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das Testament wurde von dem Gerichte! Vlerten Grabkreuz vom Jahre 1882 zu
merkannt. esen:
— — — — —— Die Ostsee war mein Sghebene

Nachmittags war mein Ende da;
Verschiedenes. Vhergebens rief ich: „Rette, rette!“

Das Telephon auf der Laudstraßze. Abschon man mich ertrinken sah.
gn Kalifornien sind die von Automobuslen Drauf schlief ich dann nach kurzer Pein
 —
zersehen worden. e
Meilen (*1,6 Klm.) ist wa Duge durkapelle von Cranz begraben, der beim
At cinem Apparat aufgeflelit, die die Ver· baden in der Ostseeettrant. Auf dem
indung mit dem Neß herstellt. Jeder demitzer Friedhof in Stettin steht ein aus
ibonnent hat einen Schlüfsel zu den Kästen em Jahre 1878 stammendes Kreuz, das

ind ein tragbares —2353 er oen Ird — in folgendemach Oeffnung des Kastens an den Apparat Loe t —
33 minmehr mit der Station ver du tratest freiwillig in die Bahnschienen,
zunden, so daß er jeden Abonnenten des Zu uppen er Degen dar sF
selephonnetzes anrufen kann. Von dieser I ac er en Zug zu dienen,
intichtung machennichtnur Automobillsten Afate ich Puse Dac e
isw. Gebrauch, fondern auch wer sonst auf ie Deinen ha qinn ein Herz
er Landstraße zu tun hat. Die Gebühr un uge brechen sehen;
elrugt einen Dollar monallich wofür noch Sie konnten weinend nur an deinem

as sragbare Telephon geliefert wird. Fulr Wi in Chin *8 —
ie erhhte Gebuhr von 150 Dollar über * Nn un  p n t
umm die Gesellschaft auch die Gewährung Vrtiert. Im nor 3 inen
er vom Abonnenten verlangten Hilfeleiftumg — y hoher un iahruic
B. Fdortschoffung beschädigter Automobile. 8 viele Tausen pe ne nach &amp;
luch Ferngespräche können geführt werden. hen Proringen mih wo sr *

Schone Miadchen gesucht. Die Vaye lachtet Wrtdenene 3 hnit degI u risenbahnverbindungen in China sehr
ische Gewerbeschau Munchen 1912. hat an Hlecht fieht, find die Chinesen für die
le Bürgermeister von Bayern ein Runde FToßen Bichtrane porte lediglich auf den
hreiben gerichtet. die schönsten Mädchen dasfserweg angewiesen. Die Chinesen find
es Londes ausfindig zu machen, die zu unauf rin agenartiges Mittel verfallen,
iner Huldigung des Königshauses vere Im recht viele Schweine auf einem ihrer
inigt werden sollen. Ganz ausnahms Fahrzeuge unterbringen zu können; sie
veise schöne und durch Schünheit berülhmte zZhlen den Schweinen turz vor dem Ver
Mädchen werden verlangt, Standesunter· en ein Funer vor, das eine befiimmte
hiede würden außzeracht gelassen. Hin Hienge Dpuum enhält. Die Tiere ver
ind Rückfahrt 2. Klasse wird zugesagt. und en dann in einen tiesen Edhiaf und
in besonderes Damenkomitee will sich in onnen wie Sacke auf das Schnf getrogen
Junchen der v ayerischen Shonen annehmen. md eng zusammengepfercht werden. Die
dun sind die Bürgermeister in Vot, sie krans porteure berechnen denau aus der
ehen vor der undankbarsten Aufgabe ihres anfenung wieviet Dpium dem Fuuer
ebens. Diese Schönheits konkurrenz ent — 5 — eiß, dunn die Saveine
icht verschiedentlich die reinsten .Gemeinde ee eeeee
ahltampfe Ind won kann sich die Be zand geschafft worden sind, erwachen. Die
leitumstände so ziemlich ausmalen. Für es eer inen adlichen
 o anen st —— porgeszrieben kinfluß auf die Tiere ausüben, und die

ee ghen eee Scu 58* Thinesen behaupten, daß sie schon seit vielen
1 däErgebnie di bde Jahren ihre Schweinetransporte auf diesegebnis dieser Schönheitskon ae bestenurrenz darf man wirklich sehr gespanmt fein. Veisebewertfelagen——
— AMus der Pfalz ist die Tochter eines —XX
zimmermeisters in Speyer als die Schönste Betracht un'g. Ehemann: „Was lange
usersehen. vährt, wird gut, sagi man. Verlogenes

Pommersche Grabschriften. Auf dem Sprichwort! Auf meine Frau habe ich
dirchhof in Labiau steht auf einem ver- zehn Jahre gewartet.“

—55

Segen das Duen t geh icbtcduttc eneäre satzt endlich d blick ge meni ge

——
duellzwang aus der Weit geschafft wurde. st. Etine reiche Ungarin, die in der Pariser
deunes rugt gewiß nicht zur Starkung hzesellschaft eine Rolle spielte und kürzlich
eee eeatbei wehn von einer darb, hat ihrem Sieblings hund, eine Rente
aftimmen Schicht immer und immer n 0000 Franken ausgesetzt und dem
eder die Sleaseesetze wieder ubertrelen dunde zugleich nicht nur ihr Haus, sondern
 idei die Hegierung das indem uch ihre Pferde und ihre Equipage hinter
e es ablehnt, mit der deutschen Volksver assen. Aber schon ist dervier beinige Ire
retung energisch dieser Gefehübertretung n seinem Reichtum bedroht, entfernte Ver
migegenzutraen? dann ist sie seibsi der vandte sind aufgetaucht, bestreiten dieGul
oteneaber ihrer eigenen Autortät und igkeit dee Testaments, und die Folge wird
es Siaales. Vor aulein also: Weg mit ein Prozeß sein.

—ã— ——a n ähnlichen Fällen, i

e g pen ze een Zenm iIs Erben eingesetzt wurden und nicht selten
— IJ— saehept J qun —* — v ch als Paehisgie 5h a r ierfreun
 ——
deichs tages einig ist. Undwie der deutsche Ibleben der Gesellschaft für Tierschutz ihr
Finelte n Duellunwesen g stellt. so anzes Vermögen, das auf über 3 Millionenman auch im deutschen Volke gesinnt. ranken beziffert wurde. Von den Zinsen

 es Kapitals wird heute der Unterhalt jener
Folgen des Krieges für Zulfeépferde bestritten, die ständig an ge

Italien bissen Punkten von Paris bei steil anstei
12000 A veit F u. Mai in enden Straßen stationiert sind, um hier

Mailand Ar dee se * den n 5 8 —A— * 8n.
eranstaltet. Die Hauptredner fuhrten da pr —S—— sien

e ehede —34 WV zariser Tierschutzgeleilschaft eine ständige
ine bluühende —— der induftriellen ee Arcrenie hine ne veniht der
eit voraue gegangen fein die viele —D * A— 83
arbeiter auf der Suche nach Fabrikarbeit b er am 3 3
 pzee e e Wueec rvet wachtdeß de Wsncher hte
hat mehr wie cheDrittel haee Wenc ler b deser rnoee A wir
vollexportes nach dem Orient lahm gelegt. n— chn ercn 3
Es hyerrsche ein allgemeines wirtschaftliches hr gut, und in der Tat kommen feither

egenheeeztgudDdeectdiclerStelleSierounerelennichtmehrvor.
Zindruck des Krieges seien die Getreide
zreise so gestiegen, daß für den Doppel
jsentner 35 Lire bezahlt werden müssen,
in Preis wie er selbst im Notjahre 1898
nicht erreicht worden sei. Die Politik der
Regierung habe es auch verschuldet, daß
Tausende von Arbeitern sich nicht nach
Argentinien begeben konnten und nun das
Arbeitslosenproletariat vergrößerten. In
ver Protestresolution wird angegeben, daß
ich in Mailand über 70000 Arbeiter im
rößten Elend hefinden.

Aber das sind Fälle, in denen die Tiere
iur indirekt Erben sind; es fehlt jedoch
eines wegs an Beispielen, in denen vor
viegend Hunde direkt zu Erben eingesetzt
verden. Vor Jahren machte in London
in solcher Fall großes Aufsehen: Lady B.
interließ ihr gesamtes Vermögen ihrem
joxterrier. Das Testament sah dann eine
teihe von Legaten vor, deren Verteilung
uchstäblich die Hündin bestimmte. Denn
je Legate sollte denen zufallen, denen Fides
Zeichen der Zuneigung geben würde; wer
Aso das Gluck hatte, von diesem vermögen
en Foxterrier mit einem Schweifwedeln be
zrüßt zu werden,. hatte Aussicht, dafür mit
einer hübschen Summe bedacht zu werden.

Tiere als Erben.
Vor dem Pariser Zivilgericht wird dem

züchst ein Prozeß zur Verhandlung kommen.

Wo liegt die Schuld?
RMaman von J. JobstEberswalde.

2. Fortsetzung. Nachdruck verboten.

Dich kannte ich ja nicht, aber ich wußte,
aß dur das Ideal deiner Mutter warst.
Am deiner Mutter willen wollte ich dich
or einem Leben mit Ingeborg Jensen
chützen. Kannst du mir das nicht ver—
geben? Mein Bruder weiß nicht, daß ich
nein Wort gebrochen habe, das uns Dis—
kretion zur Ehrenpflicht macht. Ich brach
vamit einen Eid und habe schwer darunter
jelitten. Als nachher meine Schuld den
Tod Ingeborgs, den Tod deiner Mutter
herbeiführte, wurde ich krank, schwer krank.
Ich habe gebüüßt, Swen, ich machte furcht
bare Zeiten bitterer Gewissensbisse durch,
zann reiste ich nach Hadersleben, ich mußte
in den Gräbern meiner Opfer stehen— —

„Und hattest keine Blumen für das
neiner Braut.“
„Ich grollte ihr, weil sie durch den
zelbstmord sich allem entzog und als
Tote im Recht blieb, während deine
e und ich die Folgen allein zu tragenztten.“

„Du gönntest ihr nicht den Platz in; „Mit einer Schuld, die zwischen uns
neinem Herzen. Wenn wir uns schon! tand. Auch dann fandest du nicht den
rüher gekannt hätten, würde ich glauben, Nut zu einem Geständnis“
—— damals mit Etferlucht „Ich wußte, daß du den Schreiber des

Brieses haßtest, daß du ihm die Schuld
„Ich dachte nur an deine Mutter, Swen,“ an Ingeborgs Tod gabst. Nenne es Feig—

agte Hjerta einfach. Sie saß auf der Bank, Jeit, Lüge, Betrug, ich schwieg. Der Brief.
pährend ihr Mann rastlos umherlief, sich ben ich in der Ueberzeugung schrieb, Gutes
ann und wann an einen Baum lehnend,. u tun, wurde durch das Schicksal zum
Zelten, daß Auge in Auge traf. Die Luft Fluch, der sich an mich heftete und Schuld
vurde immer dunkler. Ueber Vejle er iluf Schuld häufte. Aber das sage ich dir,
oschen die rotgoldenen Gluten, die Wasser 5wen, stünde ich wieder vor der Ent
varteten in bleierner Schwere des neuen heidung, ich würde ihn wieder schreiben.
h„lanzes, der über sie hereinbrechen sollte. dur ein Mann würde in solchen Fällen
)roben aber lagerten die Schatten der est bleiben. Ich war eben ganz Weib.
dacht, und Nacht war es in den Herzen Und als solches sündigte ich weiter, Schritt
er beiden. Kein Wort, das Hjerta sprach, vor Schritt. Und nun kann ich nur bitten,
and ein Echo in Swens Seele, er ver vergib mir, und ich will dich lieben, wie
Artete sich gegen den Zauber ihrer weichen noch niemals ein Mann geliebt worden
ztimme, er ging erbarmungslos mit ihr st. Ich will es dir mit meinem ganzen
ns Gericht. deben danken, Swen. Ich will Buße tun

„Und dann tratest du selber in mein bis du mir wieder glaubst und die Ueber
zehen fuhr Hjerta fort. Ich Uebte dich eugung gewinnst, daß trotz der großen
ind wollte dutfagen. Vas war das chuld, die ich auf mich geladen habe, ich
„chwerste, und ich erlag. Dein Wille vahr und rein bin und keinen anderen
and uber mir, meine übergroße diebe dedanken denken kann als den, dich glüdk
nachte mich schwach. Ich wurde dein ch zu machen.“
—V — Hierta war aufgesprungen und trat mi

A

bittender Gebärde auf Swen zu. Sie
mußie versuchen, in seinen Augen zu lesen.
Wenn es doch nur nicht so dunkel gewesen
väre. Vielleicht hätte sie doch ein Funken
;on Mitleid bei ihrem Manne geweckt,
venn sie sich ins Auge hätten sehen können.
Die Nacht, die zwischen ihnen lag, machte
sedes Wort Swens härter, den Klang
nitleidloser.

„Laß mich,“ wehrte er der Bittenden.
Wie kannst du glauben, daß ich dir von
jeute auf morgen vergeben kann. Dazu
zedarf es Jahre. In dieser Stimmung
ie Reise fortzusetzen, ist mir unmöglich.
Norgen fahren wir mit dem ersten Zuge
jeim. Hansen kann das Boot allein nach
diel zurückbringen, wenn du es nicht vor
iehst, die Rückreise auf der Jacht zu
machen.“

„Nein, ich bleibe bei dir,“ rief Hjerta
und klammerte sich angstvoll an ihn.

„Er löste ihren Finger von seinem Arm
mo sagte nur:· Komm, ich will dir ein
zimmer anweisen lassen.“

Gehorsam folgte sie ihm nach, sie war
öllig wie betäubt und ohne jeden Willen.

Fortsetzung folgt.)


