
TiOTICMjq! EWWVU.'iUyc-i-Tetroitcr Ab end Po st, S a m st a g, den ,29. Mai f Ü 1 5.

Vergunugngs -- Anzeigenden aus flammender Begeisterung
für den frischen fröhlichen Kampf in
der offenen, Fcldschlacht verdros
sen und zermürbt worden in der
Schablone des friedlichen Kommiß

jede seiner Bewegungen. Wären die
nicht so ruhig gewesen, so hätte sie sich
ihm sogleich in den Weg geworfen.

Als er wieder an den Tisch kam,
hielt er den rechten Arm auf dem
Rücken. Seine Worte waren ohne

HA 1 Ij J? Tetroit s größter
z,gnügunqS Wert

Frei Für die Besucher dc? MileSEme
Bilder , Borstcllunfl von

12:30 bis 2:30. Tic allcrdeitc.

ö.lix-riZE- lAiv -- 9
sieben andere gute Akte.

Meilen von Vergnügen im Milcs.

$7.50; zweitcZ Patent $7.70;
Straight $7.30; Frühjahrs Patent
$8.10; Roggenmchl $6.70 per Faß.

Futter In 100 Pfundsäcken,
Iobbing Lots. Bran. $25; Standard
Middlings, $29: feine Middlings.
$23; grobes Kornmelil. $32; gebro
chenes Korn, $63; Karo und Hafer
gebrochen $30.

Der Ehren-
punkt.

Noman von Carl Ed. Klopfer.

Pflicht gegen jenen Mann?"
Ja, und die besteht. Darüber

kann ich nickt hinweg. Ihm bin ich
der ganze Lebensrest. Du mußt das
begreifen können. Er hat nicht
Schuld auf sich geladen wie wir
beide, wenn es denn Schuld sein soll,
daß man an einer großen Lebens
wende sich selber untreu gewesen ist."

..Du glaubst, ihm noch immer et
was abtragen zu müssen? Hast Du
ihm nickt, wie zu erraten ist. Dein
ganzes Vermögen geopfert und er
nährst ihn noch heute?"

(Fortsetzung folgt).

TU KATE 11
Tägliche Vkati, 25c.

4 Marx Bros & Co.
Feliz Adler? Mclville & Higgins; tzmmet
Tevoy & Co.; Giro Gasroigne: Redford
& Winchester; Page, Hach & Mack? und
die Hearst-Seli- g Wandelbilder.

SÄ,Telepiioneö Ctiern, 4223, Main 1007.
3 Borstcllungen täglich 1 bis 5:30:

7 bis 9:15: 9:15 bis 11.

OWEX McGlVEXEY
7 Andere gute Akte 7

?:icht? billig, nur der Preis: 10c,20c.J0c

VA I IiI AV virl'S'e. rgenüdnun Uo&iUtC

Zweimal toßlttö. Populäre Vtrilr.

COLONIAL BELLES
Tat Matt ennedy (er sclbn).

(fztra! Flning Shcrwoods
und Prinrctz ülga. (fjtro!

Nächste Woctie : Taugbter-- of Eve".
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miiietiunr. di lick nie
vollkommene Schmieröl für

fflr allet. was im Huse oder 'im
Tinf Rsnre. Ein eiche Tuch

Kniirrt alle furnierten und lackierten
eter Weise. Ein Meter feine schwane Ne.seltuch mit besprengt

Täglicher Dienst nach Buffalo
mit den Dampfern der D. & C. Li- -

nie. Abfahrt 5 Uhr nch.n. Tritte
Avenue Terminal. Man benutze die
Through" markierte Woodward

Ear und steige beim Wanne Hotel ab.
Dampfer Eastern States und Eitn of
Cleveland III. auf der Buffalo Tivi
sion. Anz.

Wenn die Nie
reu schmerzen

Nehmen Sie Salz ein für die Nieren,
falls Sie Nückenschmerzen oder

Blasenleiden ljaben.
Wenn Sie mit Rükenschmerzen

und unbehaglichem Gefühl in der
Nierengegend aufwecken, dznn kommt
es meistens von zu vielem Fleisch es

sen, so sagen bekannte Autoritäten.
Fleisch bildet llrinsäure. welches
die Nieren überanstrengt in derenBe
streben, dasBlut zu reinigen und wer
den die Nieren dadurch verstopft.
Wenn Eure Nieren verstopft und
trage werden, müssen dieselben sowie

die Eingeweide gereinigt werden,
oder die Folgen sind ftuckenfömcv
zen. Kopfschmerzen und Ohnmüchts

anfalle; Euer Magen wird sauer, di?

Zunge belegt und bei schlechtem

Wetter kommen rheumalischSchmer
en. Der Urin ist nicht rein, die Ab

slußkanale werden angegriffen und
das ganze Stiftern wird in Mitleiden
schaft gezogen.

Entweder sollten Sie einen guten,
ehrlichen Arzt konsultieren oder ho
Icn Sie sich von Ihrem Apotheker
hier Unzen Iad Salts, nehmen Sie
einen TTieelöffel voll in einem Vlas
Wasser vor dem Frühstück für einige

Tage und Ihre Nieren werden die

Arbeit wieder fein besorgen. Dieses

famose Salz ist hergestellt von Trau
bensänre und Zitronensaft, verbun
den mit Lithia. und wurde seit Gene

rationen benutzt als Stimulant und

zum Reinigen der Nieren : auch die

Säure im Urin wird dadurch neu

trassiert.
Iad Salts ist ein Lebmsretter tur

reguläre Fleischesser. Es ist sehr bil

lig. harmlos nnd gilt als ein ausge
zeichnete?. LitHiawasser Getränke.

sAn.O

--Sustav Merteiis,
Feuerversicherung.

Oefsentlicher Notar und Grundeigen
tums.Geschäft.

663 Jos. Camyan Ave., Ecke Hale.
Telephon Ridge 2983.

prank.IYlariin
Teutscher Rcchtsanwalt.

gfrnfit zirt in aiTen KericHten.
20. 30. 31 Buht-Cjsbäu-

Televdoa Main ti3V

liefert einen idtalen, staubfreien Wischlappen.
lässt positiv keinen Rost aufkommen an Gewehren, Automobilzubehör-

teilen, Badezimmer-Armature- Gasherden und allen anderen Metallgesenstanden
innerhalb und ausserhalb des Hause und in jeden Klima. E sinkt in die unsicht-
baren Metallporen ein und bildet einen bleibenden chutzenden t'berzug.

r.RATlS ORATIS. Man chreibe ofort um eine grosse Gratis- -

Flasche und da welche hundert von Anwendungsarten auffuhrt.
wird in allen guten Laden in Flaschen von z Grossen verkauft:
10 c. li unze), s& 13 unzen), 50 c, unzen.
Ja Finte). Auch in euer, patentierter handlicher

Ölkanne, az c yÜ Unzen).
31X 0E OII COMPANY
Broadvra New Tork

Nasenverstopfung

Probiert meinen

Sofortige Linderung, wenn Nase und

Kopf durch Erkältung verstopft

sind. Beseitigt die peinlichen ka

tarrhalischen Auswürfe. Tumpfe

Kopfschmerzen verschwinden.

Versuchen Sie Ely's Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um es zu versuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopfte Nase und Luftröh.
ren des Kopfes werden sich sofort öff

nen; Sie werden frei atmen: Mattig.
keit und Kopfschmerzen verschwinden.
Am nächsten Morgen wird der Ka

tarrh. die Erkältung im Kopf und der

wunde Hals gcheilt sein!
Beseitigen Sie das Uebel jetzt!

Kaufen Sie die kleine Flasche von

dienstes um schließlich von einem
Geldverleiher erwürgt zu werden.
Es soll schon so mancher gestorben
fein, der einst davon träumte, auf
blutgcdüngter Wahlstatt, mit dem
Leib die verteidigte Fahne deckend,

gen Himmel zu fahren."
Tann' sprach er von seiner Kind

heil, von den Iahren des wilden, un-

bändigen Knaben, der auf dem Väter
licken Gute in Wald und Wiesen-freihe-

aufgewachsen war, die
Bauernbnben zu Schlachten mit den
Nachbardörfern organisiert und In
dianer und Raubritter bekriegt hatte.

In der .Uadettenfchule wollte es ihm
schon weniger gefallen, aber das
sollte ja nur der Uebcrgang zu froh
lich brausendem Leben sein. Dann
kam Baters Besitztum unter den
Hammer, und Guido wollte nicht be

greifen, daß man den alten Herrn
von der Scholle trieb. Unvergeßlich
blieb ihm das Gefickt des Mannes,
als er ihm sagte: ..Geh' noch einmal
hinaus Abschied nehmen!" . Wie
ihm da zumute war? Tie Welt so

friedlich. Mit zusammengebissenen
Zähnen lief er hinaus auf die Felder,
die nun einem anderen gehören soll
ten. sah ins Weite, in die herbstliche
Regenlandschaft, und heiße Tränen
wollten in ihm auftauchen. Er ballte
die Fäuste, und damals schon freute
ihn fein bunter Fähnrichsrock nicht
mehr. Er ahnte, es würde ihm auch
unter den ersehnten Leutnants
cpauletten ein graues Alltagsleben
aufgenötigt werden.

..Ich hätte Tir," sagte er am
Schluß. ..von dieser häßlichen Sache
nicht gesprochen, wenn Du noch reich

wärest, denn da hätte ich mißdeutet
zu werden gefürchtet. So darf ich

wenigstens wahr zu Dir sein, ohne
den Aufpuß sentimentaler Schnör
kel. Aber Du sollst mir auch glau
ben, daß ich nicht aus niedriger
Eifersucht Dich gern das Leben noch
etwas wert, dann wünsche ich Dir
aufrichtig: Leb' wohl! Die Tage
Deines Aufenthalts bei uns sind ja
gezählt, nicht wahr? Ich. für mein
Teil glaube, ich hätte das Alleinsein
nickt mehr ertragen."

Sie hatte ihn ohne Unterbrechung
angehört. Auch jetzt wußte sie ihm
nichts zu erwidern, obwohl sie zum
Sprechen ansetzte. Ihre Lippen be

wegten sich lautlos, während sie ins
Leere starrte und ihre Finger sich in
das Samtpolster krallten, unter dem
die Schicßwaffe lag sein letzter
Freund", wie er sich ausgedrückt
hatte.

Was sinnst Du?" wagte er end
lich zu fragen.

Sie sah ihn mit verlorenen Blicken
an: erst allmählich kam Leben darein,
ein langsames Wiedererwachen. Da
war es unendliches Mitleid, was er
in ihren Augen las, bis sie fich aufs
neue mit Tränen füllten.

Mit bloßen Phrasen bin ich nie
zurechtgekommen. Ich begreife, daß
Du müde bist, um . . . Ach!

fällt folcke Müdigkeit ja auch
mich an, die ich doch eine Pflicht habe,
während Du . . ."

Er runzelte die Stirn.
Sprichst Du wieder von der

wernoW
Gernopp ein wenig das Gefühl. a!S
fände sein Gegenüber die Röte auf den
Wangen unnatürlich. Er dachte, sich:
ich sehe so aus. als ob ich zu tief ins
Glas geschaut hätte. Und sofort fühlte
er daS Bedürfnis, diese Meinung zu
korrigieren: Mein lieber Herr von
Zundt. Sie ahnen gar nicht, wie einem
Vater an solch einem Tage zu Mute
ist! Ich weiß nicht, soll ich glücklich
sein über das Glück meiner Tochter,
oder soll ich daran denken, daß mir
nur noch sechs im Hause geblieben
sind! Und bald einmal nur noch fünf
bleiben werdrn!"

Dabei klopfte er Leutnant von
Zundt freundlich-vertraulic- h auf die
Schulter, uno der junge Offizier
machte mit ihm ein Gesicht, als wisse
auch er nicht, ob er lachen oder weinen
sollte. Endlich sagte Zundt: Wenn
aber noch mehr Ihrer Fräulein Töcb-te- r

heiraten?"

Herr von Gernopp blickte ihn an:
Tun sie nicht!"

Das kann man doch nickt wissen!"
Ich sage Ihnen, ein Vater mit sie

ben Töchtern versteht sich auf so was!"
Na, na!"
Sie meinen, die Mädel könnten mir

was vormachen?"
Tag wäre doch nicht unmöglich!"
Kann mir nicht passieren!"
Herr von Gernopp, meine Schwe

ster war ein Jahr lang heimlich der-lob- t,

ohne daß mein Vater 'was
bat."

Da fing Herr von Gernopp unbän
big an zu lachen und sprach nun. pur
purn vor Blutandrang nack dem Ge
ficht: Mein junger Freund, dann ist

Ihr Herr Schwager denn ich nehme
doch an. sie ist jetzt verheiratet "

Jawohl. Sie hat schon einen Jun
gen in Tertia."

Sehen Sie. um so mehr. Das war
früher! So unternehmungslustig sind
unsere jungen Leute nicht mehr!"

Dabei zwinkerte er ihm fröhlich zu.
als erwarte er ' jeden Augenblick ' die

! Erregung, ohne Pathos.
arla sei mein Weib wieder,

so lange mir noch Lebcnskrait ge
gönnt ist? Nur heute noch, wenn Tu
willst. Hub rnoraen früh soll dieser

'.letzte Freund den Bund der Schmer
zeit lösen."

Damit legte er den geladenen 9?c

volver ans den Tifch.
Mit halbnnterdrücktem Aufschrei

wollte sie die Waffe wegstoßen, zuckte
vor der Berührung mit dem blinken
Eisen zurück. Tann warf sie die
Serviette darüber und nun das
Sofas islen und lehnte sich mit dem
Unterarm darauf.

.,o hab' ich doch richtigt empfun
den. daß Tu derartiges vorhast, llrt
seliger!"

Ihr vorwurfcvoller Blick entlockte
ihm ein trauriges Lächeln.

Kind, mir bleibt ja nichts mehr
übrig. Wenn Tu davor zurück
schrickst, so muß ich allein gehen."

Ein Zchauer durchrüttelte sie.
3o wär's also besser gewesen,

wenn wir uns nicht wiedergesehen
nnd jenes jammervolle Mißverständ-
nis zwischen uns nicht entschleiert
hätten?"

Er legte den Arm um ihre Sdml
ter. küßte sie auf die Augenlider und
bettete ihren Kopf anf seine Brust.

..Hör' mich an? Es ist wieder viel
nüchterne Prosa in der Wahrheit, die
ich Tir nicht länger verbergen will!"

Und er erzählte ihr von dem ie
ben. das er die Jahre her geführt
hatte: in einem trüben Taumel, in
einer Gleichgültigkeit gegen alles
Künftige, die mit5elbstvernichtnngs
trieb verwandt ist. Wie er ansangs
in Gelagen mit den Kameraden und
dann im Spiel den Lebensanreiz
oder Betäubung gesucht habe. Wie
er in Wucherhände geraten sei, und
wie er jetzt gegen eine Wecbselschuld
von zwanzigtausend Mark von einem
unbarmherzigen Gläubiger zu
Falle gebracht werde.

Sie stand unentweglich. als fasse
sie es nicht. Tann schüttelte sie wie
ungläubig den Kopf. Er zog ein
zusammengefaltetes Kartonblättchen
aus der Westentasche und legte es mit
einem verzweifelten Auflachen in
ihre mechanisch sich ausstreckende
Hand. Es war eine Geschäftskarte
des Agenten Winter, die ihm erst vor
zwei stunden zugestellt worden war,
als er im Begriffe gestanden hatte,
sich zu dem Stelldichein zu begeben.
Sie Enthielt auf der Rückseite nur
zwei flüchtig gekritzelte Zeilen im
Telegrammstil.

Habe soeben noch eine letzte An
frage gewagt. Sattler prolongiert
nicht!"

Ja. mein Kind." sagte er mit
ironischer Bitterkeit, während sie
noch verständnislos auf das Papier
starrte, um es dann wie gcistes
abwesend in der geballten Hand zu
zerknittern. Tu wirst finden, daß
das wenig mit Romantik zu tun hat.
Tie menschlichen Tragödien voll
ziehen sich nicht immer nach poetischen
Gesetzen. Aber es ist ein Ende, wie
es zu der abschreckenden Kurve mei

'ner Laufbahn paßt: Soldat gewor

zeben
sie sah es ein, und sie beschlossen, daß
cr sosort von den Eltern Abschied neh
wen sollte.

Ehe sie den laubenartigen Gang
verließen, hielt er noch einmal inne:
Wir trennen uns jetzt. Bertha. aber

nicht traurig sein! In vier Wochen
bin ich wieder da!"

Und ohne daß er sie bat, legte sie ihm
die Arme um den Hals, und er sprach
mit vor Ergriffenheit etwas unsicherer
Stimme, während er ihre Hände mit
Küssen bedeckte:

Tank! Dank! Tausend Dank!"
Als die häßliche Bertha wieder un-t-

die .Menschen trat, leuchteten , ihre
Augen, und sie trug glückselig lächelnd
den Kopf aufrecht.

Herr von Gernopp aber sagte ver
stöhlen zu Egon, mit dem er sich wieder
versöhnt: .Hör' 'mal, ich behalte recht:
die Bertha. di: wird noch paß' 'm.2l

auf!"

XIII..
Leutnant von Zundt I hielt jetzt den

Äugenblick für geeignet, mit Herrn
von Gerncpp zu sprechen, denn die
älteren Herrjcvaften hatten sich n,

und nur noch ein paar Leut
nants waren zurückgeblieben. Er be

nutzte die Gelegenheit. alZ der alte
Herr allein in sein Zimmer hinaufge
gangen war. um Zigarren zu holen,
und ging ihm nach.

Ah. Herr von Zundt! Wollen Sie
eine Zigarre?" fragte Herr von Ger
nopp freundlich, uno Zundt tat so, als
ob das der eigentliche Grund sei. wes-hal- b

er gekommen. Er nadm die
an. Beide steckten sich ihr Kraut

an. und der Leutnant blieb unschlüssig
neben dem alten Herrn stehen, der in
seine? Zigarrenfammlung herum
kramte. Vom Bücken, von der Freude
und Aufregung war er noch röter als
sonst, und als er sich aufrichtete und
Zundt ihn anblickte im Kampf mit den

Anfangsworten zur Eröffnung, die er
ihm machen 'wollte, - hatte Herr von

L-- Vr-iC- J 11 fnM'tfifc. ,5k 7ke
iKtttreo und Sarnfioa

OTahncf 25c: finine Td? JOc
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Tie neueste Wintergarten. Produktion:

In 15 erstklassigen Sjenen.

Maid In America
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verharzt. Ist ein

Käbmaschinen. Scfcreibmasctl

Bureau der Ölunff bedatf. Kein Fett.
mit ein veoie täubert und
Möbel und Hollarbeiten in auseezeieh- -

sofort geholfen

Catarrh Balsam
Ely's Cream Balm" in irgend einer

Apotheke. Dieser süße, heilsame Bal
sam löst die Entzünduig der Nasen

löcher; zieht ein und heilt die ge
schwollenen Schleimhäute der ??ase.
des Halses und Kopfes; reinigt die

Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und wirkt erfrischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf

los, nach Luft ringend, mit verstopf,
ten Nasenlöchern, hustend und keu

chend. Katarrh oder eine Erkältung,
mit dem faulen Auswurf und dem

trockenen Gefi'chl sind absolut nicht

nötig.
Setzen Sie Ihr eVrtauen nur

einmal in Eln's Cream Balm"
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (llnz.

J
ganz winzigen Kllßchen. wie sie selber
waren.

Tann trennten sie ihre Lippen. Sie
wagten nicht wieder sich emandcr zu
nähern, bis er sich mit einemmale
Herrn von Gernopps Aeußerung über
den mangelnden Unternehmuygsgeist
der heutigen Herren erinnerte. Nun
umarmte er stürmisch sein 'leines n,

zog es an sich und hielt es an
seine Brust gepreßt, bis es ganz leise
wimmerte, weil der Silberdraht der
Husarenschnüre ihr weh getan hatte
mit den vielen kleinen nadclartia ab
siebenden Spitzen.

Was ist denn?" fragte er Örtlich.
Sie antwortete, zu ihm aufblickend,
mit !hrem kleinen Porzellanfigürchen
gesicht: Es stickt!"

Erschrocken strich er ihr die Wange
und drückte einen Kuß auf die etwa?
rote Stelle: War es der Bart?"
wollte er wissen.

Nein, die Attila!"
Sie bekam von neuem einen Kuß

zur Beruhigung. Toch plötzlich machte
sie ii los: Turfen wir denn das ei
gentlich?"

Warum nicht?"
Ehe die Eltern es wissen?"
Was schadet das!" .
O. Papa dürfte das nicht sehen !"

Das ist ganz einerlei. Er bat mir
vorbin erst gesagt, die Herren hätten
gar keinen Mut mehr. Ter freut sich
im Gegenteil riesig darüber!"

Wirklich?" Schüchtern blickte sie
ihn an. bis sie zögernd meinte, ,Is er
genickt: So, dann!"

(Schluß fol.zt.)

Ter zerstreute Professor.'

Maurer Murn Kollegen , : 2t.. nimm
dich doch cnvaS in .'ichr, du svrigc't den

errn unten ja rtsln; voll Slalf "

?sch, den kenn' ich. das in der Profcs
ior Streusand: wcv.w der auch einige
Spritzer mn.'rieat. das schadet nichts..
der dcutt. cö schnell!- -

lForlsriing). v

iUuf sicherem Bcielil." sagte Ra
ftcufrlb, denn ich hielt ihn im
WnimV boch für einen harmlosen
eitlen Werfen und Dich begriff ich

erst in ? ei nein ganzen Berte, aU-oici-e

nniiherdrnrfbare Entfernung
Mischen m, lag. vch sollte Xich Per-- '
lUtmnic't - - und einband von Tag
zn Tag deutlicher. tua ich an Tir
verloren hatte. Ich weis; nickt, was
mich mehr meines inneren Falles be

raubte: diese gekränkte Liebe, an der
ich hing, oder daö Beroiiistscin, einen
Ä','enschen gegen meine bessere lieber
zengnng getötet zn haben um
einen Popanz von Ehrbegriff. Ich
hörte ja. das; der Mann, gestorben sei.

Ta-- war der verhängnisvolle
'Jnich in mir. an dem ich langsam zu
Hrirnde gehen musste. C, hätt' ich

ioch damals den Mut gehabt, vor
meinen tandesgenossen als Vig
l'ng m gelten? Hätte icii Tich ausgef-
orscht, als ich den Tnellgänger tot
geglaubt, und Tich in meine Arme
gerinen: So, so steht es in wirklich-kei- t

mit mir. und nun sei wieder
mein, erst so eigentlich mein, gleiche
viel, was auch anIrrnngen und Wir
rnngen geschehen sein mag! Dann
wären wir nisarnmen iiber's Meer
geflohen und -- - ah! zu spät, vorbei,

nwiderbringlich dahin !"

..Wenn ich das geahnt hätte,"
lisvelte sie kaum vernehmbar, ihm
die ?and auf die Schulter legend.

..Unverantwortlich erbärmlich hab'
i,t gehandelt im Tvierdienste
einer grausamen Konvention, die mir
mein ebensglürf und die Selbst-
achtung gestohlen hat. llnd so bin
ich an Tir doppelt zum Verbrecher
geworden: zuersr durch meinen Trotz
und dann durch meine Feigheit.
Fluch und Verdammnis über mich!"

(5r schlug sich die Faust an die
3tirit und verröchelte seinen Grimm.
Sie barg das Gesicht in ihr Taschen
tuch und wehrt in tiefen, zitternden
Zügen,

Nc ?;::er (Weile fühlte sie sich an
der Schulter rft, warmer Atem
streifte ihr Ohr und dann eine vibrie-ren- d

stimme:
Ich kann nicht mehr leben ohne

DiZ.,. Vegreifst Du das?"
..Gnido, Guido!"

Ahnst Tu. was für ein Entschluß
in mir reif geworden ist?"

2ie streckte ein Hand von sich und
suchte ihm damit den Mnnd zu

Er nahm sie und küßte
jeden Finger mit Inbrunst,

...flarla. Kar Ia, mein trautes
Lieb! Ich weiß einen Ort. wo uns
nichts mehr trennt. Hast du den
Mut. ihn mit mir zu beschrciten?"

..schweig? Ich bitte Tick? Ich
weiß nicht, ich will wissen, was Tu
meinst."

Er zögerte einige Minuten, dann
erhob er sich und ging zu dem Klei
derrechen. wo sein lleberrorf hing.
Sie richtete sich auf und verfolgte

Vürni&a n

ßj

m (20. Fortsetzung.)
Sie hatie sich diese Stunde im

schiick!tern?n Mädchentraum ihrer
Phtintiisie nicht so ausgemalt. Sie
beiir davon geträumt, die Liebe müßte
über sie kommen mit gewaltigem Un-- .

aestüm, mit unsäg'.icben Wonnen und
Schauern. Schmerz und Pein, Leiden
und Lachen. Nun war sie eingezogen

z.?n,z still, fast ohne Erklärung, ruhig,
eine Erregung und Herzensnot. Ein
stürmisches Glück hatte sie sich erson-ne- n,

wenn sie einmal ganz heimlich

daran gedackt, nun war es verstohlen
gekommen, ernst fast wie ihr ganzes
Leben. Ein sicheres Glück und, wie
sie wi'ßte, ein dauerndes. Still, aber
fest für alle Zeiten.

Sie träumten beide, da rasselte es

.'uf der Sebenbacher Chaussee, und sie

suhren auf.
Ein Wagen!" sazte Bertba mecva

Und im nächsten Augenblick
rollten die beiden jungen Eheleute
vorüber. Joachim sprach eifrig mit

Adda, so daß sie nicht aufblickten, all
sie vorüberkamen. Sie bemerkten

nicht, daß die beiden oben an drr
Mauer standen und ihnen nachsaben.
Ta beugten sich im Wagen Mann und

rau zu einander und gaben sich einen

Kuß.
Bertba zuckte zusammen, er aber

nahm sie leise beim Kopf, und als er

fich ihr näherte, senkte sie nicht das Ge
ficht, daß er ihre Stirn berühre, son--de-

lang und heiß fanden sich ihre
Lippen.

Tann gingen sie in den Weg hinein,
der zum Hause führte, und er spracb:
.Ich werde es nickt gleich den Eltern
sagen, sondern erst wenn ich ganz her
komme in vier Wochen. Tann kann
eZ hier bekannt werden, daß ich mich
von der anderen in Berlin getrennt
habe. Und erst dann werde ich fragen.
ES ist besser so für uns beide. Dazu
will ich gleich abreisen, um alles zu
ordnen."
. Sie war zuerst traurig darüber, doch

Seit Wochen kein Wort aus
Aegnvten. Wenn es dort gut stände
für England, würden wir täglich mit
Nachrichten gefüttert werden !

Marktbericht.

c I Rohes Leinsamenöl. 71c;
gekochtes, 72c per Gallone inFaßpar.
tien; Kerofene, TankWagen oder Ei
senfässer: Diamond Headlight, 5.7c:
Perfektion, 6c: Palacine,7.6c; Erown
Gasoline, IOV2C per Gallone. '

Mucker Detroiter Enaros
preise: Ernstal Dominoes.
89.90; $9.40: Eagle Tablets.
$3: Ent Loaf, $7.50; Endes. $6.85:

pulverisierter, $6.85; Stan-
dard pulverisierter. $6.80; granulier
ter. extra rauh, $6.50; granulierter,
fein in Bulk. $6.-10- : granulierter. 2
Pfd. Kartons. $6.70: Kar
tons, $6.60; lOPfd. Kartons, $6.55;
25Pfd. Kartons, $6.45: Erystal

granuliert, 2Pfd.. Pfd.
und Kartons, in Kisten. $6.70; j

Crnstal Dominoes, granuliert, halbe j

Kisten. $6.80; Diamond A, 86.50;
Eonfectioncrs' A. $6.35; No. 4. $6.
30; No. 5, $6.25; No. 6, $6.20; No. !

7, $6.15; No. 8, $6.10; No. 9, $6.
05: No. 10, $6; No. 11, $5.95; No.
12. $5.90; No. 13, $5.85; No. 14,
$5.85; No. 15, $5.85; Noncaking
Mirturc, $7; granulierter Rüben ,

zucker. $6.30 per Ewt.; Household !

pulverisierter, lPfd. Kartons. 24 in
bet Kiste. $1.95; 48 in der Kiste. $3. j

80 vcr Kiste.
Felle No. 1 cured. 15c; No

1 grüne. 13c; No. 1 curedBulls, 12c:
No. 1 grüne Bulls, 10c; No. 1 cured
keal Kip, 15c; No. 1 grüne VealKip.
13c; No. 1 cured Murrain. 12c; No. ;

i grüne Murrain. 10c; No. 1 cured
Ealf. 15c; No. 1 grüne Ealf, 14c: i

No. 1 Pferdefälle. $3.50; No. 2Pfer
defelle. $2.50; No. 2 Fell?, lc und,
No. 2 Kip und Ealf H'oc niedriger ,

als obige; Schafsfelle, im Verhaltn:?
zur Wolle. 50c bis $2.

Provisionen. Meß Port'.
$19: Familien-Pork- . $20 bis $22;
Hinterviertel. $19.50 bis $22 per
Faß: Schinken. 14 Vc bis 151,4c :

Briskets. llc bis 12c; Scknltern,
12c; Picnic Schinken, 10V2c bis
1 1 c: Sperf.16li,c bis 19c; Schmalz
10i2c bis 1 1 V2c per Pfnnd.

Heu No. '1 Timothn. $19 bis
$18.50; Standard Timothn. $17 bis
$17.50; No. 2 Timothn. $16 bis
$16.50; leicht gemischtes. $17 bis
$17.50; No. 1 gemischtes. $16 bis
$16.50: No. 1 Klee. $14 bis $14 50;
No. 2 Klee. $12 bis 13; Noggenstroh.
$8 bis $8.50; Weizen und Haferstroh,
$7 bis $7.50 per Tonne.

M e y i In Einachtel Papier
sacken, per 196 Pfd.: Bestes Patent

r
Seorg

Mitteilung, daß Zundt sich mit Cläre
schon vor vier Wochen habe heimlich
trauen lassen. Der Leutnant war nun
in noch größerer Verlegenheit. Er
drehte sein kleines Bärtchen und tonnte
zu keinem Entschluß kommen. Im
ponieren würde er ja mit seinem An-trag- e

nicht einmal Herrn von Gernopp,
der sich sofort erkundigen würde, ob er
mit Cläre bereits einig geworden, und
der ihn, wenn er gestand, daß er noch
nicht einmal mit ihr gesprochen, doch

vielleicht über die Achsel ansehen
mußte. Tshalb fragte er nicht erst,
sondern zog unverrichteter Sache wie
der ab.

Ter alte Herr sah ihn ganz ent
täuscht nach.

Leutnant von Zundt I vcrlor jedoch
sein Ziel nicht aus den Augen. Nun
war er zu allem entschlossen. Er ging
sofort die Gartentrepve hinab und
sucht: Cläre.

Die Radieschen standen mit Baron
und Baronin Leers abseits, sehr ver
legen und ängstlich, denn der Zünder
strich immerfort in einiger Entfernung
um sie herum. Nun kam auch Zundt
dazu. Tie Brüder verständigten sich

schnell: Wir müssen sie loseisen von
den beiden Alten!"

Wie sollen wir denn da fertig
kriegen?"

Tepner muß helfen!" meinte
schließlich der Zünder, und beide gin
gen zu Egon, dem sie ihre 7!ot klagten.
Er überlegte, dann zog er Zundt I bei
feite und fragte ihn. ob er mir Cläre
gesprochen.

Noch nictit!"
Egon erschrak: Was hast Tu denn

so lange gemacht? Es ist die höchste
Eisenbahn! In einer Viertelstunde ist

allgemeiner Aufbruch, und dann ist's
aus für heute. Also los jetzt!"

Und sofort rief er. ohne die Radies
chen dabei anzusehen, als wüßte er
nicht, wo sie wären: Cläre! Cläre'
Komm mal schnell zu Lisbeth aber
schnell!"

Kine kustige Geschichte von

Ireiberrn von Grnptedcr
Tann verschwand er mit Zundt l

in einem Seitenwege, gefolgt von

Cläre, die berbeilief. sobald sie den
Ruf vernommen. Schnell, kam sie in
Anbetracht der kurzen Beinchen zwar
nicht vom Fleck, doch sie gab sich red-lic-

Mühe, und sobald sie in Sicht
war, schlug sich Egon in die Büsche.

Nun war Zundt I mit seinem
allein.

Sie machten ihrem Wuckse entspre-chen- d

beide ganz kleine Schritte und
trippelten neben einander her. Lange
fand er nicht den Mut zu reden, bis
ihm endlich ein Stein den Anstoß gab.
über den er stolperte: Hopplah!" be

gann er.
Sie wären fast gefallen?" fragte

roll innigsten Mitleides das Radies
chen, und er meinte lächelnd: Bei
nahe!"

Die Wege sind so schlecht yehal
ten!"

Tas finde ich eigentlich nicht!"
Aber es liegen so große Steine

herum!"
Er wollte die Besitzung und Gar

tenpflege seines erhofften Schwieger
vaters nicht schlecht machen und ant
wertete daher: Ter Stein war ganz
Ntkn!"

Und durch die Kleinheit des Steines
fand er glücklich die Beziehung zu
ihnen beiden: Sie wissen oder Sie
wissen wohl nicht, mein gnädigstes
Fräulein, wie schwer es für mich ist.
eine passende Dame zu finden. Zum
Beispiel auf dem Ball. Wer körver-lic- h

:iickt ein Hüne ist, für den ist es

ungeheuer schwierig, unter unsern heu

tigert Damen eine zu entdecken, die an
Größe sür ibn paßt. Tenn die Da-me- n.

die auf den Bällen erscheinen,
sind jetzt alle so riesig, binden Sie
nickt?"

Sie zierte sich ein klein wenig, bis
sie sprach: Ich finde auch, daß die
Damen fo groß sind. Das ist gar
nicht hübsch."

.Nein, gar nicht. Gar nicht."

Sie finden es auch, Herr von
Zundt?"

Jawohl, ich finde, es hat so etwas
Unweibliches! Diese Kürassiere! Für
einen Herrn, der kein Riese ist. wie
ich -

Cläre lispelte, ihn unterbrechend,
verschämt: Ich finde das gerade
hübsch!"

Er blieb sofort stehen und wandte
sich ibr zu: Sie finden mich nickt zu
klein?"

Abr im Gegenteil." Wirt
lich?"

Wenn ich mit so riesig großen Her
ren tanzen soll, das ist so unbe
quem und es sieht auch nicht gut
aus."

Er griff es sofort auf: Nein, nein,
allerdings nicht. So meine Figur,
das ist das Größte für Sie. denke
ich."

Nein, das ist gerade gut "

Nun kamen sie aber gar nicht mehr
weiter. Und sie standen sich eine ganze
Weile immer noch gegenüber, Angesicht
gen Angesicht, ohne daß eines von bei
den etwas paffendes zu reden fand.
Sie getrauten sich auch nicht weiter zu
gehen

Leutnant von Zundt I wollte ein
paarmal den Fuß heben, um sich wie-d-

in Bewegung zu setzen, doch er hielt
jedesmal wieder inne. weil er meint:,
erst etwas sprechen zu müssen, und die
kalte Aufforderung, weite: zu gehen,
erschien ihm m dieser glücksschwange
ren Stimmung, kurz ehe er ihr seine
Zuneigung gestand, zu banal.

Das arme Radieschen kämpfte mit
sich, was sie tun sollte, dock ibr siel
nichte ein. Da hoben sie die Blicke und
schauten sich an. lange, daß Cläre die

Augen anfingen überzugehen. Und si;
verstanden sich nun auch so ohne
Worte. Er neigte sich gegen sein klei-

nes Gegenüber, und da sie in der
Größe genau zu einander paßten, so

fand sich Mund auf Mund in einem!


