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.. ,. ?ei Amerikant'schcn nacherzählt o'
?K fl t h i l d e . v a u B, e e e t a e r k

T'.Vli Sf.- -' '' . r. 'll 'cny.c
tn.i iiiiiii., iiumci', luflic

Elrd, w.irutt,.l,nst Du nicht gleich ÄlleS

gesagt V!'., ', ,..'! .7,. .

.Stsmeo warf einen Blick auf den 'zier
lichen Zaiit'crstck uNd 'stiesz ein .Brüllen
ai3',- daS dik lniischendShislhta in tödt

.tZchei2Skjl4Lelr'nKraSBett''Zäat't'.'"
?l,s i.cha., S.,e'iksk!a'x..'rAh:te

dir Steger, naä-L- aft schnappend, kiel

mir ein,'! das, N.ei Herrischsten Freitag
eilin Aiifiill haben-tuird- , und ich wollte
ec''Jlse.i saiien?". 1..- -- .

.icT;i tij ikiti?öhl tnrah". ifneif te

Mc,!!i). ipäyn& je elwairulhts.ft unter
8tfi)f(ei milchte ul 'benu Gefolterten zu
iiliiro'i n'tibv';,'Afui'j i)0;t, waü Du weiter

j,i II,.,,: bfst." i.,! ,.': ,!

Mein Kcps, mein Kopfl heulte
k, IN,. PY .ll'Ilt in lO- A l f !i i. n ...1'lv 11 ' wm.vvu j i

während ich mit Dir spreche, wirst
Du ?ich besser fühlen," tröstete diejntige
grau. Vann pflegt Dein Herr zu sau

reu V
2i! l.ii ;cl)ii." ' ' V .

(C'nit, also nächsten Freitag, ein Pier
t,.'! üoc iilin weite ich kommen, i.w
iiiiisjt auf mich warten' und mich unlie
mcrlt in'a HauS lufseii. Diese Tropfen
liier inijchist Du dein eunc,e untes Z?as.
ser an ji'iicrn T,ge daS wird.ihn einschl-
afen,.' W'ie ijeht ek ini't Deinem VM !"

?ch glaube besser."
So, null MiNist Du gehen. Sorge,

daß Niemand von unserer llntcrrcdiinz
ein. Wort ersäht t, cö wäre Dein Tod

Zählen Sie auf mich, M,ssnö !" sagte

Nonico und driicklc die breit: schwarze

Hand auf die weist und Mau gestreifte

Weste, darunter sein Herz hämmerte.',
ttcmästigtcrcn Schuttes trabte et den

Kickw g nillniifl, der Gaitenlhürc ju.
Cynthia kroch aus ihrem Bcrstcck und
erschien wieder in der Küche, wo stc zu

ihrer großen Befriedigung erführ'Non:eo
tzabeM?s! Elrod um ein Mittel gegen

opfschiiierz''äichesp r o ch c n .

Dcn ganzzi.Nachiiltng raa
Dvttoe L.leo außer dem .ase zu. Sie
hte nrrreBstiche iiiiuixii oder zu

eriwdfii. ijuiici Uer,iniigtei wurde bj
heilere oi! der j .: r. r; cn Juan', und

wenn sie. der iciiiitiii tit .j.-.n-

'Abschied Drückte, .zagte jedeoinai mit
siegeSfrolikiächeln.

Nichte T,ch nur nach der glagge.!"
Und die stlagge wehte weit hinaiiö über

?en sck,!änkeisicl'elunliMdvi 'jvustte,
Sr,!, . ui.iiirli, .1 I h.u.M.iA I.CPlv.'p iiiiinviiLw j vt- v.niMvy. VHUii)
cjai ic ,ei!rd innen 'glckch ihr! stch zur
Abiotoilctt,; sIi.mück!en im Ueber, ulk
ihreö Herzen .'sang fie allerlei lustige

Lieder, wä,rcd sie die hiiuinclblaucn

Schiciscn in's ttolhaar flacht und die

bl t,,?M,i Ringe an die w.ißen Finger
steckte

St) silier. l'fclh) in jenci ?lbcnd.war,
to nnbeschieiblich elend fühlte sich Nomeo.

r!tix.Kd redete liichü! ßtord! hatte
iiianch vrschcndcu Blick avf dc,i Jüngling
gcwok'nohne eii.tii yiii'richkdciiiHruud
für seine ungewöhnliche

,
Slufreguua zu

?jrN?NZ, f.
ö z ' .' f

,e,i,i Mn ii1dit iinclf dem Sifiigeii

steht," tagte sie endlich zu )errn Denn!)
fon, so kann er heute Abend ..möglich
sein ren. ?r ist entweder krankoder
verliebt." .;

Nonieownlde .gerufen. Cr erschien
ihikl'perndkütMIottcri'dciiKnicen.

ckmt?Teufcl hat das falte ftic
r.'beit'm.itte'H'err Dcniilison, cr fot

sim'iiÄett-- lrgcii, ich will ihm ein fiieh

tiqe?)ÄI.s iSrofl hinnlisschicken, das wird

in fuiivcn. Bis Abend ist Alles vorbei,
Liychi )ieU)r. 3iiU)ie-?"- fffilI'JiWri, nfiinMiir l!S 'dahin der

Virnraire, ' vat.'--, ae'omeo
mit stoischem Wcichmutl. "

tZr ging ans seine Kammer und legte
si h zör Nnhe.

Nora, Welche ihre .eigenen Ansichten
HStUr!i,kei,vfle'g'j hl.t.te trank inhalier

tijSrnhe den steilen" Grog, den der
Heryfiir Romeo bereitet, selbst aS

,Jst er krank, so schmeckt; er ihn, doch

"ichtZ i'tc fie sich: ist e nichlj krank,
so geschieht'S ihm g?rade recht,' dapn hat

k,". A...J. .11- ..lii :t. .r.i.Au v im .yeiinjeici iiinji verr vcr
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D'oktor (Sfrob'ö Ha'uS, und wenige Minü
teit später fuhr eine heitere .(Äcsellschaft

den. Weg entlang.' .! .
'

Mittlerweile vet sammelten , sich ldie
ffnundinneg ,in Molly's Hause; sie uve
fandcnidci, AngiiffSplanz welchen Molly
ihnen darlegte, voi trefflich. und! nahmen
ihn einstimmig, an..-- .

, ; ..y.-'-
,

. n,r.;i' :n
, Zum Glück war , die Nackt dunkel.

Ungefähr zwanzig Schritt von De,rzsj'.'S
Hause entfernt,, stiegen die Damc.qgS
und näherten sich porsichtig. ,

I Die Laden waren, geschlossen.' Im
üche,nzimmerchen .brannte eine I!pe,

und hinter derselben saß ö?omky,i?,.dö
Bild eines armen Sünders....,, .; ,

Molly k'opfte an's stcstcr,., ,

Sind Sie es,. MissuS ?" fragte der
Sieger, fachte die Thüre öffnend; müssen

diese Damen auch herein ?" '
.'

'

Gewist, es sind die Gemahlinnen der
Herren, welche-heut- Abend hier zusam

menkommen werden. L,b uns voistchtig

in' Buffetzimnier."
' ' '

Romeo that, wie ihm befohlen,' und
die Damen fi'M'ii durch die l?laitl'ü,c,
welche vom Büffiittiiitr in den Speise-saa-

führte, welche !ähe ihre Eheniän-nc- r

eininknicn wüedcn.

,Loiihnftig, läse ich geivufzt, wa

ich weis,," süiitkite Mc-l!i- mit einem
Blick auf- die Leckerbissen, welche die

Tafel bedeckten, ich h?i!c 'mich uni die

Appetitlosigkeit des Doktor ' nach irn
anstrengenden ?k.tcl,twe,chen nicht länger
bekümmert.'' ;

Mist Ranson, sagte nichts. Sie dachte

der Zeit, als ihr Jüngster an den Maser
erkrankt war und Doktor ?lrod es

unmöglich fand, Herr Dennyso bei

feinen Anfällen". zu verlassen.
Nun kommen sie, heiter, vergnügt,

lachend im alinungslofen Vvrgcnusi eine?

krcuzfidclcn Abends.
Ei, Romeo,. Du hattest j.i ei.ien fiie

bernnfall ?" l'ö.te nun den Doktor
frage.

Ja Sir," antwortete öcr Neger, und

wünsche keinen zweiten mehr z empfi:
den."

Lachend und lärmend rückte man die

Stühle, vor.
Den hcrköinmliikcn Toast !" rief Herr

Teiiiitiso, keiumreichend.-
Die Bläser wurden gefiillt.

liniern abwesenden Granen!" h'est

and stehend leerte man di 5!öicr.
- T ie Abiveienei," fiente-- ' sieh n.Ui'
lich nicht wenig über diese Zartheit.

Ronico trat in den aitg,-- . drehte das
Gaö ad undam iurück-- ' '

Haltet Such bereit, I'6t die Kleider

nicht rauschen!" flüstert McM).
i Dioiincrwcttkr. 'Bürlcke wo steckst

Du?" brüllte Herr Dliiuyion, der sich und

seine Gesellschaft urpIZjilich in ägyptische

Finsternis! veiseht sah.
' SntschnldigcnSie, cs geschah irrthüni:
lich; ich wiN sogleich anstecken, da sind die

Ziindhölichei, ichoa."

'Er rieb das verkehrte. Ende gegen fc'ri'

Teppich.

Werden wir noch lange im ftinikyi
bleiben, Dummkopf?" fJnie der Herr des
Hauses.

'

Nein, nein, gewiß nicht! Da, jet
hib' ich's," sagte Romeo und näherte die

fflamme dem JedcZ A tige folgte
seiner Bewegung.

'
.

fmi In (!( werde Licht)!" wollte

Herr Hopkin? sagen; aber daö Wort er-

starb auf seinen Lippe, als er hinter
dem Stuhle seine Gegenüber? die reizen

de GestZig, die. Frau Doktor Elrod be

merkte. ,

, Die Plöhlichc Beleuchtung entdeckte y
dem. Gaste die junge Gemahlin hinter sei

cm Stuhle. Stcsngcbildcll. gleich saßen

dioBcrrathcnen. ' ' ;

' Herr Dcnnyson, erlaiiben Sie mir,
mich, .ihnen var,,istellc!i," unterbrach

Moll die Stille dc A,gcl'li.ks, Iran
Doktor Elrod und, ih'.ärztlichcr Stab
Da.ihr Lcidc:, ein In harlnäckigcs zu sein

scheint, schlage ich vor, es einer andern
Behandlungswcise zu unterwerfen. Un-

ter meii.icr öeituiig wird es sicher gehoben;

mein erstes Recept ist ' eine FranI"
Hnrrah dem Doktor Moll Elrod!"

rickraiikDennysa, u,nd ein allgemeine?

Hoch!" mit herkömmlichem Glascrgcklirr
erfolgte.
.,,.Dcn liebende anwesenden Frauen!"
toasti-rt- der Doktor mit ss)eu'cm Blicke
eins ff tno Hälfte. .

..

'

Auch dieser Toast wurde mit Enthusi- -
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aSmuS aufgenoinmen und mit gcbrühen- -

' ' ''der Feierlichkeit 'getrunken.

'Stühle wurden ncrbngefchd statte Da

mei, Achten' sich, un.S'er'r Dennhson rief
Romeo, um die nöthigen Crgäiizuugcri

auf die Tafel zu hringey. '
,

'"
,

Romeo aber erschien nicht.' Kaum w;i

daö Gas angesteckt, so stürzte cr wie kolk

in die. Küche, wo sich Nora eben zu. clnciil
gemüthlichen ' Pfeifchen ' niedergelassen

faßte die Alte um den Leib und begann
einen wahren Schlachtentanz mit ihr,

während dessen cr den Kopf, gleichsam
um steh von der solider! Stellung desselben
zu überzeige, ei.iige ?.?ale mit bcf'qnf enn
Nachdruck auf die' Schultern deu athemlo-se.- t

Nora niederfallen licsz.'

Du ungeschliffener' Bengel," stöhnte
die arme Alte," halt 'ein! '

ich 'vergehe
da fliegt die Pfeife! laß mich loS ich!

schrei' um Hilfe!"' '

No'inco's Wahnsinn sicn zuziinchnicii;
och nie ivar Nöra so geschwind über d.,ö

Küchenpflastcr gekommen. Schimpfe,
Droheni'Schnicicheln', Alles war umsonst.

?n wildem Wirbel drehte er die machtlose
Alte, biS ihin selbst den' Athem verging.

Es ist der lcjzlc Anfall." k.nchte er.
A.lle sind sie trinneiii raneii, lind Man

ncr.'ntid eZ" mit' bemerkbarem 0rn
sein über den Rücken cS ist ii Bussct-zlnitncrk- "'

u:'!' :' ''..'
' Der Kerl ist rein verrückt!" sagte No-

ra zu sich, wahrend stc angestrengt ath
,.--. . ,

mctc.

Lehtcr Anfall, Fraüen und Männer,
cS?" stammelte nt verwundert.

Romeo flüstert? ihr etwa in' Ohr.
Unter diesem Dache ?" stöhnte die

Negerin', nicht möglich "

Unter diesem Dache," bestätigte

Romeo, ich selbst war drei Tage lang

verhert."
' EiiiT Ohnmacht nahe kauerte sich Nora

In eine Ecke; Romeo' aber folgte dem sehr

ausdrucksvollen Rufe seines Herrn in'c

Speisezimmer.
Aber welche Erscheinung ! DaS fchwirzc

Gesicht trug die Spnnii größter Anfre
uiia slleiai oer weinen ast!tc, an oerei,

ehemals fleckenlosen, öu'cn bic halbtote
Nora gelegen. Mit scheuem Bück sch'.ich

er an ccr ostcnca 'llseninre voivci,

und als sein Herr ihn, befahl, die n S

gen Teller aufiuichen, klapvten Knici

aneinander, wie ein P.ir '.S.:st.peUn,.
Doktor (7lrod Cii'iei!) ) einen

Zustand.
Verzeihen Sie, Herr Deunyson,?

sagte sie, ich häbe'iin üffetziüinier et

was veraessen. da Noeo'in dei Aus- -

führnng ?hrer Befehte hindern könnte

Erltuben Sie mir, eö an mick zn nehinen."

Mt eine! Grinsen namenloser Be

friedign !g sah der Neger den Zaubeistock

zwischen Molly'öRockfalten verschwinden,

und wenngleich er sich einer Gänsehaut
nicht zu eiweheen vermochte, so est er

hinter ihrcm Stuhle in rschcrc Tcmp

vorüberhuschte schien doch das Gleich-wich- t

seiner gepeinigten Seele wicderhcr
gestellt.

Als Wollt) der Gesellschaft die Ge

Ichichte ihres mystertoien Einstaues ans
den armen Neger zu in Besten gab, erhöht
sich die' heitere Stimmung, und Frank
DenMzfon' toastirle zum dritten Male

ans die holde Z iiibcrin, der es gelungen,

ihn so vollständig von seinen bösen An

füllen zn knrircn " '

Eine KönigSliinnc.
ü:b iviir am 7. Lczemvcr iwi. i'et

Wakd in der Nähe dcS 'Lorfes (5hiug

ford, Grafschaft Ereter, hatte den gan

zrn Tag von den Klängen' dcS W'Id
Horn wlebkrgctönt. Nachdem König

Kars II dem Halali des gejagten Hir
sches beigewolint, war er- nach Feidah
Hall, dem Sitz der Herzogin von Ports'
miltk, zurückgekehrt. "'

Das dürch Mons wieder hergestellte

Königthum war nur schlecht dcscstigt

Die alten Partelcn der Eavalicre und

der Niindköpfc. die neuen der Tories und

der Whig ieglcir sich. Einc holländi
sche Flotte war'i'n der Themse bis nach

Ehalham hinaüfgcfegelt.. 'Zwei furcht

bare Ge'ßeln, d'c Pest von 1.605 und der
große Brand in London von 1G6G, hat
tcn die Bevölkerung vermindert und zu

Grunde gerichtet. ?ndrß weder die

politischen Bewegungen,, noch der Kriegs
noch die Ung'Iücksfälle störten den sorglg
sen Monarchen inmitte'n seiner Bergnii
gungen. Uni die Kosten seiner Fcflc,

v . . w M
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seiner'1 ( p ne' t "fei lifc'r ' ättej, seiner

Mascraden bestreiken, jii 'können hatte
er D ii nkirchcit. a n L ü clib i'i'Xl V. verkauft.
Täglich ordnete er ''eile Lustbarkeiten an.
und Wcihiiachteik-Hakto- burch'die große

Jago gefeiert, von i der er triumphirend

aber gaiiz atisgehungert ztirückkehrte.- '-

" Man überbrachte Ihm bei Idcr Heim

kehr Depeschen von seinem Ministers dem

Grafen' Clarendon, tillein'tt öffnete sie

nicht. ",,?n dem freien England,", sagte

er. hat Jedermann da Recht zu essen,

wenn'er lzungrlg ist und für den ' König

darf i davon keine 'Ausnahme gemacht

wttden.. Zum Mittagsmahle l"., , ,

Er nahm an:- der Seite der Herzogin

von Portsmouth an der Tafel Plah. und

man trug unter andern, Gerichte,, einen

prachtvollen Lendenbraten ,,auf, der von

den Kästen mit einem einstimmigen, Rufe
der Bewunderung, begrüßt wurde..

Welch herrliche Cliickl'? rief Karl
II.'Gesegnet sei der Distrikt, von Walt-ha- m

und seine Weiden ! Rochester,

wendete er sich' zu dem jungen, Herrn an

seiner Seite,, ich beauftrage .Euch dem

Bieiizrchter meine höchste Zufriedenheit
auöi'nsprcchcn."' '. r i

. Durch welche Belohnung wollen Eiv

Majestät ihn beehren 1" fragte dcr lungt
Edelhcrr. ' - ,

Meiner Treu,' sagte der König. ich

bin mit ihm so zufrieden, daß ich ihn

gerne zum Ritter schlagen mochte. - Aber
ich kann ihm ja in dcr That diesen Titel
in elfigio verleihen. Hat er nicht in die

er Probe seiner Erzeugnisse einen wür

digen Repräsentanten? Ja, der Gc,

danke ist zwar verschroben, aber man ist

auck um Nichts und wider Nicht König !

Lolla, Ihr Pagen ! Bringet mir den

Lendenbraten her !" j..

Zwei Pagen trugen da gewaltige
Stück Rindfleisch zu dem. Könige.,. .Karl
II. zog halb lächelnd halb ernst sein

'
Schwert und rief: ...

Bei dem heiligen Georg,, ich mache

Dich zum Ritter und ich verlange, daß in

Zukunft Niemand Dir und den Deinigen

diesen Titel verweigere.'
Und mit. der Fläche seiner Schwert'

klinge berührte er dfn Brateu unter dem

Beif.illjiibel aller Anwesenden.,

Seü diesem Vlbeact wiro in nngtano
der Lendenbraten, der bis' dahin lion
hieß, Sir lion (Ritter Lendenbraten) ge

nannt. L. .

Schreibe d e S B i e h ä n d l e r S

N. an den S ch l ä ch t e r in e i

.st er M. '
.

Kapitales Vieh, Freund, habe ich

Ihnen aussortirt. Ochsen, Meister, be

kommen Sie. da müssen sich die Engel im

Himniel über unö freuen. Kerl wie die

Elephanten und gesund wie meine ganz

Familie, die herzlich grüßen läßt. Ans

5iiciui erhallen Sie daö Bieh in zwei

Briefen, haben Sie ja selbst den Termin
10 bestimmt. Unter vierzehn Lonisd'or
kann ich mich aber von dem Bieh nicht

trennen. Müssen aber auch nicht so

acnau sein. Es giebt Ochsen flennn in

der Welt I Aber was für. Ochsen ? Di
friesische Kuh,' eine Kub, ganz so wie Ihre
liebe Frau sie im März bestellt hat, er

halte Sie zu 'gleicher' Zeit, den Preis
weiß Ihre liebe Frau. .

Meine fette

Hammel sind dicö Jahr sehr mager weil

die'Hihc zu heiß, und die' Trockenheit zn

dürr war. In der Wurstzeit können Sie
wieder einePar.'hie von meinen Gedärmen
bekommen, auch meine Knochen kann

ich Ihnen nur empfehlen: 'Mit Schwei
nen gebe ich wich nicht mehr viel ab

Schreiben Sie nur. ob die Ochsen noch

früher kommen sollen als' Jacob!, sonst

bleiben Sie so lange in Fütterung. Der
kleine Irrthum mit der Parthic Ochse

Hörner auf Ihrer lcjitcnNcchnung ist nicht
meine Schuld.'' Meine Frau, die die

Bücher fnhrk hatte,' ohne mich zu fragen,
mir die Hörner oufgeseht. Den Spaß
hat sse mir schon mehrmals gemacht,

Vermeiden Sie viele Grüße an Ihre Frau
und Kinder, (sie wiegen circa zwcitau -

send suiniinnbert 'sunk. n liehen Im

UMIlUllliUilU IllUlljl, VUU I ItiHll

Faß wie vor zwei Tagen.

-
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Otto' Mciiiliafat
Uhrmachers Juwelierä "
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Dritte Straße.' zw' Schiller Markt,
' niitxAjßf, Mo.

r 7 f. ! 1 1 i 1 t 5 I t. . l ('.

Eine refff'nnjnl;! Wtl lascht! iib Wand
iiliren Sckmiikksacken, JKiBt u. f. stet

Hand. S!parqtrtn 'werden ß.r,xt uvt, bllli,
besorgt. ., tJilA t,,.

Marmor-Werkstät- tf
.1 1 ..j : f v .

ionmm Htnry Schnch

WM öj tiefe

' em

der
,

Vierten
. e. -

r- -j . .artonriirnnt.xww15i.f it? r. Hermann, 2to.
Ach enixfc- 1k inlefdcm Pubtiktim iVHerma

und UmA'gkgl, zilx.Äusextigftng ;
Grabsteinen; MoniimcntenTischplattcn,

Kaminaufsätzen,
nnb.äitrliau)t--jed- e Bildhautrarlell. '!Da ich

groi Srkadruua in mcinti Fache defftze s

ranlire ich für die brstc, auch künstlerischste Arbeit
uud zwar zu fthr bitligen Preisen ' - - 13,1

äTOcl! äi'ßc! 'imltx
1 Casper Schuber.',

Fünfte Straße, zwi Markt und Mozart
zttgirem gkchrte'7rlk't,ki,Mvn Etatllni ?and
hic'rmil. ligebrns) n, taß er stets M kl, el allcr
Art vorralhig hat." DcSgtetcdcn cA-- rg cc-
allen Ariißkn ron Hotz uiid Meiall und in jedem

tL Alice gut und billig.
Auch habe ich stets gutes trocken. Nuß

h l und anderes Baumaterial, da tä,
zu den niedrigsten St. l'irnitj Preisen, auSschtieß
'ich dcx sracvt, ersaufe.

Tiusl; bin q gkni tue rie et, ctiit
S i one n a re u m x a n , und erkaufe'deie
gadrikatk (Wts,rte irdkne Vas.n u.. BIumemLp

on re otta ,e. , kinichiieniia) der rächt.
Tt. Leut Preisen. .! 2 .Schubert.
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tantv-c.- i

, . , Niid

Vier-Suloo- u
, ..... . ; ., . , ,

Eku gntes GlaS Bier!
allgemeine Heiterkeit,

chtcn Schwcizcr" und Limburgcr Käse

Gcftttsdhcits - Bier
' " ' '"' : und

russischen Caviar,
. Nkbft ;., .

HAI tltKEEPER'S LUNCH.
stets zu haben bei

CKROPP
Albert Ghrlste!

Fabrikant von

laCS?v ' t
mrmxy tecfell a

tfiPP 1(iwpi

U'OMß
j j T

Pftrdc-Gcsch- in u. s. w'
Marktstrcisie, gegenüber dcm MarkthauS

Hermann - Mo.

Den Farmern, fowie dem Publikum
im Allgemeinen, die ergebene Anzeige,
daß ich daö Sattler-Geschä- ft dem Hart'
haus gegenüber, tiiujlich übernommen
habe, und von nun an. alle in diese
Fzch einschlagende Artikel zu bedeutend
hcrabgesehken Preisen für Baar vertäu
feit werde. -

, Die größte Auswahl ron

..,.,, cTV,.,,

.anderswo hingeht.

dem Branntweinbrenner Stövke, wo diei !IIWI" U. UUlWil VIUU
Bestien keine Noth leiden. 'Ich verbleibe!' sowie alle Sorten Pferdeschirr.

h'rC"" . . . j ctsirnfiict, Zäune, Halfter. Jugel, ie
E i n f. ch l n u e r W i r t h. . rV AlleS selbstgemachte Arbeit -- l

Gast: Das Br ist heute miserabel!,' .

'. i Repara iiie werden pnnkttich besorgt
PosgeAcrn.hcUkeirDie i,nso guteS Bier, i . .. .

.und wird e Jedcrman in , einem eigenen
Wrrth:. Da können Sie sehen, ,ivaS,

' k- - .',' ', , ri v Interesse bei mir orzu prechen, ehe man
Ult I VllV

nämliche

u.

w. an
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Albert Christel.
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