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W >i r d e v o in 01 a t t e n in i ß
li a n d e l t.

Ans Verzweiflung über die Miß
Handlungen, die sie von ihrem Gatten
Robert Ambrofe Thompson, einem
Bäcker, zu erdulden hatte, jagte sich
heute Fuljg E. Thompson, welche nur
17 Jahre zählte, als sie sich verheira
thete, eine Revolvertngel in die Brust
in dem Heim ihrer Mutter, wo sic sich
nach einer Trennung von ihrem Gat-
len anfhsill. Als sie das Bewußtsein
wieder erlangte, befand sie sich in ei
nein Hospital. Trotzdem sie bereits
aufgegeben worden war, erholte sie
sich wieder. Jetzt hat sic eine Schei
dnngstlage iinOhcrbniidesgericht ein-
gereicht nnd beansprucht die Aufsicht
über ibre Kinder. Frau Thompson
beschuldigt den Gatten der Mißhand-
lung und Vernachlässigung.

V n ch in a ch e r st e l l l e V ü r g
s cha ft.

Frank McCorinack, einer drr acht
Männer, welche aiigeklagt find, Wet-
ten ans Pferderennen angenommen
zn haben, hat in der Eriniiiial - Ab-
theilung Nr. I des Lhcrhiindes Ge-
richts 'Bürgschaft für sein Erscheinen
zn. seinem Prozeß gestellt. Richter
Gonld batte die Bürgschaft auf drei
TanfendDollars angesetzt, welche Vvn

John B. stelcher geliefert wurden.
01 eg e n st rieg n; it Deutsch-

I a ii d.
Die Sozialisten des Distriktes be

schlossen in einer Versammlung, ge-
gen einen Krieg mit Deutschland we-
gen der Tauchboot - Frage zn arbei-
ten. Fillian Pearson wurde als De-
legat der nationalen sozialistischen
Convention erwählt, welche am 7.
April in St. Lonis angehalten wird,
und wurde instrnirt, gegen jede Maß
ahme zn stimmen, welche dieseSLand
in bewaffneten Cvnflikt bringen wär
de.

An dem Inneren Mnrhlniid's nd
den nngrenzende; Sknnten.

AlterVet e r a n t o d t.
Fn Dillsbnrg bei Bork, Pa., starb

im Aller bon 77 Jahren Fred. Her
sh, nnd hinterläßt die Wittwe, mit
welcher er 6< Fahre verheirathet war.
Der Verstorbene hatte während des
Bürgerkrieges drei Monate lang im
20. Pennshlvanicr Kavallerie - Reg!
nienl gedient.
F n ihr e r Wohn n n g erschos-

sen.
Frau I. Arthur Slnnn von Fair-

mvunt. W.-Va., kehrte Vv einem Be-
suche in EvnnellsNille mit ihren vier
Kindern zurück, als sie bei'm Oesfnen
der Thüre in ihreniHeiin einenSchnß
durch de stopf erhwlt, welcher ihren
Tod nach Ablauf von einer halben
Stunde zur Folge hatte. Während
ihrer Abwesenheit hatten Diebe das
Hans heimgesucht nd der Gatte k>er
Unglücklichen stellte eine Falle auf.

die mit der Feder eines scharfgelade-
nen Gewehres in Berührung gebracht
war. jodaß bei'; Oeffne der Thüre
sich die Waffe entlade mußte. Fra
Shaw tan; früher, wie erwartet, zn
rück, ohne eine Ahnung von der Ge-
wehrsalle zu haben, die ilsrem Leben
ein Ende bereitete.

Hrirnths-Lircnzen.
Herbert st. Biakenen, Ul, und Ea

therine stlingcnstein, 20.
EharleS W. stenipel. 07, und Mel-

vine S. Behrens, 26.
Frederict H. Hitzel. 27, und Melvi-

neS. Behrens, 26.
Frederict H. Hitzel, 18, und Grace

st. Gcttier, 20.
Joseph Perlnoa, 27, und Minnie

Lentz. 20.
Morton A. Angel, 26, nd Grace

M. Zninbrnn, 27, Union Bridge, Md.
Harr P. stirtzy, 20, Huddleston,

Va., und Florenco Potteiper, 27, Lock
Haven, Pa.

Dnncan L. Bnrleh, jr., geschieden,
und Elsrieda stuppig, 22, Beide von
Philadelphia.

Leonard Mwsier, 21, und Mildred
Phoelms, 18.

Michael L. Arnold, 21, und Mabel
A. Brantlick. 18'. '

Joseph F. Bailch, 08, und Irene
R. Logue, 02, geschieden.

Roh F. Baines, 22, stentwvrth, T.
E., und A. M. Barnes, 10, Benning,

T. E.
Win. D. Barth, 22, und Ada Hol-

ler, 20.
Elarence W.Bingley, 26, uiidFean

ne Haran, 27, Beide von Philadel-
phia, Pa.

Frank E. Tain, 26, und Matie A.
Schäfer, 21. Pittsburgh, Pa.

Wm. L. Davis, 6i, Wittwer, und
Sarah I. Parker, 60, Wittwe.

John L. Erb, 26, und Vivla F.
storshaw, 21.

Earroll L. Gahhardt, 22, und Lil-
lian F. Schilling, 22.

Elmer L, McNair, 27, und Eora
Garner, 10, Ehester, Md.

Richard E. Morris, 26, und Helen
stirbt,, 20.

Joseph Nohleder, 21, und Anna A.
Herring, 20.

Bereute ihre rusche Thut.
Fra Tberefa Lentz, die 18 Fahre

alte Gattin von I. Lentz, nahm ge-
stern Nachmittag kurz nach I Uhr in
ihrer Wohnung, Nr. 660, Wesl-Mv
ette-Strnße, zwei Tabletten Quecksil-
ber-Suhl unat zn sich. Gleich nach-
denl 'sie dds GUk'vei'Wuckt hatte, be-
reute Frau Lentz ihre voreilige That,
lies auf die Straße und schrie, daß sie
Gift genommen und daß man einen
Arzt hole solle. Sie wurde in der
Ambulanz der Polizei in's Univer-
sitäts-Hospital gebracht. Nachdem sie
behandelt worden war, weigerte sie
sich, länger in; Hospital zu bleiben,
und kehrte nach Hanse zurück.

Aulnriüerle Nrsietnelruniz uns dem Amerikanischen von n

Nrnst Mux Mössol !

Fnichtwiiggoiis iif toller Fahrt.

Zwei mit Getreide gefüllte Wag-
gons der B. L O. Eisenbahn machten
sich plöhlich von den, Elevator an der
Ecke der Prall nnd Poppletonstraße

kurz ach jo Uhr gestern Morgen los
nnd, von einer Anzahl Leuten ver
folgt, nahmen sie an Geschwindigkeit
zu, rasten in östlicher Richtung einen
Hügel hinunter und krachten in einen
stillstehenden leeren Frachtwaggon.
Tie-drei Waggons setzten itzre Fahrt
fort und fuhren an der Ecke der 'Fre
mont Ave. nnd Prattstraße gegen
einen Erpreßmagen von Thomas F.
Bradh von Nr. I !27, Riverfide Ave.,

welcher von Leo Martin von Nr.
1200, Walljtraße, gelenkt wurde.
Martin hatte die drei Waggons her
ankommen sehe nd beschleunigte
seine Fahrt, um der Oiesahr zn ent
rinnen. Sein Wagei; wurde nur
leicht getroffen. Fn der Zwischenzeit
hatten drei Männer, Andrew Belgo
vvn Nr. IN',, Süd Dnrhamstraße,
Joseph Hirsa von Nr. ! 17, Palapsco-
Str., nnd Fofeph stnnsti Non Mor
rell Park, Angestellte der Eisenbahn,

/die Waggons eingeholt nnd waren
ans dieselben geklettert. Sie legten
die Bremsen an und brachten die
Waggons in der Nähr der Pratt nnd
Pennstr. zum Stehen. Man vernin

thet, daß mntlNvilUge stnäben die bei-
den Waggons abgekuppelt hatten.

Antosnbrik geplnnt.

Der Finanzier nnd Oelmagnat A.
W. Olieske, Melcher die „Screw Drivc
Motor Truck Eo." von Neivark, N. F.,
eontrolirt, befindet sich in der Stadt
mit der Absicht, hier eine Zweign
läge der Fabrik zn errichten, wenn es
gelingt, die für die Fabrik nöthigen
großen Räume in der Nahe der Bah-
nen zu finden. Es mnrde dies die

erste Antomehilsabrik der Stadt, ivie

anch des Staates werden. Erst vor
einem Jahre hatte der Oienannte die
„Baltimore Oil Engine Eo." in High-
landtown gegründet, die bereits be
deutend vergrößert werden mußte.
Ferner kaufte er vor sechs Monaten
die Spedde Schiffswerft am Fuß der
Bostonstraße, welche jetzt in vollem
Betriebe ist.
Brachte ihren Sohn vor den Richter.

Ta er angeblich seit mehreren Wo-
chen täglich betrunken war, ließ Frau
Annie E. Mewshaw, die an der Oft
20. Str. wohnt, ihre 07 Fahre alten
Sohn Benjamin F. Mewshaw verhas
ten nnd ersuchte den Richter in der
nördlichen Polizeistation, den Trun-
kenbold, der ihr nnd feinet Schwester
das Leben so sauer wie möglich ge-

macht hatte, auf 6 Monate nach dem
Arbeitshaus zn senden. Richter
Schröder bestrafte aber Mewshaw nur
mit P 26 und Kosten. Ta er nicht be-
zahlen konnte, muß er nun 27 Tage
in; Gefängniß zubringen.

Der Dentsche Carrcspondrnt, Baltimore, Md., Donnerstag, den 29. Mörz 1917.

VAK ÄNMUkÜ

Marschall Cartcr's Geburtstag.
(Ar Polizeimarschall Robert D.

Carter chierle gestern dadurch seinen
66 jälirigen C-elmrtstag, daß er mäh
rend des ganzen Tages ans seinen!
Posten in, Polizei ' Hauptgnartier
blieb. Seine vielen Freunde erfreu
ten ihn durch Gratulationen und Bln
mengeschent.'. Ter Genannte ist seit
!bl Fahren im Polizei Departement
angestellt, nachdem er vorher in drr
Flotte gedient hatte.

Von Sec nnd Hase.
Der Dampfer „Dvrchesler vvn der

„Mrrchanls and Miners' Transpvr
taiion Co." eollidirte in der Nähe de -
§e"en F-oot stnoll mit den> norivegi

scheu Dampfer „Tordenskjold", ino
bei der erstere einen eingedrückten
Bug erlitt, mährend der Norweger
anscheinend nnbeschädigt seine Reise
nach Cuba fortsetzte. Die „Dorche

ster" war auf der Fahrt von Provi-
dence via tzi'orfoll nach liirr begriffe
nnd tonnte ohne Hülfe ihren Pier er-
reiche, wird aber i das Trockendock
gebracht werden müssen, um den
Schaden zn repariren.

„Progreff-Clttb."

Heute Nachmittag um 6 Uhr findet
im „Progreß-Clnb" in Nr. 012, St.
Panlsträße, eine Unterhaltung statt,
für dir Frau Joseph L. Sachs, die
Vorsitzende des Arrmigements-Conii-
tes, große Vorbereitungen getroffen
hat. Am nächsten Donnerstag findet
unter dem Vorsitz der Präsidentin
Frau A. Hax eine geschäftliche Sitz-
ung statt.

Bo! Büchcrtisch.
„Zeppelin" und die

Tentsch - A ni eri -

t a n e r.
Der „Zeppeliii" befaßt sich in sei

er Nr. l l recht ausführlich mit je
neu deutsch amerikanischen „Füh
rern", die nach den; Abbruch der di
plomatsichen Beziebnnge!; nifchen
Deutschland und Anirrita itzrer ge

radezn hhsierifchen Adoptivlonalität
in npichUgen rroinpetentönen Ans
druck glsiien Daneben inird natür
Uch a>>ch diesmal wieder der Alliir
ten in Wort und Bild äußerst liebe
noll gedacht nnd selbstverständlich auch
der amerikauifchen Politik nicht ver
grsien. Von Fntrresfe ist insbeson
dcre eine zweite Note Zimmermann's,
die dem „Zeppelin" in die Hände kam
nnd von diesem unserer Regierung
zur Verfügung gestellt inird. Das
vorliegende Hejt I l der genannten

Zeitschrift übertrifft sowohl textlich
wie illnslratm alle frühere Hefte.
Die Bilder von H. C. Stengel und
H. ströning sind einfach großartig.
Alles in AlleBl: Feder gute Deutsch
Ameritaner sollte den „Zeppelin", der
ganzjährig nur tzl kostet, lesen nnd
damit das einzige deutsche Witzblatt
Amerikas, das unerschrocken nnd ziel
benmßt für Recht und Wahrheit ein
tritt, unterstützen. Abonnements (Ht)
und Bestellungen auf Probenninlnern
<lO Cents sind an den „Zeppelin",
Nr. 006, Simpson-Str., New-Bork
City, z richten.

A->cuteii, die de „Teutschen (torrr-
spondeiite" nichi pilnNlich oder niirciicl-
müssin erliiiltcn, sind „edeien, der Office
diivv Per Televtzo oder schrisNich Liit-
il,eiln 5 miilve.

Mnelvr bsttoln um klsteliEr's

lür SüUAIiNKS unc Kinder.
vaswri.-r i-n ein li.-ti-inlcWk-r I'li-nirlT! kNi- IttvinimHl, I'.-iri-x-nrlo,Trypken

n<; 8n<I,I„oc 8) I-ll,>B. lüsv-itkNltTvvNvi-Opi IHN I, Moi-pNin nnvli
ontMi'i !!< <-;„B!ie<tl,vi-clii-iBBir;.liilip-,, nian
QBi,t-BUii>n,vtt< l>i-vi-
>-ill; vs Nt-svitN-I. Niv N-iNiir-vN vntstrintlvnv I'WI-,-I>„flii-k<-i,u,ii>,
inilvin vs Llavn nnN ui-rn v,-nNvi-t, liilkt vs siui-
Mi- und vvi-lN >-> snnilvn null nrilNrNvNvn ktvlilal.
lvvrILtuüvrL'iuniLvv.Nvi- AllNovi- t'rvunct.
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XspttSnleulnan
Bellmuth von Mueeke. - E. W*

lachende Held, hat in der schlich-
teil Beschreibung seiner abentener- A
lichen Fahrt von den steeling
Inseln nach Künstantiiiopel ein

geS Lachen mitten im Schlachten-
°°"EgM Völker-

'

-on Mu'cke
Eine wunderbare Erzählung

von Heroischen Taten.
stß Sorglosigkeit, wie in Not und Gefahr, stets- derselbe fürsorg->

liche, sachliche Geist. In keinen; anderen KrtegSbuche kommen deut-
sches Wesen nnd deutsche Siegeszuversicht so jugeudfroh, so uiibefangei;
zum Ausdruck und eS ist gerade dieses Fehlen jeglicher Pose im Verein
mit der feinen Beobachtungsgabe mid den; prächtigen Humor des- Ver-fafscrs, dw seine; Buch nvevgänglichc Reiz verleihen

Wahrend von Miiecke's Landnngszng den; Auftrage auf den Keo-
Img mseln die stabclverlnndnng "nd Funkenstation z zerstören gerecht

""E die Emden von einem größeren lind gepanzerten eng.
' angegriffen und kainpfunfähig geniacht. von Mueekemußte sich zecht schnell vor Anbruch der Dunkelheit entschließen, ob ersich ;on den Engländern fangen lassen sollte oder ans dein einzigen und

W o Beischiff „Ahesha", das im Hafen lag, denLcg nach Deutschland zu suchen. Das Schiff war nur für eine Mann-
ßhaft von 6 Mann gebaut nnd seiir

I 6O Mann. Mnccke

' Man merkt dem Verfasser auf jeder
MM/ !! Seite er mit ganzer Seele das

/r MW i!. Abenteuer ausgekostet hat bis zu;

1
Angmblick scsiier bei Adnural

„Melde gehorsamst, LandiingSzng der
iWUWWWWM > .-Emden" in Stärke von fünf Offizieren,

--7. 8 I'ebcn Nnteroffizieren nnd siebenund-
AVLÄn A dreißig Mann zur Stelle."

! Illustriert. Lcinen-Cinband.
Preis für die deutsche oder englische

Ui Ausgabe ifil.2s oder P 1.35 portofrei.

Aufträge werden von Expedition entgegen genommen.
Muster-Bücher liegen in, Buren,; des „Cvrrrspvndcnten" zur Be-
sichtigung vor.

Nndiknlheilung der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit nnd

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Haarsnuösall, Abnahm,. - es Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Stuhlvcrstopfinig, Müdigkeit, Errathen,
Zittern, Herzklopfen, Briistbctlemminpz, Aengstlichkcit und Trübsinn
erfahren ans den; „Ittgcndfrkiind", wie alle Folgen jugendlicher'Vrr-
irruugci, gründlich in kürzester Zeit nnd Strikturen, Samenflnß,
Phimosis, Krampfader- und Wasscrbruch nach einer völlig neuen Me-
thode auf einen Schlag geheilt werden.

Dii-i--s iiiiercslmi'c imk L'uch ciwucllc IMlncN, welchs von luua ,iv
AU. Mnm, nnd sZrnn nolcscn worden soNic, wird noaon Eiiiicndnna von 28 CciNS I
Vrtcsnwrion vorsnndt von der

Deutsche Privat-Klinik, 137 East 27. Str., Neiu-Bork, N.-B-
"Äinii krwöiiüc de „BaUlmore oorrrivdknt".

Alioiiueiiteii,die den „Deutschen Correspondeuten" nicht pünktlich oder
iiiiregrlmnsng erhalten, sind gebeten, der Office davon per Telephon oder
schriftlich Mittheilung zu mache.

Deteklinrolnkm von

John T. Mclntyve

(1. Fortsetzung.)
Jetzt aber hatte Pendleton genug, stand

auf, öffnete eines der Fnester und sprach
vorwurfsvoll: „Selbst der Lärm und Ge-
ruch Deiner Straße ist noch erträglicher als
Dein Gespräch." UebrigenS, fügte er nach
einer Weile lsinzii, nachdem er die Nachbar-
schaft betrachtet, „hier muß sich's doch ei-
gentlich scheußlich wohnen, stirk, ich ver-
stehe nicht, warn; Du nicht von hier fort-
ziet'ft?"

Der andere stand nun ebenfalls ans und
trat an dasselbe Fenster. Alte Straßen
wandeln ihr Antlitz oft vollständig, sobald
die früheren Generationen verschwundensind. Hat aber Osteuropa erst irgendwo
seine Schare angesiedelt, so kennt man sie
gar nicht wieder. In dieser hier hatten
-vansierertarreu die Stelle der früheren
glänzenden Equipagen eingenommen: Wa-
gen gezogen von hvchniifgeschirrteii Pferden,
und geführt von bärtigen Männern, die
ihre Waren in heiseren, fremdklingenden
Lauten anpriesen, lieber alledem lag ein
stickiger, halborientalischer Geruch. Häßlich'
Fouernotleitern verunzierten die Fassaden
der Hünseick'MnS den Fenstern der Schlaf-
zimmer schauten stumpfsinnig Männer, die
Hute aus dem stopfe. Die einst vornehme';
Hauseingänge waren beschmiert ben
schmutzigen Händen: auf den weißen Mar-
nwrstusei; der Vortreppen saßen fremdartig
aussehende, schmutzige Leute. Beinahe
Schulter an Schulter mit Ashton KirkS
Hans stand eine stirche mit prächtigem
Kirchturm. Einst war sie ejn Ort für feier-
liche Gottesdienste, aber seit lahten ver-
nachlässigt, sah sie beinahe aus wie eine
Spelunke. Sie stand jetzt in; Dienste de:
russischen Kirche, die ein billiges vergolde-
tes griechisches Kreuz über der Tür ange-
bracht hatte.

„Vielleicht," sagte Ashton stirk, nachdem
er eine Weile auf die Straße binansgeblickt
Hatto, „hast Tn recht und es lebt sich wirklich
scheußlich tzier. Aber das Haus gehört uns
schon seit der.Revolutionszeit, und vier Ge-
nerationen sind hier schoii/geborei; worden.
Ich habe keine modern gesumteFrau, wohn /

allein hier und bin daher ganz zufrieden.

Den das- Haus gefällt mir: alles ist nach
meinem Geschmacke. Die Umgebung mag
nicht sehr wünschenswert sein, aber meine
Besucher stoßen sich selten an Aeußerlichkei-
ten.

„Nun, eben hast Tu einen Besucher, der
nicht gerade von der Nachbarschaft entzückt

. ist," erwiderte Pendleton und fügte auf die
Uhr blickend hinzu, „und bald wirst Tu
noch einen andern Besuch erhalten, der.
wahrscheinlich noch viel weniger entzückt sein
wird."

„Ah," entgegnete Ashton stirk, indem er
sich in die tiefe Fensternische kuschelte, wäh-
rcwd Pendleton an seinen Stuhl zurück-
kehrte und sich Tabak nahm.

„Es ist eine Dame," fuhr Pendleton fort,
das braune Zigarettenpapier zwischen den
Fingern rollend, „eine Dame von Rang
und Schönheit.".

„Das klingt alles sehr vielversprechend."
lächelte der andere, „aber warn; besucht
sie mich?"

„Um Dich um Beistand zu bitten nun,
man kann wohl sagen, um beruflichen Be-
stand. Worum es sich handelt, weiß ich nicht,
aber ans ihrer ganzen Art schließe ich, daß
es für sie von großer Wichtigkeit ist."

„Da hat sic Dich wohl hierher gesandt,
un; mich auf ihren Besuch vorzubereiten?"

„Ja, ist Fräulein Edith Vale, ihr Va-
ter war einer der Stahlkönige, der vor ei-
nigen Jahren stabil Sie war sein einziges
Kind, und außer oen vier Millionen, die er
zur Gründung eines Technikums stiftete,
war sie die llniversalerbin, und das will in
einen; solchen Falle schon viel heißen."

Ashton-stirk nickte zustimmend.
„Sie ist eine entfernte Verwandte von

nur," begann Pendleton wieder. „Ihre
Mutter war irgendwie mit meiner Mut-
ter verwandt, und deshalb stehen wir
auf " hier zögerte er ein wenig - ..nun,
sage,; wir aus freundschaftlichem Fuße.
Gestern abend trafen mir uns zufällig bei
Uptons, und ich führte sie zu Tisch. Edith
hierin liebes Mädchen, aber in letzter Zeit
fiel mir auf, wie außerordentlich schweig-

z n sie war. Sie erschien fast immer sehr
nachdenklich, starrte vor sich hin und es

kam vor, das; ich zehi; Minuten lang ans sie
eingesprochen Patte, ehe ich gewahr ward,
das; sie lein Wort von allen; gehört hatte.
Deshalb war ich nicht besonders entzückt, sie
als Tischdame zu betonune, nder uns ge-
rade gegenüber saß der junge Cartwright."

„Der Beamte aus den; Schatzamt?"
„Derselbe. Er sing natürlich an, mit

jemandem, der ziemlich weit unten an der
Tafel sas;, Fach zu simpel Du weisst ja,
wie manche bon diesen Beamten sind - und
so blieb mir gar nichts anderes übrig, als
meine ganze Aufmerksamkeit den Erzeug-
ntssen non Uptons stoch zuznwendem
Ich war dabei tiefer inSNachdenken geraten,
aus dem ich jedoch auf einmal auffuhr, denn
zu meiner grossen Ueberraschung unterhielt
sich Edith änderst lebhaft mit Cartwright;
und zwar über Dich."

„Ah—" entgegnete Ashton sttrk, „daS ist
ja sehr schmeichelhaft. Nicht jeder Manu
hat den Vorzug, das; seinechlvszeErwähnnng
schon eine junge Dame ans tiefer Melan-
cholie zn lebhafter Unterhaltung erweckt."

„Hast Du in letzter Zeit irgend etwas
für das Schatzamt geleistet?" fragte Pen-
dleton.

„Oh, nur eine kleine Mischung aufge-
deckt," antwortete Ashton-stirk, „eS war ein
ganz interessanter Mll,aber nichts Außer-
ordentliches."

„Cartwright schien anders zu denken. Ich
habe zwar den Anfang der Unterhaltung
überhört, aber er ging auf in Bewunderung
Non Deiner Findigkeit. Natürlich war er
auch entzückt davon, Ediths Aufmerksam-
keit erregt zu haben, waS er kann; gehofft
hatte. Deshalb erzählte er alles, was er
je über Dich gehört hatte: die merkwürdige
(beschichte Non der Totenmaske Lincolns,
den Mll des belgischen stonsuls und Non
dem falschen Vau Dhck. Er wusste sogar ei-
niges non dem, was Du in Deinem letzten
Semester auf der Uninersität ausgeforscht
hattest, zun; Beispiel die Sache mit der sil
Lernen Figur des griechischen Läufers, der
als Marathon Preis 1002 ausgesetzt und

,
gestohlen wurde, womit Cartwright großen
Beifall fand. Aber als er auf Ediths
Frage, ob er mit Dir bekannt sei, mit

„nein" antwortete, verlor sie alles Interessean ihm, und als ich nun meinerseits ein-
warf, daß Du ein guter Bekannter von niir
seist, war er völlig vergessen, und ich hatte
während des übrigens Essens genug zu
tun, un, alle weitere,; Fragen Ediths zu be-
antworten. Als ich ihr sagte, Du habest die
Untersuchungen und Entdeckungen solcher
geheimnisvollen Fälle Dir zu einer Art von
Berus gemacht, war sie vor Freude außer
sich und bat mich sofort, eine Zusammen-
lauft mit Dir zu vereinbaren."

„Da wird sie wohl noch diesen Vornut-
tag kommen?" fragte Ashton stirk.

Pendleton sah nochmals auf seine Uhr
und antwortete: „Sie muß in wenigen Mi-
nuten hier sein."

2. staPite l.
Genau drei Minuten später kündete drei-

maliges Tuten einer Hupe die Ankunst ei-
nes Auto in der Straße an, und kurz dar-
auf ertönte die Türklingel. Ashton-stirk
stand auf und drückte auf einen von einer
ganzen Reihe von .(knöpfen an der Wand.
Fast in demselben Augenblicke gab eine
stlingel rasselnd Antwort. Er hob ein
Haustelephon auf uud sprach hinein:
„Wenn es Fräulein Edith Bale ist, führe
sie herauf."

Bald darauf klopfte es an die Tür, und
der Diener ließ eine auffallend hübsche
Dance herein. Sie war sehr groß, nach der
neuesten Mode gekleidet und schien sehr auf-
geregt'zu sein. Beide Männer erhoben sich
von ihren Plätzen.

„In Anbetracht dessen, daß Du unter
fünfundzwanzig Jahren bist, bist Du sehr
pünktlich, Edith!" scherzte Pendleton. Aber
die junge Dame antwortete nicht aitf seine

ln ihren braunen Augen lag ein
Ausdruck der Sorge, und sie zerrte nervös
an ihren Handschuhen, um sie auszuziehen.

„Ist dies Herr Ashton stirk?" fragte, sie.
„Das ist er," antu,ortete Pendleton,

„stirk. dgs ist meine Cousine Edith Vale."
Ashton stirk stellte der Dame einen Stuhl

hin, auf den; sie Platz nahm, wobei sie ihn
mir großen; Interesse betrachtete. Ihre
Handschuhe hatte sie jetzt ausgezogen, zupfte

aber immer noch nervös daran.
„Ich habe oft von Ihnen gehört," be-

gann sie dann, „aber ich habe mir freilich
nicht träumen lassen, daß ich jemals in die
Lage kommen würde, von Ihrer Begabung
(gebrauch zu machen. Herr Pendleton war
so liebenswürdig, auf ineine Bitte diese
Zusammenkunft herbeizuführen: ich möchte
Ihren Beistand in einer außerordentlich
wichtigen Angelegenheit erbitten, - - in ei-
ner ganz Persönlichen Ingelegenheit - - "

Pendleton bemerkte den zögernden Blick,
den sie ihn; zuwarf, und griff nach seinen;
Hute.'„Edith," bemerkte er vorwurfsvoll,
„das hätte ich iiicht gedacht, daß Du nach
allem, WaS ich bis jetzt für Dich getan habe,
mich in dieser Sache nniü noch ausschließen
würdest."

Nachdem Pendleton gegangen war, saß
Fräulein Vale eine Weite schweigend da,
während sie ihre Augen neugierig durch daS
ganze Zimmer schweifen ließ, als wolle sie
den Alan;;, dessen Rat sie benötigte, nach sei-
ner Umgebung beurteilen. An der 'einen
Wand zogen sich von; Flur bis zur Decke
lange Reihen von Büchern hin, andere Bü-
cher lagen auf Stühlen, auf Hockern und
den; Fußboden. An einer anderen Seite
hingen eine Menge glänzender und ihr un-
bekannter Instrumente. Durch eine offeneTür sah man in ein zweites Zimmer mit
nackten geweißten Wänden und langen Ta-
lmi, ans denen Retorten, Lampen, Flaschen
und sonstigc- Oiesäße, wie sie zu einen; voll-
ständigen Laboratorium gehören, aufge-
baut waren. Aus alledem aber ging nun
hervor, daß der Mann ein (belehrter war,
und das wußte sie ja schon. Deshalb wandte
sie nunmehr ihre Ausinerksamkeit Ashton-stirt selbst zu. En- stand an; offenen Fenster,
und die Morgensonne schien hell in seindunkles scharfgeschnittenes (Besicht IhreFreundin Connie Bahleß batte ihr noch die-sen Morgen gesagt, das: er sehr hübsch und
ehr reich sei, aus einer sepr alten Familie

flamme nd Zutritt zu den exklnswsiestrecsen habe, sich aber nichts ans der (Ge-
sellschaft mache: und ihr Onkel, ein hervor-
ragender Rechtsanwalt. hatte ihr erzählt,
Ashton stirt se: ein ganz' ungewöhnlicher

junger Mann, hervorragend intelligent und
ein Meister in vielen, abseits- vom Wege lie-
genden Spezialwissenschaften. Wenn er nichtso viel Phantasie besäße, würde er einen
vorzüglichen Anwalt abgeben. Er beschäf-
tige sich aber mehr mit eingebildeten Mög-
lichkeiten als mit greifbaren Tatsachen.

Pendleton wieder;;;;; hatte ihr anver-
traut, stirk sei ein unvergleichlicher Schau-
spieler, der, wem; er zur Bühne gehen
würde, Riesenerfolge haben müßte. Auf
der Universität war er auch ein gefürchteter
Athlet, und gleich vorzüglich im Fußball,
Wettlauf, Ringen und Boxen, lind durch
stetes Tränieren halte er sich immer auf
der Höhe. Professor Hutchinson wiederum
pries seine vorzüglichen natürlichen Anla-
gen für fremde Sprachen: die schwierigsten
Dialekte böten ihn; nicht die geringsten
Schwierigkeiten. Griechis-chund die orien-
talischen Sprachen fielen ihn; nicht schwe-
rer, als eine; normale;; Kinde die, ersten
Lescstnnden. Frau Stoke-Corbirft- eine
Verwandte van Ashton-Kirk,,hatte sich be-
geistert über ihn ausgesprochen. Er sei ei-
ner der liebsten Kerle in der Welt, aber
auch sehr sonderbar, sie solle sich nur ja hü-
ten, sich in ihn zu verlieben, denn seine An-
gewohiihciteu und Sonderbarkeiten müßten
eine Frau verrückt machen. Tage und
Nächte bringe er mit ganz nutzlosen chemi-
schen Experimenten zu: ohne ein Wort znsagen, verschwinde er manchmal wochen-
lang. Er vollführe besonders gern solche
Dinge, die andere bereits vergebens ver-
sucht hätten. .Kurz, er sei ziemlich exzen-
trisch, und solche Leute seien immer unbe-
quem für ihre Umgebung.

Alles das zog durch Fräulein Edith
Vales Gedanken, als sie den jungen Mann
betrachtete, wie er so an; Fenster stand.
Schließlich blickte er auf und sah sie mit sei-
nen schönen Angen voll nd beinahe zwin-
-gend am Als er ihren forschenden Blick
nnssing, lächelte er: sie errötete nicht, hielt
aber seinem Blicke wacker stand. „Ich hörte
gestern nacht von Ihnen," sagte sie, „und da
tan; mir der Gedanke, daß Sic mir viel-
leicht helfen könnten." -

(Fortsetzung folgt)
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