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Nun duftet wieder
Ver blaue YliederHi! vollen rauben - »n heimlichen Lnuden -
Und tider den Versen fuulelt da«s Ist.
Der Amsel Lieder
Sehn-ern hernieder
Und Träume erhebend? Roseng-

Ilm Do erglühten
Die flvznen Blüten,
Und der die Matten -

Duted leuchlende Schatten
schreite! die Jugend, singend tm

Mast.
Lieblich EefellemWie We e zu Wellen, ·
Sich Menichen zu Menschen tnit iud-lender Brust.
Unter den Weiden
äu Silber und seiden,

chlnien die Klänge
Der Miirchengesönge
Weben und warten auf feurigen

Sinn.
Ueber die blauen
gimmliichen Auen

onzen die Sterne im Reigen da-
- hin.

Tag liindet Leben,
Wenn et im Schweben
Mächtiz die Bande des Schtnetzeszerreißt.
Tränen versunken - '
lllotn Lichte qettunlen —-

Irei dukch die Welten wandelt der
Geist!

Die Serenada
sisiile set M« In« I. c.
« Cheisiek

Wie hatten auf dem Konfervatoifriuni einen Kollegen Namens Viktor
Jwanoioitfch Meingoth Der konnte!spielen ich iann Jhnen faaen ——l
wunderbar! Wenn er einmal am
Flügel saß und anfing zu phantasies
ten, so wurden wir alle mit fortge-
rissen. Er hatte einen so weichen und
zarten Anschlag, als ob ein lederchen·
auf die Saitengefallen wäre und einen
iauin hörbaren Ton hervorgebracht
hätte . . . Eine Interpretation . . .
Ein« Technii . . . Ei» Gefühl! . .

Direli fabelhafti Bisiveilen tam es
liber ihn, das; er nur Liszt spielte!
dann entfaltete er eine mächtige, gesj
waliige Kraft, ein spriihendes Feuer . . lJch iann jetzt noch nicht ohne Eins«
gung daran uriickdenlem wie er die,
neunte Rhapfodie niederzuschmetternspflegte . . . I

Chopin und Schumann spielte Vil-
tor Jwanowitsch besonders iiinftlerisax
Deren Komposition lagen ihm am be-
sten. Der Flügel fang, lachte, tlagte,
weinte und jammerte unter feinen«
Händen . . . Jede Rote interpretierte
er wie wenn er mit den Tönen zu.einem Menschen sprecheii wollte. Und
Meingott hatte ein tiefes Verstand-Inis fiir diese Sprache. »

Den letzten Sommer war er ges·
zwang-n, in Moskau zu verbringeiig
Der ufenihcslt in der fiaubigen und;fchwiilen Stadt sagte ihm wenig zu,j
und er betchlofk ein Zimmer in der«
nahegelegeiien Villenstadt Kufloivo zu!
rnieien. ,Er annonzierie und fand bald »bei «
einer besseren Familie eine pafsendek
Wohnungc De: Preis war annehm- i
dar, die Wirtsleute schienen ein ganz«
nettes altes Ehepaar zu fein, und)außerdem befaszen fie einen Flügel, ,
ein Umstand, der unserm Freund sehr«
gelegen lam, da er nun iein Jnfirwi
ment zu mieten brauchte. Das alte«
Ehepaar riet-i« di« miusii um: ipikiiel
oft llasfische Stiicte oierhöndixp Die(
alten Leute freuten fich sogar sehr, als FB; erfuhren, das; ihr neuer Logisherrf

usiler war. f
Meingvlt war von feiner Wohnungiganz eiitziickh l

I« «» I« !Frühling. Mai. Das Fenster nach
dem Garten zu steht weit geöffnet undfein berauschend siißer Duft von Flie-
der und Hollunder strömt in das Zim-
rner hinein.

Das Ehepaar Siniszyn ist zu Be-
kannten fort, um eine Partie Slat zu
spielen. 1Vilior kommt in die Versuchung«
den Flügel auszuprobierem Sein .
Klang ist weich, angenehm und wohl-
iiinend, gerade fiir Schumann und»
Chopin geeignet. z

Er spielte das »Warum« von Sehn« ;
wann. Die fehnfuchtsoolle Frage ers«
tirbt mit den letzten Tönen es Mel-«
ters und bricht ab, als ob sie eine Ani-

toori fiicht und nichi findet.
tsllöhlich stehlen sich die fchiichteri

nen Töne eines anderen Klaoiers durch
das geösfnete Fenster . . .

Woher lommen die Töne? Was
fingen sie?

Vilior tritt ans Fenster und lauscht
verwundert . . .

Der berauschende schwiile Duft der
Naklit schlägt ihm enige en.

Garten ist in tiefgen Schlaf ge·
U «

Die Töne entströmen einem offenensensler des benachbarten Hauses, sie
) -. .

«»
.

schtoeben und zittern, sie lachen undtosen in der warmen Maienlufi.Es spieltkemand Klavier, und zwarmuß es of enbar eine Dame sein;denn der Anschlag iist so tveich und . . .
frauenhaft, das; Vittor den Tönen
teine andere Charakteristik geben kann.Mit pocheadem Herzen, brennendenWangen und heißen Augen fängt er

seden Ton, jedes Wort der Schubert-chen Serenade auf:
~Fliis«ter«nd sehlaate Wipfel tauschenI des Mondes Licht,

s Verräters feindlich Laufs-sen,Fürchte, holde, nicht!«
singt das Klavier und findet im Her-
ien Vittors einen bewegten Widerhall.

~Fiirchte, holde, nicht . . .«·

’tlingt es zum letztenmal durch die
Luft und erstirbt.

Einige Sekuaden steht Viktor starrtoie in Berziietiing, dann stürzt er
an das Klavier, und leidenfihaftlichy
uabeherrschte Töne eatströinen den Ta-sten. Er vhantasierr Er schildert diewunderbare Miiiaachh das Schlagen
der Nachtigcill und den frifchen Duft,
der ihn berauscht. Ja der Svracheder Töne gesteht er ihr sein heisses
Sehnen und leidensehaftliches Begeh-
ren. Er moduliert und variicrt den
lehten Sah der Sereaade, die er soeben
gehört hat. »Fiirchte, holde, nicht .. .
Die Welt schlummert . . . Nur das
Herz lebt, nur das Herz toachl undschlummert nicht! . . .«

Er hatte geendet. Tiefe Stille.
Wie eine Antwort ertönt dlöszlich

ein erneutes Schluchzen des Klavier-L--in der Ferne . . .
Er ist erh«o"rt! »Sie« hat ihn ver«

standen, »Sie«! . . . Das ist ihr«Spiel!
Er hat noch nie eine solch tiihne

und eigenartige Juiprovisiition ge-
hört. .

Sie spielt die gleiche Serencide von
Schubert, aber in die Töne der Serr-nade mischt sieh fortwährend das
»Warum« von Schumann. Es llingt ;
wunderschön, innig nnd traulich. Vu- stor lauscht. Er fängt mit dein Her-»zea jeden Laut auf, er versteht jeden;
Ton: ;

».
. . das Lied der Liebe, das Lied

der Sehnsucht schwebt Fu ihin herii-;
ber . . . Warum zauderst du? . . ·«

Warum? . . . Der Garten ist so iouai
dekschön · . . die Ttirlt —— so ruhig. . .
Warum zagst du? . . . VJJriiin . . .
Komm doch, holde, fiirctvte nicht . . .
Warum loininst du nicht? . . . Wa-
rum? . . ."

Viktor ist ausier sich vor Entzücken.
Er liebt die holde ilnlietanntr. das
graziöfe, zartsiihleade «.I.ltiidchen, ohnees je gesehen zu hat-en.

Er fiiirzt an das ttlavier uiid phra-
tasiert von neuein . . . Er ruft leiden-
schaftlich, feurig, fehnfijchtizr u:id zu-
gleich geliieteriseht . . . Sein Tierlau-
gea erreicht in einer strchleadea ihri-
terteit seinen Oi.ilyesaiiiitt und tliiigt
in einer spriiheiideii Ttrsloiiaife aus.
·. . »Ich gehe! . . . Ja) fliege! . . . set:
schioinge niich zu dir eint-or . . «« ru-
fen die Töne.

llnd Viktor eilt toirtlich in den
Garten

Der Garten erfrischt ihn ein innig.
Er ist noch nie hierher geloinirien und
kennt die Anordnungen der Wege nicht.
Er stiirzt iiber den Rasen nach dein
Fenster, aus dem »ihr" Ruf soeben
geklungea hat. !

Aber . . . nso bleibt sie? . . . «

Tiefe Stille. Kein bieräiifdr Keine
Regung. Vittor harrt, und er hört
nur, niie fein Herz bis zuni zersprin-
geii pocht.

lind horch da! . . . Ein Knarren
der Pforte . . . Schritte . . . jemand
schleicht fich an ihn heran . . . oh! . . .
su ihm . . . ohne Zweifel . . .

»Sie« must es sein . . . sie schleicht
irn Schatten des Lvaiises . · . er tara
sie nicht sehen, aber sie inufi es sein.
Viktor sisiirt ihre Niilie mit seiiieiii
ganzen Wesen. Gleich inufz sie aus
dem Schatteu hervortreten . . · Sie
mirs; unbedingt liriiiiett sein. ..

Aber . . . Viktor traut feinen Augen
nicht, als er pliiszliih aus der aiondliei
lenrhteten Fläche einen jungen Liliaiin
init einein sincifer und langem Haar
anstaunten sieht . . .

».Lsaben Sie soeben gespieltW fragt
Viltar verwirrt.

»Ja, ich habe gespielt und hatte
wohl auch das Vergnügen, Jhre
HJlusit zu hören? Lltas haben Sie siir
einen leichten und graziösea Dlafehliig.
ganz niie eine Frauenhiiiid . . .«

! Der Jiiiigliiig mit dein Kneiser und
idem langen Haar hat also ihn auch
stir eine Frau gehalten. Iliid dariiiii

Lo verliebt gespielt. Nun hat er wohl
asselbe peinliche Gefühl niie er.

»Sie spielen niirtlich riusgezeiihnetf
sagt Viktor, niir ina etioas zu sagen.

»Sie auch« sagt der Jiiiigliiig.
YDaS ist alles, toas diefeiii einfällt.
Dann lüften sie beide die Hiite und
«gehen rasch voneinander« toeg .

Jrciiisdc Im« Zjsxjisifikvlspcsh
Jn Berlin ist ein Verein der!

Freunde der Hist. Bibliothek gegtünL
det wurde-It, de! den Ztoeck hat, die
Bibliothcl beim Anlauf von Büchern«
O(lltdsdl)tifttli, Vjinsilnliett u. s. w. zu
unterstützen. Du· Verein. zu dessen
Vorsiszenbeiit Professor Dr· Ludwig
Dntinstttedtek xicnsiihlt wurde, de: sei-»s net Zeit siik die siqL Vibliothct seine
lseriihtttte tvissensitiastliche LlutogkasF

stsiseiisntnintuttzi stiftete. soll nuch da«
This! todten, baß dein Institut litera-
! rische Nnchliissc und Olutoqkiipbeki von

Hätt-lehrten und Scheiststelletxi Justie-
M.

Mmitlllichck Spiiksiult
I Dkheivrwkeevm man» sum-unsseiner Studienreisen in dem soebenerschienen ersten Heste der neuen
·,Deutsehen Strasreehtszeitung« sol-Fende Mitteilungen: Jch habe kitrzlichm nordsamerilanischen Westen und
Fvor etlichen Jahren im australisrhen

i Busch Gelegenheit gehabt, die unglaub-
Iliche Sinneesehärse der Cingeborenen
zu bewundern und in Australien
- sie systematisch nachzupriisetn So-
wohl die lanadische Polizei die
Rohal North West Mounted Police
als auch die australisehe beschästigt
Farbige als Polizeiagenten und weistihnen diejenige Aufgabe zu, die die
deutsche Polizei den Hunden überträgt.
Sie werden hauptsächlich zum Aus-
spiiren von gestohlenem und vermiß-
tem Vieh, dann aber auch bei Kapital«
verbrechen zum Absuchen de« Tatortes
nach den Spuren des Täters verwen-
det. hat ein Buschneger einmal die
Fährte eines Verbrechers ermittelt, so
gisbt er sie im Gegensatz zu seiner vier-
beinigen Konkurrenz nicht so bald trie-
der aus. Jch kenne Fälle, in denen die
»Black Trauer« tschnmrze Spuren-
sucher) der australischen Polizei wo-
chen-, ja sogar monatelang die Fuß
und Pserdespur des sliichtigen Ver-
brechers verfolgten und srch da-
bei langsam, aber unfehlbar ihren!
Opser näherten. Von einem Black
Traeker ist mir erinnerlich, daß
er seine Fährte vom nordästlichenØueenslkrnd bis «nach Sydnen ver-
folgte. Der von ihm gejagte Ver-
brechen dessen Bild alle Zeitungen
brachten, muszte die Farmen und jede
Begegnung mit Menschen vermeiden.
Der Black Tracker konnte daher nichtdurch Besragen seinen Weg ermitteln,
sondern war nirsschlieszlich aus seine
Llttgen angewiesen. Trosdem brachte er
nach einigen Monaten sein Wild zur
Strecke.

llm selbst ein Bild von der Arbeit
der Blakk Trxcker zu gewinnen, ersuchte
irli die Volkes, mir einen solchen Fähr-
tensrtcher zur Liersiiartna zu stellen.
Meiner Bisse wurde entsprochen, und
ich lreasb rnich in.- rlsrdlidse Turms-
l«lnd, tro die leiten Trreler fein sollten.Jdi ritt, obre daß die dortice Polizei
vom Zioeck iueiiicr Lltxpxescnlrrit etwa!
missen konnte, allein und unkeolsactstet
eine längere Etrerke dunti den Vitsch
und drin-kirrte paid) eine etim L« stilis-
ureter laute Fufsspun tirit am iiberi
näckiten Tag stattete ich rer Vdli»iei-
station des— Distrittes meinen Besuch«ab, iiberreichte die Einsiibrungsschreii
ben des Sliies commillioners von
Briikilstine und bat mir den dort sta-
tionierten Blatt Tracker aus. Der
Eebmarze besali fiel) meinen Gaul und
mein Schubzeug ließ sich an den Tat«
ort führen und sand tatsäekrlich sast
Idaritt aus Schritt die Strecke, die ichk
u! Fuß und zu Pferd zuriickgelegtlhatte. Nur ein tsaarmal trsich er von«
dem Weg, den ich nach meinen Aus-z·
zeiebnitngen gegangen sein mußte. ab."
Jn diesen Fällen sand er aber stets«
nach wenigen Metern wieder die vonk
mir eingeschltigene Richtung. s

Rächers Dilemma.
Ein kuriofer Prozeß wurde diesetl

Tage in Braunschtoeig verhandelt. Jn
der Gemeinde Klein-Siedet! besteht?
eine alte Baciotdiiuitzx nach der der
Gemeindebäcker verpflichtet ist, seine!
Baettvaren zu einen! fiir heutige!
Verhältnisse unglaublich niedrigenl
Preise herzustellen. Aus einem Hund-i
ten Roggen soll er 50 Pfund ganz;
Brot lsacten und als Baellohii dafür!
24 Pfennig erhalten. fiir kirren Zuckerissuchen, der 73 Eentimeter lang und«
46 Eentimeter breit sein muß, 10i
Pfennige, und fiir einen Handtitcheii
gar nur 4 Pfennige. Der jetzige Gesliueindebiicker will sich aber wegen der
veränderten Zeiten auf diese Bad-ord-
nung, die eine beim Kauf der Bäckerei
iutt zu iiberuebmeude Reallast dar-
stellt, nicht einlassen. Die Gemeinde
dagegen prozessiert seit sechs Jahren
mit ihrem Böser. und jetzt bat das
Braunschtveiger Landgericht entschies
den, dafz der Bäcler verpflichtet ist, zu
diesen spottbilligen Preisen zu backen.
Plan darf neugierig sein, wie siib das
Oberlundeszsericht denn es wird nai-
tiirlich weiter prozessiert - zu der
Frage stellen wird.

Llcsugc Hokdsiskhtn
Jm Allgenreinen wird den Fischer!

leine sehr große Jntelligenz zugemutet,
eine Dlrtsmrhcne scheinen aber die Gold-
ftsche zu sein, die bei Bath gehalten
runden, denn diese klingeln, wenn sie
ihr Mittagessen haben wollen, selber.
Das wird ihnen durch folgende Ein-
richtrcng ermöglicht. An einer aus
dem Wasser schwitnsriendrir IJietallku-
gcl hängen diinne Fäden tief in das
Wasser hinein. Die Goldfische schwim-
men gegen diese diinnen Fäden. setzen
dadurch einen elektrischen Kontakt in
Bedingung, eine Glocke ertönt und ein
kleiner Behälter mit feingelnckten En-

steneiernlcißt automatisch seinen Jn-
lialt in das Wasser fallen. Die Fischespljatten e! bald herausgefunden, das;s das Beriihren der Fäden ilmen den de-

sliclsten Leckerbissen beschert, und so
können die zahlreichen Badegiiste tiigs

Hich das interessante Spiel bestand-ten,
tvie die Hische theViner

Jtcderic Wkiftrat
Mitteilungen über· sen iüngst verlier-

lemu Dichter.
Wie vor Kurzem berichiet wurde,

ist der provencalische Dichter Frederies Mistral atn As. Mär; in Maillttne im
,84. Lebensjahre gestorben. - Am
Heigenartigsten ist das Leben Frant-zreichö in der Dauphitie unt) der Pro-

i venee ausgeprägt. Der Süden ist getnz

i unabhängig von Paris» stolz auf seine
traditionellen Sitten. Hier hat sichJ eine Art Gilde gebildet, unter dem Na-
tnen »Ftlibres«, in deren Zusammen-
liinften die Sitten des zztzikkkkxtkkks be-
spkvchtth der provmkxclifctn Dialelt
durch Rezitationen,· dir-seh Wettkiimpfe
in der Poesie und dnrch verstfizierte
Trintspriiche neubelekt werden· JntSommer werden in den großen römi-
schen Amphithetttern txt Hintre-I, Arles.
Elliontpellier und Lrnsae Vorstellun-

gen veranstaltet. T-.-: skanvt dieser
ganzen Bewegung its-r Frederic «.I·1i?..
stritt, der als Führer cer Felibreis irr-
Llnsehen eines loahres fkiirsten ges-es;
t«n"o sitt; in allen sixxlictsett Städlen
eixrer großen Autorität erfreute. lind
wie ein Märchen mutet es an, dtiz
Frcderic Mistrttl l«i«:«I«:-.,1 noch unter
den Lebenden weilte. «.I.«lit·tr-.tl, de:
»lt)’«)ethe der Provetees der zur Zeaunserer Gtoszväter »die nxte rontattii
seh: Rede« wieder in die Trleltliteratttr
einiiihrtr. Was die Zenit-se und Li-
teratur der Provente irr: Zeitalter der
Ttortlmires an löniijiaser Würd» nnd
rounderbarer Schörtlsciz lseiessen hatte,
ussd was die statttitiznke und nräckttixte
Schwester aus den: xslnrden Frank-
reichs znr Zeit der Vlldiaensertrieae
rertviistete das ist«-nie der vierund-
ztrttnzigjiihrige Frederic irrt. Jkbre
1854 wieder zu neue: Herrlichkeit er
loeeten.

Auf dem Schösfettbtsie dent Mai—-
du Fette-le, zu Maillane in der Tlrrvenre
am d. September tIIJsI aeboretk nah»
er als Sohn der helle Tirovencsccke lnsje
er feine Mutter in seinen Erinnert«
gen nennt) den ganzen still-er ttnd die
volle Ijielancholie einer derignpllscxsert
Voltspoesse in sich Ins. Jtstt Jpbre
1857 gab er sein erstes— Eises ~’.«·lierc-
io" heraus, des« irr-ei Jahre daraus· in
Tlvianon in französischer lletserietztttta
erschien. 1961 wurde e:— tun. der
sntnzösisclten Lltadernir t-re«l-:-«elt«ö:-i.
Msitrttl tiitnrste fiir die Mieter-sit:-
sührung der vroretteatifarett Zdrzdae
its. den Gnmnttsiltlnnterriedt nrit allen
Lljtitteln nnd aab in den Jisttrett Akt«
bis its-s«- eist Vtörterdttch der tsrovexx
ealischen Srsrache unter dein Titel
»Treior du Felibriae« renne. Jrt
den fiinfriaer nnd sechittiet Jxlren
veriisfetltlieltten Niiitral nttd setzte
Freunde eine Zeitschrift nttter dent Ii
tel Dlrnratra tsronvenentss in den fkeksp
ziaer nnd actttkiaer Jshren die-stets. ihn
die ·,Llievne du Aventin-s« tm§ tsie
»New-es deli lgngneg r:t:-.-t-.e-:-'« .-’.-;-s
Organ. Von den weiteren Lklertett 111-is
strals verdienen noch ertoähtit xn mer
den: Salettdan t1««··"-7t. Eltern! rlvls
La reine Jeanne UND» Tteettte di:
Rhone (1897i. IJNt Rsrederix klliistralt
verliert Frantteich feinen txetrtertcttk
tvertesten Heimatdietster der lile.-.e:t-
-lrsart, der and) attdernsiirts Qlttseleti
nnd Jlnertetttttttta erworben Inst. It:
rnetttlich fein deutscher lleberkerer Ver
tneh hat durch Vortriiae its-d Jlnfilisjc
ntrertttiidlirli tnn Lierstiindnts fiir den,
Dichter aerttttaetk -

Wandrrndc Berge.
Die Nachrichten vom Bergsturz in

der Provinz Udtne lenlen wieder ein-
.rnal die Aufmerksamkeit auf die Erd-sabrittschungen und verwandten Cr-lscheinungem Durch chemische Zer-kseszung und mechanische Zerriittung
ssallen alle Gesteine der Erdobersliichemit der Zeit der Vertvitterung an-
heim. Der bekannte Berliner Geologe

Jsienl bat siir dieses langsame Abstei-stcn des Verroitterungsschuties den
jAirsdruck »Kriechen«, siir den» Schutt

« selbst die Bezeichnung »Gelriech« vor.Igeschlagem Steigert sich infolge star-iser Ditrchtränluiizi Schnee, Wasser)
die Bewegungsschnelligleit des »Ge-

« lriechs«, so ergibt fiel) daraus die Er-
icheinuiig, die als Solislnltion oder
Erdslusz bekannt ist. Es bilden sichSchustströmg die bald aus seinemschlammigem bald melrr aus gröberem
Material oder aus großen, wenig ge-
rundeten Blöcken bestehen und in ilsrerForm ost viele Aehnlichkeit mit Glei-
scherir zeigen.

Es sind die eigentlichen Bergstiirze
auf verschiedene Ursachen zurückzu-
führen, und spielen die chernische Zer-setzung und mechanische Zerriittung
isuch hier die ost ausscblaggebende
Rolle. Jnsolne der Zersetzung tommt
es zu fortschreitenden Unterböhlungen
im Jnncren der Fclsi und Schutt:
irrt-sen. steiler Gebiingc sie geraten ins;
Rutscheii und zuni Absturx Der ist
uns. so lex-krick, je sebliivsriger die Uns—-
terlaae ist. von der die tilbrntschrrng
-rsrl».li. Besteht e. B. die lluterlagej
ank- tonig zersetzterr und dadulchi
ssiliipsrig gewordenen Massen, so!
ksnri das Gelyiinzie der Berg —sHXEItHZick uktd mit großer Schnelligleits
en! »Ticse geben«. Die meisten Berg-s
stiirie treten iiu Friibjabr ein: sie:bsiuxen init der starken Durchnössungs
des Bodens bei der Schneeschmelee zu—-
sainnien. Tie Tirrchiriissrrng ist jedochi
nirist, wie besonders Lsllbert Heini und?
Emanuel Kauser ausführen, dies
eisentlicbe llrsache des Bergsturzesyssenken! leaiinstikrt nur das Nieders-
aksbseir der «?.si.s.ssen, das sich in den(meisten Fällen sclion lanae vorher, ost
durdls Jalirxebute vorbereiten. Große?
Versstiires drinnen risrmals iruaedeurek
Zcl«:r«irr«en:eii in die Täler» ksinad und:

ritt-sen aezrsikiiae Verbeeruiiaen an.’
likckl in keinem Lande Europas sind!
Versstiirxe so biirtsizr als in JtalienJ
llad zwar infolge der grosien Vers(
lsreikuiig ’ei«.«.t arisauellerider nndi
dar-n sel«r lsctrscalicher Tone an beiden?
Lhlslåineeri des «Jldennins. Vielsackst
nebt der »Eure« auch sebr langsam’
Lsrr sieh, risau sieht förmlich wie der
Berg noanderL -

SådsEalifornia Deutsche Zeitung.

Vokgclsengt ««
»Was lmlsrkx Sie dem! für eigen-·

liimliche Lpsl.s.:!;en auf Jbrem dZitte,
Frau JnspclxsrP

»li«llteen ietzl bin ich toeiiigftekxs
sicheh daß sich Niemand mehr drauf«
fest-«
Aus de: guten alten Zeit.

Fellslvelsclt »Wir hätten den linlen
Flügel nickt lsis zum Fluß verschieben
dürfen, Herr .f)allptmnnn: jetzt sitzen
die Kerls alle da und ange!n!«

Selbstbewußi. l,»Nun, Kamemky wie geht's denn
Fräulein VrautV ,

»Na, Miidcl humelt im Jliicksqmuss) so hin und her-L« l
Ecbiiner Traum.

Etxxkissxis Tlxxnusz ~Denkj Euchy
mclssen biilsfkbekt Traum ich Wie
Nsacbt Bette! Jch hätte den Fislus
mit Erfolg nngcplllnpt.«

l OOOOOOOJOOHOOOOOOz Fabrik-at seit-et Eis-non beste! Oiitlitlt
ctdtillo «,«·«·’.-« szzY »F» » » Enden:
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«« copies
l« Duelle-cis «--«««.i.' « .-- · - « Zone last-Its!
ssiils Telephon Iscc Pol-til·nat! Verlauf-total: Ists-IS? Viert« sit.
Niiåqewäsxlteä Lager« fiibriziettet Tal-site, ioivie Reincherilltetisilien stets an Hand.OOOOOOOOOOOOO

litt« Heini ist nicht vollstån
O XX« tlig, trenn ice-ist«»- nioderne

CX lieizuiig hat.
,- ,, »,- i s s

««. - Gas- itit d Heizåtett
’.,»O fiir Heide» Bett— uncl Wohn-

JbfvnAst· Zutun-sit ftsriier Hi«lz und Oel—-
lukizofeii in grosser AusiraliL

EVEN· The ualit Beet«» szgmxkkd
jin-- « » . . . .ä OF« X: in eiii keines« zliiiltriiiiitfsiiiittel. usrximlttii ans«

s, «

« befteni Cereiil nnd diitillieiteiii «L-.!iiiiei« inBy« HAVE« großer, inoderiier iiiid tauitarer Liraiierei
hergestellt.

tiein liessereo Bier· nnirde jeinalcs iraeiidtiiii von irkieitd jciiiiind ziebraiit
iilg das: Satt Ticgt «Tlst Qtitilillt Beet« ist. Es« ist dac- teuerttxtelsriiiiteVier tin der Pacifir:.titiste. Lierliiiigeii Eie eg—eg wird Jbiien tclnneckeik
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Jst rkiiilicti gesandt, keiiilickt verkauft und wird rkiiilikti iiligklictrrt
Tat« tierelirte Publitiiiti ist jederzeit eingeladen nniere Liackerei tu iniiiiuereti

I I Isont-how scalxtoriixa Ball-ing- Ganz-any
Biickekey WholeirileiGeichäit nnd cis-re 1·.57—1«57 Viertehiite Straße

Siestri-Geschäft, ist-«) E Ist.

Jst wirklich ein Vergnügen

Lilettrisdie Vnqeleiieii sind sein· rinuiii)———eiii ziiiid Linn in« lian
liereik Ec- ift iiidtto daran, Ida-J in lliierdiiuiia teixriiieii kann,
inid die Lkrrliiiidiiiiii niit der rieitrifaieii Lwitiiiizi :s·i itiicieiiieiii
einfach.
liiideiii iuiiii fdrlunibreiid eine nleicliiiiiisiiitr Jjsitæ link, xiiird die
Zeit des« Liuzieliig iiui die Lniifte redii;iei«i.

Ei« Clskmidics Tiltsiclciieii ist rciitliktikr inid tin lieiirrc Arbeit,
iilci das— eilte "."iizieli«iieii, und dir «14ei·i·eii, nichts( iis ii.iii:ieii,
itenirixt den ildiiiktii·i.
Jicdeizs eletnisctt entuernlitctc ijsiiiiis lanti diese Liiuiiienilktifeii
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FULLHYS kein» pfäpmspksp hab« FULLHYS Fispspze

if: dis- vmk is·niiiiiikdxxitxttssfsristiixi alt» Samen. das; fu« c(
kuuiikss meine-o«wxiimkiicxi isiiiiitkss is since-i Fok Pisa-s— 15 · «« «« «· «« iI
FULLIERS Ashestosibachbiibeii PULLFRLS 40 »Ein-U« For finishing-U) Zehnschatiiekungeii tin Libido! und Fiissbiideii l
FULLLRS Veranda- unil Ttcppøiibitbisii FUX UZRS 50—Fifty For Fla(i«ing- 50 Glänzendes schwer: sizr lkuggiez lcindekxixigksih Eisen— lFULLFRS Emaillen fiir Urahns-Hoch( IF! LERKS Linoleunpkikniss giltst a. s. w. 1
FULLISIVS Pioniet Sckiinileslbeizisii ’.-"i’l.l ERS Japanische Oellieizeii Hatte§ schien» ("-.:r ch.iiidelieke. l..iiiipeii.Rahniksii n s. w. l!FULLHPS Zemeiitfakbeii PULLERS weisse Einiiillcii weisse Einaille fiik Holziiicekk jin Il.iiisc. siiäkikz eiwruc i!
FULLIEIPs Icsltwnssckfnkbsii FULLERS Waschhaus Uliiiölnrbeci Becken n. c. n. IFULLFIVs Pioneek Bloiweiss FULLERS Rubin-i-cksiiiisiiiJkiisslimienfiikbe Hatte§ Weis§ iur liolzwekk in! Ihn-i-
FULLLLRS spavkikiiisse FULLERZ Fiisslmdciiiiuiclis nnd Fiillek can! iiiiil Silbe! tu: Gasökcik ckisrokireii -.:-.5.«! li..J-ir.i’-i:iicii

sxxikxm z« v« Bis« i« v« Fsirvkiivscaiiaic visit-sahns. kaum« Sie j


