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A u f  d e r '  d e u t s c h e n  
Gren'.streäe des Rheins von Stein 
bis Bliscl ivurden im Jahre 191.5 

) ^tillZAranun Fische gefangen. 
Die Ausbeute wird von den StaiisU-
schen Miitcilungen für das Großher-
zcigtuin Baden auf IS,303 Mark ta-

, xiert. Der Erirng hält sich damit in 
der Mitie zwischen dem der beiden 

.'^ Vorjahre. Der auf der deutschen 
, (!^renZsrreäe uni Häufigsien gefangene 
- und gewinnbringendste Fisch ist der 
' N Heinlachs. Von ihm wurde in: abge-

> laufenen Jahr eine mehr als doppelt 
- so große Menge »vic im Vorjahre ein

gebracht. Neben der Lachsfischerei hat 
sich nur noch einigermaßen der Fang 
von Weißfischen gelohnt. ^ 

Der tolle Graf. 
Noman von Elisabeth Goedicke. 

(Kortsetzung.) 
Das Tagebuch fliegt in das 

Schreibtischsach, und Irma v. Plcnz 
lehnt sich in ihren Sessel zuriict und 
nimmt ein Buch vor. 

Baronin Irma ist so in ihr>^uch 
vertieft, daß sie die Anmeldung des 
Dieners iiberhört, und sieht erst auf, 
cils Lassow schon im Zinimer steht. 
Nun erhebt sie sich hastig, vas Buch 
fällt zu Boden, und sie reicht ihm 
beide Hände. 

„Willkomuien, Graf! Sie sollen 
helfen, nlir einen einsauien Abend zu 
vertreiben. ANein Mann läßt sehr 
bitten> Er bctam heute friih eine 
Einladung von Prinz .^>ermann 
zum Diner — .'»Hoheit ist unser Äuts-
nachbar, wie Sie wisien — absa
gen geht nicht, da half nichts, er 
mußte fort!" 

„Unter diesen Umständen, Baro-
lün —" 

„Wollen Sie schlKiügst den Heim
weg antreten, nicht wahr? Ich sehe 
es Ihren Augen an." Sie lacht, 
aber es klingt etwas gereizt. „Sie 
waren doch sonst ein solch galanter 
Kavalier, Graf Lassow!" 

„Zwischen sonst und jetzt hat sich 
viel geändert, Baronin, das loissen 
Sie. Ich glaub.' nicht, daß sich ein 
längeres Alleinsein zwischen u ls sehr 
genus-reich gestalten wiirde. Zwischen-
uns liegt ewig jene Stunde, in der 
Sie mich betrogen haben, das ist 
nicht auszulössben " 

„Also doch nicht vergeben?" Sie 
richtet sich i)och auf und sieht ihm 
gerade in die Augen. „Jetzt ver
lange ich von Ihnen, daß Sic hier
bleiben, Graf Lassow-Domst. Ehe 
Sie mich ganz oerurteilen, miissen 
Zi: mein ganzes Schuldbekenntnis 
hören" 

Sie bleibt vor ihm sieyen^ die 
weiche Seide ihres mattblauen Klei
oes fließl in losen Falten an ihrer 
schlanken Gestalt hinab und liegt als 
schimmernde Schieppe zu ihren Fü
ßen; die Brillanten an ihrem Halse 
werfen spriihende Blitze. Ein rosi
ges Dämmerlicht liegt über dem 
ganzen Rauin. Lex Lassow hat die 
Hände auf den Säbel gestützt und 
sieht sie an. 

„Sie werfen mir vor, ich hätte Sie 
betrogen", sagt sie jetzt mit leiser 
Stimme, „und das habe ich auch ^c-
tan, aber anders, als Sie giauven. 
Als ich Ihre Huldigung duldete, als 
ich Sie bevorzugte vor den andern und 
Ihnen Hoffnungen machte, da, Gras 
Lassow, bin ich meinem Herzen ge-
!olgt." 

Lassow trat einen Schritt zurück 
und sah sie befremdet an. Ein 
trauriges Lächeln glitt über ihr Ge
sicht. 

„Sie sind erstaunt, nicht wahr, das 
haben Sie nicht erwartet? Sie wa
ren ein unvernünftiges Kind, Ale-
rander, Sie dachten, diese erste Ju-
gendschMrmerei müßte gleich zum 
Bunde fürs ganze Leben werden; 
denn daß es für Sie nichts weiter 
war, als eine Jugendschwärmerei, 
haben Sie mir jetzt ja gesagt. Ich 
mußte vernünftig sein sü^ uns beide, 
mein Freund, wenn es mir auch 
vielleicht — schwerer geworden ist. 
Bitte, lassen Sie mich erst alles sa
gen. An jenem Ballabend bei uns, 
da haben Sie es mir sehr — sehr 
schwer gemacht, vernünftig zu blei
ben — Sie toller Graf!" Sie läßt 
den Kopf langsam in den Nacken 
sinken und sieht ihn holdselig lächelnd 
an< / 

„Irma, nicht weiter, um Gottes 
willen! Warum mußtest du denn so 
entsetzlich vernünftig sein?" 

Er hat seinen Säbel rasselnd fal
len gelassen und ihren Arm ergrif
fen. Er fühlt wieder den furchtba
ren Schmerz jener Tage, als sie ihm 
verloren ging, er gedenkt der Ver
zweiflung und Wut, die ihn gepackt 
— und das alles sollte umsonst gewe
sen sein! 

Sie atmet tief auf und sieht ihn 
an, und ein unendlich trauriger Zug 
legt sich um ihren Mund. 

„Warum? Ich habe es dir da-
isials gesagt, Alexander, an meinem 
Verlobbungstage — weil ich zu alt 
für dich bin. Du bist zwei Äionate 
älter als ich. Das geht nicht. Jetzt 
ginge es wohl noch, aber in zehn 
Jahren, wenn ich oerblüht bin, bist 
du ein Mann, dein die ganze Welt 
noch offen steht. Nein, nein, sage 
nichts, es ist so. Und uln dich zu 
retten, Lex Lassow, reichte ich Plenz 
meine Hand, anders hättest du inir 
doch nicht geglaubt." 

„Warum gerade Plenz?" 
Das ist wohl die Frage,.die sie 

am wenigsten erwarten hat. Sie senkt 
den Kopf und sieht zu Boden. 

„Weil ich ihn von allen, die mir 
zu Füßen lagen — am wenigsten 
leiden konnte", ringt es sich endlich 
oon ihren Lippen, und auf seinen er
staunten Ausruf fährt sie fort: „Ein 
laues, gleichgültiges Gefühl gibt es 
für die Ehe nicht; wenn man sich 
Nicht liebt, ist es schon das beste, man 
haßt sich.," 

„O Irma, Weib!" 
Er ist immer noch nicht aus dem 

Standpunkt, auf dem sie ihn haben 

will. Sein Ausruf drückt eher 
Staunen, ja Entsetzen aus als Liebe 
und Dank. 

Nun greift sie plötzlich nach sei
nen Händen und sieht ihm init einem 
flammenden Blick in die Augen. 

„Das Opfer, das ich dir t-rachte, 
ist riesengroß — und ich loiuite es 
dir nur brin'gen, weil ich dich 
liebte!" 

Er reißt sich los und tritt einen 
Schritt zurück. Todenblässezz über
zieht sein Gesicht. 

„Du hättest deinem Opfer die 
Krone ausse^'en sollen, indein du es 
mir verschwiegst", sagt er mit schwe
rer Stimme. 

„Es war zuviel für in ich, ich tonnte 
veineii Zorn nicht länger tragen. 
Alexander Lassow-Doinst, kannst du 
mir verzeihen?" 

Er macht eine abwehrende .Haiid. 
.lewegung, ivährend er sich gegen d:-
üjand lehnt. 

„Davon kann zwischen uns nicht 
Inehr die Rede sein." 

Er ringt ein paarinal nach Atein 
Totenstille liegt üt>er dein kleine., 
Zimnier. Irina v. Plenz steht lnit 
.gesenktem Haupte vor ihin. 

„Was soll nun werden?" fragt er 
endlich. 

Sie zuckt die Achseln. „Nichts,' 
nitgegnet sie resigniert > A A 

„Nichts? Nein, das geht nicht 
5s gibt nur zivei Wege jetzt: ent-
oeder »vir scheiden in dieser Stunde 
luf Niinineriviedersehen, oder . . 

„Oder?" 
Sie hebt langsani den Kopf und 

ieht ihn an. Ein glückvcrheißender 
Blick aus ihren N'renaugrn trifft ihn 

„Irma!" 
Er weiß nickt^ h'lii er sie in seine 

Arme gerissen, ist sie in einein Anfall 
von Schtväche uingesunken, genug, sie 
ruht an seiner Brust, iind er bedeckt 
das blasse, schöne Gesicht, die leuch
tenden Augensterne imt- .Nüssen. Er 
hat alles um sich her vergessen, er weiß 
nur eines — er hält Irma in den 
Armeii, Irina, die er geliebt hat init 
einer tollen, törichten Leidensckast. 

„Böser, toller Graf!" sagt^ sie ein-
mal und schließt die Augen. M 

Er fährt ai.f wie .lus eiltem 
Traum. 

„Ja, toll will ich sein, will ineincm 
Namen Ehre inachen!" stößt er zwi
schen deii Zähnen hervor. „Wir ha
ben die Schiffe hinter uiis verbrannt, 
Irma. Ich nehme dich jetzt aus^ mein 
Pferd und reite mit dir davon, weit, 
weit, bis ans Ende der Welt; und 
wir lassen alles hinter uns zurück, 
unfere Vergangenheit, unlere Erinne
rungen — und unser Glück —fttzt 
er in Gedanken hinzu. 

„Natürlich," sie lä^elt und nickt, 
„gleich durch die Wandel Oh, du 
toller, ungestümer Lex Lassow! Laß 
uns doch erst zur Ruhe kommen, iiber-
legen —" 

„!/!ein, ich will nicht überlegen, 
überhaupt nicht mehr nachdenken!" 

Er schließt die Augen, ihm graut 
davor, in die nächste Zukunft zu 
sehen. 

Sie richtet sich jetzt auf, nimmt sei
nen Kopf zwischen ihre beiden Hände 
und zieht ihn zu sich hinab. 

„Muß ich denn zum zweitenmal 
vernünftig sein für uns beide? Was 
hat sich denn geälidert seit darnals? 
Lin ich etwa jünger geworden?" 

Er lnacht sich mit einer ungedul
digen Bewegung los. 

„Das ist ganz Nebensache," sagt er 
mit rauher Stiinnre. „Dein Opfer 
gibt dir ein Recht auf mich. Verfüge 
über mich!" 

Zuin erstenmal an diesem Abend 
blitzt es triumphierend in ihren 
Augen auf. Aber gleich legt sich der 
traurige Zug wieder um ihrcn 
Mund. 

„Glaubst du, ich hätte darum das 
Opfer gebracht, um es fof^srt rück
gängig zu machen?" ^ 

Er atmet tief auf." 
„Dann sehen wir uns also heute 

zum letztenmal?" W 
„O nein, bitte, nicht." 
«Ich sagte dir ja, es gibt nur zwei 

Wege. Entweder — oder —" 
„Aber heute noch nicht! Lex Los

sow, bedenke, daß meines Lebens 
Colinen schein mit dir geht! Eiilmal 
müssen wir uns noch sehen!" 

Er kämpft einen schweren Kampf 
mit sich. / 

„Wozu soll das führen, Irma? 
Ob wir uns noch einmal sehen oder 
nicht, das hat für unser Leben keinen 
Einfluß. Und wir wissen beide, daß 
es Sünde ist." 

Sie antwortet nicht; sie sieht an 
ihm vorbei ins Leere, utid allmählich 
füllen ihre Augen sich mit Tränen. 

„Du bist so hart!" 
Jetzt ergreift er ihre Hand. 
„Weine nicht, Irma, ich-will nicht 

l)art sein. Gerade du hast ein Recht 
darauf, lnich aiiders zu seheit. Sage 
mir, wann ich wiederkommen soll, 
zuiu letzteninal!' ! 

Sie lehnt den Kopf an seine Schul
ter und denkt nach. 

„Montag nachniittug um vier Uhi 
iin Jäglerhäuschen." , 

Er fährt mif. 
„Nein, kein helmliches^Rendezvous^ 

Laß mich hierher kominen —^ 
„Als Gast ineineS Mannes —?" 
Eiiie tiefe Röte steigt ihm ins Ge-

sicht. «l'/ ' "i 
„O Irma —^ was machst du aus 

inir?!" 
Ihm ist jetzt plötzlich, als brenne 

ihm der Boden unter den Füßen; er 
uiinmt sich kaum Zeit, ade zu sagen. 

„Ja, ja, ich komme Montag, zum 
letztenmal!" 

Dainit ist er schon iil der Halle 
und läßt sich den Mantel uingeben. 
Eine formelle Verbeugung zu Irma, 
die in der offenen Salontür steht, 
dann stürmt er hinnus. Mit einem 
liefen Atemzuge atmet er die frische, 
kalte Winterluft ein. Nun wird fein 
Pferd vorgeführt, er schwingt sich in 
.)en Sattel und reitet davon. N 

„Wie der Teufel!" sagt Friedrich 
zu dein Kqmmerdiener des Barons, 
der eben iii die Haustür tritt. 

Der Regen sprüht Lex Lassow ins 
Gesicht und kühlt ihin die erhitzte 
Stirn. Wirr und ungeordnet gehen 
ihm die Gedanken im Kopfe herum. 

Was soll nun werden? 
Glück, Liebe, Ehre, alles ist dahin! 

<Zs steigt ivild in ihm auf. Soll eme 
einzige Stunde wirklich sein ganzes 
Leben ändern, so grausam ändern? 

„Schuft, der ich bin!" ruft er ein
mal ganz laut.' 

Aber konnte ler deiin anders han
deln? Konnte er Irina von sich sto-
ßeii, ..-die sich aus Liebe zu ihin ge
opfert hatte? Doch ivas nützt ihr 
sein Gegenopfer? Er kann ihr ja 
nichts» sein, nie, da er sie nicht liebt. 

Und die er liebt, seine süße, kleine 
Elvire, ist ihm ewig verloren! W 

Es. steigt ihm heisj in die Augen, 
und er beißt die Zähne zusaininen 
daß es knirscht. 

„Elvi, Elvi!" schreit er in die 
Nacht hinaus. „Ich kann die Hände 
nicht^inehr nach dir ausstrecken, du 
ttiein süßes, reines Kleinod!" 

17. Kapitel. 

Im Befinden der Gräsin Rastettei? 
ist eine schnelle Wendung zum Besseren 
eingetreten, und als die Gefahr vor
über ist, rüsten Nora und Elvire zur 
Abreise. Die letzten Brief? des 
Obersten haben schon recht ungeduldig 
geklungen. Grete! und^Liefel ver
wildern, schreibt er, in der Wohnuna 
ist es unbehaglich, und das Essrn 
schmeckt ihin nicht. Da hält es Norc. 
nicht mehr länger, und Elvire ist auch 
ganz bereit, zu fahren. Die letzte 
Woche hat ihr keinen Brief, nicht ein-
inal einen Grüß von Lex Lassow ge
bracht, und eine große Unruhe erfaßt 
sie. Was ist nur mit ihm? Ist er 
krank? Aber das hätte der Vater 
wohl geschrieben. Hat er so viel 
Dienst? Nun, so viel Zeit, ein Paar 
Zeilen an sie zu schreiben, wird er 
doch noch iinmer übrig haben. Aber 
was in aller Welt kann es denn sei.-,? 

Dann wieder tröstet sie sich. Gai 
nichts wird sein. 

EbensoAlt, wie er in der ersten Zeit 
fast täglich geschrieben hat, hat er rs 
jetzt ganz unterlassen. Ein bißchen 
unberechenbar ist er doch immer, der 
tolle Graf! Und dafür hat man ihn 
ja eben so sehr, sehr lieb, daß man 
ihm so etwas verzeihen kann. Wenn 
sie nur erst wieder zu Hause ist, dann 
tvird er sie in seine Arme nehmen und 
ihr ihre Unruhe und Sorgen von de: 
Seele küssen, und sie. w.ird^ vM. der 
Welt sein Eigen sein. 
>' ^ (Kortsetzung folgt.) 

W —  V o r  k u r z e i n  s t a r b  i m .  
Alter von 54 Jahren Prof. Dr. 
Bruno Hoser, Vorsteher des biologi
schen Institutes für Fischerei in 
München, ein hervorragender Gelehr
ter und erstklassige Autorität aus 
dem Gebiete der Fischerei, Mitglied 
verschiedener wissenschaftlicher und 
wirtschaftlicher Vereiniguiigen, er
folgreicher Forfcher und Verfasser 
grundlegender Arbeiten. Als Aner
kennung feiner Bodenseesorschungen 
(der Verstorbene war bayrischer De
legierter in der internationalen Bo-
densecsischereikonserenz), war ihin vor 
'inigen Jahren die Ehrenmitg-Iied-
schast des Schweizerischen Fischerei
oereins ziigesprochen worden. 

—  N a c h  d e m  W e r k  „ D e r  
Zionismus und die Zukunft der Ju-
.''en", das den englischen Zionisten H. 
Sacher zuin Versasser hat, beträgt die 
Zahl der heute in Europa lebenden 
Z'uden 9 Millionen, während sie am 
Vorabend der französischen Revolu
tion Aoch ni.cht ein Drittel dieser Zif
fer erreicht hatte. In Englano lebten 
daknals 25,000 Juden, tvährend man 
dort heute 2M,000 zählt. In Frank
reich leben 100,000 Juden gegenüber 
30,000 in der ReiKlutionszeit, in 
Preußen ist die Zahl auf ^l0,000 
gestiegen. In Polen und ^Litauen be
trägt die'Zahl der Juden 1,S00,000, 
in Rußland ohne Pölen ist si.e von 
600,000 auf 4 Millionen gestiegen 

—  M a n  h a t  i n  S t o c k h o l m  
soeben ein polnisches Hilfskomitee ein
gerichtet, das sich aller politischen Be-
strebüng.?il enthält. Peine Ziele sind 
1. Erleichterung der ' Korresponiienz 
zwischen Polen und dM verschiedenen 
besetzten Gebieten. 2». Hilf^eistung 
an Polen, welche infÄge des Krieges 
nach Schweden verbannt sind, oder 
an solche, die sich nur vorübergehend 
dort befinden. 3. Ncihrungsmittel-
zufuhr an die in ihrem Lcinde geblie-
bwen Polen. 4. Schutz der nach 
Schweden geflüchteten polnischen Ar
beiter. 6. Verbindung mit den ein
zelnen Wohltätigkeitseinrichtungen, 
welche Gaben und Spenden zugunsten 
der polnischen Kriegsopfer in Emp
fang nehmen. .^.7 ' - ^ ^ 

>) 

- z 

Roman von Margarethe Böhme. 

. (Fortsetzung.) ^ W 
' ' ' M 

Die Luft hatte sich schwarz umzogen; 
eine trockene, glühende Hitze drückte die 
Erde und lastete schwer auf Natur un.^ 
Menscheii. 

Junker kroch langsam an seinein 
Stock den Serpentinweg entlang. Auf 
seinen welken, gelbblassen Wangen 
brannten zwei dunkle Flecke; in seiner 
Seele stand ein großer, reifer Ent
schluß. W, 

Sich aussprechen. Alles was die 
Brust bedrückte, abschütteln in eine an
dere Mitfühlende Seele. Sich Rath 
und Trost holen in seiner furchtbaren 
inneren Bedrängniß. Einem aufrich
tigen, treuen, vorurtl)eilslosen Men
schen alles sagen — das wollte er. Was 
dann weiter kain, inochte Gott wissen. 

Zu verlieren hatte er bald nichts 
inehr. 

(Zr hatte gehosft, Martl)a Jinmen-
thal allein zu treffen.— Felicitas war 
schon vor vierzehn Tagen wieder ab
gereist — aber Otto war bei ihr. Auch 
gut. So ersparte er sich die Q»at einer 
zweiten Beichte. Das war ja schon 
der erste Theil seiner Sühne: Sich beu
gen, sich demüthigen, klein werden im 
Geständniß seiner Schuld. 

Martha Jmmenthal schob dem Ein
tretenden einen bequemen Sessel an 
das Fenster. Sie waren im Vera^da-
zimmer. Eine grüne Däminerung lag 
in dem breiten, .perhältnißmäßig küh
len Raum. 

„Ruhen Sie sich erst ein wenig aus, 
lieber Junker. Sie sind so ganz außer 
Athem. Ich will Ähnen rasch ein Glas 
Wein holen ... ̂  Nicht? Warum 
nicht? Sie waren schoi^ange 
nicht lnehr da..." -»n ^ 

Junker nickte und holte tief ^them.' 
„Ich komme heute in einer gaiiz be

sonderen Angelegenheit. Ich will ih
nen eine Geschichte erzählen. — Bleib 
da, Otto, du sollst sie mit hören. Und 
schließen Sie bitte die Thüren, daß 
kein Unberusener meine — Erzählung 
belauschen kann..." 

Frau Jmmenthal drückte die Thür 
fest in's Schloß. Im Wesen ihres al
ten Freundes lag ein düsterer, feier
licher Ernst... ihr ahnte, daß er Er
öffnungen befonderer Art zu machen 
hatte. Schon lange hatte sie zu be-
inerken geglaubt, daß ihm etwas auf 
dem Herzen drückte. Auch Otto sah 
gespannt auf den Vater. 

Eine. Weile verstrich in lautlosem 
Schweigen. Dann seufzte Junker tief 
auf. „Ja, Martha, nun sind es reich
lich zwei Jahre her, feitdem wir beide 
eines Sonntags Morgens da in der 
Veranda — es war um die Zeit der er
sten Frühkirfchen — saßen, und von 
diesein und jenem, sprachen —" sagte 
er. „Äissen Sie noch? Sie fragten 
mich, wo der Groll gegen meinen Stief
bruder in mir herrühre und ich er
zählte Ihnen allerhand Daten aus mei
nem Leben. Und ein Wort gab dabei 
das andere,"und zu guterletzt lafen Sie 
mir so ein wenig die Leviten. Vom 
Fetisch, den die Menschen sich machen, 
sprachen Sie und hielten mir vor — 
wie klein grade mein Fetisch, meine 
Sehnsucht nach Besitz und zwanglosein 
Lebensgenuß sei... Wissen Sie noch?" 

„Ja, ich entsinne inich! Und zwei 
Tage später fiel Ihnen die Erbschaft 
zu und erfüllte mit einem Schlage 
Mre Sehnsucht." 

Junker stützte das Gesicht in beide 
Hände. Nach einer Weile fuhr er ver
stört auf. „Ich habe oft an Sie ge-
-'acht. Martha, und mir Ihre Wort, 
sn's Gedächtniß zurückgerufen. Ja, es 
ist wahr, der Fetifchdienst, dem die 
Menfchheit huldigt, ist der Fluch des 
Lebens. Und der Teufel geht auf Er
den umher, und wo er merkt, daß einer 
nicht fest im Sattel sitzt, d^rückt und 
rückt er so lange, bis er i^ runter 
hat... Mein ganzes Leben war ein 
Äebet nach Reichthum, ein unchristli
cher Götzendienst, schlimmer als wie die 
.Heiden ihn verrichten. Wenn ich Mor
gens erwachte, war mein erster Gedanke 
eine Anklage gegen das Schicksal, das 
nichts Besseres mit mir vorha,tte, als 
einen armen Schulmeister aus mir zu 
machen, und am Abend klang mein letz
tes Empsinden in dem Wunsch aus, 
wenigstens im Traum die Misere mei-
tier kleinbürgerlichen'Existenz abschüt
teln zu iönnenH ) 

So ging Tag üln Tag und ein Iah? 
um das andere hin... 

Dann die Erbschaft, das unverhoffte 
Glück, die Erfüllung meiner kühnsten 
Träume... wenn ich in Worten schil
dern soll, waA ich damals empfand — 
— ich könnte es nicht... Es war mir 
grade zu Muthe^ als- ob mich eine 
Macht in höhere, erdentrückte Sphären 
hinauftrüge, und ich wußte kaum noch 
wohin mit meiner Freude und meiner 
überströinenden . Dankbarkeit gcgen 
den Tobten, dem ich alles verdankte, 
^er mir einwandslos all' sein irdisches 
Besitzthum zurückgelassen hatte. 
i Ein Testament war nicht gefunden 
worden, existirte auch nicht... Ich 
konnte aufathmen — 

„Da...," Junker stöhnte laut und 
drückte beide Hände gegen die Schlä
fen. „Am AÄnd vor der Beerdigung 
war es. Ich saß vor dem Schreibtisch 
^es Verstorbenen und ordnete seine 
Papiere und kam dabei an ein Fach, 
zu dem ich den Schlüssel erst suchen 

mußte. SchUeßlich fand er sich an der 
Uhrkette, die inein verstorbener Bru
der stets getragen hatte. Als ich das 
Fach Öffnete, sah ich ein paar Papiere 
darin lier.kn. Ahriungslos entfaltete 
ich sie und sah — ^u ineincr nauien-
losen Bestürzung — aus dem in eng-
lischer Sprache abgefaßten Dokuineni, 
daß mein Bruder verheiratl'et war und 
seiner Ehe ein Kind, eine Tochter ent
stammte. Die beiden Papiere waren 
der Trau- und Geburtsschein. 

Ich war^wie gelähint von: der Ent
deckung, die mich aus allen Hiinineln 
stürzte. Und wie ich noch wie voin 
Blitz gerührt dasitze und nicht weiß, 
wache ich oder äsft mich ein Trugbild 
meiner Phantasien, loinmt Jiin — der 
schwarze Diener meines Bruders, den 
sich dieser von drüben init herüber ge
bracht hatte. Und da sährt's mir 
durch de-1 Sinn: Wenn eiiter, weiß 
der über die Verhältnisse Bescheid und 
kann dir- Auskunft geben, und dabei 
gliinmt eine leife Hoffnung iu meiner 
Seele, die beiden, Theodors Frau 
und .Kind können todt sein, diinn wie 
wär's sonst, daß sie nicht bei ihm leb
ten... Ich frage ihn. Ganz ruhig 
i^tld kaltblütig, als ob's ftch uin die 
gleichgültigste Sache von der Welt 
handelte, frag ich ihn, ob mein Briider 
verheirathet gewesen sei und was er 
drüber wisse. Und da gibt er mir 
Bescheid. Jawohl. In Baltiinore 
hatte sein Herr vor Jahren eine wun
derschöne Amerikanerin kennen gelernt, 
in die er sich auf den ersten Blick rasend 
verliebt. Sie war arm, bekleide.e die 
Stelle einer Gesellschafterin in einer 
reichen Uankeefamilie und war gern 
bereit, den wohlhabenden Deutschen, 
der um sie warb, zu erhören. Ver-
spruch und Hochzeit folgten einander 
init ainerikanifcher Fixigkeit; jubelnd 
führte Theodor Junker sein junges 
schönes Weib in sein Heim. 

Die Ehe wurde imsagbar unglück
lich. Das Schicksal hatte eininal wie
der in der Heirathslotterie gemogelt, 
und zwei Extreme, die sich nicht be
rührten, sondern einander abstießen, 
unter einen Hut gebrecht. Die junge 
Frau schien ihre vornehmste Aufgabe 
darin zu suchen, ihren Mann bald
möglichst zu ruiniren; es klingt fast 
unglaublich, was Jiin über ihre Ver 
schwendungssucht berichtet, a?^r auch 
sonst fanden sie keine Berührungs
punkte, die sie einander näher gebracht 
hatten. Genug, die anfängliche Liebe 
verwandelte sich bald in eine gegen-
feitige erbitterte Abneigung, und eines 
schönen Tages verschwand die junge 
Frau mit ihrem jkind, .ilin nie wieder 
zurückzukehren. Theodor nahni ihr 
die Flucht nicht übel — auch das Kind 
scheint seinein Herzen nicht nahe ge
standen zu haben — er schickte ihr ein 
paar Verwünschungen nach und ließ 
,le ziehen. Bald danach packte er seine 
Siebensachen und siedelte nach Europa 
— nach hier über. Die trüben Erfah
rungen in seiner Ehe hatten ihn zum 
menschenscheuen Sonderling und zum 
erbitterten Weiberfeind gemacht: Das 
Weib, daK^ihn um sein Lebensglück 
betrogen hatte, haßte und verabscheute 
>.r aus tiefster Seele. Er hatte iinmer 
davon gesprochen, daß er ein Testament 
machen werde, in dem er seine Tochter, 
falls sie noch lebte, auf Pflichttheil 
setzen werde, der Gedanke, daß. fein 
Hab und Gut doch einst indirekt noch 
mal an jene Verhaßte fallen könne, 
hatte'ihn Tag und Nacht gepeinigt. 
Dabei wußte er nicht eininal, ob beide 
noch lebten. Er hatte irie wieder von 
ihnen gehört... Soweit Jim. — Ich 
saij da und zitterte an allen Gliedern 
und die hellen Angsttropfen standen 
mir auf der Stirn. 

„Ja, Jim, da werden wir sie wohl 
auffordern müssen, sich zwecks der 
Erbschaftsübernahme einzufinden, 
denn da mein Bruder es versäumte, 
sein Testament zu machen, gehizrt nach 
dem Gesetze alles der Tochter," sagte 
ich und horchte auf seine Antwort, wie 
auf die Posaune des jüngsten Gerichts. 

Er fuchtelte mit beiden Händen in 
der Luft. „Der Herr würde sich im 
Grabe umdrehen! Nur nicht!! Die 
Frau ist der Teufel... und sie leben 
vielleicht auch beide nicht mehr.. 

Eine lange, lange Pause verstrich 
zwischen Jims letzten Worten und mei
ner neuen Frage. „Sie meinen also, 
es wäre im Sinne des Todten gehan
delt, wxnn wir die Nachforfchungen 
ließen?"— 

Er nickte eifrig. Und dann... 
und dann... Ich bin Zeit meines 
-Lebens ein ehrlicher Mann gewesen, 
an dessen Fingern kein Pfennig von 
fremdem Gut klebte... Aber ich sag's 
ja... der Böse geht auf Erden um
her, und wo er.merkt, daß einer nicht 
fattelfeft ist, da hilft kein Widerstreben, 
der muß herunter... Und ich saß lei? 
der nur allzu locker im Sattel. So 
blieb's dabei.".. So wurde ich zum 
Spitzbub und Betrüger... zum 
Schuft, der sich mit fremdem Gut be
reichert... So... so..." 

Junkers Stimme fiel glucksend zu
sammen. Die beiden andern schwie
gen. Es war fast finster im Zimmer. 
Die Wolken thürmten sich schwer und 
schwerer am Horizont, aus der Ferne 
tönte ein dumpfes Donnern wie an
haltendes Gewehrknattern in die tiefe 
Stille des Zimmers. 

(Fortsetzung folgt.) 

«-»Rasche und scmbere Lieferung al
ler Art geschäftlicher und private»^ 
Drucksachen zu den niedrigsten Preisen. 

«»».Druckerei de» ^D«r 

<md Apotheker 

»«»»«»«»«»»»«»» 
U. S. Wodor 

! 1525 Wasljington Straße, 
^ Tel. 728.L-1'. 
> Allge,neiner Wundarzt und 
i Konfiiliationen. Krankheiten 
^ Mngens. Nieren, und Nerven-
^ system. 
! Sprechstunden^ 11 bis 12^— 
! 1 bis 3 — 7 bis 8 Uhr. 

> 

vr. Xarl Vollmsr, 

i>e«'al!st fiir Augen-, Ohren-, 
casen- und HälSkrantheiten. 

Schmidt-Gebäude, Zimmer 83 und 8S« 
Sprechstunden: 

S-11 Vorm., 2-4 Nachmittags, Tel^ 
Haus und Office: No. S78. 

»>>>11111 III III 

! Phone S753 . . 

> kr. L. jsl. Aepl>eil8 

! M. Zahnarzt 

, 20—gl GebSude der Ersten 
! National-Banl» Davenp?rt, I«. 

»»»III>»111111 II 

vr. L. L. LodMät 
Arzt, Wundarzt und Gebmtshelfer 
Davenport Savings Bant . Gebäude. 

Office: Zimmer 27. 28. 
- Tel.: Davenport 7S3. 
»ohnung: 724 Warren Straße. 

Tel.: Davenport. 7 53 L. ^ 
Sprechstunden: 10-12 V.. 4-5 Nachm. 

Dr. H. Mattljey. Dr. «. ». Matthetz 
Telephon 345 Telephon 836 

VKL. 

Aerzte, WnndSrzte u. Geburtshelfer 
- Offiee: Putnam Bldg., 

701-702, 7. Flur. 
Office, Televbon: No. 49». 

'  ̂  D e r  M a r q u i s  P i e r r e  d e  S < ^ -  '  
gur,'seit 1907 Mitglied der Franzö
sischen Akademie, ist63jährig gestor
ben. Einem seiner Ahnen, dein 
Marschall de S6gur, der von 1781 
bis 1787 Kriegsminister war, hat 
er sein erstes Werk gewidinet, das -
die Akademie 189L init dem Prix 
Guizot bedachte. Eine weitere Stu 
die de S<Zgures galt dem Mtirc^chal 
de Luxembourg; das Buch erhielt 
den Titel nach dem slebernamen, den 
der Prinz Conti für den Marschall 
i-^ufgebracht hatte; Le Tapifsier de . 
Notre Dame, woinit auf die vielen ) 
Trophäen angefpielt wurde, die der ' 
Marschall aus seinen Schlachten nach 
Paris gesandt hat. 1906 verlieh 
die Akadeinie diesem Werke den 
Preis Gobert. -

—  I n  L e i p z i g  w i r d i n  
diesen Tagen außer einer deutschen 
Ausgabe slämischer Dichter e^ne dcut- K 
sche Monatsschrift über Belgien er
scheinen unter dem Titel: ,.Der Bel-
fried", eine Monatsfchrift für Ge
genwart und Gefchichte der belgifchen: 
Lande." .Herausgeber ist Dr. Anton 
Klppenberg (Leipzig, zurzeit Gent), p 
Als Mitarbeiter sind naii^hafte Poli
tiker, Schriftsteller und Gelehrte ge- ^ 
Wonnen, die' das Land und feine'' 
Probleme aus unmittelbarer An-
schaumig kennen. Die Zxttschrist sucht 
wie ihren Mitarbeiterstab so auch 
ihre Leserschaft in allen Lagern. Sie ^ 
wird keinein bestimmten politischen H 
Zweck dienen, vielinehr erblickt sie ihre K 
Aufgabe in der einfachen und gründ
lichen Vermittliing alles ivissensiver-
ten Tatsächlichen. Sie will informie
ren, Material darbieten, nicht etwa 
auf bestiinnite Aiistchten und Absich-
len verpflichten. Sie wird alle wich- " 
tigen Fragen des gegenwärtigen und 
vergangenen Lebens der belgischen 
Niederlande, also Flanderns und ' 
Walloniens, bearbeiten: die Fragen 

^es Wirtschaftslebens und der Poli^ " 
tik sowohl als die Erscheinungen des " 
religiösen, des geistigen, d:3 kiinstlcri^ 
schen Lebens. 
^ 5ri einer Irrtum. Frau: ^ 

„Das Kinderinädchen hat sich beklagt.« 
daß Du es geküßt hast!" ^ 
^ Bruder.: „Unsinii; ich liebkoste un-

'^r Babh, das sie auf dein ̂ lrm irug 
... und da kann ich inich höchstens 
einmal vei:küßt haben!" 

—  D a s e r k l ä r t s !  P r o t z  ( d e r  ^  
em Fest gibt, zum Jinpresario eines 
berühmten Säng-rs): „Na, erlc.u-
b-il Sie, sür 500 Dollars will er 
w mir aiich noch nicht singen? ...Z 
Ist er heute nicht bei Stimine?" 

ja! Aber auch bei Geld!" 

vk. UMvxLll), 

Hrzt, WuMarzt uüd Geburtshelfer 
Office und Wohnung: 160S w. 8. St. » 

Tel.: Älvenport 4125. 
Sprechstunden: 11—12 Uhr Vormit-

wgs, g-s Uhr Nachmittags und 7-8 
Uhr Abends. 

M 


