
Lokalberichte ans Washington.

Straße wb n h n - Strik e.
Die Straßenbahn - Waggons der

„Washington cL Elertnc Company"-

Linie fuhren nieder gestern Morgen,
trotz des von den Angestellten drohen-
den StrikeS. Doch der Verkehr war
mangclhast nnd viele Personen ins;
ten mit dem litney Verkehr sich zu
frieden geben. Die Beamten der
Eorpany waren fest i ihrem An-
tagonismiiS gegen die SchnffiierS-
Uiiioii. Tie Striker lvaren ebenfalls
jest in ihrem Entschluß, nicht die
Arbeit wieder ohne Anerkennung auf-
zunehmen. Strikebrecher kamen von
Philadelphia und New Bork nnd
nachten gemeinsame Sache mit den
000, die bereits in Washington wa-
reu. Die verschiedenen elektrischen
Waggons lvaren von den Strikebre-
chern vemannt, welche die Straßen
bahnwaggons ans ihre Zuverlässig-
teil nnlerslichten. Tie Eoinmisjäre

des Eolnmbia-Tistrikts nnd Sekretär
des Arbeits Departements Wilson
iviederholtei ihre Beinühnngen für
eine Vereinbarung; doch ibr Erfolg

steht in Frage.
G länzeiidc G eschäft e.

Dio Slatislik der jährlichen Anfstel-
lnng der amerikanischen Telegraph
und Telephon Eo. zeigt einen tägli-
che Durchschnitt von 20,420,000 Te
lephon Ansrnsen für das Jahr ION!
i den Vereinigten Staaten. Die
Siiniine von P00,000,000 in diesem
Jahre wird verausgabt werden, in

dem T elepbonsystem zn helfe. Nur
P011.000.111X wurden daraus in den
vergangene Jahr verwandt. Ter
Netto-Profit der Aniericaii Telegrahp
L Telephon Eompany für das letzte
Jahr, ausschließlich des Bell Tele

Phon Systems betrug P44,71!'>,!i70.1ci,
und zeigte eine Zunahme von Pll,-

über lOlü. Tie Compag-
nie bat mehr wie 70,000 Aktionäre
und 40,000 Angestellte.

B e amte wah l.
Die Haiidelskamiiier hat die folgen

den Beamte erwählt: F. Lochrey,
William M. Seay, Charles E. Marsh,
Henry IV. Davis, Charles W. Sem
mes, John Mitchell WaterS. L. H. B.
Robinette, C. O. Goodpaslnre, Harry
S. Hooper, Thoinas Bradley, Isaac
Birch, William F. Quinter, Oscar H.
Robcy, H. M. Grünes, George La-
broS, James Arthur Gibsoi, nnd I.
E. Heinphill.

Der Bericht des Schatzmeisters
wurde verlesen nnd einstimmig ange
non men.

Campagne macht Fort-
s ch ritt e.

Tie Eampagne-Pläne für einen
Fond von POO.IIOO für die Unterhal-
tung der Gäste, welche bei der 27.
jährlichen Reunion der Vereinigten

Eoiiföderirten Veteranen hier im Mo

nat Juni znsammenkommon, wurden
in der Handelskammer besprochen.

EüKUt-DoltNk. INovelle von Hellmuth Melke.
- -

.

Cot. Robert N. Harper führte den
Vorsitz und machte bekannt, daß die
Fond-Eompagne große Fortschritte
mache.

Ans den Inneren Marhlnnd'S und
den angrenzenden Staaten.

, H 0 ch >v 1 s s e r i in P o t o u.i a c.

Ans Enmbcrtcind wird gemeldet,
das; i Folge des Plötzlichen Schwel
zenS des Schnee's her Potomae seit
sieben labre seine größte Höhe er

reicht hat nnd dadurch einzelneTheile
dieser Stadt in solcher Weise über-
schwemmt hat, daß die Bewohner
derselben Boote gebrauchen müssen,
um ans ihren Häusern zn gelangen.
I Ridgeltz herrschen gleiche Zustän-
de, sodaß an der Mechanieslraße ans
die dort befindlichen Garage dieAn-
toinobile anf höberen Grund ge-

bracht werden iiinßteii.
Ai den Eisenbahn Linie wnr

den überall Schäden angerichtet; so
sind an den Geleisen der „Western
Martsiand Bahn" bei Moorefield
Theile von Damnie der Bahn weg
gespült, welcher drei Fuß nnter Was
ser steht. Ebenso siehe die Geleise
bei Eedar Eliff, Eookerü, Queens
Point, Green und Potand nnterWas-
scr. In William-sport und Hancock
bei Hagerstem ist der Fluß über
sei gewöhnticheS Niveau gestiegen
und hat großen Schade angerichtet.
Tie Eröffnung des Kanals wird ans
diesem Grunde aufgejchobei werden
müssen, und glaubt G. L. Nicholson,
der Geschäftsführer, das; die Flntb
ziemlich bedeutenden Schade ange-
richtet hat. Ans ziemlich weite Ent
-sernnng hat der Eonocscheagne Bach
die inliegenden Farmläii'dereien
überschwemmt.
Federa l s b > r g >v i r d G r o ß.

st a d t.

Zum ersten Male i der Geschichte
von Federalsbnrg wird dieser Ort
Obligationen ansgeben, die Ko
sie für die Verbesserung von Stra
Ben decken zu können. Bei der zn
diesem Zwecke abgehaltene Ver
samnilniig, in welcher eine große
Zahl von Bürgern ihre Stimmen ab-
gaben, waren nur zehn derselbe ge
gen den Vorschlag abgegeben. —ln
Folge dessen wird Federalsbnrg mit
der staatliche Landstraße - Ban-
Eommission in Verbindung trete,
einen macadamisirten Fahrweg durch
diesen Ort anzulegen. Der Staat
wird eine >4 Fuß breite Weg bau
en und der Stadtrath wird darübe/
abzustimmen haben, welche Breite
die Straße einnehmen soll, so daß die
Kosten für die Differenz von der
Stadt bezahlt werden. Es scheint
beschlossen zn sein, daß die Main-
Straße durchweg durch Macadam be-
legt wird, während die Seitenstraßen
eine Itt bis 20 Fuß breite Pflaste
rmig bon dergleichen Art erhalten.

Der Deutsche Korrespondent, Baltimore, Md., Mittwoch, de 14. März 1017.

Heute Deutsches Theater.
Geimßreiche Stunden winken den

Besuchern der beiden Vorstel-
lungen der Oberaiiinierggner

Banernspicler, die heute und mor-
gen Abend in Albanglsis Theater
stattfinden.. — Die zur Anjsiih-
rnng gelangenden Stücke.

Ans zn den Oberammerganern! -

Das dürfte heute Abend jnr die deut
scheu Theaterfreunde der Stadt Vie
Parole sein. Tie trefflichen Künsi
ler aS den haverischen Bergen brin
gen dem hiesigen Pnbiitnm etwas
Apartes, 'etwas Originelles. Was
man da zn sehen betommt, ist die

siinf Jahre die Oberammerganer
zum erste Male in den meiste grö
Becen Städten des Mittctwestens ans-
lreten ließ, ertnndigte er sich bei
F. N'agel nach dem Soiiflenrkaslen,
den nmlmgänglichen unterirdischen
böjcn des Teutsche! Theaters,
nnd -betau folgende Antwort: „Ja,
was >s denn does? So was gibt's
net bei den Ob-eraiiiinergancri!"
Die Autmorl ist tennzeichnend für
die Banernjpieler. -

Der erste Abend bringt „Mr. Jack-
son in Lbet'cimmergcm," Posse mit
ntefang lind Tanz von Fron; Hst
bert: der zweite Ludwig Ganghoser'-:'

'Vollsslnä „Der zweite Schlitz."
Die b-orsielliinge, finde bekannt

Obernmmergnner Bnneruinielcr.

Kunst, die sich aus die Natur ausbaut.
Die Obraninergaier Wirte vols
thümlich, jedermann leicht versländ
lich und ziehen die großen Massen
Hera, die sonst für die modernen
Vorstellungen der deutschen Bühne
sich nicht innner interessire. Meto
dienreiche Voltslieder und vortreffli
che Zithermnjit, ver hört sie nicht
gern? Beides sind Tinge, ans el
che die Oberammergaiier Kapital
schlagen können, dazu ihr poetischer
und malrrischer Schnhplattler nnd
ihr unverwüstlicher gesunder Humor
nnd kerniges Spiet. Tie Oberam-
merganer und Nalnrschanjpieler, Al
les an ihnen ist echt, ihr Spiel, ihre
Trachten, ihre bnperischen Vvtkslie
der, ihr ganzes Thun und Lassen, die
richtige Kinder des herrliche baye

rischen Hochlandes, nnd als solche ge

be sie sich anch af den Breiter, die
die Welt bedeuten.

Als Hr. E. M. Hangen bor circa

lich unter den Anspisten des „Unab-
hängigen Bürgernereins" und de--
„Frauenbundes" des Vereins statt;
die Häl>te des Reingewinnes wird
dein Frapentmnd für den Hülssfond
überlassen.

Ter Vorverkauf läßt erwarten
daß beide Abende ansgezeichnelenVe
such anfmeisen werden.

Teutsche Kriegs,ziele in Belgien.

Nach einem de? Ortsgruppe
Fahrbifllüi de-:, „Unabhängige An -

schusses für einen Deutschen Frieden"
reraiislalteten kwrtrag ijt folgende

an de Reichskan.-
ler und in Abschrift an den Reich tag
übermittelt vorde:

Zu einen. Vortrag über Tentsch-
lands Oage znn Weltmeer versam-
melt, erklären deutsche Männer und
Frauen von Febrbeltin und Umge-
bung begeistert ihre Zuversicht und
Hoffnung, daß des Kaisers Wort:
„Ihr werdet zu Stahl werden" anch

Jehl frei
von Zchmrr;!.

Frau „ach dreijährigen Leiden von
L:dia E. Püihkniil's Vegrtadle

Ccilnpvnild geheilt.

Buffalo, A h. „FH bin die Mut-
tcr von vier Kindern nnd nahezu drei

Jahre lang lill eh
an Frat-i>icaishe

>cw Tcliwahe.^Fch

ZWI vnrt'nng, schien aber

beschloß . ich.
WM-NV Vlldia (1. PMshchii S

„..InchNrHl>c V e g e t a ble Coin-
vocmd z versuchen,

du-: im ln din Zeilimaen angezeigt ge-
b.-A ii Halle, and ln zwei Äwche l>ene> lte
ich eine enlichndcne Vesieccmig. Fch fnhr
inls dessen Veiiutznng sor nnd bin je;K
frei von Lchcnerzen nnd ln Stande, alle
eine Oausoriielt zn besorgen." Fra
B. A. neliiidfn, M! l ÄWln Avenue, Vns-
>a!o, A.-h.

Hane, die ihre wcümdhel zurnclge-
winnen, c,-zählen natnrlich anderen, vnS
ihnen gehauen ha. Manche schreiben
nnd geitMten die Vei'vss,t!n-Hnna hrer
Aauccn nnd Übvlc>gra>nen, nebii den
leugninen. Biele andere erzählen es

ihren Freundinnen.
Wenn 2ce eine Medizin cir Frauen-

leiden gcUrauchen, s vecsneben Eie widia
b. Vn'.lbanich BegcUible Eonigonnd.
Feiaeilce -ie an die Vndia b, PiMham
Medleiw' VU. lverlninlceb, nn irgend
welche AuiNärnng, die Tie über, dieseVelden wünsche. > <Az.)

für die denlichen Diplomaten gilt.
Ueberzcngt davon, das; England in

der Antwort anf das deutsche Frie-
densangebot die Räumung und Wie
dei'herslellimg Belgiens zn seiner nnd
seiner Verbündeten Haiiptsordernng
gemacht hat, veil es sicher st, damit
Deutschlands Seegcllnng zn unter
graben, seine wirthschajtliche Entwick-
lung lahm legen nnd seine Kraft als
Wcltmachl breche zn lönnen, gebe
sie ihrer Ueberzeugung und Erwar
lnng, daß Belgien unter allen lim
iänden in nnserer .Hand bleiben müs-
se und erde, folgenden Ausdruck:
Die Wiederherstellung Belgiens in
seiner Gestalt bar dem Kriege hätte
dauernde ernste Bedrohung des Deut-
sch" Reiches zur Folge. Belgien
wäre alsdann trotz allen etwa vorhan-
dene Verträgen jederzeit wieder ein
Einsallsthor für Misere Feinde, durch
das sie den Krieg mittelbar in Ge-
biete tragen könnte, die Hanptsitze
nnserer Wasfenindnstrie und unserer
Kohlen und Eisenerzeugung sind,
deren Besetzung ins daher Ibcchrlos
machen mnßte.

Ein zweites Mal könnten wir Bel-
gien nicht wieder überrennen, um
den Krieg in Feindesland zn tragen.
Es ist daher nothwendig. daßdaS bel-
gische Gebiet nach dem Kriege da
rend zn nnserer Verfügung bleibt.
Annerion nnd Einverleibung in das

rc> l,'n>, hc Z-cc,, Rncu ln
voff, drr erklärt, dns, drr Friede nicht
ehr fern sei.

Teutsche Reich ist dazu nicht erfor-
derlich, wohl aber Politisch, militäri-
sche nnd wirthschajtliche Oherleitnng,
die das Land von Dentschlaiid ab-
hängig macht. Deutsche Scegeltnng
lieben der englischen ist unmöglich,
wenn nir die flandrische Knsle wie
der bcran.-geben und uns in'S nasse
Dreieck zurückziehe. Unser deut
jchers Volt will seiner Flotte die er
eiterte Grundlage gewahrt wissen,
von der ans sie für England ein er
hohles Risito schasst, ans daß iinser
Hanptseind ins nicht wieder meiich
lings herfalle. Dieser Krieg zeigt,
daß die wirthschaftlichc Kraft für ,ei-
nen AnSgang nicht weniger schwer
in'S Gewicht fällt, als die militäri-
sche. Tarn muß anch die wirth-
jchastliche Kraft des helgischen Lau
des tnnstig zn unserer und nicht zn
nnserer Fvinde Versügnng flehen. —

Mit der Neutralität Belgien's ist cS
snr alle .Zeiten vorbei."

Linäsr LokrsLsii
nac kl.ciencn'B

O /X S k-r i />

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

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, HaarLcnissall, Abnahm,, l rs Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stnhlverstopfung, Müdigkeit, Erröten,
Zittern, Herzklopfen, Brnsibeklcinmnng, Aengsllichkcit und Trübsinn
erfuhren ons den, „Ingendfrennd", ivie alle Folgen jngendlichcr Ver-
irrungen gründlich in kürzester Zeit nd Striktnren, Sainenslnsi,
Phiinosis, Krniilpsnder- und Wasserbrnch ach cicr tiöllia nrncu Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

Tlc-sco icwreslniNe ccn!> cln-rc-tchi- Buch inc-uc-ft 1n,,), welch on Jung nd
AN, Mninc und dirucc etesen werden Wille, vlrd ÜkBeil iLcigkudnug von 20 s.rul t
Brie!,miete,, verbind, von der

Tcntschen Pribat-Klinik, Ili7 East 27. Str., Nc>u-?)ork, N.-?).
-Ma erwcklnie den „BoMmorc cc,>r>ekvoiidenl-.

Geschiists-Weglveiser.
Mkreantile Agcnc.
R. G. Tun dL Eo..

e,N2—<!>c> Mnrlilnciv Trust BcMVNia.

Bnnmaterialien, Thüren, Fenster-
rahmen, Läden, etc.

V. n-xfter L is >l7 Llld-Arederlck
Stwlie.

Patent-Aiiiuälte.
VW,, z. Somvei, i>!echlswN: Pcilrulr. Hckil-

drls Lckmimmc-leu, Bert,isc echte. z.ccvln
Trust Bulivliw.

SlwvN A. arrqnsv, in: 17 Law cuMNuu.
1U ül,rur Scsuqruu,,.

01. H. >c re. r. Hownrd, > csoiiiiuruin Bldch
Prusl,grru lcl M72 ecfcck,,reich iic Bvtlniwre.

Automobile.
Packar,. I .7.7 rn.17,. 27 12.77 N.„Packarv Motor r. vs BnMmore", SlunlrS-

Slruitt- und Mi. 2ioa Avenue.
Saran, dir ovuMre Sur. ffir,,-. ,„,d
„Mar Tr Modiie claraac NM >",

Aurd-crynrle Liens,e.

Landwirthschaftliche Gcräthc und
Sämereien.

cr!"til, Ticrucr No., 2<7> '.inrd-Pnen Ltrs,e.

Pliimbing, Fnrnaces, Ranges und
Oese, Dachdecken nnd Rinnen.

Beiurrtt Bros., 5,2.Z Nord

Kbipscrschmiede und Plnnibers.
Tal! Hiidetl, I7:> Tl,aiect-S<rl.s,e. (!. L P.

Telephon i vlse su.

Fener-Pcrsicheriingcn.
W. T. Slwckelsord No., 1,7- 2, cchnniver ol

Mnnnwree Butts,m.
„Teutsche Zkner.BersicherunqS Mrsellschast", Hol-

>,> uud 'BuMiume-Llruicr.„Teiclsch-Ainerllonssche gelier Versichern <cke-
kellsckwU", MNlinivre Llrnsic und Nuslacn
Honse Avenue.

„!oho> gusuranle No. os Liverpool", Heu,, M.
MursietS. Nesweu-, Mauuuer. KN ~: cUuinl-
Uer vs Nounuerre Binldl,,.

„Mer,aut zruer . PersichcruxaS . nitsrlijckiasl",
MiMnwre US NvrN, Clrusie.

Blechvlatten, Metall, etc.
2,n, Noulltu c- No., gnc„ >:> IS MMiersl-

Llratcr.

Pstindleib-Geschästc.
„NoiisoNdatr 2oau No.", I Nord ny-Slrus'.

Eisciuvaare, aller Art und Huf-
schmied-Znbehör.

n>. Scott Pal,„e No., :c,2 tun Nord.lNa Tlr.

Eigenthums > Agenten nnd Händler.
Ptrrre N. Luna L- rplirco, IN Ost Ler,,„,-

Slrusic.

Zeitungen. Zeitschristen, ete.
>,Tic BaMmorr lew Nouioanu", !ul>ec N 7.

Metl.eni, Gesckulstitsusirer, 227 N. Ualberr-Ü.tc.

Deutsche Niichcr und Zeitschriften.
N. Hlinitsch, Nr. '.MO, West Ltr>s;e.

Photograph.
Back,rack, ein PluNvarnul, uv„ luSieichuung.

2>r. IN, Wes eexcunlou Stcusie.

National Banken.
„Tl'k Lld Town National Bank", 6',at)- nnd

dreier-Ttraht'. lacod W. Hook. Präsident:
HclMi O. Nedne. .liassirrr.

(10. Fortsetzung und Schluß.)
Er fühlte ein tiefschmerzlichcs Bedauern

tu seinem Innern auftauchen. Er stand
auf, um sich zu empfehlen; für Ottiliens
freundliche Einladungen und Danksagung
hatte er nur förmliche Worte.

Auf dem Polterabend bei Kiekers sah er
sie wieder, aber in dem lustigen Trubel var
für eine stille Zwiesprache keine Gelegen-
heit, und so kam es, das; er mehr mit den
andern scherzte als mit ihr.

Das var ein feierlicher Tag, diese Dop-
pelhochzeit in der Kiekerschen Familie. Die
Mädchen Prangten in neuen Kleidern,
Schwiegerpapachen hatte seinen alten Frack
beim Schneider erweitern lassen, veil des
Bäuchleins Rundung von der alten Form
nicht mehr mnfnßt wurde. Der kleine,
dicke Herr var sehr gerührt; er umarmte
die beiden Bräute immer wieder und gab
ihnen gute Lehre, mit in dse Ehe, wie man
eine, Mann zu würdigen und zu behandeln
habe.

Alfen hatte Ottilie iiseinen Wagen ab-
geholt; sie fuhren zusammen zu Kiekers und
zur Kirche. Ottilie trug ein weißes, schwer-
seidenes Kleid und einen einfachen, doch
wertvollen Schmuck in ihren blonden Haar.
Aber aus der Fahrt wechselten sie nur we-
llige Worte miteinander.

lind doch hätte er gewünscht, der Wage
hielte nie an und sie führen immer weiter
miteinander, wem auch so still und schweig-
sam.

Tao .vochzeitsmahl hatte Schwicgerpa-
pachen in einem Berliner Restaurant rüsten
lassen. Es stand im Ruf einer guten Kü-
che, und dann lag hinter dem Saal ein
hübscher Garten, der diesmal für die Hoch-
zeitsgäste vorbehalten bleiben sollte.

Es var eine fröhliche, ganz gemütliche
Hochzeit, deren Vergnügen auch dadurch
nicht beeinträchtigt wurde, daß Schwieger-
papachen in einer großen Rede über den
Wert der Ehe vor Rührung nicht über den

und sich fast lveinend

sehen mußte, worauf die beiden Bräute
miter einer Tränenslut ihn um die Wette
abküßten, und sogar die beiden Schwieger-
söhne Miene machten, sich an dieser Trö-
stung zu beteiligen.

Nach den Freuden des Mahles begann
der Tanz.

Alsen tanzte mit Ottilie, und wiederum
stieg in seiner Eriimerung jener Tag auf,
wo er zum ersten Mal in den niedrigen,
heißen Wirtschaftssnal der Hasenheide mit
ihr getanzt hatte.

Er vagte eine Anspielung darauf, und
sie lächelte melancholisch. Sie sprachen da-
rauf vou dem Tinchen, und er erfuhr, das;
das Tinchen schon glückliche Braut sei.

Es var eine Gelegenheit für ihn, daS
Vergangene wieder wach zu rufe, aber er
kam nicht dazu. Ottilie wurde von einem
Bräutigam aufgefordert, und er mußte mit
den Bräuten tanzen. Später fand er sie
nicht in den Durcheinander der Gruppen.

Ihm war heiß geworden und der Sinn
etwas verdüstert. Er hatte sich alles im
voraus anders gedacht, als es jetzt kam. So
schlich er sich aus dem Saal, um im Garten
frische Lust zu schöpfen und seinen Gedan-
ken nachhängen zsu können.

Die Luft war auch hier etwas schwül,
trotzdem tat sie ihm gut. Der Garten var
nicht groß und im Hintergrund durch eine
Veranda abgeschlossen. Als er sich dersel-
ben näherte, bemerkte er eine weiße Gestalt
in Dunkeln, die langsam ihm entgegenkam.

Sie stutzte und blieb stehen, als sie ihn
erkannte, indem sie ihren Kopf zu einem
halbvertrocknetei Rosenstrauch beugte, der
mit einigen ausgebuchten Kelchen und ver-
dorrten Knospen am Wegrande stand.

„Sind Sie des Tanzens schon überdrüs-
sig, Fräulein Dehnhardt?" erhob er seine
Stimme mit leicht scherzendem Ton. „Oder
vollen Sie auf einer Hochzeit botanische
Studien treiben?

„Die Saallust trieb mich hinaus. Aber
es ist nicht viel besser hier. Sehen Sie die

armen Rosen; sie sind schon hin, ehe sic auf-
geschlossen sind. Ein Bild so vieler armer
Stadtkinder, die zwischen unser Häuser-
kolossen verkümmern."

„Sie denken auch hier an Ihre Kleinen,
Fräulein Dehnhardt? So ernste Gedanken
schicken sich nicht für eine Hochzeit."

Sie nickte vor sich hin. „Ich kann nicht
dafür. Meine Sinnesart ist nun einmal
so."

„Sic haben Trauriges ertragen missen.
Aber sollte die Zeit nicht mich heilen kön-
nen?" sagte er, nährend er innerlich dachte:
„Es ist nicht der Tod ihres VaterS allein,
unter dem sie leidet sie kann den andern
nicht vergessen. O der Lump!"

llnd etwas bitter fügte er hinzu: „Wir
müssen die Enttäuschungen des Lebens eben
hinnehmen, wie ja auch an den Rosen-
strauch nicht alle Knospen Blüten werden.
Unser bestes Wollen, unsere edelsten Emp-
findungen, wie oft werden sie verkannt und
schmählich belohnt."

Eine leichte Blässe ging über ihr Gesicht
bei seinen Worten, denen sie eine ganz an-
dere Deutung gab. l ,

„Sie haben leider ein Recht so zu spre-
chen," sagte sie leise. „Wenn Sie wüßte-.,
wie leid eS mir noch jetzt tut und wie sehr
ich es bereue, Ihren treuen, uneigennützi-
gen Willen verkannt zu haben."

„Was haben Sie verkannt?" fragte er
erstaunt.

„Sie selbst damals an jenen Nach-
mittage im Tiergarten, als Sie mich warn-
ten, und ich Sie kalt und schroff abwies.
Leugnen Sie nicht, Sie haben es mir nichtvergessen, Ihr Benehmen seit Ihren Hier-
sein zeigt es nir deutlich genug. Und ühsage mir, ich habe cS verdient. Immer
wollte ich Sie schriftlich um Vergebung bit-
ten, während Sie in Brüssel baren, aber ich
überwand mich nicht."

„Fräulein Ottilie!" rief er leidenschast-
lich. „Ich bitte Sie versichert.zu sein

„Nein, ehe Sie wieder abreisen, muß ich

alles bekennen. Die ganze schreckliche Wahr-
heit ging uns auf, als ineine Mama den
Brief zweier Herren erhielt, der den schänd-
liche Charakter jenes Menschen darlegte.
Aber er vagte es selbst nicht, uns wieder
vor die Augen zu treten. Mit ein paar kal-
te schriftlichen Phrase hat er Abschied ge-
nommen. Und ich ich konnte vorher von
Ihnen denken, daß Sie ihn nur anschwär-
zen und verdächtigen wollten! Vergeben
Sie mir!"

Sie reichte ihm die Hand, die er in der
seinen festhielt.

„Wollen Sie nir eine Frage aufrichtig
beantworten, Fräulein Ottilie?" '

„Gern und aufrichtig."
„Nicht wahr, Sie haben den andern einst

geliebt?"
„Geliebt?" rief sie und errötete bis zu

den Stirnhaaren, sodaß sie ihm stolzer und
anmutiger als je erschien. „Wahrhaftig—-
nein. Er hatte sich bei uns eingedrängt, er
verstand cs, bei einem armen Papa sich
einzuschmeicheln, dem sein adliger Name
und seine gesellschaftlichen Formen impo-
nierten, er var liebenswürdig zn mir, und
vielleicht wäre das Unglück geschehen, das;
ich ihn genommen Hütte, aber geliebt habe
ich ihn niemals."

Ihn schlug das Herz vor Wonne. Aber
sie fuhr fort:

„Nachher ist es mir klar geworden, das;
ich lx'reut haben würde, ihn genommen zu
haben, auch wenn er nicht var, als was er
sich schließlich demaskierte ein Spieler,
ja sogap ein Falschspieler."

Betroffen sah er vor sich hin. Sie hatte
a den trüben Punkt seiner eigenen -Ver
gangenheit gerührt.

„Und erinnern Sie sich vielleicht, Fräu-
lein Ottilie, das; ich Ihnen damals sagte,
daß ich gewesen sei, was er war?" fragte er
leise.

In maßloHm Erstaunen hemmte sie
ihren Schritt; dann prägte sich eine beklem-
mende Angst in ihren Zügen aus.

„Sic ein Spieler? Sie Paul <—"

zum ersten Mal kam sein Vorname aus
ihrem Munde, duinpf und leise wie ein un-
terdrücktes Schluchzen. Da hatte er seinen
Arm um sie gelegt und führte sie wie ein
Kiud bei Seite.

„Hören Sie mich an, Ottilie - liebe,
süße Ottilie —" er streichelte ihr blondes
Haar mit sanfter Hand „was ich Ihnen
zu erzählen habe, ist die Beichte eines Men-
schenlebens, verloren zu gehen drohte
wie das jenes Elenden. Aber ich bin em-
porgestiegen dem Himmel sei Dank
ich habe nein besseres Teil wiedergefunden
in der Arbeit. In Müßiggang wäre ich
verkommen. Allein als ich mich in den
Strom des Lebens warf mit den festen
Entschluß, alle meine Kräfte in nützlicher
und tüchtiger Weise anzuspannen, reichte
die Gottheit mir eine hilfreiche Hand und
riß mich nach oben Hcrzensdaine, Deine
liebe, schöne Hand!"

Und er beugte sich nieder und drückte
einen langen, zärtlichen Kuß auf die Hand,
die ihm den Weg der Arbeit gezeigt hatte,
und dam erzählte er in hastigen Sätzen die
Vorgeschichte seines Lebens...

Drinnen in Saal erklangen die Töne
eines Walzers und das Schleifen der Füße,
zeitweilig unterbrocheu von dem Lachen
weiblicher Kehle. Innner fröhlicher wurde
die Stimmung. Als der Tanz vorüber,
forderte der Brautvater von neuen zum
Sekttrinken auf, aber ein in seinem Verein
hochgeschätzter Redner var jetzt nicht mehr
zu halte; er kletterte auf einen Stuhl, und
die Wogen seiner Beredsamkeit rollten
durch den Saal, bis sie in einen Hoch ans
die beiden Brautpaare ihren Abschluß und
ihr jubelndes Echo fanden.

In dem Ausgang nach dem Garten stand
Paula und rief mit schmetternder Stimme:

„Fräulein Ottilie wo stecken Sie nur?
Fräulein Ottilie!"
„Hier sind vir. Was gibt eS denn?"

fragte Alsen, mit Ottilien hervortretend.

„Sie sollen nit den Brautpaaren ansto-
ßcn. Es war eben eine wunderschöne Rede,
die hätten Sie hören müssen. Sie Habel
viel versäumt."

„Wirklich?" Und die beiden lachten, daß
Paula sie ganz verdutzt ansah.

„Aber jetzt gehen auch vir in den Saal."
sagte Alsen, „gehen Sie nur voraus, Fräu-
lein Paula, und verkünden Sie, das; na
auch mit uns beiden anstoßen kann."

Die glückstrahlenden Gesichter der beiden
ließen Paula keinen Zweifel mehr, um waS
es sich handelte.

„Himmel da kann ich ja gratulieren.
Nein, das ist aber Prächtig Herr Alsen

Fräulein Ottilie das wird drin"n
einen Jubel gebe. Ein neues Brautpaar
auf der Hochzeit! Hurra!"

Und Paula stürmte ihnen voraus in den
Saal, überall die große Neuigkeit verkün-
dend. Und als sie selbst um eintraten, hat-
te die Gesellschaft Spalier gebildet und be-
grüßte sie, während sie hindurchschritten,
mit Tücherschwenken und freudigen Glück-
wünschen. Eilfertig hatte der Hochzeitsva-
ter die Gläser neu füllen lassen, und untcr
schmetterndem Tusch und dreisacheni Hoch
auf das- dritte Brautpaar ließ man sie wi?,

der zusammenklingen.
Aber als sich endlich der Jubel gelegt

hatte, und man zum Tanz von neuen über-
ging, sah man die beiden nicht mehr. Sie
hatten sich im Geheimen aus der Gesell-
schaft geflüchtet und traten nun zusammen
Arm in Arm durch die schon stillgeworde
nen Straßen-im leisen, zärtliche Gespräch
den Heimweg an. lieber ihnen leuchteten
die Sterne der Nacht, und Alsen sah zu
ihnen empor mit dem vollen Glücksgefühl
im Herzen, was der geheimnisvolle Zug
ihrer Bahne ihm auch noch bestimmen
mochte, nie wied-'r bürde er, das suhlte er,
ein friedloser Mann sein wie in jener frü-
heren Nacht, deren Schatten mir noch wie
ein verbleichender Tr um i seiner Erin-
nerung lebte.
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