
4

Detroiter Abendpoft, Freitag, den 25. August 1916.

Vergnügungs-Anzeigen- -Anzeichen erkrankt. Der Roßarzt
war bereits einmal dagewesen, kam
morgen wieder sie mußte hinüber,
sie würde dann aber nur zu den
Stallen fahren, daß Schlößchen ganz
vermeiden.

lForNetzun solat.)

$11; No. 1 'Klee. $9 bis $10;
$7.50 bis $8; Weizen und

Hafcrstroh, $6.50 bis $7 per Tonne
in Waggonpartien, Detroit; altes
Timöthy, $17 bis $18 per Tonne.

M c h l Per 196 Pfund in Ach
tel Papicrsäckcn: Bestes Patent, $7..
70; Second Patent. $7.50; straight,
$7.30; Frühjahrs Patent. $8.10;
Roggenmehl, $6.20 per Faß.
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Seite des alternden Mannes der
gehen sollte, hörte alle die Redens,
arten von dreisten Lippen, die eine
Noscnknospc an der - Brust eines
Schneemannes aus ihr machen woll
ten.

Nein, kein jugcndseliger Liebes
rausch, kein landläufiges Eheglück,
aber so viel Gutes. Schönes. Herz
lichcs war ihr an seiner Seite zu teil
geworden. Er hatte sie erst erzogen,
herausgehoben aus der Atmosphäre
des satten, zufriedenen Phlegmas des
Vaterhauses, das keine andere Sorge
kannte als die: Wie lege ich mein
Geld am Vorteilhaftesten an? Wo
gibt's die teuersten Hotels? Tic
besten Schneider? Herrgott, was

lyrreftn aRDftrrini; altert 4 Iter4;
mans; Bill ,bts,s: Mre4kpt.

LYCEUn kttld. 16.2VB0.7R
Mat. lUIUits. Carnst 1M0I.Standard Middlings, $25; feines

ictYi:WT AOrt- - i rr Art - Tramatisieriing don Wco. Barr McEutheon'S
bestem Mraustarl Buch.

TRUXTON KING
Wirkt vorzüglich aus die Lachmnttcln.

SZächsle Woche.. ancy Vover.

Sommer, wer weiß wie bald
weine nicht!"

Sie hatte fragen wollen was
meinst du? Aber sie wollte nicht
heucheln, sie wußte cs zu genau, er
dachte an seinen Tod, und daß sie
dann frei sei.

Er sprach dann des öfteren in fol-chc- n

Andeutungen, und einmal hatte
er gesagt: Liebling, wenn ich nicht
gewußt hätte, es wäre bestimmt nicht
auf lange, ich hätte dich niemals ge
sragt um dein Ja!"

Da hatte sie wild und heiß
und hatte gerufen: Was

soll ich ohne dich ich will nicht ohne
dich leben!"

Er war stumm geblieben darauf,
aber die gütigen Augen hatten aus
seinem blassen, gealterten Antlitz in
die ihren geschaut, sast schalkhast, und
dann war seine Hand über ihr sch-
önes Haar geglitten, und er hatte sie

hinausgeschickt unter irgend einem
Vorwand.

Das Ende war bald daraus eilige
treten.

Nein, ein Glück im herkömmlichen
Sinne war es nicht gewesen, und
doch und doch, sie wollte, er wäre

liovtings. $ou; craaco uorn, tz'j:
grabcs Kornmehl, $32; Corn und Ha
fcr. kleingemacht, $29 per Tonne.

Provisionen Meß Pork.
$25; Familien-Park- , $26 bis $27;
klare Rücken. $26 bis $27 per Faß:

GARRICK
vlattnee. Tienkkaa. Tonnersta u. EainS

ta. 2Scö0c. Abends. 5

Geaschene Luft mit EH gekühlt.
?lbsch!edöwoche

Die Bonstelle Gesellschaft
3n kk,rb blanch S ukw,knttch, Spirl

Älr Ivr' Dk'ess
CADILJjJLCTZj hatte sie gewußt, ehe ihr Mann sie

l Schinken. 18y2c bis 19c; Briskets.
15c bis 16c; Schultern. 15c; Picnic- - Big ReAiew of 1917

Vttt Harrh (ltfrn) Le Van, vlalre 1t Vlne
nd 20 tan,ek Madche.

Nächste Woche.. .High Lise Girlö".

Der Hund.

Gegen die Hunde herrscht in Zü
rich gegenwärtig im allgemeinen kei-

ne gute Stimmung. Die Vierbeiner
waren immer noch nicht dazu anzu-

lernen, die Trottoirs sauber zu hal
ten. Die Zweibeiner stolpern darü
der und ärgern sich. Jetzt steht sogar
dem Großen Stadtrat eine Hunde

mäßige" Debatte in Aussicht. Er soll

beschließen, daß' die Hunde auf dem
Gemüsemarkt nichts mehr zu suchen

haben, weil sie auch dort nach Ver
sicherung aller Unterrichteten mehr
liegen lassen als mitnehmen. Zü
rich hat im Jahre 101. für 4361
Hunde 90,205 Fr. Steuer bezogen.
Ein Drittel dieser Summe siel als
gesetzlicher Anteil dem Kanton zu.
Eingefangcn. weil herrenlos oder
ohne Steuermarkc herumlaufend,
wurden 242 Hunde. Für 29 der ih-

ren Eigentümern zurückgegebenen
1 4N Hunde mußte erst noch . die
Steuer bezahlt werden. 94 Hunde
wurden nach Ablauf der gesetzlichen
Frist abgetan. 129 Hundebefitzer er
hielten, gestützt auf tierärztliche
Zeugnisse, die Erlaubnis, ihre Hirn
de als Zugtiere zu benutzen.

Schinken. 13c bis UW. Speck,
18V2c bis 20c; Schmalz. 14c bis
15c per Pfund.

O e l Rohes Leinsamenöl, 77c;
gekochtes, 78c per Gallone in Faß
Partien. Kerosene, TankWagen oder
Eisenfässer: Diamond Headlight,
7.7c; Perfektion, 8c; Palacine, 10.4c;
Red Crown Gasoline, 19c p. Gallone.

Ueber steinige
ll)ege.

Roman von W. Heim,urg.

lSortsetzung.)

Ncldas wilde Verzweiflung legte
sich unter der Milde seines abgeklär
ten Besens, dem beruhigenden (sin-flu- ß

seiner gereiften Lebeneanschau-ung- .

(5r sprach davon, das; auch trotz
eines 'verlorenen Liebesglückes das
Leben noch unendlich viel de Schö-
nen biete, daß ihre Jugend sie svie
lend hinwegtragen werde über diese
erste große Enttäuschung. 211 die
Trennugsstunde von ihrem alten
freunde nahte, war sie voll leiden
schaftlichcn Bedauerns, ihn zu ver
licren.

Auf den letzten einsanken Spazier
gängcn ohne die Mutter kam e zu
einer Aussprache. Sie war durchaus
nicht überrascht, als er sie zaghaft
bat, ihm ihre Hand zu reichen, in
einer bescheidenen und doch stolzen
Art, die ungefähr sagte: Ich bin
Ihnen zwar im Alter und in Gebens
crfahrung unendlich weit voraus,
aber ich kann Ihnen Verständnis die-te-

Sie auf Höhen hinaufführen,
die Sie in der Atmosphäre Ihres
Elternhauses niemals kennen lernen
werden. Ihrer Seele ist zil fein und
zu vornehm für das. was Sie um-

gibt; ich aber will Sie hüten und be
schützen wie ein Kleinod.

Für einen Augenblick nur fuhr
etwas wie lähmender Schrecken durch
ihr (Gehirn das sollte die Erfül-lun- g

ihrer Träume sein? Im zwei
ten Augenblick aber wusztc sie. das; sie
eine sogenannte Liebesheirat unter
dem Schiüerzc des verlorenen Glückes
nicht würde machen können, das;

ein Weiterleben mit den
Eltern, deren harte Bedingungen sie
um ihre Jugendliebe betrogen hat

bekannt machte mit den Herrlichkeiten
alter und neuer Kirnst auf ihren Rei-
fen? Was von den Wundern der
Natur in Wald und jyclb? Von dem
Zauber einsamer Spaziergänge?

Und wie freudig hatte sie ihm zur
Seite gestanden bei dem Aufbau und
der Verschönerung ihres herrlichen
Besitzes. Eine gleichinäfzig heitere,
zufriedene Frau war sie gewesen
neben ihm! Oft hatte er gefragt:
Reut es dich immer noch nicht, das;

du den alten freund zur Seite hast?"
Tann hatte sie ihm lachend die

i ,

ORPHEÜ31 ;Ä.10 U 6:00; 7:00 6t 9:15: t:lS 6t 11:0
Tlzerrl, 422; Ciota 1007.

Horelick Ensemble
7 andere grobe zeigen, ghe iri 7

yrd 9(ttta kertarnft n etnm nbfit per Vch,
tut $1. Zladere Jf,rmatt t CWtt.
iliat billig, aber die Prelle: I0.20.30e.

Erstklassige Burleske.

Bob Manclisstrs Burlesquers
mit Mollie William.

Damen zu Matinees. 10c
sächsle Woche. .Harry HastmgS große Cchau

steUung.noch bei ihr. denn das Erwarten
ihre? Sommers!!, das ging durch

Stürme und Kämpfe und Not, und
wer konnte wissen, ab es sich jemalsHand auf die Livpen gelegt und ihm !

erfüllen würde.
Sie tupfte mit dem Taschentuch j

Cream gegen Katarrh
Oeffuet die Nasenlöcher

Wie Erkkltung Int Kopf schnell 8
lindert werden kann. Vorzüglich

Siue schön Vüfie nd Schultern
halt, wer dl raMere ,ien tWU' tragt.IM hangend emlcht eine nicht estützl,

Busens Zieht die tragenden Watt ein so au,
dak M iüaUu dir Kig verlöre gel).

xymM rJJ UQMarktberievr

gesagt: Nein, Eberhard, du bist der
Rechte gewesen, du hast mich gerettet
damals, grad:, weil du so viel erfah-
rener bist, weil du das Leben kennst.
Tu hast mich das Mitleid gelehrt und
das Verstehet! und die Güte du
hast mich erzogen "

Aber eines Tages kam die erste
Unruhe, der erste 'Zweifel an ihrenl
bisher so wunschlosen Glücke. Sie
war mit ihrein Manne nach Fnrn-zensho- f

gefahren: die schöne Schim-lnelstnt- e

Silberlicht" hatte ihr erstes
Sohlen bekommen. Das Tier stand

BRÄSSIE

hÜU fttn TBufen dort, teo er sei soll an fett
bot, daij der voll usen nicht schlaff aniitbt,
Gi derl)a:et die Vesahr hünaend S!irM.tln
urrt) lilt bat yleisch an den Caulteco wodurchW f& 3 Lritrfss ,

gegen die Augen und sah wieder auf
das Bild ihres Mannes. Es war
eine Stunde, in der sie in der eigenen
Seele auf Entdeckungsreisen ging.
Aber in ihrer gualvollen Unruhe, die
sie seit des Barons Tode nicht verlas
sen hatte, war das Verlangen nach
einer Rechtfertigung, nach einer Aus-spräch- e

vor Heinz v. Buchen wieder
in ihr reger geworden, und nun
wußte sie ja. daß die eign;? Mutter
sie betrog um ihre Liebe, und als er
nach Bellingen kam und sie mied, da
litt sie cs nicht, da mußte sie ihm daö
sagen und dann das Duell!

Sie kannte den Ziisammenhang
nicht, aber ihretwegen hatte es

stattgefunden! Sie wußte es von

der ivdirver n gr,o,e isurst tocu.
m i müw

In einer Minute werden die verstopf
ten Nasenlöcher geöffnet, die Luftwege
Ihres Kopfe werden klar und Sie 'sön-
nen wieder leicht atmen. Kein röuspern.
spucken, blasen, keine Kopfschmerzen und
Trockenheit mehr. Kein Atemnot' deS
NacbtS mehr; Ihre Erkältung oder Ka
tarrh ist fort.

.Solen Sie jetzt eine kleine Flasche von
Eil) am Balm bei Ihrem Apotheker.
Lpplizieren Sie etwas von diesem wohl
riechenden, antiseptischen und heilenden
Trecrm in Ihre Nasenlöcher. Derselbe
drinat durch alle Luftwege des Kopfeö.
beruhist die entzündeten oder geschwollt
nen Speicheldrusen und Linderung tritt
sofort ein.

Es ist ausgezeichnet. Sie brauchen
nickt an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kältung oder an Katarrh zu leiden .

Linderung tritt schnell ein.

in seinem Stall und bog bei ihrein
.

Diese ramerek s ta T.eoiutjii und nud
gchste lvekliidungkstüit, a man sich nur dv

kann M?ren u8 den verschiedenste
Selten rrfa in all tilarten hergestellt.

rrlrgen i von Ihrem Lieseranten. Ihnen
rassiere .idten Jolt, ,u eigen. Wenn lIch

nicht aus Lager, erden wir ihm gern Mi-

ster ,um Vortetge franko vsrnden.

Btiiffcmfa tt Jokn
5t TOktcti Sttcct. tUmnit. tu A.

Zucker Detroiter Eugros
preife: Crhstal Dominoes,
$10.90: 5.Pfd.. $10.90; Eaqle Ta
blets. $9.60: Hut Loaf. $8.75; Gu-

tes, $8; XXXX, pulverisierter, $7.85;
Standard pulverisierter, $7.80; gra-
nulierter, ertra rauh, $7.55; granu
lierter, fein in bulk, $7.40; granu
lierter, Kartons, $7.70; 25-Pf-

Kartons, $7.50; Erystal Domi-

noes, granuliert. 3 Pfd.
und Kartons, in Kisten, $7.
50; Crnstal Dominoes, granuliert.

Eintritt seinen schlanken Hals wie
schützend um das .Weine, das neben
ihr stand auf wackligen Beinchen,
und sah aus groszen. vertrauenden
Augen den Menschen entgegen, die

ten, zu den Unmöglichkeiten gehören :

würde, und im dritten Augenblick BiHBBSiJochen Sandow Heinz v. Blichensprach sie c:n ehrliches, herzliches: l sich näherten.
Ja! Wenn Sie mich wollen mit Nelda hatte vor Jubel leicht aufge- -

meiner groszen Herzenswunde. "
j schrien: Sieh doch nur, Eberhard,

Und sie hatte es nicht zu bereuen. '.wie stolz sie aussieht, stolz vor Mut-Herrgot- t,

war das ein Spektakel terliebe. wie glücklich!" Und als sie

geworden, als ihr Entschluft kund I sich umwandte, war ihr ein tiefer.
wurde! Einen Abenteurer hatte ihn mitleidsvoller Blick begegnet aus

T&CLV7n

blieb ein kranker Mann um sie, durch !

ihre unvorsichtige Annäherung! .

Sie biß auf die Lippen, sonst hätte ;

sie laut geschluchzt. Sie hätte Ver-

gangenes nicht berühren dürfen. Jo-

chen Sandow hatte sie so sonderbar
angesehen in der letzten tfeit, so zwei-- 1

WlGATWN&T?!. r Nase vttstopst und Kops benommen

durch Erkältung oder Katarrh?
.. jHlPn nrr tvuLRf

halbe Kisten, $7.80; Diamond A,
$7.50, Eonfectioners' A, $7.35; No.
4, $7.40: No. 5, $7.35; No. 6, $7.
30; No. 7' $7.25; No. 8, $7.20; No.
9. $7.15; No. 10, $7.10; No. 11,
$7.05; No. 12. $7; No. 13, 14 und
15, $6.95; non-cakin- g Mirtlire, $8.

dk
die Mutter genannt. einen (Glücks-- , zwei braunen Mäimeraugen, und Alle X. tf. Imft kahrr unter (tmtmt

cU.
taoi ultvuuu, Pitbrgtz und ue Punk

ten iuolich fttich, aal lu:4j nachmiltaat.
felnd. mißtrauisch, er tat ihr weh m:t ,lager, einen vtoufi Gott weizz noch

Fat, ach Ltevetand, ii.iö; t'iturBtt75; granulierter. Rübenzucker, $7.30 jwie! Vater war angereist gekom-me-

in hellster Aufregung an alle
Auskunftsbureaus war telegraphiert
worden, um näheres über den sonder-bare- n

Freicre-man- zu erfahren, aber
alle Antworten liefen auf das gleiche
hinaus, der Baron sei ein jigvalier
von tadellosem Ruf, sein einziger

ons waren oazen anvoios äugen
gewesen, der just am Pfosten der Tür
lehnte. Vor kurzem erst war er von
seiner Weltreife zurückgekehrt und
hatte ihren Ausruf gebort. Sie hielt
zuerst verwundert seinen Blicken
stand. Endlich mußte sie die Wim
pcrn. senken, denn ein Bestehen kam
über sie. Sie ward rot unter seinem
Mitleid. Er grünte förmlich, sagte

Tagialirtk, ach gleveland $1.50 Tienstag,
ivtittch, I,nerta nd Samstag, m tiUiJ
mrgen.

ach Vussal, und allen Punkte östlich i I f1 1 H) in 5 Übt nachm. gahrprei $3u, eine
Stte. $6.50 für die d r e t s e.

Nach Maikinae Island und Landungsplätze,
uiitafl und auiftafl, & ach.; iiitwucti

nd I renag, :3o morgens.
pezial .amxsrr aa, Zackinak Mantags,

per (Slot.; Household pulverliierter,
Kartons, 24 in der Kiste, $2.-3- 5

per Kiste; Household pulverisier-
ter, Kartons, 48 in der 5kistc,

$4.60 per Kiste.

Felle No. 1 cured, 19c; No.
1 grüne, 16c; No. 1 cured Bulls,

Fehler sei seine Armut infolge allzu
irgend etwas Sachgemäßes über das j

P?fi heilender Balsam reinigt Nase,
Kopf und Hals sofort Beseitigt
katarrhalische Leiden,, Kopfschmer
zen verschwinden.

Versuchen Sie Ely'S Cream
Balm."

Kaufen Sie eine kleine Flasche
nur als Versuch applizieren Sie ein

wenig davon in die Nüstern und so

fort wird in die verstopfte Nase und
Kopf die Luft Zutritt erhalten: Sie
werden freier atmen; Mattigkeit
und Kopfwch verschwinden. Am nach
sten Morgen wird die Erkältung und
der Katarrh verschwunden sein.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau
k?n Sie eine kleine hasche von .Ely's

Cream Balm" in irgendeiner ÄPo
theke. Der süße Balsam löst alles
Unreine in den Nüstern: heilt cnt
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase. Kopf und Hals ver
bunden sind und Linderung erfolgt
durch die Behandlung mit diesemBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nach!
wach liegen, mit verstopftem Kopf,
geschlossenen Nüslern. hustend und
mit einem Katarrh oder Erkältung,
mit laufender Nase fowie rauhem
HalS; es ist tatsächlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur :r
mal in Ely'S Cream Balm" uni
Ihre Erkaltung oder Katarrh wird
aanz sicher verschwinden. (Llnz.)

oimi niBfscn; nnntiofl, o aazmtttags.
wird nicht angehalten.Weekknd Sxkursi, jede Samftag Sleve

lant, Si.Mt Hnniirriir.
ktaieraom Bequemlichkeiten Oder echlaf.

kelle. S1.(0; untere Schlafstelle. Slo; ganze
gimmer, $2.5.kicket C f i I c c Tritte vrnue erst,
lg? S,dard Ävenue sMajestie cdnde, ti
tiitft ftert errab. eaeuiider de, VA,sstr.

seinen Unbegreiflichsten, und fie

hatte doch neulich fo bestimmt zu
wissen geglaubt, daß er Ach! Um
Gottes willen, nein! nein! Sie hatte
sich geirrt, wie konnte sie ihn nur so

mißverstehe !

Sie hätte auf Ansuchen des
hellte schon hinüber-

fahren müssen nach ranzenshof.
aber sie konnte nicht, es war ihr, als
täte sie etwas Unerlaubtes damit, als
dürfte es ihr Stolz nicht leiden. Und
fie hatte es nur für ein Paar Tage
vergessen, daß bei ihrem Anfahren
vor Zzranzcnshof jemand die Vor-

hänge der Fenster zuschlcudern
würde, um sich zu verleugnen: daß
selbst sein Diener sie mit spöttischen
Auge beobachten würde!

Und trotzdem, sie mußte hinüber,
sie mußte morgen früh mit dem Roß-arz- t

sprechen, es war eins der ein- -

14c; No. 1 grüne Bulls, 12c; No. 1 j

cured Veal Kip. 23c; No. 1 grüne'
Veal Kip, 18c; No. 1 cured Murraiu,
18c; No. 1 grüne Murrain, 16c; No.
1 cured Calf. 29c; No. 1 grüne Calf,
27c; No. 1 Pferdefelle, $5.50; No.I
2, $4.00; No. 2 Felle lc und No. 2

V f.tS 's- - ' ' f !

ftohtai zu Saddler und verliefe den
Stall. Aber seine Augen glaubte sie
noch immer zu spüren: sie hatten ei
was aufgewühlt in ihr, das nicht wie- -

leidenschaftlich betriebener Pasilonen
des Pferdesports. Er sei in seinen
Kreisen geachtet und beliebt und trete
anständig auf trotz seiner geringen
Rente.

Als Nclda trotz aller Vorstellungen
und Bitten fest blieb, gaben fich die
Eltern zufrieden. Ter Vater erstand
Bellingen, das Baron Saddler selbst
in Vorschlag gebracht hatte, und das
ungleiche Paar zog nach der Hochzeit
dort ein. Nelda bemerkte sehr wohl
alle die spöttischen .Miene, das Be-

dauern über ihre Jugend, die an der

Ztip uno eaiT -- 72t meoriger als oic
obigen: 'Schafsfelle, je nach der Wol-

le, 50c bis $1.25 per Stück.
N e xi c s H c u No. 1 Tunothn.

$14 bis $15: Standard Timothy.

der einschlafen wollte, ein Sehnen,
'

ein Bangen, ein Gefühl des Ausge
schlosfenseins. und auf der Heimfahrt
an jenem Abend hatte sie plötzlich
weinen müssen.

Ihr Mann hatte sie endlich sanft
an sich gezogen und geflüstert: Mein
Liebling, weine nicht, dein Sommer
kommt noch, dein blütenschwerer

Julius ßonninghausen
FenerverficherungS,

ömdtiikntllms' u. N.tttilts.ßesljijt
i

grks Qemptc($t&&tbt
8 unb 25 Alsnrse Zvenu.

lev,, derrv 1.777.

$13.50 bis $14; leicht gemischtes.!
$13 bis $14; No. 2 Timothy, $12!
bis $13; No. 1 gemischtes, $10 bis! Anzeigen in der Abendpost bringen Rcsnltatcjährigen Fohlen unter verdächtigen !

fr
'

. '

iM. tr Z fr --Mr ji" f'( Aulnrisirrlf llrbrrsrlznnn auu dem Arncrikaniarfifn na Vktektwrmnsn vonMmErnst Mux Flosse! John T. MoJntyreima.wuii
4

ter, zu dem Ermordeten in geheimnisvollen
Beziehungen stand. DaS alles mag nichts
miteinander zu tun haben, cs hat sich aber
in meinem Geiste zusammengereimt und ich

kann "

Hier trat Stillman wieder ein. gefolgt
von dem dicken Deutschen, den er ebenfalls
neben sich am Schreibtisch Platz nebmen
ließ und durch seinen Klemmer betrachtete.

Wie ist Ihr voller Name?" begann
Stillman dann das Verhör.

Franz Berg, ich habe einen Delikates
senladen in 478 Ehristie Place und wohne
seit fünfzehn Jahren dort."

Waren Sie mi. dem Ermordeten be
konnt?"

Ich war mit ihm bekannt, wenn man so

sagen will, aber ich war nicht mit ihm be
freundet. Er ist tot. nicht 'vahr. und von
den Toten soll man nichts Schlimmes
reden. Aber ein Freund von mir war er
gewiß nicht!"

Ich verstehe, aber nun sagen Sie mir,
Herr Berg, wie lange halten Sie Ihren
Laden auf?"

..Im Sommer bis um sieben, aber zur
Theaterzeit bleibe ich bis um zwölf oder
noch länger im Laden. In meiner Nach
barschaft find zwei bis drei Varietes, und
die Schaufpieler kaufen erst ein, wenn diese
schließen. Ta mache ich noch ein gutes Se
schäft, und deshalb halte ich offen."

Da hatten Sie also vorige Nacht bi's
Mitternacht offen?"

Noch später."
Hörten Sie irgendein Geräusch au?

Humes Laden, oder bemerkten Sie fon't
etwas Auffälliges?"

Berg machte eine ernste Miene und cr
widerte dann: Es ist vielleicht nicht recht,
aber wenn es daö Gesetz verlangt, so will ich

eS sagen, obwohl es möglicherweise Ihnen
noch mehr Arbeit macht."

Der Leichenbeschauer entgegnete: Es ist

durchaus notwendig, daß Sie alles sagen,
waö Sie von der ganzen Sache wissen,"

(Fortjctzung jolgt

' O ja," antwortete Brolatfky, er ist
zicmli ch lekannt, hat ein Büro im Blake
Gebäude und ist gegenwärtig im Marine
dienst angestellt."

Waren Sie heute in Humes Laden?"
Ja, Herr."
Hat die Polizei Sie darin umhcrgc

führt?"
Ja, Herr, und soviel ich habe sehen kön

tien. ist nichts geraubt worden."
Kommen wir jetzt zu der Waffe, mit

der Hume getötet wurde. Wissen Sie etwas
darüber, gehörte sie zu Humes Sachen?"

Das Bajonett? Nein, Herr."
Sind Sie dessen sicher?"
Ganz sicher. Es gehörte zu meinen Ob

liegenheiten, eine vollständige Liste aller
Gegenstände zu führen, die sie.'; im Laden
befanden. Wir hatten andere Waffen, aber
kein Bajonett."

Stillman stellte noch einige Fragen, die
aber nichts von Interesse ergaben, weshalb
cr Brolatsky mit den Worten, entließ:

Gehen Sie jetzt mit Herrn Curran zum
Hauptpolizeiamt und erzählen Sie dort,
was Sie mir hier über diesen Antonio

Spatola angegeben haben." Dabei öffnete
cr die Tür und manliörte ihn sagen: Cur
ran, gehen Sie ," worauf die Tür ge-

schlossen wurde, fo daß man nichts weiter
hörte.

Pendleton starrte fassungslos Ashton
Kirk an und stamelte: Ich weiß wirklich
nicht, woran ich bin. Die ganze Angelegen
hcit hat mich völlig außer Fassung ge-

bracht."
Ashton-Kir- sah ihn forschend an, erwi

derte aber nichts, intd Pendleton fuhr fort:
Ich versuche vergebens, mir folgende

Dinge zusammenzureimen: Gestern hattest
du einen Besuch von Edith Valc. einen Bc
such beruflicher Art. In letzter Nacht ver
schwand sie eine Weile auf ganz seltsame
Weise. Heute morgen finde ich dich zu ei

ner höchst außergewöhnlichen Stunde an
ihrer Tür und erfahre dann, daß du gerade
auf dem Wege bist, um einen Mord zu un
tersuchen, don dem du soeben auf irgend
eine Weise Kenntnis erlangt hast, und jetzt

höre ich, daß Allan Morriö, Ediths Verlob?

halbes Dutzend Türcn weit von dem Laden
Hllmes, cr hat dort wohl eine Dachstube
inne."

Der Lcichcnbcschaucr nickte hierbei ver
ständnisvoll und bemerkte zu Ashton-Kirk- :

..Das erscheint mir sehr bcachtcilswert, da

ja der Verbrecher offenbar vom Dache aus
das Haus betreten hat."

Das kann möglich sein," erwiderte Ash
ton-Kir- k wenig überzeugt, worauf der Lei
chenbcschauer wieder feine mißmutige
Miene aufsetzte und scharf weiter fragte:

Wer außer Antonio Spatola kam sonst am
häufigsten in Humes Lad?n, wenn Sie dort
waren?"

Sonst erschien am häufigsten Herr
Allan MorriS."

AfhtonKirk blickte Pendleton an. der zu
fammenfuhr. Der Leichcnbeschauer fragte
inzwischen weiter: Wer ist dieser Allan
Morris?"

Zuerst hielt ich ihn für einen Kllnden,
vielleicht war es auch einer, denn manchmal
unterhielt er sich mit Hume lange über Ka
meen oder sah Kataloge darüber durch, aber
das war jedenfalls nicht der eigentliche
Grund feines Kommens. Es bestand irgend
etwas Gemeinsames zwischen Herrn Hume
i'nd ihm: was das aber war. konnte ich nicht
in Erfahrung bringen. Herr Morris war
auch einer von denen, über die fich Herr
Hume lustig machte. Nicht so sehr wie über
Spatola, aber doch auch ziemlich auffällig.
Herr Morris nahm es anscheinend gleich

mutig hin, man konnte aber deutlich sehen,
wie cs in ihm kochte."

Womit verhöhnte ihn denn Herr
Hume?"

DaS habe ich nie richtig herausbekom
men. Herr Morris wollte irgend etwas
vlzn Herrn Hume haben. Zuerst dachte ich,
er wolle etwaS kaufen, waS Herr Hume ihm
nicht verkaufen wolle, eS mußte jedoch mehr
als so etwaS sein. Beide taten damit aber
fehr geheimnisvoll."

Ich verstehe." erwiderte Stillman mit
einer Miene, alö ob ihm diese letzte Enthül
lung unangenehm wäre. Nach einer Pause
fuhr cr fort: Wissen Sie, wo dieser Herr
zu finden isU" -

scharf: Was wissen Sie von Herrn Humes
Bekanntenkreis?"

ch habe von der Sache mit dem Whis-
tlerporträt gehört, weih aber nicht mehr da
von. als was ich in den Zeitungen gelesen
babe. Der Fall ereignete sich vor meiner
Zeit."

ch klage Sie ja nicht an," erwiderte
Stillman. sondern frage Sie nur nach den
Freunden Humes" !

Der Buchhalter dachte nach und meinte
schließlich: )ch kenne eigentlich nieman-
den, den man wirklich einen Freund Humes
nennen könnte. Er machte sich viel zu scbr
über seine Bekannten lustig, als dag diese
wirklich Freunde hätten sein können."

Hatte er denn auch keine Geschäfts
freunde, niemanden, mit dem er fönst ver
kcbrtc?"

Brolatsky schüttelte den Kopf. Viel
leicht, ich war aber stets nur wäbrend der
Geschäftskunden bei ihm. Er soll viel des
Abends ausgegangen sein, ich weid aber
nicht, wohin."

Bcsllchte ihn denn niemals jemand wäh-
rend des Tages, wenn Sie dort waren?
Sprach er nie von jemandem als von einen:
intimen Freunde ?"

Wieder schüttelte der Buchhalter den
flops.

Stillman begann ungeduldig zu werden
und fragte schließlich: Wer kam am häu
figsten in d'n Laden?"

Ich glaube Antonio Spatola."
War dies ein Kunde?"

Ter Buchhalter lächelte. Oh. nein, r"
ist ein Strafzenmufikant. Sie haben ihn
vielleicht auch schon selbst in den Straßen
geseben. Er spielt Geige und hat ein paar
dressierte Kakadus auf einem Ständer. Au
stcr dem Alkobol liebte Herr Hume die
Musik ganz besonders, und Antonio Spa
tola bat oft stundenlang für ihn gespielt."

Ein Musiklicbhabcr. der sttmdcnlang
das Spiel eines Straßenmusikanten ertra
gen kann! Das ist allerdings erstaunlich!"

. rief Stillman.
Brolatfkri protestierte: Spatola ist ein

ausgezeichneter Musiker. Er hat in Paris.
Rom und anderen grocu Städten Europas

studiert und vorzüglichen Orchestern ange
hört, konnte aber seines Temperaments we-

gen niemals lange in einer Stellung ails
halten. Er hat mir selber erklärt, daß er,
wenn man ihn reizt, nicht mehr weis;, was
er tut."

Welche Beziebungen bestanden nnn zwi
schen Hllinc und Spatola. abgesehen von der
Musik? Waren sie Freunde?"

Nein. Herr, das Gegenteil wäre rich

tigcr. Herr Hume konnte stundenlang in
seinem Stuhle liegen und mit geschlossenen
Augen dem Geigenspiele zuhören, dann
aber sprang er plötzlich auf, warf Antonio
einen Tolar oder so etwas hin und rief ihm
zu, sich fortzuscheren. Manchmal verspät
tete er. ihn auch. Antonio wollte gern Kon
zertviolinist werden, Kubclik und andere
hätten ihr Glück gemacht, pflegte er zu sa

gen, warum nicht auch er. Tann verhöhnte
ibn Herr Hunic stets, nannte ihn einen
Strafzenfiedler. der höchstens zum Tanz in
einer Schelinc oder bei italienischen Tm,fen
aufspielen könne, niemals aber im Konzert
faalc. Danach wurde Spatola immer
furchtbar wütend und fchric Hume jähzor-

nig an. Herr Hume lies; sich auch öfters die
Kakadus vorführen, und während fie ihre
.sZunskstücke Machten, nannte Herr Hume ihn
einen Gaukle- -, einen Strakenhanswurst
und ähnliches und riet ihm, dabei zu blei
bcn. denn da könn? er wenigstens sein Geld
verdienen, während er als Geiger verhlin
gern müsse. Antonio ging manchmal zit-

ternd vor Wut und blast vor Zorn fort. Oft
beschimpft? er auch Hern: Hume und ein
mal bedrohte er ihn mit dem Mefscr."

Aha!" machte der Leichenbeschauer.
Damals nannte ihn Herr Hume den

verrückten Anton: er zog den Vorhang bei
scite, wies auf das große Gemälde von Ge
ncral Wanne hin und sagte, das sei auch so

ein verrückter Anton. Spatola war darüber
so außer sich, daß Herr Hume ihn von da
ab stets, wenn cr betrunken war, den ver
rückten Anton nannte, weil er bemerkt
hatte, daß cr ihn damit auf das tödlichste
beleidigen konnte."

Wissen Sie wo dieser Spatola wohnt?"
.Auch auf dem Clznstie Place, kaum ein

(8. Fortsetzung.
?lshtonKirk lehnte sich mit einem Lächeln

de-- Triumphes in feinen Stuhl zurück,
Brolatsky aber fuhr fort: ..Wenn ihm ein

Porträt von General Wanne angeboten
wurde, handelte er niemals, sondern be

zahlte den verlangten Prei? und schien ganz
entzückt darüber. In Händlerkreisen machte
man den Scherz, das',, wenn man mit Herrn
Hnmc ein wichtiges Geschäft vorbabe. man
ibin vorher blosz ein Bild von General
Warzne anzubieten brauche, dann ginge
alles ganz glatt. ch habe nie geseben. das;
er ein solches Bild zurückgewiesen hat .

selbst wenn er Tllkende von Tliplikaten ;.

was oft vorkam, kaufte er es dennoch."
Auf das Gesicht des jungen Lcichenbc

schauers trat ein Ausdruck von Spitzfindig'
seit, als er sprach: An einer Seite des La
denzimmcrs lxingt ein Gemälde unter ei-

nem groszen grünen Vorhänge. Stellt dies
General Wanne dar?"

Ja." nickte der Buchhalter, und ich

glaube, er schätzte es mehr als alles andere,
was er bcsasz."

Stillman wandte sich lachend an seine
Besucher: Jetzt kommen wir aus das Mo
tiv. Jemand kannte offenbar den Wert,
den er diesem Gemälde beilegte, und wollte
es stehlen. Hume selbst bat ja früher einmal
unter ganz ähnlichem Verdachts gestanden.
Wie ick gehört habe, hat er in dem Fallc
des Wbiskler-Porträt- s der Herzogin von
Winterton jemanden zu dem Tiebitahl an

gestiftet. Vielleicht hat dieser nun selbst

diesen Gemäldediebstahl auf eigene Fansk
unternommen. Hume mit seinem viclge
rübmten Bilde des Generals Wanne war
ihm gerade zur Hand, und so kam cs eben,
wie cs kommen mufztc."

Pendleton sah scbr überzeugt Asliton
Kirk an. dieser aber schien mit seinen Ge
danken weit fort zu fein, denn seine Augen
waren nach der Wand gerichtet und sein Ge-

sicht zeigte einen Ausdruck von freudiger
Vorahnung. Auch Stillman bemerkte diese

Nichtachtung su?er Beweisführung, und
eine Falte des VkihfallenS erschien zwischen

feinen Brauen. Er wandte sich wieder

Erolatfky zu und fragte diesen ziemlich


