
Lokalberichte ans Washington.

A bleb c n.
Unter den Todten des Tages in

der Bundeshauptstadt befinden sich
di folgenden mit deutschen Namen:

.Anna I. Bolenslarck, 77 Jahre alt,
Nr. 1007, 8. Straße. N.-W., Rosa
Vogclsbergcr, 91 Jahre alt, Nr.
1091, 7. Straße, Südost, der 82
Jahre alle Kriegsveteran Albert
Schmeck; Chas. Schneider. 19 Jahre
alt, Nr. 929, 2. Straße, N.-W.
Entzieht sich dem Gericht.

Ell'ott P. Blickner, welcher fvegen
weißest Sklavenhandels unter PIOOO
Bürgschaft stand, nahm Plötzlichen
Abschied vom Richter und den Go-
schivorenen i der Eriminal Abttzei-
lnng Nr. 1 des Distrikts > Snpreme-
Gerichts, kurz bevor sein Prozeß be-
ginnen sollte. Er entschuldigte sill)
für einen Augenblick und verließ daS
GerichtsziiiliiieiV kam jedoch nicht
wieder zurück. Richter Gould erließ
einen neuen Haflbetehl gegen Buck>
ner und insormirte seinen Bürgen,
I. O. Holmes, daß, sollte der Mann
am Fxeitag nickst vor Gericht erschei-
ne, die Bürgschaft verfallen würde.
Buckner soll in Philadelphia sowohl
wie in Nein - York bekannt sein.

Straßen - Eollision.
Ein Straßenbahn - Waggon der

Washington Railway u. Electric Eo.
colüdirte in der Nähe der Pennsyl-
vania Avenue und 11. Straße niit
dem Auto des Hrn. Joseph Buch
von Nr. 1797, Pennsylvania - Ave.,
N. W., welches von H. JoneS gelenkt
wurde. Tie Maschine wurde arg be-
schädigt.

Schlintme Fol gcm
N'it schweren innerlichenVcrletzun-

gen befindet sich die 26 Jahre alte
Fron Joseph Harris von Central
Heigtzts, Md., im Easnalty Hospital,
in welches sie nach einer Automobil-.
Eollision gebracht wurde. Bei dem
selben Unfall zog sich die 18 Jahre
aite Frau M. Murphy einen Arm-
i ruch: Wunden am Kopf lind eine
'Schulter Verrenkung zu. Tie 29
Jabre alte G. Gray, eine andere In-
sassin des Motorwagens-, sowie Jos.
Harris, der daS Automobil lenkte,
kamen inwerletzt davon. Tas Auto
von Hi n. Harris fnbr auf der Bla-
dens! erg Road, als der Motorwa- j
gen von Hrn. Joseph Otey von Nr.
I!9, 9/ Straße, 5.0.. mit demsel-
ben zusammenstieß. Die Maschine'
des Hrn: HarriS'stürzte M ütid ver-
ursachte die Verletzungen der' beiden
obengenannten 'Damen. Die Insas-sen deS Otey Autos waren nicht Ver-
lebt worden.

Go m per §'' goI d en eHo ch-
z eit.

Anläßlich ihrer goldenen Hochzeit
-erden Hr. Sminiel GomperS, der
Präsident der „American Federation
of Lrbo>'", lind seine Gattin ihre

Familien - Angehörigen und Freun-
de in ihrer Wohnung, Nr. 2122, 1.
Straße, N.-W., am Montag, den 29.
Jannpr, 8 Uhr. Abends, empfangen.
Die „American Federation of La-
bor" wird dieses Ereignis; durch eine
offizielle und allgenieine Feier in
New - Bork am 28. Januar bege
hcn.
P oto in a c Elcct r othPe Eo.

Tie Jncorporations - Statuten
der „Potomac Electrothpe Eo." von
Nr. 609, l I. Straße, N.-W., wurden
eingereicht. Das Kapital beträgt

P 12.000 und ist in 120 Aktien in der
Höhe von je PIOO eingetheilt. Tie

> Trustees sind Charles F. Tiidlep n.
Bessie K, Weinchell von Washington
und Arthur Graf von Baltimore.

Ans dem Inneren Mnrhlnud's nd
den angrenzenden Staaten.

Joseph SleaSman ge stör-
den.

Joseph H. SleaSman, ei Bürger
von Sinithsbnrg. nahe Hagerste,
Md., lind Mitglied der Schulbehörde
von Washington-Eounty, verstarb in

f seiner Wohnung i, 70. Lebensjahre.
Der Verstorbene war ein bekannter
Obstznchter und Farmer, hatte sich
aber vor einigen Jahren znriickgczo
gen. Desgleichen war er einer der

! deniokratischen Führer in seinem Ti-
i strikt und ein Mitglied der Smitbs-
! bürg ltttheranische Kirche. Er war
: Wittmcr und hinterläßt drei Kinder,
sowie einen Bruder und eine Schwr-
ster.

Kindcrlä h in n n gs - Fal I.
Ter acht Jahre alte William Mor-

gan, Sohn von Sidnep Morgan in
Ehrisfield, Md., wurde von der Kin-
derlähmung befallen, und ist alle
Hoffnung ans seine Wiederherstellung
ausgegeben worden. Dieses ist der
erste Fall der Kinderlähmung in
EriSsicld seit acht Jahren.

18 Ja hr e we g e n M or d.
Im Krorsgericht z Rockvillc. Md.,

wurde der Neger William Roß, von
den Geschworenen des Mordes in;
zweiten Grade für schuldig befunden
und zu 18 Jahre Zuchthaus vernr-
theilt. Ros; hatte am !!. November
191.°; i,i dem Gehölz nahe Takonia
Park seinen Rassegenossen John Nash
mit einer Azt erschlagen. Roß stand
dicserhalb drei Mal vor Gericht. Bei
der ersten Verhandlung konnte sich
Richter Peter und Worthington nicht
einigen, und bei der Zweite,, die Ge-
schworenen.

Be ä in t e erw ä h I t.
In der jährliche,; Dersainmlnng

der Avne Ariindek-Eonnty mcdiciin-
schen Gesellschaft wurden folgende
Beamte erwählt: Präsident. Tr.
Charles R. Winterson; Vicc-Präsi-
dent, Tr. I. Oliver Pnrvis: Schatz-
meister, 'Tr. Frank H. Thompson;
Sekretär. Tr. Francis E. Weitzman:
Censoren, Tr. Charles B. Henkel.

Nomkln

borrcspondent, Bnltlinort, Md., Freitag, den 12. Januar 1917.

fa

sie bei', Wardein des Stadt - Ge-
fängnisses abarbeiten müssen.
Mn ß frseiiieFr g u sorge n.

Ter 29 Jahre alte LaivienceShiil'
bon Nr. 910, Ost - Elomcntstr., lvr-

!de ans einen Haftbefehl, den seine
Fra Jennie im Monat Oktober ge-
gen ihn erwirkt hatte, endlich eilige-
fangen. Er st't angeschuldigt, für ih-
re Unterhalt und den seiner drei
Kinder seit dein 28. Oktober nicht ge-
nügend gesorgt zu baben. Shnr er-
zählte dem Richter Daly in der siid-
UchenPolizeistalion, daß er alsManl-
thiertreiber nach Europa gefahren
und in den Häfen von Genua niid
Liverpool gewesen sei. Er durfte je-
doch No keinem dieser Häfen ans
nach Hanse schreiben. Er wurde ent-
lassen, nachdem er sich vcrpflichlct
hatte, seiner Frau wöchentlich P 1.60
zu zahlen.
Feuerte ans vermeintli-

ch e Tie h.
Ein Rcvvlvei'schiiß. welcher in der

Wohnung Vvii Franklin H. Schaffer
i Nr. 1601, Nvrd Ealhoiinstraße,
abgefeuert wurde, brachte die Nach-
bar in Aufregung nd lockte zwei
Polizisten zur Szene. Schaffer er-
klärte, daß er den Schuß abgegeben
habe, da er glaubte, cs hätte Jemand
ersucht, das Hintersenster des ersten
Stockes zu öffne. Eine Unters-
chiiiig ergab, daß das Feilster nicht
berührt worden war. Auch wurden
keine verdächtigen Personen in der
Nachbarschaft gesehen.

Unberbes s e r l i ch.
Eine Geldstrafe von P6O und Ko-

sten erhielt der 96 Jahre alte Win.
I. Miilleii von Nr. 2199. Osl-Federal
Straße, von Richter Brendcl im
nordwestlichen Distrikt Wege' unge-
bührlichen Betragens ziidiitirt. Der
Mann war zweimal innerhalb 21
Stunde verhaftet worden. Das erste
Mal wurde er ans sein Versprechen,
sich anständig zu verhalten, entlassen.
Mittwoch Abend begao sich Mulle
in den Laden von Harry Bottom,
Nr. .910, Richmondsiraße, und drohte
erst, dessen Hund zn tödten, nd hier
aus den Besitzer. Bottom mußte die
Hülfe der Polizei in Anspruch neh-
men.
Wollte Angebetete besänf-

tige n.

Daß man sich bei seiner Angebete-
ten wegen Vernachlässigung um Mit-
ternacht nicht entschuldigen darf,
innßte Wildert Smith von Nr. 1799,
Jacksonslraße, zu seinem Nachtheile
erfahren. Polizist Stapketon gab
gn. daß er Smith vor einer HanS-
thiire an der Lecstraße angetroffen
hatte, ans welcher er fortwährend
hämmerte. Er stellte den jungen
Mann zur Rede und fragte ihn, wns
daS starke Klopfen zu bedenken ha-
be. worauf er eine freche Antwort
erhielt. Smith erklärte dem Richter

Dal in der südlichen Polizeistation,
daß er seiner Angebeteten verspro-
chen hatte, sie in's Theater zn neh-
men; anstatt dessen sei er mit Freun-
den ansgesmngen. Auf sciiiciHeini>
Wege habe er sie mii Entschuldigung
bitten wollen. Außer einem Nacbt-
gnartier in der Polizcislation mußte
Smith auch noch P 2.16 berappen.

Hcirnths-Licenzen.
Nicola Acgnarola, 29, und Marie

Tilencia, 19.
William I. Camp. 29, und Regina

A. Rilcv, 21, Beide von Atlancic-
Eity, N.-J.

George L. Hummer, 96, geschieden,
nd Florcnce E. Smith, >O, gcschic-
den. Beide von Washington, D. E.

Jeroine Kane, 21, und Julia Grn-
ber. 18.

Vincent Manivila, 90, und Magda-
lent Matniaitis, 29.

John R. Mneller, 12, geschieden,
und Earrie Vincent, 9.7, geschieden.

Joseph F. Radelisfe, :!<>, Talbot.
Eonntv, Md., nd Marl) M. Witz-
gall, 99.

William O. Riordan, 29, Tim-
inoiith, Pt., und Margaret M.
Hiibschmaii, 26.

Angela Schaittarcggia, 29, Wash-
ington, D. E., nd Marunina
Maida, 17.

Edward Voigt, jii.,92. und Hilda
V. Priee, Wittwe, Beide von Wash-
ington, T. E.

Gordon H. Watson, 21, und Annie
Ttrunck, 20.

Charles M. Bonsiim. 92. Bridge-
Port, Pa., und Nellie A. Wolfe, 22,
SherinanSdale, Pa.

John A. Groh, 21, und Asm B.
Evans, 29.

Robert B. Hill. 29, BimdeSarmee,
und Jda M. Torsep, 26- Elarksville,
Md.

Samuel Lcvin, 26, und Sarah
Baer, 29.

SN

sil.cii'ttcn'z
k-? ' -Q. !

Tr. Thomas P. Benson und Tr. I.
H. Billingslea; Delegat zur nicdici-
nische nd chirurgische Fakultät von

f Maryland, Tr. Louis B. Henkel:
! Sicllvcrtrcter, Tr. W. H. Hopkins.

>E inbrech er an der Arbeit.
Diebe brachen in drei Geschäfte in

Lawsonia, nahe Erisfield, Md., ein
und versuchten sich Zutritt zn der
Postanstalt und einem anderen Ge-
schäft zn verschaffen, wurden aber
durch die Sicherheits-Vorrichtungen
daran verhindert. Tie bestohlenen

l Eigenthümer sind George Mason,
s Fred. Nelson und Solomon Cnllcn.

Zug entgleist,
j Dreißig Waggons eines Zuges der

! „Baltiniorc-Ohio- Bahn" entgleisten
! nahe Black Oak und schlugen um.
Ter Unfall ivrdc durch einen Rad
brück, hervorgerufen. Alle Züge
wurden ans die Geleise der „Western
Maryland-Bahn" bei Keyser umge-
leitet.

Verlangte P6IKX>, erhält
P9OO.

In ihrer Klage gegen Eolliiiibus-
!A. Welker wurde der Frau Annie
Hildebrand in Frcderick, Md., die

! Entschädigung von P9OO anstatt der
> verlangten, P6OOO fj'„- angebliche

fälschliche Verhaftung zugesprochen.
Tie Frau batte eine Tag in, Ge-
fängniß zugebracht.

Mutter von
nenn Kindern.

Durch Lydia E. Pintlnnn's Vegrtablc
Evinpoiind in den Stand gesetzt,

Hansarbcitc zn verrichten.
T-pringsield. Maß.-.„Nach der Ge-

burt Meines neunten Kindes befand ich
mich in schwacher,

ne Hausarbeiten thun konnte. Ich hoffe,
daß Sie meine Erfahrung mit Ihrem
Compound veröffentliche werde für
de Vortheil andcree Mütter." Madame
Eugene Bedard, V5B Main-Straße,
Sprinafield, Mass.

Lydia (L. Pinkham's Vcgetable Eom
ponnd ist so erfolgreich bei der Kur von
Frauenkrankheiten, weil es die kräftigen-
den, stärkenden Eigenschaften guter alt-
modischer Wurzeln und Kräuter enthält,
dic auf den weiblichen Organismus
wirken. Frauen bon allen Theilen des
Landes bezeugen beständig seine stärken-
de. heilende Wirkung.

Wenn Sie Spezial-Rath wünschen, so
schreihc Sic an Lpdici E. Pinkham
Medi'cine Eo. (cvnfidcntiali, Lyn,
Mast. Ihr Brief wird von einer Frau
geöffnet, gelesen und beantwortet und
streng vertraulich gehalten werde.
(Jaul2)

Ans den Pvlizci'gcrichlc.

Annie Joncs kühlte ihre Rache. --

Brachte den Neger Brown und

eine anderen Rassegenossen vor
den Polizcirichter. Brown ist
beschuldigt, eine Spielhölle ge-

führt und Spirituosen ohne Li-
cenz vorkaust zu haben.

Eine Lampe nach seiner Rassege
iiossin Annie Joues zu werfen, halte
böse Folgen für den Neger Alerandcr
Brown von Nr. 1708, Kehsersiräße,

l der sich gestern mit sechs anderen
Negern vor Richter Tmvlins in dem
nordösilichon Pvlizeigericht unter ver-
schiedenen Beschuldigungen zu ver-
antworten hatte. Die Jones theilte
nach der ibr zu Theil gewordene
Beleidigung der Polizei mit, daß
Brown eine Spielhölle führt nno
auch Spirituosen verkauft. Die Folge
der Mittheilung war die Verhaftung
des Brown und seiner College.
Brown wurde unter der Anschuldi-
gung das Glücksspiel in seinem Pla-
tze geleitet, als auch Spirituose oh-
ne Lirenz verkauft zii haben, sowie
des Angriffs auf die Jones unter
P9OO Bürgschaft dem Gerichtsversah
reu übenviesen. Fünf Neger, die
zügabcn, daß in den, Hanse gespielt
und getrunken wurde, ginge straf-
frei aus, während der Neger George
Pnrnell, dee diese Thatsache bestritt,
wegen Meineides unter P6OO Bürg
schasi ebenfalls dem Gerichtsverfah-
ren überwiesest wurde.

Gäste der Stadt.
Anrelios Jones und James Kell!

haben -aS zweifelt,aste Vergüt',gern
für die nächsten 27 Tage Gäsie der
Stadt-zu sein'lind sich von de An-
gestellten des Wardein Lee versorgen
zu lassen'.' Im östlichen Distrikt hal-
ten jicli seit längerer Zeit zweifelhaf-
te Personen ans, und es ist das B-e
stretzen der Polizei Nd des Polizei
richte,s Gerecht, mit diesem Gesindel
gründlich aiisfiiräiiiiir. GesieriiMo''
gen traf der Polizist Henrichs die ge
nannten Männer, als dieselbe ab
wechselnd ans eiiierMilchslasche tran-
ken. Ter Polizist nahm an, daß die
Leute die Flasche irgendwo gestohlen
hatten, und stellte einige Fragen, die
nicht aufklärend grniig heantwortet
werden konnten, woraus die Verhaf-
tung erfolgte. Richter (recht ve;
urtheilte jede der Männer, die über
ihr Thu und Treiben die Antwort
schuldig bleiben mußten, zu einer
Geldstrafe von P26 und Kosten, die

OKS'ioMH
Tür LüuZUnAe uncl Linder

kmmsr mit dar

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

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nackcv- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der Sehers
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopfung, Müdigkeit. Erröthen,
Zittern, Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikturen, Samenflnsj,
PlsimosiS, Krampfader- und Wasserbruch nach einer völlig neuen Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.
>.

>ntcr<-Nnie uil!) lel>rric B'uip flaaei, dn ynna >.md
I, Mann unk- Mau fielen werd, lollie. wird argen insrndung von 28 Cent livrlelmarkcn Versand! von der

Dentschcn Privat-Klimk, 1.97 East 27. Str., New-York, N.-Y.
Ma erw>ike de, „Baltimore Swrrrsvn,d„t". . ,

Von ÄennN Hirsch

Guter Gesundheitszustand deutscher
Truppen.

B erli n. via London, 11. Jan.
Eine benieikenSwerthe Abnahme

! epidemischer Krankheiten in den det-
j scheu Armee' ist zu verzeichnen. Nach
dem eben veröffentlichte osfiziellei;

: Belicht fiel die An;cibl der Fälle von
6! Pro Mille im ersten Jahre auf
98 Pro Mille. Tie größte Anzahl
der Patienten, 2! >/„ prp Mille, wur-
de wegen Nervenleiden behandelt,

> 9 Fälle ans Tausend waren Wasser-
sucht, 1 Lungenentzündung, I/>7
Tuberkulose, andere Krankheiten

. 1/1 I nd Durchfall 1/18. Poctcn,
Tvplms nd Cholera sind fast ganz
verschwunden. Die Anzahl der ino-

, iintlichen Krankmeldungen belaufen
sich ans allen Fällen von 100 bis

, 120 Pro Tausend.

Helft de Kriegs-Invaliden!
Berlin, 10. Jan., via London,

!11. Januar. Das Kriegs Mini-
steril erläßt einen Ausruf zu Gun-
sten der Kriegs-Invaliden, in wel-
welcheni gebeten wird, denselben,
wenn immer möglich, Arbeit zu ge-
ben. Falsche Svmpathie ist schädlich,
und sollen, die Invaliden nicht mit
diesem oder jenem haiisiren gehe.
Tie Staats-Finanzen, auch im Falle
eines baldigen nd günstigen Frie-
dens. sind begrenzt und erlauben dem
Staat nicht, eine große Anzahl In-
valide dauernd zn iiniersiützen. Ar-
beit allein veredelt nd ist auch die
ärmslc Arbeit znm Besten der Jnva-
lidcii.

Asche wird verstreut.
San Jas c, Eal., 11. Jan.

Ein Theil der Asche des vor Jahres-
frist wegenMordeS in Salt Lake Eil,,,
Utah, Hingerichteten Joseph Hilislrom
wird Sonntag unter den Auspizien
der „Jnduslrial Wokkers of Ihc
World" bei einer öffentlichen Per-
sammln;; in, „St. James Park"
verstreut. Hillstroni ersuchte, daß
seine Asche in verschiedenen Theilen
des Landes verstreut werde.

Rlwnnknlcn, dlk >'!> „Lkuttidkn <lrrk!,n-
. dcnrn" nicht pünktlich I>cr nrcnrlmtlstln k!-
f baltcn, lind nrbc'cn, der Osfire daxnn Pr? T.-tk-
t vbiri nder Mlttbstlurio i> mnlvl

(9. Fortsetzung.)

Er stellte sich als Polizeikommissär
Kü'hnel vor und begann mit einer sehr
höflichen Entschuldigung, daß er so
spät noch stören müsse, cs sei aber un-
umgänglich notwendig, von Fräulein
Zier, die ja doch Gesellschafterin bei
Frau Rechling in der Viktoriastraße
gewesen sei, heute noch einige Aus-
kunft zu erhalten. Die Herrschaften
hätten wohl schon gehört, daß tue
Dame heute ganz Plötzlich gestorben
sei, fügte er wie beiläufig hinzu und
faßte dabei Valentine scharf ins Auge.

Tante Konstanze, die nur auf eine
Gelegenheit gewartet hatte, ihren Ge-
fühlen einen Ausdruck geben zu dür-
fen, erhob ein lautes Jammergeschrei,
daS der Beamte sehr gut für ein Zei-

chen des Schrecks und der lleberra-
schling nehmen konnte, Valentine da-
gegen schüttelte nur den Kopf. Ein-
gedenk des Heinrich gegebenen Nckr-
sprechens wollte sie nicht emgestehen,
das: sie die Nachricht bereits erhalte,,
es widerstrebte ihr aber, die Unwahr-
beit in Worte zu kleiden.
AAus den Beamten machte die an-
Meinende Gleichgültigkeit, mit wel-

cher das junge Mädchen eine so uner-
wartete und erschütternde Nachricht
aufnahm, den übelsten Eindruck: das
war ja schon ein halbes Eingeständnis
der Schuld.

„Frau Rechling war heute morgen
VA Ihnen?" sraKe er weiter.

Valentine bejahte.
„Sie hatten einen Wortwechsel?"
„Ja."
„lind dann reichten Sie der Dcurre

Kirschsaft?"

noch etwas davon vorhan-
den?"

„O, die Flasche ist noch über die
Hälfte voll, meine Nicht entkorkte sic
erst, um Frau Rechling davon zu gä-
ben," rief Tante Konstanze,
Bst Das haben Sie gesehen?" fingt
der- Kommissar, sich zu der alten Du-

me wendend.
„Ja, ich war in der.Küche, als sie

es tat, um das Rasierwasser meines
Bruders auszugießen, ging dann aber
sogleich wieder zu diesem hinein,"
war die Antwort.

„Könnte ich die Flasche und daS
Glas, woraus die Dame getrunken,
zu sehen bekommen?"

„DieFlasche recht gern," erwiderte
die gesprächige Tante, „das Glas fin-
den wir aber schwerlich noch heraus,
das hat meine Nichte wieder gereinigt
und zu den anderen gestellt."

Ein durchdringender Blick desKom-
missarS streifte Valentine. „So holen
wir die Flasche: wo steht sie? darf ich
bitten, mein Fräulein?"

Er machte, immer in der größten
Höflichkeit, eine Bewegung gegen Va-
lentine, daß er wünsche, sie hole die
Flasche, und daß er sic dabei begleiten
wolle. Ohne eine Silbe zu erwidern,
willfahrte sie ihm, führte ihn in die
Küche und ließ ihn selbst ans dem
Küchenschrank die Flasche nehmen, die
er gegen das Licht hielt und dann un-
ter den Rock knöpfte. Ins Zimmer
zurückgekehrt, wandte er sich dann mit
der Aufforderung an Valentine, ihn
nach Berlin zu begleiten.

Jetzt vermochte sich Tante Kon-
stanze nicht mehr zu halten: „Sie ver-
haften meine Nichte?" schluchzte sie.

Der Kommissar sah sie mit gut ge
spiclter Verwunderung an.

„WaZ bringt Sie denn auf eine
solche Vermutung, meine gnädige
Frau?"

Die alte Dame sah ein, daß sie eine
Dummheit begangen hatte, und suchte
sich herauszureden. „Wenn die Poli-
zei ins Haus kämmt, steigen einem so-
gleich solche Gedanken auf."

Der Kommissär lächelte fein und
schickte sich an, sie noch weiter in die
Enge zu treiben, nun aber legte sich
Adolf ins Mittel, indem er sich als
den Rentier Bäuerlich, einen Ver-
wandten .drl Hauses, vorstellte und

dem Kommissar mit großer Artigkeit
den Vorschlag machte, seinen Wage,
der noch lwr der Tür halte, zu benut-
zen, um mit seiner Base nach Berlin
zu fahren.

„Sch erlaube, daß ich die Fahrt
ebenfalls mitmache, ich werde mich
zum Kutscher auf den Bock setzen,"
fügte er mit einem vielsagenden Blick
auf den Kommissar hinzu, der dan-
kend seine Zustimmung gab.

„Sic wollen auch mit nach Berlin,
Adolf?" rief Fräulein Konstanze
weinend. „Ja, soll ich denn mit der
Leiche ganz allein im Hause bleiben?"

Der Kommissar schaute betroffen
auf: Bäuerlich machte ihn mit, der
Sachlage bekannt, und er gab nicht
ohne einen Ausdruck warmen Gefühls
sein Bedauern zu erkennen, daß er an
einem solchen Tage ,hier habe als
Störenfried erscheinen müssen. Dann
legte er zwei Finger an die Stirn,
schien in Nachdenken zu versinken,
und sagte nach einigen Minuten:
„Ich hoffe mich Ihnen gefällig erwct-
sen zu können, gnädige Frau. Ich
habe einen Begleite?, einen ganz zu-
verlässigen Mann, den werde ich
hereinrufen und ihm den Auftrag
geben, im Hause zu bleiben, bis Ihre
Fräulein Nichte wiederkommt. Er
wird sich ganz still Verhalten, Sic
nicht stören, und sollte eS spät werden,
so dürfen Sie sich getrost niederlegen.
Sie sind in bester. Obhut."

Ohne eine Antwort abzuwarten,
trat er, die Tür hinter sich offen las-
send, in den Korridor hinaus, rief
einen Natiien und kehrte mit einem
gleich ihm schlicht bürgerlich gekleide-
ten, etwas jüngeren Mann zurück,
dem er leise einige Befehle gab. Er
hatte auf diese Weise, ohne sich den
Anschein davon zu geben, für die
Ueberwachung der Wohnung und der
einzigen darin zurückbleibenden Be-
wohnerin gesorgt.

Wenn ich jetzt bitten dürfte, mein
Fräulein," sagte er zu Valentine und

wich nicht von ihrer Seite, während
sie den Hut aufsetzte,und den Mantel
umnahm, war ihr auch dabei mit Zu-
vorkommenheit behülflich.

Gerne wäre Valentine zu ihren;
toten Vater hineingegangen, um den
letzten Abschied von ihm zu nehmen,
denn sie ahnte, daß sic nicht wieder-
kehren wurde, so lange die Leiche sich
noch über der Erde befand. Sie sah
jedoch voraus, daß sie der Kommissar

nickst allein in das andere Zimmer
treten lassen würde,- sie entschloß
sich, lieber ohne einen letzten Kuß ans
die Stirn des geliebten Toteil gedrückt
zu haben, van dannen zu gehen, als
dnS in Gegenwart des sie mißtrau-
isch überwachenden fremden Mannes
zu tun. Starr und äußerlich völlig
gefaßt ninnrmte sie die in Tränen
zerfließende Tante und flüsterte ein
Wort, an daS sie selbst nicht glaubte:
„Ans baldiges Wiedersehen!"

Der .Kommissar bat ihr den Arm,
führte sie an den Wägen, öffnete den
Sckjlag, hob sie hinein und setzte sich
zu ihr, während Bäuerlich sich auf
den Bock schwang und den Kragen
seines Rockes in die Höhe schlug, denn
cs herrschte eine schneidende Kälte.

In schnellem Trabe verfolgten die
Pferde den weiten Weg von Wilmers-
dorf bis nach dein Kriminalgerichts-
gebälidc in Moabit. Kein Wort ward
während der ganzen Fahrt zwischen
dem jungen Mädchen und dem Kom-
missar gewechselt. Sie hatte den
Schleier vor das Gesicht gezogen und
sich in eine Ecke gedrückt: der Kom-
missar glaubte zu vernehme, daß
ihre Zähne öfter leise klappernd an-
einander schlugen.

Als der Wagen vor dein Portale
hielt und Valentine ansstieg, ersah
Bäuerlich trotz der Wachsamkeit ibres
Begleiters doch die Gelegenheit, ihr
zuzuflüstern: „Valentine, noch ein-
mal, znm letztenmcile frage ich Sie:
wollen Sie mir angehören?" A

„Nie! nie!" flüsterte sie niit Rner

Gebärde des Abscheus.
„So erfülle sich Ihr Schicksal,"

murmelte er.
Bäuerlich wartete, bis die Tür sich

hinter ihr geschlossen hatte, dann be
stieg er den Wagen, nachdem er dem
Kutscher einen Befehl erteilt hatte.

9. Kapitel.
Valentines Sistierung war erst er-

folgt. nachdem auch der Gerichtsarzt,
welcher die herbeigerufenen Beamten
begleitet, sich mit Bestimmtheit dahin
ausgesprochen hatte, daß der Tod der
Frau Rechling durch eine Vergiftung,
und zwar durch eine Vergiftung mit
Atropin herbeigeführt worden sei,
und nachdem keine andere Annahme
mehr blieb, als daß die Verstorbene
das Gift während ihres Aufenthaltes
in der Wohnung des Premierlenr-
nants Zier in Wilmersdorf bekom-
men habe.

Die Dienstboten versicherten, die
gnädige Frau sei ganz Wohl und mun-
ter von Hause fortgefahren und krank
dahin zurückgekehrt. Ja, hätte 'an

selbst annehmen wollen, sic habe das
Gift mit dem am Morgen genossenen
Frühstück bekommen, so war dies da-
durch widerlegt, daß in diesem Falte
seine Wirkung unmöglich so lauge
hätte auf sich warten lassen können.
Aber auch auf dem Wege nach Wil-
mcrSdorf und von dort zurück konnte
sie das Atropin nicht, erhalten haben,
wenn man nicht vermuten wollte, sie
habe es sich selbst beigebracht, und
dagegen sprach alles.

Der Kutscher welcher die Dame ge-
fahren hatte, war sogleich ausfindig
gemacht worden. Er bezeugte, daß
er sie unmittelbar von der Viktoria-
straße nach der Seestraße in Wilmers-
dorf gebracht, dort vor der Tür deS
Hauses, in das sic gegangen, gewar-
tet und sie alsdann ohne jeden Auf-
enthalt wieder nach ihrer Wohnung
zurückgefahren habe.

Tic beiden Dienstmädchen, w,.che

samt dem Arzte die Anschuldigungen
der Sterbenden gegen Valentine mit
angehört hatten, beteuerten aller-
dings ans allen Kräften, daß Fräu-
lein Zier einer so abscheulichen Tat
nicht fähig sei. Die Köchin fügte noch
Hinz, Valentine hätte ja nie sehen
können, wenn sie einen Fisch geschlach-
tet, wie Ipiirde die sich denn an einem
Menschest vergriffe haben. Minna
erklärte, eher glaubte sie das von sich
selbst, als von dem Fräulein. Beide
stimmten darin überein, die gnädige
Frau sei, als sie die Beschuldigung
gegen das Fräulein erhoben habe,
wohl im Fieberwahn gewesen, und
ganz ähnlich hatte die erste Aussage
des Dieners gelautet.

Dem entgegen erklärte der Arzh
die Sterbende sei bei völlig klarem
Bewußtsein gewesen, und eS trug
auch nicht zur Entlastung der ehema-
ligen Gesellschafterin bei, das; die
Dienstboten erzählten, welch ein def-
tiger Auftritt und ans welcher Vcr-
nnlassnng er zwischen ihr nd Frau
Rechling stattgefunden habe, und daß
sie infolge dessen Knall nd Fall hatte
das Hans verlassen müssen.

Tic Vorführung von Fräulein Va-
lentine Zier ward hierauf beschlossen:
es wurde damit jedoch ein Kriminal-
kommissar betraut, von dem seine
Vorgesetzten erwarten dursten, daß er
dabei mit ebensoviel Vor- nd Um-
sicht, wie mit der größten Schonung
Verfahren würde.

Und mit ebenso großer Schonung
verführ der mit der Voruntersuchung
beauftragte Amtsrichter Häusler, der
Valentine, sobald der Kommissar
seinen Bericht erstattet batte, vorfüh-
ren ließ. Er bot ihr einen Stuhl,
sprach sein lebhaftes Bedauern au:-,
daß er sie noch so spät und. wie er
soeben ersichren, an einem Tage, der
ihr einen so großen Verlust gebracht
habe, in einer nicht minder traurigen
Anaelegenheit bemühen müsse. Er
'gab der Hossming Ausdruck, daß ihr-;

Unterrednng er vermied geflis-
sentlich den Ausdruck Verhör ihr
nicht allzuviel Zeit rauben werde.

Auch als er min zu der Verneh-
mung schritt, war er darauf bedach,,
dieser mehr die Form des Gespräches
zu geben, nd Valentine hätte glmi-
bei, können, mit einem ihr gesellschaft-
lich gleichstehenden, gebildeten Manne
in einer Unterbaltnng begriffen zu
sein, hätte sie nicht hinter den Brillen-
gläsern zwei recht scharfe dnnkelgraue
Augen forschend ans sich ruhen ge-
sehen, hätte sie nicht das Kritzeln der
Feder gehört, mit welcher der seit-
wärts am Tische sitzende Protokoll-
führer jedes ihrer Worte niederschrieb.

Amtörichter Häusler verschaffte sich
durch die Vorfragen ein Bild der
Verhältnisse, unter denen Valentine
Zier aufgewachsen war und bisher ge-
lebt hatte, nd kam dann eingehender
auf ihr Zusammenleben mit Frau
Rechling zu sprechen. Das junge
Mädchen gab ohne Rückhalt die ver-
langte Auskunft, nd es gefiel dein
Jnaiiirenten, daß sie die Frau, von
der er bereits wenig vorteilhafte
Schilderungen erhalten hatte, ohne
sic gerade z verherrlichen, doch in ei-
„er milden, nnchsichtigen Weise dar-
stellte. Das änderte sich allerdings,
als die Rede auf ihre plötzliche Ent-
lassung und deren Ursache kam. Sie
ward einsilbig, verschlossen, so daß
der Amtsrichler zuletzt unumwunden
die Frage stellte, ob zwischen ibr und
dein imigeil Herrn Rechling ein Ein-
verständnis bestanden habe.

Ihr bleiches Gesicht färbte sich dun-
kelrvt, sic schlug die Augen nieder, h.,S
sie dann wieder, und cs leuchtete da-
rin wunderbar ans.

„Ja." sagte sie, „wir hatten unS
miteinander versprochen."

„Ohne Wissen Ihres Vaters und
der Fra Rechling?"

(Fortsetzung folgt.l

'
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