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soison eine große uslvahl gckaÄ. Di
englischen Meltrungen beherrsckn da! Ee
biet der Cportkleidee, während schnxirz
weiße Closs und notursardtse Yongee!
zu Ttraszenkoslümen verwendet werden
Blusen s! dUnnem sflanell pder firU
Linmrtt werden ihnen klmcden und
Zvllktl! aul leichter nzlischer Oc?e.'
Durch Verbindung von Moirü uod Chis

Bei weitem am stärksten und tllch

tigstcn ist er im Kleinkriege. Er liefet

Straßenkämpse, weil man dabei von
einem sicheren Cchluvswinkel ouS
spießen kann. Freilich mit der
mexikanischen Schießkunst ist et im
allgemeinen nicht weit her. Der me

zikanifchk Soldat schießt grundsätz
lich in! Blaue. Bei den zahlreichen
.Schlachten' zwischen den Truppen
bei Präsidenten und denen der Auf
ständisch, steht die Zahl der Opfer
zu der verbrauchten Munition in ei
nem ähnlichen Mißverhältnisse, wie
auf der Rechnung von Sir John
Jalflafs daö Brot, da er gegessen,
zu dem Sekte, den er getrunken hat.
Natürlich fehlt kS unter den Mezi
kanern nicht an einzelnen tapferen
und geistesgegenwärtigen Soldaten
und Offizieren, aber eine Armee
nach den Grundsätzen moderner AuS
bildung kann man dnt meiikanische
Heer nicht nennen. Schon darum
nicht, weil ihm ein organisierter Ver
pflkgungsdienst vollständig fehlt. Ihn
ersetzen die Frauen. Die Frauen
trogen daS Kochzeug, machen Feuer
an und kochen; ein mexikanisches

Truppenlager macht einen ganz über
raschenden Eindruck: es sieht au
wie ein riesengroßes Picknick. Ueber
all wimmelt es von Kindern. Die
Frauen scheinen' auf rätselhafte Wei
se immer rechtzeitig einzutreffen. Sie
folgen selbst der Kavallerie, ja
Frauen mit Kindern an der Brust
tun dies auch. Ihre Ausdauer und
Hingebung ist bewundernöwert.

Im Anschluß an die oben er
wähnte .Landpolizei", die später zu
einem besonderen Truppenteil der
Armee wurde, seien hier noch ein
paar Worte über den Polizeidienst
in den größeren Städten gesagt. Im
großen und ganzen ist die Polizei
gut organisiert, und von den oberen
Vorgesetzten wird auf strikte Er
füllung der Dienstpflichten gesehen.
Eine Eigentümlichkeit besteht in der
Hauptstadt Mexiko darin, daß die
Polizisten mit Laternen versehen
sind, die sie an den Straßenecken,
in 'deren Nähe sie sich befinden, hin
stellen, um während der Nacht der
reitenden Patrouille die Kontrollie
rung der Leute zu erleichtern. Auch
sind die Polizisten meistens von ei

Signale geben sie sich vermittels der
auch hier in Amerika gebräuchlichen
Signale pfeifen, u. verhaftete Personen
werden von einem Polizisten an den
anderen weitergegeben, bis sie

schließlich den Gewahrsam erreichen.

Ws dison rucht.

von Verlegenheit bei ihr bemerkte,
fflie unordentlich ihr Haar war!
Hastig fuhren ihre Finger darüber,
llebkrhaupt w! gar nicht gut sah sie
heut aus. Eine Minute später stand
sie wieder In dem ihr nun bereit! be

kannten Zimmer. Dieselben Bücher.
Gemälde und Kunstgegenstände wie
vorhin blickten sie von den Wanden
an auch der junge Männerkopf
über dem Diwan. Nur eine ander
Luft schien In dem stillen, ernsten
Raume zu herrschen eine Lust, die
sich beklemmend ihr auf die Brust
legte.

Mehrere Minuten vergingen so,
während sie wartend an der Tür
stand. Diesmal brannte nicht der
Kronleuchter, sondern nur die kleine,
niedrige Lampe auf dem Schreibtisch,
die durch einen Lichtschirm abge
dampft war, der die Tür und die
dort stehende Gestalt in tiefem Schat
ten ließ. Plötzlich bewegte sich der
Vorhang an der ihr gegenüberliegen
den Wand. Graf Prockau trat ein.

Auch ohne irgendwelche Vordere!

tung hätte sie ihn sofort wieder er

kannt. obwohl er sich in seinem AuS

sehen sehr verändert hatte. Er sah
auffallend älter auS, der müde,
nielancholische Zug in seinem schma

len Gesicht hatte sich noch verschärft,
und seine Gestalt schien zwar größer,
aber auch noch schmächtiger IS da
mols. Gekleidet war er in einen
dunklen Hausanzug. Flüchtig warf
er einen Blick nach der Im Dunkeln

liegenden Tür.
.Sind Sie da, Fräulein?" fragte

er mit einer Stimme, welche ihr noch
so deutlich in der Erinnerung geblie
ben und ihr Blut wieder rascher be

wegte,

Ja, Herr Gras." lautete ihre lcls,
Antwort.

.Entschuldigen Sie inen Augen
blick," fuhr er fort .nehmen Sie
doch solange Platz."

Er hatte noch etwa! Eilige! zu
schreiben, drückte dann auf einen

Knopf und der Diener Maz erschien.

.Besorgen Sie dai sofort," sagte
er zu ihm, der Diener verschwand,
und Graf Prockau richtete nun seine

Augen wieder nach der Tur.
.Ich möchte von Ihnen nur wis

scn, Fräulein," sagte er, wo die

Frau Gräfin hingefahren ist und
wann sie zurückkehren wird."

.Die Frau Gräfin hat sich gegen
mich nicht darüber geäußert," klang
eS leise von der dunklen Tür.

ES lag etwa in dieser Stim
mc. was den Grafen aufmerken ließ.
Es war eine andere Stimme, a'.k die
er sonst von dem Fräulei seiner
Frau zu hören gewohnt war. Aber
davon abgesehen, so weckte dieser
sammetwciche vibrierende Klang noch

etwas auS seiner Bergangcnheit auf.
Es war ein Klang wie Geisterlaut
traf er sein Ohr. Und blitzschnell

im nächsten Moment stieg deutlich
ein bestimmte Erinnerung in ihm
auf. Der Schlag seines HerzenS
stockte.. Aber nein, es war nur eine
leere Einbildung von ihm. Doch wer
war diese Gestalt, die er in dem
dunklen Schatten noch gar nicht hatte
erkennen können?

Er schob den Schirm von der

Lampe zurück, er stand auf und nun
faßte er die Gestalt genau ins Auge.

Ilse hatte den Kopf gesenkt, aber
ruhig und mutig hob sie ihn nun em

po:
Der Graf hatte sich ihr einige

Schritte genähert. Nun si ihm ihr
Gesicht zukehrte.. blieb er wie ange
wurzelt stehen.

(Fortsetzung folgt.) y,
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fi stellt man schick AselclifUSkkd,
bn, die in nicht! einem eleganten Wenb
kleid nachstehen. No. 8292 ist in vrci.s
tbeiliger Rk mit leicht gehobmer Taillen,
ltnie und einer Andeutung von Weite im
Mcken In Taillenhöhe. Den modernen!
Tun!kaEffckt zu morkiren. zeigt der Rock-eine-

UebeNvuif, der aber nach Geschmack'

fortbleiben kann. ,. Erforderlich sind zu'
dem Schnittmuster, dk in 6 Größen, von
23-- 30, erhältlich ist, Jj flart) Matfiial-be- i

36 'Breite. W
Sestellnngl'Anweisungent '

Oies Kirrtet werden an festen
eine ttdrtfie gegen Einsendung bei
Preises geschickt. Man gebe ummei
und Größe und die volle dresse deut
lich em und schicke den Emwcm neksl
15 Cent an jedes bestellte Muster an
da
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Ter nervöse Säugling. ,

Daß die Nervosität bereits schon
im Säuglingsalter in die Erschei
nung treten kann, dürfte nur wen!

W
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des ihre Wangen wurden, desto ruhi
ger wurde e auch wieder hinter ihrer
Stirn dnd tu ihrem Herzen. Ihre
Schritte verlangsamten sich, und sie

toar fest entschlossen, die em Wieder

sehen, dem sie nun woh nicht mehr
entgehen konnte, mutig die Stirn zu
lieten.

Aber noch von etwa! anderem hatte
ihr Auguste erzählt, und wenn sie sich
auch die Ohren dagegen hätte ver

stopfen mögen sie hatte es doch
nun einmal milanhören müssen. Ber
heiratet war er und seine Ehe war
nicht glücklich.

Bielleicht war et nur Dienstboten
klatsch. Aber wenn es auch die
Wahrheit war wai ging ei sie

an? WaS kümmerte e sie. ob er

glücklich, ob er unglücklich war.
Nichtj! Gar nichts! Ein tiefer
Atemzug hob ihre Brust, und da sah
sie auch schon an einem Gartengitter
den blauen Briefkasten vor . sich.

Dumpf fiel der Brief auf den wohl
eben erst geleerten Boden, und Ilse
kehrte zurück.

Das HauS, welches das gräfliche
Ehepaar in der Schad strafte te
wohnte, war ein Eckhaus. Wie alle

übrigen Häuser dieser Straße, die zu
den ältesten des Tiergartenviertels
gehörte und durch ihren schon etwas
altmodischen Anstrich nur um so

vernehmer wirkte, hatte es nur zwei
Stockwerke. Außer dem gräflichen
Ehepaar, welches daö erste Stockwerk

innehatte, wurde es nur noch von ei

ner alten kranken Dame bewchnt, die
aber in der größten Abgeschiedenheit
lebte und deren Gegenwart sich kaum
bemerkbar machte. Das Haus, das
mit feiner für die Zeit seiner Entste

hung bezeichnenden kargen konventio
nellen Bauart an sich nichts Bemer
kenSwerteS bot, war wie alle anderen
Häufer der stillen Straße von einem
schmalen Aorgarten umgeben, den
ein ziemlich hohes, hübsch geschmiede
tes Gitter umzog und auf dessen

spärlichen Beeten jetzt bunte Astern
standen. Ein kleiner dünnstrahliger
Springbrunnen mit einem kümmer
lichen Becken aus braun angestriche

ein Gußeisen, das wohl wie Bronze
aussehen sollte, und zwischen den
Beeten stand, vervollständigten dieses
Bild eines vornehmen Hauses auS

einer noch beschcidenen und von künit
lerischen Anreizungen noch nicht all
zusehr geplagten Zeit.

Der Briefkasten, zu dem sich Ilse
begeben hatte, lag von dem Hause
durch einige Straßen getrennt.
Wenige Augenblicke, nachdem sie es

verlassen hatte, kam ein Auto über
den einsamen Asphalt gesaust und
machte vor dem Hause Halt. Auf dem

Bock, der mit einem Koffer bepackt

war, saß neben dem Chauffeur noch
ein Diener, der jetzt, als der Wagen
hielt, von seinem Sitz herabsprang
und mit abgezogener Mütze den

Schlag aufriß. Gleichzeitig öffnete
sich die Haustür und ein zweiter Die
ner erschien, der dem ersten bei dem
Abladen des Gepäcks behilflich war.

Dem Wagen war ein junger Mann
entstiegen. Seine GestchtSzüge waren
dieselben wie auf dem Gemälde, das
vorhinaus Ilse eine so merkwürdige
Wirkung ausgeübt hatte. Seine mit
telgroße schmächtige Gestalt war in
einen grauen Ulster gekleidet.

.Ist die Frau Gräfin zu Haufe?"
redete er den zuletzt Erschienenen an.

.Nein. Herr Graf," sagte dieser,
die Hutschachtel, den Stock, Schirm
und Plaid ergreifend.

.Wo ist sie hin?"

.Ich weiß eS nicht. Herr ras."

.Hat sie gesagt, wann sie zurück
kommt?"

AuS der Frage klang eine gewisse

Ungeduld heraus.
.Ich weiß es nicht. Herr Graf.

Aber das Fräulein wird es wissen."

.Sagen Sie dem Fräulein, daß ich

Sie zu sprechen wünsche. In einer
Viertelstunde. I, meinem Arbeits
zimmer. Ich werde erst ein Bad
nehmen."

.Jawohl. Herr Graf."
Schweigend, von den beiden Die

nein gefolgt, stieg Prockau die Treppe
hinauf.

Der Portier, du mit einem Guten
Abend, Herr Graf!" die Haustür vor
dem Heimkehrenden geöffnet hatte,
lezahlte den Chauffeur, und ratternd
fuhr der Wagen wieder davon.

Wenige Minuten später tm Ilse
vom Briefkasten zurück und 2;so hieß der Diener bestellte an sie

den ihm von seinem Herrn geworde
nen Auftrag.

Bitt starkem Herzklopfen betrat sie

r Zimmer, um ihren Hut abzulegen.
Er war da! Er wünschte sie zu

sprechen ohne daß er etwas ande
reS von ihr wußte, als daß sie daö
neue yräulein war. Daß es so rasch
mit dieser Begegnung kommen sollte,
darauf hatte sie sich nicht vorbereitet.
Und allein sollte sie mit ihm sein.
Aber si bezwäng ihr Herz von
neuem. Unwillkürlich warf sie, noch
dem sie Licht gemacht hatte, nock ei
nen Blick in den Spiegel. Sah sie

nicht verwirrt sah sio auch ruhig
genug auö? Um alles in der Welt
hatte sie nicht haben mögen daß e?
etwas von Erregung, ja such - nur

An fecr Tiid,r,nze von Vrikisch

Guyana enldkltt.
Nach einer amtlichen Mitteilung

deS Gouverneurs von Britisch'iÄua
yana ist ei unzweifelhaft, daß die
Welt um ein neues Goldland reicher

geworden ist: an der Südgrenze
Guayana!, in der Nähe de! tjtupu
nuni.Flusse!. sind ansehnliche Gold
selber entdeckt worden. Da! Vor
Handensein von Gold In jenen Ge
genden kam erst zur Kenntnis der
Behörden, al! vor kurzem zwei ame
manische Goldsucher m Georgetown
den Antrag stellten, ihnen da
Schürsrecht tn gewissen Gegenden zu
gewähren, die zwischen den Quellen
des TokutU'FlusseS und der Tuku
rutU'Berge liegen. Die aufgefunde
nen Goldfelder vesinden sich n
waldreicher Gegend. Nach den
Schllrfergebnissen der ersten vorläu
figen Versuche rechnet man auf sehr
reiche Erträge. Schwierigkeiten be
reiten einstweilen nur die ungünsti
gen Tranöportmöglichkeiten. Jen
seit! von Upocari ist der Rupununi
m der Trockenzeit nicht mehr schiff
bar, so daß die ganz im Hinterland
der Kolonie in unmittelbarer Nähe
der brasilianischen Grenze liegenden
neuen Goldfelder von der Küste auS
nur sehr schwer und umständlich zu
erreichen sind. Die Reise führt durch
öde und unwirtliche Landstrecken. ES
ist daher auch wahrscheinlich, daß
nach Aufnahm einer regulären AuS

beutung deS neuen GoldlandeS der
Transport und der L:rkehr auf
brasilianisches Gebiet übergehen
wird; man wird zu den britischen
Soldfeldern mit dem Dampfer den
Amazonenstrom bis ManooS hin
auffahren und von dort längst deS
Rio Branco bis Boa Lista vordrin
gen; dieses brasilianische Fort liegt
nur etwa 90 Km. von dem neuen
Dorado entfernt.

Die Behörden von Britisch
Guayana treffen einstweilen Vor
kehrungen, um einen Ansturm von
Goldsuchern abzuwehren. DaS Gou
vernement weift in ausführlichen
Warnungen darauf hin, daß nur
größere, wohlausgerüstete und mit
reichem Proviant versehene Expedl
tionen Aussicht haben, die Schwie
rigkeitey der Reise zu überwinden.
Denn die Stätte der Goldfunde liegt
rn dem äußersten bisher völlig un
erforschten Winkel deS Hinterlandes,
in einem Gebiete, in dem Nahrungs
Mittel nicht zu erlangen sind. Die
wenigen in jener Gegend hausenden
Indianer führen ein kümmerliches
Dasein; es sind Angehörige deS

MacusiStammes, die einen Dialekt
karaibischer Mundart sprechen. Man
will auch Borkehrungen treffen, um
das Eindringen unerwünschter Ele
mente von der brasilianischen Gren
ze her zu verhindern. Grenzstreitig
leiten können nicht mehr entstehen,
da die Grenzlinie erst vor. kurzem
durch eine britisch.brasilianische Kom
Mission festgelegt wurde, so daß di
plomatische Konflikte über die

Staatszugehörigkeit deS neuen Do
rado ausgeschlossen bleiben.

Die Totennhr der Westmlnstcrhalle.
Die Westminsier Hall, die früher

der Sitz des höchsten englischen Ge
richtshofes war und jetzt zu den Näu
men des Parlaments hinzugezogen
ist, besitzt ein Holzdach, daS als eine

große Merkwürdigkeit gilt, sowohl
wegen seines Alters als wegen seiner
Bauart. Diese Kostbarkeit befindet
sich, wie man erst vor kurzer Zeit fest
stellte, im Zustand höchster Gefahr,
und wenn eS nicht gelingt, die alten
Eichenbalken besser zu tonservieren,
muß mit dem Verlust dieses ehrwür
digen Bauwerks gerechnet werden.
In dieser Not haben sich die Behörden
zunächst an die Chemie gewandt, um
von ihr Mittel zu erfahren, die zur
Sicherung des Holzes dienen könnten.
EtwaS spat ist man auch darauf ver

fallen, einen Vertreter der Infekten
künde zu befragen, um durch ihn fest
stellen zu lassen, inwieweit Insekten
bei der Zerstörung des Holzces betet

ligt sind und wie ihnen zu begegnen
wäre.

Dieser hat nun ermittelt, daß der
bekannte Klopfkäfer sehr stark an der
Holzvernichtung mitwirkt und viel
leicht sogar die Hauptschuld daran
trägt. Diese Käfer sind vom Volks
mund mit dem geheimnisvollen Na
men der Totenuhr belegt worden, des
sen abergläubische Bedeutung sich

wohl erklären läßt, da' ein ängstlicher
Mensch durch ein unerklärliches Klop
fenyeiner Wand oder in einer Decke

wohltu phantastischen Vorstellungen
und Einbildungen verführt werden
kann. Der Sachverständige hat emp
fohlen, die Käfer entweder auszuräu
chern oder durch Kreosot zu vertrei
ben. Borläufig ist noch kein Be
schluß über die zu ergreifenden Maß
nahmen gefaßt worden, da das Auj
räuchern sehr kostspielig wäre und die
Benutzung von Kreosot die schöne
goldbraune Farbe des Holzes beider
den würde. Gegenwärtig ist Proses
sor Lefroy im Auftrage der Regie
rung damit beschäftigt, die Möglich
keit zu untersuchen, ob gewisse
Schmarotzer, die den Käfern feindlich
sind, gezüchtet und gegen die Holzzer
störer mobil gemacht werden könnten.

Alexander Seuri brachte
e! fertig, ein vierfaches Cornet ä
Piston zu blasen,

lie Itinrnlrl" tbrr LnndpolizkittupxkN.
Xtt 1!lijriticnf( et Haupista,,

Do! für einen Elndrcz man von
Merikol Heer rhält, daS hängt sehr
davon ad, wo man seine Negiinen
ter zu Gesichte bekommt. n! me
sikanische Heer zeigt sich in der
Hauptstadt ganz anders, als in ent-

legenen Provinzstädten. In der
Hauptstadt Ist die Auswahl der Ar
mee vereinigt, und wer nur dort
weilt, wird wohl nie einen unglln
stigcn Eindruck von Mcziks Solda
ten erhalten. Nicht umsonst hatte
der von seinem Vaterlande so un
dankbar behandelte Porfirig DIaz
die Ausbildung einet modernen
Heerwesens zu einer seiner LebenS

aufgaben gemacht. Moderne Was
fen und Geschütze wurden angekauft,
auf Zucht und Ordnung wurde mit
Strenge gehalten, und so hat denn
der Anblick eines besseren mezikani
schen Regimentes, wie man es etwa
bei festlichen Gelegenheiten auf der
Plaza Mnyor in der Stadt oufzie
hen sehen kann, etwaS durchaus Ge

diegenes. Die Uniformen, die Aus
rüstung sind einfach, ober ordentlich.
Ganz ander! gestaltet sich da! Bild
an der Grenze deS großen mezikani
schen Reiches. Da kann man etwa
erleben, daß die Straßen ein großer
Trupp Menschen in Neih und Glied
herunterkommt, der zu beiden Seiten
von schwerbewaffneten Personen be

gleitet wird. Sind es Gefangene?
Da! ist der erste Gedanke, den der
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Tie Niiraleö" oder üandpvlizci der
Armee.

Zug einflößt. Aber nein. Sefan
gene sind es nicht, sondern Soldaten
eines Regimentes, das von seinen
Offizieren und Unteroffizieren spa

zieren geführt wird. Letzteres allein
sind die Bewaffneten. 'Das Berhält
niö erklärt sich, wenn man weiß,
daß ein solches Regiment großenteils
auS straffälligen Verbrechern besteht,
denen man die Wahl gelassen hat,
entweder ins Loch zu spazieren oder
aber auf sechs Jahre Soldat zu
werden. Letzteres schien ihnen dann
als das kleinere Uebel, aber man
kann sich nicht wundern, wenn in
solchen Regimentern Fahnenflucht
und allerlei Disziplinvergehen ander
Tagesordnung sind.

Was in solchen Fällen dem Heere

zu schwerem Nachteile gereicht, daS

ist unter anderen Verhältnissen ein

Vorteil geworden. Denn auch die

eigenartigste Truppe, über die Me

zikg verfügt, die Nurales", besteht
auS ehemaligen Banditen. Porfirig
Diaz führte mit dem Banditcntume
einen Kampf auf Leben und Tod.
Zu Hunderten wurden sie erschossen

und wollten sich doch nimmer er
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Polizisten in der Stadt Meik.

schöpfen und leeren". Da hatte Diaz
einen vortrefflichen Einfall. Wie
viel verdient ihr tLöchentlich?" fragte
er die Kerle. .Durchschnittlich so

undso viele Dollars." .Ich will

euch daö Doppelte geben, wenn ihr
von eurem jetzigen Leben laßt und
achtungswerte Staatsbürger werden
wollt." Das war der rechte Ton.
Die Banditen überlegten und schlu

gen zu. Früher hatten sie geraubt,
gestohlen und gemordet jetzt wur
den sie zu einer Landpolizeitruppe,
die Raub, Diebstahl und Mord zu

verfolgen und zu bestrafen hatte.
Die Rurales sind nach und nach zu
einem der wertvollen Bestandteile des

mexikanischen Heeres geworden. ES

ind gewandte, kräftige Burschen, die
n ihrer kleidsamen grauen, mit ro
en Borten verzierten Uniform

prächtig aussehen. Sie haben breite

Gürtel, gestickte Hosen, braune Le

dersättel. braune? Zaumzeug mit
roten Quasten, und sind mit Pisto
len. Gewehren und dem Machete

lSäbel) bewaffnet. Sie haben keine

feste Garnison, sondern eilen hierher
und dahin, wo ihr. Anwesenheit
wünschenswert erscheint.

(L Fortsetzung,)

Go unangenehm kS für Ilse war,
ttx gutmütigen Person zu folgen
denn fit hatte die Prioatgemächer bei
Grafen noch niemalZ betreten, und
waS hätte sie sonst auch darin zu
suchen gehabt so blieb ihr doch

nicht andere! übrig. Man kam
durch eine Reihe mehr prunkvoll al
behaglich einzerichteter Zimmer, über
die sich schon ein tiefes Zwielicht drei
tete. In der ganzen Wohnung war
et totenstill. TeS Sonntags wegen
befand sich ein Teil der Dieperschaft
auf Urlaub. Dieselbe Stille herrschte

auf der Ctrahe. Kaum, daß sich ein
wol auö der Ferne die mißtönende

Huppe eincö Auto! vernehmlich
nachte.

,So, da sind wir glücklich ange
langt." sagte JlseZ ührerin. drehte
hinler der Tür, durch die sie eintra
ten, an dem kleinen schwanen Hebel,
und da? elctirifchc Licht flammte vom

Kronleuchter auf. Ilse sah sich in
einem ernst, aber kostbar ausgestalte
tcn Herrenzimmer, dessen Wände mit
hehen Bücherregalen und außerdem
mit geschmackvollen Kunstgegenstän
den und Gemälden bedeckt waren;
lewundernd lieh sie ihre Blicke dar
übergleiten, und Auguste war auf den
Schreibtisch zugetreten, .der inmitten
ceS Zimmer auf dem dicken roten

Teppich stand, ein geschnitzte! kost

bare Kunstwerk, wo sie auch richtig
daj 'Gesuchte sogleich entdeckte, ali
dem jungen Mädchen, das hinter ihr
liehen geblieben war, jetzt ein Laut
der Uederraschuiig von den Lippen
schlüpfte. Ihre großen dunkelbrau
nen Augen waren auf ein Oelbild
an der Wand gerichtet, ein Bruststück,
daS einen jungen Mann vorstellte.
Ein dunkelblonder Cpitzbart um
rchmte daö schmale, feine, durchgei
fügte, vom Maler mit virtuoser Tech
Nil behandelte und mit großer Le

lenSwahrheit beseelte Gesicht, dessen

etwaS zu weiche, aber distinguierte
sympathische Züge von einem ausge
prägten Ernst, um nicht zu sagen von
einem Hauch von Melancholie beschat
tet waren. Das Kinn auf die Hand,
den Arm auf eine Lehne gestützt, saß
er in einem dunklen Ledersessel, die

hellblauen, verschleierten, sinnenden,
träumenden Augen an dem Beschauer
vorbei in eine ungewisse Ferne geriet
tet. Auf den ersten Blick hatte Ilse
diese Augen wieder erkannt. Mit
ganz demselben Auedruck hatten sie

schon einmal auf ihr geruht. Sie
hatte diese Augen nicht vergessen.

.WaS gucken Sie denn?" sagte
Auguste verwundert. Ach so! Ja
wohl, das ist der Herr Graf, den ten
nen Sie noch nicht. Na, heute kommt
er ja von der Meise zurück. Den,
Fräulein, den sehen Sie sich ordent
lich an. Der ist eine Seele von

Mensch. Der ist ein anderer als
unsere Alte. Nicht wert, ihm dir
Schuhriemen aufzubinden, ist sie

so ein Deiwel, so eine Leuteschinder!
wie sie ist. Warten Sie's nur ab,
wai Sie mit der noch erleben wer
den. Wenn'S nicht wegen dem hohen
Lohn wär' noch heute lief' ich ihr
weg. Leid tun, in der tiefsten Seele
leid tun kann einem der Herr Graf.
Natürlich, vor unsereinem verstellen
sie sich ja. Unsereins darf ja nicht
merken, daß sie wie in der Hölle mit
einander leben. Aber eine wie ich

dumm läßt die sich nicht machen. Ich
sag' Ihnen. Fräulcinchen, blutige
Tränen konnt' einö um den Herrn
Öra'tn ftH'nen."

Ilses hatte sich eine große Lerwir
runa b',echtigt. Dabei brannte ihr
der Boden unterden Füßen, denn so

viU war ihr klar, dag sie diese Wer

traulichkeiten, mit denen sie Auguste
überschüttete, nicht länger anhören
dürfte. Unter dem Äorwande, eS

eilig zu haben, nahm sie die Marken,
dankte und bezahlte sie. flog in ihr
Zimmer zurück, um ihren Hut oufzu

etzen, und befand sich eine Minute
päter auf der einsamen Straße, auf
er schon die Laternen brannten, um

sich nach dem Briefkasten zu begeben.
Der kühle Herbstwind wehte durch

die Straße, riß von den langweiligen
Akazienbäumen, welche sie zu beiden
Enten umsäumten, die ersten gelben
Alcitter. und sein Hauch tat den hei

ßen Wangen Ilses, während sie

hastig dahinschritt. wohl. Noch zit
terte die Ueberrafchung in ihr nach.
Also in seinem Hause weilte sie. Er
ten verheiratet, und ihre Herrin seine
Frsu Und noch im Laufe diese

Äogek kehrte er heim, und dann
konnt sie eine Begegnung mit ihm
tvohl nicht mehr vermeiden.

, Ob sie nicht rasch ihr Sachen
packte und. so lange eö noch Zeit war,
sich davonmacht gleichviel, was
man dnn von Ihr denken mochte?
Fast überkam sie die Lust dazu.
Aber nein! Du Zeilen, die sie so

eben geschrieben hatte und die sie noch

ia der Hand trug, fielen ihr in..

Tapfer und vernünftig wollte sie sein.
Das war ja ihr heiliger Entschluß
gewesen. Ob sie ihm als Gast, ob

als dem Herrn dieses Hauses zu be

segnen hatte welcher Unterschied

lag für sie darin? Gar keiner. Und

kühler von dem Anhauch Ui Win

Der berühmte Erfinder Edison ist
bekanntlich sehr zerstreut. Edison ist
aber auch ein unverbesserlicher Rau
chr, er hat immer eine Zigarre im
Munde, und zwar eine recht teure.
Indessen achtet er nicht diel auf die

Qualität des Tabaks, von dem er
die dichten Rauchwolken ausstößt, und
die echten Havanas, die ihm sein Zi
garrcnhändler in das Haus schickt,

finden an ihm keinen aufmerksamen
Beurteiler. Eines Tages läßt er sich

wieder ein Dutzeno Kisten mit Zigar
ren kommen und stellt sie in seinem
Bureau auf, um sie beständig zur
Hand zu haben. Eine Woche später
waren alle Kisten leer. .Es is doch

unmöglich", so denkt er sich, .daß ich

in so kurzer Zeit 12 Kisten zu 100
Zigarren ausgeraucht habe. Aber es
kommen ja soviel Leute in mein Bu
reau, denen will ich es einmal zeigen,
daß sie nicht immer auf meine Kosten
rauchen dürfen." Er schreibt an sei
ncn Zigarrenlieferanten, er möge ihm
sechs Kisten mit Scherzzigarren schik

ten, aus Papier, Lumpen und Haa
ren gefertigt, aber wie richtige Zigar.
ren aussehend. Die Bestellung wird
pünktlich ausgeführt. Einen Monat
später besucht der Lieferant Edison.

Nun, wie sind Sie zufrieden?"
.Womit?" .Mit Ihren Zigarren?"

.Mit welchen Zigarren?" .Mit
der besonderen Sorte, die Sie bei
mir bestellt haben: Papier, Lumpen,
Haare!" - Die haben Sie mir ge
schickt?" - .Natürlich, und ich sehe,
die Kisten sind schon wieder leer!"

Edison steht einen Augenblick in tie
fc5 Nachsinnen versunken, dann bricht
er in ein Lachen aus, .Also die
Zigarren rauche ,ch jetzt, sie schmecken

vorzüglich." Er hatte ganz seinen
Trick vergessen und nicht einmal ge,
merkt, welch' furchtbare Mischung"
er rauchte. Sein Besucher aber, in
diesem Falle klüger als er, machten
sich seine Bergeßlichkett zunutze und
fuhren unterdessen fort, die Kisten
mit den guten Zigarren zu leeren."

Ein Schwerenöter. Jun
ge Dame (als sie von dem Herrn, der
sie nach einem Tanzvergnügen heim
geleitet, geküßt wird); .Sie gehen
zu weit, mein Herr!"

Herr: .Und ich dachte, wir waren
noch gar nicht in Ihrer Straße!"

Glanzrolle. Ein Theater
direktor erhielt von einem Kollegen
einen Empfehlungsbrief, worin ihm
dieser rnit warmen Worten einen

großen
.

Schauspieler
,

empfahl.
.
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lernen ein wayrer lern zu i.em. rr
Brief endete mit den Worten: .Er
spielt Othello. Hamlet, Don Carlos.
Wilhelm Tell, Mephisto, Skat; abr
letzteren spielt ix am besten", DaS
war für den Direktor, der ein leiden

schaftlicher Skatspieler war, auS

fchlangebend.
' Er würd sofort ngagiert,

gen bekannt sein. Wie ein deutscher

Arzt ausführt, läßt sich der nervöse
Säugling an seiner gesteigerten Reiz
barkeit, seiner großen Ungeduld, sei
nem unstillbaren Heulen auf kleine
Anlässe hin, seiner vorwiegenden Wer

drossenheit und Zappligkeit bei eini

ger Uebung recht wohl vom gesun
den Säugling unterscheiden. Bei die
ser Zappligkeit handelt es sich teil
weise um Bewegungsdrang", die
ewige Unruhe nervöser Kinder, die
deren Pflege außerordentlich er
fchwert. auch das auffällig viele
Schreien nervöser Säuglinge gehört
hierher. Die nervöse Regsamkeit
zeigt sich auch oftmals an den Aeuße
rungen des Trieblebens, das sich bis
zu vorzeitigen und krankhaften Em
gungen steigern kann; der ewig be-

gehrliche Säugling, der teils nach
Nahrung, nach Zärtlichkeit oder we

nigstens nach Unterhaltung verlangt,
ist ja keine unbekannte Erscheinung.
Die Nervosität kann angeboren sein,
auf erblicher Belastung beruhen. In
weitaus der Mehrzahl aller Fälle
entwickelt sich das Bild einer ausge
fprochenen Nervosität beim Zusam
mentreffen einer angeborenen nervö
sen Veranlagung ds KindeS mit
mehr oder weniger schweren Erzie
hungsfehlern. Auch Ernährungsf-le- r

können Nervosität erzeugen. Wer
der Ernährung wird häufig das
Maß überschritten, vor allem werden
die Mahlzeiten nicht regelmäßig ver
teilt. Sehr häufig bekommen die
Kinder viel Nahrung m ganzen.
Dadurch häuft sich im Darm die
Menge unverdauter Bestandteile.
AuS dem Darm gelangen wahrschein
lich saure Zersetzungsstoffe. zum Teil
auch Giftstoffe in die Blutbahn, der
giften die feinsten Nervenfasern und
lockern sie auf. wodurch deren Neiz
barkeit gesteigert wird. s. iV-- ü

l
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Friedrich WilhelmIV.gabDa

men nur in Gegenwart der Königin
Audienz, diese aber empfing Herren
allein in Audienz- :

. j .'

Jüngst kam der bayerische Thron
folger in eine urprotestanische Pro
vinzstadt Frankens, wo er als Ehren
Präsident des landwirtschaftlichen Ber
eins für Bayern den mehrtägigen
Tagungen anzuwohnen hatte. Auf
dem Bahnhof war großer Empfang,
die Vertreter der Universität und Be

amtenschaft waren auf dem Bahnsteig
aufgestellt und vom Rezierungspräfi
denten nacheinander mit Stand und
Namen vorgestellt. Mit jedem wech

selte der beliebte Kronprinz ein paar
freundliche Worte, erkundigte sich nach
den Hauptaufgaben, die jedem gestellt

sind, und so kam er auch an einen

langbärtigen Bezirksamt, der den in

Bayern nicht ganz unbekannten Na
men Bischoff als Familiennamen
führt. Was lag da näher als die

Frage: .Wie viele Seelen hat Ihre
Gemeinde?" Große Verblüffung beim

Gefolge, halb unterdrücktes Lachen der

Zunächstehenden, bis der Gefragte
selbst über die peinliche Situation
hinüberhilft und ' frisch antwortet:
Meine Gemeinde, kgl. Hoheit, ist grö

ßer als die manches Bschofs. ich bin

Bezirksarzt."

pxüch.
)

Von Elisabeth Äolbe.
In ein e,rc MenschenantliV schauen
Und in (neu Zügen Treue lesen,
Läßt in Meiischettlicbe und lvertraue
Wiedce ei, verzagieS Herzgekse.

Geduld und Hoffnung, o laß sie W
ic macheigum Teeu die rötzt kjjoin.

Lieber doch Gewißheit, 'este. klare,
Wenn sie auch dem Traumbild nicht nt

spricht,
Al? ilrwartunff, bange, wandelbare,
Echivnnlend zivischen Hoffnui'g und Ver

icht.
t

Wer Tial, tsifj er noch andern itesifit kam,
t immer :wch nkideuSwcne: dran


