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,.7rch diesen Beitrag wniddie alle, beummt,' .räferiedi.,i.
,um, MefoPotaiulei, vi Bnra i'n.'KiI fiiß tinen oiiveichneten Nuf
lert nleressenpme. Wobei sämtliche!" der Kr i 'Be!,dkng Kr
britischen Hechle, die st rage der, funktionellen 'töeungen der Le.
?l,isfnhrt ans den, ZfgriS und dieZben'o'-gan- rriimben; laufende ha.

'ern
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ton ju eU:,vt!,r:i, Ur.tor V'erft

Vier tu war et lfr! lekretär
im An.'marligen Amt, nd INI!
nmide er unter Heun, Eampbelt.
Bannerman .It.irl'feft.l.'ir; d'eien
'f'oüen beb'elt er abre lam.

tsiner eilen nrndenglilckv:,
fit nndbeiiter ',nniUe nitfpro'len,
an? der mich der Sia.itwann Earl
"'ren ''lammt, s,f li'ß er sich Km Im- -

fonnb' da rt ein "V e,ö hntiichen

jitpeben.
VHS ffr 5on der wae selife. da I rnof-f- ihr siebende? Herz fein

flriifite Opfer. Vielleiilit iit midi, wie Mon v,x inctulion snillen. die '.'.'.ich.
rickit zu ilir gednmgen. d'si ihr Liel'üug dein. Vnnhe l'ereitZ v"!uf, 'ei'

idit qar sein Lehen geopfert Kit. Va? d?? Äüüerherz donn einrVinft,

Vtn't-tntetitiiii- und ! r Per
i;d;e fei! 'Vi Peibuidun.z deutete ich

.,1a nh nl'or A, Zollen und I reig.
n,iv in li.'irn null informiern w,r,
legte i!i dem Porfufl keine weitge.
lienho B, dentnng bei, fi'ater
lernii-ill- ich 0,e ?.,lia,!,e ,.il;iiie.
le. daß im i'iierrenbijl eil Hoibndel
ein ((Vmlil der leiliteiinig rille
andi keil EiiiPtiiiKmen iihermeg.
(.iner her anderen (;,, Sr. M,e.
ßäf oiif dem Meteor" war der
ii!e,eei,ber i",x,',f Z ,,,,.
molil dai Wetter berrluti war. lag
er die .ne e't seekrank in seiner
fiabüie. VIH Ke Nachricht finlraf,
wat er ans einmal m ßind, tiimc-de- r

bat ihn der Silireck eher die

'iicer . Niederlassungen unberührt bei, bierüber hr .1 !!,'' 1 abgelegt,
für eine anle 'Medr- fieorau! hm. oa; Ke ZVrrede zu un bluten, ebenso der ganie Tjk'r,kt!,""lkZ Sie

I )
das lii;t sich nid't in dorten oeickrehen,

AuS den obigen Gründen sollten wr alle, defenderZ am morgigen
mm Bagdad und die anatakifchenlzin inferi-ffiere,'- , so f'hreil'en sie 1,,:
Eisenbahnen. .'ln'fiinit an rir. Pier stiihrne, :

tie brilisihe,, wirts,haftlick'en San E., ','Vll Washington
Terrilerien s,l,to'sen die MUrn des Bind., E'ntogo. stnrni's Alpen
lalfS von Perfiei, und die Smnrna.j keänter it nil,! in Apofhiken

Eisenbahn, die französischen lmbrn; ti wird dem Publikum direkt

seren Vertra.,en gon.n, da gl.-ich- i

besagte, nan!ich, dos; wir die fmi
oerän-- n Neri'te Pertu.ialz und de
UnrtntMMbarfe't feiner Beschungen zu
bescbul-e- tnünf.Htenf Trotz wieder,
liniier tt,'fer-nz'-r, mit Sir bdward
ii'ren, in welchei der Miuiüir immer
neue Bi'rkchläge lnnfichilich der Vor.
vifentlichuna machte, blieb da Au.

fen liigel ferner Partei an nd

inmpl'thisierte mit dort Sez'iil'ien
und Pav'ifion- - Man sonn ihn einen
Sozialiften im idealen Sinne nen.

iiei denn er brach!? feine Theo,
neu selbst in seinem Prihalleben znr
Anwendung, dos sich durch grosie
EinVtchheit und '.'fcheidenbeit niiH.
zeichm-t- , obschon er über bedeutende
Mittel verfügt. Aller Prunk vl ihm

! kfhrentage der il'tiitter, all eil ä',' filtern in, Lande uiifoee aufricktiiie 5 vinpei
?' thfe beweisen und ihnen zeigen, das; wir deis ren üinen Opfer
i Zil schiieen wissen. Toch dürfen wir mich jene Miilter nickt iiberfoken.
i denen t zwar noch nickt befchieden war. diese? Opfer zu bringen, die aber
i jetzt dabei beschäftigt sind, f nr die kommende 'Generation charakterfeste Zi'!än

ner lind grauen heranzubilden.
i Wir alle haben im eigenen Leben den Cinftufi der Mutterliebe gespurt,
j lind daher sollten wir im diese 'Gelegenheit, die Butter zu ehren, nielit eil.

gehen lassen und auf alle Tage de IobreZ aiiödehneii, besonders wenn

0, nnen imft b,e rnssibhen Armenien gelie'ertofeude kmV it.

Berlin war kriegerisch.
.,A!Z ich in 'Berlm nnfmil, sah

ich den Neichbkiinzler und sagte i'mi.
daß iil, unsere nüwärtige Lage a!Z

e.'iirtiae Amt buinat und kam
schließlich mit 2r üKnird GeliHen

ein. Sihrden beide Prrhäge abge.
silil offen und ,'ernifentlidjt worden
V,n. so Kitte man ant England ein
Abkommen erreick.t. daS allem '!mej.
sei an der Möglichkeit einer angln
deutschen Kooperation ein linde ge
macht Hätte.

ortfebung folgt,)

(dem britisch" Botschafter in Bor.
felir ziifrieftenitellend rrmh!', da im
fere Bepelmngen zu besser

fremd, In London hatte er eine
kleine ülelmung. nd 11 ner 5 gab
er mir in feiner amtlichen Emin-icha- 't

im Au'm-ärtige- n Amt zu AI 0

uig Grburt?taa. Wem, er au.

O, il,r unsterblichen Götter! Sie
sehen e nicht ein, die Menschen,
welch grrße 1 uninhiiw die Sparsam,
feit Hl, ßeif.t tu in Eieero? Para
doren.

lot Unglück, km 5 wir mit ?liigf,
sehen, ist geringer, als wem, unsere

Einbildung' f rnft Kit Uebel gefoalt
fam in unfit kemi,l versenkt.

feie, als ße e'Z fe,t sehr langer Jfeit
geweien. ;,ch bemerkte mich, daß
en friedlich gesinnte? Ministerium
in rankreich am Nu.er fei.

..L-er- von Bethmann.oklwea
Beruft Euch bei Cinkäufen auf

die Tribüne".
ßliien meinen Optimismus nicht z

keilen Mtft beklagte fia, liber die ruf.
fischen Mißlingen. Ich versuchte, ihn
zu beruhigen, und machte speziell

nalmVmeife cimnns ein f'aar Göche
in fein HauZ lud, so war da? mir
z einfachem Tiner oder Lundon
im kleinen speise und mit Tienst
mäddien als Bedienung. TaS Wa.
chenende brachte er, wie ßine Nolle

gen regelmäßig ans dem Lande z,
aber nicht auf großeit Landhaus
i'iefellschaiten. Er wohnt meist in
feinem Eottage im New garest,
macht lange Spa,iergäge und ist

ein leidensdiaftlichit Natur und

i unser eigene? Nntterlem noch unter den Lebenden weilt. Wir sollten dann
jene Worte des Tichters beherzigen, der da schreibt:

l Nennst du ein Nülterlein noch dein.
Sa lieb' es auS bollstern Herzen.

1 An feiner Brust find st du allein
Aufrichtigen Trost in Tchmerzen.
Wie sie das Leben mit sich b,vett",

i Solang' der Mensch nach Gluck noch ringt.

Milch statt ZZleisch
i . Die' Wenigsten machen sich einen rechten Begriff den den ungclieuren

Mengen von Nahrungsmitteln, die Woche für Woche ihren Weg ans den
i 2! er. Staaten Über das Weltmeer nach Europa nehmen. Täten sie ks. so

I loiirden sie ein größeres Verständnis für die Bemühungen der Regierung
i haben. Sparsamkeit ans dem Gebiete des NahningHmittelkonsum zu crzie

Jen. Tem denkenden Bürger sollte cö klar fein, dafj allein schon die er.
forderliche Berproviantierung unserer über den Ozean gesandten Soldaten
eine starke Anzapfung unseres Nahrungsmittelvorrats bedingt. Erwägt er
dann ferner, dafz nicht bloß die amerikanischen Nrieger, sondern auch ein

f recht grosti'r Bruchteil der übrigen alliierten Truppen, ja sogar ein erheb
; liehet Teil der Bewohner der kriegführenden Länder und auch mandier neu.

traten Staaten hinsichtlich ihrer Ernühning auf uns angewiesen find, so
!

'

sollte das Vollaus genügen, ihn von jeder Äerfchioendung von NahrungS

geltend, daß Nußland kein Interesse

lin). dahin iiberein. das, alle? s

bleiben sollte, e bisher war.
So bnch der Pertrag, der unS au
Herordentliche Vorteile gewährte, in
sich zusammen, weil rr ein iiffeiitli'
cher Erfolg ,'ür mich gewesen wäre.
Als ich bei Hr.ent Tiner im ZriiH.
,a!,r 101 1. bei dem Herr Harcourt
On: brit,ide olonial.Minister) zu.
gegen war, die Angelegenheit zu
fällig erwähnte, erklärte mir der
Kalonial'Min'ster. das; er verwirrt
fei und nicht wichie na 6 er sagen
sollte. Er erklärte ferner, das; der
augenblickliche Stand der Tinge nn
erträglich sei. da er unsere flechte
zu respektieren wünschte, aber nicht
wüßte, ob er dcm neuen oder dem
alten Vertrag fol,ien sollte. Er sagte
schließlich, das, kZ ans dem Grunde
doppelt wünschenswert wäre, das;
die Tinge endgi'tig geklärt wlirken.
um eine Angelegenheit, die schon

aaran Habe, im anzugreifen, und
dos! außerdem ein solcher Angriff
nie die llnterftuhung CnglandZ
und Frankreich!; haben werde, da
beide Lander den Grieben wünschten.

Ich begab mich Hierauf zu Ir.
s'.immermam, (Unter . Slaatzfekre.
är), der Herrn von Jage, (FlaatZ

frkn-tä- r bei Au'wärtigen Amtes)
vertrat, und von ihm erfuhr ich, daß

Vogelliebhaber. 5 der er reiste nach
feinem Besitz im Norden und zähmte
Eichhörnchen. ,1 seiner Jugend war
er ein hervorraiender Kricket und
Teimiö'Spieler. ef.t betreibt er ab
leinen Hauptfpart den Loch?, und
Forellen fang 111 den schottischen Rußland im Begriff K '00,000
am zusammen mit Mr. ASqnith Mann frischer Truppen anszubriw

gen. So,ne Worte verrieten eine

Mitteln fernzuhalten. Leider trifft dies aber mcht zu, iiüele können nicht
begreifen, dich der siegreiche Ansgang dcö Krieges nicht zm Wenigsten von Schwager Lord Glonconner. AIS erlange in der Schinebe war, endgiltig

ui einem Abschlüsse zu bringen. einmal daZ WechencnK? bei Lord

Die Ehrcttllste der

Täglichen Gmaha Tribune'
Die Ehrenliste der vaftekwStkfter filr das

Eigenheim der Täglichen Mmaba Cribilne ,

wiichst weiter an.

?ie k,rnte zn k?d, g'k,enbe Zoche schfirs,t mit 2-'-
t Ngmea ans

der Ehrrvliste drx Baufteinstifter der Tsglichrn Omnha Tribüne b.
Zwei nrne Namen konnten henke ituttnf kingrtmgrn nrrbfn. Tkk
Fortschritt ist langsam, nlier doch fletift nd zeigt, ds, 5ch ioglich nene
Leset finden, die den Wert der Tribüne nU beratende freund z
fchnhra wissen nd willen sind, ihr durch Boruntbezahl!, eine
zwrijnhriiien Abonnement, hilfreich znr Seile z stehen nrd sich ihre
Tienste für die nknnst z sichern. Tie Ehrenliske schreitet nnn dem
driften Hundert Namen entgegen. Wie bald wird dirs, dollzilhlii
rurrdfii? Wir sind berzrugt, dnss dir recht bnfd ffffchehe wird, wenn
sich nser, Ltser da alte Sprichwort zu Herzen nehmen, dafj derjenige
doppelt hilft, wer schnell hilft. In, Tran der Akbritrn wird von
manchem Leser der (sntschlnkz, den Banftnn nlnnfenden, verschoben nd
geriit leicht in Bergesfegheit. Tiefen wallen wir nnn die Angelegenheit
hiermit i, edifchtni rnfen. Sie handtln damit in ihrem rigenrn
Interesse, indem sie der Tribüne di, Gelei-il,e- it bieten, U voll d
fian darsns , verlegen, Ihnen mit Natfchlägea nd wohlgemeinten
lmpsehfnnge in jeder sich neu ergrbenden Lage kraftig bklzii-.steh-

Wer lso imstande ist, da Abonnement fj,r zwei Jahre in
Voran z bezahle, der sende seinen Bansteiu sofort ein. Wiedlle
Nm,a werden wahf Ansang der nenen Woche nf die tthrrnline
eingetrsge werde könne?

oer Menge oer Nahrungsmittel abhängt, die w-- allwöchentlich über den
Ozean schicken können, und daß ein jeder mithelfen muk. die zu Versen.
beule Menge sicher zu stellen. Taö hciht nicht, das; wir hungern sollen. Ta.

Gfencenncc verbrachte, kam er drei.
Animosität gegen

Nußland, daö, wie er sagte, S

überall im Üch'ge stand. .?.ai,delöpo.
lilifche Schmierigkeiten seien auch
invalviert. Natürlich wurde nur

von ist gar keine Rede. Tns Land produziert genug Nährstoffe, um unZ
und unsere freunde in Europa zu ernähren. Wir müssen mir bedachtsam :

All ich zu diesem Ende nach Bor.
sin berichtete, ehielt ich eine raube
und erregte Order, durch die nur
angedeutet w'.rde, mich von allen
Einmischungen in die Angelegenheit
in Zukunft fernzuhalten.

'ch bedauere jetjt, daß ich da.
mols nicht nach Berlin ging, um
leine? Majestät meine Nefignation
einzureichen und Kif; ich damals rwch

mchf geKnß daß General von
'Vlrilte Mef de iVuieralhabZ) zu,,,
ttrieg driingte. 7ih erfuhr aber,
daß .serr von Tfchirfchk,, idenlßher

in oer Aubioahl der Nahrungsmittel fein. Tenn nicht zeder Nährstoff
eignet sich für den versand übers Meer. Mit den versandfähigen Nah.
rimgömitteln müssen wir sparsam umgehen: aber die Lücke, die durch den

j Verzicht auf sie in unserer Ernährung entstellt, ist leicht auszufüllen, indem
wir mehr von denen genieszen, die sich nicht her See rerjchicken lassen oder
die aS diesem oder jenen Grunde für die Ernährung der alliierten Völker
und Truppen nicht in Biracht kommen.

f Vor dem Kriege betrug die wöchentliche überseeische leifchaußfuhr
weniger als fünfzehn Millionen Pfund. ;VU ums; Woche für Woche da?

I fünffache nach Europa geschickt werden, und selbst diese Niefernneng? reicht
j knapp ans. auch nur den notwendigsten Bedarf zu befriedigen. Unser
i eigener wöchentlicher 7zleifchoerbrauch wird gegenwärtig ans drei und ein

viertel Pfund aus den ttopf der Bevölkerung gefchuU. In den alliierten

ßig Meilen wrt ans dem 'fmeirad
und kehrte ebenso zurück. Seine ein-

fache aufrichtige Art sicherte ihm
die Achtung se'.hä' seiner Gegner, die
leichter, in dem beimischen al in den

auswärtigen politischen 5! reise zu
finden waren.

Luge und Intrigue waren feiner
Natur fremd. S ine Iran, die er
liebte und von der er sich me ck
trennt Hntff, starb an den olged
eineK Unfalls mit einem von ihm
gesenkten Wagen. Einer feiner
Brüder wurde bekanntlich von einem
Löwen getötet.

WorHiniirfl, war sein Liebling?,
dichter, und den hatte er im Schlaf
zitieren können Seiner britischen
tönt) fehlte t"s richt an Sinn sor
Humor. Al? er einmal bei nni
frühstückte, und die Kinder sich auf
Teutsch unterhalte,, härte, weinte

otsihaster in Wien) ziirkchtgmiiefen
wurde, weil er berichtete, er habe
in Wien zur Mäßigung gegen.,
iiber Serbien geraten.

Ich reiße noch Schlesien, Auf
der Nutkfahrt nach London verbral,.
le ick, einige Stunden in Berlin, wo
ich hörte, das; Oesterreich gegen See
bien Narzugilien gedenke, 1111, dem
unerträglichen Stand der Tinge ein
Ende zu machen.

Unglücklicherweise unterfchähfe Ich
in dem Ange.iblick die Wichtigkeit
dieser Nachricht. ?;ch dachte, daß
schließlich doch nicht?

1,,,,!,,M,,K,,
"'s M

tavhtt Hontest li

immer nicht den Glauben an die
Möglichkeit eines endgiltigen Vor.
ständnisfes zn'.'i n mir und den
führenden idontfchen) Perfänlichkei.
ten ausgab. war ein katg.
ftrophifer Irrtum, der sich wenige
Monate fni,tir tragisch rächen sllle.

So gering aber das Wohlwollen
des kaiserlichen Kanzlers, da? ich
noch befaß, war-- da cr fürchtete, ich

buhl" um fein Ant-ni- uf; ich ihn,
die G.'rechtigk"t widerfahren lassen,
feslzufletten, dos; er Ende Juni 101,1,
anläßlich linf-n- t legten Krniferenz
vor dem 'Auobrnche des Kriege,
feine Einwilliaung zu den Uiiter
fchrifien goch w:b cu'ch mit der Ver
öisentlichung fiimerftmidcit war.
Kichlzdestowini'zor aber bedurft ti
weiter?? iiderh,,l!er Andeutungen
vun meiner Sei!?, di von Tr. Solf
(dein deutsch .'n Kolonialminifter)
nnterstäht Iiuirde:,. um endlich, Ende
,',!, die ofiizielle. Erlaubnis zu er
hiiltiii. TornalZ b"brvl,i,' l,er ,N die
serbische ltriß' den frieden EuropuZ

werde, und daß, wenn fkinfckandi 'rn hefaWifSurn f'tm fi i itAr

Lanvern ist er aber bereit! auf ein und ein. Viertel Pfund herabgefunkeit.
Ihn noch weiter sinken zu lassen, geht nicht ivohl an. Tarum müssen wir
sparsam mit unserem leifchvarrat umgeben und unseren eigenen Verbrauch
nach rasten einschränken, zumal in der gegenwärtigen Jahreszeit, in
welcher der Viehauftrieb ans den Markt daZ niedrigste Mafz erreicht. Was
wir weniger au Fleisch verzehren, können wir durch vermehrten (?enuf;
von Milch und ihren Produkten wieder niefcim, ohne das; unsere eigene
Ernährung zu leiden braucht, freilich sind die Milchpreist in die tföhe
gegangen. Aber trotzdem iit der Genus; von ild) immer noch billiger
ah der von Fleisch. TaS Lolk macht aber davon noch nicht geniigenK--

Gebrauch. TaS ist auch ,wch aus einem anderen '''runde , beklagen.
'Jnn die Farmer nämlich ihre Milch nicht absehen können, dann werden
sie sich genötigt sehen, ibre Milchproduktinn zu verringern, weil sie sonst
wit S'erlust arbeiten. Tfc Nahriinaititb'loennalt'.ina ermähnt deshalb

des- -
sie deutsch sprechen, und freute sich .".! s' beigelegt

über seinen Witz. Ta, ii der Mrnrn. !1 ch bedame f.h

den man den Lügner Gn-t- f mbV'f-- "UbM
daß ich on ernerhm "Knt'ler rrj Weltkrieg" ,,,,,,,,,,, w-r.- ....

m

I
,,..,",' 1, , , i ni.'ijiiMnannte, e lf

öüdseite Turnvereins
Diese ganze Woche, beginnend Montag, öen

6. Zttak, abends 7:50 Nhr. Jeden Abend
wird gespielt von 7:7,0 bis 12 Uhr.

?INOCHLE UND RUMMY
SnlliStag nbcnd ist die PrelSvertcllllkig.

die Bevölkenm bri Landes, sich während der nächkfn lZeit hinfidllich deZ
nleiichirbraiill.4 Beschränkun,, aufzuerlegen, vornehmlich hinsichtlich

enuffeS von Rindfleisch, auch ohne daß besonder? fleischlose Tage ange- -

dcS

Nachlr'f glich crf.ifjr ich, daß le!
der entlch"idenke Kinferenz am 5,.

in Pich kam die I,k, if.ün, rtn
N? geriihb'te Anfraa bej fls,.r,

maßgebrnkeg Perfönlichkeifn ttk.
foluto stinimu:?, fand. Sie füg.
ten in der Tat hin.'.!,, dl.fz n mch!
schade,, wüthe, wenn daran? sin
s'rieg im! !'füßfoit? fntüüii, (?0

s ',( Im (Jüfrreichi
scheu 'Kr',l,ck,.ll, daZ Graf MeZ.
drf, dir öihrrchifchc foktchef

t, 'Vrrit. Win Schwe,ch, fr den kjachlte Piachle'pi,ler ,vd I
ei Sckwr!che, sr den hchs,rg Nn,mi,ifler. fi

Mr. Aqnith nd seine ??i,ilie.
.Agiiitl, ist ein Marni ganz aeK'.

rer Art. Eni jadioler, genintlicher
Nerk, ein 7,reniid der Tarnen, ßr,ye((
junger nd schöner, der Vergnügte
Umgebung und ,,ie,i guten .U...H

liebt, und dem eine vergnügte snnge

7,rau zur Seite sieht. Araber war
er ein bekannte'' Anwalt ml Mm,
Liiikoniiiien U,:d vieli-'.hrigr- r park,
wentarischek Etsahriimi. Soulr, alt
Munster unter ('AuoUuvt, wr er al5
Pazifist wie sein 7,reund Gmj

und einer Berstiindiimg ant
Deutschland geneigt. Er l,nKlte
olle ikogeu m t dir ruhig!-,- S'ches.
!,eit de 'V'ichi't. a'0!',e ,,d kk.

freute sich gutes ad an?,
gezi'ichnickex durch sibarjeS Glfp'e.
ktt gejinftet 'Mmtit.

,. ifU'e Teller nrert in Teut'ch.
laoft j,I l e, !i, iv'O sprechen f,'.

und dclmfgcii i.uißti die endg'llige
beschließ,, lig l-- i dertngt
leerten. 1er R'ütrog t nnnn'ehr
eine der Opfer krprz gnnor
den."

Z'it kld,urd Utf'm SoakismuZ.
T r Ginflnfj Z-.- t iidward GreyZ

in offen 7,ragi-- der u'.wZttige
4"cs. f wer (,'! n(!j(3reit;,t, t'n",

1
n Vosion empfing, !',!o rmchhrr

ktvu mi zwSlf H't( Jit zweifach!,, nnh
zweithöchste Nmhspieler.
5, Hkfd Kasf'e.

2. 'vit.

?,. ftfit.
V

seit weroen, uns Zuy sue diesen 'erzicht an B,',j, nhloi zu halten, die
gerade fel,t in ausreichender Menge zur Verfiiguuz fleht.

Zeitgemäßes rauenarbsZtsverbst
Ter flaatliche Bergwerk: cki'f vun Pennst)!Vi!,l!en Kit ein 5?ands,.hrei.

s eil 011 die ihm nlersiellten Itisupktorrn geri'HI t. in de, er. t darauf
f'uimerkwtt li lacht, daß die Beschäigm-- vvn Titanen und M'äe'jf--n in den

des Staate fortan nicht weh? gestattet sei. Xal dürfte
ß;r manch, deshalb eine lkeberralchun sein, weil fit bei dieser Gelegen
K'l ersten Male erfahren, dafz in Km Hartkohli't'gnibe Pennkylra
nu ui grauen und Mädchen ku'schü't.'gt find.

Wir wiise,, U'cht, ob tmKre Liter und Leb rinnen iit der Arbt-i- t In
d"U ltohK-narube- vertraut uh, (: ist sehr schwere ArUl, Ke hatt zu

,eichte!l i!f, seht schmuhig? und, sehr Uftef.tt'd,?. Tn ollen är'x'iU-r-
Uf'wn l'.e Bcrgfeiiff am frühste;, tifrkimnch.!. Sie verbringen f.Vjfi.ch chj

i;: 1) nuht Stnr'm t , in d- -r Erd, hef ''erliche,,, L I.k. in k,er in
5i"l.!enfumk flff f fit."m.,vrtert Lu'f. Ke wir zu häufig mmiplcha't ern-rner- f

iv ib, uub in der sie von fchi?r!--r ke'ohr umlauert fmd, 'tt

, h
"t

'.):
i

rnor ,rrr n,n iitHiw m W-- n. um
nni dem ?,tt,ien B'rchdckf), y,n
öi!"rreich,I,l,eii M.nifvr l l 'iißer;r,

er euch bei w'ch) "!, Anbisse,, z, mi zu bh'V-f,t'--

sage,, pflegte: r, i.gZ innj ich C'ni
"", Ja machte sich,l!0b,i'!t fiirle,

dz N.,Ü!,!eZt d.- -

Idermn ist seenpelichsi txtvUUtt,
Wtk Erfrischung, wtMn mttt,

TnV Sie Ihre Xumra r--

(H ist tt mt hck,'t ".?'ffe ?!-s- ,, tie ;j m
Verziiig's m w ti,.

Das Uomktee.

,,,, I
:j !:'

h! zu f;,ien, Cb'.ile 6 rt f:u:t
"'il'eren i'är'Vf kante und, rbjr, i (Tr. VtMt

:?,chäf)'e'f ,'. !' 1T: ffi--f P',sVn.
e'nk tffl'afnttt.hn b d'i'tfch. ivr befreundef.-- nmm von einem utim in

Liv,mi unS keine Arbeit ketiken, die für Lwuen und Ködchnk urzekign. ariZ, Lnzlz::d nirwalt ial.U fca!J tr. t fyM und seiner gam uKniari, 7li.lt,
"A
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