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tnallte niit and der
Oranfchisruselzog von dannen.

lietoes defchiedden Wirth zu fah.
zahlt· nnd beauftragte ihn, einen Wo·
gqt zu Morgen, der, wenn ntagli
net einern derfiiindigen ltutfiherve-
ntannt wäre. Der Wirth entledigte filh
feines Auftrages ntit thisnlichficrGe-
wiffeuhaftlgieih undzehn illlinutkn ina-ter hielt der Wagen vor der Ladenthllr.Ja diefentIlugendliit erade verltefser» tlarl rnit feineråefahrtin oae

estauranx und die Herrschaftenve-
fikegen ihren Hinter, der unverzttgifch
davon rollte.

liiewes wartete einige Minuten, bis
er fichzufeinemKutfcherbegab. DerMann hatte eine ziemifihaufgetveelte
Miene,und es fiandzu erwarten, daß
et fiih aufderDdhe der Situationroerde
halten sonnen.

.Wohin, mein Denk«
«Dahin, tdo der Wagen, der dort voruns führt, uns hinführenwird. Folgen

Sie ihm in gemeffener Entfernung,
geben Sie wißt, das weder ihr Kollege,
noch deffenohrgafte etwas gewahr
werden, und vor Illent verlieren Sie
den Wagen da vor uns nicht aus den
Augen. Klar Ende der Fahrt gibt es
drei Mssrt Trinkgeld extra i«

.Sch»alDie Satt-elennt rnan,«
erwiderte der Kutfchermit den Augen

Winter-nd. ·Siefoilenzufriedenfein,
mein here-«

lind mit einer Getonndtheihdieihatfachliihliehung verrieih nahm erdievspar des IvranfahrendenWagens
au .

liathdeat niau etwa eine Vierte!
Stunde lang durchalle moglichen Stra-
ßengefahren war, hielt der itutfcheran.

»Was gibts-I« fragte Weines, vor-
filhty zum Fenfierhinausblickeau

» er andere ift ftehengeblieben,

feine Fahrgiifie findausgefiiegem und
est bezahlen fie ihn. Ein here mit

einem hohen hat nnd eine iletue Dame
in roth uud weißgestreiftern Kleide.
Stintmt das?"

.Volllotnmen.«
«Wos ivll fest gefihehenit
.liiarten, bis fte fertig gewordenund ihnen dann im Schrittfogen.«~Gut«ängstigenSie fithmatt. Jih

weis in folchen istgen BefcheidE
.Dle Leute ahnen nichisk
»Nein. Seien Sie ganz ruhig. Jih

werde die Sachefchonniacheii l· iBeruhigl durch die fchlaaeSachlennti,
uffifeinef Ifutfchäri iehnte Niema-
in die iii ien zur it, mit der iene und fder Haltung eines reicheu tiientiers, der.
eine Verdauuugsurosttetikide tauche.

Einige Seluudeii fvater fuhr der«
Wagen tut Schritt weiter, hielt eine:
iurze Weile daraufwieder an, utu dann ««in efirelitesttLaufdaoonzcirvlfeikElias gibt's denn nun oiederWi
fragte Mewes ordentlich angftiich. i

»Die Leute haben einen anderen·-
Wagen befliegen und fahrenjestrdieidaul Teufelbefrifeu.« «

»Wenn-u Sie trittst von ihnen; ich
verdoppelt das TrinigeldX f

Utiheforgtk ·tuein Gaul hat eiuei
gute Lunge im Leibe und hat bis feltl
beinahe noch gar nichts ge·leifiet.«· «

Und die Fahrt nahm ihrenFortgang,uur in einem bedeutend bkfchleunigter n .
lesuuo wie bisher. « «»

Es ging nun quer durch ganz Berlin
ists iu den siltrdiichetl Siadttheihwo
der crfieWagen vor einein linfenahten, «
das von deu Studenten jenes Viertel«
.Salamander«genannt wird. ;

Mewek sittlicher hatte fichnicht zi-ueit vor es a i— « e tun» er chnel
eine haifieepcgichrdeZiiiitg aus und blieb
dann vor dem Traltolr hinter einem

Mai-en Geuactrdaktenfieheuder fein
fahrtFranz verbreite.
-Sie dunen abfteigeu.« furacher zu

feinen!Fahrgafiq »denn die Lustchett
iiud in den Saiatuattder getreten uud
gedeuten fiel) offenbarziemlich lange
dafeldfiaufzuhalten, deuu ihr iitstfcher
wartet nicht auf fie fondernfahrt
davonJl Un· eln a gelnandter und um; Igerlipiifeleater war dti vollen iirlegutlichi
lelt Meine« würdig, und der roaaere
Mann den-les lhtu untviderleglian daß
er nicht uudanibar fei. -

»Es-onus Durst, nnd tvrnu lich inte-
der eine Gelegenheit bieten follte,
eint-fehlemich befieus—-Nuuitner5071 , «

fagite där Itiuticher guter Dinge, indem
er en i deines.»Den-li- sneiti Wieder. i« Irrt· ani
sie deuten-« ’

liaeh vielen Worten fchliehMewes
iangs der hlinferhin und, ohne ein
luge von der Thllr des iiaffeehaufes zuverwenden. bis zu dem Laden eines

Puthitndlert Er befandflchin feinem
rllhereu heimatlflichen Stadtviertel und
overirle festas! einem Terrain, deffea
litten und Enden ihm wohlvertraut

. MCZUT; a er flirrt-lett«von dem gerleaenen
Gauner.der lich kein« lleberzeugung

« nach unterder liu enhttlle des »den-nMart« verbarg, ertann zu werden, toar
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etne MAY-IN und
, Ineuem-us are:se« nasse:

then s. vermuthete. Oasen-derWagners-strengeres«-
see daran! m! treten!wissen» und ldtelte Mk. bisegegen as

litt! Idendt lcrlt zn die ers tbe hlteder sang«Mann, nahen Datums-a»nnrdsättalzaeoerlafsenk ·«
«

- · « i- te- diiteea Kind«
ruhig zu ihm: Adieu sarllH

an fragte dann: Altar! fehen usirlIns siedet«
.Vas weis les) noch visit; jedenfalls

an einen! der nalhfienTage«
T«- snngeMann nusfztean Wen-es

darüber-gehen. Dieser hielt iich seineseit-sag lo oor das Gesicht.daj nur
der obere Theil des neuen ciiireders
Eber das Papier hervorragtr.

MiiglitherWeise var! Naturoder aus
Nothwendigkeit argwohnifag Umfaßte»Herr Karl« rnii einem feindseligen
Biille diesen Gast, der eine so tramdfihaft·Ilrt und Weise hatte, die Zeitun-
gen zu lesen. Tod! vertehren an einem
Orte, wie einen! besuchten siafeso viele
merkwürdige Personen, dass die Haltung
Mewes nicht als Jngewbhniith oder
derdlirhtig ausfallenkonnte.

Jedenfallsschien sich Herr Karl«
silht übern-listig L besmruhtgenz denn
nachdem er die chwelle überschritten
hatte, wendete er sieh nur ein einziges
Mal zurürL un! zu lonftatirerudas; der
Leser noch immer dieselbe Stellirng
innehotte, worauf er über den Plas
dor den! lloffeehauseschritt und in die
Ouerftraßy roelrhe gerade gegenüber«
n!llndete, eintrat.

Neu-es, der das Verzehrte varfichz
tiger Weise in! Borhineirr bezahlt hatte,
erhob slch iezt nrsd verlieh ruhigen
SchrittesdasLokal. Er begab sich ausdie entgegrngefeste Seite jener Straße
hinüber, nnd indem er etwa zehnSchrittehinter feinem~silienten« blieb, »
iagte er bei flüs-

.,Jch habe ganz entschieden dadureh
einen Fehler gemalt-i, das! ich das
Kaffeehausnicht dar dein Monsieur da
verlieh. Mein neuer dut ist verdliehtig
und rnnfz unbedingt versank-tadeln'Er drüate feinenChlindey der giltst-«
lither Weise ein Claquehut war, zusam-
men und indem er ihn in seiner uner-
gründlichen Tasche verfchwindenließ,
zog er den in Reserve gehaltenen Filz
hervor, gab ihn! inittelfteiniger hand-grifse ferneursbrilnglicheFern! wieder
und stülpte ihn aufsein Haupt.

-Drrr Karl« fchrittruhig feines
We es einher, und Meroes tonnte ih!nnrllgelos folgen, ohne fiirchtenzu nriisssen, er tbnne seine lufrnerlsarnleiter-
egen; denn die Straßewar nun dieieStunde tnlt einer lebhaftbewegten

Menge nnd unzähligen Wagen erfüllt.
Bei einem kleinen Pari angelangt,

schritt »Der!- ftarl« durch diesen hin-
durch und betrat eine rufen§ desselben
ficherstreckend! breite, fiill und verlassen
daliegende Straße, welche er der ganzen
Lan e nach durehwandertr. bis er an
die sharlottenstrafze lau! und in dieseeinbog.

»Ja) hab’sfagewußt nnd hatte mei-
nen Itouf vcr!uettet, das; es so sein
wiirde l« rief Vlewes triniuuhirendaus.
»(Ihariottenftrafze. Das) verbrannte
Vrieftorivcrt hai also ihm gekirrt!-
Einrn liaite ikh endlich frfti«

Z! llieit ihn aber noch riicht seit, der
tva rre derr Plrtoesi ll!!d gar bald
sollte er gewahr werden, das; es nnllug
und gefährlich wäre, diesen! Herrn Karl
weiter zn folgen.

Die Chariottensirafzcderen inneren!
Ende Herr iiarl znftenerte, ist schon bei
Tage !!!!r sehr wenig belebt,dedtlbends
dagegen so g!!t wie aus-gestorben. Wie
sollte nmn ans ihr bei der geringen
Fettigkeit eine Person in geringer Ent-
ernnng X! verfolgen, das; sie einen!

nicht enli iliufenkonnte, und Inan doch
nicht Gefahr lief, von ihr bcruertt zu
tun-den? Meine-S fragte sich ernstlich, ob
er nicht besser daran that« den an der
nächsten Eile fteheridrnPolizisten zu
inforniircir nnd »dem! Karl« verhaf-
ten z!! laffettiiGewiß, dies wäre eine
Losutig gewesen.Uiiiirde der Schaxnrann ihr! aber nicht fiir einer! alt
starren ansehen nnd sich meigcrm ihm
Beistand zu gewahren? lind würde
dieser irhwe!fliilizze, derbe Mann nicht
ein mit solcher Jeinheit begonnenes
Wert frhnrahiichzerftbrenkDltrfzerdens
konnte »Den Karl« eine fcheinbarge-
regelte Lebenesoeise haben. Welcher Po·lizeirnainr wlirde demnach dir Ver·
antwortung fiir eine ungefeplichy nnr
aufAufforderung eines fremder!Men-
scher! unternoninirne Vcrhaftisrig til-er-
nehnsenk lind tonrdstin iolches Be·

lnneuspsdiefes slrgninent war aus·iihlaggebends—nicht den ganzen Glanz,
den Wahn! des von ihn! mit seiden!
Erfolg ei!!geieiteten Feldzuges beein-
trltcht gen? Er, Weines, sollte edhierbei
bewenden lassrni Er sollte nicht noch
weiter Licht in biefedDuntel verbreiten,
it! ivelchenräsehdrden und Polizei un!-
herta ein!»,,diiin,« sagte er, Jth habe das Wert
begsnuen nnd werde es auch zu Ende
fü en. liurnltiit gezbgert iPorroltrts i«

Und ohne de Gestaltdes »denn
Karl« ans den tlrtgen zu verlieren, leite
filh Mel-es wieder in Bewegung, wobei
er sieh densaugenblleiiichen Schuhzu
Ruhe machte, taelchen ihn! der Gehaltes!
eines gerade vordeifahrende!!Dalzfrthrs
werles bot. Toll) hundert Schrittewei-
kzk rosig viel» fesselt-s!-nl Erd-«. »Es!-
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—"z««"i·s« das« MAY-THEEssen! der tbocktttbxlstnlltikfitn
«« , « den » Ich! flli nndn- Gutestun-hätt!-

» »Ist-Ists« Jedes-falls tobt
sie eine: « ·- be)o,s, ItidKeine

sm Man-««
«. s Idiese· " H« www-setdays!- unser! niciihaezißerlansiest schel-Ussiis Hatten, bis es it;dn war, wora -ee,

Lin· Stbttttöäentdiuierbittend.
Iwettet Ists Ist! UND.

Akt; weh-at ist cotel Aus-Ist«ll « « »« « sc!
»Oee H- einenr finstern
· aus» die Straie übe-wacht.ebenfalls beißtes doppelt vorsichtig

und geduldig fein-«Sovergingen Fu ntindefdrei Sinn-·den, wtihrend welcher Windes volle
halbe Stunden hindurch rzungslosverboten, stets doraufchbeda , durchseine Unbetveihliqtlfteit n t die Instit-erl-
amteii der rltbeegehenden zu er-
eegqrgund ohne doch dabei einen Mo-
ment die Thlir des Dotels aus den
Zu en lafsend.Drei endlose Stunden,reis an Enttiiufchungen und lergers
niffen.zwanzigmal war er im Be;
griffe, einem Individuum nachzuschlei-
chen, welches auf den erftenBlick
»denn Karl« zu gleichen schien, und
zwanzigmal wurde er feinesJrrsthums
gewahr. Der Dunger begann ihn zuquillen, und er war ganz glücklich als
er in feinerTafcheeine Brodrinde und
einen ttteftBrathubn entdeckte. weih· wie
durch ein Wunder denl Illesvertilgenden
Ivvetit Unions entronnen waren·

Erst gegen elf Uhr ersrhien endlich
eine bekannte Silhouettevor dem sus-
gang desDotels. Meweserbebth Dies«
mal tilufchteer sich nirhts eswar fein
Mann, er erkannte« ihn fofort, troidem
Bier die Kleidung gewechfelt hatte·

ewei with rafehn das dausthor su-
riick, in dem er isrfvrtingltch Posio ge-
faßthatte, und fehmiegte fichfodicht in-
die Cur, das. er mit derselben verwachs
fenzu feinleisten. »Herr Karl« lani vor-
bei geschritten, tauchte einen fvahenden
Lilick in den Thorweg, ohne indesfendie
dichte Finsternis durchdringen zu llins
neu, ging eiligen Schritte( die Char-
lottenftraiegegen dir Kirehftrafzesuund iiberfchrittdann den Fabr-darum.

Wette« mußtefeinVerfteeteinherzug-
lich verlassen-ein felundenlanges Zo-
gernnur, und der Verfolgte vetlchwandnu Dante! der Nacht. Jn einigen
sahen erreichte Mewes ebenfallsdas
andere Trottoir, wo er in denrfelben
Moment anlangte, da der Schatteisdes
»denn Karl' nach linls um die Ecke
derfrhwindenwollte. Mit weit gcitffnes
ten Augen und dorgeneigtem Korbe:Ist-lieh Weibes eiligft hinterher. In der
Eile angelangt, blieb er vlbslich be-
unruhlgt stehen, denn er vermorhte
weder in der Charlottensnoch in der
Kochftraßeirgend eine Spur von feinem
Manne zu erblickem

-Donnertuetter, was bedeutet denn
das?« fragte fichder site. «DieserGauner lft doch tein Zauberei. der lieh
in Dunst auflasenkonnte-"

Damit lehrilt er iiber denDamm, um
einen Bliet in die "enfeitsgelegenen
Dausthiiren zu werfen. Oluchdawar
nichts zu festen, nnd fluchendlehrte er
su der Stelle zuriiit wo der Schatten
des »denn Karl« feinenBlickes! ent-
schwunden war.

Kaum hatte feinFußindesfenwieder
den Rand des Trottoirs berührt, als
iirh ihm ein Mann mit voller Wuibt
entgegenkam-f. Der imgliselliche Merocs
faheine Stahlllsnzfevor feinemGeficht
glänzen, um "u1 ucichfteii Monient ein
etftarrendesJaltegeiiihl und uninittels
dar daraufeinen brennenden Swmerz
oberhalb der Schulterzu empfinden.
Alles verfehle-andvor feinenAugen.
und er ftiitztezu Boden.

Der Andere neigte firh liber ihn, um
ihm in«s Gesichtzu blickeik

»Du haftes fogewollt, Dummtovfffagte er. »Es foli mich freuen, wenn
Du Dein Theil haft«

Der bedauernswerthe Weibes war aufIn Hilfcken gefallen, und sein von
chmerz verzerrtes, gutes Gefichtward

von dem Liehtfchiuiniereiner zwanzig
SchritteentferntenGasflanimebe·
leuchteL

»Dieses Gesichthabe ich fehonge-
sehen,« fbrachder Mörder. »Ich rnufx
mich nur erinnern.,unter welchen Um—-
ftiindenes man«

Ja diesem Arigenblicke tamen haftige
Schrittedie Charlottenftraßeentlang.

Schnellentferntefiel) der Mdrder von
feinemOpfer und boftirtelich ineiniger
Entfernung von demfelbeii inden tiefen
Schatteireines vorfvringenden Thor-
weges, wo er bald erregtes Gespräch
und lautes iiiufenvernahm.

Vorübergehende oder Polizisten hat—-
ten den leblosen Kdrver des unglück-
lichen Dieives gefunden.

»Alle Wetter l« fagte fkh der Mor-
beic »ich brauche iueinr Zeit wohl nicht
daniit zu verlieren, daßich abroarte
was nitt diesen! Dunimlopfgefchieht
den ich so gritndlich oon feinerNeu·
gierde geheit habe. Offendarwird
man ihn zum nächsten Olpotheter tragen
und der befindetsich in der Straße
linltum die We. Jmfchlimmäteri Falle
werde ich giorgeu aus den eitmigexs
etfahtesixv er todt oder am Leben ist.
Die tliideren werden mieh ohnehin ichonerwarten, denn ver tleicie Saat; hat
inich sumindeftgute sehn Ali-unten ge·
toftet.«

lind wohlgemuth ging der Mann
feinesWege« weiter. gleirh als wäre
nichts geschehety

is; Kapitel.
Ytaehdem er eine Weile durch eineMenge Straßenfortgeichrittem bog er
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!ZK- dessen Sand· siti Ähn- Worte-daysMitte— ng in einem
I« eine-Ostia-und einigen sau-Pttiisdesasdp . .

det- StheineLeisler von dkr Vase
aserhaagenden ampeblsiteetg a«Xismae Wind« ein Manns-e einein siege-»lich umfangreichen Iltensiindeb (- »Gutes( Abend. Fadens-« spros der »steuer-gesammelt« - «

Gutenschrieb, Lange l« «
. jzehienn Dir nur die linte Handrasen, die andere is seuchtf

ad die den loderiih uachlasslg aus-
gestreckt( pand trinkend, darf Lange
das blutige Messer, welches er ntit der
ers-ten dand unter seinen Ort-andern
verbergen hielt, arg den Tisch.

Plut- Was denn gest-Iris«Etwas sehr Itatltriichesr an istrnir nachgesrhlichen und ich habe dem
Hier-gierigen rnein Messer in den Leib
gerannt«

lioderiih rnngelte die Brauen, und
mit erregter Geberde sites; er die vor
ihn! liegenden Pol-irre von sieh.

.Das isi bedenlliQ Lange. Seit den
sechs Monaten, in denen unsere Ber-
bindung nun besteht, ift uns nichts zu«gestoßen, was so ernst nnd efahrliiic ge-wesen toitre, wie dieser all.
Wir asitssen denselben na allen Itichslungen hin beleuchteru damit wir wis-sen, woran wir find, und die begange-
nen Fehler nrdglichst wieder gut machenlbnnenN

»Und! Das ist bereits besorgt, meist
Messer hat der Frage ein schnelles Ende
gemachtX

.

~Eine weniger brutaleLdsung war«
vielleicht viel weht am Piase gewesen.Es gibt niihts Hammers, as einen
nusiosen liiardfs .Du hast leitht sprechenk .Jlnd iih habe auih Recht. Both nur

’ieine theoretischen Diskussionen, son-l dem Thatsachenl Wir haben eine
Stunde Zeit, uns diesen beunruhigendens Gegenstand zu besprechen. Zauberwird
erst um zwölfUhr fiel-zehnMinutennrit dern Schnellzugeanlangen-—-«

Wort-abgelegt, das; sein Unterneh-sz snen gegliitit isi.«
« »Da sei ganz ohne Sorge. Fauder

besist eine seltene Oewandtheitund
sllhrt die fchwierigsien liiissionen spie·
end aus. Seiner Verspätung lann nur

das filnshunderttausendMars betra-
gende Darleben zu Grunde liegen, wel-
ches der junge lilillionr Garode aus-uehnsen will und das bis iest ganz in
Ordnung geht. Von Seiten Englands
ist also nichts zu befürchten, und sowollen wir von Deinem Meisersiithereden. Sprich, ich hbre Dir zu.«

«« »Nun weht« sagte Lange, der wah-
»rend dieses Dialoges seine docn Blut

gerdtheten haude gereinigt hattet
Jiieiue Gesrhichteist folgende:

~Du weißt, das; wir gestern nathheendeiens Kriegsrath, ais wir darltber
naihdaihtrm weiche Fehler wir beiunserer Operation begangen habenbunten. nichts weiter su eutderten ver-
mochten als den Vorfallmit den! ver·
brannten Briesunrschlaksg und dies war
does) nicht der Rede werth.«»Es war« ein Fehler. und vieler fielDir-Zur VIII'

«, as will ich ugeben, doch wirst
ouch Du uieht bestreiten, das; uusereSituation in dern stoeifinsierenWalde.
nach dkr schwierigen leben, welche wir
besorgt hatten, gerade teine sehr ange-
nehme war. Der Wind blies uns alleStreichhdlzeraus und ith meinte Je·
ntanden durch das Gebüschschleichen zulinken, und etichroh während Du selbstansingsi ungeduldig zu werden, und

keine grossartige Zuversicht zu roanten
egann, so das; eine ntontentane Panil

unter uns Plas grisx Urn der Situa-
tion ein Endezu rna n, siindeie ich das
ersibeste Papier an, toeiches ich in mei-

« ner Tasche fand.war! aber das Stück·l wen, welches mir »Ist thesi den Fingern
blieb, uubedachtsasrrer Weise zu Boden.

;Dies war ei« Fehler. denn die Idresse
Blume auf uieiuen falschenNatural iiller, ab mein Votei in der Char-lottenstraqße an und riihrte von der

i Fand Fauders her. Was davon under-
« ehrt geblieben sein weihte. war sicher«
lieh uicht der Siebe werth, und als iihEuch gestern Abends verließ, beschloßG, suich dessen zu dersichernkEropdens ich ein derartiges· Unter-l nehmen fireug widsrraihen hatie,« sagte

jlsioderich mit argerieher Gebet-de. »Es
Haar nuint weniger als wabrscheinliax
sdah das Pariersragment eiundenwurde, denn die Polizeiorganetiindnur
Hin den Rouianen thaiig und iuteiiigent,
»und nie in! Leben hatten Oiithterund
iDrteitide in der lleiuen Liiwng nachspfeif«-«
i Mortsettuua folgt)

«i -—- wiss-Hi—- !
i Den grdliierr Prozentsatz
don Jrrsiuuigeu weist unter

» allen Ländern Europas die Schweizauf.
« DitrrhExpiosion eines Me-
iassefaiieo verungillckt ist vor
starken: ein gewisser— Kett iu Nevada,
Mo. Er lehute sich in einen! Diateriais
tuaarenlatett ilber eiu Fast Metalle, als
dies uldslich exists-viele. Der Deael de(
Fasseb trafliea gerade qbg der Stint
und vertiriachte eiue schwere odsidunda
AOINIIIVANTED FOR Mklts UIIAND

Aolrtorsrasrttfrxltkisisulsral »Kritik-ji«; Its-net sajmtnrvat Ida-readers'-i2?å«2..k«kf.·.·;«k.«c.’ii«,-i3’»."i·i’-"-;-l’-i«.ä·its-c:-ttauk only sind. sue-mea- aeraaach Its
sonstwie-as. outst iktkllstts «! I III:
kan...u.a.-.«r-«.T.rtasasssssssssnus

vßumorisiischQ

s sit-Illig· lM: »Der Studlo Schlausphal
So,ooolliarl von seine! Tante qeerht «

;—B.: »Na, das ist wieder einmal
Thier auffeineWill-M«

Vorsicht.
»Schau’nur! Die Menge Leut,die

Kirche ganz ges-stopft voll! Die hat
elle die Braut eingeladen, damit ihr
der Bräutigam nimmer Maus kann l'

In« dem ktammlium de« se—-
kreisen: Summen-n.Verecht aniiinrnt Bursch: nndWein,

Dann in! Ctich last leine sie-ne,
Dei-teilhat! at« nrehr sein-in, -

Rehderlifchet mehr qemeenel

kaum-u.
. J lldot (zn feinerVerlobten, nach«
deiner eine Zeit lang mit ihr zilrtllch
geil-all)- «,Satah, mein Gold, wollen
wir lein e' Weil vernünftig-wieviel
lriegfte als Aussteuer»

Eisen« Standpunkt.
; Sdtdiofsss Buvtmelnieierr
«»Was lvlr liultnrmenlchen doch filr eine
Unzahl höherer und hoher Schulenund
Ekaniina brauchen, damit unsere Fast(-
heitund Dummheit amtlich feftgesiellt

; werden kann L«
, -..-———-—..

Etwas Neues.
Dhln a n n (eines Vereins zu:Zeitung des Ireknvenverlelzrs in» den

lven): »Wie könnten wir nur unsereBerge belehtek inachen«i«—(!in Mit«
glich: »Wie wär's, wenn wir-ein-
Inal ein Preisahslllrzen arrangiren
wurdens»

states-uns.

Frau: »Der neue Kunde bat den
Anzugsofortbaarbezahlt l«——S ch n e i-
der Fringfchiisendh »So?-—Jch
das-te under, nsas da; fltr 'n feiner
Kerl lelvefenMir' l«

Ists-hu·- satt-«
..derr Doltor. da haben Sie mir

eine fckbneSude-eeingehend, als Sie
meiner Frau mehr Bewegung an-
riethen.«—«Jo—-fagen Sie 'mal-—«——«sn die Stuf· der srauenbetveguns
hat fiefichgestellt-As ift fchteitliehX

Ctn Ordners-stirbt.
Kaufmann: »Wenn Sie fest

niiht bald machen, bat-»SieNaustonts
wen, dann paffirt Jlmen etwas, was
Jhnen noch nicht pqffirtifli«—steis
fenderz»Wie haifltilWoher loiffenSie, das es usir noch nicht paffirt ift l««

Pech· .
Jafchendieb(nathdem er fiehaus

einein furchtbarenGedrange heraus-kearbeiteyt «Donnerwetier, festdschk
eh, einen besonderen Fang gemacht zuhaben-und hab' nsir mein eigenes· lee-res portemonnaie aus der Safchege·
ftohieni«

i sc« v·- sen.
« Der Ibjtitantdes drittenBataillons,isksisksiekipnkgimkut ne. ge,diens-
bei der Parole-Hingabe dem Feldivebel
folgenden Befehl:s,·Morgen den Z.

jSeptember 1899 um i) Uhr hat die O.
«, Kompagnie Uegisient 99 aufStube 9,"

f 9 Mann zur Kammerarbeit zu stelle-d«
« Der Feldwebel der V. Kompagnie
fckireibtin feinRotizbiicht ,·9, V, W.

»O.O, W, S, 9,« kennt fichaber nachher
« nicht mehr aus, was das bedeuten full.

Ein stärker-er.
Derr liofenzweig hat einen Posten

.Waaren nicht lvsfchlagen tiinnen und
; beauftragt deshalb feinenJungen
»Nimm« Jpig Lob, die Waaren nacheinem Fehler durchzufehemder es er-

nibslichen würde, den nicht ongebrachten
Po en an den Fabrikanten zurüc-gufenden. Nach einiger Zeit tritt Lob
m das Kotnptoir feinesThis, sutttdie Achfelnnnd erklärt: »Ja) find«nix!«—»Wie lfaifzt?«rufttitofenstveig
entrüstet. »Ja) find«vix! Jn einein
Posten Waaren, den mer will zurück:Mitten, nix findena« Fabier-findSi
ii Kaufmanns«

Fett: fpeleulkrx

l ll.: »Was sälli jesl unserer han«-«srau ein! Wosir obnebin so biisilich iß.«ans; noch diele enisiellende daube zulraq(n7«-—B.- »O.die ist itblauz das
thut sie nur, damit die Leute glauben,
lie wiire ohne die Daube ganz passabei l«

Vor Gericht.
Rickxier CumCbemannp »Siesind also deainach don Nechlsweqen ge-

schiederh haben aber ansbte geiibiodene
Frau jährlich 2000 Max zu zahlen-«—-Ebentannc »Na, da« lsi mit zu
liieuer. OurFrau): Denn wollen soit
manwieder zusammen bleiben l«

schnitt-is·- Fall.
lan no: ,Sag’ 'mal, Annie, was

soll iklbum ich bin in einer M«lichen rleqenheii.«-Innie: « s
ist dennl«--Fannv: ~Georq der·
sprichi mir, sein leicbllinniqes Leben
auszugeben, wenn ich ·l;n beiratby und
Franz drohtmir, ein leichisinnigeb Leben
anznsaMen« wenn ich lbn nlikt dei-
rcihb as ibui manMk·
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sss Indiana-sicherm- keeest EVEN«
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samt« i«- sisr sah-time tm« esse» di. 111-»Te- Tsdssss «
ungesehen-am» s· mass-summte Ost-VIII;
s· stets-Ist Its-lot China, lilcskphls noch DIElIFIUVCIHsyst-passiv. ast- Awk vors« Ist« »Es« THE;
versucht; Ihn-not- luul heosittxtlkäsotssstksfld L ,. Diskklcoomulw JIZI«CIC'ICIV KOYCT. as· sssssasxnexsukg up« sinnst-cod- 111-IS·
asktatsvskhsaszzkokattkt lIIIIIIIIICDIIIIIUWIIGC
sts-n sit-raten.asthtltehm Jesus. Des—III«VIII·
D« Ilcthk Freund. « , «

sqss " 1 .sie-ists cAS i. onnr »Ist-s.
mit da«Unterschrift von. · »

. -« ·
I I «Du; Sorte, Du- llns Immer« Gelnutt licht, lst
ln »Gebt-auch seit Mehr Als sc Jahren.

Tit! lIIVIUI COIIAII. T? lIIIIV HAVE« II- VOH STI-
« —-, - » ·

By! der F) Straße, zwischen 4. n. I. Straße .
giebt ei nat eine Wittdscaft das if! H.

« GSOITCB IVAlll«, Eigkuihüslkts

) Dasberühmte Sen Diego Vieran Hauf. YJn der »Oui«-e« sindekJht die bestes
- sie-yet Terms» Weine zusc« dosGlai eine Getränke,feine Cigqrten und dir« Land.Sdeciolitäb l

"s!er an der irnEentrusn de: Stadt gelegenen «1’ll!«1 PALII" Dabei«
komathvekfäununickt, dieses wohlbekannte Los-l zu befassen. Ei« wird
dort stets geiniiihtiche Fkjnnde treffen. Ist. Ochs-tut M harten-der.

Soico s. s« Ists-» san Diese, Ost. .
Plan. Wes-ei. -- -- -- -- Besitzes:

Uorzüglichedeutsche Wirthichqit mit stund-Fischen, und jedenMorgen den desteu
beißen Frei-stinkt. Latier Land; den ganzen Tag; bitt-Her Sekten. Familien«
pimmer Das horchten: SauDiese sin- ftets NR. Insect-se eine,

beste Lianenrg ine Eigenart. Ja Ukdindunq mit den·

PRESCOTT TETOTTSEI
mit rnödlikten Zintnserst für Gäste und Tssukisien In dilltgsien Preisen.
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ten. Z« baden in allrn Wlrkhfchaflcn, nielche n.s. das Schildder Sun Dis-no Breivmq Co— außen l«
»an der Thür haben. Wird in Fässer« nnd Ihr·
schen überall dick oerschtckt und iidcrmsst an 1.-
Qnaliiäl alle andern Biere. - - - -

»« U1 "—— «?H s s» v s s » r IF·
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IxLAIBis-R U AKGEKHEIJI cO. »
I General-statutenfür das Fiaschendien H11 Vierte und H Masse, - san Djegm cal.

»! Tchkåklsloxc BLLFIL 071. - U
E Untetjtictzt ccnhcstnnchc Industrie!
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«"

! « « OEi? Neue Buchcr AS!
; l. Diefmntiließnchdolk, i.«ldeil. Julius M, ji«« T!1«1i-d-(TodeA. Dahin-ums,« Sünde. IT. Zum Trunk-Hund. Vierter-ten.is L. Dte3kuisilließllchd«-It,LlheiL Julius is. Tat) IN: des Elends. Dahinaus-i,
" '1 Dkkttfslslrtnrseriroirsitz Jan-o—- ächucknn

h· I«åojknscxdeättehokgelmqlln6«an«l Fianwildelntisrkn Julius Stube.L.
TO. DIT Ifsrikssckrrve Hamen-d. Den!! Deutsches Ylolldsltederdnijx » « U. Tzsr Elmiock von Beweis.v. De! Denmdssllmerikastiscde Paris-Arzt. »Juki«-so.

7 Bekädslfecicdaiir Italien Julius Stinde Tnlixrciixrlkirienwiikxsciiesck«y«ul Any-««

S: Der Wes( Hut-«» Strick« nnd ander; JKinder:hr-Inen. Milde-Ists.Rot-eilend. Vauldvcynsksp · In. Grnnnrisfliekjfirsr FnIIMIUDkUQfHHO. Fiirft Vtcmarck im. Acri-Und. nnd irnmyicnglifsei UUMFHCM. Dtjlkxchäilmekrsiäaiiiichesdir-Adam. Den« sei. gis-der rnochrszn Lentk pkqkyksHtu» e co- I . — u- fsnissllie«ucklin.Ast-I«Zlitkllsgkikekiaevskidsgaitt FULL! Dnhlnmnn
R« d« Nun. no« .’.’

. e( isten-i ii en nun: ander: Rom-l- ·.-«I. Eos-Mist Lands-is niisllstusissx
U. Blitz. lssälelidsftittvtgsuikaxitesi Pialnleli.

«« vom« YOU« I«
is. S3-s:;:itn«I-Oldeniei1er.Dust-traun.

m« Fgägpsszqhn v« du«· IV
Weder unserer Leser »O

kann eins von diesen Büchern! erlangen, indem et mit 0200 füreis Jis lIYHUZdie Zeitung bezahlt. «
Unsere Arxaxtgementd find derart das irqend ein Ins, VIII; «. p. ·« · « » « · « et»Aha-Händen List( sah«- Cuchdsstkt posted» sag-scie- smh ob sie« send-Hi»deinen-onst. P« ."....«»·


