
SCHNEIDER-GRIBLING   Page  �34

CHAPTER FIVE 

The Family of 

Jean Michel SCHNEIDER Jr.  
and  

Maragaret GRIBLING

Jean SCHNEIDER 
m. Marie SCHLACHTER 
 - Joseph SCHNEIDER 
 m. Marie-Elisabeth WENTZEL-GREINER 

- Sylvestre SCHNEIDER 
  m. Marie-Eva BOUCHER 
   - Jean Michel SCHNEIDER, Sr.

m. Catherine BENJAMIN 
    -  Jean Michel SCHNEIDER, Jr 
    m. Margaret GRIBLING

-  Michael Mathias SCHNEIDER
m. Catherine MESSMER

- Michael Edward SCHNEIDER 
      m. Catherine A. BRUNN 
       - Urban Carl SCHNEIDER
       m. Esther M. VOISARD 
        - Urban E. SCHNEIDER 
        m. Sylvia A. STEINKE
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1. Michael M. SCHNEIDER, III 
2. Elizabeth SCHNEIDER  
3. Margaret M. SCHNEIDER 
4. Mary SCHNEIDER 
5. John M. SCHNEIDER 
6. Joseph John SCHNEIDER 
7. Rosalia SCHNEIDER 
8. Peter Nicholas SCHNEIDER 
9. Josephine C. SCHNEIDER 
10. Adolph M. SCHNEIDER 

m.1 Margaret GRIBLING  
b.2/11/1823 Niderviller, FRANCE 

m.4/8/1845 
d.8/26/1866 Fryburg  

bur.St.John’s Cem. +

 Jean Michel SCHNEIDER, Jr 
b.9/4/1820 Arzviller 

m1.4/8/1845 Niderviller  Farmer 
d.7/4/1896  

bur.St.Johns Cem +C    
m2. 8/14/1868 Pusheta 

Listed as “divorced” in 1880 census
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Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING

      Michel SCHNEIDER was born September 4, 1820 in Arzviller, Moselle, Lorraine, France.  He 
went by the name Michael.  Jean Michel SCHNEIDER was the oldest of eight children born to Jean 
Michel and Catherine (BENJAMIN) SCHNEIDER.   

Jean Michel SCHNEIDER and Margaret GRIBLING were married on April 8, 1845 in her home town of 
Niderviller, Moselle, Lorraine, France.  This is about three miles away from Arzviller.   

Jean Michel SCHNEIDER and Margaret GRIBLING immigrated to America in 1848 with Jean Michel 
SCHNEIDER, Sr., two of Jean Michel SCHNEIDER's brothers, and their son, Michael M. SCHNEIDER, 
who was just under two years old.   

Jean Michel SCHNEIDER had one living sibling, a sister named Franziska SCHNEIDER, who married 
Joseph Ambroise GARTISER in Arzviller, France in 1840.  I have found records on his parents and 
grandparents, but no other records on Franziska or her husband, in either France or America. 

Margaret GRIBLING was born February 11, 1823 in Niderviller, Moselle, 
Lorraine, France.  She was the oldest of five children of Johann Pierre 
GRIBLING and Maria Rose BECHTEL, of Niderviller.  At right is Johann Pierre 
GRIBLING’s signature from his daughter, Josephine’s, marriage record in 1858:      

Two of Margaret GRIBLING’s brothers also immigrated to America, though it is uncertain when.  They 
both settled in Cincinnati, Ohio with their families.  Margaret GRIBLING left a sister and a brother in 
France, both of whom married and lived their lives in Niderviller, Moselle, Lorraine, France. 

Jean Michel SCHNEIDER was a farmer near Fryburg, Ohio, his land having a value of $1400.00 in the 
1850 Census, and $5000 by 1870.  He and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER had ten children. 

Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER died on August 
26, 1866 in Fryburg, and is buried in St. John’s 
Cemetery, Fryburg.  

Jean Michel SCHNEIDER married Helena 
GRASSIG on August 14, 1868 in Pusheta Township.  
Helena was widowed twice, and had seven children 
from those marriages.  Jean Michel SCHNEIDER is 
listed as “Divorced” in the 1880 Census, but he 
mentions “my wife” in his will, which stated that they 
made an agreement that “after dead, her children 
would get her property, and my children my property”.  
Helena (GRASSIG) SCHNEIDER is listed in the 1900 
Census as widowed, with “No” written in the column 
labeled: “Can speak English”. 

Jean Michel SCHNEIDER, Jr. died from Hepatitis 
on July 4, 1896 in Fryburg, Ohio, and is buried in St. 
John’s Cemetery, Fryburg, Ohio.

  m.2 Helena Grässig (her m.3)      
b.3/24/1824 Ulm Amt, Baden 

d.2/24/1902 Fryburg C 
bur.St.Johns Cem +  

FRANCE

GERMANY

Jean

Michael SCHNEIDER’s family from the 1870 Pusheta 
Township Census shows his second wife, Helena (Grässig),  
Michael’s five youngest children, three of Helena’s children 

from her first marriage (to Ignatz GRAF), and Helena’s 
daughter from her second marriage (to Balthasar SCHAFER).

Augaize County Probate Court Record of Deaths shows Michael SCHNEIDER’s age, occupation, date of death, and cause of death.
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Michael M. SCHNEIDER

            Mathias SCHNEIDER was born April 7,1846 in Niderviller, Moselle, Lorraine, France, the 
oldest of ten children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER.   

He was just over a year old when he and his parents immigrated to the United States with two of his 
uncles, Sylvester and Nicholas SCHNEIDER, and his grandfather, Jean Michel SCHNEIDER, Sr.  They 
all settled in Pusheta Township, Ohio area. 

Michael M. SCHNEIDER married Catherine MESSMER on May 3,1868 in Fryburg, Ohio.  They were 
married on the same day as Michael’s sister, Elizabeth SCHNEIDER and George GERSTNER. (Probably 
a double wedding?)  Michael M. Schneider, III was a farmer near Botkins.  

Catherine MESSMER was born on October 31,1848 in Cincinnati, Ohio, the youngest of five children 
born to Frederick MESSMER and Eva Rosina (Mary?) (GUTMANN) MESSMER.   

Catherine (MESSMER) SCHNEDIER died January 3,1929 at her home in Wapakoneta, at the age of 
80.  She had been ill for ten days from influenza-pneumonia.  She is buried at St. Joseph Catholic 
Cemetery, in Wapakoneta. 

Michael M. SCHNEIDER died March 8,1931.  His obituary reads: “Michael M. Schneider, well known 
and highly esteemed retired farmer, died at 11:15 Sunday night in the home of his son, A. A. Schneider”, 
(Alphonse, at 405 Defiance Street, Wapakoneta, Ohio).  He was 85 years old, and is buried with his wife 
in St. Joseph Catholic Cemetery, in Wapakoneta.   

Michael M. Schneider, III and Catherine (MESSMER) SCHNEIDER, had twelve children.

1. Joseph Wilhelm SCHNEIDER 
2. Michael Edward SCHNEIDER 
3. Mary C. SCHNEIDER  
4. Alphonse A. SCHNEIDER 
5. Gustave (H?).SCHNEIDER  
6. Matilda SCHNEIDER  
7. Robert G SCHNEIDER  
8. Leander J SCHNEIDER 
9. Mary Ida SCHNEIDER twin  
10. William Adolph SCHNEIDER twin  
11. Albert F. SCHNEIDER  
12. Emma M SCHNEIDER

Catherine Messmer  
b.10/31/1848 Cincinnati     

m.5/5/1868 Fryburg 
d.1/3/1929 Wapakoneta O D 

bur. St.Joseph Cem. +

 Michael M. Schneider 
b.4/7/1846 Niderviller 
m.5/5/1868 Fryburg.  

d.3/8/1931 Wapakoneta O 
(at the home of his son, Alphonse on  

405 Defiance Street) 
bur. St.Joseph Cem. +

Catherine’s Obit lists birth: 10/31/1848 age:80 
Death Cert incorectly says born Nov 1, 1858, 

lists age as: 80 Y, 2 M, 2 D

Page 
A6

Page 
A6

There is more on this family in the next Chapter:  
“Michael M. SCHNEIDER and  

Catherine MESSMER”.

Michael

“MESSMER” is a German 
occupational name 

meaning ‘knife maker’.

from Catherine SCHNEIDER’s Obituary:There were several Michael Schneider’s in the Atlas’s of 
Auglaize County, unsure if these are from our family or not: 
1880 Atlas; Pusheta Twp: 
     Schneider, Michael, farmer, stock raiser, & township trustee,  
          Section 10, Freyburg 
1989 Atlas; 
     Michael Schneider - Infirmary Director   1865-1872 
1917 Atlas; Auglaize County, Pusheta Township Trustee: 
     Michael Schneider      1863-1865 and 1871-1872
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Elizabeth SCHNEIDER

George John GERSTNER   
b.10/18/1842 Ottersheim, 

Bavaria, Germany 
m.5/5/1868 Fryburg 

farmer 
d. 6/12/1901 Botkins 

bur. St. John’s Cem. ✝

Elizabeth SCHNEIDER 
b.3/28/1848 Fryburg   

d.11/19/1926 St.Marys D  
bur. St. John’s Cem. ✝

William J. GERSTNER   
b.1/4/1876   m.6/24/1913 

church janitor - 114 N.Pine St St.Marys 
d.11/29/1937 St.Marys. bur.St.Marys

Mayme MCLAUGHLIN 
b.~1877

Antonnette GERSTNER   
b.3/ /1883 

Lena GERSTNER   
b.8/ /1885

           SCHNEIDER was born on March 28, 1848 in Fryburg, Ohio, the second of ten children of 
Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER.  She was their first child born 
in America, born very shortly after her parents arrived in Fryburg.  

Elizabeth SCHNEIDER married John George GERSTNER on May 5, 1868 in Fryburg, Ohio.  (He is also 
documented as George John GERSTNER in some records, and probably went by the name George.)  They 
were married on the same day as Elizabeth’s brother, Michael SCHNEIDER and Catherine MESSMER 
(probably a double wedding). 

John George GERSTNER was born on October 19, 1842 in Ottersheim, 
Bavaria.  He immigrated to America on July 17, 1850 with his parents, Johann and 
Maria Eva (KOPF) GERSTNER, along with his two sisters and one brother.  They 
quickly settled in Pusheta Township, appearing in the 1850 Census on September 
5, 1850.  John George GERSTNER was the second of four children in his family. 

John George GERSTNER was a farmer.  He died June 18, 1901 in Botkins, 
Ohio and is buried in St. John’s Catholic Cemetery in Fryburg. 

Elizabeth (SCHNEIDER) GERSTNER died on November 19,1926 in St. Marys, Ohio and is buried in St. 
John’s Catholic Cemetery in Fryburg.  She was living at 120 South Pearl Street, St. Mary’s at the time of her 
death.  Living with her were her children Edward, Gilbert, and Hulda, and Hulda’s husband Arthur MAKLEY. 

John George and Elizabeth (SCHNEIDER) GERSTNER had ten children.  They also raised a nephew, 
George WEHNER, from the age of ten, after both of his parents died.

Philip J.N.GUTMANN 
b.3/20/1866 Lima  m.10/10/1893 

d.3/16/1927 Columbus O D 
merchant  bur.St.Johns cem. ✝

Margaret Matilda GERSTNER  
b.1/12/1873 Pusheta  

d.5/27/1952 Shelby Co. D 
bur.St.Johns cem. ✝

 Edward Gutmann b. 
 Luella Gutmann b. 
 Robert Gutmann (Long Beach Ca in 1979) 
 Edna M.Gutmann b.10/5/1894 Gutman 
    d.3/12/1979  
    m.Harry Wahler b.3/12/1880 Rhine OH 
    daughter Eileen m. John MEYER 
 Raymond Gutmann b.12/11/1896 d.7/22/1980     
   bur. St.Johns cem. ✝ O 
 Amanda M. Gutmann b.8/14/1898 d.4/25/1985  
   m.Andrew Hemmert b.1/27/1895 d.9/7/1960 
   Andrew is a son of Aquiline Hemmert C3 D12 
 Harold E.Gutmann b.4/25/1903 d.12/17/1978  
        bur.w/ wife, Mae in St.Johns cem. ✝ 
 Richard R.Gutmann b.~1907 d.~1938 
         bur. St.Johns cem. ✝

Johann GERSTNER and Maria 
Eva KOPF are Great-Great-

Grandparents of George 
Gerstner, (Jean Martin-

Schneider’s step-father & Ginny 
Gerstner-Place’s father) through 
another son, John GERSTNER 

who married Mary EISERT.

John Nicolas GUTMANN 
b.3/31/1863 Pusheta merchant 

d.6/22/1944 St.Marys . O 
bur.St.Johns cem. ✝

Elizabeth Amanda GERSTNER  
b.12/4/1880 Fryburg   

d.12/1961 St.Marys O 
bur.St.Johns cem. ✝

 Norma C GUTMANN b.5/8/1904 St.Marys  
      d.8/28/1982 bur.St.Johns cem. ✝ O 
 Laurena GUTMANN b.9/14/1905 Fryburg  
      d.1/28/1989 bur.St.Johns cem. ✝ O 
 Viola GUTMANN b.1907 d.1908 
          bur.St.Johns cem. ✝ 
 Harman H. GUTMANN b.9/21/1909 Fryburg 
         d.5/25/1976 bur.St.Johns cem. O  ✝ 
 William Joseph GUTMANN b.6/24/1912  
        d.4/4/2005 O ✝ m.Marie FISHER Pg C3 
 Dorothy GUTMANN b.4/26/1916 d.9/25/11 O   
   bur.Forest Hill m.Clifford HEMMERT Pg C3 
 Gilbert G. GUTMANN b.1/5/1918 d.5/4/1991 
   m.Norma TEBBE b.4/26/1921 d.3/3/2010 O

William J. And Marie (FISHER) 
GUTMANN were part owners 

of the Alpha Cafe in 
Wapakoneta. 

http://www.alpha-cafe.com/

Edward GERSTNER   
b.1878 stock animal buyer

John George GERSTNER   
b.3/1/1871 Pusheta Twp.

Mary GERSTNER   
b.1869

Kate KELLY 
b.

Philip JN Gutmann John N Gutmann

E lizabeth

George & Elizabeth 
GERSTNER’s tomb stone at 

St. John’s Cemetery in Fryburg 
is VERY difficult to read.   

Front says “Vater und Mutter 
GERSTNER” 

North side says: 
“Heir ruhet 

George Gerstner 
Gest den 18 Juni 1901 

Atler 58J 8M 18T” 
South side is nearly worn 

smooth, but IF same format as 
George’s side it could say: 

Heir ruhet 
Elizabeth Gerstner 

Gest den 19 November 1926 
Alter 78J 7M 21T

From the passenger list of the 
ship: ‘Atlantic’.  It sailed from 
Antwerp, Belgium arriving in  
New York, NY, USA on July 
17, 1850.  Johann Georg 

GERSTNER was just seven 
years old.   

By September 5, 1850, they 
are listed as farmers in the 

1850 Pusheta Twp. Census.

Gilbert GERSTNER b.~1924 
Max GERSTNER b.~1926 
Mary E. GERSTNER  b.~1928 
John GERSTNER b.~1930Stella F. BRODBECK 

b.10/3/1898   
d.3/31/1988 St.Marys 

bur.Guthsemane Cem. St.Marys ✝ 
par:Julius & Pauline BRODBECK

Gilbert A. GERSTNER   
b.10/15/1894  m.6/14/1922   

d.7/7/1965 stock animal buyer 
bur.Guthsemane Cem. St.Marys ✝

Hulda GERSTNER   
b.5/ /1889

Arthur MAKLEY 
b.~1890 Donald D MAKLEY b.~1922 

Joenna MAKLEY b.~1924 
Robert L. MAKLEY  b.~1928

“GERSTNER” is a South German or Swiss German 
occupational name for a farmer, or specifically a 
grower of or dealer in barley, from a derivative of 

Middle High German ‘gerste’, which means ‘barley’.

http://www.alpha-cafe.com
http://www.alpha-cafe.com
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“LINDER” is a German or 
Swedish  name referring to 

any of numerous places 
deriving their name from 

where the Linden tree grows.

Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Margaret M. SCHNEIDER

William LINDER 
b.2/10/1845 Clay Twp.  
restaurant proprietor  

par: George LINDER + & Margaret HOLTZ + 
d.1/30/1923 Pusheta O D  

bur. St. Johns Cem.

Margaret M. SCHNEIDER 
 b.3/29/1849 Pusheta    
m.10/27/1868 Fryburg 

d.5/25/1916 Pusheta O D  
bur. St. Johns Cem.

               M. SCHNEIDER was born on March 29,1849 in 
Pusheta Township, Auglaize County, Ohio, the third of ten children 
of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) 
SCHNEIDER. 

Margaret M. SCHNEIDER married William LINDER on October 27,1868 in Fryburg, Ohio.   

William LINDER was born February 10,1845 in Clay Township, Auglaize County, the son of George 
and Margaret (HOLTZ) LINDER, who immigrated from Germany before 1835.  Records indicate that 
George LINDER was one of the original pioneer families of Auglaize County.  George LINDER bought 
land on Section 18 (in Clay Township) in 1834 or 1835, and moved on to it in 1839. 

Margaret M. (SCHNEIDER) LINDER died from a blood clot in her brain, 
on May 25, 1916 in Pusheta Township, and is buried in St. John’s Catholic 
Cemetery in Fryburg.   

William LINDER was a restaurant owner, and also a Pusheta Township 
Justice of the Peace.  He died January 30, 1923 in Pusheta Township, and is 
also buried in St. John’s Catholic Cemetery.   

William and Margaret M. (SCHNEIDER) LINDER had eleven children 
between 1876 and 
1891, two of whom 
died young.

Margaret

Albert LINDER 
 b.1879

George Albert LINDER 
 b.4/13/1875 d.5/20/1875 Pusheta

Emma E. LINDER 
 b.12/27/1872 Fryburg   

d.9/26/1937 Cleveland D
John (Jeremiah W.) KELLER 

 b.

J. Henry LINDER 
b.8/3/1876 d.9/26/1950 Wapakoneta D 

single, laborer bur. St. Johns Cem.

William M. LINDER 
 b.3/13/1871 d.5/25/1918 D  

committed suicide, suffered from “chronic 
stomach disease & melencholy”, single

Margaret C LINDER 
Mona E LINDER 
William J LINDER 
James W LINDER 
Richard R LINDER

Romanus (Romeo) L. LINDER 
 b.4/1/1883  m.7/4/1907 d.1947 

cabinet maker bur. St.Joseph Cem. +

Rosa A LINDER 
 b.11/ /1886

Nora (Lenora) C. LINDER 
 b.2/24/1881   d.9/14/1938

Elton LINDER 
 b.   d.aft.1/30/1923 Wapakoneta

Claude REYNOLDS 
 from Cleveland

Adella (Della) M. LINDER 
 b.5/ /1891

Claire M. GUTMAN 
 b.1885  d.1944 

bur. St.Joseph Cem. +

Harry McCULLOUGH 
 b.1887   d.1942 D

Wanda McCULLOUGH 
   m.Howard KNIPFER 
Ilene McCULLOUGH 
    m.J.J.BOESEL 
Jane Dee McCULLOUGH 
    m.John GARRETT

Mary J. LINDER 
 b.8/29/1869 Fryburg    
d.1/4/1947 Pusheta D

John REINEKE 
 b.~1867  Sawyer - Saw Mill

Leona REINEKE 
Alvina REINEKE 
Carl REINEKE 
Nora REINEKE 
Edward REINEKE 
Alma REINEKE

Above:  Marriage Records of:
William LINDER & Margaret SNYDER - 1868
Romeo LINDER & Claire GUTMAN -1907
Della LINDER & Claude REYNOLDS - 1919

     The American 
Linden tree, easily 
recognized by 
large ‘lopsided 
heart’ shaped 
leaves, is very 
common in Ohio.

The LINDER family from the 1850 Census of Clay Township, 
Auglaize County.  William (above) was just 4 years old.
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Mary SCHNEIDER

      SCHNEIDER was born around July of 1850, in Pusheta Township, Ohio, the fourth of 
ten children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER. 

Mary SCHNEIDER was listed in the 1950 US Census as 2 months old.  That census was taken 
in Pusheta Township on September 17, 1950, so she was most likely born in July.   

Mary SCHNEIDER is not listed the 1860 census with the rest of the family.  (Although I have 
not found any evidence of her death before then, either.) 

The record below shows that Mary SCHNEIDER died in Auglaize County, on October 30, 1868.  
She was 17 years old.  Her cause of death was listed as “inflamation of the brain”.   

This record shows a “Mary Sneider”, living in Auglaize County at the time of her death.  It is 
from 1868 in the Auglaize County Probate Court Record of Deaths, and is very likely the Mary 
Schneider of this page.   

Mary SCHNEIDER 
b.1850 Pusheta, Ohio 

d.10/30/1868 Auglaize Co. C

Mary

Spelled SNYDER in the 1850 census, & SNIDER in the 1860 census, the names and ages 
clearly verify that this is our SCHNEIDER family of these pages.   

Spelling mistakes were common among census takers, and they finally got it right in 1880! 
But also note that some of our relatives actually did change the spelling of their name.

1850 Census Pusheta Township, Auglaize Sept 17, 1850 
Daughter Margaret & son Michael names/ages are switched around?

1860 Census - Pusheta Township, Auglaize, Ohio 
family # 532 Michael SNIDER 39y b.1821 France  
family # 532 Margaret SNIDER 37y b.1823 France 
family # 532 Michael SNIDER 14y b.1846 France 
family # 532 Elizabeth SNIDER 12y b.1848 Ohio 
family # 532 Margaret SNIDER 11y b.1849 Ohio 
family # 532 John SNIDER  8 y b.1852 Ohio 
family # 532 Joseph SNIDER 6y b.1854 Ohio 
family # 532 Rosena SNIDER 4y b.1856 Ohio 
family # 532 Peter SNIDER  2y b.1858 Ohio

 1880 US Census - Pusheta Towship 
          Farmer  
          Carpenter   
          Huckster  
          Farmer 
          Keeping House  
 

SCHNEIDER - SNIDER - SNYDER ???
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - John M. SCHNEIDER

      M. SCHNEIDER was born on May 5, 1852 in Pusheta 
Township, Auglaize County, Ohio, the fifth of ten children of Jean 
Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER. 

John M. SCHNEIDER was a carpenter and contractor.   

John M. SCHNEIDER married on September 26, 1883 to Mary Elizabeth WAGNER, in Fryburg, Ohio.  
Marriage witnesses were Mathias SCHNEIDER and Victoria SPEIDEL (Page C3). 

Mary Elizabeth WAGNER was born on November 8,1864 in Fryburg, Ohio, 
the daughter of George and Mary (LINDER) WAGNER.  Mary (LINDER) 
WAGNER was a sister of William LINDER, who married Margaret 
SCHNEIDER, John M. SCHNEIDER’s sister. 

John M. and Mary Elizabeth (WAGNER) SCHNEIDER lived at 508 Murry 
Street, Wapakoneta.  In the 1920 & 1930 Census, Mary (WAGNER) 
SCHNEIDER was still living there with her three adult daughters, her husband 
and son being deceased.  In 1930 her home was valued at $1400, an 
average price, with homes in her area ranging from $800 to $3500.   

John M. SCHNEIDER died of a stroke on March 9,1915 in Wapakoneta, 
Ohio.  He was 62 years old.  Mary Elizabeth (WAGNER) SCHNEIDER died of 
kidney failure, on October 7, 1934 in Wapakoneta.  They are buried together 
in St. Joseph’s Catholic Cemetery in Wapakoneta.  

John M. & Mary Elizabeth (WAGNER) SCHNEIDER had four children, none 
of whom ever married.

The relationships to the WAGNER family 
are many: LINDER, GERSTNER, 

LIMBERT, COGAN, GREVE, WARMUTH, 
EISERT, FISHER, and both lines of 
SCHNEIDER’s are all related to the 

WAGNER family.

Fredonia SCHNEIDER  
b.10/3/1898 

d.1957  never married 
bur.St.Joseph’s Cem  +

Alma C. SCHNEIDER  
b.10/ /1893 never married 

508 Murry St. Wapakoneta 
d.5/171978 O

 bur.St.Joseph’s Cem  +

Alena SCHNEIDER  
b.8/28/1886 - never married 
508 Murry St. Wapakoneta 

d.2/14/1936 d  
bur.St.Joseph’s Cem  +

Edward J .SCHNEIDER  
b.12/ /1884  carpenter  

d.1/25/1904 C - never married 
bur.St.Joseph’s Cem  +

John M. SCHNEIDER 
b.5/5/1852 Pusheta Twp. 

m.9/26/1883 Fryburg  
508 Murry St. Wapakoneta  

carpenter/contractor 
d.3/9/1915 Wapak d O  

bur.St.Joe Cem  +

Mary Elizabeth WAGNER 
b.11/8/1864 Fryburg to George  

WAGNER & Mary LINDER 
d.10/7/1934 Wapak d  

bur.St.Joe Cem. +

Page 
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One of the products made by Sheets Manufacturing 
Company was desks, like these pictured:

6/12/11 7:04 PMhttp://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=200559623370

Page 1 of 1

Picture Size:John

The 1910 United States Census indicated that there were 8,282,618 Americans who had been 
born in Germany or had one or both parents born in Germany. 

There was a fair amount of Anti-German sentiment in the United States. Most Germans leaned 
over backwards to show their support of the United States, many even changed the spellings of 
their names to seem less German.  Suspicion of German Americans was high during both WWI and 
WWII but waned when the wars ended. Many German Americans enlisted in both wars. 

http://www.maggieblanck.com/Goehle/Germans.html

The German American Community and World War I

“WAGNER” is an occupational 
name for a ‘cartmaker’, or 
‘cartwright’.  It is from the 
Middle High German word 

‘wagon’, meaning ‘cart’.

Mary (WAGNER) SCHNEIDER & daughters in the 1930 Dochouquet 
Township (Wapakoneta), Auglaize County, Ohio Census.

Fredonia SCHNEIDER worked as a 
bookkeeper at City Loan bank in 1930.

Alma C. SCHNEIDER was an upolsterer at Kreitzer 
Buggy Shop, and at Sheets Manufacturing Company, and 

a bookkeeper at an Auto Paint Shop in Wapakoneta.

John SCHNEIDER Obituary 
The Minster Post  -  March 19, 1915

http://www.maggieblanck.com/Goehle/Germans.html
http://www.maggieblanck.com/Goehle/Germans.html
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Joseph John SCHNEIDER

        John SCHNEIDER was born on March 13, 1854 
in  Pusheta Township, Auglaize County, Ohio, the sixth of ten 
children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret 
(GRIBLING) SCHNEIDER. 

Joseph John SCHNEIDER was a carpenter and contractor.  Joseph John SCHNEIDER married Mary 
Elizabeth REISENZEHN on September 14, 1880.   

Mary Elizabeth REISENZEHN was born on May 15, 1855 in Dayton, Ohio, the daughter of John and 
Ruth (PEARSON) REISENZEHN.  Mary Elizabeth (REISENZEHN) SCHNEIDER was a nurse.   

Joseph John and Mary Elizabeth SCHNEIDER lived at 6 Hoopingardner Street in Wapakoneta.   

Joseph John SCHNEIDER died on February 20, 1918 in Wapakoneta, Ohio, after suffering for many 
years from an illness which caused a lung abscess.  Around 1908, he went to California to benefit his 
health, and came back much improved.  He is buried in  St. Joseph’s Catholic Cemetery.  His name is 
written as John M. SCHNEIDER in his obituary, which also states: “Mr. SCHNEIDER was one of 
Wapakoneta’s highly respected citizens, and met his illness with a degree of fortitude that marks the 
patience of the people of his nationality.”   

Mary Elizabeth (REISENZEHN) SCHNEIDER died of a brain tumor, June 26, 1931 in Wapakoneta.  
She was living with her daughter, Laura BARBER and her family at the time, along with her daughter-in-
law Matilda SCHNEIDER and her children.  She is buried in  St. Joseph’s Catholic Cemetery, with her 
husband, son, and grandson. 

Joseph John and Mary Elizabeth (REISENZEHN) SCHNEIDER had two children.

Ray BARBER 
m. 1/10/1904 Wapak  

cigar maker 
d. 6/6/1926

Laura SCHNEIDER 
b.4/?/1882  
d.~3/2/1955 

bur.St.Joseph +

Mary Elizabeth REISENZEHN 
b.5/15/1855 Dayton   

d.6/24/1931 D  Wapak  
bur.St.Joe Cem.   

par:John Reissenzehn (b.Ger) 
&  Ruth Pearson (b.Tipp City)

Joseph John SCHNEIDER 
b.3/13/1854 Pusheta Twp. 

m.9/14/1880 
carpenter/contractor 

d.2/20/1918 Wapak O D bur.St.Joe Cem.

SCHNEIDER, Laura F. 
BARBER, Raymond E. 
Jan. 10, 1904 
-
Auglaize Republican, Wapakoneta  
 Additional: Raymond E. Barber and Miss Laura F. Schneider were united in the sacred marriage 
tie on Sunday, Jan. 10, 1904 at 1:00 p.m. at the parsonage of the First Lutheran church, Dr. J.H. 
Culler officiating. Mr. Barber is a cigar maker by trade and an accomplished musician, being a 
member of the Wapakoneta band. The bride is the daughter of Jos. Schneider the contractor. 
These are both popular young people well like among their many friends who all united in hearty 
congratulations and every good wish for their health, happiness and prosperity. They will be at 
home to their friends at the bride's parental home on Maple Street.

Joseph

1900 Census Duchouquet Twp, Auglaize Co.

Orlando SCHNEIDER  
b.8/?/1882  d.1910  

bur.St.Joseph Cem +

Matilda ??? 
 b.~1884

Cleole M SCHNEIDER 
Edger A. SCHNEIDER 
     b.1909 d.1925 
     bur.St.Joseph Cem +     

“REISENZEHN” is possibly from 
the Jewish, or Yiddish word ‘reyzn’, 

which means ‘roses’.

Mary (REISENZEHN) SCHNEIDER was living with her 
daughter Laura BARBER, and Laura’s 5 youngest 

children, at 405 & 406 Hoopengardner Street, Wapakoneta 
in the 1930 Dochouquet Township Census. Also living 

there was her brother-in-law, Peter SHCNEIDER.

3 sons
         Milton G. PREASER 
 Rosanna BARBER 
       1917-2014 O

 Harry E. BARBER 

4 
childrenJanet A. LIETZ 

b.5/12/1942 Lima 
d. 11/12/2014 Lima O 

bur.St.Thomas Cem Glynwood

 Raymond W. BARBER 
m.11/15/1968 Decator IN

Joseph BARBER 
b.3/5/1915 m. 6/6/1942   

d.4/9/2008 O 
bur. St.Thomas Cem.

Margaret HOEHN 
d.1/13/1999 

bur.St.Thomas Cem Glynwood

3 
children

James M.BARBER 
b.1/14/1920 

d.10/31/2008 O

Mary Lou TESTER 
m.8/8/1959

4 children

m1.- READY  m2.-HANAK

Mary J BARBER
Below is from the Minster Home 
Light newspaper, March 9, 1889, 

Page 4, Column 4:
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Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Rosalia SCHNEIDER

       SCHNEIDER   born on August 17, 1856 in Pusheta Township, the seventh of ten children 
of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER. 

Rosalia SCHNEIDER is listed in the 1860 Pusheta Township census, as Rosena.  She is not living with 
her parents by the 1880 census.   

I have found no marriage or death records for Rosalia or Rosena SCHNEIDER.

Rosalia SCHNEIDER 
b.8/17/1856 Pusheta Twp.   

d.?

Rosalia

Rosalia SCHNEIDER was probably named after her grandmother, Rosalie (BECHTEL) GRIBLING.   

Rosalia SCHNEIDER was the next child born to Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret 
(GRIBLING) SCHNEIDER after Rosalie (BECHTEL) GRIBLING passed away.  The news of her 
mother’s death possibly came in a letter from Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER’s brother or sister 
still living in France, but it is uncertain how, or when, the SCHNEIDER family learned of this death. 

Below is a copy of the Death Record of Rosalie (BECHTEL) GRIBLING.  It is written old style 
French, and very difficult to interpret.  It is on file in the city hall in Niderviller, Moselle, Lorraine, France.  
It is signed ‘Gribling’, which is the signature of Rosalie (BECHTEL) GRIBLING’s husband, Jean Pierre 
GRIBLING.
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      Nicholas SCHNEIDER was 
born on April 3, 1858 in Pusheta Township, 
the eighth of ten children of Jean Michel 
SCHNEIDER, Jr. and Margaret 
(GRIBLING) SCHNEIDER. 

Peter Nicholas SCHNEIDER never married.  He worked as a carpenter in Wapakoneta, probably in other 
places where he lived as well.  

Peter Nicholas SCHNEIDER is documented as living in Los Angelos California in 1912 (below) and 1915 
(in his brother, John’s obituary).  In his brother, Joseph’s obituary (1918), Peter Nicholas SCHNEIDER was 

living near Toledo.  
By 1930, he was 
retired and living in 
Wapakoneta with his 
sister-in-law, niece, 
and her children. 

Peter Nicholas 
SCHNEIDER died in 
Lima, Ohio from 
pneumonia on 
December 21, 1933, 
at the age of 75 
years.  He is buried 

in St. Joseph’s Catholic Cemetery in Wapakoneta.

Peter SCHNEIDER was living with his niece Laura BARBER, and her 
5 youngest children, at 405 & 406 Hoopengardner Street, 

Wapakoneta in the 1930 Dochouquet Township Census. Also living 
there was his sister-in-law, Mary (REISENZEHN) SCHNEIDER.

Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Peter N. SCHNEIDER

Peter Nicholas SCHNEIDER 
b.4/3/1858 Pusheta  

never married 
lived in Los Angelos in 1915 

lived in Toledo in 1918  
carpenter  

d.12/21/1933 Lima D   
bur.St.Joseph Cem.

Peter

The 1898 Auglaize County, 
Ohio Atlas shows several 
SCHNEIDER’s owning property 
around Freyburg.  Most of those 
shown to the south of Freyburg are 
from the line of Gedogius 
SCHNEIDER, who came to Ohio 
about the same time as our 
Michael SCHNEIDER family did.   

The Gedogius SCHNEIDER 
family came from the Rhineland 
region of Germany, just across the 
border from Alsace-Lorraine, 
France, (where the Michael 
SCHNEIDER family was from). 

I have records from both of 
these families dating back to the 
mid-1600’s, and have found no 
relationship between them. 

Other related families in the 
Freyburg area at the time are 
GUTMAN, RUPERT, LIMBERT, 
SPEIDEL, and STEINKE.

1889 ATLAS

This address was written in a 1912 
Diary of Michael M. SCHNEIDER, 

Peter SCHNEIDER’s nephew.



SCHNEIDER-GRIBLING   Page  �44

              C. SCHNEIDER was born on October 22, 1860 Pusheta Township, the ninth of ten 
children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) SCHNEIDER. 

Josephine C. SCHNEIDER married on November 14, 1883 to William Henry HUNT, the son of John and 
Anna (BECHTEL) HUNT.  William Henry HUNT died three years later, in 1886, in Cincinnati. 

Josephine C. (SCHNEIDER) HUNT’s second marriage was on August 28,1907 in Auglaize County to 
Martin August KONITZER, who was born in Germany.  He worked as a foreman in a warehouse in 1920.  
They lived at 227 North Spruce Street, St. Mary’s, Ohio.  Their home was valued at $3700 in 1930.  The 
1940 Census shows that both Josephine and Martin completed the eighth grade as their highest level of 
education.  It also shows that Martin worked as a wheel foreman at Spoke Works.  Their house was 
valued at $3660 in the 1940 Census. 

Josephine C. (SCHNEIDER-HUNT) KONITZER died on June 7, 1947 in St. Marys, Ohio and is buried in 
Guthesamine Cemetery, in  St. Mary’s.  Martin KONITZER died on March 20, 1857 in St. Mary’s, Ohio. 

It does not appear that Josephine C. 
(SCHNEIDER) KONITZER had any 
children from either marriage.

Marriage Certificate of Martin KONITZER & Josephine 
(SCHNEIDER) HUNT

Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Josephine C. SCHNEIDER

William Henry HUNT  
b.~1858 Germantown OH  
d.11/29/1886 Cincinnati 

son of John HUNT & Anna BAECHTEL  

Josephine C. SCHNEIDER 
b.10/21/1860 Fryburg, OH    

m1.11/14/1883  m2.8/28/1907 
d.6/7/1947 St.Marys D  

227 N. Spruce Street St.Mary’s  
bur. Guthesamine Cem. St.Marys

m2.Martin August KONITZER 
b.2/11/1869 Germany   

227 N. Spruce Street St.Mary’s  
d.3/20/1957 St.Marys

Josephine

  A Death Certificate can provide lot 
of valuable information when 
researching genealogy, such as: 
     Name of spouse 
     Residence 
     Date of birth 
     Place of birth 
     Occupation 
     Date of death 
     Cause of death 
     Father’s name 
     Father’s place of birth 
     Mother’s name 
     Mother’s place of birth 
     Place of burial 
     Name of informant 

   All of this can be useful in making 
family connections that may be 
difficult to find, as in this case, 
where Josephine SCHNEIDER was 
married twice before her death. 

   Though mistakes can be found 
on Death Certificates, they are 
usually considered very accurate 
sources.

Death Certificates

“KOINITZER” is a German place name, referring to one form 
any of several places named Konitz, in west Prusssia.

1930 Census, St. Marys, Ohio
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            SCHNEIDER (was using SNYDER by 1910) was born 
on March 10, 1863 in Pusheta Township, the last of ten children of 
Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret (GRIBLING) 
SCHNEIDER. 

Adolph SCHNEIDER (SNYDER) had a first marriage, to Anna 
Elizabeth ROWLING on December 31, 1883 in Montgomery County, 
Ohio.  She was born July 10, 1864.  She possibly died in 1901, in 
Montgomery County.  I have not been able to find any other records 
on Anna Elizabeth (ROWLING) SCHNEIDER (or SNYDER?).  
Adolph and Anna Elizabeth (ROWLING) SNYDER had two children.  
One of them, Estelle SNYDER, was living with (and possibly 
raised by) Adolph’s sister, Josephine (SCHNEIDER) HUNT-
KONITZER, in the 1900 Census.  

On December 26, 1905,  in Covington, Kentucky, Adolph 
SNYDER married Emma J. GRIBLING (his first cousin), 
daughter of Peter GRIBLING and Ida BIMBURGER.  Emma J. 
GRIBLING was born October 12, 1865.  In 1910, Emma’s 
father, sister, and brother-in-law lived with Adolph, Emma, 
and daughter. 

Adolph SNYDER was a dry goods proprietor in Oakley, a 
Cincinnati suburb.  By 1920, they lived at 3166 Madison Ave, 
Oakley, while her father lived with Ida’s family.  Peter 
GRIBLING died two days after the 1920 census was taken.  
Adolph & Emma J. (GRIBLING) SNYDER’s home was valued 
at $35,000 in 1930, much higher in value than 
surrounding homes.  (Possibly this included his 
grocery store and home?) 

Adolph SNYDER died on December 6,1938 in 
Cincinnati.  His cause of death is listed as “Ca of 
lung”, (lung cancer?).  He is 
buried in St. Mary’s Cemetery 
(Cincinnati?).  Emma J. 
(GRIBLING) SNYDER died of 
heart blockage on September 3, 
1940 in Cincinnati.  She was 
living at her home on 3166 
Madison Ave. The 1940 Census 
listed her as renting for $35 a 
month.  Marcalles and Eleanore 
Dochterman also rented there.  
It appears that someone else 
owned the home.  Emma J. 
(GRIBLING) SNYDER is also 
buried in St. Mary’s Cemetery. 

Adolph & Emma J. 
(GRIBLING) SNYDER had a 
daughter, Marie Antoinette 
SNYDER, who died before her 
ninth birthday.

Children of Jean Michel SCHNEIDER, Jr. and Margaret GRIBLING - Adolph M. SCHNEIDER

Marie Antoinette SNYDER 
b.~10/24/1906 Hamilton Co, OH 

d.9/19/1915 Cincinnati, OH 
age: 8y 10m 26d

Adolph M. SCHNEIDER - SNYDER 
b.3/10/1863 Pusheta  d.12/6/1938 Cincinnati D O

dry goods proprietor  
(173 36th Street? 107 36th Street?)   

3166 Madison Rd, Cincinnati 
bur.St Mary Cem. Saint Bernard, Hamilton Co., OH

Emma J. GRIBLING 
b.10/12/1865     m.12/26/1905 Covington, KY   

2917 Robertson St. Cincinnati 
d.9/3/1940 Cincinnati D 

daugh. of Peter & Ida GRIBLING Pg A23 & D20 
bur.St Mary Cem. Saint Bernard, Hamilton Co., OH

m1. to Anna Elizabeth ROWLING 
b.7/10/1864  m.12/31/1883 Fryburg  d.pos.1901 

parents Oliver ROWLING & Rosalia PRICE

1910 Census - Columbia, Hamilton County, Ohio 
 

1920 Census -Hamilton County, Ohio

Montgomery County deaths: 
Anna SNYDER (age doesn’t quite match Anna 
ROWLING) 
married, housewife, died 12/31/1901 Montgomery 
County, Ohio, residence Dayton, born 1871 Ohio

Relationship between Adolph SCHNEIDER and 
Emma GRIBLING (Pg D20)

Three GRIBLING siblings 
immigrated to America.  

(The names in GREEN.)  It 
is uncertain if they 

immigrated together, but 
Margaret was married & 
immigrated with her son, 

husband & his father & two 
brothers.  Two other 

GRIBLING siblings & their 
parents stayed in France. 

Adolph M. SCHNEIDER - SNYDER 
b.3/10/1863 Pusheta  d.12/6/1938 Cincinnati D 

dry goods proprietor  bur. St.Mary’s Cem.

 Ida GRIBLING 
 b.7/4/1878  d.3/7/1924 Cincinnati D 
   m.Charles MARCOTTE 
   Infant MARCOTTE b.&d.4/25/1914 D
 Rosina GRIBLING 
   b.1/?/1867  d.6/28/1930 Cincinnati D   
   m.Max VOGHT  b.?  d.bef.1900 
 Emma GRIBLING  
     b. 10/12/1865    
     d.9/3/1940 Cincinnati D 
 Edwin GRIBLING b.1870

Michel SCHNEIDER, Jr 
b.9/4/1820 Arzviller 

d.7/4/1896  bur. St.Johns Cem +   

George N. SCHNEIDER 
b.2/15/1858 Pusheta Twp.  

1311 Jefferson Ave, Reading, OH 
carpenter/contractor 

d.7/25/1940 Reading, Ohio D
Josephine I. GRIBLING 

b.8/9/1864 Cincinnati  
d.3/11/1932 Reading, Ohio D 
bur.Sts.Peter & Paul Cem.

John B. GRIBLING 
b.~1834 Germany  

laborer  
d.12/30/1913 Cincinnati D

Rosanna MEISER 
b.Germany

Maria Rose BECHTEL 
b.~1800 France 

d.7/22/1854 Niderviller

(Jean Pierre) 
Johann Peter GRIBLING 

b.1790 France  
m.4/10/1821 Niderviller 

d.aft.July 1854 
soldier with the 18th regiment 

1813/1814

Margaret GRIBLING  
b.2/11/1823 Niderviller, FR 

d.8/26/1866 Fryburg 
bur. St. Johns Cem +

Peter GRIBLING 
b.6/6/1836 France  

Baker - 2728 Markbreit Ave,  
Cincinnati 

d.1/11/1920 Cincinnati D

Ida BIMBURGER  
b.6/6/1845-46 Germany 

Page 
A6

Page 
A23

Son of Nicholas 
SCHNEIDER, 

Page D20

Adolph

1930 Census -Hamilton County, Ohio

Adolph M. SCHNEIDER married  Anna L. 
ROWLING on December 31, 1883 - Montgomery 
County, Ohio.  Written consent was given by 
Michael SCHNEIDER Sr. on December 29, 1883.

1920 Census -Hamilton County, Ohio 

Emma & Adolph 
were first cousins.

Estelle SNYDER 
b.October 1884 Ohio m.12/9/1902 

d.1/25/1970 Cincinnati
Walter O. SCHNEIDER 

b.2/7/1887 Auglaize

George William STAHL 
b.11/13/1882 Indiana 

d.5/27/1939 Cincinnati 
both bur.Saint Mary Cem.

Arthur Paul STAHL b.1906 m.Florence WELSH on 6/2/1928 Hamilton Co, OH 
Elmer H. STAHL b.~1909 
Ruth Henrietta STAHL b.~1913 
Irene L. STAHL b.~1920



The following transactions are printed in the newspaper, Tägliches Cincinnatier volksblatt, on February 10 and 11, 
1915.  They appear to give details on the transfer of property, and repayment of debt of Adolph SNYDER:

Tägliches Cincinnatier volksblatt., February 10, 1915, Page 6, Column 6 

 

This refers to some sort of transfer of property 

 
Column 5: Lot 2 in Schufter & Wilson’s subdivision.  Charles Marcotte was married to Emma 
Snyder’s sister, (Ida Gribling). 

 
Column 6:  This says something about repaid $7700. 

Tägliches Cincinnatier volksblatt., February 11, 1915, Page 6, Column 6 
This says something about repaid $9000. 
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In den ttarpathen wie in
der Bukowina ,

Kücken die Ofterretch,r
und Deutschen all

mählich vor.
Washington, D. (&., 9. Febr.

Der hiesigen österreichisch ungari
sehen Borschaft ist am Dienstag . vom
Auswärtigen Amt in Wien die fol-

gende offizielle Depesche zugegangen:
In Polen und im westlichen ali

. zien ist die Lage uiiderändert. In den

bewaldeten Bergen fand am Montag
Nachmittag ein heftige! Artilleriege
stcht statt.
.Die verbündeten österreichisch.'

garischen und"deutschen Truppen nah.
Y
men am Montag eine Position nörd
llch vom Bolovecz Patz ein, die ' von
den Russen in hartnackiger Weise ver

theidigt worden war. Si wurden viele
Gefangene gemscht, wie auch große

Mengen von Kriegsmaterial ' erbeutet

wurden. Auch im, übrigen Theil der

Karpathen haben heftige Kämpfe statt
gefunden. Im westlichen Theil wurden
die, Angriffe der Russen abgeschlagen
und wir machten dort 340 Gefangene
und erbeutetnr drei Maschinengeschütze.

In der. Bukowina rücken unsere

, Truppen bestandig vor.- -' Die Stadt
Warna 1st von ihnen besetzt worden.

Tie Kampfe rf dem westlichen
KriegFschauplatz.

" P a t I, 9. Februar.-- Der am
Dienstag vom französischen Krieg
Ministerium veröffentlichte offizielle
Berkcht über die Lage auf dem Krieg!
schauplatz lautet wie folgt:
.Ja Belgien ha,ben am Montag

Artillerkekämpf stattgefunden und
Apern und Turne! wurden bomba?
dirt. Die belgisch Artillerie zerstörte
eine Farm, die Vertheidign derselben
ergriffen die Flucht.
.An der Straße zwischen Bethune

fund La Dass haben wir am Montag
wieder eine Mühle "genommen, in der
sich festzusetzen dem Feinde gelungen
war.

. .Soisson! wird mit schweremGeschutz
beschossen, wie e! scheint mit der Ab
ficht, die Stadt in Brand zu stecken.

An der ganzen Front an 'der Aiöne.
und in der Champagne war unsere

, Artillerie mit den Deutschen im Ge
stcht., V.
In den Argonnen sind die Käm

pse in der Umgebung bon Bagatelle
noch im Gange. Am Montag fanden
Kampfe in einem der dichtesten Theile
de! Wald! statt, wo sich ein Theil
unserer Truppen verirrte. Im Allge
meinen hat aber jede Seite ihre Siel
luugen behauptet. Die Truppen, die
dort am 7. Februar mit einander im
Kampf waren, waren auf jeder Seite
nicht mehr a! drei oder vier Batail
lon stark. Am Montag war nur ein
französische! Bataillon ngagirt. ',
In Lothringen und in den Vogt

sen haben am Montag nur Artillerie
' gekechte stattgefunden.
' Ein französischer und ein

- britischer Kreuzer s

Bewachen jetzt die Sin
fahrt dt! Hafen! von

Havana.
H a d a n a. 9. Febr. ' Ein französi

scher Panzerkreuzer, anscheinend die
.Eonde", kam am Dienstag vor dem
Hafen don Havana an, wo er sich dem
britischen Kreuzer Bristol" anschloß,
der seit mehreren Wochen abwechselnd
mit dem britischen Kreuzer .Berwick"
die HSfcneinfahrt von Havana bewacht
hatten. '

In hiesigen offiziellen Kreisen zer
bricht man sich den Kopf darüber, waS

. die Anwesenheit '' dieser Kreuzer vor
Havana bedeutet.

die

M

G

in Iff Mgwim
österrölcher nnb dir
siegreich vor. -

Flüssen müssen die Auliowina
wieber ganz aufgcöen.

Auch im Norden, in Ostpreutzen, befin-de- n

sich die Deutschen wieder
in der Offensive.

, ' -
'

,

: t

Auf dem westlichen Kriegsschauplatz herrscht fast aatttfifr Ruhe, Die nur durch gelegentlich Artilleriezefechte

unterbrochen wird. Russische Berichte iehaupten. daß sich unter den Deutschen, die am Bzuia Z,'luk at
fanden genommen wurden, Mehrere Frauen befunden lKtten. die in den vordersten Schützengräben

, gekämpft. Der deutsche Staatssekretär de! Aeußeren. von Jagow. Erklärt die Bedeutung der
deutschen Proklamation vom 4-- Februar, die AriegZzone in britischen Sewassern betreffend. Malta, in
der Krim, von der .Breölau" bombardirt. Wofür die Russessn sich rächen, indem sie die Trapezrmd in
Kleinasien beschossen. '

. .

London, 9. Febr. Die Drohung
Deutschlands, ine Blockade in den Ge
wassern zu etabliren, welche die briti
schen Inseln und Frankreich umzeben,

ut auch die Frage wegen der Benutz
rng neutraler Flaggen seiten! der
Handelsschiffe kriegführender Ratio
n. nebmen im Auaenblick noch in

England und in den neutralen Län
dern da!, Hauptinteresse in Anspruch.
' Griechenland hat bereit! auf da!
SZemorandum Deutschland! geant
ortet, e! erwarte, daß die griechischen

Schiffe durch die allgemeinen Regeln,
lit für die Schiffahrt in nicht regel
aßig blockirten Sewassern gültig

s.nd, geschützt würden, und Holland
rnd die skandinavischen Länder sino
ebenfall! im Begriffe, gemeinschaftlich

zu Protestiren.
WaS die Lage auf dem KriegSschau

platz betrifft, so erregen zur Zeit die
Borgänge im Osten daS größte In
teresse,' da in Westen derhältnißmä
ßige Ruhe eingetreten ist. und nur
hier und dakleinere Sefechie stattfin
dm. die von fast gar keinem Einfluß
auf den Krieg im Ganzen sind.

Im Osten fcheinen aber die Deut
lfchen diele ihrer Truppen von der

Warschauer Front nach dem Norden
dirigirt zu haben, denn sie haben an
itt ganzen Linie, von Eumbinven bi!
en die Masurischen Sem und bi! nach
JLipno- - im nördlichen Polen die Offen
sive ergriffen. Tje. Dinge sind aber
dort noch in der Entwickelung Begrif-

fen und e! haben vorläufig nur unde
deutende Vorpostengefechte stattgefun
den. ;
Die Kampagne in Salizien und in

ren Karpathen ist nicht so leicht - zu
terfolgen. denn die offiziell Bericht:
cu! allen Quellen sind knapp gehal
ten und widersprechen sich auch noch
häufig. E! ist aber ersichtlich, daß.
während die Russen sich in den westli
chen Pässen zu behaupten scheinen, si?

au! den östlichen Pässen vertrieben und
in die Bukowina zurückgedrängt wor
den sind. Die kriegerischen Operativ
ren werden aber auf dem südöstlichen
Kriegsschauplatz in so großem Maß
fab geführt, daß Wochen vergehen
können, ehe eine

,
Entscheidung er

folgt.
Ein neuer österreichischer
Prinz angekommen.

W i e IX via Amsterdam, 9. Februar.
Die Gattin de! Erzherzog Thronfol
er! Karl Franz. geborene Prinzessin
Zita von Parma, wurde amTienstaz
von ist oJpjt, üiundtn. Der

Erzherzog ist feit dem Jahre 1911 mit
der Prinzessin Zita 'verheirathet.. und
da! Paar hat zwei andere Kinder, i
nen Knaben und ein Mädchen.

Die Friedenspartei inNuß
land gewinnt allmählig.
Nußland kann den Krieg
kaum noch drei Monate

lang aushalten.
Berlin. 9. Februar. Bon ernst

hafter Seite sind aus wer der größ
ten Städte Rußland! Nachrichten hier
her gelangt, die erkennen lassen, daß w
den letzten Wochen ein wesentlicher
Stimmungsumschlag in der russischen
Bevölkerung, namentlich in der Be
völkerurcg Slldrußland!. ingetreten
ist. Von der Begeisterung, di in den
ersten Monaten de! in allen Volks
schichten durchaus populären Kriege!
vorhanden war, ist nicht mehr diel
übrig geblieben. Die Zahl der Frie
den! freunde wächst und S mehren
sich auch die Stimmen, die der' kritik
losen Deutschenhetze offen entgegentre
ten und dem deutschen Volte und sei
nem Heere Gerechtigkeit widerfahren
lassen. Wie stark dieser Stimmung!
Wechsel, der hier keineswegs überschätzt
wird, immerhin sein muß, geht dar
au! hervor, daß weitverbreitete Orga
ne Südrußland! ihn in ihren Spalten
deutlich zum Ausdruck gebracht haben.
und trotz der zeitweilig von der Mili
tärbehörde verfügten Konfiskation
auch weiter zum Ausdruck bringen.
Jetzt veröffentlicht nun die hiesige

.Zeitung am Mittag' einen Bericht
aus Sofia, der sich zum Theil mit den
bisherigen Informationen deckt und, m
dem es heißt: Hier sind vertrauliche
Berichte aus St. Petersburg eingelau
sen, denen zufolge der Konflikt zwi
schen dem Zaren und dem Generalissi
nu! Nikolai Nikolajewitsch sich in der
letzten Zeit derart verschärst hat, vag
bereit! die Absetzung de! Emeralissi
mu! erwogen wird. Die russische Fri:
denSpartei gewinne täglich 'an Ein,
fluß, zumal nach der allgemeinen 11'
berzeugung. daß Rußland den Krieg
wirthschaftlich höchstens noch drei Mo
nate fortführen könne. Fur den bald:
gen AuSbruch innerer Unruhen feien
zwar keine Anzeichen vorhanden, da
für lägen aber sichere Merkmale vor
für die llnabwendoarkeit einer späte
ren Revolution. Diese werd diesmal
nicht von den Arbeiterklassen, sondern
von den weite'n Schichten der Bauern
bevolkerung ausgehen und somit einen
ungeheuren Umfang annehmen. Ein
weih! Kreise bringen mit diesen von

sehr ernster Seite stammenden Jnfor
mationen auch die neuesten fieberhaften
Bemühungen der Russen und Enzian
d ta Lubindung, all uutrale

Stauen zum unbeweglichen Anschluß
an oen reiveroanv zu römegen. Be
sonders die Engländer lüam den Neu
naun at täglich vo,, daß bald Ru-
mänien in den Krieg! eingreifen dür
de und machen die lächerlichsten Ver
fprechunaen. um auÄ die übrianr um
Anschluß zu bewegen.

DieRufsengezwungen. die
Bukowina zuräumen.
London. 10. Febr. Der Daily

Mail wird auS Buckarest telegraphirt
Den letzten Nachrichten von der

Bukowina zufolge haben die Russm
angefangen dieses österreichische Krön
land zu räumen.
.Durch ihr Vorrücken gegen Nad

vorno und Kaloza. bringt die österrei
chisch deutsche Armee, die offenbar
sehr stark ist. die Russen in die Lage.
entweder isolirt zu erdm oder dieBu
kowina ganz räumen zu müssen."

Die RekoanoZziruna der
Türken gegen den
Suezkanal.

Konftantinopel. 9. Februar,
TaS Hauptquartier der türkischen Ar
mee hat ine offizielle Bekanntmachung
erlassen, in der auf den erfolgreichen
NekognoSzirungSmarlch der türkischen
Truppen gegen Aezr?:m Bezug g.
nommen wird. ES wird darin erklärt,
daß mehrer Korntjiutti türkischer
Infanterie über den Suezkanal ge
langt seien.
.Unsere Vorhut rrird mit demFeind

Fühlung behalten und fortfahren, daS
östliche Ufer dej star.alS zu rekognoS
znen. hntzt ei we::e: ,n oem ericy:.
.bis unsere HauptaiT zum Ängrls
bereit ist."
Sin Theil der türZ-ch- n Flotte hat

?)alta bombardirt. einem onoern
Punkt haben unsere schiffe ein russi
sche! Schiff versenkt.
galt von den Türkenund
Trapezunt von den
Russen bombardirt.
St. Petersburg. 9.. Februar.

Am Dienstag wurde hier angekündigt,
daß der türkische Kreuzer , .Midirli",
früher die VreSlau'. di Stadt galta
in der Krim bombordirt habe, worauf
die russischen Kriegsschiffe, um sich zu
revanchiren, die türkische Stadt Tra
pezunt am Schwarzen Meer bombar
dirie. Die Bekanntmachung lautet
wie folgt:
.Der türkische Kreuzer .Midirli'

näherte sich der Stadt Aalta. auf die
er mehrere Schüsse abfeuerte. ES wur
den vier Läden ruinirt, ! wurde aber
Niemand Hetödtet oder vermundet.
Da! Schiff zog sich dann zurück.

Antwort auf dieses Vngriff

rutschen

würden russische Kreuzer über da!
Schwarze Meer nach Trapezunt ge
schickt, und diese türkische Hafenstadt
wurde noch am selben Tage bombar
dirt.
Ein Protest des Manche.

ster Guard Um','
Gegen da! Führen der
amerikanischen Flagge
feiten! der Lusi

tania".
London, 9. Febr. Der .Man

chester Guardian" sagt, daß die ,Lu
fitania" sich einer erlaubten Kriegs
list" bediente, al! sie den letzten Theil
ihrer Reise nach Liverpool unter ame
rikanischer Flagge zurücklegte. Die Zei
ung fügt aber hinzu, daß .eine Hand
luna vollständig aesedlick. aber doch

verwerflich und unrecht sein könne",
Di Zciiung sagt weiter:

Die Thatsache, daß unser schnell
ster Ozeandampfer gezwungen war.
unter falscher Flagge zu fahren, hat in
demselben Maße unsern Stolz verletzt
wie die Zerstörung dS Dampfers
die Menschheit erschüttert haben wür
de. Wenn alle oder viele unserer Han
delsdampfer dasselbe thun würden, wie
die .Lusitania", dann würde, wie die
amerikanischen Zeitungm ganz richtig
andeuten, die Folge die sein, daß der
Werth deS Schutzes, den die amerika
nrsch Flagge gewährt, auf Nichts her
absinke. Ein solches Verhalten würde
nicht nur schmachvoll für uns sein und
der Nation unwürdig,' die daS Meer
beherrscht, sondem S würde auch un
gerecht gegen die Ver. Staatm sein
und uns dieselbe Entrüstung eintra
gen. wie sie die Drohung Deutschlands
verursacht hat, die neutralen Flaggen
nicht respektirm zu wollen.

In Ostpreutz en und im
nördlichen Polen

Haben die Deutschen die
Offensive ergriffen.
St. Petersburg. 9. Februar.

Auf dem östlichen Kriegsschauplatz neh-

men die Kämpfe an den extremen En
den der Schlachifront, in Ostpreußen
?i in den Karparhen, an Heftigkeit
zu, wie aus den in-- St. Petersburg
inireffenden Nachrichten hervorgeht.
Denselben Berichten zufolge lassen die
Kämpfe an der Front vor Warschau
an Heftigkeit nach. ?n der Linie von
der Provinz Plock in Russisch Polen
bis nördlich nach Tilsit in Ostpreußen
wird fast ohne Unterbrechung ge
kämpft.

Die Deutfchm haben allem Anschein
nach an der ganzen Linie von Gum
binnen und den Masurischen Seen an
bi südlich nach Lipno in Polm. am
rechten Ufer der Weichsel, die Offen
siv ergriffen.
Eine Depesche au! Warschau sagt,

daß sich unter den Gefangenen, die von
den Russen in den Kämpfen an der
Vereinigung des Bzura Flusse! mit
der Weichsel gemacht wurden, mehrere
deutsche Frauen befunden hatten. Ei
iige der Frauen sind in den vordersten
Reihen von Schützengräben, mit dem

Gewehr in der Hand, gefangen genom
men worden.

Deutscher Aeroplan her
herabgeschossen.

Paris. 9. Februar. An einem
Punkt zwischen der Oise und der
Aisn hat die französische Artillerie
inen deutschen Aeroplan herabge
schössen. Die Maschine, die in Brand
gerathen war. landete innerhalb der
deutschen Linien. Trei wurde m
MchmUtaz hier offiziell lgekimdigt.

Tie Teutschen in Ostpreu-tze- n

in der Qffenfive.

B e r l i n, per Funkmtelegraph nach
London, 10. Febr. Der Versuch der
Russen, die deutschen Vertheidigungs
linien in Ostpreußen zu durchbrechen,
ist mißlungen. Die Deutschen befinden
sich jetzt in der Offensive und haben
die Russen in einer Reihe von Vor
postengefechien geschlagen, die in eini-

gen Fällen die Proportionen einer
Schlacht annahmen. .

Wie aus Wien gemeldet wird, drin-ge-n

die Oesterreicher in der Bukowina
siegreich vor.
Die Oesterreich haben die Russen

auch aus einem Theil ihrer Positionen
in den Karpathen vertrieben und ihnen
schwere Verluste beigebracht. Am 8.
Februar, Montag, machten die Oester
reicher 500 Gefangene und sie erbeute
ten sieben Kanonen und große Men
Hen von Kriegsvorräthm aller Art.

Lord Charles Beresford
Möchte die Deutschen, die Angriffe
von der Tee nd der Luft ans

, machen,

Als Piraten behandeln
und öffentlich hinrich

ten lassen.
London, 9. Februar. Lord

Charles Beresford wird am Mittwoch
in Interpellation an den IM eine pe,a aus Poremruy. m

lern w . n ( : t . . ...u
Asauith richten, in der er verlangn '

wird, daß England diejenigen Deut
r t w m ..i.!kA- -
lazen. oie Angriffe aus unoeriyeioigie
Plätze machen, als Piraten behandeln

nach einem Prozeß vor einem Grenze pont itt, mehrere &e

Kriegsgericht der Ermordung. ss'"
dn Frauen und Kindern
hängen soll. ,

Dies soll aus Angriffe von der Lust
wie auch von der See aus Bezug da
ben. Lord Charles erklärt, daß die
Regierung diesen Plan inführm und
in der Zukunft diejenigen, die solch,

Ueberfälle machen, nicht mehr als ehr
iare Feinde behandeln

Griechenland verlangt Ne
spektirung seiner Rechte.

Insoweit die Schiffahrt
in Betracht kommt.

Athen. 9. Februar. Auf die An- -
Kündigung Teutschlands hin, daß es

die die vrmiqen Jniein
Gewässer als Kriegszone erklärt habe.
oa: v ariecyi cy egieruna eine nr
wort geichiat. m ver erklärt wiro. va?

werden müssen.

britische.
mattn

Nationen verantwortlich lI"
ten
Die Regierung hzt angedeutet, daß

Griechenland erwarte, daß seinen
Schiffen aller zukommt, den
, ihnen das Völkerrecht und namentlich
die Londoner Deklaration garantirt.
!,.. ...
Xiz uew(n8VH

in Brügge
Sollen gezwungen wer
den sein, ihre

einzuziehen.
Amsterdam. Der
.Telegraaf veröffentlicht eine De

pesche aus Brügge in Belgien, dahin
Lautend, daß Komman-
deur von Brügge allen dortigen Kon
sulaten anbefohlen habe, ihr Flaggen
einzuziehen und die Wappen ihrer
Länder zu enyernen.
Die Depesche fügt hinzu, die

Konsuln, darunter auch türkische,
Beseyl pro!e,lirt lerne

'Besclzung aber erzwungen wurde, m
'einigen Fällen sogar mit Gewalt. Tie
Konsuln außerdem gczwun
gen, alle m befindlichen
Waffen auszuliefern.
D i W i l h e l m i n a F al

mouth angekommkn.
London. 9.. Febr. Eine Depesche

aus Falmouth sagt, datz der amerika
Dampser .ü&uhelrnina"

Tienttag nachmittag dort angetommen
'st,
Der Kapitän der .Wilhelmina"

sagte, daß er au freiem Antrieb nach
sei er keine

!Prisenmannschaft an habe.
.Wilhelmina" ligi im Hasen, der
Amerikanischen Flagge fliegend. Der
Dampfer hatt eine äußerst Mimisch
lFahrt. .

)

Wetterbericht.
F L r O h i o. das westliche Penn

sylvannn, West Virginien, Kentuclq
und Indiana: Schönes Wetter am
Mittwoch und Donnerstag. Wärmer
am Donnerstag. ,

Premier, m

und Mir
wegen Jt$&töffentlich

solle.

umgeoenven

könne.

Tas führen der amerika
Nischen Flagge seitens
ausländischer Schiffe

ungesetzlich.

Laut einer Vorlage, di
i m Repräsentanten
Hause eingereicht

worden ist.
Washington. D. C., 9. Febr.

Repräsentant Martin von Süd Da
kota hat am Dienstag im Repräsentan
tenhause eine Vorlage eingereicht, in
der es für ungesetzlich erklärt wird,
wmn Schiffe ausländischer Nationen
sich der amerikanischen Flagge bedi.
nen, um den Anschein zu erweckn, daß
das Schiff ein amerikanisches sei. Für
die Verletzung des Gesetzes wird eine

Strafe von $10,X $100,000 und
Konfiskation des Schiffes vorgesehen.

Teutsche Artilleristen

Sollen in schweizerische!
Gebiet gefeuert

haben.
Laissanne, Schweiz. 9. Febr.

Di .Gazette de Laissanne" veröffent

dahinlautend. dsß deutsche Artilleri.
i:ttn, die auf eine sranzomche Batterie

feuerten, die in der Nähe französi.

iba. iWitt mi se; bafe m dies er
gnet hat. '

Hamburg versieht sich mit.
e b e n s m i t t e l n.

Hamburg, via Haag. 9.
Der Stadtrath hat eine Summe vor
12,000,000 Mark ($3.000,000) appro.

:i , . .fiiui, iiiu juciuyci jiuiuuya'
mittel, Viehfutter und andere Dinge
angekauft werden sollen, die
Stadt für alle Eventualitäten vorb.

ist. Es wird eine Kommission
ernannt werden, die die Vorräthe an
kaufen soll.

81 Minen
Soweit an der holländi
schen Küste angetrieben.
Washington. T. C., 9. Febr.

Dem Staatsdepartement ist gemeldet
worden. d:ß 1500, rote friitje: be
hguvtet wurde, sondern, nur 84 W:

'stationäre Minen, d. b. daß sie v:ran
tert Die Haag Konvention
Erlangt, daß sie sicher und fest veran

0 müssen

Eröffnung des preußischen
Landtags.

Berlin, via London. 9. Februar.
fflei br Eröffnung des preußischen
Landtags sagte der Prgiident des Un
jterhauses, twfj die deukjchen Truppen
den Winterfeldzug mit unverzleichli
cher Tapferkeit geführt, das Land ge
en Angriffe beschütz! und
Fortschritte gemacht hatten. Die Opfer,
fügte er hinzu, würden immer größer
und Teutschland sei noch lange von
dem Ziel ad. das erreichen müsse.

größer aber die Opfer, desto ftstcr
sei Teutschland entschlossen, nicht eher
zu ruhen, bis der Sieg errungen W

i Bei der Unterbreituna des Bud e

der Finanzminister. u't
Lentze. daß. die wirlhichaft ich

j oaat Deutschlands in Betracht ko n
, mei Deutschland im Stande sei. len
Kriea lane .ahre auszuhalten.
Nachdem Herr Lende aered t. v r

uriackk der sinalistische Ab. te
eine indem er erklär e.

dab die soualislische Partei die Regi:
rung nicht nxiter unterstützen werde,
und er ixrlanzte, daß dem Kriez tin
Ende gemacht werden soll.

, T'rt. 0 VVlIlkUt. WHin OB1, . ff.
. Sozialist. unterbrach eine Rede de!
Konservativ:!? evderdrand. der die

, giniafeit des deutschen hervor
gehoben hatte, mit den Worten: Sie
haben kein Recht, im Namen dcZ Vol-
kes zu sprechen."

Ruf verursachte aroe Aiif
reguna im Haus und von allen Seiten
wurde Liebknecht anaegriffen. Dit
Rube wurde aber bald wieder rrge
stellt, DaS Budaet wurde an ew Kom
i mitte verwies

d echte Griechenlands reipetlnt . die von ihrer Veranterunz
Auf die Erllarunz rifftn wurden, an der holländische

Teutschlands, daß englr,che schiffe sich jüfte angeschwemmt wurden. Zaoor,
neutraler Flaggen bedienen, antwortet en neun französische. z,Dei holländi-d:- e

griechische Regierung, daß man U,lS) Vlt anbetn
Griechenland für die Handlungen , Alle dem Vernehmen na
anderer
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.
' (Fortsetzung.).
Au tien jener Zeit, es war im

Herbst 1837, besuäte ein junger. rei-

cher und merkwürdiger Mann, ein
Herr von Pahlen. auf der Durchreis
nach der Heimath einen dcr Gutsbe
iitjcc in der 9fäle von Wcddinghall
nd wurde von diesem bei dem Major
eingrftibrt. , Es war eine ichwm:,
schöne Gestalt mit sck)warzem Haar
und dunNen Augen, zu dem der im
Keiszen Klima des Orients, aus dem
er eben zurückkehrte, gLbräunte Teint
vortrefflich paßte. Säon auf den er
slen Blick fühlte ich etwas wie eine
Antipathie gegen ihn. obwohl ich seine
körperlichen und einigen Borzüge
nicht w Abrede stellen konnte. Ich war
zugegen, als er der kaum siebzehnjak
rigen Llglaja vorgestellt wurde und
fühlte an dem Erbeben meines Zn
ticro, ihre Stunde habe geschlagen und

meine Brüderlichkeit mit all ihrer
Sicherheit sei nichts alö eine Maske
für ein anderes, Gefühl gewesen, vor
dessen plötzlichem Erwachen in meiner
Brust ich zusamnimschreckte. Ihm w

. nigistcnS gönnte ich mein jileinod nicht.
Mit argwöhnischen Augen beobachtete
ich ihn und fand ihn ihrer unwerth in
jeder Weise. Er war leidenschaftlich. . . .V I I. J. .(... V Xlino ornnocy xau, ijuujiuyituv uw
übermüthig gegen neben uxi unter
ihm Stehende, jähzornig und grausam
gegen seine Diener, eingebildet auf
leine Reichthümer, sogar in seinen 91

den gegen den alten Weddinger. Ueber
died Alles wukte er einen Schleier zu
werfen, so wie Aglaja zngezcn war,
deren Liebe er gewinnen wollte. Voll
hinreikcuder Liebenswürdigkeit und
ritterlicher Anmuth zeigte er dann
eine ganz andere Persönlichkeit. Sein
mächtige Beredsamkeit, mit der er
seine Erlebnisse in Syrien unter dem
glorwürdigen Fürsten des Libanon,
dem greisen Emir Bkschir schilderte.
sicherte ihm oie gespannte Äusmerr-samkri- t,

in Sonderheit der Frauen.
Bald gab es nur Einen, für den Alle
Ichwärrnten. von dem ein Jeder sprach'.
' der Herr von Pahlen. Die für alles
fremde. Romantische begeistert?
Aglaja durchlebte, träumend und wa-
chend, wieder und wieder seine tress-lic- h

von ihm dargestellten LFenteuer
unter' den wilden Bergvölkern, vor
und während der ägjyptiscken Okkuva-j'.o- a

Syriens, und verlor 'alles In-teres- se

für irgend welche Unterhal
tung anderer Art. Die Glorie deö Pa-
triotismus lv& .Cirlhptimithp3 her
fürstlichen Herrlichkeit mit der er sei
nen berülimten Freund ausstattete, da

,' bei sich selbst klug als Folie in den
Hintergrund stellend, erfüllte sie mit
einer Bewunderung für ihn, die sehr,
sehr rasch eine andere Färbung an
nahm.
$n kurzer Zeit war er täglicher

Gast des Hauses und ich ich der
erste Vertraute der erwachten Glück
seligkeit ihres reinen, jungfräulichen
Herzens. Sollte ich ihr Vertrauen miß
brauchen, in ihr junges Glück zerftö
rend eingreifen, um sie für mich zu
gewinnen? Hätte nicht schon der Ba
ter mir seine grenzenlose Freude über
die Eroberung seiner jüngsten Tockzter
triumphirend mitgetheilt? Sah
doch Niemand die schlvachen Seiten
seines Charakters, als ich allein, der
ich mir eingestehen mußte, mein Auge
4 durch Mißgunst geschärft. Alö
Mann von Ehre mußte ich mir sagen.
ich könne nicht, auch nicht durch die
tiefste Liebe, ihr Ersatz bieten für da,
waS vereinigt in der Person von Pah
len's durch Namen, Rang und Reich
thum ihr für die Zukunft geboten
wurde. Dennoch würde ich gewagt ha
en mit all diesen in die Schranken zu
treten, hätte ich mich in ihr, von einer
mdern, als schweiterlichen Liebe live
zeugen dürfen. Auch hier sprach der
nüchterne Verstand in mir ein schar
fes Nem".und ich entsagte mel
nein Eden ... o, hätte ich eö nicht ge
than!
Mit fester Manneshand preßte ich

die auflodernden Flammen der unbe
rechtigten Eifersucht zusammen. Sie
sollte knne Ahnung haben von dem
jähen, entsetzlichen Weh in meiner
Seele. , Wer weiß, was sonst noch
erfolgt wäre! Friede und Glück kei
nenfallö. nicht für sie, nicht für mich
nicht für das Haus, das ich so sehr
schätzte.
Außer Stande, steter Zeuge ihre?,

rder vielmehr seines Glückes zu sein,
'kam ich seltener, immer seltener nach
Weddinghall. Ihre kiMich.zärÜichen
Vorwürfe wegen dieser Neuerung
nahm ich schweigend hin oder gab ir-
gend welchen Vorwand meines Nicht
erscheineiiS an. Sie litt darunter sicht-
lich; denn sie meinte, ich freue mich
Nicht ihres Glückes, ich hätte sie nicht
lieb, wie vordem. Ich sah Thränen in
ihren lieben Augen und würde die
Hälfte meines Lebens gegeben haben,
ihr den ivahren Grund eingestehen zu
dürfm, sie an mein klopfendes Herz
zu reißen mit der Bitte: .Sei mein
,mö laß dem stolzen Edelmann seinen
OilaxuL Llb in demselben LluaenKli?J . ' . - . I

fXVM.tmZ VjS tZl Ci3

Jubels über seine Liebe zu ihr und,
Eiseshich legte sich über meine Stirn
und fehle fc nieine zuckenden Lippen.
Hunts, theures Kind, jetzt weiß ich eZ

anders. Jetzt weiß ick), meine Liebe
wäre für sie der einzige Rettungswez
aus diesem grenzenlosen Jammer ge
worden, dem sie unterlegen ist. Jetzt,
oder vielmehr schon seit Jahren, habe
ich mir das als Feigheit vorgeworfen,
was mir der Zeit ein Helden und
Märtyrthum erschien.
Um allen Versuchungm zu entflie-

hen, nahm ich kurz darauf einen schon
einmal abgelehnten, wieder erneuer
teil Nut nach C. .., meiner jetzigen
Heinuth nii. eben als ihre und Am
lie's Vermählung gleichzeitig gefeiert
werden sollten. Ich vergaß zu berich-
ten, dafz die zweite Tochter sich mit
einem böhmischen Faktorei-Besitz- er

verlobte, der freilich bürgerlicher
Herkunft, aber Herr eines Et,iblisse-ment- s

von großer Bedeutsamkeit und
Ausdehnung war. Es war eine passen-d- e

Wahl, die einfackx, geiiiüthlichz
Amelic war nicht zur Edeldame

Alle waren mehr als erstaunt über
meine plötzlich Abreise; man zürnte
mir und legte Protest ein von allen
Seiten; ich blieb bei meinem Vorsatz.
Aglaja sichte, weinte, zürnte, daß ich
nichts ihren Ehrentag mit erleben
wollte, nicht Zeuge ihres Glücks, ihres
Jiibels wäre. Je mehr sie, bat und
argumentirte, desto scharfer krampst
lsich mein Inneres unter der Ueber
zeugung zusammen, wie theuer ich ihr
sei doch nur als Bruder. Ich fühl--
tc, ich könne den Anblick, sie als die
Braut eines Andern an den Altar
treteil z sehen, nicht ertragen und
blieb unerschütterlich. Verschiedene
dringende Schreiben, meine Uebersie
delung zu beschleunigen, boten mir
erwünschten Porwand, und ich reiste
ab Gott allein weis, tn welchem
Seelenzustand.
Mehrere Jahre litt ich entsetzlich

unter dem Commando meines Ver
slandes, der völliges Abschließen mit
der herrlichen Vergangenheit vor
schrieb. So ward es natürlich zwiefa-
che Oual. die freundliche Briefe von
ihr möglichst ernst und inhaltlos zu
beantworten, bis sie, vielleicht auf Be
fehl deö Mannes, schließlich ausblie.
den ''.". mir zur Erleichterung des
Gemüthes. Dann lien ich Zeit und
Beruf heilend walten. Meine wachsen-
de Prariö erforderte sehr bald meine
ganze Kraft; ihr widmete ich jede
Stund des Tages. Mir blieb nicht
Zeit zum Hingeben an das zu spät

verlorene Elysium.
Auch sollte ich nxdyt ganz ohne

Trost und Ersatz bleiben. Nach meh-rerc- n

Jahren lernte ich ein braves,
liebenswürdiges Mädchen kennen, gu
der mich anfangs nur Mitleid wegen
ihrer schwierigen und dürftigen Lage,
später warmes Interesse um ihrer
Tüchtigkeit und gediegenen Bildung
willen hinzog,. Sie ward mir ein treu-
es, liebes Weib, die mich mit dem
Leben wieder aussöhnte und wirklich
glücklich machte. Z meinem tiefen
Schmerz wurde sie'mir schon nach we-
nigen Jahren durch den Tod wieder
entrissen, doch mir blieb ihr lebendiges
Abbild in meiner Tberese, meiner gu-

ten braven Tochter. So danke ich Gott
deniüthigen HerzenS, daß mein Alter
mi't ganz sonnenlos geworden ist.
Fahre vergingen, ohne daß mir

von dem Ergehen der Frau von Pah
len spezielle Kunde geworden wäre.
Der Mayor, stolz aus seine vorneh
men Schwiegersöhne, deren Reich
thum auf ihn überfließend, ihm die
Fortsetzung des lurnriösen Lebens er
laubte, meldete mir freilich die Ge
burt der Enkelkinder hie' und da.
rühm: mir in pomphafter Eitelkeit
den Glanz in den Häusern seiner
Töckiter, verschwieg dagegen die Wol-
kenscharten, welche nach und ach, sich
über die leiickitci'.den Wappenschilder
senkten. Vieles weiß icki, weil alle
Welt es weiß. Manches ist mir voll
koniinbn räthselhast geblieben, na
mentlich der eigentliche onslikt zmi
schen von Paylen und Aglaja. Daß
die Eh kein glückliche war, lag in
der Verschiedenheit ihrer Charaktere
vielleicht begründet. Man spricht von
Untreue ihrerseits; ich setze mein er
graute? Haupt zum Pfande, sie ist de
ren nicht fähig. Eher würde die Son
ne ihren Schein verlieren, als dieses
Wesen seine keusche Reinheit.

(ortsetzung folgt.)

. Unschuld vom Lande.
22 gewöhnlich die Vroßstäder sich

doch ausdrücken! Sprach da gestern
ein Herr in der Gesellschaft von der
Büchse einer Pandora"! Na, wenn
man schon nicht .Hose" sagen will, so
bezeichnet man daS Ding doch mit
.Beinkleid';- - j

Unbewußte Grobheit.
' ,WaS sagen Sie denn zu meinem
neuen Dlldniß, Herr Müller?"
Herr Müller: .Wunderhübsch, nä

diges ffräulein. thatsächlich wunder
hübsch! Sind Sie denn daö wirk
lich?"

Unsicherer Kantonist.
ftlriföermeilt (als ein Vegetarier.

der ehemals sein guter Kunde war,
vorübergeht): .Der kommt wieder! Ich
sah'eS ganz deutlich, wie er mit dem
halb zugekniffenen linken Auge nach
dem KalbSnintnftllZ to Schaufenster
.hWerschic!'

Xl;r.f dtnWtnff V4üU .Jovq, prw xj.

Dornröschen.
Novelle von Gt.org W a n e

t,

(Fortsetzung.)
Ja. also daS ist da eine Atelier

Kurts, sagte die kleine Frau Ruth.
Das eine? fragte Gertrud, ohne bei

der Sache zu sein.
Ja, er hat noch einS, außerm Hause.
Ja doch. DaS wird die Herrschaften

aber kaum interessieren, fiel Rcstomtkl
ein. ,,
Aber warum denn nicht?
Schon gut. Ruth.
Frau Gertrud hatte zu Restowsk,

hinübergesehen. Es war ihm nicht
recht, was seine Frau gesagt hatte.
Aber dieser Eindruck verdichtete sich
nicht, etwas anderes beschäftigte sie

schon. Hatte sie'eS bisher überhört,
oder hatte er vor ihnen seine Frau noch
nie beim Vornamen genannt, da Ruth
klang ihr im Ohr. .Sie sah auf' die
andere hinab. Ruth. daS paßte in der
That nicht. Einen Augenblick war eS

ihr. als müsse sie lächeln, aber sie un
ierdrückte es, und dann trat sie näher
und betrachtete wie ihr Mann, wa ihr
Wirth ihnen vorlegte. Auch Skizzen
und Entwürfe, meistentheil Land
(chasten und Straßenbilder aui Ber
lin Pari und einigen spanischenStäd
ten.
Es ging schnell. Restowöki zeigte,

während er sprach, auch nach diesem
und jenem im Atelier herum, aber im
mer blieb e dasselbe. Da wußte die
junge Frau, daß sie andere erwartet
hatte: PorträtS.Frauenköpf. Und auch
hier meldete e sich wie Enttau,cyung.
Aber yanz unerwartet wandte er sich

plötzlich um und sah ihr in Gesicht.
Gnädig Frau, e wäre mir eine große
Ehre, wenn ich Sie einmal malen
könnte.
Nein. nein, überrascht trat sie einen

Schritt zurück.
Sind gnädige Frau schon mal ge

malt worden?
Nein, noch nie.
Dann würde ich' um so mehr a

ten. Gnädige Frau müssen gemalt wer
den.
Wie er da sagte, sah sie. daß au

seinem Blick eine Dringlichkeit sprach,
und empfand, daß er sie zwingen woll
te. nicht sortzusehen. Ei gelang ihr
auch nicht gleich, aber dann, indem sie
ein Lächeln zu Hülfe nahm, doch, und
nun antwortete sie auch: Nein, nein.
Ich habe keine Lust dazu.
Da mischte sich Jayenberg ein. Ma

len Sie denn auch Porträt?
Sofort lächelte RestowS.i. sagte aber

nichts, sondern ging nach der gegen
Lberlicnden Wand und zog dort mit
beiden Händen eine große, dicke Mappe
hervor, hob sie. wobei er sich zurücklegen
mußte, so schwer war da schwarze
Ungekhilm augenscheinlich, und sagte
mit kurzem Athem, indem er auf einen
Tisch zuging, zu seiner Frau: Schieb'
zur Äit.
Hastig kam die Angesprochene der

Aufforderunz nach, und aus die frei
gewordene Platte iieß er, sich noch stär
ker hintenüber legend, die Mavpe fal
len.
Wenn sich die Herrschaften da ans

,cn wollen, fuhr er dann fort, während
ein Athem noch immer kurz ginJ, und
chlug den Deckel um. Und dann setzte
er noch hinzu: Ich glaub übrigens.
Sie wüßten e.
Und nun konnte Frau Sertrud-s- e

hen. n sie zu schen verlangt hatte.
Frauenköpfe, nur Frauenköpfe. in Oel
und Pastell. Kreide und Bleifeder, auf
großen, grauen PappkartonS. auf wei
ßen Blättern, auf Leinwand. Aber sie
sah e zunächst doch nicht. Eine Unzu
friedenheit hatte sich eingestellt. Wegen
seiner letzten Bemerkung. Die konnte
und mußte ja bedeuten, daß er sich
wundere, zu hören, sie habe mit ihrem
Mann nicht über ihren Besuch seiner
Ausstellung gesprochen. DaS aber hatte
sie gethan, wenn auch nur mit zwei
Worten und aLein über die Land
schaften . ? er in geheimes Ein
Verständnis zwischen sich und ihr her
gestellt hätte, so war eS ihr, und zu
gleich ärgerte sie sich darüber, daß sie
den Irrthum nicht sofort richtig ge
stellt hatte, und über Jszenberg Fra
ge. Sie kam nicht davon loj.
Gräfin Lichtenberg. Frau von Wan

gerow. ZZaronesse SfrtM. S war t
inzwischen gegangen. Fast bei jedem
Bilde Hatte Restowski den Namen ge
annt, mehr nicht. Dafür aber wandte
r langsam und daS eine oder andere
Blatt hatte er auch zur Hand genom
men und so gehalten, daß daS Licht
besser darauf fiel. Und wieder hieß e:
Fürstin Jppmburg. Frau von Waldeck.
Da streckte Jagenberg den Arm au:

Das ist ja meine Kousine.
Auf Sckönflietz.
Ja. ja. die Mathilde.
Ja."
Sieh doch. Gertrud. Ach so, du

kennst sie nickt. Aber wie sie steht und
geht. Haben Sie da hier in Berlin ge
malt? ' '
An, natürlich. Vo? drei Jahren.
Vor drei Jahren. Sieh mal an. Sie?

mal an. Jzenberg bückte sich dicht auf
die Pappe hinab. Daß wir uni so
wiedersehen. Ein Wiedersehen ist'S
doch. Wenigstens ist mir'S so. Sieh,
sieh. AlZ Kinder habe, wir zusammen
gespielt, und auf ihrer Hochzeit war
ich Haupttanzn. Sogar mit einer ge
vtsienSchwermuth tm Herzen, k
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te. War die aber damals hübsch! In
zwischen freilich . Aber damal.
Sehr hübsch. Jetzt schwieg er, blickte
aber noch immer auf trat Bild, und
dann richtete r sich, schnell auf und
sah seine Frau freudestrahlend an:
Na, Gertrud, wie wär'S denn? Jetzt
ein Bild von dir! Ich hätt'S überhaupt
schon thun müssen. WaS meinst du?
Und wie er da sagte, war der AuZ
druck seines Blickes ein anderer gew?r
den, eine Bitte lag darin, und er nickte
ihr auch aufmunternd zu. '
Sie schüttelte ' den Kopf. Aber sie

hatte gewußt, daß das kommen wür
de. Me r fo immer intnessirter ge
sprachen, da war ihr gewiß gewe
sen. Und sie wußte auch, daß Restows
k! sie jetzt gespannt ansah. Nach ihm
hin,ublicken. da aber wagte sie nickt.
Aber Kind, warum denn nicht? Mi:

wär'S eine große Freude.
Paul!
Warum willst du denn nicht? '

ES ich meine ich der Ge
danke ist mir noch so neu. Und wie sie

das saate. hatte sie nur einen Wunsä
jetzt allein mit ihrem Manne zu sein,
ohne die beiden. . --

Du thust aber gerade, yl ob dak
wunderS mal für ine bedenkliche Sa
che wäre.
Nein doch.
Da mischte sich Restowkki ein. Herr

von Jagenberg, wenn ich mir erlauben
darf sind Damen nicht dazu ge
neigt ich spreche jetzt al Künstler

da spiegelt sich gar zu leicht bei
den Sitzungen wieder. Ich habe da
meine Erfahrungkn gemacht und mich
bescheiden gelernt. Aber vielleicht wird
die gnädige Frau doch noch andern
Sinnes. Dabei hatte er schon nach ei
nem neuen Blatt gegriffen, und wieder
nannte er Namen.
Jagenberg erwiderte nichts, verrieth

auch durch seinen GesichtSausdruck
nicht, ob er einverstanden sei oder nicht.
Aber nach einer Weile fragte er: Hat
sich Claire schon von Ihnen malen
lassen?
Frau von Gravnchagen? Noch nicht.

Aber wir haben schon lange darüber
gesprochen. Und S wird allmählich
auch höchste Zeit, roenn nicht schon
zu spät ist.
Wieso zu spät? Jagenberg hielt die

Hand vor. so daß der andere nicht
weiter umschlagen konnte.
Weil, wenn man sehr nahe bekannt

mit jemand ist oder wird, man leicht
den Blick für da Besondere. Spezifi
sche in feinem Gesicht und Wksen ver
liert. Man gewöhnt sich dran. Wie'S
im Leben ja auch 1st und auch Ihnen
wohl schon hundertmal gegangen sein
wird.
Ja. sagte Jagenberg. da ist fcesreif

lich. ' .
Restowiki wandte weit. Und wie

der kehrte er sich zu der jungen Frau,
dieses Mal mit einem Karton in der
Hand, sagte aber nurf Vielleicht intel
reslirk di vas.
Frau Gertrud blickte darauf hin.

ES war eine Skizze oder nicht einmal
daS. von der blonden Dame in der
Ausstellung. Aber viel u sehen war
eigentlich uiÄ. Nur einzelne Stellen
de Kopfe mit Pastell und Kreide
herausgearbeitet, und . dann freilich
ganz geführt die Augen.' Doch e

waren andere Augen al jene auf dem
Gemälde. Ei leuchtete nicht in ihrem
Hintergründe, sie blickten gleichgültig,
säst hochmüihig. Und da machte auf
sie inen fremden Ausdruck und ließ
auch zurücktreten, daß er seine letzte
Bemerkung in der That aui einem ge

Heimen Einverständnis herausgemacht
hatte. Wer ist die Dame? fragte sie
leise.
Die Herrschaften sind nicht mehr

hier. Er wollte da Blatt fortlegen.
(Fortsetzung folgt.) -

Grudeigethmübnt,agze
Cincinnati. L. Febr.

George H. Boylan an Henrietta S.
Porter. 20 bei 90 Fuß an der nord
westlicken Ecke der ?. und Main Stra-
ße, (Steuer 52050); $38,000.
Henry A. Blettner an Kat Bleit,

ner. 22 bei 112 Fuß an der Westseite
der Llewellyn Straße in Cummin
dille. ZI.
Jame Douglaß. per Sheriff an

Mary E. Spar. Lot 34 in Elberon
Land Company' Unterabteilung.
555.
John Lampe an George P. Groß,

Lots 738 und 739 in Beechwood Un
terabtheilung. (Steuer 500; 51.
Henry E. Kruse ' an Charles A.

Braunstein und Clem L. Braunstein.
Lots 9 und 10 in Lee, Wilson und
Bullock'I Addition, zu Carthage.
(Steuer 58); 51.' ,

Die Christian Moerlein Brewing
Company an W. A. Hampton. 3 Iah
re Pacht vom 1. September. 1914, auf
Lot 13 in Rankin. Kebler u. Vogue's
Unterabtheilung an Clifton Avenue,
monatliche Miethe. 525,
Alvira Bosserman an Paul, M.

Logan. 5 Jahre Pacht vom 1. Novem
ber, 1914. auf ungefähr 79 Acker Land
in Sektion 17 in ColerZin 'Townsbip
mit Privilegium zum Ankauf für
513.467.43.
John I. Carroll an Mary G. Chri

siy. 25 bei 187 Fuß an der Südseite
von Lincoln Avenue aus Walnut
Hills. (Steuer 53.50); 51.
Amelia Adams ' on die Cincinnati.

Lebanon u. Northern Ry. Co.. ein
Stück Land entlang Elsinore Avenue
in Sektion 7 in Millcreel Township.

laH.TtUitt 520); $30,000.

Alma Fatten an Samuel Hughes.
40 bei 139.62 Fuß an der Oststite
von Central Avenue, in Madisonville.

. - - '51. -

. Fannie PealMcClure an Tora
Irene Blust. 85 bei 140 Fuß an der
Ostseite von Deerficld Rd.. (Steuer
50c); 5L '
Samuel ' HugheZ an Delia M.

Hughes. 40 bei 139.62 Fuß an der
Ostseit von Central Avenue in Ma
disonville. (Steuer 50c); 51.
Charles R. Marcott an Adolph M.

und Emma &.- - Snyder,' Theil von
Lot 2 in Schuster u. Wilson's Un
terabtheilung ven Oakley, (Tteuxr
52.50); 5U ,
Raphael M. Pedniti an Marion L.

Pernic, jr., 50 Fuß an der Nordseite
don East Saint Charles Place in
Hyde Park. (Steuer 52); 51.
Thomas A. Clement an Frank

Focke. Lot 5 in Tbomal Heath'I
Nachlaß in Colerain Township.
(Steuer 60c); 51.
--Harry C Cleneay u. And. an Wil
liam H. Morgan. Theil don LotS 2L4
und 283 in ElSmere Unterabtheilung
in Norwood, (Ster 51): 51.
Die Acomb Keller Building Com

pany an Albert F. und Katie Beyer,
25 bei 85 Fuß n der Ostseite von
Stratford Avenue. 125 Fuß nördlich
der Emming Straße. (Steuer 53);
51-- '
Bernard, H. Grower an John Run

nebohm. 2o Fuß an der Ostseite der
Dover Straße. 100 Fuß westlich der
Fowler Straße. 51.
John Runnebohn an Bernard H.

iÄrower. Ouitclaim auf 16.13 Fuß
an MrSregor Avenue, ferner 41 Fuß
an der Ostseite der Dover Straße. 5U
Frances H. Gravefon an Charles

E. und 'Carrie K. Morris. Theil von
Lot 29 in Hand u. Froome'i Addi
tion auf Winton Place, 51.
Kate Solari u. And. an die Joung

MenS Christian Association. 15 bei
60 Fuß an der nordwestlichen Ecke der
Canal u. Elm Straße (Steuer 5),'
512.000.
Marie S. Cooper an Eva Ma

Kreyble, 100 bei123 Fuß an der Ost
feit von Garfield Avenue, (Steuer
50): 51. '
William Bauer an die Ortschaft

Oatley, Theil don Lot No. 4 vffn
Schuster und Wilson's Unterabthei
lung von Oakley, 5500.
Floella T. Becker an die Stadt Ein

cinnati, ein Stück Land für Verbes
serungen der Eastern Ave., 51. '
Pearl M. Nimmo on do.. Wegerecht

für Abzugskanal in pworth Avenue.
5U
Edward Hidden an do., Wegerecht

für Abzugökanal in Derrfield Road,
51.
Mathilda I. Lord on do.. Wegerecht

kür Abzugölanal führend von Deroey
Avenue. 51.
L. B. Botley an d ein Stück Land

für Berbesserungen der Eastern Äoe
nue, 51.
Die Windisch Muhlhausn. Brewing

Co. an die Ortschaft Oakley. Theil von
Lot 5 in Schuster und Wilson Unter
abtheilung für Straßen Zwecke,
5438.71.
H. LouiS Kroeger an do in Stück

Land zum Gerademachen der Colum
bia Road in Oakley. 572.
4 Die Cincinnati Protective u. Jndu,
sirial Association fur sardige Frauen
und Kinder an den Board of Educa
tion von Cincinnati, 50 bei 145 Fuß
an der Südseite der 7. Straße, 25
Fuß östlich der Cutter Straße,
(Steuer 512); 512.000. '
Irene S. Haver on die Stadt Ein

cinnati. 10 lxi 227 Fuß an der Süd
feite der McMillan Straße. 95 Fuß
östlich der Wheeler Straße, 51
Arthur Girard an do.. Lot 80 in

Caldwell's Unterabtheilung in Fair
mount, 5125.
W. Thoms Johnson an d? 15.87

bei 63 Fuß an der Südseite von Me
lish Avenue. 51.
Jame W. JeyneS an do., 15 Fuß

an der Südseite der Shillito Straße
für Straßenzwecke, 51
Die Real Estate u. Improvement

Co. an do., vier Stücke Land an der
Hopple Straße süt .Piaduktznxcke.
5290. '

'
Joseph Watson on do.. Theil don

Lots 4. 5 und 6 in Block 12 in Un
terabtheilung von California x O.,
51500. ' : ,

Ora A. Mullen an Katherine A.
Mooney. 50 bei 150 Fuß an der Ost
seit von Burch Avenue in Hyde Park,
(Steuer 510): 51.
Edward 2. Platt an Duncan I.

Robert. 25 Fuß an der Nordseite der
4. Straße, westlich der Mill Straße.
51. ' '
Harriet C. Platt an d? 23 U 137

Fuß an der Nordseite der 4. Straße,
westlich der Mill Straße. 5L
Edward 2. Platt an do., 20 bei 60

Fuß an der Südseite von Avery A!
ley. 23 Fuß westlich von Carl Alley.
51.
Harriet C. Platt an do.. 23 bei 60

ffuß an der südöstlichen Ecke von
Avery und Carl Alleys. 51.
Wm. P. Devou on SuS. Phillips.

3 Jahre Pacht vom 29. Januar. 1915.
auf Laden N. 29 W. 5. Straße, mo
natliche Miethe, 5175. ,

Henry Grstlisch u. And. an die
Stadt Cincinnati. Block ,F" in John
F. Wriaht'S Unterabtherwng. 51550.
Die Cincinnati. Lebanon u. Nor

thern Ry. Co. an do., ein Stück Land
entlang Deer Creek Road. 51.
To. an do., ein Stück Land in Sek

tion 3 in Millcreek Township, 51
Eva SHU Erezbk an SJlaxU G.
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Cooper, ungefähr 17 Acker Land ka
Survey 09 in Anderson Township,
(Steuer 54): 51
Martin luhrcr an Irau Coa (5.

Govc. 75 bei 800 Fuß mehr oder -

niarr an der Nordleite der Park Ave.
in oartivcll. 53000. , ,

Edward Ä. Reif an Lillian C.'Reif.
43.50 bei 100 Fuß an der Oskseite
der Douala Avenue 500 Fuß nord
lich der Madison Noad tzl.
Charles Hauer an Elizabeth Proer

mann. Lot No. 81 in Mary L. Thie-ring'- S

Unterabtheilung (Steuer 52.
50) 5k. ; ,
E. M. Coitello und Sokne on Mo

ra Brinker, Kontrakt kür Verkauf de
Eigenthum bekannt ol No. 4125 an
Chamber Straße für 52000.
Herbert L. Pocho,ld on Clinton L.

Zollinger. 40 bei 110 Fuß an der
Sewitt Avenue. 60 Fuß westlich der
Wabash Avenue 51.
Mary C. Becksmith ' u. A. an tit

Stadt Cincinnati, 45 bei 50 Fuß an
bet Südweitecke von Broadwau und
der Achten Straße, auch 20 bei 45
Fug an dcr Sudinte der Achten Crr.
hO iluft nnrn Sraadwau 151. .
William SctTuermann an Mansl

Ausocmkamp. z't bei 120 .susz an r
Ostfeite der Bceman Straße in Fair-mou- nt

(Steuer 54) 53700. ,
Ann (?. Hartley durch Sheriff an

Henry W. McOuesten, Lot No. 232
in Joseph A. ?cnneö' Unterabtheilung
an Garrison Avenue, aucli LotS 63.
64 und 65 in I. H. lSrneter'S Unter- -
abtheilung an Lchman Ave.53S.

iördeigethmes Hypsthle.
Neutingetragtn.

George N. HaneS an Peoples 2. u.
L. A. Co.. 51000. -

Charte A. Busch an do.. 54000.
William Ortivein an Ernst Station

L. u. B. Co., 51500.
Olga C. Stuerwald an Southern

Oblo L. u. 2. Co.. 5300.
Bernard H. Ewigman an Elmwood

Place L. u. B. Co.. 5500.
Augusta Nierman n Molitor L.

u. B. Co.. 52000.
Charles A. - Braunstein - an Car

thage S. u. L. A.. 54500.
Emanuel B. Keck an Hewitt Ave.

L. u. B. A.. 52000. "
Harley C. Dur? an Elmwood Place

L. u. B. Co.. 51500.
Alfred M. Tucker an Milford B. u.

L. Co.. 5250. -

Lillian E. Cook an Standard B. n.
L. Co.. 51650.
Ezelda L. Stewart an Charles S.

Jliff, 51246.50. .

George W. Clephane an First Natl.
Bank von Madisonville. 54750.
Alma Patten an Madison B. A.

No. 2. 51373.
. Della M. Hughe an do.. 52500.
Dora I. Blust an do 51000.
Emma E. Bme an 7. Ward L. n.

B. C 5000. '
Elizabeth Sieve on do.. 51000.
Emmet Morris an Elsa A. Burg

hardt. 5170. ,

Albert F. Beyer an die Acomb Kel
lei Building Co.. 5883.50.
August Schwad an Provident Sav.

ing A. u. 2. Co.. 51000.
, William H. Morgan an Exposition
B. u. L. Co.. 52500. '
Dave Neuer an Clinton L. u. 2.

Co.. 52500.
La,aru Roknbaum on do.. 55000.
Albert F. Beyer an East End L. A.

Co.. 52500.
. James A. William an Liberal L.
u. B. Co.. 5300.
Mildred 'Herb an do.. 5250. ,

Rose B. L. Lkventhal en Southern
Ohio Savings Bank Co.. 51500- -
May H. Walton an Ringgold 2. u.

L. Co.. 5500. '

Mary P. (knneking an Harry kn
neking. 53000..
Frederick I. Wendeln an Herbert L.

Pachoud. 5377--
Eva M. Greyble on Peoples 2. .

S. Co.. 57000. '

Katherine A. Mooney an Provident
Snina, . u. T. Co.. 53000.
Elizabeth Broermann cm. CharlkS

Hauer 5100. .

Dieselbe on Dreman Avenue L. und
B. Co. 51300.
Kate Rvlh an Elberon 2. und L.

A. 5500.
Edward C. Bettel an Carthag S.

und L. A. 5500.
MarinuS Banden Enuden on St.

Leniard L. und B. Co. $500- -
William R. Collins an A B. Nurre
tvn
Katherine Tovmiller an Reading

B. und L. Co. 590V.
Wolvh M. Snyder an die Oakley
in mri) .

Charles W. Bergmann an Lincoln
B. A. No. 1 5250.
Getilgte Hypotheken.
Grant DeTerify an Elmore L. u.

V. Co., $300.
Charle A. Busch on. Fortschritt

Bau.Berein. 54000- - "
George HcmeS an Peoples 2.l. L,

ll. So 51250.

1
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Krake'Miller an Sermon Amkrkan
Commercial Savings Bank. 52300.
Charles A. Layman an Pieaian,

Ridge B. u. L. Co.. 5933.
David I. Davis an Liberal L.u

3. Co.. 51000. ,. -

Mark East! an Mohawk Place' L.
L. B. Co.. $000. ; '
Weorae f). Bovlan an Western nnv

Southern Llfe Inf. Co.. 517.000.
Charles A. Busch en Harry .

Mackcy, 51000.
Willis A. Roß an Carthage S. tt

L. A.. 54000. .
-

Katberine Bo an Norwood Im
proved B. u. L. Co.. 51400." ' ' '
F. A. 2abke an do.. $2200.
A. I. Murphy an Ros B. Read.

52400.
Lillian E. Cook an Pleasant Ridge

2. u. L. Co., 52000..
George T. Nelson an IS. Ward .

A. Co.. 53600. r
lÄtftavuk A. Junkerman an Prodi

dent Saving, 2. u. T. Co.. 52000.
Cha. T. Kock an North Cincin

natt L. u. 2. Co..-52200- .

Kate Whitehead on John lcvoi,,
5100. - -

Marie Cooper an Enterprise A. A.
Co.- - 55000. ' - .

Agostino Solari an Rosa CalttlliN,,
5750. ' ;

Do. an Kate Solari. 5412.-France- s

Lohman anMargaret Bitt
'ner. 51000.

Margaret Brug an eorge omg.
5500. . -

'

Annie Houstnger an Addison . .
Co.. 51300. - '

Ora A. Mullen an Alfred Stein
mi, $300. .

- Martin Klubrer . an Richard M.
Huhdlkfton 53000. -

F. & Teldridge qn Cortyage
und L. A. 5500. , . .
Adam Friend an Adolph Poeschle

5550. ,
- .

?kerrv Washington an Mercantile
B. und L. Co. 5250. '

,

Cbarle W. Beramavn an Lmco.n
B.Ä. No. 1 5250.
Am,ie Judi an Alois Jutzi 5100.
Cbarlotte Pendleton an Central

Trust and Safe Deposit Co. 55000.'
Minnk Kaetker an N Baker 5i'.v.
iCranl 9s. Himmermann ' flit Nse

wood Improved B. und L. Co $2700.
Grace Miller an Liberal L. und --

So. 5600. !
Cbarle fierfcstreit an South!

Ohio L. und T. Co. 53000.
Emma R. Smith an 'oulykrn

Obio SavinaS Bank Co. 52500.
John US. KUian on Fred Rolinz

51700.

- Bodr einiger Zeit ist in
Wien ein BkleidigungSprozeß verha'n
delt worden, der sich mit einem Bor
fall bschästtzte. wie er sich ähnlich ta
den letzten Monaten wiedahoU zuge
tragen hat. Ein Herr sieht auf der
Straße eine Dome, die nach seiner An
sicht zu auffallend oder zu indezent ode?
waS sonst angezogn ist. und er ruft
der ihm gänzlich Unbekannten in fch'ö
ner Entrüstung zu: sie sehe ouk wk
ein Kokotte. Nach dem Verlauf ttx
Beweisaufnahme selbstverständlich
mußte der Gerichtshof mehrere Ctun
den auf die Klarstellung de Falles
venvenden scheint da Kleid dr
Dame im Vergleich zu dem wa man
sonst nach wie vor dem rften August
auf der Straße sieht, nicht etwa be

sonder schlimm gewesen zu sein. Die
Dame hatte sich eben im vorigen Win
ter oder Sommer ein Gewand gekauft,
wie alle anderen e auch trugen, und sie

hatte sich die Freiheit aenommen, S

nach dem AuSbruch deS Kriege! weite?
zu tragen, wie gleichfalls alle Leute ihre
Kleiber weiter tragen, denen nicht ein
snüstiger BermSgenSstand e vergönnt,
ihr jeweilige Seelenbeschaffenbeit in
der Komposition der Garderobe zu?
Berstnnbildlijhung zu drwgen. Viel
leicht sollte da in einer Zeit Billigung
finden, in dr man allenthalben an die
zu Haufe Gebliebenen dk Losung auS
gegeben hat: Fortsetzung de Alltag,
der gewöhnlichen Lebenkführung so-

weit nicht bestimmte Gründe eine An
derung erheischen. Und wenn eS kein
alte Kleid gewesen wäre, und wenn
die Dame erst nach dem ersten August
da rpu delicti erworben hätte, so
würde auch da! noch keine Beschim
pfung gerechtfertigt hab. ES wäre
auch dann eine höchst unbeträchtlich
Privetongelezenbeit gewesen, die gnad
in .großer Zeit' nicht werth gewesen
wäre .daß ein Patriot sich darüber
aufregte. Und warum soll eS denn
jetzt auf einmal einen Schatten auf die
Frsllenehre werfen, wenn eine Dame
einen naen Rsck ohne eine viekerdvk
ßende Bluse anhat, wo doch vor einem
halben Jahre noch selbst die Frauen der
Aufzere?ten von beute sich den lieben
wllrdiz-frivole- n Tyranneien de? Mvd
so bereitwill fügten? Man lasse Un
allzttneinenGeZst und Eeschn,ck sich
nrneuern, sz werden die einzelnen ge
en die neue Mode so en!z rttoltken.

ycl pochu g5tt. t'4 c!

rteuUTefon.
ftraorJ WlU
' Reman von A. Brook.

.
' (Fortsetzung.).
Au tien jener Zeit, es war im

Herbst 1837, besuäte ein junger. rei-

cher und merkwürdiger Mann, ein
Herr von Pahlen. auf der Durchreis
nach der Heimath einen dcr Gutsbe
iitjcc in der 9fäle von Wcddinghall
nd wurde von diesem bei dem Major
eingrftibrt. , Es war eine ichwm:,
schöne Gestalt mit sck)warzem Haar
und dunNen Augen, zu dem der im
Keiszen Klima des Orients, aus dem
er eben zurückkehrte, gLbräunte Teint
vortrefflich paßte. Säon auf den er
slen Blick fühlte ich etwas wie eine
Antipathie gegen ihn. obwohl ich seine
körperlichen und einigen Borzüge
nicht w Abrede stellen konnte. Ich war
zugegen, als er der kaum siebzehnjak
rigen Llglaja vorgestellt wurde und
fühlte an dem Erbeben meines Zn
ticro, ihre Stunde habe geschlagen und

meine Brüderlichkeit mit all ihrer
Sicherheit sei nichts alö eine Maske
für ein anderes, Gefühl gewesen, vor
dessen plötzlichem Erwachen in meiner
Brust ich zusamnimschreckte. Ihm w

. nigistcnS gönnte ich mein jileinod nicht.
Mit argwöhnischen Augen beobachtete
ich ihn und fand ihn ihrer unwerth in
jeder Weise. Er war leidenschaftlich. . . .V I I. J. .(... V Xlino ornnocy xau, ijuujiuyituv uw
übermüthig gegen neben uxi unter
ihm Stehende, jähzornig und grausam
gegen seine Diener, eingebildet auf
leine Reichthümer, sogar in seinen 91

den gegen den alten Weddinger. Ueber
died Alles wukte er einen Schleier zu
werfen, so wie Aglaja zngezcn war,
deren Liebe er gewinnen wollte. Voll
hinreikcuder Liebenswürdigkeit und
ritterlicher Anmuth zeigte er dann
eine ganz andere Persönlichkeit. Sein
mächtige Beredsamkeit, mit der er
seine Erlebnisse in Syrien unter dem
glorwürdigen Fürsten des Libanon,
dem greisen Emir Bkschir schilderte.
sicherte ihm oie gespannte Äusmerr-samkri- t,

in Sonderheit der Frauen.
Bald gab es nur Einen, für den Alle
Ichwärrnten. von dem ein Jeder sprach'.
' der Herr von Pahlen. Die für alles
fremde. Romantische begeistert?
Aglaja durchlebte, träumend und wa-
chend, wieder und wieder seine tress-lic- h

von ihm dargestellten LFenteuer
unter' den wilden Bergvölkern, vor
und während der ägjyptiscken Okkuva-j'.o- a

Syriens, und verlor 'alles In-teres- se

für irgend welche Unterhal
tung anderer Art. Die Glorie deö Pa-
triotismus lv& .Cirlhptimithp3 her
fürstlichen Herrlichkeit mit der er sei
nen berülimten Freund ausstattete, da

,' bei sich selbst klug als Folie in den
Hintergrund stellend, erfüllte sie mit
einer Bewunderung für ihn, die sehr,
sehr rasch eine andere Färbung an
nahm.
$n kurzer Zeit war er täglicher

Gast des Hauses und ich ich der
erste Vertraute der erwachten Glück
seligkeit ihres reinen, jungfräulichen
Herzens. Sollte ich ihr Vertrauen miß
brauchen, in ihr junges Glück zerftö
rend eingreifen, um sie für mich zu
gewinnen? Hätte nicht schon der Ba
ter mir seine grenzenlose Freude über
die Eroberung seiner jüngsten Tockzter
triumphirend mitgetheilt? Sah
doch Niemand die schlvachen Seiten
seines Charakters, als ich allein, der
ich mir eingestehen mußte, mein Auge
4 durch Mißgunst geschärft. Alö
Mann von Ehre mußte ich mir sagen.
ich könne nicht, auch nicht durch die
tiefste Liebe, ihr Ersatz bieten für da,
waS vereinigt in der Person von Pah
len's durch Namen, Rang und Reich
thum ihr für die Zukunft geboten
wurde. Dennoch würde ich gewagt ha
en mit all diesen in die Schranken zu
treten, hätte ich mich in ihr, von einer
mdern, als schweiterlichen Liebe live
zeugen dürfen. Auch hier sprach der
nüchterne Verstand in mir ein schar
fes Nem".und ich entsagte mel
nein Eden ... o, hätte ich eö nicht ge
than!
Mit fester Manneshand preßte ich

die auflodernden Flammen der unbe
rechtigten Eifersucht zusammen. Sie
sollte knne Ahnung haben von dem
jähen, entsetzlichen Weh in meiner
Seele. , Wer weiß, was sonst noch
erfolgt wäre! Friede und Glück kei
nenfallö. nicht für sie, nicht für mich
nicht für das Haus, das ich so sehr
schätzte.
Außer Stande, steter Zeuge ihre?,

rder vielmehr seines Glückes zu sein,
'kam ich seltener, immer seltener nach
Weddinghall. Ihre kiMich.zärÜichen
Vorwürfe wegen dieser Neuerung
nahm ich schweigend hin oder gab ir-
gend welchen Vorwand meines Nicht
erscheineiiS an. Sie litt darunter sicht-
lich; denn sie meinte, ich freue mich
Nicht ihres Glückes, ich hätte sie nicht
lieb, wie vordem. Ich sah Thränen in
ihren lieben Augen und würde die
Hälfte meines Lebens gegeben haben,
ihr den ivahren Grund eingestehen zu
dürfm, sie an mein klopfendes Herz
zu reißen mit der Bitte: .Sei mein
,mö laß dem stolzen Edelmann seinen
OilaxuL Llb in demselben LluaenKli?J . ' . - . I

fXVM.tmZ VjS tZl Ci3

Jubels über seine Liebe zu ihr und,
Eiseshich legte sich über meine Stirn
und fehle fc nieine zuckenden Lippen.
Hunts, theures Kind, jetzt weiß ich eZ

anders. Jetzt weiß ick), meine Liebe
wäre für sie der einzige Rettungswez
aus diesem grenzenlosen Jammer ge
worden, dem sie unterlegen ist. Jetzt,
oder vielmehr schon seit Jahren, habe
ich mir das als Feigheit vorgeworfen,
was mir der Zeit ein Helden und
Märtyrthum erschien.
Um allen Versuchungm zu entflie-

hen, nahm ich kurz darauf einen schon
einmal abgelehnten, wieder erneuer
teil Nut nach C. .., meiner jetzigen
Heinuth nii. eben als ihre und Am
lie's Vermählung gleichzeitig gefeiert
werden sollten. Ich vergaß zu berich-
ten, dafz die zweite Tochter sich mit
einem böhmischen Faktorei-Besitz- er

verlobte, der freilich bürgerlicher
Herkunft, aber Herr eines Et,iblisse-ment- s

von großer Bedeutsamkeit und
Ausdehnung war. Es war eine passen-d- e

Wahl, die einfackx, geiiiüthlichz
Amelic war nicht zur Edeldame

Alle waren mehr als erstaunt über
meine plötzlich Abreise; man zürnte
mir und legte Protest ein von allen
Seiten; ich blieb bei meinem Vorsatz.
Aglaja sichte, weinte, zürnte, daß ich
nichts ihren Ehrentag mit erleben
wollte, nicht Zeuge ihres Glücks, ihres
Jiibels wäre. Je mehr sie, bat und
argumentirte, desto scharfer krampst
lsich mein Inneres unter der Ueber
zeugung zusammen, wie theuer ich ihr
sei doch nur als Bruder. Ich fühl--
tc, ich könne den Anblick, sie als die
Braut eines Andern an den Altar
treteil z sehen, nicht ertragen und
blieb unerschütterlich. Verschiedene
dringende Schreiben, meine Uebersie
delung zu beschleunigen, boten mir
erwünschten Porwand, und ich reiste
ab Gott allein weis, tn welchem
Seelenzustand.
Mehrere Jahre litt ich entsetzlich

unter dem Commando meines Ver
slandes, der völliges Abschließen mit
der herrlichen Vergangenheit vor
schrieb. So ward es natürlich zwiefa-
che Oual. die freundliche Briefe von
ihr möglichst ernst und inhaltlos zu
beantworten, bis sie, vielleicht auf Be
fehl deö Mannes, schließlich ausblie.
den ''.". mir zur Erleichterung des
Gemüthes. Dann lien ich Zeit und
Beruf heilend walten. Meine wachsen-
de Prariö erforderte sehr bald meine
ganze Kraft; ihr widmete ich jede
Stund des Tages. Mir blieb nicht
Zeit zum Hingeben an das zu spät

verlorene Elysium.
Auch sollte ich nxdyt ganz ohne

Trost und Ersatz bleiben. Nach meh-rerc- n

Jahren lernte ich ein braves,
liebenswürdiges Mädchen kennen, gu
der mich anfangs nur Mitleid wegen
ihrer schwierigen und dürftigen Lage,
später warmes Interesse um ihrer
Tüchtigkeit und gediegenen Bildung
willen hinzog,. Sie ward mir ein treu-
es, liebes Weib, die mich mit dem
Leben wieder aussöhnte und wirklich
glücklich machte. Z meinem tiefen
Schmerz wurde sie'mir schon nach we-
nigen Jahren durch den Tod wieder
entrissen, doch mir blieb ihr lebendiges
Abbild in meiner Tberese, meiner gu-

ten braven Tochter. So danke ich Gott
deniüthigen HerzenS, daß mein Alter
mi't ganz sonnenlos geworden ist.
Fahre vergingen, ohne daß mir

von dem Ergehen der Frau von Pah
len spezielle Kunde geworden wäre.
Der Mayor, stolz aus seine vorneh
men Schwiegersöhne, deren Reich
thum auf ihn überfließend, ihm die
Fortsetzung des lurnriösen Lebens er
laubte, meldete mir freilich die Ge
burt der Enkelkinder hie' und da.
rühm: mir in pomphafter Eitelkeit
den Glanz in den Häusern seiner
Töckiter, verschwieg dagegen die Wol-
kenscharten, welche nach und ach, sich
über die leiickitci'.den Wappenschilder
senkten. Vieles weiß icki, weil alle
Welt es weiß. Manches ist mir voll
koniinbn räthselhast geblieben, na
mentlich der eigentliche onslikt zmi
schen von Paylen und Aglaja. Daß
die Eh kein glückliche war, lag in
der Verschiedenheit ihrer Charaktere
vielleicht begründet. Man spricht von
Untreue ihrerseits; ich setze mein er
graute? Haupt zum Pfande, sie ist de
ren nicht fähig. Eher würde die Son
ne ihren Schein verlieren, als dieses
Wesen seine keusche Reinheit.

(ortsetzung folgt.)

. Unschuld vom Lande.
22 gewöhnlich die Vroßstäder sich

doch ausdrücken! Sprach da gestern
ein Herr in der Gesellschaft von der
Büchse einer Pandora"! Na, wenn
man schon nicht .Hose" sagen will, so
bezeichnet man daS Ding doch mit
.Beinkleid';- - j

Unbewußte Grobheit.
' ,WaS sagen Sie denn zu meinem
neuen Dlldniß, Herr Müller?"
Herr Müller: .Wunderhübsch, nä

diges ffräulein. thatsächlich wunder
hübsch! Sind Sie denn daö wirk
lich?"

Unsicherer Kantonist.
ftlriföermeilt (als ein Vegetarier.

der ehemals sein guter Kunde war,
vorübergeht): .Der kommt wieder! Ich
sah'eS ganz deutlich, wie er mit dem
halb zugekniffenen linken Auge nach
dem KalbSnintnftllZ to Schaufenster
.hWerschic!'
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Dornröschen.
Novelle von Gt.org W a n e

t,

(Fortsetzung.)
Ja. also daS ist da eine Atelier

Kurts, sagte die kleine Frau Ruth.
Das eine? fragte Gertrud, ohne bei

der Sache zu sein.
Ja, er hat noch einS, außerm Hause.
Ja doch. DaS wird die Herrschaften

aber kaum interessieren, fiel Rcstomtkl
ein. ,,
Aber warum denn nicht?
Schon gut. Ruth.
Frau Gertrud hatte zu Restowsk,

hinübergesehen. Es war ihm nicht
recht, was seine Frau gesagt hatte.
Aber dieser Eindruck verdichtete sich
nicht, etwas anderes beschäftigte sie

schon. Hatte sie'eS bisher überhört,
oder hatte er vor ihnen seine Frau noch
nie beim Vornamen genannt, da Ruth
klang ihr im Ohr. .Sie sah auf' die
andere hinab. Ruth. daS paßte in der
That nicht. Einen Augenblick war eS

ihr. als müsse sie lächeln, aber sie un
ierdrückte es, und dann trat sie näher
und betrachtete wie ihr Mann, wa ihr
Wirth ihnen vorlegte. Auch Skizzen
und Entwürfe, meistentheil Land
(chasten und Straßenbilder aui Ber
lin Pari und einigen spanischenStäd
ten.
Es ging schnell. Restowöki zeigte,

während er sprach, auch nach diesem
und jenem im Atelier herum, aber im
mer blieb e dasselbe. Da wußte die
junge Frau, daß sie andere erwartet
hatte: PorträtS.Frauenköpf. Und auch
hier meldete e sich wie Enttau,cyung.
Aber yanz unerwartet wandte er sich

plötzlich um und sah ihr in Gesicht.
Gnädig Frau, e wäre mir eine große
Ehre, wenn ich Sie einmal malen
könnte.
Nein. nein, überrascht trat sie einen

Schritt zurück.
Sind gnädige Frau schon mal ge

malt worden?
Nein, noch nie.
Dann würde ich' um so mehr a

ten. Gnädige Frau müssen gemalt wer
den.
Wie er da sagte, sah sie. daß au

seinem Blick eine Dringlichkeit sprach,
und empfand, daß er sie zwingen woll
te. nicht sortzusehen. Ei gelang ihr
auch nicht gleich, aber dann, indem sie
ein Lächeln zu Hülfe nahm, doch, und
nun antwortete sie auch: Nein, nein.
Ich habe keine Lust dazu.
Da mischte sich Jayenberg ein. Ma

len Sie denn auch Porträt?
Sofort lächelte RestowS.i. sagte aber

nichts, sondern ging nach der gegen
Lberlicnden Wand und zog dort mit
beiden Händen eine große, dicke Mappe
hervor, hob sie. wobei er sich zurücklegen
mußte, so schwer war da schwarze
Ungekhilm augenscheinlich, und sagte
mit kurzem Athem, indem er auf einen
Tisch zuging, zu seiner Frau: Schieb'
zur Äit.
Hastig kam die Angesprochene der

Aufforderunz nach, und aus die frei
gewordene Platte iieß er, sich noch stär
ker hintenüber legend, die Mavpe fal
len.
Wenn sich die Herrschaften da ans

,cn wollen, fuhr er dann fort, während
ein Athem noch immer kurz ginJ, und
chlug den Deckel um. Und dann setzte
er noch hinzu: Ich glaub übrigens.
Sie wüßten e.
Und nun konnte Frau Sertrud-s- e

hen. n sie zu schen verlangt hatte.
Frauenköpfe, nur Frauenköpfe. in Oel
und Pastell. Kreide und Bleifeder, auf
großen, grauen PappkartonS. auf wei
ßen Blättern, auf Leinwand. Aber sie
sah e zunächst doch nicht. Eine Unzu
friedenheit hatte sich eingestellt. Wegen
seiner letzten Bemerkung. Die konnte
und mußte ja bedeuten, daß er sich
wundere, zu hören, sie habe mit ihrem
Mann nicht über ihren Besuch seiner
Ausstellung gesprochen. DaS aber hatte
sie gethan, wenn auch nur mit zwei
Worten und aLein über die Land
schaften . ? er in geheimes Ein
Verständnis zwischen sich und ihr her
gestellt hätte, so war eS ihr, und zu
gleich ärgerte sie sich darüber, daß sie
den Irrthum nicht sofort richtig ge
stellt hatte, und über Jszenberg Fra
ge. Sie kam nicht davon loj.
Gräfin Lichtenberg. Frau von Wan

gerow. ZZaronesse SfrtM. S war t
inzwischen gegangen. Fast bei jedem
Bilde Hatte Restowski den Namen ge
annt, mehr nicht. Dafür aber wandte
r langsam und daS eine oder andere
Blatt hatte er auch zur Hand genom
men und so gehalten, daß daS Licht
besser darauf fiel. Und wieder hieß e:
Fürstin Jppmburg. Frau von Waldeck.
Da streckte Jagenberg den Arm au:

Das ist ja meine Kousine.
Auf Sckönflietz.
Ja. ja. die Mathilde.
Ja."
Sieh doch. Gertrud. Ach so, du

kennst sie nickt. Aber wie sie steht und
geht. Haben Sie da hier in Berlin ge
malt? ' '
An, natürlich. Vo? drei Jahren.
Vor drei Jahren. Sieh mal an. Sie?

mal an. Jzenberg bückte sich dicht auf
die Pappe hinab. Daß wir uni so
wiedersehen. Ein Wiedersehen ist'S
doch. Wenigstens ist mir'S so. Sieh,
sieh. AlZ Kinder habe, wir zusammen
gespielt, und auf ihrer Hochzeit war
ich Haupttanzn. Sogar mit einer ge
vtsienSchwermuth tm Herzen, k
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te. War die aber damals hübsch! In
zwischen freilich . Aber damal.
Sehr hübsch. Jetzt schwieg er, blickte
aber noch immer auf trat Bild, und
dann richtete r sich, schnell auf und
sah seine Frau freudestrahlend an:
Na, Gertrud, wie wär'S denn? Jetzt
ein Bild von dir! Ich hätt'S überhaupt
schon thun müssen. WaS meinst du?
Und wie er da sagte, war der AuZ
druck seines Blickes ein anderer gew?r
den, eine Bitte lag darin, und er nickte
ihr auch aufmunternd zu. '
Sie schüttelte ' den Kopf. Aber sie

hatte gewußt, daß das kommen wür
de. Me r fo immer intnessirter ge
sprachen, da war ihr gewiß gewe
sen. Und sie wußte auch, daß Restows
k! sie jetzt gespannt ansah. Nach ihm
hin,ublicken. da aber wagte sie nickt.
Aber Kind, warum denn nicht? Mi:

wär'S eine große Freude.
Paul!
Warum willst du denn nicht? '

ES ich meine ich der Ge
danke ist mir noch so neu. Und wie sie

das saate. hatte sie nur einen Wunsä
jetzt allein mit ihrem Manne zu sein,
ohne die beiden. . --

Du thust aber gerade, yl ob dak
wunderS mal für ine bedenkliche Sa
che wäre.
Nein doch.
Da mischte sich Restowkki ein. Herr

von Jagenberg, wenn ich mir erlauben
darf sind Damen nicht dazu ge
neigt ich spreche jetzt al Künstler

da spiegelt sich gar zu leicht bei
den Sitzungen wieder. Ich habe da
meine Erfahrungkn gemacht und mich
bescheiden gelernt. Aber vielleicht wird
die gnädige Frau doch noch andern
Sinnes. Dabei hatte er schon nach ei
nem neuen Blatt gegriffen, und wieder
nannte er Namen.
Jagenberg erwiderte nichts, verrieth

auch durch seinen GesichtSausdruck
nicht, ob er einverstanden sei oder nicht.
Aber nach einer Weile fragte er: Hat
sich Claire schon von Ihnen malen
lassen?
Frau von Gravnchagen? Noch nicht.

Aber wir haben schon lange darüber
gesprochen. Und S wird allmählich
auch höchste Zeit, roenn nicht schon
zu spät ist.
Wieso zu spät? Jagenberg hielt die

Hand vor. so daß der andere nicht
weiter umschlagen konnte.
Weil, wenn man sehr nahe bekannt

mit jemand ist oder wird, man leicht
den Blick für da Besondere. Spezifi
sche in feinem Gesicht und Wksen ver
liert. Man gewöhnt sich dran. Wie'S
im Leben ja auch 1st und auch Ihnen
wohl schon hundertmal gegangen sein
wird.
Ja. sagte Jagenberg. da ist fcesreif

lich. ' .
Restowiki wandte weit. Und wie

der kehrte er sich zu der jungen Frau,
dieses Mal mit einem Karton in der
Hand, sagte aber nurf Vielleicht intel
reslirk di vas.
Frau Gertrud blickte darauf hin.

ES war eine Skizze oder nicht einmal
daS. von der blonden Dame in der
Ausstellung. Aber viel u sehen war
eigentlich uiÄ. Nur einzelne Stellen
de Kopfe mit Pastell und Kreide
herausgearbeitet, und . dann freilich
ganz geführt die Augen.' Doch e

waren andere Augen al jene auf dem
Gemälde. Ei leuchtete nicht in ihrem
Hintergründe, sie blickten gleichgültig,
säst hochmüihig. Und da machte auf
sie inen fremden Ausdruck und ließ
auch zurücktreten, daß er seine letzte
Bemerkung in der That aui einem ge

Heimen Einverständnis herausgemacht
hatte. Wer ist die Dame? fragte sie
leise.
Die Herrschaften sind nicht mehr

hier. Er wollte da Blatt fortlegen.
(Fortsetzung folgt.) -

Grudeigethmübnt,agze
Cincinnati. L. Febr.

George H. Boylan an Henrietta S.
Porter. 20 bei 90 Fuß an der nord
westlicken Ecke der ?. und Main Stra-
ße, (Steuer 52050); $38,000.
Henry A. Blettner an Kat Bleit,

ner. 22 bei 112 Fuß an der Westseite
der Llewellyn Straße in Cummin
dille. ZI.
Jame Douglaß. per Sheriff an

Mary E. Spar. Lot 34 in Elberon
Land Company' Unterabteilung.
555.
John Lampe an George P. Groß,

Lots 738 und 739 in Beechwood Un
terabtheilung. (Steuer 500; 51.
Henry E. Kruse ' an Charles A.

Braunstein und Clem L. Braunstein.
Lots 9 und 10 in Lee, Wilson und
Bullock'I Addition, zu Carthage.
(Steuer 58); 51.' ,

Die Christian Moerlein Brewing
Company an W. A. Hampton. 3 Iah
re Pacht vom 1. September. 1914, auf
Lot 13 in Rankin. Kebler u. Vogue's
Unterabtheilung an Clifton Avenue,
monatliche Miethe. 525,
Alvira Bosserman an Paul, M.

Logan. 5 Jahre Pacht vom 1. Novem
ber, 1914. auf ungefähr 79 Acker Land
in Sektion 17 in ColerZin 'Townsbip
mit Privilegium zum Ankauf für
513.467.43.
John I. Carroll an Mary G. Chri

siy. 25 bei 187 Fuß an der Südseite
von Lincoln Avenue aus Walnut
Hills. (Steuer 53.50); 51.
Amelia Adams ' on die Cincinnati.

Lebanon u. Northern Ry. Co.. ein
Stück Land entlang Elsinore Avenue
in Sektion 7 in Millcreel Township.

laH.TtUitt 520); $30,000.

Alma Fatten an Samuel Hughes.
40 bei 139.62 Fuß an der Oststite
von Central Avenue, in Madisonville.

. - - '51. -

. Fannie PealMcClure an Tora
Irene Blust. 85 bei 140 Fuß an der
Ostseite von Deerficld Rd.. (Steuer
50c); 5L '
Samuel ' HugheZ an Delia M.

Hughes. 40 bei 139.62 Fuß an der
Ostseit von Central Avenue in Ma
disonville. (Steuer 50c); 51.
Charles R. Marcott an Adolph M.

und Emma &.- - Snyder,' Theil von
Lot 2 in Schuster u. Wilson's Un
terabtheilung ven Oakley, (Tteuxr
52.50); 5U ,
Raphael M. Pedniti an Marion L.

Pernic, jr., 50 Fuß an der Nordseite
don East Saint Charles Place in
Hyde Park. (Steuer 52); 51.
Thomas A. Clement an Frank

Focke. Lot 5 in Tbomal Heath'I
Nachlaß in Colerain Township.
(Steuer 60c); 51.
--Harry C Cleneay u. And. an Wil
liam H. Morgan. Theil don LotS 2L4
und 283 in ElSmere Unterabtheilung
in Norwood, (Ster 51): 51.
Die Acomb Keller Building Com

pany an Albert F. und Katie Beyer,
25 bei 85 Fuß n der Ostseite von
Stratford Avenue. 125 Fuß nördlich
der Emming Straße. (Steuer 53);
51-- '
Bernard, H. Grower an John Run

nebohm. 2o Fuß an der Ostseite der
Dover Straße. 100 Fuß westlich der
Fowler Straße. 51.
John Runnebohn an Bernard H.

iÄrower. Ouitclaim auf 16.13 Fuß
an MrSregor Avenue, ferner 41 Fuß
an der Ostseite der Dover Straße. 5U
Frances H. Gravefon an Charles

E. und 'Carrie K. Morris. Theil von
Lot 29 in Hand u. Froome'i Addi
tion auf Winton Place, 51.
Kate Solari u. And. an die Joung

MenS Christian Association. 15 bei
60 Fuß an der nordwestlichen Ecke der
Canal u. Elm Straße (Steuer 5),'
512.000.
Marie S. Cooper an Eva Ma

Kreyble, 100 bei123 Fuß an der Ost
feit von Garfield Avenue, (Steuer
50): 51. '
William Bauer an die Ortschaft

Oatley, Theil don Lot No. 4 vffn
Schuster und Wilson's Unterabthei
lung von Oakley, 5500.
Floella T. Becker an die Stadt Ein

cinnati, ein Stück Land für Verbes
serungen der Eastern Ave., 51. '
Pearl M. Nimmo on do.. Wegerecht

für Abzugskanal in pworth Avenue.
5U
Edward Hidden an do., Wegerecht

für Abzugökanal in Derrfield Road,
51.
Mathilda I. Lord on do.. Wegerecht

kür Abzugölanal führend von Deroey
Avenue. 51.
L. B. Botley an d ein Stück Land

für Berbesserungen der Eastern Äoe
nue, 51.
Die Windisch Muhlhausn. Brewing

Co. an die Ortschaft Oakley. Theil von
Lot 5 in Schuster und Wilson Unter
abtheilung für Straßen Zwecke,
5438.71.
H. LouiS Kroeger an do in Stück

Land zum Gerademachen der Colum
bia Road in Oakley. 572.
4 Die Cincinnati Protective u. Jndu,
sirial Association fur sardige Frauen
und Kinder an den Board of Educa
tion von Cincinnati, 50 bei 145 Fuß
an der Südseite der 7. Straße, 25
Fuß östlich der Cutter Straße,
(Steuer 512); 512.000. '
Irene S. Haver on die Stadt Ein

cinnati. 10 lxi 227 Fuß an der Süd
feite der McMillan Straße. 95 Fuß
östlich der Wheeler Straße, 51
Arthur Girard an do.. Lot 80 in

Caldwell's Unterabtheilung in Fair
mount, 5125.
W. Thoms Johnson an d? 15.87

bei 63 Fuß an der Südseite von Me
lish Avenue. 51.
Jame W. JeyneS an do., 15 Fuß

an der Südseite der Shillito Straße
für Straßenzwecke, 51
Die Real Estate u. Improvement

Co. an do., vier Stücke Land an der
Hopple Straße süt .Piaduktznxcke.
5290. '

'
Joseph Watson on do.. Theil don

Lots 4. 5 und 6 in Block 12 in Un
terabtheilung von California x O.,
51500. ' : ,

Ora A. Mullen an Katherine A.
Mooney. 50 bei 150 Fuß an der Ost
seit von Burch Avenue in Hyde Park,
(Steuer 510): 51.
Edward 2. Platt an Duncan I.

Robert. 25 Fuß an der Nordseite der
4. Straße, westlich der Mill Straße.
51. ' '
Harriet C. Platt an d? 23 U 137

Fuß an der Nordseite der 4. Straße,
westlich der Mill Straße. 5L
Edward 2. Platt an do., 20 bei 60

Fuß an der Südseite von Avery A!
ley. 23 Fuß westlich von Carl Alley.
51.
Harriet C. Platt an do.. 23 bei 60

ffuß an der südöstlichen Ecke von
Avery und Carl Alleys. 51.
Wm. P. Devou on SuS. Phillips.

3 Jahre Pacht vom 29. Januar. 1915.
auf Laden N. 29 W. 5. Straße, mo
natliche Miethe, 5175. ,

Henry Grstlisch u. And. an die
Stadt Cincinnati. Block ,F" in John
F. Wriaht'S Unterabtherwng. 51550.
Die Cincinnati. Lebanon u. Nor

thern Ry. Co. an do., ein Stück Land
entlang Deer Creek Road. 51.
To. an do., ein Stück Land in Sek

tion 3 in Millcreek Township, 51
Eva SHU Erezbk an SJlaxU G.
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Cooper, ungefähr 17 Acker Land ka
Survey 09 in Anderson Township,
(Steuer 54): 51
Martin luhrcr an Irau Coa (5.

Govc. 75 bei 800 Fuß mehr oder -

niarr an der Nordleite der Park Ave.
in oartivcll. 53000. , ,

Edward Ä. Reif an Lillian C.'Reif.
43.50 bei 100 Fuß an der Oskseite
der Douala Avenue 500 Fuß nord
lich der Madison Noad tzl.
Charles Hauer an Elizabeth Proer

mann. Lot No. 81 in Mary L. Thie-ring'- S

Unterabtheilung (Steuer 52.
50) 5k. ; ,
E. M. Coitello und Sokne on Mo

ra Brinker, Kontrakt kür Verkauf de
Eigenthum bekannt ol No. 4125 an
Chamber Straße für 52000.
Herbert L. Pocho,ld on Clinton L.

Zollinger. 40 bei 110 Fuß an der
Sewitt Avenue. 60 Fuß westlich der
Wabash Avenue 51.
Mary C. Becksmith ' u. A. an tit

Stadt Cincinnati, 45 bei 50 Fuß an
bet Südweitecke von Broadwau und
der Achten Straße, auch 20 bei 45
Fug an dcr Sudinte der Achten Crr.
hO iluft nnrn Sraadwau 151. .
William SctTuermann an Mansl

Ausocmkamp. z't bei 120 .susz an r
Ostfeite der Bceman Straße in Fair-mou- nt

(Steuer 54) 53700. ,
Ann (?. Hartley durch Sheriff an

Henry W. McOuesten, Lot No. 232
in Joseph A. ?cnneö' Unterabtheilung
an Garrison Avenue, aucli LotS 63.
64 und 65 in I. H. lSrneter'S Unter- -
abtheilung an Lchman Ave.53S.

iördeigethmes Hypsthle.
Neutingetragtn.

George N. HaneS an Peoples 2. u.
L. A. Co.. 51000. -

Charte A. Busch an do.. 54000.
William Ortivein an Ernst Station

L. u. B. Co., 51500.
Olga C. Stuerwald an Southern

Oblo L. u. 2. Co.. 5300.
Bernard H. Ewigman an Elmwood

Place L. u. B. Co.. 5500.
Augusta Nierman n Molitor L.

u. B. Co.. 52000.
Charles A. - Braunstein - an Car

thage S. u. L. A.. 54500.
Emanuel B. Keck an Hewitt Ave.

L. u. B. A.. 52000. "
Harley C. Dur? an Elmwood Place

L. u. B. Co.. 51500.
Alfred M. Tucker an Milford B. u.

L. Co.. 5250. -

Lillian E. Cook an Standard B. n.
L. Co.. 51650.
Ezelda L. Stewart an Charles S.

Jliff, 51246.50. .

George W. Clephane an First Natl.
Bank von Madisonville. 54750.
Alma Patten an Madison B. A.

No. 2. 51373.
. Della M. Hughe an do.. 52500.
Dora I. Blust an do 51000.
Emma E. Bme an 7. Ward L. n.

B. C 5000. '
Elizabeth Sieve on do.. 51000.
Emmet Morris an Elsa A. Burg

hardt. 5170. ,

Albert F. Beyer an die Acomb Kel
lei Building Co.. 5883.50.
August Schwad an Provident Sav.

ing A. u. 2. Co.. 51000.
, William H. Morgan an Exposition
B. u. L. Co.. 52500. '
Dave Neuer an Clinton L. u. 2.

Co.. 52500.
La,aru Roknbaum on do.. 55000.
Albert F. Beyer an East End L. A.

Co.. 52500.
. James A. William an Liberal L.
u. B. Co.. 5300.
Mildred 'Herb an do.. 5250. ,

Rose B. L. Lkventhal en Southern
Ohio Savings Bank Co.. 51500- -
May H. Walton an Ringgold 2. u.

L. Co.. 5500. '

Mary P. (knneking an Harry kn
neking. 53000..
Frederick I. Wendeln an Herbert L.

Pachoud. 5377--
Eva M. Greyble on Peoples 2. .

S. Co.. 57000. '

Katherine A. Mooney an Provident
Snina, . u. T. Co.. 53000.
Elizabeth Broermann cm. CharlkS

Hauer 5100. .

Dieselbe on Dreman Avenue L. und
B. Co. 51300.
Kate Rvlh an Elberon 2. und L.

A. 5500.
Edward C. Bettel an Carthag S.

und L. A. 5500.
MarinuS Banden Enuden on St.

Leniard L. und B. Co. $500- -
William R. Collins an A B. Nurre
tvn
Katherine Tovmiller an Reading

B. und L. Co. 590V.
Wolvh M. Snyder an die Oakley
in mri) .

Charles W. Bergmann an Lincoln
B. A. No. 1 5250.
Getilgte Hypotheken.
Grant DeTerify an Elmore L. u.

V. Co., $300.
Charle A. Busch on. Fortschritt

Bau.Berein. 54000- - "
George HcmeS an Peoples 2.l. L,

ll. So 51250.

1
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Krake'Miller an Sermon Amkrkan
Commercial Savings Bank. 52300.
Charles A. Layman an Pieaian,

Ridge B. u. L. Co.. 5933.
David I. Davis an Liberal L.u

3. Co.. 51000. ,. -

Mark East! an Mohawk Place' L.
L. B. Co.. $000. ; '
Weorae f). Bovlan an Western nnv

Southern Llfe Inf. Co.. 517.000.
Charles A. Busch en Harry .

Mackcy, 51000.
Willis A. Roß an Carthage S. tt

L. A.. 54000. .
-

Katberine Bo an Norwood Im
proved B. u. L. Co.. 51400." ' ' '
F. A. 2abke an do.. $2200.
A. I. Murphy an Ros B. Read.

52400.
Lillian E. Cook an Pleasant Ridge

2. u. L. Co., 52000..
George T. Nelson an IS. Ward .

A. Co.. 53600. r
lÄtftavuk A. Junkerman an Prodi

dent Saving, 2. u. T. Co.. 52000.
Cha. T. Kock an North Cincin

natt L. u. 2. Co..-52200- .

Kate Whitehead on John lcvoi,,
5100. - -

Marie Cooper an Enterprise A. A.
Co.- - 55000. ' - .

Agostino Solari an Rosa CalttlliN,,
5750. ' ;

Do. an Kate Solari. 5412.-France- s

Lohman anMargaret Bitt
'ner. 51000.

Margaret Brug an eorge omg.
5500. . -

'

Annie Houstnger an Addison . .
Co.. 51300. - '

Ora A. Mullen an Alfred Stein
mi, $300. .

- Martin Klubrer . an Richard M.
Huhdlkfton 53000. -

F. & Teldridge qn Cortyage
und L. A. 5500. , . .
Adam Friend an Adolph Poeschle

5550. ,
- .

?kerrv Washington an Mercantile
B. und L. Co. 5250. '

,

Cbarle W. Beramavn an Lmco.n
B.Ä. No. 1 5250.
Am,ie Judi an Alois Jutzi 5100.
Cbarlotte Pendleton an Central

Trust and Safe Deposit Co. 55000.'
Minnk Kaetker an N Baker 5i'.v.
iCranl 9s. Himmermann ' flit Nse

wood Improved B. und L. Co $2700.
Grace Miller an Liberal L. und --

So. 5600. !
Cbarle fierfcstreit an South!

Ohio L. und T. Co. 53000.
Emma R. Smith an 'oulykrn

Obio SavinaS Bank Co. 52500.
John US. KUian on Fred Rolinz

51700.

- Bodr einiger Zeit ist in
Wien ein BkleidigungSprozeß verha'n
delt worden, der sich mit einem Bor
fall bschästtzte. wie er sich ähnlich ta
den letzten Monaten wiedahoU zuge
tragen hat. Ein Herr sieht auf der
Straße eine Dome, die nach seiner An
sicht zu auffallend oder zu indezent ode?
waS sonst angezogn ist. und er ruft
der ihm gänzlich Unbekannten in fch'ö
ner Entrüstung zu: sie sehe ouk wk
ein Kokotte. Nach dem Verlauf ttx
Beweisaufnahme selbstverständlich
mußte der Gerichtshof mehrere Ctun
den auf die Klarstellung de Falles
venvenden scheint da Kleid dr
Dame im Vergleich zu dem wa man
sonst nach wie vor dem rften August
auf der Straße sieht, nicht etwa be

sonder schlimm gewesen zu sein. Die
Dame hatte sich eben im vorigen Win
ter oder Sommer ein Gewand gekauft,
wie alle anderen e auch trugen, und sie

hatte sich die Freiheit aenommen, S

nach dem AuSbruch deS Kriege! weite?
zu tragen, wie gleichfalls alle Leute ihre
Kleiber weiter tragen, denen nicht ein
snüstiger BermSgenSstand e vergönnt,
ihr jeweilige Seelenbeschaffenbeit in
der Komposition der Garderobe zu?
Berstnnbildlijhung zu drwgen. Viel
leicht sollte da in einer Zeit Billigung
finden, in dr man allenthalben an die
zu Haufe Gebliebenen dk Losung auS
gegeben hat: Fortsetzung de Alltag,
der gewöhnlichen Lebenkführung so-

weit nicht bestimmte Gründe eine An
derung erheischen. Und wenn eS kein
alte Kleid gewesen wäre, und wenn
die Dame erst nach dem ersten August
da rpu delicti erworben hätte, so
würde auch da! noch keine Beschim
pfung gerechtfertigt hab. ES wäre
auch dann eine höchst unbeträchtlich
Privetongelezenbeit gewesen, die gnad
in .großer Zeit' nicht werth gewesen
wäre .daß ein Patriot sich darüber
aufregte. Und warum soll eS denn
jetzt auf einmal einen Schatten auf die
Frsllenehre werfen, wenn eine Dame
einen naen Rsck ohne eine viekerdvk
ßende Bluse anhat, wo doch vor einem
halben Jahre noch selbst die Frauen der
Aufzere?ten von beute sich den lieben
wllrdiz-frivole- n Tyranneien de? Mvd
so bereitwill fügten? Man lasse Un
allzttneinenGeZst und Eeschn,ck sich
nrneuern, sz werden die einzelnen ge
en die neue Mode so en!z rttoltken.

ycl pochu g5tt. t'4 c!

rteuUTefon.
ftraorJ WlU
' Reman von A. Brook.

.
' (Fortsetzung.).
Au tien jener Zeit, es war im

Herbst 1837, besuäte ein junger. rei-

cher und merkwürdiger Mann, ein
Herr von Pahlen. auf der Durchreis
nach der Heimath einen dcr Gutsbe
iitjcc in der 9fäle von Wcddinghall
nd wurde von diesem bei dem Major
eingrftibrt. , Es war eine ichwm:,
schöne Gestalt mit sck)warzem Haar
und dunNen Augen, zu dem der im
Keiszen Klima des Orients, aus dem
er eben zurückkehrte, gLbräunte Teint
vortrefflich paßte. Säon auf den er
slen Blick fühlte ich etwas wie eine
Antipathie gegen ihn. obwohl ich seine
körperlichen und einigen Borzüge
nicht w Abrede stellen konnte. Ich war
zugegen, als er der kaum siebzehnjak
rigen Llglaja vorgestellt wurde und
fühlte an dem Erbeben meines Zn
ticro, ihre Stunde habe geschlagen und

meine Brüderlichkeit mit all ihrer
Sicherheit sei nichts alö eine Maske
für ein anderes, Gefühl gewesen, vor
dessen plötzlichem Erwachen in meiner
Brust ich zusamnimschreckte. Ihm w

. nigistcnS gönnte ich mein jileinod nicht.
Mit argwöhnischen Augen beobachtete
ich ihn und fand ihn ihrer unwerth in
jeder Weise. Er war leidenschaftlich. . . .V I I. J. .(... V Xlino ornnocy xau, ijuujiuyituv uw
übermüthig gegen neben uxi unter
ihm Stehende, jähzornig und grausam
gegen seine Diener, eingebildet auf
leine Reichthümer, sogar in seinen 91

den gegen den alten Weddinger. Ueber
died Alles wukte er einen Schleier zu
werfen, so wie Aglaja zngezcn war,
deren Liebe er gewinnen wollte. Voll
hinreikcuder Liebenswürdigkeit und
ritterlicher Anmuth zeigte er dann
eine ganz andere Persönlichkeit. Sein
mächtige Beredsamkeit, mit der er
seine Erlebnisse in Syrien unter dem
glorwürdigen Fürsten des Libanon,
dem greisen Emir Bkschir schilderte.
sicherte ihm oie gespannte Äusmerr-samkri- t,

in Sonderheit der Frauen.
Bald gab es nur Einen, für den Alle
Ichwärrnten. von dem ein Jeder sprach'.
' der Herr von Pahlen. Die für alles
fremde. Romantische begeistert?
Aglaja durchlebte, träumend und wa-
chend, wieder und wieder seine tress-lic- h

von ihm dargestellten LFenteuer
unter' den wilden Bergvölkern, vor
und während der ägjyptiscken Okkuva-j'.o- a

Syriens, und verlor 'alles In-teres- se

für irgend welche Unterhal
tung anderer Art. Die Glorie deö Pa-
triotismus lv& .Cirlhptimithp3 her
fürstlichen Herrlichkeit mit der er sei
nen berülimten Freund ausstattete, da

,' bei sich selbst klug als Folie in den
Hintergrund stellend, erfüllte sie mit
einer Bewunderung für ihn, die sehr,
sehr rasch eine andere Färbung an
nahm.
$n kurzer Zeit war er täglicher

Gast des Hauses und ich ich der
erste Vertraute der erwachten Glück
seligkeit ihres reinen, jungfräulichen
Herzens. Sollte ich ihr Vertrauen miß
brauchen, in ihr junges Glück zerftö
rend eingreifen, um sie für mich zu
gewinnen? Hätte nicht schon der Ba
ter mir seine grenzenlose Freude über
die Eroberung seiner jüngsten Tockzter
triumphirend mitgetheilt? Sah
doch Niemand die schlvachen Seiten
seines Charakters, als ich allein, der
ich mir eingestehen mußte, mein Auge
4 durch Mißgunst geschärft. Alö
Mann von Ehre mußte ich mir sagen.
ich könne nicht, auch nicht durch die
tiefste Liebe, ihr Ersatz bieten für da,
waS vereinigt in der Person von Pah
len's durch Namen, Rang und Reich
thum ihr für die Zukunft geboten
wurde. Dennoch würde ich gewagt ha
en mit all diesen in die Schranken zu
treten, hätte ich mich in ihr, von einer
mdern, als schweiterlichen Liebe live
zeugen dürfen. Auch hier sprach der
nüchterne Verstand in mir ein schar
fes Nem".und ich entsagte mel
nein Eden ... o, hätte ich eö nicht ge
than!
Mit fester Manneshand preßte ich

die auflodernden Flammen der unbe
rechtigten Eifersucht zusammen. Sie
sollte knne Ahnung haben von dem
jähen, entsetzlichen Weh in meiner
Seele. , Wer weiß, was sonst noch
erfolgt wäre! Friede und Glück kei
nenfallö. nicht für sie, nicht für mich
nicht für das Haus, das ich so sehr
schätzte.
Außer Stande, steter Zeuge ihre?,

rder vielmehr seines Glückes zu sein,
'kam ich seltener, immer seltener nach
Weddinghall. Ihre kiMich.zärÜichen
Vorwürfe wegen dieser Neuerung
nahm ich schweigend hin oder gab ir-
gend welchen Vorwand meines Nicht
erscheineiiS an. Sie litt darunter sicht-
lich; denn sie meinte, ich freue mich
Nicht ihres Glückes, ich hätte sie nicht
lieb, wie vordem. Ich sah Thränen in
ihren lieben Augen und würde die
Hälfte meines Lebens gegeben haben,
ihr den ivahren Grund eingestehen zu
dürfm, sie an mein klopfendes Herz
zu reißen mit der Bitte: .Sei mein
,mö laß dem stolzen Edelmann seinen
OilaxuL Llb in demselben LluaenKli?J . ' . - . I
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Jubels über seine Liebe zu ihr und,
Eiseshich legte sich über meine Stirn
und fehle fc nieine zuckenden Lippen.
Hunts, theures Kind, jetzt weiß ich eZ

anders. Jetzt weiß ick), meine Liebe
wäre für sie der einzige Rettungswez
aus diesem grenzenlosen Jammer ge
worden, dem sie unterlegen ist. Jetzt,
oder vielmehr schon seit Jahren, habe
ich mir das als Feigheit vorgeworfen,
was mir der Zeit ein Helden und
Märtyrthum erschien.
Um allen Versuchungm zu entflie-

hen, nahm ich kurz darauf einen schon
einmal abgelehnten, wieder erneuer
teil Nut nach C. .., meiner jetzigen
Heinuth nii. eben als ihre und Am
lie's Vermählung gleichzeitig gefeiert
werden sollten. Ich vergaß zu berich-
ten, dafz die zweite Tochter sich mit
einem böhmischen Faktorei-Besitz- er

verlobte, der freilich bürgerlicher
Herkunft, aber Herr eines Et,iblisse-ment- s

von großer Bedeutsamkeit und
Ausdehnung war. Es war eine passen-d- e

Wahl, die einfackx, geiiiüthlichz
Amelic war nicht zur Edeldame

Alle waren mehr als erstaunt über
meine plötzlich Abreise; man zürnte
mir und legte Protest ein von allen
Seiten; ich blieb bei meinem Vorsatz.
Aglaja sichte, weinte, zürnte, daß ich
nichts ihren Ehrentag mit erleben
wollte, nicht Zeuge ihres Glücks, ihres
Jiibels wäre. Je mehr sie, bat und
argumentirte, desto scharfer krampst
lsich mein Inneres unter der Ueber
zeugung zusammen, wie theuer ich ihr
sei doch nur als Bruder. Ich fühl--
tc, ich könne den Anblick, sie als die
Braut eines Andern an den Altar
treteil z sehen, nicht ertragen und
blieb unerschütterlich. Verschiedene
dringende Schreiben, meine Uebersie
delung zu beschleunigen, boten mir
erwünschten Porwand, und ich reiste
ab Gott allein weis, tn welchem
Seelenzustand.
Mehrere Jahre litt ich entsetzlich

unter dem Commando meines Ver
slandes, der völliges Abschließen mit
der herrlichen Vergangenheit vor
schrieb. So ward es natürlich zwiefa-
che Oual. die freundliche Briefe von
ihr möglichst ernst und inhaltlos zu
beantworten, bis sie, vielleicht auf Be
fehl deö Mannes, schließlich ausblie.
den ''.". mir zur Erleichterung des
Gemüthes. Dann lien ich Zeit und
Beruf heilend walten. Meine wachsen-
de Prariö erforderte sehr bald meine
ganze Kraft; ihr widmete ich jede
Stund des Tages. Mir blieb nicht
Zeit zum Hingeben an das zu spät

verlorene Elysium.
Auch sollte ich nxdyt ganz ohne

Trost und Ersatz bleiben. Nach meh-rerc- n

Jahren lernte ich ein braves,
liebenswürdiges Mädchen kennen, gu
der mich anfangs nur Mitleid wegen
ihrer schwierigen und dürftigen Lage,
später warmes Interesse um ihrer
Tüchtigkeit und gediegenen Bildung
willen hinzog,. Sie ward mir ein treu-
es, liebes Weib, die mich mit dem
Leben wieder aussöhnte und wirklich
glücklich machte. Z meinem tiefen
Schmerz wurde sie'mir schon nach we-
nigen Jahren durch den Tod wieder
entrissen, doch mir blieb ihr lebendiges
Abbild in meiner Tberese, meiner gu-

ten braven Tochter. So danke ich Gott
deniüthigen HerzenS, daß mein Alter
mi't ganz sonnenlos geworden ist.
Fahre vergingen, ohne daß mir

von dem Ergehen der Frau von Pah
len spezielle Kunde geworden wäre.
Der Mayor, stolz aus seine vorneh
men Schwiegersöhne, deren Reich
thum auf ihn überfließend, ihm die
Fortsetzung des lurnriösen Lebens er
laubte, meldete mir freilich die Ge
burt der Enkelkinder hie' und da.
rühm: mir in pomphafter Eitelkeit
den Glanz in den Häusern seiner
Töckiter, verschwieg dagegen die Wol-
kenscharten, welche nach und ach, sich
über die leiickitci'.den Wappenschilder
senkten. Vieles weiß icki, weil alle
Welt es weiß. Manches ist mir voll
koniinbn räthselhast geblieben, na
mentlich der eigentliche onslikt zmi
schen von Paylen und Aglaja. Daß
die Eh kein glückliche war, lag in
der Verschiedenheit ihrer Charaktere
vielleicht begründet. Man spricht von
Untreue ihrerseits; ich setze mein er
graute? Haupt zum Pfande, sie ist de
ren nicht fähig. Eher würde die Son
ne ihren Schein verlieren, als dieses
Wesen seine keusche Reinheit.

(ortsetzung folgt.)

. Unschuld vom Lande.
22 gewöhnlich die Vroßstäder sich

doch ausdrücken! Sprach da gestern
ein Herr in der Gesellschaft von der
Büchse einer Pandora"! Na, wenn
man schon nicht .Hose" sagen will, so
bezeichnet man daS Ding doch mit
.Beinkleid';- - j

Unbewußte Grobheit.
' ,WaS sagen Sie denn zu meinem
neuen Dlldniß, Herr Müller?"
Herr Müller: .Wunderhübsch, nä

diges ffräulein. thatsächlich wunder
hübsch! Sind Sie denn daö wirk
lich?"

Unsicherer Kantonist.
ftlriföermeilt (als ein Vegetarier.

der ehemals sein guter Kunde war,
vorübergeht): .Der kommt wieder! Ich
sah'eS ganz deutlich, wie er mit dem
halb zugekniffenen linken Auge nach
dem KalbSnintnftllZ to Schaufenster
.hWerschic!'

Xl;r.f dtnWtnff V4üU .Jovq, prw xj.

Dornröschen.
Novelle von Gt.org W a n e

t,

(Fortsetzung.)
Ja. also daS ist da eine Atelier

Kurts, sagte die kleine Frau Ruth.
Das eine? fragte Gertrud, ohne bei

der Sache zu sein.
Ja, er hat noch einS, außerm Hause.
Ja doch. DaS wird die Herrschaften

aber kaum interessieren, fiel Rcstomtkl
ein. ,,
Aber warum denn nicht?
Schon gut. Ruth.
Frau Gertrud hatte zu Restowsk,

hinübergesehen. Es war ihm nicht
recht, was seine Frau gesagt hatte.
Aber dieser Eindruck verdichtete sich
nicht, etwas anderes beschäftigte sie

schon. Hatte sie'eS bisher überhört,
oder hatte er vor ihnen seine Frau noch
nie beim Vornamen genannt, da Ruth
klang ihr im Ohr. .Sie sah auf' die
andere hinab. Ruth. daS paßte in der
That nicht. Einen Augenblick war eS

ihr. als müsse sie lächeln, aber sie un
ierdrückte es, und dann trat sie näher
und betrachtete wie ihr Mann, wa ihr
Wirth ihnen vorlegte. Auch Skizzen
und Entwürfe, meistentheil Land
(chasten und Straßenbilder aui Ber
lin Pari und einigen spanischenStäd
ten.
Es ging schnell. Restowöki zeigte,

während er sprach, auch nach diesem
und jenem im Atelier herum, aber im
mer blieb e dasselbe. Da wußte die
junge Frau, daß sie andere erwartet
hatte: PorträtS.Frauenköpf. Und auch
hier meldete e sich wie Enttau,cyung.
Aber yanz unerwartet wandte er sich

plötzlich um und sah ihr in Gesicht.
Gnädig Frau, e wäre mir eine große
Ehre, wenn ich Sie einmal malen
könnte.
Nein. nein, überrascht trat sie einen

Schritt zurück.
Sind gnädige Frau schon mal ge

malt worden?
Nein, noch nie.
Dann würde ich' um so mehr a

ten. Gnädige Frau müssen gemalt wer
den.
Wie er da sagte, sah sie. daß au

seinem Blick eine Dringlichkeit sprach,
und empfand, daß er sie zwingen woll
te. nicht sortzusehen. Ei gelang ihr
auch nicht gleich, aber dann, indem sie
ein Lächeln zu Hülfe nahm, doch, und
nun antwortete sie auch: Nein, nein.
Ich habe keine Lust dazu.
Da mischte sich Jayenberg ein. Ma

len Sie denn auch Porträt?
Sofort lächelte RestowS.i. sagte aber

nichts, sondern ging nach der gegen
Lberlicnden Wand und zog dort mit
beiden Händen eine große, dicke Mappe
hervor, hob sie. wobei er sich zurücklegen
mußte, so schwer war da schwarze
Ungekhilm augenscheinlich, und sagte
mit kurzem Athem, indem er auf einen
Tisch zuging, zu seiner Frau: Schieb'
zur Äit.
Hastig kam die Angesprochene der

Aufforderunz nach, und aus die frei
gewordene Platte iieß er, sich noch stär
ker hintenüber legend, die Mavpe fal
len.
Wenn sich die Herrschaften da ans

,cn wollen, fuhr er dann fort, während
ein Athem noch immer kurz ginJ, und
chlug den Deckel um. Und dann setzte
er noch hinzu: Ich glaub übrigens.
Sie wüßten e.
Und nun konnte Frau Sertrud-s- e

hen. n sie zu schen verlangt hatte.
Frauenköpfe, nur Frauenköpfe. in Oel
und Pastell. Kreide und Bleifeder, auf
großen, grauen PappkartonS. auf wei
ßen Blättern, auf Leinwand. Aber sie
sah e zunächst doch nicht. Eine Unzu
friedenheit hatte sich eingestellt. Wegen
seiner letzten Bemerkung. Die konnte
und mußte ja bedeuten, daß er sich
wundere, zu hören, sie habe mit ihrem
Mann nicht über ihren Besuch seiner
Ausstellung gesprochen. DaS aber hatte
sie gethan, wenn auch nur mit zwei
Worten und aLein über die Land
schaften . ? er in geheimes Ein
Verständnis zwischen sich und ihr her
gestellt hätte, so war eS ihr, und zu
gleich ärgerte sie sich darüber, daß sie
den Irrthum nicht sofort richtig ge
stellt hatte, und über Jszenberg Fra
ge. Sie kam nicht davon loj.
Gräfin Lichtenberg. Frau von Wan

gerow. ZZaronesse SfrtM. S war t
inzwischen gegangen. Fast bei jedem
Bilde Hatte Restowski den Namen ge
annt, mehr nicht. Dafür aber wandte
r langsam und daS eine oder andere
Blatt hatte er auch zur Hand genom
men und so gehalten, daß daS Licht
besser darauf fiel. Und wieder hieß e:
Fürstin Jppmburg. Frau von Waldeck.
Da streckte Jagenberg den Arm au:

Das ist ja meine Kousine.
Auf Sckönflietz.
Ja. ja. die Mathilde.
Ja."
Sieh doch. Gertrud. Ach so, du

kennst sie nickt. Aber wie sie steht und
geht. Haben Sie da hier in Berlin ge
malt? ' '
An, natürlich. Vo? drei Jahren.
Vor drei Jahren. Sieh mal an. Sie?

mal an. Jzenberg bückte sich dicht auf
die Pappe hinab. Daß wir uni so
wiedersehen. Ein Wiedersehen ist'S
doch. Wenigstens ist mir'S so. Sieh,
sieh. AlZ Kinder habe, wir zusammen
gespielt, und auf ihrer Hochzeit war
ich Haupttanzn. Sogar mit einer ge
vtsienSchwermuth tm Herzen, k
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te. War die aber damals hübsch! In
zwischen freilich . Aber damal.
Sehr hübsch. Jetzt schwieg er, blickte
aber noch immer auf trat Bild, und
dann richtete r sich, schnell auf und
sah seine Frau freudestrahlend an:
Na, Gertrud, wie wär'S denn? Jetzt
ein Bild von dir! Ich hätt'S überhaupt
schon thun müssen. WaS meinst du?
Und wie er da sagte, war der AuZ
druck seines Blickes ein anderer gew?r
den, eine Bitte lag darin, und er nickte
ihr auch aufmunternd zu. '
Sie schüttelte ' den Kopf. Aber sie

hatte gewußt, daß das kommen wür
de. Me r fo immer intnessirter ge
sprachen, da war ihr gewiß gewe
sen. Und sie wußte auch, daß Restows
k! sie jetzt gespannt ansah. Nach ihm
hin,ublicken. da aber wagte sie nickt.
Aber Kind, warum denn nicht? Mi:

wär'S eine große Freude.
Paul!
Warum willst du denn nicht? '

ES ich meine ich der Ge
danke ist mir noch so neu. Und wie sie

das saate. hatte sie nur einen Wunsä
jetzt allein mit ihrem Manne zu sein,
ohne die beiden. . --

Du thust aber gerade, yl ob dak
wunderS mal für ine bedenkliche Sa
che wäre.
Nein doch.
Da mischte sich Restowkki ein. Herr

von Jagenberg, wenn ich mir erlauben
darf sind Damen nicht dazu ge
neigt ich spreche jetzt al Künstler

da spiegelt sich gar zu leicht bei
den Sitzungen wieder. Ich habe da
meine Erfahrungkn gemacht und mich
bescheiden gelernt. Aber vielleicht wird
die gnädige Frau doch noch andern
Sinnes. Dabei hatte er schon nach ei
nem neuen Blatt gegriffen, und wieder
nannte er Namen.
Jagenberg erwiderte nichts, verrieth

auch durch seinen GesichtSausdruck
nicht, ob er einverstanden sei oder nicht.
Aber nach einer Weile fragte er: Hat
sich Claire schon von Ihnen malen
lassen?
Frau von Gravnchagen? Noch nicht.

Aber wir haben schon lange darüber
gesprochen. Und S wird allmählich
auch höchste Zeit, roenn nicht schon
zu spät ist.
Wieso zu spät? Jagenberg hielt die

Hand vor. so daß der andere nicht
weiter umschlagen konnte.
Weil, wenn man sehr nahe bekannt

mit jemand ist oder wird, man leicht
den Blick für da Besondere. Spezifi
sche in feinem Gesicht und Wksen ver
liert. Man gewöhnt sich dran. Wie'S
im Leben ja auch 1st und auch Ihnen
wohl schon hundertmal gegangen sein
wird.
Ja. sagte Jagenberg. da ist fcesreif

lich. ' .
Restowiki wandte weit. Und wie

der kehrte er sich zu der jungen Frau,
dieses Mal mit einem Karton in der
Hand, sagte aber nurf Vielleicht intel
reslirk di vas.
Frau Gertrud blickte darauf hin.

ES war eine Skizze oder nicht einmal
daS. von der blonden Dame in der
Ausstellung. Aber viel u sehen war
eigentlich uiÄ. Nur einzelne Stellen
de Kopfe mit Pastell und Kreide
herausgearbeitet, und . dann freilich
ganz geführt die Augen.' Doch e

waren andere Augen al jene auf dem
Gemälde. Ei leuchtete nicht in ihrem
Hintergründe, sie blickten gleichgültig,
säst hochmüihig. Und da machte auf
sie inen fremden Ausdruck und ließ
auch zurücktreten, daß er seine letzte
Bemerkung in der That aui einem ge

Heimen Einverständnis herausgemacht
hatte. Wer ist die Dame? fragte sie
leise.
Die Herrschaften sind nicht mehr

hier. Er wollte da Blatt fortlegen.
(Fortsetzung folgt.) -

Grudeigethmübnt,agze
Cincinnati. L. Febr.

George H. Boylan an Henrietta S.
Porter. 20 bei 90 Fuß an der nord
westlicken Ecke der ?. und Main Stra-
ße, (Steuer 52050); $38,000.
Henry A. Blettner an Kat Bleit,

ner. 22 bei 112 Fuß an der Westseite
der Llewellyn Straße in Cummin
dille. ZI.
Jame Douglaß. per Sheriff an

Mary E. Spar. Lot 34 in Elberon
Land Company' Unterabteilung.
555.
John Lampe an George P. Groß,

Lots 738 und 739 in Beechwood Un
terabtheilung. (Steuer 500; 51.
Henry E. Kruse ' an Charles A.

Braunstein und Clem L. Braunstein.
Lots 9 und 10 in Lee, Wilson und
Bullock'I Addition, zu Carthage.
(Steuer 58); 51.' ,

Die Christian Moerlein Brewing
Company an W. A. Hampton. 3 Iah
re Pacht vom 1. September. 1914, auf
Lot 13 in Rankin. Kebler u. Vogue's
Unterabtheilung an Clifton Avenue,
monatliche Miethe. 525,
Alvira Bosserman an Paul, M.

Logan. 5 Jahre Pacht vom 1. Novem
ber, 1914. auf ungefähr 79 Acker Land
in Sektion 17 in ColerZin 'Townsbip
mit Privilegium zum Ankauf für
513.467.43.
John I. Carroll an Mary G. Chri

siy. 25 bei 187 Fuß an der Südseite
von Lincoln Avenue aus Walnut
Hills. (Steuer 53.50); 51.
Amelia Adams ' on die Cincinnati.

Lebanon u. Northern Ry. Co.. ein
Stück Land entlang Elsinore Avenue
in Sektion 7 in Millcreel Township.

laH.TtUitt 520); $30,000.

Alma Fatten an Samuel Hughes.
40 bei 139.62 Fuß an der Oststite
von Central Avenue, in Madisonville.

. - - '51. -

. Fannie PealMcClure an Tora
Irene Blust. 85 bei 140 Fuß an der
Ostseite von Deerficld Rd.. (Steuer
50c); 5L '
Samuel ' HugheZ an Delia M.

Hughes. 40 bei 139.62 Fuß an der
Ostseit von Central Avenue in Ma
disonville. (Steuer 50c); 51.
Charles R. Marcott an Adolph M.

und Emma &.- - Snyder,' Theil von
Lot 2 in Schuster u. Wilson's Un
terabtheilung ven Oakley, (Tteuxr
52.50); 5U ,
Raphael M. Pedniti an Marion L.

Pernic, jr., 50 Fuß an der Nordseite
don East Saint Charles Place in
Hyde Park. (Steuer 52); 51.
Thomas A. Clement an Frank

Focke. Lot 5 in Tbomal Heath'I
Nachlaß in Colerain Township.
(Steuer 60c); 51.
--Harry C Cleneay u. And. an Wil
liam H. Morgan. Theil don LotS 2L4
und 283 in ElSmere Unterabtheilung
in Norwood, (Ster 51): 51.
Die Acomb Keller Building Com

pany an Albert F. und Katie Beyer,
25 bei 85 Fuß n der Ostseite von
Stratford Avenue. 125 Fuß nördlich
der Emming Straße. (Steuer 53);
51-- '
Bernard, H. Grower an John Run

nebohm. 2o Fuß an der Ostseite der
Dover Straße. 100 Fuß westlich der
Fowler Straße. 51.
John Runnebohn an Bernard H.

iÄrower. Ouitclaim auf 16.13 Fuß
an MrSregor Avenue, ferner 41 Fuß
an der Ostseite der Dover Straße. 5U
Frances H. Gravefon an Charles

E. und 'Carrie K. Morris. Theil von
Lot 29 in Hand u. Froome'i Addi
tion auf Winton Place, 51.
Kate Solari u. And. an die Joung

MenS Christian Association. 15 bei
60 Fuß an der nordwestlichen Ecke der
Canal u. Elm Straße (Steuer 5),'
512.000.
Marie S. Cooper an Eva Ma

Kreyble, 100 bei123 Fuß an der Ost
feit von Garfield Avenue, (Steuer
50): 51. '
William Bauer an die Ortschaft

Oatley, Theil don Lot No. 4 vffn
Schuster und Wilson's Unterabthei
lung von Oakley, 5500.
Floella T. Becker an die Stadt Ein

cinnati, ein Stück Land für Verbes
serungen der Eastern Ave., 51. '
Pearl M. Nimmo on do.. Wegerecht

für Abzugskanal in pworth Avenue.
5U
Edward Hidden an do., Wegerecht

für Abzugökanal in Derrfield Road,
51.
Mathilda I. Lord on do.. Wegerecht

kür Abzugölanal führend von Deroey
Avenue. 51.
L. B. Botley an d ein Stück Land

für Berbesserungen der Eastern Äoe
nue, 51.
Die Windisch Muhlhausn. Brewing

Co. an die Ortschaft Oakley. Theil von
Lot 5 in Schuster und Wilson Unter
abtheilung für Straßen Zwecke,
5438.71.
H. LouiS Kroeger an do in Stück

Land zum Gerademachen der Colum
bia Road in Oakley. 572.
4 Die Cincinnati Protective u. Jndu,
sirial Association fur sardige Frauen
und Kinder an den Board of Educa
tion von Cincinnati, 50 bei 145 Fuß
an der Südseite der 7. Straße, 25
Fuß östlich der Cutter Straße,
(Steuer 512); 512.000. '
Irene S. Haver on die Stadt Ein

cinnati. 10 lxi 227 Fuß an der Süd
feite der McMillan Straße. 95 Fuß
östlich der Wheeler Straße, 51
Arthur Girard an do.. Lot 80 in

Caldwell's Unterabtheilung in Fair
mount, 5125.
W. Thoms Johnson an d? 15.87

bei 63 Fuß an der Südseite von Me
lish Avenue. 51.
Jame W. JeyneS an do., 15 Fuß

an der Südseite der Shillito Straße
für Straßenzwecke, 51
Die Real Estate u. Improvement

Co. an do., vier Stücke Land an der
Hopple Straße süt .Piaduktznxcke.
5290. '

'
Joseph Watson on do.. Theil don

Lots 4. 5 und 6 in Block 12 in Un
terabtheilung von California x O.,
51500. ' : ,

Ora A. Mullen an Katherine A.
Mooney. 50 bei 150 Fuß an der Ost
seit von Burch Avenue in Hyde Park,
(Steuer 510): 51.
Edward 2. Platt an Duncan I.

Robert. 25 Fuß an der Nordseite der
4. Straße, westlich der Mill Straße.
51. ' '
Harriet C. Platt an d? 23 U 137

Fuß an der Nordseite der 4. Straße,
westlich der Mill Straße. 5L
Edward 2. Platt an do., 20 bei 60

Fuß an der Südseite von Avery A!
ley. 23 Fuß westlich von Carl Alley.
51.
Harriet C. Platt an do.. 23 bei 60

ffuß an der südöstlichen Ecke von
Avery und Carl Alleys. 51.
Wm. P. Devou on SuS. Phillips.

3 Jahre Pacht vom 29. Januar. 1915.
auf Laden N. 29 W. 5. Straße, mo
natliche Miethe, 5175. ,

Henry Grstlisch u. And. an die
Stadt Cincinnati. Block ,F" in John
F. Wriaht'S Unterabtherwng. 51550.
Die Cincinnati. Lebanon u. Nor

thern Ry. Co. an do., ein Stück Land
entlang Deer Creek Road. 51.
To. an do., ein Stück Land in Sek

tion 3 in Millcreek Township, 51
Eva SHU Erezbk an SJlaxU G.
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Cooper, ungefähr 17 Acker Land ka
Survey 09 in Anderson Township,
(Steuer 54): 51
Martin luhrcr an Irau Coa (5.

Govc. 75 bei 800 Fuß mehr oder -

niarr an der Nordleite der Park Ave.
in oartivcll. 53000. , ,

Edward Ä. Reif an Lillian C.'Reif.
43.50 bei 100 Fuß an der Oskseite
der Douala Avenue 500 Fuß nord
lich der Madison Noad tzl.
Charles Hauer an Elizabeth Proer

mann. Lot No. 81 in Mary L. Thie-ring'- S

Unterabtheilung (Steuer 52.
50) 5k. ; ,
E. M. Coitello und Sokne on Mo

ra Brinker, Kontrakt kür Verkauf de
Eigenthum bekannt ol No. 4125 an
Chamber Straße für 52000.
Herbert L. Pocho,ld on Clinton L.

Zollinger. 40 bei 110 Fuß an der
Sewitt Avenue. 60 Fuß westlich der
Wabash Avenue 51.
Mary C. Becksmith ' u. A. an tit

Stadt Cincinnati, 45 bei 50 Fuß an
bet Südweitecke von Broadwau und
der Achten Straße, auch 20 bei 45
Fug an dcr Sudinte der Achten Crr.
hO iluft nnrn Sraadwau 151. .
William SctTuermann an Mansl

Ausocmkamp. z't bei 120 .susz an r
Ostfeite der Bceman Straße in Fair-mou- nt

(Steuer 54) 53700. ,
Ann (?. Hartley durch Sheriff an

Henry W. McOuesten, Lot No. 232
in Joseph A. ?cnneö' Unterabtheilung
an Garrison Avenue, aucli LotS 63.
64 und 65 in I. H. lSrneter'S Unter- -
abtheilung an Lchman Ave.53S.

iördeigethmes Hypsthle.
Neutingetragtn.

George N. HaneS an Peoples 2. u.
L. A. Co.. 51000. -

Charte A. Busch an do.. 54000.
William Ortivein an Ernst Station

L. u. B. Co., 51500.
Olga C. Stuerwald an Southern

Oblo L. u. 2. Co.. 5300.
Bernard H. Ewigman an Elmwood

Place L. u. B. Co.. 5500.
Augusta Nierman n Molitor L.

u. B. Co.. 52000.
Charles A. - Braunstein - an Car

thage S. u. L. A.. 54500.
Emanuel B. Keck an Hewitt Ave.

L. u. B. A.. 52000. "
Harley C. Dur? an Elmwood Place

L. u. B. Co.. 51500.
Alfred M. Tucker an Milford B. u.

L. Co.. 5250. -

Lillian E. Cook an Standard B. n.
L. Co.. 51650.
Ezelda L. Stewart an Charles S.

Jliff, 51246.50. .

George W. Clephane an First Natl.
Bank von Madisonville. 54750.
Alma Patten an Madison B. A.

No. 2. 51373.
. Della M. Hughe an do.. 52500.
Dora I. Blust an do 51000.
Emma E. Bme an 7. Ward L. n.

B. C 5000. '
Elizabeth Sieve on do.. 51000.
Emmet Morris an Elsa A. Burg

hardt. 5170. ,

Albert F. Beyer an die Acomb Kel
lei Building Co.. 5883.50.
August Schwad an Provident Sav.

ing A. u. 2. Co.. 51000.
, William H. Morgan an Exposition
B. u. L. Co.. 52500. '
Dave Neuer an Clinton L. u. 2.

Co.. 52500.
La,aru Roknbaum on do.. 55000.
Albert F. Beyer an East End L. A.

Co.. 52500.
. James A. William an Liberal L.
u. B. Co.. 5300.
Mildred 'Herb an do.. 5250. ,

Rose B. L. Lkventhal en Southern
Ohio Savings Bank Co.. 51500- -
May H. Walton an Ringgold 2. u.

L. Co.. 5500. '

Mary P. (knneking an Harry kn
neking. 53000..
Frederick I. Wendeln an Herbert L.

Pachoud. 5377--
Eva M. Greyble on Peoples 2. .

S. Co.. 57000. '

Katherine A. Mooney an Provident
Snina, . u. T. Co.. 53000.
Elizabeth Broermann cm. CharlkS

Hauer 5100. .

Dieselbe on Dreman Avenue L. und
B. Co. 51300.
Kate Rvlh an Elberon 2. und L.

A. 5500.
Edward C. Bettel an Carthag S.

und L. A. 5500.
MarinuS Banden Enuden on St.

Leniard L. und B. Co. $500- -
William R. Collins an A B. Nurre
tvn
Katherine Tovmiller an Reading

B. und L. Co. 590V.
Wolvh M. Snyder an die Oakley
in mri) .

Charles W. Bergmann an Lincoln
B. A. No. 1 5250.
Getilgte Hypotheken.
Grant DeTerify an Elmore L. u.

V. Co., $300.
Charle A. Busch on. Fortschritt

Bau.Berein. 54000- - "
George HcmeS an Peoples 2.l. L,

ll. So 51250.

1
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Krake'Miller an Sermon Amkrkan
Commercial Savings Bank. 52300.
Charles A. Layman an Pieaian,

Ridge B. u. L. Co.. 5933.
David I. Davis an Liberal L.u

3. Co.. 51000. ,. -

Mark East! an Mohawk Place' L.
L. B. Co.. $000. ; '
Weorae f). Bovlan an Western nnv

Southern Llfe Inf. Co.. 517.000.
Charles A. Busch en Harry .

Mackcy, 51000.
Willis A. Roß an Carthage S. tt

L. A.. 54000. .
-

Katberine Bo an Norwood Im
proved B. u. L. Co.. 51400." ' ' '
F. A. 2abke an do.. $2200.
A. I. Murphy an Ros B. Read.

52400.
Lillian E. Cook an Pleasant Ridge

2. u. L. Co., 52000..
George T. Nelson an IS. Ward .

A. Co.. 53600. r
lÄtftavuk A. Junkerman an Prodi

dent Saving, 2. u. T. Co.. 52000.
Cha. T. Kock an North Cincin

natt L. u. 2. Co..-52200- .

Kate Whitehead on John lcvoi,,
5100. - -

Marie Cooper an Enterprise A. A.
Co.- - 55000. ' - .

Agostino Solari an Rosa CalttlliN,,
5750. ' ;

Do. an Kate Solari. 5412.-France- s

Lohman anMargaret Bitt
'ner. 51000.

Margaret Brug an eorge omg.
5500. . -

'

Annie Houstnger an Addison . .
Co.. 51300. - '

Ora A. Mullen an Alfred Stein
mi, $300. .

- Martin Klubrer . an Richard M.
Huhdlkfton 53000. -

F. & Teldridge qn Cortyage
und L. A. 5500. , . .
Adam Friend an Adolph Poeschle

5550. ,
- .

?kerrv Washington an Mercantile
B. und L. Co. 5250. '

,

Cbarle W. Beramavn an Lmco.n
B.Ä. No. 1 5250.
Am,ie Judi an Alois Jutzi 5100.
Cbarlotte Pendleton an Central

Trust and Safe Deposit Co. 55000.'
Minnk Kaetker an N Baker 5i'.v.
iCranl 9s. Himmermann ' flit Nse

wood Improved B. und L. Co $2700.
Grace Miller an Liberal L. und --

So. 5600. !
Cbarle fierfcstreit an South!

Ohio L. und T. Co. 53000.
Emma R. Smith an 'oulykrn

Obio SavinaS Bank Co. 52500.
John US. KUian on Fred Rolinz

51700.

- Bodr einiger Zeit ist in
Wien ein BkleidigungSprozeß verha'n
delt worden, der sich mit einem Bor
fall bschästtzte. wie er sich ähnlich ta
den letzten Monaten wiedahoU zuge
tragen hat. Ein Herr sieht auf der
Straße eine Dome, die nach seiner An
sicht zu auffallend oder zu indezent ode?
waS sonst angezogn ist. und er ruft
der ihm gänzlich Unbekannten in fch'ö
ner Entrüstung zu: sie sehe ouk wk
ein Kokotte. Nach dem Verlauf ttx
Beweisaufnahme selbstverständlich
mußte der Gerichtshof mehrere Ctun
den auf die Klarstellung de Falles
venvenden scheint da Kleid dr
Dame im Vergleich zu dem wa man
sonst nach wie vor dem rften August
auf der Straße sieht, nicht etwa be

sonder schlimm gewesen zu sein. Die
Dame hatte sich eben im vorigen Win
ter oder Sommer ein Gewand gekauft,
wie alle anderen e auch trugen, und sie

hatte sich die Freiheit aenommen, S

nach dem AuSbruch deS Kriege! weite?
zu tragen, wie gleichfalls alle Leute ihre
Kleiber weiter tragen, denen nicht ein
snüstiger BermSgenSstand e vergönnt,
ihr jeweilige Seelenbeschaffenbeit in
der Komposition der Garderobe zu?
Berstnnbildlijhung zu drwgen. Viel
leicht sollte da in einer Zeit Billigung
finden, in dr man allenthalben an die
zu Haufe Gebliebenen dk Losung auS
gegeben hat: Fortsetzung de Alltag,
der gewöhnlichen Lebenkführung so-

weit nicht bestimmte Gründe eine An
derung erheischen. Und wenn eS kein
alte Kleid gewesen wäre, und wenn
die Dame erst nach dem ersten August
da rpu delicti erworben hätte, so
würde auch da! noch keine Beschim
pfung gerechtfertigt hab. ES wäre
auch dann eine höchst unbeträchtlich
Privetongelezenbeit gewesen, die gnad
in .großer Zeit' nicht werth gewesen
wäre .daß ein Patriot sich darüber
aufregte. Und warum soll eS denn
jetzt auf einmal einen Schatten auf die
Frsllenehre werfen, wenn eine Dame
einen naen Rsck ohne eine viekerdvk
ßende Bluse anhat, wo doch vor einem
halben Jahre noch selbst die Frauen der
Aufzere?ten von beute sich den lieben
wllrdiz-frivole- n Tyranneien de? Mvd
so bereitwill fügten? Man lasse Un
allzttneinenGeZst und Eeschn,ck sich
nrneuern, sz werden die einzelnen ge
en die neue Mode so en!z rttoltken.

ycl pochu g5tt. t'4 c!

Muineton.
Tf:rannD andMM

.Roman von A. Brook.

. (Fortsetzung.)
Em einzige Mal habe ich sie spä

ter wieder gesehen, im Bade. daS mei
ne Frau ihrer Kränklichkeit wegen be

suchte' Ich machte während der Zeit
ine Pause in meiner anstrengenden
Praxis und traf meinen theuren,

Liebling zufällig. Fast
Lberbrausend machte die alte Freund,
schakt ihr Recht in im Beiden "ge-
ltend. ' Aglaja warf sich, vor Schmerz
' und Jubel schluchzend, in meine Ar
me,' ich selbst war kaum sähig. verftän
dig und anscheinend ruhig zu bleiben.
Sobald sie sich etwas gefaßt hatte,

sie mir von ihren drei Aleinen,
zwei Söhnen und einer Tochter, von
ihrem Mann und dessen seltsamen ffle
sen. von ihrem einsamen Leben aus

- der Ubrigsburg ganz mit der alten
kindlichen Vertraulichkeit und Offen
heit. Sie erschien mir schön, wie sie
stets gewesen; allein ein Zug tiefer
Schwermuth, eine Art Ermüdung trat
in dem zarten Antlitz hervor, der mich
um ihre Gesundheit und , namentlich
m ihr Glück besorgt machte. Eben als
ich darüber Auskunft forderte, trat
' von Pahlen zu uns. und die Stunde
unbeschränkten Vertrauens wich einer
Stunde konventioneller Unterhaltung,
die wenig Erquickliches bot. Als ich
ging, traten helle, Thränen in ihre
Augen, die sie mit ängstlichem Blick

' auf ihren Mann, zerdrückte. Mir blieb
die traurige Ueberzeugung, sie habe

v keineswegs ihr Glück in der Ehe ge
funden, welches ihre jugendliche Phan
taste ihr verheifzen. Am andern Tage
hörte ich. Beide seien weiter gereift
und ich war froh darüber, konnte ich

' ihr doch nichts mehr sein, nicht einmal
der tröstende Bruder' von ehemals
.' . . Das ist das Bild meiner und

- ihrer Jugend. Herr Direktor."
- .Armer, lieber Freund, ich habe
ohne mein Wissen alte Wunden blofz-gele- gt

sagte Grosser mit mildem
Ton.
, .Nicht Sie. Herr College; sondern
ihr Anblick. Dieses Aussprechen that
mir fast wohl, und sollte es' der Weg
zu ihrer Heilung sein, würde ich e mit
Freuden gethan haben. Ich mußte
Ihnen diesen Blick in meine Bergan
aenheit gewähren, damit Sie ihre
Sehnsucht nach dem einzigen, ihr

Jugenfreund denn auch!
beide Eltern sind jetzt gestorben und
ibr unleugbares. ,br strahlendes nt
zücken bei meinem Anblick begreifen
möckten. steh alaube selbst, ich bin
wirklich der Einzige in der Welt, der
diese Erregung ihreö ganzen Wesens

, hervorrufen konnte. Sehen wir jetzt,
wie eS weiter schreitet, ob dieser Ein-flu- s;

bleibt.' Nach einigen Stunden
möchte ich sie wiedersehen, , wenn Sie
eS erlauben."
.Erlauben, erlauben ? Lieber stol

lege, ich übergebe Ihnen ganz und gar
diese Kranke; weiß ich doch, ich könnt?
nichts. Gescheuteres thun. Und nicht
wahr? Sie bleiben, bis wir ein nt
scheidendes Resultat sehen.'
.Jedenfalls. Kann ich auch nicht

unausgesetzt hier sein, um meine?
Kranken willen daheim, werd ich
doch wiederkommen, wie oft auch Ag'
laja'ö Zustand eS erfordern möge, daS
ist selbstverständlich. Nun noch EinZ;
dieser Baron von Bostitz. dn vor Jh-ne- n

die Kinder verleugnen ließ, ist
der Halbbruder von Pahlen's. der
Sohn erster Ehe. der als Wittwe ge,
heiratheten Frau seines Stiefvaters."
.Und da nennt er seine Schwägerin

eine entfernte Verwandte?"
.Er haßte und beneidete den bevor

zugten Bruder seit seiner Kindheit,
übernahm deßungeachtet die Leitung
der von Pahlen'schen Finanzen bei
dessen Erkrankung. elS Gegenstand
der lukrativsten Spekulation, wie e

heißt, jedenfalls ohne bruderliches In.
teresse. Mag dem sein, wie ihm wol
le. jedenfalls ist auö dem ziemlich

. armlich lebenden Offizin seitdem ein
glänzend auftretender, stolzer Mag
not geworden, waS sicher ohne irgend
welche Eeldgrube unthunlich gewesen
wäre."
.Seit dem Bruch zwischen den bei

den Ehegatten, nach welchem, wi mir
, schewt. Aglaja die Schwester Dmelie
besucht haben wird, weil Sie die Kran
ie aus Böhmen, bekamen wenn

, dies nicht eben eine Lüge ist, um ihren
wahren Namen zu verschweigen der
fiel von Pahlen in tiefe Melancholie,
ntfernte die Kinder au3 seiner Se
genwart und überließ dem sonst so
feindlich angesehenen Halbbruder bit
Güter zur Verwaltung. Nach mehr
jährigen Einsiedlerleben verschwand
er einek Tages, wohin? weiß. Nie
mand."
'. .Und er ist jetzt todt?"
.Nein, denn er laßt sich emen Theil

seiner Revenüen durch ein Handele
hauö übermitteln." .

.So könnte nur unsere Patientin
selbst, dieses Räthsel lösen und die
Szene, wo er sie ihrer Meinung nach,
iödtete berichten?",
.Sie allein, fallöer'7:icht wieder

lehrt." , "
- Beide Männer waren inzwischen
Aufgestanden und wanderten in tiefem
i Ernste neben ti?dr im Zimmer
. est v&&te&tttlkkxüfyt dm

Direktor, durch einen Gang in den
Park sich zu erfrischen.
Nach Tische begab er sich wieder zu

seiner kranken Freundin. Man hatte
gemeldet, sie sei sehr unruhig und rede
fortwährend halblaut in sich hinein.
Bet seinem Eintritt, den sie nicht be

merkte, betrachtete er dieses wunder
bare Zimmer, so schön und zugleich so
todt. .Es stellt ihr Grabgewölbe
vor", hachte r schauernd, .in ihrer
Heimath giebt man jungen Mädchen
einen blauen Sarg mit Silberbeschlag.
Ich hätte an Grosser' Stelle diese
Einrichtung nicht geduldet, die ihrem
Jdeengange zu viel Spielraum läßt.
DaS muß geändert werden, je eher,
desto lieber. , Grün oder ein sanftes
Braun muß an die Stelle treten. So-ga- r

das Bettgestell ist blau, wie konn-
te der Direktor daS zugeben! WaS
haben die Verwandten bei solchen Fäl-le- n

anzuordnen? hätte mich ihnen
nicht gefügt. Ebenso ihr Kleidung
must farbig gewählt werden, die in

soll mir darin beistehen, so
gleich. Wollen sehen, wollen sehen, ob
dem armen Engel zu h:lfen ist."
Wieder lag die Kranke in ihrer ge

wohnlichen Weise, wie eine .eingeklei
dete Todte" auf ihrem Spitzen garnir
ten Bett. Beide Ärme über die Brust
gekreuzt, das Antlitz ein wenig zur
Seile geneigt, die Augen halb ge
schlössen. .'
Der alternde Mann stand vor die

fein Bilde ohne sich zu einer Anrede
entschlußen zu können. Mit unter
schlngenen .', Armen und umwölkter
Stirn ließ er die sonnigen Tage ihrer
Kindheit und Jugend an sich vorüber
ziehen, die durch seine eigene lebhafte
Schilderung so hell und klar vor sei
ner Seele standen. DaS ganze Glück,
der ganze Schmerz seiner Jugend war
wieder in ihm lebendig geworden, als
ob sein Haar nicht weiß, sein Herz
nicht alt sei.
,' Unser Herz wird überhaupt nicht
alt, eben sowenig wie unser Geist;
wären wir sonst der Unsterblichkeit
fähig? Beide nur werden durch den
Druck, der Jahre oder der Verhält
nisse eigelull). Wecke sie mit dem rech
ten: Wache auf. der Du schläfst",
und sie sind da, groß, klar, lebenS
sähig.
Was mochte der Grund , von dem

Wahn sein, von Pahlen habe sie ge
tödtet?
.O, ich gäbe Alles dafür, dieses er

fahren zu können," sagte er halb
laut und legte die Hand auf die ihre.
.Aglaja, meine liebe Aglaja!" rief

er ziemlich laut, sich zu ihr niederbeu-gen- d.

.

.Wie seltsam! Weder ist es seine
liebe Stimme, die mich weckt," flü
sterte sie ohne sich zu regen.
.Aglaja". wiederholte er freundlich,

.wenden Sie sich einmal um, ich möch
te gern Ihr liebes Gesicht sehen zu r
fahren, ob eS ist wie ehedem. Rich-
ten Sie sich auf fassen Sie meine
Hand, damit ich Ihnen helfe recht
so nun auch die andre. Da geht'S.
Nun sehen Sie mich an, liebes Kind

nicht so ernst und starr. Bewahre,
wer wird denn einen alten Freund so
begrüße! Wie? Haben Sie zum
Willkommen für Ihren Rudiger nicht
das kleinste Lackeln?"
Ein geisterhaftes Lächeln, daS sein

Blut fast gerinnen ließ, versuchte auf
den Lippen zu erscheinen, verschwand
aber augenblicklich.
.DaS war etwaS aber nicht genug

für mich; ich bin eS besser von Ihnen
gewohnt. Sagen Sie mir, wer bin
ich?"
.Rüdiger", antwortete sie deutlich
.Also Sie kennen mich; da zeigen

Sie 8 auch, daß eS Sie erfreut mich
zu sehen, sonst geh' ich wieder nach
Hause."
Er that, als wenn er aufstehen

wollte. Anast trat in ihre Züge, die
schwachen Hände versuchten ihn zu hol
ten. .Bleiben, ach. bleiben", hauchte
sie.

.Ei. so sagen Sie. wie ehedem:
.Bitte, lieber Rüdiger.' Wissen Sie'ö
noch?"
Jetzt lächelte sie wirklich und sprach

die Worte nach, wie ein artige! Kind.
.So wat es richtig, meine Kleine",

sagte er und strich daS schöne Haar
von der Stirn, die sie ihm, wie ehe
mall, tvann er ihr eine Bitte erfüllte,
zum Stufte bot.
.DÄllen Sie nun auch dem Bruder

Rudiger gehorchen in Allem, waS er
verlaingt?"
Sie nickte, wenn gleich augenschein

lich nicht Nar iiber daS, was er for
derre. -

JSvt, so stehen Sie auf."
,. .Ich kann nicht."
.Erinnern Sie sich nicht, daß ich

diese Antwort von meiner Aglaja nie
mals entgegen nahm?" lächelte er,
schob zugleich ihre Füße dem Bettrand
5U und unterstützt sie mit seinen Ar
men. --

v (Fortsetzung folgt.)

Hoffnung.
Theaterbesucher: .Ihr Personal ist

ja heute so fidel, Herr Direktor! Es
hat wohl Vochuß bekommen?"
Schrnierendirektor: Nein aber

ich hab' ihnen gesagt, daß ich mir ein
Lotterie lovs gekauft habe."

Ei ThierfreAnd.
,

' .Wo jehste denn hinä"
' Befn Balbier, Haare schneiden
lassen; aber Feich ussn halbenMilli
meter." '

JQti der KAte? Wo bleibt dn bi
$tejt$Br-- -

.

' "':
. . .". -
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Aornröscheu.
Novelle von G e o r g W a SA e r.

'(Fortsetzung.) '.'
Da sagte seine Frau: Ist dai

sticht ? - ,

Wie? Scharf klang die Frage und
haftig hatte er sich ihr zugewandt.
Frau von Restowski verschluckte,

was fi. weiter hatte sage wollen.
Wenig später hatten sie den letzten

Kopf gesehen. Restowiki' schleppte die
Mappe wieder an ihren Platz, wobei
ihm Jagenberg helfen wollte, kam zu
rück und sprach von neuem angeregt
und zeigte auch noch dies und jenes
Bis Jagenberg meinte, nun sei ei aber
höchste Zeit. Für eine Antrittsvisite sei
die ihrige ganz ungewöhnlich lang ge
Wesen. Der Maler lachte und macht;
Anstalt, sich nach der Treppe zu wen
den, sagte aber, indem er den Fuß
zurückzog: Ach so. Der gnädigen Frau
möchte ich doch noch WaS zeigen. Und
mit einer kleinen Verbeugung fuhr er
fort: Darf ich bitten? und ging schon
,n die Tiefe dS Ateliers zurück.
Frau Gertrud hatte zwei Schritte

hinter ihm cher gethan, zauderte dann
aber. Darf ich bitten? klang es noch
mals und jetzt von der Wand her, wo
er sich niedergebeugt hatte und noch et
was luckte.
Da that sie es doch, und wie sie ihn

erreicht hatte, klappte er ine große
Mappe auf, die wie ein Buchdeckel in
der Mitte zusammengebogen war, und
hielt sie ihr hin. Die junge Frau fuhr
zurück. Denn was sie da sah. war sie
selbst, w,e sie am Presseballabend dage
sessen haben mochte, an die Säule ge
lehnt, den Kopf etwas zurückzebogen.
die Auaen schlössen, di Brust vorge
schoben. ES war daS nur in Entwurf
in Pastell und schwarzer KreOe mit
wenig auegeführten Stellen, aber trotz
dem hob sich der Kopf wie lebend von
dem grauen Hintergrunde ab, und dar
unter stand in einer auseinander ge
zogenen, verschnörkeltenSchrift: Dorn
rosn.
Ja. sagte Restowski. ich frage nicht.

ob es Ihnen gefallt, denn es ist gut.
Meine Erinnerung hat mich nicht im
Stich gelassen. Und den Deckel schon
wieder schließend und an die Wand
zurückstellend, setzte er leiser hinzu
Grädige Frau haben mich sehr beschäf
tigt. -
Er lächelte, rief Jagenberg eiwaS

zu. der inzwischen mit Frau von Re
stowski plaudert hatte, und kam auf
einem kleinen Umwege, wobei r an
einer anderen Stelle etwas zurechtrück
te, wieder zu den beiden. -

Als sie jetzt urch die Zimmer zu
rückkehrten, erschallt von irgend woher
Kindergeschrei. DieJungen, sagte Frau
von Restowski, und ihr Gesicht glänzte.
Haben Sie Kinder? Jagenberg war

stehen geblieben. Aber die Frage galt
dem Hausherrn.' Ja, ja. antwortet, der und machte
mit der Hand eine halb abwehrende
Bewegung . dr.
O. Drei, und noch dazu Jungen.

Jetzt verbeuate sich Jagenbera vor
Frau von Restowiki. Meine allergrößt
te Hochachtung,
Die lächelte twaS verschämt aber

auch stolz, und man ging weiter.
AlS daS Ehepaar fünf Minuten

später auS dem Hause trat, schritten
d beiden, nachdem Jagender gefragt:
Fahren oder gehen? und seine Frau
geantwortet hatte: Bitte, zu Fuß, eine
große Strecke schweigend nebeneinander
her. er denKovf etwas gesenkt, sie dn
Blick geradeaus ms Leere gerichtet, e

stand etwas zwischen ihnen, daS wußte
sie wohl, und in einem unklaren Gefühl
von Hilflosigkeit, in einem Verlangen,
er möchte eS gut mit ihr meinen, be
schäftigte sie sich damit. Aber sie hatte
ihm seine Bitte abschlagen müssen. Da,
war nothwendig gewesen, durchaus
nothwendig. ES gab da gar kein Ueber
legen, wenn ei ihr auch noch so leid
that. Sie sah ihn von der Seite an.
deutete sich seine Haltung in ihrem
Sinne, wollte sprechen, fand das rich
tige Wort nicht, wußte zugleich aber
au, daß es gar nicht zu finden war;
aus ihrem Bedauern wurde Mitleid
mit ihm. Und dann irrten ihre Gedan
ken ab. Me war jener dazu gekom
men, sie abzubiloenr Da war em
Raub. All ob er ein Stück von ihr an.
sich gerissen hätte, schien S ihr, und
sie sträubte sich dagegen, nrpfand so
gar emen starken Unmuth. Aber schon
drang Neues auf sie ein. Warum hatte
Dornröschen darunter gestanden k

Weil sie mit schlössen Augen dage
sessen? Und d eine hatte er Mignon
genannt, und die ander Jrmgard.
DaS möcht dort passen, paßte sogar
gewiß, aber bei ihr ?
Da fuhr sich ihr Mann uoer vu

Augen und sagte vor sich hin: Ja. ja.
Sofort wandte sie den Kops zu ihm.

und sofort war ihre vorherige . St im
mung auch wieder da. Paul, bist du
mir böse? . " ;

,

Nein. Gertrud.
Du bist es boch. - .
Ich bedauert s nur.
Die jung Frau schwieg, kämpfte

mit sich, dann fuhr sie fort: Ich kann
mich von ihm nicht malen lassen. '

Warum nichts .
Ich bin doch neulich bei Keller und

Neiner gewesen, da hingen noch andere
Bilder von ihm außer den Landschaf
tkä. FkWUlpördcU ,: 'j

Nun? . Wir haben doch heute ine
ganze Uiethe gesehen?
New, nein, di waren anders.
Wieso?
?lck kann dir hat nickt so sauen.
Ja. Kind, ich will dich natürlich

ganz und gar nicht zwingen. Nur, ich
versteh' dich nicht. .'

Sie nickte. '
DamenoorträtS. WaS soll denn da

anders sein?
Sie sind so
Nicht von Damen?
Doch. ;

- dann . koaenbera uckte leich
mit den Sckultern und war nun sicher,
eS mit einer ihrer Wunderlichkeiten zu
thun zu haben, w sie sie manazmai
,iate. Aber uleick fühlte ' tt auch.
daß es ja thöricht sei. sich so mit einem
Male auf eine Sack zu ve:,le,'en.
Vor einer Stunde hatte er noch nickt
im entferntesten daran gedacht, sie ma
len zu lassen. Und so sazte er denn und
lachte kurz dazu: Also lassen wir'S.
ES war wohl nur. weil ich Mathilde
Bild so unvermuthet fall. Das. und
laut? brannte Namen! Wieder hob er
di Skbultern,
Abr rau rinrt,. mit sich selbst

beschäftigt, hörte die Einlenkung nicht
heraus, sondern nur den Verzicht, und
der that ihr. weh, steigerte va, mtxian
gen, ihn zu begütigen, zu überzeugen
noch mehr, und in diesem Streben hat
te sie auch plötzlich einen Ausweg ge
funden. Paul, wenn tl dir recht ist
Was? - '

Wollen wir jetzt gleich mal zu Kel
ler und Reiner gehen?

kedt? ','

Ja. Sie sah ihn bittend an. Damit
du'S auch erkennst.
, ES ist ja schon gut. meinte er gut,
mlltig. Aber nachdem er einen Augen
blick aesckwieaen. iubr er fort: Gewiß
Wenn dir waS dran liegt.
?ia.
Also schön. Zeit haben wir in Berlin

ja ohnehin immer.
Sie traten in die Kunsthandlung

vor die Wand mit den Porträts. Auf
die Landschaften hatte Jagenberg nur
einen kurzen Blick gemorken. 'ekyaiv
waren sie ia nickü bier. Und NUN r
ina Z ihm ebenso wie anderthalb
Wochen vorher semer ?rau. sein zona
b stete auch zuerst auf dem etwas H3

her hängenden AtUteldüde. vem Her
renporträt.
DaS ist Za Mühlin?, sagte er.. ,w,e

sie e damals gedacht bitte. Und auch,
nackdn sie ibn auf seinen Irrthum
aufmerksam gemacht, und er auf dem
kleinen Schilde unten am daymen ge

lesen hatte: Porträt des Schriftstellersß. 1I wollte er es noch immer nicht
glauben und schüttelte den Kopf.
Da borte er neben i vaioiaui a

gen: Du. daS ist Ullrich. Sehr gut.
Nickt?
Ja. meinte der andere langsam.

Aber, weißt du. sein Damenbüo
sind mir doch lieber.
Er batte die beiden kun angesehen,

wieder nach dem Portrat geblickt, und
wenn er auch zetzt uoerzeuB war, uno
eS ja auch sein mußte, s sagte er doch
noch ,u seiner Frau: Donnerwetter, ist
da eine Ähnlichkeit. ,

'
Ja. ja. Mit ihren 'Augen schon bei

den andern Bildern. ' nickte - sie nur
flüchtig. Aber hier
Und: Donnerwetter! emsuyr es iqm

wieder. Er sak sich jetzt da Porträt
der brünetten Dame an.
Ja. flüsterte die iunae Zsrau in dem

Glauben, er fühlte sofort dasselbe her
aus, wie sie es gethan hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Grudeigethmkbtrtragze
Augustus V. SLemever an Jessie

V. Wolfs. Lot 33 .in Ost Slorwooo
Syndicate Unterabtheilung, (Steuer
W' $L '

Edward MillS an Oöcar S. Brod
ley. Lot 97 in Leslie u. Ticks' Untcr
abtheilung in Ncod. (Steuer wc)
?1- - .
Oscar 5. Bradley an F. W- -

lipö u. A.. dasselbe Srunditück.
(Steur 500, $1 . '
Adowb Baker an öeo?ge W. Frey

und Lottie Frey, 5g bei 112 Fuß an
der Oirseite der Garfield Ave.. 10
Fuß südlich von Brevier Ave., (Stiu
er ZI). $1.
William Brown an Josephine m.

Hendricks theile von LotS 91 und
S2 tn MillS u. Kline's Untcrabthcr
lung in Norwood , (Tteur $1.50),
?1- -
John W. Wurst per, Syenss, an

Millard Tyrn, LotS 33, 34. mid- 33
in Fuchs . Eichclmann's - llnterab
theilung an Vernon Ztr., $71.50.
Erben von Eli'abeth Pieisser. per

Sheriff, an Frank Koehler, Lot 135
und Theil von Lot IZi in Llunt's
Addition in Reading. (Steuer $2),
$1800.
The Title Guarantee u. Trust Co.

an The Heekin Can Co., 144 bei
88 Fuß an der Nordseite von 6. Str..
östlich von Broadway. (Steuer $2).
$1850.
Raymond P. Nobson an The Hee

kin Can Company, dasselbe Grund
stück..$l.: .

William B. Poland an dielelbev
dasselbe Grundstück. (Steuer $2). $l.
William B. Poland cm The Heetm

Can Company. 5 Jahre Lease vom
1. Okober 1909 auf dasselbe Grund
skück Writes Mieilie $90 mit dem
9oM sum Ankf säe 51800.' j

0

" Emilie Beierlein an Frances
Wellman, 40 Fuß an " der Nordseite
von Dixmyth Ave.. ' 50 Fuß südlich
von Clifton Ave.. (Steuer $G), $1.
Lena Goldsmith an George --LooZ,

50 bei 150 Fuß an der Oslsoite von
Tvencer Ave. in Norwood, 91.
The Hnlbert Estate an The Tiger

Athletic Club) 2 Jahre Leas, vom 1

Februar 1915 auf den dritten Stock
des Grundstückes ?!o. 1830 Wqtern
Ave. Monatlicke Miethe $35.
John I. Ctrader u. Ä. an Frede,

rick W. Muth. 75 Fuß an der Sü
scite von Terrnce Ave., sowie LotS
15, 16 und 17 in Whitcinai, u. But.
ler'ö Unterabteilung in Clifton.
(StNicr 50c) $l.
Florence H .Eitler u. A. an den

selben, dasselbe Grundstück. (Steuer
50c), $j.
Mary K. Nioman an Adolph S
'ieniann. 00 jviifj an der Südseite
ton Blue Rock Str. in Cumininsville,
(Steuer $1.50), $1
Sarah A. Shafser an Fritz linger.
I to 170 Fuß an der normvcilli
ckn Ecke von Hamilton Pike und
Cedar Ave. in College Hill (Steuer
$2). $1.
MycrS A. Cooper an Mina L

Applegate. Theil . von Lots 14 und
15 in Mcycrö J. Cooper's Uiiterab
theilung an StettiniuZ Ave., (Steuer
$4.5.0) $1.
Eby C. Eikenberry. per Sheriff,

an Mary I. Winneö, 55 bei 122 Fuß
an der Nordscite von. Wogdward
Ave., 120 ffilß westlich von Lincoln
Ave. in College --Hitt, (Steuer $3),
$2865. '

Louise Allen an George W. Hew
dricks, 40 bei 150 Fuß an der Ostfeit
von Regent Ave. in Norwood, (Steu
er $6.50). $1.
Alphonse M. Neeser an tie totcot

Cincinnati' 50 Fuß an der Weit
seite von Rice Str.. $75.
Betty Adler an dieselbe. 28uß

an der Weitseite von Rice Str.', $7a.
W Stanley Bray an dieselbe. 50

ffutz an der Ostseite von Epworth
Ave.,
Andrem P. Lot an Dieselbe, ein

Streifen Land für Straßenzwocle,
westlich von Zvaittnew Ave., $1
The Oaliey Park Co. an dieselbe

eine Lot an der nordaitllaien Ecke von
Morkbreit Ave. und Madison Road.
$3000.
John C. Blt an die Ortschaft

Oakley, Tbeil von Lot 36 in Schufter
u. Mlson'S Unterabtheilung in Oak
ley. für S traßenzwecke, $1.
The Cincinnati Zoological Camp.

an dieselbe, Theil von Lot 10 in B.
V. SinmanS Unterabtheiluna an
Erkenbrechcr Ave., $1.
William . Rogers an dieselbe.

ein Streifen Land an der Ecke von
Erie und Bramble Ave., $1
Samuel C. Ear an Fannie Tan

nian, Tlil von Lot 2 in der Badge
ley's Estate an Lick Str. in Eum
minsville. $1.
Fannie Tonnian u. A. an dieselbe.

Theil von derselben Lot. $1.
Samuel C. Cor an vieseibe. Theu

von Lot 15 in Cor'ö Unterabtheilung
an JnniS Ave.. $35.
John T. Wicahell an dieselbe.

Theil von Lots lö und 20 w Wäg
yell'ö Unterabtheilung zur Ecmelter
ung der Ludlow Ave., $325 .
The Spring Garden L. u. B. Co.

an Katheriize Powell, Lot 16 in Ven
son u. Rcybolt'S Unterabheilung in
Cheviot. (StuierS). $1.
Hyman Cohen an Briste Toben,

25 bei 101 Fuß an der Südseite von
9. Str.. 50 Fuß westlich von Cutter
Str.. $1.
The B .Manischewltz Company an

Bessie Cohen. 25 bei 1U1 yufz an
der Südseite der 9. Str., 75 Fuz,
westlich von Cutter Str., (Steuer
$3). $1.
The Edward D. Woodward Conip.

an Charles und Emil Lorentz, 95 bei
111 Fusj. an der Westieite von Elm
Str.. (teuer $22). $1.
Lida D. Smith an Kathryn Hall
mh. 15 Jahre Pachtrecht vom 1.
Januar 1915 auf 43 Fug an der
Nordseite der Avondale Avenue in
Avondale. Jährliche Miethe $500
mit Ankausöprivileglum in Höhe von
$10.000.
Mary I. Nader durch Shenss an

Henry. W. MrOuesten. Lot No. 262
in Norwood Biem Unterabthellunz,
(Steuer 50c) $150. ,

Jobn Meyer an Clara ff. Meyer.
ein Drittel Acker tn Aktion &
in Springfield Township (Steuer
50c) $L
John Meyer an Henry A. Me?r.

ein Drittel Acker m Sektion 6Z
in Springfield Township. (Steuer,
50c) $L- -

Jodn Meyer an John W. Meyer.
ein Drittel Acker in Sektion 22
in Springfield Township (Steuer
5c).Z1.
John Meyer an Clarence O- - Adler.

ein Drittel Acker n Seltion oZ
in Springfield Township (Steuer
50c) ZI.
John Meyer an Matilda E. Adler,

ein Drittel Acker in Sektion 32
in Springfield Township (Steuer
50c) kl.
John Meyer an Lafavette Pohl

man. LotS 59 und 60 in John Meyert
Zweiter Unterabtheilung tn Mt. fzeal
thy $1.
Eugenia Tf-- Herbst an Helena Herbst

Lot 129 in Cedar Grove L. und B.
Assn'S Unterabtheiluna $L

Herman Reese u. A.. 30 Acker Land
tn Sektion 35 in reen Tmonship
(Steuer $30) $3300.
Herbert L. Pachoud an Frederick I.

Wendeln und Ethel B. Wendeln. 0
bei 110 stuf, - an der Nordseit d:r
Hewitt Avenue (Steuer 50c) $1.
3e AtkinS an Henry Schweg

mann. 50 bei 140 ffuk an der Nord
seite der Chase Avenue in Walnt
Hills (Steuer 50c) 51. ' . '
Grdeigethmes Hypithle.

Neu in getragen.
Eva M. Greyble an Samuel D.

Cooper, $350.
Eugene Ostermann an JameS

Walsh. $7000. ' . -

Jessie B. Wolke an Norwood Im
proved B. u.,L. Co.. $3600 .

Arthur T. Leininger an Edward A.
Mardorf. $549.78.
Do. an do., $299.73.
Ella M. Payne an L. F. Coleman,

$1000. . '
EbarleS Hinkley an Lockland B. u.

L. Ä. Co.. $750.
George W. Frey an Western Hill

B. S u. L. Co.. $1100.
Clarence . Hill an O. H. Tudor.

$300. '
Josephine M. Hinblicks an Wil

liam Brown. $900.
Edward T. Honnert an Southern

Ohio L. u. T. Co.. $2500.
Elizabeth Ante an Northwestern V.

u. L. Co.. $1200.
Mary E. Dwire an Silvrtoa L.

ü. B. Co., $3000.
George LooS an Walnut HillS S.

u. L. Co. $3000.
Mary E. Dmire an Henry Dersch,

$400.
Henry I. Jacob an College Hill

L. u. B. Co.. $200.- - -I-
da H. Uxson an da., $1500.
Mine L. Applegate an Enterprisc

B. A. Co.. $2500.
ChaS. M. Aoft an Commercial

Savings Bank. $800.
Samuel T. A. Brammer an Spring

Garden L. u. B. Co.. $3000.
Katherine Towell an do..' $2500.
Bessie A. Cohen an Ohio Valley L.

u. B. Co., $3000.
Susan Burnett an ffirst Natwnal

Bank $3000- -
'Mabel R- - Van Dahm an d Oakley

Bank Z2700.'
Christian Boernemann an Beekman

Straße B. und L. Co. $1000.
Charlotte Pendleton . an Cenrrat

Trust and Safe Deposit Co. $7000.
ffrank A. Zimmermantl an Joseph

ne Mor $2500.
George S. Tiehl an Citizens . A

No. 2 $2500.
Nathan Spalter an ZZrederick A.

Bien $220.
Getilgte Hypotheken.
Thomas E. Robinson an Central

B. u. L. Co., $250.
Edna Ä. Dolch an Sanson M.

Cooper, $3000.
Adolph Baker an Southern yw

L. u. 2. C $900.
Jessie 3. Wolfe an Norwood Im

proved B. u. L. Co.. $3200.
Laura Head an do.. $300.
Mary E. Dewire anMary A. Wun

ker. $1500.
Mary A. Wunker an . Hufsman.

$2000.
Peter Heiob cm William Wallace,

$1240.
Elizabeth Ante an Pearl street

Market Bank. $1000.' ,

Andrew Hunterberger ' an Mercer
L. u. B. Co., $250.
Caroline Hendricks an Globe B. u.

S. Co.. $2000.
William E. Donathan an Marga

ret Jones. $000.
Anna Meemann an Price Hill No.

2 L. u. B. Co.. $1500.
Adolph M. Snyder an die Oakley

Bank. $9000.
Augusta Nierman an Jamek Carr,

$1300. .
Do. an Calhoun L. u. B. Eo

$2700. '

LouiZ Allen an Myerk A. Cooper.
$4000. ' ' -
John A. Skillman an Enterprijt

B..und L- - A. Co. $2000 '

JameS A. William an VRunteer
und B. Co. $750.
Laura Dale an John .Schneider

$700.
Dieselbe an Court House Savings

Dank $2000. I

Ltädteittkunft nd b;r Krleg.

Ei belgischer Kommissionsbericht.

B r ll s s e l. 9. Januar.
Wer Brüssel' besucht, .findet nicht

Eiligeres zu thun, als nach der Gran
de Place zu gehen und diese? entzücken
de Durcheinander von Gotik, Vkenais
sance und Barock lu bewundern. Man
wih nicht recht, worin der Zauber die
ser Schönheit liegt. Ist, eS der stille
warme Glanz der patinierten Lergvl
düngen, ist es die Gliederung jener ha
hen schmalen Zensiern, die auch tn die
späteren Archikkturformen etwas Eo
tische hineinträgt? Man empfindet je
denfalls die Wirkung einer inneren
Einheit, die auS der Gruppe der der
fchiedenartigsten Hausern ein einzige!
Kunstwerk macht.
Man hat lange geglaubt, die Grande

Place sei anz von selbst in dies lnne
re Einheitlichkeit hineingewachsen. Seit
kurzem steht S fest, tocß sie das Er
gebniS einer bewußten .Baupolizei' in
modernem Sinne ist. Daß tmü nun

John. Hesvl) achlaßVnwsL z1.nicht fazen, si sei nach dam ntt ei

t

nem Schlag dachten Orundplane ank
gelegt. Im Segenthil, man nahm des
langsame Arbeit ,. der Generationen
nichts von ihrem künstlerischen Trieb
zur , Entwicklung, zur Fortbildung.
Man beschnitt nur die Willkürlichkei
ten. welche eine uneingeschränkte Bau- -j
freiheit nothwendig erzeugt hätte. . ,

' Nach der Beschießung von 1695 aJ
ließ der Magistrat von Brüssel rin
Verordnung, welche den Wiederaufbarl.
der . zerstörten Häuser : regelte. Dc
Kunsthistoriker Eharle DulS hat scho
in seiner .Sftthtique de, LilleS' vorr
dieser Verordnung gesprochen. Der
Stadtarchivar G. dei Marez hat nun
ihren vlamischen Urtrrt aufgefunden.
Sie stellt den Grundgedanken auf, daß!
keiner der Neubauten ausgeführt wer .
den dürfe, ohne daß da Modell von;
den Behörden goetgevonoen und aeap '

probeert' worden sei. Auf Zuwider
Handlungen war Ine, Buße .von 160
pattaconk gesetzt, und nicht' nur die
Hausbesitzer, sondern auch die am Bau
beschäftigten Arbeiter sollten die Straf
erleiden. , ," .

Um jene Zeit hat übrigen die Stadt
Brüssel fchon einen Plan einer regele
rechten Stadtverschönerung aüsgear
beitet. In den Akten dS Provinzal
rat von Brabant finoekr sich weiter
Verordnungen und Belege' zur Ent
eignung von Grundstücken in der Na
he der Grand Place. Der Staathat
seinerseits zu den Kvsten'dtr,Durs
brüche und Neubauten beigetragen.
ES ist die Kgl.' Kommission derBau

denkmäler, welche jetzt an diesen Bor
gang'erinnert. Sie hat sich mit der
Frage deS Wiederaufbaus der während
dei Krieges . zerstörten GbSud be
schäftigt und ihr Präsident, Herr La
gasse de Locht,' hat mit dem Mitglied
Paul Saintenoy inen Bericht ausqe
arbeitet liber die .Reconstruction de.
VilleS et Villages hetruiU par la guer
r d 1814'. . . .

-
,
- " 7 '

. Die beiden Herren geben von drt
Ansicht aus, daß man-- die ufgate
heute schon in Auge fassen müsse, ob ,

wohl -- noch keine genauen Feftftellun
gen über den Umfang der BeschädiMn --

gen vorliegen. Die öffentlichen Gewal
ten müssen sich sofort darüber klar wer
denwie man den Gefahren inn Ver
ballhornuna vorbeuat. Ein einziger
Hausbesitzer kann mit einem Neubau
wem historischen Platze en Reiz nch
men. ES giebt in Belgien Beispiel da
für. baß längst vor dem Kriegt di Be
hörden nicht wachsam genug waren und
klotzige Modernisierungen in eineGrup
p schöner alter Häuser hineinklecksett
ließen. Die belgischen Kunsthistoriker ,

beschweren sich schon längst über diese
wilde' Baufreiheit. Die bestehende Ge
setzgebung (Gesetz vom SO. Mär, 183.
1. Februar 1844 u. IS. AuIukt 1897)
gibt übriaens den Gemeinden olle noth
wtndiaen Machtmittel' an di Hand.
Jed BauerlaubniS kann an die Sr
füllung bestimmter Verpflichtungen ge
knüpft werden.
Ali erste Prinzip stellen dieBericht

erstatter die Vermeidung geradliniger
Straßm hin. Ohn falsche Sentimen
talität betrachten . si namentlich daS,
Problem, ob in Löwen nicht ein An
zahl dn zerstörten Häuser vollkommen
niedergelezt werden und bleiben sollen.
Man war sich langst einig, daß da
,irliche Rathaui in dr Perspektive

dr schnurgerade Bahnhofstraß er
drückt worden war. Ei erfordert inen
anderen Rahmen. Seine ., Schönheit
wird in vollem Reize offenbar, wenn
e plötzlich in der Biegung einer Stra ,

ße oder beim Eintritt auf einen Platz
sichtbar wird. Da Unheil würd im

Jahr 1817 hervorgerufen.' al man
die .Tabl Rond', ' benfallS . von ,

Mathieu de Layen Heschaffen. inriß
und einen groben Empire2au an des
sen Stelle setzt. Dieser Empire.Ba'l
ist jetzt wieder ausgebrannt, aber die
schlimme Fassade blieb erhalten.' Man
steht also vor der Frage, ob diese Fas
sade nicht auch noch niederzulegen sei,'
mn nach den vorhandenen Dokumenten
die .Table Ronde' wieder zu errichten
und auch die vor hundert Jahren abze
rissen Nachbarhäuser wieder in ihrem ',

ursprünglichen Stile herzustellen.
Die Kommission hat jedenfalls be ,

wiesen, daß sie ein volle Verfiändni
für die Lage besitzt. Die Derichtersiat
te? fürchten sich also nicht mit einem
.H6la' zu konstatieren, baß in Dinant
eine .assreus batisse en brique möca
niauel rouae" der fseuerbrunst nt
?angen ist. Wenn e ihnen gelinat. Set
Staat und Städten , ihren Ansichten ,

Geltung ,u verschaffen, wird der Krieg
von 1314 der Kunst nickt nur geschadet
haben, sondern auch nützlich oeworden '

sein. (Ctr. Brüssel.)

Ein Schllm mti.:
Bankier (nach dem Äaökeniall)

iAber auch nicht in inziger ist aus
den Gedanken gekommen, daß ich in
dem Räuberkostüm stecken könnte.'
, Freund: .Und dabei liegt r doch fs
nahe!' , . " ,"r:r::

Uebrraschuns- - '
Ein Vater sagte feiner Tochter, kenn

sie kochen lerne, werde er ihr eine Ue
berraschung bereiten. Sie erlernte die
edle Kunst und er überraschte si,- indem
r di Köchin ntließ. . . ,

Eheliche'
. Sie: o? versteht nur eisrntliig
unter Lnswemen?' ' . '

.Er: Na, das Weinen bft Frauen
irra seucl Kleid ja teüsri"

Muineton.
Tf:rannD andMM

.Roman von A. Brook.

. (Fortsetzung.)
Em einzige Mal habe ich sie spä

ter wieder gesehen, im Bade. daS mei
ne Frau ihrer Kränklichkeit wegen be

suchte' Ich machte während der Zeit
ine Pause in meiner anstrengenden
Praxis und traf meinen theuren,

Liebling zufällig. Fast
Lberbrausend machte die alte Freund,
schakt ihr Recht in im Beiden "ge-
ltend. ' Aglaja warf sich, vor Schmerz
' und Jubel schluchzend, in meine Ar
me,' ich selbst war kaum sähig. verftän
dig und anscheinend ruhig zu bleiben.
Sobald sie sich etwas gefaßt hatte,

sie mir von ihren drei Aleinen,
zwei Söhnen und einer Tochter, von
ihrem Mann und dessen seltsamen ffle
sen. von ihrem einsamen Leben aus

- der Ubrigsburg ganz mit der alten
kindlichen Vertraulichkeit und Offen
heit. Sie erschien mir schön, wie sie
stets gewesen; allein ein Zug tiefer
Schwermuth, eine Art Ermüdung trat
in dem zarten Antlitz hervor, der mich
um ihre Gesundheit und , namentlich
m ihr Glück besorgt machte. Eben als
ich darüber Auskunft forderte, trat
' von Pahlen zu uns. und die Stunde
unbeschränkten Vertrauens wich einer
Stunde konventioneller Unterhaltung,
die wenig Erquickliches bot. Als ich
ging, traten helle, Thränen in ihre
Augen, die sie mit ängstlichem Blick

' auf ihren Mann, zerdrückte. Mir blieb
die traurige Ueberzeugung, sie habe

v keineswegs ihr Glück in der Ehe ge
funden, welches ihre jugendliche Phan
taste ihr verheifzen. Am andern Tage
hörte ich. Beide seien weiter gereift
und ich war froh darüber, konnte ich

' ihr doch nichts mehr sein, nicht einmal
der tröstende Bruder' von ehemals
.' . . Das ist das Bild meiner und

- ihrer Jugend. Herr Direktor."
- .Armer, lieber Freund, ich habe
ohne mein Wissen alte Wunden blofz-gele- gt

sagte Grosser mit mildem
Ton.
, .Nicht Sie. Herr College; sondern
ihr Anblick. Dieses Aussprechen that
mir fast wohl, und sollte es' der Weg
zu ihrer Heilung sein, würde ich e mit
Freuden gethan haben. Ich mußte
Ihnen diesen Blick in meine Bergan
aenheit gewähren, damit Sie ihre
Sehnsucht nach dem einzigen, ihr

Jugenfreund denn auch!
beide Eltern sind jetzt gestorben und
ibr unleugbares. ,br strahlendes nt
zücken bei meinem Anblick begreifen
möckten. steh alaube selbst, ich bin
wirklich der Einzige in der Welt, der
diese Erregung ihreö ganzen Wesens

, hervorrufen konnte. Sehen wir jetzt,
wie eS weiter schreitet, ob dieser Ein-flu- s;

bleibt.' Nach einigen Stunden
möchte ich sie wiedersehen, , wenn Sie
eS erlauben."
.Erlauben, erlauben ? Lieber stol

lege, ich übergebe Ihnen ganz und gar
diese Kranke; weiß ich doch, ich könnt?
nichts. Gescheuteres thun. Und nicht
wahr? Sie bleiben, bis wir ein nt
scheidendes Resultat sehen.'
.Jedenfalls. Kann ich auch nicht

unausgesetzt hier sein, um meine?
Kranken willen daheim, werd ich
doch wiederkommen, wie oft auch Ag'
laja'ö Zustand eS erfordern möge, daS
ist selbstverständlich. Nun noch EinZ;
dieser Baron von Bostitz. dn vor Jh-ne- n

die Kinder verleugnen ließ, ist
der Halbbruder von Pahlen's. der
Sohn erster Ehe. der als Wittwe ge,
heiratheten Frau seines Stiefvaters."
.Und da nennt er seine Schwägerin

eine entfernte Verwandte?"
.Er haßte und beneidete den bevor

zugten Bruder seit seiner Kindheit,
übernahm deßungeachtet die Leitung
der von Pahlen'schen Finanzen bei
dessen Erkrankung. elS Gegenstand
der lukrativsten Spekulation, wie e

heißt, jedenfalls ohne bruderliches In.
teresse. Mag dem sein, wie ihm wol
le. jedenfalls ist auö dem ziemlich

. armlich lebenden Offizin seitdem ein
glänzend auftretender, stolzer Mag
not geworden, waS sicher ohne irgend
welche Eeldgrube unthunlich gewesen
wäre."
.Seit dem Bruch zwischen den bei

den Ehegatten, nach welchem, wi mir
, schewt. Aglaja die Schwester Dmelie
besucht haben wird, weil Sie die Kran
ie aus Böhmen, bekamen wenn

, dies nicht eben eine Lüge ist, um ihren
wahren Namen zu verschweigen der
fiel von Pahlen in tiefe Melancholie,
ntfernte die Kinder au3 seiner Se
genwart und überließ dem sonst so
feindlich angesehenen Halbbruder bit
Güter zur Verwaltung. Nach mehr
jährigen Einsiedlerleben verschwand
er einek Tages, wohin? weiß. Nie
mand."
'. .Und er ist jetzt todt?"
.Nein, denn er laßt sich emen Theil

seiner Revenüen durch ein Handele
hauö übermitteln." .

.So könnte nur unsere Patientin
selbst, dieses Räthsel lösen und die
Szene, wo er sie ihrer Meinung nach,
iödtete berichten?",
.Sie allein, fallöer'7:icht wieder

lehrt." , "
- Beide Männer waren inzwischen
Aufgestanden und wanderten in tiefem
i Ernste neben ti?dr im Zimmer
. est v&&te&tttlkkxüfyt dm

Direktor, durch einen Gang in den
Park sich zu erfrischen.
Nach Tische begab er sich wieder zu

seiner kranken Freundin. Man hatte
gemeldet, sie sei sehr unruhig und rede
fortwährend halblaut in sich hinein.
Bet seinem Eintritt, den sie nicht be

merkte, betrachtete er dieses wunder
bare Zimmer, so schön und zugleich so
todt. .Es stellt ihr Grabgewölbe
vor", hachte r schauernd, .in ihrer
Heimath giebt man jungen Mädchen
einen blauen Sarg mit Silberbeschlag.
Ich hätte an Grosser' Stelle diese
Einrichtung nicht geduldet, die ihrem
Jdeengange zu viel Spielraum läßt.
DaS muß geändert werden, je eher,
desto lieber. , Grün oder ein sanftes
Braun muß an die Stelle treten. So-ga- r

das Bettgestell ist blau, wie konn-
te der Direktor daS zugeben! WaS
haben die Verwandten bei solchen Fäl-le- n

anzuordnen? hätte mich ihnen
nicht gefügt. Ebenso ihr Kleidung
must farbig gewählt werden, die in

soll mir darin beistehen, so
gleich. Wollen sehen, wollen sehen, ob
dem armen Engel zu h:lfen ist."
Wieder lag die Kranke in ihrer ge

wohnlichen Weise, wie eine .eingeklei
dete Todte" auf ihrem Spitzen garnir
ten Bett. Beide Ärme über die Brust
gekreuzt, das Antlitz ein wenig zur
Seile geneigt, die Augen halb ge
schlössen. .'
Der alternde Mann stand vor die

fein Bilde ohne sich zu einer Anrede
entschlußen zu können. Mit unter
schlngenen .', Armen und umwölkter
Stirn ließ er die sonnigen Tage ihrer
Kindheit und Jugend an sich vorüber
ziehen, die durch seine eigene lebhafte
Schilderung so hell und klar vor sei
ner Seele standen. DaS ganze Glück,
der ganze Schmerz seiner Jugend war
wieder in ihm lebendig geworden, als
ob sein Haar nicht weiß, sein Herz
nicht alt sei.
,' Unser Herz wird überhaupt nicht
alt, eben sowenig wie unser Geist;
wären wir sonst der Unsterblichkeit
fähig? Beide nur werden durch den
Druck, der Jahre oder der Verhält
nisse eigelull). Wecke sie mit dem rech
ten: Wache auf. der Du schläfst",
und sie sind da, groß, klar, lebenS
sähig.
Was mochte der Grund , von dem

Wahn sein, von Pahlen habe sie ge
tödtet?
.O, ich gäbe Alles dafür, dieses er

fahren zu können," sagte er halb
laut und legte die Hand auf die ihre.
.Aglaja, meine liebe Aglaja!" rief

er ziemlich laut, sich zu ihr niederbeu-gen- d.

.

.Wie seltsam! Weder ist es seine
liebe Stimme, die mich weckt," flü
sterte sie ohne sich zu regen.
.Aglaja". wiederholte er freundlich,

.wenden Sie sich einmal um, ich möch
te gern Ihr liebes Gesicht sehen zu r
fahren, ob eS ist wie ehedem. Rich-
ten Sie sich auf fassen Sie meine
Hand, damit ich Ihnen helfe recht
so nun auch die andre. Da geht'S.
Nun sehen Sie mich an, liebes Kind

nicht so ernst und starr. Bewahre,
wer wird denn einen alten Freund so
begrüße! Wie? Haben Sie zum
Willkommen für Ihren Rudiger nicht
das kleinste Lackeln?"
Ein geisterhaftes Lächeln, daS sein

Blut fast gerinnen ließ, versuchte auf
den Lippen zu erscheinen, verschwand
aber augenblicklich.
.DaS war etwaS aber nicht genug

für mich; ich bin eS besser von Ihnen
gewohnt. Sagen Sie mir, wer bin
ich?"
.Rüdiger", antwortete sie deutlich
.Also Sie kennen mich; da zeigen

Sie 8 auch, daß eS Sie erfreut mich
zu sehen, sonst geh' ich wieder nach
Hause."
Er that, als wenn er aufstehen

wollte. Anast trat in ihre Züge, die
schwachen Hände versuchten ihn zu hol
ten. .Bleiben, ach. bleiben", hauchte
sie.

.Ei. so sagen Sie. wie ehedem:
.Bitte, lieber Rüdiger.' Wissen Sie'ö
noch?"
Jetzt lächelte sie wirklich und sprach

die Worte nach, wie ein artige! Kind.
.So wat es richtig, meine Kleine",

sagte er und strich daS schöne Haar
von der Stirn, die sie ihm, wie ehe
mall, tvann er ihr eine Bitte erfüllte,
zum Stufte bot.
.DÄllen Sie nun auch dem Bruder

Rudiger gehorchen in Allem, waS er
verlaingt?"
Sie nickte, wenn gleich augenschein

lich nicht Nar iiber daS, was er for
derre. -

JSvt, so stehen Sie auf."
,. .Ich kann nicht."
.Erinnern Sie sich nicht, daß ich

diese Antwort von meiner Aglaja nie
mals entgegen nahm?" lächelte er,
schob zugleich ihre Füße dem Bettrand
5U und unterstützt sie mit seinen Ar
men. --

v (Fortsetzung folgt.)

Hoffnung.
Theaterbesucher: .Ihr Personal ist

ja heute so fidel, Herr Direktor! Es
hat wohl Vochuß bekommen?"
Schrnierendirektor: Nein aber

ich hab' ihnen gesagt, daß ich mir ein
Lotterie lovs gekauft habe."

Ei ThierfreAnd.
,

' .Wo jehste denn hinä"
' Befn Balbier, Haare schneiden
lassen; aber Feich ussn halbenMilli
meter." '

JQti der KAte? Wo bleibt dn bi
$tejt$Br-- -

.

' "':
. . .". -
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Aornröscheu.
Novelle von G e o r g W a SA e r.

'(Fortsetzung.) '.'
Da sagte seine Frau: Ist dai

sticht ? - ,

Wie? Scharf klang die Frage und
haftig hatte er sich ihr zugewandt.
Frau von Restowski verschluckte,

was fi. weiter hatte sage wollen.
Wenig später hatten sie den letzten

Kopf gesehen. Restowiki' schleppte die
Mappe wieder an ihren Platz, wobei
ihm Jagenberg helfen wollte, kam zu
rück und sprach von neuem angeregt
und zeigte auch noch dies und jenes
Bis Jagenberg meinte, nun sei ei aber
höchste Zeit. Für eine Antrittsvisite sei
die ihrige ganz ungewöhnlich lang ge
Wesen. Der Maler lachte und macht;
Anstalt, sich nach der Treppe zu wen
den, sagte aber, indem er den Fuß
zurückzog: Ach so. Der gnädigen Frau
möchte ich doch noch WaS zeigen. Und
mit einer kleinen Verbeugung fuhr er
fort: Darf ich bitten? und ging schon
,n die Tiefe dS Ateliers zurück.
Frau Gertrud hatte zwei Schritte

hinter ihm cher gethan, zauderte dann
aber. Darf ich bitten? klang es noch
mals und jetzt von der Wand her, wo
er sich niedergebeugt hatte und noch et
was luckte.
Da that sie es doch, und wie sie ihn

erreicht hatte, klappte er ine große
Mappe auf, die wie ein Buchdeckel in
der Mitte zusammengebogen war, und
hielt sie ihr hin. Die junge Frau fuhr
zurück. Denn was sie da sah. war sie
selbst, w,e sie am Presseballabend dage
sessen haben mochte, an die Säule ge
lehnt, den Kopf etwas zurückzebogen.
die Auaen schlössen, di Brust vorge
schoben. ES war daS nur in Entwurf
in Pastell und schwarzer KreOe mit
wenig auegeführten Stellen, aber trotz
dem hob sich der Kopf wie lebend von
dem grauen Hintergrunde ab, und dar
unter stand in einer auseinander ge
zogenen, verschnörkeltenSchrift: Dorn
rosn.
Ja. sagte Restowski. ich frage nicht.

ob es Ihnen gefallt, denn es ist gut.
Meine Erinnerung hat mich nicht im
Stich gelassen. Und den Deckel schon
wieder schließend und an die Wand
zurückstellend, setzte er leiser hinzu
Grädige Frau haben mich sehr beschäf
tigt. -
Er lächelte, rief Jagenberg eiwaS

zu. der inzwischen mit Frau von Re
stowski plaudert hatte, und kam auf
einem kleinen Umwege, wobei r an
einer anderen Stelle etwas zurechtrück
te, wieder zu den beiden. -

Als sie jetzt urch die Zimmer zu
rückkehrten, erschallt von irgend woher
Kindergeschrei. DieJungen, sagte Frau
von Restowski, und ihr Gesicht glänzte.
Haben Sie Kinder? Jagenberg war

stehen geblieben. Aber die Frage galt
dem Hausherrn.' Ja, ja. antwortet, der und machte
mit der Hand eine halb abwehrende
Bewegung . dr.
O. Drei, und noch dazu Jungen.

Jetzt verbeuate sich Jagenbera vor
Frau von Restowiki. Meine allergrößt
te Hochachtung,
Die lächelte twaS verschämt aber

auch stolz, und man ging weiter.
AlS daS Ehepaar fünf Minuten

später auS dem Hause trat, schritten
d beiden, nachdem Jagender gefragt:
Fahren oder gehen? und seine Frau
geantwortet hatte: Bitte, zu Fuß, eine
große Strecke schweigend nebeneinander
her. er denKovf etwas gesenkt, sie dn
Blick geradeaus ms Leere gerichtet, e

stand etwas zwischen ihnen, daS wußte
sie wohl, und in einem unklaren Gefühl
von Hilflosigkeit, in einem Verlangen,
er möchte eS gut mit ihr meinen, be
schäftigte sie sich damit. Aber sie hatte
ihm seine Bitte abschlagen müssen. Da,
war nothwendig gewesen, durchaus
nothwendig. ES gab da gar kein Ueber
legen, wenn ei ihr auch noch so leid
that. Sie sah ihn von der Seite an.
deutete sich seine Haltung in ihrem
Sinne, wollte sprechen, fand das rich
tige Wort nicht, wußte zugleich aber
au, daß es gar nicht zu finden war;
aus ihrem Bedauern wurde Mitleid
mit ihm. Und dann irrten ihre Gedan
ken ab. Me war jener dazu gekom
men, sie abzubiloenr Da war em
Raub. All ob er ein Stück von ihr an.
sich gerissen hätte, schien S ihr, und
sie sträubte sich dagegen, nrpfand so
gar emen starken Unmuth. Aber schon
drang Neues auf sie ein. Warum hatte
Dornröschen darunter gestanden k

Weil sie mit schlössen Augen dage
sessen? Und d eine hatte er Mignon
genannt, und die ander Jrmgard.
DaS möcht dort passen, paßte sogar
gewiß, aber bei ihr ?
Da fuhr sich ihr Mann uoer vu

Augen und sagte vor sich hin: Ja. ja.
Sofort wandte sie den Kops zu ihm.

und sofort war ihre vorherige . St im
mung auch wieder da. Paul, bist du
mir böse? . " ;

,

Nein. Gertrud.
Du bist es boch. - .
Ich bedauert s nur.
Die jung Frau schwieg, kämpfte

mit sich, dann fuhr sie fort: Ich kann
mich von ihm nicht malen lassen. '

Warum nichts .
Ich bin doch neulich bei Keller und

Neiner gewesen, da hingen noch andere
Bilder von ihm außer den Landschaf
tkä. FkWUlpördcU ,: 'j

Nun? . Wir haben doch heute ine
ganze Uiethe gesehen?
New, nein, di waren anders.
Wieso?
?lck kann dir hat nickt so sauen.
Ja. Kind, ich will dich natürlich

ganz und gar nicht zwingen. Nur, ich
versteh' dich nicht. .'

Sie nickte. '
DamenoorträtS. WaS soll denn da

anders sein?
Sie sind so
Nicht von Damen?
Doch. ;

- dann . koaenbera uckte leich
mit den Sckultern und war nun sicher,
eS mit einer ihrer Wunderlichkeiten zu
thun zu haben, w sie sie manazmai
,iate. Aber uleick fühlte ' tt auch.
daß es ja thöricht sei. sich so mit einem
Male auf eine Sack zu ve:,le,'en.
Vor einer Stunde hatte er noch nickt
im entferntesten daran gedacht, sie ma
len zu lassen. Und so sazte er denn und
lachte kurz dazu: Also lassen wir'S.
ES war wohl nur. weil ich Mathilde
Bild so unvermuthet fall. Das. und
laut? brannte Namen! Wieder hob er
di Skbultern,
Abr rau rinrt,. mit sich selbst

beschäftigt, hörte die Einlenkung nicht
heraus, sondern nur den Verzicht, und
der that ihr. weh, steigerte va, mtxian
gen, ihn zu begütigen, zu überzeugen
noch mehr, und in diesem Streben hat
te sie auch plötzlich einen Ausweg ge
funden. Paul, wenn tl dir recht ist
Was? - '

Wollen wir jetzt gleich mal zu Kel
ler und Reiner gehen?

kedt? ','

Ja. Sie sah ihn bittend an. Damit
du'S auch erkennst.
, ES ist ja schon gut. meinte er gut,
mlltig. Aber nachdem er einen Augen
blick aesckwieaen. iubr er fort: Gewiß
Wenn dir waS dran liegt.
?ia.
Also schön. Zeit haben wir in Berlin

ja ohnehin immer.
Sie traten in die Kunsthandlung

vor die Wand mit den Porträts. Auf
die Landschaften hatte Jagenberg nur
einen kurzen Blick gemorken. 'ekyaiv
waren sie ia nickü bier. Und NUN r
ina Z ihm ebenso wie anderthalb
Wochen vorher semer ?rau. sein zona
b stete auch zuerst auf dem etwas H3

her hängenden AtUteldüde. vem Her
renporträt.
DaS ist Za Mühlin?, sagte er.. ,w,e

sie e damals gedacht bitte. Und auch,
nackdn sie ibn auf seinen Irrthum
aufmerksam gemacht, und er auf dem
kleinen Schilde unten am daymen ge

lesen hatte: Porträt des Schriftstellersß. 1I wollte er es noch immer nicht
glauben und schüttelte den Kopf.
Da borte er neben i vaioiaui a

gen: Du. daS ist Ullrich. Sehr gut.
Nickt?
Ja. meinte der andere langsam.

Aber, weißt du. sein Damenbüo
sind mir doch lieber.
Er batte die beiden kun angesehen,

wieder nach dem Portrat geblickt, und
wenn er auch zetzt uoerzeuB war, uno
eS ja auch sein mußte, s sagte er doch
noch ,u seiner Frau: Donnerwetter, ist
da eine Ähnlichkeit. ,

'
Ja. ja. Mit ihren 'Augen schon bei

den andern Bildern. ' nickte - sie nur
flüchtig. Aber hier
Und: Donnerwetter! emsuyr es iqm

wieder. Er sak sich jetzt da Porträt
der brünetten Dame an.
Ja. flüsterte die iunae Zsrau in dem

Glauben, er fühlte sofort dasselbe her
aus, wie sie es gethan hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Grudeigethmkbtrtragze
Augustus V. SLemever an Jessie

V. Wolfs. Lot 33 .in Ost Slorwooo
Syndicate Unterabtheilung, (Steuer
W' $L '

Edward MillS an Oöcar S. Brod
ley. Lot 97 in Leslie u. Ticks' Untcr
abtheilung in Ncod. (Steuer wc)
?1- - .
Oscar 5. Bradley an F. W- -

lipö u. A.. dasselbe Srunditück.
(Steur 500, $1 . '
Adowb Baker an öeo?ge W. Frey

und Lottie Frey, 5g bei 112 Fuß an
der Oirseite der Garfield Ave.. 10
Fuß südlich von Brevier Ave., (Stiu
er ZI). $1.
William Brown an Josephine m.

Hendricks theile von LotS 91 und
S2 tn MillS u. Kline's Untcrabthcr
lung in Norwood , (Tteur $1.50),
?1- -
John W. Wurst per, Syenss, an

Millard Tyrn, LotS 33, 34. mid- 33
in Fuchs . Eichclmann's - llnterab
theilung an Vernon Ztr., $71.50.
Erben von Eli'abeth Pieisser. per

Sheriff, an Frank Koehler, Lot 135
und Theil von Lot IZi in Llunt's
Addition in Reading. (Steuer $2),
$1800.
The Title Guarantee u. Trust Co.

an The Heekin Can Co., 144 bei
88 Fuß an der Nordseite von 6. Str..
östlich von Broadway. (Steuer $2).
$1850.
Raymond P. Nobson an The Hee

kin Can Company, dasselbe Grund
stück..$l.: .

William B. Poland an dielelbev
dasselbe Grundstück. (Steuer $2). $l.
William B. Poland cm The Heetm

Can Company. 5 Jahre Lease vom
1. Okober 1909 auf dasselbe Grund
skück Writes Mieilie $90 mit dem
9oM sum Ankf säe 51800.' j

0

" Emilie Beierlein an Frances
Wellman, 40 Fuß an " der Nordseite
von Dixmyth Ave.. ' 50 Fuß südlich
von Clifton Ave.. (Steuer $G), $1.
Lena Goldsmith an George --LooZ,

50 bei 150 Fuß an der Oslsoite von
Tvencer Ave. in Norwood, 91.
The Hnlbert Estate an The Tiger

Athletic Club) 2 Jahre Leas, vom 1

Februar 1915 auf den dritten Stock
des Grundstückes ?!o. 1830 Wqtern
Ave. Monatlicke Miethe $35.
John I. Ctrader u. Ä. an Frede,

rick W. Muth. 75 Fuß an der Sü
scite von Terrnce Ave., sowie LotS
15, 16 und 17 in Whitcinai, u. But.
ler'ö Unterabteilung in Clifton.
(StNicr 50c) $l.
Florence H .Eitler u. A. an den

selben, dasselbe Grundstück. (Steuer
50c), $j.
Mary K. Nioman an Adolph S
'ieniann. 00 jviifj an der Südseite
ton Blue Rock Str. in Cumininsville,
(Steuer $1.50), $1
Sarah A. Shafser an Fritz linger.
I to 170 Fuß an der normvcilli
ckn Ecke von Hamilton Pike und
Cedar Ave. in College Hill (Steuer
$2). $1.
MycrS A. Cooper an Mina L

Applegate. Theil . von Lots 14 und
15 in Mcycrö J. Cooper's Uiiterab
theilung an StettiniuZ Ave., (Steuer
$4.5.0) $1.
Eby C. Eikenberry. per Sheriff,

an Mary I. Winneö, 55 bei 122 Fuß
an der Nordscite von. Wogdward
Ave., 120 ffilß westlich von Lincoln
Ave. in College --Hitt, (Steuer $3),
$2865. '

Louise Allen an George W. Hew
dricks, 40 bei 150 Fuß an der Ostfeit
von Regent Ave. in Norwood, (Steu
er $6.50). $1.
Alphonse M. Neeser an tie totcot

Cincinnati' 50 Fuß an der Weit
seite von Rice Str.. $75.
Betty Adler an dieselbe. 28uß

an der Weitseite von Rice Str.', $7a.
W Stanley Bray an dieselbe. 50

ffutz an der Ostseite von Epworth
Ave.,
Andrem P. Lot an Dieselbe, ein

Streifen Land für Straßenzwocle,
westlich von Zvaittnew Ave., $1
The Oaliey Park Co. an dieselbe

eine Lot an der nordaitllaien Ecke von
Morkbreit Ave. und Madison Road.
$3000.
John C. Blt an die Ortschaft

Oakley, Tbeil von Lot 36 in Schufter
u. Mlson'S Unterabtheilung in Oak
ley. für S traßenzwecke, $1.
The Cincinnati Zoological Camp.

an dieselbe, Theil von Lot 10 in B.
V. SinmanS Unterabtheiluna an
Erkenbrechcr Ave., $1.
William . Rogers an dieselbe.

ein Streifen Land an der Ecke von
Erie und Bramble Ave., $1
Samuel C. Ear an Fannie Tan

nian, Tlil von Lot 2 in der Badge
ley's Estate an Lick Str. in Eum
minsville. $1.
Fannie Tonnian u. A. an dieselbe.

Theil von derselben Lot. $1.
Samuel C. Cor an vieseibe. Theu

von Lot 15 in Cor'ö Unterabtheilung
an JnniS Ave.. $35.
John T. Wicahell an dieselbe.

Theil von Lots lö und 20 w Wäg
yell'ö Unterabtheilung zur Ecmelter
ung der Ludlow Ave., $325 .
The Spring Garden L. u. B. Co.

an Katheriize Powell, Lot 16 in Ven
son u. Rcybolt'S Unterabheilung in
Cheviot. (StuierS). $1.
Hyman Cohen an Briste Toben,

25 bei 101 Fuß an der Südseite von
9. Str.. 50 Fuß westlich von Cutter
Str.. $1.
The B .Manischewltz Company an

Bessie Cohen. 25 bei 1U1 yufz an
der Südseite der 9. Str., 75 Fuz,
westlich von Cutter Str., (Steuer
$3). $1.
The Edward D. Woodward Conip.

an Charles und Emil Lorentz, 95 bei
111 Fusj. an der Westieite von Elm
Str.. (teuer $22). $1.
Lida D. Smith an Kathryn Hall
mh. 15 Jahre Pachtrecht vom 1.
Januar 1915 auf 43 Fug an der
Nordseite der Avondale Avenue in
Avondale. Jährliche Miethe $500
mit Ankausöprivileglum in Höhe von
$10.000.
Mary I. Nader durch Shenss an

Henry. W. MrOuesten. Lot No. 262
in Norwood Biem Unterabthellunz,
(Steuer 50c) $150. ,

Jobn Meyer an Clara ff. Meyer.
ein Drittel Acker tn Aktion &
in Springfield Township (Steuer
50c) $L
John Meyer an Henry A. Me?r.

ein Drittel Acker m Sektion 6Z
in Springfield Township. (Steuer,
50c) $L- -

Jodn Meyer an John W. Meyer.
ein Drittel Acker in Sektion 22
in Springfield Township (Steuer
5c).Z1.
John Meyer an Clarence O- - Adler.

ein Drittel Acker n Seltion oZ
in Springfield Township (Steuer
50c) ZI.
John Meyer an Matilda E. Adler,

ein Drittel Acker in Sektion 32
in Springfield Township (Steuer
50c) kl.
John Meyer an Lafavette Pohl

man. LotS 59 und 60 in John Meyert
Zweiter Unterabtheilung tn Mt. fzeal
thy $1.
Eugenia Tf-- Herbst an Helena Herbst

Lot 129 in Cedar Grove L. und B.
Assn'S Unterabtheiluna $L

Herman Reese u. A.. 30 Acker Land
tn Sektion 35 in reen Tmonship
(Steuer $30) $3300.
Herbert L. Pachoud an Frederick I.

Wendeln und Ethel B. Wendeln. 0
bei 110 stuf, - an der Nordseit d:r
Hewitt Avenue (Steuer 50c) $1.
3e AtkinS an Henry Schweg

mann. 50 bei 140 ffuk an der Nord
seite der Chase Avenue in Walnt
Hills (Steuer 50c) 51. ' . '
Grdeigethmes Hypithle.

Neu in getragen.
Eva M. Greyble an Samuel D.

Cooper, $350.
Eugene Ostermann an JameS

Walsh. $7000. ' . -

Jessie B. Wolke an Norwood Im
proved B. u.,L. Co.. $3600 .

Arthur T. Leininger an Edward A.
Mardorf. $549.78.
Do. an do., $299.73.
Ella M. Payne an L. F. Coleman,

$1000. . '
EbarleS Hinkley an Lockland B. u.

L. Ä. Co.. $750.
George W. Frey an Western Hill

B. S u. L. Co.. $1100.
Clarence . Hill an O. H. Tudor.

$300. '
Josephine M. Hinblicks an Wil

liam Brown. $900.
Edward T. Honnert an Southern

Ohio L. u. T. Co.. $2500.
Elizabeth Ante an Northwestern V.

u. L. Co.. $1200.
Mary E. Dwire an Silvrtoa L.

ü. B. Co., $3000.
George LooS an Walnut HillS S.

u. L. Co. $3000.
Mary E. Dmire an Henry Dersch,

$400.
Henry I. Jacob an College Hill

L. u. B. Co.. $200.- - -I-
da H. Uxson an da., $1500.
Mine L. Applegate an Enterprisc

B. A. Co.. $2500.
ChaS. M. Aoft an Commercial

Savings Bank. $800.
Samuel T. A. Brammer an Spring

Garden L. u. B. Co.. $3000.
Katherine Towell an do..' $2500.
Bessie A. Cohen an Ohio Valley L.

u. B. Co., $3000.
Susan Burnett an ffirst Natwnal

Bank $3000- -
'Mabel R- - Van Dahm an d Oakley

Bank Z2700.'
Christian Boernemann an Beekman

Straße B. und L. Co. $1000.
Charlotte Pendleton . an Cenrrat

Trust and Safe Deposit Co. $7000.
ffrank A. Zimmermantl an Joseph

ne Mor $2500.
George S. Tiehl an Citizens . A

No. 2 $2500.
Nathan Spalter an ZZrederick A.

Bien $220.
Getilgte Hypotheken.
Thomas E. Robinson an Central

B. u. L. Co., $250.
Edna Ä. Dolch an Sanson M.

Cooper, $3000.
Adolph Baker an Southern yw

L. u. 2. C $900.
Jessie 3. Wolfe an Norwood Im

proved B. u. L. Co.. $3200.
Laura Head an do.. $300.
Mary E. Dewire anMary A. Wun

ker. $1500.
Mary A. Wunker an . Hufsman.

$2000.
Peter Heiob cm William Wallace,

$1240.
Elizabeth Ante an Pearl street

Market Bank. $1000.' ,

Andrew Hunterberger ' an Mercer
L. u. B. Co., $250.
Caroline Hendricks an Globe B. u.

S. Co.. $2000.
William E. Donathan an Marga

ret Jones. $000.
Anna Meemann an Price Hill No.

2 L. u. B. Co.. $1500.
Adolph M. Snyder an die Oakley

Bank. $9000.
Augusta Nierman an Jamek Carr,

$1300. .
Do. an Calhoun L. u. B. Eo

$2700. '

LouiZ Allen an Myerk A. Cooper.
$4000. ' ' -
John A. Skillman an Enterprijt

B..und L- - A. Co. $2000 '

JameS A. William an VRunteer
und B. Co. $750.
Laura Dale an John .Schneider

$700.
Dieselbe an Court House Savings

Dank $2000. I

Ltädteittkunft nd b;r Krleg.

Ei belgischer Kommissionsbericht.

B r ll s s e l. 9. Januar.
Wer Brüssel' besucht, .findet nicht

Eiligeres zu thun, als nach der Gran
de Place zu gehen und diese? entzücken
de Durcheinander von Gotik, Vkenais
sance und Barock lu bewundern. Man
wih nicht recht, worin der Zauber die
ser Schönheit liegt. Ist, eS der stille
warme Glanz der patinierten Lergvl
düngen, ist es die Gliederung jener ha
hen schmalen Zensiern, die auch tn die
späteren Archikkturformen etwas Eo
tische hineinträgt? Man empfindet je
denfalls die Wirkung einer inneren
Einheit, die auS der Gruppe der der
fchiedenartigsten Hausern ein einzige!
Kunstwerk macht.
Man hat lange geglaubt, die Grande

Place sei anz von selbst in dies lnne
re Einheitlichkeit hineingewachsen. Seit
kurzem steht S fest, tocß sie das Er
gebniS einer bewußten .Baupolizei' in
modernem Sinne ist. Daß tmü nun

John. Hesvl) achlaßVnwsL z1.nicht fazen, si sei nach dam ntt ei

t

nem Schlag dachten Orundplane ank
gelegt. Im Segenthil, man nahm des
langsame Arbeit ,. der Generationen
nichts von ihrem künstlerischen Trieb
zur , Entwicklung, zur Fortbildung.
Man beschnitt nur die Willkürlichkei
ten. welche eine uneingeschränkte Bau- -j
freiheit nothwendig erzeugt hätte. . ,

' Nach der Beschießung von 1695 aJ
ließ der Magistrat von Brüssel rin
Verordnung, welche den Wiederaufbarl.
der . zerstörten Häuser : regelte. Dc
Kunsthistoriker Eharle DulS hat scho
in seiner .Sftthtique de, LilleS' vorr
dieser Verordnung gesprochen. Der
Stadtarchivar G. dei Marez hat nun
ihren vlamischen Urtrrt aufgefunden.
Sie stellt den Grundgedanken auf, daß!
keiner der Neubauten ausgeführt wer .
den dürfe, ohne daß da Modell von;
den Behörden goetgevonoen und aeap '

probeert' worden sei. Auf Zuwider
Handlungen war Ine, Buße .von 160
pattaconk gesetzt, und nicht' nur die
Hausbesitzer, sondern auch die am Bau
beschäftigten Arbeiter sollten die Straf
erleiden. , ," .

Um jene Zeit hat übrigen die Stadt
Brüssel fchon einen Plan einer regele
rechten Stadtverschönerung aüsgear
beitet. In den Akten dS Provinzal
rat von Brabant finoekr sich weiter
Verordnungen und Belege' zur Ent
eignung von Grundstücken in der Na
he der Grand Place. Der Staathat
seinerseits zu den Kvsten'dtr,Durs
brüche und Neubauten beigetragen.
ES ist die Kgl.' Kommission derBau

denkmäler, welche jetzt an diesen Bor
gang'erinnert. Sie hat sich mit der
Frage deS Wiederaufbaus der während
dei Krieges . zerstörten GbSud be
schäftigt und ihr Präsident, Herr La
gasse de Locht,' hat mit dem Mitglied
Paul Saintenoy inen Bericht ausqe
arbeitet liber die .Reconstruction de.
VilleS et Villages hetruiU par la guer
r d 1814'. . . .

-
,
- " 7 '

. Die beiden Herren geben von drt
Ansicht aus, daß man-- die ufgate
heute schon in Auge fassen müsse, ob ,

wohl -- noch keine genauen Feftftellun
gen über den Umfang der BeschädiMn --

gen vorliegen. Die öffentlichen Gewal
ten müssen sich sofort darüber klar wer
denwie man den Gefahren inn Ver
ballhornuna vorbeuat. Ein einziger
Hausbesitzer kann mit einem Neubau
wem historischen Platze en Reiz nch
men. ES giebt in Belgien Beispiel da
für. baß längst vor dem Kriegt di Be
hörden nicht wachsam genug waren und
klotzige Modernisierungen in eineGrup
p schöner alter Häuser hineinklecksett
ließen. Die belgischen Kunsthistoriker ,

beschweren sich schon längst über diese
wilde' Baufreiheit. Die bestehende Ge
setzgebung (Gesetz vom SO. Mär, 183.
1. Februar 1844 u. IS. AuIukt 1897)
gibt übriaens den Gemeinden olle noth
wtndiaen Machtmittel' an di Hand.
Jed BauerlaubniS kann an die Sr
füllung bestimmter Verpflichtungen ge
knüpft werden.
Ali erste Prinzip stellen dieBericht

erstatter die Vermeidung geradliniger
Straßm hin. Ohn falsche Sentimen
talität betrachten . si namentlich daS,
Problem, ob in Löwen nicht ein An
zahl dn zerstörten Häuser vollkommen
niedergelezt werden und bleiben sollen.
Man war sich langst einig, daß da
,irliche Rathaui in dr Perspektive

dr schnurgerade Bahnhofstraß er
drückt worden war. Ei erfordert inen
anderen Rahmen. Seine ., Schönheit
wird in vollem Reize offenbar, wenn
e plötzlich in der Biegung einer Stra ,

ße oder beim Eintritt auf einen Platz
sichtbar wird. Da Unheil würd im

Jahr 1817 hervorgerufen.' al man
die .Tabl Rond', ' benfallS . von ,

Mathieu de Layen Heschaffen. inriß
und einen groben Empire2au an des
sen Stelle setzt. Dieser Empire.Ba'l
ist jetzt wieder ausgebrannt, aber die
schlimme Fassade blieb erhalten.' Man
steht also vor der Frage, ob diese Fas
sade nicht auch noch niederzulegen sei,'
mn nach den vorhandenen Dokumenten
die .Table Ronde' wieder zu errichten
und auch die vor hundert Jahren abze
rissen Nachbarhäuser wieder in ihrem ',
ursprünglichen Stile herzustellen.
Die Kommission hat jedenfalls be ,

wiesen, daß sie ein volle Verfiändni
für die Lage besitzt. Die Derichtersiat
te? fürchten sich also nicht mit einem
.H6la' zu konstatieren, baß in Dinant
eine .assreus batisse en brique möca
niauel rouae" der fseuerbrunst nt
?angen ist. Wenn e ihnen gelinat. Set
Staat und Städten , ihren Ansichten ,

Geltung ,u verschaffen, wird der Krieg
von 1314 der Kunst nickt nur geschadet
haben, sondern auch nützlich oeworden '

sein. (Ctr. Brüssel.)

Ein Schllm mti.:
Bankier (nach dem Äaökeniall)

iAber auch nicht in inziger ist aus
den Gedanken gekommen, daß ich in
dem Räuberkostüm stecken könnte.'
, Freund: .Und dabei liegt r doch fs
nahe!' , . " ,"r:r::

Uebrraschuns- - '
Ein Vater sagte feiner Tochter, kenn

sie kochen lerne, werde er ihr eine Ue
berraschung bereiten. Sie erlernte die
edle Kunst und er überraschte si,- indem
r di Köchin ntließ. . . ,

Eheliche'
. Sie: o? versteht nur eisrntliig
unter Lnswemen?' ' . '

.Er: Na, das Weinen bft Frauen
irra seucl Kleid ja teüsri"

Muineton.
Tf:rannD andMM

.Roman von A. Brook.

. (Fortsetzung.)
Em einzige Mal habe ich sie spä

ter wieder gesehen, im Bade. daS mei
ne Frau ihrer Kränklichkeit wegen be

suchte' Ich machte während der Zeit
ine Pause in meiner anstrengenden
Praxis und traf meinen theuren,

Liebling zufällig. Fast
Lberbrausend machte die alte Freund,
schakt ihr Recht in im Beiden "ge-
ltend. ' Aglaja warf sich, vor Schmerz
' und Jubel schluchzend, in meine Ar
me,' ich selbst war kaum sähig. verftän
dig und anscheinend ruhig zu bleiben.
Sobald sie sich etwas gefaßt hatte,

sie mir von ihren drei Aleinen,
zwei Söhnen und einer Tochter, von
ihrem Mann und dessen seltsamen ffle
sen. von ihrem einsamen Leben aus

- der Ubrigsburg ganz mit der alten
kindlichen Vertraulichkeit und Offen
heit. Sie erschien mir schön, wie sie
stets gewesen; allein ein Zug tiefer
Schwermuth, eine Art Ermüdung trat
in dem zarten Antlitz hervor, der mich
um ihre Gesundheit und , namentlich
m ihr Glück besorgt machte. Eben als
ich darüber Auskunft forderte, trat
' von Pahlen zu uns. und die Stunde
unbeschränkten Vertrauens wich einer
Stunde konventioneller Unterhaltung,
die wenig Erquickliches bot. Als ich
ging, traten helle, Thränen in ihre
Augen, die sie mit ängstlichem Blick

' auf ihren Mann, zerdrückte. Mir blieb
die traurige Ueberzeugung, sie habe

v keineswegs ihr Glück in der Ehe ge
funden, welches ihre jugendliche Phan
taste ihr verheifzen. Am andern Tage
hörte ich. Beide seien weiter gereift
und ich war froh darüber, konnte ich

' ihr doch nichts mehr sein, nicht einmal
der tröstende Bruder' von ehemals
.' . . Das ist das Bild meiner und

- ihrer Jugend. Herr Direktor."
- .Armer, lieber Freund, ich habe
ohne mein Wissen alte Wunden blofz-gele- gt

sagte Grosser mit mildem
Ton.
, .Nicht Sie. Herr College; sondern
ihr Anblick. Dieses Aussprechen that
mir fast wohl, und sollte es' der Weg
zu ihrer Heilung sein, würde ich e mit
Freuden gethan haben. Ich mußte
Ihnen diesen Blick in meine Bergan
aenheit gewähren, damit Sie ihre
Sehnsucht nach dem einzigen, ihr

Jugenfreund denn auch!
beide Eltern sind jetzt gestorben und
ibr unleugbares. ,br strahlendes nt
zücken bei meinem Anblick begreifen
möckten. steh alaube selbst, ich bin
wirklich der Einzige in der Welt, der
diese Erregung ihreö ganzen Wesens

, hervorrufen konnte. Sehen wir jetzt,
wie eS weiter schreitet, ob dieser Ein-flu- s;

bleibt.' Nach einigen Stunden
möchte ich sie wiedersehen, , wenn Sie
eS erlauben."
.Erlauben, erlauben ? Lieber stol

lege, ich übergebe Ihnen ganz und gar
diese Kranke; weiß ich doch, ich könnt?
nichts. Gescheuteres thun. Und nicht
wahr? Sie bleiben, bis wir ein nt
scheidendes Resultat sehen.'
.Jedenfalls. Kann ich auch nicht

unausgesetzt hier sein, um meine?
Kranken willen daheim, werd ich
doch wiederkommen, wie oft auch Ag'
laja'ö Zustand eS erfordern möge, daS
ist selbstverständlich. Nun noch EinZ;
dieser Baron von Bostitz. dn vor Jh-ne- n

die Kinder verleugnen ließ, ist
der Halbbruder von Pahlen's. der
Sohn erster Ehe. der als Wittwe ge,
heiratheten Frau seines Stiefvaters."
.Und da nennt er seine Schwägerin

eine entfernte Verwandte?"
.Er haßte und beneidete den bevor

zugten Bruder seit seiner Kindheit,
übernahm deßungeachtet die Leitung
der von Pahlen'schen Finanzen bei
dessen Erkrankung. elS Gegenstand
der lukrativsten Spekulation, wie e

heißt, jedenfalls ohne bruderliches In.
teresse. Mag dem sein, wie ihm wol
le. jedenfalls ist auö dem ziemlich

. armlich lebenden Offizin seitdem ein
glänzend auftretender, stolzer Mag
not geworden, waS sicher ohne irgend
welche Eeldgrube unthunlich gewesen
wäre."
.Seit dem Bruch zwischen den bei

den Ehegatten, nach welchem, wi mir
, schewt. Aglaja die Schwester Dmelie
besucht haben wird, weil Sie die Kran
ie aus Böhmen, bekamen wenn

, dies nicht eben eine Lüge ist, um ihren
wahren Namen zu verschweigen der
fiel von Pahlen in tiefe Melancholie,
ntfernte die Kinder au3 seiner Se
genwart und überließ dem sonst so
feindlich angesehenen Halbbruder bit
Güter zur Verwaltung. Nach mehr
jährigen Einsiedlerleben verschwand
er einek Tages, wohin? weiß. Nie
mand."
'. .Und er ist jetzt todt?"
.Nein, denn er laßt sich emen Theil

seiner Revenüen durch ein Handele
hauö übermitteln." .

.So könnte nur unsere Patientin
selbst, dieses Räthsel lösen und die
Szene, wo er sie ihrer Meinung nach,
iödtete berichten?",
.Sie allein, fallöer'7:icht wieder

lehrt." , "
- Beide Männer waren inzwischen
Aufgestanden und wanderten in tiefem
i Ernste neben ti?dr im Zimmer
. est v&&te&tttlkkxüfyt dm

Direktor, durch einen Gang in den
Park sich zu erfrischen.
Nach Tische begab er sich wieder zu

seiner kranken Freundin. Man hatte
gemeldet, sie sei sehr unruhig und rede
fortwährend halblaut in sich hinein.
Bet seinem Eintritt, den sie nicht be

merkte, betrachtete er dieses wunder
bare Zimmer, so schön und zugleich so
todt. .Es stellt ihr Grabgewölbe
vor", hachte r schauernd, .in ihrer
Heimath giebt man jungen Mädchen
einen blauen Sarg mit Silberbeschlag.
Ich hätte an Grosser' Stelle diese
Einrichtung nicht geduldet, die ihrem
Jdeengange zu viel Spielraum läßt.
DaS muß geändert werden, je eher,
desto lieber. , Grün oder ein sanftes
Braun muß an die Stelle treten. So-ga- r

das Bettgestell ist blau, wie konn-
te der Direktor daS zugeben! WaS
haben die Verwandten bei solchen Fäl-le- n

anzuordnen? hätte mich ihnen
nicht gefügt. Ebenso ihr Kleidung
must farbig gewählt werden, die in

soll mir darin beistehen, so
gleich. Wollen sehen, wollen sehen, ob
dem armen Engel zu h:lfen ist."
Wieder lag die Kranke in ihrer ge

wohnlichen Weise, wie eine .eingeklei
dete Todte" auf ihrem Spitzen garnir
ten Bett. Beide Ärme über die Brust
gekreuzt, das Antlitz ein wenig zur
Seile geneigt, die Augen halb ge
schlössen. .'
Der alternde Mann stand vor die

fein Bilde ohne sich zu einer Anrede
entschlußen zu können. Mit unter
schlngenen .', Armen und umwölkter
Stirn ließ er die sonnigen Tage ihrer
Kindheit und Jugend an sich vorüber
ziehen, die durch seine eigene lebhafte
Schilderung so hell und klar vor sei
ner Seele standen. DaS ganze Glück,
der ganze Schmerz seiner Jugend war
wieder in ihm lebendig geworden, als
ob sein Haar nicht weiß, sein Herz
nicht alt sei.
,' Unser Herz wird überhaupt nicht
alt, eben sowenig wie unser Geist;
wären wir sonst der Unsterblichkeit
fähig? Beide nur werden durch den
Druck, der Jahre oder der Verhält
nisse eigelull). Wecke sie mit dem rech
ten: Wache auf. der Du schläfst",
und sie sind da, groß, klar, lebenS
sähig.
Was mochte der Grund , von dem

Wahn sein, von Pahlen habe sie ge
tödtet?
.O, ich gäbe Alles dafür, dieses er

fahren zu können," sagte er halb
laut und legte die Hand auf die ihre.
.Aglaja, meine liebe Aglaja!" rief

er ziemlich laut, sich zu ihr niederbeu-gen- d.

.

.Wie seltsam! Weder ist es seine
liebe Stimme, die mich weckt," flü
sterte sie ohne sich zu regen.
.Aglaja". wiederholte er freundlich,

.wenden Sie sich einmal um, ich möch
te gern Ihr liebes Gesicht sehen zu r
fahren, ob eS ist wie ehedem. Rich-
ten Sie sich auf fassen Sie meine
Hand, damit ich Ihnen helfe recht
so nun auch die andre. Da geht'S.
Nun sehen Sie mich an, liebes Kind

nicht so ernst und starr. Bewahre,
wer wird denn einen alten Freund so
begrüße! Wie? Haben Sie zum
Willkommen für Ihren Rudiger nicht
das kleinste Lackeln?"
Ein geisterhaftes Lächeln, daS sein

Blut fast gerinnen ließ, versuchte auf
den Lippen zu erscheinen, verschwand
aber augenblicklich.
.DaS war etwaS aber nicht genug

für mich; ich bin eS besser von Ihnen
gewohnt. Sagen Sie mir, wer bin
ich?"
.Rüdiger", antwortete sie deutlich
.Also Sie kennen mich; da zeigen

Sie 8 auch, daß eS Sie erfreut mich
zu sehen, sonst geh' ich wieder nach
Hause."
Er that, als wenn er aufstehen

wollte. Anast trat in ihre Züge, die
schwachen Hände versuchten ihn zu hol
ten. .Bleiben, ach. bleiben", hauchte
sie.

.Ei. so sagen Sie. wie ehedem:
.Bitte, lieber Rüdiger.' Wissen Sie'ö
noch?"
Jetzt lächelte sie wirklich und sprach

die Worte nach, wie ein artige! Kind.
.So wat es richtig, meine Kleine",

sagte er und strich daS schöne Haar
von der Stirn, die sie ihm, wie ehe
mall, tvann er ihr eine Bitte erfüllte,
zum Stufte bot.
.DÄllen Sie nun auch dem Bruder

Rudiger gehorchen in Allem, waS er
verlaingt?"
Sie nickte, wenn gleich augenschein

lich nicht Nar iiber daS, was er for
derre. -

JSvt, so stehen Sie auf."
,. .Ich kann nicht."
.Erinnern Sie sich nicht, daß ich

diese Antwort von meiner Aglaja nie
mals entgegen nahm?" lächelte er,
schob zugleich ihre Füße dem Bettrand
5U und unterstützt sie mit seinen Ar
men. --

v (Fortsetzung folgt.)

Hoffnung.
Theaterbesucher: .Ihr Personal ist

ja heute so fidel, Herr Direktor! Es
hat wohl Vochuß bekommen?"
Schrnierendirektor: Nein aber

ich hab' ihnen gesagt, daß ich mir ein
Lotterie lovs gekauft habe."

Ei ThierfreAnd.
,

' .Wo jehste denn hinä"
' Befn Balbier, Haare schneiden
lassen; aber Feich ussn halbenMilli
meter." '

JQti der KAte? Wo bleibt dn bi
$tejt$Br-- -

.

' "':
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Aornröscheu.
Novelle von G e o r g W a SA e r.

'(Fortsetzung.) '.'
Da sagte seine Frau: Ist dai

sticht ? - ,

Wie? Scharf klang die Frage und
haftig hatte er sich ihr zugewandt.
Frau von Restowski verschluckte,

was fi. weiter hatte sage wollen.
Wenig später hatten sie den letzten

Kopf gesehen. Restowiki' schleppte die
Mappe wieder an ihren Platz, wobei
ihm Jagenberg helfen wollte, kam zu
rück und sprach von neuem angeregt
und zeigte auch noch dies und jenes
Bis Jagenberg meinte, nun sei ei aber
höchste Zeit. Für eine Antrittsvisite sei
die ihrige ganz ungewöhnlich lang ge
Wesen. Der Maler lachte und macht;
Anstalt, sich nach der Treppe zu wen
den, sagte aber, indem er den Fuß
zurückzog: Ach so. Der gnädigen Frau
möchte ich doch noch WaS zeigen. Und
mit einer kleinen Verbeugung fuhr er
fort: Darf ich bitten? und ging schon
,n die Tiefe dS Ateliers zurück.
Frau Gertrud hatte zwei Schritte

hinter ihm cher gethan, zauderte dann
aber. Darf ich bitten? klang es noch
mals und jetzt von der Wand her, wo
er sich niedergebeugt hatte und noch et
was luckte.
Da that sie es doch, und wie sie ihn

erreicht hatte, klappte er ine große
Mappe auf, die wie ein Buchdeckel in
der Mitte zusammengebogen war, und
hielt sie ihr hin. Die junge Frau fuhr
zurück. Denn was sie da sah. war sie
selbst, w,e sie am Presseballabend dage
sessen haben mochte, an die Säule ge
lehnt, den Kopf etwas zurückzebogen.
die Auaen schlössen, di Brust vorge
schoben. ES war daS nur in Entwurf
in Pastell und schwarzer KreOe mit
wenig auegeführten Stellen, aber trotz
dem hob sich der Kopf wie lebend von
dem grauen Hintergrunde ab, und dar
unter stand in einer auseinander ge
zogenen, verschnörkeltenSchrift: Dorn
rosn.
Ja. sagte Restowski. ich frage nicht.

ob es Ihnen gefallt, denn es ist gut.
Meine Erinnerung hat mich nicht im
Stich gelassen. Und den Deckel schon
wieder schließend und an die Wand
zurückstellend, setzte er leiser hinzu
Grädige Frau haben mich sehr beschäf
tigt. -
Er lächelte, rief Jagenberg eiwaS

zu. der inzwischen mit Frau von Re
stowski plaudert hatte, und kam auf
einem kleinen Umwege, wobei r an
einer anderen Stelle etwas zurechtrück
te, wieder zu den beiden. -

Als sie jetzt urch die Zimmer zu
rückkehrten, erschallt von irgend woher
Kindergeschrei. DieJungen, sagte Frau
von Restowski, und ihr Gesicht glänzte.
Haben Sie Kinder? Jagenberg war

stehen geblieben. Aber die Frage galt
dem Hausherrn.' Ja, ja. antwortet, der und machte
mit der Hand eine halb abwehrende
Bewegung . dr.
O. Drei, und noch dazu Jungen.

Jetzt verbeuate sich Jagenbera vor
Frau von Restowiki. Meine allergrößt
te Hochachtung,
Die lächelte twaS verschämt aber

auch stolz, und man ging weiter.
AlS daS Ehepaar fünf Minuten

später auS dem Hause trat, schritten
d beiden, nachdem Jagender gefragt:
Fahren oder gehen? und seine Frau
geantwortet hatte: Bitte, zu Fuß, eine
große Strecke schweigend nebeneinander
her. er denKovf etwas gesenkt, sie dn
Blick geradeaus ms Leere gerichtet, e

stand etwas zwischen ihnen, daS wußte
sie wohl, und in einem unklaren Gefühl
von Hilflosigkeit, in einem Verlangen,
er möchte eS gut mit ihr meinen, be
schäftigte sie sich damit. Aber sie hatte
ihm seine Bitte abschlagen müssen. Da,
war nothwendig gewesen, durchaus
nothwendig. ES gab da gar kein Ueber
legen, wenn ei ihr auch noch so leid
that. Sie sah ihn von der Seite an.
deutete sich seine Haltung in ihrem
Sinne, wollte sprechen, fand das rich
tige Wort nicht, wußte zugleich aber
au, daß es gar nicht zu finden war;
aus ihrem Bedauern wurde Mitleid
mit ihm. Und dann irrten ihre Gedan
ken ab. Me war jener dazu gekom
men, sie abzubiloenr Da war em
Raub. All ob er ein Stück von ihr an.
sich gerissen hätte, schien S ihr, und
sie sträubte sich dagegen, nrpfand so
gar emen starken Unmuth. Aber schon
drang Neues auf sie ein. Warum hatte
Dornröschen darunter gestanden k

Weil sie mit schlössen Augen dage
sessen? Und d eine hatte er Mignon
genannt, und die ander Jrmgard.
DaS möcht dort passen, paßte sogar
gewiß, aber bei ihr ?
Da fuhr sich ihr Mann uoer vu

Augen und sagte vor sich hin: Ja. ja.
Sofort wandte sie den Kops zu ihm.

und sofort war ihre vorherige . St im
mung auch wieder da. Paul, bist du
mir böse? . " ;

,

Nein. Gertrud.
Du bist es boch. - .
Ich bedauert s nur.
Die jung Frau schwieg, kämpfte

mit sich, dann fuhr sie fort: Ich kann
mich von ihm nicht malen lassen. '

Warum nichts .
Ich bin doch neulich bei Keller und

Neiner gewesen, da hingen noch andere
Bilder von ihm außer den Landschaf
tkä. FkWUlpördcU ,: 'j

Nun? . Wir haben doch heute ine
ganze Uiethe gesehen?
New, nein, di waren anders.
Wieso?
?lck kann dir hat nickt so sauen.
Ja. Kind, ich will dich natürlich

ganz und gar nicht zwingen. Nur, ich
versteh' dich nicht. .'

Sie nickte. '
DamenoorträtS. WaS soll denn da

anders sein?
Sie sind so
Nicht von Damen?
Doch. ;

- dann . koaenbera uckte leich
mit den Sckultern und war nun sicher,
eS mit einer ihrer Wunderlichkeiten zu
thun zu haben, w sie sie manazmai
,iate. Aber uleick fühlte ' tt auch.
daß es ja thöricht sei. sich so mit einem
Male auf eine Sack zu ve:,le,'en.
Vor einer Stunde hatte er noch nickt
im entferntesten daran gedacht, sie ma
len zu lassen. Und so sazte er denn und
lachte kurz dazu: Also lassen wir'S.
ES war wohl nur. weil ich Mathilde
Bild so unvermuthet fall. Das. und
laut? brannte Namen! Wieder hob er
di Skbultern,
Abr rau rinrt,. mit sich selbst

beschäftigt, hörte die Einlenkung nicht
heraus, sondern nur den Verzicht, und
der that ihr. weh, steigerte va, mtxian
gen, ihn zu begütigen, zu überzeugen
noch mehr, und in diesem Streben hat
te sie auch plötzlich einen Ausweg ge
funden. Paul, wenn tl dir recht ist
Was? - '

Wollen wir jetzt gleich mal zu Kel
ler und Reiner gehen?

kedt? ','

Ja. Sie sah ihn bittend an. Damit
du'S auch erkennst.
, ES ist ja schon gut. meinte er gut,
mlltig. Aber nachdem er einen Augen
blick aesckwieaen. iubr er fort: Gewiß
Wenn dir waS dran liegt.
?ia.
Also schön. Zeit haben wir in Berlin

ja ohnehin immer.
Sie traten in die Kunsthandlung

vor die Wand mit den Porträts. Auf
die Landschaften hatte Jagenberg nur
einen kurzen Blick gemorken. 'ekyaiv
waren sie ia nickü bier. Und NUN r
ina Z ihm ebenso wie anderthalb
Wochen vorher semer ?rau. sein zona
b stete auch zuerst auf dem etwas H3

her hängenden AtUteldüde. vem Her
renporträt.
DaS ist Za Mühlin?, sagte er.. ,w,e

sie e damals gedacht bitte. Und auch,
nackdn sie ibn auf seinen Irrthum
aufmerksam gemacht, und er auf dem
kleinen Schilde unten am daymen ge

lesen hatte: Porträt des Schriftstellersß. 1I wollte er es noch immer nicht
glauben und schüttelte den Kopf.
Da borte er neben i vaioiaui a

gen: Du. daS ist Ullrich. Sehr gut.
Nickt?
Ja. meinte der andere langsam.

Aber, weißt du. sein Damenbüo
sind mir doch lieber.
Er batte die beiden kun angesehen,

wieder nach dem Portrat geblickt, und
wenn er auch zetzt uoerzeuB war, uno
eS ja auch sein mußte, s sagte er doch
noch ,u seiner Frau: Donnerwetter, ist
da eine Ähnlichkeit. ,

'
Ja. ja. Mit ihren 'Augen schon bei

den andern Bildern. ' nickte - sie nur
flüchtig. Aber hier
Und: Donnerwetter! emsuyr es iqm

wieder. Er sak sich jetzt da Porträt
der brünetten Dame an.
Ja. flüsterte die iunae Zsrau in dem

Glauben, er fühlte sofort dasselbe her
aus, wie sie es gethan hatte.

(Fortsetzung folgt.)

Grudeigethmkbtrtragze
Augustus V. SLemever an Jessie

V. Wolfs. Lot 33 .in Ost Slorwooo
Syndicate Unterabtheilung, (Steuer
W' $L '

Edward MillS an Oöcar S. Brod
ley. Lot 97 in Leslie u. Ticks' Untcr
abtheilung in Ncod. (Steuer wc)
?1- - .
Oscar 5. Bradley an F. W- -

lipö u. A.. dasselbe Srunditück.
(Steur 500, $1 . '
Adowb Baker an öeo?ge W. Frey

und Lottie Frey, 5g bei 112 Fuß an
der Oirseite der Garfield Ave.. 10
Fuß südlich von Brevier Ave., (Stiu
er ZI). $1.
William Brown an Josephine m.

Hendricks theile von LotS 91 und
S2 tn MillS u. Kline's Untcrabthcr
lung in Norwood , (Tteur $1.50),
?1- -
John W. Wurst per, Syenss, an

Millard Tyrn, LotS 33, 34. mid- 33
in Fuchs . Eichclmann's - llnterab
theilung an Vernon Ztr., $71.50.
Erben von Eli'abeth Pieisser. per

Sheriff, an Frank Koehler, Lot 135
und Theil von Lot IZi in Llunt's
Addition in Reading. (Steuer $2),
$1800.
The Title Guarantee u. Trust Co.

an The Heekin Can Co., 144 bei
88 Fuß an der Nordseite von 6. Str..
östlich von Broadway. (Steuer $2).
$1850.
Raymond P. Nobson an The Hee

kin Can Company, dasselbe Grund
stück..$l.: .

William B. Poland an dielelbev
dasselbe Grundstück. (Steuer $2). $l.
William B. Poland cm The Heetm

Can Company. 5 Jahre Lease vom
1. Okober 1909 auf dasselbe Grund
skück Writes Mieilie $90 mit dem
9oM sum Ankf säe 51800.' j

0

" Emilie Beierlein an Frances
Wellman, 40 Fuß an " der Nordseite
von Dixmyth Ave.. ' 50 Fuß südlich
von Clifton Ave.. (Steuer $G), $1.
Lena Goldsmith an George --LooZ,

50 bei 150 Fuß an der Oslsoite von
Tvencer Ave. in Norwood, 91.
The Hnlbert Estate an The Tiger

Athletic Club) 2 Jahre Leas, vom 1

Februar 1915 auf den dritten Stock
des Grundstückes ?!o. 1830 Wqtern
Ave. Monatlicke Miethe $35.
John I. Ctrader u. Ä. an Frede,

rick W. Muth. 75 Fuß an der Sü
scite von Terrnce Ave., sowie LotS
15, 16 und 17 in Whitcinai, u. But.
ler'ö Unterabteilung in Clifton.
(StNicr 50c) $l.
Florence H .Eitler u. A. an den

selben, dasselbe Grundstück. (Steuer
50c), $j.
Mary K. Nioman an Adolph S
'ieniann. 00 jviifj an der Südseite
ton Blue Rock Str. in Cumininsville,
(Steuer $1.50), $1
Sarah A. Shafser an Fritz linger.
I to 170 Fuß an der normvcilli
ckn Ecke von Hamilton Pike und
Cedar Ave. in College Hill (Steuer
$2). $1.
MycrS A. Cooper an Mina L

Applegate. Theil . von Lots 14 und
15 in Mcycrö J. Cooper's Uiiterab
theilung an StettiniuZ Ave., (Steuer
$4.5.0) $1.
Eby C. Eikenberry. per Sheriff,

an Mary I. Winneö, 55 bei 122 Fuß
an der Nordscite von. Wogdward
Ave., 120 ffilß westlich von Lincoln
Ave. in College --Hitt, (Steuer $3),
$2865. '

Louise Allen an George W. Hew
dricks, 40 bei 150 Fuß an der Ostfeit
von Regent Ave. in Norwood, (Steu
er $6.50). $1.
Alphonse M. Neeser an tie totcot

Cincinnati' 50 Fuß an der Weit
seite von Rice Str.. $75.
Betty Adler an dieselbe. 28uß

an der Weitseite von Rice Str.', $7a.
W Stanley Bray an dieselbe. 50

ffutz an der Ostseite von Epworth
Ave.,
Andrem P. Lot an Dieselbe, ein

Streifen Land für Straßenzwocle,
westlich von Zvaittnew Ave., $1
The Oaliey Park Co. an dieselbe

eine Lot an der nordaitllaien Ecke von
Morkbreit Ave. und Madison Road.
$3000.
John C. Blt an die Ortschaft

Oakley, Tbeil von Lot 36 in Schufter
u. Mlson'S Unterabtheilung in Oak
ley. für S traßenzwecke, $1.
The Cincinnati Zoological Camp.

an dieselbe, Theil von Lot 10 in B.
V. SinmanS Unterabtheiluna an
Erkenbrechcr Ave., $1.
William . Rogers an dieselbe.

ein Streifen Land an der Ecke von
Erie und Bramble Ave., $1
Samuel C. Ear an Fannie Tan

nian, Tlil von Lot 2 in der Badge
ley's Estate an Lick Str. in Eum
minsville. $1.
Fannie Tonnian u. A. an dieselbe.

Theil von derselben Lot. $1.
Samuel C. Cor an vieseibe. Theu

von Lot 15 in Cor'ö Unterabtheilung
an JnniS Ave.. $35.
John T. Wicahell an dieselbe.

Theil von Lots lö und 20 w Wäg
yell'ö Unterabtheilung zur Ecmelter
ung der Ludlow Ave., $325 .
The Spring Garden L. u. B. Co.

an Katheriize Powell, Lot 16 in Ven
son u. Rcybolt'S Unterabheilung in
Cheviot. (StuierS). $1.
Hyman Cohen an Briste Toben,

25 bei 101 Fuß an der Südseite von
9. Str.. 50 Fuß westlich von Cutter
Str.. $1.
The B .Manischewltz Company an

Bessie Cohen. 25 bei 1U1 yufz an
der Südseite der 9. Str., 75 Fuz,
westlich von Cutter Str., (Steuer
$3). $1.
The Edward D. Woodward Conip.

an Charles und Emil Lorentz, 95 bei
111 Fusj. an der Westieite von Elm
Str.. (teuer $22). $1.
Lida D. Smith an Kathryn Hall
mh. 15 Jahre Pachtrecht vom 1.
Januar 1915 auf 43 Fug an der
Nordseite der Avondale Avenue in
Avondale. Jährliche Miethe $500
mit Ankausöprivileglum in Höhe von
$10.000.
Mary I. Nader durch Shenss an

Henry. W. MrOuesten. Lot No. 262
in Norwood Biem Unterabthellunz,
(Steuer 50c) $150. ,

Jobn Meyer an Clara ff. Meyer.
ein Drittel Acker tn Aktion &
in Springfield Township (Steuer
50c) $L
John Meyer an Henry A. Me?r.

ein Drittel Acker m Sektion 6Z
in Springfield Township. (Steuer,
50c) $L- -

Jodn Meyer an John W. Meyer.
ein Drittel Acker in Sektion 22
in Springfield Township (Steuer
5c).Z1.
John Meyer an Clarence O- - Adler.

ein Drittel Acker n Seltion oZ
in Springfield Township (Steuer
50c) ZI.
John Meyer an Matilda E. Adler,

ein Drittel Acker in Sektion 32
in Springfield Township (Steuer
50c) kl.
John Meyer an Lafavette Pohl

man. LotS 59 und 60 in John Meyert
Zweiter Unterabtheilung tn Mt. fzeal
thy $1.
Eugenia Tf-- Herbst an Helena Herbst

Lot 129 in Cedar Grove L. und B.
Assn'S Unterabtheiluna $L

Herman Reese u. A.. 30 Acker Land
tn Sektion 35 in reen Tmonship
(Steuer $30) $3300.
Herbert L. Pachoud an Frederick I.

Wendeln und Ethel B. Wendeln. 0
bei 110 stuf, - an der Nordseit d:r
Hewitt Avenue (Steuer 50c) $1.
3e AtkinS an Henry Schweg

mann. 50 bei 140 ffuk an der Nord
seite der Chase Avenue in Walnt
Hills (Steuer 50c) 51. ' . '
Grdeigethmes Hypithle.

Neu in getragen.
Eva M. Greyble an Samuel D.

Cooper, $350.
Eugene Ostermann an JameS

Walsh. $7000. ' . -

Jessie B. Wolke an Norwood Im
proved B. u.,L. Co.. $3600 .

Arthur T. Leininger an Edward A.
Mardorf. $549.78.
Do. an do., $299.73.
Ella M. Payne an L. F. Coleman,

$1000. . '
EbarleS Hinkley an Lockland B. u.

L. Ä. Co.. $750.
George W. Frey an Western Hill

B. S u. L. Co.. $1100.
Clarence . Hill an O. H. Tudor.

$300. '
Josephine M. Hinblicks an Wil

liam Brown. $900.
Edward T. Honnert an Southern

Ohio L. u. T. Co.. $2500.
Elizabeth Ante an Northwestern V.

u. L. Co.. $1200.
Mary E. Dwire an Silvrtoa L.

ü. B. Co., $3000.
George LooS an Walnut HillS S.

u. L. Co. $3000.
Mary E. Dmire an Henry Dersch,

$400.
Henry I. Jacob an College Hill

L. u. B. Co.. $200.- - -I-
da H. Uxson an da., $1500.
Mine L. Applegate an Enterprisc

B. A. Co.. $2500.
ChaS. M. Aoft an Commercial

Savings Bank. $800.
Samuel T. A. Brammer an Spring

Garden L. u. B. Co.. $3000.
Katherine Towell an do..' $2500.
Bessie A. Cohen an Ohio Valley L.

u. B. Co., $3000.
Susan Burnett an ffirst Natwnal

Bank $3000- -
'Mabel R- - Van Dahm an d Oakley

Bank Z2700.'
Christian Boernemann an Beekman

Straße B. und L. Co. $1000.
Charlotte Pendleton . an Cenrrat

Trust and Safe Deposit Co. $7000.
ffrank A. Zimmermantl an Joseph

ne Mor $2500.
George S. Tiehl an Citizens . A

No. 2 $2500.
Nathan Spalter an ZZrederick A.

Bien $220.
Getilgte Hypotheken.
Thomas E. Robinson an Central

B. u. L. Co., $250.
Edna Ä. Dolch an Sanson M.

Cooper, $3000.
Adolph Baker an Southern yw

L. u. 2. C $900.
Jessie 3. Wolfe an Norwood Im

proved B. u. L. Co.. $3200.
Laura Head an do.. $300.
Mary E. Dewire anMary A. Wun

ker. $1500.
Mary A. Wunker an . Hufsman.

$2000.
Peter Heiob cm William Wallace,

$1240.
Elizabeth Ante an Pearl street

Market Bank. $1000.' ,

Andrew Hunterberger ' an Mercer
L. u. B. Co., $250.
Caroline Hendricks an Globe B. u.

S. Co.. $2000.
William E. Donathan an Marga

ret Jones. $000.
Anna Meemann an Price Hill No.

2 L. u. B. Co.. $1500.
Adolph M. Snyder an die Oakley

Bank. $9000.
Augusta Nierman an Jamek Carr,

$1300. .
Do. an Calhoun L. u. B. Eo

$2700. '

LouiZ Allen an Myerk A. Cooper.
$4000. ' ' -
John A. Skillman an Enterprijt

B..und L- - A. Co. $2000 '

JameS A. William an VRunteer
und B. Co. $750.
Laura Dale an John .Schneider

$700.
Dieselbe an Court House Savings

Dank $2000. I

Ltädteittkunft nd b;r Krleg.

Ei belgischer Kommissionsbericht.

B r ll s s e l. 9. Januar.
Wer Brüssel' besucht, .findet nicht

Eiligeres zu thun, als nach der Gran
de Place zu gehen und diese? entzücken
de Durcheinander von Gotik, Vkenais
sance und Barock lu bewundern. Man
wih nicht recht, worin der Zauber die
ser Schönheit liegt. Ist, eS der stille
warme Glanz der patinierten Lergvl
düngen, ist es die Gliederung jener ha
hen schmalen Zensiern, die auch tn die
späteren Archikkturformen etwas Eo
tische hineinträgt? Man empfindet je
denfalls die Wirkung einer inneren
Einheit, die auS der Gruppe der der
fchiedenartigsten Hausern ein einzige!
Kunstwerk macht.
Man hat lange geglaubt, die Grande

Place sei anz von selbst in dies lnne
re Einheitlichkeit hineingewachsen. Seit
kurzem steht S fest, tocß sie das Er
gebniS einer bewußten .Baupolizei' in
modernem Sinne ist. Daß tmü nun

John. Hesvl) achlaßVnwsL z1.nicht fazen, si sei nach dam ntt ei

t

nem Schlag dachten Orundplane ank
gelegt. Im Segenthil, man nahm des
langsame Arbeit ,. der Generationen
nichts von ihrem künstlerischen Trieb
zur , Entwicklung, zur Fortbildung.
Man beschnitt nur die Willkürlichkei
ten. welche eine uneingeschränkte Bau- -j
freiheit nothwendig erzeugt hätte. . ,

' Nach der Beschießung von 1695 aJ
ließ der Magistrat von Brüssel rin
Verordnung, welche den Wiederaufbarl.
der . zerstörten Häuser : regelte. Dc
Kunsthistoriker Eharle DulS hat scho
in seiner .Sftthtique de, LilleS' vorr
dieser Verordnung gesprochen. Der
Stadtarchivar G. dei Marez hat nun
ihren vlamischen Urtrrt aufgefunden.
Sie stellt den Grundgedanken auf, daß!
keiner der Neubauten ausgeführt wer .
den dürfe, ohne daß da Modell von;
den Behörden goetgevonoen und aeap '

probeert' worden sei. Auf Zuwider
Handlungen war Ine, Buße .von 160
pattaconk gesetzt, und nicht' nur die
Hausbesitzer, sondern auch die am Bau
beschäftigten Arbeiter sollten die Straf
erleiden. , ," .

Um jene Zeit hat übrigen die Stadt
Brüssel fchon einen Plan einer regele
rechten Stadtverschönerung aüsgear
beitet. In den Akten dS Provinzal
rat von Brabant finoekr sich weiter
Verordnungen und Belege' zur Ent
eignung von Grundstücken in der Na
he der Grand Place. Der Staathat
seinerseits zu den Kvsten'dtr,Durs
brüche und Neubauten beigetragen.
ES ist die Kgl.' Kommission derBau

denkmäler, welche jetzt an diesen Bor
gang'erinnert. Sie hat sich mit der
Frage deS Wiederaufbaus der während
dei Krieges . zerstörten GbSud be
schäftigt und ihr Präsident, Herr La
gasse de Locht,' hat mit dem Mitglied
Paul Saintenoy inen Bericht ausqe
arbeitet liber die .Reconstruction de.
VilleS et Villages hetruiU par la guer
r d 1814'. . . .

-
,
- " 7 '

. Die beiden Herren geben von drt
Ansicht aus, daß man-- die ufgate
heute schon in Auge fassen müsse, ob ,

wohl -- noch keine genauen Feftftellun
gen über den Umfang der BeschädiMn --

gen vorliegen. Die öffentlichen Gewal
ten müssen sich sofort darüber klar wer
denwie man den Gefahren inn Ver
ballhornuna vorbeuat. Ein einziger
Hausbesitzer kann mit einem Neubau
wem historischen Platze en Reiz nch
men. ES giebt in Belgien Beispiel da
für. baß längst vor dem Kriegt di Be
hörden nicht wachsam genug waren und
klotzige Modernisierungen in eineGrup
p schöner alter Häuser hineinklecksett
ließen. Die belgischen Kunsthistoriker ,

beschweren sich schon längst über diese
wilde' Baufreiheit. Die bestehende Ge
setzgebung (Gesetz vom SO. Mär, 183.
1. Februar 1844 u. IS. AuIukt 1897)
gibt übriaens den Gemeinden olle noth
wtndiaen Machtmittel' an di Hand.
Jed BauerlaubniS kann an die Sr
füllung bestimmter Verpflichtungen ge
knüpft werden.
Ali erste Prinzip stellen dieBericht

erstatter die Vermeidung geradliniger
Straßm hin. Ohn falsche Sentimen
talität betrachten . si namentlich daS,
Problem, ob in Löwen nicht ein An
zahl dn zerstörten Häuser vollkommen
niedergelezt werden und bleiben sollen.
Man war sich langst einig, daß da
,irliche Rathaui in dr Perspektive

dr schnurgerade Bahnhofstraß er
drückt worden war. Ei erfordert inen
anderen Rahmen. Seine ., Schönheit
wird in vollem Reize offenbar, wenn
e plötzlich in der Biegung einer Stra ,

ße oder beim Eintritt auf einen Platz
sichtbar wird. Da Unheil würd im

Jahr 1817 hervorgerufen.' al man
die .Tabl Rond', ' benfallS . von ,

Mathieu de Layen Heschaffen. inriß
und einen groben Empire2au an des
sen Stelle setzt. Dieser Empire.Ba'l
ist jetzt wieder ausgebrannt, aber die
schlimme Fassade blieb erhalten.' Man
steht also vor der Frage, ob diese Fas
sade nicht auch noch niederzulegen sei,'
mn nach den vorhandenen Dokumenten
die .Table Ronde' wieder zu errichten
und auch die vor hundert Jahren abze
rissen Nachbarhäuser wieder in ihrem ',

ursprünglichen Stile herzustellen.
Die Kommission hat jedenfalls be ,

wiesen, daß sie ein volle Verfiändni
für die Lage besitzt. Die Derichtersiat
te? fürchten sich also nicht mit einem
.H6la' zu konstatieren, baß in Dinant
eine .assreus batisse en brique möca
niauel rouae" der fseuerbrunst nt
?angen ist. Wenn e ihnen gelinat. Set
Staat und Städten , ihren Ansichten ,

Geltung ,u verschaffen, wird der Krieg
von 1314 der Kunst nickt nur geschadet
haben, sondern auch nützlich oeworden '

sein. (Ctr. Brüssel.)

Ein Schllm mti.:
Bankier (nach dem Äaökeniall)

iAber auch nicht in inziger ist aus
den Gedanken gekommen, daß ich in
dem Räuberkostüm stecken könnte.'
, Freund: .Und dabei liegt r doch fs
nahe!' , . " ,"r:r::

Uebrraschuns- - '
Ein Vater sagte feiner Tochter, kenn

sie kochen lerne, werde er ihr eine Ue
berraschung bereiten. Sie erlernte die
edle Kunst und er überraschte si,- indem
r di Köchin ntließ. . . ,

Eheliche'
. Sie: o? versteht nur eisrntliig
unter Lnswemen?' ' . '

.Er: Na, das Weinen bft Frauen
irra seucl Kleid ja teüsri"


