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Uebcrhmt in einem Straßenbahn-Wage- nVon Otto Niemasch. Z
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Ich bin auf dem Wege, um einige kleine Einkäufe zu mache. .Frau Williams:

Wo gehen Sie hin?"

geijt "ne'ml! den frisch gereinigten
Handschuhen erst ein Stück zu Fuß.
damit der Benzingerucht verweht?
Vielleicht steht sie jetzt schon draußen
im Theaterkorridor. und der Tür,
schließe? laßt sie nicht hein? Er
hatte es mir allerdings ausdrücklich
versprochen, als ich ihm vorhin das,
Trinkgeld gab. Er würde sie sofort
hereinlassen, weil wir die Eckplätze ku-- i
ben, und weil das ja dann gar nicht;
5ört. j

Vielleicht ist sie gestorben? Dum j

mer Gedanke! Wieso dummer Ge!
danke? Jeder Mensch stirbt einmal.!

Aber doch nicht ausgerechnet anj
einem Tag, wo man versprochen hat.!
Abends ins Theater zu kommen! So.!
so? Da brauchte man also bloß je-- !
den Tag zu versprechen, daß man!

Fra Smith: Ich bin auf dem Wege zu Äinsel's, ich kann das Eargeld an fast je

dem Einkauf sparen und mein Mann will l,abc, daß ich sparsam sein soll."

Frau Williams und Frau Smith werden ferucrhin Äinfel's Freitag und Samstag'
Verkäufe gemeinschaftlich besuchen. LTj l

Und jeden Abend, wenn versöhnend
Des Tages 5?ual und Ungeduld.
Au3 stillen Liedern widxrtönerid.
In leisen Trost und Schlummer lullt.

Tann lass' ich alle' Flammen strah-le- n.

Auf duft'aeS Linnen, blütenfrisch,
Und füll' mit Blumen alle Schalen
Auf festlich-heiter- runden Tisch.

Und sitze wieder so wie immer
Mit meinen Jungens, allen drei'n.
In dem vertrauten alten Zimmer
Beim Mahl im warmen Lampenschein.

Ich hör' der Gläser feine Klingen
Und bitte: .Daß mir keins zerbricht !"

Jnde5 von hundert lieben Dingen
Mir jeder von den JungenZ spricht.
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flyOO Plant
Candics zu rcdttzicrtcn Preisen

Sind gerade wie (int-)ttat- e Trugs, ein eben'
so großer Faktor für die Leute von Detroit.
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Abends ins Theater kommt, dann!
stürbe man überhaupt niemals! Siej
kann ganz gut gestorben sein! Soll!
sie mich vielleicht vorher um Erla.:
nis dazu bitten? Oder soll sie mir!
nachher, wenn sie gestorben ist. einj
Telegramm mit ihrer TodeZanzeize
schicken? Wo doch zu Hause bei mir!
niemand außer ihr meinen Namen!
und meine Adiesse kennt? Es ist ganz
sicher: etwas sehr Schlimmes muß!
pariert sein, sonst wäre sie schon!

19chlte Koae Frlday
and iiatnrday, per ob

10( 50cSoeben angekommen Eine große Partie von faucy
Schokolade in niedlichen Schachteln. Preise . . .
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Girl 2 01. for. . . . 81.00

One Fre.!. Sr Swrrtlirirt

Sie necken mich, sie lachen, fragen.
Die großen blonden Jungens
Und einen hör' ich immer klagen:
Ich bin noch hungrig. Goldmama!

2 for IOCKommen Sie bierber und selien Sie mein gro
ßes Lager in Candics zu reduzierten Preisen. One Kree,
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Sie weihen, ritterlich wie immer. j Vielleicht batte sie doch recht mit
Ten letzten Schluck mir von dem Wein dem .Nichtsanzuziehen"? Höchstens
Und fuhren mich zum Erkerzimmer. äre noch das Rote in Betracht ge-- 1

Und jeder will der erne sein! ; kommen, aber das hab? ich mir wirk- - i

lich bald übergesehen. Das Lila, das!
Munk. Gelang das ist der Zweite. der Schneider jetzt in Arbeit hat. wird
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Der jüngste üockt an meiner Seih I sieben als rot . . 39cOintment... iöCCinc MUnd küßt verstohlen mir die Hand. 1LY1I Wiens ta.)t aiyii
j Parkettüre! Das isi
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Bestimmt! ;ne:
"New Life"

Vibrators 3r08tnS9riiiliHtfBEs blaut der Duft der Zigarette.
Die Ubr brummt in dem Korridor.
Der Aelteste sagt: Nun gehts

Bette !"

ck höre schon ihre Jupons rauschen.
j Hat sie nun das alte Rot oder das

3U j neue Lila an? Grün? Wie grün?
'
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.Fäll! UNS Nicht ein!" erklingts im ! eine andere Dame, ungefähr die gleiche!
ilr' j Figur , ungefähr ebenso hübsch !

. j und ungefähr ebenso dumm, unordent-- jDa zahl ,ch meines Lebens Schatze, lich und unzuerlässia. Aber doch.
Seh' meine Jungens. alle drei zeicht ganz so dumm! Denn früber
Und seh' auch drei jetzt leere Plätze. d meine Dame kommt sie ja immer i

Es war ein Trua und i't vorbei. j noch! Vielleicht kommen noch zwei!
j oder drei Damen zu spät? Das wäre!

Grad zetzt. wo einsam ich beim Mahle,
. . wenigstens. .
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Und halt m dunklen Lüften Wacht, j hier im Hause. Kann man im Halb j

dunkel hier unten das Zifferblatt er- - j

Der andre gleitet um die Wette j kennen? Ja. Was? Erst zwanzig.Mit Wind und Fisch im schmalen Boot j nach Acht soll es sein? Nicht möglich!
Tief in der Wogen grauem Bette. j Vielleicht ist meine Ubr stehen geblie
Und lacht ,hn aus den Tor. den? ben? Ich side mindestens schon tnt
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Stürmt über frische Leichenhüqel

j spät, das wäre eigentlich gar nicht so ;

! schlimm. Wenn sie bloß jetzt kom j

IOO Aspirin 1.25Tablet. orlc. bottle.
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Mein jüngster Junge in den Feind.

Und wenn und wenn
Ich gehe schweigend

Durchs totenstille, leere Haus.
Und lösche, demutvoll mich neigend.
Ein Lichtchen nach dem andern aus.

Ciglirml zu einer großeil Reduktion Freitag und Sauistig
6,no Ziaarrr. dir ich rinarkankt Habt für nifin Hiaarrri Irpartrmrut, tniiffrn
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Puff
50e Glover a Manne

Cure
s. s. s. 69c an d 81.29 39c

freuen, öatz endlich das Warten zu
Ende ist und ihre blonde Schönheit
an meiner Seite thront! Da geht'
schon wieder die Parkettür. !

Vielleicht ist es diesmal wieder eine
andere? Nein. sie. sie. höchstselbst und '

eigenhändig. In Lila natürlich, und;
die Handschuhe riechen nach Ben!
zin . . .

.Du mußt natürlich immer die'
Letzte sein! Kannst du denn nicht ein-- !
mal pünktlich kommen? Wenn du '

schon das Note angezogen hättest und
dunkle Handschuhe!" j

Pst. psssst!.' der Herr da vorn soll!
sich zu Hause mit seiner Frau zan- -
ken!!!'

for.
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ich einstweilen meine Garderobe abge--be- n

... Vielleicht kommt sie noch
während der Ouvertüre. Wenigstens
will ich solange im Korridor bleiben.

Vielleicht kommt sie jetzt noch, ehe

9 for 50c
n of .".! 2.7.
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ver erste Akt anfangt. Jedenfalls will j Man schreibt uns: Als um die
ich hineingehen und mich auf meinen '

Mitte des 16. Jahrhunderts zur Fllh- -
Vlatz setzen ... Vielleicht hat sie j rung eines Türkenfeldzuqes vom deut-kei- n

Automobil gefunden? Aber! schen Reichstag eine Kriegs- - und!
dann hatte sie wenigstens mit der j Wehrsteuer ausgeschrieben würde, und
Elektrischen fahren können ... die Aufforderung an Martin Luther

'

Vielleicht wollte sie durchaus in gelanate. zu dem bevovrstebenden
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Rar.or Strop for
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75c 100 2r.Plllaihrem neuen Kleide kommen und die ! Feldzug auch aus seinen eigenen be-!- ß

Schneiderin hat sie sitzen lassen? Die I scheidenen Mitteln ein Scherflein bei-!-

dlea are well aaaorted. belna; wood.
.yau nie '.Wort: leöesmal verspricht sie : zutragen, schrieb der Reformator an 4
alles auf die letzte Minute, und dann den Kurfürsten von Sachsen einen W

baue, pearl, irou, atarc. eic- - nun eax
of all every oae haa lw nuaranteea

a KINSKk and a Factory snaraa- -
tee. If tbe one you bmy doean't Iv
aatiafaetlon brin t back and e

another free of ehare. mr ehoice,
49.

lommi ue nocy zwei -l- unoen jpater. ! Brief, m dem es u. a. heißt: .Ich
Vielleicht sitzt sie jetzt noch immer zu ! wollte auch aern mit meinen Vkenni- -

miau,e uno wartet aus die Schneiderin, gen der dem Turkenzuze sein, un!
die mit dem Kleid kommen soll; und zwar unter denen, die willia beitra

ßl

Gummi-Ware- n

Gnarantee.
$1.75 8-- Red Hot QQf

AVoter Bottle VOK,
91.75 Red Hot QQp

Fountain Syrlnu lOV
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8öc Hoapital Cotton, O
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tv

$1M) tnirnrl Bed or QÖ
Donche Pan

A füll line of Kant Leck Rub.
ber Gooda.

m
dann bildet sie zich ein. etwas anderes i gen. denn der Unwilligen sein genug
hatte sie nicht zum Anziehen, und Ich wollte auch gern ein gut Exempel
dann kommt sie überhaupt nicht ... geben. Dem Neid begegnen und an- -
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Vielleicht hat fie Migräne? Oder dere aufmuntern, wenn sie seben. daß!?
Zahnschmerzen? Wenn sie Zahn auch Dr. Martinus mitsteuere. Ich

hoffe, es würden die Groschen, so ich
und andere gehorsamen Gemüts

Gott nicht minder woblaefäl- -

KINSEL'S
Z3i

schmerzen hat, geht sie nicht ins Thea-te- r
und nicht zum Zahnarzt.

Vielleicht ist wieder ihre Tante zu
Besuch erschienen: die Tante kommt

HZ amriiimrYaummiMmmmA Kr irntaiMiimiii'iiiKir
lig sein, als der Witwen Scherflein,!?

mir smon lange etwas verdachtig vor. I und besser als Dukaten, welche !

. . . Vielleicht hat sie überhaupt einen ! die Reichen mit Unwillen erlegen." j

nderen Jreund gesunden und sitz! mit j Die religiösen Empfindungen, die Lu !

dem vergnügt in einem anderen Thea-- ! ther in sein: Bereitwilllglei!. Kriegs '

ter. während ich mir hier die Eeele steuern zu zahlen, einflicken länt. wa---

gefährlich wie ein un
Schiff mit VaumwoNc für die Alliirtcn ausgebrannt.

aus dem Leibe warte.
Vielleicht denkt sie. der Halbneun-uhr-Anfan- g

sei jetzt auch schon für die

Oper eingeführt. Vielleicht hat ibre
Tante meinen Brief abgefangen. Ter

ren damals nicht selten, und auch noch
in spateren Zeiten, im Jahrhundert
des dreißigjährigen Krieges, finden !

sick, die staatlichen Abgaben als ein j

.Gott wohlgefälliges Werk" bezeichnet. !

wie aus der Umschrift einer Münze !Tante traue ich absolut Nicht, sie wird

l5in nicht interessierter Optiker ist ebenso

fähiger Optiker
Hier ist ein Punkt, worauf ich großes Gewicbt

lege wenn mein Optiker hre Annen untersucht,
so haben Tie den ganzen Nnvcn davon, was LLis
senschafr und lange Erfahrung ihm gelehrt haben
er ist interessiert Zhr all ist für ihn von ebenso
großer Wichrigkcit wie für Tie er Übt jedesmal
?cinen Ruf auf's Tpicl. wenn er ein Tet Linsen
verschreibt und es isk fürihn. hnen gut pas
sende Brillen zu geben.

Tic sagen, wenn die ?Iugcn behandelt werdcn
müssen, kommt der Prc nicht in Betracht. " Viel
leicht ist dies richtig, aber ist es nicht besser, zu wi?
scn, daß Tie den vollen Wert für jeden ausgcgebc
nen Cent bekommen?

jTlUü'

wohl einen kleinen Schnurrbart und ! Kervorceht. die Herzog Friedrich der
ein großes Monokel haben und beim Dritte von Gotba und Altenburz
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Meruen lsarveregiment steyen . . . Äiel- - i Magen ließ, und die also lautet:
leiazr. wenn ich w auis eraiewoyi Lottes Wcrt und Steuern geben.
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nacy einem anoeren .yeaier yerunter
schaute, würde ich sie in einer Loge

. . . mitsamt der Tante" . . .
Vielleicht ist das alberne Ge

schöpf" aber wohl wert, daß man ein

Angenehme Aussicht.
Fremder: Sagen Sie mal, ifi in

dem Dorfe vielleicht ein Barbier?" Reeller Optiker.
64 West ttrand Ritter Telephon Main 1234.

ma! eine halbe Stunde wartet, bis es Bauer: .fern Barme? nu grad' nick.
kommt. Man hat früher einmal zwei j awer de Smid. hier dicht bi. de bal- -
volle Monate darauf gewartet, bis das . iWirt. Hei is ja wull en beten zieteria.

äff um an sneid bei ooch daneben, und
sin Messer is ooch nich ganz scharp.
awer hei mach sin Sack; nam gaut."

Eine schlechte Mauz, die nur einen
Schlupfwinkel hat.

.alberne Geschöpf" kam. Aber

jene sechzig Tage schienen nicht so lang
wie diese dreißig Minuten.

Vielleicht hat sie keine reinen hellen

Handschuhe im Hause? In der Nähe
ist nichts Vernünftiges zu kaufen.
Da muß sie sich erst ein Paar mit
Benzin reinigen. Das dauert lange,
aber so lange doch nicht. Vielleicht

Anzeigen in der Abendpost
bringen gnte Resultate.derHüte dich vor dem Hunde,

ohne zu bellen. bßt,
Der Dampfer .Eurymachus." mit Baumwolle, u. s. w. für die Alliirten beladen, geriet kürzlich im East River,

New Aork, in Brand und wurde schwer beschädigt.


