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Ohne ihn anzusehen, sprach sie es. Und dann sagte sie: Wirst Du hier Moderne Sensationsgicr.
Heuer Signale.Jetzt blickte sie doch auf und sah

Maria geduldig an der Thür warten.
Wieder mit dem demüthig-liebe- n Kin-derqesic- ht,

das immer zu sagen schien:
Ach. sei nicht böse, daß ich da bin "

Willst Tu etwas von mir, Ma-ria?- "

fragte sie und nickte ihr zu. Aber
sie sah auch sogleich, daß die Kleine
wieder im harten Kampf mit ihrer
Scheu lag. stand auf und trat z..
ihr.

Krncht
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wohl ein Viertelstündchen sitzen blei- -
ben, Herta? Ich habe nur einen Gang
in der Nachbarschaft, ich komme gleich
wieder zu Dir; hier hast Du meine
Hand darauf! Nun glaubst Du's
doch, nicht wahr?"

Tu kommst auch ganz, ganz gewiß
wieder. Tante Lora!"

Wie herzbewegend ängstlich das
klang! Und diese bittenden, thränen- -

schweren Augen!
Ganz gewiß "

Einen Kuß noch und ein Zurück
winken

Verzeihe, Hardi! Aber ich konnte
das Kind nicht vergessen."

Bernhardine nickte. Und während
sie weitergingen, faßte sie nach Loras
Hand, in der stummen Bitte: Du bist
zu allen Menschen gut nun bleib es
auch mir in meiner Noth!"

Die Villa Salester lag tiefer im
Garten als die Valdin'sche. Ein klei- -

neres, einfacheres Gebäude, im Grün
halb versteckt. Heute sah es fast aus.
als seien die Besitzer verreist. Die
Vorhange fest verschlossen, im Erdge- -

schoß die Rolljalouficen heruntergelas-fen- .

... er ist Nicht hier . . . Hardi
hauchte es wie einen einzigen Wehlaut.

Aber da öffnete sich die Hausrhür.
Konrad Salester trat über die

Schwelle. In bürgerlicher Kleidung
in der Hand einen Brief.

Er zuckte zusammen, als er die Bei- -

den dicht vor sich sah. Ueber sein Ge- -

sicht strömte das Blut. Er zog den

Hut aber gleich darauf legte er die

Hand vor die Augen . . .

Ich wollte zu Drr . . ." sagte er
tonlos.

Da hing sie auch schon an feinem
Halse, barg das Antlitz an seiner
Brust.

Einen Augenblick hielten sie sich fest
umschlungen. Dann löste er sich, sanft,
aber mit bewußter Bestimmtheit. Nur
ihre beiden Hände nahm er in die sei- -

nen. Ich wollte zu Dir, Hardi . . .

wiederholte er. Nun danke ich Dir.
daß Du gekommen bist. Ich muß ja
die Augen der Menschen scheuen ... ich

und meine Mutter . . . wir sind ge

ächtet ..."
Konrad!" rief Hardi verzweifelt.

Konrad!"
. . . wir stnd geächtet . . ."

Sie schüttelte den Kovf. als ver- -

stünde ste ihn nicht. Und wie um sei-ne- n

Gedanken eine andre Richtung zu
geben, bat sie: Laß uns zu Deiner
lieben Mutter . . ."

Fast schien es, als bemerke er jetzt
erst Lora. Es wetterleuchtete wieder

in sein offenes Gencht...m
Schmerz und Scham . . . Sie trat
schnell heran und drückte ihm schwei- -

aend die Hand.
Tann wandte er sich und schritt den

halbounklen Flur entlang, schnell,
hochaufgerichtet aber Lora sah. wie
die kraftige Gestalt schutterte m muh- -

sam bekämpftem Schluchzen.
Er streß die Thur zu einem Hinter- -

j 1w m rt .ins.. TDitlloi ...rjiiiiiuii uu jjuuiu
Frau Salester kniete über ern Kos- -

ferchen gebeugt am Boden. Ein paar
rnhFlin1(Hert iVrS s?irtfnrfrnf... . , rnnS.,vn .ii, v --v v v v

sie gefunden hatte, taaen daneben.
Langsam richtete ste sich auf. Und

wie sie Hardi sah, schlug sie die Hände
vor das Gesicht. Es war tiefe, tiefe
Stille im Zimmer. Nur das schwere

or S- lor flDarrfJf-io- r

vin;uun i'ii um jj n. 1 1 1 vtivti.
Hardi hatte Frau Salester um- -

armt, zog ihr die Hände vom verhärm- -

ten Antlitz, streichelte ihr kindlich die

schmalen Wangen blickte zärtlich in
die Auqen, die keine Thränen mehr zu
haben schienen. Eine Greisin war die

Frau geworden in vierundzwanzig
Stunden

Und dann war sie es, die zuerst
sprach. Und ihre ersten Worte galten
ihrem Manne

Er war nicht schlecht." sagte ste

mit leiser, bebender Stimme. Er war
auch nicht geldgierig, wie ... der andre.
Er war nur so maßlos ehrgeizig...
Und sie sah dabei von dem einen znm
andern, als flehe sie um ein Wort, um
eine Miene nur der Zustimmung. Aber
Hardi und Lora standen mit tief ge- -

senkten Köpfen, und als sie in Konrads
Antlitz blickte, das wie versternt war,
bedeckte ste wieder das Gesicht mit den
Handen.

Lora trat an ihre Seite, umfing sie,

führte sie zum Sofa, drückte sie sanft
nieder, setzte sich neben sie und sprach
mit ihrer tiefen wohlklingenden
Stimme, sich gewaltsam zur Selbstbe- -

herrschung zwingend: Wir sollen und
wollen nicht richten. Wir sind hier.
um Ihnen zu zeigen, wie lieb Sie uns
stnd, wie werth Sie uns immer blei
ben werden . . . was da auch kommen
möge. Wir verstehen all Ihr Leid.
Wir möchten Ihnen gern mittragen
helfen ... Ihnen und Konrad! Nie-man- d,

das glauben Sie mir, wird
Ihnen Beiden anrechnen, was ge- -

schehen ist. Fassen Sie Muth Gott- -

vertrauen, liebe anadlge Frau
Konrad hatte bisher regungslos an

der Wand qelehnt, dicht neben der
Thür; den Blick starr geradeaus ge-richt-

et,

als wolle er aller Augen aus- -

weichen, die Lippen fest zusammenge-preß- t.

In der Hand hielt er immer
noch den Brief einen weißen Um
schlag im Tienstformat.

Nun trat Konr.'.d Salester plötzlich
vor und bis an den Mitteltisch. Es
war, als triebe ihn ein überstarker
Entschluß. Er sah auch jetzt Niemand
an, und in seinem Gesicht wechselten
jäh die Farben. Aber er sprach mit
scheinbarer Ruhe. Es klang hart, was

Ganz leise, fast als sei es ein Wagniß.
Und gleich huschte ste schnell hinaus.

Einen Augenblick stand er noch sin- -

nend. ?!n seiner Seele zitterte etwas
nach, dessen er sich nicht recht bewußt
werden konnte. Eine stille Nahrung

das Empfinden: ob wohl die Für- -

bitte solch unschuldiaen Kindes steg- -

hafte Kraft hat? Dann setzte er sich

an seinen Schreibtisch. Aber er starrte
nicht mehr wie ein Verzweifelter auf
dessen grüne Fläche. Er griff zum
Telephon und bat den Prokuristen zu
sich. Und als der eintrat, sagte er:
..Lieber Herr Krüger, wenn Sie Zeit
haben ich möchte gern auch mit
Jbnen einmal die Verhältnisse bei der
rn it...s..:.sfsx.n s.....',.v.,j,.'Llü:!icuiCU2qucuiuju i umunvicuu.

10. Kapitel.
Freitag Abend war Konrac

A' Salster mcht gekommen. Nui
eine Karte sandte er durch sei- -

nen Burschen mit der äugen- -

schcinlich in höchster Aufregung ge- -

fchriebenen Zeile: Warte nicht auj
v.'.ich. Ich muß zu meiner Unglück- -

lichen Mutter."
Bernhardine war zuerst fassungi

los, wie betäubt gewesen, unzugäng- -

lich jedem Zuspruch.
Nun, am Morgen, als sie in's Früh-stückszimm- er

trat, erschien sie Lora
völlig verwandelt. Sie sah blaß,
übernächtig aus, die Augen waren
schwer aeröthet, aber sie ging aufrech-te- n

Hauptes, sprach ruhig. Und in
ibrem Ton war eine weiche, anschmie- -

gende Herzlichkeit, die Lora wohl- -

thuend an frühere ferne Tage erin
nerte.

Nur wenige Minuten saßen sie zu
sammen. Tann stand Hardi auf.
Ie;:te ihren Arm um Loras Nacken und
saqte: Ich will jetzt zu meine:
Schwiegermutter."

Das ist recht! Taö freut mich.

Hardi! Ich begleite Dich "

Es kam Lora aus dem Herzen. Sie
glaubte damit nicht nur eme Pflicht
qegen Bernhardine zu erfüllen; sie

hatte für Frau Salester immer Sym
pathie empfunden und wollte ihr das
aerade leut aern men.

Sie fuhren mit der elektrischen
Bahn hinaus nach dem Kurfürsten- -

dämm. An der Uhlandstraße stiegen
sie aus. Als sie so nebeneinander die

letzte Strecke gingen, fühlten sie sich

wieder, ohne es auszusprechen, ganz
als die Freundinnen von ehedem.

Das Gartenthor der Baldin'schen
Villa stand offen. Lora blickte hinein
und dachte unwillkürlich daran: hier
hast Tu Willy nach Jahren zum ersten
Male wid er geseren . . . hatte er dies
Haus doch nie betreten...

Einen Auaenbick blieb ste stehen.
Und da sah sie die kleine Herta. Das
Kind kauerte aus der Nasenfläche hin
ter den Fliedcrbüschen, hatte ein paar
Puppen neben nch, einen Karren
aber es spielte nicht, sondern starrte
mit aesenltem Köpfchen vor sich hin.
Das goldblonde Haar hing wirr um
das Leucht.

Kleine schlug, wie erschreckt, die

Augen auf.
Herta liebe Herta!"

Lora hatte ein paar Schritte in den
Garten gethan. Und nun sprang das
Kind auf, lief auf sie zu, umklam-mcrt- e

mit beiden Armen ihre Kniee,
drückte den Kopf gegen ihr Kleid
alles ohne einen Laut. Aber die zier- -

liche Gestalt bebte wie ein Espenblatt.
Sanft strich Lora über die Locken.

In ihrem Herzen war ein leiser Vor- -

Wurf: trotz allem, was auf Dir lag
in diesen Tagen, Du hättest an biü
arme Kind denren müssen.

Sie beuate sich über die Kleine:
Sieb mich an, Herta!
Tas Kind hob das Köpfchen. Aber

nur auf einen Moment, dann barg es
das Gesicht gleich wieder zwischen den
Kleiderfalten, und die dünnen Aerm
chen klammerten sich noch fester.

Ein paar Minuten nur, Hardi
Ich hake auch hier eine Pflicht zu er- -

füllen."
Lora löste sich sanft, ging mit der

Kleinen einige Schritte seitwärts zur
nächsten B7.nk. Komm, Herta setz

Dich. Und nun sei lieb und verstän- -

dig, wie Du immer gewesen bist. Ick
bm ja bei Dir . . .

Herta nickte. Und dann griff sie
wieder mit beiden Händen nach Loras
Arm.

Vo ist denn Mademoiselle?"
Fort - fort --"

..Und die Dienstboten? Wer bat
denn ;iir Dich aesorgt?"

Unter Thränen rang sich die Ant- -

wort loS: ..Alle sind fort gestern
Frem de Männer, Tante Lora, haben
alles durchsucht und verschlossen. Nur
die alte Köchin ist noch da. Weil ste

ihren Lohn noch nicht hat, sagt
ste. Und . . . und . . . Mama taugte
nichts . . . und der Papa sei ein Betrü
ger . . . sagt ste und ich . . . mich wür-de- n

die Schutzmänner holen und in ein
Loch stecken . . . sagt ste . . .

Schluchzen erstickte alles andre. Bis
die Kleine dann wieder die Arme fest
um Lora fchlang: Tante Lora...
nimm mich doch mit ... ich fürchte
mich . .

Es war ein so großes, inniges Mit- -

leid in der jungen Frau. Anders noch
als früher sie fühlte das selbst an
der Wärme des Empfindens etwas
von mütterlicher Sorge mochte darin
liegen. Ein unwiderstehlicher Drang:
Du darfst dies liebe Geschöpfchen

nicht verlassen ... ste ist Dir wie von
Gott überantwortet . . .

Und während ste zärtlich auf das
Kind einsprach, sann sie, was zu thun
sei. In aller Ergriffenheit mit all
ihrer ruhigen Ueberlequng

Tollkühne krobatcnftüike und ihr verschiei
dcnartiger Verlauf.

Der Vorfall im Pariser .Eastno,"
wo Fräulein Marcellc Randal mitten
in einem Todeswirbel," einer Art

Looping the loop" mit einem Auto- -

mobil, von einem Schlaganfall betrof
fen wurde und kurze Zeit darauf ver-schie- d,

gibt dem Gaulois" Anlaß zu
Betrachtungen über die moderne Sen- -

sationsgier. Er vergleicht unsere Cir- -

kuschauspiele mit den Cirkusspielen
der alten Römer und den spanischen

tierkämpfen. Der Unterschied zwi- -

schen unseren modernen Vergnügungen
und dem Cirkusspielen im alten Rom
ist nicht so groß. Freilich galt damals
das Fest nur als vollendet, wenn es
Todte gab. Heutzutage sollen die
Leute nicht sterben; aber man setzt ste

der Todesgefahr aus.
Früher drängte man sich schaaren- -

weise berzu, um Leotard, den fliegen- -

den Mann" zu sehen, der hoch oden im
Cirkus mit schwindelndem Schwung
von einem Trapez zum andern mit der
Leichtigkeit eines Balles flog. Seit-de- m

führen viele Akrobaten dieses
Kunststück aus; einige machen den

Sprung in der Luft, andere lassen sich
von einer Höhe von vier Stock in das
Netz fallen. Blondin wurde weltbe- -

rühmt, weil er auf gespanntem Seil
die Niagarafälle überschritt. Unzah- -

lige haben dies Schauspiel genossen.

Man sah ihn zogern, schwanken und
wieder weiterschreiten. Es wurde ge- -

wettet: Fällt er Fällt er nicht."
Er ist nie gefallen und hat soaar in
einer Schubkarre einen Mann hinüber- -

gebracht. Ein gewisser Smith wollte
ihn noch übertrumpfen und in einer
Tonne die Niaqarafälle hinunterfah- -

ren. Tausende eilten herbei und snhen,
wie er in die Tonne ging. Dann er-schi- en

das Faß im Strudel oben, in
der Mitte und unten, und dann mcht
wieder. Man durchforschte alle Strom-schnelle- n,

ohne jemals wieder etwas zu
finden. Gewonnen hatte, wer auf den

Tod gewettet hatte.
Eine Akrobatin, die in Paris auf- -

trat, hing an den Beinen und trug
an einem Lederriemen, den ste zwischen
den Zähnen hielt, einen Mann. Ge-wöhnli- ch

trug sie in dieser Weise mit
der Kraft ihres Gebisses ihren Ehe- -

mann. Einmal aber mußte sie nie-fe- n,

und der Mann fiel zerschmettert
zu Boden. Der Fischmensch blieb
ziemlich lange unter Wasser und hielt
eine brennende Ciaarette im Munde.
Einmal aber bekam er vor den Augen
des Publikums einen Schlaganfall und
ertrank in seinem Aquarium. Auch die

Thierbändiger leben davon, daß die

modernen Menschen so sehr Geschmack
an starken Nervenerregungen finden.
Wenn sie den Kopf in den Rachen eines
Löwen halten, haben ste eine Empsin- -

dung, als ob Knochen zermalmt wür- -

den und das Gehirn herausspcitzte.
Wie viele haben dabei ihr Leben lassen
müssen. Man begreift daher den
sagenhaften phlegmatischen und ge- -

langweilten Engländer, der, gleichsam
ein Symbol dieser Sensationsgier des
Publikums, einem Bändiger überall- -

hin folgte und allen Vorstellungen bei- -

wobnte. in der Hoffnung, daß dieser
eines Tages von den Thieren zerrissen
würde! In dem alten Pariser Hyppo- -

drom machten zwei englische Clowns,
Brüder, die tollsten Possen und

Sprünge. Plötzlich stürzte
der eine zu Boden und blieb :g aus-gestrec- kt

auf dem Boden liegen. Der
andere stürzte sich auf ihn, rief ihn,
schüttelte ihn und stieß herzzerreißende
Schreie aus. Alle Zuschauer lachten
und klatschten Beifall, die Komödie
war wirklich vortrefflich gespielt. Aber
der arme Spaßmacher war gestorben.

Für Arbeiterwohlfahrt
stnd nach der vom Dresdner Bibliothe
kar Peter Schmidt zusammengestellten
Teutschen Ehrentafel im Jahre 1904
72.803.021 Mark aefpendet worden
und zwar von Privaten in 1037 Fäl- -

len 53.254.581 Mark, von Aktienae- -

sellschaften in 458 Fällen 13.586,011
Mark, von Banken m 144 Fallen
5.962,429 Mark. Seit 1898 sind auf
diese Weise 435.434.369 Mark zusam- -

mengeslossen. Im vergangenen Jahr
war Preußen mit 45.750.000 Waxl,
Bayern mit 5.000,000 Mark. Sachsen
mit 7.500.000 Mark. Württembera
mit 2,500.000 Mark, Baden mit
1,500,000, Hessen mit 1,750,000 Mark
und Berlin mit 10,000,000 Mark ver- -

treten. Das Gesammteruebmß der
letzten vier Jahre beträgt 308,332,604
Mark: das sind durchschnittlich im
Jahr 77,000.000 Mark. Es sind also
seit 1901 täqlich 210.958 Mark zum
Wohle der deutschen Arbeiter gespendet
worden.

Ein düsteres Akrosti- -

ch o n. In Moskau cirkulirt ein Akro- -

stikon, gebildet auö den Namen der
fünf Söhne Alexanders II. Es lautet:

Nikolaus,
Alexander,
Vladimir,
Aleris,
S'rgius.

Die Anfangsbuchstaben von oben nach
unten und von unten nach oben gelesen,
ergeben die russischen Worte: Na Vas
Savan." Deutsch: Auf Euch das Lei-chentu- ch.

D i e Burns-Reliquien- "

scheinen in Schottland Gegenstand
eines schwunghaften Handels zu fein,
denn die bislang verkauften Stühle
würden zur Ausstattung einer großen
Anzahl Burns-Cottag- es genüg.

?,iylv ck startet 169 Lark Ave und 1

i Sngliff' Opm,HM 212 apttal Ave und T.
Säst und N-- w Z)orl 13 Pennsylv. u. Vichiaav

f Noble und Vichigan 214 Jllins nd so.
R. Jersey u. Mass t 215 Senat v und ft.
Pine und Norch 16 Pennsvivania und tt

0 Market und Pine 217 Meridian nd 16.
1 Vermont nahe Eaft 213 Capital Av und 26
13 No. 8 Spritzenhaus 219 Broadway und 10.

Mars ve nahe Nble 221 Illinois und McLe,
L Devzware und Walnut 34 No. 14 SpriHenhaus
.4 . Jersey u entral A. Kenwood und 8a.
6 Nah. und Korne? Ave 235 Illinois und 33.
6 ib m d 11. traße 236 Annetta und 80
7 Park Ave und z Srr 237 No. 9. Spritzenyz

Eolurnbia undHillsid Udell und Raver
S Highlano vve u. Pratt X38 Udell Sabber Sor

.1 Illinois und St. I 9 Jsaoel und 27.
3 Pennsylv. und Pratt 241 Meridian und 24.

ti Veridian und 11. St? 242JäinoiS u St. tfl
!5 No. 6 Spritzenhau 16. 43 Eldridge und 23

nay Jllino 812 West uud Walnut
'8 Senate veu. StEIatr 13 West und 12.

t JUinoik und Michigan 814 Howard und 16.

Deshlvonia und 14. 816 Torbet und Paca
i Senate Ave. und l. 16 Capital Av und lt.
II No. l Eprtzenhau 817 Northeftern 8tx .

Jnd övenaheMichigan 318 Gent und 18.
3 Meridian und alnnt 819 Canal und 10.
4 California u Vermont 824 Cerealine Works
b Blake und New York . 24 Vermont und Lyn

Jnd. v. u. St, atr 825 BiSmar u randtnetj
.? Eity Hospital 26 No. 6 Spritzenhaus

Blake und Norch Hauahville.
5 Richigan und Lgne 827 Michigan u. Helmes,
.1 Ro. 6 Spritzenhaus 828 Michigan u. ConcorH

Washington nah Wen 841 eft und VcJntyre
S Fsendorf u Wafh. 412 Missouri u. Man: land

iffouri u New York 413 Missouri und Oyio
Meridian u Wash 415 Capital Avei.'seorgia
Jllmoi und Ohio 416 Missouri u Kmtucky A.

9 bapitol Av. u Waff 617 Senate Ave u. Wash.
l Zknga' Porrhau 421 P und E sdmddaus

Straßenbahn Ställe . Washington.
üL. Wqftingtorj,Stt 423 Jrren-Hosvita- l.

ii No. 10 Spritzenhaus 424 Miley Av u. I 5&fc
Jlltnois u errtU 425 Wash and Harp
Illinois u Louistana 426 No. 18 Svnyerchmch

:S West und Eouth W. Washington
West und cEartY 427 Oliver und Birch

3 Senat Ave. u Henry 48 Oliv und Osaood
17 ertdian und Aah 429 Rordyke und Von

No. 4 Spritzenhaus 481 Hadley Av u. Vorr
Madrson v. u Rorri 482 Mver Ave u. Morris

9 Wadiion kö.u Dunlop 484 River Ave und Rah
R Haken Leiterhaus 486 Harding u. Big 4?
South nahe Delawari 486 Harding und DOM
penn . u Merrill 487 No. 19 vrtHenhsI
Delawan u. SieEarttz Morris und büXVXt'

New Jersey u. VerrtÄ
m rg. Av. u radsyaw 61 StetOn und

Eaft und Prospekt .esIA Hovxrrv M Um
4 ilking und High 468 vrrts und
91 9h. 11 Spritzenhaus 68 Lamdt und

ir Ave. nah Hur 7 Rordysk Ave n,
7 sst und Georgia mon Worts
ll kedar und Ein 18 Best Ulfe 5tsty

74 Davidson u eoraia Bis entkuky Ave u, &nJ
7 English Av. u Pin 614 Meridian und MorrM
7 Sheüy und Bates s Jkino nd total
"8 No, 8 Spritzenhaus 017 Morris und Dakoto

Prospekt nahe Shelby 518 Morris und Church
gleiches Av. u Ghelby 1 Sapita! A n Rcfon
Markei u. New Jersey 631 Meribian und Palm

it DeKlware und Waff. m Pine und Lord

sst u Washington 024 Madisor.Avn LinS
64 New Dork u. Davidfor 024 Meridian und el4R

i Taubstummen Anstalt 7 Earlo und Ratz
22 Ber. Staaten rsenal 0s Meridian ud rt,su
77 Orient! und Waff. 29 enoian u. Raynsnd
3? Frauen-Resorma- t. 031 Meridian u. M.Cai.
l No. 13 Spritzenhaus 088 No. 17 Epritzents?

Marvland nahe er. Vorris nahe West

i Meridian u. ?eorqia. eil McKernanund Tru 5.

)d Meridian und Eouth IS Eaft u. Lincoln fcrt
M Pennsylv u. Louifiana 14 East und ! Stecher
)6 Virgini Ave u. lab. 610 Wright uno Ssmrs
öS Hauptquartier. Si7 McCarty und fcttxd,

,7 Grand Hotel. 18 New Jersey vÄkA

6 Capital Slve und 0hl 71s Spruce und Prsspect

23 No. 16 Spritzenhaus V English Av?, u. fce!
16. und 3h. 714 State veu. VU 3

2 Alabama und 16. 716 Sdilby und Bch
25 Eentrai As und 1s. 716 State Ave und Orang
I DsndeS und 16. 71 Orange und Laurel

27 Brookside und Juftta 719 Shelby u. Stiegt AI

.28 Centra! Av und 17. 781 Lwgton A. i: SsH
29 Delawan und 19. 7s Fletcher AVu.Lde,
35 Alabama und 11. ?24 State Av u. $'ri!
32 Bklleiontawe und 37. 755 Prospekt und lurit
,54 Kollege Ave uns U, 7s Orange und Harlav
;& Delawar und 13. 78 Liberty und Slctx
M Alabama und NorH 729 Noöle und South
?7 Ncvmann und 1. 81 No. 16 Spntzcnyald
38 College Av und 14. Ost Washington Str
59 Cornell Ave und 13. ik Marret und Noble

41 JandfS und 1. Si4 Ohio u. Highland Afc

Highland Av und la. 915 Mubigan u. Highk
43 Xecurnseh und 10. 81 Marw u Arsenal A

45 New Jersey und 2. 317 Ost . lair ut
4 Alvord und 17. Nnion Bahn 9tUc
47 No. 2 SpritzenyauA Sll Pn Handle Shops

Hillfive Ave und 14. 88 Vermont und Weite
4S College Ave und 6. 854 Wash. und State 3.
4S College Ave und 7. 325 Wadden's Lnge Fad
52 Park Ave und 22. 886 rker und Dersey

SS L E u. W vahn n. 2, 827 Wash. und Bevillk S
54 Ramsey Ave und l. SU Ro. 1 Spritzenhaus

66 Etoughton u Newman jÖeDiU nahe oig

67 Atlas und Pike. 881 Southeastern XU
5 Bloyd und Pawpaw. Woodside.

.9 No. 21 Spritzenhaus 888 Wa?b. und
vrlghtwoos 884 Sontheastern

Mi S'.den und Depot Xrsena! Aves.
63 Brigytwood und . 886 New Kork und kem
64 Rural und Bloyd 812 Illmots nd RsTyl.
6k St. Clair u. eystor 818 Illinois und arskt,
.67 Arsenal v und 23, 914 Penn, und sA
48 vellefOntaine und . 16 Telawsr Mtd

Spezial-Signal- e.

krsten 8 Schlag, zweit Alarm,
Zweit 8 Schlag, dritter Alarm.
Dritten t Schlage, viert Alarm.

Fu aus und Schlauch auszenlss.
2 Schlag, Wasserdruck ab.
13 Schlag, 1 Uhr Mittags.

Di fo bezeichneten Signal werden nur
ächter angegeben da an den tretend

ireuzung kein Alarm na bracht stud.

Snr Salvdnkel.
Einer trüben Nacht entgegen
Führte uns der Brcnncrzug.
Herbstliche (Zfilde streifte
Unser Blick im Schattenflug.
Trübe Wolken trübe Laune!
Warum nicht? 's gibt immer Sachen,
Tie.am (fhTtcrnen.hwimel
Kleine Wol enschlcier machen
Mürrisch hasch' ich die Lektüre,
Die mir sühen Schlaf verspricht
Hochmoderne! Ganz unmöglich!
's ist ja ein Spelunkenlicht!"
lZine kleine Hand verschlingt sich

In die meine Weiht Tu's noch
Auf der Hochzeitsreise? Freilich!
Aendern sich die Zeiten doch!
l?ine sä)lafrig-trüb- e Lampe
Uns zu Häupten juft wie heut',
War der licb-diskre- te Zeuge
Zärtlicher Glückseligkeit!
Heller ward mir um die Sinne,
Als dies Thema war gefunden,
Lieblich theilten sich die Wölkchen
Im Gedenken süßer Stunden.
Und im Sonnenstrahl der Liebe
Schmolz mein Herz ; so weich wsrd fa

Dah ich ihre riesengroße
Schneidcrrechnung sanft beglich!

Ja, liebe Lora ... ich wollte ... ich

möchte Dich fragen ... um Erlaubniß
bitten ... ob ich nicht Willy etwas
Frühstück hinunterbringen darf . .

Ganz mühsam nur hatte es her- -

usgebracht. Aber nun faßte sie im- -

pulsiv Loras Hand: Kraus? kam
eben wieder herauf. Willy nimmt gar

nichts . . . und da meinte ich, liebe, gute
Lora . . .

Du wirst stören. Maria."
Nein! Ganz gewiß nicht, liebe

Lora . . . ganz gewiß nicht!"
Etwas so Rührendes. Kindliches lag

in ihrer Bitte, und die feuch:en Reh- -

cugen blickten so flehend, daß Lora
nicht nein" sagen konnte. Aber sie

wunderte sich doch, daß die Kleine ihre
grosse Schüchlernheit bis zu dem nt-schl-

überwunden hatte. Sinnend
sah sie Maria an, streichelte ihr die

beißen Wangen, in die schon wieder
Blut emporwallte: Geh nur . . .

und . . . grüße Willy von mir."
Es dauerte unten eine Weile, mZ

das Herein" erklang.
Als dann Maria mit ihrem Tablet:- -

chen eintrat, sah sie Willy, die Stirn m
beiden Händen, am Schreibtisch sitzen.
Er blickte auch gar nicht auf fast als
habe er sein Herein" schon vergessen.

eie ordnete die paar Sachen auf
dem Mitteltiscb. und ihre Hände zit- -

terten so, daß plötzlich ein Glas klirrte.
Da schrak sie zusammen und blxtt
regungslos stehen.

..Was soll's denn?" Er wandte sich

bald um. Aber er beachtete aar nxäit.
daß sie es war. Nimm den 5iram
nur wieder fort "

Wieder stand sie ein paar Sekunden
ganz still. Sie mußte sich erst Muth
fassen, ihn anzusprechen.

Dann trat sie doch einen Schritt
näher, bat mit ihrem süßen Stimm-chen- :

Ach. Willy... einen recht sc- k-

nen GruN von xoxa, uno ü;u rnoen
test doch etwas nehmen ... bitte .. .

bitte . . ."
Als Loras Name siel, warf er pl'o

lich den Kopf hoch.
Sie schickt Dich?"
Ja . . . und . . . das heißt. Willy . . .

ich möchte Dich auch recht, recht seh?
bitten nur ein kleines Brötchen . . .

iviy
mniiiui , , , "

Gott, war das ein Kind! Em alber- -

nes Kind! Wozu sie die wohl herunter-schickte- n

... zu ihm! Heute!
Aber er blickte doch auf. und wie er

ihr in's Gestcht sah, überkam ibn etwas
wie Rührung. Sie hatte die kleinen

Hände vor der Brust zusammengelegt.
hielt den Kopf ein wenig geneigt und
schaute ihn mit den großen Augen so

seltsam an ganz merkwürdig: zu
traulich und ängstlich und doch Mit
lolch eigener tiefer Empfindung

Er stand auf.
JSjam Ichon. JL'cana, lagte er

freundlich. Ich kann aber wirklich
nichts essen."

Nun wird sie gehen." dachte er
Doch sie blieb stehen und bat wieder
,Nur ein wenig. Willy . . . und ein

Glas Wein . . ."
Er schritt ein paarmal durch's Zim

mer. teilet Diiuie er zurauui in ccn
großen Spiegel des Garderobenschran
kes. Die alte Korrektheit erwachte in
ihm; er schob die Krawatte zuret
Ich seh' wohl ganz unordentlich aus.

Maria...?"
,Nur elend ... abgespannt, Willy.

Aber, bitte, nimm doch ein Bröt- -

chen . . ."
Sie hatt? plötzlich den Teller vom

Tisch aenommen und hielt ihn hin.
Und halb um sie los zu werden, halb
um ihr einen Gefallen zu thun, nahm
er eine halbe Semmel. Schnell hatte

. . ,f. sri m m i r 's
Ne aucy ein wias oriweln eingehen::
und ihm gereicht.

Eute5 Kind! Dank' schön!" Er
aß wirklich und trank ein Glas und
noch eins, wunderte sich, daß er die

Bissen herunterwürgen konnte, und
griff dann doch zu dem zweiten halben
Brot. Da lächelte ste ein wenig. Es
war nur wie ein kleines Aufleuchten,
aber er bemerkte es doch: sie freute sich.

Nun war er fertig. Sie räumte die
Sachen geräuschlos zusammen. Er
stand dicht neben ihr

..Das war recht von Dir. daß Du
selbst herunterkamst, Heimchen."

So hatte er sie noch nie genannt
Das Blut schoß ihr in's Gesicht. Aber
sie nahm sich tapfer zusammen: Kann
ich Dir nicht noch irgend etwas besor-ge- n,

Willy . .
Nein, nein! Nur einen schönen

Dank an Lora." Dabei nahm er ihre
Hand, hielt sie einen Augenblick und
fügte schon wieder unter anderm Ein
druck hinzu: Da 5 sind schwere Tage.
Heimchen . . ."

Sie nickte ein paarmal schnell bin-tereinand- er.

Es war so ihre Art.
wenn sie innerlich sehr erregt war und
nicht gleich ein richtiges Wort finden
konnte.

Dann sagte sie: Ja... schwere
Tage. Aber als ich so sehr unglücklich
war, am allerunglücklichsten, da sandte
der gute Gott mir Onkel Eberhard.
Siehst Du, Willy... und ich denke,

für Dich werden auch wieder gute,
frohe Tage kommen . . . recht bald . . .

und darum will ich den lieben Gott
bitten ..."

(Fortsetzung.)
.

Aus vollster Ueberzeugung hatte er
es gesagt. Aber nun kam die wür- -

gende Angst: warft Tu auch gewissen-ha- ft

genih IN der Prüfung der Bilan- -

zen. in der Durchsicht der Bücher, der

Belege? Hast Du zuviel vertraut
Salefter Baldin

Er wagte kaum aufzusehen, als er
den Prokuristen fragte: Herr Wan-nows- ki

... um des Himmels willen . . .
es ist doch alles in Ordnung?"

Lange kam keine Antwort end-

los lange, so schien es Willy wenig-sten- s.

Tann schließlich ein scheues:
Ich hoffe . . . aber Herr Baldin wollte

ja immer alle Fäden selbst in der Hand
behalten, und... Sie wissen es!...
das ganze Unternehmen ist so überaus
verwickelt . . . Herr Valdin faßte jede
Bilanz persönlich ab . .

Auch der Prokurist war gegangen.
Beide Hände um die schmerzende

Stirn gespannt, saß Willy. Von
außen drang der Lärm vor der Bank,
bald ebbend, bald wieder anschwellend,
in das Zimmer, als sollte er ihn immer
wieder erinnern: das gilt auch Dir!
Dann und wann eine johlende
Stimme: Salester! Der Dceb! Be- -

trüger! Banditen!" Morgen riefen sie

vielleicht fchon: Möller-Sieghard- !"

Ab und zu trat einer der B? aten
ein mit irgend einer nicht zu umgehen-de- n

Anfrage. Und Willy zitterte in
der Erwartung: ist das wieder eine
Schreckensnachricht?

Zweimal war Krause herunterge-komme- n:

Die gnädige Frau ließe fra-ge- n,

ob sie nicht etwas Frühstück
schicken so2te? Oder ob der junge Herr
heraufkäme?

Als der Alte jetzt wieder erfolglos
die Treppe emporstieg, stand Maria
Apelyode im Flur, wartete auf ihn.
Sie sah ibn fragend, bittend an, und
er schüttelte von Neuem den Kopf. Und
dann seufzte er: Ja. Fräulein Ma- -

riechen . . . was man nicht alles erleben
muß'" und verschwand nach der Küche
ZU.

Maria blieb noch ein Weilchen
stehen, gegen die Wand gelehnt, mit
tief gebeugtem Köpfchen. Fast als
drücke sie die schwere braune Flechten- -

kröne. Eine Thräne nach der andern
rann ihr über die Wangen. Sie ver-sta- nd

das alles nicht ganz. Aber das
große Unglück fühlte sie in ihrem dan-kesvoll- cn,

liebesheißen Herzen. Seit
Tagen fchon. seit der plötzlichen Heim-
kehr. Dunkle Bilder aus der eigenen
Vergangenheit stiegen wieder vor ihr
auf, aus jenen Tagen, wo sie den Va- -

ter hinaustrugen, fremde Menschen ka

men und über sie entschieden, sie aus
dem Schloß in die Hütte wandern
mußte . . .

War das jetzt hier, in ibrer zweiten
Heimatb, etwas Aehnliches? Bereitete
sich etwas Gleiches vor?

Alles war so verändert. Aller Froh.
sinn erstorben.

Nun gar seit gestern. Die arme
Hardi! So glücklich hätte sie jetzt sein
müssen, und doch immer nur Thränen
Und Willy Willy! Wie er gestern
die Treppe heraufgestürmt war zum
Vater, mit stieren, verzweifelten Au
gen. Wie sie sich erschrocken hatte, als
er an ihr vorüber :n's Zimmer raste.
Tann, am Abend, war er von Tisch
aufgestanden, hatte sich in's Nebenzim- -

mer hng-setz- t, in's Dunkle
Und heute früh, als der Lärm

nebenan begann, wie verstört sah er
aus, wie todtunglüctlich er, der so

recht geschaffen schien, immer wie ein
Sieger durch die Welt zu gehen, hoch-aufgericht- et,

mit strahlendem Blick . . .

Was hatte heute der alte Krause
der Haushälterin gesagt? Vor ihr
hütete die Dienerschaft die Zungen ja
mcht. Die Achseln hatte er gezuckt:

Ja. ja . . . Luischen! Leid kann er
einem ja thun ... der junge Herr. So
freundlich, wie er immer ist. Bose
kann man ihm auch nicht recht sein,
und wenn man selber die paar Spar
kröten verliert. Aber Schuld hat er
alleine die ganze Schuld!"

Schuld!
Das war ein Wort, das sie einst

auch über den armen Vater oft genug
gehört, das so oft. so weh in's Kinder- -

herz getchnitten hatte.
Ihr wuchs aus dem Wort nur ein

großes, herzinniges Mnlew heraus
Was nannten wohl harte Menschen

nicht alles Schuld!
Maria trocknete sich die Thränen,

strich sich den Scheitel glatt und ging
in Loras Zimmer; m ihrer gerausch
losen Art früher schalt Fräulein
Schotten bisweilen: Kind, Du er- -

schrickst einen ja immer!" so daß
Lora ihr Eintreten nicht gleich be- -

merkte.
Sie saß mit Hardi zusammen und

redete sanft auf sie ein. Nun wohl
schon eine Stunde lang, wie man zu
einem kranken Kinde spricht. Mit tn
niger Theilnahme, ruhig und scheinbar
zuversichtlich. Immer wieder die eigene
Sorge zurückdämmend, die Sorge um
ihren Mann. Denn sie allein wußte,
was der in diesen Tagen gelitten und
durchgekämpft hatte wußte, es gibt
nicht nur auf Schlachtfeldern Oelden: er sagte eisern. . . . . .

(Fortsetzung folgt.)


