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josee Werkes, in der
fseiittssreitendklts on das . Dloner gelanghdrlehe sdie sesisttns
des ermordeten chedaares use-wandblieb nun stehen, iu- xine " ten
einigermaßen zusannne · Mhrender

i sber feineSituation nothgritdelte und
einen OderattonsdlaaIzu enttversen
leiste, der seiner perftin ilhen sicher«
zit ebenso tote seiner verleitet: Eitelkeit
- ihnung trug, betrachtete er die
Unser, die sich dar ihn! erhob. Einige
Meter von diesem Zunlt entfernt, dort,
ivo litt) mehrere ohl- und Kleebeete
befanden, tvar die Stelle, ioo das Cr-
ltettern und liedersieigen der Mauer
stattgefunden. Er hatte den Schauolai
von innen esehenz loitre es nun nichtinteressant, so fragte er lich, ihn auchvon auhen zu betrachtenfliietoes widerstand der Versuihung
nicht. Naehdetn er sieh ilvergeugt hatte,
dah lvrit und breit teils ltiendarnt zusehen sei, glitt er lilngs der Mauer-bis
zu der Stelle hin. ivelche die Mörder
seetoahlt hatten. um in das illriasscheiisthuin einzudringen. Im Fußeder
Mauer befandfichweiser Sand, und
man htltte dofellistZahl und Form der
Fuss-spuken ieitsiellen tdnnen, loenn die
Cindrlngiinge nieht die Lisrslcht ange-
wendet hätten, mittelst eines Garten-

npcsio den Boden zu glatten. Den
ileapeu hatten sie licherlich aus dein
illrirlfichenGartenmit sieh genommen
nnd wieder zurlickgetvorfem nachdem
iie ihre Irbeit beendet.

Dies loar geradezu um Verztoeiseln
Jioch nie Ist mir fo viel Schlauheitdorgetonimrnl« seufzteMeiner. Wie·iii zu das theoretiiche Verbreehen auf

dem Csidfelder BolllontmenheitfUnd er entferntesich langs des Mee-
feldes.100einige niedergetretene Reiten
die ungefiiitre Richtung zeigten. tveiche
die Meuehelrndrder genommen. litroa
siinfzig SchritteIseiter stiefsdas Feld·
toieder an den rasenvedeclten Weg, und
jede Son-verlaiwnnd vollends.

Vater Vier-es roar so erbittert, daßer

råiz gegen feinelleivohnheit zu sluchen
nun.
.Donnerrvrtter, das ist la, unt den

Verstand zu verlieren! Das roaren ja.
gar leine Menschen, sondern Dämonen,
die das vollbracht haben-s« lind wie
um iich zu trdsterh fügte er hinzu:
.Jch roiii gehangi werden,loenn Aruns
etn-as davon versteht l«

Dort) der Gedanke an den Mißerfolg
der odrtgteitiichen Personen derniochtk
ihn nur vorübergehend iiver da« eigene
liiistgesihiel zu when, nnd er versani
neuerdings n dutndfesDritten, aus
loelchem hu nur die Ilulunftlilntonself, der am Eingang der kleinen Gasse
er chien und aufihn zngeelit laut.

.Mahlzeit, here Riesens. da bin ich
auch Man-«

»Sei-rMan. mein sanft« «»Sagen Sie, herr Beides, haben
Sie sie gesehen?'

·Wen?« «
»Die Ermordeten?-
Jiur ruhijg—sdrethen tvir nicht iiher

diese Dinge. nton.«
qch meinte nur, Sie interessirten

sich lir die Suchr.da Sie in’s Daus
gingen-·'

.dnale mich nicht mitDeinen ewigen
Fragen; das ifi ia unertragilch l«

Sagen Sie, here Merves,« hudInton nach einer Weile vonNeuem an
Joas rorrden toir denn ieit thuni«

.Garnichts; toir toerden in! Walde
svuiieren gehen oder uns ini Schatten
der Baume niederlassen, um unser
Frlthsilla im Graseeinzunehmenf

»Ja! Grasesriihstilaen i—O. tote
herrlich l—i.ind hernach, Derr Vietvesi««

Hernach lehren wir ruhig nachDanse
pign-uht ohne Bitterieit sprach Vater
Meroes diese Worte, welche den ganz«
iichen Ruin ieiner Dosfnungen bedeu-
teten.

Wiihrend dieses Geviaudercloaren sie
auf eine rasenbedeiite Oiiilidhegelangt,
weche da« Ton! asnilich bebe-Fichte»
und von wo aus man die stimmt«
Reich sehr denllich iiberieiien ionnte.

ne iiusiiuchtung der im Wege liegen-
den Dauser liest auch den Piaritdias
von B· erkennen, roelcher sieh immer

knelhr mit Hirt-gierigen und Gaffern
it lte.
Mit einem Blitle uinfafzieMenieo

diesen Geianiinlcktiltlichseufzteaufund
vertieflrlich in das Gebsl.

VI) ssrdveereii is risl Anton mit
eitlem· luie aus. -Jch loiiiveicheftlruns saintnelnl

lind nachdein er etwas Gras in seine
Milde geslreui und darliher einige

Eichenblatter gedreitet hatte, begann e!eifrig zu snchen Ilsiiiilliikkittdes ini
qui den littcien gelegten nden nach·
deutlich auf-und ad theilt.

Jteinerlet Spuren-gar leine Ilns
ithen i Nichts. gar nichisl -- JnEolge einer in einem Kofferzurückgelas-
nen Itianiihette in einein mdbllrten

cltotel zu Mit-what gar-n in Cälelkerätil If J! U k kiltmoYen sonnen-Mit dre oder usergrauen dauern. die itian tn den zusam-
tnen etrainvsten ditnden einer erstehe-«
nenFrau fand.hat cloude den Miit-Ir autzinsdiasssnechi und i ein III«ndnt entr len- nd t ni t1« egend etn andereeitriminois dont
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J« der that ntu eetn Vserdntitziemlich iarzeatsægepon deinsein-r sauer« ist-ausein- ««sen II angebunden sein. «
weise sen disse- seist«
und dadtsrlh das denkbar beste-
gewesenwar. »
- seh: bald hatte Uetoessauch heraus-

eseundety daßdas in Rede flehendeiS ed vor einen leichten, vlerraderigen
Wagen gespannt gewesen,dessen Stdn·
ren das niedergedrückt Gran deutlic
Bang bei-rieth. Und indem der walte«

ann diese Thatsaeheionnatieth zitterte
er aot ganzen Ists-er, seine Wangen!branntenwieFeuehundseine Augen gli- ,
then KarfunielmDies war eine Spur sund zwar von herdseragender Wichtig-»
keit. Wer konnte e n Interesse daran
haben, einen Wagen mitten in! Walde
zu verbergen, wenn nitht die Mörder
der Ulrich sthrtt lsheleutet Uller Bernh«
nung aach hatten die Elendes minde-
stens drei Stunden in detn Ungliitk
hause drei-kocht, und drei Stunden hin-durch hatte ihr Oesbannhier, inmitten
des einsamen Waldes, aus sie gewartet.
Nachdem sie ihre Fredelthat vollbracht,
waren sie zuriiagekehrt hatten ihren
Wagen bestiegett und die Itithtung nach
Berlin genommen. Noth eätder Tag
ans-tatst, waren sie in Si heit ge-wesen, ohne daßie eine unaagenehntesegegnung gehabt, oder daßder abge-
sagte Titel des Selretllrzder doch
Xtnlich ntnsangreich sein mußte, irgend»setrtartdes liluftnertfatnieiterregt hatte·

Und während sich all’ diese Gedanke«
durch das Gehirndes alten lilntateuoi
ttoliziiten wälzten, verließsein forsihews
der Blia trinen Moment den Boden.
dessen geringste Senluetg oder Er-
hshung seine Iluftnertsamteitfesselte.

Pldsllch biltlte er sich lebhaftund
hob einen Gegenstand aus. Es war
ein Stiiischenzusamntengerolltes Pa-
pier, dessen sehlender Theil verbrannt.
war. Fieberhafterregt, entrollte und-
glattrte er dieses Fragtnent und er-
kannte, das; es von einem ausfehrkraf-
tigem englifchent Papier angefertigten
liriesumsshlage herrilhrr. Die Flamme
hatte das Papier derart tterfengh daß
von dem Untsthlage nurdie untere reihteEile inForm eines Dreietles geblieben
war. Auf dein fclttparzeftett Theile des-
selben befandensith ttoch einige nur
schwer entzifferbareBuchftaben: »Char-
iottenfiraßeNr. . . . »« und etwas tie-ser unten das Wort »Berlin.« Kein
weiteres Anzeichetu weder Stempel noch
Datum.

.Endlich,« sagte Weines, zitternd vor
Freude, »das-so schwer vertnißteund
eifrig geiachte Attzeichen toare als-rar-
fundenl Allerdings ist es weitern,
ganz nithtsfagend und beweist auch
nithtsz doch riihrt es gewiß von den
bisher unfichtbnrrnund unfaßbaren
liedelthatern her. Es ist ein seh-rather
Likhtftrahlin dem Dunkel dieses mit so
viel Schiattheitund Vorsicht veriibtetr
Verbrecheut Au mir ist·s nun, aa
demselben meine Laterne attzttftcaem
und daraus ritt weit lettchtettdes Lichtzu Massen. Und ner weist, tvelchetr
lasen diese Schriftzüge noth filr uns

haben werden«-Doch festwollen wir
nicht att die Lszulunfn sondern an die
Gegenwart den en. Weshalb war die-
fesPanier angezündet worden? llnt
eine Cigarre in Brand zu stellen?Das
ist gar nicht wahrscheinlich. Meine
Riemen-ich darfsie wohl nunmehr f»
nennen-findviel zu klug. als dan sieso unooriichtig sein sollten, ohtte drin-
gende liothwendigteitLicht zu machen.-
Ilhl nun hab’lass! Die dringende
Rothwendigteit war, bei sinftererNacht
ihren Wagen aus dieser Lichtung zts
bringen. ohne gegen die Baume anzu-
fahretuDoch wozu verbrannten sie da
ein Kanne-it«- »

Und während Dcrr Meist-es, diesen
Gedanirn nathhüngrttd und mit auf
den Boden geheftet-u Augen, mit seinem
Stocke die Grashalntezur Seite bog,
entdeate er filnf oder fethsZitudhiil -

then. die ntan attgezitttdrt hatte und die
der Wind sofortausgelöskht haben
machte. Er sammelte die Ddtzrhen sorg-
fitltig.

»Mutter Treu' fuhrMewes fort,
«,sie hatten offenbardie Laternen ihres
Wagens attziltsdett wollen; doch hin-
dertr sie der Lllorgetttoittd. der an diefcr
Stelle zieutlich heftig wehen mußte
jedenfallseinigermaßen an dieietn Vor-
haben; und da sie wohl Eile hitvkst
tuoihtem von der Stellesortzulounttra
zog einer von ihnen ein Stint Papier,
torlthcs ihtu gerade iu die Daade laut,aus der Tasche uttd bediente sich dessel-
ben, um die Laternen anzuziindem Erstals er sich beinahe die Finger verbrannt
hatte, wars erdas Fragtuent weg, dessen
Vefiper la) nunm- r bin. Gewiß, dies
war eine llnklugheit, aber auch die ein-
zige. dte sie in dieser furchtbarenNacht
begingetn Meine Klienten sind also
ieine Dilmonetr. wie ith es mir zuerst
dachte, sondern ntensihlichy Zrrthtiuternugangliche Wesen, und l dars dieHoffnung, lbrer habhaftllzöt werden,
nich« aantlich ausgehen. i· werden»so check, kam-en a ehrte-« x

Und nach diesem trsstesdcn Sälussp
stihrte sieh Mrwes eine irastige Prlse zu
Geutiithe-—dieerste seit seinem stinkt-sitt!

». - s»- . Baker-V cspJsk XI.- szsx F» PS ’»M,«,«.""50-z,-"» ex«

r » - »F« ’ « : «:
»

. Jspik
K: ·.·«

.« As, , «« ·.

« »« Juki-Ists;-"« - s—Es« »
« " «

«
«» ; « ’ - g «

III! A» . V— I«

kdeusstwttnsuael I U!. »die-ka- . J! »

« Dr d n »
«

’ AUZIIUAOLUI die te-Bktzs xcies anders! I.

«» meistenteils-users«- is·
- seinen«- etwa« . .
onna-Hi' « «: Use er Its;
bot-deletio- o und hernieder-gessenseinen. Dieses itteS nnen varaber
nicht ais dem GeiehmaitUnions der
indem. a Hauptes-Umonst«-
mel ern « Qisssrg FAMILIE«
ist«-» H « ORTHOD-

er denfsnnenden site»
, »aufden Lands-a n Jtnbet manEile« crddeetenl-—liieine itse III«
lt-·und Seel« -
»Es-h leis, mein lieber Unions-sit

darfstbbse feiu—iw ein alter Is-
scher nnd habe alle beeren verzehrt«
die las gesammelt bat-es

E« weg! l« riet de· Jung«
la aus. , um ctlilck habe ichs
ei tso gesandt, onst hatten wir wahr·
lieh teilten siaihtisch gehabt l·

»Du bist ein lehr vernünftige-rJunge,
nnd wir wollen jeptwirtlichan’sFreih-stlirlen denken· Vor-erst aber lau e mit
dieser Zeldflastlzean die Quelle und
fiillesie mir rnit WasserX

»He-he wohl, ZerrRen-ex« erwiderte
Anton, mit der taten die ihm gereiehte
Flasche erfassend, Ist-send er in der
Ileihten behutsam seinen Vorrath Erd-
beeren hielt. EinigeSetanden derharrte
er rakhtos, unentschidslrsu dann sagte
er aber: Asche-hastig, umbesser laufen
zn ihn-sen, milste ich Jhnen meine
Geduld«ans-rinnen, doch-doch—-
dltrfenSie sie mir nicht alle verzehren.
Easxh habe noch leine einzige davon ge-

e —« -

~Seiunbesorgt, mein Freund; ich
werde mich Deines Vertrauens tolitdig
erweisen, und es soll bei Deiner Illin-
tehr leine einzige Beet-e fehlen-«

Der Bursche ithost wie ein Pfeil
davon, und Meine« trat unter das Ge-
hblz zuritel und begann eine Stelle zu
suchen. tvelche sieh als Frtihftiittatisch
eignen würde. Er hatte bald eine ent-
vreihende entdeckt nnd fandsogar,dasle einen freienlilnsblick aufdie beiden
Wege gewährte, nnd man von ihr aus
auch die Ltastung ltberwacheii konnte,
wenn man fichein loenig in die hohe
reale- liachdeui er alle dieie Vortheile
erkannt hatte, breitete er aus dem Moos-
tedvich ein großes Zeitungsblatt us,
in dessen Mitte er die von Slnton ge-sammelten Crdbreren aufeinigen gru-
nen Blättern vlazirtr. woraufer aus
den Tasrhen seines inltthtigen lieber«
rortes die vorfithiiger Weise mitgebraak
ten Lebensmittel holte: das Brod, das
shall-die, ein Still! Mtfeund dieKognals
la . «

Otls er seine Vorbereitungen beendet.
kehrte lintongerade mit seinem Wasser-vorrath zuriict und gerieth Arigesuhts
dieses herrlichen Friihstiietstisches ge·
radezu in Entziicem

Die Mewes erfiillendengeheimen
Hoffnungen, welche uidglicher Weise
blos ein Olbglanz befriedigter Eitelkeitwaren, machten den trefflichenIlten
festvergniigtrr als ein Kind um Weih-
staunen.

Das Frtthftliitnahm seinen Anfang.
reizend gleich allen inivrovisirten Din-
gen und erheitert durch das nie versie-
gende GeschwtthUnions. der sich inden
tollsten Fragen und Betrachtun en er·
ging, die sein wohlwollender Freundnach Didglichteit zn beantworten nnd zu
erledigen benniht war.

Sie waren so allmälig bei den Erd«
beeren angelangt, und bald nahmen die
Gedanken PlewesOdie einen Nioment
von ihrem aussehliesilichen sweel abge-
lenkt worden, wieder ihre nrvriinglirhe
Richtung, und die Fragen Anton(- er-
zielten nunmehr ausweichende Antwor-
ten nnd fandenendlich gar kein-Gehör
mehr, denn aufdem Fahrwege erschiensoeben ein Wagen, von einem einzelnenPferdgezogen, welches von einer langen
lieise erinüdet zu sein schien und sich
auch der Zitspraihe der Peitsche nicht
mehr zugänglich erwies, sondern deren
eindring ichfteMlahnisiigen in siumvferRefigiiaiioti hinnahm

Jnteressirt neigte fiih Mewes der,um die Jnsassen des Geiithrtszu sehen.die schon so frlthMorgens eine Spa-
zierfahrtmachten. Es mochte ungefähr
halb elf Uhr sein und das FuhrwerlninfzteBerlin um« acht Ilhr verlassen
haben, um je tsehon hier zn sein. Die-ser eine llmxand war genügend, um
die Ansrnertsainteit nnd Neugierde eines
Mannes zu erregen. der gieich Meioesans der Lauer lag.

Jm Uebrigen sollte seine Neugierde
bald befriedigt werden. Die Droseste
blieb inniitten des Weges stehen. zurgrüßten Befriedigung des PferdeszJn
deniselbeii Moment wurde der Wagen·
lthlag geöffnet nnd zwei Personen flie-
gen heraus: ein groszerspelegant gelleis
deter junger Plain( und eine Dame in
hellen Kleidern. Der Kutscher führtefeinGefährttiefer in den Schatiem
nnd seine beiden Passagiere begaben sichohne Aufenthaltin den Wald.

Mewes verwandle kein liluge von
ihnen. Die Entfernung war eine zn be-
deutende,als dafzman ihre Worte hattevernehmen können; doch die Dame be-
wegte sieh lebhaft, rnachle heitere Bewe-
gungen. während iie nni Arme ihres
Kavaliers Kinn« der sie ulbplichfreigad,
um eine Blume zn vflitaeiinnd dann
herzlich lachend zuritelzutebren JmUebrigen war die Dame in fchreiende
Farben gekleidet nnd thrhnt zeigte eine
Its-diese der oersihiebenartigstenBin men-
orten.

.lieber Dieb, meine Sehdny bin ichim Meinem« murinelte Meer-es, »aber
der LlnrereF

Die weiteren Beobachlnngen wurden
dem« litten sehe ieiäzt»ge»siiazcht, denn den
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Miit-Wen, stell-eh feiner«. - »en ·s Mitgen slusdrns II»schien Inst! lesten Erdbeeeen E« »tig uwohn, die nochauflhoee, n«
S zu fest« waren. »»

riunge ann umfassen-Seinemschnellen und dersiohlenen it! die fried-
gäe Gruppe, wel der Ireisund der

s- pukt«- rxkikk ei« rann-ifihn! sweifellaste? unbedeutend. und·
erfzeslte ihr o bar auch tetne Jus-fmer aorselt weiter. »

Jest sihritten die Helden weiter.
Etwas weiter entferntoertieftensie fixln das Diaicht and drangen dafelb
weitMag vor, um durih eine Gruppe.
von arnen deu bilden des alter:
Iniateurpolisiften und feineskleiner:
Gefährtenentzogen su werdsiu Mewes
bedeutete Anton, fithregungslos zu der-
halten, und indem er sieh oorsichtix
eutporrithieth bllitte er, hinter einem
mächtigen saumftarnmeverborgen,
zwischen dem uraunshohen Oebtischdenn

runden goarenote.r tudent atte den Ilrtn feiner
Gefährtinlosgelassen and entferntefilh
stslith rasch von ihr, die damit be-
fshsftigt war, aus Glockenblurnem Beil-

then undfrimeln einen Straußzu bin-
r en. Ia Cschritt er der geheimnisvol-
lxnc Llihtung zu, doih bevor er in diese
drang, lleser einenargwbhnifchen slick
ringsumher gleiten, woraufer die
Zweige auseinander bog, in die derart
entstand-ne Lilcke trat nnd den Blätter«
Vorhang hinter sich wieder zufammen-
ithnellen ließ.Das— ist. rieth« sagte sich Weines.
~nun weifiich, woran ich bin.«

Eine lange Minute oerftriclp
Jest hatte die junge Dame ntitder

ssihreieuden Toilette das Berfthwinden
ihre! Ititters wahrgenommen. Rachdem
fie sich naeh allen Richtungen urngeblickd
begann fientit immer scharferwerden-
der Stimme zu rufen:

- »Fort! Karl! Wo bist Taf«
I Der junge Mann erschien beinahe
fofortxboth war er so oorfiehtig, auf
der entg engefesten Seite »der Lichtung
sum Voxilchein zu warmen. Seine Val-
tung drliate lebhaftenSlerger aus.
liaseh flhlofser fichfeinerGefährtinan,
Ohneindesfendie Stimme zu erheben,
Ind flihrtesie mit sieh, wobei er einen
lititen llnrweg beschrieb, um die Stelle
su .uernreiden,an der sit-h unsere beiden
Jrsundebefanden.

.«".Ih, oh, Derr Karls« nionologisirte
New-s. »Du blftalso doch einer Inei-

nkrsilieniem wie irh vorhin gesagt. Du
bist direlt hierher getomrnen, urn in
dieser Lithiung nach jenem Stilclchen
Papier zu fassen, welches sieh in meiner
Tasche da befindet.Du haftes natllrs
lich nicht gefunden, und das olrgert
Bild. Bin neugierig, was Du jeftthun
ndirflckllrcd nach einer Pause llgte er
hinzu: ~Sienlihern sich dein Wagen,
der dort unter: steht. Wahrfcheinlich
molk-n fieznriiclfahresnWellhe Rich-
tung fie wohl nehmen werden?«

Its« tsilchlich waren die beiden Spa-
zikkggkg fee fehlbei der fchattigen Stelle
sing-»Mit, wo ihr Kutscher feinGe-
fährtg» tergebracht hatte. Llntvsufzeein» Eis» -ansgeftreckt, fchllefder ann
den Schlql des Erkennen. Es lostete
groß« Mut« aafsuweckenund noih
großer« rann; e, ihn sum seit-inei- feine«
Sipeg zu hew essen·- JI Herrn; tut di«
einzufchlagesidk » Linie ikbie es e ne liber-
aus lebhaste dislnfflsuab, wie aus
dem heftigen Ueberdenspiel der beiden

Parteien tlar zu Hist! war. Der Kut-
fcherwie« nsit sei ver Ueitfchrbartnllttig
in die Richtrsng bon B» Mitte-IV
»Der: ann« even s· standhaftpl« ncsch
Bertin fahrend-Übauttee u« verthei-
digen feinen.Der Kutscher hob beide
Arme gen Himmel empor, deutete auf
das müde, iu den xktrlingewharrgende
Pferdnnd fchlug fix I verzweifeltgegen
die Brust. Doch der ««ludere wollte nicht
hören uud endlich, offenbarverleitet
durch die Audfichtaus ein relihllches
Trinkgeld, neigte der Kutschtk All·
fagungsdrll den Kopf, die beiden Per-
fonenfliegen in den Wagem und eine
Reihenfolge der uaehdrlitlllchftenPeit-
fchenhiebebefllunntendas« Pferdlksf
feinesentfchiedenstenWider-willens. den
lillctsug nach Berlin ansutretern

Meine« zeigte sich mit einem IJlale
als entschloffenerMann.

,·Jltnge,«· wandte er sieh an Anton,
»Du wirftallein nach L—liurg zurück«
lehren-«

Juki»- Vikk Mauer«
»Ja, Du tennftden Weg and brauchfl

lelne Furcht zu haben, dafrDu Dieb
verirren ionnteftl«

»kleine Gefahr, Derr Mel-Des« «
-Du wirft Derrn Doktor Kampf

sagen,dafzich aufder Spur bin-·«
Das; Sie aufder Spur findt«
. a.«»Tai soll das bedeuten,derr Me-

welk!
»Das branchftDu nicht zu wissen.Weiter wirftDu sagen,das; ich telegras

vkliren werde. iobald es etwas Neues
li s«

»Ja! Walde gibt es fagar leinen
TelWaphelM

.· fiir gibt ed welche in Berlin.
und dorthin begebe ich rauh«

»Siegehrv nnch Berlin? Darüber
wird Frau Therese gar nicht entzitclt
feln.«—Thers-seloar die doashalterin
des Vater Weines.
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E H. HALBER
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Ascesi-e. Jus-soll.
SSIIIAI lAISIV

Deutfpt Osten! und sei-Makel.
111dem« Ins. Instit, As! u. s. I.ais
alte«kheisen be· stult soll-Mk. «

oh« I· lelss so. sei! .
txt. sinkt-us. i«- ur. sckT a.
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Dritter-Brod,

Siena-Orts,
Geistige-Brod,

Sandwiches-Vtod,
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Sau« Weisen-Brod.

Ferner alle Sekten Mseeee sit-geb,
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IM. clttlklks BAKIRI

527 JIIIIII Ase-also·
sachte! Guts W. 111A. sinke.
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Hundes-Mel
sind atta-Steht-Indien.
I« seeiesbllesetuasnach allenTheilen

see Inst.

Tun-Univers» u.Des-Wie Thule.
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I Wehe-www.
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gestandein LaufenSe met ab ebdesc
di' Znisnbiitfihii’ feinenDosen träger,
it« fchdneEeldddkf'-s«-—«Mqcheii Sie,
daßSie weqtotnsneuk tust der Ange-
tedeie erbost, Jst half nichts hinaus«suichmeißeni« Olbek Moses liist nicht
ab, F« drängen und seine Waake anzu-drei en, bis de: Vausdett ihn die Treppe
hinunter-wirft.»Wie haKtW sthlmt
Moses. indem et iich den llcken reibt.
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Dr: der F« Straße, ziolschen it. n. Z. Straße ·
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lller ander irn Centrum der Stuf-·: TSIFSMIIZZPV HHTLDPYJISlonnnt, verfllntne stillst. dieses wo l e nnn e o a zu e u «
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Jeder· imlerer Leier
lszinn eins von dielcn Vnchersi erlangen, indem er mit 0200 lilr ein Jahr issgH
tm Zeitung bcmblt

Unfeke Ariskinqenientcl full«dkkqkk Ußjkamp H» Vuch »Hu «.« « 111Ischfktbsvdttl Stil« wöblb Euch direkt lertolrel znqelchickt wird» ob sit Those-Its«haben sdtr naht. Dis Csrsssssbsh


