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llgi bete, III«s visit-s: i esse Mosis-»Es.
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lne , o · »«. »Ja. ragst-»M-
lion, nnd unser wird-M«unser Ziel errungenfern.I ,
sonder Inn« sonst. diese gemeinen
niedrlag detbtnber 111-N Gilde«-. den. nnd unser die

War, unser Durst na Sold,
ern glil s Verlangen na Mo?

e in tin · tt sitt·teyrdil IX? lllizssdketltebewu
weiteren setöliisrsng wiederfinden.
Dabei sollte das eben eines Einfalls-
Utlseix eines cui-des ein pindernls
Meers«

; Lange nnd sonder erhoben list· nnd
der Leiter· sagte: .ceden wir« die
siinn aufl P gestebe Carl-Aasichw: Je» am« un.-

»Uohlan denn. Morgen sehen wir
ans wieder. Illes ist geordnet nnd der«
eint-net, der Erfolg lann itlcht aus—-
bleiben. liso noch ’mal aufWieder«
sehen l·

.Wenn ffich irgend ein ftdrender
äwisehenfa ergeben sollte, werde ichltb mittelst unserer gewohnten Sig-
nale benachriehiigenf

-cs darfni kdaswisrhen kommen;
fo nahe dein sen diirfenwir nicht
Schissbrucherleiden.«

lind heller, sorglos drlietten sieh die
clenden die blinde, als hatten sie soebenein ehrenhastes geschastliches Uebereins
samtnen getroffen oder die Basis eines
tndustrie len Unternehmens entworfen.

Lake zilndeie ein Licht an; und
schritt, 111 Itoderich gefolgt, hinaus.

.Ititffenwir ans durch dengeheimen
Gan-g enåsernenk -. ie iughelt erfordertes, und ins
lugenblitt des Gelingens Irrlissen die
liorsirhtsmasfregetn strenger denn je
beobachtet werden. Dies ist unser
oauvtauartier, dessen Sitherheitin tei-
nent Falle gefährdet werden darf.-

Und während sauber gdhnend und
die Glieder resend sein Lager aufsuchte,
um nach dem so arbeitsreichen Tage
sich des wohlverdienten SchlnnirnersInerfreuen, entferntensieh seine swei Ge-nossen durch den uns bereits bekannten
Gang.

Ohneein ort zu ftp-erben. schtitien
sie neben einander dahin, bis sie den
Dsnhofssdlasekreichtem wo Lange
tagte:

Jtach denn, was sieh sattelte-gen,tann lch das dankten-irre, weiches so
bescheiden in der Charlottenstrafsebe-
wohnte, nicht tnehr betreten. Ver Stu-
dent Karl Müller ist endgiltig der·
seh-runden.-

,äo, das ist er.«
«, 01l ich ntir eine neue Stellung

nnd Wiirde beilegen·i«
»Mir zweimal vierundzwanzig Stun-

den ist das nicht mehr nöthig; arnhtdiirde es sniih bennruhigeeh wenn iehDich in Berlin urnherstrelsen tollste,
den Bissen gewisser Personen aus·
gelegt. Ja: nehnse Dis) also mit ntlr in
mein heim und behalte Dich bei mir,
bis der Baron don Schwarzetrsteinsichniit feinen!Setretiir ain liutsilrstetn
dumm niederlassen wird, um den lie-
benswürdigen Besuch des Sie Willians
Gariode zu erwarten.-

It3. Ka v i tel.
Aehren wir nach denr lieblichen

L—-burg in das .·Itosenkiiuschen« zu-rllch wo nach schwerenr Leid nnd llnges
rnaih der unglilallcheIrtbur Schönseldrnit seiner Dedwig ein sehiisendes Ob·
das) gesunden nnd der Poet Walter
Kampf, in tråuinerisehesSinnen der-
sunten. ein tleines Lichtdlinltchen be-
truchieh weiches er in der titichtnng des
SchlossesL—tiurg deobachtet DiesesLichtvitnttchen war zweifellosschon
hilufig einig gn betrachten gemeint,
ohne da? lhrn Waller irgend welcheIllstnertsamtelt grschenlt hatte· Dvchjepl besaßdieses Licht einen itårlserund
elue Seele, und in seinen Strahlen sah
der Dichter die grossen Augen nnd die
blendende Schdnheitder Frau von
Villemor leugnen. Und seine ganze

ahnntasie tdar mit Vtathfelnnnd Ge-
itnnissen ersllllt.
Denn der Cindruch den sein Der;

erhalten, wurde ein noch ieishasiererund rmchhaltigerer angesichtsdes unldsi
bnrrn tiiiill)sels, welchks sich seinemGeiste darbot. Wer war sie?Weshalbwar iie so eiirin daraufher-an, Ha) in

Wheintniszvaile Schatten zu hitlleiri
eshalb diese bitter-en Worte, die ervon lhr vertrommeul iltiesimld diesessthrnerzlichh entsnguisgsdolle Lächeln?
lind Weiter sann und sann nnch,

erinnerte sich an sedrs ihrer llijarte und
vernahm ohne linterlaßiu seinen! Ohreihr herrllcht irlstalsreiite Stumm-Z, wie deuiiieb und» undertennbar
gemahnte ihn diese Stimme an jenes
er relfendeLamentw welches ihn inallen Fibern seiner Seele erfaßthatte—-
auf jener Soiree der Dersogin von
O. . ~ schon war die Erinnerung an
diesen Gesang bei den ersten Worten,
weisse Frau von Vlllemor elbroehenmachte-all nszd unwiderfteotis ildee ihnseid-innen. nd alle nitheren Umstande

ieses nndergessliehen Abends: die Ein«
missen-M des Mannes, weichen die der«ogin elchior enannt. den NamenWar, weichen lle der rnaslirten Situ-
ger n gesehen, die e relxnde Wirtung
weis« i leidenlsxtliii s Lied dane-
und 111-subdie Abends. ironifehe ilri

· Io den-nd des fremdenMannes
« Von erientdurdtedte itliaitre wieder
und wieder dlele ergeeisende nnd ge-
Hheimniidelleseine. lind in erinnere·
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. J eines-M« »Ist-It.-

M L«- ss.-
.Il diese crinnerungentoaren in

Haltet das' get-beben, ais er endlis
dasKessel« diesz unmittel-
II », "I Iest-AM-ldlsbt dvkifnntiteksis dann siedet tut!seinen Hini eignen-erteilt,un«seine

Trtinmerei ven enetn austitschen.
Das iieine Liehidlinktehrn in der

Ferne war bereits erloschen. und er sah
nichts weiter. als die duntle und gleich«
miisige Mankder grossen,list-ask«
UZTUII us n« tot-sei-li s I II« s«
legen-aber es var ein arm-biss-
schlanrnoey der ihn sbiit umfing, und
lirre Traume qulllten seine See e.

Früh a!n anderen Morgen war er
wieder aufden Beinen, und naihdem er
hastig Toiletie gernacht fihriii er in's
Brei; hinaus, um in der herrlichen

orgenlufi einen ausgedehnien Spa-
ziergang su nnlernehnkn Dieser Spa-
zierggng kiiheie ihn s nahe zu dem
SC if! -·burg, dessen Hetvohney
naih den ofsensehendenFenstern ju
fjiließem aueh nicht mehr der liuhe zu
pflegen Mienen. Nachdem Walier lange

Fell vergebens aufdas sufiiilige Er·
weinen der Scipios-herein gewartet hatte,
mußteer nothgedrungen endlich den
heim antreten.lIIMQ stand er Irihur Schsnseld
gegenüber, der stch ebenfallsim Freien
erging, um aus der hehren liuhe der
Natur Ruhe und Frieden filesein ge-
quaitesGemlithzu Unsere.

Die beiden sangen— Leute reirhten iich
ntitwarmen! ruel die Ruhe.

»Wie hast Du die Hiasjt ver-braust.
lieber JungeW fragte Waiter.

»Ros- stemlith schiert-i. Das Gesang;nifi schlen mir noch immeraufdersru
zu tollen.-

.Steh, rote frisehund strahlend hier
sites ist, wie warm und wohllhuend
die Sonne wehrt-Solltediese herr-
ltehe llmgebun niQt fähig sein, einen
Kiinfilerund Poeten wie Du su ver·
anlafsen, rasch und grlindlteh gleich
einem sihleehten Traum diese qualvolien
sechs Monate s! vergessen,die ohnehinsehon in der achl der Vergangenheit
versunken sinds«

Jsetotsr werde ich Milch« insbeson-
dere wenn ieh das diachetverh dastchunternehmen will, zu einem guten Ende
gefiihri haben werdet Qlberaufmichkomm« ia gar nichi so sehr an. Wenn
nur meine Dedwiå nichi n!ehr an die
bdsen Tage der rgangenhett denkt,
wenn nur dieses abseits der großen
Deersirasze gelegene Paradies ihr den
Frieden und die Ruhe ihrer reinen
Seele wiedergibn Aber ich hoffees, irh
bin davon iiberzeu i, sie wird vergessen,dank Dir, lieber Freund, dank einer
hoehderzigen Saftfreundschafy dont—-

.Ilrthur,« unierbraaz ihn lilalter be-
wegt; Juki? seine curnrnheiten—«l!!d uns a ten isrgiesrungen ein Ende
zu ums-en, nahm er den Freund, da sie
uiiitlerrveiie das Oiosenhiiuschenerreicht
hatten, unter den Arn! und geleitete
ihn zu einem mit dieien Glasfcheiben
versehenen lleinen Gebäude, welches sieh
in einen! abgelegenen Theile des Gar«
tens erhob.

..Dieses kleine Bauwerk hier dient
mir als orangerie. Das Licht hat vou
allen Seiten Zutritt, der Boden ist fest,
und wenn Du es besiehiigen willst,
wirst Du sehen, daßman !nil Diife
einiger Tedviehe und Vorhiinge ein
ganz ertriigliches Iltelier daraus machenann.«

Der Maler lächelte, drückte nochmalsdie Bande des Freundes und nahm
willig die vorgeschlagene Besichtigrtng
vor. Die angedeuteten Veränderungen
w!!rden vollinhalilioh gutgeheiszerh und
man tarn darin überein, das Tischler
und Tapezirer underzltglich an’s Werk
gehen sollten. s

lllrihur war enischloffen, alle erfor-derlichetr Zjormaliiaten rndglichst tu he·
ichieunige , dantfiseine Verbindung
mit der Geliebten so schnell wie ntdglich
stattfindenlonne. Ta sie nunmehr

Beide verwaist waren, so ionnien diese
Foruraliiaien weder schwierige noch ver-
tvttlelle sein.

Darauflau! zwischen den Freunden
wieder jener unvermeidliche Gegenstand
zur Sprosse: die Verfolgung und
gahhafiroerdring der Mord-r aus der

chiinke von S.

Jxir Stand«sagte Kampf, ..ist
der eldzug gegen diese Schurkenbe-
reits eröffnet.Unsere beiden Entifiiire
Melves und Anton, find unlerwegtiN

.Dieser Derr Metves ist ein trefflicherMann, nur-·« -
«Rur ein wenig dickiiidfig, willst Du

sagen»
»O nein. Ja) würde mir einen der-

artigen Ilussdruch niemals ilber einen
Mann gestatten. der ein so gutesDer;
beim. Dosaseheini er rnir von seinen
doliseiliehen hi leiten allzusehr ein e-
non!n!en, und lex meine. er läufst siehmdgticher Weise liber den der! schen
Ueräederselben bedeutend-«

. weist«
.Jch mit-l· i« l· am! vollen. lieber

waltet. daß.der site eine Spur findet.
das slleitereevare sa dann feboumeine
Gasse-aber leider.- ieider ist in« irreiner
Seele sllr so klihne pofsnungen lriu
Kann! mehr-«

Si?«- «·'«««s««. «

h. . se, Ma-

san drinne, , der» »
, «

?
« dadksaisgäsdseuiileeon . .sinnst.- igisxsss r ». · I » ,BREACH-ehster. hsentssuldigt

denn« meist« sc« in«-
" die seh( it! die Sitte-sit·tau-sseth , Nil«- tn einen sauteuiinieder used ant dald gan in gest»

lll K Ia he! Mk«
j tten csfensein( its«
and dran bereits del-i Desseee Rtangt sar los-Insel« Bd nie
das net-«·- xneurcou ist
» W» a

Fwehslnatensspttler trat seiten,
w der »in der pand und tnit

ktlchtågpeäbge uinisoollek »Wer-e iu
s armer. .

An« di - zweit-Lots-ssitödi VI
«, nein» Vottors er hat nrtr

seldhgesagh ch tndae zueticltehrenf
i «.

o desindet here Weide« iich denn
M «

»Da« wei ichselds via-i· se agte
rnir nur, iz indge Naradas« aus der spie· .«

»»

rthur und Wolke wes-selten eines!
Ulick oollcoifiungnnd ilederrasehnng

wäre» sie:«, die «, geistlicher. nieinJunge« oder desser gesagt, dealttworw
rneine Fragen-· :

~Sehrwohl, deren«
.2lls Jhr L—-dueg verließetseidIhr dirett nach B. gegangenW
»Ja, Herr-«
»Was hadt Jhr dort Its-Uns«Inton rausperte sich und ins:-·Qir haden die Ermordeten gese

here, und sogar-«
Dort) die geidannii Ilusnierliaaileld

niitwelcher nsan ihn« zuhilrde belehrte
den Zungen, daßer nur doiltornneen
walte ltsgetreue Dinge deristen dürfe.
und so zog er denn seine erseErtlorung
underzliglich zurtlit

»Das heißt, Der-r Mewes got sie ge·

Faden. Jeh wartete an der htir und
de dlos das daus geiehen.«
~iind here-Of«
»pernaeh hat mir Derr site-wes ge-

pfif en, wie wir dies vereinbar! hatten
«und wir gingen inden Wald, Erddeereii

u pililclen und iln Grasezu seith-silleiem Das war herrlich-«
-Undwas geichvil antraf«
.Dann gingen ein schdner here und

eine irhdne Dante an uns vorüber. Die
detrachtete Derr Mewes so das der
Seite, ohne es rnerien u lassen, und
sagte mir, ich rndge rniili ruhig verhal-
ten, woraufer, hinter einer ditlen cicheherstellt, anipaßte, was sie. niachtemDer schone derr und die schdne Dante
Piegen ipater in ihren Wagen und sindn der Richtung nach Berlin loegeiatp
ren. Zu dieiern lugendliet sagte rnir
Derr s, ich nidge zurlicklehren.«

«,Und er iitgte hinzu. daßer aus der
Spur seit»

«,Ja, here. Er so te es mir, daßiches Ihnen rnitlheilen Fall. Und dann—-
richtig—iagte er noch etwas-er iagte
-er iagte—dass-—er Jhnen telegraphis
ren roth-de,sodald es etwas Neues gäbe.«

Jlder wohin ging er draus«
»Noch Berlin natürlich-J'»Das ist wirklich sehr niertwiirdigl

Und das ist Alles, was Du weißt
Unions«

»Ja, here, slles. Dei-r Mewes gingseiner Wege, und iih den nretnt en. sehhohe rnich unterwegs nicht austgehalien
und din nun da.«

.Ja, Du hist ein wackerer Vurichrund urn Dich zu belohnen, geh' ich Dir
dieses slssitne Thalerittlch das Du in
Deine Spardlichie steifenwirst l«

Anton erging sieh in freudigen Dank«
sagungenund eilte in die Kinde. unt
der wackeren Daushitlterin rissen Be«
ritht zu tauchen,der don ieinenl erstengewaltig derichieden war nnd bei dein
er »seiner Phantasie ordentlich die Zilgel

iihieFen ließ.
«« o, is; hade die Ermordeten ge-

sehen,»«versicherte er, seinen zerznnitenKopf schüttelnd. ~Der Alte hatte einen
ganz adgeichnitteuen Dals nnd der Alten
hing die Zunge so weit herausgsund so
tdeiterk

Die don Inton gedraehten Nachriehtenhatten Irthur Schdnieldgleirhsain elet-
trisirt. War es denn nidglirhk Man
sollte den Banditen an den Leid ihn·
neu? Man war ihnen aufder Spnri

»Oi« ries er aus, Jobald ichdas er·
wähnte Telegranini erhalte, eile iih zuHerrn Wen-es, und wir Beide-«

~Wir Drei, wills! Du ia en.« unter«
brach ihn Mauer; »denn is werde niit
don der Partie sein-Für den Moment
rnußich Euch indeiien verlassen« ittgie
er, ein wenig errdthend, hinzu; ~doch
verspriihii Du nur. mich itnderzilglich

rulen zu lassen. sobald eine Dedeiehe
an angt.«

»Gewiß«antwortete der Maler niil
gutnittthigem Spott; »denn ich seheooliiammen ein, daßDu in Deine:
Eigenschaft als steuer jener wunder-
baren Ituasone einen Besuch machenniußt, jener geheiutuißdollkii Dante,
von deren Schdnheitund Unerschrocken-
heit Du niir in sehr warmem Tone—-
das laun ich Dir sagen!—wahre Wun-
derdin e erzählt hast. Alio vorwärts,
niein Freund, und enieiie mit vollen
Zügen die Dir devoriielniiden Freuden,
in welchen Dich kein Tclegraiiim der
Welt stören solt i«

»Ja: hade durchaus uicht die Absicht.
I! i gen, lieber Belisar-«

»Nun denn, ich nerpilichle with, Dich
oeridnlich zu holen, wennes eriorderlich
ieiiiäollteL. ihm; das lst reiht.«

Damit ging Mutter, um sllr den
deadiichtigteci eiuihsoilette zu inachemDie Ungeduld verzehrte ihn,und obschon
is noch nicht die site einen Sessel) ge-
eignete Stunde war, uiachte er s den-
noch aus den

»Ja; werde enen großen Utnweg
durw den Wald maehenss suchte ersieh

feibfizu her-obigen ; »und nor dem
Scipios-there die vgrgesspriebene Besuchsss
stunde abwarten.

Jnnritten de· Eartens sah er Anton
seiner harren.

Mo, was gib« denn«
~Siewissen dort, Den Doktor, die

schvne Dame von gestern-«
Karls«
»Siesagte mir, ich solle heute zu ihrkommen, da sie mir eine grosseFreudebereiten wolle-«
»Das ist wahr-H rneinte Walter

lächelnd· »Den» Anton hat also ein
Stelidicheim«

»Da-fich hingeben, Den- Doktor»
»Ja, eroiiz doch wirst Da erst

gegen Hin? Uhr Nachmittsgs dort an-
treten i«

»Sehtgern, Dem« erwiderte Anton,
indem er Kehrt machte, um seiner guter!Fkesuicidin Anmlie inder Kitche bei) lfiichzu e n. »

Walten— festeseinen Weg fort, indem
er bei sich sagte:

»Der Junge wird fichunbefangene(
vrasentirem ais ins-«
ZU (Fortfehnng.)

Ptsölftste Krankheiten«v
A« leteeFasse?Ase-Mins« tieZYnÆFsnxEli-«»- is MIN- »Mit-«v» einst-usw«« desto-IV«

is? «·TMMZPYP"’ ««
enUT unter den Straf·odkeszlltM

« chtsnasaeisuameus da: kiue E
ists-den Staats-san· sen " tue«

Mitfftsgan des 111 H« UJ
Arbeit der Inbegriff alle; Unqlltils u!Ei; und is( lIITMJOI seen nndfuhr-link«

Inetzen un a
beten« sent-se- is ii-i-«i;«"-»«" 111-if,

zsekxsxixsxsnsgsss ssxswsssKsasskenbsuleket W« ncikeiiyeås
dm aauxaevdbnlixn Maule-nationa-igziskttk sssssssssss

ei3.:««»«i«""i««- nseTsiiT3T«-«iii77. an a . u aItalien lieb« aus; Terrains-PRI-
Zefhgleifjtzles und der

rur a ,Iditie Olsseltioneteanch natlief ogjntggekk
UIOCJIUIIGO Weit! hervorgebracht, indem
güådeäelfifendeln Steigen innig. einem

ei VkWll 111-THOSE· ietktqtitttineallebetxk
Ivachunq des betreffendenGefangen-»

IslwkskkssHEXEN«llkfskichteKrank-
ten n im rf; dG«

Zeskllälästlxnd verfchaffeiindetitssi Bettes-Bist:n ns « S:
seit-«» .».ch«·"i"k.."åik »Es-ZEISS?
aus der er nach feinemBegriff hing;
111-the« n« sieben verging. no« ou«

jdauptziel bleibt immer das Duft-ital,
Mk» W! VII-111 tu kommen,mußman
ishr-n eilt tsealßrltnler fein.Ein raffi-
mrt erdachtes ittel zurErbeuchelunsxMkgssskintxxsxskxsxxss ««-

s ichlurtent:::.::«:.«:«.;.««.:«t.,E"g-»««s Es«
, , l«
Ende an einem sales?- beiseifettilgknkskktk
;Ditltl Kot-stinkt, dem vom Munde aus
leicht eine fchnsacheBewegung qqs gut,iab gegeben werden kann, bringt beim
tstbmett ziemlich genau das zisch-nd«
M· tallelnde Getan-Ja) hervor, da« bei
Luftrbhrenentsündunq beobachtet wird.

Ilion-auth- dann noeb etwas Uustvurfn u, d ' «l unilchwec tauåltkipneertnklteliitlxitg
der Mundichleitnbaut erhalten werdensksmili tltiösbk M« is bat der Gefangene
llssslkch gute Aussicht, seinen Ztvea zuierretchein wenn er nicht an einen erfah-
kkklkll TM ils-MI- ZU den besondersiisstcpkssmksge gsssssentkss s»-

ll M' ll .

tvietelt um die Aniasitelle eines
glittgotsckls snbgligi eine Binde, unt eine ,n ung un dad ' A . i
tchwellung des betrefiectlidkn stllieedesuzfst
ZILYICIF fetätörbwird lesteres nsit einem

aer n ' ' ’In, «-;ik.;,«.«,«g;.::::r:.3«.;s:.:
Stellen bilden. Das Glied nimmt aufbiete Weit« aant da« Aussehen an da«
es bei einer Slorbnteriranlung Haben

ist«-Arm. Befondersbeliebt ift endlich die
Ntlstlscht Esset-gnug von fcheinbarbdsi

nrttgen Seid-wären; viele aeichiebe ge.
iksökislklch VUVUIQ das ein Haar einlunreiner Faden oder auch ein dalsiplits »
ter unter die Dant geführt with» Wiky !

dabei ein: Nabel braust, fo ift der Be.
I trug dntch Nachweis! der beiden Punkte
sdes Ein· nnd Austritt; der Zitadel nn-
fchölisk II;eglennem Man wird aber zu·ge en, a « «IGeiftedgegenwgtkkvutkdnivåtifäbeiil
Dieses· gefiel» way-»,dann sie net;

aeichsckten Falichuvsea genas-se«

»Der sart der seine(s Ihdildungen von lergten vergange-
» ner Jahrhundertepeigen unsdas Inge-
fichtieferperren tiets utit einem itali-
lithen, bis zur Bruft hetaieeichendensßartnnd aneh heute ift die Isieh hlder Jilnger leslulaps mit dttedftnr
Stimme!geziert, in jllngfier Zeit meh-
ren fiel) aber die Ilngriffe gegen den-
felhen, la daßvielleicht die Zeit nlcht
fernift, in der die Medizin-r mit den

slathvlifchetrKlerilern bezüglich der
Bartlofigleit tvetteifermProfessorDiidi
ner in Breslan hat näsnlieh durch zahl-
reiche Experimente nachgetviefem daß
fichgerade die gefiihrlichiten Milrvhen
am leichtefienim Bart anlegen. Pro-
fefforFlilggen hat die Unterfuchungen
dadnrch beftritigh daßer einen Mann
mit un efchiistetrrBart zehn Minuten
in die Flöhe einer Milrodenlttllur auf
Agar lesen ließ, lxrrtach aber mit durchMonffelinderdeaten Bart. Die in hei-
den Fallen vorgenommenen Unter-
fuchtsirgen auf Bazillen ergaben ganz
bedeutende llnterfchiedr.Dilhner ver-
wendet· vollständige Massen, die das
Gesichtvollständig vermieten, dadurch
gelang es ihn« ein Eindringen der
Milraben in mehreren Fallen gänzlich
B; ikeringerry in anderen auf ein

in rnum zu redusirem Ein anderer
Beadachtey Gar-re, empfiehlt an Stelle
des Oelrrauchsder Maske Wafthungen
des Bartes mit einer Snhltmatldfunkk
Die einfaehfleLdfang dieler Frage märe
allerdings radikale Bartlafig eit-

späisocsitnek-Ifkodeii.
Du« set-lassen lst ush Inst! sit

mit Sticktkeiverziert· keimten.

Mühe Und Tjitushnltmig

111-te, statts- plses us) Ists-I Into-
als Ist-lass sie! gebraucht-Drei sitt«
stimmt— 111-It set-il hist« II I««

Ins.

Die elegantes! Befuchstoilettensektigt
man diesen Sommer fastdurchweg aus
let-wetzen Stoffen, wieSeidenmusseltm
Ctevede Chtnr.qeinustettem and mit x
Flittetn oder Perle« tlbetläetem Still; J

lauch Hatte: erkennt, ins« um: ade-
lit fghen von. flhwarseoOaiebitndsthm verziert, ift-fehrniedern, ebenfo
tragt-man viel fchwarseStufen·und
Ctenadineileidet Oft verziert man

.diefefthwarzewsStoffetnit weißenSdisenapdlitationem und die größeren
und lleinen Blumen und Blätter aus
weißerStufe, nsit denen der Itoct vorn
iund an den Seken iiberftreutwird,
fehenebenfograzi s aus wie die gleichs
fallsviel ausgeführten liototolchleifen
aus Svipenein as, rnitdenen man lidcke
und Tailien zu fchmiirienpflegt. Cin-

faeher, aber ebenfallshiibfchund var-
nehtn erlcheinen fasten-se, llar gewebte
Drgandviletdey die auflelchteni weißen
Satingearbeitet und mitweißenSnissu -
oder fchmalenweißensazeritlihenane-
gepußt werden·

I Pronseuadenlleider aus feinemTuch,
vor-ert- wnhEtaniine n. f. w. werden »
vielfachlkeittckeåtx fifh vorniderliisferndern oja n, owie n! einem;zunitarock gearbeitet nnd inPaftellfars!den, fawteIn grauen oder ägelbticheniTönen gewählt. Als Schrnuverwen-
det nian außerden niannigfaltigften
Stickereienaus) SanintetbanixLaffe-
menteriem GuidiirefdißemSinn, Ver«
fehniirnngem glatte nnd wellige Seiden-
ftreifen, durchfteppte Tuchs und Taffet-«fireifenoder Hatten; Jüngere Damen
tragen derartige Tvileiten auch gernin

einen! leuchtenden, blüulichen Rath, in
Cretne oder in Weiß.Fehlt den! Pra-rnenadeniostiirn das Reichen, fo wird
les durth einen Kragen aus gleichen!
Stoff, oder durch ein tleines Cape aus .
Spißen oder Tiilltnitreisen Frifuren-
nndPliffeiraufendervollfiandigh

, Das hier befchriebesiePrinzeßsftleid
list aus Foulard gemacht· DelklauerStoffwar für diefetleidisiine oilette

erwählt, deren Garnitur weil-e Taffeblgalten und Guipiire bilden. Der Itock
wird hinten gefehloffen nnd wird unten «

Zitckäerpentinedolants besinne? fDas la n wird vorn mit Ta et alten
und Lißenund die Weste ntitsiuffeline«
de Soie sein-intuit- Die flotteJagerforni
aus blauein Strohwird ntit grünem.
Titll und weißenBlumen garnirt.

lieizende Reuheiten findunter den

Kniiyfen sit deeseispnenz besonders
originell iindkxelichliifeise tiriitalllndpftz

Binde-sekundi- vnteåileitä den Schlirgf er-
, o u te u eeun nu de

polirtenObekseitedutchichiiitsierh nieifi «noch in den tiefes!und ans Rande du:
Goldeflelte bereicheru Koitbarer noæ
sind deie Kndnfeniit Gold-nnd und

lutlcaen von Strasssrillaisiesszauch»
belle rlmuttexlnöpfe wirken iehr ichtin s
inGall-reisen gefaßt.

e egen chirtngcstelle seiten wieder
inebr Koniiftetixdie Nadelkieitktle baden .
iich gis ichiechi bewährt, weshalb nie-tilwieder gern s« den folidenRohr-findens
lurucktebrt Wahre Kitnfttverleiind
die Ast-used iln Fgm non Tbiektiidfeihans en en, orn oder Vol; ge·
ichnifhbemalt und mitSdelfieinougenz
nuch Porpeltuntnliuie mit tunstoollerliniagrinulerei gelten als besondersje. qnedensieben ganz lutte, ziem-
gilbqroseBUT? aus Schszezlddlqtt odee

er zur' n . »
«D»ie zweite Toilette zeigt ein Kleidre« junge Damen aus blaue-n, mit wei-n Puntten durchinuiiertenisioulsrdgesinnt-i. Epis- Und Sense-Iiind die«

Garantie. Die leemel findmitSoisensI
belohnt ggchiifitletä Ijkr OF; net; hoben; ,runn apJtn to in «

und-Zwei großen Eli elngqtnittk
see itte eine do Bist« qui sus- iset verbindet. ;

skiktkß-.flcid.

"
T

stets N! jung« Damen.
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Delitateifejcxt »
di« WPIEIICUQOOwish«

passiv. DE« ist-··- smmsssy n:
tm set-Ihrs« 111-Ostsee·

stifso is! täuscht«-Früchte.
. III« «
. michs-unserm.
II; E. HAVE.

Rechts« as Inst« « Ums.
Pol.DER· INRufst Its«

SSKIAI lAISIIM
Dr.sklchwsssksei Ins Musik«-set.

Ins· Im» Brot, sit-Den,Use! u. i. sonst«
a en Theil-u de: Tat« gestehn.

Eis« I. sei! s It» dem-e.
Ist. If« Um. sc« 11. sit. u. I.

Miltsbtss «
- Devise-sen.

Stein«-Brod,
C Bv,

Komme-Brod,
kcflllls II

Rossen-ON»riskant-Brod,
Gan;Weizen-Brod.

. Fktsäek R Arzt: festen-see satt-ekle,
ovo e ·« u q- .
Spott-ern Guts. satt-m ca.

· IM. cRAMs BAUER
111 Juli-II Anat-s.

swilchen Gib» 11. unsU. Straße.
ji

Dmisches shsiksiko and
Instituts«

find salas svesislttätnh
J« Ins· lilleferuusasch user· Theilen

die Stadt.

Ttkusttntenicht u. Dunst· Syst«
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mc Tun-stund« ckms« Its. Ist 111-I. tun«
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I. I. Dis-uns, tun-lehnt.

sanDiese) steck: Lauheit-p-
Isdsts o- srsh Chiassis-r.

mvIm· ask-se, se« u.

II!stets« Its-lee- Zgsgst it Win- set-Umsum. II-Iciemn set-v- suf sit Odium« nat
seit· hist» II· Isldt Ist) Its Its-ad stat-
Gssmsttle this-u 111 then-sitt.

RZD-'Z«."«-«..««E.-FZ«.«1.1-’PI-ILTZ
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III; M CMCALHTKkkgsxisskxdzfgz
111-sag Uns-Nu» wo inxxnishnissg »! tssslk

pklceo tu( Is-v«ux«(»k:s;«·..-. .:,s seh-it.
Tit! III«DIOU«ZUFszL-.-·IIJ«»ZMtcmnt Co.

-—s--«-«—««
sass Man) sswiwg laclsho co

SICH-« 111 fllsh It» It« Miso.

Sau Dieqo Marktbcricht
Sie ums-sehend»- Okssiptfsafiskstlc Rad In(

tsqllisen snglslsivn Jus-ins»- saknsnassikn Im- qklcen
Nc Dncsdshssitksisuolstiltsek samt-d ais-stumme
IllkI« des« Dass· value-I o« desseke Irrt« ecmll
TZTIWLTQII!«.".IIZJ.«-TIT."F«EJTIVQ«X»IITL«««««

Ost-eu- am setzt. us.
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seiner. dick, Aste. Honig.
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IIIIIIMIIIIIIOIIMIIIMØEEII i « - s· HEXE«

. for· Frauen. «cis-cis? »Aber, Otto« M« M
m etwa nicht sum ROTHE-EIN»-
qk is w; de: des« Stoff-«

«.fs.9.·s’«.’å’.ä’«ckkä·sfs..skkf’skhäkks«kFßEESE111ssvsl hat-o. If Inst! ITIIISBIIIIWiss; sssssss szs«...s.esg·.-zi-»»«.-s»sa ««

kszmzzsssxszkxxsrEssHssssssyygs.?,"«"-«2::«««--«-’«".lk-"-«»Es-WHIII» ABBE« f

« 0.4.--t’-L-·:II.:4. wi
bis-ts- lIUOIIIIIIIIIIUU Epas»
«« Cis-OFf. «

- Die Ssd ccllfotnin Deutsche Zei-
tuas last· im two m Jahr.

. - . wiss« s
. « " «« s.-«J:«·«"-s

«. " «

«?

· O kkj «;
vi- soktz at« the tax-s«- kcmm hist. ist
sa- so Jst-ess- is contact« ist. ist at«

ketksseasrstlistvos » s,.-.-«-».i--· hergestellt Ins-gar.
cis-CI Zeile-haus- vorr Kleinods-is Etsch-I· ·
such-hinausm- aua sah-neue- sten: ask
si- kseukttcrssshsptst an: ask ais-virus so-
Ist Flusses-Stadttor Ists-I-

- ise en« sah-mai rn- osceqk Or.Pisa-koste, «· »
IntlsoothluksykvwII srrthslt Ists-r- Oplatcy Kot-klits- loch Its-leis
Kost-ARIEL· set-r Alter blitzt III« seines III· H
var-treibt 111-suc- aml hast-leist- klohsesrrstssssz B
disk-hoc mit! Theils-Ulr- Es Stiel-Cletus tllc
ele- Ishrssuh heilt Ver-unmens- rartl sitt-Ists- SICH
tlektcito Vers-sank, taki-tret Unser: Inst! VII- nasse-II
est-so , natürliches- Scdlaz Vor This« 111
Do! sllltiet et. ·

AOITIS CASTORIA 111-It! I«
»

mit; der Unterschrift vors »

IDie Sorte, Du« Ihr« Immer Col-mit liebt, let
In Ochs-auch solt Mein« Als sc) Jahren«

111 Ists-111 111-111. ff Icsssf Ikskkfs II- 1011 III«

giebt es nur ein· Wirthfkhaft das ist —-

CSOROE KARL, Eigenthümer.
Das berühmte San DiegoBier an Seins. YJn der «PslIIe« findet Ihr bie besten
Jlapa Connty Weine sn 5 Es. das Glas eine Getränke,feine Cis-treu and dltoLas-O.Specialltah I

Wer an der im Centrum der Stadt gelegenen »Ist-J Pracht« vorbei-
lomniyaeclllnrne stirbt, dieses lohlbekannte Lokal pu delmhem Er slrd
dort stets qeenmhiiche Freunde treffen. J» Ists-se ifl harte-Idee.

Sake) s. sc s sie» san diese, Ost.
Phil. Wedel. -- -- - -- Besitz-r.

Vokzilgliche dksntiche Wirthlchast InitBillacd-Tilchen, und jeden sorge« den beiden
heißen Frei-Lunas. Laltec Lnruh den ganzen Ta . Hübfcher Ist-ten, Ztsrilltnszisnmer Da« berühmte sanIkieyo stets-isfrisch. Insect-l· eine,

besie Liaaenre, ineFiguren. Ja Verbindungmit de-

mit möblirten Zimmern für Gäste nnd Tour-isten tu dilltqften steif-I·-

A«
j

F)
f
J
I

F» «

J] Ff! Fabrikanten! des berühmten

ssl H«H« Pfmll UUd PTcUcc L«

] Lll WBIPI «!J0 I «

is « « si-

J. Das reinssg beste Bier in den Vereinigten Sinn« b« ten. Zu hoben in allen Wtkthfchaiceihrvelche
Ft das Scksild der San Diego Brewinq Co außen n«I« «» d» Tha- hsdem Wir» i» Fasse» usw In.Ftl schen iibemll hin? detfchickt nnd übertrifftan l!-Diialität alle andern Biere. - - . - Ä]Ll l

KLAUBER WANGEN HEllil (’O. «
General-Wartenfür das Flafthenlsien

JJ Vierte ana H Irr-Use, - san Diese. cal- L!
TSLSPHOLN Ist-Akt( 071. H»! ——,

E Unterstutzt cmhecmmiic Industrie!ELIT -"·—"«···""···

.
gis·

I cue , u er.K
l. Dieffaniilie sachlich, l.l"heil. Juli-«! in. Im Thale des:- TodeT DadlmanrnBlinde. l’-·. Inn Enssixnsstas Junker-um.
L. Die FasnilieVuthholrshTheil. Julius is. 111-S Jmb des Elends. Dahinten-I.

Blinde. its. Die SohnedeåTrehorgellnaslnel.san«s. Doktor« Juni-wiss. sntro—schnckisitr. -.- Stigma-s.
O. Rsknn Wildelniinr. Julius Stände. TO. Der verlorene» Aar-rund. Hans Hufen.Z. Dentscheoslloltslicderbiicd. Si. Dei« Sdulock von Var-now. Karls.
U. De: Dentfchckvntrskaniiche Dandaru Franwå

De. betrog. BE. Dei-r nnd Frau Bemer- sasl Linde-«.7. luchholtensin Italien Jnluissstiiidtn 11. Humor-Nisus. Exil-«! HERR.
S. Der Weg: »in-n Nliick Htnd andere U. Jiisidertdriivieik Milde-Ortes.

Novelle-11. Gan! Deine. · es. tdkiniisiiWetsltksr cnalifihskkqsiyps11. Fiirfi Vidmnrck Mir: Rkiedricks nnd Dcsttlkivsksssqiifches DOHRN-O.
M. DentlthssnierilartiicheaKochdnäx Deus Its. .Oileiderinathenl’ente.Cottfritdskssbeiette Das-ibid. N. Die Famil» Jncklnk cdie send.
11. Dnniorlchay M. Katezbisnnso der Dandlesekrinfk Es·
is. DiebetkogeneVkaut.III! Fahl-»oui«. Argo-cum.
13. Verlor-euresMühen usnd andere Nooeli W. ConllirkeDandbuch nilfliches lisstnhkein» OlndolvbEint-an. im. Der Sen-tat nnd fsinsssedochs.U. DE! lsktlteheinsnik der alten Mai-ital.

s! »Brentc3la.."l i Drin. oi . - . mu- n o - . «
IS. Seefntannissbentenein Dahn-rann. «Stinde. s s. «.

Jeder unserer Leser
lann eins oen diesen Bilchekn erlangen, indem er mit IQOONr ein Jahr ists-us
die Zeitung bezahlt.

Unsere Olrcangeknents find derart, das irgend ein Jud, weiches 111 Ast.nachstehende-i List· wählt, Euch direkt lortofreisngeschickt wird, ob sie es Isosshhebt« II« M!- « D l· h» munter.


