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Geohrter Mister Edlthot!.^ ' 

>jH will ich Ihne ebbes verzahle, U 
was ich besser'nit'sage'deht, awwer W: 
die Geschlcht is ja noch zu guter Ä-K 
Letzt richtig ausgetörnt un ennihau 
was geb ich drum. 'Jch sitze alsv glm^; 
gemiehtlich in meine Offis in die 
Zittihahl ^n denke grad driwlver 
nach, wo ich hingehn jollt for Min 
Lonsch zu nemme, da kommt en 
Schentelmänn inseit un sagt, ob er 

- den Mister Scheriff sehn könnt. Jchi 
hen gesagt, er könnt, un es war aw-
wer besser, wenn er sich e wenig eile 

' > dehf, bekahs ich wär en arig bissiger ^ 
Mann. 

Da hat er dann gestart: „Sie 
wisse, Mister Scheriss, das; jetzt in 
dieses hier Land e ganze Latt Mu-
nischen for die Engländer manusäöt-

' schert wird. In Fäckt is der Diemänd 
größer wie ^ der Supplei un ich un 

< noch e par annere Schentelmänner 
mit Miens mir hen unseren Meind 
aufgemacht e Fäüterie for Schräpp-
nells zu> starte. Mer brauche noch e 

^ par influentschiell Leut wo auch e 
W wenig Geld in das Bissneß stecke 
Mk könne UN ei tell juh, das es e groß-
/ artiges Jnwestment un Sie könne en 
.7- reicher Mann dabei werde un for 
' " den Riesen frag ich Ihne, ob Sie 

e par Daufend Dahler inweste wolle." 

Da hen ich gesagt: „Nosser, nat 
an juhr Tinteip!" „Ich weiß Ihne ^ 

; ' Ihre Abscheckschens,. hat er gesagt, 
' )><- awwer Sö 'könne -ganz ruhig' sein, die > W 

I ' Britische kriege doch ihre Gonns un ^ ^ 
ihre Schrappnells, un wenn mir se 
nit mache, dann macht se jemand 
annerschter un steckt den enornre 
Praffit in seine Packet; un dann roch 
e anneres Ding, unsere Organiseh-
schen ist stekret un niemand duht 

' ausfinne, wer damit kohnecktel is. 
Sie inweste Ihne Ihr Geld, Sie kön
ne gege die Fäckterie kicke soviel Sie 
wolle UN könne sogar sage, es war 
e Kreim so ebbes zu duhn — das 
macht alles nicks aus — am erschte 
Dag von jeden Monat kriege Se 
Ihre Diffidents un das is alles was 
Siez, zu'^'duh^ 'hw. Ich kann Ihne 
sagt!' wenn Sie^>so for .Jnstenz flnf 
Dausend Dahler inweste, daß Se je-
den - Monat finf Hunnert Dahler 
Diffidents kriege. In zehn Monate' 

, hen se Ihr Geld Widder zurück un 
uiache in den Jahr dausend Dabltr 
Proffit. Wieviel duht Ihne die Vänk 
bezahle? Zwei Hunnert Dahler das 

V/ ganze Jahr!" 
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-. Well, Mister Edithor, das is" V 

arig große Temptehschen gewese; sell 
' muß ich kohnsesse. Ich hen for die 

längste Zeit iwwergcdenkt un ilvwer-
gelegt. „Js es fchuhr. daß niemand 

.!<.'? nicks ausfinne duht?" hen ich dann 
. '/ gefragt un der Schentelmänn hat 

l5'.. ?! '-7 siefagt, das wäre ganz ausgefchlosse. 
' '... Das Bissneß war stekret un nit emal 

, die annere Stockholders dehte mein 
Name lerne, biekahs, keiner von fe 
wißt, wer damit kohnecktet wär. Ich 
hen noch emal Älles iwwer gelegt un 

' '.Vi/ hen e ganze Lat Dinking gedahn un 
schließlich hen ich gesagt: „Ahlrecht, 
ich inweste. zehn Dausend Dahler un. 
«ckspeckte7stden 'Moi,at dausend Däh^^ 
ler Diffidents." Da hat er gesagt:-
„Mist.er>^HScher,iff, das is nur chtlZ, 
MinmMuMM^'mir eckfpeckte noch viel 
mehr zu mache. Ich danke Ihne for 
Jhre.KeinPneß un hätt dorchaus njcks 
dagege, wenn Se mich gleich en 
Scheck gewwe dehte." Ich hen ihn 
en Scheck^^ ausgemacht un er iK -fort. 

Dann chen ich noch emal for ebaut 
e halwe Stund iwwer die Geschilpt 
nachgedenkt. Meik, hen ich zu mich 
gesagt, bis« du nit en ganz verdollt 
schlechter Kerl, daß' du dein Geld 
inweste duhst for daß se Bullets un 
so Stoff mache for deine Freinde' ün 

^ Landsleit in die alte Kontrie ju 
A kille? WöMt '^Md deine lHälids nöch^ 
" rein von Blut un jetzt willst du bloß 
R Wege e par lausige DWer Praffit 
A zum ^Massenmörderer werde, -zmn; 

Deikfchekiller? Meik, du sollst dich 
^ß schehine! Selbst , wenn niemand ebbes 
H ausfinne 'dW, Äli hast doch ^imitier 

WMH noch <cko ebbes. was ^Mer MonWenz 
rufe Juht un' das''Könschieilz fa^f 

^ dir:^mach .kein Mörder aus dich; 
> /." wenF^ di^ !sö"hart iab ^bist/ dann' gth! 
ITS UN Ge^kMs Wienots chdder Mhüh< 
1^." strings odder Leh bettele, awwer duh 
HDH nicks l ̂̂ wo-''dich''!deiw M un Mis 

inne^^ Friede' neNüne Mht.'Laß 'ön-
n e r e ^ ' ^  d e n ^ . ' e i n s t ^ e  - . ü n  ^ ^ d ü h ^  
braMt'keine WM,'wenn du djtt/ 

iK" lduHst, Wß!'die 'ttoch -ihren Rie-
MMA wardi)idäfvr ktrisge iduhn- Sei 'en ^ehr-^ 

W lich^r-Menfch, l wie du bis jcht einer' 
lUMD gewisse lblst''UN mach 'in deine alte' 
IDDA DaBrkein 'TchüftMUs.^chM^ ^ 

Wie^ ich ^das^'^^llts'Un^^detin ^^somm 
l U W  m e h ' ^ W e d e n k t  >  g e h a b t  ^ h » » t 7 ' h ^ n  i c h ' s o  
I 5v' - schntlli wie LeittMng mein 'Köht an-

< > gezo^e, On zu Sie Bank gtMfe uck 
Ord:«'gewive, mein Scheck von zehn 

. Da, send Dahler nit anszubesaM. 

Dann hen ich Widder gut gefühlt; 
ich hen Händs mit mich gefchehkt.un 
hen zu mich gesagt: „Meik, du'bist 
noch lang nit der schlechteste Kerl IS' 

Mit allerhand Achtung 
Juhrs trulie. ^ 

M e i k  H a b e r s a c k /  
ELkweier un Scheriss von Apple Jä(t^ 

^ Holie Terrer Kauntie. 

Im verwüsteten Ostprcnszcn. 

In de» Rniiieit beginnt iich das Lcöen 
« wieder zn regen.. 

Man schreibt aus Königsberg: 
Wer in diesem Sommer von hier aus 
die Sichlachtfelder rings um TciNnen-
berg auffucht, der findet ein gegen die 
damalige Zeit äußerlich wenig ver-l 
ändertes Bild. In den Mittelpunkten 
der großen Schlacht, in den Städten' 
Neidenburg und Hohenstein und auch^ 
in der Grenzstadt Soldau sind die. 
T^ümmerstätten'" der zerstörten Ge-' 
bäude noch ungefähr in d^emselben 
Zustande wie im Spätsommer 1914-. 
Hier und da -wird -ein wenig-'liufge-
räumt zur Beseitigung der gröjzten 
Verkehrsstörungen.und Aussonderi/ng 
noch brauchbaren Materials zümMie-
deraufbau. Das grausige Bil^ der 
von den Russenhorden verübten Zer
störungen ist noch in seiner ganzen 
Furchtbarkeit vorhanden. Das Leben 
begmnt^sich jedoch in den Ruinen M-
mählich wieder zu regen, nachdem der 
größte Teil der Flüchtlinge aus dem 

'ganzen Reich m,jeder Heiinatli-' 
chen Schölle zurückgekehrt' isi^ Äa siGt 
man freilich mancherlei sonderbare 
Wohn- und Schlafgelegeaheiteu. .Auch 
Verkaufen llnd 'Kaufen geht öft nicht 
gerade in eleganten Läden vor sich, 
da Me Lokale 'dieser Art von -den 
Feinden zerstört, ausgeplündert und 
in unglaublicher Weise ^biksüdelt sind. 
Da bvhilft man sich vielfach, wie z. 
B. ^n^!Lyck. damit, aüf dem Markt, 
der m NN allen dieftn inasurischey 
Städten — nÄch ^pölnischer Art — 
gewaMe,.MusdWung besitzt, Holz
baracken zu errichten, die -recht ge
räumige Ladenräumlichketten/ bis ^zu 
drei nebeneinander, aüfweifeil. Man
che 'Geschäftsleute haben auch die 
beim Wrande stehen gebliebenen Mau
ern der früheren Läden mit einem 
mehr oder minder massiven Notdach 
versehen und sich auf diese Art zv 
helfen gesucht. Geschäftsteifende «i-
lerdings — und andere gibt es na--

>,türlich M langem nicht — finden, 
weNn i^berhaupt, nur fthr schwere 

-nterkunft für die Macht. Da -rst es 
schon manckeni. sonst reckt veriuäkn 

ten Herrn passiert,' daß er auf einer 
der Bänke vor der Türe die laue'' 
Sommernacht hindurch träumte oder, 
wenn ihm das Glück und die Bahn
beamten befoi-ders hold waren, auf 
dem Bahnhof des Städtchens im lee
ren Eisenbahnwagen sein müdes 
Haupt ^niederlegen konnte; freilich mit-
mancherlei fonderbaren Schlafgenof-
fen zusammen. — ' - - . i-- - ^ 

Die Wochenmärkte sind überall 
jetZt'sehr gut besucht, aber die feilge
haltenen Lebensmittel, namentlich 
Butter und Eier, wenn man die son
stigen Kleinstadtpreise in Betracht 
zieht, noch unverhältnismäßig teuer. 
Auf den Gütern der Umgegend sind 
die Brennereien wieder im Betrieb 
zur Verarbeitung der überall vor
handenen Kartoffelbestände. Unter! 
dieser Einwirkung haben denn auch 
die Kartoffelpreise, die seither für 
den Zentner 2.50 Mark betrugen, 
etwas angezogen. Geflügel ist in den 
meisten Städtchen -und Ortschaften 
reichlich vorhanden. Schaf- und Rin
derherden sieht man überall auf den 
allerdings mageren Weiden. Die 
Schweinemast, für diefen Teil Ost
preußens eine Lebensfrage, beginnt 
stch. wieder zu beleben. Weite Land
flächen sind hier überall mit Kartof-^ 
feln bestellt,.um das Material für die 
Fütterung der Borstentiere zu lie
fern; sie zeigen ein gutes Gedeihen. 
Die Chausseen und Landstraßen be
finden sich in keinem schlechten Zu
stande, wenn man berücksichtigt, wie' 
überaus stark die durch schwere 
fahrte aller Art in der langen Kriegs?^ 
zeit in Anspruch genommen worden 
Md. Da ist nicht viel von all dem 
Wfen, das der Krieg diesem Teil 
der Pr zu mer
ken. Aber Kickt man zur Seite: da 
etinnern Kreuze auf einsamen Sol-
dlitengräbern und die in großen 
ÄchareN >auf den Feldetn arbeitenden> 
russischen Kriegsgefangenen an das,, 
was hier geschehen. 

S c h w  e r  e  r  l  e t z t  d u r c h  B i e « !  
neNstiche und Brandwunden wurde 
bei Janesviille, Mis., der dllselbst an-
sässtge Albert Bergmann. Der ManN 
hatte einen Wildbienenstock, der sich 
in einem Baume befand, i^iusnehmen 
.wollen, war aber d^ibei von den HZie--^ 
nen in Vie Wucht geschlagen worveu. 
Me Hierbei erlittenen Stiche wolste 
er mW mit Alkohöl auswaschen, wo
bei er mit den Händen einer Flamme 
zu -nahe 'kam.Tund! arg »erbranNt 
wurde. Der Verletzte mußte in ein 

?Cin Wunderlaud. 

Hospital geschafft werden. .. 

Das Görzer Karstlaiid und seine Na-
» turschönhvit^en.^' 

Die "wilden Äetgtän?^fe "an der 
österreichisch-italienisa)en Grenze spie
len sich in einer geologisch un 1.1 iano-
schastlich ^ g'leich merkwürdigen Partie 
des Antlitzes der Erde ab, die man in 
der. Gesaintheit ihrer 'Erscheinungen 
als Karstformation zusamnlenzusas-
sen pslegt. Hier ist das Wunderlailv 
der Äiropfsteingrottei^ und unerforsch
ten .Höhlen isonder Zahl; hier grünen^ 
in ^rdtrichtern laubreiche, bluten-^ 
bunte Gärten, während oben die eijige^ 
Bora kaunl den spärlichsten Pslau-
zenwuchs aufkommen läijt; h^er ist 
das-Reich der unterirdischen Flüsie 
und Bäche, die plötzlich über steue 
-Felsenhänge in der Unterwelt ver
schwinden und nach geheimnisvollem 
Laufe in überraschender Ferne wieder 
austauchen; hier leben Seen ein son
derbares .Dasein, deren Wasser nach, 
unbekannten -Gesetze,^ kommen und^ 
gehen, und hier stoßen schließlich ui. 
einem Lande von nur 10 geographi
schen Meilen Längenausdehnung die 
Vegetation des Südens -und nordi
scher Tannenbehang und Einöden 
hart aufeinander. 

Bei der alten Raubveste Lneg be
findet sich ein Höhlenlabyrinth — 
der Berg, in und aus dem sie steht, 
wird in neun Ebenen von Höhlen-
systemen durchschnitten —, in deni 
slch ein paar Bäche namens- Lökoa 
und Grappa unterirdisch verlieren, 
und kein Ätensch kann sagen, wo sie 
eigentlich wieder ans Tageslicht kom
men, ob sie ihre Wasser schließlich 
zur Mdria oder zun: Donausystem! 
zuführen. An die Hauptgrötte knüpft 
sich eine Erinnerung aus der wilden 
mittelalterlichen Fehvezeit. Rechts von 
ihr mämlich befiiüiet srch das wie der 
Schlupfwinkel eines prähistorischen 
Raubtieres anmutende Höhlengemach,^ 
in dem der letzte Verteidiger rdes 
Raubnestes^ Erasmus von >^Lueger, 
seinen Untergang fand. Ein Ver
räter hatte den Belagerern mitge
teilt, daß sich der Ritter nächtlicher
weile dort, wo wohl seine Vorrats
kammer war, zu schaffen ̂ mache und 
man könne bei aufmerkfamer Beob-

-achtung den Schein seines. Lichtes 
(das natürlich ein Kienspan^war) er-
kennen. Mit. großer Sorgfalt wur
den bei nächster Gelegenheit -ein paar 
DntzeNdMallbüchsen »ind^ Feldschlan-
-tztn'zugleich auf den -einen^ Punkt 
eingestellt und losgebrannt: das 
iveiche^Kalkgestein^ward in Trümmer 

geschossen und begrub den Verhaßten 
unter sich. 

Das. war 1483, und damals trug 
der Karst überall noch mächtige Ur
wälder. Sie sind dank dem Unver-
.stand der Dörfler längst abgeholzt, 
und die Bora, der eisiges in den Gip-
felschluchten der Karstberge geborene 
Nordostorkan, beherrscht seitdem die 
kahlen. Höhen und läßt nur an we
nigen geschützten Stellen neue Auf
forstungen, für die die österreichische 
Regierung viel auswendet, hochkom
men. Naturmerkwürdigkeiten sind 
das . Wäldchen immergrüner Stein
eichen bei Duino und der Pinienhain 
von Centenara, dessen Jahrhunderte 
nlter Bestand den letzten Nest der 
Pinienurwälder ' aus der Römer,eit 
darstellt. ° 

Verstopfung veritrsacht die ««eisten 
Leiden. 

Der angesammelte Abfall in Euren 
."^0 Fuß Eingeivriden verursacht Ab-
sorbirung der Gifte, produzirt Fieber, 
stört die Verdauung. Ihr stoßt Gase 
aus,, fühlt unbelmglich. zerfahren, fast 
wüthend. Das liegt nicht an Ench — 
sondern an Eurem Zusrand. Pertreibt 
dieseil giftigen Abfall, indem Ihr 
heute Abend eine oder zwei der „Dr. 
King's -Nelv Life Pills" nehmt. Er
freut-Euch eines vollen, freien Stuhl
gangs .am Morgen—Ihr werdet dank
bar . fühlen. Holt Euch eine Original-
Flasche. enthaltend 36 Pillen, heute 
von Eurem Apotheker-für 25c. 

Arbeiten Sie für ein Salair? Haben 
Sie einen Profit von Ihrer Ar-
beit? 

Kein GeschSst kann stetig zefShri wer-
denx wenn eS sich nicht bezahlt, »der 
einen Zewissen Profit abwirft. 

Wenn Sie izjcht einen TyeU Ihres S«. 
lärs jede Wache oder jede» Mo
nat sparen, dann erhalten Sie «icht 
die Profite, die Ihne» d»î  Ahr« 
Arbeit zukomme«. 

Behandeln Sie sich gerade wie eine« 
Geschäftsmann, und reservieren Gie 
sich durch Ihre Arbeit einen Thell 
«lS Profit, indem Sie ein Spar-
Konw in dieser Bank «nlege». 

«ir bezahlen Ihnen 4 Prozent Zinse« John K. Dow, Präsident. 
Mtf Ihre Ersparnisse. Wir behan- August E. Steffen, Vic -̂ Präs« 
deln unsere Depositoren auf die zu- Otto .Hill, Kafsirer. 
vorkommendste «nd reellste Art »ad S. Bleckman, Hülfs-Kasstrer. 
Weise. «Zm. H. Wilson, Anwalt. 

Die «ank ist TamSt̂ o Abend von 7 bis 8 Uhr offe». 

vavsnpoi-t SavinZs Lai7!( 
Nordwestecke  ̂Aweiie und Main Straße. 

B e ijn Nei. nigen eines O e l-
behälters der Prudence Oil Compai;y 
in Sour Lake, Mo», der wieder ge
füllt werden sollte, kamen drei.-Arbei-
ter dl>.'ch schädliche Gase um. Einer 
war im Begriff, auf einer Leiter in 
den Behälter Pnabzusteigen, als ihn 
die ihm entgegenströmenden Gase 
übermannten. Gr stürzte zu Bode^n, 
der mit einem.Fuß tiefen Schlanim 
bedeckt war. Zwei Kameraden wollten 
ihm zu Hilfe eilen und erlitten das
selbe Schicksal. 

A u s  G r a n d  R a p i d s ,  M i c h . ,  
wird berichtet: Thomas Costello, 68 
Jahre alt, verabschiedete sich von sei
ner Gattin mit der Erklärung, daß 
er auf die Suche nach Arbeit gehen 
wolle. Als am Morgen Frau Eo-
stello -nach dem Holzschuppen hinter 
ihrem Hause ging, fand ste die Leiche 
ihres Mannes von einem Balken 
herabhängen. Fraü Costello selbst ist 
von'schwacher- Gesundheit und der 
Schreck über die Tat ihres Mannes 
dürfte ihren Zustand verschlimmern. 

Reue Möbel für die Porch, 
Wie geflochtene Stühle, 
Tifche und Ständer etc. 

in der neuesten nnd besten Sluswahl. Wir haben 
die Sachen, die Allen gefallen werden nnd Alle 
znsriedenstellen. Diese Möbel sind ans geflochte
nem Gras nnd Weiden nnd leicht nnd bet^nem 

zn handhaben. 
Wir habM eine vorzügliche Auswahl von 

Meffing'Vettstellen sowie Refrigerazors, Eis
kisten und sonstige Waaren in nnserer Branche. 

L24-3S6-328 -Prady^ GtraG«. 
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