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weltflüchtig. Vergniignngs-Allzeigen- lBkuttcr von neuen

Kindern.

heftig, und so war sie ans Haus ge-

fesselt: ihr Bechüeinfcher Flügel, den
fie am Tage vor der Abreife von Ber-

lin nach Massow gesandt halte, war
noch nicht eingetroffen, und Ewald
kehrte von seiner Lotsenfahrt nicht
zurück. Eine geheime Scheu batte sie

bisher abgehalten, das- - Haus des
Kommandanten aufzusuchei,. am
dritten Tage nach ihrer Ankunft aber
veranlaßte fie die Langeweile, nach
dem Landhaus hiniiberzuaehen. Ihr

Frauenkrankheiten,
GeburtShilfs

Teutsch ungarische, von Unwerif
tät diplomierte Hebamme. 12 Jahr,
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in, Wien, er
teilt Hilfe bei Jrauen - Krankheiten.
Nierenleiden, Nervosität, Magenlei.
den, Kopfweh und Rheumatismus.
Brandt-Maffag- e. Wöchnerinnen und
Kranke finden in meinem Hauss
freundlnche Aufnahme und gewissen
hafteste Pflegen

Frau Kralik,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.
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W's CrcWl Blllul öffnet verstopfte
Nasc und Kopf. Katarrh fchlviudct.

will ich nichts in meinem Natur
Paradies mit hinübertragen."

0.

Während der Fahrt wurde Bettina
sehr enttäuscht durch die Mitteilung
des Kapitäns, dah sie nicht darauf
rechnen dürfe, von den Leuten aus
Massow abgeholt zu werden, diese
kämen nur während der Sommerzeit
mit dem Boote heraus. So muhte sie
an einem der größeren' Küstenorte
landen, von wo sie mit einem gemie-
teten Leiterwagen nach vierstündiger
Fahrt auf lwlperigeu und sandigen
Wegen matt und zerschlagen Massow
erreichte. Sie stieg im Schulhause
ab. Die Lehrersfrau konnte ihre Ver-

wunderung darüber, daß das Fräu-
lein so früh und ganz allein in Mas-
sow eintreffe, nicht verhehlen. Als
Bettina am gemeinsamen Abendtisch
Platz genommen hatte, um eine Tasse
Tee netm einem Pfannkuchen zu

enthüllte sie den Wirtsleuten
ihren 'Plan, sich dauernd im Torfe
niederzulassen.

Sie hatte erwartet, daß die guten
Leute bei dieser Eröffnung in freudi-

ge 'Zustimmung ausbrechen würden,
allein zu ihrer Ueberrafchung schüt
telten beide den Kops und der Lehrer
fragte nach einer Weile, ob sie sich

Reinigt sofort die Luftröhren; Ihr
könnt frei athmen; die lästigen
Auswürfe höre auf, die Erkäl
tungen im Kopf und die dumpfe
Kopfschmerzen vcrschwindeu.

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

Beseitigt dis'cs Leiden jetzt! Kauft
eine sichre Flasche von Ely's Cream
Balm" in irgend einer Apotheke.

Tiefer fuße, wohlriechende Balsun
löst die Entzündung in der Nase: T
beilt die entzündeten, geschwollen?
Schleimhäiäe der Nase, der Luftröh
ren und des Halses, die Luftröhren
werden frei, der lästige Auswurf
wird beseitigt und eine wohltuende
Linderung tritt sofort ein.

Verbringt heute keine schlaflose'
Nacht, indem Ihr mit evrstop'ten
Luftröhren nach Athem ringt, hustct
und schnauft. Katarrh oder eine ist
kältüng, wobei ein fauler Schleim i

den Hals tropft, und eine raulje
Trockenheit sind lästig, aber absolut
nicht nötig.

Setzt Euer Vertrauen nur An
mal in Ely'S Cream Balm" und
Eure Erkältung oder Katarrh wer
den sicher verschwinden. mi.fr

Gustav Meistens,
Feuerversicherung.

l)effentlicher Notar und Grundeige.-.-tums-Geschä- ft.

663 Jos. Camvau Ave., Ecke Halc.

Telephon Nidae 2983.

I'ttV LliVSEL
BroadvaMarket Bldg.

Wcbnung: S'o. 135 Mullctt Str.
Feuerversicherung, Ausland Passa

'gicragentur, Grundeigentum, An
leihen, Oeffcntlicher Notar.

Telephon: Cherry 399-1- .

Detroit, Mich

Frauen, hier ist ein Eclö-crspar- cr

!

Gebrr.chen Sie Gasoliu, um Kleider

der Familie trocken z reiuigeu
rnd Sie sparen $5.

Trocken reinigen im Hause ist eben
so einfach wie waschen. Jede Frau
kann Reinigung im Werte von fünf
Tollars in fünfzehn Minuten' mit ge
ringen Kosten besorgen, wenn sie zwei
Unzen Solvite aus der Apotheke holt
lind dies in zwei Gallonen Gasolin
schüttet, in welchem es sich schnell auf
löst. Tann reiben Sie die Substanz
auf die zu reinigenden Artikel, in we

nigen Augenblicken verdunstet das
Gasolin und die gereinigten Artikel
sehen aus wie neu.

Sie können seidene Waists. Kleider,
(Xoats, Band, Glacehandschuhe. Sa
tin Schuhe. Abend.Slippers.Shawls.
Gürtel, Z)okes, Pelzwaren. Boas.
Muffs, Krawatten. Lawns. Timity.
und Chiffon Kleider, Draperien, fei
ne Spitzen, Spitzengardinen, wollene
Kleider wie überhaupt alle?, was
durch Seife und Wasser ruiniert wür
de. trocken reinigen, weil dann nicht
fadenscheinig, krimpt oder kraus
wird und daS bügeln üöcrflMg
macht.

Sie können bei Ihrem Grocer oder
in jeder Garage Gasolin bekomme?!
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

Hobert j7. JQartenstein
Simmer 202 Wreitmeyer Gebäude.

DelstcherungS', Notariat und Hrundeigew
iums . Heschäft.

Vekephon Main 2403.

das auch wirklich überlegt habe: es
sei hier zu Lande nicht der Brauch,
daß ein Mädchen für sich allein lebe,
und die Leute wie der Herr Pastor
würden das wahrscheinlich für uns-

chicklich erklären. Bettina antwor-
tete, daß ihr Gewissen die Richtschnur
ihrer Handlungen bilde. Ter Lehrer
meinte, mit diese mGrundsatz möge
der auskommen, der seinen Neben-mensche- n

nicht brauche in Törferu
aber begegne man dem Nachbar so

oft, um seiner Gefälligkeit entraten
können. Besser sei es, schon, wenn

sie sich in deu Schutz einer Familie
begebe. Wolle sie nicht im Schul-haus- e

bleiben, so werde der
sie gewiß gern bei sich

aufnehmen, wenn sie in ihren sreien
Stunden den Kindern Musikunter-
richt erteile. Bettina schwieg sie
konnte ja doch nicht sagen, daß sie
weder des Lehrers noch des

bedürfe, daß ein an-

drer ihr bald seinen starken Schutz ge-

währen werde.
Am. folgenden Morgen erkundigte

sie sich nach Ewald Mönk und er-

fuhr, daß er als Lotse ein Vollschiff
nach der Hafenstadt führe. Sie schritt
durch die Felder, am Landhaus des
Kommandanten vorüber, wo an den
Hecken und Bäumen eben das erste
junge Grün bervorsproßte: sie wollte
sich einen Platz auswählen für ihr
zukünftiges Heim und entschied sich

für eine Staffel am Abbauet des !

Höwts. Tort lag. etwa vierzig Me-
ter über dem Meere, ein flaches Gel-

ände-, welches sich vortrefflich zur
Anlage einer Villa eignete. Mau '

batte von da einen schölten Ausblick I

über die Bucht tind die Küsten des
Festlandes. Seitwärts von der
Staffel, etwa sünfitndzwanzig Fuß
tterer und jenseit des abrwegs. lag
ein Bauernhof mit bemoostem Stroh-
dach, der dein alten Bräuning '

ge
borte. Vor dem Acker senkte- - sich das :

Land nicht jäh. sondern in schräger
Linie zum Meere hinab, und ein
Pfad fchlängelte sich von der Höbe
zwischen silberweißen Sandhaufen

M
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Roman von Rudolf Elcho.

fAoufe&ina.)

Rott wollte c ncn Wagen herbei
rufen, her Bettina meinte, ocifc der
kurz? Spaziergaiig bis zum Mari'

dungsplatz der 3rf)tffc eine wohl-wend- e

Abwechslung sei itad) der
mehrstündigen Eisenbahnsahrt. 2o
schritten denn beide Arm in Arm zum
Hasen hinunter. Taö lärmende Trci-de- n

dort lenkte sie von wehmütigen
Gedanken ab. Ter Künstler habe
mit scharsem Blicke den kleinen Tain
pser für Massow aus der Menge der

Fahrzeuge herausgefunden: er be-

gleitete seine Gefährtin auss Ver-dec-

wählte ihr einen bequemen Platz
aus und ging dann wieder ans Land,
um die Ankunft des Gepäckträgers
zu erwarten. Die kurze Zwischenzeit
benutzte er, um einen 3 traust Veil-

chen lind Schneeglöckchen ein;ukau
fen. (rr reichte ihr die Blumen beim
Abschied, sah ihr tief in die Augen
und wünschte ihr glückliche Reise.
Tann setzte er schüchtern hinzu:
.Torf ich Auf Wiedersehen!" sa-

ßen?"
Mit freundlichem Lächeln reichte

ihm die Hand und antwortete: Auf
Wiedersehen!" Sie hatte n'cht das
Herz, ihm mit einem kalten Nein zu
antworten.

Als sich der Tanipier nach einigen
Minuten in Bewegung setzte, sah sie
Nott an Bord des für Kopenhagen
bestimmten Schiffes. Er fchritt ge-

dankenvoll über das Hinterdeck und
bl'es von Zeit zu Zeit die blauen
Rauchwolken einer Zigarette in die
Luft. Turch das Rauschen des

Tampfer-- erst wurde
er aus seinen Träumereien aufge-schreck- t,

und wie sein Blick Bettina
streifte, welche grüßend seine Blumen
in die Höhe hielt, ging ein Keller
Tchein über sein Gesicht und er
sprang zur Kommandobrücke hinaus,
um sie nochmals sehen und einen letz-te- n

Grus; mit ihr austauschen zu kön-

nen. Und so wie er dort oben stand,
von der hellen Mittagssonne beleuch-

tet, im flatternden Mantel, mit dem
wehenden Haar über der breiten
Stirn, prägte sich sein Bild ihrer
Seele ein. Nach einer Weile machte
sie mit leisem Schrecken die

dafz dadurch ein anderes,
ähnliches aus ihrer Erinnerung ver-

drängt werde. Sie erhob sich und
schritt auf dem Verdeck hin und her,
um diee Erinnerung an diese Zusam-
menkunft' los zu werden, aber es ge-

lang ihr nicht. Wider ihren Willen
kehrten ihre Gedanken von dem, was
vor ihr lag. immer wieder zu dein
Gespräch mit Rott zurück. Nachdenk-
lich lehnte sie sich gegen die Sckanz.
Verkleidung des Sch'ffes und schaute
hinunter in das schäumende Wasser:
da stieg ein lieblicher Tust zu ihr auf.

Ah. feine Blumen!" rief fie ent-

schlossen. Tiefes Duften des Früh-
lings hat es mir angetan: fort da-

mit!"

Sie schleuderte das Blumensträusz-che- n

ins wirbelnde Fahrwasser, und
als es ihren Blicken entschwunden
war, setzte sie mit einer kräftigen Be-

wegung hinzu: Aus der Welt, in
welcher eine Rosita ihr Glück sucht. !

Me
14. Fortsetzung.)

Gnädige Frau. Ihr Herr Gemabl
kiat sicher gar nicht an jene Tatsache
gedacht, als er vorhin scherzend von
der Welt der Bretter sprach. Und
da Sie nun einmal selbst dies Tdema
berühren wer sollte e? wagen.
Ihnen irgend einen Vorwurf aus
Ihrer Bühnentätigkeit zu inachen?
Was malen Sie sich für Gespenster
aus! Heute, wo der gotttaiscke Alma
nach ein halves Dutzend früherer
Künstlerinnen als Fürstinnen und
Gräfinnen aufführt, ist das Vorur-
teil gegen den Bühnenberuf wohl ver
sckiwunden."

Sie neigte einen Augenblick das
Haupt jetzt wieder ganz die oitc
Nannn dann aber sah sie mit

ungewohnt ernsten Ausdruck zu
lbm aus und schüttelte mit einer ener
gischen Bewegung den Kops. Sie
irren. Herr von Barten, oder Sie
wollen mir aus Liebenswürdigkeit
eine angenehme Täuschung bereiten.
Die drau, die aus der Bühne gestai,'
den hat. ringt sich nie ganz los von
dem Makel, der auch beute noch an
dem Beruf, dessen ideale Auffassung
sich ja auch nicht immer mit der Wirk,
lichkeit deckt, haftet. Sie kann ein
Leben lang arbeiten, um sich zu reha
bilitieren es wird ihr nie ganz ge-

lingen. Man drückt im besten alle
gnädig ein Auge zu und flüstert nur
leise hinter ihrem Rücken: Sie war
ja anch Schauspielerin!" Das geht
mir so und wird den Fürstinnen und
Gräfinnen, die Sie erwähnen, rnckit

anders gehen. Und darum schinerzt
der Stachel in der eigenen Brust so

sehr. Ah wie kam ich denn auf die
Bühne! Ein blutarmes Ding, das
froh sein munte, die darbende Mutter
unterstützen zu können, allen Ehika
nen der Agenten und Direktoren
wehrlos ausgesetzt wenn nicht
schlimmerem! Jawohl, ich fühlte
einst auch den inneren Drang, in inci-nct- o

Beruf Schönes und Grobes zu

Kann jetzt ihre Hausarbeit verrichten,
nachdem Sie Lydia E. Pinkkam's

Bcgetable Compound brauchte.

Tpringfield. Mass. Nach der Ge-
burt meines neunten Ämdcs war ich in

in,,,,,,,,, nun i einem schwackcn tfu
nanoc. nartc in ecrra linken 2eite Schmer-- 1

zen und wurde oft

fi&y i ohnmächtig. iV in
Xrftor ritt mir. Vifeli dia E. Pmkliam's

Tlllln kattaiic vioinpimiii.'
I zu gebrauchen, ch

im dies und wurde
Ä M stark, sodaß ich ict?t& MF'TüÖ meine an, vauS-- 1

t v &
XOiCj vlfc-- .

liesse, dan 3ic meine
Erfahning mit lircm Conpound zum
Nubcn anderer Niittcr oeröf fcnrlicticn'
Madame Lligcnc cdard, rrS Ä'ain 2t.,

prinafield. Mass.
Lndia E. Piiikkam's Begcmble Com-poun- d

ist erfolgreich bei der Behandlung
von Frauenleiden, weil es aus kräfiigen-de-

altmodischen Äur.eln und Rinden
kergeftellt ist. welche den weidlichen Cnv,5
nismus stärken. Granen au? allen lei
lcn deS Landes! bc,ntacn fortwädrcnd den
heilenden Einfinjz' dieses Prävaras.

Wenn Sie speziellen Nat hacn wollen,
so schrciden 2ic an die 'rdia li. PiiiNiam
Medicin? (so. l vertraulich l'iinn. Mass.

br Brief wird nur von grauen gcööfnet.
gelesen und bcanttvortet werden.

zum Wasser hin. Bettina, deren ge
schäftigte Phantasie schon Landhaus
und Garten ant dem Feld entstehen
sah, entwarf Pläne um Pläne. Ein
'iergärtcheu mit Rosenbüscheti. Bos-kette- n

und zwei Obstbäumen sollte
vor' dem .Hause angelegt werden, da-

hinter ein Gemüsegarten. Sie, war
bald von ihrem Vornabe,, derart
erfüllt, daß sie den lächenrailm
schrittweise abmaß und rerteilte.

Im Laufe des Tages führte sie
den Lehrer zu der künftigen Bau-
stelle hin und fragte ihn. wem der
Acker gehöre. Sie erfuhr, daß Bräu-nin- g

der Besitzer sei. Als sie nun die
Absicht enthüllte, das eld zu kaufen,
ermähnte der Lehrer zur Vorsicht,
denn "oll' Bränning" sei ein schlauer

uchs, der gern seinen, Nebenmen-sche- u

Schlingen lege. Bettina meinte,
die Warnung könne sich nur auf die
Höhe der Äaufsumme bezieben. und
erkundigte sich, was das Stück Land
wohl wert fei. Ter Lehrer schätzte es
auf zweitausend Mark, fügte jedoch
hinzu, daß Bräunina jedenfalls inebr
fordern werde. Bettina war als
Tochter eines Kaufmanns nicht ganz
unerfahren in geschciitlichen Tingen,
sie beauftragte den gefälligen Mann,
mit Bräuning in Unterhandlungen
zu treten, ohne dem Bauern zu ver-

raten, daß sie die Kaufllistige fei.

Sie dachte sich die Ordnung der
Angelegenheit unter diesem biederen
Menschen unendlich leicht, allein zu
ihrer Ueberrafchung erklärte Bräu-ina- .

der Acker fei ihm um keinen
Preis seil. Als Bettina den Lehrer,
der ihr diesen Bescheid brachte,

anschaute, beruhigte sie der
selbe und meinte: ..Oll' Bräuning
will zunächst den wahren Käufer aus
spionieren, nach drei Tagen wird er
schon seinen Preis stellen."

Tiese drej Tage waren für Bettina
eine harte Geduldsprobe. Es regnete

Verschmachtende leäize nach einem
Herauskomneil aus den, einen Joch,
das ich gewann, als ich von dem an-

deren mich befreit glaubte! Aber ich

weis; ja doch, es lohnt nicht mein
Leben hat keinen Inhalt ! lind dann
mache ich mir selbst eine Heine Komö-
die vor und lache ! Lame so recht aus
voller Brust, und hört mieh dann

dann meint er: ab. sie ist doch
immer noch das lustige Ding, immer
noch di? kleine Nannn Abhoser! So
haben Sie mich ja m.ich kennen ge-

lernt und es wäre klüger von mir
gewesen, ich wäre auch Ihnen gegen
über die lustige Zrau Dorxberg ge
blieben, die immer ein heiteres Wort
zu Hand hat. ein zustimmendes

die nie Spielverderberin ist
Nannn Abhofer, die Naive der

..Warum ironisieren Sie sich selbst,

onädige rau!" entgegnen Klaus
ernst. Sie "

Still!" unterbrach sie ihn Hastig
..Bitte " sie legte den Finger auf
die Lippen und machte sich am Kaf
feetifch zu tun.

..Pardon, wenn ich mich allzu sehr
verspätete!" Dornberg streckte lachend
den Kopf durch die Tür. .Hast Tu
freund Barteu auch artig unterhal-
ten, mein Babn! So nun gib mir
ein Schälchen Blümchenkaffee. Puh

war das ein hartes Ringen!" Er
zog sich einen bequeme Stuhl an den
Tisch und streckte sich behaglich aus
mit der Miene- - eines Mannes, der al-

len Grund hat, außerordentlich zu
frieden mit seinem Tagewerk zu sein

Aber, Nannn Schatz, was sehe
ich: Du hast nicht einmal für einen
Likör, nicht einmal für eine Zigarette
gesorgt? Kind "

Klaus beeilte sich zu versichern, daß
er für beides danke. Davon wollte
Dornberg indessen nichts wissen. Ei-ne- n

kleinen Ousinier Chiraao triplc
sec und ein Schluck Nikotin qehörten
nun einmal zu den Erfordernissen des

YARDS (Mt Craem SttiOxl ttx. fftfe krt 5RMrt Hoc b Vch5Ctft Colnrnit. xk eccWrrJttcte. . U2S 9MxVifrr., Ode trr ttltrtt sc vumm. esn.

Erscheinen rief auch hier die größte
Ueberrafchung hervor.

Wie .Fräulein Wesdonk. fchon in
Massow?" riet der Hausherr. Ei.
das ist herrlich! Mit wem find Sie
aekommen. mit Horns natürlich?
Ah. wie ich mich freue!" ' .

AIs Bettina errötend und zögernd
gestand, daß sie allein gekommen sei.
in der Absicht, sich hier ein eigenes
Heim zu gründen, sahen die freunde
sie so verwundert an. als zweifelten
sie an ihren, Verstände. ,.Tas ist
doch wobl nicht Ihr Ernst", sagte die
Haussrau ..Sie sind noch zu iung. !

um ein Einsiedlerleben zu sühren.
Auch würden .Sie in manche Be-- '

drängnis geraten indessen das
können wir ja beim Abendbrot be-

sprechen. Vor allen Tingen heißen
wir Sie beglich willkommen."

Bettina blieb bis spät am Abend
in dem gastlichen Hanse, allein sie
schied mit einer Verstimmung in der
Seele. Sie batt im Laufe der Unter-Haltun- g

die Ueberzeugung gewonnen,
daß weder der Hausberr noch dessen
Gattin ihren Plan billigten und daß
beide deu Verkenr mit ihr abbre en
würden, sobald sie Ewald Monk ihre
Hand reichte. Grollend fragte sie
sich , mit welchem Recht denn der
Commandant sich so hoch über

stelle, die doch seine Berufs-genosse-

waren? Ewald setzte weit
öfter Leben und Gesundheit ains
Sviel als er. S'e fand, daß sie einem
schmählichen Vorurteil gegenüber-
stehe und daß es verdiein'tlich fei.
demselben Trotz zu bieten.

Senf ctiina folat.l

ll.EmtNaceöWsItkrF.Ks
NechtSanwältc

h" für miihr i

tt kv rnuvi
und üiiuiDc Füße

Gebrauchen Sie Tiz" für seschwolle

ne, brcunci:de, schmerzende Fü
ße, Lcvlcn und Hühneraugen.

Varum mit schmerzenden, n

Fünen herumhinken
mit Fühen, die so müde, wund und
geschwollen sind, dafz Sie die Schuhe
kaum ausziehen können? Warum
kaufen Sie nicht eine 25cSchachtel
..Tiz" in der Apotheke zur Linderung
Ihrer geplagten Fuße?

Tiz" macht Ihre Füße beauem;
s beseitigt die Anschwellung und

zieht die Schmerzen und das Brennen
heraus. Tiz" beseitigt sofort die

Schmerzen in Hühneraugen und Beu
len. Tiz" ist glorreich sür ermüdete,
schmerzende, wehe Füße. Kein Schuh-drücke- n

mehr keine Tortur der
Füße. (Anz.)

Daseins und. was der Mensch brauche,
müsse er Haben. Das sei sein unilm-slößliä-

ErfaHrungsgrundsatz. ..Sei
s; gnädig. Nammchen klingle ein
mal. Johann weiß Bescheid "

Gewiß, lieber oranz sei nicht
böse ich bin anch zu vergeßlich!"
sagte sie ruhig und gab den, eintreten-tei- l

Diener Anweisung. Barten sah
mit Staunen, wie jede Spur der Er-

regung, die sie noch soeben beherrscht,
roii ihr gewichen schien. Sie hatte
ihr gleichmäßig liebenswürdiges We
sei, völlig wiedergewonnen: ein heite-
res Lächeln lag auf ihren Lippe, und
ihre großen dunklei, Augen blickten
mit der Nuhe eines vollkommen un-

angefochtenen Gemüts. Eifrig be-

mühte sie sich un, das Behagen des
Gatten, der den, ersten Schälchen
Kaffee noch ein zweites folgen ließ,
füllte die Likörgläser, entzündete die
dunkelrote Wachskerze in dem

Bronzeleuchter und reichte
ihn deu Herren.

Verschmähst Du selbst die Ziga-
rette? Bist doch sonst nicht so, Nan-
nn? Barten macht beide Augen zu,
wenn Dil fürchtest, er könne es nicht
für ladrilike halten. Nein? Nun.
denn nicht. Ja was ich sagen
wollte. Das war ein harter Kampf
foeben! Aber ich habe gesiegt!" er
rieb sich die fleischigen Hände und
ich habe sogar da? angenehme Gefühl,
auch einmal ein gutes Werk getan zu
haben. Das ist leider nur' zu selten
in unserem rücksichtslosen, egoistischen
Geschästötreiben. Ich habe einem
Wucherer schlimmster Sorte das
Schicksal eines jungen Kameraden

den Händeii gelungen und einem
alten Manne unsägliche,, Kummer er-

spart, mir noch einen Eiisinier.
kleine Maus ich verdiene ihn wirk-

lich!"
Dornberg erzählte, welches Ange-

bot ihm heute mcrgen die sehr ehren-
werten Gebrüder Siegbert und Adols
Teughardt gemacht, und wie er sie

Anzeigen in der Abend-Pos- t

erzielen gnte Resultate !

Annmn von Hanns uon obeltitzonprmm
-

0 mmwrfti Ä bmit
von

von Bartens Lippen. Der Vorschlag
war zu unerwartet, der Auftrag zu
peinlich. Freilich so unrecht hatte
Dornberg ja nicht. Es war schon
möglich, daß er für fein Einfchreiten
nur Undank erntete. Unerbetme Hil'e
findet meist eine unfreundliche Auf
nähme.

..Bedingungen?" Dornberg richtet?
sich aus und sah Klaus erstaunt ins
Gesicht. ..Aber wer spricht denn von
Bedingungen, lieber Berten ! Sollte
ich mich so unklar ausgedrückt haben?
Ich habe mit der Geschichte kein Ge
schäft gemacht ich habe einem jun-
gen Kameraden die Folgen eines
dummen Strelchs möglichst abned-me-

einem gewiß schon schwer genug
mit Sorgen belasteten Vater einen
Liebesdienst erweism wollen." Er
neigte sich ganz dicht an Bartens Obr
und flünerte: Bei den Wechseln sind
Ehrenscheine sogar fchon verfallene

Sie wissen, was das bedeutet, wie-
viel davon abbing. daß die Papiere
nickit in unrichtige Hände kamen, daß
ich schnell handeln mußte! Aber Be-

dingungen?! Was denken Sie von
mir. Nein die Wechsel stehen dem
Vater zu jeder Stunde gegen den Be-

trag, den ich für sie zahlte, zur Ver-

süguug. Ja wenn, der alte Herr
vielleicht durch die sofortige Zahlung
in Verlegenheit ,käme, b,:i.icv auch

gen, zu einem Arrangement auf Na-te- n

bereit. Verderben Si5 mir mt'.ire
Freude nicht. 2vjr:cn! Gehen Sie i--

Tösling hin und tragen Sie ihm d..'
Geschichte in schonender Weise ror
er mag sich dann selbst mit mir in
Verbindung setzen, oder wie ihm das
beliebt! Einverstanden?!" Und er
streckte Klaus die Hand hin.

(Fortsetzung folgt.)

Merkwürdig, so oft in Washin.
t?n von einer internationalen SCviU

die cbc ,st. hat Japan eine Forde-

rung an die Per. Staaten zu stellen.

den Geschäftsmann hintenangesctzt zu
haben und ganz Mensch gewesen zu
sein."

Ist's auch! Ist's auch!" bestä-

tigte Tornberg. Ich bin wahrhaftig
lange nicht so vergnügt gewesen, wie
in dem Augenblick, als ich die dem

braven ehrlichen" Kleemann endlich
ebgetrotzten Papiere einsteckte."

rau Nannn hatte sich erhoben und
machte sich mit den Wellensittichen im

Vogelbauer, das am Fenster hing, zu
tun. Ten spöttischen Blick, mit dem
sie die Auseinandersetzungen ihres
Gatten begleitet, hatte niemand be

merkt.
Hören Sie, Barten, eigentlich

könnten Sie mir nun auch einen klei-

nen Gefallen tun," begann dieser auss
neue, den Aschenrand seiner Zigarette
abstreichend.

Gern, sehr gern! Wenn es in
meinen Kräften steht!"

Dornberg beugte sich ein wenig
nach vorn. Ich will Ibnen offen sa-

gen, Barten, mir ist die Auseinander-setzun- g

mit dem alten Herrn von Dö-

sring höchst fatal. Sie wissen, er i't
der Besitzer des Hauses, das mir zu
nieinenl großen Paijageprojekt noch

fehlt: er soll außerdem ein wunderli-che- r

alter Herr sein, mit dem nicht gut
Kirschenessen ist: grob und h

bis zum äußersten. .Komme

ich oder einer meiner Zwischenhänd-

ler zu ihm, so ist hundert gegen eins
zu wetteil. daß er dentt, ich wolle ihn
übervorteilen, und ich habe schließlich

nur Undank von der ganzenGeschichte
Na kurz und gut Sie sind

unverdächtig. Ihre Stellung
beugt jedem Verdacht seinerseits vor.
Nehmen Sie die Sache iil die Hand,
fahren Sie zu ihm. fprechen Sie mit
ihm ! Arrangiert muß ja die Ge-

schichte in der einen oder anderen Art
werden "

Ja lieber Tornberg da
müßte ich doch zuerst Ihre Bedingun-
gen kennen?" Es kam etwas zögernd

vor die Tür gesetzt habe: wie er dann
weiter selbst mit dem wackeren Klee-maii-

in Verbindung getreten, und
daß derselbe soeben bei ihm gewesen
sei.

Ein dicker alter Kerl so dick!

pikfein und die Verbindlichkeit in
Person! Der richtige Halsabschnei-
der und Spieler. Kleine unruhige
Auge,,, eine mächtige Hakennase und
wulstige Lippen, die ohne Unterbre-chun- g

in Bewegung waren, auch weun
sie stillschwiegen. Dazu den Ausdruck
des schlechten Gewissens, so sehr er
auch den Biedermann zu spielen
suchte. Na ich mußte an ähnliche
Prachtexeiuplare denken, init denen
ich zu tun hatte, als ich noch die Adler-

flügel des Leutnants trug. Und
ganz offen gestanden ich hatte eine
gewisse Schadenfreude, deu Kerl 'mal
iühlen zu lassen, was 'ne Harke ist.
Man lernt mit der Zeit! Na wis-

sen Sie, Barten! und dann mußt'
ich immer aii den armen alten Vater
denken, dessen Früchtchen die 40.000
Mark Spielschulden in die Welt ge-

setzt hat! Man ist ja auch leichtsinnig
gewesen, aber, beim Zeus, so toll hab'
ich's doch nicht getrieben so toll
und so dumm! Kurz und gut aber,
der brave alte Herr Kleemann konnte
sich meinen Argumenten nicht ver-

schließen, und gab klein bei : er mochte
wohl denken, daß der Herr Staats!,-wal- t

sich am Ende mit ihm beschäfti-

gen könnte, und dann ich legte ihm
bar Geld auf den Tisch. Schöne
Neichskassenscheine und Bankchecks

aber haben sür diese Sorte Menschen
i?nmer eine famose Anziehungskraft.
Und jetzt liegen die Wechsel unten in
meinem Tresor und stehen dem Pava
gegen die 2.,000 Mark, die ich sür sie

bezahlte, jederzeit zur Versüguug."
Bravo!" rief Klaus. Das ge-

fällt mir von Ihnen. Dornberg ich

könnte Sie fast beneiden um die gute
Tat. Es muß Ihnen doch auch eine
innerliche Genugtuung geben, einmal

leinen :aber wie bald entschwand die
ses wirkliche Streben in der häßlichen
Tretmühle der Tagesarbeit. Ah
und wie froh war im damals, als
mich ranz von der Bühne erlöste, die
ich über alles liebte und doch zugleich
hasste "

Sie stützte den Korf in beide Hände
und sah träumerisch vor sich hin. Eine
ia-in- rotblonde, spröde Locke hatte
sich gelöst und ringelte sich über den
Nacken, der sich zwischen dem Spitzen-gekräus-

schneemeis; abhob.
Es war schwer, auf ihre Worte et-

was zu erwidern. Klaus hätte ihr so

gern ein Wort der Widerlegung, ein
liebenswürdiges Wort gesagt, aber
er siihlte, sie mußte jedes derartiges
Wort als eine Phrase ausfafsen. Und
eine Phrase konnte sie nur verletzen.
..Was machen Sie sich doch für uunö
tige Gedm'ken. gnädige nrn!" sagte
er endlich. S,e haben einen Mann,
der Sie liebt und auf Händen trägt
Sie haben einen reizenden Hausstand,
der Ihnen Beschäftigung und dank
bare Anerkennung in Zülle bringt "

Jetzt lachte sie plötzlich bitter auf:
Was ich habe. Herr von Barten

ich will es Ihnen sagen Ich habe
einen Mann, der so in seinen Geschäf.
ten aufgebt, daß er für mich kaum die

Stunde der gemeinschaftlichen Mahl
zeit findet, dem ich ein artiges Spiel-
zeug bin. der es am liebsten sieht,
wenn ich ganz Ibsensche.Nora. erster
Akt. bin! Ich habe, was die Welt
gute Kleider. Schmuck und Vergnügen
nennt ich habe auch eine Gesellige
seit puh uun Sie werden sie
wohl auch noch kennen lernen, diese

Geselligkeit ich habe Berlin "

Sie streckte beide Hände aus. als
wolle sie irgend etwas umfassen, und
ließ sie dann langsam wieder herab
sinken: Sehen Sie. Herr von Bar
ten! So möchte ich oft in meinen
stillen Stunden machen, wenn mich
das Verlangen überkommt, mein Le-

ben zu genießen wenn ich wie eie


