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Aer Waöob
auf Kapri.

Garrick"i Ht4 C1 MI

Weinstock empor nach einer breiten,
mit einer langen Reihe von allerhand
Blumentöpfen geschmückten Terrasse.

Ja, so sieht sie aus, die Residenz
einer capresischen Schönheit der
weithin gerühmten bella Assunta".

Und drinnen hinter den halb
blinden, zerbrochenen Fenfterschei
ben . . .

Per bacco. dieses verslirte Bein!
Uff ! Jeden Tag wird's schlimmer!
Hol's der Kuckuck!"

tSornctzung folgt).

TEMPLE
25c Matinee täglich.

Klizabetli Murra
ClaucleCiilHngwater&Co.

(rlfn .Hucnafr; tWonroc & lad: OTarfhaO
Müntflontrtii ; :KclUiif Wcron: iVIarion
'ianl, lc iai & Tobl'S: Wloorto&covt.

.nt i j.imTie erste musikalische Vorstellung dieser SaigonLroadwa nach Tetroit gevracht.

Vl"
Mit ??Iauriee und- - .'xlorence WaZton. Irenrankiin und Ourton Grern.

Mädchen, Zan,. Gesang und Schall'rel
?t,ichske Loche v--i Äajefiy. Punler oaii.

Eonfectioners' A. $5.75; No. 4, $5.
70; No. 5, $5.65; No. 6, $5.60; No.
7, $5.55; No. 5, $5.60; No. 0,
$5.45; No. 10, $5.40; No.ll, $5.35;
No. 12, $5.30; No. 13. $5.25; No.
14, $5.25; No. 15, $5.25 ; non-ca- k

ing Mitschungen. $:.75; best granu-lierte- r,

$5.70 perEwt.: Haushaltung
pulverisierter, Eartons. 21 in
Kisten. $l.Z0 per Kiste; Honshaltung
pnlversierter, lPfd. Eartons, 48 in
Kiste. $3.70 per Kiste.

Felle No. 1 cnreo. 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cnred Bulls. 14c;
No. 1 grüne Bulls, 11c; No. 1 cured
Beal Kip. 18c; No. 1 grüne Veal
Kip, 16c; No. 1 curcd Murrain,

Wahrend des Ausbootens erzählen
die jyifdjcr Wunderdinge von den bei
den reichen ..Jnglesie", welche kurz
vorher mit der pompösen Jacht da
drüben ankamen: O, das sind zwei

3igr.rri! Denen sieht man die Mil
lionen aus tausend schritt weit an!''

Ungläubiges ttopfschütteln.
Wer weif;, wen vhr gesehen habt!

Den wirklichen Padron? den haben
wir mitgebracht!"

Im "jlu verbreite: sich die Nachricht
von der Ankunft des wirklichen Pa
drone auf der ganzen Grande Ma
rina.

AI), da booten anch die beiden Ta
inen aus!

Wach bevor ihre Barke am kleinen
Molo anlegt, erschallt aus einmal von
den elsblöcken Her. welche sich am
Ende desMoloo mauerartig ein Stück

OKPHEUM
1:00 bis 6:00; 7:0( biS (:15 bis 1:00

Clzerry 4225; Main 1007
Zolia 9ioib & (So. in .,?lrl'ittting Cu.

Will Brss.
6 onörro ulo iU'rtiihrunacn -- 6

stoistio 31)01 (chrn i'ioöirniUaa. Tie grdkten
lcbrn&en Modelle der Welt.

Vreiökanen am ,reitaq nast.
TiKbti- - miiidern'ertilie-- . Preise 10c, 2cc, 30c.

MILES 1

anatinee 1210 bis 4:30. Adend 7:30 und 9:15

Otrofte (fraffnuns der Herbstais.
Tie internationale Komödiantin

lAOL ÄlI'riXD
Sieben andere erstklassige Akte.

Frei! Wandelbilder von 12:20 bis 2:30.
j!4c; No. 1 grüne Mnrrain, 12c;
No. 1 cnred Ealf, 18c; No. 2 grüne!
lcik iar- - i.i i rn. i

Nächsten Samstag, 25. September
haben Sie die Gelegenheit, die T. &

E.Linie Weck-En- d Erkursion auf dem
Tampfcr Eiti? of Tetroit III. mitzu-
machen. Hahrtpreis für die Rundrei
se $2.50 und am Montag ist man zur
Geschäftszeit wieder zurück. - Tieser
Tampfer fahrt auf der Eleveland
Tivision. Treffen Sie Ihre Arrange
ments heute. (Auz.)

?ll'?nkö. Mi 'Sm-ISt

:v.at. Mtttw.. Samft. ZS SeLYCf U

reftte :'.'!orallekt!on. die jemals grschriei'en

J.Ut, 1 VI , ll. 1 l. I Ut IUI, IT.1.UVI,
No. 2 Pferdefellc. $2.50; No. 2 Fel.
le. lc, und No. 2 Kip and Ealf I Vc
niedriger als die obigen. Schafs
feste, je nach der Woll". 25c bis 75c.

'ins uuecr hineinziehen, cuie irasllge
i Baritonslimme das Lied aus dem "THE EOSARY

schlüpfen? ...
' Ter Fremde mit seinem ganz von
Wohlbehagen strahlenden Gesicht, die
Hände aus dem Rücken ,den Stock
unter den Arm geklemmt, schreitet
wacker nach der hochgemauerten
3iampe empor.

Schmutzige Kinder, zerlumpt, als
wollten sie jeden Augenblick aus Rock
und Hose herausspringen, hopsen
ihm entgegen ...

Signore, einen Soldo! Einen
Saldo!"

Sie machen ihm Purzelbäume vor
einen Soldo!" . . Sie trip

peln um ihn herum, markieren etwas
wie eine Tarantella einen Sol
do!" . . . Sie kreischen ihm ein
paar Töne eines neapolitanischen
Volksliedes zu einen Soldo!"

Er schreitet vorwärts, die staubige
Straße entlang, hinaus nach dem
weißen Städtchen, schreitet dahin
mit der unnachahmlichen Noncha-
lance des mehrhundertfachen Million
närs, der da weis;, welche Zauberkraft
seinen Millionen .innewohnt, schreitet
die Strafte empor, auf der sonst in
der biedern armen Inselbevölkerung
so viel Elend dahinzieht . . .

Trauszen in blauer Unendlich,
seit, ein ungeheurer Wasser und
Lichthorizont, und über Eapri rosig
angeglühtes, tiefhängendes Gold
gewölk . . .

.elzt vorbei an dem Hohen Ge
mäuer. aus dessen Steinrilzen dicke

BInmenbüschel herausblüheu . . ..
vorbei an dem kleinen Fricdhof mit
der rotangestrichenen Kapelle . . .

hinein in das traute Städtchen, nach
dem Hotel Quisisana".

. Ins Fremdenbuch schreibt er in
groszen, steilen Schriftzügen:
Henry Ä!ackay, Liverpool,

n e b st Bedienung.

AYETY Bjflgj?
Erstklassige Burlesaue

R rauchen Sie. sallS Sie wünschen.

rreg
Mit Jlrk?e Brennet. Zoe Hollander und uder

ei dalli vundert andere Leute.
Tas Beste, was i !!rie.ac geleistet wird.

Tamen m M atinees r.
Nächste Woche Uob Manchester s Cdn Stiern.

Eine Geschichte, die für Je interessant sl.
nchklr Woche ,?l Little Girl, in a Big Litt,.uMmi Röce & Walter F.

NecktSanwalte
46 Home Bank Gebäude.

.Rattenfänger" :

Wandern, ach wandern
Turcli Berg und Ta!.
Wandern, ach wandern
Viel tauseiidmal " ,

Ter dänische länger Erik Niels ist
es, der übermütigenveise auf dem
woaennnibrandeten. wasserdurckailr

V K II K Permanente
saaulpikler

How Hearts are Broken
OiroftcK 'enrrienreichr Melodrania

Mal. Tolita5. Tirnkia,. Tonnerftaa. Sanittag.
Preise "c. 2r. :?e einige m 50c.

Mittwon, Matinee. lif, 2k.
Nächste iiiffdc Zhore Slctc.

TfteivfflSjH
llNAVIsiATlONCOÖ 51
SiPD AVF WHA-- j

II C i. A: (. Xoiiiufct uBrrirrsn unirr ta.

WAYXE GAUDEXSi o
und Uiver Front Cafe

irvür ein ansgczcichnctcZ Tin B
ucr oder einen schmackhaften y

unch ,.iibt es keinen besseren Platz ?
als Wayne Garbenö und ?afe. V
Atiöci,ezeichnrte Bedienung. giee ,rkeet I nteet,,:
jeden Ävcnd. Bvllzäkliaes Cr m
ckeiker liefert die Tanzmusik. (Üc
ivcililte Gesellschaft. I. R. Hage?. H
Einentümer. rn
D n DDDDDDIB D 01

CADILLIC5"1""- - esenftd
itm t0tfl gavlll.k

Chailming Widows
ffrtra (frtra (frtra

Emil ?lgous t Simone Teervl tWllc Cooma.
ig:iptische Tnnier.

sächsle Wchc Zbe luto Wirt.

Hielten Stemgetrümmer Ailsstellung
j nahm und so, den 5chlavphnt schwen- -

send, mit diesem etwas humoristisch
angehauchten Gesang seine von

Neapel heimkehrenden freunde und
i Freundinnen bewillkommnet.

Tie Rotblonde lässt daraufhin von
i der Barke her ein frisches, silberhelles
'lochen emporperlen. Tie Schwarze
dagegen vermag nur mit Mühe, ihre

'freudige Erregung zurückzuhalten.

trl Standard Zeit.
Maa vMrciiUua. ittoburgi uu oUcu Pnnt.

ten üblich und östlich iar,litti l:4', ra.Drn.
Sabtt nach (lerrla!. $2.2:-- ; Pitll'iirak. 5.bO.

vaiti Buiiali, und allen Puiilien östlich
Täglich 5 nachm. JuHrt $:i.50 emen äücii. S6.Ö0
für iindreiie.

a Mackinac ZSland und llntenvrgöpnnktk
:'.l,oiitl, iiiii tuii!'i(iiK ö:.in lmcciii.; .'.'im

wochs und .vri'itaa, moraen.
Weet end Cfrturiionm jeden Samstaa Cleve

land, intale, $4.0: :,,aaia .vnü,
4.50 Rundreise für Transportation. 3ürtIcvC

am Montag ir eschii'tsrit.
Stateroom it'eaukmlichtriten Obere Schlaf

ficlini, .": untere Zchlaisiellen. $ .00 ; lX'u
fliindiaeS Zimmer. SJ.50.

TilketOfficen Tritte venue erste, 137
Woodivard ?k. (i'iojrftic ebandet, 63 West
n$n ctrufte.

i!!!?ZZSZVkSMMSSVl

" Onyx" Hosiery
G?l?M Mark .

dSMM

Roman von Karl Böttcher.

3crl'iuna).

Visier kommt die Sircna" an
Eapri heran. Ter Monte 3oIarö,
der Höchste Berg der iiscl, hat jeyt
seine xlrlfc:t.5itfcliniifec abgenom'
nien, als wolle er den distinguierten
Fremden heforrder-- höflich begrünen.

och iiher den Felcmändcn werden
cAv weilschiimnernde, gerade Linien
tte weisen Hänser von Anacctpri
sichtdr. n der Einbnchtnnq zweier
FcUfe.Ie.ifc stellt sich eine Hänsen
,',rnvve des Städtchen-- ? (sapri vor.
Ter Tiderinöfels mit seiner hoch in
die Liitt? ragenden, vergoldeten Ma
reiTin lugt daher . . .

lind jetzt erdämmern anch die .Hau
fer an dir (brande Marina . . .

Tel fremde sonnte vor Freude
en'inheln. nimer deutlicher wird
h:- - Bild seinem geliebten Lavri . . .

eijt Weinberge und Olivenhaine
und da oIkv., mitten, hindurch,

die '1,arsge zeichnet.' ;",ifzaalinie der
Straße von ücvri na.n Anacarri.

Mischen ist die englische .acht
iv.if der SJeedo von Eapri ai'.getozn
nien Lvielno geht der Anfer zur

ie''e.

.Wie? vvh: folihe-r- - TtacMichiT"r in
j:::?er.n varen?"

?'!. der brande
Maruia ist aus den deinen und alle
Beir.e drängen nach dem Molo.

,'iwei elegante ..5ignori" sind drü-he- u

die Aalltrcinv der .ackt herabge-stiege- n

und in die Barke gewrungen.
Vew'.:nderi:d werden iie heim banden
vcv. allem Boik angeglotzt.

via die biederen Eapresei: ahneu
nicht, haß der Besitzer dieser achi

noch dadran'.en ans der kleinen ,.Si
,ena" schaulelt. das', sie ieL't denen
Sekretär und den Kammerdiener an
staunen.

Mit inaiesläti scher Würde schreiten
heide aus dem schmalen Molo dahin.
nl besäßen sie nicht nur diese e i u e

lumvige acht. sondern gleich eine

ganze Flotte solcher Prachtschifse. als
bestände zwischen ihnen und der ge
meinen cavreüscheu Sterblichkeit
leine verbindende Trepve.

Huldvoll herablassend dankt der

glattrasierte Kammerdiener aus das
ihm srisch entgegenscliallende ..Biion

giorno. Lccellenza!" mit einer gnä
digen Hanöbewegnng. während der

eingeschniegelte Sekretär von dein

ganzen Plebs" ringsum überhaupt
teine Notiz nimmt.

?em ihnen erteilten Beseht gemäsz

warten hie beiden die Ankunft ihres
Herrn nicht ab. sondern besteigen so-

fort einen jweisvänner und karriolen
in die Stadt hinaus, um im Hotel
nir die Ankunft des ..Chefs" die niui-ge- n

Vorbereitungen zu treuen.
Beim Einlaufen der 3irerni"

diesmal ein besondere langgezogener,
von den Felswänden widerhallender
V'iis. als wolle sie jubelnd dem gan

Eiland verkünden: ..Halloh. Cshr

Eapresen ! Tie Augen ausgesperrt!
Ti.nal haben wir einen kolossalen

(.'ldsisch gefangen!"

Cfftliche Zeit, i'ia den 5at5 und Port
"Öiiron, sowie Punkten unterwegs tavren Dam.
vier täglich :Vt mg-5- . und 2:;o nachm. von 2c
troit nt. Sonntag nur um i morgens und 2:3
nachmittags.

:'!ach Toltd täglich 5:15 ol'rnd?. Sonntag.
4 nachm. Werftr am ,vuf?e der iiriwoid Str.

Ter vornehme fremde wird nicht
njit den anderen Passagieren, fern

dern in einer Barke allein ans Land
gebracht.

Barfüßig, den roten Shciir--I um
den Leib, reckt sich vor ihm ein krans
köpiiger frischer aus der schmalen

'.'otvbank. mit sehnigen Armen kräs

tig die Ruder eiiisetzend in die blaue
Flut.

..Wie heiszt Tu denn, mein sic-

her?"
Antonio, Eeeellenza!"

..Hast Tu auch einen Schatz?"
ja. einen schönen Schatz." .

..Sehr schön?"
Tao schönste Mädchen ans ganz

Eavri."
Und heiszt?"

..A'unta Ia bella Assunta,
Eccellenza."

..Ah? La bella Assnnta!" Bravo!"
O. diese glückstrahlenden Augen

des Mischers, als der Name Assunta
von seinen Lippen springt!

Tas Boot legt an. Nachlässig

Marltbericjir.
Mehl In ls .Papiersäcken,

per 196 Pfund,. Jobbing-Partien- :

Bestes Patent. $5.90; zweites Pa
teilt, $5.60; Straight, $5.20; Früh
jahrs-Paten- t, $6.60; Roggenmehl.
$6.20 per Faß.

Provisionen Meß Pork.
$18.50; Jamilicil-Pork- , $20 bis $22;
klare Rücken, $13 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskcts. 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic
Schinken, liy2c bis 12y2c; Speck,
15c bis 19c; Schmalz, 9y2 bis IOV2C
per Pfund.

Oele NoheZ Leinsamen Oel,
57c; gekochtes LeinfamenOel. 58c per
Gallone in Fässern. Kerosin: Tia
mant headlight, 5.7c; Perfektion, 6c;
palacine, 7.6c; crown Gasolin, 10c
per Gallone.

Futter In 100 Pfundsäcken.
Jobbing Lots. Bran, $25; Standard
Middlingö, $29; feine Middlings.
$23; grobes Kornmehl. $32; gebro
chenes Korn. $33: Korn und Hafer
gebrochen 830.

Altes Heu No. 1 Timo
thy,' $24 bis $25; Standard Timo
tliy. $23 bis $24; No. 2 Timothy,
$22 bis 823; leicht vennischtek. $23
bis $24; No. 1 vermischtes, $18 bis
$19: No. 1 Klee. $14 bis 15; No. 2
Klee. 12 bis 13; Roggenstroh. $8.00
bis 8.50: Weizen und Haferstroh.
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Neues H e u No. 1 Timothrz,
$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; Roggenstroh,
$7.50 bis $3; Weizen- - und Hafer
skroh, $6.50 bis $7 per Tonne.

Zucker Tetroiter Preise im
Grofzverkaufe: Erystal Tominoes,

$8.80; Eagle Tablets, 87.40;
Ent Loaf. 86.90; Endes. $6.25;
.V.O pulverisierter, $6.25; Standard
pulversierter. $6.20; granulierter,
ertra rauh. $5,90; granulierter, in
Masse, $5.80; granulierter. 2Pfund
Eartons. $6; granulierter.
Eottotts. $;.10; granulierter, 5Pfd.
Eottons. $6; granulierter. 10-Pi-

Eottons, $5.95 ; granulierter. 25
Pfd. Eottons. $5.85; Erystal Tomi
noes granulierter. 2Psd., 3l2 Pfd.
und in Kisten, $6.10;
Ernstal Tominoe granulierter, halbe
Kisten. $6.20; Tiamont A. 85.'.'l;

Die beste 'gewirkte Skümpswaare Nr die gan
Familie, Mann, Frau und Kinder, ist sietö und
cllem die ,nyr"' Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit sieht, kaufe
ein Paar .nyr" Strumpfe aus Baumwolle, Alle,
Seiden-Lill- e oder Rein. Seide, für 25c. bis 55.00 per
Paar nur echt, wenn lebe Paar mit der Geschäfts
Marke gestempelt ist. ßn allxn Händlern m haben.

Lord & Taylor New York
engros-VcrÄu7- er.

II. La bella Affunta".
Ach, was der frische Meerwind

alles auf einer capresischen Wasch,
leine hcrnmschaukclt! . . .

Er beschnüffelt die zerrissenen
Leinwandhosen, hebt das grobe,
genial geflickte Hemd in die Höhe,
aus dem sich ein ehrgeizig ins Weite
strebender Aermel davonmachen will,
spielt mit eincnl guten Vorrat von

ttinderwindeln, tändelt mit einem
verschlissenen Kattunrock. der sich keck

an die Spitze der ganzen Lumperie
stellte. Strümpfe haben sich in die-se- c

gewählten Versammlnng nicht

eingcfnnden; aber wozu auch Strüm
psc tragen! Barfufz klettert sich's

viel besser über 'die Felsen, das weisz

man vom Thron bis zum Souffleur
kästen.

Eine solche Waschleine schaukelt
auch vor dein malerischen Heini
einer capresischen Schönheit . . .

Frauenkrankheiten,
(evnrtSbilfe

Deutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebamme. 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilse bei Frauenkrankheiten.
Nierenleiden. Nervosität. Magenlei
den. 7ovfweh und üioumattsmus.
Brandt'Masjage. owerinnen und
Kranke finden in immun Hause
freundliche Ausnahme und gewisfen
hafteste Pflege.

Zvran Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

Tel. Ridge 5785.

C.R. Müller & Johne
75 Shelby Ttraße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge.

baut, geändert und verbessert,
Tel. Main 481Z.

wirft der remde dem ,,Mcher ein
Geldstück zu und schlendert trägen
Schrittes den Molo dahin, entlang
dem nahen Troschkenstand.

Schön aevutzte Pferde strecken die

Robert J7. föartenstein
Simrner 202 Z3reitmey?r - Sebäude.

DerstcherungS', Wtariat' und Hrundeigen-ium- s

. Geschäft.
Vekephoi, Main 240O.

C:'intn tir mit heu 9siriVr
bei neu. Rutscher knallen ilmi mit
der Peitsche entgegen. Verschiedene
Troschken werden unruhig, fahren

Ein niedriges, weißes Häuschen
unten an der Grande Marina. Ta--

Erdgeschoß, ein tiefer, halbdunkler
Schuppe. Tiirch das weitgeöffnete
Tor gnckt aus grauem Mauerwerk ein

buntgestrichenes Boot heraus. Ta
neben hoclKiufgeschichtete, mit Kork-stücke- u

durchwobene braune Netze,,
auf denen zwei kleine atzen zur Er
holung von den Mühen und Lasten
des Mäusesangs ihr Nachmittags
schläfchen Halten. Weiter Hinten ein
Hansen dicker Schiffstaue, ein ver
roueter Anker, ein Zusammengeroll

jcili wenig vorwärts, ein wenig rück z.!!.
Wvondwcy Market W?dg.

wart? . . .

Signore! Eine Voitura", eine
Earitsche", eine Waageen"!"

i ichrett es in der Verituminelung Anzeigen in der Abendpost
erzielen gute Resultate.

kiobnuna: ito. 135 Mulietrstrab.

ueuerverslchcrung, Ausland . Pass
gieragentur, Grundeigentum, An
leihen, Ocffentlichcr No!?r.

Telephon: Cherry 3994.
Tetroit. Micb

tes Segel. An den Wänden verschie
verschiedener rrachen durchein
ander.

Aslc-- s vergebens.
Wie? Soll dieser fette Bissen ent- -

dene Rnder und Rettungsgurtel.
Vor diesem Erdgeschoß rankt ein

Sl'
il

Tm Romun uon Wilhelm Poerk.Grenzer.
Tie in der Mitte, die zweite mein ick, w,e
heißt sie doch rct ! das ist ja ne
ne ganze appolinarishafte. wollt ich sagen
appollinische oder aphroditifche Schönheit.

a, 'ne Schönheit, amoll. Tas ist sie.

Nordmann, wenn Sie sich die entjeheii las.
sen, dann lasse ich mich scheiden und Hei

rate sie seilst. Prost! "

Schott. lassen Sie doch das Quasseln,"
sagte Nordmann und trank.

Wat." sagte Schott, indem er sein
Punschglas mit einemmal wegsclzte, ..Nord
mann, Sic sagen Schott zu mir. Mensch,
wissen Sie nicht, wett Sie vor sich Haben.
Als Sie noch Oberleutnant zur See waren,
haben Sic da zu Ihrem Kavitänleutna.:t
vielleicht auch ..Schott" gesagt, wenn Sic
außerdienstlich Geburtstag feierten?"

Nordmann bekam einen dunkclroten
Kopf, ein furchtbarer Jähzorn glomm aus
feinen Augen. Es sah aus, als wollte cr
auf den Oberkontrolleur losspringen.

..Schott, reitet Sie der Kuckuck," raunte
Klcinschmidt. indem cr ihm gleichzeitig u?T

tcrm Tisch heftig auf den Fuß trat.
Schott schwieg plötzlich still. '

sFortjetzung folgt.)

bei sie eine Art Krakowiak um ihn aufsühr
ten. Schließlich setzte Nordmann itrn an
die Luft. , der Haupttäter Kringel wurde
nach dein. Pferd geschickt, Knortz und Woc
liig hinter ihm her, damit er sich auch hin
finde, und es wurde ruhig.

..Was diese bleierne Ante von Schwa
droiismutter sich einbildet," fuhr Schott
fort, denn er dachte an die ihm und seiner
Frau beim Einzug widerfahrene Beleih,,
giing: ..die gehören nicht zil uns", da soll
dich doch dieser und jener." Er hatte schon
auf dein Nachmittagskontrollritt ein paa
mal Einkehr gehalten leider nicht bei fick

selbst, sondern bei Ifidor Silberspiegel und
einigen anderen Trinkgelegenheitcn und
war allmählich ins Stadium der NedscliZ'
seit hineingekommen. Sonst machte ihm
Kleinschmidt den Nang der Zunge streitig,
wenigstens manchmal, aber dem hatte dn
Schicksal so guten Punsch und Schinken seit
langem nicht in den Weg geführt. Er be
wies durch die Tot, daß sein Magen, es
das Trinken anbetraf, wirklich nicht von
Seidcnpapier war, und in punkto des
Schinkens befolgte er seinen Heimatlichen
plattdeutschen WaHrspruch ..Itt langsam,
du glöwft nich. wat du laten kannst." Tie?
tat er einesteils seiner in den dienstlichen
Sielen wundgcscheuerten Seele halber, an-

dererseits mit Rückficht auf den langen. kal

ten, nächtlichen Nachhauseritt. Nord-man- n

trank Punsch, hörte zu und sagt.'
nichts.

Tie Mct'uwcits und die WestHusens."
fuhr Schott fort, ..dat ist en Unterfchied w?e

zwischen Tag und Nackt, etzt hat meine
Frau doch jemand, an den fie fich anschlie-

ßen kann. Frau Zrmgard ist ja auch jut.
aber ein bißchen zu königlich dagegen die
alte Westhusen, Alabonhcur! So 'ne Frau
Hat sie noch jarnicht jeschen. sagt sie, noch

jarnicht jeschen. WahrHastig. das ist ein
Stück edle Weiblichkeit, ein Edelweib ist

das, ne, was sag ich, ein Edelmcnsch.
Lanz, Sie oller Aufritze und Pousseui,
grinsen Sie nicht so. Was wissen Sie von
edler Weiblichkeit. Und diese drei Wa-del-

diese drei WestHusenschen Tamen, so

was jibts doch jarnicht zum zweiten Mal.

..Nellii, Nelly, wie-ii- e ich dich liebe!"
sang der lange Boeing mit entsevlich fal
scken Tönen.

Knorö und Woenig stießen fortdauernd
auf Nelln Westhusen an, bis Knortzs Gla.
entzwei ging, worüber Kringel so furchtbar
lachen mußte, daß er auf Nordmann? Bett
fiel. .

..Wollt ihr Ruhe halten!" schrie Nord
mann," sagte Kleinschmidt, ..zart und
sü- ß-"

wie ein Kuß von Fräulein Grcts
Munde," bemerkte Isolani.

..Ne, Nordmann." fuhr Schott fort, f.'
was von Mädels, so'n Z.riumseminat, wie
der Assessor sagt, drei sone Mädels auf ei-

nem Haufen, sowat hab' ich noch jarnicht gc
sehn, garnicht jesehn."

Es klopfte an' der Tür, und der Anitsdie
ner Prilczki kam herein:

Pan Hauptamtskontrollör is sich serr
bös, bittet Panem Nordmann: mach nicht
sc viel Spektakel unter Wohnung seinigcs."

Prilczki. du alter Kommißstiefel," sagte
Nordmaiin, ..grüß das Tränen ich wollt'
sagen den Herrn Hauptamt:'kontrollcur
siebzehneinhalbmal von mir und bestell
ihm: in meiner Bude könnte ich so viel
Spektakel mache wie ich wollte. "

Nelly, )Msti, wie ich dich li i.iebe." fang
der Chor der Supernumerare dazwischen.

und wenn ihm das nicht paßte, so

möchte er zu Bett gehen."
Und seine Frau ebenfalls," brüllte

Schott, daß die Fenster flirrten, Pnlczri,
vergiß das nicht."

Tie Worte Schotts waren darauf berech
net .durch die Tecke hindurch von Herrn
Mekuweit gehört zu werde oder doch
zum wenigsten ihr Schall. Gleich daran'
erklang von oben heftiges Pochen, als ol,

jemand mit einem Stock stark auf einen
bretternen Fußboden stoße die Absicht
schien also gelungen.

Prilczki stellte sich strainm, legte die Fin-

get an die Hosennaht, sagte: Zu Befell!"
und machte kehrt, um den Befehl auszufüh.
ren, konnte aber nicht, denn die Super
numckare hatten sich seiner bemächtigt, und
begannen Punsch in ihn hincinzujüllcn, wo

amtskontrolleu? Mckuweit über Westhusen.
lind erheblich viel scharfer als die Frau
Assessor urteilte seine Frau über die West
husenschen Tamen. Mekuwcit hatte, wie
Eiiigeweihte wissen wollten, seine jetzige
Grelle nur ehemaligen Beziehungen seiner
'lyxtm zu verdanken. Tamit mochte es im
Zusammenhang stehen, daß er zur Zeit dos
ziemlich komplizierten Monatsabschlnsses
nicht ungern zu erkrankten Pflegte. Wenig
slens behauptete das oauptamtöasfistcnt
Nordniann. der in solchen Fällen zu Meku
wcirs Vertretui'.g kommandiert wurde und
znsam'nen mit dem Rcndanten die konfusen
Buclmngt'n des Kontrolleurs einzurenken
versuchte. Mekuweit hatte, als der Gc'
beimrat Und Westhusen sein Bureau verlas
sen hatten, l'xc Sandbüchse an die Wand ge
morsen denn auf diesem östlichen Haupt
arnte bestreute man die nasse Tinte auf den
amtlichen Schriftstücken noch mit Sand
und in seiner kassubischeli Aussprache zu
Herrn Nordmann gesagt: Mannkic,
Mannche. das ist ja schandlich. E.inund-sadizi- g

Jahre bin ich alt geworden, inund
dre-ißi- g habe ich dem Preißschen Staate
gedient, und da muß ich mirr von dem
Harrn Westhusen die Bücharr durchschnüf
fcln und vom Harrn Geheimrat sagen las-se-

Harr Hauptamtskontrollcur, Sie eig
ncn sich für Ihren Posten wie cinc blei
crne Ante zum Schwimmen, das will ich

Ihnen auf Stampclpapier geben," hatte
darauf, vermutlich um der weißgewordenen
Nase die Nöte wiederzugeben, einen große?!
Tanziger Wachholder hinter die schwarze
Halsbinde gegossen und war zu seiner Iran
Gemahlin hinübergegangen, um dort wci
ter zu schimpfen. Aber die. hatte ihn noch
weit übertrofien. indem sie über den weib
lichen Teil der Wcslhusenschen Familie eine
geschlagene halbe Stunde Kritik übte und
ausführte, wenn diese Tamen Westhusen
mit ihrem pauvrcn Hochmut und albernen
Puppengesichtern sich einfallen lasten woll
ten, vielleicht bei den jungen und älteren
Herren die erste Moline zu spielen, so

würde sie schon dafür sorgen, daß die
Bäume nicht in den Himmel wüchsen,

öüie Woche nach dem Einzug der Ren

dantenfamilie feierte Herr Hauptamtsassi-sten- t

Nordmann seinen zweiunddreißiqsteu.
Geburtstag. Leider war Frau Mekiiwe?
bei dieser Festlichkeit nicht anwesend. (Sie
war allerdings auch nicht geladen worden.)
Sonst hätte sie mit Schrecken erkannt, daß
drei Plötzlich hereingeschneite junge Tamen
ganz selbstverständlich in einen: von unver-
heirateter höherer Weiblichkeit gänzlich ent-

blößten Grenznest nicht nur Violinen, fon
dern Klarinetten-- , Trompeten und alle
möglichen anderen Töne auslösen, bis zur
Harfe hinauf und bis zur Pauke hinilnter.

Herr Nordmann bewohnte ein unter der

Wohnung des Hauptamtskontrolleurs be

lcgencs Zimmer. Bei ihm waren die übn
gen Junggesellen des Hauptamts versain
mclt, nämlich die Hauptamtsassistenten .

Lanz und Isoloni, sowie, die Silpernume-rar- e

Knortz, Woenig und Kringel. Aus
den oberen Regionen war der Obergrenz
kontrolleur Schott gebeten, und der hatte
seinen zu einer Konfren; eingetroffenen
Kollegen Kleinschmidt mit heruntergebracht.

Tie Konferenz. Kollege," sagte der fidele,
richtiger schon etwas mehr als fidele. Schott
zu seinem Tziolowoer Amtsgenosscn, .,kön
ncn wir bei Punsch und Schinken Nord
mann hat nämlich einen famosen Schinken
von zuhauso bekommen ebensogut unten
abhalten wie bei mir: Punsch ist Ocl für
Ihre wundgcärgcrte dienstliche Seele im)
Schinken Pflaster." Klcinschmidt Hatte das
cingefehen, ölte im Kreise der Hauptamt
lichen Korona seine Seele mit Punsch, pf'Ia
ftcrte fie mit Schinken und schickte ab und
zu den Supcrnumerar Kringel hinaus, um
nachzusehen, ob seine etwas krippenseberisch
veranlagte Stute Terracotta in Schotts
Stall keinen Unfug anrichte.

Hören Sie, Nordmann," sagt,.' Schott,
wenn Sie jedt nicht zulangen. . . . Sie

sind der Dienstälteste und haben den Bor
griff. Lanz läuft hinter Frau "Irmgard?
Triumphwagen und Graf Jsolan ist ein
Säugling."

Tie NeUy." sagte der kleine, dicke, rot
haarige Knortz und tanzte das Punschglas
in der Hand, in dem . großen saalartigcn
Zinuuer umher, .die Nclly

r.Mt;oU:ntyU
Um? o.'s' ic "S':)V.yucny mir ikr;i

ivr- lüd.i.rn iic waren fesch.

fr:';'j. "nL'iLend. da uuißte sie zn
s.rn u'jsr dies'.' drei Töchter
Ix;-- :.: d.'n lescll'qen U'iUt?Uuiifi b.- -.

rüdou jolltcn, dn5 inis;s:el
Uv :??:d jiar. Bislang war sie der Ge.

d.M- - und slilleil Attde
tii'.; di.M-- i AZsisteiiten und 3upor-nii.üra.'-

fli'iyciVi :rnd da-- j hatte ihr
rjoM .ciollfü. jcrn von i'i'ndrid" nahn
v.u-.-v au& iicrn mit solchem Hoi'li,icil vor-üc- t.

würde sich jc'jt ändern. 2'.e
tiijo eine etw.ib misnnunIe Miene aus

v.Vii enviderte: ..Aber cftlnsier. ist doch

nir An? seder gewesen. Wie
lannil du von einen; solchen Herrn soviel
A'.nl ci'rn? machen!" ?a verstehst dn
nZil.t. rnigard." erwiderte der Assessor.

,.ä' ;v.i!I dir nun wa? sagen. Diese teilte
roin 3c!:laa- - vcilliuscu? macht im? kein

kaat fcvr Welt nach. Oicnau wenig wie
dm treusiifchen 'entnant. Tiesen mittleren
5ea:n:,".'.:land hat sich Prensten langsan,.
ziel'UM.szt -- - schon Friedrich Wilhelm 1.

si ig damit an herangebildet. Ter ist

ci eringem Gehalt arbeitsam, vtlichrtren.
intelligent, nnhestechlich. Der ist das beste

3tüc? an dein inneren Räderwerk in der
ros;en Ztaatsmaschine. ans ganz ansge
."ichiieiem Material geschmiedet. ?!ickt wir
urisien sind's- - der Assessor lachte

.ach. waZ ich alles nicht kann, nicht weisz,
vom praktischen eben. fürs praktische Le-lc- :.

darüber sind mir die Augen hier so

recht ausgegangen. Cch gehöre ja seihn
?azü. aber ick Zage dir. irmgard. der

in Preilfzen ist eine Jnstitntion von
sehr zweifelhailer nte. Aber die West
!inse7iö. ich meine die Kategorie: a:iva
zeichn. Es heitjt immer: der preußische
Schulmeister hat Königgrät) gewonnen.
Ebensogut könnte man sagen: der preii
ßische Beamte. Tobei ist der Westhusen be
scheiden und gebildet. Aber seine
drei Töchter wcrdrn hier aus dem Amte noch
Unheil genug anrichten!"

Nicht ganz so anerkennend wie der Tiri
gent des AlZÜeS äußette jich der HauptLoll

Tie Zahl der Fabrikbrände hat in P
tersburg in letzter Zeit so stark zugenom
men, daß sich die Großfürstin Maria Paw
lowna veranlaßt gesehen hat, eine Sonder
konferenz einzuberufen, um Abwehrmaß
nahmen zu beraten. Tie Großfürstin be-

tonte in ihrer Erösfnungsrcde. daß es be

sonders auffallend sei. wie sich die Brände
gerade in jenen Fabriken und Unterneh
mungen häufen, die für Kriegs
zwecke arbeiten. Ter Petersburger
Stadthauptmann schob die Schuld an die
sen Bränden auf die mangelhasten Sicher
HritsvorkeHrungen in Petersburg, vor
allem in den Fabrikbetricben. Tie Groß
füritin erklärte in ihrer Schlußansprache,
sie werde sich persönlich an den Minister
des Innern wenden und energische Mai
regeln gegen diesen .Unju" ,'oröern.


