
Lokalberichte ons Washington.

Tiebstäh 1 e.
Frau F. N. Zihlman von Cumber-

laud berichtete der Polizei de Ver-
lust einer Geldtasche mit einen H2O
Goldstück und zwei Meilcnbüchern
der Baltimore-Ohio-Bahn.

Wm. Hall, Nr. 1001. New - Aork-
Avenue, meldete, dah Eindringlinge
ihm eine goldene Ishr im Werthe von
H32 gestohlen hätten.

James M. Peako, Nr. 012, L°Str.,
N.-W., berichtet, dah er am Dienstag
Abend einem Mann ein Pferd und
Buggy geliehen und nicht wieder zu-
rückerhalten habe.

John Real, der in einem lokalen
Hotel abstieg, meldete derPolizei den
Verlust oder Diebstahl eines von ei-
ner New - Yorker Firma an ihn
zahlbaren Checks im Betrage von
P 12.66. Neal besuchte am Dienstag
Abend mit zwei jungen Mädchen ei
„Roadhviife" und vermißte den Check
als er nach seinem Hotel zurück-
gekehrt war.

Der Neger Roy Fletcher, der ange-
tlagt war. eine größere Quantität
berauschender Oietränke im Besitz ge-
habt z haben, als das Gesetz er
lanbt, wurde von dem Polizcirichter
in Alerandria, Va., dem Gerichtsver-
fahren überwiesen. Als der Mann
arretirt wurde, hatte er ein Quart
und ein halbes Pint Whiskey im Be-
fiy. Cr behauptete, das Quart in
Washington gekauft nd das halbe
Pint als Geschenk erhalten zu haben.

Jahres - Versammlung.
Die zweite lahrcS - Versammlung

des Israelitischen Altenheims wird
am Sonntag um "'> Uhr Nachmit-
tags im Pythias - Tempel stattsin-
den. Anher anderen wichtigen Ge-
schäfte wird die Wahl der Vor-
stands - Mitglieder stattfinden und
der Sekretär, M. Leinson wird den
Finanzbericht vorlegen. Hervorra-
gende Männer werden Ansprachen
hallen und zur allgemeinen Unter-
haltung wurde ein Spezial - Musik-
Plogramm arrangirt.

Beamte erwählt.
Der Bürgerverein von Chevy

Chase hielt seine jährliche Versamm-
lnng im Chevy Chase Schulgebäude
ab und erwählte die folgenden Be-
amten: C. S. Hewett, Präsident; 01.
B. Tutworth, Vice - Präsident; W,
T. Murphy, Sekretär, und Dr. E. V.
Clark, Schatzmeister.
G r 0 hges ch w 0 rcne er h e b e n

A n klag e n.
Am zweiten Tage des lanuarter-

miiiS des Bundesgerichts für den öst-
lichen Distrikt Po Virginien, dessen
Richter CdmUnd Waddill ist, erhoben
dir Grohgeschworcnen Anklagen in
iolgenden Fällen: Oiegen Frank Han-
sen, der unberechtigter Weise mit ei-
nem Automobil auf einer Rcgic-
rnngsreservatioil fuhr; lameS C.
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Capitün Könili's Buch.
Cines der interessantesten

Bücher des heutigen Bücher-
marktes ist Kapitän Paul Kö-
nig's Buch, in welchem er die
Inngfernreiso des Untersee-
Handelsschiffcs „Deutschland" j
beschreibt. Baltimore war be-
kanntlich -der Hafen, wo das
neuartige Schiss seine erste La-
dung von deutschen Farbstoffen
löschte und seine erste Ladung
von Gummi, Nickel n. s. w. für
Deutschland an Bord nahm.
Allen Bewohnern Baltimore's
ist cs noch im Gedächtniß, wie
Kapitän König und seine
Mannschaft hier setirt wurden.
Dieser denkwürdige Aufenthalt
in Baltimore und die mannig-
fachen aufregenden Begebenhei-
ten während der Fahrt über
den Ocean sind in fesselnder
Weise beschrieben. Ter span-
nendste Theil des Buches ist,
wo Kapitän König einen Tauch-
versuch ans der Heimfahrt in
der unterem Chcsnpeake Bai be-
schreibt, wobei das Tauchboot
in ein Sangloch gcräth, sich
fortwährend wie ein .Kreisel
dreht und sich in den tiefen
Schlamm hineinbohrt.

Das Buch ist im deutschen
Urtext und in guter englischer
Ucbersetznng in der Office des
„Teutschen Correspoiidcntcn"
zu erhalten.

Ter Preis ist H 1.26 oder
H 1.36. wenn per Post bezogen.

Der Reinertrag flicht dem
Seeleute - Pensionsfond der
Teutschen Occan-Rhederei zu.

unmöglich gesunden hat, an diesem
Abend zu erscheinen und eine Rede
zu halten.

Verschiedene hervorragende Redner
werden in den nächsten Wochen An-
sprachen in Baltimore halten. Herr
William lennings Bryan hat ver-
sprochen. im „Qpen Forum" in der
„Mnsit-Akademie" zu sprechen. Lin-
coln Steffens, ein bekannter Maga-
zin-Lchriftslcller, Frank I. Walsh,
früher Vorsitzender des Comite's
für Untersuch,mg von industriellen
Verbindungen, Jack Rose, bekannt
durch den sensationellen Rosenthal-
Mordprozeh, und viele Andere ha-
ben für die nächsten paar Wochen zu-
gesagt, Reden zu halten. Charles
Zeiibliu, ein ebemaliger Professor
der Coliimbia llniversität, wird hier
im Forum der „Musik . Akademie"
ebenfalls sprechen. Am Sonntag
wird Vater Angnstine Ryan von der
Katholischen Universität über Sozia-
lismus, ebenso wie Herr Morris
Hillgnit eine Vortrag hallen, und
zwar im „Open Formn."

fsa

Rennbnhn-Liecnz verweigrrt.

Nach einer längeren Erekutiv-Sit-
zung, die im Bureau des Anwaltes
der Rennbahn - Commission A. Do-
naldson im Calvertgebäude stattfand,
weigerte sich die Rennbahn-Commis-
sion, der „Ost-Baltimore Driving As-
sociation" eine Licenz für eine neu-
anzulegende Rennbahn bei Bengies.
Baltimore Countv, auszustellen. Die
Angelegenheit wurde bis in das
Kleinste besprochen und wurde das
Für und Wider scharf in Erwägung
gezogen. Andere Rennbahn-Gesell-
schaften im Staate traten gegen die
'Eröffnung einer .weiteren Bahn in
Maryland durch einen Protest ein.

Connties beschwere sich.
Delegaten der neun Connties an

der östlichen Küste wandte sich an
die staatliche Landstraßen Commis-
sion, um eine Abänderung der Ver-
fügung der Commission, nach welcher
der Bau von Austernschalen-Strahen
so gut wie verboten wurde, zu er-
langen. Sic ersuchten gleichzeitig um
eine Abänderung des Erlasses bezüg-
lich des Zustandes in welchem die
subventionirten Landstraßen sein
müssen, ehe der Staat die Unterhal-
tung derselben übernimmt.

Die Delegaten machten geltend,
daß die letzten Verfügungen der Com-
mission gegen die Connties an der öst-
lichen .Küste gerichtet seien, da diese
dadurch gezwungen würden. Steine
zum Bau von Straße einzuführen,
die nur dem Lokalverkehr dienten.
Die Commission wird die Angelegen-
heit in Betracht ziehen.

Kein „Eldorado" für „Trapper".
Als E. Le Compte, ein Staats

Wildhütcr, erfuhr, daß Bisamratten
trotz deS ausführlichen Verbots in
Eldorado, Dorchester-County, von
Trappern gefangen wurde, machte
er sich auf nach Eldorado und Mtetö
einen Besuch in deut Heim von Ben
jamin Lord ab, der auf seine Frage,
ob er Ratten eingefangen habe,' ein
kategorisches „Nein" erwiderte. Lö
Compte, der selbst Jäger ist, war mit
dieser Antwort nicht zufrieden und
nahm eine Haussuchung vor. Im

Keady, wegen Diebstahls auf einer
Regiernngsreservation. Dieser hellte
H6OO Bürgschaft für sein Erscheinen
beim Juli-Termin.

Das Gericht wurde hierauf ver-
tagt.

S. A. Douglas wurde schuldig be-
funden, Drohbriefe durch die Post
icrsandt zu haben, und zu 00 Tagen
Hast in Alexandria vernrtheilt.
Ans dem Inneren Maryland's und

den angrenzenden Staaten.
Erlag einer Blutvergif-

t u n g.
An Blutvergiftung starb der 78

Jahre alte Daniel Lloyd, ein Sohn
von Daniel Lloyd von Wyc, Taibot-
Eounty, im Cambridge Hospetal in
Cambridge. Ter Verstorbene hatte
in der Armee der Südstnaten den
Bürgerkrieg mitgemacht. Er wird
von seinem Stiefbruder, dem frühe-
ren Gouverneur Henry Lloyd, und
zwei Stiefschwestern, Frl. Kate und
Mary C. Lloyd, überlebt.

Gegen Hazard - Spiele.
Alle automatischen Hazardspiele ir-

gend welcher Art sind inHagerötown,
Md., von der Polizei strikt verboten.
Eine Nominalstrase erhielt der Gast-
wirth John I. Schlotterbeck von
Richter Hartniann, weil er während
der Feiertage Onartflaschen Whiskey
verlost hatte. Richter Hartmann
drohte jedem Händler, der solche Au-
tomaten im Betrieb habe, niit ge-

sichtlicher Verfolgung.
Pasto r Gi bbo nS gest 0 rbcn.

Einem Herzleiden erlag plötzlich in
seinen. Heim in Cumberland, Md.,
der 72 Jahre alte Pastor Tr. Geo. A.
Gibbons, seit 30 Jahren Rektor der
St. StephenS Kirche, Roinncy, W.-
Va., und Präsident des Comite's der
Diözese von West - Virginien. Er
war in Princc George's County,Md.,
geboren, und seine erste Pfarr- Ge-
meinde war in Fairmont, W.-Va. Er
hinterläßt anher seiner Wittwe einen
Sohn, Tr. George A. Gibbons, Mor-
gantown, W.-Va., und eine Tochter,
Frau John G. Lynn, jr., Cumver-
land.

Ab zugs kana l - Arbeiten
begönne n.

Tic Construktions - Arbeiten des
neuen städtischen H760.000 Abzugs-
Knnalsystems in Hagerstown, Md.,
wurde begonnen. Stadtbeamte
wohnten dem ersten Spatenstich bei.
Tie Ceremonie fand auf der Cckdridge
Farm in der südlichen Vorstadt statt,
welche von der Stadt für Abzugska-
nalzwecke angekauft war. Thomas
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Sonner u. Sons von Pennsylvanien
erhielten den Contrakt für die Con-
struktion der ersten Abtheilung deS
Systems zucrtheilt. Weitere Con-
trakte werden in der nächsten Zeit
vergeben. Man gedenkt, das ganze
System' in sechs bis sieben Jahren zu
vollenden.

Stürzte in Fahrstuhl-
s ch n ch t.

In der Meinung, dah er den Fahr-
stuhl in seinem Heim betrete, stürzte
Hr. Wm. E. Shantiahan, der Chef
der Firma Shannahan u. Wrightsoa
Hardware Co., und ein Direktor der
Enston National Bank inEaston, den
leeren Anfzugsschacht, eine Distanz
von 10 bis 16 Fuß, hinunter und
brach ein Bein; außerdem litt er un-
ter der Erschütterung. Er wurde
von seinem Neffen Halt Wrightson
aus seiner gefährlichen Lage befreit
und später in's Emergency Hospital
gebracht.

Prozeß verschöbe n.
Ter Prozeß gegen Wm. H. Hip-

kins im Criminal Gericht in Bel-
nir wegen der Ermordung des Ne-
gers George Webster erlitt in Folge
der Erkrankung eines Geschworenen
einen Aufschub. Als das Gericht zu-
sammentrat, erfuhr man, daß Geo.
Martin, einer der Geschworenen, wel-
che die Nacht hindurch eingeschlossen
waren, zu krank sei, der Gerichtssi-
tzung beizuwohnen. Später wurde
ein Bett in's Gerichtszimmer ge-
bracht, auf welchem Hr. Martin wäh-
rcnd der Verhandlung lag. Das Ge-
richt vertagte sich jedoch früh, um dem
kranken Geschworenen Gelegenheit zu
geben, sich zu erholen.
I. N. Tuff i e l d entschlafen.

Nach einer mehrere Monate wäh-
renden Krankheit starb der 61 Jahrs
alte Kaufmann I. Newton Dufsield
in seinem Heime in Hagerstown,Md.
Der Verstorbene war in Welsh Run,
Pa. geboren und war seit 22 Jahren
in Hagerstown geschäftlich thätig. Er
hinterläßt eine Wittwe, fünf Schwe-
stern und einen Bruder.

„B. L- Q. Eisrnbahn" führt neue
Lohnliste.

In Erwartung der Entscheidung
über das Achtstnndengesctz seitens des
OberbundeSgerichts machte die „B. L
Q. Eisenbahn" allen ihren Zugange-
stellten bekannt, dah die Compagnie
ihnen den alten Lohntarif zahlen
werde und daß eine genaue Liste der
Löhne eines jeden geführt würde, de
die Annahme deS Gesetzes beträfe.
Sobald das Gesetz aufrechterhalten
wird, verpflichtet sich die Eisenbahn-
Gesellschaft, die zustehende Compen-

sation prompt auszuzahlen. Dieser
Plan steht im Einverständnis; mit der
Vereinbarung, die zwischen den An-
wälten der Regierung und den An-
wälten der Eisenbahn getroffen
wurde.

Todessturz eines ZimmerinanneS.
Charles Hare stürzt von einem Dach

und brach das Genick. Der Un-

fall ereignete sich durch einen
Fehltritt. — War vor Ankunft der
Aerzte verstorben. Im Schutz-
netz der Straßenbahn aufge-
fangen.

Ter 23 Jahre alte Charles Hare,
ein Zinimermann, fiel gestern Nach-
mittag durch einen Fehltritt von ei-
nein Hausdache i der Nähe von
Shawan, Baltimore - County, und
wurde sofort getödtet. Hare, welcher
in Roland Park wohnte, war mit Re-
Paratnren am Wohnhanse des Hrn.
Wilbnr C. Miller beschäftigt, als sich
der Unfall ereignete. Er hatte das
Genick gebrochen nd außerdem ei-
nen Schädelbrnch erlitten, wie die
Aerzte Dr. B. R. Benson nd R. R.
Track, die hiilzugerufeu wurden, fest-
stellten.
Von der Schutzvorrichtung

a u f ges a n ge n.
Ter sechsjährige Francis Aliseis

von Nr. 031. West - Saratogastrahe,
wurde gestern fast von einem Clli-
cott City Straßenbahmvaggon über
fahren, als er,vor jeincmHause spiel-
tc. Glücklicher Weise wurde er von
der Schutzvorrichtung aufgefangen u.
erlitt nur eine Schnittwunde am
Kopfe, die im Augen und Ohrcn-
Hospital verblinden wurde.
Zwei Frauen todt aufge-

fünde n.
Tie 62 Jahre alte Frau loscphine

Lcanlo von Nr. 1222, Süd-Tharp-
Strahe, wurde gestern Morgen von
ihrem Sohne Leo todt im Bette auf-
gefunden. Leo Scanlvn wollte seine
Mutter aufwecken, damit sie ihm
sein Frühstück bereite. Frau Scanlon
soll einem Herzschlag erlegen sein; sie
schien am Abend vorher sich der be
sten Gesundheit zu erfreuen. ' Tie
Verstorbene hinterläßt drei Töchter
und vier Söhne.

Die 83 Jahre alle Fra Louise
Haffche wurde gestern von ihrer Lo-
giSwirthin, Frau Clara loncS, todt
in ihrem Bette in Nr. 866, West-
Faycttcstrahe, ansgefunden. Augen-
scheinlich war die betagte Frau au
Verblutung gestorben. CoroncrDris-
coll vom westlichen Distrikt leitete ei-
ne Untersuchung ei. Frau Haffche
soll eine Tochter, Frau Ida Bol-
kanimer in Pittsburgh, wohnen ha-
ben.

William lennings Bryan als
Redner.

Die Massenversammlung, welche
am nächsten Montag Abend im Inte-

resse von Prohibition in der Waffen-
Halle des fünften Regiments hätte
stattfinden sollen, wurde von der
Anti-Saloon-Liga aufgeschoben, da
William lennings Bryan cs für

Nadikalheilung der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHoffnungslosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nackcr- und
Kopfschinerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopfung, Müdigkeit, Errathen,
Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dein „Jugcndfreuud", wie olle Folgen jugendlicher Ver-
irrungcn gründlich in kürzester Zeit und Strikturen, Samenfluß,
PhimosiS, Krampfader- und Wnsterbruch nach einer völlig neuen Me-
thode ans einen Schlng geheilt werden.

Dieser IniereNanie und lehrreiche Buch kneiiesle „Nage), welche von lun un
11, Mann und iZra gelesen werde sollle, wird gegen cj inscndung von 25 itenl m
Mesmarken versand! von ver

Deutschen Privnt-Klinik, 137 Eost 27. Str., Nem-Uork, N.-U-
Ua erwtdur e, „Baulinore clrre,drlB.

s Von Äenng Hirsch

! oberen Stockwerk fand er in einem
! Bett versteckt eine Anzahl von Msam-
rotten fetten, in Decken genuckelt, vor.

! Lord wurde in einem Gcrichtsverfah-
! ren schuldig befunden, der FriedenS-
> richter gab ihn, jedoch Zeit, das Geld
! für die Strafe anfzutrciven.

Fnrbcndrnck-Mnschincn-Fabrik.
Der Staats - Steuer . Commission

wurde eine Eingabe zwecks Incvrpo
ration seitens der Taylor Negislering
Projector Co. mit einem Kapital
von Hl 00,000 gemacht. Die Incorpo-
ratoren sind Arthur K. Taylor, seit

18 Jahren mit der Lord Baltimore
Preß, Cnoch Harlan und Dr. Donald
R. Hooker. Die Maschine, welche in
den Vereinigten Staaten und im
Anslande patentirt wurde, soll in
Baltimore hergestellt werden. Der

, Zweck derselben ist, eine größere Ge-
nauigkeit in der Herstellung von
Farbendruck zu erzielen.

Professor Froelicher Vorträge.
Dr. Hans Froelicher, Professor der

Kunstgeschichte und der deutschen
Sprache am Goucher College, hielt
gestern eine Vorlesung in der Wal-
ters - Knnstgnllcrie unter de Auspi-
zien der Junior-Liga. Drei weitere

-Vorträge werden von ihm am 18.
Januar, I. und 16. Februar gege
ben. „Das Alterthum und die Re-
naissance in Italien," „Landschaften"
und „Moderne Genre-Koloristen und
Impressionisten" sind die Themata,

Ungefähr 00 Baltimorer werde
der 26. jährlichen Convention der
National-Liga der CommisfionS-
Kaufleute in Philadelphia am 10.
bis 12. Januar beiwohne.

Kluge Frauen
holn >nrr eine Zl,che Dr. Nichte'
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(3. Fortsetzung.)
„Warum öffnen Sie nicht?" fragte

sie statt des GruheS und fuhr sich mit
dem Batisttaschcntnch, das sie aus dem
Zobelmuff gezogen hatte, über die
Stirn, auf welcher trotz des kalten
Februarlages Helle Schweißtropfen
standen.

„Ich bitte um Entschuldigung,
gnädige Frau, ich kam, sobald ich das
Läuten vernahm," erwiderte Valen-
line vollkommen höflich, aber gemes-
sen.

Frau Rechling antwortete durch em
Lächeln und ein Achselzucken, daS et-
was unbeschreiblich Beleidigendes
hatte. Sie drängte sich der jungen
Mädchen voran in daS Zimmer, wo
sie sich pustend und mit dem Tuche
Lust zufächelnd, ohne eine Ausforde-
rung dazu abzuwarten, so heftig auf
das braune Tamastsofa falle ließ,
dah die von Tante .Constanze darüber
ausgebreiteten weihen gehäkelten
Schoner in Unordnung gerieten.

Valentine stand einigermaßen rat-
koS vor ihr. Sie war während deS

' Jahres, welches sie bei Frau Rechling
verlebt hatte, manche Absonderlichkeit
der Dame gewohnt geworden, was
aber dieser Besuch und ihr Gebaren
dabei zu bedeuten haben sollte, das
vermochte sie sich doch nicht zu erklä-
ren.

„Na, das Hütten Sie Wohl nicht
erwartet, daß ich selbst kommen wär-
de?" begann Frau Rechling das Ge-
spräch und war bemüht, in ihr Gesicht
eine vernichtende Würde und Hoheit
zu legen.

„In der Tat, diese Ehre habe ich
licht erwartet, gnädige Frau, ich —"

„Nun, eine Ehre wollte ich Ihnen
nicht damit antun," unterbrach sie
Frau Rechling, „es ist nur meine
dumme Gutmütigkeit, die es mir
eingegeben hat, herzukommen und die
Sache nicht gleich an die große Glocke
zu hängen."

Valentine sah sie mit weit aufgeris-
c- -

scne, verwunderten Augen an. Was
meinte die Fra eigentlich? Sie be-
mühte sich indes, ihrön Gedanken-
sprünge zu folgen, lind antwortete
in der Annahme, dah es sich nm ihr
Verhältnis zu Konrad Rechling Han-
decke: „Sie brauchen nicht zu fürchten,
gnädige Frau, dah ohne Einwilligung
der Mutter inein Vater eine Verbs-
sentlichung meiner Verlobung niit ei-
nem jungen Manne gestatten würde."

Jetzt schlug Frau Rechling die
Hände zusammen, dah die mühsam
aufgepreßten Helllila Glaccchandschn-
he in alle Nähten trachten, und
rief: „Ach, das ist nicht schlecht! Sie
sehen sich noch aufs hohe Pferd und
reden von einer Verlobung. An die
Dummheit denkt mein Konrad nicht
mehr das Gute hat die Geschichte
wenigstens gehabt."

Ein schneidendes Weh ging durch
Valentine- Brust. Hatte Konrad
wirklich schon der Mutter nachgegeben
und auf sie verzichtet, war diese ge-
kommen, um ihr diesen Triumph zu
verkünden und sich an ihrem Schmerz
zu weiden? Zuzutrauen war der un-
zarten, ungebildeten Frau schon ein
solcher Schritt — aber nicht ihrem
Sohn ein solcher Klein- und Mantel-
mut! Schon bat das junge Mädchen
in Gedanken dem Geliebten das Un-
recht ab, das sie ihm getan. Ruhig
und kühl versetzte sie: „Ich verstehe
Sie nicht, gnädige Frau."

„Wirklich nicht?" lachte Fra
Rechling höhnisch. „Sie scheinen ja
seit vorgestern recht schwer von Be-
griffen geworden zu sein, da muh ich
denn also deutlicher reden."

„Darum möchte ich allerdings ge-
horsamst bitten, Frau Rechling," sagte
Valentine, ihre volle Selbstbeherr-
schung bewahrend, „was wünschen Sie
von mir?"

„Na, nun hab' ich die Vornehm-
tuerei aber satt!" fuhr Frau Rechling
grob heraus. „Haben Sie sich doch
nicht so, Sie wissen recht gut, weshalb

ich komme."
„Ich wiederhole Ihnen, das; ich

das nicht weih, und ersuche Sie, es
mir endlich zu sagen."

„Na, denn man zu," versetzte Frau
Rechling, welche glaubte, den geringen
Schliff, den sie sich angeeignet, hier
gänzlich abstreifen zu können, „Kurz
lind gut, Fräulein, geben Sie heraus,
was sie ge—, was Sie wohl aus Ver-
sehen mitgenommen haben."

Valentine Prallte zurück; was sie
auch zu hören erwartet, auf eine so
ungeheuerliche Beschuldigung war sie
doch nicht vorbereitet gewesen. Alles
Blut wich ihr aus dem Gesicht, die
Augen wurden unnatürlich gross, sie
wollte sprechen, aber der Hals war ihr
wie zugeschnürt, die Stimme versagte
den Dienst.

Frohlockend sah Frau Rechling alle
diese Zeichen, welche sie für die un-
trüglichstcn Beweise des Schuldbe-
wuhtseinS hielt, und glaubte jetzt auf
ihre Weise die Großmütige spielen zu
dürfen. Sie sagte deshalb in einem
vertraulich polternden Ton: „Na,
erschrecken Sie nur nicht so sehr, ich
will Sie ja nicht unglücklich machen.
Wie konnten Sic sich nur so verblen-
den lassen? Sie muhten doch wisse,
dah die Geschichte bald an den Tag
kommen mühte. Geben Sie mir jetzt
das Ding heraus, so bleibt alles unter
unS; ich mochte ja auch nicht gerne die
Lauferei und Schererei mit der Poli-
zei und den Gerichten haben."

Nun aber kam Leben in die Bild-
sänke. Die sanften Augen sprühten
Flammen, der ganze Körper erbebte:
Valentine machte eine Bewegung, als
wolle sie sich auf Frau Rechling stür-
zen, so dah diese erschrak und sich un-
willkürlich duckte.

„Verstehe ich Sic recht?" keuchte
sie. „Sie geben mir Schuld, Ihnen
etwas gestohlen zu haben, Sie halten
mich für eine Diebin?"

Ei, wenn Sie selbst das Tmg beim
rechten Namen nennen, ja; Sie habeil

mich bestohlen!"
„Sie wagen es, mir mir einen

so unerhörten Schimpf anzutun!"
schrie Valentine aus und blickte voll
Entsetzen nach der Tür; wenn ihr Va-
ter unglücklicherweise das vernommen
hätte, so muhte . etwas Furchtbares
geschehen.

„Gestohlen ist gestohlen, Sie mögen
nun sein, wer Sie wollen," antwortete
Frau Rechling, sich von neuem erbo-
send. „Lassen Sic sich raten, leugnen
Sie nickst länger, geben Sie's gut-
willig heraus, dah nicht die Polizei
hier erst Haussuchung halten muh."

„Sie wollen hier eine Szene aus-
führen, die Sic in Romanen gelesen
haben, Frau Rechling! Haben Sie
etwa einen Ring oder sonst ein
Schmuckstück unter meine Sachen ge-
steckt, damit Sie mich des Diebstahls
zeihen, und so Ihren Sohn von mir
abwendig machen können? Nehmen
Sie sich in acht; der Pfeil könnte auf
Sie zurückprallen."

letzt war cs Frau Rechling, die
sprachlos, Mund und Augen weit auf-
gerissen, dasah.

„Nein, diese Frechheit!" schrie sie
endlich, beide Hände zusammenschla-
gend. „Sie wollen also den Spieß
umdrehen? Mir zuzumuten, ich
wollte was aus einem Roman auf-
führen! Das geht ja wahrhaftig
übers Bohne-nlied. Ich soll mich an
Ihren Sacken vergriffen haben?" Sie
schnappte förmlich nach Lust. „Jetzt
hab' ich die Sache aber satt," fing sie
dann wiedsr an.

„Ich auch!" stieß Valentine ~wis-
cheu den zusammengepreßte Zähnen
hervor, „ich möchte Sie bitte, sich
daran zu erinnern, dah Sie sich in der
Wohnung meines Vaters befinden."

„Das heißt Wohl auf deutsch so viel,
ich soll ziischdn, wo der Zimmermann
das Loch gelassen hat," hohnlachte
Frau Rechling, ohne sich vom Sosa zu
rühren. „Mit dem größten Vergnü-
gen, es ist mordmähig talt in diesem

„Salon", und meine Droschke wartet
auch schon lange genug. Also sputen
Sie sich nur, und geben Sie mir das
Halsband —"

„Das Halsband," unterbrach sie
Valentine, „welches Halsband?"

„Tun Sie doch nicht, als ob Sie es
nicht wüschen. Das Perlenhalsband
mit dem Schloß von Diamanten nno
Rubinen, es hat Ihnen ja immer so
in die Augen gestochen —"

„Das Perlenhalsband! Sic beschul-
digen mich also, das Perlenhalsband
Ihnen entwendet zu haben?"

„Na, wo soll's denn sonst hinge-
kommen sein? Es ist nicht da, Und
ein anderer Mensch kam nicht an den
Schrank; ich lasse den Schlüssel nie
von mir und gab ihn nur Ihnen."

Valentine stand mit gefalteten
Händen vor der Frau und sah sie au,
als ob sie an ihrer gesunden Vernunft
zweifle.

„Aber ist es beim menschenmöglich?
Frau Rechling, so besinnen Sie sich
doch. Sie selbst —"

„Wollen Sie mir etwa einreden,
ich hätte Ihnen das Halsband ge-
schenkt?"

„Das nicht. Aber Sie 'befahlen
mir, es gelegentlich mit zu Schaper
zu nehmen, da etwas am Schloß ver-
bogen war."

Ueber das Gesicht der Frau Rech-
ling zuckte etwas wie eine Plötzlich
aufdämmernde Erinnerung, die was-
serblaucn Auge schallten betros'en
darein, so das; sie diinuii aussähen.
„Ja, ja, ich besinne mich," murmelte
sie, aber noch mochte sie sich doch nicht
sür geschlagen erklären. „Und das
hätten Sie getan?" . .

„Gewiß, Sie wünschten cs ja."
„Warum sagten Sie mir das

nicht?"
. „Weil Sie mir keine Zeit dazu

liehen," antwortete Valentine in ei-
nein unsäglich bittere, verächtlichen
Ton. „Als ich von jenem Ansgang
heimkehrte, auj weichem ich das Hals-

!band zum Juwelier getragen hatte,
machten Sie mir jenen jenen Auf-
tritt, infolge dessen ich Ihr Haus ver-
lieh. Ta ist es allerdings nicht zu
verwundern, daß ich Ihnen von der
Besorgung zu sagen vergaß."

Frau Rechling war erschrocken über
die Wendung, welche die Angelegen-
heit nahm. So beschränkt und vor-
eingenommen sie auch war, sah sie doch
ein, dah die Dinge sich verhielten, wie
Valentine angab, und dah sie hier
eine klägliche Rolle spiele. Das aber
und der überlegene, wegwerfende
Ton, den das sonst so höfliche, so be-
scheidene Mädchen jetzt gegen sie ein-
nahm, brachte sie ganz außer sich, lim
keinen Preis hätte sie ihr Unrecht ein
gestanden und so versetzte sic denn in
einer womöglich noch beleidigenderen
Weise als bisher: „Ter Juwelier
pflegt doch eine Bescheinigung zu ge-
ben, wenn man ihm Sachen zur Ne-
Paratur bringt, wo ist denn die ge-
blieben?"

Valentines ganzer Körper erbebte
wie unter Peitschenhieben. Sie eilte
nach einem am Fenster stehenden klei-
nen Nähtisch, ahm ein Notizbuch her-
aus und blätterte darin. „Hier ist
der Schein; ja, ich beging daS große,
todeswürdige Verbrechen, zu verga-
sen, dah ich ihn in meinem Notizbuch
behalten hatte. Ich dachte bis zu die-
sein Augenblick nicht daran, aber nun
nehmen Sic ihn, fahren Sie schleu-
nigst damit zu Schaper, und lassen
Sie sich Ihr kostbares Perlenhalsband
zeigen."

„Na, sehen Sie, da sind Sie doch
eigentlich selbst an der Geschichte
schuld," sagte Frau Rechling, „wie
konnte ich denn denken -7-"

„Sie konnten nicht anderes deuten,
als dah ich eine Diebin sei! Sie hat-
ten die Stirn, hierherzukommen nno
mich in der abscheulichsten Weise zu
beschimpfen!" unterbrach sie Valen-
tine, „und Sie wagen ietzt noch davon
zu sprechen, dah ich a,nld au dem

Vorfall trage. Das übersteigt alles
Mäh, dafür gibt ech keine Entschuldi-
gung."

Sie war totenbleich; die Augen
sprühten Funken und hatten in ihrem
Blicke etwa? Grausames: die feinen,
spitzen Zähne bohrten sich in die jetzt
ganz blutleere Oberlippe.

Frau Rechling wurde cs unhdunlich
zu Mute. „Aber Fräulein, Fräulein,
besinnen Sie sich doch nur," stammelte
sie. „Irren ist ja menschlich."

„Nein, Ihr Irrtum war Unmensch-
lich," antwortete Valentine. „Fort!
Was sitzen Sie noch da? Was wollen
Sie noch hier? Wir haben nichts mehr
miteinander zu schaffen!" Sie wie-S
mit einer gebieterischen Bewegung
ach der Tür. Vergessen war in die-
sem Augenblick, dah diese Frau die
Mutter des Mannes war, den sie
liebte, vergessen, dah ihr Vater nur
durch zwei Türen getrennt von ihr
war, und dah jede Aufregung seinen
Tod herbeiführen konnte. Sie war
vollständig erfüllt von einem rasen-
den Zorn.

Aber Frau Rechling rührte sieh
nicht. War es die Aufregung, war es
der Schreck über den begangenen
Mißgriff, oder die Bestürzung über
die plötzliche Verwandlung in Valen-
tines Wesen, die robuste, vollblütige
Frau fühlte sich plötzlich von einer
Schwäche angewandelt. Sie machte
noch eine Bewegung, als wolle sie den
Sammetmantel von den Schultern
reihen, sank aber zurück und mur-
melte: „Wasser trinken."

Ein Paar Sekunden stand Valen-
tine, ohne sich zu rühren und betrach-
tete mit kalten Blicken ihre jetzt hilf-
lose Feindin. Tann ging ein Zucken
über ihr Gesicht, sie wandte sich und
verlieh das Zimmer.

(Fortsetzung folgt.)

So dankt Earranza Herrn Mil-
so, der ilm an die Spitze der mcxita.
mischen Regierung stellte.
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