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etix.Jeder Lindke Schuh ist der
beste Schuh für den Vreiö, den Sie bezahlen

Novelle von Karl Theodor Tchnltz.

lFortsetzung.)

Du liebst mich: ich iociß es nun
besser, als Du selbst; mich täuscht j

li " '
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- Jedermann spricht über Schuhe
Dieselben verlangen Ihre sorgfältige Beachtung. Zu kei

ner Zeit war es von fo großer Wichtigkeit. Schuhe zu

kaufen,' welche Mode mit Bequemlichkeit vereinigen.

Dr. A Reed Cnsliioii Schuhe
Weben dreifachen Wert. Studieren Sie die obigen Modelle. Dieselben sind in
jeder Hinsicht schön und modern. Das innere Polster aus 5iork schützt den ?suß oc
gen die heiften und ist elastisch. Der wissenschaftliche Entwurf
bürgt für persektes Paffen und absolute Bequemlichkeit.

Nm Nachahmungen
zn vermeiden,

sie den

Namen des Fa
brikanten.

Tiefe Schube hat
ten länger als
mehrere Paar vr

binärer Tchnhe.

Cindke Schuhe
für Ainder!

i n d k e offeriert die größte und beile ?luswabl von
Kanons in AUvcrläsfigcn jvuszbckleidnnen für junge
Leute, von sorgfältig; ausgesuchtem Lcder gemacht u.

ruhmlichn bekannt wegen tfjrcr Bcauemlichkeir und Tauer-hftigkel- t.

Gemacht auf dem bekannten Lmdke

Probieren Sie ei Paar derselben an.
(inc Mode für jede Fuß.

72 VOOmVARtt AVENUE.
Fnßform" oder

im1BÜ 33 C

Leislcn. welcher nach scientifisctien Linien gemacht und
in. der Natur nachzugeben in der Entwicklung eines

gefunden und hübschen Fuszes.

Mary Jane Pumps
Gi c m a ch r von Patentleder.

schwarzem glanzlosen Mio
oder weitem Canvaö mit

5Zuf;knöchel Riemen. Lchleifen und
bandgcwcndetcn Toblen lwie ab

Scbildcti. ab.
Ter Preis hängt von

Kleine Kinder. 2 bis 5 $1.00
Kinder. 5 bis 1.25
Kinder. H bis 11 1.50
Mäbchen. 11 bis 2 2.00

roße Mädchen. 2U bis 7.. 3.00

Ballet Slippers
soeben erhalten!

schwarze Kid. 51.50.

Kleine Herren
in männlichenSchuhe stark gemacht und sehr

bequem . . von lobgelbem.
Patent oder glanzlosem Lcder.,zum
Schnüren und Änöpfen; Größen
6V2 bis 13.

$1.75 bis $3

,.9!atnr.Fasson
44

für Kinder
Alle Größen,

Weiße Calf, $2.

KnabeN'Schuhe
tl c m a ch t . um starkem Ge-V-

brauch zu widerstehen. Grö-hc- n

1 bis äV2. gekauft und
verkauft in Perbindung mit unke-re- n

Herrcnschuhcn (Erster Ttock).

$2 bis $4

für Kinder.
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COR. FARMER
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Die

Die

das Lang
erfolgreichen

Es
auch sein

habt werden

Geschäftsmcthode

Jedes

Ein

(5xperteS Anpassen"
Unsere Verkäufer sind alle erfahren, vorsichtig

geben sich die größte Mühe. Sie können also
. gewiß sein, daß die yÜRe Ihrer Kinder mit gut pas

senden chuhcn versehen werden.

moderne Methode ein
Geschäft zu führen
Anzahl der GcschäftsTraneaktionen, welche durch

Distance Telephon angefangen und zu einem

Schluß gebracht wurden, wächst täglich.

giebt wenige Transaktionen, wie groß dieselben

niögcn, welche nicht mit dem Bcll-Weg- " gchand
können. Warum führen Sie nicht auch diefe

ein?

Bcll'Tclcphou ist ein Long Distance Telephon.

trumpfwaren

7Kt
ttONROC AVE.

nichts mehr, nichts ! Was zusammen

gehört und in einander erst sein Vol !

les Sein findet, das möchtest Du
trennen, weil etwas so AeuszcrcS, wie
es unsere Erscheinung ist, Teinen
Augen mißfällt. Was lieben wir
denn? Ten Gott im Menschen, oder
das Stück elender, in Fleisch und
Blut verwandelter Materie? Durch
einen Zufall mißriet die Form, und
um solches Zufalls willen könntest
Tu mich verwerfen? Besinne Dich!
Sage mir, daß Du nur wissen woll
lest, wie unendlich Tu geliebt iiriir
best! Ich verzeihe Dir. und hatte
bloße Eitelkeit die Prüfung gefor-
dert, immer wüßte ich ja. wie es im
Grunde Liebe gewesen, die mich

die ihr Weg schafft, um un
au?sprechlich lohnen zu können.

Josephine! O Gott, in Deinen Au
gen steht nichts mehr."

Dankbarkeit steht dann," rief die- -

sc fassungslos, glühende Dmltbar
keit! Und die hat in ihnen gestan
den, feit sie Dich zum ersten Male ge
sehen, und kann erst mit ncn bre
chen. Sie auch trieb mich Dir nach ;

sie konnte Dich nicht im Zorn scheiden

lassen; sie zwingt mich Dir zu Füßen
und fleht: ein Wort der Vergebung!"

Prantcn wollte sie emporzichen,
doch sie rang sich los:

Lasse mich! Hier muß ich liegen,
bis Du es findest das Wort. Fc
lir, sei Mann, nicht dieses schreckliche

.vinstarren! Was hälfe es, wenn ich

Dir heuchelte? Dein Weib könnte ich

doch nie werden: und ob Du mirFrist
gäbest, es bliebe immer dasselbe ich

kann nicht."
Langhin rollte der Tonner: wie

in tiefem Grollen brach er inirn iah

ab, und der Himmel schien sich zn ins

ncn, eine Hassende F?uerjchlucht.
Joscpbinc barg ihr Gesicht in den

Häiiden; Prantcn bcmerttc es nicht.
An die Mauer des Altai, gelehnt,
folgte er scheinbar völlig hingegeben
dem Toben der Elcinentc. Ami) eini-

gen Augenblicken beugte er sich zu

Iosephincn nieder.
Ich bitte!" sagte er, indem er sie

aufhob. Zwar," fubr er in rascher

Wendung fort, bin ich unsicher, was
Til von mir gefordert hast. Tir, Dir
vermochte ich zu zürnen? Halte mich

nicht für ärmer, als ich bin! Es ist

wohl Schicksalswillc. immer Gleich

zu Gleich: das traf bei uns nicht zu,
weiter nichts. Aber nun zu Ende
sonst überfällt mich noch das Wet
ter!" Er lächelte in bittcreni Hohn,

nncn Tränen, außer Tränen; es

wäre übcrlächcrlich, nicht wahr? So
lache doch mit! Ich kann noch la-

chen. O Joscphinel"
Er riß sie an die Brust: schon

sich seine Lippen den ihren,
da bog er sich mit einem erstickten
Schrei zurück und stürzte ans der

Tür.
Fclir!" hallte es ihm nach: er

hörte es nicht mehr.
Prantcn hätte kaum sagen kön

ncn, wie und wann er heimgekehrt.
Als er zu sich kam,fühltc er fröstelnd,
daß er völlig durchnäßt war: doch ob

er im Gewitter noch unterwegs
ob ihn der Regen am Fenster

getroffen, darüber, sann er umsonst.
Nur Eines wußte er genau: er hatte
lange mit dem Uops aus den? tt

gelegen und immer gebetet,
daß ein erlösender Strahl nieder
zucke.

Die Strahlen hatten Besseres zu
tun gehabt: drüben in der Vorstadt,
wo die Hütten der Armen anfangen,
brannte es an zwei Stellen, und ein
Mann wurde erschlagen, der Waisen
hinterließ.

Einige Tage waren vergangen.
Mit den besten Vorsätzen hatte Pran
ten ani Morgen nach der Gewitter
nacht die Klinik betreten, sich unau?.
gesetzt beschäftigt und selbst seine
Freistunden damit hingebracht, aller
lei in letzter Zeit in Unordnung Ge
kommenes wieder in den altn Gang
zu bringen. Seine Stimmung war
dabei srischcr, werngcr unruhig als
seit Monden. Freilich, sobald irgend
eine notwendige Pause in seiner Be
fchäftigung eintrat, sah man ihm an,
daß er tief ermüdet sein innßte, trotz
des fieberhaften Verlangens nach im-

mer neuer Tätigkeit.
So war wieder einmal der Abend

herangekommen, die Klinik wurde
geschlossen und Prantcn schritt lang,
sam den Roscngang hin, seincmHäus
chen zu. Die Blumen dufteten stark:
ein Luftzug, kaum fühlbar, streifte
feine Wangen: die eben untergehen'
de Sonne hauchte über Alles einen

goldenen Schimmer.
Pranten fühlte sich im endlich wohl

tätig berührt: der Atemzug so vieler
j Schönheit erquickte ihn. wie ihn seit
lange nichts erquickt hatte. Sein
Schritt wurde immer langsamer, und
bei der Wendung des Ganges, wo sich

der Durchdruck auf's Gebirge öffne
te, blieb er stehen. Träumerisch folg-t- c

er den zarten, so bestimmten und
doch gleichsam in dem Horizont

Berglinien. Etwas
wie Sehnsucht nach der bloßen Ferne,
Sehnsucht ohne Namen, ohne wahren
Zweck stieg in ihm auf. Mit einem
Seufzer riß er sich los: mit tieferem
Aufatmen betrat er sein Zimmer.

Das Fenster stand offen: im Zuge

John Ebberts
Shoe 69

Fabrikanten der
Frauenschnde.

I. P. Smith
boe Co.,

Fabrikanten der

Männerfchuhe. .

terabend heimgekehrt. Und mit dem
Gedanken wurde auch wieder das
ganze Elend 6er Gegenwart in ihm
lebendig: er sank wie erschöpft auf

Stuhl und verlor sich in
Hinbrütcn.

Ät'ehr und mehr crlofch alles Licht:
ein frischerer Wind trieb die Dämme-

rung dabcr. In den Ecken begannen
Schatten zu lagern: ein leises Tö
ncn geheimnisvoller Lante, halb
Blätterrauschcn, balb
men. zog durch den Raum, und die

Vorhänge bauschten sich wie nm Ge
stalten. Pranten sah in der Tat Ge-

stalten, doch immer dieselbe eine: jetzt
ihm die Ärmc öffnend, jetzt mit satts-

tem Ernst ibn anblickend oder fort
schwebend und winkend. Er fuhr mit
der Hand über die 5lngen: der Spilk
war verschwunden, aber das heiße,
unbczwillgliche S ebnen nicht. So
viel Tage hatte er schon dnrchgcrim-ge- n

und endlich selbst die Hoffnung
verloren, von ihr noch zu hören. Al-

le? zu Ende, Alles wieder so öde uin
ihn her. wie es immer gewesen. Und
dennoch erschien er sich ruhig heute, so

todruhig, daß er wohl wagen konnte,
was er bis dahin vermieden hatte
warum eigentlich vermeiden? Liegt
es doch tief in der Natilr des Men-schc-

die Stätte wieder sehen zu
müssen, wo er glücklich gewesen.
Sucht er aus ähnlichem Grunde nicht
auch seine Toten ans?

Bttt raschen Schritten, als könnte
ihm noch Reue kommen, eilte Pran-ten- ,

die Hanvtftraßc, die er sonst ge-

gangen war, beute vermeideiid, durch
ein anderes Stadtviertel nach der

Iraucngasse, die er ein wenig ober-hal- b

des Hauses, w'o Joscphinc wohn
te. betrat. Es war inzwischen völlig
dämmerig geworden und Wohl

daß er dicht an den gegen
übcrlicgcndcn Häusern er Straße
hinschritt, aber es trieb ihn etwas
dazu. So näherte er sich No. 13: je

näher er kam, um so starrer wurden
seine Blicke, um so beklommener sein

Empfinden, als täte er denlwch Un
rechtes.

Alle Jalousien der Fenster nieder
gelassen: nirgends ein Lichtschimmer!
Sonst waren die Jalousien des Ge
sellschaftszimmers stets offen geblic-de- n

aus welchem Anlaß hat man
sie geschlossen? Die häin:nerndcn
Schläge des Herzens wollten inPran-tcn'- s

Brust nicht aushörcn. Wär' es

denkbar, was er doch denken mußte
fort? Iosephinc fort? Abgereist
ohne ein letztes Wort? Wirklich vor-be- i,

was er trotz Allem noch nicht
hatte fassen können? Aber nein! Es
war heiß gewesen: nur deshalb hatte
sie die Jalousien schließen lassen: wie
immer saß sie auf dem Altan da-

rum fehlte auch das Licht in ihrem
Zimmer. Jeden Augenblick konnte
es ailslcuchten war es da nicht
schon? Ocffnetc sich nicht das Fen-

ster? Unwillkürlich trat er einen
Schritt zurück. Bloße Täuschung!
Alles blieb unverändert.

Wie ließ sich erfahre, ob sie

war! Im Eckladen drüben
konnte er etwas kaufen 5abei fra-

gen. Und wenn man ihn erkannte?
Er sah sich ratlos um; da lehnte noch

ein Dicnstmann.
Er trat zu ihm und teilte ihm mit

einer gewissen Neberstürzung sein

Verlangen mit. Der Mann lachte
I breit.
I ..X da kann ich Jhne schon Aus
j kunst gebe: die Herrschaft is verreist;

ich habe die Koffer selbst zur Bahn
bringe müsse. ZweiTamens?"

Pranten nickte.

Ein so ein schmales Hcrrgerts
käferche? kreideweiß?"

Entsinnen Sie sich des Tages?"
Das muß noch in vergangener

Woche gcwcsc sein: richtig, den Tag
nach dem Brande. Wisse Se. als es

eingcschlagc? Da swar Donnerstag:
Freitag Abend brachte ich die Sache
weg vier auf die Ostbahn."

Auf die Ostbahn!"- - wiederholte

Prantcn tonlos und fnhr mit dem
Stock immer wieder die Fliesen ent-lan-

S!ach einer Weile fragte der Dienst
mann, indem er mitleidig den Kopf
schüttelte: War wohl gar was Lic
bcs vom Herrn?"

Pranten schreckte auf und sah wirr
um sich: dann suchte er für den Mann

rne Töglichcr Dienst llchBilssalo
Tritt i Sffrkt Mta. 15. Mi.

Tampscr Isito os Tctroit S und Lastern Etatrs fahren ob an Tritte Ztvenue Werste um
5 nachmittags Central tandard Zeit. Tampfcr City of Tctroit 3 fahrt an einzelnen

Tagen wahrend bei Monats Mai.

Wochen-End- e Exkursionen jeden Samstag

Michigan State Telephone Company
Bell Telephone Bu3(ag

Cotomereal Oipmal
Mk5t60.

$2..V PlMrtait. $4.00 ?usfal. S4..V) llianara Sa,tfunbrriie für Transport. R ärfltljr Vienta morgen früh.

Irrsten Sie 36rr Resrratine heute.
Tugliche fahrten nach iiictcl'aii!, 10:45, Jv

Seegefecht in der Nordsee.tbseMSMM"

rSi8
Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh

n

rn

Brandbomben aus Luftfahrzeugen
gemahnt, allerdings recht grausam
war: er ließ nämlich eine Unzahl klei-

ner Vögel einsangen und an deren
üfe ausgehöhlte ?!ufzschalen binden.

Diese Nuhschalen wurden mit einem
leicht entzündlichen Stoss gestillt, an
gezündet, und hieraus wurden die
Vögel in der Richtung zur Stadt t.

Brennend fielen die Vögcl auf
das Städtchen nieder und setzten so

die Stroh, und Holzdächcr der Häu-
ser in Flammen.

VkopS'Ltovons Papor
Company

ist nach No. 555567 W. Fort Str.
mattoaen. Tel. Welt 3210. '

auenos.
iwri fahrten wöchentlich nach Maciii.oc

Jtefnnö und ,stifniiifcn .Viontag, 5:i
nachm.: ,reitas. hvm morgens.

I icketoffieen: Tritte ?ve. Serltc.
1:;7 Woodward ?Ivr. (?.,aiettic Ccumiöe),
6'. Wr?t IZort Cirakzc.

Detroit & Clcvcland
Navigation (5o.

thckc kaufen. Dieser süße, reine Bai
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöcher, zieht ein und heilt die ent
zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und des Haifas :

reinigt die Luftwege: beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei.
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf
loS nach Atem ringend, mit verstopf,
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
HalS sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (2sna.)
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.LAftvege werden sofort gereinigt;
Sie atmen frei, der peinliche Aus
Wurf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumpfe Kopfschme?
zeu verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine

jglasche. nur um einen Versuch zu ma.
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf,
te Nase und die Luftwege des KopfeS
werden sich öffnen: Sie werden frei
atmen: bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrhs und
der wehe HalS verschwunden.

Beseitigen Siedas Uebel jetzt, in.
dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Cream Balm" in irgend einer Apo

Da! Bild zeigt ein britische Kriegsschiff inv Kampf mit einem deutschen Kreuzer, der vor kurzem die eng
lische Küste beschossen Hatte. ,

Für Gesundheit trinkt

"O
Mß

ges Veranlassung zu der Beobachtung
gegeben, daß manches der heute ver
wendeten 5tamvfmittel den Kriegs
Werkzeugen in weit zurückliegenden
Zeiten auf merkwürdige Weise glei
chen oder doch zumindest schon vor
Jahrhunderten ihre Borläufer hat
ten. , So wurden die Brandbomben,
die heute cinc so grofze Rolle spielen
und namentlich bei Luftangriffen vor
zugsweisc mit Erfolg angewandt
werden, schon vor 1000 fahren vor
ausgcahnt. Als der König (Sormol
auf seinem Marsch durch das britische
Insclland die Belagerung über die
Stadt Cicuccer in der heutigen
Grafschaft Glocestcr verhängte,
bediente er sich des folgenden stratc
gischcn Hilfsmittels, das in erstaun
lichcr Weise an das Abwerfen von

Hastig eine Münze Hervor, nab sie ihm
und verschwand um die Ecke.

Lange irrte er ziellos umlier: et
was zu Ende denken konnte er nicht.
Die Gedanken wirbelten nnd kreisten
bis ihn der Kovf schmerzte und das
Blut ihm zu Herzen drang, als sollte
es ihn ersticken. hne Lebewohl war
sie gegangen: nicht eines Grilszes,
deii man doch für blohe Bekannte Hot.

nicht einmal dessen hatte sie ihn wert
gehalten! Alis seinem Herzen quoll
ein wilder Aufschrei: .Iosevhine!"
Dann sank er zu Boden wie ein To-

ter.
Ocrtfctuno folgt.) '

Brandbomben" vor 1000 Jahren.
Schon oft habenSchilderungen aus

dem Felde im Verlaufe dieses ctne

heinffold
Das berühmte, alte Brau

C w. voigt labt sich daran seit 1855

bewegten sich die weinen Vorhänge;
Schwalben flogen hin und wieder.

Genau so war es gewesen, als er
an jenem verhängnisvollen Gewit

v

Anzc'M in der Äbcudpost bringen Ncsnltatk


