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Rüllcn schmerzt.

Korpulente Leute sollten
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frische Luft ist für, die Olesundlieit nötig,
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Gebrauchen Sie zur Reinigung der
Nieren bei Blasenleiden

'Jad Salze.

Der regelmäßige Meischgenuß hat
mit der Zeit Nierenleiden irgend ei

ner Art zu? Folge, sagt eine bekannte
Autorität, weil die Urinsäure im
Fleisch die Nieren angreift und diesel-
ben ermattet. Leiden aller Art sind
die Folge, speziell Schmerzen in der
Nicrcngegend und im Rücken, rhcu
matische Schmerzen, schlimme Kopf
schmerzen, Magcngase, Verstopfung,
träge Leber. Schlaflosigkeit, Blasen
und Urinleidcn.

Sobald Ihr Rücken schmerzt und
die Nieren nicht richtig funktionieren,
oder wenn die Blase Beschwerden
macht, sollten Sie ungefähr vier Un
zen Jad Salze in irgend einer guten
Apotheke kaufen. Gebrauchen Sie ei
nen Theelöffel voll in einem Glas
Wasser einige Tage vor dem Früh
stück und Ihre Nieren werden dann
sein funktionieren. Diefe berühmten
Salze werden aus Traubcnsäure und
Zitronensaft hergestellt, verbunden
mit Lithia, und wurden seit Genera
tionen gebraucht, um verstopfte Nie
ren zu reinigen und dieselben zu nor
maier Funktion zu bringen. Ferner
um die Säuren aus dem Urin zu be
seitigen und Blasenleiden zu heilen.

Jad Salze können niemand scha
den: sie machen ein wohlschmeckendes

Lithiawafsergetränk, welches Mllio
nen von Männern und Frauen hin
und wieder gebrauchen, um die Nie
ren und Urinorgane rein zu halten
und somit schwere Nierenerkrankun
gen zu vermeiden. (Llnz.)

maßlose Selbstsucht und Eitelkeit zu
befriedigen. Deine Rollen hast du
ebensowenig ernst genommen, wie
nachher deine Pflichten als Haus
frau. als Gattin und Mutter. Wenn
du mir nach einiger Zeit gesagt här-

test: Las; mich fort ich kann ohne
meine Kunst nicht leben, dann hätte
ich dich sicherlich nicht zurückgehalten
und meinen Namer nicht entehrt gc

glaubt, wenn eine wabre Künstlerin
ihn in die Oeffen:lichkeit getragen
hätte. Aber eine solche Sehnsucht hat
dich nie angewandelt leugne es
nicht ! Tie leichten Triumphe, die
deine wenig wählerische Gefallsucht in
der Gesellschaft dich feiern ließ, wa-

ren dir weit wertvoller, als der Pö
belbeifall, den deine erlogene Kunst
fand. Im Salon fühltest du dich als
grofzc Schailspicleun auf der
Bühne konnte ein Hatich von Natnr
und Empfindung den ganzen Zauber
deiner Reize vernichten. T bist viel
zu klug, um das nicl't selbst cmpfun
den zu haben! 2as hinderte dich

denn, jetzt wieder zur Bühne zu
gehen, wenn der Drang so mächtig in
dir wäre? Aber du ziehst ja auch
jetzt noch das Komödienspiel in dcr
Gesellschaft weit vor. Es wäre mir
wahrhaftig lieber, du trätest als Frau
von Norwig in Krähwinkel auf, als
das; du hier unter falschem Namen
dich in ein Haus anschleichest, das ."

O schweig! Wie kannst du mich
so verkennen? Was anders hat mich
denn in die Heimat zurückgetrieben,
als die Hoffnung, dich wiederzilfin
den? Ist nicht der Zufall, der uns
hier zusainmenführte. ein deutlicher
Wink des Schicksals? Kannst du
nicht vergessen? Habe ich dir nicht
auch so viel zu vergessen? Uno
doch liege ich hier und bettle demütig
um deine Liebe die Liebe, die du
mir einst mit tanscnd Eiden zuge
schworen hast!"

Er trat rasch auf sie zu, blickte ihr
finster ins Auge und rief: Ich sage
dir, du lügst wieder! Warum der er
borgte Name, warum das unwürdige
Berstcckspicl, warum all der Hohn,
die Drohnung? . . ."

Ich wählte die Maske, weil dein
Name hier in Deutschland uns beiden
gefährlich werden tonnte. Ich habe
sie beibehalten, wahrhastig mehr um
dcinct als um meinetwillen. Kann
es dich wundern, wenn zunächst der
tiefe Groll sich Luft machte, den ich

Wenn meine Leser eimne einfache Re
nein befolgen und mehr frische Luft ne

nießen. werden weniger
zu bezahlen sein. Es wird dann viele

Tausend meör gesunder Mädcken. Man
ner und Frauen mit funkelnden Augen
geben.

speziell sollten korpulente Leute mehr
frische Luft genießen.

Tas Leben im Hause macht fett.
Tie Torio, um nicht korpulen-

ter oder magerer zu werden.
Leute, welche im Hause arbeiten und

nicht genug frische Lust und Bewegung
haben, müssen darauf achten, nicht zu
korpulent zu werden. da die gesundheitS-schädlic- h

t. Mangel an Bewegung in
frischer Luft beeinträchtigt das Blut, so
da es keine starken Muokeln bilden kann
und übermäßiges Fett ist das Resultat.

Wenn Tie 10 oder 20 Pfund über dem
Normalgewicht sind, so verlieren' Tie
täglich an Ihrer Neservekraft. Jede sol-c-

Person sollte nach Mirn'cl. dem ?lpo
theker". oder Cunningham's Äpotbe'en
gehen und einige Tafzco Ta
Kletten kaufen, um eins nach jeder Mabl
zeit oder gerade vor dem Zubettgehen
einzunehmen.

Ter Erfolg sollte sich schon in wenigen
Tagen bemerkbar machen in der Redu
ierung deZ Gewicht-?- , in besserer Ver

dauung, leichterem Gang und klarerer,
festerer Hant.

Taf;co ist nicht teuer, ist schadlos und
hilft der Verdauung, indem es das Blut
kräftigt. Irgend eine Person, welche ihr
Gewicht um tu bis 20 Pfund reduzie-re- n

will, sollte einen Versuch mit dieser
Behandlung machen. Es giebt nicht

VerjWie Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Kalarlh
iLnftwege werden sofort gereinigt?

Stt atmen frei, der peinliche Ans
, wrf wird beseitigt, Erkältungen
I im Kopf und dumpfe Kopfschmer

ien verschwinden.

dert die Augen, schien sich zu besinnen,
was sie hier gewollt und schlug
dann mit plumpem Schritt nach der
Tür. Noch einmal sah sie sich um,
dann öffnete sie sie mit ziemlichem
Geräusch und toui verschwunden.

Tie Komteß sah sie durch das Fen-
ster am Hause entlang schleichen,
dann ging sie nach der Tür und
drehte den Schlüssel herum.

So!" murmelte sie halblaut vor
sich hin. Nun woll-.- wir das wei-

tere abwarten." Sie tappte durch
deu Hintcrkorridor bis zur Keller
türe, wo in einem Verschlage, dcr im
Winter, zur Aufnahme des Holzvor-rat- s

diente, die beiden Hunde ihr
Nachtlager aufgeschlagen hatten.

He, Lord! Ladn aufgewacht
Tie beiden Tiere erhoben dimipf

brummend den Kopf, sprangen je'
doch, als sie die Herrin erwittert bet-

ten, auf und schmiegten sich an ihre
Seiten, indem sie sich gähnend reck'
ten und mit ihren Fahnen ihr Kleid
peitschten. Sie nahm nun denselben
Weg wieder znrück und hieß durch
einen leisen Pfiff die Hunde folgen.
In ihrer Begleitung- betrat sie den
links vom Eingang gelegenen

rückte sich einen Korbsessel
vor eins der verhängten .Fenster und
ließ sich erschöpft hinzusinken. Lord
und Ladn duckten sich alsbald bei ihr
nieder, klopften mit den Schwänzen
anf die Tiele und blickten erwar-
tungsvoll zu ihr empor.

Schlaft nur, schlaft!" flüsterte sie
lächelnd. Ta legten sie die schönen

Köpfe zwischen ihre Pfoten und ließen
fich behaglich gefallen, daß die Kom-

teß mit ihren Fußspitzen ihnen den
zottigen Rücken krallte. Sie stützte
den Kpof sinnend auf ihre Rechte und
schloß die Augen -'- aber sie schlief
nicht!

Als seine Frau s Plötzlich, wie
aus dem Boden gewachsen, vor ihm
stand, war Norwig vrr.i einem unver-ständliche- n

Ausruf aufgesprungen
hatte zunächst das erste beste Akten.'
stück über die dicht beschriebenen
Briefbogen auf seinem Schreibtisch
geschoben. Tann trat er einige
Schritte auf sie 311 und flüsterte
bebend vor Zorn und Uebcrraschuna:

Was soll das bedeuten? Wie bist
dir herein gekommen? Was ist das
für ein sinnloses Beginnen?"

Mit bittend erhobenen Händen,
sprachlos, schwer atmend, stand sie
vor ihm.

Was willst du von mir? Sprich!
Tu darfst hier nicht bleiben."

Immer noch schien sie nach Worten
zu ringen. Ihre Augen hefteten sich

mit wunderbarem Glänze an die sei-

nen und dann trat sie plötzlich dickt
vor ihn hin' und sank laut

ihm zu Füßen.
Was soll das?" rief er bestürzt.

Ich bitte dich, stehe auf! Um alles
in der Welt keine Komödie!" Er
faßte sie fast hart uv.l die Arme und
suchte sie aufzurichten.

Ta umklammerte sie leidenschaft-
lich seinen Körper, bog den Kopf weit
zurück und blickte mit Augen voller
Tränen flehend zu ihm empor.

Was willst di,?' sagte er etwas
sanfter. ' Ich kann dich hier nicht
anhören. Versuche unbemerkt in den
Park zu kommen r ich will dir da
hin folgen."

Aber sie achtete feiner dringend?
Mahming nicht. Es schien, als hätte

theke kaufen, dieser süße, icine Bal-
sam beseitigt die Entzündung der

zieht ein und !)tilt die ent-

zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und deö Hal'eS;
reinigt die Luftwege: veseit'gt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei
Ierto und l'ndernd.

biegen Sie heute Nacht nick-.- t schlaf-

los nach Atem rinaend. mit versteif-
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
od:r eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und ntzüi'.detem
Hals sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen mit
einmal in Elki's (Iream Balm".

(SertfeVuna.)

Xk Gestalt zeigte sich nicht wieder
und an chim Hanse ri'chrtc sich nichts.
Die Angon begannen ihr, schließlich

von dem angestrengten Schneit weh
zu tun. sie wandte sich ins Zimmer
zurück und lies; den Blick ausruhend
über die Wände des weiten Saalei
schweifen. Ta schauten aus dein
dunklen Getäfel di" Bilder ihrer
Lihnen auf sie hernieder und das im
sichere graublaue Mondlicht verlieh
all diesen starren Augen etwas selten
Lebendiges, als suchten sie gleich ihr
die Dämmerung zu durchdringen und
die Svur des Frevlers auf den be

tauten Wegen zu entdecken, welcher
durch sein lichtscheues Beginnen den

Burgfrieden der ehrlichen Pfnngks
verletzt. Tie Ritter im stählernen
Harnisch, die Hoflente mit den schwe.

ren Gnadenketten und wallenden
Locken, die bezopften Herren im ge
stickten Frack und nicht wieder die

ehrwürdigen Tamen mit den tadel-lose- n

Spitzen krausen, die sclbulic-wus'- .t

dreinschauenden, tief entblößten
Schönheiten im steifen Mieder des
siebzehnten Jahrhunderts, die geziert
lächelnden des achtzehnten mit ihren
großen Mandelaugen und endlich die
freundlich lächelnden Herrschaften der

jüngeren Vergangenheit alle, alle
schienen sie ihre Enkelin zu mahnen:
es ist gut. daß du wachst! In unserm
Hause soll nicht die Lüge nächtlich
umgehen und mit ihrer Brüt unter
unserm stolzen Tache sich einnisten,
um Ratten gleich die Wnrzeln unsrer
Kraft zu benagen. Mache dich ans zur
Tat du stehst in unserm Schutze,
du kühne, tolle Komteß!

Wie wenn sie die heimlichen Stirn
men vernommen hätte, erhob sich die
Gräfin Marie nun plötzlich und stieg
rasch die Treppe hinunter na ch dem

Vorplatzs Schon wollte sie die Haus
tür öffnen, als sie ans der Bank ein
wunderlich vermummtes Wesen

das den Kopf tief in die
Brust herabgesenkt trug. Tie Komteß
trat geräuschlos heran, spähte tief

niedergebeugt der Sitzenden ins Ge-

sicht llnd erkannte zn ihrem größten
Erstaunen Line, die Küchenmagd,
welche die harte Ruhestätte ihrem hei
ßeu Federbett vorgezogen zu haben
schien, denn sie war in festen Schlaf
verfallen. Seltsam! Das Mädchen
hatte ihr nie den Eindruck gemacht,
als könnte es etwa mondsüchtig sein,
denn c wäre doch immerhin etwas
Besonderes gewesen, und an Line
war schlechterdings alles gewöhnlich!
Schon wollte sie ihr Mc Hand auf die

Schulter legen, um sie wach zu riir
telil. als die Uhr mit heiserem.
Schwirren und Schnarren ausholte,
um Mitternacht zu verkündigen. Line
zuckte zusammen, und die Komteß

verbarg sich rasch bint- c- dem Kleider
ständer rechts von der Tür, welcher,
mit dem großen Wettermantel des
Grafen und verschiedenen andren
Kleidungsstücken behängt, genügend.:
Teckilng bot.

Line fuhr empor, rieb sich verwun

Kaufen Sie immerhin eine kleine
Masche, nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf,
ke Nase und die Luftwege des Kopfes
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen; bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das ttebel' jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Eln's
Cream Valm" in irgend einer Apo

I und Ihre Erkälwng oder Katarrh
l verschwinden sicher. (Anz.)

Frauenkrankheiten,
Geburtshilfe

Deutsch ungarische, von Unüi.
tät diplomierte Hebamme, 12 Jahre
Assistentin beim berühmten Frauen
arzt Professor v. Braun in Wien, er
teilt Hilfe bei Frauen Krankheiten.
Nierenleiden, Nervosität, Magenlei
den, Kopfweh und Rheumatismus.
Brandt'Massage. Wöchnerinnen und
Krankk findeu in meinem Haufe
freundliche Aufnahme und gewissen
hafteste Pflege.

Frau Kralif,
705 Pennsylvania Ave., nahe Mack.

Tel. Ridge 5785.

gegen dich hegen mute? Du magst
recht haben mit allein, was du mir

von

j. CALVBRT'S SONS

sie seine Worte gar nicht verstandcn.
Sie starrte nur wie verzückt zu iöm
empor, und dann endlich sagte fie

ganz leise, mit tief zu Herzen drin-

gendem, bebendem Geflüster: Ver
gib mir, mein Rolf, vergib mir! Ich
liebe dich unsäglich ich kann nicht
ohne dich leben!"

Mit einem hcftigrn Ruck machte er
sich von ihr los, trat einen Schritt 3:1

rück und strebte gebieterisch die Hand
nach der Tür aus. Glaube nicht, das;
du mich noch einmal schwach clv

wirst. Dein ganzes Leben ist Lüge
gewesen von jeher. Hättest du mich

je geliebt, dann hättest du nicht so

grausam mein Leben zerstören kön
nen. Wozu also die erbärmliche Ko
mödie!"

Es ist wahr," sagte sie, ..ich habe
mich schmählich gegen dich vergangen

ich war ein eitles, selbstsüchtiges
Geschöpf ich war deiner Liebe nicht
wert ich habe sie schändlich aus
gedeutet, um ein elendes Dasein
mit hohlem Glänze zu füllen in
einem ewigen Rausche Entschädigung
zu suchen für die Leere, die das Auf
geben meiner .Qirnjt in meiner Seele
gelassen hatte."

Das lügst du wieder! Tu bist nie-ma- ls

eine echte Künstlerin gewesen.
Tie Bühne hat dir gerade so wie die
Ehe nur dazu dienen sollen, deine

Haupt-Office- : 14st Grisirold Str.
Telephon Main 519S.
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Julius ßonninghausan
Feuerversicherung!!,

Snnwßenttmö' a. NötzriltS.sesihil.

hier vorwirfst iö bin deiner Liebe
unwert gewesen . Aber als du mich

verliefest, mein Kind mit dir fort-nahm-

und für inich verschollen
bliebst Jahr uid Tag da n

sich erst die große Leere in mei-

nem Herzen fühlbar zu machen. Und
als ich hörte, das; du dich nun auch
vor dem Gesetz von mir scheiden woll
test, da ergriff mich eine furchtbare
Sehnsucht da erst, das gestehe ich

dir heute, da erst begann ich dich zu
lieben. Es war Liebe, die mich über
das Meer zu dir trieb!"

(IZortsetzung folgt.)

Skks FempleskSeSäud?.
unb 25 Zttonrse jltnu-- )

l ptz-- q, d,tz R777.

Robert . Jarienstein
Zimmer 202 Wreitmey?r Gebäude.

Del stcherungs, Wotariat und Hrundeigen-lum- s

- Heschäft.
Fekeptzon Main LOS.

UVUroaSHvsx AlarKet Bldg.
Wohnung: Vto. 135 Mullett Str.

Feuervnsicherung, Ausland - P?sa
gieragentur, Grundeigentum, An-

leihen, Qesfentlicher Notar.
Telephon: Cherry 3994.

Detroit. Mich.

Zwei Dampfer nach Cleveland

jeden Avend über die D. & l. Linie:
Abfahrt 10:45 und 11 abds. Central
Standardzeit. Werfte an der Drit
ten Ave. Direkte Verbindung in die
veland mit den frühen Morgenzügen
nach Pittsburg. Anz.
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EöVNÄUW Novelle von Hellmuth Mielke. j

Dinge Wert. Wie gesagt, Si-- ' machen ei
neu günstigen Eindruck ans mich auch

das; Sie sich aU ein Mmin von
tretion erwiesen" wa5 wollte der Dire--to- r

nur mit diesen Worten und seinem L.i
cheln besagen ? und ich wäre daher nicht
abgeneigt, Sie zu engagieren, voransgesett.
daß Ihre kaufmännische Bildung nichts v.i
wünschen übrig läßt. Ich habe hier einen
Brief aus Brüssel, die Antwort ist von. rnr
in einer Randbemerkung angedeutet. S'n)
Sie bereit, auf der Stelle den entipn-ch."-:

den französischen Brief danach zu entwr-fcn?- "

Alsen crklärtc sich bcreit.
Nun gut. Im Nebenzimmer finden Si.'

auf dem Pult, was Sie bedürfen. In we-

nigen Minuten erwarte ich Ihren Briei "

Alfen hatte das Schreiben, das far Di-

rektor ihm mit diesem Auftrage linh,'i
digtc, in kürzester Zeit beantwortet. Er
begnügte sich damit, dic Randbemerkung ;ii
ein stillistischcs Französisch umzugie-'ze-

das Ganze in einen Rahmen höflicher
zu fassen. Kaufmännisch moch.tz

der Brief kein Muster sein, lesen ließ er sich

jedenfalls.
Das schien auch der Eindruck zu sein, den

dcr Direktor bei der Lektüre gewann.
Hm - - ctmas wcitschwcifig. zu gesell-

schaftlich, aber sonst nicht übl. Ich liebe
Höflichkeit. Herr Alfen, wir wolleii es v

Sic erhalten einen Iahreogeh'.lr
von 2100 Mark, Kündigung vierliährlich.
Sie sind damit einverstanden? Nun gut.
wollen Sie morgen um 8 Uhr pünktlich iiuf
dem Bureau sein. Sie können doch sofort
eintreten ?"

Es gab kein Hindernis für Alsen. wie er
sich zu versichern beeilte. Er war danach erl-
assen, aber ehe er ging, drückte er dem Di-

rektor in kurzen, höflichen Worten seine..
Dank aus, worüber dieser mit leichtem Lä-

cheln befriedigt nickte.

(FortscLung folgt.)

hagte Alsen sebr wenig: ?:ach dem Empfang
zu schließen, schienen seine Aussichten sehr
gering. Er überging die Frage des Direk-

tors, indem cr anstatt ihrer Beantwortung
eine Darlegung seiner Fähigkeiten und
Kenntnisse begann. Aber nicht wie In sei-

nen Briefen in anpreisender Weise, sondern
kühl, zurückhaltend und geschäftsmäßig.
Der andere sollte denn doch merken, daß er
einen solchen Ton nicht gewöhnt sei.

Nun gut Ihre Zeugnisse und Re-

ferenzen?" warf dcr Direktor ein.
Ta war sie, die fürchterliche Frage, die

ihm jedesmal den Hals brach. Er schluckte
den Acrger da'ber hinunter und entgeg-nete- :

Ich war bis vor kurzem selbständig und
bin daher nicht im Besitz von Zeugnissen, die
ich mir ja sehr leicht selbst hätte ausstellen
können."

Ah," sagte der Direktor mit leicht
Ton, also bankerott geworden,

wie?" Und wie Alsen vorkam, schien ein
schadenfrohes Lächeln um seinen Mund zu
ziehen.

Gleichmütig, obwohl cs ihm einige An-

strengung kostete, versetzte er: Bisher noch

nicht. Herr Direktor. Meine kaufmännische
Ehre ist unbefleckt. Ich habe mich nur von
dem Gefchäftsleben zurückgezogen, um duraz
Reisen meinen Gesichtskreis zu erweitern.
Dabei hat sich schließlich zu meinem Be-

dauern herausgestellt, daß die Vorteile die-

ses Unternehmens zu den Kosten in gar ke-

inem Verhältnis stehen, und deshalb ziehe
ich es jetzt vor, wieder in eine kaufmännische

Stellung einzutreten."
Sie waren im Ausland, Herr Herr

Alsen?" Der Direktor schien auf einmal
cin freundlicheres Interesse an ihm zu neh-

men.
Ich habe halb Europa gesehen, doch

kann ich nur deutsch, französisch und englisch
vollkommen sprechen und korrespondieren."

Der Direktor nickte: dann beugte er sich

auf sein Pult nieder und nahm cin Papier
in die Hand.

Ich will glauben, daß Sic aus einer

guten bürgerlichen Familie stammen"
Nlsen verbeugte sich ich lege auf solche

bevorstände, und allerlei verworrene Bilder
schweiften durch seine aufgeregte Traum-Phantasi- e.

Am nächsten Morgen freilich wich sein?
zuversichtliche Stimmung wieder, während
cr im Straßenbahnwagen saß. ES würde
ihm bei ..Sirius" ergehen, wie cs ihm an-

derswo stets ergangen war. Tie erst: Frage
würde sein: Wo haben Sie Ihre Zeug-
nisse und Referenzen?" Die konnten ihm
weder Tilli noch Tine beschaffen. Dann
war alles vorbei.

Im Geschäftsgebnudc des Sirius" der
langte er den Herrn Direktor zu sprechen.
Man fragte, in welcher Angelegenheit, und
als er freimütig geantwortet hatte, daß er
wegen einer Bewerbung käme, Kies; cs:
warten. Der Herr Direktor Tehnhardt sei

augenblicklich in Anspruch genommen.
Er hatte sich zurccht gelegt, was er etwa

bei dcm Direktor vorbringen wollte. End-Iic- h

nach einer viertelstündigen Wartefrist
wurde cr in das Kabinett desselben geführt.

Alsen sah sich einem älteren Herrn mit
einem intelligenten Gesicht und leicht er-

grautem Kopf- - und Barthaar gegenüber,
der hinter seiner goldenen Brille ihn ctwaö
mißtrauisch zu mustern schien. Ohne Be-

wegung, mit stark aufgerichteter, würde-
voller Haltung hörte er Alsens Erklärung
an, daß er erfahrcn habe, die Gesellschaft
suche einen Korrespondenten, um welchen
Posten cr sich bcwcrben möchte.

Von wem wissen Sie denn, daß wir je
mand suchen?" sagte cr dann forschend, als
Alsen schwieg. Die Stelle ist ja noch gar-
nicht ausgeschrieben."

ch habe cs durch Zufall erfahren. Herr
Direktor," erwiderte Alsen, dcm nichts bes
seres als diese nichtssagende Phrase einfiel.

Durch Zufall? Was heißt das? Ich
- will doch nicht hoffen, daß einer unserer Be-

amten eine vorzeitige Indiskretion began
gen hat."

Ich versichere Ihnen auf mein Wort.
Herr Direktor, daß diese Voraussetzung in
keiner Weise zutrifft."

Wer hat Ihnen also davon Mitteilung
gemacht?"

Dieser etwas kurze inquisitorische Tou be

Versicherungsgesellschaft Sirius sucht

cincn Korrespondenten."
Das war alles was er las eine Zeile,

kurz und knapp wie cin Inserat, das von

einer sparsamen Firma erlassen wird,
.cine Unterschrift, keine Andeutung, von
wem diese Mitteilung überhaupt ausging.

Er besah den Zettel noch einmal auf der
Vorder- - und der Rückseite, ohne mehr ent-

decken zu können. Die Sache war doch wirk
Iich kurios! Er hatte auf ein Rendez-
vous gerechnet, und man schickte ihm cin

Stellengesuch zu.
Allein im nächsten Augenblick durchleuch-

tete es ihn wie ein Blitz. Er hatte ja von

seinen Verhältnissen zu den beiden Mädchen

gesprochen, sie wußten, daß cr sich hier in
Berlin um eine Anstellung bemühen wollte,
und sic sandten ihm eine Mitteilung, die
wertvoll für ihn sein konnte. Unverkenn-
bar waren die Schriftzügo die einer weib
Iichen Hand, und es war kaum anzunehmen,
daß sic ihre Mitteilung aus dem Inseraten-
teil einer Zeitung abgeschrieben hatten.

Aber warum schrieben sie nicht mehr?
Warum untrzeichncten sie ihren Brief nicht
und fügtcn cincn Gruß bei, der ihn erfreut
hätte? Und was in aller Welt hatten die
beiden mit der Versicherungsgcfellschaft
..Sirius" zu tun?

. Das waren alles Fragen, die ihm auf-

stiegen, auf die cr aber keine Antwort
wußte. Doch, wie cs auch war, die Botschaft
kam von i h r davon war er augenblick-Iic-

überzeugt und sic erfüllte ihn mit ei-

nen! ' jubelnden Gefühl. Das Schicksal
winkte mit der Hand cr wollte nicht säu-

men, diese Hand zu crfasscn.
Dcr Abend war noch nicht hereingebro-chen- :

er hatte noch Zeit, sich im Geschäfts

gebäudc des ..Sirius" zu erkundigen. Ei-lig-

benutzte er den ersten geeigneten
Pferdebahnwagen, aber als cr im

cintraf, wurde ihm dcr Be-

scheid, daß die Bureaus bereits geschlossen

seien.
Unvcrrichtetcr Dinge kehrte cr nach

Hause zurück und verbrachte eine unruhige,
fieberhafte Nacht. Er hatte die Empfin-
dung, daß in seinem Lcbcn eine Wendung

er ihr Kopfnicken aufgefaßt ihm Nach
richt zukommen zu lassen. Täglich ging er
zur Hauptpost, aber die zweite Enttä'u
schung niemals war ein Brief für ihn da.

Sollte fie wirklich ihr Versprechen nicht
halten wollen, oder waren andere Umstände
an ihrem Schweigen schuld ?

Er träumte davon, den beiden Mädchen

irgend einmal auf der Straße zu begegnen.
Aber niemals sah er Tillis hohe, schlanke

Figur mit den seinen Gcsichtszügen, noch

Tines kurzes, aufgeworfenes Näschen und
ihre kleinen, schelmischen Augen. Er sti?

felte am nächsten Sonntag wieder nach der
Hascnheide hinaus, er durchsuchte alle Lo
kale es war vergebens, er fand von be:
den keine Spur.

Das Kunststück,, sie aus den Tausenden
der Weltstadt herauszufinden, war auch
nicht leicht. Aber er gab darum nicht die

Hoffnung auf. Einmal mußte es sich

fügen, daß cr sic wiedersah. Dcr Zufall
oder noch besser Coeur-Dam- e mußte ihm
helfen.

Einstweilen waren und blieben die beiden
verschwunden und ließen nichts von sich

boren, noch sehen.
Es war gegen Ende der, zweiten Woche

seines Berliner Ausenthalts. Seine Stint
mung hatte einen tiefen Grad erreicht. Im
mcr noch keine Stellung und kein Brief
von ibr ! Den Glauben, daß man ihm durch
die Post schreiben würde, hatte er schon

da cr gerade auf dem Postanlt
zu tun hatte, entschloß er sich, wieder ein
mal am Schalter nachzufragen.

Er war freudig überrascht, als der Be-

amte aus einem Hausen von Schriftstücken
ein kleines Briefchcn hervorholte und ihn:
znschob.

So hielt sic doch Wort! Am Ende aber
war es cin Abschiedsgruß dann wollte
er seinen Koffer nach Ncp Iork packen und
dieser schnöden alten Welt Lebewohl sagen.

Mit rascher Hand hatte er das Kouvcrt
ausgerissen, und die Befürchtung, die in ihm
aufgestiegen war, erschien nur allzu bcrech

tigt. als cr anstatt eines Briefes einen Zet
tel mit wenigen, flüchtig mit Bleistift

Worten vorjand.

(i. Fortsetzung.)
Jch muh bedauern ohne Zeugniste

und Referenzen unmöglich !"
Damit war er entlassen und konnte die

Tür von draußen zumachen.
ES ging nun einmal wunderlich zu in

der Welt. Mit dem besten Willen zur Ar
beit fand er doch keine Gelegenheit, seine

Kräfte zu verwerten, denn es fehlte ihm das
Eine, das Beste die Bescheinigung
schwarz auf weiß, daß er so tüchtig sei, wi:
er es sich vorgenommen hatte, werden zu

wollen, und ohne diese Legitimation blieb

er in kaufmännischen Augen nur ein Aben-

teurer, wenn nicht gar ein Strolch oder

Schwindler.
Bisweilen kam ihm der Gedanke, ob er

nicht doch besser getan hätte, über das grosj?
Wasser zu geben. Trüben in New ?)ork
oder Chicago sahen sie vielleicht weniger auf
ein Stück beschriebenes Papier und dafür
mehr auf den Menschen: man sragte nur da

nach, ob einer etwas leistete und nicht ob rr
einen Schulsack voll Empfehlungen mit-

brachte. Es kam vor, das; er den Blick auf
die die er an die Wand

seines Zimmers mit einem Fetisch angcna
gclt batte, mit der stillen, ironischen Frage
richtete: ..Was meinen Sie, mein Fräulein,
schwimmen wir nach drüben ab?"

Aber er schwamm nicht nach drüben ab.

Gerade die Karte hielt ihn aus deutschem
Boden fest, oder vielmehr nicht die 5tarte.
sondern was sie jetzt in seinen Augen

Er batle das schöne Mädchen aus dem

Iabrmarktvtrubel der Hasenbeide nicht i.

u der Berslimmung und Abspan
ung. welche die tägliche Hetze ihm

schwebte ibr Bild ihm doch sio"f

nungsvoll vor. Ein romantischer Reiz
war damit über sein Tasein gekommen, eine

innere Kraft, die ihn trug und hob. Es
war ibni selbst erstaunlich, dies Gesübl, U
kämpfe er nicht nur feiner Existenz wegen,
sondern als habe der Kampf noch ein an-

deres Ziel tHwonnen. das freilich, wie er sich

dann wieder eingestand. hinter blauen
Tunsiwolken verschwamm.

Sic hatte angesagt io wenigstens halte


