
Lokalberilhte ans Washington.

Jsr ael'li i sch er Mn s k en-
Ball

Tex Fxauen Hülfdverein der Adath
Israel Gemeinde gibt heute Abend
in, allen Freimaurer-Tempel einen
Maskenball, der in llhr beginnt.
Alle Vorbereitungen sind für die Af-
färe getroffen worden. Das Fest
wird dnrch ein Schauspiel eingeleitet,
in welchem die Kinder der Adath
Israel-Schule mitwirken.
M ilitärisches Beg rä b n iß.

Mit militärischen Ehren wurde ge-
stern Nachmittag die Leiche des Lewis
Oarcll Eninpbell ans dem „Arlingtan
National Friedhof" beigesetzt. Camp-
bell, ein Veteran des Bürgerkriegs,
war am Samstag im Heim seiner
Tochter, Frau R. R. Rapleh. Nr.
IHM, Belmont Road, gestorben. Die
Tranerfeierlichkciten wurden von
„Kit Earson Post, G. A. R.", und
d'm Kaplan E. D. Godfrey geleitet.
Ein militärisches Kommändo vom
Fort Meyer begleitete den Trauer-
zg.

Kiipfrrdiebr in Kanton.
Unter der Beschuldigung, aus ei-

nem Frachtwaggon der „Baltimore
und Ohio Bahn" Knpftzrbarren im

Wexthe vpn Pttitttt gestohlen zu ha
ben, wurden in der Polizeistation pon
Eanton durch die Bahn-Detetktive
McCarron und Steiner und den Spe-
zialpolizisteu Arringale fünf Perso-
iien eingeliefert. Dieselben sollen das
gestoh-kene Metall zmuTheil n Louis
Plotkiu von Nr.2128, Ost-Baltimore-
Straße. verkauft haben, welcher jetzt
unter Bürgschaft, nachdeni cw bereits
am 6. März wegen Hehlerei in An-
klagezustand versetzt worden war,
steht. Bisher hat die Polizei in Eh
ton Kupfer im Werth von P3OO ge
snnden, welches die Diebe a Trödler
verkauft haben. Weil die Behörden
tiefes Stillschweigen bewahren, um
Gelegenheit zu finden,' der anschei-
nend weitverzweigten Dieberei gründ-
lich aus die Spur zu kommen, erwar-
tet man iir kurzer Zeit die Verhaf-
tung von anderen Verdächtigen.

Dem Polizeirichter T. Bayard Wil
liams werden im Polizcigericht in
Cgiiton heute Martin Best, Nr. 3303,
Schuck Straße. George Oireppner,
Nr. Ol -l, ls>. Straße, George Petty,
Nr. 3136, Hudson-Straße, Wallace
Kuno, Nr. 036. Süd-Decker Avenue,
Mid.Frederick Marks, Nr. 020. Penn-
sylvania-Avenue, unter der Beschul
digiing vorgeführt werden, das für
die „Baltimore Eopper Smelting L
Rolling Co." bestimmte Metall ge-
stohlen zu haben. Außerdem wer-
den Best und Greppner sich deshalb
zu verantworten haben, angeblich ans
der Garage von George Herbert in
Highlandtown ein Autotnobil gestoh-
len zu haben, in welchem Beide nach
Philadelphia fuhren,

Nnhrnngsmittel-Tikliftnhl lohnt sich.
Ein Theil der Diebesznmt hat sich

auf den Diebstahl von mehr lukra-
tiven Gegenständen wie Baargeld
und Juwelen verlegt. Wegen der ho-
hen Lebensmittelpreise enthalten
jetzt die Einschränke iverthvollere Ge
genstände als so manche- Gcldspind.
Am Sonntag Morgen imirdvn in ei
neni Polizeidistrjkt allein 16 Dieb
stähle von Nahrungsmitteln ange-
meldet, welche die Spitzbuben dnrch
Einbrüche erlangten.

An der Homestead - Straße allein
fanden sie die Vorräthe von acht Fa-
milien zum Mitnehmen geeignet, nn
der Montpellier Avenue wurden vier

Vorrathskammern und an der Har
ford Road drei derselben geplündert.
Tie Name der Bestohlenen sind:
Frau Jda Hoover, Nr. 1771, Home-
stead - Straße: Frau Wm. Rodch
er, Nr. 1700, Homestead Straße;
der Polizist George A. Ott, Nr.<727,
derselben Straße; außerdem Walter
E. Kraft, Nr. 1767, Homestead-Str.,
und Charles Krespack, Nr. 1746,

Homestead-Ttraße. innßte
Fredc-rick I. Hecker seinen Sonntag
Pudding entbehren nn-d Frau Mayers
Po Nr. 1723, Homestead - Straße,
sowie William Leon Hard, Nr. 1720.
derselben Straße, aß die Sonntags-
mahlzeit ohne Kartoffeln. Daraus
wurde die Montpelier - Avenue heim
gesucht und der Polizist Fox von Nr.
1770 trauert um seine Kartoffeln,
sein Nachbar Merritt L. Wheeler
außer diesen sogar' die noch kostbare-
ren Zwiebeln. Irving W. Morgan
von Nr. 1783, Montpelier - Avenue,
ist der Letzte an dieser Straße, des
sen Soniitagsmahlzeit nnvollständig
war. Fra Jeanette K. Krozier von
Nr. 2618, Harsord Avenue, chllitt den
schwersten Verlust, weil ne Diebe
nicht allein Zwiebel und Krcml
topfe, sondern auch Kartoffeln im
Werthe bon P2O fortlrngen.

Arbeitete nn Sonntag.
Pvlizeirichter Dawkins vom nord

östlichen Polizeigcricht liestraste Sa-
muel Ellen, 30 Jahre alt, einen
Metzger von Nr. 27, Nord-Patterso
Park-Avennch um ijil.46, weil er die
Sonntagsruhe dadurch störte, daß er
einen Stall hinter seinem Hause re-
parirt haben soll, trotzdem der Be-
klagte behauptete, daß er mir den
Hof gekehrt, sein Junge aber mit dem
Hammer gespielt haben soll.

Ein siut--- Cuireibenttttel
soll in Iriiicm wedln,Klirrten Hsuühult fehlen.

Dr. Richter s
ptiA-küi-nic!,
trsreut sich Iru dd Jahren unser Deutsche uus de

k,-,en Weit grich.r Beltrdlh,. -

Nur echt mit der Anke- Schutz,nn kr.
"sc. md 50c. tu Ayothckc und tret von

F. AU. Rlcsiter L Ca.
4-NV Mashtu-ton tr et. New Port

INov2.TLS—), (12)

for Sauglinge und Kinder.
Dio Sorto, dlo Ihr iimnor pekauft habt, hat die Un-

terschrift von Chas. H. Fletcher g-etragen und Ist seit
mehr als 30 Jahren unter seiner pcrsJiidicheu Aufslcht
angefertigt warden. Oestattet Kiemandcm, 1011011
dariiber zu tilnsciien. Fillschungen, Kaehahmungeu uud
“Eben-so-gnt” siiid nur Experimente und getUhrden
die OcsundJu-it dor Kinder, —Erlah rung gegeu Experi-
ment.

In Gebrauch Seit Mehi* Ais 30 Jahren;

x-?—^
——

—— t— - . - -

George W. Gtl,ri'e, der verstürbe,- nmeiikaiiische Botschafter in To-
kio, Japan. Herr Guthrie ist van Pittbrgl, und wurde am 2<>. Mai
1013 zum Botschafter nn Japan ernannt.

Almnnentrii, die de „Deutschen Korrespondenten" nicht pünktlich
oder nrrgelmnstig erhalten, sind gebeten, der Office davon Per Telephon
oder schriftlich Mittheilung zu machen.

Versichernngs-Answeise.

drnsiricr Ausweis über den Stand der
„Eittz f New Port Bersichcri,ngs-Ev.

von New Burk, N. B-,"
am tll. Dezember It'ia.

iYestimml-Eiiilvmmeu wiibicnd des
-hree 2787.078.81

> tpetnmmt Ausmiben wahrend des
Jahres U78.A!8.25>

dirsamml ,su„kstutidrne viuthnde. I.t!4l.iUt.s>it
viesaminte Berhindlichleiten ebne

utal 7.77.A48.M!
In Bnnr rinne,,aht-

>c iiuyilut s,B3,2iy>.ttN
s Ueherschus! tider alle
> deediadtkdleilcn. 2<>t).817.5,1

j
Uederlchnsi in Betreff der Beücen

Int,oder 884.017.5,4

cyrtammle Beldindllchleilcn 21.041.000.5,0

Belm dce BlslloS t den Bereit,!
len Ltunleu um 2t. Dezember

,

UN-' t.-t 8.430.000
,0i Murin,>ud wählend 1010 e

tchriedeae ttistwc- 1.110,342
Prämien a Maryland tyeschäste ia

l!,10 11,8N3.NÜ
In Marytniid in 101,! oez„Hl/e

, Beetnste 2,0541.18
,0t Marhland i 1011! crlittcncs ertaste 3.5,84.18

, Staat Marhland, Bureau des Staats-Bersi-
chcrnnyS.Dcyartcmcnt Ba 1 1 imvr e, Md.,
den 15,. ledrnar 1017. Ich drscheiniae hier-
mit. das, das erstehende eia wahrheitSae-
treuer VtaSzaa ans dem jährlichen Bericht der
„t'iih „s Arm B>>rk Bersichcri>nn.<4rskt>schas>",
New Bork. M für das am 3t. Dezember
!oto endende Jahr ist. seht in bene Archiv diesc Leynrieiaents.

Am. Mason Shehan,
1 Mrzl3.20.271 Bersicheruiias-Üvmmlssäi'.

Durch daS Bersicheraaas Departement.
Uondensirter Ausweis her den Stand der

„Norchwesicri, National Vrrsiche-
riiiigS-Grscllschnfl

von Milwniikrc, Wis.,
am 31. Dezember 1010.

Gesummt Eialvmmeti w,ihren des
Jahre 23.5,45,,878.82

l (0,-sammt Aasaben während des
I Jahres i 3.133.5,5,8.88

- Gestimmt znaestlindenc Guthaben. 7.007,305,.85,

Gesmnmte Berbindlichleitea ahae
I napitat 21.5,45,.731.2

n Banr einaezabt
? te navitni 1.000.000.00
> leberschns! über „sie
< Berbindtichkeiten. . 2,001.5,74.23

i leberschnsj in Bctress der Palircn
lnhaber 3.001.5,74.23

rlttl<BerbindNchleiton 27,0N7,305>.85>

Betrau r,er BisisaS in den Bereit,i„
ten Staaten am 31. Dezember

775>,85!.tt24
In Maryland während 1010 ae

schriehene ütisitus 5, ol>o 5,5,7
Prämien „n Mnrytnnd Geschäfte in
.

UNO 40.88.7.38
,01 Mnrhlund In 1010 aeznhlte-l-r> nile 7,000.00
In Maeylnnd IN 1010 erlittet,e

Bertolte 7 7zz , >
Staat Marytau, Bureau beS Stants-Bersichernays Departement B aitima r e Md

b'.n . Kebrnar 10,7 Ich beschciniae hier.
Nil. das, as Bvrstehenbe ein watnyeiiSae

Irene, AnSzn an dem iährlichen Berich, der„Rortywriir,,, ,ioa, Berüchernnas Gesellhaft van Mitwautee, WIS.," sär d-i am 3t
vezember 1,1,0 endende Jahr tft, ichl in dem
lichid diesen Teynrtcments.

Am. Machn Bheyan,
iMrz13,20,271 Bersichermias iftnnmijsür.

Deutsche Sparbank von Bat^more.
, ttdwest träte

Baltlmvre- uad Eutaw-Gtraße.
PUen tählkch non 0 bis :> „ur.

Dt, Gelder werden nnr in sicheiea ANien
niid auMrewuhlleii Hypotheken

kharleh Syllman. PrSsldeitl.
Wittlam yllman. Schahiiieister.

" —DlreNore
"-'"".5..-!cpNman, lahn Lange.
Autwrt Lange, .Harry F. Lindemu,,.I. Henry Schifter, George H. ftuhst,T. Lleberkitecht, George W. Hemweter

K.--UW D. Dreber. G .L. „nvbel,
William Tvftma. LeNrv Cinbiin.

?ln die Damen.
.. .

> der Stabt.
"brn. Junge Da-

Kieiderinacherknnst „ach denneuesten Methode erlerne,, wollen, sännen dse
in siirzee fteft dnrch de:, Aiischlns, a„ dies.'tlaften erreich,,,. Unterricht Morgen. Nach,
mittags und AdendL. Beaneine Standen. ImHaitse begonnene Arbeiten lännei, während deIlnterr chieS sortgelrht werden. GründlicherUnterricht Im ftiitwarl von Mustern ertbcZltNähere Auskunft schrisftich oder mllndlich beitmberS, Nr. 802. Wekt-Karatoga-Strahe.

Gesummt BcrliiiidNchleiten ......-1.401,047.00
Prämie an Lllarylaud Gcschiftle iü

>>'"!

In -Mnryiaud in 1010 grzuytte
V'Mwe 3./185,.40
iiini Maryland, Buren de SinatS-Perft.

chernngS-Deyarteniritt Null,, ore Md
de ,4 ledruu, 10,7. Ich de,cheinige vier-
mit. das, dus Vvrslcheude ei, wudeveftsge.
treuer Auszug litt dem iährlichen erricht des„Vereinig Ttamcn.äwrlgrS de Ir-nksri
Yeiirral Berslchernugs 's.. v„ Ir-uksurt am
Main, Deutschland", sär du-, um 3,. Deren,der
tttll, endrnde luhr ist, sey, in dem Archiv die-ses Departements.

Am. Maso Khella,
(ill.rz13,20,27) versichern,laS-tjuaimiMr.

lle werde,, „De,.
„ssaasolldated Logn so,

Kelten-lktuaaaa i>„„

Radikalheilung der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt vvn Hoffnungslosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Haarsanssall, l es Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlverstopsmig, Müdigkeit, Erröthen,
Altern, Herzklopfen, Vrustbeklemniung, Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren nus dem „Jugendfreund", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit und Strikt, Sinnenflnß,
Phiiiiosis, Krampfader- und Wasserbrnch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

lifterepnrtte und iebrreich Buch neueste Ausluge), welche von Jung und
Alt, Monn und Jen gelesen werden sollte, wird gegen Etiiseudiin, v„ 2 CenlS inBriesniorseu versnndt von der

Teutschen Privnt-Klinik, 137 East 27. Str., New-Uork, N.-U.
Ala ccwaync dcn „Balilmore ftarrrsponorui".

Versichcrungs-Answeise.

Durch dS BersichernngS-Deynrlemcnl.
rendenjirter -Ausweis über den Stand er
„Geruinnin Fencr-Versichrrungo-Gr-

sellschiift von New sZork, N.
IN 31. Dczrmber 1816.

tScsummi-ftiiisviiittieii wählend des
lubreS s -4,117,821.30

Geklimiiit-AnSgnbeii ivührend deS
InhreS 4.01 N.5,31.20

Gesumnii zugcsiandeuc Guisinben. 8,5,5,3.704.22

Gesumntte Berdindlichleileu vhne
tiupiiäl -4.222,485,.00

Iu Buur eingezuyl-
ieS ftupiiul 1,000.000.00

Ilebeeschus, iiber ullc
Berbindüchleiien.. 3.331,218.02

Uebeischus, in Beiress der Puiiccu
-Jni-nber 4.331.218.2

Total Verbindiichkcilen -8.5,5,3.704.22

Betrag der Bftiso in de Bereinig-
> Slaalc ',,, 31. Dezember

>MO 703.110.03?
In 2Ngryig,td ioährend >OlO ge-

schriebenä NisilvS 8,003,434
Präntien an Mnryignd Geschäsle in

101 ..: 08,221.00
In Mmyignd in 1010 grznhile

Verluste 35,.708.4
In Maryland-, i„ 40, erüttciie

Beriuste 37.275,.
Stag Mart,land, 'Bnrrau de StaatS-Bersi-

chrriiugS-Departement -Bnltimvre. Md.
de 8. lebrnttl litt?. Ich bescheinige die,,
mii. ds> dS Vorstehende ein wuhrhcttsgc
treuer AnSzug uns dem jährlichen 2'erichi der
„Germanin ,'vire Insurance so. you Nrw Bor,
P. A ." sär HN NM 31. Dezember 1010 enden-
de labr ist. jchl in dem Archiv dieses Lepur--
lemenlS.

Am. Maso Shehan,
<Mtz13,2,27) Versichern ngsftouimissär,

Durch ha Bersicheennaö Departement.
<c,,„dcftr<er Ausweis her den Stand rS

-Bereinigten Staate ftyieigeS der
„Frankfurt General - Vrrsicheriiugs-

Co. von Frankfurt, am Main,
Drntschlnud,"

NM 21. Dezember IAIi.
Kesamyil-?insmmcii wähxenv des

ä>>vccs ~
21,15,2.844.41

Gesumml Ansgudcn wahrend des
lavrrS >.>18.878.8-

sammt svgeshftlLcye Guthnhci,. 1 .NilÄiS.ktj

yesummte Verdftlhychleiteii ahne.smpltol 1,018,048.5,7
Jlt Buac cjugeziihl

leS .Nuvttui 25,0,000.00
Uederschtili Oder ullc

BeriftudNchleilen.. 222.8Ai1.tyt

Nederschus, in Betress der Police,
Ilihgher 478.8 AN.NA

Bersichernngs-Answrise.

ssondtnstrler AnSwetä dkt dn Stand de?
Bereinigte Staate zweige der

„Nord-Dentschk Persichcrungo-Eo.
von Hamburg, Deutschland",

am !U. Dezember 1010.
Gclnmmt Cinlonime währch des

Jahre . 22.5,31.38 1.03
le,äminl Ans,>de„ während des

InfireS 2,012,782.00
Gesnmittle -z-ygcstaiidene Gnlhabcn 2.010.200.80
Gel,n,nie Berbindlichseiten obne

.nupital 1 .407,5,22.5,1er Staaten Deposit
in Bnnr eingezahl-
tes .Napital 400.0,10.00

Uctwrschnsi über ulle
Verblndtichlefteil... 811.738.35,

Uebcrschns! in Peteess der Poltrcn-
Itthaher 1.211.738.3''

Gesainml Berlin,lichte 22.0i0.200 80

Beftäg der Üisitos in den Berciitig
len Staalen mn 31. Dezember

.>>>' 120.138,074
In Maryland tvährend 1010 ge

schrieben Bftftos 2P02 003
Prämien NN Mgrytand Geschäsll- in

j) Ost
I,i a/larylaiid in 1010 gezahlte

Verluste 1 800.38
In Maryland in 1010 erlittene
erlusle 1 800.75,
Staat Maryland, Bureau de StaatSßerh-cherung Deyartemeut Baltimore Md.,

den 13 ftebrunr 1017. Ich bescheinige hier-um. das, da Bvrslehende ein wnbrhettSge-
irener Ausweis nus den, iährlichen Bericht deS„er. Staate zweige der Norddeutsche Ber-
hcherungs.Gesellsamft 00, , Hamburg. Dritt-
land", sär dns um 31. Dezember 1010 endende
Jahr Ist. sey! ii, dem Archiv dieses Departe-
ments.

,, Wm. Masan Shehan,
lMrzsft,2B,27) berslchernagEommislük.

Banken ud Bankier.

National Exchange Bank

Hopkins-Place ud German-Straße.

"> .. ri,b<ia,i

Ueherlcha h Prpft BKO.OBO

Ihr Konto wird gewArdigt werde.
Sichcryeitskästra , vermietheu.

5 Wald, Newcomer, Prllden.
. V. L„d-le, a-ftslrer.
tkUii, . Morgan,

IIuMUi.sI, Häfts-ftassirer.

Kummer Kecker
Deutsche Bank- ud Wrchselgeschäft.

Mitglieder her Attieadorse.
South-Straße.

Natwaal an lson>merce".elldr.
In- und Persans dt, Aklsen und Obligatio

.'"'ß Üredjlbrlese ans alle Haupt-
ächlichen Ttadle Europa s. An- und Verlaussremdcr Geldsorleu. sowie inSserlignng von
Bollmachten. Schlussakten vou und nachDrutschiand. ,pr27—l

lUouelle von Hellmuth Melke?
.' - '' n 1

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Dienstag, den 13. Marz 1917.

(18. Fortsetzung.)
„Selbstverständlich bin ich bereit. War-

ten Sie, ich werde den Grafen von —" er
nannte den Namen des Hünen „auf-
suchen. Unter keinen Umständen darf der
Lump sich in eine anständige Emilie drän-
gen. Verlasst- Sie sich darauf, wir werden
die Suche machen. Morgen früh schon suche
ich den Grasen auf."

Alsen atmete auf. Eine schwere Last war
von ihm gefallen. In der Tat, das war der
einzige Weg, Ottilie zu retten.

Doch eine neue, unerwartete Wendung
sollte alles ändern.

Als Alsen am nächsten Morgen im Bu-
reau erschien, sand er erregte und bestürzte
Gesichter. Njeiiwnd dachte an die Arbeit,
man lief zwischen den Pulten hin und her.

„Wissen Sic eö denn noch nicht? Unsern
Direktor Dehnhardt hat der Schlag ge-
rührt." -

Alsen war starr vor Schrecken. „Unmög-
lich der rüstige, kräftige Herr/'

„Es ist so, lieber Freund!" sagte der alte
Herr Kieker. „Von seinem Hause ist vorhin
die Botschaft gokoimnen."

„Ist er tot?"
„Nein, aber mit seinem Befinden soll es

schlimm stehen Sr soll noch bewußtlos
sein. Jedenfalls mit dem Jubiläum ist es
nichts."

Der Direktor Lettner, der im Laufe deS
-Vormittags eintraf, bestätigte in einer kur-
zen Ansprache dse traurige Mitteilung.
Dann winkte er Alsen zu sich in sein Kabi-
nett

„Ich Habs Ihnen einen neuen Auftrag
zu erteilen. Sie müssen wieder nach Brüs-
sel. Der neue Generalagent entspricht in
keiner Weise unseren Erwartungen; heute
Morgen teilt er uns mit, daß er die Ge-
schäfte niederlege. Ein Vertrag mit ihm
war noch nicht abgeschlossen worden und
unter diesen Umständen hm können
wir nichts anderes tun, als Sie einstweilen
an seine Stelle setzen. Sie kennen die Ver-
hältnisse und baden sich dort schon bewährt.
Die Stellung ist gut dotiert, und es ist nicht
ausgeschlossen, daß sie Ihnen definitiv über-
tragen wird Wir stabe jetzt wirklich Pech.

Mein armer Kollege Dehnhardt hm."
Der sonst so joviale Herr stieß einen

Seufzer aus. Man sah ihm an, daß ihm
das Schicksal Dehnhardts nahe ging. Al-
fen wagte eine Hinweis auf die Familie.

„Frau Direktor Dehuhardt ist außer sichvor Schmerz; die einzige, die-noch nicht den
Kopf verloren hat, ist Fräulein Ottilie."

So hatte er sie sich gedacht mutig auch
im Unglück! Und nun sollte er sie wieder
verlassen ans unbestimmte Zeit. Wie gern
wäre er zu ihr geeilt, sie zu trösten, ihr Leid
mit ihr zu tragen. Aber er war ja der ab-
hängige Beamte, die Pflicht ging vor.

Er fragte, ob er noch einige Tage in
Berlin bleiben dürfte. Der Direktor schüt-
telte verneinend den grauen Kopf.

„Höchstens bis morgen. Also Sie sind
einverstanden. Alles übrige zwischen uns
wird schriftlich geregelt werden."

Als Alsitn am Nachmittag das Bureau
verließ, begab er sich nach der Königgrätzer-
straßo. Er wollte wenigstens Ottilie noch
einmal sprechen. Allein man ließ ihn nicht
vor. Die Herrschaften empfingen niemand.

Zu Hause fand er einen Brief des Leut-
nants von Villessen vor.

„Lieber Alsen!
Bin heute niit dem Grafen zusammen bei

dem Direktor gewesen, aber wir kamen in
ein Trauerhaus. Unter den Umständen
zogen wir vor, nicht aus den Besuch zu drin-
gen, werden abwarten und geeigneteiifalls
die Angelegenheit brieflich erledigen.

Besten Gruß. Ihr V."
Wer wußte, wie jetzt alles werden wür-

de? Alsen packte seinen Koffer, und dann
setzte er sich hin und schrieb einen langen
Brief an Ottilie.

Seine Teilnahme würde sie wenigstens
nicht zurückweisen.

10.
Zwei Jahre waren vergangen.
Eines Morgens las Alsen, als er ans sei-

nein Bureau in Brüssel sich befand, folgen-
den Brief, der mit der geschäftlichen Postzusammen eingetroffen war:

„Lieber Freund!
x Nachdem ich so lange nicht geschrieben.

komme ich heute mit was Extras, wie nn-sere Paula zu sagen Pflegt. Mit einer Ein-
ladung an Sie, Ihren Sommernrlaub beiuns zu verleben, wenigstens auf einige Ta-ge, obwohl es hier bei uns heißt: je länger,
je lieber, und recht vergnügt mit uns zu
sein trotz des Berliner Staubes. Der Brus-
seler wird ja nicht viel besser sein. Alsoaber damit Sie das Kurze bau dem Langen
und Breiten wissen: Klärchen und Marie-
chen machen Hochzeit! Aer Postschwede
und der Kansincmn waren so vernünftig
einzusehen, daß durch langes Warten ihre
jungen Bräute nicht hübscher werden, und
so soll eS denn-hineingehen in den heiligen
Ehestand, der nach meiner Meinung immer
noch der beste ans Erden ist, was auch die
beiden Schnlmeisterinnen Anna Und So-
phie dagegen sagen. Sie aber, lieber
Freund, sind znm Brautführer ansersehen,
damit auch Sie sich an der Sache einmal ein
Exempel nehmen. Abschreiben gibt'S nichr.Wir haben uns so lange Nicht gesehen, daß
tzsir wolil.ein klein wenig Sehnsucht nachuns auch bei Ihnen verlangen können.
Meine Mädels haben Ihnen auch eine be-
sonders schöne Dame zugedacht. Rate Ssi-
eininal, wen? Sie kommen nie darauf und
darum muß ich es Ihnen wohl sagen:
Fräulein Dehnhardt, 'die Tochter unseres
vor zwei Jähren verstorbenen Direktors.
Sie ist immer noch ledig der adlige
Bräutigam von damals hat sich seit dein
Tode des DirettorS verzogen und ist voll-
ständig i,„sichtbar geworden. Man sagt,
sie habe ihn, schon vorher einen Korb gege-
ben und er hätte mir daS Wort deS-Vaters
gehabt; er soll auch ein Lump und Spieler
gewesen sein. Genug, das Fräulein Dehn-
Hardt wird ans unserer Doppelhochzeit sein;
sie verkehrt jetzt viel mit uns, denn seit
Oster ist sie Kollegin von Anna und So-
phie geworden Lehrerin an der Gemein-
deschnlel Wad sagen Sie dazu? Ja, da
sieht man, wie gut eS ist, wenn man etwas
als Mädchen gelernt hat. meint meine An-
na. Ich glaub? auch, daß die finanziellen
Verhältnisse ihrer Mutter nach den, Tode
des Direktors garnicht so günstig standen,
von der Lebensversicherung, die itznen aus-

gezahlt wurde, sollen die beiden sogar noch
Schulden deS Direktors bezahlt haben. Nun

das ist ja vorbei; sie ist wirklich ein sehr
verständiges Mädchen und immer noch sehr
schön; Sie können sich keine bessere Dame
wünschen. Also erfreuen Sie uns bald
durch Ihre Zusage, auf die meine Mädels
mit Sehnsucht warten. Sie schicken Ihnen
tausend Grüße nach Brüssel, denen sich an-
schließt in der Hoffnung auf ein baldiges
Wiedersehen

Ihr alter Freund Kieker."
Das gute, alte Schwiegerpapachen! Alsen

wünschte, es umarmen zu könne, nachdem
er das Schreiben gelesen, dem eine hochele-
gante, lithographische Einladungskarte bei-
gefügt war.

So kam er jetzt wieder nach Berlin
nach zwei Nur einen Brief hatte
er innerhalb dieser'langen Zeit von Ottilie
erhalten, damals als sie ihm nach dem Tode
ihres Paters auf sein Abschieds- sowie sein
Beileidschreiben dankte. Nicht viele Zeilenwaren es gewesen, aber durch die wehmü-
tige Trauer, welche sie erfüllte, war ihm
doch wie ein verheißungsvoller Weihegruß
der Segenswunsch -geklungen:

„Werden Sie glücklichl"
Vergebens hatte er sich bisher bemüht,

nach Berlin einmal berufen zu werden. Die
Geschäfte hatten ihm im ersten Jahre keinen
Urlaub gestattet; jetzt war es möglich, und
auch ohne die Hochzeitseinladnng war er
entschlossen gewesen, im Sommer dorthin
zu reisen. Nun kam sie ihm doppelt zupaß.
Und er schrieb Schwiegerpapachen einen
herzlichen Dankbrief. —

An einen, Vormittag wurde bei Kiekers
die Klingel gezogen, und als Paula öffnete,
sah sie sich einem stattlichen, hochgewachse-
ne Herrn gegenüber, der sie lustig an-
lachte.

„Der Herr Alsen l Kinder, kommt doch,
der Herr Alsen ist da und mit einem
Vollbart!"

Sie hätte ihn in ihrem Jubel beinahe
umarmt, obwohl sie gerade den Kehrbesen
in der Hand hatte.

Er wurde in die gute Stube mehr gezo-
gen als geführt. Die Maina und die bei-.

den Bräute, letztere mit einem verschämt
glücklichen Lächeln, kamen, uin ihn zu be-
grüßen. Nur die beiden Lehrerinnen wa-
ren nicht zu Hause nick Schwiegerpapachen
saß auf dem Bureau.

Da gab es ein Händeschütteln und Fra-
gen hinüber und herüber, und nicht zuletzt
wurde natürlich die Hochzeit erörtert, die
übermorgen stattfinden sollte.

„Denken Sie, Väterchen hat sogar Sekt
bestellt!" rief die lustige Paula. „Ich habe
in meinem Leben noch keinen Sekt getrun-
ken, aber auf meiner Hochzeit muß auch
Sekt getrunken werden."

„Und mir hat man Fräulein Dehnhardt
als Dame bestimmt?" sagte Alsen.

„Freuen Sie sich, Herr Alsen. Das ist
die allerschönste natürlich euch beide
Bräute ausgenommen."

„Ich möchte, da ich die Ehre habe, mit
Fräulein Dehuhardt zusammen ein Braut-
paar zu führen, der jungen Dame doch vor-
her meine Aufwartung machen. 'Darf ich
vielleicht um ihre Adresse biten?"

„Oh, Dehnhardts wohnen hier gaüz in
unserer Nähe auf der Schönhauser Al-
lee," sagte Klärchen. „Aber Sie treffen
Fräulein Ottilie jetzt noch nicht zu Hause.
Sie ist in der Schule."

„So werde ich ihr Nachmittag meinen
Besuch machen."

Trotz des liebenswürdigen Geplauders
der Mädchen litt es Alsen nicht lange in der
Familie. Er versprach, am Abend- wieder-
zukommen und bestellte viele Grüße an
Schwiegerpapachen.

Das Herz schlug ihm, als er am Nachmit-
tag das Haus auf der Schönhauser Allee
betrat, in sehnsüchtiger Erwartung. Ach,
die Zeiten hatten sich auch hier geändert,
wenn er an das prunkvolle Gebäude der
Köniagrätzerstraße dachte, in dem sie einstgewohnt hatte.

Im dritten Stockwerk öffnete ein Mäd-
chen.

„Das Fräulein ist zu Hause. Wen darf
ich melden?"

Alsen nannte seinen Namen und wurde
in ein hübsch ausgestattetes Zimmer ge-
führt. Ueber den Fußboden breitet sich ein

Eppich, nn der Wand hingen zwei Oelge-
mglde ud einige schöne Stiä-e, und ein
Buckerschrank wies ganze Reihen wissen-
schaftllcher Werke auf. Dicht daneben standein Klavier.

Jhiii fiel der prunkvolle Salon wieder
ein,'in dem er sie einst wiedergesehen hatte.Damals war es ihm vorgekommen, als
läge zwischen ihnen beiden eine unüber-
brückbare Kluft. Hier auf einmal kühlte er
sich heimisch und gemütlich, und nur dw
Furcht Packte ihn, das; auch sie sich verändert
haben könnte.

Ta stand sie vor ihm, jieinfachen, hel-len Hanskleide. die anmutige Gestalt mit
den seinen Gesichtszügen und den große.',
grauen Augen, die ihn jetzt ruhig n„d
freundlich anzulächeln schienen. Wie eimga
alten Freunde- reichte sie ihm die Hand.

Und nun plauderte sie miteinander. Sn-
holte ihre Mama herbei, eine etwas gebe.'-
chene, still in sich gesunkene Frau, die nicht
viel sprach und von der Ottilie in zürtlickserBesorgnis den Blick nicht abwandte. Aber
die Gegenwart der alten Dame bewirkte
doch, daß das Gespräch nicht weit üper das
Hochzeitsthema hinausging. Es wäre takt-
loS von Alsen gewesen, die Vergangenheit
zu berühren, und so fragte er nur, wie siesich in ihrem Lehrerinberuf fühle.

„Er macht mir Freude," sagte sie einfach.
„Ich lebe mit meine kleine Mädchen mit
und ich bin dem Himmel dankbar, daß ich
einst mein Examen gemacht habe und mich
nun djesem Beruf widmen kann. Ich habe
jetzt für mein Lebe eine Ausgabe, die michganz befriedigt.".

Wie sie das sagte! Nicht ein Hauch von
Resignation schien darin z atmen, als
wäre sie wirklich glücklich tu ihren, Loose,
lind doch zuckte es schmerzlich daraus mu
ihre Lippen, wie er deutlich sah.

War es möglich? Sollte sie am Ende
doch diese Menschen, diesen Herrn von
Flügge geliebt haben und darum trauern,
oqß er spurlos verschwunden war?
'

- (Schluß solgt.)
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