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Which One Shall I Marry?
6 andere grotzc Akte 8
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bi 2:30.

TEMPLE
Tägliche MatineeS. 25c

ANNA HELD
Al Sftohnt: Rronfin UrUü; & fair;
dir (?ripi; 5lm Seal; Jmprrial Iruppr?
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Zunäcdlt: Harrg Hatting s Big Zhow.

:c.iflänblaT unterer
?1.5. m

ie 60c. 7C L
taiaainuiotine Mittwoch, beste tfee $L

Vavza WiaffT
ltnb tiirtitiflr c'cllfcboft, sowie ?a 5VNena,
in dem Luslspicl

Aloxg Caie Ruth
Sliictiftc Wocvc 2be Hawk".

ORPHEUM ;Ä,1:00 U 6:00: 7:00 bt 9:16; 9:18 1 11:09
Cberr 4226; Main 1007.

jm THORNTON
nb "Ponnir Ibornton; C. . CXonncU & Co.:

Browning & Morris: 4 l!o Della eomtnueä;
LouiS Slonc; tu in Wandelbilber.
9iiti billig ais ber Eintritt: 1". 2c, 3"c.

schast. nicht ein Kind des Torfes
zu haben. Nur der SluU

scher war bedrückt und besorgt -- l
uns Lütt", anch wenn dieser nicht

mit seinem gleichaltrig-.'- Sohn
gewesen wäre.

. Franz benahm sich mit seinen sechs

fahren sehr selbständig. Obgleich er
nicht ohne Erlaubnis mit Fite K öfter,
spielen durste, hielt er sich mit Jra
gen jetzt nicht auf. Tie Erzieherin
tollte ebenso gern mit Franz, wie sie
ihn ins einführte,
aber sie hatte sich in den Bolontän
verliebt, und das beschäftigte sie zu
sehr, so das; sie auf Franz weniger
achtete. Bon M'anii, die ihn mit so

viel Liebe bislang t hatte,
wurde er nun. wenn auch unbewicht
und absichtlich, sehr zurückgesetzt. Sie
faszte ihn wohl noch um oder strei
chelte sein Haar, aber es geschah mehr
mechanisch und das fühlte fein
kleines Herz. Warnt hotte jetzt im-

mer keine Zeit für ihn, ewig hatte sie
mit Brüderchen zu tnn. Er war ge
wohnt, bei jedem Anlas; impulsiv zu
ihr zu laufen, um jedes kleinste Er
lebnis eifrig mitzuteilen, Jctit hief;
es immer: Nicht so wild, mein Kind,
du weckst Brüderchen! Ja, fa, mein
Herz, geh' jetzt nur, ich komme nach
her zu dir und so weiter.'

Er fühlte instinktiv, wa? die einen
dachten und die andern aussprachen:
Tie Liebe war unm.'rklich von iöm
gewichen und nur die Ptflicht war bei
ihm geblieben.

Am deutlchften zeigte fich seine
Entthronung bei der Tause, wo sich

ausser der lieblichen Baronin Niffart
niemand um ihn kümmerte. Tie
fchöne Modesta Lilteiist'in sühlte sich

noch immer nicht heimisch in dem
.reise, in den sie vor oier Jahren
aus heiner Liebe eingetreteil war.
Sie sühlte sich auch Hier, in der gro
szen Taufsestlichkeit. ver'insaint. und
so kam es. daß die iilnge Frau und
das übersebme Kind sich bei der Hand
safzteu und die fernsten, stillsten Wege
des weiten Parks aussuchten.

In einer Dichtung, wo sie stehen
geblieben und aus den See schonten,
schlang der kleine Junge plötzlich
seine A rnle um ihre Hüsten nnd
weinte laut und bitter, wie wenn ihn
unerträgliche körperliche Schmerzen
peinigten. '

. Sie sragte nichts. Sie wußte, das;
er litt wie sie litt.

Sie setzte sich auf die Moosbank,
zog ihn auf den Schoß, drückte ihn
fest an fich und küfzte sein Haar.

Armes iind. warum bist du so

klug, warum kamst du nicht als
Tnmmkops zur Welt, dachte sie, wäh
rend ihr die Tränen unaushaltsam
über das kleine weisze Gesicht liefen.

Kein Wort fiel, lieber ihnen gurr
te die wilden Tauben, wippten Eich;

röchehvnno Ast zn Ast, und tief im

Verstopfte Nase und Kops sofort

srei gemacht Heilt Katarrh

Ist häv kein ust dortau min

Söhn," sagte der Alte und spuckte
aus.

-- Hei ranzing!" rief Fite aus
springend dem elegant gekleideten
freund entgegen. Er wunderte sich,

das; der die Annehmlichkeiten des
Taussestes verlassen mochte.

Aröiu setzte sich mit seinem weinen
Matrosenanzik aus Hi Holzklotz.
den ite eben verlassen hatte. !

Hast du röhrt?" erkundigte sich

ite neuaieria. ..Tine Ogen sünd !

so rot."
Zranz kniff die Kippen zusammen j

und schtöieg.
!

Tas verdroß Zite nicht weiter.

Jä,.du mötst doch bi din lütten
Brauder sin V" !

Ten werde ich zum Kenner hin !

auswerfen!" sprach Franz scheinbar

ruhig.
Fite hörte zu kauen aus. Seine hel

len braueuloseu Augen wurden kreis-

rund vor Interesse. Er schien aber im
Prinzip einverstanden.

..Huch nee! Töw man bitt hei gröt-te- r

is. Franzing. Hei is ja nu noch

tau lütt!"
Magst ein nich liden?"
iliciit!! Ich schlage ihn tot!"

..Tat kannst du ämer nich dauhn!"
riet Fite ganz erschrocken ab. Tu
sannst cm ja as uu an ein in de Tätin
gemen! Oder upp'n 5Zopp!" schlug
er srenndlich vor.

Toch Franz war nicht für ompro
nune.

Ich schlage ihn tot." widzr
holte er.

Modesta Rissart hatte die Gewöhn
heil angenommen, den Umweg über
Nonsdor .zu machen, wenn sie mit
ihren kleinen willingstöchtern aus
fuhr. Sie holte dann Franz ab.
Manchmal nahm sie 'Im mit nach

Haute und brachte ihn erst am näch-

sten Tage zurück. Trotzdem sie ihm
Bilderbücher. Naschwerk und Spiel-zeu- g

schenkte, langweilte er sich dort
meist, weil niemand da war, mit dem
er auf Vänine. Stalldächer oder
oolzwailde klettern tonnte, wie mit

jite Aöftcr aber sein kleines liebe

bediirstiges Herz jauchzte doch immer I

aus, wenn Tante Nisfart ibn liolen ,

kam. Bei ihr fand er olle?, was er ,

bei :Vl'ami jetzt so sehr vermiszte.
Modesta batte noch einen kleinen

Bruder", der zwar drei vabre mehr !

als iyrrnvj zäblte, aber nicht uni ein
Haar großer, und von feiner Gewalt,
wie die Schwester loar, mit ilircu
schwarzen Mandelaugen und den
bläulichen schatte darllntcr. die
sein inabengesicht so liiijugendlich

liessen, deiner zarten
wegen lebte er viel iin Ziu

den. sommers ließ ibn Modesta auf
lange Bochen kommen. ein Haus-
lehrer unternahm dann mit ihm nnd
Zranz. jeder einen Nnclsack ans dem
Nlickeii. lange Funwanderungen. die
ost .onrad ilienseinc' tträste über

stiegen, ohne daß der ehrgeizige
Klinge es merken licn.

Heute hatten sie ni Rnlmsdorn

Roman von Hanna BrandenfelS.

?crtsrvug.j
Hinter ihnen sclilug die Aufregung

hodc Wellen. Um acht Uhr abends
wurde dem trafen Nordwall ein
Solin geborcll.

Er krähte kümmerlich, wog kaum '

fünf Pfund und fall ungewöbnlich !

bäßlich aus. j

Frau Mein schien !(-.- nicht zu sin-- ;
den. 3ie badete ibn zärtlich und
setzte ibn dann mit Stcchfiifen. Bei- - j

denschleisen lind Spitzen in S.zcm',
um ibn dem jungen" Paixi zu pra- -

sentieren.
3ie hielt ibn dann wörtlich dem '

trafen unter die Naie damit er j

ibn küsse. j

?lber Richard trat itncn schritt !

zurück und rieb sich in drolliger Vor-- j

legenbeit die Hände.
?lch nee. Frau Mh'in ich will i

ihn lieber erst küssen, lunrn er cttwi j

größer ist" und dabei dachte er j

ehrlich erschreckt: ocrrjott, ist der
Beugel häszlich. ,

!

Er hatte nie ein 'engeborene?

Die Mlcin watschclte mit ihrem
Orärlciit und einem stiUcn Räsonne-i'int- t

ab:
Sonnn .ohr hätt bei nn

s' n Pöpviug Inert? Kit im? Nee,
wat Mid gisst dat v.w de Welt!"

Irr hatte aber gar nicht gelauert. j

Er war im Grunde lein Kinder- -

freund, und das wichtige Geboren j

iunger Väter beim Erstgeborenen a- -

'ihien ihm immer läch'rlich.

Jr&t schämte er sich ein wenig, das;
-- r keine Freilde zu muninden ver
mochte, tröstete sich dann aber gleich

das wird noch kommen.

Sabine, für deren Leben man
er vierzig Satire wegen ge
rchtet hatte, faß am dritten Tage j

s recht im Bett und lachte über
?anz. der. weil immer etwas wild. j

N beute zur Besichtigimg des Bru- - i

rchnt" hereingelassen worden war

3 ein Gesicht zeigte zuerst ossen

bare? Entselzut. dann drehte er dem
Babnforb den Nucken, sckwang sich

auf Mami? Bettkante und svrach tief
verächtlich:

..Tas soll 'n Bruder sein ? Ter
sieht ja au? wie ein ft;rkcl!"

AI? erster Gratulant kam Wi!r
heim bracht zu Wichard. I seinem
Glückwunsch lag eine leise Tenion
stratioil gegen Franz. so ein unaus
gesprochenes: Gott sei Tank, nun hast
du ja einen Stammhalter, und der
sremde Äff ist abgetan.

..Bas wird denn mit oemtfurfurfs
ei? fragte er zutraulich. ..Teil
braucht ihr ja nicht mehr! Ter ist!
ja jetzt nur im Wege."

Obgleich Wichard nicht ..linder
lieb" war. ärgerte ihn diese herzlose
Art. i

..Sabine hätte gerne zehn Binder, i

ohne das; ihr "ein im Wege wäre."
sagte er kühl. I

Bei den beuten im Torse macht..'
sich bis aus einzelne 'lusnahmen. eine j

gewisse Schadenfreude bereiten. Sie j

hatten dem icheiner" nie sein aus- -

verschämtes" Glück gegönnt und fan-- !

den es sehr lingerecht von der Herr- -

r

Lnftwege werden ' sofort gereinigt
Bit atmen frei, der peinliche Anö

durf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf nnd dumpfe Kopfschmer-
zen verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine

,glasche, nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf,
te Nase und die Luftwege des KopfeS
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen; bls zum nächsten Morgen smd
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in-

dem Sie eine kleine Flasche von Elu'S
Cream Balm" in irgend einer Apo

!(kowGWlWW
SMhKWj,

Xtt efa
nutchvms. die lieh ai

vonicornmenes Schmieröl fürT.U. Ckl... T l.
für eilet, was im Haue oder 'im

Keine Saure. Ein weichet Tuch
poliert alle furnierten nnd lackierten

Knabenherz erfreuen, gesüüt.
Auch Manii richtete einen reicheil

..Ausbau" für ihn her.
lSorlsrhunck solgt.1

Marktvericvr

Surfer Tetroiter Wholesale
preise: Ernsta! Tominoes, JVsund,

!$t 1.50; Erystal Tominoes, 5Psd..
Kll.55: Eaale Tablets, Klv.5: Eut
i?octf,$s.40; CSnbe, $s.05; .Xl".'
pulverfierter. Standard pul.
verifiertes, $8.45; granulierter, ertra
grob, $8.0; granulierter, fein in
bulk, $8.05; granulierter. 2Pfund
Eettons. $8.15; Erystal Tominoes,
granulierter, Psd., :'i2PNmd und

.Pfund Eartons in lften. $8..j5;
Erm'tal Tominoes. granulierter, hal
be Kisten, $8.45; Tiamond A. $8.15;
Eonsectioners' A, $8; ?ko. 4. $8.05;
No. 5. $8; No. li. $7.'.5; No. 7. $7.-9-

No. 8, $7.85; No. $7.Hu; No.
10, $7.75; No. 11. $7.70; No. 12,
$7.65: No. 13, $7.60; No. 14, $7.
60; No. 15. $7.50; Noil-Eakin- g

Mixture. $0; beet granulierter. $7.
05 per Ewt.; Haushalt pulversierter,
l.Psd. Eartons, 21 zur Kiste. $2.40
per Kiste: Haushalt pulversierter,
I.Pfund Eartons. 48 zur Kiste. $4.
70 per Kiste.

H cii - No. 1 Timothy, $22.50
bis $2:5; Standard Timothv, $21.50
bis $22; leicht gemischtes, $21.50 bis
$22; No. 2 Timothn, $10 bis $20;
No. 1 gemischtes, $16 bis $16.50;
No. 2 gemischtes. $11 bis $13; No.
l Klee. $1. bis $14; Noggenstroh.
$7.7)0 bls $8; Weizen und Hafer- -

strob. $.50 bis $7 per Tonne in
Waggoilpartien, Detroit

O e l Nobes Leinsamenöl, 77c;
gekochtes, 78c per Gallone in Fajz-Partie-

Kerosene, TankWagen oder
Eisen-Fässe- Tianiond Headligbt,
8.2c: Versection. 8.5,c: Valacine.
8.9c: Red Crown Gasoline, 19c per
Gallone.

F u t t e r In 1v.Psund Sä-cke-

Jobbing Lots: Kleie $2;
Pttrrnhnrh Mddlin. seine

Middlings. $80: grobes Kornmehl.
$30; geplatztes Korn $31.50; Korn
und Haferhäcksel $28 per Tonne,

Mehl Än Einachtel Papier- -

sacke,, ver 19 Mund, ttronvartien:
First Patent. $0.50: second Patent.
$0.2; slraight. $5.90; Frühjahrs
Patent, $6.8; Noggenmehl, $0 per
Faß.

F e l l e No. 1 cured, 17c: No.
1 grüne, 15c; No. 1 cured Bullen,
13c; No. 1 grüne Bullen, 10c; No.
1 curco Veal Kip, 20c; No. 1 grüne
Veal Kip, 19c; No. 1 cured Murrain,
17c; No. 1 grüne Murrain, 15c; No.
1 cured Calf. 25c; No. 1 grüne Calf,
2i:; No. 1 Pferdefelle. $4.50; No. 2
Pferdeselle, $3.50; No. 2 Felle lc
und No. 2 Kip und Calf lVc niedri-

ger als obige; Schafs felle. im Ver-

hältnis zur Wolle. 50c bis $2.

Provisionen. Meß Pork.
825.50: amilien-ork- . 826 bis
$27; kurze klare Rücken, $23 bis 826
per 7van: Schinken. 19c bis 20c:

j 13-- c bis 11 c ver Pfund.

W
Rein überall haben Sie Ihre Augen,
und lausen können Sie noch wie der
Jüngste!" Na und wenn der alte
Herr dann vorwurfsvoll fragte: ..Ja,
fag mal. Pietsch, wirst du diese Steh-lcr-

nicht endlich eufgeben?". dann
kratzte man sich den Kopf .md sagte:
Was ist da schon zil machen, Herr

Oberförster ! Solange ich leb', werd'
ich dies gute Brotchen doch nicht aus-

geben!" Er aber 30c; sein dickes Notiz-buc- h

heraus und schrieb hinein: ..Am
27. April den Gelegenheitsarbeiter
Pruchnow, alias Pietsch, betrossen.
als er eine Rolle Birkenholz von 0,1
Fcstmeter Inhalt in Jagen 14 von
der Ablage gestohlen hatte. Ter p. v.
Pruchnow wollte sich seiner Festnah-
me durch die Flucht entziehen, wurde
aber nach längerer Verfolgung von
mir eingeholt, gestellt und zur

notiert: das gestohlene Nutz-

holz mußte er wieder zur Ablage un-

ter meiner Aussicht zurücktransporti
ren." Ten Wortlaut lolcherProtokolle
kannte er aus seiner langjährigen
Praxis ja ganz genau, und wenn es

fertig geschrieben war, dann battcn
sie 5eide eine Freude. Ter .err För
ster, daß er seinen Vorgesetzten zeigen
konnte, er wäre noch imiiande. selbit
einen flüchtig gewordenen Holzdieb
einzubolen und zur Strecke zu brin-

gen, und er, daß er vor der nächsten
Strafkammer ganz sicher seine si'mf

bis sechs Monate bekam. Vielleicht
auch, weil er sich seiner Festnabnn.-doc-

hatte durch die Flucht entzicben
wollen, noch ein rar Monate mehr,
so daß er gesichert war, selbst wenn es
den b?hen Herrschaften in Berlin wie-

der einmal belieben sollte, aus irgend
einem Grunde bis zu sechs Monaten
aufwärts eine Begnadigung zu erla-
ssen!...

So hatte er sichs ganz wunderschön
auSgedacht. nur ein Fehler war in
dem Reckeneempel: der böse Regen!
Bei o schlechtem Wetter ging der

ist eine Sache, Soda
Crackers herzustellen,

welche gelegentlich gut
sind.

Es ist eine ganz andere

Sache, sie so zu machen,

daß sie stets besser sind

als alle andern Soda

Crackers, immer von

nnwandelöarer Hüte.

l

lMzA"
Der auf jedes packet
gestempelte Name
--"UnseSa"-
bedeutet, daß, falls ,

eine Million packets

Uneeda Biscuit
Ihnen vorgelegt wür-de- n,

Sie irgend eines

wählen könnten, sicher,

daß jeder Soda wracker

in diesem packet so gut
sein wurde wie das beste

Uneeda Biscuit,
welches je gebacken
wurde, ünf ZIents.

NATIONAL
BISCUIT

COMPANY

kümmert aus. Er dachte an uns
Lütt" und ml die Taufe da oben.

Fite kam heran, mit vollen Backen

an einem handfesten Stollen
kmiend. Er war kurz,

breit, weißblond und rot wie sein

Vater, um einige Monate jünger als
Franz.

Er setzte sich aus den Vaumtlotz
vor der Pferdestalltür. Ter flutsch.'r
kam eben mit einem leeren Pferde
eimer heraus.

Vadding! Tu fälst achter de grote
'Schien kamen! Tanzen! Mntting is ,

j Bhh
doch nicht über die Lippen ..ist
bann na. wenn er schon wirkliöz
neben uns zur Kirche gebt, meinsj-du-,

ich werd' mich deswegen sch-
ämen? Tu hast es mir gestern ja
selbst gesagt, daß er das erst? Mal
ganz unschuldig zu sitzen gekomnieil
ist. Und daß er nach dem Gefängnis
keine Sebnsucht mebr kriegt, dafür
wollen wir schon sorgen. In de?
Werkstatt ist genug zu tun, irnd wer
weiß, vielleicht kriegt er nachher auch
im Haus Beschäftigung als Groß-vate- r

nämlich!" Er schloß mit einem
herzhaften Lachen und streckte dem
jungen Mädchen beide Hände bin.
7ie Maria aber stand aus und hob
ihr basfes Gesichtchen, über das un
aufhaltsam die Tränen geflossen wa
ren, in die Höhe. ..O du . . . du . . .
bist ja viel zu gut für mich' sagle sie,
stammelnd vor Glück und Seligkeit.
Er aber faßte sie um die Hüften, hob
sie hoch empor und schwenkte sie über-

mütig im Kreise.
Nrt. nun et(tf nack ..5ron" rrnf

'mich, und dann wären wir ja soweit
mlteinander einig!

Je näber er dem Torfe kam. desto
mebr verlangsamte er seine Schritte.
Ter Regen hatte sich stärker aufge-
macht und ihm langst durch Rock und
Hemd biö aus die Haut geschlagen,
aber er achtete kaum daraus. Beim
Schuster Augustin lag ihm im Kosser
ja noch ein trockener Anzug, und den
konnte er anzicbcn. wenn er erst zu
Haust war. Zu H.use! Er niußte
ordentlich auilachen. als '.r's in Ge-

danken aussprach. Sein ..zu Hause"
lag drüben auf der andern Seite des

fBeei, aber, wenn er sich auch um- -

wanvte. er tonnte es niegt meizr ?cycn.
denn der Regen hatte sich oic eine
dichte Wand über das Wasser gescho-

ben und verwehrte den Ausblick. Aber,
wenn er eS auch hatte sehen können,
was half es ihm schon? Die Tür.
die ihn aussparet, war inö Schloß

neter Weise. Ein Meter feinet aebwarzet Neaseltnch mit beaoreBrt
ifT r. :Almm .... I.... U

lässt positir keinen Rost

CADILLAC
Jack Reid's

Eecord Breakers
und Prinzessin Alulo
Nächlte Woche irl freui 16 Folliei.

I Vkmisl bends. 16.26.60.7
im f uCUlil Mal. MM, eamfl. !U0

fibefttm St ei Cf. mit Rtz SBafllng r

M i: Risk of h Life

9äa)Ue Woche Tbe Canirtef lattgüter".

Gustav Mertens,
5entrcrtAetun. .

Oesfentlicher Notar und Grundeigen.
tums'Geschäft.

663 Js. Campau Ave Ecke Hale.

Telephon Ridge 2983.

theke kaufen. Dieser süße, reine Bal
sam beseitigt die Entzündung der Na- -

senlöcher, zieht ein und heilt die ent-

zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und des HalseZ;
reinigt die Luftwege: beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf
los nach Atem ringend, mit verstopf-
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
Hals sind wirklich .nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely'S Cream Balm".
und Ihre Erkaltung oder Katarrh
verschwinden sicher. (AnZ

cj

VMif. l GH.

verharzt. i r ist fa
Nähmaschinen. Schrelhinaaelil.

S t T ri i

Bureau der Otur.c bedarf. Kein Fett.
mit ein wen! ainhn--r ml
Möbel nnd Iioüarbeiten in anareaeick.

...1.I...
aufkommen an Gewehren. Antomobilzubeho- -

z)
daß er den jungen Herrn nicht lange
aushalten, sondern gleich in sein
Quartier gehen würde, aber das
Wort blieb ihm in der Kehle stecken.

Tas junge Mädazen, dns jetzt hin
ter dem Sohne der Krugwirtin her
vortrat, war seine Tochter.

Jäh aussteigender Zorn verdunkel,
te ihm fast die 'Augen, er wollte die.

Ehrvergessene mit harten Worten n,

aber nur ein Aechzen kam aui
seiner Brust. Wie ein Messerstich war
es ihm durchs Herz gefahren: wenn
einer hier Strafe und Vorwürfe ver
diente, war er es! Er hatte in seiner
Selbstsucht, die nur an das eigene
Wohlergehen dachte, sich all die Jahre
um sein Kind nicht bekümmert, wes
halb durste er sich da jetzt also wun
dern. daß es auf fchlechte Wege ge
raten war? Und da er sich seiner
Pflichten begeben hatte, wer gab ihm
jetzt das Recht, Vorwürfe zu machen?
. . . Ta schlug er seine Augen unter
sich und wandte sich stumm wieder
zur Türe, nur mußte er sich dabei
schwer auf einen Stock stutzen, denn
die Füße wollten ihn kaum tragen.

Tas junze Mädchen ging ihm rasch
ein paar Schritte nach.

Vater, hast du nicht ein einziges
Wort für mich?"

Er griff nach der Klinke und sah
sich nicht um. ..Nein, mein Kind, waS
soll ich auch sagen, ich hab' ja allein
die Schuld. Nur ... es tut ... zu
sehr weh?. . ."

Was fällt Ihnen denn ein. Pruch-now- ?

Ich will die Marie doch heira-
ten?"

Ter Alte wandte sich um und sah
ihn feindselig und höhnisch an. Was

ie sagen, junger Herr! Heiraten!
Und daö dumme Ding hat Ihnen na-
türlich geglaubt, und . .

Und wenn ich ihm geglaubt hab',
batte ich vielleicht einen, den ich ma
Rat fragen konnte?" "

(Fortsetzung solgt. ,

teilen, Badezimmer-Arrr.ature- Gasherden und allen anderen Metallgegenstindeninnerhalb und ausserhalb des Hauses und in jedem Klima. Es sinkt in dia unsicht-
baren Metallporen ein und bildet einen bleibenden schützenden Cberxuf.

uMi 13 OKAUS. Man schreibe sofort um eine grosseund das welches Hunderte von Anwendungsartea antrührt.
wird in allen guten Laden in Flaschen von 3 Grössen verkauft:Franz' neunteil Geburtstag geseicrt. j Briskcts. 14c bis l5V2c: Schnl-Dokt-

.rickmann und Konrad tern. 15c; Picnic-Schinke- 14c bis
hatten ihm einen Wandschrank ge- - , 14i,c; Speck. 18c bis 21c; Schmalz.

10 c. 11 mzej, asc. 13 Unzen), 50 c. (8 Unzen,
Finte). Auch in neuer, patentierter handlicher

Ölkanne, ,Z C Unzen).
S ITOB OLL COHPAXT

42DA. firoadway Keir Tartl

Von N. SkomronnekiEi inrfrnman

teil zogen vier Schwäne niit stolz
Hälsen über das fonnenglän-zend- e

Wasser.
Endlich hörte das Schluchzen aus.

Ter Junge schämte sich plötzlich. Er
glitt vom Schofe, lükte die Tante
blaueil Augen zu. lüfzte die Tante
Nissart gan schnell auf die trauen,
nasse Wange und stürzte davon.

Kösler schüttete den Nlktschpferden,
ihre Haferrationen in die Krippen
und trug ihnen frisches Trinkwasser
zu. Sein glattrasiertes großes Ge.
sicht sah trotz Nöte und ülle sehr de- -

genug baben. Ich hab' mir schon
alles überlegt, wir fangen in der
Stadt eine Fleischerei an, ganz nach
Berliner Muster mit einem offenen
Laden, Fliesen am Boden, Messing-bake- n

an den Kackelmänden und
einer Tombant au? Marmor du
wirst schon daiür sorgen, daß alles
nur so blcinkert vor Sauberkeit. Ich
aber werd' schlachten, und ich sag'
dir. die Lncker werden fich um das
Fleisch prügeln, denn die Ker7 hier,
die sich Fleijmcr schimpfen, die haben
ja keinen Schimmer von Ahnung
und Idee? Arpetitlichkeit und sau-

bere Ausmachung, das ist Seele
von dem ganzen Gcsckzäit, und wenn
so ine Hausfrau ln dcn Laden
kommt, um vielleicht ein balbeZ
Pfnndchen Karbonade zu kaufen,
dann muß sie sich so Verlegern, 'daß
sie mit 'ner ganzen Kalbskeule 'raus,
geht So muß es gemalt werden,
und das bab' ich in Berlin aelcrnt!"

Er batte sich bei der Sc'derung
des zukünftigen Geschäfts s: in Eifer
geredet, daß er 'ich erst eine Weile
lang besinnen mußte, denn ihm war
mit einem Male zu Mute, als Nenn
er seiner Braut eigentlich etwas an-

deres bätte sagen wi?m. Ja richtig,
jetzt hatte cr's, die Gcschiäitc mit dem
Va:cr.' Und da er annahm, daß in
der Pause ihre Gedanken den gleichen
Weg gewandert waren, setzte er ohne
Uebeigang oder Einleitung ein:
-- Bin du denn für ibn verantwortlich?
Sollfeü du ihn vielleicht erziehen oder
er dich? Und auch d,:s hab' ich mir

i überlegt, daß iäy dia? vorgestern
eigentlich ganz gemein beleidigt hab'
iind ohne jeden Grund! Kannst mir
glauben. eZ hat nir ordentlich einen

tog gegeoen. wie lm oamnier ram.
aber was hab' ich schon vor dir vor
aus? Tein Vater sitzt im Gefäng-
nis, und wenn man sich' rickztig

überlegt, dann" er brach ab und
verbesserte sich, denn die Anklage n

die ciaene Mutter lvaM, ftrn

schnitzt, den Modesta mit reizenden

rote i
gefallen, und vor Wochen gab es keine
Wiederkehr!

Jetzt saßen sie längst wohl schon
um den Mittagstisch, der Herr Ins-

pektor iiild seine Familie die Kar-

toffeln hatte natürlich irgend ein
andrer fertig geschält und sprachen
von ibm. Wie leid es ihnen tat, daß
der Pietsch nickt mehr da war. wie
schwer und unbcaucm es im ganzen
Haushalt gehen würde, bis er wieder-

kam, aber er konnte ihnen nicht hel
scii, denn Begnadigung war eben. Be-

gnadigung. Und daran dacvten die

hohen Herren da oben natürlich nicht,
daß es Leute geben konnte, denen
eine solche uncrbetene Gnade schlim-

mer als eine Strafe war. Wobcr
sollten sie es auch wissen, denn sie

regierten doch nur so im ganzen und
konnten sich nm den Einzelnen nicht
kümmern! An ihm aber war es, die

Folgen dieser "Begnadigung so rasch

als möglich wieder gutzumachen. Und
da war es wohl am besten, er hielt
sich im Tori erst gar nicht auf. son-der- n

ging gleich weiter in den Wald
bis zur ersten Stelle, wo er auf fer-

tiges Nutzholz traf. Ta bclud er sich

mit einer Birkenrolle und kehrte wie-

der um. den Herrn Förster zu suchen.

Tieömal würde der alte Herr viel-

leicht noch hereinfaUen. denn er hatte
sichs ganz fein ausgedacht, wie er?
anstellen wollte. Nicht ihm fo plumo
und dumm in den Weg lausen, damit
er gleich den Braten merkte, sondern
sich erst ein paarmal anschreien lassen,
dann aber den Kloben Birkenholz
fortwerfen und fo tun, al5 wollte er
auskneiken, um nicht erkannt zu wer-

den. Nickt zu ras6) natürlich, sondern
nur im Schunkeltrab, sonst wäre dem
alten Herrn bei der Verfolgung viel-lcic-

der Atem ausgegangen. Und
höchstens ein paar hundert Schritte,
um dann stehen zu bleiben und zu
sagen: Nein, aber auch. Herr För-

ster, gegen Sie ist nichts zu machen.

alte Herr nämlich nicht aus, sondern
saß in der warmen Stube und erle-

digte seine Schreibereien. Er aber
konnte mit der Rolle Birkenholz doch

nicht so lange vor der Försterei auf
liii ab spazieren, bis es jenem eln-sie- l,

einmal an das Fenster zu tre-

ten, ganz abgesehen davon, daß auf
diefe Weise der beabsichtigte Wettlsus
schwerlich zustande gekommen wäre.
Also blieb schon nichts anderes übrig,
als die Ausführung des schönen Pla-
nes auf eine gelegenere und günsti-

gere Zeit zu verschieben und in den
nächsten Tagen erst mal ganz genau
auszukundschaften, wie der alte Herr
feinen Wechsel einhielt: wann er zu
seinen Arbeitern in die Forstkultur
ging und auf welchem Wege er um
die Mittagszeit wieder zurückkehrte.

Tie beiden in der großen Krug-slub- c

batten es gar nickt gemerkt, daß
die Flurtür aufgegangen war, und
jemand bescheiden, wie es einein eben
aus dem Gefängnis E: 'assenen zu-

kam, guten Tag gesagt hatte. Sie
bielten stsfi in stummer Glückseligkeit
umscklunT'n. hatten die Vclt und
die Menschen vergessen und tauschen
einen Kuß um den andern. Erst als
der Eingetretene ein wenig seine
Stimme erhob und fragte, ob er nicht
ein Schnäpslein und ein Stück Brot
mit Speck für Geld und gute Worte
haben dürste, fnbrcn die beiden er-

schreckt auseinander. Ter große junge
Mann, der mit feinem breiten. Rücken
das Mädckcn ganz verdeckte, wandte
sich um und machte ein verlegenes Ge-

sicht.
Ach so, Sie sind das, Pietsch?"

..Ja ich. junger Herr, und entschul-

digen Sie vielmals, daß ich Sie in
dieser angenehmen Arbeit störe, aber
der Regen hat mich bis auf die neunte
Haut durchgeweiä)t. und ich möchte
mich gerne ein bischen erwärmen."
Er hatte die Mütze abgenommen und
,wollte im Nähertreten hinzufügen.

('20. Fortsetzung.)
Tann begann er zn sprechen.

::id in sein Gesicht war mit
einem Male ein säst männlicher Ernst
getreten.

..Sieb. Marionen, du ba?t reebt.
im batte ernslbast zn dir sprechen fei-

le nnd dir alle? bübsch der Neil,e
nach erklären, aber srrich du mal
ern'kbait. wenn dir i der Brust da
drinnen lauter Lerchen sinken! Und
wenn ich mir jet allez überleg',
komint es mir sau wie e:n Tramn
ror. das; ich beute hier vor dir
'leb' nnd dich ganz ernsthaft frag', ob
du meine Zrau werden willst. Vor-

gestern bab ich dich gebasü. qcslern
bildete im mir ein. du hättest mich

Verliert und mir das .erz krank ge
macht mit allerband Tenselskünsien.
nnd beute weis; im. daß ich dich so

lieb hab', das; ich inir ein VZcib antun
mühte, wenn du von mir tl..'ben wür-
dest. Aber da ich glaube, das; wir
beide lieber l'ben bleiben, so wol
len wir uns beiraten, llnd in der
Nacht Kab' im mir alles wobl ül er-

legt, wie es kommen wird. Tie Mut
ter wird zanken und schiinpfen.
scrlies?lim aber klein beigeben. E?
ist mir ja nickt leicht, daß ich iin
Kummer macken soll, aber da wir
beide., sie und ich. nur über die An
und Weise auseinander sind, wie lch

am scbnellüeli und denen glücklich

gemacht werden soll, so. bos'e icb. wer
den wir irn-- einigen. Bleibr iir ab;i
hei ibrem Kops und rersr?'bt der
Anna den Krug, so werd' ich it ibr
natürlicb keinen langen Prozen

sondern mir nur meinPn'it-tei- l

auszahlen lassen. Mir stößt eS

ja fast das Herz ab. wenn ich denk',
daß id) hier mein Väterliches diesem

windigen Schreiber lassen soll. ab?r
wenn ich wählen muß. dann bist du
mir lieber als da5 ganze Grundstück.
Wir sind beide jung, und wenu wir
un5 tüchtig dranhalten. verdienen tti?

viel, daß wir zum Leben mehr al5


