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Mädchen haben hübsche Gesichter undzuteil. Gummistiefel. Gummischuhe. Schwiegersohnes, der wirrmähnig
wie ein Wilder nd verdüstert seinen

Vivtitr und Sind.

V?n Le?,::gi:li o Fallieledr.
Detoiter

end-'Ro- st

Eciafelii litt.

Gib mir die

,?and.
Rman von 31 IM 5 t r tz.

(Fortlkvung.)

Und dann klangen hinter ihr
Schritte in dem Kies. Fest und rafch.
Erst als Roioff ganz in ihrer Nähe
war, wandte sie den Kovf und sah,
cbe er sprach, seinem im Schmerz sin
stcr gewordenen Gesicht die Bot
fchaft an.

Er nickte ernst als Antwort auf
ihren bangen Blick. ..Man fchickt nach

Ihnen, gnädige Irrau!"
.,Es ist vorbei?" ,

...Vorbei!- -
Sie gingen stumm bis zu dem

Hause Tominik Sandbauers, das
ausgestorben mit weit offener ö?aus-tür- e

dalag, als habe man alle Pfor-
ten zum Empfang des Todes geöff-net- .

Da zog er seine Mühe. Ich
mus; in die Stadt, gnädige Frau!
Bald kommen die jungen Leute ins
Kontor. Es kommen Briefe, die
noch an Herni Dominik Sandbaucr
adreffiert find. Ich mus; für Ihren
Herrn Gemahl nach dem Siechten

sehen."
Ja! Das haben Sie vcrfproclfen!"

Er zögerte und streckte ihr plötzlich
die Hand bin. und fast zugleich sank
auch ihre 5!eckte in die feine. Das
war anders als vorhin zwifcken ibm
und Nikolai. Es war ein leifes Be-

ben in diesem Händedruck des Bei-leid- s.

Sie fühlten es beide wohl.
Dann trennten sie sich. Er ging
schnell im Morgengrauen die Straße
nach Odessa hinab, sie langsam mit
gesenktem Hauvt in das Traucrhaus.

Mir scheint, daß ich eigentlich
frühzeitig ergraue! sagt der Profes
ssr der Chemie, als er. die etwa?
flüchtige Toilette beendend, zufällig
vorübergehend in den Spiegel sieht.

Allerdings . . . , Nun g'ücklichermeife
weik man mit Hilfe der Wissenschaft

ganz genau, wie sich solcher Proceß
vollzieht. Die Haare sind Hornge
bilde der Haut, und das Ergrauen
besteht in einem Schwinden des Färb
stoffes und einer Vermehrung der in
den Haarröhren befindlichen Luft.
Die Farbe wird nur bewirkt, durch
einen bräunlichen Farbstoff, das
Pigment, das selbst wieder nur ein

umgewandelter Blutstoff ist. Nun
glücklicherweise geschieht das Er

grauen schmerzlos!
Fräulein Arabella Miron. die

neue Primadonna des StadttheaterS.
deren Photographie augenblicklich in
allen möglichen Rollen und Stellun
gen vor den Kunstläden vusgehangen
ist. von der Afrikanerin bis zu der
pikanten Auskleidefcene der Zerline
in Aukers Fr Diavolo herab, steht
vor ihrem riesigen Toilettenspiegel
und probirt ein paar neue Gesten.

Plötzlich ruft sie todterschrocken:
Was sehe ich ein weißeS Haar?
Ist's möglich? Die naseweisen Re

nsenten und neidischen Kolleginnen
haben mich wirklich so sehr geärgert?
Abscheulich! Aber ich werde mich

rächen! Den jungen un besonders
den alten Kritikern werde ich mit
allerlei liebenswürdigem Zuckerbrot
den Mund stopfen, damit sie vor

Vergnügen mit dem Schweife wekein.
wie mein Schohhundchen, und das
fatale Kritisiern ganz vergessen, und
die neidischen Colleginnen weise ich

durch ein halbes Dutzend raffinirt
entzückender Toiletten zur Verzweif

lunq bringen!
Die junge Mutter sitzt auf ter

Veranda, das Nesthäkchen auf dem

Schoße, während die zweijährige
Emmy an den Falten ihres Kleides,
wie auf einer Himmelsleiter.- - emp.'r
zuklettern bestrebt ist. Die kindliche

Eifersucht gegen das Brüderchen ist

immer noch nicht erstickt, trotzdem sie

Brüderchen neulich als lebendige

Puppe umhertragen durfte.
Aber HerzenSmamacken. waS b?st

Du denn da? tritt jetzt das fünfjäh
riae Trudchen herzu, mit groszrn.

bellen Augen um sich schauend. Du
hast Dir ja einen langen, weisen

Zwirnsfaden in das Haar geflochten!

Aber Trudchen. bist Du roch

dumm! sag! der siebenjährige Hans,
das ist ja ein weißes H-a- r. wie

Großmama einen ganzen Kovf voll

hat. unter ihrer weißen Spitzenhaube!
Weißt Du denn das gar n?cht.

Trudcken? bestätigt die zehnjähc:ze

prächtige Gesichtsansdruck

Ein Mavn bo Atlanw machte eine neue
Emöedung. die ein aiteS tfdrt auf Iah bet
jüagern lann. JollS Ihre eiidtSfcflut bunlel
braun oder mit mmrrsproffen bedeckt ist, so

gr brauche ie nur ei wenig Eotone 'in
dttener: es ist mit SokoSnukiil berzeftellt unö

verfett hatmlo. iniae Xaat edrauÄ ird
Jbr Ausseden um 100S verbeffern. Die ge
runzelie vaal wird geschmeidig, zeigt lr.fflts von
der Bebandinna und die neue Haut hat ein
frisches liedlich sfeven.

fragen Sie Ibre Spotdeker nach einer Un
kscvtone Lkin Söbitener. uud falls er Sie nicht
bedienen kann, so senden Sie jnnsund zwanzig

entS nach der Cocslone Co Allania. Sa..
und mit wensender Post wird Ihnen eine

chachiel zugeschickt.
KallS Ä Haare schwer zukSmuien sind, und

niemals gut oniieaen, so gebrauchen Sie Co
tone Hair Dreising und die Haare werden ge
rade. lang, welch und hübsch in wenigen lagen.
PsttbesleUungcn ausgesübtt für ibt die rohe
Schachtel. nz.)

fcüsäiaft erklären, daß nicht mehr als
800 ausständig wären.

Die Gesellschaft beschäftigt unge-
fähr 7000 Arbeiter.

Panama Kanalzone überzeichnet
Quote.

Panama. 1l. Okt. Die Kanal-zon- e

überschritt ihre Quote für die
reihcitsanlcibe und wird sie wahrs-

cheinlich um 20 Prozent überzeich-

nen. Panama Ciry zeichnete $130,-00- 0

oder ein Drittel mehr als seine
Quore. Die Zeichnungen in dieser
Stadt wurden von Personen aller
Nationalitäten gemacht, da nur eine
kleine Anzahl der Bewohner auö
Amerikanern besteht.

Strnchninvergiftung.
Das Strychnin, das aus der Rinde

und den Früchten des Krähenaugen-ode- r

Brechnukbaums abgesondert
wird, ist eines der stärksten Gifte, die

überhaupt bekannt sind. Es wäre da-

her das beste, weitn sich der Mensch

gar nicht mir seiner Zubereitung ab-

gäbe, aber die Natur hat es nun eilt-m-

so eingerichtet, dab die gefährlich-
sten Gifte gleichzeitig heilende Eigen-

schaften besitzen. So lange sich nun
aber solche Stoffe überhaupt in der

Hand der Menfchcn zu irgendwelchen
Zwecken befinden, werden noch immer
acleacntlich teils aus Fahrlässigkeit,
teils aus Absicht Fälle von Vergütung !

vorkommen. Ein im Journal der
Amerikanisten Medizinischen Verei-

nigung mitgeteilter Fall zeigt, das;

aber auch eine Strnchninvergiftung
nickt unter allen Uinständen tätlich zu
verlaufen braucht. Ein junger Stu
Kent der Vbarniazin hatte aus Vcrfe!
hen 16 Strrichninpillen in weniger !

als drei Stunden zu sich genommen, j

Er konnte sich noch eben ins Kranken-- !

haus begeben und dort die nötigen
'

Angaben machen, aus denen der Arzt!
sah, was gescheben war. Sofort er-- !

hielt er zwei Tassen keifzen süiwarzen j

Kaffee, verfiel aber in schwere Kräm- -

pfc und in eine fast völlige Lähmung!
der Atmungsmusteln. so dap. sein Le-

ben in unmittelbarer' Gefahr stand.
Unter Verabreichung von Chloroform
wurde eine gründliche Auswaschung
des Magens mit starkem Kaffee vor
genommen cr "
sragltch. oo der Vergmete denen tte
stcht m der Bewu'ztlo'lgkett ern

gentumliches Gnnlen angenommen
hatte, noch einmal zum Leben erwa- -

a?en wuroe. Vuici) otn ninocn aoer
. . .t ' i - i o kii i. :

Geschirr für die Artillerie, Zügel.
Steigbügel u. s. w. werden beständig
rn großer Menge eingeliefert, so z. B.
Gummistiefel. 1,000 Paar töglich,
und. durch daS angewendete Verfahren
ist nicht weniger als 99 wieder

gemacht worden.

Es wurden genug Bücher aufgelc-se- n,

um mehrere Bibliotheken auszu-statte-

Kisten voll Zicrrat und Bil-

dern, woinit Soldaten ihre Zelte zu
schmücken pflegen, ja sogar drei

.feuerlose" Kochöfen. Familienbilder
werden sorgfältig aufbewahrt und

möglichst bald den Eigentümern wie
der zugestellt. Die weiblichen Ange
stellten des Depots . sind meistens

Französinnen und Belgierinnen. Sie
arbeiten täglich 9 Stunden und cm

pfangen hierfür 6 bis 7 Franken, doch

betragen alle Kosten weniger als 10

des geborgenen Materials.

Aufregender Vorfall
bei Parade in

NclnYork.

Man vcrsuchlc, sich dem

Prösidcntcn jnniiljcrn.

Beamte des Geheimdicustes nahmen
den Mann iu Haft.

Volksmenge gerat in große Erregung
und drängt vorwärts.

Polizei glaubt, daß der Mann voll
kommen harmlos ist.

True translation siled with the
postrnaster at Detroit on Oit.
12th a required by the aet of
Oetoher 6tb.

New Aork. 12. Okt. Alo Prä-fide-

Wilfon an der Sviize der Pa-
rade die 51. Strafe vaifierte. durch-brac- h

ein Mann die Polizeikette und
bewegte sich auf den Präsidenten zu.
Er wurde sofort vVn Beamten des
Geheimdienstes festgenommen und
in ein. Automobil gebracht, das mit
ihm die fünfte Avenue hinnnterraste.
Wenige Minuten fväter wurde ein
geladener Revolver auf der Strafte
gefunden.

n dem Glauben, da der Mann
dem Präsidenten Boie zuzufügen
versuchte, stürzte die Menge as ihn
zu. aber die Beamten des Geheim- -

dienstes waren zu schnell. Zuschauer!
bemerkten, als die Beamten mit dem
Automobil wegfuhren, das; der
Mann am Kovfe blutete. Der Ne
volver. der später aufgefunden wur-
de, enthielt fünf Kugeln.

Der Mann wurde auf die Polizei-
station gebracht, wo er seinen Namen
als H. . Boone angab und sagte,
das; er ein Trucker sei. Er bestritt
nach Aussagen der Polizei irgend
welche böse Absichten gehabt zu ha-

ben, und sagte, das; er nur dem n

die Hand babe schütteln wol-
len.

Der Mann wurde unter der Be-

schuldigung des unordentlichen
festgebaltcn, indem er den

Präsidenten belästigte, wie die Poli
zei sich ausdrückt. Präsident Wilson
schien durch den Vorfall nicht erregt
zu sein. Er lächelte kaum sichtbar,
als feine Wächter den Mann verbaf.
teten nild unterbrach seinen Weg
nicht.

Die Polizei hielk die Menge schnell
zurück, die von den Bürgersteigen vor-wär- ts

drängte, als sie sah, das; der
Mann von den Beamten des Geheim-
dienstes in Gewahrsam genom-e- n

wurde. Man erwartete,
dag der Präsident, als er den rci
hcitsaltar erreichte, die Parade ver-

lassen würde und den Rest von dem
erhöhten Stand aus sich ansehen
würde, aberzu jedermanns Überras-
chung sehte er seinen Mrsch nach
dem Washington Sauare fort, wo fich
die Parade auflösen sollte.

Am WastzingtonSquare bestieg der
Präsident sein Automobil wieder
und nahm die Parade ab, l sie
durch den Washington Bogen mar-
schierte. ,

Nachdem Boone 'verhört worden
war, machte die Polizei bekannt, daß
fis nicht glaube, das; ihn eine döse
Absicht getrieben habe, als cr ver-

suchte, den Präsidenten zu erreichen.
Ich wollte nur dem Präsidenten

die Hand schütteln, soll er gesagt ha-be-

Ich glaube, ich ging'cin wenig
zu weit.

Boone war unverletzt, als er auf

Ab
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Der Lumpensammler im K?ieg.

Der of rags and ir'u".Maun Hat
seit Beginn ics Weltkrieges nicht nur
in den 2cr. Staat?:?' sondern auch in
allen. übrigen zivilisierten Ländern,
gleichviel ov friegnchreno oder neu

tral, eine zunehmend wichtige Stel-

lung erlangt. Ilnd vom Volkswirt

schädlichen Standpunkt kann dies nur

roillfomnigt geheimen werden, denn
die erhöhten, nicht unbeträchtlichen

vrelie. weime er tur viele bisher m

auhalwngen als wertlos beiseite

geworfenen Dinge zu zahlen vermag,
haben nicht nur viel Material für in
dustriclle Verwendung gerettet, ion

dem den Wert der Sparsamkeit so

eindringlich vervcrgchoben. daß diese

auch nach Vjedcreintritt des Friedens
zum Segen des Landes fortbestehen

dürste.
. Die Erfahrungen, welche der

Krieg in dieser Hinsieht gezeitigt bat.
haben auch Onkel Sam öeranlastt. sich

als Lumpensammler zu betätigen.
Nicht, daß er den mit Pferd und Ste-

gen durch die Seitengassen amerikani
scher Städte ziehenden Trödlern z

zu machen gedenkt. nein,
ci bat die Sacke gleich im Großen

und sick ein Tätigkeitsfeld ge
wählt, da? er. .ach eigenem Gutdün-
ken beherrsckt. Er bat in Verbindung
mit dem Zentralbüro für ?!usru'mng
der amerikanisävn Armee in Frank-reic- h

drüben ein. ..Salvage Tepot"
eingerichtet, dem alle hinter der

Schlachtiront aufgelesene Sachen,
Stoffe. " Abfälle u. s. w. abgeliefert
werden.' Ueber 5,000 Personen, hier
unter 4,000 grauen, werden damit
beschäftigt, derartige Tinge wieder in

brauchbaren Zustand zu versetzen oder

sie anderen mitlitten Zwecken dienlich

zu machen. Tie Bedeutung dieser

Arbeit ergibt sich aus der Tatsacke,
das; da? geborgene, allsgebeiferte oder

verkaufte Material während deS letz-te- n

Monats einen Wert von $2,500.
000 darirellt. Unter dem eingeliefer-
ten Material befanden sich auch zwei

Bahnwagenladungen Haarbürsten,
welche amerikanische Soldaten in

Feldlagern zurückgelassen hatten.
Daß ausgedehnte und snstematische

Vorkehrungen getroffen worden sind,
um alles verwendbar Erscheinende zu

bergen, das auf dem Pfade der vor-wär-

marschierenden Truppen zu
rückbleiben mag, bedarf kaum der Er

wähnung. So folgten dem amerika

nischen Heere bei Ehateau Thierry
zahlreiche Truppenabteilungen. aus
29 Gemeinen und einem Offizier fre

siebend, die mit Lastautos und Hebe

krähnen ausgestattet waren, 'Ihre
Aufgabe war c. niedergebrochene

Geivebre. Patronengürtel.
Helme, ttleidungöstück..'. kurzum die

große Menge von Tingen und Mate
rial aller Art. die Heereskörper beim

Vormarfcke zurücklassen, zu sammeln

und sie dem erwähnten Devot zuzu-

führen. Tiefe jetzt riesige Anlage
wurde vor wenigen Monaten mit nur
200 Angestellten eröffnet, und wurde
anfangs von Vielen als eine ' Art

freok". Unternehmen betrachtet. Heu
te stellt sie eine gewaltige Industrie
mit zahlreichen große?: Gebäuden und
dar. Schon jetzt läßt sich schätzen, daß
ihr Verrieb der Bundesregierung im

ernen .oarc jmo.whj.uuu, und im
folgenden Jahre vielleicht .ou,.
000.000 sparen wird.

Ein Besuch der Anlage liefert über
zeugende Beweife dafür, daß auch die

in schlechtester Verfassung befindlichen
oder für wertlos gehaltenen Sachen
noch auf mannigfache Weife für nütz

liehe Zwecke hergerichtet werden kön

neu. Schuhe'. Kleidungsstücke. Un.
krwäsche. 0":tcl. Bücher. Sattelrie-mcn- .

u. f. w., all wird hier nach

ungewobnten Z:?llnderhut zwifä?en
den Bärenfäuften drebte und dabei
doch im Innern voll Hoffnung war,
daß nun. nach dem Erbantritt ?!iko.
lais. seine gute Zeit kommen müsie.

An seiner Seite war Tanja. Sie
hielt ihre müde und trüb gewordenen
Augen unverwandt auf ihre Schwe-
ster Lisa und deren Mann gerichtet,
die ganz vorn vor dem Geistlichen
standen, um zu ergründen, wie es
jetzt, nach dieser großen Schicksals
Wendung, zwischen den beiden aus-

sehe. Aber Nikolai verriet nichts,
außer vielleicht gerade einer besonde-

ren, wehmütig zärtlichen Ritterlich-
keit gegenüber seiner rau. Das
ließ ibn gut. den schönen weichlichen
Mann.- - der schmcrzerfüllt und doch
männlich ergeben in ungezwungener
Pofe an dem offenen Grabe stumm
die Händedrücke entgegen nahm und
fich zuweilen die Augen trocknete. Es
waren Tränen darin. Noch war sein
Kummer echt, trotz der unbewußten
Schauspielerei vor sich und den an-

dern, die er, dem Grundzug seines
Wesens getreu, damit trieb,

Lisa schaute kaum auf. Wie von
fern hallten die Stimme des Predi-
gers, die Gefänge, die Musik an ihr
Ohr. Auch ihre Wimpern waren
feucht. Dicht neben der Erbgruft, in
der Dominik Sandbauer von all den

Sorgen des Getreidchandels für
immer ruhen sollte, war ein kleines
Monument mit einem Engel daraus.
Vor zwei Iahren hatte sie hier

wie jetzt, und war fchluchzcnd

zusammengebrochen, als der Sarg
mit ihrem Töchterchcn in der Gruft
vcrfank. Es war ganz früh Morgens
gewesen keine Fremden zugegen

nur ihr Mann und die nächsten
Verwandten. Die hatten sie gestützt
und zum Wagen geführt, und ihr
Schwiegervater hatte ihr damals noch

zugesprochen Wir alle müssen ein
mal sterben!"

Er auch. Da lag er nun der
Greis neben bem Kind der matte
Lebenskämpfcr vieler Jahrzehnte
neben dem kleinen Geschöpf, ba ei-

gentlich die Erde kaum berührt, das
unr eine kurze Frist gelallt und
wieder hinweggefchwunden war.. Wo
hin? Warum war da? alles? Warum
lebte man, wo man doch nur leiden
und scheiden mußte? Wo war eine
Hilfe gegen das Leben? Sie blickte
ratlos in ihrem Gran: auf. Zcoba
Roloffs ernstes, von dem braune::
Vollbart umrahmtes Gesicht schaute
,hr gerade entgegen. Er uand auf
der andern Seite des Grabes zwi
fchen den übrigen Angesteltteu des
Hauses Sanddauer & ober,
als Prokurist, an ibrcre '

.' Sein
Auge rubte fest auf ihr. Es wr
wie eine Prüfung, lind in ihr klang
fein Wort nach: Es gibt tausend
Leben und nur einen Tod." I,u Le-

ben selbst, in seiner Unerschöpflichkeit
und seinem Reichtum war das Atf
beilmittcl gegen feine eigne Graus-
amkeit das Gegengift gegen das
Gift von Not und Leid.

Sie wollte Noloff nicht mebr
Hier nicht. Aber sie nihltc

fich doch gestärkt und bernbigt durch
seine Nähe. Am Grad hielt eben
ein grauköpfiger Handelsherr
einer der wenigen, die dem alten Ge-trei-

, Erporteur persönlich etwas
naher gcuandcn hatten, eine längere
Rede. Er sprach nicht ant
stockend . . . . die Ergriffenheit über- -

mannte ihn .... vielleicht auch die
Ahnung des eignen Todes . . . Lisa
vermochte nicht zuzuhören. Die
Sonnenglut bedrückte sie. Es wurde
ihr im Dastehen und Niederschauen
schwarz vor den umflorten Augen.
Sie wandte den Kopf etwas nach
der Seite und nahm sofort wieder.
noch blafier werdend, thre frühere
Haltung ein. Sie hatte ganz hinten.
in der letzten Reibe der Leidtragen-
den, das Ehepaar ?)annopoulo gcse
hen. Tie hatten es sich nicht nehmcn
lassen, zu kommen, obwohwl er otho
doren Glaubens war und sie römisch
katholisch. Bei der Sache waren sie
freilich nicht. Tie schöne Polin vcr-bar- d

kaum die Abspannung auf
dem langen, schmalen, weißlich gepu-
derten Antlitz und stützte, mit den

mandelförmigen Augen blinzelnd
und vom Stcben ermüdet, den gcr
tengleich biegsamen, im schwarzen
Kleid noch schlangcnhaft schlanker er
säumenden Körper auf das nächst-best- e

Marmordeukmal eines deutschen
Bierbrauers, und ihr Gatte Irakis
murmelte hinter dem vorgehaltenen
Znlinder mit einigen andern schwar-
zhaarigen, schlau lind bekümmert
dreinsehenden Herren. Lcvantincrn
wie cr und Geschäftsleuten aus der
Kornbranche. Auf ihren flüsternden
Lippen lag die große Frage des Ta-

ges, von der das ganze Trauergefol-ge- .

wenn es auch, besser erzogen als
diese kleinen Makler, jetzt schwieg
doch auf der ganzen ahrt im ge-

schlossenen Wagen durch die Stadt
gesprochen hatte, an die es jetzt dachte

über die es von neuem zu streiten
anhub, sowie der letzteFus; den gelben
Kies des Kirchhoiweges verlaüen
die Frage des GetreideausfuhN'erbo
tes. Und daneben vielleicht noch die
neueste für den vielgeprüften lind

doch fo gewinnreichen Han?e!sp!atz
die Ausbreitung der Pest in Ale?an-drie-

(Fc,rlirvna folg! 1

Das Geiübl von Ge'undbeit
erwirbt man sich nur durch Krank-hci- t.

Der baneriichebronerve scheint

Sinn für Humor zu baben. Die
Meldung, er beabsichtigt n den Ru- -

Heiland zu treten, hat er mit seiner
rn -- s - L..tuA.ivcucuuua uvuiuiuuuui..

Uzi eine K:n5erstt!e
AuZ jfem B:?c!'ve?sp7i5,t.
S? reich ist doch an Hssfnung
Ein ffanzer Früh'ing nicht.

Wie unS den Frühlina kündet

Ein Neilchen schon im M'rz.
So ward dem Kind ein Frühling
Für dich, o Mutterheiz.

Es wird zur Rose werden

In Zucht und Sittszmkeit.
Und dir erneu'n auf Erden
Die eigne FrühlingZjkit.

Das erste ronkze Haar.

0 Zo Heust.

Entsetzlich ein weißes Haar!
So ruft Fräulein Adele von Mad

lunz, indem sie den neuen, hochgebau
teu und mit Federn. Schleifen und
Blumen garnirten Sommerhut vor
dem Spiegel aufprobirt. Unmöglich!
Aber da ist es ja. Lang, schön,
rveißglänzend wie Silber, und den

noch ein mmuto muri der Erden
lust. eine Verhöhnung aller irdischen
Eitelkeit! Mit leichter, flüchtiger
Hand schreiben Natur und Zeit zu
erst ihre Zeichen, anfangs zart, scho

liend, rücksichtsvoll, werden ibre

Schriftzüge leider bald hart. grob,
gedrängt bis zur Lapidarschrift!
Aber bis dahin ist glücklicherweise
noch eine lange Zeit! Wie alt ist sie

denn? Neunundzwanzig, aufrichtig
gesagt, für gewöhnlich aber sechsund

zwanzig. Nun. vorerst kann sie den

Kampf mit Natur und Zeit noch

aufnehmen. Ob sie es will? Selbst,
redend! Wer verzichtet gern auf
einen 'Thron! Und die Schönheit
kröne bleibt die süßeste Erdenlast!
Selbst Grau, die Verlegenheitsfarbe.
vermag noch nicht die Frische des
Teints zu tödten. Und dennoch
daS fatale weiße Haar! Sie wird
von nun an doch den glatzköpfigen
Rittmeister encouragiren für alle

Fälle! Und auf der näjften
wird sie im Rococo-Kostü-

um zu rproben. wie ihr
dereinst der Alterspllder" zu Gesicht
stehen wird! Natürlich moueke"
dazu, um den T;int zu heben!

Mst Erlaubnis, der Herr Baron
Pflegen ein paar graue Haare zu be

kommen", saat der elegante arni de
la tote, indem er mit einigen kraft- -

genialischen Bürftenstrichen die braune
Haarfülle des jüngsten Premiers mit
tn auf dem Kopfe fteitelt. Und
das harmlose Wort klingt in die
Ohren des Lieutenants wie eine

Bußpred'.zt. ja, wie der Tonner des

lger:-- : CN!,ezl ipringi er
uf. wirft d:e blüthenmeiße. schützende

Hülle ab, und ruft: Was reden
Sie da?"

Eins, zwei, drei ein ganzes
halbes Dutzend! Befehlen der Herr
Lieutenant selbst in Augenschein zu
nehmen?"

De: Anaeredete empfindet das

,?.
j fagt . um nur etwas

Danke , entzegnet der Lieutenant
spröde, und mit noch unüberwunde
rem Groll im Herzen wirft er das
Silberstuck auf den Tisch, schnallt
den Degen fester und geht rasselnd
und mit martialischem Gesichtsaus
druck ab. Er wollte eigentlich nach
der Münchener Bierhalle. aber dieser

impertinente Friseur hat lhm gründ
bie Zaunt verdorben!

Ich wttdk allmählich grau! sZgt
k-

-

blaffe Erzieherin, da ist schon
ein weißes Haa das dritte

re. itrni Aber was thut's?
( ...v,' sreilick r:.tJiJlZ uyiviuuci ii in;.

j,ie bittere, harte Jugend! .

jn0 boch ba Schicksal nicht

gerechter, als es gewöhnlich den An

tn hat? Wir verlieren nur. was
wir wirklich besessen haben! Was
hilft unS ein Schatz, den wir nicht

verwerthen können? Für mich, die

arme, im Schatten verblühte Er
zieherin, ist die Zeit schmerzlicher

Entsagung nun wohl dahin, für die

Schönen und Glücklichen kommt sie

erst dann wenn die Natur grau
sam das geliehene Gut. womit sie sich

abschmückt hatten, zurückfordert! Das
Glück ist vielleicht doch gleichmäßigkr
vetthkilt als es gewöhnlich den An
schein hat Und vor dem Geiste
der alternden Erzieherin ersteht ein

freundliches Bild, nicht strahlend und

glänzend, aber von warmen. gesat
aiz tndlich erkämpf.

j ftben0)!jf3 3M eines arbeits
,in kleines

Heim, mit einem Gartchen voll Flie
der und selbstgezogenen Edelrosen.
das belle Stübchen drinnen freilich

nur mit Zuckerdütenpapier beklebt,

aber mit duftigen weißen Gardinen
besteckt, und mit vielen zierlichen

selbstgehäkelten Deckchen geschmückt.

Dazu hübsche, bequeme Möbel, ein

schöne? Viano und ein Bücherbrett
voll klassischer Werke. Und was die

Hauptsache: ein Mittrchm. welches

lanaentbehrte Tochter liebt und

hätschelt und d?T di? Töpfer dafür
die Hand untrrbrkisei. Dann end,
lich haben sir auch Zeit, einander zu
lieben. Zeit und Gelegenheit, und sie

wk7den ti nachholen gewiß! Wenn
sick? auch die Ieid nicht nachholen

lir.t. die Lieb tljut rZ b i S z u m

Tode!

tau8gieijcn wie Dolchstiche und
die zarten unumstöß.

j, Jise der Vergänglichkeit
c Jrdiscken mit Gaizendumor.

,.z n, rtT.h mrrL

war er vereits oei voui-i- ,'civn,jl ! ratn
R". nahm groe Mengen keines mn'tn ber q(TT Lieutenant
Waster zu stch und konnte nach vier titü,iit ttrcai Nufzfchalenerira:tZ-Tage-

n,

vollkommen hergeftellt, ent-- , bfl Friseur und tritt fehr be

lassen werden. reiiwillig zu einem Schranke mit
'

Toilettenartileln. .Das Mittel ist
Bekanntlich Gewiß Eigentlich, j vorzüglich!"

3. Kapitel.
Es war eine gewaltige Trauerver-sammlnn-

die Dominik Sandbaucr
auf dem sonnenübcrglüktcn. wie ein
weiter Park am Rand der Stepvc
grünenden Kirckbos die letzte Ehre
gab. Bis weit die Preobralchens-kajastraß- e

hinauf hielten die harren
den Equipagett. Die langbärtigen
russischen und polnischen Herrschafts-kutsche- r

gähnten auf dem Bock. Die

Stadtfoldaten ritten, Ordnung hal-

tend, auf und nieder, und auf den

Seitensteigen stand Kopf an Kopf die

Menge. Kleinbürger. Mnfchiks. He-

bräer, und reckte sich auf den nsV

stutzen, um etwas von den Leidtragen-de- n

innerkalb des Gitters ju sehen,
die ganz fern als ein schwärzlicher
Flecken unter dem tiefblau strahlen-
den Himmel sich vom Grün der Grä-
ber abhoben.

Die halbe Großkaufmannschaft
Odessas fcharte sich da im Kreise
neben der deutschen Kolonie auch all
die anderen Nationen bis zu den Ar-

meniern und Griechen und Rumänen.
Auch manche im Gctreidebandel füh-

rende Juden erster Gilde hatten sich

eingcfunden, und zwifchen den vielen

geglichen südlichen und halb asiati-sche-

Gesichtern zeigten einige bartlose
iunge Kopie den neuesten Tripus des
weltcrobcruden amerikanischen Spe-
kulanten. Selbst der Gouverneur
hatte einen Vertreter gesandt, einen

langen, eleganten Petersburger
Gardeoffizier, die Behörden, die
Vereine waren erschienen, und alles
schaute ernst nach dem offenen Grab,
neben dem. auf einer vergilbten
Phoiogrrapbie in einem Marmor-

prangend, die alte, längst verstorbe-
ne Madame Sandbauer, die letzte
aus dem französischen Ronalistenge-schlech- t

der Barone Ranmond, ihres
Ekeberrn harrte. Auch ein kaum
mehr erkennbares Bild seines Va-

ters, des vor hundert Jahren n

armen Uhrmachers und
späteren Getreidehändlers, war noch

da spitze, faltige, sorgenvolle Zü-

ge so recht ein gedrücktes, nach-

denkliches Bäuerlein, wie deren noch
viele dabeim im alemannifchen Tan-nenlan- d

über ihren Uhrfedern lind
rädern sitzen und basteln mochten.

Solche Köpfe 'ah man unter den
Anwesenden nicht mehr. Von den
Schwaben, die einst vom Sckwarz- -

wald nach dem Schwarzen Meer ge-

zogen waren, saizen freilich noch viele
nach Altvätersitte in der Steppe
aber zwischen diesen Kolonisten und
den in der Stadt reich gewordenen
und abgeschliffenen Deutsckien be-

stand wohl die Gemeinsamkeit der

Sprache, aber sonst hatten sie so wenig
Verkehr miteinander wie sonst auf
der Welt Bürger und Landmann.

Nur einer war da. Ter glich ei-

nem greisen deutschen Bauer auis
Haar. Urralt und gebückt, den Step- -

penmantcl über den Schultern, die
schnxirze atarenmutzc in der Hand,
tausend Rnzcln um die hellen, f lei-

nen Augen, zähe Strenge um den
eingesunkenen Mund, stand Kaspar

urtmang da. und mancher von den
Gaffern draußen wunderte sich, wie
der unscheinbare Alle unter die vor.
nehmen Leute kam, und mehr noch,
wie tief sie vor ihm die Hüte zogen
und sich beim Hänöcreichcn verbeug-
ten.

Neben ibm trippelte ein grau-
köpfiges, sauber in Schwarz gekleid-

etes Männchen während der Zeremo-

nie von einem Fuß aus den andern.
Lisas Vater war ganz neu euipiert.
Aber doch fühlte fich der kleine Ehren- -

bürger gedrückt. Er fchämte sich wie j

immer vier lnmmen o?r luicnumu- -

i nalen Kaufmannfchaft erster Gilde ,

Ides Verlustes feines Vermögens und
barg sich, so gut

.,
er konnte, hinter dem

'" r ::(.::ritreuen jtuaen fcmcs iioirifan

Agnes mit weisheitsooller Uedetle J

genbeit.
Ick wollte, es wäre ein ganzes

Bündel, dann konnte ich m:inem

Stimme! dock einen neuen Schweif
daraus mack?en! meint der vierjährige
Gustav bedauernd.

Aber Mama, bin Du schon olt!

ruft Trudchen erschreckt.

Nun gehlt Du wob' niemals toi

der auf den Ball? fragte Agnes.
Nein, mit weißen Haaren bleib!

man immer zu Hause, wie Vr."ß-mam- a.

bescheidet die Fünfjahtsge.
Was solch ein kleines, rosiges

Kindermaulcken deck sür i!

reden kann! Das einfache Wort

trifft die iunae Frau wie eine ernste.

tiefe Mahnung. Sie hatte es wcch

rend der Wmieriauon ganz r- -

gessen. daß sie schon die dreißig vor-b-

hatte. Und ihr Spiegel :,t bei

rtnhf berlko azlant wie die Welt, dlk

sie noch an den Schönheiten zählt.

Nur bei Tageslicht zeigt er ;r die

Krähenfüßchen wie ein aufr:chnzer

Freund. Abends bei Kerzenlicht ist er

noch verliebt wie ein Liebhaber. Und

erst die letzte. Vollreife Schändet ist

e die wir bewußt und vollbeglückt

genießen! Da schreckt sie daß K,n

dermort auf. und die Kleinen wkrden

zu Bußpredigern! Aber weSifalb

sollte sie nicht alt werden? Bringt
sie nickt Zeder Tag. den ibr das Le

ben von der Jugend abzieht, der Zeit

näher, wo sie neu in ihren Kindern

erblühen wird? Dazu die Liebe des

Gatten! Sie ist so reich an dem

besten, rein menschlichen Glücke, daß,
sie das bischen trügerischen Jugend
Zimmer wobl entbehren kann! Das
Weib, das sein Haupt an die Brust
des treuen, erprobten Mannes lehnen

kann und nur die Arme zu öffnen

braucht, um in ibren Kindern das

höchste Erdenglück zu umschließen,

bleibt jung noch im Herbste des

und reich auch am Bettelstab!

Der Praktiker. T:rector:
Für welche Rolle suchen Sie denn

eigentlich Engagement. Fräulein? Lelt-ltch- e

Schausvlerin : Am liebsten spiele
ich Naive. Director: Naive Großmut-te- r

werden nicht geschrieben.

Ue.bertrumpft. sage

Dir, meine Büste des Consuls Som
mer ist so ähnlich, daß ihr neulich ein

Atelierbesucher eine Verbeugung mach

te. well er alaubte. dieser sei es selber."

Gar nichts! Mein neueste Büste
des Privatiers Wanstl ist so gelungen,
saß. als ich neulich mit dem Stroh
Halm meiner Virginia an deren Nase

Um. sZ, sofort ii vielen beaan!

M a n ch e r g l a u b t ein Pes.
simist zu sein.' weil ihm die Welt nicht

gefallt.
Lakonisch. Gast (zum

Wirtb): Sie. in dem Bier da ist

Pech!" Wirth: Im Leben auch!"
E r st e r Gedanke. .Mein

Mnn ill Koch." Ach. Sie Glück

liche. da brauchen Sie wohl gar nicht

5U koSenl
JrnmerGeschäftsmann.... Du. bei der nächsten Bilanz

kcnnte Freund Wörkel sein: ;tüd
euch 10 Jahre adZch:;:b:nl

Bekanntlich" ist ja ein Wöttchcn. !

das barmlos klingt, hat es aber hin-- '
ter den Ohren. Bekanntlich", sagt;
gern jemand, weiin cr etwas vorträgt, i

das voraussichtlich keinem der Zubö!
rer bekannt ist. und das er selbst eben
erst gelernt oder sich ausgedacht hat. !

Sagt Einer z. B.: Bekanntlich liegt
:'.0 Meilen oberhalb der Mündung

- cf..riti s.: I l

O Ojauiu-UüiiHrn-
y rnua-- u''i

ununu-uu- , tü iuui ic (iu.j wuiuj
dies Bekanntlich" liicht nur selbst

nn sehr vorteilhaftes Licht, fondern ,

er schmeichelt mich gar sehr allen Zu -

Hörern, bei denen cr ja auszerordcnt- -

Ilche ttcnntnnse vorausfcbt. ..vc- -

min" ist ein Wörtchen, das gewisse

Leute, wenn sie noch im Ungewissen
find, dennoch gern als Antwort auf i

dringende Fragen gebrauchen. Z. B.: '

Sage mir. habe ich so nicht ganz recht

gehandelt, wie ich gehandelt habe?" j

..Gewis;!" '

..Du bist also fest utschlossen, dich

an dn Unternehmen zu beteiligen?" ,

Gewis;!" '
Ittann ich darauf rechnen, daß du !

mir zu akobi ' die 100 Taler zurück-- .

zahlst?" j

Gewis;!" j

Wer viel mit Gewis;" um sich

wirft, auf den kann man sich selten!
verlassen. !

..Eigentlich" ist ein Wörtchen, auf i

das man in. den meinen ..allen auch,
nicht einen P 'eiima geben darf. Et-- ,

gentlich habe ich fchon gefrühstückt
bedetttet so viel als: Gib her. was
du hast, mir ist, als ob ich drei Tage
lang nichts gegessen!"

Eigentlich muß ich nach Hause",
sagt ein Schoppenstecher, indem er
nach der llhr sieht, bestellt einen neuen
beim Kellner-un- o bleibt bis zum
Morgen sitzen.

Wer ..eigentlich" mit dieser und je-

ner Vorlage der Regierung nicht ein
verstanden ist, auf dessen Stimme
kann der Minister in jedem Falle am
sichersten zählen.

a. ja ... . wozu haben wir
Worte, wenn nicht dazu, um unsere
Gedanken dahinter zu verbergen?

Von den Söhnen der Armen
geht die Lehre aus.

ider Polizeistation untergebrachtk unJ) bi(, Pgfj, z,ab fic nid)t
glaube, daß der gefundene Revolver
ihm gehöre. Man nimmt an. daß er
in dem Gedränge von einem der Be-

amten des Geheimdienstes fallen ge
laficn worden ist.

Munitions-Arbette- r gehe a den
Streik.

Hartford. Conn., 12. Okt.
Mehrere hundert Männer und

oi , r., ,rr v. sc r 0? .....
I UiU4UVt(U lii -

schaft, gingen heute nwrgen an den
Streik, indem sie einen achtstündigen
Arbeitstag und anderthalb Bezah-

lung für Ueberzeitarbeit verlangten.
Die Führer des Streiks behaupten,
daf; 3000 Arbeiter die Arbeit nieder,
legten, während die Beamten der Ge

x

UJ-i- u:u4.c üfi turn vuicniseiner Beschaffenheit sortiert, gerc!: 1.,.,.. . nur.
mgt, gewaschen und ausgebessert,
und dann für Verwendung bei der
amerikanischen Armee, als Bekleidung
für Arbeiter oder Kriegsgefangene

Besondere Beachtung
wird der Bergung von Gummisachen


