
er seit einigen Wochen als Reiniger
angestellt war. Er wird in der psy- >
chologischen Abtheilung des „Wash- >
ingtoil Äsylnm-Hospital" festgehal-
ten. Kimball sott früher in M'a- I
riiie-Departement gearbeitet haben.
Unbekannte Bra n d stf te r.

Daß ihr Hans von einer nnbekann- '
ten Person in Brand gesteckt wurde,

war die Jnsormcitloi, welche Frau
M. Beverly, vvi Nr. 1718 6. Str.,
Nvrdwest, der Polizei des 6. Bezirks
gab. Sie befand sich in den oberen
Stockwerk der Wohnung, als sie Je-
mand die HmiSthnro össnen hörte.
Sie habe zuerst nicht besonders dar-

aus Acht gegeben, in der Meinung,

daß es ein Mitglied der Familie ge-

wesen sei. Später hörte sie die
Thüre zuschlagen und Jemand hin-
ausgehen. Als sie ein paar Minn
ten später hiiiniiterging, fand sie ein

Feuer unter der Treppe und ei an-
deres in einer Schublade. Bevor ein
bedontenderSchade angerichtet wer-
den tonnte, waren die Flamme ge-

löscht. Eine Untersnchnng ergab den
Befund, daß Lumpen nd Papier

mit Gasolin getränkt benutzt worden
waren, um das Feuer anznsachen.
Ans dem Inneren Maryland's nnd

den angrenzenden Staaten.

AIS Leiche gesunden.
Elijah F. Todd, ein früherer Far-

mer, der bei John L. Paul bei Fede-
ralsburg, Caroline - County, sein
Heiin ausschlug, wurde todt m Bette
aiisgesunden. Er hatte seit nehreren
Monaten gekränkelt, und als er am
Tonnerstng Morgen nicht zum Früh-
stück erschien und seine Wirthin ihn
rufen wollte, fand sie den 76-jährigen

Mann als Leiche vor. Er hinterläßt
3 Söhne, Thomas I. und Howard

!A. Todd von Federalsburg und Eli-
sah I. Todd von Baltimore.

' In Cambridge gestorben.

Hr. James L. Hnbbard starb in!
Alter von 76 Jahren in Camlnidge,
Md. Als junger Mann beförderte er
die Post zwischen Cambridge, Md.,

nnd Bridgeville, Tel., und wurde
Gepästmeister bei der Cambridge und
Seaford Eisenbahn, als dieselbe m

Jahre 1869 vollendet wurde. Er
blieb bis zu seinem 70. Lebensjahre
im Eisenbahndienst. Er hinterläßt
eine Wittwe, Frau Phrona Hnbbard,
nnd einen Stiefsohn, den frühere
Mayor, Element G. Rogers.

Frau Boswcll war in
Deutschland geboren.

Zn Ashton in Montgonicry-Eoinity

starb Frau Susan Boswell, die Witt-
we von Edward Boswell, im Alter
von 80 Jahren. Sie wurde in
Deutschland geboren und kam als 0-
jähriges Kind nach diesem Lande.
Tie Verstorbene hinterläßt eine Toch-
ter, Frau Nicholas Miller. Elarks-

: bille, Md., zwei Schwester, Fra
> Kate Kent, Harpcrs Fcrry, W.-Va.,

Lokalberichte aus Löashingto.

D i e b e s g e s ch i ch t e n.
Ein Lchleichdiell drang in dir

Wolliimig dco Frau Waldemar F.
N, De Bille. Nr. I'.G! Q Straße.
Nvrdwest, während der Abwesenheit
der Familie und stahl Schmucksachcn
im Werthe van Pls>o.

Die Merchants Parcel Delivery !
Company von Nr. 320 O-Str., Nord- .
west, berichtete der Polizei, daß eine
goldene Breche, init 26 Diamanten
gefaßt, im Werthe van !sMO, und an-
dere werthvollc Schmnckgegeiistände
gestohlen wurden.

Spitze, und Kleider im Werthe
von H4<> wurden auc- dem Laden der
Fra Virginia Rvniig, Nr. 2406 18.
Straße, Nordwest, entwendet.

Auch der Wohnung des Herrn F.
Hossinni, Nr. 12lii Opem-Straße,
Nordost, wurde von Dieben ein Be-
such abgestattet. Sie erbeuteten
Kleider und Geld m Werthe von
P2O.

V erschiedenc Unfall e.
Ein Lastauto der Firma Mudin,an

L Eo., Nr. 616 12. Straße, Nord-
west, welche von den Neger losoph

Hensoii gelenkt war, kollidirte in der
Nähe der 8. Straße und Masfachn
setto Ave. mit den Ant des Herrn
E W. Bnrch, von Nr. 3G'> Mary-
land-Ave. Beide Maschinen wurden
stark beschädigt.

Von Gas wurde Fra I. S. Mer-
ritt in ihrer Wohnung im Ventrosa-
Apartnienthans, Ecke 1. und B Skr.,

Nordwcst. überwältigt. Sie wurde
in das Easnalty-Hospital gebracht,
vo ihr Zustand als nicht gefährlich

bezeichnet wird.
In ihrem Nachtgcwcmd lief die 16-

jährige Aiinie Bell, ein Negermäd-
chen, ans dem „Washington Asylum-
Hospital."

Rosie Bland, die 31 Jahre alte Ne- §
gen, von Nr. 407 3. Straße, Nord-
pest, welche OScar McClnre, einen
Neger, tödtlich verletzte, wurde von
den Geschworenen des Coroners ei-
nem Gerichtsverfahren überwiesen.

Dr. Ada Thomas, von Thomas
Circle, zog sich Verletzungen an den
Beine zu, als ihr Automobil in der
Nähe der Eonnecticnt-Ave. und Cal-
dert-Straße- Nordwest, in einen
Straßeiibahnpsciler krachte.

Belästigte Wilson init
Briefe i.

Ter 16 Jahre alte Frederick O.
Kimbnll tzon State Line, welcher
während der letzten vier Monate
fortdauernde den Präsidenten mit

Briefen belästigte, in welchen er be-
hauptete. er sei im Besitz von Jnsor
Nationen, die, wen von Präsident
Wilson nntersncht, einen riesenhaften
Betrug in Marine Departement ent
hüllen würden, wurde von Detekti-
ven und Geheiindienst-Agenten in der
Eentral-Union Mission verhaftet, vo

Ter Deutsche Corrcspotzdciil, Baltimore, Md., Sa>sthg, de 30. Dezember 1916.

Mit UriegskonserrS

Verstaatlichung des Geträakehnndclc-.
Bon der tzritischen Regierung ge-

plant. Premier-Minister Lloyd
George angeblich für den Plan.

Ganze Spirituose- Industrie
soll angetanst werden.

London, 20. Dezember. Wie
der „Daily Erpreß" zn melden weiß,
ist die britische Regierung entschlös-
se, die gesamwte Spirituasen-Fabn
ken mszntansen.

„Der Regiernngs-Anoschuß, wei-

cher die Eontrale über den Spiritno-

senhandel ausübt," schreibt das
Blatt, „bat die Frage in den letzten
! l Tagen eingehend besprochen. Meh-
rere Mitglieder des Ausschusses hat
ten sich schon längst'für den Ankauf
ansgespi'achen und die Aenderung in

der Regierung hat ihre Agitation

l enhelebt." , .

I Sir Thomas Mittäter, ei Par
lamkntsmitglied, soll errathen ha-
ben, daß Premier Minister David
Lloyd George, sowie mehrere mo-

nistische Minister für den Plan sind,
und nach der Ansicht von Sir Tho-
mas wird eine derartige Bill das

Hans ohne Schwierigkeit passiien.
Sir Thomas Whittnter vor Vor-

sitzer des Ausschusses, welcher schon
im Jahre 1!C zu der Maßnahme
gerathen hatte. Tie Kasten zur Aus-
führung des Planes hätten sich da-
mals auf etwa P1,300.01X>,000 ge-

stellt, aber seit der Zeit hat die Re

Fred. G. Steller, vorzog lotste Woche
mit seiner Familie nach Bridgeton,
N. 1., lvo er beabsichtigt, eine Glas-
fabrik zu eröffnen.

und Frau Mary Thampson, High- 2
land, Howard-Eoniity, Md., sowie 4

Enkel und 2 Urenkel.
Tie Beerdigung wird heute im

Fcmiiliengrab ans dcrßoswell-Farm,
unter Leitung des Paters John Li
lienkranz, von der katholischen St.
Ludwig's Kirche, Elnrtsville, statt-
finden.
Bei Anto-Fahrt verletzt, l

Als Maurice Tomemci, der in Ha-
gerstown eine (Wroge betreibt, ans !
einer Antomobil-Reise ach Balti l
more, in der Nähe von Boonsboro
anhielt, um sich mit Homer Frist von >
Wiiynesboro, der vor ihm den South !
Mountain hinauffuhr, zn unterhal-
ten, tan sein Anta ans der eisigen
Straße 's Rutschen und überschlug
sich zweimal, und Domenici liegt jetzt
mit einem Kimibackenbrnch nd so- '
stigcn Verletzungen in Washington- j
Eoniity-Hospital, wohin er von Frist j
gebracht wurde.
Ließe sich in Rostville

traue n.
Wie ans Rostvillc, Md., gemeldet

wird, wurden dort Frl. Mariainia
Bnctner Kray und Lieutenant Sam.
Lutz Howard ans Washington, kurz!
nach 1t Uhr Donnerstag Nacht von
Pastor Millard F. Mi,mit, den
Seelsorger der protestantischen Ehri
stns-Kirche getraut. Das Paar hatte
einer Hochzeit in Washington beige-
wohnt und tan, Plötzlich zum Ent-
schluß selbst den Bund sür's Leben
einzugehen. In Begleitung von
Herr und Frau I. Orinand Gra-
ham kamen die Heirathslnstigen per
Automobil nach Rostville und suchten
in Begleitung eines lokalen Freun-
des den Hnlssclert des Bezirtsgerich
tes, I. Roger Spates, ans, der die
Heirathslicenz ausstellte und mit ih-
nen zum Pastor ging.
Bäckerei bezahlt sich nicht.

Tie Stadt Middletown, Delaware,
! ist zum erste Male in 60 Jahren

ohne eine Bäckerei und die Bewohner
eben sich vor die Nothivendigteit ge-
stellt.' entweder das tägliche Brod
selbst zu basten oder aus anderen
Städten zn beziehen. Zeitweilig be-
fanden sich 3 Bäckereien in der Stadt,

doch die hoben Mehlprcise verbunden
mit den hohen Arbeitslöhnen und

j der Concnrrenz großer Bäckereien in
§ den Nachbarstädten trieb einen nach

dem andere der lokalen Bäcker ans
dem Geschäft. Ter letzte derselben,

Bei Verrenkungen n- Quetschungen

mach- inan sojort Einreibungen mit Dr. Riilitcr'S

pM-cxi'ci.l.ck
Seit tiO Jahren bewährt nd in deutjche Familie

ai Hauimtllei beliebt.
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gienmg wiederholt die Produktion
und den Verkans bau Spirituosen

drastisch beschränkt.
Ter „Daily Erpreß" theilt niit,

daß die Regierung ms alle Fälle
schon in der nächsten Znfnnft die
Herstellung und den Verkauf von gei-
stigen Getränten noch viel'mehr ein-

schränken wird, mag nun der An-
kanfsplan durchgeführt werden oder
nicht.

Cs ist eine bekannte Thatsache, daß
sich die Geträiitesrage der Regierung
insvlge vo Klagen über Trunkenheit
in Jndnsiriehczirke von neuem auf-
gedrängt hat. Jndnstrielle von
Birmingham, Liverpool, Manchester
und Glasgow sind in Petitionen an
die Regierung für vollständige Pro-
hibition eingetreten und haben auch
daraus lstngewiesen, daß die Prohibi-
tion viele Arbeitshände freimachen
und beträchtlichen Zuwachs an
Frachtranm, ms Balmen und Schif-
fen schassen würde.

Bekanntlich hat auch Lloyd George
die Verstaatlichung des Getränkc-
handels schon in Jahre lOlst befür-
wortet, war aber nicht damit durch-
gedrungen.

Ein Theil der Presse tritt entschie-
den für den Plan ei.

Bei' Schopf gefaßt.

„Daß Du mich so lange nicht gese-
lle llast, hat seinen guten Grund; ich
war in Berlin und Halle dort einen
Tamaritertiirsns dnrchgemacht."

„Famos! Mcnsch, da zeige gleich
mal, was dn gelernt hast, und hilf
wir mit zehn Mark ans."

LäBlQslk
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Nadikalheilumt der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHossnnngSlosigleit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacke-- und
Kopsschmerzen, Haaraussall, Abnahme des Gehörs und der
Katarrh, Magendrücken. Stuhwerftopfung,. Müdigkeit, Errvthen,

i Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahre, aus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikturen, Samenflnß,
Phimosis, Kranipsader. und Wasserdruck; nach einer völlig uruen Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

DiesoS inkorossanle und lohrroichoßuch (nonrslp Nlillng. wolcho von Nb
Alt, Mann nd stran aoieson wcroen loUii, wird ege itünsenbun vo 2Ü a,en!S u,
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Abonnenten, die den „Deutschen Eorrespvndentcn" nicht-pünktlich oder

ttnregrlmnsng erhalten, sind gebeten, der Office davon per Telephon vdrr

schriftlich Mittheilung zu machen.

(13. Fortsetzung.)

Bella von Kräuten war unzufrieden
mit Gott und der Welt. Sogar zum
erstenmal in ihremLeben mit sich selbst.

T-as hatte sie nun von ihrer Gutinü-
tigkeil! Das nöchsiemal ließ sie die Fin -
ger davon. Al!e die Jahre hatte sie sich
für die Marchesa aufgeopfert, hatte so
gar eine lästige Berantwortung auf sich
genommen ja, die Geschichte mit
Elemente und der kleinen Münchener
Malerin hätte Elena überhaupt nicht
überlebt!

Sie fühlte auch, daß sie ihr Spiel
mit dem DUrnftciner verloren hatte.
Hans wußte, daß sie ihn liebte, sie hat-
te es ihn selbst gesagt, nicht einmal —

ach, vie oft!
Wenn sie nur Hastfield hätte van

China zurückhalten können. War er

vor seiner eigenen Leidenschaft geflo-
hen? Oder sollte er gar für Lolo ge-
wonnen werden, die sich kaum mehr bei
Viseros sehen ließ?

„Die einzige Rettung ist, Elemente
jetzt schleunigst seine Verlobung durch,"
sagte sie sich, entschlossen, diesem Ge-
danken Folge zn geben.

War dies Verlöbnis erst öffentlich,
so gehörte Lolo zu den Viseros, und
Hastfield kam unverrichtetersache von
China zni'ick. Waren Dürnstein erst
von Rom weg, so konnte Elena viel
leicht ihren Georg wiedergewinnen.

Unterdes saß Elemente in dein
Eisc. wo sich abends nach dem Thea-
ter ein Kreis von Bekannten traf.
Man sprach von Schauspiel und Bal-
lett, von schönen Frauen überhaupt.
So auch heute. Enrico Preghi, ein
junger Anwalt, Elementes Freund,
hatte gerade behauptet, nichts auf der
Welt könne ihn bestimmen, eine Frau
zu heiraten, die inehr sei als ein fri-
sches, hühsches Mädchen. Die schöne
Frau sei -ciunenhaft. meist kaltherzig

der am Tisch oft von sei-
ner schönen und liebcnswürdigenßraut
gesprochen hatte, wurde natürlich ge-
rieckt., Er lächelte selbstgefällig, psif-

sig, empfand er doch eine gewisse
Freude am Prahlen. Seinethalben
möge man sich keine Sorge machen.
Seine Braut sei, so schön sic sei für
sie gäbe es keinen anderen. Mann.

Die Freunde lächelten nachsichtig.
Ein jeder kannte die Komtesse Dürn-
stein; man sah sie täglich auf ihrem
Morgenritt init ihm und ihren Ver-
wandten, init Tante Amalie und Karl
Berkow. Lolo sah nicht gerade aus
vie eine liebende Braut im Gegen-
teil sic machte eher einen recht ableh-
nenden Eindruck.

Was oar nur in den sonst so lie-
benswürdigen Jungen gefahren? Er
war jetzt oft gereizt, alle hatten unter
seiner üblen Laune zu leiden.

Heute Haie man eine besondere Ver-
abredung getroffen. Tante Amalie
zuliebe, sollte cs ausnahmsweise am
rechten Tiberuser entlang gehen, am
Justizpalast vorbei und dann in der
Richtung auf die Piazza del Popolo.

Elemente machte beim Aknraben sein
Tier so viel zu schaffen, daß er nur ab
und zu einen Blick auf Lolo werfen
konnte, die noch halbverschlafeu aus
ihrem Mcgcupserd pendelte. Vor der
Stadt staute sicy der Verkehr. Tram-
bahnen, Neugierige zu Fuß und Esel-
karren, die auf Torrc di Quinta zu-
strömten. Ihnen entgegen die zu
Markte hastenden Landlcute. Man
fiel in Schritt.

Jetzt schien für Elemente der Augen-
blick gekommen, seine Braut zur Rede
zu stelle.

„Lolo," sagte er erregt, „ich sprach
gestern mit Gräfin Lisa und bin über-
zeugt, sie wird 'ufere Sache befürwor-
ten. Sie war lieb und herzlich mit
mir vie selten! Sieh, Lolo, daß du
mich liebst oder geliebt hast, kannst du
nicht in Abrede stellen! Wehrst du dich
jetzt gegen unsere öffentliche Verlobung,
muß ich annehmen, daß die Leute recht
haben, die behaupten, du wolltest einem
anderen angehören ja, den Lorv
Hastfield er soll nach Peking unter-
wegs sein, sich das Jawort zu holen."

Lola zuckte mit keiner Wimper, son-
dern sah mit leerem Blick über die Oh-
ren ihres Pferdes hinweg.

„Lolo," drängte Elemente, „gib mir
dein Wort, daß dos eitel Gerede ist —-

gib mir die Hano darauf dann will
ich mich zufriedengeben."

Von rückwärts ertönte lustiges
Schellengeläute und wirrerZurus: Ein
von Bekcinnten dicht besetzter Wagen
brach sich Bahn; spöttische Blicke unter
blumengeschmiickten Niesenhüten liehen
Elemente nicht im unklare?,, das; man
die Lage allseitig richtig einschätzte.
Lolo sah zu ihren Bekannten hinüber
und grüßte init der Reitgerte.

„Komtesse, traben Sie doch an," rief
man vom Wagen herab, „und halten
Sie sich in unserem Kielwasser, wir
bringen Sie glatt durch!"

„Danke, danke!" rief Lolo. „Wir
haben Zeit, und sowie vir an die Wie-
sen kommen, legen wir einen Kante:
vor und haben Sie bald eingeholt."

Schon ertönten aus dem Straßen-
gewühl unwillige Rufe. Dies kurze
Intermezzo hatte eine Verkehrsstockung
verursacht, und der Führer einer Ka-
rabinieri - Abteilung nachte schwei-
gend eil gebieterisches Zeichen in
einer Staubwolke entschwand der Wa-
gen. Elemente und Lolo kämpften sich,
die Nerven aufs äußerste gespannt,
weiter durch den Trubel.

Bald leuchteten rechts vorn die ver-
heißenden Wiesen.

„Lolo," begannClemente wieder, „so
entgehst du mir nicht, ich habe ein An
recht auf dich. Gib mir die Hand dar-
auf, daß du mein bleibst. Schlag
ein."

Er hielt ihr die Rechte hin.
Aber Lolo bog statt aller Antwort

von der Straße ab. Elementes Voll-
blüter wurde durch einen vocbeisansen-
den Eselkarrcn gesttzrt und folgte mit
einem Satz, so daß seine Hand sich un-
willkürlich mit starkem Griff aus Lo-
loS Zügel saust legte.
' Ein hartes, zorniges Ausblicken der

Augen, und Lolos Stock siel mit

wuchtigem Schlag auf den Hals seines
Wallachs. Ein wildes Ausschlagen
mit dem Kopf, daß Elementes lief her-
abgebcngte Stirn getroffen wurde, und
dasPferd brach mit feinem halbbetäub-
ten Reiter haltlos davon. So ging's
gegen den ersten Bachgraben vor,scharf
bog das Tier gegen die nahe Chaussee-
brücke aus, gegen deren Prellpfeiler der
Reiter über Kopf ging.

Dies alles hatte sich in wenigen Au-
genblicken abgespielt. Das anfänglich
spöttische Geschrei der Sportburmnler
klang in schrillem Schreckruf zahlrei-
cher Frauenstimmen aus. Ein Knäuel
bildete sich um den Gestürzten.

Lolo war mit den andern herange-
ritten. Karl Berkow, vie der Blitz
voin Pferd, suchte Elemente aufzurich-
ten, der als Weiche Masse zurücksank.

Kein Wimpcrzucken verriet, was in
Lolv vorging.

„Onkel, bleib du bei Elemente," kam
es zwischen ihren zusammengekniffeaen
Lippen hervor, „ich reite, was ich kann,
zur Sanitätswache und bringe Hilfe!"

Ihr Pferd streckte sich mit tiefer Naß:
zu weitausgreifendem Sprung. Tante
Amalie ließ sich von einem hilfsberei-
ten Karabiniere aus dem Sattel heben
und trat zum kniceuden Berkow. Neben
ihnen bemühte sich inzwischen ein Rö-
mer, der sich als Arzt bezeichnete. Bald
erhob er sich, und eine jener beredten,
südlichen Gesten ließ leinen Zweifel,
daß Elemente tot war

* !>:

Lolo ivar verzweifelt und suchte
Trost bei Lisa.

„Ich bin schuld an seinem Tode!"
klagte sie. „Du weißt doch auch, daß
ich ihn liebhatte, aber er war in der
letzten Zeit so häßlich zu.mir. Gestern
hab' ich ihn geradezu gehaßt. Hätte ich
nur eher den Mut gefunden, ihm zusagen, daß seine Art die Liebe in nir
töte; würde."

Lisa beruhigte sie, so (ul sie konnte.
„Komm,vir vollen zu ityn und zu sei-
ner Mutter volle an nichts ande-
res Leisten, an das zerstörte Leben

der armen Frau, die nun alles verlo-
ren hat. Wir holen schöne Blumen
und bringen sic ihm."

Schön lag Elemente da, wir eine
Marmorstatue die dunklen Augen
geschlossen der sonst lachende Mund
von einer leichten Trotzfalte entstellt.

Die Marchesa war nicht sichtbar,
man hatte sie zur Ruhe bringen müs-
sen. Erst abends erschien sie eine
gebrochene Frau. Sie schob alle
Schuld auf seine Freunde, die ihn ge-
neckt hatten, und aus Bella, die ihm
keine Ruhe ließ.

„Ich sage Ihnen alles, Gräfin,"
schloß sic, „damit wir uns verstehen.
Wie muß Clcincnte Lolo gereizt haben,
wenn das wahr ist! Schützen Sie
mich gegen Bella, Gräfin; sie hat den
bösen Blick ich bin sicher, ich weiß
es. Ich kann und will sie nicht wie-
dersehen."

Vergeblich suchte Lisa Frau von
Kräuten zu entlasten, die Marchesa
wollte nichts hören und wurde immer
erregter.

Da entschloß sich denn Lisa, Bella
aufzusuchen, und was sie hier erfuhr,
war für sie neu und überraschend, aber
es erklärte alles.

„Liebe Lisa," entgegneie Bella auf
ihre Vorhaltungen, „du redest, vie du
cs mriust, und du inciust eS gut, aber
du mußt mich onhörrn. Da ich heute
abend abzureisen gedenke, möckic ich
dir alle Papiere übergeben, die ich für
Elemente verwahrte. Glaub mir, cs
sind traurige Sachen. Was habe ich
nicht alles der armen Elena erspart!
Sie väre ja gestorben, wenn sie die
Wahrheit ahnte! ,Du Ivcißt, welche
Augst Elemente immer vor seinem Vor
mund gehabt hat so ha er mich ge-
beten, ihm zu helfen und alles zu 'er-
iuschen. Er Ivar ja gar nicht mehr
frei. Er Halle eine Frau, die dei der
Geburt eines Kindes gestorben ill,aber
das Kind lebt -cs heißt Beppo und
ist jetzt im vierten Jahr."

Lisa stand da wie erstarrt und
wußte nicht, was sie sagen sollte. „Ach,

der Arme! Das war es also, was ihn
skit Wochen quälte! Aber welch ein
Glück für die Marchesa! Sc hat sie ei-
nen Erben und braucht nicht zu ver---
zweiß-ln. Sie wird glücklich sein!"

„Wenn du dich nur nicht täuschest!"
„Nein, nein. Jedenfalls bin ich jetzt

ganz zufrieden." ---

„So nimm, bitte, die Papiere an
dich. Mit dem Kind wirst du leine
Schwierigkeiten haben, es ist bei der
Schwester der alten Anselm aufgeho-
ben. Wenn ihr klug seid, laßt ihr es
dort."

Lisa erhob sich. „Immerhin bestell'
ich einen Abschiedsgruß an die Mar-
chesa. Die Zeit wird auch hier man-
ches ausgleichen."

Und dann eilte sie schnell die Treppe
hinunter, um der Marchesa die Nach-
richt zu bringen.

Aber Elena hatte sich noch nicht be-
ruhigt. Sie brach in wildes Schluch-
zen aus, als Lisa bei ihr eintrat.

„Niemand habe ich," rief sie aus,
„niemand, der mich liebt!"

„Elena," sagte Lisa und setzte sist, zu
ihr, „hören Sie mich ruhig an. Ihr
Sohn Clcincnte —er war yeimlich ve
heiratet. Seine Frau ist tot aber
ein Sohn wartet drauf, seine Groß-
mutter zu umarmen!"

Die Marchesa sah sie groß und un-
gläubig au. „Wo ist das Kind?" rief
sie. „Wie ist es möglich? Wie we-
nig hat Elemente mich geliebt, daß er
mich nicht ins Vertraue! zog."

„Der kleine Beppo wird Sie um so
mehr lieben auch er hat niemand
aus dieser Welt!"

Elena nickte nur und sagie kein
Wort.

* -!- *

iZwri Tage nach der Beisetzung, die
mit großen, Prunk unter Beteiligung
des ganzen römischen Adels vor sich
ging, hatten Elementes Freunde, der
Advokat Prcgbi und Monsignore Vil-
lctri, die Gräfin Dürnstein um eine
Besprechung gebeten. Die Marchesa
wollte niemand sehen außer Lisa. Ei.'

mußte das Bett hüten und freute sich
an dem kleinen Beppo, den Ansclmo
mitsamt seiner Pflegemutter auf LisaS
Veranlassung am Morgen des Beiset-
zungstages in den Palazzo geholt hat-
te. Der .Kleine, zutraulich zu allen,
spielte in ihrem Schlafzimmer. Mit
einer verständigen Uebcrlegung, die
man der leidenschaftlichen Frau gar
nicht zugetraut, hatte sie die Bestim-
mung über sich selbst und über das
Kind in die eigenen Hände genommen.

Lisa freute sich,bei näherer Bckanirt-
schaft in ihr eine andere Frau zu sin
den, wie sie vermutet hatte.

Noch stand Lisa eine schwere Auf-
gabe bevor. Elemente hatte schlecht ge-
wirtschaftet. Eine beträchtliche Schul-
denlast hatte sich angehäuft. Preghi
als entschlossener, praktischer, dabei
zartfühlender Mann schlug vor, die
Marchesa zu bestimmen, den Palozzo,
eingerichtet wie er war, zu vermieten;
er hatte sogar schon einen Bewerber im
Auge. Für Elena war der Aufent-
halt in Nom vorderhand ja doch nur
eine Qual; er würde einen Ucberschlaq
machen, urn zu sehen, über wieviel sie
im Jahr verfügen könne, und ihr dann
raten, sich mit dem Kinde in schöner
Gegend für die nächsten Jahre cinzu-
inieten, bis man klar sah, ob der Pa-
lazzo überhaupt zu halten war.

Die Hauptsache war nun, die Mar-
chesa auf diese traurigen Eröffnungen
vorzubereiten.

Aber die einsame Frau wollte weder
in Rom bleiben noch in die Fremde ge-
hen, sondern mit dem Kind, Anselino
und dessen Schwester sich nach der von
ihren Eltern ererbten Vigna bei Li-
vorno zurückziehen. Und da wollte sie
siir immer leben. ...

(Schluß folgt.)

Genug silrö Geld.
„Den Cüilnttspreis gum letzten Rad-

rennen fand ich entschieden zn hoch."
„a ja ntier schließlich Patte man

doch auch eiivns stirS Geld; einen Genick-,
zwei 2chlüjjetvein- und drei Armtzeüche."
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