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VergnügungS'AnzeigenFrau in Boston empsie !t eZ ihren

Freundinnen.

Populäre tatst in Vtittn sagt, 3o(int hätt
ihr Heilung gcdracht.

atinet91 1 L ES 1000 m
2it,f 10c

Rennt Ua t 4:30. bend ? 20 un .
Vtrsrte VaKkeslOi

TEMPLE
gliche iatinee. 25k.

James B. Carsqn & Co. in
"The Models Abroad"
..Vrosveritt,": Co!. Russell & Tovi: Lorrv

Lester Malon: rank Wilson: Corbett. Thrvard
&, Tonooan: Somäroff & Zonia; Äooreoscope.

-- 8
6 andere gr,gk Akte-- e

Vrtt, Vk,otriavS. b! 530

LYCEUs.l Noend. 1625'507M
Mat. NW kamst, SS-- GARRICK

Dp. Matinee?. Dienstag. Tonner, ta? u. 2an
tag. eend. 2ÜCÜC75'

ort. Irene ?ranttln in

"The Jleltingof Moll"
Nächste Woche The 'Fassia v of 13.6.

Tie junge und talentierte Künstlerin

EXEANOR 3IONTRELL
"Ikis Hoiir of Jemptation"

Nächste Woche .Joe Welch in ibc
Ledoler".

Essen Sie weniger
Fleisch wenn der

RückcnHmerzt.
Gebrauchen Sie zur Reinigung der

Nieren bei Blasenleiden

Jad Salze.

Ter regelmäßige Fleischgenuß hat
mit der Zeit Nierenleiden irgend ei

ner Art zur Folge, sagt eine bekannte

Autorität, weil die Urinsäure im
Fleisch die Nieren angreift und diesel
bcn ermattet. Leiden aller Art sind
die Folge, speziell Schmerzen in der

Nierengegend und im Rücken, rheu
matische Schmerzen, schlimme Kopf
schmerzen, Magengase, Verstopfung,
träge Leöer. 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

CA DILL AC E

: The Frolics of 1917
Nächste Wsche ..The DarlwgS of PariS".

ORPHEÜM esasette
unö f)ls

ES ist ncwib interessant, den Berichten unke
rer freunde iMutiflrcn. und speciell wenn wir
!iler!c,tt sind, da sie in jeder Einsicht ebrlich
und au!richtig sind. Noch gröhrreS Interesse
xuH ein Bericht berdor von einer Person, die
ibr ganjes Le!?en in Boston zugebracht bat und
dort in der Gesellschast bekannt ist.

solch eine Person ist Zlnnlc Stewart, die in
Boston wohnt, das, Ziertrauen und den Regelt
aller ibrer Freundinnen Mitjt und willens ist.
für das einuskrben was sie in dnn unterjeich
nrten Bericht lagt.

?ch dabe wökrend den letzten sieoen Jabren
nn :'.!aarnkchmer,en gelitten und guszerten sich
solche in der orin von Uuvrrdaulichlrit und
Tli'Zpevsia. Ich hatte TchwindelaniäUe und AcvU
schmerzen und nachdem ich Slabruna zu mir ae
nommrn. wurde dieselbe sauer und verursachte
Wale in meinem ?.'!nen. Ich Kalke 2c6mrrcn
In meinem nan.isii örper und war chronisch
drr'wpst. Meine Leber war betäubt und ich
süblte im allaemeinrn miserabel. Ä!achte 2'rr
suche mit Toltoren und war im Hosvital. konnte
aber keine permanente 5rilunq erzielen. Ich
war so nerdöS und rukeloS. das, ich nachts kaum
schlafen konnte. Ter Truck ans mein Herz der
urknchte HerUlopsen und wenn ich am '.',?oracn
rniMiand war ich so müde wie am Abend vor
bet. 2'or ungefabr zwei WoSen veaann ich
Tonoline einznnebmen und kann wabrbrit??'
treu erklären. daf eS bei mir Wunder acwirlt
hat. Ich sülile wie eine neue rau und kann
irgendwelche ?!abrung essen. NacktS babe ich
oesundcn Stflaf und die Sc&inrrKii sind voll
sliindia verschwunden: latfslctili kurierte mich
dieses Heilmittel und rmplcdle ich deshalb lo
nolinc allen meinen freunden."

insrl'S und Cunninabam'S Trugläden vrr
kaufen und narantiercn TonoliNr.

ES gibt uiunbliac Tvmptome dieser Schmer
s,rn. die Tonoline kuriert. ZatlachiicH irgend ei
ner der kolaenden 3iHl in i'.'irnienlclden: Un- -

10 ki 6:00: 7.00 bi 9:15; P:1K di 1:C
tjerr 4221; Wiain 1007

"A ROMAME OF
THE tTNDERWOIC-LJT- '

SIuU'molMi :'.'.!, chaniltr icitlc:
7 anbete rhr Akte J

t
1E7 PrkIZante,k Zreitaq siPeti
tchtö lllig. alS der Vrr:- - Kif, 2e. :vt.

empor, jim sich zum Tee umzukleiden.
Ta trat ihm auf der Flur des ersten
Stockwerkes, den eine Ocllampe er
hellte, Komteß Marie entgegen. Sie
kam aus dem Zimnicr ihres Vaters,
dem sie sich in einer eben fertig ge
wordenen Toilette gezeigt hatte, nnd
schritt wieder ihrem Zimmer zu. ?!or
wig sah nicht das schillernde Seiden
gewand, das sich eng um ihre könig
lichc Gestalt schmiegte, er sah nicht die
kostbaren Spitzen, welche in reicher
Fülle leicht über die raschelnden Jal
ten fielen, er sah nicht den prachwo!
lcn Straun künstlicher Teerosen, der
an ihrem Busen Prangte auch nicht
das Gesicht, das sie ihm lächelnd und
errötend zuwandte er sah mir öei.
stolzen Nacken, die blendenden Schul
tern, die klassische Büste, die unvcr
hüllt aus den duftigen Spitzen her.
vorwnchfcn, den vollen weißen Arm,
wie er in marmorner Pracht lose an
ihrer Seite lag, um die Schleppe zu
halten. Und er stürzte wie ein Na
sender aus sie zu, umschlang die

üppige Gestalt fest mit beiden Arme
nnd heftete einen tollen Knfz ans
ihre Schulter.

Die Konitcß schrie laut vor Scham
und Schmerz und stieh ihn gewalt
sam von sich. Za,glcich öffnete lich
die Tür ihres Schlafzimmers und
die Mutter, Vicki, die Zofe und die
Schneiderin erschienen mit bestürzten
Gesichtern in der Oessnung.

Tie Komtefz zitterte am ganzen
Körper. Vergebens suchte sie sich ?.u

fassen, eine Lüge zu ersinnen, um den
Skandal vor den Leuten zn ver
meiden.

Die Gräfin konnte nicht darüber
im Zweifel sein, was hier vorgegan
gen sei. Sie drückte rasch die Tür
hinter sich ins Schloß, trat mit Zorn-

röten Wangen auf Herrn von Wei-

taus zu und sagte mit vor Entrüstung
zitternder Stimme: Sie werden be

greifen, mein Herr, das; Sie unser
Haus verlassen müssen.. Ich werde
sofort mit dem Grafen reden."

rttUas,lge Vurleöke.
Samen ju Matinee. 10c.

Billy Watson-Be- ef Trust
Nächste Woche ..Libertv. GirlS'.

Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh,erdaulichleit. Tl'Spevsia. ?lukllos,rn. schlechter
?ltem. ovsschmerrn. schlechte IMuUinuIntion,
?,'achlschweik, müdeS Wcffibl, Perttopsnna. de
legte Zunge der unaesuude ttesichtssarbe.

Vorsicht Ta Tonoline emt''ollcn wird aH
'iörpcraufbaiicr, sollten solche Personen, die ikr
ttorvrraew,l mdt Über 15, Pliind erhoben wol
icn, dieses Heilmittel nicht sortgesrvt rinnrlnncn.

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
festigen und Blasenleiden zu heilen.

Jad Salze können niemand scha
den: sie machen ein wohlschmeckendes

Lithiawassergetränk, welche? Millio
nen von Männern und Frauen hin
und wieder gebrauchen, um die Nie
ren und Urinorgcme rein zu halten
und somit schwere Niercnerkrankun
gen zu vermeiden. (Anz.)

theke kaufen. Dieser süße. rc::e Val
sam beseitigt die Sntzündlmg der Na
senlöchcr. zieht ein und keilt die c"t
zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopse und des Halses;
reinigt die Luftwege; beseitigt die

Inftwege werden sofort gereinigt;
Sie atme ftei, der peinliche Anb
knrf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumpfe Kopfschmer-
zen verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine

As tolle

Komtess.
Roman hon Ernst den Wvlzogea.

k3ortfcfcun.)

Wie sie allen Zweifeln stets ohne
Zandern ans den Leib zn rücken ge
wlZhnt war. so zögerte sie auch nicht
lange, ihr Schwesterchen ordentlich
ins liebet zu neknnen. indem sie eines

Tages also zu idr sprach: Weint
du. Pickichen, das; du mir als welt
flüchtige Himmelsbraut sehr komisch
vorkommst? 5ci einmal ganz ehr'
lich: du trauerst wohl immer noch
um den davongeflogenen Finken?"

Wie kannst du nur so spotten!"
erwiderte Picki mit frommem Augen
aufschlag. ,.3cit mein Geist crmeckt

worden ist. kann ich nicht ohne tiefe
Scham an meine Verirrnng den
kcn. Nein, wie der Mensch zu mir
gesprochen hat! Gerade wie die

Schlange zur Eva! Mich schaudert,
wenn ich noch daran zurückdenke. Ach,
früher habe ich mir nie ctwaö dornn
tcr vorstellen können, wenn Mama
sagte, daß der Teufel in mancher
lei Gestalt unter den Menschen
wandle . . ."

Ach, jetzt hör auf! Tu willst wohl
gar unsern guten Hanswurstsink zum
leibhaftigen Gottseibeiuns mach"!
Welch ein Dompfaff hat dir den Fin
kcn so verleidet?"

Das Komteßchcn seufzte tief auf:
O Ma, wie ich dich bedauere! Tu
bist eben noch ganz verstrickt in eitler
Hoffart und Wcltlust. Tu solltest
mit mir kommen in unser geweihte
Heim. Ich bin überzeugt, wenn du
unsern Prediger Wurm hörtest, wür
den dir auch die Augen aufgeben!"

Komtcsj Marie konnte sich nicht
enthalten, herzlich zu lachen:- ,.O du
unverbesserliche Vicki! Ich sehe schon,
dieser geistliche Obcrwurm hat sich in
dein Herz geschlangelt du bist wie
der einmal verliebt!"

Pfni. wie kannst du so reden!"
rief Vicki weinerlich. Wie dürfte ich

wagen, meine eitlen Wünsche zu sol
ckzem Manne zu erheben! Er bat
meine Seele errettet, er hat mein
Herz für den Himmel erobert und
dafür will ich ihm mein Leben lang
durch innige Verehrung danken."

Ist er verheiratet?"
Wem."

Jung?"
Am zehnten November ist er

nennundzwanzig Jahre geworden:
denke dir. an einem Tage mit unserm
teuren Martin Luther geboren! Ach,
und er ist so schön! Ich muß immer
an den Apostel Johannes denken,
freilich hat er keine so langen Haare
und auch einen Bart weiset du, so

einen ganz kleinen, blonden Backen
frort! Und ein Organ!"

Ei. das muß ja ein wahrhaft
seraphischer junger Gottesmann sein!
Liebt er dich denn wieder?"

Wie kannst du so etwas denken?
Sein Sinn ist nur auf die ewigen
Dinge gerichtet. Freilich kann er
auch ganz heiter sein er macht so-

gar Witze natürlich nicht im Amt!
Aber bei Tische ging cs ost so fröhlich
zu, wie auf der Hochzeit zu Canaa.
Denke nur einmal sagte er zu mir

es gab Pellkartoffeln und ich hatt?
ein Nlndcs Dutzend für ihn geschält

halten Sie ein. Komtcfz. sagte er,
ich bin ein sterblicher Mensch ! ha. ha,
ha!"

Was i,'t denn dabei so furchtbar
witzig?" frug Komteß Marie der
wnndcrt.

Toch Vicki beachtete den Einwand
nicht und fuhr fort: Ja, denke dir

und nach Tisch die Schwestern
waren schon hinausgegangen da
traf er mich auf dem .ttorridor du
mnßt es auch gewijz niemandem wei-te- r

sagen! und sagte: Ach ja, ich

bin ein sterblicher Mensch! Und eine
Kartoffel, von Ihren., Händen ge-

schält, könnte einem armen Adam ge
fährlicher werden, als der Apfel der
Erkenntnis!" Und dabei sah er mich
so an."

Tas war wieder ganz die alte
Vicki! Und wie sie ihre lustigen An
gen verdrehte, um den seriphischen
Blick des Liceniaten Theophil Wurm
zur Anschauung zn bringen, da
mußte die Schwester sie lachend in die
Arme schließen.

Sie versäumte nicht, Vickis
den Etern zu verraten und

gab selbst, als bestes Mittel, die be-

denkliche Empfänglichkeit dieses sieb'
zehnjährigen Herzens unschädlich zu

machen, den Eltern den Entschluß
ein, das Komteszchcn schon in diesem
Winter in die Gesellschaft einznfüh
ren. So wurde denn, ohne das; des
Licentiaten Theophil Wurm weiter
Erwähnung geschah, feierlichst die
Absicht verkündigt, zu Neujahr nach

Schwerin zu übersiedeln, um daselbst
den Fasching zu verleben und sich

fleißig bei Hof und in der Gesellschaft
hcnlmzutaumcln. Modezcitnngen
und Stoffproben wurden bestellt,
Schneiderinnen ins Haus genommen,
ja sogar ein Privattanzmcistcr für
einen vierzchntägigen Uursus ms
der Stadt geholt. Mit demütiger Er
gebung ließ Vicki alle
feiten über sich ergehen: und als si?
sich in dem ersten fertigen Ballkleide
dem erstaunten Papa vorstellen durf
tc, da jauchzte sie sogar aus Versehen
laut auf.

Ter Graf war freilich nicht allzu
entzückt von dcni Gedanken, drei Wo-nat- c

hindurch als Ballvater fich her
umfchleifen lassen zu müssen und in
großer Gala mit alten Erzcllcn'n
beim Whist auszuharren, bis das
cilige Soupcr und das Glas Sekt
verdient war. Tie Gräfin hätte keine

Frau sein müssen, wenn ihr die Aus
sicht, ihre Vicki bewundert und um
warben zu sehen, nicht geschmeick'elt
hätte: aber ihr gutes Herz tat ihr
weh bei dem Gedanken an ihre älteste
Tochter, welche durch die frischen
Reize der Schwester nun gänzlich in
den Schatten gestellt werden würde,
abgesehen davon, daß ihr seit dem
Sturze das Tanzen verboten war.
Ucbcrdics langweilte sie das Gesell
schaftstrcibcn der Residenz gründlich
und dem Herumstehen und knicksen
bei Hofe unterzog sie sich nur unter
stillem Protest.

Tas Opfer, welches Komtefz Marie
ihrer Schwester brachte, indem sie sie
nach der Residenz begleitete, oer
mochte niemand von den Jhrigckt in
seiner ganzen Größe zn begreifen.
Wie ganz anders als früher würde
sie jetzt die Haltung der genußfroven
Gesellschaft der reizlosen Frau gegen

Über empfinden! Zwar ist es ein
Hanptmcrkmal guter Erziehung und
rittlerlicher Sitte, das; die Herren der
besten Gesellschaft es ängstlich zu
vermeiden suchen, die änlichen jun-

gen Tamcn über den hübschen zu ner
nachlässigen: acr ein fein empfinden
des Gemüt merkt den Unterschied nur
allzu leicht: die Unterhaltung ist gc
zwungen. Höflichkeit und guter Wille
find an die Stelle der gefallsüchtigen

peinlichen LluSwurte. wirkt hc.
lerÄ und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schla-
flos nach Atem ringend, m:t verstopf
ten Nasenlöchern, hustend. 5!atarth
oder eine Erkältung, mit den lä'tigen.
faulen Auswiirsen und entzündetein
Hals sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in ..Ely's Crcam Balm".
und Ihre Erkältung oder Kntarrh

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

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Eln'S
Eream Valm" in irgend einer Apo

lFortscdung folg!.)
' Gustav Mertens,

Feuerversicherung.
Öffentlicher Notar und Wrundeigen

tums'Geschäft.

662 Jos. Campau Ave., Ecke Hale.

Telephon Ridge 2933.
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!lebenswnrdigteit. des heimlich wer-
benden Eifers getreten? Marie
hatte einen Karneval mitgemicht
und fich auf ihre Weife prächtig un-

terhalten dadurch, das; sie durch ihr
Wesen, ihre Offenheit, die manchmal
bis zur Derbheit ging, und durch ihre
Unzulänglichkeit für allen blauen
Dunst und alle Geckerei die Herren
Welt in eine Vestürzung versetzte, die
ihr sehr drollig vorkam. Nun aber
war sie ein liebendes Weib geworden.
Und da solle sie hinaus in die Welt,
um sich dort bestätigen zn lassen,
was ihr selbst schon so schmerzlich be

wußt war! Taß sie in den Augen
der Männer nicht liebenswürdig und
begehrenswert erschien! Sie glaubte
an die i'iebe, die Norwig ihr ent
gegenbrachte, aber sie fragte sich auch
mit bangem Zweifel: würde diee
Liebe auch Bestand haben, wenn nicht
mehr die Einsamkeit und Herzens
Verlassenheit sie nährte, wenn ihm
Gelegenheit würde, zu vergleichen!?

Aber mit ihm allein im Hause ;

Unmöglich! Sie musne
daran denken, wie damals im Stall
die Leidenschaft sie hingerissen hatte

und sie wies den Gedanken, allein
daheim zu bleiben, weit von sich.

Eines Abends, es war wenige
Tage vyr der festgesetzten Abreise der
Familie, stieg Norwig die Treppe

Der gelehrte Pater Har-doui- n

behauptete einst, das; die Werke
der griechischen und römischen Mlaf-sike- r

.sämtlich von christlichen Mönchen
des Mittelalters herrührten. Nun",
erwiderte Boilcau. ich liebe zwar
die Mönche nicht, aber wenn ich unter
den Patres Homer, Temostbeneo,
Horaz und uvenal leben könnte,
dann ginge ich auch in Kloster."

X i c j a p a n e Z i s ch e n (5he
männer sind in vieler Beziehuilg lveit
schlimmer daran, als die europäis-
chen. Wenn nämlich eine verheira
tete Iran Schulden macht, ohne sie
wieder zu bezahlen, so wird der
Mann, welcher sie, auch wenn er vor-he- r

nichts davon wuszte. nicht deckt,
sanit der rau als Sklave dem (Mäu-bige- r

nbcrgcbcil. und musz deniselben
so lange gehorchen, bis er bezahlt hat.

Tcr lateinische Dichter
Waller in London, welcher ein sehr
gutes Lobgcdicht aus den Protektor
Cromwcll versaszt hatte, dediciertc
ein solches auch dem nach Cromwells
Tode znr Herrschaft gclai?genden SYö-ni- g

5iarl II. Dieser bemerkte, das;
er das Lobgedicht aus Cromwcll bes-

ser finde, als das auf ihn. Maje
stät". crwiedettc Waller, wir Tich
ter verstehen uns schlechter auf Wahr,
hcitcn als auf Phantasie.

FELIX st- - DOETSCII !

Teutscher RechtSanwalt und Notu.
2üiähricjc Erfahrung in allen Ge j

richten.
616617618 Union Trust Bldg.

Telephon Main 2861.

Robert J7. föartenstein
Simmer 202 Wreitmeyer Heöüude.

Deistchcrungö', Wotariat und Hrundeigen
iums - Geschäft.

Fekephon Main

relephsa idge 871.

LOIIl OTT
Deutscher RechtSanwalt.

V?ktlziert in alle Gerichte. 'Frühern
Friedensrichter.

Krndt Gebäude. 744 Gratiot Ave.. Ecke

rndt Stt Detrvlt. m& Anzeigen in der Abendvost bringen Resultate
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Unterwegs fiel Alsen ein, was er über
den Aufenthalt des Herrn v. Flügge in Ci
lnde erfahren hatte. Er wagte eine An
svielnng :

Ein Herr v. Flügge hat mir in Berlin
crzählt. dah er im vorigen Jahr in Ostcnde
Ihre Bekanntschaft gemacht hat."

Aber Pichet erwiderte trocken:
..Flügge Flügge? Ich erinnere mich

nicht. Tas muß ein Irrtum sein, oder ich

habe den Namen vergessen."

mit ihren wirtschaftlichen Verhältnissen.
Also Richod, ihr Gatte, stand kurz vor se-

inem Tode vor der Pleite. Er hat ihr nur
Schulden hinterlassen. Tcr Gerichtsvoll-
zieher ist auch bei ihr schon mchrinals ge
wesen."

Und dabei hat sie zwei Wohnungen
sagten Sie nicht einmal, daß sie eigentlich in
der Avenue Louisc wohne nnd in Lacken
nur zum Sommcraufenthalt sei?"

Ja. Aber in der Avenue Louise gcbörr
ihr kein Nagel mehr. Pichet hat ihr oft?r
ausgeholfen. Er hat die Schulden gedeckt,
soweit er konnte, aber es steht mit ibm selbst

schlimm. Er hat tatsächlich die Absicht, die
Witwe zu heiraten. Freilich erst, wenn die

Versicherungssumme ausgezahlt ist."
Frlnoire grinste leicht, was seinem Ge

sicht einen bedenklich komischen Ausdruck
verlieh.

Meine Quelle ist ein Dienstmädchen,
das Frau Richod vor kurzem weggejagt hat.
Sie wußte mancherlei zu erzählen, natürlich
übertreibt sie auch, doch das meiste wird
wahr sein. Sie hat mir sogar bedenkliche
Streiche von Frau Richod berichtet. Frau
Richod hat ihre ganze Verwandtschaft ange
pumpt, niemand leiht ihr mehr einen Gro
schen. Sie hat sich vortrefflich zu helfen ge-

wußt. Auf die Versicherungssumme hat sie

schon Schulden gemacht. Noch mehr, fic hat
Juwelen und Kleider gekauft, natürlich
ohne zu bezahlen, und sie durch das Mäd-
chen im Pfandhause versetzen lassen, nur um
Geld zu haben. Man nennt das Betrug."

Frmoire lehnte hier dankend eine ihm
von Alsen angebotene Zigarette ab.

Im übrigen." fnhr er fort, hilft Pi
chet, soweit er kann. Tas Mädchen hat noch
unter Richod gedient, Richod war etwas ei

fcrsüchtig auf Pichet, man erzürnte sich bis
weilen, vertrug sich aber immer wieder. R
chod hat seiner Frau öfter Vorwürfe ge
macht wegen ihres Benehmens. Ob sie auf
seinen Tod warte, um Pichet zu heiraten?
Tas Mädchen hat das wörtlich gehört, das
bruve Ding!"

Alsen verstand nicht recht, warum daö
Mädchen wegen ihrer Neugier und Plau
dersucht gerade Anspruch auf diese letztere

schwnr, den Gassenjungen und Herumtrei-
ber bei den Beinen aufzuhängen, wenn t
sich wieder sehen ließe.

Tiese Erregung über den Schlingel war
am Ende begreiflich, trotzdem fiel sie Alsen
ans. Sie stimmte nicht recht mit der Sorg
losigkeit übercin. mit der Pichet den Schrei-bcrlehrlin- g

am Vormittag behandelt hatte.
Alles das legte Alsen in seinem Bericht

nieder, aber er konnte auch nicht verhehlen,
daß der von dem Direktor angedeutete Ver
dacht bisher so gut wie keine Bestätigung
gefunden hatte.

Es kam darauf an, ob der Geheimpolizist
etwas Neues w:cht?. Um 11 Uhr verließ
Alsen das Hotel und machte sich auf den
Weg nach dem bezeichneten Caft?.

Es lag in der Altstadt in einer kleinen,
etwas versteckten Straße. Schon bei seinem
Eintritt sah er, daß seine Vermutung, etwa
in eine Gaunerhcrberge bestellt zu seh;,
nicht zutraf. Tie wenigen Insassen, die an
den Tischen saßen, Absinth oder Schnaps
trinkend, schienen kleinbürgerliche Leute aus
der Nachbarschaft zu fein.

Hinten in einer Ecke bemerkte er die be
häbigc Gestalt Fr6moircs, der, eine Kog
nakflaschc und ein Glas vor sich, eine Zei
tung las. Tie stumpfe, kleinrcntnerlichi:
Physiognomie des Geheimpolizisten stand
ganz im Einklang mit der der übrigen
Gäste. Augenscheinlich hatte er Alsen in
sun Stammlokal bestellt.

Bei Alsens Anblick - legte er sofort das
Blatt nieder und entschuldigte sich, ihn hier
her geladen zu haben. Aber man verhandle
lncr ungestörter als in einein Boulevard
Eafa und selbst in dem Hotel.

Eine reinliche, satiber gekleidete Frau
brachte Alsen auf seinen Wunsch eine Tase
Kaffee.

Nun, find Sie einen Schritt weiter ge
kommen, Herr Kommifsar?" fragte Alsen,
als sie allein waren.

Ich habe einiges Neue erfahren über
Frau Richod."

Etwas Wichtiges? Ich habe die Dkmu
beute besucht. Sie macht keinen ungünstigen
Eindruck."

Nein, mit ihrer Person nicht, umsomehr

Bezeichnung habe. Indesseii. wac der 1om'
missar mitteilte, war in !er Tat wichtig. (5
war erwiesen, das; zwischen Pichet uno Fv.ui
Richod ein Einverständnis besmuo.

Allein trug dies Einverftändnio nucl,
uen verbrecherischen Charakter r

Und was wissen Sie sonst noch, Herr
5lommissar?'

Nur eine Kleinigkeit. Ter kraute
Schreiber ist ein Vlamländer und wobnt in
der Vorstadt St. Iosseteu-Noode- . Er beis.i
Baß und war bis vor einem balben Ia':r
noch bei Pichet tätig, aber damalc- nV.i
krank."

Alsen blickte verwundert auf.
Was wollen Sie denn mit dem Schrei-ber- ?

Glauben Sie, daß er uns erw.
Wichtiges über Pichet mitteilen kann' Tz
Pichet für ihn zahlt, so wird er fich hüten,
etwas Böses über seinen Wohltäter zu
sagen."

..Man muß versuchen!" erwiderte Fr
moirc etwas bedeutungsvoll. Morgen ür
Sonntag. Vielleicht, mein Herr, besuchen
Sie den Schreiber mit mir zusammen, c!)

kann Sie gut als einen reichen Wohltäter
einführen, der etwas für den Kranken hm
will."

Und als was wollen Sie sich denn eiu
führen?" fragte Alsen lächelnd.

O. ich bin irgend ein Nachbar. Rechte
oder links um die Eae. Ter Nachbar, du
Sie auf den armen Baß aufznerksam
macht hat."

..Wenn Sie sich wirklich etwas von dem
Besuch versprechen, so bin ich dazu bere?:,.
obwohl Herr Pichet mich morgen 'A'itta
abholen will."

Bis dahin werden wir fertig fein."
Frmoire wußte nichts mehr vorzubri

gen und da Alsen die Gesellschaft des so un
scheinbaren, augenscheinlich aber sehr ge
witzigten Mannes garnicht so unangenedin
war, so forderte er ihn auf. ihn bei erneüi
Gange durch die Boulevards zu begleiten.

(Fortsetzung folgt.
' '

Nach dieser scharfen Auseinandersetzung,
wobei Pichet imnier wieder versichert hatte,
daß er bei dem Direktor Tehnhardt in Bcr
lin Beschwerde einlegen werde, wurde der

Agent auffälligerweisc wieder, der liebeils

würdige Gesellschafter, der Alsen ans der
Fahrt nach der Vorstadt Laekcn mit Bon
mots und pikanten Geschichten zu untcrhal
ten wußte.

Frau Richod bewohnte in der Nähe des
königlichen Schlosses ein kleines Garte.
Haus. Alsen war gespannt auf die Bcgeg
nung, aber sie verlief ohne irgend welchen
Zwifchenfall.

Tie Witwe empfing die beiden Herren in
Tranerkleidnng. wie es fchien, etwas über
rafcht von dem Besuch, doch nicht ohne Hal
tung. Sie war, wie Alsen sah, in der Tat
noch eine stattliche Erscheinung, der man di?
Mitte der Vierziger nicht ansah. Lebhaft,
gewandt und klug führte sie ihre Sache, in
dem sie erklärte, daß sie jetzt ihren Rechts
anmalt beauftragt habe, mit einer Klage g?
gen die Gesellschaft vorzugehen.

Alfcn hütete sich wohlweislich, auch nnr
die goriitgste Andeutung über den bei der
Gesellschaft bestcbcnden Verdacht fallen zu
lassen. Er verteidigte die Verzögerung des

SiriuS" mit dem Hinweis, daß einige Un

regelmäßigkeiten vorgekommen seien, welche

zwar der Gültigkeit der Police keinen Ein-tra-

brächten, immerhin der Entscheidung
des Verwaltungsrats unterbreitet werden
mußten, der erst im Anfang des nächsten
Monats zusammenträte. Es stände also der
Ausgleich sicher bevor.

Tamit endete die Unterredung. Wäh
rend derselben beobachtete Alsen scharf das
Verhalten der Witwe gegenüber Pichet. S:e
behandelte den Agenten als einen guten Be
kannten, aber doch mit einer bestimmten
Zurückhaltung, die den Verdacht eines Ein
Verständnisses zwischen ihnen beiden nicht
aufkommen ließ.

Soweit war der Besuch also ergebnislos.
Pichet war auch auf der Rückfahrt wieder
sehr guter Laune, nur als er bei der An
kunft in seinem Bureau erfuhr, daß Jules
sich den ganzen Nachmittag nicht habe sehen
lassen, geriet er in zornige Erregung und

(11. Fortsetzung.)
Er stand auf, und Alsen sah, wie er ans

Büffett ging, sich ein kleines Kouvcrt geben
ließ und eine Visitenkarte hineinsteckte, auf
die er schnell einige flüchtige Worte geschrie-
ben hatte. . Den Brief händigte er mit ei

nem leise und doch, wie Alsen schien, nach
drücklich gegebenen Auftrage dem Burschen
ein, der darauf noch einen sehnsüchtigen
Blick dem roten Hummer auf dem Büffett
zuwarf und ohne Gruß für Alsen vcr
schwand.

Einen sehr intelligenten Eindruck macht

Ihr Bureaulehrling nicht." bemerkte Alsen.
.Er ist ein kleiner Taugenichts, aber

sonst ein guter Bursche!"
Sein Vater ist ja wohl krank?"

Ein mif;tranischer Blick Pichet? siel aus
den Fragesteller. Warum inochtc ihm die

Frage unangenehm sein?
Hat er bnen davon geschwakt? Ter

Alte war jabrclang Schreiber bei mir. Nun.
rmn ist ja kein Unmensch und läszt ihm. wo
er nicht niebr arbeiten kann, noch einiges
zukonilnen. Aber ich möchte chnen vor-

schlagen, das; wir jcvt noch einige Sehen?"
Würdigkeiten Briisscl-- besichtigen. Eine
kleine Promenade durch die Boulevard
wenn Sie sich für ttunst interessieren, das
Zl'.'ust'e kommunal und daö Palaiö de- -

Bennr Arto mit einigen keuchten Ad
siechern." lind Pichet lachte Immorntisch.

ocü danke obnen 'ebr. Herr Pichet." er
widerte '.'ilsen. ..aber da ich von frütier her
Brüssel-:- - Herrlichkeiten wie meine Westen-tasch-

kenne, so mochte ich mir lieber den

V''genrors.1'lag erlauben, wir suchen jetzt,

szestirtt d'.irä, dieo ovulente Frübünck. Kr

Bureau ans und erledigen noch einige ge
schädliche Tinge."

8c wenig er von dein Vorschlag erbaut
sein mochte.' Pichet machte gute Mime zum
bösen Spiel.

Ah. ich sede. Sie baben es eilig. S,.'
wollen alleo im Finge erledigen, um desto

schneller an Ihr geliebte? Sxreewasser
Sebr schade, ich würde mich

freuen, mit einem so. liebeilöwürdigen
Herrn wie ei??ine angenehme Tage ver
loben zu lö.uien. Also gehen wir!"

Erst spät am Abend kehrte Alsen in sein
Hotel zurück. Ter Kellner übergab ibin
einen Brief mit dem Bemerken, daß der
bekannte Herr vorgesprochen und da Alsen
nicht anwesend gewesen sei. diesen Brief hin
terlassen hätte.

Ter Brief kam selbstverständlich von
Frtmoire. dem Geheimpolizisten. Es war
eine Karte, welche in wenigen Worten an
Alsen die Bitte enthielt, doch wenn möglich
sich zwischen 11 und 12 Uhr in einem Caf,
das näher angegeben war, und von dessen
Eristenz Alsen nie etwas gewilßt hatte, ein
zilsindcn. Im andern Falle würde Fr
moirc schon um 8 Uhr morgens wieder an
fragen.

'äZ war neun Uhr, Alsen benutzte di"
Zeit, die er noch frei hatte, um seinen Be-

richt nach Berlin w senden.
Tas Bild, das er von Herrn Pichet Ge

schaftsfübrung darin entwarf, war nicht er
frenlich. Obwohl Alsen noch weit davon
entfernt war, in alle Finessen der kanfmän-nische- n

Tätigkeit eingeweiht zu sein, hatte er
doch feststellen können, daß in Pichcts Bü
chenl die greulichste Unordnung herrschic.
Tie Kasse hatte Pichet überhaupt nicht dar
legen wollen, er hatte geschimpft und ge
wettert, daß Alsen darauf kein Recht habe,
und erst der Hinweis Alsens auf seine
schriftlich vorliegende Vollmacht hatte ihn
dazu genötigt. Natürlich stimmten die Ein
tragungen nicht mit den Beständen überein.
Tie uncrauickliche Szene wurde erst abge
brechen, als Alsen fand, daß es Zeit sei,
Frau Nichod in Lacken den festgesetzten Be
such zu machen. :


