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Scheidung zuerkannt.
Der Fra Rosa L. V. Misbach

wurde von Richer Stafford absolu-
te Scheidung von ihrem Galten,
Louis T. Misbach, zuerkannt. Tie
Scheidungsklage war am 27. Sep-
tember 1015 eingereicht worden. DaS
Paar heirathetc am I. August 1005
und hat keine Kinder. Frau Mis-
bach gab in ihrer Klage an, daß ihr
Gatte sie am 10. Oktober 1911 ver-
lassen und sich angeblich mit Mary
Clara Fenwick in Media, Pa., am
8. August 1011 vcrheiratbct hatte.
Sie erklärte vor Gericht, daß ihr
Gatte mit seiner nintbmaßlicheii
Frau später nach Philadelphia gezo-
gen sei, wo Frl. Fenwick ibn oerließ,
nachdem sie in Erfahrung gebrächt
batte daß er schon verheirathct sei.

Diebe an der Arbeit.
Der in Nr. 733 Elfte Straße.

Nordwest, wohnhaste Sefton Ro-
bertson, benachrichtigte die Polizei,
daß ein Lumpensammler ans seinem
Hanse Hntgarnitnreii im Werthe von
H3! gestohlen habe.

Während das Automobil des Hrn.
Roger B. Smith vor seinem Hause,
Nr. 3l 1 8. Straße, Nordwest, ausge-
stellt war, nahm ein Dieb einen
Gummireifen im Werthe von P2B
weg.

Frau N. Levv von Nr. 2811 M-
Straße, Nordwest, beklagt den Ver-
lust eine ans HlO bewcrtheten Uhr,
die ihr aus dem Hause gestohlen
wurde.

Harry O. Thompson, von Nr. 711
13. Straße, Nordwcst, benachrichtig-
te die Polizei, daß aus seinem La-
den ein Oelgemälde im Werthe von
P5O abhanden gekommen sei.

Schadenfeuer.
In dem Ttnllgebände von S. Fi-

scher, Ecke Half und P-Straße, Süd-
ost, bracht ei Feuer ans. das einen
Schaden von P2OO anrichtete. Das
Fnckgvcrkgebände ist das Eigenthum
des Richard's Nachlasses.

Durch einen überheizten Ofen ent-
stand in der Küche der Wohnung von
W. H. Dver, Nr. 1810 Mintwood-
Place, Nordwest, ein Brand, der ei-
nen Schaden von ungefähr P 125 veb-
nrsachte.

Wichtige Ncichstligs-Comite-Bcr-

sn mniliiiig.
Cop e n h age n, 15. Dezember,

via London. Ter „Berliner Lokal-
Anzeiger" sagt, er erfahre, daß
Major Ernst Bassermann, der natio-
nalliberaleii Partei, eine Sitzung des
Reichstags.- Finanz - Eomitcs vorgc-
schlagen hatte, um die auswärtige
Politik zu besprechen. Ver-
sammlung, die eine geheime sein wird,
wird die größte Bedeutung beigcmes-
sen.
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Nadikalheiliim; der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHosfnungslosig'eit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nack:-- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der Sehers
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopsung, Müdigkeit, Errathe,
Zittern. Herzklopfen, Brustbeklemmung. Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle F-vlgeu jugendlicher Ver-
irrungen gründlich iu kürzester Zeit und Strikturen, Samruflusi.
PhimosiS, Krampfader- und Wasscrbruch nach einer völlig ncnrn Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

DirskS interelinnie m>i> irdrrrinie Buch (neiirN Unsinn), wle von Hun nvv
Nil, Mann und Hrnu nincse nn-rden loilir. wird gegen ltinlendung von -!S LeniS ui
Ivrtefmart-ii dersandt von der

Deutsche Privat-Klinik, 137 East 27. Str., New-Bork, N.--).

Mo Vrwnd,' de „'Naltimore LorreirwiideÄl-.

Abonnenten, dir den „Deutschen nicht pünktlich oder

unregelmäßig erhalten, sind gebeten, der Office davon per Telephon oder

schriftlich Mittheilung zu machen.
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Der Dentschc Korrespondent, Baltimore, Md., Snmstag, den 1(>. Dezember 1016.

Die Jungfern-Reise er „Teutsch!-."
Kapitän Paul König's Buch, in welchem er iu fesselnder Weise

die Fatirt des Uiitcrsce-HandelSschisfes „Deutschland" nach Baltimore
beschreibt, ist jetzt in der Office des „Deutschen Korrespon-
denten" vorräthig, und zwar im Originaltext sowohl als auch in vor-
züglicher englischer Uebersetzuiig, die von dem bedeutenden aincrika-
nischen Journalisten William Bahard Hale stammt, der zur Zeit die
Hearst'schen Zeitungen in Berlin vertritt.

Das Buch wird von der „Hearst's International Library Co."
in New-?)ork herausgegeben, und der ganze Profit des Herausgebers
flicht dem Pensivnsfond der „Deutschen Ocean-M>edcrci" zu.

Ter „Teutsche Correspondent" hat den Vertrieb des Buches in
Baltimore unentgeltlich übernommen und berechnet nicht einmal et-
was für diese Reklame. Der „Correspondent" übernimmt den Ver-
trieb einzig und allein im Interesse der guten Sache. Die Seeleute
der „Teutschen Ocean-Rhederei", solche Leute wie Kapitän König und
seine Mannschaft, deren Bekanntschaft Tausende Baltimorer gemacht
haben, verdienen, das; ein Jeder etwas zu deren Pensionssend bei-
steuert; ihr Beruf ist einer der gefahrvollsten.

Das Buch hat 250 Seiten, enthält Illustrationen, von welchen
mehrere in Baltimore aufgenommen wurden. Es liest sich wie die
Abenteuer der Seeleute alter Zeiten.

Der Preis ist P5.26; per Post zugesandt P 1.36.
Ein vorzügliches Weihnachtsgeschenk.

-

Gutgeheißen.

Verkauf der dänisch-westindischen In
sein an die Vereinigten Staaten.
Durch Volksabstimmung in Däne-
mark. ,

Kopenhagen, 15. Dezember,
über London. Tie Volksabstim-
mung, welche gestern über die Frage
des Verkaufs der Dänisch-Westindi-
schen Inseln an die Ver. Staaten ab-
gehalten wurde, ergab 283,1XX) Stim-
men für den Verkauf und 157,000
gegen den Vorschlag.

(Tie Annahme des .KanfSaiigcbo.'
tes der Ver. Staate für die däni-
schen westindischen Inseln durch daS
Volk bedeutet, daß die Angelegenheit
nun dem dänischen Parlamente vor-
gelegt wird. Ein Kaufvertrag ist am
5. August in New-Bork zwischen den
beiden Ländern abgeschlossen und am
7. September vom Ver. Staateii-Se-
nat gutgebeißen worden. Ter Kauf-
preis beträgt P 25.000.000. In Dä-
nemark machte sich starke Opposition
gegen den Verkauf geltend, indem
die Gegner der Regierung die Frage
als Basis eines entschlossenen Kam-
pfes gegen dieselbe benützten. Ter
Verkauf wurde schließlich vom Ober-
hause (Landsthing) gebilligt und
dann einem gemeinsamen Comite
überwiesen, welches zahlreiche Per
sonen, darunter auch Delegaten der
Inseln anhörte. Diese Delegaten be-
fürworteten de Verkauf.

Tic dänische Inseln sind St. Tho-
mas. St. Eroix nd St. Jolm. St.
Thomas liegt 38 Meilen östlich von
Porto Rico in där direkten Linie des
Panama-Kanal-Verkchrs. Es ist 33
Quadratmeilen groß und hat 11,000
Einwohner. St. Eroix ist 83 Qua-

Besinnen sich eines Besseren.
Die Ententemächte beschließen, freies

Geleit für österreichische Bot-
schafter in Washington z gewäh-

ren.

London, t 5.-Dezember. Die
Entente - Mächte habe beschlösse,
dem neuen Botschafter der öfter.un-
garischen Doppclmonarchie i Wash-
ington, Grafen Tarnow von Tar-
nowski, freies Geleit zu bewilligen.

(Tie Ver. Staaten-Regicriing war
bei den Allürteii wiederholt vorstellig
geworden, weil sic dem Ansuchen um
freies- Geleit für den Diplomaten
nicht stattgeben wollten.)

dratmcilen groß und hat 18,000 Ein-
wohner. St. John 21 Quadratmci-
len und 000 Einwohner.)

Kardinalst,t für Deutschen nd
Oestcrrcichcr.

Berlin, 11. Dezember, via Lon-
don, 15. — Die „Kölni-
sche Voliszeitung" sagt, sie habe aus
zuverlässiger Quelle erfahren, daß
Papst Benedikt für die zwei beim letz-
ten Konsistorium nicht besetzten Va-
kanzen im Kardiiial-Eollegium einen
Deutschen und einen Ocslerreicher
auscrsehcn habe. Ter Papst, sagt die
Zeijnng, verschob die Ernennung,
weil die Politische Lage zu jener Zeit
die Möglichkeit der Reise der Ernann-
ten nach Nani zweifelhaft erscheinen
ließ.

Die Operation an Hin. Jamfs T.
Doyle im St. Agnes-Hospitale ist er-
folgreich verlausen und man hofft,
daß innerhalb t I Tagen das Hospi-
tal verlassen kann.

Moonrh wird Rniide-Sergeant.

Sergeant Thomas I. Mooney vom
nördlichen Distrikt, winde zum
Runde-Sergeanten befördert.
Erhielt die Stelle des zum Ser-
geanten degradilten früheren
Runde-Sergeanten Joh. E. Nu-

del. Weiten: Versetzungen.

An Stelle V-,i Sergeant John E.
Rudel, der am letzten Montag infol-
ge Dieiisivernachlässignng vom Rn
de-§ergeat zum Sergeanten de
gradirt worden war, wurde gestern
Sergeant Thomas I. Mooney vom
nördlichen Distrikt, von der Polizei
Behörde zum Runde-Sergeant be-
fördert. Mooney ist scüt 12 Jahren
Sergeant und bei seinen College
und Untergebenen allgemein beliebt.
Er erlangte bei der letzten Prüfung

zur Beförderung zum Npiidc Scr-
gcaiite die höchste Punktzahl. Ueber
100 Sergeanten hatten, sich an der
Prüfung betheiligt.

In Verbindung mit der Ernen-
nung nahm die Polizei-Behörde fol-
gende Versetzung von RmideLer-
geanten vor:

Runde-Sergeant Mooney geht nach
dem südlichen Distrikt;

Runde-Sergeant Thomas Me
Gram, vom nordöstlichen ziiiii nörd-

lichen Distrikt.
Runde-Sergeant Robert T. Noel,

vom westlichen zum nördlichen Di-
strikt.

Runde-Sergeant James Smith,
vom südlichen zum westlichen Di-
strikt.

Runde Sergeant Stephen Nelson,

vom nördlichen zum nordöstlichen
Distrikt.

Runde-Sergeant Albert Plant-
holt, vom südliche nach dein nord-
östlichen Distrikt.

Runde-Sergeant Daniel B. Fls-
ly, vom nördlichen nach dem süd-
westlichen Distrikt.

Sergeant I. E. Rudel wurde nach
dem nördlichen Distrikt transfcrirt.

Die Polizei Behörde wird in näch-
ster Zeit jedenfalls verschiedene Ser
geanten versetzen.

HeirnthS-Liccnzcii.
Harry E. Roßbach, 25, und Katic

Dncate, 25, (Wittwe).
John M. Eassell, 25, und Mary

E. Bnrgeß, 20.
John H. Powell, 21, Sinithvillc,

Texas, und Eorinne W. Westcott, 23,
Mappesbnrge, Va.

Jacob S. Viron, 2!). Washington,
D. E., und Anna E. Hendler, 27.

Vincent Geppi, 23, und Frames
Tasjia, 10.

Kurze Stndlnciiigkeite.
Am 21. Dezember findet eine öf-

fentliche Versammlung der Frauen
der Ttadr statt, in welcher gegen die
hohen Lebcnsmittelpreise protestirt
werde sott. Fra Wm. I. Brown
siebt an der Spitze der Bewegung.

Ans der Reise von Baltimore nach
Ellieott Eity sind 30 Dutzend Hüh-
ner Eier von einem Unbekannten ge-
stohlen worden.

Sarah Bernhardt, die „göttliche
Sarah", wird am zweiten Weih-
nachtstage in der „Lyric" auftreten,
in wirklich zum allerletzten Male
Abschied von dem Lande der Dollars
zu nehmen.
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In Lebi-aueli Zeit 30 Salinen.

(1. Fortsetzung.)

Aber Frau von Dürnstein rief Lord
Hastsicld, um ihm das Telegramm
res Bruders zu zeigen, nach dem er auf
dem Heimweg war. Eigentlich hatten
sie sich zu Weihnachten in Nom treffen
wollen, jetzt würde er wohl schon Ende
August in Köln sein. Die alte Dame
war Hcudig erregt, und der Lord nahm
herzlichen Anteil.

Er kannte Doktor Baum Hauptfach
lich ans den Briefen feiner Nichte, wie
er auch via Peking über alles unter-
richtet war. was die Familie Dürn-
stein betraf. Frau von Dürnstein ih-
rerseits war sehr begierig, etwas über
diese berühmte Nichte zu hören, die
Waldemar kurzweg Ethel zu nennen
pflegte.

„Sie ist ein verdrehtes Persönchen
- hierzulande nennt man das, glaube
ich, eine „fidele Witib" sie wird,
denke ich, über Doktor Baums Flucht
nach Europa recht traurig sein."

Der Lord lächelte etwas hinterhäl-
tig, und Frau von Dürnstein wurde es
warm. Des Bruders Seelenbund mit
der „fidelen Wiiib" hatte ihr schon oft
zu denken gegeben. Der gute Walde-
mar! Er wurde wohl nie verständig
werden.

Unterdes erkundigte sich die Mar
chesa bei ihrer Freundin, warum wohl
die schöne und reiche Lisa Dürnstein
noch frei war.

Bella Kräulen zuckte die Achsel.
„Als Produkt von Malchens Erzie-
hung ist sie natürlich Männerfcindin
oder lut doch so. Als Erbin must sie
ja auch vorsichtig sein. Sie ist übri-
gens ziemlich selbständig! Na. er-
zogen hat sie ja auch niemand; ihr
Vormund, der der nächste dazu gewesen
wäre, hat immer nur vor ihren Kinde-
reien und Unatten auf den Knien ge-
wcscn. Ich glaube nicht, daß dir Lisa

esondtrS gefallen wird."
Frau r n Krauten lächelte etwas

spitz - sie batte die schnell erwachte Ei-
fersucht der Marchcsa ivobl bemerkt.
Seit'Jahren kämpfte die schöne Elena

- n ihren Vetter Haslfield. an dem

nichts außer den großen, dunklen Au
gen das südliche Blut verriet, das von
mütterlicher Seite in seinen Adern
floß, der immc, höflich und'gefällig
war manchmal auch wohl etwas
mehr der adcr ein großes Geschick
besaß, in gefährlichen Augenblicken an
den Nil zu verschwinden.

Daß Lisa Dürnstein den Winter mit
nach Nom gehen würde, war für Frau
von Kräuten eine abgemachte Sache,
bis dahin konnte sic ruhig in Marien
gründ bleiben. Nach Dürnstein zurück
sollte sie unter keinen Umständen.

Gottlob, daß Tante Ulrike die Sa-
che in die Hand nehmen wollte. Sie
würde Hans vorstellen, wie wenig ge
rade jetzt Lisa in Dürnstein am Platze
sei. Er gab viel auf Tante Ulrikb.
Wenn er doch auf sie hören und sich
endlich entschließen wollte, seinen Kin
der wieder eine Mutter und seinem
Hause eine neue Herrin zu geben, dann
wäre auch alle Sorge um Lisa aus der
Welt geschafft!

Und das gelobte sie sich. Hans
sollte es nicht zu bereuen haßn: sit,
Jsabella von Kräuten, fühlte die Kraft
in sich, ihn glücklich zu machen.

>v

Seit acht Tagen war Tante Ulrike
nun zu Besuch bei ihren Verwandten.
Hechte wollte sie mit dem Nachtzug nach
Köln zurückfahren.

Behutsam geleitete der Dürnsteiner
die alte Dame über die gewundene
Treppe, die von der Gruftlapcllc inö
Freie führte. Sie hatten große Büsche
buhenden Flieders und Frührosen auf
das Grab der Gräfin Aenni, der ver-
storbenen Frau des Grafen, niederge-
legt und schritten jetzt schweigend dem
Schloß zu, Tante Ulrike erhitzt und er-
regt, der Dürnsteiner ruhig, halb in
Gedanken bald den Gärtner anrufend,
bald die Hunde heranpseifend.

Nun saßen sie im Arbeitszimmer des
Hausherrn in Erwartung des Gongs,
der zum Mittagessen rufen sollte.

Doch die alte. Dame konnte ihrer Er-
regung nicht Herr werden; lächelnd be
trachtete sie der Dürnsteiner. Tante

Ulrike hatte etwas auf dem Herzen,
das war klar.

Endlich raffte sie sich auf. „Du
guter Hans, du! Wer uns das damals
bei eurer Hochzeit gesagt hätte, daß die
arme Aenni so früh sterben mußte!
Nun ist sie schon sechs Jahre toi, und
wir alle finden es so schön, daß du ihr
die Treue bewahrt hast. Aber weißt
du, in der letzten Zeit, da ich mich viel
mit Aenni beschäftigt habe, kam mir
der Gedanke, ob sie doch am Ende nicht
lieber hätte, du gäbst den Kindern wie
der eine Mutter. Ja, wirklich, lieber
Freund, ich glaube, sic würde es wün-
schen "

Der Dürnsteiner hatte die Stirn in
Fallen gezogen, aber Tante Ulrike
legte ihm beschwichtigend die Hanv auf
den Arm und sagte mit der Bestimmt-
heit. die ihr eigen war, und die sie nur
ihrem Neffen Hans Dürnstein gegen-
über öfters im Stich ließ: „Glaub'
mir, Hans, du iust am besten und
sprichst mit Bella Kräuten, denn so
kann das unmöglich weitergehen.
Gott, die Kinder sind ja liebe, herzige
Dinger, aber von Erziehung kann doch
nicht groß die Rede sein, das mußt du
selbst einsehen. Mich haben sie in den
paar Tagen völlig zur Strecke gebracht.
Am schlimmsten sind die Mahlzeiten.
Nein, das kann eine alte Frau, wie ich,
nicht mehr aushalten!" Und die Baro-
nin strich sich erregt mit dem Taschen
tuch über die heiße Stirn.

„Arme Tante Ulrike," meinte Graf
Dürnstein lächelnd er wußte ganz
genau, was die Tante alles aushalten
konnte „und du wolltest dich nun
gerade bei uns erholen. Ja, das ist
freilich eine Gesellschaft! Und ich selbst
bin schon so verwildert, daß ich den
Unfug oft gar nicht mehr merke. Wird
c aber mal gar zu toll und ich fahr'
dazwischen, dann heißt cs gleich: „Na,
na, lieber Freund, nur nicht nervös,
die Jugend soll doch ihr Recht haben,
wir baben's noch viel toller getrieben!"

„Siehst du, da würde die Bella
Wandel schaffen. Gott, jeder hat ja
seine Fehler, aber sie liebt dich doch,
seitdem du Witwer bist, ja, weißt du,

ich glaube, sie hat dich immer ein biß-
chen geliebt! Und, wie gesagt, ein; Da-
me muß ins Haus. Das bist du dei-
nen Töchtern schuldig. Fräulein Cook
in Ehren, aber sic ist eine Null mit Ei
chenlaub."

„Zugegeben, aber die Bella nein!
Da würden mir meine beiden Mädels
Lolo und Ursula einfach die Augen
auskratzen! Ich denke überhaupt nicht
daran, mich wieder zu verheiraten, und
dächte ich daran, so würde ich es nur
mir selbst zu Liebe tnn. Du ahnst
nicht, wie jung ich mich fühle, trotz
meiner sechsundvierzig Jahre."

Der Dürnsteiner reckte und streckte
sich in seiner ganzen Länge. Die
Blicke der alten Dame folgten ihm la-
chend und verständnisvoll; sie hatte ei-
ne große Liebe zu diesem schönen und
vornehmen Manne, der anscheinend so
zurückhaltend, weit leidenschaftlicher
war, als er zugeben wollte.

Hans Dürnstein, von Freund und
Feind der Dürnsteiner genannt, stand
als Major beim Stabe eines Berliner
Kavallerie - Regiments. Augenblick-
lich war er mit Familie ans Urlaub in
Dürnstein. Er hatte sehr früh gehei-
ratet. Scheinbar leichtlebig, war er
im Grunde eine ernste Natur, weit
strenger gegen sich selbst als gegen die
anderen. So war es wohl gekommen,
daß seine Kinder mehr in einem ge-
schwisterlichen als in einem AchiungS-
verhältnis zu ihm standen.

„Uebrigens,"schloß der Dürnsteiner,
„dieser Tage kommt Lisa und bleibt
ganz hier, dann brauchen wir außer
dem Fräulein niemand. Ich habe
Malchen schon geschrieben, daß der Ur-
laub meines Mündels zu Ende sei."

„Gott, das gute Malchen," seufzte
die Geheimrätin, „dieser Gedanke, sich
vierui-.dzwanzig Pflegling: auf den
-Hals zu laden!- Sie hat';, ja oazu.
abc- -ran kann doch wohltätig sein und
für scive Dorsjugend sorgen, ohne lsi
alM' im eigenen Hanse anzusi 3 ;!:i!"

„Laß sic doch, wenn die Sac'c sin
Spaß macht, aber sie s'll mir nn.in
Mündel nicht anssassig machen. Lisa

gehö'-i nach Dürnstein du weißt,
warum. Nächsten Winter will ich sie
übrigens bei Hof vorstellen"

„Gott, wie die Zeit vergeht! Ich
sehe die Lisa noch immer als kleines
Mävchcn auf deine Schultern, die
blonden Locken im Wind. War das
ein Wildfang!"

„Ist sie noch. Du solltest sic mit
den Plantagcnkindcrn herumtollen
seh'n!"

„Als ich vorige Woche in Marien-
gründ war und in den Garten einfuhr,
saß sic höchst sittsam im Kreise der
Pfleglinge; sie trug ein Kleid wie eine
Nonne, dazu eine große, weiße Schür-
ze, um sic Körbe und steinerne Töpfe.
Als sie mich sah, stellte sie ihre Bohnen
auf die Erde und kam mir entgegen—-
ich sage dir, jeder Zoll eine Fürstin.
Goii, Hans, ist daS Kind schön! Die
großen, grauen Augen das goldene
Haar, einfach in zwei Zöpfen um den
Kopf geschlungen, aus dem überall
kleine Locken herausdrängten! Ich
hab' sie übrigens eingeladen, den Win-
ter mit mir nach Rpm zu gehen."

„Liebe Tante Ulrike,findest du nicht,
daß das unlautere Wettbewerb ist?
Gegen Nom kann Dürnstein nicht auf-
kommen, aber da sprechen noch andere
Sachen mit, und so bin ich Sieger ge-
blieben. Uebrigens, Sonnabend kommt
Lisa."

„Nun, so freue ich mich für dich.
Aber Hand aufs Herz. Glaubst du
wirklich, daß Lisa jetzt hier am rechen
Platz sein wird?"

„Na. hör mal, Tantchen. Mir
scheint, dir hat Bella Kräuten über

Dürnsteiner Beihälinisse gründlich den
Star gestochen!"

„HanS, hör auf!" sagte Tante Ulrike
lachend. „Gegen dich kriegt man ja
doch kein Recht! Aber gesetzt nun, die
Lisa kommt - wie lange du sie
behalten? Die Freier werden dir die
Burg stürmen."

, Um sp bcsscr, dann hat si: die Au
iircchl!"
! Der Grng hatte zum drittenmal ge-
' rufen, und Han Dürnstein führte die

Tante in den Spciscsaal, w: schon
alles versammelt war. Di: beiden c:
wachsenen Söhne Mar und Fritz, gro-
ße. schlanke Gestalten, dem Vater sehr
ähnlich, die Töchter mit d:m Fräulein.
Lolo. siebzehnjährig, sehr groß, sehr
zart, sehr blond; Ursula Schnuff
genannt sechzehnjährig, klein, zier-
lich, anmutig und braun wie ein Zi-
geuiicrlind. Der Pfarrer Doktor Ull-
rich, ein kleiner Herr mit silberweißen
Locken und freundlichen, blauen Au-
gen. Er war Freund und Vertraue:
aller, hatte sogar gewissen Einfluß auf
Komtesse Schnuff, den Schrecken des
Hauses. Waren Gäste zu Tisch, so
holte er sie sich zur Nachbarin, und
dann unterhielt er sich inst ihr wie mit
einem erwachsenen Menschen; gegen
diese Ehre war Schnuff wehrlos, und
der Dürnsteiner konnte beruhigt sein,
daß nicht durch sein Jüngstes etwas
Erstaunliches oder Unglaubliches an-
gefiiste! wurde.

Nach dem Kaffee bele'-ien der
Schloßherr und der Pfarrer die alte
Damc noch in Whist, und dann fuhr
der Dürnsteiner die Gehcimrätin zur
Bahn. Währenddes gingen di: Ge-
schwister mit Max, der in die nahe
Garnison zur!!'mußte, in den Stall,
brachten sei:, i Goldfuchs Zucker und
begleiteten ihn noch ein Stück Wegs
den See entlang. Der Pfarrer aber
und der frühere Erzieher, Doktor Weck.
zündeten sich eine gute Zigarre au und
gingen in behaglichem Gespräch aus der
Schloßlerrasse auf und ab.

Erbarmungslos sengt die Sonne
auf das Schieferdach des Herrenhauses
von Maricngrund. Kein Baum, kein
Strauch in weitester Umgebung, und
darüber ein blauer, wolkenloser Him-
mel.

Welch merkwürdiges Herrenhaus'
Ein etwa? klobiger Frührenaissance-
Bau, aber die rauhen Quadern über-
klebte ein butlcrgelbcr Oelausirich. An
allen Fenstern über Ballon und Frei-
treppe blähten sich bunte, großblumige
Markisen; vor dem Schlosse seibs! er-
hob sich ein farbenprächtige Zeltdach.

Die Freitreppe säumten als Säulen
frisierte, cfcubcwachsene Baumstämme,
unter gigantischen Zementvasen seuf-

! zcnd, Schlinggcranie, Fuchsien, Pe-
! lunien und Kapuzincrchen quollen dar-
aus hervor. Diese Stämme waren die
letztem Zeugen verschwundener Pracht
und entstammten dein entzückenden
Lindenwäldchcn. das Amalie Baum
seinerzeit ihren, Tatendrang geopfert
hatte. Hinter dem Schloß breiteten
sich Gemüsegärten und Frühbeets aus,
weiterhin Obstgärten, Wirtschaftsge-
bäude und Stallungen. Dieser Wim-
dcrbau war Tante Malchens „Plan-
tage".

Früher hatte eS hier anders ausge-
sehen. Da lag das Schlößchen in
wildem Wein und Klematis versteckt
zwischen herrlichen alten Linden. War
man der staubigen Landstraße entron-
nen, so fand man unter den herrlichen
Bäumen, in lühlen Räumen Erqiiik-
tung. Baum, von Geburt ein Rhein-
länder, den Geschäfte nach dem Norden
verschlugen, hatte dieses spröde Fleck-
chen Erde umgemodelt. Die BaumS
waren kunstsinnige Leute, pnd Ma-
ricNxrund wurde ein kleines Museum,
als der Geheimrat sich vom Geschäft
zurückzog, sein Haus in Berlin ver-
kaufte und ganz nach Maricngrund
übersiedelte. Als schöner, vielumwor-
bener Mann hatte er sich erst spät zur
Ehe entschlossen. Ein Zufall ließ ihn
mit der noch jugendlichen Tochter des
Grafen 80110 Dürnstein bekannt wer-
den. Es war eine Liebe auf den ersten
Blick, Verlobung und Hochzeit folgten
aufeinander rasch.

Die jetzige Besitzerin, Amalie Baum,
war das einzige Kind dieser Ehe. Ein
hübsches, frisches und sehr lustiges
Mädchen, war sie die begehrteste Par-
tie auf zwanzig Meilen im Umkreis ge-
wesen. Aber Malchen blieb ledig und
gründete die Stiftung Mariengrund,
ioo sie vierundzwcknzig Dorslinder auf
ihre Kosten z edler Weiblichkeit erzog.
Man liebte sie, weil sie heiter, witzig
Wd wohltätig war.

'"
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