
Ans dem Jnncrc Marhland's nd,
den qngrenzrndcn Staaten.

IIeb er schw cin mn n g ' Bir
gi ii i e ii.

Der slacte Regenststl.' der 2l Stnn- j
den lang andauerte, bat zur Folge l
gcbabt, daß alle Flüsse im südlichen
und mittleren Theil von West-Virgl-
iiien, einschließlich des Kaiiaivba
und des EII-Flimes. ans ihren Bet
le getreten sind nd die umlicgcii
den Gegenden überschwemmt haben.
Bcrici'te ans südlichen Plätzen des

Staates lassen befürchten, das; das

Gobtt-t von der schlimmsten Ueber
flntlmng seit dein Jahre l-Ack be

drobt wird.
Soivcit ist ein Todesfall berichtet

worden. Das Opfer der Ucber
ichweimnmig ist der 20 Jahre aste

Dewev ltzrnbb, der in Becker's Ereet.

in der A'äae von Morgantoiv. W.
Va.. ertrank. Die Eisenbabiilinien im
Ebarlcsto Di'lritl sieben ebenfalls
unter Wasser, ebenso wie ein Theil s
vom Westen in der Nähe von Eliar
leston. ' Die Station der ?B. L O.
Eisenoabil in BnrnsniUe seil eben

falls übenliitbet sein, und in Lutton
soll das Wasser in den Straßen vicr

Fiiß stehen. Das Gericht-shaws in

Elan ist voll Wasser. Der größle
Schadeii, den die Eisenhahiien erlitt
le. ivnrde durch Erdstürze den Fluß
ufern entlang verursacht.

Soll pr o - deii t s cli Ie >

iliiter der Beichiildignng, pro-

dc-ntsch sich geäußert und andere
illqyale Haiidlmige begangen zn
haben, wurde der l Jahre alte L. H.
Kc-Hio- e>" Rechts,anwall von El
Uns, von dem Bundes - Hülfsinar-
jckiaU Athen und de, Scherisf L. L.

MariteUei- verliaitet und von deni

Bmides-Eoimnissör James Eoberty

süx ei Verhör, das am 2!>. Mär;
stattfinden soll, unter Pltt.tttttt Bürg
,'ckmft gestellt. Ein Verfahren für sei
ne Ausweisung ans dem Barrean
wird am 2st, Mär; vegiimcii. Kee

an soll, ivie die Autoritäten erklä-
re. gesagt haben, daß es nicht recht
wäre, wenn England diesen Krieg ge-

winnen würde, und daß die Ver.
Staaten nach dem Kriege mcbr
Schulden Häven würden, als sie be-

zahlen könnten, außerdem, daß ein
junger Mann. der sich habe amveröe
lassen, nur gut genug sei als deutt
ner Dünger. Am Abend des lst Ja
nuar war Keenan von einem Eoniite
erboster Bürger getbeert und geledert
worden... . -

Zwei a n g cbli 'eh e Deser
t e n r e.

Zivei junge Männer, welche Sold

eksi'or-rla
stur LäußMxiö unck Xincker

len Uniformen trugen nnd ihre Na
men att- William H. Griswold nnd
George R. Reuter von Baltiinorc-
angaben. so-.vic"behaupteten. Mitglie

der des l l!. Feldärtjilc-ric-Regiments
vvn Annislon. Ala., z sein, wurdc

in Brmisivict. Md., vom Hülssscherist l
Morgan Rnnlles verhaftet und in's
('iesängniß gesteckt. Die beide Sol
dateii erklärten, daß sie die Fahr!
von Annislon ans ans Frachtzügen
gemacht hätten nnd nach Baltimore
fabren wollten. Sie wurden späler
der Anshebmigstzchörde äherliefert. ,

Hcirnths Licrnzen.
James W. tlrmslroiig. Ü". Wasi, !

inglo. D. E.. und Nellie E. !

lace. '-G
('tt-orge W. Bolte. Bering. Md .

?nd Sarba '.'l. Wilhelm, L7. Herr !
ford. Bid.

Glenn ?I. Hollenberry, 81. und s
Icisie M. Eonrls, Sä. Beide von
Pitt-sville. Md.

Westen Jones, stü, geschieden, und '
Lilln M. Morris. D7. geschieden.

-stercy D. Miller, ckl, und Eora L.

Hamnaker. Ul. Beide von Winchester.
Va.

Ttt-nianiin B. G. Rein. B>, und

Vivian E. Warsteld.
Robert W. Sansord, lü, Overlea.

Md., nnd Margnerite Erow. B>.
Ijadore Schivartznian. Lts. nnd

Beisie A. Bcrnia. SD

Lafone Starkiveatlier, Lst, und Biar
garet E. (B-abam. üü, Beide von
Washington. D. E.

Louis Strauß. und Esther Kap

lau, 22.
Evcrelt D. Z.ellrrs. 2A. Stewarts

toivn. Pa., und Ruth Bi- McGimüs,

2tt Lanrel. Pa.
Lrichr idciitifizirt.

Der Mann. der am Mittwoch Mor-
gen ini Hotel lonce todt zusammen-
gebrochen war. ivnrde gestern Mor-
gen als Samuel Willis, ein Promi
enter Bewohner von Leonardtown.
Md., identiiizirl. der auch hier eine
Meiige Freunde besaß. Unter ieinen
Bekannten, dw ilm erkannte, befand
sich auch Ebarles Nelson Dongbln

vom Sonlbern Hott-l. dessen Visiten-
kartt- im Besibe des todten Mannes
gesunden wurde. Herr Willis war
ebenfalls ein Gast im Sonlbern Ho-
tt-l gewesen. Bevor irgend welche
Arrangements für die Beerdigung

gemacht werden, sucht inan sich >

j Verbindung mit der Gattin des Ver
slorbenen in Verbindyng zu setzen,
die sich in Wailistigwü anshaltt-n soll.

! Wälirenddeisen iii die Leiche in dem
Bestattmigs-Institiit von Job I.

! Eoivan. stir. !(0l Holliiis-Strasze.
! cinfgebalnt. Herr Willis war ein
i Gradmrlcr der lolms Hoplins Uni
ver'? r n D siand i seinem -77. Le-

! bei..-.. :>re.

XTiTEisr Lstirslsri
ssl.kickr 5
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War kein Spitzel.
z'tt: die Polizei des westlichen Di I

steil is den Joseph Lqons. alias Jas. !
Leon, von Nr. MX!, Aslstmid-Aveiine.
gestern Morgen verhaftete unter der
Benhnld:gnlig. sich angeblich in ver-
dactstiger Weise in einem unteren

Sladllbeil aufgeführt zn haben,
glaubten sie zuerst, daß sic einen der
?Spitzel" habhabt geworden seien,
die Bttwor Preston angeblich in sei
nen Privatdicnsten bat.

Der Mann war in der Arch-Straße
ren dem Polizisten Kronse verhafte! !
,norde. Kreiste erilärte gestern Mor ,
gen in dem Verhöre vor Richter Io s
aamsten in der westlichen Polizei !
statten, daß er Lyons abgefaßt hatte. !
a? dieser einer Gruppe von Negerin !
nen 'olgtc nnd daß dertt-lbe bei sc',
ner Fcsliiaoiiie auf die Frage um sein
GMnöst ausweichende Antworten ge-

geben bade. Nach den An: sagen zn
iiilbesten. soll LvonS zuerst behauptet

haben, daß er in Regierimgsdiensten
stehe und es seine Ausagbc sei. In
sorinalion über Negerinnen zn c-rlan
gen. die sich mit Soldaten abgeben.
Später soll er gesagt haben, daß er

-für die Stadt arbeite. Diese letzte Er
Ilarnng. zusammen mit der Tbalsa
coe. daß der Mann von Edward I.
Eolgan, einem Angestellten im Bu
rea des Stadt-Prolnrators. verlre

ien wird, führte die Polizei zn der
Aisticht, daß Lyons eine Arbeit P>i
Vater Ratnr für Mayor Preston ver
richte. Als Herr Eolgan gc-raat win-

de. ob Lnons einer, der ?Spione" des

Mavors sci. lachte er und sagt.-, daß
der Mann Privatarbeit für ilm Ume
nnd sich in keiner Weise unordentlich
benommen habe. ,

Außerdem erklärte Herr Eolgan.
daß sich der Polizist einen Meineid
babe zn Schulden kommen laste, als
er Beiveisniaterial vorbrachte, von
den, er wußte, daß cs falsch war.
Dieses angebliche Beweisstück war
ein Detettivschild. das. wie der Poli
zi't sagte. Lyons bei seiner Eiistiete
rnng in die Station weggeworst-n
habe, das jedoch Lyons niemals in

seinem Besitz gehabt haben soll.
Eolgan beantragte zuerst ein Ge

richtsversahren für seinen Klienten,

doch Richter lohannsen setzte ilm ans
freien Fuß. da das Beiveisniaterial
nickt genügend war.

Zur Arbeit zurück.
Die Metzrzahl der Arbeiter, die

am Mittwoch in der Fort-Ave.-Anla
ge der ?Eoiiiolidated Gas öc Electric-
Eo." ilire Arbeit niedergelegt batten.

! haben dieselben wieder anigenoni-

> men. so sagt wenignens ein Bericht.
! der von den Beamten der Eompagim

ausgegeben wurde. Es sind nach ei-

nige am Stritt-: ilire Forderungen

von einer Lobnerhöbung von -st>

Eents pro Tag nd einen ochtstündi
gen Arbeitstag werden nicht berück
sichtigt werden.

! Wissenswc-rthcs für Bcsncher
Baltimvrc's.

> Sebeiiswerthe Plintlc der Stadt und:
ivie dieselben zu erreichen fmd.

Monument zn Fori Babcocl an.
General Babeoct, Eapt. Job -Adams s
Webster.

?Fi)rt McHenry Part." am Ost-
ende der Earey Str. Lime.

?Earrolt-Pnrk." mit der Eolmn->
via Ave.-Liiiiv zz erreichen. j

?Flaggen Hns," >-oo So - Slernei' >
- baniier gemacht ivnrde. o der Nord-
i -.-.'eiieck?. von Pratt- und Albemarle
l Slraße. "

! ?Wells und BicEomo - Monn- :

ineni" an Ga>z , nie innu-nl
! Slraße. s

..Bicmorial la Palno! oi lbe ?!c- .
! volulion" -vor der '.Ast Royal >
! tion.
! ?Fünite Reginientslnille." i ivel !
i clier Woodroiv Wilson -ümPräiideM j
! schaits Eandidalen nonünirt ivnrde. ,
! ?Lee-Hans." an der Madii'on-Ave., !
j nabe Biddle-Ltrasze.

?Eaibcdralc," an der Eailiedral-
und Miilverry-Straße.

?Francis Scott.Key Bionmnent"
! Entaiv Place und Laiwale-Str.
! ?Bconio Seltzer Timrni." an der

Ecle von Lombard und Eulaw-Str.
! ?Eiioch Pratt Frcstnbliottzet"
I iEentralslcltt'!, an der Mulberry->

Slraße, nabe der Ealbedral Straße.
! ..Tboinas Wiläev
i ain Broadway, nabe der Fayette-Str.

Wallers Kimstgaltt-rie, an der Ecke
! von Eliarles- und Eenlre-Straße.

?Schlachten-Bionnmenl." im Mo-

l nnment Sauare, crrichlel in Bezug
! des Sieges der Schlackt bei Noctti

.! Point.
?Federal Hill Part." gemährt ei-

! ne Uebersicht über den inneren Ha
l ' st-n: inil der Orleans Stc. Linie, süd

. ! lick gebend.
- > Fort Arniistead, Fort Eacroil und

! Fort Smallwood. am Besten mit
' Booten zn erreichen.

, ! ?Earrotl Mansion." an der Ecke
! ! von Front und Lombord Straße.

! Bilder-Galierie der ?Marnländer
> .-Üstiorischen ('le>ellfcha't." an der Ecle

. - non St. -staut ,m:st So-atoga Str.

s! Statue vons.Eol. William H.
l > Waison an Bit. Royal Avenue und
! Lanvale Straße.
! (äedächtnißlafel am Madison-Ave.
! Eingang zuni Druid Hill Part: zmn
! -Andenle a den Kam des Trnid

Hills angebracht.
?Roseivvvd Stziats Training Schu-

le". Omings. M,i>lls. Md.
Fort HöipärH, nabe der Bay

. ShoreLinie.
?Eliston-Parlst" mit der Harsord

? Ave. Linie zn erreichen.
?Palterson-Part." mit allen ösllich

fahrenden Linien zn erreichen,

u! ?Riveriidc-Part," Earcv Str. Li
> i nie, südlich gebend-.
!-! Statue von George Wasbiiigion?-

! Ini Druid Hill -start.

Gerichtsgebände, welches PstMl, '
Ottl kostete, a der St. Pani- nnd
Lerington Straße. >

?Edgar Allan Poe Gedächtniß! /
tt-l"- ?Ehiirch Home öl listirmary." ,

?Key - Gedächtnisztcstet" a der (
Mauer der Bit. Bernon Place Metbo (

disl Episkopal Kirche.
Statue von Sir William Wallace

Dnüd Hstl-Park.
Reste von Erdarbeiteii der Federal

Eainvs im Bürger Kriege--nabe dem l
Madison Avenue Eingang Zinn j "
Drnid Hin Park.

?Ebarles Earrell Gedächtnißta- >

tt-l" am Earroll Manstcii an der

Lombard Straße.
.'.Mount Elare." die criste Este -

balnistation in Amerika: an der Ecke > >

non Prati nnd Peyplcton-Strasze. ! !
?James L. Ridgeiy-Monniiient" ?I i

im Harlei Part. ! i
Stattn.- von >'-. John Bi. Hood §

?an Baltimore Straste und Hop > §
Uns Place. §

?Edgar Allan Poe-Monument"-
über dem Grabe Edgar Allan Poe s >
in, Weüminster-Friedhoie. Ecke von!
Green- und Favette Straße.

?Johns Hopkins Universität." die!
später am Universitn Partway vol
lendet wird.

?E'alvert Hall Eollege - Gedäcbt- s
-nißttiscl" Mulberrv und Eatln-dral-!
Slraße. Eomptt- de Rochaiiibcan.

?Monument at Rodgers' Baslion!
- im. PattersonoPart: Eoinmodore

John Rodgers errichtet.
Gedächlniszttstel des Platzes der s

?Old Eongreß Hall" Ecke Ballst
inore- nnd Sharp-Straße: der Eon
tinenlal-Eongreß veriammelie üch
daselbst im Dezember 177U.

?Peaboda Institut." am Mount
Vernoii Place.

?Washington Monument" an
Mt. Vornan nnd Washington Place: !

> PP: Fuß bock,: der Grundstein wurde
>. Juli tt-U.st gelegt: es ist das erste!
Mvnmnent in der Welt, welches!
(äeorge Washington errichtet wurde. :

Statue von Eornelins Ealvert

an St. Pani Straße, am Eingang

zuni Gerichtsgebände. >
! Bionmnent ans dem North Point s
> Schlachtteld.-.
l ..Biomimeni >ür die Freiinitligeii

s des .Kriege-.- von lstlD" im Fort
McHenrn.

l ?Eolmiilms Bionument" ?an
! North-Avenne und Broaöivan: ivnr-

de im lalue >7l>- errichtet.

?Easnalln Tlnirin," an. der Balti :
more. Nabe North Straße.

i Gedächtnißtaiel an der Maner des!
?St. Panls-Friedlioftzs". de, Platze
woselbst die Gefallenen der Revoln-
tio nnd des Krieges von Idil2 bei I
gesetzt ivnrden.

Lerington-Biartt. an der Ecke von
Lerington und Entaiv Straße,

i ?Eonsederate Monmneiit" an

> Mt. Royal Aveiliie. Nabe Lanvale-
> Straße.

1 (Noman von AnnU von Ponhugs.

! ttanlsv vsviüson v/oie.
) Tie I9IZ-Mnschinea sind jetzt bei ns zur Schau ausgestellt.

-> Wir laden Sie zur Besichtigung eia. -

Großer Vorrath von Bicheles. Fabrikat!
von Harley-Davi-son Co. und Anderen. H

' Mion 00ME
6ll West-North-Avenrie. !

, Das größte rxklnsive Motor-Rad-E!cschäst östlich von Chicago. ff

St. Paul tBBt>.

Nadikalheilung dcrNervenschwäche.
Schwnche, nervöse Personen, geplagt von HofsmmgSlosigkeit und

schlechten Traumen, erschöpfende Ausflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, HaarausfciE, Abnahme des Gehörs und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken. Stu'kilverstopfuna. Müdigkeit, Errathen,

Zittern, Herzklopfen, Vnistbeklc-mmung. Aengstlichkeit und Trübsinn
erfahren aus dem ?Ingeiidfreuiid", wie alle Folgen jugendlicher Ver-
irrung! a grüudlich in kürzester Zeit und Striktnreu, LamensluH,
Phimvsia, Krampsuder- nnd Wosserbruch nach einer völlig neuen Me-

thode auf einen Schlag geheilt werden.
Schicken Sie 2!> iLi-ntzi in -!'r!e!marke,i für die neiieiie ?NMae diese-?

nd iehrreicke Pchcc>. weiche? von tziüici und AN. Man und grau geicicn werden loiU,

uno udrevireii Sie Ihren Bries-.
Teutschen Privnt-.Klinik, ll'.? East 27 Str., Ncw-Aork, N.-?).

Der Deutsche Corrrspondent, Baltimore, Md., lercitng, dcu 1.7. März -1918.

ick'- Fortsetzung.)
Wort für Wort, mit halblaute'-!

Stimme las er:
?Im Ibsen Tbeater fand geilern!

die mit größter Sorgfalt vorbereitet
Aufführung von Ibsens ?Baumeister
Solncß" statt. Ans das Stück selbst
wollen wtr morgen ziirncktoinmei'.,
heute nr einiges über' die Darstel-
lung. Fräulein Warlow, die Dar-
stellerin der Hilde, erkrankte kurz vor
Beginn junge, den Berlinern
völlig iiiivekannte Schauspielerin, na-
mens Magda Bergen, die im Zn-
schaiicrranin anwesend war, über-
nahm die Rolle und spielte sie so vor-
züglich, so meislerhast, so eigenartig,
daß wir nicht begreifen können, daß
dem wachsame Auge Direktor Olsten-
dorjs eine solche Kraft bisher entging.
Einen derartigen Beifall, wie gestern,
batte das Ibsen Theater bi-sh-r m
seinen Anna len noch nicht z verzeich
neu. Hoffentlich versteht es die Di-
rektion, diese junge Schauspielen
nebenbei bemerkt, eine Berlinerin
die auch von ausfallender Schönheit
ist, an die Reichshauptsindt zn ieiseln,
und wir geben der Hosstunig Ans
druck, die Dame recht bald als Mit
glied des Ibsen Theaters begrüßen
zn dürfen."

Nun folgte eme kurze Notiz:
- ?Wio wir soeben erfahre, wird sich
unser Wunsch, Fräulein Magda Bei-
gen am Ibsen-Theater zn sehen, lei-
der nicht erfüllen, die Dame steht kurz
vor ibrcr Bermäblung mit dein Her-
renreiter Graf Buckenbach?

Mit einem Stöhnen fiel der Le-

sende ans einen Stuhl und abermals
zerknüllten die Hände das Blatt.

Und gerade heute nmßte er den
Wisch erhalten, vor dom Reiton. wo
er bei ?Herenkinds" unberechenbaren
Launen Rübe nnd Selbstbeherrschung
nötig brauchte.

-Magda batte ihm versprochen, nie
mehr aufzutreten, und sic brach ihr
Wort. Er wurde sowieso schon ott

genug daran erinnert, welche Dnnini-
beit es gewesen, sich mit einer
Schauspielerin zu verloben, jetzt batte
inan jich in seinem Bettumtenkreis
wob! aii die Tatsache gewöhnt, da
mußte Magda lowas anstellen. Er
gab nnii mal was ans das Urteil der
Menge, er war nicht darüber erhaben,
und man würde schön schwatzen, daß
seine Braut i Berlin kurz vor der

Hochzeit aufgetreten war.
Wie konnte sie nur.
?Dolle Kiste!" ries er und klingelte

dem Kellner: ?Bringen Sie mir eine
halbe Pommern," bestellte er.

Er stürzte das schäumende Getränk
haslig hinunter. Er mußte einen Ent-
schluß fassen. Neulich sprach er mit
seiner Mnttcr über Magda. Er batte
erzählt, wie schwer e-S Viag da gewor-
den, der Bühne zu entsagen. Die
Mutter meinte, hoffentlich komme in
Magda nicht einmal später die Sehn-
sucht nach den Brettern zuni Durch-
bruch. Ta lachte er: das schade wei-
ter nichts, die Hauptsache sci, sie habe
mit dein Theatertrempel Schluß ge-
macht. Und min, nun hatte sic so-
gar ihr Wort gebrochen, das sie ihm
ans seinen Wunsch damals bei der
Verlobung gegeben. Was wird die
Mutter z solcher Liebe sagen, ging
es ihm durch den Kopf. ,

Er wart den Sektkelch zn Boden,
klirrend zerbrach das dünne Glas und
es war ihm. als läge all das Heiß;,
Tolle, Ungestüme, das ihn zn der lieb-
reizenden Schauspielerin gezogen, so
in Trümmern am Boden und er stieße
es mit seinen Füßen fort, wie er die
Glasscherben beiseite stieß.

Sei fcstgesormtes Kinn schob sich
ein wenig vor, hart und kalt wurde

! der AnSdrnck seiner Augen. Mit
flüchtiger Hand schrieb er ein Tele-
gramm nieder und übergab eS, ehe er
narb dem Rennplatz hinausfuhr, ei-
nem Bon zur Besorgung. So, mor-
gen mit der ersten Post konnte er von
Viag da Antwort erwarten-

Er ging gleich in die Box zu
?Hexeutind" und bleib beim Aufsat-
teln dabei. Bei der Stute mußte man
vorsichtig sein, die geringsteKleinig-
keit verdarb ihr die Laune. Sie batte
sich aber gut an ihn gewöhnt, schnnp-
pernd streckte sie den hübschen KoW
vor. als ibr Herr z ihr trat.

Ei Offizier ging vorbei, ein

früherer intimer Kamerad. Der blieb
stehen und gab ihm die Hand. ?Wie
gebt's, Buckenbach, und was macht
denn die Landwirtschaft?"

Hans lächelte: ?Tanke der gütigen
Nachfrage, ich bin zufrieden."

?Ich gratuliere auch zu dem Erfolg
Deiner Braut. lieber Buckenbach. habe
vorhin fabelhaftes Lob über ibr Auf-
trete in Berlin gelesen: dachte übri-
gens, Fräulein Bergen wäre nach der
Verlobung nicht mehr im Bühnen-
dienst."

Hans BnckenbachS Gesicht verfärbte
sich.

Der Andere bemerkte das. ?Ab,

pardon, ich las ja, die Dame hat mir

so quasi ansgeholfen."
?Ich las es auch erst vorhin,"

HanS Buckenbach sagte cs schnell und
scharf, ?und trotzdem ich nichts gegen

den Bühnenberuf im allgemeinen
habe, so will ich doch nicht, daß meine
Braut auftritt. Ich habe nichts von
der Berliner Sache gewußt, und wenn
meine Braut ohne mein Wissen ge-
spielt hat. dann ?"

?Nun. dann?" fragte der .Kame-
rad. Er war einer von denen, die
diese Verlobung töricht und geschmack-
los nannten.

?Dann." kurz und hart kam eS

zurücke ..ich habe bereits an meine
Braut dcveschiert. ob die Zeitung be-
züglich ihrer Person nicht irrt.
Morgen werde ich wissen, ob ich Frän
lein Bergen noch als meine Braut be-

trachten dari oder nicht."
?Aber, Buckenbach Du wölk-

test?"
?Das bin ich nur Btmldig!" sagte

Hans i dem gleichen harten Tone.
So, nn war es heraus, mm

innßle er nach seinen Worten Han-
deln.

Und nun redeten sie von ?Hexen-
lind".

Trübe über den Weg schritten
vier Personen. Hans erkannte sie.
Onkel und Tante Sorliagc. dabintcr
Friede! und neben ihr ein großer
breitschultriger Herr. Er war ibm
fremd. Wie lange hatte er Friede!
nicht mehr gesehen, wie lange nicht
mehr. War die schön geworden, das
war also keine bloße Mnttereitelkeit
gewesen in dem Brief der Tante an
seine Mutter, ?Friede! ist setzt viel,
viel schöner, als Magda Bergen."
hatte sie aus Scheveiiingen geschrie-
ben.

Leuchtete denn Friedels Haar schon
immer so bell und üppig? War das
Gesicht schon immer so wunderschön
nnd rein und stolz und doch dabei so
mädchenhaft?

Und so etwas Schönes hatte er in,

Stiche gelassen?
Riesengroß stand die bittere späte

Erkenntnis vor ihm.
Er bätte hinstürzen mögen und

Friede! ausleben; Vergib! Welch' ein
Tor er gewesen. Selbst "d für im-
mer batte er sich aus dem Paradiese
ueriagt.

Endlich verabschiedete sich der Ar-
tillerist. Hans atmete aut, ibm stand
der Sin nicht nach seichtem Ge-
schwätz.

Sorhagens nahmen die Plätze in
ihrer Loge ein. links von Fnedel saß
lonkheer van Moelen nnd er schaute
bisweilen heimlich ans FriedelsHand.
Unter den, dünnen, st'iiinwebscinen
Seideiihandschnh leuchtete der edle
Stein des Ringes, der die schöne
Komtesse z seiner Braut machte Und
morgen, morgen erfuhr es die große
Menge, der Glückliche, der Friede!
Sorhagen einführe durst?, hieß
lonkheer van Moelen. -

Ein süßes Veilcheiivaistüin, violett'
de Par,ne. aoll ans den ruhigen
Halten des weinen Moirekleides und
der Schloßherr ne Oiideburg at
niete den zarten Tust ein und dabei
eilten seine Gedanken der Gegenwart
weit daraus. Wenn Friede! erst be!
ihm war, ganz bei ihm, dann würde
sie alles vergessen, was ihr beute noch
Sorge schuf. Seine grosze Liebe
mußte sie befreien und erlösen van
der Schwere einer Erinnerung.

Wir Holländer sind zäh und gedul
dig! DaS Wart mußte vor ibni
hergehen, webe wenn er es vergaß.
Nur seine geduldige Güte tonnte zum
Ziele sichren.

Die Logen batten sich schnell ge-
füllt. Tie Oktober Nennen zogen im
mer am meisten Publikum an. Ueber
baupt dieses Jahr waren die Felder
dach überreich besetzt. Und famos be-
setzt: das Nennen für Zweijäbrige mit
dem Zcbntansendniarkpreis lockte be-
sonders. Auch zwei bekannte Frank-
furter Ställe und das Graditzer Ge
stüt ließen lauten, das bedeutete schon
an und für sich für Sportliebhaber
etwas Besonderes.

?Eine der schönsten Babnen, die ich
bisher gesehen," meinte lonkheer zu
OberstSorvagen. Der vermochte keine
Antwort zn geben. Erzellenz Rinackier
tauchte gerade in ihrer nebenan gele-
genen Loge auf und grüszte. Ein sehr
neugieriger Blick maß den stattlichen
Herrn an FriedelS Seite. Ter Grä-
sin blieb nichts übrig, als die Neugier
der Dame wenigstens teilweise zu
befriedigen.

?Gestatten Sie, Exzellenz, Ihnen
lonkheer van Moelen vorzustellen,
eine Scheveninger Bekanntschaft."

Weiter sagte sie nichts, bis niorgc:
sollte sich die liebe Neugier nur now
gedulden, dann erfuhr sie. mc-sha!o
die Scheveninger Bekanntschaft m,:

Frankfurt gekommen.
Der lonkheer verneigte neb nöt'li
-.'.z.'i'.'.'nz Nliiacher vegstsj.

das war der reiche Holländer, mit
dem Friede! Sorhagen in Sciieoc-iun--
gen so auffallend geflirtet hatte, wie
die Marquise de Eoroman erzählte.
Hm, der schien seinen Kopf doch nicht
mehr rechtzeitig auS der Schlinge ge
bracht zn haben.

DaS Flachrennen begann, cs war
nicht außergewöhnlich interessant. Be-
deutend spannender mußte sich daS
Jagdrennen, der ?Preis von Bcrgen-

rode" gestalten.
Vierzehn Reiter ritten in die Bahn.

Zwölf Offiziere und zwei Herren im

Dreß lonkheer van Moelen las in
dem Programm:

Graf Buckenbach (schwarz und weiß
quergestreift, schwarze Kappei. Nnm

mer IN. ?Herenkind", F.St., o. Ge-

neral Schnell Here.
?Nummer dreizehn", kreischte gell

eine hohe Stimm--, ?das ist doch eine
Ilnglückszal I at denn die er-

wischt?"
Wie eme --de. Leiche saß ein

wenig nach die alte ,cran von
Eber und ihre malten Blicke äugten
zu dem Fremden in der Sorhagen-
schen Loge. An der Tribüne ritt eben
vre höbe, ebenmäßige Gestalt Hans
Buckenbachs vorüber

lonkheer van Moelen beobachtete
Friede! unbemerkt, ihr Gesicht war
gleichmäßig und kühl. Er atmete auf.
Biel lew mrchtele er sich vor einem
Gespenst, das längst nicht mehr exi-
stierte.

Der Start erfolgte tadellos. Hee-
ringens neue Stute ?Ach du", die
Leutnant Waldsee ritt. nahm dis
Führung, a>l an den Gurten war
ibr ?Hexenkind". Dann kamen die
and re! ärmlich nahe auseinander.
Beim - brach ..Ach du" aus. sie
i . - jctnen ?Herenkind" zu

's ne wollte Kehrt ma-
- -mm Eise saß ihr Rei-

:- r Druck seiner Sporen

-!.! -i' .: er den Berg Mio über
. ...: r-a.w BeaeiüermiaS-

freudige von der Snttelplatztnhime,

oie den turzen Kampf hcohacht-t hat-
ten. riefen laut: ..Buckenbach, bravo,

bravo!"
Ter schoß dahin, und wilde Aaserei

erfaßte ilm, so überdrüssig so ekel
schien ihm seit Kurn-in die aanzs
Meli, sein Dasein elend und erbärm-
lich. Ho. hovv. Hexenkind, spring gut,
eS ist die letzte Hecke. Ho, bopv, be-
weise, daß du i guter Schule ge

wesen.
?Herenkind" stand mit einemMale,

als wären ihre Vorderhufe in den
Erdboden seslgeschmiedet Blitzge-
fchwind, ehe noch der nächste herange-

kommen. riß Hans das Pferd herum,
die Peitsche sauste pfeifend durch die
Lust, noch einmal: Hei, hopp, Hexcn-
kind, spring gut, eS ist die letzte Hecke!

Hexenkind sprang, da ihre Vorder-
bnse streiften, die Hecke, der schwere
Pferdekörper überschlug sich un*-
stürzte auf seine, aus dem Sattel
flogencn Reiter und rollte über
weg. Links von der Hecke lagen Hexe --

lind und Hcuis Buckenbach, da? Pferd
regte sich nicht und der Reiter ruhte
mit geschlossenen Augen und weit
ausgebreiteten Armen flach auf dem
Rücken. Die Zuschauer erhoben sich
von den Plätzen, um besser zu leben.
Die anderen Reiter nahmen die Hecke
und jagten weiter. Hei. hopp, die
Chance, Sieger zu werden, war gün
stig, zwei gefährliche Gegner. ?Ach
du" und ?Hexenkind" sind unschädlich
geworden: ?Hexenkind" für immer.

Das edle schöne Tier, die Tochter
von General Schnell und hatte

sich das Genick gebrochen. ?

Eben ritt der Sieger durchs Ziel
da legte um eine Hecke üier den
toten Körper der Stute, nur bis der
Wagen der Abdeckerei kommt. In-
zwischen müble inan sich schon an OA
und Stelle um Hans Buckenbych. Er
Igg noch immer wie ein Tötet.
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