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jas ist ittwMmlichor Aus
rg) ruf, bcn wir ron aCIcn Sei.

tc Ij3rctt. li'cmt ca sein
organisches Leiden .ist, kann dem
Ausland unzweifelhaft', ahychalfcn
wersen. Sua-IWlo- r ist darin der
beste ZZathseber. Stopft Euch nicht
voll mit allerlei angezeigten AI.
dlzinen-H- Zrl sehe Ansicht. Mehr
als wahrscheinlich braucht Ihr eine
fonjentrnte Lett Nahrung. ' um
Euer i3li zu bereichern und das
System aufzufrischen. '

" '

l; Scotr$ föUl$10U

aus Mmdran
ist eine solche Nahrung in der aller

. .1i'cicn zorm. n ncuicr oen ge
schwächten und abgezehrten Wrpct
auf, wenn jede andere Speise nicht
zu nähren vermag. U?enn Ihr
ganz danieder, abgeschwächt und
abgemagert seid, macht einen Ver
such damit; schaden kann st Luch
nicht. Sie ist hauptsächlich.die best,

mögliche Nahrung für schwächlich

Binder und blasse, blutarme !ftäd
chen.

15 It Mitte Such (ine roit frei. '
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VchKt daraus, tofj bttfcl
Bild in btt ßotm im
Ctilctt auf btm Umschlag

jfbtt 3Ufd)tcoU'Pmut
jion ist, Ihr kauft. .

Scott & Bownc,
khcmiker,

409 f tut eirttt,
Rein Vk.

60 Cent! und tl.GO; all VpothkK. v

Tie russische Presse Über ffluftlftn

St. Peter bürg, 4. Nov. '05.

Heute, rollen 'rstmali wieder die

ßeitungSdruckmaschinen schwärzefrische

Ezemplare in die Hände der Vertäu

fer. Wie auf frischgebackene Brot.
dessen SenuK sie , lana entbehren

di,
Hankjaeob Frensst.

der Absatz zu war. so

diesmal gewesen. Di Presse von beut

ist eine ander, i di vor Tagen,
t gibt lein Zensur mehr, auch die lei

feste Beeinflussung der .öffentlichen
Meinuna' durch Reaikrungkgtwatt ist

aufgehoben. wartet daher mit
großer Spannung darauf, mit welche

Worten di Blätter die Ereignisse kam
mentienn würden, die Rußland über

au

flbn wir ,urst di .Nowosti" an,

Sie führen au, daß die Unzufriedkn
iu v... mss. tin ifir Wfrfitsrfinfj
ucii vii inu i .v ..iii..
den volitischen Kampf fortzuführen.

Ul wobl dab, rühre, dak da Zarenma

v

,

. ... .

. . r , '
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,

.K!'lktaebuna zugedacht

, pekulation
derartige

den

Nowosti' vi
ver unterdrücken

Entlassung ,

abschiedung
j . I . . .

Ausarbeitung

- i k f t 1 I . j . a

fflrfsimm!innil.vvn I

di

zu w
da Publikum, mit

den Gewaltthätigkeiten auszuhören.
nick! di auskomme.

.Peteröb. Listok' weist

di, Korlkübruna blutigen

nur bestätig, dak die

und di

um man
Lt nickt und gewürdigt

tcrkl ca

n.Swjef au, bisher .di
,nraisch bekämpft. be

i;irtf Mehrheit

xv chen Knechtschaft
Terroristen

c. Of .II.a.:.Bit UlUlluni

i

m
V

i

i

..

S

wero ?kvk!t,,,
diese Bilrgschaft de

n.i Qsl STtilMT
Himaniic!ii

feiner
zahl begrilkit.

,.V(ii
fthft tu..,

frttot Dlaurnt die 2.tümmet be
eingestürzten Hnnse hinweg' 'so
schliefet da Llalt .und lafjt un
lit 'Nuhe ein neue Die
.Nuftji' ist wieder etwas weniger en
thusisstisch, Sie betrachtet die ffon
litution noch nicht als TZjatlache. sie
et vielmehr in Versprechen, daö vorn
widerseitigen abhänge. Die
re,ienwärtifle, reihcttöl'e!vkflung lasse
sich nicht eindämmen, sie weiter,
l'iö da (Metäude politischen und
bürgerlichen ssreiheit vollendet sei. Die
Konstitution sei nur dann faktisch In

getreten, wenn Belagerunnezu
fand ausqehoben werde, wenn die

lluönahmegkseht' ouüntchmBIo ver
chwanden. Amnestie in weitestem
Uicifje geschehe und die Verfprechun
gen. welche Menschenrech! garan
tieren. allererst und ohne Säumen

u fit wurden, l?!eneral Trepow wir
als d.e Quelle del Spotte über die
Sicherheit der Residenz bezeichnet, eine
solche Ordnung" sei keine, denn sie

provoziere stet neue Unordnung,
abnahmen nach den Heften Arokt

schejewi miifilen l?nde haben.

Ein flttlicheSNelchSgesundheitSamt.

I brichr sich machen, kein Faktor.
vl-- B-

,..r!! v:- - .. ,
grgrn,vl,g v,r mir man veim

zeugu, ahn. dag e, on ver ,eir ,ri.
dem Schmutz in Bild und Wort ,u 6

gegnen, der sich immer breitet
macht. Oester al redet .man
jetzt einer Lez Heinze auch jei,kn

Kreisen da Wort, die sie bei ihrem er
sten Erscheinen im Deutschen ReichLtag

todmachen halfen. Der Ruf nach
einer Abwehr der trüben Schmutzwel
len. die sich au den groben Städten in
die deutschen Landschaften ergies',en.

will nicht mehr ,ur Ruhe lommen. und
da ist begreiflich' (treibt Robert
Jasse in einem Lex Heinz be

titeitem Aussatze, den die bekannte Ver

liner Wochenschrift Die Äegenwact

jüngst veröffentlichte.
Der Verfasser selbst schlägt folgen

den Weg eine gesetzgeberische

vor. den seiner Ansicht .für Alle., nach noch nicht
n- - i. . ,.U..T1 iL,! (im (UviHSn Ttnn.inn iiir lunmc. ij liiiilcu c tniiiui vm, ..,

sich dabei um nicht mehr und xwqu
weniger sittliche Reichs
gesundkeitsamt. Jasse sich folgen,
dermaben denkt:

.Der Reichstag hätte besonder

Nommission zu wählen. Eine Art s'll
lichen Reichsgesundheitsamt, illier
zehn Mitglieder, nach dem Zahlender
hältnitz der Parteien, und vazu rönnen
etwa zivei Bertreter der L,lera:ur?'ilo
riker. jetzt zum Beispiel Professor Erich

Schmidt und Pater Baum
g a r t n r. zwei Vertreter ver veur
schen Dublieisiik. etwa Ferdinand Av

nariu und Mauthner. zwei Dich

wußten, so stürzten Träger aus dle ler. etwa Detlev von Lttiencron und

eitunaSdlätter. Wenn i ein reihen oder und

erzielen ist

acht

Alle

rmahnen

der

de,

fein.

aus

für

ein

endlich wet Berinter der Kunst

Gehkimrath Bode und Han yoma

der Franz Stuck. Zur GeschäftZfüh
rung wäre eine nzam klal,mag,g ,u

HilfSsecretäre anzugliedern.

Mit solch einer Zusammensetzung könn

nun wohl alle zusr,eoen
lk n. und wäre wodi mit m im.
Gewähr gegeben, daß die Interessen
der wahren Kunststeiheit ebenso

Nacht inrm oujokratischen Staat wahrt bliebtn wie die Interessen eine

in ein konstitutionelle Reich verwan aufrichtigen Schutze gegen die

dklt haben. schäftöunsittlichkett. iliencron zum
Bk,iv ei dar vocv rcvon ia
Sachverständiger in dem t

oen den Baudissin. den
der widerlichen .Erstklassige

Menschen.' die BerusShetzer und De
l nisest nicht mittheile, welche Matz von mokraten bitter enttäuscht und darge

i 5hätici!eit den Volksvertretern in der tban. dak ieder echte Poet wie jeder Ge

!v und Ubtte in kick di Fähigkeit habe.

Xi Da Bestreben Unzufriedenen fcf)en wahrer Kunst und zwischen

X ,ei der ein Unsinn, denn die Konstitu KesckästS auf gemeine In
) iion sei thatsächlich zugestanden und stinktt zu unterscheiden. Eine

in Kampf, wie jetzt noch sorttob. Kommission könnt nun vielleicht da

hab absolut kkinen 3a. meqr Recht erhalten die von al unsttr
könn nicht rreicht werden. Di ttck oder al schädlich angesehenrn Zeit

Garantien sur schritten. Bücher und Kunstwerk zu
Aufrichtigkeit egierung ,n o und ver ö,aak!!anwaii,

dei uverproruraior, rchgft ,ur Bestrafung verweisen,
Povjeoonoszem uno vcr rr Juristisch war, woyi nocy in venacui

de Unterrichtn,inister. Stück Arbeit zu leisten zur sach
W Atm

vienera leutnant Via oss. ,n ver w manen die er Anre
Währung der Amnesti. in der

k. fma. Aber von solcher Arbeit wären
jung der Zensur unv ver uriau,,, my uch Vortheile zu erhossen sir me

Ns ,.?,.. ha I ti. f., MIHl tUL'UIIUUty -' l,CUIIU4jCll UHJIV VI,t . . . . sTj.1,,1, a i , m . , . . f . r " f .
laatn ui ujiun, sin vioricruaa cn

geb keinen Grund, gegen konstitu iatf f., dahingestellt. Aber das, ein

Monaraie rrooliirlr,,. solcher Vorschlag yeuie einer ane
daher

mU Reaktion
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i K

e,trimi'ii
i Nolaen Kon

slitution. die hab.
bearissen

wilrdtn. Aebnlich ver

der Fort
Er

. dnfe die arokk de

X Bolle in di
Vl.rtmm gerathe. al

Yr,.it. .
' iuu.

'

. .. .

o d'nn

I 1 ... . Ctrati; dir sa
n

Ol t;

--11

W
SC Ji

; i
i '

bit

oc , u ""'" . . ... f..

-

Muklanv ,d

wm
tinm Ao ke in

v i ;.
0t 0 0 i

bauen."

ehe

der

der

die

die
r

ein

bei
i

früher
in

mit

Aktion

7""

al
da

der

len
tf

ge

Ge

einmal
Prozef ge

Grasen
sasser

der der

rbliaen

-- ,..;i
liumflut auoiuor
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henen Berliner Wochenschrift gemach!

wird, laßt da beste hoffen.

' '' "
,

'

Eben darum. ,

Alg: .Ihre Schwester ist auögegan

en? Wollen Sie ihr bitte sagen, da
ich hier gewesen?' Eloise:

habe ich ihr ja soeben gesagt.

.'
Die Berkörpetung de Siege

A.: .Warum wird denn der .Sieg'
immer in der Fiaur eine

bildlich dargestellt?' .Da wirst
Du begreifen, wenn Du einmal vcr

U Die .Nowoje Wremja'. da führen hrathtt bist.'
V Blatt, lobt den Zaren, der end- -

WWWto ."'1 53rainlilIi,V. .

lk Ech,a.:Itl der scdeölosig. .Willst Du zu ttrunde gehen?
VT ßt?Ä. Sli mx int, Warum wirfst Du den Nettungsgüriel

rz 'J.. c;.. mn? 'S, madit

U

dnk.iiiuna um -
.v.:.:. 'KTumhl"

entwickeln,

rgrvn
Ordnung

CC0)

Verhakten

Fritz

.Da

W!be
B.:

Unbkgrilnbet.

(sT..,ffnhf tirnn" "I!r tsfl... ' - fi. -- ' "'"tl ...........
sonst könne von 397 f ; jtitf Sie! Der lügt a immer!'

ükiizem er.lij,f der .-; ,

Teutschland politische Isolierung.

Irgendwo, wenn n recht ist. steht

die Stellt in seinem Buche: In der

Karlhause.' wirf. H o n j a k o b den
Lenkern de Deutschen Neiche einmal
vor, die Bundesgenossen, dje jene
diesem gewonnen, im Niedergang be

griff ene Nationen, und deßhalb un
sichere Kantonisten seien. Und so ganz

lit.,. frnlt fcer niiÄnntsirnnt IHCN U'IN V) lllionrii i)il
Freiburqer Stadtpsarrer schon da. l if un Jlinncrt m liinnft Du doch

die nie-- 1 u. b .wen! -.- JOoml ich', Behauptung
derschrieb. etwa im Jahre JW0; heute " ?rvT'. ? JS
tn rnürth Pfi noch dunn, glöw ok. bat i ttl ge

fraglicher. Italien, da BiSmarck und
PreuKen so viel verdankt, Hat sich

prankretch dermaszen angesreunott,
daß S schon nicht mehr fraglich ist. ob

tt im Nothfall seinen Berpflichtun
gen Deutschland gegenüber nachkam

wen werde. Und die Bundesgenossen
schast der d'sterreich ungarischen !No

narchie ist in den gegenwärtizen Zeit
laufen kaum hoch einzuschätzen, liine
Nation, die mit sich selbst nein ist.
die ihre Kräfte im Sprachen und
Nationalitätenhader verpulvert, und
deren Regierung gezwungen ist. den
fl1trtln Qi(n' ilhttll htr V,I

DeutschlonV den jänbnli
vu"v"

ju ist
ii.t... ,.f..r.ini'cyiigkirn uvu- - vem onigsipiki

wie

zn4

ihr

zu

vrani

jetzt

Ge.

daß

dem Weltbrett rechnen kann. .In
dann bat Delitschland noch einen

Freund weit hinten in der Türkei,

den kranken Mann. Im übrigen ist e

isoliert denn die Annäherung'
iucbe an da von, innerer Wahrung

säulni zersetzte russisch, Reich
keine allzureichen Früchte tragen

So steht Deutschland, darüber kann
kein Zweifel bestehen, vereinsamt

da. Ihm gegenüber England, da,
wie Karden in der .Z u k u n s t" vom

21. Oktober bemerkt, mit Japan einen
Bertrag geschlossen, .der rchm für da
,wan,in te ?lahrbundert dieselbe mu
sikllung sichern kann, wie sie für
neunzehnte ihm der Sieg bei Tratal
tar (ckiiif. Da wirksamste Bündnis,

e ersonnen ward", und dabei wird
nach es. Harden Meinung,

ic fiAtti'i ir rin ivui omvviivmiu"-o- ---

eine Art

besoldeter

Parteien

Ber

Regierung

r

Synod.

Abschaf

....

gestritten

freudigst

durften

über kurz oder lag dürfte Frankikich
sich ntschlikfzen. den Werbungen
Grokbritannikne nachzugeben. Ruh
land aber, sich mit den Puniern an der

Themse zu ver landtgen. Wie ffoige
runaen de Zukunstsschreiber?, der
unentwegt den Steuerleuten de neuen

Kurse in Deut chlanv ven tepiegei
der Erkenntni vorhält, ergeben eine
Endsumme, der man nicht so ohne
weitere die Richtigkeit absprechen
wird. .Rukland könnte ihm (England
nämlich auch mit einer neuen Flott
die Seeherrschaft nicht bestreiten. Ame
rika muh für die Philippinen zitiern,
dakum empfiehlt Carnegie seinen
Landleuten schon jetzt den Eintritt in
diesen Zweibund. Frankreich konnte.
elbst wenn wollte, nicht mehr an

unserer (Deutschland) Sit dn
Platz suchen, weil e Jnd0EHna nicht
gefährden darf. Und konnten Deut ch

land. Rufzland und Frankreich denn
vereint Ernstliche gegen England
und Japan ausrichten? Nein. Auch
nur Wladiwostok. Kiautfchou und
Madagaskar schützen? Nein. Ist
also nicht sehr wahrscheinlich, da
tiber kurz oder lang Eduard Ziel er
nicht,- - die französische Republik unv
da Land der Groktvane tn den
neuen Bund ausgenommen wird?
Mindesten wahrscheinlich. Denn In
dien ist nicht mehr bedroht, die Dar
danellensperre unnöthia geworden.
Konstantinopel für Great Britain
kaum roch der Rede werth, tn Persien,
Afghanistan. Tibet jeden Augenblick
eine Verständigung Lamtdorff und
Lanödown möglich. Soweit Larven
Und wenn Rufzland. da heute tn der
Lage ist zwischen England und
Deutschland zu wählen, den Weg
geht, den sein asiatische Interesse
ihm weist dann ist die Verein
samuna Deutschland, auf die di

Politik Frankreich und ngianv,
hinarbeiten vollständig.

Auch im übrigen schätzt Harden die
lw t..re. l . .. ..r.,,.,, a.lii.,rgeonin ver runsiayrigen .yaiigie,
Lülow im ReichSkanzleramte nil
hoch ein. .Assoziation mit England-- so

resümiert der kaustische Harden
.dann Versuche, da im Zarenreiche da
durch entstandene Mißtrauen zu
r j . ! t n . , k r . . . . . .. . . tiqwiqiigcn vütiuajc, cctcn cnouajcr
Erfolg den Japanern zu danken ist.)
Entfremdung von England, da in
Europa und Asien hohe Schutzmauern
thürmt. in Afrika un seinen Aerger
mit dem Leben tapferer deutscher Men

einer Geld
iuqi. ucuciiuniptiung uno Zvrmuiqi

Süng Frankreich; dann, mit schmach
Blick, die gesäuselt itt. alten

und neuen Groll doch schnell zu verges
sen und von Mickel Arm und Geleite
anzunehmen. Gesammtresul
tat: krankobritisch Verbrüderung,
di den Zaren al Junior Partner her
beiruft. Der Expansive Drang tn
Shantung gehemmt, da Pächterrecht
dom Willen de gelben Tenno
und seine Londoner GeschLslStheilha
teil abhängig. Nufzland. da borge
siern vernichtet und zum Kinderspott

Und Sie sich so vbne weile fähig, dem Reiche Le.
vom einen Esel und knsgtsahr her'.,ufbeschworen.

land Stiti'm und Volk wacit. wa feit
den germaüisch'r kein

hrkNidting gewagt hat; nnd wir dkRü

umsvistisches.
Gaud tau Pass.

fforsikk Hijppiier liimm't 'ö Morgcnl
5lock viec ul 'n Wirtöhus nah Hu.
?lä hci grad' ! Vegvfs i, sick Uau
trecken, ward sin fttu munter im seggt:

.Min 0rlt, B'dder. willst Du all
Widder rp'n Anstand? Denk' doch en

t CN UN an

itiinbe .ick

mit

wohl

das

scheudeikkwenn ick mi wedder dal
leg.' dormit treckt hei sick ut un
krüppt i.-- de Posen.

' Von der sparsamen Sorte.

Gadkev: .Seit wir verlobt lind, ke

weat mich Malinda um Sparen. Frü
ber brachte ich ihr jeden (samStag ki

Pfund Cand sür W P g. mit.
Hatzlev: .Ich verstehe jetzt will s'.e

nur in dalbe Bkund vaben. lLa
tn: .Rein. Aber sie hat gehört, das;
man liwei Dsund von dem Candv für

Mk. ZU P et. erbä t. und tt be lebt
darauf, dak ich ihr jetzt immer zwei
Pfund mitbringe, um die 1 Pfg. zu
parcn.

.
Ein netteS Ehepaar.

.Mein Mann ist ein reher Patron."
erklärte Frau I. einer guten Freundin
gegmüber. Wieso, mein HerzV
.Er zankte sich gestern derartig mit
ihr. dak ich einen Leuchter nahm und
ihm denselben an den Kopf warf. Was
denkst D, wo er that?" .Wie soll
I k, mU.r,9. Ifr ((.(11. (lri nnr
IU, VU. I I l1.1 tMf

den Spiegel, damit ich nicht auch noch

mit dem zweiten nach ihm werfen
sollte. Der Grobian!" '

Out beantwortete erbe rung,

.Mein Herr, ich habe Ihnen ein
Forderung auf krumme Säbel zu
überbringen!' .Thut mir leid
ersienS habe Ihnen nie krumme
SäM gekauft, und zweitens pflege ich

Forderungen erst zu bezahlen, wenn
sie mir vom Gerichtsvollzieher prasen

tirt werde.'
ch

Ihre Ansicht.

Junge Frau (in dit Küche tretend,
wo oa Ivcadchen mit silbernem Messer
I,n (HnM m 9Ift lilrtustf Sie
essen ja mit meinem silbernen I
ich hab Ihnen doch ein eigene zuge i
wiesen'. .Aq gna rco cu
mir ich.

" .
v

. Treuherzig.

Richter: .Also Sie sind' ditömal
wirklich nicht gewesen. Kettner?'
Angeklagter: .Gwisz not. Herr
Amtsrichter, sonst that i weg'n so a
paar Jahrl'n Jhna nöt lang unnöthig
aufhalten r

" .
Gemüthlich.

Gast (der lange auf di Bedienung
war et): .Kellner. I warte nun
schon ein Stunde.' Kellner: Ja,
ja. wi fchnkll di Zeit vergeht!"

' .
' Widerspruch.

?!n einer Gesellschaft wird eine jung
Dam gefragt, ob sie verheirathet ist.

ri . 1 1 r.i rn.i r.iv.. .tAIuiou in iuuiu, iciuit iiuu iiiut,
war Antwort.

.
Der Michl beim Optiker.

..V brauch' a' Brill'n'.' .Weit,
sichtig?' - .Na!' .Kurzsichtig?'
- .Na!' .Nun wa denn?' -
.Durchsichtig!'

Warum?

Merkwürdig ist. das; die Domen et
dankbar fall mangleich

. "...!.-- .
aufnehmen,. m:th.,.ri.VMi(i

ein .isiauiein aus ajiiijwiiuiiuiui
.gnädig: Frau', oder eine .Frau' irr
thümlich .Fraulein nennt.

.
Kindlich.

Die Mutter kommt in Zimmer und

f ndet Kr kle net drei ahriae, Tochter
lein auf einem Stuhl stehen und

nm Abre Kka ender ifrta all la.
ter abreiben. .Aber LieSl.' fragt sie.

.wa tbuü Du da?' Worauf die

Kleine mit wichtiger Miene antwortet:
.Damit Weihnachten schneller kommt!'

,

BoShaft.

Dichterlina (m einem Rezensenten):

.Sie haben keine Ahnung, was mich

die Auffübruna de Kinde

.schen und mit Milliarde bezahlen ' meiner Mube für kostet!' Kr,
'. r i t rrv ,1..

guten

tiker: .Ja. ja. die Ausführung
gerathenen Kinde kommt einem im

nur theuer zu stehen!' V
t" Der Gemüthsmensch.

Zuchthaukdirektor: .Sie verlassen
un jet. Huber. nachdem Sie fünfzehn
Jahre in diesem Hause zugebracht ha

ben!' (gefM: .Ich
bitte Sie. keine Szene. Herr Direktor!'

.
Kleine Mibverständnifj.

...Sagt 'mal. wie stark ist denn

geworden sein sollte, heute in der Lage Cure ffamilie?' .Na. wenn' draus
wischen Britanien und Deutschland ankommt, schmeisien wir' ganze Dorf

. . . , . . .r- n t V ..,M Cvr,Mk iM.i.al
N00) lilil JU cpncttn. äicin gijnrnuc um i.vt uuuui
Erdstüclä) erworben, keine neu Kolo ,

nie. und in der ältesten die Kiilturar Schwer auszuführen,
't Mtnr M mmft er ! , .Ci. mZssen diel

wachi cn aireiiiivf ym ciia!c gu. - nakicnt
lassen 'l Deutschen

re, ttökstcr
Ä

Eng

Ta.'en Ciniqiinq

Un

Duells

ich von

Besteck.

die

von

neuesten

Sträfling

Doltor. il kann mich nicht von

ttade trennen, und die will mich nicht ;

rciikitrn.- - Ant: .When Sie auf.
ttn DSchern sper'. Sensra.-- .

Taschcmihrcii, Waiiduhrcu. Schuincksachen

Viichcr. chrcibmatmalcu uiid

Musik J,lsrm:Ic.
!5in reichhaltige? Lager von:

ttliren, (Sold, und Äilber.Waarcn,
lkordeon . Mhern Cchulbiicher

Btolii'en ' Harmviiika Schultaschen
Äuitarrer, AlbuiüS - Bilderbüchern

Mandolinen Kontobücher Spielkarten etk.

Alle einschlSglichen ' ' .

niiPAnATunHNwerden prompt und zufriedenstellen!! auSgesührt.

Im neuen Lokal. 4 Etrake. im .PettuS' Gebäude. .. .

Um freundlichen Zuspruch bittet.
Vchtungvoll.

Gustave Ä. Freund.

Slhlcttocrs
sind zu haben die berühittten

DCTCDC Hermann gemachte, sowie ihre eleganter E I (Cil0 Männer und Knaben Schuhe.

JOHÄNSON'S Damen Linder

'
Ich habe eine schahmacher'Werksiätte tn meinem Schuhladen bei
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