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Jndiana Tribüne, Mittr . den RS. Dezember 1900

mi zog einen ich tousioct unrec d.'M ,

.rmc k?rdor und rcrstte Tom einen

- ven weder rurch Hohnreden noch

durch Flüche und 2 irtrr aus
.er Fassuno bringen; außerdem erwies ,

Tätlicher Marktbericht. Gkdorrtes Rindfleisch 5c7tt ken.reg.
cis, !1c; Auncnitilen :.; iuuü- -i Vcportirt.öS

HKV
seilen 13c; Knöchel Ilse.

Schmalz, in Tierce, 1 Qualttot
9c: 2. Qualität 8fcj 3. Qualität
84.

Würste , Geräucherte BratwurN e;
Frankfurter 8c; 29ienerwurft c;
Knackwurst Se; Bologna in Darm'
j$t, m Tuch je.

Fische, Austern und Wildpret.
Händler-Preii- e:

Elams Little Recks 75c per 10.
Hummern 25c ver Pfund .

Austern BesteBallimore oderStand
ards, $1.00 per Gallone: beste Balki.
limore Selects, 1 .10 per Gallone; New
Bork Counts, tzl.00 per hundert: Rew
York Culls, 70c ver Hundert; Blue
Points in Schalen. 75c ver Hundert .M

Austern in Kannen New York
Counts 35c; I. 3. fr. k Go. Leitet

i 32c; Standard 25c; F. Brand 22c; O.
ff.J8c; R. 15c.

See-Fisch- e. Knochenlose Häringe 7c;
Häringe 5c; Perch 5c; Weifmich gc;
Zce Forellen 9.c; Red Snarper 8c;
Kennebec Hechte 15c; Blaufische 10c.
Halibut 15c; Ttocknsch 8c; Haddock 8c';

Catftfch 10c; Ro.1 Pickerel ll-- ; ?ca. 2
Pickerel oder Blue Pike : :k Ba
15c.

Frosch schenke!, .f 1.50--2 per Dtzd.

Butter, Eier und (cftügel.
Händler befahlen folgend t Preist :

Butter, frische, 11c
(5ier, 23c per Tunend.
5)ühner 5c:Turkens : jungeähne 10

Pfund und darüber 7c ; junge Hennen,
7 Pund und darüber ttc : alle Kennen
5c ; alte Hähne 4c; Cull-- ? und
Krumbrünige 4c ; tznicn 6c; Gänfe
5.40-6.0-0.

wetreide.
Wcizen-7!- o. 2 retber 74 auf den

Geleisen, 74c von der Müble fiO. 2

rother 7-7- 2c; Novbr. 74c auf den
Geleisen; Wagenweizen 74c.

Korn-N- o. 1 weiß 374:; No. 2 weiß
3?zc; No. 3 weiß 37c; No. 4 weiß
33-3- 5. ; No. 2 wcisi gemischt 3ttc;
No. 3 weis; gemischt 3'.c; No. 4 weih
gemischt 3U - 34c; No. 2 ge?b 37c; No.
3 gelb 36c; No. 4 gelb 32-3- 4c:

m i :

7i0
i

; js, 3, ;.'

Kolbcn 4c
Hafer-N- o. 2 weißer 2s c; 91 o. 2

Rechn Mft Xß 2 gemischter 2c;
No. 3 gemischter 22ic

Hku-alt- cs No. 1 Twochy 13.00--
13.50 No. 2 Timelhy 11.5(-12.5- 0.

Kaffee.

Folgendes sind die
Preise :

Gewöhn!, bis guter 12c-1- 8c; vrima
bi gewählter 20-2'- 2c. Fancy 26-2- 7c;

Golden Rio 23-:- tt; Java 2$-3- 1c.

)n Packe ten!
liofa $11.75, Lwn 1.75, Jerfey

11.75, Caracas 11.75. Tillmorth',
12.00, Dutch Java Blend 16.00, Mail
Pouch 11.00, Gates Blendeo Java,
10.75.

wroceries.
Zucker Dorninoes f,.17i : Slückzucker

6.32-- ; vulvcrsirler 6.02c; XXXX vul
verisirter 6.07c; Standard granulirie,
5.92c; feiner granulirter 5.92c; Cubes
6.07c; Confectioner' A 5.72c; Ridae- -
wood A 5.62c; Phöniz A 5.47c; Empire

Viehmartt.
Indianapolis Union Biehhöfe. 12. D.c

, , . . V
n ihuv uu.

Auserlesene bis prinia
Ziuu, loii) Pfd. und
aufwärts $5.10 5.75

Gute bis mittlere Stiere
1lj50 Pfd. und aufwärts 4.50 5.10

jAuLerlelene bis prima
stiere 1150 bis 1300
Pfd 4.60 5.

Gute bis mittlere 1150 bis
1300 Vfd. Stiere 4.10 4,60

Mittlere öis gute Stiere
900 bis 1100 Pfd 3.75, 4.50

Gute bis gewählte Rinder. 3.60 4.35
Mittlere bis gute Rinder. 3.00 3.50

i Gewöhnliche leichte Rinder 2.25 2.75
Gute bis gewählte Kühe . . 3.50 4.25

.Mittlere bis gute Kühe.. 2.75 3.40
Gewöhnliche alte Kühe.. 1.25 2.60
Kälber 5.00 6.25

, Schwere Kälber 3.00 5.00
Prima bis fancy Export

Pullen 3.60 4.00
Gute bis gewählte Schläch- -

t BtiUtN 3.i0 3. 86
Gewöhnliche bis guteBullen 2.50 3.00
Gute frühe mit Kalb $30 40
GcwöbnlicheKuHc mit Kalb 15 25

I

Schweine.
Gute bis gewählte, mitt

lere und schwere $4 .85 4.95
Gemischte u. ckiw. Packing 4.0 4. 90

jGutr bis gewählte leichte 4.80 4.87
Gewöhnliche leierte 4.75 4.

, PiZs ...... 4.25 4.65
Rougbs 4.00 4.80

, ,5 'V '
Gute biö gewählte Lämmer 4.50 5.00
Gewöhnliche bis mittlere

Lämmer 3.50 .75
Gute bis gewählte Schafe 3.50 4.10
Ordinäre bis gute Tchafe 2.50 3.25
stoaerii .... 2.00 3.50
vöcke.p 100 Pfd 2.50 :3.00

Früchte und wemüse.

Früchte.
Citronen, .Z3.00 für 300.
Aepfel, $2-- $3 per Faß.
Feigen, 12c-15- c.

Bananen, 1.50-1.- 75 per Bunck.

ÄfSÄ,;PN Hndlr,,
lSrrt'hit (ts.1ti'(Ti W I , i X 1

: 4 i. , evmviv( c wmtwt int'ii',
13c; Dclaware und Niagara, (ircin

i von 4 Korben, 13fc
Birr.in, hicncif . 1 ver Bushel.
Vranderric .3.00 ver Bufhel üxau.
Orangen, $3.25 $3.50 per Boj.

Gemüse.
Kraut, 90c per Faß.
Zwiebeln, Svanische tzl.50 ver yrate;

rothe Globe 70c per Bushel ; weihe
Globe tz2.00 ver Faß.

Gelbe Rüben, 75c per Tutzcnd Bun.
cres.

Kartoffeln, .f 1.45 ver Faß: vrima
Burbanks und runde weiße 50c per
Bushel; zum Bersandl gepackt, 5c mehr.

Tüßkartosteln-Jers- ey ver Faß.
Virginia $1. 75.

Leiern. 2 5-- 50c ver Bunch.
Zalat 50c vcr Büschel.

vmat, 40c der Bufchel.
Weiße Rüben 40c per Büschel.

Geschlachtetes Vieh.
Frisches Rind?leifch Westliche Stiere

f$-7- c; hiesige stiere 7-- 8c; hiesige
I Rinder 350 bis 500 Pfund 7c-7- 4c:

4W m 550 Pfuno 6c;
550 bi 650 Pfund 64c; Stier!

Aber in jenen Hütten sind b.. --

demseldenoerr. die aus Grundc l;'.c:

sind!
D'Qs ist leider kein Tiost für mich.

Sehen Sie. wie egoistisch ich bin; ich

denke nur an mich selbst.
Aber außer dem Alten und Mr.

Rat sind doch lauter depcriirl Sträf-lmg- e

hier!
Was. auch der Aufseher?
Glnger? Sie brauchen ibm nicht

zu sagen, daß ich es Ihnen verrathen
habe, aber er ist nicht bester, als wir
Alle- - früher war er ein Sträfling, jetzt
Ijoi1 er inen Urlaubsschem. aber das
werden wir Alle bekommen. Sir, wenn
wir lange genug am Leb'n bleiben.

So? Aber nennen Sie mich nicht
Viz, Pggp Heißen Hie mich Tom.

Ich bin ja nur ein Deportirter von dn
schlimmsten Srte.

Und was bin ich?
Doch nicht Sie auch. Peggy?
Gewi. Tom. Für sieben Jahr

bin ich depotirt. Also sprechen ie

nicht so viel darüber, sonst bringen S
nnen in Berlegenheit.

In der That bedeckte eine '.eise Röthe
ibr liebliches Gesicht, als in der Svül- -

kammei miedet Sporenklirren erscholl
und Mi. Rat sich aus d7. mweue
..ikiate. li7'.ae bekunden d'.'.et :

rrortlo stehen sein kaltes blaues
Auge g'.cinzte zornig. Peggy erzitterte,
und Tom fragte sich eben, ob die Bestie
sie vielleicht einmal geschlagen dabe.
als er sich in einer von unterdrler
Wuth bebenden Stimme anger-.de- :

hörte. '

Was hast Du hier zu schaffen,
richsen?

Ich bab zu Abend gegessen. Man
hat mich hierher geschickt.

Was zum Teufel 'cheerst Tu Tich
nicht fort, trenn Du fertig bist? brüllte
der junge Sullivan. Höre. Peggy, der
start ist ein kaltblütiger Mörder. Wa-

rum man ihn nicht gehängt hat. weiß
Gott. Ich will den Schurken nie rnedr
in der Kücke sehen! Im Handumdre'x:.
schneidet er Dir den Hals ab. Packe
Dich. Du Galgenvogel, und unterstehe
Dich nicht, die Rase noch einmal da
he e inzustecken!

Tom schaute ihn verächtlich an.
Dann drehte c: sich um. ging binaus
und machte die Thüre ganz ruhig zu.

In der Küche börre er noch laut re-de- n.

Er selbst blieb noch lange wach,

oann. als er allein war. verließ ihn
eine Selbstdc'i:schung. die eine so

glänzende Probe bestanden hatte. Zu-let- zt

aber verfiel er in inen gesungn
schlaf, der jedoch nicht lange dauerte,
denn mitten in der Rächt erweckte ihn
lautes Läuten, und in großer Ausre-gun- g

stürzte er hinaus. Zuerst sah er
gar nichts, dann aber entdeckte er ein:
vor den Hütten auf und ab gehende
Gestalt; die Glocke, die an einem hoben
Gummibaume befestigt war. läutete
nicht mehr. Tom fragte den Mann,
was er da zu thun habe, und erfuhr,
daß derselbe Nachtwächter sei und ei
Stunde vor Sonnenaufgang, dann
eine halbe Stunde später und endlich
beim Aufgeben der Sonne läuten
müsse.

Du bist der Reitknecht? sprach
der Wächte:. Na. ich möchte nicht mit
("Ts r f

j n Wf
Gewi, nicht! Ich bin wcbl dte

ganze Nacht auf den Beinen, aber den
Tag üer aus dem Mge. Und so sehe
ich weniger von den Herren, als jeder
Andere. Du wirst mehr mit ihnen zu
thun haben; und Gott sei Dir gnädig,
tvenn einmal ein Gaul lahmt oder der
Alte seine abscheuliche Fratze sich nicht
im Pferdegeschirr spiegeln steht! Ich

M rr r
jhte einc" Clg l"

über eine wirdstecten; heute Woche sie

Dir schon am Hemde kleben?

Tom wollte eben in sein Aimmer
als er Peggy an einem

Fenster des Hauptgebäudes erblickte,
die ihm zuwinkte, jedoch rasch den Fin-g- er

an die Lippen legte.
Du hast klug gehandelt, sliisterte

sie. Ich stand Todesangst aus, Du
könntest Mr. Nat antworten; wenn
Du das gethan hättest

Sie schauderte.
Nun. was wäre dann geschehen?
Frage mich mcht, erwtderte sie.

Aber merke Dir.
.

daß, was sie ..Frei- -

it" nennen, hier das größte Verbre- -

chen ist. Wenn Du widersprichst, so be- -

kommst Du fünfundzwanzig oder fünf- -

weißt Du es! Beherrsche
Dich also, und vor Allem komme nicht
in die Nähe der Kucke. So ein junger

' m wie Du stürbe ja vor Scham!
Glaubst Du? versetzte Tom.

Habe keine Angst, Peggy! Verlasse Dich
darauf, daß ich ihnen keinen Grund gc- -

ben werde!
Wenn man will, findet man ei- -

nen. lieber Tom, und wenn sie Dick bier
sahen, wäre der Grund schon gefunden.
Da läutet es zum zweiten Male. Um
Gotteswillen, gehe und vergiß meine ,

Worte nicht!
Wenn ich fertig bin, gehe ich,

. Peggy. nicht eher; und jetzt gib mir
Deine Hand, denn Dir habe ich es zu
verdanken, wenn meine Haut ganz
bleibt!

Ihre Worte bewahrheiteten sich.

Mr. Nat hatte gegen den neuen Reit- -

er sich als ausgezeichneter Riik,cht
und gab dem Feinde keine Beranlas- -

sung, ihn zu bestrafen.
Tom s vorzügliches Betragen ver-stärk- te

noch den Haß. den Rat gegen
ihn hegte, um so mehr, als er bald der
erklärte Liebling des despotischen alten
Militärarztes wurde, und Rat in

Anast lebte, daß seine Son-nensticb- e"

in Sydney an's TaqeSIicht
kommen könnten. Aus Angst vor die- -

'er ntveauna oeicr.lo er. soir. vor
läufig in Ruhe zu lassen und die Zeik
obzunxrrten, wo er sin Müthchen an
ihm kühlen könne.

CVeden Morgen bei Sonnenaufgang
verließen die Sträfling ihre Hütten
und Ging! überzählte sie. Dann be-gab- en

sich die Hirten auf die Weiden.
die Feldarbeiter auf die Aecker. die
Kärrner zu ihren Gespannen und Tom
in die Ställe. Um acht Uhr frühstück-le- n

sie, um ein Uhr aßen sie zu Mittag;
dann dauerte die Arbeit ohne Unter-brechun- g

bis gegen neun Uhr Abends.
Der Sonntaq hätte ein Ruhetag sein

soUen. doch
.

wurde dann zweimal auf
der entsetzlichsten' ..

Sonnen- -

cluth Gottesdienst gehalten. Tr.
:Uivan las die Gebete mit der Stim-m- e

eines Scharfrichters; sein Bambus-stoc- k

lag vor ihm. um den Ung!ückltZ--.'- n

jU züchtigen, der in seiner Nähe zu lä- -

aV.n ode: zu flüstern wagte. Auch
,cgle der sebreckliche Alte sich bei die- -

se?n Gottesdienst bsonderö an Tiezeni- -

gen zu wenden. d:c während der Woche
gepeÄfchi worden waren, und feierlich
zu versichern, daß Jeder, der sieb nur
das Geringste zu Schulden kominen
Ixße, ebenso bestraft werden würde.
Mr. Nat sang mit lauter, frommer
Zinnie die :r jcrluber mit, die seine
unverheiratbete Schwester, die einzige
Tame von (5as:Ie Tullivan. welcke die
Sträflinge sonst nie zu Gesiebt beka-ine- n,

auf dem Klavier begleitete.
Den Rest de? Tages verbrachten die

2::ä:Iir.cj in einer Weife, die den so-eb- en

von Dr. SuUivan erläuterten Ge-bot- en

schnurnracks zuwiderlief. Be-

sonders Diebstah! war auf der Farm
gang und gäbe. In der 3äbe wohnte,
wie das bei den ineisten Besitzungen der

Fall war, ein Squatter. der die träf-lin- ge

mit Rum versorgte. Diesen letz- -

leien tonnten sie natürlich mit genohle- -

nem Gut bezahlen.
An einem Sonntag Abend fübrie

nnn stine: Gefährten Tom '.7. trj
Wigivain des quatters. roc sich be
reiti sech antat Sträflinge in nicht
n üd-terne- Zustande befanden. Der
betäubende Geruck- - verführte Ericr,''en.
der vielleicht der Versuchung, sein
Elend aus kurze Zeit zu vergeben, nickt

widerstanden hätte, wenn sein Gefährte
: itcvl tan des Mldes einen Kammer

' . it M)
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Du wirst doch nicht damit bc-zahl-

!tcac fragte er.
Warum nicht?
Da Zeichen der Farm ist ja ein-gebran- nt.

Der Hammer gebort doch

nicht Dir!
Was schadet's? Nicht einmal die

Herren soll man bestehlen? Sie zahlen
nichts für unsere Arbeit, also müssen

wir uns selbst helfen.
Biej ii',ck: theilten alle Anwesen-den- ,

so daß dei redliche Tom keine an-de- n

Wahl ba'te. als, begleitet von den
Hohnreden und Verwünschungen der
Uebriaen, den Branntweinschank zu
klaffen. Doch erhob sich Hand
gegen ihn; seine Augen und setne Hal- -

lung liefen oen Veoanien. ilin u

scklagen. bei Niemandem aufkommen.
Selbst der alte Sullivan brachte ihm
gegenüber seinen Bambusstock . den
Schrecken aller Sträflinge, nicht mehr
zur Anwendung.

Der Vorfall mit demHammer machte
Tom höchst unbeliebt; aber es sollte
noch schlimmer kommen. Dem Depor-tirte- n

Macbeth wurde der Diebstahl
nachgewiesen, und am nächsten Tag
begegnete ihm Tom mit bleichem, ver-störte- m

Antlitz und rückwärts offenem
Rock.

(Fortsetzung folgt.)

Hy. L Spiegel

Handler in

Kohlen
und

Coke.

Office und öfe :

Hieb auf den Räen.
Was ist mit diestm Schulen?

fragteer. Wozu taugt er?
Zum Reitknecht.
Kann der Schuft reiten?
Richt gar zu schlecht.
Bauet) er sich auf Pstrde. uni

dar ci sich unterwegs anständig aufge

führt?
Ja. im Ganzen nicht übel.

Dann soll er die Pferde in den

Stall führen und dann hier zu Abent
essen. Heute Abend kann er in del

5ü essen ; aber merke Dir woyl.

Sträfling, daß Du. wenn Du D:ä.
dort oder sonstwo in Eastk Sullival,
schlecht beträgst, schnell und schwer da.

für büßen wirst. Du bist hier ein
Berbrecher. kein freier Mann,-wa- s

Dich hierher gebracht hat, beküm-mer- t

mich nicht; jedenfalls aber ist

Deine Strafe lächerlich leicht. Für
Verbrechen auf meinem Gute wird f
um so schwerer Jetzt nxifr
Du eS und kannst nicht sagen, dah man

Dich nicht gewarnt hätte.
Bei diesen Worten erhob Dr. Sulli-va- n

drohend seinen Stock u?d rief dann
den Aufseher, um ihm oerfchiedene Be-s- ei

le zu ertheilen, eiu welche Tom nicht
hörte; er interesiirte sich weit mehr für
eine beleuchtete Thür auf der rechten
Veite, in welcher eine Frauensperson
stand und wohin Rat verstohlene Blicke

teuif. $6fel und Sehn schritten nun
Arm in Arm in das Haus; der Auf-,t!e- r,

ein barscher Mann mit brenn
rothem Backenbart, zeigt? Tom den
Weg zu &! Ställen, die sich in geringer
Entfernung vom Hause befanden, und
Tom war so frisch beim Absatteln und
fand die Hafersäcke. den Platz für die

Sättel und alles Andere so rasch, dass

sein mürrischer Begleiter milder ge-stim- m:

wurde.
Du bist ganz flinl, brummte er.

Warst Du schon früher Reitknecht?
Erst seit meiner Abreise von Syd-ney- .

Run. Du hast es nicht schlecht ge- -t

i offen; der Reitknecht hat ein rwruZ
Znnmn hier. Komm', ich will es Dir
zeigen.

Das Zimmer war ein armseliges
kleines Loch mit einr Ban! und einem

r:''aulten Strohsack. Tom nabm sich

jedoch vor, es durck- - frisches, remes

?h?!' wohnlicher zu machen, und mx
cf)X glücklich, die Rächte durch allein

sein zu rönnen. AIs sie zum Hause zu- -

rüct!e!?rten, machte ihn der Llufselzer
us die Wohiillii7. dei lldkttll

isträflinae. die yocr.uderliegenrxn
L,u;hutten aufmeilsam. Ml waren
grofc, die übrigen klein ; die rnit dem
großen Rauchfaug und der klcmen Bc-rand- a

gehörte dern Aufseher.
We: ist der Aufgehe: fragte

Tom. Mr. Rat?
Rein, ich. Aber da sind wir bei

bei Küche, und ietzt döre: Du bist ein
ganz hübscher Kerl. a!er mit dem M .d-ch- en

da bandle nicht an. wenn Du Dich
!.;cM unglücklich machen willst! etzt

gebe,, wenn Du die Augen offen haltst,
wiri Du mir bald für metne War-run- g

Tank wissen!
Tom bedankte sich und trat in die

Ki.cke. Sie wa: kn. doch aus der be

nachbarten Spülkammcr kam ein Ge
räuscb. dann ein Klirren, das Toni an
seinem Plutze festhielt. Dann hörte er
Sporengeklirr, das stck itnn'.cr mehr
entfernte, und in der inneren Thür er-schi- en

eine schöne junge Person mit
schwarzem, zerzausten Haar, in jeder

Hand ein gebrochenes Gch:rr haltend.
Und ich werde das noch dazu

müssen! hörte sie Tom sagen.
Dann v v inviiii ne diesen und blickte

ihn rnit ihren grauen Augen prüfend
an. so daß er errötete. te warf das
Geschirr auf den Änrichttisch und
schlug die Hände zusammen.

Das erste Erröihen, das Castle
SuLivan je gesehen! rief sie. Sind
Eie nicht der neue Reitknecht? Nun.
Senn wollen wir gleich Freundschaft
schließen. Ich bin ggy O'Brien. die
Köchin; jetzt sagen Sie mir auch Ihren
Namen und Ihre ganze Geschichte, und
ich will Ihnen eine so gute Mahlzeit
reichen, als nur möglich.

Er nannte seinen Namen, sprach
bei außerdem kein Wort. So lange
ii. w c jr nwnc er orn yrcunotiajcn mng einer

weiblichen Stimme entbehrt! Seine
Niedergeschlagenheit machte auf d.e
gutmutbige Jrlander:n sichtlichen (5in- -

rucf

2 'ckmitt chm Hammelfleisch und
ein Stück Brot ab und gab ibm Messer
und. Gabel in die Hand; doch er aß
nicht.

Nun, nehmen Sie sich doch zu- -

sanimen. schmeichelte sie. Fassen Sie
".. th und essen Sie!

tti gab sich Mühe, konnte jedoch nicht
'essen, was sie ihm auf den Teller ge.
I.-,-: : atte.

Ihre Freundlichkeit hat mich um
metnen Appetit gebracht, Beaar,. sprach

: lacbelnd. und schob seinen Stuhl zu
ruck. Seit vielen Monaten habe ich
heute zum ersten Male gütige Worte
aus dem Munde iner Frau vernom- -

men.

Er erhob sich, um ,u gehen, aber sie
vertrat ihm den Weg.

Mit Gottes Httf soll es nicht das
letzte Mal sein! versetzte sie mit thrä-nende- n

Augen. Merken Sie sich, dah
PgÄy Ihre Freundin ist; für einen
zugewiesenen Diener aber ist die Köchin
stets die nützlichste Freundin. Wollten
Sie mir nur sagen, tvas Sie so sehr
drückt!

Nur. daß ich als Deportirter hier- -

herkommen mußte, Peogy; sonst
nichts!

io r.stn vo t 5. & S: 0 : n it n g.

Fortsetzung.)

l'ifin, tw:n, mein Freund; bis
jetzt hat er mich ganz au: behandelt und
ich will bei ihm bleiben.

O, bei Junge ist noch lange nicht
der Schlimmste. Ick habe den Alten
gemeint.

Mlckcn Alten?
Dr. Sllvivan. Mr. Nat'kZ Vater.

Er barie also nock einen Vater? Mr.
Nai hatte denselben nicb: erwähnt. Und
der Alte sollte noch schlimmer sein als
bei Schn!

Tom erzählte dem ct.äntburschen
daö seltsame Betragen der gefesselten
Sträflinge, das er sich nickt zu erklären
vermochte.

Tas ist sehr einfach. Die Hälfte
der armen Burschen hat seinerzeit fi;r
die SuUivans gearbeitet. Dort wild
man gepeitscht, gepeitscht, gepeitscht, bis j

ulle Lust zur Arbeit aus Einem heraus- -

gepeitscht ist; dann wird c ein Unglü'5- - j

lieber auf secks l'icnat untei dh .Hei

tensträflinge gedeckt, rro er gewöhnlich
zu Grunde gebr.

Warum schießt den Beiden keirer
eine ftvarl du red den Kopf?

We:l die Hunde Muth lrben.
Das ist irr ganzes Geheimniß. Was
Furcht ist. wissen rt nicht. Da leben se
allein mit siebzig, zur Erntezeit wohl
auch hundert starken Männern, die Alle
bor iriiem blotzen Ttirnrunzew beben!

Ton sprach nichts mehr; auch Mr.
V'di war den folgenden Tag seh:
schnxlgsam. denn sein letzter Sonn,n-stic- h

hatt ihn start mitgenommen.
Gegen Abend verliefen sie die and-stra- fe

und sahen bald Lichter durch die

Säum schimmern. Unzählige Hu.'.re
fingen zu bellen an.

Der junge (llivon bückte sich, um
ein Thor zu öffnen, deutete auf die

Lichter und sagte i

Da 5 ist Castle Suüivar. ön,
Du. fügte er zoririg hi7.zu. gib woln
Acht! Unterwegs hast Tu Dich anstän-di- g

aufgeführt. Td:::.t auch ziemli'
bra::cniHu zu sein. Hin wirst D
m ch nicht so bequem finden, ah aus o.t

und vor Ollern kein Wort ü.r
den Scnnfnfticfc,

Drodend Midie er Eiiscn an, clr.x
sema atz u bvinden, c wür n 09:
iiajtlt ul.ivan angelangt.

Der rok Rkitkmchj neö sich i

Mondnschine die Aqgen c ht.e
englische Sch!össr geseden. von iri,,e..
Schloflern Zprecken dören. a&Cl t.a,
war das hier? Aechts eine Grup' tu.'
drlger Hütten. g?genüb2r ein e.nstöZ'.-ge- r.

rechtwinkliger Holzbau: auf fctti
Seiten Hau. au der ri-rte- n --eine st r
Poliisode. in hr WWtk ein kacr Hof,
auf nxlchen sich laetbüren öffneisn.
An dn weißgetüncbten Mal.e'N kle t.r
teil leine Sailingpilanzen biran; hat
St:auch verschönte die leeren Ccken rxs
Hofes und die Veranda rca: zu tchi.
um wirklichen Schatten zu gewahren.
kchtrhall der Umzäunung befanö sich

(ine Gruppe vonEumm:baumin. welch.
die Lchmhitkn ttlchc?!teten und die,
dei Weite einladender erscheinen l.e-fc- n.

als das Herrenc5.
Bei einem Tbcre der 'Palissade stie-ßc- n

die weiter ab. Der junge eutlucu
schritt voraus in den 4cf; eine gro.e,
gebeugte Gestalt in 'anafchoßigemock
und Strohhut schritt von der Veranda
t,'rab und blieb stehen.

2Öa ist das? ließ sich eine ar:o-gant- e

Stimme vernehmen. Nur ö.ner
Wohin hast Du die beiden Anderen g
thun?

5 war unmöglich, sie zu b?kom-tue- n.

oirl antworte Mr. s)lat in ei-

nem Tom ganz neuen Ton. Er war
jetzt ein Muster kindlichen Respektes
und pflichtmäßloer Unterwürsigte.t.

Unmöglich, sie zu bekommen!
Was soll das hettzen c donnerte derAi.c.
Wir haben zwei Feldarbeiter und einen
Reitknecht verlangt. Warum hast Du
sie nicht bekommen können?

Eigentlich eigentlich hätte ich

sie ja haben können, stammelte Rat;
doch waren zwei von ihnen hoffnungs-
los krank, im letzten Stadium t.r

der
Schwindsucht? rief Dr. Sullivan.

der eyedem Militärarzt und der Schre-cke- n

aller kranken Sträflinge und
Uebclihäter genxsen war. Doch nicht
Schwindsucht?

Ja. das war es. Sir! Der 8tl
nar.r! es so. all ich ton rufen ließ. Er
sagie, ich seCie sie lieber nicht mitneh-vp.t- v,

denn sie würden uns gewiß bald
f'e r. ben !

Ve. vielleicht hat er Recht; ob.

'.hl tn Depormt: selbst den Tod be

iräcrt Jedenfalls werde ich bei dei

Ngrung Beschwerde fuhren
3 st "bereits aeschehen. Sir! unter

brach lbn eilig der Sohn. Die gane
WZe habe ich mich überall beschwert.

S werden mich nicht so bald ver-gefse- n.

Uns wird so etwas nicht mehr
geschehen. Gegen Ende der Woche aber,
bei dem Gedanken, noch einen Sonntag
in Sydney zu verbringen, nahm ich

Reißaus, und Du würdest mir das
nicht übel nehmen. Vater, wenn Tu die

Predigten hören könntest, die ich Mor-gen- s

und Abends in der Philippskirche

mit anhörte! Ich muß Dir davon er-zahl-

.

Ja. das sollst Du. mein Sohrl
sprach schnell besänftigt der Alte.

5.42c; Ideal Extra Golden I 5.37c;
Vordervicrtel 7c; Stier Hinterviertcl Wtndfor Extra C 5.27c; Ridqewood

9c; Rind Hinterviertel 8c; Rind Vor- - j extra C 6. 17c; gelber C 5.02 ; 16 tel

6c; Kuh Vorderviertc! 6c;!ber4.87.
Kuh Hinterviertel 8c. Eingemachte Früchte BlackberneS, 3

Frisches Kalbfleisch Kälber 9c; Hin -

servierte! 12c; Vorderviertel 8c.
Frisches Schaffieifch Lämmer per

j Psd. 8c; Schafe 7c; Schenkel 8c;
, Racks, kurz, 16c.

Frisches Schweinefleisch. Loins 8ic--
9c ; Cottage Schinken 7?c ; gehäu! Ananas tzl.90-2.2- 5; Gesiebte Erbsen

'Pfund, 51.10: Peaches Stand. 3 Pf.,
52-2.- 25; SecondS 3 Pfund $1.50

l . " C1 i , . .
! i v; Pte Pi.4-i.d- v; ?inanas.
Standard, 2 Pfund, $1. 65-- 1. 90; See
onds. 3 Pfund. $1.25-1.4- 5; arüne

i Bohnen, 3 Pfund Kannen, 51; Bahama

' !fi.l0-l.7- ö; frühe Junt h!l-1.- 25.

Marrow 95c. einacweicbte 55c 80c:
Tomatoes, 3 Pfund, 90c-- Il. 00: Zucker,
korn 80c tzl.40: Apfelbuttcr, pe,
Dutzend, 3 Pfund, 95c.

Sämereien.
Kaufpreife:
Kleesamen, Rother, $5-- $5 .AO; eng

lischer, je nach Qualität $5-5.- 50; AI
wke 5-7- .00; Alfalfa 5.5(-6.- 00 per
Bufhel.

Timothy $'.30-- $ .40.
Tetail-Preif- e :

Kleefamen, alter, prima, Z5.50;
neuer $5 .00-6.- 50.

Timothy, gewählter $2.25; prima
$2.00-2.1- 0.

Blue Gras, Fancy Kentucky $1.20 per
Bushel; extra reines 50-6-5c per Bushel.

Kohlen.
ttnt Tonne

Anthracite $7.00 3.65
Rauchlose 4.50 2.40
Jackson 4 00 2.16
Pittsburg 4 00 2.16
Raymond CitN 4 00 2.16
Winttrede 4.00 2.16

12Kanawda 4.00 2.16
Luhrig 3.50 1.90
Brazil Block 3.50 1.90
Grccn County 3.00 1.66
Jndiana Lump 3.00 1.66
Slack 2.00 1.16
Bloßbura 5.00 2.66

tcte Schultern 7c, frische Schinken, 18
Pfund im Durchschnitt, 10c ; Tender
loins 15c ; svare Ribs 6'c ; Tail
Bcnes 5c.

Geräuchertes Fleisch.
Sugar Cured Schinken Erste Ouali

tät: 20--18 Pfund lOc; 15 Pfund 11 c;
12-- 10 Pfund llc; Zweite Qualität
20--18 Pfund lOc: 15 Pfund 104c; 12
Pfund Hie; 10 Pfund ll$c.

Californifche Sckinkcn 6 bis 8

Pfund 7c; 10 bis 12 Pfund 7tzc; 12
bis 14 Pfund.

Frühstück 5pcck Klarer Englifh
Cured 14c; gewählter Sugar Cured
13c; 6--7 Pfund im Turchfchnitt 12c;
8 bis 9 Pfund im Durchschnitt 12c:
10 bis 12 Pfund im Durchschnitt 12c;
5 Pfund im Durchschnitt, schmal, 12c;
6 Pfund im Durchschnitt, schmal, 12c.

Speck, Engl. Gewählter, 8 bis 10
Pfund im Durchschnitt, 12-?c- ; 10 bis
12 Pfund im Durchschnitt, 12'.

Speck Klare weiten, 50 bis 60 Pf.
im Durchschnitt, 9c; KlareSciten, 30
bis 40 Pfd. im Durchschnitt, 9c; Klare
Seiten, 20 bis 50 Pfd., 9c; Klare
Bellies,25bis 30Pfd.,Zc; 18 bis 22
Pfd.. 9c; 14 bis 16Pfd.,10sc; Klare
Rucken. 20 bis 25 Pfd.. 9c; Rucken
bis 16 Pfd., SKc; Klare Rücken 6 bis 9

M.. 9c.
Schultern, Enql. Cured 10 bis 20

Pfund im Durchschnitt 8c; 16 Pfund
im Durchschnitt, 8c; 10 bis 12 Pfund
Hi

Gepöckeltes Schweinefieifch, Knocken
loses Fancy Pig $19.00; Klares Bear,
18.0: ffamily 15.50: Sbort ClkO7

Ib.lX): Rumrf 14.50.

knecht eine entschiedene Abneigung ge- -

faßt; aus dem, was der Letztere von
den übrigen Sträflingen hörte, konnte
er die Ursache leicht errathen. Er ver- -

mieo denn auch Peggy. so sehr er konn- -

te; doch winkte er ihr stets freundlich
zu, so oft er sie fah. Die guten Rath- -
schlage des Mädchens wc .r ihm sehr
nützlich, denn jeder Tag brachte eine
neue böswillige Provocation von Sei- -

ten des schurkischen Nat. Dock Tom

ioj Uri611lä 1 ötr.
(Kcke JoutheafterN Ave.

cues Phone 2245.

Indianapolis. Ind.

Lumv Coke 11c per Bush. $2.75 pei
25 Bufhel. $1.50 per 12j Bufhel.

Zerkleinerter Coke 13c oeru. $3.25
ocr 25 Bu. 1.75 cct 12? u.


