
Lokalberichte aus Washington.

„C r a P-"S pi e l s ü hrte zu
Schießerei.

Während eines „Crap-"Spieles,
welches in den: Hanse Nr. 72t, 6.

Straße. S.-W., in: Gange war, wur-
den drei Neger vvn einen: vierten an-
geschossen, welcher sich aus den: Stau-
be machte, bevor die Polizei ans der
Bildsläche erschien. Die angeschosse-
nen Neger sind der 22 Jahre alte
Harry Whitney von Nr. AK. M-Str.,
S.-W., mit einer Wunde im Bein,

der 2!-! Jahre alte Elnrence Washing-
ton von Nr. 27, O Straße, mit einer
Kugel in der Hüfte und der 22 Jahre
alte Sherman Scott von Nr. 226,
J-Straße, S.-W., mit einer Wunde
in der Hand. Das Trio wurde in ei
nein Ambulanzwagen in'sEmergency
Hospital geschafft.
Wollte In a gnratio n sich

a n s e h e n.
Der >6 Jahre alte John nie Ryan

von New - Port wurde in der Nähe
der Union Station, wo er ohne Ziel
nmyerwanderte, von dem Detektiv
Wise aufgefunden und ansgefragt.
Ter Knabe hatte P7O in seinem Besitz,
mil welchem Geld er von zu Hause,
Nr. 202. St. Am: - Avenue. Bronx,
New ;>)ort, ausgerückt war, um nach
Washington zu fahren und sich Prä-
sideist Wilson's Jnangnrntion anzu-
sehen. Er wurde bis zur Ankunft
seiner Mutter festgehalten, welche be-
nachrichtigt worden war.

H v her Schadeners a tz.
Joseph A. Turner, welcher gegen

den Distrikt Columbia eine Schaden-
ersatzklage von P 26,1100 erhoben hatte,
für Verletzungen, die er erlitte:: hat-
te, sowie die Beschädigung seines An-
toiyobils, wurde von Richter Eoving-
ton im Ober Distrikts - Gericht die
Summe von P76M zugesprochen. An:
Abend de- 2t. Oktober l!Ul fuhr Hr.
Turner mit seinem Auto über einen
7N Fuß hohen Damm in der Nähe
der 17. und Kcnyoiistraße.
sin der .'seit war es so dunkel, daß er
nicht klar genug sehen konnte. Eine

Barrita.de war an der Eindämmung
angebracht, doch dieselbe konnte die
Maschine nicht aufhalten. Turner er-
hob die Anschuldigung, daß der Di-
strikt die Eindämmung nicht genü-
gend geschützt habe.

Will in ehr hab e n.
In der P 26.000 Klage, welche P.

W. Morrison gegen die, Bmiiinterneh-
mer Firma P. F. Gormely Co. an
gestrengt hatte, lvnrden dem Kläger
nur !s!1200 zugesprochen. Es wird
angenommen, daß der Anwalt des
Klägers ein Gesuch für ein nenesVer
fahren einreichen wird. Während
der Eonstriittion des neuen Gebän
des des Graveur- und Truck - Bu-

reaus wurde Morrison in einem Ans
ziigschacht von einem fallenden Stein
am Kops getroffen :p:d, wie er an-

gnartier eingeladen und ist seither
Zeuge all' des Gewaltigen gewesen,
däs sich an den deutschen Schlacht
Fronten abgespielt hat. Die Gunst
des Kaisers, mit dem ihn seit Jahren
.warme Freundschaft verbindet, gab
ihm die Gelegenheit, mehr zu sehen
und zu erleben, als andere Schlach-
tenbummler. Wie das bei Gangho-
fer selbstverständlich ist, zeichnet eine
wuchtige Unmittelbarkeit seine Be-
richte ans. Dabei bringt er die gro-
ßen Männer der Zeit dem Leser na-
he. Er begegnet dem Kaiser, Hindcn-
burg, Mackensen und vielen Anderen,
die an dem großen Wert Antheil ha-
ben. Man versteht, daß gerade die
Gnnghofel''schen Kriegsbücher in
Deutschland einen geradezu sensatio
nellen Erfolg hatten. In diesenßän-
dcn ist el>en jede Zeile erlebt.

Der sechste und letzte Band der Se-
rie ist ein Kriegsblich des deutschen
Schriftstellers KnrtAram, der ans ei
ncr Reise in Rußland vom Kriege
überrascht wurde und mit seinerFran
viele Monate in sibirischer Gefangen
schast zugebracht hat. Sein Buck:
„Nach Sibirien mit 100,tX>0 Deut-
schen" ist die erste Stimme, die ans
dem dnntelsten Rußland zu iich.
dringt und uns erzählt, welche Lei-
den die gefangenen Deutschen im In
nerii des Ezarenreichcs zu. erdulden
haben.

Tic sechs vorliegenden Bande sind
glänzend ausgestattet und enthalten
ungezählte Bilder und Karten. Ter
Preis beträgt 76 Cents für den bro-
schirten und ijU.tO für den in Lein-
wand gebundenen Band. Tie Serie
voi: sechs Bänden tostet broschirt tfil,
mid gebunden P 6. Sämmtliche Ull-
stein - Kricgsbicher können durch den

EnOUI'-DAMk. ißovelle von Hellmuth MielKe.
- - . - ,

Frmr konnte
knmn steknu;

Von Lydia E. Pinkhnin's Bcgktnble
Eviiipvuiid der Gesundheit

zurückgegeben.

Fiilton, A.-U. „Wärmn ocraiikga-
bc Franc ihr Eirld für Behandlung,

vvn der sic Icinc

hcn. Aerzte sag-
ten, Medizin sei nutzlos, und nur eine
ssveralivn würde mir helfen. Lydia E.
Vintham's Vegctahle Cvnywiind hat je-
doch das Gegentheil bewiesen. Ich bin
iet-t vvllia gesund und kann Arbeit aller
Art verrichten." Frau Nrllic Phelps,
yr. Adr.. A. A. Rider/ F. R. D. Nr.
Füllen,

Wir wünschten, daß alle Frauen, die
!a> Frauenkrankheiten. Nervosität, Rük-

lenschmerzcn oder Niedergeschlagenheit
leiden, die Briefe sehen könnte, vvn
Frauen geschrieben, die an Lydia E. Pinl-

. Hain 's Vegetabke Evniponnd gesundeten.
Wenn Sie schlechte Shinvtome haben

und Sie deren Ursachen nicht verstehen,
sv schreiben Sic um kvstenlvs gegebenen
guten Rath an die Lüdia E. Pinkham
Medicine Ev., Lhini, Mass.

<A„z.)

„Deutschen Eorrespondenten" bezogen

jverden. Wer in diesem Weltkrieg an
der deutschen Sache Antheil nimmt,

sollte nicht versäumen, die Nllstein-
Kriegsbücher zu lesen.

Abonnrnir, iiic dcn „vkniiä,,- Eorri-ip-
dcnii-n" nicht NtinMich odcr rcnrlmiinin rr-
iniitr, sind nebricn, der Llfick davon vor Tc-
li-vlio „drr schriftlich Mittiirtluiia zu lachrii.

Radikalhcilmiü der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und

schlechte: Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, HaarSanssall, Abnnhnw des Gehörs und der Sebkrast,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlversiopsnng, Müdigkeit, Erröthen,
Zittern, Herzklopfen. Brnstbcllemmnng, Aengslliclteit und Trübsinn
erfahren aus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikturcn, Sninenslns:,
Phiinvsis, Krampfader- und Wnsserbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

Dioso4 iiiicreismiio imb lelnroicho Buch (neueste sinne), weiche von Jung n
AN. Mm, „nd Nira neicsen werde sollic, wisd gegen Einsendung von 25 EenlS in
Briefmarken versandt Vvn der

Teutschen Privnt-Klinik, 127 East 27. Str., Ncw-Pork, R.-?1-
Mn erwähne de „Baltimore rorreivonbent".

—

gibt, schwer verletzt. Sein Prozeß
wurde vor Richter SiddonS und den

Geschworenen in der Eireuit - Abthei-
lung Nr. 2 im Ober - Tistrikts - (be-

richt verhandelt.
Ter Erde übe r gebe n.

Die Beerdigung von Arnold H. F.
Holsten, welcher in seinem M.Lebens-
jähre am letzten Freitag in seinem
Heim, Nr. 1060, Florida'- Ae.,M.-0.,
starb, sand ans dem Prospect - Hill-
Friedhose statt. Hr. Holsten hinter-
läßt hußcr seiner Witttme zwei Söh-
ne, George nd John Holsten. Er

stammte ans Deutschland und war
vor 60 Jahren nach Amerika gekom
me.
Unter s ch w erer A n s chnld i-

gung.
Ter 12 Jahre alte Harry O.WHite,

ein Billet - Verläufer in Nr. 610, F-
Straße, N.-W., wurde von den De-
tektiven Eml'rey und Springfellow

verhaftet ans drei Anschuldigungen
des thätlichen Angriffs hin, welche
gegen ihn von drei jungen Frauen
erhoben sind. Tie Letzteren hatten
sich angeblich bei ihm als Schauspie-
lerinnen ans eine Anzeige hin gemel-
det. White wurde unter PIOOO Bürg
schast festgehalten. Er leugnet, daß
er kürzlich in Baltunorer Zeitungen
angezeigt hatte nd daß er von dem

Aufenthaltsort von Frl. Gladysßlair
von Baltimore Kenntniß habe, welche
vor über einer Woche ans ihrem Hei-
me verschwunden war. und deren
Bruder erklärte, daß sie auf eine An
zeige nach Washington gefahren sei,
welche in einer Baltimorer Zeitung

für junge Frauen als Schauspiele-
rinnen erschienen Ivar.

Ans dem Inneren Mnrylnnd's nd
den angrenzende:: Staate::.

Starb an Brandwunde.::.
Frau Laura F. Bnckey. 70 Jahre

alt, von Enmberland, hatte sich vor
drei Wochen schwere Brandwunden
zugezogen, da sie mit ihren Kleidern
einem Gasofen zu nahe kam, der
diese in Brand steckte. Sie starb in:
„Western Maryland Hospital" an den
Folgen und wird von ihren: Gatten
John E. F. Bncky. einem Sohn Wil-
liam und zwei Töchtern tief betrau
ert.
Hr. Wilson bei Easton Eß

storb en.
William E. Wilson, ein Prominen-

tes Mitglied der „Society of
FriendS", starb ganz plötzlich in sei-
nen: Heim, nahe Easton, im Alter von
5,-s Jahren. Er hinterläßt außer der
Wittwe nur einen Sohn und wird
die Beerdigung vom „Third Häven
Meeting Hvnse" am Donnerstag Mit-
tag stattfinden.
Lcichenfnnd bei Annas: o-

An: Fuße der King George Brücke
in AnnapoliS wurde die Leiche eines
Mannes aus dem Wasser gezogen,

der vor mindestens 90 Tagen ertrun-'
ken sein muß und wahrscheinlich erst?
jetzt in Holge deS Schinclzens des Ei-
ses im College shlnß durch die shluth
angeschwemnit lnurde. Ter Todte
war mit einem grauen AnZug beklei-
det, trug einen blonden Schnurrbart,
und war die Wäsche mit der Marke
„A. 70, H." gezeichnet.

Bankkassircr legt ?lmt a b.
Ter Kassirer der „sharmers Natio-

nal Bank" von Annapolis, James
A. Walton, hat sür den I<>. Mär,; inn
seine Entlassung Wege angegriffener
(besnndheit nachgesucht. Derselbe ist
auch Präsident des Verwaltungsraths
der Connty-Eommissäre, welchen Po-
sten er beizubehalten gedenkt. Wahr-
scheinlich wird Harrn 0). Nnllman
zum Nachfolger des Oienannten in
der Bank ernannt werden.
Hr. Crc utz borg gcstor b e n.

An den Holgen der Lungenentzün-
dung in Barton bei Cumber-
land der frühere Countv-Commissär
Henry Erentzberg im hohen Alter von
76 Jahren. 'Ter Verstorbene war
vor Ol Jahren von Teutschland ein-
gewandert und war seinetz biederen
Wesens wegen hochgeachtet. Bei der
Einrichtung der Eonntn - Straßcn-
Behörde wurde er zum Mitglied des
ersten Verwaltnngsraths dieser Be-
hörde ernannt. Derselbe war Witt-
wer und hinterläßt einen Sohn Fre-
derick, seinen Geschäftstheilhabcr, so-
wie die drei Töchter, shran shloyd
Lininger von Piedmoßt, shrau Kcv.
A. Kaue von Audobon, sowie shräu-
lein Edith Erentzberg. Ein Bruder
von ihm, Hormon Erentzberg, lebt in
Oakland und shrau Thomas Gannon
von Barton ist die Schwester des Ver-
schiedenen.

Z n viel „Na ß" in „trock c-
nen" Eounties.

In Salisbury fand eine Versamm-
lung statt, die von 100 Bürgern be-
sucht war, welche den Zweck hatte,
die Uebelsläi/de zu beseitigen, welche
in Wicomico-Eounty ans Grund der
monatliche Rate von einer Gallon
Schnapps pröTpcrson entstanden wa
ren. Ein Theil der Anwesenden wa-
ren zu Gunsten der „Bonedry Bill"
während Andere mit Hülfe der Legis-
latur versuchen wollen, ein geringe-
res Quantum von berauschenden Ge-
tränken für den persönlichen! Ge-
brauch einzuführen. . Hr. James E..
Ellcgood ist der Ansicht, daß in der
nächsten Sitzung der Legislatur der
Antrag gestellt werden wird, eine
Aenderung der bestehenden Bestim-
mungen vorzunehmen.

Ter Staatsanwalt Enrtis W.
Lang erklärte, daß es den Behörden
unmöglich sei, die bestehenden Gesetze
dnrchznführen, weil viele Leute durch
ihre Freunde Spirituosen kommen
lasse, die nicht für diese bestimmt
sind und an Andere übertragen wer-
den können. Ein großer Theil davon

Wird nach Teläwäcc-Connty gebracht,
wo der Empfänger somit große
Quantitäten in Empfang nehmen
kam:.

Mayor F. E. Jones, welcher den
Vorsitz führte, >l. W. Tickerson, Viee-
Präsidcnt, sowie Oscar L. Morris
als Sekretär, wurden ermächtigt ans
den 16 Distrikten im Connky je eine
Person zu erwählen, welche mit der
Anti Spiritlwsen - Organisation des
Connty'S zusammenarbeiten sollen,
um die Ansichten der verschiedenen
Eandidaten für die kommende Gesetz-
gebung aiiszufinden.

Bei Verrenkungen und Quetschungen

wache man sofort Einreibungen mit Tr. Rtchter'S

Seit 50 Jahren bewährt und in deutschen Familie
aIS Hau-mittel beliebt.

Nn? echt rnit der Anker Cchiihmnrke.
Lüc. und LOc. in Ahothe!- Md direkt bvn

F. Ar. Vittstov <8
WaNiliigto Dtrcet, Ne.'- -->!

(NoVL.TiIS) ' (13)

rat," in lvelchem ein deutscher Mari-
neoffizier, der selbst die Schlacht mit-
gemacht hat, die Misste Seeschlacht
aller Zeiten, schildert, in der sich die
junge deutsche Flotte der weit über-
legenen englischen Armada zmuKam-
pfe stellte und sie zum Rückzüge
zwang, In packender Weise schildert
der Offizier die Stimmung in der
deutschen Marine Par der Schlacht
die Qual des- langen Wartens auf den
Gegner, die stille Hoffnung „auf den
Tag," Und endlich ist denn auch die-
ser Tag angebrochen. Knapp und le
bendig schildert nun der fachmänni-
sche Verfasser die Vorgänge wäbrend
der Schlacht. Besonders spmpathisch
berührt eS, das; auch die Leistung der
stillen Helden unter Seck, in den Ma-
schinenrämnen, in den Kambüsen und
den MnnitionStamiueru ihre Würdi-
gung erfährt, Das Buch ist glänzend
ausgestattet. M Illustrationen und
lleüersichtSl arten machen cs dem Le-
ser leicht, dem Gang der Schlacht zu
folgen.

Nicht minderes Interesse bean
spracht der zweite Baud der Serie:
„Als U-Boot - Kommandant gegen
England" pon Eapitän - Lieutenant
Ireiherrn von lorslner. Der Verfas-
ser ist einer der ältesten und erfolg-
reichsten U-Boots - Commandanten
der deutschen Marine. Er/hat vor
Jahren eine Zeit lang daS erste deut-
sche U-Boot U 1 geführt und befeh-
ligt seit Ausbruch des Krieges eina
der nllermodernsteu deutschen Tauch
boote. In der Nordsee, im englischen
Kanal und im Atlantic haben er und
seine tapfere Mannschaft sich herum-
geschlagen und Capitän - Lieutenant
von lorstner versteht es, seine Erleb
nisse fesselnd und zuweilen auch lau-
nig zu schildern. Das Buch ist be-
sondere werthvoll, weil es den com-

! plizirteu Apparat eines!! Boots ziem-
j lich genau beschreibt. Zahlreiche Bil-
der und Karten erleichtern dem Le-
ser daS Verständnis;.

Ter österreichische Dichter Karl
Hans Ttrvbl hat zn der vorliegenden
Sammlung unter dem Titel „Der
Krieg ini Alpenroth" einenßand übei
die Kämpfe beigesteuert, die Oester-
reich - Ungarn's brave Soldaten an
der Tproler Grenze und auf den Zin-
nen und Almen Kärnten's gegen den
treulosen welschen Erbfeind zu beste
Heu haben. Dieses Buch ist in einem
lstnreiheuden Stpl geschrieben und cs
athmet in ihm die glühende Liebe des
Verfassers zu seiner Heimath.

Ludwig Ganghoser ist in der
Sammlung mit zwei Bänden vertre-
ten, die unter dem Gesammttitel„Ter
russische Niederbruch" erscheinen.
Der erste Band behandelt „Die Be-
freiung Galiziep'S" und der zweite
„Tie Eroberung Polen'S." Gangho-
fcr wurdh bereits in den ersten Wo
chen des Kriegsjahres 1!Ul> vom
Teutschen Kaiser in das Gros;e.Hanpt-
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Aktuelle deutsche Kriegsbücher.

Berliner Verlag antorisirt deiilsch-
ameritanische Sonder- - Ausgabe.

Tie Schlacht am Staggerat

und der N-Schreeken.

In Folge der britischen Posträn-
bereien Mar bisher den deutschen Ver-
legern jede Möglichkeit genommen,
deutsche Bücher lner in Amerika ans
den Markt zu bringen. Ein aktuelles
deutsches Buch gehörte deshalb schon
seit Jahr und Tag zu den allergröß
ten Seltenheiten. Es ist deshalb mil
Freuden zu begrüßen, daß derVeriag
Ullstein L Eo. in Berlin ans den Ein
fall gekommen ist, die interessantesten
seiner Keiegsbücher, die er seit Be-
ginn des Krieges in zwangloser Fol-
ge erscheinen läßt, hier neu anfznie
gen und damit wenigstens dem dran
gendsten Bedürfniß nach guter deut-
scher Kriegslitcratur abzuhelfen. >

t Der zu diesem Zweck gegründete
New - Bvrker Zwcigverlag-dcs Hau-
ses Ullstein hat bisher sechs ansge-
wählte Bände der Ullstein - Kriegs-
bücher herausgegeben, die nunmehr
vorliegen. Die Ullstein'sche Kriegs-
Bibliothek bildet eine zeitgenössische
Darstellung der gewaltigen Ereignisse
unserer Zeit ans der Feder der be-
kanntesten deutschen und österreichi-
schen Schriftsteller, wie Ganghofer,
Wolzogen, Kurt Aram, Rudolf Hans
Bartsch, Karl Hans Strobl u. A.
Diese Kriegsbücher sind in Deutsch
land in Millionen von Ercmplaren
verbreitet und stellen zweifellos Kul-
turgeschichtliche Dokumente von hoher
Bedeutung dar/

Tie verbiegenden sechs Bände bil-
den eine Auswahl deS Besten und
Interessantesten: Ta fesselt zunächst
das Buch „Tie Schlacht am Skager-

! (7. Fortsetzung.)
' „Nun, das Versprechen-War ein wenig
Unfreiwillig und abgezwungen," versetzte
sie mit einem strafenden Blick fiir ihn. „Ich
hätte eS vielleicht als Folge eines roman-
tischen Erlebnisses weniger ernsthaft ge-
nommen, aber als mein Vater eines TageS
bei Tisch bemerkte, daß die Stelle eines
Korrespondenten in der Gesellschaft frei sei,
erinnerte mich daS Tinchcn an Sie und
Ihre Lage. Wir wußten ja nach Ihren An-
deutungen, daß Ihnen damit gedient sein
könnte, und so schrieb Tine den Zettel, und
wir sandten ihn ab in der stillen Hoffnung,
daß Sie als treuer Ritter mich damals noch
den Weg zur Post finden würden. Sie
sehen, Sie haben sich in der Hauptsache bei
Fräulein Tine zu bedanken."

>- „Und Ihr Herr Vater, gnädiges Fräu-
lein," sagte Alsen, „wenn Sie nur diese
Frage gestatten, hat also bei meiner Bewer-
bung nicht gewußt, daß ich es war, der:n
Ihren: romantischen Abenteuer auch eine
Noll.- spielte?"

Ihr Gesicht bedeckte sich von neuem mit
eine::: flüchtigen Not.

„Ich will cs nur bekennen, ich habe es
meinem Vater im voraus gesagt," entgeg-
nete sie, „.ich glaube kaum. daß das bei ihn:
ins Gewicht gefallen ist. Aber er hat mir
später erzählt, daß Sic einen günstigen
Eindruck auf ihn gemacht haben, und daS
war das Entscheidende."

„Es vermindert in keiner Weise die
Dankbarkeit, die ich stets für Sie empfinden
werde. Sie wissen nicht, gnädiges Fräu-
lein, ans welcher fatalen Lage Sie mich ge-
rettet haben. Ich werde Sie fortan als die
Schiitzpntronü: meines Lebens verehren."

Sie erhob lachend -ie Hand.
„Bitte, keine Komplimente. Und Sie

Nüssen nicht, wie viel Vergnügen unS unser
kleines Abenteuer bereitet hat, wenn auch -

etwas Aerger hinterher. Als was haben
Sie uns eigentlich angesehen?"

Der feine Ton der elektrischen Schelle
hatte leise durch die Räume gezittert/ ohne
daß sie beide ihn vernommen hatten. Ein
laubergekleidetes Mädchen erschien jetzt ln
r Dürr .. . ..-Hk

„Gnädiges Fräulein, Herr v. Flügge."
„Ah, der Herr von Flügge. Haben Sie

den Herrn in den blauen Salon geführt,
Jda?"

„Jawohl, gnädiges Fräulein."
Sie hatte sich erhoben.
„Sie müssen mich wohl oder übel ent-

schuldigen," sagte sie mit reizendem Lä-
cheln. „Meine Mama ist nicht zu Hause,
und da Papa nicht recht wohl ist, fallen mir
die Pflichten der Repräsentation zu. Ich
hoffe doch, Sic wiederzusehen und stets
Gutes von Ihnen zu hören."

Sie reichte ihm die Hand zum Abschied,
die er auf einmal wieder der alte Alsen,
der nur in Salons verkehrte und nicht am
Pult als Schreiber saß ehrfurchtsvoll ap
seine Lippen führte.

„Sie haben nach soeben gefragt, wofür
ich Sie gehalten habe, gnädiges Fräulein,"
sagte er mit etwas leiserer Stimme, in der
die innere Erregung unverkennbar war.
„Damals wie jetzt für die schönste, anmutig-
ste und liebenswürdigste junge Dame, wel-
ches Kleid und welchen Hut, ja welchen Na-
men sie auch immer tragen mag."

Sie winke lächelnd und unter lieblichem
Erröten mit der Hand ab. Aber in der
Tür nickte sie ihm noch einmal zu.

„Auf Wiedersehen!"
Er saß wieder allein imZimmcr, wie au?

einem Traum erwacht. Nach der freudigen
Ueberraschung der Wiederbegegnung hatte
er jetzt das Gefühl der Enttäuschung. Das
also war Tilli, seine TilliI Ach, wie die
Dinge gesellschaftlich lagen, stand er jetzt
weit unter ihr. Die Kreise, in denen sie sich
bewegte, berührten sich nicht mit den seinen.

Und dieser Herr von Flügge, war er wie-
der hinter ihm aufgetaucht, gleichsam der
Schatten seines bösen Verhängnisses. Was
wollte der Mensch hier in diesem Hause?

Aber es fiel ihm ein, was man sich im
Bureau deS „Sirius" erzählte, daß der Di-
rektor Dehnhardt ein großes HauS machte
und in seinem gesellschaftlichen Umgang die
klangvollen Namen bevorzugte. Sogar ei-
nige GesandtschaftSattnchöS sollten auf sei-
nem Jourfix erscheinen. In diesen Verkehr
paßte er selbst, der bankerotte Spieler, frei-

lich nicht mehr hinein.
Mechanisch nahn: er ans den Händen des

Dieners'das Schriftstück, das derselbe von
dem Direktor unterzeichnet zurückbrachte,
entgegen. Inden: er draußen seinen Hut
suchte, hörte er hinter den geschlossenen Tü-
ren zwei Stimmen die eine schnarrende
des Herrn v.Flügge, dazu das helle, warme
Lachen der anderen, die sein Herz zucken
„rächte.

Er war getrennt von ihr durch np'hr als
eine verschlossene Tür! - Und zum ersten
Mal kam diel!eue wie eine wilde, zermal-
mende Macht über ihn, die Reue über die
Vergangenheit, deren "Gaben und Glücks-
gütcr sein Leichtst!::: so wüst verschwendet
hatte.

5.
Allwöchentlich war Alsen jetzt einmal deS

Abends in der Familie Kieker zu Gaste. Er
hatte wenig Umgang und fühlte sich wohl
in diesem gemütlichen .Kreise, wo flinke
Mädchenhände alles traulich und behaglich
machten,. Man machte nicht viel Umstünde
seinetwegen, behandelte ihn als liebech gu-
ten Bekannten, ohne auch in: ir-
gend welche Nebenabsichten kundzugeben,
und stellte so ein freundschaftliches Verhält-
nis her, das in seiner Harmlosigkeit allen
Teilen am besten gefiel. Nur „Schwieger-
papnchen" mochte doch in: Stillen hoffen,
daß er für Anna oder Klärchen den richtigen
Mann und sür sich selbst einen Schwieger-
sohn erwischt hätte.

DaS war die Schwäche des dicken, kleinen
Herrn, daß er immer glaubte, seine Töchter
hätten es nicht gut genug bei ihm und wür-
den eS viel besser haben, wenn sie verhe.ira-
tet wären. Dabei geriet er stets in eine ge-
wisse Aufregung, wenn er nach Hause kam
und eins von den Mädchen an: Tisch fehlte.
Es fehlte ihm dann selbst etwas. Cr wäre
tief unglücklich gewesen, wenn einmal dan-
ernd ein Platz unbesetzt geblieben wäre, und
dach grübelte er immer darüber nach, wie
er die versorgte und unter dieHaube brächte,
die sich einstweilen ganz wohl in ihren:
Stande fühlten und gar keiner Versorgung
bedurften.

M war Alfen zuerst peinlich, in den: au-

tcu Kollegen durch seinen Umgang allerlei
unberechtigte Hoffnungen zu nähren. Stach
dein zweiten Besuch hatte er den nächsten
Wochenabend unter einem Vorwand über-
schlagen. Als er dann wiederkam, hatte
Anna, die älteste, ihn mit den vorwurfs-
vollen Worten empfangen:

„Wir glaubten schon, Sic würde,: uns
ganz untreu werden, Herr Alsen."

Er hatte nach einer Entschuldigung ge-
sucht, aber sie hatte mit einen: bezeichnen-
den Blick lachend gesagt:

„Sie brauchen sich vor unS Mädchen nicht
zu fürchten. Wir sind gar nicht so, wie Vä-
terchen uns immer hinstellt. Wir haben
den Tag über ja genug zu tun, aber trotz-
dem unterhalten wir unS abends ganz gern
einmal auch mit einem anderen Mann als
unserem Väterchen."

Danach herrschte gute Freundschaft zwi-
schen ihm und den Mädchen. Er sich,
sür die erwiesene Gastfreundschaft durch
kleine Aufmerksamkeiten und Gefälligkei-
ten, die er in gerechter Unparteilichkeit allen
zukommen ließ, sich dankbar zu zeigen.

Es war Mitte August geworden. In: Bu-
reau des „SirinS" hieß cs, Herr Direktor
Delmhardt werde in den nächsten Tagen
noch in ein Seebad, wahrscheinlich Helgo-
land, gehen. Die Mitteilung hatte Alsen et-
was erregt, da sie wahrscheinlich machte, daß
dann die ganze Familie des Direktors Ber-
lin auf einige Zeit verlassen würde.

Er hatte Ottilie seit jenem Tage nicht
wiedergesehen. Oft, in seinen freien Stun-
den war er durch die Königgrätzcrstraße ge-
schlendert in der unbestimmten Hoffnung,
ihr zu begegnen, aber diese Erwartung war
regelmäßig fehlgeschlagen.

An diesem Abend ging er wieder zu Kie-
kers. Unterwegs kaufte er wie immer einige
Blumen und Früchte für die Mädchen, dis
ihn auslachten, wenn m so beladen ankam,
und sich doch stets über seincAufmerksamkett
aufrichtig freuten.

Bei dem einfachen Abendbrot sagte Anna
Plötzlich:

„Denkt 'mal, sch habe heute OttilieDehn-
Hardt getroffen."

Ottilie KehnhaM"^xief .Sophie.

„Was sagte sie denn?"
Alsen war verblüfft. Hier hatte er frü-

her einmal die Spur Tillis gesucht, ohne
sie zu finden, und nun klang ihm der Name
aus dem Munde der beiden Mädchen wie
der einer guten Bekannten entgegen!

„Sie läßt Dich schön grüßen. Sie denkt
immer noch an unsere vergnügtenScminar-
stunden. Sic müssen nämlich wissen,"
wandte'sie sich an Alsen, „daß Fräulein
Dehnhardt mit mir und Sophie dasselbe
Lehrerinnen-Seininar besucht hat."

„Fräulein Dehnhardt, die Tochter unse-
res Direktors?" fragte Alsen erstaunt.

„Jawohl, und sie hat sogar ein so glän-
zendes Lehrerinllkm-Examen gemacht, daß
sie jeden Augenblick an einer höheren Töch-
terschule unterrichten kann. Sie hat's na-
türlich nicht nötig. Sollen wir sagen, dem
Himmel sei Dank, Sophie?"

„Nein, ich nicht!" rief diese lebhaft. „Ich
freue mich schon alle Morgen, wenn ich zur
Schule gehe, auf ineine Kleinen."

„Sie hat daS Seminar auch nur ihrer
WissenschaftlichenNusbildung wegen besucht.
Sic ist nämlich nicht nur ein sehr reizendes,
sondern auch ein sehr kluges Mädchen. Ihre
Aufsätze waren geradezu großartig."

„Wo hastDu sie denn getroffen?" forschte
Sophie weiter.

„Im Tiergarten, wo ich nach dem Unter-
richt ein wenig spazieren ging. Sie war
nicht allein, sondern in Begleitung eines
Herrn. Ich wollte mit eineiki Gruß vor-
übergehen, allein sie redete mich liebeNs-
würdig an, und wir gingen eine Strecke zu-sammen. Sie stellte mir auch den Herrn
vor, einen Herrn v. Flügge wenn ich
mich recht erinnere."

„Ein kleiner, brünetter Herr?" warf Al-
sen ein.

„Ja, Sie kennen ihn wohl? klebrigen?
sehr liebenswürdig. Ottilie erzählte mir
auch, daß sie mit ihren Eltern morgen nach
Helgoland reisen würde, um dort einige
Wochen zu verbringen. Der Herr v. Flügge
Wird die Familie begleiten."

„Also ein erklärter Anbeter!" rick Klär-
chen, die Telephonistin.

DaS braucht man dbch deswegen nick/

anzunehmen, obwohl cs mir auch schien, als
gäbe er sich viele Mühe um sie. Bei ihr habe
ich jedoch nichts gemerkt. Sie scherzte Wohl
mit ihm, aber doch durchaus in zurückhal-
tender Weise."

Alsen sah Anna mit einem dankbaren
Blick an. Die Bemerkung Märchens hatte
seinem Herzen einen Stich verseht. Noch
auf dem Nachhausewege dachte er daran.

Und doch, war es nicht am Ende ganz na-
türlich, das; der adlige Stutzer sich um Otti-
lie bewarb, um ein Mädchen, das ebenso
schön wie reich war?

Wieder traten die Vorgänge jener ver-
hängnisvollen Nacht in seine Erinnerung
zurück. Der leise Verdacht, den er damals
gehegt, das; bei dem Bankhalten nicht alles
mit rechten Dingen zugegangen sei, wurde
ihm jetzt durch dir Eifersucht, die er in sich
nagen fühlte, verstärkt. ,

Ottilie die Braut eines Abenteurers, ei-
nes Falschspielers! Der Gedanke verursachte
ihm einen Schauder. Nein, das konnte
nicht sein, eS durste auch nicht sein.

Aber hatte er denn irgend welche Beweise
für seinen Verdacht? DaS alles waren
schließlich nur, wie er sich eingestehen mußte,
Phanasien seiner aufgescheuchten grundlo-
sen Eisersucht. Ja, sie war grundlos, diese
Eifersucht, wie seine Neigung selbst ohne
Hoffnung.

Ungefähr eine Woche darauf wurde Alsen
vormitags in das Kabinett des Direktors
Leitner gerufen.

Ter alte Herr ging mit etwas aufgereg-
ten Schritten sinnend im Zimmer umher,
die Hände auf demßücken. Schweigend war-
tete Alsen darauf, was er ihm zu sagen ha-
ben würde.

„Sagen Sic, lieber Herr Alsen, Sie ha-
ben stets unsere Korrespondenz mit unserym
Generalagenten Pichet in Brüssel ausgefer-
tigt, nicht wahr ? Haben Sie hm viel-
leicht ein Urteil über die Geschäftsführung
dieses Herrn sich dabei bilden können?
Sprechen Sie es nur aus, es soll ganz ver-
traulich sein, verstehen Sie. Ich halte Sie
nach Ihrer bisherigen Tätigkeit für einen
ganz gescheiten Kopf."

.rr > -- -- .(Fortsetzung folgt," p
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