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Oeffnet die Nasenlöcher

Wie Erkältung im Kopf schnell ge
lindert werden kann. Vorzüglich

Ueber steinige
Wege.

Roman von W. Hcimbnrg.

M I E S 1000 nki...
Zitze. 10c

STuitincf 12:"M k 4:.is itm -- 10 unfi ,$
'esetzte Vandevlll

EDNA AUG
Charalteraeschopse

Maude rimball & (f.sechs andere roste Sllte fechZ
streik Pdt,pla,s. 12:30 bis 2:3"

Heinz schickte den Schlitten fort
und kam wieder in das forstmeister
liche Eßzimmer zurück, wo das alte
Ehepaar noch mit Armings bei Tische
sas;. Armings hatten sichdurchaus
nicht an der Schlittenpartie beteiligen
wollen, sie zogen es vor, bei Onkel
und Tante zu bleiben, um einen recht
gemütlichen Familienklatsch zu hal
ten. Man staunte natürlich, als
Heinz wieder auf der Bildfläche er
schien, und am allermeisten,, als der
Grund von Ruths Absage bekannt
wurde.

Tiefe Siddie!" schalt Rose em-

pört. Sie kann doch wahrhaftig
allein die Krankenwärterin spielen,
wo sie die Kinderfrau und ein Frän
lein obendrein hat. aber . . ."

Verbrenne dir dein vorwitziges
Schnäbelchen nicht, kleine Frau,"
neckte der alte Herr. Tu ahnst gar
nicht, was für eine Rolle die Kinder
in der Familie spielen und was die
Ruth sür eine Tante ist."

Na, sie könnten ihr aber wirklich
die heutige Fahrt gönnen." meinte
Tante Ilsselfelde. 'Nun müssen Sie
sich eben mit unserer Gesellschaft be

"rAirZLL
Tägliche ZllatineeS. 2Zc

WINSOR MeCAY
?allet Tlverti'kment Xttie ing: 9tri

Smor: Stu 4c Wilder IS.: iglzt in Mnkey
Mukie Hall; Boland & Bildebraud; 2 Tm
Boys; 3 Hitaxo Japs.

GARRICK
Pop. 2?!atinees, Dienstag, Donnerstag u. SamS

tag. 2SeS0c. ?lvends. Löc.07Sc

Die Bonstellc Gesellschaft
I einer eue mödie von Cwtn ?ol&

Gin Preis von $2 für litrl vsleriert.
Mich sie K'oche Passing os Third ffloor Baik.

lr0 fei 6:00; 7:00 bi 9:13; 0:15 MI U:09
bnrv 4225: Mata 1007.

PHUN PHIENDS
Wm. SOistTOw und O'ftlitr

C anderr arhe lte ö
Nicht billig, aber d,e Preise: 10.2O.Z0c.

schneiten Kirchhof mit stillen Gesich

tern, sie sagten sich wohl, das; auch sie
hier bald ausruhen würden.

Justizrat Krön forderte Heinz, als
er zwischen ihm und dem Geistlichen
den Kirchhof verlief;, liebenswürdig
auf, ihn gegen Abend zu besuchen, des
letzten Willens der Verstorbenen we
gen, und als er um die angegebene
Stunde in dem behaglichen Arbeits
ziinmer des Herrn sas. erfuhr cr, das;
die alte Tame ihm ihr bescheidenes,
zwanzigtausend Mark betragendes
Vermögen vermacht habe.

Tas ersetzte nun zwar die Zulage
nicht, die er von der Tante aus ihrer
stattlichen Leibrente mit monatlich
zweihundertfünfzig Mark erhalten
hatte, setzte ihn aber doch instand, die
Tinge bis zu seiner Besörderilng zum
Rittmeister ruhig mit anzusehen.

Am folgenden Tage löste er, den
Testamentsbeftimnuingen geniäsz, den
Haushalt auf. stellte Möbel zum Ver
kam, bestimmte einige wertvolle
Stücke, die ilnn nachgeschickt werden
sollten, und überlieft den übrigen
Hausrat nebst einer ebenfalls testa
inentarisch festgestellten Summe den:
alten Gesettschaftsfräulein der Ver
storbenen. Tann fuhr er, da er noch
Urlaub hatte, zu den Eltern und hän
digte seiner kränkelnden Mutter, der
der Arzt eine Kur in Karlsbad drin
gend empfohlen hatte, eine größere
Summe zu diesem Zweck ein unter
vielem Herzen und Streicheln.

Es ward ihm Wohl und behaglich
zu Hause wie noch nie. er fühlte sich

freier als die letzten Male, da er hier
war, und der' Vater schüttelte ihm die
Hand. Gelt, du stehst jetzt darüber

über dieser dummen Geschichte, ich

sehe es dir an, mein Junge!"

Ellj's Cream Blllm öffnet verstopfte
Nase und Kopf. Katarrh schloindet.

CADILLAC räuS:,'?ÄK
COLLIES OF

.
A

BÜRLESQUE
Extra NUDE TRUTII Extra

FELIX A. YOETSGH

Tentschcr RechtSanmalt und Notar.
2t)jährige Erfahrung in allen Ge

richten.
616617618 Ilmirn Trust Bldg.

Tclevbon Main 2861.

Dieser süße, wohlriechende Balsam
löst die Entzündung in der Nase: r
heilt die entzündeten, geschwollenen
Schleimhäute der Nase, der Luftröli
ren und des Halses, die Luftröhren
werden frei, der lästige Auskmrf
wird beseitigt und eine wohltuende
Linderung tritt sofort ein.

Verbringt heute keine schlaff?
Nacht, indem Ihr mit evrstopsten
Luftröhren nach Athem ringt, hustet
und schnauft. Katarrh oder eine E- -

kältung. wobei ein fauler Tchleim in
den Hals tropft, und eine rauh
Trockenheit sind lästig, aber absolut
nicht nötig.

Setzt Euer Vertrauen nur ein-

mal i Ely's Cream Balm" und
Eure Erkältung oder K.itarrli iccr-'':cke- r

'FrrKtr-.ii-

um eme Prebesiasche von

mune. Geh nur mal zu Rose,
schloß er, die erstickt fast vor Aerger
über diesen Familienegoismus, der
dem armen Mädel alle Wege zu ihren
Jugendfreunden verlegt."

(Fortsehung folgt.)

Bayerische Farbwerke.
Das Direktorium der Farbenfabrik

ken vorn:. Friedr. Bayer & Eo., läßt
den Arbeitern die Summe zukommen,
die ihnen als Urlanbgeld lind Zuschuß

vorläufig für das Jahr 1915
zugestanden hätte. Tie Beträge wer
den der Arbeitersparkasse überwiesen.
Es wird jedoch gebeten, das Geld als

; Grundstock fiir die Herbsteinkäufe
IMtuiien, .variossem) neuen zu iancn.

W arktbericnr

Futter In 1V0Pfund Sä
cken. Jobbinq Lots: Kleie $24;
Standard Middlings. $25; feine
Middlings. $30; grobes Kornmehl.
$30; geplatztes Korn $31.50; Korn
und Hafcrhäckjel $28 per Tonne.

Provisionen Meß Pork,
$25; Familicn Pork. $26 bis $27;
klare Rücken. $20 bis $27 per Faß:
Schinken, 18y2c bis 19y2c; Briskcts,
15c bis 16c; Schultern, 15c; Picnic
Schinken,- - 13c bis 14Vfec; Speck.
I812C bis 20c; Schmalz, Ut bis
15c per Pfund.

Zucker Tctroiter Wholesale
preise: Crystal Dominoes,
$11.50; Crystal Dominoes, 5Pfd..
$11.55; Eagle Tablets. $10.25; Cut
Loaf.$9.40; Cubes, $8.65;
pulversierter. $8.50; Standard pul
verisiertes, $8.45; granulierter, extra
grob, $3.20; granulierter, fein in
billk, $8.05; granulierter. 2Pfund
Cottons. $8.15; Crystal Dominoes.
granulierter, und
5.Pfnnd Cartons in tftem $8.35;
Crystal Dominoes. granulierter, hal
be Kisten. 88.45; Diamond A. $8.15;
Confectioners' A. $8; No 4. $8.05;
No. 5. $8; No. 6. $7.95; No. 7. $7.
90; No. 8. $7.85; No. 9. $7.9u; No.
10, $7.75; No. 11, $7.70; No. 12,
$7.65; No. 13, $7.60; No. 14. $7.
60; No. 15, $7.50; Non-Cakin- g

Mizture. $9; beet granulierter. $7.
95 per Cwt. ; Haushalt pulversierter.

Cartons, 24 zur Kiste. $2.40
per Kiste; Haushalt pulversierter,

Cartons. 48 zur Kiste. $4.
70 per Kiste.

Felle No. 1 cured, 18y2c;
No. 1 grüne. 15c; No. 1 cured Bulls.
13c: No, 1 grüne Bnlls. 10c; No. 1

enred Veal Kip. 20c; No. 1 grüne
Veal Kip. 1 8c ; No. 1 cured Murrain,
18c; No. 1 grüne Murrain. 16c; No.
1 cured Cals. 28c; No. 1 grüne Calf.
25c; No. 1 Pferdefelle. $6; No. 2
Pferdefelle. $5; No. 2 Felle lc und
No. 2 Kip and Calf iy2c niedriger
als obige; Schafsfelle, je nach der
Wolle, 50c bis $2.50.

O e I Rohes Leinsamenöl, 75c;
gekochtes, 76c per Gallone in Fas;
Partien. Kerosene. TankWagen oder
Eiseil.Fäsfer: Diamoild Headlight.
7.7c; Perfection. 8c; Palacine. 10.4c;
Red Crowit Gasoline, 19c per Gal
lone.

Mehl In einachtel Papier
säckel. per 196 Pfund. Jobbing-Pa- r

tien: Erstes Patent. $6.20; Zweite-- ?

Patent. $6; Straiqht. $5.60; t.

$6.50; Roggenmehl. $6
"er Fas;.

Keinigt sofort die Luftröhren; Ihr
könnt frei athmen; die lästigen
Auswürfe hören auf, die Erköl
tnngen im Kopf und die dumpfen
.Kopfschmerzen verschwinden.

Ihr solltet immerhin eine kleine
Flasche kaufen, nur um einen Ver
such zu machen bringt ein wciliz
daovn in die Nasenlöcher, und die
Luftröhren werden sofort frei w?r
den; Ihr könnt dann frei athmen;
die Kopfschmerzen werden verschwin
den. Am nächsten Morgen ist nichts
mehr vom Katarrh, der Erkältung
im Kopf und dem wehen Hals zu
spüren !

Beseitigt die'es Leiden jetzt! Kaust
'ine kleine Flasche von Ely's Cream
Vs"?" v irand rbi"r

, gnügen, Herr v. Buchen," und damit
hob ic die Tafel aus und gab das
Signal zu einem Mittagsschläfchen.

Als Heinz eben sein Zimmer be
treten wollte, kam ihm das Stuben
mädchen nach. Herr Leutnant, das
hat ein erpresse? Postbote eben ge
bracht." sagte sie und übergab ihm
eine Tcpesche, er fragte, ob er eine
Antwort mitnehmen solle."

Heinz öffnete das Kuvert und las:
Tante Maycnfeldt ganz plötzlich

gestorben. Mutter und ich bitten
Tich. uns bei dem Begräbnis morgen
drei Uhr nachmittags in Weimar zu
vertreten.

Tein Vater."
Er fertigte eine bejahende Antwort

ab nnd machte sich dann sofort an das
Packen seiner Sachen, zog das Kurs
buch zu Rat und fand unschwer einen

Zug, der ihn noch abends nach Wei
inar brachte und es ihm ermöglichte,
das; er sich morgen beizeiten in der

! Wohnung der Verstorbenen einsinken
und der alten Gesellschafterin zur
Verfügung stellen konnte.

Er stand eine Weile am Fenster,
gedachte der Toten in dankbarer Weh-m-

und grübelte, wie es nun werden
würde ohne sie. Um fünf Uhr ver
abschiedete cr sich in dem kommerziell-rätliche- n

Hause, aber es hiest. Frau
Kommerzienrat schlafe und Fräulein
Ruth sei in der Schreiberschen Villa
und komme auch wohl heute nicht
heim.

Tann geht's dem Kleinen wohl
immer noch recht schlecht?" sragte Bu
chen teilnehmend.

O nein! Er hatte sich ja wohl
nur ein wenig den Magen verdor
den." meinte das nette Stubenmäd
chen vergnügt.

Heinz gab seine Karte ab. Arming,
der ihn zur Bahn begleitete, trug er
noch eine Empfehlung an die Tamen
auf.

In Weimar begrnb er anderen
Tags mit aufrichtiger Betrübnis die
Schwester seines lieben Vaters, die
ihn bisher so treu unterstützt hatte,
ohne allzu große Gegenleistungen an
Rücksichtnahme, Gratulations und
Tankschreiben zu beanspruchen. Eini
ge bejahrte Freunde und Freundin
nen standen neben ihm ans dem ver

I Laßen Sie sich PakfttM Ms0ttst schicken.!

Schreiben Sie ljeute!

kg. Piiiaiiil's lilac
DaS berühmteste Parfum der Welt, icfc Trop.

i

wwm. e to fü. wie die lebende ZZIume.

ssür Taschentuch, Zimmcrlust und
Bad. Vorzüglich nach dem R öftren.
Der ganze Werth liegt im Parfum,

zahlen nicht für die theure fZ lasche.

Die Oualität ist wunderbar. PreiZ nu,
75c. s Unzen t. Schicken Eie 4c. für das
Probeslaschchen genug iür 50 Taschentücher.

PARFUMERIE ED. PINAUD
Urpartaient M- -

D, PINAUD BUILDING LV YOBX

In einer Minute werden die verstopf
ten Nasenlöcher geöffnet, die Luftwege
JhreS Kopfes werden klar und Sie kön
nen wieder leicht armen. Kein räuspern.
spucken, blasen, keine Kopfschmerzen und
Trockenheit mehr. Keine Atemnot des
Nacht? mehr; Ihre Erkältung oder Ka
tarrh ist fort.

Holen Sie jetzt eine kleine Flasche von
Ely ö Cream iöalm bei Ihrem Apotheker.
Applizieren Sie etwas von diesem wohl
riechenden, antiseptischen und heilenden
Tream in Ihre Nasenlöcher. Derselbe
dringt durch alle Luftwege deS Kopfes,
beruhigt die entzündeten oder geschwolle
nen Speicheldrüsen und Linderung tritt
sofort ein.

ES ist ausgezeichnet. Sie brauchen
nicht an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kältung oder an Katarrh zu leiden --

Linderung tritt schnell ein.

George 1 Riegel
Fußspezialist Freie Konsultation

ftladlson Hotel
Vkadison Ave. und Ost Ärand Niv

Telephon Cadillac 2048

CY2r2 Linie 5:30 morgens'
cntrni stano.

Fahrpreis 1.5 .. 1
Tiknsiaa. Tornierftaa. Snrnftna

lli

WH ITC STAR LINE
B&2&SSreS35! z&z&bksbkxii
O estliche Zeit. Nach den I I a t s und Port

H u r o n ZwischenvulUteli: Xainpfcr faörcii tag
lich ab, ausgknommen TonntaaS, 8:45 mvrgenS.
2:30 nachmittags, 4:00 nachmlttags: SonmagS.
H morgens und 2:30 nachmittags. Nur onn.

tag, tfeztrabo ach den Flatö. Tashmi und
Algonae, 2:00 achmIttagS.

i a ch Z u g a r ISland, täglich. :Z rxov
gkns. Nur Sonntag?, 8:30 morgens, 1:30 mov
genS, 5:30 nachm. und 8::t0 abends.

a ch Toledo täglich. 8:30 morgen?, ö
nachmittags. Tonntags. 6:30 morgens. 5:30
nachmittags.
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keine große Partie. Ihr zukünftiger
Schwiegersohn wird vorläufig nichts
haben als eine etwaige kleine Pension
und die Einkünfte von zehntausend
Talern, eines Erbteils, das ihm just
am Tage von Langensalza zugefallen
ist. Großartig werden wir nicht
leben können aber wir haben
uns lieb."

Tie Dame faßte mit den schönen

Händen nach den Schläfen, nach dein
Halse, an dem doch der Kragell gar
nicht fest lag.

Sie sind glücklich und ohn? jede
Verwundung aus der Schlacht gekolN'
men, Herr von Weddern?"

Glücklich nein ! Tenn mein
Vaterland ja, unverwundet. Aber,
ein Todesfall war doch. Ter tolle
Weddern starb, und der vernünstige,
der hier vor Ihnen .steht, Frau von

Nörd, der hat ihn überlebt. Und der
wiederholt feinen Antrag."

Sie war nun ganz Herrin über sich

selber. Tie, Tina, das Sorgenkind,
weggeben. In immerhin doch noch

bessere Lage, als die kleine Landpa
storin sie hatte. Sie freute s'ch

aber sie mußte sich meistern.
Herr von Weddern, nehmen Sie

Platz. Sie sind mir gewiß willkom
men. Und ich hoffe, Sie halten ie
Bürgschaft, die Sie bieten!"

Mama!" wehrte das schöne Mad
chen.- -

Meine liebe Tina, die Ehe ist eine
ernste Sache. Aber, sie hat manch
lustigen Herrn bekehrt. Herr non
Weddern, die Nords sind ein altes
Geschlecht. Tadelloser Staminbaum.
In: Vorzimmer hängt er. Tie lieben
meine Tochter! Schätze hat sie Ihnen
nicht zu bringen, sie ist begabt, streng
erzogen; ein korrektes Edelfräulein."

Mama!"
Ter Mutter schlanke Finger webr

ten, denn sie fühlte sich Wohl in dieser
Feierlichkeit.

. Zweifellos hätte Tina größere
Partien nulltum können. Sie ist

(Forlsrtzung.)

Hcin.z tanzte seine Pflichttänze ab
mit Frau Siddie und den Braut
jungfern, und zuletzt kam er auch zu
Rose.

Ich schenke e Ihnen," sagte sie

crnftliaft. seyen Sie sich lieber an
Mutter Aitderliacjcits grüne Seite
und bezaubcrn Sie sie die Zeit ist

kurz, und in drei Tagen müssen wir
heim."

Ich will aber nicht auf einen Tanz
mit Ihnen verzichten." sagte cr und
legte den Arm um ihre vüfte, sie in
den Walzer ziehend.

Beim Tanzen fragte Rose ihn:
at sie nicht wunderbare Augen,

Onkel Buchen?"
Ja!" sagte er warm.
Welche Iarbc haben sie?"
Ich weis; e nicht, nur das; sie

schön und gut und klar sind, Frau
Rose."
' Ja, das sind sie! Ach, Onkel
Buchen, ich hab 'euch beide so gern
wie schön könnt' e werden!" '

Er aber tat. aH habe er nichts ge
hört, führte seine Tame auf den

Play und verlieft sie dann, um Frau
Anderhagen zu bitten, bei der mor
genden Schlittenpartie Ruths Part,
ner sein zu dürfen.

Er stand noch vor der schönen alten
Tame, als Frau Siddie Schreiber
herzutrat. Tie stolze Erscheinung in
nilgrünem schweren Brokat hörte, wie
Frau Anderhagen die gewünschte Er
laubnis gab. und sragte: Tie Fahrt
hat gewiß der Forstmeister von Ussel

seid angeregt?"
lLanz recht, meine gnädige Frau."

antwortete Heinz, Sie werden doch
sicher mit von der Partie sein?"

Sie schüttelte den blonden ttopf
und sagte ebenso gemessen: Charlie
würde es mir nicht erlauben, ich bin
etwas anfällig mit den Bronchien,
wir alle find es, Ruth auch nicht,
Mutter?"

Tie alte Tame lächelte, während
Ruth mit einer kleinen Falte zwischen
den Brauen dastand.

Frau Anderhagen aber sagte jetzt:
Wir werden natürlich abwarten

müssen, wie das Wetter sich gestaltet,
Herr v. Buchen: bei scharfem Winde
würde ich Ruth von der Partie ab
raten müssen."

Er verbeugte sich und suchte Frau
Rose wieder auf. ohne von dieser letz
ten kleinen Episode zu reden, die ihm
zu denken gab.

Als Heinz v. Buchen am anderen
Tage gegen zwei Wir sich in den
Schlitten setzen wollte, um seine
Tame abzuholen, denn c war ein
milder, windstiller Tag. kam der Tie
ner des Herrn Schreiber und übergab
Heinz ein Briefchen. In diesem bat
Ruth um Entschuldigung, daft sie ihre
Zusage für die heutige Fahrt leider
nicht zu halten imstande sei. denn ihr
kleiner Neffe sei erkrankt unter gastri
schen Erscheinungen, und Siddie habe
sie gebeten, bei dem Kinde zu bleiben,
das beständig nach ihr verlange.

Nom

(22. Fortsetzung.)
Denn werden ja manche Frauen

im Ört froh sein," sagte die Tame
höhnisch.

Hm! Ja! Hm! Un vielleicht
macht sich Herr Mirling als Wirt.
Ich habe die Torten eingerührt und
gebacken. Und sie schmeckten em ja.
Aber die Rezepte? Nee, lieber Herr!
Rufen Sie mir man beizeiten, denn
sind se gar."

Trine lachte, stand auf und wllßte,
das; sie nun zu gehen habe. Sie sagte:

Nichts vor ungut!" dienerte und
knirtc. tappte draußen nach ihrem
Schirm und stapfte nach i'urzer
Empfehlung an der Treppe hinunter.

..Wie das gicht!" meine Frau von
Nörd und suchte nach einer Strick
nadcl. bis sich Tina erbarmte Zll he!
fcn und sie auf der Erde fand.

Sie strickte, seufzte und sragte
plötzlich die Strickende: Was zieh ich

denn an? Tezin wenn Trine cinla.
den gehen muß, kommen doch di? Vor
neknn'ten!"

Tina hob den hübschen Kopf. ..Ich
fürchte, dein einziges Bestes, was du
allemal anziehen mußt."

llnd sie führte den körnbliimen
blauen Faden weiter und träumte.
Tem Kanonendonner war der Heisz

geliebte nabc gewesen. Gesund war
Just von Weddern geblieben: cr stand
auf keiner Verlust, in keiner cr
wundetenliste. die sie mit klopfendem
Hcrzen durchsticht. Aber wohin balte
er sich gewandt? Was wurde aus
ilnn sür die nächste eit? Was tonnte
überhaupt sein Schicksal sein? Nein,
mit dem weiszen Stäbe liatte er nicht
davon genlußt. wie die nach hier

oder Turchgewanoerten.
Ten sfizieren waren die ehrenvollen
Wassen geblieben. Aber was wurdz
sonst aus ihnen? Sie verstand nichts
von all den Vermutungen, die man
hier und da aussprach. Man führte
dann als höchste Auskunftsstelle den
Medizinalrat an. Aber den sprach sie

Anzeige in der Awidvost dringen Ncsnltatc

UleNblnt lun - -- - -

In der Garnison angelangt, be

ganu er das regelmäßige gesunde Le
ben wieder, das er vor seinem gros-.e- n

Herzenserlebnis geführt hatte. Ter
Tienft. das Offizierskasino nnd die
gemütlichen Abende bei Armings. Er
war der gilten Tante Addn noch be

sonders dankbar, das; er infolge der
Trauer um sie den größeren festlichen

Veranstaltungen in dieser Zeit fern
bleiben durfte. Tie einsamen Abende,
an denen er mit Lesen und Zigarre
oder wissenschaftlichen Arbeiten da
heim blieb, waren ihm jetzt beinahe
am allerliebsten, und da kamen dann
die Gedanken, die er anfänalich fast
scheil und erschrocken von sich gewie
seil hatte, und die doch täglich er
stärkten. Greifbar deutlich stand das
blasse, schmale Antlitz Ruth Ander
hagens vor seinen Augen, und ihre
tiefe, ruhige Stimme tönte in sein
Ohr.

Armings sprachen natürlich stets
von ihr, und deshalb ging er noch
öfter zu ihnen als sonst, denn Frau
Rose unterhielt einen lebhaften Brief
Wechsel mit Ruth. Eines Tages er
fuhr Heinz bei der Gelegenheit ihres
sonntäglichen Zusammenseins, das;
Frau Rose die Ruth zu einer bevor
stehenden Gesellschaft eingeladen
habe. Er freute sich heimlich, das
junge Mädchen wiederzusehen, wenn
auch nicht im Kreise von Fran Ro
sens Gästen: wnstte er doch, das; sie

für einige Tage aufgefordert waren.
Als er bald darauf Arming auf dein
Kasernenhofe sprach, sagte dieser.
Ruth habe abgeschrieben, weil

sie eine Stimme hörte, die weich und
gerührt zu ihr gesprochen: von früh
bis spät mitklang sie die. Und sie

wußte, daß er zu ihr käme, früher
oder sväter, ganz gleich. Sie wußt? es.

Wenn ich doch wenigstens mal zu
Madame Petersen rüber gehen könn
te!" klagte Frau von Nörd. Tu bist
iminer so stumm wie 'n Fisch!"

Ach, Mama!" Ja, sie war am
liebsten mit ihren Gedanken veschät

tigt. Und dann, einen neuen Faden
einfädelnd: Sonst ist dir die Aftrn
rin ja nicht ganz standesgemäß."

Mal ein Wort zu reden! Sie ist
eine kluge Frau und weiß viel. Ich
habe ihr gesagt, so nach dem Abend-

brot ist sie mir manchmal willkom
men. Sie kennt alle Menschen lind
ihre Verhältnisse. Und von der Porte
weiß sie gewiß noch mehr als dieTrine
Becker."

Bim! Bim!" machte die Tür un
ten. Es war eine schrillende, helle
Glocke, die die Eintretenden in das
Haus des Bäckermeisters ankündigte.
Beide Frauen horchten eine Sekunde.
Unten ösfnete sich nichts. Es kam
auf die Treppe zu.

Am Ende die Petersen!" meinte
Frau von Nörd.

Tina war aufgesprungen. Sie hatte
ein leiseres Ohr. Tas war kein
Frauenschritt auf Ueberschuhen; das
kam sicher und fest trotz der Tunke!
keit herauf, das suchte oben schon nach
einem Eingang und klopfte. Und
als ob sie dies Pochen kenne, flog ste

voran, stürzte, alles offen lassend, in
das Vorzimmer, riß dort die krachnide
Tür aus, streckte die Hände vor und
sühlte sich gezogen, und dann fest, sest

all eine Brust gepreßt.
Wie konntest du wissen?" fragte

Weddern, als er den süßen, weichen
Mund freigab.

Ich fühlte es! Ich wußte es, daß
du einmal so da herauf kämest!"

Mein Lieb in den Arm zu neh
menl"

Velg
Maikäker flieg.
Tcm Vater im Krieg!

sang der blonde Junge lind warf ei-

nen Ball in die Höhe, den die kleinen,
rosigen Finger wieder zu fangen such,
ten, was ihnen nicht immer gelane,.
Tann stampfte der jüngste Weddern
auf den Boden, ungeduldig und her.
risch. Er wußte, daß er das nicht
sollte, guckte auch lauernd nach dem
Fenster, an dem die Mutter lehnte
und auf die Straße hinabblickte.
Lärm tönte vor dort herauf, '.ing!.
wohnter in dieser sonst stillen irg-
end. Schräg fielen die Sonnen-
strahlen in den Raum, und buntfar-
bige Staubatoine tanzten in ?en,
Glanz. Mit großgeöfsneten Augen
sah das der Knabe und haschte ein
paarmal danach, um ein Nichts dann
in der Hand zu haben.

Tina von Weddern trug eil.
schwarzwcißes Jackettkleid in Lrin
zeßform, ihr schönes, schwarzes
war in puffigen Locken aufgest.ck:
Eine lange Jcttkette hing bis zum
Gürtel. Der Reifrock war der MnN.-gemä- ß

in seinem Umfang zurückge
gangen. 'Sie hatte den Kopf an den
Fcnskcrrahmctt gelehnt, als bedürs?
er heute einer Stütze, der sonst so be

weglichc und hochgetragene. Es wr
heiß: schwer zu atmen. Tie ilin.
mcrnde Sonne tat ihren Augen we'i.
Oder, war das alles nicht so? $cim
die Stimmung und Beklemmung a ?

ihr, und sie trug sie in die Umgebung
und den Julitag hinein?

In der sonst zierlich behaglichen
Wohnung waren all die kleinen Ti'.i
ge, die sie auf den Kommoden und
Etageren schmückten, weggepackt und
eingeschlossen: die Teppiche laaeu
aufgerollt, und die Sofakissen dreb
ten die Rückseiten her. In dem zwei
ten Zimmer standen ein paar Reiie
körbe, die gefüllt werden sollten.

(Fortsetzung folgt.)

Von

hübsch, ist gut, ist gefeiert worden.
Sie finden das natürlich, nicht wahr'''
Aber fie liebt Sie, hat Sie vielleicht
schon länger im Herzen getragen, wie
ich jetzt vermuten darf und somit
bleibt mir nichts übrig ich will
sagen, habe die Freude, Ihnen meine
Einwilligung nicht zu versagen und
meinen Segen zu geben."

Er behielt Geduld und Haltling
bis zuletzt und zog dann ihre Hand
an seine Lippen.

Wie sie sich nun, ganz von Glorie
umstrahlt, auf das Sofa setzte, unter
die Ahnenbilder. gab sie selber ein
Bild in ihrem Gebaren.

Ein schönes Paar seid ihr, meine
Kinder."

Bim!" schrillte die Glocke. Sich
hastig erhebend, eilte sie an den bei
den Umschlungenen vorbei nach dem
Vorzimmer.

Um Himmels willen! Es kann
die Petersen sein! Nein, die kommt

wahrhaftig ungeschickt. Es muß d.'ch
noch unter uns bleiben!" Und sie

entschuldigte und redete da drmißen
von einem plötzlichen Besuch eiiies
Verwandten. Ta sehe die gute Pe
tersen wohl ein Liebe Aktuarin,
Sie kommen ein andermal!" Worauf
die höflich nach außen, aben.innerlich
wutschnaubend, davonging. Und sie
wollte sich schon den Leuten gegen-
über verwundern, wie nach dem
Abendbrot hier wohl noch ein Besuch
käme !

Als Frau von Nörd wieder ins
Zimmer trat, beugte sich Weddern,
als habe er große Sachkenntnis, über
die kornblumenblaue Stickerei, sehr
bewundernd.

Bei jedem Stich habe ich an dich

gedacht. Deshalb soll es meine erste
Arbeit für dich sein!" sagte Tina.

Aha, den Pantoffel drohst du mir
heute schon an, du böses Mädchen?"
lachte er.

Pantoffeln als erstes Geschenk?"
Frau von Nörd schüttelte den Kopf.

Ja, ja!"
Und nie wieder zu lassen, Tina!"
Will ich's denn anders?" Und

mit beiden Händen über sein Gesicht
streichend. Ich habe ja lange genug
gewartet am Wege!"

Und er sagte in seiner bestrickenden
Art: Es war eine erhebende und
qualvolle Zeit, die Schlacht - Kind;
was mich ansrecht hielt, war der Ge
danke an dich. Deine kleinen Hände
winkten: Komm wieder!"

Tina, wen hast du denn da eigent-
lich?" rief Frau von Nörd aus dem
Wohnzimmer.

Wen ich habe?" Ein quellender
Laut übergroßer Freude.

Ihn. ihn!",
Hand in Hand gingen sie durch daS

Vorzimmer und standen nun da ne
beneinander, im Lichtschein. Regen
tropfen glänzten auf dem Rock des
Ankommenden.

Jllst von Weddern trug Zivilklei
der. Tas Braun seiner im Süden
gebleichten Haut war einer Blässe ge
wichen. Seine Augen funkelten und
sein Mund lachte.

Mein Himmel!" sagte die sonst so

redselige Frau und erhob sich und
blickte ihn hilflos an. Ich ich

kenne ich Sie denn? Tina, was be-

deutet das?"
Ihre Blicke irrten über die Ahnen-bilder- ,

als müßten die lange stumm
gewordenen Lippen zu ihr sprechen
oder die bepuderten Köpfe sich ver
wundert heben.

Tina!" rief fie, als sie sah, daß
sich der Männerarm um die feinen
Schultern gelegt hatte. Weddern ließ
ihn delin auch sofort finken und stand
aufrecht da.

Gnädige Frau! Ganz korrekt!
Ich komme. Just von Weddern. Er
rittmeister, Sie gehorsamst uin die
Hand Ihrer Fräulein Tochter zil bit
ten."

Herr von Weddern!"
Er machte eilte Bewegung. Es Ist

doch nicht. Und er galt als großer
Preußenfreund.

Eine Freundin aus Frankfurt am
Main hatte ihr Verse gesandt, die

man dort gedruckt geleseil. Sie sagte
sich immer die vor. die sie aus Just
von Weddern bei irgend einer Gele
genheit passend fand: fie bezogen sich

auf 'den verhängnisvollen siebenund
zwanzigsten Juni:

Wir haben präclit'ge Reiterei,
Wir können ims noch retten!"

und
Wir fechten einsam, eingekeilt.

(Gleich mutigen Tparjanernl
Reickstrlippen. wenn ihr könnt, so eilt
Und helft den Hannov'ranern!"
Aber die Bayern waren nicht über

die nahe Grenze zu Hilfe gekommen,
und sie zürnte ihnen und zog den
Mund zusammen, weiln sie an die
Reime der kunstlosen Tichtung dachte,
daß kein Tronipetensigilal hinüberge
schallt, daß die Waffen gestreckt wer
den mußten.

Was für 'n Wetter!" seufzte Frml
von Nörd. Hör doch bloß mal. Tas
will ja die Scheiben einschlagen und
wirft den Schornstein noch um."

Ter fällt denn nicht tief!"
Tu bist unbegreiflich."

Wohl, das mochte sein. Sie sah
einen starken Mann gefallen, wie oie
Eiche vom Blitz gefälllt ihn am Bo
den, in Weh und Unmut Schick
sal! Ihr Herz bangte, aber es war
da doch was, das sie hielt, sich nicht
ganz der Verzweiflung hinzugeben.

I Tie l)berstin wird natürlich wie
!der übertreiben. Wenn Trine backt,
ist es immer übertrieben!" sprach
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Knauelbecher fallen, und die gratis
Kugel rollte auf den Boden. Tina
hatte sich wieder zu bücken.

Wie gut. daß sie ihre eigenen Ge
danken hatte, die über Kaffeetrinken
und Kuchenesfen hinausslatterten zu
einer lieben Gestalt, einem Gesicht mit
großen, bestrickenden 'Augelu Taß


