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dann eilig fort. Sie war von ganzMirla.KsH
sie diH betrügen können, dann kannst
du bei der Gelegenheit gleich dein
Geld zurückverlangen."

Ein paar Monate gingen vorüber,
ohne daß ich in den Antiquitätenlaben
zurückkehrte. Ich fühlte, daß man
mich betrogen hatte, und wollte es doch,
nicht glauben.

Vielleicht wußte der Händler selber
nicht, daß das Stück falsH war.
Eines Tagcs begegnete ich ihm in
Fleet Street.

Haben Sie Ihren Corot schon ver-kau- ft,

Mylord?" fragte er mich.
Ich sah ihn scharf an und sagte:

Ja. . . ja, ich habe 80 Pfund daran
verdient."

Sein Gesicht drückte Erstaunen aus.
80 Pfund... ja, ja, es war ja

auch ein wundervolles Bild. . . Rebek-k- a

hat drei Tage lang darüber ge-trau- ert,'

daß wir es fortgegeben hat-ten- ...

Aber jetzt habe ich etwas! Ei-ne- n

Mauve. . . Lieben Sie Mauve?. . .
Ein wunderbarer Mauve, sage ich'Jh-ne- n.

Etwa ein Meter im Quadrat.
Sehen Sie ihn sich doch mal an. . .
Warum kommen Sie denn gar nicht
mehr?"

Haben Sie einen echten Mauve?"
' Natürlich, einen echten. . . Sie

meinen doch nicht etwa, daß ich Kopien
verlause?... Jetzt muß ich aber wirk-lic- h

lachen. Mylord."
Ich werde morgen kommen."

Als ich am nächsten Tage den La-
den betrat, sah ich Rebekka.

ich keine Worte fand' für einen Gruß.
Ich starrte sie an.
Sie trug jetzt ein weites Kleid aus

dunkelgrünem Sammt, ohne die ge-ring- ste

Verzierung.
Sie stellte sich dicht neben mich, la-che- lte

mich an und reichte dem Kauf-man- n

die Kerze.
Wir blieben ganz still in dem Halb-dunk- el.

Der Mann steckte das Licht an, und
ich sah, daß sie verlegen auf den Tep-Pic- h

starrte.
Sie muß wohl dasselbe gedacht ha- -

ben wie ick. . .
Der Handler hatte schon vielerlei

gesagt, bevor es mir klar wurde, daß
er zu mir sprach.

Er hielt ein kleines Gemälde in den
Lichtkreis. .

Ein echter Corot... und schön, wie
ich kaum jemals einen ' gesehen hatte
... eine Landschaft golden vor Son-n- e.

. . das Wasser lachend in der Son-n- e,

.'. die Bäume lebend im Licht.
; Rebekka flüsterte: O, das ist
schön. . . o, das ist herrlich. .. ein
göttliches Bild!"...

Ich blickte ihr über die Schulter,
und mein Kinn berührte den Sammt
ihres Kleides.

Ich sog den leichten Duft ihres
Körpers ein wir blieben lange so
stehen.

Dann sagte der Händler: Es ist
ein echter. . . das sehen Sie ja wohl. . .
Sie bekommen ihn halb geschenkt...
neunzig Pfund. . . Jetzt will ich Ihnen

eigenartiger Schönheit. Ich wartete
. . . allein sie, kam nicht wieder.

Der Handler schien mcht zu mer- -
ken, warum ich so lange blieb, und
zeigte mir allerhand Dinae.

zndncy icrnne la, eine v.uw
schüssel für einen hohen Preis.

Am nächsten Tage kam ich wieder
sie war nicht im Zimmer.

Ich wollte sie wiedersehen und
kaufte fortwährend kleine Porzellan- -

schusseln. ....
Halbe Tage verbrachte ich m dem

Laden.
Eines Tages war niemand im Ge- -

schäft; ich trat ein und. wartete, und
langsam kam das Mädchen auf mich

zu. Sie erkannte mich und erröthete.
Ich wußte mcht, was ich verlangen

sollte, war verlegen und kaufte einen
halb verrosteten Leuchter.

Sie trua wieder ihren blauen Ki- -

mono wie am ersten Tage und um die

schmalen Handgelenke Spangen aus
Speckstein. -

Ruhig stieg sie über die Waarensta
pel und suchte zwischen dem alten
Kupfer nach allerhand Dingen, die sie

mir zeigen wollte.
Mein Bruder, ist heute nicht da,"

sagte sie, er ist zu einer Auktion ge-ti- on

gegangen... Aber vielleicht kann
ich". . .

Zu was für einer Auktion?"
Gemälde... interessiren Sie sich

dafür? Wir haben hinten eine wun-dervol- le

Kollektion mit einem kleinen
Turner, einem Corot, einem Dau- -

bigny... Mein Bruder versteht viel
von Bildern, wenn Sie mal sehen
wollen."

Ja," sagte ich rasch, ja"...
Heute nicht. . . heute bin ich allein.

aber wenn mein Bruder zurückkommt,
werde ich es ihm sagen. Soll ich Jh-ne- n

den Leuchter zuschicken?"
Ich versuchte ein Gesprach anzu- -

fangen, aber geschickt vermied sie jeden
Anknüpfungspunkt. Sie sprach nur
von Geschäften.

Als ich bezahlt hatte, begleitete sie

mich bis zur Thür.
Draußen angelangt, dachte ich nach.
So muß Miriam ausgesehen haben.
Sie hatte Augen so unschuldig wie

die eines Kindes, ihre Haare waren
röthlich - golden und ihr Körper so
zart, daß er an eine ganz feine Por- -

5?llanZ:gur erinnerte.
Den ganzen Tag sah ich sie vor

mir, so zart in ihrem weiten Kimono
aus weicher, blauer Seide, , wie sie,
über die Antiquitäten geneigt, mit ih-r- en

kleinen Händchen die alten Rü- -
stungen verschob und mich dann verle- -

gen anlächelte, so daß ih'e kleinen.
weißen Zahne durch die schmalen Llp-pe- n

blitzten.
Und ihre Stimme... ihre Stim- -

me hörte ich immerfort!
Ich war. dreißig Jahre, em großer,

kräftiger Mann; in viele Frauen war
ich eine oder auch zwei Wochen verliebt'
gewesen, aber das Gefühl, das ich für
diese empfand, war so ganz anders, so

viel feiner, daß ich nicht begriff, wie
ich mich plötzlich so verändert haben
konnte.

Dies war das schöne Liebesempfin- -

den, von dem ich so oft gelesen, das ich

aber niemals gekannt und das ich ver-lacht- e,

wenn meine Freunde mir davon
sprachen. Und sie errieth das. Ich
habe es an ihren Augen gesehen, an ih-re- m

beinahe unmerkbaren Lächeln,
wenn sie zu mir aufblickte. . Sie, hatte
gezittert, während sie nach dem Ku-pferger- äth

suchte. Ihre Armspangen
aus Speckstein klirrten dann leise. Ich
hörte es noch. Und doch wollte ich
mich nicht verlieben... nicht in diese
Frau... wenn sie auch Miriam war
. . . Miriam aus einer Trödelbude.

Ich ging in den Club und trank an
jenem Abend viel Whisky.

Ich kam zum erstenmal betrunken
nach Hause.

Absichtlich mied ich die Gegend, in
der sie wohnte. ' Endlich aber ging ich

doch wieder in den Laden. Ich konnte
es nicht länger ertragen.

Der Händler war zu Hause.
Der Lord haben von einem Ge-mäl- de

gesprochen?... Ich habe einen
wunderbaren Corot. . . ein Pracht-exempla- r.

. . wenn Sie Lust haben. . .
Sie brauchen ihn nicht zu kaufen...
aber er ist spottbillig... Ja, wissen
Sie, uns fallen die Sachen ab und
zu so in die Hände... man sitzt auf
einer Auktion, und die meisten Men-sche- n

verstehen nichts von Gemälden
... sie wagen nicht zu kaufen... so
bekommt man oft die herrlichsten
Stücke für eine Bagatelle. Den Co-r- ot

erstand ich ohne die geringste
Schwierigkeit für beinahe nichts.
Wollen der Lord mal sehen?"

Ich nickte, und wir gingen zusam-me- n

die kleine Treppe hinunter lind
durch einen langen Korridor in ein
kleines Hlnterzimmer.

Dort lag ein dicker Teppich. Der
Kaufmann schrie durch den Gang:

Rebekka, steck mal Licht an! Kommst
du. Rebekka?"

Ich trommelte nervös auf die ge-schni- tzte

Lehne eines antiken Stuhles
und wartete.

Es ist hier zwar ein wenig dun-kel- ,"

sagte der Kaufmann, aber ich
lasse gleich Licht anzünden? Der
Lord, ist hier, der Lord, der das Ge-mäl- de

sehen wollte!"...
Langsam trat sie ein.
Sie hielt eine brennende Kerze in

der. Hand.
Und in' dem flackernden Schein war

sie von so seltsamer Schönheit, daß

Von Willem Schürmann.

Wenn ZÄ die Geschichte von dem

Gemälde erzähle, denke ich an Thacke- -

rays Novelle Codlingsüy. ...
.

Ein
.v t r-- rrs r i

cyatz an Pyaniane, m zeyn

tn . . eine Welt von Armuth und
eine Welt von Luxus ... ein Trödler- -

aden im Londoner Ghetto ... ein
muffiqer Zleiner Raum voll von alten
Kleidern, Maskenanzügen, Bildern,
Rollen.Sanlmetstoff, getragenen ' Stie- -

eln, schmutzigem Kupfergerath, ann-e- m

Plunder, und dahinter ein Zim- -

mer mit Teppich aus 'weichem
Sammet, der über viele andere Tep- -
piche Gebreitet ist. über Arminster und
Aubusson und Jspahangcwebe, auf
denen die Schritte eines Menschen
ebensowenig hörbar fmd wie sein
Schatten.

In der Ecke ein Negermnge mit ei

nem schweren, silbernen HalZkragen,
und an dem elfenbeinernen Klavier
auf einem Stuhl aus Perlmutter
Miriam de Mendoza", die Schwester

des alt?n Kleider - Händler? - Wel- -

enbeherrschers . . . Miriam mit Haa- -

ren von leuchtender Goldfarbe, mit
einem Gewand bekleidet, so wunder- -

bar schön, daß man es stundenlang
chweigend anschauen mochte.

Ich habe die Geschichte vor Jahren
gelesen ... ich kann mich ihrer nicht
einmal mehr entsinnen . . . aber etwas
von dieser Erzählung des Luxus ist in
mir hangen geblieben, und noch jetzt
ehe ich 's ist fast thöricht in

manchem Trödler, einen Mendoza.
Ich nebe es, rn anderer Leute Plun

der herumzukramen: - das geöffnete
Schubfach eines Schreibtisches, der-gilb- te

Briefe, Stückchen Bleistift kön-ne- n

mich stundenlang beschäftigen.
Ein alter, kleiner Bucherraden sagt
mir mehr als ein Palast. Oft der-brin- ge

ich einen ganzen Vormittag in
einem Trödlerladen.

Die Wände meines Zimmers sind
mit lauter alten Dingen bchange'n, die

Tische sind mit allen möglichen Klei- -

nigkeiten bedeckt. Auf meinem
chreibpult liegen unzählige kleine

Schachteln und abgenutzte Portefeuil- -

es.
Die Dienstmädchen lachen darüber,

meine Freunde zucken die Achseln.
. Ich sitze oft still in meinem Zimmer

und phantasire. . . irgend ein kleiner
Gegenstand auf meinem Tisch erin-ne- rt

mich an meine Jugend.' Dann
sehe ich Paris, London. Berlin . . .
beim Anblick eines Soldatenbildes
ebe ich für eine Weile im Mittelal-er- :

sehe ich ein Miniaturdildchen, so
denke ich an den französischen Hof,
,md eine Schnupftabakdose ruft mir
die Zeit meines Großvaters ins Ge-dächt- niß

zurück.
Ich höre Sporen klirren, Waffen

schlagen, Tassen klappern, fühle mich
kalt im Schnee, warm am Ofen und
mache in wenigen Minuten lange Rei-se- n.

Ich bin viel gereist.
In London passirte mir die Ge- -

schichte mit dem Gemälde. In the old
Curiosity Shop", wie ihn Dickens be- -

schreibt, dort suchte ich meinen M'"
doza.

Eines Tages glaubte ich, ihn ge- -

funden zu haben: er war ein schlauer
Kerl von etwa vierzig Jahren.

Als ich voruberschlenderte, rief er
mich an..

Wollen Sie was kaufen, Herr?
Altes Porzellan, altes Kupfer tre
ten Sie näher es kostet Sie nichts.

ansehen kostet kein Geld."
Was kostet diese Wedgewoodschus- -

sel?" fragte ich.
Die gehört zu emem Satz. Bitte,

kommen Sie nur herein.
Ich beirat den kleinen Laden und

sah mir die Uhren, die Sammetkissen,
die Möbel, die Nippessachen, die

an.
An dem niedrigen Plafond hingen

alte Kleider, hermelingeschmückte
Mäntel, auf Tischen lagen gebundene
Bücher, standen Vasen und Uhren un- -

ter Glasglocken, am Boden em Durch-einand- er

von allerhand seltsamen
Dingen, Bruststücke von Rüstungen,
Schwerter, Helme und Karabiner.
Der Händler stieg geschickt über die
Waarenstavel hinweg und zeigte mir
die'Wedgewoodschüsseln, die in einem

schwarzen Elchenholzschrankchen auf-bewa- hrt

wurden.
Es war dunkel in jener Ecke.

Hinter einer Glaswand in der Tic- -

fe sah ich ein Zimmer, dessen Decke bis
etwa ein Meter über' den Fußboden
des Ladens reichte.

Dort brannte eine Lampe mit einem
gelbseidenen Schirm über einem ge- -
deckten Tisch.

Ich dachte an Codlingsby und hörte
kaum, was mir der Mann erzählte.

In dem Zimmer hielt sich ein Mäd-che- n

von etwa 24 Jahren auf. Die
Haare trug sie glatt zurückgekämmt
und in der Mitte gescheitelt. Sie war
bekleidet mit einem dunkelblauen, wei
ten Morgenrock aus chinesischer Seide,
mit vielfarbigen Blumen und Figu
ren aus Golddraht gestickt.

Sie trat unter die Lampe, und ihr
rothes Haar bekam einen aoldenen
Glanz. Ich sah, wie sie mit ihren
schlanken, weißen Händen die Teller
auf dem Tisch ordnet,', und hörte nicht
auf den Mann. Mir war es, als
sähe ich Miriam.

Sie starrte mich einen Augenblick
mit ihren großen, hellblauen Augen
an, als sei sie erstaunt, daß ich so un
verschämt hereinschaute, und glng
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Pennsylvania Anthracits. $7.50

Pocahontas Lump .... 5.50

Smokeleß Lump 5.50

Ohio Cannel Lump 5.50

Ohio Cannel Egg 5.50

Kanaroha Lump 4.50

Pittsburg Lump ä.50

Brazil Block 4.25

tzocking Valley 4.25

Straight Creek Lump 4.50

Straight Creek Egg. 4.25

Greene County, No 4, Vein Lump.... 3.50

Greene County, No. 4. Vein Egz 3.50

Jackson Ohio Lump 5.00

Oven Coke Egg 5.50

GaS House Lump Coke 5.50

GaS House Crushed Coke 6.00

EzrraVerechnullg wo solche getrageu werden mkffen.

Erundeigenthums Uebertragungen.

Vry Day an Elbert Gunning :c,
Lot 29, Light'S Broad RipPle Sud
division. 59 bei 130 Fuß, vac, West,

seite von Vine Str., nördlich von

Main Str., $800.
Die State Plaza Compiny an Wil

liam T. Snyder, Lot 134. State
Plaza Addition. 45 bei 100 Fuß. vac..

Ostseite von Randolph Str., südlich

von New York Str., $815.
William W. Webb an Jesse Foltz.

LotZ 13 und 14, Harris & Muir'S
Mount Jackson Addition. 173.6 bei

184 Fuß, vac , Nordseite von Jackson-Straß- e,

westlich von Ruth Str.. $900.
Benjamin W. Anderson an Matthew

Arbuckle, Lot 97. Douglas Park, west.

liche Seite der Alabama Straße, nörd-lic- h

von 25. Str. $3.000.
Max Davids an Jennie Rkce, LotZ

23 und 24, Square 5. Beaty's Aod.,
westliche Seite der Napoleon Straße,
südlich von LaGrande Ave. $300.

Jehn Hilkene an Anna K. AdamS,

Theil des nordöstlichen Viertel, Section
16, Towship 15. Range 5, 40 Acker.

Warren Tomnship. $3.200.
Pliny W. Bartholomew, Trustee.

an Pliny W. Bartholomew, Lst 35.
dieselbe Add.. westliche Seite der Lan-sin- g

Str., südlich von Michigan Str.
$500.

Herman E. MartenS an Clara E.
Brake, LotZ 63. 131, 132. 133, 140.
141, 142 und 163. Hollw'eg & Jeni.
son'S südöstliche Aod. Jrvintcn, an

Sheridan und Catherwood Avenues,

nahe Beechwood Ave. $400.

John Todd an Frank Todd, Lot 6

in Pursell'S Addition, Town Broad
Ripple. $300.

kmiQl roS.j
No 1 W. Washington St,

(Merchants National Rank.)

Em europäisches Department.

Wechsel, Creditbriefe und
Postanweisungen

aus alle Städte GurovaS.
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An" und verkauf anslündischk!

Geldes.

Ich gebe- -

Gesang-- , Piano
...und...

Orgel-Unterric- ht

m allen Phasen dies Künste und garanttre
iBtinra Qülein oue Huirieoenqeik.

Fidel n. Lefter.

The Lester Studio,
No. 7 Ost Nb.ih Straße.
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IM ERIE & WESTERN R. R.

....Fahrzeit der Züge....
Wfahrt nkun

loledo, hicaz und Richiaa!!- - 7.15 tlOJi
koledo. Detroit und khicazo Lim i.o t
?ichiga fcti9, Vtnnc u.LafayettSpl1- - 7S0 flO.15

, tSgiiö t anlgenomaen Sonutagk.

Pumfflv i Markt 169 Par? Ave Kd 1
: Snglist'S Opcr?HauS 212 Capital Lve und Vft
i Last und Dort 513 Pennsrlv..Michiaac

Noble und Michigan 214 Jllmoi und 2. .
N. Jersey u. Lve i:5 Senate Ave nd'n.

i Pine und North 216 Pennsvlvania nd 2&
- Äarket und Pine 17 Meridian und 16.

Lermont nahe Saft tiH Capital Ave mb 26,

? No. 8 Sptttz:nhau4 219 Broadway und 10.
Kaff. Svc nahe ffi bU 231 JllinoiZ und McLes,

i Dnawareund Walnut 224 No. 14 Spritzenhaus
.Jerfcy u Centra! Kenwood und so.

6 Nah. unbCwnePEto 225 IllinoiS und 53.
Slb uv-- 11. etra&e 233 LlnneUa nb 3C

art 2be unb 12 Stt 237 No. S. Spritzen? u
4 loluinfcta undHillsid Udcll und Raser
s Highl.'nd Ave u. PraU 238 Udell Ladda Gor

JllinoiS und Et. I 23S Jsabe!und 27.
Penr.fylv. und Pratt 241 Meridian und 24.

t Meridian und 11. Str 2423Hinoiu St.Clr.
b No.kCpribenbauilk, 243 Tldridg und 23.

naye Illinois 312 West uud Wainut
Senate Lve u.etClair 13 West und 12.

? Jllinoiö und Michigan 314 Howard und 16.
Pe tsylvania und I. 15 Torbet und Pack
Senate Ave. und l, 16 Capital Ave nd XU

s No. l Spritzenhaus 17 Northwestern Ov ksi
Jno övenaheMchiga 318 Gcnt und 13. .

t Meridian und alnut . 31 Canal und 10.
4 California u Lennont 24 Cerealine Vor
,s Blake und S!ew Vork 24 Vermont und Lymi
. Ind. Ad. u. Si Clair 25 ViSmarcku Sranddletk

ty Hospital 2 No. 0 Sprchenhau
Llake und Norty Haughville.

9 Mchigan und LgneS 27 Michigan u. eimeS,
No. S Spritzenhau 2S Michigan u. Concor

m cn --A v trt ifi iWashington nahe Weft 41 IUW VjnM'1
i Gsendorf u köash. 412 Missouri u. Martzuild
a Miffouri u New Fort 413 Missouri und Ohio
& Meridian u Wash 15 Capital Av' $tt(lto

JllmoiS und Ohi, 416 Missouri u KentmkyL.
.7 Eapttol Skv. u Waff 417 Senats Ave n. Oaff.
A Kmgan'S PorkhauS 421 P und E TU!
4 Straßenbahn Stöll SB. Washington.

B. Washington SU 42 Irren-Hospita- l.

.1 No. 10 Spritzenhaus 424 Miley Ave u.JD2d
Illinois u Merrill 425 Wash. and Harr

!t JlllnoiS u Louisiana 42 No. 18 Spritzenhauß
WeftundSoutb W. Washwgt

t4 West und MeSarch 427 Oliver und Lirch
Senat, ve.u Henry 428 Oliver und OSgoob

fr Meridian und gkay 429 NordyK und Vort
No.4Cpritzmhau 431 Hadletz Ave u. Morrtl

adifonSv. MorriS 432 wer Ave u. MorriS
Madiionv.Duk!op 454 Riva Slv nd SKY

o Hak Leiterhau 455 Harding .BigSRU
South nah Delawar 43S Harding und OLS

J Penn, u Merrill 437 No. 1 prt$$CJ
Delawan n. MrEarttz Morri unb AaxMn

H$S3 0CÄSt3CSJ
9ta Sofa ii. fcrrct 4 et

r Lirg. v. u vradsha 31 9tcln ch 3
U Eaft und Prospekt ZEZ Howard usd Set

Bickwg und High 45, Worrii nb fäftN
1 No. 11 Spritzenhaus 456 öm5ert cx Cssaf.

Cir Ave. nah Hur, 457 Norde v m. tte.t East und Georgia Work
rt Cedar und Gin 812 West und &a$
'i Davidson u Georgia 813 enwcky Ave u. Starte

nßlish Av.u Pine 14 Meridian und Storr?
Chelby und ate 51 Illinois un Jbnfei

'S No. 8 Spritzenhau 517 MorriS und Daketa
Prospekt nahe Shells 513 MorriS und Church
Fletch v. u Shelby i Capital A. McCar

il Market .New Zersey 521 Veridian und Pa!tt
2 Telaware und Wash. 623 Pine und Lord

Last u Washington 524 MadIfor.Avu LÄö
New York u. Davids. . $26 Meridian und Veit SS

& Taubstummen AnstaJ 27 Carlos und Rah
ver. Staaten Arsenal 52 Meridia und Ariiona

ff Oriental und Wash. 29 Meridian. Aaymond .

,9 Frauen-Reform- at. 551 Meridian u. MrCa.
1 Na. 13 Spritzenhaus 532 No. 17 CprttzenKsu

Msrtzlsnd nahe Mer. Morris nahe West
2 Meridian 4. Veorqia. I McKacmund Dsuy.

;3 Meridian und South 61 Säst u. Lincoln in
H Peimsyl) u. Louiftana 614 Eeft und Beccher

, 6 Virginia Äve u. Alab, 615 Wright vxa Santol
Hauptquartier. 17 McCarty und L eath

'7 Grand Hotel. SIS Ntw Jersey u Sir A
8 Capital Ave und ßhl ' 71 Tpruce und Prvsp!

:3 No. 16 Spritzenhaus 7 English Ave. u. Launi
16. und Lsh. 714 State Aveu.kURS,

a Alabama und 16. 71b Shelby uud Beech

a Eentral Ave und 15. Ti6 State Ar und OranK
z9 DandeS und 15. 718 Orange und Laurel

a rookside und JpU 71 SbelbY tu Cwtaoe Aj
;8 Central Ave und 17. 721 Lerwgton Ll,u LlÄ
29 De!aware und 19. TM Fletch SUktt. Spr,
il Alabama und 11. 754 Stote Ave u. Pleasö
:s Bellefontawe und 7 Prospekt und leasanl

u College Av und l. 72 Orange und Harla?
'S Delaware und 18. 72S Liberty und Wea
36 Alabama und North 729 Noble und South

Ncknnann und 1. 1 No. 15 Spritzenbau
53 College Ade und lt. Oft Sashingto

, i Sornell Ave und IS. öl Market und Noble
41 DandeS unl) 19. 14 Ohio . Highiand v
42 Highland Ave und 10. 815 Michigan u. rylast
43 Tecumseh und 10. 816 Market Arsenal

'
16 New Jerfch und 22. 817 Ost 6 Claik nal
16 Alvord und 17. Union ab SeKis.
z? No. 2 Spritzachaul 821 Pan Handle LhcpH

HiKside Ave und 16. L2 Zermont nd LLaKotk

td College Ave und I. L24 Wash.und State AK.

9 College ve und 27. L5 Madden'SLoug?a
52 Park Ave und 23. SS6 rkernb Dor1y
58 L E u. W Lchn u.22. 827 Wash. und veviZle Ldi
54 Ramsey Ave und 16. 2, No. 12 Spritzenhau
oft Ctoughton u NevAS Vcville ruhe Michig,
57 Aila und Piks. 1 Loutheafter Av
55 Bloyd und Pavpaw. Soodstde.
69 No. 21 Spritzenhaus 832 Wa?h. nd Trrdo

rightwoov 4 Southeaster rnb ,

Arden und Depot 8s518! SV
e Brightwood Und 25. 835 New Hort nd ZerSfld

Swral und Vloyd 9it Jllino nd Marti
St. Clan u. edstone til MinoU vsto Cafct

7 Arsenal Ave und 25. 14 Penn, Gt&
ellefontatne und vä. 15 Delawar, ch VeSB

Opezial-Oigusl- e.

Ersten 8 Schlage, zweiter Alarm,
seit Schläge, dritter Alan,

Oritte 2 Schläge, viert Alarm,
t-i, Feuer au uud Schlauch aufgerollt

; Schlage, Wasserdruck ad.
L Schläge, 18 Uhr Mittag.

Die y bezeichnete Signale werde u? o Dhr
achter angeg'ben da an de betvefsende Stro
euzurae kwe ZarnckSSe tagOaxH fsX

Neciit nngcnchrn.
Der Herr Professor empfängt seinen

neuen Assistenten im Laboratorium.-Nac-

einigen Worten der Begrüßung-mein- t

der Herr Professor: 2Ich, mein
lieber Herr Kollege, nehmen Sie doH,
bitte, von dieser Substanz ein wemg
auf die Zunge! Die meine ist äugen- -
bllcklich etwas abgestumpft, so daß ich
den Geschmack nicht genau zu definiren
vermag!" (Der Assistent gehorcht mii
Vergnügen.) Verspüren Sie irgend
eine eigenartige Wirkung?" Nicht die
geringste!" Beißender, brennender
Geschmack?" Nein!" Nun. wie ist
denn dann der Geschmack?" Gallen-bitter- !"

Hm!" Dürfte ich fragen,
waZ für eine

.

Substanz das eigentlich
m am m mm s a

, qtzx rcfenorr darüber bin
ich mir eben noch nicht ganz klar, lieber
Herr Kollege. Man hat nur hier kürz-lic- k

Pferde damit vergiftet! - -

Sie that verwundert, als sie mich
erkannte.

Sind Sie also doch endlich gekom- -
men?" fragte sie mit ihrer sanften
Stimme, als ich mit ihrem Bruder
das Hinterzimmer betrat.

Und wahrend er das Licht anzün- -
bete, fühlte ich ihren schönen, warmen
Körper in meiner Nähe.

Der Kauf war rasch abgeschlossen.
Er. zeigte mir einen Mauve, eine Herr-lich- e,

lichte Landschaft. .. ich habe sie

noch... wenn ich sie ansehe, glaube ich
draußen zu sein. . . ein Mauve aus der
besten Periode...

Ich kaufte ihn für vierzig Pfund.
Im Laden gab ich ihm das Geld.
Rebekka blinzelte durch ihre Wim- -

pern nach dem . Bilde, ergriff meine
Hand und flüsterte, genau, wie das er- -
sie Mal: Das ist ein kö uiches Stück
. . . Gott, Gott, ist das ein herrliches
Stück!"

Ich empfand scharf und deutlich,
daß ich jetzt auf der Hut sein' müsse.

Wollen Sie mcht zeichnen? frag
der Mann.

Ich nahm langsam den blauen
Bleistift.

Plötzlich begriff ich. daß ich das
Bild mitnehmen müßte, wollte ich

nicht wieder eine Kopie in's Haus en.

Ich legte den Bleistift hin und
sagte: Wozu denn all' die Umstände?
Ich neyme es gleich mit.

Sie erblaßte und fing an zu lä-che- ln.

Sie scherzen! Ein Lord, der mit
einem Genläl'oe über die Straße geht!
Das wurden Sie a me und nimmer
thun.". . .

Doch," antwortete ich, ich nehrne
es gleich mit."

Und leise erwiderte sie: Aber das
erlaube ich ganz einfach nicht. . . wenn
Sie auch nichts auf Ihre Würde ge-be- n,

ich wohl.". . .
Und der Mann stotterte: Ich schick:

es Ihnen zu, das ist ja Unsinn!...
Ein Herr, der wie ein Händler mit
solch' einem schweren Stück über die
Straße geht."

Ich ergriff .das Bild mit beiden
Händen und sagte: Ich nehme es
mit, Sie wissen schon warum.--

Da rannte Rebekka an die Thür,
warf sie zu und schrie: Laß ihn nicht
raus, er ist ein Dieb! Einen Mauve
für 40 Pfund!... Laß ihn nicht
raus!"

Der Mann versuchte, mir das Bild
aus den Händen zu reißen. Ich sehe
Rebekka noch immer. Sie war Pracht-vo- ll

in ihrer Wuth.
Dieb!" schrie sie. Dieb!"
Gib ihm das Geld zurück, Mann,

gib ihm das Geld zurück... Aber
rasch!" '

Der Kerl holte die Banknoten, die
ich ihm gegeben hatte, aus der Innen-tasch- e

seines Rockes und schmiß sie auf
den Ladentisch.

Da!" sagte er. Da! Aber jetzt
raus, raus! Jetzt haben Sie nichts
mehr zu rellamiren!"

Ich nahm gelassen das schwere Bild
unter den Arm und ging auf die Thür
ZU.

Da stürzte der Kerl sich auf mich,
während die Frau schrie: Schlage
ihn! Schlage ihn! Laß ihn nicht gehen,
den Dieb!... ' Schlage ihn blind!"

Es ist schon lange her. Ich war ein
Riese. Ich packte den Kerl und
schleuderte ihn gegen die Wand.

' Dort blieb er wie betäubt liegen.
Die Frau stöhnte: O Gott, o Gott,

mein Mann. . . mein Mann!". . .

.
Zu Hause angekommen, nahm ich
? t r toas iio aus oem aymen.
Zwei Bilder- - waren auf einen

Blendrahmen zusammengenagelt.
Das unterste war die Kopie.
Die hatte ich jenes erste Mal ge-zeich- net.

- Auch. .Ich schreibe jetzt einen
Knmmalroman. in dem Wnrh 5
schlag und die schwierigsten Gaunereien
vorkommen." tzso? Ich habe einen
Freund, der hat auch kürzlich sein
Lebensgeschichte als Buch erscheinen
lassen.- - -

das Bild noch vorn im Laden zeigen
...bei Tageslicht... es ist eine Perle
. .. so einen Corot finden Sie nicht
wieder. neunzig Pfund. . . es ist lich

lächerlich.". . .
Wir gingen durch den langen Kor-rido- r,

traten an die Ladenthür und
sahen uns das Bild nochmals an. Re-bek- ka,

die dicht neben mir stand, flü-ster- te

wieder: Ein herrliches Stück!"
Einen Augenblick später hatte ich

das Bild gekauft.
Sie blickte mich dantbar an und

sagte: Ich freue mich, das Sie's ge

kauft haben.".
Und der Händler fragte mich, nach-de- m

er sein Geld in Empfang genom-me- n

hatte: Wollen Sie nicht Ihren
Namen drauf schreiben?. . . Es ist im-m- er

besser für .später... dann wissen
Sie, daß Sie dasselbe bekommen...
die meisten Menschen glauben uns.
nicht, sie meinen immer alle, daß wn
Betrüger sind... Ach, zeichnen Sie's
doch, bitte, auf der Ruckseite. ...

Ich wollte mich weigern, allein Re- -

bekka drang in mich: Thun Sie'5
doch, bitte. .. er hat's lieber... dann

wir sicher, und Sie auch. . . es ist
i;itfnur eine Form. . dann wissen Sie
auch bestimmt, daß es Ihr Gemälde
ist"

Ich schrieb meinen Namen mit
blauem Bleistift hinten auf die Lein- -
wand. r

Am Abend stand der Corot in mei-ne- m

Zimmer.
Im Club hatte ich hocherfreut von

meinem Kauf erzählt, neunzig Pfund.
Es ' war einfach geschenkt.

Einer meiner Freunde meinte la-chen- d:

Wenn's nur wirklich ein ech-t- er

ist. . . du ahnst ja nicht, was die
Kerls alles anstellen... Ich für mei-ne- n

Theil würde niemals ein theures
Bild bei einem Antiquitätenhändler
kaufen."

Am nächsten Mittag wollte er zu
mir kommen, um es .sich 'anzusehen.
Wir tranken Sekt zur Feier des Kau-fe- s.

Am nächsten Morgen betrachtete ich,

halb angekleidet,' den Corot am Fen-ste- r.

Es war eine schlechte Kopie...
Ich sah nochmal und' nochmal. . .

es war eine Kopie.
Ich schloß ' die Augen, versuchte,

mich zu erinnern, wie ich es am vori-ge- n

Tage gesehen hatte, voller Son-ne- ,'

lebend vor Wärme, ein herrliches.
Stück. . . ich sah wieder und wieder. . .
wollte daran zweifeln, daß es falsch
sei, und konnte es nicht... '

Da war es mir plötzlich, als be-gri- ffe

ich Rebekkas Lächeln...
Sie hatte mich betrogen.
Ich kehrte das Bild um, um mei-ne- n

Namenszug zu sehen. Da stand
! er in dicken, blauen Buchstaben. Mei- -

ne eigene Schrift.
Es war also doch mein Bild.
Mein Freund kam, sah die Land-scha- ft

und lachte.
Und du willst was von Bildern

verstehen?... Schund ist das... das
sieht man auf zehn Meter Entfer-nun- g

schon. Aber ich habe dir's ja

Ich erzählte ihm die Geschichte mit
der Signatur.

Sie haben dich betrogen," sagte er.
Ich will gern glauben, daß er ge-ste- rn

echt war... aber jetzt ist er falsch
... nur die Sache mit der Unterschrift
verstehe ich nicht recht.'., ist das auch
wohl sicher die deine?"

Ja, natürlich. . . ich irre mich

nicht. . . entweder bin ich gestern ver-rüc- kt

gewesen, oder Rebekka ist die ge-risse-

Frau, der ich je in meinem
Leben begegnet bin."

Wer ist Rebekka?"
Da erzählte ich ihm von Miriam.
Der Mann ist's nicht gewesen,"

sagte er darauf, es ist die Frau, die

dich betrogen hat. sie wohl, wirk
lick seine Schwester?... Laß
che vorläufig ruhen. Du kannst doch

nichts darauf ändern. .. Wart erst
mal ab... du mußt warten... sage

jetzt noch kein Wort, sie werden es
vielleicht ein zweites Mal versuchen, or


