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sann nach, welches Frauenzimmer in 'tand, ganz genau. Alles hat er ver--
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als Hochzeitsbilter. gradwegs auf das
Haus zu, um Trinchen auch zu der gro-ße- n

Hochzeit einzuladen, als Dank und
Anerkennung für das von ihr gearbei-- i
tete Brautkleid, zu dem sie sich ein smo- -

nes buntgemalies Modekupfer hatte
verschreiben müssen. Der Mann nahm
den mit Blumen und Bändern reich be-lade-

Hut vom Kopfe, machte einen
regelrechten 5kratzfuß und begann seinen
Spruch aufzusagen. Wenn die bucklige

Trina auch nur ein Klunkergast" war.
sollte sie doch ihr volles Recht haben:

Ich komme qeritten auf meinem Falben,
Der Weg war weit, gebt mir ein' Halben!
Ich bin allkier Frerwerberömann,
Und habe schone Kleider an.
Komme die Jungfer einzuladen,
Zu Hühnersuppe und Schweinebraten.
Der Bauer freit 'ne fixe Dern.
Sie bringt ihm zu, vom besten gern:
Ein Pferd,' zwei Küh' und eine Wiegen,
Drin soll der Bauernerbe liegen.
Mein Sprnch ist an?, vorbei da Lied,
Das neue HanS: viel Gott behüt!- -

Nach d'er nothwendigen Ziererei
nahm die Klunker" auch an, verlegen
und erröthend, wie eine junge Dirne.
Man mußte den Leuten doch dankbar
sein für den guten Willen. Dann bot
sie Peter Kohrs ihren Platz unter der
Lmdc an, und trat m s Haus, um
einen Wacholder zu holen, nebst Kind- -

taufkuchen, den .ihr die Kindfrau vor- -

hin von der letzten Wöchnerin gebracht
hatte. Plötzlich kommt der gelbe Jagd-wage- n

des Oberförsters herangerollt,
langsamer als sonst, weil der Kutscher
wie toll hinter sich haut, um mit der
langen Peitsche Fritz zu verjagen, der
sehr vergnügt Hintenauf sitzt. Denn
Fahren gefallt ihm besser, als Laufen!

Hat xt lange Fahne
Hangt euer hinten drane!"

singt der Chor der neidischen Dorfjun
qen, die zu Verrathern geworden sind.
Hurrah!... Und klitsch, klatsch! saust
es pfeifend jetzt um Fritz' Ohren. Aber
er widersteht tapfer. Da, .noch em
tüchtiger Schlag, derdas Gesicht trifft.
Er stürzt herab... Bravo! lobt der
Oberförster, und fort geht's in Eile.

Glücklicherweise ist Fritz weich gesal--
len. Das feuchte Herbstwetter hat den
Boden weich wie ein Daunenbett ge- -

macht. Als er sich erhebt, schwankend
und dösig im Kopfe, steht die todter- -

schrockene Trina neben ihm. Fritzmg,
armer Benael. hast Dir weh gethan?"
klagt sie und faßt nach dem einzigen
Zipfel der Jacke, der sauber geblieber
ist. um Klaus' Sohn rn's Haus zu
ziehen. , Nee. so was! Komm rem!

Der Brief! dort!" stottert Fntz
und starrt entsetzt auf eine Pfütze, auf
der ein Papier schwimmt. Ich muß
ihn wieder haben!"

-- Trina weiß Rath. Sie holt schnell
eine pensionirte Elle herbei, und zieht
den Bnef damit an s Land. " Fritz
greift schnell darnach, ' schleudert das
Schmutzwaßer ab 'und tritt vergnügt
damit in's Haus.,. ; -

Zuerst gilt's aber eme, - gründliche
Reinigung, die dem . sauberen Trinchen
nicht ganz leicht wird. ' Aber ist's
Nicht Klaus' Sohn? Sie empfindet
plötzlich etwas von dem aus Freude und
Ekel gemischtem Gefühle emer reinigen-
den jungen Wöchnerin. So der
gröbste Dreck ist abgewaschen."

Der Brief, dort auch!" bittet 5?ritz
eindringlich und zeigt , in Angst auf das
aufgeweichte Papier auf dem Tische.

Trina tritt mit Schwamm und Seife
herzu, erkennt über bald die Unmöglich
keit jeder Hilfe. Das Papier ist seiner
Auflösung nahe, nicht einmal die
Adresse ist heraszubuchstabiren, wenig
stens nicht mit Sicherheit., '

Den Brief hat Dein Vater ge

schrieben? forscht Trma.
Nein, die Gesche."
Was steht darin? Weißt's? Ich

meine ein bischen . . .
Vater will freien!"
Will die Adelheid nicht?"
Nein!"
Du liebe Zeit! Und das Würmchen

hat die Mutter nöthig!" beklagt Trina.
Der Klaus verträgt unsereinem das

Geld!" tritt Peter Kohrs hinzu, der
umsonst aus feinen Wacholder wartet
und Fritz' Unfall schadenfroh mit ange
sehen hat. Habe keine Zeit. Wird's?

Ich hole gleich den Wacholder
nichts für ungut!" entschuldigt sich

Trinchen und rennt spornstreichs her- -

auss um schnell mit einer Flasche und
einem Berg Kuchen zurückzukehren...
Und es bedürfte kaum ihrer Ausforde
rung. zuzulangen. Peter Kohrs that
schnell seinen Pfiff" und Fritz 'fand
ebenso schnell das größte Stück Kuchen
heraus.

Als der Hochzeitbitter gegangen war,
trieb es .die hocherregte Trina lebhaft.
mehr von Fritz' Botschaft zu hören.
Die Begegnung mit Klaus' Sohn war
wie ein Traum, den es sie festzuhalten
trieb. Sie nahm den Brief abermals,
um die verwischte Adresse zu studiren.
Auch glaubte sie den Namen Trina zu
erkennen, ganz deutlich sogar . . . Lieber
Gott, war's denn möglich? Dvchte
Klaus, der schöne Klaus an sie jetzt,
wo ihn die Adelheid nicht mochte?...
Hatte die Begegnung auf dem Friedhof
solches Glück zuwege gebracht?... Es
stand wirklich Trina auf dem Briefe!
War sie aber auch damit gemeint? Sie

Pennigbüttel Trina heiße und heiraths-fähi- g

sei. Heiratsfähig war sie
das? Sie erröthete . . . Um der Sache
aus den Grund zu gehen, that sie em
paar kluge Fragen, so von hinten her-u- m.

Dazu holte sie einen Korb Bir-ne- n

wid nöthigte Fritz ein halbes
Dutzend auf. ,

Dieser war allmaliq in sein richtiaes
Fahrwasser gelangt. Er berichtete zu-er- st

über den Besuch der Adelheid, und
w:e vergnügt sie alle gewesen, als die
Adelheid endlich die Thüre von außen
zugemacht bade. Und als er die m
Freude glänzenden Augen Trinchens
bemerkte, gerieth er in's Fabuliren und
, .s!i .i. er n i
oerjlcuerie, oaß aier immer von iyr
spreche, und die Zeit nicht erwarten
könne, bis sie komme. Er erzählte, daß
er schon einen Brief auf der Heide ver- -

loren habe, an Trina, und wie ihn sein
Hinterer noch schmerze, und daß die
Gesche den Kaffee allem habe trinken
müssen.

Sonntag soll ich kommen? Das
Haus besehen? Unnöthig!" Aber sie
wußte, daß Klaus m der Woche sem
saueres Schaffen habe, auch wollte sie

um's Himmelswillen nicht aufdringlich
sein. Darum blieb es beim Sonntag,
als Fritz mit einem riesigen Kuchenpa- -
kete bewaffnet, endlich das Haus ver- -

ließ. '

Das Kuchenpaket erwies sich als voll- -
giltige Quittunq. Bei dem bekannten
Geiz der Wittfrau zweifelte Klaus nicht,
daß das Geschäft im Gange und Sonn-ta- g

Verspruch sei. Und die arme Gesche
mußte zum drittenmal das Haus sau-ber- n,

seit der Vater auf Freiersfüßen
glng.

Des nebligen Wetters wegen hatte
Fritz vollauf mit dem Kramtsvogelfang
zu thun und machte sich kein anderes
Beschwer. Diesmal hatte fein Hinterer
nichts zu befürchten. Denn die neue
Frau kam gewiß. Und Gesche würde
froh sem, daß es die Wittfrau mcht
war.

So vergingen die ersten Tage der
Woche vergnügt, als plötzlich der Lüttge
erkrankte. Gesche holte in Angst eine
Nachbarin herbei, und Klaus stahl sicb
in der Nacht von seinen Pferden, um
nach dem Kinde zu sehen.

Wenn man de Wittfru nich kümmt
sunsten vergeiht die Lust zum

Freien! sagte die Nachbarin besorgt.
Klaus hatte schon ahnlich gedacht,

und fing an, sich vor dem Verspruch zu
furchten. Als aber der Luttge kränker
wurde, vergißt er den Verspruch ganz
und sendet zum Arzt. Dieser schüttelt
den Kopf über das Krankheitsbild.
Das winzige Leben hängt an einem
Fädchen. Da läßt Klaus den Lüttgen
nicht mehr von sich. Den kleinen, rau- -

penähnlichen Leib des Wickelkindes auf
seinem Schooß haltend, sieht er die
Fäustchen sich ballen, das Mäulchen
vergehen und den

.......todesschwachen, eis- -
tr - r r-- r

rniieiT xcid m nrampsen ncn wmoen.
Da plötzlich am Abend tritt Trina eilig
:in.

Ich will den Lüttgen sehen, Klaus,
ich Halt's nicht mehr aus daheim. Sie
lagen, er stirbt. Aber ich lasse ihn mcht
sterben! Lieber gar! .Gib ihn mir,
ttlaus! Er geHort mir auch em bis-jhe'- n!

'um "..
Trmchen Du? memr Klaus er- -

freut, aber verwundert. 'S- - ist fein,
öaß'Du kommst! Aber was'weißt
Du von so was?" "

Ich?" fährt sie auf. Ich weiß
freilich nur ein bischen. Aber manc-
hmalder Doktor weiß auch, nichts!
Oder doch?" :

Nem, nem!
Gib ihn her ein ' bischen! ' So,

so! " Und sie greift das kranke Bün- -

bei mit allem natürlichen Geschick des
feinen und liebenden Weibes.

Wo hast's ,
gelernt?" kopsschüttelt

Klaus.
Weißt Du denn nicht mehr, wie

mem iungstes Bruderchen, der Willy,
der jetzt auf --dem Deutschland' Heizer
ist, die schlimmen Zahnkrampse hatte?
'swar unser Nestkieker... Damals,
als wir zur ersten Kommunion gingen.
Weißt Du's noch?"

Klaus schüttelt den Kopf.
Das macht, Du bist rumgekommen

in-de- r Welt, wie die Mannsleute alle.
Ich blieb in Pennigbüttel immer.
So vergaß ich's nicht '

Du hattest immer einen guten
Kopf!"

Laß mir den Lüttgen!
Behalt ihn!"

Und die bucklige Trina auf ihrem
Schemel blickt in Mutterstolz glück-strahle- nd

um sich. Allmächtiger Gott,
kommt das Glück endlich auch zu ihr,
der Verlassenen, die sich mit demüthigem
Sinn im Leben immer für ein Bis- -

chen" angesehen hatte, so lange, bis alle
anderen es auch thaten? Sie fühlt sich
plötzlich eingereiht in das große Ganze,
ist ein Glied der Kette geworden, als
Mutter, ein volles ganzes Glied! Und
wie die kleine Näherin lebenslang die

Kraft der Entsagung geübt hatte, so
trieb es sie jetzt, die Hand nach dem
Glück kraftvoll auszustrecken. Sie ließ
sich das Kind und seinen Vater nicht
mehr entreißen! Und wr um die auf
gewandte Kraft zu belohnen, ließ in
diesem Augenblick der Krampf nach.

Sieh. Klaus! Der Lüttge erholt
sich! Die Finger klammen nicht mehr.
Auch die Bäckchen werden wieder ein
bischen roth! Sieh!"

Klaus nickt erfreut
Ich wäre wirklich morgen erst ge-kom-

ich bin nicht aufdringlich.
Der Fritz hat doch keine Schläge ge- -
kriegt, um die Geschichte? Es schadete
nicht viel, daß ich den Brief nicht lesen
konnte, der Fritz wußte alles, was drin

zahlt Es ist hübsch von Dir, daß Du
mich noch willst. Haarklein hat er's
gewußt!"" 5

Klaus' Antwort war diesmal nur
ein einziges, freudiges Aufleuchten der
Augen. as wie beller Sonnenschein
unter ben buschigen Augenbrauen her- -
vorvlltzte. . Wie hatte ihm zemals eme
andere neben dem sauberen, freundlichen
Trinchen gefallen können? Wo hatte er
eigentlich seine Auaen aebabt? Er
begriff zwar den Äusammenbana kei- -
neswegs. aber er zerbrach sich auch nickt
viel den Kopf. Natürlich war er über- -
zeugt, vatz oer Fntz eine Flunkerei ge-ma- cht

hatte. Anders wäre Trina'nim-merme- hr

in sein Haus gekommen! Aber
es war gut so, herrlich! Und darum
blieb es zweifelhaft, ob die Handbewe-gun- g.

mit der er den sich halb schelmisch.

halb furchtsam verkriechenden Liebesbo- -
:en sqt am Ohr zog. eme Liebkosung
oder eine Mibandluna. Lobn d- -r

Strafe fein sollte. Indem er sich in
doppelter Zärtlichkeit aus Trinchens
Schook niederbeuate. um den sanfteren
Athemzügen des schlafenden Kindes zu
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der Fritz bestellt hat: morgen ist Ver--

pruch!"

ZU realistisch.

Eine bübscke' Tbeateranekdote. die
die Gefahren des übertriebenen Realis- -
mus zeigt, erzahlt Mme. de Nabarro:
In einem

. , ,
Drama hält die

.
sehr
..c...

erregte
rsr

Heiom pioyiicy mne, um wieoer
sung zu gewinnen, als sie die heran-nahend- en

Wagen ihrer Gäste hört.
.Horch!' sagt sie. .ich höre die Räder
ihrer Wagen.' Den Essekt der heran- -

kommenden Rader erzielten wir mcht;
was wir aber auch versuchten, das
Stamvfen der Pferde auf dem Kies
vor Elarissas Thür konnten wir nicht
hervorbringen. Schließlich verfiel ich

auf eine glänzende Idee, die der Regis- -

seursofort m die That umsetzte. Wir
wollten einen Esel von Eovent Garden
auf vem hinter der Szene gestreuten
Kies auf- - und abtrotten lassen. ,

Na-türli- ch

waren wir bei dem ersten Auf- -

treten unseres vierfumaen freundes.
der die Pferde des glänzenden franzö- -

fischen Hofes vertreten sollte, em wemg
erregt.' Als nun das Stichwort gesai- -

len war. herrschte verhangmßvolle
Stille. ?tä wiederholte das Wort et- -

was lauter. Da hörte man plötzlich
den Esel ,ia' schreien Das Publikum
brach in ein schallendes Gelächter aus.
Es war zwar eine der ernstesten Situa- -

tionen des Stuckes; aber ich konnte Mir
nicht helfen, ich mußte mitlachen, bis
mir die Thrä:n über die Backen lie-fen- ."

flnhti Sams Farmproduktc.

Ihr Werth im Jahre 1904 größer als f
zuvor-Erp- ort und Bankdepositcn.

Laut dem jüngsten Jahresberichte
des Ackerbau - Sekretärs hatte die

Maisernte des Jahres 1904 in den

Ver. Staaten einen größeren Werth
als je zuvor, und mit dem Ertrag der-selb- en

könnten' die , Farmer die ganze
Nationalschuld, bezahlen, sowie die

Jahreszinsen derselben und noch meh-re- re

Millionen Dollars zur Bestreitung
der Jahresausgaben der Regierung
übrig haben. Die Baumwollen-Ernt- e

brachte zusammen mit dem Samen
etwa Z600.000,000 ein. Die Weizen-un- d

Heuernte vereint ergaben etwa den

Werth der Mais-Ernt- e. Die 1904er
Weizer-Produktio- n war die niedrigste
seit 1900, aber der Werth des Weizens
war der höchste seit 1881. Kartoffeln
und Gerste erreichten 1904 ihre höchste

Produktion, und die Haferernte über-tr- af

jede vorhergegangene, mit Aus-nähm- e

der 1902er. um 60,000.000
Bushels. Die Reisernte ergab einen
Ertrag von 900,000.000 Pfund, 300,-000,0- 00

Pfund mehr "als je vorher.
Der Werth der 1904 erzielten Farm-Produkt- e,

mit Ausschluß der an das
Vieh verfutterten, betrug Z4,900,000,-00- 0,

ein Abfall von 9.65 Prozent gegen
1903 und ein Zuwachs von 31.28 Pro-ze- nt

gegen das letzte Censusjahr 1900.
In den letzten beiden Jahren haben die

Farmer der Ver. Staaten eine Werth-summ- e

produzirt, die den Werth von
allem seit Columbus in Amerika ten

Golde übersteigt. Der rth

der Ernte von 1904 ist

sechs Mal so groß wie das Stamm-kapit- al

aller Nationalbanken, , bleibt
blos um 750,000,000 hinter dem
Werth aller Manusaktur-Waare- n von
1900, abzüglich der Kosten des Roh-Materia- ls,

zurück, ist drei Mal so groß
wie die Vrutto-Einnahm- en der Eisen-bahne- n

und viermal so groß wie der

Gesammtwerth der Vergbau-Produkt- e.

Der Gesammtwerth der exportirten
Farmprodukte betrug fast 865,000,-00- 0,

während der Durchschnittsbetrag
der letzten fünf Jahre 859,000.000
betrug. . Die Werthzunahme des in
Farmen angelegten Kapitals während
der letzten vier Jhre veranschlagt der
Bericht auf 2.000.000.000. Als Bei-spi- el

der Prosperität wird die Zunahme
der Bank-D'posit- en m drei typischen
Ackerbau - Staaten angeführt. - In
Iowa nahmen die Gesammt-Bankdepo-sit- en

vom 30. Juni 1896 bis zum 31.
Oktober 1904 um 164 Prozent zu, in
Kansas um 219 Prozent und in Mis-sissip- pi

um 301 Prozent, während die
Durchschnitts-Zunahm- e in -- den ten

Ver. Staaten nur 91 Prozeni
betrug.

Raucht die Tieh I Mingo.

Jmportirte Körbe,
hübsch gemacht, neueste Facons, Herr- -
llche Farben, ein Drittel ab, Z0c biö
S5.00 anstatt 75c bis $7,50.

Deutsche Krüge,
9 Zoll hoch, mit deutscher Inschrift,

Le das Stück, anstatt 75c bis 51.00.

Pelz Scarfs,
von blended Kaninchen 84.95, werth
bedeutend mehr.

Schon anliegende Kragen von blen- -
ded Eichhörnchen, Tab Fronte, Chenille
Fransen, 8 75 anstatt 59.75.

Pelz Ties von natürlichem Wasser- -

Wiesel, Fransen garnirt, 92.98, an- -
statt S5.00.

UMlkll
Jndiana' größte Dr? SoodiLSndler.

Ervin - Testament - Fall . ent-schied- en.

In Bezug auf das Testament von
D. E. Erwin, in welchem über sast

S1.250,000 verfügt wird, traf Richter
Carter qestern seine Entscheidung. Er
entschied, daß die verschiedenen Erben
sofort in den Besitz ihrer Erbtheile ge

langen könnten, und daß eine Tefta
mentsklausel, welche für ein zur Zeit
noch nicht geborenes Kind eine 30
jährige Frist bestimmt, ungesetzlich sei.

Durch diese Entscheidung wird die Hin
terlaffenschaft jetzt den vier Kindern deS

Erblassers und seinem Bruder zu glei
cken Theilen sosort zufallen.

Stellte sich seinem Bürgen.

Vor etwa 3 Monaten verhaftete ein
Ver. Staaten ElnwanderungSbeamter
den Chinesen Pong Wing, dem die für
die Ehinesen vorgeschriebenen Einwan'
derungspapiere fehlten. Charles Kre
gelo stellte Bürgschaft und Wing machte

sich auf die Reise nach Chicago, New

Jork und anderen Städten, um eben
fk0VnF. VrtF r firt TOntotftr fiftrttigu vup vt iuik fjuf wv vyvt

vor 18 Jahren in San Francisco tu
langte, daß dieselben ihm aber in New

Bork, gelegentlich eines Feuers, bei
welchem auch drei seiner Landsleute

ihr Leben verloren, verbrannten. Sein
Vater starb vor einiger Zeit in. Cicero,

Ind.
Gestern nun langte Wing traurig

und niedergeschlagen h:er wieder an,-meldet- e

sich bei seinem Bürgen, um
wieder in die Jail überführt zu werden.

Wing wird wahrscheinlich wieder in
seine . Heimath zurückgesandt werden,
wenn eö nicht gelingt, auf irgend eine

Weise klarzulegen, daß er zum Ausent.
halte in den Ver. Staaten berechtigt ist.

Bauerlaubnißschein e.

Joseph Stark, Frame . Wohnhaus,
24. nahe Park, S2. 800.

Der

Ira'M Store

(Etablirt 1853.)

..Jndiana'S größter Laden.

Sie werden diesen

Riesen-Lade- n snr den

letzten Ansturm

bereit finden.

Jetzt zum Schluß Gedränge ; aber

wir sind vorbereitet Sie werden die

sen Laden als den bequemsten finden

und dann noch die Zufriedenheit haben,

die AuSwahl von dem größten Lager

zu treffen, welches zufriedenstellende

Einkäufe bedeutet.

Wir find bereit für Alle.

mm my ms co.

Verlangt - Anzeigen
rgend welcher Art werden in der'Zndtcna Tridiwk'
mit 5c per Zeile für tede Jnsertion berechnet.

Q II Einheimische räuter kuriern, Ihre
Magendeschwerden. Znm verkaufen in

2 e Wasdwawn Etraie.

OCf langt Mädchen und Frauen sür Lauudr
xltU Jtachjnfrftptn ta feraflrenft! fiauafcit,

tu kLeft SRarftland Str.

Linn,ielleA Seid verleiben u ixgtti einemj Betrag ffit 6 til ttjtnU
'American Home Bujing Co.,

t LomSard Getaute.
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(Schluß.)

Es war ein letzter, sonnendurchglüh-te- r
Hochsommertag. Seit Wochen schon

hatte das braune Bettlerkind der Heide
seinen sommerlichen Krönungsmantel
über die Blößen gebreitet, und das
Purpurgewand fing schon an, an ein- -

zelnen Stellen fadenscheinig zu werden,
duftete aber um so kraftvoller, berau- -

schender, und wiegte die Vorübergehen- -

de'n in sanftes weltverlorenes Träumen.
spritz empfand aber nichts davon. Der
Jan hatte ihm am Morgen gesagt, daß
er gestern die ersten Drosseln gesehen
habe, und daß die Kramtsvögel voriges
Jahr in Lllneburg zehn Pfennig ge-kos- tet

hätten, das Dutzend eine voll
Mark. Das wäre!

Fritz' Phantasie begann sich damit zu
beschäftigen, was er für drei Mark alles
kaufen könne:

,
Bonbons, . Leberwurst,

neue, viele Schmitzen an die Peitsche,
und ein Lesebuch mit Jagdgeschichten.
Es galt nur, sich rechtzeitig viele, viele

Dohnen zu machen, damit man fertig
sei zum Fang... Hurrah, muten aus
der Heide stand ein Vogelbeerbaum!
Ohne sich zu besinnen, rannte er Don.

Hauptwege ab, um sich den. Schatz bei

rothen Beeren zu sichern. Weidenrutyen
zum Sprenkel gab .

es immer, und
Draht zur Schlinge borgte die Krä-meri- n.

Aber wenn' die in der Heide
seltenen Ebereschen fehlten, gab's keine

Lockspeise mehr!... Schwitzend langte
er am Ziele an, warf die Jacke ab, bog
die Zweige herunter und riß ein halbes
Dutzend beerengzschmückte Büsche ab.
Gelegentlich kostete er auch die Beeren
waren aber sauer, bitter, mehlig. Um
so besser sollten sie den Drosseln
schmecken! Bald hatte er einen Arm
voll Büsche und zog die Jacke wiede:
an. Indem er sich seines Auftrags er- -

innerte, wandte er sich dem Wege wie-d- er

zu,"der von Pennigbüttel nach Sto-t- el

führte ... Zwei Stunden waren um
die Ohren geschlagen, er mußte sich
sputen. Plötzlich besinnt er sich auf
den Brief, den er in der Hand, getragen
und dann in die Hosentasche gesteckt

hat. Aber der Brief ist verschwur.-den- !

Spornstreichs rennt er zurück. Aber
wohin? Die Heide ist unübersehbar.
Ja wohin?... Er rennt rechts, dann
wieder links, das verlorene Sandkorn
im Meere der Erikablüthen zu suchen.
Nach einer Stunde sinkt er auf, einen
Rasenrain nieder, ermattet aber kei-neswe- gs

hoffnungslos! Es galt, den

drohenden Schlägen zu begegnen, aber
das Ding konnte nicht schwer fein.

Man mußte es nur gescheit anfangen.
Wirklich erzählte er am Abend dem

Vater und Gesche eine rührende Ge-schic- hte

von seinem Empfang bei Frau
Müller, wie sie Kaffee für ihn gekocht

habe, und wie sie gesonnen sei. zu kom-men- ...

Natürlich gab es Sonntags
neue Vorbereitungen zum Empfang.
Aber eine schöne Feiertagsstunde nach
der anderen verrann Frau Müller
blieb aus. Endlich mußte Gescbe mit
der Nachbarin die Bunzlauer Riesen-kann- e

austrinken. Allmälig begann
sich Mißtrauen in Klaus zu regen.

Frau Müller galt als heirathslustig
und hatte dem doppelten'TWittwer und
stattlichen Freier schon neulich mit rer-dächtig- er

Freundlichkeit zugenickt. Er
kaufte sich den Fritz, that'allerlei ver- -

fängliche Querfragen, bis sich Fritz in
Widersprüche verwickelte. Nun nahm
er den Stock, bearbeitete kräftig deyen
Hintern, indem er sagte: Lögen heb-be- n

körte Beene!"
Sonnabend Abend mußte Gesche

einen neuen, noch schöneren Brief fchrei-be- n,

bei dem die Adresse An Frau
Trina Müller" sogar mit lateinischen

chnstzugen ausgeführt wurde.
Fritz trat diesmal ziemlich zer-knirsc- ht

seine Botschaft an. Der Hin-ter- e

schmerzte noch immer, besonders
wenn er lang auf der Schulbank saß.
Das Wetter war auch umgeschlagen,
über der Heide lagerten die ersten
Herbstnebel, dazu knallten die Büchsen
der Sonntagsjäger, welche Löcher in
die Luft schössen. Aber auch der. Jagd-wage- n

des Oberförsters von Oberför-ster- ei

Kukuk rollte heran, und fährt
im Trabe durch's Torf und über die
Heide, Stotel zu... Und hinterdrein
rennt Fritz, wie besessen. Jetzt schwingt
er sich hmtenorauf! . . . Hurrah!

,

Trinchen Meinhold saß in sauberer
Sonntagskleidung vor der Hausthüre
Das sanfte Gesicht war noch um einen
Farbenton blasser, und die langen, ma-ger- en

Hände, denen man die in der
Kindheit überstandene Rachitis ansah,
noch durchsichtiger. Das Leben war im
Geleise weitergegangen, farblos, wie
ein Novembertag. Und doch war in
Trinchens Brust plötzlich ein Sehnen
nach Licht und Sonnenschein erwacht
seit sie wußte, daß Klaus Volkmar wie-d- er

frei sei: das Liebessehnen des Ge- -
schöpfes, das den Naturtrieb fühlt und
semerBestlmmung entgegenstrebt, neben
der Hingebung des Weibes, das sich an-schmie-

möchte an den starken Mann,
wie das Epheu an den Baum. Dazu
hatte sie an einem Brautkleide arbeiten
müssen, um's liebe Brot... Und wie
aus Hohn kam jetzt sogar Peter Kohrs.
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preise geliefert von

A. B. MEYER & CO.

Pennsylvania Anthracits $7.50

Pocahontas Lump 5.50

Smokeleß Lump &-5-
0

Ohio Cannel Lump 6.50

Ohio Cannel Egg 6.50

Kanawha Lump 4-5-
0

Pittsburg Lump

Brazil Block
4-2-

?

Hocking Valley 425
Straight Creek Lump

Straight Creek Egg 4-2-
5

Greene County, No 4, Vein Lump .... 3.50

Greene County, No. 4, Vein Egg 3.50

Jackson Ohio Lump 5- -

Oven Coke Egg. 6.50

Gas tzouse Lump Coke 6.50

GaS House Crushed Coke 6.00

Extra.Verechaung wo solche getrazea wirdea milffeu

Behörde für öffentliche Arbeite.

Da5 Ageßment für Cement-Seite- n

weg und Pflastern an Deacborn Sir.
von der 10. Str., zur Newland Str.,
wurde endgültig bestätigt.

Es wurde endgültig beschlossen, die

erste Alley südlich von Downey Str.,
von der Edgewood Str., 135 guß
westlich zu räumen.

Gesuche wurden eingereicht, Gas
Hauptröhren in Hamilton Avenue von

der ersten Alley südlich von St. Clair

Str. in nördlicher Richtung zu legen.

Für Wasserleitung in Downey Aoe..
von University Str. bis Ohmer Ave.;

und in Blaine Ave., von Morris bis

voward Str.

IFrenzel iro ?

No 1 W. Washington St,
(Merchants National Bank.)

O

Em europäisches Department.

Wechsel, Creditbriefe und

Postanweisungen
aus alle Städte Europas. .

na$ und von
Schisssschetne Gurova.

An und verkauf ausländischsn

Geldes.

emühen Sie sich nicht über
ein Geschenk das Sie Ihren

Freunden zu Weihnachten zu ma-che- n

wünschen. Wenn nach allem

im Zweifel, so entscheiden Sie
sich für ein Spar Conto mit die-s- er

Gesellschaft. Für dieses Jahr
haben wir uns vorbereitet mit
einem speziellen Buch, prachtig

verziert sür die Feiertags Sai-
son. Auf diese Art werden Sie
den Empfänger beglücken und

ihm die Mittel geben zum An-fan- g

für feinen künftigen Erfolg
im Leben.

Tke
Iiiiliana Trust Co.

Ecke Washington Str. u. Virginia Ave.

Die Behörde sür öffentliche Ar-

beiten bestätigt den Bericht
der Kommissare.

Die Kommissäre, welche von der Stadt
und der Wasser Compagnie ernannt wurden,
berichteten nach einer strengen und umfang
reichen Prüfung des städtischen WafserS
felgendermaöen:

Wir sind einstimmig der Ansicht, daß
das Wasser roelcheS den Confumenten wäh-ren- d

der Periode dieser Untersuchung geliefert

rsurde, guten gesundheitlichen Charakters
war; daß daS Wasser von Privat-Brunne- n

einer der wichtigsten Factoren der Ent- -

ftehungs-Ursache- n dieser (Typhus) Epidemie

Periode war."
Die Kommissäre empfehlen die Condem

nirung von Privat'Lrunnen und Aborten,
und empfehlen, daß Verbindungen mit

hergestellt erden sollen wo
immer sich solche befinden. Der ganze Ve-c- öt

der ommissäre ist in SDrutf und wird
auf Anfrage- - abgeliefert oder mit der Post
verwandt.

Die Qualität des WasserS,wie solches von
dieser Gesellschaft geliefert wird, und wie
durcö diesen Bericht festgestellt, ist für alle
Bewohner er Stadt zum PrivatGebrauch
empfehlenswert?.

Indianapolis Wasser Co.


