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Edle Frauen.
VuS der Geschichte der Hohenzollern

Fürstinnen.
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1Sturm Stiefel find eben

falls reduziert
Hohe Schuhe für Frauen
und Mädchen reduziert
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Diese flocke Reduktion von 55c ist
an jeder dieser drei Größen gemacht
worden. Eingeschlossen sind Gunme
tal und Patent Schuhe mit Obcrtei
len aus Tuch oder mattem Ziegenle-de- r.

' Die Auswahl der Größen ist wie

folgt:'
6 bis 8. regulär $'2.50, zetzt für

$1.95.
8 bis 11. regulär $3.00, eit

für $2.45.
11 bis 2. regulär $3.50, jetzt

für $2.95.

Tturmschuhe für Knaben und
kleine Herren; schwere Concrete

Sohlen und Balg-Zung- e. warm

gefüttert, um die Füszc trocken

zu halten. Jetzt zu folgenden
Preisen:

Größen 11 bis 2, regulär
$3.50. jetzt für $2.95.

Größen 2Vi bis 6, regulär
$4.00, jetzt für $3.25.

Concrete
1865. halten doppelt
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183-18- 5 Woodward Ave.

sen und Wirken vor aUer Augen, so
daß man an sie nicht zu erinner
braucht.

Eine lange Reih, von Frauen jeden
falls ist eS. die bis zum heutigen Tag
den Thron der Hohenzollern innehatte,
und wenn auch keine Elisabeth von

England oder Katharina IL unter
ihnen war, so sind diese Fürstinnen
doch treue Gefährtinnen der Gatten,
gütige Mütter, kluge Schwestern ge
Wesen und milde, fürsorgliche Landes
Herrinnen. Das dankt ihnen heute di
Geschichte: sie dankt es ihnen mit dem

unentwegten freudigen Blühen deß nun

einhalbjahrtausend alten Hohenzollern.
stammes!

Teuerung in 'Petrograd.

Mehr als je ist. nach, einer Dar
legung des .Rjetsch." die Stimmung
in der Newa-Reside- jetzt der Auö
druck der in allen Haupt und Groß
staöten Rußlands herrschenden Nieder

geschlagenheit. Vor allen Dingen fini
es die Teuerung und der Mangel an
Lebensmittelvorräten, die immer neu

Beunruhigung hervorrufen. In Ver
sammlungen, in der Presse, in den

Kommissionen und Konferenzen wird
die Frage der Lebensmittelversorgung
mit aller Leidenschaftlichkeit behandelt.
Auch der neue Minister deZ Innern,
Chwostow, hat unlängst in die Dis
kussion eingegriffen und kategorisch er
klärt, daß der Kampf mit den erwähn
ten Nöten jetzt die Hauptaufgabe der

Regierung darstelle. Freilich sind die

Ergebnisse der Regierungsfürsorge
vorderhand negativ. Die Teuerung
ist im Steigen begriffen, und je mehr
dagegen gesprochen wird, desto mehr
Vorteil ziehen die Spekulanten aus
jber Lage der Dinge.

Wie es gar nicht anders sew kann,
wird die Erörterung dieser Frag
ein willkommener Anlaß, alle Scha
den der inneren Verwaltung aufs
Neue aufzurollen. .Die meisten Rü
gen." so schreibt das russische Blatt,
.treffen die Stadtverwaltung, die sich

kaum zu recktfertigen versucht. Sie
ist bei uns schlecht organisiert. Die
Reform von 1870 wurde vernichtet
diycch die Bestimmung von 1892.. wo
nach die Vertretung der Bewohner
schaft bis zur äußersten Grenze be

schränkt worden ist. Zwischen unse
ren staatlichen Einrichtungen und der
kommunalen und SemstwoBerwal
tung liegen aber die lebensfähigsten
und der Allgemeinheit wertvollsten
Aufgaben. Man ist bei uns mit der

Aufgabe der Volksverpflegung, na
mentlich in der Hauptstadt, nicht fertig
geworden. So stehen wir einer schwe
ren Krisis gegenüber, daö ist Tatsache.
Und da .der Hunger keinen Bruder
kennt," und die Ernährungsfrage je
den Einzelnen tief erregt, so hageln
naturgemäß Angriffe auf die städtische

Selbstverwaltung. Man darf freilich
nicht vergessen, wie sie von oben be

schränkt und behindert wird, und ne
ben der allgemeinen Verwirrung muß
man sich ferner auch die Launen der
Eisenbahnverwaltung und der schreck
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schlage muffen.

Herr Henry von Minden
, hat von

seinem Vetter, dem großherzoglichen
Ordens Verwalter Alex Müller in Ol
denhurg. ein Schreiben erhalten, in
welchem manches Interessante steht.

'ES heißt da unter anderem: Von hier
sind von vierzehn Tagen wieder fünf
zig Sanitätshunde nach Serbien ins
Feld gerückt. Schade, daß du eS nicht

gesehen hast, eS war einfach großartig,
wie die Hunde marschierten, gerade so

stramm, wie ihre Führer. Die Hunde
hatten alle eine Decke um mit einem
roten Kreuz, um den Halz einen gro
ßen Lorbeerkranz. Die RegimentSmu
sik vorauf, halb Oldenburg marschierte
mit. '

Unsere Oldenburger, besonders un
fere Einundneunziger,- haben daS

Schwerste erlitten. ; Was an Einzel
heiten aus den Kämpfen im Westen be
konnt wird, ist so, daß es nicht nur
unser Blut, sondern unsere ganze Seele
zum Kochen dringt. Unsere Herzen
sind bis an den Rand mit Entsetzen
und Ekel angefüllt. Die Franzosen
und Engländer haben ein himmelschrei
endes, niemals zu vergessendes Kul
turverbrechen verübt, als sie in diesen

Krieg die tierisch wilden Volkerschaf
ten Afrikas und Indiens, Senegal
neger Afrikas und Indiens, Senegal
neger. Turkos und Gurkhas, mit hin
einführten. Damit haben sie die Mo
ral deö Krieges um Jahrhunderte zu
rückgeschraubt und ein so entsetzliches
Element von Vertiertheit in den Kampf
christlicher Kulturnationen hineinge
tragen, daß man sich vor Grauen und
Entsetzen schütteln muß. wenn man die

Einzelheiten hört. UnS fehlt jedes
Wort, um die Niedertracht zu bezeich
nen. die man beging, als man unsere
deuts chen Männer . und Söhne " den
Messern dieser viehischen Horden preis
gab.

Deutschland, daS darsft du nie der
g essen! Wohl müssen wir nach dem

Kriege wieder mit Engländern und
Franzosen zusammen leben und han
deln,- aber niemals werden sie wieder
gleichwertig neben uns stehen können.
Ihre Waren werden wir wieder zu unS
einlassen müssen, aber ihre Kultur
wird jeder, der den Anspruch macht,
ein Deutscher und Christ zu sein, von
unseren 'Grenzen abweisen. DaS
furchtbare Verbrechen, welches England
und Frankreich mit der Hineinführung
tierischer Völker in diesen Kampf be

gingen, ist in der Weltgeschichte un
auslöschbar. Unsere Helden im We
sten halten auS und erdulden dem Va
terlande zuliebe auch das Entsetzlichste.
An ihrer eisernen Mauer zerschellen
alle Angriffe deS Feindes.

Der Zar im Felde.

Sei! der russische OberbefehlLhab
Nikolai Nikolajewitsch nach dem Kau
kasus .verreisen" muhte und der Zar
höchstpersönlich an die Spitze seiner
Armee trat, sind die russischen Zeitun
gen eifrigst bemüht, die Tätigkeit des

kaiserlichen Feldherrn in einem mög
lichst hellen Licht erstrahlen zu lassen.
Nunmehr veröffentlicht der russische
General Doubensky im .Rußkoje
Tchtenic" die folgende Schilderung auS
dem kaiserlichen KriegSquartier: .DaS
Kriegiquartier des Zaren wurde in
einer kleinen Stadt in Weißrußland
eingerichtet. Der Kaiser bewohnt ein
niedriges Haus, in dem zwei Zimmer
für seinen Aufenthalt hergerichtet wur-de- n.

Nebenan wohnen der Hofmini
ster Graf Frederiks und der Komman
dant des . kaiserlichen Palastes. Im
Erdgeschoß sind der Adjutant und der
Leibarzt .des Zaren untergebracht.
Außerdem wohnen Leib und Kam
merdiener und einige Kaiserliche Bo
ten in demselben Gebäude. An der
Spitze des Gefolges sieht der Groß,
fürst Cyril Vladimirowitfch. Nach
neun Uhr Morgens verlaßt der Zar,
in einer russischen Hemdbluse und ho
hen Stiefeln, daS HaüS, um sich zum
Generalstab zu begeben. Auf diesem

Wege wird er : von seinem Adjutan
ten und einem Diener zu Pferde beglei-te- t.

Der Zar lieft mit dem Genera!
Alexjef die Berichte von der Front
und läßt sich die einzelnen Kampf
Handlungen erklaren. Mittags kehrt
der Zar nach 'seinem Hause zurück.

Einige Stunden später folgt eine Spa
zierfahrt im Kraftwagen. DaS Abend
essen findet um sieben Uhr statt."

Sachsen im Felde.

DaS knapp eine Viertelmillion zäh
lende Volk der Sachsen in Siebenbür
gen hat mehr als 30.000 seiner Ange
hörigen im Felde, von denen schon
weit über 1000 sich Auszeichnungen
erworben haben. Ganz unverhältnis
mäßiz groß ist die Anzahl der Kriegs
freiwilligen. Die seit Jahren unter
den Sachsen bestehende Einrichtung
der Juaendwehr hat durch den Krieg
an Kraft gewonnen. Zahlreiche Sach
sen stehen in höheren militärischen
Rängen. General Arthur Arz von
Straßenburg ist Sachse. Sprößling
einer Hermannstädter Patrizierfamilie.
Auch General Hermann von Koveß
stammt mütterlicherseits . auS einer
sächsischen Familie, .

Die . Soldaten sind im Frieden,
was die Oefen im Sommer.

Ein halieS Jahrtausend ist dahii

gegangen seit dem Tage, da auf dem

Konstanzer Konzil Kaiser Sigismund
den Burggrafen Friedrich von Nürn
berg mit der Markgrafschaft Bran
denburg belehnte. Und heute, wo man
die Gestalten der Markgrafen. Kur
fürsten und Konige an seinem Auge
vorüberziehen laßt, die durch fünf
Jahrhunderte hindurch der Geschichte
der Landstriche zwischen Havel. Spree
und Oder ihren Namen aufdrückten,

heute 'ist es wohl am Platze, auch

einmal der fürstlichen Frauen zu ge
denken, die in den Grüften von Ber
lin. Potsdam, 'Charlottenburg schlum
mern und einst Gattinnen. Mütter,
Schwestern der Hohenzollern waren.

Die bedeutendste, stärkste dieser
Frauen ist ohne allen Zweifel Sophie
Charlotte, die erste Königin von Preu
ßen. Die geliebteste, im Volke leben-digs- te

aber ist die Königin Luise. Nicht

Sophie Charlotte, die gelehrte Freun
bin Leibnizens. sondern die Gemahlin
nen des Großen Kurfürsten sind es.
die neben der Königin Luise ewen,
wenn auch ungleich kleineren Plak im

Wolksbewnßtsein innehaben. Man
kennt den Namen von Luise Henriette
von Oranien. der Holländerin, welche

eigenhändig die erste Kartoffelpflanze
in der Mark gezüchtet haben soll und
die als Verfasserin des Kirchenliedes

.Jesus, meine Zuversicht" gilt. Ihr
zuliebe soll auch der Große Kurfürst
den Kanal in Potsdam, den heute
dort noch bestehenden hollandischen
Stadtteil angelegt haben, damit die

markische Gegend der Gattin ein paar
Bilder aus der Heimat biete. Doro
thea, die zweite Gemahlin des Großen

Kurfürsten, war eine Frau von nüch

ternem. praktischen Verstände. Auf
einem Gründstück bei Berlin, das ihr

geschenkt wurde, errichtete sie ein neues

Viertel, die Dorotheenstadt und
pflanzte, wie es heißt, selber den er
sten Baum in der neuen Prachtstraße
.Unter den Linden." Die genialste
Frauenpersönlichkeit auf dem Hdhen
zollernthron. die Welfin Sophie Char
lotte, pflegte in Lützenburg. dem Lust,
schlösse, das sie sich dort von Schlüter
erbauen ließ, einer geistigen, gelehrten,
sowie künstlerischen Geselligkeit. Leib

niz, das größte Universalgenie der

Jahrhunderte, war ihr Freund; mit

ihm führte sie tiefgründige Gespräche,

ja sie regte den großen Philosophen zu
einem seiner bedeutendsten Werke an.

Sophie Charlotte war nicht nur eine

geistreiche, gelehrte, sondern auch eine

sehr schöne Frau; in den Gemachern
ihres Lützenburger Schlosses (Schloß
und Stadt heißen jetzt Charlotten

bürg ihr zu Ehren!) sieht man eine

große Anzahl meisterlicher Gemälde;
tiefschwarzes, lockiges Haar umgibt ein

scharfgschnittenes. feines Gesicht, mit

lebhafte blauen Augen. In der Po-litt- f,

in die sonst die Hohenzollern-fürstinne- n

höchst selten eingegriffen
haben, spielt Sophie Charlotte eine

kurze, jedoch verhängnisvolle Rolle:
sie trug Schuld an dem unverdienten

Sturze und der widerrechtlichen
eine hervorragenden preußi

schen Staatsmannes: Eberhards von
Dankelmann. Sie empfand ihn po

litisch und persönlich als Gegner.
Sophie Dorothea, .Fiekchen.-

- wie

der Gemahl se nannte, die Mutter
Friedrichs des Großen, zeichnete sich

gleichfalls durch feines Künstlerver
ständnis und Liebe zur Malerei und
Musik aus. die ihr großer Sohn er

hing zeitlebens sehr an der Mutter
von ihr geerbt haben mag. Sie
schenkte ihrem Gatten vierzehn Kinder.
Elisabeth Christine aber, die Gemah
lin Friedrichs II.. steht ganz im Hin
tergrunde. vergessen fast, neben ihm.
Man weiß kaum, daß die vom Schick

sal hart geprüfte Frau mit geschichtli
chen Studien, Uebersetzungen geistli
cher Schriftsteller ins Französische ihre
Einsamkeit verkürzte. Neben der Ge
stalt des größten Hohenzollern steht

dielmehr die seiner Schwester, der

Markzräfin Wilhelmine von Bayreuth.
Ihre mitunter recht boshaften Me
moiren" zeigen sie als die nicht immer

sympathische, aber an kritischem

Scharfblick und heftiger Empfindung
des großen Bruders würdige Schwe-fte- r.

Unermüdlich war sie für ihren
geliebten Fritz am Werke: im sieben

jährigen Krieg zum Beispiel förderte
sie eifrig Desertionen aus dem Reichs
Heere, betrieb daö Erscheinen zweier
Zeitungen, die mit allen Mitteln gegen
die Feinde deö Bruders loszogen, ar
leitete, wie es heißt, selber daran mit.
Als typischer Gegensatz dieser scharf
zugigen Persöulichkeit wirkt die Licht

gestalt der Königin Luise. Die junge
Kronprinzessin, die als .gnädige Frau
von Paretz" mit ihrem Gatten, dem
.Schulzen von Paretz" tei Potsdam
lebte und dort, wie am Hofe, alle Her
zen durch ihre Schönheit und Güte

hinriß, wurde in der Leidenszeit der
napoleonischen Herrschaf! ihren Unter
thanen zum guten Engel, zur Heili
gen; heute noch ist die liebenswürdige,
wehmütige Gestalt der früh dahinge

angenen Königin im Volke daö Sym
bol edlen, deutschen Frauentums;
neuere historische Forschungen, die ihr
Bild unter eine kritische Lupe nehmen,
können daran nichts ändern.

Die Hohenzollernfürstinnen. welch

schon die deutsche Kaiserkrone außer
dem Diadem der preußischen Könige
auf dem Scheitel trugen, die Kaiserin

Sbgusta, die Kaiserin Friedrich, stehen

heute uscSeuUieninem We

Bier wird ein bleibendes Nahrungs-mitte- l

bilden. Teute werden erfahren,
daß es eine gesunde, stärkende Nahrung
ist eine reine Nahrung von feinster

Qualität. Und Goebel's repräsentiert
das Allerfeinste in Bezug auf Reinheit,
hochfeines Aroma und gesunden Eigen-
schaften. Sie werden sich erfreuen an
einer Aiste von

Sohlen
so lange.
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Ein wohl einzig dastehender Fall
einer Schöffengcrichtsklage kam in
Tctmold zur Aburteilung. Auf der
Anklagebank faß ein sechsjähriges
Kind und das Vergehen bestand da
rin, daß das Kind einer älteren Frau
sage und schreibe einen Apfel aus
dem Korbe genommen haben sollte.
Tie bestohlene" Frau ist mit der
Mutter s Kindes verfeindet und
hatte Strafanzeige erstattet, worauf
das Kind fich wegen Ucbcrtretung
des Feld und Fontpolizcigcsetzcs" zu
verantworten hatte. Das Gericht
konnte aber eine solche nicht festste-
llen, ebensowenig Ticbi'tahl und auch
keinen Mundraub, weil das jiind
nicht strafmündig war. Es wurde
daher auf Freisprechung erkannt und
die Kosten der Staatskasse auferlegt.
Man kann schwer begreifen, wie eine
solche Anklage möglich war.

Tie zusammengebrochene Rus
scnoffcnsivc in Bessarabien und 05c.
lizien war auf Befahl von London
unternommen. Wie lange wird sich

Rußland noch von London beehtM
lassend..' . ..; ..
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lichen Desorganisation auf der ganzen'
Linie vor Augen führen. Leider las!
sen die Bestrebungen deL Ministers des !

Innern zur Bekämpfung der Teuerung
ebenfalls jene Einseitigkeit erkennen,
die den Weg zur Lösung der wichti
gen Frage hemmen muß . .

Eine Ehrendste.

Auf den östlichen und westlichen

Kriegsschauplätzen kämpfen unser

Truppen bereits im achtzehnten Mo
nat. ebenso haben unsere Feldgrauen
auf den übrigen Plätzen im Verein mit
unseren Verbündeten ihren Mann ge
standen, wie es auf dem Meere unsere
Marine vollbringt. Den Tapferen
wird als Anerkennung - das schlichte
hehre Eiserne Kreuz verliehen und die

Zahl der Inhaber der zweiten Klasse
ist bereits eine sehr große. Aber auch
die Zahl der Ritter der ersten Klasse
wächst mit jedem Tage, und beträgt
schon über 6000. - Mit dem Eisernen
Kreuze erster Klasse sind außer drei
undfünfzig fürstlichen Heerführern
noch 242 Generäle und sieben Staats
minister bezw. Staatsbeamte ge
schmückt. Die Zahl der Offiziere be

läuft sich auf 4068.' die beide Klassen
des Ehrenzeichens tragen, und von den
dem Unteroffiziers stand angehörenden
Personen sind 631 im Besitze der ho
hen Auezeichnung. Auch 173 dem

Mannschafts stände Angehörende sind
Ritter und Inhaber, wogegen sich bei

253 dem Militärstand angehörenden
Personen der Dienstgrad nicht ermi!
teln läßt. Bei der jüngsten Waffen
gatwng. der Feldfliegertruppe und
den Luftschiffer Abteilungen haben
(außer den vorgenannten) 263 die erste

Klasse, und in der Marine sind ei 214,
im Sanitäts und Veterinärwesen
nicht weniger als dreiundsechzig mit

er ersten Klasse Ausgezeichnete. Bei
dem Jntendanturwesen sind eS einund
zwanzig.

Daö Weib soll stehe an ihre
Mannes Seite.

Korner.

Druckfehler.
.. . . Müllers Pepi mußte in der

Schule eine Stunde nachsitzen, weil er
nicht wußte, wo die Azorln sind."

Anknüpfung.
Fräulein: .Was dem da drüben

nur einfällt; der steht am Fenster und
wirft mir fortwahrend Kußhände zu!"

Dienstmädchen: .Ja. Fräulein. Sie
haben eben gesungen: .Kennst du daö
Land, wo die Zitronen blübn" dak
wird er wohl auf sich bezogen haben,
der ist nämlich Obstler!"

1 (Pure Food)
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während das obere nach dem Zurück
schieben des Rolladens mit niederge
legt und mit dem geraden Teil der
Seitruwand umgeklappt werden kann.
Die geraden Teile der umklappbaren
Scitenwände bestehen aus eine Lage
Teakholz und zwei 'Lagen Mahagoni),
während die Rolläden aus Streifen
von zwei Lagen Mahagony bestehen,
zwischen welche das die einzelnen
Streifen verbindende imprägnierte
Segeltuchband gelegt ist, so daß es
gegen Wasser undWitterungseinflüsse
nach Möglichkeit geschützt erscheint.
Diese neuartigen Rettungsboote sind
in der Herstellung etwas teurer als
die gewöhnlichen Halbklappboote mit
Segeltuchseitenwänden, sie dürfen
aber auch ohne weiteres als erheblich
besser angesehen werden und haben
außerdem den sehr wesentlichen Vor
zug, daß sie, zusammengeklappt, nur
wenig mehr als 60 Ccntimctcr Höhe
besitzen und deshalb verhältnismäßig
wenig Raum beanspruchen. Das
Aufklappen und Gebrauchsfertigma
chen der Seitenteile kann von vier
Leuten im Zeitraum einer Minute
vorgenommen werden .

Bestellen Sie Goebel'ö
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Raumbedarf des Bootes nicht erhöhte,
aufgeklcU'pt aber den nötigen Frei
bord darstellte und das Boot auch bei

starkem "Seegang vor dem Vollschla
gen sicher schützte. Diese umklappba
ren Seitenteile konnten im mittleren
Teile des Bootes aus geraden Brct
tern gebildet werden, für Vorder und
Hinterteil des Bootes mußte man der
geschweiften Form wegen wieder auf
das wenig widerstandsfähige Segel
tuch zurückgreifen. Neuerdings aber
hat man, dem Scientific American"
zufolge, diese Entteile rolladenartig
ausgeführt und sie fo eingerichtet, daß
sie sich in die doppelwandigen, um
klappbaren Seitenteile des geraden
Mittelschiffes einschicken und dann
mit diesen umklappen lassen. Vorder
und Hintersteven sind durch umleg
bare Teile verlängert, und an diesen
werden die Enden der ausgezogenen
Rolländen befestigt, deren anderes
Ende in den geraden Teil der Mitt
schiffsseitenwände hineinragt. Oben
und unten werden dieRolläden in ent
sprechend gebogenen IIEisen ge
führt', deren unteres aus dem festen
Bord ' deö BootrmnpfeS befestigt ist,

Ein neuartiges Rettungsboot.

Wir lesen im .Prometheus": Die

Unterbringung von Rettungsbooten
auf den Seeschiffen macht deshalb be

sondere Schwierigkeiten, weil die

Boote verhältnismäßig viel Raum

einnehmen, der für andere Zwecke

gänzlich verloren ist. Man hat des

halb früher zusammenklappbare Boo

te aus Segeltuch odör ähnlichem Ma
terial verwendet, die sich aber nicht be

währt haben, weil solches Material
weder den auftretenden mechanischen
Beanspruchungen noch den Witte
rungseinflüssen genügenden Wider
stand bieten konnte. Man half, sich

damit, daß man sogenannte Halb
klappboote herstellte, mit einem nie
drigen, nur wenig Raum beanspru
chenden Schiffsrumps, der nur sehr
wenig Freibord hatte, dessen Höhe
aber zur Erzielung der erforderlichen
Tragfähigkeit gerade genügte. Tie
diesen Booten fehlende Seitenhöhe
wurde durch ein zusammenklappba
res Schanzkleid ersetzt, das im zu
sanrmengellappten- - Zustande den

Schmeichelhaft.
Tochter deS HaufeS: .Sonntag

werde ich mich verloben, Marianne!"
Die alte Köchin: Jsts wahr, gnä

digeS Fräulein? Dann gebe ich auch
die Hoffnung nouicht, auf!" ...


