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OergnügungS'Anzeigen
MILES 1000 Matinee.

Fitze. 10c

als ..Mundus Nols". (ncnc Welt)
bezeichnet wird. Auf der Karte von

Europa ist zwischen Polen und Wa
lachai ein grüner Wald eingezeichnet.
Tie Könige der einzelnen Länder
sind figürlich dargestellt. Tie Karte
Aegnptens zeigt auf dem Berge
Sknai Mofes und Gott in den Wol-sen- .

Mehrere der Karten enthalten
die Kompaßrose, sowie Engclsköpfe
in Miniatur-Malere- i mit den Namen
der Winde.

temple
MARY SHAW

3 Zkk Tick? ird- -.

?Ian va:rin: riirral yd LciVine: illiamS
& Watt,,?: Cta (Sofli; ibt Srairorf: Two

iSatAtmi; Looy 3Jli' etS; :oor?os?e.

$17.5 biS $18; leichtes gemischtes.
$17.50 bis $18; No.2. Timothy. $15
bis $18; No. 1, gemischtes. $14 bis
$15; No. 2, gemischt. $10 bis $13;
No. 1 Klee. $10 bis $13; Roggen-stro-

$7.50 bis $8; Weizen und
Haferstroh, $6.50 bis $7 per Tonne.

Futter In 100-Pfun- d Sä-cke-

Iobbing Lots: Kleie $2-1- :

Standard Middlings, $25; feine

Mddlings, $30; grobes Kornmehl,
$30; geplatztes Korn $31.50; Korn
und Haserhäcksel 28 per Tonne.

war gesiegt und wohnlich, selbst die
allerjüngskc Zeit hatte ihre Ergan
znngen und Vollendungen gegeben.
Hie und da flatterten leicht die zier-liche- n

Zackeneiniasfungm der
Leinewanddächer, dort

glitzerten die neuen großen Scheiben
eines Glasbaues, manch heller Blech-knov- f

eines Giebels und derlei mehr.
Breit lnngelagert in der Mond-nac-

glich Hails Tannenheim nnf
der sanften Anhöhe, mit seinen bei-de- n

Klügeln, einem Riesenschmetter- -

SRannte 13:30 11 430. dnid 7:30 un. i

'ON THE FARM"
Z. 5. Satti C 0'.

ß --arrtpr groe ?isse 6
Rtri Grtflo'itac ?yoiov!YS, von 12:C0 f:

2 :St.

Münzende
Mahnen.

Roman in drei Bänden von

August Silberstcin.

?onselln.
Viirgcn Sie, Herr Ritter von

Csten, würge Sie, strecken Sie
liren MuntY hier tot. erwürgt nie

der lassen Sie die Untersuchnngs.
tomlnissictt ,;n denl Toten kommen

und die Snureil am Halse finden.

Osten schlug sich vor die Stirne,
drückte dann krampfhaft die flache
Hand auf dieselbe und bob wie in
Verzweiflung den Kovs mit geschlos
senen Augen gegen die Decke cmvor.

Ich bin unglücklich! Kein Herz'
für mich in der Welt ! rief er dann
aus.

Claudia, ach ja. fie liebt viel
leicht. Sie liebt vielleicht aus Ehr-furc-

den Grafen.
Sie gewiß nicht.
Keinen Erben, einen Freund, sei

nen Busen
Frau Minna von Osten.
Mnnke, ich erwürge Sie!
Tie ' Totenbeschan Kommission

wartet.
Kurz, enden Sie den Jammer!

GAYETV Matinee
Tätlich CA DILL AC

SEPTEJIBEU
MORNIXG GlOHICS

&r.ttt 6 . AvaU Ztutvt 6 fcrna.
,??öch?'e &:rc: Tang Cufcn.

Felle No. I cnred, 17c; No.
1 grüne, 15c: No. 1 cured Bullen, f ftKftftM

. Zi ZJ. 5
linge.

Hinker diesem ruhenden Schntetter
! linge und Landhause dehnte sich ein

Erstklassige Burlesane
hauchen Sie nach Wunsch,)
Dam?n m Z!ati,!?eS. lOc.

T.i? Ziigkra't rt 3ni'on, dsn Mar vi'g'l

ÄllZIUiV 0Xl:U8
dr R's und . HadkS

?;ote iGo4?: Tiie Giri Ttrutt".

I3r- - 9iin 1 slriiitr Bullen, lüc: Vio. i yiaz otriuf fi vuiai
Erkaltung oder Katarrh1 cnred Deal Kip, 20c; No. 1 grüne!?

Veal Kip, 19c: No. 1 cnred Mnrrain, j

17" T?n 1 rtriiiti Wurmin. 15c: No. i

waldumkrän.;ter Plan aus, welcher
dem vorderen ähnlich war. Und sein
schönster Schmuck inmitten des

Tu Sie Cteam in die ?!senlcher,
um die Luftwege zu öffnen.1 cnred Calf. 25c; No. 1 grüne Calf.I

Mein blindes Mädchen können Sie l wechselnden Grüns war der sehr rm?r?m9mtmf24c: No. 1 Pferdefelle. $1.50: No. 2

Pferdefelle. $3.50; No. 2 Felle 1c, Lcki. tvelck' eine Erlöfung! Die vergrone teich, auf einer Seite von
einer buschigen saniren. Anhöbe, auf
der andern von der im weiten Kreise

I VPCIIfl dend, ,s 25 50.75:
L I UCUltl Mat. Cca-.U-

. :5.5- -

EÜROP.VS
chrekens Herrschaft

Vikriiial töstii: 2: r.:r,u: 0 offt-- ;

25c in slflrii ?o;lc:i Td'a'.'r?
? C!t(tr 'Äuttr: -- ll;c eure".

untk:
QjraillClt2i"!um on.

6ie 60r. 76:. $1.
?argainmatw ZNittivch. beste Eide Zt.

21. E. H. Sothekn
einer trofccrnett modie in 4 Siftm.

Tue Zvct n ?llirf Sutt, mit rl.
Hlrrnr 0"ariiir.

?;öi'!f Woch?: t.Pi:ts ä'.'atm.

ilnd No. 2 Kip und Calf 1 Y2C niedri- - köpften Nasenlöcher öffnen nch soforr. die

ncr sll?, nkiai" Schf-'iell- e Ver -- uftwege nn Kopfe sind klar und S:e tön
i" nen wieder leicht armen. Kein Räusxern

halwks zur Wolle. oOc bi !imb Spvdm ehr. kein fchleimiger Aus.
M e h l In ein achtel PapleM-- ' wiirf. Äevfschmern oder Troöenoeit --

ken. Per 19G Pfimd. .obbingPartien: keine Atemnor mehr Nactils. dre Erkäl.
Si'cond Patent wna oder Katarrd nnd vcncvwunden. f?? I) U T? 1 i.ataettertirit Jjatnit Wu. feitiaeti Sie die Verstopfung! Holen ! rMJUKJ J Bnb Sdetb,

b; Ätraigm So.iV; kvruviayr4a' xt eine cinc at bon Els Cream I i:oa tu 6:00: 7:00 tu p:ib: ms i:oo
teilt $6.70; Noggenmehl $6 p. bO-- Balm bei Ihrem Aporbeker. Apvl?zieren 25

es c x Tetroiter Engrok" Eie etkas von diesem woblriechenden ,:nd j SISnI!.R,S
. . .... ...... ..r-- mtiiaiiii4tr ffvmn t hr fl?1ril nnr.fr : m.r.... .t. t--

Gustav Itlcrtcus,
FenerVerflekerunz.

Oeffentlicher otar und Lruno.
t'::nsGc-'chä''r-

.

(MS ri- - Cnmpnu "Ire, itic Hi!r.
Telephon :ibgc 2S;5.

nrntirt- - rnitn 'rtiniltfltf Vi71Tn imf."l"?-- " v...-- ,. (v0nic vinn nno it irri ,.Haroen &?r Hiis 4-- (1. '
. t .71 7; lauen Sie denjewen durch alle Luftwege i ?vlk & (.: Wm

iu.bu: 5N1.",1. ua&fe iu- fct0 Kfes dringen: derselbe berblzt !

blets. $9.Z0; Cnt üoaj, $3.15; Cu und heilt die angeschwollenen und enizün
Trr Zri: Stee P?.

Nichts mindrrkrkik: die Preise sind:
10c, 20c, aoc.

bes. 7.70: '.M' pnwerinerter. beten Sxchttdru?en und bring: vnen
Linderung. I Cream Palm t- . S7 soforttanoaro pnwerinerrer, - . . Erkälruna und a.

50; grantllierter, extra ra'.ch, $.2.i: Leidende gesucht haben. Es ,jt un $ SilT-JT- 1

' 'fein in Butt. WdlK, L'PlS. arron?, j rtresftlch.

$7 "lO: 25 Pfd. Kartono. 7.20; Crn
sial Tominoes. granuliert. g ehtiin
oiQix s.OliS Ct.irfnnx i ! ,?lnietitüS Weitet- - ilanm Onyx'72"'V"'. UUV iiiuiivn. ni ' ,

zu dem Zwecke, zu aniilicnzwecken
nicht adoptieren. Meinen Jung'.'
mich nicht. Vielleicht Fainrin?

Muitke. ich bitte Sie. schonen Sie
mich nnd enden Sie den Jammer!

Wie wenn Irene ihn liebt?
Er ist entfernt. Es geschieht nickt.

Und dann gebiete ick als Vater!
Gut. Ihre Wappen sind alle

sagte setzt Munke. welcher noch
immer safz nnd die Schenkel rieb.
Sämtliches Gewappen. Herr Ritter
von Osten. Ta? letzte ist an die bin-terst- e

Tür geheftet. Ueber dein Tor
ist eine?--. Ich ließ es an alle Wagen-schlag- e

groß und reckt farbig malen,
hell lackieren dazu. Ich brachte es bei
allen Tingen an. Wenn ich könnte,
Sie sähen es auch auf allen Ihren
Hausschuben und Schlafröcken.

Osten warf ihm einen grimmigen
Blick zu.

Und wie wär's, sagte nnn Munke
wieder, wenn Sie Ibrcn Sobn doch
wieder heimriefen?

Kann ich das? Er ist jcnt noch

verwilderter. Einmal für immer,
ein einzigesmal einen seiner Streiche

und ich sänke vor Sckam zusank
mcn Tas ließe sich dann nimm?r
ändern. Könnte ich es wagen?

Munke zuckte die Achseln.
Vielleicht mit Claudia, sagte er

dann.
Munke. gute ?iotft! Adieu, Mim

ke. verlassen Sie mich oder ich be-

gebe einen Mord ?

Ter Bankier zitterte und bebte
wieder in der wildesten Anfregung.

Munke erbob sich nibig.
Wissen Sie. sagte er, wir haben

noch nie etwas so heiß geges'en. als

t ro Z) o r k P I, i l h a r m a ii i c Orchester.
Jse Stransl, rkrigcnt.

A t c b i n om Tamnag. be IS. Dlbr; MarkiBitt
8:13 HFr obenb.

Sitjc 50c bis $2.00 rni) in rinnell'S 9u
erys!l'n vom Tonner'iag. drn 16. Märj an.

nen. ?7.40: kaldeKlueu. Si.oO; Xnx-uion- d

:'l. 7.20: Confecti otiers'
57.05- - No. , S7.10: No. 5, $?.05;
ko. . 57: No. 7. 8.?: Nö. 8. C

90; No. 9, $6.85: Ne. 10. $6.80,
No. 11, $6.75: No 12. $6.70; No.
13. $6.65; No. . $6.65; No. 15.

$6.65; Non caking Mirrure, $8: gra
nnlierter Nüdenzucker. $7 per 6wt.5
Household pulverisierter. IPrd. Kar
ton?. 2 iu der Kiste. $2.15 per Ki

ste: 18 in der Kine. $1.20 Der Kiste.

Chopo-StOYo- ns Paper
Company

ist nach Nr. 555 567 W. Tvort Str.
umgkzegkn. Tel. West 3210.

Me beste yewnkte Stiümpswaar? fu? bt ganze

Familie, Äann. Frau und Kindel, ist stets ind

cllem die Onnr". Marke.

Wer auf Qualität, Fa?o und Haltbarkeit sieht, kaufe

ein Paar ,,nt?r' Strümpfe aus Baumwolle, Liste,

Seiden-All-e oder Rein. Seide, für 25c. bis 55.00 per

Paar nur echt wenn zedcö Paa? mit der Geschäfts
Marke gestemoelt ist. Sk! akeA tz'anorn zu t,aren.

Lord B Taylor - - New York
Enaros-VcrkKule- r.

bamnumstandencn Fläche begrcitzt.
- Von der Anböhe rann künstlich in

Windungen eitie Ouelle herab und
über der Tiefe der Schluckt, die ibr
gegraben war. schwang sich ein?
schöne, luftige, kurze, aber zierlich
fich abzeichnende Brücke. Reizend
gruppiertes Gesträuch, Nadel' und
Laubholz vollendete an dieser Stelle
das Uebrige, poetisch ?lnregcnde und
Harmoniscke.

Frau Minna von Osten und Fan-sli-

hatten den Zpätnackmittag und
Abend hier zugebracht in Gesellschaft
Claudias. Erstere Beide fuhren nun
bereits mir der Straße nach der
Stadt dahin: und mockte Fausti n
sehen, wie er in der breitgeräumigeit
Eauivage neben Frau von Ost?n
schlafe, gleich ibr. oder ob er sie mit
Gesprächen wachzuerhalten und zu
beschäftigen im Stande sei.

War der Graf Löwenan bereits
bicr? harte Frau von Osten gefragt.

Nein, hatte sofort Claudia zur
Antwort gegeben.

Sie war allein gekästen. Nur ein-

mal ritt der Grai mit General Gol
zik vor dem Schlösse vorüber, an. der
Stelle, wo das Gitter zum Garteit
den schmalsten Abstand zwischen Ge
bände und Vorraum bietet. Von
dort sah er Claudia auf dem Balkon.
Er grüßte freundlichst heraus. Er
hatte vielleicht eine Einladnng, ein
Entgegenkommen erwartet. Er
ritt weiter .getäuscht und vielleicht be
trübt im Innern. Jedoch er wendete
wieder und wieder sein Angesicht z

rück, sendete Grüße und verschwand
im Bnsche und auf den Straßen-Zügen- .

Im Zauber der beseligend schönen
Mondennacht, die über Tannenbeim
ausgegasten lag. die über dem Weer
zitterte und glitzerte. Elfenbrücken
und leuchtende Geisterstege darüber
legte, war Claudia in einen Kabn
gestiegen nnd zog leise nidernd ans
dem Wasser dabin.

Sie lauschte zuweilen dem Nachri
gallenscklag, der ans den Büschen
drang. Mitunter machte sich auch ein
Schrei, ein ächzcidcr Klageruf

Sie wußte, es war eine
Eitle, welche im Mondenschein so

seltsame Töite ausstieß.

lorrseZung folgt).

Ein koftbarrr Atlas.

n den Besitz des Leipziger Anri- -

, . , : . . , . i . f oi

mc schön wäre das! Iri ich ein
bewunderter, ninrnngener Mann,
wenn auch ermordet, tot! so viele

cnte hier und lrnten auf der Straße
beim Palais Osten der lebendige
Ritter von Osten dabei, babal Mnnte
rieb sich die Schenkel.

Osten batte längst von ilnn gelas-
sen, ging im Zimmer mit langen
Schritten, nach Atem ringend, schnan-fcen-

mit g lüden den Blicken umber.
Stille, ganz stille war's im Hanse,
und beim'Lampcnlicht ward dies dem
Ritter ganz unheimlich. Tie schwarze
ttestalt Munke's saß und zeichnete sich

sonderbar ab.
. Munke, nehmen Sie mir das wie-de- r

nicht übel, sagte Osten bebend.
Mein JäKzorn. Und diesen ver
dämmten Jähzorn wissen Sie so

aufzustapeln. Sie nch
mcn ihn wie ein Gelmlt. Sie wissen,
ich kann ihn nicht lassen, und Sie
weiden sich daran. Sie haben Ihre
Freude. Ihre Extrazulage daran.
Verdammter Mnnke! Toch nun
zu Anderem. N ehren wir zu unseren

Angelegenheiten zurück!
Zu Irenen.
Also - ich muß das wissen und

das Weitere ist Ihre Sacke. Ich habe
das Meine getan. Claudia faßt und
hält mir den Grafen. Er ist zu Allem

gut und auch in dieser Angelegen-Keit- .

auslin ist mir für die Ge-

schäfte sehr wichtig. Haben Sie o?
merkt, das; er Irene im Auge und im
Kopfe hat? Er soll

Sie heiraten, wenn's gebt?
Esel, verdammter Schurke (Glau-

ben Sie. ich erziehe meine Tochter in
aristokratischen Pensionen, ick pflege,
ich sorge, das; ein Fanstiit Piol

Wer weih, wer er ist

Und wenn er Gras wäre, so müstte
er nickt ein entdeckter, sondern für
Ritter von Osten ein Mann von
altem, unzweifelhaftem Stamnibanm
sein. ,

Wie Palzcr. Aber mehr Re-

spekt inüs-.t- e er haben.
Ja. Respekt. Und das ist es. roch

kalb ich Tannin kalten irnij; und Sie
wir ilm nicht verderben dürfen. Hö
ren Sie? Fausti mns; Irene im-ni-

von Weitem wie ein Wanderer
den Mond sehen nnd ihn nicht er-

langen. Er mnst unser Licht lieben,
er mns; wie ein Mondsüchtiger in die-se- n

Strahlen wandeln.
Und wenn es gebt nnd er endlich

doch erwacht?
Mnnke, dann ist er im schlimmste

Falle, ich sage im allerschlimmsten.
Tirektor verstehen Sie nun
dann ist er denn doch Mann der 'v

nanzen nnd man muß sich zu trö
stcn suchen.

Ohne Adel, wie Ihr Solm?
Mnnke. Sie tragen alle Tenel im

Leibe, ein? ganze Hölle Ielzt er
innern Sie mich an meinen Sobn!
Mnnke, haben Sie Mitleid, sehen

Sie mich als Elenden. Unglücklichen?
Haben Sie Erbarmen?

jUiuuiiu? i'wti ,'iuu yit. iiuuiiii
iu eine Sirene ionoarreii gelang!.
ein Hafen --- Atlas von Battista Ag
nese. dem bedeutendsten italienischen

FRED. GUENTHER

Verfichenlugs- - nnd

Passage - Agcntnr

20 ii ii!
H&inniond OiiilIin.
Telephon Nummer A!a!u 1533.

Kartenzeichner des 1 tt.ahrbunderts. i

gekocht. Beruhigen Sie sich, wenn's
gebt. Ich werde nachforschen, wenn's

Ter Preiv dieser augerordenlumen
Seltenlieit beträgt 90.000 !ark. Der
Atlas, von dem eine Beschreibung
bisher nicht vorlag, ist ein uart
lederband und bestellt aus 26 starken

Pergamentblättern, die im Ganzen

Und schlagen ctc :mt Gott und
behaglich, zufrieden, wenn's
Gnte Nacht!

geht,
recht
geht.

C;Ä.
MJM'
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Bruchbänder. d:e iuei'.en
?.ltt:st?r zu den nizdriznet
Pri?''en: Pastn garc..i?i7
Schu!:erba!ter. e!a'5iich?

Arrümvfe. ttnter1eid?..Su5'

PARISIAN

STEAM

LAÜNDRY

2;" farbige Karten entbalten: ange
fugt find zwei Seiten tafeln mit
geographischetl und aslronoinischen
Berechnungen. Agnese bar den At!
las eigenhändig mit seinein Nanicn j

gezeichnet und das Datum: ..Vene-dig- .

8. August 1559" angefügt. Alle r osrters, napn, clanticpe
Batterren.Gumm'lir'Jren etc.

I

lUUU41 fiiand River Avenue. Invaliden Stüdle it ?n w r
sau'en. ÄranTer.j:n:mrr Utennher. Toszr. 5:e

iettiaient fn Bruchbändern in S:3Jn.Ecke Washington Anmut.
Leirxh, 321.

4. KUHLMAX & CO. 203 jfferson Ave

Siebentes Kavitcl.
Eine Mondnacht in Tannenhkim.

Ueber Tannenheim ausgegossen
lag der Zauber einer beseligend sckö

nen Mondnacht.
Das Landlxlu Tanncnheim war

wohl ein älterer Bau im Stile des
früheren Jahrhunderts, als Iran
reich den Geschmack und Maßstab ür
Alles angab. Aber die Neuzeit hatte
daran geändert, lne und da bin.n
luftige Balkons mit fcingegliederten
Geländern nnd Arabesken aus Eise".
Tort besckattetc grünes dichtes Laub
eine Veranda von ganz ländlich?.:?,
teils italienischem, teils Schweizer
Stile. In einer Ecke barg sich sogar
eine Art Schweizer-Pavillo- n als
Trakt und Anschluß des Ganzen
so daß das Schloß den lieblichsten,
freilndlichsrcn Eindruck machte ferne
von aller Banpcndanterie, oder ver
kommener nur noch schlecht gewabr-te- r

Noblesse. Es lag Adel und Lieb-lickke- it

in dem Landsitze, man sah, er

C.R.müller&Jöhne
?5c SljrUbi) Straße.

Maschinisten n. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge
baut, geändert nnd berbes'ert.

Karten sind sehr genau nnd sein aus-

geführt, die Farben frisch erhalten:
die Küsten sind schwarz, blau und rot
unträndert. kleine useltt sind grüit.
blau oder golden ansgemalt. Cinge-zeichnet- e

Gebäude und Figuren sind
mit goldener Au?nlalung darge
stellt. Durch die hohe Zahl von 23
Karten zeiäinet sich der Atlas von den
meisten bisher beschriebenen Agnese-sche- n

Atlanten au?. Besonders wich-

tig und wertvoll sind seine Spezial-karten- ,

darunter Corsica. Malta.
Kreta, Palästina. Aegppten, Amerika
nnd Afrika. Die interessanteste dieser
Karten betrifft Amerika und bebau-del- t

den Welteil in ausfalleitderAns-führlichkeit- .

Die Küste Nord-Ame-rik-

wird mit reicher Namengebnng
dargestellt, ebenso Süd Amerika, das

FRAXK - !

Robert i. Jartenstein
Zimmer 202 Wreittnsysr Geöäuöe.

DerftcherungS', Wotariat und Hrundeigen
lums - (Kesckaft.

Marktbericht
c I c Rohes Leinsamenöl 84c;

gekochtes Leinsamenöl 85c per Gallo-
ne, in Fässer Partien. Kerosine, Tank
wagen oder eisernen Lässern: Dia
mond headlight. 7.7c; Perfection, 8:;
Palacine. 10 4c; Crown Gasolin,
ISc per Gallone.

Heu und 5trok No. 1 Timothy,
$18.50 bis $19; Standard Timothy,

B (11 HH 15 Ml
MÜ ÜWI J LayTeutscher Rechtsavwalt und Notar

Office: 408 Moffat'Geöä'ude
Tel. Cadillac 2191. lVekephorr Main ü4öS.

(l ' ll
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-
beil hatte, zogen milde, d
Gedanken in sein mißbandeltes Her.e
ein. Unschuldig leiden ist iu p"::t
Genuß: er gleicöt dern des Tulcama
rasten gels. der anfangs nM:;I;ch
bitter. da:-.- n aber süß r Honig
schmeckt.

So trat der von der altcn He.niie
gerusene Magister vor seinen gewei.'
nen zukünttigen Smwiegeroarer.

Tie beiden Männer kuVn jiüi irit
der Schreckensnaö't beute zum erst.--

Mal. und die Fragen nam oeni beider-seitigc-

Befinden balien ibnen dab,'- -

I gestärkt durch das Bewußtsein, sein
Möglichstes goran zu iv.beii, wieder

i gegangen war. .

I Jetzt saß der Magister, sorgfältig
bi an den Hals eingewickelt in seinett!
Arbeitssmbl und dichtete. Am. 3

war kein? Komödie, kein t'eftinnigeZ
Lebrgedict't. was er fchrieb: es war
eine Trauerode, lieblich und zu Zäh
ren rührend wie der Gesang eines
todtmunden Nactstigallenmännckens :

j Tu bau verictimäbl drn lievendrn Ma
piner,

I Tkß Herz vergevens brannte Iidncr!ofc,
Ticti dar betöret des su?je!ts ccrsiiner,
Xu flobü Dick, bin dem Bacca'aureo.
,ck selber unt?r meiner Toga Kragen

j Hab' aralcS Botsctiast bin '.in d hex g?
j tragen.

baben werden, seitdem ich ibnen nicbt
auf die Finger gesellen riabe. Tu wirst
Arbeit sinden. Tu. Else. gehst in
die Kücke' etzt wird sich's zeigen,
ob Tu zur Haussrcrn reif bist. Wenn
Tu beute, nachdem ich scvwacker. alte?
Mann Euch meinen Segen gegeben
babe. ein ordentliches Mittagessen zu-

stand? bringst, so mögt Ibr immerbin
Hockeit mächen. Brennst Tu aber
die Supoc an, oder verbrauchst Tu
auch nur ein Korn Salz zu viel, so

wird noch ein Jabr gewartet. Punkt
um! .Jetzt marsch! Sie, Hanne.
hört jetzt vor allen Tingen auf. zu
ilennm: Sie weiß, daß mir das in
den Tod zuwider ist "

..Ich bin schon ruhig. Herr Tdonia-sius!- "

Gut. und nun geh' Sie hinaus
zum Magister und bitte Sie ihn. ''r
möge einmal zu mir kommen, ich habe
etwas mit ihm zu sprechen."

Auch der Magister war von seiner
Krankheit, die von allem Amang an
nickt bedenklich gewesen war. genesen.

Na. wer denn. Hofmetzgcr?''
Ter ritz Hederich möcht' ich sein,

der hat jetzt ansgesorgt. Er ist aber
auch ein Staat5bursch."

..a." knurrte der Hoiscnneider. es
l't wirtlich schade, daß er kein hiesiger
Bürgerssohn ist. denn daß ein rem-de- r

die itngser Tbomasius kriegt,
das tit doch nicht in der Ordnung.
,'ch hätte sie lieber dem gclabrten Ma
gister .Vylander gegönnt."

Ter Hasenfuß," verfetzte der Hof
metzgcr verächtlich, der verdient ein
so braves Mädel nicht."

Aber." sagte der Schneider, es
l't doch nicht recht, daß ein fremde?
dem Magister seine Zukünftige weg
nimmt."

..'irum. larum." erwidert? der
Hoiinetzger, ..der Hederich ist s.i gut
wie ein Hiesiger, oder er kann's w?
nigsrens werden."

..llnd dann." siel der lanswirt
ein. ist ja der Magister auch kein ge-

borener inkenburger. sondern ein
Ammerstädter."

..Nichtig, richtig!" riefen die Mei-
ner mit erleichtertem Herzen, und der
Hosschneider fagte überwunden:

..ttn so will ich denmnichs weiter

Wieder einige Tage soäter saß
Herr Thomamis. zwar noch etwa?
schwach, in seinem großen Lehnst bl.
und daneben aus dem Tisch stand ein
Glas mit goldbraun schillerndem iv
verwein, den er für besondere Fälle
in dem bintersten Wiiikel seines Kel-ler- s

aufbewahrte.
Tik' Oktobersonne scbicn durch di?

runden Fensterscheiben und beleuch
tcte das blonde Haar der Jungfer
Elfe, so daß es scbien. als ob alles
Licht in der Stube von dem Haupt
des schönen Mädchens strahlte: die
Sonne siel aber auch mtf einen von
braunen Locken umwallten Kopt und
zwei ruiizelige Hände, die aus dem
blonden und dem braünen Scheitel
lagen.

Herr Tboniasius mußte eine sehr
rübrende Rede gebalten haben, denn

Friy und Elf? saken sehr ergrifsen
aus und küßten nach einander den
grauen Kopf des Alten, während et
was abseits die alt? Hanne stand nnd
Niit dem tlnvermeidlichen Schürzen
zipfel das reichlich auellende Wasser
ihrer treuen Augen trocknete.

..Es war eine böse Kranlheit,"
s , c der Apotbeker. die mich seit

(3i). Fortsetzung.)
Terelbe n?urde herangewinkt und

mußte zum hundertsten Vl erziblen.
was er damals. oH der Aiirii bei dein
Grafen gewesen war. durch da?
Schlüsselloch erspäbt hatte. Sr iügte
hinzu, er für feinen Teil tiabe den bet-de-

Fremden ron allem Ansang an
nichts Gutes zugetraut und jedesmal
die Löffel nachgezählt, wenn daS
geschirr rnii ihrein Zimmer zurückge
bracht worden wäre.

Tie Meister, die den welschen Gra-
fen gekannt hatten, bchauvtcten. c?
sei ihnen ebenso gegangen, und der
Hosmetzger sagte:

Wißt ?chr. Meister, wer iäi iel.'t
sein möchte?"

..Na. der welsche Erai dcch nicht?"
?.eis:er chnlnnacher. laszt Eure

nngeliörigen Vemerknnzen' Taö der
gesenkt wird, ist sicher. He. Meister
Seiler! Habt hr noch nicit den

?lkl'trag bekommen, einen festen, ge
drehten 3tricf zu Iiffoni?''

Tat-- geht nicht so schnell." erklärte
der Seiler. ..erst kemmt die Unk.'rsu
chung. dann, wenn nkulpat nicht g?
steht, die peinliche Frage nnd vann
erst da Urteil. Ter Strick wird'?
übrigenK bei dem nicht tun. der wird

C, Stte. wie mißfällt mir Tein Bene-
ble:: !

Zsürwabr. da? batt' i nicln von Tir ge- -

über die Aolgen ibrer Handlung?'
weise.

Am wenigsten im Zweifel über ibr
Slncksal brauchten iedenialls die bei
den Gegangenen zu sein. Sie saßen
j''der in einein, besonderen Kerker.
Doktor :avontiko schweigend vor sich

hinnarrend. Baltbasar Klivperlinz
aus Wien zitternd nnd zähneklav
pernd. oft mit der Hand seinen Hals
befühlend, der idm zusammenge
schnürt vorkam, als ob er schon das
hänfene Halsband trüge.

In der Löwenapotkcke stand es in
den ernen Tagen, weiche der Tchrek'
kcnsnackt folgten, nicht gut. Herr
Tbomasius lag hart mitgenommen in
seinem Bett, uiid der Toktor schüttelt?
den Kops. Fritz nnd (5!u-- schlichen

Zagl'aft durch die Krankenstube nnd
wachten des Nachts abwechselnd am
Lager des Vaters.

Auch der Magister dütcto das Bett,
alle wollenttk Tücker und 5?leid::iigs'
stücke, die er besaß, und es wc.ren
ibrer viele, batte er um seinen Lejb
gewickelt und leerte ohne Widerstre
ben einen Humpen Tee nach dein

eine Arzneiflaschs nach der an
dern. -

Tie alte Hannc hatte viel zu tun,
aber sie trug ibre Bürde mit ?lns
daner. denn sie batte die Ueberzeu"
gung. daß alles gut werden müsse.

llnd sie täuschte sich nimt. . Nach
ein paar bangen Tagen kedrten dem
Aen die Kräste wieder, und der
Tod. der dem Tränklein des Apothe
kers schon oft baue weichen müssen,
mußte auch diesmal vor den Medizin
flaschen. und Pillenfchachteln Zes Gol
den Löwen die Flagge streichen.

uber den Eiiigang der Unterredung,
di? für beide Teile peinlich sein mun-te- ,

Kinmeg.
Tann bub Herr Tbomasius an. das

Tbkina ..der Mensch denkt. Oiott
lenkt" ausfükrlicti zu vebaiideln. 5r
sprach wie ein Bucv. und der arrn?
Magister börte gediildig zu. denn er
mußte sich wobl oder übel di? ogik
des Avothekers gefallen lasten, der
ihm bewies, ölse sei keine Frau n

so gelckrien Herrn: w solle ireh
sein, daß ibm die Augen geöffnet wor.
den seien, bevor es zu svät geworden.

Ter Magister sagte zu allein ,V.
und King den Kovf wie eine geknickt"
Lilie.

Durch meinen Busen ein tie'es (irä-- !

men. !

Und einsam klaa' idi in der iiilien ?iaat
j Mein Leid dem Mond, der di:rw die Vol-- !

Un usar.bzlt:
Nein. Elfe, nein. Tu bah nickt schön ge

! bcmdelk!

lbm, der gercne: midi ans Mörderban-- j
i den.
i Ter mannka'i mit der .fleiile 'iir mich.langen fahren gefangen hielt: dasvagegru naorn. van iie'ii inrnrn. ,

stritt.
Ibm fei ergeb n, dect '.arm i j

nicjjt spenden l

Tem. der mr Elfe raüdte. Wir find !

gerädert, und wenn's nach mir ginge.!
ton unten (im."

Verdient hätt' er' 5 freilich. ' nickt 'i
der Hofschneidrr. ..aber .l'r l'ennt

aber seine Stimmung war eine sehr
düstere.

Basd nachdem er den ersten Schrek-ke- n

überwunden hatte, war es ihm
rürchterlick klar geworden, wie Fritz
Hederich zu der blonden ölse steb.
und teilnehmende Freunde, die den
kranken Magister besuchten, ermän
gelten nicvt. ibm all' die intc7cstante:l
i?inzelbeiten mitzuteilen, die ihm bis-he- r

unbekannt geblieben waren. Fritz
Hederich batte selbst am zweiten Tag?
den Magister aufgesucht und ihm al
les mitgeteilt, der Magister aber hatt?
den Kopf nach der Wand gedreht und
getan, als ob er schliefe, worauf Fritz.

,.2c ist's reckn. Gevatter k ' brüllt?
oer Hofmeyger. ..Ganswirt, bringt
eine große Kanne, ich bezahl' sie. wir
wollen dein Hossttineider zu Evren
eins herum trinkeil."

Während nlan in der Goldenen
Gans auf solche Weise über die Zu
kunft der bei dem Abenteuer beteilig'
ten Personen entschied, befanden sich

diese selbst in großer 'Ungewißheit

Goldfieber bat mir meine beste Le

benszeit vergällt, etzt bin ich g?
bcilt. und glücklicher Weise ist es nom
nicht zu soät. das Verlorene einzu-

bringen. So Gctt will.' wird meiii
Lebensabend noch lang sein, und
meine Kinder werden sorgen, daß er
heiter sei. Jetzt geht! Tu. Fritz,
siehst zu. wie es in der 5)fficin aus
sieht; ich mag nicht daran denken. wa5
sie da alles zerbrochen und verdorben

...ch wüßte wobl eine Frau für
Eucv' iubr der Apotheker ?ort.

Tie geknickte Lilie bob oas Hauet
ein wenig.

-- Da ist des Bürgermeisters Tocb
ter. die Käthe. Tas wäre ein Weib
für Euch. Ter Bürgermeister ist
mein Gevattcrsmann, ' die Sache
würde sich machen, wenn ich ein Wort
mitspräche. Was meint Ihr zu dem,
Vorschlag?" (Fortsetzung folgt.!

au, it.
J?ebt bin und werdet gliikklicb mit einan

der!
TieS wünickt Euch HieronvmuS Frilan

der!

Tie beiden letzten Verse waren ihm
ganz unversehens aus der Feder ge
flössen, und als er sie niedergesthrie

n:ch: die Mild nncreö durcl'IatlciNig-f:e-

Herrn: denkt an mich. Meister, er
wird zum Galgen begnadigt."

Sio. meinetwegen." sagte der Hof

metzgcr. aber Ihr habt mich vorhin
nicht ausreden lassen. Wißt Ihr, wer
ich jetzt sein möchte?"


