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Um Krankheiten zu bekämpfen, um
gegen Notfälle geschützt zu sein das
iü die Bedeutung des Wortes für die

Einzelperson. Warum warten?
Wenn die Gesundheit schlecht wird
und die Lebenskraft abnimmt, dann
ist es ein langwieriges Unternehmen,
die Körperconslitution wieder auf den
normalen Standpunkt zu bringen,
nachdem Krankheit oder Uebcrarbei
tung die Kräfte aufgesaugt und die
Zcllengewebe zerstört haben. Seien
Sie in Bereitschaft! Sorgen Sie da
für, daß in Ihrem Medizin-Schran- k

SVarct LclicnDcrfichcrung zu kaufen

H Nur die Lcbensversicherungs ' Gesellschaften wissen,

H wie viele Lohnarbeiter mit einer . Lcbcnsversichc
rungs-Polic- e zögern, nur weil es ihnen schwer fällt, W

W den Betrag für ein ahr im voraus zu bezahlen. W
E Tie Lösung isr leicht. Bcnueen 2ie Ihr Sparkonto.. Ne '

auläre Depositen eines kleinen 5cilcs brcs BerdicnneS
werden bald den nötigen Berrag vcrscliafscn. Äuch die wei
leren Zahlungen können auf diese Art. leicht gemacht werden.

Sie können in dieser Bank mit trcl.cn! einem Bclraa von $1
aufwärts ein ?var-.ont- o eröffnen, wclctics der Anfang zu
einer Lcbensvcrsichcrnngs-Polic- e sein wird.

Ter Lcbensvcrsicherunas-Man- n arbeitet für -- ie lassen W
Sie sich von ihm aufklären.

I Jhe Peoples tjiale ßank 1

.In den Kisten ist wirkliche
Munition, . Exzellenz! Richtige Muni
tion, Exzellenz, .wir. .haben sogar da
mit geschossen!" . .

Mit einem Ruck richtete sich der Ge
neral auf. ".

.Geht die Welt unter?" sagte er.
maßlos verblüfft. .Du mußt Dich

geirrt haben!"
.Nein. Exzellenz. Ich habe fast

sämmtliche Kisten öffnen lassen und
revidirt."

Der General stürzte hinaus. Ihm
nach fein Adjutant. Die beiden rann
ten an der Kistenreihe entlang, und
der General blieb vor einer beliebigen
stehen und faßte mit der Hand hinein.

.Ich will in Gottes Namen eine

Stichprobe machen." sagte er lächelnd.
.Aber ich will e3 Dir gleich sagen: ich

kenne diese Scherze schon. Es ist im-m-

nur die oberste Schicht. DaS sind

wirklich Patronen. Und darunter
tote Ratten."

.Zu Befehl. Exzellenz, nein. Ich
habe die Kisten umschütteln lassen.
Alle sind intakt."

Der General faßte in die vor ihm

Eine KrnkvslshumoresKe.

Er hatte sich. als er mit seinem

Weibchen den großen Casmosaal be

trat, verabredet: .Liebchen, wir wol
len uns eine Stunde lang trennen.
Genau in einer Stunde, wenn also
die große Uhr über dem Orchester 11
Uhr zeigt, treffen wir uns unter dem!
Kronleuchter!"

.Georg, so hatte ich es mir ge;
wünscht!" sagte Frau Ahma. drückten

ihrem Gatten die Hand und fort war
sie im Trubel des MaskenwirbelZ
nach links, während er zur Rechten sich

wandte.
Als er eine Minute später nach!

rückwärts sah, konnte er nichts mehr'
von dem grünen Spenzer, der seinem!
Weibchen so entzückend stand, mit den1

Blicken erhäschen.

Er stürzte sich daher in den Stru
del des Vergnügens, schlenderte bald!

dahin, bald dorthin durch den Wirbel j

der Masken, neckte da und wurde hier
selbst geneckt, bis sich ihm plötzlich einj
niedlicker rother Domino an den!
Arm hing, seine Hand ergriff und ein

deutliches .Emil" in die Handfläche
malte.

Er nickte, ja Emil hieß er: aber

Puffy's Pure Malt Whiskey
zu finden ist. Dann Haben sie für plötzliche Krankheiten oder Notfälle Tag
lind Nacht ein absolut reines kräftigendes Stimulanmittel zur Hand. Ein
i5stlöffclvoll in Waffer oder Sliilcn, vor den Mahlzenen und vor der Nacht-rüd- e,

befördert die Gesundheit. Durch die kräftigende und stimulierende Wir-kun- g

von Duffn's auf die crdauungsorgane und die Schleimhäute des Ma-gc-

untcrslüot es das Crcjan. aus den genopenenpeisen den ganzen Nähr-we- rt

zu bekommen und dieselben gut zu verdauen und z assimilieren. Auf
diese Weise erkält der Körper die notwendige Kraft, um jeder Krankheit

zu leisten und dieselbe im Keime zu ersticken. Seit das Fundament
aller Bereitschaft" auf die Gesundheit des Einzelnen beruht, liegt es an
öhnen.

Qdt Fort und Thelby trahe.

über Sechzig MillionGuthaben

Holen Sie Tuffes und bleiben Sie gesund"
Nur in versiegelten Flaschen. Vor Nachahmung gewarnt.

Kaufen Sie Tuffy's bei Ihrem Apotheker, Gro.
rer oder Händler. Oder schreiben Sie an uns.
Nützliches Hausbalt'Bnch frei verschickt.

Dollars.
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Diese Bank ift stets bereit Geld zn

verleihen auf gutgelcgencs verbessertes

Grundeigentum, zum Betrage vou nicht

mehr wie 50 Pro;, einer konservativen

Einschätzung des Wertes. Tiefe Bank

macht keine anderen Darlehen.

ft wa im N
ok Detroit

(sine strikte Svnrbiinf

Offen Montag abends von t! bis 8 Uhr

Verlangen Sie das Buch, Banking bu Mail"

1-- 1 CriswoH- - Strasse

wer war die niedliche Kleine, die ihn

KnÄÄw'lg' beschuldigt allen.
glaubte, in dem Gewand eines indi j .

sehen Zauberers seine Figur genugend letzterer wegen angeblichen Mordver-verstec-

zu haben. suchks verhaftet.
Er versuchte, hinter und unter die,

Larve zu schauen, indem er sich plötz. Mich., 2. Mai. Mit

lies, " an, klein machte und unter den'""" tamundc n f
liegt die 2.! Jahre alte Arau AgnesderMundvorhang,schwarzseidenen Muttcr eines einjährigenvon der Augenlarve hmabhmg. emen unb vierjährigen Kindes, schwerver-Rlic- k

warf. letzt im uslen . Hospital.
Xa gab ihm die Kleine einen ihrem jcitrocisen Bewußtsein

Klaps und drohte ihm. konnte sie folgende Angaben machen.
Tonnerwetter, diese Bewegung beim j Sie sagte, daß sie beim Aufmachen

Klaps kam ihm bekannt vor. Er leinen Revowerlanf nahe ihrer
glaubte auch beim Blick hinter die j 3 läse fiitiltc, wobei sie ihren Q5c

Larve einen Zug des Gesichts erhascht mahl sagen hörte: ,.alte ruhig, ich

,u haben, der ihm vertraut schien. j
tnc ls ob ich Dich schießen

' rcoÜtc-- "Er ahnte eben doch nicht, wer die
Kleine war j man Pakarck über den Sach

Er zermarterte sich sein Hirn. rbalt graste, lieft seinen Kon
hangen weigerte lieft, antwor- -

.
schnell schrieb er ihr ern .Erna ;

,

mnbc n Jcn0mmcn
m die Hand. ?rn Aussagen derFrau nach zu schlie- -

Sie schüttelte lachend den Kops. f.cn hatten die Eheleute keine Ltrei-AI- s

er Ottilie in die Handfläche j tigkeiten. obgleich, laut Aussage der
zeichnen wollte, ließ sie ihn den langen ; Frau Pafarck, ihr ttrmaftl sich mit
Namen nicht erst ausschreiben. Auch j anderen Frauen abgegeben hätte.
Emma rief ein Kopfschütteln hervor. !3ie will auch eine der Freundinnen
Als er dann noch Irma zeichnete, ihres Mannes haben sagen hören, er

mrh, die stlrint ernstlich böse und ' ll? seme Frau aus dem Wege schaf.

Wl 0 nn allen Scüofilnt wablt WI ll
i--tn
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Groteske von Paul Rofenhayn.

.Sergej Wladimirowitsch!" sagte
Seine Exzellenz. .Höre! Ich muß Dir
einen Auftrag geben. Unsere Muni
tion ist aufgebraucht, wird mir eben

gemeldet. Wir haben keine Kugel mehr.

Sergej Wladimirowitsch, Du mußt
hinüberreiten heute Abend und 'mußt
50 Kisten neue Munition requiriren!"

Der Adjutant sah seinen Vorgesetz
ten einigermaßen verwundert an.

schlug leicht die Hacken zusammen und j

sagte mit einem Blick nach der Thür:
.Exzellenz .' . . ich hatte schon die

Ehre, zu melden . . . eS sind heute

Früh aus Odessa hundert Kisten Pa.
tronen angekommen. Neue Patronen."

General Tscherkesow drehte sich

langsam nach seinem Adjutanten her
um. strich sich dreimal stumm seinen

grauen Bart und sagte endlich:

.Sergej Wladimirowitsch! Bist Du
ein echt russischer Mann oder ein

Deutscher?"
.Zu Befehl. Exzellenz," sagte der

Gefragte und senkte den Kopf, .ich bin
ein Großrusse."

Der General schüttelte die Mähne.

.Also, was redest Du. junger
Mann! Wer hat die Kisten geliefert?
Ein russischer Kriegslieferant. nicht

wahr?"
.Zu Befehl, Exzellenz. Der Kauf

mann Wasiliewsky aus Odessa."
.Ah sehr schön! Also. waS wei-te- r?

... Ich bin ein alter Soldat und
kenne das russische Kriegshandwerk!
Mein lieber Sergej Wladimirowitsch

dies ist der dritte Krieg, den ich

mitmache! . . . DaS war im russisch

türkischen. Da lagen wir bei Plewna
irgendwo und hungerten. Da kam ein

Transport mit tausend Hammeln.
Wir hatten unS schon den ganzen Vor

mtttag gewundert, daß die Hammel

gar nicht blökten. Na ja . . . als wir
die Wagen aufdeckten, da begriffen
wir's: alte Hüte blöken nicht! . . .

Ja, ja . . . natürlich, ein Irrthum deS

Herrn Kriegslieferanten. Das könne

schon vorkommen, meinte unser Ge

neral, dem wir den Fell meldeten. ES

sind eben immer Irrthümer der Her
ren Kriegslieferanten . . . Auch in

Port Arthur. Da war die gleiche

Geschichte mit den Konserven. Da war
Sand hineingekommen, und dafür
waren die Konserven herausgefallen.
Na, gewiß ... es war schöner, gelber
Flußsand vom Jenissei ... ein Gruß
aus der Heimath . . ."

Der General brach in brüllendes

Gelächter aus.
.Also." prustete er mühsam, .willst

Du jetzt reiten? Oder willst Du noch

mehr von mir hören. Sergej Wladi
mirowitsch? Vielleicht von den Wür-ste- n

in Wladiwostok? Die mit der

Lumpenfüllung? Oder von den Patro
nen mit Holzpflöcken? Oder ... na.
also . . . willst Du reiten?"

Der Adjutant stand auf und ging
an die Thür. .Exzellenz haben zu ie
fehlen," sagte er ein bißchen verdrieß
lich. .Ich gebe Befehl, mein Pferd
für heute Abend zu satteln." Damit
verbeugte sich der Adjutant und ging
sporenklirrend hinaus.

Mit einem halb spöttischen, halb
bitteren Blick unter seinen buschigen '

Augenbrauen sah ihm der General

nach.

.Jugend. Jugend!" murmelte er.
Dann drückte er auf den Knopf und

befahl das Mittagessen.
Es mochte eine Stunde vergangen

sein. Seine Exzellenz lag in leichtem

Schlummer auf dem Feldbett, als die

Thür aufgerissen wurde und Sergej
Wladimirowitsch. der Adjutant,
athemlos vor dem Gestrengen stand.

.Exzellenz." keuchte er. und man

sah ihm eine ungeheure Erregung an,
.Exzellenz, etwas Unglaubliches ist ge.
schehen!"

.Was denn?" schrie öer General

unwillig. .Was störst Du mich?
Siehst Du nicht, daß ich zu thun
habe?"

.Exzellenz." begann der Adjutant
zaghaft, .ich würde mir nicht gestattet
haben. Ew. Exzellenz zu stören . . .

wenn nicht . . . etwas ganz Unglaub
liche . . ."

.Zum Teufel." sagte der General

wüthend, .was gibt's denn? Heraus
damit!"

.Die Kisten. Exzellenz ... mit der

Munition . . . draußen ... vor der

Thür
.Die aus Odessa?"
.Zu Befehl. Die von Wasiliewsky!"
.Das habe ich Dir doch gleich ge

sagt. Du Idiot!" schrie der General,
außer sich vor Wuth über diesen be

griffsstutzigen Menschen, .habe ich

Dir nicht gesagt. Du sollst die Finger
davon lassen? Es sind Lumpen darin?

i Mg. was bringst L)u Deine Zeit da
! :i ... V:. :.. ..t a.,nlim gu, uic uu juuiuucu i yl'r
Du nichts Besseres zu thun?"

.Exzellenz, die Sache ist ja viel un
glaublicher. DaS russische Reich geht
auS den Fugen. Exzellenz! . . ."

.Zum Donnerwetter. Sergej Wla
dimirowitsch! Meine Geduld ist jetzt

zu Ende. Im Augenblick redest Du!
JSLxi iü iakl" . 77

Toast hat die'Probe des Wettkampfes mit 'Dutzenden von
Breakfast oods bestanden und ift immer noch sehr populär
zum Frühstück.

tott's Columblts Mehl macht

siehende Kiste und wühlte sich langsam
bis auf den Grund durch. Dann sagte
er erbleichend--:

.Du hast recht. Sergej Wladimiro
witsch . . . Weiß Gott, so was wäre

zu meiner Jugend unmöglich gewesen."
Und beinahe wehmüthig fügte er hin
zu: .Das alte Rußland ist nicht

mehr!"
Der General ging langsam auf die

nächste Kiste zu.
.Und Wasiliewsky heißt dieser

Mensch in Odessa? Weißt Du. Sergej
Wladimirowitsch. das ist ganz sicher

auch so ein junger Mensch wie Du!"
Damit zog ' er den Arm aus der

zweiten Kiste. .Weiß Gott." sagte er.
fast furchtsam und bekreuzigte sich,

.alles echt! . . . Das ist wieder eine

von den verdammten Neuerungen! Ich
verstehe die Welt nicht mehr"!"

Und kopfschüttelnd ging er. wie

mit einem letzten Hoffnungsschimmer
auf die dritte Kiste zu und griff hin-ei- n.

wühlte sich wieder auf den Grund
durch und zog mit einem strahlenden
Lächeln ein Paar zerrissene Stiefel
und mit der anderen Hand ein Stück
von einer alten Matratze heraus.

Und sich mit einem Siegerlächeln
an den Adjutanten wendend, sagte er:

.Gott sei Dank, noch ist das alte

Rußland nicht ganz verloren!" .

Kriegsmmen.
Beim Standesbeamten einer klei

nen Ortschaft rn der Romagna er

schien jungst so liest man lm

.Popolo d'Jtalia" ein Bauer, um
die Geburt eines Kindes anzumelden.
.Wie soll das Kind heißen?" fragte
der Beamte.

.Neutral!" antwortete der Bauer.

.Ich habe wohl nicht gut verstan:
den. Wie sagtet Ihr?"

.Neutral!"

.Aber das ist doch kein Name für
einen Chrisienmenschen!"

.Warum ist das kein Name? Ich
bin ein Gegner dieses Krieges, und
darum soll mein Kind .Neutral" hei

ßen. Bin ich vielleicht nicht der Ba
ter meines Kindes?"

.Wie kann ich daS wissen?! Ich
weiß aber, daß man sich lächerlich.
macht, wenn man einem Kind, dessen j

Vater zu fein man vorgibt, einen Na
men beilegt, der ihm das ganze Le

den lang eine jZual und eine Last
sein muß. Vielleicht fällt es morgen!
einem unserer Interventionisten ein,
sein Kind .Krieg" oder .Vernichtung"
oder .Gemetzel" zu nennen; das wäre

genau so blödsinnig wie der Name

.Neutral," den ich unter keinen Um

ständen zulassen kann."

.Wenn ich mein Kind aber so nen
nen will! Ich bin gegen den Krieg,
und ich bin der Vater!"

.Vur keine Uebertreibung, Freund-che- n!

Vater sein heißt nicht Besitzer

sein! Was Ihr wollt, ist eine Ver

letzung der persönlichen Freiheit des

Nächsten und der Achtung, die man
dem armen kleinen Wesen, das noch

lange nicht selbst für sich eintreten

kann, schuldet. Welchen Namen geben
wir also dem Kinde?"

.Es bleibt bei Neutral."

.Es bleibt nicht bei Neutral! Da
Ihr hartnäckig seid, werde ich selbst

dem Kinde einen Namen geben."
Während der Beamte die Formu

lare ausfüllte, brummte der erboste

Neutralist: .So eine Gemeinheit!
Meinem eigenen Kinde soll ich keinen

Namen geben dürfen! Das ist also
die Freiheit, die man in diesem Italien
hat!"

Schwierig.
Alte Jungfer: .Ach. ich möchte so

gern treu sein, wenn ich nur wüßte,
wem!"

Guter Rat.
Theaterdirektor: .Es tut mir sehr

leid, junger Mann, aber Ihr Talent
ist für die Bühne nicht ausreichend."

Jüngling: .Ach Gott, und ich habe
eine solche Sehnsucht nach den Bret
tern."

Theaterdirektor: .Dann werden Sie
dch,Tilchlsc, '

leichte, gleichmäßiges und gesundes
Brot, welches sehr geeignet ist für
Toast.

Die Duffcy Malt Whiskey Co..

I
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Knabe tötete Klapperschlange.

rrhifr Wich Tpr
9 jährige Leo Decker tötete mit den
Absätzen seiner schuhe, eine Klapper
schlänge, ohne zu wissen, daß der Biß
der Schlange giftig ist. Der Knabe
bemerkte sie erst, als diese ihn angriff.

Nimmt. 25 Pfund
im Gewicht zu.

Und würde keine hundert Dollars ak

zeptieren in Umtausch, so lautet
Bericht von Clrio Mann.
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chlkil't v. ir. voniiiiirtor 0 Cöio. . iiwg in,
rur i:;. , ?t wirgr icb ?0 unn 'troec
v'N riiiiidbril. 0 würde lotncn Uintauc&
dir 1'iinPcrt roilar rinacOrn. o bin törfer
cctrortifn, oi3 i icuini ueröcr war.

icb drnai.n Taravl riniiincbincn".
(rtircmt M. 2. ibotl, war üirin Utirpcrpcitucbt
nur i: Pfund i iot bat ti uns J51 V'und
rrh(ht. t'drrman faot. kak icb fett roetde."

.3 fiiltitt nirmals dfifer. ai seitdem icb
2nriiol u mir netuno. Tie ersten zwei Wacben
rial'ni icb PiiinS uk jeden Tag iverde
i,b kchiverer. Tarail dnnat nur den nötigen
Sivvetit d -- cbiai und isrqens itebe icb mckt
melir auf mit miidem Wefnb:.' fcbreipt I. i.
S'Jfoprr, und 31. I. Ll nderlon siigt din.m. .al

Zar?I einuitebinen deaann. wog ich 147
V'nnd und jevt i't mein örperaewicbt 1n
'vkund. ?lHe Leute verwundern sich, wie fett
i in den leten illoniiten wurde."

3'?iirfen 3ie e? nicht auch gerne eken, wenn
Tie in kurier Zeit von tu viS 30 Pfund an ge
fundem .leifch nnelimen und drk MuSkeln
'ich defler entwickeln würden?

Z anen 2ie a nicht, da'i f? unmöglich ist.
i'sliien Sie sich von uns ein freies 60c Patet
5ariiol senden, um vncn u beweisen. waS
ra(eii'e nr cc tun kann,

.'.'lehr ai eine balde .Million dünne Männer

ballen, dan Zaraot .lei'ch bildend
i wo alle anderen .'jiuii-i icnuen uns der

ie i'en'ei- - ist, unserer Meinung nach, die gro
cn tyeduifte. d,r wir machten, .'ieine drastische

Tiet, ,leifcheream. '.v!aace. Cce, iidltränke.
onder eine einiache. dnrmioie Hkimbebnnd

liina. Schneiden Zie den ii?i-tf- aus und fen
den 2:e ivn uns in mit nur I tient in

er. damit das Porka nd di? ierrackung ge
dee?t wird.

?ldreirren Tie -- aracl So.. 7"J(?'I. Herald
'Pitn., Big!a:n!on, X. ?. i!rdmen Sie Sargol
mit bren :odl?e:ken uns Nedmen Zie ?ietn
ten der .Sunadnic ürc orveraewichts. Iic
ff eriüblt lincn die gane echich!e.

Freier Sargol Coupon
Tiefer Coupon mit t0c in Über nIS

Mitliülie zur Beadiung von 'lrto. Ver
Packung, etc.. berechtigt Jndaöer u einem
freien Kc Valet Sargol. Ädreste: The
kargol öo.. 72s.i,,xaldf.

Rochcster. N. I.

Sie fiel zu seinen Füßen, und ehe der
Knabe ihr Gelegenheit gab, ihn zum
zweitenmal anzugreifen, trat er die-s- e

mit beiden Füßen nieder. Die
neun Klappern wurden als Souve-ni- r

aufbewahrt.

Endgültig verworfen.

Rnblee mag bis Kongreh'Sessigns
schluß noch im Amt bleiben

Washington, 24. Mai. Geo.
Rublec war heute noch als Mitglied
oer vunoes.anoeis iomml uon in.
Amt. obwohl gestern der Senat sich

geweigert hatte, die Verwerfung sei.
ner Ernennung in Wicdcrerwägung
zu ziehen. Er wird wahrscheinlich
bis zum Ende der Kongrcß-Sessio- n

im Amte bleiben, wenn er auch we-de- r

für die letzten fünfzehn Monate
noch auch für die künftigen Tiensle
Bezahlung erkalten kann. Tie g

der Wicdercrwägung des
früheren Votums erfolgte mit 38
gegen 38 Stimmen.

chiiapslädcn im irotfciicn

Flink.

Maßnahmen gegen ..Soft Trink
Lokale und Apotheken verlangt.

C a r o. Mich., 2. Mai. Die Ho
teleigentümer von Earo bereiteten
einer herumreisenden Gruppe von
Agitatoren der Anti-Saloo- n Leaque
einen kalten Empfang. Das größti:
Hotel weigerte sich, den Wasser
apoueln, unter denen sich Dr. Luci)
Kirk Peel und der frühere Kongreß
Abgeordnete . D. Bott'in von an
sas befanden, Quartier zi: geben, .n
einem kleineren Hotel tonnten sie
wohl Zimmer mieten, als sie abcr
nach der Abendsitzung nach dem Hotel
zurückkehrten, fanden fie es gefchlos
sen. Zwei Stunden lang standen die
Leute vor der Türe und suchten durch
Klopsen und sonstigen Lärm Einlaß
311 erhalten, schließlich wandten sie
sich ail den Schcriff, der ihnen den
Einlaß erzwäng.

Zur Hochzeit seines

Freundes.

Präsident Wilson mit seiner Gattin
heute in New Zork.

New ?)ork. 21. Mai. Prän
deut Wilson und seine Gattin sind
hier heute eingetroffen, um der für
nachmittag angesetzten Trauung bon

rl. Alice ttertrudc Gordon mit dem
Arzte des Weißen Hauses, Dr. Carn
T. (ravson. beizuwohnen. Tie Ze
rernonic sindct um 1 Uhr nm. in der
Kapelle der St. ttcorge's Kirche statt.

Bryan dankt siir die

Ehre.

Will nicht als Bannerträger der Pro
hioitionisten fungieren.

Washington. 2. Mai. Wil.
liam I. Brnan wurde heute 'über die
Zcitungsmeldung ausgefragt, daß
ihn die ProHibitions.Partei zum
Bannerträger erküren will. Ich
glaube nicht, daß ich jemals etwas
darüber erfahren werde, außer durch
die Zeitungen", war seine einzige
Antwort, die er ans diesbezügliche
Anfragen geben wollte.

Die kalte Schulter

1 1 n t. Mich.. 24. Mai n einer
geliern veröffentlichten kmarnna
kündet Bürgermeister .Xohnson an.
daß er die Absicht habe, lint von den
Soft Trink".Lokalcn. in denen zu

meist Whiskey verkauft wlrd, und von
den Apotheken, deren Hauptgeschäft
der Schnapsverkauf ist, zu säubern.
Der Bürgermeister ersuchte um eine
neue städtische Verordnung zur..R!:'
gulierung dieser Geschäfte.
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gibt kmen bis zum letzten Krumen auteZ
Brot, ducken und Pies. Von dem Mebl
gebackene enen haben einen besonderen
Wohlgeschmack, wodurch der ?!ährwert

Packwerks erhöht wird.
verifizieren 2ic einen 2ad 2 sott' 8

Mehl auf hrcr Grocerie
heute.

Stolt Flour Hills
Detroit, Miclilgani

schmollte und lief davon.

Er ahnte wirklich nicht, wer sie war.
Mein Gott, wenn er schon in die
. .- i n o.:i r:. cv.. ..r.rraiicicn n lclucl 0"'iaac!tutl1

Erinnerungen hineinleuchtete, er fand
keinen Namen mehr. Schließlich der

gißt man ja auch Namen.
Sollte es etwa eine Freundin sei

ner Frau sein? Er ließ Alle Revue

paffiren. Die Eine war zu groß, die

Andere lange nicht so beweglich; eine

Dritte konnte unmöglich hier im al

sein.

Halt, es könnte vielleicht die ab

scheuliche Nellie sein, die Cousine von

Alma.- - die er ebenso wenig ausstehen
konnte wie seine Frau. Unter der
Larve war ja ihr von Neid und Miß
gunst zeugendes Gesicht nicht zu er
kennen.

Er suchte sie; wenn sie Nellie wäre,
dann freilich Ware es besser, sie sich

fern zu halten.
Da war sie wieder. Na. jedenfalls

wollte er auch den Namen noch auf
schreiben. Kaum hatte er's gethan,
da gab die Kleine ihm einen derben

Klaps und sagte in weinerlichem
Tone: .Daß Du mir alle Deine Lieb

schaften verrathen, das mochte noch

hingehen! Daß Du mich aber für die

abscheuliche Nellie hältst, das verzeih
ich Dir nicht!"

Es war Alma. sein Weibchen, das
gleich, nachdem ie fich von ihm ge-

trennt, über den grünen Spenzer einen

rothen Domino umgenommen hatte.

(

Immer praktisch! !

Jtziz Löwenstein ist durch einen

glücklichen Zufall dazu gekommen, für
die Rettungsmedaille, eventuell für eine

Belohnung von fünfundzwanzig Mark
vorgeschlagen zu werden: er wird nun

gefragt, was er lieber wolle.

Löwenstein will sich da.Geld nicht

gern entgehen lassen, andererseits reizt
eZ ikn auch, die Medaille zu besitzen.

Löwenstein: .Verßaihen Se. was

für e Wert bat so 'ne Medaille?"
... . i

Beamter: .7!un. ungefähr sUNi

Mark." (

Löwnistein: 7!u, werd' ich Ihn'
twaz sogen. geben e mer tzwanzlg j

Mark und de Medaille."

Devot.
.Das ist mir aber recht fatal! Mein

neuer Chef heißt Meier und ich Ober

meier."

Zweifelhaftes Glück. :
j

Herr: .Sie waren krank, verehrtes
Fräulein?"

Sie: .Ja. fünf Tage lang '

Herr: .Ein Glück, daß die Tag
jejt so kurz sind

hJrJZ Yi des

Columbus
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DAVID STnnH
detTlm.Icit j David

"vma .vrfy

Da hab' ich einen wirklichen Helden
gesehen.

Ein Offizier schreibt aus dem Fei
de der Kölnischen Volkszeitung":

Die vergangene Nacht durfte ich

mal wieder unter Dach aus 3trcch
schlafen. Als ich heute früh au? dem
Aemter sah. wurde gerade ein slinger
Dragoner . Ossizier, anscheinend
schwer verwundet, auf einer Karre
vorbeigefahren. Er sah fnrchtbar
elend im (Gesicht aus und schien gänz-
lich erschöpft. Der heisitzende Tani-täte- r

fragte, oh ich nicht einen 5iog
nak oder etwas Milch hätte. Ich
konnte. ($ott sei Tank, beides brin
gen. und ging selbst mit hinaus, um
mit dem Kameraden zu reden. Man
denke: Bei einem Patrouillengange
kriegte er einen ckuß .durch beide
Oberschenkel: links Ileischwunde.
rechts Knochensplitter. Er fällt vom

Pferde, das, auch verwundet, weg
rast. - Seine drei Begleitdragoner so.

fort tot. Er liegt da, unfähig, sich

sortzubewegen. Anderen Morgens
hört und sieht er. daß er zwischen

zwei Fronten liegt. Vorn sitzen die
Franzosen fest im Schützengraben und
hinten die Deutschen. In der ?!acht
hatten die Parteien diese Stellung
eingenommen. Aber das Furchtbare
iit, daß er 100 Meter nahe bei den
Franzosen liegt und etwa 000 Meter
nahe bei den Teutschen entfernt. Nun
geht von beiden Seiten das Schießen
los' Die Infanterie Kugeln sausen

jdM über ihn weg; auch die deutsche

Artillerie beschießt den französischen

Schützengraben. Nun weiß er genau:
Wenn unsere Artillerie nur 100 Me-

ier zu kurz schießt, was bei Entser
innigen von 4000 Metern vorkom-
men kann, dann liegt er mitten im
Feuer der eigenen Truppen. Nichtig
reißt eine deutsche Schrapnellkugel
ihm ein lächerlich kleines Stückchen
au sein reenten ir. vorwärts, uno
Rückwättsvewegen i't unmöglich, weil
er den Schenkel nicht bewegen kann.
Er muß also warten, bis eine von den
Parteien denGegner zurückwirft, vor-

geht und ihn sindet. Und gerade an
dieser Stelle dauert die 5oche sechs

mal 24 Stunden. Man denke: Sechs
Tage und sechs Nächte liegt der Leut-

nant da bei ununterbrochenem ge-

genseitigem Schießen. Ich fragte,
wovon er gelebt habe. ?lh und zu
an einem Rübenblatt geknabbert."
Wenn man das überlegt, welche Lei-stun- g

für 5törper und Seele ein-

fach nicht zu beschreiben. Am sieben-

ten Tage machten dann unsere Trup-
pen einen Sturmangriff und warfen
die Franzosen. Tas mar morgens
srüh 5 Mr. Tavei wurde er ge
funden und sofort zurücktranspor
tiert. Ter junge Kamerad konnte
weder das Wäschen noch die Milchtas
se zum Munde führen und war rüh-

rend dankbar, als ich es tat. Tabei
weder gejammert noch renommiert
einfachen Tatsachen berichtet mit eisi-

ger Ruhe. Ta hab ich einen wahrhaf
ten Helden gesehen. ''V i


