
Detrolter Abendpoft, Freitag, den 2. Juli 191&.

WergnUgungsAnzeigen.dich. Aber nach deiner ganzen
Anlage mußte es so kommen."

(Fortsetzung folgt).
DasLiedder

Warzen.
Roman von Alfred Achirokauer.

Säure im Mageu.ver-sönc- rt

dic9!alirung.
Sagt, zu diel hydrochlorische Säure

. verursacht llnverdaulichkeit.

Eine berühmte Autorität sagt, hak
N?.s.iko im' Ul Tast

forderte, fügte er hru: Tu weißt,
wie abstoßend mir sfie Untreue ist.
Es wäre mir sehr peiich, Liebe, der
Frau hier noch zu bcgnen. Alles
andere wird Tein Zgesühl schon
finden." '

Tamit warf er einen?lick auf die
hohe schwarze Staiuhr, rief:

Herrje,. . gleicht acht,' und war
draußen.

Manja stand einige Augenblicke
steif inmitten des große, dunkeln
Zimmer. Ihr zartes bleies Gesicht

arriek. Tlter
Matinee? Montaq. Mittwoch und Sam
stag. Alle Sitze 25c. ÄbdS. 25c. 50c. 75c.

ThTOUgh. Central Asrica
Von Küfte zu Küste.

6000 Fufz beweglicher xZilm. mit Vor
trag von JameS BarneS.

Wilde Tiere, Kannibalen. Einwohner,
berühmte Flüsse und jede gönn afrikani
sckien Lebens. Erstklassig! Aufregend!

Nächste Woche: Die Bonskelle Company.

erst. Er kam zu uns ins Haus, mein
Mann hatte ihn gern, er regte ihn
an. Er war Assessor an unserem
Amtsgericht. Mir brachte er soviel
Neues in mein Leben. So viel
Schönheit des Geistes "

Sie schwieg wieder und blickte vcr
funken auf die Bäume draußen mit
ihrem sommerstaubigen Laube.

Und dann ist es eine Liebe ge
worden," sagte sie plötzlich. Ganz
langsam, fast unmcrklich. Ich er
kailnte es. als cr einmal auf einige
Wochen verreiste, an meiner schmer

zendcn Sehnsucht. Tamals schrieben
wir uns mein Mann wußte da
von in Briefen sagt man sich leicht
so sehr viel mehr. AIs er zurück

kam, wußten mir. daß wir uns lieb
ten." Und heftig fügte fic hinzu:

Meinem Manne bin ich immer e

geblieben. Ich habe ihn um
nicht verkürzt, das darf ich sagen.
Walter gegenüber war es so ganz
anders. Und als sie wieder schwieg,

sagte Manja mit seltsamer Beto.
nung: T a s verstehe ich so gut."

Turch den bekennenden lang
ihrer Stimme aufgcfcheucht. blickte

Bcatrice empor. Wortlos sah sie der
Freundin sekundenlang forschend in
die Augen, bis Manja die Lider

II II 1? Tetroit'S größterl'i 11 BergnügungS Wert

Tägl. MatS. 2:30. 10c. 20c. WendS
7:30 und 9:15. 10c. 20c. 30c.

Perfektes Vaudeville.

TH12, NIGHT HAWK
Tiebe andere gute Akte.

Wandelbilder von 12:30 ii 2:30.
Frei für die Besucher.

ORPHEUM 5,TelevhoneS Ehern, 4225, Main 1007.
4 Borstellunge täglich 1:00 biS 3:30?

Tel. Cherrn 422S; Main 1007.
Ibis 5:30. 7 bis 9:15. 9:15 biS 11.

Princeton' und Aale.
Sieben andere erstklassige Akte.

Frei! Vollständige Vildervorstellung
vor und nach dem Vaudeville. Preistanz-Konte- st

Freitag Abend. Nichts billig au
her den Preisen: 10c. 20c. 30c.

TEMPLK THEATER
Tiattch Matt,, 5c.

LEW DOCKSTÄDER
Torothti Toye Bonita & Lew Hearn:

5 musikalische Byrons; Albert Perni &

Co.; Die LaVans; Dner & Will &
ZZemp; HearstSelig wöchentliche Bilder.

Nase verstopft und Kops benommen

durch Erkältung oder Katarrh?

Nein heilender Balsam reinigt Nase,
Kopf und Hals sofort Beseitigt
katarrhalische Leiden,, Kopfschmer
zeu verschwinden.

Versuchm Sie Ely'ö Cream
Salm.- -

Kaufen Sie eine kleine Flafche
nur als Versuch applizieren Sie ein
wenig davon in die Nüstern und so

'ort wird in die verstopfte Nase und
.??opf die Luft Zutritt erhalten: Sie
werden freier atmen: Mattigkeit
und Kopfwch verschwinden. Am nach

nen Morgen wird die Erkältung und
dor Katarrh verschwunden sein.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau
hu Sie eine kleine sslasche von Ely's

senkte und heiser bat: Erzähle wei- -

:erl"
Wir haben gewußt, daß wir uns

ic gehören dürfen. Wir haben nie
drüber in Worten gesprochen. Toch
Kr haben es beide gewußt. Es war
ach eigentlich kein Entbehren. rtör-pciich-

gehörte kaum zu unserer
Lice. Und dann ist es doch ge
koinicn."

i kommt immer," nickte Manja
leise, aber sehr bestimmt. Wieder

hob catrice verwundert den Kopf.
Toch Nanja gebot: Erzähle wei-

ter!"
Beqestern kam cr nachmittag zu

mir. Ac hatten wir uns berührt.
Nur d? Hände gegeben fester
wohl uw wärmer, als Freunde tun.
Wir konten nicht wie sonst ins
Plaudern kommen. Er war hastig
und unr,ög. Und dann bat er mich

an sich geissen und mich jäh geküßt.
Und dann ist es gekommen. Ich
kann es nitt sagen, wie es kam."

Sie stüw: die Stirn in die Fin
gerspitzen irrt starrte nieder auf das
weiße Tuch. Manja blickte brate

gungslos rnr die helle Linie ihres
gesenkten Schitels. Ohne den Kopf
zu heben, sprich Beatrice weiter:

Tann ist er gegangen. Und als
mein Mann n;ch Hause kam. habe
ich es ihm gcsag. Und er hat mich
aus dem Hause gejagt und seine Kar
tclltr'ägcr zu Weiter geschickt. Ge-

stern srüh haben' ic sich geschossen
Walter ist tot." .

Sie beugte das Gesicht auf das
Tifchtuch nieder md preßte die Lip-
pen gegen das iarte Holz, das
Schreien des Schdcrzes daran zu
ersticken. Manja srcichcltc stumm
sänstigcnd die Hände der Frau, die
sich flach, mit eng gechlossenen Fin-

gern, auf den Tisch stimmten.
Ta hob Beatricc crsorth das

starre Gesicht. Und nun muß ich

sehen, daß ich Arbeit rnde zum
Leben." sagte sie herb gifaßt.

Ich bewundere dich." gestand
Manja.

Tu bewunderst mich?"
Ja. Bcatrice. Ich bewundere

i
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X 5' SeschaftS. Vvf
Die beste gewntte Strümpfwaare för die ganze
Familie, Mann, Frau und Kinder, ist stets uud
cllew die Onyr" Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit sieht, kaufe
ein Paar ,Onyr" Strümpfe aus Baumwolle, Lille,
Seiden-- Lille oder Rein-- Seide, für 25c. bis 85.00 per
Paar nm echt, wenn jedes Paar mit der Geschäfts- -

Marktberichr.

Provisionen Meß Pork,
$19; Familien-Pork- , $21 bis $23;
klare Rücken, $18.50 bis $22 per
Faß; Schinken, 14y2c bis 16c; Bris-ket- s,

1134c bis 13c; Schultern, 12c
Picnic Schinken, 11-A- c bis 12Voc;
Speck, 16ic bis 19c; Schmalz. 10-- c
bis lizc per Pfund.

Heu No. 1 Timothy $18.50
bis $19; Standard Timothy $17.50
bis $18; No. 2 Timothy $10.50 bis
$17; leichter gemischter $17.50 bis
$18; No. 1 gemischter $ltt bis $16.-50- ;

No. 1 Klee $14 bis $14.50; No.
2 Klee $12 bis $13; Roggenstroh
$3 bis $8.50; Weizen- - und Haser-stro- h

$7 bis $7.50 per Tonne.
Mehl In Einachtel Papier-säcke- n.

per 19( Pfd..JobbingPartien:
Bestes Patent $6.30; zweites Patent
$; Straight $5.90; Frühzahrs Pa-tn- t

$0.60; Roggenmehl $0.40 per
Faß.

Futter In 100 Pfundsäcken.
Jobbingpartien: Kleie $25; Stan-
dard Middlings $29; feine Midd-ling- s

$32; grobe Korngrütze $32;
geplatztes Krn $33: .Korn- - und j&a
ferhäcksel $30 per Tonne.

Zucker , Tetroier Engros-Preise- :

Erystal Tominoes.
$10; $9.50; Eaqle Tablets,
$8.10; Gut Loaf. $7.00; Eubes, $..
95; pulverifierter. $6.95;
Standard pulverisierter, $6.90; gra-
nulierter, fein in bulk. $6.50; granu-
lierter, Kartons. $6.80;
Kartons. $6.70: 10-Vf- Kartons.

! $6.65; 25-Pf- Kartons. $6.55; Ery- -

stai Tominoes. granuliert. 25-Ps-

Kartons, $6.55; 3V.-Pf-

und Kartons, in Kisten, $6.80;
halbe Kiftn. $6.90; Tiamond A. $6..
60; Eonfeclioners' A. $6.45; No. 4.
$6.40; No. 5. $6.35; No. 6. $6.30;
No. 7. $6.25; No. 8, $6.20; No. 9,
$6.15; No. 10, $6.10; No. 11. $6..
05; No. 12. $6; No. 13. 14 und 15.
$5.95; Non-cakin- g Mirture. $7; gra-
nulierter Rübenzucker. $6.40 per
Ewt.; Household pulverisierter.

Kartonö. 24 in der Kiste, $1.95
per Kiste, 48 in der Kiste. $3.80.

Futter In 100 Pfundsäckcn.
Iobbing Lots. Bran, $25; Standard
Middlings, $29; feine Middlings,
$25; grobes Kornmehl. $32; gebro-chcnc- s

Korn. $33; Korn und Hafer
gebrocken 830.

Felle No. 1 cured. 18c; No.
1 grüne, 16c; No. 1 cured Bulls, 13c;
No. 1 grüne Bulls, 11c; No. 1 cured
Bcal Kip, 17c; No. 1 grüne Veal Kip,
16c; No. 1 cured Murrain. 14c; No.
1 grüne Murrain. 12c; No. 1 cured
Calf. 18c; No. 1 grüne Ealf. 17c; No.
1 Pferdefelle. $3.50; No. 2 Pferde-fell- e.

$2.50; No. 2 Felle 1c und No.
2 Kip und Calf iy2c niedriger als
die obigen: Schafsfelle, je nach der
Wolle, 25c bis $1.50.

Jirius Bonninghauson,
FeuervercherungS, Grundeigen
tnmS und NotariatS'Geschäft

im

G5K5 cinpl'c t Sebäude.
23 und 25 Monroe Avenne

Telesbo Eterrs 1777.

Dann fuhr fie den Vatter an, der
näher getreten war. Was wollen
Sie denn noch hier? Machen Sie,
daß Sie raustommen!"

Der Vatter war entrüstet. Ich
habe doch Martha " Aber fie ließ
ihn nicht weitcrreden. Resolut faßte
sie ihn beim Kragen und schob ihn
lachend zur Türe hinaus, worauf sie

ihm eine spöttische Kußhand nach
warf.

Der alte Affe!" sagte sie, als sie
die Tür wieder geschlossen 'iatte. Hör
mal. Martha, du mußt dich von dem
Menschen nicht so behandeln lassen!
Der ist ja ekelhaft."

Was will ich machen!" antwortete
diese müde. Sie tun es ja alle. Ein
Mädchen ist ja so wehrlos."

Tie Stuardcß entrüstete sich. Das
wäre noch schöner!" rief sie. In
Tcutschland war das vielleicht so. aber
in Amerika hat dir kein Mensch mehr
was zu sagen. Dort haben wir auch
noch Rechte. Tu mußt überhaupt
nicht so schüchter sein und dich vo je
dem Manne nicht gleich verblüffen
lassen. Ich kenn sie gründlich." Und
als Martha schwieg, fügte sie plötzlich
hinzu: Machst du dir eigentlich viel
aus Wittkamp?"

Martha wurde ganz rot bei dieser
unvermilteten Frage, können Sie
ihn nicht leiden?" sragte sie schließliäz

ängstlich.
Sag doch du zu mir, du dummes

Mädel! Nein, ich hab? nichts gegen
Wittkamp, er meint es wenigstens
ehrlich. Aber wozu brauchst du ei

gentlich einen Mann? In Ameritz
stehst du allein viel besser. Oder
meinst du. es wär ein Vergnügen, im
mer die Kindereien und das Geschwätz
von solch einem Mann anzuhören?"

.Ich habe solche Angst vor Ame
rika. Ich habe immer Angst gehabt.
Und wenn ich verheiratet bin, dann
hab tch doch jemand, auf den ich mich
verlossen kann!"'

Die .Stuardeß schloß sie tröstend in

! allen Fälle durch Säure Magensäu
re uns man, rote 0 viele ,euir Biuu
den, durch Mangel an Verdauungssaft
verursacht wird. Er sagt, baß zu in I

hydrochlorische Säure im Magen dieVer
dauuna stört und die Speisen in Gäh
rung übergehen, dann teexhen unsere
genossenen Speisen sauer wie Abfall in
emer BÄhfe. sie bilden Gase, die den

Magen aufblähen wie ein Spi'lballon.
Dann fühlen wir einen bleiernen Druck
in der 2?iuk, wir müssen sauer aufftostcn.
Gase quälen uns. oder wir haben Sod
brennen. Wasserbrechen oder Erbrechen.

Er sagt, daß wir alle Hilfsmittel zur
Förderung der Vcrdaiiun., I"

und anstatt dessen auS irgend einer Apo
thekc vier Unzen Jadsalze Solen und vor
dem Frühstück einen Etzlöffclvoll in ein
Glas Wasser trinken sollten während eS

ichäumt und den Gebrauch eine Woche

lang fortsetzen. Obgleich Linderung schon
der ersten Dosis folgt, so ist es von W'ch
tigkeit, die Säuren zu neutralisieren, die
Gase bildende Masse zu entfernen, die
Leber zur Tätigkeit anzuregen, die Nie
ren zu stimulieren und auf diese Weise
einen freien Strom der Verdauungssäfte
zu befördern.

Jadsa! sind nicht kostspielifl und wer,
den von Trnubensäure unl Eitronensaft.
verbunden mit Lithia und Sodium Phos-phat- e.

hergestellt. Diese harmlosen Salze
werden von taufenden von Leuten mit
den, besten ökesultat gegen Magenlciden
gkbrmlcht. Anz.

Neckar Point, Sandusky
Cleveland Tag-Rout- e

pUT-IN-BA- y

Pilnriianm irhtn ?a
Pnt i.Ba unk jurilrf, 23 d dien.

tagt, 60c, etB 75.
CebcT fceint nttb jurtitf, tonnte,

Mnt.. ZVNtNv., ftreitag, $1.00.
Cltetlonb, ein ta, icbrn
T. $1.50.

nrcffrr Taaipfrr Vt.i.Vyfährt tö glich m g mgs. ab.
Fin,cl j Musik. Zanitn.

amfer Frank (f. fiirtö f6rt ab an SBotfm.
taf 6 nigi. östliche Ltanbarbzett. Srfte Str.

Errfte.
ANjley & Ittfttn tatnpfrrtinte.

22i,bra

ambrecht, Kelly K Co.
kaufen und verkaufen Grundeigentm
auf Kommission.

Feuerversicherung. Gelb verlieh.
Deutsch gesprochen.
Telephon Main 2325.

7375 Griöwold StraSe.

C. R. Müller aJ"6hne
75 Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge

baut, geändert und verbessert.
Tel. Main 4813.

Frauenkrankheiten,
- GevnrtShilfe

(7...itj. - :tj,LUiuj uiiyutiujc, vun auiucii--

tat diplomierte Hebamme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe bei Frauenkrankheiten,
Nierenleiden. Nervosität, Mageiilei
den, iopfweh und Ndeumatismus.
Brandt'Massage. oiierinnen und
Kranke finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gewiszen
hafteste Pflege.

Frau Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

jo r.T.ö

ihre Arme. Tu mußt dir nicht so

viel Gcdankm machen. Und vorzu-

werfen hast du dir erst recht nichts.
Tie Männer haben alle viel mehr auf
dem Kerbholz als wir."

Martha ließ fich leicht in ihrer
Stimmung durch andere vecinflusfcn,
und das freundliche, selbstsichere We-

sen der Stuardeß beruhigte sie nach
iind nach. Sie sühlte, bau sie an ihr
eine zuverlässige Freundin Hatte, nlit
der sie sich auch ganz anders aussvre-chc- n

konnte als mit einem Mann. Sie
versprach, noch vor Mittag ihre Sac-

hen hinaufzudringen und ging dann
hinaus, um die Stuardeß nicht länger
von dkr Arbeit abzuhalten.

Ja, ich hab noch viel zu bügeln!"
sagte die Stuardeß. Du kannst mir
übrigens heut' nachmittag ein bisckicn

Helfen. Willi' du?"
O, wie gerne!" sagte Martha er

sreut. Ich kann auch jetzt schon

Nein, geh jetzt nur. Sonst mei-

nen die andern, du hättest Angst, dich

zu zeigen."
Als Martha herauskam, trat ihr

gleich Wittkainp entgegen, der auf sie

gewartet .hatte. Er war vor dem

Spott seiner Freunde geflohen, die
alles und so auch den heutigen Streit
nur als Szenen eines großen Theater.'
spiels betrachteten, das zu ihrer Er
hcitcrung während der langweiligen
Ueberfahrt mifgeführt wurde. Sie
hetzten und klatschten deshalb bei je-

der Gelegenheit, ohne daß sie eigent-
lich eine boshafte Absicht dabei hatten.
Jedenfalls war es ihnen gelungen,
Wittkamp in die äußerste Unruhe zu
rersetzen, und jetzt während des War-

tens war seine Stimmung ganz ver
zweifelt geworden.

Martha mußte lächeln, als sie seine
trostlose Miene sah. Aber eS tat ihr
doch gut, daß er so viel Anteil an ihr
nabm, und sie drückte ihm fest und
zutraulich di',' Hand.

Was machst du dir denn M KuM'

Motto:
Sirt de? Vtnutn:

EZ furchte die Götter
TaS Dicnschengeschlecht!
Sie ballen die Herrichast
In ewigen Händen
Und können sie brauchen,
Wie s ik?nen gelallt.Ter sürchte sie doppelt.
Ten je sie ertieben.

Goethe.

?cr Rcgicrungspräfidc'nt von In
gmhcim wanderte ungeduldig zwi-
schen der kleinen sonnenhellen Früh
stücköstubc und dein dunkeln schwer
schattigen Speisezimmer auf und nie
der. Wie lange sie heute auf sich
warten lief;! (Gerade beute, da er so

dringend auf dem Präsidium zu tun
hatte. Er griff mit der Linken in
den schwarzen Bart, den er lang wal
lend herabwachsen lies;, und zerrte
vor Ungeduld an den spröden 5träh.
ncn. Wo sie nur blieb! Natürlich
hatte sie die halbe Nacht mit diefer
diefer Freundin verplaudert, die da
gestern abend plötzlich hcreingefchneit
war.

Er ging wieder zur Tür und hob
die Hand halb zur linke. Tann
lief; er sie aber wieder sinken und
wanderte in die Helle zurück. Es
war ibin peinlich, an ihre schlaf
.ümincrtür zu klopfen. Und ohne
weiteres eintreten konnte er auch
nicht. Am Ende war die Fremde
bei ihr.

Endlich, als er gerade den Diener
mit der Weisung zu ihr schicken woll
te, sie möchte sich ein wenig beeilen,
er warte auf sie, trat sie mii ihrem
hastigen schritte ein.

Tu bist noch hier!" sagte sie er
staunt und bot ihm die Wange zum
ftuft. Er drehte ihr (Besicht fanft zur
Seite und küszte sie auf den Mund.

Nicht so kargen," lächelte er.
Ich babe auf dich gewartet, M'ania.

Ich mus, nnt dir sprechen."
Sie blickte ibn mit ihren großen

grauen Augen erwartungsvoll, fast
erschreckt an.

Es ist." begann er und blickte zur
Seite, die ganze 3achc war ihm
sehr unangenehm. ..wegen deiner
wegen Frau Herforth."

Sie schwieg.
Weshalb ist sie von ihrcmManne

fortgelaufen?" fragte er jäh.
Manja blickte zu Boden, soviel

ich bis jetzt verstanden habe, war da

einer, den sie lieb hatte."
Hm," machte der Baron. Es ist

nicht unsere Sache zu richten. Tic
Menschen denken über Ehe und Ehe
bruch verschieden. Ich möchte aber
nicht Manja, es tut mir leid- -"

ich weift, wie du dieser Freundin im
mer gehangen hast."

Manja sah traurig vor sich nieder.
Ja," wiederholte der Präsident,

es tut mir sehr leid. Aber sie kann
wirklich nicht bei uns bleiben."

Nein," nickte die Baronin vor
sich hin.

Ich mag in solche schmutzige
Sache nicht verwickelt werden. Also

sorg' dafür. Manja, daß sie noch

beute geht." Und da er empfand,
daß cr etwas sehr Schweres von ihr

fr .

H0
!

s (4. Fortsetzung.)
Natürlich hatte es wieder einen

Streit zwischen Martha und Louise
pegeben und diesnial ärger als je.
Die Schweizerin war überhaupt erst
aegen Morgen in den chlafraum
herunter gekommen. Sie hatte auch
wobl getrunken während der Nacht
und in dvr Äereizth't :h??r ka'n.
jämmerlichen Srimmung war ihr die
offcnsichtliä Verachtung, mit der ihr
die andcrii Mädchen, begegneten, dop
Velt empfindlich geworden. Si: fiel
nun mit allerlei Anspielungen über
Martba her, aus deren Schweigen sie

nur zu deutlich Unsicherheit und
Furcht herausfühlte. Dabcr nx'.rde
sie immer roher gegen ihre Gegncrin.
bis diese, unfähig, sich gegen solche

Worte zu schützen, weinend hinausge
lausen war.

Jetzt stand Martba mit vier and?
ren Mädchen neben dem Kaiicetisck;

und ließ sich von ihnen trösten Sie
waren alle sebr entrüstet über die

Schweizerin. Am meisten aufacbraciit
war die Rbeinländerin. ein' breite-?- ,

derbes Mädchen mit boshaft lustigen
und übermütigen Augen, das den
stillen Namen Lieschen trug. Sie
war aber nichts weniger al-- still, son-

dern sehr laut und lebendig und
brachte mit ihrem schlagfertigen Wiy
alle Welt zum Lachen. Ihr Gegen
satz war eine blonde, schlanleHambur
gerin mit blassem, mageren (5esicht
und krankbaft großen Augen. Sie
trug immer eine Art Matrosenmütz!?.
nach deren Zuschrift sie Viktoria ge
nannt wurde. Bon ihr wurden aller
lei gebeimnisrolle Geschichten erzählt,
hauptsächlich, weil niemand au6 ihr
klug' würd-?- . Sie war im Anfang der
Reise einmal drei Tage lang nicht
zumVorschein gekommen und erzählte
nachher, sie habe bei einer amerikani
schen Familie in der ersten Kaite ge
wohnt und den Leuten die machen
ausgebessert. Neben ihr die kleine
bulücke Berlinerin hieß (Sluhwürm-.- !

vtt allen yanolern zu haben.

- New York A
Marke gestempelt xL

Lord & Taylor
engros-u

war kalkig grau. Danniammelte
sie mit einer schier Körbare Energie
ihre Glieder, biß die Lipm cnt
schlössen aufeinander und gir in das
Frühstückszimmer. Tie H blen
dcte sie heute. Sie zog die ekibcin
farbenen Vorhänge vor das breite
viclfeldigc Fenster, setzte sich i den
Tisch und grübelte schwer. Ihre
Hand zerkrümelte das Brötchen das
sie unbewußt aus dem Silbenrbc
entnommen hatte.

Ta ging die Tür des Spcisczn
mcrs, Röcke strichen sacht fegend üer
den Teppich, Beatrice Herforth ht
durch die weiße Scheibentür.

Manja fuhr aus ihren verzagte
Gedanken empor und lächelte gn
und zart auf zu der großen schöner

tyrau.
Ta bist du ja schon, Beatricc. M

sagte sie. komm, setz' dich. Tu wirst
müde sein nach dieser Nacht."

Beatrice schloß wie bejahend die
brennenden schwarzen Augen und

ahm an der andern Seite des Hei-ne- n

Tisches Platz.
Tann klingelte Manja. Sie

schwiegen, bis der Tieiler aufgetra
gen hatte. Und als Manja die
Freundin mit Kaffee und Gepäck
versehen hatte, bat sie leise: Und
nun, Beatrice. erzähle mir. wie alles
gekommen ist."

Beatrice Herforth saß da, die
.'dände matt gelöst auf dem Tischtuch,
und schwieg.

Aber iß und trink dabei." er
munterte Manja. Tu hast ja fast
vicrundzwanzig Stunden nichts zu
dir genommen."

Beatrice hob müde die linke Hand
und stricy" die schwarzen Haare aus
der klugen Stirn. '

Tanke." wehrte sie. ich kann
nichts essen." .

Manja schwieg. Sie wußte, zu
reden hatte bei der Freundin, nie ge
fruchtet.

Wenn du davon nicht sprechen
kannst." begann sie nach einer Weile
scheu

Toch Bcatrice unterbrach.. Ich
kann. Mit wem außer dir sollte ich

darüber sprechen?"
Tann schwieg sie wieder und sah

in den soinmerprangendcn Garten
hinaus.

Manja wartete feinfühlig. End
lich begann die Freundin: In kla
ren Worten klingt es so roh und so

alltäglich banal. Und es war doch
mein grausames, noch nie erlebtes
Los. Tu weißt, ich habe meinen
Mann immer liebgehabt."

Manja nickte.

Keine stürmische, schwelgende
Liebe war's, aber allezeit gut und
traut."

..Ich verstehe das." stimmte Man
ja leise zu.

Tann vor zwei Jahren
lernte ich WaKcr kennen."

Tu schriebst mir davon."
Es war eine Freundschaft zu

chcn. Zie war eine Jüdin, ein sehr
zartes Wesen mit auffallend roten
Wangen. Tie größte voil allen war
ein Mädchen, das die Leute im Zwi
schendeck Landsmann getauft hatten.
Sie war der reine Grenadier, eine
knochige, auffallend unwciblichc Er
fcheinung mit dem sympathischen Ge
ficht eines guten Kameraden. Immer
mit irgendeiner Handarbeit beschäf

tigt. freute tte fich, wenn sie für je
mand ein zerrissenes Kleidungsstück
ausbessern konnte.

Ich verhsuc das Frauenzimmer!"
rief die Rheinländerin laut. Ich
wollte ihr schon vorhin meine Hand
jchrift zeigen."

Martha wandte sich an Wittkamp,
der mit den andern herankam und
ratlos un!' bestürzt in ihr verweintes
Gesicht sah. Ich schlafe nicht mehr
unten!" sorgte H. Ich laß mir das
nicl't gefallen."

Aber jeit griff der Vattcr in den
Streit ein. Ter Vatter war ein al
ter. dicker priese, von schwerfälligem
Geblüt, der seinen Beinamen dem
väterlichen Wohlwollen verdankte,
mit dem er die Mitfahrenden, bcson
ders den weiblichhübschen Teil bc

dachte. Er war naturalisierter Ame
rikancr und kam von einem Besuch

zurück, den er nach zwanzigjähriger
Abwesenheit in seiner Heimat gemacht
hatte. Er schien wohlhabend zu sein,
mußte aber wegen Ucberfüllung der
Kajüten Zwischendeck fahren. Ob-

gleich er fich cine Koje bc:m Heilge
nilfen gemietet hatte, hielt er sich doch
die halben Tage im Zwisckcndeck auf,
wo ihm die Gefellschaft beiser behagte.
Er war hier der Herzenströster aller
Mädchen und verstand es. den Mäd
chen die gewagtesten Geschichten zu er
zählen, und behauptete, das sei in
Amerika die allgemeine Unterhal
wng. Daß er alle duzte, war selbst
verständlich.

Sei nur still, Martha! sagte er
und streichelte ihr zärtlich die Km
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FOLLIES OF BURLESQUE
Extra! A lo Parisienne Tanz. Extra!

Eddy Trury's große Quartett.

Cream Balin" in irgendeiner Apo
theke. Der süße Balsam löst alles
Unreine in den ??üstern; heilt ent'
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase, Kopf und Hals der
bunden sind und Linderung erfolg!
durch die Behandlung mit diesemBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nacht
wach liegen, mit verstopftem Kopf,
geschlossenen Nüstern, hustend und
mit einem Katarrh oder Erkältung,
mit laufender Nase sowie rauhem
HalS: es ist tatsächlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur ein-

mal in Ely's Cream Bahn" und

Ihre Erkältung oder Katarrh wirf)
ganz sicher verschwinden. (Anz.)

Hosiery
Mark

!

Verkäufer. 1

haften Züge, die die Folge frühe?
Not und frühen Grübelns sind.

Die polnischen Bauernburschen
scherzten und rauften nllteiuander.
oder sie jagten die kreischend lachen
den Mädchen. Die Juden saßen
meist ernst und brütend da mit ihren
langen, grauen Bärten und hielten
ihre Morgcnandacht. Nn? ein Teil
von ihnen, die sozialistische fugend.
Hatte sich zu einem Kreis versanrnielt
und sang revolutionäre Lieder iu.
russischer oder deutscher Sprache.

Von oben aber, vom Promenaden,
deck der ersten Kajüte schauten Taineu
und Herren in eleganten, bellen Klei-
dern auf das Gewimmel zu ihren
Füßen wie aus einen Käfig voll wil
den Tieren. Sie amüfiertcn sich da
mit, Obstübcrrcftc von der Mahlzeit
und kleine Geldstücke unter die Meng?
zu werfen und lachten laut auf. wenn
Kinder und Erwachsene gierig dar-
über herfielen, fich um das Geld schlu-

gen und die Obstfctzen. soweit sie nicht
zertreten wurden, verschlangen.

Wittkamp. der mit Martha durch
die Menge schritt, ärgerte sich über
die ungenierte Art, mit der die ge
putzten Leute da oben nit ihren
Opernguckern auf fie herabftarrten
und mit den Fingern auf fie wiesen.
Wir sind doch kein AfsenzirkuS?"

sagte er laut und hatte grosze Lust
ihnen ein Schimpfwort oder irgeiid
etwas anderes, was sie ärgerte, zuzu
rufen.

Martha wollte ihn beruhigen, aber
dadurch erregre er sich nur noch mehr.
Tie Armen sind die Tummen. di

müssen immer und überall am mei
sten bezahlen. Wir 7aben es im Zwi
schendeck nicht viel billiger als die

Passagiere zweiter Kajüte. Aber die
leben wie in einem feinen Hotel, und
wir werden behandelt und mige
schnauzt wie die Hunde. Obgleich
doch die Gesellschaft am Zwischendeck

am meisten Geld verdient."
Oortjrtzung solar.) '

t

Anzeigen in der Abendpost bringen gnte Resultate

HSASO ( Roman von Wilhelm Cremer.
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iner?" fragte sie mit heiterer Stim
mc, so datz er sie erstaunt anah. '.ue
Geschichte war nicht so schlimm. Ich
bleib bei der Stuardeß wohnen, und
da komm ich mitLouise gar nicht mehr
zusammen. Tu mußt dich nur auch
niit ihr in gar keine Auseinander
setzung einlassen, weder im Spaß noch

im Streit.
Ich meinte nur damit sie nicht

glaubt, ich hätte Angst vor ihr "

Laß sie denken, was sie will. Wir
wollen gar nicht mehr über sie spre-

chen.. Wo iind die andern?"
Tie sind, glaub ich. alle auf Deck!"

sagte Wittkamp. Es hat aufgehört,
zu regnen."

Als sie heraufkamen, war zwar das
Teck noch etwas naß vom i'icgen, und
den Himmel bedeckten schnell dahin-jagend- e

Wolkenfetzen. Aber der
warme Südwind tat jedem wohl, und
die Auswanderer kletterten zu Hun-

derten heraus wie die Tiere aus ihren
Höhlen, um 'ich zu sonnen.

Ein unbeschreiblicher Wirrwarr
herrschte auf dem Teil des Verdecks,
der ihnen zur Verfügung stand, und
in dem Sonnenlicht, das jetzt blen
dcnd hell hervorbrach, sah man ert
die ganze Vuntfarbigkcit der Kleider
und Tücher, besonders bei denFcauen.
Auffallend war der Unterschied zwi
schen den russischen Juden und den

polnischen oder ungarischen Landar
eitern. Während diese meist iugend

liche, gesunde, wettergebräunte Ge

staken waren mit hossrnrngsfrohen
oder gleichgültigen Gesichtszügen, sah
man den Juden an, daß sie nicht nur
aus Nahnlngssorgen die alte Heimat
verlassen hatten. Ihre Gesichter wa-

ren intelligenter, aber auch vergräm-
ter und von blasser, ungesunder Far
be. Ihre schwächlichen und elenden
Körper gemahnten an die luft- - und
lichthungrigen Geschöpfe der groß
städtischen Arz?nviertel. ES waren
viele alte Lcutcbe: ihnen, aber auch
die jungen hattÄ: schon die greisen

gen. ..Ich weiß schon Rat. Die
Stuardcß vermietet dir eine Koje.
Die hat noch Platz. Tann wohnst du
so fein wie in der ersten Kajüte."

Ja. das ist aber doch teuer i" warf
fic schließlich ein.

Ach was, das werden wir schon in
Ordnung bringen!" sagte der Vatter.
Er nahm sie einfach beim Arm und
ging mit ihr hinüber zur Stuardeß.
während die andern zurückblieben und
Wittkamps Verlegenheit vermehrten,
indem sie ihm vorstellten, er müsse es
der Schweizerin einmal gründlich bc

sorgen.
Die Swardcß war ein älteres

Mädchen in der Mitte der dreißiger
Jahre. Ihre schlichten, blonden
Haare umrahmten ein mageres Ge
sicht mit entschlossenen, festen Zügen,
die aber durch den freundliche Blick

der großen klugen ?lugcn gemildert
wurden. Sie hatte offenbar viel cr
lebt und gesehen, und die Notwendig
kcit. imnicr wieder unter anz neuen
'Menschen sich zurechtzufinden, hatte
sie zu einer vollendeten Seclenkenne
ritt gemacht.

Sie runzelte die Stirne. alS sie den
Vatter sah. und warf ihm einen spöt
tischen Blick zu. Für Martha aber
hatte sie einen freundlichen Gruß,
denn sie konnte das Mädchen gut lei
den. Sie fühlte, daß es eines von
jenen meist unglücklichen Geschähen
war. die im ticssten Wesen vom
Manne abhängen und darum hin und
her geworfen werden wie Spielbälle.

Als fie hörte, worum es fick han
delte, war fie gleich damit cinverstan
den. .'Natürlich, selbstverständlich!"
sagte sie und zog das junge Mädchen,
das von neuem zu weinen begann, be

ruhigend an sich.

.Es ist ja alles nicht so schlimm."
fügte sie hinzu. .Du kannst dich

drauf verlassen, daß sie dir nicht mehr
zunahe tritt. Ich sorge schon dafür,
daß man ihr einmal gehörte Bescheid
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