Jnierate werden bis Montag und
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Jm Falle einer Zuteilung wird dami- der Verfand ded
Oels, den 25. Juni 1917. i
..
Die außergewiihnlichen Maßnahmen zur Versorgung der Oelesunmittelbar an den Verbraucher vorgenommen, wahr-end
Bevölkerung mit Fleisch für die nachften drei .Monate bedingen der Handler die Rechnung erteilt.
einen mehr oder weniger «oßen Eingriff in unsere MilchOel-Z, den 21. Juni 1917.
viehbestiiiide. Bei der Auswa-)l des zur Schlachtung gelangen-den
Sämtlichse Bestände von reine-in Bienenivachn unbrauchViehs wird darauf Rücksicht genommen werden, daß hauptsächlich das für die- Milchprodusktionnicht»in Frage kommende bar-en Waben und Preßrückständens find beschla·gnahmt. Jhre
oder nicht mehr unbedingt notwendige Vieh abgeliefert» wird, Anmeldung bzw. Ablieferung hat bei dein Vertrauensmann des
dagegen das reichlich niilchgebensde oder und), sonst fur die Bienen-zucht-ervser-eins, Versicherniigsiufpeltor Vogt in Oels, soMilchprodnktion wertvolle Vieh nach Mogliehkeit erhalten fort zu erfolgen. s Spätere Aninelidungeus sind bis zum 18. jeden
.
bleibt. Es wird hierbei darauf aufmerksam gemacht, daß die- Monats vorzunehmen
De beschlagnahmlien Gegenstände werden zn folg-enden
jenigen Raubbau“, Die bisher ihren Berpflichtun n auf dem
Gebiete der Milch- und Butterablieferungnur nur elhaft mich- Preisen frachtfrei Sammelftelle iMiiommene »
Ausgela sen-es Wachs-, rein, «
iisatzfrei 12 Mark,
getommen find, mit einer verhältnismaßig hoher-en Auflage
unbrau
bar-e
Waben
»3
Smart,
. ‚
bedacht werden können als Diejenigen, die ihre Verpflichtungen
Riickftände vom Wachs-pressen, trocken 0,40" Mark.
erfüllt haben.
Die Preise gelten für je 1 K.ilogsramm. Der Kaufpreiswird
denJmkern nach Lieferung von den Provinzial- oder LandesOels, den 28. Juni 1917.
verbands-Vor tsändsen ausbezahlt s« ·
." Frühdrufchl «
.
er Borsitzeude des Kreisaiisschusfes.
Mehrfachsen Anfragen zufolge mache ich »duran aufmerksam,
Königliche Zaubrer
daß sowohl- Mafchinenol als auch Draht fur Strohpresfen im
freien Handel zu- haben find.
·
Oel-Z, den 28. Juni 1917.
Dem Vernehmen nach son- die h Firma · Lichtwitz
.. in Säue-rau «
Die Guts- und Gemeindevorsteher werden hierdurch ernoch über größere Bestände an Maschsinenol verfugen.
.‚
sucht, mir bis zum 5. Juli spätestens den Monatsbedarf an
Sollt-en- Händ-irr sich weigern, Draht zu verkaufen, fo war-en HausbranRohle für die zu ihrem Guts- bzw. Gemeindebezirke
,
diese mir namhaft zu machen.
gehörigen Familien anzumelden, und zwar in einer Summe.
Als anatsibedarf sind- höchstens 4 Zentner für jede FaOels, den 27. Juni 1917.
milie anzunehmen
.
Betrifft Oelznteilung.
»
Beiden Anmeldung-en ist außer der erxsrderlichsen ZentnerWegen- des Bezngs von Scham-ermitteln haben sich die zahl die Anzahlder zu berücksichtigenden amilien anzugeben.
Landwirte zunächst an die bisherigen Lieferanten im freien
Verkehr zu wen-deu, oder auch an eine sonst bekannte Handlung-.
«
Oels, Den25. Juni 1917.
Jni allgemeinen ist anzunehmen-, daß ain diese Art Schmier- Betrifft Befchlagnahme von Destillationsapparateu und freimittel noch zu erhalten sein werden. »So te das nicht der Fall willige Ablieferung von anderen B-rennereigeräten aus Kupfer
Leim so kann bei die-r Kriegs-Schinievol-Gesellschaftv durch mich
und Kupferlegierungen ‑
s Oel angefordert werden Eine Zuteilusng kann im allJm Anfchsluß an mein-e Kreisblattbekanntmaehung vom
gemeinen nur erfolgen, wenn der Berbraueher
17. Mai cr» Kreåsblsatt»S-eitse 141, bringe ich hiermit zur öffent1. beweist, daß er das Oel ‚in unmittelbarem, landwirtschaft- lichen Kenntnis, daß fur die Annahme von Destillationsappalichem Interesse dringen-d gebraucht,
«
rat-en nnd anderen Briennsereigerätsen folgende Sammelstellen
2. mit Belogen beweist, daß er sich bei mehreren Händlern in Frage kommen. «
‘ . ‚
vergeblichumdie Beschaffung bemüht hat,i ' .
1. Kaufmann Kraus e in Oels,
3. fein-en Vorrat vom enge der Antrangtellnng und feinen ,2. Kaufmann Ortelt in Oels,
_
äußerftbemefsenen Bedarf für den Zeitraum eines Monats · 3. Kaufmann Schczucka in Bernftsadt.
.
genau angibt, «
.
Der-. Vers nie-des Kreisauefckjn-,ssee..
.
. Die Keseg.s-SchmieiöÆe-sellichwft benachrichtigtl . durch
gemalt-he
Lautner
c.
·
welche .Hiiii·dlerfirmas; ihm die Berechnung des - e B, falls
,
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eng-sit wende: Die viele llsieiiline nieder ragten -Wiesi;·i«anlsireleh
Als zu Beginn des
Es die z.
« n ihnen Starr-nii

.

am Londoner

liti then Krei

. Juni.

,

niarskh na

sitt-»der der aus Pescorsbxira zurückwehrte und auf
nach

ris befindliche franzosische Minitionsminister albert

genauesten Einzelheiten elf-reden esamiatigri
terminlich“ mit; am 1. Hut sollte die oße O

j°c UVOV

srrudelte der Präsidem die Franzosen wir hat-Hätt um Unwahrheiten an.- Er log ihrem um, daß die M " totariarnioeii
der Rassen mit festem Schritt auf das Herz des intimen
Reiches zuniarschierieiu währte-d sie in Wahrheit von Dividenimrg bei Tannenberg und in Minimum geschlagen loose-den trauen.
Als die Hypnige des „Marne—Siegers" nicht nie A-r oindielh richteten ich die o nungen der 9
kft auf die Entwickelung Der
uner öplicheni .i äsie bin san ins-o Englands. Elias-b immer
ist« ran eich mit wasser «chten Gans-ten arge-genießen, noch
immer wird dem betrogen-en Volke sei-e Berti-drang mit der
Aussen-weit ängstlich verweis« ri. Nach fast orgiiäbriskr KriegsDauer haben weder die Mi« iionenheere esse Caritas-»der noch der
Rassen das pielsarh angetan-ein Wunder eiiiggebrail)t, die
Jzeiitrialmächte entscheidend zu Länge-w Das einlegte-hinan Voll
beginnt zu- zweifelii, so daß Die Gilde Der Schreiiiriiaziigcn tagaufs, tagein an der Arbeit ist« neue Gasuleleieii zn erfreuen, uni
den- erschlaffenden Kriege-willen aiifzupeiifchem Zeig-: sollen die
Vereinigten Staaten die Retter aus ver Dis-sit sein, ian nicht
gerade von großem Vertrauen zu den noch activen Veroriiidcreie
zeugt. Am 13. Juni führte ver Senats-r Heim-n Biere-user im
,,Matsiu« aus: »Ja wenige-a Stunden trieb General Persi;iiig

gottlos unverricheeter Dinge aus Russland abgefahren ist.
omas brachte, wie nunmehr zugegeben wird, einen bis in die

» lan der En-

»ive an allen

arbeiten —- den eurer" sehen und an muro is n ——·-» be-

gonnen werben. General Brussiioio sollte die Ilii iffslampsc

im Südoslen leiten-; das stritt-at che Zutammentoi n Der rusicschckumänisthen Streitsr te un der Sarden-Armee war beNeffen. istellen sei rii oaltslos an der Offensioe auch wenn
ieselbe noch o opferrei wirre, teilzunehmen entschlo len. . Die

Mission des

nstaiig September

d? FOR-ich WM für'n-29235
trifft hier die Nu ‘ 'cht ‚i 91:1 Eli-nimm
und seine Leute nach weswean
dem Fliege

iiiiisters T eines erhielt ihre besondere s lebt: seit

durch strikte Zusagen bezüglich umfangreicher franzosi eher«5 asLenlieseriingens an Ruszlan . (Es sollte in den ersten .. ulitagen
ic Offensive eingeleitet nnd ohne Rucksicht aus Mc ihenapser
ditrchgepeitschst werden, bis dem deutschen Verteidig-uiigsl»uer·so-

wie den mit Dei-itschland verbündeten Staaten eine empfindliche

Niederlage beigebracht würde. Die Bemühungen des Franzosen
Thomas wurden durch eine kostslsoielige Propaganda unterstund
an der insbesondere die Amerianer einen gewaltigen Anteil
treu.
mit seinem Stabe in Frankreich fein. Nach ihm werden DiviIN In den« Konserenzen mit Kerenski wurde seitens Thomas sionen auf Divisionen, Hunderttausende amerikanischer Freider Antrag gestellt, mit der ,,Redision der Kriegt-ziele« bis zum willigier l-an«deii, deren Sriiiiiinrolle jetzt schon die Zahl von
1. November 1917 zu warten. Kerenski erklärte ich zioarinit zehn Millionen Mann übersteigt, Pionisere nnd technische
dein Vor-schlage einverstanden, doch der A.- und Los-Rat sehnte peruppem vor all-ein aber Liliassen von Jiifanterie. Der Linden Gedanken ohne weiteres ab, weil er darin die Moglirhkeit kiiiift des Generals Pershsiiig ging die Landniig von zwei beeiner reaktionären Krieg-spie gaiida rblickte. III-as Scheuern irächstlichens Geschioi.«iderii voraus-, welche Getreidaschisse mit Mildieser Unterhandlungen ma ne in . ris und Fondoiis einen lionen von Hektolitern des für die Ernährung der Qerbiindrteii
sehr unangenehmen (Einbruch Thomas, der personlich aus die notwendigen Getrseides nach England und Frankreich geleiteten.”
«unwillkoniinene« Beihilfe Henidersons verrichtete, begann nun
Immerhin gibt es dochnoch einige Franzosen, denen es
über Die Kriegsziele zu kancserierem Es stellte sich als zweifels- lnor solch niassiveii Schwindeleien angst und bang-e wird, die
frei beraus, da die rnssif sen So ialisten in Der elsaß-lotl)riii.- also mit Recht fürchten, daß der Kijitzeiijammcr nicht ausbleibt
gisihen Frage ein Moment der . iegsverlangerung erblicken, Zso gab Die „Slibre Parole« dein Senator Bilrenger zu vervielmehr darin einen Streitfall sehen, der, unter Beihilfe neu- stehen, die Erwartung-en nicht äu übertreiben. Selbst wenn die
traler Schsiedsrichter, am grünen Tische zum Austrag gelangen Itlmerikauer seine Armee von JOOOtIlO Mann bereit hätten, so
Dami. Tscheidse richtete-an Thomas ein Schreiben, in dein es wäre es unter Den. obwalteiideio Umständen unmöglich, sie vor
heika »Wenn Frankreich den Kampf um ElsaßsLothringen einer bestimmten Frist nach Europa zu sen-den. Die erste Einweiter-führt, so beweist es- dainit, daß es das Selbstbestimmiiugss berufung erfolgt erst am 1. September, vielleicht auch feiner.
reibt der kleinen Volksstämme schändet und laßt den Verdacht Es wäre eine Täuschung der öffentlichen Meinung, Hoffnungen
aufkommen, dasz es« unter dem Vorwande eines sogenannten auf eine große Hi se schon in diesem Jahre weilen zu wollen.
Be reinngskrieges imperialistische Eroberungspläne verfolgt, die Ob aber im nächsten Jahre die Hilfe nicht reichlich zu spät
enger ElsaßsLothriugen noch rein deutsch-es Gebiet umfassen. kommt, das wagt auch die ,,Libre Parole-« nicht zu untersuchen.
Einem Dieben: ungerechten Kampfe schlieszt sich das gerecht den-den-de uszland nicht an. ....' Nach dem Echo-; den sich
Gehorsamsoerweigernng
Thomas in Petersinira ‚neben hat, bleibt der französischen Re-

Zweiin belgifcher Regimenter.

giierun aller Mbr«cheinlichleit nach nichts anderes mehr übrig,

Hang, 27. Juni.
Nach Meldungen aus La Panne ereigneten sich,"uimiittelklärte zwar in Russland daszeeine derartige Sinn-irren; zu bar vor Be un der englischen Offensive im Wytschaetebogen,
,,sch«.oeren Mißlichbeiten unter n Perbiiiidseten« führen könnte, ernste Zwif nsälle in der belgifehen Armee. Zwei Regiinsenter
aber er war nicht im tande, die Vertreter des An und Erz-Rates des Belgierheeres waren dazu bätimmh bei Messen an dein
für eine Slieringglmg "er Konserenz zu gewinn-ein
. Angrisse gegen die deutschen
_ Linien teilzunehmen Jn einein
Die erste rbeit, der sich nun das Pariser Kabinett zu Tagesbefehl des belgisehen Generalstabsehefs ﬂimmern hieß es
elf: ini't Der rnssis iens Regierung in eine Diskussion über die

Kriegsziele einzutreten. Der fraiizöiisebse Munitionsminister er- .

unterziehen bat, besteht Darin, dass ein Konferengplan ausge- lausdriicklich, daß „Die Soldaten an der Yser mit Stolz auf ihre
arbeitet und naeli vorheriger Verständigung mit England und Kameraden blicken mögen, Die unter Dem Befehle des Gienerals
Vitalien der russischen Regierung zur

nntnis gebracht wird. Plumer den W

nach Westslandern bahnen helf-ein« Zwei
nigrifse entstanden, wie aus glaubwiisrdigen
Quellen emeldet wird, Streitigkeiten zwischen den belgischen
nnd englian Unter iihreriu Die belgiskhen Manns-haften, vornehmlich sliiniis r
itcnnntnng, begannen sieh über die »unerauickliihe
e ‘ zu beunruliiaen und machten ihren unmittelbaren Berges ten die peinliche Mitteilung, dass sie nicht als
vaertrnppe ins Mantenfener der Deutsch-en geworfen werden
möchten. Jusolge di er gedrückten Gemätsversassung der Belgier mußte der Angr ff, oder eigentlich die gewaltige Mitten-F
“WM; nun 12. Stunden Verse-hoben werden-. Die beiden

s verlernen daß von einer Revision Der seit dem Londoner Tage vor dein

Abkomineri iiber den gemeinschaftlichen Frieden geschlossenen
Verträge ab eseben und ein vollständig iieues.«..deri IdeenWib

sous entlure ienides Fsriedensprogrannn aufgestellt werden soll.

Man hält dieses Verfahren sur weitaus praktischer und korrektere als die Diirchbesvrechung der früheren Vereinbarungen
die von Fall an Fall abgeändert worden waren. Von russlseher Seite erhält man ein ans dem Prinzipe „Reine Annexioin
keine Kriegsbiiße" errichte-les Friesdensprogramm Wie lsieh
Frankreicln England und« Italien zu diesem Filirinziv sie en

chen Minimum wurden aus den vordersten Sturm-stelwerben, liegt no völlig im ‚Mittel; Man meint aber in LonDon, dasz den Nu sen »so weit wie mir irrend möglich-« Genug- fktt ? n genommen und durch Jren ersetzt. Der- »lchöue« GeJren und Belgier ‚5e einer blutigen Angrisisoperation
tuung gegeben werden oll. Läßt si Paris der Ritter-lenkenan
en der a e niilitartsehen Führer jte in ebenen werden-»reine Eini- a usani Wust-mitten,m « die Der brit then Heeresleitimg im
un erzielen, so dro- t die R
.
_
Der Londaner letzten Augenblick Die eiden "Regime: er erfreuen sieh unter

»Ist-,

stinirsel eile « des er, nnd äußerten. Das zu der- den übt,
Ein

Tritt-den einer besonderen Belieb-thun weil man
obern-F sich in ein verni tendes Feuer werfen zu«
, die-Dass . voller “nahm eit von englischen Be„um,- daß die . i" t2’maln
den Beil-new einen
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FM eine. Leidenser

»Es ist Säge, wenn sie behauptet, er habe sich mit ihr ausgesöhnt. Er liebt nur mich. Ich schwöre Ihnen, daß-er mnur
Das Haus des Sande-klinge. · mich
liebt! Und diese einzigeTatsache geniigt, 11m Ihrem Vern-v

0‘

Mininalroman von- Erieh man“. «

’

dacht jeden Grund zu entziehen

Er kann Chambers nicht ge-

»Die ich Ihnen aber leider nicht. gewähren lau-11,” er- tötet haben, da er nicht mehr eisersüchtig auf ihn gewesen sein
ioiderte Dr. Wasmut plötzlich ernft werdend. »Es wäre der
größte Fehler-, den ich je begehen könnte, Ihrem Klienteu Zeit
zu lassen, sich ein Verteidigung sshstem zureehtzulegen Ieh habe
in dieser 6e.
Mcrche so Viel Beweismaterial sammeln können, daß
die Vornrttersuchung sehr bald abgeschlossen sein kann. Es be-

konnte!«
»Sie irren, mein Fräulein. Uud zwar einfach darum,
weil Sie die Psychologie der Mannesseele -——- nur als Weib
erfassen! Ich behaupte nicht, daß Eifersucht im landläufigen

Sinne Torwesteu zur Tat trieb. Aber dieser Mann hatte feine

darf nur noch weniger Verhöre, und ich kann die Akten der Mannesrechte verlegt, feine Mannesehre angetaftet.

Staatsanwaltschaft hinlegen.

So etwas

Ist Torwesten unschuldig-, ‘fo verzeiht und vergißt kein Mann, auch wenn Iahre darüber

geniigt eine einzige Vernehmung In diesem Falle läge mir hingehen. Außerdem mag Ebambers ihn gereizt haben. Man
daran, die Sache ‚noch vor Beginn der Gerichtsferien vor die kann eine Frau aufhören zu lieben nnd doch der Rächer ihrer
Geschirr-reiten zur Entscheidung zu bringen.Sie begreifen und seiner Ehre bleiben, vergessen Sie das nicht! Daß Toralso, daß ich Eile habe . . ..
westens Herz Ihnen gehört, will ich durchaus nicht mehr be»Und ich bedauere, daran keine Rücksicht nehmen zu zweifeln, seit ich das Vergnügen habe, Sie persönlich zu 'r'eunen.
‘
könucn,« unterbrach ihn Dr. Herrlinger, nach seinem Hut An feiner Tat braucht dieser Umstand nichts zu ändern.«
»Und alles, was ich Ihnen vorhin berichtte? Das Gegreifend. »Ich werde Ihnen Torwestens Aufenthalt nicht eher
spräeh Frau Torwestens mit dem jüngeren Lytton? Das be‚herraten, als ich es in seinem Interesse für gut halte.««
Er wollte sich entfernen. Da sagte Wasmut wieder mit weist doch.
»Daß ein liebenswiirdiges Frauenherz daneben stand und
dem früheren ironischen Lächeln.
,,Eiuen Augenblick noch, Herr Doktor. Ich habe dies Worte hörte, die zu hören es dürstete.«
vovausgesehen und kann Ihnen etwas mitteilen, das Ihren
Heidh fuhr aus. l3)r schönes Gesicht wurde abwechselnd
Standpunkt sofort andern wir.«
bleich und rot
»Schwerlich! Was könnte dies fein?“
»Sie glauben mir nicht?««
»Daß ich bereits seit heute morgen weiß, wohin sich Tor»Ich glaube nur, daß Sie Georg Torwesten sehr lieben
‚mehr, viel mehr, als er verdient«
tvesteu bei seiner-Flucht aus der Gärtnerei gewendet hat!”
Herrlinger erbleichte.
»Aber dann wäre ich ja eine Verbrecherinl Warum
lassen Sie mich nicht einfach verhaft-?en Wenn ich Ihnen
»Das . . . wissen Sie . . . . ?« Unmöglich!««
»Gar nicht! Es stand ja zu erwarten, daß Torwesten Lügen erzähle . .·., wenn ich mir Dinge erfinde, die garnicht
früher oder später aus seinem Schlupfwinkel Nachricht an existieren . . ., wenn ich einen Mörder durch falsche Aussagen
Fräulein Siebert gelangen lassen würde oder sie gar selbst retten will . . .««
aufsucht. In dieser Vgraussetzung lasse ich die Siebertsche
»Beruhigsen Sie sich doch,· Fräulein. All das wollen Sie
Wohnung schon seit geraumer Zeit unauffällig überwachen ja nicht, weil Sie ihn nicht für einen-Mörder halten. Ieh- wollte
Wie gut dies war, zeigte sich heute na..cht Fräulein Siebert, die bloß auf Grund meiner langjährigen Erfahrungen andeuten,
offenbar auf irgend einem mir noch unbekannten Weg Nach- daß Frauen, die so lieben wie Sie, eine stark arbeitende Phanricht von Torwestens Aufenthaltsort herum, hat ihm vermutlich tasie haben, ohne sich dessen selbst bewußt zu· sein.««
Heidh rang die Hände. Sie war außer sich.
selbst zur Flucht verholfeu. Und da ich so ziemlich voraussah,
was nun folgen werde, habe ich mich Torwestens versichert.
»Mein Gott,was soll ich noch tun oder sagen, um Sie
Man hat ihn verhaftet, während Fräulein Siebert bei Ihnen zu überzeugen?«
war, um Ihren Rat einzuholen Und vorhin, als Sie nebenan
»Nichts. Gehen Sie nur ruhig nach Hause und überwarteten, hat man mir seine Einlieferung ins Untersuchungs- lassen Sie das weitere mir. Ich bin überzeugt, daß es Ihnen
gefän gnis gemeldet. «
allmählich selbst klar werden wird, daß die Lhtstons nicht den
Dr. Herrliuger stand eine Weile völlig stumm da. Es kleinsten Grund haben konnten, den Tod ihres Kollegen und
war ihm unmöglich, die Folgen dieser Tatsache mit einem ein- Freundes zu wünschen. Und weiter — daß außer Torwesten
zigen Blick zu überschauen. Nur daß sie für Torwestcn bei kein Mensch existiert, dem Charnbers vernünftigerweise ein
seinem jetzigen Zustand sehr ernst sein mußte, begriff er.
Dorn im Auge war. Die Lhttons haben ja genug anderes
erbrechen aber sind sie un»Wolleu Sie nun etwa auch Fräulein Siebert verhaften auf dem Kerbholz -—— au diesem 9
laffen?” fragte er endlich dumpf.
schuldig«
„Stein. 6ic hat ja nur im Glauben an Torwestens Un- « Heidh erhob sich und verließ mit stusmmem Gruß das
schuld gehandelt. Eine Mitschuldige ist sie keinesfalls. Als Gemach. Seit jenem Tage,rda Georg verschwand, hattessie
iZeugin freilich werde ich sie später vielleicht nicht entbehren keinen Augenblick eine so verzweifelte Mutlosigteit empfunden
föntien.”
wie jetzt. Der Gedanke, daß alles vergebens gewesen sei, was
sie getan, daß die Ueberzeugnng von Georgs Schuld bei dem
»Und Torwesten halten Sie wirklich für schuldigs«
»Das wird von seinem Verhalten abhängen Die Lyttons, Untersuchungsrichter so unterschütterlich feststaud, lähmte sie
welche ich bereits vernahm, behaupten, sie hätten ihn nur ver- förmlich.
borgen, aber nicht gefangen gehalten.««
Wenn man ihr nicht glauhte, würde man ihm selbst noch
weniger glauben, und was konnte denn dann überhaupt noch
»Was sagen sie über den Mord an Ehambers?«
" »Daß Torwesten ihn nach einer Eifersuchtsszene begangen geschehen, um ihn zu retten? .
Nichts! Sie sah nicht die Spur eines Ausweg-es.
habe. Der Alte erfuhr erst nachher davon, der quge war
Zeuge, konnte ihn aber nicht mehr verhindern«
Der Untersuchungsrichter hatte Auftrag gegeben, ihm Tor»Das ist eine erbärmliche Lüge!«
westen vorzuführen
,,Dariiber weNden dieGeschworenen zu urteilen haben,”
Torwesten war ein Mann von 32 Jahren, sah aber enterklärte der Untersuchungsrichter kühl. Herrlinger richtete sich schieden älter aus. Sein bleiches, jetzt unheimlich hageres
entschlossen auf.
·
Gesicht war von dunkelblondem Haar und einem etwas helleren
- » ·»Ia. Aber dann wird auch die Verteidigung zur Stelle Spitzbart umrahmt. Die braunen Augen hatten —_—-_ wahrsein und hoffentlich nich-L .ungerüstet!«
scheinlich noch eine Folge der genommenen großen Morphiume
Dr. Herrlinger verbeugteasich und verließ das Zimmer. menge —-— einen trüben, abwesenden Blick. Seine Haltung
war fchlaff, feine Bewegungen von einer scheuen Unsicherheit.
All dies zusammengenonnnen machtecv keinen günstigen
Heidh Siebert stand vor dem Untersuchungsriehteu Ihre
klaren blauen Augen ruhten mit stolzem, fast flammendem Eindruck auf den Untersuchungseichter. In kühl sachlichem
Ausdruck auf ihm.
Tone begann er mit den Vorfragen nach Namen, Alter, Stand.
v.’T’.‚

»Wie sollt-e er auf diese· Frau noch eifersiiehtig gewesen« g
fein, da er längst aufgehört hatte, siex zustrebenw sagte

·»
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thrtleeungfolgte

