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ZergnUgungs Anzeigen.Per Waboö
auf ßapri.

Mit. Min,ch.

puivcrncrrer, iPso. Cartons, 4 m
Kiste, $3.70 per Kiste.

Fell e No. 1 curcd, .18c: No. 1

grüne, 15c; No. 1 curcd Bulls, 14c:
No. 1 grüne Bulls, 11c: No. 1 cured
Vcal Kip, 18c: No. 1 grüne Veal
Kip, IGc; No. 1 cured Murrain.

Garrick! c ,s xix,TEMPLE
25c Matinee täglich.

Elizabetli Jlurray
ClaudeGilliiigwater&Co.

Elf flucflflrr: iKonroc & il'Ioi: Mar'kall
SKontfloincrn; Jobbte Chören: :.!arion Wecks:
Paul. Üe 4nn 4 2oübS; oorcoscork.

Die erste musikalische Vorstellung' die'er Taiion
Lroadwal, nach Tekroit gebracht.

"iiixns rp
Xtit Maurice und !orenkk Walton. ren?

Sranslin und Button rren.
Miidchen, ?an. (e'ang und -- cha!'?,el

Nnchkte Woche His :'.'!aesku, unlrr ,?oan.

fahrten und von den vornehmen
Forcftieri". die er in feiner kleinen,

grünen Barke in die Blaue Grotte"
bugsierte . . .

Von nun an ging ein neues Leben
für Assunta auf . . .

Wie ein feierliches B raufen kam es
plötzlich über fie füß, ahnungs
voll, wie ein Lenzhauch in der Früh
lingsnacht. Alles,' was in ihrem
Herzen an Liebe und Zärtlichkeit aus

gespeichert war, flog stürmisch dem

jungen Fischer zu ihrem An
tonii.

(Sorkikgung folgt).

Roman von Karl Böttcher.

, 14c: No. 1 grüne Murrain, 12c:
!No. 1 cured Ealf, 18c: No. 2 grüne
'Ealf, 16c: No. 1 Pferdefelle, $3.50:
j No. 2 Pfcrdefelle, $2.50; No. 2 Fcl
le. 1c. und No. 2 Klp and Ealf iy2c
niedriger als die obigen. Schafs
seile, je nach der Woll- -, 25c bis 75c.

OKPHEUJl ;
1:00 big 6:00; 7:00 big 9:15: ?:!5 bis 11:00

Herrn 4225; Main 1007.
Julia Rafl, & iS. in i.?irltkrting 2U. .

CMHon iPro.
6 anbere ßutc Porfiibrurtflcit 6

Faihion löoro jeden Nachmittag. Die Qrotjtcn
lebenden Mobelle der Kell,

freistanden lerntest am ,reilan nacht.
Nichts minderwertiaes. Prei'e 10c, 20c. 30c.

MILES f"Matinee 12:30 biS 4:30. Abend 7:30 uns s:ij
Wrofie kkrvttuuug der erbftt(e.n.

Xte internationale Komödiantin

MADGE JsAITLAXD
Sieben andere erstttassige Atte.

Frei! Wandelbilder von 12:20 bis 2:3?.

FvrtfeHunal.

Tcr alte, graubärtigc Mann, tvel
chcr diese Worte ärgerlich, unterbro
chen mit stöhnen und Seufzen, her
vorknurrt, ruht in halblicgcnder
Stellung auf einer Holzbank, die sich
an der Wand eines kleinen, weißge
tünchten, hochgewölbten Zimmers
entlang zieht. Sein Gesicht, ohnehin
verbrannt von Sonnenglut, gegerbt
von bineingespritztem Secwasser.

Für Ihren Komfort und Ihre Be
quemlichkeit

hat die T. & C. Linie den Tmnpfer
Marktbcriciir.

Mehl In l.Papicrsäcken, City of Tctroit III. diesen Herbst für
LYCi U 1 lbendH, l.2550.75c

Mat. Mitlw.. 2arnfj. 255nc

tHrökke :.'!orallektion. die jemals geschrieben
verrunzelt von tausend Sorgen, es ist s

"THE IIOSAEY

die Cleveland .iviston plaziert. Ter
Tampfer fährt an ungeraden Taten
in diefem Monat ab. Auf Ihrer Reife
nach Pittsburgh sollten Sie die T. &
C. Linie Tampfer benutzen. Ter.
Tampfer fährt ab 10:45 abends.
Central Standard Zeit. (An;.)

GAYETY Ä'Erstklassige Burlcöque
brauchen Tie. savs Tie wünschen.

frei Irwin's MAJESTICS
Mit IViorcnrr Brennet. Ioe VUander und üb

ein balbe hundert andere Mcvie.
TaS eske. wa-- in Burleea,ie geleistet wird.

lamen ,',u '.'.'!atinre4 ic.
?!ächsle ö.'oche iob Manchester s Cbn Zbcn.

tfine eschichtc, die für alle interessant st.

Näch'ie Woche ?l Little Virl. in a Sig Citv.

Korb zu nehmen. Diese trübe Jere
miade des kranken Vaters ach
freilich, sie wurde ihr schon so oft cnt
gegengcklagt!

Tcr Alte knurrt noch einige im
verständliche Worte in sich hinein.
Dann stößt er mit. plötzlicher Energie
heraus:

Tu, Assunta weißt Tu auch
schon, daß wir in nächster Zeit heraus
müssen aus dem Haus?"

Einige Orangen entfallen den
Händen des Mädchens. Mit vor Er
staunen weit aufgerissenen Augen
starrt sie den Vater an.

Wir heraus aus dem Häus
chen, das uns,Zic gute Mutter hinter
lassen hat! Um Gottoswillen
warunv?"

Warum? Warum?" höhnt der
Fischer. Tummc Frage! Weiss
über und über versckmldet ist. weil ich
nächstens eine große Zahlung habe,
und Geld nicht mehr auftrciben
kann."

Assllnta ist tiefernst geworden.
Jetzt tritt sie an den Alten heran und
ergreift seine beiden Hände.

Vater, Du siehst zu schwarz. Viel
zu schwarz. So schlimm wird's nicht
gleich sein. Ein Aufschub und "

Aufschub! Aufschub! Meinst
Tu, die Blutsauger geben Aufschub

bahahaha! Schaff Geld das
ist das einzige, was uns das Haus
erhalten kann!"

Beide schwiegen eine Weile. Er
regter klopfen ihre Herzen.

Dann fagt der Alte etwas, ruhiger:
Begreifst Du nun. weshalb ich

gegen Deine Heirat mit dem Bur
sehen, dem Antonio, bin? Der Ben
gel hat nichts, rein gar nichts "

Er verdient sich durch Fischen
und Einbootcn genug zum Leben,
Vater!"

Ja, für sich allein aber nicht
für eine Familie! Und zum
Kuckuck wo soll ich bin mit meinem
kranken Bein, wenn man mich aus
dem Häuschen jagt?"

Tu ziehst zu uns. lieber Vater."
Nein, daraus wird nichts! Wirst

aiau'viclcr

kMZW How Hearts are Itroken
(rokes f?enerienreicheS .V!eIcdraina

:.'!at. -- onntnii, Tienttai. Tonnerstan. Tainsiag.
Preise ir, '2c, :V)c einige i 50c.

Mittwuch Sülotiticr. loc, 2c.
?;.i'te ii'0(bc 3bore ?tcvc.

'.iUf 2. & 0'. lampscr pcricrc unter Zcn
itai ciansui Jrii.

rtaai iirctria.io. Pittsdurgli und nilfn Punk.

0rLVAVXfi (iAKDEXS
und River Front Cafe

evür ein auczcicli'.icke? Tiii

i iicr oder einen fdjnuicflinf reu
P Vttndi ibt ci feinen besseren Platz
D als Spanne Gcirdens nn! tfstfc

Bcien.ing.
(irot tart'rrt I ntrrhaltni :

g jeden Ivend. VoU,ii-,liji-

?? clicsker liefert die Tan-'nuisi- ('ic- -

a

D

Q

3

23

ffl

icn rnonai niio oiiiia) 4.i!fliicn 10.4 , iiiutiih.
öabrt ach kleveians. $.:; iitlsvur,ib. $5.so.

nrti yiifiolo und allen funden iiftiirti
lürtihii fi nachm. oalirt $:.50 einen aicrt. '$6.j0
für rUnndfeHc

?!acd AUaifinac Island und Utrrivkg?pnltcn
inii iiiirti .. .....

CA I I I.I J i- - C enfcl.r:
6,m Hel itbiiic.

CHAK31ING Widows
Crtra vxira (frtra

Emil ?lgost & -i- mone Tei'ernl iKK'Ue tioorna,
tiiVU'tifilif !,in ,er.

Ziiichile Äoche TKr 'lnto tt!ri.

leidenschaftlich Begeisterung- - hing
armer, wackerer, alter Mann! . . .

Nun hieß es. Geld aufnehmen . . .

und wieder Geld aufnehmen ... bis
jetzt das ganze Häuschen total vcr
schuldet ist, und der harte Gläubiger
droht, ihm Sack und Pack wcgzunch
inen, wenn nächstens nicht die Zah
lung der längst rückständigen Zinsen
erfolgt. Ach, und er hätte das Häus
chen so gern behalten! Nur zweier
lei besitzt er noch, woran das alte
Herz sich festklammert: das Häuschen
und die Tochter.

Feuchten Auges ist Assunta nach
der Küche gegangen.

Nachdem sie die Maccaroni auf
das Holzfeucr gestellt, tritt sie an das
niedrige Küchcnfenstcr und blickt in
sich versunken hinaus auf den kleinen
Platz, wo allerhand Barken aufge
reiht sind.

Dies die Welt ihrer frühestens Ju
gcnd . . .

Besonders an einer alten, vcrbli
chencn, ehemals rotangestrichencn
Barke bleibt ihr Blick hängen ...

Ach, wie oft wohl wurde sie in die
ser Barke als kleines Kind von ihrer
guten Mutter in den Schlaf gesungen

in den Schlaf gcfungen unter Be-

gleitung vom Rauschen des Meeres
nach jener immer gleichen, cinschinei
chelndcn und weichen Melodie in
Moll, nach der alle Mütter im Süden
ihre Kinder in den Schlaf lullen . . .

Tann ,als fie eben zn krabbeln an-fin- g

da fetzte die Mutter sie hinein
in die Barke, bevor sie zur Arbeit
ging, gab der Kleinen ein Stück
Maiskolben zum Lutschen in die
Hand oder ein paar kleine Muscheln
zum Spielen und nun war
Assunta beschäftigt, den ganzen Tag
lang . . . Dann, als sie heran
wuchs, das Herumtollen zwischen all
den Böten oder das Herumdrängen
in dem Pasfagiergcwühl der von
Neapel ankommenden Schiffe. Wie
oft streckte sie die kleine Hand aus.
den Fremden im capresischcn Dialekt

entgegenrmend: Signore. daretc
un soldo!" Und manches Soldoskück
wußte der kleine Lockenkopf mit den
großen, fchwarzen Augen herauszu
locken. Oder die Eltern nahmen sie

mit. wenn der Vater die Mutter
abends nach vollbrachtem Tagewerk
hinausrudcrtc auf die blauen Mce
reswogen ...

Dann, als sie noch größer wurde
und ein Brüderchen bekam da saß
sie mit dem kleinen Knirps auf dem
Schoß wieder in der Barke: nur, daß
jetzt nicht sie, sondern das Brüderchen
den Maiskolben und die Mlscheln
erhielt ... Dann starb klein En
rico . . . und bald darauf auch die
Mutter und die nun zwölfjährige
Assunta saß wieder allein in der
Barke und flickte die Fifchernctze des
Vaters ...

So ging es einförmig. Tag für
Tag, jahrelang nur mit dem

! woch und reitsliü, '.'Mfl mor,icn5.
f SOctl'CNd Cfrtur'tpncn jede Samstag (5lelc' land, Si'."ti; 'i;nnnk !4.i: :,ia,mra aiiII?, wällte Gescllsciiaft. I. R. ape'.

pt liifle nriimci.
1 nj in ? a p h

jetzt ganz vom Schmerz verzerrt.
Dabei fliegen seine kleinen, un

ruhigen Augen immer wieder nach
der niedrigen Tür hin, welche hinaus
auf den schmalen Gang des Fischer.
Häuschens führt.

Tonnerwctter, wo nur das Mö
fcel heute wieder bleibt! Eine halbe
Ewigkeit ist sie fort, und immer
kommt sie noch nicht. Gewik had sie
wieder "

Er bricht ab.
Eine schwermütige Liebcswcise,

gesungen von einer frischen, sympa
thisckxn Mädchenstimme, wie sie den
Weg so leicht zum Herzen findet,
schallt herauf ins kleine Zimmer.
Tie griesgrämigen Züge des Alten

'hellten-sic- ein wenig auf.
Na, da ist sie endlich, per bacco!

j Höchste Zeit, daß ich ihr einmal die
Leviten gründlich lese!"

Schon wird die Tür aufgerissen,
und herein tritt mit graziösen

'Schritten, auf dem schwarzlockigen
Kopf einen Korb mit goldlcuchten
den, duftigen Orangen balanzierend,
ein großes, schönes, vollerblühtes
Mädchen.

Buov giorno, lieber Vater! Wie

geht's? Besser?- -

Per bacco, besser! Schlechter

geht's mmer schlechter! Hunds
miserabel! Weik nicht, wo das noch

,Iiiidre!ie nir . yiliufr.c
mit .'.'.'oitiiifl ,,r (ieichiii'v'eit.

2tntcrom 4c(iurmli(l)frit:it Cborr T,v!as
fii'iirtt, M.mi; miure ÄUiinonen." $l.."0;

rfiiiuner. 2.50.
tirfrt.Cifitrn Tritte .Ivennc i:7

Woodward Äe. .V.ajrstic (!evaudki. S?rs:
Tyxrt ?trake.
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DAS GEHEIMNIS EINER GUTEN
TIGUR

besteht oft in der Brasiere. Tausende tob
Frauen verwenden die Bras'iere. "Bien-jolifr- ."

weil eb?no unentbehrlich vie
ein Koret ind. Sie sind eine Stütze für
die Bute und grben dfrn Körper eine
jugendliche und von der Mode vorgeschrie-
bene Linie.

'
CrfCiUtr Zelt. ?!ach den ,!a'S und

nron. sowie i;uiilleit uiTtiTwen sgbren 2ini
pirr liiglich :it mp,?. uns L':.".O tom. von 2
troit ab. Zonntags nur nin.'.i morgens und '2:'M
nochmiltnaH.

:',ach Zolrd liiglich S:15 abenos. 5oi?nta'S
4 nachm. perlte am be der ricwo!d Ztr. ßl
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BRA53"IER.EJ"Itfaum selbst zu essen haben ... Und

per 19 Pfund. Jobbing-Partien- :

Bestes Patent. $5.9(1; zweites Pa-

tent, $5.(0; Straight, $5.20; Früh
jahrs-Patcn- t, $G.l0; Roggenmchl,
$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; Briskcts. 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic
Schinken. llioc bis l2V2t; Speck.
15c bis 19c: Schmalz. 9y2 bis 10y2c
per Pfund.

O e l c Rohes Leinsamen Ocl,
57c; gekochtes Leinsamen Ocl. 58c per
Gallone in Fässern. Kerosin: Dia
mant headlight, 5.7c; persection. 6c;
palacinc, 7.6c; crown Gasolin, 1 0c

per Gallone.
Futter In 100 Pfundsäcken.

Jobbing Lots, Bran, $25; Standard
Middlings, $29; feine Middlings.
$25; grobes Kornmehl. $32: gebro-
chen Korn. $33: Korn und Hafr
gebrochen $30.

Altes Heu No. 1 Timo
thy. $24 bis $25; Standard Timo-thy- .

$23 bis $24: No. 2 Tiniotlw,
$22 bis $23; leicht vermischte $23
bis $24; No. 1 vermischtes. $1 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 Heu No. 1 Timothy,
$18 bis $19; Standard Timotlni.
$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; Roggeilstroh.
$7.50 bis $8; Weizen- - und Hafer
stroh, $6.50 bis $7 per Tonne.

Zucker Detroiter Preise im
Großverkaufe: Emstal Dominoes.
5Pfd.. $8.80; Eagle TaMets, $7.40;
Eut'Loaf. $6.90; Eubes. $6.25;
XXX pulverisierter. $6.25; Standard
pulversierter, $6.20; granulierter,
ertra rauh. $5.90; granulierter, in
Masse, $5.80; granulierter,
Eartons, $6; granulierter,
Cottons, $6.10; granulierter,
Cottons, $6; granulierter. 10-Pf-

Cottons, $5.95; granulierter. 25-Pf-

Cottons, $5.85; Crystal Dornt
noes granulierter, 3V Pfd.
und 5Pfd.Cartons, in Kisten. $6.10;
Crystal Tominoe granulierter, halbe
Kisten. $6.20; Tiamont A, $5.90;
Confectioners' A. $5.75: No. 4. $5.
70: No. 5. $5.65; No. 6. $5.60; No.
7. $5.55; No. 8, $5.60; No. 9.
$5.45; No. 10. $5.40; No.11. $5.35;
No. 12. $5.30; No. 13. $5.25; No.
14. $5.25; No. 15. $5.25: non-ra- k

ing Mitschungen, $6.75; best granu
licrter, $5.70 pcrCwt.; Haushaltung
pulverisierter. Cartons. 24 in
Kisten, $1.90 per Kiste: Houshaltung

'km soll! . . . Sag' einmal, wo hast
Du denn wieder die ganze Zeit ge

ind das niedlichste und nütilichste
Nur erMklafsirjes Material

wird verwendet z. B. "N alohn." ein
fehmiegsarr.es Bein von grosser Dauerhaftig-
keit absolut unverrostbar jestattet Wa-

schen, ohi e entfernt tu erden.
Sie werden in allen Stilarten hergestellt

und wird Ihnen Ihr Lieferant eine Aus-
wahl vorzeisen. Sollte er sie nicht führen,
tf kann er ie leicht von uns verchasfen.
Verlangen Sie uner i11ntrierte B iehlei
mit Abbilduneen der beliebtesten Stilarten.

B7.NTAMIN & JOHNES
60 Wirren Street Newark, N. j.

isteckt. Assnnta? Wohl wieder bei dem.

i

Fraucnkrattkhciten.
(evurtSkilfe

Teutsch ungarische, von Univeril '

tät diplomierte Hebamme. 12 Jalzre
Assistentin beim verühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, rr
teilt .Ile bei Frauenkrankbelien.
Zcicrenleiden. Ner-'-sit- ät. taaeiili
den. kovfroey und ;!Z''!'nmalismus.
Vrandt'Masiag'..'. worHiieriitiu'ii ...is
Kranke finden in im-...i- Hanse
freundliche Aufnahme und geOisien .

katteste Pflcae. ' i

also ein für allemal: die Ge
schichte mit dem Antonio geb' ich nie
und nimmer zu nein, nein, nein,
auf keinen Fall!"

Schwer kracht seine Faust auf dem
groben Holztifch.

Ueber dem blühenden Antlitz des

jungen Mädchens, das sonst im hell
sten Sonncnlächeln erstrahlt, liegt
jetzt eine Trauerwolke. Still geht sie
in die kleine Küche, um ein einfaches,
wenn auch verspätetes Mittagsmahl,
bestehend in Maccaroni mit Pomi
dorisauce, herzurichten.

Der alte Fischer aber grübelt wei
ter auf feiner Holzbank . . .

Ach, für ihn war das Dasein stets
ein harter Kamps mit drückender Not
und quälender Sorge! Während sei
nes mehr denn sechzigjärigen Le

rj,Yf i

Zvran Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mzck.

Tel, Nidge 785.

C7z7mtler & Jöfme
75 Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge

baut, geändert und verbessert.
Tel. Main 4813.

Robert f. Jartenstein
Zimmer 2.02 Wreitm.y.r - Se6äuöe.

De: stcherungö', Hlotariat' und Srundeigen-inm- s

- (fosifiätt.

! Schlingel, dem An "

Vaterj"
Das Mädchen hat die schwere Last

vom Kopfe genommen und sie neben
die Bank auf den Boden gestellt. Ab
wehrend bebt sie beide Hände. Wie
flehend blicken ihre großen, schwarzen

Augen nach dem Vater, so daß er ab

bricht und nur noch ärgerlich daher
wettert:

??a ja, ich mag nun einmal diesen
Burschen nicht das weißt Du

längst."
Aber warum denn nicht, Vater?

Warum? Ist er nicht der beste, flci
schönste, bravste von allen

jungeniFischern auf der Grande Ma
rina?"

jaf, beste, schönste, bravste!
Was ich mir dafür kaufe! Die
Hauptsache hat er nicht und das
sind heutzutage die Soldi!" Seine
dürren Finger versuchen die Bewe

gung des Gcldzählcns nachzumachen.
Nein. nein hat er nicht und da

mit basta!"
Schweigend wendet sich Assunta ab

und beginnt die Orangen aus dem

Fekephoi, Mai 2409.

bcns hat er draußen auf dem Meer
fo manchem wild dahcrrascnden
Sturm Stand gehalten; jetzt weiß er
nicht, wie er den Sturm der Not bc

kämpfen soll. Seit Jahren schon ist
er krank, müde, matt, wie ein Mann,
dessen Lcbcnsfaden bald abgesponnen
ist, kann er nicht mehr mit seinen Ka
meraden hinausziehen zum Fisch

fang, um Soldi für des Leibes Not
durft zu verdienen, ach nicht mehr

Unterschied, daß, als der Vater krank
wurde und keine Fischerneöc mehr
brauchte, weil er nicht mehr aufs
Meer zum Fifchfang hinauszog, die
zerrissene Wäsche und die Hosen des
Alten an Stelle der Netze traten . . .

Da geschah eines Abends ein
Wunder ein Wunder wenigstens
in den Augen des Mädchens.

Sie sah nicht mehr allein in der
Barke: ein frifcher, junger Bursche
saß neben ihr und erzählte ihr von
seinen Fischzügen und seinen See- -

HENRY LIA'SEL
Rroadrvay Market Z35dg.
Zijolznung: 9(0. 135 Müllekttrraße.

Feuerversicherung, Ausland Passe
gierageutur, (Ärundeigentnm, An-

leihen, Oefsentlichcr Not?r.
Telephon: Cherry 3994.

Te!rpif. MiZ

Anzeigen in der Abendpost
erzielen gute Resultate.aufs Meer hinausziehen, an dem sein

Herz von frühester Jugend an mit

&

Um Roman von Nil Helm Poe rk.ttuzer.
Va 4

(4. Fortsetzung.)
.Pardon Kollege sagte er dann herz

lich, .dat war ohne Nebenabsicht jesagt,
janz ohne Nebenabsicht, auf Ehre. Damit
bin ick so rausjeballert, dat kommt von
Schellack' und Silberfpiegel ihren Ungar
und von Ihrem Punsch. Aber diese Jrct.
ein hochpompöscs Frauenzimmer, Kamera
den, janz was Pikfeines. Nordmanu. wenn
Sie die durch die Lappen sehen lassen.
Ach. Kinder, ick bin cn biskcn vcrjnügt,
denn ick hab'n paar zu ville im Sticbcl.
Wat fall man in diesem verlassenen Irenz
ncst, bei diesem hundsjcmcinen Nachtwäch
terdicnst schließlich anders machen. In
Brandenburg und in Hannover, da war ick

cn janz anständiger Kerl, aber diese acht

Wochen, seitdem ich versetzt bin meine
Frau sagt, ick würde so roh im Aus
druck. Ehret die Frauen, sie slech
ten und weben. Uebrigcns die Lu
cie die beiden andern Mäöeld' nen
nen sie Lux die jcfällt mir cijcntlich
noch besser als die !ret. Wenn ich meine
Frau nicht hätte, die heiratete ich vom Fleck

weg. Sie ist ja ni'ch sojenial wie die Gr?t

Schinken in der Hand, denn die reinen Tel
Ier waren aufgebraucht. Abromeit. der ge-

rade znr Patrouille natte ausbrechen trol-
len, meldete sich mit Pelz und Karabini,'!
bei seinem Vorgesetzten, wurde huldvoll
aufgefordert, beides abzulegen, bcfcva cii;
Glas Punfch und dcn Bcfchl. mit feinem
Instrument dcn Kommers zu eröffnen. Di
Klarinette fpielte die Weife vor und dann
ging es los:

Hier sind wir versammelt zu löblichem
Tun."

Es klang wirklich wunderschön. Goethe
falls er es erlebt hätte würde sich g?.

sreut baben. Aber als die erste Stropiie
noch nicht zu Ende war, stampfe der Amts
diener Prilezki herein. Pflanzte sich gcradz
wie ein Lineal vor No?dmann auf t:nd
meldete:

Pan Hauptamtkontrrollör is sich serr
bös. wird sich ganz krank, bittet Pan Nord
mann: mach nicht soviel Spckktakkcl unter
Wohnung sciniges."

So." sagte Nordmann, wird sich gani
krank, na heute ist ja auch schon der achtun
zwanzigste. Bestell an Pan Hauptaint:
tontrrollör zurück, ich feierte heute

und wäre morgen auch krank, und
übermorgen erst recht, bis zum Ersten, und
er müßte diesmal seinen Abschluß allein..'
machen, verstehst du mich. Prilczki."

Linksum kehrt, marsch ! Musik, zweiten
Vers." rief Schott.

Wieder klopfte eö von oben durch ben
Fußboden, aber das war Oel ins Feuer.
Die Supernumerare bemächtigten sich des
Schinkens und schleuderte ihn nach den:
Takte der Musik als Antwort gegen die
Decke.

Klarinette und große Trommel," sagt:
Lanz zu Jsolani. gar keine üble Zusam-

menstellung. Ich freue mich schon für mor
gen auf die Bcfchwcrdeschrifk von de?
bleiernen Ante."

Aber es sollte anders kommen. Nach der
dritten Strophe klopste es an die Tür
und herein trat Herr Hauptamtskontrolleur

Aber nur russische."

Jbr Unternermungsgeist war erwacht.
2ic brannte plotz'.ich vor Verlangen, einen
fidelen Herrengeliurtstag mitzumachen,
mochte es nachher so viel Ausschelte feöen
wie es wollte. Und dann war Schott da'
bei. der fie nachher hinaufbegleitete und
alles ins Lot bringen würde, wie er sagt.
Denn ihre Mama möcht ihn gern, trotz sei
ner Derbheit.

Und dann war es ia Nordmanns Zim-
mer und Nordmanns Geburtstag. Und
Nordmaim war furchtbar intcresfant, ganz
entschieden der allcrintersssanteste der Her-
ren auf dem ganzen Hauptamte, denn nach
den Berichten der Frau Mekuwcit und der
Frau Assessor, die beide sehr gut in den Per
sonalat'ten Bescheid wußten, war er früher
Marineoffizier gewesen und hatte seinen
Abschied nehmen müssen, weil er einen
schweren Zusammenstoß mit einem Vorge
setzten gehabt hatte.. Dann war es zum,
Duell gekommen natürlich und man
munkelt sogar, daß cr seinen Gegner er-

schossen habe.
Wenn das nicht interessant war!
Ein letzjes Zögern, aber es half nickte

Schott entschied: es würde Geburtstag wei
tcr gefeiert mit Damen. Kleinfchmiot
wollte nach Haus. Schott entschied, er müsse
dableiben. Woenig, der ebenso gern wie
falsch sang, bedauerte, daß man den Ge

burtstag nicht zu einer Art Kommers aus
gestalten könne. Schott entschied, es solle
ein Kommers werden. Lanz sagte, Kom-

merslieder ohne musikalische Begleitung
seien wie eine Oper ohne Orchester. Schott
schickte Kringel nach dem Grenzauffehec
Abromcit binum. und er solle seine Klari
nette mitbringen. (Abromeit hat.c sich sei-

nen Zivilversorgungsschein in der Kapelle
des Infanterie-Regiment- s Nr. 7

Nordmattn versuchte Ein
spräche zu erbeben, er hatte das Gefühl, daß
die Gcburtstagskorona .keine passende Ge
sellschaft für junge Damen sei. aber es half
alles nichts. Nordmann mußte den Tin
gen ihren Lauf lafsen.

Gret und Nelly saßen im Sofa, jede hatte
rin Glas Punsch vor sich und ein Stück

Sie vom Fenster aus aus höchstens achtund-zwanzi- g

tariert."
Ja," sagte Schott, zweiu:.dreißig

Jahre ist allerdings ein bedauernswert
hohes Alter. Ter Hauptamtskontrolleur
Mekuwcit hat dem Kollegen Nordmann
auch schon seine Teilnahme ausgcsprock'."tt.

Uebrigens ist Nordmann den ganzen
Abend der reine Grillenfänger jewesen, es
wird ihn sehr aufkratzen, von Ihnen jcbört
zu haben., welchen Anteil an ihm Sie vo':
Ihrem Fenster aus nehmen."

Gret bekam einen roten Kopf.
Nelly komm!" sagte sie sehr bestimmt.

Wir müssen nach oben."
Unsinn," sagte Schott, hier wird nichts

jcmußt. Hier wird nicht nach oben jejan
gen, hier wird hier jeblicben und Punsch

Und so'n Jcburtstagsschinken wie
Nordmann seinen haben Sie noch jarnicht
jcsehen. Jarnicht jcscbcn. Und jeschmeckt
erst recht nicht. Wie schmeckte doch der
Schinken. Kleinschmidt, wat sagten Sie doch
noch? Und wejen der Frau Mama hab
Sie man kcene Bange, das bringen wir
allcns ins Lot. Nu man rin in die Her
berje zur Heimat. Nur cn Vicrtclstündchen.
Und damit das Tekorum jewahrt wird: un
serc Windhunde von Spurien kennen sie ja
schon. Ties ist der Herr von Lenz, dessen
Ruhm sie sicher von der alten Mekuweit, je
hört haben werden: Ltn. a. D., Jeufritze
engros und mit soviel Schulden, daß er von
ihren Zinsen, wenn er sie hätte, janz bc
oucm leben könnte. Dieser Jüngling trägt
den klassischen Namen Jsolani und ist im
übrigen ein unbeschriebenes Blatt. Reserve
leutnant und Demokrat dat sind wir
preußischen subalternen Finanzknechte näm'
lich alle, so lange wir an einer verlassenen
Jrcnze nnnwimmeln ."

Nun kören Sie aber auf Schott." fagte
Nordmann, dem- die Suade des Obcrkon
trolleurs immer peinlicher wurde. Meine
Damen, ich weiß wirklich nicht, ob ich die
Gelegenheit ist wohl nicht ganz passend.
Und dann ist in meiner Behausung so "

. , '
. O, das macht nichts." lachte Gret, wir
rauchen auch, das heißt eigentlich blok ick

Ich werde mich versetzen lassen, ehe es ein
Unglück gibt."

Tun Sie das, Normann," sagte Lanz,
ehe Sie Ihren Lebenskreuzer auf die

Klippen der Liebe jagen. Denn Sie find
en Icmütsmensch und Pinkepinke is auf
dem Flur oben nichts nicht zu holen. Habe
selbst mal sone Chose durchgemacht, kurz be
vor ich den blauen Brief kriegte."

Nordmänn stand auf und ging in der
Stube unruhig hin und her.

Wissen Sie was," sagte Lanz leise zu
den übrigen, der brennt schon lichterloh.
Mächte nur wissen, für welche."

Auf dem Hofe wurde es plötzlich fehr
laut. Männliche und weibliche Stimmen
lachten, jauchzten und lärmten durchcinai:
der.

Wat is denn das los?" sagte Schott
und ging hin, um nachzusehen. Die übn
gen folgten.

, Ne. aber sowas!"
Auf dem Iollhofe waren die drei Su

pernumcra, Gret und Nelly Wcflhuscn, mit
Schneeballen beschäftigt. Tcr Mond sah
zu und zwei Grenzaussehcr, Schotts Unter
gebene. halfen ihm dabei. Es war auch ein
wunderhübscher Anblick.

Schott lachte aus vollem Halse. ??ord

niann fühlte fich unangenehm berührt.
Waffenstillstand!" rief Gret.,
S sehen jut aus," sagte Schott, und

Fräulein Nelly noch besser. UcbrigcnS zum
Skalen schön. Wenn das Ihre Frau Mama
wüßte."

Daß wir uns von Herren, die eigentlich
noch nicht med welche sind, und außerdem
keinen Bösuch bei uns gemacht haben, mit
Schnee bewcrsen lassen," sagte Gret. ..o
weh! Das gäbe was. Sie werden doch
nicht petzen, Herr Schott? Uebrigens haben
sich die jungen Herren uns vorgestellt. In
xchrcm PZcrdcstall, Herr Schott."

Knortz. Kringel und Woenig bestätigtcil
ein wenig verlegen, es sei so.

Aber was haben Sie in meinem
Pferdestall zu suchen?" fragte Schott
lachend.

.Ach," sagte Gret. neben Ihrem Pferde,
stall ist doch unser Gänsestall. Nun hab ich

Gänsestall6u jour diese Woche und nahm
zur Vcrschlußkontrollc Nelly mit hinunter,
weil es schon so spät war und weil wir bei

den uns mit Lucic gezankt hatten "

Ja, und dann hörten wir die Herren
singen. Das wollten wir gern genauer
hören," ergänzte Nelly, wir konnten oben
nicht alles verstehen."

Tu Schaf," sagte Gret, das ist erstens
nicht wahr, und zweitens fagt man es nicht.
Nicht wahr, Herr Schott? Und als wir den
Gänfeftallvcrfchluß nachgeprüft hatten und
festgestellt hatten, daß keine Wölfe und
Füchse hineinkönnten, da "

Ta sagte Gret," ergänzte Nelly den B
richt, du, die Supcrnumerarc sind eben in
den Pferdcftall gegangen, laß uns auch mal
hin."

Tu bist albern. ?!elly," sagte Gret. ..so
war es natürlich gar nicht. Wir hörten Ge-

trappel im Pferdestall und wollten nach-

sehen, ob sich vielleicht Herrn Kleinschmidts
Pferd losgerissen hätte denn das ist ja
so ein Racker und da "

Ta sahen wir. wie die Herren im Stall
ein bißchen spazieren ritten." fuhr Nelly
fort, und weil wir noch nie im Leben auf
einem Pferd gesessen haben, sagt Gret: du.
das möcht ich auch mal. Und da gingen wir
hinein und Gret fragte, ob wir ein bißchen
zufehcn dürften. Ta stellten fich die Herren
uns vor ."

Ja," sagte Gret mit Betonung, da
stellten die Herren sich uns vor."

Und dann ritten wir ein bißchen im
Stall spazieren, bis Gret herunterfiel."

Bon Herrn Kleinschmidts altem Krip
pcnsetzcr," ergänzte Gret sachverständig.

So ein bockiges Biest. Tann fchnccdall
ten wir uns ein bißchen auf dem Hof. Und
nun wollen wir wieder nach oben."

Und nun wollen .ir Punsch trinken,"
sagte Schott. Sie müssen nämlich wissen,
hie wird Geburtstag gefeiert. Tiefer
Herr, er . nennt fich Hauptamtsafsiflent
Nordmann, ist heute zweiunddreißig Jahre
alt jeworden, sowas muß natürlich begossen
werden."

Zroeiunddreißig Jahre," sagte Gret er
' staunt, daZ ist jcr furchtbar alt.- - Ich habe

cm vcrsUktcs Frauenzimmer, malt wi:
Nasfacl aber jut. Herzensjut. Tus
fagt meine Frau, und die versiebt sich uf
dir Pferde und aus die Schmuggler. Nur
fo 'ne pfcrdige Sprache, sagt meine Frau,
hab ick mir anjcwöhnt. aber ick hab ihr ver
sprachen, ick will sie mir später wieder ab
jcwöhncn, sobald ein jütiges Icschick und
ein hohes Finanzministerium es sür jut be

sinden, uns wieder zu versetzen. Bis da
hin trösten wir uns mit dem Bewußtsein
treu erfüllter Pflicht. Faufibandschuhen,
Ohrenklappen und Punsch. Prost. Klein
schmidt!"

Kleinschmidt tat seufzend Bescheid.
Nordmann hatte wälirenddes mit dein

Finger in einer Punschlache berumgemalt,
schnitt nun gleichsam mechanisch eine große
Scheibe aus dem Schinken heraus, der w'e
iva plattgedrückter, verwundeter Kopf eines
rätselhaften Tieres mit immer weiter wer
deQdcm Maul die Umsitzcnden anstarrte,
und sagte, mit einem ähnlichen Seufzer wie
Kleinschmidt: .Sie haben recht, Schott.

uceruweu m etgener Person.
'

(Fortsetzung folgt.)j -


