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Lokalberichte aus Washington.

Arrestant niedcrge s ch o s-
f e in

Der Fuhrmann Alle §. Gcrns,

Jahre alt nd in Nr. 015,, Vierte
Straße, Südost, wohnhaft, der sich
ieiüer Per.hasti>ng widersetzte nd den

Polizei Eapitän James E. Mnlhall
niedergeschlagen hatte, wurde im
Verlaufe de:- Kampfes vom Polizisten
Edward P.-.Wall durch einen Schuß
durch die Ciikgeweide und den Magen

schwer verwundet und liegt jetzt in
bedenklichem Zustande im 'Easnalth-
Hospital.

. Seins Frau. Addie Kerns, hatte
die Polizei des 5. Prezinkts um

Schul? vor stirem Mann, der sic ge-
prügelt hatte, ersucht, lind die beiden
Beamten begaben sich nach der

Gernsstche Wohnung, nm dcnMann
>zn verhaften. Dieser empfing die
Polizisten an der .Thür nnd schlug
den Eapitän, einen der ältesten
dienstthuenden Ppstzstten durch einen
Faustschlag zn Bode. Als. derselbe
sich schnell wieder erhob, wurde er
nochmals zu Boden geschlagen. Hier-
auf sprang GcriiS dem Polizisten
Wall an die Kehle, m ihn zu erdros-
ieln, und es gelang ihm, denselben
verschiedene Riale zu Boden zn Wer-

sen. Wall mußte schließlich von sei-
nem Rcüolvcr 'Gebrauch machen, nm
sein eigenes Leben zn retten. Durch
den Schüs; betäubt, ließ GernS den
Polizisten los und taumelte in's
Haus.und setzte sich auf die Treppe.

Wall rief sofort die Ambulanz herbei,
die Kerns in's Hospital brachte, wo
eine Operation vorgenommen wurde,
nm den Blutverlust zu verhindern.

Eapitän Mnlhall und Polizist
Wall wurden vom Polizciarzt Saw-
teil verbunden. Beide hatten ernst-
liche Verletzungen nm Kopfe und im
Gesicht davongetragen. ,

Wall ist der Polizist, der vor zwei
Jahren den Neger Natbanicl Circen
verhaftete, der am Weihnachtsabend
an der :i. und G-Straße, Südost,
eine Weiße Frau angriff. Green
wurde sväter im Corridor deS Di-
skr! k'k s- > Nstän gni ff es gehä rig t.

G e meldet e D i e bst a h l e.
Bestie Bruce von Nr. 30, D-Str.'.

Nordost, meldete der Polizei, daß
Einbrecher eine glodenen Ring, ein
goldenes Medaillon und eine goldene
Nadel im Werthe von P6O anS ihrer
Wohnung gestohlen hätten.

Ein goldenes Armband im Wer-
the vo PlO wurde durch Einbrecher
ans der Wohnung von Frau Fred.
W. Stone, 21. Straße, Nordwest, ge-
stohlen.

Frau James S. Sullivan herich-
teste, daß der Briefkasten in ihrem
Wolmhaiise, den „Fillmore Apart-
ApartmentS", während der Nacht er-
lnochen morden und eine Vorsteck-
iiadcs mit Diamanten im Werthe von
P 0 gestohlen worden sei.

Joseph Sparten von Nr. 2372.
P. Straße, Nordwest, meldete, dag
ihm am 27. Dezember PI WO ans der
Tasche gestohlen worden seien.
Feuer konnte ver hän g -

niß voll werde n.
Tie Feuerwehr von Washington

löschst ein Feuer in Roßliin, Pa., am

aicheren Ende der Aguednct-Prücke
von Georgetown, das leicht verhäng-
niswoti hätte werden können, da ein
großer Gasbehälter" von'oo,ooo Gal-
lonen' Fassungsvermögen in Gefahr
stand, z erplodiren. DaS Feuer
örnch An Mls, in dem sich'
die zur Falxritation.<tz,eS GaseS be-
nutzten Apparate befanden. Als die j
Washingtoner Feuerwehr um Hülfe
erpicht wurde, schickte Feiierwehrchef
Wagner die Spritzeii-Compagiiie Nr.
5 unter Befehl des 2. Bataillonchess
Hdiikn zur Hülstleistimg ab.

Der angerichtete Schaden wird auf
PIOOO geschaht, imd bis die nöthigen
Reparaturen vorgenommen werden
tonnen, werden Roßlyn, Ballston nnd
Elarcndon durch eine HauptleitimgS-
röhre über die Agncduct-Brücke von
Georgetown auS mit Gas versorgt
werden. - -

Andere Brände.
Ein Feuer, dessen Ursprung in

Dunkel gehüllt ist. richtete einen Sch-
aden von P5,0 im Hanse von Fra W.
Wallacc, Nr. 1t 18, G-Straßc, Nord-

! oft, an.
Ein durch heiße Asche entfachtes

Feuer in einem Schuppen hinter vier
Wohnhäuser an der Beiining-Road
und 10. Straße-j Nordost, richtete ei-
nen Schaden von Pt 00 an.

Für vier Monate anfge-
l o b e n.

Richter Mullowncn schickte die Ne-
ger Perm nnd Arthur Brown nnd
Thomas Stewart, üic einen Versuch
gemacht hatte,.einen ganzen Käfig
mit Hühnern zn stehle, was ihnen
beinahe gelungen wäre, auf -1 Mo-
nate nach Occognan. Philip Krnpnik,
de? Eigenthümer, bewerthcte die
Hühner aiif 00 EcntS Pro Stück.

Nathan Dali,, ein anderer Neger,
der zivc'i Hiilmcr von Rosie Leven-
thal gestohlen hatte, wurde zn einer
Strafe von P2ü verdonnert.
Nati o ii a l-P a r k ge wnns ch t.

Jedes Schulkind in Washington
wurde von der Natioiial-Park-Eonfe-
renz eingeladen, der Sitzung am
Samstag Abend beizuwohnen, um
den „Bärengeschichteü" von Eos
.Mills von EsteS Park, Colo., zn lau-
schen.

Herr Mills Bndossirte den Plan,
eigen nationalen Park zwischen Bal-
timore und Washington z gründen.
Er empfahl, daß die Regierung ein
Waldgebiet zwischen den beiden Städ-
ten ankaufe und entwickle.

Tie Preservntion van Wild in den
nationalen Parks "wurde voll John
B. Burnham. Charles Sheldoii, F.

Noman

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Samstag, de 6. Januar 1017.

E. Nelson, Henrii §. Graves, E.
Lesler Jones und Anderen erörtert.
Ein Lichtbilder-Portrag wurde von
Stephen R. Eapps gegeben.

Ans dem Inneren Mnrhlnnd'ö nnd
den angrenzenden Staaten.

B o cin e m N cger nieder-
geschla g e n.

Ein weitbekannter Farmer van
Howard-Eomitg, Dallas Brown, in
der Nähe von Ellicott Ei lg wohnhaft,
wurde von einem bei ihm beschäftig-
ten Neger, Ealeb Warfield, mit ei-
nem Knüppel zu Boden geschlagen
und mußte ärztliche Hülse i An
spriich nehmen. Der Neger entfloh,
wurde aber in Ellicott Eitn vom Po-
lizcichef Wvesch und Hiilss-Scherisf
Bloom verhaftet und nach einem Per-
hör von Richter Gillet dem Gerichts-
verfahren überwiesen. Tie Aiischnldi
giiiig lautet auf Angriff mit Absicht
zn todten.

Der Neger schlief i einem Zim-
mer über der Küche und als Herr
Brown ihn etwas früher als ge-
wöhnlich weckte, begab sich der Neger,
ohne erst Frühstück zu esse, nach dem
Stalle. Brown folgte ihm und wnr
de an der Stallthür von dem Neger
mit einem Knüppelhieb i'S Gesicht
empfangen und erhielt einen weiteren
Schlag über den Kaps.
EaPi tä n P almcr resignirl

AuS 'Eiimbcrtand wird berichtet,

daß Eapitän Thomas R. Palmer von
der Compagnie G des l. Regimeiit?
von Marpländ, seine Resignation ein-
gereicht hat, die sofort in Kraft tre-
ten soll. DaS Nesigiiationsgesnch
wurde von Sbersl Ebarlcs A. Little,
Hagerstown, dem Kricgs-Dcpartc-
mciit zugesandt.

Eapitän Palmer sagt, das; er seine
ganze Zeit seiner zahnärztlichen Pra-
xis in Enmlicrland widmen will.

Es heißt auch, daß der Oberlientc-
nant Eijarles W. Stark zn resigniren
beabsichtigt, um sich seinem Apothc-
kcrgeschäft zu widmen. Er rcsignirtc
vor einem Jahre, trat aber wieder in
den Dienst ein, als Krieg mit Mexiko
drohte.

Im ,Falle beide Ossizierc deiiDienst
verlassen, dann würde, bis zur Er-
nciinniig ihrer Nachfolger, der zweite
Lieutenant William I. Fcaga den
Befehl über die Compagnie führen.

Arcndia - F a r m eilige-
ä scher t.

DaS hübsche Wohnhaus auf der
AMdia-Farm, ungefähr eine halbe
Meile westlich' von Plri.nceß Anne,
wurde ein Raub der Flammen. DaS
Feuer entstand durch eine Gns-Ex-
Plosion. Tie Farm ging künzlich für
den Preis von P20,7ü0 in den Besitz
von John B. Roberts, Hülfs-Kassircr
der „Bank von Somerset", über.

Herr Bnckleh, der frühere Eigen-
thümer, war im Begriff, seine HanS-
Halts-Gegensläiide mit zwei großen

Capital! Köuig'ö Buch, l
Eines der interessantesten

Bücher des heutigen Bücher-
Marktes ist Kapitän Paul Kö-
nig's Buch, in -welchem er die
lungfernreste des Unterste-
Handelsschiffes „Deutschland"
beschreibt. Baltimore war be-
kanntlich der Hafen, wo das
m'nartige Schiff feine erste La-
dung van deutschen Farbstoffen
löschte iid seine erste Ladung
von Gummi, Nückel n. s. w. für
Tentschland an Bord nahm.
Allen Bewohnern Baltimore's
ist es noch im Gedächtniß, wie
Kapitän König und seine
Mannschaft hier sctirt wurde.
Tiefer denkwürdige Aufenthalt
in Baltimore nd die mannig-
fachen aufregenden Begebenhei-
ten mährend der Fahrt über
den Ocean sind in fesselnder
Weise beschrieben. Ter span-
nendste Tbeil des Buches ist,
wo Kapitän König einen Taiich-
vcrsuch auf der Heimfahrt in
der imtereiii Chesapeakc Bai be-
schreibt, wobei daS Tauchboot
in ei Smigloch gcräth, sich
fortwährend wie ein Kreisel
dreht und sich in den liefen
Schlamm hineinbohrt.

Das Buch ist im deutschen
Urtext nd in guter englischer
Ucbcrsttznng in der Office des
„Teutschen Eorrcspondcnlcii"
z erhalten.

Ter Preis ist P 1.25, oder
P 1.35,, wenn per Post bezogen.

Ter Reinertrag fließt dem
Seeleute - Pensionsfoiid der
Tciktschcil Ocean-Rhcdcrei z.

Aiitq.Lajtwagen nach Baltimore zu
schasse, und eins der Autoo mitsamt
Inhalt wurde gleichst:- ein Opfer
der Flammen. Ter neue Eigenthü-
mer der Farm hatte noch nicht Besitz
crgrststn, sonder wartete ans Hrn.
Bncklen's Umzug. Das Wohnhaus
hatte einen Werth von PIO,OOO bst
PI 2,000..

Will einen Trstfnll schüfst.
Der Wagenbauer Fredericl Kirsch

von Nr. stloo, OstMadisoistlr., der
gestern vor Richter'Dawtjns im nord
östlichen Polizeigcricht erscheinen
mußte, we-st cw einen- Wagen mehr
als 2 Stunde hatte-mif der Straße
siehe lasst, ersuchte nm ein Gw
i ichtsvcrfahreiw um einen Testsall
herzustellen. Kirsch nachte durch sei
neu Anwalt, George I. Keß, geltend,
daß das Gesetz liicht ans ihn Bezug
habe, .weil die vor seinem Lokale
stehenden Wagen seinen Kunden ge
horten, nnd dnß ihr Stcheiistsstn ans
der Straße unvermeidlich sei.

Deutsche Kinder im Kriege.

Sammelten in kurzer Zeit 00,M0,.

000 Sbslkeriie, die zur Del Ge-
winnung verwandt wurden.
Tie Kleinen leiste erstaunliches,
und trage die schwere Bürde
wunderbar. Helft das LooS

dieser Kinder zn erleichtern.
Auch af die deutschen Kinder wirst

der Krieg seine Schatte. Auch sie
müssen entbehren nnd leide. Piele
ihrer Licbliiigsgerichte sind von ih-
rem Mittagstische verschwunden.
Viele ihrer früheren Spielslnndcn

müssen sie jetzt criisien Pflichten und-
men. Und ihre kleinen Herzen bau
ge um das Leben ihrer Väter an
der Front.

Ger opfern sie ihre Zeit, um ih-
re Müttern im Geschäft, in, Garleii
und aus dem Felde zu Helsen. Ferner
sammeln sie Eichel, Buchecker, Ka-
stanien. Brennesseln, Beere aller Art
und hundert andere Tinge, die jetzt

in Tentschland kostbar geworden
sind, nnd nur durch Kinder in genü-
genden Menge zusammengebracht
werde könne. In Wilmersdorf,
einem Stadtlheil von Berlin, wurden
allein durch die vom Rothen Kreuz
vcransialtele Obstkeriisammliiiig 18
Millionen Kirsch nd 12 Millionen
Pslanmenleriie, im ganze 00 Mil
lioncn Obstterne, größtentlieils von
Schiiltindern, ziijanunengetragc.
In kurzer Zeit konnte diese Sam-
melslelle süi mit Kerne gestillte
Eisenbalmivaggons der Oelgemin-
innig zuführen.

Es ist gewiß leichter und beque-
mer, eine Obstlern erglvs wegzu-
werfen, als ilm aiisznbewalireii und.
wie es die Kinder tlmn, sich täglich
nach ihm iimzusebeii, ob er ichöii sau-
ber trocknet. Und gar einen Eisen-
babmvaggon damit anzufüllen, er
fordert viele Mübe nd sorgfältige
.Kleinarbeit. Mit rübreiider Begei-
sterung. vorbildlichem Ester, bewun-
derungswürdiger TchassenStrast sind
die kleine VaterlaiidSbertheidiger
thätig.

Wenn nur nicht für viele Tausende
dieser Kinder der harte Augenblick
käme, mv sie vaterlos in der Welt zu-
rückbleiben. Wie oft geschieht eS, daß
während des Schulunterrichtes ei
Kind zu schluchzen anfängt. Auf die
erstaunte Frage des Lehrers kommt
es ans der anderen Kinder Mund,
ein wenig zögernd und unsicher, als
laste die Schwere des Unglücks auf
ihnen allen: „Sein Vater ist gefal-
len."

Viele dieser unglückliche Kinder
verlieren mit dem Vater ihr Heim,
für das die Miethe nun nicht mehr
aufgebracht. Kohlen nnd Licht nicht
mehr bezahlt werde kann. Tic Mut
ter, die früh Morgens zur Arbeit

Arhwergeprükt

gehl lind des Abends müde nnd ver
härmt nach Hanse lomnil. kan ihre
Kleinen nicht mehr mit dem gewöhn

ten liebevollen Schutz umgeben. Wo
die Mutter trank ist und nicht arbei-
ten kann, faßt die Noth die Kinder
noch schärfer an.

Erleichtert darum das harte Loos
dieser Kinder! Durch de Krieg, an
dein sie nschnldig, sind sie in diese
Noth gerathen. Gebt Euer Scherf-
lein dein Tcnlschcn Rothe Kreuz.
Es ist der Vermittler zwischen Euch
und diesen Kriegswaiseii und Witt
wen. In tzciitzem Namen will es sie
kleiden, speiset und vor Kran'kheit
schützen.

Gaben für das -„Teutsche Rothe
Kreuz" nimmt der „Deutsche Eorre-
spondeut" entgegen.

Ueberschwemiiinngen in Deutschland.
A m stcrda m, 6. Januar, via

London. Ter Wasserslaiidsmesser
des Rhein zu Köln zeigt ei Steigen
von 7'/- Meter limgefähr 25, Fuß),

srir SäuAlinAe uncj Kinclei'.
vnslnnin, >ii nnselilKlUkOia KnSstilnt Mn OruKoi- Ol

I'itrvs-orla, lioiiii-n ui.ct B<><>tl>i>>>; MS xii^n-
iiokin. I'M vnNiiUtz vvtnlar Opiiiiu, vloi-pliiu xsti lt-nc,

Nc-Maiiilkiic-110. Itn var<i-oll>s, >Vttinai- nix!
livunitiz-t ITcOx'i /iü-aünlko. IM lieiltz I>i:ri-ill<<>ciixt Winct-
Icnlilc. IM <-i tli Km Xnliiinny
n>l likOltz IM rvtrntlrt Alnp-nn ni.ct Ini-„
,iI v il.-ilid vini iinct nMlUalrvu Ketilrrk.

n liillllvrI?r,narv—von Llilttvrtpronixt.

Die Lorte, Dis Ikr Immer 6ekauk UM,
rräxt äis Vnlorsolirikt vnn

In Qebt'Äueli Seit IVlelii' 30 laliven.

Nadiknlheilum; der Nervenschwache.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHoffnungSlosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nackc-- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der
Katarrh, Magendrücken, Stuhlvcrstopfung, Müdigkeit, Errötben.
Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Acngstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „lugendftciind", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit nnd Tinkturen, Samenslnh,
PhimosiS, Krampfader- und Wasserdruck) nach einer völlig ururu Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

Dirs? Intnkiianlc und Ikhrrliche Buch (nkiiclt- riuNaae), weites von Jung n
NN, Mnnn und Hrau gelesen werden soilie, wird gegen Einsendung von 2i> Een. tu
Ivrtefmnrlen versandt von der

Deutschen Privat-Klinik, 137 East 27. Str., New-Aork, R.-y.

ioia ermüd, c „hlmre EreeOoel-.

Von Äenng Hirsch

ach Angabe des „Berliner Lokal-
Aezeigers," au. Die am Flusse ent-
lang gelegene Straße der Stadt
sieben unter Wasser und die Felder
in der Umgegend sind wie Seen.

Flnßverkehr am untere Rhein ist
stark beeinflußt, beißt eS in dem Be-
richt, und große Strecken Landes ste-
hen unter Wasser. Die Flnßgegedeii
in Wcslphaleii sind sämmtlich über-
schwemmt. Der schmelzende Schnee
hat die Berggewässer in Strome nm-
gewandelt.

Ein qnt-L (Kim'ciswmittel
soll in Ikinkm wohircMMlon Hauoyalt

Tr. Richter'

erfreut sich sei! 50 Habren unter Deutschen ans de,
iinnzen Wett ödster Beliebtheit.

Nur erlit mit der Linke' Schutzmarke.
"sc. und 6vc. in Aphelen ui." direkt von

F. Acl. Richter § No.
VL-Nk) cwashNiqksn Ätrcct, Reu, McH

!I.'ob2.TLL ) i,2>

G Fortsetzung.)
Es währte einige Minuten, che sie

zurückkehrte: aus einem Präsentier-
I"!kt iriiA >eiu Glas, das zu drei
Vierteln mit Wasser gefüllt war, und
e.m- ganz volle, aber bereits entkorkte
Ileine Flasche. Aus dieser goß sie
eine dimkelrote Flüssigkeit in das
Wasser und reichte das Glas Frau
Röchling. welche sich jetzt soweit wie-
der erholt hatte, um es selbst zum
Munde fuhren z können.

> Sie trank mit schnellen, gierigen
Zügen und murmelte dann, es Valen-

hinhaltend: „Mehr mehr!"
Diese ergriff das Glas und machte

eine Wendung, als wolle sie wieder
am- dem Zimmer gehen, besann sich
aber, zuckte die Achseln und füllte daS
Gla etwa zur Hälfte anS der Flasche.
Wieder trank Frau Rechling.

„So, das war gut," sagte sie, „ich
.danke Ihnen."

Valentine antwortete nicht.
Frau Rechling erhob sich schwerfäl-

lig, indem sie weiter sprach: „Ich will
jetzt gehen." Sic wartete einen Au-
genblick auf irgend eine Aeußerung
de - jungen Mädchens und fuhr, als
diese iiicht erfolgte, fort: „Valentine,
Fräulein, stehen Sie doch nicht so da
und starren Sie so vor sich hin. Kom-
men Sie her, geben Sie mir.dieHcind,
so was kann ja dem Menschen Passie-
ren. Wie konnte ich denn anders den-
ken, als das; Sie daS Halsband gestvh-
len hätten! Es war die reine Gut-
mütigkeit, das; ich selber kam und
ächt die Polizei schickte. Sehen —"

Mit einem lauten Schrei brach sie
b. Wie ein Schreckensgespenst, die
nochige, gelbweiße Hand drohend er-

den, stand der Leutnant in der Tür,
lchc auS den Schlafzimmern in das
"hnzimmer führte.

- r hatte sich mit Hilfe seinerSchwe-
vollständig angekleidet, weil er es
schicklich hielt, die Brothcrrin sei-
Tochter zu begrüßen. Darüber
bei der Schwäche des Kranken

eine geraume Zeit vergangen, und
Bruder und Schwester hatte nichts
von dem im Wohnzimmer stattgehab-
ten Wortwechsel gehört. Nun stand
der Leutnant gerade an der Tür, als
Frau Rechling von dem gestohlenen
Halsband „nd der Polizei sprach.

Er drückte die Tür ans und trat
ein. „Was sagt die Frau da," keuchte
er, „wer soll ihr ein Halsband gestoh-
len haben —D? Wem will sie die
Polizei schicken?"

Valentine war vor Schreck keines
Wortes mächtig, eine völlige Verstört-
heit hatte sich ihres Wesens bemäch-
tigt. Fron Rechltng machte aber der
Anblick des mehr einer wandelnden
Leiche als einem Menschen ähnlichen
Kranken halb sinnlos vor Angst.

„Seien Sie doch nur gut, Herr
Leutnant," stammelte sie, „der Irr-
tnm hat sich ja aufgeklärt, wenn man
so ein Mädchen Knall und Fall auS
dein Hause schickt —"

Der Leutnant- stürzte vorwärts.
„Was muß ich hören! Was haben
Sie meiner Tochter getan? Valen-
tine warum —"

Er brach jäh ab. Mit einem
dumpfen Schrei stürzte er, das Gesicht
nach unten, zu Boden.

„Sie haben ihn gemordet!" schrie
Valentine der zitternden Frau Rech-
ling zu und warf sich neben dem Va-
ter zu Boden, während Tante Kon-
sianze händeringend hereingestürzt
kam.

Fra Rechling stand noch ein Paar
Minuten, ohne, zu wissen, was sie be-
ginnen sollte. . Dan plötzlich raffte
sie ihren Mantel zusammen, ergriff
den Muff, der ihr entfallen war, und
stürzte aus dem Zimmer. Sie eilte
durch den Korridor, den sie schleunig
öffnete und wieder ins Schloß warf,
aus dem Hause.

„Schnell, Kutscher, schnell, fahren
Sie, was die. Pferde lausen wollen,
Sie sollen dafür und für das Wärmn
auch zwei Mark Trinkgeld haben,"

versprach sie in einer bei ihr seltenen
Anwandlung von Freigebigkeit, in-
dem sie sich in den Wagen warf.

3. Kapitel.
„Kinder, gebt mir schnell was zu

trinken, ich verdurste!"
Mit diesen Worten stürmte Frau

Rechling, vorüber an dem erschrocke-
nen Heinrich, der ihr auf ihr heftiges
Klingeln die Tür deS Korridors ge-
öffnet hatte, direkt in die Küche und
warf sich dort, ohne auf ihren Pelz-
verbrämten Sammetmantel zu ach-
ten, auf den Schemel, der ihr zunächst
stand.

„Wasser!" herrschte sie, mit dem
Fuße aufstampfend, den sie vertonn-
dert und erschrocken anblickenden Mä-
dchen zu, drmi auch Minna befand sich
nebst der Köchin in der Küche.

Die letztere füllte an der Wasser-
leitung ein großes GlaS und reichte
es ihrer Herrin, die cS auf einen Zug
leerte, und das Mädchen sagte kopf-
schüttelnd: „Die gnädige Frau sagt
doch sonst immer, Wasser ließe Sie sich
nicht gern in die Schuhe laufen, gc-
speigc in den Magen."

„Weiß ich's?" entgegnete Frau
Rechling achselznckend. „Es ist der
Aergcr, der Schreck, die Angst! Gebt
mir mehr Wasser, ich verbrenne!" Sie
streckte wieder die Hand nach dem
Glase aus.

Nun hielt es aber Luise für ange-
messen, sich ins Mittel zu legen. „DaS
geht nicht, Sie können sich ja den Tod
mit dem vielen kalten Wasser antrin-
ken, gnädige Frau," sagte sie, das
Glas, obwohl es leer war, aus dein
Bereiche ihrer Herrin rückend, „trin-
ken Sie lieber ein Glas Wein, und
essen Sie etwas, das wird Ihnen bes-ser bekommen. Es rührt alles davon
her, daß die gnädige Frau heute noch
nichts ordentliches gegessen hatt Im
Speisezimmer ist der Tisch gedeckt,
tzehen Sic mir hinein, in fünf Minu-
ten bringt Ihnen Heinrich eine Hüh-

ncrvrühe und ein Kotelett."
Ganz gegen ihre Gewohnheit fügte

sich Frau Rechling ohne Widerrede
den Anordnungen der Köchin. Sie
fühlte sich mit einemmale so elend, so
kraft- und willenlos, daß sie geneigt
war, jedem Macht über sich einzuräu-
men, der eine solche auszuüben Lust
hatte, und das war in diesem Augen-
blick Luise.

„Nehmen Sie der gnädigen Frau
Hut lind Mantel ab, Minna, und
führen Sie sie sogleich inS Speisezim-
mer, da steht ja auch der Wein ans
dem Tische," traf sie weiter ihre An-
ordnungen, nnd wieder ward ihr Ge-
horsam geleistet.

„Dieser Durst dieser Durst!"
Nagte Frau Rechling nd trat im
Speisezimmer an den gedeckten Tisch,
wo sie sich ein Glas Rotwein eingoß,
aber die Flasche machte in ihrer Hand
so bedenkliche Schwankungen, daß das
Hansmädchci herbeieilte, um ihr be-
hilflich zu sein.

Frau Rechling trank und sank
gleichzeitig ans den am Tische stehen-
den Stuhl

„Ich weiß gar nicht, wie mir wird,"
sagte sie, „schon im Wagen war es
mir, als ob ich einschlafen sollte, nnd
nun tut cs mir im Halse so weh. Ich
muß mir auf der Fahrt und in der
kalten Stube da draußen einen or-
dentlichen Katarrh geholt haben."

„Da täten die gnädige Frau an:
Ende besser, sich ins Bett zu legen,"
schlug Minna vor.

„Ach, dummes Zeug, das wird ja
vorübergehen," versetzte Fron Rech-
ling abwehrend, „Luise hat recht, ich
will etwas essen."

Da trat auch schau Heinrich mit ei-
nein Teiler voll köstlich duftender
Suppe iS Zimmer, Fra Rechling
langte tiach einem der in dem silber-
nen Brotkörbe auf dem Tische stehcn-
dei, Brötchen, brach cS durch und
machte sich daran, cö mit der Brühe
zu verzehren.A Aber kaum hatte sie

den Löffel zum Munde geführt, da
ließ sie ihn so heftig in den Teller
fallen, daß die Brühe hoch aufspritzte.

„Ich kann nicht!" stöhnte sic: „ich
kann nicht schlucken, cs tut so weh.
Und jetzt schmerzt mich auch mein
Kopf so sehr." Sie fuhr sich mit den
Händen nach dei; Schläfen.

„Möchten sich die gnädige Frau
nicht doch lieber niederlegen?" wie-
derholte das Stnbenmädchen, das im
Zimmer geblieben war, ihren Vor-
schlag und tauschte zugleich hinter
dein Rücken ihrer Herrin mit dem
noch in der Tür stehenden Heinrich
einen Blick, worauf dieser leise nickte
und verschwand.

Er ging zu dem nur wenige Häu-ser entfernt wohnenden Sanitätsrat
Schmidtlein, Frau Röchlings HauS-
crrzt, den er auch zu Hause antraf,
und der, stutzig geinacht durch die Be-
schreibung, welche der Diener von
dein Zustande seiner gnädigen Frau
gab, sich beeilte, in seinen Uebcrrock
zu schlüpfen.

Inzwischen hatte Minna, untcr-
stützt von der teilnehmend ins Zim-
mer gekommenen Luise, die über
Schlingbeschwerden und Kopfschmerz
klagende Frau Rechling ins Schlaf-
zimmer geführt, sic entkleidet und ins
Bett gebracht.

Eine Weile lag sie still, der Traum-
zustand,, gegen den sie schon im Wa-
gen angekämpft hatte, kam verstärkt
über sie.

Mit einem Schrei fährt sic auf und
schaut in das Gesicht eines Mannes,
der sich über sie gebeugt hat. Sie er-
kennt den Arzt.

„Heinrich hat Sie wohl geholt,
Herr Sanitätsrat?" murmelt sie.
„Das ist recht, ich fühle mich recht

krank."
„O, nicht doch, Frau Rechling, eine

Erkältung," beschwichtigt sie der Arzt,
aber seine Mienen strafen seine Worte
Lügen. Frau Rechlingö Gesicht glüht
in Scharlachrote, ihr ganzes Auge

scheint nur noch Pupille.
„Ich verdurste!" stöhnt sie.
DaS HanSmädchen reichte ihr Was-

ser, sie versuchte gewaltsam z trinken:
eS ging nicht, vor unsäglicher Uebel-
keit vermochte sie keinen Schluck hin-
unterzubringen. .

Der Sanitätsrat fühlte ihr den
Puls und winkte der immer noch im
Zimmer befindlichen Köchin in eine
Ecke.

„Was hat Ihre gnädige Frau
heute gegessen?" fragte er leise.

„Ach," jammerte diese, „sie hat
heute viel zu wenig gegessen, und das
ist sie nicht gewohnt. Kaffee hat sic
getrunken und zwei Milchbrote mit
Butter dazu gegessen, und dann ist sic
fortgefahren, und als sie wieder kam.
war sie überhnngert und konnte nichts
genießen."

„Sie haben alle von dem Kaffee
getrunken und von dem Weißbrot und
der Butter gegessen?" forschte der
Arzt.

Die Köchin zögerte ein wenig, daS
Eingeständnis ward ihr nicht leicht,
aber sie wagte doch nicht, dem Arzte
die Unwahrheit zu sagen. „Ja, das
haben wir," bekannte sie.

„Schon gut," unterbrach sie der
Arzt. „Sie sagen, die gnädige Frau
sei anSgefahren, könnte sie vielleicht
unterwegs etwas genossen haben —"

Tie Köchin, eine kluge Person, die
sich bereits ihre eigenen Gedanken
über den Zustand ihrer Herrin ge.
macht hatte, verstand sogleich, wo hin-
aus der Arzt wollte. „Ach du grund-
gütiger Himmel, Herr Sanitätsrat,
meinen Sie, daß die gnädige Frau
etwas giftiges bekommen haben könn
te?" rief sitz in ihrem Schreck so laut,
daß es das Ohr der Leidenden er-
reichte.

Diese hob das Gesicht empor.
„Gift!" rief sie. „Ja, ja, ich habe
Gift bekommen. Jetzt weis; ich's. Sic
hat es mir gegeben. Ich muß ster-
ben!" sie schrie es gellend.

„Nicht doch," beschwichtigte sie der
Sanitätsrat, dessen Gesicht jedoch eine
andere Antwort gab.

„Eilen Sie, bringen Sie schwarzen
Kaffee oder Zitronensäure," rannte
er der Köchin zu, gleichzeitig riß er
ein Blatt ans seinem Taschenbuch,
schrieb mit Bleistift ein Rezept auf
und gab cs Luise mit dem Befehl, es
schleunig in die Apotheke zu schicken.

Er beugte sich wieder zu der Krau-
kcn, der unnatürliche Glanz der Au-
gen war noch stärker geworden.

„Nicht sterben! Nicht sterben!"
flehte sie. „Retten Sie mich!"

Eine seltsame Erscheinung kam
ihr; sic konnte nicht mehr ordentlich
sehen, alle Gegenstände schienen er-
er und ferner zu rücken und wurden
ganz klein.

Luise erschien mit dem schwarzen
Kaffee. Der Sanitätsrat hielt g-er
Kranken die Tasse an den Mund. Tst
bemühte sich zu trinken.

„Ich kann nicht!" stöhnte sic. „Soll
ich denn sterben? Ich kann nicht! Ich
will nicht! Mein Sohn! Mein
Sohn!"

„Wo ist der junge Herr?" fragte
der Sanitätsrat.

„Draußen auf der Ziegelei," M.
sterte daS Hausmädchen, „sollen wir
ein Telegramm an ihn schicken?"

Der Arzt nickte, hielt aber dann
das Mädchen, das sich entfernen woll-
te, beim Arme fest und sagte mehr mit
den Augen als mit dem Munde.
„Bleiben Sie hier, cs nützt nichts, er
kommt doch zu spät."

„Ich sehe nichts," lallte Frau Rech-
ling.

„Schon Blindheit!" murmelte der
Sanitätsrat und trat wieder an daS
Bett der Kranken.

„Es kommt sogleich eine Arznei, die
Ihpen helfen wird," tröstete er sie
laut.

(Lortsetziliig folgt.)
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