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Mein lieber Herr Redacktkonarl

Befohr ia ich In
mem Rieport immer
unser Supper weiter
gehn, will ich sage.
da die Llzzie. was
meine Alte iö. die
Order gewwe gehabt
hat, - daß bei ihre
ganze Arweik in oie
Kitschen niemand m
seit die Kitschen ge

oorst hat, blkahS se hat nit gegllche.

ab die Buwe ' an o PaUS erum
hänge, un sie battere. Den Weg hat
auch keiner von fe gkwißt, was die
Ma gekocht gehabt hat.

Also mer hen. unsere Suhp gehabt
un hen e GläZ Wein gedrunke u ich

hen genohtißt, daß von die Minntt
an, wo der Karl seile Riemark itt
ton den Katahberwein gemacht ge

habt hat, die Dinkelbachs den Wein
it mehr getotscht hen. Ich hen zu

erscht gedenkt gehabt, der Wem tt gut
genug un for voai soll ich den beste,

'wo ich hen, herbeihole. Jetzt of Kohrl
war das Ding different. Ich hen ge
sagt: .Karlie." hen ich gesagt, .du bist
ea schmarter Alleck, so viel solltst du
doch schon wisse, daß mer nach die
Suhp. immer en leichte Wein sehrfe
duht un erst später geht mer zu die
bessere Keind iwwer." .JehS," hat
der Karlie gesagt, spater, wenn die
PiebelZ schon genug von den schlechte
Wein gedrunke hen, daß se dann nit
mehr viel von den gute wolle." Da
hen ich mich Widder e Nohtiß in mei
Memmorandumbuch gemacht. Die
Lizzie hat all die Riemarks mit ange
hört, initau s ebbes zu, sage, awwer
ich hen notisse könne, daß se sich arig
driwwer geärgert hat. Se hat dann
en Wiehlrohst herbei gebracht un ei

tell juh, der war nit schlappig. Mer
hen noch Wetschtebbels dabei gehabt
un neue Pohtehtos un ei tell juh, das
hat arig fein getehst un die Dinke!
bachs hen eingehaue. als wenn se in
drei Woche nicks gesse gehabt hätte.

Da hat der Senn gesagt: Hw
sier Dinkelbach, eS gibt noch ebbeS

annerfchter. Sie besser esse nit so viel
von den, Wiehlrohst, sonst könne Se
später nicks mehr inseit kriege."
Gasch, was hen ich mich da geschehmt!
Der Mister Dinkelbach hat gleich sein
Pleht eweg geschowe un hat kein Beis
mehr genomme, awwer ich hen mich
Widder e Nohtiß in mei Memmoran
dumbuch gemacht. Am liebste hätt ich

die freche Buwe gleich winnslweich
dorchgehaue, awwer mer muß doch
immer e wenig Refpeckt , for seine
Gests hen. Wie mer mit den Kohrs
dorch wäre, da hat die Lizzie Schicken
erein gebracht un hat den Karlie, wo
neckst zu se gesosse hat, zugewischpert:

.I. H. B." Do .hot der Karlie e

Fehs gemacht, als ob er gleich starte
wollt zu greine. Die Missuö Dinkel
bach hat das genohtißt un hat gefragt,
was die Matter mit den Bub wär,
un ob er mehbie e Tuhsehk hätt.
.Nosser," hat der Karlie gesagt, .ich
hen kein Tuhsehk, awwer eS macht
mich mähd, daß wenn ebbes gutes an
den Tehbel komme duht, mir nicks
davon hen solle." Ich den wie an
Dinns un Niedels gesosse. ri Die
Missus Dinkelbach hat gesagt: Wei.
ich sin schuhr. daß deine Ma un dein
Pa hen wolle, daß du so viel esse

sollst, wie du : willscht." .Se duhn
nit." hat der Karlie gesagt, .die Ma
hat mich zugewischpert: .Eff, Ehtsch.
--Sie", un das meint: .Fämmilie hold
back", un uff gut deitsch tränslehtet,
meint das, mer solle das Schicken al
lein losse, weil Sie so en große Eppe
teit hen, daß nicks for uns iwwerig
bleibe duht." .Ach." hat die Missus
Dinkelbach gesagt, .mir hen plentie
gesse un ich sin nit ehbel, auch nur
noch ein j8eis zu mich zu nemme. Ihr
könnt von den Schicken so viel hen,
wie Ihr wollt, in Fäckt, Ihr könnt
eö all hen." t Die Lizzie un mich mir
hen einiges getreit. die

'
Dinkelbachs

zu e differente Oppinjen zu bringe,
awwer se hen das Schicken nit ge

totscht. Well, ich hen mich Widder t
Nohtiß

' gemacht un hen zwei dicke

Strich drunner gemacht, un ich denke,

Sie wisse,. waö daö meine duht.
Die Lizzie hat das Schicken Widder

in die Kitschen gedrage un hat Eis
kriem gebracht un Kaffie. Die.Mis
(uö Dinkelbach hat 'den. Eddie ge

ob er kein Eiskriem gleiche deht,
bikahs er hat sein Disch nit getotscht.
Der Eddie hat gesagt jehs er deht.
awwer nit die Keind; er hätt eö in en
differente Stohr hole wolle, wo ei
diel besser wär un off Kohrs auch e

paar Zent mehr koste deht. awwer die
Ma hätt gesagt,, daS Geld könnt se

sehfe. eS deht enniwez schon genug
koste un selleö Eiskriem war gut ge
nvX''.ir;Or'-S'r- ""

Hen Se schon emal die Eckspierienz
gehabt, Herr Redacktionär, daß wenn
se an en heiße Sommerdag unner en
Baum sitze duhn, wo eS schehdie is un
mit einem mal werd der Baum von e

Leitning getroffe un die Pieses von
den Baum fliege Jhne an den Kopp?
Well, so hen ich jetzt gefühlt. Die
Lizzie is ganz weiß in ihr Fehö ge
worde un hat alliwwer getrembelt un
ich hen nur noch so viel Zeit gehabt,
e Nohtiß in mei Memmorandumbuch
zu mache un siwwe dicke Strich drun,

er zu mache.
t

Ich sin jetzt nit in k Kctzndischen,

Jhne den Bkllenz von unser Sopper
pahrtie zu verzähle, un muß hier ab
breche.

Womit ich derbleiwe
. Jhne Jhrv liewer

Philipp Sauerampfer.

" Opiumxauchkr Moskau.

Es scheint ganz unvermeidlich zu
sein, daß die Chinesen, wohin sie
kommen, auch ihr fürchterliches Gift,
bat Opium, mit sich schleppen.' Im
schmutzigsten Stadtteil von Moskau
liegt, das chinesische Viertel. Seit ei
nige Jahren hat sich der Zudrang
der bezopften Sühne des himmlischen
RekqeS nach dem Mütterchen Moskau
bedenklich verstärkt. Den Koufleu
ten. die namhafte Geschäfte betreiben,
folgten kleinen Straßenhändler,
d Seidenkramer und Spltzenycmd-le- r,

die angeblich echte Sachen zu bil
ligen Preisen ausbieten. Meisten
haben sie ihre Familien in China ge

lass. Diese kleinen Handler sind
es hauptsächlich, die das nationale
Laster des Opiumrauchens nach Mos
kau gebracht haben, wo es rapide
Fortschritte macht.

Es ist nicht leicht, daS Gift, dessen

Einfuhr strengstens verboten ist. ein
zufchmuggeln und abzusetzen; aber
diese gelben Brüder sind schlauer als
Füchse: unter dem Deckmantel von
chinesischem und japanischem Parfum
haben sie es über die Grenze gebracht
und verkaufen es ganz flott, natür
lich für schwere! Geld. Wenn diese
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Vorsicht beobachten, so treten die chi
"p .. - . .

neMcben Musikanten und Tän,er.v"r
weit frecher auf. Sie streifen um
die Trink und Teehallen, um die

.Ich

Ich reise

sechs

und Nacht jw d Hand gefallen und mit Jubel
asyle. sie ihr finden, sieibegrußt
fhMn w m.A h, nfj Er hatte es müssen. Und

nervten Lebemännern und den Söhn
chen der Kaufleute in die
.nk, tn tu rntfn
chen sind zehn Pillen Opium und
ein zierliches Pfeifchen: das Geschäft
ist im Nu gemacht, und, wenn die
Polizei einmal zugreifen will. sind
hin Khibfiiifin nffrfi Tiitiff Wier itn.
mal von dem berauschenden Mittel
genossen hat. zahlt zu ihrer
festen Kundschaft und die Trunk '

snrfif ist fifntn ht8 flnIW nnifi in- -
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Ikr jied.
C?izze von Richard Calotv.

treffe um neun in
ein und fahre um Mitternacht weiter.

Werde Wartesaal II. Klasse des

Bahnhofes Zoologischer Garten sitzen.
wegen Trauerfalles

Schlesien. Grüße. Mia.
S.: Würde spätestens

mw.

verrufenen Kellerkneipen
wo Publikum worden.

if.1. spielen

reichen

fortan

gvvji...
bescheidenes

weiterfahren müssen."
. .Es war ein zerknittertes Stück

Telegrammformular aus einem gro

ben. grauen Hanf-Kouver- t.

sprach von schneller, heimlicher
dition dieser Botschaft. . . Natürlich!

klobige Viehzüchter mit dem

rothen Genick und den kleinen Messer
äugen war ja eifersüchtig, es in
der nördlich gemäßigten Zone un
erhört war. Sie waren damals ge-ra- de

um ein Haar an der Katastroph.
vorbeiaestreitt. als ... legitim

me Unaetier ganz unmotiviert an
ganz ungehöriger Stell aufgetaucht
war.

Klein?, silberblonde Mia!
Während er spitzen Fingern

vor dem großen Kriftallspiegel die

weiße Halsbinde zuzog, überflog ihn
ein kleiner heißer Schauer, wie da

mals. als er sie zum ersten
gesehen hatte, mit dem ganz zerzau
sten Köpfchen im weißen, flockigen

Pelzkragen damals, als er sie

aus der gescheiterten Droschke her
aushob, deren Zusammenstoß mit ei

nem Auto Bekanntschaft vermit-telt- e.

.
Ein märchenhafter Abend

Jahre er zurück. . Zutraulich.
hne zu fragen,

zr
war sie gefolgt.
n lll'VTimVTW

Beim Herumkramen auf seinem
Flügel war ihr ein kleines Notenheft

wahrend die wenige.. Takte voll
süßer, so weher Sehnsucht
anschlug, es mit dem hellen.
manchmal ein wenig gebrochenen ,

"'.""VH "

Mem Edelreis mem Waldesros'
hielt tch Dich wieder auf meinen

OlOH

Du Mir Kopfchen wie sonst
an die Mem Herz!:nd.
ich von Leid ge

Wußt, . .

IDiese
'

vier Takte voll sellgirrer!

" ''. S ISÄSÄL SZSn " "i?
mußte er

empfand dabei kem Be

Einen Wagen. ;V
;;:.,;.., :.,...,.;.

Sie müssen mit uns vorlieb
nehmen, Herr v. Berkitz! Meine Frau

ihre fatale Migräne nicht be.
fn tn$'

ledigen! ,

. Herr Kcmerzienrat wie'
oerlm s:!nen dicken Ledersessel zurück.

. ,. ivcowermui. .... univieoeroring- -
" "
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Merkwürdige Häuptlinge. Jal'llnd wenn sie auch heute Nacht

In einem Weißbuch, das kürzlich . . . und dem en Post-üb- er

die Lage im Kongogebiet ver- - skriptum! Es mußte tot. sein, wie
Lffentlicht der britische alles Vergangene.
Vizekonsul Castens Bericht über Denn ein neues Leben stand an
eine Reise längs der östlichen Grenzen semer Schwelle und heute. viel
des Kassai-Distrikt- s. Hierbei be- - leicht, sollte es hereintreten. .

suchte er auch : Kabinda. Ort i Wann war er eigentlich geladen?
von großer politischer Bedeutung, die gt Zramte auf dem Toilettentisch her'
Heimat von Lupungu. dem Häupt-u- m da. diese lila Karte mit der

der Basongi. und einem der großen.' steilen Schrift:
machtigsten Fuhrer ,m Kongogebiet. , . . würden uns sehr freuen. Sie
Castens gibt eme kurze Geschichte die ufc Essen bei uns z,l
ses merkwürdigen Menschen. ,n der , s.h., mi herzlichen Grüßen na
er sagt: .Lupungu wie ein Ver ens der Eltern Judith."
Jr.eLrUi: .?r.KnuJi "n So hatte sie noch nie gezeichnet. . .
sn.- slcht 'rft" durch Pockennarben , Es würde Niemand weiter dort
entstellt, und nach Berichten ist in. Die Entscheidung mußte fal
er ebenso lasterhaft w hinterli hg. Itn toenn 3 wollte. . . Wie seit
freineten.Iaufr auwgewohn ,ch. daß gerade jetzt, an der Grenz

" 94 scheide des neuen Landes noch einmal
setzt, wurde er spater von einem Un das alte Leben die Arme nach ihm

Häuptling namens Sentadop ausstreckte. . . die Jugend,
wrt. dessen Sohn heute Lupungus, n Frack an und nahm
Premierminister ist Als lunger Z.te. . . Halb acht erst. . .Mann liebte er. phantastische l. Dann ging n langsam im I mmer

ffBJÄ Sl !! ÄiS' und wieder, rückte gedankenlos an
?Z? 2S Jl Blumenvasen und kramte unter
n$ a?SSn?Ki; in? den kleinen, verstreuten Gebrauchsge

nn .vr seinem blwden Auge' lJZSJlV'SBld hatte er ' . Schar
sich' veZvon n a

Er schloß Freundschaft mit den ara- -
bischen mit deren
Hilfe er einen, Feldzug gegen '

seinen en er bessegte. Ert. mr:

Dieser

wie

mit

Brust.

uuuctn.

Fritz!"

wurde,

iuuiui cyuuumiiu v , .. .
einem Dorf und in der Umgebung ' jj Tllu'l fV 'ÄW

wohnen über Eingeborene, aber Schale Toilettentisch

ist, nicht nur Häuptlwq . der !8a.:SÄlI,Wff.1, I

songi. unterstehen, sie schrieb:

viele ander? Stämme, so daß lläJ.aJ?ci lWL Deicht
seine Untertanen . sich ungefähr auf "lchaftl,ch. schongeformten

M.000 belaufen. Es zählt ungefäh grW Buchstaben wiesen auf künstle

300 Frauen sew eigen und bezahlt '"lSe
gern die von der Regierung fU: jede hellte sich das große, dunkk

Frau erhobene Steuer von zwei Fran Mädchen vor wie sie an ihrem brei
.ken. da ihm der Tribut seines Volkes '"l Diplomaten Zeilen da

Geld einbringt.". Der Kon xtUnt niochte. i Mit einem
sul hinzu, daß die Eingeborenen ' "nenjronifö i Laaleln, merkt
glücklich und zufrieden leben. Die j

urllch. was, dies heißt und
Männer kaufen sich ihre Frauen. um!lp stzbeniukter Unterdrückung des
sie wenn Geschäft sich

' tänr Madchentrotzes .weil ich

lohnt, wieder weiter zu verhandeln. ; selbst so will!" , Dann hatte. sie
- , - j

die etwas zu schweren Brauen zusam
.

' mengezogen, die vielleicht plump wirSchlafwagen in emem ken müßten, wenn darunter die
?Ä5,T3e ""Kds großen, dunklen Augen gesprüht
Ä lÄl? Kft-- . len' us denen manchmal Mutwille.;wl ?"n '? aber kW sehr klarer, ein ver

MAä?''??- 'l dämmt kritischer Verstand leuchtete. . .groß, gesam uditb'ÄÄ" fÜt steckte die lila Karte ein. Dann
-- 1 mitt sMig daS zerknittere1 deVÄb rla?dM klingelteSÄSÄ öu

i gronie ver Erde
st rti.. ?.
! I. ml;

Tiefe. 15 Meilen
700 Meilen Länge.

In Deutschland gab
zayre, lüio illcksfätte 2

Benzin, bei welchen 47 Menschen '

tötet, 210 und 41 leicht ver
letzt
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neben dem die Abendzeitung auf dem
Bsden lag.. Tr alte Herr war mit sei-n- en

silberweißen Koteletten, der sckar
fen Nase und dem spitzen RechenbUck

hinter dem goldenen Kneifer der typi
sche Börsenmann der alien- - Schule.
In den kurzen, schweren Händen
lag eine gewisse Brutalität, die sonst
m der sorgfaltia gehaltenen Farblo
sigkeit der Erscheinung nicht hervor.
trai. -'.' v' :;

Die schöne Tochter hatte ein mooS
grünes Chiffonkleid anaelegt. ohne ie
den Schmuck. Man .sollte eigentlich
dieses schlanke, rassige Madchen nicht
für eine Verwandte des alten Geld
mannes halten. -

Herr von Berkitz bedauerte aufrich- -

t,g die Unpäßlichkeit - der verehrten
gnaoigen ssrau.

- Ich bin sehr dankbar, daß Sfc
m,r trotzdem erlaubt haben, zu kom
men." Er wandte sich zu der Toch
ter: ...v;:

Mein gnädiges ", : Fräulein. : ich

wußte übrigens schon heute Morgen.
daß ein Gluckstaa sein würde. Alle
wichtigen Ereignisse kündigen sicb an
Feiner organisierte Wesen, wie Hunde
und Pferde, suhlen ,a ein Gewitter
oder Erdbeben vorher, und manchmal
ahnt auch der stumpfe Kulturmensch,
wenn die Götter etwas Besonderes mit
ihm vorhaben!"

Sie hatten sich an den kleinen run
d?n Tisch unter dem Kronleuchter q
fetzt, während der Vater in der Ka
minecke wieder seinen Kursbericht auf
genommen hatte.

Die dunklen Brauen des Mädchens
zogen sich zusammen. Sehr hübsch
gesagt, mit ein paar kleinen Haken
für gefälligen Widerspruch ein fei-

ner Eröffnungszug für ein gutes Ge
fp-äc- h!. . .Aber, erzählen Sie mir
ich fange 'Ihren bunten Ball nickt
auf! woran merkten Sie denn, daß
Ihnen heute Gutes bevvorständ?
Floa Ihnen" ein Adler zur Rechten
auf. oder welche Auspizien gelten bei
Ihnen?" r

Er lächelte. Immer positiv und
ftlbsiandig! ' Nun. ganz' einfach
Schon heute früh war mir so leicht
und ruhig zu Mute. wie. . sagen wir
einem verstohlenen Waldsee w der
Morgensonne. :

Nichts von dieser leisen, traurigen
Unruhe, die wir älteren Kulturmen
schen fast als 'normale Nervenverfas
sung haben, .die vielleicht aus dem
Gefühl der unlöslichen Verbundenheit
mit dem planlos bewegten, in unzah
ligen widerstrebenden Regungen durch
einander zuckenden Leben herkommt. . .
Ich habe da in meinem Speisezimmer
seit vielen Jahren einen alten Stich
nach Claude Lorrain hängen. Eine
Abendlandschaft. Heimkehr der Hir
ten". oder so ähnlich. Heute plötzlich
sah ich zum ersten Male, wie reizen
über der stilisierten, mit Burgtrüm
mern und alten Bäumen geschmückten
Natur ein wundersam ' natürlicher,
friedlicher ' - Wolkenhimmel angelegt
war, der dem eigentlich etwas akade
mischen Bild einen, so innigen, buko
lischen Zauber verlieh, daß es mir als
etwas ganz Neues erschien. Und
diese besonders glückliche Seelenver
fassung.

Die Zuhörerin lächelte und unter,
brach ihn: Ich bewundere Ihre feine
und wahrhaft empfindsame Erlebnis
kraft! Aber wenn man Ihnen so zu
hört, möchte man Sie für einen leisen,
zärtlichen Genußmenschen halten, des

sen.Dafeinsinhalt sch.,ne Gefühle und
ihre Ausmllnzung in geistreiche- Er
surfe sei: Dabei ist dem doch gar
nicht so? Sie sind ein schmarter Mann
der Tat Ihr Amt ml seiner politis-

chen Arbeit ist doch ganz aus positive
Lebenspraris gesiellt mit Sie sol
len doch dafür förmlich passioniert
sein und haben notorisch große Er
folge gehabt. . ." ,,

'

' Weil, ich mit Ende der Dreißig
Gcheimrat bin - und nun wollen
Sie ' mir daraus einen Widerspruch
konstruieren und. mich fragen: Ist
diese Ftimmungsschwärmerei nun
Pose, oder erzählen Sie mir das, um
einen bestimmten Eindruck zu machen,
und wie kommen Sie dazu, anzuneh
men, daß Sie den machen?! War

nicht daö?" Er war etwas unge
duldig und gereizt.

Der Kommerzienrat hatte sich

schwerfällig erhoben und war heran
getreten. Mein Fräulein. Du hast
wohl in Deiner interessanten Unter
Haltung ganz überhört, daß angerich
tet ist? Bitte sehr. Herr Vortragender
Minisierialrat so ahnlich - ist ' es
doch? Ich werde es nie behalten!" Er
lachte knarrend und schob die jungen
Leute behaglich vor sich her in das
Nebenzimmer. -V

Das Essen war für ein einfache?
Familienmabl etwas zu raffinier' --

mit grünen Spargelsxihen in T?üsf:l-Püre- e

und einem ganz hochklassigcn
Schloßabzug. V ;. .

:

Der junge Geheimrat war aus sei
ner selbstgerllhmien Waldseestimmunq
herausgescheucht. Warum sagte sic

nicht etwa, ich kann.inir denken, da
ein Gehirnmensch und Aktenwurm als
Gegengewicht etwas Empfindsamkeit
und Nervenkultur braucht?" Dieser
Fehler, jeglicher Verbindlichkeit, die!?
herbe und unerbittliche Art. . .Teil
fel, das Mädchen war ganz einfach
unbeaueml Kritischer Verstand ist
eine Gottesgabe, aber sie darf nicht
zum Staatsanwalt machen, und jedes
Gespräch zu einer kleinen Inquisition.
Wer sich beständig rechtfertig muß. I

'
fühlt stch nicht behaalich. und .der

Zauber der, Frau dejteht gerade dar
m. . . .

.Unser Gast blickt düster. Papa
Wir sind vielleicht nicht anregend ge

nug?" , Wieder dies, naive Schrofs
beitl

.Im Gegenteil, gnädiges Fräulein!
Ich dachte noch an unser, vorherige
Unterhaltung!

.Und mißbilligten mich, weil ich

Ihnen unbequem. Fragen st.llt.?'
.Ich bewunder, die unbestechlich

Selbständigkeit Ihres Urteils "
.Also ich habe Sie offenbar gear

gert! Ich fühl. eS! Ich bin aber,
ganz ernsthaft gesprochen, ein. seh?
gerade Natur und fasse alleS vielleicht
zu fest und ohne Umschweife an. . .

.Die Bismarcksch. Methode also?
Obwohl vielleicht Bismarck.

Der Kommerzienrat griff jetzt ein.
Er iah. daß sein. Tochter, w er eS

bei sich nannte, ungeschickt gewesen
war. So erzählte er einige, bezeich
nende Anekdoten über Bismarck und
die Börse und war so glücklich, das Ge
spräch in unverfänglichen,- - unpersön
lichen Bahnen zu erhalten. Berkitz
sekundierte ihm nach Kräften. Gewi.
grübelte er dabei, diese Entschieden
hnt und Offenheit sind sehr ehren
wert, aber man will nicht immer mit
der Nase auf das Positiv, gestoßen
weinen: es tut oft so wohl, unver
nünftig zu tändeln und gerade
heute. . . machte eS ihn nervös. waS
lhm sonst oft gefallen hatte. Er
braucht, heute Gefühl, um sich selbst

e Kraft dazu zu bestätigen. . . Er
war heut abend schon so kolossal vev
ständig gewesen.

'

Nach Tisch mna man wieder in
oas Kaminzimmer. '

Ich bm vielleicht oft etwas schwer
fällig", murmelte sie neben ihm. und

sah in ihren dunklen Auaen den
ersehnten milderen - Ausdruck. Der
Alte zog sich wieder in seinen Sorgen
stuhl zurück? die Jungen sprachen über

un l. vier hatten sie viele Verüb
rungspunkte. ' Fräulein Judith be
grunoeie ent leoene Ansichten mit
guten Kenntnissen.

Die modernen ffranzosen aeben
doch recht eigentlich die moderne See
le! Ganz abgesehen von der bildenden
Kunst besonders in der Musik!
Debussy und seine Jünger die
liebe ich! Der gute Wagner dage-ge- n.

,
Der Minlsterialrath wurde beten.

sich an den Flügel zu setzen und be
gann auch willig mit den berühmten
Galliern. Dann aber verließ er sie
und ließ sich in freier Phantasie von
ganz anderen Strömungen treiben.
Er fühlte, wie feme nervöse Span--
flung sich löste, und die schöne Mor
genstimmung" umstna ihn allmählich
Wieder.,, Es schlich sich ein neues Ge
fühl - em,' eine zärtliche Leidenschaft.
Er spielt, innig alte Melodien
vergessene Lieder und gab sich ganz
der weichen, jugendlichen Anwandlung
hin. ' Und mit einem Male, ohne es
eigentlich zu wissen, 'kam daS See
marchen mem Edelreis, mein
Waldesros'. . Damit tauchte dann
das Bild der kleinen, geopferten stl
berblonden Frau auf, die jetzt schon
längst, fiebernd und sehnsüchtig ' in
dem öden, kalten Bahnhofe sitzen
mochte. . . Er brach plötzlich ab.
Jetzt ein gutes Wort! Er lechzte dar
nach." '(.'!v

Fräulein Judith hatte sich im Ses
fel zurückgelegt und blätterte in eine?
Zeitschrift, die sie nun auf den Tisch
legte.

Als er, noch ganz erfüllt von sei
Nem romantischen Weh., sich ihr

sprühte ihm der Mutwille der
braunen Augen entgegen. '.

Aber Herr Geheimrat! Das war
ja ganz . . .höhere Tochter!" Und
nun gar dies letzte. . .War das nicht
. . .?" Sie lachte amüsirt.
a Er nannte das Lied nicht, woll!,
nicht konnte nicht.

Nehmen Sie mir's nicht übel.
aber dieser. . . zuckrige Kitsch und
das nach Debussy!" Sie lachte wieder
und schüttelte den Kopf. . .

Er lachte auch, aber aezwuncien.
und die nervöse Gereiztheit erfüllte ;

ihn wieder mit peinlicher ' Schorfe
Seltsam entzaubert betrachtete er das
schöne Mädchen mit dem klugen, ener
gischen j-- Gesicht und wußte plötzlich: !

Ich werde nicht wiederkommen! j

Der Komerzienrat mußte wohl ein .

Nickerchen gemacht haben. Er knitterte
,:i r.:. o.:x... r.,jti. ? v. l

um cinci ciiuuy uuu lucqic inu ver
kurzen, kräftigen Hand ein leichtes
Gähnen zu verdecken. Das gab dem
Gast den willkommenen . Vorwand.

Herr Kommerzienrat, ich muß' lei
der.'.'."

Man erhob sich. Er verabschiedete
sich, fast überstürzt. , Fräulein Judith
schenkte ib' einen warmen Hände
drück., s Hoffentlich recht bald auf
Wiedersehen!" Sie fühlte nicht. wie
sie ihn getroffen hatte. . . , ' ,.'

Die große Uhr auf der Diehle
zeigte fast zehn Uhr. Er fühlte plötz
lich sein Herz pochen, als die Glas
türe sich schloß.' Eine stürmisch em
porquellende Freude ließ ihn in gro
ßen Sätzen d Treppe hinuntereilen.
so daß der begleitende Diener kaum
folgen konnte. '

Draußen trieb ihm feiner Schnee
entgegen, dicht und schneidend. Er
merkte es kaum. Er lief über die
Straße und rief fchon von Weitem
dem Führer zu:

.Bahnhof Zoo - aber schnell, sehr
'

schnell!
'

Im Zeichen der Himmelswage sol
len wir unS daran erinnern, daß
rin gedeihlicher Lebenslauf nur bei
vollständvgcm Gleichgewicht deö Lei
öiS möglich ist. Vermeidet das Zu-
viel ebenso wie bcS Zuwenig l Hütet
Euch vor Ueberladung des Magens,
gebet dem Körper aber auch an Sbei
se und Trank genug-- , deö Guten.
Wahret Euch auch vor Uebenniidung
sowie vor Mangel an Thätigkeit und
Bewegung. Sorget für ein ewigeö
Gleichmaß, oder es werden sich Stör
ungcn im Körper einstellen, öie sich
schließlich durch mannigfache ernstlich
Befchwerden rundgeben!, wie Kopf
schmerzen. Mattigkeit. r, Herzklopfen.
Schwindel. Verstopfung Druck in der
Magengrube, NierenPeschwerden. ttii.
ckemchwäche, Kreuzschmerzen, u. s.w.
Tann ist das Gleewicht, die Ge
sunÄkieil gestört wxb der Tod unver
mcidlich. sofern Ihr dem Körper
ncht wieder zu dem GlÄckmewichit sei
ner Lebensthätigkeit verhelst. Das
wie? ist nr.fach genug, den es giebt
nur einen Weg, und der ist leicht in
allen Apothrken zu finden und zwar
in Gestalt der berühmten St. Bern
ard Kräuterpillen. Diese Pillen.
einst von lveifm Mönchen erfunden,
haben sich an vielen Tausenden von
Leutcir mit gestörtem Gleichgewicht",
durch Jakirbunöerte als das bewähr!.
waö sie sind; alö das beste Mittel
das Blut zu remrgen, die Thang
kcit der Leber und der Nieren ?u
regulieren, kurz daö gestörte Gleich
qcwicht im Körper wieder herzustel"
len.,, '

'RHEUMATIO SUFFERERS
SH0ULO USK

wwm--z
Tho Dost Remedy
Fof all forms of

Rheurnatisrn

XUHBÄGÖ.vsciatica,cout.!neuralciaX
aho kidney'troubles. j

'S. STOR,THE PMMjffis'
l t AeivQtrickRllfZe.

tf Other ITaiMy JiTjrSi iitrr ''

BMtK frei oh mqukst
Swanson Rheurnatie Cure Cw

IM-t- W.LaSCMICAaO

EXX-7Sr- -

Hermann, Mo

Kann ecriildcl icr nnd Tartnpro- -
USktC jint bezahlt dafür durch An.
Weisung aus die Hermann Cävings
Bank. Wirbexadlen vü ktlick tu
ede Ablieferung.

In Ed. Walz Gebäude, an der
Frontftraße.

. UIZK

MACHINE SHOPS
OTTO H. VOELKERDING.R

Hermann. Mo- -

Mein? Wkrksiäite ist mit allen n,k!,
AZaschinen uSgrrüstei um alle Neparaiu.
ren an Dampf. ud EasoIie.D,achien
Dkesch. und Srntemasctiinen rasch und gut
anözujüliren.

Viasciiineiillirilk, Nökiren. Orl. Pumprn
usw. stets an Hnd.
Autombtt.xaratur eine Epial,i,t.

IVe'reöpposeck
to

Mail Order &)ncerns

Because
Thcj havs never contributed

cent to hirthering Üm ioteiesU
ot out town

cent icceived by uSern
lium thi cornrnunity ' direcl
lom to out mercbmnt

In almoK every Cue their
pneet cn be met nght hcre.
valhout deuy in tecemng goi
nd tha pouibilily o( nuULe

in bütog ordert.

But
TU tutanl numan trait ia to
by wbre gooda are dieapert.
Local ptida is uaually aecod-ar- y'

in the Barn ol lifa u
played today.

Therefore
Mr. Merchant and ButSsaaa
Manipeet your competitcn
with "TKrir owa Veapon
aamüuAg.

Advertise!
Tho local sicld ia your. All
yoo nced do ia to avail your
elf of the opportunitica oSered.

An advRrtüemeiii in thu paper
will carry your tneuago into
hundteda ot homea in tht Com-

munity. It it the turest mediura
of killing your grutut corn
petilor. A tpace thia tize

IW wwu VV ' VWBB tU
R.1 asd t Ut aboul it
Vi

Futter M a h l e n: Ich werde
jeden Freitag für Farmer die Wei
zen, Tom oder anderes Futter ge
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