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Corr u p tio n ;;; der P olizei.
Polizei - Superintendent Pnllman

hat eine volleUntersuchnng in die an-
gebliche Bestechlichkeit des Polizei-
Departements eingeleitet. Tie dritte
Verhaftung in zwei Tagen erfolgte
in der Festnahme von Dalton Gali-
more, 20 Jahre alt, von der Radfah-
rer Abtheilung des 2. Bezirks. Cr
befindet sich in; nördlichen Bezirk in
Hast und seine Bürgschaft wurde ans
P2<lOO festgesetzt. Distrikts - Anwalt
Laste hatte verschiedene Unterre-
dungen mit Major Pnllman gehabt.
Man vermuthet, das; mehrere andere
Mitglieder der Polizei - Force unter
Beschuldigungen der Erpressung ver-
haftet werden. In der Zwischenzeit
nahm das Verhör der beiden Polizi-
sten Gny Rone und Lindsay E.Beach
seinen Verlauf, welche beschuldigt
sind, ans Wm. C. Canby und Wm.
M. WiSdon;, Angestellte der Hope-
well, Ba., Munitions- Fabrik, H-10
erpreßt zü haben, indem sie die Bei-
de,; mit Verhaftung wegen Verle-
tzung des Kenyon - Gesetzes bedroh-
ten.

Die Verhaftung von Galimore
wurde durch Informationen herbei-
geführt, welche von der Post - Be-
hörde übermittelt worden waren. Es
wurde gesagt, daß Galimore denßer-
such mache, Geld ans John A. Lewis,
den; Chauffeur eines Post - Automo-
bils. zu erpressen. Lewis erzählte,
daß er an; Dienstag an der Ecke der
Rhode Island Avenue und 10. Str.,
N. W., von dein radfahrenden Poli-
zisten Galimore angehalten wurde,
der ihn bezichtigte, die Geschwmdig-
kests Borschristei; überschritten zu
haben. Nach einer kurzen Unter
Handlung soll Galimore den Lewis
eingeladen haben, in seine Wohnung
Nr. 208, T-Straße, N.-0., am Dien-
stag Abend zu kommen und ihm ver
sprochen haben, ihn nicht zu verhaf-
ten, wenn er , ihm H 2 aushändigen
würde.

Nachdem LewiS seine Erzählung
beendet hatte, beschloß Major Pnll-
inaii, dem Galimore eine Falle zu le
gen. Er gab Lewis zwei markirte
Eindollar - Noten und forderte ihn
auf, seine Verabredung mit Gatt
more einzuhalten. Lieutenant Head
I;, und Detektiv - Sergeant Frederick
Cornwall versteckten sich in der Nähe
des HaüseS von Galimore. Lewis
begab sich, wie verabredet, zu Gali-
more. Kurz nachdem er den; Potizi
ste die' zwei . Dollarnoten gegeben
batte, traten Lieutenant Headley n.
Detektiv Eornwall aus dem Versteck
und ahmen Galimore fest. Er wur
de sofort durchsucht und die beiden
gekennzeichneten Dollarnoten wurden
von ihm genommen.

Radikalheilung der Nervenschwache.
Schwache, nervöse Personen, geplagt van HofsnnngÄosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Hciarsansfall, Abiinhnw ! es Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverslopfiing, Müdigkeit, Erröthen,
Zittern, Herzklopfen, Bnistbekleiniming. Aengstlichkcüt und Trübsinn
erfahren ans den; „Jngendfrcittid", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit nd Tinkturen, Samenslnjj,
PlsimvsiS, Krampfader, und Wassrrbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

oorkssmiie und I<chrn-Ie Bnch <n>-i>ksN Au;, welch? von Inn ndAlt. ;'.>.tmii und Arau aelesen werden sollte, wird gegen Km.'eilduikg von 25 teeiUS nBrlefmnrfen versmidt von der

Teutschen Privat-Klinik, 127 East 27. Str., Nem-Rork, N
Äiliirrwöloie'd?il „Biillimorc storrcsvondcni'ü '>>

Coeur-Dame! von'Hellmutls Melke?

rer. Ist cs wirklich etwas Schönes,
wenn sich ein Soldat mit den; Bilde
Hindeiibnrg'S die Nase Putzen soll?
Gewiß, das Alles mag gut gemeint
sein, und wir wollen solche Geschmack-
losigkeiten nicht tragisch nehmen.
Nur, da eS doch den gütigen Spen-
dern darauf ankommt, den Soldaten
in; Felde Freude zu machen, wird es
erlaubt sein, hier einmal auszuspre-
chen, das; solche Tinge in unseren
Schützengräben fehl am Orte sind."

Richtig.
Der Franzmann funkt vom Eiffel-

thnrm
Nur Lügen in die Welt;
Ein Jeder weiß, was er zur Stund'
Von dem Olefunke hält.
Der Lügenthurn; lvird umgetauft,
So heischt's die gute Form,
Er heißt in aller Leute Mund
Nur noch der Zweifclthurm.

Auch das noch!
Frau B. war ihren; Manne davon-

gelaufen und war zu ihren Eltern
zurückgekehrt. Einige Tage später
begegnete er eine; Freunde, der ihn
voller Mitgefühl daraufhin anredete:

„Alter Junge, das ist ja eine
scheußliche Geschichte, die Dir da Pas-
sirl! Zn dumm, daß Deine Frau
Dir das angethan hat, wieder z
ihren Eltern zu gehen."

„Ja, und denke Dir", erwiderte
ganz niedergeschlagen der verlassene
Ehegatte, sie beabsichtigt, mir noch
Schlimmeres zu thun!"

„Aber Mensch! Was kann sie denn
noch Schlimmeres ausführen?"

„Sie will wiederkommen!" entgcg-
nete traurig der andere.

Kluge Frauen
hallen immer ein lasche Dr. Richter'

lm H..UI. <ki„ luverlässiges Ein-eibemMei b>: alle,
rhuttnatischen Schmerz, Hrkültungen,

Verstauchungen u. s. w. .
echt mit der Anker Schutzmarke,

und 50c. <n Apotheken und direkt von

F. Act. Mrstter K
V4-8 Wal Ni'aton Street. vtew
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R a n sch e r's N ach laß.
Der Hanptbestandtheil des Vermö-

gens des Restaurateurs Charles Rau-
scher, welcher an; 2. März starb, wur-
de durch das Testament an seinen
Tobn Rene imd seine Gattin Lnzan-
ne W. Rauscher vermacht. Tie„Klci-
nen Armenschwcstern" wurden mit
PsiOO bedacht und ein ähnliches Ge-
schenk für Messen an Vater Fred. P.
Lacke von der St. Charles Kirche.
Clarendon, Va. PlOOO sind vorgese-
hen für die Errichtung eines Grab-
steines ans dein Rauscher Familien
grab auf den; Rock Creek Friedhofe.
Schmiickgegcnstäiide und anderen
Persönlichen Besitz, einschließlich der
Bibliothek, erhielt der Sohn als Er-
be. HanSinöbel Und Gemälde wur-
den den Schwestern des Verstorbenen
Adele und losephine Rauscher ver-
macht.
Des Lebens überdrüssig.

Ter 28 Jahre alte George W.Gar-
nett, eil; Angestellter der Post von
Nr. 1712, 11-Straße, N.-W., erschoß
sich in einem limmer des Hauses Nr.
7ä, G-Straßc. N.-W., wo er früher
gewohnt hatte. Bewohner des Hau-
ses erzählten, daß Garnett ungefähr
um 10 Uhr Morgens in's Hans kam.
nn; das Telephon zu benutzen, das
aus dem zweiten Stockwerk ange-
bracht ist. Man hörte ihn seine
Schwester ausrufen, welcher er er-
zählte, daß er sich in Noth befände
und sie zu sinn kommen sollte. Ein
paar Minuten später jagte er sich ei-
ne Kugel durch den Kopf. Mai; ver-
muthet, daß Krankheit ihn zu der
Verzweislnngsthat getrieben hat.

Ans dem Inneren Mnrylnnd's und
den angrenzenden Staaten.

Hatte drei Tilge Schlucken.
John B. Gniuiing ans Cresa;;

talvi; bei Cnmberland, ehemaliger
County - Comillissäc und einer der
reichsten Farmer in Allegnny-Co„n-
ty, mußte sich wegen eines Schluck-
ens, der über 00 Stunden währte,
in! Megan - Hospital einer Opera-
tion nnterzieyen, Hr. Gimiiing ist
02 Jahre alt.
ProhlbitionS - Gesetz n n

gültig.
,

Richter C. P. Ctzristian in; Corpe-
ralionS - Gericht zu Lynchbnrg, Va.,
hält den Abschnitt -12 des Prohibi-
tioils - Gesetzes für ungültig, der ber
bietet, daß Frauen, welche nicht Fa-
milienvorstände sind, Spiritnoen für

eksi'omk
Lür SällßMxs unä Linder
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Immer mit clor -

ihren eigenen Gebrauch beziehen ton
neu. Richter Christian ist der An-
sicht, daß dieser Abschnitt des Gesetzes
gegen die gleichen Rechte der Ge-
schlechter verstößt.

Richter Christian entschied kürzlich,
das; anch Abschnitt lO desselben Gese-
tzes nicht erlassen wurde, um zu ver-
hüten, daß eine Person Spirituosen
in ihren, Besitz hat. Ein Mann, der
dieses Vergehens angeklagt wurde,
wurde durch diese Entscheidung frei-
gesprochen.

Vert h e i dign n g s - Bri-
g a d e.

Am nächsten Mittwoch werden die
Offiziere der Compagnie B des er-
sten Regiments der Maryland Natio-
nalgarde eine Conferenz in der An-
tietaui Wassenhalle zu Hagerstem.
Md., abhalten, welcher Geschäftsleute
und hochstellende Bürger der Stadt
beiwohnen sollen, um Pläne für das
militärische Drillen von Civil - Personen für einen eventuellen Kriegs-
fall zu entwerfen nd eine Heim-
Vextheidignngs - Brigade zu grün-
den.

Beginn des Jubiläums der St.
Johannes-Gemeinde.

An; !>. März, ax; dem Tage, an
welche; sich vor 5-0 Jahren 22 deut-
sche Männner versammelten und die
St. Johannes - Gemeinde gründeten,
Wird in dein attehrwürdigen Gottes-
hause an der Ecke von Lombard- und
Catherine-Straße die Feier des gol-
denen Jubiläums ihren Anfang neh-
men.

Heute, Freitag, Morgens 0 Uhr.
Läuten der Kirchenglocken, Abends
7>/2 Uhr Dankgottesdienst. Festpre-
digt Pastor E. Künzler und Anspra-
chen vom Präsidenten Repp und Vor-
sitzer des Jubiläums Comite's M.
Weißenborn.

Sonntag, 11. März, Vormittags
l(U/„ Uhr Deutscher Festgottes-
dienst mit Pastor T. Lehmann aS
Colnmlms, Ohio, als Festprediger.
Nachmittags 2>/ü Uhr, Feier der
Bibelschnle ebenfalls mit Pastor T.
Lehmann als Festredner. Abends
7f/2 Uhr, englischer Festgottesdienst,
in welchem Pastor Jacob Pister ans
Ehicago die Festpredigt halten wird.
In diesem Gottesdienst wird der Kar
chenchor unter Leitung seines Diri-
genten, Prof. John A. Klein, eine
Cantate singen.

Montag, 12. Mürz Gottesdienst
7stb Uhr Abends, zu welchem die der
Gemeinde befreundeten Pastoren mit
ihren Gemeinden und Mapor James
H. Preston, eingeladen worden sind.
Außer den; Mayor werden Pastor
Klemme, von der evangelischen St.
Lucas-Gemeinde, Pastor Dr. Julius
Hofmnn von der Zums-Gemeinde,
Pastor Ide von der Trittst Gemein-
de, Pastor Kosower von der reformir-
ten Immanuels-Gemeinde die Glück
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wünsche der befreundeten Gemeinden
überbringen. An diesem Abend wird
auch der Gesangverein „Harmonie",
dessen Dirigent der Organist der St.
Johannes Kirche, Prof. I. A. Klein,
ist, mehrere Chöre singen. Nach den;

Gottesdienst wird im Gemeindehause
Eiscreme und Kuchen servirt werden.
Ein Orchester wird mnsiziren.

Dienstag, 1.1. März Organisa-
tion Abend. Gottesdienst zu Ehren
des Frauenvereins, der Philathea
Klasse des Bruderbundes und deS
lugendvereinS. Festprediger: Pastor
Ansderhaar in Deutsch und Pastor
Locher in Englisch. Nach den; Got
tesdienft wird Kasse und Kuchen ser
virt Werden.

Mittwoch, <l. März Bankett
der Bibeltlasse.

Hciraths-Licenzep.

Norman E. lanigen27, und Jean-
nette Ärmiger, 27. geschieden.

Harrn Mycrs, 2ä, und MargaretL.
Maxwell, 2!>, geschieden.

Dineenzv Lappano, 21, Steelto.
Pa., und Francisco Magaro, Steel-
ton, Pa.

Hurten P. Christophe;-, 22, Delta-
Pille, Va'., und Mgniie Thomas, 22.

. George H. Diron, 29, und Cathe-
rine Hayes, 21.

Matthew D., Gregory, 22, Philcr
delplna, Pa., und Netlie Pt. Schwei
tzer, 21, Washington, T. E.

Claude B. HickS, !!l, Dnrhaw, N.-
E., und Florenee P. Meredith, i!l.

Anselm A. Komtzer, 22, Ehicago,

Itl., und Pauiine A. Bnker, 18,Cam-
bridge, Md.

Samuel Quitt, 21. und Ena Haft,
Il>.

lÜe! M. Wulf. 2!', New Port. n.
Lena E. Goldman, 22.

Penn Mnr; Werk erhielt Schienen
Evntrokt. ,

Die Bethlehem Stahl Compagnie
hat soeben ein'en weiteren Conlr.ttt
für Eisenhahnschienen angenommen,

welchen die „PennsiNvania - Eisen-
bahn" in Anstrag gegeben hat. Tie

Eiseubahuschieueu - Abtheilung der
Penu-Ptarp-Stahliuerke zu Spar-
rows Point arbeitet bereits Tag und
Nacht au zu erledigenden Austrügen.
Ter Auftrag der „Pennsylvania
Ciseiibhmi" wird theilweise in die-
sem Jahre erfüllt werden müsse.
Schienen, die in diesen; Jahre abge-
liefert werden, logen P 20.80 Pro
Tonne, was eine Erhöhung von PlO
Pro Tonne seit dem Jahre 1010 be
deutet. Di'-' im Jahre 1018 abzulie-
fernden Schiene;, werden PIO.BO pro
Tonne oder P2O mehr als der Nor-
ninlpreis betragen. Die Preissteige-
rung rekrntirt sich ans den, Steigen
der Preise des Rohmaterials, für
welches durch den europäischen Krieg
eine große Nachfrage besteht.

Bürskn-Bericht.
Das Geschäft an der New - Rorler

Börse wallte gestern nicht recht in
Schwung kommen. Ter Vor
mittags Markt war um 20 Pro-
zent weniger cilS am Mittwoch
Eisenbahnen reagirten nicht.
Wöcheiillieher Handelsbericht.

New - Por k, 8. Mürz. Der
Früh Mailt halte ein großes Inte-
resse für Oel Ausgaben genügt, wo-
runter Texas Co. seine Notirnngcn
um fast w Psunkte verbesserte. Ca-
lifornia und inexikanischesPelrolenni
stiegen inii Bruchlbeile. LorilardTa-
bak antwortete ans die gestern erfolg-
te Dividenden - Erklärung, und stie-
gen diese Aktien um /> Punkte. Zucker
spiegelte die besser gewordenen Zu-
stände in Cuba wieder.

Die incüsi begehrten Ausgaben, nie
United States Stahl. Utah Kupfer,
Amerieai, Smelting und die führen-
den Eisenbahn - Ausgaben waren et
wcks höher. Schiffahrt, Central Le-
der, Industrial Alcohol und Laeka-
wanna Stahl waren imbestimint und
unterlag Lehigh Valley einen; Druck.

Die lässige Aktivität der ersten
Halben Stunde machte einer zeitwei-
se Apathie Platz. Das Geschäft am
Vormittag war in ölt Prozent wc
Niger als am Mittwoch.

Tie frühen Gewinne in Petroleum
und Oe! dehnten sich weiter ans und
führte Amerieai; Smelting die Me-
tall Gruppe, indem es 2si/i Pnnlte
ans Grund des Gerüchtes einer Di-
videnden - Erhöhung stieg.

Schiffahrt, mit Ausnahme Marine
Aktien, würd fester, und Motore,
Papier und Columbia Gas gewan-
nen von l bis 2 Punkte, mit einem
Punkt für United SiateS Stabl.

Sonst mären die Wechsel meistens
nach unten couzeulrixt. Belblehen;
Stahl-verlor 2 Pnnlte, ebenso, In-
dustrial Alcohol. Ci Sturz von 8
Puntlen ans >0 in Nein chork, Chi-
cago und St. Louis, zweite Vorzugs-
aktien - Ausgabe war der einzige be-
merkenswertbe Punkt in der Pewe
gniig der Bahn Aktien. Bonds wa-
ren sejler.

Führende Industrie - Ausgabe
wurden am Nachmittag stärker, da
eine allgemein größere Nachfrage
herrschte. Diese Stärke wurde von
People's Blas und Ohio Gas als anch
Düngemittel getheilt. Eisenbahnen
hielten sich tapfer in; Hintergründe.
Der Markt schloß bestimmt.

W öch e ii t l i ch e r H a ndel s b c-,
richt.

Trotz der bestehenden internatio-
nalen Schwierigkeit, welche das Pn-

fl.ciecn'B
O -rx L 1 O I /X

bliknm start in Anspruch nimmt, ist
dennoch das Geschäft in der Mehr-
zahl der Handelszweige von gutem
Umfange. Mit den; Beginn derF-rüh-
GrniideigentbnmS - Geschäft lebhaf-
ter. Händler in Liiinemvaaren,
Putz, Posamenterie. Kleider. Schube
etc. machen gute Geschäfte, und sind
auswärtige Kunden stark vertreten.
Eonserven, welche während des Jah-
res von 80 bis 100 Prozent gestie-
gen sind, werden voraussichtlich im
Preise noch weiter steigen, da wenig
Lager vorhanden ist. Tüngeniittel-
Fabrikanten und -Händler sind mit
Frühjahrs - Aufträgen überhäuft,
und ist die Nachfrage nach diesemMa
terial eine gute, wenn auch in eini-
gen Länderstrichen eine getheilte. Die
Geschäfte in Eisenwaaren, Farben,
Oelen etc. waren ruhig. Das gleiche
berichten die Fabrikanten von Bn-
reanniöbel. In Eisen- und Stahl-
Produkten, sowie Maschinen ist die
Nachfrage eine bedeutendere. Plnm-
ber-Hänser berichten von eine; etwas
besseren Geschäft. Abgesehen von
dem kleinen Schiffsstaner - Strike
waren die Arbeiterverhältnisse zufrie-
den stellend.

Abwehr geschmackloser Liebesgaben.
Ei Feldgrauer ans Thüringen

wehrt sich in eine; Schreiben a seine
Angehörogen dagegen, daß inan Ge-
schmacklosigkeiten in'ü Feld sende.
In seinem Briefe heißt es nach der
„Weimarischen Landes - Zeitung":
„Wir erhalten hier außer den zahl-
losen Liebesgaben, für die vir herz-
sich dankbar sind, auch recht sonder-
bare Geschenke, die sich durch einen
an; falsche Platz zur Schau gelinge
en Patriotismus beliebt machen
wollen. Ich sah Hosenträger in weiß-
schwarz roth mit den; Ansdruck „Viel
Feind, viel Ehr", Taschenmesser mit
der Inschrift „Immer feste druff"
Gegenstände der banalsten Art, dm
mit den; eisernen Kreuze geschmückt
sind. Die Redensart „Gatt strafe
England" findet sich ans Briefen,
Postkarten, Bildern, Zeitungen, Ci
garrciikisten n. s. w. Recht geschmack
los erscheinen mir auch Taschentücher
mit den Bildnissen unserer Heerfütz

"

O (t5. Fortsetzung.)
„O. e'ogeht unserm Herrn Chef ausge-

zeichnet. Er geht jetzt freudigen Tagen ent-
gegen. Im Mär; feiern wir sein 25)jähri-
ges Geschäftsjubiläum, eS wird großartig
werden, denn es soll dabei noch ein anderes
Ereignis mitgefeiert werden Schwieger-
papachen räusperte sich „ein Ereignis,
das zwar nur ein Familienfest, doch zu den
schönsten Familienfesten gehört —"

„Miteinen; Wort, Papa, mach' es kurz,"
fiel die resolute Volksschullehrerin ihn; ins
Wort, „,es gibt bei Dehnhardts Ver-
lobung."

Das Wort „Verlobung" schien in dem
Kiekerschen Kreise eine Zaubermncht ge-
wonnen zu haben. Die Kontoristin und die
Telephonistin erröteten, der Kaufmann und
der Postbeamte machten höchst ehrbare Ge-
sichter, und die beiden Backfische hielten sich
die Hände vor den Mund, um nicht zu
lachen. Sie fanden eine Verlobung zu
spaßhaft.

„lind Wer ist denn der glückliche Bräu-
tigam?"

„Ein junger Herr von, einer von Adel.
Sie wissen ja, unser Direktor liebt die höhe-
reu Kreise Es ist der Herr von Flügge,
den Sie vielleicht auch bei uns im Bureau
gesehen haben. Er kommt öfter einmal."

„Was ist er denn? Ich meine, was Hut
er für einen Beruf?"

„Hm, er wird wohl Gutsbesitzer oder so
etwas sein, hat aber gute Verbindungen.
Na, unser Chef hat ja das Geld."

„Ich kann mir n'cht gut denken," sagte
Anna kopfschüttelnd, „daß Ottilie sich viel
ans dem Herrn macht. Ich habe sie beide
neulich mit den; Herrn Direktor zusammen
gesehen; er mag ja sehr liebenswürdig zu
ihr sein, aber sie tat auch jetzt gar ich so,
als wäre ihr besonders, viel an seiner Lie-
benswürdigkeit gelegen?
' „Du mußt auch immer ein wenig schul-

meistern." warf Marie ein, die eS auf ein-
mal nicht angebracht zu finden schien, daß
man in ihrer Gegenwart etwas gegen ir-
gend eine Verlobung sagte. „Du weißt ja
gar nicht, sie kann ja sehr glücklich und zu-
friede,; sein." ——7 . > >

„Das meine ich auch!" half Klärchen, die
Telephonistin und zweite Znknnftsbraut.
„Ich glaube, Anna mag mir keine Ver-
lobung leiden/'

„Aber erlaubt mal, wie könnt ihr beide
nur so etwas von mir denken!" rief Anna
ganz beleidigt ans. „Ich habe Ottilie
Dehnhardt immer sehr gern gehabt, Sophie
auch ihr andern kennt sie ja gar nicht

und ich gönne und wünsche ihr nur das
beste."

„Na, na cs war doch ein bisschen hä-
misch, was du sagtest!"

„Hämisch? Ihr seid Wohl nicht recht ge-
scheit, das; ihr mir mit solchen Spitzen
kommt."

Nie zuvor hatte Alsen unter den Schwe-
stern einen Wortstreit gehört, geradezu
musterhaft hatten sie sich gegeneinander und
gegen den Vater benommen. Aber jetzt, da
zwei heiratsfähige Männer unter ihnen
sahen oder eigentlich drei, denn Alsen
konnte sich wohl dazu rechnen, drohte das
Wort „Verlobung" Unfrieden in ihrem
Kreise zu stiften. „Schwiegerpapachen"
war schuld daran; seitdem er die beiden Hei-
ratskandidaten ins Haus brachte, fühlten
sich Marie und Klärchen den Schwestern
überlegen.

Aber der Friede war doch bald wieder-
hergestellt. Nur das; derartige kleine Rei-
bereien sich auch an den kommenden Aben-
den wiederholten, so oft Alsen sich bei Kie-
kers einfand. Auch er konnte cs nicht leug-
nen, die beiden Znknnftsbrautpaarc störten
ein wenig die Gemütlichkeit.

Am andern Tage erregte Alsens Erschei-
nen in den Bureaus des „Sirius" eine ge-
wisse Sensation. Man drängte sich an ihn
heran und fragte ihn über den Fall Richodans; mit Genugtuung sah Alsen, das; er,
der „Baron", wie man ihn getauft hatte,
auch in anderer Hinsicht in den Augen sei-
„er Kollegen eine Respektsperson geworden
war. Die beiden Direktoren empfingen ihn
mit besonderer Liebenswürdigkeit, Dehn-
Hardt in seiner würdevollen, Lettner in sei-
ner jovialen Art, und sprachen ihm noch
einmal ihre besondere Anerkennung für
jeine geschäftliche Migkeit in Brüssel aus.

Ja, er konnte jetzt mit dem neuen Dasein,
das er begonnen seit jener verhängnisvollen
Nacht, zufrieden sein. Coeur-Dame hatte
doch das bessere Schicksal ihn; auserwählt.

War er es auch? Der Tag hatte wieder
seine gewöhnliche Arbeit für ihn, und von
dieser Tagesarbeit schweiften ihn; oft un-
ruhig die Gedanken ab. Vergebens hoffte
er, das; ihn noch einmal irgend eine ge-
schäftliche Angelegenheit in die Privatwoh-
ming deS Direktors Dehnhardt führen
werde, die Gelegenheit dazu wurde ihn;
nicht geschenkt.

Einmal erzählte ihm Herr von Villessen,
der wirklich nicht vergessen hatte, ihn ein-
zuladen, und mit den; er sich bisweilen in
einem Restaurant traf, daß er Ottilie an
diesem oder jenem Abend mit ihrem Ver-
lobten, denn als solcher wurde Herr von
Flügge bereits allgemein angesehen, begeg-
net sei. Seine Worte brannten Alsen wie
Feuer in; Herzen.

Oh, wenn er gewußt Hütte, ob Ottilie
Herrn von Flügge wirtlich liebte! Wenn
er sie nur einmal hätte sprechen können!

Der Zufall brachte seinem Wunsch end-
lich die Erfüllung. An einen; Nachmittage,
als der Bureandienst beendet war, hatte
Alsen das Frostwetter benutzt, un; auf der
Rousseau Insel in; Tiergarten ein Paar
nengekanste Schlittschuhe zu erproben.

Alsen war ein sehr geschickter Läufer;
mehr als ein bewundernder Blick weiblicherAugen folgte seinen eleganten Wendungen,
mit denen er sich in; Strudel der Laufendenbewegte. Inden; er seine Kreise zog, saher, wie ein ungeschickter Patron eine junge
Dame anlief, die gefallen wäre, hätte Alsen
sie nicht mit einem raschen Schwünge er-
saßt und aufrecht erhalten.

Sie stammelte einen hastigen Dank;
dann, ihn erkennend, sagte sie plötzlich leb-
hast: „Sie sind es, Herr Alsen?"

Wahrhaftig, es war Ottilie! Die Freude
lies; sein Herz voll und heiß schlagen. Sie
sahen sich beide staunend an. Auch sie war
rot geworden, war es auch Freude oder nur
die Erregung über den Zwischenfall?

Wie schön sie war in den; dunkeln, Pelz-
Verbrämten lacket und der kleine, zier-

lichen Pelzkappe, die ihr prachtvolles, blon-
des Haar bedeckte!

„Gnädiges Fräulein," sagte er fast ver-
wirrt, „ich freue mich aufrichtig, daß Sie
mich noch nicht vergessen haben."

„Sie vergessen? Aber ich bitte Sie, wie
könnte ich" - sie sprang hastig von den;
Satze ab - „nein, Papa hat mir ja so viel
von Ihren Brüsseler Abenteuern erzählt.
Ich hatte immer gehofft, Sie wiederzu-
sehen, un; selbst auS Ihrem Munde darüber
zu hören, lind jetzt muß ich meinen; Ritter
aus der Hasenheide zun; zweitenmal dan-
ken. UebrigenS, das Tienchen läßt Sie
herzlich grüßen. Es erkundigt sich in jeden;
Briefe nach Ihnen, das gute Kind. Die
Berliner Tage sind ihm unvergeßlich geblie-
ben. Sie fragt sogar, ob ich auch die Grüße
bestellt habe."

Sie war an seiner Seite, während sie so
plauderte, weitergelaufen. Mitten in dem
Gewirr und Lärm um sie herum sprachen
sie zu einander, auf nichts anderes achtend,
nur darauf bedacht, von einander etwas zu
erfahren wie zwei, deren Mitteilsamkeit
durch die Sehnsucht langer Trennung un-
erschöpflich geworden ist.

Alsen wußte nicht, wie die Zeit verging.
Er erwachte aus seinen; Traum, als sie auf
einmal ihre kleine, goldne Uhr zog.

„MeinGott, schon sieben. lich muß nach
Hause. Wir gehe;; ja heute wieder in Ge-
sellschaft." Es klang wie ein bedauernder
Seufzer.

Alsen bat, sie begleiten zu dürfen; dies-
mal sagte sie nicht nein, wie damals in der
Hasenheide. Plaudernd schritten sie zu-sammen durch die reifbedeckten Bäume deS
Tiergartens und als sie von einander schie-
den, wußte Alsen, daß sie am nächsten Tage
wieder auf der Rousseau-Insel erscheinen
würde.

Sie kan; auch und sie liefen zusammen
über die Eisfläche, die in mancherlei Win-
dungen durch den Park sich zieht. Biswei-
len wurde Ottilie von Bekannten begrüßt
und angesprochen, sie scheute sich nie, sobaldes anging, ihren Begleiter vorzustellen.
Alsen hatte das beglückende Gefühl, daß
das herrliche Mädchen ihn anch Fremden

gegenüber nicht als den Untergebenen ihres
Vaters, als den gesellschaftlich unter ihr
stehenden „kleinen Beamten", wie der
volkstümliche Ausdruck lautet, sondern als
einen Freund behandelte, der in guter Ver-
bindung mit ihrer Familie steht.

So ging es auch die nächsten Tage. Er
konnte kaun; die Zeit erwarten, wann sieans den; Eise erschien. Ihre vornehme
Einfachheit, ihr sonniges Wesen erfüllten
ihn bisweilen mit den kühnsten Träumen.

Und doch wagte er nicht, ihr von Liebe
zu sprechen, selbst eine Anspielung auf die
Gerüchte über ihre Verlobung unterdrückte
er. Sie waren wohl unsinnig, diese Ge-
rächte, sonst hätte sich Herr von Flügge ge-
wis; einmal an Ottiliens Seite auf den;
Eise sehen lassen.

Trotzdem peinigte ihn die Ungewißheit;
in den Bureaus des „Sirius" sprach man
von dieser Verlobung wie von einer fest-
stehenden Tatsache, sie sollte, wieSchwieger-
papachen Kieker ja schon angekündig hatte,
mit dem Geschäftsjubiläum des Direktors
gefeiert werden.

Er beschloß, sie darüber zu befragen: es
litt ihn nicht mehr. Als er am Nachmittage
Ottilie traf, fiel ihn; ihr ungewöhnlich ern-
stes Wesen auf; sie war stiller, ja zurückhal-
tender als sonst. Sie liefen auch nicht lange
zusammen, sie erklärte, nach Hause zu
müssen.

Durch die Alleen des Tiergartens beglei-
tete er sie. Es war milder geworden, Tau-
lvetter drohte und der Atem des heimlichen
Frühlings schien ans den kahlen Aesten und
Zweigen der Bäume zu quellen, lösend und
liebkosend, ohne die stürmische Kraft der
Märzlüfte.

Sie sprachen von gleichgültigen Dingen,
aber hierbei war sie ausfallend schweigsam,
bis er seine Verwunderung darüber aus-
drückte.

„Ich finde, Sic sind heute gar uicht lie-
benswürdig," sagte er nicht ohne Bitterkeit.
„Womit habe ich das verdient, Fräulein
Ottilie?"

Sie atmete etwas tiefer ans, schien aber
ihre Schritte zu beschleunigen, als wollte sie

eher an den; belebten Platze sein, wo sie von
einander Abschied zu nehmen pflegten.

„Es ist nichts," erwiderte sie. lind wie
abspringend von; Thema: „Morgen wer-
den wir Tanwetter habe. Für dies Jähr
ist es heute die letzte Eispartie gewesen."

„Ich leine, für morgen wird das Wetter
sich noch halten."

„Nein, eö ist Südwind," bemerkte sieetwas eifriger. „Morgen ist alles vorbei.'
„Alles vorbei!" wiederholte er. „Sv

werde ich Sie morgen nicht wiedersehen?"
„Nejn!" Sie sagte eS leise, aber fest.
„Vielleicht überhaupt nicht wieder-

sehen?" fuhr er leidenschaftlich fort. „Mel-
uen Sie das auch, Fräulein Ottilie, mit
den; alles vorbei ?"

„Es kann sein, das; dem so ist." Er sah,
das; ihre Lippen dabei zuckten, das; etwas in
ihr kämpfte und rang.

„Sie verbergen mir etwas. Fräulein.
Sollte das wahr sein, was die Leute sagen

Sie ständen vor Ihrer Verlobung?"
Seine Stimme hatte sich gedämpft.

„Ja, es ist wahr." Wie ein Flüsternkam es auS ihrem Munde.
Einige Herzschläg.' schwiegen sie, ehe er

sagte:
„IlildSic lieben ihn diesen Herrn von

Flügge?"

Fast abwehrend, stolz sah sie ihn an.
„Sie habe kein Recht, diese Frage an

mich zu siellen. Ich sehe, das; meine Mama
recht hatte, als sie mich darauf ausinerksa.;
machte, daß unsere Eispartien unangemes-sen seien, die mich nicht nur in das Gerede
der Leute bringen, sondern auch -"

„Sondern auch?" wiederholte er.
„Ich möchte Sie nicht verletzen, darum

spreche ich es nicht aus."
„Also man Hut Ihrer Frau Mama un-sere Eispartien hinterbracht? Warum be-

gleitet Sie denn nicht Ihr Bräutigam, der
Herr von Flügge?" Seine Eifersucht
lies; Alsen das Wörtchen „von" sehr
nötig betonen.

(Fortsetzung folgt.) <
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