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rüchten entgegenzutreten, mit Ihnen
und Lindner konfrontriert zu wer-de-

Und zwar wird Ihre Hoheit
bereits in einer halben Stunde hier
erscheinen."

Witte machte ein frohes Gesicht..
Gott sei Tank, dann muß ja

alles, alles wieder gut werden!"
Vor soviel Halsstarrigkeit wurde

dem dicken Kommissar fast unheiml-
ich.

1 3. Kapitel.

holen. Welchen der beiden Männer
befehlen Hoheit zuerst?"

Der Herzog meinte, sich leicht
zu der Prinzessin hinübcrneigcnd:

Wenn ich Dir raten darf, liebe
Sofie-Eharlott- ließe ich die beiden
zusammen antreten."

Die Prinzessin neigte das schöne

Blondköpfchcn: Ich glaube, der
Herzog hat rechts. Sie blickte den
Kommissar fragend an.

Der erhob fich und sagte mit einer

Verbeugung: Gewiß, Hoheit." um
dann hinzuzufügen: Darf ich also
die Verhafteten vorführen lassen,
Hoheit?"

Bitte. "

Slrncung folat).
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weise tragen, will wieder gut machen,
was ich schlecht gemacht, will dafür
büßen, worin ich gesündigt habe. Ich
will osfen mein Verbrechen gestehen,
und weil ich bereue, es begangen zu
haben, wird meine Strafe nicht allzu
hart ausfallen. Meine fürstliche Herr
schaft wird Gnade für Recht gehen
lassen, und ich will bitten, daß man
mir mein Vergehen nicht allzu schwer
anrechne."

Trenkler kam sich ordentlich erha
ben während seiner Rede vor und
er dachte bei sich, schade, daß mich

jetzt weiter niemand hört als Witte
und der Polizist, aber die beiden, die
waren sicher hingerissen von dem
Schwung seiner Worte. Er bemerkte
ganz deutlich, Wittes rundes Gesicht
war finsterer geworden als vordem.
Er rang wohl noch mit den unholden
Geistern in seinem Innern, ehe er
seine Schuld bekannte.

C, mit diesen Geistern würde er
auch schon fertig werden, er. der Po
lizeikommissär Trenkler. Er war ja
so schön im Zuge. Also weiter, ehe
die Redestimmung, die ihn erfaßt,
wieder verflogen.

Sehen Sie. lieber Witte, begann
er aufs neue, die Versuchung ist an
Sie herangetreten und Sie sind ihr
unterlegen in einer schwachen Stun
de. Nun Sie aber zum Bewußtsein
kommen, was Sie getan, nun die
Reue an Ihr Herz klopft, nun "

Nun und nun und nnn." Witte
stampfte mit dem Fuße auf. Gar
nichts kommt mir zum Bewußtsein,
als daß man mich durchaus zum
Dieb stempeln will. Ich wiederhole
Ismen: Ick habe nichts gestohlen, ich

sosort geholfen

Catarrh Balsam

Lcwis Caß Tag in Mackiaac Irland
Samstag, 28. Aug. Machen Sie

die Fahrt mit auf den D. & E. Dam-pfcr- n

die Detroit am Freitag mor-

gen 9:30 oder Donnerstag 5:30 nach-mitta-

verlassen. Vergnügen Sie sich

auf der-ccr-
eife u. hören Sie die
von Gouverneur Forris und

anderen. (Anz.)

Tierfreunde unter den Feldgrauen.
Im Frankfurter Zoologischen Gar-

ten erregt ein reizendes, etwa zwei
Monate altes Rchkitzchen. das durch
sein schwarz-wciß.rote- s Halsband auf-

fällt, durch die in großen Zügen auf
dem Käfigschild angegebene Geschichte
seines kurzen und doch schon so beweg-
ten Lebens das Interesse der Besu-
cher. Vor Lemberg war es, als eine
Patrouille der braven Feldgrauen
zur Ergänzung des Küchenzettels ein
Reh erlegte, an dessen Seite man ein
etwa drei Tage altes Jilnges fand.
Die kleine Waife wurde mitgenom-
men, und die Barbaren" fanden mit-
ten im Kriegsgctümmel so viel Zeit,
sür das Tierchen einen transportab-
len Lattenverschlag zu zimmern und
die Sorge seiner Aufzucht mit der
Milchflasche zu übernehmen. Das
Rehchen wurde bald der Liebling al-

ler, uild die Freude mag groß gewe-
sen sein, als bei einer Verlegung des
betreffenden Truppenteils nach Ärras
die Erlaubnis zur Mitnahme des klei-

nen Pfleglings, der inzwifchen gut ge-

diehen war, erteilt wurde. Die kleine
Galizierin überstand die weite Reise
ausgezeichnet. Aus militärischen
Gründen konnte aber leider ihres
Bleibens dort nicht lange sein, und
das Tierchen wurde von dem eigent-
lichen Besitzer an Verwandte nach
Frankfurt gesandt. Diese, die Fami-
lie des Braumeisters Herrn Goden-baue- r.

überwiesen die kleine Rosa"
dem Zoologischen Garten, wo sie sich

im alten Hause am Jnscktarium sehr
wohl fühlt.

Los von den Fremdwörtern!

TerChef der Weltfirma Moritz
Fliegenwedel in mit einer Wendung,
die sein Korrespondent gebrauchte,
nicht zufrieden, denn er hält darauf,
das; seine Geschäftsbriefe frei von
Fremdwörtern seien.

Was heißt: Vom Moratorium
Gebrauch machend, Herr Tintenfleck?
Warum sagen Sie das nicht deutsch?
Immer Ihre Fremdwörter.

Ja, wie denn soll ich sagen?"
meint Herr Tintenfleck bedrückt,
denn Moratorium" hat er trotz an
gestrengten Grübelns nicht zu ver
deutschen vermocht.

Einfach genug", entgegnet Herr
Fliegenwedel: schreiben Sie: Vom
B o r g frieden Gebrauch machend . ."

Gouverneur Ferris wird sprechen

in Mackinac Island am Samstag,
den 28. August bei der Lcwis Cafz

Tag Feier. Falls Sie Detroit am
27. August via D. & C. Dampfcrlinie
verlassen, werden Sie in Zeit zu den
Festlichkeiten eintreffen. Treffen Sie
It?re Vorkehrungen heute. (Anz.)

Nasenlierstopfung

Probiert meinen

Sofortige Linderung, wenn Nase und
Kopf durch Erkältung verstopft
find. Beseitigt die peinlichen ka

tarrhalischen Auswürfe. Tumpfe
Kopfschmerzen verschwinden.

Versuchen Sie Ely's Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um es zu versuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopfte Nase und Luftröh.
ren des Kopfes werden sich sofort öff
nen; Sie werden frei atmen; Mattig
keit und Kopfschmerzen verschwinden.
Am nächsten Morgen wird der Ka
tarrh, die Erkältung im Kopf und der
wunde Hals geheilt sein!

Beseitigen Sie das Uebel jetzt!
Kaufen Sie die kleine Flasche von

ir

Ely's Cream Balm" in irgmd einer
Apotheke. Dieser süße, heilsame Bai.
sam löst die Entzünduig der Nasen
löcher; zieht ein und heilt die ge.
schwollenen Schleimhäute der Nase,
des Halses und Kopfes; reinigt die

Luftröhren; beseitigt die Peinlichen
Auswürfe und irkt erfrischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf,
los, nach Luft ringend, mit verstopf
ten Nasenlöchern, hustend und seit
chend. Katarrh oder eine Erkältung,
mit dem faulen Auswurf und dem
trockenen Gefühl sind absolut nicht
nötig.

Setzen Sie Ihr eVrta-ie- nur
einmal in Ely's Er, um Balm"
und Ihre Erkältung od:r Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.

't t

Laßen Sie sich PakfUM UMsvttst kchicken."'

Schreiben S heute um eme Prebeftasche von

Id. Pinaud's Lilac
tai berübmteste Parfum der Welt, icder Trov

lSorMLungi.

Es ist kaum zu begreifen, wie
Menschen darauf verfallen, solch un
gereimtes Zeug auszusinnieren. Kein
Richter der Welt wird Ichnen auch
nur ein Sterbenswörtchen davon
glauben. Ueberbaupt nieniand, we
der Richter noch Publikum."

Sonxchl Lindner. als auch ich.
sagen die reine, lautere Wahrheit,
ob man uns glaubt oder nicht, das
können wir dabei nicht berücksich
tigen," erwiderte Witte festen Tones.
.Aber da ich hoffe, auch die Prin
zesfin wird es schließlich vorziehen,
sich zur Wahrheit zu beken
nen "

Ein zorniger Ruf des Kommissars
unterbrach ihn.

Ich verbiete Ihnen ein für alle
mal solche Aeußerungen." Trenkler
sah plötzlich aus wie ein gesottener
Krebs. 56iämen 5ie sich, in solch
despektierlichem Tone von Ihrer
Hoheit zu reden."

Witte lachte.
Ein böses Lachen.

Wo soll denn der Respekt her
kommen, wenn Ihre Hoheit so wenig
hoheitsvoll gegen zwei alte Männer
handelt, die schon seit langen Iahren
im Dienste ihrer Familie stehen."

Ter Kommissar spieg eine Weile.
Erstens, weil er diese Antwort so

unverschämt fand, daß ihm nichts
darauf zu erwidern einfiel, und
dann, weil er angestrengt darüber
nachdachte, wie er Witte eine Falle
stellen konnte, in die dieser hinein
tappte. Tas war nicht leicht, und
keiner der Plane, die ihm durch den
Kopf gingen, wollte ihm recht dazu
geeignet erscheinen. Wenn der Mensch
sich nur ein einziges unbedachtes
Wort entschlüpfen lass? würde,
dann sollte es bis zum Geständnis
nicht mehr allzu lange dauern. Dann
wollte, er, Polizeikommissar Trenk
ler, schon zeigen, welch kriminalisli
sches Talent in ihm fleckte. Aber so

lange die beiden Verbafteten bei ibrer
romantischen Erzählung blieben, kam
er nicht weiter.

Er lenkte jetzt ein. Dachte bei sich:

Mußt es mal anders versuchen, viel
leicht geht es so besser.

Er drückte sein Aeuglein halb
zu wie in gemütlichem Wohlwollen,
und gab seiner stimme einen mil
den. fast väterlichen Klang.

..Hören Sie, Witte. Sie nannten
sich eben einen alten Mann, der seit
Iahren im Dienste der fürstliche
Familie gegessen, sie gab Ihnen und
den Ihrigen die Mittel, Ihr Leben
zu fristen. Sollte dafür nicht ein
kleines (Gefühl von Dankbarkeit in
Ihrer Brust wohnen, sollten Sie sich

nicht sagen: Gut. ich habe in einem j

unüberlegten Augenblick gefehlt,
habe mich von der Habsucht verleiten
lassen, meine Hände nach den: Gut j

auszustrecken, das meinen Brot j

hebern gebört. Aber ich will nun
auch die Folgen meiner Handlungs j

(T

Der
(7. Fortsetzung.)

..Tci heis;t. Hnnna hat ihn an den
isch gezogen, nicht wahr, mein

siindV" unterbrach sie Frau Stutter
Heini lächelnd.

..a. Tantchen." erwiderte Ehristel
mit ehrlich betrübter Miene. ..Ich
war ia nicht dafür. Ich habe eine
unbestimmte Abneigung gegen den
Menschen. Ich habe dao Gefühl, al?
wenn er uns ein Märchen aufbinden
will mit seine Erzäblungen. Denk
dir. Tantchen. er soll ein Gras sei,
der aus politischen Gründen verfolgt
wird und au) seinem Vaterlande flie
hen mußte."

Ter Graf scheint wohl der Hanna
sehr interessant?" fragte die alte
Dame mit einem feinen Lächeln.

..Er ist wirtlich sehr interessant.
Tantcheii; ict? wünschte, die Eltern
wären erst wirder zu Hause. Die
Mutter bat in solchen Dingen ein sehr
feines und richtiges Urteil, das Han
na nicht hat."

Kind, du deutest damit etwas an.
was ich nicht für möglich halte."

Ach. Tantchen, ich habe ja auch

nichts weiter sagen wollen, als das;

Hanna den Nüssen ganz interessant
kindet. Gestern abend hat er seine
Geige mitgebracht und mit Hanna
zuiammen munzierr. r nun
lieh himmlisch schön. Ich bin ja gai
nicht musikalisch, aber wenn ich fühle,
dafz mir das Herz dabei warm wird.

tn to wie die lebende Blume.
Für, Taschentuch, Zimmerluft und
Bad. Vorzüglich nach dem Nafiren.
Der ganze Werth ließt im Parju,

Eie zahlen nicht sür die theure Flasche.
wtuLnYt fct-r-n w j rar'-- 'MI Y IAVr

Die Qualität ist wunderbar. Preis nur
75c. (6 Unzen l. Schicken Sie 4c tiir das
Probeslaschchen genug !ür 5C Taschentücher.

PARFUMERIE ED. PINAUD
Department M.

Genau eine halbe Stunde später
fuhr eine Equipage vor, der die
Prinzessin sowie der Herzog von
Lundn entstiegen. Polizeikommissar
Trenkler, der inzwischen . seine beste
Uniform angezogen, dienerte den
Herrschaften entgegen und führte sie
in sein. Büro, das inzwischen durch
ein paar schnell herbeigeschaffte Ses-
sel ein etwas freundlicheres Aus-sehe- n

angenommen hatte.
Trenkler bot den Herrschasten

Platz an.
Prinzessin SosicCharlotte wechsel-

te erst ein paar schnelle Worte mit
dem sie . begleitenden Herzog, dann
ließen sich beide nieder. '

Der Kommissar wartete in er-

gebenster Haltung, daß Ihre Hoheit
das Gespräch eröffnen möge.

Die Prinzessin lächelte ein wenig
über den fast übertriebenen Respekt,
den der dicke Kommissar zur Schau
trug und meinte dann: Lassen Sie
sich, bitte, auch erst nieder, dann kön-

nen wir besser über die peinliche An-

gelegenheit, die mich hergeführt,
sprechen."

Trenkler verneigte sich dankend
und schob sich, rückwärts gehend, in
leinen breitarmigcn Schreibtisch-stuh- l.

Als er saß. kam ein Gefühl
von Sicherkeit über ihn, und er
fühlte die Beklemmung, die ihn vor-
hin bei der Begrüßung der hohen
Herrschaften gepackt, langsam wei-

chen.
Wie ich Ihnen vorhin schrieb,

Herr Kommissar, wäre es mir sehr
erwünscht, mich den beiden Verhafte-
ten gegenüberzustellen, damit das
törichte Gerede, das die beiden durch
ihre Erzählung über mich in Umlauf
gebracht, endlich ein Ende findet. Ich
habe mich, offengestanden, nicht sehr
leicht zu diesem Schritte entschlossen,
aber ich sah keine andere Möglichkeit,
der Sache ein für allemal ein Ende
zu bereiten. Unsere Residenz ist

klein, und wie in allen kleinen Resi-

denzen, klatscht man gern, und man
ist froh, wenn so ein Skandalchen ein
bißchen Unterhaltung in das einför
mige Einerlei der Kleinstadt bringt."
Sie sah den Komminar an.

Mir ist bange davor, daß man
meinen Namen in Kaffeeklatsch-gcspräch- e

und Biertischunterhaltun-ge- n

hineinzieht. Und, weil an der

ganzen Erzählung der Verhafteten
kein wahres Wort in, hoffe ich zuver-

sichtlich, die beiden werden ihre Lüge
fallen lassen, wenn ich ihnen persön-
lich gegcnübertrcte."

Der Kommissar nickte eifrig.
Es war ein sehr kluger Einfall

von Hoheit, zu diesem Zwecke
und ich hoffe, sowobl

im Interesse von Hoheit selbst, als
auch im Interesse der Wahrheit, daß
die beiden Perhasteten ihre schuld
bekennen. Wenn Hoheit jetzt gestat- -

ten. lasse ich Witte und Lindner j

TTtvon
füllt. Ganz leise fragte ne: Wes!
halb kommst du nicht mehr zu uns
nach Andreaswalde? Tu weifzt doch,

das; wir Kinder allein sind, an'
fremde Menschen angewiesen."

Wols stand auf und legte ihr den
Arm ilm die Schulter. Mädel, du
bist doch sonst so klug. E? nrns; doch
etwas vorliegen, was mir die Besuche
in Andreaswaldc unmöglich macht,
Ihr andereil könnt es mir wirklich
nicht übelnehmen, ihr müft nicht Un

mögliches verlangen."
Er nahm seine Mütze und ging

ohne Abschiedsgrusz hinaus.
Ia. meine liebe Christel, du Wichst

jetzt selbst, wie tief ihm die schc
geht. Ich habe wirklich nicht ge

glaubt, dasz die Sache ihm so nahe
gehen würde, aber ich kann nicht an
dcrs: Ich freue mich doch, daft die
Entscheidung so gekommen ist. Meill
Junge verdient eine Frau, die ihm
den Schweif; von der Stirne trocknet,
wenn er müde und hungrig nach
Hause kommt. Und ein Mann, der
sich so ehrlich sein Essen verdient, mus;
auch gepflegt werden. Ta darf die
Frau nickt am Klavier sitzen und bis
Mamsell kochen lassen."

Mit einem schelmischen Lächeln cr
widerte Chrchcl: Ich weik alle seine
Leibgerichte.".

So. soll ich mal mit dir ein Exa
men abhalten?"

Jawohl. Tantchen, ich bin bereit.
Obenan steht bei Wolf Bcctenoartsch
mit fettem Hammelfleisch, dann Pil
zenbarsch, dann gebratener Barsch
mit roten Rüben als Beisatz, dann
Barsch oder Hecht in saurer Tillsauce.
dann Schwarzsauer, dann Weißsaucr
von Gans- - oder Eiitcnklcin, aber nickt
kalt, sondern warm mit flüssiger
Sauce."

Mit leuchtenden Augen hatte die
Mutter ihr zugehört, jetzt streckt? sie
die Hände nach ihr aus. zog das errö'
tende . Mädchen an ihre Brust und
küßtK.es auf Stirn und Haar

Marktvericiir.

Mehl In Y8 Papier sacken,

per 196 Pfund, Jobbing-Particn- :

Bestes Patent $6.50; zweites Patent
?6.20; Straight, $6; Frühjahrs-P- a

tent, $7.10; Roggcnmehl. $6.50 per
Jag.

Provisionen Meß Pork.
$18.50; Familicn-Pork- . $20 bis$22;
klare Rücken. $18 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskcts, 11c
bis 12c; Schultern. 12c; Picinic-Schinke-

liyc bis 12i2c; Speck,
15c bis 19c; Schmalz, 9y2 bis 10y2c
per Pfund.

Del Rohes Leinsamenöl, 61r;
gekochtes, 62c per Gallone in Faß-
partien. Kerosene, Tank-Wage- n oder
Eisenfässer: Diamond Headlight,
5.7c;Perfection, 6c; aPlacine, 7.6c;
Erown Gasollne, 10c per Gallone.

Futter In iOO Pfundsäcken,
Iobbinq Lots, Bran, $25; Standard
Middlings, $29; feine Middlings.
$25; grobes Kornmehl, $32; gebro-
chenes Korn. $33; Korn und Hafer
gebrochen $30.

Zucker Detroiter Wholesale-preise- :

Erystal Dominoes.
$9.60;5.Pfd.. $9.10; Eagle Tablets.
$7.70; Eut Loaf. $7.20; Eubes. $6..
55; XXXX pulverisierter, $6.55;
Standard pulverisierter. $6.50; gra-
nulierter, extra rauh, $6.20; granu-
lierter, fein in bulk, $6.10; granu-
lierter, Kartons, $6.40;

$6.30; .. $6.25; ..

$6.15; Ernstal Dominoes. gra-
nuliert, 2-- , 3y2- - und Kartons,
in Kisten. $6.40; halbe Kiste, $6.50;
Diamond A. $6.20; Eofe:tioners'
A, $6.05; No. 4, $6; No. 5, $5.95;
No. 6, $5.90; No. 7, $5.85; No. 8.
$5.80; No. 9, $5.75; No. 10, $5 70;
No. 11, $5.65; No. 12, $5.60; No.
13, $5.55: No. 14, $5.55; No. 15,
$5.55; Non-cakin- g Mirture, $7.25;
granulierter Rübenzucker, $6 per
Ewt.; Household pulverisierter,

Kartons, 24 in der Kiste, $1.90;
46 in der Kiste, $3.70 per Kiste.

Altes Heu No. 1 Timo-thy- ,

$24 bis $25; Standard Timo-th-

$23 bis $24 ; No. 2 Timothy.
$22-- biä $23; leicht vermischte-'- , $23
bis $24; No. 1 vermischtes. $18 bisj
$19; No. 1 Klee. $14 bis 15; No. 2!
Klee. 12 bis 13; Roggenstroh. $8.00
bis 8.50; Weizen und Haferftroh,
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Fell e No. 1 cured, 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cured Bulls, 14c;
No. 1 grüne Bulls. 11c; No. 1 cured
Veal Kip. 18c; No. 1 grüne Veal
Kip. 16c; No. 1 cured Murrain.
14c; No. 1 grüne Murrain, 12c;
No. 1 cured Ealf, 18c; No. 2 grüne
Eals. 16c; No. 1 Pferdefelle. $3.50;

. . . riTTßiiinrVJXr '

Ia. Mütter sind manchmal so ko

misch !

Eines Abends sraglc Nadrenko,
weshalb Hanna nicht mehr ausritte.
Der kleine Unfall könne ibr dock nicht
das Vergnügen an dem edlen Sport
verleidet haben. Außerdem müßten
die Reitpferde auch bewegt werden.
Ihm persönlich würde es auch sehr
angenehm sein, ein Reitpferd benutzen
zu können, da er jetzt doch das grosze
Gut allein beaufsichtigen müßte.

Hanna ging bereitwillig auk den
Vorschlag ein und ordnete an, daß ihr
am anderen Morgen uin neun Uhr
das Reitpferd ihrer Mutter vorge
führt würde. Als sie zur festgesetzten
Stunde aus dcm Haufe trat, hielt der
Reitknecht zwei Reitpferde am Zügel.
Für wen ist das zweite Pferd?"

Herr Nadrenko hat angeordnet,
daß ich das gnädige Fräulein veglei'
ten foll."

Langsam ritt Hanna in den tau
frischen Morgen hinein. Sie war ct
was enttäuscht, deiin sie hatte crwar
tct. daß Nadrenko sie begleiten würde.
Eine Viertelstunde war sie unterwegs,
als sie den Inspektor vom Felde her
,mf fich zukommen fah. Er machte zu
Pferde eine vorzügliche Figur und
sah aus wie ein Kavallerieoffizier in

Zivil, wie Hanna mit Kennerblick
feststellte.

Tars ich Sie bitten, gnädiges
Fräulein." ri:'f er grüszend. das Feld
tu inspizieren? Ich boffe. Sie wer
den mit mir zufrieden sein. Es steht
alles vorzüglich. Die Sommerung
i't gilt aufgegangen."

Lachend schüttelt Hanna den Kopf.
Ich bin zu dieser Rolle wenig geeig.

net. Meine landwirtschaftlichen
Kenntnisse sind recht gering. llnd
außerdem will ich spazieren reiten
und die Natur genießen. Auf einen
fachmännischen Vortrag von Ihnen
verzichte ich gern. Ihre Versicherung
genügt mir." : ...

Nadrcnko verbeugte sich Iczchclnd im
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I weiß nicht, wohin die Armspange ge
kommen.aber ich vermute nach wie
vor, daß Ihr Verschwinden mit dem
Erscheinen Ihrer Hoheit, der Prinz-

essin Sofie-Eharlott- im Museum
zusammenhängt."

Sie sind ein Narr," der Kom
missar warf alle Milde und Liebens

Würdigkeit wieder von sich, wie ein

unbequemes Kleid. Sie reden fich

immer mehr ins Unglück hinein."
Ich bleibe bei der Wahrheit, und

wenn Unglück der Lohn der Wahrheit
sein sollte, dann leben wir in einer

traurigen Welt." sagte Witte finster.
Die Salbadereien des Kommissars

hatten feine mühsam errungene Ruhe
wieder umgeworfen.

Es klopfte.
Herein !" Noch grollte der Aerger

i der Stinime Trenklers.
Ein Lakai trat ein und übergab

dem Kommissar einen Brief. Von

Ihrer Hoheit der Prinzessin Sofie-Charlot-

von Hohenlangen-Unfi- n

gen."
Der Lakai verschwand nach kurzem

Gruße.
Der Kommissär und Witte blickten

sich sekundenlang an. und jeder dachte

dabei dasselbe, dachte, was wohl der

Brief enthalten mochte. Dann öffnete
Trenkler das Kuvert und nachdem er

gelesen, zog ein kleines Lächeln um
seinen Mund und mit leichtem Spott
sagte er: Ich hoffe, daß Sie sich be-

züglich Ihrer märchenhaften Aus-sag- e

nun doch bald eines besseren be-

sinnen. Witte, denn Ihre Hoheit, die

Prinzessin Sofie - Charlotte von

Hobenlangen - Ursingen. die mit
ihrem Gatten aus München zur Ge-

burtstagsfeier ihres Verwandten,
des Herzogs von Lundy, hierherge-
kommen, wünscht, um etwaigen Ge

her. Christel berichtete getreulich.
was sich unter ihren Augen in der
Wirtschaft abgefpiclt hatte. Es war
nichts Erfreuliches. Die unvcrhcira'
teten Kiiechtc hatten der Mamsell ihr
Mittagessen vor die Füsze gegossen.
Da Habe cadrenko eingreifen wollen.
Sie sei gerade zur richtigen Zeit ge
kommen, um ihn vor einer Tracht
Prügel Zl, retten, dann habe sie sich

an den Herd gestellt und den Knecht
ten ein Stück Fleisch zu Mittag gebra
ten.

Kurz vor Kaffeczeit erfchicn Wolf
auf der Bildfläcke. Er war sehr vcr

driehlich und fragte seine Mutter vor

wurfsvoll, wo der Wecker vom Tisch

geblieben wäre.
Ich habe ihn dir rausstehen las-

sen, mein Sohn," erwiderte die Mut
ter mit freundlichem Lächeln, du
solltest mal ein paar Stunden aus
schlafen."

Gerührt küme er ihr die Hand.
Ich wollte aber um zwei Uhr beim

Drillen der Gerste sein. Wer wein,
ob die Leute mit der neuen Maschine
zurecht gekommen sind."

Nimm es ruhig an, mein Sohn,
sonst hätte dich schon lange ein reiten
der Bote geholt."

Ja. Wolf." fiel Christel ein, du
siehst erbärmlich schlecht aus. Und
dabei komme ich noch mit einem gro
nen Anliegens Möchtest du nicht ein
mal einen Blick nach Andrcasmaldc
werfen ? Wie der Herr Nadrcnko
wirtschaftet? Brinkmann liegt krank.
und der Russe nimmt von ihm keine
Befehle an."

Nein. Christel, das möchte ich

nicht. Der Onkel hätte lnir nur ein
Wort zu sagen brauchen, ehe er ab
.reiste, dann hätte ich während seiner
Abwesenheit Andreaswalde unter
meine Obhut genommen, obwohl ich

gerade auch bei mir genug zu tun
habe."
' Christel hatte deu Kopf gesenkt,

ihre Äugen hatten sickmit Tränen'gc
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wie die Offiziere die junge Dame
sreunollch begrüßten. Nach einer
Viertelstunde kam Hanna zurück.

Weshalb haben ie sich nrn)t na
her herangewagt?"

Verzeihung, gnädiges Fräulein,
es ist wohl besser, wenn ich als Russe
rtwas Zurückhaltung übe, um jeder
Mißdeutung vorzubeugen."

0 zartfühlend brauchen eic
durchaus nickt zu sein, es ist eine

Friedensübung. Noch dazu aus un
serem eigenen Grund und Boden. Ta
Zind Sie als Vertreter meines Vaters
nicht nur berechtigt, sondern auch ver
pflichtet, festzustellen, ob nicht irgend
wo Flurschaden angerichtet wird.
Das wollen wir übrigens gleich be

sorgen."
Beim Weiterreiten stießen sie aus

eine langqedchnte Schützenkette, die

den trockenen Graben einer Land
straße besetzt hatte. Auch bier wurde
Hanna von den Offizieren lebhaft be

grüßt. Lachend erklärte sie dem Ma
jor, sie sei gekommen, um fcstzustel
len, ob nicht ötwa Flurschäden verur
sacht würden.

Das ist nicht ganz ausgeschloncn,
gnädiges Fräulein.", erwiderte der

Offizier, der für seine militärische
Würde noch recht jugendlich aussah

Unsere Uebungen hier an der Grenze
haben, wie Sie sich wohl vorstellen
tönncn. noch einen Nebenzweck, der

eigentlich die Hauptsache ist: Es find

Proben auf den Ernstfall mit unse-

rem Herrn Nachbarn über der Grcn
ze. und die Intendantur nimmt -- S

im5 nicht übel, wenn ßt mal cth,
Flurschaden anrichten, den die Her-re- n

Landwirte uns ja nie zu schenken

pflegen."
Nadrenko hatte etwas abseits ge

standen, aber doch so nahe, daß er je
des Wort der Unterhaltung verstehen
konnte. Seine hellen Augen wander
ten langsam die Schützenlinie ent

lang, scheinbar teilnahmlos.
Haben Sie gehört?" fragte Han
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na beim Weiterreiten. Das ist eine
Probe für den Ernstfall mit Ihrem
Vaterlande,"

Die Herren Offiziere wünschen
wohl alle den Krieg mit uns?" fragte
Nadrenko dagegen.

Wenn ich offen antworten soll."
erwiderte Hanna mit Ernst, während
es in ihren Augen aufleuchtete, dann
muß ich diese Frage bejahen. Unsere
Offiziere halten den Krieg mit Ihren!
Lande für unvermeidlich. Und un
tere ganze Grenzbevölkerung denkt
ebenso. Wir verhehlen uns ja nickt,
daß unsere Grenzbezirkc von Ihren
Truppen überrannt werden könnten,
aber die Zustände, wie sie sich nach-

gerade hier an der Grenz? entwickelt
haben, sind unerträglich geworden."

Gnädiges Fräulein scheinen eil'.'
sehr glühende Patriotin zu sein!"

DaS ist doch bei uns sclbstver
ständlich, Herr Graf. Bei Ihnen
ctwa nicht?"

Nadrcnko zuckte mit etwas verlege-
ner Miene die Achseln. Sie erlassen
mir wohl darauf die Antwort. Die
Verhältnisse meines Landes sind lan-

ge nicht so einheitlich wie bei Ihnen
Da ist es schon möglich, daß die Mei-

nungen über die Notwendigkeit eines
Krieges mit Ihrem Vaterlands ge-

teilt sind."
Ste waren wieder auf einer An-

höhe angelangt, von der fich ihnen ein
überraschender Anblick bot. Die weite
Talmulde, die auf der Rückseite von
einem bewaldeten Bergrücken abge-
schlossen wurde, war mit Kavallerie

! angefüllt.
Hurra, unsere Dragoner,

laut und sckivenkte grüszend
die Hand.

(Fortsetzung folgt.)

Zehn Monate hat e? gedauert,
bis Washington von der Verletzung
der Postgesetze seitens Englands offi
ziell Notiz nahm. Denn bei der
Post gM's nicht ichnyi:.,

Sattel. Dürfte ich Sie trotzdem be- -

gleiten?"
Lachend wies Hanna mit dem Kopf

nach dem Reitknecht, der in angnncsse,
ner Entfernung zurückgeblieben war.
Sie haben mir ja schon einen Beglei-

ter mitgegeben."
Verzeihung, gnädiges Fräulein,

sonst hätte ich Sie ja nicht bitten dür-

fen, auch meine Begleitung anzuneh--men.- "

Ach so." lachte Hanna, das ist
von Ihnen ein wobl überlegter Plan.
Sie baben schon vorher für einen

gesorgt."
Langsam setzten die Pferde sich in

Bewegung. Nadrenko erzählte, daß
er schon einmal bis zur hintersten
Grenze gewesen sei und dort Solda-
ten erblickt hätte.

Ach. da wird die Garnison wohl
eine Uebung abhalten. Wollen mal
binreitcn und uns die Sache ansehen.
Ich kenne alle Osiiziere."

Sie ließ klir Pferd in Trab fallen.
Auf der nächsten Anhöhe machte sie

halt und sah sich um.
Gnädiges Fräulein werden vcr

gcblich ausschauen. Im modernen
Kriege ist wenig von den Soldaten zu
sehen. Wir haben oft in heftigem
feindlichen Feuer gestanden, ohne die

Stellung der Japaner entdecken zu
können."

In demselben Augenblick erschien
auf dem bewaldeten Bergrücken, der
etwa ein Kilometer vor ihnen lag. ein
weiszes Wölkchen. Und eine Sekunde
svätcr kam der dröhnende Schall ei
ues Kanonenschusses, dem schnell hin-

tereinander mehrere folgten. Jetzt
knallte, es auch rechts von ihnen aus
einer Erdfalte, die sie nicht übersehen
konnten.

Wir sind mitten im Gefecht, ohne
es zu ahnen," rief Hanna, wandte ihr
Vferd nach rechts und ritt in scharfem
Trabe den Seitenweg auf die feuern
de Batterie zu. Nadrenko blieb am
Rande der Anhöhe zuruch unjh,'

dann mus; es wirklich sehr schone Mu
sik sein."

Wie benimmt er sich denn sonst?"
Er erzählt wunderbar. Die

Stunden verfliegen uns wie Minu
ten."

Christel, du schwärmst ja von dem
Nüssen!"

.Ich, Tantchen? Uns drei Iafet er
ganz links liegen. Grcte zählt ja al
lerdings nicht mit. Er scheint nur für
Hanna zu sprechen und zu musizie
ren."
"Lanae noch sprachen sie hm .und


