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Die Probe.Dämmerstunde.
Hat es wett aeörarfjt.

Lord Wimborne, der neve Lord
Lieutenant von Irland.

Lord Wimborne. der vor kurzem
zum Lord Lieutenant, also zum Vize-kön- ig

von Irland ernannt wurde, hat
sich bisher nur als vorzüglicher Polo

.fra 3of)ii 3. fltfor.

Die junge und schöne Witwe spie.t
hervorragende Rolle.

Frau John Jacob Astor. die vor

ihrer Verheiratung mit Col. John Ja
:ob Astor ein Frl. Madeleine Force
und eine vielumworbene Schönheit in
New Yorker und Newporter hohen Ge
sellschaftskreisen war. nimmt gegen

wärtig eine bochangesehene Stellung
unter den Millionärinnen von New

Aork ein. Durch den Untergang des

Dampfers .Titanic" vor einigen Iah-re-

ist sie zur Witwe geworden und
es dürfte noch in jedermanns Erin- -

nerung stehen, in welcher tragischen''
Weise die junge Frau innerhalb

Monate zur Witwe und zur
Mutter eines Knaben wurde.

Seit der Geburt ihres Sohnes hat
Frau Astor sich mit anerkennenswerter
Hingebung seiner Pflege und Erzieh

Die Faröflosslndustrie.

Sin TachverktZndlger beklagt den
Einffuh deS Krieges auf dieselbe.

Tn frühere Kongreßrepräsentant
Herman A. Metz, der eines der bedeu
tendsten Farbstoffgeschäfte in den 23.
Staaten besitzt, hat sich seit Ausbruch
ves Krieges nach Kräften bemüht, der

urch den Krieg verursachten Stockung
der Einfuhr von Farbstoffen abzuhel
fen. Tie meisten der Farbstoffe, die
in den Textilindustrien der Ver. Staa
ten zur Wertsendung kommen, wurden
bisher auZ Deutschland importiert.
England, dem daran gelegen war,
Deutschlands Uiberfeehandel so voll
ständig wie nur möglich zu unterbin-de- n.

hatte gerne in Bezug auf Färb-stoff- e

eine Ausnahme gemacht, denn es

brauchte dieselben notwendig für seine

eigenen Tertilfabriken. Doch Deutsch,
land erließ ein Ausfuhrverbot und da- -
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.Schade, schade, daß sie nicht recht

hat und ich nicht wirklich he?en kann."
.So. was würden Sie denn tun,

wenn Sie das könnten?"
.Dann würde ich die. die ich liebe,

an einem dieser wunderlieblichenFrüb-lingstag-e
mit mir auf meine Taube

nehmen.und mit ihr hinauffliegen,
hoch, hoch hinauf in den blauen Aether
und geradewegS in den Himmel hin
ein."

Er sagte es leise, aber voll In
brunst. Er besaß also Eine, die er
liebte. Das berührte sie eigen; selt
sam. daß sie noch nie daran gedacht
hatte.

Rasch, ein wenig verwirrt, warf
sie hin: .Ihrer Taube ist nun leider
für immer das Fliegen vergangen."

.Mit der zweiten werde ich glück
licher sein, wenn ich meinen Talisman
zur Seite habe."

Am andern Tage wartete Horst von

Bergen vergeblich auf fein Veilchen

sträußchen, das ihm seine barmherzige
Schwester sonst täglich gebracht hatte.
Hatte sie ihn vergessen? DaS kränkte
und beunruhigte ihn. Sie kam jetzt

seltener zu ihm und war dann merk

würdig still, und ein Zug von Ab
spannung lag in ihrem Gesicht. Sie
reichte ihm auch nicht mehr die Hand,
wie sie eS vordem ganz harmlos ge
tan hatte.

Hannuschka hatte gesehen, daß ihre
geliebte Panienka bisweilen rotge
weinte Augen hatte, und die alte Ge
treue hatte auch bemerkt, daß die Pa
nienka seit einiger Zeit so traurig und

niedergedrückt gewesen war. Kein
Wunder! Das machte der Fremde.
Der hatte sie behext. Aber sie wollte eS

ergründen, ob dieser Mensch ein He

zenmeisier war, ehe er der Panienka
noch etwaS Ernsthaftes antun konnte,
sie würde ihn entlarven. Und die

Hannuschka ließ diesmal am Sonn
abend vor Palmarum einen ganz be

sonders großen Strauß knospender
Weidenzweige als Palmen in der Kir
che weihen, und des Abends, wahrend
daS Ruhebett des Pan Leutnants in
den Salon geschoben war, befestigte sie

heimlich einen geweihten Zweig über
dem Kopfende seines BetteS an der

Wand. Kein böser Geist kann daS

ertragen.
Und Hannuschka verbrachte eine
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Schluck. Dös is recht." belobte ihn
AloyS. .Nur fei' so weiter!" Und un
ter den anspornenden Zurufen seines
sachverständigen Genossen machte Herr
Ollivier weitere erfolgreiche Versuche
in der schwierigen Kunst des Bier
trinkenS. Dieser nickte beifällig, als
daS zweite und dritte Glas kam.
Freilich, auf Aloys' Pappenuntersatz
prangten zu gleicher Zeit schon neun
dicke Bleistiftstriche.

Höre, mon cher," begann der Fran
zofe und bestellte mit einem Augen
zwinkern ein zehntes für Aloys. .da
nebenan haben eure Offiziere sich wohl
ein paar Damen eingeladen?"

Damen?" wiederholte AloyS ent
rüstet, unsere Offiziere? Du bist

wohl und Lberhaupts, waS geht
denn dich dös an.Lackl, französischer?"

Natürlich geht das mich nichts an,"
begütigte der Weinreisende eilig, aber

sag' selber, was soll man' schon reden
in diesem kleinen Nest?"

Von draußen drang Rossewiehern
und Kettengerassel herüber. Ein
Schmunzeln ging über daS Gesicht deS

Burschen. Dös is mei Liesl. dös er
kenn' i am G'wieher!"

Ja," bestätigte der Franzose, euer

Regiment soll wundervolle Pferde ha
ben! Wie n5är's, kann ich nicht mal
eins sehen?"

Dös kannst schon haben," nickte der
Bayer und erhob sich schwerfällig.

Der Hof lag im tiefen Dunkel. Nur
durch die Fenster des SpeisesaaleS. die

dicht verhängt waren, drang spärlicher
Lichtschein und Stimmengemurmel.
Die frische Novembernacht wirkte auf
die beiden Trinkgenossen entgegenge
setzt. Während der eisige Wind bei

Aloys die Geister des Alkohols rasch

veragte, stellte sich bei Herrn Ollivier
erst durch die Luftveränderung die

Wirkung des ungewohnten Bieres ein.
Belustigt sah Aloys. daß der Andere
taumelte. No, was stierst denn so

am Hause hinauf?" fragte er lachend.

Sag' mal, mon ami." begann der
Franzose, ein wenig lallend, wo ist
denn das Zimmer deines Obersten?"

Was möchtest wissen?" fragte
Aloys erstaunt, dös Zimmer von
mein'm Herrn Obersten? Dös is hier!"
Dabei zeigte er auf ein Balkonzimmer
im ersten Stock.

Nachdem Aloys seinem Busenfreun
de die Lebensgeschichte der Lis'l von
der Wiege bis auf die heutige Stunde
berichtet hatte, suchten die zwei wieder
das Lokal auf. Herr Aloys bestellte
eine neue Lage und bat dann seinen
Freund, ihn für einen Augenblick zu

entschuldigen. Aloys nickte großmü
tig und trank allein weiter.

Der Mond warf bleiche Strahlen
auf die weißen Steine des Hofes und
malte zitternde Reflexe an die Wand
des Haufes, an der der Franzose for
schend hinaufstarrte. Dort lag daS

Zimmer! Dort wohnte der Oberst.
Dort mußten die Angriffsplane des
Regiments fein.

Im tiefen Schatten des HofeS stand
ein Schuppen, angefüllt mit allerhand
Gerät. Der Franzose zog unter dem

Gerümpel eine Leiter hervor, schleppte
sie zum Hause .und stellte sie schräg
gegen die Mauer. Dann begann er,
ziemlich unsicher. Sprosse um Sprosse
emporzuklimmen. Bis zum Balkon des

Zimmers, das ihm der Bursche bezeich
net hatte.

Nach wenigen Mnuten gab die Bal
kontür nach, und der Franzose glitt
leise in das dunkle Zimmer. Der
Raum wies die typische Hoteleinricht
ung auf: ein Bett, ein Waschtisch, ei

nen Ofen und daneben die Bank mit
dem Koffer. Nach einer Minute hatte
er sich hindurchgetastet und stand vor
dem Ziel seiner Wünsche.

Der Koffer war verschlossen. Er zog
einen Bund Ditriche und probierte ein
paar davon. Nach einigen Minuten
sprang der Koffer auf.

Ein greller Trompetenstoß zerriß
die nächtliche Stille. Er fuhr zusam
men, zu Tode erschrocken. Hatte man
die Leiter am Hause bemerkt? Galt
daS Signal ihm? Dann besann er sich

sofort: nein dies Signal kannte er:
es bedeutete Alarm! Mit einer blitz
schnellen Bewegung griff er in den

Koffer, erfaßte ein Bündel Papiere,
stürzte auf den Balkon und kletterte

'
hastig hinunter. Dann stieß er die
Leiter um. daß sie krachend zu Boden
fiel.

Der Alarm hatte seine Wirkung ge
tan. Im Nu stürmten die Offiziere
auf den Hof. die gesattelten Pferde
wurden vorgeführt und eine Minute
später raste eine Kavalkade klirrend
und funkenspruhend in die Nacht hin
auS.

Der Franzose duckte sich aufatmend
in den Schatten des Hauses und preßte
die Hand auf daS klopfende Herz.
Dann schlich er durch den Hinterein
gang ins Hotel und ging leise die

Treppe hinauf zu seinem Zimmer.
Hier schaltete er das Licht ein und

zog lxistig die erbeuteten Papiere auS
der Tasche. Er warf einen Blick hin
ein und fuhr zurück. Das waren doch
seinen eigenen Schriftzüge, die ihm da
entgegenleuchteten! Von einer dun
klen Ahnung angetrieben irrte sein
Blick im Zimmer umber und fiel
schließlich auf seinen Koffer. Und als
er ihn sah, tat er einen lauten Fluch:
der Koffer war erbrochen und beraubt.
ES schien dem Franzosen, als ob er
ihn förmlich angrinse. Mit einem

Schlage war er nüchtern. Und da er
kannte er: er hatte sich selbst bestoh
len

Von Tr. Ehrlich, Qderapotheker,
z. Zt. im Feldlazarett.

Wie still und friedlich liegt daS Land.
Der Tag will sich zur Ruhe neigen.
ES schimmert zwischen grünen Zwei-

gen
Ein Band.
Wie prunkend schimmerndes (St

schmeide.
So glitzert durch das mählich Dunkel
Der Abendsterne strahlendes Gefunkel.
Die Wolken wandern über Feld und

Weide
Und meine Sehnsucht wandert mit.
Nun ist der, Silbermond erwacht.
Im Schlummer liegen Tal und Hügel.
Es tragen mich der Sehnsucht Flügel:
Ich bin dir nah. mein Kindchen, gute

Nacht.

m
Eine Spitzbubengeschichte von Paul

Rosenhahn.

Seit gestern Abend herrschten in
dem belgischen Städtchen Zonhoeven
die Deutschen. Gestern Abend war
das bayerische Cheveauxleger Regi
ment mit flatternden Fahnen und

klingendem Spiel eingerückt.

Im Hotel .Croix d'Or". dem vor

nehmsten Gasthof, hatte sich der Stab
des Regiments einquartiert. Die

Gänge deS friedlichen Hauses hallten
wieder von kriegerischen Lauten: von
den sporenklirrenden Tritten der re

und von dem Stampfen nage!
beschlagener Mannschaftsstiefel.

Die wenigen Zivilreisenden, die

sonst an der Table d'hote das große
Wort geführt haben mochten, waren
heute nur geduldete Gäste. Sie sahen
nicht gerade liebenswürdig auf die

Feinde mit einer einzigen Ausnah
me. Diese rühmenswerte Ausnahme
hieß Jacques Ollivier und war ein

Weinagent aus Bordeaux. Das be

wegliche Herrchen in dem dunkelgrü
nen Anzug nach neuestem Pariser
Schnitt war nicht nur im Kreise sei
ner Kollegen allgemein beliebt; er hatte
sich auch schon mit den deutschen Sol
baten angefreundet und erzählte ihnen
in fließendem Deutsch die neuesten

Witze von den Boulevards. Und wo

er erschien, scholl heiteres Lachenund
floß der Wein in Strömen.

Sein spezieller Liebling aber war
Herr Aloys Hennecher aus Burgen in
Franken, der das vergnügliche Amt ei
nes Burschen beim Regimentschef,
dem Herrn Oberst, bekleidete.

Für heute abend war der Speise
saal des Gasthofes reserviert worden.
Auf Befehl des Obersten. Auf 9 Uhr
Abends waren sämtliche Stabsoffiziere
des Regiments zu einer geheimen Kon
ferenz befohlen.

Als die Konferenz am Abend mit
militärischer Pünktlichkeit begonnen
hatte, waren die an den Sitzungssaal
angrenzenden Zimmer auf hohen Be
febl sämtlich geräumt worden, ein Be
weis, daß man wichtige Dinge be

sprach. Nur in der vorderen Gast
stube saßen einige Bürger des Städt
chens Zonhoeven in scheuem Geflüster.

Als besondere Aufmerksamkeit ge

gen seine deutschen Gäste hatte der

Wirt ein Fäßchen echt Münchner Bier
besorgt. Aloys. der stämmige Bau
ernburfch aus Bayernland, stand in
der Tür und sog mit stiller Wehmut
den heimatlichen Duft em, der an
ferne glücklichere Zeiten gemahnte, als
ein leichter Schritt dinier ibm knirsch
te. Ein französisches Scherzwort
schwirrte durch die Luft und auf seine

Schulter legte sich eine Hand. Als er
sich umwandte, blickte er in das wein
frohe Gesicht des Herrn Ollivier. das
freundlich zu ihm hinauflächelte. Eh
bien, mon cfier" damit blinzelte ihn
der kleine Franzose pfiffig an wie

wär's mit einem Gläschen Franziska
ner?' Aloys grinste begehrlich, warf
einen vielsagenden Blick zu demHahn
hinüber, aus dem der kostbare Stoff
unermüdlich rann und sagte: Dös
glaabst!"

Herr Ollivier blickte forschend um
her und steuerte dann mit seinem Be
gleiter auf einen Tisch zu. der im ent
ferntesten Winkel der Gaststube lag.

Herr Proprietaire." winkte er den

Wirt heran, bringen Sie unZ schleu

nigst zwei große Becher von diesem

nachtschwarzen Barbarengetränk! Zwei
ganz große Becher!" Einen Augen
blick später standen zwei Halblite?
gläser, bis zum Rande voll, vor ih
nen; Herr Ollivier ergriff daS seinige
und nippte zierlich: A la votre!"
Prost!" sagte Aloys herablassend,

nahm sein volles GlaS. setzte es an den
Mund und stellte es nach einer Se
künde wieder leer vor sich nieder.

Ein neues Glas. Herr Proprie
taire!" Es kam und teilte im Nu daS

Schicksal des ersten. Und ein drittes
wurde aufgetragen. Aloys wischte sich

vergnügt den Mund ab. blickte Herrn
Ollivier mitleidig an und sagte ta
delnd: Hör. Freunderl. wann'S net
mittrinkst nachher is döS nur der
Salbe SchpaaS!" Der Franzose warf
einen verzweifelnden Blick auf sein
Glas, an dem er genippt hatte wie ein

Vogelchen, machte ein entschlossenes
Gesicht und that einen herzhaften

Skizze von E. Krickrberg.

Oberst Görtling war eben im Be
griff, einen Jnspektionsgang in die

Felder seines kleinen Gutes, das er
als Pensionär im Posenschen erwor
ben hatte, anzutreten, als Hanka, die

Köchin, mit lautem Gekreisch herein
gestürzt kam.

.Jesus, Maria und Josef! Pan. der
Teufel spuckt. Heilige Mutter Got
!es. hilf!"

Bist du denn verrückt, Hannuschka.
der Teufel, am helllichten Tage?"

.Ja, a. Pan. so gewiß haben gese
ben Augen meiniges kommen ihn durch
Luft und fallen hinunter hinter Park,
wo steht Pavillon, ganz schwarz mit

Flügel wie Windmühle. Oh Jesus.
Jesus, steh uns bei!"

.Sie muh komplett irrsinnig sein,"
räsonnierte der Oberst, aber da kam
mit fliegenden Röcken sein Töchterchen
Ellen gerannt uno schon von. weitem
rief es:

.Papa. Papa, komm rasch! Ich
glaube, er hat sich Schaden getan."

.Wer? Der Teufel? Seid ihr denn
allesamt übergeschnappt?"

.Ach. Papa. daS ist doch wirklich
eine ernste Sache, man muß ibM doch
rasch zu Hilfe eilen, komm doch nur."

.Wollt ihr nun endlich fo gut sein,
zu erklären, was dieser Blödsinn hei
ßen soll?"

.Hab ich doch recht," triumphierte
Hannuschka, .hat Panienka doch auch

gesehen Spuk grauliches."
.Ich weiß nicht, Papa, es muß wohl

eine Flugmaschine gewesen sein, von
denen man jetzt soviel in der Zeitung
liest. ES kam so schön daher, hoch in
der Luft schwebte es königlich, wie ein
Adler, aber dann auf einmal schwank
te eS hin und her. sank rasch tiefer
und tiefer herab, daß ich deutlich einen
Menschen zwischen den Flügeln sitzen

sah, und dann sauste es plötzlich schräg
zur Erde. Ich war so entsetzt, daß ich

HalS über Kopf davon rannte, ljörte
aber noch ein Krachen und Splittern,
als ob im Sturm ein Baum nieder
bricht!"

.Um Gotteswillen! Da wt Eile
not." Der Oberst eilte bereits auS dem
Zimmer und sein Töchterchen kinter
ihm drein.

Draußen vor der Parkmauer lag in
einem wüsten Gewirr von verbogenem
Eisengestänge und zersplitterten Holz
teilen ein junger Mann, der offenbar
soeben aus seiner Ohnmacht erwacht
war, als der Oberst mit seiner Toch
ter und mehreren Leuten an der Un
glücksstelle eintraf.

.Liegen Sie ganz still, wir kommen

Ihnen sofort zu Hilfe." rief der Oberst
und er packte auch schon zu, um die

Trümmer hinwegzuräumen. Die an
deren halfen und selbst Ellen betei

ligte sich eifrig an dem Rettung Swerk.

Mit ihren zarten Händen faßte sie be

herzt zu und achtete es nicht, daß sie

sich an den Holzsplittern blutig riß.
Haben Sie große Schmerzen?"

rief sie zu dem Fremden hinüber.
.Mir tun alle Knochen weh."

er, ober ich glaube, ich bin
nicht 'schwer verletzt, wahrscheinlich ist
nur der eingeklemmte, Fuß gebrochen."

Endlich war er befreit. Er hatte
bei dem Unfall in der Tat nur ein
Bein gebrochen, aber natürlich zahl
reiche Kontusionen davongetragen, so

daß ihm sein Körper nach seiner Ver
sicherung wie ein derb geklopftes Beef
steak erschien. Geben konnte er nicht,
eine Tragbahre war auch nicht so

schnell herbeigeschafft, so bildeten zwei
von den Gutsknechten mit verschränk
ten Händen einen Sitz.

Der verunglückte junge Mann hatte
sich als der Militärflieger Leutnant
Horst von Bergen vorgestellt. Er bat
nur um eine kurze Aufnahme, telegra
phisch wollte er Kameraden berbeiru
fen, die ihn nach Posen zurücktrans-Portiere- n

würden.
Aber da ließ der Oberst gar nicht

mit sich reden. Der schwierige Trans-Po- rt

mit dem gebrochenen Bein in sei-ne-

Zustand der Erschütterung des

ganzen Körpers unmöglich!
Und sein Töchterchen nickte ganz

ernsthaft eindringlich dazu, während
sich die Schelmengrübchen in ihren
Backen vertieften.

.Es ist fo schrecklich langweilig bei
uns bier draußen, Herr von Bergen,
ich will Sie sehr gern pflegen zum
Zeitvertreib!" lachte sie.

Und er nahm die Einladung nur zu

gern an. die übermütigen, sonnigen
braunen Augen seiner kleinen Diako-nissi- n

hielten ihn mit magischen Ban-de- n.

Sie war rührend um ihn besorgt,
aber mit einer harmlosen reinen Freu-
de an der barmherzigen Tätigkeit an
sich, daß er meinte, mit derselben Hin-gäb- e

würde sie in ihrem gütigen Her
zen wohl auch den Jagdhund ihres
Baters oder ihren Kanarienvogel ver
Pflegen.

Inzwischen zog mit Sausen und
Brausen der Frühling ins Land, das
Osterfest nahte. An geschützter Stelle
in der Sonne blühten bereits die Veil
chen. und die Crocus und Hyazinten
beete standen in leuchtender Blüten
Pracht.

Von Bergen und Ella blickten in die

Frühlingslandschaft hinaus und sie

erzählte ihm lachend, daß Hanka ihn
für einen Zauberer halte.
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Lord Wimborne.

spielet einen Namen gemacht, doch daS

genügt ja für den Posten. Die bri
tische Regierung will ja keinen Mann
von wirklicher Tüchtigkeit auf diesem
Posten haben, denn er könnte

werden. Lord Wimborne
seine Ernennung hauptsächlich

seiner Prominenz als Sportsmann
und seiner persönlichen Beliebheit im
irischen Volke.

Robert M. Itfoofei).

Der Nachfolger von George ?.
RobertS als Mnnzdirektor.

Robert W. Woolley, der als Nach-folg-

von George E. Roberts zum
Münzdirektor ernannt wurde, ist ein

Mann von großer Tüchtigkeit. Er
begann feine Laufbahn als Journalist
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Robert W. Woolley. '

und betätigte sich in hervorragender'
Weise an verschiedenen großen ameri-- '.

kamscken Zeitungen. Spater wtdmete
er sich der Politik und dem Finanzwe-se- n

und leistete auch darin Bedeuten-de- s.

Nicht Mr Aörultmig.

Senator 5hamberlaiv befürwortet
Reorganisation der Armee. i

Bundessenato? Ehamberlain von j

Oregon ist kein Befürworter des Ab-- !

riistungsphantoms. Er ist der An-- 1

sieht, daß Gerüstetsein die beste Frie- -
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Senator CHamberlai.
densgarantie ist und hat eine Bill ein
gereicht, die eine gründliche Reorza
nisatien der Bundesarmee, sowie ver
schieden? wichtige militärische Refor
men anordnet.
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Hcrman "21. Mc.
mit war nicht nur England, sondern
auch den Ver. Staaten die einzige

von Farbstoffen abgeschnit-
ten.

Vor Grüß res Ausfuhrverbotes
war es zwar gelungen, einige Sendun-ge- n

von Droguen und Farbstoffen
auZ Teutschland herüberzubringen,
doch auch dies bat jetzt aufgehört und
der Mangel an Chemikalien und Färb-stoffe- n

macbt sich in den Ver. Staaten
bereits empfindlich fühlbar. .

Uidorinno J'jun1a.

Der frühere mexikanische Tiktator,
setzt in den Ver. Ttaaten.

Victorian Huert.i, der eine Zeit lang
mit Erfolg die Rolle des Diktators
in Meriko spielte, aber nicht stark g

war, um sich in Mitten der poli-tisch-

Wirren jenes unglücklichen Lan
des auf die Dauer behaupten zu kön-ne- n.

befindet sich gegenwärtig zum
Besuch in den Ver. Staaten. Wie es

scheint, hält Huerta seine Rolle durch- -
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Victoria Hnerto.

aus nicht für ausgespielt. Worin der
eigentliche Zweck seines Besuches

ist natürlich nicht in die Oeffent.
lichkeit gedrungen, doch vermutet man
in gut informierten Kreisen, daß
Huerta nach den Ver. Staaten gekom-me- n

ist, um finanziellen Beistand für
weitere revolutionäre Unternehmungen
in Mexiko zu erlangen.

D Sachlage in Mexiko ist äußerst
beklagenswert und das Ende deS Bür,
gerkrieges scheint noch in weiter Ferne
zu liegen.

schlaflose Nacht in dem vagen Gefühl,,
daß sich irgend etwaS Unheilvolles er

eignen müsse. Aber nicht einmal eine

MauS lieh sich hören. Und da über
fiel sie nach und nach eine schreckliche

Angst, daß die Kraft des Zweiges am
Ende zu stark gewirkt und ihn sogleich

getötet haben könnte. In aller Herr
gottsfrühe kam sie zitternd und bebend

zur Panienka gelaufen und beschwor
.sie. doch sogleich nachzusehen, ob .er'
noch lebte. AuS der Hannuschka war
schlechterdings nicht klug zu wer
den, aber soviel schien doch fest

zustehen, daß der Leutnant sich in gro
her Lebensgefahr befunden hatte. Ihr
Herzfchlaz stockte vor Entsetzen, und
ohne zu überlegen, völlig kopflos,
stürzte sie die Treppe hinunter nach
dem Parterrezimmer des Kranken.
Eben trat der Bursche aus der Tür.

.WaS macht Ihr Herr?" rief sie

atemlos, .lebt er ich ich meine,
befindet er sich wohl ?" Der Bur
sche. die halbgeöffnete Tür in der
Hand haltend, sah sie erstaunt, ver
ständnisloS an.

.So laß das gnädige Fräulein doch

eintreten, zum Kuckuck!" ertönte von
drinnen eine ungeduldige Stimme
und da stand denn Ellen plötzlich mit
ten im Zimmer und wußte nicht, wie
sie hineingekommen war. Und da kam

ihr mit jähem Schreck daS Beschämende
ihrer Situation zum Bewußtsein. Sie
war wie mit Blut Übergossen und

wagte nicht, die Augen zu ihm zu er
heben.

.Fräulein Ellen," sagte von Ber

gen endlich mit einem tiefen Athem
zuge. .wenn es nickt so anmaßend wä

re, würde ich glauben. Sie haben sich

ein wenig um mich geängstigt, ob ich

gleich nickt verstehe "

Sie nahm sich mu aller Gewalt zu
sammen. .Die Hanka bat so alberne
Reden geführt, als ob Ihnen ein gro
ßeS Unheil gedroht hätte '

.Also doch, wirklich Sie haben
sich um mich gesorgt?" Es klang so

froh, fast übermütig und machte sie

immer noch verwirrter. .Fräulein
Ellen, wollen Sie nicht ein wenig nä

j her kommen, daß ich Ihnen die Hand
drücken kann!?"

Sie warf mit einer ganz verzwei
feiten Eeberde den Kopf auf. .Wa
rum das? Es ist doch ganz natür

; lich. daß man sich um einen Haus
I genossen sorgt."
i .Hm meinen Sie? Nun.

wenn Sie denn so grausam sind und
i gar nichts von mir wissen wollen, so

j werden Sie mir doch wenigstens den
Gefallen tun, heute an die, die ich lie-- !

be, zu schreiben, daß sie zu mir kommt.
nicht wahr?"

Ellen preßte in ZZual und Jammer
die Hände zusammen. .Dann also
dann sagen Sie mir, an Iren ich schrei-be- n

soll."
.Nun. so schreiben wir einmal:

.Einzig geliebte Ellen!" "

Sie zuckte zusammen. Er aber
streckte di Arme nach ihr aus. .El
len! Merkt meine Ellen denn noch im
mer nichts!?"

Hilflos, zitternd starrte sie zu Bo
den. bis er wieder bittend ihren Na

j men rief: Ellen!" Da flüchtete sie mit
' einem Jubellaut an seine Brust.
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ftraa John Jacob Aftor.

ung gewidmet, ohne aber gänzlich ein
Einsiedlerleben zu führen. Sie nahm,
nach dem Ausbruch des Krieges regen
Anteil an dem Werk der Kriegshilfe
für die Belgier und Franzosen und
übernahm nach und nach auch die

Pflichten ihrer hohen sozialen Stellung
in New Yorks Gesellschaftskreisen.
Frau Astor ist eine vorzügliche Rene-ri- n

und fast tätlich, bei günstigem
Wetter, macht sie lange Spazierritte.

Von der Strafe ercill.

Mayor von Terre Haute wegen
Wahlschwindcls verurteilt.

Donn M. Roberts, der Mavor von
Terre Haute. Ind.. hat vor wenigen
Tagen eine sechsjährige Gefängnis
strafe angetreten. Mit etwa fünfzig
oder sechzig anderen Politikern von
Terre Haute wurde er deS Wahlbe
trugs angeklagt und nach einem inter
essanten Prozeß zugleich mit den mei
sten anderen Angeklagten schuldig be

funden.
Wahlbetrügereien sind nicht geradt
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Tonn M. Roberts.
eine Seltenheit in der amerikanisch
Politik, doch nur selten gelingt eS der
Justiz, der Täter habhaft zu werden
und sie zu überführen. Aus diesem
Grunde zog der Prozeß gegen Roberts
und dessen Mitschuldige allgemein daS
größte Interesse und die intensivste
Aufmerksamkeit auf sich und sein Aus
gang verursachte große Befriedigung
unter den anständigen Elementen der
Bevölkerung. Leider ist dafür ge
forgt, daß die gerechte Strafe nicht zu
schwer auf den Verurteilten lasten
wird. Es werden ihnen im Eefäng
niS alle möglichen Erleichterungen und
Privilegien bewilligt und Wahlschein
lich wird ibre Strafzeit auch noch we
sentlich verkürzt werden.
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