
Lokalberichte ans Washington.

D r. G nnni ii g's Eckieidn n g s -

f> roe s;.
Dr. Edward R- t-lmining lntt im

Gerichi am absalnle Sckieidnng von

seiner Gattin. Fron Rebecca Hobbs
Gnnning. die er des Ehebruchs be-
zichtigt, eine .Klage ingereicht. Dies

ist die Erwiderung ans die Schei-
dungsklage, die Frau Gnnning am

!>. Oktober eingereicht balle, in wel

cber sie stiren Galten des Ehebruchs
und der Mustiandttmg beschuldigt.
Diese Anschuldigungen unirden von

Dr. Gnmimg in seinem Prozesse be-

stritten Das Paar heiratbete im
Rohre IK!>!> und bat cm Kind.

V ert h eidigt Eise bal, n
lini e.

Am' die Anichnldignng bin. das; ein
Unterschied zu tnimslen der Battimo
rer Fahrgäste imd zmn N'achtbeil von
Washington von der Washington.

Baltimore und Annapolis Etettri
scheu Linie gemacht werde, ertlärte
R. R- Tonte, der Generalleiter der
Eompagnie. daß dieselbe dem übt sei.
ilir Geschält im Distrikt Eolnmtna

ebenso ansziidelmen wie in Balti
more. doch daß stir jede 7,ix, P'issa
giere, die von EaniP Meade nach
Washington transportirt würden,
stätttt nach Baltimore übergeführt
werden, nd das; das Geschäft der
Eompagnie fick, nach der Zahl der
Fatzrgäsle richten mlisse. Herr Doyle
'ügte Hinz, das; seine Eompagnie
den Perlebr nach Ea-mp Meade nick,!
monopolisire und daß die ?Pennsnl-
vania-" und die ?B. H O. Eisenbahn"
,-',meilinien hätten.
W e r d e n G e m ü i e p s I a n z e n.

Als eine Folge der Betamitimi'
cl,iing seitens der Gemüsesariner.
das; sie dieses Robr ein Drittel iveni
ger Land behaueii ivürden, liaben sich
2UM Bewohner von Eoliimbia
Heights znsauimengethan >ind den

Ealnnibia Heights GartenElub ge
gl-ändet. dessen Zweck es ist. Gemüse
zu pflanzen. H. M. EonneUy voi

Landwjrthschafts Departement bat
die uötliigeu Arbeitspläne dargelegt
und erklärt, das; die Organisation
von Clubs eine absolute Nothwendig
lest für die erfolgreiche Lösung der
Nahrnngsmittel Frage sei. Außerdem
gab er eine Schilderung der Arbeit
des Central Garlen-Eomite's. Der
Columbia Heights Elub hat die sol
gendeii Beamten erwählt: R, Eliuton
Hialt, Präsident: Adam H. Gladdis,

Bice-Präsident: Dr. Sem-ea B. Bstrin.
Sekretär Schatzmeister, und Frederick
R. Riee. Vorsil-.er des Eretntiv Eonii
te's.

e/VSI'O k!
kür SüuxUnee unä Linaer

Ans dem Iniiercn Mnrhlaiid's nnd
den nilgrclizelldcii Staaten.

Annapolis >v: r d ?t nochen
, lrvckeii."

, ! lln> l Ulir Nachmittags am San,

l stug tritt des F-Ivttensekretärs Da
-! nieis -Anvrdnnng in .Kraft, der nach

:,Annapvlis in die R'eihe derjeiligen
- Ortschaften eintritt, die ?knachen

, trvclen" geiegl wurden. Eontre Ad

iniral Eberle, der Superintendent
- der Flotten Akademie, ist i Best

. des diesbezügliche amllichen Best-Hst
. - gekommen. Dop Bett-lst betrifft

Wirthschaften sowohl wie Hotels >md

i Elnlw. Der Beielst sieht anßerden!
ein Verbot de? Schickens von iniri

! lnöst-n nach Anmii'oli
! vor. da die Stadt innerhald der nun
s Meilen Zone liegt, ans die üll: die

f Anordnung er'lrettt.
! Vo ii B>- n ckege >vebt iod >.

Seinen Bod erlilt Samstag Abend
Robert Eai'lon non Hagerstoivn. !
Md., als er in Eleveland von einer j
Eiienbalmbrücke gewebt wurde. Er!
war st 7 Robre alt und bei der ?Erie i
Eisenbalni" angestellt. Seine Binller s
und ein Bruder. EbarleS E. Easkmi, !
iiberleden ilm. Die Beerdigung findet l
in Mgerstvivn statt.
B e k a n n t e r A r z t g e st orben

Rn Tniitbsbiirg starb gestern, wst-

ans HagerStoivn berichtet wird, Dr.
! Elijah Tracev Bi'bop im Alter von
8l Jahren. Er beiratbete ani Ni

Juni 18t'.2 Frl. Mar L. Eoaklen.
Tochter von Pliilii'Evaklei; ans -Pal

liinvre. Seine Frau slars IK!>7 im

Alter von NI Rvlnen.
Grn n dstä cks- 11 c brrtrn g ngr.

?Eansvlidated Power Eo. Os Bat
tiinore" an ?Maristand Brust Eo ".

Brnstee, Südivest Ecke Fori Ave. und

Leadenhatl Str.
Mary L. Bart len an Geo. H. Bart

tey n. A.. Weslieite Washingtan Str..
nahe Lasanetle Ave.. Ist.K bei 7tt.

Harry W. Eanotes und Frau an
Ras. M. .Kelly imd Frau, Nordest !
seile 27,. Str.. nahe Harsvrd-Ane.. l-7 >
bei 77,.

.Wm. R. Stein und Frau an Abc- >'
Ebaittin und Frau, Oslseite Moni

ford Ave., nahe Fayelle Str., Ist bei!
7>.

Benjamin Sbiling und Fra an f
Mojes F. Rolmjon. 2 Lots.

Abraham Schwartzman an Mver
Allslander und Frau, Westseite Ehe-

ster , nahe Baltinwrcu-Str., N> bei!
12".

Eva Eichengreen an Racob .Kauf
man l LoW.

B. Lev Ballemnd Frau an Ehas.
H. Harig, Wc-skseite tstarrison Ave., j

! mttie N'eiv Libcrty Rvad, 7,7 bei irre'f. !
! .Narn L. Michael n A. an lüabii-
! ctie E. taainbrin, Südivestteite Eal f
! st. u . nabe Stricker Str.. 7,t>.1 l bei !
! iircg.
i H. Webster Eoote und Frau an i
l (äevrge Schamberger und Frau. -N'r. j
I st72i, Greenmvnnt Ave. I

i Eli-,adelt, L. .Kettn an Bhe.. R
! .Kettn, R>7. Nvrdseite Holtm: . na!,,

stnlaski Elr.. Ist.st bei 2.
Wm. N. Bnrns. Adm.. an Eure

line Bnrns. Oslseite El>efai>e:ile
nahe Dillvn Eir.. 12 bei 7".

Valrick Lambert an Eidnen A.
Modsberg und Frau. Oiiieile -.'A'on
roe . nalic Lerington Str.. l l bei vT

Rolni L. Eaniord. Brniice >m
Ebarles R. Weiß. Nordviliest.- ?Nc

Eniloli. Nabe Presstman Eir 17.'
' bei irreg.

Rohn Hannibal. Adn> an Rodn
Hannibal. Adni., Sndwefi Ecte Vine
>nid Pim-Str.

Derielhe an denselben. Südivesl-
stcke Vine und Pme Dir.

Derselbe an Lee L. Eeligman.

Brniue. Südaveii Ecke Vine und
I Pim- Str.
! stee L. Seligman. Bi-niier u. A..

s an stoni- .Krans. Südiven stttte V'ine
> und Pme Str.

Abraham Bst Berlowitz an Vertlia
! R'ndo. Nordseste Ranisan . luil-e Pj-
! vlelvn Str.. 12 ln-i 77.tt.
j Oreste Eatarsi n. A. an isteorge R-
! Keßler. Nordwest Ecke Montgoinern
! und Hanoner Str.

?Rochesu-r Hoine Bldg. Eo." an
Rolm H. Oiste. Südseite 2. Str. und
Alanieda Ave.. !:>.!> bei K7>,

i Dieselbe an Ebarles L. Larri,nore
mid Fron, -R'r., l tlst. Ost 2. Str.

Ebarles Morton an Daniel R.
Rone:. Nordwestseite Dolpinn Elr.
Nabe Sbields Allen. 1 bei ttl>,

! Edward E lüisnel av ?Ereter B>e
j nwriiil B,'. E. Elmrcli", Diifeite B,'il

I lon-Ave.. Nabe Ro'ierion Elr., Iststi
l bei 77.
s Benjamin Eolliivn, R>' - m A- v>i

! Lilldsi' Ü6QI'6iSIT

! O d -7" O l /X

Waller E. Kriel N'sc. '--ste Radorg
- nabc Poppleton de> l.>.

Rosepli I. ?''>(->'iu r.t an Bavid s
> Sachs und Fron, Vrüic-ilc :R'rEnl -
i lob Str.. 'nahe B --V Hstl Ave.. I I !

lei lüi!

i Nachlaß von Vu.r strogan R>v'Z
! an ..'tü'demian st .

m E. A. El,: .
- , .','r. 27,27. st ' ''!>: Etr. . i

. /-e vv d:u . u. Nr 27W.,

I L'i Biddle-Sir.
! Maria L. Eum mgvani an Benja--

! .in S. Lgivson nnd Frau. Osiseite
i Büirrlav . nabe W. Rn., ln bei irreg.

Louis- A. cstoi'eri nnd Frau an
! Rodn W. Bcnirl m:' Rran. Oiifeile
! Wittens Sti', pam Rr-dei-ia Ave
! sti u e>-j ->7.
l Rein, p. Smu >r und Rran >m ss Eliarles Parr. Ent'eile Mc.Gnrn !
!no e Piilaski Slc 12 de- >!R2' ~

! .Uarl -flst Bude!-: and Hran an i
- Evenu.r -Nst plaia R' decke 'A'adi !

: ion ?lve. und Bä eie Eir.
j ..-kst-vring stldg. Ecr" an Edaist >
!R- Seebach inid an. ,Nr. 271. Hn l
! gv Ave.
j . Eaie D. D r de.". Erel.. .A. j

> iiu :>R'arn E. Mc/.ingblin, N'r. l 11. >

' -statterh Ave. - ,
! Rolni Barnickil >nGFrai> an R'icb.

E.mnpf. 7 Lvls.
Ro;es Dgnvststund Frau an Rodn

(änmrek und Frau, N'r. >2l >. Süd
Decker Ave, - >

Hrederick Linnemau an Elsie Lin
' vemvn n. A.. BN'stieile Belhel. nal,e

. Federal Elr.. 12 bei 7'.
Roiepb M,stimm--/' und Frau an

Etamü lviv Madzelen-! i nnd Frau.
Lslieile Decker Ave.. - nabe Ellioll
Eir.. >2 bei R.

stein. :tz. Harfwig nnd Frau an
st.'m. H. .ckemper nnd Frau. Eüdwest
feste st vervreen - Berrace. Nabe Rus-

, tu! Ave., l I bei Ktt.
Adele V. Wvvdalt. Erlrr.. an An

! gusta Wiiidle. Ostseite Eheslerslraße,
! nabe Eanton Ave., 12.!> bei KR

Augnfi.i Wiiidle an Dora Woll
' man, Osijeite Enesterstr., nabe Ean

!um Ave.. >ü.v hei
Otto Erhailb an Ludwig W.

! Echaub uno Frau. Südseite Balti
! more . wie Schroedersir., AI bei

William G. Glaze an Walter
! GW,',..- und Fron, Oüseite 'steil Ave.:

j mwe Rand.ulstr., I :> bei Kä.
G. B. E. Brewing Eo. n. A. an!

hei .-.- E v-arevich und Frau. Westseite'
Wett-. . mibe rhamesstr., ! Lot. j

./'lne. E. Epeuke und-Frau an!

Emma .'-Urin R'ordseiteMvsherflrvße. l
. a,e Tukemnd Ave.. I.', bei I >:!.

.'Rani A. Ernsen an Eamuel F. §
Bar man nnd Fron, tt Lots.

Rv-bel Bergen und Gatte an Sam. !
Phstüp. und Frau. Südwestseite der!

! -ström tteld Ave., nahe Bncatelsir..
UHU bei !7>u.

/all .ui E. Zimmerman au lesse
H. Hali. IAO! Eüstview Ave.

Eli'.abeih Boirers an Blwinas Ise
tost. A Lots. I

Dm . Ffe'ost an Zosepa BomerS 1
nnd Frau. A Lots.

Fulia A. Miller nnd Gvtte an!
Gem-ge Miller n. A., Rordweslseite
Enjor . nahe Madisonslr., Ist bei s
I7M. ' ' >

Fobn /. Hnrsl an Samuel Leon!
und Frau, Lstirite Eottage , alle der i
Violet.Ave., 21,.tt bei .

- Balümore Brust Eo. an Adrians
Hnghes. Brnstee? 2 Lots.

Lonisv Gonderman an John W. j
Williams und Frau. Westseite Hcmo- >

rer . nabe Weslslr.. 17 bei I >R
Walter B. Swindell, Brnstee.. an >

Mar A. Ernsen. :! Lots.

Wm. H. Stab! an Samuel F. Bap
man und Frau, Lots.

Fda A. Ha;let a Edn>. H. Ebil
der:. Nord Ecke Laf.metle nnd Lin
den Ave.

Zoseph F. Biralla an Elara M.
R'c 'Kwern, Ai'eckite, Bilel und Ritte !

i-eüen.
Eli.pi W. Goß an Mar R. Davis. !

l Lo!u
stünn R. Davis an E!i;a W. <üoß!

n. A.. l Lots. ,
'. - ' ->

iü edai! k e u de i m Abbr n ch
e i >i e :> alte n Hans e s. Der
Choleriker: ?Reißt nur alles Gute
zusammen, Ihr Bandalrn! Was

ivird dafür herkommen? Eine ekek
baite Mielhtafenie!" Der Sangiii
nster:- ?So rsi's recht! -- me->f ist !
deni-alteik lverünipel! Drlsür wird'
rin prächtiger moderner Neubau ent >
sieben!" Der Phlegmaiiker: ?Reifst!
nieder oder dan> auf mir ist bas
gan; egal!" Der Melancholiter: i
?Das kostet wieder vielen Wanzen
das Leben!"

XinÄsr KolirsisN.
siAc fl.c7cttcn'B !

l j ksilsv-LÄNkison Us'kSt" 6ME.
! ! ?

> Ä Tie 1918-Maschineu sind jetzt bei Nils zur Schau ansgeltellt. F
Wir laden Sic zur Besichtigung ein.

- § Großer VorniLH ko Bictjtles. Mn lütt
§ von Horley-Davidson Co. nnd Anderen.

l IML ONNPAKV §
k 61L West-North Avenue. L
I Tas größte exklusive Motor-Nad-Gcschüft östlich von Ehicago.

N.-L.-Ecke Baltimore- und Ealbert-Str., 2. Flur Penna. Bahn-Gebäude.
St. Paul -IstKC.

Nadikiilhciliniif derNerbcmchwächc.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und

I schlechten Träumen,, erschöpfenden Ausflüssen, Brust-, Racke:.- und
Kopfschmerzen, Haarausfall, Abnahme des Gehörs istio der Sehkraft,

! Katarrh, Magendrücken, Sttihlverstopfung, Müdigkeit, Erröthen,
> Zittern. Herzklopfen, Brustbeklemmung, Aeugsllichkeit und Trübsinn

erfahren aus dein ?litgctidslciuicG, wic alle Folgen jugendlicher Ver-
irrungen gründlich in tärzcstcc Zeit und Striktnre, Samenflusß
Plnnwsich Krampfader- und Wasser brach nach einer völlig euren Me-
thode ans eine Schlag geheilt wcrden.

Teutschen Privat-Kliiuk, lst7 East 27 Str., Rcw/stark, N.-sst.

tf vornan von non PnnlmgL.^
-ii

Der Deutsche borkesswndenf, Pnstiinore. Md., Mittiouck-, den Ist. Mörz UUK.

Wie unsere Suldütei, in -Rinntr.'ich sich die Zeit vi-rtteibcii.

<2st. Fortsetzung.!
Hans Buckenbach, sei aui der Hut,

bei Bbeaterdänioii streckt die Fang-
leine ans, deine schöne Braut zurück-
zuholen i sein Reich!

Die Garderobe für weibliche Gäsie
war sehr hübsch und beguem einge

richtet. Große und tleine Spiegel,
ein beauemer Tisch, verschiedene
Stühle und eine Chaiselongue befan-
den sich darin. Aus dein Tisch stand
eine elegante, gut gefüllte Schmink-
kassette, die batte Fräulein Warlow
hergegeben. Ebenso den ciniachen
Hut und den Ranze, sowie Plaid
und Bergslock, die Ibsen im ersten
Akt sür die Hilde vorgeschrieben.
Hier in dieser Umgebung kam es
plötzlich über Magda wie ein Er-
wachen, Gedanken in ihr sprangen
aus und stürmten wild durcheinander.
Was war sie im Begriff, zu tun?

Sie ergriff die Hand der Schwe-
ster. ?Was wird Hans sagen, wenn
er es erfährt? O, Gertrud, du durf-
lest es nicht leiden, daß man mich
überredete!"

Gertrud lachte: ?Aber. Liebling,
was passiert denn Schlimmes? Es

ist doch kein Verbrechen, das du bege-
hen willst, wenn du einmal auftrittst
und den Direktor vor der Verlegen-
heit bewahrst, die Vorstellung aus-
fallen lassen zu müsse. Könn flink,
setze dich."

Mechanisch gehorchte Magda ?So,
hier Webe ich dir den Spiegel her,
nun hänge ich dir ein Handtuch nutz
das ist das Schminktnch, nun los.
zeige den Berlinern, wie schön Magda
Bergen ist uni- zeige- Ihnen, was
Magda Bergen kann." Ta stieg es
in Magda wie ein Taumel ans. Ge-
wiß. das wollte sie. Gertrud hatte
recht. Was tat sie denn Schlimmes.
HcmS mußte sich eben mit der Bat-
stnhe, daß sie noch einmal gespielt,
Minden, vielleicht erfuhr er es iiber-

aupt nicht, er las in den Zeitungen

nur die Reimberichte, und das war ja
auch egal. Sie würde noch einmal
auf die Bretter steigen nd ihre Lieb-
lingsrolle würde sie spielen. Und
dann eine lähmende Angst, das Büh-
iiensieher krach über sie hi, wie vler-
fäßige Spinnen. Sie hätte fliehen
mögen. Weit fort, weit fort, nd
dabei verteilte sie mit der Haseiipfvte
ein zarles Rai aus den Wangen und
überpiiderte dann das ganze Gesicht.
Sie zog die Brauen nach und tupfte
mit dem kleine Finger Rot auf die
Lippen. Sie tat das alles ankcmia-
tisch, wie immer, wenn sie sich vor Ir-
gend einer neuen großen Rolle zu-
recht machte nd ihr dabei die Angst
Var ihrem ersten Austritt fast den
Hals zuschnürte. Noch einen letzten
Blick in den Spiegel, ein Zupfen an
den schimmernden Stirnlocken,
Magdg war bereit.

Neben dem Spiegel lag das Rol-
lendest. Hilde: Nelly Warlow,
stand ans dem Teckel geschrieben, auch
daran hatte inan gedacht.

Magda blätterte flüchtig darin
und schob es sogleich wieder weg. Sie
war sa fest. Wenn nur ihre Angst
ihr keinen Streich spielte.

Vor der Garderobe empfing sie der
Direktor. ?Unsere Szenerien und
d-S Anordnungen der Regie sind von
Kleinigkeiten abgesehen die gleichen
wie in Würzblirg und Frankfurt,
gnädiges Fräulein, Sie dürfen also

Auf- nd Abtrete auf keine
Schwierigkeiten stoßen," versicherte
er

Sie nickte nur, spreche mochte sic
nicht, sie hatte mit sich selbst zu tun,

um ruhig zu werden, ganz ruhig.
Ohlendorf verstand, was in ihr vor-
ging, so olme besondere Vorbereitung

nach manatelanger Untätigkeit vor
ein erstklassige-.-, kritisches Publikum
treten, als den Berlinern völlig Un-
bekannte. das war keine Kleinigkeit.

Ehrfurchtsvoll, wie eine Fürstin,

geleitete er Magda hinter die Kulis-
sen. ?Von hier ans treten Sie ans,
das andere ergibt sich ja von selbst."

Wellmann trat heran: ?Also Arm-
iid Beinbruch," flüsterte er, und mit
einen, Bütte vergas; Magda Bergen
völlig, wo sie sich befand. Da vor ibr,
das war Wollinann, der gute, immer
liebenswürdige Kollege, und sie war
wieder Schauspielerin, sie standen
zusammen hinter den Kulissen des
Würzburger Stadt Theaters und
es war ibr letzter Abend in Würz-
bnrg. Ibr letzter. Und min schwirr-
te ei Klingelzeichen. Der Vorhang
erhob sich langsam und überall zwi-
schen den Soistten standen die Kolle-
gen und Kolleginnen, und jetzt ging
Wellmann Solnes; hinaus und
seine schöne ruhige Stimme sprach.
Nun kam ihr Stichwort, hinter ihr
hatte sich schon der Inspizient aufge-
pflanzt.

Sie lächelte ihn an und schüttelte
dabei den Kaps, das hieß: Ich brau-
che deine Hilfe nicht, und im imn

stand sie selbst draußen in der Helle
und redete, und die Magda Bergen
fiel völlig von ihr ab, nur die Hilde
blieh. lind als sich der Vorhang nach
dem ersten Akte senkte, da brauste
drunten ans dem Ziischanerraum ein
Beifallssturm ans und mit glückstrah-
lendem Gesicht neigte sich Magda
Bergen wieder und wieder.

Ehe sich der Vorhang zum zweiten
Akte höh, trat der Direktor vor die
Rampe. Atemlose Stille empfing
de bekannte Theatermaim.

Er begann z sprechen.
?Meine Herrschaften! Fräulein

Warlow ist plötzlich erkrankt, eine
zufällig im Theater anwesende
Frankfurter Schauspielerin, eine un-
serer besten Ibsen Darstellerinnen,
sprang irenndlich für die Erkrantte
oin."

Er verbeugte sich und wollte wie-
der hinter den Vorhang treten. ?Ra

men, Namen," scholl cs zu iwn ans.
Er verbeugte sich abermals:

?Fräulein Magda Bergen übernahm
die Volle Fräulein Warlows". Mag-
dn hatte sich in der Pause sofort in
die Garderobe begeben, Gertrud, die
während des ersten Altes wieder die
Lage ausgesucht hatte, stürzte in die
Garderobe: ?Magda, Herzenskind,"
sie zog die jüngere in die Arme. ?Ich
bin stolz aus dich, das Publikum ist
begeistert, hingerissen."

Der Direktor kam und küßte ihr
die Hände. Wellmann klopfte ihr
kameradschaftlich aus die Wange und
murmelte: ?Eine Affenschande, daß
sowas heiratet. Und die anderen
Mitwirkenden kamen später auf sie
zu und schüttelten ihre Hände.

Und der letzte Akt ging zu Ende.
HiltW Schrei gellte auf: ?Mein ?,
mein Baumeisler!" Da weinten die
diamantgeschmückteii Damen und ein
Erschauern vor solch' hoher Künstler-
schaft glitt durch das Auditorium
und man schrie, man rane.

?Bergen ! Borgen," gewaltig wälz-/
te sich der Name empor Zur Bühne
und droben stiid,Magda und helle
Bräuen des Glückes fkintelten in th-
ron Augon. Und dam,: ?Bei uns
bleiben! Ru Berlin bleiben,!" klang

..P -

Endlich saß Magda in der Garde-
robe und schminkte sich ab. Tie Gar-
dorol'n-ro war lim sie herum und sab
mit scheuen, staunenden Augen auf
die schöne Magda Bergen, die das
küble Publikum zu so fanatischem
Bettall hingerissen.

Die Warlow hatte sich inzwischen
soweit erholt, um in einer Droschke
boün'ahreii zu können: sie saß wäh-
rend de:- letzten Akts aus einem Stuhl
zwischen zwei Kulisse >ld als Mag-
da >in ihr vorbeiging, Hatto sie ihr die
Hand gedrückt und 'mit müdi-ni Lä-
cheln gesagt: ?Seit ich Magda Bor-
gen Bch/ou sah, weiß 'ich. wie klein

mein Können ist." Das war das

höchste Lab, diese neidlose Anerken-
nung.

Gertrud brachte Shawl und Um-
bang und der Direktor geleitete' die
Damen zu einer Automobildraschke.
?Sie haben mich nicht mir zu großem
Dank verpflichtet, mein gnädiges
Fräulein," sagte er beim Abschied,
?sondern mir alten Praktiker auch
durch Ibr Spiel einen großen Genuß
bereitet, ich werde mir erlauben. Sie
morgen auszusuchen, um bei Ihnen
meine Schuld zu begleichen."

Magda lachte: ?Haben Sie mir
ein Honorar zugedacht, Herr Direk-
tor?"

?Nun, das ist doch selbstverständ-
lich, aber auch über etwas -anderes
möchte ich mit Ihnen sprechen."

?Bitte, aus Honorar verzichte ich,
es war mir eine Freude, zu spielen
und ich fühle mich genug durch den
BeistWi des Publikums belohnt, über-

weisen Sie das Honorar, bitte, der
Pensionskasse der Schauspieler."

?Gerne, aber trotzdem nuiß ich mit
Ihnen reden. Ihre Adresse weiß ich.
Also auf Wiedersehe morgen."
, Btag dg wußte, was Direktor Oh-
lendorf von ihr wollte. Ein Engage-
ment am Ibsen - Theater für den

Herbst wallte er mit ihr abschließen.
Wellmaii batte es ibr vorhin zuge-

flüstert. Ten Gang konnte sich der
Direktor sparen, sie war Gras Bucken-
bachs Braut und am zwanzigsten
fand ibre Hochzeit statt, und Hans
wollte keine Fra, die der Bühne an-
gehörte.

Der Ritt: ?Dableiben! In Berlin
bleiben!" klang gleich Siegcsfanfaren
noch immer in ihrem Ohr nach, und
zum ersten Male dachte sie fast mit

einem leisen Geiübl von Haß an
Hans Bucketwach, . warmii sollte sie
als seine Fra der Bühne nicht-treu
bleiben.' '"

" '

loukheer van Maeleu war gestern
Abend mit seinem Automobil in
Frankfurt am Mas angekommen.
Gleich am Vormittag machte er dann

dem Oberst Sorhngen seinen Besuch.
Er lies; sich bei ibm direkt melden,
olme erst die Damen zu begrüßen.
Tee Oberst war anwesend und emp-

fing ihn sofort, er war von seiner
Gattin genügend vorbereitet.

?. ... So, Herr Oberst, nachdem
ich Iwien meine finanziellen Verhält-
nisse klargelegt babe, bitte ich um die
Hand Ihrer Tochter," schloß loiik-
Heer van Moelen: er erhob sich bei
den letzten Worten.

Ter Oberst Torbogen dachte, diese
Frage hätte der Jankheer auch sitzend
an ihn richten können. ES war doch
kein stürmischer Jüngling mehr, der
da vor ihm stand. Man hätte diese
Unterredung etwas gemütlicher ab

machen töfineii. aber der Holländer
war bei seinen Erklärungen so feier-
lich gewesen, und das feierliche Gesicht
behielt er bei. Friedels Verlobung
mit dem Schlingel Hans war entschie-
den amüsanter, die beiden ertappte er
beim Küssen, na ja, und da erklärte
er das Pärchen als Verlobte. Weil
die Sache aber auch gar zu leicht ging,
deshalb konnte sie auch nicht halten.
Ernst und Feierlichkeit gehörte wohl
dazu. Wenn zwei Menschen sich ein-
ander fürs Leben angeloben. Und da
erhob sich der Oberst auch. Auge in
Auge standen sich die Männer gegen-
über, doch um de grauen martiali-
schen Scwirrbart des Obersten zuckre
es vergnügt, er konnte es beim besten
Willen nicht tragisch finden, daß ein

so bombcnmäßig reicher Mann d>e
Friede! beiraten wallte, und die batte
sich ja den Liebsten selbst ausgesucht,
also er reckte dein Holländer die
Rechte hin. ?lieber Herr van Moelen,
die Zustimmung meiner Fron haben
Sie,bereits, auch meine Tochter Üt
mit Ihnen länHsr einig, da gehe -ich
acrrt uieliie. ätmckicst, Teaxu.. >ua-

chen Sie Las Madel glücklich/'
lonkhecr van Moelen preßte die

Hand des alten Offizier", er war so
unsagbar glücklich.

?ztkachdem wir nun einig sind, wer-
de ich meine Damen rufen, nicht
wahr'/' fragte der Oberst. Ganz när-
risch verliebt musste der lonkheee
sein, saust brauchte er dach nicht rat

zu werden. Hainas. Oberst Sorha-
gen amüsierte sich köstlich, er hatte
dach wahrbastig gemeint, so eine rich-
tig teile Verliebtheit sei ein Privileg
der Jugend.

Aus ein Klingelzeichen erschien der
Diener.

?Rch lasse meine Frau und Tächter
Werber bitte." Der Oberst ging den

Gerufenen entgegen, und auf Herrn
van Moelen deutend, lachte er : ?Mein
Schwiegersohn, den Ihr ausgesucht."

Mit gras, er Herzlichleit begrüßte
Gräfin Sorhagen den Besuch. Ruhig
und sreundlich, wie er. ec- au ihr ge-
wöhnt, bat ihm Friede! die schmale
Hand und neigte sich, das; er sie ans
die Stirn küßte.

?Ja, aber" Oberst Sorhagen

mußte schau etwas hinunterschlucken.
War das ein merkwürdiges Willkom-
men van Friedels Seite. Hu: der
Verliebtere von beiden war entschie-
den der blonde- Hüne mit deru kreuz-
braven anständigen Gesicht. ??llelier-
haupt 'ne bundeschnäuzige Pater,

NUM! Töchterchcn!" stellte Ob 'rstSar-
Hagen fest. Aber vielleicht gefiel da-
gerade Frederit Win Meelen. diese

! stolze zurückhatleiide Art. Ter lont-
> Heer ist übrigens ein sebr vergnügt,-,
netter Kerl, fand der Oberst, und
! taut auf, nachdem er die Werbung
i Vinter sich bat. ES plaudert sich gm

mit ihm. Er war auch Artillerist ge-
wesen, natürlich in Holland, und die
beiden Herren Unterwelten sich vor-
züglich über die Perschiedenwiteu der
deutschen imd derHolläy. -Heu Ar-
Hlriie. ---,

! r^aittevilua
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