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WergnUgungs Anzeigen.IlZ, $5.55; No. 14, $5.55; No. 15,
$5.55; Non-cakin- g Mirture, $7.25;
granulierter Rübenzucker, $0 per
(5wt.; Household pulverisierter, 1

Pfd. Kartons, 24 in der Kiste, $1.90;
48 in der Kiste, $3.70 per Kiste. ,

Fell e No. 1 curcö, 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cured Bulls, 14c;

Die ÄrlchllW

Öcr Wois.
Roman von A. d. Panhuy.

urrioli. 'ni,iterPopuläre TlxtS. mittmod). 25c bis $1.
?Ibends und SamsiagZ, 25c bis 51 50.
Oliver Morsco ProfscrS in bem Erfolg

oder Erfolge:

The Bird ofParadise
Tas 3riel einer Jvrstiifn2cfle.

Hören Sie die Ha'.vamckcn äncr und
Tänzer, eden Tie die Vulkan-2zen- e.

Nächste Woche: ?ec ste:S ivillkoinmene
Cbaraklcr , Darsteller LouiS Mann in

Tde Bubble".

schon eine Gelegenheit, den arrogan
ten Menschen ein bißchen zu ducken,

überlegte der Kommissar, und ließ
Monsieur Tupont einfach auf sein
Büro bitten. -

Tupont erschien pünktlich.
Groß, schlank und elegant stand

er vor dem an seinem Schreibtisch
tronenden Kommissar.

Sehr von oben herab, in direkt ei

sigem Ton, begann Trenkler: Ich
habe Sie bitten lassen, mein Herr,
um Ihre Ausweispapiere zu prü-
fen. )ch hoffe und bin ja überzeugt,
sie sind in Ordnung, aber wir sin?
Ausländern gegenüber zu großer
Vorsicht angehalten."

Bitte. Herr Koinmisfar." Mon-

sieur Tupont breitete einige Schrifts-
tücke vor dem anderen auf der
Tischplatte aus und beobachtete dann,
wie genau sich Trenkler in jedes Pa
pier vertiefte.

l50riHeuna solgk).

TEMPLE
25c Matinee täglich.

Ilyanis & Jlclntyre
Aussen & Boyle: CranberricS"; Tun

bar's Vell RincrS: Grace Fisber: Ever
en'S ?lffcn: Brndleli & Norris; Ward &

Gullen; wöchentliche Wandelbilder.

CA IILJLAC rTÄThe Whirl of Mirth
öttkll Princess Olga ßxltt

Nächne Wocke: Hello Girls".

ttieruv1:00 bis 5:00: 7:00 tu P:15; 9:15 bii 11:00
Cherrv 4225; Main 1007.

BALALAIKA Orchester
7 andere prächtige Barsükrungen 7

ffrei! Wandelbilder vor und nach oem Woude-bi-

Kontrst im PreiStanzen am Freitag abend.
Nichts billig als der Preis: 10c. 20c. J0c.

Woche vom 13. September: Tingcr's
MidgetS".

MILES g fof
Matinee 12:30 bis 4:30. Abend 70 und 9:15

Beatrice McKenzie & Co.
Sieben andere erstklassige A'te.

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

kurz und entschieden, es sei nicht
Sitte in seinem Beruf, jedermann
in alle Finessen und Wichtigkeiten
desselben einzuweihen, und es sei
nicht Gebrauch der Polizeileute, Pri-
vatpersonen über die Spuren, die
sie hinter Verbrechern ausgenommen,
zu unterrichten. Solche Tinge woll-te- n

und müssen diskret behandelt
werden. Und dazu hatte Trenkler
ein so wichtiges und zugleich unnah-
bares Gesicht aufgesetzt, daß Walde-ma- r

sich empört empfahl.
Ter Mensch ist entschieden nicht

mehr völlig normal, mußte er wie-

der denken und es gelang ihm nur
schwer, Elfriede eine glückliche Miene
zu zeigen, so ängstigte er sich, Trenk-le- r

könne im Ernst Witte und Lind-ne- r

wieder verhaften lassen.
Vorläufig war seine Angst gründ-los- .

So. sehr Trenkler auch zuweilen
wieder an die Schuld der beiden
glaubte, so wagte er doch nicht, ohne
sichere Beweise dafür, sich der zwei
abermals zu versichern. Er fürch-tet- e

auch, bei den fürstlichen Herr-
schaften, die doch für Vermeidung
jeden Aergernisses in dieser Ange-
legenheit waren, Unwillen zu erre-

gen. Und das mochte er nakürlich auf
keinen Fall. Und noch schwieriger
gestaltete sich die Sache mit dem
Tirektor. Auf einen bloßen Ver-dac-

hin durste er natürlich nicht
Hand an ihn legen. Tas hätte sei
ner Polizeikarriere sehr, sehr scha
den, wenn nicht gar ein plötzliches
Ende bereiten können.

In dieser Zeit ging Trenkler um-he-

als sinne er einem schweren Rät-
sel nach und des Nachts ließen ihn
böse Trämne nici ruhen. Tie

des Weißbarts und seiner
Nichte, die er beide niemals gesehen,
tanzten mit Witte, Lindner, dem
Tirektor und Monsieur Tupont

tollen Reigen, um ihn und ir-

gendwo in der Ferne erblickte er den
Herzog von Lundn. der hielt einen
gefüllten Beutel koch, darauf stand
groß und feurig die Zahl 20.000
geschrieben.

Wenn wenigstens dieser Monsieur
Tupont nicht existierte, dieser unan-
genehme Mensch, der ihn auf der
Straße angerempek und noch frech
geworden war und den er im Vor-zimm-

des Herzogs angetroffen
hatte.

Nach den vorangegangenen Reden
des Herzogs war es ja nicht schwer
zu erraten, daß Tupont ein Detek

Sollte ich es für nötig halten, die
beiden Museumsgestalten aufs neue
zu verhaften, bitte ich Sie. das nur
völlig meiner Verantwortung zu
überlassen. Möglich, daß ich noch je
mand dazu verhaften lasse, der sich

zum mindesten sehr verdächtig macht,"
schloß er mit bitterbösem Blick.

Tarf .ich fragen, von wem Sie
sprechen?

Tie Augen der.beiden kreuzten sich

wie die Degenklingen zweier Gegner.
Nein, Sie dürfen nicht, fragen,

Herr Tirektor, mir fehlen noch einige
Beweise, den Ring um die mir ver
dächtig Scheinenden zu schließen.
Wenn es so web' ist. dürsten Sie
wahrscheinlich einer der Ersmnter
richteten sein. Empfehle mich. Herr
Tirektor, da ich auf dem Büro er
wartet werde, muß ich ein etwas
schnelleres Tempo anschlagen." Er
zog seinen Hut und setzte seinen Kör
per in Trabbewegungen.

Karl von Waldemars gute Laune
war jäh verflogen. Am liebsten wäre
er dem Ticken nachgeeilt, hätte ihn
zur Rede gestellt, aber er sagte sich,
daß er dadurch vielleicht nur eine
peinliche und unangenehme Szene
heraufbeschwören würde. Besser
war's wohl, den Kommissar in den
nächsten Tagen aufzusuchen und zu
fragen, was er mit seinen seltsain
klingenden Andeutungen gemein,
habe.

Wie vor den Kopf geschlagen war
er.

Ta wollte er den Kommissar ver
anlassen, um des ehrlichen Namens
der beiden Verhaftetgewesenen sich

Mühe zu geben, die wirklichen Täter
zu entdecken, und nun sprach Trenk.
ler gar noch davon, die beiden aber
mals zu verhaften. Mein Gott,
dachte er. das wäre ja entsetzlich, wenn
das geschähe.

Tas Bild seiner zarten jungen
Braut stieg vor ihm auf und blickte
ihn an. so gläubig, so Vertrauens
voll.

Er knirschte mit den Zähnen. Auf
keinen Fall durfte der aZ e Witte wie.
der verhaftet werden, er ginge daran
zu Grunde, der herliche alte Mann:
der kränklichen Zzrau würde das Herz
darüber brechen und Elfriede
Nein! ganz laut rief er diefesNein".
Er durfte solche ungerechtfertigte
Maßnahmen nicht leiden.

Und wen mochte der Kommissar
noch mitverhaften lassen wollen?
Wen? So sonderbar hatte ihn
Trenkler bei seiner Andeutung ge
mustert. Er dachte doch nicht etwa

GAYETY
Erstklassige Burlcöaue

??rauücn Tie.'saOS 2it ttiinfArn.

The Sporting Widows
Mit Loren,, & Fox.

Tamen zu Matinees 1"c.
Nächste Woche: Rose Tndcll and bcr

London Bcllcs".

mXVÄYXE GARDEXS
und River Front Cafe

ür ein ausgezeichnete ?in
ner oder einen schmackhaften
Lunch gibt es keinen besseren Platz
als Wanne Gardens und Cafe.
Ausgezeichnete Bedienung.

r.rasse ir barst latrrhiltniz
jeden Abend. Vollzähliges Or-
chester liefert die Tanzmusik, fte
wählte Gesellschaft. I. R. HaycS.
Eigentümer.a B D a n " - d - d " ni

Cream Balm" in irgendeiner Apo
theke. Der süße Balsam löst alles
Unreine in den Nüstern: heilt ent
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase, Kopf und Hals ver
bunden sind und Linderung erfolgt
durch die Behandlung mit dicsemBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nacht
wach liegen, mit verstopftem Kopf,
geschlossenen Nüstern, bustcnd und
mit einem Katarrh oder Erkältung,
mit laufender Na'e fowie rauhem
Hals: e ist tatsächlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur ein
mal in Ely's Cream Balm" und

Ihre Erkältung oder Katarrh wird
aanz sicher verschwinden. (Anz.)

Nase verstopft nud Kops benommen

durch Erkältung oder Katarrh?

No. 1 grüne Bulls, 11c; No. 1 cured
j VcqI Kip, 18c; No. 1 grüne Veal
Kip. 16c; - No. 1 cured Murrain,
1 4c ; No. 1 grüne Murrain, 12c;
No. 1 cured Ealf, 18c; No. 2 grüne
Ealf, lsic; No. 1 Pferdefelle, $3.50;
No. 2 Pferdefelle, $2.50; No. 2 Fei-le- ,

lc, und No. 2 Kip and (salf 1 Vc
niedriger als die obigen, chafs
felle. je nach der Woll- -, 25c bis 75c.

Cedar Point, Sandusky
Cleveland Tag-Rout- e

pUT-IN-BA- y

Szknrflone jede Sag.
Pti.i?a . nd zurück. Sa)ni

tage, 60e, Sintag 75.
Skdar Ptnt nd aurtirf, Snta,$U)ot., wttttw.. Freitag. $1.00.
GIfBffonb. eine Weg, leben

Ta,. $1.50.
rh Tampfer PntinVah

Übn täglich i mgS. 6.
tfiiun v üiuitr. xanjen. ü

kampser Frk C. Rirtn fährt tt an Woche
taten 6 mgS. östliche Standardzeit. Erste Str.

D'erite.
shley &. Tusti IxserUnle.

22L&

Julius Bonninghausen,
FeurrvercherungS, Grnndeigen
tums und NtariatsGeschäft

im

ßkks Tempi'? Geöäuöe.
23 und 25 Monroe Avenue

Televbon Ebern, 1777.

prank JtMartin
Teutscher Rkchtsaawalt.

ArKtizirt in altew richten.
29, 30. 31 Buhl-CJebäu-di

Teleob, Mai 631.

amdrecht, Kelly & Co
kaufen und verkaufen Grundeigentum
aus Kommission.

Feuerversicherung. Geld verlich.
Deutsch gesprochen.
Telephon Main 2325.

7275 Wriöwold Stroße.

Ohs. Ij. Scisihe;
hilWt Rechtsswölt

"
604 Breitmeyer-Gebäude- .

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

Teutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebamme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe bei Frauenkrankheiten,
Nierenleiden. Nervosität. P!agenlci
den. iovfweh und Rbeumatismus.
Brandt-Massag- .'onrrinnen und
Kranke finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gewissen
haftest Pflege.

Frau Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

c Nide 5785.

Mein lseilender Balsam reinigt Nase,
Kopf und Hals sofort Beseitigt
katarrhalische Leiden., Kopfschmer
zen verschwinden.

Versuchen Sie Ely'S Cream
mm."

Kaufen Sie eine kleine Flasche
,mr als Versuch arplizicren Sie ein

rrcnig davon in die Nüstern und so

'ort wird in die verstopfte Na'e und
''vf die Lut Zutritt erbalkcn: Tie
nerdcn freier atmen: Mattigkeit
.:nd Kopfweh verschwinden. Am nach
'en Morgen wird die Erkältung und

der Katarrh vcrsckwunden sein.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau
ken Sie eine kleine !?Iasckie von Eln's

Bruchbänder,
Muster
Priesen:
Schulterhalter.
Strümpfe.
porters.

Invaliden
laufen.
vgtment

4l KUHLMAN &

r&$i:&t

iV'f
"

Al )

die ruesten
'zu den niedrigsten

Passen garl..i!irt.
elastisch!:

Unterleibs Sup
Küchen, elastische

Batterien.Gummiwaaren etc.

tiv war. Wozu der Herzog sich den
..r.nr .(. c .i tii. tou)jiuinct uucruaui ijcuic ivminen

lassen? Er schien kein besonderes
Zutrauen zur deutschen Polizei zu
besitzen.

C, ein paar Lebensjahre hätte
der Kommissar dafür hergegeben,
wenn es ihm gelänge, den Herzog ei-

nes besseren zu belehren.
Im Fremdenbuch des Hotels

Zum Adler" stand hinter dem Na-
men Tupont, Kunsthändler aus Pa-
ris, überzeuge sich Trenkler und er
fand es eigentlich sehr eingebildet
von bfm Franzosen, über ihn, der
doch die Polizeigewalt von Rudolfs-bür- g

repräsentierte, so gleichgültig
hinwegzugehen. Kunsthändler Tu-pon- t!

Kunsthändler?
Tie Angabe des Standes stimmte

natürlich nicht, wenn der Franzose
tatsächlich, wie er annahm, sich als
Tetektio betäti (k. Ta wäre also

Stühle ze dermiethen ode: m d
Krankenzimmer Utenstilen. DaSgröd

don Bruchbändern in kMitztaan.

(BortTHura).

Hinter sich ventarjm er Schritte, er
drehte sich halb herum, gedankenlos,
wie man das wohl tut. wenn man
plötzlich hör.', das; jemand in einer
srillen unbelebten Straße einem dicht
aus dem Fuße solgt. Mit (rrstau
nen erkannte er den Polizeikom
missar. und grüßend stehen bleibend,
rief er ihm entgegen: Nun, Herr
Kommissar, auch einen kleinen Spa
ziergang gemacht?"

(rr vergaß in seiner freudigen
Stimmung vollständig, daß er fies)

noch vor kurzem über sonderbare
Fragen Trenklers geärgert, und er
gedachte. dieses usammentressen
gleich dazu auszunützen, einmal zu
borchen, ob man noch immer keine

Spur der Tiebe gefunden.
Ja. ich habe einen kleinen Spa

ziergang gemacht, Herr Tirektor,
kam die Antwort aus Trenklers
Mund, er konnte doch nich sagen, er
sei ihm nachgestiegen, weil er ihn des
Tiebstahlö verdächtig hielt.

Nebeneinander gingen die beiden
Herren nun der Stadt zu.

Sagen Sie, Herr Kommissar, wie
weit sind Sie denn eigentlich mit der

Armspange der Valois?" fragte
Baldemar interessiert."

Trenkler verknus einen Fluch, aus
der Frage des anderen meinte er
Svott heranszuböreil. Toch er riß
sich zusammen, troydem es ibm aus
der Zunge brannte, dem Tirektor
entgegenzurufen: Allem Anschein nach
kennst Tu die Tiebe besser als ich

und weißt, wo sie zu suchen sind! So
aber sagte er nur mit raschem Achsel
zucken:

Trotz aller Bemühungen wird
wohl die Armspange verschwunden
bleiben."

Tas wäre sehr bedauerlich." ver
setzte Waloemar, und es ist schon im
Interesse der unschuldig Verhafteten
zu hoffen, daß die Täter ermittelt
werden."

Was heißt unschuldig?" "Trenk

ler hieb mit seinem Spazierstock ener
gisch durch die Lu . Es ist doch nicht
erwiesen, daß die beiden Männer un
schuldig sind."

Aber ich bitte Sie." Waldemar
ärgerte sich über den Ton des Kom
missars. erwiesen hin. erwiesen her.
Jedenfalls ließen Sie die beiden doch

frei, weil Sie von ihrer Unschuld
überzeugt waren."

Allerdings bekenne ich. für kurze
Zeit so schwachgläubig gewesen zu
sein." sagte Trenkler, dock? denke ich

bereits minder optimistisch über die
beiden."

Was?" Waldemar hemmte seinen
Schritt. Sie wagen es. die armen,
schwergekränkten Menschen abermals
zu verdächtigen?" Groll ließ die
Stimme des Tirektors förmlich vi
brieren.

Mein Herr Tirektor, es steht Ih-
nen kein Urteil zu über das. was ich

wage oder nicht." Wie ein Kampf
Hahn steif e sich Trenkler in Positur.

sr

Ler
(18. Fortsetzung.)

Na, nun sagt bloß, Kinder, was
sollen wir mit dem Vater machen?"

.Wir müssen ihn ins Auto brin
gen, ob er nun will oder-nicht.- " erwi
derte Hanna energisch. Vater ist ent
schieden krank und weif; nicht, was er
tut."

Ja, du hast recht, mein Kind. Ich
werde den Ehausfeur und Brinkmann
bitten, uns zu helfen."

Nun folgte eine traurige, unange
nehme Szene. Tie beiden Männer
scheuten sich, ihren Herrn anzufassen,
und versuchten, ihn durch Zureden
zum Einsteigen m bestimmen. Erst
als dieGutsherrn: es ihnen mit allem
Nachdruck befahl und jede Berantwor
tung auf sich nehmen zu wollen er
klärte, griffen sie zu. Ter alte Herr
sträubte sich, soviel er konnte, aber als
er im Auto sag. schien er sich in sein
Schicksal zu ergeben.

Tie Tzene hatte reichlich eine halbe
Stunde gedauert. Mittlerweile war
es dunkel geworden. Ter Chauffeur
fleckte die Laternen an und drehte die

Zündung an. Tie Leute, die sich vor
dem Gutshause versammelt hatten,
oaen schweiaend ibre Müden. Ter

Wagen setzte sich in Bewegung und
fuhr langsam über den Hof.

Hinter dem Hostor schrie eine bar
fche Stimme: Stoi!" Ein Signal
schuß knallte in die Luft. Sofort ka

men von allen Seiten Reiter anae
svrengt. die den Wagen umringten.
Ter Ebauffeur batte. von dem Schuf;
eingeschüchtert, ten Wagen auf der
Stelle angehalten.

!rau Brinkmann bog sich aus dem

Fenster und schrie ihn an: fahren
Tie doch zu!"

Im nächsten Augenblick erschien im
Lichtkreis der Laternen eln Offizier
zu Pferde .... Es war Graf Tol
piga

Hanna hatte, als. sie ihn erkannte,
schutzsuchend Hedwigs Hand gefaßt.
Sie zitterte an allen Gliedern. Ten
Nichten Mut bewies Crete. .Ach.

Anzeigen in der Abendpost bringen Resultate

Marktberichr.

Mehl In
per 196 Pfund, Iobbing-Partien- :

Bestes Patent, $5.90; zweites Pa
tent, $5.60; Straight, $5.20;

$6.60; Roggcnmchl,
! $6.20 per Faß.

Provisionen Meß Pork,
$18.50; Familien-Pork- , $20 bis $22;
klare Rücken, $13 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskets. 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic
Schinken, HMc bis 12Vc; Speck,
15c bis 19c; Schmalz, 9y2 bis 10c
per Pfund.

O e I e Rohes Leinsamen Ccl.
57c; gekochtes 'einsamenOel. 58c per
Gallone in Fässern. Kerofin: Tia-ma-

headlight, 5.7c; Perfektion, 6c;
palacine, 7.6c; crown Gasolin, 10c

per Gallone.
Futter In 100 Pfundsäcken,

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

Altes Heu No. 1 Timo
thy. $24 bis $25; Standard Timo
ihn, $23 bis $24; No. 2 Timothy,
$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; Roggenstrob. $3.00
bis 8.50; Weizen und Haferstroh.
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Neues Heu No. 1 Timothy,
$18 bis $19; Standard Timothn,
$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; Roggenstrob,
$7.50 bis $8; Weizen- - und Hafer-stro-

$6.50 bis $7 per Tonne.
Zucker Tetroiter Wholesale-preise- :

Crystal Tominoes,
$9.60;5-Pfd.- , $9.10; Eagle Tablets.
$7.70; Cut Loaf, $7.20; Cubes, $6..
55; pulverisierter, $6.55;
Standard pulverisierter. $6.50; gra-
nulierter, exra rauh, $6.20; granu-
lierter, fein in bulk, $6.10; granu-
lierter, Kartons, $6.40;

$6.30; - .. $6.25; 25
Pfd., $6.15; Crystal TominoeS, i,

2-- , 3i2- - und Kartons,
in Kisten, $6.40; halbe Kisten, $6.50;
Diamond A. $6.20; Confettioners'
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, $5.05; No. 12, $5.60; No.

A rumn Aomnn
v

wenden."
Hanna lag mit geschlossenen Au

gen wach. Ihre Backen brannten wie
Feuer. Als Tolpiga das Zimmer
verlassen hatte, erhob sie sich und ver

langte, zu Bett gebracht zu werden.
Nur mit Mühe hielt sie sich aufrecht.
Ihre Hände waren eiskalt und feucht.

Auf dem Hofe herrschte heftiges
Getümmel. Ein Schwärm Kosaken
kam angesprengt. Ihr Führer wollte
sich mit seinen Leuten in Andreas
Walde einquartieren. Es gab einen
lauten Wortwechsel, bei dem man
Tolpigas Stimme deutlich heraus
hörte. Endlich zogen die Kosaken ab.
Tann wurde es stiller. Tie russischen

Tragoner hatten ihre Pferde getränkt
und gefüttert. Ein Teil blieb in
Alarmbereitschaft auf dem Hofe bei
den Pferden, die anderen bezogen das
Schnitterhaus, wo sie ein fettes
Schwein und einen jungen Ochsen

schlachteten und bis in die Nacht hin
ein schmorten und brieten.

Ter Gras hatte aus eine Anfrage,
ob er für sich und seine Offiziere noch

etwas zu essen haben wollte, gedankt
und sich' nur einige Flaschen Wein

ausgebeten. Für die Sicherheit der
Gutsinsassen hatte er in ausgiebiger
Weise gesorgt. Vor jedem Eingang
des Gutshauses stand ein Posten. Im
Arbeitszimmer des Gutsherrn saß
ein deutschsprechender Unteroffizier
am Telephon. Tie Offiziere hatten
die Gesellschaftszimmer mit Beschlag
belegt, die einen sehr ungewöhnlichen
Eindruck machten, denn dieBilder wa
ren von den Wänden genommen und
fortgeschasst. Tie kostbaren, mit Ta
mast bezogenen Möbel waren mit
Trellüberzügen bedeckt. Bis tief in
die Nacht hinein bearbeitete ein Leut
nant den kostbaren Flügel. Es.wur
de auch dazu gesungen. Es herrschte
ein fortwährendes 'Kommen und Ge
hen. Patrouillen ritten fort und ka

men zurück.
Tie Familie Brettschneider hatte

sich nach oben, wo ihre Schlafzimmer

'
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wmm aus Gstpreussens Srhrerkenotugen vonFrits Skomronnek !von to

an ,hn selbst? Lachernch! Tamit
tat Waldemar den Gedanken ab.
Aber ihm fiel jetzt wieder so recht
klar ein. wie eigentümlich Trenkler
schon letzthin zu ihm gewesen.

Cb dieser unaufgeklärte Tiebstahl
vielleicht den Verstand des Kommis
sars ernstlich in Unordnung gebracht
hatte?

Langsam und gedankenschwer
ging er vorwärt, aber seine Lippen
pfiffen kein fröhliches Studenten
liedchen mehr.

2 3. Kapitel.
Waldemar hte bald noch mehr

Gelegenheit, sich über das sonder
bare Benehmen des Kommissars zu
wundern. Tenn als er zu Trenkler
kam, um ihn um Aufklärung wegen
der Andeutungen von letzthin zu be

fragen, erwiderte der Kommissar

HerrGraf," rief sie ganz munter, ..ein
Glück, daß wir Sie treffen, befehlen
Sie doch den Soldaten, daß fie uns
den Weg freigeben, damit wir weg
fahren können. Ter Vater ist so

krank, und Hanna ist eben ohnmächtig
geworden."

Tolpiga war vom Pferde gestiegen
und an den Schlag getreten. Tas
kann ich nicht, mein kleines Fräulein.
Aber fürchten Sie nichts, meine Ta
men. Sie stehen unter meinem Schutz.
Ich habe nicht vergessen, da ich in
Ihrem Hause gelebt und Ibre Gast
freundschaft genossen habe. Sie müs
sen aber zurückkehren. Chauffeur,
wenden Sie und fahren Sie vors
Gutshaus zurück."

Ein russisches Kommandowort. Tie
Tragoner gaben den Weg frei. Ter
Chausfeur wendete und fuhr denfel
ben Weg zurück. Vor dem Gutöhause
öffnete Tolpiga selbst den Schlag.
Grete streckte ihm die Hand entgegen
und schüttelte sie wie einem alten
freunde.

Ach. Brinkmann." rief die Guts
Herrin dem Inspektor zu. der an der
Spitze der Gutsleute Herankam.
möchten Sie nicht ein bißchen helfen?
Hanna ist ohnmächtig geworden."

Nicht nötig, gnädige ?rau." er
widerte Tolpiga. wenn Sie gestat
ten. werde ich das gnädige Fräulein
au5 dem Wagen heben."

Er schnallte seinen Säbel ab, nahm
Hanna vorsichtig auf seine Arme und
trug sie inS Gartenzimmer, wo er sie

auf einen Tiwan sanft niederlegte.
ZiräuleinHanna siebt nickt gut aus."

sagte er in bedauerndem Tone. Ist
fie krank gewesen?"

Ja. Herr Graf," erwiderte die
Mutter schnell.

Ach. das tut mir sebr leid. Hof
fentlich ist die Ohnmacht nicht der
Vorbote einer neuen Krankheit."

Ach wo." fiel Grete ein. - sie ist
bloß sehr nervös und hat sich furcht
bar e"schrocken. als der Schuß krachte.
Aber nun sagen Sie mal, Herr Graf,
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Vormittag etwa um 9 Uhr Kosaken
auf dem Hof erschienen. Furchtlos
war Wolf ihnen entgegen gegangen.
Er sprach so viel Russisch, daß er sich

mit ihnen in ihrer Sprache verständi-
gen konnte. An da Spitze ritt ein
blutjunger Leutnant, der von ibm
keine Noti zu nehmen schien. Tafür
lenkte ein Kosak sein Pferd aus ihn zu
nnd fübrte einen heftigen Schlag nach

Wolf, der sich jedoch vorgesehen hatte
und behende zur Seite gesprungen
war. Bist du verrückt geworden?"
schrie er den Kerl an. Herr Leut-

nant, habcn Sie Räuber oder Solda-
ten unter sich? Ist es bei Ihnen Sitte,
wehrlose Menschen anzugreifen?"

Zu seiner Verwunderung erwiderte
der Leutnant in fließendem Teutsch:

Weshalb kommen Sie auf uns zu?
Warten Sie doch, bis wir zu Ihnen
kommen."

Ter junge Mensch schwang sich au--

dem Sattel : Haben Sie Was'en bei
sich?"

Nein!"
Auf ein kurzes Kommandowon

fvrangen zwei Kosaken von den Pfor-den- .

befaßten Wolf an denArmen und
begannen ihn zu untersuchen. Ein
dritter trat hinzu und riß ihm die gol-
dene Uhr aus der Tasche. Mit einem
heftigen Ruck riß er ibm auch denKet-tenrin- g

au dem Knopfloch der Weste.
Wolf wurde totenbleich, aber er biß

die Zähne zusammen und stand ro

gungslos. Erst als die Kosaken von
ihm losließen, sagte er mit harter
Stimme: Herr Leutnant, wollen Sie
nicht bemerken, daß der Mann mir
meine Uhr geraubt hat?"

Ter junge Mensch,der sich eben eine

Papiroö angezünd'.': hatte, näselte
höhnisch: Es ist sebr unvorsichtig, im
Krieg so offen eine goldene Ubr zu
tragen. Meine Leute sind gewohnt.
Beute zu machen. Haben Sie Geweh-
re im Hause?"

Nein, meine Jagdgewehre habe ich

weggeschickt."
(Fortsetzung folgt.)

nen wir ruhig in den Schornstein
schreiben. Nach dem Kriege wird Ihre
Regierung kein Geld haben."

Tolpiga lächelte belustigt. In
sechs Wochen sind wir in Berlin."

Grete schüttelte mit geringschätzi
ger Miene den Kopf. Ta find Sie
sehr auf dem Holzwege, Herr Graf.
Erst bekommt Frankreich seine Wichse,

wie sie die Belgier schon bekommen

haben, und dann rechnen wir mit Jh
nen ab."

Was sagen Sie von Belgien?
Sind Ihre Truppen in Belgien?"

' Wissen Sie es wirklich nicht, daß
wir Lüttich genommen haben, Namur
belagern und dicht vor Brüssel
stehen?"

Ist das richtig?"
Herr Gras," erwiderte Grete in

ehrlicherEntrüstung. unser General
stab lügt nicht. Was der meldet, ist

bis aufs Tüpfelchen wahr. Tarauf
können Sie Gift nehmen."

Während sie sprachen, waren sie

ins Eßzimmer getreten, wo der Gras
sich behaglich in einem Stuhl auss-

treckte. Hat Ihr Generalstab auch

gemeldet, daß die Franzosen mehrere

große Siege im Elsaß erfochten ha-

ben?"
Siege? Siege. Herr Graf? Nein.

Senge haben die Franzosen besehen,
daß es nur so braune. Wenn Sie eS

interessiert, bringe ich Ihnen die Zei-

tungen, die geilern abend gekommen
sind."

Ich bitte darum. Wie geht es

Ibren Tamen ?"
Tanke. Herr Graf. Hanna ist noch

etwas matt, aber 'ie bat sich sckon von
dem Schreck erholt."

..Bitte, den Tamen meine Emvfeh

lung zu bestellen. Ich komme eben
aus Talkowen. wo ich Gelegenheit
hatte. Herrn Stutterheim einen klei

nen Tienst zu erweisen."
A. erzählen Sie doch."
Abends, wenn mir Ihre Tamen

die Ebre ihrer Gegenwart schenken."

In Talkowen waren an demselben

lagen, zurückgezogen. Ter Hausherr
war bereits zu Bett gebracht worden.
Grete allein mar munter und guter
Tinge.

Ein Graf bleibt doch immer ein
Graf," plapperte sie, aus Hannas
Bettkante sitzend Wenn er bloß
nicht weg muß! Tann sind wir aus

geschrieben. Morgen früh machen
wir ihm ein feines Fri'chstück. Aber
wer wird Mittag kochen? Mit einem

drolligen Blick musterte sie die Mut
ter und Hedwig. so daß sie trotz ihrer
Traurigkeit lächeln mußten.

Als Grete früh am anderen Mor-

gen unten erschien, war derGras weg
geritten und kam erst spät am Nach

mittag zurück. Unbekümmert ging sie
aus dem Hofe umher, befah sich die

Soldatenpferde, die ihr wenig zu im

panieren schienen, und sprach dieDra
goner mit den russischen Brocken an,
die sie von den Schnittern aufge
schnappt harte. Tann überzeugte sie

sich, was die Gutsleute taten, sah
nach, ob das Vieh gefüttert war, und
ging durch die Meierei, wo einige
Kannen Milch noch unverarbeitet
standen. Schließlich traf sie Brink
mann, der ihr die Zustände in nicht
sehr rosigem Licht schilderte. Tie
Madchen und jungen Frauen hielten
sich versteckt, nur die Männer waren
zur Arbeit erschienen. Sie hatten am
Vormittag die vier großen Reifem-ge- n

mit Roggen. Hafer und Weizen
zu beladen. Tie sollten nach der
Grenze weggebracht werden.

Als der Gras nachmittags nach

Hause zurückkehrte, stand Grete. die
ibn erwartet hatte, vor der Tür.
Ihre Leute haben hier geräubert,

während Sie weg waren. HerrGraf."
So, was haben sie denn getan?"
Sie haben vier große Fuhren Ge

treibe weggefahren."
Tie werde ich dem Inspektor be

scheinigen, mein kleines verehrtes
Fräulein. Tann bekommt Ihr Herr
Vater es bezahlt."

'.Von Ihrer Regierung? Tas kön

Sie sind doch ein Freund unseres
Hauses, weshalb lassen Sie uns nicht
abfahren?"

Darüber wollte ich eben mit Jh
nen sprechen. Tas Auto muß ich be

schlagnahmen. das ist meine Pflicht,
die ich nicht verletzen darf."

..Tann lassenSie uns doch mit dem
Kutschwagen wegfahren."

..Tos könnte ich zur Not verant
Worten. Ich möchte jedoch dringend
davon abraten. Sie kommen nicht
mehr durch, meine Tamen. Unsere
Truppen schwärmen überall umher.
Sie können angehalten und nachRuh
land gebracht werden. Oder man
nimmt Ihnen die Pferde weg und
läßt Tie aus der Straße mit demWa
gen liegen."

Aber wenn Sie uns einen Schutz
brief mitgeben?" meinte Grete.

Ter Graf zuckte die Achseln. Ter
würde Ihnen auch nichts helfen. Sie
würden hundertmal angehalten wer
den und meistens von Soldaten, die
entweder Geschriebenes nicht lesen
können oder sich nicht daran kehren.
Nein, meine Tamen, glauben Sie
mir. es ist das beste, wenn Sie hier
bleiben, wo Sie unter meinem Schutz
stehen." Lächelnd fügte er hinzu:
Es ist ja auch nicht ausgeschlossen,

daß wir vor Ihren Truppen zurück

gehen müssen und Sie von unserer
Anwesenheit bald befreit werden."

Frau Brettfchneider, die sich mit
Hedwig um Hanna bemüht hatte, trat
aus ihn zu. und reichte ihm die Hand.
Wir vertrauen uns Ihrem Schutz

an. Herr Graf, wenn unsere Länder
auch miteinander im Krieg stehen."

Jawohl, gnädige Frau," fiel Tol
piga ein, unsere persönlichen Bezie
hungen brauchen darunter nicht zu
leiden. Jetzt müssen mich die Damen
für eine Stunde entschuldigen. Wo
finde ich Herrn Brettfchneider?"

Vater fitzt schon wieder in seinem
Zimmer am Schreibtisch, erwiderte
Grete, aber er ist krank. Es ist bes
ser, wenn Sie sich an Brinkmann


