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wirkt-titu- de«
«« » . interner-Mittag» heut·Adams« issd wes« Es.Hure! , ein satte befanden»
« s se en.

».

", unt die der
«« i « ietschvlnaun en zu ver·

."« - « must! tt rtindlieh
i« r « W« se;ld MIIMN .lot-I Rissen samt-Mu- tm«
kein» ouvie-nie nun« its-un-
tern. »Erden« butt- hsute Ist-neu der
~Sta kräftiger« die ntit Svanuunseeeiwartete o qebrochydozder us.
bau desp f udes nun utt isttttelttuniie stadteeridtet werdenonu- cktitit drauf» am Saht-howte , rtstteeuiusit must! sitt!

sit-u werden. Ida euch di« Yo»dieeis tout-stets nurullteim Nov«uen ntnu or u en. un
war heute die tethnlfcheiiomntiffton fttr
Ilniegnnq einer eleitrifzu Bahn in

Lerlnthal setuefetrund tie in letzter
Ver udfttnqi de Zuftttntuuug vom
Ctadtraiher alten, ntti der Anleitung
der Bahn nach den beraeingelegenen
lbaldddrfern zu besinnen. Aus) diefes
·bahnbre(heude« reignift forderte ein
nicht återheitllthes Irinkodfer. Duftheim ndtotrth Ilieneel eine Kuh ge-
ftern ein klafft Ikft zwei Köpfe« es«Welt lebrath un der liieistltitltiee—-toohl in fsol e feelifchee Crfthiitterungdarüber-fis noch ant felbicxeen Übend
nach fttft fiiufzehnfshri er imlicher«
Verlobung nun auth tiffentiith dazu be-

tauniwlzaite tmd heute Morgen zum
erften al mit einem 4unielnugelurtten,dicken Goldtelf beoba tet worden war:
auch dlexe Varlotttmuiffe bliebst« int-
uterhin emeriettstoerth und hal en mit
beitragen, die allgemeine Erreguug tu
fiel ern.sie Stunde atn Statnntiifch lru
~Lttwen« hatte fith eben ’mal wieder
unter allgemeinen: ~Profi i« puagetrunsten. Nun ltaputeu die Glttferde ei nnd
zehn Mltnnerrtitien fielen wieder in die
Stuhllehnen zurlttt Der Wurfifabrls
kaut Glanzfett wifchte ftch tther den
Mund, warf die ist arre in eine andere
Zohnlttcke und spraät

»Es-ins« mir llar, meine Deerent
LerYnthal hat 'ne Zutuuft l«

» uth 'ne Bergaaqeuheiik fptittelteder Herrsituarius und fuhr m t einer
Pederpofe reintgend in feine Pfeife
inein.

»Keine fehiechth Derr Aituurl« gab
Glansfett zuriiel uud feine runden
Nu en begannen leicht zu rollen.Sefthw chtigend ftlhr der Material·
waarenhandler Semrnler dazwifehen :

»Wenn erftht die Eleitrifche geht,
finn ttter jedenfalls aus der neitralen

Zone 'raus. Verkehr is Lebensluft fiir
ede Stadt, auch fiir Lerchettthai i«

Der Schnititvtrarenliltttdler iliaffei
fehlttielte zweifelnd das Damit.

»Ja) fitrchte nur, tner iriegen dann
zu viel Lebensluft-daß uns die Luftausgeht. AlterLlertehr geht dann durch
und tner ifaben's Mermithen. Jeht
fthon luun ttter stundenlang Niaulaffett
feil halten, eh’ mai einer uugedipuclt
iotutnt, lierttttthens wllrd«s not-i) fchiittts
mer. Der Bauer rutfcht dann gleich in

dlle Dattutftadt und mer haiten’s Nach«elen.«
~Nttchbar i Du fiehft tucr in fthtvariiNitnnkstuer nitiit ibel. Mer toar’n

uns auch frhott tueitrr durchwiirgrtt.«
iiiuffcl tuckte die Achfcltt nnd gurite

dann tief in den Vierter-g, als wallte er
dort auf dtsut ixiruitde Gefthltt und Zu·
iunft von Lercherithal drodhetifch er-
fchttuetn

»Wartet oder Schliiehirr hatt' uter
mär’n ntiiffeui«· nttrrmcltr er dattn
halt-laut, ~itei denen fcltltus nie! Weist
der Deichfcli Nu ist’s zu final. uoch
stntzttfttticltn Nu, Herr Aluari Atlas
teixett Se denn fui Liiiill Altes gelernt
ich» ! Welle, ’Jitttt)itur’i«

Herr Setntulkr trikite erst dein Nach«
dar nnd duntt dtstn fuoitifth drrittltis
rinslttdrtt lilitutrrw. Tann tcitttie rsr drr
jnft vorndcrftrciajrttdctr »Wir-thut fein
Trticlglttxk

»Hier, Frau Alt! ’s ist ztuar tiber
cnci Institut, aber hcite trittst irrer Drei
g’radc fein trifft. Nu, da galten Se tncr
noch ii Quartei Bier i«

Er tuur ein iiolrttrgkr iiind und hielt
ehrfiirttitikf un dirfettt Bicrtnaii fest.Hiuth an den Nedetttiftizetr ging es
lebendig txt. Sunttncttde sinnt-irrt,
dattuiftitett Poitktn und Drcittfuhretn
liluitatltett und ttitufrriitrrsxicsti lind
nder att’ den erregten tstruuiskrt ittntsctste
tvie friedlicher cuferdunft der Vtttuth
der tfigurrett und Titels-sit. Der ituttiithattgrstcllte Fleichbcftitatrcr friert:- ein-n
tuit feiner fcffrlttdert Licfthrcilsttttu des
danucltoisfitfrn iittlttrs du«- Juisilatittt
der ftinizigftetr Liiiedericltr fett fix-starrt;
itt einer anderen Este erhitttc utuu is H!
ithcr liiutttfchark fo duft dein Fkulsrsinds
ten Schluu die Suuttititrotvhe eint-o
chtnefifchett Konulctss tricdkr herauf-
dattttnerte, das rr lcfrttsn Iklitrtcr aufdein Niaslenbttlt des Vctsriitg »Einna-
gldticherst unter groftettt stikiiuit traun--
tragen hatte. Er begann ulfu auf dkn
Inst) zu truttttttcltn iiuistc tuit dctu
Stuhl »und) ititstktt, bohrte du«! tuksnttt
nuch oben und fang tnii tnrhr Rein-r
als Stintnuu

»i'in, ltu, iiui Anfang, sitt-up, tittnttta
Jn diefern Atrgetilslici trat die Lsitthjtt

wieder ein, un ihrer Seite riur ichlattle
Wiudchettgeftstih aus dem( etwas iuufs
fent Gefichi ein Paar ticihratttte iiiutrtt
lettchtetetn Ein Paar Augen, die tuie
tutt geheimer Bitte« nach Gliick Ausfchau
sit halten fchiettctsi Das Yiadchett toar
rhlicht gelleidet Nur auf dettt Stroh«
hat. den es un den silrtn gehangen hatte,
lachten ein paar titnftlicke bunte Feld««olutnett.

Die Wirtliln ftellte Deren Sennuler
fein »Quinte«· Bier auf den Titel) und
legte dann ihren Arm unt die hilft·
ihrer Begteiteritn

.Dus ist tvirtlich hat-sitz, »daß Duruieh
'ntut tote-der bestiehlt, Venedig! litt·-
fereittertatttt ja tiicht raus, omttier

ma- nuaiee eine; « »fbeforgsti freis- Ra, Es; «;-
- VIII« U« fu«,-,
g n «; »F»inne-holen. Das-F» VI. ’r

it«wtttyszicbasiesp«« i- I « ! ««
:·»s:«.«.«.«Ii.««...«;:·s;--««..««-;:«.i7;.Yz«.««» ««

Sie hattegsreu Jesus) tu einst «!belegenea ilgeetiansdan zirpte-»F« - «:-

ltesen iie fich tde aurKisterM»»So, nun errdhlet tter tsMein« a« « neu» kais i- « it - i«Dei; es. IF IF» Ue« da·
Leben may« us. nlhtslelihtlIII« ANY? aoc immerdar-O]getan-ten. st Euer Stolzi«sJCC i« to usw:Inteiihieeseuftrt ibseii Lippe« net-i

.Ziet satte die lsirtsfrau fie arslEIN«
De ott Adel! Siehst Du, dasVinaät We Ireudei Gift in einein

G« baute und itiiæadarbenl Nektars,
then Bier kannst i vertragen, ioass
Bei der see-und dann der Wegl-
Stoßen aii 'inal ani Gelt-I lind
danir fa’n Ohnntachtsbeutmcheu l heut«

sfslchtspPathe! Da« ist doch iiichtn Mauern« Title-Frist itdnnsstj
ohnehin rdthere Ba en haben! Ae
Llndchen wirft Du fihon eilen tonneaiGanz delitater Schintem Dorft But,
Da rufen sie lihan wieder. Man must
immer auf den Beinenfein. Ja) ftthl’
fie inanaiinai Abend« gar nicht tnehniillber 's beldninit nier darh nnd dtlnner
werd' ich gerad' auch nicht i« Sie lachte
und fuhr dann tiebtofend deni Mädchen
iiber den Kopf. »Was fitr tchdnes Daar -Du haft, Beronilai Braun undtr ital»War ith ein Mann ich rolird’ unt; in
Dis) DIE-Stils« Mit« DuniniheiäiMiifits irrer-Pathe näh: trumin ne
wen. Qiber ein bischen b« ich ja doch
auch nnttieii an Dir· So. nun ent-schuldigt, Milde« Lang foll'l nicht
daiiern l«

Die rundliche Wirthin erhob lich und »»
rollte zwischen den Liichen hin zu dein
Plafe von ioo da« Pochen erklungen
war« Stets) dsrciui vetichivctsild fie vixeiner Dand odl leerer Btergltt er due
die Thiir noch dem Dausftur zu.lieronita las; allein aiu Fenster. Sie
hatte steh leicht gegen die olsixilfelung ider Wand gelehnt und starrte lb au i
die Gaste, halb in den blauen Junlhirm i
met, dersich heute tote eineAgliperndeSeidendette llbet Stadt und aldberge «
idanntr. iIhre Gedanken wanderten hin und»
her, und dann ftieg auf einmal ein
Lilchein auf ihrem lieben Eteficht aus.iltoboldartig hiifchte es um die Mund-
ivlntel und tilickte fltlchtig aus den
Au en. Wie schon stand dem Madchenaus«-e instit-»si- einst» i iEin Frllhlingstraurnblld sti dor
ihrer Seele ausi Blitheiide Ntsfen in
den Vorgitrten daheim, dann bunte»Wlefeii Hummeln im Klar, Lerchens
niirbeh ein uliitirheriider Bach, Berg-
wald, xreies Dochgelandy in Tiefe undgerne onnangeleiirhtete Bitt-see, weiße,

irihleiir. Dritten- Mühen, Singen i
und Glanzen ringsumher-und mitten idurch diefe selig jaurhzeiide Welt da
tappt eine breite, vierfchrbtige Man-
riergcftalt, den Dut im Genus, Schweiß·
tropsen auf der Stirn, wuclitig den
Hsiiegeiihaiiier auf die Erde stampfend. »
lieber der Sammeln-eile bauuielt eine:
breite Cioldtette niil allerhand Tand
daran; ein Paar derbe Siegelringe
preisen lich in's Fleisch der ioulstigeu
Finger. Das ifi der Sehneidemuller
an« ihrem Orte, reicher nnd tiuderlofer
Wittwer feit zuiei Jahren. Ein breites
Litrheln legt sieh aus ieiii Gesichhfie
xiihit ei dicht nrbeii tnit-hart feine»-rhiverfttlligr Stimme-und lauft.

Dciiii es ist ja tritt Traum, Erlebnis;
diefeo Nathiiiittagd ala sie turz nach
disni fihlichtkii Niittagseisen lich ausge-
macht hatte, um iii Lerchenthal ihre
ltcisieii Eintaufe file die Schiieiderei zubesorgen.

Da« ioar ja ivie Feiertag heute iiber
sie getonnueih als fie fo allein die ein-
ftiindige Wanderungzum Kreisfltidtcheii
antrat. Einmal wieder Nadel und
iitahzeitg iui Stich laffeii dürfen-aus
drr Cuge des Stiibchens hinaus»-
Lii.iiinder auf Wunder isitieii sitt) ihr
liriite draußen eiithtilleii zu wollen.
litlocleiitdne vermeinte fie durch ilir Eier;
zichrsii zu huren, gaui let-J. ganz daii
sein, aber sujz tote Jugend, wie zeitli-
liiigl Wie die blaue Luft lriictitetel
Da hinein tut) werfen, iihiviiiinrem io
iueit die Berge schalten, iiumer weiter—-
iiiiiihzeii—glurtliiti fein. !

So war iie iii den Wald eingetreten,
drfieii Situufrheii ihr lange nicht iurhr fo
icicrlich gedlintt hatte als heute. Eine i
gute Fee mußte sie wohl iieriaulitrr
haben. Anders ioiiiit’t gar iiiihi feist.
Aber da rih der Zauber-inficirt! litlaiiz
itlid Duft schiert ptdnliih doii allen
Tfiiigrii facht zu gleiten, als tnit eiiieni
Illai dei- Schiicideiiiiilicr aus eineiii
Sritruuiegr ihr entgegentritt.

dritte er ihr aufgclaiiertt Oder lani
rr aus dem Forli-r, iuo er lich auge-
iaustcg Ost; angkiclikii liattel lsiiicrleii
Fiir it«- uuir es, als fci clu liajiiiclt freut-

dcr Flecke» iuitten iii die Friihiingb
natur iiiiiriitgeriitlirm

lind uini hielt er vor ihr und strectte
ihr iuit eiiieiii breiten Lächeln die rathe,
grobe Hand entgegen.

..’liiitrj’ii, schoiie Veronifa i«
·,lBiiiti«ii Niargeih drrr Köllner l«
Ta er uoih iiuiucr feiueDaiid ihr ent-

riiciihiclh loiiiite sie iiicht anders, alsg» ihrige hiiiciiilegein Aber es war
nur flitchtixh das; fie dariiber hinftreiitr.
Jihr dankte, als führe sie in einen Busch
Lirriiiiueiirlin .

Uiiiuh nach LerchenthaFP fragte er. liielirii ihr herfchreitetid
Sie uiette iiur leicht und bei-doppelte

ihre Schritte.
Sie iuerlte, rote fihiver es then fiel,

mit ihr Schritt zu halten. Er pruflete
uiid stöhnte auf, danu und wann einige
Schweißtropfen iiiit dein reckiteu zeige«siiiger aus deiu tocheiideii Antlitz leu-
deriid.

»So-to! No, da gehn mer ja den-
felben Weg! Tab sreit iuich,»wgkf.
lich, das ireit iuirh fehr l—ilji !—-Wollte
nilmlich fchou liirigsi aniol—ei, der
Deichsel, Du rcniist aber-« iE »Eilig, eilig, sderr Kollneri Die
Arbeit wartet daheim i«

~’llrbeit-——«llrbeitl Dcib’ auch Arbeit
zu Darin, brauch’ deshalb doch nicht sozu jagen, das; einem dic- Zunge bald aus
deiii half hängt. Sithstdh »Vcronita lJch wolit’ schon langit nial tnit-Dir
redeii-—Dii teuiist iuich irr-»Du weiiiija, das; »ich iiuiurr große Stilrle auf.
Dich liielt—-hast's nicht euierttl«

Jtiiirtlich nicht, se« ftdllrieri
. Wenn iuon fo tief in der Arbeit first-«« i« »Ihr Aieiber seid doch «alle gleich!
schlau und gerlfieni Bin aber ou«

kbiijsieieqqind i « s « H« I« iifJ· «isitittter—iimdisssiii«sxk »«1. strikten-einnimmt» — J
»« szaaderkiiisetltjtfd»

sie-«, «« sei's-WoII kl II· IIns-speisen» tiefste z«sit-Wweis-I- aebm »« i.na- he«
Inn-fis Itrseronikpda «'

geworden-Da bis di SihsnsbitIsts-s« - »

Her) still-verl-
ib im! Idee· wad- ts, drin»weis; un»neiii s- ince-in- weite,

lih n«s«--hier klopfte er sitt)nah dle
Tritte-»wer hart-'s darzu-ums ehs
di, Veto-cito, neun Du Die-e als-ele-
aen vollteit—dann—-Da verstehst rules;iner kommen so allein den) nicht fo da
wieder zusammen-wenn Du will ;G; Laden-liebst se, Im« l11l ein is aus) read' .
Weitre, unn dann bransfi de nicht»mehr so viel zu arbeiten, dann disk di) ;de reich( S neldeinllllera—unn ivo deIngtsiran n kommst, dann rannten
e rdas anavee ein-nun tnletsen
vor Dir-uns) il felden Kleid kriegsszdeuud-verliebt! des-a law-see, to eins,
nias kahlen-verstehst del-Linn des is

do? enn anner VI, als all' set Tag iin dein atlllvseils ollfahncheii herum-liiaateliks ich, Veronitas - llnn
lehsi de, Ethik-annon) meinen Mann
—la) sitze nett inne Gemeinsam, in's-
deni Badetontite- lch its) -. nd, Duweißt ja: der Schneideiiinller hat'sunn der Schneidemilller kann's! Luni-
rien hab' la) sind) niemals lassen-nie·
nialsl« INah dieser wohl längsten litede seines-
Lebens blieb er stehen und schab seine;Sthirninillsebis tief aus den hinter«lod- Vann troctnete er sich mit dein
roth und gelbCgeemusteeten Taschentiich
das gllihende Mit, während er wie
eine Daunifuseife den schwer gehenden
illthem ausstieß.

; »Na, nu idrich dacht« lchitanbte er
Yidlich init einem Seitenliliiihinter deni

i cifchentnche hervor. »Gelle? Daran
« hast de via) gedacht, ais de vorhin fort-I gegangen. De? Ja, siehst de, das Glllck
Iloinnit nich nur ilber Naiht-—auch bei
Tage! Uiin it Glllck is «’s filr CuchI Beide. Augen wlir'n se maci)en l llnn
die Oieputatian dann inc Dorfe! Ditrft

Weide dann den Kopf höher tragen!I Siehst de, Lieronikiu Wie 'ne tlircheiis
« draus aimiit d« Weg, wie "ne Piiiizeiiin
kommst de litt-In·I Er hatte das Taschentuch in den diort
eingesaclt und hielt nuii breitbeinig
vor ihr, llbee deren Antlih es suctte und
tvettertr.I »Na, ’ne Antwort haft de mer noch
immer nicht gegeben? Ja) denk’, mer

i sinn einig? Geile, Veroiiikak
I Jhre Augen idazieitem ihm etwas
» unbenneiir unter dem Sonnenllchte des

Winzer-den Junitages llher seine ganze
statt hin, halb heulend, halb mit

»nur ichnier zu bandigendein Spalte,
, dann erirsiderte sie: ·

I »Der: llvlliierl Jhr Antrag ehrt
mich! Aber er koniuit fo rasch ilber
niich. das; ich mich noch gar nicht znrecht
linden kann. 's ist wirklich zu viel Ehre
blir e«ine so arme Kirchenniaiss wie ich

ill-
»Thut nichts, Vervnikal Ja) seh'

dakliher weg! Der Schneideniiiller
hat's darzu, der Srhneideniiiller
kann's l« Er strectke ihr die Dand mit
eineni steigenden Wirte» l)in. »Also’s«

Sie til-ersah seine Dandbelregiing
völlig und eutgegiiety indeiu sie ver«
suchte, fnrchtbiir ernsthaft ansziiichanen :

»Nichts flir uugutl 's ist wirtlichmit einein Schlaae zu viel des Billet-i.
Ja) muß iuir’s überlegen l«

Und ehe er sie lind) halten konnte,
lang wanderten seine schnieren Blicte
zwischen den lll)ren hin und her, bis
ihm endlich zum Bewußtseinkam, das)
die Normalulir don Lerchciitlial stille
stand, allerdings schon seit fast drei
Fuhren. Da iihlittelte er den Kopf.
Prllfend suchte sein Auge niin die llhrvom That, Kirihtliiiriii iiiid Rathhaus.lind da nireh diese unter einander hin-
siihtlich der »He-it im Liader lagen, schlits
telte er iihcriiiiils deii Kopf, ließ seine
Trifcheiiiilir iurliclgleiten nnd wandte
siiti ciuiathiiicnd dein ncichiten LDirthsi
hause in.

J» der Fensterrcke des »Löineii«' las)
Qirronila noch immer. Die rundliche
Wirthin hatte wieder ilir ein Weilchen
Plas neben ihr gewannen.

' »Also wirllich der Schnrideinlilley
Milde« Ei, T« niciii liiiickeda i«

»Aber imtrr tin-s, Pathe l« »
»Um, iiatiirlirlil Der Tausend )a!

Aus: Noth isnd Sorge idlir’t Jhr niit
einein Mal ’raus. Trr iuiegt sannst l«

Verouikaziirtte stuinin die lilchiclinDann fiihr fie mit einein Finger ani
Kinn entlang.

~ilnd iuciiii er bis liicrher ins Ojold
steckte !——Lirlier sich schiiiden s— lirlscr
betteln, wenn? fein iuiiiktef

~.liiiiiii’-3 ja begreift-it, Verouiial
Bis-»in llicfchiiiaci auch sucht. liiau foll
ja in iolihcii Dingen freilich liraklilch
denken. Andere hatten ’nen teuirts »gr-
inacht lind-Sirt' gesagt. T« heut?
lhni rundweg til-gesagt«

»Das nicht! Jch lief fort, nni mich
dann griindlich auszulachem E( sah zu
dupig aiis. ,Ter Schneidesnilller hat's
nun der Schneideniiillet kann's? so
lagte er.«

»Ja) hör' ihn! Aber da iit schwer
ratl)cii. Ja Liebe soll ja das ist-r)sur-rann, aber wenn inan, wie Ihr, im-

Zxer nur fo zu sorgen habt— Deine
iitter ist auch nicht uiclir die hklingfte

—und inan lann iilchttdiiien—s'i »Wir werden uns nun) weiter durch-
schlageii ! Sthließlichfchiiff itlssallein l«

Frau Dllt iriarf einen« freundlichen,
leis forscheiideii Vlies aus das Weibchen.

»Was) von Dir, Veroniial Jiuinrr
tapierl Si) niar nun) Teil) sel'ge-
Valer der leider lo iriih fortgehen
errichte. Olnner Schiieideiiilillerl Milchsoll’i tiiiinderik wenn nicht ein Anderer
Dir iin Denkt) heiuilich siptl This?
Gelt« Ahn! Nu, siehst del Jlefesliles
heiinuiiz liatiirlichl Aber les) bin itunim
wie das Grad. Rai«

, »Na) PatheF
« »Na, was denn? Sie legte ihre

warme Hand auf die des Piadchenk
»Na, was denn, Vers-also. ?ni?«
b

»Du irseißt doch-'s ift ja ci)on lange
er——'«

»Dort) siiclit etwa der Delnis Sieh,
sich! Peithilxkii wird roth! Immer noch
den ini Staat«

»Kann inandenn zweimal lieheni«
I »Aber er» ist dort) fortgegangen-indie Zweit. wie iiian sagt—-nun-—nun·-«-
»«iia, steht Jhr denn noch so ziilaninienP

« Lieronila zucktr.stutiits die Ists-let.cui tiefer Schatten hatte fis) aus ihr

it« sksszsps « ,

. Zweite-Mike! is» nun sber,Sa3neidesautee rann-«« fast· next-·toll-I » dritte-Mit. Dann »tie-
xsesitroe . Hei) ».

s·ikpra , ihm-e,-
tmi »Hast-tak- J«SNELL? set; «« ANY-II« »« o - . "

,-
·wills-HSau-i « un- re S» » -spie. ei« pun-

» »u- teg
feinem plumpen ; .

«Men»-t te doch gänachiz als I;ihr , hr.drnt aubsf l»liber Vereint-Ha sind's- wti ·»DOIMIIIM III« VIII)
«,durch l« n er lscheltewiedee in feligi

Klller Befriedigung.
Eine halbe stund« fditter als das)

junge Mädchen erwies« der Schneide-rnttller die Drei-findt. Gar« mancheMuse flog det- tetneas sahn« herunter,
niancif Gruft ward ihn! aus den-niedri-
gen Schubfenfterchenmttauf den Wegegeben. Da· that that Jede wesen-nseder neue Gras ehien ein ken-chui in fein Genick su fahren. Er trug
denKopf» fett dacht-recht bedentlich both.Wie er a— le te rrunden Giotto
an den hungert-ihrs hinkt-lieu las.hatte man wo lmeinen deinen, er sei,warte, daß dtefefiel) zutufcheln mußten:Seht doch, da tomnit ja der reiche
Schneidemtiilercderhas« Und dann
hätten mltffen die alten, winlligesy Ibuntange the-neu Baracten ver-neigen,
tief vern Ha. eine nach der anderm.
Er hiittef nicl)t gewundert. Er hattegnttdig streitet Mußt und hdtte auchgelachelt Ein autigamclachelnl fEr ware auch nicht verduit getreten,
wenn all« Gloaen hart) dont Thurm
geläutet hätten, ihm zu Ehren, dem
reichen Schneidetniiller. Fall fehlen er
c§ erwartet zu haben. Dann blieb er(
mitten auf dem großen Marltplas
flehen und fchaute fich um und dann«
den Ztirchthursit empor, als wollte er
lagen: Jch bin dal So, und nun
kann ed los-gehen i

Da aber weder die Stadtbertretung
fiel) fehen ließ, noch das Gelitut zu
baumeln anfing, fo fchlutrtederdirte
Schneidentilllerhintiber zur Normaluhr
unweit des Laufbrunnens Da blieb er,
sicccstia hinan-statut- itehem zoa langsam
die fchwergoldene Uhr aus der Sam-
metwefte und blickte dann vrrglelchend

zu dem fpipthiirtnigen Häuschen der
Norrnaluhr. Wohl ein paar Minuten
fröhliches Gesicht gelegt. Die Augen
gingen hinaus und bliaten dann wie
in«s Leere. Ein heimlich Feuchten .frhimmekte fest in ihnen herauf. !

Minder, macht Jhr Euch das Leben
schwer! dringt Euth aneinander-laßt
die Jahrehingehen—der schwere Schnei-
demitller wird abgewimmeit—na, nichtfo traurig auSfchauen!—Wo fteckt er
denn, hat? Weißt Du natürlich auihnschkupth ! «

~ a e «

! »Na, was drauf«
T ~Jft'g deun eine Scharidh wenn
man an Jemand glaubt, weil man ihn
lieb hats«

»Na doch! Nee doch! Aber ich mein’
nur: dabei tannfi Du Deine Jugend
verlieren· Und was bleibt dann noch?Er halt alfo immer noch zu Dir. gelle«i« .

»Er ucufz es i« J»Das dentft Du ! Aber die Männer
—wenn fie erst draußen find. fo aus
der Schufiweitkno, Deiner snacht viel-
leicht ’ne Ausualmtei Ja) weiß ja, daß
Jhr zufammen oufuewachfen leid, Du
und der Heini, der Lehrer-fahrt. ’n
hiibfcher Junge war’s immer. Seh«
Euer) noch auf derKonfirmatiott zufam-
mcnftehenl Deine Mutter guckte Euch
immrrztt an und weinte dazwifchrm
Ja) hab’ ja nichtfo dicht an? Oticiffer
gebaut, aber ich tagte mir auch: Wenn
die 'mal groß werden-san, was man
eben fo denkt-besonders vor’m Altar i
Und groß geworden feid Jhr auch und
lieb habt Jhr Euch auch behalten, wohl
noch mehr und heißer, als wie Jhr noch
barfuß durch den Dorfbach feid ge-
plantfcht Aber aus dem Jungen wurde
nichts recht’ö. Ueberall und nirgends!
Er war llltger und gefchiclter und auch
lebensluftiger nlg die Anderen.- Attgett !
Rai Die Mndrhen warm toll nach ihm. ;Und da hat mirs gefallen, er vergab
firh nichto und hielt )u Dir. Freilicheine iiicbfchaft ohne Ende! Denn aus
nichts wird nirhtsi Geile, Ver-unlink«

Die Angeredete niette wie in Sinnen
verloren. ;

»Ja, Pathe! So mass. Und eines
Sonntag-Abends, vier Jahre werdet«
jefzt im Herbst, da llapft er leife an’s »
Fenster, wo irh nahend saß. Die Mutter
war auf Besuch in? Dorf gegangen.
Jn unserem itlartciun trafen wir aus««

»Komm mit auf den Tanzboden i«
iagte cr bitterm.

»Ja) tunn uicht, Heini i« Er bifz fiel)
auf die Linden und fah mich feltfam an.
So ganz ander-J ulO sonst.

»Du toillft nichts«
»Den! Ja) will aus) nicht! Jch rvill

nicht zum tsteibott der Anderen tanzen,
dir da sagen, Fu fulirrft mich rur an
der Nase hauen-Juki! Tu nihts vor
Tut) bringst. nichts Rechts bist. noch
werden sonnt-·»

»Wer tagt da« Ja) tchlage ihn
nieder l«

»Dann Hing« fie Alle todt! Denn
Llllei.lzfcu’-:i.«

Er ins) grau) fchrctliich aus in feinem
Zorn, als) cr fix) abwandte und dorthin
bliritsn wo die Tanzmufitaus der Ferneklang.

»Das ift Dein lestcs Warst«
»Ja, Heim! Aieit es fo beffrr ist—-

fiir uns Beide! Leicht wirdkt mir
nicht l«

»· Eh kämpfte fchrder in ihm. Ja) iahUl
- ihm an; tote ei« sich«Iciederzluatrg. Und
»auf eiutual hie! er laut) bei den han-
»den.

~llnd——und——wass fagfl Du? Was
denkt T« vor) mir"i« ·

» chf Ja) den«i«, dafr Du? sannst—-wenn Du willst-ersann Dis-«
»Was? Was, Werd-Mai«
»Wenn Du rnich ehrlich lieb haft—-

füss ans« Leben, Heini !«

Es ichluchztein ihn! heftig auf. Nur
einmal, dann ward er gen) ruhig.

»Veronitai«
Elsas, HeiniP
»Willst Dr« mit mir wagen? Jus«

Seine Stint-ne zitterte leicht.
~Jal Ja) glaub· an Dich, wenn

DUD mir vcriprichft.«
»Ja) thu’s. ic·l) thu’o! halte feiianmir-—-mehrlann la) Dich heut« nichtbitten. Veribrich mir feierlich, auf mit-l)zu warten, bis ja) wiedertommr. Willst»

Du das l« cenwhigdtvtrdjs nik aus miä»die-zif- latr sama-draußen« wi .ist· · schen. Ver cedaute IIIts

.
;

« I« V' vszYxq qrzch «·«".«Y5«7··Q«si
·

anxitenneetezixi

»« vemiiseMe«a-sd"««" 111-m sei!
r ««- tetmte s» via Mehr!

ur nnia ver, u anhat's-ei l-—eitiftl M I—- ddessen«user-auswan- e..»du-til anhaben-new? We« -
»» previous-wenig . - lSirenen.zu» ZutunDante. Ende! un: wegen-eFest! ln hatte fis-er den, urte-nalhsden währt· «seder fes)
Beronila alleinjiu dsuceid Datglirleiie ein dreim- Cthattetrauh , » ten«Zlrng Fiedel Slhnefdeltliiilrr Adel.

a norhrdther alsfarkp aus. Seh!cangfchien«fchtdauiend. Gleis-strafftrat er drdhnend le: das große fielen-
lIUG . . .

tilhl Der perr Sihneldeuiiillerlliiferfaärsmen guten Tag, here Koll-
ner l us) lltialwiedekuns die Cl»
gebeut· to last-irrte« It« arti-end

Ml ITrost« staats-sittsamefällig in einen hingefehobenen Stuhl
nieder, fo daß er den) Madchen den
Rllaen lehrte.

»Hier her! Uffl Oierherl Ostks
Dunner l«

» on fchob ihm .dle gefchiiftigeVIII! den Labetrunk dies. - ,
qllllerfcheenfles Wdhifeith derr stil-

tter «

Danke, danke! Sie find let-ja—-
ein Kadital-Kadiialtveibi« fehluTsteder leuthende Sthneidemiiller und pl)
etwas unficherdas Deckelglas »Sehn
Se, der Menfch hat Tage, wie-wo er
and-hie Baume ausreiften—wo-Duns
nfiechrrsseeisteiri Däs ladtl List-ist« as: d:-u e nen rm um , r
Wirthin su legen, die lieh leis: jedoch
leicht entwand.

»Sie find ja bei fo guter Laune, HerrKöllner«l«
»Merken Se was?« Er lächelte für

fiel) hin. ~'s kommt noch beffer—noch
heffer—da werden Se erfcht die Augen

aufreifzen—aber—-na, 's ift noch Der-Hånsgeheimnißl Staunen wae’n fe,
lle.—-Was der Schneidentiiller will,

xdas lann er—denn er hat's-« Er
reichte der Wirthin das bereits eleerte
Glas nnd verfanl in feliges stillen.
So blieb er Auen, nachdem ihm das
srifch gefiillte Glas wieder vorgefeht
worden war. Er merlte nicht das
Kichern der übrigen Giifteund vernahmnicht das Spotltvorh das von da nnd
dort auf ihn prallte. Crliirhellel Er
fchaute aus, als hatte feine Seele Feier-
tag.

Bald darauf ward die Thllr etwas
hastig attfgeriffein Der Buchhindertneii
fler und Lotterieiolletteur Liahnenfufiftiirmle herein. Erfchtoenlte ein Zei-tunggblatt wie eine Siegesfahne iiher
feinem ftritddigeir Vandte und die
Augen tanzten wieLeuchtfunlem»Meine Herren! Die Gewinrlifle
don der Ziehuirg heut’ Morgen! hüb-fcher Treff» in meine Kolleite gefallen!
Hals' ja immer Glied« Er nannte
einige Zahlen und Gewinne. Einige
der Anwesenden bekannten flch als
Gewinner nnd liessen fofort eine Runde
Vier »anfahren.« Altderr. die ihrerSache nicht ficher waren, fllirmteri nachHaufe, die Loosnunrmern festzustellen.

~ilnn da; große LdosW lrahte eine
Stimme ans der Piengr.

»Je die-sinnt an Lerchenthal voriibers
gefchwebl i« erilare hahneniuß. »liel-rl-
gen-Z «ne urcriwilrdige Nummer: Vier
Nennen l«

Erregker wie vorher noch ging fehl die
Unterhaltung von Tifch zu Flieh. Flei-
ner akhtete mehr de; SchneidrtniillersDer saß wie mit erstarrte-m Lachrln da
und murmrlte fortwährend:

»Bist Neinenl Llicr—neintanfend.
neinl)nndert——-ttein-—nein—«

Plöslich riß er die Llttgetilider in die
Höhe, laftete nach dem Noah-leer, zog
mit zitternd» Hand eine Brieftafchehervor und öffnete fie. Dann hielt er
ein Loos dicht vor die Augen. Eine
neue Blutroelle fchicn iiber fcin Gefühl»
zu wallen. lind auf einmal fchlug er.mit der gelsallteis Faust auf den Tisch,
das; einige lsllafer kippten und ihr bran-
ner Inhalt irrt) iiber die Platte ergoß«
nno dann laikgsant zur Title tritt-fette.

Dann erhub cr fiel) filnuankenlx ebhcte
und fluthete ein lsnar Mal rlicis und
dorwarts nnd schrie« endlichx»Wie-r how-nd! Mer harnm’s!Neintaufend——ncinhun—-'« Weiter kam
er nicht. Takt) zur Bekräftigung feinerRede l)iclt er zitternd das Laus cmvor
und fiel dann wieder auf den Stuhl
nieder.

»Das groiie Looöl« Hahnenfuft
halte die Ihatfache verliindct und ein
fast micrntrstlatrgrs Schweiffett folgte
dieser cifeli'·arlssrg. Alles hliale auf
den Schneidentiilier mit einem feltfamenGemisch der Empfindungen. Der aber
begann bereits! zu kennten:

»Die Vnrlcl von einhundertnndfiinp
zigtatifrnd Wink! is——is— a Liartrl—"

»Nun, Schncideutulleri Nietf lum-
den lafienl Flasche» Lzicin l)cr!'

~Natnrlich, natnrlichi Meine Her«
ten! Lunldett——lusudcn—-—der Echneircsntnller hat? unn der Srhueidemitller
fansksi Frau tlllt—Weitrlcller auf—Das grofze Wes-·«

Jn diefent Augenblicke hufchte Vero-
nila darin-er.

Er wollte ihr with, aber fcl)on war
fie hinaus-« Seine Attgen hingen nochein paar Lingenlsliac starr an der Thierdann lallte er:

»Ja, der Schneidemllller hat Glitt!-
im Spiel nun in der Liebe! Lumpen
laß la) mich nicht-nie nieh—nientals l«
Und wieder breitete fiel) ein feliges
Lächeln ilder feinetugerdtheten Antlisaus.
-- Eine Stunde foater fah man ihn
veegnllgi durch diWSteafze iaumeln.

elehe zum Walde hinauf Jiihrtr.uweilen blieb er flehen und fn te dir
· like ahsuziehefn wenn ein Ging ihnGraf. Tod) gelang es Ihm stirbt. any -chod er weiter, vor fieh l)insts«itrm,elnd: «

»Das Plain) hiitte auch tuartcn kön-nenksrnl Tanne« das) If Weg!
Fauna. Braut eute rnllffen u ammensallen-immer i—Das hat f«chon meinAugenstern-sann die-die roar als!
uff n ciovd gefallrnpsiiul Gut«
Brenners«

Der Schneidemiiller war egen eine
Bande! mit der Stirn gelln en und(dann hlngefillrzt Miihfam hafueite er»

" stät-S des-der VIII·
S or« «» il; ges«

»
c , , II I pl!tust; FTFIQYZAQJIOTT um—-

»znaq»sten« same. . der aber
bit-der an! Stamme gelebt-i

n. » «

Vertrauen? aus! n so«Kästen-Wiss« i! El ANDRE-V»a, Beron · , wirdgrosze singen
Biber »Wir-email«ktbititbi l« , L« Ab! di« ,-

;. , .«-·,«’«-r.st«i- - «

UND-RIEMANN« ««

Her-s date— di·
regungslos in! EIN-Elend« ..

des VII-met— »· - » s— .

. arm-a!- woiztioeu sahe-zwangenYasuna: bauen. at« er v delikt-dictu-ugen aufrisp Eilig M« III«
Sankt» ruhe« am einfinden— III!
Stammne« rennen-up. unter! um di«

»Ich. GEIST! ersirahlte sein ausgesun-
! enes ·

) »Musik«-neu! die-thirty! Steuers«
»das it lgbsch von ! pas stillt
Recht! ir gehören Xtsanrtnenstlnu «»
is gangegah o der lne reist II Mk«Ins: nur-·:- arm-zusammentra-

-. wankte-umk- andzuiummen l« Er
hatte ren sen! get-act und oersnthle
nun mit ihr Sehr ttFu halten.
111-F, Derr Kolneri Ilus offer-er

. il

I »vor-vermissen! Oft» Ide- vich
ofsenl Brautleute sinn mer«-nun. unn
das-grosseLoos hantm mer-«l ««» s!- mich spch m, ver:Irr-irae«-~Nee, Betonilaibenbdlnn rnorjen
’tauf’ lrh Dir ’nen Ring! ,Ueb’ immer
Trei unn iiielgichleik «—er versuchte zu
singen, srhlu sie aber dabei gotiiers

» biirrulieif aus.s Dilfe ulhend halte Beronila sieh um-
gesehen. Don) die Strasiewae leer. Mit
einem scharsen Aue! befreite sie sieh. Der
.Sehneiden!illler nahte, dann suehte er
«; sie einzuholen. Da bog sie seien-arti ab,sprang tlber den Graben und siiiemde
die mit hohen Lllrrhen besehte Bergwand
in die hohe.

I ~Siehst de—Veronilarhen-na, so
warte doch !—Ter Srhneidemiillerhat««
—unn der-« Da lollerte er in den
Graben hinein und blieb liegen.
»Du!n!nes Frauenzimmer l« wetterte er.
~Grad'zu lächerlich! Unsinn! tin-l·
Er bettete sieh zurecht und blieb ver-
gzriiiglich liegen. Drtlben hinZ an den

aunispihen der lehte Gluthh nch der
niedergehenden Sonne. Waldoogelsangen tiber ihn! und der Abendwirtd
slrich heimlich durch da« Gras« «

.- Der Schneiderniiller lächelte.
» Veronila hielt erst oben still. Als sie
den siiirtuischeti Galan drunten in!

» Graben so sriedlich ruhen sah, da mußte
auch sie nun wieder lächeln. Langsam
schritt sie unter den leis dusteuden
Bäumen dahin, bis wo der Walde-und
mit der scharf ansieigendert Straße zu-sammentraf. Abendlich verklärt la? in
der Tiefe ihr Deimathsdorf Wie d eser
Anblict an? Herz rlihrte Am Wege
stand seitlich eine Dolzbanb Da ließsieiich nieder.

»Für ein paar Minuten !!ur!« sagte
sie leise. Tann tamen die Gedanken!

Sie blickte hinein in den verglüheiis
den Abend. Bergroclle an Bergrvellr.
und dahinter das große zlttertidh flu-
theude Noth und Gold! Eine andereWelt! Wasser, neues Land und in ihm
unter Millionen der eine, nach dem ihre
Seele sich sehnte, siir den sie betete,
hoffte— Wie das Schicksal merkwürdig
die Gaben auetheiltel Eine arme
Kirehenmaua traumend am Wege,
hinter ihr, unter abeudmiideir Bäumen.der schroerreiche Schneidemiiller.—Sie
mußte lächeln, sie konnte gar nicht
anders. Sie iiberhdrte !!nd ilbersah
ganz, daß vor ihr eine Mannedgestalt
emuorstieg.

Auf einmal fuhr sie jtthlings empor.
Sehlug da nicht ihr Name an"s Ohr.Da—noch einmal! Ein Zittern lief ihrliber den schlanten Leib· Vorgebeugt
als ldune sie Augen und Ohren such!trauen, saß sie da.

»Berouiia L«
Ein Schrei. ties und milchiig war

seht die Antwort.
»Hei-n l«
Und dann hi!!g sie unter Schluchzen

und Lachen a!!! Halse des Mannes.
»Ve!ouital Nleiue arme, gute, liebe

Verouiia ! Jst?- so rect)t?«
»Hei-il! Tut«
»Ja! llud !!!!! nimmer Dich mehrvon mir zu laisml Liiachtuittug lau! ich

on. Teine Niutter sagte !!!ir, T« icicst
in die Stadt-da bit! ich Dir entgegen·
ega!!ge!!. Jch meins was wir un« zuslageu haben, braucht Niemand zuhören«

~Jsl’s !ein Traum» -
»Nein. nein, Modell Ja) bit! drit-

ben emdorgetounnesy mir gelifs g!!t.
Nun woltt’ ist) die Lieiiuath wiedersehen,
uud dann nel)!!!’ ich Dichmit, Dich und
Teil! Miittetieicr in die ue!!e Deiruathl
Das! Du immer an tnirh geglaubt» »

»Ju!mer, Heini, immer! Tu mußtest«a wieder kommen! Was hatt’ de!!!!sonstans mir werden sollen? Sieht!Du: da unten in! litralseri lieu! der
Schneideutulleri Zu allem tileutzllnnu
hat er nun and) lieutc noch das grosse
Loos gewonnen. Tcr wollt' und!
haben! Ter hat luirnachgestellt! PsahkUnd Augen wird er suorgeu rannten,wenn er eg·veruimn!t. ,Ter Schucides
luliller hu« uun der Schrteideiitiiller!anu’sl'«——sie ticherte leise aus und

Bhniiegte fiel) dauu uoch enger an den
ianu ihres Herzens un.
~Deini!« lachte sie mit seuchtschiup

nierudeu Augen, Jduntest Tit in mein
Verzschauknl Siehst Du: Nun habenauch nur das große Lob« gezogen.
Komm, lounni Wie wird sich die Mut«
ter freuen i«

Arn! in Arm, Auge in Auge immer
wieder tauchenix schritten sie langsam
bergan Und die Lilalder rauschren un!ge« heimlich sacht, Sornrnerleuchten um·

ob ihrAntlih te« inFWiederschesuIhrer selig aufjaulikgeirden Seelen! · "’
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H - » us Unless-ll-
tszkszaEs« .

«» , H, Unser, Häuser.
sjsiksgks "« mit. Music-GI-
"’" T;« x «

. sum-its Instit«
As« I« iii iiiid Instit.
h »F ; -

. -Kleidnii;it7lsck-
e«Os«lkmssttdiiibi,
Ists« mit Stiefeln,

»Sk- . limsiiiiid saht-se.
Esif . . ....—..

I ·

« M M« clllilllllikcb
·! lIUIUIO asfUscslcciccc" k « 111-its s« ist«« soc-um««
; is» time«

«« , sonst«
F. tin-Ins.nassen.

sitt. v. stinkt. cui-samm-
Hj c. I.lockst. sollen.

«) stimmt»Its-muss. s. s. naht-cis. uni- ihm-ins.
.-«· V. d. Maul. M. II«SU-«
Si, s· s. fortan« uns c. W. Juki-es.
- ssktlihtel ein allqeiiielnes lekmlniss bank-
»«-» klz dies-Ilion jeden listing-I sing«
«« Mii nnd iindlchiilt erlitten.

IV« « -IlochmanBankmg (-o.
imsei-m ums«um a.

it. nsooimkn its-qui.
Ist« A« lILOOUMANX Risiko!

lsistlchiel ein iillqeniiliies siiiitgslosli.
zkspsiullitn Sehen sales-es umso« Inst-inni-Psstn iiiil Dritt-den seine-Hi. siiiilin iind
List-kaufen sit-minnt« Staats· nnd konnte«v»
Z§ Iliseriingim
»» - is« iissylsi iiii in« ins« in· visit. -

scdfesidiinqenfrilins Haus. -
F;

H«LlFlksl NHIIMI Bällkl
H. von csii Nest.z, illokilwsslisclis sts s« S sit.
«lONios .........1150,000.

·- lskiieiidikh Präsident.
. F. Will-culpa.Nasid-It.

heb-i- Jiipiltz M e·ili-iilltieiil.
h. s· bitten, Hei. Aiiiliisein

. sittlich-si- J. Gomit-ice. V. F. Gar«
ndtkim See. Diiiiiiiilpy O. di. Iris-yet, W
I. ins, dsdeis Saale, X. W. Seiten.
siistkdeltsiDepositsKiisscn lni link-feilen,

Bank-Gewölb· in vermeiden. »
-ii

M( DIEGU ZAVWIS BWi H
(Spiit- nnd Leib-Band,

111Kenlknq Was, Eis« b. nnd Fctkiik
Dunst» . . ... . ....s.ioo.ioo

s« into iiiil direkter-n:
s. I.sum-i. ritt-Luni. aus. nun-sei, tun-Jst,

U. .s’siliii·iri,snllltik.
I«s. Its-IV, c. s. ROHR, kiniy Its-O.
Arg« den-en Fiel-drin iii den Italien iins iiiciiIII« I« Vllkiimi i«- Sipss lliiiiiim tlilolkiiiiiq i«

Sinn-Oele« iniidin visit dank, klii list-cis D·sollte-nun lllk lelp-ciliiiii·nllle.

san 111-no, cayanaca sillasleins
(k«ileiidshii. i

ei» give» siiii niisim sei-»m- sskssk iiiis !
von Zool-bist» and N sit.

slblaliisi iion Bei-i Die» iihllidIriioiiointiiiidi su
sein. iiiiidkeins» ist«-at, isii stets« Zion-Hi, s! sa-
n. Liilellve iiiih F iiskk Riiliiiili iii Zsiii IlecioHi»
»in. iiiis nztii a.- ti si iiiiliek inn Ins-nun. Sonntag«
Isiinliiiiii M! ais-m. iiiiv itiiii n. w,
Der-ji» am imi liiii tixqii hat iiiiisqiiioiiisimiJimi g« Nsilidlixs s im· Wo« ii.i-l-Oili-iiie, cis-mini-,.si-iiiisi iiiivJiii.«i

ir-i.i.- is. ii·--«-»i---.
(Mi-ii«l. illliiiiiiqcis

Die besten likiiifctieii Journale
find bin-O die clficx dsk Disiilfilieii zxeitiiiiii
sit bcriidgefeyten Kkisism »in lind-n.
Fliegen« Aliiilein iitis I Jahr 5.1.«..1; nei-

Jilii84 iisisiiiililkec Preis bei Viichhniitii
liiiisieii iiiidiii Nein Vor( IN.

Bann, visi- Ziihr JLSO illiichlssiidleriiieici
Stank. .

Bin» bei« iiiiidirnih n» Jahr sjgzz iViichH
hiliiblckiikeid 111-m.

Dnljeinh iiisr Inkirs! iäiiichlidlkvreidstillt»
Eleiniile Rinde, ver Juli· 111-As ijsiiilihdlks

zweie« S FJZOU
Ists-K! Linn-I· iiisr Ziilik AND.
diiiiiokiisliijieoDeutschland, iiek Jahrsi.fci

LiiklilidlriiiisidSt im»
Jklnstiirle Welt, visrssiilik Z.’.««)0(1T-iiül1dl(-

preis JEAN.
Circen-i i.--.-, lnlHin-in( Jliisiknkii s: Als.
Undanks-it, ins— find! Ihm.
leise IJliifil«.i-itiiiiii,ncr Juli·SLM
Ukliek Lin-d iixiti 111-er, visk Ziiliiz billiniip

niiiiikliis sliieqsliis sl m, iiioiiiiilielpe »Ein-J-
-gcbe SZLM i Uiichlidlkiskeiii Its-M.

T· Die liiihfckiisflkii IlkiiiiiiLiiflfpikliz
Reff-n« Esiiisiiiikis iiiiis Stein-i fiii List«
hiibciikiinitii fisid i·ii bei Dfsice dri- Dei-l-
Ichrii siitiiiyi in 20 Cclils U« Viiiibcheii
sit link-i.

- . » . .-Fcttiqc Kleider. Bitte,
Hocreiiiiktilc niilit iiiin lmlbeii Preis,
stchc siiin skosieiipkeiss iikikr iiiidiekeii irre·
ssiiliketibeii Lietiiigiiiigeiy ndisk alle-Izu
Cetiiineiii Eltsiifit

«! Plllclc . Ist-le(- 6ti- icsjl sit.

Deutsche ««

- .Meigen genlln HO i...-I-· !floh-f« se« 111-D. ,-

ciiiiiissiijsgiiixisjii ;
No. 154 Nssssu Stieg.

Indus« xzixixiikzp NKJW YOZI
Nimm« i- sns Akisii vos .

oeschsnsiikisexzsn. ressokislsiisiocseisiissssne. n« dies· Zank-g· com« tot
Alle: deutschen Blätter in des
Ver. Staaten uticl Europa.

Cis-stich- Dsinsctpksisklvsiisiik Zsiiiiiikq
Ists-s is 111-kein Ossrlsskiklxiku tot«

hist-Kosten«- lsiiutsiiiøsmit.

E— s- sisdnss its-spähs- ssspckpk vix-m-IE«......""s"l.«.··2"·.;:«.«.;«-..«::«N«

Deut fche Zeitung. I
L taten« u i Iss posted» sI sc» Dis-m, Cskif
Its-samt Cl» s sum-«Amt! ». tm. ,

St! szimss Ihm: To Grauen;
«» »Die! rlollaws will« latesxzxixysjørozsi-yysr-»l.s. If· Mel-Um—-
Wmrl r! Volk« am! z: Jmcjs

Elsas-s. Fowl DeczrlJ--to-»sem-zxslifrfx »! 111-H, ZAZF »M-

Isiizsifl «: l««j’cke)ze». J. Pater-JFlur-machst, vor. G«- mod E«

CASTOR IA
is! Haku-so Im! Instit.

Damit« Was W fruolisr Heimat! Hab!
»Das-r.- Øpisækss

A isxss Eil-Z:- Im» «· Ins? «! M(Atsälevetsieyylc s4klmlrtl l)sv-"x)«." III« Fest-MSstreut-sc uns! Zum. m— Mars( Kasus-C. U:lsslout ists-n« Ins! sslmlkkk of the nimm'-lelol. blickst( im! b» t book: sivstwllpsss ,Stuf) lachen: netkly m(- pssss lsslihsno lllusessk
tin-is. Msly I! M. stinkt-uns, vix-uml- ni---»--«--t--t«u-. qui-u Im« · mai-- sit s l s·m» Wen» als-I: Its·bot-status samt-any.Im! Floksk ctxzoa IN« . cis-leis!-

H Mir leinfle Risiken-last«-Galllsts Pay-is ist Rose! Psuto set-listTxpo die ssssdtcsifle and izchösssls Schn I.W» haben dsefslbc uns liess-in die fein«ften and kleqontkftsss List-ten Ilir Dante«
oder Dem-n sc« QLOO per Hundert;

CLDTCIIL·
Dis-es« lIIIIIIIMIIUUIIUUIsts-
READ

J Mxi.lss s«
. , » . «» -»-.«-»:--·«sz»««» f»« Instit» ishr-kamt. . «

sie-im.- 19, sagt) nat)re,
i s« Diese. " «

» « « »JJ«»H;,f « · IRScui-um e« natura,
Oliv-kamt.

s Jfcs
David Ost-Iler- . stsllsi Ists« «

o. i. unter, Je. I- sts-st« us« d. s. H,

Nlcsslfklsüllslsxkl Block. I.
stll Imm-stealsn ·

eint-Oes- taat 11, CAN altem. »

Arzt, Mandat-pl
und Oebunshelfeh , »

Iptplsllsl lürseauencrautlselteeto
Dfsce Alt· Seckste Sie» Speise» VIII. «

Telephon: txt-est; los. ·

AtztfWttssdatzl «.Gkbttklshelfer
Use-stellen:

Frauen· nnd Flindck-Akeull)eilen·
Lalcoem Oel-lade, l) Straße pro. f. u. I.

Its-ans: «« Im·steil-i.
lcllleeistuasepjskdätäillsask I—-( bät»

Deutscher Zahn-Itzt,
Kahn-Gebäude, tscke d. es« l) Gunst.

Wes« mdbllkte unt: mit allen: Ton-fortent-
geflatleleDlflek

DR. F. J. BARNEE
Ziel-stutzt,

Offici-
-167 Fünf« Its-»He, Ei« P,

So» Dicke.

M. cltlllkll s BAKERZ
527 Juli-m Ave-sag.

zwilchen Süd« W. unt: Oe. Stroh.
-·-

Deullchei Stil-andres unt)

plumpe-kaltes
« sind meine SpeslalitlltemP J« Freie Sllslielekisitgaach allen TheilenG der Stadt.

JOHN· KATER,
—Bellpet des—-

· V lE FLOREINCL IIIAIIKIIYIB M« Illust- sltash und« II« ’
« -—mt-vck»-J «Illnbflcllch, Kalb» Haut-viel» kommt·

I Schiveiaes and qevdlelten Fleische-I.«« Schinleih So« mit: Wurst.

- « IN. Jst-glatt, I.C. Cornet.
Jst-eilen « Co»

« - Lkflkll ITN-lkl·J.WI"-Q’l"l’I«IlcF und lelsslsatlautlcer.
- Zum-kennst .« neuem.

«) Es« 7te und l? Sie. Sau Mem-·:««-1.-——i.-s-. .-

W. IV. W«PISAN G NO.
Leitlieuliellcllek u. liinlsalfantitek

Ziele« use« tax-«- skstepung Ist-nein.
In Ists-Zeiss see Plain,

zwilchea Il u. l. stecke.
tell-possi- sxm nie. In; fass.

i —————————————-—————"—

«« llsutsclsslutlssrisclie Kirche.
iOoeice e l e a se

« Jedes: SIMPMN Inn mhztttic Worts-illa« lader Ihce-Itllten-.llctche, Ecke Its. Mk, g
« sie« Ist.

C. VI. P. Use-est· Nessus.
Wohin-Im, tktts Ketten» Ave.

s

; Kirche.
« Nctteisdienles
Sonntitaslclnclr. «) llbk All-treten« Vredljyekssa Saus-san it) U. Warnen-K tms TMAbends Betstunde. jeden Wlltclkvrch TllcAbends. Nllettsillloisnncsh

I Denke. Heils«

lIPIMIICI

fes-es Its«-
Its-est

Aayonsscholl-II s sit-ert- uss
t«"·s-«.t.»s.«.ksk.«.«.g.«.xs.ss «".«"·".:.t"·k"««"««:."...«.·.«.-»".;.«;......»·;«.z...-...;·-a»tt.»«.7»-·.:--.·-.-««-·-.-.«.·k. ..-.:«- ktmxx-.«si-m"x«ck.«...«s..Tffiieileauo

Ists sei-». l!YOU: Fuss-Ists:Ins-discontin-
«——————«———————--————-—.-7

Gute Biichcr
svsssosewesisdow

Klemm-«, Von des· Wiege blsvom Grade. St« wohn-s Pracht-vers,ieich illullrirh lJochclcqattL Preis AND.
fsrltt Meister. m mlue sie-entle-

Tiess ist das: ällksiltenvekl des koeltlsclamsten
vlottdetstleltevt Tiktitckg unt« Schwillt-liess,voll til-isten Nclithlcå und liisttieliesi List-vors.
Ja drei elegantes· Leinnsasidlsitndetr. Ist-is«2.215.

..

Nest; Reuter, Die Mel« Ins
»oonfl-mlluopel. Pest; St) 75 "

I Iris-umso est-is«- sok i«»so-atmen lu spie-its. Hei« «
strick. Mut) du- bet Its-stag- deo Leut( e»Jiochlstsehes bei« Heil-leite Davids. SLJM

f, fktlt die liernstsoetltlestde Sauen!- empfehlen!iolk lallte-we, in Deutlchlaiib als die lsesssuI derartige» Weile belmnnen und seljnlapletipsP las; veilsceltelqtAllein«
« Zaun-te»-smnss ei« sus-
den. Xllastmüßiq seokhnelf Ssmwlttaz
sabteeichek ankeqessdie stinkt-aussen, Spiel«
unt» Belsittlilyaayen lllk Aste-er undDem,
tm Freien and lm sit-meet. Ast! permis«
Himmeln. M« ttder 500 Texlsslldtllduuqm

klarste S Taleln la Vatttdkttc preis IMM-
penspeke sei-Ists« Insel« fürfdle Jugend. Mit 4 sichert! la Farben«html. Beet« AND.

I» bellst-umsonst.


