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De· an Still· Altona! Alqers ev«
nannte stets« Kriegsictteiük Elihts Nov!
Ist— clnet de! hetvorrnqettvsien und aner-
lonnt fähigfien Abt-akuten der Stadt
New Pers. Er is! im Jahre 1843 in
Gluten, cneiva Bot-um, N. D» ge·
boten. Sein Vater, Oken Moor. war
damals Prof-Hm- dek Mathematiker»
hamilion College und hatte späte: dort
used-etc andere Pkofessickcsi inne. Der»

suuge slihu brachte seine tenabeniahren dem kletterte crie Cltnton su und
des-g dann das hamtlton Coltegh isklvroniooirte mit grossen Ehren und hielt
dir ltlbschiedsrede Namens der Abiturien-
teu seiner Klasse. Schon während sei-snes Besuches des College ertheilte er.
nebenbe Unterricht in mehreren Land-sorten und deckte dadurch einen Theil der
Kosten seiner Studien. Nach Absol-
virissrg des Eollege war er ein Jahr
lang in Name, N. P» als Lehrer thü-
tig. Das tiiecbtsstudinm hatte beLoslderelLlriziehreiigslrast siir ihn nnd er esasitef
sich damit dont Jahre 1863 an, with-s
rend er noch Lehrer war.

Als Qnnger unbekannter Mann von
20 Ja reu lau! Root nach der Stadt
New Dort, unt sein Gliict zu rnachern
Er luaclste einen Kurs an der Rechts-
schele der Colntnbinsitiiiversitiit durch
und trat dann in das Advolatenbirreaii
von Mann n. Parsoiis in Wall Street
ein. Jm Jahre 1866 wurde er ur
Viechtspraxis zugelassen und machte sich
rasch einen Namen als tresslicher Rechts·
nun-all. Bald nachdeiu er die Nechiss
Praxis begonnen, detheiligte er sieh auch
an der Politik, speziell isn Jahre 1871
an der Miituizidalitiiesoriiibervegung.

Die hervorragenden Fithigleitern
welche iiiaot bei der tiiesortirbewegitng
an den Tag gelegt, veranlaßten! den
Präsidenten Arthur. ihn zuui Bin-des-
disirilisanroalt sitr den siidlichen Tisiriltvon New York zu erstern-en; er der·
roalteie das Asni errisgezeichtiet und sein
Ansehen als Jurist louehs dadurch be-
deutend.

Jnr Jahre 1886 iourde Root sum
Vorsiher des rennblilaiiisclieit tsounlns
loinites ison Neu) Ynrt erroithlt nnd
dolurnesstirie als soleher ein vorzügliches
Drgauisationsterlesth Mehrere Jahre
lang niar er Niitsslied des Eretutivs
louiites des 21. AssenrlslnsDisiriltes.l
Als ilieehisaruvalt hat er in einer tiieihe T
sensntiorreller nnd schwieriger Fülle sei-
nen Namen weit til-er die Grenzen des
Staates hinan-«- belnniit gentaclst. Jsnioststiittireisdcit slotiveitt non 1895 war
er einer der siihteiideir Oiiinnetn .

tsr hnt sieh nls Advolat ein Ver-
nuigen erworben und niiteinen! Kosten«
aisswaiide von SJLOUU eine grosse Heil-le
siir das— Lunuiitoir Coltege, die als
..tiioot Halt as Schnees« belaunt ist,
hatten lassen. Er heirathete ciueTochier
Salene O. Waiesh eines sehr loohls
hnbesroest und politisch einslitizreitherr
Micrnues

sliha Er.

Intkrkssastte Sich-bauten. (
licht-teils früher» list-ist: ou( Im Ast-Il-

» neu-Inseln.
Jn denåjeitiiiiqeii find in leziter Zeit

qewaltise Oteinbnistesi beschrieben wor-
den, die nnf nielitercn der istsliitmft von
Deutschland erworbenen Miarinnemnnd
Kneoliisesissiiselti vorgefunden! wurden
nnd anscheisicsid von ljoliesis Alte! sind.Die nikktwiirdixiflcii dielee Vanten iclieisnen die pon Posmde zn fein. deren eine
wir dein Leier in dem beigeflikxtcti Bilde
vorfiil)een.

Jn der Lnginie von Ponnve liegt
niiinlich ein dicht gedrängter Stimmen!
von 50 bis 60 Jnlelchety die ein wol;-
res Labyrinth bilden. Fast alle diele

Ellaiide sind von victcckiaeii Allum-
weeleii ans Balallia ilen förnilikli einge-
lavlelh Die einzelnen Viere-ne sind rni-
toeder Qnadrale non W lviss W Zins;
Seiienliitige oder Pakallkloakaiiisiie non
27 bei 123 Fuß nnd 80 bis Eil(- FixsxSeilenlaiigh Man halt diese Lin-teile
file Waiieevaiiteik da ein Kanne bei
Dochwailek bequem an ilnlcn anlcaesi
kann. Ein 27 Fnfz breite! nnd falt
ebenso hoher Wall fchiivle iie gegen die
Wogen. Klein Lande ans wurden lie
oni Kanälea ertelcht Drei Vletllbelle
dieser nistet dein Namen dee »Weil-ten
von Nannicilast znianniiengeiaiiien
Banlen waren llnieebaisless file Wonn-
liilnikiz die übrigen dienten anderen
Zweck-I. So bildetest dle Baumes» von
Uian Tanne; eine Gruft dee Handl-
llnge. Sie enthalten ein ans Vasall-
liitslen aufqefllhelesGeer-eilte, anfdelien
Boden Plenichetilnoeljeiy Getillhy
Sleimäxle nnd Schciinelaeaenfliindeaes

ILifiiideii ivoiden find. Die einzelnen(
» afaliblöckg die diese fchwekeii Mauern

; bilden, wiegen 76 Ceiiinek nnd mehr,
’, so das; es iinveisiiiiidlich ist, wie die Jn-

. leibeidoiiiier diese Lasteii ans die Dsbeimii 17 bis 33 Fiiß zu heben vetniochiein! Die Riiiiieii der Jixjel NanguiiiinndHin! iikiiigt iiiiiii mit »den religiösen
isckeiiidiiieii des Geiieiiiibiindes der

i »Dziiiinoeoiis« in Verbindung, dee iioch"iii den iieiiziqer Jahren dieieö Jnhrhisiis;deiis niiij Poiiaoe besinnd». Während!seine! Fe ie auf Ncingziiin ini Mai odee
Jiiiii winden nile iiii iekien Jahre
angefertigten! Feindes qeive In, in den
iiiiiiiiiieii des Sieinhaiiseg Anna gemin-
ken, den Geistern Uialiriinizgeopieit nnd
die iieiieii IJiiiqiiedei in die Safiiiigeiides Biiiides eingeweiht. Die e Ge-
briiuche ioekdeii nvch its! VIII! VI«
Hcziiiiiioiditgf deren iiiißekes Kenn-
seichen dns Laiigwnchienliiiien des haa-kks m, das nie ruscht-mai, ioiiderii Inn:
nbgefengi weiden darf« befolgt. - I

Alt( Ctelitbastics aus Pan-It?

--·s--·-·----
psi »Markoknma.«

111-n In Instit-Unmut«- dn ists-s
l Inst»Bildstock-IF»-

Schon! nls der Gedanke sn einer
treue» Weiiattsfieilstnq in Paris fli--1000 astitauchiq bemühte man iich in
Frnnlreich eifrig, nnch nichi dagewesen·
Tinqe sn ersinnen. Der Eifielihtrrnivon der Welinttssielltcprq in 1889 ragt·
qewisscrnmiieii wie ein Pinijner in di·
Luft; er ioliie diecinini noch iibertroffrn
werden. Doch es Meinst, nlg ob ein
qicich qrnndioser Gedanke ausbliely
daiiir wird die Anssseilrcrcq andere,
fnmr weniger nbcrmältigcndq aber

mmer non) hvchii viinnte Anzielsusigss
unniie bieten.

I Anbei führen wir den Leser« den
lQitetschlliit eines Dmirpfers vor, an!

dessen Bord inan scheinbar Reisen von
Oiarsetlle nach onstantinopel und
andere, ja sogar eine Nordpolsahrh
wird niaehen tdnneii-—ohne die Aus«
stetlung zu verlassen. Es ist dies das
ogenannte »Mareoraina.« Dei: Grund-

gedanke, ans dein es beruht, tst einsaeh
nnd sedem vertraut. Bekanntlich glau-
ben wir oft, daß, wenn sieh neben uns
etwas fortbewegt, ivir selbstuns nach
der entgegengesehteii biiehtiing hin be-
wegen. So zuiii Beispielwenn wir aus
der Cisenbahnstatioii in einein stitls
stehenden Zug· sisen und neben uiis ein
anderer Zu zu sahreii beginnt.

Das »Pfkinorania« besteht in der
Dauptsarhe aus der Nachahmung eines
großen Ozeandaiiipsers der sich im
Centrum von zwei« Panoraniasitdern
befindet, die sieh rechts nnd liuts ent-
gegengeseht der scheinbaren Falsttriehs
tuug abrotlen. Das Sehiss ruht aus
einer senlreehten itichse uiid wird durch
Jskr reehtiviiitlig zu einander angeord-
nete Kolben so bewegt, das; es die natitri
tiche Sehtiugerbeivegiing nie bei einer
Doehseesalirt aussähe« iiii Uebrigen
bleibt es volltoniiiieii aii seinen! Plas-
Dnrch den liinsttichrn Wellensehtcig dessuuigebeiideii Wassers soll der Eindruck
einer Seesahrt vollkommen erreicht wer-l den. Die Zusihaiier oder riehtiger Pas-

lsagiere sonnen nach Bequemlichkeit ans
deui Deet einhergelisii oder in Sihautets
stiihleii Plan nehixieii, während die
Sehisssiiianiischast iiiiter deiii Kont-
ineiiido eines ersahrenen Kopitiiiis die
verschiedensten Diaiiover aussiihrt. Alte
Einzelheiten sind wie bei einein wirt-

ilielieii Postdiriiiuser genau ausgeführt;
die Essen stronieii Dampf nnd tiiaiieh
aus, der Bodeii zittert unter deiii
Artieiteii der Biaschiiiein nnd eine trass
tLge Seelnst ivelit iiiiei Erd.

i Die Dialeiei uiin Hugo d·Aiesis, die
sieh aus der Leiuioiiiid rechts und liuts
eutrokit, gibt ziruäetjst den Oasen voii
Marseitte wieder, den der Doinpser in

.tlotter Fahrt verläßt; Friouh Cha-stean tkJs nnd Fischerboote werden
’passirt, nnd das Sihiss gewinnt dann
"die hohe See, iiiii zniiiiehst der Küste
bon Lllgier iiiid Tunis znziisteiiei«ii,
dann nach Konstantinopel zu danipseiks Die Leiniuiiiidstrriseih die sieh seitnuirts

- aiisrotteii, sind etiiia F engtisehe Nieiten
lang; sie stellen also iiiiiiierhiu ein Ge-
iniitde von einer noch nicht dagerveseneii
tstrdsre dar. Nichtsdestoiueiiiger ist es
ttar, das; bei einein Sitte! Leinwand
von Z englische Dieileii Länge die Fahrt
nach tiaiisiantinopet sehr abgelilrzt vor
sieh gehen inusi und iiiit Fortlassung
ziemlich beträchtlicher Stellen aus dem
Buche der Natur.

Als I7jähriger Junge iin-
ernitrt hoeh satariet wird der
dritter) George cdoni. Er iourde ttirz-lieh gegenein Jahres-geholt von810,000
niss drei Jahre von dein Strasrenbalins
inagiiateii nnd bietsacheii Viillioiiitr
Lllihitiieii in Neu) York engagirt Außer
dieseiii Satiir erhatt der ingendliche
Jockeh noeh jedesnial 111, roenu das
von ihiii geritiene Pserd bei einein
Preiisrenneii siegt, nnd NO, wenn es
unterliegt. (iteorge, meliher iliir 87
Pfund wiegt, wurde iii Georgia geboreii
und lentte zuerst bei den iiieiinen in
Nein Orte-ins, Da» die Ausniertsiiinteit
der Spurtslcute aus sieh. Seit er iiaeh
dein Norden der Ver. Staaten keins, ritt
er sur W. A. Statt. Dieser sowie Gre n
Morriz welche die Tiichtigteit des stä-
iirii lterts ertaiuiteiy suchten denn auch
Odoiii an sieh zu sessetii, doch iuurden
sie voii Whitiieii iiiit seineni Angebote

ausgesiochem cdani enthatt sieh des
Gebrauehs von Tabat iind hat noeh nie
einen Tropseii altoholischer Getränke
iiber seine Lippen gebeut-in. Er pstegt
Abends 8 Uhr zu Bett zu gehen und
Morgens isiii 4 lihr sich vonseiiieni

. Lager zu erheben. titeorge ist einer der
; angestrengtest arbeitenden jungen Leute

« Groß-NewParis.
; Den kiietord in der Wertes»
zsisrherei bildeteii 1000 sljiissehetsy
die ein Petieusischer au einein Tage aii
die Wusserobersliiche besördertr. JniAllgemeinen ioird es als ein gutes Ute-

»sultat angesehen, wenn ein solcher Tau-
Mr aii eineni Tage etwas iiber 200

« iishelii stirbst-sitt«

P« »Mareatktfstts«« in Pqklsz

In! Laune der Schild.
L --—-.-.

- , z-Jiø se« d·- e s·- eselsae re; lIIIIIIH Geister« " »
·« « l. Kapitel. · ’
. · Pl;sind inl Monat Apoll-er.

»«seit frizvwioegens fiel— der Schneeis! stellten lieu. di· des-Year samt«send· stille in sein Urtheil IdsnsnaoYeloW. . «.is! litt-eitle ums-ils«- de«Wald,usitlveise wie hlkduelhwillen Bisse-sum « , ullkdann

tanzten S. einer-un e ilntntelik der-
Ili M . stell« »die tneretgen sanns-ftttnlale enldor deren leste keins-ds-eine gleichlrlitstiae Lage der weisen
Unsere.l i;I Landstraße dehnt ftch endlos
CI li-lietn Laut, teinesstillluly tein Fitt-gelschlag ist zu veoslelxnlemwiæualodo· stil e derniederrie ein der eeinuriienzdas Pseifen und Ilelhzen des
Windes in den Zweigen, und vonPlu Zeit da« fvltternde tlnaeten rnagen ssåsienititnlmr. loelchen der Frost
ar zue .

Einige hundert Schritte von der
Landstraße Entfernt, haben fich zwei
Männerunter einen heevorfprinczxndepikeisblocl geslttlhtetz vor ihnen enstt
e n slalterndes Feuer.

Co sind zwei traurige Gestalten, nlit
bleichen Gesichtern und wildem Beneh-
lilbth

Si« iitrellten nicl)t mit einander,
tlltaen ils) auth nilht an. Dietieflie en-
dell Armen« in denen es wild leuchtet,
find unverwandt auf das Jener ge«
heftet, dessen Flammen ihnen der het-tige Wind oitlnals fast in's GefilhtWillst. cffenbar sind? Fremde, Pilg-vbgöåtoclclte das nwetter iiberra eine.

Eine don ihren war von lleiner
Statut, ulager nnd ein wenig« ver-
wachsen. Seine Daare waren lockt,der Bart Karlich und schwarz we
Kohle ; die ase hatte einen Dotter, derMund war gross, die kleinere-grauen
Allgen ullgelnein lebhaft und in fort-
währender Veloegung das Gesicht des
Mannes! driictte iinrllhr. Furchhcschlelhi
tigteit und Verschlagenlieit alle· Die
Kleider, die er anl Leibe hatte, bildeten
die ichlniihlichell tieberreste eines einsttot-retten, ornsten slhloarzen Anzug«-
das Hund, welche-l nieder Knopf» noch
eillell Kragen besaß. bedeckte, so gut es

,anging, die Wulst, allf lveieljer es noth-
« dtirslig durch-Frei oder vier Stecklladeln

festgehalten! wurde. Die nackten Fiiszestecitell in zerrissenen, durlhlitchertenSchuheln Tie Flamme deg Feuers ver-
sengte ihln Brust, ltiesicht nnd Beine;
deiienlsllgeachtet fchlllgell seine Zähne

« auseinander, und sein lldrver ward wie·
derholt von, schlllerzlichell Zuckungen ge-
fchlittelU denn der eisige Wind saszteihll von riiltwkirts, drallg durch die gäh-
uenden Oeffnungen seiner Vetleidung
und ichiittelte ihn aus ganzen Leibe.

Sein Gesahrte bildete den schrosfsten
Gegensuh zu ihm: er war jung, til-lud,
groß, kräftig luld breitfchlllierig gebaut.
titegelllliislige Züge, ein schdner, nichts-fagellder Kopf. Der llnfiete, trnstlofe,
beinahe verzweifelte Blia seiner Allgeu
drang lnulu unter dell lliedersalleudell
Liderll hervor. Von Zeit zu Zeit l)ob
er die tdand zur Brust empor, uns, eine
vliiszliche Licrzerrllllg seines Gesichtes
derrieth, das; er daielbst einen stecheudellSchlnerzempfinde. Seine Kleider stan-den an iillzlllanglichteit denen seines
schlecht gelvalhfellell liteflihrtesl ill niang
nach, nnd die fchneidcuden Windstöße
tlcinigtell auch seine erscl)allerllde«saut.-
Er erfasste dann jedesmal ein Scheit des
vor ihnen liegenden Holzuorrnthes undwars ei: in das hochallflodernde Feuer.

Es lnochte gegen vier lihr Jialitlllits
tngs sein, nnd das von deln fahlen
Diululet auzgeheude Licht begann he-
reits zu verschloilldeln Die wirbelndell
Schlleeilociell nahmen einen blitulichell
Schillmler an, welcher den Fuß der
Vitunle nnd der Felsen belenchtete nnd
denselben eill ganz sonderbare-s Aus«
sehen verlieh.

»(iiute-l Abend, Kameraden i« sneneh
plötzlich eine Stimme.

Die beiden Gestalten fuhren zusam-
men nnd bliltten empor.

Vor ihnen stand ein Mann, den die
Flalnlue des Feuers hell beftrahltr.
Jllsbesolldere hob sitt) der Kopf leuch-
telld ab. Ein ehalaiierisiiilher impo-
llirender Kovf volleiner wilden Schon·
lieit uud mit den( Ansdructe eitler
sltncchtcll Thattrnfh zll dem sitt) uelch
das fahle Flaclekll der Allgeu und die
geringschejztellde Jroltie des sijillndes ge-
teilten.

Gleich daraus fuhr der Mann fort:
»Ja) habe Jhr Feuer von der Land-

straße auii gesehen; ist lloch Plan sur
mich daran? Ich bin ganz erstarrt«

Die lilllderell gaben keine Antwort.
TJJiit tiictiilikelll Jillledr l lsliltteu sie auf
deu Anlolullllillg, denen ulbssliehes Er«
scheinen fie uerluirrte und kraft-agie-

Ter Fremde aber lief; filh durch dcn
unluirschell Culviallzl nilhi absehen-liest,
sondern hob railh einige Elizeite Holz
zll einer Art Sih zuiaululelk aus wel-
chen er siih niederließ, um darnach
Øitllde ulld Fiifze gegen das Feuer aus-
znstreckeln

Eine Pause« trat ein.
Die beiden friiher zur Stelle gewese-

nen Ujiitnner verfolgten jede Bervegullzf
des Nellallgelonllllenelu ihre Oaltlsllg
und die Bilde, die sie lllii einander
verhielten, weisfclgten nicht-J Gurte-I.
Berbretherische Gedanteln die nahedarall
waren, fiih in eitler liicloaltihllt zu
äußern, tcilntell zlueifellos ill ihrclu
Geiste. »Diese lsiedantell lourdcll hervor—-
gerusell dnrch die aristotratischell Titu-
nierell, insbesondere aber bunt) die
reiche und elegaute, trotzdem aber be-
schmutzte, stellenweise zerrissene und
ullordelttlictfe Kleidung dieses Fremden,
der flänzlich llubrliillllllert unt ihre Zu-stimmung ihueu seine Gegenwart auf-
drltllgtr. Und die beiden Blenden sag-
ten sieh, dasz der Wald sehr groß llnd
eiusaul sei, das; die Nacht rafch herein-
irr-lett, und das; die Gelegenheit, sich so
siholler lllctder zu bemächtigen nnd
deren laschcll zu durchstvbcrly eine
sehr vcrloctcude sei.

lfrrictlt der Freulde diese Gedanken?
Bielleilt)t——denn ein bitteres Lilchelllnlnfvirlte seine Lippen.

Langsaul sagte er, den llaren Blick
fest auf sie gerichtetg

»Ja) lvill Jhuen gestehen, meine
Frei-tilde, das; diese entsetzliche Kälte
laeiue Glieder ganz starr Zenlucht hat,
urd hing-fingen, das; luein « tagen ganz
erbarmtillj illarrt. lind gleichlvie ich Ihr
Fcllek theilt» nsiirde ich nlit lebhafierDankbarkeit eine Brodiruftq in Wein
oder Schand; getan-txt, nlit Jhnen thei-
«.cll.«

»» Die hbfl Dasein!einem hdhu te

111-it« , iltlaen IwsoenufsouM clli , «
»immer! bis un« » tlber ttnsluxpas-Finden, lo loli ed S:r iibel below-

tn . « . -

»Wie meinen Stets« ». » "
still l«knurrte ber lnnge Blonde. «.
»O! ol meine. lieben Freunde, das

ifi both eine eigene Manier, einen uner-
warteten Gaftjstempfankzemden Ihnengnug« und lte zufii terms-Versente mir both niht mehr dlefe»tronifhon,
böswilligen Miti- tltkssth hielte, ibir
flnd einander vdlli gleich-Allerdings»
bin ich etwa· helfe-r gekleidet als Sie»
doch glauben Sie mir, das tih mich
trozdem in derfelbenverzweifelte-Wage
belade tvle Sie-«

«.-

~Sinb Sie bald zu Ende mit Ihren!Erim-soff«
»Wer bat St· nach all' den Dingen

gefragtk «
Nachdem sich ber Meineremit einen(

Blicke verfichert hatte, bat! fein Kamerabbereit sei, ihm brlzufte n, fuhr er
hdhnlf lachend in under öllsftesn Ber-
liner Stralrendialett fort:

»Nachdem Du gute Kameraden. die
weder Deine Ihnen Worte, noch Deine
feinen Manteren brauchen, gorerzuohneGrund auftut-liest,so fo ist Dr! ver-
teufeltes V ertelftilnbchen verbringen i«

»Ja, fo in's l« rief derjindere aus;
»wir wollen leben, o ber Derr lich in
fo verzweifelter Lage befindet. wieer be-
hauutetl«

Dabei sprangen selbe empor und
näherten lich in drohenderDaltung den!
Fremden.
« such dieser stand mit einem Saite
auf den stillen. Sein Blick flammte,
feine Lippen waren bleich geworden undlerne Zahne lnlrlrhtem -

»Ah l« t!!urrte" er, »lo meint Jhr
das? Wohlath seht Euch dort«

Und rafeh wie der Alls, ohne trogein Wort hinzuzufügen, warf er fiauf den Magerem der ihm am uitchftenwar, faßte ihn um die Mitte des libr-l vers und, ihn hoch eutbarhevend, schleu-
derte er ihn !nit uröctftigein Schwunge
wohl fechs Schritte weit aus dir Schnee·
drrle hinaus. Dann wandte rr lirh den!
großen Blouden zu, ber durch den
unerwarteten Angriff gauz falfuirgslos
dastand, und verlegte ihn! mit ber ge-
ballteu Fauft einen Schlag fo heftig
mitten auf die Brust, das; er wie ge-
tuirtt auf feinen Eis) zuriictlant .

Nun rrfalzte er mit beiden Dauben
ein Scheit Dolz und, es um feinen
Kopf lchuiingeud, rief er den beiden
llaglichen Eingreifen! zu:»Wer ltch ruhn, den erfchlage la) l«

Der Verwachfetse blieb i!!! Schneeliegen nnd bewegte fich stirbt, gleich, als
wär· er todt, wilhrcnd fein Kanterad
wie gebrochen auf feinem Sike ver-
harrte, wo er röchelud und ritiihlam
nach Athen! ringend, dalag.

Nach einer lurzxn Pause usachte der
trete Sieger eine veraehtliche Gebrrde
und sagte turzen, vesehlenden Tours:

~Borwiirtsl feine Piiszoerftöndnifle
n!ehr. Kounnther und hört sind) an.«

Tit Beiden beeilten lich indes; durch·
a!!s nicht, diesen Wortes! zu entsprechen,
sondern fchimen iusgeheiut stach einer
Gelegenheit zu lassen, um Vergeltung
zu tiben.

»Alle Teufel, wenn Jhr nicht geiT
horcht, lchwöre ich Euch, daß lrh Essai)
Beiden die siöble eluichlssgg wie tollen
Hunden, lo das; Jbr Niemanden! mehr «lazadett lönnt l« lDie Drohung erzielte einen vollstän-digen Erfolg. lTie beides! armen Kerle erhaben fiel) z
langlatu und näherten fiel) niitgelcnlten

Köpfen« dem Feuer.
»Gut; fest Carl) nieder, und dann

ulaudrrrs wir. Dort) vor Allem, um
»« ferneren Streitiglritrtr auszuweichcrhiwerdet Jhr mir Etsre Namen lagen.
»Wie heißt Ihrs« Und da jene teiue

! Antwort gaben, lilgte er hinzu: »Hört
« doch auf l Will ich Euch denn Schlerhtcs
: authuul Bin ich vsrllricht ein Polizei·

" agrnt?—Dsunn!löble, die Jhr leid!
l Seht mich doch gutan! feht mir iu’s
Angel-Seht Jhr denn sticht, das; ich

fhungrig bin wie Ihr, uerzivcifrlt wie
Ihr, rachebrsrsti wie Jl)r?—«;;ch habe«« Euch auf den erllcn Blicl erkannt; und
wem! Jhr rvirllich tJJiitnner leid, wenn
Jhrdas Oerz am rechten Fleck l)abt, fo
werdet Jhr es, ich fchwöre es Euch,
nicht bereuen, dalz uns der Zufall zu-
fanuuengefrshrt hat. Wölfe unterein· «
ander frrflrrt fiel) nur in! astlkerftrtr Z
Nothlallk Wir aber wollen es uicht lo ;weit lommeu tollen. Laß' ’!ual sehen«—er wandte lich an drn Vrrwachlenrn ,E ——»Du scheinst etwas Vetftand zu l
haben, wie hetszeftFrrl«

Die Jurrhkvor der tiberlrgencn Kör-
perkraft, der befehleude Ton, in welchem ll dirle Irlorte gelprocheti svurdcn, verfehl-
ten ihre Wirkung auf die beiden Vagas
bssttdkii stirbt, und der Kleine erwiderte
lurz cutfchlollrux

l ~’)lrthur Faudrr.« «
f »Schön. Was verllehfl Tal«

»Ja) war Gehilse bei einen! Rechts-
auwalt."

»Gut; ich begrcifr. Diit allen Arten

lthrifxtltrher Arbeiten vertraut? Wirt«
»T 0-«

« »Seht gutl Tiefe lleiuen Talente
tuachen Dich zu eiuecnlaftbareu Bur-
lchetu Du lacumlt gcradruwegs aus-"

Fauder zögerte einen Moment, was
den! Fragefteller uicht entging.

~Weshalb nicht gleich die volle Wahr-
heit lagen? Ja) wiederhole Dir, das;
mir gelchaffen lind, uns einander zu
verstehen l«

»Gut denn! Jchlormsre eradrntvegs
aus dctn llnterfuchungsgefiingnil; zu
Berlin, in Gelellfchaft meines FreundesLudusig Lange, den Sie da sehen«»So ift es l« bestätigte der Andere.

»Und wie leid Jhr aus dielem ehren-
werthen Haufe l)erau-Jgrlo!!!!uen?«

Lange und Fauder bliclteu einander
verlrhrnizzt an.

»Durch die Thitr nud mit Zustim-
muug des (llrf!"tngnil)direltors«i«

Die beiden Banbiten fuhren zsllam-
men und sahen den Frageftcllcr mit
vor Astglt und Schrrcletr weit aulgerille-
neu Augen an.

~Teufrl!" lagte Faudrr n!it rauherStimme, während Lange argwöhnifcheu
Blicles das sitt) ringsum hiuziehende
Gehölz multertr.

~St-iele nicht den Gefcheidteul Du
weißt, was lich heute Nachts l!! Berlin
zugetragert hat«-«

»Dann» l das Abenteuer wird immer
intereflanterl Es hat lich alfo etwas zu-getragenisp

s r www«la; « s riss-
--«

« Mast» spinnt-us:kjhoch «: tu« ou: viele« wann«bange-de. Miiuteisesilisiiesctptsxtsiik have« cito-tast- saigik es?
-Ria)tigteiten« Seht inichs nosatt gxi
nnd sagl mir« dann »in aller luztziiliiisp
lett, bb lrh wie ein Poltzeisltioii aussetzest,

»Mein« Treu, nein l« sagte Zauber
entfÆfeir. ·

· u hat er dann vorn Gefilngiiises
direltortgesprviisenlsk fragte Lange.

»« « »» .

« Stein» Seele, das-Helft l« selber—-nicht-aus Zufall eoo ihtinltwtoeiljintr das Wort ganz ein ach tlber Ue«
Lippen trat-« . «

»Und Du kommst nicht aus Berti-is«
~Neinl«, «
»Und doch-«
»Und dort) befinde ich niichvthterinmittendes Waldes, ettva drei ileii

»von der nächsten Stadt entfernkdtiss wollt Jbr doch innen. wie? F werd«
spcuih das auf ganz nattirllche eife er«
illarem estern lau te trhdei Illiends
iiitt dem Siedenuhrsainellsi e in
an, begab nun) nahe dein dsnhose n
eine Mir-life tliilla und verlieh diesegegen itternarht tote ioahnsinn g. ver-
sgetselk heulend vor Srhmerz und

i sub« all' die stach· been-RUND-rend, iiielche ein merischllches sen er-
sinnen, menschliche Kraft auszuführenlos-sangen!- Skitoek treu· «« michs hier im Walde umher, und da seht Ihr
micl) niin—« «

Diese Worte wurden mit einem sol-xn Iliiiodåiirtsildjeäiotsasfeshlgesprif. n, a at) - l! . n » -

Heu, nitt einer bezetednenän Geh-de
ausrief:

»Fort niitdem Mifztrauem ioir wol-
len wandern-« »

»Ihr werdet mir also auf meine?
Pagen antworten« nahm der junge
. aun in seinem früheren befehlenden
Tone und seiner wlirdeoollen Haltung
das» Gespräch von Neuem auf. »Wiehabt Tizbr das Unterfuchungsgefarignls
oerlsrs m?- « s~st’,aO-—isi——das ist eine ganze Geizschicht.«.——nocl) dazu eine tragische Ge-
schichte. «

~Nur ein Grund mehr, sie zu drein)-
ten. Dadurch wird uns die Zeitbis
Mitternacht uicht laiig werden««

»Also los, Zauber; Du haft eine be-
we lichere Zunge als ich.«Fauder lief) fiel) nicht lange bitten
und begann ohne Welteng-

,,Vor blllem mtisfen Sie wissen, das;
wir Beide in! Uritersiichungggefttngnlß
fest saßen, er seit drei Monaten, ist) seit
zweiundeinhald liionatety und das)
wir nitehsie Woche vor das Stint-irr-
gericht kommen sollten. Da unsere An«
gelegenheiten aber« die deulbar iuifzlichi
sien waren, gaben wir uns billilchlllch
des uiiser harrrndrn Schiktsalz teiueriei
Tiiufchungen hin; zehnjabkilik Ziichts
hauaftrafse niar uns ungefähr sauer-«

»Alle Teufel! ioelcher Verbrechen
habt Jhr Carl: deuri schuldig gemachiW

»Ach, rseiiskcseits war die Sache gar
riicl)t so sQlinilnl Ja) hatte ganz rin-
sakh, so gxt es mir eben niogiich war—-uud es ging gar nicht so schlrrht—— eue
tleinen blauen und braunen Rübsen,
die so niedlich nnd tostbar find, und fiir
welche die liieichsbant das Niouopol be-
fist, nachgrniachn Ja) bin ebeii ein ge-
schwc rener Feind jedes Monopols l«

~Und was ergab sitt) fiir Sie aus
dieser gewandten RachahitiitngW

,Nur Gutes während fiius oder sechs
Monaten. Meine Roten-es waren zu«
nieift solche zu hundert Mart-wurden
herrlich iu Umlauf gebracht, und mit?iueinerkleinen Truclerei stellte la) deren«
zwei, iuituntrr auch drei an jedem Mor-
gen her. Es war eiue fbriuliche Filiale
der siieichidriicterei. Leider aber niachte
nvlch der Erfolg zu suoerischilicih ich MS
meine arifaiiglichen Vortichtsiiiirirreixeln
außer Man, ocrnachlassigte iueiiie tlciue
Arbeit; und mit einein Male ins) mir«
die Schlinge um deu Hals«

»Das thesi-f; bestraft mit Zstchthaua
bis aus Le beustslangliihieit uiid so streitet. «
—-Diro steht auf den Roten selbst, menn«
ich iuichrecht erinnere-«

»Ganz richtig. Toll) mit Hist! W« !
mit-beenden iiitif«uiideii, auf die icl) rechi ,
nete, hätte ja) hnchfieno sein) Jahre ab- Z
bekommen. Nun aber-·«

Fauder hatte die legten Worte mit!
sehr diiftcrkr Etisnute gesprochen. I

»Nun fiud Sie ja frei l« «
»9lllerdiiigs; docl) faszt man niirh

tiochnitils ab, so troht kein Dahn tnchr
start) uiir.«

lind deu Kopf stillt-nd, gab sich der
lleiue Mann iuii dcr Hand eliieu turzen lSchlag auf dcu Miit-ten.

»Alle Bis-letter! folleu das die Folgen
jener fatuosau Begebenheiten der ver-

wichrxtteii Nach! sein«-««
»? it«
»Und Lange befindetfichiu derselben 1Situation?« (»Ist deifelbenM «»sehr Man, das geht ja Alles nach (Tliiiusrtx Da Jhr nichts mehr zu flirrt)-

ten uud zu schonen habt, so leid Jhr
die »Nimm-r, welche ich so schnlich zu
tindeii wünschte. Der Zufall uiachtfejuc Sache gut. Isir werden uns auf
der Stelle ucrstitiidizit halten! Dort)
sehr:- mir tot-jin. Qtserlialb harrte Lange .
i» giltrcr Gesellschaft ver» Auge-ibliag,
da er vor deu »Dort-ei! Gefchtooretten der
rhrwlirdigrii biiisichghairptstadt Beriin
erscheiuen solltet«

»Bei iuir,« erwiderte ver lange »
Blonde; »vei«hieltfict) dir· Sarhe anders. «
Bergegciiiuartikicti Sie lich, pas! mich
das irouifitxr Scikicttiil mit Jiivei ckntelnH
lscsrlzcultiz die rriaur als Sirosus und
geizig» als: Oaruagon waren. Unter
dem Liortutitidiz auf; ich nicht arbeiten
tuollc—gibi ro deuu etwas Blöde-see! als!
Arbeit. tucuu uiau zwei Millionäre zu
culelu hatt-verweigerten sie mir jede
Ulllckilligisnsp Stellen Sie sich dochuieiue Logodor, irenu uiauau Besser-sgciobhnt isl uud seinen lleinien Ver-
gulifiiingrii uicht nachgehen lann ! Eines
Liiactw also, da la) weihte, das) einer«
meiner culel abwesend sei, begab lcht
ruirh »in sein Stank-allerdings, nach-dein ich erst eine Feusterscheibe einge-
drlickt; ed ivar aus deiu Lande, in der·
Nithe von Iloepenic Anfitiiglich giug
Alles wie am Schiiiirchem und ich leerte
den Schreibtifch ohne jede SJiiil)e. Ich!lief) alle Werthpapiere liegen, deren Ver· ;
merthung schwierig uud mit Gefahr»verbunden gewesen wären, hielt with;
dagegen an das ou§ Gold und Bont-
noten bestehende Bank-gelb uud schließ-
ltch-—drii»rlte la) iulrt). Das Ganze war
ja nur eine llelne Dliizahlung aufdis
Entsinnst, du liebe: Gott! Leider traf
so) iu szolge einer grgusainen Fiigung
des neidifchkii Schicksols an der Treppe
mit diesem Esel von Franz, dein Flam-
inerdiener nuiiieg cntrlo zusammen-«Lin verhlingniiivolles Zitsaiiiuienitresfru das i«

»Mein Tblpel hatte seiner mir wohl-·bekannten Gewohnheit nach meine-lOnkel noch der entfiefeiigesekteii Seit
de« Landgutes iu e eigen a ten Panz-i

Trost« Mal,»He »treul- ist-tue
Insel. . , I!stumm« hu« alle-Mr gibt-s)
chlssrtg geworden; war erbrach hause

Monaten, unrstch niederzulegen-s·
»Und Bauwerk« ««

" »Die Dunkelheit, lagezternlid blast,
»und er ionnte mich ni t ertenneuz
dagegen begann er mit gellender
Stimm- sll sthreiern Jiliilsderl stau-
ber l' NOTICE san( Schwein-triu-drin-nen, taten» zlomre» vielen-prakt-nes Itoelessslrtitsler Gewalt»tn's.;oe«.
its«- Det EI hin» wieXVI«satte-und tdlleriesnlit denkst? daran»II« Its-de that. il M It«
Heut( nicklt nun» it dalief« rnlrsidzue L s use, et
dkaszsicha Wild til v»« rdseinbaar liivven uud eitml M:

Jiiber Sie find dass-Asdent« ’ «
»Natürlich, und ohne das tnilh »

mand gesehen hatte. »Dosten-u
hatte der verdammte cntel so
ltiernrutbungenz et denunirte rieth,
ohne einen Augenblick zu and
am nachher! Morgen wurde— inper·
lin verbreitet» Jch hatte feine-Mhabtxdie an tnich genomntenetl
vaviere verschwinden zu lassen; undfo
fand man sie bei mit. Ein Leugnen
war ntcht mbgtiax die Sache lag star-
und da sehen Sie mich nun.«

»Seht klar. in der That. Diesin-
leitung, welche kund» zu feiner Erzäh-
lung gematht at. beginnt mir denn
auch tat zu werden, und ich bitte ihn.
dieselbe fartzusesem« ,

~Wir waren Zellengenofsen,« nahm
der ssillslher von Neuem das Wort—-
»und man meinte uns sehr zåt Gefallen
zu sein, indem man uns S· erarbeiten
anfertigen sieh. Ach! its; wiinfclte
Ihnen Mast, seulals in eine derartige
Lage zu kunnten-«

»Im dante Ihnen» von ganzem der-zen.«
»Der glllriliche Zufall fltgte es, das;

llh ein tleirres Stil ctseu Stahl bei mit
hatte, mit welchem ich frllher meine
Hlelfilfte angeivtzt hatte. Das war saganz unfcheinbay wir aber machtenuns eine Art Felle daraus, die ganz
tiichlig die Eisenstttbe eines im zweiten
Stortwert des Gefauguisfes gelegenen
Fenfters angriff. Sodann suchten wir
unter den uns zum Verarbeitesr liber-
gebenen Bindfaden die fliirtsierr und
geschlneidigften aus und favrizirten aus
denselben einen soliden, widerstands-
fithigeu Strick von etwa filnfzehn Fuss
Liingek ·

»Seht «gut ersonnen.«
»Es tomurt uoch besser. Aus unseren

Taschentilciseru bereiteten wir tleine
Bilanzen, welche wir geduldig nlit Kie-
selsteirren füllte-n, die wir auf unseren
täglicher! monotouen Svaziergllngen ge-
sammelt halten. Diese Såcke sollten als
Gegengewicht dienen, wenn wir unser
Seil um die Ptaueruorsvrtlrlge schlau-

ge«.i, und den nöthigen Stüilnuntt lie-
fern, daulit wir den Strick auch weiter-
hin verwenden lönitlenfl

»Das war sehr siuuteich gemacht«
« »Alle diese Arbeiten erfordertrn zwei

Monate Geduld. List uud ungiaubliche
Ilnftreuguugerr. Die lcslle Nacht wurde
von uns zur Attsslillrxrrrg unserer Flucht
gewählt. Gegen halb zwei Uhr Morgens
entfernten wir das Feufiergittey das
nur mehr an einem Faden hielt, eitl-
roilltn unser Seil und ließen uns bis
zur Krone der ersten Gilrtelrnauer
herab. Die Dunkelheit war undurch-
driuglich und der Sturm heulte, das;
es seine Art hatte. Wir folgten der
Matterirone etwa zwanzig Meter weit,
befestigten an einer Este unser Seil und
liessen uns isinahgloitclu Damit waren
wir im Dliorhofe angelangt. Doch zum
linglllct hatten sich unsere Sacke mit
den Steinendzwifcheu den Malterriisen
und Ziegeln derart verfangeu, das; wir
sie nichl wieder los zs lriegeu vermochten
und wir hatten doch noch eine hohe
ilJinuer zu liberusircdem —Achl das
waren schauderlscrste Minuten, die wir
dort verbrachter! und sie wogen eine
Halle auf! Cirdliclz nach langen Be-
uclihlsugrri gaben unsere Gsgelrgemiclite
uach und fielen zur Erde. Schar( billi-
ien wir uns, um sie aufzuheben, als
toir mit einem Male Schritte und eine
Stillst» vernahmen, die sagte: ,Was
gib« denn da? «

»Es war der cberausseher,« sagte
Lange so leise, das; man ihn taum ver-
stand. .

»Ju,« filgte Bank-er hinzu; »der
Vater Will-Hur, ein wackerer alter
Nimm, cruschcilrerrd streng nnd hart,
in! Grunde gcnounuert aber ein braves
Herz-« ·

»Nun, und was geschah wenns'
heisthte der fyragestcllrr voll «)iellgierdc.

»Alle Vierter! was hatten denn Sie
an unserer Stelle und in Imserer fllrch-
terlicherl Lage gelb-tut«

Der Freunde luachte eine heftig· Be-
Wegs-un.

»Nun ja, das lhulclr wir denn auch.
Lange schlug zuerst zu. Jetzt ist der
site sicherlich todt-«

»Ja, ganz sicherlich« fügte Lange
erschulterlrd hinzu, und Beide stillt-legen.

»hol’ nlilh der Teilfel,« rief der
Fremde suottisch aus. »Da finde ich
zwei rvactere Burschen, die mit eines»
Malt zittern und beinahe schwach wer-
den bei der Erinnerung an eine noth-
tvendige Handlung! Darum alio woll-
tet Jhr rnit mir einen Streit boulsaune brechen, ais ich dorhiprrberuusrt
die Anspielung tuachlei Hoho, ulriue
lieben Freunde, ztvisthcir uns muss unge-
siiltrlrt etwas mehr isierlraliets Plangreifen, sonst louut Jht beim leiseflcnAnlaß unschuldiger LVcise unser« zu-
tiinftige Verbindung deu- Oeuler liber-
lieserrn gleich dummen Schuljuugetu
Fort) vollende erst Deine« Bericht, Fau-er.«

~Jch habe nichts mehr llinzllzlsfslgeik
Nachdem wir die Sache beendet halten,
eriietlerten wir die lehte kljlclueh und
dann ging es ohne Diillieulhaltdllrchdie Gärten, die Felder und Dorfe-r bis
in der«- Wald hierher. Der Schnee durch-
naßte uns. die iiitlle fras- uns das Mart
in den Knochen, und nun fis-en wir
mit zerschlagcnen Gliedern und vlaulos
var dem Feuer, welches wir cuil grosser
Milbe anxeztlndet haben. Seit vierund-
zwanzig stunden haben roieleinen Bis«sen zu uus gelte-unten, sondern sindnur darauf bedacht gewesen, uns den
Nachstellutigeir zu entziehen, herrliche»
genftand wir zweifellos sind-«

»Ich werde Euch beistehen, denselben
endgiltig zu entgehen, verlaflt Euch
darauf. Jhr habt» mir Eure Beichte
abgelegt, nunnvetde ich Ellch die mei-
nige ebenso sicher und vollständig ab-
legen; Da nrecn Bericht aber viel welt-
Ezweifiget und verwutelter ist, ais derunsre, so wollen toir ihn fiir eilten
geetgueteren Zeitpunkt lassen. ifmUebrigen wird-Euch mein Name Allessagen: ich »brn Roderich, der fchltueRoderich, wie man ncich in den Zeitun-gen zu nennen pflegt«
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11. cfokktars unt! Cl. W. Eilet-is.
Istklchtet etu allqetttetttesleqttttues Bank«

ssilchfq devolltett ledett betrog« »He
Ilotatttettnnd tlttndlchalterbeten.

Dlochman BanlcmgLo. »
« 007 stlsttte Itkase nahe It. «

s · time-neun « ttxksspkl
h Ä· ULOOUMAXN lcssslkek »

leeelchtet eltt ctllqemelttes Ilattlqelchslt
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»Ist-a nnd Darlehn Hutte-est. Qualen und»
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III; st- itttcsteett tiek St»- cstetsttiie ttelolktttttkt sklcosts-Oele» tut-hatt tm» Vtttt etn net-eke- r»
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. -san matt, Uayamaca Klange-il
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u» terms up»- Fttkxk m steh-sm- zokqkkz tust: lnon Zenit-bitte-ttttd N In.
vlltlaltetttgst St» kltwta txt-tut:- tum vorm· wir« t «!

tidnt neu: xsetsttsn Ins-alte« In slsleltt Jst-link. ll Cal
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,--t.tsst.« tust« tut«
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Pl« besten dentltltest sonnt-etc
find dtttch die Ostia· dsr Ttstttltlpett zketctstttt
tu herktdqelektken Preisen ttt haben.
Fliegen« Blätter, pet- t Zahl« 111-I: per

Jitllk St trettttlilker Preis bei szltttltltttktds
lttttstett ttnd ttt Wien- Ytttl IN.

Adams, tust« Jahr ZOLZO tztttcltlyxlttdlekttreitt
s! um.

lllttlt dsst ()ttt:-st«(ttt, tvtsk Jahr 83925 tßtttlts
ltttttdlerkitxstst Esxcitls

Dstltritth tust· saht« Etl Lltttcliltdlrtsttsisdstell»
lkltnnttcc Winde, net« stnljk 5!.«.«-’t tjlttcltltdlr

tttetg«? wills. -
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Jllttftkirte VII-est. tttsrsstttht 5350 iilnshlidlks

preis) Z! St«
Gtktcxtlt us, l)t1t-tt.t tttl slstsxxnln —.-.’-4).
Plodtsxttnkkp pe- J.tlyt-5.«.0c1.
Neu: «)lt·ttitl·.«·t(tttttt, net· sollt« El St)

kleidet· Laut« und sllkeetz tvcr Jahr. lktllinttss
Ittttlttiiti Jlttsittttltts s! W, tmtsttttlttlte »Aus)-
qttlte 5:;..-')ts s tttttltlxdlttstetodl Ho!

T· Die lntltfcltsfttsit litt-ten Busch-ichs,
Aufs-m, Ecljtksxjnle ttltd Ecrnctt sitt· Ltt·lt-
lttlsettteac t litt» tn der Liitceldct Dem»
fchett Zwtttsl Ist« Wsscttsgltsst Tliittdchtstt
txt habt-i.

. » . »
.-Fcrttgc kleidet. Lunte,

Deknsttitttilc ttutyt ttntt l)(tll)ett«11kkiiz»
lttkljk tttnt Jlofttsntstetsj oder nndekett irre:

llthrettdstt setedttt.tttttztett, alten· alles) tn
ktekittitssttt Its-sitt
«! Plklclk . lctslttd 0 te! ·( Il sit.

Deutsche
s

Inetgen - gelitt-I
ji.-

AEMEN se« 1819.
-.-...

chkmlgs lljeyen Mo.
No. 154 Nasssu streitet.

Irrtum: nun-tax» NEJW YGRH
Its-Ostw- qns Akte» tot:

omettytsskskeskskk cs»—»»-1---t»«-k-kk-«
-t-. n» ask-· kaut-«· sc«- ««

Ille deutsche« Blätter in de:
Ver. Staaten und Europa.

Ins-mutet.- nsumtptk--ktt--mt--k.« zptmktx
llsstsa Its ist«-»so«- uissi wen-Lohn- sue

leitet« Eli-steht .1.-1-t«t«n«««« us·
« sciktsa-tii7k-7tsg·tZ-fk·qsqspkkm Um«

. « vllstssæätttxsttw III«-

Deutsche Zeitung.

L sum-s« sc Um lsostcslss st san know, Mk;
tust-am! cis-s winkt,Akt« U, ist«. )

I stx smnsks 111-uns. To Oapsns
J« sei-«- slollsmsz wills Tale»

»!·-JIJ;J·-««c---zz--«.s. J! lixælczmksslwiwcl « -J»«-»· -«»Z rz lmlj
lass. klar« 7·c«-«lzj-M-zc«em·;
spslzfrtk «! FZJIZ FAYJJ WMI
;,S.-J.-J«rz licslfclozeyh .I.l’ntoli-.,
jF-«·-««-»z-12-«, w» M« a«L!

-«"—«To kam Im« im«
111 IÅTIN lICCII

ins-ou. Si.

CASTORIA ;
sitt 111-Flüsseam! Kinder.

llassoths Was lhr fruelw sekausl Hab!
aus-is»- -«-

, jI «« «« ØØHÆ "

.
.- ,-;..5,«« » «

. T »Eshart-PS s- knzzssziz»««,s»,.
terms« Dunst-s« :,,-.« H»

Zimmer to, so, 28 nnd SOLO-seit«
,

san Wiege. T . ««

sz
COLUM s« Ist-USE,

lIVIIIIUU . s
Dsntd c. Unter. stets-s stos-
t). cszselltmse. P fresse, 11. C« I.s.

Dei« Hi« sdhsssb
NIJSUITILCKlIDLYZWEl-

hts Instit· Straße,
ausser« Iandf, InsMiso.

Im, Wunder-i
« und Oeiurtsdetfer.

syestqltss site seaueaieankhettetn
Dicke St! Cecste steh, Ssesteu Abs.

Telephon: txt-cis 1040

Arzt, Wunder» u. Gkbnrtshelser
sseettr litt«

Frauen- nnd Kinderslkrsstlheiterr.
Lein-rette Oel-Linde, l) Strafe Ist. 7· n. s.

seh-uns: tu( Its« stecke.
Di tue-standen: Its-n sonst» e—( Rest»7-sldsnds.

DctttfctjerZnhnarzh
Kahn-Gebäude, Ecke 4. ä l) Straße.

net« ntötstikte nnd mit slletn Tot-stottern-
gesiqttete Dinke-

I)1Z. P. J. ich-FITNES-
Zahn-itzt,

Mitte:
707 Ist-Ist· Stroh, Ctke P,

Snn Dienst.
-

vlässt. URAUERs BAKBRY
527 Just-m Ave-Inse-

stoiichen Süd« 11. and 24. Straße.
««-

Teatfches Sinon-ihres nnd
tpumperatcket

sind rneine Svestatitätem
I'Freie Ablieferung-ins)nllkn Theilen

der Statt.

—Leftper des—-
r . I Il« L( IREMTL KIARKEJ
te« Ittnste Straße, nahe s.

» « —dsndlsk in—-

ttindflctfckz Rath» Sammet» Lamm-
Schiveities nnd aroökeltett Fleifchrrh

Sei-insect, Smck und Wurst.
.

rsgnspjstssswt Inst-sum.
» Intuition-Jesus»i kniestktnqkscwrnsnrrtrk

und Ostens-Minister.guts-spendet: »rein-n.
Ecte m mit: I) en. So« Diese.Ist-No II« .

Leichenbctt-xttci« n. tkitsdatiqtuirer
Jntrce sit-It tns te. berichten» sur-närr-
kta Süd-Z« ite set« Plain,

swiichen I. n. J. Straße.
Telephon Ost» W» Si» Tags.

Mottesdienst
Jeden Sonntag ttsn lotvlttir Vormittags in

der Itdnentiftestsstirrksh ccke is. nnd C
Sie« Ist.

C. W. F. sites-ist« cost-F.Malt-trinkt, act-O Nearneo Ave.

Kirche.
GOtteSDieUAI

Sollltttl.lc«i-Cttle. I« Uhr stinken-is. Itredtycheden Inn-ist«: l« tR snspmkxxz «» 7·3,0Alterns-J Ltsststnndh jeden Mittwoch TOTtlvendty Ach« witttoittiiigm
11. Unser. 111-Its»

IXPIMIICI

Trup- Unser·
Des-aus

tät-»unm-Co.
Q.?-’s""-7-M-«L«’k· J»"-«T-«-F-I«..T-’-’.« ILWXTURFFZHi"»---Z«»- s· »Ja-»»Juki«. («·----k--»-i-·ttmts strtuttyispsntctisystssst tatest-uns sum«

swcski Ast-·»- rtnxst·«t2s.«.sts""ssssdkg.«xts»».-«i«t Hostie« visit-one cis-est. ts et« « « .

Scientttic Insekten.
it nsssktiismcsly streute-re« wiss-ty- bsekssc ste-

i:»s--·I«« »« sny ustevststtis tout-eins. Takt-ask sHüft» msömszxilsm ar» Junius-Z-ins-u- åsoqpcis r« tu. want-sing! g!

i— Zesssssdswxsessos
Mtetnnrch Von der Wie» As

still! GInbr- Ein wahres« ViachtrverL
mch tut-stritt, tjtsttelsantth ikretd SLJSsz

s« «« - . m tut-re Stromtik
Tms ist dns Ateifsettvrrl des weltbrtnttttten
otnttdetxttcheit Tini-ist«) nnd Cchrittstettich
uolt tiefsten lsteftitptd nnd titftlichen Ort-steck.
Z«drei eteqanten Lkttitrnttdbitndetn Preis
TM.

Fett; Reuter, D« steife nah
Konstantin-net. Awsstsltkts

Ilrestttfches Kochtruch site dte
Deittssiest tu Amt-tin. Stets) tun«
stritt. Ratt) der W. vtttcftsge ded Dentschen
ttochbncheö der Oenrtette Davids. Bt.do.

Fttr die tjcrnnnsnchsctede Jugend eins-tobten
mit fein-ruhe, in Deuttchlnttd nts die besten
derartigen Werke tietattntrn nnd schritt-Meiss-
sach verbreiteten WITH.

Jttttftrtetesspielt-ach für Au«-
brth Ptnttntttßtq geordnete Sammlung;
tatztkcicher nnregesidet ltettsfttgttngesy Spiele
mit; Bcschitftigustgett fitr Atti-per nnd Stets«
im Freie» nnd im stimmt· Von Vernimm
Wanst-r. Mit ttber 500 Text-Abbildungen
fort-te s Tafeln in Buntdricrt Preis YOU.

Hundert tief-titsche Inseln fttr
die singend. Mit it Bildern tn Farben«
drin-l. Preis Satz. «

srttstnsnn C: du«.


