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.Und Ihr Fahrschein?"
.

' Bugemüller fuhr aus einem in

terksiantcn Manuskri hervor:
be Äbonuementskarte!'' ,

.Dürfte ich die einmal sehek

Ja. Nachbar zur Linken, wie sollst

Du solchen Trick des Primus pari
ren?

Da half kein Suchen: die Karte

f v war

Jh .D
lfon

.1

natürlich vergessen.

Schaffner kennt mich za.
Kontrolleur, und roetß, vag icy

eine Karte habt.
Bedaure, wollen , Sie nachzah

' 'len?" :

Bugemllller zog sein letztes Zman
zigmarkstllck auö tiefster Tasche her

'
vor.

, Der Schaffner konnte , es , nicht
, wechselnd

;. ,So werde ich mich beschweren!"

u rief Bugemüller erbost.
5 .Was keinen Zweck hätte, da die

Schaffner nur bis zwei Mark zu
? wechseln brauchen. Im Uebrigen

muß ich Sie bitten, den Wagen zu
:i verlassen, da Sie ohne Fahrschein

find.'
1' Und Bugemüller stampfte fauchend
? zu Fuß die lange Strecke bis zur
; Stadt, am Fundbureau vorbei, wo

hinter Gardinen Leinsteiff mit gan-- ?

zer Familie sich vor Lachen krümmte.

Daö war ein Tag des Jubels für
Leinsteiff gewesen. Hatte er doch in
diesem verhaßten Bugemllller alle

W Gewissenhaften an den Genialen, den

; Vergeßlichen, Bummligen gerächt!

i

Wie sollt), diese Nacht der Schlaf ihm,
ftMMt4M ' SsVM j A.K.l9viiiiiitu, iliii, wem yciuttiu;uicn
Leinsteiff!

Punkt 912 Uhr jeden Abend, den
Gott werden ließ, , ging Leinsteiff
sammt Familie zu Bett. Alles ging
wie amSchnürckien. 2y2 Minuten er- -

: 5??fcT r rssf '"0 1 '.. fTtttnitlAnt jvti- - iwx) im sjn-- uniiuiwv
V .döste" oder grübelte" er noch stille

i für sich hin mit offenen Augen, 1
Minuten noch mit geschlossenen, und
dann schlief er pünktlich ein.

So jeden Abend! Wehe, ivenn ein

Geräusch ihn weckte! Dann konnte
er leicht den Urheber des Geräusches
erwürgen, so jähzornig wurde er
dann und konnte in seiner krebsro
then Wuth nie wieder einschlafen, die
ganze Nacht.

War das eine selig-tief- e Nachtruhe
nach dem Siege über Bugemüller!
Leinsteiff träumte noch davon

Da ein Klingeln. Klopfen,
Zerren, Rufen vor der Hausthür!

Leinsteiff fliegt wie rasend auö
dem Bett, sieht nach der Uhr ge
rade Mitternacht vorbei, eilt zum
Fenster und sieht mehrere Beamte der
Straßenbahn um einen Herrn stehen,
der nicht zu erkennen ist.

.Was aibt's"
j , .Der Herr hier wünscht Sie so

fort amtlich zu sprechen."

j .Amtlich Nachts i.l Uhr?"
1 Jawohl, amtlich, sofort."

I

' Was wünscht er denn von mir?"
Darüber verweigert er die Auk

kunft: das ginge nur Sie an." ;

Amtlich? Leinsteiffs Herz pochte.
?Vi nib's keine Ausrede. Mer tot'xh:

I 00 tr,n n;cr,: Der Lieneratolreitor oer
I iuf die Probe stellen

jfir.eü kleidet er sich an und off
'(, :ie Thür, sobald er empfangS

war, - --

,. i.i ft..w.::rY.liy 4.; rill hui juu(iiiuui
I:: drei Teufels Namen, wa

freist 2 um diese Stunde zu mir?"
Diesen Ton möchte ich mir der

- skr:;:, Sa ich amtlich mit Ihnen zu
sprechen habe. Ich müßte mich sonst
bei der Ecneräldireltion über Ihre
UnHöflichkeit beschweren, wenn Sie
weiter belieben sollten, solchen Ton
anzuschlagen". Bugemüller im
entwegt.

Leinsteiff wurde kleinlaut. DaS
Wort Generaldirektion drückte sein
Selbstbewußtsein stets nieder wie der
Mckel den hochgesprungenen Kodold
köpf.,
- Sie wünschen also?"

.Ich habe etwas in einem lektri
schen Straßenbahnwagen verloren."

.DarUber hätten Sie 'och mor
gen früh Auskunft holen können." .

.Sie sind wenig gewissenhaft,,

Herr Filialdirektor. ' In Ihren Wa
- gen befindet sich ein Plakat mit der

von Ihnen verfafzten Inschrift: We

, gen verloren gegangener Gegenstände
wolle man unter Beschreibung dersel,

. den sich sofort an das Fundbureau
wenden usw. Sofort ist unterstri
chen. Sie sehen. Herr Direktor, ich

' konnne also Ihren Vorschriften
nach."

.Gewiß ein Werthobjekt?'
.

'

.Immerhin."
;

.Und was ist eö. Herr Bugemitt
' kr?"
v Mein Taschentuch!"

' fix. lJLi,pfA.Ji tu la an uno im n Nil
itwrT aTA AnSv iHhf

,
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j jr liiuuuuii, u s "v. "r..t -- c. c la,Vjt ganz janocie, uuci c ii mu
n werthvolles Anoenlen. yaoe ten

tt doch gerade heute getragen, heute,

wo ich zum erstenmal den Weg von

Ningdorf zu Fuß zurückgelegt habe.

weil ich meine arie vergr,skn u.
- Darum mochte ich , es ' nicht missen

und bitte. eS für mich : aufzuheben
und auf meinen Namen notiren z

; lassen.,-- . Bugemüller heiße ich." .

Und damit empfahl sich der Nach

bar zur Linken" von Herrn Fm- -

Direktor Leinsteiff.

Kritische Bcmerkunqen zum Prozes, dies nicht t wkgzub-'nq-
m vorwog --

A, von der vfhe al-- j otf)',ud)tJanualt iic
' 'v

Die Plockpresse De.ikMands frih- -

älinliches

lockt über Hürde,,.? Irlage: dr ttinständen ist zu Xithnrarnben in d?r
Mam, ist ihr al? Ä'ilo," cguer und Blockpresse kein Anlaß. Eras, Hu
Verkleiiierer de Blocks schon lange henau ist nicht mehr Generalcidjutcint

nicht mehr flciicliin. 2ic beutf; des Kaiser-?- . Tcr iiaim duzt !k,n

m(',, mcht mein--, er steht vor rineiil .Urleq
Blatter unsres Haatei stießen fc,t mb mun ,d,, blf,
ausschließlich ,,n das,elbe Horn. 2a& yälle. um die ei sich ImMt. schon
man über diesen Fall auch anderer verjährt sind. Trotzdem gibt es noch
Ansicht sein kann, beweist folgende i:fr eine An.-,al,- l Teutscl'er, die der Ansicht
sprechnn.i des Hardcn Prozesses, die sind, daiz wiche Mitglieder der ttes.ll-de- r

silierenden Augsburger schnft, ivemi sie auch d'c Wohlthnlen
Postzeitung von ..besonde der Verzälirung gei'ieß. nicht in
rer Seite"' zugesandt worden ist. die S!älze -- einer Majcsät gehöre:-.- .

Unserer Ansicht nack handelt es sich In Pot?dai werden i'en Truppen
um eine durchaus objcltive Darlegung recht nothwendige Vorträge über h
deS ganzen Aufsehen erregenden Fal moseruelle Gcinbren gehalten. ,$:
les. Lccointe ist eiliizst aui Berlin abqe

Im Laufe deö Jahres 1906-0- 7, zogen und hat sich mit griechisi?en
hatte Mariinilian Hardcn," so schreibt Verhältnissen--qewis- ; eine irte w tü-

tet Ungenannte .von besonderer Sei sicht der französischen Regienmq
te", in nur bem eingeweihten und befaj'e. 'l'.'er bat d,' Verdi :n'f
aufmerksamen Leker verständlicher Maviinilian Harden' II"d nur wer
Weife auf ein intirnes FreundschaftS den (raien Holiena und den Graie
Verhältnis Eulenburg H 0 Lrniar vor die Züchter wünscht,

henau Lecomte Moltfe soll Tte o.if ihn ww."
hingewiesen. Dieser Hinweis wurde , .

in der Öffentlichkeit zunächst gar Moderne Cultur.
nicht beachtet. Und nur jene, die seit

Jahrzehnt ohne Mitwirkung Die Berliner Neue Rundschau".

Zvii-'se,- n dursten? Vorhinein Meiiichmal'
ter haben die Fortgeschrittenslöil
der ,u klaaen aekiabt. das: die Deut !

Hardenö mit gleichlautenden Geruch
ten vertraut waren, sahen in diesem
Hinweise eine Bestätigung einer in HS

heren ttreisen längst eingewurzelten
Anschauung. Erst als der Kronprinz
von Preußen m:t den Hardeuchen
Artikeln in der Hand beim Kaiser er

,

schien, schieden einige Herren aus ih
rer Stellung, nachdem der Iraner uai
ZZortrag hatte halten lassen vom

nister des Innern, vom Polizeipräsi
hcnten und vom Hlief des Militärka
binetts. Man darf wobl annehmen,
da diese Serren dem Kaiser sagten,
so wie Harden die Sache schildert, liegt
sie auch ungeiähr.

Trotzdem waren die otgen oer
kaiserlichen Ungnade nicht so schreck

lich, wie sie sich nach all dem varm
hätten vermuthen lassen. Jnsbeson
dere Gr.,f Monte wurde lediglich zur

gestellt. Alle diese Her
ren waren,, durch Harden zweifellos
b e l e i d i g t. morde, trotzdem stellte
nur einer 5Naae.und zwar gerade der.
dem Harden lediglich eine süszliche,

unmännliche Veranlaguiig vorge:r!?!'
fen hatte. Taf: er ihn für Homo- -

sexuell vrranla hielt, hat .Garden !e

diglich privatim, dem u,ofterprol'ft
Grafen Ai'oltle,.zugeaebe!i.

?cuil kaiii es zum P r o z e fz vor
bem Schönen ne richt. Der
Kläger war eines sexuellen Aai'!
beschuldigt, niolge. dessen m. !,',..' l

über jeruelle Tjiinze verhandelt ivei'
den lind iilfol.zedes'ei! mustle Harden
wie jeder ande e Nedatteur. wie jede,

andere Angesagte den Wahrheitsbe ,

weis antreten. Wen Säimutz ciiinr -

wühlt wurde, io war dies linvermeid j

lich, jedenfalls nicht die Schuld d:
Angeklagten. Ter ehler lag leoia,

lich in icer andauernden Ceftentlich
feit des Verfahrens. Als Hauptze
gin trat die geschiedene Zvrau des (tra-

fen Moltke, Frau von Llbe. am. 1'
ttlaubwiirdigteit ihrer 'lussaae im.';,
da die Annahme lmslerischer Veranla-
gung beariiiidet ist. als nicht in vollen,

Mabe gegeben erscheinen. Aber nich:

nur ihrer belastenden Aussa
gen, sondern auch, und das ist zu be
tonen, ihrer e n t l n st e n d e n AuS
sagen. Tas Ichöfsengericht. das
VolkSgericl'f. sprach Harden frei.

Ni,m:,e'u nr' ff die SkaatSanwalt
schait, d:? vorlier n eleidignnq
des S:.'d.'lo:!!m.mda:'!ei von Berlin
kein üTVir.:Ti: :. Jii;..-;-;?se-

. gefährdet
stili, in. M.i?i!'..' üb.?:' den, Spruch
des Bo:ks ''cs 'nr Tagesordnung
:U'er ;,r---' .idel'.e nites Wichtigere
unter vier :".n :n AI? die beweis-.- '
au'nalmr!' ,iut wie abgeschlossen

war. v!'b"a.!::!' man noch einige
Stunde!', vor e Au-ge- de Publi
imm : ?n 'ii vüri! Cuienburg und
Graf Molne. '.' t".'ic.-.'-'e:- k wahr--nahmen-

v.i&' ensteii, aul wirkende Er
tlärmi!,! il!i.,' O'ii Ti.üril
(iiilenbiira .!'! in dieser Erklärung
.zweimal nu e'"';T unrichtigen .eugei,
aussage v,ri!','gl!Zten. ?as erste
Mal, aler erklärte, Lecomte sei nur
dieies klnzigem.il. in vievenverg v
sen, worailf Laüd:,erich!sd!rekwr
Lehmann liemerite: ?urch!a,ii:
nen wohl das; dies das eiinhaim!

fei. wo lecomte mit Sr. Maje
stät zufammeiiaetoniüieii ist. ?a
zweite Mal, wo tfu'enbnrg
erklärte, er hab" sich seit Austritt nuj
der diplbmatiichen inirriere nie nienv
iraendlvie mit Volik be.ichä.'::gt. )w- -

ranf Tr. Velnr.nnn beinertte. Durchx,
Iniichr vergeüe wob! das einzige Mai.
in dem sie Mit'.beilimqen de.- - Heren
Lecomte in der Maroilanischeu rage
cm den Fürsten Bülow vermittelte.
Man kann sich nach diesen Beispielen
fragen, wie sonst noch unter vier Alt'
gen bei Ausschlus; der Oessentlichk.'it
verhandelt worden sein mag.

Trohdem sah sich der Vertreter der
Anklage veranlaßt, mit dem Vertre-
ter deS Nebenklägers Maximilian
Harden den guten Glaubm zuzubilli-
gen und anzuerkennen, daß. er aus
pertriotischen Motiven gehandelt habe.
Der Mann, der im quten!ailben, und
aus patriotischen Motiven gehandelt
hatte, wurde zu i Monaten GefSng
niS verurthcilt. ?

Graf Moltke fleht gereinigt Äa.

Blanker Ehrenschilo etc.. wie in der
Urtheilsbegründuna zu lesen. Man
sott nichts übertreiben' Graf Mol ke

hat auch da zweite Prozeß hat

sprachen (1111Ö mehr.

einem

darü

unter

da
mir nicht wicdttholrn mögkii Ani.l,
h h 9lm?rik,i 1 linier diesen

eine durchaus liberal geführte Zeit

schrsst. urtheilt in einem
Aengfte eines unpolitischen 'Mannes"
üverschriebenen Artikel iil'er die
derne. vom Materialismus beherrschte
Kliltur folgenderlnaßen:

Steht es in Wahrheit um unsere
Kultur ? daS Wort im abgeschtväch- -

ten sinne so, das; wir nirer froh

schen keiner andern al$ einer papier
ne,n Bildnna niäcktta wären: dnk
selbst diejenigen unter ihnen, deren
Wisse und Ä,' einen, deren Denken
und ?euten mit artiiackigkeit um die
Adelsnamen des menschlichen Geistes
bemüht mrc ... ich ... zwncheu pobel'
haft geschiiiackkisein HauSrath und im
Dampf von sclilechtein Tabak zusneden
bewegten. Tas hat sich freilich bis
auf den Knopf der elektrischen Klingel
geändert: und wenn wir in ein Wa
renhaus gehen oder auf einen Stuhl
niedersitzcn, ein Buch zur Hand neh
mgn und Thee trinke, können wir
uns einbilden, .in Schönheit zu leben,
Nichtsdestoiveniger wird in der Unter
grundbabn geraucht, in die Theater
kommt man zu spät, aus den Konzer
ten geht man zu früh, man applau
diert der Sängerin den Schluß der
Begleitung weg und der Bürgers
mann führt seine halbentblöbte Zrau
zuheften, die nicht gerüstet sind, emem
heimkehrenden Krieger daS Blut zu
erfrischen. Nichtsdestoweniger ist daS

Ideal des Weibes die große Kultur
uild das des Mannes der gewinnreiche
Bankier, beide, versteht sich, mit psn

chologischen Hintergründen und mit
Sammlungen von Gemälden und ab
ten Drucken. Nichtsdestoweniger war
eS unserer Zeit vorbehalten, den heim
lichen Kaiser Mammon sgar offen
bar zu machen und alle Werthe so sehr
in Waren zu verwandeln, daß ein Le
ben außerhalb von Erfolg und Mimz
barkeit und jenseits der Sittlichkeit
überhaupt nicht verstanden wird.
Selbst das Sittliche wird in kiir,ester
Frist zur Verfeinerung der Sinn ver
arbeitet und zur Bereicherung jene
(JinießenZ, dS, nach Goethes Wort,

Snnein macht. Der Geschmack, von
in Sklaverei gehalten, läßt

sich, wie ine sentimentale Dirne, trotz

all Verfeinerung leichter betrügen
al fe. Ideen wurden geboren, sie
verflüchtigten im Lbermächtigen Rau
schen deS Papier zu Theorien und
wurdm von betriebsamer Populari
finung in erneuter Konsistenz als
Handhaben zum Ordinären Kampf der
Interessen wieder dargereicht. ... Es
ist mit unserer Kultur seit dreißig
Jahren in Wahrheit nicht besser, son

dern schlechter geworden."
Es wäre wünfchenSiverth, daß mit

dieser Erkenntnis der. kulturellen und

Sittlichen
Verschlechterung als Folge
degradierten Freisinns anch

die Erkenntnis der Mittel zur Abhilfe,
die nahe genug liegen, gleichen Schritt
halte, sonst kommt bei all den .Ingen
nichts heraus als eine Steigerung deS

Gefühls des Unbehagens, das heute
schon groß genug ist. und dem social
unrest" seine Grimdstimmung der Un
Zufriedenheit "HeiM,

Teras.
- Blaneo. In hiesiger Gegend
will ein Farmer' einen Versuch mit
dem Anpflanzen von Ölivenbäumen
machen. Die Bundesregierung hat
ihm die nöthigen Pflanzen geliefert.

Euer o. Hier in Curo wurde
der Neger Henry Green wegen Raub
anfalls zu zehn Jahren Zuchthaus
oerurtheilt, Green war einer der Be-

iden Neger, die vor mehreren Mona
ten den jungen August Wilhelm Kruse
aus Hochheim zu berauben suchten;
strafe kam mit seinem Wagen von
yoakum zurück, wo er Baumwolle der
kaust hatte. Unterwegs baten ihn zwei
Neger, mitfahren zu dürfen und er er
laubte ibnen, aus den Wagen zu stei-

gen. An einer einsamen Stelle des
Weges fielen die Beiden über ihn her
und versuchten, ihm sein Geld abzu
nehmen. Er sehte sich zur We.br, schoß

den Einen vo ihnen nieder und jagte
den Andern in die Flucht.- - Letzterer,
derselbe, der jctt verurtheilt ist, wur
de später verhaftet.

tasniöc sriÖrn im c rßrfiiidlfn

fflerrn und oQnrn ilhsjk. i

lo Uebl,dcl,mt Xr iknkkkl,ett.
Ten mkistt Vfuten fällt tur nl.iratitfiifct Äort:

mum uno oii triiatinriiauwriftt ucbtitwnft- -

iiriititn dkk Ziicrcn!
fniüflicit nicht oui.
C liruoljl uqkw,!de
it irren mic bei
akwöhülichsikn und
iinujiflilfii tyranfbei
ijl. ivclchk crijiirt,
wird (it faii immei I

bis , ancilfft als
orhandkn krkanu!

ton Paiiknlrn und

iiuif v nuMuiun
damit bf friedigt gestillt miijen, lcichihin
mit die Symptome ,u dekaiidei, iviluend
die, eigentliche rankhcit tai ganze lifiern unten

fäat man thun soll. i

C8 bietet eine gkwisfe ?enhi niig die bemicscne
Ihitfache. dng Dr. ilmer', Cumpiwiirzet, hat
avüiite NieremHeilmilicl. jeder trrmariunA ent:
ixriibt in der Hcilimg vom :K(Kumaumu,
Riickcnfchmerzcn, Nieren. Leber. Bwfe und jeden
Zheii de Urinkanals. Sie lindert die UnfaKik,:
kcit bai Wasser einzuhalten sowie bai brennende
CciiV.il beim ?aljkrla,jen, und denqt üblen jiüiqen

' ie nach Venuh von Wein, ü'ier pdcr schnaps
n können, wie öfteres Zl,jeraiicn dcs

Z, , über Und häufige AuffleKlN wuk7c,-,- ! bei
?!ach. Der milde und anfiergowöknlich Effekt
der Sumpswnk'cl Medizin verwirklicht sich
schnell. Sie sieht allein da für die wimdeibmcn
,fe,lungen und in den anerkannt schlimmsten
lallen. Haben Cik eine Medizin nöibi,, nrl,men

ie die Beste. M haben in alten jlpothctcn in
50 Cent und einen Dollar laichen.

Lie können eine Probe-7,laich- e und ein kleineZ
uacttyeii, ivkiqr 'oncn

Zllie erkÜ'N, poriojrei
iqeichilkt bekommen. PjSHs!Man adreifire an Dr. iiinfä?9

Kilmer &, 5o., ?igham,
Ion. . ?I. Veiin Sie Laboratorien der
'chreiben, erw.,!,i,en Eie rump,miir,el,Medn.
diese Leitung und dkgeden ie keine Irrilmm,
sondern merken ie sich den Namen Tr. ilmer'z
öumviwunebRcdiiin, sowie buä) die '."trejli
Viiisjhamton, üi. Z).

Humoristisches.
Schrcälichcs Kind.

Sängerin: Ihr Befall entzrnkt
mich ober meinen süßesten Lohn
mu'fmg'ich doch von dieicm kleinen
Riii'.üeuiluisitn'ten da. des mir zwe:
yoiiluni-5'i- die Hand schob. Wo hal
iest.dit denn die Benotm her, meiii
ilindV" Ter kleine Jri: e !

kriege ich immer von Mama, wenn sie
wiiC daß ich still sein soll".

' '.
Borau csicht.

Die kleine Emma, welche schon wie
derbolt ihrer Naschhaftigkeit wegen

bestraft worden, sagt mit vorwur?s
oullem Tone zur Mutter, die eben inZ

Nebenzimmer geben will: Aber.
'?.'ami, du hast ja schon wieder verges-

sen,, die Zuckerdose wegzustellen, unö
nachher, wenn es zu spät ist, bekomme
ich wieder Schläge dafür!"...;
e Ein böses Gewissen. .

Ein bekannter Wucherer wollte mit
einem Wiener Fiaker fahren. I
kann nit Ew. Gnaden fahren", arn
wartete der Fiaker, denn schaun Ew.
Gnaden, wenn i mit Ihnen fahr', so

saa'n die Leut': da sähet der Spitzbub'
der Halunke! und i weiß dann nk-nial- s,

geht's mi an, oder k. Gna
den."

Getheilt.

Mutter: Du. Oskar, dein Schwe
ster beklagt sich, daß du den Pfirsich
nicht mit ihr gelheilt hast!" Oökar:
..Das ist nicht wahr. Mama, ich hab
ihr den Kern gegeben, damit kann sU
sich im Garten einen ganzen Baum
pflanzen."

; ' Znriickgkwiksknkk Lrwrf.
'

Richter: Sie müssen sich in saubo
rer Gesellschaft heruintreibenl" An

'geklagter: Seit zwölf Jahr hab
ich mit den Herren Nichtern zu thunl"

,

Im Genchtsiaale.

Anwalt: ..Also diese Frau würd,
in ihrer Hausthüre geschossen?"
Zeuge: Nein, sie wurde in den tsrin
geschossen ?" Anmalt (wiktben,) :

Sie denken wohl, Sie sind witzig?"
Zeuge (ruhig): Nein, mein Herr,
mein Name ist Hitzig!"

i Ungeahnter Erfolg.

; In einem Konzertbericht hieß eS:
! Der fünfjährige Violinist wurde am
! Schlüsse des Konzertes mit einem rau

schenken Breisall tiberlehMlet-
-.

Delikate Frage,

strifc: ..Saate Dir Trude die Wahr- -

beit. als Tu sie fraatest. wie alt sie

sei?" Karl: Ja". Fritz: WaS
sagtest Du denn?" Nart: m gn:- -

ge mich nichts an. -

Auf dem Aerdkmarkt.

Vater: Josef, reit' auch das Pferd
von dem Herrn vor!" Josef: Va
ter, wie soll ich's reiten, auf den Kauf
der Verkauf?"

ch

Oekonomisch.

, Köchin (zu dem neuen Tienstmäd
chen, welches , dem Hund ein Stück
übriggebliebenes Fleisch geben will):
Aber, Ann was fällt Ihnen ein;

aus dem übriggebliebenen Fleisch
wird zuerst Gulasch und dann Hack-brat- e

gemacht; das dauert noch lan
ge, bis der Foxl daS kriegt." .

'

Eine Sehenswürdigkeit.

Also der neu Kollege ist smßer
ordentlich fleißig?" Na. ich sag,

Ihnen, aus allen Bureaus kommen t
zu unö herüber und schauen dem zu."

rK
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Vchndtts
i auf Stühle, 'ckaakelsiühlk, Tische, Bureaus.

Zarpets, V rljj.tc, Dildcrrahmcn, Näh,ua
fchinen, Capclen, ttinocrivagen usw. : :
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