
You derLieb· und vom Yah
im Windes-en.

Unter der Spitzmarke «Hunnenl«
btingt die Londoner Nation vom s.
Lbtärz eine hochiiiteressante Studie
über die Haszivandluncien im Völ-
kerlebeir. »Es ist ganz schön«,
schreibt diese tveitverbreitete englische
Wochenschrifh »daß Bischöse und
Geistliche im Kirchenchor und an
Plätzen, wo gesungen wird, uns sa-
gen, wir müßten unsere Feinde lie-
ben. Das ist das Vorrecht jener,
deren Beruf es ist, solche Paradoxe
zu lehren, obschon es ein Vorrecht
ist, nach welchem sie selbst nicht im-
nser lebeii. Aber der alte Adam,
der sich in den Höhlenwohiiungen
der gemeinen Seele verkriechy
knurrt immer noch in sich hinein:
»Natürlich hasse ich meine Feinde!
Wie können sie meine Feinde sein,
wenn ich sie nicht hasse?« Es ist
wahr, der alte Adani fühlt sich ein
bischen beleidigt, das; seine Feinde
ihn ebenfalls hassen. Er schreibt das
ihrem Neid, ihrer Bosheit i!ttd ih-
rem Mangel an Verständnis für
seine achtenswerten Eigenschaften
und seine guten Absichten zu. Aber
sein eigener— Recht. zu hassen zieht er
niemals in Zweifel.

»Jn Kriegskszeiteii besonders koni-
nieii ihtii solche Hstveisel nicht. Ei:
kann sicl) daittt auf tiiisterbltche Tra-
ditionen berufen, aits das, toaH er it!
der Schule gelernt hat, auf seine An-
hiitigliclileit an sein Land und seiite
Stirachm aus den natürlichen Stolz
rot! Leuten seine-J Schlage« vielleiclit
auch aiis den Glauben an die Weis»
lstit seiner Herrscher, häufig auch
auf Fitrchr Jnc siriege ist ess inter-

litszliih die Feinde zu hassen, ititd
alle kliegieriiiiiieii iiiiiiseii zu solcheiti
»Das; ertti!tittertt, tun-J sie auch !iii-
iiier getan haben, unter xlltitvetidiiiig
rot! schlechten nnd erlaubten :llc’ittelii.
Ickie tiiiiiite soiiit das:- nötige Töten
nnd Sterben ittt Felde betverkstellicit
tUerdeiiP Wie konntet! ttiir ohne dic-
seii Das; andere angehen, das Töten
ttiid Eterlieii siir uns— zit besorgen?
Iltid aiissxerlicilli der scharfen Ltsretizcstt
des« Gdttcsizidiistiitcso ist aiigetisrliisitts
ltch tinnlti-:-, tiielleiclit auch itiiklitg,
ciit die scseiiidesslielics it! appellieren,
irlallite d«.i—:- Töten nnd das« Sterben
...:d.iiierl.

»Mit« liiettercttioiiein die lautet!
trikd sinnst-it, liasztcsii ioir die statt«
Hielt. toeil itiir sitt« tssettisrcttioiieiu
Tre tittiicsti und gingen, slrteg mit
Jranlreiiii führten. Frankreich ttiar
.::!«et« »nati"!rlicl«er F-eittd«, itnd
:..«.t« lediglich ein Dichter, der als:-
«::.te:ie!-ii!eli,« statt als— ~iiati«irlicliet!"

sspritd bc-;eicliiiete. Wir hatten sehr
xxiiiitedette Lleiitiertcs iiir die Frau—-
»s":::» ison disttcsti ~irosclii,i«, ntie

«:.t:·.cl«is der Uelseiidistt itiisicsii werden,
:..«.« das intldcsitis its.tr. Ei« ist t!i!r

««.st::zi ittelir als.- ettt Jahrhtitidcsrt
.it·. da :li’isliciii schrieb, der lilctisix
pl arti-«- ,"ci-«i::"-:»«e, einerlei ob klionciltst
»d.·t« Tll-««!«i:l·j:t«iiiet, iiiaihe seit! Blut
;..i-.::, nnd dre eriie Lehre, die et·
«-.·.::«.«;t xiiitaen Lsiiiiereii erteilte«
:-.::·, kqdeii Rtxittziisett ·.n liasiisii tote
J.:: Text-ei. St! der gleichen Lseiscs
r« .::d.s:: xiiaiiretid des— ttrittitrieiiessi die
«Ii.:«".:: rot! ttii-:- cielsctsxt und die tiiils

Eibaiidtcir die iisir ihnen zur
«»-.:«: lsxiiteti. that« die iingelieiierljchcs
.«.g-::::,i, die Talaterkciieii it! iiiise-
i :: tt’si""ttii.»itiis""eii atitiiteiicsii Ltkiilts
is) des— iiidairifanisciieti Kriege-T

: in« ;edc«i· Uiiilaitdcsr die Bitten,
« ) tret« ei— itiiiit tat. toiirde iiir diese
«.I;.«.:«s«t.it rot! anderen gc-i·trctst.
LJ l - iiiiiiure xllltssiiiiti itiaix diese-z«
»::.«.:i:i".l«e nnd lieiditticlie Liolt Hi!

s »: ::::d «::r das« Oliriiticiitiiiii it!

.’:l.:d zrtskt iit iiiettizicstt saht-eit-
. Lxärxdliiiiaf «Ki·.iiiii«ie:i, kliiis
« »« tut) Lwxrgti habet! itialiristid des—-
· :·«.tl!i«.«:.«:: aller Miit-ai- Fti iiiiserii
...::«i-i:.-:: i!:;d alorreiclkeii Lkerbtiiis

U: :: zxtsert Bei! den Liiiidersi
«.««.-td-»"t« Jiiriats lislieii iiiir Firaitfs

Viel» an! instit-di: lltid sitt— da»:- »liei
.li’iti««.l«:::«*" mit· leiii Oel! ciroik

.«.·«:."·t,, b!-:« ei» eticluipst siisaiiiiiicsii
tksils Mittel« den »Etilt!!e!! de«
Wert! iiiiilcsri die itieiietutlis Ziiitiis
it;.d Vetbci it! deii i«.«:·siilcii·stcsii. Eo
zurilsekii die Ueideitsitniiteii nsie die
Winde. i!t:d tiielleiclit iii ei— iitelit sa

i tit- der ·«Zcii;, der xiriciics itiacht, til-z-
-«:.-!!!ic-lit« iiricsaiy die« den Ljcisz unt-»
xk ist. Tlllciit sagt iiii—:», dliiistiitizicsit liiii-
;:««:i rot! der Politik· ab. cilser Jliiiielis
:«:i ininzieti riet! Jliiiitiiiiticsti alt. Ei! «
iinixlciiilsltili es:- llingeit nicht, Stifteri-
txr irrcihleii iiitsxs bot! einer ji«-it.
latiiti fiinisiiii Jccilii«c- .titt·i"ietliecieiid,
pl« die Deutschen litt-i· sen-at· tiiiszers
toll» der lsireiiseii des« Lsposs tieltelst
ti«:it«deit, der liei seinen scdeiiiitcstirii
ktltett seine Llltile tiaiiptsiiclilirli tut-i·
Jiiticirlciiid riilsteii ntiisxtct

»Bis- ziir xllelctxieriiiici bat! Tkciris
ttiar da:- britisclics Eniitiiiideit its!

s:eb3iiiet« Strick! liaiiiitscielilitli pro
)eiitstll. ist iiici!ir. die iiieiiieti
Lliriteii liattcstt eine ttersctsiiioiiitiieti.-
.«cdee, das; et; ein Krieg non Print»
staiitcsii iiegeit dlatholitisti that, cibisi
ciiicti itiiter den besser Jiiitirniierteii
tiinrde das— eigencirtig cibgecicslicsiics llr-
teil Carlnles ii!it Beifall ciusiiisiiiiiis
!!ie!t. Dieses» llrteil lautete: »Das»
dass edle, gednldigcn cieitiiitsstieich
srointtie und selide Deutschland end—-
lich zu einer Nation gesclniicistt in»
die seötiictiii des Kotititteiite iiierdcsii
sollte, ciii Stelle des tiralileiideik a«-

geblasenem gestikulierenden streit-
siichtigem iniruhigen nnd über-emp-
kindlichen Frankreickx ist für mich
die hofsnungsvollste öffentliche Tat—-
sache meiner Zeit« Dieser Salz
is: dein Schreiben entnommen, das
Earlyle am 11. November 1870 an
die Times richtete, und illustriert
die vorsisitige altgrlechische Lehre,
einen Freund niemals zu behandeln.
als ob er nicht eines Tages unser
Feind werden könnte, uiid einen
Feind niemals, als ob er nicht ein—-
mal unser Freund sein könnte.

~Carlyle iibertrieb die deutschen
Eigenschaften. Wie die Königin
Viktoria idealisierte er die deutsche
Natur, und weil er selbst einer der
Vahnbrecher in die deutsche Gedan-
kenwelt war, hat er niöglicherweise
die Bedeutung seiner Entdeckungen
iiberschähh wie Colnmbns Amerika
iiberschiilzte Aber jedenfalls ivareii
die von ihni entdeckten Eigenschaften
derart, das; sie zu jener Zeit in Eiig-
laiid ilnd Schottland Achtung heisch-
teii. Auch wenn Earlhle die Deut·
schen näher gekannt hätte als er tat,
würde er iiiiiiier noch eiii aii Ord-
nung gewöhntes, fiir dass— bürgerliche
Zusamnienleben besonders geeignetes
Boltgefiiiideii haben, das gewohnt
war, sein tägliche» Leben niit bei·
nahe übertriebener Sorgfalt zu re-
geln. Ihre Städte waren nach wohl·
iiberlegteiii Plan und nicht fiir wilde
Eiiekiilatiiiii gebaut. Jhre Häuser
nsaren solide, war« und behaglich
Jlir Land uiid sogar ihre Llliilder
und Fliisse waren siir deii Nutzen
niid siir das Llergiiiigeii zugleich
eingerichtet. Für— ihre untere Mit-
telklasse iiiid ihre obere Arbeiter—-
klasse gab es billigere uiid vorneh-
iikere Vergnügen ,al—J fiir diese Klas-sen in aiidereii Ländern vorgesehen
i·»«.areii. Alle erfreuten sieh vortreff-
licher Erziehung, soioeit Lehre niid
xlklisieii Erziehniiis geben kann, und
die allerbeste Erziehung siaiid allenessen, die dafiir ein Zehntel der Ko—-
sten ansioeiideii konnten. siir nieldie
dieselbe Ertziehniig in England er—-
hältlieli war.

~t.lliit ihren Entschleieriiiigeii der
Geheininiiie der Gedankeiiniislt und
des-i- Lelieiiss liatteii die Deutschen siik
nielir als ein Jahrhundert die Fiilis
riing der Welt iiliernoiiiiiiein und
ihre Ziiekiilaiioiieii iiiareii elienso
siei von Eigennutz wie von kirchli-
den Beseliriiiikiiiixieir »Mit einer an
cntsaziiiiiii greiiieiidrsii tiiediild hat-
tcn sie die Probleme der Lllcaterie
nnd der Tliatnrkri.iitis elieiiso iiiiter-
snait iiiie die Quellen der zllklsiiskiii
lieit-:-ztesdsidite, so das; jene, die Jn-
seriiiatioii iiliisr eine Lliigelegieiilieit
nienscliliclieii Lxkissksiists liabeii iiiellteir
sieh lieniiiliks innner aii deniiiliis :’liitki-
iiijiieii iiiendisii inni".teii« In tiixietlie
lsattisii sie einen Lichter lieriiiirzie
hinan, dessen 3iliiiiiiiiiiiieii,gleiiii je—-
i:eii Eliiikeiiieiirecx liieiiieiiiiiiii Euro-
isiisi geibordiiii innre-it: inEiinller einen
l«ei«edteii Tranniiiker iieii ziliiiisisiideii
nnd tieiiielieiidisii Cinliiiiidiiiisseiix in
ejieiiits isiiieii iiioderneii Teiiler iion
iigeiiiirtixier Plii;ii"liilii,iL-ki«iiit. lliid
rinter dein allen lag tiefe-z— Neiiilils
lelieii nnd kindliiise lliisiiiiild un«
irre Eriitinsriiiigeii an Zllliiriiicsii nnd
iniitterliitiis llelierlieierniigeii; Ge-
siiiniitisii iioii dunklen Wijlderii und
skolioldisii nnd iiuldeii Tieren: ver«
lnndeii iiiit Eiuelieiig nnd liiilzeis
nen Farineii nnd den ioiiiidisriidisii
deiitiitiisii :llciiiiii"iitielleii, inelitie die
iiieisieii ison iiii—:- iii die Tllciiiik eiii-
siilirtein lieiiigliiii nieliiier Tentscli
laiid iinerieiilit dastand«

In« ~:li’«it:iiii« iii iiiittliliiid gegsii
die sielilsr iiii denisclieii ’LEkilt-:-«ii.ii.ii-
Irr. Sie tadelt die lleliei·i"ilsii«.ziiii,i
te:- Zitiaiezz d.l—:- Zwei· der «lTei«-s:n. dii-:- dein Ztiiiit qeliriiilt :-.s:ii«de,
tin bliirdeii («"s«iliei»s«iiii. ziegeiiiiliei
allen :"liitiii«iiiiieii. Uller die Tent-
sit eii sue« i-:-i«:»i. til-ex, iilii-.iiiei»iieii,
iiiid nieiiii di: «ie,ieili:««ii«liicri -oeiiii-
s:n«lsiin,ii«ii. die nein« Lriitiitliiiid ge
l«-.iiiiiiie:i. ninsrniiiideii seien. dxiriks
i«ian l«.«-si«.ii, Das; die Oiieiisilsiiitisii
dei- deiijiilisit T! »ll.«»:—, die den Viierii
xiitstirxizx .:.k11·..":.:..;««ii, i:«:.«dei· ;iii·

Oieltiiiii liinscii lind iiiiili iion den
isiliiizieii Liininzxiduzt iii:ei·i.iii:it i:iiii«
den, deiieii L« iiiiii:«l«i« dieser Linien
sctiiiiteii aligingeiix Las— Jiisaiiiiiiexiw
.»ielitii«iiile:l:—.ie-i-Lil, der Wiiixsili iiiiitt
isisi«iieliiiii«ii. iiileii Ziigiiiigliilieii Tier—-
iiiiiixliiii.le:i,die Liebe zn des« leinereii
zKeiiiieii dei- sliiiiiL die iiiiiii:iiei«iiii«·i-:--
isxlle djiiiitiisliiiiiii in den Wisseniiliai
ten, einerlei, iiiiiiiii sie ii:lii«teii.

Llkisiiii die siriege iioisiilier seien, li-
zi.ii"-.- auch, iiiie nniii gesehen. Pier.
Fniih zii stliiiitideii Bei« iiiiiidxil
iiiiddreisiixi Jalireii liiiitisii die Kinn» :
qiiseii deii giesxieii Teil Teiitsililiiiidk
iieiiiiiistet iiiid ei— lieiiiiiliis iii isiiieiii
Liasiillisiiiiiiiit xieiiiiiilit Trntxdsiii
lnilie lssiietlie ii«li genieniert, Liiisxges
sinnie aiii Äiniiiireiili zu diiliteii
Sein giit niiililiiiiliilies Oieiiilil iiii
Jriiiikreiili lispiliis ilni daran verhin-
si«i«t. Zac- deiiisiliis Liolt diireliiiiilim
geiieiiiiijirtizi niiiiieiiliisess Eli-im, nnd »
die skeit sei gi-t«isiiiiiieii, den Liiiizslinxisiiiii in liegi«iiliisii. Tllsit der xlliiix
irhaltniixi des— liiisiliilieii Lieiiiiiirteszii
...ciiiiiiiisii« könne siiglitii der Lliiiiiini i
siniinht iiierdeir

»

Kinde( ihrrrlitiles.
Von e r g.

(10. FortsetzungJ

is.
~Lassen Sie mich, Herr Dreßler.

Gehen Sie! Ja) will niemand un)
iiiia) haben, allein will ja) fein, ganz
allein.«

Mit scharf gespannten Zügen, er-
schrectend bleich, aber ohne Tränen,
saß Dolores noa) immer neben dem
Sterbebetn

Ein weißes Tuch war darüber ge-
hreitet, in ungewisfen Linien zeich-
iiete sia) die darunter ruhende Ge-
stalt ab.

Werner Dreszler stand ratlos vor
dem Mädchen· Sein ehrliches Ge-
sicht war ganz verstört. Tiefstes
Erbarmen mit den) verlasfenem halb
oerzweifelteii Geschöpf sprach aus fe-
dem Zuge «-

~Aber die Nacht, Fräulein Dold-
res,« wandte er zögernd ein. »Es
ist das erstemal, wo Sie den Tod ge·
sehen ich darf Sie den fürch-
terliihen Aufregnngeii einer solchen
Wache nicht überlassen. Geben Sie
zu, daß eine zuverlässige Person
Jhre Stelle hier iibernimnlt,« bat
er.

Dolores preßte die Hände an die
Schläfen

»Ja) rann aber keinen Menschen
sehen,« braa) sie leidenschaftlich aus.
»Keiner solt sie berühren als ia), die
sie hierher geschleppt hat. Wer sagt
mir, ob ja) nicht sct)uld bin an ihrem
Tode? Hätte ja) sie gelassen, wo sie
war, in gewohnten Verhältnissen, in
ihrem Gärtchen, der freien, gesunden
Luft, bei ihren liebgewordeiieii Be«
schäftignngen - ob fie dann nicht
noch lebte? Meine Leidenschaft,
mein ewiges Bitten und Flehen hat
sie aus all den( herausgerifsem De-
iniitigiingeii und Entbehruiigeii hat
fie fiir mich ertragen und nun, wo
ihr Opfer vergelten werden konn-
te —'«

Sie drückte mit wilder Geberde
ei)i Tun) an ihren zuctendeti Mund.

~Fräiileiu ToloresA sprach Dreiz-
ler sanft, ~verrenneu Sie fiel) doch
iuait ui solche ialfaie Anschauungen!
Weshalb niartern Sie sich mit« diesen
grundloseii Lliikliiiieiis Sie tat doch
uia)t inehr siir Sie, als— jede xlliiitter
iiir ihr stiud tiiii würde«

»Ihr itiiidr Ja, wifseii Sie denn
niiht —’.«« fragte fie voll Staunen.

«Toa), doch, alle-I. Ihre Llciutisr
iisrach inir dahoti,« versicherte er l)a-
-slizL

~:lc’uii, fo wiffeii Sie auch, das;
alle-z- Vciriiiherzigkeit war, das; ja)
teiii Lliirecht liaite iveder an ihre
Viehe noch an ihre Wohltaten. Dich,
worauf liatte ich iilierhciiiist ein Lliii
rea)t.«

Uirfihiitteriid brach die Klage von
ihren Lippen Ti«ef;lei« wnfzte fiel:
nicht niehr Zu heiieii su der Erre
guns herfagleii il)iii leicht die Winke.
c-—:- war eiii ii)eitc-i« Lkicsii hei ihn) voni

Oerzeii hie— iu deu Lippen. lind
wein) ei« and) iireiaeihgi war, das;
lein knieitisci lkicssaiisiii zu so lioliisii
Lliiiiiriiclicsii au Lislieii und Oiliick ge
schaiien fei wie sie, alle-J, was:- er an
Triiiiiiugeii fertig hraiiuch war, das:
er ihr iuniiisriisrt lieriihigeiid iiliex
deii Alt-in strich.

~«.’ll1ei« iie solle— nicht vergelieiiis ge—-
taii hat-Hi« irr-act) Bindi-ei« siehst«
hast weiter. ~:lc’iclii oei·gel)eii—:—, Lllixi
irr, das— Editor-re icti Dir. Ja) lud-»«-
i)i diesen Tagen iiiii und) lirriiiii cl-
rriiclelii gesiihlh iuit itiahrer Yliiaii
halics Ia) uiiih an das— zu tlatniiiern
c)efucl)t. nsais uiir Hiuieck iuid Juliajz
iicsivefecr iziid uiufxics uiir doih :i::

Jnueriieii gefiel-cui, das; uieiiics zirat
uachiiiliiiirii lsegaiiir Jeltt cillei· her.
ich nicht-z— iucsxuri Njisiiiiciilois und ir»
wie der Liogsl iii der Luft liin ich
iiiiii iisill ich Knien, inac- ich lauit
auch. ohucs Jxllixuaiicsii ohne deu tin)
licheii Oilaiilnsii an dir Erreictuiii.
i:i:).-i«c"i« Jdeiilct sit) fage Jluieiz
L.’—c«riiei« Lrcsfilisir isixits Siiiiiihrrx
iolleu Sie Jchrsciki iliaier nich! .»:::

iiihhlcsii halieii. das heif«.i, iiienii :.:

iilierhiiiiht zu seien) Vater gehe,
irr-te fie wie von quer« iiliiizlicheii h:
ienutiiics iiliertisuiiireii hinzu.

Seine Zlliicicsii hatieii i)i herzelireit
der Lliilseiiiiici an xhreiii uuinderiiek
ien :’liitlil;. dais iuariiiorioeilh oisiis
irden Tlliifliig ron ssiirlscs ietzt di«
Pfurhcs geraden) uuosiiiilicli glich. ge
hangen, nun nieiicsicsii fie ficl) i::·
Z ihreclc »

»:lc’ic«l)t zu usisiiicsiii Vater gehen.
!si·c)gli’ ei« lierihirit

Flkielleicht - :iiai)rsiheinlici)nicht·
~«.’ll«ei« wic- iail iih da;- hcsriiglissxx

Vor weuiacsii Taieii selucskicsii E :
dariiher lie-.)li:cl·1, und der Lkeriiorr
neii war e-;-, dais taun ich Sie on:
sichern, ein Lrosi nnd grosie Eiern.
gnug. sit: Ircigcs den iiouiiscitk Es:
ii)id fertig iu der Tasche, ei— lieder-
iiiir noch Jlirer lliiierfihrist.«

Er zog ein Schristfiuct l)er:-»:i«, »
iheliheii fie ziigeriid ergriff. Licht) z
deutlich hlickte sie darauf nieder. )

»Sie freuten fiel) doch so, zriiiilciii
Tolorcs—:-,« sagte er traurig.

Sie sah ihn an.
»Ja, ia) freute uiia), ja) war gliicks

iiai sogar. Sie ivisfen»— da)in

konnte ich alles für die Wcutter tun.
Jeht aber? Für wen? Jch allein
finde schon mein Unterkommen, we-
nigstens als Elevin jederzeit, hat
mir der Direktor versichert. Gehe
ich zu Jhrem Vater, nehme ich dies
für eine Anfängerin ungewöhnliche
Engagement an, so verpflichte ich
mich Jhnen lebenslang. Sie wür-
den, unablässig an mich erinnert,
Jhre Hoffnungen iiicht aufgeben,
und ich würde ttiich wahrscheinlich
dauernd außerstaitde fühlen, sie zu
erfüllen.«

Jn ihr erregtes Sprechen hinein
war schon zweimal das Anschlageii
der Flurglocke geklutigen,· ohne das;
Dolores dessen geachtet hatte. Dreiz-
ler aber vernahm trotz feiner Aufre-
gung den Ton und ging zur Tür.

»So wollen Sie fort't’«
»Es läutet jemand, Fräulein Do—-

lores.«
~Sie haben doch wen zur Wache

bestellt?« fuhr sie auf, aber datiti
sich besinnend, feste sie langsam hin«zu: »Es wird Pastor Rabenow
eins'

Sie ging an Dreszler vorbei, schloß
die Tür zu dem engen Kämmerchem

» in welchem die Tote lag, und schritt
»durch das Wohnzimmer nach dem
« Flur.

»Ja) will selbst öffnen«
Schriftstück blieb aus deni

Tisch liegen. Mit Staunen sah
Dreszley welcher Selbstbeherrschung

sie fsihig war. Jhre Züge wurdeti
sofort kalt und gefaßt.

war in der Tat Robert Rabe-
UND.

Blaß stand er auf der Schwelle
Die Lliigen überflogen fragend das
leere Ziinmer und blieben in schmerz-lichsieiii Aditgefühl aus dem totblas-
sen Llladclsen haften.

,«ssii spät?«
Sie neigte stumm das Haupt.
Er trat auf sie zu und ftreckte ihr

beide Hiitide entgegen. Sie legte
ihre Rechte in die seine, den warmen
Drutt derselben erwiderte sie nicht.

»Wanit war es, Fräulein Tolo-
tes·.««

~.L-eiite frül).«
»Und Sie waren ganz alleiti?«

Mitleidige Sorge klang aus» seiner
Stimme.

Sie fiihlte das und nahm sofort
eine noch zurückweisendere Haltung
an.

~Geiviß, ich war allein mit der
Biuttetx wenigstens in den leh-
teti Uiiigeiiltlickeit Jin übrigen hat
ttiir Hist-r Tressler hilfreich beige-
statidisii.«

Ste wies mit einer vorstelletideti
Hanabewegiitig zu dem Bildhauer
l,tiiiiilier, der sich bisher wie in Ver·
lixzeiilseit im Hintergrunde gehalten
rette.

»sich weis; tiielst, ob Sie sich mei-
ner noch erinnern, Herr· Pfarrer.
L:I:r haben uns lange tiicl)t gefehen,«
icspite er vortretend. Ulrich er hatte
seine Fassung wiedergefunden.

ciialteiioiv reichte ihui liebensistviiri
dig die Hand.

»Herr voii Treszleri Wie sollte
iclt nicht! Werner von Treßley des:
istssiijiidig Brot nnd Oehiiikiigelclseti
iiiit fitis heriuiiielsleisiite ntid alle-J
Ucogliclse daran-z» znreiht niodellierta
index- ihtii grieasisthe utid lateinische
zurtiielii stets— —«

»liuliegriiieiie Fsriiielii blieben.
Ja, tiialsrlitistig, da tsabeii Sie ruhn«
seufzte der dlliese i:::d griff nach sei·
Hei· Øeiiiolitilieit tut: lieideii Hunden
::i seiiie liloiide AND-te.

~Tiifi"ir lsitiseii Sie anderes» destoxesser lieg:«iss·eii, sagte tiiateiroiu
Aruiidlicli »He: Tat-e tuiels ltetzzuels
txt-ei« Hehre Werte »Ur-sitt. lliid das;
Sie isier den zdxutsii znr Seite

»:atideti, iiiislclie kbkiiibigiiiig iii da:-
s."ii« iniih. Hatte« xih Hzisiieti exueit

ssreuiid niiiiiskhuii Alle-it, zrnzxisiii
Loloreiy reinen xisjerii hatiq ich
xuableti iiiiitietij

Leut Liildlnuxxz its-as; das:- «««".·.:t in
die Stirn. et· i:-.::« einen fast wiseiis
xu Lilie! zu den: uzsiiieigetidsii Wind·
Jieti luiiiilieix

»Tai) iueclitis i::·..« niui eiiill9el«l-.«ii,«
sagte ei·, nach w. :.:ii Hut ti-.s:·.«:id.
isiesiatieii Sie, Fznuletti seist-ei»

saß« icls Jlsiieii I« iusiiueiidizsxi Lie-
s".st«««siiiigcti, til) :.;.;.:.« titles, ins« ixiit
nslihetii Fall F.·.:«.::::..tenltiiiigt, aus«-h-
-uieti darf? :«i"...-:d::igi—, Hei-i« Isnrri
rer iuiiiiscist i«:.»..«:iiii Vluordiiixzigsxii
zu treffen —". « uzeuite er sraaeiid

Ta trat Tc:.:.-:« nor.
»Seit bitte L« diese Atiordiiiitigrii s

Zu treffen. Ja« itserde Jlsiieu da;::- s
bar seiii siir »du-e lliiiisrfiiihiiiig««

jagte sie tin-i.
Tresjler saxs xsxrbliisft dureh der.

scharfen Ton :.n ilir zu tlialieiitsiix
übcsr dessen Tiiiixxi ein Selsatteti flink.

~:’liiiis iclt icspsiiics Sie dartun bit«
ten, lieber when« boii Dressur-r. Si«
tiud iiiit den xtukigeti Lie:«itiiltiiis·«·tsii
lllid Oskliljilltikli L’L’l·1l"illll. Eis LU
ben suls ausxixszsiii ziiieisellixzs ein ».’lii-
rekiit an! die-«; let-ten Frruudsiliiiit—:-- ’
dieiisi siii· di« LTei·sl-.ii«lieiii- erntest-but:
—— irlt biii ladet« zu allrxi zu sinu
aetoiiiiiieiik

den worden, gewiß, aber was würde
sie tun?

Ein drückendes Echiveigen blieb
zwischen den beiden Zurückbleiben-
den.

Es be ann langfaiii zu dämmert»
aber nocho war es hell genug, um Ra-
benow zu zeigen, ivelche Verände-
rung dies Jahr iii deiii Llngesicht des—
Mädchens hervor.«ieriifeii.

Bleich und niager inochteii es- die
letzten Tage erst geiiiaeht haben; was
aber prägte ihiii dieseti Llusdrnck auf,
der ganz so aii-:-siih, als habe hier
ein eisertier Wille über einein Grab
von Hosfiiiiiizieii alle Leidenschaft,
alles Wiiiisiiieii geziiifelt nnd zur
Rithe geziniii:,-«i-:i. Lser hatte diese
Schrift iii die« zarte Antlitz gegra-
den«.-

LsLilireiid ei· sie so betrachtete, ibid)
auch an: ixiixeii Lsiiiizfisii ailiiiahliiii
die Farbe.

Ein ::iisii;ilii«h-e—:- xlllitleid i:iii sie er-
griff ihn. Er hatte sie fragen inb-
aeiix We itniiitisi In her? Lxlasi hat
Ziel) se aeiiiiiibtk lliid been« dech
vor der Lliitibort 3i:i«i"li·k, die instit·
laiitisii können: Tag— Leiseiil

Ei« lijjttis ne an sen: dZerz iiehiiieii
niöaksii iiiid irren: Exeliii In
nun? Ist-ißt Ei: ei— iiiiii. das; die
liesiheideiiis Hisixzspit iiiiiyt Onae iiiid

Lleiehriitiliiiiif l-.«d.·iitete, fisiidisisii
Zsriedeiikk

Tllber der kalte, inriicktiiisiiisiide Jna
niii ihren znsaizxriixiigepreßteiirllliiiid
verschloß ihxii in folcheni Wer: die
Lippen.

~Darf iili bis Verstorbene selieii,
Fräulein Tul.-:-.«:·:'« fragte ei« end-
lich sanft. i

Sie wie-is ftirsiixki nach der .:."«ihlos-
fetten Tür nnd rerharrte an xhrein
Platz, til-J er lsi::.-iiigitig. «

Es dniikislte schnell. Tag! lixfskiics
Eihneetreilieii l».:.te aufgeben. dieskalte, stille Uns! iear einein liestifieiilLikiiide gisiiniheikz in laiiggeiisaeiieiij
Tönen kani ei« lseraii, inaihie diel
sehlechtschliefzeiideii Fenster tlkrsxeiis
iiiid erstarb in der fiserite, indes— sjcliens
ein anderer 2Bi:-.D«":isij; seinen isie::eii««
den Iltetii erhob. ;

kssortsetxiiiiii folgt?
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l
LR e n n ein Edler gegen dick) felild «

Fu tu’ als— lnittest dnUs nicht gezählt,
Er wird in sein Schnldlmch schrei-

den,
· rd dir nicht lange i-n Debet bleiben.

U.
Der Vildhmtksr war gegangen. »
Sei« klug« hatt« nat) groß unds

fragend das— thrigc gesucht und war· ’
dann bittend zu den! Schkiftstück
himmtcrgcglittrttz Er war versank·

Nach Deutschland und
Oesterretch

wir erlauben uns hiermit· unsere Freunde,
welche die Absicht nahen, ihre Verwand-

ten in den oben genannten Ländern tinanziell
zu unterstützen, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass wir durchaus zuverlässige Verbin-
dungen haben, um ohne Zeitverlust die Aus-
Zahlung solcher Gelder durch Wechsel oder
Bankanweisung zu vermitteln.

Es istnicht notwendig, dass Sie selbst nach
der Bank kommen. Teilen Sie uns schriftlich
mit, an wen Sie das Geld zu schicken wün-
schen, aber gehen sie sicher, dass Name und
Adresse deutlich geschrieben sind.

Es wird uns ein Vergnügen sein, Ihnen in
dieser Angelegenheit irgend welche Auskunft
brietlich zukommen zu lassen, und zwar un-
entgeltlich, und auch in deutscher Sprache,
wenn gewünscht.

Moretgn Bepartment
T » .

. isLlitrgt Nattonal Emnk
Sen! Hugo. Culifnrtiict

»..X.83«;1k1t.1101k·s (.i-1«k()(s01««·»
Walther s: son, Prop.

»Beste convert-ice, Frucht
und Gemüfe

2477 lmperial Avenue
zwischen ««- u. Ob. Ort.

Fries-hanc:
Suuiet 1064 Vom« Of!

! .cuyamaea Blend -Kasse:
« Sie nnxstmt denselben aemxtxken haben, um
das« rein» Amme richtig würdigen n«
können. W( ver Pfund bei Ihren! Eil-over.

«! der rusenSieallfDinins«
s. J. WINES COFFEE cO.

Herman Scbttterer
Gold: und Silberichmied

Juwelen fnvrizicrt und repariert
939 Achte Irr» neben Public Libknky

Gram» s Basel-are:
1955 Julien Ave.

Spezialität:

Geschrotenes Weissbroy
Roggenbroy Pnmpernickel

same 2520 T:·.«:c«)l:-l:c9e1«1:n.1 Mast: OOCS

CHICAGO SHOE STORE »»

850 klinkte skrssse
san Dieses, cziliinrnin
Du« "·

«: s» sz
«·.11«."i.:s-!:·: «« ::.-«-s.
unt« Kind« : J. E« ««

Jghch r. :
Ins! «:k-«:·«:.;«: wsp»..ss««
Ase-thu- xnszn

»«
»«

»
Mk» s»

Optiker nnd Jnuscliek
Uhren, Tiumuucesh Juwelen

Latium Lscneik
in der c .k.».l:»l:sJ::2nA.loleadl.

311s.1:«.:«x.:k«.::«1-« xsxnxkuscbe
«Qk·«1br11««.: Es«

Vluviisseit Im« Vlugcnglüiern
’«’.1I«1-"1«511«V«..r:; dJ »Jk::.:«"! H«- frei.

III) ssnimr Irr. Sau Tjego

Max Hetmburge
Ncxs fork Shoc Co.

l cis-sw-

Schuu tsiepnriertverkftatt
is: unubektrosien

Lin« N tin «
«« 1·-I-«t1 Unsinn-w· tnxlirtstnl

s EJruui wart-u.

ist«-r halte« nzr n
-——— Neunter-Schuhen—-

Fms gut« Xnssvuhl zu indess-mor- Preise-n.
soll Bkondwazg san Diese)


