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Pferdefelle. $2.50; No. 2 Felle lc
und No. 2 Kip und Ealf U2c niedri-

ger als obige; Schafsfelle, je nach der
Wolle. 25c bis $1.50.

Verstopfte Nase im 5 Kops sofort

frei gemacht Heilt Kalarrh
DasLied der

Warzen.
Roman von Alfred chirokauer.

dann werden? Soll sie dann diese
zitternde Sorge um mcinLeben durch
die Tage schleifen?" Er kehrte um
und stieg langsam wieder hinan.
Nein, das war Mannessache. Tas
hier allein Sache eines Mannes! Er
raffte fich auf. Herrgott, er' hatte
seinen Jungen? so oft geraten in ih
rer Bedrängnis. Nun sollte er in
seiner Not den rechten Weg nicht fin-
den!

Er setzte sich wieder auf die Bank.
Ta grisf ihm der Schreck eisig ans
Herz.

(Fortsetzung folgt).

Ein Kriegsdaucrschläfcr

Aus Innsbruck wird berichtet:
Prof. T. Maver, Vorstand der

Klinik an der kiesigen
Universität, führte in der wissen-schaftlich-

Aerzte - Gesellschaft einen
schlafkranken Soldaten vor, der, nach
der Annahme der Aerzte, durch
Schrecken infolge der Erplosion einer
Granate in Schlafzustand versetzt
wurde. Es ist ein Soldat aus Bos-

nien, der im Mär vom aaliscken

theke kaufen. Dieser süße, reine Aal
sam beseitigt die Entzündung der

zieht ein und heilt die ent-

zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des KopfeS und des Halses:
reinigt die Luftwege; beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei
lend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf
los nach Atem ringend, mit verstopf-te- n

Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
Hals sind wirklich nicht nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Ely'S Eream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh

Luftwege werde sofort gereinigt;
Sie atmen frei, der peinliche AnS
wurf wird beseitigt, Erkältung
im Kopf und dumpfe Kopfschmer-
zen verschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine
Flasche, nur um einen Versuch zu ma-
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf-
te Nase und die Luftwege des KopfeS
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen: bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in-

dem Sie eine kleine Flasche von Ely'S
Cream Balm" in irgend einer Apo.

Kriegsschauplatz zuerst nach Bozcn

Tie werden in Mackinac Island ge
wünscht.

Techs Fahrten wöchentlich via D.
& C. Linie Tampfer. die prächtigste
800-Mcile- n Wasserreis? auf den gro-
ßen Seen. Es ist dort immer schön.

Hotels und Kosthäuser, zu mäßigen
Preisen. Fahrt nach Mackinac $10

Mahlzeiten und Kabine:
$18 Rundreise. Anz.

und dann nach Innsbruck gebracht
worden war. Er befindet steh in

Schlafe' ist furchtbar
abgemagert und muß künnlich

werden. Turch fortgesetztes
Elektrisieren hofft man, den Patien-
ten seinem krankhaften Zustand zu
entreißen: man hat dadurch bei ihm
bereits stärkere schlürfende Bewegung
aen erzielt. Gegen Nadelstiche an

verschwinden sicher. .Anz.)

sade herauswuchs! Zart und dabei
wuchtig und so natürlich aus der
Mauer herausgeglicdert. Eine
schöne alte Stadt, nickte Fabcr

Er blickte sich um in der
Runde. Reben sah man hier, wo der
Strom freien Ausblick gewährte,
rings die sanften sonnigen Höhen
hinanklimmen. Eine gesegnete
freundliche Stadt. Er stieg den
Steinwge zum Bischofspalais unter
breitschattenden Kastanien hinauf.
Tachte an die mittelalterliche festliche
Bischofsstadt, die unter ihm zurück
blieb, machte alle zehn Schritte halt
und lieft seine kZorschcrsreude um die
ragenden schlanken Kirchtürme flat
kern. Tort stieß sein alter Liebling,
die Kathedrale, ihren Viereck trotzig
in den blauen Himmel. Wie einen
Armstumpf. Er ging, und sein
Wissen spann an den seltsamenBau
schicksalen dieses gotischen Wunders.

Und wußte doch während all die-
ses müßigen Gcdankenstiebcns. daß
es etwas ganz anderes zu bewältigen
galt. Und sühlte bei jedem Schritt
die raffendeGewalt, die sein Verstand
sich antat, mit allen Tastern den
schwarzen Klotz zu umspinnen, der
sich schwer mitten ins Hirn Enteilte.

Ich muß Zeuge sein." sprach er
laut vor sich hin. seinen flatternden
Gedanken das Fangiietj der Worte
überzuwerfen. Aber schon freute sich

sein Auge an dem goldenen Glitzern
der Sonne da draußen auf dem brei-

ten, doch noch jung und ungestüm
strömenden Flusse.

Er durchschritt das Renaissance,
gitter des Schloßparkes. Tie blcn-dend- e

Glut des Iulitagcs sprühte
von den glimmernden Kieseln wider.
Faber beugte sich zur Erde und beob-

achtete eine emsig ausgreifende gro-
ße Spinne. Wie die langen Füße
sich streckten, die Steinchen umklam-
merte, als Prcllblöcke benutzten!

..Ich muß Zeuge sein," spra chcr
wieder laut und saltete gemächlich die
Hände hinter dem Rücken.

Tann saß er aus einer Anhöhe und
blickte hinaus in das lichtumsponncne
deutsche Land. Ter Horizont braute

Nase, Armen. Fingern, besonder? ZWCwzTmSaber am Nucken ist der Mann ganz
unempfindlich.

) CIDimrm
trt ?n teichrt. ine Ll

5tnisrliunii' Ae irl nie rhaizt. ist tiO
Toültotnmcne Schmieröl für Xihmascfcinen. Schreibmaschi "V

nen. Fahrräder, Schlösser. Uhren, Gewehre, Rasenmäher kv.'S 'für alles, wat im Hause oder im Bureau der OlunR bcdail. Min lett.
TTrine Säure. Ein weiche Tuch mit ein veni? aubert m!

poliert alle furnierten und lackierten Möbel urd I losarbeiten in ausreieich- -

neter Weise. Lm Meter feine schfrarze xscsseituca mil Despreni
liefert einen idealen, staubfreien U'uchlaptcn.

Er eilte zurück in das Entrce. griff
den Hut vom Ständer und stob die

Stufen hinunter. Als er aus dem
Hause trat, sah er sie in eine absah-rend- e'

elektrische Bahn verschwinden.
Mit bleiernen Mützen stieg er zu

seiner Wohnung .hinauf.

XIII.

Als der Professor in sein Zimmer
trat, drang durch die Tür das war
me Lachen seines Weibes herein.

Ta stahl er sich leise hinaus, nahm
wieder den Hut und glitt wie ein
überraschter Ucbeltäter die Treppen
hinab.

Nur sie jetzt nicht sehen! Nur jetzt
nicht in den frohen Kreis eintreten!
Nur jetzt keinem feiner Lieben, be

gegncn! Sich erst finden! Sich
herausarbeiten aus dieser erstickenden
Muräne, nur erst handbreit, um
Atem zu schöpfen. Emportauchcn
aus diesem ttrauenvollen, das wie
eine Lawine auf ihn niedergebraust
war. Nur erst wieder sehen. Augen
und Sinne srcibckommen! Sich nur
erst aufraffen aus dein bedrückenden

Wettergeröll, das über ihm aus
blauer Höhe lähmend mcdergcgan
gen war. Nur erst wieder stehen
tonnen und Umschau halten und füh
lcn. ob die Knochen zerhauen waren.
Nur eril wieder sieben!

Er ging durch die engen Straften
dieser alten Stadt und suchte" des
Wirbels in feinen ttedankcn Herr zu
werden. Ihm fehlte die Kraft. Hirn
dert Einzelheiten, tausendmal gese
hen und kaum beobachtet, packten Heu

te nach seiner erstaunt aufzuckenden
Teilnahme. Er kam durch eine en-

ge, kaum zwei Meter breite Gaste.
Trödler hanstc hier bei Trödler in
diesen verwitterten hochgiebeligen
Urahnenhäusern. Jede vertragene
Hose, jede vergilbte Uniform .jede
verklungen? alte Pendule rift seine
nervös gespannte Ausmerksamkeit an
sich. Er gelangte zum Strom und
überquerte die Ncpomukbrückc, ein
keckes Plagiat der berühmten Pra-ge- r

Schöpnmg. Hundertmal war
er über dicfen Steindamm gefchrit
ten mit halb svöttischem, nachsichti-ge-

Lächeln die barocken heiligen
Herrschaften in ihren N'ischenwöl

billigen begrüßend. Lange blieb er
heute vor einem grotesk vergliederten
Märtyrer stehen. Was 'grinste der
alte Knabe so seligwindelweich.wenn
ihm so gerädert zumute war! Lange
stand, er davor und schüttelte den
Kopf über diesen sonderbaren spät
mittelalterlichen Fakir. . Und die

heilige Veronika, die ihr Schweift-tuc- h

wie einen Putzlappen ansstäub
te! Aber der Kopf auf dem zeitzer-fressene- n

mottigcn Körper war fein.
Zumal diefc niederschwebendeNacken.
linie. Lange genoß das freudige Au
cg des Professors diese nie geschaute
Schöntieit. Ein Zug bummelnder
Studenten stelzte in seiner putzigen
Wichtigkeit vorüber. Tie weiften
Stürmer sanken in eckig abgezirkelten
Winkeln grüftcnd vor ihm nieder.
Er zog den Hut und sah dem Troß
aufmerksam nach. Wie komisch diese

zeitrecht gehobenen und niedergcscy
ten Veinc sich ausnakmen! Zu ko

misch!
Er ging weiter. Lugte zum turn-dertst-

Male andächtig empor zu
dem rosenumhcgtcn wunderfeinenEr-ke- r

der uralten Weinschänkc Zur
roten Rn". d der Fas

lässt positiv keinen Rost aufkommen an Gewehren, Automobilrubehör-teilen-,
Badeiimmer-Arrr.ature- Gasherden und allen anderen MetallgeRcnstanon

innerhalb und ausserhalb des Hauies und in jedem Kliwa. E sinkt in die unsich-
tigen Metallporen ein und bildet einen bleibenden sebüuenden Uberrug.

GRATIS GRATIS. Man schreibe sofort um eine grosse Grati- -

Flaache und das welches bundene von AnwenHungsarten aurtuhrt.
wird in allen futen Laden in Flaschen von 3 Grössen verkauft: n
10 c. si Uhze. ac (3 unzenl, soc (3 Lnren,

(FortskKunal.

Wir wollen überlegen!" er bohr
te wieder tief hinein in die Hoff-
nungslosigkeit. Ich muß einen
Weg zu deiner Rettung finden, Ich
muß. Ich inusz. Ich mnfz. Nichts
nderliafken? (is kommt urplötzlich.
Laß mir Zeit!"

Wir finden nicht," wenrte sie,
jenseits aller Furcht.

versprich mir eins." drängte er,
dah dn nichts llubedachtev tust "

Unbedachtes!" Ihre Vsivvcu zuck-te- n

schmerzlich.

Taft du nichts tust, vorläufig.
Wir lzaben noch Zeit. Ich babe noch
keine Vorladung. Wir baben ja
noch eit. Ich mus; einen Weg sin-den-

Lieber." sagte sie milde, soll ich

all die Tage in dieser Qual umberge
den? Ich nabe den ganzen Winter
gesrenftergebett gelebt. Ich babc
seit Wochen das Ende gesehen. Nun
kann i.ch nicht viel weiter." .

Tu Armes, Armes," tröstete er
und streichelte iiire .vuiiide. Und
aufprasselte er, ballte rasend die Fäu-
ste und tobte: Hätte ich mich doch be

herrscht. Ich Tier ich wildes
Tier!"

Sie fing wieder feine Hände ein.
Rühre nicht daran!" bat sie. Las;

uns das heilig sein!"
Ihre gron.zügigc Ruhe bändigte

seine Verzweiflung, ange sah er sie

schweigend an. Manja", sagte er
endlich, wenn ich nicht mein armes
ahnungsloses Weib und meine Bin-

der Kälte "

Ja," lächelte sie. wenn wenn

Ich würde alles stehen und liegen
lassen und dich ans Ende der Welt
bergen "

Ich würde nicht mit dir gehen,"
entschied sie herb, ich könnte nicht
aus Furcht vor meinem Manne und
Jungen davonlaufen."

Willst du jetzt Besseres tun?"
fragte er bitter.

Ter Tod heilt durch seine Tragik
viel." sagte sie. M'cine Mannes
Verachtung kann ich nicht ertragen.
Wenn ich für mein Tun gestorben
bin. wird er mich nicht verachten.

Inniger kann ich nicht um seine Ach

tung werben. Er wird es verste-

hen."
Ich lasse dich nicht sterben!" trotz-t- e

er auf.
Ta gab sie ihm seil die Hand.

Lebe ,wokl." sagte sie. und ihre
stimme bebte sacht, lebe rrnchl.Friß,
ich kahe dich sehr geliebt! Tas fühle
ich heute. Lebe wohl, du mein lie-h-

lichter Junge!"
Und ehe er sie halten konnte, hat

te sie sich losgerissen, war aus der

Tür: er stürmte ikr nach daschlng
draußen die Korridortür ins Schloß.
Als er sie öffnete, eilten ihre Tritte
die Treppe hinab.

Manja." rief er '
gedämpft.

Manja!"
Ta hallten ihre schritte unten im

Windfang.

Piste). Auch in neuer, patentierter handlicher
Ölkanne, 15 c (3-- Unzen).
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Grundeigentums Uebertragunge.
Herman Eckner an Wm. ?1oung

und Frau. Lots 12 und 13, War-ren'- s

Subdivision. Vicrtelsektion 42,
für $1.

James S. Stevenfon und Frau an
Wm. Gutman und Frau. Lot 31,
Block 3, Thomas & Wagner's Sub-divisio-

für $l.
Auditor General an Charles W.

Liebhold, Lot 21. L. L. Pulford's
Subdivifion. für $3.

Terfelbe an denselben. Lot 31, e

Subdivision. für $3.
Edward Klomp und Frau an An-n- a

Klomp. Lot 214, Besienger und
Moore's Gratiot Avenue Subdivi-
sion. Privatanspruch 12, für $1.

Elias. E. Reiß und Frau an die
Nortkwan Motor & Mfg. Eo.. Lot
12. Murray und Subdivi-
fion. Privatanspruch 729, für $1.

E. I. Metzen an Fred Konnckcr.
Lots 24, 108, 149, O'Keere und Me-tzcn- 's

Subdivifion No. 2, für $1.
Hannan Realtn Co. an Gustav

Seiler undFrau. Lot 106, Schwartz's
Subdivision, Privatanspruch 16. für
$1.

Frank I. Hecker an John Vershure
und Frau, Teil von Lots 92 und 03,
LaSalle Gardens Subdivision, für
$900.

Abraham Stein und Frau an die

j in weißem Mittagsdunst. Toch man
'ahnte das Blau der Berge.

S.arttberici,r.
Provisionen Meß Pork,

$18.o0: Familien-Pork- . $20 bis $22:
klare Rücken. $!8 bis $22 per Faß:
Schinken. 15c bis lsic; Briskcts, 11c

bis 12c: Schultern, 12c: Picinic-Schinke-

11V"c bis 12ic; Speck,
15c bis 151c: Schmalz, Ji2 bis lOc
per Pfnnd.

H e u No. 1 Timothy, $20.50
bis $21; Standard Timothn. $20 bis
$20.50: No. 2 Timothy. $18.50 bis
10: leicht vermifchtcs. $20 bis 20.50:
No. 1 vermischtes. $18 bis $18.50:
No. 1 Klecsamen. $1-- bis $15; No. 2
Klcesamen. $12.50 bis $13.50; b,

$0 bis $0.50; Weizen- - und
Haferstroh. $7 bis $7.50 per Tonne.

Zucker Tetroi ter Engros-Preis-

Crnstal Tominoes,
$0.90; $9.40; Eagle Tablets.
$5; Cut Loaf. $7.50; Cubcs. $6.85;
.l'AXV pulverisierter. $6.85: Stan-
dard pulverisierter. $vSO; granulier-ter- .

extra rauh. $6.50; granulierter,
fein in bulk, $6.-10- ; granulierter,

Kartons, $6.60 bis $6.70;
Kartons. $6.60; 10-Pf-

25-Pf- Kartons. $6.-15- ;

Ernstal Tominoes. granuliert. 2-- ,

3t' und Kartons, in Kisten.
$6.70; halbe Kisten. $6.80: Tiamond
A. $6.50; Eonfcctioners' A. $6.7.5:
No. 4, $6.30; No. 5, $6.25; No. 6,
$6.20; No. 7, $6.15; No. 8, $6.10;
No. 9, $6.05; No. 10, $6; No. 11,
$5.95; No. 12. $5.90; No. 13, $5..
85: No. 14, $5.85; No. 15, $5.85;
Non-cakin- g Mirture, $7: granulier-te- r

Rübenzucker, $6.30 per Ernt.
Futter In 100 Pfundsäcken.

Iobbinq Lots. Bran, $25; Standard
Middlings. $29; seine Middlings.
$25; grobes Kornmehl. $32; gebro-
chenes Korn. $33: Korn und Hafer
gebrochen 830.

c I Rokes Leinsamenöl. 61 r;
gekochtes. 62c ver Gallone in Faß-Partie-

Kerosene, Tank-Wage- n oder
Eisenfässer: Tiamond Headlight.
5.7c;Perfecrion, 6c; Planne. 7.6c;
Crown Gafoline. 1 Oc per Gallone.

F i 1 1 c No. 1 cured, 19c; No.
1 grüne. 17c: No. 1 cured Bulls, 14c;
No. 1 grüne Bulls. 12c; No. 1 cured
Veal Kip. 16c: No. 1 cured Murrain.

r0m&fefe
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Bruchbänder, die ireueiten

M'r zu den ndrigiten
PrieZ?n: Passen garc.attrt.
Schulterhalter, elairische

Strümpfe. Unterleibs. Sup.
Porters. Küchen, elastisch?

Batterim.Gumm-iwaare- etc.

JdaltdEtflhle it toerenethen der eii d
laufen, tran'.rr.i'mmtz tUertfilteit. TeSgrödW
Effaaimeitl don ruchböniern in 2TH.c6iaan.

Standard Land und Bldz. Co.. Lot

KUHL31AK & CO. 203 JeHerson ätc.

Er warf den Hut neben sich auf die
Bank. Ich soll Zeuge sein " re-

dete er ohne Bewußtsein vor sich hin.
Ta fah er plötzlich das klare Ge-

sicht seines Weibes vor sich. Und
Nebel rissen und Klarheit ward. Ihm
war, als öffneten sich weite Tore in
seinem Kopfe.

Fieze", slüsterte er vor sich hin
und reckte die gefaltetenHände. Was
in da über uns beide gekommen!
Mein Gott, Fiezc!"

Und da wußte er es. Ja. zu ilt
eilen, es ihr beichten und ihren klu-

gen unfehlbaren Rat hören. Er war
kein Wcifcr in Wcltdingen. Nie ge-

wesen. Sie hatte ost schon ihre mild
ordnende mütterlich - nachsichtige
Hand auf manche Wirrnis seiner
Künsllertorhcit gelegt. Ja. zu ihr!
Sie wußte Hilfe. Sie sicher, mit ih-

rem wcitschaucndcn unbestechlichen
Lebenstakte.

Er sprang auf und eilte den Ab-

hang hinab. Toch an der Biegung
blieb er zaudernd flehen. Es gilt
Tod und Leben." zögerte er. es
kommt zum Tuell. Soll ich sie mit
dieser gefahrdrohenden Zukunft be-

lasten? Und wenn fie dennoch keine
sS'ürc weift, was dann? Was soll

59, Crane Wen'on Section, Mul-le- t

Farm, für $2900.
Ida F. Palmer an John I. Claus

und Frau, Lot 9, Hodges Bros.'
Subdivision, Woodbridge Farm, für
$1.

Ron I. Easton und Frau an Zse
lcn G. Hahn und Frau, Teil von
Lots 238 und 239, LaSalle Gardens
Subdivision. Viertelsektion 54, für
$1.

Charles W. Münz und Frau an
Colin F. Morrison, Lot 21, Block 7,
Sccvel's Subdivision, für $1.

Levi L. Barbour und Frau an
Frank Szczupinski und Frau, Lot
14. Subdivision von Lot .85, Mc- -

von
ti

Hattpt-Oz?ic- c: Ciriswold Str.
Telephon Saitt 5198.1,14c; No. 1 grüne Murrain, 12c: No.

YARDS
1 cured Galt, 19c; No. 1 grüne Ealf,
17.-- : No 1 Vferdefelle. $3.50; No. 2

GSt BeSrrre nd Pcrftfoof Svt. Ftft icr s:t5".rn . Ciliptiaaja.0t Cotnbia- - utti ÜUaa'jiitttt;e. ?io. 420 ftoufiietj., Ctft tf 2 all
ott Ii5iar!t Scuiiera .ata.Tougall Farm, für 81.

Nmtmn von Wilhelm Cremer.r
L JG0QÜtuBBWmüB

schreien solange über die Mißstände,
bis sie selbst ansRuder kommen, dann
sind sie aber auch ganz still. Es ist
ulkig, daß es noch immer Leutz gibt,
die behaupten, man könnte die Politik
auch von einem nicht - geschäftlichen
Standpunkt nsehn."

Bender hatte gar kein Verständnis
für solche Tinge. Aber es amüsierte
ihn, wie die beiden darüber ins Zan-
ken kamen und sich immer mehr erei
ferten. Wittkamp vertrat die

Wels aber behauptete,
Amerika sei ein freies Land, und
man brauche hier keine europäischen
Ideen.

Frei zum Verhungern ist man
hier!" sagte Wittkamp.

In Europa ist jeder Mensch ein
Knecht!" entgegnete Wels.

Auch als fie das Caf6 verlafien
hatten, setzten sie noch auf der Straße
ihren Streit fort.

betrachtet hatte? Alles war hier ge
slorben und tot für sie, und sie selbst
war eine Fremde geworden, die kein
Recht hatte, auf diesen Stühlen zu
sitzen.

Freilich, Gustav, der dachte nicht
so wie sie. Für ihn war der ??ch-mitta- g

eine lustige Unterhaltung ge-

wesen. Er liebte sie wohl auf seine
Art und vielleicht sogar mehr als ir-

gend eine andere, aber das hindert.:
ihn nicht, vielleicht heute abend oder
morgen schon nach neuen Abenteuern
auszuschauen. Sie lachte bitter, als
sie daran dachte, was er dann wol,l
N:n würde, wenn sie jetzt ihren Mann
verließ und zu ihm ginge.- - Nein, er
würde nicht roh gegen sie sein und
sie nicht zurückweisen. Er würde sie
zärtlich an sich ziehen und küs'en und
sie dann aufs freundlichst? überreden,
wieder nach Hause zurückzukehren.

Aber für sie war es die Verzweif-

lungsseligkeit, die sie überfallen hatte
und ihr keine Wahl ließ. Tas ro?.v

ihr Schicksal. In ihrem Leben kamen
doch alle Tinge so über sie. ohne daß
sie es, wollte oder nur wußte, ohne
daß sie jemals den geringsten Ein-

fluß darauf ausüben konnte. Von
dem ersten Mann an, der sie einfach

genommen hatte, wie er sie da fand,
war es stets die gleiche, 'unbegreifl-
iche, unheimliche Macht gewesen, die
sie mit Blitzen umzuckte und dann be-

täubt in schwarzer Finsternis zurück-lie-

Sie kannte die Angst, die sie jetzt
erdrückte, sie hatte sie schon so oft
empfunden. Aber fie wußte auch,
daß sie zu jeder Stunde sich ohne Be-

denken Gustav wieder hingeben wür-

de, wenn er nur käme. Sie wußte,
daß sie es tun mußte.

Als sie sich von der Chaiselongue
erhob, sah sie zu ihrem Staunen, daß
es ganz dunkel geworden war. Ohne
daß sie es bemerkt hatte, war die
Nacht gekommen, unversehens und
jäh wie an jedem Abend. Diese Stadt

wieder hast."
Aber davon hat ja niemand ge-

sprochen," nieinte Wittkamv
Tu kannst von mir im-

mer was haen, wenn du in Verle-

genheit bist. Und wegen des Wieder-

gebens brauchst du dir 5eine
zu machen."

Ja. du bist noch wenigstens ein
guter Kerl und viel zu schade für die
Lumven hier. Aber ich habe so mei-

nen Stolz. Und jetzt grade werde ich

euch mal zeigen, was ich noch kann."
Binder log durchaus nicht, als er

sagte, er wollte das Geld so bald wk'
möglich zurückzahlen. Er war wirk-

lich sehr stolz und meinte es schon um
Mankos Willen gut mit Witikamp.

In welchem Verhältnis stehst du
nun eigentlich zu diesem Wels? "

Wittkamv freute fich. einmal alles
erzählen zu können, was ihm in den
letzten Wochen begegnet war. Am
meisten drängte es ihn dabei, von
Martha zu berichten, von ihrer Liebe,
die ihn so glücklich machte. Tabei
ging ihm nun bald die Phantasie
durch. In seinem naiven Stolz re-

nommierte er und schmückte kleine
Szenen mit erfundenen Einzelheiten
aus. die zeigen sollten, wie sehr Mar-
tha an ihm hing.

Na schön!" sagte Bender und sah
seinen Freund mit zusammengeknif
fenen Augen an. Ihm war die Art.
wie Wittkamv mit Martba renom-

mierte, unangenehm. Also sonst bat
dir dieser Wels keine Vorschläge ge-

macht?"
Wittkamv war über den Plan eincr

Geschäftsgründung hinweggegangen,
hauptsächlich weil er Benders Kritik
und seinen Spott fürchtete. Ter wür-

de ibn natürlich wieder für dumm
und leichtgläubig halten, denn das
hatte er schon gemerkt, daß Bender
dem Wiener nicht traute. Lieber ihm
gar nichts sagen, damit er nicht noch

Martba aufsässig machte.
.Na. ia." meinte er Mchrnütta.

verdient zin schönes Geld. Hier ist
kein Geschäftsunternehmen möglich,
ohne daß die verrfchende Parte: es be-

steuert."
Ia. ich glaube auch, wenn ich mich

heute morgen an die Polizei gewendet
hätte, die würde mir schwerlich gehol-
fen baben."

Herausgeflogen wärst du! Weißt
du, wie es die Policemen mit den
Greenhorns machen? Sie verhaften
sie, wich wenn sie ganz unschuldig
sind, nur um Erpressungen an. ihnen
vorzunehmen."

Wels kam etzt wieder an ihren
Tisch zurück: Er hatte das Spielen
aufgegeben.

Nanu, hören Sie schon aus?"
fragtc Bender.

Ich hab kein Glück heute. Ich bin
mich zu müd. Ich werde doch nicht
mein ganzes Geld verlieren."

Wir sprachen gerade über die New
Forker Polizei. Haben Sie denn
keine Angst, daß hier einmal eine
Razzia vorgenommen wikd?"

Ia. dös pzssiert net. Der Salin
ger steht zu gut mit den Policemen."

Ja, das scheinen hier schöne Ver-

hältnisse zu sein!" bemerkte Bender
sarkastisch.

Die Polizei iö .nicht so schlecht.
Sie weiß schon mit richttgen Verbre-

chern umzuspringen."
Ja. der Mayor von New Fort hat

sie ja auch die feinste der Welt ge-

nannt!" warf Wittkamp ironisch ein.
Und die Bestechungen, das

Dös is ne: so schlimm. Warten
S' nur,' wann erst Hearst gewählt is.
Ter wird schon aufräumen."

Auch Wels interessierte sich für die
Politik, aber anders als Wittkamp.
Wels war in einem demokratischen
Verein, obgleich er noch gar nicht
amerikanischer Bürger war, und agi-
tierte überall für seine Partei.
' In Amerika bleibt alles, wie es

iL" iaaii Wittkamp, .Die Parteien

der Gegensätze kannte ja keine Ueber-gang- e

und Abstufungen, keine Däm-
merungen und Halbfchatten. Alles
war weiß oder schwarz, reich oder
arm, glücklich oder tot elend.

Noch eine ganze Weile blieb sie so
im Dunkeln slen, unfähig sich zu

und das Gas anzuzünden. Und
setzt mußte sie an Richard denken, der.
wenn er auch bei den andern saß. doch
gewiß mit seinem Herzen in diesem
Zimmer war. Sie sah ihn deutlich
vor sich, wie er mit seinen tiefliegen-
den großen Augen da saß und von
ibr träumte. Und heute abend viel-leic-

schon bald, würde er selbst da
sein mit seiner verehrenden Zärtlich-
keit, mit seiner stillen Liebe, die so

stark war. weil sie fich eine ganze,
elücksarme Jugend durch angesam-
melt hatte.

In dieser Liebe hatte sich Manba
eingehüllt wie in einen warmen
schützenden Mantel. Alle Adligste
und Gespenster der Vergangenheit
glaubte sie überwunden durch seine
treue Zuneigung, und immer wieder,
wenn sie in seinen Armen lag. hatte
sie sich gesagt: das ist daö Glück!

Al'e? jetzt konnte sie ihnl nicht wie
der entgegentreten. Sie würde vor
Scham sterben, wenn er sie an sich

zöge, um fie zu küssen. Von einem
fremden Menschen hätte sie sich eher
alles gefallen lassen als von Richard.

Sie sprang auf und sprang im
Zimmer umher. Sie mutzte fort,
unbedingt fort!

Einen Augenblick starrte fie auf die

Straße, die jetzt von jagenden, hasten-

den Menschen wimmelte. Rasselnd

fuhren schwer beladene Wagen über
das holprige Pflaster, aus der

Schnapswirtschaft drüben drqnz lau
teö Zanken.

lJortsedung jol.t.)

Wels hat ja seinen persönlichen Vor-te- il

im Auge, wenn er sich, für mich
interessiert. Er braucht einen Anfän-
ger, der ihm die leichten Sachen
macht. Tadurch kann er selbst um so

mehr verdienen."
Bender merkte, daß er nichts weiter

herausbringen konnte. Vielleicht bil-

dete er fich das auch nur ein, daß
Wittkamp eine Gefahr drohte. Ter
war gewifz etwas naiv und phantas-
tisch veranlagt, aber in seiner Art
nicht obne Schlauheit. Er erinnerte
ihn etwas an die Bauern, wenn sie in
die Stadt kamen und in rinem Laden
etwas kauften, was fie nicht kannten.
Wie komisch hatte er soeben von seiner
Martha geprahlt. Und dabei machte
sich das arme Ting noch die größten
Gewissensbisse. Er mußte sie wirk-
lich einmal erziehen.

Es wundert mich eigentlich," sag-

te er nach einer Pause, in der sie beide
ihren Gedanken nachgehangen hat-

ten, daß hier so ganz offen Glücks-

spiele geduldet werden."
Ja. es ist ein Skandal!" sagte

Wittkamv eifrig, denn er interessierte
sich sehr für politische und soziale
Dinge. Ich lese ja viel m der Zei-

tung. Tie ganze New Forker Polizei
lebt von Bestechung. Jeder Saloon-keeve- r

muß einen bestimmten Betrag,
auf den er abgeschätzt wird, der Poli-
zei abliefern. Dafür darf er aber
auch machen, was er will. Ein an-

ständiger Wirt kann ja bei den
Steuern und den sonstigen Abgaben,
die von ihm erpreßt werden, gar nicht
bestehen. Darum gibt es hier so viele
Sviellokale. Und die machen gute
Geschäfte. Polizei und Richter sind
vom ersten bis zum letzten Mann
Tammannbeamte und hüten sich, den
Geschäftsbetrieb der Bosse zu stören."

Die Bosse.' das sind die Häupt-
ling??"

Ja, die Parteiführer. Tie Poli-
tik ist hier ein reineS Geschäft, und
wer dsiin K.riere gemacht bat. d

(18. Fortsetzung.)
Bender war mit Wittkamv noch an

dem Tischchen sieen geblieben.
Ich wollte dir noch was sagen.

Niäiard. Cs ist eigentlich eine dum-
me Geschickte."

Er machte eine Pause und sali nach
dem ebentisch hinüber, als ob ihn
das Spiel dort interessierte.

il?a, was is: es denn." sagte Witt-fam-

der nicht verstand, woraus der
andere hinauswollte.

Als ich hute morgen in einem
Hotel auf der Bowern erwachte, war
niein ganzes veld. meine lllir und
meine Ringe verschwunden. Mir war
erst so dumm im Kops von dem ver-

dammten Zeug, was wir getrunken
hatten, dah ich erst nach einer Weile
lavierte, was los war. Ich machte
natürlich furcI?tbaren1raÄ. und dann
kamen ein paar Kerle, die verhauten
mich und warfen mich auf die Strafe.
So, nun weifzt du es."

Mein Gott!" fagte Wittkamv er-

schrocken. War es denn ricl Geld?"
Ich war leider nicht so klug wie

du und hab es nicht auf die Bank ge-

tan. Aber es hat keinen Zweck, dar'
über lange zu reden. Tu darfst nie-

mand was davon sagen, auch Martha
Nicht. Und dann mußt du mir eine

Kleinigkeit leihen."
Aber gern. Warte mal. ich habe

zirka fünfzehn Tollars bei mir. die
kannst du natürlich sofort haoen. Es
ist doch schrecklich, dasz dir so etwas
passiert ist."

Tann gib mir zwölf Tollars."
Wittkamv steckte sie ihm unter dem
Tisch zu. So, und ich danke dir
euch. Aber nun brauchst du dir mei-

netwegen weiter keine Sornen zu ma-

chen. Ich hab mal wieder mein ge-

wöhnliches Pech gehabt. Unterkrie

gen läßt sich Gustav deswegen doch

nicht. Ich werde mir schon eine

Stelle suchen, gleich morgen früh
schiebe ich los. Und du sollst dich

pandcni, vie schnell du dein Geld

11.
Martha hatte noch einen Augen-

blick an der Flurtüre gestenden, bis
die Schritte der Männer unten ver-

hallt waren. Tann war sie fast be-

sinnungslos an den Tisch gewank:
und saß nun da. die Hände vor den
Kopf gestützt, und weinte.

Was sollte nun werden? Solange
sie auf ihren Lippen Gustavs Küsse

fühlte, solange er nur im Zimmer
war. hielt sie sich aufrecht, wenn auch
alles in ihr herumwirbelte. Ieit aber
fiel es wie eine schwarte Wolke über
sie und nahm ihr Luft und Licht.

Sie bereute nichts, was sie getan
hatte. Von dem Augenblick an, als
sie sich ihres Gefühls klar wurde, da
mußte fie ihm auch folgen, sie konnte

gar nicht anders. Und wenn Gustav
ein einziges- - Wort gesagt hätte, so

wäre sie aufgestanden und mit ihm
von gegangen.
Was wollte sie auch noch hier in

dieser Wohnung, deren Möbel sie

deute .morgen noch mit Zärtlichkeit


