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«. W m« rwrx usw-Fässerlit« M Meist« sinkt-itbei« Instit. nassen« er EIN-hineinn-
digt, dir wei Tagen angezogen« let.
Seine liethnunsdhabe er Edle und
arnh teure treue oesieangeoe n: la-
ferrthaiersrake Dir. 21t7. .Its man ich in dtesiotenthalerfirasebegab, stellte es firh heraus, das es dort
ein Darrs Nunrnter 287 garsnicht gebe.

Nach dieter tiiichturrg hin tuar die
Spur also verloren, und in der siveiten

erzielte man dastelbe Resultat.
Dank denMittheilrrnsen Dienst« fan-

den Walter und selben, als tie sieh in«
, der Salarrrandertuetperetederltetrrrn da«

. Massen. rseiches Lange tn die Walde,
l am: . begleitet hatte. Dort, to reicher«

! ltch es auch tcheinen mag, raubte das
; Mädchen gar aichts liber ihrenKavalier,

. außer daß er fich Ratt· riannto Sie
- hielt ihn für einen Studenten · rrrrd er! habe sich ihr gegenüber nie inauserig

neigt. Vor drei Monaten hiltte fte;feine Betanntsriratt gemacht. Uebrigens»
Heerde er des Abends zur geloahrrleni
»Gut-de offenbar niedern-armen, und"

;roenn sie ihn fehen wallten— li Es ift raozl überflüssig, zu bemerken,
idaß »Herr arl« fiel) am Abend nicht

l blirlen ließ.
» ltnfere beiden Freunde hatten ihren
lTag also bolllorrrnren verloren, und
lehrten unzufrieden und ein wenig bei
fchantt nach L——brrrg znrlict

«Jch habe es Carl) ja gesagt« be-
nrertte Werkes, at« er die saure Miene
seiner jungen Freunde fah. »Dach Ge-
duld,« filgte isr hinzu; »aber-it nrir vier-
zehn Tage oder drei Wochen, und wir
werden von vorne beginnen«

Its! Doktor Kampf am narhsten Tage
gegen sruei Uhr inr SrhiW L—burg
darsprarlh war Frau don letnar ite-
bengraitrbig nnd anrnuthig wie Tag·
vorher, dach bedeutend unruhigey er-
regter, trauriger. Ihr tlarer Blirl
schimnrerte wie im Fieber, und die
schlaflos drrrchrvachte Nacktt hatte auf
ltrrenr schönen Antlihe unvertennbare
Spuren zurt"ntgclatien.

Tie tlkine Jrene war verzweifelt,
traitlos rrrrd weinte hrifxe Thron-en.
Schlnkhzerrd b.«rirhtete sie, daß »Wild-

dlebe«· ihren ichonen Bund, Mnstiz des
liarhts im Barte getodtet hätten. Man
heilte thn starr und bluttiberftrarrrt
hereingebracht rrnd trat; aller ihrer Lieb«
tofurtgen hatte er ihre Bande nicht lesen
wallen. Da hatten die Gartner im
Parte ein großes Los) gegraben und
Musto hineingelegt. lind Miitterrhen

» halte ihr gesagt, er tuilrde rrtcht wieder«
tonirrreru sie aber tullidefo lange bitten
nnd usriuerk bis! der liebe Gott ihn ihr»
drnnorlr iviedcrgrben würde. ILxkaltrr rief lcjrtc ganze Beredtirrrirtrit
zu Hilfe« nur den tiefen Schiner; de;

liindes z« bcrnhigrrr. tfs gelang ihm
dies aber nur srhr nsittelrnrtßixk als ihrrr
ein uallitr unverhoffter Tröster irr der
Prsrfarr iilrrtons zu Dilie laut, der es fieh
als ganz befctrdere lsirinft erbeten hatte,
feinen Gebiet» heute in das Satt-iß zu
begleiten, um, rnir rr tagte. dein tlrirrcn
Fräulein nnd der frhinrerr Dante firr all«
die Gcfrhente zu bunten, rnit rvclchen sieihn seit jcncnr ltieitunfall iiberlrltuftem I

Der lleirre Mann tanr fatirchternk
näher, nahm aus einein lleirrrrr halzerk
urn Fast-lieu, das er irn tilrnr trrrg,«
einen grauen dilogel und hielt ihn, ganz
roth und artigen-at, Frrinlcirr Jrene
bar die Augen. «

Trr Vogel flriiulstr zurrft feine Fa«
derrr, schlrsg rnit den Flugelsa suchte«
den Srhrrndrh begann dartrr aber mit«
einein tiiiale einen Sahhrrrrriakrern den
ihrrr Anton tritt nnlaglirlirr Mrihe bri-
grlrrrrcht hatte, nnd rurlrher lautete: HE »(-’srrterr Tag, zwar, wie befinden Sie,
lich, gnrldigez fyrarrleirr"t« s

« ilrbrrrafrah als wollte fte ihrenz
chrrn sticht liilarrberr schenterh blirtte
dir Kleine den Star an, der flch nach
grtharrkr Arbeit ruhig rnit dein Schna-
rl die Federn glrlttctcs Itlrri die weiter-c LilniforderrtrrgArrtans

« frrgte der Vogrl feinen Sah tinruer wie-
der tritt einer frhrirrbar ganz uncrniiidi s
lirhen Lirrcltrrvillägteit fNun llalfrtite Jrene bereits in die
Hände nnd brrnitchtigte flrh strahlend
var Freude des Vogels. Der arme

Z Musta war vergessen.
- « An diefenr Ia e verließ Waltrr
Famil! dakisriiloff in heller Verzweif-
lung. Dir· Wirklichkeit blieb, ach, fo
weit hinter ieirrerr Träumen streitet. Jn
feiner Phantasie hatte er sich frhon iibrt

» ar viele Dtnderrrltte hlnrneggetest undlffan erlebte-r Frau von L! irrem, die·
gelitten, nach jeder lilrhinng hin, ltekenarailrdi uird beinahe ntgegenlortlk

- nend gerufen, dein Schriftfleller heilt:! full und voller Genuas-paying. Er lit
» ehre? darunter, trhrnollte rate ein Kind
und arm« M! ums: ihn im Srblolte
lilrht ivieder fehen falle.

O Ilnr nltrhfterr Ia e blieb er auch rotrtsI llch telaern Geldbnftte elreus darhanr
frvettnitchften entivann fis tchan ein er-
bitterter llarnpt snrtschkrt einem Willen
und dein dringenden Verlangen, Frauvon Villernar tu tehen tritt thr elbfl

tunc-grei- qrzrr siziagtrzrgr via-Un
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ten-OR zdiecset
reife Man« with«Mitte« , Sackt- ists-int-

’ «
«tsekvkssuitgeeateissases sk-

nn in edeetfenf for·- fie, indemfie hin die cand reihte, nen Freund
« hier sites-Massen, der sur-eilen an die
- thdritiste enge-ne des L-dsegee Wel-
vee heute« und.- ;

~O, gniidiäe srauJeh lerde Sie
niemals oerge est-·« .

spsiietnalsi Das. ift viel behauptet;
glauben Sie an die Ewigkeit descr-
iinaerttngk

»i Und ohne jede Ziererei nahen fie den
Arm des jungen Mannes. Sie lief;
Melebior bei dein Maler isn Gefbriithe.iibek die in den italienifchett Mufeettlangehilnfien Meifiertoerte zurtiet und
gebet· Walter aus dent Iltelier in's«

? krie- Jn lauen tvahrnehtnbaren lieber-«
giingeri begann fie von fieh feil-H, von
ihren Gefühlen und iiber die Zutnnft
zu fbrechetr. Siedjab ihm zu verftehen,
daft eine große ataftrophe ibr Lebenzerfiiirt habe, dafz ihr derz todt fet, daß
fiir fte iein Gltia ntehr Iniiglich fei, und
dafz fie Allein entfagt habe, toas niebt
mit ihren winterlichen Gefühlen zufants
tnenhiingr. Dagegen fiebe ihr Derz der
Freundfebaft offen nnd fie fehlug Wal-
ier offen und freintltthig vor, mit ein-
ander Freundfehaft zugebliefsem Seuf-

; zind tnilligte er ein. oeh toaren feine
Inftrengungem feinen Schsnerzzu ver-
bergen, vergeblich» nnd Frau von
Wille-nor nteinte zu erkennen, daß fie
hier tief und wahr geliebt werde. Dies
betriibte fie in dentfelben Maße, als es
fie im tiefften Jnnern rührte· Dennoth
aber verhehite fie forgfaur ihre Empfin-
dungen und begann iiber Melehioy
ihren einzigen Freund-mit Ausnahme
Wolfes-zu fdrechem Erinnreein alter, i
alter Briannter von ihr. ein liiilchbrw fder, deffen treue und rechtliche Seele·nur Llnhiittgtichieit und Ergebenheit file»-
fie kenne. Jnschwierigen und traurigen I
Lagen ihres Lebens wäre Mel-hier ihre
einzige Stiche, ihr einziger Befchiiper
gerufen, und fie hege eine ewige, nie
erldiehetsde Tanlbarteit fitr ihn. Er be-
febaftige fieb unausgefest rnit ihren Jn-
iereffen, verroaltete ihr Bertnbgen und
hatte foeben erfi auch den Anlauf einer
bedeutenden Befitzung betvertftelligh .
weiche ehemals das Eigenthum ihrer«
Familie int fudiichest Italien getveferr. IUnd dorthin, unweit des 9Jieerbufens.
von Neapel, an die blauen Gestade des «
ntittklleindifchen Pieereg wurde fiegehen,
wenn fie L—burg verlaffen habe. Ge-
toinnendeti faft innigen Tones ftigte fie
hinzu:

Liielleieht werden Sie rnit- eines
Tage« die Freude bereiten, meine Gafis
freundichaft in linfvrnebzu nehmen, die
Jhnen zu gewähren nrich gliialich
ntachrn witrde i« -

»Ja, vielleicht-« erwiderte er mit
steifer Etitnnnn

i Von jenem Tage an fand fiel! Frau
von »Bitte-nor regeltnafzig itn »Rofcn-
hat-Esther« ein. Sie fehlt-ff fich innig an
Ocdwig an, und es gewahrte einen lieb-
itrhett iilnblieh die beiden vornehmen
syranetrgeftktltcit neben einander durch
den fonnettdtsrebftrohiten Garten fchreis
ten zu sehen.

Ixikilter litt. Bleich, fieberhaft, erregt,
frafts nnd willenlos, hatte er feine iro-
niftiie Ader ffeinzlich eingcbiifzt Er

»sprarb nur wenig und begniigte find,
traurig zu lächeln, iuenn Wien-es durch
flvottifaxe oder theilnrhntende Bemer-
ittcigetr ihn aus der dumpfen Betäu-
bung reifzen wollte, die ihn itntner
tuehr in ihre Bande fchlttg.

Frau von Villentor entgingen die
Lirrtnufitistifcn nicht, tvelche die Leiden-
fctmft actriebtetg deren Grund und ilr-
fenitc fie-»wenn auch fchttldlos—tnar,
und fie bot Alles auf, uns durch Worte
und Haltung den! iiehel zu fteuertr.Toeh waren ihre Betnithttngen derge-
bens.

Aber auch fie felbfi fiihlte fich fonders
I bar betoegt durch dicfetiefe, uuerfthiiis
terliche Liebe, nnd es bedurfte ihrer
ganzen Energie. tun Walters Aubetnttg
von fiel) zu weilen. Daufig war auebihr Oerz von geheimen und fetnocrettiittittnfm lxeitttgefrtci)t, nnd dann lag
in ihren großen trittnneriftijett Augen
ein intcnfivrr Ausdruck uou Viuthlofigi
lrit nnd Bitte-Mit.

i Dabei fehictr es ihr an jener Kraft z.-
tnangela, deren fie bednrft hätte, unt
einer atrsfitijtsloferr Situation ein Ende
zu bereiten, und fo iant fte bis zuut leh-ten Tage in das »Rofenhitttsehett.« Ja,
fie verzogerte ihre iilbreife fogar unt
viernndztdattzig Stunden, unt der kirch-lieben Trauung Arihttrs und Dedwigs
beiznwohnem rvclche in einer ftitlen
Abendftunde in der Kirchezn L—-burg
fiattfand.

Frau von Billenior betete lange,
inbrünstig, nnd als fie gleich hinterdein nenvermziblte Paare die Kirchi
verlieh, fchwankte fie und tvnr derartbewegt, das; fie fieh fthwer auf den Ilrm
de« Schiiftftellers fingen mußte, desfelbft nabe daran war, den Muth In
verirren·

Bei der Deitniehr ging man iiber
; das freie Ich, in den illnnnerttden far-
Jettrkieiseit Sxitatictt der Dante-vertrug.
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sei; sede- Ich di· Land
tettdeichsshnen meine tluszeisnnnWlstlich find. He« , «s · stets denken Slsdrei «

» ei· san stets» sei--ia verbrennen Sie vie Blat--
, Mär deute Ibend erhalten wer·

den, nnd vergelten Sie mich. SindSie
aber der In lebt, dagaiih meine Itechtenicht ttberfthritten be, so toter-Ir-
Slr. Ich werde alsdann bertit fein,
Sie anzuhlirenck -

«;s list-d durtb Vltck nndRede-diese;toen ringen abssfntide - tu we «
Jltalter des Mund offnen wollte, svrathfie nur noch die Worte: Lieben Sie
toohl l« dann entfernte fle fith mit
fchnellen Sthrittem die Dand vor den«
singen, um ihre Thranen sn verbergen.

M. Ka bttel. l
Visite-n- Kufkeirtinungm lsilnszngJ

« Vorwort.
« Die roen out mir« verurtheilt. - l

Ob Slehtiziimttx liäntefpiel oder.
Neid hierbei den Ldaienantheil haben,
bleibt fith gleich; is) füge tnith voll sie·
signation darein. Um den nachtheiligen
Gerüchtrm welche fchlechte Menfehen
gegen ntieh ausgeftrent haben, ein Ende
sit bereiten, mitßte ith zu viele Geheim-
niffe enthüllen, die mir theuer sind, In
diele Schmerzen Preisgeben, die mir
noch thenrer find. Darum werde ich
Schweigen beobachten. Jch will fortanunbelannt und in Einfamteit leben und
Gott bitten, er möge die Finsternis des
Vergeffens immer dichter n!n tnich her
ziehen und meine Freund( und inrinef
Feinde die furchtbare Vergangenheit vers i
geffen laffen, welche fehlechte Menfchen j
mir bereitet haben· l

Für die Stube meines Gewtffens und I
behufs Feststellung der Vjahrheih will ,

fiel) aber einen oollfttindigen nnd nmfaf- llfenden Bericht all« der Creigniffenieder«
legen, welche mich meine§ Gltittes ist-Jiraubt und mein Leben zerftort haben. i
iWtihrend der langen Jahre der Cinfants?
steil und Sammlung, die der Kam-i«ftronhe folgten, inmitten ineiner Gebete «lnnd Theorien, habe ich diefe Blätter,gefchriebem Sie enthalten meine ganze ;
Existenz; ieh habe itichtd befrhonigt,«
nichts gemildert. 1Mein innigfter Wunfch tft, diefe
Beithie mdge fitr alle Zeiten nnbelannt
bleiben. Es isi fo gut loie gewiß, daß H
ich fie während der Dauer meines »)
Leben; Riemen-dein, wer et auch fei, ;iativertrattett merde; es sei denn, völlig ;

; nnvorhergefehene ilmftaiike von höchfter «
Wichtigleit traten dazwifchem Rom.
meinem Tode wird meiner geliebte-i.
Immer, meiner einzigen Freude hienie-
den, tueiner angebeteten Ferne, die Mifi«fion zufallen, dtefe lesten Spuren einer i
flnchroiirdigen Vergangenheit zu der-«

sichern, wenn ich es nicht bereits gethan
abe. .

Atoge tnir der itlllmarhtige verzeihen, ·
gleichwie ich jenen verzeihe. un! betet«
willen ich leiden tntifztel i

Regiueod Billemor. «
O I «

Der Tod meiner Mutter. i
Es« war a!t! 28. Juni 18Z6, an

jenen! mir ewig nnvergefilichett Tage, «
als ineine Vtitttcr in Vertieliichtigittigl
des driichligetr Liietters beschloß, ich solle(
fie attf ihrer Fahrt, meinen! aus derzFremde heitntehrenden Vater entgegen, I
begleiten. Jeh war damals vier Jahre
alt nnd fchon eine frhr geriiufehvolle
undrechtlfitberifche lleine Person. Am
friihett Morgen hatte man !!!ir verspro-
chen, ich rvltrde in! Wagen fahren, nnd
während des ganzen Tages war ich
nitht müde geworden, zn fragen, wann
es endlich losgehett werde. Und als es
endlich fv weit war, traf eh find, dafzmeine gute nnd treue Annne Maina.
dir mich auf Schritt und Tritt beglei-
tete, traut wnrde nnd nicht mit unt
tonuuen lon!tte. «

llm mild, die ich darilber untröstlich
toar, zu lscrnhigeth hirfz iueitie Litutter
eine Kauunerfratn Narrn-Its Theil-f«
lich zur Fahrt anileideit und beanftragte
fie mit den Obliegenheiten Nikolaus,
worauf wir in einem offenen Landaner
das Schlaf: verließen. llnftr alter For·
fter, den ich nur unter den! Namen Jo-
hann kenne-lernte felhft die Pferde, da
Derr von Villetnorattgdrittllich verboten
hatte, dafi lich. wenn meine Aluner
anofiihrq Andere diefer tlitfgabe unter«
sogen.

Auf einen! erliithtett Pnnlte der Land«
fehaft angelangt, lief! meine Ptutter
halten, fiieg and dem Liiageik und,
indem fie lich auf einer Hjiooizlsatit nie-
detliefn nahm fie mich auf ihre Knie.
und beobachtcte dabei mit ihren! Fern«
glnfe das fith unter ihr hinziehetide
Thal. Jn einer halben Stunde futur-ftens follte ~Pavacheu Brut-m« wie ichihn zu nennen beliebte, niit feinen«
iiteifeinagritanlaugetn I

Unfer alter Johann hatte fich die dies«

Wfenheit In Ruhe gemacht, utn drei
aldardeitrr hiet«herzfubeftelleii, dainit

tkxlilirts in dein Olelfblz die Thitnie he-
r! ne, welch· vor Eintritt derrauhenlFthresseit ftefiillt werden sollten. Tie

itnner lagen in ptnfweite ihrer Ye-
« lchttitiguna ob.lfildslig fah !naneine fchtoarze Rauch«w» le ti ou· dem Thal· erheben.
Großer und gewaltig» wurde» von
iMtntste zu Minute die euiuorfteigendeii f»Nnllchtralfetl. intlhrestd lieh tu gltitbtrl

»spz;.---, e: .t-«·-"«"j T« . YOU-e« ««fna-» « IF? If«-E: I
»- « - vsp Jszsp -» v.»,..»·» »« He« ««

·. ,- sisss sie« sdtaeyeazsihkm
sn2., ·—

» is» seinerseits(
wiss» l« « «
»Damit fand« auf, undusw.Meist-Heu» larnnaersraa itberge d,i

»«- «Hälse hier und fass-Fuss:IX«sz · e .

EIN-answ- sann-c:-
äiur »Ja: sai «- nannte»
»Mit-ist« teilst-v» am,

Musik, die
eitea » » unseres; eilte-Isidor-

ten Olttshdses in. "legle und die
Bareit anpeuuntt r, ioeltte san
Inn« in den schen-neu dort«
seit-n an gest-thenwaren, versehrte.

Da« o enbar von serbrecherhand
an tsrssteseneu Stellen zu gleiider Zeit
Siegel-Meissner nahdrn essendern u Im de n nunabkhkcder seit·aus. Schon· Ihm«
gen le statuten von allen Seiten
empor unt-siegenblutroth in dleokbbr.san-eilen irrt sie ein Windsi auf
den eigenen Der) surtiaeudetngesn und
dann frhossenkdin ure samt-faulen
empor-i K hegt; sien Tilgenblickneuer o men as zu
stehen. Fest var das ganze Thal von

demllurchtbaren Lichtscheine erfiillt und
deut O nahst tnan die umherliegendeu
Darf-e, die Darin-gransten, die einzel-
nen füttert, Bäche und Wiesen wahr,
und e n nattittither Wasserfall, weichersich an einer Felswand befand, schien
suxltissigem Feuer geworden zu sein.s · s ioar ein schauerlid sehst-er An—-

sblick voll Schrecken uud orosrarligleit,

var toelchem meine Mutter zitternd und ;
bewundernd verdorrt» ohne ein Wort
spiitmchim rede-it W« n ion enerun i e i n euger
getrieben, näherte fiel) die Kammerfraisp

»denn Obhut ich anvertraut war, denk
Xkitande des Abgrundch um gleichfalls
llrfache und Schaut-las des gigantischeti
Flammenfbielszu sehen. Stumm vor

l stxsgendeäxsgeärliutgderzienägarrte sifechtiiot- In. en en immer en
sie sörmlich it! bdvnotifirein und sie
vergaß site einen Augenblick das Kind,
tuegeg sie an der 2andthiält. u W!te gen ge, am ad n ,

weiches toie ein Raubthier ausgieine
Beute lauert, iiber uns hereindratip

Ob in Folge meiner angeborenen Un-
geduldeåb angelcckl durch das sitt-thier-
iiche « ausdieh oder ob durch das

unabtvåndbarx Schtelsaö gedrängt-Ege-nug, i entri meine and jener he-resens und rannte blindlings mit der
gasizen Schnclltgleit meiner tteinen
BegredeiiiiAbgxinde a« n die eni ugen i ttrzten diesTarher der brennenden Gebäude unterseinem unernicfzlichen Regen ausschießeiis
jderJlammengurbeis zusammen, die sich issiegreichcheifigiecrrichteten uudbrliliigsum jrineu Li t in verbreiteten, eer und

»blccrdec«;)tzier als der Sonnenschein amstheilen ittag.i Ja; sang« gerade hu dem sich iahlI hinalssciileiidcn siiaiide an, meine Füße !
Iverwickelteii sitt) iu berdorstehenden i
ißiirzselili—-all« bis! loiilrde eFst sbätleeetge te lt—und i rote au dem a -

i schiisfigen Pfade hinab.Z Ei« sukchkkkiichek Schkkivukchschuin
idie Luft. Meine arme Mutter hatte
« mich fallen sehen.I Wie von Sinnen, mit einem über-s

menschlicher! Sprung fttirste sie nach
» vorne, um mich zu fassen. Doch, es ge-
’laug ihr nicht, mich zu erreichetu sie
strauchelth schlug schwer auf den Felsen i
nieder uud rollte denAbhang herab— l

« J« der uachsten Selunde vcrschnsanU
den wir Beide in der gabuendeii Tiefe,
ivklche die Feuersbrunst rothieiichtend
wie den Schlund eines dochofetia er-

«sch«s«r"««"««sß«ich aus i) is te eni cpi e a a rot) e toar mit
solcher Schueltigieih so unvorhergesehen
erfolgt, dafz die Kammerfrau einen
Olugeiibliet raie gelähmt dastand-Erst

snakh vielen Selunden begann sie in
geltenden Tönen um Hilfe zu rufen.

. iinsrr Fürst» und seine Ciebilferk die
noch innncr itu Walde beschäftigt innern,
wo sie do! Feuer; erst svater als mir ge-
wahr trittst-it. vcrnaluiten das Geidhrei
und eilten herbei. so ichnell es ihnen

» moalich war.
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Y szssmktttphktchti Melker.
steife gest-et stttt sitt-tm

,»« « -
Es» »Aus-Ihm« stt St) Gottes,
— la 50 Gattin,

«» Jtåskttits Visttsn steck »
« "- tkAstttietlottt 111,

IfOst-lust- sa 2.00.
II«Indes-It ctdsen tut strahlt-cis.

SSKIAI SAIEIM
« Dei-FU- stttsmi tmd status-et.
its-sonntspat, suchen, Pl« u. I.I.nich
alt« theilen da- steht gest-fett.

seh« I. It»« to»oestmj
Les. hist! Its. Ecke U. Its. u F.

M) TJRÄIBITZ BAKERY «« (

527 slalttut Ave-sites, l
swiftbm Ist« csJtttd U. Straße. l-- -

Ost-III« Christus) tust« ,
Ittstpttsntckel 7

«ttttdtttetsttspettttltttttett. f
J« Freie Iblttfstttttqattch altenTheilen »,

Ist statt. «

Juki-Unterricht u. Druck-txt Satan. "
Ts I» Its-wins- II 11 Les» out» g. See.
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SEND-HER- ttdttt Inst« von I 111 II IhrIsts
o» tout-Nimmst lsstkt so Ist. atstaat. Inn«

IRR- ststttddsjsztsstt tatst-samt a tm. a.
Ist-·«ais-««- FIZJLJFZJTLZ 111-XII« ««

I. I.des-stut- tttkkststtm

satt blos-o Stetmt Lutttttitsy Z
site« on seit« litten-bückten Jtno state Gaste,«« It. »

sitt-leise Arbeits· sesbslttst ttt Itslrtst Etsbltfl
tust. II«Itsttms set-»- sst d» Ida-M· tm(

sitt« fest-II It·Ists: sit) satt Iris-I dann«
Stunden·111-holtus) absolut-n. »
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Tit! III! Ists-IFs xssltsztx Mino-Je: Co·
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set« Dieqo sswi Ig Macht«-to co
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OauswkrfhkchsfllcdstmDas Wafchen von clacedalrdfsnhenwird fehr oft feldft vorgenommen, doch
Mein sticht in der richtigen, varflchtiqeii

ife, fa daft viele ihre Dandfchllbeehe!
Verderben. Das Wafchen bat nur paar·
tveife in einer bequemen Schiiffel mit
Venziii zu gefchelsen und Mr der gro-
fn Feuergefltdrlichieit lepteren
wegen stets nur ans Tage. Man reinigt
die Dnndfchuhe einfeln sueeft an ihren!Candgelenh dann n der inneren undsufzereu Piitieliianiy sulektan den Fin-ern durch illa-i zu iril tlqes Reihen.Zlernach dritcti man die Dnndfchudeaus, legt fle enan fa trie neue niitlanggegogelteskinqerm liiiöpfe undKnauflilcher neben einander-auf ein
lrsollenes Tuch, tuhft ulit eineni anderen
mail-neu Tnch noch etwaige Feuchtigs
keit ab und hangtfieslins Troste-en auf.

Sie tlinnen ftari verdriiate Peitsche,
welch· auch Glanliielien seist. dnkchilalgeudesBeriadrlh tvieder aufrichtet«eber ein ulan zu beifies Pliilteifcsilaird ein doppelt nenounuenen nnffek
Lelciwandlavpell gelegt; die nliiciiclie
ler Pkluche lstllt nian nun fa dicht
darüber, daß die flcd entwlciellldeli
Dampfe den Stoff völlig durchdringen,
mädrend uian qleichzeitig die Altfzenfeiteder Pilnche snit der Biirfte fo lange be-
inltfnns dürstet, dis der Glanz verlchwiiisbei. Die niedergedkiitlterl Stellen inh-
ten fiel: dabei non ieltill w eder auf. Zudiefer Maniunlatian find zwei Personentrfarderlian da eine den Stoff til-er denDann-f halten, die andere bttrften muß.Der Lappen niufi frifch qettllßt Um) ,wenn »die lsiitniiaelfsktA I ; I Iweachlityf Qiach dlefdu ierfliliretc nlufiiePelliche glatt nufqeivantit lind inlefer Weifezetraltini werden, -Iylifchen ie das: Tniwipeifiisd behufsnlferssufxf d« Bis eckes mit ver»
·nntenf ——;llniiaigeift.
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Anlasse-sont· otnasulrut muss« en· Inst-s·
seist-entrinnt new« sy III«Ist-Ists. th-
tlfclank irlona snit san-tei- oi eh« Isidor-'s
ital. Its-est nnrl due does: versank-Uns»
site tue-ins: neue» nd pas« tut-tun« illa-111
klar-I. Only 0150 Saat-stra- isesrsns II
wenns-»aus. Onial leis. cis-net at I IM-
etsnk Welt·quasi. Ih-Dasstsicrs cis-As.
ska n» can« sie-«. aus«-so-
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«: «; Zeren III? di« out est-IIz. sz; - hkkiiexjikqikd niil Lebe:
«« ««. El ils-»Jammere breite«

· W« von Papier,

e

use-ins «
. . Eis-liess!
UlMOthllrelstiiG «

srässjtftess. f. In; del-Hoden ans«
l rate Fels-ahnen! geben halt ist.gintenfits et nnd ledtkschslsi

I Die Stelle de« siehe: io tiochbeliebtess
Kleeblaltes als Uliqaøflznsbvl s«

Schnincks and Pbsstalleartrteln aller
set-gierigen a» den: Leiezeschess vjitzWahlen-letter der Obhut. das Sinnbild· der Befiehlt-Weit. Jnnattlrlicher Große

"in grünen: Email nelchqebildeh hättst»Hei ais-weißem, einen: Centimetee see-
- Muskel-and« das, dakch voeyeleleetst
«celen geleitet und zu einer Ssjllnge
Ahnung« zuglesch das sechs Centlnretek
lange, anderthalb Centnnelet breite Pa-
dleknseiler aus bronzlrtem Metall trägt,
uln dessen Griff lich ebenfalls zietllche
Tmaillesfpbeltbllitter legen. »
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Filzhut.
De! hier dargextellte Dut ist aus sehnt·

tsschenl Filzgesle t mit trink-et, faltigek
stimme, die leitlich anfgebogeir und
mit Band geziert ist. Vorne zwei große
Federn. Viola C. Etappen.

«-—-—-—-;——·o

Im Ists-Entgelt.
Erste! Gast: »Ja; kann Ihnen

letsichetm daß ich immer lchlagfertiq
bitt'-Z Ive lte e Ga it Elementen«
IlelItet): »Nun, wenn es nöthig iß, bin
tch es altes«

——-—-OOH—————

Schlkchtkg Flut.
»cissarui cis-I als-·. we·von los» dedu-

st lolru II) Isd etc· seitens« wandern-Il- Weilst.see-ex« «-.«:.«s.«k::««»;«.: ««««-

I I»- st e » els esp-Wksxiz »Es
Its. sollt« I. solltet, sit-list. 111.

LANIR
does-so«- l

OMPOHICICTI

111-lebst.Ost-Un. states« tote-He.Fsit, sauer« nte m oder des«9·..-«I.E-·s-S.-..-·«--...... ».

l -—-«OO-H—k

Gute« Biicher
iiewosewoscspowew

disk-ne«- kson d» teil-ge hie
Hatt« cease. Ein wahr« Ilrachtivert
zreich illustkiry haltet-ways. Preis Sizii«

Fett; stets-er. ne enlue See-mein.
Dir-i ist del-l Meisterwerk seö nusltlseknsssrteii
plnltdcuclchelr Ttchtcri nnd Schcillitellety
noli ttetftcn Gefühle! nnd ldstlieken Damens«
Ja drei eleganten Lein-verwaisten. Vgl«
111.

Zell; stetem« Ue« srelse new?
Konstantin-yet· Preis 5075 ;

erkannte« seiest-u« soc ne?
Leutchen tu Amerika. Sleich Illu-
sitirt Hals der litt. still-Irre den Delttichen
sochbuedes dee denkt-its Dann-s. sum.

’ sltk die bernnrvnchtends sank» einvfedlen
wir folgende, in Demichlassd nla di.- del-en
derartigenWerke bekstmteunndrebataulendi »
»in« verbreite-en seid-e .

Jst-stellst« Ifleiseltl tfte set«-
seen Jlasrsnslis geordnete Suspension«
gewisses« sneegeadetBetaut-klingen,Spiele
nnd Helldsitlqsisqen tlie sldrver and Geist.
lm Festen und lln sinnt-er. Von 111-rann
Wagner. Isit til-er 500 Text-Abbildungen-
sowle S Tafeln ln Bann-rast. Preis sum.

hundert set-Miste Indes« für
Ile Jugend. sit il Bildern tn Farben«
does. Preis Ums.
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- Junius-Osmia san-mais- »«sz«-uk . ijp
««- iclnn- aae se« « «»;.- »lasen-I «» Z«

out-m«- tse cis-Heime m— disk-knieete- stets«
Mssssssssss « »« ---«--«s-«s ««

Isssqtlelsktsoseroplksosvdisksoelskc » » ,Both-stilistis- Sela ten- bcikt solt-s- -
vsktkelht Welt-sae- natl hsscslflkt , »· z

»

plskthootsteåwlaelkollh
ele- zshnouq hellt verstopft« In( Ist-PUC- .dorsale-Verdauu- Jqkatistshkmsselpstsisstl

»

staat:keck-sen, smtlltllcltcn Städt. Du
Don« Hütte-I Freund·

««

»

sie-»s- cAsToRIA
mit des« Unterseite-ist von d

Die Sol-to, Die Un» Immer« Gelnull seht, lsl
la seht-auch solt Mons- Als sc Jahren.

111 lIIYIUI DIE-V« I? 111111 Ifslkh 1111111111

sledl es mit-eine siklhfchail das ist e

GBOIECS schilt» Eigenthümer.

Das berühmte San Die» Die! an Zeiss. JJn be· »IIIIUI« findet Jbt bie beste«
llapa Cvnnly Deine zu 5 Eis. das-Glas eine Getkänly feine: Cis-Arten und disk Land.Svecialitsh i »

Ver an de: in!Centrum de( Stadt gelegenen Mklllc PALIIC Vorbei-
lonisny versäume nicht, dieses wohllselannte Lokal zu befassen. c: Iltd
dort sieee gen-schind- Fkeunde treffen. Joe Institut» indem-see.

take- s. s« s sei» san vie-o. cis-J « «
PhiL Wedel, --

--
·· -- Besitzer.

! gckziigiichs vnnschk samt-sann »si- nin-kk--Tiichen, no« ja» neige« «« esse«
heißen Frei-Sauen. HaltetLnnch den ganzen Tag. biibfczet Strick. Zcsiliem
»in-nie: Dng berühmt· Sau Dies« slek stets frisch. Instit-se eine,

. beste Linnean, ine Sigm-ten. Jn Verbindung initbess

« PEESCOTT JEOITSE
mit möblikten Hinnnekn iiir Gäste and Tons-isten in biscqflea Kreises.

F!spkl- j -et. I HElji » Ul I - sis« iU «
i; I ·
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i« «

»! 11.F Fabrikanten! des berühmten .
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· « Ue.ikl
pl Das reinste, helle Bier m den Vekkinsgtkn Staa- I

ten. Zu haben in allcn Wirthsstube« welcheM VI« Schcld d» Ean Tieao Licewing Ei« Mk»
«« an de: Thier dahin. Wird in lassmi and Fla- »J ichs« iibckvsll hin’ oexlsdickt nnd isbcrtiisst an L«f, Qualität all.- aiidcin Biere. « - ·

- «FI —-

i I(I«Al«Bl«Jli« U AKGICXH FJIJI (’O.
. « «Eli Gkiikralislqiktileii fnr das Flaicixcnbieiz
spl · -J Vierte aocl c! strassa - san Dies-o, Tat.

TlZlJsklllJNk lkhjclf (171.
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l. Vnchhoik ice-sit. Satan: DE:Hin:L!xkräfaxozginsztxklzyny
L. Dgtisigtsjililießxcishaikxs Theil. Hntiipa TnZHÄJYJZTLTLHLITFLMXLLISIIZ.K. Toll» Latium-its Esaus-Ei .—ii-I«. I« Ekksksgzkkkksz « ·T?
J. Fkaiijjiilbelliviiiie Jnlino Erst-de. J« T»»;--.k·,«. «»Y»»k»» du.

D V« »« « 11. in« « :·. Rats. « «!s -T. Vitkblniliisiixesiiii Zeit-ist» Nil Inst-nd« Je. iikirxiisxslsrskssk likziiilllesckflkiilklNun«
A. D« W« in« Ihn! innd Mach« 24 .I’liiit«-i!(s-a«.c«i. Wildknbrus.
11. Riixiofisesrisiiiiiasixxonilliiinxiiisdriiv IF« Hiiiiiinlgiiitetkigskiiqlgsgimsskszk.d.qhg—.m. Dkclimfksefzklczixösnnpzsssgewinn» In« »Ja. Fa:ixxvzsxiaxxiugsisne

F.ie«isoeii«ossiak3ii;Llr-iiil. J— is! Dahin-kann.
B· d« dmaubkszasp

M. teklaisesseel «! ilhm innd andere« Eliovcis tionklikki Lsanbdsts IQIIIOIIWU. Dis-II »IFIIJIZiZILiOTiECiiZISsI tsfkkssslkli
J« Dåtisesbiitaewt makm.w·

n. i« . ; » «
is. SEeliiaiiitl-J-Ibcnlkin-t. Fahl-Junius.
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Feder« imlcrer Les» «?
kann ein! von diesen Llilcdtm entsagen, indem e· nsit 0200 is: ein 111-die Zeitung drei-bit. «

pack» Nkraaaksiiiciiiel find dehnt« das ikqkgd ei» THE —— T «nachstehende-c Liite tränke, End) tiikekk ppmk»k.sp9·sp.z« s» .
U! 111

haben oder sei-il. · s—s» s» s»s « .Vle » » Ob( v.-


