
Detroit? ASendpost,' M t t v? ? ch , i.?n8. September 1915.
j l

55; pulverisierter. $6.55; - VergnUgungs Anzeigen.te, sollte Witte nicht auf seinen Po
sten zurückkehren, sondern seine PenSie Ürrnspcinge

Her NbK.
Noman von 5L v. Panhuys.

Endlich stich er Üatblait in zag!
harter Frage hervor: Wissen Sie
ganz genau, daß Ihre Tochter mich

liebt?"
- Witte nickte. Tu lieber Gott, um

das zu erkennen, dazu gehört nicht
allzuviel, so 'n junges Mädel trägt
das Herz noch in den Augen, im
ganzen Wesen, und von Verstellung
weiß das noch nichts. Toll verschos
sen ist die Elsriede in Sie, Herr Ti
rcktor," redete der Alte vertraulich
weiter, aber ich glaubte nicht, daß
sie sich selbst darüber schon klar ist.
deshalb, wenn Sie von jetzt ab nicht

Garrick Theater
Populäre Mals. Mittwoch. 23c bis ZI.

Abends und SamnagZ. 25c bis 51.50.
Oliver MoroSco Proffers in dem Erfolz

aller Erfolge:

The Bird of Paradise
Tas Spiel einer Frauen Seele.

Hören Sie die Hawaiischen Sänger und
Tänzer. Seden Sie die Vulkan.Szene.

Nächste Woche: Ter srelö willkommene
Cbarakter Darsteller LouiS Mann in
Tbe Bubble".

TEMPLE
'' - 25e Matinee täglich.

Ilyariis & Mclntyre
Huii'ey & Bonle: Cranberrics" ; Tun

bcs 's Bell Ringers: Grare Fisher: Ever
eit's Assen: Bradlen Norris; Ward &

Güllen; wöchentliche Wandelbilder.

CA DIULC frÄ?The Whirl of Mirth

ßrttt Princess Olga jfr(M
Nächste Woche: .Hella Girls".

ORPHEUM
1:00 diS 6:00; 7:00 bis 0:16; 0:15 Di4 U:00

Cberrv 4226; Mam 1007.

BALALAIKA Orchester
7 oitbrr ratnttte Siirfiiflniiifl-- n 7
rti: Wandelbllder vor und nach oem Doude

toifle.
Kontest im PreiStanzen am Freitag abend.

Nichts billig als der Preis: 10c. 20c. 30c.
Woche vom 13. September: Singer's

Midgets.

MILES JS S-f-
Matinee 12:30 biS 4:30. Abend 7:30 und 9:15

Beatrice McKenzie & Co.
Sieben andere erstklassige Akte.

Frei! Wandelbilder von 12:30 bis 2:30.

Fenstern haben mir neugierige Au
gen nachgeschaut, und auf der Straße
zischelte es hinter mir her. Bis den
Menschen nicht das Gegenteil bewie
sen, glauben sie an meine Schuld.
Tie Pflegetochter eines solchen Man
nes heiratet man nicht, Herr Tirek
tor," schloß Witte mit zitternder
Stimme.

Aber lieber, bester Witte," der
Direktor legte seine Rechte beruhi
gend auf den Arm des ihn Gegen
übersitzenden, Ihre Schuldlosigkeit
wird sich sicher herausstellen, und
wenn wirklich ein paar hämischeMen
schen an Ihnen zweifeln, die meisten

glauben an Sie, wie ich an Sie glau
be. Die unverdiente Kränkung de
Berdachtes hat Ihre Augen allzu
mißtrauisch geschärft."

Gott gebe, daß ich mich irre,"
sagte Wipe, aber wie es auch sei.

Herr Tirektor. überlegen Sie es
sich reiflich, ehe Sie sich entschließen,
uns weiter zu besuchen."

In einer Stunde schon bin ich bei

Ihnen." wieder klang das frohe La
chen durch Waldemars Stimme, da
hole ich mir Elfriedens Jawort. Wär'
ja ein Tor, das Glück, das sich mir
bietet, nicht mit raschen entschlossenen
Händen festzuhalten."
' Da stahl sich ein zufriedenes Lä
cheln um den Mund des Alten. Nun
brauchte sein Mädel den ersten schö

nen Liebestraum nicht zu Grabe zu
tragen, nun durste es ihn durchleben.

Ein klein wenig hochmütig und
selbstbewußt wanderte der alte Witte
heimwärts: sein Mädel würde eine

Gnädige, würde eine Frau von Wal
demar werden. Und er erinnerte sich

in diesem Augenblick der armen jun
gen Frau, die vor langen Jahren bei

GAYETY Si8S
Erstklassige BurleSaue

Rrauchen Tie. sallö Tie wünschen.

The Sporting Widows
Mit Loren; & Foz.

Damen zu Matinees 10c.
Nächste Woche: Rose Sydell and hu

London Belles".

i --WAYNE GARDEXS n
I und RIver Front Cafe n
D Für ein ausgezeichnetes Tin n
g ner oder einen schmackhaften yF Lunch gibt eS keinen besseren Pla?
P als Wayne Gardens und Cafe. i
U Ausgezeichnete Bedienung. 13

0S re (rbiret ie

jg jeden Abend. Vollzähliges Cr
chester liefert die Tanzmusik. Ge

H wählte Gesellschaft. I. R. HayeS,
m Eigentümer.
o a n a nnn n ; n Bl

thcke kaufen. Dieser süße, reine Bal.
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöcher. zieht ein und heilt die ent
zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und des HalseS;
reinigt die Luftwege; beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf
los nach Atem ringend, mit verstopf,
seit Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
Hals find wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Elq's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.)

VeMsteNase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh

Standard pulverisierter. $6.50; gra-
nulierter, erra rauh, '$6.20; granu-
lierter, fein in fculk, $6.10; granu-
lierter, Kartons, $6.40;

$6.30; lO.Pfd.. $6.25; 25
Pfd., $6.15; Erystal Dominoes, gra
nuliert, 2, 312- - und Kartons,
in Kisten, $6.40; halbe Kisten, $6.50;
Diamond A, $6.20; Eonfectioners'
A, $6.05; No. 4, $6; No. 5, $5.95;
No. 6, $5.90; No. 7, $5.85; No. 8,
$5.80; No. 9, $5.75; No. 10, $5 70;
No. 11, $5.65; No. 12, $5.60; No.
13, $5.55; No. 14, $5.55; No. 15,
$5.55; Non-eakin- g Mirture, $7.25;
granulierter Rübenzucker. $6 per
Cwr.; Household pulverisierter,

Kartons. 24 in ber Kiste. $1.90;
43 in der Kiste. $3.70 per Kiste.

Felle No. 1 curco. 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cured Bulls, 14c;
No. 1 grüne Bulls, 11c; No. 1 cured
Veal Kip. 18c; No. 1 grüne Veal
Kip, 16c; No. 1 cured Murrain,
14c; No. 1 grüne Murrain, 12c;
No. 1 cured Ealf, 18c; No. 2 grüne
Ealf. 16c; No. 1 Pferdefelle. $3.50;
No. 2 Pferdefelle. $2.50; No. 2 Fel
le. 1c. und No. 2 Kip and Ealf lV2c
niedriger als die obigen. Schafs-
felle, je nach der Woll, 25c bis 75c.

Cedar Point, Sandusky
Cleveland Tag-Nout- e

PUT-IN-BA- y

Irken 9aa. m

Put l ?ay und AUriiif. SBden.
tage, 6c, eintag 75.3tr tnt nfc rück, Sonnta,
mont., mum., rcita, II. 00.

Clrorlanb, eine Wea, jedt
lag. $10.

Wroftrr Tomjfrt Pntin.Pat,
fahrt täglich um D mg, ab.

Flnzn s Mukl. Tanzen.

lampsrr Frank E. lrbv fahrt ab n Suchtn-taat- a

6 mgt. oftliche Standardzrit. Erste Str.
Verfke.

Asyle & Xufiin Tamxserlinte.

prank Martin
Teutscher Rechtsanioalt.

Frc'ktizirt in alle,, cb richten.
29. 30. 31 Buhl-CJebäu-di

Teleod, Bkai, 031.

ambrecht, Kelly ö? Eo.
kaufen und verkaufen Grundeigentum
aus Kommission.

Feuerversicherung. Geld verlieh.
Teutsch gesprochen.
Telephon Main 2325.

7375 CriSwold Stroß.

Chs.li. IthWm
Teutsger RechMumlt

604 Brcitmeyer'Gcbäude.

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

Deutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebamme. 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hllse bei Frauenkrankheiten,
Nierenleiden. Nernc-sität- . Magenlci
den. kovsweh und Niieumatismus.
Brandt'Masjage. o,terinnen und
Kranke imden in nuuitm Hause
srcundlickc Ausnahme und gewissen
haftcste Pflege.

Zvrau Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

Hc(. NikiIC 57Sn.

Luftwege werden sofort gereinigt?!
S atmen frei, der peinliche Auö
wurf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumpfe Kopfschmer
zeu verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
'Flasche, nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf
te Nase und die Luftwege des Kopfes
werden sich ösfnen; Sie werden frei
atmen; bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely'S
Cream Balm" in irgend einer Apo.

Bruchbänder,
Musrer
Priesen:
Schulterhalter.
Strümpse.
porterS.

Invaliden
lausen.
Lgokttment

4. KUHLMAN &

dem Eisenbahnunglück um's Leben
gekommen, eo elegant und fein hat
te sie ausgesehen. Sie mußte von
vornehmer Herkunft gewesen sein,
und er freute sich, daß ihr Kind, ihr
Mädel, durch ihre Heirat in die
Kreise zurückkehren würde, in die sie
durch Geburt wahrscheinlich geborte

Wie ein Ausgleich ist das. dachte
der alte Mann mit stiller Genugfu
ung, wie ein Ausgleich.

2 4. Kapitel.
Nun wollte das Glück also doch

noch einmal zu ibm kommen. Karl
v. Waldemar fühlte fich so jung und
unternehmend, so frohgelaunt und
zufrieden. Er eilte fast im Sturm
schritt dem kleinen Häuschen in der
Aleestraße zu. Jede Minute dünkte
ihm kostbar, gar nicht schnell genug
konnte er heute Elsriede wiederse
hen.

Und dann hielt er sie im Arm. die
liebreizende Elsriede. durfte sie küs
sen und seine Braut nennen.

Darauf, nachdem der erste Freu
denrausch vorbei, waren der alt Wit
te und seine Frau erschienen, und
beide segneten bewegt das Glück ihres
Kindes.

Jetzt wurde das Gespräch ernster.
Man beriet sich.

Elfriede sollte ihre Stellung erst

gar nicht antreten, sondern um Dis
pens davon nachsuchen und im Herst
wollte man heiraten. Bis dahin er
hoffte man, würde auch die Dieb
stahlssache geklärt sein. Um aber ein
peinliches Verhältnis zu vermeiden,
das sich durch die verschiedene Stel
lung von Schwiegervater undSchwie
gersohn notgedrungen ergeben muß.

jSkfM&

1

hsdie neuesten
zn den niedrigsten

Passen garc.ittirt.
elastische

Unterleibs Sup
Kücken. elastische

Btterien,Gummrwaaren etc.

jiornerung, zu der ihm schon die
rechtigung zustand, beantragen.
Außerdem meinte der Tirektor, wür
de er jetzt ordentlich den Kommissar
treten, damit endlich ein Resultat be

züglich der Tiebe erzielt würde, da
mit. auch um Elfriedes und seiner
selbst willen, der Name Witte wie
der vollkommen rein wurde.

Die Verlobung sollte auch erst im
Herbst, kurz vor der Hochzeit, bekannt
gegeben werden.

Nachdem alles soweit vereinbart
war, nahmen die Liebenden Abschied,
denn Waldemar mußte zu einer Be
fprechung mit einem Kollegen, der
sich für heute bei ihm angemeldet.

Versonnen schritt er der Stadt zu
und pfiff, was ihm schon seit Iahren
nicht mehr eingefallen war, ein altes
Studentenlied vor sich hin.

o?Neuna solgl).

Marktbcrickr.
Kaffee Standard-Packet- 17c

bis 22c; White House, 29c per Pf.
Käse Wholesalepartien: Mich:

gern Ilats. 14c bis 14y2c; Brick
Cream, 14c bis 14Vc; Limburger, in
2 ?fundpacketen, 13: in 1 Psunö
packeten, 14c bis 15c: einheimischer
Schweizer, 19c bis 21Vfec; importier
ter Schweizerkäse, 31c; New Aork
Flats, neue, 16c bis 16 Vfec; lang
Horns. 15c bis 16c; Daisie. 15c per
Pfund.

Mehl In V.Papiersäcken,
per 19tt Pfund, Iobbing-Partien- :

Beites Patent, $5.90; zweites Pa
teilt, $5.60; Straight, $5.20; Früh
jabrs.Patent. $6.60; Roggenmehl,
$6.20 per Faß.

Provisionen Meß Pork.
$18.50; Familien-Pork- . $20 biS$22;
klare Rücken. $18 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskets, 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic
Schinken, liy2c bis 12V2c; Speck.
15c bis 19c; Schmalz. 9y2 bis lOc
ver Viund.

O e l e Rohes Leinsamen Ccl,
oic; gelochtes veuiiameni;ei, ode per
Gallone in Fässern. Kerosin: Dia
mant headlight, 5.7c; Perfektion, 6c;
palacino. 7.6c; crown Gasolin, 10c

per Gallone.
Futter In 100 Psundsäcken.

Iobbing Lots, Bran, $25; Standard
Middlings. $29; feine Middlings.
$2o; grobes Kornmehl. $32; gebro-
chenes Korn. $33; Korn und Hafer
gebrochen 830.

Altes Heu No. 1 Timo
thy, $24 bis $25; Standard Timo
thy. $23 bis $24; No. 2 Timoth.
$22 bis $23; leicht vermischtem. $23
bis $24; No. 1 vermischtes. $18 bis
$19; No. 1 Klee. $14 bis 15; No. 2
Klee. 12 bis 13; Rogzenstroh. $3.00
bis 8.50; Weizen und Haferstroh,
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Neues Heu No. 1 Timothy,
$18 bis $19; Standard Timothy,
$17 bis $18; leicht vermischtes, $17
bis $18; No. 2 Timothy. $16 bis
$17; No. 1 vermischtes. $14 bis $15;
No. 2 vermischtes. $12 bis $14; No.
1 Klee. $12 bis $14; Roggenslroh,
$7.50 bis $8; Weizen und Hafer
stroh, $6.50 lüs $7 per Tonne.

Zucker Detroiter Wholesale
preise: Erystal Dominoes, 2Pfd..
$9.60;5.Pfd., $9.10; Eagle Tablets.

! 57.70; Eut Loaf. $7.20; Eubes. $6.

sen !

Gott", dann das Niederländische
Tankgebet", dann einen flotten
Marsch und zuletzt Teutschland.
Teutschland über alles". Tas Lied
sangen dieSoldaten und alle Einwoh
ner entblößten Hauptes mit.

Tann begann ein geschäftigesTrei
ben. Alle holten herbei, was sie noch
an Vorräten besaßen, um die Sieger
kräftig zu bewirten.

Tas Gefecht hatte uns nur sieben
Verwundete gekostet, von denen aller
dings fünf in den nächsten Tagen ih
ren schweren Verletzungen erlagen.
Sie wurden unter allgemeiner Teil
nähme der Bevölkerung aus dem
Friedhof der Ztadt mit militärischen
Ehren bestattet.

Ein Teil der deutschen Truppen
blieb in Bialla stehen, die anderen
zogen wieder in ihre alten Stellun
gen zurück und befestigten den Höben
rand, der eine gute Verteidigung?
linie bot. weil davor ein großes Wie
sengelände lag, dessen sumpfige Be
schaffenbeit den Feinden ein Vordrin.
gen zum mindesten sehr erschwerte.
Von denInfanterieoffizieren war nur
Kurt Stutterheim leicht verwundet.
Tie feindliche Kugel hatte dicht über
dsm linken Ohr die Kopshaut in einer
Länge von etwa drei Zentimeter auf
gerissen.

Trotz der Verwundung, die einen
erbeblichen Blutverlust verursachte,
war Kurt an der Spitze seines Zuges
geblieben und hatte mit seinen Füsi
lieren acht russische Geschütze erobert.
Erst nach Beendigung des Gefechtes
hatte er sich von einem Sanitär ver
binden lassen. Alle Kameraden hat
ten ihn herzlich beglückwünscht, denn
er konnte bei der Verwundung wirk,
lich von Glück sagen: einen halben
Zoll weiter nack der Kopffeite, dann
lag er mit zertrümmertem Schädel
irgendwo auf dem Schlachtfelde. Aber
nun winkte ihm als einem der ersten
seines Regiments das Eiserne Kreuz
zum Lohn für seine Tapferkeit.

Frau Brcttschneider stand mit ih.

Ltübl denn! hen der zu d
Krankenzimmer UtenMten. cat2fett

von Bruchbändern in Michtga.

sksung,.
Tas ist aber nett von Ihnen. Iie

ber Witte, daß Sie mir mal einen

Gegenbesuch abstatten,-
-

empfing ihn
Waldemar freundlich und bot dem
Alten einen Stuhl an, schob ihm die

Zigarrenkiste naher und behandelte
ihn wie einen guten Bekannten.

Witte nahm denn auch Platz, und
es siel ihm surchbar schwer, mit der

Sprache herauszurücken, was ihn
hierher geführt. (rr machte erst ein

paar allgeineine Redensarten, doch

endlich nahm er allen Mut zusam-

men. Was er aus dem Herzen hatte,
das mußte gesagt werden, und kurz
unterbrach er sich selbst bei einer ba
nalen Redensart über das Wetter:

Herr Direktor, es hat ja keinen
Zweck, wie die Katze lim den heiszen

Brei herumzugehen, das beste ist, ich

sage Ihnen frank und frei heraus,
weshalb ich gekommen bin."

Sicher, lieber Witte, wenn Sie
irgend ein Anliegen, einen Wunsch
haben. was in meinen Kräften
siebt. Ihnen behilflich sein zu können,
soll gern geschehen."

Gut, Herr Xircfi'or," der kleine
Witte saß mit steif emporgerecktem
Kopf auf seinem Stuhle, ich habe
ein Anliegen, einen Wunsch: Stellen
Sie Ibre Besuche bei mir ein."

So. nun war es heraus. Witte at-

mete aber trotzdem etwas beklommen.
..Was sagen Sie da?" ' Waldemar

schüttelte fassungslos den Kopf, aber
weshalb, was habe ich Ihnen ge
tan?'

Mir nichts. Herr Tirektor. gar
nich s. Im (Gegenteil, gut sind Sie
zu mir gewesen." Er zögerte, ehe
er weitersprach: Ich meine ja eigent
lich auch nur. Sie möchten nicht eher
wieder zu uns kommen, bis meine
Tockter aus dem Hause ist. Sie wis
sen ja. das; sie demnächst als Lehrerin
fortgeht." er flockte.

Auch Waldemar schwieg sekunden
lang.

Endlich aber raffte er sich auf.
Was habe ich Fräulein Elfriede

getan, habe ich sie gekränkt, belei

digt?"
Ach. Herr Tirektor. nein. Und

wenn die Elfriede wüs'.te. um was ich

Sie gebeten, gäbe es sicher Tränen.
Sehen Sie. Herr Tirektor." Witte

lächelte gequält, mein Mädel ist
verliebt in Sie. so verliebt, wie nur
irgend ein junges unschuldiges Ting
sein kann." Er rückte unbehaglich
auf seinem Stuhle. Und deshalb
finde ich. ist' besser, mein Mädel
siebt Sie nicht mehr. Wenn sie dann
erst fort ist. in ihrem Berufe feftsitz'.
dann vergibt sie wohl auch allmählich
wieder. Nicht wahr, nun verstehen
Sie mich?"

Er sctiaute Karl von Waldemar
treuherzig an.

Ter rührte sich nicht, sondern sag
wie in einem schönen Traum besän

gen. den er durch eine Bewegung,
durch ein Wort zu verscheuchen stires)- -

Der
(17. Fortsetzung.)

..?!di wo. die Hinde waren ja schon
hl.i!b als sie von iöken

rrcLirittcn. 2ic nahmen aber noch ei
neu Waaeu mit. daraus haben sie auf
geladen: ein naii.ic? Clirn Spiritus,
ent 2dnr.pin, drei.ammel und so viel
Brote, wie sie in den Däusern fanden.
Gleich wie sie da: aaer ausaeschla
gen Hatten, sniaci: sie auch schon an.

chnav? zu sauien. lind die Tiere
baben sie geschlachtet und Fleisch ge
bralen."

'Erzähl mir mal, wie sie das La
ger auigeschlaaen."

Sa, rier Mann baben mit dem
Wagen 3trcli aus Masten geholt, die
anderen baben kleine Pfähle in einer
Reihe eingeschlagen und die Pferde
mit halftern angebunden. Dann
haben sie trockenes Holz armweisc von
einem Genöst geholt und Eimer voll
Wasser und baben dicPfcrde getränkt.
Und andere baben Locker gegraben
und haben ,euer angemacht."

unge. wie bau du das alleS aus
gckundschaitet?"

Ich war über die Wiese ganz dicht
bis an sie rangekrochen und lag bin
ter einem Weidcnnrauch."

Und weshalb bist du nun berge
kommen ?"

Mit blitzenden Augen erwiderte
der unge: Ich babe mir so gedacht,
wenn unsere Soldaten das wüszten,
dann könnten sie sich sein ranschleichen
und die Hunde alle totschießen."

Die Russen haben doch sicherlich

ringsum Posten aufgestellt?"
..Ach wo, Herr Rittmeister, nickt

einen einzigen. Zweimal haben sie

.drei Mann woagesckickt. aber die ka

men bald wieder. Da habe ick. als es
dunkel wurde, mein Rad bis mt
Chaussee geführt und dann heidi,
los!"

Sollten in Vialla keine Rüsten
sein?" fragte der Rittmeister, zu den
anderen Offizieren gewandt.

.Ach wo. Herr Rittmeister." siel

derJunge ein, Och bin ja doch durch

mehr zu uns kommen, ist'ö vielleicht
für's Mädel noch nicht so schlimm.
Ich hab' doch mein Mädel lieb. Un
glücklich darf mir die Elfriede nicht
werden, und 'deshalb nicht wahr, er
füllen Sie meinen Wunsch?"

Fällt mir gar nicht ein," lachte
Karl von Waldemar, und sah mit
einem Male ganz unwahrscheinlich
jung aus.

Aber Herr Direktor " stotterte
Witwe verblüfft.

Er begriff nich. was plötzlich in
seinem Borgesetzten gefahren war. der
tat ja. als habe das Gluck cm Füll
Horn köstlicher Gaben auf ihn nieder
geschüttet.

Nnn komme ich erst recht in Ihr
Häuschen." Waldemars Gesicht war
eitel Sonnenglanz, nachdem ich das
wein, das Schönste. Köstlichste

Witte wollte etwas sagen, doch der
Tirektor lief; ihm keine Zeit dazu.

Und ich Narr, ich dreifacher Narr,
fand nicht den Mut, das erste Wort
zu sprechen. Hat. Angst, ich sei zu
alt für Ihr Kind. Aber, liebster
Witte." lachte er von neuem, nun
machen Sie bloß nicht solche verstörte
Miene. Sie ahnen ja gar nicht, wie
dankbar ich Ihnen für die Glücksbot
schaft bin. die Sie mir beute ge
bracht."

Ja. aber Herr Tirektor. was soll
denn daraus werden?" stammelte
Witte ganz benommen.

Eine Heirat." lachte Waldemar.
und sein sonst so blasses Gesicht sah
froh und angereez aus.

, Eine richtige Heirat?" Witte
war einen Moment voll frohen
Staunens, voll glücklicher Genugtu
ung. aber dann schüttelte er de.,
Kops: Ich habe so was gehört, als
ob der Herr Tirektor schon mal ver
heiratet wären?"

Tie Züge des Tirektors verander
ten sich jählings. Ta hörten Sie
recht. Toch acht Jahre sind es ber,
seit meine Frau mich um eines ande
ren Mannes willen verließ, wir
wurden bald darauf geschieden, meine
Frau für den schuldigen Teil er
klärt." Sein Gesicht hellte sich wie
der aui: Aber das lieg, doch weit,
weit hinter mir und schließt doch nicht
aus, daß ich noch einmal wirklich
glücklich werde."

Abermals schüttelte der Alte ' das
Haupt. Elsriede ist die Pflege
tochter eines Museumdieners, ei

nes Untergebenen von Ihnen, auf
dem überdies noch immer der Per
dacht des Tiebstahls ruht."

Seine Augenbrauen zogen sich zu
sammen: Sie wissen vielleicht nicht,
Herr Tirektor. wie grausam und
schadenfroh die lieben Mitmenschen
sind. Ich gehe fast nie aus, und
wenn, dann genügt mir eine kleine

Wanderung in den nahen Wald. Ter
Weg beute zu Ihnen. Herr Tirektor,
r-- r Gol'iathawea. Aus den

Bialla gekommen und habe denNacht
Wächter getroffen. Gestern war eine
Kosakenpatrouille da, aber heute kei
ne. Sie können mir wirklich glau
bcn. ich führ ie bis dicht an die Ruf
sen ran. und dann können Sie vom
Berg runter in die Hunde reinpsef
fern."

Eine Stunde später ritt Leutnant
Lottermoscr mit zwanzig Dragonern
ab. Der Junge fubr auf seinem Rad
ibnen weit voraus. Der Mond, dessen
erstes Viertel sich gerade vollendet
batte. stand hinter einem lichten Wol
kenschleier am Himmel und spendete
so viel Licht, dah die Dragoner Trab
reiten konnten. Vor dem großenDorf
Sulimmen wartete der Junge auf die
Reiter. Ich bin fchon hin und zurück
durchgefahrcn. Alles in Ordnung,
Herr Leutnant."

Ebenso 'erwartete er die Dragoner
vor der kleinen Stadt Bialla, deren
wenige Straßen er schon abgefahren
hatte. Eine halbe Stunde später
stand er neben seinem Rad auf der
Chaussee. Jetzt müssen wir hier ab
biegen auf den Landweg, Herr Leu!
nant."

Der Morgen graute bereits, als die
erste Salve derDragoner krachte. Auf
die kurze Entfernung von kaum hun
dert Meter hatte fast jeder SchuK ge
troffen. Tie Russen sprangen auf
und liefen wie Hammel, die an der
Drehkrankheit leiden, schreiend hin
und brr. Einige von den Pferden
rissen sich los und sagten davon. Wie
die Toten hatten die Kosaken, sinnlos
betrunken, in tiesstem Schlaf gelegen.
Und wie dieIie.,en unter dcmSchlaz
der Klatsche, sielen sie unter dem
Schnellfeuer der Dragoner. Zu
zweien und dreien schwangen sie sich

auf einPferd und verschwanden in der
Dämmerung. Die meisten liefen zu

uß weg. ohne Lanze und Karabiner.
Ja. selbst den Säbel warfen sie weg,
um schneller laufen zu können. Mehr
als dreißig Mann lagen tot 'oocr
schwer verwundet auf dem Felde.
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warten, ebenfalls dorthin beordert zu
werden. Tann mußte der ganzeLand
strich von der Grenze bis zur Seen
kette fchutzlos denRust'en preisgegeben
werden.

Am Abend des 18. August kam der
erwartete Befehl, der die Truppen
fchon vorbereitet sand. Zuerst brachen
die Tragoner aus Talkowen auf. die
sich beim Abschied in rührender Weise
für die gute Aufnahme bedankten, die
sie alle in dem gastfreien Hause ge
funden hatten. Tann marschierte die
Infanterie ab. Und hinterdrein folgte
die Artillerie.

In Andrcaswalde war alles zur
sofortigen Abreise vorbereitet. Das
größere Gepäck war schon einige Tage
vorher in einem vierspännigen Wa
gen. der über Arys nach Stnrlack sah.
ren und dort die Gutsberrschaft er
warten sollte, fortgeschickt worden.
Nur die nötigsten Sacken waren in
dem Auto untergebracht, das fchon
wartend vor der Tür stand, als die
Artillerie aus der Chaussee vorbei
ranclte.

In der Aufregung hatte man sich

nicht um den Gutsherrn gekümmert.
Als seine Gattin bei ihm eintrat, saß
er im Schlairock und Pantoffeln wie
immer vor seinem Schreibtisch. Tie
Aufforderung, sich schnell Rock und
Stiefel anzuziehen, ließ er unbeachtet.
Ta stürmte Grete mit den Sachen zu
ihm herein. Schweigend ließ er sich

von ihr ankleiden. Aber als sie ibn
unter den Arm fassen wollte, um ihn
aus dem Zimmer zu führen, sträubte
er sich und stieß ihren Arm zurück.

Vergebens bestürmte ihn sein Lieb,
ling. Er schüttelte nur den Kovi.
Ich bleibe hier," erklärte er niit sei

ner lein. aber ruhigen Stimme.
Tas aebt dock nickt." riei tra:i

Brettschneider in hellerVerzweiflung.
Mann, degreiist du denn nicht, daß

wir dich hier nicht allein zurücklassen
können?"

.Ich bleibe hier, liebe Adele.-(Fortsetzu-
ng

folgt.)

.

um den Hals gefallen. Mathilde."
fchrie Frau Brcttschneider in dcmsel
den Augenblick, Mathilde, was ist
mit dir. du kannst ja mit cincmmal
gehen?"

Frau stutterheim hatte sich in ih
rcni Stuhl, den Wolf aus dem Wa
gen geschoben hatte, aufgerichtet und
schritt ohneHilfe auf die Freundin zu.

Wenige Minuten später saßen seine
Mutter und seine Braut an Kurts
Bett. Er lag still und bleich, von
dem starken Blutverlust etwas matt,
in halbsitzender Stellung. Aber aus
den Augen strahlte ihm das Glück. Er
hörte lächelnd zu, wie Hedwig in ih
rer schelmischen Art, hinter der sich

ihr Gemüt immer zu verstecken psleg
te, der Mutter erzäblte. wie Kurt sie
am Abend des Mobilmackunastaaes
mit Gretcs Hilfe in das Wobnnmmer
gelockt und dort überrumpelt hatte.

Nach der Schlappe, die sie bei
Bialla erlitten battcn, waren dieRus
sen aus dieser Gegend verschwunden.
Aber durch die Erkundungsflüge un-
serer kühnen Flieger wußte man auf
deutscher Seite, daß sie große Trup
penmassen .bei Tuwalki sammelten.
Jedenfalls um einen Vorstoß gegen
Lötzen zu machen, wo ein Engpaß, der
durch die masurischen Seen hindurch
führt, durch die Festung Boyen ge
sperrt wird.

Ter zweite Engpaß, der sich bei
Rudzannn unweit des Städtchens
Iobannisburg befindet. . wurde auch
bereits durck russische Truppenmassen
bedroht, die sich unter dem Schutz der
Festung Lomza am Ufer des Narcm
fammelten.

Tie Offiziere der deutschen Rcgi
menter, die in den beiden Gutshöfen
lagen, waren sich nicht im Zweifel
darüber, daß dieserEngpaß, an dessen
Befestigung mit fieberhafter Anstren
gung gearbeitet wurde, unter allen
Umständen und selbst mit den größten
Opfern gehalten werden müsse. Schon
in allernächster Zeit konnten sie er

Das war der Uebersall bei Masten.
Ter kleine Held kehrte mit den

Dragonern nachDalkowcn zurück und
blieb dort. Ein firer Junge, der sich

fortan als zu den Soldaten gehörig
betrachtete und von ihnen verhätschelt
wurde.

Am nächsten Tage traf eine Abtei
lung Feldartillerie in Andreaswalde
und Dalkowen ein. Man plante auf
dcutfcher Seite einen starken Schlag
gegen die Russen, die jetzt täglich nicht
nur die Stadt Bialla. sondern auch
die großen Dörfer Tuttmmen und
Drygallen schwer heimsuchten. In
Bialla hatten sie an einem Tage acht
friedliche Einwohner erschossen. In
den Dörfern eine Anzahl Gehöfte ein
geäschert. Auf der Chaussee zwischen
beiden Orten hatten sie zehn Gutsar
beiter der TomäneTrygallen, die mit
vierzehn Pferden einen ganzenTresch
satz nach dem Gut Kalischken trans
portierten, überfallen, Männer und
Pferde niedergeschossen und die schwc
ren Maschinen in den Chausseegrabcn
gestürzt.

Früh amMorgen erschienen unsere
Truppen in ansehnlicher Stärke vor
Vialla. Tie Russen hatten sich bis
zum Torfe Skodden zurückgezogen
und den Rand eines bewaldeten Hö
henzugeS besetzt. Tie hatten auch
eine Abteilung Artillerie, die aber
auffallend schlecht schoß. Unsere Feld
grauen schössen besser. Nach kurzer
Zeit waren acht russische Geschütze to
tal zertrümmert, und ebenso viele
wurden erbeutet, als unsere Füsiliere
einen Sturmangriff auf die Höhen
machten. In wilder Flucht jagten
die Russen zurück, von unseren Tra
gonern stark bedrängt und zusam
mengehauen. Um fünf Uhr nachmit
tags zogen dieSieger wieder inBialla
ein. .Die eroberten Kanonen wurden
auf dem weitenMarktplatz aufgestellt.
Alle Einwohner, jung und alt, ström
ten aui dem Marktplatz zusammen.
Die MXitärkapclle des. Infanterie
regimcnts spielte Nun danket alle

ren Töchtern vor der Tür des Guts
Hauses, um die Sieger mit eincmBlu
mengruß zu empfangen. Als Kurt
unter den Offizieren mit verbünde
nem Kopf und ziemlich bleich angc
fckritten kam, schrie Hedwig laut auf:
..Kurt!" Im nächsten Augenblick flog
sie, alles um sich vergessend, in seine

geöffneten Arme, die sich um sie zu
sammenschlossen.

Tie Kameraden traten zurück. Auf
allen Gesichtern lag eine feierliche
Rührung, denn da vor ihnen hatte
ein übermächtiges Schicksal eben über
die Zukunft zweier junger Menschen
entschieden. Hatte zwei Herzen vor
aller Augen sürs Leben zusammcnge
sügt. Langsam löste sich Hedmig aus
KurtsArmen und sah sich verlegen im
Kreise um. Tann flog sie ihrer Mut
ter an die Brust, die sich inzwischen
von ihrer Ueberraschung erholt hatte
und jetzt auch Kurt dieHand entgegen
streckte.

Nun begann ein Glückwünschen,
bis der Oberstabsarzt sich ins Mittel
legte und den glücklichen Bräutigam
arretierte, um ihn ins Bett zu stecken.

Wolf war am Nachmittag, als der
Kanonendonner aufgehört hatte, nach
Bialla geritten und hatte die erheben
dciegcsfeicr auf demMarktplatz mit
erlebt. Auch feinen Bruder hatte er
gesehen und kurz gesprochen. Tann

! war er nach Hause geritten, um die
Mutt?r von .urts Verwundung zu
benachrichtigen.

Eine halbe stunde später kam
Frau Stutterheim in Wolfs Beglei
tung angefabrcn. Ter Wagen hielt
noch nicht, als auch schon Hedmig aus
dem Hause gestürmt kam. Tante
Motbilde, liebe Tante, weißt du noch
nicht? Wir baben uns verlobt! . Ach.
ich bin ja .so unaussprechlich glück
lich."

Ja. liebe Mathilde." sagte Frau
Brettschneider, die eben aus der Tür
trat, ..unsereKinder haben sich zusam
mengefunden. Vor allen Offizieren
ist dieser Hitzkopf hier deinem Jungen


