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Der Musiker hatte die Stirn in die

Faust gestützt und seufzte tief und fast
stöhnend auf. Hören Sie auf, Edith.
Sie sprechen wie das Hohelied," sagte
er dann tonlos, um gleich darauf hef-ti- g

losbrechend fortzufahren: Ich bin
ein blinder blöder Thor gewesen, zeit-leben- s.

muthlos und kraftlos im
Kampf um meine Kunst und meine
Liebe. - Ich war wohl zum Kämpfen
nicht geschaffen." Er war dicht an sie

herangetreten und hielt ihre beiden

Hände. Edith, wir kaben uns hier
oben getroffen wie zwe: Schiffbrüchige
auf einer insel im Weltmeer: viel bes-s- er

ist es uns ja im Leben auch nicht
ergangen. Und es ist mir, als habe
uns das Schicksal selbst hier oben

Edith, vor Ihnen
liegt ein arbeitsvolles einsames Leben,
und ich habe den Tod vor Augen; wol-le- n

wir ein paar Tage lang träumen
vom Glück, ein paar Tage lang die
ganze Welt vergessen und uns einen
kleinen Theil des Glücks nehmen, das
uns das Schicksal einst verhieß und
nicht gewährte? Kannst Du das. Edith,
willst Du das?"

Sie standen minutenlang Auge in
Auge, einander fest bei den Händen
haltend, der blasse Mann, dessen Au-ge- n

in krankhaftem Glanz leuchteten
und die fast ebenso hochgewachsene

Frau in ihrer gesunden vollerblühten
Schönheit. Und in den wenigen Mi-nute- n

zog wie ein Sturmwind die Er-inneru- ng

an ihr ganzes Leben durch
ihrer beider Seelen, an das Leben mit
all seiner grauen bleiernen Alltäglich-kei- t,

reich an Enttäuschung und un-gestill- ter

Sehnsucht nach Liebe und
Verständniß, nach Anerkennung und
Erfolg, reich auch an Furcht vor ein-sam- en

liebeleeren Tagen und Jahren,
vor einer nnsamen, trostlosen und
liebeleeren Todesstunde.

In Ediths Brust kämpfte es. Sie
hätte rufen mögen: Es war nicht das
Schicksal, das uns ein Glück verbot, es
war unsere Schwäche, die uns matt
werden ließ im Streben danach. Aber
gleichzeitig sprach es in ihr: Das eben
war unser Schicksal, daß wir zu
schwach waren, zu erringen, wonach
wir doch ein Lebenlang die Sehnsucht
im Herzen trugen.

Und ihre blauen Augen leuchteten
und über ihr Gesicht ging ein feierlicher
hoher Glanz, während die alte Liebe,
gepaart mit einem 'tiefen Mitleidsge-füh- l

ihr ganzes Sein überfluthete, und
ihr war es, als sei Ulrich ein verirrtes
Kind, das krank und matt den Weg
zur Mutter gefunden.

Ich habe Dich fehr lieb gehabt inst
und jetzt, und so werde ich es immer
thun Gott verzeihe mir's, wenn ich
damit ein Unrecht begehe! Die Welt da
draußen kann ich vergessen die Hei-
ligkeit unserer Liebe vergessen wir beide
nicht. Ulrich. Aber ich habe keine

Scheu vor Krankenzimmern und Kran-kenpfleg- e.

ich will mit Dir gehen. Dich
pflegen und hegen wie es eine Schwester,
thäte und wenn Du sterben mußt,
sollst Du es in meinen Armen!"

. Sie hatte mit fester Stimme gespro-che- n

und tapfer die Erregung nieder-gezwunge- n,

nun wurde die Erschütte-run- g

doch mächtiger als sie, und wei-nen- d

lehnte sie das Haupt an Ulrichs
Schulter, der sie fest umschlang. Drau-ße- n

ging in dumpfem Grollen das Ge-Witt- er

langsam in ein Wetterleuchten
über und während das Sausen des
Sturmwindes allgemach zum milden
Wehen der Julinacht wurde und erfri-schend- er

Regen herniederrauschte, stan-de- n

die beiden einsamen Menschen dort
oben im Alpenhospiz Hand in Hand am
Fenster in jenem Schweigen, das bered-te-r

ist als Worte.
Wo in ewiger Jugendschönhcit die

Dolomiten ihre zackigen Häupter er-heb- en,

liegt eingebettet in Grün und
Rosen der Kirchhof von Bozen. Und
ein prächtiges Marmordenkmal trägt
leuchtend in Goldbuchstaben den Namen
Ulrich Rodentoalds. Nicht weit aber
von der friedevollen Stätte, wo Sehn-suc- ht

und Enttäuschung ihr Ende fin-de- n.

hat Edith Holm ihr bescheidenes
Heimwesen aufgeschlagen, um fern von
Heimath und Freunden in selbstge- -
wähltcr Einsamkeit ein stilles Leben
zu führen, in ernster Arbeit, in thä-tig- er

Sorge für Arme und Kranke und
in treuem Gedenken der Zeit, die ihr
ein schmerzvolles Glück gewährte.

Sorgfältige Beaufsich-tigun- g

des Geflügels
lohnt sich reichlich, denn wir , werden
auf diese Weise sofort' gewahr, wenn
dieses oder jenes Stück von' einer
Krankheit, deren es ja eine große Zahl
gibt, befallen wird und können so recht-zeit- ig

und mit Aussicht, auf Erfolg
helfend eingreifen. Wenn wir z. B.
sehen, daß der schöne glänzende Kamm
unseres Hahnes an der hübschen schar-lac- h

rothen Farbe Einbuße erleidet und
wie mit Mehl bestäubt aussiebt, dann
wissen wir sofort, daß dies der An-fan- g

zum bekannten Hühnergrind ist;
gleichfalls erkennen wir die Fußkrätze
oder Kalkbeine der Hühner ganz leicht,
wenn wir insonderheit auf der Vorder-seit- e

der Läufe eine graugelbliche wie
aufgetrockneter Schmutz oder Lehm
aussehende Auflagerung bemerken, die
sich mit der Zeit zu größeren höckerigen
Massen ausbildet. Ferner finden wir
auf diese Weise gar bald yeraus, wenn
einzelne Thiere sich vielleicht Unarten
angewöhnt haben, z. V. fci8 Verlegen
von Eiern, das böse Eierfressen oder
bei Haubenhühnern das Federaus-ziehe- n

und dergleichen; wir sehen fer-n- er

gar bald, wenn sich futterneidige
beiß- - und streitsüchtige Exemplare vor-find- en

und können auf Abhilfe all die-s- er

Uebelstände Bedacht nehmen.

andern Tags wieder erfrischt für weZ-te- rn

Aufstieg zu entlassen.
Und hier oben in dem niedrigen,

holzgetäfelten Gastzimmer, das ein
mächtiger Kachelofen mit behaglicher
Wärme erfüllte, sahen sie sich plötzlich
einander gegenüber als die einzigen
Gäste, denn ein schnell heraufziehendes
Gewitter bannte andere Wanderlustige
in's Thal.

lind während der Sturm das Haus
umsauste. so daß die kleinen Fenster-scheibe- n

klirrten und draußen die mäch-tige- n

Stämme sich bogen wie Rohr,
saßen sie beisammen beim spärlichen
Schein der altmodischen Hängelampe,
die das enge Zimmer matt beleuchtete,
so daß die Heiligenbilder an den Wän-de- n

in der grotesken Auffassung mit
pfeildurchstochenem Herzen und dicken
Blutstropfen auf der dornengekrönten
Stirn gespenstisch aus dem Dämmer
blickten.

Die Wirthin hatte ein ländliches
Abendessen aufgetragen und jedem eine
kleine Karafft rothen Magdaleners
hingestellt, und auf dem buntgewllrfel-te- n

Tischtuch leuchteten in irdener
Schale Edelweißsterne aus rothen
Alpenrosen heraus.

Wir scheinen Leidensgefährten blei-be- n

zu sollen, Frau Kollegin," begann
der Professor die Unterhaltung nach
einer langen Pause, die der ersten Te-grüßu- ng

gefolgt war. Und dann ka-m- en

sie allmälig. erst stockend und dann
lebhafter, in's Gespräch und erzählten
einander von ihrer Sommerreise, die sie
beide in's Tirolerland geführt hatte.

Meine Frau ist zur Erholung von
den strapaziösen Winterfreuden und
zur Toilettenausstellung in St. Mo-rit- z

sagte Rodenwald mit halbem Lä-chel- n,

und ich will den alten Herren
hier oben Adieu sagen."

Wie ist das zu verstehen?" fragte
Edith aufblickend.

Wie es klingt," war die Antwort.
Mein Arzt wollte mir das nicht

einmal mehr erlauben. Ich bin auf
dem Wege nach dem Süden, wo ich den
Winter verleben soll der alte Adam
will nicht mehr mit thun," setzte er mit
einem Versuch, zu scherzen, hinzu.

Frau Ediths dunkelblaue Augen hef-tete- n

sich mit angstvoller Sorge auf sein
Gesicht, und ein

. jähes Erschrecken
krampfte ihr das Herz' zusammen.
Ich wünsche besten Erfolg der Reise,"

sagte sie anp Herzlich. JXnb Sie gehen
allein?" . iv

Der Professor nickte.' .Meine Frau
weiß vor! dem' AusshruH des Arztes
nichts und? hat lkerdeLl? die nervöse
Angst seyr leöZösluwgfi Leute vor
Krankenzimmern unb; Krankenpflege.
Und ich 'wünsche 'Lies Zeit mit mir
allein durchzukämpfen..'

Ich darf mir keine Illusionen ma-chen- ."

fuhr er nach kurzer Pause fort,
als Edith in Erschütterung schwieg.

Ich bin ein schwerer Fall und eigent-lic- h

aufgegeben. Aber verzeihen Sie.
daß ich Sie damit langweile, gnädige
Frau, es ist eine Untugend von uns
kranken Leuten, andern ihre Leidens-geschicht- en

aufzutischen."
In Frau Ediths Seele kämpfte es

eine kurze Weile, dann hob sie ent-schlöss- en

den Kopf, den die schweren
blonden Flechten krönten. Wir wol-le- n

uns nicht mit Redensarten eine
freundliche Stunde zerstören, daran
das Leben nicht reich ist," sagte sie fest.
Wenn es auf der Welt einen Menschen

gibt, der mit innigstem Antheilnehmen
Ihr Schicksal verfolgt, so bin ich das."

Er reichte ihr die schlanke Hand über
den Tisch und hielt ihre Rechte fest, als
sie sie hineinleqte. Haben Sie Dank
für das gute Wort. Wie schön, daß
wir uns hier oben noch einmal trafen."

In Ediths Augen stiegen große
Thränen auf. Sie dürfen nicht so
hoffnungslos sprechen. Aerzte täu-sche- n

sich häufig, und wir treffen uns
gewiß noch oft in den Alpen wieder,"
tröstete sie mit herzlichem Ton.

Sie Gute!" erwiderte er freundlich
und leise, schüttelte aber dann den
Kopf. In meinem Fall ist Täuschung
ausgeschlossen. Ich fühle mich jedoch

nicht einmal sehr unglücklich dieser Ge-wißh-
eit

gegenüber. Meine Frau hat
eine schier unabsehbares Jnteressenge- -

biet, das sie trösten wird, und ich selbst
hänge nicht am Leben."

Wenn Sie, ein Mann, so sprechen,
was soll dann eine einsame Frau wie
ich sagen?" fragte Edith leise und

Er schwg einige Minuten. Ich
habe nicht geglaubt, daß wir uns noch
einmal im Leben treffen würden und
nocö dazu bier oben in dieser Kerrlicken
ötnsamkeit, wo es t, als siele all d:e

thörichte Aeußerlichkeit von uns ab,"
sagte er dann langsam, so daß es
scheint, als sei die Außenwelt ein
Traum und nur die innere, wahr und
wirklich. Ich danke dem Schicksal da-für- ,"

fuhr er zögernd fort, und hier
oben möchte ich Sie fragen: Haben
Sie wohl einmal im Leben bedauert,
Edith, daß Sie meine Jugend zerstör-te- n,

daß Sie mich verließen?"
Die junge Frau richtete sich mit

glühenden Wangen hoch auf. Daß
ich Sie verließ? Ich, die ich wartete
und wartete auf eine ernste Frage, aus
ein bindendes Wort?" fragte sie dann.

Er zuckte die Achseln. Wie sollte
ich das damals schon sprechen? Ein
armer Musiker mit unsichern Aussich-ten!- "

Edith schüttelte ernst den Kopf und
verschränkte die Hände ineinander. Ich
würde gewartet haben, ohne ungeduldig
zu werden," sagte sie fast feierlich, und
ich hätte mit Ihnen und für Sie gear-beite- t,

ohne zu ermüden, gehungert,
ohne zu entbehren, und an Ihre Kunst,
Ihre Zukunft unerschüttert aealaubt."

Ter Nesterbau der Thier, und die sondee
bare Verwendung der Larve.

In Indien lebt eine große Ameise,
Weberameise genannt, welche beim Bau
ihrer Nester ihre Larven als Werkzeug
benützt. Sie ist das einzige Thier, das
sich zur Erreichunq seiner Ziele über-Hau- pt

eines Werkzeuges bedient. Der
Münchener Zoologe Dr. Doflein hatte
auf einer Reise in Ceylon Gelegenheit,
die Ameise bei ihrer Thätigkeit zu

Diese Ameise baut ihre Nester in
Bäumen aus frischen Blättern. Dof-lei- n

hatte 'sich einem solchen Nest ge-näh- ert

und einen Riß in die Wandung
des Nestes gemacht, um die Ameisen zu
beobachten. Während sich nun die
Hauptmasse der Thiere zur Vertheidi- -

gung des Nestes anschickte und dem Be-obacht- er

mit den scharfen Kiefern arg
zusetzte, sonderte sich eine kleine Truppk
ab, die sich an dem in der Nestwand
angebrochenen Riß zu schaffen machte.
Die Thiere stellten sich in ganz merk-würdig- er

Weise in einer geraden Reihk
auf. An der einen Seite desSpaltes
hatten sie mit ihren Kiefern den Blatt-ran- d

erfaßt, auf der anderen Seite des
Spaltes krallten sie sich mit allen sechs

Füßen an der Blattoberfläche fest, dann
zogen sie langsam und behutsam an,
setzten vorsichtig einen Fuß nach dem
anderen etwas rückwärts, und so sah
man ganz deutlich die Ränder des
Spaltes sich allmälig einander nähern.
Nun kamen andere Thiere herbei und
fingen an, den Rändern der Spalte
entlang die Reste der alten Gewebe
sorgfältig wegzuschneiden. Sie bissen
mit. ihren Kiefern die Gewebe durch
und zerrten so lange daran, bis er in
Fetzen sich loslöste. Solche Fetzen tru-ge- n

sie in den Kiefern an eine exponirte
Stelle . des Nestes und ließen sie im
Winde davonfliegen, indem sie die Kie-ferzang-

en

bei einem Windstoß weit öff-nete- n.

Nach fast einstündiger Arbeit
entriß ein stärkerer Windstoß den am
Spalt ziehenden Ameisen dessen Rän-de- r

und machte die ganze Arbeit nutz-lo- s.

Aber die Thiere ließen sich in ihrer
Thätigkeit nicht beirren. Von neuem
stellte sich eine lange Reihe am Spalt
auf, und nach einer halben Stunde
hatten sie dessen Ränder einander wie-d- er

ziemlich nahe gebracht.
Dann kamen aus dem Hintergrunde

des Nestes mehrere Arbeiterinnen her-vo- r,

welche Larven zwischen ihren Kie-fer- n

hielten. Sie kamen mit , ihnen an
die gefährdete Stelle, den Spalt. Dort
kletterten. sie hinter der Reihe der Fest-haft- er

herum und hielten die Larven
fest zwischen den Kiefern, so daß diese
in der Mitte ihrer Leiber deutlich

erschienen. Während
nun die Festhalter auf der Außenseite
des Nestes sich, befanden, führten die
larventragenden Ameisen ihre Arbeit

'Innern des Nestes aus. Sie trugen
.oiS-Larve- n mit dem spitzen Vorderende
nach oben und vorn gerichtet und be-weg-

ten

sie von der einen Seite des
Spaltes zur. anderen hinüber. Dabei
rasteten sie ein wenig auf der einen
Seite des Spaltes, fuhren dann mit
dem Kopf quer über die Spalte her-übexu- nd

wiederholten auf der anderen
Seite dasselbe Andrücken. Allmälig
sah Doflein nun. während sie die Thä-tigke- it

unermüdlich fortsetzten, den
Spalt sich mit einem feinen feidenarti-ge- n

Gewebe erfüllen. Der Faden selbst
war sehr fein und durchsichtig. Unter
dem Mikroskop sah er eine Menge von
Fäden sich überkreuzen, an anderen
Stellen sah er ganze Stränge sich in
einer Richtung hinziehen. Die Amei-se- n

benützen thatsächlich ihre Larven
als Spinnrocken und zu 'gleicher Zeit
auch als Weberschiffchen.

Daö Vaknumreinigungöverfahren.
. Die neue Art. Staub aus Wohn-Häuser- n.

Theatern, Schulen und an-de- rn

öffentlichen Gebäuden nicht mehr
durch Klopfen und Abkehren, sondern
durch Absaugen zu entfernen, das nte

Vakuumreinigungsverfahren,
hat bereits so weite Fortschritte ge-mac- ht,

daß jetzt schon beim Neubau
von Häusern ein festes Röhrensystem
zum Zwecke - der Staubabsaugung in
die Mauern eingelegt wird.

In einem Neubau im Westen Ber- -
lins ist. jüngsthin solch' eine Anlage
eingerichtet worden. Ventilator und
Staubsammelkasten sind im Keller

Zu - einer bestimmten
Stunde des Tages ist die Anlage im
Betrieb. Mit Hilfe eines Anschlusses
wird ein Schlauch an die Röhrenlei-tun- g

gelegt und nun mit einem Saug-Mundstü- ck

über Teppiche, Decken und
Möbel gefahren und der Staub abge-soge- n.

Ein Luftfilter im Staubsam-melkaste- n

läßt nur die Luft hindurch
und hält den Staub zurück. Daß diese
Einrichtung in hygienischer Hinsicht
von großer Bedeutung ist, bedarf keines
Beweises. Die Hausbewohner bleiben
vor den Übeln Wirkungen der Staub-aufwirbelu- ng

und den Geräuschen des
Teppichklopfens völlig bewahrt. -

Einen großen Wäld-
reichthum besitzt Marokko, doch
ist derselbe noch ganz unausgebeutet.
Das Land verfügt ferner über einen
großen Reichthum an Orangen, Citro-ne- n.

Feigen. Datteln. Mandeln und
anderen Früchten. Die Ausfuhr von
Datteln ist besonders groß und nimmt
stetig zu.

D e r englische Name
gooseberries" für Stachelbeeren soll

davon - herrühren, daß früher zum
Gänsebraten eine beliebte Sauce dar-au- S

bereitet wurde.

Don Margarethe Stadler.

Jahre lang haben sie einander nicht
wiedergesehen und sich dann beim

Begegnen fremd und kühl
gegenübergestanden, als hätte es nie
eine Zeit gegeben, da das eine nur für
das andere Augen gehabt hatte Ul-

rich Rodenwald, der rastlos fleißige
Tonkünstler, und seine einstige, nur um
wenige Jahre jüngere Schülerin, Edith
Holm. Ihrem lebhaften Geist und gu-te- n

Verstand hatten die Ballfreuden
und kleinen Pflichten des wohlhaben-de- n

Haustöchterchens nicht genügt. Ihr
starkes Empfinden verlangte tieferes
Genießen und ernstere Geistesarbeit.
lsnd er war es, der ihr die Wege in
eine Welt des Schönen zeigte die das
Alltagsleben weit hinter sich ließ. Sie
arbeiteten zusammen und schwärmten
zusammen, und es war bisweilen, als
flössen ihre Seelen ineinander beim
Musiziren im kleinen kahlen Klassen-zimm- er

des großen Konservatoriums
oder im Gedankenaustausch auf dem
gemeinsamen Heimweg durch die brei-te- n

bäumebepflanzten Straßen der
Großstadt, deren geräuschvolles All-tagstreib- en

sie nicht bemerkten, wenn
sie einander in die Augen sahen.

Von Liebe sprachen sie niemals, aber
sie wußten genau, daß es kein Zufall
war, wenn ihre entzückten Blicke sich

trafen, wenn ihre Wege sich kreuzten.
Ein schweigender Händedruck, ein
redender Blick und ein paar andeutende
Worte auf jeder Seite, das genügte
ihnen, um sie tagelang glückselig zu
stimmen, wie es vielen vor ihnen ge-nü- gte

und vielen nach ihnen genügen
wird. All diese Schätze und Kostbar-keite- n

einer jungen reinen Liebe blttben
wohl immerdar dieselben.

So verging die Zeit. Ein anderer
Freier zeigte sich für das schöne Mäd-che- n,

ein kluger ernster Mann in Amt
und Würden, mit einem Herzen voll
tiefer treuer Liebe, das die Schwär-mer- ei

der Jugend längst vergessen hatte.
Und als der junge Musiker, halb im
verletzten Gefühl und ungerecht ge-ma- cht

durch Eifersucht, halb auch im
Hinblick auf seine ungewisse Zukunft
kein bindendes und erklärendes Wort
sprach, da war auch Edith in ihrem
Glauben und Vertrauen erschüttert,
und der böse gekränkte Stolz, der sich

schon zwischen viele gestellt hatte,
trennte auch diese beiden. Edith folgte
dem Rath wohlmeinender Angehöriger,

nahm ihr Herz in die Hände" und
gab dem Freunde und Verwandten des
Hauses, dem sie herzlich zugethan war,
das Jawort. Die Glocken läuteten
dazu, und es war ein schöner, feier-lich- er

Sonntag; rings umgaben sie

frohe Gesichter, als sie am Arm des
großen blonden Mannes, aus dessen
Augen eine Welt von Glück sprach,
durch die geschmückte Kirche schritt, so
daß sie glaubte, sie hätte recht gethan.
Daß Ulrich Rodenwald tagsüber ver-stö- rt

umherging und dann in wilden
Nächten die trostlosen Tage vergessen

wollte, das sah sie nicht und wußte sie
nicht.

Im friedlichen Heim vergingen ihr
die Monate und wurden zu Jahren,
und bisweilen nur hörte Edith von dem
Jugendgeliebten, daß er als Künstler
nicht das leistete, was man von ihm
erwartet hatte, daß ihm ' das rechte
Streben fehle und endlich, daß er eine
reiche Heirath geschlossen habe. Bald
darauf kehrte in Ediths kleinem Hause
der Tod ein, und als sie und Ulrich
sich wieder einmal trafen, hing der

Wittwenschleier in dunkeln Falten um
das blaß und schmal gewordene Gesicht
der jungen Frau.

Es war wieder in tx Räumen des
alten Konservatoriums, wo sie sich nach
Jahren zum ersten Male wiedersahen.
Denn müßig nur ihrer Trauer zu
leben, hatte Edith nicht vermocht, und
so machte sie die Kunst, die sie treulich
geliebt und gepflegt hatte, zum Beruf,
um in rastloser Arbeit den Sehnsuchts-schr- ei

deS Herzens nicht zu hören.' Im
kleinen Lehrerz rmmer brannte trüb
eine grünverschleierte Lampe und warf
nur matten Schein auf ihrer beider
bleiche Züge, als sie einander unver- -

mutbet gegenüberstanden. Ich habe
mit großer Theilnahme gehört, welch
schwerer Verlust - Sie betroffen hat.
gnädige Frau," sagte er mühsam, denn
ein wildes Herzklopfen erstickte ihm die

' Stimme. Und sie verneigte sich beim

tonlosen Ich danke Ihnen, Herr Pro-Fesso- ?."

und wunderte sich, als sie nach
ein paar höflichen Worten hin und her
die breite Treppe hinabschritt, wie un-endli- ch

alt und müde sie sich im Herzen
fühlte, trotz ihrer Jugend.

Und wieder vergingen einige Jahre,
während welcher sie hier und da ein-m- al

zusammentrafen, aber sie vermie-de- n

einander ängstlich und tauschten
nur selten einige Worte, denn in beider
Herzen war die einstigeJugendliebe wie-d- er

stark und mächtig geworden, so daß
sie in Glück und Bangen der kurzen
Minuten eines, flüchtigen Grußes en,

die ihnen ein zufälliges
gewährte, das sie ebenso

innig ersehnten, wie sie es fürchteten.
Heute hatte der Zufall seltsam ge-spi- elt.

Es war ein prächtiger Som
merrag gewesen, und rüstig und in vol-le- m

Empfinden der kurzen Erholungs-zei- t
war die junge Frau, in ein schlich-te- s

Wanderkleid gehüllt, mit Rucksack
und Alpstock, in andächtigem Schauen
und herzbefreiendem Bewundern berg-au- f

gestiegen, bis zum Hospiz, das
zwischen mächtigen Tannen für die

Nacht Schutz bot, um den Wanderer

MZ, -

Küche kühl

opfern,
-

um
-

das Kochen in einer

GaS Company für eine

Verbindung
frei.

bschlagszahlnngen.
Perfect" nach

GAS COMPANY
I PIIOXF.
ii OLD

hWAIJYHs.
Il'J?fV ÖZ

I L

Gefchafts-Kalende- r.

Grundeigenthum.

(Jebrüder Miller. S2 Lemcke SebSude. Anleibe
schnell besorgt. New Phone, 228.

SMllllam P. Eocwell, Srundeigenthum , Agent,
Sund 4 Baldwin Block, Südweft Ecke Market

und Delaware Straße. Neuer Phone 1754.

Sohn Freeman, S5-- 3S Baldwin Block.
New Phone 5090 ; Old. Main ssoo.

Patent'Auwalt und Ingenieur.
hompson R. Bell, 401 Sa! Gebäude. Zweig.

Office : Washington, D. ff., New Phone 1903.

Finanzielles.

gmr leihe Geld aus Mvbel und Viano, ohne die
selben wegzunehmen. Ebenso ans Uhren unk

Diamauten.
Central Loan Co 203 State Lise log.

Jnvalidenstühle und Bruchbänder. -
Mruchbander. Wir vassen und garantiren Bruch.

bänder.- - Invaliden-Stühl- e zu verkaufen oder
zu vermiethen.

Bresette-Pug- h Co.,"iZS Süd Illinois Straße.

Blech und Metall-Dache- r.

Nlech- - und Metall-TSche- r. sowie Dachrinnen ange- -
fertigt vvd reparirt. ThoS. E. Hab len, 14

entucky ve. Neuer Phone ioo.

ttassen Ei Ihre Blech., g'lvanifirle isen und
Echieser.Tachdeckuug sowie Furuace Reparaturen

besorgen von . P. Hndbard, L14 Oft Ohi Etrasze .'

Neun Phone 267.

Spezialisten.

reb kurirt ohne Messer, ohne Schmerzen. Die dekjv bekannte Behandlung der Neuzeit. Sprecht vor
und lernt meine Methode. Tr. Brigham, 18 West
Market Straße, gegenüber Terminal Station.

Krebs Spezialig.
(Tvc Howard, über dreißig Jahre erfolgreiche Krebi-Behandlu- ng

in Indianapolis. Office 114 Süd
Illinois Straße.

Aerzte.

Tx. E. tt. Thomas. Spezialität: Herzkrankheiten.
Stunden 24 n. Nachm.

525 Virginia Ave. Neu 9188 ; Alt, Prospekt .

Arzneien.
--iTaNa Remedy Eompan. Sind Sie krank?

Vlöch'e Sie gesund sein? Die Iira.?ka.Sleatdy
kurirt alle rankheite durch bsorbirnng. Phone :

ru 27: Alt, Main LSS3, oder man adresftre:
118 Oft Michigan ?tr.

Optiker.

EMERS02 DRULEY, 229V4 Massachusetts Ave.,
im ersten Square, zweiter Stock. Augen untersucht.

Linsen geliefert. Zu Konsultationen eingeladen.

Feuerverstcherung-Vrundeigenth- u.

Sacob Buennagel, Zimmer 5 und ,
No. 29 Süd Telaware Straße.

Mowell & WinkenhSser. 145 Ost Market Strafe.r Telephon, alt, Main 2258.

Automobiles.

kauft, verkauft, vermiethet, aufbewahrt und repa-rtr- t.

Agentur für Reliance Gasolin Kar und
hlcago Dampf Ear. Alt, Main 1445, Neu 3503.

Central Sarage. 832 Oft Market Str.

Tapeten. .

Tapeten. Ich hänge und liefere Tapeten.
Telephon. Main 48.

Waaren.Ablieferung.

gnaaten abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise." Schnelle Bedienung. 112 Süd Pennsylvania Str.
en bis, ; Alt, Main 143k. ff. T. Austin, Eig.

Leichenbestatter.

yNhitsett & Culter, Leichenveftatter. 13 5L Jllinoiltu Str. Telephon : Nen 664; Alt. Main 8680.

CYehnTon, Häßler & eorge. 357 Vassachusett ve.,
O Telephone : Neu 953 ; AU. Main 1430. Wir
spreche deutsch.

Explodirte Spreng-s- t
o f f e. Auf dem holländischen

Bahnhof Wilkenraedt. wo man mit
Umbauarbeiten beschäftigt war. explo-dir- te

eine Zliste mit Sprengstoffen. Ein
14jähriger Junge, ein Arbeiter und
eine in der Nähe beschäftigte Person
wurden getödtet. Durch den gewal- -
tigen Luftdruck wurde ein Wagen um
geworfen, der nen Arbeiter begrub
und ihm ein Veitt abschlug. Durch die
Explosion wurden auch sonst große
Verheerungen angerichtet.

,

Minister Burnö und seine Natbe.
John Burns, der neue britische Prä-side- nt

des Lokalderwaltungsamtes. be-nim- mt

sich als Minister durchaus wie
ein Mann mit klarem Kopf und gesun-de- m

Verstand. Man erzählt sich, daß
er allerdings einer Anzahl Personen
unbequem geworden ist. und das sind
die Beamten des Lokalverwaltungsam-tes- .

Er selbst nahm seine Arbeit von
Anfang an ernst, sah sich aber häufig
morgens früh allein in feinen Arbeits-räume- n.

Eines Tages ließ er denn
seine Räthe antreten und blies ihnen
ob ihrer UnPünktlichkeit den Marsch,
wobei er nicht unterließ, auf die hohen
Gehälter hinzuweisen, die sie bezögen
und für die das Land von ihnenDienfle
erwarte. Das wirkte natürlich, aber
Vurns ist im Dienste keine beliebte
Persönlichkeit.

Des Professors Ver.
m ä ch t n i ß. Es ist wenig bekannt,
daß aus der Hinterlassenschaft des ver-storben- en

Professors Abbe (Jena) jähr-lic- h

90.000 Mark für Professoren-Gk- .
hälter der Universität Jena , gezahlt
werden. Abbe hat babti bestin--z , daß
die 90,000 Mark nur so lan;e .sge-zah- lt

werden, als Lern- - und Lehrfrei-he- it

an der Universität vollständig ga- -

rantirt sind. Beim geringsten Angrifs
auf die Lehrfreiheit hört sofort die

Zahlung auf. Das welmansche Mlm
sterium hat die Urkunde, die die Zcch-lun- g

unter diesen Bedingungen festsetzt.
unterzeichnet.

Fütterung autetnem
Floß. Ein Tom Ryde. welcher in
Avery Center. Ja., eine Molkerei be-trei- bt

und dessen Weideland über-schwem- mt

ist, hat ein großes Floß ge-ba- ut,

welches er mit einem Geländer
und Pflöcken versah, an welchen er acht
Kuhe anbinden kann. Das Floß ist
an einem Pfosten mit einem 500 Fuß
langen Strick verankert, und die Ku)e
können nun von dem Floße aus das
über das Wasser üppig emporschießende
Gras fressen. Zu? Melkezeit wird das
Floß eingezogen. Die Kühe sollen
Milch geben, wie gewohnlich.

Kind verursachte Bahn
Unfall. Die zwölf Jahre alte
Tochter eines zwischen Macksburg und
Elba, O.. wohnenden Farmers hak
eingestanden, daß sie neulich die Ent- -

gleisung des Schnellzuges der Penn
sylvania-Bah- n. wobei die Lokomotive
und der Postwagen den Bahndamm
hinabrollten und der Lokomotivführer
sowie der Heizer schwere Verletzungen
erlitten, verursachte. Das Mädchen
sagte, daß es einen Bolzen, zwischen
zwei Schienen trieb, nur um zu sehen,
wie die Räder des Zuges denselben
platt drückten, wie cS früher schon mit
Nägeln und Münzen geschah. Das
Kind ist nicht verhaftet worden, da die

Bahnbeamten überzeugt sind, daß es
sich um ein kindliches Spiel handelte.

Dienstmädchen zu Todegemartert. Unter der Anklage,
das in ihrem Hause beschäftigt gewe-sen- e

Dienstmädchen Agnes Polreis
durch Schläge und andere Mißhand-lunge- n

getödtet zu haben, wurde dieser
Tage die Gattin des reichen Brauerei-Besitzer- s

Moses Kaufmann in Siouz
Falls. S. D.. verhaftet. Die bereits
bestattete Leiche des Mädchens wurde
wieder auBgegraben, und es zeigte sich,

daß sein Körper von Kopf bis zu Fuß
mit Schrammen, Beulen und Brüh-wunde- n

bedeckt war. Frau Kaufmann
das Mädchen häufig brutal ae.

chlagen haben. Man behauptete, ou
Zrühwünden rührten davon her, daß

Frau Kaufmann siedendes Wasser übe?
das Mädchen schüttete, als sie dasselbe
geschlagen hatte, bis es bewußtlos zu
Boden gefallen war, um es wieder zu
fick) zu brinaen.

P e r l e i n einer Auster.
In Prairie du Chien. Wis.. fand ein

Fischer in einer Auster eine Perle von
12Z Gramm Gewicht. Ein Juwelier
gab ihm dafür $50. den höchsten Preis,
welchen man dort je für eine emhei-misc- he

Perle 'bezahlt hat. Die Perle
ist vollkommen rund und von der

Größe einer Erbse.


