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(28. Fortsetzung) Rechenschaft ziehen? Sie mich zur Rechenschafi
Fgn hnlic ja!“ ziehen? Das ist doch wohl nur einScherz!“„Wirklich — Sie scheinen sich da in recht myste „Sie wissen genau, worum ich Sie damals bat,

eise Dinge vertieft zu haben. Die Sache ist fes- als Sie in meinem Hause waren. Sie weigerten
eind. Ich bin auf die Lösung tatsächlich ge— ich, mir den Gefallen zu tun, meiner Tochter von
pannt.“ hrem Flug abzureden. Schön. Ich hatte mich da

And ewnt nict minder. Ich werde heute mit Waa Daß Sie aber dann hingingenucheinmai zu dem Araber gehen, den Forgas und gerade das e eh taten, sie in ihrem
elber als Zeugen für seine Te nahme an der 4 Plan gar unterstützten, indem Sie pee
Redition nannte.“ elbst noch mitmachten, — das schlägt dem Faß

Sie waren schon bei ihm?“ doch den Boden aus! “
FJa, voch ich traf ihn nicht an.“ Zqh habe gehandelt, wie für richtig hielt“,
Gehen Sie vy cuch einmal zu den Behörden. riiderle Doktor Alberto ruhig und Sie habendori wird man Ihnen schon sagen können, wer nir nicht die geringsten Vorschriflen zu machen.
 der Erpedition leilnahm. Ich gebe Jhnen eine paren Sie nur Ihre vielen Worte. Auf mich
kmpfehlung mit.“ 4 — aachen Sie doch keinen Eindrug damit.“
Ja auch das wollte Alherto tun. Die beiden Männer maßen sich mit drohenden
— ftarrie er wie gebannt nach der Tür. Zlicken. Liri Pascha blieb ruhig in seinem SedetHraf Marogna trat ein. itzen und sah sich mit überlegener Miene die Ko—

 c* nödie mit an Er nahm die Pfeife wieder zur
Als der Graf Doktor Alberto sah, kam er di entzündete sie von neuem und tat einen

rett auf ihn — Aiberto erhob sich blieb abwar dangen bedächtigen Zug nach dem anderen.
jend sehen. Marogna blickte ihn düster an, mit „Nicht genug damit,“ rief Marogna, zoqh Sie
gefurchter Stirn. in unverantwortlicher Weise all meinen Bitten

Ah Doklor Alberto! Da sind Sie — ich suchte zeradezu hohn sprechen, haben Sie obendrein auch
Sie schon.“ doch dem Mädel den Kopf verdreht und suchen

Sie suchten mich, Graf? Ich staune — Sie hier ie nun ganz in Ihre Gewalt zu bekommen. Aber
u treffen!“ — das lassen Sie sich nur gesagt —— ich habe für

Aber Sie wußten doch, daß ich hier bin.“ neine Tochter schon einen anderen Mann ausge
Wieso?“ —— — ucht. Und von Ihnenverlangeich, daß Sie sich

„Durch r Jedenfalls sagte er mir, dah er ofort von ihr zurückziehen.“s Ihnen mitgeteilt habe.“ Alberto lachte laut auf. „Verlangen Sie, was
Alberto wischie sich über die Stirn. Ihm war Sie wollen“, erwiderte er, „Jeedenfalls — ich pfeife

o, als stehe er plößlich vor einer Wand, durch die darauf. Im übrigen wissen Sie offenbar mehr,
r nicht hindurchdringen konnte. als ich selbst. Bisher haben mich mit der Kom

„Summi schon“, entgegnete er, „Sie sind hier lesse nur rein ãußerliche verbunden.
Len ceige mit ihm in Verbinbung getreien, Venn Sie die Dinge anders au betrachten belieherr Graf?“ ben — —“

Amgekehrt — er mit mir. Als er hörte, daß ich „Sat man nicht schon Beweise genug, daß es fichnal wieder hier fei— — aber das ist ja neben 60 verhält,“ höhnte Marogna, —8* unterbrechend.
ãchlich. Ich bin gekommen, um mit Ihnen über Ich brauche nur an das Theater während Ihrer
Janz andere Dinge zu sprechen. Was geht schließ deise zur See zu denken! Setzt sich den größten
ich mich dieser Forgas an? Ich bin nicht hinter jefahren aus, dieses verrückte Mädel, um ihrem
hm her, wie Sie.— Ich möchte Sie wegen einer errn Liebsten auf offener See eine Ovation in
inderen Sache zur eet ziehen. er Luft darzubringen! In Kairo ist sie natürlichAberto fuhr nen Schriti zurück. Was — ux in an der Bahn. hat Ihnen hereits ein Hotel
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wielleicht pehrcn Sie fich der Komtesse ein
wenig an. 39 ann mich jetzt doch nicht viel umsiekümmern. Gewiß wird der Graf ihr auch noch
Vorhaltung machen, — wenner sie nicht bereits
aufgesucht hat. Als ich heute früh das Hotel ver
ließ, lie sie noch. Aber ich werde sie jetzt einmal anrufen.“

zimmer besorgt — —“ Der Graf lachte hart, na— und im — hat sie es mir 9. auch selvs
zuggtanden —

Was — sie hat — —7* herhte Alberto auf.Sehen Siel! Sehen Sie! Jetzi verraten Sie sich
se schon! Aber diese Suppe werde ich Ihnen veralzen. Darauf verlassen Sie sich!“ —

Ich 8 nicht, wie Sie das machen wollten!“agte der Doktor ruhig und schaute an dem Gra
fen vorbei.
Das lassen Sie meine Sorge sein. Wir spre

hen uns noch. Ich will doch mal sehen, ob mar
jezwungen ise sich von einem solchen Abenteurer
wie Sie es sind, alles bieten „Herr Graf — Sie nehmen dies Wort zurück!

—— mir gar nicht ein!“Sann bleibt mir nichts anderes übrig, als Sit
zum Zweikampf herauszufordern.“

„Gut. Schicken Sie mir Ihre Zeugen, wenn ich
wieder in Spanien bin. Ich freue mich jetzt schot
Dapf mich mit Ihnen im Kampf zu messen. 8ios!“

Er wandte sich um und ging.
Alberto schaute ihm geringschätzig nach.
Liri Pascha erhob sich und legte ihm eine Hand

ruf die Schulter. „Das haben Sie gut gemacht!“
agte er anerkennend, „Sie hätten dem anmaßen—
en Menschen auch gar nicht mehr anders begeg
ien können. Nur — hoffentlich geht die Sache fun
Sie nun nicht g aus.“
Vas Das Duell? Pah—ich fürchte michaicht!“
Daran zweifle ich keinen Augenblick. Auch

läube ich, daß Sie ein trefflicher wÄber der Graf wird es auch sein, so daß Sie von

nehr d weniger glücklichen Zufälligkeiten abjängig sind.“ 53
Aberto zuckte die Achseln. DasSchicksalmat

nun entscheiden“, erwiderte er, jedenfalls habe
ich vorläufig wichtigere Dinge vor. Ich will zu
nächst zu den Behörden gehen, um dann den Ara
ber zu befragen.“ — 1

„Ich wollte Ihnen eine Empfehlung geben.“
Sehr liebenswürdig — doch deren bedarf es

kaum. Ich habe hier bei den Behörden bereits
von ne her meine Beziehungen.“„Vielleicht kann ich Ihnen in anderer Weise be
hilflich sein?“

„Das wäre möglich. Wie lange bleiben Si—
vin Kairo?„Vier bis fünf Tage bestimmt. Verfügen Sierur über mich. Ich habe hier doch nicht — vie

zu tun. Und Ihre Sache fesselt mich bereits soaß ich am lHekften auch Detektin sielen möchte.

wr

Alberto erfuhr durch den Donen daß Carmenzum Flugplatz gefahren sei. Er begab sich dorthin.
um sie kurz zu sprechen.

Hastig erzahlte sie ihm, wie ihr Vater sie auf
ehen und was sie mit ihm gesprochen hatte. Nurvon den Andeutungen, die er in bezug auf den
Doktox machte, sagte sie nichts. Aber da fragte er
ste.

Carmen blickte zu Boden und suchte ihm auszu
weichen. Er jagte„Uebrigens bin ich mit Ihrem Vater auch schon
zusammenigeraten, und zwar recht ernst. Was soll
ich die Sache beschönigen? Es kam zu einer Her
ausforderung zum Duell.“ Se

Carmen erblaßte. Anwisttunich packte sie Alherto am Arm. „Nein — rief sie, „um Gottes
Willen — — aber das geht doch nicht!“ Sie be

hann zu zittern. Er begegnete ihrem Blick, inem eine ae Angst lag. Um wen hatte sie
Angst — um ihn? Um den Vater?

„Sie dürfen sich nicht mit ihm schlagen!“ stot
tette sie; ihre Stimme war wie ein Hauch.

„Und waärum nicht?“
8 will es nicht. Ich ertrüge es nicht —
In ihren Augen flammte ein Blitz auf. Er
uckte zusammen. Der eine Blick hatte ihm mehr
verraten, als es tausend Worte vermöchten.

„Es ist jetzt nicht mehr zu ändern!“ erwiderte
er und trat einen Schriit zur Seite
 ,„Und wenn er Sie niederschießt?“ fragte sie,
immer noch mit bebender Stimme.

Er lächelte. Dann werde ich eben tot sein —

F zp Sie pflanzen ein Blümchen auf meinrab!“
„Reden Sie nicht so frivol! Quälen Sie mich

nicht so!“
„Aber Sie glauben doch etwa nicht, daß ich

Ihren Vater erschießen will!“
Sie lehnte sich an die Wand des Hangars, vor

dem sie starren —9*„Wie schrecklich das alles ist!“ stammelte sie,
Boktor — und ich bin zudem auch noch“ schuld
daran!“

„Sie? Wieso?“
(Fortsetzung folgt)

c

tleute vormittag verschied im 73. Lebenslahr mein teurer
Mann, unser lieber guter Vater

Otto Haisch
Kaufmann —V —— J

Konstanz, den 18. August 1940. 9*

AMarie Haisch-Clostermeyer
und kKinder: Otto Erich Haisen, Assist. Arzt

 2. Zt. im Felde
Marlott Haisch

Die Einsischerung findet am Mittwoch. den 21. August.
14.30 Uhr statt.

Todes.Anzeige

Schmerzerfullt machen vir Verwandten und Bekannten
die traurige Mitteilung daß nach kutzer schwerer
Krankheit meine liebe Gattin unsere unvergeBiche
æute Mutier, Schwiegermutiet. Gioßmutter, Schwester
and Tanie

Agnes Waidele
geb. Sauter . ghe Zuehleegeder uceag —V

Famstan irn wonlvorbereltet, eantt im Herm entschlafen sst.
js eben var Arben und Sorge fur die Imien. Um stilis Tell-
nahme biltten 2*

Allensbach, den 17. Ausust ßgd
in lefem Schmerz: 22 Ae
Der Gatte: I0ohann Waldele B
hie Tochier: EUise mi GanenAOstermeteru.Kind

 Srieftanie, Sofie. Martine
Die Schwester Kaschen Giester, geb. sauter

und Anverwandie
Beerdiguns Montag. den WO. 8. O. vormittage  Unr.

 Todes-Anzeige
Nach Gottes hefsigem Willen ist unser lieber Vater, Großvater,
Bruder und Onkel ——

Josef Vveit
Gietßermeister L. R.

nach schwerer Krankheit im Alter von nahezu 70 Jahren, santt
im Herin enischlafen. ——

Uebersingen am See., den 18. Auqust 1940
 Die irauernden Hinterbliebenen..

Franz Veit und Famtlie keisbach
J Josef Veit und Familse. Minneapotis USAa.

Eduard Veltu. Frau, Polizeiwachimeisier i. R.
Uebét lingen —
und verwandte

Beerdi Dienstag. b.A t. nachmi Unh der Leichenzelgung hisntns htust poc mitiaes àUnr von der Leichen

——4

Todes-Anzeige
Schmerrersullt machen wir Verwandten. Freunden und Bekann-
ten die tiaurlge Mitteitung. datz Sonntag fruh,. infolge eines
Ungluckssailes, mein innigstgeliebter Gatie, unser guter. treu-
sornenerVater.Großvater, Schwiegervater, Bruder, Schwa-
ger und Onkel

im Alter von nahezu 74 Jahren, wohlvorbereitet, in die Ewig
kelt abgerufen wurde.

Worndort, den 18. August 1040 9
in llefer Trauer: *

Die Gatùn Theresta Kohler, geb. Herbst
Famflie Soset Kohler, Küfermeisster. Worndori
Famlile Karl Kohler, Schrenermeister, Worndort

— Bserdigung Undet am Dlenstag., den W. Augu st. vormittags
D Unr statt.

Todes· Anzeige J J 8
Unsere liebe Tante. J *

 Erau Barbara Leute
geb. Maller

ist heute nachmittag wonlvorbereltet im Alier vonS2Jahren
im Herrn entschlaten. .

PivIIendort, 18 Augurt 1000
 In Namen der Hinterbllebenen: Geschwister Itta

Die Beerdigung findet am Mittwoch. 21. August, vorm :210 Uhr von
de Stt ce ns n Rosentranzandachten abends 6 Ubr.

Todes·AnzeigeSiankaiten
Sonntag frun /2 10 Unr ist mein lieber Mann, unser guter
Vater und Bruder

Emil Martin·Fenderich
im Alter von 64 Jahren von uns geschieden.
Ueberlingena. Rted. den i8. August 1840

iin Namen aller tnterbebenen
FridaMartin geb. Boser
und kKinder

gee raseungDienstagtrun i4 0 Uhr. * de*
 Danksagung

Fur die vielen Beweise herzficher Tellnanme helm Heimgange
unserer unve igeßlichen.Ueben Mutier, Glrobmutiei, UrgroBß-
mutter. Schvagerin und Tanie ee — —c

Frau Hermine Bik Witwe
gpeb, Fuchs

aatzen wir herzlichen Dank. Bes onderen Dank der hochw.
Geiti ichkeit den chrw. Schwestern vom Krankenhaus Engen
sur ihie nebevosse Prlege und atlen Verwandten und Bekann-
ien sur die Reanz- und ßB umenspenden. sowie fur die Tell-
nahme am Leichenhegüngnids und Seelenopier. *

Engen, Singen. Mahispuren. den 17 August 1040 e

Die- tranernden Hinterbliebenen

9 70 —  980 —

nnachvngen
 ——

3 Bereinsregister O3. 8 Jußballklub Stochach: EinheitssatzungJ Grundstückszwangsversteigerung vom 15. 4 8 Vereinsführer Kaufmann Adolf in heneses s
Zur Aufhebung der Erbengemeinschaft a. Abl. des Lukas Kengsle Stockach,den13.August1940. Amtsgericht

in Friedingen versteigertdas Notariat im Zwangsweg am ——————
 Sienslag, ben 8. Outober 1040 um 14 Ztändiges Lesen der BodenseeRundschau“ vermittelt gründ—— — um 10 Uhr iches u umsassendes Wissen auf den verichiedensten Gebieten

in Rathaus zu Friedingen die Nachlaßgrundstüchte 82* i edensten c

2gb. Nr. 1059 Wiese in den unteren Böhle Schãtzung —8
 viesen zu 15942 RM. 53— —591egb. Ar 1228 Acker im drd du 21870 RM. 900.- Die Lebensmürtelkarten

e e josg Wigse im Römerzied 18040 RHt. 250.für den Bersoraungszeitraum vom 26.8. 0 -22.6 40 werden am
Zgb vir. 1874 Wiese und Acker im Weiher zu 42304 RM. 1100. Dienstag, dben 20. August 1940

Der Versteigerungsvermerk wurde am 21. August 10309 im Orundbuch nach seitheriger Einteilung. zu den üblichen Zeiten ausgegeben Die Be
Bd6 Bl. 7, eingetragen. n einschließßlich des Bestellscheins 14 der Reichseierkarte, sind in

Rochte, die damals nicht im Grundbuch eingetragen waren mlihzten ber Woche vomi8. bis 24. 8 40 hel den Verteilern abgugeben.
spãlestens in der Verfteigerumg vor der Aufforderumg zum Bieten ange· Die Lebensmittelkarten müssen fofort nach Erhalt nachgezählt werden;
meldet und bei Widerspruch des betreibenden Gläubigers ae ge es wird nochmals darauf hingewiesen. daß nachträgliche Reklamationen
c werden; sonst durften diese Jeche im geringsten Gebot nicht und zwecklos sind.bei der Erlssverteilung erst nach dem I des betreibenden Glãubi Stock ach, den 16.8. 1940

gers und nach den übrigen Rechten Daee werden. *
3 Nachweise über die Grundstücke samt Schäßung kann jedermamen.

Auf Grund der Grundstücksverkehrsbekanntierhung hat jeder Biete
zur Abgabe eines wirkfamen Gebots die Genehmigung des Herrn Land
rats des Landkreises Konstanz im Termin nachzubringen. In 30

SuingenHohentwiel, den 15. August 1940.
Notariat Singen Jals Bollstreckungsgericht
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Trauer· Druck sachen Ju
BohenseeNRHundichguu'“ Lerags oruge ge en

—

Graue Haare verschwinden
duich Apomeke Walter Uibrtehts Haarfarbe-WViederher-
ste ler Nis Giau*. in wenigen Tagen Naturiathe zuruck
Elntache Anwendung Kesn Plubemities s Vonkommen unschad-
lich! Erstklassige Sotachten und Sachvorstancigen Urteite!
lOrlg. Flaxche. Monate ausrescn. RM. 330. Aleinverkaut:
Konstanz: Bodaun Drogerie,C. Knur. Rosgartenstt.3l
Singen a. H.s fHlonentwiel- und Schetfes-Drogerie Hans

Bauer. Robert·VagnerStraße 38

ODer Bürgermeister: Wen dting
— — — — OXOQLOOœæO

Anzeigen
ie an den Schaltern der Geichäftsstellen durch Verlagsvertreter. vder durch die Ver
riebestellen emgegengenommen wurden, kbnnen vom Verlag abgelehnt werden, wenn

sie den Anordnungen des Werberates der deutschen Wirtichaft nicht entsprechen. Fur
bie Ausführung aller Anzelgenaufträge können nur die gesetzlichen Vorschristen des
MoneraltesderdeulschenWirtschaft bestimmend iein.


