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Fahrbolds Schuft: fje!n 5er ( rritrcde. hatt? oer apuan ein neues Fast.s

Rumanaesieckt. fatz in seiner Kajüte;
Uuj und tcrcil m;:.. 55 b ai ,Ä:r.!'

'?::g zu maefrin und t'.ren Ättlun5s-- '
i'irtel für mich. d:u ich umlegen, sollte,
Du weißt, was ich vorhab:." sagte

'x. ..und ich muß es tbiin. wuß: es soll i

'einen geben. d:r über mein? Schande
'.icht. ich acbe in:! dabei 'gründe, aber
... r. w: . U .j i uiu; intcii, iut.ui i.uuj
xtai dunkler geworden laikn ro:
as Boot hinunter, und du ksnnst dan? i

drei Stunden an der Küste sein." - !

..Fabrhold." faclc ich zu ihm. .es sind j

immer sieben Menschen, die Sie i'ödten

tollen, uns es ist am End manch:?
darunter, der es .icht verdient."
.Nein," antwortete er ruhig, .sie

s alle so." Ich sah ein. daß
mit ihm nicht m?hr zu reden war und

2 es daö Klügste für mich wäre, das
Schiff Zu verlassen ?V?tti in f':,5.j
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rn seinem Ärmstudi an uns nreZl? s? t ;n; I'..unmi- - ... an ot.
Beine weit von sich, saugte gewaltig jrKBVt St
an seiner Pfeife und e?,uN!e das kleine 6:2. a. ??n'n. n.'o. sr. 4:3 m.
Zimmer mit mächtigen Rauchwolken. l,VB'l sn"!r'. ?). tart - 1:2: n.

Steuermann Falzrko'd.

Eeegesck'chie von Fritz arflödt.

An der Ostseite der Mole lag sei!

zioei Tazen diese eigenartig Dreima
sterbark. deren Spitze vorne am Gal
lion unier dem Bugspriet in einen un

geheuren Trachenkopf auslies. Ebenso
saßen aus den Mastfpitzen Drachen
köpfe aus Metall und auf dem Groß-bramfeg-

,:nd der Gaffel befand sich

das gleiche Attribut schwarz gemalt
mit rother heraushängender Zur.ge.
Auf dem Mittelmefj der Mole stand
w festgkwachsen in den Steinboden
unter sich ein kleiner, vertrockneter

Mann in hohen Wasserstiefeln und
Schiffermutz? aus dem Kopfe da.

der unter buschigen Augenbraueil her-v-

unausgesetzt das Drachenschiff an-

sah. Es war ein warmer Abend ge-

gen t?nde des Soinmers und hinten am

Z:a. . ?Ä i
? ,g. Lir ne, t'n e.t.
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.''ens 'einer halben Stunde mußte dasj
von Italien überreizte arlotti;

Swickfal d ijlkhard" bei dieser 1 Zaren perwnlica hen nulmvv
rasenden ?ahrt entschieden sein. Äun j?, Tarnerkntsordm General 9u.;

iv S. .Iii.4iiiii l!?n- -Abendpost
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bätte ich ja die Pflicht gehabt
i

Leute und Kapii'in auf die vr0,
üen.O ßAf.-r- r ftf rr rff.i-- n rmrf-fr- f
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5esen Sie
verlangt"

jeden
rnana. RairtBlö auf rniA flusccral Bruisilom da .reu; dee

übte. In der Ferne hörte man übri- - oi'i vom iranuimn. uum, 4:20 . ,aj.e ,w" T.
oens schrn das Gedonner der Bran-iZ- u uverreia?ei!. , ':2o ma. 'iebo & Er. Viü5m
düng. Ich machte mich also zurecht. ! '3 .Nicki wird onnnächir üenn - Xiiu "
lectte mein Geld ein. leale cen or:- - iiicuu.uhuiu.iu uiutuvj.. , A. m.

fte fangen ßerta, ttnadm rd BUdch. frftf M? auÄ

tii verlangt' neige dn .Vbendpost jden Tag? Dies
fix ftch von Vorteil. ' 9f bieten ftch oft sehr ut, Gelegenhei.

ten und diel erwachsen Heutt bereuen es heute, taft sie nicht

fai ihr Jugend die .Oerlangt . NHeige gelesen haben.

Geldsendungen nach der alten Heimat
mittelst Jnnkentelegraph wi auch mittelst ausländischer Geldaniveisurigen weiden
sicts pünktlich besorgt.
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27 W. l'arned ((icke 71 riöwold Ztr.) Zweig: 2140V.Jefferson, Telray
Cffen täglich bis 0 Udr abcndS.

gurte! um und ließ mit Hllke ahr-- i
bolds das groß: Bz?t'binunter: sicher- -

heitshalber war es noch an der Steuer !

bordselte anzetaut und wurde nun bei
der rasenden Nährt einfach lanasseitig i

i r.-- v

mngeicq.fDp;. i3 ver ..liyiro
Ziemlich tf ging, konnt; ch mich ganz
bequem an der Aße".bzrdbefe,;igunz !

der Wanten hinablassen. Ich grüßte
noch einmal zu Fahrhold hinauf, ließ
die Befestizungsleine fcbren und der

FZkhzrd" schoß 7,1, hart an mir vor-be- i.

'Äle:ch darauf bin ich mit meinem
??ot dicht unter dem Heck des .Fkk-bard-

fast im Kiel.naijer desselben;
da verfängt sich eine Dolle an meinem
Book mit einer herunterhängenden
Leine. daS Boot wird mit fortgerissen,
es ist nahe am Kentern, aber es gelingt
mir. die Leine zu lösen; statt sie nun
ganz fahren zu lasten, halte ich sie fest

nd werde jetzt einfach mitgeschleppt;
ich verlängere die Leine, und ohn daß

!ich eigentlich weiß, zu welchem Zweck.
binde ich ne an der -- p:tz: meines B;

ma
hard" bergezogen wird. Warum ich

das that? Ich weiß es heute noch
nicht. Unterdessen lärmten sie vor mir
auf dem Hinterdeck des lZkkhard" wei-te- r.

obne mich zu bemerken. Da plötz-lic- h

sehe ich ein Licht vor mir. weit hin-te- n

noch, es blinkt auf und verschwin
det ebenso schnell. Also, das konnte
nur der Leuchtthurm von Lindesnies
sein, ich berechnete die Entfernung: in
zwanzig Minuten spätestens ich

fange an zu zittern, wende mich seit-wä-

und seh da in 'leicher Höhe mit
dem .Ekkhard" ein grünes Licht und
ein weißes, das ist ein Sckisf und gar
nicht mehr so weit, und es nähert sich

uns von der Backbordseite her. Sie
hatten sicher die wahnsinnige Fahrt des
.Ekkhard" in die Felsenbrandunz des

Kaps LindeSnies hinein beobachtet.
Und ich bekam Hofsnuna von Neuem
und machte Zeichen, mit einem rothen j

und einem weißen Taschentuch. j

man sieht das nämlich gut bei einiger-- 1

maßen lichter Nacht. Und näher "ka-- j
men sie, immer näber: aber größer ;

wurde auch der Lichtschein deS Leucht-- !

thurmes. und zu linker Hand traten
schwarze, steile Kanten hervor. Jetzt
war eS noch Zeit, aber in einigen Mi- -

nuten mußte alles entschieden sein.
q?i,n... ,.... r r, ,.m nhr,n I

,.v " --"v.,Schiffe in Joot aus. ZS erkannte schon
me Geitaiten in vemielben: ein grotzer
Mann in einer gelblichen Oeljacke dar-unte- r.

sie ruderten wie die Rasen- -

den. kamen naher und immer nahe
ich schrie und winkte erkannte hin - !

r7n auf dem großen Schiff bei dem I

wechselnden Mondlicht blitzende Drac-

henköpfe auf den Masten. Dicht her-a- n

kamen links die Felsen und der
Leuchtthurm von Lindesnies dichter

!

und dichter: jetzt verstummte auch

;tli:;?0 ir?...oif. cranB ?avkn. st(Th ... 11:10
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allein für sich und trank; als d'.e

Sonne nun anfing unterzugehen,
wurde L ihm da unten anscheinend )u
langweilig, er liefe das Faß aufs Hin
t er deck schaffen, legte sich daneben bin
und lud die Leute ein. mitzuthun.
Das dauerte nicht allzu lange, da lag
die ganz Besatzuna ai.'ber ms? und
Fahrbold um den Kapitän und das
Fah herum und sang und gröhlte.
Also es wurde dunkel und wir bekamen
etwas mbr Wind, so daß es nöthig
wurde, das obere Bramsegel anzubras-fen- .

Fahrhld also ruft das Kom-mand- o.

,Aus dem Hinterdeck wird wei
j ter gelärmt, trotzdem stetes alle gel.ort

lzaben' mußten. Fahrhold geht die

Treppe hinauf, die zum Hinterdeck!
suyrr. uns ruft nocy einmal oas nom
mando. Zuerst ist alles still. ,da nn j

lacht einer und das Gejohle geht w ei- -i
'

ter. Oberöramseael anbrasten! ruft j

Fhrhold zum dritten Mal: ?tzl !

achtet überhaupt Niemand mebr dar
aur. Da tritt Hahrhold auf den Ka
pitan zu: .Kapitän, sorgen Sie dafür.
daß es sofort ausgeführt wird!" i

Sie sind mein Steuermann und ba- -
b en mir nicht zu sagen,, wofür ich sor-- !

gen soll und nickt', jckreit der Zurück,

jszhrhold antwortet nicht, r wird ,

ganz weiß :nd seine Auaen blicken
furchtbar. l5 r gebt ruhig die Treppe

!

hinunter, hinter ibm lochen si' und ma
chen sich über ihn Er bleibt nn-je- n

an der ft:?1n:q stehen, ich trete zu
ihm und sage. daZ ich es Thun will.
Nein." antwortete .nrch nicht." I

Zch lehnte am S:ner:udk?und er mir
schräg gegenüber. Äuf einmal mer
ich.'datz eß da? Ohr nach dem Hinter-dec- k

zu neigt und auf ehvaö hört.
seine Hände umspannen
das Gelang, sein Kesicht ver-err- ! stch:

nun unterscheide auch ich deutlich die
Stimme'des Kapitäns, der etwas

bei jedem Satz brüllen die Leute
vor Freud. Ich höre genauer hin und
wußte jetzt, es handelt? sich um Fahr-hold- s

Frau. Das war gerade sein
wunixsier Punkt, den hatte nun dieser
Schurke von Kapitän bier auf die'? j

Weise vor der ganzen Mannschaft be-

rührt.
.f :t t. : v.- -
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iödtliche Rube darauf, die i fast ver- -

sieinerte; ich ahnte Schreckliches. Als
er meine Blicke auf stcfi gerichtet sah.
kam er auf mich zu und sagte: .Nichts,
nichts, wir wollen den Kurs etwas
ändern, etwas OSO." Wir hielten
jetzt stärker auf die Küste Kurs und
befanden uns nördlich von Fabrsund.
Inzwischen hatte Fahrhoid selbst das
Bramsegel anzebraßt. ebenfalls das
Lee und Stagsezel. Auf dem Hinter-dec- k

lärmten sie weiter, ohne sich auch
nur im Geringsten um das Schiff zu
kümmern: gegen in Uhr Nachts schlie-fe- n

sie ein. durcheinander lieaend wie
Thiere und der Kapitän mitten dar-- !
unter. In dieser Nacht aina 5?abrbold

At zur Ruh er wollte durchaus
auein vie vacye yalien. äm morgen
des nächsten Tages merkte ich. daß er
den Kurs noch einmal geändert hatte.

unmittelbarer Rahe der Küste fuh- -

rrn ivir jzyi, mir einer zqx anneqmoa
ren Geschwindigkeit, die noch stetig

Wir befanden uns nun etwa
in gleicher Höh mit Flekkefjord.

uns aber noch mehr der Kiiste.
Ich machte Fahrhold darauf aufmerk-sa-

er antwortete mir. daß er daS
wolle. Ich dachte nun. er habe die Ab-sic-

Mandal anzulaufen oder (Ihn
stiansund. und fragte nicht weiter.
Um Mittag wurden der Kapitän und
die Leute munter. Fahrhold stand am
Ruder; der Kapitän trat hinzu "mit
schläfrigen Augen, ging in daS Kar
tenhauS und sah auf den Kompaß.

.Wir hatten nicht KurS." sagte r,
.wir müssen auf zehn Grad Steuer
bord einscheren."

.Nein," sagte Fahrhold, .ich halte,
wie ich halte."

.Deiwel." knirschte der Kapitän,
.Sie gehorchen mir. oder wir rennen
auf."

Fahrhold antwortet nicht, griff mit
der einen Hand in die Tasche und hielt
das Ruder fest. Von diesem Moment
an wußte '.ch, was Fahrhold, vorhatte,
er wollte den .Ekkhard" mit allem,
waS sich darauf befand, aufrennen las
fen. ES blieb nur noch die Möglich
keit. wenn es gelang, die Segel abzu-brasse- n.

Da beordert: auch schon der
Kapitän einen der Leute in di Wan-te- n;

als Fahrhold daZ bemerkte, rief
r. einen Revolver aus der Tasche

.Wer hinauf eBtert. fällt!"
Fahrhold stand breitbeinig da und
übersah das ganze Schiff, zede Stanze
und jedes 'Segel; da wagte es Niemand
mehr, ihm nahe zu 'kommen oder in
di Masten zu gehen. Am Klüver stan-de- n

sie alle zusammen, mitten .unter
ihnen dr Kapitän, doch schienen sie

FahrholdS Abncht mit dem Schlfs
j noch nicht verstehen, sondernzu

. . .
zu

! ?. n v yt, aiauvcn, roic a) ju(i, er iucuc jjiar.
dal anlaufen. Kurz, sie machten sich

keine Sorgen und begaben 'sich wieder
uf daS Hinterdeck, wo das noch nich!

geleerte Rumfaß stand. Fahrhold
hatte sie gerade im Auge, und wieder
erzählt der Kapitän Geschichten von

FahrholdS Frau, genau wie am Tage
vorher, doch Fahrhold verblieb in sei -

ner steinernen Ruh. Wir fuhren mit

ungeheurer Geschwindigkeit: der Wind
hatte zugenommen und der Himmel
war grau von Wolken. Wir lagen mit
dem Schiff fest im rechten Winkel auf
der Backiordfeite. u?d auf dem Hin
fTrtsf sfirin ff fflh f(T!flTt röilSem

iumnii i )vn
"The Niagara Fallt Route."
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t'on 2:15 mg?. 3:45 nachm. 12:". mS. täal'.ch
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Frauen, hicr ist ein Geld

criparcr !

Gebrknchen Sie Gasolin, m Kleide?

der Familie trocken z reinigen
und Tie sparen ö.

Trocken reinigen im Hause ist eben
so einfach wie waschen. Jede Frau
kann Reinigung.

im Werte von fünf
. crm-..- A. 'i.ouars in funfzeyn nuien mu ge

ringen Kosten besorgen, wenn sie zwei
Unzen Solvite aus der Apotheke holt
und 'dies in zwei Gallonen Gasolin
schüttet, in welchem eS sich schnell auf

! v triiot. vann reiven -l- e ore uvuanz
auf die zu reinigenden Artikel, in we.
niaen Augenblicken verdunstet das
Gasolin und die gereinigten Artikel
seben aus wie neu.

Sie können seidene Waists, Kleider.
Eoats. Band. Glacebandschuhe, Sa
tin SchuhL. AbendSlippei-s,Shawls- ,

Gürtel, gokcs, Pclzwaren, Boa?,
Muffs, Krawatten, Lawns. Dimitn
und Ehiffo Kleider. Draperien, fei
ne Spitzen, Spitzengardinen. wöllene
Kleider ' wie überhaupt alleS, was
durch Seife und Wasser ruiniert wür
de, trocken reinigen, weil es.dann nicht
fadenscheinig, krimpt oder kraus
wird und daS bügeln überflüssig
macht.

Sie können bei Ihrem Grocer der
in jeder Garage Gasolin bekommen
und zwei Unzen Solvite in der Apo
theke, welches weiter nichts ist als Ga
solinseife. Ein Waschkessel oder eine
große Geschirrschüssel vervollständigt
Ihre Ausstattung zur Trockenreini.
gung. mi.fr.so

nncirQpürELlÄ ö- -

Teutscher Rechtsantoalt und Not.
Erfahrung in allen Ge

richten.
616 617 618 Ilni Trust ld.

Telephon Main 2861.

C. R. Müller & Johne
75c Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden ge
baut, geändert und verbessert.

IIEJRY
'

Uroadway Market Illdjj.
' Wohnung: .Na. 185 Mullett Str.
Feuerversicherung, Ausland Pe.?

gieragenrur. Grundeigentum, An
leihe, Qesfevtliche? Notar.

Telhon: Cherry 3994.
i DetroU.

per. oen ra? von oro in s .'leer nur- - i

zen sob.
Das ist d-- e Begebenheit, an d mich

d:i!?r Norw?zer mit den Tracren
köpfen erinnert: es ist dasselbe Schiff, j

das uns damals in jener furchtbaren
ff iTf -

,v. "
Damit schloß der Kleine. lehnte n

Der tapfere Zar.
2er Zar von Rußland euwnng am

6. November den ikaliculschen 'ot j

Zschaiter Carlotti und den italienischen
(General Romei. vsiu Namen dez Q.j,

iiifi, uic viiui uui H.UiltJUll,l.ll --vui-j

sion in Petersburg wc;r beauftragt. I

CCIN General Alerejcw das roßband j

ZUM Militärorden Saoonen und dem

AC mir. ome. mineiien, womir im

mir den Orden für Tapferkeit ver
dient liaben könnte?"

l
verbot der Apselwklnerzeuguug

cc , 0sv,:..rw;.,
viijtuyuiiy uun m

int ganzen euycven meime vervoien
worden, und zwar in Diele? ferner,
wie die Meniisitelle tnr cntiiie uns

bsi
.
auf eine Anfrage. mitteilte,

.
sein

voruvergenenoes. 'onoern ein oaii'
erndes. Die Ursache der öinslellnng
ist darauf zurückzuumren, daß die
billigen Apfelsorten. und nur diese ,

kamen für die Erzeugung in Betracht,
seinerzeit gänzlich für Zwecke der

Marmeladeerzeugung beschlagnahmt
wurden. Dadurch ist eine große 5ii-- '

dustrie, die hauptsächlich in den
Gegenden der Mark und in

Süddentschland godicli, lalnngelegt. '

Die Kriegsaesellschaft für Weinobst
:r..; ....y , :r i. suthhiuuui iiiui iui ,

an das Krieasernäbrungsamt eine
Ciiigabe nm Freigabe der Aepfel zu
Kelterei zwecken gerichtet. Eine Ant-wo-

in noch nicht eriolgt.

Franenkrankkeiten,
Geburtshilfe

Teutsch ungarische, von Universi
tät diplomierte Hebamme. 12 !iabre

.. r;. f..,-- ;; !,,
--fc,n...ftiLiii.i.ii Diim i'iiuumua (iiuuui- - i

arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe de r .rrtiion , rriif htntp'.ti (Jturni. ...w... v....,
Nierenleiden. ytrrriDiitsit. U'caaenlei
den. Kopfweli und Rheumatismus.,..
BrandtMassage. Wöchnerinnen und
Kranke finden in meinem Hause
freundliche Aufnahme und gewissen

l

haftesle Pflege. !

Frau Äralik,
0o Pennslilvania Ave., nahe Mack.

I

Tel. Nidge 5787,. i

Salbeithec färbt

das Haar dnukcl

Es ist Grvßmutters Rezept, nm dem
Haar wieder Farbe und Glanz

zu geben.

Sie können graues und fadenschet

nigös Haar beinahe über Nacht in..v , ,"""" uno .mizenve vaai cet
wandeln, wenn Sie eine 50 Cents
Flasche Wyeth'S Sage und Sulphur
Compound" in irgend einer Apotheke
holen. Millionen Flaschen dieses ;

. .ti. t a. r rr. a cnauen armien auzeezepis .

werden jährlich verkauft, sagt ein be.
kannte? Apotheker hrerelbst, weil eS !

das Haar so natürlich und gleichmä
ßig dunkel färbt, daß Niemand sehen
kann, daß das Mittel gebraucht
wurde.

. . k CVH
Cl UiWi

1 .

UUW
m... . I w.SW VW.unv ySm-- wacii iukluk.ii wizucl uuii

dunkel und hübsch . der Schorf der
schwindet und da Jucken der Kopf
haut und das Ausfallen der Haare .

hört auf. i

Dies ist das jugendliche Alter.
Grauhaarige und unansehnliche Leu
te werden nicht gewünscht, gebrauchen
Sie also Wneth's Salbei und Schwe
fel heute Abend und Sie werden in
wenigen Tagen entzückt sein von Jh.
rem dunklen, hübschen Haar und Jl
rem jugendlichen Aussehen. (Anz.) j

llJrant M & Welter F. Am j

Nechtöanwalte
1726 Time Bank Gebäude.

VK0fl0 "5k0V0N8 ?2PLr
Q?ftD3fiV

Ift n(tA. m. RSS K7 a Kor
mmaeuaen. Tel. Welt 3210. i

FR1XK C.

rannnEft n
m mi

Dtttfcher Rechtsanwalt nd Not
Office: 408 M,fft.Geba

Tel. tTadillac ZiQL

vustv Alortvns,
FeuerverNehern,.

öffentlicher Notar und Crundeigen.
tumS.Geschäft.

663 Jos. Csmpav Ade., Ecke Hsle.
XxUzlon Ridae 2983,

Horizont, bald untergetaucht im Meere.
stand d,r rotglühende -- onnenoau.
Ein iuna Mann tr?i jetzt ebenfalls
in die Nähe des Dreimasters und be- -

trachtete ibn interessirt. um dann nach

einigen Minuten an dem kleinen Mann
vorbei nack dem Molenkopf zu gkhen.
wo sich der Leuchtthurm befand, in
dessen unterem Theil eine Gaststube

ingerichtet war. Nach einer Weile
trat der kleine vertrocknete Mann, der

auf der Mole gestanden hatte, ein und
setzte sich in eine Ecke, um seinen Grog
zu trinken.

Was ist da? für ein Schiff. daZ da
n der Mole liegt, mit den Drachen

köpfen, wissen Sie das vielleicht?"

Ein Normeger." antwortete der
Kleine, obne einen Blick nach dem

Fragesteller.
.Kennen Sie da Schiff?"
.3a!"
.ES scheint, daß Sie mehr darüber

zu erzählen wissen'."
Da fuhr der kleine Mann auf und

sagte in gereiztem Tone:
.Wohl. wohl, aber man erzählt daZ

nicht Jedermann!"
.Verzeihen Sie." meint der Jün

gere.
Am nächsten Abend fanden sich die

beiden wieder in dem Gastzimmezdes
Leuchtthurmes ein. Der Sturm heulte
heute wild um den Thurm, man hörte
drinnen deutlich das Aufschlagen der
Wellen auf die Steinquadern der
Mole; die Lampe an der Decke flackerte,
wenn ein Zug durch die Fensterritzen
sie traf. Und der kleine Mann stand
auf und ging zu dem Jüngeren, der in
der anderen Zimmerecke saß. setzte sich

stillschwkigrnd an dessen Tisch und
sagte:

.Sie ncl '.n gestern gerne etwa?
Sem dem i? cragex wissen, ich Hab's
mir überlegt und will's Ihnen erzäb
len lange genug habe ich's mit mir
herumgetragen Sie sollen's also
hören."

Nun traten sie zusammen in in

ganz kleines Zimmer, das durch inen

Vorhang geschlossen war, setzten stch

dort in niedrige, altmodische Ärmstühle
i

uns ai ver Grog geiommen wa
blies der Kleine mäckti-- e Rauchwolken j

in die Luft, schlug die Beine überein
ander und begann:

.Ich kenne jene? Schiff mit den

Drachenköpfen aus der Erinnerung
einer einzigen Nacht, die für d:e. d'.e sie

mit erlebt haben, unauslöschlich ble:-be- n

wird. Ich war damals zweiter
Steuermann ans einer kleinen Bark.
.Ekkhard" hieß sie. Sie war lang
und schmal gebaut und suchte ihres
gleichen im Segeln bei starkem Wurde.'
Es war ein Vergnügen, darauf zu sah--

wenn auch der Kapitän nichts
tcmzte. der --

gvß in sich Rum hinein,
wie in ein Faß ohne Boden, und hatte
alle icylecyten iiaen matten. o:e ein

iiAr? TDAwwf'fwrff Ynir tiftlln tnfi
r,,8 m LiLm

dieser Reise, von der ich d, von
demselben Kaliber w der Kapitän.
zgor dem letzteren hatte überhaupt
WH trhv r(A Vntt r Kiiiatuiiv itiv, fki ivjiii vv- -
trunken war, ging man ihm auS dem

Weg, dann war er grob; war er

nüchtern, stand er auf du und du mit
o...i. ...r.. u:i v
cciiicii, quqci mu (juiuiu un

mir. UnS beiden ging er so viel wie
möglich auS dem Wege; vor Fahrhold
hatte er sogar Angst, weil ihm der in
allem überlegen war. Der Kapitän
war eigentlich nur dem Namen nach ei

ner. in Wahrheit war eS Fahrhold.
Fabrhold stand auch damals schon in
Unterhandlung mit dem Rheder, dem
dak Schiff gehörte; er. sollte in d5d
nächsten Zeit das Kommando erhalten.
während der Kapitän abgemustert

en Ic. aurniain. , nannien pe
den Kapitän, wußte das und war na
rurucq auf ayryo.o um rc weniger
gut zu sprechen; dann war da noch
etwas anderes, waS vorherging und
daS ich Ihnen kurz erzählen will.

Fahrhold hatte eine junge Frau, die.
bevor sie Fahrhold kennen gelernt, mit.Oi : 1 (m : r : v.itccrn nuuun uiuiarn miuii ai
te. Nun hatte Fahrhold einmal be?

seiner rau Briefe des KapikänS ge-
funden, und als der Kapitän einmal
.unk'en war. einen offen daliegende.,

Brief seiner Frau an . den Kepitän.
aus der letzten Zeit herrührend, auf
dem Tische dr Kapitanskajüte. Fahr
hold war ruhig geblieben; was er mit
seiner Frau gemacht hat. weiß ich nicht,
dem Kapitän gegenüber blieb er aber
äußerlich ruhig 8 lag das in sinr
Art nur in feinen Augen

manchmal etwas, wenn er mit

dem KapltllN zusammenkam. Ss la
gen die Dinge bei unS an Bord, als
sich daS ereignete. Wir fuhren damall
zwischen Bergen und Kopenhagen, wa
ren drei Tage terwegS von Bergen
aus und hatten sehr mittelmäßigen
Wtnd. An dem Tag, vor dieser Sa

Tag

Zu vermieten: Irontzimmer, geeignet
für zwei respektable Herren. Refe
renzen. 1385 Seminole. Telephon
Nidge 17I-R.

; 7 : r
Zu vermiete in ein Frontzimmer

an ein anständigen Einzelmann. Zu
erfragen W2 Ludden ?tr 29d2l

Zu vermieten ist ein möbliertes Zim
mer in 879 Montclair. Tel. Hickorri
2348 R. 29031

Zü vermieten ist ein schon möbliertes
Zimmer mit Dampfheizung an zwei
anständige Herren. Nachzufragen
bei 5rau Madek. No. 351 Ebene
Straße. 30d2l

Zu vermieten ist ein möbliertes Zim' !

mer sur zwei Herren oder älteres
Ehepaar. Nabe zwei Strahenbahnli.
men. :caaizulragen loi ale ötr..
obenauf. 30d2l!

,

Zu vermieten ist ein Zimmer, passend
für zwei Herren. ?!achzufragen 712
(ratiot Avenne. 29d2l

Zu vermieten ist ein möbliertes Zim-
mer. No. 1177 Grane Ave. Nur
Deutsche mögen sich melden. 29031

Zu vermieten warmes Logis für drei
oder vier Herren; alles modern.
Nachzufragen 72 Heidelberg Str.

lellestkiuch.

i

Stcllegcsuch. Ein deutscher Mann
wünscht Stellung: svricht englisch.
Nachzufragen 339 Coneord Ave. !

24d6l i

, .. . c... -

viiiuujcii; !

Bargains in Grundeigentum.
s

Rolins Ave. ü.Zimmer Haus für
$3000. $S50 Anzahlnng.

Bessemore Ave. 5Zimmer Haus
für $2930. 830 Anzahlung.

Kommen Sie zu uns. Wir werden
versuchen. Sie zufriedenzustellen.

Krimmel & Henschel,
1880 Harper Ave. j

Telephon Nidge 4413.. 30d2l
i

Zu verkaufen ist ein drei Zimmers
Kaus. Nachzufraaen 1338 .Hamilton
Avenue. nx'H

Zu verkaufe.
94 Acker anstoßend an die Village

Attica. Mich. Gutes Haus, Stall und
andere Außengebäude. 1200 Pfirsich
bäume, 33 Apfel und Pflaumenbäi?
mc. Kann sofort in Besitz genommen
werden. Eine Anzahl Werkzeuge und
Vorräte. Tausche um für Stadteigen
turn oder verkaufe ans leichte Abzcch.
lunaen. -

46 Acker vier Meilen von Marine
Citq, Mich. Gutes Haus und Stall.
Ein Bargain. wenn sofort verkauft.
Auf leichte Abzahlungen. Sehen Sie
uns betr. diesen Bargains. Wir spre-
chen deutsch.

Michigan Land Company.
Cad. 21Z. 417 Free Preß Wdg.

l. G. Freinnitb, FarmManager.
. 29Ö4I

3 verkaufen oder zu vermieten ist
eine gutgebende Bäckerei in deutscher

Nachbarschaft. 8230 wöchentlicher
Umsatz. Nachzufragen 71417. Str.
Grand 5884 R. 27dzlmt

tkllkgk,uch. (im deuNches Mädchen. ' Schiffssübrer nur baden kann. Die
Avre alt. sucht Stellung als '

inzigen Vernünftigen ich will mich
Kindermädchen Nachzufragen 23.ij nicht rühmen waren - der erste
Ivhritnut jr.trnne :S:f i et....... ert.4.Tw ..w ix. x:.' . , vuuivuiUilll JTUIIUUIU UllV lUf. JtlC

Geld zu verborgen.
!

Der Arbeiter Unterslütziingsver :

ein bat solches ans erste Hypothek, Bej
dingungen zu erfahren bei Charles j

Werner. 255 Randolph Str. 301)31 ;

. . C '

M mieten aesucht werden 2 Zimmer i

mit .oft. Offertennach 2ii4 Cst!
Vamnctie :trasze. 29521 !

Steppdecken
I

werden neu angefertigt und alte neu i

onfgearbeitet. H. Aepfler, 421 ölin
ton Strafe. Telephon East l HG-- .

29Ö3I

crisvgt eiblich.

Verlangt wird ein zuverlässiges U!ad
die für allgemeine Hausarbeit. Wit-

tes Heim für die richtige Person.
Nachzufragen No. 170 s. Äirbn
Ävrnue. o0b-2- l

verlangt wird ein deutsche Mädchen
für allgemeine Hausarbeit bei Fa-

milie von drei. 590 Cst Wrd. Bou-

levard, flidcic '.(ism. .10021

Lcrlttugt wird ein Mädchen für all j

gemeine Hausarveit, xfobn $7.50. i

Nachzufragen 10 Kipling Avenue. j

30021

verlangt werden erfahrene Mädchen!

in Buchbinderei. Nachlfragcn S09j
Marquctte Gebäude, Wanne undj
Cvnarc. 20Ö31

mirs mttPA WsiVfi s,",r

allgemeine Hausarbeit. (Äutes Heiinz
iür das

.
richtige
.

Mädchen.
m- - .

Nachzn

fragen oer rent Vi i.MCl0r. VCO.

Hendrie Avenne. 28d3l

Verlangt werden

Infolge der stetig sich vergrößern

den Anzahl von Aufrufen sind wir ge

zwungen mebr Operatenrinne anzu

stellen. Bezahlung erfolgt während

der Lernzeit. Beförderung rapid.
Gute Stellen. Nachzufragen zwir
scheu 9 Uhr orgens uno g Uhr
abends in der Operateurinnenschule
der Michigau State Telephon Co.,
Ecke John N uud Madisou.

Berlaugt werdeu mehrere Frauen,
um beim Tage zu arbeiten. $2 für 8
Stunden, Hausmädchen, Köchinnen.
Mädchen für Wäscherei und Fabrik
arbeit, $1.50 per Tag: viele andere
Stellen offen. All Nations Em
ployment Bureau, 1068 Rus'ell
Straße. 26,28,290

i ttlankZlmäl.nlich.

Verlangt wird ein dentscher Porter
für die Kegelbahn. No. 2103 Gra
tiot Avenue. . 30d2l

Verlangt wird ein erfahrener Stall
mann. Stetige Arbeit und guter
Vciftn. Nachzufragen bei der Kolb
Godfredson Co., 1093 Gratiot Ave
nur. 29ü:!l

Ztt vermieteir.

Za vermieten ist möbliertes Zimmer
in No. 750 Pinewood Ave. ll

Zu vermieten sind 3 Zimmer mit Bad
in No. 12S3 Bewick Ave., nahe der
(tzrand Bclt Car. . 30d3l

plötzlich das Gejohle auf dem Hinter-- !, Denjenigen, deren,T sei fa
trocken, dunndenschemtg, sprödeSri hÄ Schutz !?sÄ erwartet eine Ueberraschung.

Körper sah ich sich übeifchlagend temlJbPiaBW in PNr, I

zen. ini nach ten Auaenblicl itaie oai
Boot xs TrachenschlffeS bei dem mei-ne- n

an. Der große Mann kn der gel-be- n

Jack sprang zu mir hinüber, ein
anderer folgte obne Worte wir
holten uns durch die Leine dicht an das
Heck des .Ekkhard" heran ein
furchtbare? Getöse erfüll! die Luft,
von der Brandung berrübrend. wir
kletterten an Bord, stiegen durch die
Schsar der wankenden, betrunkenen,
stumm gewordenen Gestalten der

Kapitän war nicht mehr darunter
weiter, da stand Fahrhold breitbei-ni- g.

das Rad in der inen Faust. dn
Revolver in der anderen auf uns

in Schuß ich fühlte ein
Stechen in den Kniekehlen sprang
aber weiter noch ein Schuß und

sab. wie Fahrhold warkte - fiel -
dann stand der große Mann in der
. . :v j . . , . c irr.ii. '

gwucii a va uns jcnisni
das Rad schnurrte, schnurrt etwa

' Scb.varzes. Zackiges glitt links vorbei j

j dann schrie einer laut: .Abbras- -
'r,s rtflrf YSf

j ;vi;. - v 3

Stangen zitterten in der Luft der
!

Ekkhard" beb! in allen Fugen.
, schTvankte. richtete sich auf und fubr
langsam. Mir vergingen die inne.
Als ich aufwachte, befand ich mich an
Bord des Drachenschiffes: wir hatten
Kap LindeZnieS mit dem .Ekkhard'

! im Schlepptau gut passirt.
, hrHvT!'f h'tri 75lhT :

. bevor ich wieder an Bord konnte.
'Fahrbold habe ich nickt mehr gesehen. ,

er soll in einem Irrenhause sitzen.

, Der Kapitän WMam ist todt drch

die Wischt über sie binweasdride: sie'.TldS Stwl ''5 irauLtk lanie ?eit.
dachten nicht im. Geringsten an den

Tsd. der ihnen immer näber kam

ich zitterte und wagte nicht. Fahrhold
geLnüber zu treten, Da rief er m'ch


