
Tom Walters Frackanzug.

, Äovelette von E. $oprc. '

Es war nicht ganz leicht für Tom
nd Hetty Walter mit dem kleinen

Gehalt auszukommen, das ersterer
vom Kiiegsministerium dafür bezog,
aß er fehr wenig tat und immer

sehr vornehm aussah.
Sie gehörten zu der Art ron jun

gem Ehepaar, die recht beliebt ist.
waren amüsante 'Gesellschafter, gut-herz- ig

und nett anzusehen.
Er spielte das Banjo und fang mit

ziemlich wohllautender Stimme dazu.
Sie war geschickt im Wahrsugcn aus
der Hand. d. h. sie hatte eine scharfe
Beobachtungsgabe für den Ausdruck
der Gesichter und wußte das Richtige
der fast Zutreffende zu verkünden;

deshalb hielten die Leute sie für eine

Zauberin. Sie aber lachte sich oft
ins Fäustchen ob ihres Scharfsinns
und dachte, was für Närrinnen es
doch gäbe.

Das erste Jahr ihrer Ehe ver

krachten sie in ein paar möblierten

Zimmern und schauten sich nach einer
passenden Wohnung um und ließen
sich endlich im fünften Stock eines
Etagenhauses nieder es war eine
Behausung, die aus vier Zimmern.
einer Küche und einem Wandschrank
für das Dienstmädchen bestand.

. Die Miete war sehr hoch, und die
Stuben waren niedrig und leicht
.muffig", ober sie sahen durchaus
anständig aus wie Tom sagte, und
Hetty. mit ihrem Kunstsinn und ihren
originellen Einfällen hatte sie wirklich
reizend ausgestattet.

Hetty war daher sehr stolz auf ihre
Etage und durchaus nicht neidisch auf
ihre ; Nachbarn, die wahrscheinlich
viermal so viel für ihre Einrichtung
ausgegeben hatten wie sie.

Sie schob die Möbel in ihrem Vor
zimmer oder Salon, wie sie es mit
Vorliebe nannte hin und her und
betrachtete die dadurch entstandene
Veränderung, als ihreFreundin Frau
Forster eintrat.

Wa? Noch immer dabei?" rief
diese und fank in einen Korbstuhl,
der unter ihrem Gewicht krachte, denn
sie war recht rundlich.

Ja, ich wollte gern das Klavier
fo stellen, daß man die Rückseite nicht
sieht. Mir gefällt der Stoff nicht
recht, den ich zur Drapierung gekauft
habe er paßt nicht zur Tapete,
und doch finde ich es schauderhaft

ein Klavier an die Wand
zu schieben. Was ' soll ich - tun,
EthclZ"

O Liebste, ich bin außer Atem
warum agitiert Ihr nicht weqcn eines
Fahrstuhls? Diese fünf Treppen
sind wirtlich zu viel des Guten! Kein
Mensch wird Euch besuchen," sprach
Frau Forster, deren Busen noch im-m- er

wogte.

Mir ist nicht bange, das; unsere
Freunde uns fallen lassen. Sonntag
kamen elf Personen zum Fllnfuhr
Tee, obwohl wir kaum in Ordnung
waren, und jeder war entzückt von
der Etage. Tom hält die Treppen
fiir frp fphr neiunhr No,,,n i)s
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Regentagen z. B.. wenn wir nicht
ausgehen können, wollen wir die
Treppen auf- - und niederlaufen

Und werdet für ein 'J paar Ber- -
rückte gehalten. Mir mißfällt die

..Drapierung durchaus nicht. Hetty
sie ist nur ein bischen zu hell. Rücke
das Piano nicht fort, es steht dort fo
gut, sondern stelle ein paar Palmen
davor, um den Stoff abzutönen. Du
brauchst noch mehr Grün im Zimmer

das ist so wohltuend für das
Auge."

Dabei schaute sich Frau Forster mit
kritischen Blicken um.

Hettys Gesicht hellte sich auf.
Da hast Du recht! Warum bin

ich darauf nicht selbst gekommen?
Aber die Palmen wie in aller
Welt soll ich die erschwingen? Ich
habe keinen Heller mehr übrig, und
Tom erklärte heute Morgen, daß er
mir auch nicht einen Pfennig mehr
geben könne."

Altes Zeug, meine Liebe. Darauf
komme ich wieder zurück, wenn Ebbe
in einer Kasse ist. und diese Blumen
Verkäufer pflegen Dir für ein altes
Kleid und ein paar Hosen genug
Pflanzen zu geben, um einen kleinen
Wintergarten zu verfolgen," lautete
die Antwort.

. .O. Ethel. Du gute Seele! Wo
kann ich solch in Individuum auf
treiben ich wollte, ick, hätte den
Menschen fchon hier!" rief Hetty und
klatschte entzückt in die Hände.

Ach, die sind immer unterwegs
ich meine die Männer mit den Schub
karren. Ich glaube wahrhaftig, da
höre ich einen unten rufen. Dabei
stand sie auf und guckte aus dem
Fenster auf die Straße hinab. ,

.Ja, lauf hinunter, Hetty, und
halte ihn an und laß ihn mit seinen
Pflanzen heraufkommen. Er hat zwei
wundervolle Palmen, wie ich sehe.
Gerade, was wir brauchen!"

Im Handumdrehen war Frau
Walter aus dem Zimmer und flog
die steinernen Treppen mit geradezu
halsbrecherischer Geschwindigkeit hin
unter und Lehrte nach wenigen Minu
ten triumphierend zurück, in Beglei
jung des Mannes und der Palmen.

.Er ist auf dem Korridor; bitte,
komme mit mir, Ethel. und sieh, was
ich losschlagen kann," bat Hetty, und
im nächsten Augenblick öffnete sie

Schränke und zog Schubladen auf.

um nach Kleidungsstücken zu suchen,
die abgelegt werden konnten.

Mit einem Rock über den einen

Arm. einer Jacke über dem anderen
und einem Haufen Sachen außerdem
ging Hetty rnnaus, um mit oem

Manne zu unterhandeln, gefolgt von

Frau Forster.
Der Händler stellt seine Pflanzen

aus der Hand und machte sich an die

Bcsichtigunq der Kleidungsstücke.

Ein Radelrock nützt mir nicht
viel, meine Dame, meine Kunecn be-

fassen kick nickt mit Raoeln."
O. aber er kann auch auf der

Straße getragen werden." erwiderte

Hetty.
Viel zu kurz, und Tu meine

Güte, wie eng in der Taille! Von

Hüften gar keine Rede! Hier, meine

Dame, diesen Geranium will ich

Ihnen dafür geben lostet 30
Pfennig!"

Aber ich brauche eine Palme!"
rief Hetty empört.

'Der Händler lachte.
Sie glauben doch nicht, daß ich

Ihnen eine Palme, die 7.50 Mark
wert ist, für einen Rock geben werde,
der keinem erwachsenen Frauenzim
mer passen kann! Haben Sie denn
keinen Herrenanzug, nicht einen net-tc- n

Gehrock, der blank an den Nähten
geworden, oder aus dem der Träger
herausgewachsen ist?"
, Hetty erinnerte sich nun. daß ihr
Gatte noch einen etwas abgeschlissenen

Frack besitze, der erst kürzlich durch
einen funkelnagelneuen ersetzt worden
war. Eilig holte sie das ck

auö dem Spind hervor
und erschien damit triumphierend bei

dem Blumenhändler, der es prüfend
betrachtete.

Wohl hatte der Mann noch aller
lci Einwendungen zu machen, aber
nach einigem in und Hcrfeilschen
wurde man handelseins und die Pal
men blieben als neuer Schmuck der
Wohnung zurück. Ihrem heimkehren- -
den Tom erzählte Hetty nur. daß sie

für ein paar alte Kleider die Palmen
eingetauscht, und sie erhielt als Be
lohnurg für ihrcn findigen Geschäfts-gci- st

einen herzlichen Kuß.
Es war ein paar Tage später, als

Tom Walter von einem jungen
Freunde. Billy Datcheti, der von der
Gottin Fortuna ebenfalls nicht reich
bedacht war, angeganzen wurde, ihm
für eine besondere Gelegenheit seinen
alten Frack abzutreten, und bcrcitwil.-li-

wie er war, packte Tom, ohne ihn
weiter anzusehen, den Schwallen-schwänz- "

ein und übergab ihn dem
Boten.

Daß nunmehr
'

der Kl?!oerspind
vollkommen fracklos war, bemerkte er
erst, als er tags darauf sich zu einer
feinen Gesellschaft, zu der er und
seine Gattin geladen, herausputzen
wollte und vergebens nach seinem
neuen Frack suchte. Hetty hatte sich

während der Toilette noch zu einer
kleinen Ruhepause auf das Bctl ge-le-

Sie fuhr erschreckt empor, als
Tom mit dem Ausruf: Zum Hen-ke- r,

wo ist denn mein neuer Frack qe--
blieben?" aus dem Kleidersvind trat.

Aber er muß doch da sein." erwi-dert- e

Hetty schüchtern, während eine
böse Ahnung in ihr aufdämmerte.
Ich habe zwar neulich dem Blumen

Händler für die Palmen einen Frack
gegeben, aber ich bin sicher, daß es
der alte, abgetragene war, den du als
nicht mehr hoffähig beiseite aebängt
hattest!"

Um Himmels willen," polterte
Tom heraus, nun ist mir alles klar!
Du Tu hast meinen neuen Frack-anzu- g

verkauft!"
Herzzcrbrechcndes Schluchzen war

die einzige Antwort, die Tom erhal-te- n

konnte. , Hettys Gesicht war in
die Kissen des Bettes vergraben.

Es wurde an die Schlafstubentüre
geklopft..

Bitte, gnädiger Herr, der junge
Herr Datchett ist im Salon, er möchte
Sie ein paar Augenblicke ' sprechen.
Ich sagte ihm. Sie zögen sich an. weil
Sie zum Essen aus wären, aber er
sagt, er wolle Sie gar nicht aufhal-
ten." tönte es durch die geschlossene
Tür.

Datchett! Was zum Henker will
er denn?" rief Tom ärgerlich.

Billeicht passen ihm die Sachen
nickt." stammelte Hetty mit einem
Hoffnungsschimmer, denn ein alter
Frackanzug würde bei der augenblick
lichen Lage der Dinge immerhin bes
ser als gar keiner sein.

Nun. ich bin kein Schneider
ändern kann ich sie doch nicht!" lau-tet- e

Toms zornige Erwiderung, wäh-ren- d

er mit großen Schritten aus
dem Zimmer ging und die Türe so
heftig hinter steh ins Schloß wart,
daß die ganze Etage bebte. ,

Fünf Minuten vergingen und dann
kam er mit strahlendem Gesicht zu-rüc- k.

Tröste Dich. Hetty. und zieh' Dich
an. Ich bin ein großer Esel gewesen,
habe die Anzüge verwechselt und Dat-chc- tt

meinen neuen geschickt. Der gute
alte Junge hat ihn selbst wiede'rqe.
bracht, weil er wußte, daß ich heute
aus sei und sich dachte, daß ich durch
mein Versehen in die größte Verle-genhe- it

geraten sein würde. Es tut
mir wirklich sehr leid, daß er den
alten nun nicht bekommen kann. Wir
müssen ihm wohl als Entschädigung
die Palmen anbieten was meinst
Du?",.'

DaS taten sie, aber da , der junge
Datchett entdeckte, daß sie keine Wur
zeln hatten, lehnte er dankend ab.
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Hermann Weber, der die ,Ursacken
der Langlebigkeit einzelner ,' alter
Menschen durch genaues Studium
ibrer Lebensverhaitni e unv Ge
wohnheiten zu ergründen suchte, daß
unter den über w Jahre alten Per
sonen nur fünf Prozent regelmäßig
reichlich Flei ch zu ucy nahmen
Melschnikoiv, der bei seinen Erhebun- -
gen zu ähnlichen Ergebn, sen gelang
war, führte dies darauf zurück, daß
durch die vermehrte Fäulnis des
Flcischeiweißcs im Berdauungskanal
sich die Bakterien, ore den Dickdarm
bewohnen, ins Ungemessene vermehren
und nun, den Wloeriano oer Darm
wand durchbrechend, .ihre giftigen
Stoffivechselprodukte n Blut abge
ben. Als ein vortreffliches Mittel,
die schädliche Wirkung öiejer Darm
flora auszutoben, bezeichnete der Ge
lehrte schon vor einer Reihe von Iah--
ren auf Grund sorgfältiger Bersuche
eines italienischen Gelehrten, den Ge
nuß größerer Mengen saurer Milch,
weil die Milchsäure die Fäulnis im
Darm vermindert und den dort wu
chernden Bakterien, die nur in 'alka
lisch Flüssigkeit gedeihen, den Nähr
boden entzieht. Es hat sich indessen
gezeigt, daß der Genuß der gewöhn- -

lichen geronnenen Milch, die neben
den Milchsäurebakterien noch andere
Keime und chemischen Korper auf- -

weist, diese erwünschte Milchsaurewir
kung in den tieferen Darmabschnitten
nicht sicher verbürgt. Gewöhnlich
wird die Säure nämlich schon in den
oberen Partien des Berdauungska
nals zum größten Teil neutralisiert
und vermag so die recht widerands- -
sahigen Darmkeime nicht mehr erheb-lie- h

zu beeinflussen. Weit Besseres
leistet in dieser Hinsicht der Joghurt,
zu dessen Herstellung man abgekochte.
also keimfreie Milch mit einem Ge
misch von drei besonders Widerstands-fähige- n,

reichlich Milchsäure hervor-bringend- en

Bakterien impft. Der
fertige Joghurt enthält daher die rei- -

ne Milchsäure ohne alle ihre Wt-kun- g

beeinträchtigenden Nebenbestand-
teile. Die Verwendung dieser Milch
litt indessen bisher unter dem Um-ständ- e,

daß das Getränk durch die
schnelle Entwicklung der verimpflen
Keime schon bald nach seiner Fertig-stellun- g

nachsäuerte und dadurch in
verhältniSniäßig kurzer Zeit unge-

nießbar wurde, wenn man es nicht
ständig bei sehr niedriger Zeinperatür
aufbewahrte. Ncha dielen vergeblichen
Versuchen ist jetzt endlich cin Äerfah-re- n

ausfindig gcinacht worden, das
alle bisher bestehenden Schwicriglei-te- n

vermeidet und einen Joghurt von
ausgezeichneter Haltbarkeit liefert. Zu
diesem Zweck sondert man die beiden
hauptsächlich in Frige kcmmcnden
Keimarten voneinander, bebrütet mit
diesen Bakterien Ncinkliltiiren

Teil der 'Milch bis zu ihrer ng

und mischt iimi die beiden
Produtte nach einem bestimmten Ver-bältni- s.

Tcr so hergestellte Joghurt
bleibt 'in seinen Eigenschaften wie
auch im Geschmack, mehrere Tage --

bei kühler Aufbewahrung sogar ein
bis zwei Wochen so gut wie unl)er-ände- rt.

Trr An',?; des Futuristen.

In den nächsten Tagen wird die

Menschheit in Rom endlich den allein
echten, wirklich futuristischen Anzug
betrachten können. Unter der geisti-

gen Mitarbeit des Signore Marinetti
hat der suturinische Maler Balla die-s- es

Kleidungsstück der Zukunft n,

und emsig, wenn auch wahr-schcinli- ch

noch ein wenig verdlllsft,
ist gegenwärtig ein bekannter römi-sch- er

Schneider damit beschäftigt, die-fe- n

futuristischen Modetraum in die

Wirklichkeit zu übersetzen. Das ver-ri- et

Herr Marinetti unlängst in Lon-do- n,

wo er in den Tor Galerien
einen Bortrag über die Kleidung des
futuristischen Menschen" hielt. Die
Zuhörer, die gehofft hatten. Marinetti
werde selbst im Futnristenanzuge am
Bortragspult e:schei:en. waren frei-lic- h

enttäuscht, denn der streitbare
Prophet erschien im tadellos sitzenden
Smoking und griff in seinem Vor-tra- g

zornig eine Gruppe etwas phan-tastisc- h

gekleideter Künstler an. Noch
immer mißversteht man den Futu-
rismus," sagte er mit einem mißbil-ligende- n

Blick auf das Bohdnie-Aolk-6'e- n,

lange und ungekämmte Haare,
unbequeme Schlapphiite und lächer-

liche Umhänge hnb'n keinen Raum in
einer Bewegung, 'die Gesundheit.

und Logik erstrebt."

Dann gab er Andeutungen über
das kommende Wunder. Da ist das
Beinkleid aus einem Stück, das mit
der lächerlichenSymmetrie" von zwei
gleichgeformten Hosenbeinen bricht.
Warnm nicht einen Aermel rund

und den anderen viereckig? Wozu
sinnlose Knöpfe? Wozu die Be-

schränkung auf zwei Farben? Das
Kleid des Futuristen wird in allen
Farben des Regenbogens leuchten.
Wir werden Stücke bunten Tuches
auf unsere Kleidung heften, für jede
Gelegenheit ein andres Stück und eine
andere Farbe. Und das wird einfach
und mühelos sein. Unsere Phantasie
wird die Möglichkeit haben, sich täg-I'c- h

und stündlich auch in der Klei
dung zu betätigen. Gewiß werden
wir zunächst von, passatistischer Menge
verhöhnt werden. Aber das schadet
nichts, und käme es zu Fauftkämp
fen

Ruch ein Grund.

tltä--.-- Q
'l,nm-4n- l m

mvH i jLL'
ÄV'iK

j,1

Sr&ttoswisj

WHmÄ ml7Jrttr B
.v SX:

.

.

?- V. nr i
v.iv;- 5fS-ffi- .

WZ - ... nsja."J&"?JB-- S rtvb:
: (mmmm?;VL.'tAt3 VhftPVZO .'MAnwalt:, Und welchen Grund

wollen Sie angeben, um geschieden zu
werden, Gnädigste?"

Dame:,, Aber. bester Justizrat
ich kann eine viel bessere Partie ma- -

chen!"

Wertvolle Ordre. Ein
ehemaliger Hausknecht etabliert sich

in Materialwaren und der Reisende
einer Engrosfirma besucht ihn. Ha
ben Sie Bedarf in Erbsen?" fragt
der Reisende, schicken Sie mir ei- -
nen halben Zentner, sagte der neu
gebacken? Händler. Und wie ist
es mit Bohnen und Linsen?" frag
der Reisende. Schicken Sie mir
von jedem auch einen halben Zent- -

ner." bestellt der
Und wie ist es mit den Referenzen?"

erkundigt nch der Reiiende Vorsicht!
gerweife. Davon können Sie mir
auch einen halben Zentner herschik- -

ten!"

Sclbstbcwnszt.

MMsf
A

- LJf ,Ä
iTj'

Sie hat gelächelt! Habe ihr offen
bar imponiert!

Ei n Pechvogel.' Spitz-bu- b:

(der gerade vom Baum aus
durch das offenstehende Fenster ein
steiqen will, als ein Polizist naht)
Ich habe doch immer Pech! Wenn

ich mal auf einen grünen Zweig ge- -

kommen bin gleich werde ich wie
der 'runteraeholt!"

Peinlichste Genauig
keit. Räuber (zu. seinem Kamera
den, nachdem sie einen Herrn ausae- -

raubt: Du, Murxer, mir brauchen
a Brecheisen: der Kerl ha! da noch
anne Goldplombe im Maule.

Schonend ausgedrückt.
vr.-y.:i-
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Direktor (zum neuen Probe
ländidaten, einem kleinen Männchen
mit dem Kopf eines Riesen und ei

nem natürlichen Tornister, einem
Buckel, den der beste Schneider nicht
verbergen konnte): Alles schön und
gut,. Herr Kandidat, ' aber Sie wer
den einen schweren Stand haben; Sie
begreifen, Ihr Aeußeres weicht etwas
von der Norm ab.

Dann allerdinat. Ede:
Jcb kmbe dick ia reckt lanae nickt
gesehn. Wo warst du denn?

Lude: ?!ck babe aesessen.
. Ede: Na. weswegen denn lckon

wieder mal?
Lude: Nur weil ick in der

Sylvesternacht Blei gegossen habe.
Ede: Ack aeb. deshalb kann man

doch nicht eingesteckt werden.
Lude: Es wurden lauter Dollar

stücke aus dem Blei!

Ei Schwerenöter.

''

L,. )
D ame: Die Schmeicheleien sagen

Sie wohl auch anderen Damen, Herr
Leutnant? ".

Leutnant: O nur alt
Uebung, meine Gnädigste.

"'
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The Saddle Ilorse State that's what Missourian delight in call-in- g

the old hörne of Rex McDonald and dozens of other "good going"
ones. Last year at Sedalia the $2,500 saddle stake brought out the
keenest and classiest equine contest the world had ever seen. This
year a 'sirnilar contest, but one that prornises to be an even inore ex-citi-

show, will be staged at Sedalia durin g the week of
20 to October 3. The entries are all in. The appearance of all the
known good ones is guaranteed, and there is promise of the uncover-in- g

of some sensational new ones. It will be a real "hoss show.!'
Let's go.
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Time was when the show of heavy liorses at the Mksouri State
Fair was a good bit smaller than the size of the horse warranted. To-
day Missouri doing it differently. Wateh for the "big llovs'j
Sedalia, 26 to October 3. Many of the leading impoi-tei- s

will be represented. Theil there are liberal premiums limited to Mis-
souri bred horses.

Für sich!

ihnm nichts gleich"
Beseelt von dem Wunsch, das; an

dero Leute, die wie sie mit opsweh
behaftet, sind, mit dem Ä'inel be.
kamit werde,, iiiöteil, womit sie
daI ihrige beseitigte, veranlaßte
Edith Kiuville. Ö 8i'ruce Ct.. Bur
lington, Bt., kürzlich zu schreiben:
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johntiun, bcft turif mt cmimrr.un Lfidkttdevu i vinr ?irnuinißrn Srunmffe.. rnonrcnfnuslrn. nno tu v xk,.,.,.. t."V ,,i""l'ra 4,, ä'CUCUntl.Pamilirn ßlf irrlu. 2ir dimcririi,.. . .i rt mini k" .""". imuiurm man einsvon di,!?u 'blijkil kliinsiiommen bat. Sobald icö

itU ei,,e Ailti.Pam. ille.,und IN ltt lawr li .c v;." ,w ".H.st. be,i.we7i,kn

Kopfschmerzen sind ein sehr all.
gemeines Leiden fn nemliln,lick
daß in vielen Bällen die Leute nickt
viel darauf achten, bis dieselben ein
lazweres Nervenleiüen verursachen.

Die Tatsacke, da ein Sfonh
mit großer nervöser Reizbarkeit
und geistiger Abschwächung verbun
den ist. mackt es wickti. kink h
Schmerzen so schnell wie möglich ge
unoerr weroen.

Nach fiinfnndzwanna ?rak,r?n Ztt
es die einstimmige Meinung aller
derer, die Dr. Miles' Anti-Pai- n

Pillen aebrauckt haben, hnfc hnhur
Schmerzen schnell gelindert und die
Nven und der Körper beruhigt
werden, ohne Hang oder Gewöhn
heit zu wecken.

yn auen Apgthxkkn 2S Tose für2s Cents.
,l.l--s eolOXl. CO., Elkhart, Indlana.

i Evcrybody who rada
rnaaüiieri hnya nw.
papera, but avarybody
who reada aawapapora
docaa't bny rnaazinas.
Catch the Drift?
Hcra'a Iba nediina t

raach tba paepl et
tbia cornmanity. ,
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is to serve yourneeda . u
It will N Ihelp seil your
goods talk to the
people you want to
reach. An advertise-tne- nt

in this paper
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m to those whose wants
ft are worth 6upplying.
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