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Kriegs - L p a r in a r t c n °

E -a ui Pa gn e.
Direktor p. I. Eallal ui von der

Kriegsspaririarken E ipage tre- mit
seinem Exekutiv Eon 'e

"

"

und erklärte, d,w' , o ,rr

he Fortschritte g> macht . Er-
wartungen überstiegen ' oc. Ein
Bericht des Paslnuisters Ehance sagt,
das; am letzte Dienstag Abend zwei
Briefträa r ui rinein Automobil an
der Ecke d r !>. Strafte und der Penn-
stilvanio . aemarken i der
-dae w n ' a.!-. ust hatten. Vor.
vtzer H. > . ciior vom Distrikt
>,'r. tt sagt, dg,; er sttttt Subcomite-

Leute je seinem Distritt arbeiten
bade.

Mörder v e r u r t b c i l t.
Der stk> Jahre alte Neger George

Jackson wurde zu 2ä Jahren Jucht
hau-:- verurtheilt, nachdem ilm die Ge-
schwarcnien des 'lNordcs im zweiten
Grade für schuldig befunden batte.
Jackson wurde überführt, den Neger

Ebarlc's Brooks am lü. Juli 1!>12
getädtet zu haben. Fünf Jahre lang
barte sich der Neger der Gerichtsbar.
lest entzogen und wurde kürzlich in
Pittsburgh verhaftet, von wo er hier-
her gebracht wurde.

Neue Pläne.
Sberst Ridgelen. der Supcrintcii-

deut für öffentliche Gebäude, hat be-
kannt geinacht, dah die Pläne für die
neue Badeanstalt im Tidcwater Basin,
für die der Eongrcs; im letzten Jahre
P2s>,< 00 bewilligte, fertig seien und
die Arbeit i, Frühjahr in Angriss
genommen werden würde.

Ans dem Inneren Martiland'ö ?nd
den angrenzenden Staaten.

Brand am Severn.
Das Landhaus vvi, Richard P.

Morton am Severn bei AmiapoliS

wurde gestern Morgen zwischen l und

2 llhr säst ein Raub dee Flammen,
als ein groher Stall mit tt Pferden
und st Kühen u m Feuer vernichtet
wurde, dem iauch larninwsctiineii.
Futter, Heu und Pferdegeschirre ;>

Opfer siele. WB dos , euer ent-
stand. ist ein Rätbsei.

Hüh erdieb erschösse n.
Joseph Evans, ein Ne?er, dem an

geblich viele Hnhiierdiebstähie zur
Last gelegt werden können, die in und

um Trappe. Talbot Eountn, berni

seit einiger Zeit ausgeführt wurden,

fand vor einige Näcl -nZeinen ?od
aus der Farm von Ehcnckes Willis,
als er versuchte dessen Hülmerstall zu
plündern. Willis hatte eine Schrot-
flinte so angebracht, Sah der Schuh
losgehen in''ste, in, Falle Jemand die
Thüre zum üäiierstalt bssnen wollte.

Aus diese Weise verlor Evans sein
Leben.
Fische iin Eise ge ' u >e n.

Die Leute in ' '-mw-'
Wvckien mit krst-licu Fisä'eu r.ichlich

lVloty

Die 1918-Mnschinea sind jetzt bei ns zur Schau ausgestellt.

h Wir laden Hie zur Besichtiginig ein.

s Großer Borrath don Bitycles. Fabrikats
L von Harlcy-Davidson (so. und -ln-cren.

l iioion
- West'North-Abenne. E
< Das größte exklusive Motor-Rad-Gcschäst östlich von Vhi'rago. x

N. 7,-Eckc Bnliinun - Nils Ealmc, 7>r llr Pcinm Bulin lbcl>ii'ac.
St. Pa nl 4stst.

Nadikalheiluiist der Nervenschwäche.
Schwache, nervöse Personen, geplagt von Hoffnungslosigkeit und

schlechten Träumen, erschöpfenden Ausflüssen. Brust-, Nacken- und
Kopfschmerzen, Haarausfall. Abnahme des Kehörö und der Sehkraft,
Katarrh, Magendrücken, Sttihlverstopfung, Müdigkeit, Erröthcn,
Zittern, Herzklopfen, Brustheklemnuing. Acngstlichscit und Trübsinn
erfahre aus dem ?Ingendsrennd", wir alle Folgen jugendlicher Ver-
irrung, >, gründlich in kürzester Zeit und Strikture, Sainrnfluß,
Phimosss, Krampfader- ?nd Wasserbriich nach riucr völlig neuen Me-
thode ans einen Schlag geheilt werden.

?E>-U Tie L-'< Sctti-i in -vrie'marke,, ,!ir Nie ?eneile ?l>ane NieieZ inierellnnien
!,n iedrr.ichen 'Nulbe--. We>n,e-I vun Zuna und AN. Mnnn un Mm, .'.eieicu werde I,'Nte.

OTcutschcn Privat-Klinik, 127 East 27 Str., N'ew ',')ork, N.-?).

Der Mann am Sigrmlnmst. Lr-rilümui non

Tret Hurte.

' versorgt worden. Lewis Wriglit.
Job Hoptins und Waller McEartlw
schnitten ein großes Loch oberhalb der

Däver Brücke in das Eis und liehen
ihre Netze hinein. Tann schnitte he
i!> einer Entfernung von ttttt Aards

sen anderes und verbanden diese bei
den Löcher mit einem eisfreie Kanal.
Hierauf zogen sie die Netze per Auto
mobil den Kamst entlang und lande
ten eine Menge Fische, die sie in

Easto verlausten.
Ke! n e K a b l en.

Mangel an Kohlen mag die An,

schichung des Mordprozesses gegen
deii Neger John Tnoivden in Toivson,
der cun Mittivock, seinen Ansang ncli
men sollte, veranlassen. Tnowden ist
beschuldigt, den Tod der Iran Annie
Brandes in Annapolis im veegange
neu August auf gewaltsame Weise
veraiilaht z haben.

Munizipal Beamte.
Bei der labreswahl in Ebarles

tomn am Dienstag Nachmittag mur
den die solgenden Stadt Eommissäre

: gewählt: Harr Barnes, Banard
Black, lahn L. Graham, William
Lewis, I. Harr Murphy. Die ge
Zchlageiien Eandidate wäre Taiwiel
BkcKeown, Eimer Miirpli, Rusu-
Stewart, Robert B. (ballowau und
Ich' Hoivall. Hr. Eharles Stewart
wurde zum Elerk iw Staatssenat zu

! Annapolis unter Senator Omar D.
Erothcrs ernannt.

Bahngelrise wieder in Ordnung.
Die Balmgeleise der ?United Rail-

wayS" und der ?Washington. Basti
more L Annapolis Electrie Line" i
der Nachbarschast der Lombard' und
Paca-Strahe, die durch den Bruch der
Hauptwasserrölire am Donnerstag
Nachmittag ans stirer Lage gehoben
worden waren, wurden gestern von
einer Anzahl va Arbeitern wieder in
Ordnung gebracht, sodah der Verkehr
wieder ausgenommen werden kann.
Die Washington-Inge liatte in der
Zwischenzeit an der Ecke der Lom
bard- und Greene Ttrahe angehalten,
und die Passagiere wurden in Auto-
mobilen von dem Bahnhof a der
Liberi, Strafte nach der temporären
Station befördert. Die Straßenbah-
nen der ?Amt nd Frederick Road-
Linien" waren iiterdessen durch die

Fahettc- bis zur Gilinor-Strahe ge-
fahren, wo Nie Biegung gemacht

wurde.
An der Stelle, wa, die Röhre

plgtzte. hpt.das Wahre.ein lü Inft
tiefes und 2k> Jus; langes Loch in
den Boden gerissen. Die neue Röhr
wurde gestern inslallirt. Die Arbei
tcr hatten gesleen sehr unter der

Käste ;i> leiden.
Ans de Kellee der Strohlmt-

I ' .' non M. S. Lev Atz Tons und
Kleidei'sabi'st von Stronse Bros.
das Woher ausgepumpt worden,

doch hat keine der beiden Firmen
ibre Betrieb wicder begonnen, da
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Wenige A>,toiob!l-ttrbrrtretngc?.

Nur drei Ehanssenren die Licenz ent
zogen. In der Stadt waren

ziemlich viele kleinere Verletz
gen z berichten. Keine grö-

beren Strafen auf die kleineren
Vergehen auferlegt.

In letzter Woche gcrietlicn nr drei
Uebertreter der Automobil Vorschrif
ten in die Hände der Obrigkeit anher
halb der Staudt. In der Stadl selbst
war die Behörde ziemlich scharf in
Anspruch genommen. Der Anwme
Hst Eommissär Bänglmian verhängte
einige Geldstrafen Mid entzog fünf
Automobilisten die Licenzen, mährend
er lo andere die Licenz vornl'rrge

hend entzog. Dir Licenzen verloren:
Ehanffeurc Ravmond D. Inöb.

Nr 2l>>tt. Ost Fapette Strafte. Bolti
more: Roben Reed, N'r. Ol l, Nord-
Eharles Strafte, Baltimore: ?alor

Washington, Nr. 7tttt. N'ord-Earoline
Ttrahe, Baltimore: Joseph Lee. Nr.
lüttst. Dt. Joseph Strafte. 'Baltimore.

Operateure-William A. Tlialiiig.
Halethorpe, Md.

Voriit'ergehend wurden den Folgen-
de die Fahrscheine genommen:

Ehaufseure Frank McHard, Nr.
272?>, Wcst-North-Avenue, st" Tage;
lolm Muth, Nr. Ist.',. Nord l. Tlr..
itt Tage: Herbert Waltacc, 'N'r. <!.'>.

Wesl-Hoffiiian-Ttrafte. tttt Tage: H.
A. Keini, Nr. -ll>2, Nord-Brice-Ttr.:
Edward Reevcs, Nr. lst27>, Nord
Washington-Straße, litt Tage; John
I. Kerns, Nr. Ist!!!. Nord liilton-
'.'lvenuo, litt Tage: loln, W. Briscoe.
N'r. 10, Dolphin Straße: I. 'Burg

inan. Nr. 715>. St. Peter Strafte, sttt
Tage: Henr I. Wiettzegcr. Nr. 22,7,
Süd-EUwood-Ave., llli Tage: Theo-
dore GelHaus, N'r. !iö!>, Wesl-Strafte.
Annapolis, Md.; Morris Horwitz.
N'r. U!l2. Oj! lanette-Strafte. 17
Tage: Ferdinand W. Mastel. Eatons
ville. litt Lage: Benjamin Tilghman.
N'r. l!20. lesterson-Slrafte. li, Tage:
Walter L. Balcoii, N'r. l!tt2tt, Oil
MoiiNiiieiit'Strafte, ll> Tage: Wm.
Tripps, 'N'r. !>>>>, Iraiitli Road. l!k>
Tage; Samuel E. Smith. N'e. 11,

Westle Avenue. Eatonsville. litt Ta
ge: Michael A. leeiiav, Nr. 1127.
Ost Lombard Strafte, litt Tage.

Operateure Ebarles A. Seston.
sr.. Hamilton, Md., litt Tage: Harbe
Hall, Roßville. Md., litt Tage.

Von der Polizei wurden folgende
Straseii anseelegt:

Baltimore W>. Tripps. Pltt>>:
Joseph Lee. P27: Tlios. I. O'Bricn.

P 27; Eharles M. Dnlic. P 27; Elms.
M. Tube. Pltt: <N Philliw-, P 27;
P. Moer. PI7; Edivard Depositeria.
Pl'>: R. F. B. Enrlev. PI": Edivard
Pembertvn. Pstst H. Tiirlington, Pltt:

die nöthigen Reparaturen an den
Maschinen och nicht vollendet sind.

Alle scindliilicn Ausläntier im an;r Staate
müsscn fich rcgistrircii lasst.

Zwischri, den, l. und 0. Februar in de Posta,lern, wo sie ihre
Postsachen erhalten In Baltimore in dc Polizristativnrn.

Ver. Staaten Postamt.
Baltimore. Md.. G. Jan. lvl'tz

,'ln den Hreausgeber de -

scheu Eorrespoiiücni". Ans Anmest
sang dc.'s Vundcs ibenerai Aiia aüc---
iimd Sie erstickst. d>c i->!gende Be
kaiiiiln'ackniiig zn vcröstcntti.licii:

?'Alle Eiiigeboeenen. Burger. An
gehörige oder tstzterthanen des deut
scheu Reiches oder der lästerlich den!

scheu Negierung männliche Ge

schiechts im t'tlter von t l Jahren
und darüber, die sicli in dw Ver.
Staaten befinden und nicht thatsäch-
lich als amerikanische Bürger naln

raüsiri sind. sind angewiesen. lich ast-

seindliche Ausländer im Postamt re
gislriren zu lassen, von dem sie ihre
Post erhalte, und zwar zwischen den
Taten des -t. und !. Februar Ittlst,

beide Daten eingeschlossen, und i

nerhulb der Stunden von > Übe
Morgens bis st Uhr Abends. Die
Registern in den Postämtern be-

zicht sich aus die nicht zur Stadt ge-
hörigen Distrikte und bezicht sich nicht
auf die Städte Baltimore, 'Annapo

lis, Eambridge, Eninberland, Frede-
rick. Frostburg. .Hagerstoivu und
Lätisbiir, woselvst andere Rrgistrir
Plätze von den jeweiligen Haupt Rr-
gisirareil für diese Städte Pezeiclniel
sind.

Diejenigen Peesonen. von denen

die Registrining verlangt wird. soll
ten eS verstehen, dah sie damit den

Beweis geben bon stirer sriedsertigeu
Disposition und ihrer 'Absicht, sich
den Gesetzen der Per. Staaten zn sü
gen. Jeder Registrant ist angewic
se. vier Photographien von sicli

selbst, nicht.größer als st bei st Zoll.
Zins dünnem Papier und helle, Hin-

tergrund -n -liefern. Alle vier Pho-
tographien wiissen vom Registranten
ist Unterjchrist ans der Vorderjeite
der PhokWraphic versehe sein, aber
so, dah die Gesichtc-znge nicht verdeck!
liieWen, salls der Applikant schreiben
kann. ?ir Ic^rieii de sR eg ist cirAs
stöavit . 'müisen von dein 'Registran-
l i, ed'r seinein Vertreter anssührlich
ou-.-gettstli und müssen von dem Re-
gislrantkn peesönlich dem Rcgistrir
Beainle ldem jeweiligen Postmei-
ster) eingelirserl und unter Eid von
dem Regislranten im Beisein des und
vor dem genannten Rcgistrir Beam-
ten unterzeichnet werden.

: Der Rcgisrrant ist hiermit benach-
! richtigst das; er sich wicder. ach 10

Tagen, aber vor Ablauf von Ist Ta-
! gen vom letzten Registrirtag, bei dem-

jenigen Rcgistrir Beamten einznsin-
den hat. der seine Eid abgenommen
hast um seine Registrirkarte in Em

! psang zu nehnic.
s Jeder seiiidliche Ausländer, von
- de, die Registrirnng verlangt wird.

der nach den, für die Verausgalwng

der Registlirkartei, sestgesctzten Ta-
' Inu, iiinrrlialh der Grenzen der Ver.
! Staaten, ihrem Gebiet ?nd Besitznii-

gen, ohne Rrgistrirtarte in seinem
, Besitz nngctrossen ivird, ist den durch

! das ibesetz vorgeschriebenen Strafen
! an -gesehk."

'Achtniigsvoll

T b e e l o ck S >v a n .

Postmeister.
Ebrj Regisiralor stir da:- land

liche Areal von V,'ar!ad.

Williani I, Kleh. ijUG I. B, Butter !
field. isiltt: Robert Rrrd. !s!l>>: Job
E. Sliver, P1l>: lofevb Prevoü. ljiM:
Edgar Mosner. isiltt: Geo, B,

Pitt: H, A. Gord. A, Dnahle. >
P?>: A, Turner, §.">! P, H, Doerr. Isst,: >
Edivard Wonder. isf?: A. L, 'Vulto,!.!

is!?>: William Schice. !si?>: Rock Spine. j
ish"': I. Rosenstein, -l?-: Wm, Tripps, j
lsiltt: Poelilinän: Earpentcr.

!l!:!: iSeoige Gjxhiör, '!si2: B> Van

Horn. PL: Irederiä W, Kiilm. tjist:'
E, Noval. P2: A. lTbomäs. I,
Schoollians. !s!>: H-h S.' Wilson, jr,.
!ji>: S. W. Biirgeh. PI: John Page.

Pl<>: S. H, Sniidt. PI: W. I. Kle !
PI-

Irederick E. Tttierman. PL,

Westminsier Wm. Snmpcr-:-. Ptt:!
Wm. MenerS. Pst,

Für das Merch-Hvspitnl,
Ilm gelingend Leinwand für Bai'

! dage nd andere Iwecle zu erlan-
gen. die in den Ireibett-Abtlieilniige

> benutzt werden solle, giebt die

i ?Iranen- Hnlss.- Gesellschaft des
j Mcre Hospitals" am ?>. lebrnar von

! I llbr Nachmittags b'S E Uhr Abends
einen sogenannten ?Linnen Thower".
Sowohl .Bett-, als auch Tisch-Lein
wand, Servietten ete. werden mit
Ireiiden entgegen genommen werden.
Die Geber sind ersucht, die Gäben

zur genannten Zeit nach dem Hospi
tal ;n bringen, und sie werden in der

i gastfreundlichsten Weise beivirlhet
! werde.

AbinitriU,n, dir dric ?Trulschcn Errr-
> sp-ndcnirn" ich, pknktlich drr nrrael-
I mäßig erhalten, sind gebeten, der Ofsie
aon per Telephon der schriftlich Mi-

iSästvß.)

stNst.i!:.-,.'!, ?alnnen ein' im
: : ,r. ,l:c! ercn Eharalter in

.en zi> Zeit entstanden ancb lange
öln sich.' PaiiseuZie beide durch

I jZnruse cm die kleine Liicas-
- .ille:, trachteten. Nachdem sie wie-

- cimnol eine Weile geschioiegen
I 'II. sagte lirman:

.-Geste- u ichicu es mir, als wünsch-
r Ihr nicht, dost ich nach Eure Va
- Hause ta.ne. Weshalb denn

-, Z
bckei! z> .',-.rca da wer," verseht-' daS

itz'chen offenherzig.
. .ras geht denn ilm da:- an?"

?! will mich lieiraten,"
'.'.nd wollt Ihr ihn zum Mann

. i.ien?"
Nein," Lstgezncte sie leidrnjchast

!ir.'.
..Warm schickt Ihr ilm dann nicht

s.iner Wege?" i
?Das darf ich nicht er muh sich
aergen - Vater ist sein Feeund "

. Warum verbirg, er sich.' Wac- !>at
er getan?"

..Er hat den Verbleuten Goldstann;
aestoblen. Ich habe mir sowieso nie,
etwas aus ihm gemacht. Und ein
Dieb ist mir verhaftt!"

Die blickte rasch in die Hölze. lar-i
man war plötzlich aufgesprungen ?er j
schaute ins Meer l umus.

Teilt Ihr !>'-: etwas?" jraate üe
eerwundert

?Ein Sctiiff," erundertc er UN- seit-lsrm heiserer ..- -in,:ne. . Ich mm.,
rasch zurück um-das Zeiche geben.!
Wenn ich mit Euch ginge, würde es zu-
spät werden, siircht? ich. Lebt wohl. j
ich werde lanken inust-ii."

Er lehrte sich ah ,-bnc iw die Hand,
"i reichen u:w lies sooruiircich- in der,

Slichtmig des S.aiaphais daran. j
ck'-estürz: wandte Eara ilire dnuteli!

:luchn dem Meere zu: oder sie sah
weder Masten noch Tegel au! dee we><
l-:i'Fläck>e, auch dar Horizont i-chie-
! Nyr ans dein Goldenen !->r
! am Langsam ein kleiner Lchun-er ge
jähren. WnZ halj's-j ES war ebne

.sweisel irgendwo, jenes Schiss
wenn sie es auch nicht sehen konnt'.'
Wie klar und scharf seine hübschen ehr
licheii '.'lngen doch waren! Sie seufzte
cin wenig, ruf die kleine Luc-, und
machte sich ans den Heimweg, Dabei
schallte sie aber immer wieder nach
dem Semaphor bi, das war doch we
nigst, ns etwas, das zu dom Manne
aehörte. stir den sich in ihre, Herzen
die Liebe z regen begann, Sir war-
tete. dah die schwarzen Arme das
Tchiss iigiiaiisirre sollten, welches er
geseben batte, ober merkwürdigerweise
bewegten ne hcb nicht Er musste sich
wobt geirrt haben.

?-'ch das alles war b-std vergesse,
als sie zu Hanse angekommen, ihre
Familie in der grösste '.'liifregung

! lras. Tie liatlen izwi,chen Nachricht
! erhallen, das; .Hajckier in einem Poli-
-zeidoe! neu Tan Irancisco nach der
Bucht ahgescniclt worden seien. Zuin

j Glück war es nocki gelungen, de flüch-
tigen Franst an 'Bord eines Küstep-

! salw! r-°- zn schatten, so das; er sich jrht
anher Gcnabr befand. Eara siel der

! Tcl'uner wicder ein. den sie liatte aus
der Vai rabren ielien: sie atmete er-
leichtert aui und aw üe niertke, welche
.Hc-rzenssrende sie empfand. skieg ihr
alles Vlt i die Wangen. N'icht an

! den geretteten Marco dachte sie. sou
! der au larnia. Später, als- das

jPolizeihoot ankam, begnügten üch die
Hascher, die vielleicht schau von Mar-
cos Flucht unterrichtet waren, mit ei-
ner oberflächlichen Durchsuchung der
>leinen Flschertiiüte, woraus sie wie-
der awulireii. Dock, blieb i'ar Voc-t i
derN'älie des lliers liegen.

In jener V'acht wälzte lich Eara
sailaslos wir dem Lager umher. Es
reute sie, dah sie mit larnia übe.r-
hcinv; von Vlarco geivroä'cn liatt-.
Das wäre nun gar nicht notig gelve

sen, und er mihtrante ihr vieljeicht
und glaulite, das; sie Marco dennoch
liebe. Am Ende war er aus diesem
Grunde am Nachmittag so lirulohlich
'een ihr g.'chznzen! Wenn nur ersl der
Morgen läilir ze.! I . nle sie- ihm
ja alles sagen. D - .

Zust'tzt siet sie in einen unrnbigen
Schlummer, ans dem sie der Laut
mehrerer Ttiiinnrn weckte, die sich ans
der Düne. draj;en vor der Hütte ver-
nehmen liehen. Durch die Ritzen
und Spalten der dünnen Brette',>vä
de, welche die Sonnenglut tagüber
ausdörrte, konnte sie nicht mir die
Stimmen der Polizisten erkenne,so
der auch jedes stirer Worte deutlich
verstehen. Plötzlich traf larinanS
Name ibr Slir Sie richtete sich im
Bett in die Hohe und lauschte atem-
los.

?Tind Tie iicher. das; es derselbe
Menscli ist?" fragte einer der Spre-

cher.
?Verstellt sicli," lautete dic'Antwort.

?Bis Irisco liat man seine Thur ver
folgt und sie erst bei der I'andnng

verloren. Doch wissen wir durch un-
sere Agenten, dah er die Va! nicht ver
lassen haben kann Tobald wir min
erfuhren, das; ein Mann. aus den die
Beschreibung bäht, als Wächter bei
dein optischen Telegraphen hier dran-
s;e angestellt iil, unterlag es l, mein

Zweifel mehr. das-, wir unsere
Ilüchtlina entdeckt halten und die

zweihundert innszig Psnnd Veloh-
nng ns gehörtet,, die --ir seinen
Zkops gesetzt sind."

?Aber das iil ja schon fünf Monate
her. Weshalh habt ibr euch sc'iner
nicht gleich bemächtigt?"

..Wir konnten nicht. Ersl muhten
wir die zu seiner AnSliesernng erfor-
derlichen Papiere aus Australien da-
bei,. beschrieben ist längst danach,
und beute trüb solle sie mit dem
Postdainpier eintreffen."

..Er bätte doch ober jeden Augen-

blick ant und davon gehen können."

..A'icht ohne unser Wissen. To oit
sein Tignal erschien, galt das ?ns in
Za Irancisco als Beweis, dag wir
ihn sicher ans seinem Posle batten.
Dort drangen zwischen den Tandhn-
geln war er so gut aufgehoben, als
bäteii wir Um in IriSco in sek,ein E-e
wahrsain gehalten. Er vor sei:: eh;e
er ttiesangeiieinvärter iid meldete
chch täglich selbst." .O

?Ta ibr im einmal hier seid und
die Papiere diesen Morgen erwartet,
so könntet ibr ihn doch gleich jetzt mit-
nehmen."

?DaS gebt nicht Kein Richter in
San Irancisco würde ilm in Hast be-
halten. wenn man Uun nicht zugleich!
die Ausüejeriingspapiere vorlegt. Er
wurde entlassen werden, und enttarn-
men."

?Wie wollt ihr'S doim aber ansan-
geu?"

?Sobald derPostdampser in IriSco
Ngnaü'iert ist. gehen wir hier in der
Bai an Bord, bolon uns die Papiere
und fallen dann über ihn ber."

?Ja so und da er das Tignal

anstnstt so gibt der einfältige
Rnrr ?"

?Selber das Zeichen! Hahalia!"
Dem Mädchen schauderte, als sw

das grausame Gelächter borte. Aber
schon im nächsten Augenblick sprang
sie vom Lager und stand bochauige-
ricimt. bleich und entschlossen da.

Die Stimmen Mönen sich allmäh-
lich z entferne. Tie kleidete sich
hastig an. glitt geräuschlos dnr-.li bas
,'stiiimer stires noch schlafenden Va
terS nud trat ins Freie. Langsam
hob sich der graue, Nebel von den
Zanddistien und d,e.>u Meere das

Polizeiboot war kört. Nun zögerte sie
nicht mehr, sondern eilte flüchtigen
FnheS ant larmcütt- Hütte zn. Wah-
rend sie lief.entschwanden ihr alle täu-

schende Phantasiegebilde: was gesche-

hen war, stand klar und deutlich vor
stirer Seele. Sie begriff das Rätsel,
weshalb larinan sich bier aufhielt
daS Geheimnis seines Lebens und
wie furchtbar verletzend die Worte ge-
wesen waren, welche sie dein Manne
gesagt alte. von dem sie jetzt wusste,
dah iie ilm liebte.'

Die Sonne vergoldete schon die
die schwarzen Arme de-S Semaphors,

als Eara sich mühsam durch die letzte
Strecke des kiesensSancVs biudnrchge-

arbeitet batte und laut an die Tür.
klapste. Es kgm tt'stie Aiitwgrt Sie
klopfte wieder, aber in der Hütte blieb

alles still. -Sollte er, schon gestoben

sein ohne sie noch einmal wiederzn-
selten und alles zn enabren? Rasch
drückte !ie ans die Klinke, die Tür ging
auf: sie trat kiilm ins Zimmer, sei-
nen Rainen rittend. larman lag völ-
lig angekleidet ans dein Bett: basiig

! lies sie zn ihm hin und blieb plötzlich
stehen. Ein einziger Blick in sein
aufgedunsenes Gesicht batte genügt sie
zu überzeugen, dah der Man, der
dort mit ofsenrin Munde schwer at-
mend dalag, ohne alle Irage getrun-
ken hatte.

Doch selbst in diesem Augenblick
dachte sie einzig und allein an we Ge
iabr und seine Hilflosigkeit: eS kam
ihr auch nicht in den Sinn. das; eS ihre
grausame Aeiihernng war, die ihn ge-
trieben batte. Gram ?nb Reue aus so
törichte Art zu betäuben. Vergebens
versuchte sie Um zn wecke: c'r mur-
melte nur eiiüge iinziisaiiimenhän-
gende Wörter und sank wieder ans
das Lager zurück. Verzweislungsvoll
sah sie sich in den, Raume um: gtwas
innhte geschehen der Dampfer
tonnto jeden Angenl'lick in Sicht kom-
men. Ach ?da war ja däS lern-
robr! Tie griff äanach ?ud durch-
forschte den Horizont. Ein schwacher
Tnnstslreiseii erschien dem Goldenen
Tor gegenüber ans der Linie,wo Meer
und Himmel in einander fliehen. Ig,-
man hatte ibr damals gesagt, was dtis
dedentete. Es war das Dampfschiff.

Ta fuhr ihr plötzlich ein Gedanke
durch den klaren, lebhaft erregten
Zinn: Wenn man bom Polizeiboot
aus zufällig auch de Dunst sah und
daS Tkiuapbor kein leicken gab, wür-
de man Argwohn schöpfen. Ein Sig-
nal muhte gemacht werden, aber ictil
das richtige. Rasch ries sie sich iS
Geoächtiiis zurück, wie larman ibr
den Unterschied der leicheu erklärt
batte. Um den Postdampfer zu sig-
nalisieren mhten üch beide Arme des
Semaphors im rechten Winkel aus-
strecke,,für den Küflc'ndanipser dage-
gen der linke Arni sich etwas abwärts
neigen. Tie lief zur Winde biiiaii:-
lind grijf uack' der Kurbel. Zuerst
balle iie nicht Kraft genug, dieselbe zu ,

drehen, doch als sie ihre Anstrengung
verdoppelte, begann ein Kreischen und
Ttöhne, die grohen Arme fuhren
langsam in die -Hohe und das Tignal
war fertig.

Durch das ihm wohlbekannte Ge
täusch der in Bewegung gesetzten Mn
schine wtirde larman auS
dumhseu Bewugtlosigfcht aufge-

schreckt: kein anderer Laut hätte daSi
gekonnt Doch die Macht der Ge-!
wobnbeit ist allgewaltig, sie weckte ihu j
zur Erfüllung der Pflicht. Earn.
hörte, wie er zur Tür hin schritt: sie
sah Um mit entsetztem Gesicht herauk-
stürze und den Kopf in einen Eimer
voll kalten Waisers tauchen. Trio-,
send zog er Um wieder heraus, aber in
sein bleiches Antlitz war das Bewngt-1
sein zurückgekehrt und klare Beson-!
nenbeit sprach auS seinen Blicken. Er >
fuhr zusammen al-S er ihrer ansichtig j
wurde, doch da sie zu fliehe versuchte, i
hielt er sie am .Handgelenk fest.

Hastig und mit bebender Ttiimne
sagte sie Um, nun alles und jedes. Ec
börte ihr schweigend zu: nur als ne
geendet, drückte er seine Liphcu feic-r
lich auf ihre Hand.

..Nud nun müht Ibr fliehen," ries
sie voll Angst und Zittern, ?ans der
Stelle, so rasch Ihr könnt, sonst ist es
zu spät!"

Allein Richard larman schritt
langsam aus die Tür seiner Hütte z:
cr hatte ihre Hand nicht losgelassen
und sagte jetzt auf seinen einzigen
Stuhl deutend:

?Letzt Euch wir müssen erst mil
einander reden."

Was zwischen ihnen gesvcochen
wurde, bat niemand je erfahren: al-S

sie jedoch nach einige Minuten die
Hütte verliehen, trug larman all sein
Hab und Gut in einem kleinen Bün-
del und Eara stützte sich ans seinen
A rin.

Am nächsten Margen warfen die
Zeitungen von Tan Irancisco ein et
woS,zweifelhaftes Licht nt die Auge
legenheit. Denn da stand zlttkt'seii'!
?, Abermals ein Ilatzks. der Polizei.

..Wie wir hören, hatte ?die niier.

inüdliche Palizei" van Tan Irancisca
in Ersnlirimg gebrachi. -dah sich oer be-
rüchtigte Golddieb Marco Ircmti nicht
weit vom Presidio am.Strande ver-
barg'- hielt. Als sie sich mit groher
Irierlichkeit dorthin begab, kam sic
wie gewöhnlich erst an, nachdem der
'Verbrecher schon seit einigen Stunden

!in Ticherbeit war Aber ihre ganze
j Unfähigkeit offenbarten die Herren
Polizisten ersl als, wie berichtet wird,

, die Braut des flüchtige Irauti, eine
> hiesige lischerstochter, später unter
! den Augen der Polizei entfloh und
! jedc'ii'alls vereint mit ihm das Weite
§ suchte. Um ihren Mihgris' zu erklä-

ren. entschuldigten sich die tlugen Ti-
chc-rbritswächter im Haiiptauartier da-

I mit, das; sie gleichzeitig ans derläbrt-.'
ceines aus Thdiien entsprung-iien

jTsräslingS gewesen wären Doc:-
erntete,, sie mir den verdienten Tv-tt
fund.Hob, als sich herausiiellt.-. doh
I die helläugigen Biedermänner dos
iPostschiff, welches die Anslie:e:-.ings-
paviere, die sie bcdnriten. a,! Bord
liatte, vorbeifahren liege, >, weil iie es
für einen Küstendamvser gehrlten
hotten."

Erik vier Icibrr später batte der
lischcr Mnrano die Irend?, den Gat
ten schlier lange verloren gealmibten
Tochrer. einen reich,',, .Herdenbehhrr
in Tüd-Ealisornia, namens larmoi-,

kennen zu lernen. Er erighr ibdech
nie. dah sein Schwiegersohn ein em.
flohener Tträsling ans Liidneg wor,
der c rtt kürzlich an' Berwevdnn.z inn-
rerer liochangesebener Leute in ?!n-
-siralien. die volle Begnadigung erbos-
ten hatte.

(E n d e.)

Richtig.

..Gci'icr traf ich ?" ?Mcicc
"

-

?Aciii, Vclmoon IMS der n ?Tob

der ?- ?Tie is, äu ducch..-,--
tu>>l?" - ?Mcasch. ivillil du dic Eic
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