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Wieder das Leuchtgas.
Noch rechtzeitig genug wurde der

ft Jahre alte G. Marchine von Nr.
011, Pennsylvania Avenue, N.-W.,

von Freunden in seinem mit Gas an-
gefüllten Zimmer entdeckt, um am
Leben erhalten werden zu könsteii.
Das Gas entströmte einen Gas-hahn,
der versehentlich wieder--ausgedreht
war. Ter Mann wurde im Walter
Reed-Hospital der Gefahr entrissen.

Freimalirer- V e t e r a n c n. ;
Tie Veteranen - Vereinigung der

Freimaurer hält heute Abend ihr
, jährliches Tiner mit Beauitemvahl

im Ebbitt Hotel ab. Tie Stewards
siird Tbeodore Friebus, I. Harrn.
Eunningham und Albert H. van
Deusen.
Cigaretten werden thc u-

r o r.
Tabakhändler machen bekannt, daß

verschiedene Lorten Eigarcttcn, Ivel-,

che bisher zwei Pallete für 26 Cents
verkauft wurden, von setzt a 16 Ets.
das Packet losten.

lk eh cr heiz t e r Os e n ivar

schul d.
Ein überheizter -Ofen in dein Bu-

reau'der Holz- und Kohleii-Handlung
o m Francis S. Golden, Nr. 720, 2.

Straße. S.-W., war die Ursache ei-
ne- Feuers, das dort wäbrend der
Nacht ausbrach. Ter Schaden wird
nii> P2OO angegeben.

Ans dem Inneren Marhland'ö nd
de angrenzenden Staaten.

Fabrik - Gelände ange-
lt a u s t.

Die Handeftkaminer von Eumbcr-
ftnd bat ein Gelände von 26 Acker
ouzelaust, welches zu der Burkey-
, -arm gehört, um Vorbereitungen
>är dem Bau von Fabriken zu tref-
ft. die in kurzer Zeit bei Eumber-
toiid errichtet werden sollen. Das
Land liegt zwischen der Mount
Gavage Road und dem Lftge-Eigcn-
ftam der Baltimore - Ohio - Balm.
Irei Eisenbahn-Linien passiren das
Gelände - die Bastimvre-Ohio-Bahn,
äi - Western' Maryland und die Penn
ftlvania-Bahn. Wasser kann eben-
-otft genügend vom Wills Ercek bc
sogen werden, da das Gelände eine
balbe Meile von der Stadt-Grenze
entfernt liegt.

Ini B<>, L ebcnsjahre ve r-
.s,§ fh w

Im 80. Lebensjahre verstarb in
Obeftertown, Md., William Thomas
Hepbron. welcher lange Jahre als
Farmer nahe Kennedyville ansässig
war. In den siebziger Jahren ver-
trat er ftir zwei Termine Kent-Eoun-
ty im Staats-Senat. Er wird von
drei Töchter, Frau Jefferson L.
Ujilton, Frau Charles L. Gill und
Fra Robert R. Hill überlebt.

Milch im zwischen st a a t -

liehen Verkehr.
Aus Anuapolis wird gemeldet,

daß die von den Gouverneuren von
Maryland, Delaware nnd Pennjyl-
vanien ernannten Eommissäre zur
Untersuchung der Milch-Frage die
folgenden Empsehlinigen mit Bezug
auf die im Interesse der öffentliche
Gesundheit zu treffenden Vorschlage
gemacht haben:

Alle Milchhändler und die von die

sen benutzten (N'schäftsrüume sollen
luernach sozusagen als ' öffentliche
Angelegenheit betrachtet werden und
denselben Vorschriften unterworfen
sein, wie alle anderen öffentlichen

> Einrichtungen und Geschäfte.
Als Mittel, um geeignete Normen

jin der Erzeugung und Lieferung
von Milch zn erlangen. Erlaubniß-
scheine an die Produzenten zu einem
Höchstkosteiipreise von Pt ausgestellt
werden sollen.

Alle Milch, abgerabmte Milch und
Rabm, die in den Staat eingeführt
wird und nicht von einem Platze
tommt, wo solche Erlanbnißscheine
gesetzliche verlangt werden, soll un-

tersucht und unter einer Sonder-
Erlaubniß verkauft werden. Tie
Inspektion soll auf Grund der Re
gierungs-„Score" Karte oder einer
gleichwertlngen erfolgen.

Alle Anlagen und Einrichtungen
! der Produzenten sollen ans ihre sani-

§ tären Verhältnisse wenigstens drei
Mal im Jahre untersucht werden.

Alle Thiere, die Milch prodnziren,

sollen wenigstens zwei Mal in, Jabr
unter Anweisung der Viehzuchts-
GesundheitSbchördcn der betreffen-
den Staaten von wirklichen Thier-
ärzten untersucht werden.

Farm- und MilchwirthschastS-Jii-
spektoren sollen von der Staats-
Ackerbaubchörde oder Landwirth-

! schafts - Commission aus einer Liste
von Leuten, die von der Staats-

: Ackerbau - Universität unterbreitet
; wird, ansgewählt werden und diese
s Liste soll auf Grund von Prüfungen
j aufgestellt werden.

Tie Milchsilntersucher sollen, nach-
dem sie eine Prüfung bestanden ha-
ben, licenzirt werden.

Ein unsicherer Cantonist.
Ein Mann, der seit zwei Monaten

die Bewohner der Nachbarschaft des
100 Blocks der Nord-Bondstraße da-
di,rch belästigte, daß er in der 'Zeit
von 0 bis I I Uhr Abends in die
Hinterhöfe der Häuser guckt, konnte
trotz der Bemühungen der Polizei
und der Anwohner noch nicht ausfin-
dig gemacht werden. Eine junge
Dame, die verschiedene Male von dem
Manne belästigt worden sein will,
sagte, das; sie nicht weiß, ob derselbe
ein Weißer oder ein Neger ist.

Lomnn —-

Der Deutsche Eerrespondent, Baltimore, Md., Dienstag, den 23. Jaiinnr 1017.

Von Sec und Hafen.

Ein britischer Dampfer berichtet, daß
er auf der Reise keine Kaperschiffe

gesichtet habe. Ein italienischer
Dampfer mit KriegS-Material

musste umkehrcii, da seine Ma
schineric werthlos ist.

Eapitän Müllen von dem liier an
gekommenen britischen Dampfer
„Ramsay" berichtet, daß er ans der

Reise von Liverpool nach der Ehest,-
peakeßai nur zwei andere Fahr-
zeuge gesichtet habe, trotzdem seind-
siche Unterseeboote und Kaperschiffe,

Kreuzer der kriegführenden Nationen
und friedliche Handelsschiffe vieler i
Länder den Ocean befahren.

Sein Schiss ist an die Firma Für
neß, Withy L Eo. consignirt und soll
eine Ladung Stalilwaaren für Eu
ropa einnehmen. Während der Dam-
pfer ans seiner vorigen Reise ei
kleines Oieschütz an Bord halte, kam
er diesmal ohne Bewaffnung, doch
sagt Eapitän Mulla, daß nach der
Heimkehr in England sein Schiss
mit einem größere Geschütz ausge-
rüstet werden wird, da die britische
Admiralität bon jetzt an alle Dam-
Pfcr, die Munition führen, mit weit
reichenden Geschützen, die in Thür-
men auf dem Achterdeck postirt wer-
den. ausrüsten will. Da der „Rmii-
say" Eoiitrebande führt, wird ange-
nommen, daß er als eines der ersten
Schiffe ans diese Art bewaffnet wer-
den wird.

Fahrt mit defekter Maschij

>i e r i e.

Ter italienische. Dampfer„EaPrern,"
der am Samstag mit einer Ladung
Stückgüter für die italienische Regie-
rung nach Genua abfuhr, mußte wc
gen Maschinenschadens gestern Mor-
gen wieder nach liier zurückkehren.

! Der Dampfer war in der Nähe von
! Poplar Island, als der Schaden sich
! ereignete. Tie Reparaturen werden
mit größter Geschwindigkeit borge
nommcn und die Agenten des Schif-
fes hoffen, das; es im Lause des heu-
tigen Tages wieder abfahren kann.

Schwere Stürme.
Ter mit einer Ladung von 10,000

Bündeln Bananen für die „United
States Fruit Company" hier ange-
kommene norwegische Dampfer
„Frontera," Eapitän Knndsen, batte
auf der Fahrt schwere Stürme zu
bestehen, erlitt aber kelnen Schaden.

Mnnitionü - Transport.
Von Cardiff. Wales, kam gestern

der britische Dampfer „Sizcrgh
Castle," Eapitän Maguirc, in Ballast
hier an, um eine Ladung für die

britische Admiralität eiuzuiiehmeu.
Ter Dampfer hatte auf der Herfahrt
mit heftige westlichen Stürmen zu
kämpfen.

H olt Lc >ichtschif f.
Ter Leuchtschiff - Versorgt,ngsdani

pfcr „Maple" fnbr gestern Morgen

nach Norfolk, um das Hüsss-Leucht
schiff Nr. 10 nach dem Lazarette Tocl
zu bringen, wo es mit elektrischen
Scheinwerfer Apparaten versehen
werden soll.

Der Versorgn,igsdampfcr „Orchid"

verließ Norfolk gestern 'Morgen mit
Nahrungsmitteln und sonstige Ge-
genständen sjir die Diamond Shoals
und Cape Lootout Lcuchtschisse.

I n s p et tionStou r.
Eopitäii B. B. Dongherty, der

Lenchtthnrm Inspektor des achten
Distrikts, dessen Station New Or
leans ist. stattete gestern Morgen j
Eapitän H. D. King, dem Inspektor
des hiesigen Distrikts, einen Besuch
ab.

Zwei Dolmetscher nöthig.

Da Frau Lena Luken, welche ge
gen ihren Gatten Stephen, einen ,
Barbier von Nr. 2 Ul, Süd Wood ,
year-Straße, in der südwestlichen
Station wegen angeblicher Mißhand
lung auftrat, nur serbisch versteht,
musste ein Dolmetscher zu Hülfe ge
zogen werden, der jedoch nur serbisch
und deutsch sprechen konnte. Ein an
derer Manu erbot sich, das Deutsche
iu'S Englische zu übersetzen, so dos;
die Verhandlungen beginnen konnte.
Zur großen Erleichterung pon Richter
Tormolla ersuchte schließlich der Au
walt von Frau Luken um ein Oft
richtsverfahreil. Unter denjenigen
Pcrsoueu, welche bei der Verdolmet-
schung .mit halfen, befand sich Uros
Zpornor von Nr. 300, Earey-Straße,

welcher vorgeladen war, um Reche
schaft über seinen ihm angeblich ge

hörenben Billardjaal zu glcheii. Wil
liam Ämery Po Nr. 236, Süd Eal
hoini'Straße, hatte sich beschwert, daß
sein Sohn Rupert i Zvornov's Platz
„Pool" gespielt und Geld verlöre
habe. Zvoruov wurde unter P2OO

j Bürgschaft für- ein Gerichtsverfahren
! festgehalten unter der Anschuldigung,
i Hazardspiel in seineyi Lokal gedulde!

i zu haben.

Kleines Gespräch.
„In einem Blatt lese ich von der

Eroberung Könstantza's mit t, im
andern von der Eroberung Kon
stantza's ohne t, was mag da richtig
sein?",

Bei Be: renkn,,ge nnd Llnctsihimgcn

mache man sofort Einreibungen mit Dr. Richtcr'V

PM-kMLLIW.
- Seit so Jahre bewährt und In deutschen Familien ;

alh Hausmittel beliebt. !
Nur echt mit vor Anker Echntzmnrke.

Lbc. und übe. in Abothele und direlt vo

F. Ad. Rickftor ä (So-
V-t'bjN Washington Ctreet, New NurZ

(Nove.TnS) (13)

W ssenswerthes für Besucher
Baltimore's.

Sehcnswcrthe Punkte der Stadt und
wie dieselben zu erreichen sind.
„Truid-Hill - Park," 780 Acker

groß; mit der Madison-Abenue-Li-
nie zu erreichen.

Monument zu Fort Babcock an
General Babcock, Eapt. John Adams
Webster.

„Fort McHcnry Park," am Osten-
de der Tarey-Str.-Linie.

„Earroll-Park," mit der Colum-
bia-Ave.-Linie zu erreichen.

Fort Howard, nahe der Bay-

Shore-Linie.
„Eliston-Park", mit der Harsord-

Abe.-Lftsie zu erreichen.
„Patterson-Park," mit allen östlich

fahrenden Linien zu erreichen.
„Niversiüc-Park." Carey-Str.-Li-

nic, südlich gehend.
„Federol-Hill-Park." gewährt ei-

ne Uebersicht über den inneren Hasen;
mit der OrleauS-Str.-Linie, südlich
gehend.

Fort Armistead, Fort Earroll nnd
Fort Simtllwood, am Besten m'
Booten zu erreichen.

Bilder-Gallcrie der „Maryländcr

Historischen Gesellschaft", an der Ecke
von St. Paul- und Saratoga-Str.

„Carroll-Maiision," an der Eche
von Front- und Lombard-Straßeft

Flaggen-Haus," wo das Sternen
banner gemacht wurde, au der Nord- >
westecke von Pratt- und Albcmarle-
Straße.

„Wells und McComas-Monu-
ment"—an Gay- und Monument-
Straße.

„Confederate Monument" an
Mt. Nohal-Avenue, nahe Lanvale-
Straße.

„Memorial to Patriot of the Re-
volution"—vor der Mt. Royal Sta-
tion.

„Lee-Haus." an der Madisoii-Atie.,
nahe Biddle-Straßc.

Fäuste Regimentshalle," in wel-
cher Woodrow Wilson zum Priisident-
schiftts-Eclndidaftn nomiiiirt wurde.
' „Eol. Ilrmistead-Mouuin.ent"—im

Hill Park."
Lexington-Markt, an der Ecke von

Lerington- und Eutaw-Straße.
Walters Kunstgallcric, an der Ecke

von Charles- und Ecntre-Straße.
„Bromo Seltzer-Thurin," an der

Ecke von Lombard- und Eutaw-Str.
„Easualty-Thurm," au der Balti-

more-, nahe sstorth-Straße.'
..Enoch Pratt-Freibibliothek"

! (Eeutralstclle), an der Mulberry-

I Straße, nabe der Eatbedral-Straße.
„Schlachten-Monument," im Mo-

: Nnment-Square, errichtet in Bezug
de§ Sieges der Schlacht bei North
Point.
numeut" —im Druid Hill-Park.

„Thomas Wildey-Monument"—
am Broadway, nahe der Fayette-Str.

Schwergeprüft

r
'

SsußsNnßse unc Kinder.

I-io Bnicko, 1110 Isir lininer xvlraulb siasit, liut 11l Vn-
vnir Qlirm. tt. I?lvt<li<;e xotrax; uncl wt

aw .'io rkalirvi unter einer persünlielien
Ovstattet id> ceinaixlein, Huelr

larMver nu Illinceice. lAtweluinxen, Xa< Ilalunnnrxen nullt
"I<lleü-n-kxut" lnK nur Llxi>ernnent un,l rxvlttlirlleu
Uo <lvBUucUursti tler LinKer,—Urtasirunx- xezxen llxpvri
rueut.

Lrätzt ä!e Untsrsolirikt. von

ln Qsbl'aucli Leit lVleki' Als 30

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

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacke-- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs und der Sehrr>Zl.
Katarrh. Magendrücken. Stuhlvcrstopfung. Müdigkeit, Erröthen,
Zittern/ Herzklopfen. Brustbeklemmung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit nnd Tinkturen, Samcuflutz,
Phimosis, Krampfader- nnd Wasserbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

Dieses interessante nd lehrreiche Mich (neueste riuslaae). welches von Jung und I
Mt, Mann nnd Fra gelesen werden sollte, wird gegen Einsendung von 88 Cents i S
Ivrtelmarfen versandt von der

Deutschen Privnt-Klinik, 137 East 27. Str., New-Uork, N.-N-
-via "umthue HTBaitimvte isorreiuo-cdk!".

———

St. Paul 4886. 413 Ost-Fahcttc-Str.

„Union Soldiers' L Scnlors' Md-
„Eoliii'.ibiis - Monument" an

North-Avenue und Broadway; wur-
de im Jahre 1702 errichtet.

Statue von Eol. William H.
Watson —an Vst. Royal-Avcuuc und
Laiivale-Straßc.

Gedächtnißtnfel am Madison-Ave.
Eingang zym Druid Hill-Park; zum
Andenken an den Kauf des Druid
Hills angebracht.

„Nosewood Staats Training-Schu-
le", Owingö Mills. Md.

I Statue van George Washington—-
im Druid Hill Bark.

Oftrichtsgebäude. welches Pt,00(1,.
000 tvstcte, an der St. Paul- und
Lexington-Straße.

„Edgar Allan Poe-Monument" —-

über dein Grabe Edgar Allan Poe's
iin Westminstcr-Friedhofe, Ecke von
Green- und Fayctte-Straße.

„Johns HoPkinS-llnivcrsität." die
! später am Univcrsith-Parlway vol-
I lendet wird.

Von Äenng Hirsch
(18. Fortsetzung.)

„Ach, das ist es nicht allein I" un-
terbrach sic Fräulein Konstanze und
klammerte sich fest an ihren Arm,
„ach, gnädige Frau, ich wußte ich
dachte ich glaubte schon vorher, daß

X sie es getan hat."
Agnes fuhr auf. „Wie kommen

Sie denn nur auf den abscheulichen
Verdacht? Wer hat Ihnen den einge-
blasen

..Niemand, niemand, aber wer soll
es denn anders gewesen sein? Und sie
war doch so sehr aufgebracht gegen
Frau Rechling. Herr Bäuerlich sagt
das auch."

„Herr Bäuerlich?" wiederholte
Agnes: sie zweifelte nicht, das; dieser
der alten, schwachen Dame die Dinge
aus diesem Gesichtspunkt dargestellt,
„ober der soll doch zu Gunsten Ihrer
Nicfte ausgesagt haben."

Das hat er, u,nd das habe ich auch,
d er fugt, wir müssten auch dabei

t-üiben.wenn wir sic nicht miss Schaf-
fet bringen Wollten," antwortete die
arme Alte und schrie dann erschrocken:
„O. o, was habe ich da gesagt! Adolf
hat mir streng anbefohlen, davon zri
keinem Menschen zu sprechen, es ist
mir aber doch entschlüpft; ach. der
Gram und die Angst machen mich
ganz kindisch."

„Seien Sie ruhig: bei mir schadet
das nichts, ich lasse mich davon nicht
beeinflussen," redete ihr Agnes zu,
„aber anderen gegenüber müssen Sie
vorsichtig sein."

„Das sagt Adolf auch. Wenn ich
aber wieder vernommen werde und
schwören soll; ich kann doch keinen
Meineid leisten?"
W.Als nächste Verwandte der Auge-

schuldigten können Sie Ihr Zeugnis
verweigern," erklärte Agnes, sehr
stolz auf ihre neu erlangte juristische
Weisheit, sie inachte indes auf Frau-
lein Zier damit keinen Eindruck, die
offenbar gar nicht zu fassen vermochte,
wvS Agnes meinte. - —^

„Bäuerlich sagte, ich dürfe selbst ei-
nen Meineid nicht scheuen, um Valen-
tine zu retten, aber das kann ich nicht,
das kann ich nicht!" schluchzte sie.

„Bäuerlich und immer wieder
Bäuerlich; es ist klar, er hat das un-
glückliche alte Wesen gänzlich unter-
jocht, und sie sieht nur durch s-uue
Augen," dachte Frau von Beeren.laut
sagte sie: „Herr Bäuerlich wäre also
wohl bereit, selbst zu tun, was er Jh-
neu rät?"

„Ja, das ist er! Was täte der nicht
für Valentine, er liebt sie ja so sebr!"

Frau von Beeren hatte sich zwar
sehr in der Gewalt, trotzdem fuhr sie
aus und rief: „Herr Bäuerlich liebt
Valentine?"

„Unbeschreiblich! Ach. wenn sie ihn
erhört hätte, es wäre alles anders ge-
kommen! Ich habe es an Zureden
nicht fehlen lassen."

„Er wollte sie heiraten?"
„Gewiß, gewiß, und sie hätte gar

nichts Besseres tun können, ein so an-
sehnlicher, gebildeter Mann mit einem
so schönen Vermögen! Aber der Kon-
rad Rechling steckte ihr im Kopf, wo-
rauS bei dem Hochmut und dem Geld-
dünkel der Mutter doch niemals etwas
werden konnte. Nur um seinetwillen
blieb sie bei der ungebildeten Frau
und ertrug alle ihre Launen, während
sie selbst eine reiche Frau werden und
ihrem Vater auch noch die letzte Le-
benszeit behaglicher machen konnte.
Wenn sie nur gewollt hätte."

„Der Herr Premierleutnant wünsch-
te also auch diese Heirat?" fragte Ag-
nes.

Fräulein Zier wurde verlegen.
„Warum sollte er sic nicht gern gese-
hen haben?" antwortete sie ihrerseits
mit einer Frage. „Er würde aber nie
ein Wort gesagt haben, um seine Toch-
ter zu bestimmen, dazu war er viel zu
stolz."

„Vielleicht wünschte er auch keine
Heirat mit einein nahenDerwandtcn,"
sagte Agnes auf den Busch klopfend.

„O, die Verwandtschaft ist so nahe
nicht. Ich weis; nicht einmal genau,
wie sie zusamincnhängt.sie kommt von
der Seite der Mutter Valentinas
her."

„Dann haben Sie Herrn Bäuerlich
Wohl gar nicht gekannt, ehe er nach
Amerika ging?" forschte Frau von
Beeren weiter.

„Ich wusste gar nicht, das; er exi-
stierte, denn ich war damals noch nickst
bei meinem Bruder, der in Hcwelberg
stand, seine Frau lebte noch. Bäuer-
liche Eltern haben auch in oder bei
Havelberg gewohnt, ganz genau weis;
ich das nicht," erzählte Fräulein Kon-
stanze, der cs eine wahre Lust zu sein
schien, sich einmal ordentlich aus-
schwatzen zu können.

lieber Frau von Beerens Ztige
zuckte cs aber, wie wenn ein Plötzlich
aufstrahlendes Licht ihr einen dunklen
Rauin erhellt hätte. Im Plaudcrtou
fragte sie weiter: „Herr Bäuerlich
war lange in Amerika?"

„Achtzehn oder zwanzig Jahre, Va-
lentine wär noch ein kleines Kind, als
er hinging. Er hat es sich dort or-
deutlich werden lassen und ist nun zu-
rückgekommen, um das Erworbene zu
genießen, aber er wäre um Valentines
willen wieder übers Meer und bis un-
ter die Wilden gegangen."

„Ei, das hätte er doch nicht nötig
gehabt," erwiderte Agnes lächelnd.

„Doch, doch!" Fräulein Zier rückte
ihr näher und flüsterte geheimnis-
voll: „Kaum eine Stunde, che die Ge-
richtsboten kamen und sie wegholten,
hat er ihr angeboten, mit ihn; zu flie-
Heu. Er liebt sie so sehr, daß er um
ihretwillen alles auf sich nehmen
7-wllte, obwohl er sogleich, als Hein-
rich kam und sagte,seine gnädige Frau
sei an Gift gestorben, überzeugt war,
das; Valentine cs ihr gegeben habe.
Aber Valentine hat zu lange gezögert,
hat ihn nicht mit ins Unglück reißen
wollen, und dann ist es zu spät gewe-
sen. Ach, Sie hätten seine Verzweli>

lnng sehen sollen, und als nun gar
der Kommissar Kühncl die Flasche un-
ter dem Abguß hervorgezogen hatte,
da fehlte nicht viel, so wäre er inS
Wasser gegangen. Er maß sich die
Schuld l>ei, weil er den Menschen mit
ins Haus gebracht habe, und cs ge-
schah dach nur, weil wir dachten, das
könne Valentine nützen."

Frau von Beeren hatte Mühe, den
verworrenen Mitteilungen des alten
Fräuleins so zu folgen, daß sie sich
alle Einzelheiten einprägte, und doch
erschien ihr das notwendig. Mehr und
mehr kam sie zu der Ueberzeugung,
daß Bäuerlich einen bestimmten Plan
verfolge und die ahnungslose Tante
als Werkzeug benutzen wolle.

ft.Es tat ihm sehr leid, als er alles
herausgesprochen hatte," fuhr Fräu-
lein Zier fort, „und er beschwor mich
bei allein, was mir teuer sei, zu kei-
nem Menschen und besonders vor Ge-
richt kein Wort davon verlauten zu
lassen, aber wenn ich schwören soll
wenn ich schwören soll!"

Don dieser Vorstellung war die alte
Dame nicht abzubringen, und AgneS
machte auch weiter keinen Versuch da-
zu; sie glaubte zunächst genug erfah-
ren zu haben und ging auf ein ande-
res Thema über, zu den: ihr gutes
Herz sie drängte. „Fräulein Zier,"
sagte sie, die Hände der alten Dame
in die ihrigen nehmend und ihr treu-
herzig in die Augen blickend, „kann
ich Ihnen in irgend etwas nützlich
sein? Valentine ist nicht in der Lage,
sich um Sie zu bekümmern, Ihr Bru-
der ist plötzlich gestorben —"

„Und damit seine Pension in Weg-
fall gekommen/' unterbrach sie Kon-
stanze und drückte dankbar ihreHände.
„Ich verstehe Sie ganz gut, gnädige
Frau, und würde nicht zu stolz sein,
Ihre Hilfe anzunehmen, aber ich
brauche das nicht, ftir mich ist ausrei-
chend gesorgt." kW

Den etwas verwunderten Blick, den
Frau von Beeren bei dieser Erklärung

aus sie richtete, erwiderte sic mit einem
schwachen Lächeln: „Sie erraten wohl,
das; cs Adolf Bäuerlich ist, der sich
meiner angenommen hat. Kein Sohn
kann liebevoller für die Mutter be-
dacht sein, wie er für mich. Jeden
Tag kommt er und bringt und schickt
weit mehr, als ich brauche. Meine
Speisekammer ist gefüllter als-zu Leb-
zeiten meines Bruders, obwohl er da-
mals auch dafür sorgte."

„Da muß er Ihren, Herrn Bruder
also doch recht nahe gestanden haben,"
schaltete Agnes ein.

„O, der durfte davon nichts wis-
sen!" rief Konstanz so erschrocken,
als könixe der tote Bruder cs jetzt noch
hören und sic zur Verantwortung zie-
hen, „und Valentine auch nicht, die
waren beide viel zu stolz, so etwas an-
zunehmen. Sie hatten freilich nicht
die Sorge, mit dem.schmalen Einkom-
men meines Bruders und dein weni-
gen, was Valentine beisteuern konnte,
den Haushalt zu führen. Ich hätte
nicht gewusst, wie ich es hätte durch-
setzen sollen, wenn Bäuerlich mir nicht
beigesprungen wäre. Nicht wahr, eS
war kein Unrecht dabei?"

Die Frage klang so flehend, daß
Agnes eS nicht übcrö Herz bringen
konnte, ihre wahre Meinung zu sa-
gen, weil dadurch doch nichts mehr ge-
ändert werden konnte. Sie begnügt!;
sich den Kopf z schütteln, und fragte
nur noch: „Ihr Herr Bruder hat vis
an sein Lebensende nichts davon er-
fahren?"

„Nein, Valentine auch nicht, und
Bäuerlich will auch jetzt nicht, daß je-
mand etwas davon erfährt, er meint,
das könne dem Andenken meines Bru-
ders schaden, er ist so zart, so gut."

Agnes machte sich im Stillen ein
etwas anderes Bild von Herrnßäuer-
sich, behielt das aber für sic!: und
hätte, auch wenn sie gewollt, keine
Gelegenheit zu einer Gege ißerung
gehabt, denn draußen ertönte die
Glocke und Fräulein Zier sprang mit

den Worten auf: „Das ist Bäuerlich!
Bitte, bitte, gnädige Frau, lassen Sw
sich von allem, was ich Ihnen exzähst
habe, nichts merken."-

Es war jedoch nicht Bäuerlich, son-
dern die Aufwärterin, und Fräulein
Zier kehrte etwas erleichtert zu ihrem
Gast zurück.

Agnes gab auf die geäußerte Bitte
eine ausweichende Antwort, welche
Fräulein 'Zier über Küre voll Ver-
schwiegenheit hätte etwas besorgt ma-
chen sollen, aber diese war jetzt mit
anderen Dingen beschäftigt, und zwei
Gedanken vermochte sie nicht gut
gleichzeitig in ihren: Kopf zu bewe-
gen. Sie fürchtete, das; Bäuerlich
kommen, mit Frau vonßeeren zusam-
mentreffen und dann ein Examen in't
ihr anstellen tnü.de, was >sie mit ihr
gesprochen hätte.

Erleichtert nufL.mend sah sie Frau
von Beeren aufbrechen, ihren vor der
Tür harrenden Wagen besteigen und
diesen die Straße entlang rollen; sie
kehrte mit dem Vorsatz in das Haus
zurück, dem Vetter von diesem Besuch
nichts zu sagen.

Agnes von Beeren befahl dein Kut-
scher, so schnell wie möglich nach der
Mohrenstraße zu fahren. Lagcmaun
hatte dort in der ersten Etage eines
der besten Häuser seine Wohnung und
daran anschließend in dem Seiten -
und Hintergebäude seine Bureaux.
Seine Sprechstunde war in wenigen
Minuten beendet, sic hoffte ihn aber
doch noch zu Hause zu finden.

Agnes war doch noch nicht ganz mit
den Gepflogenheiten ihres neuen
Freundes vertraut, fönst hätte sie wis-
sen müssen, das; der Mittwoch ein
Tag war, au welchem selten eine
Sprechstunde abgehalten werden tonn-
te, weilt der Tottor häufig bis weit
darüber hinaus auf dem Gericht be-
schäftigt war. Auch heute war er erst
kurz vor Frau von Beerens Ankunft
heimgekehrt und ließ sich soeben von
feine, Bureauvorsteher Bericht über-

die Eingänge des Vormittags erstat-
ten. Unwillig über die Störung,
blickte er auf, als ein Schreiber ein-
trat und ihm eine Karte überreichte.
Zur grössten Verwunderung des leg-
ieren und deS Burcauvorstehci'S un-
terbrach er. dessen Vortrag, spbald er
einen Blick auf die Karte geworbn
halte, entließ ihn und befahl, die.
Dame sofort einzuführen.

Mur mit Mühe bezwang er sich, inr
nicht bis ins Vorzimmer entgegen;,
eilen. Kaum hatte sich aber die Tür
seines Privatbureaus hinter ihr ge-
schlossen, da ging er ihr mit strahlen-
dem Gesicht entgegen und fragte in
einem nichts weniger -als geschäfts-
mäßig klingenden Ton: „Was ver-
schafft mir denn das Glück, meine,
schöne Bimdcsgenossiu bei Mt -u
sehen?"

„Sollte das Glück nicht etwas zwei-
felhafter Natur sein?" scherzte Agnes,
„ich überfalle Sie mitten in Ihrer
Geschäftszeit."

„Dazu hnlstn Sie als meine hoch-
verehrte; Klientin ein gutes Recht,
gnädige Frau," gab er ebenso zurück,
„Sie wissen, daß ich Ihnen zu jeder
Zeit zur Verfügung stehe."

'„Am liebsten zur Kaffcestunde,"
bemerkte sie schelmisch. „Was ich
Ihnen mitzuteilen habe, möchte ich
aber nur Ihnen allem anvertraue,
ich fürchte, der andere Bundesgenosse
ist dazu nicht zu gebrauchen."

„Desto besser!" war Lagemanu
aufzurufen verbucht, besann sich aber
und versetzte: „Sie haben also Dinge
von Wichtigkeit erfahren, gnädige
Frau?"

„Das zu beurteilen möchte ich
Ihnen überlassen, ich komme von dem
alten Fräulein Zier aus Wilmers-
dorf."

(Fortsetzung folgt.)

-Tie Universität in Oxford, Eng-
buch, die grösste der Welt, besteht aus
2 t Colleges und fünf Hallen. .
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