
Gebühren für Anzeigen: 
80c per Zoll für jede Inierlion 
10t per Zeile für die erste Insertion 
6c per Zeile für jede folgende Insertion 

Bei Anzeigen von Mt Zoll und darüber be-
rechnen mir -JOC per Zoll für die erste und I5c 
für jede weiteie unveränderte Insertion 

Äfine Abweichung von diesen Raten! 
taals-Anzfiwcr Abonnements-Preise: 

f.150 das Jahr in brn Per. Staaten 

Stach »em Auslande 
$2.00 das Iadr nach Canada 
$2.00 (Di.8) nach Teutschland 
$2.00 (Ndl. 4) nach Rußland 

(Nur flt'flni Vornllsi't'zahlung) 
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„Aberglauben", sagte sie und lochte. 
^Dummheiten, Weiber ist das nichts, 
^ch hätte nicht geg'laulbt. daß dioLeute 
hier noch so weit in der Kultur zu 
rück wären." 

Er schüttelte den Kopf. Ueber 
alles mochte sie sich lustig; den Wald 
fand sie zu klein, die Wiesen zu flach, 
die Zimmer im Gutshause zu niedrig 
und den Park zu altmodisch. Vielleicht 
im stillen auch über ihn, den simplen 
Gutsverwalter, der außer seinem ehr. 
lichen Namen und seinem warmen 
Herzen nichts weiter besaß, als die im 
Jahr verdienten tausend Taler. 

Als sie sein finisteres Gesicht sah. 
lachte sie noch mehr. Sie stand neben 
ihm und blickte neugierig dorthin, 
too auf einem großen, freien Platz 
Burschen des Dorfes Holzscheite von 
einemWagen luden und aufschichteten. 

„Sie tun da wobl auch mit Herr 
Verwalter?" spottete sie. „Holen sich 
auch so ein Lieheszweiglein heute 
abend, und halten es fromm und 
ängstlich ins Osterseuer. Ich wette, 
es brennt sofort lichterloh . . 

„Sie mögen recht haben", sagte er. 
„Darum versuche ich das Schicksal 
erst gar nicht. Ich wüßte auch nicht, 
wessen Liebe und Treue ich dadurch 
erproben sollte." 

„Sie titer!" antwortete Ilse 
Brau den fels spöttisch und schlug da-
bei mit der Hand nach einem vorbei-
fliegenden Frühlingskäfer. „Ich 
wüßte Hunden, die mich anbeten. 
Wbcr so verliebt und töricht wie die 
Bauernmädels hier ist mmt dych Gott 
sei Tan? noch lange nicht, um heute 
abend zum Otterfeuer zu laufen und 
die Virkenreiser da anzubrennen. Der 
Uni'ug müßte verboten werden? Ich 
werde es mal Onkel sagen. Lächerlich 
ist solch ein Aberglaube: Wenn die 
Spitzen des Zweiges verkohlen, wird 
man nicht geliebt, wenn sie aber im 
Feuer grün bleiben . . 

„Dann sollen sie mal die Jauchzer 
hören, heute abend", vollendete er. 
«Man darf sein Zwerglein zwar nur 
tolange im Feuer lassen, bis man das 
Jcchresalter des betreffenden Bur
schen older des MÄdels gezählt hat." 

Ilse verzog den M'und. „O jeh... 
ouch das noch! Da müssen wohl die 
Kinder hier in der Dorfschule das Ge-
hurtsregister aller Anwohner auswen. 
dig lernen?' Ich gratuliere . . . Hen. 
ningsdorf ist wirklich um gut hundert 
Hahre zLrück. Sind Sie nicht stolz, 
diese Herrlichkeit hier schon fünf Jahre 
|U verwalten?" 

e „Ja", sagte er ruhig. „Ich habe 
dieses schöne Fleckchen Erde im Lause 
bet Zeit liebgewonnen. Es ist ein 
filter Menschenschlag hier, ebenso gut 
wie der Boden, aus dem wir die rev 
chen Ernten haben. Und ich dense 
•ft, der Frühling kommt zu uns frü
her als zu anderen Fluren . . . sehen 

Sie, zu Ostern schon ist alles grün, 
w* Apfelbäume und Irschen blühn 
am Wege und die Schwalben und 
Störche sind auch längst da. Und 
aus dem Osterseuer, das heute abend 
brennen wird, fliegt die Poesie durch 
das Land, macht die Herzen felstfreu-
dbg und uns Große zu Kindern, die 
an ein Auferstehungswunder glau
ben . . .* 

Er hatte sich warm gesprochen. 
Schade, dachte Ilse, daß er nur »er-
Walter und nicht Herr des Gutes ist 
Gr spricht wie ein Dichter und sieht 
aus wie ein Gott... Sie vergaß ihr 
Lachen. Uber sie ärgerte sich, und sie 
lief von dem Manne fort, ohne Wort 
und Gruß beinahe wie vor sich sei-
der fliehend. 

Hellmut war allein weiter geichrit
ten. Er mar an Rücksichtslosigkeiten 
des schonen Mädchens gewöhnt. Aber 
es schmerzte ihn tief, wenn er an 
die große Kluft.dachte, die zwischen 
Ilse und ihm lag. Wenn der alte, 
leidende Gutsherr die Augen zutat, 
war das einzige Kind des verstorben 
tum BriröerS Herrin hier tnHcnning^ 
bovf. Er aber würde a n selben Tage 
feine Kündigung einreichen, denn 
dann noch weiter hier den Hof zu »er» 
walten, würde über seine Kraft gehen. 

Bei der Mittagstafel sah er Ilse 
wieder. Sie plauderte fast nur mit 
dem Onkel. Er war meist mit allem 
einverstanden, was das Mädel von 
Hm verlangte. Nur als sie van dem 
Stete«» Mittelte èr den 

KoPT uiti) erklärte sich machtlos diesen 
Volksgebräuchen gegenüber. Man 
müsse den Leuten ihre harmlosen 
Freuden lassen, wenn man willige 
Arbeiter lxlben wolle, meinte er 
Drüben Herr v. Barnewitz hielte es 
auch so. und wenn er morgen, am 
Ostersonntag, zu Tisch herüber fame, 
sönne ihn Ilse ja gleich nach diesem 
Liebesorakel im Osterseuer fragen 
Und dabei blinzelte der alte Herr Iä* 
dhelnd zu der Nichte herüber, die 
plötzlich dunkelrot geworden war. 

Hellmut erschrak. Er sah, wie 
Ilses Blicke denen des Onkels aus
wichen, als er Barnewitz' Namen er
wähnte. Der Gutsnachbar war fünf' 
undvieyzig Jahre, also doppelt so alt 
wie Ilse, aber er war ein sehr elegan
ter Herr, dessen Besitzung an Hen-
ningsdorf grenzte. 

.^Gesegnete Mahlzeit," sagte Hell-
mut, noch ehe der Nachtisch ausgetra
gen war. „Ich muß aufs Vorwerk, 
die iLeute warten...." 

„ Ge seg nete Mah lz eit", brummte 
Herr Brandetnels. indem er sich gleich 
wieder an die Nichte wandte. „Na — 
sind die Festkuchen schon alle gebacken? 
Kann die Öfter sei er bald losgehen?" 

Ilse nickte gewichtig, aber ihre Ge-
danken waren weit fort. Was sie? 
denn dem eingebildeten Verwalter 
plötzlich ein? Lief der mitten im Ge
spräch fort, ehe die Tafel von ihr auf* 
gehoben war! Was hatte er denn? 

Beim Abendefien fehlte Ilse. Es 
war schon dunkel draußen, als sich die 
bei/den Männer zu Tisch im Speise
zimmer einfanden. 

»Wo . denn das Fräulein?" 
fragte der Gutsherr das aufwartende 
Mädchen. 

«Ich glaube, aus ihrem Zimmer; 
die Herren sollten nur allein essen, 
bat sie gesagt . . 

..Was ist denn das wieder für eine 
neue Mode?" knurrte Herr Brait'den-
fels ungnädig. „Heute am Osterfcmn-
abend geht man doch nicht um achte 
schlafen. Na, essen wir also . . . das 
sind so Weiberlaunen.. Seien wir 
froh, daß man denen nicht oft aus-
gesetzt ist. Wir schicken das Mädel 
bald wieder roach Hause, was 
Franke?" Hellmut nickte blos. 

Da plötzlich hoben beide Männer 
gleichzeitig die Köpfe. Durch die 
fettster des großen Raumes kam ro
tes Licht geflossen, flackerte auf und 
erlosch, und flackerte wieder auf. 

»Das Osterseuer", sagte Hellmut 
aufgeregt. 

Ter alte Herr lachte. ; 
«Und das lassen Sie sich entgehen? 

Jugend will doch Freud' haben! Wa
rum Laufen Sie, denn nicht 'hinaus 
zu den Jungen?" 

..Ich bin heute nicht in Stimmung 
dazu." 

„Oho, die kommt! Kch war früher 
auch so ein Träumer wte Sie und bin 
doch mitgelaufen und mitgesprungen 
ums Osterseuer. Uebrigens . . . wie 
jung Sie noch sind, weiß ich seltsamer
weise erst seit heute. Damals, als Sie 
zu mir kamen, genügte mir Ihr Ge
sicht und Ihr Handschlag. Ihre Pa
piere habe ich so gart wie garnicht atv 
gesehen. Naja . . . bis mich heute 
die Ilse darauf brachte. Das Teu-
felsmädel muß ihre Nase doch über-
all hineinstecken. Hat heute meinen 
ganzen Schreibtisch um und um ge
formt; ich habe beinahe geglaubt, sie 
wolle da nach meinem Testament Ilm-
'(bau halten." 

Hellmut saß bewegungslos da und 
starrte in das lachende, rote Gesicht 
des alten Junggesellen. 

„Ja . . . was wollte sie denn?" 
Der alte Herr amüsierte sich ficht

lich. 
„Sich als zukünftige Gutsfrau 

fühlen wahrscheinlich, das war alleS. 
Ihre Papiere hat sie durchgestöbert. 
Namen und Alter ihres künftigen 
Verwalters studiert. Naja, und bei 
der Gelegeilheit habe ich auch gleich 
erfahren, daß Sie erst sechSundzwan-
zig Jahre alt sind; Menschenskind! 
Da müßten wir ja eigentlich um hun
dert Taler runter gehn, was?" 

Aber er bekam keine Antwort. Dee 
junge Verwalter war von feinem 
Stuhl aufgesprungen und s-ah verstört 
nach dem roten Licht des OsterfcuirS. 

„Wenn . . . wenn Sie es gestatt^, 
Herr Brandensels, ich möchte dock mi\l 
iittouS zzun Feuxx. .Die Ratte 

(Bitte Osterdotfch ast. 

Chr ist in Bethlehem geboren, 
Der uns das Leben hat gebracht, 
Und Golgatha hat er erkoren, 
Durchs Kreuz zu brechen Todes Macht. 
Ich fuhr vom abendlichen Strande 
Hinaus zum fernen Morgenlande) 
Und größere» ich nirgend sah, 
UlS Bethlehem und Golgatha. 

Hinweg, Aegyptens Pyramide»! 
In denen nur die fiitffrc Nacht 
Des Grabe», nicht der Seele Friede« 
Zu finden, sich der Mensch gedacht. 
Ihr Sphinx in riesenhaften Größen, 
Ihr konntet nicht der Menschheit löse» 
De? Lebens Rätsel, tote's geschah 
Durch Bethlehem und Golgatha. 

»Sir 
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Ter in der lmppe lag, der Kuabe, 
Im Kreis der armen Hirtenschar, 
Am Kreuze brachte er als Gabe 
Sich selbst der suud'geu Menschheit dar. 
Die Krippe diinkt dem Stolze niedrig, 
Es ist das Kreuz dem Hochmut widrig; 
Du aber bist der Gottheit nah 
5« Bethlehem »ad Golgatha 

Am Pilgerstab mit frommem Mute 
Nach Osten zog ich weit hinauS; 
Dir Botschaft bring' ich euch» die g»tet 
Bon meiner Pilgerfahrt nach HauS: 
Zieht nicht hinaus mit Hut und Stab« 
Nach feinet Wiege, feinem Grabe! 
Kehrt in euch ein und findet da 
Sein Bethlehem und Golgatha. 

ten es 31t am 
den Flammen." 

Und noch ehe der verblüfft? olté 
Herr etivas sagen konnte, mnr Hell
mut schon aus der Tür gelaufen und 
hatte seinen Hut geholt. Was war 
irFm denn da für ein ungeheuerlicher 
Einfall gekommen? Es war ia 
Wrnl nfirni, zu denken. Ilse . . . II> 
Brandensels müsse am Osterseuer 
stehen und einen Birkenzweig inS 
Feuer fasten . 

Er lief wie ein Wilder. Die Fel
der lagen in roter Glut. Arn Feuer 
felbist drängten sich die Burschen und 
Model, lachten und schrien, urnd mit
ten in «dem Gewühl stand Ilse. In 
einem spinnen feinen, faltigen Röschen 
stand sie wie verloren unter den an
dern. Mit zitternder Hand hielt sie 
ihr Birkenreislein in die Flammen, 
dieweil das leichte Mädcliengewand 
immer naher gegen das Feuer font. 

„Um Gotteswillen. Ihr Kleid!" 
sagte da jemand und riß sie zurück. 

Ikse war fitichrbor erschrocken. 
Aber sie versuchte doch, mit einem 
Lachen über die seltsame Situation 
hinwegziuko rinnen. 

„Nun halben Sie mir den ganzen 
Hokuspokus zerstört, und ich war so 
schön im Zählen ..." 

„•Für wen?" fragte er gepreßt. 
Sie zog trotzig ihr Kleid zurück, an 

dem ein großer Seng>fleck war. 'den er 
fortzureiten versuchte. 

„iFür wen sonst, als Herrn von 
Barnewitz . . . das können Sie sich 
doch denken", lächelte sie in sein hei
ßes Gesicht hinein, und hob den Bir-
kertywei-i fi.c-rh her noch ebenso frisch 
irnd kit of vend rnnr. wie sie ihn in die 
Flammen gelsteckt hatte. „Sechs-und-
flhTnuzig hatte ich schon gezählt, da 
kamen Sie 

„Sechsundzwanzig", sprach er ihr 
leise nach. Wenn Sie jetzt noch 
lügen, Fräulein Ilse wenn Sie jetzt 
vor dem Osterseuer und meiner Not 
unwahr wären .. 

In Ilses lachenden Augen standen 
plötzlich Tränen. „Lieber Gott, ich 
kann Ihnen doch nicht in? Gesicht 
^vgen, daß ich Ibreinx^en diesen 
r.h tri titih mitmache ..." schluchzte sie 
haltlos. 

„Ilse!" . . . rief et, ttrtd es war ein 
Jauckpen. das bi8 ?um Gutshauie 
birr'ihrr "chaTT^p 

Und sie weinte und lachte in einem 
Atem, weil sie nun ihren künftig® 
Verwalter zum Gutsherrn machen 
konnte. 

lind er lachte mit. 

© i n  U n i k u m  v o n  I d e a 
list in Amerika. Ein «sehr ver
geßlicher Herr scheint ein Herr Otto 
©roeff zu fein, feines Zeichens Litho-
graph und .Künstler, der zur Zeit in 

! New 2>orf wohnhaft ist und mährend 
! seines Wohnsitzes in Eirinnnati 

$1000 in einer dortigen Bans depo
niert hatte und diese Tatsache trotz 
bescheidendenen 'Verdienstes völlig 
vergaß. Er hatte den Mammon schon 
vor 7 Jähren dort deponiert, und ihn 
zuerst lange Zeit in der laiche her-
umaefdblervt, bis er ihn schiießl'H 

auf den Rat von Freunden deponier-
te. Einige Wochen später hatte er die
se Tatsache 'ckon völlig vergessen und 
trat eine Reise nach Italien mit $100 
in der Ta'che an. Nachdem er sich 

4 Jahre in Italien aufgehalten hatte, 
ließ er sich in New ?Jork nieder, und 
erfuhr erst dort, daß er noch Geld 
von der Bank in Cincinnati zu Gute 
habe, weil sein Name in der von den 
Banken veröffentlichten Lifte von ,m-
reklamierten Depositen sich befand 
und dort von Freunden gelesen wur
de. die ithn benachrichtigten. In einem 
Briefe an die Bank schrieb er. daß er 
in seiner Kunst aufginge, und daß er 
keinen Hang zum Mammon habe. 
Solche L"ute gibt es in Deutschland 
viele, hier im Lande nur wenige. Es 
ist dies ein Seichen, day der Mann 
sich trotz seines mehrjährigen Aufent
haltes im Lande noch nicht „amerika
nisiert" hat. 

R e s p e k t  v o r  s o l c h e r  Z u -
e n d b i l d n e r i n !  D u r c h  d i e  
eistesgegenwart einer Lehrerin in 

der Grant-Schule zu Fond du Lac. 
Wisconsin, wurde eine Panik unter 
den 320 Schülern der Anstalt verhin
dert. Die Flammen, die sich bereits 
ziemlich ausgebreitet hatten, wurden 
von Fräulein Anna Nugent, Lehrerin 
der Abteilung für Taubstumme, ent
deckt. In aller Ruye entließ sie ihre 
Zöglinge und ging dann von Zim
mer zu Zimmer, die anderen Öetsr:: 
von der Gefahr benachri&t;-:: v 
Hierdurch war es möglich, daß 
um Klasse die Schule in Ordn.'u \ 
verlassen konnte. 5n weniger als 
Minuten hatt? ber letzt? Schüler 
Hans verlassen. Das Feuer, das im 
Erdgeschoß wütete, wurde dann von 
der Feuenirhr bald unterdrückt. Die 
Schule brannt' schon im Jahre 1908 
.vollkommen nuVr. Der Material-
ilbaden beläuft sich auf nur $500. 


