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Xckch VM Rauch seiner Higareite in

Luft. ~Bei Gott,« sag e er, »Top-

stensnuian erkennt Sie einsaih niehtvie . Als Sie das lehtemal zu unsYIMM da waren Sie noch ein slot-M, Prächtiger Kerl, bereit zu jedem
tollen Streich und begeistert fitr jedesblonde Miit-ei. Und heute - einfachzum Verriicktwerden ist es mit JehnenkDer stolze, hohe Mann, r amHättst« des eleganten Herrenzinimersnd, schaute unverwandt hinaus aufdie weite See, die im Feuer des spriik
henden Abendrotes blutrot flammte.
»Sie haben reeht,« sagte er nach einer
Weile gedankenvoll. »Ich war ein
toller Kerl und draus und dran, ein
Schttrzenxager zu werden, bis michGott sei Dank, noch zu rechter Zeiteine Frau die Ehrfurcht vor dem.
Weibe lehrte.« « f

»Ehrsurcht vor dem Weibes« Der;
kleine Husar machte ein recht erstaun-tes Gesicht »Verzeihung,« sagte er
dann, »ich meinte immer, wer so wie
Sie von den besten Mädeln um-
schwiirmi war, der könnte eines schö-
nen Tages höchstens tötliche Lang-
weile vor ihnen empfinden«

Der andere schien den Einwand
nicht vernommen zu haben. Seine
hellen, großen Augen schauten noch im-
mer hinaus auf das slammende Feuer-
spiel zwischen See und Sonne. Ein
strahlender, leuchtender Glanz stand
in ihnen.

»Sie wtssen,« sagte er nach einer
Weile, »daß das Schiff, das mich das
letztemal um die Erde tragen sollte,

kurz hinter Panang unterging. Wir
alle wurden gerettet. Alle, bis aus
den Kapitiin und sein Weib.

Jn Hamburg sah ich die beiden zum
ersten Male.

Unser Dampser war lautlos aus
dem Hasen hinaus in die ossene See
geglitten. Unten aus Der! spielte die
Kapelle die üblichen, halb schwermiitts
gen, halb lustigen Weisen. Wir stan-
den iiber das Geländer gelehnt, Hans
Joachim, der Münchener Plain, und
ich und weideten unser Auge an dem
herrlichen Bilde, des miihlich in Nebel
und Dämmerung verschwindenden Dei·
matstrandes

Da packte mich Hans Joachim blöd-
lich am Arme: »Sieh dort!« Aus der
Kommandohriicke stand der Kapitän
und neben ihm wie er in Anbetracht
des zu erwartenden Sturmes tm Oel-
zeug sein Weib.

Beide bis aus den Zoll gleich groß, »
beide trastvolle, schöne Menschem zweii
Hiinengestalten

Der Himmel wurde immer finsterer.
Nur noch zwischen zwei tiesschwarzen
Wollen hervor strahlte der letzte blen-
dende Sonnenschein und warf ein ina-
gisches Licht aus die beiden Gestaltenaus der Komniaiidobrilikr. Der Wind «
hatte sich erhoben und zerrte an ihren]
Mänteln. llnter dem Siidwester deslWeibes hatte er eine schwere blonden
Strähne hervorgezloiingen und wars!
sie inutivillig uni das edle Frauen-
Antlitz.

Jn Hans Joachim war der Pialer
erwacht. Seine Dliixien leuchtetemlSeine Brust hob sich schnell und«
schwer. »Mein Gott,« sagte er, »sieh«-
nur, wie sie dem Sturme die Brust
entaegenstemiiid Den! dir den Silb-
wester des Vlannes fort. Aus dem»
tiiluieii Haupte einen Heim, derit dir;
an Stelle des Oelzeiiges eine Riistnngt
und des Rleibes Haar gelöst, über]
den Riicken lxrabrollend in schwerer»
goldener Fülle, und ein Wiclingerpaarlsteht dort oben, das hinanssährd jauchi»
zend, snrckitliis durch Sturm und Wo- «»
gen. Zuni ziaiiiiis zum Siege. Einj
siiinigspaclr!« I;

Jch nicktex ~K·o"nigiii Jngeborg!«
sprach iih leise. iFred Torsteii hielt inne und ließ!seine Tilngeii binansiiselniseiseii aus das
weite Eli-Wer. »in helle-J« Leitehten stand
in ihnen, als ob er draußen, weit;
dranfxeii wieder das— Bild erblickte, von
dkm kk fpkgch Es war stille un Zum (mer.

»Es gab keinen Nienscheii auf dem
Schiffes« fuhr er nach einer Weile
fort, »von dem Staatsminister a. D»
der seinem Greisenalter noch die Strasf
page» einer· Weltuinscinsfiiiig zuniuteteJ
bis zuin iirnisteii Heizer drunteminf
dem heißen illtaschiiieiiriiiiiin der nicht,
diese Frau verehrt hatte. Aber keinen fauch; der sich an sie herringelriaxit hatte.

Seit fünf Jahren war sie verheira-
tet und seit siiuf Jahren begleitete sie
den Klniitiin aus seinen Fahrten Wie
zwei Kameraden waren sie zusammen.
Mit einein festen Händedruci liegrtißte
er sie, wenn sie inorgeiis zu ihni auf
die Konunaiidolsriicke laut. Aber das
war alles. Nie habe ich einen heiße-
km Vkick zwischen ihnen, nie eine zart-
liche Bewegung beobachtet.

··

lind dann iani der verhangnisvolle
11. Oktober.

Sonuenhell war der Tag, als wir
von Panang Abschied nahmen, und der
Hiinniel strahlte loeithiii in tiesstem
Blau. · «

Unten aus dein Deci spielte wieder
die Kapelle und die Passagiere lagen
scherzend in den liequeiiien Ruhestulk
len.

Um Frau «J,"-ngeborg, loie«ioir, Hans
Joachim und ich, sie im stillen nann-

ten, hatte sich ein kleiner Kreis gebil-
det. Man bestürmte sie mit Fragen
warum der Kapiteln im Oelzeug aus
der Brüste stünde.

»Die Erfahrungen Jhres Herrn
Gemahls in Ehren, gnädige Frauflachte der erste Offiziey »aber heute
täuscht er sich sicherlich.«

Frau Jngeborg schüttelte leise ihr
edles Haupt: »Ich meinte, Wenlhofs
wir beide mlißten meinen Mann gut
genug kennen. Er täuscht sich nie.«

Und er hatte sieh nicht getäuscht.
Wohl vergingen noigezwei Stunden,

ohne daß der strahlen Sonnenscheinverblaßt wäre, ohne daß sich ein ein-
ziges weißes Wölkchen an dem herr-
lichen, tiefblauen himmelszelte gezeigt
hätte. Zwei Stunden noch, in denen
man lachte, scherzte und sang, in denen
keiner auch nur ein Fünkchen von Be-
sorgnis verspiirt hätte; dann tauchte
plötzlich im Westen eine schwarze Wolle
auf. Jn rasendem Fluge lam sie nä-
her. Jäh verfinsterte sich die Sonne,
die Wogen wurden unruhig. Eiskalt
brauste der Wind ilber Deck und sang
eine surchtbare, unheimliche Melodie,
die brauseiide Ouvertiire zu seinem
Sturmltede.

Und wieder eine halbe Stunde: Kei-
ner war mehr auf Deck, den nicht der
Dienst zwang. Die Lulen waren
sorgfältig verschlossen. undurchdring-

liche Nebelschwaden bedeckten das
Meer. Stoßweise nur arbeitete sich
das Schiff langsam durch die bran-
denden Wellenberge und durch das
Brüllen des Sturmes dröhnte, ein
furchtbarer· Klang, das Nebelhorn sei-
nen dumpfen Warnungsschrei

Hans Joachim und mich hatte es
nicht unter Deck gelitten. Die Faust
um die eisernen Ringe gekrampft, stan-
den wir stumm in der wütenden
Nacht.

Oben auf der Kommandobriicke
stand, wie am ersten Tage unserer
Fahrt, in dem langen, flatternden Oel-
Mantel, Frau Jngeborg neben dem
Gatten.

Eine Stunde mochte so vergangen
sein. lsin Sieger, hatte sich der

»Stahlleib unseres Schiffes furchtlois
durch den Llnpriill der Wogen gearbeii
tet. Da beugte sich iilötzlicli Frau Jn
geborg iveit iilser das titeliinder der
Brücke. Sie winkte deni Kapitän
Jhr schlanler Arm wies hastig nach
lints in die nebetverhiillte wogende
See· Und jetzt erkannten auch wirunser Herz stockte uns - was Frau
Jngeborgs Falkenaiigen zuerst bemerkt:

’Eiu unförmiges graues Etwas trieb
auf den Wellen in rasender Fahrt uns
entgegen«

»Volldaiiipf zuriick!« brüllte der Ka
pitän durch das Sprachrohr hinab in
den Maschinenmuin Es war zii
spät.

Jn demselben Lllugenblick da das
Schiff unter der säh gehemmten Ge-
walt der Räder erzitterte, ertönte ein
dumpfer Donner; ein Krachen und
Splittern backborts niischte sieh mit

,einem vielstiiiiiiiigem geltenden, entsetz-
lichen Dlnastschrei . . .i Ein VJract hatte, tii dem uiidurchs

sdringliitien Nebel unseren Blicken ver-
sborgemeineii tlaifeiiden lltisz in den
ißunipf unseres Echiffes gerissen«s Fred TorsJen holte tief Vltenn
i »Ja) will nidit von den Szenen spre-
chen, die snti iiiin abspielten Jn we—-
nigen Llugenliliekeii sank das Schiff
die Besatzuiig benahm sich heldenhaft
Wir alle wurden, Frauen nnd Kinder
voran, in die Rettungsliorite ausgenom-
men. Ltllss letzter laiu, da das ganze
Deck silioii unter LlJasser stand, der Ka
pitän iiiit seinem Itseilse

Da iiiii Gottes« willen das«
Boot konnte tatsäiiilich teinen Men-
schen niehr aufnehmen.

Heldenmut ist selten, Baron. llnd
den Tod vor 9liigen, edeliniitig gegen
eine Frau sein, ist ein verteufelteres
Stiiek, als nian denkt. Aber teiner
zögerte, teiner unter den Männern,
der niitit freudig seinen retteiiden Platz
fiir Frau Jngeborzi dahingegebeii hätte
—— sie nahui ihn nicht. Wir nioehten
sie bescliwiirein wie wir wollten. Ein
kurzes, harte-Z Koniniciiidoiiiort des
Kapitiins zwang die Niatrosen zur
Abfahrt

Langsani stiegen sie wieder einpor
zur Koniniandolsriickr. Stolz, ruhig.
Seite an Seite. llnd dann kani dass
Furehtbarstr. was ich je in nieiiiein Le
ben empfunden.

Das Liieib hatte sich an des Maus
nes Brust geworfen, der Siidwester
war ihr ooni Haupte geflogen. Jhr
seliweres, blondes Haar hatte sich ge-
löst und flutcte herab um den herrli
cheii Frauenleity der Mann hatte sie at:

sich gerisseii. Ein seliges, stiirnieiides
Jauchzen til-ertönte den heulenden
Sturni da war das Schisf in den
Fluten versnnlen . . .

llnd keiner von uns hatte gesehrieeri
keiner, deui nicht in diesem Llugenlilikr
des herrlirhstem des iöstlichsten Todes,
den je zwei tJJtenschcn erlitten, das
Herz zu schlagen ausgesetzt, keiner aber
auch, dein niiht noch nach Stunden
eine Träne in den Olugen gestanden
hätte . . .«

Durch das stille Ziuinier zitterte-I
die letzten Strahlen der sinkendeii
Sonne, da erhob sieh Fred Torsten und
reichte dein lleinen Husaren die Hand
zum Abschiede.

»Das war es,« sagte er, »was mich
die Ehrfnrcht vor dem Weibe lehrte
und mich zwingt, noih in der ärmsten
Frauenseele etwas Herrliches, etwatö
heiliges zu verehren«

OEmmercckx
Eine Urlauvoslkizze von Its-man«

Usngnkk

Emmertch hatte außer seinem Ha·
brikdirektorposten auch eine Braut.
Sie hieß Edith und sah genau svaus: das heißt, sie hatte»Linie. O,
sie liebte an ihrem Emmerich vor allem
das Monolel jawohl, das Monokel
vor alleml Zu diesem Monokel ge-
hörten freilich noch ein tadellos glatt-
rasiertes Gesicht, eine fabelhafte Art,
sich chic anzuziehen und ein Paar mit
Umsicht und Geist gepflegter Hände.

Nun war Emmerich vor Monaten
als Landsturmmann zu Armierungsi
arbeiten— einberufen worden. Er hatte
während dieser Zeit gearbeitet wie
nun, wie ein Schipper. Endlich hatte
er Urlaub erhalten. Und Edith war
ihm entgegengefahren und erwartete
ihn auf dem Bahnhos eines nahen
Landstiidtchens

Der Zug fuhr ein. Drei Leute ent-
stiegen ihm. Eine ältliche Frau mit
einer großen Reisetasche, auf deren
einer Seite mit bunten Perlen die
Worte »Gliickliche Reise« eingesticlt
waren, während die andere Seite,
ebenfalls in Perlenschrifh der Name
Philomena Rettigsaft ziertr. Dann
ein Mann in einem altmodischen Geh-
rock, der dem dritten Angekommenem
einem undefinierbareii Individuum
mit wildem Vollbart, eine Prise
Schnupstabak anbot, die dieser natür-
lich breit lachend annahm.

Das Individuum war in Feldgrau
Edith verzog nervös den schmalen
Mund und dachte: »Gott, er ist ja gar
nicht angeloinnieii!« Und sie maß mit
einem Blide tötlichster Verachtung das
Individuum, das lachend auf sie zu-
kam und ihr welche Frechheit!
winkte. Bei allen Göttern was
wollte nur der Kerl ——’? Aber schon
siihlte sie ihre zarten Hände von zwei
derben und schwieligen Pratzen regel-
reeht umsehlossen nnd gedrückt, so
start, daß sie, die vor Schrerk halb tot
war, geltend anfschrir.

~Vlber Edith . . . Kind —!«

Ein lirivald von Vollbarthaiiren
grinste sie an.

»Gelien Sie . . . o, gehen Sie doch
Sie . . . Sie nnverschiiniter Kalt«

»Aber Edith . . . erkennst du mich
denn nicht —?!'·

Sie stutztr. Sie wurde blaß. Sie
strengte sich an, dnrcki das« Gestrüpp
dieses siirchterlichen Bartes hindurch:
zusehen.

Da - Die Arme eines riesi-gen Gorillas schienen sieh um ihren
Körper zn legen . . .

»Endlich!« sagte eine Stimme, die
wohl Kraft, aber keinen Wohllaut»hatte.

Sie schloß die Augen.
Oesfnete sie.
Schloß sie wieder . . .
Undwar sehr, sehr gliictlich . . . trotz;

allem! l

(ksksclisiftcixkkifl.
Damian-Mk Linn-i Hans« with·

Jnfolge des Cleschiiftsgeistes der
durch den Krieg unter das große P«
blitum gekommen ist, sehen sich zwei
echte Berliner Jungen auch ihrerseits
veranlaßt, ihren Geschiiftssinn zu re-
gen. Sie legen drei Altar! Betriebs
labitat an und laufen ein kleines—
Fäßchen Schnaps das sie im Grune
ioald gliiserioeise feilbieten ioollen
Zehn Pfennige behalten sie von ihrem
Stammlapital übrig. Schutze trägt
die zehn Pfennige, Müller das Fäß-
chen, als sie sich nach dem Gruneioald
auf den Weg inachen. Nach zehn Mi-
nuten Wegs ineint Schutze: ~Jl tnöchte
doch mal erst probieren. Schenk
mich een’ in for zwee Sechser!«
Schulze gibt den Groschen Stammh-
pital fiir den Schnaps aus, den Nliil
ler einsteclt. Schulze muß nunmehr
das Faß tragen. Nach kurzer Zeit
toll! Müller einen probieren, wiederum
»for zivee Sechser.« Der Groschen
toandert wieder zurück.

Wohl zwanzigmal geht das so. Das—
Fäßlein zeigt schon bedenlliche Leere.
Am Gruneivalb setzt srch die Konr-
pagiiiefirina ins Gras und harret der
Kundfchrift ~Weeßte, Schulze,« sagt
Miiller, der gerade den Groschen im
Besisz hat, ~ick wer' mir noch een’ loo-
fen!« Miiller schenlt wortlos ein und
läßt sich den Groschen aushändigen
Nach fiinf Minuten loandert der Zehn
pfenniger zurück. Und so fort, bis
daß das Fäßchen bis auf die Nagel-
probe geleert ist. »Nun woll’n mer
Kasse nrachen!« sagt Müller stolz.
~Schulze, du hast zuletzt vertooft!«
Ohne Zögern legt dieser das eben er-

Paltene Zehnpseiinigstiicl auf den Ra-
en . · .

Fu« ch jrslk : ich !
Ein Kind tonnnt in den Kauf-

nlannsluden, stellt einen Topf auf des
Tisch und verlangt fitr ztvanzig Pfen-
nig Syrup.

Der Knnfinanii Itiinmt den Topf
vom Tische und fiillt den Syrnp ein.
»So, mein Kinn« sagt er dann, »Hier
ist dein Syrup! Nun gieb mir auch
das Geld!«

Und das Kind erwidert atemlos vor
Schreck: »Das Geld hat Mutter ·
unten in den Topf getraut«

Schutt» umsonst gerei-
nigt und geputzt.

I Um dasPublikum näher bekannt zu
machen mit den rieuesteri Niethodeti in
der slieinigniig von Schuhen von
weis;er« und andren delikatcn Farben,
macht der« Shoecraft lievair E Electr-
ing Chor» 821 Fiinfte Straße, das
Arrgeboh in der Zeit von! El. Juni
bit; znrn l, Juli zwei Paar Schuhe zu
reinigen für den Preis von einein
Paar.

Viele Viiinner und Frauen tragen
weisse Schuhe gern, nehmen aber Ab-
stand davon, weil sie dieselben nicht
uach Lriitusclj gereinigt liekoniirieir konn-
ten nnd befiirchteterh das; ihre Schuhe
in den Schnbstiitiderr ruiniert würden.
Dieses« Hindernis ist jetzt durch einen
neuen Tsrozefz beseitigt.

Der« Shoeeraft Repair «(- Cleaniug
Shov verrvendet besondere Sorgfalt
aus die Ilicisiigiisig von ernvfirrdlidjerrr
Leder« nach einer auf rnoderner wissen:
sci)astlid)ei· Grundlage beruhenden
Viethode Erfahrene Fachleirte wur-
den engagiert, welche es verstehen,
Schuhe besagter Art aufdetn trockerieri
Bsrge in einer Weise zu reinigen, die
jeden Znfriedenstellen muss.

Seit der Erdffnung dieses Teuarte-
rnentg an( txt. Juni, geben tvir für;
die zseitdaiter von zehn Tagen jedeuis
stunden einen liouvoth welcher ihn
berednikxn ein weiteres Paar« Schuhe
rinerngeltlirls gereinigt zu erhalten.
Liergesien Sie die Adresse nicht : 821
Fiiriste Stl«af;e. ««
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Aerztliche Recepte werden mit der größte« Sorgfalt cutgqeiiilirt Frische Ttoguety Mehr«
zittert. Chenutalikssh Toiletten-»2lrnlel, GunminWaareii m griißter Auswahl.

Eigentümer von »Du-· Dort-Es Dkutfmet The-n« ein uniibertressliches Heilmittel
siik alle Uebers, Nieren- und Dann-Krankheiten.

Ecke Vierte strasse und Brondwny Beide Telephone

P. W. Bradley Co.
lststorisksriertl

1058 Vierte Straße, Sau Dicgty Col.
« . . .

«.Eitgros-Lisciii- nnd LttopHaiidlitiig

D d , lskssihs .l11—«1«u-tun«.s. all« nie-lerne- n
« -·---l «« ««-· «« : ss-- - sisT— Ä. san et« s «.«-t::..x:.".:».3..k.k

mkdjgjnjqkhspz Jsuzzntuj Spwxkilq litt« ( ionitspttrltizlrz . t ltrunissclto
· ’

«
« · nnil its-its»- ll«s.-stsltii«ssiult-si. Kisten-It- und

Blut—kttutlcltisitxsitnnlleiht-»-li-11--ll:ttt-llsiitg. -- llksililiclns l’-«-11-ilt"et·sti· Frauen.-
«

- Untersuchung, frei. --

Sprssclisttttnlpn Xl-«n1--i«7.«’»sI. l··-sx·-llollisrstitslsliiiilo
H llis l. Lliis 4 un«l T l» «. lsekv Funsio nnil l-I strenge.
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OB. de L. Cigar Stoxse
l J. w. non-m
l 945 VIERTE STRASSE
szIGAREEN ZIGARETTEN » TABAX

l

j ————- Grossverkauk und Kleinhandel ——————

lMilcly cream, lce cream :-: :-: Butter und Eier

THE woRLD
Mutter-Hatte; und Krstnnrmtt »....."«2«... «

llkred Riegel, Besitzer. l··rt-un-lli--lt--unt! link-ins» l»uns— l’--·-l.«-n«1ss-.- Vcsrsiolttsrh


