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' Wergnngungs-Anzeigen- .Recht so. Ist ein lustiger Kerl.'
Und der Barbier Alfonso?"
Warum nickt? 3ft bereits drü

ben in England gewesen. Spricht
famos englisch."

Der Maöob
auf Gapri.

Roman von Karl Böttcher.

Wie war s mit dem Mischer Gru

Mit dcm muß ich bekannter wer
den."

Laut sagt er, indem cr einen kräf-

tigen Zug aus seiner Pfeife nimmt
und dann behaglich schmunzelnd den
Rauch langsam davonbläst:

Sie haben nicht ganz unrecht,
Herr Toktor. Aber es würde mich

interessieren zu erfahren, was Sie
mit dicfcm staubig" meinen."

l Fortsetzung folgt).

A!t. Mittwoch.

HjarricK. ach- t- : tii $.O0
Josevl, ?rookS vräsentiert Tair oirncs in

einer neuen ttomodie von Lee öilson ?rdd:

His Majesty Bunker Bean
?lu einer CMtbfifte dl'n Leon J5i:ftn.

?!ächtle Woche: .The Vlue ?ird".

rauscht im linden Srirocco das weiß
brandende Meer heraus . . .

Einige Fischer, die in der Nähe dcr
Faraglioni ihre Netze

' ziehen, rufen
sich mit heiseren Kehlen an. .Ter
blaue Himmel hat nichts weiter zu
tun, als seine Schönheit im Meer zu
spiegeln, und wie mit gemachtem
Ernst starren die wolkenaufragenden
Felsen in all die Pracht.

Frifche Schaffenslust regt sich in
dieser Einsamkeit in Mackaq's Her
zen. Eine Fülle dcr Gedanken

scppe?"

TEMPLE
25c Matinee täglich.

L0U1SE GUNiW
cö & ke: Wvatt s Scst und tnU

sie; Trtmt nd - (?.: Minnie Sitten; Lonal
i'uncl; Harri, Stftrr 2).'afon; t SattU Sri.

35; No. 10, $5.30; No. 11, $5.25;
No. 12, $5.20; No. 13, 14 und 15.
$5.15; Non-cakin- g Mirturc, $0.75;
granulierter Rübenzucker, $5.(0 per
Ewt.; Houfchold pulverisierter,

Kartons, 24 in dcr Kiste. $1.90
per Kistc, 48 in der Kiste, $3.70.

Felle No. 1 curcv, 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cured Bulls, 14c;
No. 1 grüne Bulls. 11c; No. 1 cured
Veal Kip. 18c; No. 1 grüne Vcal
Kip. 16c; No. 1 cured Murrain,
14c; No. 1 grüne Murrain, 12c;
No. 1 cured Ealf, 18c; No. 2 grüne
Calf, 16c; No. 1 Pfcrdcfclle, $3.50;

Natürlich, natürlich. Mun un
bedingt dabei sein."

Aber der Maler ihonaele, der die
schönen Scebilder malt?"

Mister Tickleton's Zuge vcrlan
gern sich noch mehr. Für Ihren 'Komfort und Ihre Be

qucmlichkkitHm. der der nein, der

OKPHEIDI
1:00 bii 6:00; 7:00 kii 9:15; 6:15 bis H :00

Cherry 4226: Main 1007.
Jok 5. 5nron und seine

Tauchedk Mdelle.Taukd'ftiilrlie Tienila,l und Freitag ?lbcnd
für liicsiae ?(ma!rur-IauiT- .

Sieben andrre rrftklassigk Aktr.
Nickis minderwertiges. Preije 10c, 20c, SO.

arbeitet zu viel: ist nicht beständig

AI IL E S ?'--
Matinee 12:30 biS 40. Abend 7:30 uns ir.15

EARL'S
6 mtitnk 31ppl)cii 8

Sieben andere erstklassige Akte.

Frei! Wandelbilder von 12:30 bi-- 2:30.

!No. 2 Pferdefelle, $2.50; No. 2 Fclhat die T. & C. Linie den Tampferzur Tispozitlon. scheint auch ein
ziemlich unhöflicher Mensch zu sein. Eity of Tetroit III. diefen Herbst füri le. lc, und No. 2 Kip and Calf iy2c

strömt auf ihn ein. wie wenn plötz-lic- h

eine Schlcusc aufgezogen wäre.
Ja, er will auf diesem Eapri et

was schaffen etwas Großes, Blei-

bendes, Ungeheures schaffen, will
dem Fclseiland an einzelnen Teile
durch gewaltige Bauten ein anderes
Gesicht geben. So wird er durch
mächtige Schöpfungen seinen Namen

Hat mich gestern abend nicht einmal die Elcvcland Tivlston plaziert. Tcr niconger ai oxc omgen. azais

Tampfer fährt an ungeraden Taten , fclle. je nach der Woll". 25c bis 75c.
aegrum. als ,ch an seinem Atelier imui AbendS. 15.25 50.76c

Mal. Mittw.. -- amst. 25.5Hvorüberging. Weiter!"
Wollen sie nicht einmal mit Znr erstes hiesiges Äuitreten in der dramatt

in diesem Monat ab. Auf Ihrer Reise
nach Pittsburgh sollte Sie die D. &

C. Linie Dampfer benutzen. Tcr
Tampfer fährt ob 10:45 abends,
Ecntral Standard Zeit. (Anz.)

tarn enmtigjlchrem Ehcf darüber sprechen?"
wirst der eine der drei Caprefcn
schüchtern ein. i Ml Hl II i M .11!

v:w M'
Erstklassige Burlesaue

Rrauchcil e. saliS 2ie wünschen.

BOB MANCHESTER'S
BURLESQL'ERS

iollik Williams. 5nr,o -- chwektcr.
'eatrice varlowe. Zedkn 'iirii.

sächsle Zicchr: varrn Haslina'o ia Siwm

Mister Tickleton's Züge verttel
uern sich.

Ten Chef sprechen?" wiederholt

Frauenkrankheiten,
(Geburtshilfe

Deutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebainme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien. er
teilt Hilfe bei Frauenkrankheiten,
Nierenleiden. Nervosität, Maoenlei
den. ovfmeti und Rheumatismus.
BrandtMasjagc. omuerinncu und
Kranke finden in mauern Hanse
freundliche Aufnahme und gewissen
haftest Pflege.

Frau Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mai,

Tel. Ridge 5785.

er gedehnt. Ueber eine solche Baga-
telle? Merken Sie sich, mein Bester:

Ein bochinterellantes Tchauspiel.
Nächlie Ät'che: -- chool Tavö", es von 5".

CA I I AA-i- 1 e. cgnbk,
rm Btti g.dillsc.

AUTO GIRLS
Xir drei Brnnet Schwester,

l! r t r a : Äa. Extra!
Nalülie iäoebe: ,Blg Ncvicw of 1VU6".

dcr Ehcf hat m t ch nut seinen Ange
leacnheiten bcamtragt. Ich bc

stimme. Sela!"

PARISIAN

STEAM

LAUNDRY
JL K X U K Permanente

Schauspirtrr

ü)arktberimr.
Mehl In z.Papiersäcken.

per 196 Pfund, Jobbing-Partien- :

Bestes Patent. $5.90; zweites Pa-
tent, $5.60; Straight. $5.20; Früh
jahrs-Patcn- t, $ü.GO; Roggcnmehl.
$6.20 per Faß.

Provisionen Meß Pork.
$18.50; Familicn-Pork- , $20 bis $22;
klare Rücken, $18 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskcts, 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic
Schitiken, liy2c bis 12y2c; Speck,
15c bis 19c; Schmalz, 9y2 bis IOV2C
per Pfund.

O e l e Rohes Leinsamen Ccl.
57c; gekochtes LeinsamenOel. 58c per
Gallone in Fässern. Kerosin: Tia
mant headlight, 5.7c; perfection, 6c;
palacine. 7.6c; crown Gasolin, 10c

Tas große ländliche Trama

SIIORE ACRES
Bon James 31. Herne.

Mat. Tonuta,,, Tiensla,l, Tonnerslag, Tamslag.
Preise 1 c, 2ic :uc einige Mi 50c.

Z)!ittmoch A!atinre, 10c, 2i)c.

U Grand River Avenue,
Stät Washington ?lu?ca5.

FllAIVK c.
tMtgti sai.MraooMiIVU UVU W liü --

i "iffnTeutscher Rechtsanwati und Notar
Office: 403 Moffat-Gkbönd- e

SCaX. (laiüsnr :Ufll
cc Onyx99. Hosiery

H?5äüs. r Mark

per Gallone.
j ttambrecht, Kelly Co.

&Uttero7Sä 10lr$T'S ' kaufen und verlausen Grundeigentum.
Standard ;

auf Kommission.

lForttetllng).

Bereits hat Mister Ticklcton unter
den capresifchcn Einwohnern viele
Bekanntschaften gemacht, und davon
sind drei brave Capresen für beute
herbcibcfohlen, um an einer boch
wichtigen Konferenz teilzunehmen.

Ein Orchester, so eine Art Leib
kapclle" für den Nabob. bestehend
aus einem unwiderstehlichen Man
dolinspicler. der gleichzeitig den
weichsten, schmelzendsten Tenor bc
sitzt, und mehreren Gitarren und
Violinen, ist schon seit einigen Tagen
im Gange. Allabendlich muss es zum
Vergnügen des internationalen Pu
blikums rcikonzerte spielen. In
Ermangelung eines geeigneten Vio

kals benutzt man dazu einen Barbier
laden, über dessen hohen Spiegel ein
namhafter Maler mit Seife in qro
ßcn Zügen das wohlgelungenc Por
trait Bismarcks zeichnete.

Wer gegen abend an den weit offe
nen Türen vorbeigeht, dessen Ohren
und Augen bietet sich das seltsamste
Schauspiel da.

Auf langen Reihen von Stühlen
sitzen die elegantesten Modedamen in
kostbaren Seiden und Spitzcntoilet
ten und amüsieren sich in dieser At
mosphäre der Seifenbeckew und Ra
siermesser ganz köstlich, während
draußen die Menschcnmasscn immer
mehr anschwellen . . .

Wenn nun die flotten ncapolitani
schen Volksweisen hinausschallcn in
die südliche Nadjt da schleicht der
Nabob zuweilen um dieses cnthusias
mierte Publikum herum, und warme
Freude huscht über sein dickes, rotes
Gesicht eine Freude, als habe man
daheim in Liverpool ein neues, viele
Millionen verheißendes Maschinen
modell erfunden.

Noch lächelt Mister Ticklcton ge
schmeichelt, als er sich vergegenwär-
tigt, wie der Chef ihm gestern abend
sovial auf die Schulter klopfte und
befriedigt sagte:

All right. lieber Tickleton. Tie
Sache mit dem Konzert haben Sie
gut gemacht. Vcry well indeed!"

Aus seinem angenehmen Grü
beln wird Mister Ticklcton plötzlich

herausgerissen.
Zsohn, der Kammerdiener, meldet

die langerwarteten Capresen.
Well! Sollen eintreten!"

Mister Tickleton's Züge . nehmen
einen noch wichtigeren Ausdruck an.
als er die drei biederen Leute mit der
Bedeutsamkeit der Konferenz bekannt

macht, als er ihnen die Prinzipien"
vorreitet, nach welchen die Mitglie
der" auserwählt werden müssen . . .

Aber wer soll mit einer Einladung
begnadet werden? Hm, hm!

Verstehen Sie, meine Herren?
Es handelt sich um eine Gesellschaft
auf einen der reichsten Männer der
Welt! Ta 'heißt es, äußerst vorsich

tig sein!"
Tas halbe Eapri läßt man Re

vue passieren.
Vielleicht der Maler ffran

Middlings. $29; feine Middllngs,
$25; grobes Kornmehl. $32; gebro Feuerversicherung. Geld verlich.

Deutsch gesprochen.
Telephon Main 2325.

7375 riswold Strsie.

auf dieser Idylle im blauen
vererben bis in die fern

stcn Zeiten ...
Niemand hat bisher hier etwas

ähnliches ausgeführt. Höchstens jener
alte römische Kaiser Tibcrius. der
der Insel zwölf Paläste crrickicte.
Aber das ist schon lange, lange her,
und längst liegen die Paläste in
Ruinen oder sind noch begraben un
ter den Weinbergen.

Populär soll sein Name auf dem
Eiland werden, ganz populär po-

pulär wie der Name jenes römischen
Kaisers, nur im edleren Sinne.

' Tcr Mackay: Tcr Macken!"
Wann und wo es auch ausgespro

chen wird auf Eapri es muß die
Vorstellung des größten Wohltäters
dcr Jnscl erwecken! . . .

Wie gedankenlos, wohl wieder in
Erinnerung an seine Liverpooler
Maschinciifabrik singt cr halblaut aus
dcr Fledermaus" vor sich hin:

Glücklich ist.
Wer vergißt "

'Plötzlich:

Was nicht mehr zu ändern ist!"
setzt eine von hinter der Fclsenbank
hcrschallendc joviale Stimme ein.

Verblüfft wcndct sich Macken um.
Zwci überraschte Gesichter starren

einander einen Augenblick an. Tann
lachten beide hellauf.

Gestatten Sie, daß ich mich Ihnen
vorstelle: Felsen Tr. Felsen. Pri
vatgclchrtcr und Wcltbummler
auch Philosoph dcr großen Pfütze"
genannt."

Mackay horcht auf. Er nimmt die
Holzpfeifc aus dem Mund und blickt
den andern voll Interesse an.

Henry Mackay aus Livcr
Pool," cntgcgnct cr, sich gleichfalls
vorstellend. Aber verzeihen Sie

warum nennt man Sie Phil-

osoph dcr großcn Pfütze"?"
Tr. Felfen lacht, und es ist, als ob

tausend Teufclchen des Humors und
der Satire in feinen scharfgeschnittc
nen Züge, von den etwas zusam
mcngekniffenen Augenwinkeln bis
hiiiunter zu dcm spöttischen Mund,
ihr Wesen treiben.

Ja, sehen Sie ich gondle stets
auf dem Meer herum oder halte mich

wenigstens in der Nähe des Meeres
auf."

Hm, nicht übel! Aber weshalb?"
Weil es mir auf dem Land zu

staubig ist."
Jetzt lacht Mackay auf.
Tcr Kerl gefällt mir," denkt er.

Die beste' flewkkte Sttümpfwaare f?r tte gaue
Familie, Mann. Frau und Kind, ist stets uuÄ

cllein die ,nyr". Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit sieht, kaufe
ein Paar .nyr" Strümpfe aus Baumwolle, Alle,
Seiden-All-e oder Rein- - Seide, für 25c. bis 55.00 per

Paar nm echt, wenn i.edcs Paar mit dcr Geschäfts
Marke gestempelt ist. Sn allen i)2ndlern zu haben.

Lord & Taylor New York

Julius Bonninghausen,
Feuern erchkruvgS, Grundeigen
tnms und Notariats-yeschäf- t

im

Gkks crnplV Ke bände.
23 und 25 Monroc Aveuue

Televb Ebern, 1777.

Tie drci Caprcsen knicken zusam
mcn. und die Aufstellung der Mit
gliedcrliste der illustren Gesellschaft
wird fortgesetzt.

Eine schwere Arbeit mit ihren
wichtigen Debatten, feierlichen Er
wägungen, ihrem umständlichen Für
und Wider!

Endlich fertig.
Tie so bunt zusammengewürfelten

Auserwählten eine Mischung von
allen möglichen Elementen, eine

eigenartige gesellschaftliche Pastete.
Noch fehlt aber die Hauptfache:

der Name dcr neuen Gesellschaft.

Mister Tickleton zieht die niedrige
Stirn in dicke Tcnkcrfalten. Er
überlegt, grübelt, sinnt . . . Savpcr
mcnt. es will ihm merkwürdiger
weise nichts Passendes einfallen . . .

Er vertieft sich immer mehr in seine
Gedanken, reibt die Schläfe, blickt

mit zurückgeworfenem Kopf verlan
gend ins Weite wie ein lyrischer Tich
tcr. dcr in einer poetischen Weihe
stunde nach dem Fuß seiner Muse

verlangt . . .

Es gilt aber auch, etwas Schweres
zu schaffen.

Also weiter grübeln . . .

Wie wär's mit Gralsritter" ? . . .

Hm. nein. Oder mit Tie Furcht
losen"? . . . Auch nichts. Ah
vielleicht Tie Saubermänner" ? . . .

Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht!

Aber
Hollah, endlich gefunden! So und

nicht anders muß sie heißen, die neue
Gesellschaft!

Triumphierend griff er nach dcr
Feder und schreibt in schwungvollen
Zügen aus einen Foliobogen:

Mitglieder Verzeichnis dcr Ge
sellschaft Die S o n n e n b r ü-- d

e r."
Tcr Nabob sitzt noch druntcn an

dcr .Piccola Marina in goldncr Ein
samkcit auf scincr Fclsenbank. Er
hat sich seine Holzpfcife angezündet,
pafft munter drauf los und starrt
den Rauchwolken nach . . .

Was cr hört nur Stimmen dcr
Natur. Ein daherschwebender Vogel
zwitschert über die von der Morgen-
sonne betupften Felsen. Von unten

Engros-Vcrk5u7- er.

I

chenes Korn, $33; Korn und Haf
gebrochen 5.0.

Altes Heu No. 1 Timo
thn, $24 bis $25; Standard Timo
ihn, $23 bis $24; No. 2 Timotb.
$22 bis $23; leicht vermischted. $23
bis $24; No. 1 dennischtcs. $18 bis
$19; No. 1 Klee. $14 bis 15; No. 2
Klee. 12 bis 13; Roggcnstroh. $3.0
bis 3.50; Weizen und Haferstroh,
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Neues Heu No. 1 Timothn,
$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 $8; Weizen und Hafer
stroh, $6.50 bis $7 per Tonne.

$ u es c r Tctroitcr Enaros
preise: Crnskal Tominoes, 2.Pfd..
$9.20; $8.70; Eagle Tableto.
$7.30; (5it Loaf. $6.8; liube, $6.
15; XXXX pulverifierter. $6.15;
Standard Pulverisierter. $6.10; gra
nulierter, extra rauh. $5.80; granu
lierter, fein in Bulk, $5.70; graiiu
lierter. 2Pfd. Kartons. $5.96 bis
$6; 5 Pfd. Kartons. $5.90; 10'Pfd.
Kartons, $5.85; 25-Pf- Kartons.
$5.75; Crystal Tominoes, granu-liert- ,

312'Pfd. und
Kartons, in Kiste, $6; in kalben .K-

isten, $6.10; Tiamond ?l, $5.80;
Confectioners' A. $5.65; No. 4. $5.-6-

N.o 5. $5.55; No. 6. $5.50; No.
7. $5.45; No. 8, $5.40; No. 9. JC.- -

UllZIVZiV LIXSEL,
Wroadrvay Market Wlldg.
Wohnung: No. 12s Mulleusrratze.

Feuerversicheruug, Ausland PaZf
gieragentur, Grundeigentum, An-

leihen, Okffeutlicher Notsr.
Telephon: Cherry 3994.

Detroit. Mich. .

5?W
WG

Bruchbänder, die neuesten
Muster zu den niedrigsten
Vriesen: Passen ao?.,tiirt.
Schulterhalter. elastische

Strümpfe. Unterleibs Sup
porters. Küchen, elastisch?

ZtteriM.Gunrmnvaaren etc.

(ff
JSm

ll.SrutllttLLMF.ßttU
Nechtsanwälte

46 Hsme Bank Gebäude.

Invaliden Stülzli it dnmteth der jii d,

lausen. Krankenzimmer Utensllien. Teigrökl
Vfiettiment von ivrubänkera in Mchigan.

K. KUHL31M & CO. 203 Jefferson Are

C.R.MüUer& Johne
75 Shclby Straße.

Maschinisten u. Sckwsser
Spezialität: Maschinen werden ge

baut, geändert und verbessert.
?el. Main 4813. Anzeigen in der Abendpost bringen Resultat!cesco ?

(tttltt Tin Roman von Wilhelm Doerk.
'

Aber ich werde aufpassen, dachte sie, i ch

werde aufpassen!
müssen toir sehen. '

,.O ja," jauchzte Grct, das müssen wir
sehen."

Bcidc rannteii die Treppe hinunter, im
mcr drci Stufen auf einmal nehmend.

Tie Bcsichtigiing dcr Viehherde war
wirklich sehr interessant, lind sie nahm auch
sehr lange Zeit in Anspruch, denn der Fall
tnutzte mit den Herren Nordmann, von
Lanz, Isolani und den übrigen Herren des
Amts doch erst gründlich durchgesprochen
werde.

Während dieser Zeit nahm Frau West
busen ebenfalls eine Besichtigung, und zwar
eine nicht minder grüiidlichc, vor. Nämlich
die von Grets Brief.

Als sie damit fertig war, schlug sie die
Häudc über dcm Kopf zufammcn. s.uik vuf
den von Gret vcrlafsclicn mitsauldigcn
Stuhl und fing an zu weinen.

Tas war ihr Kind? Ihre Gret? Ihr
Liebling, den sie mit soviel Schmerzen,
Sorgen und Mühen, zusamnien mit ihrem
Mann grotzgezogni hatte. O wie recht
hatte doch Lucie gehabt!

Also s 0 sah es in modernen" jungen
Mädchen aus? Sie hatte es nie glauben
wollen, datz so etwas möglich sei, und wenn
sie so etwas in neueren Romanen gelesen,
so hatte sie gelächelt.

Jetzt lächelte sie nicht mehr.
Als sie ausgeweint hatte, begann allmäh'

lich tcr Zorn den Schmerz zu verdrängen..
Na warte," dachte sie, komm du mir

herauf."
Aber Grct kam nicht. Und allmählich

trat, mit jcder Minutc wachsend, statt des
Zornes, die Sorge in ihr Herz.

Wenn sie Grct wcgcn des Briefes eine
Szene mochte, wcr war sicher, ob sie nicht
uanz einfach von Zloczcwic? nach Hamburg
vdcr Berlin durchbranntc. Sie tannte
Temperament und Tickkopf ihrer Grct.

Ta sah sie den stallbcjackten Iznatz über
den Hof schrägen. Sie rief ihm zu, cr
möge den Herrn Rendanten ersuchen, so

gleich einmal herauf zu kommen.
Ter Herr Rendant kam. Erklärte aber,

er müsse sofort wieder hinunter, der gepasch-te- n

Rinder wcgeL,

(7. Fortsetzung.)
Serie 5: Die häufig wechselenden Sii

pernumerare. augenblicklich drei und alle
in Nelly verliebt (natürlich!). 3erie
6: Tie Nebenamtsassistenten. Serie 7:
Tie Aufseber, beide nicht im eigentlich?
Sinne. Serie 8: Prilczki und der Nacht
Wächter August, in absolut gar Feinem
Sinne gesellschaftsfähig. Serie 9: Ti'
Pferde des Herrn Assessors. Serie 10:
TaZ Pferd des Herrn Obcrkontrolleurö.
Serie 11: Das Pferd des Kommissa
rischen". Serie 12: Tie drei Pferde bezw.
Mcnschenwärter. Kasimir, Ignaz und Io
seph. Serie 13: Tie Packhausarbciter. Du
mutzt nämlich wissen, meine liebe Mag, Ze

kleiner ein Nest in unserm lieben Deutsch-
land ist. je lächerlicher werden die Klassen
gegensätze. So wenigstens behauptet Nord
mann, der überhaupt ein grundgeschciter
Herr ist. viel zu schade eigentlich für den
grünen Nock, in dem cr fich übrigens an
scheinend auch nicht wohl füblt. Serie 1

bis bilden wieder eine Sonderkategorie,
weil ihre Stellung und Vorbildung ein?
andere ist, wie die nachfolgenden. So nennt ,

Prilczik uns alle nie anders als Fräulein
Ncndant", wobei cr wie auch die Aufseher,
wenn wir über den Hof oder durchs Tor
geben, die Hacken zusammenschlägt, worü
der wir mit huldvoll.vornebmem Kopfnicken
ouittiercn. Unfcr Tiencr Jgnaz aber a
meine verehrte Mag. wir haben nämlich
cin?n Tiener, weniger aus Vornehmigkcit
als weil' wir kein Mädchen hier bekommet,
können nennt uns gnädiges Fräulein",
das habe ich ihm mit Müh? beigebracht
lMama in ihrer altväterlichen Befcheiden-bci- t

wollte natürlich nichts davon wissen).
Uebrigcns trägt cr nicht, wie Assessors Ka-

simir und Oberkontrolleuro Joseph beim
AuSfahren einen blauen Nock mit blanken
Knöpfen, sondern besorgt seine Verrichtlin
gen gewöhnlich in einer Art Stalljacke. Das
sind also wir vom Hauptamt. Ta.zu
kommen im Torf der Gastwirt Herr Isidor
Silberspiegel und der Herr Postverwaltcr
Kaufe alles übrige ist crepule, beson
derS Silberspiegels Konkurrent Markus
Schellack nebstiner hübschen Todter Re

dckka.
Mit Mekuwcits leben wir im ewigen

Krach, wcil Papa dienstlich durchaus nicht
mit ihm auskommen kann. Schotts dage-ge- ii

sind sehr liebe Mcnschen, wenn Herr
Schott manchmal auch mehr Ungarwein
trinkt als gerade nötig wäre. Eine angc
nehme Familie sind auch Tistriktskominis.
sars, die eine Tochter ist in Posen in der
Pension, die zweite siebzehnjährige, ein
liebes, aber häßlichcsMädcl, zu ihrem lln
glück in Lanz verliebt, was sie mir bei ihrcin
ersten Besuch ganz osfen eingestand. Mag,
ich habe Stunden, wo ich mich so sehr als
moderner Mensch fühle, wo ich mich so von
Zukunftsjauchzen erfüllt fühle, daf; ich n
die Höhe steigen möchte wie ein Luftballoil
oder in See gehen wie ein moderner
Schnelldampfer. Ilebrigcns dichte ich auch
jetzt! Wundervoll!

Bei Schnelldampfern mutz ich wieder an
Nordmann denken. Ter ist auf einem
Panzerkreuzer durch die ganze Welt gegon
dclt: Südsee, Wcslindien. Norwegen usw.
Ich dagegcn nur einmal auf dcm Zollkreu-
zer von Altona nach Cuxhavcn. Wie an-

ders steht dcm Manne doch die Welt offen
als dcm Weibe. Aber warte. Mag. wenn
ich erst die Flügel ausbreite!

Er war natürlich auch Navigationsoffi
zier. Es mutz kolossal viel dazu gehören,
ein ganzes, großes Kriegsschiff über dic
See zu führen, glaub ich. Furchtbar vi?l
Mathematik. Ich fragte ihn, um mein In
teceffe zu zeigen, welches dcr bedeutendste
Mathematiker wäre. Er sagt Euklid. Also
erkundigc Tich bitte doch mal beim Mathe
matikprofessor in Ei:rcr 1. Etage, ob nut
Euklid wirklich was los ist. Und ob er sehr
jchwer ist. $d) möcht? ihn mir wobl

wenn nicht anders, dann aus der
Neclambibliothek. Tenn die ist erstens bi!

lig und zweitens , sie hat ja alles oder
.,allcns", wie die Hamburger sagcu."

Nelly kam hereingestürzt.
Blitzschnell klappte Grct den Teckel dcr

Schrcibmappe über den Brief.
Schnell, Gret, komm mit nach dem

Zollhof. Sie kommen mit einer ganzen g

schmuggelten HerdSiel) , angetrieben Das

Frau Westhuscn aber bestand daraus, ihr
Mann müsse zuerst Grets Brief lcfcn.

Mit sorgenvoll gespannten Zügeii hing
sie an seinen Augeii.

Einige Male schien es so. als wollten sich

feine Blicke umdüst'rn. Aber ic näher er
dcm Ende kam, um so mclir hellten sie sich

auf. Bis cr schlicßliäz in ein herzliches Ge-

lächter ausbrach.
Um Himmclswillen., Ludwig, über ü

nen solchen Brief kannst du lachen."
Sollich vielleicht darüber' weinen,"

sagte der Rendant lustig.
Ich hab' es getan." erwiderte Frau

Westhuscn. Ludwig, ist das unser Kind?
Was wollen wir mit ihr ansangen?"

Wir lassen sie so weiter wachsen, und
sorge:: uns nicht."

Ist das dein Enist?"
Mein voller Ernst, Anna. Sich, die

Weiber, die jungen wenigstens, sind hcut
zutage alle verrückt. Tie Hälfte davon
bleibt es. Tie andere Hälfte aber wird spä-
ter wieder vernünftig. Ilnd so wird auch
unsere Grct werden. Aus der mostet noch
einmal ein ganz guter Wein heraus."

Meinst du das wirklich?" fragte Frau
Wcfthufcn ein wenig ruhiger.

Wir können keinem Menfchen in das
Herz sehen. Anna, auch nicht unseren eige-
nen Kindern. Wir können nur auf den ge
funden Kern in ihnen vertrauen, und müf
scn seine weitere Entwicklung dcr Sonne,
dem Wind und dcm Regen überlassen, die
nun einmal diese Zeit beherrschen. Sie sin)
anders. Anna, als in unseren jungen. Iah
rcn. sie find heitzcr. stürmifchcr und herber.'
So rcifcn sie auch zu anderen Menschen.
Also quäl" dich nickt um' Grct.. W.is ge-

deihen sott, gedeiht doch."
..Aber den Brief?"
Tcr Rendant legte ihn wieder in ti

Schrrivmappe, schloß sie und sagte lächelnd:
Wir kennen ihn ja nun."

Als dcr Rcndant wieder hinuntcrgegan
gen war, blieb die Frau Rendant noch ein?
Zeitlang vor der ominösen Mappe stehen,
und hielt die Hände auf das Herz gepreßt.

Da sah sie Gret, lachend, blühend, schön
Lfcer den of kommen, -

cen hatte er den Kollegen gegenüber!
Ticnstlich mit einer jungen, entzückenden
Tcime zusammen fahren, außerdienstliq
init ihr zusammen reiten! Wo bleibt da
der Jammer dieser schnöden Welt, äußerlich
ausgedrückt in dem Gehalt von noch nicht
1000 Mark, und paar Hundert lumpig, n
Em Pferdegeldern. Herrn Hildcbrandt
hing der Himmel voller Geigen. - Wenn
man bei den schlechten Avancemciitsverhält
nifscn auch noch ein paar Jahre krunnn lic
acii mußte: endlich mußtcn doch die Epau-
letten, und damit (hoffentlich!) die Ver-
setzung nach einer anständigen Provinz mit
1500 Mark Anfangsgehalt und MO Mark
Wohnungsgeld kommen. Eine hanebiuh.n
Masse Geld. Hildebrandt war erst drei:?nd
zwanzig Jahre alt in diesem Alter ist
man bekanntlich bereit, ein Mädchen, da--

man liebt, ohne jegliche Rücksicht auf d.-:- i

Kostenpunkt zu beiraten. Uno wie nett
war Gret gegen ilm. Er fühlte sich schon
halb verlobt, und behaildelte Luri? und
Nelln init einer Art schwgerlicher Würde.
Natürlich hatte cr bei der Ncndantensamil:?
Besuch gnnacht. war dort eingeladen, und
auch mit Nordniann zusamniengetrof'e,:.
Tcr war natürlich Hildebrandt hatte fr,
wohl gemerkt ebenso wie alle andren,
von den Westhusenschen Töchtern begeistert,
hatte seilte Augen ständig zwischen Gr t
und Lucie hin vnd herschwcifen lassen, avcr

wenig gesagt. Ud sobald cr. Hildebrandt,
fich in dem jung'?, Krcife niedergelassn,
hatte Lret sich sogleich u ihm zewandt.
Nein, von dcm hatte er nichts zu befürch-
ten.

Außerdem, so ba 'te Hildcbrandt weiter,
wie Grct ihn manchmal anlächcltc! Ez

war za unmöglich, daß sie das .'eiche La
chcln gleichzeitig für jemand anders haben
konnte. Und schließlich: war's denn zu
verwundern? Mochten die anderen im
Range hoher stehen, so patente und hübsch.
Kerle, nzie er, waren sie zweifellos nicht.

.(Fortsetzung folgt.)

Tie Oberkontrolleure hatten ihre fämt-lichc- n

Tiensttouren zu Pferde abzuleisten.
Tie Beiultzilng eines Wagens war verboten.
Schott hatte sich bislang uni diese Porschrift
nicht gekümmert, und Assessor Tor eben-fall- s

nicht. Er war kein Kleinigkeitskrä-
mer. Mochten feine Oberkontrolleurc
ihren Ticnst machen wie sie wollten, wenn
lr nur getan wurde. Reine Grcnzpatrouil
leil, wo cs manchmal aucr über die Felder
ging, mußten im Sattel zurückgelegt wer
den. aber Branntwcinabnabinen auf den
Gütern erledigten sich viel bequemer im
Wagen. Tann mußte Oberkontrolleurs
Josef in der Remise heimlich den grauen
Joachim mit der fuchsfarbigen Adele, dein
Pferd des kommissarischen Grenzaufsehers
Hildebrandt, vorspannen, und mit ihren
beiden Besitzern znm lnntercn Hoftor hin
auskutschieren. währcnd man sonst zum vor-
deren hinausritt. Tenn Sckott wollte die
Zache nicht augenfällig machen. Ter 23 c 3
ans dein vorderen Tor führte näinlich an
den Wohnungs- - und Bureaufenstern feines
Chefs vorüber. Er wußte zwar, daß dem
die Sache egal war, und die Frau Assessor
hatte der Frau Oberkontrolleur gelegentlich
erzählt, daß ihr Mann verschiedene ano
nyme Briese, verbotwidriges Fahren und
übermäßig langes Wirtshaussitzrn deS

Oberkontrolleurs betreffend einfach in den
Ofen gesteckt habe. (Tie Absender waren
natürlich Ausseher, die er dienstlich hoc-

hgenommen" hatte, besonders einer.) Aber
ein j?:r,:sses Maß von Heiinlichkeit." sa.jie
er zu seinem Adlotns Hildebiandt. ist nun
'mal cits dieser schien Erde dem Ilück
z::tt'. HI'.ter jcsetzt wat Hildcbrandt, et
wäre doch zu schade, wenn wir armcs sah
rcndcs Irenzvolk unser Leben ab und an
nich durch die Iejcnwart holder Westhuscn
scher Weiblichkeit versüßen könnten." Tein
hatte Hildcbrandt eifrig beigepflichtet, denn
cr hatte fich in Grct Wefthufen ebenso ver

schössen, wie die übrige höhere" Männlich
kcit des Hauptzollamts. Und welche Chan


