
Benutzet das CheckSystem 
Wie Rechnuan H bezahlen. Es ist sicherer als das Baargeld 
missuzahlm szr Musc, nachdem er indossirt und bezahlt, dient 

als Qnmth Mit einem lisherl hat man immer das richtige 
Ltzrchjrlgc-10. Probiert es. 

Ihr seid eingeladen 
ein Konto zu Hoff-im mit der 

FarmerS öc Mcrchants Stat 
« O Bank O o 

Die Bank an der Ecke 

Kapital »Hme 

Bezalslt Zinsen uuf LjeilsDevositech 

W. P· Harm, Wis- P- I· stach Wiss-Wäs- I« I- TUIIVO MU- 

Q T; pkckh Dlllfgszcaintek 

Den Basl) Stone 
Mit-; ihr mollt und unu- ilir lmlien magst. sind 

———---——s-———·-——-————— Grocekics 
Mir lxulusn immer rinrn Unrrutlp nun Gonøerven 

und friørlyrn Ifrurklxtrn un Hund 
Telephon-in uncs eure Böänfchc 

JOHN SO.\'.S < ASM STORE 
Trick-hour lini Wreik Ablieferung 

Hei mw ist die xliederlage für 
Ulövel aller Zrt 

Eises-ne und Messingene Bettstellen, Matratzen, 
Sprnngfedern, stoftftjssem Hängemcittem Axminster, 
Briissesl nnd ingmin Nagas, Teppiche, Portieren, 
SpitzenGardimsih und alles was in einem der Zeit ent- 

sprechenden Möbel Geschäft geführt wird. 

Laßt mich cum- Vestcllungen auf frische Blumen 
stir alle Angelegeuheiten mache-n. 

»Ich kann euch die Expreßgebiihreu an Aufträge-n 
von FITW und höher ersparen· 

LisjclJeulwstammg und Einrahmeu von Bildern. 

■ i PREsecyrr, 
Geichåftsphone A 6 Residtnzpbone L 6 

John Grohnmnn 
Håudikr in Pfcrdcacschirrcu. 
Fticgknnctzcm Sättclu u.f.w. 

Wme cu munstit nun umchncllmd auszuher mechel vor m 

du !1uhu·.sn"sss-Z. Unmut- .-.utllsmscttn.:!t.«. 
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Im Mut-Wen Mk- III 

m com-II- IMIO Im. ists 

vom sein Imwt 

Dirik Wiudmiihlkn 
usw »Und d« » «"" « « W M« m « tklsMS isssh VIII-u Ins-c Rot 

Nymsugm kn- p- s is «- .--e..i tu o-.«tiv.xdu mit wund-n 
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« US D!«.’ss!d«·-I«gxkit l Wohnt »Ist-m 
Linn-. sinds-« ums 

Baker as Baker 

I Iwwks stock- 
sJI der seteestsdt des großes Däch- 
7 tm seit Neuter. 

As Ist-D set-er Durst-Oh —- Iss It- 

snkylas.-·Jn set »Cle- III-JE- 
»OIMIII"O« Deut-nat- —— stu- tret- 

sstce camitcastseter. —- Oef- 
NIIC M FOR-Isc- 

Stavenhogem im Juli WIL 
Dörchläuchtinss .-ecbes Einwi « 

Iscns aneubm ndenxgkurg (an den-FI- 
bus von Mecklenbung stenbramborg 
gchvjßkw steht mit den rundlichen 
Ruft-m und seiner naiven Säulen- 
vorholle so prall und glänzen-d in 
Mchmittäqlicher Sonne-, daß es sus- 
siisbt, als wolle es noch ie ganzt- 
Miaiestöt des »hochsijlägen« Sei-wis- 
sinous in diese erbärmlich respektlos- 
Zeit hineiwstrahlm Man kann deut- 
Isch die fürstliche Huld noch hinter 
diesen bonI-Motiven herum- 
spazieren sehen-, etwas ichemerchaft 
zwar, aber doch in Lebensgrößr. 

Aber unten auf dem Markthatzq kümmert sich niemand mehr um das 
Schettenbilid Serenrsstmsi. das da 
osben tiefsinnig regiert Die Nigens 
bramborger sind modern und welt- 
süchtig geworden. Jn Reuters 
Stamkneipe, der ,,Goldenen LU- 
gel«, endeer sie si über den noch 
mangelnden Lufts «sfverkehr n 

MecklenduvgJStrelih, und in- n- 

Schqufmitem wesde sie von Hosen-T 
köcken und Bruno PauiJMöbeln ver- 
lockt. Dörchköuchtings Staatskunst 
kommt selbst den Weiten von Neu- 
bmndensbuvg mecklenbörgiich vor- 
Aber wenn sie von Reuter anfangen- 
wird ihr Mth, das heutzutage 
schon auf Lichtspieltheater uwd imis 
tirte Schramniellapellen womit-s 
plötzlich mitiquarksch gestimmti 
Fritzing ist ihre letzte und erste Abs 
tnalitöt. Er iin gleich am Bahn-hob s 
schont in Dörchläuchtings Wer-i ! 
zu regieren-de Residenz hinein un ? 
denkt an sein Häuschen oben an der» 
Kirche, wo er einst den ichnackschen 
schmucken Blondinen von Neuheit-! 
dmbusg die Fibei entlaste Seins 
Lehrerthum war Mosis-h- wenn er : 

oben unterrichtete, quiekten unters 
ihm harmonisch die Schweine Wenn H 
die Kinder herauskamem sprangen 
sie til-er die sonnigen Steine und san- 
gen imisono: 
Dökchieuchim ist von Gott-g Gnaden 
Hirt drei Paar Strümpi und doch 

kein Wind-en 

thinq ging darauf in die ,;Gol· 
dene Ku el«, uin an der Kulturges 
fchichte ecklenbuvgs zu arbeiten. 
Dass haben ihm die Neubrandenburi 
er troy der Modernität nicht vergel- fen Und wenn sie heute von Reuter 

reden, geht den Qbotriten die Welt- 
sucht verloren- Fritz Reuter allein 
ist ihre Vengangenheit und ihr gan- 
zes Zukunftsideal. Uns leiw Fritz- 
insgsso list-last ihn die lütteste Dirn 
und der zahnloieste Greis. Niemals 
je ist ein Dichter so mit seinem Volke 
einig gewesen wie Reuter mit den 
Plattdiitschem niemals ward einer so 
geliebt. Als iie jest in seiner Va- 
terstadt Stadenhagen das Bronne- 
demänal eimveihten, das Wand-schnei- 
der vor Fritzings Geh-mighou 
stellte, sah ich die Herrlichkeit eines 
iinvenbriichlichen Einsseins von Dich- 
ter tin-d Volk. Reuter, der Gewinns- 
liche, der Liebhaber eian guten Gla- 
ses, einer guten Piep Tabak, einer 

rnitden Rede mit runden Gemitterii 
der behiihiae Meister der allen sta- 
inellecn ward lzum Oeros dri- Nieder- 
deiitjchen. Die Eiche ist cr, unter 
der sie Scintben suchen Ueen Min- 
ichencknnst hätN tin-.- vechuiizt, heißt 
es »in inmn Nationalhi)ninud), der 
EIN-de »des- fie in stunk-haften Vatrus 
ten macht. der awlliniichv Acon-ci- 
ier. der sie zni Empfindung des 
Schönen führt Plnttdentichlaiid ist 

nur nicht umlir denkbar ohne ihn. 
kamen kenn-en ins-. Este Stwoeies 

Singt-net Letzt ctmii drei Tone lnini 
kn- Odrinieiten nnd die WissensMs 
ten stumm-Ettin mit an den sinnt-Text 
Hirn-ed This-Ruhms sker Rettunka 
German-it Professor Weiden hatt- 
ans »in ils-» Ein-Um (T'-«.k"«a:s.;.;. 
ins-is. Ni- dte tmnahrme Raitrnikr 
linnscrliiutssen-r inr Reuter dankt-i 
inne-O tmudeimrn itsetniitssiinissd ni- 
Nihtks to Mqu war nicc tic e« 

Egiu Iiir den Bands-Weint fein hin- 
»Du-it tut die titeckämtinrkiisctyc tin- 
:s.smt.it doimnruticren iisullen txt-i 

Einem-! its den mit-enden Ost --V- 
II·:- 

ists-m der Mut-m komm. 
i Ja MM wenn M then dictur- 
mn muss Näh-DIE des es etwas 
FMihmsdeQ nun Mut Isc- smu MI- 
lmmbmsy naschen- 

Ms M et denn Wridåys Man 
Dem Ists Wes k- ous ein-II DOM- 

tzu so m es want fis-m Ists-Id- 
cum M In ·-thm. JUNG- 
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Uns-Ums Was-mum- smd M- 
ADE-m- m Murm- msO www 
sowme m VOLK ais-Zag- IM wie · Zeus-C Nu XIV-m- IMM- 
ns mum- mitss umdu- W Mc m- 
tkW am Ida los-II mas- 

dcaa Wu- Ummuw des bis-heb 
M- M f DO- 
UMMWII UM Its-M 
bis-W III OW: Un hum- 
ustmismu Muse-u Its am 
dum- III echt III H 
. I — — 
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Schnurre. Dann ist Friting sich 
spetulativ wie seine Lamdsliid, ein 
bißchen neugierig, gemäßigt est-posi- 
tionelL wag das Vergnüan an der 
Tradition nicht aussW, außer- 
dem ist auch gut Essen und Trinken 
bei ihm nicht zu verachten Wo ist 
also ein Heimathsdichter wie et? 
Schon der junsge Frining als Sta- 
venhagener Schullbwb preist selig 
Backe-r Witt stn’ Kringel Der Dich- 
der bringt die weisefte Harmonie in 
alle Dinge. sein mwergleichlichrrNeiz 
liegt darin, daß er Humorist unid 
Melancholikrr zugleich sein lann —- 

er läßt den dicken, witzigen Onkel 
Schnurrhahn mit Frau Wehmut ge- 
schwisterlich spazieren gehen. 

Seine Geburtsstadt liegt nicht in 
Hesperien Es ist eine Stadt wie ge- 
schaffen für sdie Sehnsucht, aus ihr 
herauszutonnnen So tranlich sie 
ist, so mächtig treiben ihre niederge- 
zosgensen Das-her in »die Weite. Reu- 
ter, der to an Dörchläuchtingg 
Stamm-lande hing, baute sich doch in 
Eisenach ein Villachen. Jan lustigen 
Thüringen Die Vaterstadt war ihm 
doch zu eng. Und dennoch: die kleine- 
kbeine Stadt, wo die Bü er noch 
heute flüstern: »He-thesi at ge- 
wünscht, Hoheit kamen höchst sülwst, 
Hoheit haben einen Engbongpoengt 
angesetzt«, die kleine Stadt hat den 
Sohn ihres Merbrauers und Bjirs 
germeisters gerade so groß gemacht 
Staveichagen hatte damals elfhun- 
dert Einwohner Gen-de lind es drei 
Mille), aber diese elfhundert Ein- 
wohner waren elfhundert Ihnen- 
und Reuter brauchte nur in die wun- 
derbare Gelellschaft hineimugreisen 
Ideal-e von krmsperigen Backtikchen 
gab ex« Ideale gal- eg non Schwie- 
gewinn-ern- unsp man brauchte na-q 
über nichts aufzuregen O, diese 
himmlische Langsanileit, diese ein- 
schläsernden Tenrperamentel Nur in 
der RetterschauL wo der Psissikus 
betete, ,,unser tägiliches Brot gib uns 
heute, wil’t ssönst so hart wied«, oder 
bei Mutter Vöckern, allwo man den 
Unterricht in den Wissenschaften noch 
mit einem Groschen pro Woche bono- 
rirte, waren Eruptionen’der Psyche 
nichts Seltenes. Fritzina litt an 
großer Begeisstseruna für Ritter 
Tongenburg, und die kleinen Begeb- 
nisse seiner Stanenhasener Kind- 
l)eitsjahre, die »den Schu« enossen so 
recht behaglich zwischen peck ten-o 
Dreck dahinslossem wund-en ihm an- 

gesichts des gcheimnißvollenPosthaus 
ses (-was ein altes Schloß war und 
heute noch so aussieht) mit dem ein- 
samen Amtmann Weber und der 
äpselschüttelnden Mamsell Westrchal 
zu romantischen All-erweitern 

All das fällt einem wieder ein- 
wenn man den leiw Frihing in Sta- 
mhagen aussucht. Manche-s lebt 
noch von seiner Zeit, wenn auch die 
Honoratiorentöchtey die ehemals mit 
ihm aus Nahmachers Schaswiese am 
Maritspieltem jettousdemselbenPlatz 
Polsbammurla tanzen, denn die 
Schaswiese ward durch ein richtiges 
Hotel erseht Aber bei Bäcker Wirt 
sand ich Fritzings Originale wieder- 
dort saßen sie in der Schenkstube (die 
Msecklenbörgschen Bäcker schenken ge- 
wöhnlich auch einen aus) und rede- 
ten über die elendige Muts und 
Klaunsöuk in der Gegend und iisber 
die Gdelmänner und die Agrariker 
und ilsdcr Fritzing, üiber Fritzing vor 
Allem. Auf den Tisch schlugen sie- 
die Alten, und wurden begeistert von 

»dem schöne-n Mommient da vorn am 
.Markt. und ein arasuer Omnplen der 
IFritzing noch von Angesicht kannte-, 
lese-s immek wir-den »Da: wic-« sei-u 
ITat wir’n Kirl!«, bis et einnicktr. 
i »Ja-ra- holt sasi«, ,,llp ewig un- 

isonen-c ,,Vu1t:dütsch Spkot und 
III-UT alle diese friedlichen Karlsrer 
lche haben die Stiwenhagcuer ge- 
!dr::ckt. in Kränze geralunt und über 
’d«ie Straßen gespannt Dazwischen 
immin die köstlich-» Devise-: m 
cdotritisciboiiiers: »Wat scholl wi 
dordi d.1udn'«, »Du drösmst de Pan-i 

Inw« und das nnstekdliche »Das du 

spie Nase ino Gesicht Urbild-IF 
Am ichönsien aber war es Abends. 

mich diesen trmlseliaen Zank-n, wenn 

die blonden Milde-to und di-- blon- 
Hmr Bursch libe- die ranneimrunen 
NOT-kaum Hauen Ein klein nie-w 

Fhescwsmit user-en nsotii die silurichen ; 
Inoii sie ;im«n Lichter so gen-irrt hat« 
lieu aiksr dann sangen sie nni aller z 

jlsiatidenciitien Kritik-com »Wir sinds 
Jus Reuter nn· Jung-II ; 

Nunmle tut ein Dichter Großen- 
»eri.kiircn nur Hund Ist-is Reuter 
jsns Junge 

« 

Nun haben m m Arm-tut Vom-. 
findt vor Um Rathhaus aus Ins 
Mk Witw. wo »e- obs-km wund. 
im Des-sinnt sum-»Ist M um« 
» Mk neidisc- Tsic du«- Matt-»- 
Imxj IN- ditdst II Wsen IM- 
Wmt Wahn-O IIMII du sm- 
ckm von NR hu III-( Zins-cis 
sagst-wund Us- dus »Er-at- 
mat dumm sum-do im- mmzs Its-. 

c Mindesan »Hm-. 
Ist M AUOIW du« tust 
TM stimmt We Ue dumm« 
MMNMO MIM Uniqu 
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No OW- M LINIQIIIM W 
vimnmitmo M, yo- Damm 
du IS swu MMII bitt-w III 
In sum-trat Wust COW III du 
MI— TIDWIM III und sum 
us »in-Moll umdu- Ist Du 

»F . du«-. WHAT-M 
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Wen: Ihr euren Hof einzäunen wollt, so cignt sich 
nichts bessi res dazu wie die berühmte 

Amerikan geflochtener Draht Zaun. 
Eine giarladnng desselben verschiedener Größen ist 

angelangt. 
Kern Mutter ist der Name der besten Schreiner 

Werkzeuge uns dem Markt. Messer und Sensen werden 

ebenfalls miter dieser Handelsmarke l)ergeste·llt. Es gibt 
keine besserem 

Der Krystall weiß cinaillirte Eisfchrank 
Millet Samen 

»··Perfetkti,s.1tt«" prtrolcnm gross-isten 
heath öc Milligan Farben 

Iohn Tricrtmilcr, 
Yloomsicld chlirnglm 

Kapital 825,000.00 Uebetschuß s-l,500.00 

Jukorporirt Euch . 

Das lsirberbsverntdgen einer lsifenlmlnrs gleichviel nne groß sie 
sei ifl bricht-ankl- 

Nkcht so enerlsrwerlsgvernlogen. Bezahlt ihr Dividenden an euch selble 
lltn Dividenden zu bezahlen wnfkt ihr Kapital haben. 

Um Kapital zn erwerben mllfzt ihr Glle sparen. 
Beginnt heute ein Epartonla. Wir werden uns freuen euch zn sehen- 

Firft Natiönal Bank 
of Bloomfield. 

Preis-Ansfchreibeu 
Jeder Abouutsut der sein«- HHOituua lust- zqu Januar 

Uns-! bezahlt, uud dauu während der slIinualsJ Januar wieder 

auf eiu Jahr erneuert, erhile lusi der hsclrgculuu riuru der 

wunderschön auggestattcteu 

Herold« Kalender 
oder audi, sollte er esz vorziehen, den 

Lahrer Binkinder Bote 
Wir machen diese Lfferte jetzt schon, weil die Verleger 

dieser Kalender nnr eine beschränkte Anzahl deneer nnd nij- 

unsere Bestellung lmld einsenden nciissen 

Also, nehmt die llselegenlseit nmln«, irgend einen der 

beiden Praclnvollen Kalender umsonst zn erhalten. 

Pa aee Bas- 
Hano Jvrrfrm Usikwntmm 

iiefere Getränke im Gron und Kleinhandel in jeder 
gewünschten (IInantitcit. Emsprljle meine 

vorzüglichen Gestank-c und Ligxuictk 

Aas berühmte SWTZ Vjck kaum-r un this-s 
E- biitn Itcuudlichfl um geneigtm Zusptum 

Haan Jus-tieri. 

Damen Röcke 
Wir erhielten inenen eine 

nene Sendnnn Meinenan in 
allen Smanirnnnen 
Wie haben sie iiie die Geoigm 
sowie die Meinen Damen 
Kommt und iseieivt sie. 

1 >. v. I I I ( i 1 I 
BloomttaUl - • Nubro*ka 


