
scheinung etwa! MudeS. Lässiges,

dem sie sich mit all der Kraft und

Frisch, die sie heute belebten, über,

legen fühlte.
Er fchien sie schon ungeduldig er,

wartet zu haben. . Seine Augen ver

folgten sie bei Zeder Bewegung, als
sie Hut und Jacke ablegte, vor dem

Spiegel da? etwaö verdrückte Haar
zurechtzupfte und dann nach Thee

klingelte.
Nun sktzte sie sich ganz im Hinter

gründ deS ZimmerS auf ein Ecksopha,

und Restow zog sich einen Sessel an

ibre Seite.
,Du Mrst in der Stadt?" fragte

er.
Ja, Tante Alwine ist abgereist.

Nachher hatte ich noch einen Besuch zu

machen geschäftlich. Und wie geht

es dir? Ich dachte eigentlich, du
würdest gestern Abend zum Essen

herkommen -
,Daö wollte ich auch. Aber Hoge

bekam Besuch, und die Leute blieben

so lange, daß ich nicht mehr weg

konnte. Ich war wüthend. Beinah'
wäre ich um neun noch hergeritten
Sehnsucht genug hatte ich dazu."

Die letzten Worte sprach er sehr

leise mit vorgebeugtem Oberkörper,
so daß Zrau von Bechtritz, die auch
gerade die Maschen an ihrer Häkelei
zählte, sie nicht verstehen konnte.

Lena bog sich unwillkürlich zurück
und antwortete nicht. In dem Blick,

mit dem Hans sie ansah, lag mehr
wie nur Freundschaft, und dagegen

lehnte sich etwaö in ihr auf. Als
sie nichts antwortete, fondern mit
blassem Gesicht seinem Blick auswich.
sing er ganz harmlos ein gleichgultl
geö Gespräch an.

Der Diener, kam auch bald mit
dem Theegeschirr, und Frau von

Bechtritz legte ihre Arbeit zusammen,
um den Thee zu bereiten.

Lena athmete erleichtert auf. und
als Frau von Bechtritz behaglich

zwischen ihnen saß, lachtk
f'laudernd über ihren Schrecken vor- -

hin. Sie hatte wohl geträumt, hatte
mehr in seinem Blick und Ton gele-

sen, als er hineingelegt hatte. Sie
waren ja doch fast wie Geschwister,
da mißt man nicht jedes Wort auf
der Goldwaage. Warum follte er
nicht wirklich Sehnsucht nach ihr ein
Pfunden haben, ohne an anderes zu
denken, als an Freundschaft. Er sah
jetzt auch wieder so ruhig und unbe
sangen aus. als wäre nichts geschehen.

Ein paarmal faßte sie den Ent
fchluß. ihm zu erzählen, daß sie heute
Herrn von Hoge im Walde getroffen
habe, aber ein Gefühl, daö sie sich

selbst nicht erklären konnte, hielt sie

davon ab.
Draußen vor den Fenstern hörte

man jetzt Hundegebell und Stimmen.
Onkel kommt von der Jagd zu

rück', rief Lena lebhaft, ob er wohl
was geschossen hat?"

Sie eilte in die Halle hinaus, die

Somm eben von draußen her betrat.
Na, Onkelchen. Glück gehabt?'

fragte sie.

Er hielt ihr ein Bündel Rebhühner
entgegen. .

Komm", bat sie, 'trink eine Tasse
Thee mit uns."

Er sah auf seine Füße. Mit den
Stiefeln?"

.Das schadet nichts. Ich bin auch

durch den Wald gegangen. Komm
nur."

Na. wenn du meinst."
Er ließ sich vom Diener die Sa

chen nehmen und folgte ihr in's
Wohnzimmer.
- Tante Alwine ist glücklich abge

reist und läßt noch schön grüßen."
Danke, danke. Na, konnte sie di

rekt bis Görlitz Billet bekommen?"

Ja, es ist alles in schönster Ord
nung." '

Gott sei Dank!"
Nach dem Thee zog Somm sich

zurück, um noch etwas zu ruhen und
sich dann zum Essen umzuziehen,
Frau von Bechtritz hatte aus freien
Stücken allerlei kleine Pflichten über
nommen. Sie lieh lebt oas Tveege

schirr fortnehmen und ging dann hin
aus, um die Obstschalen für den Mit
tagstifch zurechtzumachen.

Lena stand auf und trat an's Fen
per, schob die Gardine zurück und' sah
in den dämmernden Abend hinein.
Hans kam so oft nach Thorbecken,

daß er ganz als Hausgenosse behan
delt wurde. Sie dachte jetzt nicht
mehr an seinen Blick vorhin, ihre
Gedanken beschäftigten sich wieder mit
ihrem Besuch bei dem Amtsgerichts
wtt), mit der gescheiterten Hoffnung,
endlich etwas Näheres über die Bor
gange auf Thorbecken zu erfahren.
Gar nicht niederzuhalten waren diese
drückenden, quälenden Gedanken, die
immer wieder kamen. Irgend etwas
Dunkles. Geheimnißvolles. Schreckli
ches gab es da in der Vergangenheit?
's war ihr oft. als griffe es mit
dunklen Schattenarmen nach ihr und
kenn sie sich umwandte, um es zu
sehen oder zu 'packen, dann wich es
zurück in Dunkel und Nebel. Und

Gedanken räthselten darankrum. griffen diele oder iene Mög
beraus. verkolaten bier eine

Spur, dort ein kleines, armseliges
Zeichen, ohne jemals der Sache nä
herzukommen. Aber herausbekommen
mußte sie es. Wie eine große Lebenö
aufgäbe lag eö vor ihr. Klarheit zu
bekommen über die dunklen Schatten,
die über Thorbecken lagen.

(Fortsetzung folgt.)

Ueber die Zunahme der Frauenarbeit
in unserem Lande." "...

In einer der Sitzungen des zu In
dianapoliö tagenden KonventS der
United Mine WorkerS of America"

hielt eine Frau Raymond RobbinS ei
nm Vortrag über die Frauenarbeit.
Sie erklärte darin, unter anderm, in
den Vereinigten Staaten gebe es sechs
Millionen Frauen, die sich ihren Lo
bensunterhalt erarbeiten. In den:
unö vorliegenden Zeitungsbericht
wird leider nicht gemeldet, woher diese
Zahlen stammen; wir glauben jedoch

annehmen zu dürfen, daß es sich um
eine Berechnung handelt, die auf der
Statistik des Jahres 1900 beruht.
Damit soll aber nicht gesagt sein, das,
wir die Angaben für übertrieben hal
ten; die zuletzt veröffentlichten amtli
chen Berichte, die zahlenmäßig belegte
Zunahme der Frauenarbeit in dem
Jahrzehnt 18901900, sprechen eher
für als gegen die Richtigkeit der ange
führten Zahlen, zählte man doch be
reits im Jahre des zwölften, deS letz
ten allgemeinen Census also, 4,833,-63- 0

Lohnarbeiterinnm und in ge-

winnbringenden Berufen thätige
weibliche Personen, die daS 16. Le
bensjahr erreicht oder überschritten
hatten. Da derselbe Census über
Haupt 23.483,559 weibliche Personer.
derselben Altersklasse aufzuzählen
vermochte, so waren demnach im
Jahre 1900 20.6 Prozent aus dieser
Zahl als breadwinnerö" thätig oder
ungefähr eine auS fünf Personen.
Bringt man nun dagegen den große
Aufschwung der Industrie unseres
Landes seit Beginn des neuen Jahc
Hunderts in Anschlag, so wird man
zu der Ueberzeugung gelangen, daß
die Znlil der um Lohn und Gewinn
arbeitenden grauen in unserem Lan
de wohl die cmaoadienen sechs Millio
neu erreicht lmlu-- bürste, war sie doch

auch von .".,71:2,114 im Jahre 1890
auf 4.ttS3,;30 im al)xc 1I)U0 geftie
mm. Und dabei sandelte es sich nicht

"r mn eine Vermehrung der absolu
tat Safil der Lolinarbeiterinnen
ein Wort, das weniger sagt und sagen

soll, als das im CcnsuS angewandte
englische: breadwinnerö" sondern
auch der relativen.

Nack dem Census von 1890 ardei
teten um Lohn oder Gewinn 13.9
Prozent der weiblichen Personen der
Bevölkerung unseres Landes, die das
als arbeitsfähig anerkannte Alter von

16 Jahren erreicht oder überschritten
liatten. Janre iuuu waren es
20.6 Prozent, und der 13. Census,
der im Jahre 1910 aufgenommen
werden wird, dürfte eine bedeutend
Erhöhung so der Gesamtzahl wie deS

Vrezent atzes nachwei en. vet Aus.
schwung der Industrie, die Vertheue
rung der Lebensführung, die starke
Einwanderung, die ungünstig auf die
Gestaltung der Lohnveryaltnl se man
cher Arbeiterklassen einwirkt, haben
im Verlaufe deS letzten Jahrzehntes
ohne Zweifel eine bedeutende Vermehr
runa der Zahl der Lohnarbeiterinnen
zur Folge gehabt. Auch in unserem
Lande geht also die Frauenarbeit
denselben Weg ständiger Entwicklung
wie m den 5rulturlandern Europas,
Und daß hier wie dort die Frau dem
Manne bereits in recht bedenklicher
Weise Konkurrenz macht, selbst m der
Werkstatt und der Fabrik, erhellt auS
den Angaben der Statistik. Der letzte

Census weiß nämlich zu berichten, daß
in gewissen Industriezweigen insge-

samt 5.601.983 Männer thätig sind,
oder 24.9 aller breadwinnerS",denet
1,199,452 Frauen gegenüberstehen,
da? sind 24.8 aller um Brot oder Go
winn arbeitenden weiblichen Personen
des sür die Statistik in Betracht kom

menden Alters. In den Spinnereien
des Landes waren fast so viele Frauen
wie Männer thätig: 231,453 gegen
231.696!

Mit dem Problem der Frauen
arbeit ist unS auch jene der Frauen
löhne" geworden. Die Rednerin in
Indianapolis behauptet, der Durch
schnittslohn der Arbeiterinnen" un
seres Landes betrage nur $270 daS

Jahr. Mag sein, daß sie Recht hat.
Aber die Statistik läßt unö hier im
Stich. Sicher ist nur, daß der Durch
schnittsverdienst der Arbeiterinnen
viel geringer ist. als der der Männer,
indem jene Zweidrittel oder die
Hälfte, oder auch noch weniger, im
Durchschnitt aber ungefähr die Hälfte
der männlichen Löhne verdienen. Da.?

ist eine in allen Industrieländern be

obachtete, überall sich Gleichbleibende

Thatsache. Die Hauptursache dieser
Erscheinung dürfte Charles Booth
treffend charakterisiert haben, als er
sagte: Frauen verdienen nur Ergän
zungölöhnel" Oder, wie die WebbS
daö noch weiter ausgeführt haben: Je
de Industrie mit Frauenarbeit ist im
gewissen Sinne eine parasitische, eine

. schmarotzende Industrie. Denn die

Arbeiterinnen werden, da ihre Löhne
ja nicht ausreichen, von männlichen
Arbeitern, seien cs Väter, Ehemänner
oder Liebhaber oder wer immer, un
terstützt; oder wenn nicht die weibliche

, Industrie an den männlichen Jndu
strien schmarotzt, oann zeyrt ue even

am Mark der Arbeiterinnen selbst.

Weil der der Frau gewährte Arbeits
lohn so bemessen ist, daß er, wenn's
hoch kommt, für einen Menschen aus
reicht, während der Mann einen Fa
milienlohn verdient, wird die Lage je

ner weiblichen Personen so furchtbar
hart, die, wie Wittwen, verlassene
Fraum, jttnder, eine ganze Familie
,u ernähren haben. Da wiederholt sich

denn wieder und wieder, was Hood
mit erschütternder Trag seinen Zeit
genossen geschildert in dem Lied vom
Hemde": ,

O Männer, denen Gott,
Weib. Mutter, Schwestern gegeben:
Nicht Linnen ist's, waö ihr verschleißt,
Nein, warmes Menschenleben! ,

Der Kampf gegen die Unsittlichkcit i
Teutschland.

In München hatten die Direktoren
deS Kleinen Theaters und des Jnti
men Theaters BeleidigungSProzesse
angestrengt gegen den Herausgeber
der Allgemeinen Rundschau", D r.
Kaufen, und einen seiner Mitar
beiter, stud. zur. Besold, wett die
Beiden in der Allgemeinen Rund
schau" die schauspielerischen Tarbiet
ungen dieser beiden CabarettS in sitt
licher Hinsicht einer scharfen Kritik

.
; dem warenunterzogen hatten. Die beiden,. .r L sa"Angeklagten wurden freige

rffii&!''M verbriefte Theil) . .

au
Knleiitunaen

In der Beweisaufnahme verunoe
iet protestantische Stadtpfarrer Lem
den, daß er Kausen seit Grunoung i

des MannervereinS zur Bekämpfung
der Unsittlichkeit kenne, daß Kausen
ein höchstes Interesse deö deutschen
Volkes vertrete, wenn er gegen die
Scklmutzfluthen, die über dieses hin
gehen, so kräftig wie möglich prote
stiert. '

Der Theaterkritiker der früheren
Allgemeinen Zeitung", Freiherr von

Mensi. führte vor Gericht aus: ,

Der sittliche Werth öeri
vom Gerichtsvorsitzenden verlesenen
Theaterstucke und Vortrage, die an ',

beiden Theatern gegeben wurden,,
stehe auf dem t i c s st e n Stand

Kam . Ct-- f ttvktiln rvvtttVUIIU, VVH lllUIl llUf VUl UUl.ll '

Künstlerischen Werthglaube er j

keinem ""'V'Vr ' .u"v--s- e
Er glaube.zu

Mühri. ans ein in- -' So em durch und
i o - '. - - - -

aendliches unverdorbe,
nes Gemüth einen e Ij t j

schlechten Eindruck machen
müssen. Aus otc ituoierenoe ugeno
wirken Sachen nichts w e

niger als erzieherisch. Er
könne auf Grund seiner langjährigen
Erfahrungen sagen, daß er die Er
stenz dieser Varietes überhaupt be

klagen muß, weil sie den besseren
B ü h n e n ' einen unnennba
ren Schaden zufügen, da das Pu
rlikum geradezu sür solche Aufführ ,

ngen erzogen und die ernst zu neh
?rhnic, urhPtiIIIIIIWII ,v il ivvvvvii
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In ähnlicher und noch
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Dr. Lochbrunner. die die Vorstellun- -
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Schriftsteller Karl Muth. Chefre ,
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von einer Minnk und von Gesten be.
gleitet werden, die durchaus den Cha

des Unzüchtigen tragen, so daß
man von Zeideutigkeiten,
sondern nur noch von Eindeutigkeiten
reden könne. ES scheine ihm die Spe
kulation auf die niedere Sinnlichkeit!
ziemlich groß zu sein. Die Aktion istt'r, 's" ; Z ':

weiter
die

. " A hTiT -
Aus der Urtheilsbegründung ist

hervorzuheben:
ES ist bezüglich des JntimenThea

ters festgelegt, daß dort eine Spekula
tion auf die Instinkte aus.
geübt werde. Ein Tbeater. bei dem
sich eine Darstellerin findet, die bei
ibren Gesängen nicht näher zu 'be
zeichnende Bewegungen macht, bei
dem sich ein Leiter findet, der dieses
duldet, ein Theater., das ein Stück
aufführt, in dem die Verführung ei
nes Kindes in infamster Weise darge
stellt wird, darf keinen Anspruch auf
sittliche Qualität erheben."

Daß die Behörden Münchens ge
gen ein solches Treiben nichts einzu
wenden haben, dürfte wohl auf den
Einfluß jenes Kreises zurückzuführen
sein, der in der Jugend" und im
Simplizissiimis" zu Wort kommt.

Tie Balkankrise

sich, wenn man den eingetrof.
fenen europäischen Blättern ganz
Glauben schenken darf, wieder in ei

em recht ernsten Stadium. Daß dabei
die Haupischuld das immer geschäftige
England trifft, liegt auf der Hand.
Tort ist man über alles am besten
unterrichtet: England scheint genaue
Kontrolle zu üben.. mit Bulga-
rien wird eö äbnlich gehen; denn a u f

Drängen Englands muß die

Pforte von Bulgarien als Entschädi
gung für den ostrumelischen so

wie für die Ablösung der Orientbah.
nen insgesamt 150 Millionen verlan
gen. Man macht kein Geheimnis mehr
daraus, daß diese Forderung auf
Trängei, 'Englands erhoben wird,
während Bulgarien nur 8085 Mil-

lionen Frs. bezahlen will. Rußland
hat einen Vermittlnngsvorschlag ge-

macht, den aber der bulgarische Mini
ster znriickgkwiesen bat. Wäre mi
mer wieder englische Diplomat!?
mit im Spiele, so wäre die Balk.inkrij,
längst beruhigt. . Tie . Jungtiirk?,,
würden am Ende auch vom Boykott
lassen, wenn ilmen von En ilwti
bet Nacken gesteift würde, das es sehr

gern sieht, wenn dem unliebsamen
Konkurrenten Teutschland und seinem
Verbündeten Oesterreich auf handelt
politischem Gebiet Chikancn bereitet
werden.- -

Ein Schweizer Politiker fällt im
.Luzerner Vaterland" folgende? Ur
theil über England, daö wir durchaus
zutreffend finden:

Die englische Diplomatie ist die
geschickteste der Welt, sie findet sich

überall zurecht, erleidet nie Mißer
folge und dreht sich nach dem Winde.
Heute fordert sie einen christlichen Ge
neralgouverneur für Mazedonien,
stützt und steift Bulgarien gegen die
Türkei: morgen hilft sie den Türken
gegen die Bulgaren und läßt die christ

liehen Mazedonier unter türkischem
Joch für immer und ewig. Der Ver
zicht Englands ans Aegypten. daS eS

ohne Zustimmung der Großmächte be
fetzt hält, steht immer trotz

englischen Diplomaten
iaSZ

wW

der verlesenen Erzeugnis.
zumessen können. geslchertsmd.
Itte ist'S: Kramervolk

diese

schärferer

rakter
nicht mehr

niedrigsten

Auch

die
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machte

So ist der Engländer. Er hat vor
einem Jahrzehnt gewittert, daß auS
Japan etwas werde und schloß daS
kleine Ding zärtlich in seine Arme.
Heute ist eS groß und stark und hält
auS alter Liebe an England fest. Auch
die neue Türkei scheint sich zur Groß
macht zu entwickeln, bündnisfähig zu
werden. Schon naht sich ihm der
Freund John Bull! Ein zärtlich
sorgender Freund, der sich um die Er

!süllung der jungtürkischen Wünsche
eifriger bemüht, als um die seiner ei
genen Unterthanen in Indien! Die
englische Diplomatie fordert Konstitu
tion und Volksherrschaft und versagt
Crtiit,4rtn. iirS Wrtsfafiflrrfsfinff.0. V. I V v V l Vfc Uf fc.
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durch, dem nicht viel daran liegt, wenn
auch ein Weltkrieg zustande käme,
wenn nur John Bull sich schön die
Hände an dem von ihm geschürten
Feuerchen wärmen kann.

Iowa und der Schutzzoll.

Gips, welcher in der Industrie und
bei Bauten vielfach Verwendung sin
det. war früher zollfrei. Wie eö auf
die Zolliste gelangt ist. darüber giebt

-

NepraMtant Champ Clark von M,s
fourt Auskunft. Er gehörte der demo
kratischen Minorität des Komites für
Mittel und Wege an das den Ding,
Icv Tarif absaßte. Einer einer re
N'kamschen Kollegen war der da
mallge Nepraientant Dollwer von

ow, der zetzt Senator ist. Dieser
wies in der Komite . Sitzung auf

i Gipösunde in Fort Dodge. nahe dem
' Wohnort DolliverS. hin und bestand

.

. ',
daß. g...LnGunsten

.
der

QrtH
Entwick.,
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kann man nichts abschlagen. Folglich
wurde MpS durch einen hohen Zoll
verteuert. Aber da mit dem Essen
der Appetit kommt, so und die Best
her von Gipsgruben mit dem jetzigen

W mt zufrieden. Sie verlangen.

glänzenden Profit erzielen, aber sie
bebaupten, daß ein hoher Zoll noth
wendig sei, um me Prosperität" zu
fordern. Das nennt man eine wissen
schaftliche Behandlung deS Tarifs!

, Jene Gipsbrüche von Fort Dodge
in Webster Countv, haben übrigens.
schreibt der Da v end. Demo
k r a t, einmal eine große 'Berühmt
heit erlangt, als nämlich jener vor
etwa 40 Jahren verübte Schwindel
mit dem Cardiff Riefen" bekannt
wurde. Ein Syndikat von Gaunern
hatte nämlich einen Gipsblock in dem
Lager bei Fort Dodge brechen lassen,
der in einer Hütte bei Chicago (?) zu
einer menschlichen Figur bearbeitet
und dann auf einer Farm bei dem
Dorfe Cardiff. nahe bei Syracuse im
Staate New wtl, Veraraben wurde,
Einige Zeit später wurde dort der
Fund" gemacht und der Cardiff

Riese" trat seine Wanderung als Se
henöwllrdigkeit an, Männer, wie der
spätere Diplomat Andrew D. White.

; der damals Präsident deS College von
i Jthaca war, untersuchten den Riesen
an der Fundstätte und erklärten ihn
für einen Riesenhumbug: aber daS
Syndikat machte doch eine Zeit lang
viel Geld mit dem Gebilde aus
Jowa'er Gips."

Durch den Ankauf der früheren
Wobnstatte Karl Schurz' m Water
town. Wis., die in eine öffentliche
Parkanlage verwandelt werden foN,

hat sich der Watertown Home Coming
Club ein Perdienst um daS Deutsch
Amerikanerthum in Wisconsin erwor
den. Das Grundstück war zuletzt
Eigenthum einer Jnterurbanbahn. die
eS zum Selbstkostenpreis von $3500
hergab unter der Bedingung, daß ihr
ein schmaler Streifen des Grundstücks
für ihr Gleise überlassen bleibe. Die
Schurz'sche Hennstätte wird unter
einem Kostenaufwand von $35,000 in
einen Park umgewandelt werden, in
welchem die Büste des um unser Land
verdienteil Manne? aufgestellt werden
wird. Tie für die Anlage des Parks
nöthigen Geldmittel fallen auf dem
Wege einer Kollekte aufgebracht wer
den.
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