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M« II!lUIJI .Linie« aalyusieixiieik ei«
steigern» see-i l«

«, n Oefiiht edit. Dein sageBluthund es leheiiil ielir ais hatt-itu eiii ideni Fieber. Åtein aenier
liieltey lellteff tuvielleiiiit eine Wder äranlbeii fein.die inau L, .iienn « ’

»Ich. ich flirsiiees felbstk
»Man verwundet litt)alle iiiiht nur

die Knie aufdeii Wegfleiiieiy fanden!
neigt. de« Drei, uienn man Iniaseiien
re .«

As« W«
Jind tu erhefffieine glillllieiieLdi

lun dieferwerdenden Neigung» »Bis) ttlivffegar erteilt. Ja)swandle
in finftereeBoot, aitt verlihiofienrii
sagenund tiberieifeinlih ohne Wider«
fienddiefeni Drange, der nuch inii
einein sing-abutere Oiliiitsgefiilil erftillt.«

»Welche Weuduiig diefe eeinaiitiiehe
Leideiileliaftaueh nehmest mag, lobe·
trachte ich e« liir alle Falle fiir eiiieii
litalichen llniftaiid, def-dielelbe iiiEil« Wurzel gefailagen hatt«
.Weihalb?«
»Weil Du un« eines Tages dereii

Entstehung isnd Cntwieleliuig belehren»
den wirft.uiid wir usn ein lsiidiiee Buch
ein Meyifteriiieei vielleicht eeiiher ieiu
werden «

, ~SehdnenJuni! Die alte rennen·
llfchrTheorie: »Mit den eigeueii Thra-
neii. dein eigenen Blute leitest-etc.«Mir fcheintdie« gar nichi eerilibrerileif
su fein.Uebrigen« werden wir ja leben.
—kosi iiun in etwas Ilnderenr. haft

»Du leiii Teiegraniiii erhalten?Hatunfeetrfefflicher Meine« tetneNaairiiht
gegeben «

Nein. e« ift niihtd gekommen«
~Dni—hin.—9i»uii, dann denle seh

» tiierdöiibiziir ihn heute Abend derfbiilich
hier a n——«

Teil) der Tag ging sur Neige. und
Weiter« Oeffnung eeftillteiich nicht.

. Man begann daher unruhig in wer-
den. insbesondere aber in der Behau-
fung des ehemaligen Gewtiriliandlerh
nnd feineDaushalteeiir dir alte, ireiie
Seele.hatte fichichdei dierinai inibieten«
hiiuschen eingefunden um nachzufra-
gen, ob ihr Gebiet» wohl bald nach
Daufeloinnien werde. und od fieeni
Ellen fileihn bereiten lallte.

liaindfnnd Sihdiifeldioarteleu deii
leiten Zug ab nnd fiiiritlenauf der
naeh L——biirg fiilyrenden Straßelange
dahin, weit fieiinnier ueai in der Drin·
lelheil feinefchwereiiSchrittein verneh-
nien nnd feine dierfchriitige lileftullzu
erbliilen passiert. Sie inufiteiiiudeilen
heinilehrein ehiie dafifiih ihre Lunis-
nung deewirllielit hatte.

! »Tiefelange Abwesenheit beuuriihigtI niich crnftlieiiJmeinte der Sairiitfteller.
»Meine« ifl ein fehrdliiittlieiiee uietlroi

IdiftherMann, iiiid wenn ihn! nichtsfgigesiefien wäre, fahatten eoir heute
« benb unbedingt ein lelegraniiir
irgend eine Ilaehrlchl erhalten Wo ifl

«er? We( thuter's«
· ~Vielleleht ifl er in feinemEifereiifz eine felichrSdurgerathen.-

j Jilielleicht ifl er don einerGefahrbe—-
dreht«

f ~Doch wie ilnn Veiflaiidlcifteii«f«
»» All« diefeFragen innfzteiitriebe-ritt-
ivertet bleiben. Jisarteii nur bis unsr-
geu. hier aufdem Lande ifl est- iuit dein
telegradiiifcheii Tienftzienilich iehlisait
bcflelit. Doffeiillicherhalten iatr nier-
geu Nachricht L«

» »Gott gebe eö.«
« Hlin iniehfiriiTliorgeu aber erfeiiieii
Pieivcs wieder naht, auch ein Brief oder
Telegriiiiini liefniiht ein.

Die iluiiihe der beiden Freilnde ftica
ininier hoher·

Man liefragte abermals! den lleiueu
Anton, iiiii bitt in die llenifieiiljiiiirls
heiteii zu erfahren«unter uieleheii iisns
ständen die Trennung ini Litlalde flatt-
gefiiiiden; dort) lonute der Knabe rinnt-t-
-låieliier als das bereits Velailiite iiueders

o en.s C« war neun llhr geworden, und
uufeee beiden Freunde ivarcu bereit;
ini Begriff, bei derPolizeilielierde Neun«

Lehren nber Viele« eiuziilialeit aber
ihn durch eigene Privatageiiteii fueheu

- in kiffen, als leiste alte Oauehalleriin
I, deii drni L-—diirger Anitddieiirr gefolgt
doll Enlfekeiiherbeiflltezir.

»Ach, OerrDoktor, ivelihes iiiiglliets
riefdie irackere Frau fihlucliieiidone.
»Der aeuie Den Viert-es !-—Ciu la guter
Mann-der nie einein Wleiifiheiieiii
bdiei Wort legte-««

- schjlliiiycdottei ioillca was ifl denn ge—-
eieu

"

9 »Er ifl gewiß ladt!—Tie Banditeii
heben ihn iiingebraait !—tdier. dies hat
aus der illnitedienee use-Dunst gebracht.
—Ach, welches linglltii l«

i Daftlg entuadni txt-alter den derive«
der Daushillterlei das gelblich-grau«
Papier, iiielched fie in ihrer Verzweif-
lung nlcht zu dffnenderiuechtr.

! C« inne eine Teil-sehe des Polizei·
beiwdiuind Znsbßeillii an den Bllrgers
nie er doii - arg.

l Sie enthielt nlaits ineiter als die
laloiiifeheMitlteiliiiizp

« »Mewes, Bewohner don L—bnrg,
dlefeNaeht iieririiuideh niiehtlicher Ueber-

! all. Ttroviforifch ln’s Krankenhaus
rledrl hain gebracht. bitte Familiesu beuaßriihtigenE»Wer uiideti« «
~Jm Kraiilenhaufek
»Armes,- Freund l« .

llaiiidgvlilickte auf feineUhr und
legte: « eiin wie uns fehrbeeilen,
idnneii wir sie-h »reaitzeliig auf dein
Liahnhofanteiligen, nni den iiiii iehniiihe swdif Minuten abgeheiiden Zug
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«. dadrinne-Zwe- mir.
s« Fels« ne« »Ich-neue. dei-eili-
« ilus wr hierher stellt-«L» .zsdaniesihtissl« « «! - r ioaren zu Tode des-JEAN« ’t « IF? deute, dasestdieooeoln nicktcrn etn»wird.« «

Qtrnizsir.nieta Ader. sie-gen,
fle fis.nitht derart am« Riesens?ihn dercgtrueg «unddoe leia Hi«
ten Sles hre Ha til-sonnt. sietosen- asn reine» Fest, in)rat« ieek
nahe Geschrei: f les i« s,ist-is, anr · wenig-« - »

»Jena la, eta wenig. Seht«der«
lesung illxzroae sonsten-litten Inst—-lloneiy aber bedient-ungefährlich. le
tsnnen ist! Stils lagen, das ils-deinJicheren ode entronnen sind. Einige

scientiineter mehr und de« Messer hatte
dlggeolie Schlagader geoffnet.«—lind
lieh zu den beiden fiin Futen seien·

»Und. ges er: I· lF derilafv
klllar l ln feiner oilendunk der
Sta) der berulsinafitgen Vorder: von

,oden nag unten und dann mittels
einer nng des Handgelenk« fthief
non recht« noth itnlo oerlaufendlilus

»diese Welle iperdenstirehteritche Wunden
erzeugt, die in der Mehrialtl einen
tddttichen Ins-fang nahmen» da die
Sulsedes Mr feeseine Irt sogenist
Körner befchreibtund es fis) deiirnach
lehr.feltenereignet das) lein edleeeo
crgan verlest rolrd. Jhr Freund,
meine decken, ist non ganz besonderem
Glilcke begünstigt worden· Das Messer
verbohrte fiel) in den Mirgieln der
Sniultey hat daselbst zwar eine lchaui

derhafteVereoilftiing angerichtet, das)
gtiltitlcher Weile lelne eolchtlge Idee vers«
teil; die Wust-e ioted daher zioar lang·
fam, oberlicher hellem' Lächelnd leite
der slrzt hinzu: · »Ja) darf·logen, dafi
Jlir Freund bei Qlnlegiiiig des ersten
Lkeibande-i, die wahrhaftig lehr lange
withrie nnd lehr schinerzhaftgeivelen
M! must. großen Muth belnudete Ja)
liebe lolche Leute. Wenn fiel) en( Pa-
tient einer tauferenHaltung befleiirigb
lo ioende in) ihm mein besondere« Jn-tcreffezu. Darum bin ich auch iest
hier, obglelch es nicht iueine ocrfchrifth
Inaßlge Visilenftiiiideill.«'

.Dennoel) habe let) eine grosseBitte
an Sie» Derr Toltor l« entgegnet(
Meine.

»Ah! Welche denii?'
-StlililenSie mich fortvon hier-"
.SielcrtfchicieiifSie findein origi-

neller Kauz, willen Ziel«
»Dann Sie mich an. Derr Doktor.

Ja) wohne in den) ganz nahe gelegenen
L—-burg. Lljeun stritt) meine Freunde
hier in einem guten listigen hiubrlngeii
wolltest· so—-

.Ju, wenn da« rudglitli Ivilre l«
ldrachWalter rnit einein liebenden Biielaus den Arzt.

»Bei mir zu hause tollrde let) nlel
raleher gesund werden-das lirauiens
liaus ist nicht sonderlrch aniltsaiit.«

»Diese Starrtdnfefiiid Lille nach
einein Leisten l' zilrirte drr Ghin-eg-

.,Wir eoilrden mit groizter Usorficht
nnd ganz langsam fahren«argumen-
tirte der Schriftsteller.

Ratt) lurzein Nachdenleu lagte der
Arzt: »Er en leeho Uhr Abend« werden
wir diese gzrage entgillig eutlcheidesi
"ioniieu. Bis dahin aber verhalten Sie
lieh nolltonnneir ruhig, draus-dann
werde ich Jhueu oielleiait abzureifenge-
ftatlen.-—OlufWiederlebenl sei) inufz
Sie bitten, ineine Herren, lieh in der
sroiftheirzeitanderswo aufzuhalten, da
la) fitkmeinenKroaten die grdlzie Ruhe
beanfprucheX
Wie beiden Freunde gingen ohneWider-ed« davon, non-dem lie dem ve-
dairerussivertlnn Meine« die Dand ge-
rrithi und ihn gebeten hatten ruhig
nnd geduldig zu fein.

Sie snrritteic durch die Straßen, fina-
cheii über dao derubtr Verirrt-Weit. er-
faioiifteri litt) in Llerinuthungrii und
wuuftlitenfis) Mittel, das) il:r alter
Freund bei dem fchrecklicherillllsentener
ntchl um sein Leben geioniiuen sei.

ToltorKampf laufte snuiiutliche Zel-
turignk derer! er habhaft ioerden lcnrile
iua iu.l)te geduldig die Einzelheiten des

giheiiiiicifzvollen Abenteuer-«! zufammen-
siistellesn Aber nur ziuei oder dreißlats
ler berichtcten unter der llluslckirifl
Jlüchtluiker lleberfall«von dem Bor-
lonnnuiiz und befchraiilteiifiel) aufdie
bloße« tlliifztihliirig der Tliatlachem

Dann fragten fiel) die Freunde zu
dein Polizeiloiiiiiiilfardurch, der dir
Tciikfchenun) L«-—-biirg abgcschitlt halte.
Aber auch hier ueriiiochtesi flcnur lehr
uubcstiniititis Njtittheitungeii zu erhalten.
J» Vcriiaiichtigisng feinesZisstaudeö
innre Alleine-d nun) njcht vernommen
trotz-cui. Man hatte in den tstrgeiidcn
des Tliertels einige Streifzitge unter-
nommen, und ciu Tuneud in fthlechteiii
tliufe liebender Individuen warteten
hinter Schlaf; und llitegkl aus eine Zion-
froutiriingz Vielleicht ioitrbe dar·- cbfer
unter ihnen feiner) Augreiser ertenneik

Das waren alle-J Naehriehtesy die
wenig Nasen halten, und die beiden
jungen Leute inachteir lich daran, die
Icöllligesi Vorbereitungen sur die even«
tuclle Abreise ihres alten Freundes zu
treflcii und begaben litt) zn einem
Wagenderiniethen dessen liestes Gefährt
licäilr fiel) in Alex-eitel) trieb-inein-

ur feftgefesteti Stunde befandensie
fiel) rnleder im lirantenhanle bei ihrem
alten Freunde.

-Jch sttblc nein) ziemlich ioobl,« luraeh
er zu ihnen. »Man ulcht ein wenig
Fieber nnd dieser dinnufesDrtieiin der
lluteis Schultervorhanden, lo iutlihte
in) fastglauben. einen btllen Traum
gehabt zu haben. Wenn urtch der Tot·
or nur abreifeulaßt-«

»Alle Wetter« sagte dieser, der in
diefeniAugenblick eintrat: »Siewollen
also um letnen Preis etroao dou mir
wissen?-

~leh, glauben Sie das gar reicht,Doktor, let) rollt-«
»Ja) ioeifxbesser als Sie, was Sie

wollen; nnd Sie ltranelien es mir nicht
zu lagen, da ich Ihnen iu lurecheri ber-

, «« «« kskzås-dk·kailisilså-i.is,.«« F« .· -·-««-'-«i«-’« Z« i
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·« I« ««: Of« lI c I» « i»Es-«« s— ssssssnas «-.ra-;"·«Esim Ist« . . -—.I«Ii»,IenIloIi«-. -·""’E «in«Heisa« onna« sum· reizt-·»
Mindest» in dein DIE« END-IMPLlED-eoelMstan an der litt· hatt« dort-Ile-

ren n, und le bequem-tote niilatlihlntitffenetc-Heimat« . » » -»Laffen S lofortnmä Jhrer In-
tiiirfteinen Ilist tout-traf·empfahl

der Chiron«livch und. llch J« de«Idgenfchlog hineinnelgend, f gltser
hinzu: zpalten Sie llih nurta er·
u) wem-krank: Sag· par-ei ruf

felbsbxhielrtzuststttisetr. mal nat;

Iwxaniit drehte e· lieh aufden Daten
iiia iind unfrei-tote iit. ohne auf die

Dank-wori- Freunden« innen.
, Die leife ing langfant und sit« aller legeliiiiiägielt non Italien. Der
Wagen hatte fo vortrefflicheFedern,
daßMesse« beinahe gar teil! liiltteln
empfand. « .

« legeirhald neun Uhr langte nian tn
Bitte' an. Die daudhalterin ioartelkgraflhtfeh benaairtchtlgtworden und
ha e Illes file derd Empfang her-ge-richtet, selbst der Laudarzt war her ts
zurStelle. «

Meioes wurde in feinBett gehn-Cl.
Er war lehr hlelih und erfihdpftz HfeineEnergie hatte ihn teilst derla
und feinetraftige lonsituiioii ließihn
diefeharte Probe flegreich belieben.

»Ist! hier if« galt· murmelten,
indem feinluge tritt znfriedeneniAus-
druet durch das Zlntnier glitt. »Es
fcheintmir, als witre ich bereit« halb
hergestellt-Reif! meine Freunde, Jhr
thatet reeht daran, niich zu holen, denn
dort in Berlin hatte ich Furcht su fter·
ben, trag aller Sorgfalt des Urteil·

I to. nennst.
Wir befindenuns in dein elegant

eingeriehteten Solon einer herritt-aft-
litheu Wohnung aufdem Kurfilrftens
darum. Zwei Männer, die dalelhftan-
wefendfind, laufchtenniit finfterer
Miene auf jede« von außentomniende
Ceriliifetp Der Eine triigt kirren elegan-
ten Oefetllchaftsanzuky feiiteHaltung
ift eine tadellos vornehme. Gang nnd
Geberden findeiht ariftotratifelp Der
Andere tragt eine Bedientenlloree aus
blauern Zeug, init goldenen Kiiddfem
eine tnrze Hofe.weißeStrümpfe lind
SihnollenfthuhmEr liegt mit geirrt-g-
-tenBeinen ineiiieni Fouteuil iindironi-
melt niit den Fingern einen Maria) anf
der Platte eines iieben ihin stehenden
Tifchiheiiiioillirend felii Gebiet» durch
das Gemachlet-reitet. Sein Gang ifi er-
regt, itngleichnsttitltd feineliluftebollen
lieh non Zeit in Zeit, und eine ferti-
rechte Falte zeigt fichswifchenfeinen
Jeliwarzeii Brauen. · «I Plagt-eh bleibt er vor der liorirteagener« ftehenund ruft initduuidfer

tiiiiiiie:

I Jfiiuif Teufel, werden fiedenn nicht
toiiinieii «

I Jiachdeni Fciiider teledhonirt hat,
daßdie Ansiieziililiing nieht heute Vor-
inittug erfolgeii loiiiite, fondern erft
ztoifchendrei nnd hier Uhr Naehiiiittags
vor lieh gehen wird, la niiiffeiiwir war-
leid«I ~Warteii !—DaI ift leicht getilgt!-

’Wenn iiiir das Blut in den Adern
lacht !—-Sollie die Var-i etwa irgend
einen Argwohn gefaßt haben, nnd wir,
bereits! iin Hafenangelangt. noih
Schiffbrucherleiden iiiilffenP

- .-Dielr Verzögeriing liinn einer rein
materiellen Veranlaffiing eiiifpriiigeih
lieber Roderich. Fauder hat aiifDeiii

Elliiratheii die flustiiezahiiiug in Reichs-
fltantiioteiiverlangt, nnd iiiisglicher
tilrtfe bereitet es Schwierigteiteiu die
srforderliaieAnzahl zu hrfchatfeiilI ..Eiiieiii großen Baiithanfetoiiiien

Ideraitige Dinge keine Siinvierigleitiii
Ilsereitriil——tlchl weiin eine iiiit fo viel
: llnificht und Geduld vorbereitete Auge»
- legeuheit fiheiteiii sollte, fo iiiusiteii wir
ru dein Dainon zu zweifelnbeginnen,
ter iin-J feil ferhdPionateii begiinftigt l«

»Nun. Thntfachrift es jedenfalls,
dafi wir iiiehtis derfauuithaheii. Auf
Dein 9lnriitheii, mein lieber Roderich,
liabe iii) nicht einniul xkzdgerh iiieiiieii
Sehniirrdartziiin cvfer zu bringen.
iiiii der Rolle, die ieh fhiele, natiir-
getreuerzu entfiirecheiuStatt des Se-s iretiirs des OerriiVoraus von Schtuarszeiifteimflelleieh jeht deffeii Kammer-
diener vor. Auf, iiiein fchoiierSchnurri
hart, der niir lioh feinertiinftlichen
Färbung folieb und theiier weis: i«

tlioderich zuate die Achfeliiund iiahniI feinenerregten Illig durch das ZiiiiiiierIdoii Nein-iii auf. Rath zwei oder drei
Itsliiiigcii fehienihiii ein illedciiilr zu toin-
,iiieu. Er lnoiiftefeiiieii Ratt aiifiiiid
zog darunter einige Zeituiigeii hervor.I »An; jn!« fiigte Lunge, der iiaelilafs
figeii Blicke§ den Bewegungen feines

I liaiueraden gefolgt war. »Was fdricht
suiiin von meinem Ijiefferftichei Jeh
habe die ganze Sache dergeffrii.«

I »Viaii fagt.«« erwiderte «der Andere
»ironilch. nachdem er den liirzeii Bericht«gelefen hatte, ~dafiHerr Lange der
großte Stiluiverder Aelt iei.«

I »Bitte onst« rief der Andere and.
I iiideiu er lieh haftig erhob.
I »Weil er fein cdferverfehlt, fiiliii-
iierhaftverfehlt hat, diifi iiiaii dieses

Jchferin diid Firaisteiihiiiiss grfchiifft
»hut,iriofclbft der Arzt feine baldige
I Liiiedeeherfieliiiiiiiderfiiissertß» »Das ifl nicht iiidgliihl Jehliiide ihn
; iiiit aller Kraftiiiitteii iii die Brust ge-

Ilroffeii iiiid dein Meile: dann die ist-
usiifzteWenduiig zugeben I«

»Und lrofideiii iftLille-d verfehlt«
»Das Meffer ift ist«-en eine fihlechte

lWaffiy und ich werde iiiith iiie ivirder
Bei-feinen bedienen. Dies hier iit iuir

te r.«'I lind er fchivaiig bei diefenlisorten
riit etioa vier Fnfi langes Sei! aus!I feine-arger, diiiiner Seideiniteiner flic-
gendeii Sihleifrail dein einen Ende un:I leisten sioiifsind fiigtr hinzu:

’ Eies ift das beflasiiftriiineniiDas
lifl rein, unfehlbar, iseaneiiil Da gidl
ed iein Blut, teln Aiifzliiigeiil NurI vlellelcht ein iociiig zu lnngfaiu iii der
;Derlieifitliriiiizidee Todes! l«
; »Als; dns«—iiiitertiriiitpihn Roderich

1« - »Es-is », END-««-

: «; »He-ex» » ·»
. « «« «· « «, . iW» s gis-i; un— Its-is

. Steinen» .--: vie seines-·«« ««»Ist.- .»...«-: wes;s. « « il

. fett' » ,-foiitttirertibetairseinfttliissssknssiirnnJ , U« list-regt» Stehn-MEDIUM; diespukt-arm iiso ne: use. use: m
ist-nur dies odeejears CI , III«
Euch— diessklitstw citat,
U « il .Ostsee-sei teil-H« seid-IV
gen die net-Heisa Dienst-teilst
direseitss soldugeu vergelten
ttiirdenik « » -z Vier unterbrach die slliifgel des Tele-
dhotls Rad-rieb, der foort su dein

III« «i«ki.xi."-..i?ii'k-T.«""i«ii’, iini ti ge an e
Qotfchaft zu vernehmen:

»Die. Ungelegenheit lI endllch geord-
; net, und la; detiuse einen Montenh uiri iixssrrrrgsussssnsrisss ssssslcsm es« it
sliiiniiten findlir dritte. Lieresiie Sieh?
su unfereni111-preisevon« i«Vliiorial« r f Roderich aus rrndj
liefidas-final» steilen. »So) wirst«.- in, da o nahen-in Ziel-das -«

.......«·«sc· gssnnsksxissrtn - n ere uniioerden rrnferegeandlofen Projette aus-«
Lgkheliar feist Both nirn an’s·Wall;i uisiäuodkiukiiprtke rot-i Dritte»

it b en «s— Linie. is: dente dort! islie toird der.
Diener eine« großen Caufesernftersrtnd idtirdevoller auiiedem und der«

rdo en bauen. ioerdelqizeede lränszgtittdtzixk ioirtd nltdt deziæteilefteriidie Ren brziitiuesililiärri ethtgi Buslldtägseng t re ren. ie tii efind ioie erforderlichgeil-til. ruid wenn

fithfder England« iittaen wird, arti iith
iU LIM--Sut-—nurilug und dorfiehtig. flei-
rren Hlla uiit Fauder gest-erhielt.-

..Sei unbesorgt« .
Einige Minuten derfloffenin flirrt-t-

-barern Schioeigem da« endtich von der
Klingel des Vorziruriiers unterbrochen
wurde.

Lange sandte einen legten fchreatitheuFig« su soll-erlas- hinlilier und beglab« i dann ang euren, iollrdeool en
Ganges sur Tinte, durchitliritt einen
großen. reich mdblirten Solon und de·
fandiich in einer Art Liorziriirrsen in
ivelgzfee still) die Tliür des Treppe-chau-

ine e.esLangiam. ohne llebereiturrg, ohne
dafifeineband gezittert hatte, öffnete
er die Linie.

Vor derselben ftandenztoei Männer:

Baader, ganz in Schioarzgeilen-et. mit
einer umfangreichen lederneii Tafthe
unter dem Arm, nnd ein junger Mann
iiiit bloadein Haar nnd rofigeri Wangen
in einein graularrirten Anzug.

~JftDerr Baron von Schioarzenftein
zu fdrelhenkfragte For-der.

~Ja, mein Dem« erwiderte Lange,
indem er llxeißseite trat und die Befucher
eintreten e .

Die Treppe lag dde und elnfarnda.
iZr derfchloßdie Thiiy und leifeinil
einem Trucke des Tattuirirs icliod er,
ohne dafz es Jemand hatte hören lon-
iir:i, den Jrtnenriegel vor. fo daii die
Thiir don arrfscri nicht geöffnet werden
bunte.

..Metden Sie mich denfderrn Ba-
ron,« fuhrFoitdcr fort, indem er drin
Diener eineKarte übergab. sjim Uebri-
gen erwartet uns der err .irorr.'
« Der Lutni derbengte fith, nahm die

, Karls, lexcrhte iie anfeinde isoliert-re xtattesuud drn iii demand ru s« aen one,

« roeteheijtdeii Tienftleutengroßer Doufer
eigen ri :

»Ja) bitte die Herren. fiel) in den
Solon zu deiiiiihkii—"

; Fauder und der Errgländcr traten in
i da« bezeichnete GeniaetxrrrilhrettdLairges fiel) inrt der ivtlnftheiieioerlhenFeierlirhs
keit entfernte, nni feinenGebieten deiiisten; »Frau non Schioarzenfteinzu

, na rt igen.
- Der junge Gartove hatte fichfofart
in einen Hautenil geworfen, und niit
getreuzten Beinen, das Mouotle im
Auge, lief; er einen vhlegnratifthen Blia

»unt iich ftl)wcifcti.
i »vor-is usw-Ihr Baron toohtit fehr
« ichdii,« bemerkte er.
! ~?ll), geil-ist«' becilte fiel) Fauder zu
jerioiderriz ~er ift ein lieuritiriitarit der

alltegeriydfesitrtfcheir IllriftolratieundVzirsgei per· eines der groizten er-
inögeii des ilontinentt Wir ich Jhnenindeffen bereits deuirrltr. niein lieber

zSirGarlodiy glaube ich. dafiderßarorr
idie fataleDianie hat, feinVermögen
fclbftzu dcrtdaltein Er lauit nnd der-

; lauft ohne Unterlaß«ilkwiilirt Tritte-tritt.
griieedrt beitritt, rniihi und vlagt iich
ganz unglaublich nnd ift iuitirnter
fogar in kicfiilirlithenUnternehmungen
derrvistlh statt sich des ruhigen Ge-
nuifetsfeinesEintomineiss zu freueu.«

« »Das io——« iagte der Eriglriridcr
ruhig.

..Scll«ftuerftaridlidiliifzter fiel) zu-
weilen liirttsrgrlirri rsiid ifl irr Folgt
defieu auf den liteiuiirsr uoch rroichltsr
und jagt ohne ltutcrtafigkiuiriirdekliris
errdru Siscliilatioirrrr nat . Plit eint-mighorilk ries- ift icäue Aliaisiic und da ish

iliti its-tue. lnihe ich Sie tin Vviliiiieirr
davon irntrrriolxtct das; das Tarlelxrn
Ivelihcs er uns! brtrilligeir wird, dict-
lricht nur itutcr etwas; harten Bedin-
gutigcrieilyriszttlikti fein durfte-«'Willruur lsiarlove steigt: langiani den
lilchclrtdcri roiiiiktr liovf und erwiderte
lnitder zirusitctt Scelenrulin
»Hu! due lrtkibt fiel) mir ganz

g tli .·«

Jn dleferrr Augenblia erfthieii der
Diener nun Vierter-i und fdraainialirtrrd
feineVeiuegiriiiirin ioenu tauglich riorh
griff. feineWorte noch feirrlichtrge-

or en: «

n,,Der Herr Baron erwartet die Der·
re .««

Tor England» war ausgestanden
und icbritt, riurr stummen Aufforde-
rung Faridcrs Folge leidend, voran «
ivliliretid dieferilmi folgte. «

Er iour der erste, der in das Arbeits— !
ziuuucr do! Tiger-us! von Siiznurrcriktriks«
trat; fiarctcrlsrtu iruitiittellirir litutc
thut, nuhrctrd Latiar in der lltu
rahrrrrrrrg der Thur sinnst-lieb.

(,’ioi frsuug folgt i l

Ismodk und Jjatsghaltnisgsz
l-.-.: . ,—.- -s

-:-4:·———-—-«—« «s Llkkekkei Feinheiten.
II!Allem befiel! findvsasienbtlihh

; sie an keinem Kleide fehlen.
Its« Im sssstts sonst« In stimmt!

Matt« tut U· passen-Unbemi- inn Zu« I
fasse-seligen etc« III!atmen-Ists
site. J
Flik Straßen«und Dauskleivek findl

di· vetfchiedenstenBåttchenvon eikmnk
Isiekfcl CenlitsietetBreite vokkslhkp aus I
Präsident-Hist. starke! Firmen· nnd
»Nundtkelfein zletlichek Mast-rang sum ,

Qlusnilbenfertig, liergesellt In heite-
een Bordiiren auferlegt man die an«
siehtreiie gebildeten Figuren !nit gro-
ben! Füll und hestittt diese!! noch mit
Chenilleoder Plattlipr. luch einzelne
Palsententekiksigurcn werden alsPlein
vielsach verwendet« hie! iii do! Lilien!
das liotolosschleiienmnsterhenrerienss
weih. Jnallen den erwähnten Stint-
reiatten, in Saume·und Listen-Passe-
!ne!!terie, wie in vollendeten Syachtels
Guidnreisitusterangen sind aus) ganze
Tailleniideriagen oorrathig, denen iich
iueiit Bot-ten oder Ilragentdeile gesellen.
Ollg Beiaknisaterial titufisitt die Woll-
ileider der Lustige, lange Zeit nahezu
isnentbehrliche öhissonsitrepu dein
Spiegelsaunuet die hekrichast überlas-sen. Derselbe tritt in verschiedenen
Qualitäten aus-die schönsie ist der
»Hm-me« genannte« den! Seidendelvetsssr die iktsluiderliille de:Dem« ähnlich,
dei den! weiche: Glanzdie ichötien Far-detitilne Ali-einigt. Bei-H« und Sans-
!nrt, gleiiiiialig viel begehrt, zeigen
Mnichenskkjixsstckiingeii in Wein, die
entweder ntitikalisarde auigedrnett oder
in Sasnuiet auigellebt sind, an! schdiii
sien sind jedoch in Seide eisigestiate

Wiss-cis. ·

la!! und weis; larrirterWollenstosi
ergab das Material zu den! ans Viock
und Taiilc destelzessden Kleidchetr. Die
hinten hnlemse Futtertaiiic ltelleidet
nian vorn xsassenariig ntit meinen!
SPachtcispisenstoss, toelcheni blaueSeide
unterlegt ist. Tkr cberstosfwird in

ieeiichtlichce Weit· den! Spachtelciilioh
glatt angelegt nnd im Tailleiilchllsik
lelcht ilbeebångelib eingereiht. Trei-
uloliqee Bcinp aus eilten! Celltiiiietee
breitet bisntkllslallek Treff·begrenzt bkn
Stossalseittiiiitlund ein-nett. unf der
rechten Seite ei!!e Epise fort-send, in!
Tsnlles!ichuis. T» stillten ist qlun mit
bem cbecitoii übe-spannt nnd d»

Echluii burch eine Fnlte»vetbeelt. Sieb:
ttaneii aus blaue( Seide mit Spott-tel-
qnitagr. Tie engen Dienste! ruhigen
oben in ileinem Puifund dabei: et bee
band Tteiienbeillp Mit dem qleichen
Material ftnttetmanben licck in beei-
tem Abstand vom Saume ans.

Da! Bild zeiqt ein Moenentleib aus
nelienfathigetn Sile-ils.Die Vorder·
hnlmen schlieizen mit eine: linteeiesteli
Leiite n!!e bis zum Gürtel, unt! bleibenfein! usteeeuTheile zisgesiilldt Das Flchu
Jst einem breiten tleuqen mit! Stlckeeel
lobe: Spitzen nugein t. Te! obere Theil
ist in icheiigesi VIII-thesi mitSoweit·
Zwiichenikihrtl henitlzt De: untere tltnuo
it lnlt Einfaltunb Seibelivolautmbe-
stens. ;

i sit« Ztenanimirsgpkrallien ;
. Fremder:»Cil!eeechtnetteSt!-kifie
-bas ninßman tagen-die» ichdnste m!

i anzen cltl«·—Cinliei«inilcher:Hin, das ist aus) unstre HtnilchtstaetekisKunkel« —?—«—»— ;

Kleid illk Optischen.

- «»-
—.......,-

Dcis Mai-senkten.

««»
»»

«» III-Ist,
- · JWJHIHEIIDIICVIEU « ,

Hevrenkleidern ums—-
« slasftattungss
III« · · .

»
Gegenständen.

et; »ylstses.dgtfeu. « «, »
Ist-C- dpljsehsttvi m; sei«s . Jiatttstx . »

« »« , Its UND« Institut« if
As« z« send«

« leise såieuusi
"..-.».«-.·-.J: Hans « Matquakdh

Ist! Künste Straße. « -

Delttatesfeiä
« di« feuchtes-steckt« weichen«
dulden. Mo leite« somit-se« II:
111 lekvtihmsea Ruhe-Fee.

»- ».

Felss- uud einst-sachte Wüste.
site. est-tu« .

Die set-It Titels-tm!
11. E. HÄLSEYJ

satt-folget un sei-bis d dich.
Tot. teils! . . II?Ihm« Its«

d. sechste. Juo.J.«letl.
SSI lAI lAKEIM · »

Vuttstse ssckekel nndstirbst-set.
Ilcesitt-nsatt, Musen,cles I.s. s. auch
allentheilen da steht geliefert.

Its«I« Its! sII» seither.
tel- slts Als. sc· 11. Its. u. F.

M. clitsllls JIKERI lIII?Inst-its Ave-uns,
man» san« as. »» 24. ein«-«. I--—.

Onttlses sssskzbtsd und
Isuspekntcet

lad met-te Ssestalttstem
I«Fkiielsclsfkmqaas aller! theilen

de! Stadt.

IIIII«Ttksdssk Ia l) Its» Isdk I. Its. (
Luna-Untern«VI-Istssta Im l-—lO Its-ca. sen« ltust II) 111-Insektn- twp It«s Idk indess.
II!sit-Umsicht· Its stets-sc s« tu dtss »

Ist Ists. z
deckt«sont« im- Zusss a- e u« n Ist m»- s

cgk lumltatvknsttoueiheks set-aus. rann· -
listekttdt111Desehessdstt Its-Isi- st Its. !

Ist-stechen sent· jedes-sitt use-sites I»
Oel-Ost Its tss texts-ste- IM Jst-stinkt.

I.L. 111-list, Ists-leitet.

Hin: ldlsko staunt Lmstulky 3
Insektsit Ins» Itstatssssek !

use Im«sit-h, It( 11. 1
Ist seit· Its-u·- Mtstmt us stets-s Ostens «

IF« »Es« ’-"«k"7.···-·s"«’-"·««"-’ T: ?«.’:I"’:.:"-"·k k - - -lussdettiszssedettIsts obs-stetem
.

Blkl’-’-'3«"Z«..«’".-’F’ P« ««»F
its-am«- fssk sinke-»F«-Isswsoot III: thut-· »Hm-·- --« es«
ä;-«’-’-·-.««-f-.ZLZZ-W.-·«"9«!P..'Z«."sakuuukkszssstsgM111-II
III) XI dass« skksytq Is- sussx sue-«
H. BMILLSUIMc.

Ins-m· u set-I.
, ask-ein««- WASUINCTOM s. c.
TLZTY - -

THE;
«« NEW IMME-

!

. », . ,G « -"-;· - ETO» IT« V

D XM. 111-se«-
-. .

»

WITH DI» D. «
i.ec.s.s«:-x)-«T-t s: Hei-O:s« e.s møssystxysp7« »«- « .«« Z) «. l» «« V iq-.·« «»

DE) YTHRLZ
Im: set-II! -".-«««« : «sspdspq v« ils-»« »« s— ---»s«-.IZ -- YJJZZ

p- - «( .« « «« »«- .s--s-- :...-.

TUIT NOT« RAE-XI «: tvszsxx fis-spitzt: Co.
Wcxsxhrxssssx.«;3.::-:;-":3 —:.«.1.«-»-.-.--«

sscs lALI II·

san Dir-an sswidg lachlns co
Use-uns« «! Its-ji A( . I» Ists-».

Sau Die» Marttbericht
Z» sahst-spare« tlkossmslqimfskette nnd v»

Nu«w» ssssisdbisu Eritis-Ia»- enksmamsn ans nett»-
mk d» st Inn« sinnt-Ins»sitt-dik- ukki Ihm-s»
H- i» w» Muse wiss-a is( dem» Irrt« entkl-

aws-a. satt-read I« ist«-ser- Dsmxust kratz» ge.

us» tot-s as«des nichts-II» nagt-»den stets.
set-cle- ssal seht. ist.

ihm-a, de( tot-o . VIII-Ho
Meiste. » «« » . . . Ist-l«
two-r, » »

« . 1(o--1r--i

Nat« » »» . H» II«-

steimsmslsh »: samt. « z« Tz - s ks

Ists-s ji«-klei- skk «« n« 1.«·- —i.r-)

sinkst-an. v» » ihr-ten

Thon-I. re( » . . «

Orts.
stehen. I» Ton» II d« -I( o(-

«lei-Ik.I» kann: II 00 1900

das-c, I» Tons-e . lt M -II Ist)

entom, o s los-at . . 12.N-—I:1.oo
gute( cui-c, v» Ist-It· . umsspisxvo

stellte-»Okt- lolsh Honig. l
Ist-Ina-limen It! D. s«- «-

Fatsuivutuk . . . .. . . its-Ob

Meinst-Obst,serv-mai . . n—-
111-, Muster, vek 11. . . le-1s»
stillten-tu

« .. . . . . . llzi—lszj
0-ssls,autqel-lea· s» M . . IJEZ

lnsudea .. ..
.. . DIE-It

hieraus-CI. lekkd . .. . . . . l
sont-Im· us) Orts»- 1

mmsnaqpkktootd «. . .. .. I.cn—s.«o’
Hwiebtlshyumdld . . .. 1.2L-I.bo

Its-Me- nsche. ’

Lucia-»Ja tot) nygklla .. . . . LI- syst)
Dust-en « «. . . . . »

seiner« ·. .. .. Idäzie
Insel. «. . . .. .... I—I!(e
stkata

Otttsssete Ikldth
Ivklkolethpeth .
05lsslche, » . .. . . UND -o.os
Rennen,lot-»lst this» ieks . i) Es— Los

» Lsssssa Nase· sie sehst- .. sub-wo
Intention-111 « .. Ast-Mit
111-am «,

CLSI·O lIIL.

IN« Ists-Wes Wittwe-Mantiss
I -

»Es-«
111

lIJkZt-«.«’F« tief, IVI
.

szsk....kx..c.s.skgsgsä.·äkös.«isgss.I»

ÄUINTS lAXTITO - MkWIUI Ufs AND
stahl-assoc- aucksalku sur-»in« III«muss·-
tspukkstosnl vom. m Inn: Its-Mosis. the
Ist-lass set-du«! Inst tust-int- ck the sure-k-
Icol 111-Ins san hast hoch: out-Chiusi»
stjs lot-das; nearly U) ps- pI hilft-InsIllus-
sion« Only Its-o. Karmen· sicut-as. Ili-
oosasssmäossx Ost-m tue. Its-us«- ssl v Its--
mam Ist» qausk Th- ldostassiaspukt-y-
Istljloos sum« Ins»IMM-

CLD«)- 0H« IL-

bis-Ist« bssslwsslmsnwsslssitslss
Ists-
IGIM
II ·

· -»-:-." · «: . xsssxqz «
s "

; s · «7.«». s- sk-
- .

i( .. ..::«:.-...- - » «k"scss-xxsc«x«sdx- . » »
vi- soktq ais tiskiasmckkqkpsttrsshc,aacasssstiisis» .
als A) 111-wo la Gebrauch ist· has als Untat-List f-

qotrakes um! Ist von , « C«
- · ,s , hergestellt trat-cica- lstst

illa-or solchen: wo Niemand-r-täuscbw lIUMPO
XVIII-sogenam! sub-music the! am·
III« Hishi-liche- splcl mit dessen-trachtet« vor:sIst! klugem-Erfahrung sogar: Experiment·

Castor-in Ist ein Sud-citat Or· Castor di« par-exakte, Irr-L
nat! securus- syrapk Es ist innig-Intel- aaii takes-II·
Es enthält wesen· Optik-I, lllokphlønoch anders)disk-staff
Bestandtheile- Sela Alt-or btlkki tm« seiner: Wand« I
vertreibt VII-mer um! beseitlkt stoben-Ostia« b J
Dis-krim- asa Iris-main. Es est-todten ais such-esti-
tles Zahn-It, heilt verstopft-as um! Bist-Isari- DlILS
setzt il!- Vsksssraagx kekaltrtEgger: am! ds- aktive-H-
-eiden kunnten,mtittllchen Schlaf. De: 111-Ist Dis-III·
Der IllttckFreund.

FOR-s cAS I ORIA Ost«
mit der Unterschrift wo.

II? «
o - C

sDie Sorte, Die Ihr Immer« Goliiiitt Habt, Ist
ln Gebrauch seit Mehr« Als sc Jahren.

fIIOIIIIIJPQII-IUHIIIPTII·OTVJHII-

Du: der F; Straße, insififieii «. u« h. Straße
giebt es nur eine Wirth-Mast d« if! -.—-

013011013 CARL, Clstttlhfllssch
Das berühmte SauDie» Bier ari Boot. sJn der »Valss« finde! Jst sit des-I
Nov« Eoiinto Weine zu s) Eis. daiGlaa eine Getränke,feine Cigarren und dilc Ist-O.Bestialität. .

Wer an der im Centrnin dcr Stadt gelegenen WITH-I IIAI.OL"versit-
loiiiint, oersäiinie sticht, dieses irocldeiaiirie Loh! sii lehrten. ct wird
dort stets! armsitliiiiiiesirisiiiide tr-«sscii. Jst Nasid-sit M sartendem

Pfui. Wahl. -- ·- - -- -- Besitzes.
Vorkiigiiche dutiche Wilh-Einst iiiit Billard-Ti7«chrn,und iedeii Unser! set( Its-I
heissen Frei-Etrusc» Knlter Lin-it deii ganzen Tag. Dühfcher Aar-In- Jst-Mes-
iinmikk Tag berühmt· can käm« Bier sisia frisch. Uvseilefe eine«

beste Liqiieiiriq ine Eigenart. Jn Verbindungis! dein

PIZESCQ .L T« XEOVSEI
iiiii iuiiblirtkn zhiinikrn für Gast« iigd Tniirisien iii Qilligstta Hasses.

I!
z!

i

iI!II s s»IklJl » · lklJ! l;is! « H»«

I l .i« ' itssI! Fabrikanten des) berühmten J,-1.1 i;-P . .- Ei!Ä 0 «
1 Ums! UU I cUccI] « J

B! l s lit« VII cVßlck EllPl D O I

i! · l
. ·—-j——«--·’

l!s« T« reinste» bcfle Vier in den Tkkiiiiikgtcii Ema· »
tm. Hii hoben in nllisii TLiribfch-Ifieii, tvelcheil das Schild der Eini Tit-ev Vrcioiiu Ein its-sen P«I. an dir Thais haben. »Wir-d in Fiiffkrii iiiid Eh»

·» lkl. H, « szkspspii H« ksskichiiit tust) iideriiisst anI. Qspalitiit »Ur iiiidisiii Bitte. -- - . ÆJl lF! ——— FH! IxLAI u Blslk U AMHOJN HEIZI («0. ITl.« . . 1H Giiiiralssiiiciitiniixr das« syltiiiticiihiim h
H Vierte iiaij H Flusse, - san Diese,Carl.

h · "l’l«Jl·1Il’ll0X: ISLIPIL 071.Pl «« L?»»
. ». . . .. H· -H IF Uiitriitiiizt ciiilzciiiiiiiiic «xi!diistkic!ist—

» «· ··

J.
If— « -- -- -- »«- -«- --- cui-I— -»---« «· -f

-——————-—————j——---

--', HfLA

I-

i J..-7-«--«1..-kizixikspsx I Tfssii J».;:..:-»H. Ist: Tinisktsestodkis Dahn-ans.
Dspsdp l? Juni Ciiisiiiisisiisi Pius-non.

; Tiskisiiiiis L( tjlksx L Tit« Fuhr« is. IN« Zins! d--I(7!ciid«s. Dahin-alm-
Ssiwtsss W. Du« Erdm- das!rrhitrzxeliiiaiiiiislst-II

«: Tritt» ikkxsmkiii 3ntrir-?«isi·iifisi.i. Z« Stint-arti.
4 Print Jikildeirsiiiie JiiliiioLinde. A. Terwilorsiir ssiiiiikrud Dsssdssdssks» Titus-sie« lisiiizsssrskkiiskcki Si. T» Eimiuck von Stirn-es. Ums.
i; D« Tgiiifsh Jshiikiisisiiädc Lxiiisnrit Fiusiiiiw

Dr. Dort-dir. T? Ast-si- mis Treu Ren-er» Lan! Ausd--7 ViiJiholienoJi Jxiilsiii Jiilsiis Iris-N. .·i« Luni-rapiden Einst Esfikik
s. Dei» Wo« i« is Miit Hin) anders U Cirsdewlitktisws Wildeiibiisilh

Vier-eilest« Miit-I IF is-"«-. U GiiiviiisiTsrdsikr SnalifchsDrucfsis
». Rssssi zsi seist-»O sssisk disk-its un« feiitsmisnalssches WdmrlQ
10 Tciiikyssiriiisr ksisiinikz Ikisitstiikii Lskii ·«- Miesdcr isiiricisn Leute. Gottfried III«

rieth« Damms. «.’7. Tit fwiiillit Fucci-I. OpstssskH. dxisiiursiwn IN Katiutismiis der HIIIILIIIIIM II·l".’. Tiisdcirinieitisklrtiit »? W T1!-’«ii.ii!it Unions-in.
xi sztcilisreksksa VII-ihm »und «» des: Kinn-«« z! isoniiirksj donddutdaciitssss Ums-II·
« Hex« ».:!:»1!:".::".:t2««i««:·«::-..». - s—-

sie« .:i. » is ssi « . s,
is» Eceiiiiiltilitig Rdeiiteiisr Fahl-traust. grilnsknc ! Un dies.

Jud» iiiifcrkr Leier «
inni sind ist«-i dsiiYii Bilds-i« u! sit-ins, indiiii cr mit ILROO sit( ein
dik Jisiiiiiui ihr-list. «

Uns-i.- spli··isii.i·iiii«ii«sz fis-d d-i-iii, das ikqkssd «» THE» H»
« edit-·!- sirin z» se« ii«-«i11It» Eint) diiiki ppksksrki Zisiwchickk »ja« pp J! «. nun—
IJ-iisiiisd-ri.i·il,si. D i. d.k»spspsp.spkspk«


