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Ein für allemal: es war aus. 2lu5
für immer. I. Er wollte abbrechen
Alle Beziehungen. Nur noch emma
lerne Meinung wuroe er igr.?, jaa.en.
Gründlich. (So, bntj eZ

nachhaltig in ihr wirken und ihr d'?
ganzen Konsequenzen ihrer Schwach
beit. ihrer Charakterlosigkkit 'in tan
send grellen Lichtern vorführen soll,
u. ;'';,;:';;.;:-,-r;',,- :

Er schritt forsch aus. Und t3)lt
te sich hoch auf. Er fühlte sich stark
werden! Eine Kraft wuchs ihm aus
dem Schmerz, die Berge versetzen
wurde. O, er wird darüber hmw,'gl
kommen. Er war ein Mann. Unö
daS sollte sie empfinden, das 5 tjali
lose, schwankende Geschöpf, daS ihm
von Liebe sprach, das ihm gesagt:
er sei ihr alles schon war'S doch
gewesen! und beim geringsten An
laß. beim ersten, besten v Hemmnis.
daS fremde Machte ihr in den Weg
legten, klaglich versagte, die Waffen

'streckte und den Rückzug nahm. Denn:
,waS war eS anders gewesen, als dr
erste Schritt zum Rückzug. , dieser
neue Wortbruch von l?uie, dieses
feige Ausbleiben nach fester Beran
redung? Und durch die kleine Nach--

barin ließ sie ihm sagen, er solle anck
für morgen, Sonntag, u. den geplan
im Ausflug nicht auf sie rechnen . . .
sie könne heute noch nichts bejtim
inen...!!! :i

Verabredung: existiert uberhauvt
vaö Wort für Frauen? Hat es tr.

end einen Sinn und Reariff bei
. ihnen? Sie kennen nur ihre Stim

münzen. Und taucht solch eine Stim
mung auf. gleichviel wo, gegebenes
Wort! , LaMk wirft es um wie ein
Windstoß.

Genug es war aus, und er woll
ie auch über dieses Weib zur Tages-ordnun- g

schreiten. , Sie war wie
alle anderen. Schade nur um die
schöne Zeit, die er mit dieser Tan
delek vergeudet. Aber er würde noch
holen.

Ha. jetzt wird er schaffen! AuS
dem Vollen. Aus der Tiefe der Tie
fen. Ja. ja: solch eine Erfahrung
war oft heilsam und die fruchtbarste
Quelle großzügigen Gestaltens. Und
wieder richtete er stch hoch empor und
schaute um stch die Sonne ergoß
doch ihr fliekiendeS Gold über die
Welt! Freilich etwas matter, so
dünkte es ihn. ffür den Augenblick
wenigstens. Aber das war nur vor
uberoebend. Und scklieklkck, aan,
verständlich, nach dem ersten Chor des
'tapferen Entschlusses ...

Die Gesichter auf der Strafe
blinkten alle fo

r
maifröhlich in Lickt

und neuem Klang. Genau wie fönst.
Genau; nur. daß er nicht ganz
empfand. Oder vielmehr: anders
h:7um. ,.V:,V

Frühling. In seiner Brust fühlte
der mutige Lebenskämpe so etwas wie
eine kneifende Faust... Frühling: er
war doch königlich schön gewesen.
Und alles hatte sich in seinem Mor
ftcnroi. so verheißungstrunken angc
I Ü Ndigt 7T ryMmmKl - -

Heillos war es. ES war heillos.
Um eineS frauenzimmerlichcn Bei'
ches willen ihn im Stich lassen, nm
eines Besuches willen, mit dem sie

doch ein für allemal nichts mehr hatte
zu tun haben wollen! Die Schwester
war eS deS Mannes, der es auf ihr
mütterliches Erbteil abgesehen hatt.',
und darum alle weiblichen Mitglieder
feiner Familie als Werberinnen auS
sandte. Mutter und zvci Schwestern
lösten stch ab im edlen Weidiverk.
Sie fanden in der Mutter deS Mad
chens kraftvolle Unterstützung ' um
derselben Gründe willen: Finanz ging
vor Glück. . Der Freier war nicht
eben einnehmend" im bildlichen
Sinne, dafür aber- - im praktischen.
Er war Landwirt lind Ziegeleibescher
in der Nähe des Städtchens und
hatte seine konkreten Einnahmen, wah
rend der arme Maler ... Na ia,

. und sie.' die Deern. die Meta. lieft
sich also richtig - breitschlagen. Die
Meta.. die ihm - hundertmal gelobt,

'Anie könne sie den Landwirt heirate
seit sie ihn. Jan. kenne. Der grobe
Gcldmcnsch sei ihr geradezu zu der
haßt, und .ausgeschlossen" wäre es.
Und überhaupt sei der Verkehr zu
Ende. Niemand von der Sippe habe
jich mehr blicken lauen. Sie hatten
verstanden. '.:.'..

Das alles hatte sie ihm gestern
sagt. Gestern ! Und heute wollten
sie eine gemeinsame Wanderung ma
chen. sie hatten sich nech 10 z,
sagen. ' Und kamen ,öcr ..liui:? '. Lie,
besschweigen nicht nur z::r Hälf::
veen. was ftc aus vcm D:rzkn lyM

tcn. Oder vielmehr: ttc.ä er auf der
Seele trug. Denn sie fr,' eS zeig!?

)iq ia in krazser kutnchkcit: rci
ihr war es nur GJaukel'piel gccsu
Bilder malte, sie ihm vor, die ih!
die Stimmung des XujenijlMä einz.v
ben. , der geschmeichelten Eigenliebe.
Es ist gar so süß zu, hören, diß w,
hübsch und hold und gel!?vt Kt.,; 35on

welchen Lippen eS auch komme. Sa
etwas, ja man nimmt ' es gern
mit am Rande iiti Leb:n-,?eg?-

5i

wenn 'man Such andere V Pl!nk re
Herzen hat. PrnlMcre Pläne! ,

, Doch genug endlich. ge::ug! :. Er
wollte darüber ,

hinivcg. Und käme

auch hin.veg.
t

'. i
Jan mußte wohl heftig auSge

schritten sein und im Gesicht wunder
liche Bswegung haben; denn die Leute

sahen ihn an m Borubergeyen.' uno

manche hatten ein Lächeln um die

Mundwinkel. Auch das noch! Ja. die

herben Nebenfolgen des neuen Ereig
nisses.'Was die Leute sagen würden?
Alle, die Mund und Augen ausgeri?
sen hatten, daß er die schlichte Toch,

ter eines ehrsamen Bürgers aus dem

Alten Lande wollte, er, der Gebil-

dete", der Studierte", der Herr auS
der ersten Gesellschaft"! "',

Nun konnten sie Augen und Mund
in anderer Richtung aufreißen uno

hatten Gesprächsstoff. Was galt es

ihm? Ihm war ja jetzt alles ganz
gleich. Wohin wollte er eigentlich?

Zur Stadt hinein? Wozu? Ach so.

ja, einige Besorgungen. Doch sie eil
ten nicht. Warum an diesem strahlen
den Tag nicht hinaus in Feld und
Wald? In Einsamkeit Schönheit ge

nießen! Die wahre, tiefste Feier der
Natur' beging man ' doch allein ...
Aber, er war einmal unterwegs.' Vor
wartS! Ha, da war das Stadthaus
von jenem den sie verdiente. Ja,
wer weiß, vielleicht. würoe eS ein
Gluck. Ein gut bürgerliches mit g:o
ßer Wäsche, vielen Kindern und einem
kompletten Geldschrank. Braucht es

mehr der Dinge, dich zu preisen, Ehe
stand? In Kuckucks Namen soll er
sie nehmen. Und sie ihn! Und nun
endgültig genug. Und nie wieder ei

nem Weib jedwede Aufmerksamkeit
widmen.

Jan ging quer 'durch die ganze
Stadt bis zur Apotheke am anderen
Tor und kaufte dort etwas, das er
eigentlich nicht nötig hatte. Seine
übrigen Angelegenheiten waren gar
schnell erledigt, und ehe er sich dessen
versehen, schritt er zurück unter den
noch blattleeren Linden der Allee, die
hmäusfuhrt auf die Waldchaussee, an
der er, wohnte. Sie wohnte auch da.
Leider. Und er mußte - aK ihrem
Hause vorbei, um m seines zu kom
men. Verwünschte Nachbarschaft
die er vor 'kurzem so glühend geseg

net! Bis gestern. Bis heute mittag
noch. Narr, der er war. Und mau
wird sich täglich kreuzen müssen . . .
ES war unvermeidlich. Und uner
räglich. Aber er wird auch darüber

emporklimmen: er war ein Mann.
Und schlimmstenfalls zieht er aus.
Schade nur um die Lage, um die
Landschaft ...

Ermüdet von dem raschen Lauf
verlangsamte Jan wider Willen den
Schritt, als er die ersten Tannen er
reichte, die links die Landstraße ernst
und immergrün besäumen. Die Son
ne sank hinter ihren Wipfeln im letz
ten Farbenjauchzen. Und morgen war
Sonntag. Blütenfeier . . . ; Sie hat
ten sie miteinander begehen wollen.
Hatten ihn zusammen träumen wol
len, den flüchtigen Märchentraum des
Blutenzaubers im Alten Land. Im
Kirschenlanb. In ihrer Heimat ....

Jan suhlte wieder den Kmff ,m
Hrzen. Verwünscht auch! Nun wur
de dieses Blutenreich für ihn ein er
sehntes gelobtes Land. - das er nicht
erschauen sollte. Oder doch nicht zu
zeme Seligkeit, wie er geglaubt.
Nicht, als ob er den Ausflug nicht
unternehme. 0 morgen früh, pünktlich
um die festgesetzte Stunde, wurde er
das Ränzel schnüren. Aber es wird
doch anders sein, als er gedacht...

Scbau. da lag's: das Häuschen, in
dem der verflogene Traum seiner
Seele wohnte. Verflogen, ja. Und
sie sollte , nicht denken, daß er etwa
heute abend noch käme. Bei seinem
Eid, nein! Nur einmal noch würde
er diese Schwelle betreten, morgen,
um ihr das Urteil zu sprechen! Den
Hausgang am Gärtchen entlang, rnu
die Edeltanne grünte, diese Treppe,
wo die Kätzchen frostig kauerten, al
lcs stille Mitwisser seiner tiefsten
Sehnsucht, feiner heißen Freuden.
Dinge, die schweigend und unbewußt
mit seinem täglichen Leben verwachsen
waren . . . Nur einmal noch und
nie wieder ;; Jl .,;:

Es war wohl doch km Ende na
türlich, daß er so etwas wie einen
heimlichen Abschied nahm er hatte
nun einmal, woran es ihr so ganz ge

11 v"3 norr rr iviro es re
gulieren und strangulieren, ei ja. sie
sollte ihren Ritter einmal anders ken
nen lernen!

Jan hatte den Kopf zum Balkon
rroorn uno ,ein cyriir lzieit an.
Nicht, daß er irgend etwas hoffte;
nein, er surchtete fast em plötzliches
Erscheinen dort oben. . Aber sein Ohr
lauschte wider Willen: der Besuch
Noch immer? Er kannte die harte.
bellende Stiiime der Lindemann. Und
ob sie?... Doch, was ging es ihn
an? Und er schritt vorüber.

Sein Blick streifte die jnngfräuli
chen Wiesen, die sich im letzten Wend
glühen , hinter den Landhäuschcn
streckten. Gewiß: die Lindemann, war
gekommen. Meta. seine verlerne Me
ta. zu einer Blutenpartie zu kapern.
Die, Gelegenheit war günstig und . .
Jan fühlte, wie dunkle Wellen seine
Schläfen durchschossen, sein ganzes
Gesicht. ' Ja. da wird sich alles ma
exn. und das liebe Seelchen hat
tfiun., unv Geiv dazu. Und die Ma
maS können sich über ihrem Haupt
befriedigt die HänV. reichen. Die
drei MamaS: Jans, der die Meta
nicht standesgemäß war; Metas. der
Jan zu .power' war; uno deS mih
dirigenten, na ja. Und es war aui
so. , Gottgegeben gottgewollt, ?a
ya: Wenn dem nur Nicht

U":1'
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Spatz oerreznete! Die ländlichen
Wetterpropheten hatten anderen. Wind
verkündet. Und der Barometer
war gefallen. Andauernd. Schad

für die 100.000 Menschen, die nior
gen ihres Jahres Feiertag unter B&
ten begehen wollten. , ,

'

Leid tat ihm die Meta doch

warum sollte er nicht Freund und
Bruder sein Znmittin seines Zornes!

leid tat es ihm um ihre Seele,

um alle diese vielaesialiigen. feinen
Einzelheiten darin, die der Ochsenwirt
mit seiner derben Liede zum Hen
ker! das war ihre Sache! Ganz al
lein ihre.

Jan warf noch einen Blick über
das flache Land hinter seinem Haus:
frühlinzsabendversunken . de'nte es

sich, noch halb bewegt von der letzten
Berührung des geschwundenen m
siirns. bis hinunter zur Mten Elbe.
wo das Knschenland seinen ersten

vollen Bllltenrausch erlebte, abendlich
schweigend... Dann ging er ins
HauS. aß ein knappes Abendbrot unv

streckte sich auf sein Lager. Und mor
gen würde er schaffen! Ach nekn.

morgen wollte er ja wandern. Allein.

In königlicher Einsamkeit. O. das
wird ihm wohltun. Ihn schöpferisch

entzünden. DaS ovauchte er schon
lange, lange. Der Schlaf wollte nicht
kommen. Ihn scheuchte der Gedanke,
daß Jan morgen vor der Geliebten

vor der nunmehr Verhaßten
die rechten schlagenden Wrte verseh
len konnte. Im Geist formte er e'n
Anathema über da? ander?. - .Er hat
te nur die Qual der Wahl. Und dS
hielt ihn bis nach Mitternacht unier
Beklemmungen und fieberhaften Bil
dern wach. Aber befreiend war eS

doch. Erlösend, friedenspendend im
letzten Grunde. Und die Natur ve
zwang allen Kampf, löste alle Kon-flik- te

und breitete über die Augen
deS kühnen Streiters tiefen, stärken
den Schlaf bis in die hellen, Morgen-stunde- n

hinein.
Um 8 Uhr früh Jan sprang Zäh

aus dem Bette und eilte ans Fenster
lockten blaue Lüfte, golddurckflin,

mert, alles, was da lebte und füblte.
hinaus zum Genießen, zu festlichem
Begehen der Seele und des Maien.

Und der Barometer? Und die --

... Gut. daß
'

sie zuweilen
irrten. Gut für die 100.000...
Jan wird mit innen geben. Ein
Hochgefühl, so mit der Menschheit
brüderlich zu schreiten, ein aroster.
sieghaft Einsamer, der den Pulsschla
der Mitwelt im eigenen Herzen fühl
te... Aber vorher... Jan zog sich

an. in wunderlicher Hast. Ihm ging
der Atem gewaltig schwer und schnell.
als er von seinem Haus zu

' ihrem
eilte, aber er zwang alles und stieg
die Stufen hinauf. Oben hörte er
Schritte. ' O diese Schritte, die ihm
ein Klang gewesen, ein Klangt, doch
tzurtsg. nur. kein Besinnen! Er suhlte,
daß jemand auf dem Flur oben stand
und auf ihn herunterschaute; aber er
hob den Kopf nicht.

Jan. wollen wir?!" rief es hell.
Nnd ein Jauchzen lag darin. Irgend
eine unsichtbare, unerforschliche Macht
vatte seinen Kopf, ehe er's verhindern
konnte, hinaufgezwungen. ,

'
7

S,e! Wie eine Blume im Mor- -
genlicht! Frisch, jungfräulich er
schlössen in versonnenem Harren.' Und
die Unbefangenheit der Unschuld lag
auf ihrem ganzen Wesen wie Früh-lingsta- u.

.

: Wo hin ? . . . Eine gute Weile
dauerte eZ. bi? Jan .sich vom holden
Schreck so weit erholte, daß er. das
etwas barsche Wrrt hervorbrachte.

In. die Blüten, mein Jan., Wie
.verabredet." :

Ja wollen wir?! Willst
Du denn?" sagte er unter dem Druck
einer unabweislZchen 'Suggestion.

Gewiß. Schrecklich gern. Warum
denn nicht?" '

Und die Lindemann?"
Wcllte mich natürlich nuch dazu

haben." kam es lach"id heraus, spru
delnd hell, wie ein Vogellied im Mor
genschein. ) ,

Und was hast Du ctffrff K v
Daran? würde nichts. T3 kam

so über mich, in schnellem Entsckluß."
Und zw?Z Augen strahlt:., in die sei-ne- n.

L'jcn Frühlin,;sa'ii,k urd Un
scknild in so süßem Durcheik'ander.
daß Jan. der Held, allerlei in sich

fühlte. Vor und
Grundsatz und alle Anathema dazu.
Er., wußte nicht aber Tatsam:
war. daß er die Mw auf einmal in
den Armen hatte md sine Lippen m
den ihren. In tiefem heißem Blü
tensonnt'.iZZkuß ... ' ,

' Eine Viertelstunde später saßen die
beiden im ?a. der gen Gt.ide hinun
terfährt. elbabwärts. In Dollern,
dem grünen Tor zum Alten Lande,
stiegen sie aus. , Da lag es: von ferne
schimmerte eS bräunlich verschleiert
herüber. . Aber es war ?r noch so jviel
.eit. So verschwenderisch viel Zeit!
Sie ließen die Menge sich verlaufen
und machten einige Schritte geeste
einwärts. - Kamen an den Teich;' den
Buschteich. Der lag da im lichtdurch.
wobenen Kranz , deS ersten S jungen
Blatterflors wie eine, stille , sonnige
Morgenandach!., Und an feinem Ufer,
traulich einsam noch unberührt von
menschlicher Nähe, stand ; eine Bank.
Sie setzten sich, in selbstverständlicher
Bewegung .:. , ;

- Und waS hat Deine Alte gesagt?"
fragte er und sah sie an. '

.Nichts. Ich habe nicht gefragt.
B:n einfach gegangen. Und so werd

' v.

ich's immer, machin." Er rüßte sie.

und sie lachten und lehnten die Köpfe
aneinander, gegenwartstrunken; daS

Gestern mit seiner Schwere, seinen
Gelübden lag weit zurück hinter den
alten dunklen Kiefernwipfeln bei der
Stadt. ::y.-..-:-

Was ist. mein Schatz?" fragte er
und folgte der Bewegung ihrer Augen
auf seine Hand. Er trug einen Ring
mit einem blauen Stein am kleinen
Z?inaer. .'',' '' :J

O. ich dachte nur," sagte, sie in
naivem Begehren. Dein Rmg ist
noch sinniger, als dieser hier." Sie
schaute auf den kleinen Kettenring,
den er ihr im Anfang geschenkt, zum
Scherz mehr. Impulsiv vertauschte er
die Ringe. :

Wenigstens für heute, mein Kino.
Ich habe ihn von meiner Mutter." .

Als sie aufgebrochen, -- kam ihnen
auf der Landstraße ein Wagen ent
gegen. 'Stattlich und leer.

Wohin. Kutscher?"
'

Nach Steinkirchen über Mittelkir,
chen.-

-,
'..:;'-,'- '

Nehmen Sie uns mit?" ' '
Der Mann nickte. Ich mutz aber

auf den Zug warten." V

Der Zug kam bald und ergoß eine
bunte Menge auf den schmalen Bahn
steig. Leute drängten sich zum Wa
gen, in dem Jan und Meta saßen,
einander gegenüber, Augen in Augen.

IS dat 'n Hochtltswogen?" fra
gen die Leute.

Jan und Meta sahen sich an und
wissen von nichtS; aber ein warmes
Schauern durchgleitet sie köstlich. -

Dio, dio, Hochtltswogen, - vom
Somfleth schickt, för de Gäst." Jubel
stimmung und buntes Gedränge im
Wagen, volkstümslich derb, aber

und ansteckend. Und : heissa!
vorwärts geht's unterm Knofpendom
der Pappeln, dem gelobten Land ent
gegen,!

Am Hellsien aber lacht Meta: Im
Hochzeitswagen! Wer hätte das ge

dacht!" .

Ist das nicht sinnbildlich?" er
ganzte Jan. Ist es nicht gottge
wollt über den Landwirt und die
drei Mütter hinweg?" .

Ja, wahrlich." lachte sie zurück.
und die Ringe haben wir ja auch
schon gewechselt. Drüben am Teich.
Am grünen Altar der Mutter Na
tur!" Unverhohlen alübte daS Glück
hr von- - den Wangen, rosenfarben

mmitten des weißen Blütenmeer.
das seine ersten Wellen über sie er
goß . . . ;

Jan. sieh nur die Pracht!" jauch,
te sie. und. ihre Blicke waren Dank
und Gelübde. Jäh. an der hartae
chnittenen Grenze, die dürres Geest
'and von der reichen Marscherde
rennt, quoll ihnen daS Hütender
unkene Geäst der Bäume entgegen.

Und wurde mehr. Und schwoll an
zu unbewegten Riesenwogen, sammt
ken .und unabsehbar...

In Mittelkirchen stiegen sie auS.
Und wanderten. ' Wanderten durch
die Stunden, einen ganzen Tag un
er dem schwellenden Blutenhimmel.

den die Natur, den ein Gott zu tie
fein Weihesegen über-- sie bingewölbt.
So voll behängen mit Schönheit, so
hold beseelt mit Duft, mit Klang
und Farbenwundern, wie ihn Meta
m ihrer Heimat noch nicht erschaut..

Bis der Mond am Abend kam.
den nimmermüden Glanz des TageS.
des Blütensenntags, mit einem stil
len. nachdenklichen Licht abzulösen
und Silberzauber ,

über das Märchen
ergoß, in dem Jan und Meta. feier
schweigend geworden. - heimwärts
schritten, zwei Königskinder. Erben
deS vollen, satten Glücks, dessen
Frühling längst in ihren Herzen auf
gegangen war. '

Jan brach Meta flüchtig und
leise die durchleuchtete Stille des sin
kenden Abends am Deich, diesen
Tag wollen wir auskosten - bis auf
die Neige., So viel ich, auch vom
Glück erwarte, von Dir solch ei
nen Tag. ganz so nach dem gest
rigen. haben wir nie wieder . . ."
' Nein", sagte er wunderlich bewegt
und hielt Buße und Andacht in sei
nem Innern: Nie wieder," - .:

Chinesische Elgentämliö f;i ..,
Die Frauen tragen in China Hu

sen, die Männer aber weite Frauen
gewander. Die Gemälde werden kn
China um einen Stab gerollt, wie in
unseren Schulen die Landkarten. Man
bewahrt. in kostbaren Koffern auf
und rollt sie nur auf, wenn man si,
guten Freunden zeigen will. " Wenn
jemand etwas Hervorragendes leistet,
erhebt man feinen toten Großvater
nachträglich in den Adelsstand, uno
die Mutter deS verdienten Mannes
erhält eine Ehrentafel. Sobald ein
chinesischer Beamter oder Richter Fa
milientrauer hat. läßt er, sich für län
gere Zeit, von feinem Amte entheben.

haxakttrftft.

. Ein kleiner Berliner . Junge hatte
es vergessen, von. seinem Vater die
Zensur unterschreiben zu lassen Als
er mittags nach Hause kommt.erzählt
er dies .seinem Vater. Dieser fragt
ihn. ob. er auch deshalb Wichse

habe. Der Junge nur
darauf nur. Hast du auch geweini?"
ftagt ihn der Vater weiter. Da ant
wertet der Junge: Ick hab de Ze.ne fest zusammengebissen und ha?
keen Ton gesagt, sonst denkt der ja
wunder, wat er sor ne Marke hau!."

Humoriflisthes

'Schlau.'

Ein Reisender, der in einer Dorf
schenke eingekehrt war, und vor dem
Lärm der Banekii nicht einzchlafen
konnte, stand wieder auf und ging l)in
unter. Lieber Wirth," sprach er, da.

weckt mich morgen dach .zeitig ans
denn ich habe auf dem Wege dreihun
dert Mark verloren." Die Gäste mach
ten sich bald davon, um das Geld zu
finden, und er Konnte ruhig schlafe. .

,, ,

Die erste Pflicht. '

Der ausbildende Offizier instruiert
über den Fahneneid. . Ein biederer
Rekrut erklärt forsch: Terrr Fah-
neneid ist ein Gelibde!" An dem Ge
fichtsausdruck merkt der Offizier, daß
der Mann keine Ahnung hat. waS er
eigentlich sagt, und fragt: Was ist
denn ein Gelübde?" ' Pause, dann
antwortet der Wackere mit örhobener
Stimme: Ein Gelibde is, was man
nachher heirathen muß!"

;",,.--"

iAus dem Königreich Slodeuim".
Anläßlich einer in der Nahe Lai

bachs vorgekommenen Rauferei zwi
fchen Teutschen und Slovenen fragte
ich den Wachmann, der sich bemühte.
die Streitenden zu trennen, nach der
Ursache des Tumultes. Das Organ
der, Sicherheitsbehörde, das offenbar
die deutsche Sprache nicht vollkom
men beherrschte, erwiderte: Nor de
Taitschen sind sie voran schuldig.
weils haben so uft 'rufen: Hoch
Eestreich, Eestreich über olles", und
andere solche Dummheiten!"

':

Beruhigungsmittel.
Mirtli (zum Nackitroäckter'i : Na.

der Serr Amtmann liatte diele Nackt
einen schönen Schwips!. . . Bist Du
mm nom Begegnet yfcunrroacp- -

ter: Freilich; ich hab 'n doch nach
.aus gebracht." --- Wirtk: Und wie
er gelärmt und, gesungen hat! TaS
durftest Tu ihm auch nicht mal ver
bieten." Nachrlvächter: ..Werd'
mich hüten er ist doch mein Borge
sekter! Um ikn m beruhigen, kab' ick

halt mitgesungen."
9 .

zu, l!
Bekannter (zum pensionierten, we

gen seiner Grobheit berüchtigten
Oberförster): Nun. wie geht's als
Friedensrichter, Herr Oberförster?"

Oberförster: Ich bin's nicht
mehr: man hat mir das, Ehrenamts
das mi so viel ftmidc mackte. leider
wieder genommen." Bekannter:

Aber warum nur? Gelang es Jh-ne- n

nickt. Frieden zu stiften ?"
Oberförster: Und ob! Alle Streiten,
den habe ich geeinigt!. . . Aber dann
ainaen sie stets auf's Amtaerickt und
verklagten mich." , ;,

....M

O
'
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Tann allerdings. . .!
Vater: ..Wo warst Du denn so

lange?" Tochter: Auf der Post.
Papa. Auguste ist auf den Markt
gegangen, und da habe ich die Ant
mort auf Oskars Brief gleich selbst
fortbesorgt," Vater: Na. hatte
das denn gar so große Eile?"
Tochter: Ach Gott. Papa, Tu weit
aben nicht, wie, leidenschaftlich Oökar
mich liebt. Er erschießt sich 'ja im
mer gleich, wenn e"r nicht umgehend
Antwort erhält!"

'
,, .,. '.

,
'

Onkel (in einem berühmten Bade
ort): Was sagst du dazu? Unser
Neffe Fritz hat eben die junge Wittwe
Trude Werner aus dem Wasser geret,
tet." Seine Taute: Nun. so et
was habe ich mir schon denken kön
nen Nun. müssen wir aber schien,
nigst den Fritz retten."

;c':'.''',"

Pantoffelheld.

Schmidt: Sind Sie tapfer?"
Schulz: Ja, gewiß!? Schmidt:
Na, dann gehen Sie mal zu meiner

Frau und holen Sie mir den Haus
schliissel, und sagen Sie ihr gleich, ich
komme heute später nach Haufe."..-

0
Beim Kassenarzt.

Gegen Ihre schlechte Blutbeschaf-fenhei- t

läßt sich mit Arzneien allein
nicht viel ausrichten. Gute Athmung
bleibt die Hauptsache. '. Wer so bleich
süchtig ist wie Sie, der muß regelma
ßig in die Luft gehen." Tet kann
bei mir schon passieren, Here Doktor,
ick arbecte In eene Tynainitfabrill"

." ,,
,.) '.

'
,: ; Musikfreunde. ; ;

- Kollege, es ist unZ heut' ein Frei,
billett zu einem WohlthLtigkeitökon-zer- t

zugesandt worden, und damit sich
keiner zuriickgeZcht fühlt, wollen wir'ö
auswürfeln. n?er verliert, muß hin- -

gehen!" ;;! ', .:;-.- -:'.
" ''"''"
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-
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Ockonomisch.

..Ihre Frau ist wohl recht häuslich
und sparsam?" Und ob! Wenn's
ging', that' sie sogar die Glüh,
strümpf' stopfen!" ;f-

;. ..';;. yyj, ,'';'
In der Schaubude. . . ; :.

Besucher: Gestern traten Sie olS
Fcuerfresser auf. und heute sind Sie
Eskimo und verschlingen rohe Fische!"

Ja; Mein Arzt hat mir Tiätwech.
sel verordnet!"

v jy fiynv" .ßrw,!'rryitpy - ' !
p .;'.';;.' .; :'" . ; t--
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Beinahe alle Frauen machen tr
. .-- 1 f trt j k..uciiu ciiuuu irrjrn vurcn. ver t 'C

.J.Xi k... f.!. !s. .1HlUUl VUlMf HC Vriaztklyie
eigenen Uebrl. Ist Ihr Leiden
noch im Bilden, beugen Sie seiner

Entwicklung vor mit Cardut.
Haben Sie jahrelang gelitten,
nehmen Sie , '

Si?m
Aifnnnn

Frau L. Eellö, New Hartford,
Iowa, schreibt: In den letzten
U Jahren littich an Gebärmutter
leiden, nd in Folge an furcht

barer Nervositüt, Schmerz i der
rechte EeUe, im Rücken genug

m lebenSüberdrÜsiig zu sein,
erzte und Medizinen halfen mir

nicht. Schließlich sing ich mU

lardui Min an. Jetzt bin ich

völlig kuriert. Alle Frauen, die

ebenso leide, sollte Cardut ve

suchen- .- ..,,

Ueberoll zu haben.
44
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'SN'VIHI. Pan. lll. Ponettz

öebruSer paneitz
Schmiede u.

Wagenmachev
Pscrdebkjchlagen wird besondere Ausmcrk -

samkeit eschrnt. Auch machen wir Wa
grnrkparoiur rbei,en.

Kommt und gebt uns einen AZersuchSaus
rag. Ist nseke Arb,i Zusriederislellend.
agl Zlndcrr. wenn uicht sagls unö.

H ö n h ! e r in
TimgtrJthlchalun- - und Maschine.

ebensall Agent für Teering Eelbstbtnder

HANEITZ BROS
Schwartz'S frühere Cchmiede, S. Ctroße

Hermann, Mo.

Lodge Meetings

Eagles (F. 0 Every Mouday

A. F. & 'A. M ...-- Ist and 3rdMonclay- -

Kastern tar 2nd aud4th Mcnday

I, O. O. F.........'....w -- EveryThnrsday
Rebekah Wge. I O. O, F.,

.. .2nd and 4tb Toesday

Knights oi Pythias Kvery Friday
Pythian SisteTS....Jst and 3rd Wednesday
M. W. A .......2nd and 4th Wednesday
Koyal 2Ceif;hbor8...very Last Thursday
Modern Erotfcerhood....Ev. LastSaturday
Royal Arcanum ..Ist and 3rd Tnesday

C. K. of A.. .Everv 2nd Sniiday

Local Time Table

WEST DEPART
No. 3... ...12:40 a. m..
' 21.... ..10:05 a. m

"1. ..11:15 a. m.

" 9. .... ... .. 9:31 p. m
" 91, freight...... ... 1:40 p.m..

EAST
No. 4 . ... 4:20 a. m..
'V 22 . 2:40 p. m.
" 2 ,.. 3 57 p. rr..,

' " 8.... .... ' 7:50 p. m.
,"',92,freiffht..... ...10:05 a. w.

OVER 65 YEARS'
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Vh.. . Tradk Marks
Dcsionsnm Copyriohts 4c

Ton (ndlnt ikMoh nd dnnrlptlnn mT
enlokl Metrum onr oplnlon fr wutimr
liiTntlon I, prohblr piiunlahl. Comgnntf'
tlontrletlTton8lntlnl. HANOBOOf m f11"
Htil fr.Piunii Uka tbroDirh liana Co. notf
tpruaotU4, without otaara, la tb

Scientif ic Jiinericam
k ii!oni!T ,n,I wmkXr. l'utulatloit of ny iolmtlllo )oorJ Tj;jjiirt foor month, L kila by 11 rw '
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