
Ans dem Inneren Maryland's nnd
den angrenzende Staaten.

B lade sdiir g iv jede r ü b e r
flut l, et.

Hum veilen Riale dieses Fahr
war Bladenstmrg. Md., von einer

! schweren Ueberftiilbnng bedroht nd
an einigen Stellen drang auch der

Point Ereek und Easlern Brauch
über seine Ufer und richtete Schaden
an. Auch der Washington und Bal-
timore Boulevard war eine Heft lang

bedroht, sowie die Washington, Ba!
timore -L Annapotts Elektrische
Balm. Am enttrrnten Ende de: Bon
levard: flieg das Wasser l Fns; hoch
nnd eine, ganze Anzahl Aiilomoiulr
wurde dadurch bloclirk. Als der Ei-:-
gang vor einige Wochen begann,
wurde Bladeitsbnrg von der schlimm
sie Ueberftnttnmg lwimgesnchl. die

es je erfahren und manche der Be
wahner mnftlen sage lang im oberen
Stockwerle stirer Häuser wohnen.

ILttttti Acker für Pfttt.tt'!".
Ter Holiingsivortli Landeompler

von IWZitt Ackern Land in Pendle
tcm-Eonntn. Weil Birginia, wurde ;

Franklin. W. Ba . an William S.

Berger, von Eumveriand für Pfttlttlitt
verkauft. Tas Land gehörte früher
der verlrächten Firma Merlen: >L
Sans.

Reii e s Am l i ü r Gars! i n.
Bert M. Garstin. General Ge

schäftsiistner der ?Elimberlmid
Times", hat rcsignirt. Er wird Ge

ichäftsftilirer de:- ?Lonisville Evnrirr
Fonrnal" werden. Er kam vor drei
Fahren nach Einnberland, nachdem
er bei der Munien Heitmigs Associe
tion beschäftigt gewesen war.

Heirnths-Licciize.

Föhn L. Tillen, litt, und Gertrudr
E. Lang, 2dl: Beide von Washing
ton, T. E.

Tltaviano Dinare, Itt, Wittwer.
nnd Libemtt Ti Lclli, ftft. Wittwe.

George H. Dir. 2t, Miller'.-:- Ta
vern, Va., nnd Aliee F. Dünn, lv,

Fefserson, Ba.
Fsrael Tnbin. 27. nnd Saphia

Ginsberg, 22.
Foseph A. Marlell. 2:', Pitts

bnrg. Pa., und Lillian M. Borden,

2!k,Prohideee. R. F.
George E. Müler. 20, und Esther

M. Hinton. 2<>.

Famos T. Rhea. 2ü. nnd Catherine
Mathann, ld: 'Beide von Mildere,

Birginieii.
Foseph Scftmeri, 2ft. und 'Anna

Lnseo, 20.
Henrn Smith, fto, und Fannie

Schaffer, 21.

Rock, ein Polizist resignirte.
Ter Polizist Famos R. Taplar vom

nord. mächen Tislrilt bat. wie er
tagge, west er mit dem kleinen Gehalt
nicht ausionimen kann, sein Amt nie
dergelegt nnd sich einer besseren Siel
lnng versichert. Er trat am 2. R'o
veinber ttl7 in den Polizeidiensl.

Lokalberichte ans Washington.

Aiisde b n n ng einer Str a

ft eil bahn Linie.

Tie Eommiision für öffentliche Be

triebe gebt mit dem Plane nm, die

Straftenbahnlinie in den Theil von

Potomac-Park auszudehnen der süd
lich davon gelegen, aus Gebäude be-
steht, die zu Miegsarbeiten benutzt
werden. Feim A Beeter der Fuge
nienr der Eoinmttsioii, bat der Stra
ftenbalm Gesellschaft der Hauptstadt
die Beilängcrmig stirer, zur Heil an
der l!>. Sirafte im Bau begrifteue Li-
nie, südlich einen Block von dem jetzi-

gen Endpunkt nach Birginia Avenue,

empsoblen, und eine Schleife dadurch
herzustellen, indem die Linie von der
Birginia Avenue in die IG Strafte
mch der IG Strafte entlang nach der

Pennwlvania - 'Avenue geführt wird.
Tie Straszenbahn-Linien Washiug-
lon's iommen diesen Gebäuden nicht
näher als bis zur l l. nnd B Strafte.
Dr. E o n t l i n antwortet auf

S ch eid n gskl a g e.

Tr. Rust W. Eonliin gab gestern
seine Antwort in dem gegen ihn von

seiner Frau angestrengten Schei
diiiigsprozeft ab. in den- er bestreitet,

nch in eine Pftegerin verliebt und sie
ftir mmpatbischer als seine Frau ge

halten zu haben. Ter 'Arzt erllärte
er batte die Pflegerin im Berlauie
der Ausübungen seiner ärztlichen
Pflichten kennen gelernt, nnd daft sie
ihm einmal, ?wegen seines delikaten
Gesmldheitsznstandes", eine Mahl
zeit bereitet hätte. Er leugnete je die
Absicht gehabt zn haben, seine Frau
; verlassen, oder sie zn lödtcni.

Bei Eollision verletzt.
An der 2. und Eanal-Strafte, S.

W., wurde der Reger David Glover,
von Rr. ."11. Ersle-Strafte, in einer
Eollision vom Wagen geworfen, wo-
bei er einen Arinbriich erlitt, der seine
lleherftihrnng nach dem Emergeney-

Hospital bedingte. R'ebeiihei wurde
zwei Bäume umgebrochen und sein
Wage zertrümmert. Ter Regel-

Fred E. Torsen entkam unverletzt.
Ter Unfall war die Folge des Schiit
terils eines Automobils, das Torsen
fuhr. an der 2. nnd A Strafte. R. T.

B ndesa n w alt erbebt
>i l a g e.

Ter Bilndesanwalt Lasten ha! im
Lupreme-Gericht des Tislritts einen
Prozes; gegen Harrn A. Diamond,

ft., einen ehemaligen I. Lieutenant
im- Sanitäts Rescrve-EorPs. ange-

stieiigl, nm von diesem, an
geblicki zn viel bezahlte:: Gehalt, zu
rück zu erlangen. Tiamand nmrde

am Tezembci- in Evr-m ans de"

'Armee entlassen, der :',n!ümcttttr er
shr dies- aber erst geraume Fei! iva
ter und zähste de Gcbaii n-eilc-r an:.
Das Geld Diamond-:- wurde in der

Bant beschlagnahmt, ia der Host
mmg die Summe zurück zn erlangen.

Gluck und Kegen.

Ter Teutsche (Grrcspondcnt,, Bnltiniore, Md., Samstag, den 22. März >9lB.

Hilm Tstersest.
Eine echte Feslinimmce ist da:-i

Tsterbest der Zeitschrift ?Tie Deut z
jche Hanssran," ivelche' den Lesern -
des ?Teutsche
2!. März als Beilage geliefert wird.'
lind wenn auch das Tstersest in die- !
sein Fahre anszerordentiich früh fällt.:
versetzt nns das Durchblättern des!
Hefte-:- schau mitte in den Frühling!
hinein mit seiner reimen Fülle vvn j
Anilängen an die iviedererwachende!
R'alnr. Leserinnen der Heilschrttl
wrrdrn zuerst zu ihrer Freude hören,'
da': in diese: Heile ein neuer Ro-

man der beliebten Borsasserin H.!
Eonrtb-: Mahler beginnl. unter devft
Titel ?Tie drei Sa;ivci,ei-n Rcin-
dolpli'" Tie Antangslavilel verspre i
clien 'clion jetzt, das; diese Lrzäliinn-z!
die lriilier erichicnenen wenn möglictz;
an Fntere'ie naca zn überti-eften ver ;
spricht' Eine weitere Fortietznng der,
Er-älilnng ?Fran Hemvel's Toch !
ter" von Alice Berend bietet mit ib j
rer feinen Ebarakter-eichnnng iviedrr-
geniuftreicl-e Leltüre-

An Artikeln enthält das Heit einen!
weiteren Reisebnes von Wilhelm E- >
Laube, in dem nns der liebenswür !
dige Bertaiiel- die Schönheiten des
z'joseniite Thales erichiieizl. Seines
Beichreilmngen der üderaus lierili
cden -Ratnesmönbeiten jener idegens

sind in der That erbebend und wer-
de durch prächtige Abbildungen noch
anziehender gestattet- Hieran ichlicszt
sich ein 'Artikel: ?Tie Erziehung der

Blinden." mit besonderer Berückfich
tignng der Fortschritte, ivelche diese
Schulen in der letzten Heft zn vee-

zeichnen haben, und insbesondere die
Perl ins Blindenanstalt in Maüackm-
setts. Ein weiterer Michnitt der?Bil
der ans der Geschichte Amerika's."
sowie der schöne Bilderschinnck, <'>e-
dichte und sonstige Artikel von allge-

meinem Fnterene stempeln das Heft
in der That zn einer Festnnimnei-'

Tast anca ftir die Fugend mit al-
lerlei österlichen lleherraiclmngen ge-

sargt ist. vedars wohl kann, der Er-
wähnung' Auch der hgnsivirthschgit !
liebe Tbeil der Zeitschrift bringt wie >
der eine Fülle von Anregungen in:
modernen Häkelarbeiten nnd Zücke-.
reien. den neuesten Boririililiiigs- j
moden. Rezepten zn Speisen ftir
Tstertafel. sowie reichhaltigen Brie' :
laileii' Als kleine Tilergabe ftir!
Freunde oder Berwandte dürfte sich '
ein Fabres Abonnement ans die Heit !
schrttt besonders empfehlen. i

Erbeutete seckizig Tallars.
Ein Dieb stahl ans dem Hanse von !

Facob Federleicht, R'r. 11-ttTst Entaia j
Place, während die Familie bei dem j
Mittagsmahl sas;, 80U. die er in einer !

Schliblade fand. 'Man glaubt, das; §
der Mann aut die Hintergailerie ge !

klettert und ein Fenster geöftnet hast !
Tie Schublade, in der sich das Geld j
befand, war erschlossen, aber der!
Schilifte! lag in einer anderen Schub !
lade. !

'Wifsenswerthes ftir Besucher
Boltiinvre's.

Sebenswerttie Pnnkle der Stadl nnd !
ivie dieselben zn errcickien smd. j
Rconnment zn Fort Babcock an j

t'sc-nrral Babcock. Emu. övtm Adams !

Webster.
?Fort McHenrv Bail." a:n Tst- !

ende der Earea Slr. vinie.
?Earrolt Pari." mir der Eolnm-j

via?lvo.-Linie zn erreichen.
?Flaggen-Hans," >vo das Sterne-

baaner gemacht ivnrde. an der Rord- !
tvi/steck'Z von Prall- und Albemarle- :
Strafte.

?Wells und McEomas - Monn- j
>.!c. t" an Gau und Monument- '

Sirasze.
?Memorial tv Palriol os llie 2>e-

volntion"-- vor der Bft. Roaal Sta-!
tion.

i ?Fiin'te Negimeatshalle." in wel-
i cber Woodroiv Wilson ziiiuPräiident-
I schalt-:- Eandidaten nominirt wurde.

i ?Lee Hans," an der ?R'adiion--.'lve.. '
' nabe Biddle-Strafte,

i ?Eathedrale," an der Eathedral-
i und Mistherry-Strafte.
s ?Francis Scott>!ea Bl'onnmet" -

> Entatv Place und Lanvale-Str.
?Broina Seltzer Tlmi-m," an der

! Ecke von Lombard und Emmv-Str.
! ?Enoch Prait Freibibliottiek"
l tEeatralsteilei.i an der '.'RnlHerrn
s Sirafte, nahe der Ealbedral-Strasze. !

j ?Thomas Wilden - Mütumieai" ? j
! am Broadwaa. nahe der Faaette-Str.
. Walters Knnstgailerie. an der Ecke
! von Ebarles- and Eentre Strafte.

?Schlachten 'Monnme'nt." im Mo-
! nnnienl Sgnare, errichtel in Bezug
! des Sieges der Schlacht bei R'ortb!
i Point.
! ?Federal sstll-Part," gewölirl ei-

betteln um

KÄu^liNßfS
i-ct etn I, I-Zi-KMr kill- ItwinnMi, !-irc

clc.-r Slütlci-'scccii!.

In Q6dnQ.i.ioli Bsii Hls 30 Ictki'en.

i .
'

!ne Ueberücht iiber den inneren -va ,
mii der Trleans-Str. Linie, süd- .

! lich gebend.

Fort Armistead. Fort Earroll und i
Fort Smattwood, am Beslen mit ,

j Booten zn erreichen,

j ?Earroll Manüon." an der Ecke j .
! von Front nnd Lombard-Strafte. !

i Bstder!->istterie der ?Rcarnländer ,
! His orttchen G>eieliichaft," an der Ecke .
! von St. Po! nnd Saratoga Str.
! Statue von Eol. William H.

! Walso an Mt. Rovai-'Avenno und (
! Lanvale-Strafte. (
! Gedächtnifttcttel am Madison Ave. -

! Eingang znm Trittd Hili Pari: znm .
j -Andeuten an den kians des Trnid
! Hills angebracht.

?Rosewood Staats Trainimz-Sch-
!e". Tivings Mills. Md. - .

Fort Howard, nabe der Bay-: -
Sbore Linie.

?Eli'ton Park." mit der Harsord-
z'lve. Linie ;-> erreichen.

..P.ittcrscm Barlmi' allen östlich - ,

sabrendei! Linien zu erreichen.
?Riversidc Part." Earea Str.-Li- 1

nie. südlich gebend. - ,
, Staine von George Washington? !

i:n Trnid Hstt Park.
t'-erichtsgebände. welches Pst.ooo,- j

liiilikostete, an der St. Paul- nnd
Lerington Strafte.

?Edgar Allan Poe - Gedäcbtniftta-
sei" ?Ehiirch Home >L Fnsirmara "

!
! ?Ken - Gedächtnifttafel" ?an der'
' M'aner der Mt. Bernon Plaee Rietbo-

dist EpiseoPal ttirche.
?Ebarles Earroll l'sodächtniftta-

!ol" am Ea>->-o1!-'ch>'ansioil an der
Lonst'ard Strafte.

Reste von Erdarbeilen der Federal- :
! Eanips im 'Bürger Kriege?nahe dem !

! Madison Avenno - Eingang znm '
- Trnid Hill Part.

ÄMMN von A. von Grrsüorkk.

z kisnlW-KZtkrkisoi; Mtsk- 6>eis.
ck

Die lölft-Maschinrn sind jetzt brr nns zur Tchnu nullgeftellt. (
Wir lndru Sie zor Bcsichtisjnng ei. -

Großer VorrnLij von Bk'yeles. .
- im; Httrley-DatrLdsou h'o. und Anderen.

- KVISK -
irZll West-Nortl;-'Avenue.

Das grösrtc exklusive Motor-Rad Geschäft östlich von Chicago.

R.-2.-Ecke Baltimore- nnd Ca'bcrt-Str., 2. Flur Pennn. Bahn-Gebäude.
St. Pa ul 4886. /

Ngdikitlheftnüsi di't'Nervcnschwtichc.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von HoffmingLlosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden 'Ansflüssen, Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Haaraussal!, Abnahme des Gehörs nnd der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Sttchluerstopfnng, Müdigkeit, Errötden,

Zittern. Herzklopfen, Bruftberiemmm'g. Aengsllichscut nnd Trübsinn
erfahr.' ans den, ?Jngrttdsrrund", wie all- Folüen jugendlicher Per
irr-,tilgt,> gründlich in kürzester Heit und Same'.ttinH,
Phtmosis. Enimvftdcr- und Wanerhrnch nach einer völlig neue Me-

thode ans einen Schlag geheilt werden.

' 127 East 27 Str.. Neiu-fH-nk, N.-A-

(1. Fortsetzung.)
Still lieft die Arbeit den schlich!?!:

Schleier über ihr Angesicht fallen und
wandle sich zur Tür. durch die am
Abend das Glück eingetreten war.
Leb wohl, Daniel Trauburg! Und
wen du mich wieder brauchst ich
weift nicht, ob ich wiederkommen
kann!.... Sei glücklich, Daniel
Trauburg. wenn du glück kick sein
kannst otme meiueu Segen. ..

Wie komite der Mann, der so viel
Geld sein eigen nannte - öc-c
Mann, der bis jetzt nicht litt Mark bc-,

festen hatte, die nicht schon ihre sehe
Besiiinmilng hatten wie tonnte aer
früher am sonnigen Morgen frisch
und fröhlich ausstehen und in sein
'Atelier hinaufsteige, singend und
pfeifend, voll innerlichen Friedens
iliid Freude!

Dazu hatte man jetzt keine Heit,
wen solch ein stolzer Gast, solch ein
von allen Menschen ersehnter, hoher
('fast, das Glück, eingekehrt war!
Wer konnte da an die' stille Arbeit
denke? ?'Bielleicht ein andermal,
wenn ich mehr Heit habe, liebe 'Ar-
beit - dann komme wieder. . . . ich
habe keiiieHand für dich frei, liebe Ar-
beit! Geb jetzt mir bei uns ist
Ihre Majestät die Glücksgöttin er-
schienen. Jetzt haben Rot nnd Sorge
und Arbeit ei Ende! Fst auch Heit,
das; man Feierabend macht nnd sich's
Wohl sein läftt!" Und still schritten
die R'ot nd die Sorge Arm in Arm
zur Tür hinaus wo das Glück ein-

gekehrt war. Und die freudige Arbeir
folgte ihnen. Tas Arelier, das jeden
Morgen dein Manne eine wahre Her-
zensfreude geboten batte, wenn er
oben eintrat in die herrliche Stille,
das blieb beute geschlossen, und der
Geist der Zufriedenheit nnd des Frie-
dens setzte sich still in eine Ecke da
oben. Tenn der Kiufttinalei
Trauburg stand heul nicht mit der!
Morgensüiuie aus wie ei Junger!!
Ter hatte gestern bis in die tie>e Rächt l

hinein da§ ?Glück" gefeiert, nnd das
war er nicht gewohnt, denn die Ar-
nmt batte rein Schwelgen im Essen
nnd Triiften gestattet. Dafür batte
er auch seine Fahre nicht grnftilt nnd
war an jedem Morgen frisch nnd froh
crwacht.

Heute tonnte er nicht aussieben.
Sein Kops schmerzte und war schwer,
die Glieder wollten nicht hochkom-
men: tun keine Welt batte er wie
sonst anfsprkagc'n könne zn fröhli-
chen' Schassen. Bis in den Mittag
hinein blieven oke Borhänge geschlos-
frn ::v Schlafzimmer, nd manchmal
liätte man ein schmerzliches Stöhnen
hören können, das mit Glücksjnhel
wenig gemein hatte.

Tie Mama batte auch Schmerzen
in den Händen, als sie morgens in
dieK'nche kam, nm all das Geschirr,
all die Teller nnd Gläser vom gestri-
gen Mahl cmfzilwaschen. Das glück-
selige Mütchen hatte sich gestern abend
nicht mehr zu dieser Arbeit ansrassen
tönnen. Tie Mama dachte mit
Senize an ihre Badereise, die sie
zmn erstenmal ans der Heimat füh-
ren sollte. Sie machte sich so gar
nichts daraus, daft sie wahrhast glück-
lich gewesen war. als der Doktor er-
klärte, sie tonne ivren Brunnen und
ihre 'Bäder ganz ebenso gut zn Hanse
besorgen. Tas war aber gescheiten,
ebe das grofte Glück in Person er-
schien! Run mnftte sie doch reisen.
Dasselbe wäre es doch nicht, halten sie
alle gestern gesagt ... besser wäre
es immer, wenn inan in das Bad
fuhr.

Mama nnw?!!' nni-nbic; nniber:
sie wagte nicht. Papa zn wecken, und
liätte dach gern 20 Mart ean itnn ge-
holt. denn gestern nacht zn derGlücks
seier war drüben ans tvn 'Biktoria-
salen verschiedenes gebalk und nicht
gleich bezahlt morden Ter Faktor,
der das van Tranbnrgs nicht gewähnt
war, siand schon inn nenn Uhr in der

Gliche mit des Rechmmg. Es war ja

nicht schlimm, denn via war ja nun
reich, das; man es gar nicht ansdenken
konnte. Aber peinlich war es, den
Mann korrmschicken. Seltsam die
enken SauftHarle man gemacht?-
als man den ersten Tag in Glück und
Reichtum sm;!

lind der Papa batte die Mama
zum erstem! cm Leben unwirsch an-
geckuui'it -- als sie sich endlich ent-
schlaft, mit der Bitte m LO Mark sei
ne Halbschmmmer zn stören. Wo er
die hernehmen solle ... sie möge ilm

schlafen lassen - sonst ihm
der >!ops oder ilm rühre gar der
Schlag, so schlecht sei ihm.

Und Schön Hermine sas; in der

Post nn ihrem Telephonschalter
mit einem Gesicht wie sieben Tage
böses Wetter, denn sie batte wegen
Hiispättommens im Dienst einen er-
sten Anschnauzer bekommen: von der
Ailssichtsdanie, mit der sie bisher im
mer gut gestanden! Sie durfte ftir
den Grund nicht sagen, denn der
Papa batte eine Ausbreitung des

Falles verboten. Tie Menschen, gute

und böse, freundliche nnd mürrische,
mit Glückwünschen nnd mit Reidge

fühlen, würden ibm das Hans stür
me, batte er gesagt. Angeborgt nnd
angebettelt würde er schon in der er
sten Stunde des nächsten Tages wer-
den, rrn mindestens zwanzig armen
Schluckern, denen er immerfort bis
jetzt mit ätt Pfennigen oder gar mit
einer Mar! batte anshelse müssen.
Tie würden ivn schon verachten, wen
er ihnen jetzt nicht ebensoviel Mark
wie früher Pfennige gäbe! Und da-
bei hatte er das Geld noch nicht ein-
mal, mir die Schulden in den Bikto-
ria-Sälen! Lag im Beite und fühlte
sich krank, er, der nie krank gewesen
war sein ganze? 'reben lang! Und
ängstigte sich, das; es am Ende schlimm
werden könne! Und erschrak zmu
ersten Mal vor dem Alter. Tb
man auch nicht schon zn alt sei, um
seinen Reichtum zu geniesten?....

Zuerst hafte ft-inar der anderen
daran gedacht, daft sie ja nile mit
dazu gebörken zu diesen! Glück! Taft
sie das Los mm seit zwanüg Fahren
alle zusammen spielten, also auch
ihren Anteil ballen. Mil Lächeln
nnd ftftl ciltimerksameil '.'lügen und
Türen, ine nch nichts entgehen lassen
wollten, batten sie zu Panor Müllen

! siet ausgehorcht, als er oer ai.-oa
Frau Stenerinspektor gratnsterend
die welke -Land drückte. Sie batte
mit zitternden Lippen und bangem

Herzen geseittzt: ?Aca da: kommt
ja zu spät altes zu spät nm
überhaupt eftvas z beginnen. Was
soll ns das viele, viele Geld?! Es
ist ja viel zn viel. Dieses Fabr sollte
unser letztes Svieljahr sein! 'Riin
wollten wir abschürften. Zwanzig
Fahre lang haben wir unser Geld
bezahlt! besonders das .-Uärcheu
>var so selir ftir-die Lotterie!" Tas
sagte sie mit leisem Porwurl, als sei
min das Unglück richtig cingenotten!

..Run schön - schön, Frau
l Liebling, so lomnit das Glück zn
i Schneit so rocht bei Toresschüftz",
! scherzte der greise freund, die linte

iHand beruhigend ans die Schulter
! der alten Trau gelegt.

?Ach Glück" wehrte sie mit
ihrem alten, wehmütigen Lächeln ab.
?Was vpr zwanzig Jahren in der
Fugönd Glück bedeutet hätte, das ist
dein' Alter langst keines mehr: Was-
sel! es damit machen? Man ni
müde, Zun, Schlafengehen hrancht's
nicht mehr so viel. .. Und dü> vrie.-
der meine armen Madchc:: auch
an denen ist's vorübergegangen, als
sie noch etwas damit ansangen könn
ten! Fg damals, als der gute
Herr Tranbnrg nns den Anteil am
Los das erstemal herunterbrachte. als
wir noch vor Freude nicht gewnftt

hätten, was zuerst anschaffen, als
mein guter Mann noch leble! Tor
Hai mit blutendem Herzen seinen ein
zigen Lebenswuiisch begrabe müssen:

i ein ganz kleine-.- Gntchoi!, ein paar
t Morgen Landwirtschaft! Tas hat er
; in der fugend von seinem Pater ge
i lernt, '.'lcli ja, nichts wurde es dainil:
; in der stautugen Stadt nmftte er sit
i zen, in enger Schreibstube, ja. ja.". ..

Z ..Th. .. . Aron Liebling ?oh
i nicht so.". . .

Aber dre ruinier Ruhige, immer
rft Geouk'oige vergas; sich selbst...
> > ~ Fa ?da war es :',eit! Ta waren
.ft die Tochter noch jung, noch im Wer-
ft den und Wachsen. W-är'S da ge
'.-kommen! Aber nwl - Wofür
>! viele Geld? Mich ängstigt es, mir

- graut davor. . Wir waren ja zuirie-
>jden ivaren ganz glücklich. Wir
ft hatten unser Auskonunen. halte nn
i j sere Z'lrbeit. Tätig waren wir den
t! ganzen Tag, und des Abends gab'-:-
i! noch so viel zu erzählen so oft
t! Gutes nnd Liebes. Ww haben icbts
- j entbehrt. Selbi! ich Alte war besrie

i digr bei ineiii-n- nouvendigeu Arbeit
! weil ich den Töchtern wirtschafte
i Hali, die gut genug bezahlt wurden.
> Alle Sonnabende, wenn ich das Geld

, ftir meine 'VMelarb. it bekam, war ich
' so glücklich nnd stolz: ich konnte noch
' mein tägliches 'B-rot erwerben! Fch

war nützlich! . lind die Töchter
i taten ebenso, jede in ibrer Art, nach
. ihren Gaben. Und nun? Fa,

- nun tönnen wft die .'Hände in den
l Saioft legen wogt noch arbeiten?

- Nil können wir müßig gehen - ge-
i nieften! 'Aber das verstehen wir gar

- nicht mehr. . wie sollen wir das
ft machen? Fch bin alt. Fch falle zu
I samnien, wenn der Stab notwendiger

ft Arbeit mich nicht ansrecht hält."
l Tann begann üe wieder zu sinne zu

ft grübeln über Bergangeges und i.ftar
! bann leise zu clagen kon. ..'R'och vor
jfünf fahren ja, auch dann noch
! wär's ein rechtes Glück gewejen. 'Als
! mein guter Mann sterben innftte, weil
wir das Geld nicht aufbringen konn-
ten, nm ibni die Kur zu verschaffen,
die sein Leben hätte retten können!

r Die Tochter waren noch jung nnd wä

r re tiickstige Kranen, gute Mütter
geworden: in ihren kreisen gibt es

I leine Männer, die ganz ohne Mitgift
heiraten könne. Mer jetzt? Tan

. send Marl gewonnen, ja das wäre
- noch ein Glück gewesen, doch wo denlt

inan denn gleich an da:- grofte Los'?!
r Acb. , . . ach. . . . ich ängstige mich."

Und die alle, schwache Man brach
i in einen Strom von Tränen aus
- sie, die seit langem schon geduldig

ihren stillen Arbeitsweg gegangen
war, allzeit dankbar nnd zufrieden:c die niemals in ihres schlichten Wesens
Tiele erschütt-?rt worden, die still be-

c glückt war, das; die Töchter auch so
dachten und an Leib und Seele ieft

t und ansrecht standen. Und erschrocken.
fassungslos ob des jäh hereingeüür;-

l Len Glückes, weinten die alten Mäd
.-1 che neben ihr.

! Lina, die Aeltefte. deren Scheitel
t ancki schon grau war nnd deren ein-

i stige Lieblichleit nnnntehr ein Schät-
zte. drängte die Schwestern von irr

' iort und hielt die dürftige Gestalt es:
' in den Rrmen.
! ?Fa ?ja Mnttelchen. dn Haiti
I recht! Haft recht, wie immer! Was

- schien wir damit machen?! Ter Herr
> Pastor soll es nehmen, das viele (Veld

, nnd den Armen geben. Wir sind
t nicht arm wir sind reim auch ohne
' das! Wir sind glücklich, Feder Tag

- hab nns tausend lleine Freuden de-
- schert nnd unsere Mntter weint,

i Was soll denn nun das viele Geld.
wenn unsere Mutter weint?!" riet sie

- mit eilten! Pathos, das; der alte
freund, den, jede Ueberschwenglich-

>! leit eine Pein war, niiszhftligend das
-! weifte Hanvt schüttelte. Ernst ver-
-!wies er ihr die Undankbarkeit, riet
ft aber auch, die alte, so tief erregte
-iFraii zur Ruhe in ihr Heim zu brin-

damit ihr die ungewohnte, über-
-! raschende -lusregnng nicht schade bei

. ihren siebzig Jahren.
! l Sich schnell verabschiedend ninjaftte

die Tochter in heifter, banger Sorge

die Greisin und führte sie nach unten
iu ftir Heim. Stillschweigend drück-
ten sie sich untereinander au die Brust.
In diesen Tagen des Glücks und der
Augst sahen sie zum ersten Mal daS
liehe Alter der Mutter mit Bangen
nnd bedachten, wie kurz vielleicht noch
das Beieinander war. Tie Mntter
war gesund gewesen bisher. Fbr
ruhiges Leben, ihre ruhige Arbeit
hielten sie ausrecht. Run kam iäh der
grofte Umschwung in ihr friedvolles
Leben: wie würde das ans die Hoch-
betagte wirten?

Ja, die Stillgenügsainen, die
Schattenblüher senien kraftlos die

! Häupter, wenn die grelle Sonne des
! Glücks über sie fä11t....
! In seltsamer Stimnnmg befand
i man sich jetzt im ganzen Gartenbanse.
' Tie Jungen überregt, sieberhast ln-

l siig. dem grellen Sonnenschein des
> Glückes weit die Herze öffnend : die
Alken slill, verstummt nnd bedrückt ?

! rmim fassend, ob es denn ein Glück
! oder Unglück war, was so betäubend
über sie hereinstürzte. Wie immer,

wenn sich krasse Gluckssälle ereignen,

losten sie gegensätzliche, widerstrei-
tende Geftible in den Menschenherzei:
ans: Schreck nnd Beslürznng-Mleher-
schwang und Freude Tränen,

Seufzen bei den einen: Jubel. Lachen,

laute Lustigkeit bei den anderen. Rnr
vermochte teiiier sein Denken von der
Givic'lhäbe seines Glückes abzuwen-
den: sie waren äfte wie hypnotisiert.

(Fortsetzung folgt.)

Reporter: ?4!>99 Augen hefte
ten sich mit Etter auf den Redner." ?

Redakteur: ?Warum denn gerade
4999?! Tie runde Zahl wäre doch
wobl besser." Reporter: ?Ja, ich
hätte sa auch -iOttk gesagt, aber mir
siel ans, daft ein Mann in der Meugg
einäugig war."
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