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mahlt. Werdm,

slaliirt. Viele neue Mitgl e e>

in die Vereinigung cinsgenom
nie. Hält die snngeii Mäimer
der Gemeinde zu sanimen.

Eine der erfolgreichsten Organisa
tionen der katholischen Kirchen der
Stadt in die St lakohns Juvenile
Benencial Asiociation der St. Jato
''s--Grmeiiide. Der Verein macht

etige Fortschritte und nimmt sir

in jeder Versammlung neue Mit Aie-
drr ani. der letzten Jahres Ve
saninllnng. die gm 5. F-ehrnar siatt-
'n,d. N'i'rden die wlacnden Beam
> - ür das Jahr l!ll> rriväl'lt. di
lack'en Monat ni ü>re rein. Aem
:'i eingesetzt werden sollen: William
Alwin. Präsident: Philip Voelker.
'-'-er Präsident: Andrei" Olerl. Se
list. - ' "ran! Heßler. Schatzvie
.- s. . -d " iS -'!"''e'''>ngss'i r lß"

. : M Scha ' r. erster Seruuml
' i: : F ailk Karle, zweit.'!- Ser
..'t at Irn'S. Sobald Mr Präsi

- i! ii'stallirt ist, wird er die aiide
des Vereins er-

-.'ins, ie solgendcn neuen Mit-
-u>"- : Hz-' in d"n Verein a-'tac-
amss . sin. Hiitb. Zaines Sire

.. ?o ii Hager. Frank Hentze
Gs F G,,üi,r Job Rebberk.

. > - riet. Alovsins Sebes,

in: .''reckn Georze Tlieli'ei-, imi,:
.s - I. Reib, lolm Plnbar. An-i

wen I'aimska. Louis liingbaner, '
, mH Erea'i'i-r F-ederick Sckmidt .

hßiili.liii MM >t E'-arlc- wnt'' !
--'. arle >al ,'d ?'!. 't

"

' nß:er. j
Sm- ' s iirM m '

>R r ;
!>l.ll 'sitz na sime! Rißmn<- im Al >

>- '! ! lB il"sa ii' d' - ß !
nc'indo -g. (rundet isi in v rs'iaü ,

- ,l . '''S -- -

n de! lllN' Jähret' seine- Beßeheii-
zbr ! da-.ii :>;n!ietr-"eu d' Es-
en,. Leute >V'r'Gmne'indi u'
iida klon nnd Fi-eimdsckian i' i i

-.n llärke - Aick'M ' : -i d' !

Ehßßder de- ält.-rrn V>'- ' -
-

SsUl --> i. : i, ili^,- . ' t'- -
. areii kä>im->> Rill lliede,' d."i 'ßn- '
inen der Ge, milde, oie siir -lieie,
h'itgiü'der l'Mminr sind l'i'itretön.'
nd dieiewgem die lei,- Kr. mteiigeld!
e;ogen liaben. sind m einem An- ,
i-iill Bc-uesi-, t'eiccl'tigl S-c-'ß. ba:
ur-a . . .. vjige mem.,K. , i

ni Geie.ll'ckoste .niniicliließeii. wie >

.-r Kathol'imc'v Wc'lilll'öl'gke!' ie,-- !
Ilsclmll. der St/- I."'n - Iniraer'
Bnini r Ve:z->ii inaia. l (: El.- '

S rß- 's m ( - >

Linäsr KcrliDSisii
pl.cicttkk'B

b

! -s.'llenläickei-Verein ich d IN St.
Bn. -ch'a atrschen Eirrle. nd cs

i- -ß- -eil de- -ml e der
. - cs in d

-s Bü'-k-asten einnehmen.
'ii/I'iid der letzten füns labre hat

, der Verein an kranke Mitglieder
;.AAX> Krankengeld be;ablt nnd ÜAIM
Anstritls-Prämien, bat etiva lliiiißg
Knaben Arbeit .verschafft, die sei;!
-gviicln'ii isck, und B>l pro Woche rer
dienen, und- das Arbeilsnack.vei
ümgÄmrecZii ist ei,re der Hanpl
attraktione des Vereins. Der 'lürsn
lullt unter der- Leitung de:- Proi.
Bviepü P-eriea ivächeiilliche Probeii
-iir .den dl-ir.-in'cllische Eirele und

! ein aus Mitgliedern der Gemeinde
- gisaumiengesetztes Orchester liefert

. ü allen Gekegeilheiten die Musik.
Si Mitglieder des Orchesters sino:
Frank Dversler, Echyakd Schaeier.
Fraiik Hentze. Ivbn Llurl'u. Lbvina:

! Libcrliui. Williain Rhein, Frank
- Goßman, John Lipp, William Krei
' er, Robert Streb, Für Hein, Alvi-

Eba ries Gniberlet, lolm
Paillil-., Leo Voelker. Edmund Erea

. wer, Gabriel Rebberk, Job Voelker.
! Joseph Frans, Joseph Goedeke, F.
Toerfler, Eliarles Reed, Edivard

Schaesor. Frank Hentze. Wm. Vickers.

Walter Visker. Thomas DeLander.
Joseph Siivder, Frank Karle, Albert
Schnitzer. John Rebberk. John Roth.
Joseph Schneider, Andrew Weimer,

Frank Greenwald, John Haberkorii.
Maurice Rikol. Joseph Rll'ol. Tlsos. >
Rllol, Joseph Lipp, Gabriel Rebberk, !
Edmund Ereamer, Michael Tragcser.
John Hager. John Paulus, John j
Svalm, Lbomas Libertins, Edmund!
Strock, Paul Haberkorg, lolm Voel
ler. Frank Eoonan. Wm. Zang.

Erbte und tzc-'allicle.
Es ist kein großes Kunststück, zn >

lieirathen, ivenii man mit genügend,
Nc l-pus Reriiiii verseheii ist, dachte
mH Heine E. Andrea, der ani Milt

- : im Waiseiigei-icbt znm Erben!
i.i-o r?-aller des Nachlasses seiner'
. Mw Mnlt.r ernannt wni-de. !

, enachrichligte er seine Zn
' -e, Frl, Lena E. Keigler von

c lici, daß er bereit sei. den Sprung

w Ebeleben zn machen. Sie waiP
: st lind am Abend bereits Win-

ds Bride von Pastor Dr. lolm E.
-Es ' um der liiGerischeii Salems

- in Eat'iiSp'll.' getraut. Frau
.'Kll s o larb vor z' >'i Wochen und

- wie Tesiai 'vl. . das am 15. j
sll -' - l'sül änsgellellt wlirdr. hin !

' , si' llii' gelammtes Vesitzthm
i'i.u -'siez.-ws ihr Solm das 21. !

s ---^jib. erricht habe. Jetzt iß
.ßw .-t ckti Jahre alt und in

s Essl dieser Thatsache verzichtete
W"i >S. Mallseldt, der als Tru-
cker P annt niirde, ans das Amt.

Das höchste Gut.

Der Deutsche Eorrcspondent/ Baltimore, Md-, Freitag, den 8. F-cbniar 1918.

Ans dem Innere Mnrylnnd's und

den nngrenzenden Stimte

Bei e vorbanden. dock
Rie in a d taust ib
iwei-iienr Briimbangb von Penn

! üllvanieii bat erklärt, daß die Far
, wer von Peunsylvaiiien bereit seien

tarnende oon Büscheln Weizen ; ver-
ian-ien, doch fänden sie keine Ablieb
wer. ?Sie Mühlen des Slaatr:

Peimmlvanen haben allen Wei;en
amgekanll, ;n dem sie herechkigk iva

! ran." sagte er. ?und sie dunen nicht
! man- eimrehei'.. Es giebt viele Far
s wer. die der Aiiffvrdenmg, ibren
- Wcnen m verlausen, befolgen wür

: den. nd viele haben versucht, c:- ;n
! tlmn, doch fanden sie Riemanden, dei-

chn ibnen abnehmen würde. Sie Ra
tioii braucht den Weizen, der Preis
in 'eiignetzt. und so taun man dic

Farmer nickt verantwortlich ballen."
! Luftschiffe,- beerdigt.

Ser Leichnam des Daniel B. New
eomer. G Jahre alt. der am lebleii

Miltwock im Lilftickifscr Lager g:
j San Antonio starb, wurde zn Har
! per'-:- Fern, beerdigt. Er mar ein
! Sobn von Herrn und Frau I. E.
jRewroiiirr von Harper's Fern, und
! war ieit mehreren Monaten in dein

i Lager, mn die Lnstschifsalirt z rrlrr
i neu.

F null e n z e r b e sl r a s l.
Mark Jackson vom Arbeikszivang.

Bureau war gestern i Wittiainspert !
- und verhaftete eine Anzahl Männer.

die gerne de Mann finden möck
j len. der die Arbeit erfand, mn ilm !
!an den nächsten Baum hängen zu

§ können. Sie mnrden Var Friedenc-
I rickller Tire gebracht und van diesem
!um je PA! bestraft. Es waren dies ,
! Edward Evpes, Isaac Platter. Grv. !
Mni-rav. Ehgrles Warner. Stewart'

! Ripple, Eharlcs Robinson. Eniorv j
Brown. Eleveland Bnrto. William!

! Bush. Howard Waters nd 10l ii Ha l
! liiillon.
!D ro !> e>i ni i t Sv m p atbie
! Strit e.

Arbeiter Unionen, die mit der Ka
. naivha Ecntral Labor Union in Ver

' biiidiiiig siebe, droben ans Smnpa :
tbie mit den Straßenbalm Angestell .
len, die seit mehreren Wochen im s
Ausstände sind, an de Stelle ;u ge !
ben. Ein derartiger Stelle würde die"
Indiistrien von Eliarleston, W. Va.,!
vollständig brachlogen. Der Stelle,
ivnrde nur aufgeschoben, bis ein Re-:
präieiitant des Blindes
nnd Arbeit-:- Dppmtemrnts die Ur
sache des Babn-Strikes imterßlche !
lau.
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Tie NegistiiiiU'n der Reichsdeutschen.

Dies ist die Wecke, in der die hier lebenden Reichsdeutschen sich
regisiriren müssen. Am nächste Samstag Abend kommt die Regi-
skratioi, zum Abschluß. Jedem feindlichen Ansländee also jedem
Reichsdeutschen tonn nicht eenstlich genug angerathe,, werden,
dem Befehl der Regien,g ngchznkommen. Wer sich drückt, wird
früher oder später von der Polizei oder von Gehe,, Agenten der
Regierung erwisck, werden. Ihm winkt dann dgs Gefangenen-
lager. Tie Regislmlioinplätze sind von n Uhe Morgens Ins kZ Uhr-

Abend:- essen. In MAlimore pndet die Aegisnation i den acht
Polizei St.üionshcmi. ni jw.U: im östlichen a.i Bank Steaße, nage

Beoadwcm: im nördlichen an Ash! nd Ave., nahe der Wolfe- Straße:
im nördlichen an Ec bor ?i een ne und El. Slioße: im nordwestlichen
an Pennsylvania Aeenile. nahe Tolphiiisu-aße: im ivc-silichen an
Pine , nabe Lerington Straße: im siidivesilichen, an Ealhonn und
Prott Steaße: im südlichen an Lslend , zwischen Eliarles und Light

S'roße; im mittleren an Sgeatogg. nahe Etzm-le: Straße. In den
Lniiddislntten des Staate-: müssen die dort wohnenden Reichsdent
scheu sich in den Postämter regisiriren lassen. In den Städten An
napoljs, Eambridge, Eiimberland, Frederia, Frosibln-g, Hagers
town lind ScUisbnl-y ist ähnlich wie in der Stadt Baltimore Sorge

getragen für die Regislmtion. Frcmen lind Töchter von Reichsdeut-
schen sind von der Regisuation glisgenoinmen: ,egisii-iit werden brau

chen nur männliche Reich:denlsche im Alter von oierg'hn Jahre und
darüher, und es isi gan; gleich, ob sie ibr ?erstes Bürger-papier" be

sitzen oder nicht; sie müssen sich regislrire lassen, wenn sie auch schon
ibre Applikation für die Gewährung des ?zweiten Bürger-papiers"
beißn Gericht eingereicht hatten. Unterthanen Oesterreich Ungarns
brauchen sich nicht regißrireii zn lassen: sie werden nicht in dem Sin
ne wie die Reich:deutsche!! als feindliche Ausländer betrachtet. Von
den im jetzigen Gebiete des Deutschen Reiches Geborenen ?d gch

den Vereinigte Sianten Ansgcnvaiiaerteii, die es niitorlasseir ba-
den, sich atnralisiren zu lassen, werden auch solche nicht als feind
liche Ausländer betrachtet, die vor dem S:>. August IKiili in Schles
wig Holstein (vor der Einverleibung dieser Provinz au Preußens
uiid vor dem It>. Mai IE7I in Elsaß Lothringen (vor der Abtre .
lnng der Rcichslande von Seiten Frankreichs an das Deutsche Reichs
geboren wurden. 'Bei der Rogislration muß der Reichsdeutsche vier
Photograsihien von sich selbst lieter, die nicht größer als drei bki
drei Zoll und nicht ans Pappe ausgeklebt sein därseii. Auch Pho
tographien gns Poßiarten gelte nicht: die Photographie muß ans
diimiem Papchr genommen sein. Der Regißrant muß jede einzelne
der vier Photographie!! uns der Vorderseite mit seiner Ramciir-un
terschrist ersehen, und zwar in einer solchen Weise, daß die Ge
sichtszüge lischt dnich die Schrill verwischt vder entstellt werden.
Ser Registraiit hat eine Fvrniular. das er vvm Registrirbeamten er-
hält, auszufällen und ii Beisein dc selben iilrr Eid zn niiterzeich
iien. Für Hülle bei dem Ansll'illen dc - Fv'.-mnlai-s d für die Bel-
eidigung darf Um leine Gebühr abgefordert werde. Wer außer
bald Yen verbotenen Zonen wohnt und arbeitet und infolge dessen
nicht int Besitze eines Passierschein-.- ist, kann sich ungehindert zn ei
pen, Photographen in einer verbotenen Zone begebe. Wc? 'er'an
Beehalb leinen Photographen finde kann. Er darf sich aber nicht >
länger als nothwendig in der verbotenen Zone ansbalten. Ratiir

lich tan der Regiitrant, der keinen Passierschein besitzt, auch imge

bind e! das R.egiilrüioiis!okal beirelen, wenn dasselbe in einer ret-
tn, lenen Zone gelegen ist: aber auch in diesem Falle darf er sich
nickt länger als nothwendig in der Zone gnfbalten.

Ans der Kleinbahn.
Pa'sagier: ?Ja, warum fährt denn

der Zug heute gae so miserabel? Uni
die Kurven getraut er sich fast gar-
nicht!"

Schaffner: ?Ach, mein Gutester,
wir haben nämlich im Gepäckwagen
zehn Köebe Eier!"

Ein Tapferer.

Hauptinann: ?Mustelier Kulm,
was werden Sie thun, wenn vor der
Schlacht das Kommando kommt:

! ?Freiwillige vor?"

! Musketier Kühn: ?Ich werde
schnell zur Seite springen, damit die

'Freiwilligen Platz haben!"

/> .... c-cc: . !
"

Roman von Hrümig Abi.

ttst'lev-llsvikison iViowr <
Tie 1918-Mnschinru sind jrht bri uns zur Schau nsgestcllt. /

Wir laden Sie zur Besichtigung rin.

) Großer VomUh von Bielieles. H'abriklU
ß oon Hnrley-Daoidson (<o. und Anderen. (

Oll West-Nortli-Avcnue.
Das größte exklusive Mvtor-Rad-Gcschäst östlich vvn Ehicagv.

R.-0.-Eckc Baltimore- und EalvcrtStr., L. Flur Penna. Bahn-Gcbände.
St. Pa nl 4886.

Radikalheiluliß der Nervenschwäche.
Schwache, neivöse Personen, geplagt von Hoffnüngslosigkeit und

schlechten Tröiunen, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Nacken- .und
Kopfschmerzen. Haarausfall. Almahsiie des Gehörs nnd der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, St'.ihlverstopfnng, Müdigkeit, Erröthcn,
Zittern. Herzklopfen, Brustbeklemmung. Acngstlichkcit und Trübsinn
erfahren aus dem ?Ingendfrennd", wie all? Folgen jugendlicher Ver-
irrung a gründlich in kürzester Zeit uns Striktnren, Sanlkiiflusß
Pbintufis, Krampfader- nd Wnsserhrnch noch eiucr völlig neue Me-
thodc ans einen Schlag geheilt werden.

! Deutschen Privat-Klinik, 1.47 East L 7 Str., Nw Bork, R.-B- 4

(15. Fortsetzung.)
15. Kapitel.

Es war kein ihm bereits in allen
Einzelheiten völlig klarer Plan, mit
dem Lützenkirchen sich für seine vor-
aussichtlich mehrtägige Abwesenheit
von daheim vorbereitet hatte, immer-
hin aber stand das eine fest in ihm,

nicht zurückzukehren, bevor er in sei-
nen Verhältnisse völlige Klarheit ge-

schaffen hatte. Welcher Art diese
Klarheit sein würde, darüber bestand
in ihm kein Zweifel mehr: Ter Ver-

kauf von Lützenburg. Aber, wenn es
sich ermöglichen ließe, noch ein frei-
bändiger Verkauf, der wenigstens die
Schande des össentlichen Bankrotts
von ihm nahm. Ob diese Möglichkeit
sich würde durchführen lassen, das

freilich hing in erster Linie oder viel-
mehr ausschließlich von Frau Dorette
Pauly ab. Zu ihr daher führte zu-
nächst sein Weg.

Ob sie auf sein Kommen gerechnet
batte? Fast konnte es so scl-einen. Es
lag in der Art, wie sie ihm entgegen-
trat, etwas, das zu ihn; sprach: ?Ich
habe dich erwartet." Und sollte ibre
äußere Erscheinung die gleicheTprache
reden? Sie war in ein für Lützenkir-
chens Augen noch seltsameres Kostüm
gekleidet, als ihr purpursamtnes Ge-
wand es war. Ein Rock aus schwe-
rem, weinrotcm Damast, dazu eine
gleichfarbige, zobelbesetzte russische

Kazabaika, die am Halse offen, über
der Brust mit Goldschnüren geschlos-

sen war und ihr ein fremdartiges
Aussehen gab.

Ein paar Sekunden ruhten Lützen-
iirchens Augen frappiert aus ihr,
dann aber mit äußerster Zurückhal-
tuiig sich auf deni ihm bezeichnete
Platz ihr gegenüber niederlassend, be-
gann er in knappen, festen Worten den
Grund seines Hierseins klarzulegen,
ihr seine Entschluß, Lützenkirchen zick
verkaufen, mitzuteilen, um sie zu sra !
gen, wie >m'it sie wohl würde gesoiiF
neu sei, ihm dabei mit ihren Forde !
'naen kein Hemmnis in den Weg zn l

legen.
?Wie kemmeii Sie dazu, mir das

heute mitzuteilen?"
Er machte keinen Versuch, seinen

Blick von dein ihren abznwenden.
?Weil ich eS als das einzig Rich-

tige erkannt habe," war seine ent-

schlossene Antwort. -
?Und ... sind Sie sich dessen sicher,

das; der Entschlich ganz fest bei Ihnen
steht?"

?Uimmstößlich fest."
Frau DoretteS ausgestemmte Arme

legten sich breit über den Tisch. Die
Goldschnüre der Kazabaika spannten
sich, als wolle die heftig atmende
Brust sie zersprenge. Die Lippen
öffneten und schlossen sich ein paar-
mal, bevor sie sagte: ?Tie wissen, das;
ich gestern bei Ihrer Frau war

Er machte eine ' steife Verbeugung
gegen sie.

?Ich darf wobl bitten, das; wir nur
von der Sache sprechen, die mich her-
geführt hat."

Ta sprang sie auf, den Sessel weit
ven sich schiebend, die ganze Gestalt
hach aufreckend, als schüttle sie Ketten
von sich.

?Wollen Sie mir's ersparen, mich
vor Ihnen zu schämen, das; Sie nicht
reden, wie's die Wahrheit ist? Oder
scheint die Ihnen überhaupt zu unter-
wertig, um Worte darüber zu verlie-
reu?"

Er blickte an ihr vorbei. ?Es gibt
Dinge, deren Erörterung zwischen
Man und Frau unmöglich ist."

?Unmöglich. .. . weil sich's nicht!
schickt, das; die Iran einmal den alle
Hausgebrauch umdreht und, statt ihr
Lebensglück ,agbast ; erwarten, sel-!
der die Hände ausstreckt, um sich'S'
heraiiziizwinge? Sich schicken!" Sie'
lachte seltsam beiß und leise ani und
schüttelte den Kopf, das; die Goldge
bange an ihren Ohren klirrten.

Er wich ein wenig von ihr zurück
und sagte, die Augen senkend:

?Es hat sich mir eines nicht geschickt..
das; ich kam, mir von Ihnen Helsen z >

lassen. .Mache Sie mir das nicht all
zil demütigend fühlbar."

Sie warf den Kops zurück. ?Doch,
ich will'S Ibnen süblbar machen. Und
will's Ibnen sagen, warnmSie keinen
Anstand genommen haben, bei mir zn
tun, was Ihnen bei einer anderen
Frau so gern gegen de Anstand ge-
gangen wäre. Weil Sie mich an eine
Stelle gedrückt batten, wo man's nicht
nötig hat, allzu genaue Rücksichten zn
nehmen Und als ich mich Ihnen so
weit offenbart batte, daß Sie's nicht
inißverstebe konnte, abmen Sie's
einfach als eine Geschäitsosserte, die
erledigt ist, wenn man nicht weiter
darauf eingebt."

Lützeiitirctzen, die Peinlichkeit der
Situation ans das heftigste enipsin-
dend und doch außerstande, ihr mit
Worten eine andere Wendung zn ge-
ben, ergriff seinen Hut.

?Erlauben Sie, das; ich mich ent-
ferne. Frau Paulv. Sie sind allzusehr
im Vorteil gegen mich bei dieser Ans-
einaiidei setznng, die ich nicht hätte her
beiführen dürfen. Unsere geschäftliche
Angelegenheit läßt sich ebensogut
schriftlich zn Ende bringen."

?Also, Sie bestehen darauf, es so
zu Ende zu bringen? Und Sie wis-
sen':-, daß ich Sie in der Hand halte,
das; ich Sie, wenn ich's will, so rni-
niercn kann, das; Sie auch an Ihrer
Ehre bankerott werden?"

Er war zur Tür geschritten, blieb
da noch einmal sieben und sah ihr fest
iit das Gesicht.

?Ich kann es Ibnen nicht mehren,
sich bezahlt zu machen ans Ihre
Weise."

?Bezahlt .. . ?!" Sie stand neben
ihm, hatte seine Hand von der Klinke
znrückgerissen.

?Ja, ich will licht bezahlt machen!
Will nickt betrogen sein in diesem
crsien, einzigsten in meinem Leben, an!
das ick mein ganzes Wollen gehängt!
batte. Ich will's nickt! Ob Sie iinrj
ein Reckt zugestehe oder kein Recht:
....ob sich's schickt oder nicht schickt s

.. . .ich will's mir zwingen! Alles
in der Well läßt sich zwingen, wenn'?
nur mit den, richtigen Willen richtig
gefaßt wird."

Ein seltsam beklemmendes Gefühl
begann von Lützenkirchen Besitz zn er
greisen, eine Art von Mitleiden für
diese hervorbrechende Wildheit, die
doch bei allein Ungezügelten etwas
Unbeholfenes batte und trotz der dar
über ln-ütenden Glut mehr einem dü-
ster trotzenden Starrsinn als wahr
Heister Leidenschaft zn gleichen schien.
Leis, mit etwas von dem Mitleide
auch in seiner Stimme, sagte er:

?Sie vergessen bei alledem nur das
eine. .. . daß ich gebunden bin," nn
terbrach sie Lützenkirchen, feit ent
schlossen, sie zu verhindern, so weiter
zn ibm ;n sprechen, sich ihm Z zeigen,
selbst wenn er zu den, Zwecke ibr
weh tun, sie tief beleidigen mußte.
?Doch wäre ich auch frei, ich würde
nicht imstande sein, jemals anders zn
Ihnen ;n sprechen. Tenn ich bin
keiner tim denen, die sich ohne Liebe
einer Frau in Geld verkaufen. Und
ich würde nie ei derLiebe verwandtes
Gefühl für Sie empfinden können."

Sie starrte ihn a, den Racken in
wildem Trotze zurückgeworfen.

?Nie? lind wärmn nie? Ich kann
einem Mann gefallen, wenn ich's wiU.
Warum tonnen Sie mich nie lieben?
Weil Sie zu fest an der andern hän-
gen?"

Eil, Schatten ging ber Lützen-
kirchens Gesicht. Er gab nicht direkte
Antwort ans ihre Frage, sagte mir:

?Es gibt in der Liebe kein Warum,
sowie es kein Zwingen gibt. Leben
Sie wohl, Frau Paulv, und lasse
Sie mich de Glauben mit mir neh-
men. wie auch Sie sehr bald errenne
werde, daß Sie Ihrem Genchl .-inen
Rainen gegeben hatten, der nicht da-
für zzitraf." , ,

Sie starrte ihn nur wortlos- an: da
sagte er noch einmal, wieder in dem

leisen Mikleidstone: ?Leben Sie wohl,
Frau Paul,;... .." - . ..

Er war gegangen. Dorette Pallly

war allein, regungslos an derselbe
Stelle verbarrend. als wären ihre
Füße festgewurzelt Der trotzigeßacken
hatte sich noch mehr gebeugt,' -der
Kopf hing tief zur Brust hernieder.
Da glänzte an der Goldschimr der

Kazabaika ein großer, klarer Tropfen
ans, schaukelte zitternd ein paarmal
bin und ber und siel ;n Boden nieder.
Mit starren Angen schaute Fraii Do-
rette ihm nach. Dann plötzlich schnellte
sie de gebenglen Kops mit einem so
heftigen Ruck zurück, das; an den Dü-
ren die Goldgebänge erklirrten. Die
geballten Fäuste erhoben sich einen
Moment. . . . Die Anwandlung von
Schwäche war überwunden.

16. Kapi t e l.
Lützenkirchens Honnnng, noch einen

freihändigen Verkant seiner Besitzung

zu ermöglichen, war in sich zusam-
mengefallen, seit er mit seinen übri
gen Gläubigern Rücksprache genom-
men. Diese wollte, falls ichien nicht
volle Deckung ibrerAnsprüche gewähr-
leistet war, das gerichtliche Verfahren
beantrage. Und Dorette?

Im Büro des ibm beratenden
Rechtsanwalts sitzend, hielt Lützenkir-
chen die Antivortzeilen in der Hand,
die sie ans dessen bevollmächtigte An-
frage hin gegeben hatte:

?Ich werde die znrGeltendtnächnng
meiner Forderung nötigen Schritte
tun. Dorette Panlw."

Nichts anderes, als waS er erwartet
hatte. Sie blieb sich treu, stand bei
ihrem Rechte, Bezahlung fordernd,.so
oder so. Und es war melleicht nicht
einmal Feindseligkeit in ihrem Han-
deln, nur ein verbissenes Si.chwMren,
der Trieb, nicht in allen Stücken die
Betragene zu sein. Und er vermochte
nicht feindselig gegen sie zu empiin-:
den. denn wem, er ibr auch hiMliche-k i
Spiel zum Vorwurf machen, könnte:
nnehrlickes war eS darum nicht gewe-'
sen. Sie hatte nicht falschdu Wert!
zmu Einsatz geboten...gleich einer >

.
-

- . ->

andern....
A'eiii, nicht daran denken wollte eck

mehr, sondern es als emen Pollen
inehr dein groschni shisaiiiiiihnbruch
beigeselleii lind alles zu Ende nilchenso schnell als möglich . . . lind dükNÜ
.... was dann? .

Die gleiche Frage batte der ibm
sreniidschchtlich gesinnte.Rechtsanwalt
gestellt und daran das B'sschZern ge-
knüpft, das', Lützenkirchens Angelegen
hellen nicht bereits soweit geordnet
seien, um diesen vielleicht ans einem
Zufall Gewinn ziehen zu lassen, von
dem er selbigen Tages Kenntnis er
halten hatte. Ein Hamburger Col-
lege, der allerlei ausländische Verbi
düngen unterhielt, batte für erpen
Großbeützer i San Domingo, der
ans seinen Ländereien europäische
Kultur ciiiziisühren wünschte, unter
geradezu glänzenden Bedingungen
eine Art Giiterdireklorengagiert. Ter
Betreffende war, bereits reisegerüslct
in Hamburg eingetrossen, bei einet
Rnderparlie verunglückt.

?Würde sich sofort ein passender
Ersatzmann finden, so hätte der wohl
alle Chancen für sich," fügte der
Rechtsanwalt hinzu.
, Lüheiikirchen ging nicht weiter ans
das Thema ein,, aber nachdem der
Zweck seines Hierseins, i Einigung
ncht seine Gläubigern selber das ge-
richtliche Berfabren auf Lützenbnrg
zu beantragen, erörtert war, kam er
nochmals ans jene Angelegenheit zu
sprechen.

Am folgenden Tage befand er sich
in Hamburg. Doch der, dem ge-
nauer sich zu unterrichten. er herge-
kommen. war ans einen Tag r-erreisi. >
Es galt zu warten. Und dann . (..!
vieniiidzwauzig Siniide später . . . . i

Ans uiid ab am Hafen wandert!
Lützenkirchen, die Blicke bin und her
gehen lassend zwischen den, Blästen
gewirr der Sckisse und dein Ziffer
blakt der großen Lnrmiibr. Elf. .. .
bis mit eins hatte er Zeit Hvei
Stnndeu lang... .zwei Stunden, nm

sich zu entscheiden, ob er übermorgen

-t dort mit dein Steamer, dessen iitäch-
l tige gelbe Scklote tvie dnntle Wol'-
! zeichen zu ihm herüber dräuten oder
l winkten. sich n'ach Westiiidien einsah
> fen wellte oder. . .Zwei Stimden. . .

und i ihm rasten die Gedenken, die
l Möglichkeiten hin und her. . . Mög-
: sich.... was wäre wobj unmöglich,
l wem, ein knhner Wille de Stec-er
fübrt? '

Abbe da? andere. das dastand, die
l Arme nach ihm streckend, hi halten

wallend. , , ja, Abschied nehmend , .
er'hatte dach wenigstens Abschied neh-
men müssen. .. .

Und an dem Zifferblatt der Uhr
rückte ttiumshaltsani vorwärts der

' Zeiger und von dem Dampfer herüber
' reckten sich die schräg ansragenden gel-

ben Schornsteine, wiesen binein in die
Zillnillc. die drüben über dein Welt
leer lag. .. .

Aus und ab aus und ab mit

schwerhallenden Schritten über M'e
Quadern des Hafeiidamincs. .. . und
die Gedanken hinsagend zu ihr, die
daheim seiner wartend sah. in dein
Daheim, das binnen kurzem keine.
mehr sein würde. . . .

Wartend verbrachte Gertrud ant
Lützenbnrg die Tage, Zunächst batte
die wundersame Zuversicht, die ihr ge-
kommen war, da sie den Briet an An-
ton Weibrecht abgesandt, angedauert i
doch wie hie Lage dahingingen und

sie von einem zum andern vergeblich
11-iner Antwort entgcnzenlanerte, e-r-
-igeblich auch auf irgend ein Lebens-
i.wichen ihres Gatten twiste, begänne,
lmehr und mehr qualvolle Unruhe n --s

! verzagende Angst üe zn erschien. D a
l Wagen. mit dem Lützenkirchen chre
gefahren, war am selben Tage ant

!Langenau, von wo ab Ba!w:--bi::-
dnng war, zurückgekehrt, ol'.-.e V ' .

'Kutscher etwas ander-,

wüsche, als das; der H -.-
werde, wann er wieder arge

chvollc. (Fortsetzuiig saß'

"'"Ü.' .rcha, jentttii'ch
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