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i , , wry--

Allerlei Interessante be der Ber
mintec zilarmsrindustrie.

hat tatsächlich alö guter Freund feib
dein wieder mit ihr verkehrt.

Im Frühjahr war dami die Bey.

heiratung mit Eapt. Eliot ersolgt,
dirn fii nher vM me.ht feifelit kann

Das Lvauleiit.
Tonnen Gewicht. Vor Jahren wur-d- e

auch in Vermont der Marmor
mit der Hand gebrochen, wie heute

noch in Italien. Aber diese Methode

war zu zeitraubend für die Ameri-

kaner, und daher erfanden sie die

Schneidemaschinen. Diese laufen auf

Schienen, und die Meißel, mit denen

sie versehen sind, stoßen ununterbro'
chen und mit großer 5lrast nach

unten und schneiden einen etwa ei-

nen Zoll weiten Spalt bis zu einer

Tiese von zehn Fuß. Wenn ein Block

von gewünschten Dimensionen auf
diese Weise abgeschnitten ist. treten

Bohrmaschinen in Tätigkeit, die vo

der Seite aus in einer Entfernung
von sechs bis acht Zoll Löcher in den

Stein bohren, bis der Spalt er-

reicht ist. Tann wird der Block mit
Keilen abgesprengt, mit Krauen aus
dem Steinbruch hinausgeschafft und
nach der Werkstatt befördert, wo er
in der üblichen Weise verarbeitet
wird. Auch hier ersetzt die Maschine
zum großen Teil die Handarbeit.
Beinahe sämtliche Maschinen wer
den elektrisch betrieben, und die

Kraft liesern zum großen Teil die

Fälle des Otterbaches und der Su-- '
therlandfall, die man dem Menschen
dienstbar gemacht hat.

Die Marmorindusli'ie von Ver
inont ist noch in ihrer Kindheit, und
die Bewohner dieses Staates unter
schätzen noch immer de Wert die-

ser Gabe, mit der die gütige Natur
sie beschenkt hat. Aber sie gewinnt
von Jahr zu Jahr an Umfang und
Bedeutung, da die Verwendung' des
Marmors für banliche und andere
gewerbliche Zwecke in Amerika be-

ständig zunimmt und reiche Leute in
New L)ork und Chicago heute schon
mehr Marmor in einem einzigen
Wohnhaus verbauen, 'als vor zünf
zig Jahren in ganz Vennoirt gebro-
chen wurde.

Das Ende der Sircne.

Interessante Laufiah einer berühmten

Schlnhcit.

Vor kur'mt ging' folgende Trpc
fche durch die Blätter: Die Gattin
von Kapt. Arthur k'liot, ehemals
tMu ThomaZ Athcrton, wurde ge
jkc-ri-l erschofsen in ihrem elegaiiten
Hanse ausgesundeil. Ter beute ab
gehaltene Coronerö'Jnuest hat
Tod durch Celbstinord konitatiert."

Tilse kurze Depesche meldet das
Ende der Lausbahn eines mit allen
Reizen der Schönheit ausgestatteten
Weibe-Z,- , das mit 2ännerherzeli
Fangball spielte, daö an äLrfuh
rungskünsten nur den Sixenen deL

Altertums verglichen werden konnte:
das Ende einer Sirene, die den

reichsten Herzog Englands in ihre
Kctteil schmiedete, wahrend er,
ein Jüngling an Jahren, seine

Hand und seine Krone einer ande
ren versprochen hatte, xcc König
elbit nur war imstande, durch fein

Machtwort ihn aus dem Äann der
Zauberin zu bcsrnen. So unwider
siehlich war der Zauber dieser Frau,
daß sie den geschiedenen (Äaücn, den

sie betrogen, wieder vor ihren Sie
geswagcn spannte, und iin Alter
von fünfzig Jahren noch Kapt. Eliot
vcitrickte, der viel nmgcr war als
sie. Eliot war jung genug, sich von
dem Zauber zu befreien, dem die

anderen erlegen waren, der jün
oere Mann wurde der älteren Frau
zum Unglück. Und dcshalb hat sie

selb't ihre Schönheit zcritort. Ein

doppelläufiges Jagdgewehr, das sie

gegen ihre Wangen abdruckte, hat
dieser Schönheit und diesem Leben
ein Ende gemacht.

In drei Weltteilen hat Frau
Atherton ihre Zauberkraft sieghaft
erprobt. Aber sie war bereits eine

gereifte Schönheit von 31 Jahren,
ehe sie sich der Kraft bewußt war
und sie zum Verderben der Man
ncrwclt auszuüben begann.

Nach anfänglich ungetrübter Ehe
mit dem tapferen Oberst Atherlon

gehörte sie zu den bevorzugten Frau,
en, die im Burenkricg ihre (Satten
nach Afrika begleiten durften. Dort

pann sich der Roman mit dem zun- -

gen Hcrzoa von Weftminster an.
der Lord Uitchencr zu dem zynischen

Ausspruch veranlaßte: Zwei Sor
tcn Pest folgen dem Kriege: Flie
gen und Weiber". Xer zungc er

zog war mit Frl. Sheiia Eormval.
is Weit in der Heimat verlobt, oic

vielleicht halb fo
, !', wie Frau

Alhcrton war. aber senie Eingabe
en Frau Atherton wurde fo offen
kundig, das) ,Obersl Atherton die

Augen aufgingen. Er sevte drHer
zog aus ci.i Schiz-s- . nach Europa die

Gattin aus cm andere, n Ma-

deira ober wußt? sie den Herzog ab

zufangen, und erhielt von ihm das

Versprechen, sie zur Herzogin zu

machen.

Er hätt? eZ wohl auch getan,
wenn nicht ein energisches Wort von

König Edward VIII. selbst ihn ge

zwungen hätte, Frl. Cornwallis
West heimzuführen.- Er war da-

mals der unwilligste Bräutigam
im Königreiche" und ließ sich nicht

abhalten, der Frau, die er so ge-

liebt, eine Viertel Million ali
Schmerzenspflasler zu schenken.

Oberst LUhcrton durste auf königli-
chen Befehl, um den Skandal zu
vermeiden, nicht einmal eine Schci
dungsklage einleiten.

Frau Atherton aber verlegt? ihr
Feld nach Indien. Tort geriet
Eapt. ohn Reginald Joneö Larde-Bnlle- r,

von der Schottifchen Garde,
in ihre Netze, der jetzige Baron Ehur
ston. 'Den durste nun Oberst Ather-
ton als ' nennen
und erlangte die Scheidung, üard?-Bulle- r

aber hatte sich einen Seiten-spran- g

von der bliebe zu der schönen
Sirene gestattet und eine jung?
Schauspielerin mit seinen Ausmerk-samkcite- n

beglückt. Er soll sie auch
geheiratet haben. Nun aber traf ihn
die Rache der Vcrfchniähtcn" in
Gcstolt . einer Klage wegen gebro-

chenen Eheversvrecheus. Trotz - des
Einwandes, daß man einer verheira-
teten Frau die Ehe nicht verspreche
könne (der Roman kiatte sich vor
der Scheidung angesponnen), ge-

wann die schön? Klägerin den Pro-

zeß und tzlbv.000. Auf das Geld
verzichtete sie: sie wollte nur ihre
Kache haben.

Zwei Jahre später erschien sie

wieder in den Gerichten, diesmal
als Frau John
Alexander Stirling, die mit ihrem
Gatten in einer Athcrtonschcn Lilla
wohnt?, war von ihrem Galten auf
Scheidung verklagt worden uno hat-

te in ihrer egenk!ags Frau Ather-

ton genannt. Damals bntte Frau
Atherton Frau Stirlings Mntter.
eine Amerikanerin, namens Tanlor,
verklagt, wesicii Angriffs und Ver
fnchs, ihre Schönheit .zu zeruoren".
und Stirliug baitt die Klage argen
feine Frau gewönne, i. Frau Taylor
sagte damals, Frau Athertons
Schönheit habe den schottischen Rich
ter geradezu zu dem Urteil vcrzau
bert".

Atherton war inzwischen wieder
nach London gekommen, war
Ha einmal in dem laichen 'öal'N'

wagen mir seiner früheren Gattin
aeiahrcu, soll ii;r gleich ernen icr,
Zchuunzantraa a?macht haben und

" Walter legte sein Gesicht in tiefste

Falten.
AuS und vorbei," warf er ein.

Wie ich meinen Herrn renne, aus und
vorbei!"

3 wo denn!" meinte die
::r.i w

grau, tyre Esqurze zmuauagnw
und wieder glättend.

Das läßt sich noch Alles wieder inS
rechte Gelnse dringen, wenn's orvent
lich anaefanam wird. Der Herr Kon
sul ist ein weitblickender Mensch, und
von 'ner kleinenEmpfindlichkeit kommt
der schon zurück dafür gebe ich mich
aus. daß ich daS mache." Sie drohte
leicht mit dem Finger. So zu sein
brauchten Sie "nicht. Fräulein er
hat absolut gewollt, daß es Ihnen an
nichts fehle, und Blumen, dre sollten
auch immer da sein, damit es recht

freundlich wäre. Und das großeGlück,
das liegt Ihnen Za doch in den Karten
zu. das habe ich heute Morgen noch ge

? Olga hatte ihre schlanke Gestalt mit
beiden Händen umspannt und wiegte
isich in den Hüften, als wolle sie die

Biccsamkeit ihrei Körpers zur An

schauung bringen.
Lieber Gott, Fräulein, das kenne

ich Alles! Man ist ja jung und uner
fahren und meint absolut, es müßte

ganz nach dem Katechismus hergehen
in der Welt. Aber, die Augen thun
sich Einem doch endlich auf. Sie mö-ge- n

ja nun bessere Tage gesehen haben
aber, meine Mutter, die na, 's

ist gut, ich habe auch geheult, aber end- -

lich waren die Kleider von dem alten,
kahlköpfigen Bankier, die direkt von
Gersons Wagen vor's Haus gefahren
wurden, doch besser, wie nichts anzu-ziehe- n.

Und mit der Zeit wird man
ganz klug, und da sagt man sich: Hun
gern und hungern, das thut weh, und
man lebt nur einmal! Und wenn man
oanz oescheidt ist. macht man es wie ich

hier für's Portemonnaie, der mag
so alt und graulich sein, wie sie ja
meistens sind, aber da " und sie legte
die Hand gegen die Brust auch
was für's Herz!"

Oh. oh. machte der stille Cousin,
und nickte ihr verschämt zu.

Es gibt Menschen, die nicht in die
Welt passen," sprach Walter gewichtig.
Ich habe doch Augen da war unser

alter guter Großvater, der schmunzelte
immer ganz besonders vergnügt, wenn
ihm das Fräulein bei Tisch gegenüber
saß. Na, und wenn das gnädige
Fräulein es auf die richtige Weife an
gefangen hätte, so könnte man länat
Madame Johann Konrad sein "

Ne, daß Sie da aber nicht zugegrif-se- n

haben." meinte Olga und 'schob die

Fußspitze vor. ,

(Fortsetzung solgt.)

Das Wichtigste. Höre
mal. Tu läßt Deiner Frau gewiß zu
diel Recht. Nein, nein, in wichtigen
Fragen habe ich immer das erste
Wort. Wer aber das letzte?!

Militärische Blumen,
spräche. Sergeant (zu einem n,

der sich etwas unzeschickt
Kerl, wo habe ick Dir dochj

schon 'mal durch 'n Nadelöhr gehen
'sehen?!" .

Fatale Nothwendig
keit. Autor (dessen Stuck vom ge-- !

sammten Publikum ausgepfiffen
wird): Himmel, jetzt muß ich auch

pfeifen sonst weiß man gleich, daß

I ch der Autor bin!"

Umschrieben. Student
(zum anderen): Da kommt mein

Schneider, laß unk aus die andere
Seire gehen, ich möchte dem Manne
nicht begegnen; ich bin ihm schon lange
einen Besuch schuldig."

Maliziös. Junge HauS
frau: Lieber Hans, ich hab' die Gans
nach einem Rezept zubereitet, das ich
in. einem uralten Kochbuche fand!
Gatte: Ra, die Gans scheint aber doch
noch älter gewesen zu seirt!

Passend. Süffel (der wie

der auf dem Trockenen sitzt): Ich bin
ichon ganz leoknsudervrll'n. wenn
nicht bald Geld kommt. lasse , ich mich
von einem Jierwagen udersah

n.
Ein seltener Genuß.

Sie gehen heute nicht inS Wirth!
HauS?" Nein. Heute bleibe ich

mal' zu Hause meine Frau ist

nämlich den ganzen Abend nicht da
l?im."

Anspruchsvoll. Freundin:
Na, so ein Verlangen; rathe mal,

was mein Mann sich zum Geburtsta
ce gewünscht hat!" Nun?"
Ich soll an diesem Tage keinen einzi

ger. Wunsch äußern!"
Sinnig. Was. dreißig Iah

r bist Du schon bei Oberkonsistorial
ratb! Was hast Du denn zu Deinem

Jubiläum von Deiner Herrschaft be

kommen?" Dienstmädchen: Eine
Grabstelle hat sie mir gekauft."

Der Pantoffelheld.
Jetzt raucht der Müller gar nickt

mebr!" Aber auf dem Lande hat
er ja den ganzen Zag furcbtssr ge

auslmt." Da bat:e Z ihm feine

Frau wegen der Mücken erlaubt !'
Sachkenntniß. Ritter:

Sie haben eingiandenermaß?n den

Hehn aus der Wvlmunq des Herrn
TezirksfeldwebelS gestohlen, wissen

Sie. wak darauf steht?' AngeZlag
ter: O gewiß: Mit Gott für Kö

nig und Vaterland"!
-- Sei Standpunkt. Hai

tea Sie von dem ne Frauenver
ein 'mV'l Das will ick meinen!

Denken Sie nur die vielen Lersemm

Ur.yn, die tt bat . . . wie viele' Män
nee hoben dadurch ine glücklichen,
freien Ur,s'."

Es geht die Sage, daß vor ettva

siebzig Jahren der damalige Besitzer

einer . Farm in den Grünen Bergen
des Staates Vermont voll Ver
zweiflung über die Erfolglosigkeit
seiner Bemühtmgen, dem steinigen
Boden seinen Lebensunterhalt ab

zuringe, sein Land gegen ein altes
Pferd vertauschte u. dem Zug nach

dem Westen folgte. Heute ijr . der
Hügel, auf dem sich einst sein
schindclbedccktes Blockhaus erhob,
halb abgetragen, und die Jankeeö
haben dort einen der größten Mar
morbrüche der Welt angelegt. Am

Fuß deS Hügels breitet sich die Ort-scha- ft

West Rutland au?, deren Be
wohner eine goldene Ernte dem von

jenem Farmer verwünschten und
verfluchten Boden abgewinnen. WaS

Karrara für Italien. daS ist Rut-lan- d

mit denk ausgedehnten Mar
morbrüchen in West Nutland. Proc-tor- .

Brmidon, Eutherland Falls u.
s. w. für Nordamerika. Schier un-

erschöpflich scheint daö Lager des

edelsten Marmors zu sein, der dort
im Schoß der Erde rnht, bereit, sich

unter der Hand des Menschen in
Dollars und Cents zu verwandeln.

In der Alten Welt besitzen wir ja
auch diesen edlen Stein in Karrara.
im Pentelikon und Hymettoö, in den

tiroler und bayerischen Alpen und

in den Gebirgen des mittleren
Deutschland: aber an Mächtigkeit
halten die europäischen Marmorbrüc-

he den Vergleich mit den amcrika-Nische- n

nicht aus.
AIs die Lermouter Marinorindu-stri- c

noch in den Kinderschuhen steck

te. glaubte man nicht, 'daß nian
dort weißen Marmor siiiden werde,
der deii Vergleich mit dem italienis-

chen und griechische aufnehmen
könne. Seit man aber tiefer in die

Erde eingedrungen, ist dort ei Ma-

terial gefunden worden, daS dem
Marmor des Pentelikon gleicht, auS
dem der Parthenon erbaut ist und

Phidia, PrariteleL und die ande-

ren griechisch Meister ihre Wirn-vermerk- e

aus, flirten. Auch ein dem

karrarischen ähnlicher Marmor ist

gefunden worden. Was aber das
meine Geld bringt, das sind die

farbigen Arten: schwarz, bläu, rot
und grün, geüreist, gewellt und ge-

flammt, die immer mehr bei Bau-

ten in Ausnahme kommen und nicht

mir in den Vereinigte Staaten
ausgedehnte Verwendung finden.
sonder auch nach Auen, nach avan
und China versandt werden. Bis
jetzt wird freilich auch uoch italieui-fche- r

Marmor eingeführt, da der
Verbrauch von Marmor jährlich zu
nimmt, aber die Zeit wird kom

incn. wo fremde Einfuhr verschwin-
den und der Vermontcr Marmor
den amerikanischen Markt beherrs-

chen wird. Amerika den Amerika
nern!

Bis die Marmorinduftrie zur Blü
te kam, war der Staat dünn be

völlert und arm. er befaß keine

Eisenbahnen, um den Marmor zu
transportieren, und daher wurden
die Bruche m der pumitivsten Weis?
abgebaut, und das Produkt dieser
Arbeit waren einige Grabsteine und
dergleichen. Damals, also im Jahre
1870. hatte die ganze Industrie cu
nen Wert von kaum einer Viertel
Million Mark. Aber Vundcösenator
Red Proctor verstand es, daZ

Kapital heranzuziehen, er baute Ei- -

fenbahnen, legte große Werkstätten
an, in denen der Marmor verarbei
tet wird, ließ die Berge und Hügel
durch tüchtige Geologen erforschen,
sicherte sich die besten Brüche und
beherrschte endlich die gesamte Jndu-stri- e,

fo daß man ihm tnit Recht in
den. Vereinigten Staaten den Na-
men des MarmorkönigS" beigelegt
hat. '

Es bat freilich Millionen geko-

stet, che die Industrie auf die Höhe
gebracht worden ist, auf der sie heu-

te steht, und mehr Vermögen stecken

in verlassenen Mannorbrüchcn als
in denen, die heute erfolgreich ab
gebaut werden. Wenn man von
Rutland nach Brandon oder Mid
dlebury, wo der erste Marmor ge-

funden wurde, fährt, erblickt man
häufig verlassene Brüche imd ver-

fallene Werkstätten, stumme Zeugen
von erfolglosem Kampf um das glei-

ßende Gold. Ehe man auf verwend
baren Marmor stößt, muß die obere
Gefteinfchicht auf eine Tiefe von
vierzig und mehr Fuß eiztfernt wer
den. Und dann stößt man vielleicht
auf eine Mannorschicht so voll von
Nissen und Sprüngen, daß sie nicht
verwendbar ist. Ja oft genug kommt
es vor, daß erst in der Werkstatt die
Fehlerhaftigkeit eines Blocks er
kannt wird, und all der Lohn für
das Brechen und den Transport ist
fortgeworfenes Geld. Um sich von
der Beschaffenheit eines Marmorla
gers zu überzeugen, wird mit einer
eigens dazu konstruierten Maschine
ein Streifen herausgebohrt. Die
praktische Untersuchung ergibt lann
die Qualität deS StcinS. Nach Ent-

fernung der oberen Felöschicht tre-
ten nun die Schncidemafchinen in
Tätigkeit. Marmor wird nicht mit
Dynamit oder Pulver gesprengt.
Dazu ist er zu kostbar und zu fprö-de- .

Er wird daher geschnitten in
rechtwiktklizen Blöcken ron vielen

te. Bald nach der Hochzeit hatte sich

daS Paar, getrennt, und wenige
Uconate daraus i,t oa unoc geiom
INClt. 'S ;

Aohnungsprobleme.

Teutsche Frau ikt für aS Eintiichen
aus.

In .einer deutschen Zeitung tritt
Martba v. Zcdlitz nachdrücklich für
da3 Einkuchenhaus cm. Die gegen
wärtig vielgepriesene Wohnküche

habe dort bedeutende Nachteile: sie

bleibe, wie jede andere Küche, raum
raubend, und gewöhnlich würden die

übelriechenden Äcgleitcrscheinuikzen
außer Acht gelassen. In Tcutschlund
werde der Jrcedensvertrag schon da
fite sorgen, das; unzählige tfcuinlum
ihr Dienstmädchen abschaffen, daß
eine ganze Anzahl Frauen neben ih
rem Haushalt' einen' Nebenerwerb
suchen müssen. So ist es dringend
geboten, an eine Entlastung der
Hausfrau zu denken. Statt sie zu

zwingen, die Zahl und Einrichtung
der Wohnraume zu vermindern oder
sie verwahrlosen zu lassen, vermin- -

dere man die Mühe, die ihr durch

Einholen, Kochen, Aufwaschen ent

lieht, ohne sie dadurch ausnausig
zu machen. Tie Leidenschaft gerade
der bescheidenen Haustrau, getegent- -

lich im Wirtshaus, wenn auch schlecht

und teuer, zu speisen, vnhme ao.
wenn sie daheim ein, Tischleindeck-

dich" hätte. TeShalb drängen die

Verhältnisse zum Einluchenbaus
Ohne dabei den geheiligten Bezirk
der Faniilie" preisgeben zl, wölken,

sollten unsere Wohnungsbauvehör-de- n

und freien Baumeister sowohl
bei Neubauten wie bei limbaiige-eignete- n

Häusern dieses Problem
in den Vordergrund stellen. Gerade

gewisse Miethauser niit Zmolszim-merfluchten.f-

die sich bald wenig
Liebhaber mehr finde dürften, wä
ren zu berücksichtigen, denn dr--' Aus- -

lösuug solcher großen Wolimingen
scheitert besonders an dem onniu-deusei- n

nur einer Küche. Ein Pseu- -

dohotel wäre nicht als Borbild ge-

eignet. DaS Einküchenliauö braucht
keine gemeimamen Eßraume und
TalonZ. die wld der Boden

Geselligkeit und

userloser Planderiiündchen werden
könnten. ES braucht eine n;jiu.':'hsl.?!
angelegte M fubc mit einer dabei

kleinen Wohnung, in dr die

Beherrscherin der Kochlöpfe nd

Vorräte wolmt. Eine Tamvswasch- -

küche mit Plättrolle und. wenn

möglich, einen Sreisenauizug.. .a

muß man aber es'en, was es gibt.
und mein Mann n;t seine . . .

Nun. man hat im Krieg Gelegen
heit gehabt, eilen zu lernen, was es
eben gibt. Für Kranke und Kinder

enüat eine kleine clektrijche ?.or- -

ricktuna. wie sie jetzt schon in den

meisten Familien vorhaildeil'ist. '

3000 Meilen Laudstroijkplan.

ftait alle aronen und stattlichen
Landstranen in den Ber. Staaten
gehen in westlich-östliche- r Richtung,
was sich ja aus der Entwicklung des
Landes zur Genüge erklärt. Wichti-

ge und schöne Heerstraßen" von
'.','orden nack Suden weilt das Lano
noch nicht viele auf, obwobl in der
irüken amerikanischen Geschichte,

vor den Eisenbahnen, einige bedeu
tende- - Wegedauten in dreier wch-tun- z

eine große Zukunft zu haben
schienen.

i, einer Reibe Städte Minneso- -

tas ist in neueiler Zeit ein Plan
ausgeheckt worden, der ein zuneh-lnenöe- s

Interesse zu finden fcheint,

und dessen
'

Verwirklichung eine
aroi'.Liaiae. schöne und sowohl na
tional wie .international berühmte
Landstraße bringe dürste.

Dieselbe toll dem Laufe des Mij- -

sii'sivvi von seiner Ouelle an. im
Jtasca-See- , bi5 ach oem. Golf von
Mexiko folgen. Ties würde eine
sehr achtunggebietende, ja eigentlich
bis jetzt einzige Hauptverkehrsstraße
in den Ver. Staaten, die von Nor-de- n

, nach Süden laust, uuh gleich- -

zeitig einen hochwichtigen Versuch
dariiellen.'die
des mittleren Wejtenö zu größerer
Zdurdignng namentlich durch ,1min- -

sie zu bringen, ein Versuch, der
ledcmalls bald noch manche Seiten- -

stärke finden dürfte!
Tie Strecke ist etwa 3000 Mei-le- n

lanz. und die Landstraße, wenn
im ''rsprünalichen Sinn ausgeführt.
gei)! durch viele bedeutend Stadt?
im5' .'ine Fülle herrlicher Szenerien;
ia .'in anderer arö'ierer Landwea
in " Ver. Staaten soll eine solche
bi 'di'elnde Msiliilgmlt'gkelt
p. ,'tler Naturbilder bieten, Ei-N- l

i, '' imd anaenelimeren

2i ür die autelnde Brüderscha't
könn., man sich wohl kaum dmken,
auch !,?' himmelstürmende Alpen-aivi-

und andere in? Ungeheuerli
che gehende Tchopfungsphantasien.

Mit der Verwirklichung deS We
?es dür't? eS freilich noch gute
Wege" lmbrn: aber das Projekt wird
schwerlich wieder fallen gelaren, und

wenn die Automobi-

listen ci zu ihrem cizeuen machen.

Noma bo

"l
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Tie schritt vom Fenster bis zur ent

siegengesetzten Wand beute hatte sie

schon weite Wege gemacht,
f .Sie haben zu diel gelernt, Sie, ha
ben zu gute Manieren!" hatte man ihr
gesagt, als sie sich als Verkäuferin an
geboten. Das würde aussehen, als
erwiesen Sie den Damen eine Huld,
denen Sie etwas reichen und das

liebt unser Publikum nicht!"
Nur eine Offerte war da, wo man

,hr eifrig zuredete, zu kommen m
einem Cafe als Büffetdame.' Sie
hatte geschaudert, als sie den Plad hm
'ter den Liqueurflaschen sah, den jetzt
eine geschminkte, keck dreinschauende

Person inne hatte.
! .Fräulein Toinette sagte der Be

Zitzer, die sich lieber unter den Gästen
, Kewegt, der 'das Stehen langweilig ist

sonst aber zufrieden mit ihrem
ZZlatz was?"
I Die Gefragte hatte die Arme der

.schränkt, die Achseln gezuckt, an die

Decke gesehen und erwidert: Na ja,
tote Trinkgelder sind ja nicht schlecht

iaber besser ist besser denn das ewige

stehen macht ?sö müde." sie gähnte
jhinter der Hand, an der ein paar
'Ringe glänzten. ,
f.. Na, Toinette, schrecken Sie man
'nicht so ab." sagte der Wirth, .das
'Fräulein wird sich gewiß dran gewöh

"
;ncn
; Als ob sie nicht hundert Iriearn

.könnten, wenn es der nicht paßt
j
meinte geringschätzend das Mädchen

junb ließ die Blicke musternd über Li-ine- ns

Kleider gleiten.
' Freundliche Toilette," sagte der

.Wirth, die muß ich allerdings schon

zur Bedingung machen. Etwas, das

in die Augen fällt Toinette versteht
- das! Wann können Sie eintreten,

Fräulein?"
Ich passe nicht!" hatte sie gesagt

und ein freches Lachen war hinter ihr
verklungen, als sie die Thür schloß.

Sie kleidete sich für den heutig
Ausgang an besaß sie nicht etwas,
auf das sie trotzen konnte? Die Zä
higkeit ihre? Natur und ihres Wil
lens?
: Sie hörten sie nicht gehen; sie hatte
in diesem Augenblick auch die süßlich-eindringlic- he

Warnung der Frau
Meyer vom Zuwarten nicht vernehmen

mögen!. Zusammenbrechen durfte sie

an irgend einer Straßenecke, das war

das Recht eineZ jeden Bettlers! Lässig
werden dürfte sie nicht, das ging gegen
die Pflicht gegen sich selber.

' Man sprach lebhaft durcheinander;
sehr genau nahm es Olga nicht mit
dem Innehalten der Geschäftsstunden.
Der Duft eines starken Kaffees zog
durch die Ritzen der Thür. Das Haus
war ein Neubau; es senkte sich und
krachte fortwährend - in allen Fugen
und Mauern, wenn ein Wagen vorbei

fuhr. Sie war die ersten Stufen hin
abgestiegen, da kam ihr ein Schritt
entgegen am Fenster des oberen

Treppenabsatzes tauchte eine große Ee
stalt auf. ein Herr in eleganter Klei-dün- g

dasGesicht wandte sich ihr zu.
Ah!"

Es war der Konisul Lund.
' Er zog den Hut tief ab: Fräulein
von Arabin im Begriff auszugelzen?
Und ich mit der Absicht, Ihnen einen
Besuch zu machen!"

Sie mir?" sie fragte, wie in die

leere Luft hinein.
Er verbeugte sich. Es ist doch ganz

natürlich, daß ich mich einmal, ertun-dig- e.

wie es Ihnen geht so zu sa

gen, meine Pflicht, nachdem Sie unser
Haus so plötzlich verließen!"

Sie starrte ihn an. War es denn
möglich, daß nach den letzten Worien,
welche sie im Morgengrauen damals
diesem Manne gesagt, er noch ein ein-zig- es

für sie fand.
Herr Konsul Lund!" Und nach

einer Paust: Sie wußten, daß ich

hier wohne."
Selbstverständlich!"

.
' Es war, als schlüge ihr eine rohe
Hand ms Gesicht.

.Ah!"
'

Schutzlos, wie Sie dagestanden,
hielt ich es für meine Pflicht, gewisser
maßen als Ihr Schutzgeift hinter den
Koulissen zu stehen, um auf das

zu erscheinen." ,.
: Sie hielt sich, es drehte sich und
tanzte Alles um sie her, die Treppe,
das blinde Fenster, der Mann mit der
zutraulichen Miene.

Ich " sie konnte gar nicht die

belle Verachtung in denTon legen, die
sie empfand, ich staunt nur, ich

wundere mich nur, daß Sie mir noch
einmal gegenübertreien mögen."

Warum nicht, ich sagte Ihnen ja
die Gründ! daß Sie ein wenig schroff

gegen mich waren," er lächelte äußerst
verbindlich dabei, du lieber Himmel,
daö werde ich doch nicht tragisch neh

men! Eine schöne Frau kann gar nicht
so oft beleidigen, als man geneigt ist.
ihr zu verzeihen. Ein Händchen, das
nach uns schlägt, wenn es reizend ist.

fängt man noch gerne, um es zu küssen.
Unto dann, ich bin eine versöhnliche

Natur- -i'
Wie hatte er wohl von iljreni Auf

enthalt hier erfahren? Sie riß die
5andschi:h von denFingern urd xr?ßte

V,; f,-?-
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Unten im Hof wurden Schritte hör
dar.

Wenn wir unser Gespräch auf einer
anderen Stelle fortsetzten," fasste er.
Viur ein bischen Gaftrecht. das man

einem Müden nicht verweigert, lind
ich möchte mich davon überzeugen, cb
man es Ihnen auch ein wenig behaglich
gemacht hak.

Großer Gott!" murmelte sie. hilf,
loS. erschreckt, unbeweglich bleibend.

Von oben herab klang lustiges La-che- n,

unten auf dem Hofe dasSchreien
von Kinderstimmen, im zweiten Stock
wurden Thuren geschlagen, nne haß-lich- e,

modrige Luft aus feuchtem Kalk
und Küchendünften war in dem Hause
gefangen. Er zog sein parfümirtes
Taschentuch.

Sie sind blaß! Sie sollten sich ein

wenig Pflegen!" sagte er. prüfende
Blicke über sie hingehen lassend. ES
scheint immer noch die thörichte

Sorge um eine Stellung. Mit Ge
walt wsllcn Sie sich in die Abhängig
keit begeben, die Sie geboren sind, zu
herrschen! Wie verkehrt ist das! Ver
suchen Sie's doch eimnal'mit dem Ge

gentheil! Wahrhaftig, ich habe Sie
früher immer einer La Francerose
verglichen, jetzt haben Sie in der That
etwas Lilienhaftes: Aber bedenken
Sie doch, daß die Lilien auf dem Felde
micht säen und nicht ernten versu
Ich, Sie es also, nehmen Sie den
Herrscherstab in die kleinen, nervösen

Finger ich werde willig der Sklave
sein, der seinen Nacken beugt."

Sie sollen nicht zu mir sprechen.
S sollen gehen!" stieß sie hervor.

Er sah den wildm Trotz, dieses un
bändige Geschöpf, dem sich ein Wuth
schrei da auf die Lippen drängen
wollte, brachte am Ende noch unlieb
same Zeugen der kleinen Scene heröei.
Konrad Lund blieb immer kühl und
überlegen er gerirth nie in JZider-spruc- h

mit seinem Aeußeren.
Ich folge auch diesem Gebot." sagte

er --höflich. Ich habe eingesehen, daß
ich das richtige Stichwort nicht abge
wartet habe. Aber ich gebe mich
der Hoffnung hin. daß es doch fallen
wird ganz gewiß, früher oder spä-t- er

werden Sie besserer Laune seir, da
rauf warte ich. Denken Sie daran,
meine schöne Feindin vergessen Sie

tnicht, daß es nie zu spät ist. sich zu
einem ergebenen Freunde zu bekehr:.".!"

Tief und feierlich verneigte er sich
vor ihr und ging, ohne noch einmal

die Treppe hinab.
Sie hielt sich an dem Geländer, der

Athem kam keuchend aus ihrer Brust,
schwerfällig, als brächen die Kniee un- -

ter ihr, nahm sie die einzelnen Stufen
im Emporsteigen ihre Hand riß
dann ungeduldig - die Glocke der
schrille Klang mußte die Plaudernden
aufschrecken.

Sie gab der Oefsnenden, es war
Fräulein Olga, auf eine verwunderte
Frage keine Antwort, sondern stürzte
an ihr vorbei und riß die Thür des

Wohngemaches auf.
An denk Kaffee tisch saßen die Wir

thin und ein lang aufgeschossener
blonder Mensch mit einem spitzen
Schnurrbärtchen, während Walter, die

Hände in den Hosentaschen, in nach- -

lassigster Haltung am Fenster stand.
Gerade, als Line über die Schwelle
trat und die Beiden erstaunt von ihren
Tassen aufblickten, 'jagte er von dort:
Na, nun aber! Der Herr Konul geht

schon wieder " dann sah auch er die

Eingetretene.
Sie streckte den Arm nach im ä.is,

als wolle sie ihn damit bannet:.

JKVo das ' wär's abaekari'tes

Spie! Ihr Alle. Alle miteinander!"
rief sie, und nun brach ein zorniges
Schluchzen aus ihrer Bruft hervor.

'..Mein Gott. Fräulein!" laate die

Meyer und erhob sich von ihrem Stuhl,
ia aber

Hm!" machte Walter und schüttelte
osnz unlebuldia und mikbilliaend sei- -

neu schönfrisirten Kopf. Da scheinen

Sie aber meinen guten Herrn Konsul
nickt lekr freundlich emvfanaen zu 'ha- -

ben. Fräulein. Ter kann ja noch nicht

mal oben gewesen sein. Jitvx, ras
hätten Se nicht thun müssen, durch- -

aus nicht "

; Die Augen der Meyer stachen form
lich. aber ihre Stimme blieb noch

sanft. -

,Ja, was denn, in olle: Wett
was ist denn nur? Der Herr Konsul
sagen Sie? Wir haben ja noch nicht
mal die Ehre gehabt, ihm die Thür
aufzumachen. Solch ein oornehmer.

gutaesinnier Mann oh, oh "

Oh. oh," machte der stille llor.sin
und ließ den Rest, welchen der Kaffee-top- f

barg, in sein: Tasse fließen, ch.

oh!"
Verrathen war ich a?ss, noch ehe

ich den Fuß über diese Sckmelle gesetzt
hatte ' sagte Line, beschimpft o.
die Schmach! Und all die Wochen habt

Ihr mich in dem gläubigen Vertrauen

gelassen, daß ich von Biederkeit und
rechtschaffenen Menschen umgeben
war '

Die sind wir, die sind wir, liebeS

Fräulein." sagte die Wirthin und kam

mit kleinen Schritten auf sie zu, denn
warum sollten wir das nicht sein? Ist
einmal ein unfreundliches Wort gegen
Sie gefallen? Haben wir uns einml
um Ihre Angelegenheiten gekümmert?
RcdaZ ist nun der reinste llndani;"

(Sine Wiinderkur.

Eine i'oiiersfra aus dem Hanno
versche war von einer Kreuzotter
gebissen und i daö Spital gebracht
worden. Die Jollen der Vergiftung
l'ei der Frau waren entsetzlich, fast
der ganze örper war geschivollen,
das Bewußtsein getrübt, der Puls
unzäl)lbr, kurz die Prognose eine
äußerst ungünstige Der Ehemann
der Frau, der seit Jahren von ihr
getrennt lebte, wurde vom Arzt ans
gefordert, das' er von feiner Frau'
Abschied nehme und sich mit ihr ver
söhne. Der Bauer ivar nicht dazu
m bewegen. Nach wiederholtem
Drängen gelang cS endlich mit Hilfe
deS Geistlichen und. mit sanfter Ge
walt den Hartnäckigen ins Hospital
zu bringen. Die Aerzte hatten ihre
hoffnungLarme Tätigkeit eingestellt
und dem Bauer gesagt, die Frau lebe
keine sechs Stunden mehr, der aber
stand ungläubig lächelnd am Kopf
kifsen und sagte:

Herr Tcftor, de Fru störst nich.
Wenn büße Fru aberst de Schlange
beetcn härre, dat Vieh wäre lange
dood!" Und der Mann hat Recht
behalten: zu allgemeinem Erstaunen
ist 'die Patientin genesen.

.Endlich!

Herr Fntfche wird durch ein Ge
rausch auS füßem Schlummer ge
weckt. . Er schleicht auf leisen Sah
len über den langen Korridor. Da

im Eßzimmer ist Licht! Ein Ein
brecher!

Eben ist der Dieb dabei, sich ein
handliches Bündel zurechtzumachen,
das er jetzt erschreckt zu Boden pol-
tern läßt.

Guten Abend! mein Lieber" be

grüßt Herr Fritsche ihn freundlich!
Mit einem mißtrauischen Blu,

sucht der Eindringling das Fenste
m gewinnen.

Ach, warten Sie doch noch ei.
9visa)en, laoer oer austzerr M)

noch freundlicher ein.
..Nicht wahr." brummte der rem.

de, daniit Sie die Pollezei b.fse
holen tonnen ! .

Aber nein, mein Lieber, durch--
aus uictiti" veeilt sich Herr Frische
zu. versichern, bloß meine Fra,
mochte ich wecken. Die Hort Sie uam
lich seit zwanzig Jahren jede Nackt
und nun möchte ich Sie ihr doch'

wenigstens vorstellen. Es wir) ihr,
ein Vergnügen sein, Ihre Bekannt,
schast zu machen!"

" ' .(

So e' Bildche.

'(Pfälzisch.)
Ter Wadder raacht, ,

rtt Schorsch. der sinnt,
Die Aiudder IWidt,
Die Euschtel schbimit.

DeS ätzel s.bielt,
Lti Wdche schnurrt.
DeS Yeier brennt. ,
Des WaZZcr surrt.

Der Appel tret.
Die Uhr. die schlagt.
Der Wind, der rsciZt.
TaZ Aeifcl imst.

Ter SZadder fdjloft,
Der Echorsch, der guckt,
Die Mudder schnarcht.
Die Euschtel nucktl

Frauen können manches und
haben manches vollbracht. Aber aus
einem Mamre, der sich absolut zum
Esel machen will, einen Löwen zu
machen, das hat noch keine fertig
gebracht , ,
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