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mein sittsames, zurilckhaltendcs Be-

tragen und eineil beinahe unheim-
lichen Eifer für Frömmigkeit zu be-

weisen, daß der Aufenthalt in Ber-
lin ihre Sinncsrichtung tatsächlich
so vollkommen verwandelt habe, daß
von der kindischen, leichtherzigen Vicki
kaum eine Spur mehr übrig geblie-
ben sei. Tie Eltern glaubten, daß
ihr Kind absichtlich Komödie spiele,
um sie zu überzeugen, daß schon öas
eine Vierteljahr vollkommen geleitet
habe, was sie von einem ganzen er-

wartet hatten. Sie kamen sich in die-

sem Wahne sehr klug vor und be
schlössen. Vicki als Wcihnachtsfrcude
die Eröffnung zu machen, daß sie
nicht wieder in das Krankenhaus

brauche. Komteß Marie
aber schüttelte den Kopf zu solchem
Verdachte, sie wußte, daß planmäßige
Verstellung ihrer Schwester völlig
fremd war, und überdies hatten die
heimlichen Seufzer, ohue welche Vicki
nie einzuschlafen pflegte, ihre Ler
mutung bestärkt, daß ihre Schwärme
rei für das Krankenhaus und ihre
Sehnsucht nach Berlin doch wohl
einen tieferen Grund haben müßten

(Fortsetzung solgt.)
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Essen Sie weniger
Fleisch wenn der

Riickenlchmerzt.

Gebrauche Sie zur Reinigung der

Niereu bei Blaseuleideu

Jad Salze.

Der regelmäßige Fleischgenuß hat
mit der Zeit Nierenleiden irgend ei

ner Art zur Folge, sagt eine bekannte

Autorität, weil die Urinsäure im
Fleisch die Niereit angreift und diese!
ben ermattet., Leiden aller Art sind
die Folge, speziell Schmerzen in der

Nierengegend und im Rücken, rheu
matische Schmerzen, schlimme Kopf
schmerzen, Magengase, Verstopfung,
trage Leber, Schlaflosigkeit, Blasen
und Urinleiden.

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
fein funktionieren. Diese berühmten
Salze werden aus Traubensäure und
Zitronensaft hergestellt, verbunden
mit Lithia, und wurden seit Genera
tionen gebraucht, um verstopfte Nie
ren zu reinigen und dieselben zu nor
maler Funktion zu bringen. Ferne?
um die Säuren aus dem Urin zu be-

seitigen und Blasenleiden zu heilen.
Jad Salze können niemand scha

den: sie machen ein wohlschmeckendes

Lithiawassergetränk, 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. (Anz.)

Ersr.'Iasilae Burleske.
Xamm z Matinees, 10c

Billy Watson-He- ef Trust
Nächste Woche Zitiert:, Girls'.

Reinigen Dichtigkeit in Kops

und Nase sofort Enden Katarrh
Sofortige Linderung bei geschioolle

oer, entzündeter Nase, Kopf oder
Hals Sie atmen frei Dnm

fe Kopfschmerzen verschwinden
Peinliche Auswürfe hören auf.

schaftshauses eingeräumt worden
war.

Trotzdem hatte sein Verhältnis
zum Grafen an Herzlichkeit ein we
nig. eingebüßt, da dieser durch den
sehr mittelmäßigen Aussall ex
Ernte und gewisse geschäftliche Act
gcrnisse, an denen freilich der Ver
Walter keinerlei Schuld trug, recht
übellaunig und reizbar geworden
und daher der böswilligen Flau
machcrci Keusches inbctrcff der sehr
teuren .Moorkultur besonders zu-

gänglich war. Es war schon so weit
gekommen, daß der Inspektor es hatte
wagen dürfen, dem Grafen durch die
Blume zu verstehen zu geben, daß er
recht wohl phne einen Oberverwalter
auskommen könnte, beziehungsweise,
daß er, Reusche. selbst eine solche

Stellung vollkommen auszufüllen
vermöge. Andererseits hielt es Nor-wi- g

für seine. Ehrenpflicht, jede
Empfindlichkeit zu unter-

drücken und auf seinem Posten aus
zuharren. bis er dem Grafen durch
den Erfolg bewiesen hätte, daß er
sein Vertrauen keinem eitlen Gailtr
geschenkt habe. Tie schwierige Arbeit
war ja nun glücklich vollendet, .in den
nächsten Tagen ging es an die Beitel
lung. Er konnte ohne' jede? Bangen
dem Frühling, entgegensehen, der
seine Kühnheit glänzend rechtfcrtiqcn
mußte.'

Norwigs bester Freund war und
blieb naturgemäß Herr von der Mal-titz- ,

aber diese Freundschaft konnte
ihm freilich zur Zeit wenig nutzen.
Es war auch nicht zu verwundern,
daß Herr von Norwig mit der 'Zeit
seinen Reiz als amüsanter Gesell-schaftc- r

für den Grafen mehr oder
weniger verlor, da es ihm nicht ge
lang.' die tiefe Niedcrgeschlagenbeit
seiner Seele völlig zu verbergen.

Wäre doch wenigstens Vicki zu
Hause gewesen! Zu Weihnachten
sollte sie, kommen. Tante Auguste
hatte in ihrem letzten Briefe geschrie
bcn. sie sei zwar ein liebes, herziges
Ting, aber zur Tiakonissin durchaus
nicht geeignet. Ter Anblick der ersten
Operation habe sie geradezu krank ge-

macht und es wäre mehr als grau-
sam, sie zu etwas zwingen zu wollen,
wogegen ihre frische Jugend fich mit
allen Fasern sträubte. Nur zu einem
Tienst sei sie wie keine andere geeig-ne- t:

nämlich dazu, den auf dem Wege
der Besserung befindlichen Kranken
durch ihre luftigen Kindereien die
Langeweile zu vertreiben, In dem
Saale der Nevierkranken herrsche oft
eine so ailsgelasfene Heiterkeit, daß
man sich eher in einem Vergnügung?
ort denn in einem Hospital zu befin-
den glaube. Selbst dem salbungs-
vollen und gemessenen Anstaltsgeist-lichen- ,

dem Licentiaten Theophil
Wurm, sei es unmöglich, in "ihrer
Gegenwart ernst zu bleiben. Die
Schwestern wetteiferten darin, sie zu
hätscheln und zu verziehen und wür
den ihr Scheiden innig bedauern,
trotzdem aber müsse sie dazu raten,
das Mädchen wieder nach Hause zu
nehmen, um so mehr, als sie ihre

glücklich überwunden zu
haben schiene.

Aber als Vicki dann wirklich kam,
entsprach sie gar nicht den Vorstel-

lungen, die man sich nach der Schil
dcrung der. Tante vo.n ibr gemacht
hatte. Sie schien, sich alle Mühe zu

geben, den Ihrigen durch ihr unge- -

achte, wie Herrn von NorwZg seine
zwei grauen mißgönnen würde.
Sie nuichte ihr sogar empfehlen, nun
mehr die heilige Trcizahl zu er
füllen, da sie. Sophie, sich ja freiwil-
lig kaltgestellt habe. Allerdings
müsse sie sich für den Fall neuer An
griffe die eventuelle Nickverwand
lung in Frau von Norwig No. 1 vor
behalten und darauf aufmerksam
machen, daß ihr ein mächtiges Hilfs
korps in Gestalt der Frau von Nor-wi- g

No. 2 jederzeit zur Verfügung
stehe. Zum Schluß machte sie noch
die ergebenste Mitteilung, daß sie
dank dem gütigen Entgegenkommen
ihres Mannes, die Freude habe, ihre
liebe Mama jetzt dauernd bei sich be

halten zu dürfen! In einem eigenen
Vostskriptum erklärte tatsächlich die
verwitwete Wachtmeisterin, vormals
Posamentier- - und Schnittwaren, der
zeit Rentiere Selma Bandemcr. daß
nur die ..miserabelichtc Malerei von
den sauberen Herrn Fink" sie ver
znocht hätte, ihre geliebte Tochter zu
verleugnen, welche sie vielmehr zwei
felohne als ihr leibliches Kind er
sannt hätte, sobald sie persönlich (per
sönlich war mit einem h geschrieben!)
in Lüncburg sich vorgestellt hatte.

Komteß Marie wurde durch die
nichtswürdige Form dieses Briefes so

gereizt, daß sie nahe daran, War,
Herr von Norwig zu erklären, sie

dürse mit seinen Angelegenheiten
fortan nichts mehr zu tun haben, da
sie sich unmöglich als Dame derarti
gen unerträglichen Angriffen aus
setzen könne. .

Norwig bezeigte die größte Lust,
auf der Stelle nach Fricdcnau zu
reisen und diese teuflische . 'Zerstörecin
seines Lebens einfach über den Hau
feu zu schießen. Seine völlige Ver
zweiflung erweckte aber den selbst'
losen Opfermut

' der Komteß aufs
neue, und sie versprach, mit allem
Fleiß auf neue Mittel und Wege zur
Erreichung ihres Zieles sinnen zu
wollen.

Aber es war Winter geworden,
ohne daß die Angelegenheit irgend
wie gefördert worden wäre, oder gar
von selbst eine günstigere Wendung
genommen hätte. Bei solchem hosf
nungslosem, Zuwerfen war die Stcl
lung der beiden Liebenden zueinan
der wie zu den Hausgenossen eine
wahrhaft qualvolle geworden. An
ihre etwaige Vereinigung war jetzt

weniger daran zu denken denn je,
und Norwig konnte nichts tun, um
fein Wort einzulösen, solange keine
Antwort aus New f)ott eintraf. Sein
Freund, der Schuldirektor, hatte ihm
geschrieben, daß der Aufenthaltsort
der Elarks nicht zu ermitteln sei.
Ter Alte habe sein Geschäft verkauft
und befinde sich seit fahren mit sei-n- er

Tochter auf Reisen. Dadurch
erklärte sich zwar das Ausbleiben der
bang erwarteten ; Antwort. aber
gleichzeitig wurde auch die Ange
legenheit zum völligen Stillstand
verurteilt. Unter diesen Umständen
mußten sie beide um so ängstlicher
voreinander auf der Hut fein, beson-
ders seit dem Oberverwalter in der
Person der jungen Frau Neusche
der Inspektor hatte Mitte November
geheiratet eine neue und gesähr
liche Ausvasserin erstanden ; tone.
Herr von Norwig wohnte .auch seither
im Schlosse, da den Inspektors, das
ganze obere Stockwerk des Wirt

Kaufen Sie die kleine Flasche von
Elu's Cream Balm" jetzt in irgend

einer Apotheke Dieser süße, rein
Balsam löst die Entzündung der
Luftröhren: zieht ein und heilt di

entzündeten, geschwollenen Schleim
lzäute der Nase, des Kopfes und bei
Halses ; reinigt die Luftwege: bcsci

tigt die peinlichen Auswürfe und heilt
die wunden Stellen sofort.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf

los, nach Luft ringend, mit verstopf
tcr Nase, hustend im Bett, denn das
haben Sie absolut nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
werden sicher verschwinden. (Wv.)

Nomn htm Ernst von Wolzogen.

OTtfctwu.)

Norwig wandte ein, daß dadurch
fein Verhältnis 311 dieser Frau früher
als beabsichtigt, das bciszt. ehe cr au?
Amerika Antwort erhalten habe, an
den Tag kommen würde: doch blieb
die ctcmtei) dabei, das; endlich dieser
Hydra der Lüge, ehe ihr iinmer neue
ilöpfc wüchsen, vollends der (daraus
gemacht werden müßte. Norioig war
nahezu verzweifelt über dies? neue
Verwicklung seiner Lage, doch die
.Uomtesz war fceiiuibc heiter gestimmt
dadurch und führte aus. das; sie ja
nun ganz der immerhin unangeneh-
men Notwendigkeit überhoben wür-de-

einen cheidungsprozes; cm.ut
strengen, dessen Ausgang, wie alles
iiu Gebiete desNechles. unsicher sei.
E gelte ja jetzt nur, nach zuweisen,
das; sie nicht Iräulein Bandrmer,
sondern vielmehr Josevhine von Nor
wig. geborene Schweichel, sei. Ta
durch würde sie ja selbst der Tovvel
ehe überführt und die gerichtliche
Auflösung beider Ehen zur sclbstver
stündlichen Folge. Norwig mußte
die Nichtigkeit dieses Gedankens zu

geben, blieb aber dabei, daß ihm eine
Ahnung sage, er habe von seinem
Schicksal nur noch schlimmere Wen
düngen zu erwarten. Joscphine sei
viel zu klug, als daß sie sich nicht in
ihrer neuen Stellung der nötigen
Deckung nach allen Seiten hin der
sichert hätte. Er sei überzeugt, daß
es ihrer Schlauheit leichter fallen
würde, einem Nichter zu beweisen,
daß er selber nicht Heinz Nolf von
Norwig. als ihm, daß sie nicht SovKie
Bandemer sei. Seinem Gelöbnis
nach konnte er aber nichts anderes
tun, als sich dem Willen der Komteß
ergeben.

Und sie zögerte nicht, ihrem er
lauchtcn Vetter in einem langen
Briefe die Augen zu öffnen. Tas
klassische Schreiben der Witwe Ban
demer legte sie als Beweisstück bei.
Aus der Andeutung am Schlüsse sei-n-

Heiratsanzeige vermutete sie

ganz richtig, daß Fräulein Sophie
ihre Entlassung als Folge irgend
eines harmlosen Annäherungsversu
ches dargestellt habe, und verfehlte
nicht, auch diesen Schwindel in da?
rechte Licht zu rücken.

Schon nach einigen Tagen traf die
Antwort auf diesen Brief ein. Aber
die Adresse zeigte nicht die großen
steisen ,'Züge des edlen Herrn zur
Bcncken. sondern eine zierliche

Freut Gräfin-- , Beinfen
Büsterloh, geborene Bandemer, gab
sich die Ehre. Komteß Pfungk mitzu
teilen, daß sie nicht, so töricht sei. ir
gendwelche ausregenden, unni'N'.en

S christstücke in die Hände ihres teu
reil Gatten gelangen zu lassen. Ter
Grundsatz: Was dem einen recht ist.
ist dem andern billig." sei freilich ein
erzdemokratifcher. aber die gnädige
Komteß hätten in ihrem großmüti
gen Sinn ja so viel Verständnis für
menschliche Schwäche und würden es
ihr ebensowenig verdenken, daß sie

zwei Männer für fich ersprießlich

Schmeichelhaft.

Ter berühmte französische Gelchr
te Professor Pastcur hielt sich im
Sommer 1897 in einem kleinen Tor
fe der Norn,:indie eui cnb wohnte bei
einem Ban 11;. der inrncr einige Pa
rifer Sommerfrischler beherbergte.
Im nächsten Jahre erhielt Pasteur
von dem Bauern einen Brief, worin
ihn dieser bat, doch auch in diesem
Sommer wieder zu ihm zu kommen.

Pasteur erwiderte darauf um-

gehend, daß er gern kommen wolle,
doch müßten verfchiedene Kleinigkei-
ten geändert werden, wenn er sich ent
schließen sollte, die Ferien wieder bei
dem Bauern zuzubringen. s
Dienstmädchen, das ihn im vorigen
Jahre bediente, hätte sich verschiedene
ttnhöflichkeiten zu Schulden kommen
lassen, er wünsche also eine andere,
und außerdem kalte er die zu große
Nähe des Schweinestalles neben den
Wohngebäuden für gesundheitsschäd-
lich.

Auf diesen Brief Pasteur's sandte
der Bauer sofort eine Antwort, die
folgendermaßen lautete: Tie Tienst-mag- d

ist fort, und feit die Pariser
Gäste uns im letzten Jahr verlassen
haben, haben wir keine Schweine
mehr."

Versuchen Sie Ely's Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um es zu probieren bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,
und die verstopften Luftröhren des
Koofe werden sich sofort öffnen; Sie
werden frei atmen; die dumpfen
Kopfschmerzen verschwinden. Am
nachskcn Morgen ist der Katarrh, die
Erkälwng im Kopf und der wehe
Halö verschwunden.

Beseitigen Sie dieses Uebel jetzt!

Gustav Mertens,
Feuerversicherung.

Öffentlicher Notar und Erundeigen.
tumsGeschäft.

663 Jos. Campau Ave., Ecke Haie.

Telephon Ridge 2983.
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Hcbungsversuche munkener Llricc.
schiffe.

Iu Schweden hat sich eine Aktien,
gesellschaft gebildet, die un:er midi
rcm ein 240 Jahre alte Kriegsschiff
vom Meeresgrund? heben will, die-
ser Anregung ist i'un.wie dasSvU'
ka Dagbladet" beichtet, auch der
Direktor der Norwegischen Ber
gttngc'gcscllschaft gefolgt. (5r beal'-sichtig- t,

das vor d.'r Zollstation von
!vrederiksladt gesunkene schwedi'chi.

Kriegsschiff 5tenb?cken", das 17 1 i5

in der Schlacht bei Tmiekilen von
Tordcnst'old als Prise gcnomn'i:
wurde, zur Hebung zu bringen A'.n
einigen Iahren sän man bei sehr

Wasierstand die obcrcn Tei-

le des Schiffes über dem Wasser, nvb
man konnte feststellen, das das Holz
sehr gut erhalt: wur.

616617618 Union Trnft Bldg.
Telephon Main 2861. Iimmer 202 Wreitmeyer Heöctude.

Derftchcrungs', Wotariat und Hrundeigen
tums Geschäft.

Felephon Main

Zütptau idge 871.

LOUIS OTT
Deutscher Rechtsanwalt.

Vrküziert in alle Gerichten. FrRderei
Friedensrichter.

tobt Gebäude. 744 Gratiot Sve.. Eck
I WaM St, xtrsit. Mich. Anzcigcu in der Abcndpost bringen Ncsultlite
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koulantcr und milder in ihren Bedingun
gen. Der Sinns" hätte für sich eine groß-

artige Reklame gemacht,' wenn er die
Summe prompt ausgezahlt hätte. RichodS
rascher Tö war Pech was wollen Sie?
Eine Gesellschaft muß auch mit Pech rech
nen und nur verstehen, ans dem Pech
Nutzen zu ziehen. Statt dessen wird man
hingehalten durch allerlei überslüssigc Fest
stellungen und Klauseln. Angeblich soll
u. a. die letzte Prämie nicht pünktlich ab-

zahlt sein. Ich habe sie unter dem betref-
fenden age gebucht: wcnin ich sie nicht so

fort nach Berlin sandte, so habe ich es auch
in anderen Fällen ohne Monitum so gehal-
ten. Aber die Teutschen! Sie verstecken
sich hinter ihrer Pedanterie in Ermange-
lung eines anderen Vorwandcs, um nicht
zahlen zu müssen. Und doch es wird
dem Sirius" nichts helfen. Er muß zah-

len, verlassen Sie sich darauf, und es liegt
nur in seinem Interesse, wenn er es sobald
wie möglich tut."

In diesen Klagen und Versicherungen er
ging sich Pichet unaufhörlich, während er
seine Austern schlürfte.

. ..Tie Gesellschaft weigert fich durchaus
nicht, die Versicherungssumme auszuzah-
len." versetzte Alsen. nur muß dabei auch

vorher festgestellt sein, daß nicht Umstände

vorliegen, die sie von dieser Verpflichtunz
entbinden. Tie Gesellschaft findet zum
Beispiel, daß die Todesursache Riods
ziemlich oberflächlich gekennzeichnet ist."

Pichet sah auf. Wie meinen Sie? '
fragte, cr.

Nun, jedenfalls liegt ein Verdacht bei
dem rafcken Tode Nichods. der sobald nach
dem Abschluß der Versicherung und so un
vermittelt eingetreten ist, doch zienilich
nahe."

Ein Verdacht? Sehr gut. Und wa5
für ein Verdacht follte das fein?"

Daß Richod Selbstmord begangen hat.
In einem solchen Falle sind wir, wie Sie
wissen,, zur Zahlung der Versicherung?
summe nicht verpflichtet, da die Karenzzeit
fünf Jahre beträgt."

Richsd. Selbstmord? Erlauben Sie.
ich habe diesen Gedanken in meinem ersten

Aber er verlor darüber nicht eine
Liebenswürdigkeit, mit der er

Alsen nötigte. Platz zu nehmen, indem cr
ihn gleichzeitig mit dem .anderen Herrn
einem seiner Geschäftsfreunde", bekannt
machte.

Tiefer, ein langer, dürrer Mann mit ei

nem Harpagon-Gcsicht- . empfahl fich rasch:
Alsens Tazwischenkilnft hatte augenschein
lich die Verhandlungen der beiden gestört.
Dabei sah Pichet Jules noch am Büffett
stehen, als warte er auf etwas, die kleine
Schlitzaugen andächtig auf einen Hummer
gerichtet, der ihn mit seiner ganzen Röte
anlachte.

Da. Jules, kauf' dir ein. Frühstück!" Er
' warf ihm ein Geldstück zu, das unter einen
Tisch rollte, worauf Jules der Länge nach
fich auf den Fuftboden legte und unter den
Tischen herumsuchte wie ein Hund, dem
man einen Knochen vorgcworscn. Alsen
mußte daran denken, das; die' Behandlung
der beiden Schreiber nicht liebenswürdiger
gewesen war. Allein Jules hatte sür der

artige Unterscheidungen kein Gesühl.
Das erste, was Pichet nach Entfernung

seines Geschäftsfreundes" tat, war, das; er
Alsen zu einem Frühstück einlud, das dieser
nicht abschlagen konnte. Vor und während
des Essens entwickelte sich dann eine ge-

schäftliche Untcrhalwng, bei der Pichet kei

nen Allgenblick seine Liebenswürdigkeit ein
büßte: er bedauerte nur, daß man ihn von
Berlin aus nicht rechtzeitig von Alsens An
klinft unterrichtet habe, wenigsten? habe er
das Schreiben noch nicht erhalten.

Nach den allgemeinen Auseinander
sctzungcn. die mit gedämpfter Stimme ge
pflogen wurden, obwohl sie ungestört wa
ren Jules kaute in einer Ecke ein Butter-
brot berührte Alsen auch den Fall
Nichod. Er bemerkte dabei, daß ihn Pichet
mit einem lauernden Blick ansah.

Gestehen Sie, der Sirius" macht Um
schweife? Offen herausgcfagt. dem Ruf der
.Gesellschaft kann das in Brüssel nicht nütz
lich sein. Tie Gesellschaft hat leider keine

Ahnung von der Konkurrenz, die ihr hier
von Paris aus gemacht wird. Und die Pa
riser und Londoner Gesellschaften inb Diel

Schreiben an die Gesellschaft über den Fall
von vornherein als abfurd zurückgewiesen.
Richod, mit deni ich so oft persönlich ver-
kehrt habe, ein Mann in den besten Jahre'?.
den blühendsten Verhältnissen, lebenslustig.
Gatte einer reizenden, stattlichen Frai
sollte Selbstmord verübt haben! Frage.!
Sie hier jeden seiner Freunde und Bekann
tcn; man wird den Gedanken lächerlich fin-

den. Tatsache ist eben, daß er in dem leg-
ten halben Jahr mehrere heftige Krai?!
hcitsanfällc hatte, und daß cr leider bei ei
ncm derselben hat dran glauben müssen,
mein armer Freund Richod!"

Und Pichet goß sein Glas Wein hinunter
wie zum Andenken an seinen Freund, wäb
rend seine Augen jedoch nicht von AlseuZ
Zügen abwichen.

Sie kennen auch Frau Siichod?" fragt.'
Alfen leichthin. Was ist denn das für ein?
Dame?"

..Eine reizende Frau, wie ich schon sagte:
Richod war bis zu seinem Tode in sie ver
liebt, und sie ist garnicht zu trösten über sei
ncn Verlust."

Ich möchte der Dame gern meine Au?
Wartung machen," sagte Alsen, es ist drni
notwendig, daß ich die Einwürie mit ihr
bespreche."

Selbstverständlich es wird mir ein
Vergnügen sein, Sie zu ihr zu begleiten."

Ich dächte jetzt nach dem Frühstück."
Wie? jetzt Vormittag? Es ist nicht üb-

lich, trauernden Witwen un' d!ese trni.?e:
Visite zu machen. Es eilt ja auch nicht so."

Aber Alsen beharrtc dabei, noch llv:i
Tag bei Frau Richod vorsprechen w)l
lcn. und man einigte sich auf die Zeit von
3 4 Uhr nachmittags. .

Pichet legte di: Serviette beiseite. E?
pfiff anfcheinend eine lustige Melodie vor
sich hin, als sein Blick aus I lles fiel. Der
Junge hockte immer noch an einem Tisch in
der Qde.

He, Jules! Gut. daß du noch da bin.
mein Freund. Da fällt mir ein. du kann.''t
für mich einen Gang machen. Entsühn!
di,ien Sie einen Augenblick!" wandte cr sich
an Alsen.

(Fortjeluug zolgt,"

Verwünfchnngen, aus denen Alsen nur so

viel entnahm, das; die beiden Gegner ihm
einen Teil seines Korbes stibitzt hätten. Tie
Jltttteilnng. das; ules mit einem Korbe
etwas zu tun habe, war überraschend, und
auf weitere Fragen . erfuhr Alfen. das;

lules wie so viele Kinder und Halbcrwach
sene abends noch in den Caf6s mit Streich
hölzern hausieren gehe.

Wer ist denn bei deinem kranken Vater
zu Hause?"

Eine Frau, die mir das. Essen gibt
.Tante Ursula."

Wie lange ist denn dein Vater schon
krank?"

C lange über ein Jahr. Wenn er
nur erst tot wäre!" Und' da Jules doch

wohl eine Ahnung hatte, , da sein Aus
spruch ziemlich gefühllos ohne nähere Er
läutcrnng klänge, fügte er hinzu: Er hat
immer so gräszliche Schmerzen und stöhnt,
das;, man nachts nicht schlafen kann. Die
Leute sagen es alle."

Tamit trat Jules in ein Weinrestaurant
der Boulevards und deutete an, das; man
am Iiclc sei. Es war ein elegant, ansge
stattetcs Lokal, wenn auch um diese Zeit so

gut wie garnicht besucht. Unbekümmert
um die ihn musternden Blicke des Oberkell
ners schritt Jules ant Büffett vorüber und
sagte dann :

Da fitzt Herr Pichet."
An einem Tisch saszen zwei Herren im

Gespräch bei einer Flasche Wein. Ter eine
von ihnen schaute. aufme7ksam geworden,
die Eintretenden forschend an.

He. Jules, was bringst du?"
Es war der Generalagent wie Alsen

sah. ein Mann zwischen vierzig und fünfzig,
mit etwas verlebten, blaffen Gesichtszügen,
augenscheinlich gefäibtem' Henriatiatre und
Haupthaar, in seinem ganzen, etwas kokett

aufgeputzten Aeußeren mehr einem Sports
mann als einem Geschäftsmann ähnlich:
selbst die kleine Rosenknospe im Knopfloch
fchlte nicht.

Als Alsen sich mit kurzen Worten
veränderte sich einen Augenblick sein

Gesicht. Ein Ausdruck von Ueberrascknng
und Mißvergnügen wurde darin sichtbac.

lich finden. Sie sind ein. Fremder, nicht'
wahr, mein Herr?"

Alsen wollte erst auf die Führung ver,
zichten. aber der Gedanke, daß er den ar
mc Burschen dadilrch auf einige Zeit
feinen Peinigern entzog, bewog ihn. sich da
mit zufrieden zu erklären.

Tiule-- hörte stnmpfsinnig an. was ihm
aufgetragen wurde. Er hatte ein bänliche'.
plattes Gesicht mit kleinen Schlitzaugen und
machte nicht nur durch seine etwas abgeris-
sene Kleidung--

, einen verwahrlosten Em
druck. '

..Aber das; du' dich nicht wieder auf der
Gasse berrnutreibst. Illles!" schrieen d?e

Schreiber hinter ihm her. worauf er. ohn?
einen Hut aufzusetzen. Alsen. vorantrottete.

Ihr Weg ging nach den Boulevards zu.
Alsen. dem der Junge leid tat. redete iba
an, indem er ihn nach seinem Namen fragte.
Der Junge verzog da? Gesicht und rrttn-dert-

nur Jules". 'Auf die Frage nach
dem Baternamen 'lieb er stumm.

' ..Warum lassen Sie sich denn eine solche

Bebandlung gefallen? Beschweren Sie sich

dociz bei Herrn Pichet."
C," murmelte Julks. mehr für sich als

sür seinen Begleiter. Herr Pichet ist gut."
Als,, erinnerte sich plötzlich der Ans

sinnt, die Frmoirc ihm über den, Schrei
ber Pichets erteilt hatte.- - Das war also der.

Junge, der das Gehalt für seinen kranken.'
Bater bezog.

..Was ist denn Ibr Vater' Jnles?" '

..Der Vater ist krank, sekr krank."
Und die Mutter verpflegt ihn wohl.

nid.it wahr?"
Mutter bab' ich nicht." erwiderte Jules

in: Gassenton und schnitt eine Fratze, aller
dings nicht über die Frage, sondern zu zwei
jungen aus der anderen Seite der StraKe.
die ihn mit höhnische?: Gesten anriefen. Ein:
Alsen es sich versah, war er Zeuge eines
kleinen Faustkainpfes. der sich mitten un
Menschenvcrkebr zwischen den dreien ent-

wickelte und erst durch sein Eingreifen bc
cndet wurde.

Jules, der dabei die ihm wohl durchcnt?-nick'- t

neue Bekanntschaft des Straßenpfla- -

sters gemacht hatte, erging sich in allerlei

(10. Fortsevung.)
Ein gewöhnlicher Burealiraum mit ein'

gen Pulton und Attenschränken bot sich sei-

nen Blicken dar. In der Mitte des Zinl
iners standen zwei junge Leute, augei!
scheinlich Angestellte des .errn Pichet, io
der von ihnen ein Butterbrot kauend, wäb
rend sie sick gleichzeitig der sür sie höchst

Veschästigung widmeten, einen
kleinen, balbwückugen Burschen von etwa
16 Iabren wie einen Hund nach den Wur;
vklleu schnappen zu lassen, die sie ihm

s?asz', Jules ? Vorwärts, mein freund?"
..Vau. wau, noch einmal!"
Und der geauälte. f Ictiic Knabe sprang

immer von neuem in die ftöhe, um mit dem
Munde den elenden Burskrest zu erfassen,
indessen die beiden ai'deren über seine ko

lnisäien Beivegungen fast Tränen vor L'.v

c?:en bekamen.
..7as sind ja beitere Im'lände!" sagte sici,

Alsen. und da trol? seines Eintritt? niemand
il'in Venchtling zu schenken schien, erhob 'r
die Stinune:

Wollen 2c nun endlich den armen
jungen zufrieden lassen, meine Herren'

?,e beiden saben ibn an. höchst entrüstX't

über seine Einmiscl.ung.
,i?a-- i wellen 2ie denn? Man klopit

hier an. wenn man eintritt, verstanden"
Und n:an bebandelt bier zmn mindesteil

die efäzäfl-kunde- il anständig, verstau '

den?" entgegkn'te Alsen. !?der glauben
Sie etwa, ich wi'.rde auch nac'' Ibrer Wnr't
s.hna'.-ei- l müssen wie der arme ::nge du.

d) wünschen au.!ib:i(-klicl- , Herrn Viä'et zu
sprechen."

Herr Pichet ist uici'.t bier sagte dr-
allere der beiden Schreiber. ..Herr Pichet
ist frühstücken gegangen."., Das feste Auf
treten Alsens war auf die beiden Patrone
riebt obne Eindruck geblieben, sie wurden
jetzt höflich.

.Und wo frühstückt Herr Pichet?" fragte
Alsen, den es interessierte, den Agenten im
Kreise seiner Bekanilten kennen zu lernen.

ist nicht so einfach zu sagen. Hier,
der kann 8ie m den beiden Lokalen

tüljuui, ui deteu einem cic ihn w.rjcheii


