
Loknlberichtc uns Washington.

G estorben.
Unter den Gestorbenen in Wash-

ington befinden sich Frau Urban H.
Hefter, welche im Alter von 70 Jah-
ren im Emergcny Hospeitale starb,
und Frau Mary M. Keim, die im
Alter von 74 Jahren in Nr. 721,
22. Straße, N'.-W., stark.

A iito. Unfälle.
Ter siebenjährige Thomas EollinS

von Nr. 1217, 88. Straße, N. W.,
wurde hei'ni Ueherschreiten der M-
Straste, zwischen der 88. nd Pvto-
macstrastc, N.-W., von einem Auto-
mobil nigcrannt, daS von Jerry
Fogle, Nr. 810. H-Straste, N.-O,

gelenkt wurde. Der Knabe wurde
am Körper leicht verletzt nach Hanse
gebracht.

Bei', Kreuzen der 0. Straße, zwi-
schen der Peniiiylvania - Avenue n.
E Straße, 'N W., wurde der zehnsäh
rige Andrew Earison vvn Nr. 211.
I. Straße, N. W., von dem Auto des
Hcii. Ehas. Evans von Nr. >lBO, ii.
Straße, N.-W.', zu Boden geschlen-
dert. Man brachte den Knaben in'-'-
Eiiu-rgency Hospital, wo es sich her-
ausstellte, daß er ein Bein gebrochen

hatte. Der Unfall soll unvermeidlich
gewesen sein.
t c st a in ent a n g egri ff c n.

Annie O'Tonnell vonElairc-Eonn-
ty, Irland, reichte eine Klage ein, in

welcher sie das Testament ihrer
Schwester, Mary Dünn, welche hier
starb, nnst'chtete. Sie gibt an, daß
das Testament, welches von, 15, Fe
hrnar datirt ist, nicht freiwillig ge
macht und durch Verstümmelung wi-
derrufen wurde. Sie erklärt, das;
sie schwer betroffen würde, sollte das
ckeslanient als gültig bestätigt wer
den.

Will geschieden sein.
Luther Murray Gotwald, ein fr

derer Washingtoner Apotheker, wird
von seiner Fra MacK. Gotwald

. durch die Anwälte Milli n. Smith
ans Scheidung verklagt. Tie Got
walds wurden hier am 7. Septem-
ber 1807 getraut. Ini September
>OlO soll Gotwald seine Gattin bös-
Ivilligverlassen haben. Nur ein Kind
ist der Ehe entsprossen. Es werden
keine Alinienw beansprucht.

B omTodea b berufe n.
Einer langwierigen Krankheit er

lrig Hr. Albert H. Metzger in seinem
Heim, Nr. 800, Nord Pittstr., Ale-
xandria, im Alter von 02 Jahre.
Hr. Metzger führte eine Bäckerui und
hinterläßt außer seiner Wittwe meh-
rere Kinder.

Ans drm Icncrrn Mnrhknnd'S und
de angrenzenden Staaten.

tö eg e W ettrci; nc n.
Am nächsten Sonntag Nachmittag

wird in; Repubsic Theater zu Anna

polis eine Versammlung gehalten,
in die ersten.Schritte zu thun, um
durch geeignete Gesetzgebung das
Wetten ans Rennbahnei; zu verbie-
te. Unter den Rednern sind Lloyd
Wilkinson, Tr. I. M. F. Finne, H.
F. Baker und Oien. I. Kemp Bart-
lett von Baltimore und verschiedene
in Annapolis ansässige Personen, Es
besteht die Absicht, Delegaten ans je
den; Coniitp zu einer in Baltimore
abzuhaltenden Versammlung zu er
wählen und die nötlngen Schritte zu
berathen.

Basketball - Spiel.
Bei einem Basketball - Spiel zu

Fr oder ick erlitt der Paret Memorial
Club von Baltimore seine erste Nie
derlage in dieser Saison, als er der
Frederick College Basketball-Mann-
schaft gegenübertrat. Die Score war
17 zu 85. Unter den Spielern zeich

neten sich Koch und Lease von Fre
derick und McCarthy von Baltimore
ans.

Ein Prediger gesteinigt.
Ans Waynesboro, Pa., wird ge

meldet, das; der Pastor N. W. Brech-
lnll, Fayettesvillc, von der Ver. Brü-
dertirche. Blue Rock, ans dem Wege
von Blue Rock, Pa., nach der Eisen-
Hahnstation zu Ouinch mit Steinen
beworfen und und ans ihn geschossen
wurde.

Er hatte in der Blue Rock - Kirche
Gottesdienst gehalten und einenTheil
seines Gehaltes, zwischen P2B und
PlO ausgezahlt bekommen, und es
wird geglaubt, das; er deshalb angc
griffen wurde. Er chnst. ach den,
Gottesdienst zu Fuß nach der Eisen-
bahn statten zu Onincy, „in dort den
Eisenl'ahnzng zur Heimfahrt z neh-
men.' Zwischen Tomstoivn n. Onin-
cy wurde er dann vu verschiedenen
-Männern mit Stützen bomhardirt
Und durch Revolverschüsse bedroht.
Er ergriff die Flucht, verfolgt von
seinen Angreifern, csie sich erst ans
dem Staube machten, als er in der
Nähe von Oulney mit Benjamin F.
Farnian von Fairfield zusammen-
kam.

Gute Schwiegermutter.
Als perjekte Schwiegerinamina

wurde gestern Frau Fannie Wieder-
man von Nr. 1018, Wsthelmstraße,
in der südwestlichen Polizeistation von
Richter Shaw bezeichnet. Ihre
Schwiegertochter, Frau Robert Wie-
derma, von Nr. 1528, Colestr., er-
zählte dem Richter, wie die Schwie-
germutter sie während ihrer Krank-
heit gepflegt hätte, nachdem sie von
ihrem (statten in Stich gelassen wor-
den war. Nachdem Wiederum ver
sprachen hotte, für dei; Unterhalt sei-
ner Gattin Esther und seiner drei
Kinder zu sorgen, würde das Urtheil
siispendirt; Richter Shaw sagte, daß
eine Tracht Prügel die beste Strafe
sür ihn sei.

( Nomon )
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Heirnths-Lickiizen.
Eugenia Bellistino, 25, und Ange-

lina Pitti, 10.
Raymond Mc.K. Ehafsman, 21,

und Mary A. Sheckells, 18.
Edgar T. Forcnian, 25, und Flossie

M. Mitchison, 20.
Warren S. Heffner, 25, und Rose

A. Sheridan, 28.
William M. Hughes, 22, und Clara

Miller, 22, Higlilandtown, Md.
James W. Keys, 28, nnh Florence

Evans, 28.
Richard T. Norivvod, 80,' und

Hilda M. Hipsley, 20.
Eimer Reinhardt, 25, und Emma

F-vrrester, 20, (geschieden).
James H. Warst, 22, Cambridge,

Md., „uh Appolonia E. Hooper, 28,

Charles F. Wilhelm, 2z, und Doro
thy B. Klage, 20.

Ehelicher Zwist.
James Nelson und seine Frau

wurden gestern von Richter Brendel
in der nordwestlichen Polizeistation
wegen Ruhestörung zur Zahlung von
je HL und den Kosten bestraft. Die

Polizei war benachrichtigt worden,
dost mörderisches Geschrei und Lärm
wie von zertrümmerten Möbelstücken
und Gesclsirr in der Wohnung der
Foinilic Nelson die Ruhe der Noch
bor slöre. Sergeant Scrivcner und
Polizist Arnold eilten in das Hans,
wo sie Frau Nelson inmitten des zer
trünuiierten Hansgerätbcs stehend
fanden. Ihr Gatte war unter die
Bettdecke gekrochen, nicht ans Furcht
vor der Polizei, sondern wohl ans
Furcht vor feiner Gattin. Es stellte
sich heraus, dast 'Nelson etwas späk
nach Hanse gekommen und seiner
Fron ans die Nepven gefalle war.

Dichter Ncbcl die Schuld.
Der gestern Morgen herrschende

dichte Nebel, in den die Stadt eingc
hüllt nmr, führte verschiedene Unfälle
herbei. Als Philipp E. Wiegand von
Nr. 521, Nord-Fnlton Ave., in der
Garrisvn-Ave., in der Nähe der Dal-
ryNiple-Ave,, einen Reifen an feinem
Antv anbringen wollte, wurde er von
einer'anderen Maschine getroffen, die
weiterfuhr, ohne sich ach den Ver
lehmigen von Herrn Wiegand zu er-
kundigen. Ter Nebel verhinderte den
Letzteren, die Liccnz-Nnninier des da--,
vvneilenden'Mvtorwagens zu entzif-
fern. Er hatte eine tiefe Schnitt-
iminde an; Kinn dauvikgetragen.

Zwei Motorfahrräder, das eine
von Charles A. Deapell von Nr.
1004, Mvreland-Ave., und das an-
dere von William S. Sißith von Nr.
1082, Oshhnrlon Str., gelenkt, eol
lidirten in der Nähe von Preslmry-
nnd Smallwoodslraße. Beide Ma-
schine,; waren beschädigt worden.

In der Nähe der Park-Ave: und
Tolphinstr. pussirte gestern Morgen
ein Unfall, als eine lohnstr.-Elektri-
sche in den rückwärtige Theil eines

Schwergeprüft

Radikalheilung der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hefstmngslosigkeit und'

schlechte!; Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Bnisl-, Nacken- und
Kopfschmerzen, HaarsausfaÜ, Abnahme oes Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stnhlverstopsting. Müdigkeit, Erröthen,
Zittern, Herzklopfen, Brnslheklenimnng, Aengstlicbkeit und grübst
erfahren ans dein „I;>>ttndsrriind", wie nllc Folgn, jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Striltnrni, Tnnienflusy
Phiwosis, Kruiiipsuder- und Wnsscrbruch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlug geheilt werden.

2i<-sc4 itticrciinulc lind Icinceichc Buch (i-uesil- AiNloac), welch!-? den ?>iug imd
MI, Nimm m>!> omni gelesen werden ioilie, wird gegen Einsendung von es EenlL i
ivrieiingrren dersnndl dvn der

Deutschen Privnt-Kliluk, 187 Eust 27. Str,, R-w Pvrk, N. P.
Mn erwiilinc dc"Hi>more Elirrespondent".

„Pot <L Kettle Club," Catonsville.
„Florestan Club," Nr. 522, Nord-

Charles-Straßc.
„Germania - Club." Nr. 1102,

Nord-Chcirles-Straße.
„Germania - Turnverein," Nr.

1846, Nord-Gaystraße.
„Mcrchants-Club," Nr. 206, Ost-

Gcrman-Straße.
„Maryland Country-Club," Pack

Heights-Avenue.
..Maryland Jockey-Club," Nr. 850

Eijiütable-Gcbaude.
„Maryland Motor Voat Club.'

am Fuße der Light-Straße.
„Engineers Club," Nr. 6, Wcst-

Eager-Ttraste.
„Maryland Motor - Cycle - Club,"

Nr. 817, Hamilton Terrace.
„Maryland Swuuming Club," in

Tnndalk.
„Phoenix Club," Nr. 1-505, Eu-

tam Place.
„Subnrban-Cliib," Park Heights-

Aveiuie.
„Vorwärts-Tnrnvereiii," Nr. 782,

West-Leringtonstrnste.
„Walbrook Athletic-Club," Wal-

brook.
„Woman's Club os Roland Park,"

Noland-Park.

Kruge Franc
;I!k immir Un Molche Dr. UUchtcr'S

,i-n H.,u!e. Lin Sin'ktl'rmüiei be. aion
ich,,,, LrttNongl,

LeiNouchunge n. p w.
e;>-ch! Olit dl-r ül nkcr Sckliqmot-r.

rüc. und cor. < opuh.ke und von

F. AN. Rklsttsv K Ni,.
Wai,l,-ntüi! Streck, Neu- vc><

<S'b2,TLS-> <i,)

(Von Äenng Hirsch)

Kraftwagens des 'Wasser-Departe-
ments trachte. Ter angerichtete
Schade war imbedentend.

Schlief in Elektrischer.
Wegen nnordentliche Betragens

in einem Straßenbahn-Waggon wur-
de gestern Morris Töbereiner von
Nr. I 100, Nord-Entowstr., von Rich-
ter Brendel in, nordwestlichen Poli-
zeidistrikt zur Zahlung von!j;l.ls be-
straft. Wie Raymond E. White, der
Schaffner der Elektrischen, aussagte,
soll Döbereiner geschlafen haben, als
der Strastenbahmvaggon die Endsta-
tion erreichte. Als man ihn ans dem
Schlafe weckte, soll Töbereiner in
Wuth gerathen sein und laut geflucht
haben. Spät.".' bot er den; Condnk'
tenr 10 Cents an, um ihn weiter

schlafen zu lassen. Mit Hülse des

PolizistenScrivener wurde der Mann

schließlich ans der Elektrischen beiör
dert.

Freiwillige Feuerwehr.
Tie Pitesville Freiwillige Feuer

wehr hat für das Jahr die folgenden
Beamten erwählt: Präsident William
F. Eoghlan, ein Mitglied der Eon'
ty Eoiiinussär-Behörde: Vice Präsi
deuten: Frank A. Maholi, Milton
Watts und loiui I. Ehrhardt, Sekre
tär Jacob H. Kraft, Schatzmeister
William H. Smith, Eapitän Elarence
E. Ernsey. Lieutenants Seivell E.
Smith und Sterling Eresweil: Arzt,
Dr?Harry A. Naylor; Maschinerie
Superinteiidenr, William H. Smith;
Assistent, Willign; Damm.

Erfolgreiche Unterhnltiiiig.
Eine musikalische Unterhaltiing

folgte der Versammlung des „Tara
tula-Eliibs" der Brantly Baptisten

Kirche in seinem Elnblokale in Nr.
080, Nord Gilniorstr.. Der Glee
Club, bestehend ans de Herben Hall,
Held, lesferson, Frazer und Llovd, !
lieferte die Musik, während die Her
reu Brown, Knapp, Kasten n, Diron
Soli vortrugen. Das Arrangements ,
Comite setzte sich ans den folgenden!
Herren zusammen: Warner Dewling,
Vorsitzer; Earl Shafer und Stanley
Rehling.

io in Gnstwirtlijchnft.
Bei einer Razzia, welche um Mit

tcrnacht auf die Gasuvirtlstchast von
John D. Temple, Ecke Enrtis-Ave.
und Ehnrchstraße, in Eurtis-Bm, von
der Polizei unternommen worden
war, wurden 5 Personen verhaftet
und von Richter Potee in der Brook
lyn Polizeistation nach Hinterlegung '
von P 27 Bürgschaft entlasse. Bei!
ihren; gestrigen Verbör wurde Aniiie!
Reilly wegen nngehührlichen' Betra-
gens zu einer Geldstrafe /voi; §25
und Kosten vcrnrtheilt. .

Bauer
Schmidt und Mary McL.incy büßten
ihre Bürgschaft ei, während Lullst
Bryant und William Linhnrn, der
Schankkellner, frei ausgingen.

Feiler bei Philipsborn.

Ein Feuer, welches gestern in der
Frühe in dem neuen Geschäft von
Philipsborn de Eo., Nr. 220, 'Nord
Howard-Str., ansgehrochen war, rich
tete einen Schaden von mehreren tan

send Dollar-", der jedoch durch Ver
sichernng gedeckt isl. Das Feuer
wurde kurz nach 2 Uhtvvo Polizist
Attinson vom westlichen Distrikt ent-
deckt. Zwei Alarme wurden ausge-
geben, und das prompte Eintresten
der Löschmannschaft verhinderte die

, Verbreitung dec Feuers ans angre-
' zende Ein
Mitglied der Feuerwehr, John Dietz,
wurde von der Hitze überwältigt und
brach zusammen. Er soll sich ans dem
Wege der Besserung befinden.

! „Old Buy Line Mngnzinc."

Die Februar Nummer des „Old
Bay Li-ne Magazine" ist soeben er
schienen nn.d ist wiederisin recht ein
ladend ausgestattet. Dasselbe enthält
außer anderem interessanten literari
scheu Material eine volle Liste der
Damviertonren und der damit ver
bundenen Eisenbahnen für Bergnü
gmigs und Geschäftsreisende. Man
wende sich wegen desselben an T. E.
Barrett, Nr. "!07, Osl-Baltiinvreslr.,
oder E. D. Jordan, General-Pasta-
gier Agenten.

Stnats-Lniidslrasicn-Eoin Mission.
Die Staat-. Laiidftrasten Eomniis

sion wird am 8 Februar eine Sitzung
halten, in welcher über das von der
Regierung dem Staate zni Ban von
Landstraße zur Verfügung gestellte
Geld bm'athen werden soll, wie die
Summe zu vertheilen isl.

Prominente Clnbs.

„Advertising Club," Nr. 15,
South-Straste.

„ArielRowing Club," Ferry Bar.
„Arnndcl Boat Club," Ferry Var.
„Arundel Elub," Nr. 1000, Nord-

Charlcs-Straße.
„Automobil Club von Maryland,"

Nr. 12, West-Mt. Noyal-Avcnue.
..Baltimore Athletic-Club," Nr.

1422, Nord-Charles-Straste.
„Äaltimore - Corinthie" Vacht-

Club," Ferry Bar.
„Baltimore Club," Charles- und

Madison-Straße.
„Baltimore Country-Club", No-

land-Park.
„Baltimore Motor Aacht-Club,"

am Fuße der Light-Straße. ,
„Baltimore Prest-Club," Nr. 241,

Ost-Fayette-Straße.
„Baltimore Uacht Club," Fort

Mc-tzeury.
„Catholic Club," Nr. 407, Nord-

CharleS-Strastc.
„Entonsoiile Countrh-Clüb," Ca-

tonSville.

„Chareoal-Clnb." Howard- und
Franklin-Straße.

„City Elub", Howard- und Frank-
lin-Straste.

„Cith Club." im 18. Stockwerk des
Munsey-GebänSe.

„Clover-Elub," Nr. 1014. Madi-
son-Avenue.

„Eommonwcalth-Elnb," Nr. 18.
West-North-Avenue.

„Concord-Elub", Nr. 12, Nord-
Carey-Straste.

„Dcmocratic Elub," Nr. 219, N.-
Liberth-Stratze.

„Eagles Club," Maryland Thea-
ter-Gebäude.

„Elkridge /Fox Hüuting Club,"
Charles-Strasteil-Avenne.

„Rotary Club," Nr, lOC. .Egnsta-
ble-Binlding.

„Sudbrovk-Park Gols-Clnb." Sud-
brook-Park, Md.

„Towson Town-Club," Towsom
Md.

„Union Lcagiic-Clnb," Nr. KN.
West-Sa ratoga-Strastc.

„Garrison Eoiintry-Clnb," Gar,-

rison- und Hawthorne-Aoeiuie.
„Germania Mämicrchor," Nr,

848, Nord-Howard-Straste.
„Harmonie-Club," Nr. 414, West-

Aayette-Straste.
„Green Spring Valley Hunt

Club," Garrison, Md.
„Mari,land Eanoe Club," Biocck-

lyn. Md.
„Maryland-Clnb." Charles- und

und Monnment-Straste.
„L'HirondcUe Club of Rnxton,"

Nnxton. Md.
„Johns Hopkins-Clnb," Howard-

Eager-Straste.

(27. Fortsetzung.)
Wenige Stunden, nachdem Bäuer-

lich sein Geständnis abgelegt hatte,
war Valentine Zier frei. Agnes von
Beeren, die mit großer Ungeduld die-
sei Augenblick entgegengesehen hatte
und davon ans Lagemanns Veranlas-
sung benachrichtigt worden war, holte
sie ab.

Weinend, feines Wortes mächtig,

sanken sich die beiden Frauen ii; die
Arme. Nach einigen Minuten vcr-.
suchte Valentine zu sprechen, aber Ag-
'-"s wehrte ihr.
G Still, still, sprich nicht, bis wir

Viesen schaurigen Ort verlchsen haben,
der Dich so lange gefangen gehalten
und der heiiiahe das Grab Deiner
Jugend, Deines Lebens, Deines
Glückes geworden wäre," sagte sie, in-
dem sie Valentine unwillkürlich mit
Tn anredete, obwohl eine solche Ver-
traulichkeit bisher nicht zwischen ihnen
stattgefunden liaste. Es wäre ihr m;-

möglich gewesen, .das Mädchen, dessen
Schicksal monatelang alle ihre Ge-
danken erfüllt, durch und für welche
sie de Geliebten gefunden hatte, wie
eine ibr Fernstehl-nde zu behandeln.

„Nein, nein, nichts nehmen wir
mit uns," führ sie gegen die Gesäng-

nlSaiisseherin gewendet fort, welche
in einen, Koffer Valentines Habsclig-
keiten herbeitrng. „ES bleibt alles
hinter Dir zurück. Tu Sie damit,
wie Sie wollen," und sie lies; noch ein
paar Geldstücke in die Hände der so
Beschenkten gleiten.

Lange sah die Frau dein davonrol-
lenden Wage nach und sagte dann

zurückkehrend zu einer Gefährtin:
„So wie die koiiunt selten hier eine

. heraus."
„Es kommt aber auch selten solch

eine wie die hier herein," erwiderte
diese; „wie hat man die nur für eine
Mörderin halten können I"
tz „Ei, wenn die Herren vom Rat-
Hans kommen, sind sie immer klug,"

andere, „und ich hätte

selbst geglaubt, es müsse irgend eine
Bewandtnis mit Fräulein Zier haben,
sie war doch manchmal gar zu sonder-
bar."

„Na, sie ist niit 'uem blauen Auge
davongekommen. Unseren Herben
mus; aber doch ein kleiner Schreck m
die Glieder gefahren sein; es ist doch
wahrhaftig kein Spas;, bei einem
Haar einen unschuldigen Menschen
zum Tode verurteilt zu haben."

Tas Erscheinen eines Oberauf-
sehers machte hier dem Gespräch ein
Ende.

Unterdessen schlug der Wagen mit
den beiden Damen denselben Weg ein,
den er gestern mit Agnes und Lage-
mann genommen halte. Die Gedan-
ken der jungen Frau kehrten unter
süsten Schauern zu dieser seligen Ent-
scheidungsstunde zurück, es war indes
jetzt nicht der Augenblick, sich solche

Erinnerungen zu überlassen, ihre
Sorge gehörte dec Freundin, welche
halb ohnmächtig uebcu ihr in den
Polstern des Wagens lehnte.

Um Valentine nicht neugierigen
Blicken preiszugeben, hatte Frau von
Beeren befohlen, einen geschlossenen
Wagen zu nehmen. Nur aus der
Seite, an welcher sie saß, war das
Fenster heruntergelassen, doch aber
schien die durch dasselbe hereinströ-
mende feuchtwürzige Mailuft für oie,
welche so lange eingesperrt gewesen
und sie jetzt in durstigen Zügen trank,

zu stark zu sein. Agnes bemerkte, wie
Valentine die Augen schlos; und müh-
sam atmete, und wollte das Fenster
hinaufschictEn. Aber schon ermannte
sie sich und hielt ihre Hand fest.

„O las;, last, wenn sie mich auch
trunken macht," bat sie leise, „sie ist
doch so gut, so süst. Ach, nur wer seit
Monaten diese Luft entbehrt, wer die
Hoffnung aufgegeben, sie je wieder
ungehindert einatmen zu können,
weist, was es heisst, sich ihrer erfreuen
zu dürfen!" ,

,Finne Valentine!" flüsterte Ag>

nes, „Du wirst auch diese trübe, ent-
setzliche Zeit vergessen lernen."

„Vergessen!" wiederholte Valen-
tine, und ein tiefer Seufzer entrang
sich ihrer Brust. „O, wer das ver-
möchte! Könnte ich doch mit jeden;
Luftzuge Lethe trinken, und alles,
alles vergessen!"

„Alles! O, mein liebes Herz, das
wäre doch nicht gut, es gibt so man-
ches, das zu behalten lieb und schön
ist," antworteteAgncs, aber der frohe,
neckische Ton, in dem sie die Worte ge-
sprochen, verhallte vor dem todeS-
traurigen Ausdruck in Valentines
bleiche; Gesicht.

„Vergessen, vergessen! Das wäre
das einzige Glück, das mir noch be-
schicken sein könnte," flüsterten ihre
bebenden Lippen. Dann um sich
schauend, fügte sic mit etwas ruhige-
rer Stimme hinzu: „Agnes, wohin
bringst Du mich?"

„Wohin anders, als zu wir?" ent-
gegnete die junge Frau, „dort wirst
Du Deine Heimat haben bis Du
in Tein eigenes Hei; ziehst," wollte
sie' hinzufüge, aber es war etwas ;>;

Valentine Wesen, WaS sie warnte,
jetzt irgend eine Anspielung auf Nech-
luig zu machen.

„Ehe ich meinen Fust über Egend
eine andere Schwelle setze, must ich zu
ihm, der nur mehr gegeben hat, als
das Leben, der mir Ehre und Freiheit
gerettet hat. Last uns zu Doktor La-
gemani; fahren, daß ich ihm auf mei-
nen Knieen danke, dem; lohne kann
ich es ihn; doch niemals, was er für
nach getan hat."

Jetzt huschte doch das ihr eigene
neckische Läclxeln über Agnes von Bee-
rcns liebliche Gesicht, und mit ange-
nommener Gelassenheit versetzte: ~O,
mache Dir darum keine Sorgen, der
Herr Rechtsanwalt hat seinen Lohn
bereits eingefordert."

„Bei Dir?"
Agnes nickte.
„O, ich weiß ja, wie unendlich viel

ich Dir schulde!" rief'Valentine, ihre
beiden Hände ergreifend, „Lagemai.n
hat mir ja gesagt, das; Du eS warst,
der ihn aufgefordert, sich meiner an-
zunehmen, das; Du ihn mit seiner Ver-
teidigung auf die richtige Fährte ge-
leitet —"

„Mit einem Wort, das; eigentlich
ich es war, welche die Sache gewonnen
hat," unterbrach sie Frau von Beeren
scherzend.

„Wenn auch das icht, so hast Du
doch unendlich viel dafür getan, und
ich kann nicht noch annehmen —"

„Das; ich Lagemaun den von ihm
gewünschten Preis zahl;?" siel AgneS
ei. „Ja, das wirst Du Wohl zuge-
ben müssen, denn der närrische Mann
will ihn doch nur voN mir haben."

Er hält mich für zu arm dazu."
„Doch nicht, aber es würde mich

sehr unglücklich machA, wenn ich nicht
zahlen dürste."

Sie sagte das so eigenartig, das;
Valentine aufmerksam ward, und ihr
der eigentliche Sinn der Rede auf-
amg.

„Agnes, verstehe ich recht! Du hast
—Du bist "

„Seit gestern. Karl Lagemanns
glückliche Braut," roUnckete. ihr um
den Hals fallend. Frau non Beeren
d- n Satz. Es gibt ein alis Sprüch-
wort, daS besagt, was inan andern
tue, das tue man sich selbst, und an
uns hat es sich bewahrheitet im Guten
wie im Bösen. Was Bäuerlich Dir
zusügre, daS hat er zuletzt sich selbst
getan, und was ich für Dich zu unter-
nehmen glaubte, das hat meinen; Le-
ben Glück und Inhalt gegeben."

Valentine war hoch erfreut über
das Liebesglück der Freundin, -Doch
der Vergleich mit dem eigenen Lose
war sehr herb, und es erschien ihr fast
unmöglich, Zeugin davon sein zu
müssen.

„Gebiete dem Kutscher, das; er ei-
neu anderen Weg einschlägt," ries sie.

„AberKind, was fällt Di. ein?"

„Jch must zu Tante Konstanz-', die
Unglückliche ist ganz verlassen."

„O nein, es ist für ein gutes Un-
terkommen fiir sie gesorgt; Du wirst
sie später sehen."

„Agnes, ich beschwöre Dich, besiehe
nicht darauf," bat Valentine immer
ängstlicher, immer dringender, denn
der Wagen hatte bereits das Ende der
durch den Tiergarten führenden gra-
sten Allee er/eicht und näherte sich
seinen; sstele; „ich tauge mit meinen
Trauerkleideru und ineinen; trauern-
den Herzen nicht in Euer juugesGlück,
ich würde es trüben."

„Nein, Tu sollst Dich darau auf-
richte und auch wieder jung und
glücklich sein lernen," erwiderte Ag-
nes, „und Du wolltest ja Lagemaun
sprechen; er ist an; sichersten jetzt u;

der Ranchstraste anzutreffen --da
sinh wir ja schon."

Der Wagen hielt vor der Villa der
Frau von Beeren in der Ranchstraste;
die Gittcrtür des Vorgartens össnete
sich, Lagemaun eilte den Ankommen-
den entgegen. Wenige Schritte hin-
ter ihn; ward aber noch eine andere
ihn überragende Gestalt sichtbar, die
da hinter einer Akazie auf Posten ge-
standen zu haben fchien.

„O Kcmrad, das ist Wider die Ab-
rede!" rief Frau von Beeren vor-
wurfsvoll, während sie sich, auf Lage;
manns Arm gestiltzt, leicht aus den;
Wagen schwang.

Hinter ihr erklang ein einziger,
Herzzerreistender Schrei; Valentine
war ohnmächtig in die Kissen des Wa-
gens zurückgesunken.

Lagemaun und der Diener eilten
herbei, um ihr Beistand zu leisten,
aber Konrad Rechling stiest sie heftig
zurück.

Auf seinen starken Armen, oen
Kopf der Leblosen an seine breite
Brust gelehnt, trug er die Geliebte
über die Schwelle des Hauses, die
tePpichbelegteTrePPe hinauf und legte
sie in dem für sie bestimmten und mit

der ausgesuchtesten Sorgfalt zu ihren;
Empfange hergerichteten Zimmer auf
einen; niedrigen Ruhebette nieder.

15. K a Pitel.
Stunden waren vergangen, seit

Agnes voi; Beeren die Freundin ans
den; Gefängnis abgeholt, und Rech-
ling sie ohnmächtig in das Haus ge-
tragen hatte, und noch immer harrte
er vergeblich, das; eS ihn; gestattet
würde, sich ihr zu nahe und sie seiner
unwandelbaren Liebe -lind Treue zu
versichern.- Abwehrend stand Agnes
aus der Schwelle des ZinunerS, in
welchen; sich Valentine befand, und
wehrte ihn; den Eintritt in sein Para-
dies.

„Wollen Sie sie töten?" fragte sie
als Entgegnung auf seine wiederhol-
ten. Bittest und Beschwörungen, ihn zu
der.Geliebten eintreten zu lassen. „ES
geht nicht, sie kaun Sie noch nicht
sehen, gedulden Sie sich bis morgen,
fügte sie hinzu.

„Geduld, Geduld! Habe ich sie
bis zur äusterste Grenze

dessen, was möglich ist?" stöhnte er.
„Nun aber ist sie erschöpft!"

„Da wird nichts übrig bleiben, als
friM'i;Vorrat aufzufüllen, mein ar-
mer Freund."

„O Agnes, Agnes, scherzen Sie
nicht!'' flehte er, ->,ich kann es ich;
ertragen. Erbarmen Sie sich doch,
wenn Sie wüssten, wie mir zu Mute
ist!"

'„lch weist eS, Konräd," sagte sic
mit einem glücklichen Lächeln, das
aber sogleich durch das tiefe Mitge-
fühl mit dem Freunde gedämpft mard.
„Sie sollten mir keine Vorwürfe ma-
chen, sondern einsehen, das; alles, waS
ich tue, nur zu Ihren; und Valen-
tinas Besten ist."

„O, ich bin ein Undankbarer, Ag-
nes, ich dürfte keinen Augenblick ver-
gessen. was ich Ihne und Lagemaun
schulde, und ich tue es auch nicht.
Aber heule ist es stärker als ich. Wa-

rum stillte ich Valentine nicht sehen,
da sie dach Lagetya lange gespro-
chen hat?"

„Verstehen Sie das wirklich nicht,
Konrad? Ist es Ihnen gar nicht
möglich, das zu Ihren Gunsten zu
deuten?" suchte sie ihn zu beschwichti-
gen.

Er war aber heute einem solcyei;
Zuspruch nicht zugänglich, sondern
erklärte mit Bestimmtheit: „Sie mö-
gen sagen, was Sie wollen, Agnes,
ich kann nicht anders. Es ist mir .in-
möglich, Ihr Hans zu verlassen, ohne
Valentine gesprochen zu haben."

„And ich habe Sie nicht gehen hei-
klen, lieber freund; bleiben Sie, so
lange Sie mögen, meine Villa ist ge-
räumig genug, so das; ich Ihnen sogar
Nachtguartier bieten kann," erwiderte
sie halb imScherze und halb im Erlist,
und er musste sich fügen.

Ruhelos wanderte er im Hause lind
iinGarten umher, lief auch wohl plan-
los durch die Wege des Tiergartens,
umkreiste de Neuen S', ans dessen
hellte spiegelklar blinkender Fläche ve-
eeits einige Boote durch mehr oder
minder geschickte Ruderer in Bewe-
gung gesetzt wurden, und kehrte dann
im Sturmschritt, als fürchte er, ein;
Minute Verzug tonne ihm schwere,
unersetzliche Verluste bringen, nacy der
Nnuchslraste zurück.

Fast schien es, als solle er Agw'S
bon Beerens Gastfreundschaft in der
Tat ans die äusterste Probe stellen,
denn der Maitag neigte sich bereits
seinem Ende zu, und noch immer blieb
ihm die Tür zu ValentineS Zimmer
hartnäckig verschlossen. Scholl harte
er jedeHoffnnug aufgegeben, sie beute,

ja, wie er in seiner Verzweiflung
sagte, überhaupt wiederzusehen, da

Plötzlich erschien AgneS von Beeren
und rief ihn "zu ihr.

- (Fe.tst-tzung lolgt.)
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