
ebmen nd ,mHcttren loi-- r n
nicht deshalb. --

..
Der Graf ließ ruhig rzSoleti

und sah inzwischen durch bat Fenster
ach dem Hose.
So wollen wir Dich denn behalten,

sagt, er.' Aber sei fleißig und ordent
lich, denn D Tvirst sehr natürlich
finden, daß wir auf Leute, die keinen

. Schein baben. besonder Ackt otht.
;. Bei dem ' sten verdächtigen Zeichen

Übergeben wir Dich der Polizei. Du
kannst Nachmittag oder

.

morgen früh
Ttl.aum xiijjc.i utyiuueii.
- Ich danke Ihnen. Herr, Graf! ant.
wortete Werner beruhigt. Ich werde

.X...I. Q- s- r'f u amurnuiag ansangen.
Der Beiwalter fragte ihn nach sei

. ntm Namen. Werner nannt sich Karl
Schulz. ES wurde ihm' eine Wohnung

. in dem großen' Familienhause ange
wiesen und noch einmal Fleiß 'rind
Ipünktlichkeit 'anempfohlen. Während
dessen beobachtete der Graf den neuey
Arbeiter sehr, genau. Werner jrdoch.

ntschlossen. durch Nichts zu. oerrälhcn,
daß er etwa anderes sei, als er vor

' gebe blickte den Berwalternur auf
. . V. ..r i rr . .
UilU UUl v ZIVZ.

- Endlich --erhielt er die Weisung, zu
gehen, seine Habseligketten aus dem

: Kruge zu holen und dann an der
Mittagsmahlzeit der Arbei

, ter Theil zu nehmen. Werner kehrte
, mach dem Kruge zurück.

, Jene 'eigenthümliche Schwäche und
Abspannung von so seltsamer. Iah
mender Art, wie er sie früher nie ern
Pfunden hatte sich inzwischen eher
vermehrt als vermindert. ES kostete
Werner große Anstrengung, aufrecht
und fest zu gehen. Dennoch glaubte er
nur .an eine heftige Erkältung, die
durch Arbeit und Anstrengung bald

,
gehoben sein würde. Essen wollte er
nicht. Schon der Gedanke an Speise
war ihm zuwider. Er wollte also die
Essenszeit vorübergehen lassen und
erst um ein Uhr nach dem Schloßhofe
zurückkehren.

Den rtobf auf die Hand gestützt" ge
geu eine, fast unüberwindliche Neigung
zum .Schlaf ankämpfend, saß Werner
während der Mittagsstunde in dem
stillen Zimmer der Dorfschenke. Drau.

, ßen war es heiß und sonnig: aber
dichtes Weinlaub vor den Fenstern
hüllte, die Gaststube in ein trauliches
kühleö Dunkel. Eine tiefe, tiefe Ruhe
herrschte rings umher. Nur die Flie
gen durchstrichen summend daS Zim
wer. und selbst sie waren zu träge, um
slck lustia au tummeln. AlleS fordert
zum Träumen auf und verlockte" zum
.SSCÖlut.

550 seltsam, so wunderbar rnaii
und doch so angenehm war eS Wer
ner nie zu Muthe gewesen, als hier
an vielem einsamen Tische, aus dem

. sein Haupt sich mehr und mebr nie.
derbeugie. Er schlummerte wirklich
ein. Ader ein". wie ein elektrischer
cujiu3,?non einem uarreren tfio tem
gesvlat, weckte ihn. Ee vermochte
kaum den Kopf zu erheben. - Dennoch

.bot rr noch einmal seine ganze Kraft
vi s uno iragke Den eintretende,'
W.rth wer eigentlich der Besitzer bet
fönte sei. '

In vof Wildenau, antwortete
liess c. ,

Vuso Wildenau war eS gewesen
irrn ve," ee. gesprochen. Hatte der
Graf Hi. erkannt? Unmöglich!. Ter
si'..A( ,...!. X& 1 n (V f wviu iai.ic iijii nui ui naven uno

, ipät, r einige Male' alS Student in
Berlin geseeen.- - Damals, bei dem
o-- r. n " ... .
tftiii' üerum, waren ver Vrai

;

uvb LiSbelh längst nach Hanse zurück,
pclitt, ol man sich zur Tafel setzte

einer uic juiaece aonaijm. Wie
i ll:i, nlln hev.CArhf mit M rn,,Ki - " " m W HH W IMMl(

. u a kommen, selbst wenn ihm dl,
Erinnerung, eine Slehrkichkeit'aus-Inca- ,

dieser kchmukie Arbeiter sei
eine Perso, ,, die er früher in ganz
anveren reisen gesehen. DiesesZu
sammentressen schien also fü5 Werner
rein Gruno. ven drieben diese Torf
eS zu fliehen. '

Öai .er 1?amtli? ',kragit Werner.
Nein, antwortete' der Wirth. Die

Leute sagen er Mm jetzt mit einer
jungen Dame herübergekommen, aber
ix. t.c r.. ,.r- -. IN!.,iaj yaot lc xuiy .iiittji gccyen. mm
leicht ist es eine verwandte.

Also Lisbetb! dachte Werner bei

sich. Aber dieses Mal flammte die

seltsame Mguvg von Visersucht uno
Mißmuth, die 'er an jenem Abende

empfunden, nicht, wieder in ihm auf.
Er nahm sein kleine? Bündel, in dem

er seine uyr, tm Mio uuv,elnlge ist
genstände, die zu auffällig waren, als

1 C.A ftX.t Vlilt hltfirt..vuq (i ic iuut jviyiu vuitn, im
mi und ninrt nnth hun Schlosse. Bor

her hatte er Nero, von dem er angab,
vag iym ver uno unlermegs zuge
laufen, der Obhut des Wirthes ancm

pfohlen. ,,
' .- '-

Ein Stunde später war Werner
mit den anderen Arbeitern auf dem

Felde, und noch einige Stunden spä
ter trugen einige Manner onf mr
Nik, !n tcZAyntrr1rnthtn niriirfJ V L V V.llblt W")IVVVktHI QM.V.
nach dem Schlosse der bewußtlos auf

. . 'k fL r f Ts f i.- -
ttui (jvnJt umytuivn ivui av- juivv
herbei gerufen Arzt' erklärte, ,daß er

an inem hitzigen Fieber leide; und
' daß trotz der scheinbar kräftigen Na
'tut deS Kranken wenig Hoffnung auf

: Rettung sei. da daS Nervensystem
desselben auf eine bedenkliche Art er

scbiittert lckkin. C9A war Wkrner.

, (Foxtskjnz folgt.)

Die olympischen Tpiele.

'Sehn ?labre kind veraanaen. Kit
Griechenland zum ersten ' Male die
Volker zu Gaste geladen hatte, damit
das Fest der Wiedergeburt der vlym
pischen Spiele würdig begangen werde.
Die Spiele wurden damals im neuer
bauten panatbenäischen Stadion vor
den Thoren Athen? abgekalten. Der
Gedanke an die Wiederholung dieser
Olympiaden als internationaleKampf
spiele blieb erhalten, und vier Jahre
später gaben sich die Sportsleute der
ganzen Welt in Paris ein Stelldichein
zu erneutem Spiele. Die drjtt Olym
piade wurde 1904 in St. Louis ausae
fochten. Unterdessen war in Ari,n
land die Wiedttkoluna dieser Sviek
zum besetz erhoben worden. Ursprung
lich War nur für einheimische Theilneb
mer Sorge getragen. Nun aber hcü
man ganz richtig auch das große In
teresse der Athleten anderer Völker in
Rechnung gezonen und die Bestim
mung getroffen, daß zu den Spielen,
die von vier z vier Jahren abgehal
ten werden, alle Liebhaberohne Unter
schied der Nation geladen werden sol
len. . Das Programm dieser Spiele ist
viel umfassender, als es bei 'den Alten'
war. die für ihre harmonische Körper
ausbildung nur die einfachsten l';&un
aen wie Wettlaufen, Springen. Ringen
uno tsewichtwersen pflegten. Hier sol
len auch alle anden mrmn !,i.
besübungen zur Geltung kommen. ' m

'

Turnen und ftfitn Im fo(S,'en
und Schwimmen, im Nadeln und Nu i

dern werden die. friedlichen Streiter!

SwlfÄ?, "?5"?chl'chkett
. ' .

endlich ,n den eiaentlicken olvmviscken
Kämpfen oder, wie nZir u'tr, in i

der leichten und schweren' Athletik, im
Wettlauf, im Sprung, im Tiscuswurs
und im Ringkampf werden sich die
Spieler messen. Schon bei den bisher!
gen olympischen Spielen waren die
Germanen stett mit mehr 'Eifer als Er
folg vertreten, und auch dieses Mal
wird für die Deutschen wenig mehr er
übrigen. Die sportliche Bewegung ist
in Deutschland noch zu jung und zu
unentwickelt. ,'

Numerisch steht Deutschland hinter
den anderen Nationen nicht zurück.und
hier und da scheint auck dir. riunlitöt
der deutschen Mannschaft an die der in,
iernanonaien lila hinanzurcichen.
Ganz besonders in der' Schwerathletik,
im Ringen und Stemmen, will es sckei

nen. als ob teutonische Urkraft die
Oberhand behalten sollte. Auch im
Schwimmen ist Deutschland bereits
einmal ein Siez zugefallen. Im Ru
dern. Tennis und Fußballsport ist
Deutschland nicht vertreten, dagegen
entsendet es eine vorzügliche 'Turner
Mannschaft, unter denen die meisten
schon im internationalen Wettkampfe
gestanden haben. Jedoch ist hier ein hei,
her Wettkampf .in der 'schwedischen
Gymnastik zu erwarten. Radfahren
scheint,
!. an

wenigstens
, , für

.
dze..'Dauerfahrt

.
nnstj caraiyon, rur ,'culManl aus
sichtsvoll vertreten zu sein. Auch wird
sich eine süchtiqe Kunstfahrer, und
Rciaenmannschaft auf den Nlak Nel
len. Im Fechten stehen Deutschland
die schneidigen Waffen der Franzosen
und Italiener gegenüber, gegen die die
oeuisazen ?ll?ter emen schweren
stan? haben werden. '

Auch im Laufen und Springen, im
Diskuswerfen und endlich auch im
Fünfkampf, der aus Weitspruna, aus
dem Stand. Discuswurf, Gerwurf.
Miliaus über ein lympisches Stadion
(92 MeterV und Ninokimvk k,,st,kf
werden die deutschen Leichtathleten auf
eine gewaltige ausländische Conkurrenz
stoßen. . Besonders gute , Aussichten
haben da unsere amerikanische Athle
ten, denen gegenüber die anderen Na
tionen bei den bisherigen Olympiaden
kaum einen Preis erwerben konnten.
Nach den Amerikanern kommen die
Engländer, bei denen diese Art des
Sports auch schon bundert Tiahrt län
ger gepflegt wirb als in Deutschland.
Daß die Spiele in einen so frühen
Jabresabschnitt fallen, ist für ie ov.
dischcn Theilnehmer von großem Nach- -

ineil. oa tyncn wegen der winterlichen
Witterung, die nördlick born Rnlkan
herrscht, kaum eine genügende und
günstige Zeitsvanne für das Traknin
zur Verfügung stand.

Die amerikanischen Athl'n .V.
Mann aus allen Tbeilen des Landes.
sind eine auöaewäblte Mannschaft
wohl die besten in ihrem Fach, welche
die verschiedenen Colleges und athleti-sche- n

Clubs auf,ubrinäen im stand
waren. Bier von ihnen sind zur Theil
naome an oem Wtliaus von Mara-tho- n

nach AtbkN 261 Meilen anonner
det. dem Hauptereigniß der - Spiele.
dieser uettiaus soll Über dieselbe
Straße führen, die damals jener Läu
fer zurücklegte. der die erste Nachricht
von dem Siene. den die Kricchkn ?
Miltiades im J'abre 490 v. kr. sin
'die Perser zu Wasser und zu Lande bei
"caraiyon ersocqten, nach Athen brach
ie. Bei der Ucberfabrt wurden sechs
der merikanischen Atblet?n wn-,n- h

eines Sturmes durch Unfälle verletzt.
mietn vier oavon oaoen stch eryolt.und
der Rest befindet sich im besten Zustan
de. Ueber den Werth und die Be-
deutung der Olympiaden', zu sprechen,
biene Eulen nach Atben tran,n
erübrigt nur noch, den 32 Mann au
unserem anDe, Mt das Sternenban
ner auf dem Kampfplätze entfattten
vollen, Siea und Heis zn wünschen. .

Wornen as Well as Ms;
Are Wade Miserable by

KIdney Trouble.

keZ.ieti'oubk pre, upoa iks mlnck, ckl.
couuges nd lessens arnbitlon, beauty, vlg;or

nu tiiccriuincss soon
disappear when the kid- -
H.VI ...r n( rrrtiw v..
or dlseased.

" Kldiiey trouble has

ifePn becorne so prevlcnt
that it istiot uticornmo?.

I for a child to be bom
afflicted with weak kld-ney-s.WMP I( tha chlld urin- -
atea 'tno. nflnn. lf thx

urlne scalds thu (IkIi nr lf uVin ihr, MA
reaches an ago when It should be ablo to

' eontrol tk r?s. il ls vet ainicicd with
'

?ttw? upon it. tho cause of
the dlfflculty ls kldney trouble. and the first
aiep snouia ve towatds the treatrnent of
these tmportant organs. Thls unpleasant
trouble ls due to a dlseased condltion uf the
kldneys and bladder and not to a habit as
most p'Ve suppose.

Women as ve as men ars mäde mis-
erable wlth kldney and bladder trouble,
and both r.eed the same grat rernedy
The mild and the .Immediale eflect ol
Swamp-Ro- ot ls soon reallzed. It ls aold
by drugetsts. In fifty- - ff,
cent and one dollar 7v23ra!!;Ä:'3
slzes. Yea may have aiy y.tfl: v'dsample bettle by mallÄLWMsZ
lree, also pamphlet teil Hom u "..Ing all about. It. Includlng many of th'
thousands es testlmonlal letters recelveo
frort sufferers cured. In wrltlng Dr. Kllmer

cr8"..oi.. ,1. I.. ve sure a
mtnüoa ,hu

.

lon t mikt an--
v "'5tZ.e. but rtmember

name Swamp-Roo- t, Dr. Kilmer's
Swamr-Roo- t, and the address, BinKhamton,
n. y.. on everv b ttv

'

In einer Schule in Fronden
berg (in Westfalen) ereignete sich
i::Jitii. .J ni. ....
iuiiu iuic ucr .ijuucu. uu. uirn uun
i.rilt-- t m.rnWW" ; i

Der Lehrer hatte sich die erdenklichste
UJfutje gegeben, um etnem neoeniayri-n- n

ÜIINNN hnS N?chn?n bkiliiknnacn.
V V) w. i '
cfine auch nur den aerinasten Ersola zu

S5lt

fa&en. ruft er aus: hängenden Gewässern selbst betreiben.
Junge. was bist du dumm! Habt ihr : Schon vor mehreren Jahren hat er die

noch mehr Dummen zu Hause?" , drei kleineren Schiffe erworben, mit
.Ja." war die Antwort, vegg hät van welchen die Terraingesellschaft Neu
morgen noch encn . Babelsberg eine Dampfschiffahrt auf

'. ' dem Gri-b'n- id See betreibt. Im ver

Der Direktor der römi flosscncn Jahre ist die Teltower Krejs

schen Ausgrabungen. Boni. flotte auf zehn Fahrzeuge gebracht wor
theilt mit. daß er neüe archäologische lden. Sie besteht jetzt aus sechs Dam
Entdeckungen gemacht habe. Dio Eas fern mit einem Fassungsvermögen
sius und Eutropius erzählen, daß die! von 120 und 223 Personen. Dazu
Leiche des Kaisers Trajan, der in kommen vier elegante Motorboote für
Asien am 11. August 117 gestorben je 75 Personen. Die Dampfer und
war. nach Rom gebracht und dann in Motorboote werden auch an Vereine
einer Goldurne verschlossen in der 114 ! und Privatleute im ganzen vcrmicthrt.
Fuß hohen Säule bei der Basilika U!
twi f.?rtuff)f VrnirS TOnnt ftifc ?Mt V I T, ttlmstTsiisli Vti inf tU VVtVl,l, IVUIVI VVUI 4lVD
linken Eingangsthllr züm Sockel der
Säule --Ausgrabungen anstellen," dort
stick er aus eine ieoclmauer. nach de

ren Entfernung ein Marmorverschluß
sichtbar wurde, der auf das Vorhan
densein eines Grabgewölbes schließen
läßt. Wehere Nachforschungen werden
binnen ergeben, ob sich hier
wirklich auch noch die Gebeine des Kai-se- rs

Trajan vorfinden. Also abwar
tenl '

Aus dem Jndustriebezirk.
Die seltene Laufbahn vom einfachen
Bergmann bis zum Vetriebsfllhrer ei
ner berühmten Zeche hat der Betriebs
suyrer arl Munntch von der Schach,
anläge .Nhemelbe zurückgelegt. Er
feierte, wie die Wochenschrift Bergbau
mnlyclil. m diesen Tagen sein 25 ab.--

riges Dienstjubilänm. B?i dem von
der Gelsenkirchener Bergwerksgesell
schaft veranstalteten Festessen wi?z (9.

bcimrath Kirdorf auf die Laufbahn
Münnichs hin. der 1881 als Arbeiter
auf Schacht Alma beschäftigt und dann
nach Rbeinelb? vsrat wn-h- n f;
durch Strebsamkeit und Tüchtigkeit sei
rr von luse zu .tuse gestiegen und
leite jetzt seit sechs Jahren als Be--
irieossuyrer vie kanimzeche der Gel,
senkirchcner Gesellschaft.

Das kleine Griechenland
hat letzten Monat fast ebenso viele Ein- -
wanverer rn 'tem 'or! wie
das große Deutschland. Von den im
Marz tn Ellis Island nrfnnbi..V1 jjiwvwl110,741 Einwandern waren nur 2474

rtnn
eutsclze.

. Ti

. Großbritannien
.

. lieferte
uvöö, jqtrcta) 11,522, Ungarn 18.
Ü74, Nukland 18.892. unk 5,,,t!.n
37.507 Einwanderer. Aus den slandi
naoi,cyen andern kamen 3959 Ein
Wanderer, aus Frankreich 537. Im
Ganzen landeten im Mär, in h,n ?!,,.
Staaten 133.745 Einwanderer: 65!Z
wurden zurückgewiesen. Die Februar
Einwanderuna benfsert isick nk .

A- -, , " 11 t 7 I v,- -
vji Personen.

Kindcrschwächc.

Ihr könnt Euch Monate lam
wcgcn Eures schwächlichen Kindcö

ängstlgcn und doch nicht im Stande
sein, ihm einen '

Bruchthcil , der

Wohlthat angcdcihcn zu lassen,' dic

von kleinen, täglichen Gaben
Scott's Emulsion kommt'.'

Die Heilung von Kindcrschwüch.
ist nicht Sache eines Tages, son'
dern stetiger verständiger Bchand
lung. .,,:'

. Kinder haben Scott's Emulsio,
gern und gedeihen, dabei.

Vollkommm harmlos, jedoch

machtvoll und wohlthuend.
fMft MX mlttmw t..t -r im viprr.Kt M , i)mlrt, i iifr( eirirt, X.

Set tretet von 63 Arbei
rgewerkschaften beschlossen in einer
M 8. Avril in (Xdicaoo abathalitntn

Hierüber erregt,

solcher

kriegen."

kurzem

gelandet,

Versammlung, das Feld der politischen
... .iWHinr, fc.i.4. OTI 1 W!. Il( C
8 nun. ulan ylli oic o

sicht, Einfluß auf die primarieS zu ge
Winnen und Kandidaten silszustellen.

!

.
die sich verpflichten, daS Progrumm !

ott. Arbeiterpartei durchzuführen. Die
. . , . . .I lP T C i i'l ..ZI ! (vl r '

I uuuuunn in orr ciurivor
tung direkter Wahlen. Einführung bei
Referendums. Verstaatlichung der Ei
senbahnen und der Tekcgraphlinicn.
und Bcrstadtlichung der Straßeneisen
bahnen.

Bei dem RedetourrNer,
as dieser Tage an der Columbia Uni

versität in New Fork von den Stuben
ten dieser Hochschule abgehalten wurde,,
gewann ein Zuluneger, er führt
den Namen Pirley Ka Jsaka
Seme, den höhten Preis. , eine
goldene Medaille. Als Gegenstand sei.
ner Nede hat der Afrikaner, der feit vier
Jahren ein Student der Eolumbia

'. Universität ist. bemerkenöwerther Wei
t gewählt: Die Erneuerung

A f r i k a 8" ein Thema, das gegen-
wärtig den Negern Süd Afrikas be

kanntlich die Köpfe verdreht. Nach
Amerika kam dieser Jüngling in der
Absicht, Missionar zu werden. Doch
anstatt dessen hat er sich nun entschlos
sen die Rechte' zu studieren. Seme
hat die Ansicht gewonnen, daß er sei
nen Stammesgenossen als Advokat
größere Diensie wird leisten können, als
als Missionar.

Ein eigenartiges municipzl
ownership Unternehmen ist im
Kreise Teltow in der Provinz
Brandenburg im Betrieb es besitzt
nämlich eine Kreiscflotte. Wie der
Kreis sich die elektrische Treidelei auf
seinem Kanal vorbehalten hat. so will
er auch die Personen , Schiffahrt auf
b?,s?m mh hm mit ifim isn,m,

I

j Deutschland endemisch geworden, treibt

. zuweilen seltsame Blüthen. Jetzt soll
i v.. rt.,VI. I UHUJ'tUllUlll IVUltVC VÜCUIU4UU

.. . .e..a r rz ..IVC ,UII UUUIII V V

Württemberg. Franzista'
von Hohenherm, zu Kirchheim '

u. T.. ihrem Wittwensitz. ein Denkmal

?!!?L,??.N '
despotischen Fürsten

einen sehr guten Einfluß ausgeübt -
der dem Lande während der letzten 20

lv Vrt. 0Att fcttf i4at '

Kogs ehr? GÜ!e' kübri '

'

gen aber thäte man doch besser, erit
allen anderen verdienten Schwaben ein

Denkmal zu setzen und dann auq
der Freundin" des Schiller-Hcrzo-

Karl Eugen, die dieser wem Gemahl,
Frh. v. Leutrum, entführte, worauf er

sie 1772 durch das Konsistorium von

rhrem Protest. Manne scheiden ließ.
Nach dem Tode seiner ersten Gcmablin
(1780) heirathete er die Geliebte. Der
Papst und die kathol. Höfe erkannten!
die seit 1785 bestehende Ehe erst 1791 ,

an. Das Denkmal ist von Hofbaudirct ,

icir n. SWner ntrnnrfn hon Rildbauek
Schenk in weißem Marmor ausgcführr.

Seltsame Ordensaus
zeichnungen gab es kürzlich in
Bayern, die allerdings auf Nechnung
der steifen, gedankenlosen Bureau
kratie zu setzen sind. Bei den letzten
Ordensverleihungen aus Anlaß deZ

Geburtsseites des Neaenten bat man
dem Regisseur Basil die Ludwigsme
daille verliehen, obwohl er sie schon be

saß. und ein noch scherMfterer.all
wird jetzt nachträglich der .Pfälzer
Presse" mitgetheilt. Das'Dienstauö
zeichnungskreuz kür freiwillige Kran
kenpflege u. a. ist auch an Auguste
L y n ck e r. Tochter des Kirchenraths
Lvncker in Svener. verlieben worden.
Bon interessierter Seite wird nun daS
genannte Pfälzer Blatt darauf auf
merkiam gemacht, dan rl. Auausie
Lyncker im Krieg von 187071 in ei
nem auswärtigen Lazarett wohl ver
wiinkrt Qrifnrr. nrhff nf hnht a fj 1 1' n - r i - n - --7 - - -

schon seit 1878 nicht mehr
unter den Lebenden weilt.
Auch Kirchenrath Lyncker ist schon seit
10 Jahren todt. Die Auszeichnung für
Frl. Lyncker ist also etwas sehr
spät erfolgt, wie es scheint nach alten,
nnrf, ,in,rl?,il,n nfifr wikde? nachae

lesenen Listen. Uebrigens halte vor ei

nigen. Jahren auch ein Kunstmaler die

goldene
.

Medaille für Kunst u?d Wil
t et i r? rjt.

lenjcqafi eryalien, ooiooyi er sie a)m
längere Zeit besaß.

S tirnMIof i ? k k k d k 0 n.
daö der japanische Schiffsleutnant Ki-mu- ra

erfunden hat, wird im Daily
Telearavb- - noch ktma ausführlicher

erwähnt. DaS Telephon weicht völlig
von jedem bisher gebrauchten ysiem

b. (58 s'inktionikrt uk skbk oroke
Distanzen und kann niemals und durch
rem 'cittei unttrvrocyen weroen. an
Erfindung wird' nicht bekannt gcaeben

und bleibt dem Krieg, und Marine
Ministerium vorbehalten.

pfsonlirrs
auf 5lülzle, Schaukelstükle, Tische, Büreaus,

' L trpeis, Vorhänge, Üilderrahinen, Nähma
f chiilv'n, Tapeten, Uinderwagen us w. : :

ssferirt der
mmmumt u ,, ,,.

ri 11111 ink
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