
IMi.t-- t CnuN int'i'df,

t ,zn ün, C;' tat d ':.! I."?- V ' . t;, iv M'm J i;.u
I' ,:;t t! 'i!

if Als ".' l '';:"'-
.'. ''"?

"..iiij M,!

fff
? "V

N'tt'i.
nn"

.'!

( !' lliiiirlmlinir MDc.ÜhlllN!!."
l.rS v V: Km

üftf ich tt iM'si i'..-i- , , fi,;i
" I jV.lt.Uifat.f litt f,l.Mt tlch CVil

'! t
tl!

fl). fl'
,1 HU

; , '!. ;.. i'ii'
? ... ii 1

.' !, '
.(

ii
'('s'.i'a u..'i

' ' v

--l'l'VIi

t i.

nuilt tt ii.il 'ui
i 'tm.it, i ii'K , ,

kii'. t'.'si ' .'.1

l ki ! !.!,'' in
f)

'., Mf

t, ! i ft Ct'Ut K- I 't'UJ .!
. l l"1f t ftt

II. ! ,4 t

f fif .d!!..t
.'.ü!l .4' f 's

iträt-'i- i !.,-'-r-

M , . tu '1 .,, fü!
!! '

,nnliknn,N't N.

tit i, .. i 4 ! .1 t ": t tt
IM- - f .'1 ' .f:i 't

.:, : t ,', '.'-- die d.'

vv. ? i(t'.;i p ! :.v ,:l. f. N.uh 5
. A, m f

. K

,'. ' G " s .u k st c '( t n

i..i i.i i:.:. a ihikn Ut

i !,,' j ;.; 1'
" 0;; :.':"'. ai.i'ii.j 5in

au,
' , n.( r..in-n:.- i im

n If it f ii f.

i.t-- i !"!
! '

';i:"f. ii:

f ..!,! VV-'l- f"t f. it 't!;-- .

ut il . u
in? r".

i ' f r i

!

!...:,:( M
ft in ti

'i.i1t! k,'
t'.ft.i :?': ii

! :.- - tu., $t tiiu-- t 1

tf jii-- tt
r?f "ii..- u!. ( fü'.i ,

S'tt !:!! f.it.'i
,,'!kNt''.:kN ii r.'.'l If., it 5

l:Ul Mit '. .'.!i;M,:!

k,.'t V itt.ff i IN. ,' Itz

,i,i da diüch i'11 Z.,!.f!

xi vitt
s? ;'ii ji ' if r t,

v!t.-.-rt.i- i it h r.

r.'i'i ich it 7,

.'. . I ; '(
! ' T-i- l(U"r;

;t

. . . fif ftt! . t t hloftflti

;3i timtt ,r sa.ik 'zn.zx

N it! tt c, .'.' d, I'l ..

hn,i, r, iitt;l-tTt- Cii ..hi,
rifi:t C.-tti- , dem t ka.itt ir.iin

V'l ' VnW !Md 'i'' usnrsm-- j , !

si'MUü ' jM'in rJii k,i t;t tt'ti-N-

ttkMk, . . l,ch .., ,,ftt'
l:,,I'. . . y,:f w.Ht V f., ZkN

s'd d UN Np,N'.!.,k , !fii-.!-

t.("f. Ctct Itutlti'l ta AiiUiMt

t i'f f ,1 .

l.stirt II .1 t I

i .', in i , !:..,! i

i i ; !. d, i, 0

!:;. u.i.-i:- ' t.!'".
i! .:"M !i. ii (..ff.
.'.'."t i'' V.. .!;.

' c

i.'.r

K,(
S"

(..' der ;':'
dk,! V

t:;::ch r.M;
ln-vt- !

UM i M , '
rl'l ll'f

iui-i-.- '):"

. k! 5 ;ft ;,alt!.a. a
I: ,'4 'e

i ji ,. ! .'ti j

!.!'!!! !'!!...

;WÜ11 !!N i ;.!, t( !..
. äl.;n.Va ! UiUU l'a

N ! ! : vL' t n

nf ,.-- y y '''tti, tu!
i ts '!f UtttnisJe
Ui'.",','.', I t Nd

i.M d ltti, vcn

t i,.

i. I

.r i5

;u-.- ü laii'.ii ta GtjiU

t;a tü f d vafium.
... .i !.

4 ,.,..- (.:f t ,4...;iteil '.'Li.'.I'fi ü.f ;i e ;.i !,!.... iisü, so .;:
Mf i ! i it, rn i )i..!i i ,n i, (

t" h

i , t.

niu', '

it un

S'i.Mrj

l'.'.i

z t w.uü. ik'Iu f. ; ., t it US
! v

tH.-f.- ;
i f V . '. !', . :;:( ii

ri ii .'fa !

)t .;l ''.,1 t
.ra-- t I 1

. , I,

ii:'.'.
V. ..

t.t
i:f ii ch

,11

kl .ü!
t IN'.-

H '':' I

. .i! ! . i .:f-- t lind t'M-- j

..iii ü ;m;:t !!a.ien
t .!(

.Ut.'
i.; t,.!

,V.:f
rr s

tut s.Kt!tit tfiMiifltuT .,i. vt'.'.et i i: ;r- -
:t i,S t;:i fif
'tüi'.j t::t t k

.....!. fiu.M
!. Ml ,:!:l0 ,,,!)! t;, u., 'tut.

1 l , , :

?:'$ 5.' 5t t i. if.:t 5. ut i'i-i'-

.." i kü'.e .'i'.,.t. tvien
;i!M.lai na t;:t 't.-.- t .'.a,,.,.
i fti.vg an den aal !!., !'.,
i.i'NliiZ dinch die Ui'..!f !..'-- : kti
7,,kki,!ch,'.'.:',en,t ia tUtti
ji.t !','! ii l'sit Und, na !. i u.

,;: '
,Tvi tt far.f f.'ii !;;it,

v '!': . ! j, i. ; k

,.NI i.'.a-- i I

4V . f ( ! .1. ,d !t.
u lr'.' ! .,'.',! ti.it Ii.

tr.'.f
v.t

, !.--
ii.ir,

iii

,i.e. Z,',uea ka i .t , chnnttt,
..i.i'ii .lg 'J'l.ii.a, M.'iitk odtr
...it vtitu.'..!'., I war dit Aiilwott
'..eich zu ie!:e. L',i den Meier, .
.!!,'!, J'Mtlt, l'.'.l! tt II ad CchiilZ,

ta
II' ;f ff
t i U''

it:

Viil-t!-

.V'.'rl! '

ich if.iidt.irv
i:7i:;s;i tnlN.t;
ti!ctS.!i-,'- t U.'.t

ui. Zta i u n : üoiiif
..:rr.lnl!

; I ii tut t it'N
V 0

iS. N.

ü O t

..il.
I .

Vil!
U.!;Vil.

9 ".':l !.:?! K'.'fU fein, lt
d h , 'u i ,(.: ( BnUIichrn Vil'
.1 ,:.t tütf fflf Batch- -

..,:. i n lr.it Ijui
la-ii'- X !, ,,; it.tt h'nr.U'ii, eintt
i,i fit; !tn, i t Stifi.v ttlcit za rnai
i'tiUüi cu'.t,:i t.iU'tn Tugend Ä.'tti
lik ,:.z.ch.!Zkg. ist auch jicch !

tn.cht! Jv.i SUriifviiHisa lag haek

tluUljii.U IN f r Luft. Mit ,!.,!! iH't

!!ii

a .,1UI 0'.!,!N.1
ii.:i ",;iil ...I u::

'.'..!:.ittua, frir.f A.'l:t l,;i'n un i

. i ..'n w:

tv..-.n-
.

.'.! k '. :!''
a

.ii, ü;
kl

tu

.... !!
.H o.'l

i'-- ijl tin !'.'kili'i,lik,i,:a, li U.I1'!' !il.
i.. n ... u ,,, a

.tu !,'! Vii!?f;;.
t i . ' i'iv

kküi, til ''.'tti.'..
.?i'-!;r- n ,n

!cil

i.fs..

tun c d'ih,
4 h,im!,.;,k i'icit, f. '!t .",- - n;t:;nnfc

ti'.i ivriü:"
SN k.. z:i N.ie.

.cm.tüj '.f.n 'HO ti;.l
t

n.s.!::.,i.,.'
. M. i 1 "'s u 1'1'd 5.1,! Nktrtn IN iiWeif bit'i; 4!f! Tas ij, dZ :.i t

, ) v'lni r.'it.
If ti ,1 i tiO

',
a jich, .cia

band sich t.n tanUS iVi.unfvul! .st t i tut i.t:;t fc;t ,t;if
.ini. L.'fn'.K"n es g i'z uns ii.it

".i,.,i iii. .in .11 l:iu Ia.,;, ,fii

.'!c.!'k h.imm kk ,.,'!
,..'.st ! '.; --

, t . i ,

mal ii. im f.i d,n! j.:,iu:i!
Int iih ti:i!'i'!l t i

.10 !! '."

J'itniat in ,' ,?;,:
Z'N, JUT! .iü, iUn!

i- f.

t.i..f, v'.MliJ ii 9 Cchallje übtr
rn.! i .'.',.' sitiüuei ijitt uns von

!.!!; tm .uih.idtr dieser rieljag'ndot
''.aaieii lua.k zu tiian,ien; wektauirdt
gkü'-tif-

, ichl mal In Saddeatfchland
Iiüd 1 1 sitttf ich, II'S doch dit Mcttthoj
!'::? l'lrct iu'l! den Me:e:!fern df

ycui ietaii.nl jiiif. ,!d in wtittn
J tn.lfit r,tr 1,1(1 rnt.fitr dtr CttS
vcksithtr großer uns kitiner Ötnittit
N'tscn lu'.ti alite.s!. schulte oder
Cchiiltj t'fif,,. Wer aber Binder hicsz.
der wiis.tt nicht so leicht, wtl Na

Innaihijia iwttiüjf und hkljbtlhs
msdet Fitnden: njiu.,iz!!,'.e. Ball,

'r.iüriiiilc, Mulis, Bur,

1... ütio mt.;,ni!,i,it v.'ain. z,i
s.la.ilcii. 5f C rriun a t r;( t.:;!t
liinjciijl luniiitjai, uhd man l iaii.l t

ü.a hiiic.itziigitiftit in Vi'.!'ir f
Ilv.iiid, tun Ur.f aut'git t.tt.,a'in,u
ud Kv.fiilc .i.i.'iau. .' i; ij m
j.'atür i'aafat'fitsi h t, Ii..t gra
i.f Ä..jj.-- !.,, stn iii.f i.n,,.ia iiU,
im jiaiiü Gefüllt h.ufii, im

i;.e also o'ki ttaeg ta,
mag t;tl ziiiiessett, weiini.twn
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.iii iumn'.c ,.
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nett, i' .!,!,.,(!! unsOift.ii.ii,

klimoi!?.' k!klNS,l'sgf Ci 5f

ich dich tut . , .mit n;ftin.it
Tionicl f.i.iö' ich tid'." gii!f
''icht. WaM-cn- CU-- it 5,5. if ti.t;!
l'nb r.i.i.:i fut u.;ut. Tu sollst
o.'ild do N!ik dökkii. Lk!ln:o!iv o ; f c ;

iloI:!f:'
iv r fit nii) t in nwl ii si.h

und ki.s'!e sie bcr,üch.

or

.?, .,! ! ,, ...I t,Z ! ' rA' T'.l
M.Mttii .!,.z',i:t!Ik odkl tlivi? UM rtn
.'.eiUiiiitt zu fijiificii, da das iCvtf
wt.:.k Braun 'dtr Ittnik.'hle zum
i!ffi r, ' t'iv'lr f.'ilafl'ctci! wird, so

liüMCiiUjiniuJAnspracht,

... I ;;t ;;;.i:;!
ü.;:, .i. e Lt

.:.:iil( ane IC'

i ii ,i,l U'I.'II l!.

a i, !:a l w'edek

und
Eni

iniÖ MiiiMr uns iVi,vi imit:n'i".

Mau.it.ü.f i'üt Ä.ikisuii, lMetLU-imga- unö.in:
.,'1!i;f,;t ,ck i'iiHUir.fKir. '.',1 c!

nach hier dit Ar.iuiif.'alicu und ti! eme iia er. ran man :,f: in kdurch in Hictiifn, als iutt
Caifi' ti.ii .)!i,,u feitiei Zvt uLnafU l.uiftiideit '.'iiu-lav- rft kk.z.u!e '.'.'.Ich!, mein Wst-tV- . kuikn cici!i iiiiiii in

Langt iia.lt Milianacht bf. ;

,i ....

n..iii.tHulc i'.'acht, flute 'Juichi!" tiHJ)i nach tiiteiit Gr'ag u.ti find; im I.ichl.titd aber liege
i::,z rt:ch ll'i.nta' I ! laiiss.ua

fit Mengt Z'.'dn li.i.ch. .'r ar!,te
!,.!.!,', '!) n ich alli'it .e,!n, rt-;.- :c

Hklrn Linde! iud. ii c',':(i g ini i.in
Lcricntfca! Icrnicif sich it teliett ii'.is,, Denn 5tk Tiaiitipftt aa die BeihulIN'sfe styl viel umiiinittgt

l:l'.HVfit, Nähiücjf f ut die Unlah.il
iun;;tn in dt Ziränzchtn und on den

Eä fei ff rn Oft mir, dit Ar! und

5,ahl der Beittne Lerchen! halt hier
n,lufüdrkn. Zld wurde hm IKjum

tiiui ilcpiteU für fijj lg Anspruch
nehmen. Uns dvch faJie iif r.l;cnlSül
auch auf diesem Öebieie noch eine be

deutf.ime Uebttrafdjun in Auc-sich- t

ticna ftiivi ('':ik,i,'i9vo!ls, oito tenira vrd,t,!en. mag er nach noch so Zi. Atl'tiikteisiiin.,. t,,.i (i,

:ch erst .!.. der Bu'.i.i'Ui!.. .;. v.;
liituiitat F,iih.'i."'..e.l nivin zi..n it...l
utitk e r ;i Li ;'i t halle, it.it iv r dtat
C.iilifflt iiöt.iü.iU .ml ifiittn Sliii,!

!! vor. sobald j:ht in den Miatu lerbiliigt irai'cn, darzte dit Wirt- -
auch nach so i'tdtuitiii) sein, tritt

chcn. an dk ctiimiiüifchtn 5,1 J ist. s.d,i?t!,ch't:t vieler Btlritbe ernstlich i'W in n eititcti otif tlüt autle.ut.fUf.t, ti in tiitfii sca.,s.ea ini;!

umreit dk? Nldncrpult li'i.-t- e

nommen biille. mit nitfiiH-T.:-c- t L.e

ttnntiidi;,!(!t tit Harz unJ tetücg
daraus die (intadt. Noch ei i'.uit

geiahlden. Itt.if, Gefaxt von icrnigtn Mtttiitsprach rtur n '.'ii.ttrusir auarui
fptoch auf bis krrfchknre uns im

met mttzr sich ficiaaiuf i'U'ljifnnot
kam, d., dampilcn f,ch mit einem

trstteitcit sich übet viel Mtilen. T

mciiä und wel.her Art tiiict Borfab
ten Bftiiti.iniig gewesen sein nichte,
uiid tt woltte tauiit glauben, das; die
Büttner mit ihm Namtkitwettetn seien.
Beides nämlich sind odtr waren hau
siat Bezeichinmge für Bdttger der
Faßbinder. SchivtrtS Zlovfztrbrecheii
machte seinem Träger der Name Boß.
!er oder Posiler, der besagen will,
dasi ein ehemaliger Urvater von ihm
ein Bäcker,',chilfe,gkircsen war; jemand
namtnZ iiudltr indessen hat die Wahl,
feint Herkunft von einem Löttcher
oder Bäcker herzuleiten, denn im Bäk
lerhandwerk hieß Kübltr der Teich.
Ineter. während Bosiler der Zuträger

Tann wir also wicdt! die Sonnefielen. Minuten ta a::,melns. cuiii ftri.1; Tattgktit der tragen Wasferteilcheithelfen inusftn. aler altuell, ,ttniltelDammerftunde eines lautn Zchl.'ge die Cümnikn. W.1II sitckit er (ich mit irr Nr.! irn durch dai v.'üe dit sich aus gewaltig langen Weztn anl. r uns nicht mehr auf dem llmwcg.iZüuneri.igcs war es. Unier den Na. die Kopse bchiitsam zus.imiiien, man
unten des Gchiefchaniiysahes schritt raunte, iu schelte. fiiHinif, dort

ver intiklkii l'it'buiig, zwischen hieHaar, warf eint IKii iivtr die vti
Iiunnnende Mkw.ie unö brgann:

ehemaliger Allumutitrung ihrer Entr.
.',!t m c.i.ew rcgcl.ihlischcn Piozeh. tchiiffciitii ilitftl. und Sandmassen

verliert, mufz 'oiizentriert titid den
in sichtlich erregter ctimnmr.a eine Stirnfalten. Tchiitteln Ui Gurtes. .'chveicliktt Äkllau.miun.,! Mit

Ave Beksüche. die strahlende Son!schlanken Wadchengestalt aus und nie .irg!vöhnifch.ungliul'i.ier Äus!)!:ck.
der. Zuweilen bi'eb sie stehen, die hier sreudiaeS Ausflmmnen.

a.ivinenschau!el!i zugeführt, das Gthober etlikdigunq er'ukt ti mi,!.
P.ifj cic meinem Uiufe fj zahlreich gt

!. Tu lesiitii dtr i.'ti.tikfhkkndn
ilatiiteit fi.lj ans den, Muit!i'!a.i)t
nntcr ts.jii ifit ut Äbjiiigtn tints
ilchltii!ikc'fS. Da' )iöl'!e:ihä!er
t.-rin- ada D r c t

j 1 au'.icw,iu;i,
II ü'kttt dkiim und niurn.tiie vtk
ü.tlich'

.Traurige öciell!.?,'?!! Nachitetts
warb mer ja ti itramchen zusam

menp.utcii toimkii!
i.'rlch Maitcr war ba Held deS

Tage aeniordtn. Beide Blättchen
LcrchentlZ'ils stierten chn in ihrer
nächiien Nummer als den selbsilosen

neiiioarwe v!,me weiteres ,n die un focht niufj auf wenige Meter Länge
1 i 1 t ci .LitMuti Sie itii'li .H.C4.. . .fol.it sind. ?n incii tigtiifit Na-ii'f-

rnottte ich ohnfn fisi dafür San
s.v.uuM.j. .. ......... .... ...cuai.iiujui zusuiiimciigfjagcit, gleichsam giei bat
0?" klkktri'chtn Arbeitsleistung übn gemacht werden u ,,,.-- des Rohmaterials und der geformten

Blicke hinaus in das utniSiiche Laub 2t foagen! - Jz ti de

gerichtet, tai in Wellenzügen sich in Meglichkeit! Jeaierich. jcmcrfch!
die Ferne weitete.. Auf einmal brach Wenn er sich nur nich 'reinreitet!
ein Leuchten aus ihrem Antlid, Mit Ja. nu: ä qeiahrüch Tina bleibt'S

Aare" zum Backofen war. Richtfcn. Xeiin mir in gtfchlofimtm zusühren. fino bislang gescheitert. vert ungeheure Vokkehrungen. Tal
Borzkhen ditt'ftn reit ttftimmt nuf Es wuide wirklich schlimm um lrien, tauwerie. Wehr, undzirci Niesenqllltangen kam es daher ja immer, siliern iren der Kontur unser Broblem stehn, wenn nicht die chieusenanlagen. weit augreifenüe

geringere Müht machte den Herren
Brechktrntacher und Schirrmeister die

Deutung ihrer .werten Namen": die
ser war schneller auf der Spur. IS

dit Erreichung uitfekee Zieles hoffen,
auf eint glul?7'it. featnereiche Lö- - Eide einen vollendeten Sannenmotor uraucitatniie. kurz und gut ein

befasie. eine Makchiuerit freilich von 'Uagckapttal, dessen Tilgung das

ßttait. itampsenv. ächzend, eme L,ch renz! Ach Gott, ach Gott, sich

terschlanJk hinter sich her ziehend, voit! Har'n Se. btes Blut macht'S!
Nun halt der Bahnzug unweit des Nee, solch ä Cchindluderchen! Ei,
SchüizenhaufeZ. Nicht lange daraus du mei Guckeda! Wissen Q.t, ver
tauchte unweit des Mädchens eme aäben dhut man sich ja nitckt. nun

man ihn ans Fuhrgewerbe und mili
tärischt Fuhrwtstn trinntrlt: der Art

so gewaltigen Dimensionen, daß wir lteiiioft" Angebot der Sonnt wtri
steinen Menfeben uns an iftnen fi,i M0 machen kann. Heber Ttchntter t!

fang der Frage, welche tatsächlich all
mählich zu einer brenrenDfn Hains
gewachsen itt. iilit ein draljondtä
ttetpenji hat sich die Uohlkimot in
unser sonst so srirdliches Dasein hin- -

Boltslicaliickcr. ver .unentive.U. voll

und ganz" dem hohen .iele eiitgegeiv
strebe.

Tcr Ludrang z,u Mitgliedschaf!
chenmacher aber muß heute noch su-

chen, ob sein Ahn wohl Instrumentedlondbartzae Mannergeitalk auf. wenn man Markltch dabei ersparen otclieren und oft dtn großen Lufam bntii uni ml wenigen Federstrichen

menbang des Getriebes' nicht mehr zu beweisen, dasz eine äquivalaiitt
iiberieyen vermögen. Unter der Glut cimit' der auggasanlage, selbst

oes Beteinä tvat ein ich tcisviellofi..Euch. Du k gew. . . .?!" 0 schwirrte es durch zur Flachsvtrwertunz oder dit den
Hab' ich' nicht gesagt ?' meinte.Pünktlich zur teile, ffraulein einander. Schmiedtschornsteinen zum Schützt deS

de, So.inkiistrahlen rücken die Mole , m triwwen Nohlenpreisen?!.U!l' i'indenl.iuk'" I5r neinte lirti Wirst;! lfm ..nr..,, ver Senator Linenil.iud, .der ha!.,5. ....... . 0" I 4,4.. 444 I,.4sii 7 c.4It..4c.i4 schmieös gegen dtt Hitze angehcnkten
iarken Schutzbleche gefertigt haben

den Nagel auf den iop getroffenjchkrzycist und feierlich var ryr. ann brachten beide Wäitcken der Stadt tült der Mccresflächen auseinander arzeijnte hinuuz wirtjchaftli
und fieben sich tn neuem Berbandsver chcrmbciicn wurde. Und der AuatnTer gelullt mir! Tüchtig, fütbfameber umfaßte er ihren Leib, drückte aus der vierten Leite einen schwarz

uns voll .oeenlleinen 'lllno aus oen tyrigen uno umrandeten Ausruf, links und chU k'ältnis, ai T.ivf. in dit Atm. Kcin 8,L,t ,'m "cht. Nicht in dtn
fphärt empor. Unsichtbar odtr zu ikdtrungkn. sondern dort, wo dir
Wolken geballt, geht die Sonnenar .len Ut Sken Soiinenmaschine

einaksckliazen. den Armen mit Furcht
erfüllend vor einer ferieiifchwerni
Zutunft. den mehr Bei.,. Netten aber
auch zur Äuflth'iuna g?,ien eine
schreien ot Ungtrtchtigkeit zwinatnd.
In diesem Gesuhlt sind wir uns wol',1

alle gltich!" (Braod Bravo! Sehr
wahr! Sehr richtig!)

.Meine Herren! Xcn Ciicllcn ein-

zeln nachzuspüren, welche sich zusam
mengcsunden, dasj wir bald in diesem
Ztronie einer dürch nichts gerechtfkr

BereiiS vier Wochen nach der Behos Itt zauchzend und mit bildenden ,e em paar gekreiizie Bergmanne
Äugen empor. .Agathe! Und wenn schlagt!: runsung feirrit ii it... tn vm

mag. Pfeisser und Bogler wieder
waren vtrhältnismaßig leicht zu über
zeugen, daß jener wohl der Abkömm
ling eines MufikuS sein dürste, da ja
htutt noch die Stadtmusikdirtktoren
flehtet Städte schlechtweg Stadivstif

taufs Btrein" zu Lerchenthal fein etdu'S wisjtn willst: ich habe die Stelle An die Bürgerschaft von Lerckzew bett in potentieller Form über ur.ä ü ' loor,ityen damit mei
dabin, über ftliifie und c,, n wir jene Stellen natürlichen arofies gtmtinsameö Fest. tZrich MürktrvksüN!Mi!N. . . iron meiner räum drei tbal

I.!.. t!k,. !.t C... rr .... Länder und Meere. Löst sich dit .alleö - k)at sich dit Jndüstrithatte dit Beranstaltung in die Hand tr bethen, und dast ich ein Bor ahreD'9 ,V-"- icuiiuici jciicuui; jym 4.1t llyiennoi Ijill otrtltö eine
r! Nun können wir Ausstattung ma Höht trreickt. welcl.t dit betrubendue genommen. Die Beitilkauna war dieses wahrschcinlicherwtise tbtnfoweüberaus zahlreich, isä war nur eint

Wolke, stürzt das Wasser herab und mo rttdrtemen tingtsun.
fällt ins Meer zurück, so wird dabri rßr0nr. Wasstrsälle. dit
offenbar tint Arbeit geleistet, die at. "ornschnelltn. sind ootzugswcijt

azen. t?e, raten, laufen. . Äueiicht für die nächsit Zukunft in iiglen Teuerung altn Halt oerlikrezi. nig den Aers .Fischcfangen. Böge!.Erich! Wie du nur sich birat. Gewerbt und iVauMiand will ich hier unterlass'n. Es wärt Stimmt. Das tin solch tigtmirtiges
Fest Lerchenthal noch nicht triebt

stellen verdarb so manchen Jungt,2o laß mich doch! Glücklich bin leiden aemtinfam darunter. Wti nau dtr tntfprichk. die die Sonne bei . ""MZenlrtn. und dort beginn,
. r-- na uraeiiij hi- - whh,. uhabt.

ebenso zeitraubend als nutzlos, ur
uns gibt's nur dit tint Parole!

ich! Ucberglucklich bin ich! Und du fchwtrtn Sorgen sieht dtr orrnt
gesellen" zu Herzen genommen haben
mochte, wie ein Aeltervattr dtr HerrncCt es such ftm! Wandt konnte ich Mann dtm kommenden Winter enl.
Fintier, der es besonders auf denan.n. Auf tigert Faust sich un

fet Aecht erzwingen.
" (Bravo!)

"cr .evunz oer eassk entgegen der rZ
ördschwtrt aufwtndtn mufitt. Ditst

.
um, dann mit dem

Arbeitsleistung geht für unS verlo '"den der lohlt vielleicht auch
rtn. Günstiger liegen die Umstände. Äftflttl tf illtn- -

falls der Niederschlaz an böher gelt t:lt J11" wnd!tn sich

Mitglieder tn Bergmanaiikostüm
hitlten nn den Saaltingangen Wacht,
Die Eintrittskarten zeigten Form
und Farbe von Briletts und trugen

Finkenfang abgesehen habtn mochte.
tinreifzen. Baume entwurzeln. . . o gtgen. (5Z gilt, sich aufzuraffen, dem
du. du. du!" Und wieder drückte er drohenden Verderben tntgegenzuurbei'
sie fest rn sich und überflutete sit mit in. Nur ein gemeinsames wandeln
seinen Küssen. kann uns retten . Einiaktil mackt

Man hat ausgesprengt, ßaf die

verschiedenen Streits der Bergleuie ti . ..... ' I III Vif I IM 1 1 PVII l - 4i..klU . . .m oldfchri i den Namen de! Ber Eine neue Schiffsschraube.allein schuld an dieser Teuerung sei gtntn Steilen der Erdrindt. etwa im Z Y 0
. lV"iivuucn

Gebirge, erfolgt. Aus Milliarden von ia' on Km verlangen.Wann oarf ich zu euch kommen? s,ark Der Nina muh rtcsnmm eins. Der SadimusikuS hatte eint
Y. a.j,i f:(, ,t, " " lr j tn. Wer dit Loditrt)alinisst imtr nicht üble .Ztohlenhyinne" lompo Tropfen wird tin Bach, dit Bächt ? "Ä",Ja, if RHemgoldv"v 4H". .i "4'" iftruciu Eine bedeutungsvolle ErfindungMenfchentlafjt tennt. wer sich vorschätzen geitrnt und halte hiermit um ?in diesem Sinne lade ick d!, N,'lr niert. Sein Diligenlenpult war von weisen zu ,I!u,ten. die Flüsse mir, ,: ' : . u oye mit

Augen hält, daß es doch auch Men hat sich für die Schiffahrt vollzogen' - i - i 7 in f, in i . . .ihre, Hand an!" Tableau! Gelt, so aerfckaft für Mittwock abend 8 llbr Gischtes laufendI V N ... imh .Mh..einem Aufbau tauschend nachgemach v;. i.at.r i,, : "'"i'iuiucii
'5 v"er i die ?i,k, fkfUscheu sind, welche ein Anrecht auf einVnrf, ,, I , r- - ... ... , und zwar seltsamerweise in dem Binter teinlohlen umgeben. Agathewnua yuiv cinua,; zu tinek oskeniiicyen iitx arnmluna IN zum tiefen Niveau de, Meeres Hinab. . l.tWLV"wenig Gluck, auf Sonnenschein erhe nenlandt Schweiz. Wie der Ingenieur.Aber Mensch, o habe ich dich ia den Saal des KasibokeS .Mam mAhtn trug mit Gefühl und schmerzvollem rau chen. lau t die 7 ' ",n,auzszmn; .iK'vi" v,;.

"- -
v . . r tu . oen oulsen. weiaze. vamit wil immm nit geieyen: Lamm ein. nÄSfa f?.ugenausschlaz .)ie BergmannsltiWinter warm sitzen, auf das Tagt.Du kennst mich eben noch gar erriaj Märker. che von ,,alun" vor; ein von Erich wurde still leben, wenn dit Sonne ?J:. .VW':UB' " ' ' atn

E. King aus Wolliöhofen festgestellt
hat. haben der österreichische Jnter
nierte Raögon und der aus dem Kan
ton Zürich stammende Schmied eint

acht verzicht itten müssen, tief tn
der (Sri, dem Wasser, der Hirt, tag.

otrsaies. von ilotzlendiinft durchweh
tes Feslspiel folgte uns erregte beson

nicht in meiner geradezu genialen Technischer Direktor."
Vielseitigkeit!-

-
lachte tr. .Chamä Wie ein Funkt ins Pulversasz. so

leonsnotur. . . . Unioersalgeist. . . . fcf.iua diese Anieiae in die fflemüt
lichen Gefahren auöge'etzt, in wen neue Schiffsschraube erfunden, weichtderen Betfall. Bei oem Weitesten

nicht immer von neuem in dit Spei Z
'

""V,1Z, '""'''t'j"' '
chen des Rades grifft und immer wie- - ? J"J fcft .llr,der den Kreislauf deS J" Ä(' dtm tkittgitdur,!,.

mg brächtt. Abtr von de Fluh" M'
quellt bis zur Mündung gehö die fi fl,S' t fkf m
Sonntnarbt.t uns. B ei nicht ein .n tlctcn 's

ajenumvurdiger Lage zu arbeiten ge allen Schissen eint größere Schntllig.orachlt dtr Schwerenöter einen ju h
.

I
zwungen tino - der wird rückhaltlos reu ung dadurch auch eine aronere

och, was rede ich da alles in mei der Bürgerschaft. Herr CanitätZrat
nein Glücksgefühl zusammen! Llber Dr. Frühaus hätte am liebsten sofort
nicht spotten darüber. . . sich mit geflaagt. so lachte sein Htrz in Tank
mir freuen. . . barkeit.

belnS aufgenommenen Trinkfpruch
Sus den Bereinsoolfijtndtn aus, wel

ihren bescheidenen Mehransprüchen Ersparnis verschafft.
Die bnihtt schnellste und vorteil.

.Ach. wie gern tät' ich daS. jzm du. A?ie.' meinte tr st. afieste Schraube für die Schiffahrt

zustimmen müssen. Lesen Sie .Eer
minal' von Emile $ola. Was er
oa schildert, gilt auch noch sür heu
te."

chen der Senator sehr warm beant-wortel- e.

Es übtuafchie ihn nicht,
daß seine Tochter und Erich dit Ftst

- . - ,i- - , , .. ...... ., .....
rich! gn fnfitt fa ttiitä iinh mtin tviJ

'"W", tmaaiiet unv matt

'sÄZZSV ÄMK- -
U Connengktritbt " '

einzuhängen, tin .

mal tin wtnig, tin ganz kltin wenig n'1 Äujgnbe dieser an
nur, abtr gtnug für uns illt. aufzu Ipruchslojen uno nur ganz allgemeine
fangen uns abzuleiten mitten hinein efichtöpuiilte berukeenoen Blaue,.',,

war die Zeiseschraube. ES wurden
deshalb zur Prüfung des neuen So
stems der Rasgonfchraube vier Brovt

Nun? Fällt'S dir so schwtr? läjlänchen von diesem TchwerenotZkerl polonaist eröffneten, es überraschte
(.Zola?-

-
Modelleur nacZsusz.Ja "Nd nein! Tu wtißt doch?' durchgeht, dann ersparen wir wieder

. .Li m ff I fl .f. !i. 1
U;n gleichsalls nicht, daß im Lauft

wanote sich leise zu stincm Nachbar. fahrttn auf oem Zürich.Ste ousgtdeZ n.ichslen Tagez Ket neugebackene
Herr Direktor bei ihm um die Hanslai ist doch der ilerl. in deNen uyn. um oen unter chttd dtr Xtiftin ten DaseinLtampf des Menschen? er Fragt naher zu treten, wie diebeschichten e nicht iinnier hübsch :u und RiiSgonschraubt zu trproben undAgathtns anhielt uns er nich! mehr

geht?
tt mechanische Arbeit stellt sich var ttttrolechml ihre Aufgabt toscn

.!j daS Prooult aus Uraft mal Wcs. kann. Spannuiiagoiffelci - nun
zwar mit ein no demselben MotorMttn: sagen durfte.

.Sie sins uns dltibtn tin SchwtSeien Sie nur deutlich: N'irf! boot von der Sch,,söwerst der Firmadazu tritt als Division dit I!eit. wenn Stromstärte sind vit beiden .iakiar. n
hüssch riecht!")

:uja weiß ia; f ,az vom er toa, Xu weißt ja: Spartn heißt le
sten cktobtr ab Direktor in der Lan. btn. .Hübsch aus dit Kante legen.
deZhaudlstadt bin, daß ich dich lieb hähä! DaS erhält jung!"
habe, hatte. Werde haben. . . immer lächelte und las zum fünften,
. . . immer . . du lieber, lieber her. al den Aufruf des cilksbeqlückerö.
Ziger Schatz! Was hast du sonst noch j5ilt ttsUn SltxV schmunzelte früh

wenden? beim osfettisch Herr Senator Lin.
Ertch! NichlZ. a.j dasz ,ch benlauö. .Meinst du nicht. Agathe?u dieses (öluck gar nicht derditne. itt den Nagtl hat tt auf den stets

Acer der Vater. . . du kennst thn ja gdtoffen, das mutz ihm der Neid
. . . tt hat nun mal ditMarotte. . . ,ijn& Mut hat er auch! Bin

reichier tn Bendlilon. Das Resultatrenöter!" konnte Senator Lindenlaub
nur trwiotrn.Nein, meine Hetrei;, nicht die ut nar sur oie casgonfchraube glänzend.

Dasselbe sagte er auch, als tini..ie ik Aaszonschraude wies eine Ueber

es sich um tmt Albtitsltijiung han elektrischer Eneigit. Geling, ts. m,i
otlt. denn ej ist begreislichekweijt nicht geeigtteier Tkanssormatortn,
zleichgult,, ob tint Maschine tlma "iehr noch als bisher, bt, rthühtti
in tintr Stunde ooer in einer Se Spannung die StronistiiUe ixr.ibzu
tunde zehn Kilogramm suk taujenb rucken und js mich die hvhe Wi!er.
Meier uhe zu heben veru.ag. n I'ä.nde liuszedth.i'.tr ernleltungen zi,

inen schwarzen Maulwürfe sind dar
an schuld, sondern jene Großhändler,
weicht in fest geschlossenem Bunde

legenheit von zehn Prozent bti gltiWoche später sein Schwiegersohn
mit einet Reiht Britst zu ihm kam.
Schrtiben dtt verschiedenen Beeaäm

,i,tm Zirasiotrvrauch auf.
'jüt populären Feststellung, welchJlütn ouZ tiefet begreiflichen Erhe

ein Borteil die RaSgonfchraube derrt; ' I ' " ulunsl.g" tfro e
Doch neugierig, wie sich die Suche ent. Fl f !P71dem wir b,t mittltrt Waiiern.enae 4.i." llUi ti, Dtt fNOtnirr.

cung zityen wollen, denen jeset
Pfennig Mehrauffch'ag eine Mark
bringen muK. Hier gilt es einu

? '
V 1 v T ä i mickeln wird. Hingehen tu' ich jtden. mit der Fallhuht von der Qutbt d,s

zur Münvung multipliztcreii. trhalteu
ic,n ijdt (uiitui uua; iiuuj u.uu jQJj(
pn? Apartei. .

Agathe erwiderte mit keinem War
Nch bin ich ba nicht? Tmk lf. Zod) jrlich wuchs ein Freu.

. . .r. y r.:'illl - V t M a rt V

ter, welche alle erklärten, naß sie

durch Abmachungen mit älteren
Uunoen gebunden wären uno daher
bedauerten, nicht liefern zu können.

.Das ist ja rett I" prellte dtt Se-
nator. .Da tonnen wir ja unseren
'iltrein wndet uflofen!"

.Al.tr dit Jsee. Schwieitroattr.

wir die Gtamt.ldeit tmts Flusses
Ein Fluß aiotitet immer, auch wenn
wir leine Wasserräder uns Turliiien

" vengksllhi empor, ol sei ein war
jw.uirju. m Regen aus einen vollen Rostn

.
todcgerloon

(. KlUn4 ih
soll mit

iK.iM

tr- - m kfalltn,
.

und
-

tin Blühen hebt
n um h!ne,ni)i.ngen. Stuit Tafg.

feit btsitht in der Uebeciniang bei

Sa.iftichet briiizt. mag solgtndt Bt
rechnung dienen: Würde der bekannte
Lloyddampser .Wilhelm der Grsßt'
auf einet von Hamburg nach
Nti rk Die RaSgonsch?aubk bt
nai;:n, so würot da, Rtfultat folgen
tej sein: F.ihrzeit Hamburg . Rem
')ort (bei ruhigem Wetter) 120
Stunden mit einem llohlenoerbrch
f to ,.g von ,k Waggon und mntm
4etti'.ew,nn von 12 Stunven. ffertve
eifern Mmdtr?erbrauch von ohlen
von U W.iaaon ejj 4')0 IS (XX)

t., Geioirn von elästiznna 'von
W Vfon 1

Fr.; Ersparnis ta einer Fahrt
öfnnu 20.W) Ft ,riö ki 1 lltm 200KX Fr

olations,a,tv,tkiglt,!tti h)chocl,.,jt!
-t- romwegt Herr zu werden un
dazu ist ullt Auech, voriimdui
dann sind wir der Losung um t,n
guits 'Stuck nähttgtiukli. Wir irtr
oen die Soiien,,tbeit dort aufsiingkn.
wo sie sich , Ki um t,en genn j.icn
itositn bieltt. u'to in ;etm tltttr,.
ichtt Energie im Lang veete ltn
WuS direit mß;i uauuit tino und,
wahrscheinlich 'N i'ch.t'.üiutt ,Jti, rii.rji
gelingen wird, ist b'üin mdtitkk na
.vilt,z,alt.ich m ig! ..?. Losung zage-fahri-

der Aubbtuiung eint Bruch
itt.z jene Tauten..., i'.'iojii'l il;i?;
l 'ifi.imtent.'jlf, mi, der t't Court tn
tVeNt tun 'i::mu und Licht itu
len tiferen Erdball beglückt. Tann
werdet tmch d't kloktuvotk! cuf.
jetrcacht seüi.

setzen. Lassen Sie diese Leute ruhig
Preise feststen, wir brauchen sie

künftighin nicht wehr zu zahlen.
Schreitet der Slaai nicht ein gegen
diese Prsfitsrgien. so müssen wir
dtm Stank auf den Leib rücken! Mi!
Umgehung unserer Händler, die so

auch nur abhängig von dem müchti
gen Ringe der ttros,h'!Nl.ler sins.
müssen wir direkt mit dem Staute,
also den Betgimter. in Verbinsung
treten. (Braos!) Zu . uitt kann
nicht der einzelne, tat kann nur tin
geschlossenes nnze, eine Genossen-schcis- t,

ein Berein! Uno deshalb be
rief ich Sie heute ak.eno hierher!
mgkYii macht stark! Tun wie unl zu
sammt. Gründen wir für Let
chenkh.il den .Nsbltn. Einkaufs. Bet

die Idee war doch gtcchartigr
.Na ja! Und überrumpttt h.,st du

mich auch!"
Dit Lerchenthlilkt sind unmuttz

zu ihren beiden Kohle, Händlern zu
tückgetehrt. Da aber Firma ttsrinz
zehn Pkenniie dt Zentner billiger
liefert, so hat F!rm.i ilnaaett wieder
für immer ihr Fel,de und Feindf hnft
2?fcha;oref!.

",wa ' an. Tag für Tag, immer reichn.
k:t Leute von u,n restn. . . er fpa hknlicher. Auz' und Sinne czefinatn
etkmdtn . . .grunstn . mat weiß ntftmenb.
i,i! ÄZ LikUeicht weil er' selbst xit leistn KoSktph'indler der
k,t n!ä,t! toiefeufitc Ttadi. sonst seit Jahren einander

t e--
er ns,,m ihn beiden Hände, sttir.d.dräckien sich. olS sit zufällig auffr -- u sH'u:. ,qr .ach-l- d

&,m Wat!tPfÖ fid) gentttn,' ' ; 'tn ftumm die ißr.ät. Schmerz , unv
" r 5IZ Agathe? Wirklich Rae wühlten in ihren Herzen. --

r Tii bti Ihr beschnde: S, kam der Aöknd des nächsten
t ji lonZtt n:t!N H.an. Mittwoch. Schon emt Stdt'ozr

5ll von mtt re Cfroffnuna dtr tinbeiufentn .
soll vsa mir sm!u.z im .72e,ßtn Lamm hi.

inneren vituanz, ver Erosion, im
Tk.inZpstt .vn Ge'läll und i'.icseln
Schließlich eikknnt sie im Sans, uns
an der tnSang in sie auf een üt
!raz JiijU htladgefunlen. Det gern1
trea Berechnung Pellen sich naiuet'ch
seht vee.vickeitt Lerhültniije entzegtn.
teiln überalt glticht Wafftrmtmzen
vst.iUZzefeizt 'ündtct sich die Ar
bt,iis,at,ijj!c,t vin Meile zu Meile, ze

mich de:i iejülksvnhältnip.tn; durch
dit Aufnhint von Ntbenf.usftn un
den Zuw,h der Waifeemeazt
m Müliduag hin wird do Ärbeitz.
l.,1 noch be'S.ioekS komllzifkt. L.S
beträzt be:i,:elwnie da, Geißle bi

r.?,i B4.'l l--
i i: .n i f. oi

112, rsn Mniiij tii kit;i jt'.i'ch nur
ii Meier. Dt giftet Atbeiu'ei.

ur.i tuLU .Ifs Uiibesinzt zwischen

ü k n i g f, e n s etwa!. .5
k '! u.-- warm mill ich t 'bei oen KsK'tnlinÄltx IM H f i et) e n

nii ,
&pf Borrtf hmheif:'' 'en. linier jffii- -

e,n l

Tsni'er.ise elsallStuse wischten i i .,!,, tüTfiiann nrnh.

,ere mlmeeer,. ri.. frnvrtt zani Saßt festen Posten
ei st'lta. oa, 5?f;U( 8CB t:,t 0lii tmaa lUt' -' ?.Z!liki!ch wlkS f 6-- L!",treuen Z l halten. !oe!ck.e d'M
i sch Bit f"pe' Lsckruke deZ N,rstiuf,r, Fok.?? UU

r.orr.tnoUj, X-t't-
ui -l- Tv,-

tc d,e z.nie lischt ivi.'i Asigf (j.iif,?-Niüch-

morgen i;t ber va flachte
V.i i fällig,"

fi.iii'ii Sie t; mir
nichts

trjUn i'f l:rn V',Ai7'
HiLi, flV.r ki.'I Schl..',i..:u: l)alt.

ich tUa ti!!:cn."

tit
ke;t nit ä:

e?.ne Btrsntworüich.
ii.cL'tii. ni t,i.

sich mit Hoch,, 'man war ouf.
körungen. schüttelt sich die Hän.
wiülke seeaoig um Mi: an zu. Sa

9 i :i 1 1 r b ? t l, t i t, .V
i!!N Null!! 7.,l tvinf, Akttiiik?"

ler i.'el',n hat i:ich jZti,aat!"
Ulf wiiü öeri lj iiciii-i- i

'V dch zum 'iu,iaiuiaar
.'I! I!

' lch Z5 t,iej .Ksmm' Se it, Qhml Zn
;'n; leine Butuchtt und der'

"s,i unter feine H slichttn ktch.
ci.a.irui TiltiCiJUl ä.tt tLui Quk s, u,ii

M!

t

'


