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Ver. StaatenKriegsschiff!
»Maiuc« in die Luft (

gesteigert. J
Du« Hafen voudavaua der· spinnt-s

Platz des llnijliiekizk Lkislc IAtknfchcttlelskxs verloren. ,

Deutsche sein-gis.
Use« m« Dsekie nnd I! Stuf-e«

ins· mus- ,

ringt-s«- su »si- I··1-v·-!It--s se Its» muss. Sah«
«» -»·-»«-s ·1«·-.-·---ks--, »in mir. j
..—.——-—j-- - I

b Am Diesistak den is. Felsen» abends
940 Uhr eteiqiiete sich in! Hilf-n non
Davon« Guido) eln lchkecklich s llkigllick

ist-f unetllileliche Eli-Zeile ixtslodicte ei»

lPulvermagazin auf disni doit in Vcfncti
iveileniten amekikiiiiitchisii Fkiiegsichsf
»Meine« und es wird liest-sinkt, das;
llbek 100 Menschen der Kulnslkophe
sum Opfer gefallen find.

I Das iniicljtiqy Zls Fitsz lange unt«
I? Fuß breite Kiiegisicliisf sinnt-e vor
acht Jahren in Neu: York init eintritt«
Kosten-anstand von 82,588,n00 gehen«
und ist nun gänzlich verloren.

Die Dffiziete nnd ein Theil dei-
Monnlchuften inuicn kni- Liiifoe unt«

sind gerettet, aber de: Verlust an Toten
und Vcetvundctcis inag M) tmch auf
gegen 300 belnitfiih Jn bei« Statt!
Hnvana zcispmiiqrn die meisten Fett«
fterlcheilieii von de: geionltigcnlkuftcks
fchiittetiiiikp

Jin qsitizeiiLnnhe bildet die lchkccls
liche Katnftroplje das Togesueloriich nnd
vielfnch iviks der List-dacht laut, das;
das Schiss von außen nngebolnt und
dann eine Zltndlchiiiik von Visilchivöretii
eingelegt lei. Wnlnlchisiiilicher ift jedoch,
daß es stch unt tnn einen unqiilcklicljeii
Zufall handelt.

Kwin Pulver.

Recht erbaiilkeh sllr die Ver. Staaten
ist der Bericht der Behörde slir Gelchtlvseoesen und sesestigungeii an deii Flitiein
iniiiister über unser Kriegsinateriiii.
Denn demselben zufolge befinden ivir
uns troy unserer neuen Flotte und der
Olusslellung geivaltiger Batieiieii aii un-seren Ktisten in einein Zustande thaisiichi
licher Vertheidigungttlosigleir. .

Wir haben nllnilsch zivar Siliissk
Kanonen und Geschassh aber leiiiPiilsl
uer lein Pulver iveiiigstens siir unseres
großen Geschützt Was dcvoii aii Vom;
der Sehisse vorlieiideiy niiirde, wie der!
V· icht niittheiit, iiii besten Falle hin-tilreichen, uin eiiie zehnstündige Schlacht.zu sllliren, was davon ain Lande besiiidsplich, sei noch iiieht einmal genui siir eine!halbfillndige Kanonadr. Gehört doeb zu
einem einzigen Sehasi ans einer drei-l
xehnzölligen lliinoiie eine Pnlverladiiiigl
non 1100 Mastd-

Das Pulver silr die großen gezogenen
Kanonen ivurde bisher vcii ziisei Pisa-at-
selirileiy eine iii Delaware, die andere
in Calisornien gelegen, gelb-sen, iiiid
deren crsiigungdveriiiögeii ist nichr grob.
Sollte Unele Sain in rissen Seeliieal
verivickelt werden, nnd die Möglichkeit istsa vorhanden, so ioliisdeii diese absolut
nicht iin Stande seist, hinreieheiid Pulver
gis liesern, was niii einei- »Dir-vorlage,
selbst eiiiein viel siliiiiiichereii Feinde
gegentlbeez gleichbedeutend sein irsiirde.

Es ist dahee sein Wiiiidey das; die
Behörde verlangt, die Ver. Staaten
svllteii sieh eine eigene Viiloersaliril an-
legeii, dainit sie drin den llkriusitsadrikeii
unabhängig uiid ans alle Fälle geriistec
find. Und darin innß ihr eiitschiedeii
tllecht gegeben werden. Es ist liberhauvti
unser-mastig, sieh in einer so ivichtigeiis
Angelegenheit ans den guten Willen oder
die Lieseriinassähigleit uon Privatper-
sorieii gn verlassen, und anszerdein wurde«
die Errichiiiiia eigener Piilversabrilein
eiiie bedeutende Ersosiriiilz fein. Denn«
die Ver. Staaten lostet las Pfundrauehssloses Pulver ietzi in) cease, während es
sieh in ihrer eigenen Fsiibril siir 50 Eis.
herstellen ließe. Da wir iiothiveiidikiers
»ivcise, uiii auch nur siir den ersten An-
prall gertlstet zu sein, eine Million
Pfund mehr Pulver haben niiisseii, als
ivir habest, so wurde dabei allein die
Summe von sttnixnni erspart iverdeii
liinrien, ivelehe genügen sollte, iim tiiiei
gienilich leistungsfähige Fabi«ileii, eine siir
jede iiiiserer Küsten, in bauen. iMit givei solcheii Fnibrileii iviire es
allerdings iiicht gethan. Trotz aller Vor- isicht laiin eiiiinal eine solche Anlage in
die Lust gehen, gerade inenii nian sic am
nöthigsten gebraucht.

Alle großen Staaten sabrizireti ihr
slriegsvulver in ihren eigenen Fabrik-n,
schon dairiit sie gewiss find, auch iiiirllieh
gutes Pulver gu haben, iind ec ist Zeit,
das; die Ver. Staaten sich iii gleicter
Weise vorsehen. Denn so wenig ed
tviiiischensioetth ist, daß die Vereiiiigten
Staaten es je siir den Eriistsall gebrau-
chen, girlistet daraus inltssrn sie immer
sent.

Stil-stack.

- Glltetlfplslr. Ja Chiron« toll!
nun den Oltltsfoielen tn Leib« gehen.
Soielltdlleit use-den dort allen betrieben.
Brich-Versen del der Uoiitri halfen nichts;
la, es stellt· ffth heraus, daf- drki Stadtniltei
an falthitt Spleldiiicferit both-tilgt Insekt,

« das aus) ftadtlsche Drteltlors sit-d Uoligiileis
! tn uniform offen an dent oerbottsttett Apis«

«theilnal-tnen. Erft eine Ilncige »in-ins
Staat« tonlte schaffte rissest uilndlfchels
WandeL Tie Grandjttvy oatn Dezember
erhob Ettlingen, van denen dir· ssir Tieren«
Mittag oon Stielhattsbcsicerit gfllhtsi

ett.

E mlnrstlstcsn Gelt viel-hin« nnd
file die Zntlfthendrckiskiefettden di.- Schiffe»
nnd Eifenbahnratett cslteblith gelingt-it. Ali«
Schnelldamofer Dis» ca orin Brei-ern oder·-
instnbttra nath Nein Flortsslsnsx mit ge-
sisiihnlicheat Dampf» 4:;-l.0.). Bist( Etuis-
-"«.«.50. fifon Animus-en over Jltctmrccnt
Stils« VonRen: York staat License-s ritt-c«
es) XVI) mit Sehnellvantofety IN«- mit
geioohnlithent Don-nier- Rach fdassklmra

SDLLCM oder RUDO- llittdor jtvtfateit l—-l.
Jalirets fahlen die Hälfte, eltt Säumen« -—:«.

Die Etlrstbahnoreife von hier nach Hin-nie
find fllr Einst-anderer nntszlv gesittet-it.
fernher toftele ed nath Chieago s« on, itscit
Manto. Jenfett llhieago find dle alten
steife geblieben.

Das! Vrrbretliett einer jun«
net! Brit ie. Es ist fonft ttiait nsifkre
Gslvshislieih tsottAerbrechett, ntie sie Sen«
fatioitolsliittcr ihren Leier-n togtllgllch ins»
bieten, Noli; in ttehtnetn alter wir istcsehett
hetslc eine Lltcattahtne Jst doch anch der
Fall fa nsonltrtidfer Natur. daß er nottut-en·
digerttteiiettnfers Belenthtttttg verdient.

Jn der« Stadt Philadelphia ermordete
nitntlrhllirslich ritt sage ffinftehttitihriger
Vnrftlie rissest lleinett Jungen von fiinf
Jahren. Dei« lkisiiihrigeTeufel lockte dar«

tisind in ein ital-ed, dichten Gehölz und an:
ftatt en zu einemkindlichen Spiel zu führen,
sniensoltlgehoffh tvnrde es fn fchettfzlichrr
Weile erntordet nnd dadvon einem Ins-w,
der in lnrzett Hafen heruntliittfh Andere

fiirtder fahen die beiden in daofsledllith gehen»
nnd den lfssiiilirigen alleitt ttltiicklotttsttetr.iDie Polizei nalmt die Beftie mit, unt ihr.beim Suchen tn helfen, aber det- Sthnrie
silhttc die Polizei irre, fo dass derLrichnntttlder« ermordeten littiibleittd erst zwei Tage
nath der rnchlofett That ist einent Both und
»Ist Steine» zugedeckt gefunden wurde. Dir
Leiche war fo icittmterlich angerichtet, ais ob
der Llliörder la fitrtnlleher Htaferei feitte teuf-
ltfche Wirth att derselben getflhlt hätte.

Tin IJlotio znr That weil; der Schurke
llschtit! neben. Dein Polizeibeamten foli er
nckfoat haben, daft errnit Heifthnstger Scktauers
nstd Mordgefchtcdtctt gelesen hatte. Der
Mörder· gefteht feine Srhnld ein, zeigte aber
bis dato noch tticht daii geringste Bedauern
til-er die That.

Dieser Vorfall litftt itt einen Abgrund vrtt
solcher Nohdeit tcttd Tenfelei blicken, daf- ttta:t
slch Isllsvilllllhtlch fragt: Jst io etntoödenn
tttettfchetttnöglttlss Dis-is mag noch olleö ans
folthetn Galgenstrick werden? Denn als
Mittderjähriger kann er nicht snm Tode der-
urtbeilt werden, toie er eti toohl verdient
hatte. Das Unheil, dar! das Lesen der
Sthttttdrontattm der bekannten Dirne Not-als»fthon tust-stet- lästt ftch nicht ernteffetk Wär·

«! nicht hell« Zeit, daß eine oesniittltigeGeslsetigcbtstsg den Handel ntit solcher Gifttoaorei
tnit silefössgttift bestrafte? Aber nnfere Ge-
felsctcbrr fis-d vielfach feil-sc csteltsscsltlsekss

» tiefer. die allenandern mit schlechtem Bei» .
- soiel vorangehen. Wettn die Herren Politilekt
öffentlich Åtnterdetfchctcherth sich oon reichen(
ltssrvoratioltett deflckhcn lassen, dass Recht?
Ybettgetc tttld ihre Stellung ntts fthiindlichp

cjxseiie titkiiibranellseth so kann man von solchen.«ent--tt eineJ·- ehe erwarten, die der Ltigsltund Vktführnttg denKrieg erlltfreik Viclcsattt
Its-Inst! As

«.

»—-..-
.«,--.i

I Die einzig beste Seise für allelstockte ist die Jt a t et - Sci f e. Fragt
eutstn Gtoecr dttrttttrit ttnd nelttnt keine
andere. JlatttiSetfc giebt stets Zufrie-
denheit ln jevent Haushalt.

—— New« Butter« und Milchqefchiifh
Ecke H tt. s» sotvie Ecke E tt. 7. Str.
ettsofitltlt die beste Nltlch und Butter,
Schttticrliiith Eier, The-«, Kttssce nnd
Cltocolave zu dett ltiiltgftett Preifett its
bester« Qualität.

: Satt Diego «Ptimtt« - Bier, der
retchltttlttgfte Luttchtiich, heißt« Gcttitttle
ttett gttttzett Tag, Liqttetsre und feine
ctgttmtt ittt elegatttett LIMITED-sahen, ·
it. Gl« Straße. Eingang für Damen!
act de: A. Straße. I

Jeden Dienste« ttttd Sei-Mutes!
ttnchtttittitgss! Uhr hält Turnlelitet De)
Julien jeht itttch in der Halle an der W.
tt. Ntttiottal Ave. regelmäßig Tttrnunteri
ktcht alt— Eltern, welche ist jener Stadt«
ttegettd wohnen, mögen ihre Kinder dort·
hin feiner-tt.

Eaöearets regen Leber, Nieren nnd
Einztetvcive on. Mnchen ttie trank over

l fchtvatth ttoch lneifett sie. 10Rats.

Alliagsleuim
pumskisilcher Rossi-a von I. sent«

steuer.
Genick-ais«

Vieileicht atn gllletiisssten r des
Llgenten Mutter. Sie war Z ihres
Lebens ein unbedeutende« Matt-If,
das des seligen Satraeder annei
rnit derle ben Geduld ertrag hatte
wie jeuc die Herrschaft ihr-ers anna-
gerin. Wentilliliert seine enrl darn-
rnen Streiche geurartit hatte» swen
Anders fiel das zuriick als arg »

? Da
ihr die Pflicht oblag, den eder’-
schen Haushalt ku stihren, saht-rat· die
So rsarnteit der airtetlrsaitssgdloserStatut-se. Verrat, Fleisch. eitlen,leise, Butter· Ethik-Alles lausle
sie nach Llnsirhl der Tante mitten-r.
So laut das artne alte Gesthilpsatif
sihreertielte Sihleiciiivcgq trug in das
Oaushaltutigsbuch falittse Zahlen ein,
bernogelte die Taitte bciui Geldwerhselir
itnd log sieh in dieseiii Hausiraitstatnpfe
unt ihrer Seele Seligkeit. Da die
Tante in hiiiasiitit auf das Magazin
sehr elegani geileidet ging, natlirliai in
Stint-arg so waren ihre abgelegien
stteider siir die Sihirsiigerin noch recht
wohl zu gebrauchen. selber Leute, die
stets anderer hllensciieii Kostiirne zuCride tragen, pflegen nie reitst ausfesten Fiisseit zu stehen, iiierden tritt der
Zeit srhlaniuig uitd nacitliisfig, und
haben anr Leben leine Freude.

Nun trciuuite die alte Person oisn
All-eile Neiihihurrh segnete Abends ittt
Bett ihren lieben Jungen und die wun-
dervolle Erfindung der Jioulettesttiele
und satt sich itn Traume iiieinernneuen
slleide soatzieren gehen; bald war es
blau, bald roth, bald sehotttscli burit,
nur nie schwarz. Das alte oeisihrutnufie
Gesicht liichelte dabei so gliiellich wie
seit vielen Jahrennicht, und man wird
zugeben, das; das Alles in Allem ein
recht bescheidener nnd genilgsamer
Traum war. Leider wurde er, ttnd
natiirlicih itie gut« Wirtliriiteic

Zwei Tage später lain triirnlich die
traurige Deo-sehe, dcieii dlntiiitft jeder
oeisiandige Leser« bereits trornrisgeseiien
hat: »ilnglaublichesliiigliiit. Zwanzig-
trial Noth hinter einander. Bitte uiri-
gehcird zweitausend Sinnes. Noth Alles
leicht wieder gu gewinnen. Die zwei«
tausend erbitte telegraphisch. Gruße.
Albert.««

Als diese sehatierliche Nachricht ein-
traf, befand sieh die Tante gerade iui
Niagazim wo Elsehen Brandenburg,
deren gute Maina gestern gestorben
war, reizetide schwarze ltleideheu anuros
birt wurden. DieKleine sah darin sehr
niedlich aus, drehte siih vor beut großen
schwer; eingerahrnten Spiegel wie ein
Bachstel schen undbrachte durch ihr korni-
sches Lxlesen die Goitrerirante rind
sauttntliche Ladenfriiulciti in die mitn-
terste Stimmung. Sogar die Tante
liichclte niilde. Auch die arrne Mania
hiitte vielleicht gelatheit, wenn sie ihr
blondes Töiixlerthen itt der Lliaslerade
von Schwarz ltiitie seiten können, aber
andererseits hatte ihr Eisrhetts Spaß-
haftigteit doch wohl einen Stiehiirs
Hei; gegeben. Es idar ein tetht weh-
uiiithiger Scherz. leqt erschien eilen-
den Laufes das einig abgeiiehte Zett-
chen, ein hier bereits trtehrsach eitirtes
Waisrrtiinw das ittt Magazin mit
tilcider«ausllopfen, mäßiger Nahrung
und hiiitfigeii trnisfen als Lehrling
herangebildet wurde. Sie war der nied-
licitste und inunterste Baetfisch von fech-
zchu Jahren, den man sich nur deuten
konnte; da aber siirrirrttliclie weibliche
illrtgciiöiige iind Ziigehörige des Maga-
zine wesentlich iilter waren und durst-
ioeg aitch licißlicher. so siihrte Jeltchen
seit zwei Jahren ein wenig beneidenss
ioeitltes Leben. Da sie ferner nicht alle
tinisie ruhig und geduldig hinnahm, so
galt sie als undankbar und bestraft,
und in der That rxratitte es dent jungen
Wesen Spaß, wenn einer ihrer Pei-
nigeriniien ein Llergrrtiiß wider-fuhr.

Sie meldete also ntlieirilos, das; eine
rteue Dcoesehe da sei, da der Herr Kan-
didat weitre und Frau Schwebet in
Liinrnattit liege, die Tante mochte
sofort heraiif kommen. Dabei leuatteteihr· das Lsergniigen so deutlich aus den
Burgen, das; die ungliieiljehe Tante nur
durch die Heiligkeit des Ortes ttnd die
Anwesenheit von Elsehea Brandenburg
an einer exeutplariskhen Ziirittiguiig
dieses sthadensxohen Gesriftiufes sichverhindert sah.

Sie schritt iuiirdevoll hinaus, setztesieh atrf dcrii larigen slorridor itt Trab
und hatte eine Niinute spiiter die ver-
nichtende Dettesihe gelesen.

Der slandidat und seine arme Mut«
ter waren sieh iilter die Situation durch»
citis klar. Dein Faß mußte rnit dieserFlatastrophe der Boden ausgesklilcrgen
sein, und das Trauertnagaiin iuiirde
schon aus Seldsterhaltungsgriitrden kede
weitere llnterftusunfi der drei armen
Visrwatidteri alis neben. Wenigstens
hatte die Tante selbst ausdriickiiai und
ieicderltolt diese surthtbare Zulunft
ihren drei Pfleglingen prophezeit. Ein
von Christian zertriirrtrnertes Weinglas
oder eilte von der Schiuägeriti besonders
ntisercibel geiothte Suope braunen es
oft dahin, das; die jiingfrriuliriieTante
ihren Lsoiilthctteii ein Ende inachen zu
wollen erllkirte, und da der siandidat
und seine Zliiittter mithin beständig aufeinein Vulkan sofzen (der Ilusrriicl
»tari;tcn« wäre hier nicht enges-meins,
so traten Beidcr Nerven in einiger
Angst so gut wie gerriittet.

Die Tante ging seht irn Zimmeraus uiid ab uiid sagte vielleicht funf-
itndziuarizig Wiinuten lang tein Wort.
Bisiueiieti seufzte sie oder siohnte
untcrdritcky und sie hatte einige halb-
laute iinaistilulirte Laute zur Ber-
fiiguiig, die dem Fiaiididaten und FrauEntweder jedesmal durch Llliari und
Bein gingen. Sie trat auch wohl ge·
legeiiilictr nahe vor die Beiden, that als
wollte sie sprechen, drehte aber usieder
unt itrid setzte ilire släiigbioirteiiadt
fort. tritt; nnd gut, sie brarltte es iuit
dieser TUletltode dahin, daß ihre Situati-
gcriii nach einiger Zeit in dein iclitittcrs
licheii Schweigen dort Neuem eint.
tniiriitig wurde. Das toar inan aber« aii
diisstr tran- und energielosen Dame
bereits so sehr gewilltnh daß die Tante
dar« iiictit trreiler bemittelt.

xllllerrr Staunen segte es die Kreat-
aui, als die Tante nicht tiiit einein Zor-ricsausbruch das Sihweigen endete, irrit-
dcru iiiit der einfachen Frage, iuaiin,
ititd in welcher Zeit die Reise nun)
xiiiga zu niaitten sei.Die Tante auf 9ieisen—undentliarl
Erlner, Potsdanh Sliarltenoro und Liilti
benau waren bitherdie Endnunite ihrer
wenigen Eiienbahnsaltrten gewesen,
biet« Ortschastcrh die von der Reiche»
hatiptsradt nitht weit entfernt find. Die
Tante nach Mira, in ein fremdes Land,
Stillst· und Tage unterwegs-unter

Obst! DOMAIN-Ists( diese!Jedem as« taugt-eint ,s er·
eegteer iiserdetaser sitt«sie begleiten? denn das di« te
allein dlm tiie finden wurde, Ist
aiehr als est«- Yerner ihr Ihrem,die Ulirtn las e, d e gebratenen ladsel
und da· saentdier taltten in der
Nachtl staunten fremde lind tsellqwechselnde ssrlsensen Tautes srlitl thenHaar-wuchs in Pettcdens islrtllaf tiinsts
lerlscher Mauer arrangirenli Her
wurde ihr die Schuhe anziehen, kenn
das lttheuma im reaften llrrn wieder
kommen sollte? errietder Zoll as bei
Grenze tnit tlof eranzfacken uud rie-
slger sehe? Dann life, die fran-ziiilsche Sprosse and die v elen Gatnierl
Nein, es war unniitglisk

lind die Tante that es both. Da«ganze Iliagatin tanr in Llusre ung,
und iriallos war die lieberraf3nng,
als es gttni ersten Mal Rest, Jeitchea
toerde wahrschelaliih ais eisebe leite-
rin befohlenwerden. Jettcheuaus Nei-seu, in der Schweig, in Ali-to, in
Hotels - den Dornen int Lliagaziu
schtvindeltr.

Arn Abend dar der Abreise-out bril-
tcit Tage nach der llnglilctsdepesclse—-war die Tatite in seltsam feierlicherStimmung. Von Lllbert und ihrem
Ingrimm ans diesen geroissenlosen

Agenten suraos sie lein Wort. Mit
ihrer Sillloilgerin redete sie liebevoll
oder wenigstens giitig wie nie, und als
Christian einen legten Versuch machte,
iie von dieser Reise abgubringen
tathelte sie sihivah Sie halte sogar
Todesahntingen und vermuthete, das; sie
nicht lebend gurlickloinnien werde. Die
uaclsftliegetide Frage, weshalb ilberhaupt
denn eigentlich diese Reise vor sich
gehen solle oder müsse, wurde allerseitsscheu deruiieden. Vielleicht weil sieAlbert gurliclholen und retten wollte,
ioahrscheinlicts in deni Wunsche, die
verlorenen zweitausend tlliarl gurilcli
zugewinrterh aui allerioahrfcheinliclfslen
aber, weil sle in unniiifsigerWeise dont
Spieltensel besessen war. Die alte
Dame hatte Zeit ihres Lebens in
Sausen der Leidenschaften wenig kennen
gelernt. Die Liebe mit allen Selig-
keiten war ihr ein versihlosfrnes Buch
geblieben, Bier, Wein iind Spirituoseti
liebte sie nicht; so hatte sich in ihren-tlcideuschaftsniagaziii eine Fülle unge-
brauchter Exptosiansstofse angehäuft,
die fest bei der lriiftigen Anregung
durch des Olgenten Nizzacr Feldzug zur
Eutladtiitgdrängten. Wie eine Flauinte
nach langem verbargeiieni Gliuiuieu
pltthlillr mit eleuientarer Gewalt tier-
barbrirht, so ist ca tuit einer nersbcitei
teii Leideusttfash und ireuu das Alter
der betreffeudeuPersott ttiit der Stiirle
der Erregung fast toinisas lontroftirt,
Lo inag nian sich erinnern, doßder Aus—-

iuth ftheinbarliiitgfterlofctfener simter
zerstlirende Gewalten mit sich bringt.

Riihiend war es, wie der liaudidal
und seine Mutter aus Jettthen mit
Eruiahnungen eiuiuwirieu suchten: wie
sie die Taute hiiten uud pflegen, alle
details beobachten uud unter allen
llittstatideu sich anständig henehntensolle. Altes das versprach Jeitchenfeierlich. Sie triig ein neues graues
Kleid, eine kleine fchivaize Wiuterfacte
und hochelegaute Kuapfftiefei. So fah
sic eigentlich feiner aus als dir Laute,
was diese auch-nicht ohne ttliifzfallen
—fo leith beiiierlte. Natur-lich solltedie Zsante zweiter stlalfc fahren und
Icttcheti dritter; aus deitt Bahuhofe
aber stellte es sich heraus, daß der
liouricrzug nur fiir iiobleLeuteberechnet
iaar und ittit der get-reinen dritten
Klasse sich nicht besafzle

Es war ein Strauß, unter diesen
Umständen Jeltchcii zu beobachten.
Sie lehute sich alte deiii Wageufeustey
als ob fie Zeit ihres Ober-s an cin

kfiirftlichce Dasein gctvölsut worden sei,
knickte halb guadig briin Llbfalfrcii iiacll
sdrii Ziiructvleibenden und iuachte es
sich auf dcn iixrichen Polftein lclti be·lauern. Alle Tjauieii fciiideii sie reifend
und priesen die Taute ihre( uiedlicheti
Tochter ibegcn gltictlirlt Das: wieder-
holte sich unterwegs fo oft, daff die
Taute daraus verzichten mußte, den
inahreu Sachiseihaltiiniiter rsou Neuem
darzulegen. Gras; war Zrttchrns Untier«
schitniihrit in der Art, wie sie sich au
dic Taute anskhrnicgie und auf jeder
Station um riii Liutteibrad bat. Tie
Taiite schlug das uatiirlich ruudweg ab,
abrr sämmtliche tltiilreisende waren der
:Iliisitist, ruf; fuugc Liiadchcu in Je«-
cliciio Alter einen gesunden uiid herr-
liclxcii Appetit hatten, der unter allen
llmftiiudeii befriedigt werdet! utiissr.
So blieb der Tanie tiichto listig. als

zu bc;at«,leti. Ferner belaiti Jettchcitvon allcsu Zeiten stachen, Ein-Mode,
Voubous uud so weiter sit-scheust, uud
da dieses irrte tslefclsopf fast ganzdie
llulcrhaltuiig beherrsthtcz fortwährend
lachte, iciicrzie uiid sich tiicdlitls zeigte,
ja schwoll in der Ttiiite eiu geibaltiger
Zorn. Schließlich ertrug sie das uicht

langer und erzählte den wahren Eritis-
brrhalt: rund tiud wer Jetlclieu elgetit-
lith sei. cin Lehrling, cin Lsleschiipf aus
dein Waisctilsauftz augeiiblitllicls iiur
ihre Ticiieriii uiid Brgicitcriin

Tilbrr nie zeigte sich ciii Fcldherr bef-
scr auf dcr Highe der Situation als
unsere kleine sireiiiidiir. Sie gab der
Tuiitc eineii iutiigeii Stuf; uiid uaniile
sie ihre eiiisige lind ituiibertreffltche
LLiohlthälirici, der sie Alles zu verdau-
lcti habe uud die eiutiuqclan Gute sei.Pole» begann die aruie Tante iti Bei«
irirruug zu gerathen. Darin iiiußte

l Jettchcn tsoti ihrer tiaurigcti Vergan-
Ukfenheit zu reden, uau kein großen
»diiftern Waifetthaush iuo die lleiueu
zltiadafcii Ohrfeigen bcloiuuieu isrtd sich
Fliigel lbiiiifchru, uin aufa grüne Feld »
zu fliegeii oder in den Himmel, uud
als sie brl dir-sein Ptisfus anlangte«
heulte und ictiluchzte das ganze staune. z

sSelbst die Tuule fing an, in Jettsi
then, deren Lin-heilen sie aus dein ff
kannte, einberlaunteo reines Wesen zu
sehen, uud als die kleine sliiiiftleriti
jetzt ihr schioeres Gefilllid uulszxalfren
liest, den Direktor des Watsenhauses
mit bitiecen itlnllagen todt schuf; und
seine graue Festung in Grund und
Lladen formale, do war die Schlacht

såewouuen Die Taule weinte, alle
» aschenriicher waren naß, uud der
Schassneh der vor Leipzig die Fahr»
fiheine nachstssehen hatte, lonnle längere
Zeit sich lerne Beathiutig verschaffen.tllteltrere Damen verließen in der
Eeestadt den Zug und tiißteu settcheu

Hinter Ebro-ten, und wenn inau deti
sVersprettsungeti einer solchen Stunde
trauen durfte, so hillte Jeltcheu alle

J Ausficht gehabt, in drei Leipziger Fa-
. uiilieu später dieliebevollsle Aufnahme

« zu finden.
i Tas Seltsaniste aber war, daß die
Tante selbst tief bewegt war und jeut
zu glauben begann, daß sie eigentlich
Jenas-as uietterin sei und um dieses
deilannte und gute Mädchen große

»Da-dient« sich erwarben halte. Die

Seiten aßettderttgetuiiß in Lrlttslg gtoel
oottresiliaie Sainiget uilt Taler, tind
die Kante war non nan an unt ihreBeglelterln tielaalieittiltttrtlas bestritt.llls es diaait ionrdo and das saure
einsaru geworden iuar, legten sich
Beide aitf Polster, unt tu schlafen.
Feinden enitchttieuiiierte sofort, avee
de Tante tonnte bei deni tiilittelii
und Poltertt den Schlaf nicht findest.Olls Jettatetts halbtuge Kleider siehreist-toben, stand rile anie auf und
deckte eigenhändig tttit dergroßen Reise«
decke das srtilitritinernde tliiitdaien tu.
Dann fah sie stundenlang tu Jetlthen
hlnlitier, und znrir ersten Mal seit-nie-len Jnhren kaut es ihr wie ein Laune-iund wie eitt Gefilht der Bereinfatitting:
wäre das liiiiidthen da driilten ihre
Tochter, thr EigenFGraße Tlsriluen
rollten liber die Wangen der Dante;
wenn das tliiagazin und Eliriiiioit nnd
dieSelituligeriu und Jettelien selbstdas gescheit liiittety sie ttiiirdcii ge lauiit
haben, die Welt faitge an, aus dcut
Ilopfe zu stehen.

So endete der erste Tag der Berlin-Minder-Reise.
It. Kapitel.

Die Chancen, Tbaiter an den Mann
zu bringen, sind in den großen Stadien
ntattnigsaeher sitt. Die nieistoerspres
rhettde war allerdings der Geheiairiitltingenommen, denn die Gesslstliaflen bei ;

»v. Bluts und den belannlen fiarnilien
hinten seht auf. lslara tind Hebwig hat-
ten ihr Gliiet dort bereits sieben oder
atlit Jahre vergeblich versucht, tindswenn tnanbercrhnet hätte, was die Bei·
den tin Balllleiderty Blumen, Fri-
;suren, Wollte-nieste, Tanzfchilhem Pu-
»der, Drosehlrn und anderen llnleftenzum Zweit« des Wiiinnerfanges oertattzts halten, so wiirde eine Summe heraus-

eloinnten sein, die dein suiirliitsertHaushalte am Plan-ils» non großem
liusen gewesen todte. Die Geheim-

» riithin lallulirte indessen gans tiihtig,
idaß Sparsamkeit bei zwei TliasternI von vierundzwanzig und sechsundzwan-s gig nirht out« Platze sein warte, dentt
»wenn die Selionheitsreste Beider sent"nit«.;t etiergifrti iit’s Treffen gesiihrt

stunden, so war die Saslachl verloren
’uud die Zukunft eine trostlosr. Wie
der Ltlftsehisfer den legten :)iettunga-
ballaft hinauswtrft, ttut nicht rnit sei-nen Pflegebefohlenen iit’s Meer zu«stürzen, so toanderten die Werthtiapietej
der Geheintriitlsin zunt Bartlier uitds
wurden itt reitendsn Kleidern, neuen«
Peltgatnituretr tind allen den Dingensangelegt, die auf einen liubesangenen
Jeitterlei Eindruck wollten, in Liebes-I angelegenlieiten aber als lauter tleitte
, Wiagnete sich erweisen. Es wiire indis-s tret, auf diese Dinge niiher einzugehen,
’alier in fedent Falle ntsge das ziel-
bewußte Liorgeheri der Geheimratliin

als nailialiinenstverth wohlbeachtet wer-
den. Sie verfuhr nirht liinger in der
litttierlisren Wianieh Pariser iiostlitue
rnit miferablent Sihithwert zu lonts
biniren, elegante Diite tttit flecligen
Hartdsrhuhem Spiuenlaoes rnit bannt-

t wollenen Tafihentiitlterth sondern beide
E Töchter wurden zir der lehten Entschei-

, dungssttilarltt feldmorsrtsntiißig auf das
zSorgiiiltigste ausgestattet. Es hatte

» das indirelt authinsasertt sofort Nasen,ais die durch die IllausElffaire siuhig
gewordenen Lieferanten aufdie begreif-
ltche Vertnttthuttg lauten, die FarnilieHiiniftlt halte lteiinlirh geerbt.

illauo wurde in dieser Hier« wenig
beut-hat. Er ertireftte der « eihe ttoai
eine ganze Ltnzahl funderttttarlsareineuon seiner uerzwci elten Mutter uttd
beiuatb sich iit ciueui hiibfettett eng«
lisehett Llttzuge urrt ein alteres Fräulein,

- das ntit Recht ais reirts galt. Er halte
Ein dieser Attgelegenlseit auch tienilieisviel Glück, tind da er dctti Fräuleintuuttderbare iiiotnane betreffs feiner
Person erzählte und ilir die ttobelflrn
Boulets sriienittz so war diese Txtttte
von Filouc Schönheit und tiiiiinnliitp

, leit berückt. Es wiire sticht stttittlereik
sont, die Gesrlstaile dieser Werbttng
ouesllhtllaf zu sa)ildern, aber das strau-

»lein hat, obwohl sie suitter ltlatts’
ssirau wurde, ntit unserer Gefrhiasle«zu wenig zu thun. Jhre Rettung war
gliicklieiier Weise ein zaher Geiz. Sie
hat Zeit ihres Lebens tllaus gut ge-
lleidel und genauer, seine Tasatengelder
aber irttiner nur spärlich betitessen undes auf diese natttahtttenswrrthe Weisedahin gebracht, das: Freund til-us ihr
Alter stets respeltirte und sirh siigsant
zeigte.

Die Geheintriithin lenlle seht ihr
adauotaitgevttterl ausKonzerte, tn detttstt
stets, wie sedes tiind weiß, die suttgeu
Herren und Dornen theils aus tnuftla-
iischer Liegeisterung theils aus Lange·
weile hausig fixitett und ineinander
verlieben. liattientliels die Sonntags-
lonzerte tttt Zoologischett Garten sahen
dot- Trio stets auf dent Kriegsofadz
und seit die Geheitttriilitin geträumt
hatte, daß in dem wetten Saale dieses
iieliebtett Etablisfeitients L·lara ihrGliiel finden werde, hielt sie an diesentlenierleit tttit eiserrter dtottsequenz fest.iliiau besirhtigte zunächst die Affen, die
Lotaenflitterung und die Seehuttdeund
begab siih dann zum Beginn des sioni
serts in den Saal. Die beiden Wind-
ehen wurden so til-Hirt, daß sie vortheili
haft beleuchtet waren, die Musik setzte
ein, und Beide thaten tttit srtiiithlernertl
Llttgettaufsttslag und hiibsqeiit Beneh-men ihr Lliiliglietisteh Es sei Beiden
zur Ehre gesagt, des; sie in diesen Viol-
len nittxt gliictlieh waren. Hedwig war
ta sreilich ein leidlich munteres Ding,
die ntit ihren vierundzwanzig Jahren
ttoch hosfnuttgeftcttdig in die Zulunstfah und insgeheim iiber den Eifer der
Martia stets lustig tttathte, liet Clara
aber war die Sache dort) anders. Jnden einfachen Kleidern, in denen sie
die arme Eva besucht hatte, war ihr
wohler eiveseit als in den neuen en -geisbsiiirsen Paradtitisiliiurin nnd tttit
welcher Bangigkeit iitußte ficht gegeben
werden, dass der seitte helle handsthuh
sauber blieb« und das theure tlostttni
itiY beschädigt wurde!

ie war· gewiss nicht besonders ge«
selten, wie das die guten Llliensehen saelten tu seltt pflegen, aber sle hatte
ein lelthoftes Gefühl sllr das lliechte
und seine, und diese Rolle des nun)
Beute spiihettden Weibchens paßte siirsie recht ungliietlieln Sie sehnte siehnach einem Manne, der ihr Liebe ent-
gegen bringen wurde, aber sie dailile
aiich an ihr verbllihendes Gesicht, das
diese große Friihltttgsltebe wohl lauitt
noeh erwarten durfte. Mehr aber saftsehnte sie lich, sort u tatttnten aus
dieser Trirannei der töiiiulteh die ntit
ihr handeln wollte wie ntit eiiter
Waare und die ihr das trostlose EBook-Ides verbliiisten Bisdrhens rnit realiftis
scher iiuitftliiglieis schilderte. War denn!sie schuld daran, daß iiesnerxe sie hattebei-en spalten? War es ihre mild, out;die Fell dahlnsllegt und die ssristhe
der irgend vergeht

Sie starrte viir sich hin. Sie dachtean Eva, die inle eine Freundin, wie eine
Sehn-eite- zii ihr gewesen war-, an Evasstillsende Erregung und die heißenlisie, die sie aus Klaus Bild gedrestt
halte. Tie war glücklich gewesen« undals dei- verniaiiende Schlag lani, hattesie lhii nicht til-erleben wollen.

.Elara!«Sie suhr aus aus lhreiii Brillen, siesah wie die Gelteiitiiilthin sieh htlsliat
gegen einen Genlleinaii verneigte und
deniselbeti huldvollst gestattete, aadein Tische Plan zu nehmen«

Der Herr derdeugie tirh auih gegen
Elara und dar die Damen, sieh durchihn nirbt storen sit lassen..Atle Tische sind itdeisillll, die
Datnen werden verzeihen-Die Geheiinriithintheilte uiiterdeni
Tische nach rerhts uiid liiits an ihre
Tochter ils-me ausniuniernde Stöße aus.
niahreiid sie iiiie ein geschickter Sittan-suieler die Gelegenheit su eltier zart-segung des Gespraehes sieh niittt ent-
gehen ließ-

.Tiet": Sonntagslonserte,« sagte sie,
.sind seh-in deshald niiht JedermannsSaate, wert sie erstens uon einein sehr
geditsiltten und zweitens don eineiit
allzu galtlreirlien«Pttdliluni desuchl wer-
den. Alter iiian besichtigt die wild-n
Thiere und itiill sitt daeh wenigstens
einige Augenblicke ausruhett.« "

Der Fremde lachte, irioiti eigentlich
lein Grund vorlag. daiiii sagte er stein-ltelt einfalrtg: .Ja, es ist sehr hiidsch
hier«-

»Sie sind hier tedensalld srernd7«
suhr die Geheiiitraittrit fort. die ihn
als Englaiider ader Franzosen taririe
»Der Berliner zoologische Garten isi
til-regend beriidiiit niid rnitcltt niir tier-
satiliitt immer viel Spaß.«

.Woht namentlich die AssenP«' ent-
gegnete der Gentleinan, der n:ti dieserFrage einen Mdittent lang die Geheiiit
rathiii total aus der Fassung dran-re
Entweder lag diirin eine bodenlosrItttperitnen;, eine last-etliche Tumm-hett oder eine wirklich harniluse Raide-
tat. sitt Interesse der guten Sache
entschied sie tich naturlieh siir die leg-
tere Linn-innre

Jat will nicht gerade sagen, die
rissen aiietailiegiirlt,« entgegnete sie.
»aber natitrlrrtt die auch. Sie sind nos-
sirlteh, das itt an dreien Thieren dan
Nerli-. Man laitrt lange dar-or stehen«

Hier degann Hedidtg in die Attiicke
einzugreiseit uiid drin krimin, Vogt
und der Mienihearie das vandlaiiiige
sitni Besten zu geden. Die Geheim-
raihiii war entriiat und der nieiiide
erstaunt. tir saiien init dieser Theoriealttoltti unbekannt, und ais darin ausHeditngs Aufforderung die gelehrte
klara aussiilirliehei die Sache datlegte.
zeigte der Freinde daillr großes Jntesreise. Das Gesorard wurde sdrinltckt
wissenschaftlich und die Geheiniritiiiiii
ivar in innerster Seele Herrn Darivin
und den Listen danldar.

Die Vier gesieleii einander til-ernannt
uusgeseiaineL Die Damen machten
den gediegeiisien Eindruck der Welt, undder stetiide Herr iuai ein Muster non
Organs Er laiisre drei Beilansiiitrnuße,
die ntit einiger Ueberraschung alter
guter Laune entgegen genoniiiien wur-
den« und ioahrend et selbst sait gar nicht
sprach, war er der aiisiiierlsiiinsie Zahlt
rei. Was nient even schialicst sksctiteiy
war ieiii seiicr Vorlag- tiacli Tit-lud des
Konzerte sitr die Danten den Itassee zti
bezahlen; aller Widerstand der Ge-
heinirathin stlieiterle seddth ait der un-
deugsaiiten Energie des Fremden. Er
sog den Kelliier gewaltsam tu sich- gal-
rhiit ein biitiaiites Trinkgeld und saiiendie Perle enheil der Partien nnd liber-
ltitutit diesen lleinen Zwisitiensali als
guten Wiss anzusehen Schließtiiti ird-
stete sich die Gelieiinrilthin «ka drei-,
geltnde gesagt, merkwürdige Zuvorlotns
inenheit des llndeliinnteii init dessenariginrlieirt fremdartigen Wes-In, nnd
da ihr die ersparte Mart nicht uniied
war und sie tider die iieue Belaniitsehast
in Seligkeit sehivtrnnh so ging sie rasch»
dariiver weg. Der Herr begleitete die
drei aiii Kaiialuser entlang dis tu derenWohnung, und-wenn die Sache niilttso siraiiich langweilig ware, so witrde
eine Nutzeietsniing der daliei gesiihrten
Gelt-rathe inr die Charalterzeiainungder Bier its-til don Werth sein. denn

seit-it tu dergleiilien holilen iiiid wenig-ageitdeii Unterhaltungen erlegnr irrat-
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l Tabaklaueu und stumm.
Wenn man fich deis Verlnnqeisönnch To«
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fand, links. Inagitetiltlh voll nenen Lebe«
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