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XDringarte's
Big Gxrlie Show

Der Ehren-
punkt.

Roman von Carl Ed. Klopfer.

(ForNkvllnai.

Eins nach dem andern!" wehrte
Wcntzcl gelassen ab, setzte sich nnd
winkte einem Kellner, dasz er seine
Bestellung entgegennehme. Was ich

will? Zunächst einmal frühstücken.
Heute in aller oriitY angekommen,
die ganze Wacht gefahren, schlecht ge
schlafen, jcyt hungrig und durstig.
Glücklicherweise scheint man hier

Schwätzer vielleicht belehrt hätte,
daß er sich besser Zurückhaltung auf-

erlege.
Wentzcl fand es fehr umsichtig,

daß es Herr Zalewski vorgezogen
habe, gleich vom Hause van Nütt's
weg das Weite zu suchen, denn tats-

ächlich sei Gefahr im Anzüge gewe-
sen. Ein unglücklicher Zufall müsse
den Abgang des Mobilisicrungspla-ne- s

aufgedeckt haben. Wentzcl habe
am Sonntag bis tief in die Nacht in
der Schnecke auf Zalewski gewartet.
Am Montag habe er das Haus des
Holländers in derKronprinzenftraßc
geschlossen gefunden und schlimmes
geahnt. Nachdem er vicrundzwanzig
Stunden vergeblich aufgewendet,
eine Verbindung mit seinen Genos
scn in der Zitadelle herzustellen.

SällrcimMagcu,vcr-säuer- t

dic9Zahrung.
Sagt, zu diel hydrochlnische Sanre

verursacht UuVndaulichkeit.

Eine berühmte Autorität sagt, daß
Magenleiden uiü Unverdaulichke: in fast
allen Fälle.: durch Säure Magensäu
re und nicht, wic so viele Leute glau
den. durch Mangel an Berdauungssaft
verursacht wird. Er sagt, dasz zu vi l
hlidrochlorische Säure im Äagen dieVer
dauuna stört und die Speisen in Gäh
rung übergehen, dann werden unsere

genzssencn Speisen sauer wie Abfall in
einer Bi?chse. sie bilden Gase, die den

Vt'agcn aufblähen wie ein -- pi lballon.
Tann fühlen wir einen bleiernen Druck
in der Bru. wir müssen sauer aufstauen.
öase quälen uns. oder wir haben Sod

brennen. Wasserbrechcn odcr Erbrechen.
Er sagt, datz wir alle Hilfsmittel zur

Förderung der Verdami:,, ''
und anstatt dessen aus irgend einer Apo-tyc-

vier Unzen Jadfalze holen und vor
dem Frühstück einen Eszlöffclvoll in ein
Glas Wasser trinken sollten während es
schäumt und den Gebrauch eine Woche

lang fortsetzen. CfWeidi Linderung schon
dcr ersten TosiS folgt, so ist es von Wich-tigkci- t,

die Säuren zu neutralisieren, die
Gase bildende Masse zu entfernen, die
Leber zur Tätigkeit anzuregen, die Nie
rcn zu stimulieren und auf diese Weise
einen freien Strom dcr Verdauungssäfte
zu befördern.

Jadinlze sind nicht kostspielig und wer,
dcn von Traubcnsäure uiü Citronensaft,
verbunden mit Litbia nnd Sodium Phos
phate. hergestellt. Tiefe harmlosen Salze
werden von taufenden von Leuten mit
den, besten Ltesultat gegen Magenlciden
arbrnucht. Anz.

kets. llc bis 13c; Schultern, 12c
Pienic - Schinken, 11 bis 12Y2r,
Speck. 16y2c bis 19c: Schmalz, IOV2C

bis liy?c per Pfund.
H e u No. 1 Tinrothy $18.50

bis $19; Standard Timothy $17.50
bis $13: No. 2 Timothy $16.50 bis
$17; leichter gemischter $17.50 bis
$18: No. 1 gcmischter $16 bis $16.-50- :

No. 1 Klee $14 bis $14.50: No.
2 Klee $12 bis $13; Roggenstroh
$8 bis $3.50: Weizen- - und Hafer-ftro- h

$7 bis $7.50 per Tonne.
Mehl In Einachtel Papier-säcke-

pcr 196 Pfd.zobbingpartien:
Bestes Patent $6.30; zweites Patent
$6: Straight $5.90: Frühjahrs Po-

int $6.60; Roggcnmchl $6.40 pcr
Faß.

Futter In 100 Pfundsäcken.
Iobbingpartien: .Kleie $25; Stan-
dard Middlings $29; seine Midd-ling- s

$32; grobe Korngrütze $32;
geplatztes Korn $33; Korn- - und

$30 Per Tonne.
Felle No. 1 cured. 17c; No.

1 grecn. 15c; No. 1 cured Bulls. 31c;
No. 1 grccn Bulls. 11c; No. 1 cured
Vcal Kip. 17c; No. 1 green Veal Kip.
16c; No. 1 cured Murrain. 14c; No.
1 green Murrain. 12c; No. 1. cured
Ealf. 17.c: No. 1 green Ealf. 17c;
No. 1 Pferdefelle. $3.50; No. 2. $2.-5-

No. 2 Felle und No. 2 Kip and
Calf 1Vc niedriger als obige;
Schafsfelle, je nach der Wolle, 20c bis
$1.50.

Zucker ' Dctrouer Engros-Preis- e:

Crystal Tominoes. 2Pfd.,
$10; $9.50; Eagle Tablets.
$3.10; Eut Loaf. $7.60; Eubes. $6.-9-

XXXX pulverisierter. $6.95;
Standard pulverisierter, $6.90; gra- -

111 1? Detrmt'S größterA SrrgügngS Wert
Tagl. MatS. 2:20. 10c 20c. Abends

7:30 und 9:1 5u 10c 20c 30c
PerfelreS Vauoevllle,

IIEXXTNG LEWIS CO.
Sieben andere gute Akte.
Frei für unsere Kunden:

Wandewildcr von 12:30 bis 2:30.

ORPHEUJI ITiZu
TelevhoneS Ehern, 4225, Main 1007.
4 Vorstellungen täglich 1:00 bis 3:30;

3:30 bis 5:30; 7:00 bis 9:15;
9:15 bis 11.

14 Tweetdearts 14
Frau LouiS JameS & Co.

Zechs andere gute Akte.
RrtiSinmlartieyt TtTrtinrt 9T6m

NichtZ billig als der Preis: 10c. 20c 30c

TEMPI..: TU KATER
Täglich ati,e 25c

Mason & Keeler; Bankoff & Girlie:
die Steadmans; Freeman & Dunham;
a. H. Cullcn; Tclma Braatz; Amoro--

schwencrn; die vier melodienreichen
Kumpane; wöchentliche Wandelbilder.

Nasenverstopstmg
Probiert meinen

Sofortige Linderung, wenn Nase und

Kopf durch Erkaltung verstopft
sind. Beseitigt die peinlichen ka

tarrhalifchen Auswürfe. Dumpfe
Kopfschmerzen verschwinden.

Versuchen Sie Ely's Cream Balm.
Kaufen Sie eine kleine Flasche, nur

um es zu versuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasilöcher.
und die verstopfte Nase und Luftröh.
ren des Kopfes werden sich sofort off.
nen; Sie werden frei atmen: Mattig.
keit und Kopfschmerzen verschwinden.
Am nächsten Morgen wird der Ka
tarrh, die Erkältung im Kopf und der
wunde Hals gchcilt sein!

Beseitigen Sie das Uebel jetzt!
Kaufen Sie die kleine Llasche von

IWElT'DlLG'
ffij&KEttete

Ut fa
tnischun. die tick i

TolIVommraes Schmieröl für
Beru Fahrräder. Schlosser.

für eilet, was irn Hause oder im
Keine Siure. Ein weichet Tuch

fioliert alle furnierten und lackierten

schen, dcr sich verloren gibt, schlep.
pcnden Schrittes aus Karlas Zim
mer auf den Verbindungskorridor
heraus. Dcr Auftritt, dcn er jetzt
mit ihr gehabt, hatte scincn Nerven
das äußerste zugemutet. Er war
nicht imstande, einen klaren Gedan-
ken zu fafsen und hatte nur das
dringende Bedürfnis, einmal frische
Luft zu schöpfen.

Er hatte kaum einige Schritte in
der Richtung der Treppe getan, als
ihm Wcntzel - Schorschc in dcn Wcg
kam.

Nun. wie befindet sich die gnä-

dige Frau?"
Zalewski war zu erschöpft, um

ihni an die Kehle zu springen, aber
seine Augen sprachen den Wunsch
dcutlich gcnug aus.

Sie Elender! Was haben Sie
mir da angerichtet?" röchelte er bei-

nahe, die Fäuste schüttelnd.
Wentzcl stand da wie die Type

ratloser Ilnbeholfcnheit und kraute
sich hinterm Ohr:

Mir scheint, die Gnädige hat mir
meine Neuigkeit übel genommen?"

Sic haben mich vcr nich tct!"
Was Sic sagen! Hören Sie, das

tät' mir aber leid!"
Sind Sic wirklich so dumm vor

cincm Wcibc, odcr verstellen Sic sich

bloß? Haben Sic denn nicht ge
merkt, daß sie von unseren Geschäft
tcn keine Ahnung hatte?"

Ja. wcnn ich's jctzt übcrlcgc, so

scheint es mir möglich, als ob Sie
recht hätten. Aber wie konnte ich

denn voraussctzcn, daß Sie auch nach

dcr vollbrachten Tat und schon in
autcr Sicherheit 5lirer treuen

w

machen wollten? Sehen Sie, ich

hab's immer so gehalten: mit dem
Wcib mcincr Licbe nur aufrichtig,
schran seit los aufrichtig!"

Sic sind ja wirklich verrückt,
Mensch!"

Hat sic Ihnen eine Szene ge-

macht?"
Zalewski verschlang ihn fast mit

feinen funkelnden Blicken.
Wenn ich Ihnen doch fchon sage,

ich bin vernichtet! Sie hat volle

Aufklärung von mir verlangt, und !

das, was ich ihr als solche geben
wollte, als Lug und Trug abge
wcbrt. Zulekt bat sie mir die Tür
gewiesen schlankweg die Tür ge

wiesen und um Hilfe zu fchrcien
gedrobt, al ich Ab! Oy! Und das
verdank ich Ihnen, Sie 2ic . ."

Nehmen Sie's nicht gar so tra-

gisch! Die Weiber sind immer über-

trieben. Das gibt sich. Kaufen Sic
ihr ein Armband oder so was Sie
Haben's ja und morgen ist alles
wieder gut!"

Zalewski regte das Gesicht gen
Himmel, dasz seine Wundnarbc am
Hals fichtbar wurde und knirschte
förmlich vor Wut und Ingrimm.

Was verstehen Sie von dem We-

sen dieser foau! Dasz ich so töricht

bin, vor Ihnen überhaupt von ihr
zu reden!"

Na. ich mcin's doch wahrhaftig
gut. Und wcr wcist. ob ich nicht
wirklich dazil helfen kaun, die Sache
wieder eiuigermas;en ins Lot zu

bringen. Sic dürfen das von mir
fordern, das sch' ich cm, und was
tät ich überhaupt nicht allcs für
eincn gutcn Frcund. Alfo lassen
Sie sehen!"

(Fortsetzung folgt).

Marktberichr.

Provisionen Meß Pork,
$19; FamilicwPork. $21 bis $23;
klare Rücken. $18.50 bis $22 pcr
Faß: Schinkcn. 14y2c bis 16c; Bris- -

von
denten ihre Aufwartung zu machen

wünscht." Die Häupter der Stadt
oben an der Treppe. Unter-richt- et

von den Ereignissen des Abends
hatten sie nichts dagegen, anstatt AIco-st- a

seinem Nachfolger ihre Huldigung
darzubringen. Unterdessen hatten sich,

in dem allgemeinen Jubel unbemerkt,
mehrere Gäste aus dem Palast geschli-che- n.

Es waren Alcostas Minister
und seine höheren Offiziere, die es für
klug hielten, sich in Sicherheit zu brin-ge- n.

Der im Palast ausgebrochene Enthu-siasm-

war indessen bis in die Stra
ßen gedrungen, wo lärmende Volks
Haufen ein Lebehoch auf Alcosta n,

bis sie. auf ihren Irrtum
aufmerksam gemacht, ihn bereitwillig
verbesserten. Kaum war je ein el

in Costa Negra so einfach
und schnell vor sich gegangen. Es wur-d- e

Sennor Moran zum Verdienst an
gerechnet, daß er durch seine Ent
schlossenheit der Republik einen Bür-gerkri-

erspart hatte, und zu Quiro
gas Verwunderung ließ sich keine ein
zige Stimme der Opposition verneh
men. Dieselbe Popularität, die der
Präsident in so reichem Maße genoß,
wurde auch dem General Cox zuteil.
Lange schon hatte er die blinde Hinge
bung der Kavalleristen besessen, und
binnen kurzem umfaßte ihn das Volk
mit denselben Gefühlen.

George verließ die Republik bereits
am folgenden Tage, und bei dieserGe
legenheit legte JameS Cox so recht die
Einfachheit seines Charakters an den
Tag. General Cox trug nämlich die
Koffer des Kaufmanns GeoLa Harri- -

r.eter Weise. Ein Meter feines schwarzes Nesseltueh mit .in.On hnnivnrt

CrsruafirttiAIAUillm, H, 6bUt
Swrtnul tifCOOi. BSaüiOa VrrNt.

The Tiger Lillies
Neue Komödie, . Neue Gesänge und

neue Gesichter.
l?rtra! Ter aubcrtan.

?!ächste Woche: .Follicö of BurlcSqu-
-.

rriel TZ,
Wunderbare Wandcllnldcr.

Turch Zentral-Afrik-

Eine Rcisc von Küste zu Küste.

Matinees. Abends 25c, 50c, 75c

AVKXUK-",BX- n1i

Ztt Leo. M. Frallk nn
Fünf Rollen Vandclöildcr

von 11 vormittags bis 11 abend-Z- .

sofort geholfen

Catarrh Balsam
Ely's Cream Valm" in irgend einer

Apotheke. Dicscr süße, heilsame Val
sam löst die Entzünduig dcr Nasen
löchcr; zieht ein und heilt die ge
schwollenen Schleimhäute der Nase,
des Halses und Kopfes: reinigt die
Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und uirkt frischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf
los. nach Luft ringend, mit verstopf
ten Nasenlöchern, hustend und kcu
chend. Katarrh odcr eine Erkältung,
mit dem faulen Auswurf und dem
trockenen Gefühl sind absolut nicht
nong.

Setzen Sie Ihr eBrtcren nur
einmal in Eln's Er, um Balm- -
und Ihre Erkältung od Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.

IM

WTi. tn f- -
ffhlnt tct rn
Nihmnel-.inrn- . Schrrthmurftt.

Uhren, sirwthrr. Kiunmihrrur
Bureau der ClUiner hHatf Krirt V.tf

mit ein weniv cätiher
Mnhrl urd Holxarheitrn in ncrrirt,.

hunderte von Anwendungsarten aufführt.
in riaschen von 3 Grossen verfault:
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Gustaf ZUN5.0N.

Hand über den Tisch gereicht und sei-ne- n

Namen unter die Papiere gesetzt.
Alles war in einigen Minuten erledigt.

Als Georg, von Zufriedenheit strah-len-

bei den Eltern eintrat, schlug die
Uhr sieben. Zuerst küßte er seinerMut-te- r

mit kindlicher Liede die Hand. Lie-bev-

und forschend ruhte derBlick der
alten Dame auf dem Sohn, der erst
vor wenigen Tagen von einer abenteu
erlichen Fahrt heimgekehrt war uns
kaum sich Zeit gegönnt hatte, alle zu
begrüßen, bevor er sich in die Arbeit
stürzte. Sie fand ihn verändert, was
aber nur ihre Liebe zu ihm erhöhte, e:
war ja der Sohn. Darauf trat Georg
zum Vater, um dessen Hand zu drül-ke- n,

als in demselben Augenblick die
Schwestern mit einer in den zärtlich-ste- n

Ausdrücken verfaßten Depesche an
Gloria Quiroga herbeieilten, dke ar
rade abgesandt werden sollte. Sein:
Augen glänzten vor Freude beim Le
sen. und dankend umarmte er die jun-ge- n

Mädchen. .Ich fand dort unten
Glück und Erfolg." sagte er mit einer
für ihn ungewöhnlichen Rühruna.
.aber hätte ich zu wählen, opferte ich

gern Reichtum und alles andere für
das Weib, das ich mir gewann."

Als alle froh und heiter sich um den
Tisch niedergelassen hatten, klirrten
plötzlich die Fensterscheiben, von einer
Windsbraut, heftiger als alle voran-

gegangenen, getroffen. Aengstlich blick-te- n

alle Anwesenden auf. nurGeorg er
hob stolz das Haupt mit dem glänzen
den Blick eines VisionärS. Seiner

Seele ertönte selbst im
Heulen deS Sturms eine Fanfare, ein
jubelnder Gruß dem. SieLtt '

ucicn einen tarnten, nauojreten ucr.tarpen.lässt positiv keinen Rost auskommen an Gewehren, Atrtomobilzubehör-teilen- ,
Badezimmer-Armature- Gasherden und allen anderen Metallgerenstandrninnerhalb und ausserhalb dea Hauses und in jede Klima. E sinkt in die unticht-Bare- n

Metallporen ein und bildet einen bleibenden schützenden t'berzug.GRATIS GRATIS. Man schreibe sofort um eine rosse Gratit- -

ganz gut aufgehoben zu sein. Tie
Einrichtung dieses Hotels ist nach
meinem Geschmack. Was Zihre
zweite rage anbelangt so ist sie eben
so leicht beantwortet. Vorgestern bin
ich abgereist, .leinen Äbstechcr über
die Grenze. In Bar le Tue nahm
ich Nachtquartier. Welch ein Zufall!
In dem Fremdenbuch des Hotels
find' ich Ihren Namen. Man sagte
mir, daß Sie nach Genua sind. Ta
ist mein Entschlus; gefaßt, Sie hier
aufzusuchen. Hab ja kein bestimm
tcs Ziel, und in Gesellschaft reist
sich's angenehmer als allein, beson
ders, wie ich. der die fremden Sprac-

hen so wenig beherrscht. Also was
sagen Sie zu diesem Zusammentref-
fen?"

Zalewski fand es geraten, seine

Ansieht darüber zu unterdrücken, um
so mehr, als der Kellner hcrangeflo
gen kam, die Wünsche des neuen Ga
stcs zu notieren. Indessen flüsterte
er Karla etwas von einer flüchtigen
Wirtshausbekanntschaft zu, die man
sich bald möglichst vom Halse schas-

sen werde. Aber siehe, der Terbe,
der selbst so laut sprach, schien ein

feines Obr zu haben irnd sich auf
das .Franzöfifche garnicht so schlecht

zu verstehen, denn er erklärte Karla,
daß er mit Herrn Zalewski in der

Tat Stammgast in der Weinstube

zur Schnecke gewesen sei, wo sie mit
einander manch' guten Tropfen ge
schlürft und die gemeinsamen Ge-

schälte besprochen hätten. Ja, ein

Geschäftsfreund." griff Zalewski.
wie auf Nadeln fitzend, das rafch

auf.' Er mußte sich nur hüten, den

lieben Jrühslücksgenosscn zu weite-rc- n

Offenherzigkeiten anzuregen.
Er suchte sich mit ihm unter dem

Tisch durch einen sanften Tritt zu

verständigen, aber der Unglücks
mensch hatte seine Füße unter dem

Stuhle auf die Spitzen gestellt und

plauderte unbekümmert weiter.
Karla aber war nun wirklich be-

gierig geworden, von dem Manne
nähere über die Geschäfte zu hören.
Sollte das der Agent gewesen

sein, durch den Agenor seine glück-lichc- n

Börsenspekulationen betrieben

hatte? Wcntzel-Schorsch- c lächelte

wie ein Faun und blinzelte ihr zu.

als wolle er ihr sagen: Verstell' Tich

nicht. Du weißt gewiß recht gut. was
der und ich miteinander gedeichselt
babcn! Ihm war zunächst daran

gelegen, die voreilige Frage des Po-

len, was ihn hierher geführt habe,

auf das gründlichste zu beantworten,
wobei er dessen verzweifelte

so fatalweise als
aufzufassen schien.

Aber das alles sind doch keine

Tinge für Damen. Sehen Sie denn

nicht, daß meine Braut . . ."
Nein, nein, fahren Sie fort!" bat

Karla, Agenor entschieden abweh-

rend, und sie nahm sich zusammen,
nicht einmal eine Verwunderung
werken zu lassen, die den vergnügten

Die
(22. Fortsetzung und Schluß.)

Ein Offizier stürzte atemlos herein
und rapportierte, daß zwei Jnfantes
rieregimenter soeben den Bahnhof ver-lass-

hätten und auf dem Wege zum
Palast wären. Quiroga atmete

auf, und Georg nickte zufrie-de- n.

Jetzt war der Schachzug geglückt.
Obwohl Jim Cox, den Palast umringt
und jeden AuSgang besetzt hatte, wc,,
ken sie bisher ihrer Sache nicht sicher
zewesen.

Als ein Adjutant verkündigte, daß
die Hinrichtung der Verurteilten im
letzten Augenblick glücklich abgewendet
sei. befahl Telesforo. die Geretteten zu
ihm zu führen. Gleichzeitig kehrte em
Abgesandter mit dem Bescheid zurück,
daß sich Alcosta an Bord des amerika-nische- n

Dampfers befände. Herr Prä-siden- t,

versäumen Sie diese Gelegen-hei- t.

werden Sie es bereuen," drang
Georg in ihm.

Don Telesforo blickte fragend Qui-rog- a

an. Ueber das Antlitz des
flog ein Lächeln des

Triumphes, da er sich deZ Abends er

innerte. als er dem Diktator in demsel-be- n

Saal Trotz bot. den er nun als
Sieger betreten sollte. Er verbeugte
sich ehrerbietig vor seinem Schwieger-vate- r.

Die Huldigung, die er damit an
den Tag legte, zeigte deutlich, wie

von der neuen Ordnung und
wie glücklich er war. daß die Zeit der
Abenteuer und der gefahrvollen Unter-nehmung-

überstanden sei. .Herr
Vrasident." begann er mit volltönender

Stimme, .man erwartet Sie." Er
tzvollte noch etwas hinzufügen, aber die

Rührung machte ihn unsicher, und er

riascae und das z nOne Eexikon. welches
wir in anen guten iaen
10 c. (t Unze). z c Ix
' Pin1 A,.t.

Ölkanne, a; e.
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420A. Broadvr7

habe er nicht länger zu warten
und ebenfalls die Flucht er-

griffen, den anderen" notgedrun-
gen feinem Schicksal überlassend!
Die Verkleidung habe er sofort an-

gelegt, auch fchon seit Sonntag sein
Quartier nicht mehr betreten, aus
Furcht, dort aufgehoben zu werden.

Na. zum Glück ist es nicht so

schlimm geworden," schloß er seinen
von Zalewski mehrfach in taufend
Nöten unterbrochenen Bericht. Die
Dummköpfe haben sich ja auf eine
falsche Fährtc locken lassen."

Was gcht das allcs mich an!"
zischtc dcr Polc. Sic wissen, daß
ich mit diesen Dingen nichts zu tun
habe, daß ich ganz zufällig nur . ."

Na, hören Sic! Sie haben doch
die Fettaugen von der Suppe ge-

fischt, Gnädige können wirklich
zufrieden fein: Ihr Bräutigam hat
es verstanden, fein Schäfchen ins
Trockene zu bringen."

Karla rückte ihren Stilhl und
stand auf. nicht länger imstande.
ihren Widerwillen zu bezahmen
Sie verstand noch lange nicht alles
und wußte doch schon genug. Za
lcwski folgte ihrem Beispiel, froh.
dcr Tortur dicscr Diskussion cntrin
nen uz können. Da spielte Wendel
Schorschc mit der harmlosesten
Miene scincn lcötcn Trumpf aus.

Beruhigen Sic sich, meine Herr
schaften! Wir sind alle drei in
Sicherheit, es sällt nicht einmal Ver
dacht auf uns: der Holländer fchcint
tapfer gcfchwicgcn zu haben, und
man ist, wie gesagt, einer falschen

Spur nachgegangen. Wissen Sie.
Verchrtester, daß man einen ge
wessen Hauptmann Raftcnfcld als
den Hauptschuldigen eingezogen
hat?"

Ehe Zalewski irgend etwas erwi-

dern konnte, ehe jetzt Wentzcl fclbcr
völlig ausgesprochen hatte, war Kar-l- a

wieder am Tisch und scheute sich

nicht, sogar den Arm des unheiml-

ichen Technikers" zil berühren.
Was sagen Sie. hat man . . ."

Zalewske schlug den Arm nm sic,

als gälte es, einer Katastrophe
und schleuderte Dolchblicke

auf den Mann. Seine kranke
zerbrach in Fisteltöncn.

Merkst du denn nicht, daß der
Mensch irrfinnig ist? Aus dem Toll-ban- s

entsprungen. Kellner! Was-ser- !

Die Dame wird ohnmächtig."
An allen Tischen war man aufge-

sprungen und drängte jetzt berzu.
Wcntzel-Schorsch- c schicn dcr Bestürz-
testen einer, sprang selbst nach einer
Wasserkaraffc. benetzte eine Serviette
und wollte sic dcr Erblcichtcn an die
Stirn bringen. Sie wehrte ihm voll
Abscheu. Zalewski zog Karla gewalt-
sam mit sich fort ins Treppen-hau- s

hinaus, um nur um jeden
Preis diesem Verdammten, und all
den neugierigen Gcsichtcrn zu ent-

fliehen.
Eine halbe Stunde später kam

begnügte sich, beiseite zu treten und auf
die Türe zu deuten, durch die der

treten solle. Unter dem Voran-tri- tt

seines Premierministers Quiroga.
der übrigen Minister und der anwesen-de- n

höheren Offiziere schritt der Präsi
den mit strahlenden Augen und stolzer
Haltung über den Boden. SeinemGe-folg- e

schlössen sich die sogenannten
Verschworenen an.

Im großen Saal, wo die Geladenen
immer noch harrten, hatten sich Unruhe
und Besorgnis allmählich gelegt. Viele
hätten sich gern entfernt, aber niemand
wagte es. AIc7sta würde ein Ausblet-be- n

von der Cour als ein Verbrechen
ansehen. Eine Stunde' über der

Zeit war bereits verflossen.
Endlich öffnete sich die Tür. durch die
der Präsident gewöhnlich einzutreten
pflegte. Es war Quiroga. der in den
Saal trat, und dicht hinter ihm zeigte
Don Telesforo sein kahles Haupt, er
schritt geradeswegs auf den leeren
Thronsessel zu.

Jetzt wußten alle. waS geschehen
war, und durch den Saal donnerte ein
schallender Jubelruf: .Es lebeMoran!
Es lebe Moran!"

Mit Tränen in den Augen stand
Don Telesforo auf der Estrade, allen
sichtbar. Ouiroga erhob Schweigen

die Hand, um die Proklama-tio- n

des Präsidenten vorzulesen, aber
Vivatrufe übertönten seine Worte.
Von unwiderstehlichem Impuls getrie
ben drängten alle nach der Thronestra
de. hingerissen, außer sich vor Freude,
die magere Hand zu drücken, die sich ih-n-

darreichte. -
.Eine Deputation, die dem Präsi- -

Anzeigen in der Abend-Pos- t

erzielen gute Resultate !
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Nanu
placiert. Sie werden einsehen, daß je--

Störung, die den Anteil der
Aktionäre in Frage zöge,

Sturm des Unwillens heraufbc-schwöre- n

müßte. Dieser würde sich

natürlich dem Kongreß mitteilen, und
Sie können sich darauf verlassen, daß
man sich gegen dergleichen Versuche zu
schützen weiß. Als Repräsentant die-s-

Tausende von Aktionären werde ich

nicht den geringsten Eingriff in den

Gang der Geschäfte dulden."
Alcostas Mine war ernst geworden.

.Lassen Sie uns von anderen Dingen
reden." sagte er kurz.

Es war am Abend des 1. Dezember,
dem Tage nach Georgs Heimkehr. Er
hatte eine längere Unterredung mit
dem Kompagnon seines Vaters been-dig- t.

wobei Brown mehr als einmal
Gelegenheit fand, sich aufs Knie zu
schlagen und seine Ansicht zu sagen.
Ueberhaupt von der neuen Ordnung
der Dinge äußerst befriedigt, pfiff er
etwas, das eine Melodie vorstellen
sollte, aber wie gewöhnlich grundfalsch
war, zündete eine Zigarre an und er-h-

sich, um die Bücher in den Kas
senschrank zu legen.

.Sie kommen wohl zur bestimmten
Zeit zu Mittag?" fragte er über die
Achsel.

.Gut. daß Sie mich daran erinnern.
Heute abend soll das Unternehmen
Costa Negra abgemacht werden, und
nichts darf diesem glücklichen Zustan
bekommen hinderlich sein. Grüßen
Sie meinen Vater und erklären Sie
ihm das. Ja. da war auch das Paket
draußen. DaS enthält eine vollstän-dig- e

Uniform für den Generalkonsul

liniierter, fein in bulk, $6.50; granu
lierter, Kartons, $6.80;
Kartons, $6.70; lO Pfd. Kartons.
$6.65; 25-Pf- Kartons. $6.55; (5ry-st-

Dominocs, granuliert, 25-Pf-

Kartons. $6.55; 3M-$f-

und Kartons, in Kisten. $6.80;
halbe Kiston. $6.90; Diamond A. $6..
60; Confcciioncrs' A, $6.45; No. 4,
$6.40; No. 5, $6.35; No. 6, $6.30;
No. 7, $6.25; No. 8. $6.20; No. 9,
$6.15; No. 10. $6.10; No. 11, $6..
05; No. 12, $6; No. 13, 14 und 15,
$5.95; Non-eakitt- g Mixturc. $ : gra
nulicrtcr Rübenzucker. $6.40 per
(iwt.: Household pulverisierter. 1

Pfd. Karton?. 24 in der Kiste, $1.95
per Kiste, 48 in der Kiste, $3.80.

Futter In 100 Pfundsäcken.
Iobbing Lots. Bran. $25; Standard
Middlings. $29; feine Middlings.
$25; grobes Kornmehl. $32: gebro-
chenes Korn. $33; Korn und Hafer
gebrochen 830.

Halb so viel als per Eisenbahn
nach Buffalo.

Deshalb ist es vom finanziellen
und- Vergnügnngs - Standpunkt aus
vorteilhaft für Sie, auf Ihrer Reife
nach dem Osten die Dampfer der D.
& C. Linie benutzen. Fahrpreis nach
Vusfalo $3.50 einen Weg. $6.50 für
die Rundreise für Transport. Ver
bindung in Bufsalo mir allen frühen
Morgenzügen nach New Jork und an
deren Städten im Osten. Anz.

Strafe muß sein.

Battle Cr.-ek-. Mich.. 26.
Iitni. Edward Steveno bekannte
sich schuldig, seine freunde in seiner
Wohnung mit berauschenden Keträn-sc- n

traktiert zu haben, für welche die
freunde gezahlt hatten, und wurde
M zwei Monat Haft und $100 Geld
strafe verurteilt. Einer feiner Freun-binne-

Mabel Burbank. die unter
gleichen Umständen Geld akzeptiert
haben foll. wurde zum Prozeß

CmU
son, als er diesen zum Hafen begleitete
und Tränen der Rührung zeigte, als
Gloria in der Umarmung für einen
kurzen Abschied von einigen Wochen
schluchzend zusammenbrach.--

Georg genoß die Gesellschaft Juan
Alcostas auf der Reise. Die beiden
Passagiere unterhielten sich häufig auf
der Ueberfahrt, und Georg lernte in
dem Flüchtling einen der geriebensten
und gwissenlosesten Menschen kennen,
den er je getroffen hatte. Als letzten

Coup verkaufte er seinem Nachfolger
den Regierungspalast. In der Hoff
nung. Alcosta für immer los zu fein,
leerte der neue Präsident die Staats-kass- e

und schickte die verlangte Million,
worauf Alcosta den Kaufhandel quit
tierte, aber seidem in trübes Nachden
ken verfiel. Als Georg eines Tage
nach dem Grunde seiner Niedergeschla-genhe- it

fragte, entgegnete er: .Ich be

reue, so wenig verlangt zu haben." wo-b- ei

er ärgerlich eine Zigarette zwischen
den Zähnen zermalmte. .Auch bereue
ich. den Platz geräumt zu haben.
Hätte ich nur vierzehn Tage Zeit ge
habt, wäre ich zu einem neuen Kampf
gerüstet gewesen."

.Sie vergessen, daß ich und mein

Kompagnon auf der Seite Ihrer Geg
ner standen." Alcosta musterte schwei-gen- d

den Amerikaner eine Weile, pfiff
dann höhnisch und sagte: .Man kann

ja von neuem beginnen, wenn die Zeit
kommt."

.Herr Alcosta, hören Sie mir eine

Minute zu. Binnen kurzem werde ich
ein Konsortium repräsentieren, das . .
lassen Sie uns sagen, eine Milliarde
in soKanegranischen Unternehmungen

SnekulRtwn gfa Abf ntfurpr-Siima- n von

der Republik hier in der Stadt.Brown.
Ihr eigener Schneider hat sie nach
meiner Anweisung verfertigt. Das
Diplom liegt in der Rocktasche. Ich
hoffe. Sie heute mittag in der Uni-for-

zu sehen." Es war nicht der alte
bekannte Bill Brown. der eine Stunde
später den mit puritanischer Einfach-he- it

möblierten Salon des Harrison-sche- n

Hauses betrat. Es war ein wür-dig- er

Herr in scharlachroter und
Uniform, ein Herr, der e

Gewandtheit an den Tag legte und
mit einem Anstand auftrat, den Bill
Brown niemals besessen hatte. Er be-

grüßte ehrerbietig die Frau des Hau-se- s.

lächelte väterlich den jungen Töch-ter- n

zu und drückte seinem Kompagnon
mit verständnisinnigem Blinzeln die

Hand. Während auf Georg gewartet
wurde, sprach man vom Wetter.

Draußen heulte ein furchtbarer
Schneesturm. Gleich nachmittags war
er ausgebrochen und schnitt mit eisigem
Griff wie mit Geißeln in die Haut.
Gerade als der Sturm den Höhepunkt
erreichte, sauste ein einzelnes Automo
bil durch die Straßen. Am Rad saß
Georg, indes der Chauffeur es sich tm
Wagen bequem machte. .Es geht nicht.
Mr. Harrison," hatte er gesagt, alö
Georg nach einer Konferenz mit dem
reichsten Mann der Welt hinaustrat.
Mit einem geringschätzigen Blick auf
den Mann entgegnete Georg: .Ich
muß weiter." Er fühlte sich stolz und
froh nach der Unterredung mit dem
Geldfursten; denn dieser hatte nur ge

fragt: Wann können Sie beginnen?
Gleich! lautete die Antwort. Da hatte
der reiche Mann ihm beipflichtenie


