hat lepthia
NOT 111 inthigende Herlste ooa den Ge-
iiitlsess ersnihsftationeih die bei Sitla
und I laliiay nnd den lltlftenplitsen
VIII« D ertlchtet wurden, erhalten. Wohl
wehte raaa schon lange, das die nachisiidsi gelegenen holden der Berge an
des! tdelt ins sauer· reichenden Fjords
til-et us fruchtbar sind, aber die Man·
Ilflttfslliqleit dee gewonnenen Boden«
ftctste ist doch geradezu erstaunlich. Dis
Muts-sei hat sich schon ganz einqeotlrgerh
außerdem still-ein, Fehl n. f. ed· Iluch
h.tfer, Oerfte sind sonstige Fntterfortem
tvie ~Ilsile« nnd Lin, ionrdea iin vers!
floffeaeii Jahre in den Thalern Süd-i
Alatlas init Erfolgangepflanit Neben ldiifeii verhitltnifziiiitfiiq rdetterliarteii Ge-
ikeidei nad Geiatifesarten finden fich
Himbeeren, Erst-mein, Latiich und Sei·
lerir. Der Bericht behauptet sogar, das;
in Liszt-g auf Aionia Halle diefe Gesiittfe
nnd Früchte dikjeniqeii irgend eines Lan.
del an Wohlgkschinsicl und Feinbeit til-er-
triffrn Gerade« wunderbar liest ed sich,
dafs in ienrni Eiilnnd dir· Hinibeeiftritns
chcr eine Dbhc non sehn bis vierzehn Fuß
nnd Kohlrabi die Gibfse eines Strom-n-
-icllers erreichen. Das aus dcn Ver.
Staaten iinportirte Viel) gedeiht nomin-
tich nnd lonnie lcyies Jahr nchi Plonnte
tiindiiich auf der Weide gelnsfeii werden.

Das Räubern-Dann lernen! hit dirfcttl
Fctthfnhr and) wieder eine halbe Schiffs« s
ladnisg Snatfiiicht Insel) Alaska qgfniidi
und thnt Alles, un( die Liiiidivirtlischalt
iu den Ktlfteiissliisiedliiiiqeii gis heben.
Iliittlrlich lbnnte die lchtere snir bestehen,
ivcnu ihr Adssiyaebiet iin Innern des«
völlig iinlriichibiirrm visit-irrend« Lan«
des geschaff-ii, das heißt Zunanfi fiik ihr(-

iliodiiltis irnch dcn Goldqiadertiigriii iin

Juni-in qrsfkhnsseii würde. Ali-ranch da«
iin— ift dir kitiussifffte Aiioiicht unt dcrlZkisllisriluiig dcr Eisesiliiljii liber der»
Lhilliiitsfsnß vorhniidrik l

Unl dle Suche innlj Jnlelien frei«
senden Alllekn eeifle innig·Weihe Gan»
Tempo« im Auflkage der Slanlsscinks
tendan - Behörde avl dem Dante-fee
~Ilnfttalia« von Sen Ikancisco ad. Ja
leistet Begleitung befindet fiel) Pkolissoe
All-et! Koedelr. der! coinpete wird die
Fidlchiisislelih Japan, Chitin, Neu-Zeu-
lnnd nnd Australien besuchen, uni neu·
llälek in findest, wälze-end Prof. Ikoelielc
leiste Foclchnnqeiians Donoluln beschrän-
ken wird. Teile-the gilt als Autorität in
Bring anfslillek nnd hol sich einen bedeu-
tenden Sllnf ducch die Einlilqkniig ver-
lchiedeiiee Insekten vertilgende! Käfer·
met! erworben, ioodnkch et eins! die
Zucker- und Kisseenlsiiitaqeii auf den

hnsvaiilcheii Jnlelii vor gsiiizlichek Ver«
siichsnsig beinahe: hat.
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1 Waenns nichl einheinsiiche Jndsiflkie
nnnesiliyeis nnd dqdncch Beschäftigung
neben an Snn Dieqo Arbeiter. Wenn
El» »Jl-Itii«-Skife gebraucht, lo habt
Ihr einen qnten Meiji«-l, und wenn Jlse
dic lliiilchliige anfdeivnhit nnd dieselben
intilckfedicky so habt IV( die Auswahl von
einer großen Anlflellnng von Pkä·iiiess,
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Geleqenllies dei- Eiilblillssnq del
Fskiekensscdeiiliiiiils in Nlüncheii hielt de:
Biliqeksneillek Wilh. non Ansicht die
Oanpltede nnd lot-seh iibct He Segnniis
gen, welche dek Einiqniiq Dinlfchleisids

«- vekdnnleii sei-n, nnd unt-T den-In
Bank-in fiel) inolil liiljlec Es; sei der nn-
eiiliiseqle Tlsiiisich aller Dei-siehest, dnß is
lu bleibe« Inö«i-. Piinzimesit Laus-old,
inelchet der Fiiek lseiivoliiittz fumch in
nlnilschiiii Sinne nnd gab der Hoffnung;
Aus-paid, daß tu« Friede« kcljalteii blei-
tsen nnd nnin fiel) der Segnniizieii dissels
ben noch lange eifkecun n die.

Korallen von Jerusalem.
Erzählung vonI.Dollqcet

lzoetlehisng und Wind) »
llrn dieselbe Fett oerl site» die

schnelle. Jn s nein es
will! und unklar dar neu-der er

ltrgerie M. das nran ihn so sehn) trh
abgekanselt halte; er liixnte dem· sdschen, das ihn nittVeeachtun behan it,
und sein heißes Blut drohe ihn! den
schade! us wenigen, wennI Mir,alte«der Schwada iiderihn s let

Warum hatte er ihn nicht gleich nie«
deräeichlageiiii Ja, das war niiht so)
let i, deeblpnde Barth· war minde-
ftens dskdelt so start als dekkleinr.linke orlake. Ibee wozu hatte ee ein
iliewehr«i—siiederfchtesen, ja. nieder«
ilhiesien i-—io tdute es rachglerlg in sei-

Inemsperieir. u der Wohnung des
Miidchen schlei n und den verruchten

Nebenbuhler an hrer Seite hlnstreckeni
liiochte dann gesci)ehen, was da wolle.
Erhatte sich Hieraus.Ejn solchen kfin eren Gedanken war
Jlodahlngeto elts die sehwtile Last
und die Dunkelheit der Hiacht waren
nirht geeignet, fein entzlindetes Jiru zu
befinftigeir. ttlls er fiel) umsa fand
er, das) er uulsewitsit auf dem Hüften«
dfade nach Cattaro Zuge angen war.

Eben wollte er Umkehr-en, als thin
der Gedanke inne, das) der Deutfchenicht mehr in Aivoia weile, sondern
wohl schon aufgebrochen sein niitsztr.
Osfenbar nahm er denselben Weg, den
er gekommen war, und gerade hier ane
bmischen Thor (eiu eigenthiinriiciieriselsen an der dortigen Miste) war dieWasferftrasze ain engsten, kaurn zwei·hundert Schritiebreit.

»Wenn er seht hier dorbeirudertei
Jehtdiinte ihu bequem erfihiefiem wieeinen Seehund i« dachte Jlko.

Er wartete. Und irlchtiange dauert«es, da zeigte sich in der Wafferfirase
der Schein eines betueglichen Lichtes,
das Jlto sofort als die Buglaterne
eines Bootes erkannte. Wer der Jnsasse
des Bootes sei. dariiber hatte Jlto tei-
nen Zweifel.

Schnell rifi er das Gewehr von der
Schultey öffnete den Verfchluß und
legte die Patrone ein, dann hob er das
Gewehr« an die Wange.

Es ist eine mertwitrdigq aber erwie-seue Thatsachh das) mancher Berauschty
obwohl nicht Herr feines Willens, doch
ganz genau zu überlegen vermag. So
witszte Jlio ganz genau, das) wenn er
nach deui Lichte fiele, das abgefeuerte
Geschoß hinter deuifelben einschlagerf
würde, da sich das Boot während der
Zeit des liieschofrfluges weiter bewege,
und durchdrungen von dieser Vorstel-
lung driiclie er oh.Der Schilf) )allte durch die stille
Nachh and sein Echo brach sich an denFelsblbcieir und Wänden der Küste.

cfjcwohnheitsniaszlg fiihrte der iiiondar
noch die ilbliclieu Griffe un) Entfernen
der leeren Patrouesihiilie aus, dann
lauschte er ftockcnden Athems, ob er ge-
troffen l)abe. «

tJieiui——Das Licht ifi noch dat-
Aber was tst das? Es drei)te sieh ini

Kreise. Das Boot ist fiihrerlosl
Also doch getroffen!
Aber iueriwiirdig—der Erfolg des

Schctsseih dcr wohl iuchr dein Zufall;als der Gefchictiichlelt des Sthiihen
zugefchriebcn werden tniifitr. erfreute
diesen naht. C! hatte es gewiinfchtx
eine isncrtlitrllche hjlacht hatte ihn ge-
drängt, ihn) das liiewchr an die Schul-
ter gedrückt, seine Hand, sein Auge gesi
leitet. Nun, da das cutfeudete lijeschofi
augenscheinlich sein Ziel erreicht hatte,
sasite den Sehiifieuein heftiger Schrecken.

Miit starren) Blicke verfolgte er das
regeltofe Drehen des launsani auf der
See hintreibendeii Vootslichtes bis es
feinen Auge» entschtouisdcii war; mit
iiiigstiicher Spannung harchte er hinaus
iu die Nacht, ob er keiu Jaurnieriy keine
Oilferufe annehme; seine Fiscie zitter-
ten, fein Körner bebtc, und der einzige
lilediiiiic der seine Seele erfüllte, inne:
Du hast einen Aiecischcstr iueuchlings
gctodtci.

iiud dieser liiedauie jagte den Rondar
vor fiel) selber davon. stundenlang ohne
Ziel auf den Fciseuiiflideii umher, bis
ihn die Stimmen des Oitumels auftut-
teilen, der seinen Zorn in einen( fchrccls
licheu Piorgeiikfcivitter offenbarte. Ter
groileude Donner. die ruckeudeii Vlihe
leutteu die Gedanken des Elenden ab,
der ftröuieiide tileiicu tiihlte scsiue Stirn,
und der wiitheudc Orkan gerftltulite den
dinupfeii Tritt! auf feinen) lijchiriikn

Jlto sah im Niorgeugrciucii lfattciro
var sich. Liticis sollte er dort? Stil) dem
Gerichte stellen f——iiufiuu i Sein Selbst»
crhaituiizistricb erloaa)te.——Wer ionute
ihm cui-as nachweisen? Wer würde ihn
aullageii?—i)iieuicltin-Darum unbr-
lorgt iurlicl nach Hause.

Uticuu cis aber doch heran-Blume?
—Die Furcht vor der tfiitdretiiiig
iiiiuvfte niitdein Triebe der Selbftcrs
haituiig, das erwachte Gewissen zer-
ficsifchte das Herz des tlliörders und ver-
wirrte seine Gedanken.

O INach der Abfahrt des Geliebten hatte
steh tliiaricttci vor die Diitte gescht und
reginigsxiios verharrt, so lange das
Tivotglirtit uoch fichtbcir war; gleich
darauf suchte sie ihr Lager auf. Die
tiorallenfchniir behielt sie, ob aus Ab-
iicht oder Lirrgeiilichieih aiu Halse.

Die Schwiile dcr warinen Nacht, das
eieitrifche Fluiduiih das die Luft vor
einein Gewitter erfüllt, begiinftigen
nicht deu ruhigen Schlaf Das tijtlids
then, ohnehin erregt durch die Eiudrucke
des Tages· wurde von wilden Trciuiuen
gcaualt, unruhig warf sie sich auf den)
Bette hin und her, und die wirren
tiiliaiiiaflcn der fchreaenden Traunie
vcrtuudete ialleud dcr Mund.

Tie heuleude Wiudslsrciim die wuch-
tigeu Dviiuerschiliiie und der an die
fseufterfcheibcii tlatfchende kiiegeis des
gegen Piorgen ciuszgrlirochciicsii liieiviti
ters weclten vlohlich die S:hliiferiii.
Marietta richtete fict) im Bette auf, fah
erst fehlattriinirii iu der Stube herum,

griff dann tnss unsicher tasiender ds·'i"«iii’«'i"ti««kik"" Mist-».- cnt a ene r en un nettduesfdrtngenden Des aus. Orts
« Fett, Korallen sind zusamt-enge«

en. - · «

d »Am, set-sitt u» on: aut- sae-txttigea willen, was sprichst Das« riefD Titntistli3!;«Mntter. «st U— «
IJtarietta na die Korallen ge

ask-und NOT: diedmbetoegtens nicht mehr lose att-
deat Faden. worauf sie gefitdelt waren«
sondern dtldeten eine zusammenhän-
grtttlde Masse, tpie eine gebogene Leim-
rtt e.

Die Wärme des menschlichen Kdrpers
hatte das harzrellhe Gemenge, woraus
solch· tkoraltennacsfahmuaaen bestehen,
o weit erweicht, das; d Kugel?-aneinander klebten. Wer wollte a r
don den einsachen Frauen in fo erregten
Attgettdttaen diese eiafache Erklärung
derlattgetts

»Ein Wunder-»ein hetliges Wan-
deri« jammerte Frau tlknita, sieh be-

kreusnix »Er ist ertrunken i«
» otnnt, Mutter, kommt« driingte

Marietta in fieberhafter Aufregung.
»Wir ntiissen fort.«

»Wohin draus«
»Nun) Eattarol Dort finde its)

toettsgstetts Gewißheit i«
»Ja diesem Sturme willst Du nachder Stadt? Wir finden keinen Boots-

ntana in diesem Wetter i«
»Ja) gehe zu Fuss hiniiber.« lind

schon toar sie in den Kleidern und
draußen im ftrdtnenden Regen.

Vergeblich jammerte und rief die
»Mutter. unbekümmert, ob ihr diesel folge, eilte das Mädchen leiehtfitfzig auf
dem Wege nach Cattaro dahin·Trost ihrer Angst und Besorgnifz der-
fies die gttte Frau Ansta auf den einzi-
gett guten Gedanken, der hier zu faffen
war: sie eilte su dettt italienifchen
Krämer des Dorfes, der itber ein
Maulthier und ritt leichtes Gedirgss
mägelchctt verfiigte, und bewog ihtt,
filr Geld und gttte Worte anzuspannen
und tnit ihr Marietta naehfuhrem

Erst beim »röntifchen Thore« holte
der Wagen Marietta ein. Dort stand
das Mitdchett tust triefenden Haaren,nassen Kleidern, die dcr Wtttd an ihre
Glieder preftte, und betrachtete sinnend
eine kleine Oillse aus Kupfer-Nest, die
sie dort soeben gefunden hatte·

»Was ist dass« fragte sie den Kauf·
mantt.

Derfachkttndige Mann konnte dieseFrage ohne Lsseiteres richtig beantwor-
ten· »Das ist eine leere attsgefchofsene
Patronenhtitfe des Militiirgewehrs,«
erklärte er, ~toie ntan sie friiher ge-
brauchten West haben nur noch dieGendartnettsotcltg die Soldaten habenschon lange Gewebtpatronen aus Mes-sing«

Mit gespatntter Aufmerksamkeithatte
Marietta zugehbrt Wie eine Seherin’
Guid sie nun da, die Arme gegen das

eer attsgestreat und rief: » 5r hat's
gethan! Der Rondar hat ihn von hier:
aus erschaffen. Dort lang« der Wisse«und der Knlkfelfen fiihrt die fthtnale
Wasserritttte zwischen den Klippen hin-dttrch. O, ich llttglttcklichek D Du ver-
ruchter Mörder s«

Des tiriittter hatte die Patronenhtilse
attsttterksattt betrachtet. »Auf alle
Falls« ttteittte er, ~ift diese Patrone
erst klirzlich abgefettcrt worden, tttan
riechtnaeh deutlich den Schtvefcl aus
il;r.«

Aber dieses Beweises bedurfte es ftirMarictta ttieht mehr, sie war ihrer
Sache sicher. Sie sprang in das Wage!-

chctt, ttttd nun drattgte sie den ttttfcttii
rcttdettssrtittter zur Eile, als ob die
Piittttten Aicttfchettlebctt galten.

Eitte Gestalt kaut ihnen entgegen;
naß, triefend dott Regen, vonKoth und
Schutttsx tttit ltloftent Kopfe und ftctrmttgeiftcrhaftettt Ausdrutk ittt Gesicht. Es
war der Mandat. Erfehrocten hielt er
an, als er die Jafaffen des Wttgelchetts
erkannte.

,Mördrr! Finger, rlender Mörder l«rief iltttt Nkttrietta entgegen, während
das Wage-lehrt» so rasdj es dcr elende
Weg ttttd der Regen gcstattetem bor-
überrollta

Jlko hielt an, legte die Hand an die
Stirn und sah dettt Fuhrwerk geiftess
verloren ttat«h. Dann tttchte er grell
auf: »Wer kann tttir etwas brtveisetts
——Wer«' seltrie er zurück ttttd srsztr ski-
nca Stieg fort. Alter der Vlies Niarirttttiz
hatte ihn sichcrkr getroffen als ihre
Worte. »Sie weis; ers-fir- weisz Alles s«
ftbhnte er ntit ktapperttden Zähnen, ~sie
fahrt nach liattaro, ttttt das Gericht zu
deaaehrichtigetu Jch bitt verloren«

O
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Wie es bei Viorgengewittern und
namentlich in stidlichcn istcgettden ge«
wöhntich ist, dauern diese nicht lange.
Als die kiieisettdett in Sicht der Stadt
lauten, war der Stttrtn bereits im
Abnehtttrtn ttttd Marietta fiirchtete nur,
das Llottdscttiff ~Jsis« tticht tttehr tut
Daten attztttreffem Voraussichtliktt tnar
dieses nicht unt vier« Uhr Akorgktts
fahrplatttttitstig tveggefahretn sondern
hatte das Naehlttffctt des Statutes ab-
gewartet.

Ter Hafen toar erreicht, die ~Jfis«
noch da, und was Piarietta befitrchtkt
ttnd its ihrer ahnttngsvollen Seele ge-
fthattt hatte, wurde ur Gewißheit· Ter
kurz beurlattbte ztettertnann Franz
Flattner war nicht an Bord zurückge-
e)rt. »

Nun eilte Marietta auf das Poti-
zeiatttt Der dienstthuende Beamte
tnacltte fich aus den teideufchaftlichetn
dott Eis-keinen und Betheuerangen unter-
brochenett Berichte des MildchenG den
die litutter und in ruhig-eer Weise

auch der Kramer ergttn , ein ziem-lich klares sitt. Ertgnztistrden cdaeats
tee des Viert-ten. Deniesllo Muster,
der in gewisser Beziehung ihm unterge-jordnet und daher auch be anni war. Iwar eine heimliche Tbatallerdin s

List-trauen· ber es fehlten alle Beweis: jas liichteiatreffen Donners an Bordso» »Ja» ins-n- asse; tki eurer-Mi-ftiinden begründet sein. Diesen sei«
,drliette der Beamte Marietta gegenüber
Ins. ·

Olber Warietta schiittelte traurig das
Baum. »Er ist todt; das ist gew sei«

»Warum gewiss Woran rtindet
iich diese Behauptungx f A

Da erzählte Mnrie tut die Spi-
sode nut den Korallen ooisserufalem
schlug das Umhiingtiichzurticl und griff
nach der Perleaschnuy um dem unglau-
bikj liichelndeu Beamten den Beweis
gleth vor Augen zu fuhren. Aber o
Wunder! Die rothen Korallentiigelchen (waren wieder erhartrt und ließen sich
Hatt; leicht auf der Schnur verschieden.Ue abgetiihlte Temperatur, die das
Der; erstarren niachte hatte diesesWunder bewirkt. «

Heilig· Jungfrau l« schrien die
Frauen auf. nnd der Krämer bekreuzte
sich assdachtig. .Er iebt!« ·

»Das meine ich auch,« sagte der
brannte. »auch ohne Eure Perlen.»Es-sendet Euch sofort an das tiiettnngsssann, damit die Felsenrisse und Kamme
der Eilande rafch abgesucht werden.isch glaube. man wird den Sthiffsbriichi en irgend wo auflesen. Meine. lliiterättputig soll nicht fehlen-«

« Er beriefeinen Bolikisten und gab
Ihn! einige Befehle. er hilfsbereite
liriimer lief indessen nach dem Ret-
tungsaiutr. Mariettm weniger dem
Troste des Beamten als ihren Perlen
vertrauend. eilte zu dem Bootsdermies
ther Netto, um auf eigene Faust ein be-
utaiintes Vtettnngsboot zu niiethem

Bald stieß auch ein von lundigen
Schiffern geftenertes Nettuugsboot von

aer tleiuen Werft des Bctio ab, dem
taum eine halbe Stunde später jenes
der Behörde folgte. Ja dem erstenBoote befand ich Mariettw fieberhaft
drängend, mit stehenden Biorten und
warmen Bersprechuiigen zur Eile auf·
forderudz imfolgenden Boote hatte ein
Beaniter nnd ein ArztPlas genommen.

Die See hatte lieh etwas beruhigt,
jedoch gingen die Wellen noch immer
hoeh und erfchnterten die Otuderarbeit

ider wetterharteu Seelentr. Yhr Führer
jlsichte mildem Fernglas nie Klippen
Hab welche ote Moglichteit boten, das;
iich dort Jemand gerettet hohen konnte.
aber die weis-grauen Felsen und tiiiffezeigten überall ihre starre. trostlose«eere. nur der weihe, ipriheitde Gischt
der anschliigetrden Braudung belebte
ihre Ränder. Auch die Bjasserstrafze
und Sligen ergliinzten nur in der spie-
gelndcn Blaue des Odems.

Schon einige Stunden war man
zwiicheu den Jnselchen und Rissenheruntgeritdert Niajts war zu entdeeten,
nnd die Leute begannen die ohnehin
nicht start gehegte Hoffnung aufzuge-
ben· Da entdeckte ein Matrose einen
schwarzen Flut, der mit der wachsenden
Fluth gegen die Miste antrieb. Miiu
fubr ihm entgegen, uud Petto erkannte
sein Boot das er gestern an Dauner
geliehen. Ei: ichnsasitisi getentert den
Ktel nach oben. .

Das Boot wurde geborgen, und man
fand an dessen Wand, tnapp neben der
tituderbatih auf welche: der vertuifite
Stetterntann gesessen haben inuszte, ein
lleines rundes Laus, wie es durchfchlas
geude Kugeln erzeugen.

So war Ptariettns Anllage gegen
Iden Roudar also doch richtig. Alles
siprarti dafür, das; der Arme getroffen
xnud ertruritett sei.

T Aber Niarietta gab die Dossnunginicht auf. »V rtviirts Leute! Er lebt
»ich weis; es sicher,« rief sie. »Dieitioratlcn von Jerusalem haben es ver-
liindei."i Wieder tlatschten die Ruder in das

’Wasser, jede Klippe, jeder noch aus deriSce ragrude Fels wurde angelaufen
; nnd ein Tithetid scharfer Sccciiaiinsatri

« gen spahteti das Meer und die zahlloseni Juielchen undNifse dieserbuchtettreicheii
« Gegend ab.s »Da-dort s«

Diarietta war es. die so gerufen
« hatte. Sie hate fich itu Boote erhoben
und wies mit der Hand etus eine tleitte

TPtatie der» Puuta des heiligen iitochus
deren Ränder von der schon hoch ein-

; set-enden Fluth Lreits bcfpiilt wurden·
« Alter Augen richteten sitt) sorschettd
dahin. »Ja der Thais-Dort ist ein
llinglicher. schwarzer Strich zu leben.-
Ein Ptenschi Jn die Ruder, Leute!
Borwiirts sonst kommt die Fluth uns
zuvor und schroemmt das dort Hort.ebetoirdobei sinds« mahnte der Fll rer.

Mit derdreisachter Kraft der tiiuders

fchltiae flog das Boot pfeilschuell dahinA
nsslufregung sahen Alle nach der

Stelle, too immer deutlicher die Umrisse
eines lang hingeftreaten Kbrpers auf
der weihen Felfenplatte sich abhoben.

»Er ist es l« schrie Mariettm
Gieich darauf hielt das Boot an der

Feisplattr. gerade als die gierigen Wel-
len bereits den Körper des Mannes dort
zu befpiilen begannen. Matt barg dcn
tiiegtiugslosen tm Boot. Marietta um:
tiber ihn hiugestltrzt und ein transpi-
haites Schluchten erichiltterte ihre

Brnss ci- rauden Gauner ist-mailderlegeas Gesichter. sie ehrten den

läitziiieöz »Ah-den«; ioie sollten sieilitt
Der sitt-teure. sie lni Boote hatten. ;

ioar tritt· und stets. und ddch wagte!

teinsswdas Wdrtcheu «todt« ausznsspkt . , ««

Wander- ciud das zirieite Doinse- mkeamsuiiaetsax ou« qui
des-steigern? izilnd VI die ttdsetm
.

ine r me« n.·
»Nein, nicht todt i« Mitte Mariens. ;Er lebtiet get-kluge Frist, er lebtL.—Lie-,gu r owe- .eettet '

Noth einmal beugte sieh der Arzt»til-er denKarl-er, bssnete ihm die blaue·
« eeniann ru an eFsi’;««"3’««·«· «·«"’å«"s’-««"k fis-Pf;
den Kopf. Ober-halb des Rates hatteFranz ein Taschentuch um das Bein!geknüpft. welches schrvaehe rathe Mir·
bring zeigte. Der Arzt tniipste den ein- l
fachen Verband aiis und entdeckte eine ««
kleine Schaßwiindy ans welcher lang-«

Mir uiid schwer einige Bliitstrodsen
erten. «
~chol« rief er, »noch rinnt das

Blut. »Da steckt vielleicht doch noch Leder-i
darin ««

« »Ja) habe es ja gesagt l« sihiuchzteMarietta und brach ohumachtig zusam-
men. »Noch der gewaltigen Anspannung
aller ihrerKräfte trat eine erschiipsende
Reaktion ein. Während die beiden
Boote langsain nach Cattaro zurücktri-
derten. lieniülite sieh der Arzt, in Franz
den dcrgliiunienden Lehenssnnten wie-

; der zu entfachen. Und niit Erfolg.

E Der alte Psarr«er Inn Alvoia hattedie Frühmesse iii dem bescheidenen
ikirchlein des Ortes gelesen, zu der heutesast gar teine Glaubt en erschienenwaren, galt es ja, den gecstrigen ssesttag

, durch verniehrte Ptijbeit wieder einzuho-
k ten. Als der Geistliche das Dans Gottes

verlassen wollte, trat ihin der Rondae
entgegen. Jtto war noch in deiuselbeir
Zustande, ivie er von seiner iiiithttikijetiWanderung lieiiugelehrt war: mit sei-
neni derstörten Gesicht, dein irren Blut,
dem zerraiåsstenisizaar bot er ein Bild
des bit en lew ens.

. Der Pfarrer sah ihn durchdringend

Ha. Jtko senkte zertnirscht das Donat.
K »Die!- driictt Dein Gewissen, Mandat.

oiniii .«

: Willentos solgte der Elende deni
Priester iiach deni Beichtstrihh tnit
aneinander sehlageiiden äzahnen begann
tr die einsieleriite Foruie : »Ich armer,

»iuiidiger Picnich beiehte iind lielenne«
Tand so weiter, iind daraus iani stockendl» aussder gevreszjxitenBrust das Beienntnisz
der chioeren hat.

· s

« Einige Zeit sda·'ter·tanien eine Ge-
richtszierson nnd eiii Grndarat aus Cat-
taro naeh Atti-sitt. Sie trafen vor denr
harrte, welches der Noudar bewohnte,
eine erregte Nienichenniengq die den
gesiirehteten bittern» des Gesepes sehen
ausroich und aus die Frage nach dem

Hxondar Jllo Venusier stumm nach der
« tut-e deuten.l Darin lag der Rondar aus dein
zßodeiU das Dienstgewehy ntit deni er
lsich erschaffe» hatte, lag zwischen seines
«ssi"ißen. Der gute Schiihe hatte, wie-
inohl er niit der Fiisszelie den Drticker
gelöst, iich nieisierhirst getroffen.

: Franz Donner; tJerioniidiiag war
uiir teicht und bald loniite cr erzählen.
das; in deni «))iaiiiente, als er ganz un-

nierseheiis angkschosseii wurde, das
;t)tuder seiner band entsallen war, und
»das slihrcrtol Boot ihn an dic Klippe
trieb, du er iiiit Liiulze crstteg und sitt)
die Wunde iiothdiirstig verband. Vor
Ersehopsiing nnd Vlutverlitst war er

lschlicsilich olniiiiiichtig geworden, nnd

iucklitirietiii Zustand; hatte iiian ihn noch
re ) sei ig gciuu e .

! Piariettii halte ein längeres Kranken»
»lager zu bestehen, denn ein gefiihrliches
Nervenfieber brachte sie an den Rand
des Grabes. Als iie aber endlichgenesen, ioar auch jede Spur der» seithe-lårrexsbiirteitfchiiiidb unnatnrtichen
« w riucrei der wun en.

Die tieine draitische Frau des Maga-
ziaaufsehrrs Dauniriiii Seearseiial zu
Pola, die deiii Schreiber dreier wahren
Geschichte persönlich i.hr Erlebnis; er-
zählte, sieht gar nicht darnach ans. als
ab sie je eine lilsrrspaniite Hetlseheringewesen wäre. Aber an die Korallen

Teils! Jernsaleut glaubt sie noch heute
e eilst-ji.

Diese Perlen, die eine so bedeutsame
liiolle in drin Leben des gliicklicheii Ehe-
daures gespielt liabisn, schiniickeii das,
Bild der lieiligea Grind-into, das tu der
Eile des freundlichen szStiibchens hängt,
und vor· weichen! eine kleine »ewigeLampe« in rotheni Glasieiche brennt·

Im Grausen-fester von Königs-ists, am s. Juli ISCO

Ein nett-r gröutkganr.

»J:"ki’-i" gkiiiiisfiixfek hat Topp! quch
eine flvfle Vetgangenbeitf«—»sch—-
seit vier Asochen—beichtet et fchoa l«

Esther·- Zeichen.
»Sie liviwfwssfissitispgatsj genau, das

Jlyke Frau ernstlich krank ist?«—,,Ja-
wohl, mein Hat-Satz( war nicht grob-«

Galgpicliumoxn
Wötfetc »Wünfchen Sie ionst

noch etwas zur Denkecsntablstit?«—
Delinqtue-It: »Geh-n Sie mit noch

»ein Gläschm Cau-de-vie.«

Juki-or xltiortbitpangikch«tzlt.I
~Bilde mirszeicteii Sah. in welchen!

Hdkeisnnl Dstnenmtt votkommt.«—»Du
xgehst in ein Hofe! nnd gibft den "ne
»Wer! und den ’ne Mailand den ’ne
YMarUx I

»Im yjahllsamkfz
- Cbefrednktknn »Haben Sie
den Artilel iibek den Kondidaten der
Gegcnuakici bereits geschkieben7—Alfo,
lesen Sie!«—Leitaktiller (lieft):
»Der grüßte Schukke tsniekes Jahrhun-
dekts—«-—Cl)eftedasteut:
»Schörfer, lieber Freund, Ichärfetl
Fa? sind lauter nichtssaqende Ihre·
en «

P» NOT—-. l. i«» 4 stät-T: pspscckdskksp

Photoqeapin »Nun. Der: Sin-dioltth tchauen St· bitte ntcht drein,
als wenn Sie unt s Bist! qevnnwt ge-
trtegt hätten-das wär· sn ernst; aber

sichniisnzeln Sie nun) visit, als hätte
Ican Ihnen 100 Mai! vor Massen—-
das mäte sn freundlich Iåecchen Sie
ein Gesicht, wie wenn. man Ihnen 20
MTtt gepninpt hättet«

kühn« Scheinst-«

Sonntagsjüget Oe! aus Bek-
ieben einen Jgel qelchoifetm Qui,
lollte sich ein das· im Tode so ver«
ändetnP

» In Zier§ Ytzrl·gknlnkt.
Mokis Detlch kommt gerade dazu,

wie der Schnottet Jstq Jainteff von
einem Arzt· hinausqeworfeii wird.
Detschx »Gott, Jaintefß wes thut
der Der: Doktor mit DER-Schn ot-
ter: »Na, was wert) et thun? Er be-
handelt mich gerettet«

V,t,x-«1-o;it·nd.

Toukist (dek zislieby wle flch ein!dahetfattlendes Tandenipäcdyn Miit)-
~Dsnnerwetiek, da muß ich s Rat-fah-
ren doch anch noch lernen I«

Immer· galkksfz
Jung· Dante (gåhtiend): »Ent-fchulbigen Sie, Den« Lieutenant.«—

Lie II tenan i: »Bitte sehr, gnädig«Fräulein, Sie gähnt» ja In reizend,
dnnle Ihnen inein ganze« Leben lang

zufchnueak i
Guts-r Rath:

Nettveensühllec »Jndckßiblio-the! meines Matmeg befindet ilch kein
einzige« Vnch nicht, das ich nicht ducchpgelefen hätte! Wenn ich mir wüßte,was ichBetst anfangen foIIWTJZ r eu n-di n: » nnm einen anderen nun»

sitz-·· cknzkpttttuqiltum
»Wie haben Sie es nne fertig se«bracht, Der: Doktor, das; fiel) die die,

träge Frau Wnmveki to viel' Bewegung
nsachte?«——»Jch theilte ihr tsglich eine
Men e Geljeintniile tritt, und da ist sievon Frist) bis spztt bei ihren ittnimtlichen(Verwandten und Bekannten herum·gelaufen l«

Yes-Akt.
N i -l,- ter: »Es ift also eineetweefene

2hatfache, daß det Anqetlaqie mit
einem Znttnpfqbl auf sein Opfer los«
schlug !«—V e ktbe id ige! was Wortetgeeifendp »Keitleswegt.—Sie wet-
den gleich sehen, wie dieser Zaungahlduech Zeugessaetsssigen zu einem pa-
sierftock zuiammenichtuinvft l«

» » .
. S » ,« T

« » ·I·s s E
sks«'"-x -

»Es ’ «

FIT- » »,E « ANY» st- tsi soll«

EJYZ « » « still-Muts.
T Iseh-asiatis-
:»:«,’. .
««

z«-
» ’

. sie· m one. l
lveles 111 seinen«

·.--., .- « e Ist unterdess-
»·»-

«. Ich» Ums, säumt,

« seien, Sei-Euklid«-
J le, solicit« sinkt!-
- s,Kiste! und wisse,

; inasnteiiuugiiiiickk
« steten-Damme,
, cis-nie im) Stiefel-i,
. UND! im)Achills«-
s.

.
« « ~

E; .
« i( ili ciliililliikcii

lOIIUIOIUIO lOIUCI Il00,00(

isselfletes sgsltst . .. www!
«. erstens IMM-

kspY —-

seist«
« " I. kanns, seien-i.

H« I«I. lINID sissssksfsmt
«« c. I· lOIRsG hist-se.

Umsonst:w Post-I. I.s. naht-on. sahn s. steile«
»; J. samt. J. thun-It-

’«-·—« » I.Iskaenncs Im!O. W. Instit.
«; szsstteichlel eln allgemeine( leqlllmes smal-

IMQIUJ Desolllen jeden setmses cis-ge iFiel-Ie- iind nndlsjiilleelselesr. ;
,

Ælochman BankmgLoU
I o» sum« Im» im«n.

. ist-o(- n ist-m disk-is«-
Lxsp A. sLoollblAl- Kusikse

s lekelcheel elnallgemeine! ssnlgelchsll
spat-Ilion lesen bete-ges werden angenom-
Isa sind Dei-lesen sein-sitt. sausen niil

ssikltuieu Rollen-ils, Staats· imd Tini-w-
Glis-klingen.

is« Wechlel aiil alle Plllse de· Welt. - ,
- scdiendiinqen fcel lns Dank.

-
-lksl liilllillläi Bililk

von san Messe·
isorilwssdiclis sts s« l: sie.
»Da-mit .........1i50-000

- .
.-

I . Oknendilh Präsident.
11, .I. ihn-eiligst. Latini-er.

bei« Thule, Viie-Pkllilveiil.
. I. Quid-i, Mit. Rossi-er.

’ Diese-km. J. Wein-Mike. D. F. Gar«
II! Es, Geiz. Qciinialjx O. U. Keim-et, W
I. ins, Oel-ei· Eil-sie, X. W. Seiten.

Ilisnkheilsikepøill- tlsifien lin leitet-fester.
Basis-Gewölbe in vermindert.
-

(Spae- nnd Leilpsßanlx
im sei-link Moll, Ecke H. und lsslkkisw

ssflisl....
se aile nnd Dir-Haken:

I·I.seiten, ·l!klllldeiii. Des. des-sinds« bitt-Jst
In. I. ans-m, stumm.

D. 11. Sie-end, il. il. Nie-»lst, Dem· Veso.
Cis-r del-ten qelildceii in den illielieii nnd inu-

ullls »- eiiikkxkkss spie-«»- oissmisk ein«-muss« i«

slscssslleieie sei-»Den sie-e Bau! eln ils-r« V«

still-knien ilik Ield·lIi-lIsii-nllle.

san Eisen. cayamava lilaxlen
Eisenbahn.

Usejehen nein Enge d» Reh-neu Straße, nnd
im» Bewies-inm- iiad N Szr.

Islsdn von Snn Neqo iiiqllili sum vorm, isiid i 1.-

sotm nmd Leiii,iiitlli·oae, Un Mein sit-in I I! sei«
in,ksleslde nnd Po» Ilnlnislila Saiten-im m»
per-i. nat: site« and-ei iiiislisk am Zwar-up. spannt»
staat! iim »Hu onna. un) 4:t)0 nnd-a.
bei· An( im» isoi Zantmio im( tonsyenoisissien

moissqsii wiiililus e nie noli sind« Ali-me, ils-von«-
, Las-in im» Juli «:

ins-i« a a·-is--»--.
mksri iii.i-i·-»kis.

»———--———-.—.l—

besten denkt-lieu Journale
sind bin-ils die Okiice dsk Disnliiiseiiseiliiiiii
et! ljeisiilmeieyteiisllkciiisii in linheik
Fiiegeiide immer. per ! Juni« Szsssx n»

Inn— Si ikcmililier sllkeisz lnsi Tliichlpiiiidi
liniqeii nnd iii til-no Pol( END.

Bann, ycr Jahr Ihm) Hliichhiliidlekpkeiö
St um.

Blut du— Juki-Dienst. im« Znlik53925 ixlliiilii
li.·iiidl-:-s.-i·ciossfsni

Tal-eins, pei- ,’.ilii« s.l Vliiichlsdikdreio Alten.
Eleiiisilis «llliid.-, per Jiilirssxsis liiiichljdlks

Ins-n Höll«
Rück: Hund, pei- fknlir Ihm,

O! norisliiiliea Tciili(l)lillid, Un· Znixk 111-·-
Viisiikidlkinxssosum.

Jus-sinkt» .I«-!.-::, ;«-i·JTs«lln»s.-..3i1 (zi-iki,(,i-Ik.
preis s« Mk,

Mist-n· i its. in! »ni iiil Jluzilii .—:."«0.
Mahl-innen, ins« Jahr Ihn-l.
Ikeiis «"liiillii-iliiiiki, xier Znlik El Izu
Keim« Land iissd »Ah-er, bei· Jnlny lnldsiiw

nnlliilns xlliissqalic Ji M, inoiinlliilje Anto-
flade Ell-'s» «. llinhhdlrisrcigs-l.5(I).

H·Die lnilvldssflisii liisiiicii L« islhiiislh
Dass-n, Eihasiiiikk nnd Steine-i siik List«
lnhisisl ini i ii i) in de( Oflsziccldek Dei-l-
ich» kskitiikijsssii Aslscsciiloioet Vändchcii
in iI-il«in.

- » - »
«·.

Fcttiuc iilcider. Hals,
0.-Iki-ii-1rli!cl, niilsl nun linlbenPreis,
nich! will llnkieviisiciss ndir imdeceii irre«

fiilykeiidiii Llel«ii.iiini»ieii, nder nllcss in
Hierin-mit Tkkislii
«I Pllll7l«1«l·’.i-IiolIii-A« ll Als-«

1091 i txcl ie

·l« o [HZZEJAH Esii If,
H— —.p«.

f.«i2!-«»-- sit« BLIN-

Cliaplsjs liegen Wo.
No. 154 liassiiu sites-l.

ihn-une- Pulxtxkcn UT« YOAH
i» »« « Hi» im»- so-

-oe-ci-I«i-««»:-«kn.Pessokmiausiokdkkuisksk
eii l« dicke Lesung, sowie sur

alle deutschen Blätter· in clcn
Ver. Staaten und ljsropm

silsimelislis mai-Hi iiissskllckiiilsolsk »Im-H«
Messe« ia iiussppsn up· i«..1i.«-I,«-i.« is«-

tsssiss ein«-i» as· i »san«-i»- we.

so lesdeli--i·lI-k-i-i««-i»-k jpqpkhskUms«
isllktiuslik mais» IV«-

· ».- . ,

- Seht heihkl Welt-r entsvickslt Sei!Heda-Use; gegen nllcn Aulschlag giebt es;
nicht( bksscres wie Dr« August Könipsof
Hamburg» Ksiiuiek-Pflailkk,eine Solln-««
welche lind-It nnd heilt.

l
—--— --s -—-

«

111-Institut«Onk- Wnaewklse m« case-stets!
Lands) sp)ldfilhksisistkl, heil! VekstopiungMk.

innner. 10Cts.,2.·)E1a. Lbriiiilhtllkwitchtt
heulen, f» ges-en Dkogisifteuo IS Gcld Furcht.

—-—--- so- - -- «»

. ?Dr. Miles HcurtCure ,
l kukikt em- pmukuentea Anwalt. ;

. », 1L . Ase-As «, Hs «« ·—X-"«’««.«. I, IN, «·- . N ·!Y« I i
«« VI« -

« l« s« Ä»- - « « «
(-«»»"-«««·v-,- « Z«

. IX, «; Fkksl «
« «»."sz«-«".,»ksss; IX ;H. F. -:-,;«-;1-.sf- .; »:

. «
« «

·
.. .

- THE-This. «-.-«««· T«

«
»' -«- » XLJJH »F« «e,«; , z. - « - .» «' S----. : ..«.«:-.-x. l«. s« .»«

« ’«""«" «-—..««F «IM«: kxxxxdoxspsszxs J» ~-»«sp X«s U« T
,

..

'
«. K

(
« Si« c· « l , .- . -Z Hssllnsojn tsotskslesakxxvT Hklkmisdskkkgkknrklksxy
«« Ullc ' Alls« II« IMLF tkl c! Ist· x I

Ist-M» Geist-kehrst its-d M« seitdem lån Denk»
ists-Mist M) baue bot-Mo Thais-am«- w»
echtem-« Flasche. sc: oissq quheaas w» «»

l Plan» um· is) Indem. M) tm« I«-.«;s11-mso
» eines! kleben-Is- kWI la· gekannt. am um«« sind«

: sit erteilen. Kot-sie ann- Whtsais ruf» on(J ev. Mein( Ins« spat ums« nein« Saus-m.-
- Mczzsskwxzæxis Es: «.««««««. .·-c use. n i .«»I» des is: fa odtle Ualkntasteithiea anmutig-Edel-
-1 tunc-a von Ist-s»- Itaoksussns sum, »Im das

. es mlk geholfen« time. De. Ums« Heut« ca»
; kålfllstelsskttTs Iris-Oberst sähe; For. I. It«totg-

« k lltl I II( II«- -I netzt-ekelt Ist-aussen. disk! DER! gesetz-usi- In
km C CI.-

’ T . Mk! I· Alt! Iseen-kei- Isskch ei« -
Use-beste Ist-lauft
Bank· Mo» »Hast-sozi-ama e; le tt «»glsncht welk sdekwdsä s« -d· - -

s Ist Ja! et«
b .! Iremäkkcakodielæsa we:( Ferse-II 111 II« .

I Inder-Lucis. -
shsilsssssletlchslOlflisls

Deutsche Zeitung.

l Insekt« it Un Pcscolsss U ssa til-sc, Ost.
unseren« ctssssonst. April-I. Iss7.

«

»;-

! sit( sum« blznkj To Otmsn
Jst«- «z"-«e ckolJz»·.c, zzsillz Hals«
J«-J»ozsc-Me»!.s·. lf Oel-III»-
WXM s: Zoll-»- cimä kz lmlj

New-e. Co« -«c--«lJ--!o-ec-sec»··«s-«·--.s «; ZEISS, «« »«

ZFJJO« WHAT-Hexe. J.Pius-«,I-F-«"-«mm«r, w« F«- imd I«

CASTOR IA
H: siuslipko am! Kinder.

vassotkss Was Ihr frueluir Anlauf! Hain
ILIIIMv-

««« HEXE

Asckzxsrs nun««« m« - m« Lust: As!-
- nsmevucvseasscis-stimmtl)ews)-."tlls use-la«-

zsisnhsiil man! liest-I. H)- Klukst ital-Kaum. 11.
Eis-Jus»- Henil Im! gilts-Inst ol Use aus«-n«
»i.-1. Ins-»s- ----I h»- c«»k; »vek«co«--·;«--
-(.-« tust-dies: nsiakLv 100 pag» hqjlksias Ums»

»in-m. ()«1)- Uhr) Essai-saust- ilessssnih s;
cspsumtsqhqss tut-«» Its-o. t lumses «! s llls
Ums ll'klts-llsl-«k. The lmtnicilon Pan-pau-
mi Imm- wxiuu um«. this-m»

»

ts- Fük schilt-s V ifite n karg«-
Eullltig card« ist Stucl Plato Sorlp
Pype vie nsobtinste und Ichösislk Schnfs
smk hol-m dieselbe und tiefem di· fein
m! und ibqsnilcklest Karten für Dame«

» »der Dem» zu s! 00 v» Dunst-en.
«

»

0.-.--x-o:-I«..
Dssgtsto lIIMIMIIIMIIIIMICIIIIIIIsm-
lIMI ,

is« -

- Me sc) colifokniu Deutsche sei·
uns tm« nat— two so: Im.

Iist«-»si- «-ZP«M-«H-IZ«J·..UIHIIIII l

Mxpxs a« sitz-UT;

« owns· apum-is. »
gis-im lo,so, 28 m«, vom«

san Miso. « « «

-

use-mai.- «.

voms. unter. somit« blos,o. c. teurer, se. I·see-It, us. OF· I.

Deutsch« Ochs-tut«
NIJSMTXLCIUSSLY Zwar. l

111 sssftt Ittssh
ssllceu IIn) I, CAN VIII«

Im, Mandat-Jeund seinem» fee.
Oft-lallt! Im« Innersten-chemis-

Dsstce Cl( seckite sit» stehst: sitt.
Telephon: Blick unt.

Arzt, Wand-itzta. Gebnrtshelfer
Speetslttsts

Frauen- and Kindek-Krs«nll)eilen.
Laiaoette Gebäude, l) Straße pro. 7. n. s.

sonst-s: Uns Its«Messe.
sitt-»Staat«·- uknsflsy Heiles-»7—s Ida-It.

Deatfqzer Zahn-Itzt,
Kahn-Gebäude, Ecke 4. d· l) Straße.

kslsn ntbblirte nnb kalt sllem Enteilt-kenns-
geftatteteVisite.

; Du. F. a. ZAKNEQ
Bahnen-Hi,

Mitte:
707 Icnste sit-use, Ost F,

san Dies-i. .

ARE. cRAIIEII s Blllklll
527 Jallan Ave-sue.

zwilchen Süd« W. und «. Straße.
.-—-

Deuifchei stehen-sie·- aub
Isumpetutckel

sind meine Svepislltlltem
I« Frele Ablieferung-san)allenTheilen

der Stadt.

—seflsee des—
III Il« WKENLL lIIARKEI
M« Künste Jst-the, state s.

—s)ilndlec in—-
flink-Milch, Kalb» Dnmrnely Lamm!

Schrveiim und aevölelten Fleische-I.
Schinlerh Soeck und Wurst.

Indus-n C: Use»
l LlElClll·2N-lIIkS·1"A’l’TIIlcunt« Napels-mitten

saht-Unten gar-arm.

Ecke 7te unt: l) Sie. san Tage«Tslskbos IN.

Leimeudkltaner a. Elnballantlrer
Zum« nbcix ln irr« Heu-bang qsrsatfth
fm Süd-erste ver Glase)

ssolfchesi s. u. c. Streit.
Zelt-den Ists us. 111tust.

G o e k e «) b i e n st
Jeden Sonntag an( lopkllbt Vor-mutet l lse( Ndnetslisten-Hirche, Ecke sc, we FIst-use.

G« Of« P. kleines, Wasser.
Wohnung, im) neakaey Ave.

Kirche.
Gotlessienfh

l Eritnlnqilslsulc nlllyr Vllorqesw Predigt,
« ssdrn Ernst-sum 10 45 »Illrsk.lesvs nnd sit»
E Wien» Betstunde, ists-n Mist-wes) As«

«llsends"). Alls: wrlllositsst«-si.I I. Kessel. Iris-sur

IXPIIIIICI

find· Mast-s
cum-scopy-am»- se.klxllHsksYlck ·c-.·-"5’»".l«.-k-’-’-« YkYkL"-’l.".s·säHilfst-Izu« II Ivkudshlyæslssllsdfh Fuwslllsklldsiums· srktctlyoiinnnqirt J. Itstsndoosovkusassont Iro- ulttmt seyn» tot sie-umwu-I muss« sum« e must« Inn«e redete«
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