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zssichert dies P4.200.00 neues fünf Ziin-
- iner - Bungcilotv ciuf dem Berge für 
Z PZ.soo.oo auf sehr leichte Abzahlungs-

Bedingungen. Das obere Stockwerk 
- kann für 2 Zimmer eingerichtet wer-
z den, wenn gewünscht. Die Ursache we-
N'gen dieses sehr mäßigen.Abzahlungs-
j Bargains wird beim Vorsprechen er
klärt. , . 

Tnider, Wslsk 

Versicherung und Grundeigenthum. 
Kl 114 westl. Dritte St. Phone Dav. 50V 

Wm. Bischoff. Henry Kühl. 

LisolioK  ̂Xuekl, 

Bersichcrung 
und Grundeigenthum. 

333—334 Masonic Tempel. 
Dqvenport, Ja. 

Wir vertreten nur erstklassige Ge
sellschaften. 

—  A u s  B o d e n  i n  S c h w e 
den wird von einem schweren Un-

- fall berichtet, bei dem eine Anzahl 
Soldaten das Leben einbiißte. Eine 
Abteilung Pioniere wollte auf eineni 
Flos; über einen Fluß rudern. Mit
ten im Flusse kenterte das Fahrzeug. 
Die Soldaten sielen ins Wasser. Ein 

- Offizier und einige Mann wurden 
vom Strom einige hunder! Meier 
slußabwärts gefiihrt, wo es ihnen ge-

I lang, sich zu retten. Die übrigen 
Leute der Abteilung, zehn Mann, er
tranken. 

>  —  D e r  H a m b u r g e r  S e n a t  
- schlug im ^Einverständnis mit den 
7 Senaten von Lübeck und Bremen der 

Bürgerschaft die Stiftung eines Eh
renzeichens in Form eines Hanseaten-
ireuzeS vor, das vornehmlich zur 
Auszeichnung für vor d:m Feinde er
worbene Veroienste verwende: iverden 
soll. Es irird aber auch Niilitärper-

. sonen verliehen ivcrdcn können, die 
^ sich während der 5iriegszeit in der 
/ Heimat besonders verdient geniacht 

haben, sowie auch Mitgliedern der 
freiwilligen Krankenpflege; ferner soll 

^ es für einzelne Fälle verliehen wer-
. den, in denen besondere Umstände es 
- angezeigt erscheinen lassen. -

P i n g u i n e  s u c h e n  s i c h  g e g e n 
seitig das einzige Ei, das sie legen, 
zu rauben, unl es auszubrüten. 

D e r  g e i s t v o l l e ,  t t a l i e n i s c h e  
! Patroit Cainpanello brachte 27 Jah

re in iZ0 verschiedenen Kerkern zu. -

Husten, die vertrieben »vurdenl-s > 

Sorgsame Leute sehen zu, das; sie 
Vertrieben werden. „Dr. King's New 
Discovert) ist ein Heilmittel, das die 
Probe bestanden hat. Es hat seinen 
Werth seit 46 Jahren im Markt be-

Uoiesen. Jugend und Alter bezeugen, 
seine besänftigenden und heilenden 
Qualitäten. Lungenentzündung und 
Lungenleiden werden oft durch ein 
Verzögern der Behandlung verursacht. 
„Dr. King's Neiv Discovert) beendet 
jene hackenden Husten und vertreibt die 
La Grippe - Anzeichen. Geld zurücker
stattet, iveiu^ nicht.befriedigend. 5()c 
und PI.00. ' ' (Anz.) 

WS Rigas Vergangenheit. 

Maniiiltfnchc Schicksnle der alieii Haiise-
' / ^ stndt an der T!una. 

Immer väher rücken die deutschen 
.Heeressäulen der alten Hansestadt an 
der Düna, die durch die Jahrhun
derte hindurch das Ziel erbitterter 
Kämpfe gewesen ist. Riga wurde 
im'Jahre 1201 von dtin streitbaren 
Albert, dem zweiten Bischof von Liv-
land, begrilndet. Das Blühen und 
Gedeihen der .Hanfestadt war von 
jeher mit dem Schicksal Livlands eng 
verknüpft. Aus den Händen des Or, 
dens der Schwertbrüder, der sich spä
ter mit dem Deutschen Orden in 
Preußen zusammenschloß, ging Liv-
land und mit ihm Riga um die 
Mitte !>?S 16. Jahrhunderts in pol-
Nlsche .Hände über. Nachdem es dann 
Jahrzehnte lang d^s Streitobjekt 
zwischen Nußland, Schweden und 
Polen gewesen war, wurde Livländ 
-im Frieden von Oliva den Schweden 
zugesprochen, die jedoch die Provinz 
bereits 50 Jahre später an Nußland 
verloren, in dessen Besiiz sie bis Heu« 
te geblieben ist. 

Während der Vlüte der .sianse 
war Riga ein wichtiger Vorplatz des 
Bundes» itt dessen Mauern das Ham
burger Recht galt. Noch heute trägt 
Niga in seinem Aussehen das unver-
kennbare Gepräge der mittelalterli
chen Hansestädte: vor allem erinnern 
die enge Bauart der Siraßen mit 
ihren teilweise spitzgiebeligen Häusern 
und die gotischen Kirchen mit ihren 
hochragenden Tiirmen an diese ^eit 
Mit dem Verfall der Hünse ging auch 
das mittelalterliche Leben Rigas zu
rück. Später kamen noch die andau-

Streitigkeiten zwischen den 
Bischöfen und den Ordensrittern hin
zu, wobei die crsteren und mit ihnen 

Äi!rger Rigas, die sich auf ihre 
Seite stellten, den kürzeren zogen. 
Dann kam das Resormationszeitaitcr. 
Livland und mit ihm Niga wurden 
protestantisch. Die Stadt errichtete 
1S25 ein protestantisches Konsistorium 
und trat 1541 dem Schmalkaldischen 
Bunde bei. Inzwischen war die Macht 
Polens immer mehr gewachsen. Be
reits 1861 war der größte Teil Liv
lands in polnischem Besitz, nur Riga 
hielt sich bis 1582. Kurze Zeit dar
auf begannen die Schweden um den 
Besitz Livlands zu streiten. Nach wie
derholtem Ansturm zog Gustav Adolf 
in die Stadt ein. 

Daß Riga bei diesen andauernden 
Kämpfen an seiner früheren Macht 
einbüßte, liegt auf der Hand. Be
sonders^ die polnische Zeit bedeutete 
sür Livland eine Zeit^ der Bedrückung 
unter dem Einflüsse polnischer Jesu
itenherrschaft. Unter den Schweden 
blühten Stadt und Land wieder auf. 
Ruhe und Ordnung und damit der 
Wohlstand kehrten zurück. Dann kam 
der große nordische Krieg, der un
sägliches Elend sür das Land im Ge-
solge hatte. Alles wurde von den 
russischen Heeren verwüstet. Im No
vember 1709 rückte Peter der Große 
vor Riga. Die Stadt verteidigte sich 
tapfer, Hunger und eine schwere Seu
che zwangen sie endlich zur Uebergabe. 
Sie war damit in russischen Besitz 
übergegangen, behielt jedoch, wie über
haupt die ganzen Ostseeprovinzen, ihre 
Selbstverwaltung und Sprachenfrei, 
heit. Nach und nach blühte die Stadt 
wieder auf. Von dem Einmärsche 
Napoleons in Rußland blieb Riga 
unberührt. Während des Krimkrieges 
verhängten die Engländer die Blok-
kade über den Meerbusen von Riga 
und unterbanden dadurch zeitweilig 
den Handel der Stadt. 18S7 wurden 
die Festungswälle niedergelegt und so 
Raum' für die notwendige Stadter
weiterung geschaffen. 

Anderthalb Jahrhunderts hindurch 
hat Riga unter dem Zepter des rüf-
stfchen Kaifers in Ruhe und Frieden 
gelebt. Sie konnte ihre Eigenart lvei-
ter entwickeln, Handel und Wandel 
konnten sich ausdreiten. Die Stadt 
besaß eine ausgedehnte Selbstver
waltung au^ dem Gebiete der Rechts
pflege, der kirchlichen und Schulver-
waltutig, der Polizei und des Ver
kehrswesens. DieSprache war deutsch, 
tiie Verwaltung wurde in deutschein 
Geiste ausgeübt und prägte dein ge-
saintei) öffentlichen Leben einen deut
schen Charakter aus. Deu:sch !o.,r 
auch das Recht, nach tvelchem in den 
Gerichten Recht gesprochen wuite. 
Deutsch waren die Schulen, das 
Gymnasium, die Realschulen und das 
Polytechnikum in Riga. Iii dein 
livländischen Landtage tvar die 
Stadt init einen: Sitz vertreten. Die
ses alles änderte sich Mitte der 60er 
Jahre des vorigen Jahrhunderts. 
Zuerst begannen die Russisizierungs-
bestreöungen auf kirchlichem Gebiet, 
dann folgten die Regierungslehörd-n 
iind die Stadtverwaltiingen, schließ
lich das Gerichtstoesen und die Schu
len. Die Selbstverwaltuiig wui'de 
aufgehoben und alles nach russi
schein Muster eingerichtet. Besonders 
wurden die Schulen hiervon betrof
fen. Für den Unterricht in der deut
schen Sprache war nur ein ganz ge
ringer Rauin übrig gebliebe,:. 

Erst nach der große:: R^'voliition 
von 1905-06 trat eine geivisie Bes
serung in dieser .Hinsicht ein/ 

D a s  G e h i r n  d e s  J a p a n e r s  
wächst langsainer, als das des Deut
schen. > 

NMBtk'eisö. > 

Russische Grcncl licnt» die cinciic Be-
.! völtcruiin. 

Die deutsche obevste HheVesleituNg 
hat schon inehrfach iN ihren Berich
ten die Unmensch ichs Äe'^ctnd'üit; er
wähnt» ^ie die zurücksluiend-: russische 
Armee den eigenen Lands?e> t.'n An
teil werden läßt. Die ausfü')rliä.cn 
Meldungen der deutschen Arn een 
lsrachten und briiigen imine-' >vi ier 
Einzelheiten darüber, wie sch niingZ-
los die Russen um lii z?r Auc'e^-
blicksvorteile willen die unschuloige 
Bevölkerutig opfern. G.gen > ir ^'en 
Ableugnungsvcrsuchen d^s russischen 
Generalstabes ' seien einige spielc 
angeführt: 

Am 23. ?sl'giist berichtete Ger'.?-
ralfelditMrschall iZoN Ä!i1ckenseii, büß 
die Russen vordrikigendeii dent-
schen KoloNnen Taiifende v0N Ein-
»vohnern, darunter Weiber und Kin
der, entgegentrieben, v?n deneii lei
der iin Gefecht einige qetöiet >,.w>^>en 
seien. Am Tüc'.e dariUif kies von der
selben Heettsgrujipe f>.'l./;cnder ü^e-
richt ein: Die Russen treiben unfern 
angreifenden Truppen zahli.'fe 
Flüchtlinge aus der Zivllbeoöl elu>i/> 
entgegen. Diese Maßnahme iviirde 
erst iii den letzten 24 Stunden von 
den Russen angewendet. S:c tann 
nur ailf die Absicht zuruckgesiil rt 
werden, >vegen der Anhäufung bei 
Kobrhn (Kol-rhn lag im Niicken der 
russischen Stellung) und nörd ich da 
von den ivciieren Vormacsck uns.er 
Truppen niit allen Vkitteln aufzu
halten. 

Am 1. September n eldete die Ar
meeleitung v. Woyrsch: Eine w'Iire 
Völkerwanderung von Flnchtlin en 
zieht über Prudzana wes.wärls. Sie 
siiid von den Riissen ivieder in Frei
heit gesetzt lvorden, als die rusjismen 
Bagagen Gefahr liefen, durch die 
Flüchtlingswagen ain rechtze.tiaen 
Entkoinir>en gehindert zu w?rö.n. 
Zum Teil liegen die Flüchtlinge se.t-
wärts der Däinine neben ihreii Wa
gen, deren Pferde von den Kosatkn 
initgenoinmen worden sind. 

Spätere Berichte fchildern die Zii-
stände auf den russischen Rückziios-
straßen im Suinpfgebiete ebenfalls 
als äußerst traurig. Sobald duich 
die init küminerlicher Habe belac^eiien 
Flüchtliiigswagen Störungen entstan
den, haben die Russen rücksichtslos 
die fliehenden Bewohner famt Fat)i-
zeugen in den Sumpf geworfen. Die 
Pferde schnitten sie von den Wagen 
ab und gaben die eigene Zivilbeoölte-
ruiig zu Hunderten hilflos dein Hnn-
gertode und dem ^ Versinken im 
Suinpfe preis. 

Ain Ni'elnen-Mcinrl. 

An dem Njemen-Memelstrom ha
ben während des letzten Jahres be
wegte und ereignisreiche Käinpfe statt
gefunden; in Tilsit, der alten, vvin 
Deutschen Orden begründeten, jetzt 
weiter ausblühenden Stadt ain Me-
meliiser, hat kürzlich ein fnerlicher 
Dankgottesdienst zuin Jahrestage der 
Befreiung Tilsits von der Nussen-
herrschast stattgefunden. Die an dem 
schönen hohen Meineluser belegene 
lange Eiseiibahnbrücke über üen 
melstrom wäre uin ein Haar, da die 
Kosaken sich bereits anschickten, die^ 
sen tvichtigen Uebergangspunkt, die 
Luisenbrücke> in die Luft zu spren
gen, vor Jahresfrist verloren geioe-
fen, tvenn nicht der Oberst F. im 
letzten Augeublick die Zündschnur am 
Brückenkopf durchhauen hätte. 

Auf der breiten Fahrstraße des Nte-
mel-Njemenstroines gingen und gehen 
die deutfchen Dainpfer nach Koivno, 
das unter dein Namen Kauen auch 
einst eine Burg der Deutschen Or
densritter war und jetzt wieder in 
deutschen .Händen ist. In Koivno 
lebte als Lehrer auch Polens größter 
Dichter, Adam Mickieivicz, der in der 
Emigration seinem Heiinatstroine fol
gende Verse »veihte: „An den Njelnen> 
Njemen, mein .Heimatstroin! Wo sind 
die Wellen, Die einst das Kind be
rückte, wenn's Blumen pflückte, In 
die der Jüiigliiig dann, der Glu:be-
rückte. Getaucht an wild einsainen 
Waldesstellen? Njeinen, inein Hei-
inatstrom! Wo sind die Wogen? Wo 
ist die Lieb, die Freuiidfchast hiiige-
zcgen? Wenn Alles schwand, ivas 
blieben denn die Tränen?" Tilsit an 
dem schöiien Memelstroin Hai eveiiso 
ivie 5^owno, >vo die -Ufer des Njeinen 
inrtunter an die Elbe oder den Rhein 
erinnern, noch eine große wirtschaft
liche Zukunft. Da die russische Re
gierung aus strateaischen Gründen 
(allen uiehrsachen Vorstellurigen des 
Vorsteheramts der Tilsiier Kaus-
inannschast zuin Trotz) ciiie direkte 
Eisenbahnverdinduiui nach Niga nie 
inals gestatten wollte, war und ist der 
Äkeinel-Njeinenstroin für .Handel und 
Verkehr eine der lvichtigsicn Vertchrs-
adern des deutschen Ostens. 

D i e  C  o  I i  n  t  y  -  K  o  I N  i i i  i  s  s  ä  -
r e in Tacolna, Wash., habezi be
schlossen, hinfort unter dein „Lazy 
Hiisband"-Gesetz in Strafe geiioin-
incne Personen beiin Bau von Land
straßen zii verwenden und sie etwas 
verdienen lassen, anstatt, wie das jetzt 
geschieht, ihre Strafe in: Gefängnis 
.ibsitzen nnd weiter faiilenzen mid sich 
luf Kosten des Countys füttern zii 
lassen. Ihr Verdienst, oder doch der 
größte Teil davon, ivird ihren Fanii-
liei^ überwiesen »Verden. ' 

Sii'^zc von E. Frii-Z. 

,,Gnädigste Frau wie ungeinein 
liebettswürdig!" Oöerle'iin.int vi.'n 
Vehr verneigte sich tief, Süne blaueii 
Augen strahliett- Dt1s hatte er ja 
gar nicht erwarten können! Er ha.te 
bestimint gefürchtet, sie verletz! zu hi-
ben, als er neulich wieder jcine ^.?tN-
sicht vertrat, eine Verlobung iii der 
Kriegszeit fei unpassend. 

„WüZ denn? Sie d.ichlen dccl 
nicht —" FrüU Asta von Döuiii'ing 
lacyte hellauf. Aber ihre duntclii Au
gen gaben den Strahl der scincn 
zuriick. 

..Natürlich dachte ich, d.->n Sie inir 
Geleite geben wollten," l-cha. p' 

tete der Leutnaiit kühn. 
j,WirklIch? Sie sind rühmend! 

Dann sind die Rosen wol)l auch sür 
mich?" 

„Wenn Sie ineineii, daß sie flir 
Sie sind!" lächelte Frau von Domin-
likig schälkhaft. 

Herr voii Vehr nahin die Rosen, 
errötend ivie ein Primaner. 

„Gehorfainsten Dank!" Er war 
ganz fassungslos. 

„Sie waren zwar für ine'.ne 
Freundin bestimint," versicherte die 
schöne Frau eifrig. 

„Wie reizend sie lügt," dachte er 
und senkte seinen Blick tief in ihre 
dunkeln Sterne. 

„Einsteigen!" rief der Schaffner 
und schlug die Türen zu. Tief und 
lange neigte sich Behr zuin Kuß über 
ihre schlanke Hand. Uin ein Haar 
wäre der Zug ohne ihn abgefahren. 

Diesinal hatte es ihn gepackt >oie 
noch nie, das gestand er sich selbst. 
Noch nie? Ach, iin Laufe der Jahre 
hatte es doch schon manches .Herzweh 
gegeben, inehr als die süßen jiinder 
zuin Glück ineist ahnten. Aber so 
nah wie jetzt war er noch n'.einalS 
daran geioesen, seine goldene Freiheit 
zu opfern. Nnr — es ging ivirklich 
nicht. Zu laut und zu oft hatte er 
seine Meinung, wie er über eine Ver
lobung in der Kriegszeit dachte, ver
kündet. -

Der Zug hielt an der nächsten 
Station. Drei juirge Mädchen, hübsch, 
elegant und lustig spraiigen hercin. 
Prüfend flogen ihre Blicke zu dein 
Offizier. Er konnte nicht umhin, 
nacl) ihnen hinüber zu schielen. Was 
war denn das? Die lachten ja! Sie 
lachteil wohl über ihn? Mit einein 
Ruck setzte er sich gerade und sah aii-
gelegentlich zuin Fenster hinaus. All-
inäylich singen die drei nun an, un
tereinander zu plauVern. Daß sie 
dasselbe Reiseziel hatten wie er, wuß
te er bald. Anscheinend waren sie in 
Dorndorf zu Haufe. Das ivar ini-
merhin ein Trost. Denn wenii sein 
Geschmack durch den Verkehr inil der 
reizenden Asta auch für so jun^-^e 
Mädchen verdorben war, aus die 
Dauer ohiie ein bißchen Liebelei — 
das hielt er nicht aus, dafür kannte 
er sich. Und da er infolge seiner 
Verwunduiig nun doch nicht gleich 
wieder an die Front konnte, fondern 
dem Ersatzbataillon, das nach D. ver
legt tvar, zugeteilt war, so innßte 
man sehen, sich das Leben so ange
nehm als inöglich zu gestalten. Einst
weilen sollte er dort Quartier ina-
chen. Die Truppe kain morgen nach. 
Ob die Eltern der jungen Mädels 
auch Einquartierung bekamen? Zwei
fellos. Aufs neue widinete er seinen 
Reisegesährtinnen seiile Teilnahme. 
Die Blonde sah aiich sehr gut aus, 
aber sie war nicht ganz sein Ge-
schinack. Da könnte inan es schoii 
eher darauf ankoininen lassen. Aber 
die Dritte — wo hatte er nur seine 
Ailgen gehabt? Die war ja nicht ein
mal hübsch, eher klein als groß, das 
ivürde zu seiner hohen Gestalt gera
dezu kölnisch wirken. Nein, eine klei
ne Frau konnte er auf keinen Fall 
brauchen. Also, ivenn das Glück ilnn 
hold tvar, fand er Quartier im Hau-
je der Kleinen. 

Zunächst stellte es sich heraus, daß 
in der Villa des .^i'oininerzieiirates 
Hoffinann — das war der Vaier der 
kleinen .Häßlichen, wie er sie nun schon 
nannte, das Quartier für den Herrn 
Major gedacht war. Freilich — maii 
hätte ihn auch noch dazn genommen, 
aber init dein „Alieii" zusaminen — 
nee, danke! Zivar, die Tochter ivar 
nett, das ließ sich iiicht leugnen. Ü!cr-
gnügt und lustig iind nicht so an
spruchsvoll, ivie die gefeierten Schöii-
heiten. Es wäre geiviß eine g.inz an-
genehine Zeit in deni .Hanfe des Stom-
nierzienrates geworden. Aber aucl) so 
tieß sich Dorndorf verl)eißiliigsvoll an. 
Ohne cii>gebildet zu sein, durste sich 
Herr von Behr sagen, daß liiaii ihn 
überall gern und init offeiien Armen 
aufgenoininen hätte. Man hatie da
für so seine Anzeichen. Frau Jus.iz-
rat Rosenow z. B., die Mutler der 
Schönen init den Saintarigen, be-
inühte sich, Faniilienbeziehnngen her-
ausznfinden. Sie inachte das jo ge
schickt, daß er sich hinterher imii'er 
fragen inußte, ol> er sich denn eigciit-
lich vorgestellt hatie? Es war il>in 
gar nicht erinnerlich . . . Aber sie 
hatte ihn an feiner fchloächsten Seite 
gepackt — sie kannte feine Mutter! 
Da bedurfte es denn d?ch seiner gaii-
zen Willenskraft, uin fest l^ei seinein 
Vorsatze zu bleiben, die Sani:augeii 
ineiden zu ivollen. Wenigstens ivollte 
er sich zunächst die aiide»« Offizicrs-

quartikrs ansehen. Er landete bald 
bei der dritten von seinen Rcisege-
fuhrtinnen, der hübscheii Bloiiden. 
Und konlisch — auch ihre Mutter 
schieii genan über ihn unterrichtet. 
Sie verwickelte ihn in ein richtiges 
Danergespräch, in dem er erfuhr, daß 
l)ie samtäugige Maria Rosenow init 
.'ineni Kollegen von ihm, einem jun-
zcn Landrichter, der natürlich auch 
IM Felde stand, verlobt sei. Und die 
lleine Hossmann sei gänzlich uniiii^si-
^alisch. Ihre Grete dagegen — sie 
?offe, eine zweite Lily Lehmann aus 
.hr zu inachen. O Gott, das hicß 
.iicht mehr und nicht weniger, als duß 
sie auch noch sang! Nach dieser >^'r-
^ssnung erhob sich Oberleutnant vvn 
Leyr und entfloh. 

lZinstweilen allerdings hatie er noch 
kein Quartier in Dornoorf. Ader 
wenn die Samtaugen eii^em andern 
gehörten, dann konnte er es ruü'g 
wagen, und konnte zu der Frau zie-
hen, die seine Mutter noch ge^aiii^t 
hatte.... 

Und ivieder kam es anders, als er 
gedacht hatt;. Denn Grete Lindncr 
entsloh er dadurch keinesivegs. Sie 
inusizierte eisrig — täglich! — init 
Maria Rosenow. Es war sehr schirer, 
sein Herz festhalten Zu sollen. Denn 
eS ivar nicht schwer, dahinter zu 
koininen, daß die musikalische Aus
bildung Gretes einzige Miigist sein 
würde. Zu duinm eigentlich, das; 
Maria Rosenow schon verlovt war! 
Denn die und ihre Mutter lebten of-
senbar in den ausköminlich,^ten Ver
hältnissen. Und eine Heirat g.mz 
ohne Geld konnte Herr von Behr sich 
nicht leisten. Das hinderte ihii frei
lich nicht, Grete Lindner von Tag zu 
Tag inniger zu beivundern. 

Es ist klar, daß ein solcher Zu
stand dein Briefwechsel mit Frau Asia 
nicht sonderlich günstig sein koiii.re. 
Herr von Behr hatte eben kein Ta
lent zur Treue. Er war dah:r inehr 
als erschrocken, als er eines Sonn
tags, die Dorndorser „Linden" que-
rend, plötzlich vor der angebetel>en 
Frau stand. Sein Handkuß siel un-
getvöhnlich lang ans, denn er wußte 
einfach nicht, was er sagen sollte. 

„Ich will zu Frau Professcr Lind
ner," fagte Frau Asta, „toininen 
Sie init? Ich höre, Sie verkehren 
viel in dem Hanfe?" 

„So?" gab er mit leichter Gereizt
heit zurück, „iver berichtet Ihnen denn 
über inein Tun und Lassen?" 
. Sie lachte hell anf. .Sie nickt, 

verehrter Freund, so viel ist sicher! 
Aber kominen Sie nur init, dann 
werden Sie alles erfahren." 

Das konnte ja nett iverden! Die 
kannten sich also! Weim nun Grete 
der Freundin von ihrem giüt)enden 
Verehrer erzählt hatte? Denn er 
war scharf ins Zeug gegangen, das 
ivar keine Frage. 

Bei Lindners schien großer Enip-
sang zu sein. Das Besuchsziiiimer 
tvar voller Menschen. Auch ein O^-
sizier, den Herr von Behr sich nicht 
erinnerte, je getroffen zu haven, ivar 
darunter. Grete stellte ihn init leich
ter Verlegenheit als ihren Verlobten 
vor. Er ivar Offizier geivesen, hatte 
daiin seine hervorragende Stimiinitel 
ausbilden lassen und ivar jetzt der 
Heldentenor einer ganz großen Bühne. 

„Augenblicklich hat Wolf Urlaiib, 
dainit er in einigen seiner Glaiizr?!-
len austreten kann." berichtete die 
Braiit strahlend und der glückliche 
Bräutigain fügte hinzu: „Und aaniit 
wir uns verloben konnten!" Reinhard 
von Behr fiel es ivie Schupven von 
den Augen: Daher also die unbe
greifliche Tiefe des Ausdrucks, die ihn 
nainentlich iin Anfaiig bei dein jnn-
geii Mädchen so sehr in Erstauiien 
gesetzt hatte! 

Er hätte sich prügeln inögen. Und 
doch — es erfaßte ihn auch eine tiefe 
Traurigkeit. Neigte sich ichon fein 
Stern? So laiige er denken konnte, 
geschah es ihni zuin ersten Male, daß 
ein Mädchen, dein er sein volles Herz 
darbot, an ihin vorüberschritt. 

„Koinlnen Sie, nun inüssen Sie 
mir auSsührlich erzählen," sagte Fran 
von Döminliiig in seine bittern und 
schinerzlichen Gedaiiken hinein. 

Sie hing sich leicht an seinen Arin 
und entsührte ihn in das stille Stül)-
chen ihrer .Kusine. 

„Aber ich i)atte nicht die leideste 
Ahnung, daß Sie init den Dainen 
verivadt sind," gestand Herr von Behr 
verwundert. 

Frau Asta lächete fein. „Ich hatte 
Sie den Dainen enipfohen." ^ 

Er betrachteie sie, als fähe er sie 
znin ersten Male. Wie schön ivar sie 
doch! Eigentlich die einzige Frau, 
die ganz nach seiiiein Sinn ivar bis 
aiis den heiitigen Tag! Greie Liiid-
ner ivar streng genoininen gar nickt 
seiii Geschniack — ivie hatte er niir 
solche Schinerzen uin sie leiden kön
nen? Er sah Frau von Döininiirg 
ernst iii die lachenden Augeil. „Wol
len Sie eS init inir ivagen?" fragte 
er unveriiiittelt. Ob sie ivollte! Na
türlich ivollte sie! Aber sie ließ es 
nicht iilerken, ivie gerne. 

„Es geht ja nicht. Was ivürde 
Ihr Chef zu Ihrer Verlobuiig in der 
Kriegszeit sagen?" sagte sie ausivei-
chcnd. 

Was sragte er danach? Er konnte 
es ivirklich nicht ändern. Denn ver
loben iiinßte er sich jetzt, ehe sie ihm 
Ivieder entschivand. Wer konnte ivis-
sen, was sonst noch alles geschah, 
denn — er harte ivirklich kein Talent 
zur Treue. 

Wo kann dies übertroffen werden? 

Ein Schaucr Bad, 

Ciii Shampoo, 

Eine Massage. 

Alles in Ihrem 
«igenen Hause. 

Sic erhalten dies Alleo nnteincr 5tnlckcrl!ocker Sprni) Biirste. 
Bndet Sic in reinem, frischen und sprudelnden Wasser und 

bringt neues Leben iu dcn >^iiirpcr, Nerven und (^jeliirn. 
(Lln Artitcl, dcn ein jedes 7vnnl!llenluitl;licd .qclirauchcn kann liNd 

sich darail erfreuen ivird. 
Eine Auouliht ir.qend einer bUiiüe und Stizlv. (^)äNLlich weich 

und bicxisaul und nnpnsscud an jeden >^ivrpcr. 

Preise: !pl.lZ5, ?1.7.'), !?<'?.00 und isi-l.00. 
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bringt es sckon niit sich, das; Zie Ihre Werthpapierc und Artikel in 
cinein absoliit sicheren Plaiz untcrt^ringeil sollten. 

Ein Sicherheits - .Uäsrci'x'n ii: unserem inodcrncn Feuer- uiid 
Tiebssicheren Geivölbe geivahrt solch eiilcn Plai?, und die 5tosteil sind 
sehr gering. — per '^>ahr iind ausivarto. 

Unter sletiger persönlicher Aufsichr. 
Sprecheii Zie i.wr und lasseil Tie sich unsere Einrickiung zei

gen uiid ertlären. 

4 Prozent Zinsen bezahlt auf Tpnrciiilagen. 

Die Deutsche ^parbank. 
Tritte uild Main Stras-e. Tnt'enport, Joiva. ! 

Diebesten Erfolge 
erzielt man mit der 

serügcn Farbe der Gcbriidcr Loioe ^ 
II Es ist die beste Farbe für den all-

K gemeine,! Gebra«ch. 

^ Unser Lager von 

Blciioeiß, Oct, Piiisclii iiüd allen ziir Malerei 
gebraiichteu Artikel» ist vollständig. 

Eine große Auswahl in neuen Tapeten. 

O. ss. sc ZOl^ , 
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z-lN-Onv eine !e?ckte» reine QI-
inizelluns, ciie slcti nie verii-irrt. z-in-Oi^s eilt 

voNicomrnüneü Lci^mir^vl für I^slimilsciiini:!!. Lr:ilreidin2setil» 
neu, Lciiiosücr, I>'!lren, Leveiire, 

/»> attc'.k. iin II^u5e im Lurcsu 6er Olunx bcciark. Kei?i I'ett. 
?^cine Luurc. I.!ii vvcicdcs 'ructl init ein vcn»; z-in-One ssiulzLi-t 

jioiicrk llile turniertcii ui'.cl illclliertcn ^löbci unci Iloi^srdeiten in susxeTcicli» 
neter ^Vcise. I^in ^eter keines Lctiv?^srziez Xesseltucii mit z-ill-Ons besprenzi 

liekert einen x» 
z-in-One iass^ positiv Iccinen Rost suklcoinmel». »» Qe^ekren, ^utomobilrudekSr» 

teilen, Lsrleüimln^-^rmsturcn, 0llslier6en^ und silcn sniieren ^Ictaiigexenstanäen 
innerlisili ^nri süsseriisib cies Ususes ^nci in ze6eni sinict in ciio unsickt» 
liieren ^letsiiporen eiti nnci bilcict einen bieiizcncien Lctiutien<icn ^'l)er^ux. 

^  k - I i ^ ' r i Z — z - I X - O X l ? — ^ l a n  s c i i r e i b s  s o k o r t  u m  e i n s  x r o s s e  ( ? r . ' » t i z »  
?^ciie unct liss Z-in-One-I.exikon, velclies duncierte von ^Vnvenciunxssrten snikulirr. 

z-ia»Ove vircl in allen xuten I.s6en in ^lasclien von z Orossea vericsuli: 
la c.. (i I7n^e), 25 (z I^n^en), zo e. (3 Vn^en, 

?!nte), /Vucil in neuer, patentierter liziuUiclier 
Oilcsnne, -5 c. I^n-en). 
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N - I N  

Lassen Sie sich ParfttM NMs0Nst schicken. 
Schreiben Sie heute um eine Probeslasche von 

I'lNiill'z >.ils« 
Das berilhmtcste Parfüm der Wclt. jcder Trop

fen so süsz. wie die lebelide Dlume. 

Für Tasche«tuch, Zimmerlust und 
Bad. Vorzüglich uc^ch dem Nasiren. 
Der gaukle Werth liegt im Parsum, 

Sie zahlen nicht für die theure Flasche. 
Die Qualität ist wunderbar. Preis nur 
'-öc. (g Un^en^. Schicken Sie 4c. sür das 

Probefläschchen—genug >ür SV Taschentücher. 
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