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»Ja, da weiß let) ein Mittehderr
Gen ««

iiiiedrieh laute uervos aii einem
Grasftengeh während er niit feinemBegleiter dZe Illee de« Bartes an - und

akisfchritu seht erhob er dtiisßllckx
in Mittel» ift non) iiniiier ein Trost.kais- sie Form» -

·« i .· ~Sie niit sen heirathen-«· ·.
»Ja) - tnuß » heirathen P« wieder»

holte Friedriih gesehm.
»Ja, Sie iuiisfen in einer reicheri

partie iiiettuiig vor detniliiiiit suchen.-
~Diefen Gedaniea lieber ilnipfy

, fthon iift rgehabt, alleiii dazu
e n zwei, nitht wahr 's«
Eilet ings.«
»Und heut· ist unsereins aii der kei-rathsbltee herzlieh schlecht betvert et.Die Zeiten sind voi«iiber, da man sieh

einen rasen kaufte.«
»Im Allgemeinen gewiß, aber in ein-

elaen Fällen. ilm lurz zu sein: iehhabe-file Sie die pasfende Barth«
F edriiti riitteite fiel) aus feiner bis-

herigen Gielthgiltig eit auf: »Ei. das
wird intereffanti Reden wir also kurz
und biindix Wieviel i)at sie? Lilao

find Ihre edingiingeiy lieber tiniiipii
lnd fihließlicht wer ift die Betref-

fende« «

»Ja) beginne mit dein Ende Ihrer
fern eiiliste: die Betreffende ist Ihre

Fräulein von tilingenbergx
»Was fiilit Ihnen eini das ist doch

absolut unaisgiiehx

«Km«i« i« a) n) v g u;weren o w en, a rebeiden Eltern an derfelben tiraiikizeitestorden find. und daß die arme ( w!hat-no diee traurige Erbschaft bereits
aagetreten zu haben scheint.-
näviuey treibt« verfehte der ilgent

»Und daß inan both nicht Jemandheirathet, der geiviffertnasieii zum Tode
verurtheilt ift.-

~Ja, l? bitte, ge» Gras, werden
wir nur der die partie iiar: denken
Sie an eine Liedesheirath oderan —«

~Liebei J? verspilre tneiuer Bose
gæeniiber due )aus ein solches Gefühl,
a r —-«

»Nun aifoi Was beaueheii Sie dann
die Nebenuinfiliiide zu berühren. Der
daiititnnistaud ist vorhanden, wie Sieunsrer. List) sehilhe fkriiulein von Klin-
gen erg at? eine 2iliittion. Gent! t das

nickt? L) rGnt ist bis aiis die Hälfte
die er Suiuiue belastet. Sie niaeiien
das Gut frei nnd haben naeh obendrein
die andere Hälfte baor zur Bersiiguiig
Es wird dort) keiiie fo feinvere teunst
fein, das Vlint des k inanzaiinislers zu
erlangen und naeh an erdeni eine Zither«
fteilnug siir den Fall eiiies iingiiiets,
wie es unter diefeii liniftilnden iiber kurz
oder lang zu erwarten ftiinde.«

Herr sini p sprach ruhig iitid gemes-sen, wie es Eis) filr e neu Cietfeliiiftsiiiaiinietnt. der nur das eine Hiel vor fiehsieht: fichere Fonds anzulegen.
Ja Frieden? ividerfeute fiel) leise

etwas wie ein efferes Gefiilg iiiid er
macht· eine Bewegung der ingediild;
bald aber mußte er zugeben, daß die
sertiiinftgriinde Lyeines iaihgebers an
Stiehhait gleit ni ts zu iviiiifcheii iibrig
ließen. ZumPrater onst-i Entweder
- aderi ist tand ain ande des Ab-
grundes; sollte er warten, bis das Ge-
rdli in's tiollerii kain und ihn snit in die
Tiefe riß, oder sollte er iiaei) den«.
fthwii liehen Striiiichlein greifen. das
viellei t non) halt geniig hatte, feine

Last zu tragen nnd ihn zu retten ?

Ehrenvol untergehen! rief ihni eine
innere Stimme zu, aber da niiißte er
shnifrh aitfiattseiu Ehreuvoili von

us uiid Pof getrieben, auf die Straße
gefegt wer en, wer von allen, die er
aiinte, hiitte ihni das giiusiig aii ereehs «
net? «.liieniaitd, keine Seele! Fu fei-
nen iireiseit hatte iiiaiida eben gani ans
dere finsiazteiu Da entschied anssthließi
lieh der Erfolg, und fein Erfolg konnte
nur dariii esteheii, fiel) wie er in’s
lahrivassee zu bringen.

»Ja, lieber tlnikh Sie haben recht,
aber let) komme wieder darauf zurück:zum heirathen gehdren zwei.-

Xeiesfen Sie inieh nur matt)en. Sind
Sie nvetstaiidemk Geben Sie niir
Ihr Wort, daß Sie Alles daraii fegen
werden, die Sache zu erreichen P«

~Foweit ich dabei thiitig feist kann,
gerv .-

Gnt. Sie Hatt-en mich inorgen inWienauf, wo i siir Sie eine angemes-
ene Summe bereit halten werde; dann
ahren Sie schleunig r nackktiiierair. Es
st dort) selbstverständlich, aß man fiel)
tundas Befinden einer leidenden Ver-
wandten berlsniich ertundigtf Bigte der

äeraiittler unter fehianein inzeln
nur.
»Und Jhre Ilnfpriichse die möchte!

is) dort) act-h lennen.« i
~km,sgiaiz einsam: Sie til-ertragen Zmir ie rdnung Ihrer Angelegenhei-

ten, nnd wenn diese zur allgemeinen
Zufriedenheit gelöst find, so werden Sie
tnieh vielteicht mit der Leitung Ihrer
Gerhiifte betrat-en«se« tlnipv hatte es fest pliiglich mit
feiner Vtbfahrt uaes Akieii sehr eilig,
nnd Fiiedrieh hielt i ri nitht zuriickz ihm
war es tikber, allein und ungestört an
bei! Viiftifliiriiiern zu Vom, zu dczikks
der wohluieinknde Rathgeber den Grund
gelegt hatte. Er ließ oniit deii geschäf-
tgen Vlann iiriien nnd versprach, inori
gen ptinltiich in defieu Wohnung einzu-
tresfeiu »

.
i

«

a i
Wie sitt) das aller« nariiWiinseti ge«

staltet atte! Fast iouuie bei· nengei
backene Ehrniaun iiiit»Eeifai« ansriifem
Ja) laut. sah nud» fiegtei Uebrigens

hatte ei· Johanna viel iseiier gefunden.
als er erwartet hatte. Wie« ijattk di·
Sache llbertriebem allerdiiigs ivai fiekeine robufte Ersiheiniingbesonders die

Haut war zart und durchsichtig. nnd
ntaiuiiiiial lagerte eine anffaiiende Will-
digkeii ans ihrem ganzen Wesen; daiiii
war es auch, wie wenn ihr Geficht plag- »lieh abniagerte nnd der Hals iind de
pandgeleule auch; aber dann wieder
gab es Tage, wo fie lrltftiger fehlen nnd
aus) von lebhaften-er Theilnahme für
das, was iim fie vorging.

Eine Schonheit war sie man, dach
eine fhnrvathlselir. vornehme Erscheii
nnng, uiid um ihr pritchtiges Haar
konnte fie so Manche beneiden, die itn
Uebrigen uoii der Natur iveit besser aus-

lestattet war. lind was man ais das
nzlehendfte an ihr empfand, waren die »

dunkeln blauen Stiegen, die mit einein
Ilnsdrita unendlicher Giite in die Welt

blielteiaduf E. a h« dszr e ne ten tte ineMel« im: drei-Time speise-me;-

z er ivar at! den uingaitg ritt! derben via-

turenvgewdllhnt gewesen; das l«itrnie!!de,

Es) ord i!gc!!de. sltifsalleride ivar
as, toas er u!!d seit!e snaiiieradett be-

vorzugt hatten, ut!d dieses stille Wesen!
der Liiattiii iibte aus ihn eine Deut!
a!!s, den er besonders hier e, tot!nie die Zerstreuungen! von Aste; seinen(

» rt !iis)t oorgeso wandelnd-er.
Der lilrstaha erathen, nich denn,

Olblaus des iotiats April hick obtain,
warten; es hieß sitt) also it! Geduld«lasset! un!d die langweilig-i! Woelsen !nit

n den llaus»i!ehutea. aiiit konnte er-
bis) sa uns) isherzenislitst eiitsehildigettp
enti die Mai aisoi! sollte· i!i Wien su-

gebraiht werden, nnd erst, wetin die
ganz ivariiie Witterung eintrat, ioollte
das Paar« nath der. Besihtitig liber-

sicllil· « il, cht hnbt D oerr its-s! a ere gea: aKitiisnstlittzlwariismt so ssuoer gewesen,
das Aittt deo Lssitiaiizittiiiisters sn erlau-
en. Gleis) deii!! ersten Male. alkYsrierrich etwas Lchiisuern die liiitle

tu!nssl-l)essd!!i!, da Jiiiigeniothioetidige»ii»i,oi·bessgnttggn«x an liisiettan von-zittre s.tiiett w« ritt-hatte ihn! Johanna die
Rede abgeschnitten«

»Du gibst !itirda ioillloiiiiiieiieit An-
laß, lieber Friedrich. eine Sache sur
Sprache in brin en, mit der ieh a!!s
einer geto sset! Segen! immer zinrll l)ielt.
Nun da Du aber den Gegenstand iu-
direkt bet·ill)rst, Csjo erlaubt, das. is) die
Iragel idieser · elegeitheit llar steile:
Fels nios)te Dis) !!it!nliei) bitten, dieVerivaltiing n!ei!ies Vermögens su
libcrnehiiteii ut!d selbsioerstiiiidlich alle
Verbesserungen an! unseien! liitisti»e!!—
Wohnsihe anzuordnen. die Du siir au-
gemessen isiittst. Es untre mir liinig
nnd sit ltitlt peinlich, das selbst besor-
gen du Pollen«

»O iit Lietgiiiigein liel-e ;it««:,-s!n!t!a.
tiiatiiriieli inerde is) Tit« ksrinimiiliasl
ilieihttuiig ablegen! «·

»Nein, is) bitte, sittlichen! Pia-it! nnd

grau ist leii!e Reihnuug tnotl)weiidig.
ht!e. iuas Dir geboten sit-litt; Du

hat«! iitt Lsortiiis !i!eitie EitiiuitligungJ

Friedriehxtoar trat) seinen· Dreistigleit
in! derlei ugelegeiiheittii eint erttitazeuoerblllssi gewesen— diese vornesme et.
die Frizge eittgiltig zn tosen. l)atte il)m

solthe chtnn eingeklagt. daß er an«
angs ganz ssisiisstekit daraiigegaugen

toa!, an! liuipp su ss)reit!en!, aber das
Erssseiiieu des energlsthen uliattiies gab

ihm seit! Seibstbewiißtseiii wieder Zu·ritt. Da lasset! sie dai!!i iniieiiian er
am Ari-eitc-tisih, bot! ssriih bis Abends
iiber Zaizleii fsebettgr. sil)ail)ett!d. seit-ssnna auch l)!! und wieder i!i hin! esesesn geratl)ei!d, denn seist, da fiel)
skriedrith als tiattitalist sill)lte. !vollte er
Lin) itis)t so niir iiiihts dir nichts iiber

ie O! !c!! hatten! lassen.Aus) Johanna hatte das sweiselisaste
Ver nligen. die inersottlisse Betonun-sihass des Petri! Du t!!arl)e!i, den ihr
Gotte als eilten! esehtistosiihrer not·-
stellte.

Obwohl sitzderrnltiiosn betoitßt war,

bellte schiutste eite iserooijsttlehrein niiszi
el er dort) der s!!!!ge!! Frau grii!!t-!iti),

und sie versiiuitiie sticht, !!as) de ei!
Abreise isriedriss ihre Eiudrilcle !!tii»;t!-
theilen.

~Dti has! ttollloiniiieti :iietht,« siitiiinie
er eifrig bei, »Nun-s) ist aus) mit« !ii!..t

shtiisiathiscts ttnd iti) bin! entschlossen,

ihm den! kannst-as! sit geben. sobald er die
itstriige vollzogen! haben wird, !!!it

deiner! is) ihn !!oet)i!!als lnetritni habe«
Er hielt Wort. Sobald die »alteii

Stunden« abgebiistt warnt. erl)ielt der
Oigctit ein! Dittilsykreitneii mit de!!! Be-
denteii. daß sein ustraggeber bescl!los-
sei! habe, von !!n!t! at! seine Angelegen-
seiten! selbst zti ordnen. -

Eiidlichi Friedriils alhntete aus ais
er wirst-et« die Thiiriiistiisse des Steplianw
doi!!e nor siih hatte. War das eiiie
Marter gewesen, it! den Wohnt-regen»

»von! Wierati herititisdnistreiseii und diesSt!!!!de!!sit zählen. ir drei volle Wo«

Sen enthielten! Vier vergingen! sie wie
iiii!nte!!. Da gab es des! Tagliber

allerlei Eiiilititse sit Massen, Braten-saht«-
te!t zii unternehmen! ntid Dibeiido Thea-
ter !!!!d Klub und dann. wein! sitt) ge«
rade ei!!e lttstige Gesellschast bei!tt Spiel
Ytsamnietigesttiidctt hatte. uns) lleiiies« ussliige !!!it allerlei snilaiiteti Abenss
teuern. lind wie Friedrisf von! seinen!
Kameraden! geseiert wurde Eogaits
von! selbst war ihm die tonaiigebeiideiklihrkrrolle sttgesaliem und se !i klit-
la!ig blickte n!it e nier Ehrfurcht sn dein!tiitantie ans, der der »denn-satte nett«gewesen war, fis) eine tiiiiliioiienbraiit
su erobern.

lind Johanna? Sie ließ alles ge-

ht«-sehen! ; sie libte lei!!erlei Deus aus den
, atin aus, de! ihr seitie Eristeiis ver-
danktc. Sie ivar von seither It! ctidi aus gewohnt ettnesen, sigso zu bestens·stigein daß sie Grsells ast entbehren
louutr. billigt, t«ettiire, Pastellinaleiei
stillten ihre age oolisitliidig ans, sie
rat!s)te nisn ers! Anregung nnd Zer-

stre!in!i!g don a!!derer Seite.
Das ivar nuii wieder eii!e ihrer guten

Eigeiischasttm !ti!d es tras sis) vortreff-
liel) so. Friedrithynvar ja aus) seinerseits
bedacht, gewisse slichteni su berllcksichi
agent: er suhe hin und ioieoer !n!ttihr en

den Prater, er dlnirte it! der Wiege! sit
hat! e, er leistete ihr des Nachts! tta o

»eii!e Stunde Gesell thust. er begleitete sielister it! die Oper !!!!d verabsch edete sitt)
erst dann. wenn er sie gala!tt in iirem
Wagen iintergebrasst hatte. Das
iiieiiite er, war das) eu!!g; i!!el)r thatenandere Ehentiitinter seiner Belantiischast
ans! nicht.

i Was sie dazu nieii!te. ers!!l)r er i!is)t.

sSiewar i!!ti!!er freundlich, leis) sanst, tti!d theiluahiiisvolh toeitn estsssiem daß
.er ihn« Sitten-esse siir etwas erwecken!
wollte.

Eines Tags aber es Sitte iit der

verflossenen! «ias)t eiiie arge rgie gege-ben, d e bis Tagedaiibritch gedauert satte
- sraate sie, ob n!ati !!iiu nich! batd
!tass rilienau iibersiedelii werde.

Friedrichs Aussehen! ivar infolge des
nilsnlissen Gelages durstttiis lett! bill-
hetides, und seine Stiniiiie hatte einen
uiiisiorteit Klang. als er erio dem, daß
die Witterung uoss itieiit gititstig sei. !!n!t
in das weit t«a!!l)ere ltliiiia iiberstisiedeln ;

ach! oder vierzehn! Tage ittiißie man! sitt)
srhon !!os) ged!ildeti- uns) ivar tust!
alles zum Etnpsattg it! lsilietiau vorbe-
reitet.

l ·f,.Du hängst at! Wirth« vetsehte sie
ei e.

«»Pal), ich! Wenn es sitt) nut- itini
i!!ici) inkttdeltr. so ioiire is) gleich bereit«

er »siottte, da et ihren! Blitt begeg-
nete, einen! Blick, it! welchen! etwas tote
ttese Wehiunm lag. Jnt diesen! Augen-
blick dtiinigzie sitt) gan tinierwartet it!

lernt« ein! « oriiuirs ans, der ihn! eigen!
tiittlliss dursniilteltex di! liigsti di!
brtriigst siei -- Wieder siihlte e!- diese
dunkeln! liinigett an!s sitt) ruhen, !!!!d es
ivar ihm, wie ioentiksie ihn! tief it«
Her; schnitt. »lieb gelte. wie It!
ioillst,« sagte er ras!h.

»Nein, wie Du ioR Friedriss
Wein! Du Freude nnd iß an! unse- ,
rein hiesigen! Tilusettthalte hast, so ist es’
itntr aus) recht.-

jkreude ! lsieiiitßl sit! diesen! Augent-
bliet elcite ihn! vor dein Hat-teil, nor den!
Cisauisiasginer iiud bot· seiten! get-lutes-
tdieiiiiiiv en. deren! Acri« und -- Lieb«

s silr den Liiieistbietctideit zii haben waren.
; Jiiieht doeh,« versrfte er entschieden,
»wir wolleti hettte de liiieitititig des
Arztes einholen, titid wettti er iiithts
eiii iiwettdeii hat, so brechen toir itt dennächsten Tagen aus. Dtt denkst ittinter
an titich nnd nie an Dich, HattniX schloß»
.er in tvariitetti Tone.

atiitii Zutn ersten Meile nannte
er! ie so tttid zttui erstett Male lag itt
iesiicr Sinn-ne etwas tvie herzlich cit.
Es gab ihr eitietisornilichen Stiel) in’s

Feräaber einen o ivohlthtieiidein daßn trahl sonnigen Esliclieltis llber ihr
Gesicht glitt tttid dieLlugeit aiiflettchtetem

»Ich dattke Dir, Fr edit-h; das tvar
itt von Dis« iittd sie reichte ihitt dieschlanke weise Hand.

. Er zog sie hastig att seiite Lippen:
»Nicht«Du-hast»ttilr zn datitcti. sondern
ttmsiekeltrtxs ·« - «

»Du gibststlr den Mttth. eine Bitte
att Dich zti sielteit.« ;

Was; herein« ssagte ei« lächelnd, »D«tiprlcxhst so tvie itt. deiit AJJicirchett die.chil tteriie Eise zuiit liosrii Oger.«
« Jliteiit Wunsch hat wenig Wiiircttenihasles; et· ist seht« reatistttcin Friedrich.
lliid dvch ist ei· in der Art der WiiircheiH
vott kiiidischer Nettgier diltirt: Ich·
tviirde eiitiitcil tttit iiieiii reden gerii;
eitteti liistigeit titbeitd tttit Tit· vers.
briti ett.« !»Ja, ivie itteinst Dir das eigentlich-« »

»Das weit; ich selbst ttieht recht. lieh
habe nat· so einen tinbestiinittteti lieisgiisf davon, das; sich die Herren ost nach«
deiti Theater in einein tliestattratit —s
wie soll ich sagen «

- Er schloß ihr
lachend den tli tttid.

»Weil? schon, Hattnh gilt, Dein
Wititsch soll itiorgett ersiillt iverdeii.« .

Soiiderlian tote ihii das eigetitliiiiiilich
berührte, als ei· aiit iiiiciistett Morgen
erwachte ttnd that der Gedanke kam:
lriite habe ich ein Rendezvotts init ——sHattnii .Er erhob sieh srllher als gewöhnlich
kleidete sich rasch att, ohne erst tiach dein
Frllhstllck zit Plaudern, wie es sonst seine
lrt·ivar, nnd verließ das .s)atis. «

ein wes-stau- itiit Famil! Das
katii ihtit so drollig titi zugleich so
riihretid vor, und er eni satid ein ganz
ttitgewöhtilikhes ?erzklaps,eii, als er vor
dein Restatiracit tehen blieb, in welihetii
er bereits kleine Abenteuer zii Diihetii
den gehabt hatte.

Hier? Nein, niettials! Das war
» kein Ort, in den er dieses reine, inakels

lose Wesen siihrett konnte; hier war
al es votit betitttbcttdeii Parflltti setier
tttigliicklichen Gesehopse diirchtraiiky die
die Galeeictiketie der Lseraeiitiittg hinter
sich tiacitsiltleppetn Noch eitiiital nie,
tiietitalsi

« Er ging weiter nnd letikte seine
sScitritte nach der Rittgstrasir. fee-Brent erwiderte er den Gras; enes

ekaiiiiteii, der eben eili att ihttt vor-
liberseltritt: »Hast Dtt seit, Friedrich?
iiltieheii wir iiiiteitiattder srlilistilcteiu
titiser alter Frettttd voiii Grund Pole!
erosnet heilte scitt praehtvolles iietiesResiaiirann solltest atich tttitdabei seiii.« l

.·lititiioglich; habe dringende Oe«
sehllste.« » »

»Ach, dringende Ciesttscistel lioiti
potid-«Llbschtieideti, wie? tioitint, es ist
-iiiir einige Schritte; gleich vorn neben
deiti ticisiiio.«

»Ich katiii wirklich sticht. Giitett
Appetit! tlldieti.« lind er inaehte sich
los, ttiii eine Seiietigasse einztischlagein
Aber iiii lsatise des Nachtnittags sprach
er bei Jtctii vor iiitter deiii Bortvaitdc
das tiette Etablitietncttt besithtigeii ztt
wollen.

Der Besitzer tttachte den Cieerotte tttid
zeigte tttit iiicht geriitgeiit Stolz die reich
eingeriehteten sogenannten eintritt-ro·
set-arise«-~liiid Sie hatten heiite erosstied
statt?-

» ·«.taivoltl, Herr Gras«
I »Gut denn. tllltes iI also hier noch
itnbe—« sndelt, wollte er sagen. aber er
gebraiichte den iiitlderii säitdeirtick ~ttttbei
itiihi P«

Hllltes stiitkeltia eilten. lsierr Elias.-i ~-)c'uti, daiiti rcsirvirrti Sie itiir di-
leti tiiaitttt silr heilte Tilbettd i«

l »Sehrtvohl. xliitiiiiiter sechs-«
I’ »liotttin. hdaiitisk

Sie zitterte leimt. als sie detii Walten
alte dein tltctkcr solgte titid ihrett iiirnt
itt deit seiiieii legte. Ein ivaltres Aben-
iencr sitt· sie, deren rebett iiitiiier still

.itiid rtthig. ohne Llitsregting in geregel-
ter tltlliagsordiiiiiig dahiiigegatigen war.

s seht tratett sie in deci bereitgehctlto
tieii Tiiattith tttid iieiigierig dtircitsorsctite
ihii ihr Blick. Es tvar priiehtig hier
tttid doch ttttheintlictt Das elektri-
tche nicht, durch tiiatiblatte Glladgloeken
«gediiittpst. wars einen tiioiidiihttiichen
Schritt llber das (si)etiiatlt, ntid itnr in
deit geschliffenen Pokaleti sntikelte hitt
tttid wieder eitt vichtptiiikt lebhaft ans.Crotitatr. dnstciide Pslnitzeit siiltteti dte
Cckeii ans; ans dein Ti ehe stand einIBeheitter tttit einein tiiieseitstrattß von

Aiaklotkchetr.· sais iih Dir helsetiisp Friedrich
hatte die Piitide an ihreii Theatermu-

l tel gelegt, nnd diese Berilhrtittg brachte
sie zu sich. Entschlossen schiittclte sie
die uiiliebsatiieti Gedanken ab, die sichihrer betniiihtigt hatten, nnd lachend
ließ sie sich seinen Beistand gefallen.
Damit war der Bann gebrochen. »HuNicht« ries sie lustig, tttid seht gab ie
sieh einer spritdelnden Heiterkeit hin.

Das wiriie attsterkend Sie scherzten,
sie lachten tun die Wette, sie iiahiiteit ihr
kiaehititahl tttit dein Appetit tttid dein
Hothgesiilil eiites sttiigeti Paares ein,
das bschlosfeii hatte, sich eitiiital einenlebendsrolteit Abend zu itt-trittst.

liils sie wieder iin Wagrii saßen, hieltFriedrich ihr Piittdciieii fest: ~iiiiter

solchen iiiitstätidett bliebe ich ttoch gerne
it Allein« sagte er leise.

Er fiihite einen leichten Druck: »Wie
des gitteti zii viel, Friedrieitx erwiderte
sie sanft. »Wenn tvirlni Winter wie-
dei·kotnnieii, lade ich tnieh nochiitals bei
Dir cin.« «

«
,

Wie both die Dinge an anders
kommen, als man dentti qdazitialh als
er seine Besihting verlassen hatte, unt
att die Geldjagd zti gehen, hiltte er ftth
nicht vorstellen kennen. das; sich sein
tsheleden aus Lilienait zn einer wahrenIdhlte gestalten wtlrde, uitd seht war es
doch so. Sie szstihren spazieren, sieniachten weite ttsslllge zit Faß, fie
plauderten, sie lasen miteinander, und
er lauschte ihrer liitttsih er bewunderte
ihre Ferti keit im Pastellzeichnein kurz
er lernte sachrecklieit viel von dieserkleinen
Mittel, in die er ganz, vernaret war.

er hittte das geglaubt Er selbst aiit
wenigsten. Der brave Eheitiatttn wie
er iin Liitehe echt; der rechtscha ne,
zfäichttzetægi fatiswirthä der einen

rget it et, it en, er
etwas tii leisten km Ettsnsjessilakltd
ee leistete itt dee That an; bedeutends-Er selbkaltekllmmerte ssch eifrig tttit d
Bei-wo itgsan elegenheitew er saud
noeh iatiner Zän bei alten toiehti ett

Zinsen persönlich einzugreifen nndsert
at« tMe sich schon n wenigen Mo« straten: nn til es so klappte wie bis«

her, so konnte er behaupten, daßDonat«
llie Millloty die ans Entlastung ver-

wendet worden war. attt ttitd nah«

briugend attgelegt war. lind wie wohl
das that, wie· stolz ihn das Manne, wem.
sie fctiie tteistuttgets gttt hieß, tvennfie

»Hm treuherzig itttd liebevoll ia dit
rissen bliekte utld sagte: »Friedrich.

- ich hohe Llchttttig vor Dir.« s
J t war sie auch viel heiterer als zi-isegissi ihrer« Ehe. tiiid attch ihr Aus«

. sehett hielt tttit der Geuiiithsfreudigkeii
i leirhrti Sitzt-sit. lleins von Beidensssithlte Verlangen nach eittetti regeretr

, Jiarlsbarverlelsr oder« gar nach Gästen;
i site waren einander voltkoiumen genug.. ctgsiiber ab es Beschäftigung u
. Pulte utid Fülle, nnd Abends war es

« o gut ruhen. draußen aui Parkende,»wo der Aald sich iiber die Pligeitetteersireckte, itiid wo die große siade ihres tiiiietstigert Aeste wie ein Riefendach llbee
· das frische Grasgeliittde ausbreitet-
I Dort hatte er eiite bersiieitte Bank a«-
britigeii lassen. und dort saßen sie bei-
sjainnieth bs die Diiinttieriitigshereirs -roch. Dann tehrteti sie lsclui. run-
Olrtn wie ein Braun-nat; sie fehle fieb
ati’s Klavier, spielte nnd sang auch
uweilen. nnd er lauschte dettt Vortrage.sehloß auch wohl dabei die sagen und «s ieß die Vergangenheit att fiel) vorüber -

. ziehen, nin ztt vergleichen, wie gtit sich
alles in der Gegenwart gestaltet hatte.
wie zttsriedeti, sa wie gliictlicts er heutewar.

! So ging der Sommer dahin. Stel-
letttveife begann das Laub gelb zu wer«
den, und die weißen Nebel stiegen von
den Thaigriindeti eins-or. Eines Abends
fassen sie wieder auf ihrem Pliihelsetispals lYaniti froftelttd ihr Titels ntn diesSehn tertt zog.

i »Gehea ivir.« sa te er, fiat erhebend.
~es wird llihl und Petrus»i »Noch ein tvetiig.« bat sie: »Eben
geht der Mai-d atts, tind da ist es hie;
o sitzt-n«« iach eitler Weile aber drängte er zur

Deiuikelsh und sie gingen.s In der Nacht halte sie eitirtt Lasten«saufalh der Friedrich aits detit Fctslaftstreifte. Aetigstiich horrhte et« aus. blieb
, jedoch eine Zeit lang still. i·int sie tiiehi
kzu lieunrithtgen Aber» dieser rarnpl
hafte Hitften wollte nicht nachlassen.
nnd seht fliisterte er besorgt: »Du hcisi
Dieh erkaltet. Daraus· es war· recht
uniiberlegt von irrte. so lattge ttt det
rauhen Vlbendluft ztt bleiben.«s »Es ist nlchts,« versetzte sie. nachdetn
sie sich eitt wenig erholt hatte. »Be-s ruhige Dich. Friedrich, es ist gar nichts
daran i«s Tiber es schiert doch etwas daran u« ritt, dettti ani tiiirhslen Tage siilslte sie
iili spie set-Nutzen. und sie befolgte sei-

nett Rath, iui Bett n bleiben· Wie—-
derholt tatit er. ttiti sich zu erkundigru.
wie es ils: »»..,:, iiitd ituttter versicherte
sie: »Wcit besser. fast ganz gut, nur
ritt wenig iuatt.« All-er dabei waren
ihre sonst so blassen Töaitgett start ge-
rdihrt tote im sitt-dir. sArn folgenden Tage rierstichte sie aus- .

ttstehetu allein ed sthtvittdelte ihr, nnd ssie halte Wiithc bis znut ljilytisttiisi sit ge:»nagen. Dort packte sie tvieder ein»arger Httstetn gegen dett sie iuii aller;
ikrast atizttliittipfett versuchte. unt Fried-

rich nicht ztt ängstigen. Zieht aber
tneittte er, daß es doch gerathen sei, den
Olrzt zu rufen; itt der biiihe wag-ne ein
solcher, den ttiatt in der ganzen rgend
wegen feiner Gefehlctliclskcit lobe.

~Nein, nein.« wehrte sie. Jliiirivar s
die ganze Zeit so wohl, seitdem ich nichts igebranchtes das wird voritbergelsettzi
es ist ein Sehiiupfen iut Anznge weiter,
nichts«

Der Spätherbst brachte noch einige
warme. fonnige Tage. tiiid es seisiett,

i daß Hantti reitst gehabt hatte: Zhrsuis stand besserte sich, so das; sie wieder das
Zinttuer verlassen und die gtiieLust e-s nieszcn kotiiite. Selbstverftiiudlich tust·
tnan wieter das Pia chen unter der
Linde aus. nur gebraueste Friedrich die
Vorsicht. sriiher zu kottttiieti und seither sn then.z Eines Ziiaelsmittags gaben sie sich dort «
ein Stelldiclseittx er hatte eiueuxolzsvertauf itrt Walde, der tttehrere tun-«

Edeu in Llttspittels nahm, und dann
«« wollten sie bei der Linde ztkfanintetttress Jsen. Während er aber draußen seineta ;
Geschäft oblag. trat urplohlich ein Wits «
ternngswerbfel ein; gratte Wolken
thllrnitcu sieh auszder wills. der an-
faiigs lau von priden geweht hatte,
drehte sich iittd blies itttu etftg von Nor-
den herein.

Friedrich maehte fiel) nach beendeteni
Verlauf aus den Weg. Er glaubte
tvar sicher. daß Hatiiti bei diesemsehlinitnen Wetter ihr· Vorhaben an ge-

geben habe. aber die ttittde lag nur in
Rrittger Entfernung abseits von der

ithttzttg, die er ein ehlagett mußte, tttn
narh äiartse zu lottitttett.

bii stigs siewar nicht dort. Ganz ver-
nilitftig. as; sie sieh tticht lserattsgewagt ·

Bitte. itiid auch et· blieb nur eitt paar
S tituliert, uni ein wenig zn rasten und
tttii Wclttttitth der Sotntnerabeude z«
gedenken. die uiatt hier in so giilckliflsers Genteittfclsast verbraeht hatte.s Er erhob fis) und ging rasch weiter.

sFititer ihm pfiff der Wind durch dens orst rttid wirbelte die dlirreii Bliitter
’dctreheitiattder. die bereits reichlich den
Winden bedeuten. Friedrich zog den
lltoek zufatitniett. da die iliillesiihlbar
it werden begann. »Seht gutpdaßs Latini nicht herausglelotntneti ist,« innr-

,tnelte er vor fiaslstr Darin summte
"er das Liedchen, das sie oft fang. undgerne sieh itn Gedtziiletu nun bald atalheetische Plan zu nehmen, wo sie ihn«
gewiß then erwartete· · sPldslth als er att eine Vteguug laut.
die iia sdetn Parl abzwei te,prallte er»
betroffen znriiC Vor Hstrt ans detai
Boden lag eine Gestalt, und jeht fuhrihtn ein Beben durth alle Gliederals er

Panni erkannte!
~ lnt Gottes willen. was ist gesehe-hen P« rief er, itrt ersten Sehr· ganz

vergessend, daß die tseblose n cltt in der
Verfassung war. tiluttoort zu geben· Ia
der tiiiihstea tliiittiite schon, 0..-ohl ataganzen not-per iitterttd, hatte erdle in
ie rate gehoben. tint utitfeiner lirde

detu Sehloke znzuhastetn Llthetnlos.
gebrochen, odespein un Herzen lango-
er an.

Das Kammer-reinsten, das Wade-ciufder Treppe existiert. als der ble-
ter diese utit seiner Bill-de betrat, stieß
eiaeit Enifewis ctsszrei aus ttttd fittttia
die Kniee, iide Waldes, als er-

reehe sie von seatand Gnade, tnid attf
ri geltenden Ruf ftilrztett die Diener

herbe , unt zu Ha, wie er Bedauern-»tot-nie ttilt er Its-enorm aller;

Z straft die Stufen erklomm- l
« »Ansvaniietil Doktor« brachte er
tencheiid hervor, dann drehte sich alles
vor seinen Augen, und er wiifzte nicht
inehr, was geschah.

»Nochrechtzeitig waren die Leute her-
beigespriin en, um ihren Herrn faniuii
der Leblofeii aufzufangen, aber Fried«
rich kain fast augenblicklich wieder yzusich. ohne iiur fitr eiiie Minute die Lri
nneruiig an den erfchiitternden Vorfall

verloren iii haben. Er schieii jeskruhi-ger nnd gefaßten der llriisi des agen-
licks gebot ihni, die Geisiesgegeiiioart

zu bewahren. denn die Uebrigen hatten
iisgesaniiiit die ltiipfe verloren· So

mnnte er denn alles Nothwendige an-
ordnen. damit die dkrauke zu Bett ge-
bracht» wurde, iind er legte selbsthilss

rci .an an.Fest erst, beim Saiten der Lautne-
enidecite er Blutspur-en auf dem weißen
Shaioh den Hauni iiber die Brust ge-
bunden hatte, nnd er wu te nun die
Ursache dieses iodtentihnti en Zustanss
des: ein Blutsiurz, der ihr die kaum;
ioiedergeiooniienen Kräfte init einem;

" SJag geraubt hattet
« n diesem Augenblick kaiii ihm dei
Tag iii ii.rinneriing, da er mit jenem
abscheulichen Vermittler iiber das »Hei-
ratiisgeschizsst verhandelt hatte und in
ehnseher nwandlung iiber das Be«
deuten hinweggegasgen war, eine Pei-rath mit einem « itdchen einzuge en,
das den Keim eines erblichen ne dens in»
sich trug.

Wie erbärmlich! Wie veriiihtlichi
- lind wie riiasiehtslos hatte fest das
Skhick al gewaltet ·u chiug dieixtinde vor das Gesichtuiid töhiite wer. »Ist das de«
Stra e? Gibt es kein Erbarmen? -

» Oh, anni, meine arine Hannip
S zeu blickte er hin, ivo sie lag, und

l als er nun das· ioachskleiche Antlih fah,
zYeßte ihm ein schier iinertriiglieher
Schinerz die Brust zusammen. Er sank
auf den Lehnstuhl neben dein Lager hin
und schliig den starren Blick zu oben.

.
So verharrte er, bis der Arzt eudlich

Stil.
offiiuii ? Was hatte er zu hoffen,alsver die Eedenkliche Miene bemerkte,

mit der der Doktor nach beendeter Un«
tersuchungJu ihm trat! Allerdings
sagte der i dann, inan diirfe nie ver·
ioeifelii, ininiier auaz die Sehivere desFalles hervorheben m sse, aber das warsa eben der Kern der Sache: ein schwe-

rer Fall, das verbliinite Todesuriheili
Ge en Mitternacht kam sie ziiui Be-wußtslein Beim triiben fSeizein des

Uiachtliiinpcheiis gewahrte ·sie den Un«
liicklichen, der unt-eine t im LehnstuhlFaß und wie geistesabdnefeiid zu Boden
tierte.

»Friedrich,« kam es leise iiber ihreLipvein
Sein fcharfes Ohr hatt: das Flüsternvernommen, und er fuhe aus se nem

Briiiru ein or.»Friedrix, gib mir die Hand« bat
, sie wieder mit aum hiirbarer Stimme.

» «Er gehorcizte der Aussorderung, aber
, sen: Gift-It lieb abgewendet, wie wenn jer sieh s time, ihr in die Augen z:
blickeii. s»Mein arnier Friedrich —— ich unt-he«Dir Kommen» Zieh wenn es von
mir abhinge ieh kann ja iiiihts dafiir»·—«ieh —.« Sein schweres Sihluihzenlief; sie finden, dann gab sie sieh Wink,

; eineii lauterenxzitiversiitztlicherenTon an«
zusehlagem ~ uth vielleicht wird«
snoeh alles gut; ieh werde meiiieu Wilssskeiii jibistrengcm denn iih bliebe gern noch le ir.«i » seht raffte er sieh auf, und fie konnt( Jihm iii sein bleiehes Gesicht sehen. ,»Haniii,« hub er mii bebendeiä
Stininie an, »ich war eiii Elenderi Ia «
verdient niiht so viel Lieb· nnd Güte»
Seht, in diesem Augenblicke, da iih die

aihe des Sdåieksals aiif mir lastetislthlz seht uiu ieh Dirbekennen, dass! a; damals eine Erbiirmlichkeit beganLenhabe, die alle Liebe, die ich heute zu lege, nicht ausälieichen kann. Du warst
’ m r ein guter get, der mich aus dem»
» Szlamin der Niedertraast gezogen, der«
.mi zu einem fiihlenden, ankbarenj
siilkeiisgen gemaszt hat, aber dainit ist
’uiein ergr- en nnht —«- z»Stili, riedrich,iikziviifztealles- Du:ibraugst mir keine eiihte abiuiegeas
Als u damals kamst und so vlssliches
Interesse sitt mich an denTag legteftJ
errieth a; n der ersten Minute den Bei;weggkuii . Es war nile ui i unbe-
kannt, das; Deine Verhiiltni e noth-
wendig einer Aufbesserung bediirften
Fast, stu aui Rande eines Olbgrundes

an e .«

~lind da konntest Du es iiber Dich
bringen —«

»Ich glaubte, daß inir das Schicksal
Gelegenheit bat, ein Mtisihenleben zn
retten, ehe iih abberusen wurde, uno
’noeh dazu das Leben eines Mensehem
»den venoandtschaftliche Bande an mich
’kniipften, des legten eiiies an eselkenenGeschlechtes iind da entkchio is,
mich, Dir die äilfreiehe Pan nicht zu
verioeigerm na der Du in Deine:
Verzweiflung Srifsst Ich mußte« wohla sagen, da u anders meinen Be«
tand kaum angenommen hattest.
nd ich hat-e den Sehöitt nicht zu be-

reuen geäabh Friede ich danke
Dir«- ie matt-f deii Kopf ers spft
Eins, die ändere S te, lief; aber die and

n er neu.Diesle arme, sihniale Mich! Sie
hatte, während» sie gest-ro . tinFieber
gebrannt; seht aber erkaltete fie all«
nitilig nnd erwiderte mir schiiiaih des
Vruit der seinen. Er war vor deni
Lager in die Knie gesunken. und heißeZiiliren trilufelien bei« seine Wan en.

tszviähäetrid er diese edle Hand mit tiiiqssen
e e e.

»illkir ist besfer,« lispelte ie iia
eiiierliingerii Pause, uiid diefxlborttte
der Hoffnuiåg niaztlen sein Perz freudig
aufztickein rver rrte in einer-knieen-
d»en Stellung und hielt ildre Reehte fest.
So fchluniinerte er gegeii i tor engrauen
leicht »ein und trtiiinite, das er mit

Bank» unter der großen rinde saß, non
arti Akt-sittlichen umweht, Liebe lind

Dankbarkeit neige-gen.Ein sonnen hl nah- sieh diirih
einen Spalt der oersehlo enen Laden,
als seiedrtch ans feinem Schlummer
auffuhr; es war ihm-gerissen, wie ioeiia
er einen Mhiiiijen ru iii der Pani-oerspttrt te ;« er raffte fiel; aus einer
kauernden Lage einxoy un sein Blick
fiel aus einen Inn , aus dein it?eiii

Sonnenkiziikchen Ægertxitu are, .auf der eiliiiibe aeiiii teiisiiiozs

gtnhte ev. mit dem das ovete end« des
altckthiimliklntt Beim) qejchiitllckt war,
das Gcitkratiosiett seine« Otattnnevzutn
Ruhklagctc Icdiem hatte.

»Hast H« auf mich?- dachte ck au-
will kli , und in demselben Au cu-
btick that« n! auch, at« wär· die Pfeil-fpihetief n fein Her; ges-thun, den«
di· Wird, die et noch inkmck feinsten,
war kalt. stark, steif - die Hand eine!
Todten!
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ooritistia er Quart, and in ailen Ideiten deqaeae
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W. 11. c. Baker,
Deutscher Ihm-tat,

111 Ilsltkssfleifkq csese sie lesd l) Its.

.·.s:::««.::«.«.-::-.«g..s«";37«-s--«
C. GOE§PP,

Deutfcher»Advokat.
Zimmer 21 und M, Lswzseks Block,

et· strase uottttme l) und 11,

Dr. See· 11. schmilzt,
- Oeeettsee seit.

Ottlcex Diskxsrysctebäiide an der
Plain, an C. Straße, ztoifchen l) und B.

Dr. T. A. HAVE,
Irrtund see-warst.

Ofsicc You-IF«- Zloolh Ecke öter
und F Straße, Zimmer 10.

lllsslslsl Icllcs ts- U»
Its-et med Hundertt-

Soeslatift für Insekt» Ohren» state« und
Hals« rat-Weiten.

stseet Ist s. Istd l'- Ite., so· te· 111-C,
Its-er I, ( s und e. «

· »- üe I« sur-e,l Aste-stunden SOLO-Izu.«·!--s---«-T 8--«.1.«...1.«TZ1"’k-L2’ti-«..
Darum: 5-·c-k-e·sc-e--«"ts seid-·. «

Du. E. NUGENL
I· K» c« s. l.

Irrt. Wuadarst and Gedurtshelietu
Ostern. BACKSSTU lILOCIL

·« sc« sue s- its-es.
Wohnung: 1146Vier-zehnte Straße,

DR. F. R. BURNIIADL
Arzt und Wundarzh

Olfiee tiber Strahlntanisie Apotheke,
cte sterter eeeed D Its-se,

Dr. P. C. RBMONDINC
, Arzt nnd Wundarzt
Ostsee-Stunden: 1 die ( Uhr Itachmtttagt

Its-e ssd Ists-us l·-
Flslitcli OPERA UOUSIL

an Fünfter Straße, - i - Sen Diese.

Fxau Its» K. Tenno,
UrztgGebuttsllclfet.

Sdezialift für Frauen— and Kinder«
Krankheiten.

Vttlce und sei-use:
No. 1212 Vierte Straße.

a— It tldr set-make.
Zfrekettisuden ; zzesz ltzt-trinke.

Mrs. Emilie Junker,
gkprüite deutiche Fiel-ununt-

-11327 zehn« sie-se, - nat« A,
s Block von kcke toter nnd l) Straße,

roo die Strafe-ruhn oatsirt

Dr» D. GAVZ
Deuttsjer sehnte-It.

Aste: Ise s. IdI Stroh, eint Treue NO.

H· Der einsigfrdxfche Zacsnargt tn
hiesiger Stadt.

Dr· o· o· J
( tZa narz .

Its Ittutte stecke, se· Stegs.
Zähne getultt oder tchtnersloe aus«-sogen.

F. E. COOMEs,
sah-tatst,

Use sterte seid c) Messe,
gegenüber der M. E. kirrte, sen Dis-Ho.

lentultatlsnen tr- enqlttser und druttcker Sande.

Dr. O. N. LEONARIU
HZahnatzt

951 Sechtte Straße.
Zähne schmerzlos gezogen und gefüllt.

E. BACKBNSTOSEL
Thier-ietzt,

(couttt-y Vstckttssky sitt-sechs,
Ists-e: It»Leids-I, It« stee I. s Its-se.

Istcpttots Its. sein-as : tot-S c Streit,
Jst-de Te« und Its! II Ums-n.

EIINTBÄL NEW-
-946 bit Situ- tItI. l) u. B.

Ille Sorte-I weiss, tlrfte u. f. ro. xlnddort stets frifch nde er Qualität zu da en.
Wlbllshbc WUCTIDIN

spie-staates.

———Ctn-
«Dankbar« Patteni

kzxssatecxsst.««tras.zgt.ztzszs·t«»ssxkg
. THE-cis, T« use is« s«-

; Meiste«e· fett· letdetdessa d-; Ywrexesssstwtn ...-....
», ·- sss sue-makeheisses-MI- u.THE-Hasen: its« Am« Ists-r s»MdIIIIIIIIeIZM

PrivatKllsstlt alte! Dispos-Its,
se I«tt sei» I»Ist, I.I.

Sau Diego Dampf«

III!
«» «

Matrayen-Renevtr—Anstalt. »
stattsam-ent- Iss Irr. ev« M« s« As;

offne: ttss seit-se Straße. I
Apis« ne« zeugt, sum-laden und ver-fest.

J. w. Kanns;
- Z- eermtetdem Vte tchdnften und dttJ

sum« Zum· is se» Stadt. »so-«-
doute«, tee nd Este-is, III« AMI-

-· I. see-m det dte grdite Indus!m: Uhren, seh« undsttdertoaaren tu der
Stadt, eoelce tu settaesrrttxea preisen ser-
leutt Indus. G öte Strafe. « s

Repubkikaixifches
Nation« sTitket

»» site pfiff-Its:
Benjausis hatriiauoo u J nd iaua.

Iste sichs-öftres«
Whifclaw Reif

von New York.

Respect-Mantiss« Con-
- preis-sticht. .

Ist» teures-schnei- 7. Use«
W. W. Beweis

oon Sau Diese.

Republikauiicheö
ConsILII-stockt.

Assemhlomath sc. Gifte-ist:
Was. M. casterli I·

Issemblylna-I, W. Diftkikt------«-·
(Stadt Sat- Diego)---c. E. Bkau d:

5hkki55......».......Jq m;I III« (II

Zoanty-cletl----»»»-·G. G. Post«
District-Anwalt—--«·.-««-«M. L· W a k d
Saus-miser«l. Dich-El. O. Nalo n
Guyet-visit, I. Wille-»F. J.S w a o u e
Saoekviloiy Z. Difu-.....E. D. S I o ne
1udikpk..................E,C» Sh q · k
New-der. ohn F. For so atd
Schaystteiftek»·—-------·»C. N. D a a e k
Taxisollecsok W. We iueke
Public Adtninistrator»-C. F. Aa at man
Countyssukoeoorm-—----«R. M. V a il
Cokonek.----------·-h- P. W o odvo a ro
Stadhskkiedettitichteri « « --

Jtoing B. Dudley
TosonihiosFkiebensrichter------·-«
. E. F. Mo n c o e
cmftables------J. M. J e a a i us I an)

T. J. Marias-n.

Wahl-Reihen.
Hiermit empfehle-Erwies alten Etwas«

sehen( als naashüaget Eaadidat sc! Capet-
oifok des erstes! Difsklkt

s· C« sLAISDsbI«
11. I. ERSTEN-111,

Royalties keoublikaslfchet Tat-old« fü- da«
Im!del

Ase-sittsame» tm. Dis-·
lclsssfcssc Blicks,

Nessus-et denkt-Kisse- casdidu fis· -

District-Aktieng-
oon SauDie« Eos-W.

S. S. PCTTEIL
siegt-latet tepablitaaiijetCandidst ist

CouutysCleet
Wiss« F. FOIIAKIL

Stegs-latet keoublisaniichee candldal It
sie-order

oan Sau Diese) Tau-us.
I. I. WSIUSKQ

Regulator keoublicanifchek Tausch« fck
County TaxsColleetotu

Ochs. s. VII,
Rkgalskek bemalt-mutet Esndidat für

schaizmeifter
von Sau Diog- Sen-no.

c. F. KAIIAM
lesulsket keoabllkaallchek Tand-That füt-
Publie Administrator
» oon Sau Diego Tons-to.

lIC

Mit-et ItsZiqllski
De- kiiqlses sei« sitt-its«

sssssesttsltsccsethtkssssescq
he« sähe, kostete Ist-Mit! »Is-
sesd 111-Übert 11l- sos Weis-O«-

l its-Wem- sichkt Ins ksuetsi IIIkiltss
states, sent-e Institut»sit- Mast«

« ais-n - sei-ist«« « es» pure-ass-
: Isksilses Im) Ovid-111, Its« Its s«
: um» tm« : »Du seit-Isc-
V Isstkc U. 111-se,I« Cslcss

Z I« titles trinkt«-I Indem·
- Ins» s« umso« ern« m«- us«

ists-as us I« Inst« Ia Its-tritt,
la ils«- Issedtscles Ussfchlq sos
Insect. Ists Inst-11. Ist-Hm

ICMIUIII lISILIIMIIIIZll Ell-los Its-c· Ist III·s. I.
0-I

zu bestehenvom Buchhsndh F. W, Var-Hans,216 Les-m) Straße, SauFranc-sen, at.

so« I« u- ms km«- im sksry still« yo- wiss.
Will« los« va- msaxnsssnp tout-»ja. s 111-s--hast«-staat»-tlsu-»»I«--»---aglvsokIøI-u
Ifsctskcrd Jsslkck Ins« msssstselssvskclssdtsls
es us» kla ol sonst» sucl slstslsssslls Modus-Muts(
-·-«;«..«.-..:s.:-««k«.«»-..«3 »Es-III» setz-i«- ON«-
sas Uns-s· claim-»I- ssss lsaksslshlsk
West. IN» kam-is «» cis-pas· tun, Cspq
vom« sc»- .-k-»·--· hie-«. now-s. uns-as·-
ssasloaem R'--cho-,(,·I·-«It-. Juni» stinkt-In.
liMglkm Wink-s. Akte-nur«! hast«-Ists«- ils-
-0 J« Iklllck ULAIN GENIUS. sitt-Ost« sssl
v- ksoelpc at «« Das« to·- stpawäs ·s« II·
only sangen« Islcd soll« s( Ist· muss« sitessllsvlsstssdssk this-· sstsssssllnti
Itssnsauska kla- ta th- Isolissls hast. W·
kais-c« sitzt-sc« s« wiss-I«- it so· tut(
syst-as» ki ges· Scotto-111 Ists-111
spie, Inswirst-s

- smstz cause. 11.

ssk »(nackt-»aus«·- anusstsccukstk Ost-c
statt· an» ou» Its-of Inn« III« UIII

Zksm txt-lega-sas »sechs-Jst- ssst us weiss!
U III« tot«sinke-use.

A. lchlikss O sc.n« mit-v- ers-«- Olsstsy II·

verkaufen del It. Simon, s« sie Muse,
wildes! B und c.


