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ihr, mit'einem Gesicht wie ein Pfeffer
kuchenweiblein. darin Korinthen die
Augen und Nase, eine Rosine den
Mund markirt. Und die Ticke, freute
sich mit der Schlanken, und zuletzt kam
noch ein. Herr dazu, etwas gigerlhaft
gekleidet mit galantem Sportbärtchen
und sorgsam gescheiteltem Haar, durch
das der Mondschein einer gediegenen
Glatze schon verheißungsvoll leuchtete,
denn er hielt den hellen, flachen Stroh-Hu- t

in der Hans, so daß man diese Te-tai- ls

sehen konnte. Als er sich dann
aber den Hut mit ganz eigenartig stei-f- er

Ellbogenhaltung und gespreizten
Fingern der wohlgepflegtcn Hand etwas
schief und hintenüber aufsetzte, da rief
der ihn aufmerksam beobachtende August
Paddemann unwillkürlich laut aus:

Hans will ich heißen, wenn das
nicht Lude Mayerebcrg ist!"

Der elegante Herr drehte sich auf
dem Fleck um und maß den großen,
weißhaarigen Fremden .mit dem schar-fe- n

noch jugendlichen Gesichte mit
unverhohlenem Erstaunen.

Woher kennen Sie meinen Ra-men- ?"

fragte er mit etwas komisch
wirkender Zurückhaltung.'

Nun lachte August Paddemann wie
einer, der halb verhungert, plötzlich
einen Thaler am Wege findet, so froh
und glücklich.

Lude kennst Du mich wirklich nicht
mehr?" sagte er die Hand ausstreckend.

Ich ich weiß wirklich nicht"
stotterte der Andere.

Nun lachte aber noch Jemand, näm-lic- h

die dicke Dame.
Nee, so was!" rief sie, die fetten

Hände zusammenschlagend, und dazu
muß man nach Venedig (Fenehdich
sprach sie den Namen aus) reisen.
Lude wenn das nicht August Padde-man- n

ist, dann ist zweimal zwei auch
nicht vier!"

Doch, es stimmt Alles, denn ich
bin August Paddemann," sagte der ge
rührt.

August!" krähte nun der Elegante
und sie! dem Vetter um den Hals trotz
Markusplatz und Venedig,. Ja, er

sehen haben mußte, unvorbereitet ver-ständnißl- os.

August Paddemann hatte
in seinem Komptoirleben auch nicht
viel Zeit gehabt, sich mit Kunst zu be-fass-

aber er hatte doch einen gewis-se- n

Instinkt für das Schöne und Sel-ten- e,

während sür Lude und seine Frau
attes böhmische Dörfer war. Wäre
Dora also nicht mit gewesen, die eine
Menge Dinge wußte, von denen die
Anderen keine blasse Ahnung hatten,
und die daher in sehr diskreter Weise
den Eicerone machte, so wären die
anderen drei ebenso klug wieder an die
frische Lust gekommen, wie sie hinein
gegangen waren. Uebcrhauvt ein net-te- ö

Mädel, dtese Gescllschasterin,"
dachte sich August Paddemann, hat so

was verfeinertes, so was hm!"
Ja, das hatte Dora Alsen ohne

Zweifel, und was sie dabei so ange-

nehm machte, daö war, daß sie ihre
geistige Überlegenheit über ihre Brod-Herre- n

nicht durch ein Zucken ihres hüb
schen Mundes verrieth, durch kein iro-nisch- es

Lächeln die guten Leute vcr-letzt- e,

deren Horizont nun doch einmal
hinter ihrer Hausthür aufhörte. Die
geschichtlichen und kunfthistorischen Auf.
klärung:n, die sie gab, kamen so

schlicht und natürlich zu Tage, so ohne
jede geistige Ueberhebung, daß Nie-man- d

auf den Gedanken kam, als brüste
sie sich mit ihrem Wissen. Im Laufe
deö Tages horchte August Paddemann
Frau Grethchen etwas aus über ihre
Gesellschafterin. Da erfuhr er denn,
daß sie eigentlich mehr als Stütze"
engagirt und auf die Reise gewisser-maße- n

als Renommirobjekt vor dem
Bekanntenkreis mitgenommen worden
war. Sie hatte schon bei der Aussteuer
von Malchen, der Tochter, geholfen,
und sei ein braves, fleißiges Geschöpf,
die blutarme Waise eines hohen Regie-rungöbeamte- n,

die sich so brav durch's
Leben schlüge und cö schon verdiente,
daß man sie die theure Reise mit-mach- en

ließ.
Abends, als die Vier dann glücklich

wieder beim Klänge der Militärkapelle
auf dem Markusplatze unter der Proku-ratio- n

saßen und Granito schlürften,
da sagte August Paddemann aus tief- -

stcr ecle heraus : -

Kinder ich fühle mich riesig wohl
bei Euch, und wenn Ihr bei Euch zu
Haus auch so nett und gemüthlich seid.
dann möchte ich wohl bei Euch wohnen,
ich einsamer alter Knabe ich!"

August," sagte Lude, wäre duS

Dein Ernst?"
Sein Grethchen schlug die selten

Hände zusammen. Nein, wäre das
reizend," rief sie in Ekstase, die gute
Seele. Eine Heimath sollten Sie bei
uns haben ach! August, denken Sie
daran, wie ich früher für Sie

Sie aßen damals so gerne
Buttergebackcnes ich kann's immer
noch so gut machen, August ! Na, über-Haup- t,

wir würden ihn schon päppeln,
nicht wahr, Dora?"

Fräulein Alsen nickte mit feinem
Lächeln, auer sie sagte nichts.

Verdammt hübsches, nettes,
Mädel," dachte August und

setzte laut hinzu: Ach ja, das wäre
wohl was für mich Heimath Fa
milie Aber natürlich nicht umsonst,
nicht umsonst.!" -

Na, wenn daö Dich beunruhigt
fing Lude an, aber sein Vetter unter
brach ihn sofort.

Umsonst ist der Tod," sagte er.
Wenn Ihr mich bei Euch aufnehmen

wollt, muß ich Luch ein anständiges
Kostgeld geben. Anders thu ich'S
nicht!"
. Probiren geht über Studiren,--

meinte Lude. Komm' erst 'mal als
Gast zu uns, sieh Dir die Geschichte
an, prüfe, ob GrethchenS Buttergebacke
ncs Dir noch schmeckt und bekommt,
und sagt Dir Alles zu, dann bleib' bei
uns. Von Neujahr ab kannst Du ja die
Geschichte in's Reine bringen. Neujahr
ist so n reinlicher Termin, August!

Topp!" rief dieser erfreut. Und
Weihnachten ist auch 'ne Zeit, wo man
sich nobel zeigen kann, und Eure Kin
der werden ein Geschenk vom indischen
Onkel nicht verschmähen, vorausgesetzt.
dan es keine Klapperschlangen sind."

Und so ward die Sache denn abge
macht und August Paddemann, der
früh als ein so einsamer Mann eingc
zogen war in Venedig, ging Abend,
mit dem wohligen Gefühle schlafen.
eine Heimaty und Familienanschluß
gesunden zu haben.

Lude ist noch gerade so dumm wie
früher," dachte er im Einschlafen, und
seine Frau l noch dummer, aber gute
Menschen sind'S Beide und Leute von
Her; und Gemüth sind sie, und ganz
passabel wohlhabend, so daß sie mich
nicht als Erbonkel für ihre Minder aus
beuten und beerbschleichen werden. Und
Dora Alzen ist ein so hübsches, nettes.
kluges Mädchen!"

Und zu gleicher Zeit sagte Lude zu
seiner nrau :

Das wird ganz nett werden mit
August in's Haus, paß' 'mal aur
Es war ganz recht, daß wir das Kost
gcld N'cht gleich nahmen, weißt Du,
das sieht Nicht so interesslrt aus.

Ja, ja," gähnte Frau Grethchen,
es wird schon auch so gehen bis Neu

jähr, dann aber wird mir der Zuschuß
am .Wirtschaftsgeld auch nicht schlecht
stehen. Ob August sehr reich
Lude?"

Muß ochsigeö Geld haben, wenn er
sich als Partner von Muller u. Eo.
hat auszahlen lassen. Na, und wenn
wir auch zumeden smd mit .dem wa
wir haben, so wollen wir uns Augusl
doch warm halten sur die Kinder.

Ach, daS wäre herrlich. Hoffentlich
bekömmt er kerne Luft mehr zum Her- -

llcher Mann!"
.O, die erste Frau scheint ihm die

Luft gründlich vertrieben zu haben.
Und dann wüßte ich in unserer Be-kanntsch- aft

wirklich kein weibliches
Wesen, daS er hcirathen könnte."

Ja. da hast Tu recht, Lude!"
August Paddcmann zog also mit Sack

und Pack zn seinen Verwandten in
deren kleine Villa in dem Provinzial-städtchc- n

und fühlte sich zunächst mords-wo- hl

in dem einfachen Haushalt, dem
Frau Grethchen mit Dora Alsen als

tutze ganz musterhaft vorstand. Er
hatte zwei nette Stübchcn eingeräumt
erhalten und saß darin vergnüglich mit
seinen Siebensachen früh ging er
mit Lude spazieren, dessen beschränkter
Unterthancnverstand ihn zwar mitunter
ganz kribbelig machte, aber Mittags
tröstete ihn dafür Frau Grerhchens
treffliche Küche, denn wenn man in
die gesetzten" Jahre kommt, dann
spricht der Magen auch sein Wörtchen
mit. Auch die Kaffeestunde war recht
gemüthlich, und Abends bei der Lampe
war s noch hübscher, wenn Dora Alsen
mit ihrer sympathischen Stimme die
Zeitung oder aus einem Buche vorlas,
wobei Frau Grethchen mit tödtlicher

lchcrheit zuerst einschlief und nach
einer mathematisch abgemessenen Pause
dann von ihrem Gatten' sckundirt
wurde. August Paddemann saß dann
gewissermaßen der hübschen und intelli- -

genten Vorleserin allein gegenüber,
sah den schlanken, feinen Fingern zu.
die daö Blatt wendeten, und bewun
derte den blonden Kopf und die großen.
ausdrucksvollen Augen, die sie manch- -

mal mitten im Lesen auf ihn heftete.
August Paddemann konnte dann tief

seufzen, und wenn das nickende". Ehe- -

paar sich zu einem sanften Schnarch- -

duett vereinte, dann seufzte er sogar
Fortissimo. Da war'S ganz natürlich,
daß Dora Alsen ihn einmal mit te?

Stimme in ihrer freundlichen
Weise fragte:

Fehlt Ihnen etwas, Herr Padde-mann- ?"

Ja," nickte er, mir fehlt, was ich
niemals erlangen werde!"

Sie hatte damals nicht weiter ge-fra- gt,

aber es fand sich so, daß von nun
an, wenn MayersbcrgS Abends beim
Vorlesen successive einnickten, die Vor-lcscr- in

daS Buch sinken ließ und. sich

leise mit ihrem Visavis unterhielt.
Das hatte den Vortheil, daß Mayers-bcrg- ö

nicht um ihren Theil der Lektüre
verkürzt wurden und August Paddemann
sich vor einer sympathischen Zuhörcrin
deutlicher darüber aussprcchcn konnte,
waS ihm fehlte. Aber das machte ihn
entschieden melancholisch er wurde
stiller, in sich gekehrter und ließ seinen
Vetter aus ihre Morgenspaziergängen
allen möglichen Unsinn zusammen-rede- n,

den er sonst sicher nicht umhin
gekonnt hätte, mehr oder weniger heftig
ziu berichtigen.
' Und so nahte die Weihnachtszeit.

Frau Grethchen hatte mit Dora Alsen
alle Hände voll zu thun, um alle die
Arbeiten zu bewältigen, welche den
Weihnachtstisch von Gatten und Kin-der- n

zieren sollten. Dabei wurde sie
natürlich Abends immer müder und
schlief etwas eher ein als flüher, und
Lude, der an einer merkwürdig stillosen
Etagere sür seine Tochter tagsüber
laubsägte wie ein Tagelöhner, wartete
nur aus das Signal, wenn seiner Gat'
tin das Kinn tiefer auf die Brust sank,
um auch seine Augen zu schließen. Nur
eines Abends schlief Frau Grethchen
nicht ein.

Lassen Sie 'mal heut' das Buch,
Dora," sagte sie, denn ich habe was
Wichtiges mit Herrn Paddemann zu
besprechen."

Jawohl wir haben Wichtiges mit
Herrn Paddcmann zu besprechen
krähte Lude, schon halb im Schlaf.

Mit mir? Na, da bin ich doch neu
gierig," rief August erstaunt.

Lieber Vetter," erwiderte Frau
Grethchen fast feierlich, lieber Vetter.
Weihnachten kommt heran, und es ist
rn unserem Hause Sitte, dan keiner,
der unter unserem Ehristbaum steht.
mit leeren Händen ausgeht !"

Eine schöne Sitte, liebe Kousine.
Ich freue mich auf Ihren Ehristbaum

habe lange kernen mehr gesehen.
Eben deshalb, Vetter August, und

weil es Ihr erster Weihnachtsabend in
der Selmath sein soll, da mochten wir,
Lude, ich und die Kinder, wir alle

Ihnen auch einen besonderen
Llebllnqswunsch erfüllen."

Ja, August," fiel Lude strahlend
ein, wir möchten gern wissen, was
Du Dir wünschst. Thu' 'mal,-- als
warst Du ein Kind, und schreib' unö
einen Wunschzettel was, alter
Junge?"

Aber August Paddemann lächelte nur
trübe. .

j . (Schluß folgt.) '
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.Hat die Binde keim Papa geholfen
- wird sie auch verm Azorl helsen!"

Xtr Urheber der Bill bezüglich der Publlt'..
tät der Wahlausgaben.

Repräsentant Joseph H. Garnes von
West-Virginie- n, der Urheber der Kon- -

greßbrll bezüglich, der Publrzrtat . der
Wahlausgaben, ist 41 Jahre alt und
gehört dem nationalen Unterhause seit
1901 an. Er wurde im Distrikt Co- -
lumbia geboren; seine Eltern verzogen,
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Joseph H. Eaine.,

als ernoch in jugendlichem Alter war,
mit ihm nach Fayette County, W. Va
Joseph H. Gaines besuchte die Univer- -
sitat von West-Vrrgrrn- en sowie die
Princeton-Universitä- t, N. J.,'an wel- -

cher letzteren Hochschule,. Garnes 1886
graduirte. Im Jahre 1837 zur Barre
zugelassen, übte er in Fayetteville, W.
Ba.. die Anwaltspraris aus. Von
1897 bis 1901 war Garnes Ver. Staa- -

für West-Virg- i-

nren.

Zu Ehren eines alten Meisters.

Die Stier des 300. ebrtagS des be
rühmten Valcrs Rembrandt.

Die Kulturländer der Erde, Holland
an der Spitze, rüsten sich, die 300.
Wiederkehr 'des Tages zu , feiern, an
dem Rembrandt van Rijn zu Leiden
das Licht der Welt erblickte. Dieser
wunderbare Mann, der lange Jahre
unweit der schmutzigsten Winkel des
Amsterdamer Judenviertels wohnte,
dem das Hell-Dunk- el der Gäßchen und
Grachten der großen Niederlandischen
Metropole zur Quelle einer völlig neuen
Kunstaufsassung wurde, war einer der
originellsten Maler, den die Erde t ge-

sehen. Ohne wissenschaftliche Vorbil-dun- a,

ohne große Anleitung und ohne
Anschauung großer Meisterwerke er-reic- hte

Rembrandt eine außerordentliche
Höhe.

Geboren am 15. Juli 1606 als
Sohn eines Müllers, erhielt Rem-bran- dt

den ersten Unterricht durch den
Maler I. van Swanenburgh und wa?
dann Schüler von P. Lastman in Am- -
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Rembrandt (nach einem Selbstportrat),

sierdam. Er war erst selbstständig in
Leiden thätig, siedelte aber 1631 nach
Amsterdam über, wo er 1634 die schöne
Saskia von Uylenburg heirathetc, die
1642 starb. . Trotzdem Rembrandt mit
sernen Gemälden viel Geld verdient
halte, gerieth er infolge des allgemeinen
Rückgangs des Wohlstandes, sowie sei- -

ner kostspielraen Neraunaen als Samm- -

ler in Schulden, so daß er s656 für
zahlungsunfähig erklart und fern Haus
und seine Sammlung amtlich verstei- -
gert wurden. Rembrandt starb 1669.
Im Jahre 1852 wurde rhm zu Amster- -

dam ein Denkmal gesetzt. Aus Anlaß
der 300. Wiederkehr fernes Geburts
tages hat man dorten ferner Rem- -

brandts Wohnhaus zur bleibenden Er
Haltung angekauft, während in Leiden
am 15. Juli d. I. ein ehernes Stand-bil- d

des unsterblichen Meisters enthüllt
wrro.

Das Hauptgebiet Rembrandts war
das Porträt. Keiner vor ihm verstand
s so, dem menschlichen Kopfe sein rn- -

dividuelles Gepräge zu verleihen. Seine
Stoffe entlehnte Rembrandt meist dem
heimathlichen Leben. Die derbste Figur
im --Volke gab ihm Anlaß zum Sw-diu- m

und gewann unter seiner Hand
einen machtvoll packenden Ausdruck
charakteristischer Wirklichkeit. Aber
auch als Landschaftsmaler war Rem
brandt ausgezeichnet. Außerordent-lich- e

Feinheit der Komposition, warme
Vertiefung in das Detail und poetische
Empfindung sind hier seine Vorzüge.
Eine wesentliche Ergänzung der künst-krisch- en

Thätigkeit Rembrandts bilden
seine Radirungen, welche ebenso sehr
den Höhepunkt der Kolländischen Ra-dirku- nst

bezeichnen, wie seine Bilder den
dn bolländischen Malerei. ,

Ääckerei.Einrichtungen.

Messire ck Eo. (incorporirt), 130-- 132 Süd Penn. ....fnlttslniA CtmCa 91. ;k f,7....... vnn jliuc ZDVÖ.

Patentanwalt und Ingenieur.

F'hompson R. Bell, 401 Sal! Gebäude. Zweig.
Office: Washington, D. New Phoue i3.

Jnvalidenstühle und Aruchdänder.

Bruchbänder. Wir passen und garaatiren Bruch
dander. Invaliden-Stühl- e zu verkaufen oder

zu vermiethen.
.

Vrekette-.Pug- h Co.. 13, Süd Jllinoi Straße.

Blech, und Metall-Däche- r.

Mleck- - und Mktals-5Zch?- r snwi, Trtr!ntin N.,
fertigt und reparirt. Tho. E. Hadley, 14

entuck Ave. Neuer Phone im.
Nafsen Sie Ihre Blech, gilvanistrte isen und

Echieser.Tachdeckung sowie Furnace Sievarature
besergeu von . P. Hubbard, 2U IOst Ohi trabe .
Neuer Phone 257.

Krebs Spezialist.

c!r. Howard, über dreißig Jahre erfolgreiche reb- -
Behandlung in Indianapolis. Office 114 Süd

Illinois Straße.

FinanzieUks.

YNir leihe Seid auf Möbeln und Viano. ohne die
felbe uezzunehmen. Ebenso s Uhren unb

Ticunauten.
Central Loan Eo.. 203 Etate Life ld.

Aerzte.

r. (2. C. Thomas. Spezialität: Herzkrankheiten,
Stunden 2- -4 u. 6 - 8 Nachm.

625 Virginia Ave. Neu 9183; lt. Prospekt 3.
Spezialisten.

streb kurirt ohne Messer. Frauen-Krankheit- eineS,ilitZt 91 ? m. Wrinvom ar V V
ijarn, M. T., 157 N. Illinois Str. -

Phone 3227 Main. Indianapolis, Ind.

Arzneien.

i.Ta.Na Remcdy Company. Sind Sie krank?o Möchte Sie gesund sem'i Die Tira.?iaRemkdy
kU7irt all Krankheiten durch bsorbiruag. PhoneS :
Neu 527: Alt, Main 555S, oder man .dnsftre:
113 Oft Michiga Str.

Feuerverficherung-lIrundeigenthu- m.

Sacob Buennagel, Zimmer 5 und ,
No. 29i Süd Telaware S trabe.

Mowell & Winken böser. 145 Oft Market trabe
's Telephon, alt. Main 225S.

5sNeley & Baser, 71S Law Gebäude.
V ? hnn. TOrtin 11

Automobiles.
gekauft, verkauft, vermiethet, aufbewahrt und repa- -

riri. Agentur sür Reliance Gasolin Car und
Chicago Tampf Car. Alt, Main 1443, Neu 3503.

Central Garage. 332 Ost Market Str.

Tapeten.

capeten. Ich hänge und liefere Tapeten
Telephon. Main 48.

Waaren'Ablieserung.

YNaaren abgeholt und abgeliefert. Mäßige Preise,
tu Schnelle Bedienung. 112 Süd Pennsylvania Str.

Neu 5122 ; Alt, Main 1439. E. T. Austin. Eig.

Leichenbesratter.

NNhltsttt & kulver. Lelcheubeftatter. 21$ N. 's siinoil
Str. Telephon : Neu 564; lt. Main 3680.

cvohnson. Hobler George, 357 Vafsachusettl Ave..
0 Telephone : Neu 3 ; WM. Main 1430 tüte
sprechen deutsch.

Optiker.

Emerson Truley. 229tf Massachusetts Ave., (im
ersten Sauare), zweiter Stock. Augen untersucht.

Lensen geliefert. Moderne Methoden.

Grundeigenthum.

G ebrüder Miller, 32g Lemcke Gebäude. Anleihe
schnell besorgt. New Pyone. 8.

Nllliam P. Socwell, Grundeiaenthum , Aqent,
z und 4 Baldwm Block, Südwest Ecke Market

und Telaware Straße. Neuer Phone 1734.

Sohn Freeman. 25-- 36 Baldwin Block.
New Phone 509 ; Old. Main 3500.

MitEinrechnungvon Russisc-

h-Asien (17,305,020 Quadrat-Kilomete- r)

und den türkischen Besitzun-ge- n

und Vasallenstaaten in Asien

und Afrika (5.710.780 Quadrat-Ki-lomete- r)

beträgt der gesammte Colo-malbes- itz

der europäischen ' Staaten
73,322,733 Qüadrat-Kilomete- r. gleich

54 Prozent des ganzen Festlandes.
Silber ist von Vulkanen

bisher bei zwei Gelegenheiten ausge-worf- en

worden. Die Asche eines

Ausbruchs des Cotopaxi im Jahre
1885 enthielt auf je 83,000 Theile
einen Theil Silber, und in der aus
dem Tungurague in den Anden von
Ecuador, wurde " :486 auf je 107,000
Theile ein Gewichtstheil Silber ge-fund-

en.

Durch. Ballonversuche hq-d- en

sich überraschend niedrige Tempe-rature- n

der höchsten Luftschichten
nachweisen lassen, z. B. 82 Grad un-i- er

Null in der Höhe von 14.795 Me-ter- n.

Niemfr.hr in Wien fand aber
81 Grad Kälte schon Zn der Höl
von 9714 Metern. Die stärkste Som-merw'ar- me

scheint Zn diesen Höhen
schichten im Oktober zu herrschen, die
strengste Winterkälte dagegen im
April.

Heinerscheid. Herrn Emil
Hiertz von hier, Hochofendirektor der
Cockerill'schen Etablissements zu Ser-ain- g,

hat die belgische Regierung das
Ritterkreuz des Leopoldordens verlie-fc- n;

Das Hotel Raterö in Saul,
Eigenthum der Wittwe Hansen-Mora- u

von Luxembeug wurde Herrn
Nik Raterö zum PreisVon 26,600
ffr. mit 1212 Prozent Aufgeld des!
nitw zuaeschlaaerr.

Venedig!" sagt August Paddcmann
vor sich hin. als er an Vord eines
mächtigen Ostindsenfahrers auf dem

ege.nach Trieft in die Lagunen ein
gefahren war und nun langsam und
schwerfällig zwischen der Niva und St.
Viorgio maggiore der Dogana zu
dampfte. Venedig! Scheint riesig
hübsch hier zu sein. Könnt' ich mir
eigentlich ansehen! Freilich, das heißt
wohl dem Kapitän die Fahrt bis Trieft
schenken aber na, den Kragen wird
das auch nicht kosten, und schließlich
haben wir's ja dazu. - Hier sitzen die
Musikanten!- -

Und er schlug mit der braunen 9fed
ten gegen die Stelle seiner Vruft, wo
er. in die Weste wohl eingenäht, ge-wis- se

gewichtige Kreditbriefe auf große

Bankhäuser verborgen wußte.
Der Sanitätökutter, welcher dem

Ostindicnfahrer schon weit hinaus ent
gegengefahren war, hatte den Gesund-heitözusta- nd

an Bord für normal befnn-de- n

und das Schiff in den Hafen ein-fahr- en

lassen, und als auch die Zoll
behördcn ihren Besuch abgestattet hat-te- n,

ließ August Paddcmann sich und
sein Gepäck löschen, nahm eine Gondel
und fuhr damit zum Hotel Tanieli an
der Riva. Tort erquickte er zunächst
seinen äußeren Menschen durch ein
Bad, dann seinen inneren durch ein
ausgiebiges Frühstück, schlenderte dann
nach dem Markusplatze und besah sich
die Läden unter den Prokuratien.

Ha da könnte einen Manches rei-ze- n,

um es zu kaufen," dachte er, aber
für wen? Jü? mich? Wozu? Für das
Chambrc garni, in dem ich mich
irgendwo niederlassen werde? 'Das hat
schon gar keinen Zweck. Und außer mir
hab ich ja Niemand aus der Welt."

Und August Paddemann trat zum
nächsten Schaufenster, aber er sah schon
eigentlich nicht mehr, was darin war,
denn der Gedanke, daß er so ganz mut-tcrscelenall-

war, vergällte ihm die
Freude an den hübschen Sachen.

Als er ver zwanzig Jahren Europa
verließ, um in Indien sein Glück zu
suchen, da war er ein junger, ledens-frohe- r

Mensch von zwei bis dreiund
zwanzig Jahren, und die ganze Welt
dünkte ihm sein eigen. Trüben fand, er
in einem großen Kaufhause auf
Empfehlung auch Anstellung und An
schluß an die Familie des Ehefs, dann
heirathetc er dessen Schwester, wurde
Wittwer, schließlich Associe, und heute
stand er hier, ein, reicher Man in der

Blüthe seiner Jahre, aber etwas vor-

zeitig gealtert, wie daö so Europäern
unter der heißen Sonne Indiens zu
gehen pflegt. Mit der Gesundheit
hatte cö am Ende auch etwas bei ihm
gehapert, da hatte er sich denn kurz ent-schlöss-

nach Europa zurückzukehren
um dort als Rentner behaglich zu leben.
Ja, aber wenn eins nun keine Hei-mat- h

und keine Familie hat, da wird's
mit dem Behagen" nicht so leicht,
denn der Mensch will nun einmal

Anschluß" haben an ander: lebende
Wesen, die Kreditbriefe allein sind
schlechte, verstimmende Gesellschaster
für Jemand, der, kein Geizhals ist und
es sich genug sein läßt am Besitz. Und
so hatte August Paddemann denn auch
kaum den Fuß auf europäische Erdete-setz- t,

als er auch schon anfing, sich ein
fam und anschlußbcdürftig zu fühlen.
Nahe Verwandte hatte er seines Wis-sen- ö

nicht, Geschwister hatte er nie be
scsscn. Bettern und Vasen fänden sich

vielleicht noch irgendwo, aber wo sollte
er sie auftrciben und suchen, da er von

Indien aus keine Familienvcrbindul-ge- n

gepflegt hatte. Tas war ihm dort
gar nicht in den Sinn gekommen, er
hatte kein Bedürfniß darnach gesuhlt,
und hier, in Europa, kam ihm sofort
die Sehnsucht darnach. Was hatte er
denn eigentlich für Verwandte? Tante
Minchen! Ach, die war ja seit zehn
Jahren todt! Tie einzige Schwester
seines BaterS. Hm, ja! Aber einen
Sohn hatte sie doch, den Better Ludwig,
kurzwcg Lude genannt was mochte
aus ihm geworden sein. Sie hatten en

das Gymnasium besucht, aber
freilich,, Lude Mayeröbcrg war dort
Habitue auf der Eselsbank gewesen,
ein gutmüthiger, aber polizeiwidrig
dummer Junge war er, der ' immer
furchtbar viel aß, die Brocken der Wls-senscha- st

aber zn hart fand für seine
guten Zähne. Was mochte aus Lude
Mayeröberg geworden sein?

Und August Paddemann stand auf
dem Markusplatz in Venedig, sah den
Taubenschaaren zu, die dort unablässig
gefüttert werden und dachte dabei an
Lude Mayersberg, der ihn in den
seligen Tc'gen der Lümmeljahre durch
ferne Tummhcrt so schwer gereizt und
zn manchem unqualifizirbaren Puff
verleitet hatte.

3u den Tauben, die sich in dichten
chwärmen zutraulich bis zu seinen

Lüsten niederließen, trat mm eine
schlichte, in graue Loden gekleidete
Dame.- - und die lenkte August Paooe
mannö plötzliche stille Sehnjucht nach
dem zwanzig Jahre lang vergessenen
Lude Mayeröbcrg etwas ab. Sie war
nrcht mehr ganz zung, aber doch immer
hin noch etwa Mitte Zwanzig ; sie war
schlank und hatte ein hübsches, oneneS
Gesicht mit ein paar fröhlichen braunen
Augen darin, Augen, bei deren Blick es
ihm wieder warm um'S Herz wurde.
Sie streute Körner unter die immer
bereite geflügelte Schaa? und 'lachte
lustig, wenn die Tauben sich ihr aus
den ausgestreckten Arm setzten. Und

dann trat eine ältere, dicke Tame zu

mußte sich sogar vor Rührung in ein
feines, mit Sportemblemen bedrucktes
Batisttuch schneuzen.

Lude," sagte August auch seinerseits
voll Rührung, ich fange an, an mag-netisc- he

Seelcneinflüsse zu glauben!
Einsam stehe ich hier in dieser fremden
Stadt und denke, was für Verwandte
ich eigentlich noch in der Alten Welt
habe: da fällst Du mir ein, ich sehne
mich nach Dir, und siehe da, Du
kommst wie von meinen Gedanken
unwiderstehlich angezogen. Ist das
nicht merkwürdig?"

Einfach, um pals zu werden, vcr- -

sicherte Lude mit nassen Augen. Als
wir uns zum letzten Mal sahen,
August, da lagen wir uns bös in den
Haaren das heißt bildlich nur. Weißt
Tu nock) um Grethchen Schimmel
berg. Elsersüchtig warst Tn und ich

auch. Na, schad nischt, alter Junge,
heut bin ich nicht mehr eifersüchtig,
denn hier steht sie, sie ist meine Frau!"

Grethchen Schimmelberg?" gapste
August Paddemann, die korpulente
Dame anstarrend, als hatte er Alp-drücke- n.

Ach ja," sagte die Letztere, ihm die
fette Hand hinhaltend. Sehen Sie,
August, für Sie habe ich damals so ge- -

schwärmt, so! Aber vcit waren kalt
wie'n Eisbaiscr bei Kranzlcr und vcr-duftet- en

ohne Abschied, und da Lude
doch Ihr Vetter war, da hab' lch lhn
genommen."

Gott sei Tank daö heifct ich
meine, so blieb'S doch in der Familie,"
sagte August Paddcmann aus tiefstem
Herzen. Und diese junge Dame
Ihr Fräulein Tochter, meine Nichte
sozusagen "

I wo!" fiel ihm weiland Greth-che- n

Schimmclberg in die Rede. Hier,
Dora, machen ie Ihren Knicks! Jräu-lei- n

Dora Alsen meine Gescllschaste-rin!- "

Ah sehr angenehm, Fräulein!
Noble Leute seid Ihr, Lude, denn
ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen,
Fräulein Alsen, eine GesellschaftS
dame ist doch sozusagen ein Luxusgcgen-stan- d

hm! Solltest Du Kommerziell,
rath geworden sein, --Lude?"

Hätte es werden können!" rief
Frau Grethchen nicht ohne Vorwurf.

Ach was!" machte Lude wegwerfend.
Wird auch nicht jeder Schafs'

köpf- -!"
Siehste August, das ist GrethchenS

schwache Seite. Ich aber begnüge mich
damit, meine paar Kröten in Ruhe als
Rentier zu verzehren. Mir fehlt die
Ambition. Gott, wir haben was wir
brauchen, unsere Tochter haben wir vor
einer Woche mit einem Lieutenant ver
heirathet und unser Sohn ist auf dem
Polytechnikum. Na, und weil Greth-che- n

doch nicht so allein bleiben wollte,
da haben wir Fräulein Alsen engagirt
und haben einen Spritzer hierher ge-mac- ht

zur Zerstreuung. Denn so 'ne
Hochzeit greift an, August!"

, Glaub' schon, glaub' schon," nickte
der. Also Lude schien doch in einer recht
guten Assiette zu sitzen hm!

Na, und Du, August?"
Ich?" fuhr der aus seiner Medita

tion auf. Ich? Ja, ich bin nun auch
nach der Heimath gekommen und habe
la auch, was ich so brauche 'n Blsscl
was drüber vielleicht auch. Dachte es
mir so hübsch in der Heimath, aber
verflucht einsam ist man doch."

Und August seufzte.
DaS Ende vom Liede war, daß man

sich zusammenthat und einiges beiah,
das heißt man zog in der Markuskirche
herum und im Dogenpalaste, und ließ
sich sogar in 'die Akademie hinüber
rudern und alle daö klavverte man


