
Menichliches Kreuz.
f O

Von print-ist Beweis.

Ein Armee klagte alle Tage
Jn seiner Not den himmelan,
Das; er die Leiden und die Plage
Und nicht seinKreuz mehr tragen lann. ·

»O mir allein ist es beschieden, ;
Wie keinem Sterblichen so schwer, i
Das; ich das größte Kreuz hienieden«
Auf meinen Schultern trag daher. ;

Jch wiilzy mich ans dem Lagertissen
Jn meiner Øual und meinem Leid,
Wo mich doch nimmer das Gewissen
Der eignen Schuld im Dasein zeiht.«
So llagt der Niann in seiner Weise,
Wie er des Schicksals Weg sich denkt,
Jndeß der Schlaf sich lind und leise
Hinab auf seine Lider senkt . . .

Da weckt mit sanftem Fliigelschlage
Der Engel ihn und spricht so weich:
»Der Himmel hörte deine Klage:
Erhebe dich nnd folg' mir gleich«-

Zu einem unermess’nen Raume
Führt dann der Seraph still den Mann,
Wo dieser nun in sel’gem Traume
Der Lllienscheti Kreuze sehen kann.

»sama«« spricht der Engel, »die
tann’s frommen,

Hier rings Vereint die Kreuze sind,
Die ietzt im Schlase abgenommen
DJat Gott vom Greise bis zum Kind.

Nun wähle dir fiir deine Jahre
Ein Kreuz, wie du es sicher toiigst,
Das; du durclfs Leben bis zur Bahre
Von allen hier am liebsten trägst.

Denn ohne Kreuz durckfs Leben wallen.
Jst keinem Sterblichen vergönnt,
Weil Leiden jedem zugefallen,
Der Mensch sieh auf der Erde nennt'«.»

Der Seraph schwieg. Als umgeblictet
Der Ylann Um: lange sich am Ort,
Nahm er ein Kreuz und rief entzückt:
Dies trüg ich gern durch? Leben fort!
»Verdlendete:,« hört er dann sagen,
»Dein eignes Kreuz greisft du dort an;
Gott gis-It nie scknoerer auf zu tragen,
Als was; der Mensch bewilligen lann!«

Erzengel Iklichaei.t
Erzählung von Lkø Tolstoi.

Dicht anr Ufer des Meeres lebte
arrszerhrlb der Stadt eirr Mann mit

seiner Frau. Er ging aufs Meer,
nur Fu fischen. Die Frau blieb allein·
W» zog ein Sturm heraus, der die Wo:
gen iiber das Boot trieb und der Bauer
ertrant

Da rust Gott der Herr den Erz-
engel heran und spricht: »Geh' aufs
Meer, dort ertrinlt ein Mensch,
nimm seine Seele. Vorn Meere begieb
Dich nach dern Ausgring der Stadt; in
einer Hütte wohnt eine Frau, nimm
auch ihre Seele!«

Der Erzengel slog über? Viert,
nahm die Seele des— Ijianrres und liess.
sie zu Gott aussteigen: er flog weiter
naeh der rhiitte und sah dorteine Frau,
die auf dern Bette lag, sie hatte Zwil-
linge geboren. Die beiden kleinen Mäd-
chen schrniegten sich an ihre Brust, und
die Frau fiebert und stöhnt: »Vater im
.L7irrrrrrel, habe Mitleid mit meinen ar-
uren Waisen, las; nrich sie ernähren nnd
aus die Fiisxe stellen und sordere nicht
eher rneine Seele« Der tsrzengel stand
am Fiopsendh scharrte nach den Säng-
lingerr, ging hinaus und erhob sich in
die Liiste zu Gott und sagte:

»Die Seele des Manne; habe ieh
geholt nnd slog dann nach der Hütte.

- Lilie ich die Ncrrgelsrsrerren an der
ljjlurter Brust sah und die Frau flehen
hörte: »Gott, habe Mitleid mit meinen
Waisen, las; sie mich ernähren und ans
die Fiiske stellen und nirnrrr dann meine

rcseele - da bedauerte ich die Kleinen
rrnd konnte der Wöchnerin die Seele
nicht errtreisien.«

»Ohne Liater nnd Nintter kann man
leben, aber nicht ohne die Gnade Gots
te-J. Gelf nnd nimm die Seele der
Vjiichnerirrk

Der Engel rnaehte sich wieder aus
zur Oiitte nnd stellte sich zu Lvärrpterr
der· Frau ans. Sie wurde kindlicher,
griff vergebens mit den Händen nach
den. Siinglirrgern die sic nicht zu fassen
tserrnochte nnd betete inhriirrstig zu
titottz Jllirrnrr nicht meine Seele, hat?
Erbarnrerr urit rneinen Winseln« Wei
nend errtrisr der tsrzerrxrel ihr die Seele
und sandte sie dem Herrn. Als er
senigerrd die dhiitte Verlies; und sieh ern
rsoririrrsringerr Irr-Illig, lonnie er es» nicht,
die Fliiael fenltrn sieh. und d» Erz—-
singe( schlnctrztc rjlser fern« Ein-Dr, das;
er nicht aus Gott gehört hatte.

II« der Stadt lebte auch ein alter
Srhuster nrit seiner Fern« Als die
Lslltc erfuhr, dass. re: fiiiarer .r.:s Tcm
Zlikeere erst-unter! rrrtd fein( Frau: ver«
Zraillixigerr errttrruuri Idee. irrgte su- zu«

ihrem Manne: »Schade utn die armen
Waisen. Jch will mich nach ihnen tritt-

seben.« Die Alte ging und der Alte
begleitete sie bis zur Hütte und blieb
auf der Straße stehen. Da hört er,
daß auf dem Hofe Jemand weint. Au
den Zaun gedrückt, steht ein Jüngling»
ganz nackt, das? Gesicht mit dett Hän-
den bedeett. »Wer bist Du. Bursche,
und warum meinst Text« srctgte er.

»Gott hat tnich gestraft und ich mirs;
weinen«

Der Alte fand Gefallen an dem schö-
nen Jüngling, bedauerte ihn und
sprach: »Gott hat gestraft und Gott
wird auch vergeben. Komm-zu tnir!«

Und er gab ihm Kleider.
Am folgenden Morgen fragte der

Schuster den Geist: »Wie heißt Taf«
»Michctel.« »Nun gut, Llliicl-..:e1,

willst Du bei mir bleiben und arbei
ten? Kannst Du n·cihen?«

»Ich habe noch nie geniil-,1, alier
wenn es mir gezeigt wird, lerne ich
es wohl«

Der Alte gab ihm Arbeit und unter—-
wies ihn. Lsjiichael blieb bei den Leu—-
ten, war dankbar, sleiszig un:- »iuirie
den. Die ganze Woche itsar ex· exrrkij
bei der Arbeit lind Sonntags« ging er
zum Gottesdienst Wenn er heit:lteltr!e,
war er ganz still nnd lief; teiit Wort
und lein Lachen vernehmen. «

Zebn Jahre waren so verstrichettJ
als Niichaeh der bei der Arlseit war»
plötzlich gespannt zutn Fenster hinaus.
sah nnd liichelte Der Meister lilicitc
aucb hinaus und sah auf der Straf-e
die reiche Wittwe, die ztrei tleine LUilid
eben. die einander ganz, iihttlicli tut-arti·
an den thänden führte. Er trunderte
sich, doch sagte er trittst-z« .

An detttsellseit Jaae tattt eitt esse-r,
unt Sthuhe zu bestellen, und sprech:

»Näbe die Schuhe so seit, das; sie ein.
Jahr halten und die Form nicht ver
lieren. crs lontntt mir nicht ans den
Preis- «tn, und wenn ich sie ein sah:
getragen habe. so bestelle ich schon iin
Voraus; bei Dir« ttette."

Der Llileister drehte steh its-at Iliicitsel
um und sliistertex »Sieh· m, LlJlia--.s.c«l,
das; die Schuhe seit getiaht seien« ---

Michael niette mit dem tltspfq liiclteltc
und schwieg.

Der Alte fand sein«-tut, das; LUii
that! das zugeschnitteue Leder nicht sc
zusammensügte ttttd trübte, tuie ein
Schuster es zu thun pflegt, sondern
ganz anders. Er beobachtet· tot-i« das
werden soll, und sieht, das; sJiiduel
Sandalen znreehtlegh die bariusi ge»
tragen werden, und das; er sie mit ei—-
tter Naht befestigt. Atti anderen «JJi-.ir.
gen kommt ritt Bursche von detn Herrn
und sagt:

»Mein Herr hat lrier Ectntlse be—-
stellt: sie sind aber nicht tiiitltig, denn.
der Herr ist gestorben. Nahen Sie
Saitdaleit für einen Todten Z«

Niichael stand aus ttnd reichte ihtn
die Todtenscttidalen Der Alte tvtitde
nachdentlich und sprach Vlbends zu sei-
ner Frau: »

~Elllichctel, der lici litt-i« tuohttt, scheint
tein geloiihnlicher Tllietiftlt zu sein. Wir
haben in den zehn Jahren nur liititeii
von ihn! gehabt, nnd jetzt hat er scuxttr
den Tod eines feinen Herrn errathctn
Wir sind alt: tvir ioollen ihn als« Sohn
annehmen und ihtti dereinst unser dhctv
und Gut hinterlctssett’.«

»Tai« ist recht, und er hat der.
liiettt,« crioiderte die Alte.

Piidictel sasz iti seiner Ecte ttnd liis
chelte. Als der Ollte den nächsten Tag
ttiit ihm zur Kirche ging, sagte er:
»Jetzt bist Du nicht toeniacr und nicht
mehr als zehn Jahre bei uns. Wir
hatten von Dir tioch ntehr Nutzen als—
Du von litt-s. So halten ioir beschlos-
sen, Dich als Cohtt attzttiteliitteiu und
Dein soll einst alles:- sein. itsags toir ha
den. tirzijhle ntir fehl, the-J Staintnes
und Lande«.- Du bist?«

Und tjjiirltctel sitraeitr »Vielett Dazu,
Grosxviiterelteth siir Dritte guten Lijrsrs
te." Viehe sagte cr sticht. Sie toaren
an der Kiirclte attgelctitzit Der Alte
blieb im Vorhof ttttd klliiclictel schritt
nath heut Lilie-r, tot« ei« tiisettixsitri Ge
sang sich tiectteltttieti liess» Dei« Alte
hiirte liliitzlirli die Stinitite Xijiiclrcsels
nnd tonnte sie tatttii t:iiedet·erlettitett.
Diese Stiuiute titachle die Tijiittde und
das« aatize tuatteshtrtst e-",ittc-tit» Sie
skqfiss »Es-L VII! s« i'·1·i» » s; f« Ja»
di« Knie« sitt-J, .F«-« .'««:;,sp.-l cssstiete

sich, nnd Wärst-til, de: Erzengel, flog
in den Himmel.

««.«« Ä. «?

sitt) Fa. «« « «

·. - 1»-c..«..:ce
tin-«.- Engels»

· »Bist D« es, Miit-Here« (
; »Ja, Großväterchem ich bin ein En- ·del. Gott sandte mich aus, um eine;
Seele zu holen: mir thaten die Wai- «sen leid, ich glaubte Gott nicht, der da
sagte: »Ohne Vater und Mutter kann
inan leben, aber ohne die Gnade Got-
tes nicht.« Jch blieb auf der Erde, Du
lnst mich zu Dir genommen, und zehn
Jahre lang lebte ich in der Verban-
nuna. Die Waisen wuchsen besser auf
als bei der Mutter; das sah ich nach
zehn Jahren, nnd Gott verzieh mir,
nnd ich wurde wieder ein Engel. An ·:
dem Tage kam ein Herr und beftellte
Schnhc die ein Jahr halten sollten
und ich sah, das; er sterben mußte.
Während Tn und Deine Alte mir Al-
les überlassen Ivolltet, öffnete sich siir
mich schon der HirnmeL !Nurte- nicht ;
aepen Gott, denle an keinen anderen«
Beistand, nnd setze Deine Hoffnung
Iris-Hi auf den Reichthuiru ENit Gott
lebst Tit, und mit Gott wirst Du
s:e:ben!«

Wo für die Soldaten Brot gebacken wird.

Plioto by Americas Ptsss Association.

Skhkcktlichcr Tod.
THE-sc Guiiodck aqus sen galizifchen

Fürs-Pfeil.
Der Berichierstaiier der ~Neuen Zü-

isiaier Zeitung« berichtet folgenden er-
tchiitternden Llorgling aus den gnlizi-
jctsseii -Ziiiiipsen:

Endlich lam da;- Komniando
»Stnrni.« Sehnsüchtig hatten es die
Lsesierreicher erwartet, und nun spran:
gen sie ungestiiiii auf, sie verspiirten auf
einnial teine Vküdigleit inehlz Sie
rnninen iioer die weiche Erde hin, daß
die Tornisler ans den Rücken tollerten,
die ooin Wachen iniiden Augen lyitteii
plötzlich wieder Glanz beloiniiien, und
ei.- war ioie eiii munterer Wettlans aiif
der weileii Ebene iinter deni olaiien
OiiiiiiieL Die Rassen standen eiiien
Yliiaeiililick wie verdntzt niid nnschliis-
fis, dann wendeten sie sich und liefen
znriicL

Bis:- ans einmal das:- Verioiinderlictte
iittd lliierllärliehe fiel) ereignelr. dass, die
ktiviir rennendeii Von den lliisrizieii ani

nicisteii entfernten Rnsseii stehen blie-
ben. Sainnielteii sie sichk Wollteii
sie Widerstand leisten? Die Oesierreis
eher waren derart in der Wollust des
Sturmes. das; sie lanm beiiierlten.
Nur dieH sahen sie, dafi sie deiii Feinde
endlich näber lanieii. also wohl Flus-
sielit liatten, ihn endlich zu erreiehen.
Sllser jene «.liiisseii, die stehen get-lieben
isareii. wandten fiel) seltsanierioeise
iiiäst um. lelirteii sich nieht nni« lclsrteii
sieh niait liegen ihre L!ersolxier, unhe-
xaeziliili siciideii sie. Iliid die nii.iisten,
die liiiiier ihnen herliefen, folgten je-
uein Beispiel, anai sie standen, als:- seien
sie vor eiiiein nnerineszlicheii Llrgrund
angelangt. Ein dliiäiiel von Meiischen
bildete sieh, an den die dritte Reihe der
sfliiaitizieii anstiirinte Sie schienen
sieh en zerstreuen, liefen seitwärts wie«
die Fliegen aiii Priester, die lnifgeL
schreckt einen Lliignsezi snchein Die
Oesterreieher waren schon glini nahe!
geloniinem jetzt, da der Feind ihnen;iiiait niehr entrinnen konnte« niizrden
sie herhliifft iiber jene-T« starre. siixiilose F
fxiiiielsaltein dein teiiie Verteidigung «
folgte. Qiiar e-·.- eine Jlricgszilisif Sollte »
eine TWiiie cnsfleitteriif «

~.t3lilt« nnd die Ver-folget ninineltens
ailileii iii der Bewegung zur-Ziel. Und!
zinn hörten sie selirecllielie Selireix dieY
Tlliisseii loendeleii die Flöiise zn ihnen!
nnd hohen ihre Hiiiida tilleiliizeitigi
lteiiierlleii die Llerfolgey das; die Ruf-sen lleiner in liserdeii I.iespiiiiieii. Jhre .
Beine oersktiioaiideii iiii griiiieii L!-.lden, i
iie siaiideii irsie ans deii ltiiien Die«
ltleioehrc halten sie ioexiaeiisisrsisii niids
streckten den Verfolaern sleheiitlissli dies
Ylrnie ringt-geil. Keiner von den Un—-
frigeii schoß, sie starrten entseiiz ans·
jene TlJleiisllieii, die langsam ooiii liieli- Ischen Sclilsiiiiiie liiiilibgeiixicii i:«::rdeii, i»
non den! keiner· 10-:-i.iiii, der iiiir einige ,
Eslifitte liiiieiiiaerliniil io.—:. Dir— Fiisxe »
versenileii iiii llehrigeii TUlliiniix nnd«
loenii einer der llnaliictlielicii eins« Rilke z
details-gearbeitet Mitte, sanl der andere «!
nin so tiefer ein: sie ocriiiaiispi den-
«.«’«ei-l«irl«eicl)in;ii!-.lsi:.Hdisissplt rsi
ii—-;--«««:s ·«::-«i Tief-set .-4-:· txicki ,
ssxtzseii psiinpj ioexizukiitinirin »O« i» »
neni gelang es. Gern traten die ;
Oesterreicher kilsks Hielt-r ziiin Feinde,
--.«l«-:;-.:iie-s, isielst incckten Eis: J.szi«’."«.
its« Errectteti ihm-«. es«- « :s-!-.·';«!i-:
einander» Tales- ·i.i- Nie-stunk n List-n«
ins« ist«-»» sinnen viel-l preis nennst. »»

, xrclslicky streckten sich ihnen gfcrigS Fin-
-1 iszer entgegen.

J» »Sieh-ist Guid, Marsch« tönte das
Knmmandcy das tief erschüttert der
öfterreichisdn Koxntnnndetnt gab. Und
vorsichtig entfernten sich die Oesterreb
ckier von dem Tode in der aufgequollk
nen grünen Wassercrdk

Das Offizicrskaiincu
Ein Mitarbeiter der ~Vofftfchen

Beitung,« der die in Oftpreußen in der
ffront liegenden Trupven mit Liebes-
naben besuchte, erzählt unter anderen«
»Dann mnchdem die Liebesgaben an
die Tlliannfchixst verteilt waren) tout-

wi den wir eingeladen, im Offizierskosino
sPlatz zu nehmen. Ein Raum von
etwa drei bist« vier illteter Größe und
einnndeinltallt Meter hoch bot fiel) uns
.-l-:- Osfizierskasino dar, nachdem wir
our-i) einen strhnmleti Gang etwa zwei
Lilien-r tief hinabgestiegen waren. Die
fiirittielie Einrichtung besteht ans« einer
Lisait an der Lönngscile das« heißt
einein Dholzlveett ruf einen! Erwor-
sprunpk einem eisernen Tisch nnd zwei
»Clnbsesseln,« die früher als eiserne
Gartenstiible aalten Eine Lsmve
lsinn von der Decke lterab nnd sollte»
die lange liacbt hindurch leuchten!
Denn dreizehn Stunden im Dunkeln!
sitzen zu müssen, das. ist bei wochenlaii »
aer Dauer schließlich nieln xrnssznhal-i
ten. Zo sorgte denn eine Stalllaterne
fiir ieenLlJste Beleuchtung. Nicht weit
von diesem Solon befand sich noch das:-
Wislniziiiiiiier eweier Lentnantsx Zwei
erosserte russisdtc Feldlsetteri xieren diciLänge-seiten. Tief- Feld-retten» die;
einst— eine: xnsdnsxnektlegbcirett 9Jiatratze’
nnd einen( deinen, lunitvoll erdcchten
Gestell beseelt-en. find linskerit praktisch.

»Die« Eensatiosi dieses? Wobminnner--
aber« ist ein eiserner Ofen, dessen Rohr
Eis» un die crrisoberfläche kieeoaeii ist,
nnd der im pnsteitelssiicit Csieaenirtt III!
de( Llisoitsexnheriiiltc des— «.I«’e·-«e::.»ae:- in;
der-a ist-discl- eiire nxollige Wkrttie ver
breitete-·« !

Konnt vie Sorte.

Vater: »En!.liia, ich habe endxisch
einen kUkamt Inr dich gckixndcxkl Er«
ist en! Dichter nnd tkintt keinen Tro-
pfer.!«

t J«ochtek: »L’llso eine Art Bjasserdichs
et.

Siiddsaliforufa Deutsche Zeitung:

- Ein JJkcnfkf)e-1I!c1-.1s.cr.

»Und·:r-ie nsollm Sie Jht Buch ijber
Kosmcttt ns.-::::cn?'«

»Die Kunst, pcjsbxi zzc xscrdcn.'« ·tun! Jlnxcix ern, da tcspcifk ei«
nicht eine »Da-te. Bctrtcln Sre es:
Die Kunst, noch schont: zu werden, do.
wird es ein RtcsenekkolgA

Wein nächh als« Wasser.
A« (sl!f des» prsanvolle Hkxxxss den-

kend, 111-I- fiiii ein bcLtnnter Lsseitihänx
let lynt erbauen lsifczik »Schon Sie,
sdas lm alles: der Lxksscn zn Stande ge:
bk.’.«.·h!!« ,

B: »Der k.—."«:iil ni.l:t, esse: das— sWnssctP J
l—..-—...-.,

Er· sur! Speis— läuten hökesks
Wnästineistkrx ~c·illjLj(,-ri3cr, not-Den

Sie weiss-»Er: F« «;
lfirrjsissrisxskxr »Nein, ohcir Lssisjgt «

meist-III«
«L)3.1cl")t::«-.cåf.:1«: »Ist-«, Bin« Cjhcrs Fic

nccht nnfzn Psrxszztaztcxx xoie DE« Piizuxs ,
agom aufm «Ic:pj)111.·' z

·11«i-s-i.s.ks2xisi«». «
~")«I’.E- Es: es Der» zsi i.·2«»·1-’:,,

»die fwhkr sc! w! xulwtrn Tgvikskzrehs »

Hnet sur Neinlichiekt zu ctziehetusp
« »An »Ich-m Bad) im? jenen! Tcichz nsutdc eine Lkk.s.kntz««gstxncl Angelika-Int- .
kßnksm vcrlsrtkrxl baden 79 »O «»
satt? «.’T!-«-.Nk«7:·:«·«- tsxcktfw .».·.·.:’« Or:
koddncdtik standen·

Dr. llarry U. West-forth
Arzt tmd Mandat-It

TM« : Graun-rDing« Eis« Llrkittdttsety a. Illnteestr.«
Gtntater tm( ttnd FULL. - :t---«t«itt«-«»--t: Il—t«.s, -l—b
Sonntag« t---—t«.- «t.- its-m·- tttsm sanft·

sst:lt-.—Wovntt-sa: 8962 Nimm· St«- schmutz-
crl : pittte UND« sdtttcuit IMM-

DR. PAUL WEGEFORTII
Arzt tmd Wuttdartt

Eis-er. Gram« Llldg ca« Zrtutdzxsttt a. Fiinftesttx
»itmmrtdts nnd Zug. ·-«-.t·«c-In·ttt t sit: 11-l:5, Z -sl»
Sonntags) I·J--1«.« sei-«: dont- 3120 sanft!
:Il:I0. —W« .n»-·k: :;«.s(«.- »aus« S! s— Gebund-as.n.- Hosttr 401 s, Hatt-sit UND. ,

Dr. ALFRED SANDER
illniorrficüt slt.tl·.tt)

Prattisstcr Arzt, Lsttudarzt
und Frauen-Itzt ,! « -·- Icüttstc Stroh, Eile B Straße, Fopdjiellkr

’ Jst-tm« ?und s. Sprechstttttdeku U—lo, 2—t J. 7-sL satt« Photn U»
cfii--c-Tclcvl)ost-): Stmlet Mem Ists; Dorne Iyo2

Eure« stunden: nur «."—-1 Uhr, ahcttdo out Vcrabrcdtttts
Dr. O. G. Wlcllslislcl

Deutsch« Arzt und Ocdurtihctfcr
stnmtcr Its-on, Atttecietm Jkattottal Amt! Gebäude.
'-. Str. und sur avntktthsstzohnttnqz tu:- Wotan-gross
Straße. Zeiss-heute, Horn:417«.1, sjstllcreft nie-«.

Dr. l« G. JONES
ZICIUUAUI

sttcet Zu« Logctn Ave. meue IltntnttedTe« Sunfet 609: Dom- 1639
Hier-Stunden: 8 UhrMorgens bis 12 Uhr
Mittag; l UhrNod-m. bis 8 UhrAbends.

tltcmtsantvalt und Notar I
Zinnncr ZU Tintkett Gebäude )

Spezialität« Ldiktvaltntm von Besitztum «
All-»meine xsldookatcnsOrktxtsz

Phottez Satt-et Msirt 3707

lIENRY J. BISCEOFF »
Deutscher Rechtsattwalt ;

Zimmer 709-710, wsmcshtakte rJiinste und B Straße ,
Telephon: Simses »Was» Ist-is; Some 610H

WILLIAM G. UIROW
Deutscher Rechtsamvalt

.’l.l ;c:n.tne Lldzsokqtntwsststntite kkforjt -
Zimmer AS, Amen Nation-l Saal: Bldg

T) Straße tutd Vtoadtvath Satt Die-»so. .
Tclevhonkz Ooine Witz-«, Ist-tin 5374

Laster« D. Weh-L
Advokat

Inn-It« Sukckkcls Theater Bldg.
Telephon sitt: Wege,

sur-set Msin 3717 Col.
«I.!1-o.ts,.tZ-sknc 3..·i.—«:ll·a!ttttt-tst ttt xtllenGrndttshoten

JACOB WEINBERGER
Deutschen· tstcchtsanwalt

littttlaficnncktMtesdlttaelegettvsttea werdet! Instit»
rlkdt.xt. tcst«tmxltlc, llcbertrtuttnqssslll-baden, Vol .

sandten. ksiettcrassk nndsenkt« Hckotktrtatssskututktente
meiden ttnf da—- Zcrqtttlttaste ttttsgetetttgh

Abs Amor. Nu.statt Zug. Ecke s. a. Brosclwsy

«s« · O DEin clettmtijcv
H «.

». ««Warmctiuett
if: sur ein Sein! ein arnßer Konnt-txt,
T» inannttxskttipftetc Emmerkett werdet!
dadurch t«ct·s·d)cttcht.

.I « IIdoutlternElectrtcitl ( o.
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