
Weise kan, der Chauffeur S. Wilson
von Middlebnrg ohne jede Verlc
tznng davon.

Gerieth zwischen zwei
> ', > > g e.

stn Sonth-Innction bei HagerS-
town gerieth der Bahn-Clerk Hubert
I. Shifflcr ans dem Wege zn seiner
Beschäftigung zwischen zwei in entge-
gengesetzter Richtung sahrende Züge
nnd wurde so schwer verletzt, daß er
besinnungslos nach dem Washington-
County-Hospital in Hagcrstown ge-
bracht werde mußte. Glücklicher
Weise hatte er keine innerlichen Ver-
letzungen davongetragen.

EiIIeFraII de r Bi g a IN i c be-
s ch n l d i g t.

In Enmberland ist die 10 Jahre
alte Fra Mary Metz, die Gattin von
Elihn Metz, von einem Scherst! von
West-Virgiiiien unter der Beschul!
giing der Bigamie verhaftet nnd weg-
geführt worden. Es wurde angege-
ben, daß die Frau sieben Mal verhei-
rathet war und niemals von einem
der Männer geschieden wurde. Metz
wohnte früher in Phillippi, und als
er sich im August verheirathete, ver-
anlaßte ihn die Fra, mit ihr nach
Enmberland zn ziehen.

Tasßier wird theurer.
Tie drei Brauereien in Cnniber-

land haben bekannt gewacht, haß sic
nach dem l. Januar ttO Cents pro
Faß und 10 Cents pro Kiste Bier
mehr berechnen werden. Als Grund
wird angegeben, daß Hopsen und
Malz ganz bedeutend im Preise ge-

stiegen seien.
Herbst und Winter im Schützen-

graben.

Ans dem Pariser Journal.
Eine der schwersten Anfordernn-

j gen, die der Stellungskrieg während
§ der Wintcrzeeit an den Soldaten
stellt, bildet der lange Aufenthalt im
Wasser und Schmutz der Schützen-
gräben. Van dem Tage angefangen,
an dem die Truppen gezwungen sind,
sich einzngraben, verzeichnen die ärzt-
lichen Statistiken zahlreiche Fälle der
sogenannten „Schützengrabenkrank-
heit" und von Erfrierungen aller
Grade.

Mit dem Beginn der kalten Jah-
reszeit sind diese Beschwerden wieder
aufgetreten und ich stellte letzthin fest,
daß genau ein Viertel der Evakuier-
te eines SaintätszngeS Erfrierun-
gen oder Anschwellungen der Füße
auswiese, Tie gleichen Ursachen er-
zeugen die gleichen Wirkungen, nd

kür SäuxUnxs iuiS Linäer
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Immer mit ckor —

Lokalberichte ns Washington.

Erholte sich langsam.

John Stephen Kaue, ein junger
Student, der am 1. Dezember von
einem Polizisten angeschossen wurde,

nachdem er sch seiner Verhaftung

widersetzt hatte, ist aus dem Aleran-
dria Hospital entlassen worden und
befindet sich jetzt in seiner Wohnung
in Washington.

Dieb st ä h l c.
Ein Dieb stattete der Wohnung

von FraistS. Pearson, Nr. 61 l, 23.
Straße, N.-W., einen Besuch ab und
entwendete ans Schubfächern im 3.
lind 2. Stackwerke zusammen Pl6 in
Baar.

Aus der Wohnung von Frau Sa-
muel Nllman, Nr. 6727, Colorado-
Avenue, N.-W., wurde der Betrag
van P 21.60 gestohlen.

MoriiS Rnndall van Nr. 1136,

Wisconsin - Avenue, meldete der Po-
lizei, daß aus seiner Wohnung .Klei-
dungsstücke nnd andere Gegenstände
im Werthe van P2O gestohlen wur
den.
Ten Gerichten überwiesen.

Den Großgeschworenen wurde von
dcr EoronerS - Jury der Neger Ste-
phen Ransom überwiesen, der eine
brennende Lampe nach seiner Frau
wart, wodurch deren Kleidung Feuer
fing nnd die Frau ihren Verletzun-
gen im Freeman Hospital erlag.
Von einer Elektrischen nie-

der g c st v ß e n.
An der 1. Straße und Pennshlva-

nia Avenue, N.-W., wurde der litt
Jahre alte Win. Ferguson von Nr.
600. Park Road, N.-W., von einer
Elektrischen niedergestoßen nnd blieb
bewußtlos ans dem Fahrdamme lie-
gen. Im Hospital wurde jedoch fest-
gestellt, daß die Verletzungen, die der
Mann erlitten hat, geringfügigerNii-
tnr sind.

Dem G e r i ch t s d i e n e r ent-
floh en.

Der Neger Walter Bn'rris, welcher
im Polizeigericht wegen Angriffes

ans einen Polizisten vernrtheilt war.
sollte vom Gerichtsdiencr dem Ge-
fängniß eingeliefert werden, doch
entfloh er demselben und konnte noch
nicht wieder ergriffen werden.

Ans dem Inneren Maryland's nnd
den angrenzenden Staaten.

Im Nebel verle tz t.
Als bei New Midway, Frederick-

Coiinty, ein Automobil mit einer
Maskeraden Gesellschaft in dichtem
Nebel in einen Frachtzng der Penn
fvlvania Eisenbahn fuhr, wurden
die nachbcnanntcn Personen verletzt:
K, B. Pittingcr, Union Bridge; H.
R. Kepner, Union Bridge; Earl Ei-
chelberger, Union Bridge, und Mar-
tin Fogle, Union Bridge. Tie Ver-
letzten wurden nach Fredcrick in'S
Hospital gebracht. Merkwürdiger
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Mit Triegstmnsens.

wenn auch der Frost och nicht einge-

setzt hat, so hört dafür dcr Regen, der
womöglich noch gefährlicher ist, nicht
ans, vom herbstlichen Himmel herab-
zufallen. Tie „Schntzengrabenkrank-
heit" ist es, die ihm die Soldaten zn
verdanken haben, die mehrere Tage
in Schützengräben zugebracht haben,
deren Boden durch den Regen aufge-
weicht, mit mehr oder minder slnssi
gem Lchmntz bedeckt war. Ost wer-
den die Beschwerden im Graben

selbst nach nicht empfunden, erst bei
der Ablösung macht sich die Unfähig-
keit, marschiren zn können, gewöhn-
lich bemerkbar. Die Anschwellung
erscheint, wenn der Soldat seine Fuß-
bekleidung ablegt. Man hat alle
Grade der Erkrankungen verzeichnet,
von einfachen Störunge des Em-
psstidnngsvcrmögens ahne nenuenS-
werthe Schädigung an bis zur voll-
ständigen Abtödtniig der ergriffenen
Gewebe. Schwere Fälle haben sogar
nicht selten zn Amputationen ge-

führt.
Unter diesen Umständen ist es

nicht weiter verwunderlich, daß man
dazu getrieben wurde, nach allen
möglichen Mitteln zn suchen, nm die
Hygiene des Schützengrabens zu ver-
bessern. Man muß dies umso mehr
thun, da die Beobachtungen, die man
in einem nnd demselben Abschnitt an
Truppeiwerbäiiden gemacht hat, die
aus jungen Rekruten und alten
Maiinschasten des gleichen Jahrgan-
ges bestanden, keinen Zweifel dar-
über bestehen ließen: diejenigen, die
die KraiikheitSerscheiiiimgen auswie-
sen, hatten in tief gelegenen Schützen-
gräben Dienst zn thun, die natürlich
sehr feucht waren, während die ande-
ren, die verschon geblieben waren,
Schützengräben zugetheilt erhalten
hatten, die höher lagen nnd infolge-
dessen verhältnißmäßig trocken wa-
ren. Deshalb gleichen auch die
Schützengräben, die jetzt, Ende 1016,
gebaut werden, in keiner Beziehung
denen van >Oll.

Ucberall an der Front werden die
Schützengräben jetzt mit zweckmäßi-
gen Abzugsgräben versehen, die dazu
dienen, das sich in den Schützengrä-
ben ansammelnde Wasser
gen Und abzuleiten. Diese Abzugs-
gräben bilden oft ein verwickelte?
System von Neben- und Hanptgrä-
bcn. Leider gestatten die Terrain-
verhältnisse an der Front nicht im-
mer derartige Vorkehrungen. Im
übrigen versucht man durch Belegen
der Sohle des Schützengrabens mit
Bahlen, Reisig. Flechtwcrk iinb der
gleichen die Insassen des Schützen-
grabens vor den Gefahren der Feuch-
tigkeit so gut als möglich zn schützen.

Tie Feuchtigkeit allein ist aber
nicht so gefährlich wie ihre Verbin-
dung mit der durch den modernen
Stellungskrieg bedingten andauerst-

! den Unbeweglichkeit, welche die Sol-

daien oft ohne Rücksicht auf die Schä-
den, die sich daraus für ihre Gesund-
heit ergeben, an einem und demsel-
ben Orte.festhält. Diese Unbeweg

lichtest ist cs, die eine genügende

Blntzirknlation in den Extremitäten
hintanhält, und hieraus ergeben sich
mannigfache Beschwerden. Tie Fisch-
wilderer verstehen cs, ans ebenso ein-
fache wie sichere Weise diesen Be-
schwerden nuszuweichen, obzwar ihr
Berns sie zwingt, oft ganze Nächte
lang im eiskalten Wasser zn stehen.
Sie ziehen ganz einfach alte Stiefel
an, die sie mit Einschnitten versehen,
durch die das Wasser frei ein und
anstreten kann. Dieses Mittel ver-
sagt fast nie. Ma sollte daher die
Soldaten nicht nur dazu anhalten,
sich die Füße und das Schnhwcrk ein
znfeiten, sondern auch die Stiefel so
locker geschnürt als möglich zn tragen
und die Fuß- nd Beinbetleidnng
fleißig zn wechseln. An Stelle der
Strümpfe sollten überdies nur Le
der- oder Wollgamaschen getragen s
werden.

Das Beste wäre freilich, wenn cs!
niögtich wäre, die Besatzungen der §
Schützengräben so oft als möglich i
abzulösen und sie, wenn irgend an-!
gängig, nicht länger als etwa drei
Tage hintereinander im Schützengra-

bendienst zu belassen. Hieran sollte
unter allen Umständen sestgehalten
werden, soweit dem nicht strategische
Bedenken entgegenstehen. Ta das >
letztere leider mir allznhänfig der >
Fall ist und die Rücksichtnahme ans
die Schlagsertigkeit der Linien lür
zere Ablvsungsjristcn im Schützen-
grabcndienst nur ausnahmsweise ge-
stattet, bleibt den Soldaten kaum et-
was anderes übrig, als ans ein alles
Kinderspiel zurückzugreifen, um die

stockende Blntzirkiilatian Zn beleben
und sich nach Möglichkeit heil z be-
wahren; sie treten von einem Faß
ans den anderen und versetzen dabei
mit der Fußspitze ihrem Nebenmann

I einen Teilt ans die Sohle. Diesem
Primitiven Mittel wird in manchen
Nnheanartieren ein weniger primiti-
ves hinzugefügt: an 'den Schlafstel-
len sind Vorrichtungen angebracht,
die die Füße des Schläfers.in erhöh-
ter Lage festhalten, in eine stärkere
Durchblutung zn erzielen.

Der Erfinde r. —Doktor A.:
„Sagen Sie mal,' lieber Herr Kolle-
ge, hören Sie denn nicht mit Ihren
Versuchen mit dem Serum ans? Es
Hilst ja dach nicht, nnd ein paar da-
mit Behandelte sind gar schon gestor

! ben!" Doktor B.: „Aufhören? Nee!
Ich muß dahinter kämmen und

wenn die halbe Stadt dabei draus
geht!"

or- sst-,!-esikse-r
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Kapitän Köiiig's Buch.
Eines der interessanteste

Bücher deS heutigen Bücher-
marktes ist Kapitän Paul Kö-
nig's Buch, in weichem er die
Inngfernreise des Unteriee-
Handclsschstfes „Deutschland"
veschrcibt. Baltimore war be-
kanntlich der Hasen, wo das
neuartige Schiff seine erste La-
dung von deutschen Farbstoffen
löschte nnd seine erste Ladung
von Gummi, Nickel n. s. w. für
Deutschland an Bord nahm.
Allen Bewohnern Baltiniore's
ist es noch ini Gedächtniß, wie
Kapitän König und seine
Mannschaft hier fetirt wurden.
Dieser denkwürdige Aufenthalt
in Baltimore nnd die mannig-

fachen aufregende Begebenhei-
ten während der Fahrt über
den Ocean sind in fesselnder
Weise beschrieben. Ter span-
nendste Theil des Buches ist,
wo Kapitän König einen Tanch-
versnch auf der Heimfahrt in
dcr unterem Chesapeake Bai be-
schreibt, wobei das Tauchboot
in ein Saugloch gcräth, sich
fortwährend wie ein Kreisel
dreht und sich in den tiefen
Schlamm hineinbohrt.

Das Buch ist im deutschen
Urtext nnd in guter englischer
Uebersetzniig in der Office des
„Teutschen Carrespondenten"

zn erhalten. -

Ter Preis ist isst.26 oder
P 1.36. wenn per Post bezogen.

Ter Reinertrag fließt dem j
Seeleute - Pensionsfond der !
Teutschen Ocean-Rhederei zn.

I tzig ge h t bade n. Kassi-
rerin (eines Bades): „Wollen Tie
nicht gleich zwölf Karten nehme?"

Itzig: „I,wo werd' ich, weiß ich
denn, ob ich noch zwölf Jahre leb'?"

Trucks ehl e r. Ter Dichter
Schnsterian wurde vom Gerichtshöfe
mit einer Geldstrafe von 600 Mark
belegt, west er dein Theater-Tirektar
Hitzig mit einem Stuck gedroht bat-
te."

Ein sslit-str Einrcibemittes
soll in keinem loohieeguliencn Haushalt fehlen.

Lr. Richter'

ersreux sieh seit lw Jahren unter Deutschen aus bei
ganze Welt roher Beliebtheit.

Nur echt mit der Anker Schutzmarke.s-c. nd übe. i Astolhekcn uü!> dlrell vcn

F. AU. Nickitov N Eo.
Völ-8 >wa?l,iao Ltrec,', New Port

(Novll.TLS I (>2>

> Abonnenten, lue den „Drillichen leorrelbvn-s venien" nicht pünktlich oder NIeaelmilstln er-
i halte, sind gebeten, der Osslce dabo per Tcle-
abu „der schrlllllch Ml"belln"a machen

Mli,ri" üliertegen—Machen Sie ftch sellist
ein beschenk von Ltieff-S der.

-t-Stück Reponsse Toilettcn-Service.
Lies Sicrlinn Silber ToileNrn Service an Kamin, Bürste und Spiegel bestellend, Ist

ein pröchitge Briipiel un Siiess Arveii. Tod Muster ist von .nalznilichcr Schöne —

ei schenk nns LebendzeN.
klridee-Bürste Hnndeissclirier Sie Talvenßüchsr, Mlad nd Silber Nin

Mia--Über .'keil: Stieg Bo- a FHf billige, der schöne Ge
femnukler fchenl

Hui-Blirsten Tlerling- tiei Ninarrnäaei.Mcslce Gierling Ul
TUdei Nücleu: Bosennmiler der: Slleg RoskNMiifter. Hk

adei Teller Hc> Ürilün: Uei llim- nur
SUbl-r: -lieg Rosemilllger, er Ntuqrrnügel-Nrllr Vierling- OH Hktnur v Silber: Stieg Roseninulier...

Bvlidre Bstchlr, nun., Silber Nlu !el Schust vdrncr, qanz Silber sine
ec- oiefchenl: prachldollr V 1 kt bochleine SlerNng SN I!
Muster: -lerllng-Silber v I der: !i:sri,li>!ier

Salden Bllchsr, qan, Silber Niels invbibake, Sttcg Rosen -OH H Q
Nvscnmusler: SlerNnst - SN> IIH inusler: Slerlul TUdcr OL'LxI
der . Lchrcrcn Sterling -Ilbrr: GH LH.

Bvndrr Büchse, 1a nnd Silber l>l„ eine seine de
sein schöne eöeschenl; sei g g ttsH v.'ancl Bolleer In schöne O LA
und nützlich Geschellt: seines Muster

311 West-Geriiilni-Skraße.
l Silbcrschinicde, Abend ogrn

17 Nord-Libcrty-Straße. ö.-eu!a„r.

NadlkaiheiUmg der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHofsnnngSlosigkcit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
.Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der Sehrrchl.
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopsung, Müdigkeit, Errathen,
Zittern. Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikturen, Samcnfluß,
Phimosis, Krampfader- nnd Wafferürnch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

Diele interessanle und lehrreiche Buch (neuest- Austag), welche von Jung und
Mt, Manu und anau gelesen werden sollte, wird gegen Einsendung von Lli Leut tu
Brtesmnrken versandt den der

Deutschen Privut-Klinik, 137 East 27. Str., Ncw-Bork, N.-?).
Ma crwavoe de „BalNmire iarresplindr". ...

Abonnenten, die den „Teutschen Eorrcspondcntrn" nicht pünktlich oder

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

schriftlich Mittheilung zn machen.

(12. Fortsetzung.)

Um ans Onkel Waldemars kleine
Ethel zu kommen, so hat sich Tante
Ulricke wohl unnütze Sorgen gemacht.
Der guie Waldemar wird ihr kaum ge-

fährlich geworden sein, doch bin ich
gerne bereit, anL Gegenteil zu glauben.
Und wie sie aussieht, also: sehr brü-
nett, fast wie ein Bnb, geht auch danach
ausstaffiert, wenn sie nicht gerade in
großer Gala ist. Man sagt ihr nach,
sie suche wieder einen Gatten, doch soll
sic sehr wählerisch sein, denn sie ist
reich und hat den Mann ihrer Liebe in
den Flitterwochen verloren. Auf mich
macht sie den Eindruck eines heiteren,
zutraulichen Kindes, erinnert mich oft
lebhaft an Schnuff. Ucbrigens soll
alles, was sie auf wohltätigem Gebiet
unternimmt, Hand und Fuß haben.

Max. den ich öfters sehe, ist augen-

blicklich hier und bleibt der Liebe ge-
genüber wie gewöhnlich tühl bis ans
Herz hinan. Ihm reizen nur seine
Räuber; er hat großes Interesse für
alle Zopfbriider und mit einem Taotai
innige Freundschaft geschlossen.

Morgen kann ein Brief von Dir
kommen. Ach, Kleines, hätte ich Dich
doch auf ein Stündchen hier!

Hans."
„Max küßt Dir die Hand und legt

einen Zettel ein."

Auf dem Zettel stand:
„Liebste Lisa!

Papa ist wohl und munter, die Ta-
rnen sind wie gewöhnlich hinter ihm
her. Und gar Onkel Waldemars Scc-
lenbnndswitib, die „Little Ethel", das
ist erst ein ganz gefährlicher Krott,aber
sei ruhig, ich wache!

Mit Handkuß Dein Max."
„P. S. Zum Briefe meines Soh-

nes.
Und so was soll ich nun selbst ab-

schicken?! Hans."
Lita wußte selbst nicht, warum die-

ser Brief ihr so großes Unbehagen be-
reitete. Als sie in der 'Nacht erwachte,
wußte sie es: sie war eifersüchtig auf
die kleine Lchel" Über oie sollte ihr

kommen. „Ein zutrauliches Kind"
wie Zärtlich das klang. Leise weinte
Lisa in die Kissen. Aber nun würde
sie gerade nach China fahren,und zwar
mit Hastfield!

Am anderen Morgen schämte sie sich
dann und schrieb lieb und freundlich,
nur etwas gekünstelt an Hans, und
das Schreiben war ihr keine Freude,
und in der Nacht packte sie wieder die
Eifersucht

>x * *

„Wenn ich nur wüßte, was mit
Marghcrita ist," sagte kopfschüttelnd
der alte Graf Pratzki. „das Kind sieht
elend aus und ist von übelster Laune!''

Sic saßen km schönen, großen Ro-
kokozimmer des Hotels, wo sich um die

Teestunde alte und neue Freunde um
Lisa versammelten. Man hatte viele
Bekanntschaften gemacht, alte Freunde
getroffen, und Fritz brachte seine jun-
gen Künstler mit, die oft zum Abend-
brot blieben.

„Ich glaube, ick, kenne den Grund
von Margheritas Verstimmung."
meinte Lisa anscheinend gleichmütig,
„sie liebt Fritz Dürnstein und möchte
die Verlobung mit dem Vetter lösen."

Graf Pratzki zog die Stirn krauS.
„Gräfin, wenn Sie wüßten, wie

sehr ich bedaure, meinen Neffen in

diese Verbindung hineingeredet zu ha-
ben. Der Fehler ist gemacht." sagte er
mit einem Seufzer, „sprechen wir nicht
mehr davon."

„Aber lieber Freund," ereiferte sich
Lisa, durch den eigentümlichen Klang
in der Stimme des alten Herrn kühn
gemacht. „Sie werden die süße Mar-
gherita doch chcht unglücklich machen
wollen?"

„Ach, unglücklich kann sie mit Rudi
gar nicht werden, aber ich bezweifle,
daß sie ihn glücklich machen wird. Bor
Ihnen habe ich keine Geheimnisse, lieb-
ste Gräfin. Wie ich meinen Neffen zu
dieser Verlobung beredet habe, würde
ich sie ihm auch wieder ausreden köu
ne. Die Schwierigkeit liegt in den
Verm'ögcnsverhältnifsen, nnd Rudi,
aller Geschäfte unkundig, verläßt sich

auf mich. Außer dem Geld, das in
der Villa steckt, besitzt er wenig, und
da ich ihn auch zur Teilhaberschaft an
der Villa verleitet hab, so bin ich ver-
antwortlich für seine Existenz. Mar-
gherita ist auch nicht reich, aber mit
den beiden Vermögen würde sich ein
Leben einrichten lassen. Könnte ich
ihm nur sein Teil herauszahlen"
er seufzte „aber so viel Geld kann
ich nicht flüssig machen. Wenn ich die
Villa verkaufen könnte, gut verkaufen
könnte, aber das Grundstück ringsher-
um ist entwertet, wenigstens viel weni-
ger wert als zu der Zeit, wo wir die
Villa kauften, und wir müssen Lieb-
haberpreise erzielen, wenn wir auf die
Kosten kommen wollen."

..Aber ich suche doch eine Villa." rief
Lisa, „ich suche eine Billa für einen
Bekannten, der heiraten und sich in der
Nähe von Rom ankaufen möchte, die
Villa würde xeradc passen; ich habe so
vieles angesehen und nichts gefunden."

Lisa tat, als habe sie seit Wochen
nichts getan als Villen besichtigt.
„Wenn Sie mir den Agenten nennen,
der die Villa an der Hand hat, so
könnte ich mich mit ihm in Verbindung
setzen."

Therese brachte die Post. Zwei Feld-
postbriefe waren dabei. Einer von
Hans, den Lisa gleich in die Tasche
steckte, und endlich auch einmal wieder
ein längeres Schreiben von Max.

Sie hatte angefangen, es vorzule-sen, dann aber wieder aufgehört
nun liefen ihr die dicken Tränen über
die Backen. Sie reichte Pratzki den
Brief, während alles, was sich in den
letzten Wochen in ihrem Herzen aufge-
türmt, sich in wildem Schluchzen Bahn
brach. Max schrieb von einem greu-
lichen Verbrechen, das an dem ihm be-
freundeten Taotai begangen worden
war. Er hatte Max gewarnt und ihm
mitgeteilt, daß die Räuber Yangtsnn
überfallen würden,dafür hatten sie ihm
die Zunge ausgeschnitten.

„Ich halte es hier nicht mehr aus,"
schluchzte Lisa. „Wenn HanS oder

Max so etwas geschähe! Nein ich

halte es nicht mehr aus ich will mit
dem nächsten Schiff nach China
Hastfield wird mich begleiten!"

Graf Pratzki hatte sich erhoben, ob-
gleich ihm das stets Schmerzen bereite-
te, und setzte sich neben Lisa. Er. faßie
ihre Hand.

„Liebes Kind, um Gottes willen,das
wäre sicher nicht im Sinne JhreSMan-
nes! Was haben Sie mir erzählt?
Was verlangt er von Ihnen und mit
Recht? Sie eine Soldatenfrau?"

Lisa trocknete ihre Tränen. „Ach,
lieber Freund, ich bin keine Römerin,
und ich liebe meinen Mann so sehr"...

Der alte Graf schüttelte bekümmert
sein weißes Haupt. Die jLnge Frau
war ihm in den wenigen Wochen ihrer
Bekanntschaft fest ans Herz gewachsen.
Er konnte ihr nachfühlen, daß sie sich
dagegen aufbäumte, ewig in dieser
Angst und Unruhe zu leben. Er fand
sie so elend aussehend und sagte es ihr.

„Ach, ich kann gar nicht mehr schla-
fen," sagte Lisa, „und ich habe so viel
Kopfweh!" Sie hatte einen frem-
den, wehmütigen Zug um den Mund..

-x -i- -x
Matchen, Karl Berkow und Hast-

field kamen mit Fritz aus ,'einem Ate-
lier. Fritz malte Hastfield. Nach den
Vielen zerlumpten Modellen wollte er
einmal einen „Lebemann" malen. Lisa
hatte ihr Versprechen, ihm zu sitzen,
noch immer nicht erfüllt; sic hielt sich
die Ohren zu, wenn er davon anfing.

Fritz und der Lord waren Freunde
geworden. Hastfields wachsamem
Auge waren die Fäden, die sich zwi-
schen Marghcrita und Fritz hin und
herspanncn, nicht verborgen geblieben,
so spielte er bei jeder Gelegenheit Vor-
sehung. Wenn er dabei war, konnten
die Liebenden sicher sein, daß sie ihr
ungestörtes Viertclstündchcn fanden,sei
es in Lisas Lieblingsgalcrie Borghese,
sei es bei Besorgungen in der Stadt
oder bei den Ausflügen in die Eam
pagna.

Es war auf Hastfields Veranlas-
sung, daß Fritz noch vom Atelier aus

den Arzt gerufen hatte, er solle doch
um die Teestunde, wo er sicher sei, Lisa
zu treffen, einmal vorbeikommen: sie
sähe so elend aus, daß alle sich Sorgen
machten.

Als aber der Geheimrat erschien,
wurde Lisa ärgerlich. Eie wollte
nichts vom Doktor hören; sie sei ganz
gesund, sie würde sich in den nächsten
Tagen nach China einschiffen. Lord
Hastkield würde sie begleiten.

Man war recht besorgt um Lisa,
denn sie hatte ziemlich hohes Fiedr.

„Ruhe, Ruhe und nochmals Ruhe,"
mahnte der Arzt.

Aber sie kam nicht zur Ruhe. Die
Sorge um Hans und Mar verließ sie
nicht. Die E-sersucht quälie sie, der
Kopf schmerzte, die Gedanken verwirr-
ten sich, und doch saß sie, sobald man
den Rücken gekehrt hatte, im Bett und
schrieb an HanS.

Gras Pratzki war sehr belämmert.
Täglich ging er ins Hotel, brachte Blu-
men und Früchte, aber die Gräfin
durfte niemand empfangen.

Matchen hatte auf Lisas Wunsch die
Teestunde beibehalten, so daß Fritz und
Marghcrita sich doch sehen. konnten.
Und da hatte es sich eines Nachmittags
getroffen, daß Graf Pratzki unver-
hofft in den Salon geführt wurde, in
dem Tante Amalie am Teetisch waltete
und Marghcrita und Fritz in schönster
Eintracht auf und abgingen.

Dcr alte Herr war sehr erschrocken
gewesen, aber das Gefühl, sich fügen
zu müssen, das ihm wie eine Erlench
tung kam, hatte einen tröstenden Bei-
geschmack. Er konnte Lisa eine Freude
machen, wohl gar die geplante Ehina-
reisc hinausschieben oder verhindern.

Er hatte kurz lehrt gemacht,worüber
Marghcrita sehr bestürzt war. Aber
nach kurzer Zeit war er wieder erschie-
nen, denn er hatte nur ein Billett an
Lisa geschrieben: Wenn sie wieder ge
fund sei, solle ihr Wunsch erfüllt wer-
den, er gäbe Fritz und Marghcrita di;

Erlaubnis zur Verlobung, sobald er
die Antwort seines Neffen in Händen
habe, daß er Margherüa freigäbe. Er

habe an den Neffen geschrieben und
werde, wenn nötig, selbst nach Wsen
fghren, um die finanzielle Auseinan-
dersetzung zu regeln. Daß Lisa die
Villatrotz des vom Makler geforderten
Lieberhaberpreises schlankweg gekauft
hatte, erleichterte die Sachlage bedeu-
tend.

Onkel Karl hatte in ihrem Namen
die Villa erstanden.

Lisa war selig über die Nachricht deS
alten Freundes. Sie ließ sich in einen
Schlafrock stecken und empfing ihn in
ihrem keinen Zimmer. Nun legte sie
sich auch nicht mehr nieder. Die alte
Lisa war wieder da, die ihre Pflicht
mutig auf sich nahm.

Ter junge Gras Pratzki hatte seiner
Cousine ein herzliches Glückwunschtele-
gramm geschickt, und so stand der Ver-
öffentlichung der Dürnstein - Pratzki-
schen Verlobung nichts mehr im Wege,

-x * *

Als Lisa sich an den Schreibtisch
schen wollte, um an ihren Mann zu
schreiben, meldete Therese Lord Hast-field.

Lisa sich.
Als der Lord eintrat, schien er sehr

erregt. „Gräfin, ich kämpfe den gan-
zen Tag, ob ich Ihnen diesen Brief,
den ich heute morgen erhalten habe,
zeigen soll oder nicht; aber schließlich
-er betrifft Sic und Hans, nnd ich
glaubte, Aufrichtigkeit ist in solchen
Wirrnissen immer das beste."

„Ter Brief ist von Ethel," sagte
Lisa leise und beklommen.

„Sie wissen?"
„Ich weiß nichts," sagte Lisa hart.
Er reichte ihr das Schreiben.
„Lieber Oiitcl Georg," las Lisa

halblaut, „ich habe hier einen sehr ern-
sten und fehr schönen Flirt, und alle
Zeichen sprechen dafür, daß auch ich
vielgelitten bin. Allgemein höre ich,
baß der Haushalt Dürnstein von An-
fang an nicht gegangen ist. Lieber
Onkel, willst Du i-ir mich das Terrain
sondieren? Schreibe mir, bitte, bald,
ich bin sehr ungeduldig na-ürlich.
Deine Ethel,"

Ein kurzes Schweigen. Dann be-
gann der Lord:

„Es ist ja alles Unsin, was Ethel
faselt." meinte er stockend. „Aber Lisa,
wenn es nun der Fall wäre, wennEthel
recht hätte? Es ist ja undenkbar,
unpäßlich! Lisa! Sie müssen mir
antworten, es ist nötig, ich muh Ge-
wißheit haben."

Lisa stand vor ihm. bleich und zit-
ternd.

„Er hat so lieb von ihr geschrieben,"
schluchzte sie.

„Lisa," forschte er verzweifelt, „hät-
ten Sie mich lieben können, wenn Sie
Hans nicht gekannt hätten?"

„Ich weiß es nicht, ich liebe ihn. so-
lange ich lebe, solange ich denken kann."

Ihr Jammer erschütterte ihn, ließ
ihn sein eigen Leid vergessen, er wollte
sie trösten, beruhigen.

„Lisa, lassen Sie mich Ihr Freund
sein."

„Ja!", beschwor sie ihn erregt, „ich
habe Sie lieb wie einen Bruder, ich
habe nie einen Bruder besessen. Seien
Sie unser beider Freund, Sie sollen
schen. welch' treue Freundin und gute
Schwester ich Ihnen sein werde!"

Sie hielt ihm beide Hände hin.
Hastfield lächelte über ihren Eifer.

Es -war ein wehmütiges Lächeln. Er
wußte, daß er das-Opfer bringen, daß
er entsagen muhte. Die große Wonne
des Lebens, die erwiderte Liebesleiden-
schaft die das Schicksal anderen in den
Schoß warf ihm blieb sie versagt.

Und so beschloß er, zu gehen nur
fort von hier, von der Stätte seiner
Leiden ukd Qualen. Er wollte nach
Aegypten an den Nil— oder nach
China ja, das war das Rechie
er wollte seinem alten Freund nützlich
sein. Das war das Beste, was er
tun konnte....

(Fortsetzung folgt.)

Erklärte Abneigung.

„Lassen Sic uns mal hier in diese
Kneipe gehen, da spielt eine Kinderla-
pclie."

, B.: „Nee. ich danke, Kinderkonzert Habs,,
ich zu Hause -
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