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Vergnügungs-Anzeige- nFutter In 100-Pfun- d Sä
cken. Jobbina Lots: Kleie . $24;
Standard Widdlings.' $23; feine
Middlings, $30; grobes Kornmehl,
$30; gevlatztes Korn $31.50; Korn
und Haferhäcksel $23 per Tonne.

C c I Rohes Leinsamenöl. 72c;
gekochtes, 73c per Gallone in Faß
Partien; Kerosene. Tank-Wage- n oder
EisenFässcr: Diamond Headlight,
8.2c; Perfection, 8.5c; Palacine.
8.9c; Red Crown Gasolins. 19c pcr
Gallone.
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Stottnec 12:30 40. bnrd 7J0 un :,

yottgesetztr Z?udkille

The Sorority Girls
1 onbrrt ntr)e Akt? 7

Frei Ausgezeichnete Photoplay von 12:20
bi 2:30.

gestanden, um zur Mittagszeit zurück
sein zu können.

Gegen sünf Uhr ritten fie vom
Hofe.'

Vater könnte sich auch schon end-

lich ein anderes Reitpferd kaufen und
dem Ajax das Gnadenbrot geben."
svrach Franz, sich im Sattel zurecht-
rückend, oder wenigstens neues
Zaumzeug anschaffen! Tie Trenfe
ficht eklig verbraucht aus. und diese
vorsintflutlichen Steigbügel! Wie
bei einem berittenen Müllkutscher!"

Tazu haben wir kein Geld!" be

hauptete Schlagowski. und was der
Ajax zu tun hat, das kann er noch
sobr gut schaffen. Tcr Kröt ist bloß
faul! Nun wollen wir mal n biß-

chen forsch antraben! Hernochcns ist
es dazu zu heiß."

Und sie trabten sorsch an.
(Lonsedung folgt.)

TEMPLE
5S,lichk axatincf. 25c

Harry Green & Co.
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Gustav Mcrtens,
Fenerversickerung.

Oeffentticher Notar und Grundeige--tums-Gcschä- ft.

663 Jos. Campau Ave.. Ecke Hole.

Telephon Ridge 2983.

theke kaufen. Dieser süße, reine Bal-sa-

beseitigt die Entzündung der Na-

senlöcher, zieht ein und heilt die cnt
zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und dcS Halses:
reinigt die Luftwege: befeitigt 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 entzündeten
Hals sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely's Cream Balni".
und J7?re Erkälwng oder Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.)

Haut wie Sammt
reim, frei von Falte.

crmemau wir
sn0U7'd X.

eben wieder voll gewordene Fuhre
zur Maschine.

Sein Gaul stapfte hintendran, mit
kleinen Ausbrüchen nach rechts oder
links, wenn in den Stoppeln ein
Klccbüfchcl winkte.

Franz half jetzt aufladen. An sei
ner Wagcnseitc häuften sich die Gar-de- n

derartig, daß die Leute oben mit
dem Zurechtlegen nicht mitkommen
konnten. Trotzdem er nicht ein ein
ziges anfeuerndes Wort gebrauchte,
wirkte seine lachende Arbeitslust

Man wollte sich nicht lum
pcn lassen, und zeigte demonstrativ
seine eigene Armkraft.

Die jungen Kerle, die nebenan den
großen Leiterwagen füllten, ver-

säumten nicht, zum jungen Herrn
hinzuschielen sie wechselten einen
Blick, spuckten sich energischer als
sonst in die Hände, packten die Gabel
und dat willen wi di mal wie
scn!" sagte der eine, und dann ging's
wie bei einem Wettstreit.

Beide Wagen waren fast zu gleich
gefüllt, gerade als Schlagowski hitzig
antrabte. Seine großen Nasenlöcher
blähten sich vor Verwunderung über
das Resultat der Schusterei", aber
er hütete sich, ein lobendes Wort zu
sagen. Stumm glitt er vom Gaul
und nahm die Leine. Franz sollte
den andern Wagen lenken, aber er
schob gutmütig den heftig pustenden,
schwitzenden Kutscher vor.

Lattens man Köster fahren. Süß
ward de hier tau dünn!"

AI die letzten Garben vor der
Maschine hielten, krachte der erste
Tonnerschlag. Wie ein Haufen flei-

ßiger Ameisen kribbelten die Män-
ner und Frauen durcheinander und
arbeiteten heftig, weniger aus Lust,
denn aus Angst vor dem Unwetter.
Sie fürchteten sich bei den bin und ber
flirrenden Blitzen im freien Felde zu
fein und sich außerdem bis auf die
Haut naß regnen zu lassen.

Ein Wagen nach dem andern
brachte jetzt das ausgedroschene Korn
zu den Scheunen. Als sie den letzten
gefüllten Sack von der Wage rissen
und zuschnürten, prasselte der Regen
in Strömen herab. Was noch da-

stand, wurde mit wasserdichten Pla-
nen zugedeckt, und dann ging es in
abenteuerlichem Zuge heimwärts.

Tie Männer stülpten sich leere
Säcke über, so daß eine Ecke davon
als spitzer Helm über dem Kopf auf-

ragte. Tie Weiber halfen sich da-

durch, daß sie ihre Klciderröcke von
hinten her hochrasftcn, über den Kopf
schlugen und von:e zusammenhielten,
wobei eine wahre Farbenorgic

bei den fremden Schnitterin-ne- n

das Bild der vernuimmtcen
Gestalten umspielte. Krasses Blau,
knalliges Rot. Giftgrün. Buttcrgelb
und Rosenrot hob sich in Unterröcken
und Strümpsen äußerst dekorativ
von dem graugelben Stoppclteppich
ab. Besonders sehenswerte Eigen-
tümlichkeiten, wie zerrissene Hacken
oder ein Loch im Unterrock, wurden
von den Knechten mit derben Späßen
belacht.

Tcr nächste Tag war ein Sonntag.
Schlagowski benutzte ihn dazu, um
nach einem ziemlich entfernten
Bauerndorf zu reiten, in dem eine be-

sondere Art von englischen Zucht
schafen zum Verkauf stand. Franz
begleitete ihn.

Sie waren schon um vier Ubr auf

tfran,, in .emoarmem, oen enc-ma- ls

weißen, bräunlich angelaufenen
Strohhut im Nacken, schritt als Len-
ker nebenher und schnalzte aufmun-
ternd mit der ,unge. wenn die vier
Ackcrgäule bei leisen Ansteigungcn
des Bodens gegen die unvernünftige
Ladung sanft zu protestieren schienen.

..Erbarmen Sie sich, junger Herr!
was sind das wieder für Tummhei-ten!- "

schrie der Wirtschafter ärger
lich. Tas ganze Fuder wird gleich
umschmeißen! Wie können Sie so

hoch laden lassen?"
Franz schien das als Lob aufzu-

fassen. Er lachte lustig, daß die feste

weiße Zahnreihe bis hinein hin sich-
tbar wurde.

Schneidig! Was, Schlagowski!
Hier sind mindestens fünfhundert
Garben drauf."

Meinswcgen dausend!" zankte
der Alte zwischen Acrgcr und Amüse-
ment schwankend. Wenn Sie um-

schmeißen, ist die ganze Arbeit zum
Teiwel!"

Er ritt dicht nebenher, als könne
seine Gegenwart den immer gesähr
licher drohenden Umsturz verhindern.

Tie Garde schwankt, doch sie er
gibt sich nicht!" deklamierte Franz.
Tie Blicke immer auf die Pferde ge-

richtet, führte er das Gespann mit
der nach rechts oder links sich wiegen
den Last siegessicher ans Ziel.

Soviel als ich weiß, heißt es: Tie
Garde stirbt, und nicht sie schwankt!"
knurrte Schlagowski.

Der andere überhörte das.
Bekomme ich nun auch immer

vier Mark Tagolobn. wie die frem-
den Arbeiter. Schlagowski?"

Nee, mein Sohn! Wenn Sie mir
uff'n Kopp stellen, fallen keine fünf
Groschen raus! Aber ich werde
Ihnen das gutschreiben!"

Tie mindestens fünfhundert Gar
den" wurden von flinken Händen
nacheinander in den hoben Schlund
der Maschine geworfen, die fie gierig
aufschluckte. Während unten das
Liorn bermisströmte. glitt oben auf
der Schrägbahn das leere Stroh
herab.

Franz flitzte schon wieder in gro
ßen Hechtsprüngen zum Auflade
platz.

Was in Garben stand, mußte
herein, denn am Himmel

zeigten sich gewisse heuchlerisch harm-
los erscheinende Wölkchen, die der
Kundige, als Vorboten eines sachte
heraufkommenden Unwetters, Ge
wittcrwolken nennt.

Tie Erntcarbeitcr räsonierten
leise und laut über des Wirtschafters
fortwährendes Anvurrcn" wenn
der eine meinte, er besitze nur zwei
Hände, so erwiderte der andere, daß
er seine Knochen auch nicht gestohlen
habe und mehr wie arbeiten könne
man nicht. Ein dritter äußerte: so

zum Vergnügen rackern, wie der
junge Herr, das sei ja alles ganz
schön, aber wenn der Jahre durch
upp disse dullc Cart" tagelöhnern

wollte, dann könne er seine Knochen
bald hinterm Zaun zusammensuchen

so etwas halte kein Mensch lange
aus.

In diese Betrachtungen hinein ha-

gelte ab und an Schlagowski? an
purrendes Dalli, Dalli, Kinders!
daß uns der Regen nicht rankriegt!
Dalli! Dalli!"

Er saß ab und lenkte nun selbst die

BasDiiiriSucftsci.

Roman von Hanna BrandenfelS.

lZorttkvuna.)

Tcr Burkhardt hat diesen Solin
sehr geliebt. 1fr ist nie wieder recht
sroh geworden. Nun sitzt er einsam
und verwitwet allein in Wiesbaden
in bescheidenen Pcrbältnisscn. Wenn
die Aamilicnstrstung nicht wäre,
müsste er vieles entbehren.

Ich werde ihn bitten, mir das
Skizzcnbuch von Ernst 51t schicken.

Wichard ! Wenn Jranz ein ge
swhlcnc? Kind wäre? Kann Ernst
nicht einen 3oly hinterlassen haben,
der nach seinem Tode geboren, von
der Kerzlosen, schlechten Mutter aus
naheliegenden Gründen verheimlicht,
und dann von Zigeucrn gestohlen
gestohlen und vom Zufall hierher ge-

tragen wurde?"
Ach nee. Tantchen! Höre auf!

Tu machst ja einen Kolportage
romQn! Tas paßt ja gar nicht zu
Mr.

Nfcin, ich pflege nicht zu phanta-fiere-

Aber ich kenne das Leben
besser als du. Tu hockst seit Icchr-zehnte- n

hier in deinem Winkel, und
hast, auch vorher nie die Augen beson-
ders ossen gehabt sonst würdest du
wissen, daß die Wirklichkeit viel tol
lere Ziolportagegeschichten zustande
bringt, als sie je in Hintertreppen
romancn beschrieben wurden."

Hier stimmt das aber nicht, Iie-be- s

Tantchen. Ter Schcnko würde
den Teufel tun und sein Weib aus
Eifersucht erstechen! eines ..gestoh-lenen"- "

Kindes wegen! Ich weiß gar
nicht, wie du auf so etwas kommst.

Zigeuner stehlen alles, was sie krie

gen können nur nicht Kinder!
Damit sind sie selbst reichlich geseg-
net-

.Hat Franz nie nach seiner Her
kunft gefragt?"

.Ja damals, als ihn der
5mrps von Oberlehrer in Schwerin
so zwiebelte. Der hatte irgendwo
Lunte gerochen und das Wort Zigeu
ner gebraucht. Ter Junge kam auch
wie heute zu Fuß an aber im Be
gräbnistempo. Weiß wie eine Kalk
wand. Sabine tischte ihm die Wahr
heit.nett zurecht gestutzt, auf: Seine
Mutter sei plötzlich an Bluwergif
tung gestorben bald darauf sein
Vater aus Gram. Ter sei ein junger
Geigenvirtuose gewesen aus Un-

garn. Verwandte hätten sich nie ge-

meldet na. so ähnlich."
Hat er sich dabei beruhigt?"
Es schien so. Er blieb tagelang

sehr still. Ich weiß es noch ganz
genau."

Kollottzal! Was die Biester heute
stechen. Wir kriegen noch Regen!"
sagte Schlagomski besorgt, ein gro-
ßes grünflügeligcs Insekt an seinem
ziegelroten Hals zermalmend, und
gleich darauf zwei andere, die sich

auf den Bug seines Gaules setzten,
einen Klatsch gebend, daß das Blut
an seiner Hand sitzen blieb. Er
wischte es gelassen an der Mähne ab.
und trabte dann der überhoch gela-
denen vFuhre entgegen, die bedenklich
schaukelnd und schwankelnd. dem

der Dreschmaschine
zustrebte.

fr

jLftwege werden sofort gereinigt?
S atmen frei, der peinliche Auö
Wurf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf uud dumpfe Kopfschmer
zen derschwindeu.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
lglasche, 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: bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verfchwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Eream Balm" in irgend einer Apo

Eine
glatt,
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Schatzgräber an der Tiina.
Die einsässigc Bevölkerung in der

Nähe der Front, soweit sie nicht durch
die Russen vertrieben war, wurde mit
Beginn des Stellungskrieges weiter
rückwärts gebracht. Am ersten Tau
wettertage dieses Frühlings sitzen wir
in einem unzerstörten Torf und sehen

plötzlich mit Erstaunen ein weibliches
Wesen auftauchen. Tas erregt Am
fchen, denn wir vermuten, das erste
Geschövs dieser Art so clwa in 1m
Kilometer Entfernung von hier. Die
Dame ist landesüblich gekleidet, sei

neswegs sehr sauber, im Gegenteil,
schlampig sagt man wobl. Leidlich
hübsches, aber schwersälligknochiges
Bauerngesicht aus Litauen. Hinter
ihr her ziehen drei Männer, gefübrt
von einem deutschen Soldaten, beglei-
tet von zwei bespannten Schlitten.

Sie geben aus einen klcincn Hügel
vor dem Tors, stecken cjnen Spaten
in die Erde, beseitigen eine Stroh
schicht. Tort holen sie nach und nach
zehn Sack schönster, unverfrorener
Kartoffeln heraus. Während das die
Männer besorgen, geht die Frau init
dem Spaten in der Hand, wie ein

Wünschelrutengänger, auf den Geböf-te- n

herum. Auf einer Scheunentcnne
gräbt fie Säcke mit Pelzen, Wäfche u.
s. w. aus. An einer anderen Stelle
findet fie einen Sack voll gut erhalte
ner Handtücher. Zwischen Rissen und
Spalten in den Mauern holt die Ta
me Porzellantellcr. Tassen u. s. w.
heraus. Tort kommen ein paar e

Lackskiefcl zum Vorschein. Uiv
ter einem Prellstein am Wege findet
sich gar eine Höhlung, die eine Geld j

i

fastete enthält. Vollgczäblter Inhalt
500 Rubel. ;

!

So schleppt die Frau alles heran,
!

beladet die Schlitten. Redet man sie
j

an. so lächelt sie schcuverschmitzt. und '

da sie noch ein paar deutsche Worte
kennt, versucht sie, sich zu ventändi-gen- .

Erste und wichtigste Frage:
Rußki noch nicht kaput?" Wir müs

sen leider verneinen. Am folgenden
Tage kam fie wieder und fette ibre
Forschungen fort. Seitdem giebt cs

uiuuumi'i, uic uuni iiuuuuuiiu j

nriegsianai verloren naven. cc
meinen, ausgerechnet unter ibrem
Lager müsse noch ein FünfhundcrtrU-belscha- ö

verborgen sein.

FRANK C.

Müü
Deutscher Nechtsauwait und Notar

Office: 403 Moffat-Gebäud- e

Tel. Cadillac 3491.

U.EttiitRttköWaltkrF.ßl!!sS
NechtSanwälte

Home Bank ttrband.

Mub
war. Und fast hätte sie gelacht, wenn
es nicht so traurig gewesen wäre, daß
da vor dem Klavier die eigene Tochter
saß und auf die Tasten fchlug. gan;
gleich, wohin sie traf, nur damit die
Leute nicht hören sollten, wie sie sich

mit ihrem Bräutigam zankte! Jm
Grunde ihres Herzens aber gönnte sie

ihr diesen Kreisausschußschreibcr:' die
beiden hatten sich gesucht und gcfun
den!. .. .

Jetzt trat fic näher.
Was wollen Sie fich hier nicht ge

fallen lassen, licbcr Ferdinand?"
Ter Krcisausschußschreiber stutzte

und rückte sich den Zwicker auf der
Nase zureckt.

Ach. Sie sind es. Frau Kalinna?
Tas ist recht, ich wollte so wie so mir

Ihnen sprechen. Also mir passen die
Jnkonvenienzcn nicht, die sich seit ge
slem in Ihrer werten Familie abge-

spielt haben!"
Möchten Sie mir das nicht lieber

auf Deutsch sagen?"
Aber gern, Frau Kalinna! Ich

habe Ihrem Fräulein Tochter soeben
erklärt, daß ich zu meinem Bedauern
auf eine Aufrechterhaltung unserer

bisherigen Beziehungen nicht reflek
tiercn kann. Sie werden das begreif-
lich finden. Frau Kalinna, wenn ich

Ihnen nur dies eine sage: Es ist mit
meiner Qualifikation als Beamter
schlechterdings unvereinbar, einen ge
wissen Herrn Pruchnow. alias Pictsch.
sozusagen als Onkel zu begrüßen, mir
meine anzu heiratenden Verwandten
gewissermaßen direkt aus dem Ro-

ten
;

Hause" zu holen! "
i

Tie Krugwirtin konnte gar nickt j

antworten, so übermannte sie der
Zorn über die Frechheit dieses windi

gen Schreibers Wenn sie hätte han
dein dürfen, wie ihr zu Mute war,
dann sagte sie überhaupt kein Wort,
sondern faßte ihn beim Kragen und
setzte ihn mit einem einzigen Griff
vor die Tür. Aber leider ging das
nicht, dem: woher sollte sie für die

5 $k erdslteu gute UJcrthe laZekr Preislage- -

25c to $5.00 per palr

Fmery-Bee- rs

WHOLESALK JS3-lt- t

"rTfr3t2MwwwiniawH''

Marktbertcyr

Zucker Tetroitec Wholesale-preise- :

Erystal Tominocs.
$11.50; Erystal Tominocs.
$11.55: Eagle Tablets. $10.25; Ettt
2oaf,$0.40; Eubes. $8.05; A'.IX
pulvcrsierter. $8.50; Standard

$8.45; granulierter, ertra
! grob, $8.20; granulierter, fein in
bulk. $8.05; granulierter.
Eottons, $8.15: Erystal Tominocs,

j granulierter, i V2'Pfuld und
Eartons in Kisten. $8.3o;

Ervital Tominoes. granulierter, hal-
be Kisten. $8.45: Diamond A, $8.15;
Eonfectioners' A, $8; No. 4, $8.05;

i No. 5, $8; No. , $7.95; No. 7, $7.- -

00; No. 8, $7.85; No. 0. $7.!u; No.
10, $7.75; No. 11. $7.70; No. 12,
$7.65; No. 13, $7.60; No. 14, $7.- -

ifiO; No. 15, $7.50; Non-Eakin- g

Mirturc. $0; beet granulierter, $7.
95 per Cwt.; Haushalt pulverfierter.

Eartons. 24 zur Kiste. $2.40
per Kiste: Haushalt pulvcrsierter.

Cartons, 48 zur Kiste, $4..
70 ver Kiste.

Mehl In einachtcl Papier-sacke-

ver 196 Pfund. Jobbing.Par-tien- :

Erstes Patent. $6.20: Zweites
Patent. $6; Straight. $5.60; t,

$6.50; Roggcnmchl, $6
per Faß.

Felle No. 1 cured, 17c; No.
1 grüne. 15c; No. 1 cured Bullen.
13c; No. 1 grüne Bullen, 10c; No.
1 curcd Veal Kip, 20c; No. 1 grüne
Lcal Kip. 19c: No. 1 curcd Murrain.
17c; No. 1 grüne Murrain. 15c; No.
1 curcd Calf. 25c; No. 1 grüne Calf,
24?: No. 1 Pferdefelle. $4.50: No. 2
Pferdefelle. $3.60; No. 2 Felle 1c

und No. 2 Kip und Calf lVc niedri
ger als obige; Schafsfelle. im Ver
hältnis zur Wolle. 50c bis $2.

Provisionen. Meß Pork.
$25.50;

'
Familien-Pork- . $26 bis

$27; kurze klare Rücken. $23 bis 526
per Faß; Schinken, 19c bis 20:;
Briskets. Uc bis loVfcc; Schub
tern, 15c: Picnic-Schinkc- 14c bis
I412C; Spcck. 18c bis 21c: Schmalz.
133ic bis 1434c ver Pfund.

Heu No. 1 Timotbn, $22.50
bis $23; Standard Timotbn. $21.50
bis $22; leicht gemischtes. $21.50 bis
$22; No. 2 Timothn. $19 bis $20;
No. 1 gemischtes, $16 bis $16.50;
No. 2 gemischtes. $11 bis $13; No.
1 Klee. $13 bis $14; Roagcnftrob.
$7.50 bis $8; Weizen und Hafer-slro-

$6.50 bis $7 per Tonne in
Waggonpartien. Tetroi?.

rote i
Bei dem Jungen brauchte man ja
nicht lange zu suchen, denn dcr.Va
r?r war genau so leichtsinnig gewesen,
hatte aus schierer Gutmütigkeit cin
ganzes Vermögen vertan, um andern
zu helfen. Woher aber die Tochter
diesen bösen Charakter hatte, das
mochte der Himmel wissen! Sie selbst,
auf die man zuerst hätte raten müs-
sen, war doch nicht so. Si? gönnte je-

den: das Seinige, und daß sie cin
wenig aufs Vcrdicnen aus war. da?
mutzte doch sein! Wo wären sie sonst
alle nach dem Tode des Vaters geblie-
ben, wenn sie nicht wie ein ganzer
Mann in die Bresche getreten wäre
und all die gehabten Verluste nicht
nur eingeholt, sondern das Vermögen
noch vermehrt hätte? Aber was
nutzten jetzt all diese Vergleiche? Mit
Kummer und Undank lohnten ihr's
beide, der Sohn und die Tochter.
Und darum mußte man hart bleiben
und den Weg allein gehen, den man
als den richtigen erkannt hatte. Viel-
leicht daß sie dann später einmal,
wenn sie zu Vernunft kamen, es ihr
daiikten?

Als die Krugwirtin die Tür der
Putzstube öffnete, kamen ihr doch

Bedenken, ob fie mit ihrer Annahme,
die beiden fpielten nur eine abzckar
tcte Komödie, recht hätte. Tie Anna
saß mit vcrwcinten Augen vor dn
Klavier, spielte, so gut es gehen
wollte, cin Musikstück, und dcr klcine
Kreisausschußschreibcr rannte in den:
Zimmer aus und ab, trug untcr dcm
linken Arm cin in Zeitungspapier
cingewickcltcs Packet, fuchtelte mit
dem rechten in der Luft herum und
fchric ein über das andre Mal: Tas
laß ick mir nicht gefallen, unter kei

nen Umstände, denn in erster Linie
bin ich doch Beamter und muß au'
meine KarriereRücksicht nehmen! . .

Tie Frau Kalinna stand erst ein

paar Takte lang still und hörte zu,
denn die beiden hatten cö garnicht
gemerkt, daß die Tür aufgegangen
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..Na das, was Sie wäbrend Ihre.:?
Brautstand hier gegessen, getri:nke',--

,

und verraucht haben. Meinen 2u.
ich lass' mir's gefallen, daß Sie siel;
tast ein Jahr lang hier dicke Backci:

angefuttert haben und jetzt sich den
Mund wischen und meine Tochter
sitzen lassen? Nein, mein Bru
dcrckcn. das ist alles ausgeschrieben
und wird eingeklagt! Und den tflun
verkästen, dcn nichtönutzigcn. kriege".'
S.c auch auf dic Rechnung gesetzt,
dcnn auf hrc Veranlassung ist er
angeschafft."

Aber erlauben Sie mal. Frau K.i
lmna

Tie Krugwirtin unterbrach im: n- -:

einer kurzm Handbewegung.
Ta ist nichts zu erlauben, ich g.

winn' den Prozeß. An fünfhunde.:
Mark macht Ihre Rechnung, ich hav'
fie neulich mal zusammengezählt.
und daß Ihnen der Gerichtövollji.-- .

her nicht eine ruhige Minute lasten
wird, dazu kennen Sie mich doch je.t
schon lange genug!"

Na das werden wir doch erst cin
mal abwarten, wer von uns beiden
den Prozeß gewinnt!"

Tie Krugwirtin zuckte nur mit de::
Achseln.

Gewiß, lieber Ferdinand, wir lu-

ven ja Zeit. Aber wenn Sie bei

interessiert ich bab' mich glcic'
nach eurer Verlobung bei einen
Rechtsanwalt erkundigt, sonst glau-be- n

Sie doch wohl selbst nit, daß ich

ruhig zugesehen hatte, wie Sie sich

hier die Zigarren nur so einsackten,
von dem andern schon gar nicht zu
reden. Also es gibt über unsern Fall
cine Entscheidung vom Reichsgericht,
und dagegen, werden Sie wohl wis-

sen, ist nichts zu machen! Na, und
wie wär's nun, wenn ihr euch wieder
einmal versöhnen wolltet?.

.(Fortsetzung folgt. j

f (25. Fortsetzung.)
?5 dauerte ein paar Augenblick?,

ehe die Krugwirtin antworten konnte.
DaS sah der Anna ahnlich, diesen
Schuster mit der Geschichte aus die
Fkundreise zu schicken! Vielleicht hatte
sie sogar auch schon der Kaczorka
einen Brief geschrieben, nur damit
die Verlobung nicht mehr wieder zu
leimen war. Und dcr Appetit, so

schien e5, kam ihr beim Essen. Erst
batte sie bloß eine Zulage zu ihrer
Aussteuer verlangt, jetzt aber, wo sie
die Gelegenheit für günstig hielt,
streckte sie die Hand nach.dcm ganzen
Hof auS! Aber damit kam fie bei ibr
ja an die Richtige! So dachte sie

im stillen, laut aber sagte sie: Na.
sehen Sie, meine liebe Zaborowska.
welch ein Lügenmaul dieser Augustin
ist! Oder Sie kennen ja meine
Tochter, wie stolz sie ist also glau-be- n

Sie, das; sie sich mit diesem Scku
ster hinstellen wird und ihm solche

lÄesct'ichten erzählen?"
Nein. Frau Wohltäterin, gnädlg-ste- .

und ich hab' hnen ja gleich zu
Anfang gesagt "

Na ja. ist gut. und ich weiß, meine
Licbe! .ch aber will bnen erzäh
len, wie es eigentlich gewesen m. nnd

Tochter einen neuen und so weitherzig
denkenden Bräutigam nehmen?. . . .

Jetzt hob die Anna das tränenüber
strömte Gesicht.

Wahrhaitig. Mütterchen, das sagt
er nickt bloß so. sondern meint es ehr
lich. denn er hat 'ich von der Kommod'
unter dem Spiegel schon di? Brautge
schenke eingepackt. Aber vielleicht,
wenn du uns die Wirtschaft verschrei-
ben möchtest, daß er dann noch ein
mal seinen Entschluß aufgeben
würde !...."

Tas gab der Krugwirtin mit einem
Schlage die Rlihe wieder. Und jetzt
sah sie flar: die Anna meinte es leid
lich ehrlich, und wer hier auf eigene
Failst Komödie spielte, war nur dieser
Krcisausschußschreiber.

Ach nein, lieber Ferdinand, so ge-

wiß wollen Sie zurücktreten, daß Sie
schon Ihre lumpigen paar Bücher zu
sammengepackt haben? Bitte, gcbcn
Sie doch mal her!" Sie nahm daL

Paket aus der Hand und wickelte das
Zeitungspapier auseinander. Elise
Polkos Tichtergrüße", Pharus am
Meere des Lebens" und Paul Thu-
manns Als ich ihn gesehen, glaubt
ich blind zu sein" es ist wirklich
alles, wozu Sie sich in Ihrem Braut
stand aufgeschwungen haben. Und
wie praktisch! Nirgends ein Name
oder Tatum eingeschrieben, sondern
nur immer Meinem inniggeliebten
Bräiitchen zur Erinnerung an selige
Stunden" da braucht man nichts
Neues zu kaufen, wenn man sich mit
einer anocrn veriovl:. . . . ic
klappte die Bücher zusammen und
richtete sich auf. So! Jetzt legen Sie
mc goldene Uhr auf den Tisch, ziehen
den Siegelring ab und die Krawat-tennadc- l.

und über das andere wer
den Sie noch heute eine Rechnung
kriegen!"

T-c- r Krcisausschußschreiber sah sie
verdutzt an.

WaS soll das heißen: Ueber das
andre?

lung des Schusters Augustin sein,
wenn die Frau Kalinna für die Ver-

breitung des Gegenteils fast ändert
halb .Taler opferte! Aber schließlich,
was ging es sie an. aus welcher Seite
weniger gelogen wurde? Sie hatte
fast für eine Woche zu leben, und da?
Vergnügen, fich vor den anderen bes-

ser unterrichtet zu zeigen, als oiescr
Schuster, war beinahe cbensovicl
wert!. . . .

Tie Krugwirtin stand einen Au
genblick lang überlegend, da. Tie bei-

den in der Putzftube zankten sich noch
immer bei Klavierbegleitung: man
konnte ihre streitenden Stimmen
deutlich vernehmen, wie sie sich g
gcnseitig . ?.u überschreien versuchten.
Wahrscheinlich war es nur eine Ko
mödic. die sie aufführten, um unter
dem Vorwandc einer neuerlichen Ent
lobung den letzten großen Schlag zu
führen. Und so hatten sie es sich ge
wiß ausgedackt: die Mutter sollte zu
dem Zank herbeikommen und so wett

getrieben werden, daß sie als leutcs

Einigungsmittcl den beiden die
der Wirtschaf: zusagte.

Tenn was sollte sie machen, wenn der
Kreisausschußschreiber erklärte, an
ders täte er's nicht und müßte, fall?
sie sich weigerte, von der Verlobung
zurücktreten? Gewiß, den Gefal-

len, in die Putzstube zu kommen,
wollte sie ihnen tun, aber wie hatte
ihr Junge gestern abend gesagt, als
er den Stuhl .im Kreis,? schwang?

Jetzt wird hier ausgcfegl'." Tas
wollte aucb sie jetzt besorgen, und
zwar gründliäi. Und wäbrend sie

durch das Herrmzimmer nacb dcr
Putzstubc ging, mußte sie unwillkür
lich denken, woher cs wobl kommen
mochte, daß Bruder und Schwester so

verschieden geartet waren. Tcr eine
warf mit einem Achselzucken sein va
terliches Erbteil hin um ein Mädchen,
das er lieb hatte, und die andre war
vom Habsuchtsteufel so besessen, daß
Zie allerhand bööartige RÄike spann.

den Standpunkt klar, daß er nämlich
hier vorläufig noch gar nichts zu sa-

gen hat. und die Margell flog natür
lich! Aus dieser Mücke hat der Schu
ster sich den Elefanten gemacht, den
er jetzt durchs Torf treibt, und wie
er lügt, können Sie ollein schon dar
aus ersehen, daß seine Frau nicht
erst hinterher gerusen wurde, son-

dern schon längst bei mir war, mir
das Reißen zu besprechen. So, das
ist alles, meine liebe Zaborowska,"
schloß die Krugwirtin ihre Erzählung,
in der sie die Wirklichk?Rt etwas nach-

geholfen hatte, ..und wenn Sie mir
einen rechten Gefallen tun wollen,
dann gehen Sie jetzt diesem verloge-
nen Schuster nach und erzählen über-

all, wie sich's richtig zugetragen hat
Mit Ihrem Mundwerk wird's Ihnen
ja nicht schwer fallen!"

Tie verwitwete Zaborowska ver-

neigte sich gesckflneichelt und machte
cin überzeugtes Gesicht, als glaubte
iie das eben Gehörte bis aufs letzte

Tüpfelchen.
Aber gewiß. Frau Wohltäterin,

und gerne, denn man könnte, sagen,
es wäre sogar cin geltes Werk! Nur.
Sie werden entschuldigen, zur Güte
natürlich, ich versäum doch emcn wu- -

j bleibt, konnte es nch am End nach den
andern dangen !

.ie nlgwiriin lamre uno griit
in die lederne Geldtasche nach einem
harte:? Talcr,

Na weil Sie's sind. Zaborowska,
und ich weiß, Sie meinen es herzlich

gut mit mir. Wenn ich merk, das?

Sie Ihre' Schuldigkeit getan nabcn,
soll's auf mckr nicht ankommen!

Tie Frau Zaborowska küßte die
Hand der Frau Wohltäterin", die
den Taler hcrvorgelangt hatte, und
entfernte fich mit einem Schwall von
Tankesworten. Jm Fortgehen aöe?

flog über ihr vertrocknetes Gefick?tein

actjfcm. SLiitc wayr mußre oic rza.

Sie werden sehen, alles m ganz, ben .og Arbeit, unö wenn öas ar?
darmlos. Also, daß ich mich mit'stückmcn in meiner Tasche so allem
dem Franz gestritten Hab', ist richtig,
Sie willen ia. wie man lich mal ic
streitet, och wollte diese Margell.
diese Victschen'' Marie, gleich an die

Luü setzen nach der Keilerei von ge-

stern abend, denn das raßt mir doc'?

nicl-t- . können Sie 'ich denken, wo der
Erste Herr Staatöanmalt in meinem
Haus verkehrt und all die Hcrren
Lteffrendariuisc. Ter Junge aber
meinte wir könnten die vierzehn
Tage koch ganz gut mitnehmen. Sie
glauben gar nicht, meine liebe Zabo-row5k- a,

wie er aufs Geschäft verscs
sen ist ja. na und da gab's heute

pormittag eine kleine Meinungsver
edentjttj. Ich machte dem ö'mZm


