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Lriilljntlr.

eviiiiilvartindtn. niasse mit d

Zähnen und fluche nnheilig: O dieie
Granen - diese Weibe- r- Wahrhastig ich
könnte sie

Es ist aber auch eine Rücksichtslosig
keit sondergleichen, eine bodenlose Zu
mnlhnug! Boigcstcrn habe ich auch
eine ganze Stunde aus sie gcivaiiek und
neulich ans dein Walm,'cheu Diner
kamen wir eine Simidc zu spat, weil sie
wieder nidit fertig war. Ta Hort denn
doch die Geuiülhlidileit aus. Ich bin

wahrhastig lein Unmensch, aber es hat
alle seine Grenzen, ?cnlt sie etwa,
sie könnte mich stets und ständig zum
Narren halten mit ihren i.'anueii Was

Jie HucHc des Lichts.
IUimi g. . PeaMrtltfM.

nur uinfiriiuIVtr Silialr
ftiolbi luli irr jmmcl ubv ;n äiH'lcn;
tilriiM l'ini !m llnili!it(tvnlilc
eitljii int dacllrier iilrtct) H'cliiul'tcn.

Wir IfiMkii nc.d) den ru'inai C.ueüni
2rf Viitit elrni' tu fuitcn

ttct tauen ("Iillli, brni ull;u liclun,
Davvü lie fliiiirn Uttljt i':L'lii!Oe;i.

Teih d,k f)t!(t)lofitn VI muu Uilntii
Uns inilitr (ii d lliiiilu jfn'iiiitn

8nw inr !,,! V'idii im innern 'pilr.ti
Äl ulk 'loidii'rrl oikr i'i;mii.

IHt Wund, bis sich rijtitt'anji
3ni li(1)ilH'hlion 'A'ilhiimuiiir,

Sind biml) den ici'i niiv u ikuhiIivcii,
Dkl (l( UI1J J(ll! U'U'ji IIOIIMUI JviüllIK.

Dlcstlbcn sind solide und dauerhaft oe-knach- t.

ffauftt dicsclbcn.
55. 1225 O Strass.

Aber iiino. laiinii i n ociu, ir.fflt ein-

mal im vtben veniünftig mit Tir reden
lassen ? Sei doch nicht thöricht !"

Ich will mich ihr beschwichtigend
nähern, aber die kleinen Haude stoßen
mich sehr kiiergisdi zurück! Ach, geh.
geb nur. Tu hast mich doch nicht melir
lieb. O, ich weiß e, Tu laimst mich

nicht mehr leiden, ick, mei ste es ja schon

längst," Und das Schluchzen wird
immer herzzerreißender und sasiungs.
loser, Tabei ringt sie die Hände, wie
eine kleine Niobc, .Warum hast Tu
mich überhaupt geheiraihet, wen icl,

Dir zu dumm und zn lindisch bin,
Oh! Oh! Und ich halte Tich ,'e

lie- b- s 00 0 lieb !"
Ein Stciu wäre zerschmolzen, abu

ich bin Eisen, Ich mache ein sebr

gleichgiltiges Gesicht, zucke die Achseln,
trete an' Fenster, pfeife : Tu bist

verrückt, mein !ind," Sicsens;!, Icb
schiele verstohlen zu ihr hinüber,
brumme etwas Mißbilligendes vor mich

hin, drehe ihr den N'iicken, gucke wieder

X

t42' VvKsj

Natürlich, die Ukr stelrl: D, (si?
chen, Ilschen '."

Aber wahrhastig erst sei! gestern,"
versicherte sie treuherzig, Ich weis,

gar nicht, ivie da immer lommt. Ich
ziehe s,e doch jeden Morgen ganz piinlt-lic-

ans. Aber sie will nie richtig ge

hc. ES ist eine gräßliche Uhr !"

Tas Beste wird ivohl sein, ich Kopie
in ri aii T chic Jliiir," frtilage ich vor.
Tann weißt Xu, daß es lwchne Zeit

ist."
Sie liirtit. Oi'a, wen' Dir V'ai

macht, mein gestrenger Herr Borsidjls-rath-

;u 10 i'i'iiiuicu bin i,! fix und
scing, Idi will nur ganz schnell not!,

'mal iu die ZiituiM gmlen, ob sich I
mund oeilobi bat,"

'.üich einiger Zeit erschein, Ehrisiine
in der Thür.

."' iviau die Schneiderin Sie
käme wegen des braunen leides, (Vnri'

ivrau loiißteu schon," -
Ach 0int ja! Tas Halle ich Iota!

vergesse," sie suhit sich erschrocken mit
der Hand au die Sinn, Zagen Sie
ihr - aber nein Ein ifliue, warte Sie !

iiius; selbst mit ihr sprechen t
gebt nicht anders, Zagen Sie ihr

lumbingand Heating Comp.
liunliiikuncii siir

Meine püttlillichr xm

,z v,cl it, ist eben zu viel, Schlicßlidi
krümmt sich selbst der langmiitliigsie
Wiirin, und ich dulde, es nicht länger,
Sie muß pünktlicher werden, oder

Ilse!" donnere ich gegen die Tbiir.
Gleich, liebster, gleich. Wie spät

ist es deuu'r
Ter ,Sug geht in zehn Minuten.

Wciui Tu jetzt nicht sosoit kommst
Himmeldonnerivetlcr noch 'mal ! ! !"

Aber ich bin j schon scriig," klingt
ks flehend zurück. Ich beeile mich ja
so sehr wie ich kann!"

JJn im irriCrn m n, tiou H, Don 9!.
Dampf-- und Hcisiwasscr - Hcizung !

sowie cgeti voi, as- - nnd lluiistrüljvtit.
Telephon 536. No. 21:! & 215 siidl. I I. Etr.

sie schluchzt nod, immer. Und schließ.
"Personen :

Ich : Ifllfmaiin im ersten icuicftcr
lich! Herrgott Was soll man denn
mit so einer kleinen weinende Frau
machen, wenn man lein Uniiiensd, istam ritten dei 'Jii'uuitf. :k lilicsraii

teilst in, im bist Tu wiederdrWeichcu,
i'Wi : Das miirc also obgeuinriit

ffranchen. Wie sind licute einmal leiclit
ga; lieb." Sie lächelt unter Thränen H R KFiig S 'Sans mich herab. Ich bin lmmlidj plötz-
lich sehr klein geworden, viel kleiner wieitnnifl unb leisten nno den Vcchengriu!

Alle ü?!kschk,i haben zur FrühiahrSzeit
eine Medizin nöthig, welche da Blut
verändert. Xtr erste wanne Frühling'
t,ij) zeigt im, daß das Akut zn dick ig
und die Heller nicht richtig rveilet.

Wir leisen au Verstopfung und tie
vcrschicdcnstki, Kr,ii!bcilerscheiiiiiiigen
folgen, wie topsschmerzen, sckikechter

Kcriid) ans dem Akiinde, fettige
Kaut, Austd)t,ige. Schwindet,
xetitkotigtikit . Mattigkeit. Alle

diese Kranlhcitsersckciimngeu sind de

lannt iintcr dem Namen

ZZnihjahrs'ieber.
Wenn biergegen nicht aethau wird,

können teieot schwere Kranlbeiten ent
stehen. Tat bcsic Mittel dagegen Ist un

bedingt das

riß? diullchk jZrllmln,,,

Dli.AugusbKoemS's

Hamburger Tropfen.

Um 7 Wir fangt der Zauber an. pii
tkstkti um 17 müssen mir neu hier ans

ic. Wcibi öii auch, das; Tu vorhin
ehr rauh und nuliebenswürdig gegen

Teine arme kleine Frau warst? Sobrechen, wenn wir den nod)
.erreichen icoHcn. Jlifo ),7 (.'rrili! Tn

.vipr sie der tratau! Tie Weiber
allefamiiit "

Ich lobe. Ich schäume. Ich unter
schreibe alles, was die ärgsten Weiber.
Hasser in ihren schwärzesten ikalerstiin
münzen jemals über das weibliche

gesagt haben. Ich könnte die

ganze Gesellschaft mit einen, Mal von,
Erdboden vertilgen. Ich könnte meine

spezielle Frau im Besonderen

ier Zug hat eben gepfissen, ,ficrr
Hauplinann," meldet Piefke iu stoischer

Strammheit, ohne auch nur mit einer

Wimper zu zucken,
Schon gut. Gehen Sie nur!"

schnauze ich ihn a,

Groß- und ii leinhäudler iu

EllcwMn und Damcn Garderobe
IPF Attikcln.

1101 bis im O trafzc, Lincoln, !)b.

darstt i.il ute wieder sein,"
Nie nie wieder!" gelobe ich in

Zerknirschung, Sie trocknet ein
letztes, schon ganz fideles Thräncheu.

Und nicht ivahr. Tu sagst auch nie
wieder, daß , ich rücksichtslos wäre und
thöricht nist und unpünktlich. Ich
kann doch wahrhaftig nicht dafür, dai,;
die Zeit so schnell vergehl und die Züge
nie 'mal ein bischen warten !"

ich käme sosoit,"
Aber Ilschen. Ter Zug!" mahne

ich. ian das denn nicht siir ein an
der Mal bleiben ? Es ist schon recht

spät."
Ach der Moment ! Ta macht

nichts ans. Ich eile mich rasend."
?o, I ist sie !

ES gibt Momente und Momente, je
nachdem. Als ick noch ganz klein war,
lernte ich einmal in der schule, daß der
Moment ein Z eilrauin von der Dauer
eine AgeublinzelnS wäre. Ich habe
diese in und naive Auf
sassiin,, du' tiefsinnigen Worte seitdem
wesentlich modisizirt, Moment ist eben

auch Alles," wie Ivanst bei einer ande-

ren ('elegenlieit sehr richtig bemerkt.
Wie ich Hin sechs Uhr au die Thür

klopfe, ist die Schneiderin immer noch
nicht sort i Ilschen! Es wird Zeit!"

Ein blondes, hochsiisiiteS Köpfchen
nickt mir einen Augenblick durch die

Thiirspalle zu. Alles Uebrige ist och

Neglige, Gleich, gleich, Liebster! Ich
komme sofort !"

Gleich, sofort !" es gibt keine

Tiugcr als diese verwünschten
Adverbien. Sie scheinen vou Ranlschiik
zu sein in den rosigen Mngerchen unse-

rer Dame, Es wird überhaupt man-che- s

zu Kautschuk in solchen zarten Hän-
de i z, B. gewisse Prinzipien, die
einem als Militär von Jugend auf

worden find. O, diese Frauen !

Ich nehme die Zeitung senszend zur
Hand Etaisberathnngcn -- Klauenseuche
in Valizien neue Berwickcluiigcn in
der orientalischen ,rage, der Zeiger au
der Wanduhr rückt sichtlich vorwärts.

Während dessen befindet sich das
ganze Hans in Aufruhr. Ehristiue
schießt hin und her zwischen Ziiiche und
Schlafzimmer, während säiiuutlicheÜlin- -

yORDDEUTSCHE H
II IitiOYD

Regelmäßige cm

Baltimore nack ÜUciuni
durch die neuen osidciiursjch sf eist Clvhe

Dunnstaih, Muciuchen,

Verlanget vom Krocery-KSodke- r das M.lik der

M Wilbcr Rollcr MillS. M ,,

Y$$K Chas. Ilarvo.v. (.figmlbüuitr. vSJ
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OUlcuhui,Dresden,
Gera,
Karlsruhe

Stuttgart,
Weimar,

Einc Art c,,crncr Ruhe ijt plötzlich
über mich gekommen. Ich suhle mich
hark und niierbittlich wie da Schicksal
selbst, mag jsie mir kommen Ich bin

gefeit gigen ihre Sirenenkunslc ein für
alle Mal; sie soll sich wundern über
ihr Lamm von einem Ehegatten, ä'vn
der Seite kennt sie midi "ch nicht.
Aber sie soll mich kenne lernen und
zittern ! Zitier soll sie.

Ich kreuze die Anne über die Brust
a la Napoleon und pfeife zwischen den
Zähnen hindurch. Ein zwei drei
Minute nach sieben. Immer besser !

Jede tütf deö Zeigers gewahrt mir
eine Art dämomsdjer Befriedigung,
Bicr fünf sechs sieben, Sie
treibt e weit, aber immer zu ! Vor der
Ungeheuerlichkeit ihres Verbrechen muß
jede Vertheidigung verstummen. Ich
werde sie vernichten zerschmettern.

Von drinnen näher sich leichte
Schritte der Thür, Eine Hand tastet

ach der Klinke:

Ich stehe ganz ruhig kerzengerade in
der Pose deöi odtenrichterc imTattarnS.
Tie Uhr in der Hand. Ten Schatte
eines satanischen i.'achcluS um die Kippen.

iifi (letiHirnt, tleinc rtrau!"
Aber Männchen," sagt die fleuic

Hau ganz entrüstet mit einem aller-
liebsten chinolllivpchcn, als wenn ich

diS dahin nicht noch l,derttascdnial
scrtig würde. Tu l,st ja wahrhastig,
alö ob ich einen halben Tag znm Än
zlehc gelnanche, und ich nehme doch nie

mehr wie höchsten eine Viertelstunde !

ugc selbst, bin ich nicht immer sehr
ftr?"

Tn liil die liubscheiic, beste kleine
ffran von ?er ÜÄlt," i.cisichac ich

Und die pünktlichste. Ta uiußl
Du doch selbst zugebe. Liebling, hu
Pünktlich bin ich nicht

Du bist einfach vollkommen' nisc
ich begeistert mit geschickter Umgehung
kluer direkteren Antwort, Ein Engel !

eine Perle !"
Damit gibt sie sich für diesmal z.

fritben. Der Bursche meldet, das)
st td wir gehen znm Esse,

Wolleu wir nicht noch einen kleinen

Exaziergang machen?" schmeichelt sie

während deck Desserts. Es ist noch
so furchtbar früh nnd wir haben eine
Unmasse Zeit,"' Aber Jiiub, cfl ist schon 5 Uhr."

(iins? Aber da ist ja garnicht
möglich, Dn tnmmeS Maiinchen, wir
essen doch immer um priizis,"

Christine wird sich wohl hente etwas
verspätet haben," sage ich wieder,

Ein guter Ehemann 'muß ein schwa-

che Gedächtniß habe nnd eine Uhr,
die mindestens Stunden nach der
gewöhnlichen Zeit geht, pflegte mein

Urgroßvater zn sagen, der ei Philosoph
war."

Nein, diese Christine," ruft sie sehr
entrüstet. .Und ich habe es ihr noch so

oft gesagt. ;)ch hasse alle Unpilnkllich-keit- .

Wirklich, es gibt nichts, iras ich

so verabscheue !" Die kleine Frau kau
furchtbar energisch sein.

Ob ich das Eremcseidene hcnte Ablüd

Abfahrt von Baltimore jeden Miltwoch
von reuen edeu Tonnerstag,

tjricn(asisd)c Aitsti;.

In Kairo siel einst bei einem Ein
druck ein Räuber aus dem zweiten
Stockwerk eines Hauses und brach ein
Bein. Er ging znm Kadi und

die Bestrafung des Hausbesitzers,
da die schlechten Fenster aii dem Unfall
schuld wären. Der Kadi hielt da für
(miiz recht und forderte den Besitzer des

Hauses vor sein Gericht. Ter gab auch

zn, daß sein Haus schlecht gebaut wäre,
behauptete aber, den Zlmnscnnau nd
nicht ihn treffe die Schuld. Tiese $.'o

gik leuchtete dem Kadi ein und er ließ
den Zimmermanu kommen. Die Klage
ist leider nicht berechtigt," sagte der
Zimmermann ; aber das Mauerwerk
war so schlecht, daß ich kein ordentliches
Fenster befestigen konnte." Auch

Argument konnte sich der Kadi nicht
verschließen nd schickte nach dem Mau-re-

Ter bekannte seine Schuld, wandte
aber ein, daß ei hübsche? Mädchen iu
blauem Rock oft a dem Hause vorbei-

gegangen wiji'e,, während, er arbeitete
nnd seine Aufmerksamkeit nbgeleuli
hätte. Ta ließ der Kadi daS Mädchen
kommen, Taß ich hübsch bin, weiß
ich wohl," meinte das Mädchen, aber
was kann ich dazu. Wen mein Rock
den Maurer von der Arbeit ablenkte, so

sollte der Färber bestraft werde, ich:

ich," Tu hast Recht," sagte der Kadi,
holt mir den Färber," Ter bekannt:

lediglich, daß er den Rock gesnrbt lialtc.

Tie obki, Etahldamvfcr sind sämmtlich
reu, von vorziiglichsier Barait, und in allen
Theilen bequem cingerichic'.

Läge,tz.4!Fi, Bnilk. 4 Fufi
ölklinschk Betenchluna in Heu Räumen,
t Ans die B,qeml,chlc,l vnd üeiit,ia.

tion der Räume dir ümiidicntcsl? l;aiic- -

giere ist bei und AiiSiuilung
dieler Tauivfer ed,,,!cills desciDcre rcrg
fält verwandt,

Wenerc Avötur.s, ;r heilen die General
geln Sturm läuten, Piefke erscheint
athcmlos und keuchend mit drei geheim
nißvolle Päckchen, um sofort wieder in
einer anderen Richtung zu verschwinden.
Ich bleibe vor ihrer Thür stehen.

Baker's leider . Laden
1125 0 P7RISSE.

lnzügc für Manncr, Knabcn and

Kindcr
roerde?, , niedvigeeeii Preisen vertäust, als iu irgend einem anderen Geschäfte bei

taK. Bx bcüycu das größte Lager iu Garderobearlitclu sür Z, bciler

RaufOcMnauiistcn: Bmn.

v'iiade ihr Ewtt
Ta tritt sie auch schon über die

Schwelle elegant und strahlend
und immer noch nicht fertig. Während
sie eifrigst an den Handschuhe herum-lnöps-

ist Ehristiue noch au der Schleppe
beschäftigt : So, da bin ich endlich,
liebstes Her;. Air und iertia bis an,'

""",'
A. SCIILMIAC'HEIt &('0

5 Süb.ati Str., Baltimore, l'ib.
. :scm;.i!n:(;,

104 günfle Ave., (Shiaifo, JH.,
ober deren Peiircler im Inlande
In Vineolii: Heniu Schaal, 51. (.

Meher, &. A, Hagcusick.E.
B, Slcsioii,

tNanchen, es nt ein halb sieben."
Gleich, gleich, Äerzeiisinanncheii.

Ich fliege ja, Suche Du nur schon
da Opernglas nnd das Tertbudi,
Im i)iu bin ich fertig," Auch so ein
Wort? Nn- -!

ld) lese sämmtliche Annoncen in

diese dummen neuen Handschuhe, die

absolut nicht zugehe,, wollen, Rietsch!
Da war ein jinopf! O weh!

Ehristiue, den müsse,, Sie mir noch ge-

schwind annähen. Wir haben noch
Zeü. Wie fingst Tn es, daF der

uuhosliclie Ziig us ickeder vor der Nase
wcggedampst ist. Wir haben wirklich
Pech. Aber ich kennte faktisch nichts da-- ,

für denle Tir"
Sie ficht zu mir auf huf-- ' .,.

TaS ciilidued d;e ache, Tcr Kadi

übergab sei. Unglücklichen Dem Schars
rirjjter nist dem. Auftrage, iliiiSülTjjui-gesim-

seines eigenen Haute aufzuhail
jfn. frohlockend über die Weisheit
be Tuntif bic ijfi'iaimiiflic
Ärciige den beklägenswkrtr 7vciibcr

fort. Aber bald k??rie man mit den,
Dkl!uc.iieiiieil. ','ärück und erklärte den,
überrasch':,, fiadi voll tiefster

daß der Färber viel zu groß

Kaussrnuktt
gebrauche!

C A R R'S
eist!

sammtlicheiiBeilagen blättere im Text-buc-

gähne hörba- r- und offne schließ-lic-

das Fenster, um den Zug pfeisen zu

hören.
Beladen mit Hüten und Mautclu

stürzt Christine an mir vorüber, Ist
die gnädige Frau nod) nicht fertig V"

Im Augenblick, Herr Haiiptman.
Gnir' Frau ziehen nur noch den Mantel
an,"

Fünf Minuten vergehen damit. Ich
klopfe zum dritten Male, diesmal etwa
energischer: Es ist die allerhöchste fyit,

Wir nuinschcn eure

Pattonagc !

Um dieselbe zu bckouiiucn, offeriven wir
Waaren zu Schlenderprciieii, wie folgt:

Schwarze Tirümvje für Tomen, 5: m Paar
I Tu? I',e vcr La
i!.', Tuh V411: vcr
SitnmDfe für l'icnncr, 'J tsar für 2.1c

itünfje Heniken fut Männer, 47c mtnti 1',c

sziannell Hemden inr Männer, tue wenh i!',e
rtmrri.'.li'ih-fi.- il.r hii 1.,- -

anziehe," reflektirl sie, jcl, glaube,
c wurde recht gut für die Gelegenheit
Passen. Meinst Du nicht

"'

, Bielleicht wäre es gerathener, D
fingest jetzt bald mit der Toilette an.
Herzchen," wage ich schüchtern zu meinen,

Tu weißt, eö kommt nachher doch
,i,!mer noch allerlei dazwischen und der
Zug wartet nicht ans uns."

Ach Gott! es sind ja och zwei
Stunde Zeit!"

Zwei stunden ! Bei mir ist es
schon über 5 Uhr!"

?!a, dann anderthalb, Tu alter
Pedant Tu ! AIS ob das auch nur die

Spur von Unterschied machte!"
.Aber beste jiind, erlaube! Eine

uuv imijifivuui luv, ijuil' lllU'l' und see- -

lenvergnügt, itäh'"
tC sich ans mcli:r

Iuvilerstiru v

,e Toi,i,erwolke,l dräuend
zu,air- -

..e'Uitfit. .? et Mftm,d,cu!

vtqt . i trt Utdtst Tu Vimiir ein komisches

Gesicht ! Wo.ru in (agu Tn mir denn

ar ichls Hub'che über mein neues FensterBorrange,7 ,suf, lang v Ü'1 jiid 13 '.'r
10 slürl 27 Holt Rcnnsco! Utj.es, 4.

Ja doch, ia! '"'
das Ech" -- ittiti ! - foiniui

junicl,
al ficllia Wtduld! 'Irli eiiticnic

leid. Und ich dachte, ich Halle mich
so schön gemacht. Ganz speciell für

CAEE'S
?WM Seife. ::j

ei, IjK

üjiü). Mici nr oie No,en i .perriiai,
nicht wahr ? Piefke musste dreimal dar-

nach gehen. Ter eklige Gärtner schickte

nd schickte sie nicht. Tie ,'ente hier

sind zu unpünktlich. Aber ich wollle

sei, im, au dem Thurgc,ms se,ucö yau-f-

erhangt werden zu können, Beim
Propheten!" rief der Kadi, dem die

Geschichte schließlich langweilig wurde,
so sucht Euch einen Färber, der nicht

zu groß ist. Gerechtigkeit vor Allem !"

Tefinition. Was ist Fama?"
Wenn man von Jemand nicht weiß

und das weiter sagt."

Glocke. Wenn man im Alterthume
auch schon Klingeln und Zchcilen

kannte, wie z, B, die jüdischen Priester
dieselben zum Ausschmücken des Kleides

benutzte, die Römer sie Hausthüren,
Schaeu, Ziegen, Rindern nmhingen
oder zum Wecken der Sklave verweil-beten-

so ist doch der Gebrauch der gro-ß-

eigciitlidie Glocken erst seil dem 4.

Jahrhundert nachweisbar, Tie Juden
rief das Blase aus einem Honie zum

Gottesdienste, Tie ersten Ehristcn
den Beginn ihrer religiösen

Versammlungen durch das Anschlage,
mit einem Hammer an ein Brett ode
an eine E,jeusche,be. Zuerst ließ de

Bischof von 'Nola, Paul, uns, Glocken

zum Gebrauche für Kirchen und Klöster

gießen, aber erst im n. Jahrhundert
verbreitete sie sich in Teutsdilaud. wo

namentlid, Nürnberg und Augsburg
berühmte Glockengießer hatte.

4

2 rine! Zoll PcrH e
2 c

00 )f)b leinene iionMiiclicr, 1 ,'e
10D0 i)b bcuimraolkiic OanSluairr, 8' gr ,!
5 Stüi tmtitche Handliicker, 17' .,:
ü.üicne öervicilen, 7",e er i ue!.t
Eertuttlrn, dcuitCeä deinen l,i!i
SO Süii Eailimere, l"c vor VID

GingHam zu 5e oor '.')5
Ouiii g" ivlcmtll, :i ) ."1: scr d

25 Xupfiiö lioiict, "A niril, 7',c
2cifcn,.,i, 7 K, l, l.'i Itent t'cr ;5
Wlcee fon6(chube, W, roertt, 1 ü',
Wellenc Jl'ttjeri'rif;, 41c le, '.'iD

dHr,d'k (Ibfils, 4!x w.rid
2&ivarwi irilla' ime. :;:i: iccnd .".c

Z' rtür 30 Tage offeriren nur ein
öleislist Protrait gratis, wenn iSamn
in Höhe con tlo getauft neiden,

ein Ticket, wenn Ihr in un'crcm
l'aben taufet.

Unser ZchubTexariemeul murbc, um
für die Plaß ;u mächen

vergrößeit und weiden Schuhe :u redu.
zineu Preiieu abgegeben.

I vr IvT "

WaschtagsDcFcn.fi ? sie Kleine Tirxr
,.CxlaIlc, .Hi''"I, lai, C':. tra.i'i,

ilaüM.ni tn.n r:cl ütaV

(Hrau'tu:"WWi

mich ach und nach enn doch etwas
von der Stimmung, in die Schiller sein

Ehret die Frauen" geschrieben haben

muß trommelte zur Attacke mit den

Fingern ans Tisd)platten und Fenster-

scheiben reiße an meinen Handschuhen
ud murmele dabei eouo voce allerlei

IKcslcfioiicii vor mich hin, die ich nidst
um die Welt vor einem Tamcnkasc laut
zum Besten gebe möchte.

Endlich! Sie erscheint bildhübsch
und strahlend, aber wie ich mit sinken-de-

Kerzen sehe, immer noch ohne
Mantel,

Aber liebste beste Frau."
Sie sahrt sich blitzgeschwind Nlit

Händchen an die Clireii : Nein,
nein. Tu sollst mich nicht schelten. Ich
werde doch och seriig, ganz gewiß.
Nur od einen Augenblick, Tu weiß!

gar nicht, was so eine arme, geplagte
Haussran nod) alle im letzten Moment
zu thu Hai, Ja, wenn ich' so be

ancin hätte, wie Tu komm, komm !

cti gut, liebster !"
Ei ußbäiidchen und sie ist vorüber-gehuscht-

Sie meint's ja nicht l)cse

ober schließlich. . . .

Ta ! Ta pseist der Zug.
Ich ahnte c? a gleich,

Tie alte Misere! Sie kann ia nun
einmal nicht pünktlich sein. Es Ist nicht

durchzusetzen. Ich kaun mich aus den

,'iops stelle -- e Inlit uiekis. Na. nun
ist das Vergnügen schon wieder einmal

gründlich rerxiu'd.t !

Im Nebenzimmer dauert der Hereu- -

sie durdiaus iiaoen, wen in, mnyie, oan

mein Herr und Gebieter sie gerne hat.
Nun, was bekomme ich dafür ? Sie
biegt da? Köpfchen kokett ach links und
macht ein spitze Mündcke ad, mir
hin. Ich beaebie selbstverständlich ihre

Avancen gar nicht : Tu scheinst Tir
nicht ganz klar zu sein, daß ? mich

zwei volle Stunden haft warten
benicrle ich mit schneidender

Schärfe. uhl bis au s Herz hinan sie

musternd.

Zwei Stunden," wiederholte sie

aanz' csünnk, Aber das ist ja gar
nicht möglich. Es war doch erst .ganz
eben,' daß Tn au meine Thür Hops-les-

es wäre fi Ulir. Id, Trage einen

Meirichen, wo ist denn all' dicZci! hin-

gekommen?"
Tas möchte ich Tick auch fragen !

Aber ich weiß cs doch nicht, Viel'-sie-

Wahrba'tig, ich babc Teure

Idee!"
Waitt'cheiulich !:ar: Tu au.ii .leine

Idee daß Tu durch Tc:,:e Nück

sichlsloliglci! Id wer geärgert hast ?"

Tick, geärgert! Ich!!...." c;
i augenichciiilich üiaßlo nvcriaickl.

Äbci was ist Tir denn viir? Was

ganze Iialbe Stunde. Dreißig 3V'-- '

im) Sekunden," ,..
.An -

.... aber aus,' wehrte sie

flachend. Ich will gar nicht

haben. Ich hasse Rechne

und Zahle und Sekunden und all' so

wa. Tu sollst jetzt die alte, garstige

Uhr da wegstecken und rieb sein I"

AIS ob ich nicht immer lieb wäre?"
Ach geh' ! T weißt recht out, tra

ich meine. Ten ganze Tag hast Tu
immer i der Stadt zu thun, wenn Tu
dann endlich 'mal ach Hause kommst,

wird gleich die Uhr gezogen und die alte
häßliche Zeitung vorgenommen nd

und studin, als ob Tu gar
keine arme, kleine Frau hättest, die doch

auch ein Recht au ihrem Mann hat.
Sonnn, sei hent einmal lieb und plaudere
noch ein bischeu mit mir. Ein ganz
IletncS, winziges ierlelfiundche !

Bitte, bitte!" 'Sie faltet die Hände
und ficht mich flehend an. Wer konnte

da widerstehe ? Ich kapilulirc schmäh,
lich.

Gut ! Tu sollst Teiii

haben ! Aber eine nach der

Uhr. horst Tu. Es wird ganz genau
dgernesie auf die Minute!" Ich

greife nach meiner Uhr, einem soliden,

handseslcn '.nelelmct'd. aber sie hall
nur die Hand fest. JMttt, bitte, nach

nictncr icdmen!" i abei produiirt sie

aus lnrnJ einer mwierioien i;crt:
lang nii flitzendes Twgelchc von der

Sro'-- cuii Ztfcnrffiint.tfiüct! nd

tiprt mit ke:!t"'ii:-,e- r ans ein

Zn'fervlatt : .Ziehst Tu,
jetzt ist eö f niif U!,r auf meiner, VUic

l'i ,', Minntcii us geborst in
mir. Und kein Sc'nndie bekommst

Du ab'.eschenli. Tu tfmfrajcn."

y e:
'i-'- ltlu5''!

I ''' ! '!s37-- l Uy I
.'.: v " k "- Si:Vorn Oth and P Streets.

j

Dir niiunun1 nc uictniunu n. - icittiu liirutsI DCCTÄllOIHTVjE

Tas Garum der Nömer. In der

iaiserzeit waren die alten Römer
gar verwohnte Feinschmecker,

die Anreizniig ihres Avvctits, uberiat
tigt wie sie waren, oft bediiiiieu. ?azu
bedienten sie sick des Gaium. l'.'iaii

nahm ein Äiafi Heine saljfiiriie. l'cu'n
ders Eingeweide, Blut und die vcber,
und that sie iu drei guieu Lein,
mit dem gemilcht mau nc iu einem euer,
neu sienel bis zur Hal'ic eiulecküe,

Tarauf wurde die Briihc durchge'ciiu.
bis sie klar war, und ,u eine c'ur
flusche gelullt, ?:I cizmiitel
noß mau als i ii deltfate'te

Garuui ließen i:di die '''e'ctlicha'tei!
der reichen Genel!vach:,'r 2rz
liier, bereiten.

habe ich ä, ,r denn getnan .' Je!, ie tY A--l(
we,n ja aar nicht . " n. Z. i'aiiLunii is- - tz'.,

Crl-i:ng-

- uns HWiinu
II C Höhlt, E

vHv der txr;'.;ii':f;i '!icülr.:rüt:.Trn 1;

der riiidt.
Nc 1 i..b;;d;c 1:. Strsse.

','iuu donuere id, aber los: Zo?
Wa? Tu mir gethan zst ? NurUdbath Ion : . i, er Zug m weg, ir t--'-t y.
dachte doch, das tonntest i. allgcma ':lonneii jetzt ein m 2 leben fahren.

schmettere ich dazwischen.
Ach Gott, es ist aber doch noch oar

iidt so !,, Ich nur ja nan; ierti
jammerte es von (".innen. Ich tonnte

Nur t." tnte per Packet.
I berühmten ,?urlmg!0N flouic"

j Spielten,!', werte' ;eft ju 10 (!rnt
nr hattet oeitouff (tcr übliche 'Freij

doch nutt r'.inr Mantel gelicu und l.e
batten trilil im Mcmeut noch lrartcu
kennen, ' Es nt zu abickeulich!'

tScSaHK.nspfiller.

Äi.ui-J- r per.
: I',N"

ä:aiii!-- tt:n
(icsltrn, : r:

Habe die Güie, 5 ick wenigktens jetzt

etwas zu beeile Madame es i'i ein

Lincoln Steel Ranges Lincoln Steel Fanges

Kauft! in Lincoln bcrgcstclllc

Waare '

LINCOLN STEEL RANGES,
m lartu i.i

rranlx. 3S 31. xlax--,
936 P Street

f ür dieie Harten stellt 'Ich auf 5',' (vm-i.-

Whist, High Zire und IZuckre Partien
find ictzt bald au der Tagesordnung und

und inecbikn wir dein 'Libl,kuui den

Ratd ertheilen, einen il'onaib C:f"ei

rtttn sür dik Zulun!: fimulegen.
A, , Zi enc,

'ücliagienjlgent, üincc'.n.

üictui ncr ifeien. ii-ei-i :tr. '.'Na
darne sagt, bet bei t;i:r d:t tcmiilhl:.1i
teil aas sie wei da?.

wis'eu, Iit es cr.sa eine .leinsakeit
daß ich dure!, T cuu rerd Trod.'lc,
hier mciiic fc'trarc $ct vciaeude, ;ii'.'
Zuae v.rra"'e. miel: vor den Ticuii-bole-

zum 'urteil mache las's. ci:i

Vcrgiiuseu. aus da? ich mich freute,
preisgebe, einen Ha'eii GId auf die

Straf e werit ? Ist das etwa alles gar
nichts?"

Id, baue lleiiio gut Sauskiil ipie-che-

tcnneii. Sit 'i'tain und, völlig
veriiäuduios an.

,.'di, ick, .üicrich kam; doch meius

daiur. Ich tr t;i so beeilt,

wie A.i i,ii ! tir'cft. und id, freute mich

so ant d,c per , nnd uu:; i n"t ?.i
so schrtcklik boie und !akt iiii.1i ans
und. ob ob! Ich bin iv un

li -- so re unglücklich," Sie oncbi

in T brauen an,
TsS iehiit auch atiadc noch, Salz

Wasser macht mich immer ieflianf.

Ein lächelnde i'efich,! luc,t tii'c:;

Ist es uickt alletliebst ? Aber die

Zeunng muß noch adioloirt werden und
eil, langer Bericht snr morgen und ein

vumgänzlich uöihizer Seschaflibrief, .

traft,. . uud , . hui!

Sage 'mal, Vicbdie ! Vati doch 'mal
Deine lltr sehen,' Aber iie laßt das
Ding ,,!,! los. , Nein, ein! Mein
Tierlel:i!Ndcheu ii noch nicht in, och

langt nutt! Ich ia.it tf Tir seilst,
rnnn es io rocit ist. Tu rrcißt. ich

lin furchtbar ehrlich ia irld.cn Sa
4en."

.Ja-- '"

.Tu glaubst mir nicht. ?a auC
doch nur selbst. Vorhin war t! 5 übr.
Xa erinntrfi Dick, und jetzt "

,ert T!" Ädnunakvoll bade ieb

iimUch. da Tina unuDdre iiikrt.

Augenblick kalb ntanrftist. kalb del
mifS) ziri'chen den Pcrtiticn benor

ccijfiin
L i'lcn'iier. ad Xrnv r.:i : t'un at'r.

schiift, iititi ,1! cifnnj rntl jU g iiiig,
tu r.:i:

"Diun: tu ;n"3:n i.irtn!

ü?ii m,,'l uiv'c:( ?..t! r na: ttl-tr.-

'c eirnubij .a, fsa-i- l nc ickl atv

iuitejen tiaua;.
Xarii bca Ben? azn tir.t 82 'St

p f:tr. Icsaca, kch N ÄzI as h

truiigfn.
Nlit,, if! tia Ziich dn Sra't.

. S ch n!!r. ni!! ti Strlitfü.

B't Tu boic? Warte, ich icm-i- e ;a
gleich."

Wieder jeta Minuten retrauatii
ZJT SCecije: f.jtnt fttr.'i t';Ich werde allmatia inchswilk. c webr

8 T etzliorten Victor," Tdiur-icn- '
oder Eleiling ipront". wklSk vta der rt
nrmmimn dreist IK'jblt 'atrij;rt erd,,.
Hr. beul, lbin HfirfrnDen Weg, ai Jiiin.
bet! bit MID ichl istfttrHfn irorteti.

Urete Will Xevot.
Scke 8. und c ctta

ich über den jiiimina'.'all nachdenke
Mir wird t trudiiedendbeiß nsi die

Sjira herum. Ich wastratire, vieinc

i


