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Vcrgnügungs-Anzeigen- :Oeffnrt die Nafeulöchcr! Be

scitigt Erkältung nnd Katarrh

weis; doch,' das', der Adjutant "bei
Hofe -

Hinan! rief Waller bedeutsam und
gedehnt aus.

(Gerade deshalb? sagte Osten gleich

um den Tust einzuhauchen. Tabet
sah er hin in die wandelnd? Menge.

Run, Osten, wars Wechselstube-Mülle- r

ein. wenden 3ie endlich Ihre
Augen von den Tarnen ab. Wa ist'?

mit den Bahnpopieren ?

Klänzende
Mahnen

M 1LES IOOO ntir.rt.
Atze. 10cWie Tie Linderung bekommen kn 3

ncn, wenn Nase und Kipf verstkpft. Z ERofin J2:30 fet 40. Cbtni 'iZO uiu n.ü
I zcltlg.

Apropo. wa iif mit der stelle

TEMPLE
The T0REST FIRE

5fr H, ra & ('.: Mvkn & Cin:
Ji'inntt ,nnigs: (mmftt C ?'.?an!nrtti & eosnrfitr: l? tun6t Cl

Tinik Xarlic; )lotct9.

schüchterne Waise, eine dralle v.li'.g.
srau, der man in die Backen kneipt,
noch die Hand dafür tiiszt, das hat
für mich auch im Geschäftswesen
einen Reiz. Eine gewisse fugend-Esele- i

und ein erneuerte Erstaunen,
ein Anziehen mit Pferdekraft in öer
neuen Borspannuug. das amüsiert
mich, lleberlasfen Zic mir das. och
habe übrigen?-- meine besonderen
Gründe?

3ehr besondere?? sagte Advokat
Schwert ironisch.

ür die Karriere eines hingen
Manne:- - sagte Waller mit starkem

FOUR BARDS
7 nbrre arshe 3fie 7

Srrl ?re nvkli,e Silkcr. 'O I

Tas sämtliche Prozesse wegen der j des Generalsekretär?' für das neue

Grundsiücke und Expropriationen j llnternehmen? sagte min Waller zu
mir zurommen. ist selvitversländlich. j neu gewendet. Mein Better bei

,tt iihnrtfrt -- rhmrri- ! der Phoiurbanl

Zäblcn Sie fünfzig und d?e Er!ä!r:mz
im Kovre der der Katarrh in üeridi.xun
den. Tie verfloxfien Nasenlöchcr rcrden
fleoffnei. die Luftraiiagen dres Aopse?
werden Zlar und Zie sonnen wieder frei CJAVETV Matin:e

IdliAEin Bruder von mir sagtePir nvifsii mir rtiie niritheiuatMcke
Erstklassige Burleöqne

CAOILLACrriV""- -
VAXKEE UOÜDLKlilRLS

amen. Kein ctnauven i::-- d rä'Soern
mehr, sein Auswurf von 3Ieini, Tro
denteii oder .ovfschn'erzen: keine Äicm

Berechnung zu. 2ie 'ordern von mir Müller
Mein utüi'.iliger chwiegersehn. iXauätn va SSimi.) .

Tomrn i, ',Vatincc4, iO:.
Zlim frtfn :V;oi- - hirr in 2 Sdiif:i

DA VE MARION
nrk wen VsQctts.

Holen Zie eine kleine ?la''cke von iün'S
Lream ?alm bei ybun ?i?or5e.'fr ::r.bAugenzuckeu

lachten über allerlei Ti'ige. sagte
Professor Hein: e wäre dort sendet-lich- .

wenil sich nicht unter solchen Ti-

teln och mehrere teufend Gulden
li'iriit i iiev.en ?

sagte Profef'or Hein raick. sehen 3ie
hin. dort siNt er bei meiner ältenen
Tochter, bei meinen, Töchter:: uni
meiner rau. Er ist noch in einem

, Jimm eurf tvirb ?;rit mit ,'i,i.?!g Gm;nn.
'

?.',,chs.e Soxe .,c;:nijcr H'imna (Si
i Tifä".

Wiiriiir (rfiililf! "nite .örf rat Ar- - I av?l:ieren 2 c etwas ncn diesem wob!
I rächenden iierzisäien L'.eam in .kren

' ' ??'Vssri,?- - ."f.fr, ,,, sl

Eis? Mar.iueur! rief Pro?enerllnd. meine Herren, der Bahnhof kleinen Amte

'Xiiiti'if SS?? ifirrrt; Jkuir.iirr".

;;r.ii!än6tflfr imltrcr

IxarricRip, v6
6r, 91.

argair.n:atn:c S.'iiltiu.dj. be?:e Sitze $1.

Luftwege deZ Äorfe4. veri:biz! und lieik
! d?e nnge'lt'wollenen und ennundeton !

j Treickelorüfen vni 2ie erkalre-- i scsort
i Hein satirisch.

(SonTreuiift ciU.
lauf städtischem Grunde, wohlversian-- ' ''' da, meine Zerren. ,og.e
den. auf städtischem? sagte 5tadtrat ;

Citen. Tiecinal l.'.s'e ich c nur nicht
i Rauh. vVo bin in der städtischen j üchmen. Ta Ovier müssen Sie mir
!:irtschait?. Kommission, lassen ie! bringen, ich verlange e?-- von Ihnen

v:nderunz. trfaltunaen im seöf vrA

I VPCliri ?It,cnM- -

L I UCUlil Ju:ai. rtitiir.. cac.rt. rs i"
9tltrt ftilior irti'n ii unrl.rr (frai

A POOL THEKE WAS
O'inr Wc'itf nun uiiriooliiU:rt; brr.niat; it'rt

Ar't

z:ar,rrq wcicrcn wk? emenl auver. "e
fein gen Sie die Vernopsnnn und das
imscs-e- . Linden,!: ist "er.Mrktbc7iciir

T!e fltoütr rr:,rntrHff t"mfirnnc br
Wklt !

KVA TAXGUAY
In rm Zcn: .rmr i:atil 5?riafl munfoli. !

ffnrn üukipiklkr?oig: ,

TIIF, (illtli WHO SMILESi ?!ch'!c Jaodj: .curorc'i ?'.c'.$ii rf icn;.'..

nur mich für da?-- Referat sorgen. !"nd habe Ansprüche daran,, Ich stelle

Tie Anzahlungen imd Meuueriie ;Unu wo, wen und wie Sie wol

ruugen der scheine bei mir. selbst i'en. aber d'emal behalte ich nur'
verständlich, sagte Müller. Also. !or. Ich bin dagegen bereit - Z c I o Rohes vtaunnneuol S4c; I !

gekochtes V(?iiiicuneiiöl Söe ver tallo j ßhnnp -- StfiVfi PatltT i

ne in Josfer Partien, .erosiue. Tmik-- , ""p rdpSsj
mniirn ri?rrn;'it 'Aiiifern: Tia i SstinnftriV Gustav liierten:VofasclleOKPHliUW nuS Edelb ,

etierf rüAeriinf .
1:00 bi i ()(: 7:00 l:i V:15: 11:15 bi H;(iO jhuoud beadlight. 7.7c; Perfecfien, Sc: - ...... . r,v, ... j

I Osken. wie iif nun au der Zeit? " il'- - o erinnere nzich. Vieh- -

fragen Sie Waller, wann er seine nicn 2,e den nrnal,'ten Palm al
Rede gegen die Rordostbahn halten ! 2elretar, oder in irgend ernee'oor-hiii-

die Bansübrun.ien verarbeiten i 5"ate stelle. Er ha! mir gute Tienste

iwird, antwortete der 'efragte. 'gelei'tet und ii! uorlgen:- - ein böser

' ' ' "o'.i iii4.. ,c I ttcmu 4225; aiam 1007. i Ci"ciitlicr Rotar und Gru.idciüe !'

"'VIZXX: V" t.:ms.Gc,chä'tSri. Wcir S2I0. !uuu.u wk, viiuiuu umarzogcn.:e per Omtleue. !

e h I V.i ein amtel Paviesak-- ! l5ampan ?lvr., CSrfc Hnlc.?, ,c,ik . Tilsit .n? m
?,igk,t." A'icrmii & adrini: .".;m & Ülnr; ; vu.j xui.
Pektins :o irren a-- i. opiinor. Telephon Ridge 2!)S:).U i 7w V I I Ä I I i Nichts biilinftS obrr bir Vrkiir nnb 10 2 ü!ie,en. ver :'i, Tuno, ovmngParrien:

irst Patent 5!.::(1: 3econd Patent! mm u j a.1 m L lii ' mt m i

!'Z: Straight ..7(): Frühjahrs Pa!
j tent 5i.70; Roggenmehl v. af;. :

Futter In lov-Pfnn- d Sä-- !

cken. obbing Mot: Kleie $24;!
. i ,..s....!. u:svt:., ..s

Hroadway Market llldjj.
oliturn.: 18." tyinüm 2ir.

cncrucrstchcrunn, Ausland r,

ttrundcigcutl-in- , An- - Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh
I ciiiui'utu .viu'yiiucj-.'-

, im'w iciljen, Cenciithcher sJiotnrumisN-;,,- , om. (,,.4 ffrtmmnhf
Eherrn UUi.llUlJUiyX--

, tri.iW, Uiwii .iiu.ium.;., s. .

JIO; geplatzte Morn $:l !.:(); Korn!
und Haferhäcksel ifi'Jh per Tonne. j

i);ichTetroit,

Aber sie sind doch auch dort Per p'.nua,. er ia:m u::?- - wamx.
sagte Rauh. !ri wir ihn mundtot.

Ale- - ob nicht .Andere hier, gleiea : viel wie gegeben ! 'ogte iten.

mir, in den Monlurrenz-Anstalte- die Rehr.ien 2ie .neinen Reffen! tonte

Berwaltung?- - - Tantieme nähmen? b cr.

Wir wissen un zu helfen? sagtet Denn doch, damit ich den Mann

" sien lächelnd , wenigsten?' verloben hr.üt mit ,ne:

llebermorgen. zu Beginn der'ner Aeltesten. die stelle iv?hic

2itunuj. sagte nun Waller, komme '"'ch dort hörbar,
ich al?-- eingezeichneter Redner daran. ! Der Bruder meiner rnv.il er

ii?-- in vor Börsenzeit. ch hoffe, die ! füllte e?-- endererteit?-- .

starken Streiflichter werden allen ; junger Mensch, an den, ich

Bahnen, und uameiltlich neuen, fcsirt - i fcl-- viuterefie habe - lief; sieh och

den. Ter Eindruck lä',tt sich noch j cinr andere klimme renieiuneii.
rasch aus der Börse mitteilen und 'eii'e Herren, gut. sagte
verwerten. '

j Osten. 2ie haben e- - ja begnem. ie
Also, für morgen die lenien hezeichnen die bezüglichen besuche

Hmisseschlüsfe. meine Herren. sür.,.lit Rotfkist. mit den A'ifang-'buch- .

übermorgen geben wir bei unseren toben XMirer Rainen. 2 e geben
neue Papieren in die Meu j selben mir oder meinem Sekretär:

werden sofort aerriniat;
Heu und 2rroh Ro. 1 Timotlw.

I S.r.O hi !j?l'.; Standard Timothn.

jsi7..( hi SIS; leichtes gemischtes. FRED, GUENTHERiÄ frei, der peinliche Ans
murr wird besntlgt. tNkaitungenf . in :'io.- -. unionm,

frlimmillrt:: Itlth tm Kops nb dumpfe. Kopf'ckmerl

Sforncn in drei Bänden von

August Sil&erftria.

(3ret:rr;.
3 rc c i t e Kapitel.

Tr.9 Äagrnrkme mit dem ?!vtzlichen.

Xcr öirentlichc Warten der 3tadt
breitete sich heute unter dein schönen
Lümmel eine milden Sogeuieier'
gange und eine lauen Abend?', der
da veraudämmern sauft verzögerte.

Xie Tische, die Bimse in Grupven
waren ebensa wie die einzelnen
3ti'lilc von Gästen eingenommen.
Ta rcheiter spielte die neuesten
Melodien und spann über die Häuv
fer der amvesenden 'Menge ein itn-Nl'tz- .

unter dem sie in ihren bunten
Gewändern re.iisäzte, schipüfcte. sicher-

te, stumm sich ärgerte, laut grollte,
furz in möglichst irischer ctaotluit
ein Stündchen Lehen verbrachte.

An einem ahteit stehenden, etwa,'
mehr von den anderen getrennten
Tische faß eine Herreligesellsche.it.

2ie bestand au 5 Abgeordneten
Waller. Hotrat Arming. WechieU

stnbeu Nevräsentant Müller. Ritter
neu Oiten. 2rabtrnt Rauh. Professor
Hein. Baron Balzer ging ab und 31t.

Kraft griisue. svrach einige Worte
und mengte sich wieder unter die

prominierende Menge. Advokat
Schwert brachte eigenhändig noch

einen 3 tnhl iHid setzte iich mit an den
Tisch.

Tie Mulis svielte laut genug, um
die Borte in der Umgebung de

welchen die Herren der genann-
ten Gesellschaft besagen, nn hörbar zu
machen.

Eine schlanke Tarne im feinsten,
rauschenden und hellen leide streifte
an Osten vorüber, der nur einem der
vorderen Stühle de" runden Tische?

faß. berührte ihn leise mit dem
cher, grüs;te mit den leuchtenden Au-

gen und sliiiterte. einen Augenblick
am Arm de sie geleitenden Reiter
cfiiüer skeheir bleibend:

Brav, Ritter von Osten, ich habe
die Anteilfclieiue entviangen: 3ie ha-be- n

meiner bei der Emission gedacht:
ich dachte .hrer und werde auch fer
ner nicht vergessen?

Osten verneigte sich beglückt und
dunste. Tie Dame wandelte ant
Arme ihre:' Begleiters weiter.

Wer ist da?? flüsterte Professor
Hein.

Meinten 2k sie nicht? Tie Hof
dame der Prinzessin, sagte Abgeord
neter Waller, der sehr viel Personen-feuntu- i

hatte.
Nun entwickelte sich ein kurzes Ge

sprach über diefe und andere Person-lichleite-

Ein kleine Blumenmädchen kam

heran und bot mit sanfter bittender
Miene ein Beuauetcheu.

Marsch? ebt Ruhe? rief Osten.
Man wird immer belästigt von dem
Bolfe!

Er zog au seiner Zigarre, nahm sie

dann vom Munde und führte sie

eiiiigeinale vor seiner Rase vorüber.

zen verschwinde.
hl I s ; yu ' , gemischte. S 14 hi

!'.; Ro i. gemischtem, $10 hi .?!:'.;
Ro. I Klee. $10 bis S:'.; Roggen- -

therc kaufen. Tiefer sützc. reine Bal
farn beseitigt i:c Entzündung der Ra
fenlöcker. zieht ein und heilt die

geschwollenen Tchlciwbäute
der Ras?, des Kopfes und de. Halle;
reinigt die Luftwege; beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort bie
iend und lindernd.

Liegen Sie heute ?!acht nickt ickla'
lo5 nach Atem ringend, mit vcr'teLf.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
iFlasche. nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf.

Pnssngr - Agcutttl

i)S, 20(J illKl 2I
Hnininoiiil SSiiiltlin:.

Telephoil t'nittmcr Main Wol.

oder lassen nur sie sofort in einein
besonderen Verzeichnisse homierfen.
Venn der Verg hon huiiderten un .

! ii roh. $7.;Vi hi SS; uetzen- - und
Haferstroh, bis 7 per Tonne.,

, Provisionen Mei; Pork. '
i .$2 1 ; Familien Pork. $2 1 his $22 ; j

i kurzer klarer Rücken. bis .2 1 .50
! per TvöG; ochinken. , 10c bi 17c;
Brilet. i:Jc bi i::Vc; Schultern. j

12c; Picknick Schinken, llc hi 12c; i

i Speck, 1 Üc bis 17VLc; Schmalz,

treniine. xsci) reclnie mir tun biv
sieben Prozeiit im fallen. Tann geht
e einige Tage so fort,

llnd dnnn trug Hein.

te Nase und die Luftwege des Kopfes I te'i Nasenlöchern, hunend. Katarrk
werden sich öffnen; Sie werdm frei od?r eine Erkaltung, mit den lästigen.

nutz geschriebenen etlichen kommt. i atmen; bis zum nächsten Morgen find ! faulen Auswürfen und entzunöctc
llnd dann ist die Budget bero.tung : die aber doch da sein müssen, liegen

noch nicht zu Ende, sagte Osten. Ein die vhren obenauf und die .Zustin:

Redner, welcher die 5taatssubren niungen werden ja ring?, nicht seh

i fite Kepnchmerzen. der Katarrh und j alH nnd wirklich nicyt notig.
der wehe Hals verschwunden. i Setzen Sie ibr Vertrauen nur

i Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in. I einmal in Ely'S Grearn Val:n".F1CAK
r n n ov n r dem etc eine kleine lasche von Elg's und bre Erkältung oder Katarrh

Cream Balm" in irgend einer Apo verschwinden sicher. (Änz.)

tiou hekänivft. weil soeben durch im-- j len. lassen ie mich nur machen,
ifere mustergültige Oekonornie unge- - Abcr. meine Herren, wie gesagt, die
!heure Summen erspart werden, und vorderste stelle überlassen 3ie mir.

f! IS EPIf1
Isl) lUi lttu kuiZ Södi

! UVbc bi lSV--c per Pfund.
j i u rf e r Tetroiter Wholesale-
'preise: Enzsial Tominoe. 2 Pfund.
,10.::.',; Ermial Tominoe. ' Pfd.,
!$ 10.35; Eagle Tablet. $0.05; Eut
; Vfoaf. $S.2(); Eube. $7.15;
! pulverisierter. $7.:'.0; Standard pul
!verifierter, $7.25; granulierter, ertro.
!

grob. $7; granulierter, fein in Masse.

Teutscher Jiechtoauwait nd Notar
Office: 403 Moffat-lZiebäud- e

Tel. Cadillac

aer ciaai ,11111 oeiimei vrrirnrr.iue cte m oieieviuai mein, im in vei an-

bei unserer Subvention hätte deren Gelegenheiten ganz zu Tien
Eintreten lasse können -- - ganz üen.

richtig der iindet sich, sagte Ä'iil- - ias haben 3ie diesmal lesende-ler- .

Tann beginnt die Trage in den i res? trug Hofrat Arming scherzend.

Zeitungen weiter erörtert zu werden, i Drängt 3ic die ieheV xVt'v die
och schreibe eine Artikel serie ge-- i Blutsrerwaiidtichafk?

igen die Oppositionetlen, sagte Hein lassen wir dieo anizer Perhand- -

$',..i; granulierter. 2 Priind Ear-lot- .

$7.15; granulierter, 25 Pfund
Eotton. $!.5; Erniial Tominoe.
granulierter. :N Pfd. und

Carton, in Kisten. $7.15;
Erimal Tominoe. granulierter, in

,

PARIS1AN

STEÄM

LAUNDRY

i,'Äf

4z

.

clihalben Kinen. $7.25; Tiamond A,' 4s: r. rC.M.tnt;.'-,-- . oi m ui- - o?.-- ,

Bruckbänder. d:e r?ues:en
Muster zu den niedrizüen
Prie'en: Pzss?u gar:..ijirt
Schuüerbalter. rlamich?
Strümpfe. Nnt?r!eibs. Sup.
vorterk, Küchsn. e!2fti'che

Aatteri'n.G:lmm7wJzren etc.

mit einem bedeutsamen i&Miife, der I lnng. Aber die stelle braucht dies,
sich auf daö frühere Hervorheben sei-- j mal zu allermeist einen Menschen,
ner Arbeitskraft bezog. der vollkommen geführt werden musz.

0ut. Halten wir vorläufig dawider unbedingt in unserer, in meiner
ran. llebermorgen? jHand ist und mehr mit gutem (tflau- -

Hierbei blie C'"teu eine tüchtige ben als Geriebenheit tut. Tas ganze
Rauchwolke an seiner Zigarre, in die 'Geschäft bedarf es. der Abfchluiz
Allste. zmit der Paudirektiou. das neinan

3d)cn 2icvmtr. wie angelegent I denvirken der Tirektion und ihrer
lich der Gesandtschastsrat Vrockmann j Viontrahente:!. Tie Mcrlc, die Einein

,,,. ,,, im 1 in uni i v .i, 1.1'i.uvj,
1. $(.S5; Ro. 5. $(i.80; Ro. li. $;.;4l (ii'üittl Uivei AVCIIUO.

i "i: äo. 7 5'"": Ro. S. $i;.r.5; Ro. ' Ecke Älaskiiiiqton Aveuue.
!0. $';.,); 9io. 10. $;.55; Ro. II, Wir-- 3- -1

!$U.50; Ro. 12. $;.!5; Ro. 1:'.. $,i.- - 3üoliJn iliilil i trrr.u:im .iu tr
lau'fr. Ärcr.r?7i!irir:fr UliP.lifrr. Tcati:e

tcrlimfnt fsn Xm&SZaitm in !T;aa".10; Ro. 11. ,i.40; Ro. 15. $'..10; C. RMüller & Jöhneder häßlichen Schwägerin de Mini-- ! immer anlachen, so oft man kommt.
'ster? die iur macht; er weit; jagte

iRon Eaking Mirture, $S; eet gra
niilierter, $!.75 per Ewt.; Haushalt!
pulverisierter. lPid. Earton. 21 zur!Schwert.

llnd dieses reizende üfzchen der
Sängerin Dinier? Ter Graf geifert

und immer nur vertraulich, Brüder
im spiele sind, werden Einem ver
tenfelt langweilig, ja unheauem.
Man will nicht immer gemahnt sein?
Ein Frischling, der wie eine arme

.xiue. -- .uo; aunair puiveriiierler.

75c Slirlby Strafzr. !

Masclnttiftcu n. Sclilosscri
Spezialität: Maschinen werben ge

'

baut, geändert und verbessert.

.4. KüHUlÄX & CO. 203 Jcssersoo Ave

Slnxtiften in fcer Abcndpost drmgcn Resultat!
lPfd. Carton. 18 zur .Qiite, 51 per

! spricht so angelegentlich mit ihr. Er ßiue.

(r

Ölfllö Von Nudolt Va um backLr-Zkw- ng aus dem 1 7.Aulzrlzundert Trng
..Zwischen uns bleibt' beim I sagte der Wirt.Wirnckattler den ziemlich vorteilbai-- l sclmtteln-er. auf das Beispiel des Kronenwirts lindem er den Hahn eine Veinfasses

ten Antrag an. Ter Ganwii: er-- j Alten." : ..Tenn." mbr der andere fort. ..d.'hinweyend, die untertänigste- - Bitte
(25. ortsel.n:ng.)

Ter Tiürü trank, lobte den Wein
und richtete noch einige fragen an
Z'en Virt, an! welche dieser jetzt mit
ehen'o viel ttnterwürtigteit als sZii'.i'

aengeläusigkeit Bescheid gab. Tann

teilte ihm noch unhefchränkte Voll-- ! Natürlich ergossen i'ick aus dem Unterschiede zwHckeu einem üp're- -.

macht über das ell seines Sprös; ! Munde der beiden Beförderten wahre! und einem g ewö h n I i chenM en sck en vjling und stieg dann ''roh. so billiget iWollcnbrücke des Lobes über das' so viele es iäll! wir zwar gerad?
Haines weggekommen zu sein, wieder fürstliche Hau, und die anderen keiner ein. aber das liegt dech n-- r der
in ieii: Schenkzimmer hinab. ! Handwerker mus'.ten mit süßsauren! Hand "

aussprach. es möge ihm gestattet wer-
den, sein Gasthaus fürderhin nicht
mehr Goldenen Gans", sondern
,.;'ur Landesmutter" zu nennen.
?as. meinte er. müsse auf die aller-
höchsten Herrschasten einen sehr gün-
stigen Eindruck macheu und ihm sel-

ber zum Guten ausschlagen.
Cs kam aber ganz anders.
Statt der ersehnten Genehmigung

erschien in der Goldenen Gans der

zu schließen vergenen hatte, xie
Wut des Ganswirtes über diesen
Streich war grenzenlos. Zuvöederit
oder vielmehr zuhinter't erhielt der
misziatene Sohn eine jämmerliche
Tracht Prügel, welche infolge de

über die bürzermeifterliche Nase ge-

habten Aergers weit reichlicher aus-sie- l

als sonst bei ähnlichen Gelegenhei-
ten. Tann hielt der Ganowirt fei-ne-

heulenden Sprößling ungefähr
folgende Rede:

,.Nichtwürdiger Bube! Am lieb- -

vritz Hederich üütte den Keit in Gesichtern einstimmen, wenn sie ma-.:- : ..Zum Beispiel." siel dn- - v':a';:;c:-- j
die Hand und lächelte. eine gleiche Standeserhöhni-- ver-- ! der. dem ein glücklicher ieda'e g -

..Mediziner. Geis.erbesckwörer. Al- - fazer.zen wollten. .ommeu war. ein nr.

chmniit. Quacksaloer. Apotheteimo-- ! iner aber glaubte, leine itriaav: jede Tururüe Geschleckt ei::ru M

lest, Komödiant, Hofiueiitee deGau-'z- u haben, ein Blatt vor den Mund zn l
gc'ist "

Wirtsöhnleins. was wird noch alles! nehmen, das war der GanswiN. Gr ..jawohl." d?e Me;;gee
kommen? Indessen ist mir durch das rückt? sich einen Stuhl herbei, wuckt-- i ..einen Burg.:?',, .der wie 7,Herr Bürgermeister, nicht als Gast,,

sondern in seiner Eigenschait al? s:en jagte ich Tich zum Kukuk, das ge .'ineroieien oe? iri-.- ' cm iohut m;a i.iiu iuuii'. , fiuw iscnn, eine :'it".r:a::. i.e.:-- .

..Mit Veriaub. Meiner, hr über- - die
treibt! So ein nür't in im rund! ..T

;n;?;! vor den cn'.der?:: verr.: "

immes Zeug! ' sag:: der ya::
Aufenthalt in der Stadt ermöglimt.
und Zeit gewonnen, viel gewonnen!"

Hierauf juckte er da? Tuch, welches
er beim Eintritt des Gansmirts bei

feite geworfen hatte, wieder hervor.

ehrigteitlicl'e, uderöie mit einer! schabe T:r reckt. Aber wen ich mim
fürsilicken Botschaft betraute Person.! vor den Leuten schämen michte. wenn
und überbrackte dem Wirt wegen Hans Taps, draußen in der Welt
nes ungebührlichen Gesuches erne so iberurnsiolpertesk. und man zu'älliz
fürchterliche Nase, das--, diesem Hören ! enüle, das; ich Tein Vater bin. so

und Sehen verging. will ich Tick behalten. Aber Tein?

aua nur ein 'ienm wie ich lrno vsiir. j wirt. .

Eine bängliche Stille folgte air; 5 aber schlug r.v d:e lt''.
da kühn? Wort des Gastwirts. Be. Anwesenden a.: die
treten schauten die Meiner vor ück , .ormetzaers. und rah 'r-i-'-nahte drank los wie ein gelernter

5ckneidergesell und psin daz ein ! nieder. Hoisckneider obcr und Hos Schauergeschichte zu er.v'.ivf .:.
"

I JaIi .nrri'f Ini 1r"? ...- .lustiges Sckelmenlied. iui(in auuj. "- - " .3.. utm cüi-'c vci' ciiz.;:.: ;. u-- .

Als er mit seiner Arbeit lert'.g war, .ruthahne. wenn die Viehmagd in!tiu? sei eine weip.e irau

Mit der Bezahlung wird's so nie f''
windig aussehen; da soll er seine
Zecke abverdienen."

Gedacht, getan. Ter Wirt klomm
die Treppe hinauf und trat in die
Stube, welche ritz Hederich feit eini-

gen Tagen inne batte.
Tiefer räumte rasch einen Mantel

oder etwas der Art beiseite und sah
verlegen aus.

,.?lba," dachte er
flickt einen zerrissenen Rock, da mus
es schlecht mit dem 'Beutel aussehen."
Er stellte sick mit gesvreizten Beinen
vor seinen Gau. steckte die Hände in
die Taschen und iragte von oben her-

unter:
..He. guter freund, ich möchte wis-

sen, wie lange Er in meinem Hause zu
bleiben gedenkt."

spritz Hederich betrachtete den Spre-
cher mit verwunderten Augen und
antwortete: ..Wenn Er iich nickt an
Üändiger beträgt.Ganswirt, so wird'
nicht lange währen."

..Er bar Geld." dacht? der erfah-
rene Wirt und fuhr etwas kleinlaut
fort: Ter Herr mufz verzeihen; un-
sereins bat viel Aerger und immer
den Kopf voll. Es war nichr böse ge
meint, ich wollte nur wissen "

Er wollte wissen, ob ich imstande
sei, die Zeche zu bezahlen? Ta sei (?r
ohne Sorgen."

kriiz stand auf und holte eine::
Beutel herbei, dessen Inhalt er auf
den' Tisch schüttete. Es war ein rn'U

icke Sümmchen, welches er sick zu-

sammengespart hatte.
Ter Ganswirt wurde jet sehr ber-

ück, ast getraute er sich nun n:ck:

mehr, dem Herrn Baecalaureus lir.er.
Vorschlag zu machen. Tann begann
er, die Ungeschicklichkeit seines Sehne
und seinen Vaterfckmerz zu schildern
nnb rückte mit der Bitte heraus, der
Herr Baccalaurcus wolle gegen
mäßige Vergütung Kaspars Lehre?
werden.

Fritz Hederich nahm als guter

C war daher kein Wunder, das; guten Tage sind vorüber. Zum Wirt
der Ganw!rt an dem Tage, da er die? mit Tu zu dumm, da ist ausge-- ,

Nase empfangen, und dem näa üfol-- ! mackt. ich will Tich studieren las-

senden iich in einer sehr gereizten !sen!'
Stimmung befand. Tas aller-- ! Hieraus erteilte er dem durck diese

! schlimmst!.' war aber, das; seine Ver-.:','ed- e völlig niedergesckmetterten Kas-- I

trauten, denen er etwas voreilig mit'w ne.ch einen Nivpenstos; und jagte
! geteilt hotte, was im Werke sei, so j ihn zur Tür hinaus.

: T rlnN-it- rt 1ff.niT rts-i- tuXirt- -

wandte sich der ,ürst der Tür zu. im)
der CZainmerherr legte zwei Tulaten
cav den Tiscii. Der 0anöwirt sträubte
s ch zwar. Vezahlung zu nehmen,
schli:sUiäi aber nahm er die Goldstücke
dech und geleitete ehrerbietig seinen
heben (ajl bis an den Wagen.

begreifliche! weife war der Wirt
zur Goldenen Gau an diesem und
den nächstfolgenden Tagen in sehr
gehobener Stimmung. ledern

tainmaasl zeigte er den Becher, an
dem der Jjürn getnrnken hatte, und
die beiden Tukaten: cr verschwor sich

hoch und teuer, dieselben nie au-5g-

ben. sondern al ewige .'lndenten an
den durchlauchtigsten Herrn
zu wollen,

slück rnaci't übermütig. Ter ::ech
die Lippen de Zürnen geweiht.' Vc-ri:-

und die zwei Tukaten genügte i
dem banwirt nickt; er strebte nach

einer ?iuzeichiiung. welche dauernder
olv Crz der Nachwelt Zengni gebe
für die Chre. die seinem WirtvhauS
widertahren war.

(? fiel ihm ein. das? sein Vetter,
ein Gastwirt in ?lmmerstadt. bei dec

Thronbesteigung de Fürsten Nochns
die Crlaiibni erhalten hatte, sein
Schild ,m ändern und sein Wirt5,'au.
. ;Z'ie 'iione" genannt, in ein Wirt?
hau ..;'um Landecvater" unizntau-ie-

ei! leuer Nainenänd,'iu!ig
hatte da Geschäft de-- .,Lande'ea
ter '. wie nunmehr der ehemalig.'
Kronenwirt schlechthin genannt wur
de. einen sehr dedeutendenÄnfsci-wun- z

genommen, und der Besitzer selbst war
eine bei Hose beliebte Person gewor
den.

Ties schwebte dem Ganswirt vor.
und rasch entfchlossm machte er eine

Angabe an den Surften, in welcher

'

zog er das Kleidungsstück an. Es war einem roten Unterrock'üöer den Hof! erschienen und habe :r.it fla;e.:l-.--
ein weitörmeliges. mit einer. Kapuze! geht. .

' Geberden die Hände ger:-..a-
e.!

versehenes Gewand. Er betraa.tet?! Ter Metzger wart dem Wirt einen ! drüben in Am'merftadt erscheine Iee.
sick prwend in einein Handwiegl und! Blick der tiefsten Verachtung zu und il. wenn ein Glied der i:rui;ch?.-- !

schien zufrieden zu sein. Tann zeg e:, sagte : Familie srerbeu nüi'e, e.ne schwarz'
j die Kutte wieder aus. scknürte sie nüt: ..Wer da-- fvrickt. der mufz in k greu mit einem weißc:: Schleier. Ter
seinem Strick zusammen und verbarg! nem Lebtag wenig mit fürstlichen creNartc GanZwirt meckt? szge:?.
sie im Kleidersvind. f Pers.'u?:: verkehrt haben." zwa'k er trollte, er wurde überschrie

..Sawel'!." nickte d.r ?ssmneider. i denn von den Meiner:, zwei't? 5e:

Am selb:gen Abend ging e in öcr Ter Gansw'.rt tiirr lie nch mt!r.er an deinVorhandensein der ''a
der Goldene,: Gans lunig so leicht au? dem jeld swl-'en- : it ur& weißen Frau, da viele ,:Ia::b- -

llllu.lliUU'.l U'UIUI, Itl. U 7.UUIIU (LtllVIl .llU
Gehcii'.ini wciter zu erzählen, wasren ;u lassen, der dem Ganswirt im
zur kxolge hatte, da? man den armen ,orn gekommen war. reute in den
Wirt, wenn er es nickt hörte, mit! nächsten Stunden mm unabänderli
dem Namen nannte, um den er für ! cken Entschluß. Leider war der
sein Wirtshaus nackgesuckt hatte. j schon ein wenig zu alt. um ihn :n die

selten kommt ein Unglück allein, iunterüe la'''e des Lvcei zu bringen,
Ter Wirt hatte einen rierzehnjähri- - und da in der tidtscku!.' Crlernte
gen ?ohn. der zu l:rn an der t hatte er sicherlich größtenteils wah
5tadtsckule enttas'en worden war un.i! rend seiner Tienszzeit wieder verges

, iu. Lic viumeuier oer evriainen ! mvr iorr: t wnrd'se .Ke?: ur.h 0
Zürnte sosz.n bei einem ?e'l!:chc-- Ban-- ! ..So ein ünt kommt zur Welt tri jur.gjn sie gesehen z:: haben
kett, weiarc oer e.;.ie Uicvter ::::o cer . nv.iererner uno inrv: ro:e .iniere:ner. hatte?

:w'r:kleine Schneider reramre.jirt hatten: hr Meiner, b
sie waren nämlick gleichzeitig, iener Tie M?:':ee

i nicht ..leü-- t : Temnack," hub der Ga:
:be: keine Antwort midn i ii?' ss ,.--!seit).'.t in der Wirticka:: zu allerlei ieu. Tie crweg der Vat?r und kam

, Verricktungen gebrauet wurde. Be-!z:- Ciusickt. das', man den un,,ci i'a i zum Hoimetzger, dieser .zum Hofhund b listen m:i Hoimeyz??. deri ürnenha::5 zwei Ablauf.?
j ickneider ernannt werden. : in üü'ibarer Verlegen iie:t nv.r. '

schwarze in Animer'iadt u:u
; S:e sas;en am eberen Ende der Ta- -' ..Na. Hnvfc'.t.r." drä.-.- ö

dervnye in Finkenburg: wenn"::.
. lagte xunge. er Inen ttasvar. war ' tckneu wie rnogi:ck zu einem cku!

meisier in die Lehre geben müue, deraber lehr ungeschickt, uno o." (Ietier
;feUslaac:t s.ck :'.l'.:ve, rea-.-: oeinnt-.- g :r:. r.cu ic: te.er intrechif beiden Gelpentter üch aus Brelu:'.'
jnnd besckeidcn anzuseher. wen! 2c gewissermaßen." erwiderte nickt einmal in die Haare geraten!''
i ihnen die übrigen Meister mit Honig dieser und blickte hilfesuchend im' '

(Fcrtsetzung feilt.)
der Freundschaft aui den Lippen und! Kreis umher, so gewissermaßen habt -

ihm mit großer Geduld und vielen
Prügeln das Notwendigst? in den
5topf brächte. Tie Sache durfte aber
nicht viel kosten.

Halt, ich hab'?!" rief der Gans
Wirt rnis; ..droben der BaccalaureuZ,
der muß ihn in die Lehre nehmen.

und Teller, die er seit seinem Amts-

antritt zerbrechen hatte, waren nickt

zu zahlen, neck weniger freilich die
RippenftöL?, die ihm sein Erzeuger
verabreichte.

oetzt ober hatte Ka5par '
feiner lln

gcschicklichkcit die Krone aufgefetzt.

mit der bittern Galle des Neide im 5hr Reckt und doch doch babt ! V?r der größtmöglichen Er,:',
Ihr gewissermaßen Unrecht hung der Ii:zzb nicht daö fSmt tI Herzen Gluck wünschten, und ver

sicherten einem jeden unter Hände .Ne, jetzt bin ich aber begierig," em ßcfaifc-$3- c KaÜjßt.


