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Der Ehren-punk- t.

Roman von Carl Ed. Klopfer.

B s k a n n t m a ch u n g
Versäumen Sie nicht, unsere Anzeigen in den morgi
gen Zeitungen zu lesen wegen der vollen Einzelheiten

betreffs unserer

Speziak Juni - Herkaufe

f. Rolshoven s Co.
Importeure von Diamanten, Juweliere,

Silberschmiede
118 -- 1ZQ Washington ßouletfard

Gegenüber Hotel tatler

In unserem neuen Laden finden Tie außerordentlich hübsche und
feine Schmucksachen. Novitäten, die anderwärts nicht zu finden sind.

Goldene Mesh Purses
Goldene Tamen Cigarettenhalter

Goldene Vanity Cafes
Goldene CigarettenEtuis

Goldene Messer und n

Turand 's artistischste Schmucksachcn in großer Auswahl. Unser
ganzes Warenlager ist neu.

Tiamant Schmuckstücke mit Platinum Einfassung
Schmncksachen von 14 Karat Gold

Tterlingsilberne Tinner Waren
tcrlingsllber Flat Waren.

Olle Waren werden gern gezeigt. Tie Preise sind mätzig.

J7. Rolshotfen & Company
118120 Washington Boulevard Etabliert 1855.

n. .. .1 i .A welche Tienftag, de 1. Juni, beginnen.

Jedes Departement unseres Ladens wird neue und

saisongcmäßc Kleidungsstücke, Schuhe und Putzwaren
für Frauen, Mädchen und Kinder zu außergewöhn
lichen geldersparenden Preisen offerieren!

SSämM
177-11-1 Woodward Ära,

3C

Es giebt eine alte Sage,
nach welcher Sie Ibren
Großvater lernen sollten,
Eier zu trinken. Ties ist
ebenso unnötig, als den

längere Zeit hier wohnen
den Tetroitern sagen zu
wollen, wo sie öisenwarcn
etc. kaufen sollen. Tiefe
wissen ganz genau, das;

Nanl's der richtige Platz
dafür ist.
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weglich aufgepflanzten Hauptmann
in seinem langen Mantel. Ta riß
er die Augen auf und raffte sichtbar
sein Gedächtnis zusammen. Ten
Mann kannte er doch? Ja, natür
lich. diese hellen Augen, den starken
Schnurrbart, die Umrisse der Gestalt

der ganze Habitus. Tas war ja
Graukopfs Kompagnon".

Ter Dritte im Bunde!" lallte ihm
Zalewski entgegen, mit unsicheren
Schritten näherkommend. Ich der
stehe: Sie haben da nebenan gesessen

zur .Kontrolle, ob die Teilung
richtig vor sich gehe."

Rastenfeld fand, daß sich der
Trunkene unbeholfen ausdrücke, daß
aber alles auf seine Mutmaßung
passe, mit Karla belauscht worden
zu sein.

Sie haben also spioniert?"
Psssst! Seien Sie vor vorfich

tig mit solchem Wort. Tie Wände
haben Obren. Sie auch. Haha!
Ta müssen Sie doch gehört haben,
daß jeder von uns zu seinem'
verab verabrc rctctcretcn Teil ge
kommen ist."

Faseln Sie nicht! Wozu sind
Sie also entschlossen?"

Ah! Jetzt wollen Sie eine neue

Forderung stellen?"
Forderung? ?!ach bereits aufge

gcbenen Rechten, meinen Sie? Oder
erwarten Sie, daß ich wieder die so

genannte Genugtuung begehre? Ein
solches Verlangen stünde jetzt Ihnen
zu."

Zalewski stierte den Sprecher der
ständnislos an und nagte wie ein

Blödsinniger an seinem Finger.
Guido hörte ein leises Pochen hinter
sich, wie wenn die Spitze eines Ta
menschuhcs ungeduldig den Boden
schlägt. Dieses Warnungszcichen
brachte ihn vollends zum Bewußtsein,
das; er die gegenwärtige Aufnahme
fähigkcit des Polen überschätze.

Ach so so!" wandte er sich mit
verächtlichem Lächeln ab. Wir sind
nicht in der gleichen Verfassung, um
einander mit der wünschenswerten
Vollständigkeit zu begreifen."

Oho!" bramabarficrte Zalewski
und eilte dem Hauptmann nach, der
fich wieder in sein Zimmer zurück
ziehen wollte. Was wollen Sie da
mit sagen? Meinen Sie vielleicht,
ich kenne Sie nicht? Herr von
Rastenfeld als Spion weit ist es
mit Ihnen gekommen!"

Damit war er schon an der
Schwelle und wollte sich hineindrän
gen. Kurz entschlösse,: packte ihn
Rastenfeld beim Kragenauffchlag sei
nes Pelzrockes.

Wagen Sie nicht, hier einzutre
ten, Herr, oder . . ."

Zalewski riß aus, taumelte hin
tenüber, nach einem Halt tappend
und erwischte die Teppichvortiere, sie

im Hinfallen mit sich reißend. Kar
las Versteck war enthüllt. Sie flüch
tete fich so gut als möglich hinter den
Baron, konnte jedoch einen leisen
Schrcckensschrci nicht unterdrücken.

Zu Hil fe!" krächzte Zalewski
in seiner trunkenen Verwirrung, wo

orn bis zur Srascrci steigt. Hier
wird man crmor ermordet!"

Rastenfeld brachte Klara hinter
der Tür rasch in Sicherheit und
wandte sich an die zwei herbeieilen
den Kellner. Tie Situation war
bald geklärt. Man zweifelte nicht
daran, daß der Berauschte in seinem
Dusel in das unrechte Kabinett und

an den Unrechten überhaupt ge
kommen sei. Rastenfeld hielt es für
angemessen, jede Bekanntschaft mit
ihm zu verleugnen und riet, den
Herrn mit kalten Kompressen zur
Vernunft zu bringen. Und während
die Kellner, diesem Wink gehorchend,
den verunglückten Gast, der noch im-

mer schalt und drohte, unter freund
lichcm Zuspruch nach den Toilette
räumen lootsten, nahm Rastenfeld
die Gelegenheit wahr, mit seiner
Dame den Ausweg und den ret-

tenden Vorsprung auf dem Wege zu
ihrem Gasthof zu gewinnen.

Tie kurze Strecke auf der Straße
sprachen sie kein Wort über Zalewski.
Sie schämte sich an scinerstatt, und
Guido war jetzt zu delikat, eine An

spiclung auf den 9?ebenbuhler zu
machen, die in jedem Falle nur eine
ironische hätte sein können.

Erst am Hoteltore, als sie schon
den Schlüssel des Hauswarts im
Schlosse hörten, sagten sie einander
unter einem Handcdruck und wie auS
einem Munde: Auf Wiedersehen!"
Allein jedes meinte es anders.

Während diefer Woche ift eine

Carborundum Teinonstration bei

Nayl's und die Frauen find ringeln
den, ihre Scheeren und dao ctndjcn

niesser hierher zu bringen, um es

kostenfrei schärfen zu lassen. Tie
Männer find erfucht. ihre Taschen

Messer oder Werkzeuge zu uns zu

bringen. Spezial Verkauf von

Carborundum Steinen u. Schlei

fern. Ein Schärfer wie die Abbil

dung, 15c.

IDcnn Sie Ihre Pläne machen für die Sommer.Zerien, so ist

einer der wichtigsten Faktoren, womit Sie rechnen müssen, der Milch.
Oorrat."

Das walker-Gordo- n System bedeutet, daß für eine kleine Mehr,
ausqabe Sie Ihren 2Uilchbedarf täglich nach Ihrem Sommerheim

abgeliefert bekommen.

Sprechen Sie in unserem Laboratorium vor und wir erklären

es Ihnen.

Detroit Walker- - Gordon Farm & Laboratory Go.

yialn 544 Adams Ave. & Cllssord St.

Detroit CreamerY Company, exklusive Vertreter

(Forlsetzlingl.

. Eben darum. Was soll er an
fangen ohne mich? Wir beide haben
ihn zu dem gemacht, was er heute ift:
so gut wie ein hilfloser Krüvvel, lebt
in kindlichen Illusionen und glaubt
noch an eine köstliche Zukunft. Hätte
ich jemals mein Mitgefühl für sein
Schicksal mit Liebe verwechselt, so
würde mich das Wiederfinden mit
Tir auch darüber aufgeklärt haben.
Ja, es ift mir ein Bedürfnis, Tir so

innig, als es in mir lebt, zu sagen:
ich liebe Tich, nur Tich, Guido, und
liebe Tich, so lange ich atme! Aber
bleiben muß ich für den anderen,
weil ich ihm allein helfen kann."

Er ließ die Arme fallen, die er in
aufwallendem Entzücken gegen sie

ausgestreckt hatte, und wich erblei
chend zurück.

Vielleicht hast Tu recht," sagte er
nach einer Pause, sich über die Stirn
fahrend, als gälte es. fich aus einem
Tranm zu reißen.

Guido! Wenn ich . . ."
Ich weiß, ich weiß, an Opferwil

ligkeit fehlt es Tir auch mir gegen
über nicht. Aber nutzlos hätte es
keinen Sinn, willst Tu sagen. Ver-
zeihe, daß ich Tir diesen peinlichen
Auftrit nicht erspart habe und lass'
uns gehen!"

Aber um uns noch wiederzu
sehen?"

Gewiß, gewiß, sobald Tu willst."
Er blickte zerstreut auf seine Uhr.
Als er die Waffe an fich nehmen

wollte und sie Miene machte, es ihm
zu wehren, versicherte er ihr mit trü-be-

Lächeln, fie könne beruhigt sein.
Heute und morgen keinesfalls,"
dann sprach er noch allerlei, daß sich

vielleicht doch ein Ausweg fände. Er
sei exaltiert gewesen, werde zur Ruhe
kommen trachten usw. Recht ober
flächlich. Sie umklammerte ihn und
forderte sein Wort, daß er wenig
stens das Aeußerste abwarten solle,
und er gab es, widerwillig, aber doch
bestimmt.

Und nun ein zagendes Wort von
ihr:

Bist Tu mir böse?"
Zuerst wollte er ausweichen. Tann

nahm er sie doch wieder in seine
Anne und küßte sie auf die Stirn.

Mit der einen Hand den Revolver
in die Tasche schiebend, drückte er mit
der anderen auf den elektrischen
Taster, den Kellner mit der Rech

nung berbeizuklingeln . . .

Karla hatte es besonders eilig,
davonzukommen: man hatte sich arg
verspätet. Sie schritt voran hinaus,
kehrte aber plötzlich mit allen Zeichen
einer jähen Angst um und wickelte

sich förmlich in den Türvorhang ein.
Traußen in dem Verbindungs

gange hatte fich ebenfalls eine Tür
geöffnet, zwei Herren waren aus
einem anderen der Kabinette getre
ten: Agenor Zalewski mit dem Grau
köpf. Sie hatten heute bereits eine
ansehnliche Gewinnstrate zu teilen
gehabt, neue Verabredungen getrof
fen und den schon errungenen Erfolg
ein wenig gefeiert. Ter Pole war
offenbar betrunken. Er erzählte
durcheinander von seinen einstigen
Künstlertriumphen und mühte sich

seiner zerrissenen Kehle sogar San
gestöne abzupressen. ,

Es ist Zeit, daß Sie zu Bett kom-

men, Herr," raunte ihm der Grau
köpf zu, ihn unterfafsend.

Warum denn? Wa rum denn?
frag ich. Ich bin bei Laune, wie schon

lange nicht. To re mi fa so

la si hol Haha! Es wird schon

gehen To--d-o do . . ." Warum
soll ich zu Bette gehen? Ich sind',
es jetzt erst wun der schön ! Ho
ho, das reimt sich! Ich di di
dichte."

Sie haben genug. Machen Sie
kein Aufsehen!" .

Zalewski riß sich los. Er sei kein

Junge, der gegängelt werden müsse.
Er habe gute Lust, noch allein eine
Flasche zu leeren. Ter Graukopf
schickte sich an, ihn gewaltsam fortzu
ziehen. In diesem Augenblick kam
Rastenfeld auf den Korridor binaus.
Karla hatte ihm mit zwei Worten
und einem Wink zu verstehen ge
geben, wer ihr da den Ausgang ver
legte, und ihm durchzuckte im Mo
ment der Gedanke: Zalewski hat im
Nebengemache gehorcht und wartet
hier auf 5iarla, fie zur Rede zu stel
len. In diesem Falle mußte er fiir
fie eintreten, was immer auch daraus
entstehen mochte.

Kaum - erblickte der Graukopf die
stattliche Figur in
Zivil, erging es ihm ähnlich wie der
erschrockenen Frau. Er hob den Arm
vor's Gesicht, den Hut hereinziehend,
und hatte im Nu die Ausgangstür
erreicht.

Rastenfeld achtete nicht auf ihn:
seine Aufmerkfamkcit galt nur dem
Polen. Tas alfo war er! Kaum
wiederzuerkennen in dem momen
tanen Zustand, jedenfalls eine kläg
liche Erscheinung: der wallende
schwarze Ebristusbart zerzauste das
übernächtig fchmutzigbleichc Gcficht
mit verglasten Augen und zwei hckti
schen Wangenrosen garniert.

Treckigc PhiMlistersccle !"
zischte der Sänger dem entwischten

Tie Health and Beantq"
BadeCabincts (wenn Sie die

Abbildung betrachten, so wer

den Sie von der Vorzüglichkeit

desselben überzeugt sein). Ein
wertvoller Gcsundheits . Er
Halter für $5.00.

Ter Maßstab, wonach Andere beurteilt werdenMiTCTt
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Wissen Sie, was der (5aloric feuer

lose Kocher tun kann? Sollen wir
t
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1) zJzJUnd dies ist der Optimuö Kerosene Gas
ofen. Brennt ohne Tocht, kein Ru, kein Ge

ruch. Gut für Ausflüge, etc. $3.25.
Und Ralil's haben Stcrno Canned Heat c

fcn 50c bis $2.50. Solides Brennmaterial,
10c bis 50c per Büchse. Sehr bequem. ?Ö)
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Der Grund, warum unsere Verkäufe die riesige Höhe von zwei und
eine halbe Million Laibe im Monat erreicht haben, ist darin zu

suchen, daß Vutternut Brot das beste ist.

Und eS i st das beste, weil es von den feinsten Ingredienzien gebacken wird;

es wird nach wissenschaftlicher Methode gemischt, wie keine anderen Bäcker

es mischen können; und es wird in Michigan's größter Bäckerei gebacken.

Möchten Sie ihm nicht eine Leine hinwerfen? Tie finden die
Leiuen bei Nayl's, sowie alles andere Fischzeng und Köder. Tie
richtigen Ausstattungen zu den richtigen Preisen.

(Fortsetzung folgt).

T. B. RAYL CO. (ffe
Woodwarb
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Bismarck und die belgische Neutra

lität.

In welcher Weise die belgische

Presse schon zu Friedenszeiten den

Begriff Neutralität" auffaßte, geht
anschaulich aus einer Mitteilung der tedii SrI Franks. Zeitung" aus den Tagen

Schlüssel zu dem Häuschen wieder ge
geben. Tie russischen Bauern aber
konnten sich nicht genug wundern,
daft die Regierung den Teutschen ge
stattete, ihr geheimnisvolles Treiben
fortzusetzen. Repräsentiert durch zwölfhuudert Groceries.

oer Vlrmarclseier vor zu ayren
hervor. Es heißt in einer Zuschrift
eines Brüsseler Lesers: '

..Tie hiesige Jndpndence bclge"
bat in ihrer neutralen Teutsch
freundlichkeit" die Gelegenheit beim

! Schöpfe gefaßt und in ihrem Salle

Das geheimnisvolle Häuschen.

In den Münchner )!euefken iicta
richten" berichtet ein junger Münch
ner übe? ..acht Monate in russischer

.riegsgefangcnfchaft" und erzählt
dabei eine Anekdote, die die russischen

ulturzustände auf dem Lande belu
nigend chatakteriefiert. In arensk
bauten tich ein paar Teutsche rnii
oygieniscken Gründen in der ül'äbe
ihres Hauses ein kleines Bretterhälts
dien, das sie stets, aus begreiflimen
Gründen, verschlossen hielten, .as
fiel den Bauern doch auf. besonders
auch, weil die Teutschen immer Hei

tungen in der Hand kalten, wenn sie
daö Hättscken besuchten. Sie zeigten
es der Polizei an und eines Tages
kam ein Polizist und verlangte den
Schlüssel zu dem geheimz-isvolle-

Häuschen. Er hat nur einen Blick
hineingeworfen. Tann hat er ge
lacht und hat den Deutschen den
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Ein Wiedersehen.

Ein Auhrknecht aus Tirol, dem der
Abschied von seinem Lieblingspferd,
dem Ioggl", bei seiner Einberufung
schwer wurde, schrieb seinem Herrn
voll Freude, daß er im Schlachten
getümmel von Lemberg seinen
Ioggl" wiedergesehen habe. Auch

v'ggl". der ins Feld ziehen musste,
babe seinen liebevollen Wärter er
kannt, und der biedere Tiroler schil
dert diese Szene mit großer Ausführ
lichkeit. um Schluß meldet er sein
und Joggls" Befinden mit den
Worten: Und z'fress'n ha' ma
gnua!"

von wiederzugeben. (5s möchte noch

hingehen, wenn in diesen sarbigen
Zeichnungen noch Witz wäre, sie sind

aber alle von widerlicher Beschim

psungssucht diktiert, die nur von der
sich in ihnen dokumentierenden
Tummheit und Beschränktheit noch

übertreffen wird. Was gewiß in
Frankreich selbst nur mit Widerwil
len geduldet werden muß, und wovon

jeder anständige Mensch sich abwen

det, das glaubt die vornehme Jnd6
pendence belge", deren Servilität ge

gen Frankreich allerdings bekannt ist.
dem hiesigen Publikum als besondere

Jubiläumsgabe auftischen zu sollen.

Ja es geht nichts über die Ncutrali
tät" und die unabbängigen unpartci
ischen Zeitungen solchen Stiles

Eine gute Idee von den Jta
lienern. gleich im Anfang drei Mil
lionen fünfmslhundcrttauscnd Mann
herauszuberufcn da ersparen sie.

später eine oder zwei Millionen
dazu zu lügen ...

de dpch?s" zur Blsmarckteier eine
Ausstellung veranstaltet von allem,
was in den letzten zwanzig Jahren
an illustrierter Schmutz undSchand
literatur gegen Deutschland, die bei
den Kaiser, Moltke und Bismarck, in
französischen Zeitungen erschienen ist.
Was da an Gemeinheit und Bosbeit
angehäuft ift lder ganze Saal ist
rund herum mit diesen Erzeugnissen
wie austapeziert), spottet jeder Be
schreibung und die Feder sträubt sich,
diese Schmutzigkeiten nur anzudeu
ten, geschweige denn eine Probe da

Begleiter nach. Ich ich blei be!
JUoJbJbKählner!" insEr schwankte nach seinem Kabinett

zurück und gewahrte nur den unbe


