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neuem betrachtete Serbert daL
--ViId. Da , scbok eS ibm durck den

Kopf: Jetzt bot sich auch die Mög.
lichkeit wenn man wollte die
sen Persönlichkeiten auf die Spur zu
kommen, wenigstens einer von ihnen,
und festzustellen, ob sie wirklich nur
ans Neid und Rachsucht Frau Vaca-resc- u

mit Verdächtigungen ihres Gat,
so zuiedten. oder 6 umaekebrt

dieser seiner Frau thatsächlich zu
stoben drohte!

'Herbert drehte daS Bild um. es
trug au? der Rückseite die Firma des
Photographen. Gebr. RegenSbacher in
München, und die Jahreszahl ly03.
Da der Dargestellte obenein Offizier
war, so war sicherlich doch auch von
dem Photographen in Erfahrung zu
bringen, wer jener war. ,

Eine prickelnde Erregung kam
plötzlich über Herbert. 2b er eS

that?
Unschlüssig blickte er immer wieder

auf die Photographie. Dann stand
er auf und ging, in immer steigen
der Erregung, im Zimmer auf und
ab.

Wenn er es that' Dar es nicht
ein grober Bruch des Vertrauens ge
gen den Mann, der ihn in sein Haus
genommen und in dessen trauriges
Geheimniß gezogen hatte, in der festen
Erwartung sich einem absoluten Eh
renmanne anzuvertrauen?

Eine Falte erschien zwischen Her
bertö Brauen. Nein. er konnte
das nicht! Mochte die Sache lie

,
;k mI wie sie wollte eö ging ihn
,yt8 an! Er war nicht befugt, sich

IFtlnt ffamilienanaeleaenbeit als völ
lia Fremd und Unberufener au rni
schen. ,,,.,- .l,;f .. v

Und schon schritt er zum ,Ofen,
Iffi hrn (Itlititffi MvS?,,S

I 1 "' tv gjiuu fuubu;t3kua
I zu thun und das Bild zu verbrennen.

yivStamit war ja dann auch für ihn
r : nnrilfiif ftsft V? '

,

wk
j! schon auSegstreckt hatte, zuckte

.wieder zurück , dringlich
erhoben sich vlöklich andere

Stimmen in seinem Innern.
I 's w :ci v:: ca. it.M i .yuuc ti uciui uiui utc cic uc

I i berzeugung gewonnen, Nisj Vacarescu
'

.: ihm selber gegenüber nicht ! aufrichtig
k " war? Hatte er nicht ein instinktives.

y unabweisliches Mißtrauen gegen den
f A Mann aekakt?

Nun also! Wenn nun vielleicht
doch die Verwandten FrauVacares
eus recht hatten, wenn deren Gatte

' darauf und daran war, die schon so
Unglücklich womöglich auch finanziell
durch seine Verschwendungssucht zu
ruiniren. wenn er sie mit allen 'Mit
teln der Berathung lurch ihre Fami

l lie entzog war es ' nicht feine

J '".ich!, trotz seines Versprechens, ihr
Y tlfend beizufprinc;en? tn sich plötz

irrn nnrniirflrni iic n.Titi iTnnpnrnr. .As VUJ (j .....-,- .

lich einzuschlagen, .tjcnn er kider an )
f'tnUn fitvum ri! ftr f? ff3 fttt ltl iilltVU ttUIII I v VVV

i eben kein anderer, lein gerader ans
Ziel.

. l Tii ff rrn.i.iiiTirt i initrh t fnit

a. Herbert nachdachte, immer starker
m ihm; eine dunkle Gewalt trieb ihn
immer mächtiger cazu, seine erste

Jde auszuführen. Zu all den be

stim.ien:en Grünren trat auch

schliesÜch noch ein ganz vages Hof
fen urt'tdje: zwar, aber doch immer
hin in Schimmer einer Möglichkeit,
den .mm nicht achtlos vorüberziehen
lassen icllie '

V' ä e es nicht etwa denkbar, daß
Frzu Vacarescu, wenn man sie in
geeigneter Mise überzeugte, daß c

Verwandten es gut. mit ihr meinten,

dß also die Furcht vor ihnen
vielleicht von Dr. Vacarescu absicht

lich genährt! ganz unbegründet
wäre, noch einmal geheilt werden
könnte von ihrem Gmüthöleiden
überhaupt. Denn di'se fixe Idee
gerade war ja. wie Herbert nun
schon so oft gemerkt .att, mit daS

Hauptzeichen ihrer seelischen Erkran
kn Nielleickt besserte stck dann

dem einen auch noch das an
jptl .... y

Dies Hoffnung wurde schließlich
ausschlaggebend in Herbert und
drcinate alle Bedenken zurück. Er
fühlte, daß er daS. waS er vorhatte,
mit gutem Gewissen thun konnte; ge

schah eS doch aus einem warmherzigen

Motiv heraus, und gab es doch keinen

) anderen AuSweg.

? Sc mußte und wollte er denn die

- (er Weg nun gehen, und mit aller
Selbstbeherrschung, um die : Sache

nicht zu gefährden, für die er, sich

jetzt einsetzen wollte. Sollle eS nothig

sein, so mußte er also auch Dr. Va

careScu ins Gesicht hinein den völlig

Unbefangenen spielen. . Es half nun
einmal nichts, so schwer ihm auch

solch Verstell? und Versteckspielen sie.
' '"'--'len.

- Entschlossen . nahm . Herbert vas

Lild nun an sich, er überzeugte sich,

'das; Boris inzwischen sich ruhig mit
1?;. MM fif(fiöftiate und aina nun

af, ,
sein eigenes

. r.:L
Zimmer...

hinaus. Er
kie ja itin, ,",c ju ,wiutii,

areZcu. . ....konnte
j .... - icocn Ailgcnvim

. . ...
ftvSzS Kinem VeiqastSgange zurull

ii X.-
n r: l YDrifeftüria' folat.)

Eoncen tratton. Be

kannter: Na. Herr Lehrer, wie

acht's? Lehrer: So lala! Man
schlägt 'sich und andere durch!

Ei r. G e m ü t h s m e n s ch.'

Gast: Wie können Sie diesen Essig

Wiirdeaux nennen? Wirth: Nicht im
wer nenne ich ihn so,' manchmal nenne
ich ihn auch Burgunder.

Münchener Arixpenmarkt.

.ES wächst der Mensch mit seinen
höheren Zwecken". Man darf den
Satz auch umkehren, denn die Zwecke
werden größer, je mehr der Mensch
heranwächst. Die Bestätigung dafür
hat mir mein Junge eben wieder ein
mal geliefert. Im vorigen Jahre hat
er eine reizende Weihnachtskrippe er
baut, an der wir alle unsere Freude
gehabt haben: in diesem Jahre erklärt
er entschieden, daß die diesjährige
Krippe alles bisher Dagewesene über
treffen müsse. Im vorigen Jahre hatte
die Predigt des Täufers in der Wüste
befehlt; die Hirten verfügten über ei
nen geringen Thierbestand: die hl.
drei Könige kiatten nicht annähernd
soviel Gefolge mitgebracht, als man
billigerweise, erwarten durfte: die
Wüste, durch welche die hl. Familiß
entflieht, war allzu ungefährlich; die
Merkwürdigkeiten deS AegypterlandeS
fehlten gänzlich; und das Haus Naza
reth war ja sehr hübsch, ließ doch aber
noch viele Wünsche unerfüllt. Schon
im Sommer mutzte eine alte Kiste von
Ungewöhnlichen Dimensionen besorgt
werden, als Schauplatz künftiger
Herrlichkeiten.

Etwas lange hat es freilich danach
noch gedauert, aber schließlich erscheint
jeder Tag doch einnlal. und so hat auch
der 1. Dezember, von dem an in den
Kirchen die Krippenbilder wieder ge
zeigt werden. Natürlich muß man sie
alsbald sehen sie sind ja auch eine
Freude für Groß und Klein und
dann noch eine Woche, endlich, an Ma
riä Empfängnis, wird der berühmte
Krippenmarkt eröffnet.

In den Anlagen der breiten San
nenstraße, die sich unweit des Haupt
bahnhofcs vom Karlsthor zum Send
lmgerthor hinzieht, sieht man in den
vier Wochen von Maria - Empfängnis
bis hl. Dreikönige zwei Reihen von
Buden aufgebaut, die nichts enthalten
als des Christkindleins Krippe und.ih
re Bestandtheile eine wundersam
zierliche und . anmuthige Ware, die
schier so alt ist wie die Christenheit.
Wie seit vielen Jahrhunderten, drängt
sich auch heute das Volk vor diesen
schlichten Werkeü uralter frommer
Voltskuiist. Ein Strahl ' göttlichen
Lichtes ist vor alten? auf sie gefallen
ünd leuchtet noch heute in ihr fort.

Allerdings sind die ausliestelllten
Gegenstände nur ein schwaches Gleich
nis dessen, was sie voreiust waren.
Haben ehemals doch einzelne große
und berühmte Künstler sich die Her
stellung von Krippen und .Urippeiisi
gurcn zur Lebeusauflilibe gemacht.
Die einzig dasleheude Laiumluilg sol
cher Werke, die das Bayerische Natio
nalmuseum bewahrt in der Köln.
Volksztg. ist ilircr wiederholt gedacht
worden zeigt, daß die Krippen so

gar einen Rang in der Kunstgeschichte
behaupten. Diese Sammlung von
größter Wichtigkeit sängt offenkundig
an, eine erzieherische, den Geschmack
läuternde Wirkung auszuüben. Be
reits sieht man auf dem Münchener
Krippenmarkte Berkaussstände. deren
Vorräthc eine bewußte Anlehnung an
die Vorbilder jener Sammlung kund
geben. .

Die wichtigste Szene bei den Krip
pcndarstellungen ist natürlich die der
Geburt des Heilands. Zu ihr gehört
zunächst das Gebäude. Also ein Stall.
Er ist in zahllosen Exemplaren da
tritt aber auch, wie auf den Gemäl-
den und Schiiilzwerken mittlalterlicher
Künstler, als Ruine einer i'-ur- eines
antiken Tempels oder als Felsenhöhle
auf.. Alles bestellt aus Pappe. Holz.
Moos. Baumrinde. Wlichholdcrzwei
geii. die wegen ihres feineren Ausse
Hins weitaus den Borzug vor Tan
neuästen verdienen: Steine. Kies und
Sand thun das Ihrige zu natürliche!
und wildem Aussehen., .

Zu solchem Hintergründe, der in je
derlei Größe und Preislage zu haben
ist. gehören dann die
Figuren. Borab natürlich zu vielen
Hunderten da esukindle!, das seine
wächserne Aermchen aus der Krippe
herausstreckt. .Dann.- unzählig., die
Madonna und St. Joseph, ferner die
Gloria singeaden Gmrt. und endlich,
damit daö Bild die Bollständigkeit er.
hält, die es schon seit dein. vierte,,
Jahrhundert unserer Zeitrechnung ha-

ben muß. Ochs imd Eselei.
Di? genannten Figuren sind die aU

lernothwendigsten. Der Krippenmarlt
bringt .aber och vieles andere, ma 3

seit den Zeiten des frühen. Mitteja.
terS zn-de- Vorgängen.-- ' der Weih
nachtszeit gehört,, auk',zal,lläse:i ii,'
werken dirge!el't ii !!d fr:;! er urai
re onvcrs anc!) onrc ov .Uirri-::i-i;n- i

oI..(Ocn Biilmeil oi "

wiäziig und wirrüni! N'ar.Hii'rÄi'i fvic
'

;; len !,ie, Hirten ii&- Unchiific 5!o.'!?.
slSie sind von schor d!'' vicii.liiigc'fjau.

.

j rcn dcö Volkes ßViVek'.-. &ii-5- .' in' iiwem
die Bortrefer fcitu'r follnt fnh und ösn
ihnen 'die Zuversicht aeivnnn. dak daS-

j Hril zwiir für alle Menschen aber ziR;
! crst für die Armen und bedrängten in'

die Welt gekommen ist. Die niittelal
terlichen WeihnachiSspiele haben die
Anbetung der Hirten mit vielen tief
empfundenen und feinen dichterischen

'

Lügen umgeben, die in den Darstel.
lungen der Krippen naturge?k fort!

! fallen müssen. Um so stattlicher sind!
die Scharen ihrer Herdeiühiere und;
ihrer Hunde;

.
an ihrer

. .
Ausrüswng

. . .
ist!

rt ! r r. r K. .!.niaji vergeben, oie ajicuocrn, oie
Stäbe, sogar das Feuer, dn welchem
sie sich in der eisigen Wintemacht war,
men ist da. aus rothem Glase oder
Zeug dargestellt.

Großer Werth wird weiter auf die
Erscheinung der h. Dreikönige gelegt.
Sie kommen natürlich genau wie sich'Z
gehört, einer als Jüngling, einer alS
Mann, einer als Greis, alle in präch
tiger Gewandung. Es gibt übrigens
keinen Zwang, sie in fertigem Aufputze
zu nehmen, man kann sie auch nach ei-

genem Geschmack und Vermögen da
heim ankleiden und kauft dann nur
ihre wächsernen Köpfchen und Hand
chen, von denen es große Schachteln
und Kasten voll giebt. Sie vertragen
sich dort vortrefflich mit den gleichen
Körpertheilen ihrer weißen und
schwarzen Diener. Dazu kommen die
Bestände ihrer Rosse, Kamele und Ele
phanten, alle in prachtvoller Aufschir
rung. Dann die Vorräthe der mitge
brachten Weihegeschenke, der glitzern
den Schatzkäftlein mit dem Golde, der
köstlichen Gefäße mit dem Weihrauch
und der goldfchimm?rnd?n Kelche mit
Myrrhe.

Der böse Herodes, der die Kindlein
tödten läßt, fehlt auf dem ' Krippen
markte merkwürdigerweise, obwohl
gerade er eine Lieblingsfigur der
Volksschauspiele gewesen ist. Die
deutschen Krippen stehen dadurch recht
im Gegenfane zu den italienischen, wo
cerKindesmord mit allen seinen Greu
cln ins cinzelste ausgemalt wird. Aber
die Flucht nach Aegypten ist da. Erst
die Wüste, in der es von Löwen, Ti
gern .Schlangen, Krokodilen und an
deren Raubthieren wimmelt, und wo
der Räuber hinter Felsen und Büschen
dem Wanderer auflauert; dann daS
alte Märchenland selbst mit seinen
Pyramiden. Sphinxen und Tempeln.

Und wiederum zieht von dort die
heiligeFamilie derHeimath zu: Gottes
Engel schützen sie vor aller Gefährde.
Und so dürfen sie endlich in Nazareth
wohnen: vor dein hübschenHause, deren
gar manches auf dem Krlppenmarkt
recht nach naiver Volksart getreu?
Nachbildung eines oberbayerischen
Bauernhauses ist. sitzt die Mutter Got.
tes am Svinnrocken. das Jesuskind
spielt, und St. Joseph wirkt fleihig
bei feiner Zinimerei mit vielerleiWerk
zeug, wovon jedesZtiick in den Markt
buden einzeln käuflich ist. Sogar für
sein ledernes Schurzfell ist gesorgt.
' Vor noch nicht alten Zeiteil ist es in

ganz Deutschland üblich gewesen,
Weihnachtskrippen aufzustellen und
Weihnachtsspiele aufzuführen. Nur
wenige Gegenden noch gibt es heute,
wo der alte Brauch in rechten Ehren
gehalten wird. Jetzt, wo wir einen
Zweig schnell nach dem andern an
dem alten einst herrlichen Baume deut
scher Art verdorren und abfallen sehen,
müssen wir uns herzlich freuen, daß
es noch immer hier und da Triebe an
ihm gibt, die grünendes Leben haben
und hoffentlich noch lange behalten.
Dazu gehört auch der Markt der Krip
pen in München.

Schläft der Hase mit offenen Au

?,en? Diese Frage, die die Naturfor
schon lange beschäftigt und auch

den Laien stets merkwürdig vorkam,
beantwortet der ausgezeichnete Zoologe
Prof. Dahl in der Naturwisfenschaftli
chen Wochenschrift (Verlag von Gustav
Fischer in Jena.) Er geht die Littera
tur über die Frage genau nach voll
Tenophon und Linne, die diese Frag?
besahen, bis zu den neueren Gelehrten,
die meist einen Mittelweg einschlagen

und schließt sich selbst der Ansicht
an. dak der Hase mit hals offenen Au
gen schlafe. Daß die Frage so bestrit
ten und schwer zu entscheiden ist. liegt
daran, dak man einen lebenden. a&
funden Hasen in der freien Natur höchst
selten, ja fast gar nicht beobachten kann,
weil er, dank seinem feinen GebSr. ehe
man herankommen kann, erwacht und l

entflicht, während von Thieren in der
Gefangenschaft oder bei Krankheit nicht
Olme we ereS auf allaeme ne Reaeln
geschloffen werden darf, Die frühere
Ansicht, vatz der Hase mit völlig ge

:

öffneten Augen schlafe, meint Prof.
Dahl, sei daraus entstanden, daß der
Hase erst in der äußersten Gefahr sein
Lager verläßt und zuvor sich möglichst '

ruhig auf seinem Platze verhält, um
nicht gesehen zu werden. Für die wirk
liche Erklärung muß jedoch nach Dahi
noch ein zweiter Umstand hinzukommen,
nämlich die anatomische Beschaffenheit
der Augen des Hafen. Der Hase wird

im Gegentheil zu dem ihm nahe ver-

wandten Kaninchen sehend geboren,
seine Augenlider find berhältnißmäßig
kurz und so ist es leicht erklärlich, daß
er bei leichtem Schlaf die Augen nicht
völlig schließt, was ja auch beim Men
schen gelegentlich vorkommt. Diejeni-ge- n

also, die behaupten, Hasen mit of
fenen Augen schlafen gesehen nt haben,
dürften Glauben verdienen. Man wird
überhaupt finden, daß die im Volke
eingewurzelten Anekdoten oder Redens
arten ..er schläft wie ein 5zase mit
offenen Augen" wenn sie sich auf .

Beovachtunaen von Nakurvoriän,ien
nicht gerade auf Wunder und (Mfau-be- n

beziehen, meist zutreffende Grund
laqen haben. Oft findet soaar eine
spätere slenauc F?rsch'fng erst da?, wie
der besi.oiiat.,waS auf der Grundlage
der Erfcihrizng fchon.-t'y- lter-Zbe- ? er

'

kannt und behauptet worden war..

Alter Herr zn.einein Bi'tklc-rde-

er einen Nickel geschenkt hat:'...Nnn,'
lieber Mml. ' iva? ..' 'bniken Zw.. mit
dem Gelde' anzufangen?? ' Vettler;,-Ic-

weiß nicht recht, soll ich's i sTon
sols oder in ffifcribohniiriien emlenen.
Darf ich um Ihren geschtihten Natb
bitten?"

AieAicrm merdm oftjtoiij
- flcöcraröcüca MmM

Ungesunde Nieren machen unreines Blut.

Kniher hat man anqmsmmen, daß nur Urin
und Blajknerkrankungkn von dm Ziier hkwor

aeyen, die mvdrme Witten
schajt hat jedoch rakde,
daß sal, alle rankheiten
ihren Ursprung von dieft
wichligsten Organe haben,
sobald dieselben außer
Ordnung sind.

Die Nieren fillrirm und
reinigen das Blut da ist
ihre rbeit.

Deshalb mag rt Ihnen
leicht beareislich sein, das,
sobald 3bre Nieren Ickmack

oder außer Ordnung sind, der ganze Körper in
Mitleidmschaft gezogen wird und jed Organ
seine Dienste versagt.

Sind Sie krank oder suhlen Sie unwohl,
beginne sogleich mit der berühmten RierenMedijin
Dr. Ktlmer' Cumpiwurzel. denn sobald die
Nieren wieder in gesundem Auslande verseht sind,
helsen sie allen anderen Organen mit. Eine Probe
wird .Sie davon überzeugen.

Ist man krank, macht man keinen Irrthum,
wenn man erst die Nieren behandelt. Der milde

nd außergewöhnliche ?ssckt der Dr. ilmer
SumpfwrzelViedi,in, da beriihmle

verwirklicht sich schnell. Sie ist obenan
wegen den wunderbaren Heilungen In den ane
kannt schwierigsten Fällen, und wird in allen
Apolbeken wegen ihrer fyf?
Borzuglichkeit in 60 Cent fPrSOund einen Dollar Maschen
(im liebsten preisgeboien.
Sie können eine 11177sä5'5wie man ausstnden kann, b man an den Nieren
oder an der Blase leidet, portofrei zugeschickt
detommm.

Wenn Sie an Dr. flilmir&to., Vinghamton,
R. Z)., schreiben, erwähnen Sie diese Zeitung.
Bcgehm Sie keinen Jmhum, merken Sie sich den
Namen Sumpswurzel, Dr. Kilmer's Sumpswiinel-Medizi- n,

sowie die Adresse Ü'inghamto, R. ).,
loelche an jeder Flasche angebracht ist.

König und Dichter.

Das Verhältniß des verstorbenen
Könias Oskar von Schweden zu den
beiden nordischen Dichterheroen Ibsen
'?nö Björnfon war ein ganz eigen

'hümliches. Während im Allgemeinen
l löst litetursreundl,che Könige den
Dichtern nur, in offizieller Weis be.

g'?nen. hat König Oskar nie gezau
dert. den beiden groszen Mannern m
jeder Weif en!aec,enzukommen und
d.ibei anz seinen königlichen Rang zu
vergessen.

Eine eigenartige Scene, die sich sei

nerzeit im Thcaler von Stockholm er
eiane'te. legt Zeugniß ab von dem

schlichten Sinn des Königs wie von
dem Verhältniß, das zwischen ihm
und den beiden nordischen Dichter
bestand. Es wcir ein festlicher Abend
im Theater anzefgt. Das ganze
Haus war von einem glänzenden
Publikum erfüllt, denn es hatten sich

n!cht nur die beiden Dichter zu der
Vorstellung angefagt.sondern auch der
König selbst hatte mit seiner ganzen
Familie .sein Erscheinen in Aussicht
gestellt. Kurz bevor die Vorstellung
ihren Anfang nahm, erschienen die

beiden Dichter und nahmen, von dem

Publikum begeistert begrüßt, gemein
schaftlich in einer Loge Platz, die der
königlichen Loge gerade gegenüber
lag. Wenige Äugenblicke später traf
der König im Theater in und be

grüßte sofort durch eine Verbeugung
die ihm gegenübersitzenden Berühmt
b!tn. ohn ihnen überhaupt Gele

genheit zu geben, ihm zuerst Reverenz
z:, erweisen. Ibsen stand aus und
erwidert mit einer tiefen Verbeugung
den Gruß des Königs. Auch Björnfon
dankte, aber, selbst stolz wie ein Kö
nig, mit einem Neigen des Hauptes.
Dieser eigenthümliche Stolz vor Kö
nigsthronen spricht übrigens nicht

für das Taktgefühl BjörnsonS.

Ein amüsanter Zwi
schenfall wird aus Glasgow gemeldet:
260 russische Auswanderer weigerten

I sich hartnackig, auf der Astor.a die

FW n dieneue Welt anzutreten,
wett der Dampftr nur zwe
Schornsteine hatte. Auf dem Prospekt

' der Schiffahrtsagenttn hatten sie da,
" " " rn

ft.:.. .r.r.. f.. .tu... r.x.itiucu i(ityiu uuu yiuuuicu iu nun
benachtheiligt. Alles Zureden war
umsonst, sie fuhren erst die nächste
Woche mit der Columbia" mit drei
richtigen Schornsteinen. .

'

Vor Gericht.
Richter: Sie haben diesem Herrn

eine goldene Uhr mit einer Nickelkett ,

gestohlen?" Angeklagter: Nur die1
Kette, die Uhr hing dran." ,

Ein zarter Wink.
Bergführer: An dieser Stelle

stürzte vor zwei Jahren unser tllch '

tigster Bergführer ab." Die Frem'
den (erstaunt durcheinander): Ja,!
wieso denn, hier ist es doch gar nicht
gefährlich!" Bergführer: Ja, das
war aus Schreck über das klein
Trinkgeld.

Falsch aufgefaßt.. ;

Bummel: ,,Sag', Spund, was hast
Du denn für dieses Semester belegt?"

Spund: Einstweilen sechs Stühle
für unsern offiziellen Frühschoppen--
beim FranziStancr Brau!" )

.' - -- :;!

Der Krofzziadldackel. , ,
Was sagen. Sie zu meinem Da

ckel? Unlängst geh', ich mit ihm aus!
die Fefttvicse.und er verliert mich. So
fort reimt er in did ZcitungSexpcdi
tion und bittet die Herren so lange, s

bis sie ein Inserat ausgegeben haben."
-- .'-'- " :'- - ' ., .,

Zu rücksichtsvoll. V

Dame: Mich wundert, Herr Leut
nant, daß Sie nicht heirathen!"
Leutnant: Ach,' unmöglich, .Gnädig
ste. würde ja zu viele Hoffnungen da
mit vernichten!"

SS3SS

Sksolldm
auf stähle, --)chaukelstühle, Tische, Bureaus!

arpeks, V; rh.lge, Silderrahmen, NZHma
schinen, Tapeten, Kinderwagen usw. :. : :
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enbettattuna ste'K an K ,nd.
Sprecht vor und lern! billigen

preise kennen.

KOCH & SON, Owensville, Mo.
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