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WergnUgungs-Anzeigen- .tüchtigen Vorsprung haben. Trenk?
ler hätte sich selbst ohrfeigen mögen.

Warum hatte er nur die beiden
alten unbescholtenen Beamten gleich

Die Ürmspauflc

Her Ife.
Roman von A. v. PanhuyZ.

ter Apfel aussah, schaute aus über
großen schwarzen Augen auf die bei
den Besucher. Tio Herren wünsch
teil Guten Abend", und der Kom-missä- r

fügte mit seiner lautesten
Stimme hinzu: Verzeihen Sie die

Störung, Fräulein Arnhold, aberich
muß eine wichtige Frage an Sie
richten."

Weshalb schreien Sie denn so ent-

fette) mein Herr, meinen Sie, ich

kann nicht bören?" gellte es aus den;
schmalen Munde, der merkwürdiger
weise sehr schöne, allem Anschein nach
echte Zähne zeigte.

lFortsetzung folgtl.

55; XXXX. pulverisierter. $6.55;
Standard pulverisierter, $6.50; gra
nulierter, extra rauh, $6.20; granu
lierter, sein in bulk, $6.10; granu
lierter, Kartons. $6.40; 5
Pfd., $6.30;' .. $6.25;. 25
Pfd.. $6.15; Crystal Dominoes, gra
nuliert, 2. 3V2- - und Kartons,
in Kisten, $6.40; kalbe Kisten, $6.50;
Tiamond A, $6.20; Confectioners'
A, $6.05; No. 4, $6; No. 5, $5.95;
No. 6, $5.90; No. 7. $5.85; No. 8.
$5.80; No. 9, $5.75; No. 10, $5.70;
No. 11. $5.05; No. 12, $5.60; No.
13, $5.55; No. 14, $5.55; No. 15,
$5.55; Non-cakin- g Mixture, $7.25;
granulierter Rübenzucker, $6 per
Cwt.; Household pulverisierter, 1

Psd. Kartons. 24 in der Kiste. $1.90;
48 in der Kiste, $3.70 per Kiste.

Felle No. 1 eures, 18c; No. 1

grüne, 15c; No. 1 cured Bulls, 14c;
No. 1 grüne Bulls. 11c; No. 1 cured
Veal Kip. 18c; No. 1 grüne Veal
Kip, 16c; No. 1 cured Murrain,
14c; No. 1 grüne Murrain, 12c;
No. 1 cured Ealf, 18c; No. 2 grüne
Ealf, 16c; No. 1 Pferdefelle, $3.50;
No. 2 Pferdefelle, $2.50; No. 2 Fel-
le, lc, und No. 2 Kip and Ealf IM
niedriger als die obigen. Schafs
felle, je nach der Woll- -, 25c bis 75c.

'TMFlTI'lT CiarricI. Tli enter
Mai.. Dienstag. Donnerstag und Lamltag. SSe
bi 0c. Abend. 25c bis 50c; Einige ,u "&c

0C Matinee tagltch. Sommer Prelle Sechste tahrUche Salson.

Hany Fox & Yancsi üolly tuSbco.Madel Berra, Hugb Herbert & 6 in Catberine Chisdolm Cushing's rei
Doyle & Tlxon. Burnham & Irwin, zender Charakter.Komödie
Kerville Familie, Prelle's Hunde, Ro ..Kitty MarKay".mato & Xeilono, Topical Weekly. Eine sehr humorvolle Licbesaeschichtc.

' Nächste Woche: The Bird of Paradise-
-.

VADlLAjJLVZpltsSZ
Follies Of Pleasure GAYETY

Extra! Jlorienta Er.tral Nnvl,?Das originelle Mädchen in Rot. r,tklaNlge
Nächste Woche: .Bcauty. )outh and rauchen Tie. falls -- ,e wünschen.

pnnard anh Social Maids
Hl"PH17!fTlI afayette

Bnj Sbelb Tarnen zu Matinees 10c.
l:oo bis 5:oo; 7:00 bis ?:15: 9:15 bis n:oo Nächste Woche: Tfie Sportina Widows".

Cberrt, 422b: Main 1007. .

Virginia Days" , ,WAYNE GARDEXS : -
7- andere rachtiae BvrfSbrnnge 7 g

jrei! Wandelbilder vor und nach em Voude u -- g River Front Tlsc
öntest im Preistanzen am Freitag abend. II Für ein ausgezeiainetes ?in

g ner oder einen fckmackhaften
Lunch gibt eS keinen besseren Play ?M I Li K O lj5 YoV als Wayne GardenS und Cafe.

Matinee 12:30 bis 4:30. Aberd 7 un .:id usgnedima. A

"IIanv" Jack Gardiner o icicn Sbcnb. Vollzähliges Cr. 3
je. ebener liefert die Tanzmusik, tte

. ." wählte Gesellschaft. I. R. Haye?. ?Sieben andere erstklawge Akte. jjjr.Frei! Wandelbilder von 12:30 bis 2:30. 0 D B D O D O n ET D 0 Bi

Nase verstopft nud Kops benommen

durch Erkältung oder Katarrh?

doch nur nachsehen, wer draußen ist,"
klang es sanft, als gälte es einem
Kinde zuzureden.

Na, wenn die Ehose noch lange
dauert, werde ich auch ein bißchen
lebhafter." brummte der Kommissär,
und Waldemar mußte Heiiniich über
ihn lächelnd. Wie hatte er es doch
mit einem Male so eilig, zur Flieger
lina hineinzukommen, während, er
noch vor kurzem die alte Frau als
völlig unglaubwürdig bezeichnete.

Von drinnen' näherten sich jetzt
Schritte, das Keifen war verstummt.
Ein älteres Mädchen steckte seinen
Kopf durch die halbgeöffnete Haus
tür lind machte ganz verwunderte
Augen, da sie zwei Herren draußen
sah.

Wir möchten Fräulein Arnhold
in wichtiger Angelegenheit sprechen,"
erklärte Trenkler kurz und schob dem
Mädchen seine Karte in die Hand.

Melden Sie mich dem Fräulein."
Kommen Sie morgen am Tage

wieder," sagte das Mädchen gut
mütig vertraulich, jetzt läßt Sie das
Fräulein doch nicht rein."

Bringen Sie Fräulein Arnhold
meine Karte, dann wird sie mich schon
einlassen." erwiderte Trenkler kurz.

Tas Mädchen verschwand.
Trumen hinter der Tür hob ein

neues Zetern und Keifen an.
Er soll nicht rein. Ich will ikn

nicht sehen. Ein Polizeikommissär ist

es? Ein Polizeikommissär hat nichts
bei mir zu suchen. Und noch einen
anderen hat er sich mitgebracht? Ich
soll zwei Männer bei nachtschlafen
der Zeit in mein Haus lassen? Fällt
mir nicht ein! Tenke gar nicht da-

ran, so leichtsinnig zu sein. Und mit
der Polizei habe ich nichts zu schaf-

fen, ich bin niemals mit ihr in Mcn-flik- t

gekommen, sowas soll nicht her
ein zu mir?"

Tas Mädchen sprach danach sehr
laut und eindringlich, und endlich,
als die beiden vor der Tür ernstlich

ansingen, die Geduld zu verlieren,
kam sie zurück mit einer Lampe in
der Hand, und bat einzutreten. Fräu-
lein Arnhold höre sehr schwer, sagte
sie wohlmeinend, und wenn man sich

mit ihr verständigen wolle, müsse
man ziemlich laut sprechen. Sie tue
das übrigens auch .

Tas haben wir, weiß Gott, schon

gemerkt." lächelte Trenkler ein biß-

chen grimmig.
Turch einen schon fast im Tunkel

liegenden, kleinen Flnr ging das
Mädchen mit hocherbobener Lampe
voran. An der Schwelle einer

Tür zur Rechten machte
sie Halt und rief mit lauter Stimme:
Tie Herren sind hier, Fräulein

Arnhold."
Sollen reinkommen und sich vor-he- r

auf der Tecke ordentlich die Füße
abputzen," schrie es zurück.

,.'ne angenehme Tame scheint das
zu sein," brummte Trenkler und
trat energisch ein. Neben ihm ging
das Mädchen mit der Lampe, der
Tirektor folgte.

Hier im Zimmer war es noch nicht
so dunkel wie draußen auf dem Flur,
und die nun von dem sich jetzt ent-

fernenden Mädchen auf den Tisch

niedergesetzte Lampe sunkelte wie ein

boshaftes, kleines Irrlicht durch

graue Nebenschwaden und beleuchtete
grell eine winzige Frauengenalt in
schwarzem Kleid. Ein verhutzeltes
Gesichtcheu, das wie ein verschrumvf

Cream Balm" in irgendeiner Apo
theke. Der süße Balsam löst alles
Unreine in den Nüstern: heilt ent
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase, Kopf und Hals ver
bunden sind und Linderung erfolgt
durch die Behandlung mit diesemBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nacht
wach liegen, mit verstopftem Kopf,
geschlossenen Nüstern, hustend und
mit einem Katarrb oder Erkältung,
mit laufender Nase sowie rauhem
HalS: es ist tatsächlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur ein
mal in Ely's Cream Balm" und

Ihre Erkältung oder Katarrh wird
ganz sicher verschwinden. (Anz.)

Nein heilender Balsam reinigt Nase,
Kopf und Hals sofort Beseitigt
katarrhalische Leiden,, Kopfschmer
zen verschwinden.

Versuchen Sie Ely's Cream
?alm."

Kaufen Sie eine kleine Flasche
nur als Versuch applizieren Sie ein
ttienig davon in die Nüstern und so

fort wird in die verstopfte Nase und
ftovf die Luft Zutritt erhalten: Sie
werden freier .atmen; Mattigkeit
und Kopfweh verschwinden. Am nach
sten Morgen wird die Erkältung und
der Katarrh verschwunden sein.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau
ken Sie eine kleine Flasche von .Ely's

Halten Sie Harnsäure
fern von den Gelenken

Empfikljlt an Rheumatismus Lkideu

den, weniger Fleisch zu essen

und Salze zu gebrauchen.

Rheumatismus ist leichter zu verhüten
alö zu kurieren, sagt eine wohlbekannte
Lutoritat. ES wird uns der Rat erteilt,
warm zu kleiden; die Füsze trocken zu
halten; sich keinerWitterung auszusetzen;
weniger Fleisck zu essen, aber viel gutes
Wasser zu trinken.

Aheumatismus ist ein direktes Resul
tat von zu viel Fleischgenuh und anderen
reichen Speisen, welche Harnsäure erzeu
gen. die dann ins Blut übergebt. ES ist

die Funklion der Nieren, diese Saure auS
dem Blut auszuscheiden und durch den
Urin zu entfernen; die Poren der.Haut
sind a'so dazu bestimmt. daS Blut von

dieser Impuritat zu befreien. Bei feuch

tcm und kaltem Wetter ziehen sich die
Poren der Haut zusammen und die Nie
ren müssen dann verdoppelte Arbeit tun.
sie werden geschwächt und sind nicht im
Stande, die Harnsäure alle cnSzuschei

den, die sich ansammelt, durch das Sy
ftem zirkuliert, sich schließlich in denGlie
dern und Mlskeln festsetzt, Steifheit und
Schmerzen. Rheumatismus genannt,
verursachend.

Bei den ersten Anzeichen von Rheu
matismus holen Sie aus irgend einer
Apotheke etwa vier Unzen Jadsalze. 15

sen einen Eßlöffel voll in ein GlaS Was
ser und trinken es jeden' Morgen vor dem

Frühstück eine Woche, lang. ES wird ge

sagt, daß dieS die Harnsäure beseitigt,
indem es die Nieren zur normalen Tä

tigkeit anregt und auf diese Weise daS

Alut von allen Unreinheiten befreit.'

Jadsalze find nicht teuer, harmlos und
zusammengesetzt von Traubensaure und

Zitronensaft, in Verbindung mit Lithia
und wird mit dem besten Resultat von

tausenden von Leuten gebraucht, die an

Rheumatismus leiden. Hier haben Sie
ein angenehmes, schäumendes Lithiawas
ser Getränk, welches die Harnsäure auS

scheidet und die Nieren kräftigt, Lnz.

Lassen Sie sich ParfttM tsSttst schicken.'H
um eme Probessasche von

i

Pinai's Lilae 1

berühmteste Parfum der Welt, Zeder Trop.

von Anfang an wie hartgesottene
Bosewlchter - behandelt i Warum k

Und gar nicht daran gedacht hatte er,
sonst eine 2miv m suchen. Wer wein.
wie weit die Tiebe schon mit der
Armspange der Valois geflohen sein
mochten.

Und 0,000 Mark zahlte der Her-zo- g

von Lundq für die Wiedererlan
gung des Schmuckstücks, 20,000
Mark! Trenkler ärgerte sich ernst-
lich über sich selbst.

Aber vielleicht war es och nicht zu
spät. Gleich morgen srüh wollte er
nach Frankfurt fahren und nach
einem breitschultrigen rothaarigen
Chauffeur fahnden. Und heute noch

würde er zur Fliegerlina gehen.
Jetzt rjleich.
Es dämmerte fchon. ober bei wich-tige- n

Dingen kann ein olizeikom
missär keine Rücksicht auf die Tages
zeit nehmen und die Alte muszte sich

seinen Besuch eben anch znr abend
lichen stunde gefallen lassen.

Auf eine diesbezügliche frage er
klärte sich der Tirektor gern bereit,
ihn zu begleiten.

Ehe die beiden Verhafteten das
Büro verlieszen, wandte sich Witte
noch einmal Karl von Waldemar zu:

Wenn uns nun endlich ein Hoff
nungsfchein leuchtet, so verdanken
wir das Ihnen. Herr Tirektor."

Ihrer Tochter, lieber Witte."
sagte der.

..Ach ja, ich sragte 2ie vorhin, wie
es ihr geht, weil 2ic sie doch gespro-che- n

haben."
Es gebt ibr gut und sie hegt eben-

so wie ihre Mutter nur den einen
Wunsch. 2ic bald wieder zu Haus zu
haben."

Wittes Augen schimmerten in
feuchtem Glanz.

Ich danke Ihnen für diese Ant-wor- t.

Herr Tirektor. tausendmal
danke ich Ihnen dafür."

1 7. K a p i t e l.

Tas graue Häuschen in der (rng
gasse. in dem Karoline Arnhold. oder
wie man sie in Rudolfsburg nannte,
die fliegerlina". wohnte, lag in
dem Abenddämmer wie ein häßliches,
schlafendes Tier. Es brannte noch

kein .'icht hinter den Fenstern und
an einem derselben, davor die Halb
gardine leicht zurückgezogen war.
unterschieden die Männer so etwas
wie ein uraltes Geficht, das sich aus
dem Zwielicht abhob.

Trauszen an der Tür. zu der eine

ausgetretene 2tufe hinaufführte,
war ein Klopfer angebracht.

Ter Kommissär setzte ihn energisch
in Bewegung und erreichte dadurch,
das; drinnen im Haus ein lautes
Zetern und Keifen losbrach.

Nicht aufmachen, Marie, es ist
nachtschlafende Zeit, jetzt braucht nie
mand mehr zu kommen." kreifchte

eine hohe, mißtönende stimme.
Irgend eine tiefe Frauenstimme

sprach ein paar beruhigende Worte
dagegen.

Toch das hohe Organ ließ sich nicht
so leicht unterkrifgen.

Ich will meine Ruhe haben, nie-

mand soll zu mir kommen, ich will
von niemand etwas, da kann man
mich auch unbelästigt lassen."

',1 lein Arnhold, ich will

mcr: Tas hat eben mein Auto aus
der Stadt gebracht. Ich glaube aber,
die Herren find fchon unterrichtet."

..jawohl, Herr Brcttfchneider," er
widerte der Major, ich habe es eben
dl.rch Telephon erfahren, und wir
bedauern alle lebhaft, daß die Nach,
richt so jäh in Ihre Fe'tesfrcudc hin
eingefallen ift. Meine Kameraden
müssen unter diefen Umständen auf
die weitere Teilnahme verzichten."

Tas fehe ich nicht ein, Herr Ma-

jor," entgegnete der Gutsherr, wir
verzichten auf den Tanz und schicken

die Musik nach Hause. Tann können
wir noch gemütlich einige Stunden
beisammen sein. Sie würden ja auch
in der Stadt sich nicht vereinzeln odet
gar zu Bett gehen."

Tie Gesellschaft im Park glich ei-

nem aufgestörten Biencnfchwarm.
Unaufhörlich bildeten, sich neue Grup-
pen. Tas Entsetzliche der Nachricht
hatte alle Gemüter verstört. Hier
und dort erörterte rns;i auch bereits
die mutmajzlichen Folgen des Ereig-
nisses.

Wolf hatte auf Zureden seiner
Mutter das Fest 'in Andreaswalde
besucht, um nicht müßigen Zungen n

Anlas; zur Bctätigung zu bieten.
Auch Nadrcnko befand fich unter den
Gästen. Er hatte am frühen Morgen
der Gutsherrin einen großen, sehr
acschmackvol? aewundcnen Strauß
von Feld- - und Waldblumen nebst et- -

nem kleinen, aber witzigen Gedicht,
geschickt, das sie mit Juno, der Herr-
scherin des Himmels, verglich. Frau
Brcttfchneider batte es nicht unterlas-
sen können, das Gedicht einigen älte
ren Tanien zu zeigen. Und um dem
Tichtcr mehr Relief zu geben, hatte
sie einiges von seiner Lcbensgeschichte
angedeutet. Er sei eigentlich ein
russischer Graf und Offizier, der mit
seiner Regierung in Konflikt geraten
wäre und hier in Deutschland hätte
Zuflucht suchen müssen. Mit der
zauberhaften SnelliSkeit, mit der

sea so süß. wie die lebende Blume.
Für Taschentuch, Zimmerluft und
Bad. Vorzüglich nach dem Rasiren.
Ter ganze Werth liegt im Parfum,

Sie zahlen nicht sü die theure Flasche.
Tie Qualität ist wunderbar. Preis nur
75c (6 Unzen). Schicken Sie 4c für das

tSnuna,.
Jetzt fing Trenkler an, der Zache

schon mehr Interesse abzugewinnen.
Ein Mictsaiito sollte es gewesen

sein V fragte er schnell, ich meinte
doch, da 3ie behaupteten, die Prin-zcfsi- n

sei darin angefahren und wie
der fortgefahren, es handle sich um
ein Prwatenrto?" An der 2ache
schien wirklich etwas zu sein.

Nein, es war ein Mietvauto,"
sagte Witte, wir wunderten uns
auch darüber, daß die Prinzessin es
denützte, wo es doch überall in den
großen Fahrinstituten so schöne

zu leihen gibt. In Frank-fur- t
am Main habe ich gerade solche

Automobile am Bahnhof gesehen,"
setzte er hinzu.

Genau solche?" fragte Trcnkler
gespannt, sein Interesse wurde im
mcr lebhafter.

Witte bejahte.
Ja, aber Mann, weshalb haben

3ic denn das nicht gleich gesagt, das
wäre doch die beste Entlastung für
3ie gewesen, wenn wir dae Auto
hätten ausfindig machen können.
Bon dem Chauffeur hätten wir viel
leicht weiteres herausgebracht."

Ta 2ic uns ja überhaupt kein
Wort glaubten, dachte ich an solche

Kleinigkeiten wie das Auto gar
nicht." gab Witte zurück, dem bei

dem merklichen Entgegenkoinmen
Trenklers von Minute zu Minute
leichter wurde.

Auch Karl von Waldeniar fiel ein
3tcin vom Herzen. Nun konnte er
dem fchlanken Mädchen endlich gute
Botfchaft bringen, auch der tfommis-sä- r

begann dem Manne Glauben zu
schenken, der so treuliche Vaterstelle
an ibr vertrat.

Ilcbrigens würde ich den Ehauf
feur sogar wiedererkennen." sagte
Witte nach kurzem Nachsinnen. Es
war ein ' auffallend breitschultriger
Mensch mit rotem Haar, das brannte
ordentlich unter seiner Mütze her
vor."

Und 2c sind sicher, solche Autos
in Frankfurt gesehen zu haben?"
Trenkler ward immer gespannter.

Tas weis; ich bestimmt." erfolgte
die prompte Erwiderung.

Frankfurt ist mit der Bann in
drei stunden zu erreichen." s prach
Trenkler halblaut, wie zu sich selbst,

mit einem Auto auf direktestem

Wege vielleicht sogar in zwei 3trni-den.- "

Er sah den Tirekwr an:
Wenn Gauner den Tiebstabl in

2zene gesetzt haben, dürfte vielleicht
wirklich ein frankfurter Auto in
frage kommen. Auch die Gauner
könnten von dort flammen."

Waldeniar nickte. Höchstmahr,
scheinlich. Frankfurt ist die gröfztc
2tadt in weitem Umkreis.

Ter Kommissär erhob sich, eine
plötzliche Unruhe bielt ihn nickt mebr
auf seinem Platz, er ärgerte sich, die
Verhafteten nicht eber nach derglei
chen gefragt zu haben.

t t die Tiebe schon einen

fr
rv

mr
(11. Fortsetzung.)

Eine ftumnie Pause trat ein, in
der man die aufgeregten Atemzüge
der Offiziere vernehmen konnte.
Endlich fagte Hailptmann Winter
leise mit bebender stimme: Ent
setzlich, unerhört!"

Ja, meine Herren, ist entsetz
Iich. Man bat bereits ausser dem
eigentlichen Mörder mebrere Mit
schuldige verbaftet, und alle Anzei
chen weifen darauf bin, das; der
Mordplan von den offiziellen Negie
rungsvertretern erbieno begünstigt
Korden ist."

Tas kann Oesterreich fich nicht
ungefübnt bieten lassen. Tas bedeu
tet rieg mit Serbien. Tann wird
öinfzland eingreifen, das nur auf die

Gelegenbeit lauert. Wir müssen
Oesterreich Treue bewahren und ge
gen Nufzland marschieren. Tann ist
für Frankreich der Bündniöfall gege
beu."

Wenn nur Oesterreich die nötige
Energie in diesem Fall entwickelt!"

Tas wird es in diesem Falle
sicherlich," riet Hauptmann Winter j

dazwischen. Wenn die Fäden der
Verschwörung sich bis in den Konak
ron Serbien verfolgen lassen, mufz

energisch durchgegrisfcn werden, sonst
macht Oesterreich sich zum Gespött
der ganzen Welt."

Wir wollen jetzt von einer Erör
terung abseben, meine Herren,"
mabnte der Major. Um die Feier
nicht allzu sekr zu stören, wollen wir
die Nachricht verbreiten, das; morgen
der Tivisionär erscheinen wird, dem
zu Ehren eine grofzc Uebung im Ge-

lände ausgeführt werden soll. Tas
gibt unö den Vorwand, früher als
sonst von bier rntfpitbrechro. Noch

eins: Es wäre mir lieb, wem. die

jüngeren Herren sich nicht am Tanze
beteiligen wollten."

Er hatte kaum ausgesprochen, als
die Tür sich öffnete. Ter Hausberr
tratznit einem. Extrablatt, ins Zim

ProbesläschchenTenug für 50 Taschentücher.

PARFÜMERIE ED. PINAUD
Department M. -

PINAUD BUILDING NEW YORK

Tie schweizerischen Beamten be-

greifen nicht, wie die Presse melden

konnte, sie würden sich am europäis-

chen Kriege aktiv beteiligen. Aus je

den Fall begreifen sie jedoch, daß sol

che Unbegreiflichkeiten nur erfunden
zu werden brauchen, um ernst genom
men zu werden.

Marktvericnr.

Kaffee Standard-Packet- 17
ois 22c: White House. 29c per Pf.

Käse Wholesalepartien: Micht-ga- n

Flats. 14c bis 14y2c; Brick

Cream, 14c bis 14i3c; Limburger, in
2 ?fundpacketen, 13Vc; in 1 Ps.mo
packeten. 14c bis 15c; einheimischer
Schweizer, 19c bis 2iy2c; importier-
ter Schweizerkäfe. 31c; New ?)ork

Flats, neue, 16c bis 16V2c; long
Horns. 15c bis 16c; Taisie. 15Vc per
Pfund.

Mehl In Einachtel Papier
säcken. per 19! Pfund im Großver
saus: Bestes Patent. $U0; zweites
Patent. $5.80; straight. 5.50;Früh-jabr- s

Patent. $7.10; Roggen Mehl,
$(i.50 per Faß.

Provisionen Meß Pork.
.$18.50; Familien.Pork. $20 bis $22;
klare Rücken. $18 bis $22 per Faß;
Schinken, 15c bis 16c; Briskets, 11c

bis 12c; Schultern, 12c; Picinic
Schinken. 11 c bis 12V2c; Speck.
15c bis 19c; Schmalz, (J'2 bis 10Vc
per Pfund.

O e l e Rohes Leinsamen Ccl,
57c; gekochtes LeinsamenOel. 58c per
Gallone in Fässern. Kerofin: Tia
mant headlight. 5.7c; perfection. 6c;
valacine. 7.6c; crown Gasolin, 10c

per Gallone.
Futter In 100 Pfundsäcken,

Iobbing Lots. Bran, $25; Standard
Middlings. $29; seine Middlings.
$25; grobes Kornmehl. $32; gebro-
chenes Korn. $33; 5?orn und Haf?r
gebrochen 830.

Alte s Heu No. 1 Tirno
thy, $24 Ins $25; Standard Tirno
ihn, $23 bis $24; No. 2 Timothy,
$22 bis $23; leicht vermischtem. $23
bis $24; No. 1 vermischtes. $18 bis
$19; No. 1 Klee. $14 bis 15; No. 2
Klee. 12 bis 13; Roggenstroh, $8.00
bis 8.50; Weizen und Haferstroh,
$6.50 bis $7.00 per Tonne.

Neues H e u No. 1 Tirnothy,
$18 bis $19; Standard Tirnothy,
$17 bis $18; leicht vermischtes, $17
bis $18; No. 2 Timotby. $16 bis
$17; No. 1 vermischtes. $14 bis $15;
No. 2 vermischtes. $12 bis $14: No.
1 Klee. $12 bis $14; Noggenftroh.
$7.50 bis $8; Weizen- - und Hafer
flrok. $6.50 bis $7 per Tonne.

Zucker Tetroiter Wholesale-preise- :

Erystal Tominoes.
$9.60;5-Pfd.- , $9.10; Eagle Tablets.
$7.70; (5ut Loaf. 87.20; Eubes. 86.

sen c
darf! Ich habe keine Ursache mehr,
meinen wirklichen Namen geheim zu
halten. Und auf Ihre Frage will ich

offen und ehrlich antworten: Ich bin
Herrn Brcttfchneider zu großem
Tanke verpflichtet und will ihn nicht
in Verlegenheit lassen, bis er einen
Ersatz für mich findet. Ich weiß,
was Sie denken," fuhr er lächelnd
fort. Was ich hier in Deutschland
von Ihrer Kriegsbereitschaft gegen
mein Vaterland kennen gelernt habe,
ist wohl auch unseren leitenden Krei-
sen nicht unbekannt. Ich will aber
offen hinzufügen, daß ich in der Vor-

stellung einer uralten traditionellen
Freundschaft zwifchen unseren beiden
Ländern aufgewachsen bin und keinen
andcren.Wunsch habe, als daß diese

Freundschaft,
' allen Anfcchwngcil

zum Trotz, noch viele Jahre bestehen
bleiben möge."

In einem aufwallenden Impuls
streckte Wolf dem Grafen die Hand
entgegen. Ich habe Sie ein wenig
im Entschuldigung zu bitten für ei-

nen Verdacht, der in mir aufgestiegen
war." Er wies mit der Hand auf
den Chauffeur hin, der eben dem
Hausherrn ein Extrablatt überreich,
te. Tort wird eben eine Nachricht
bekannt, die ich .seit einer Stunde
kenne. Ter österreichische Thron-
folger ift in Sarajewo von einem
Serben ermordet worden. Tas be-

deutet Krieg. Herr Graf. Krieg zwi-
schen Oesterreich und Serbien. Krieg
zwischen Oesterreich und Rußland.
Krieg zwischen Nußland und Teutsch-land- .

Krieg zwischen Tcutichland
und Frankreich. Ter Weltkrieg steht
vor der Tür. Ter Funke ist in da.
Pulverfaß gefallen."

Ter Graf schüttelte den Kouf.
Nein. Herr Stutterheim, so leicht

entschließt mein Vaterland sich nick.
gegen Teutschland und Oesterreich
kämpfen. Ich kenne seine Verhält
nissc besser als Sie und sage Ihnen I

ganz offen, daß wir noch lane fahret'
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verneinen zu können", erwiderte
Wolf. Einige Zeit hatte ich auch
den Verdacht, den ich aber für unbe-

gründet halte." .

Auf jeden Fall werden wir uns
in unseren Gesprächen etwas Rücksicht

darauf auferlegen müffen. Und mor-

gen werde ich mir trotz Ihrer Ver-

sicherung darüber Gewißheit zu ver-

schaffen suchen, ob ein Graf Tolpiga
in der russischen Rangliste steht."

Tie Aufregung, die durch die
Schreckensnachricht aus Sarajewo in
Deutschland hervorgerufen worden
war, begann allmählich nachzulassen.
Alle Einzelheiten des Attentats wa-

ren ausführlich gemeldet und erör-

tert worden. Man yatte auch ge-

schrieben, daß Oesterreich von Ser-
bien Genugtuung verlangen müsse,
aber man vernahm nichts, was dar-

auf schließen ließ, daß unsere Ver-

bündeten entschlossen wären, nach-

drücklich Sühne zu heischen und sie tm
Notfall mit Waffengewalt zu erzwin-

gen.
In Ostpreußen herrschte ein gro-ße- s

Gefühl der Enttäuschung. Tie
ewigen Reibereien an der Grenze, die
frechen Uebergriffc der ruffischen Sol-
dateska, die im besten Fall mit einer
lendenlahmen Entschuldigung von
russischer Seite beigelegt wurden,
hatten ein Gefühl der Erbitterung in
der ganzen Bevölkerung erzeugt, das
sich in der Hoffnung auf einen Krieg
mit dem östlichen Nachbar kundgab.
Und selbst in den Grcnzbezirkcn, wo
man doch ziemlich sicher mit einer

Ucberflutung durch die
kriegsstarke, hinter der Grenze liegen-
de Trupvenmacht der Russen rechnen
mußte, herrschte dieselbe Stimmung
ohne Rücksicht auf die eigene Gefahr.

Man begann anzunehmen, daß der
Kaiser in seiner bekannten Friedens-
liebe auch diesmal den Sturm besänf-

tigen würde. Eine Gefahr schien
auch nicht so unmittelbar vorzuliegen,

3fvtz Skomronnek

denn der Kaiser befano sich auf feiner
alljährlichen Nordlandrcise, und ver-

gebens spähte man in den Zeitungen
nach der Nachricht, daß er sie vorzei-

tig abbrechen würde.
Etwa acht Tage nach dem Gartenf-

est in Andreaswaldc kam Kurt nach
Hause. Sofort suchte cr seinen Bru-
der auf und führte ihn ein Ttück ab.
seits. Ich habe dir etwas sehr

Wichtiges mitzuteilen. Es ist festge-
stellt, daß der Graf Tolpiga unrich-

tige Angaben über seine Vergangen-
heit gemacht hat.. Er hat bis znm
Frühjahr das letzte halbe Jahr bc
reits als Rittmeister in Ossowicc bei
den Rcvalschen Dragonern gestanden
und ist von dort wenige Tage, bevor
er hier bei uns erschien, mit unbe-
kannten Ziel abgereist. Was cr über
seine Verfolgung durch die russische

Regierung erzählt hat, ist ein Mär-che-

Ich glaube, die Militärbehörde
wird sich wohl recht bald und ganz
plötzlich mit der Person dieses m
rcressanten Herrn beschäftigen."

Wolf führte mit der geballte,'.
Faust einen Schlag durch die Luft.
.Mein Verdacht war also doch rich-

tig. Aber weshalb ist der Bursche
denn so unvorsichtig, seinen richtigen
Namen und seinen Charakter als
Offizier so offen kundzugeben?"

Vielleicht hoffte er damit jeden
Verdacht zu entkräften. Oder er ver-

folgte damit irgendeinen Nebenzweck,
den wir nicht kennen."

Tu bast recht, Bruder. Und ich

glaube den Nebenzweck zu kennen.
Wenn er ibn nur nickt schon erreicht
hat."

Was meinst du damit?"
Ahnst du das wirklich nicht, Kurt?

Ter Herr Graf hat seine Zeit hier
dazu benutzt, mit einem etwas törich-
ten Mädchen eifrig zu flirten, unv
scheint herausgefunden zu haben,, daß
sein Grafentitel ihm dabei sehr zu- -'

statten kommt."
: .G.oFletzuolLt.)

brauchen, um die Folgen unserer
Niederlage im Osten zu beseitigen.
Ich würde es für ein Verbrechen hal-

ten, wenn die in jedem Lande vor-

handene Kriegspartei bei uns die
Oberhand gewinnen sollte."

Mir scheint, Herr Graf, Ihr Ur-te- il

ist zu sehr von einem Wunsch be-

einflußt."
Das will ich zugeben," erwiderte

der Russe lächelnd. Ich habe den
sehr lebhaften Wunsch, . daß es mir
vergönnt sein möchte, mit der Fami-
lie Vrettschneidcr in freundschaftli-
chen Beziehungen zu bleiben."

Sie brauchen sich nicht so vorsich-

tig auszudrücken. Herr Graf, Sie
hätten ruhig fagen können: in ver
wandtfchaftliche Beziehungen zu tre-

ten."
Ich kann nicht leugnen, Herr

Stutterheim."
Vor mir brauchen Sie daraits

kein Hehl zu machen. Ich flehe Ih-
nen nicht im Wege. Ich habe mich

einige Zeit in einem großen Irrtum
bewogt, der jetzt iedoch endgültig
aufgeklärt ist."

Der Graf streckte ihm die Hand ent-

gegen. Herr Stutterheim, für Ihre
Offenheit vielm Dank. Vielleicht
komme ich noch einmal in die Lage,
mich Ihnen dafür erkenntlich zu
zeigen."

Keine Ursache." Wolf stand auf,
verbeugte sich leicht und ging den
Offizieren entgegen, die eben aus
dem Hause traten.

Wissen 8ic schon ?" rief ihm
Hauptmann Wimcr entgegen.

Jawohl, Hcrr Hauptmann. Einen
Augenblick, nieine Herren, ich habe

Ihnen etwas mitzuteilen." Tie Offi
ziere scharten sich um ihn. Ter Russe,
der unter uns weilt, ist Rittmeister
bei den Rcvalschen Tragoncrn."

Verwünscht!" ricf ocr Major
halblaut aus. Tas ist womöglich
ein Spions !

Tas alaubc ich mit Bestimmtheit

folche Tinge sich verbreiten, war diese

Mitteilung alsbald zu allen Fcsttcil-nchmcr- n

gedrungen. Bald danach
saß Nadrcnko im Kreise der jüngeren
Offiziere, die nicht nur seinen sehr
offenherzigen Schilderungen des
Ruffisch - Japanischen Krieges mit
Interesse lauschten, sondern ihm auch
niit allerlei Fragen stark zusetzten.

Als die Offiziere fich vcrfammel-ten- ,

blieb er allein zurück. Aber
nicht lange. Wolf ram langsam an-

geschlendert und setzte sich neben ihn.
Alle Achtung, Herr Nadrcnko, die

Wirtschaft in Andrcaswalde läufl
wie am Schnürchen. Man könnte
wirklich glauben, daß Sie keinen an-

deren Beruf hätten als den eines
Landwirts."

Lachend gab Nadrenko zur Ant-
wort: Welch einen Ben f sollte ich

denn sonst haben, Herr Stuttcr-heim?- "

Wolf sah ihm scharf ins Gesicht.
Sie sind noch immer russischer Of-

fizier, Herr Nadrenko. Und dkc

Landwirtschaft ist nur etn zu
Zwecken erwählter Neben-

beruf."
Ter Russe nickte. Sie 'haben

durchaus recht, Herr Stutterheim.
Tie Landwirtschaft habe ich erlernr,
weil mir jeder andere Beruf ver-
schlossen war. Ich habe aucy kein
Hehl daraus gemacht, daß ich russi-
scher Offizier gewcfcn bin, und ich

kann jetzt hinzufügen, daß ich es wie-

der bin. jawohl, Herr Stutterheim,
meinem Vater ist es gelungen, mich
von denl böfen Verdacht zu reinigen,
der auf mir lastete, ch bin fett
einigen Tagen Rittmeister bei den
früher Rcvalschen Tragonern, die so

freundschaftliche Beziehungen mit
Ihren Fünfundvierzigern angeknüpft
hatten."

.Und weshalb halten Sie fich in
Deutschland auf, Herr Rittmeister
Nadrenko?"

Graf Tolpiga, wenn ich bitten


