
Lokalberichte aus Washington.

TerHülfö - B a z a r.
Ter große Bazar zum Besten der

Wittwen und Waisen des Krieges der
Centralmächte findet in Washington
vom 5. bis 10. Februar statt. In der
letzten Sitzung des Bazar - Comite's
unter Vorsitz des Herrn Martin Wie-
gand wurde der Vorschlag gutgehei-
ßen, jeden Tag durch einen Kinder-
chor einige deutsche Volkslieder vor-
tragen zu lassen. Man rechnet mit
Bestimmtheit auf eine zahlreiche Be-
theiligung seitens der Männerchörc,
der verschiedenen .Kirchenchöre und
aller gesangSsrohen Herren und Da-
men, die gerne init ihrer Stimmbcga-
bniig dienen möchten. Die Probe
Abende werden ohne Zweifel für alle
Betheiligten zu Gelegenheiten eines
frohen, genußreichen Beisammenseins
werden.

Die vorliegenden Correspondcnzcn
kamen zur Verlesung nnd Erledi-
gung. Ter „Germania - Cinb" giebt
8100 znm Besten des Bazars und
seine Mitglieder bieten ihre Hülfe
an. Die„OstPreußen-Hülfe" bittet um
Zuivendniig eines Betrags ans den
Einkünften des Bazars und wird
Richter Nippert nach Washington
schicken, wenn gewünscht.

Ei Exelntw-Comite wurde gebil-
det, und zwar soll dasselbe aus dtn
Vorsitzern der einzelnen Stände nnd
je einem Beisitzer bestehen; dieses
neue Comite soll sich von inni an je-
den Mittwoch versammeln. Ter
Wortlaut der Einlaßkarten wurde
gutgeheißen, wie er vorgelegt war.
Es wurde beschlossen, daß derjenige,

der 500 EintrittSlarten vertäust, als
Belohnung eine Cederntruhe erhalten
soll, die Herr Martin Wiegand zn
stiften sich erbot.

Herr Pastor Menzel berichtete, das;
Frl. Schade nicht mithelfen kann, da

ihr Schwager gestorben sei. Pastor
Menzel bat außerdem um eine Zn,
Wendung von Büchern. Ein Bande- >
vilie - Theater wird beim Bazar un-
ter Leitung der Herren Th. H. Thie-
siiig und Dr. Julius Goebel, jr., in
Verbindung mit Frl. Frieda From-
met allerlei Vorträge humoristischer
oder musikalischer Art darbieten, aus-
geführt von hiesigen und auswärti-
gen Künstlern und Dilettanten. Der
Windhorst - Club der St. Marien-
Kirche wird sich am Bazar aktiv be-
theiligen unter Vorsitz deS Herrn Jos.
Zegowitz, und zwar wird er die Vor-
bereitungen sür den Tanz treffen.
Ter Wnrstglockeiistand wird von
Herrn John N. Auth besorgt werden.
Cs wurde angerathen, daß Postkarten
überall verkauft werden. Der „Ger-
mania - Männcrchor" bot sich an, ir-
gend welche Kegelbahn zu übcrneh-
men. Briefmarken werden sür Mar-
kensammlcr erbeten, um am Bücher-
stand verkauft zu werden. Der Dent-
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rektorcn: Frau Charles (r. Baker,
Präsidentin; Frau Wm. H. Buckler,
Vice Präsidentin: Frau MorrisWhit
ridge, Vice Präsidentin: Frau Chas.
M. Kehser, Vice Präsidentin; Frau
VrnceCotten, Vice Präsidentin: Frau
Benjamin Lacip.correspondirciide Se-
kretärin: Fra Morris A. Soper,
protokollirende Sekretärin; Frau Sa-
muel M. Shoemaker, Schatzmeisterin:
Frau D. C. Ammidon, Frau Wm.
Banernschmidt, Fra Wm. S. Vlack-
ford, Frau T. H. Bowles, Frl. Jane
ford, Frau T. H. Bowles, Frls Jane
Cook, Fra John S. Gibbs, Frau
Douglas H. Gordon, Frau Arthur
H. Hall, Frau Frank S. Hambletoii,
Frau I. Winficld Henry, Frau Nen-
ben Ros; Hollowah, Frl. Anne L.
Jackson, Frau FranccS M. Jenks,
Frau W.J'rvine Keyser, Frau Eugene
Levering, jim., Frau Daniel R. Ran-
dall, Frau Jesse B. RiggS, Frau S.
C. Rowland, Frau Wm. H. Ruther-
ford, Frau John F. Syminstton,
Frau Tunstall Smith, Frau Thomas
P. Stran, Frl. Rena Trust, Frau
Jere H. Wheelwright, Frau John H.
Wight, Frl. Lucy Williams und Fra
I. Sawyer Wilson, jun.

Verwaltiingsrath: Jas. A. Gary,

Präsident: Richard H. Bayard, Wil-
liam H. Buckler, I. Henry Ferguson,
Lobglas H. Gordon, Rev. P A. Heil-
ina, Francis M. Jencks, Edwin W.
Levering, jun., Joseph Packard, jun..
Samuel C. Rowland, John B. Ram-
say, Alfred R. Riggs, Morris A. So-
per, Archibald H. Taylor, George
Weems Williams, R. Lancaster Wil-
liams und John Sawyer Wilson, jr.

Aerztepersonal: Tr. I. M. T. Fin
ney, Dr. I. C. Vtoodgood, Dr. Da-
niel Z. Tiniott, Tr. Wm. A. Fisher,
jun., Tr. John Staige Davis, Tr.

'B. M. Beruhest, Tr. Frank Martin,
Dr. George Walker, Tr. O. B. Pan-
coast, Dr. Richard H. Follis, Dr. H.
L. Homer, Tr. Harveh B. Stonc, Tr.
W. W. Russell, Tr. D. V. Casler, Tr.
G. L. Hnniier, Tr. E. H. Richardson,
Tr. Car B.Gamble, jun., Dr. Frank
R. Snisth, Dr. Eugene McE. Van
Neß, Dr. Thomas R. Brown, Tr.
H. Warren Buckler, Dr.C.W. Larned,
Dr. Wnn M. Dabiiey, Dr. T. B.
Filtcher, NLr. Louis P. Hamburger,
Tr. Julius Frn'duiwald, Tr. Wil-
liam F. Lockwood, Dr. H.B. Thomas,
Dr. N. E. B. Jglehart, Dr. Gordon
Wilson, Tr. G. Howard White, jun.,
Dr. W. S. Baer, Dr. G. E. Bennett,
Tr. Hiram Woods, Dr. Harry Frie-
deinvald, Dr. H. M. Thomas, Dr.
Charles E. Simon, Dr. F. D. Sau-
ger, Dr. T. C. Wörthington, Tr. F.
H. Baetjer, Tr. S. Griffith Davis,
Dr. I. H. Mason Knor, jnn.: Super-
indentin, Frl. R. L. Hall; Hausarzt,
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schwergeprüft

Dr. B. S. Chasse: Vorsteherin der
.Krankenpflegerinnen, Fr.l. E. M.
Nepnolds.

Mt. St. Agnes Aliimiirn.
Tie Mt. St. Agnes Alumnen Ge-

sellschaft wird am 20. Januar eine
Unterhaltung und Tanz im „Hotel
Belvedere" geben.' Das Mt. St. Ag-
nes College feiert in diesem Jahre
sein goldenes Jubiläum. Frau Henry
C. Walker, die Vorsitzer! des Unter
haltungs- Comitc's, und ihren Ge-
hülfinnen ist die thätige Mitwirkung
zugesagt worden, so das; zu erwarten
steht, daß der Unterhaltung, die eine
der wichtigsten gesellschaftliche Funk-
tionen der Association sein wird, ein
großer Erfolg gesichert scheint. Es
wird gehofft, das; durch die Snbscrip
tioiicn für die Unterhaltung ei Ue
berschns; erlangt wird, der größer als
genügend ist, um den Stipendium-
Fond für Schüler zu ergänze. Tic
Mitglieder der Association sehen dem
Ereignisse im Juni mit Freude ent-
gegen und hoffen, das; das Ueberrei-
chen des Stipendiums eines der Be-
sonderheiten der Jubiläumsfeier sein
wird. Das Washingtoner Kapitol der
Gesellschaft, welches vor einem lahte
gegründet wurde, wird seinen ersten
Geburtstag am 16. Januar durch ei-
nen Empfang und Bankett feiern.
Freiwillige Feuerwehr von Lnns-

dvwne.
Folgende Beamte wurden bei der

letzten General - Versaminliing der
„Freiwilligen Feuerwehr - Vereini-
gung von Landsdonui" erwählt:Prä
sident, I. H. Gochiinner: Vice - Prä-

sche Ilnterstützungsbund Nr. 160 be-
absichtigt beim Bazar einen Zehn-
CentS-Store zu übernehmen.

„Elsässer - Verei ."

Ter „Elsässer - Verein" hat die fol-
genden Beamten wiedergewählt: Da-
vid Busch, Präsident; Oscar Ring-
eisen, Vice-Präsident; Adam Scheni-
der, Sekretär, nnd LouiS Psaff,
Schatzmeister. Im nächsten Monat
giebt der „Elsässer-Verein" seinen
jährlichen Ball.

„P lattdütscher Veree n."
Die monatliche Versammlung, wel-

che in Waßmann's Halle, Nr. 705,
Siebente Straße, stattfand, war sehr
gut besucht, da an diesem Abend das
22-jährige Siiftiingssest des Ver-
eins stattfand. Das Bazar-Eomitc be-
richtete, daß soweit der „Plattdütsche
Vereen" in Betracht käme, alles m
guter-Ordnung sei. Das Vergnü-
gungö - Comite berichtete, daß am
20, Februar in der „Sängerbund.

Halle" der jährliche Ball abgehalten
wird. Nach Schluß der Versaminliing

fand zur Feier des Stiftungsfestes
ein gemüthlicher Coinmers statt, ver-
bunden mit einem opulanten Fest-
essen. Präsident Wiegmann eröffnete
den Reigen der verschiedenen Reden
mit einer kernigen Ansprache, in

welcher er das Wohlergehen des Ver-
eins den Mitgliedern an's Herz legte.
Unter Anderen folgten noch die Her-
ren Fritz Seebode, William Berger
und William Hannemann mit Reden.
Man gedachte auch der verstorbenen
Herren Schmidt und Brandt nnd
ehrte deren Andenken durch Erheben
von den Sitzen.
„Germania - Männcrchor."

Am Donnerstag, den 18. Januar,
giebt der „Germania Männerchor"
einen Uisterhaltnngsabend.

„Bäcker - Unter st ü tzung s-
Perei n."

In der Versammlung des „Bäcker-
Untcrstütznngsvcreins" fand Beam-
tenwahl statt, in der folgende Herren
erwählt wurden: George Fink, Präsi-
dent: Ehriftian Löwenstein, Vice-
Präsident: I. A. Schnergcr, Sekre-
tär; Carl Schäfer, Schatzmeister;
Finanz - Comite: Wilhelm Speck-
mann, Gottlob Ausrecht und Fred.
Hanold. Der Sekretär wurde znm
25. Mal wiedergewählt.

Bei Verrenkungen nnd Quetschungen

mach man sofort Stnrrtbungin mit Dr. Richter'

päin-cxpcl.i.ck
Srit ca Jahren bewährt ad tu deutschen Familien

aio Hautmitlel beliebt.
Rur echt mit der Anker Schutzmarke.

- !!sc. d 50c, in Abothele und direll von

F. ALr. Richter ck Co-
7-<i-bitt LUnttzington Street, Rew MorZ

(NovL.TuT) (1L)

W ashi n gton S än g e r b n n d.
Heute, Montag', veranstaltet der

Tamenvereiti des „Washington Sän-
gerbundes" einen Unterhaltnngs-
Abend mit Kartenpartie.

„Arion - D a in e n v e r e i n."
Am Montag, den 22. Januar, giebt

der „Arion - Damenverin,, im „Sän
gerbilnd" eine Abcndnnterhaltiing
mit Kartenspiel.

Deutscher U ntcr st ützn n g s
Bund.

Tie Versammlung des „Deutschen
UnterstützungsbundeS, Distrikt Nr.
-110,"war außerordentlich gut besucht.
Herr Max Der führte den Vorsitz und
Sekretär John Meininger das Pro-
tokoll. Es wurde beeschlossen, sich mit
de beiden anderen Distrikten Nr. 40
und 160 am Bazar z betbeiligcn.
Tie Mitglieder Emma Hammel,
Marie Tex und Marie Bille wurden
zu Delegaten für das Bazar Comite
ernannt. Frau Anna M. Krieg wurde
als neues Mitglied eingeführt. Ter
Distrikt Nr. -kill bewilligte P 2.50 sür
ein Feld in der Riesenfahne „Vater-
land," angeregt von Commodare H.
Rufer vom Dampfer „Vaterland,"
der gegenwärtig iHoboken vor An-
ker liegt.

S t. M a r icn - K i r ch c.
Gestern war CommnnionStag in

der St. Marien-Gemeinde für die
Mitglieder der Franc - Sodalität.
Um 6 Uhr Nachmittags hielt die So-
dalität ihre Versammlung in der

Kirche. Nach der -Andacht und kurzen
Predigt durch Pater I. R. Roth fand
die Wahl der neiiz'ii Beamten für das
laufende Jahr statt. Am kommenden
Donnerstag haben die Jünglinge und
Männer der St. Marien-Kirche, wie
die Mitglieder des Windhorst-Clnbs
eine besondere Versaminliing in der
Schnlhalle, um nähere Anordnungen

zu treffen für die ans jede Weise thä-
tige Mithülfe des am 5. Februar be
ginnenden Bazars znm Besten der
Wittwen und Waisen der Central
mächte.

Ehemänner gegeißelt.

Pastor Edward Niles hielt gestern
Abend in der ZweitenPresbyterischen
Kirche eine Predigt über „Verach-
tungswürdige Ehemänner." Cr zog
eine Parallele zwischen König Chas-
verns, welcher seine eigene Gattin zu
seinen Trinkgelagen einlud, und mo-
dernen Ehemännern, und beantwor-
tete die Frage, wann ein Mann die
Verachtung seiner Frau verdient.

OKSI'oMA
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„Uiiivn Protest,it Jnfirmnry".

Die Campagne für die Sammlung
der Gelder für ein neues Hospi-

tal ist im Gange. 8625,000
müssen gesammelt werden.
Das neue Institut sott das mo-

dernste seiner Art in Baltimore
werden.

Die Direktoren, der Verwaltungs-

rath und das Aerztepersonal der
„Union Protestant Jnfirmary" haben
eine Campagne für die Sammlung
von 8325,060 in Bewegung gesetzt,
um ein neues Hospital zu bauen, das
in Bezug aufCinrichtung alle anderen
Hospitäler in Baltimore, sowie in der
Welt übertreffen soll. Aus welche Art
und Weise die Gelder gesammelt wer-
den sollen, wurde nach nicht definitiv
festgelegt.

Ein Spezial-Coinite, bestehend aus
je drei Mitgliedern desTirektoriums,
des Berwaltungsraths und des Aerz-
tepersonals, wurde mit der Ausarbei
tiing der Pläne für die Campagne
betraut. Dieses Comite besteht aus
den HH. Samuel C. Rowland, Alfred
R. Riggs, Dr. F. H. Baetjer, Gco.
Weems Williams, Frau William
Banernschmidt, Tr. William A. Fi-
sher, Frau Morris A. Soper, Frau
Jesse B. Riggs und Dr. Richard R.
Follis. Hr. Arthur C. Rutherford
wird der Campagneleiter sein. Er
hat die Vorarbeiten bereits erledigt.
Die Entwerfung der Pläne für das
Hospital wurden Hrn. Joseph Evans
Sperry übergeben, einem Architekten,
der im ganzen Lande als Expert für
die Anfertigung von Plänen für Ho-
spitäler und andere Institute dieser
Art bekannt ist. Hr. Sperr; hat seine
Arbeit schon begonnen und wird die
selbe so bald als möglich fertigstellen.

Das Grundstück sür das neue Ho-
spital wurde schon vor verschiedene
Monaten angekauft. ES ist der Block
zwischen Calvert Straße, 3-1. Straße,
Guilsvrd Avenue und 33. Straße,
Die Lage wird allgemein als eine vor
zügliche bezeichnet, da sich ganz in der
Nähe das neue Heim des „Johns
Hopkins Hospital", das „Lopola Col
lege" und eine große Anzahl Kirchen
befinden. Mehrere Straßenbahn
Linien papiren das Hospital in der
Nachbarschaft, so daß dasselvc leicht
zu erreichen ist. Ein weiterer Vor-
theil es, das; die Patienten durch den
Straßenverkehr nicht gestört werden.

Freunde des Hospitals hatten sür
den Ankauf.des.Grundstückes P25,-
000 beigesteuert. DaS Campagne-
Häiiptquartier befindet sich im Zim-
mer Nr. 72 t ini Egiiitablc-Gebüiide,
wo auch die Versammlungen der ver-
schiedenen Comite' stattfinden wer
den.

Tic Mitglieder de? Comite', wel-
che das Hospital betreiben, sind: Di

Nadikalheilimg der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vonHoffnungSlosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kops schmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der ,
Katarrh, Magendrücken, Stnhlverstopsung, Müdigkeit, Erröthen,
Zittern. Herzklopjcn, Brustbeklemmung. Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jngeadfrennd", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit nnd Strikturen, Saineufluß,
PhimosiS, Krampfader- und Wasserdruck, nach einer völlig neue Me-
thode auf einen Schlag geheilt werde.

Diele- inierellnnie und lehrreiche Buch (neuest- Niillna), welche- von Nun und
Mt, Mann unk Fro gelesen werden sollie, wird gegen Einsendung von liv Cent
rielmarlen versondi von der

Deutschen Privat-Mnik, 137 East 27. Str., New-Aark, N.-U.
idla, erwäiixe e „vaNlmoee Sorrelvonve-.

Von ÄennU Hirsch)

sident. Win. Sinkenbring, jr.: Sk'
tretär, G. W. Morris; Finanz - St'
kretär, A. W. Knöchel; Schatzmeister
R. E. Jenkins; Sergeant at-ArmN
O B. Wiley; Feuer - Chef, William
Weber: Maschinist, Harry Honsleyl
Cnpitän der Spritzen - Compagnie,
L. Nelson; Lieutenant, H. Kurz: Cm
pitäu der Leiterwagen - Co., R. Al-
ger: Lieutenant des SchlaiichwagenS,
Wni. Fox; Siiperintendent des Fe'
eralarm . Systems, Tr. F. H. Ruht

Zwei Studenten snsprndirt.

Die Studenten Schmidt und Heckst-
Tophomorcii der „JohnS Hopkin-N
Universität," wurden, weil sic a
dem Fiichsprellen theilgenomme
hatten, von Dekan Brnsh snspein
dirt. Sie werden aber jedenfalls
durch ein Studenten Comite wieder
eingesetzt werde.

Vortrug über Unterwelt.
„Jack" Rose, dessen Name in der

sensationellen Becker - Prozeß l
New ?)ork prominent signrirte >'

der als Staatszeuge eine Anzahl je!'
er Coinplizen ans den elektrische
Stuhl brachte, hielt gestern Nachinit'
tag einen interessanten Vortrag iv
Ford's Opernhaus vor einer Ven
sammlung des! Vereins christlicher
junger Männer, in welchem er ük ?

raschende Eiitbülliingen ans
bracher- und Lasterleben der Unter-
welt der Metropolis gab.

nac ki.k7enkk'B
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(11. Fortsetzung.)
„Auch das könnte unter Umständen

von Bedeutung sein, wie hier das
Reinigen des Glases: Sic müssen doch
einsehe, daß dies in Ihrem Falle
nicht als geringfügige Handlung an-
gesehen werden kann."

Walentine nickte. „Ja, ja, das
erde ich wohl einsehen müssen:" wie

geistesabwesend strich sic sich mit der
Hand über die Stirn. „Ich glaube,

ich tat es. weil ich eine Beschäftigung,
eine Bewegung haben musste, weil ich
-ns Stillsitzen im Zimmer nicht mehr
aushalten konnte. Aber das ist ja
mm alles gleichgültig. Schicken Sie
mich ins Gefängnis, verurteilen Sie
mich, ich kann Ihnen nichts mehr sa-
gen."

„So schnell geht es mit dem Ver-
urteilen doch nicht," erwiderte der
Amtsrichter, der einsah, daß bei dem
körperlichen und geistigen Zustande
des jungen Mädchens eine Fortsetzung
des Verhörs unmöglich sei. Er ließ
ihr das Protokoll vorlesen, das sie
iintcrschried, dann klingelte er, und
befahl sie in 'ine Zelle des Unter-
sttchnngsgefänginsscs zu führen.

Von dem Gefängnisdiener gestützt,
nxmkte sie hinaus: der Amtsrichter
blieb noch lange nachdenklich amTische
sitzen. DaS junge Mädchen war ibm
ein Rätsel. Hatte man es hier mit
einer kalten, verstockten, heuchlerischen
Verbrecher! zu tu, oder mit einer
Unglücklichen, welche in einem Augen-
blicke geistiger Umnachtung gehandelt
hatte? Oder war sie schuldlos und
das Opfer eines unglücklichen Zn-
falls?

7. Kapitel.
Die ersten Strahlen der Morgen-

sonne, welche sich kalt und frostig ge-
niig aus dichten, verhüllenden Nebel-
schichten erhoben hatte, fielen durch
halb zugezogene pflaumcnfarbene
Fenstervorhänge in ein Zimmer, daS
tun einer jammetgrtige, Tapete m

dcr gleichen Farbe dergestalt bekleidet
war, daß breite, weißlackierte und mit
Goldverzierungen versehene Holzlei-
ste einzelne Felder bildeten, welche
von einem ähnlichen Fries und einer
ebensolchen Fußleiste gebildet waren.
Gemälde, gute Kopien nach alten Me-
istern, schmückten die Wände und har-
monierte gut mit dem Deckengemäl-
de, dgS spielende Amoretten darstellte,
welche den herabhängenden Krystall-
kronleuchter zu halten schienen. En;
Teppich in matten Farben und von
vollendet künstlerischer Zeichnung lag
aus dein Fußboden, ließ jedoch rings-
um noch einen breiten Streifen des
sehr schön eingelegten Parguets sehen.
Die Spiegel zwischen den Fenstern
und über dem Kamin hatten Rahmen
von alter venetianischcr Glasarbeit :n
Blumen und Arabesken: Tische, Kon-
solen, kleine Schränke in den zierlich-
sten Formen waren ebenfalls aus wer-
ßem lackiertem Holze, mit reichem
Goldschmllck versehen und mit Täss-
chen, Vasen und Figuren ans Meiße-
ner Porzellan besetzt. Ans weiß-
lcickiertemHolze, mit Pfauenfarbenem,
goldgestickten Sammet überzogen, wa-
reu auch zum Teil die in den verschie-
densten Größen und Formen vorhan-
dene Sitze, während ein anderer
Teil ganz ohne Holz mir ans schwel-
lenden Polstern bestand.

In einem solchen Sitz begnem zu-
rückgelehnt, sah eine junge Frau, de-
ren Erscheinung die Täuschung, wel-
che daS Zimmer hervorzubringen ge-
eignet war, noch verstärkte. Die klei-
ne, überaus zierliche Gestalt in dem
vielfach gebauschten Morgenkleide von
weißem, weichem Wollcnstoff mit klei-
nen veilchenfarbenen Tuffen bestreut,
das pikante Gesicht mit dnnllen glän-
zenden Augen, den schwarzen Augen-
brauen und Wimpern, kecken,
ein wenig auswärts gerichteten las-
chen, dem reizenden Oval der von "i-
-nem feinen Rot überhauchten Wan-
gen, dem sein gerundeten Kinn und

dem kleinen roten Mund erschien wie
eine Dame vom Hofe Lndvigs XlV.
Selbst der Puder fehlte nicht, oder
es sah doch wenigstens aus, als ob er
nicht fehle. Sah man das ganz gegen
alle Vorschriften der Mode von der
breiten, niedrigen Stirn zurückgestri-
chene und in Wellen um den Kopf ge-
ordnete Haar genauer an, so erkannte
man, das; hier keine Kunst im Spiele
sei, sondern das; es entweder vorzeitig
ergraut war oder durch eine seltsame
Laune der Natur sogleich diese Farbe
erhalten hatte.

Das Erstere war der Fall.
Agnes von Beerens nachtschwarzes

Haar war ergraut vor Schreck, als
man ihr. der damals Neunzehnjähri-
gen, den Gemahl, einen schönen, glän-
zenden, von ihr schwärmerisch gelieb-
ten Offizier, nach kaum einjähriger
Ehe mit einer tödlichen Verwundung
heimgebracht hatte. Er war in einem
Duell verwundet worden, dessen Ver-
anlassung die tiefste Kränkung für
seine junge Frau war und ihr die lut-
tere Erkenntnis gab, daß nicht dm
Liebe, sondern der Eigenutz Beere
veranlasst hatte, sie, die Tochter sehr
reicher bürgerlicher Elter, zu wäh-
len.

Die erlittene Enttäuschung hatte
sehr schwer auf der jungen Fra ge-
lastet und sie veranlasst, sich jahrelang
gänzlich von der Welt zurückzuziehen.
Sie war jedoch gesund an Leib und
Seele, von einer groszen Elastizität,
eine Freundin der Kunst und selbst
eine nicht unbedeutende Klavierspie-
lerin und Sängerin, und so über-
wand sic, wenn es ihr auch jetzt, nach
fast acht Jahren, noch nicht gelungen
war, zu vergessen. Durch den schnell
aufeinander erfolgten Tod beider Et-
tern zur Herrin eines sehr ansehnli-
chen Vermögens gemacht, hatte sie sich
eine kleine Villa ganz nach ihrem Ge-
schmack eingerichtet 'md lebte hier in
einem begrenzten

Kreise einen Teil des Jahres, wäh-

rend sie den anderen auf Reisen zu-
brachte.

Gebildet, heiter, liebenswürdig
und außerordentlich hilfsbereit, fehlte
es ihr weder an Freunden, noch an
Bewerbern, sie aber schien entschlossen,
ihre Freiheit zu wahren und keinen
neuen Ehebund einzugehen.

Frau von Beeren war eben mit der
Durchsicht der Briese und Blätter bx-
schäftigt, die ihr der Diener ans silber-
nem Teller hereingebracht hatte. Sie
las die ersteren, ordnete sie und legte
sie bei Seite, dann griff sie nach der
Zeitung, bald aufmerksam lesend,bald
die Zeilen überfliegend und manchen
Artikel ganz überspringend.

Plötzlich nahm das klare, liebliche
Gesicht einen betroffenen, gespannten
Ausdruck an, der bald in Schreck und
Entsetzen überging. Sie schleuderte
das Blatt ans den Tisch und sprang
ans.

„Aber was ist denn das?" ries sie,
„das kann ja nicht sein, das ist ja un-
möglich!" Und sie strich sich mit der
Hand über die Stirn. „Aber ich träu-
me nicht!" fuhr sie fort, „solch einen
entsetzlichen Traum hätte sa mein
Hirn nicht auszubrüten vermocht, in-
deS Wahrheit kann daS trotzdem nicht
sein: ein stoffbedürftiger Reporter hat
sich da eine Schauergeschichte erson-
nen."

Sie nahn; die Zeitung wieder aus
und las den Artikel, der sie so sehr er-
regt hatte, zum zweitenmale. „Frau
R., dieWitwe in
der Viltoriasiraße, und Fräulein Z.,
die Tochter eines pensionierten Offi-
ziers. der ans einem Vorort'lebt"
das ist ja alles mit Händen zu grei-
fen. .Und doch, es kann nicht sein, e§

ist sa Unsinn. Fra Rechling tot.nnd
Valentine verhaftet als ihre Mörde-
rin? Das ist ja, um den Verstand zu
verlieren!" -

Einen Augenblick staiiw sie noch
nachdenkend, dann reckte sie mit einer
ihr eigentümlichen Bewegung die Ar-

me und hob sich ans den Fußspitzen.
„Was überlege ich lange, ich werde
hinfahren und mich selbst überzeu-
gen."

Sie drückte zweimal auf den Knopf
der Klingel, zum Zeichen, daß sie ihre
Kammerjnngfer wünsche und sagte,
als diese eintrat: „Ich will mich sehr
schnell znm Ausgehen ankleiden, Eli-
se, und Kranse soll das Coup* an-
spannen, und Reinhold sich zum Mit-
fahren fertig halten."

Das Mädchen entfernte sich, um die
erhaltenen Befehle auszurichten, und
Frau von Beeren begab sich in ihr
Ankleidezimmer.

Nach kaum einer halbe Stunde
stieg Iran von Beeren in einem Ko-
stüm von dunkelgrünem Sammet mit
Granwerk besetzt, ein Barett von glei-
chem Stoss und mit demselben Besatz
und einem kleinen Fcderstntz ans dem
.Kopf, einen grauen Pclzmuff in den
sein behandschuhten Händen, die
Treppe hinunter und durchschritt das
mit Statuen und hochstämmigen grü-
nen Pflanzen geschmückte Vestibül, cm
dessen Scitentnr der Wagen vorge-
fahren war. Wenige Ministen später
befand sic sich in der Piktvriastraße.

Ans ihr Klingeln öffnete der.Die-
ne die Tür zur Rechlingschen Woh-
nung. Ein Blick in das verstörte Ge-
sicht des ehrlichen Burschen, giud sie
wußte, das; der Zeitungsbericht nicht
ganz gelogen haben konnte.

„Heinrich, ist es denn wahr?" ries
sic ihm entgegen.

„Alles, alles, gnädige Frau!"
seufzte er.

„Frau Rechling ist tot?"
„Tot!" wiederholte der Diener.
„Wann ist denn daS geschehen?"
„Vorgestern vormittag."
„lind Fräulein Zier?"
„Im --im Gefängnis —"

„Aber das ist ja wahnsinnig,nichts-
würdig!" brach die junge Fra ans.
Dann sich besinnend, daß es sich doch
nicht für sie schicke, hier im Kornder

mit dem Diener ihre Ansichten über
die stattgehabten Ereignisse auszutau-
schen, fragte sie: „Kann ich Herrnßech-
ling sprechen?"

„Er ist zu Hanse, aber, gnädige
Frai: —"

„Sagen Sic ihm, daß ich hier bin,"
unterbrach ihn Fra von Beeren, und
der Diener ging.

Nach wenigen Minuten erschien
Konrckd Rechling selbst in der Tür.

„Agnes, Sie kommen zu mir?"
stammelte er.

„Haben Sic das anders erwartet?"
fragte sie, während sie sich von ihm in
das mit banalem Luxus eingerichtete
Zimmer führen ließ, das Frau Ncch-
lin mit besonderem Nachdruck ihre
„gute Stube" genannt hatte. „Wie
kommt es denn, daß ich das alles und
erst heute durch die Zeitung erfahren
habe?" fuhr sie im Tone freundschaft-
lichen Vorwurfs fort und nahm ans
einem der am Tiflhe stehenden hoben
Stühle Platz, in dem ihre zierliche Fi-
gur halb verschwand.

„Ich konnte doch keine Anzeigen
versenden!" versetzte er, ohne zu be-
denken, das; seine Antwort beinahe un-
höflich klang.

Sie faßte es auf, wie es geimnnt
war, und sagte herzlich: „Nein, das
konnte niemand von Ihnen erwarten,
aber zu nur hätten Sie schicken tön
neu. Ich meine, Sie könnten jetzt eine
gute Freundin brauchen, und die bin
ich Ihnen dach stets gewesen." Ihre
schwarzen Angen ruhten Mit dem in-
nigsten Mitleid ans dem großen breit-
schultrigen, sehr hellblonden jungen
Mann, der mit Träne in den guten
blauen Augen, ein Bild der"tiefsten
Niedergeschlagenheit, vor ihr stand.

„Das hätie ich tun sollen," sagte
er. „aber ich vermcrg ja gar keine kla-
ren Gedanken zu fasse. Stellen Sie
sich doch nur vor: ein Telegramm be-
nachrichtigt mich, meine Mutter, die
ich gesund verlassen habe, sei stcrvens-
trank. Ich jinde jie tot, als ich hier

ankomme. Man schreit mir entgegen
o, es ist furchtbar, unaussprech-

bar," unterbrach er sich. „Ein Blitz-
strahl ist niedergefahren, der alles,
alles zertrümmert hat!"

Der große, kräftige Mann weinte
jetzt wie ein Kind. Frau von Beeren

vermochte das nicht mit anzusehen.
Sie stand auf, stellte sich auf die Ze-
hen, so das; sie zu ihm hinanreichte,
und legte ihm die Hand auf die Schul-
tcr. „Konrad," sagte sic, „seien Sie
doch nicht so fassungslos. Setzen Sie
sich zu mir, erzählen Sie mir,was und
wie sich das zugetragen hat. Wollen
Sie das? Können Sie das?"

Sic fasste ihn bei beiden Händen,
und zog ihn auf den Stuhl neben sich, >
und er folgte ihr, wie er schon als
Knabe gewohnt gewesen war, sich der
um ein Jahr jüngeren, aber weit wil-
lmSkrästigercn und auch eigenwillige-
ren Agiles Trollhart unterzuordnen.

Sie waren gewissermaßen Nackt-
barskinder und Spielgenossen gewe-
sen. Tcr Vater der jungen Frau
Amtsrat Trollhart, war der Besitzer
eines großen Ritterguts und derPäc-
hter der ausgedehnten königlichen Do-
mänen gewesen, deren eine hart an
den Bezirk der Ziegeleien grenzte. Als
ein hochangesöhener Mann des Krei-
ses hatte er mit den adeligen Gutsbe-
sitzern der lsmgegend und mit den
Offizieren in den naheliegende Gar-
isonstädlen auf dem Fuße der Gleich-
heit verkehrt, war dagegen von dcnr
emporkommenden Ziegeleibeschern
durch eine breite gesellschaftliche Kluft
getrennt gewesen. Um so brennender
hatte Frau Rechling gewünscht und
gestrebt, diese zu überbrücke und in
den Irollhartschen UtNgaiigskreis
ausgenommen zu werden. Du ihr
das für sich selbst nicht gelang, war ste
schon stolz und glücklich, daß ihrScchn.
wie sie sich ansdrückte, bei AmtsrarS
Kind im Hanse ward.

- , .(Fortsetzung folgt.) "
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