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MILES jj fl- -

Mattn 120 bis sa. Bben 70 und :i j
"ATTHF GOLF LINKS'

Sieben andere erstklassige Äkte.

Frei! Wandelbilder von 12:30 bi 2:30.

1 grüne, 17c: No. 1 cured BullS, 14c:
No. 1 grüne Bulls. 11c; No. 1 tiixeb
Veal Kip, 20c; No. 1 grüne Veal Kip.
19c: No. 1 cured Murrain, 15c; No.
1 grüne Murrain, 14c; No. 1 cured
Calf, 20c; No. 2 grüne Calf, 19c;
No. 1 Pferdefelle, $4; No. 2 Pferde-fell- e,

$3; No. 2 Felle lc und No. 2
Kip und Calf iy2c niedriger als die
obigen; Schafsfelle, je nach der Wol
le. 50c bis $1.50.

Provisionen Meßpork,
$18; Jamilienpork, $19.50 bis $21;
klarer Rücken, 18 bis $21.: Schin-
ken, 16i2 bis 17i2: Briskets. 12.
biß 13-2- Schultern. 12c; Picknick-Schinke-

12 bis 13c; Speck. 17c

bis 18V2c; Schmalz. 10V4 bis ll&c.

das Obergericht derVereinigten Staa-
ten den Verkauf während der India-nerze- it

nicht anerkennen, was üfcri'
gens immer noch in Zweifel zu ziehen
ist, so können doch, besonders wenn
man einen so geriebenen Gegner wie
den Mnrphl) vor sich hat. so viele Ko-

sten für Sie erwachsen, daß diese, Ih-
re sämtlichen Neger auffressen, dnn
es würde Ihnen nicht einmal gelin-
gen, auf Ihre Ländereien, . solange
Ihr Eigentumsrecht daran in Frage
gestellt ist, ein Kapital aufzunehmen.
So, Squire. habe ich es für meine
Pflicht gehalten, Ihnen den Rat zu
geben, beizeiten und ehe die Sache
zur gerichtlichen Prozedur kommt, ein
Abkommen mit dem Inhaber des al-

ten Besitztitels zn versuchen selbst
ein großes Opfer mnß noch in::i r
ein Gewinn för Sie sein. Aber ick'

nehme eine Zigarre. Squire: Sie ha
ben immer ausgezeichneten' Stoff in
jeder Beziehung!"

lForrieHung folgt).

TEMPLE
25c Matinee täglich.

Wm. B. Mack & Co. .
in flroank ZHe 8."Paul Morton und Sioorni las; Roo o

rniifl; Wrfot Cfoit & Co.: Ilnmg VIartinS:
Lro Beers: Lew und Mollie Hunting: ar
teUi: Mooreofcop?.

GAYETV'
Erstklassige Burlesaue
(Nauiben Sie nach Wunsch.)

. Damen m Matinees 10c
Jrank I. Xttw i

LIBERTY GIRIS
mit Ja IfanWnU.

?!ächste SSoche . olden ltoof

dT i'öüftänbifler unterer

ÄjrctrrXCK.'traum a.
tere 2ipr 5)c, 75c, $1.

Vargainmatinee Mittwoch, beste Tive i.
Viel Tvab, Musil und Tanz.

LX?LIiILXc!IZ
yiinszt ftkalisckir mödle.l?xpee.

Niichsie Woche Ibc Fellow Ticke".

m sian $m
STEAM

Er sah der jungen Frau, die er
blaßt, aber mit einem 'Ausdrucke der
reinsten Kindlichkeit die dunklen Au
gen zu ihm aufgeschlagen hatte, eine
Minute schweigend ins Geficht: dann
nahm er ihre beiden Hände. ..Ich
will dich jetzt nicht drängen, Ellen,"
sagte er: überlege in Ruhe, aber ich

denke, meine Tochter wird vernünftig
sein." Er küßte sie auf die Stirn und
verließ langsam das Zimmer.

Ellen ging mit gesenkter Stirn
nach ihrem früheren Platze und drück
tc deu Kopf, das Geficht in beide Ar
me geborgen, in das Polster.

How do you do, Squire?" rief
es in der Halle, als Elliot die Treppe
hinabschritt: ich freue mich. Sie zu
Hause anzutreffen, habe Sie schon in
der ganzen Stadt gesucht, da ich Sie
heute morgen dort sah."

Das lachende Gesicht eines wohlge
nährten Mannes, welcher, nach der
Reitpeitsche und den Lederhandschu-
hen in seiner Hand zu urteilen, eben
vom Pferde gestiegen war. sah dem
Pflanzer entgegen, lind dieser beeilte
sich, ihn mit derbem Händeschüttcln
willkommeit zu beißen. Kommen
Sie mit nach der Bibliothek, Sir."
sagte er und faßte den Angekommen
nen unter den Arm: es ist dort am
kühlsten, und wir können es uns nach
Belieben bequem machen. Sie luv
den mich schon in der Stadt gesucht
und machen noch einen Ertraritt hier
her?" fuhr er fort, wäbrend er die
Tür zu seinem Arbeitszimmer, das
er gern Bibliothek nannte, obgleich
kaum drei kleine Reihen Bücher darin
zu sehen waren, öffnete und seinem
Gaste Hut und Reitpeitsche abnahm:

es mnß doch etwas ganz Besonde-
res sein, was Sie zu der Anstrengung
treibt! Setzen Sie fich. Sir, hier find
Zigarren, und ich denke, ich habe auch
noch einen Tropfen bei der Hand, um
die Hitze niederzuschlagen." Er nabm
aus einem Wandschranke eine Flasche
mit Brandn und setzte sie nebst dem

abprozessieren. Sir.' Nichts anderes,
sag' ich Ihnen, und wenn Sie gesehen
hätten, was mir vor die Augen ge
kommen ist, würden Sie auch sagen,
das ist eine Tcufelsgcschichte, Sir!"

Elliott sah den Sprechenden eine
Weile ungewiß' an. Ich verstchc.Sie
nicht recht," sagte er dann: er will
mir meine Farm abprozessieren? Auf
welchen Grund hin oder wie? Ich
begreife kein Wort von dem, was Sie
sagen."

Nicht wahr?" lachte der Advokat,
und doch ist es so! Ich sage Ihnen,

ich habe 'Respekt bekommen vor dem
jungen Sappermenter: er muß eine
Nase haben wie ein Spürhund, sonst
weiß ich nicht, wie er zu seiner Kennt
nis der Tinge hat kommen körnten.
Und die Geschichte trifft Sie nicht al
lein. Sir, wenn Sie auch .wohl am
schlimmsten dabei fahren werden "

Well, Sir. wollen Sie mir nicht
kurz fagen, um was es sich handelt?"
unterbrach ihn Elliot ernst.

Ich bin eben dabei. Squire! Es
ist ein älterer Besitztitcl als der Ihn
ge da Grenzen und Beschreibung
des Landstücks äußerst richtig angege-be- n

ein Besitztitel, der fiebenächtel
von Ihrer Farm und noch Stücke von
Ihren nächsten Nachbarn in Anspruch
nimmt "

Das ist unmöglich, Sir, oder es
ist ein Betrug!" rief Elliot, aufgeregt
in die Höhe fpringend. Ich habe
mein Land schon vor Beendigung der
Vermessnng gesetzlich mit Beschlag be-

legt und es dann in den Vereinigten
Staaten gekauft: hier ist jeder An
fpruch vou irgend einer Seite her

Well. Squire, ich weiß, was Sie
sagen wollen." erwiderte der Advo-
kat, sich das Kinn streichend, aber
Sie können mir glauben, daß ich mich
nicht so geschwind zu Ihnen auf die
Beine gemacht hätte, wenn die Sache
so einfach wäre. Der Besitztitel
stammt aus der Indianer-Zeit- : es

'
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Und was hast du ihni gesagt?"
fragte si?, ihn mit ängstlicher Span
nung ansehend.

Daß daraus nichts werden son-

ne," erwiderte er mit Pcslimintheir.
Er mag sich seine eigenen Beim

gungcn für eine anderweitige Vllmn
dung stellen: ich habe ihm zwei 2?,V
natc Zeit dafür gegeben und wenn
du. .ttind, mit deinen Eltern wieder
auf dem alten Fuße leben willst, p
schlägst du dir die ganze Angel gen
heit aus dem Sinne und laßt niich
für dich handeln."

. Aber ich kenne ihn. Pa!" ' sagte
sie, die Hände, des Pflanzers prcf
send, er geht nicht ab von dem. was
er seine Ehre nennt; du ha?: schon
in seinem Prozesse gesehen. IW3 er
fich lieber in Lcbensgefabr brachte,
ehe er mich blofzgesrcllt hätte, lind
ich wußte es. als du mich bei Mortons
Ableben mit dir nahmst, welche
Kämpfe noch folgen würden. Wäre
es denn nicht besser, ich ginge zu ihm

'und sagte: August, wir verstehen im
nicht: die Aufregung hat uns t.

laß uns jetzt in Frieden
scheiden? Er verdient es gewiß, Va-

ter." rief sie. als Elliot das Gesicht
finster zusammenzog, seine Hände den
ihrigen entwand und von seinem
Stuhl aufstand.

Der Pflanzer ging nach der Tür,
kehrte dann zurück und blieb vor sei
ner ängstlich harrenden Tochter ste-

llen. Wir müssen offen miteinander
reden. Ellen, denn du hast dich jetzt
zu entscheiden," sagte er. Ich bin
schwach gegen dich gewesen, nur zu
schwach, während deiner ganzen Ju-
gend, dafür habe ich aber auch von
dem Augenblick deiner Flucht au
mehr innerlich leiden müssen, als du
weiht, und dir Gott jemals auferle-
gen mag. Ich bin jetzt vollkommen
klar mit mir, und sollte ich auch i:och
mehr zu leiden haben, so will ich doch

frei, von Vorwürfen gegen mich sein.
Entweder hältst du jelzt zu deinen El
tern und gewäbrst ihnen die Genug-tunn-

welche sie, fich selbst verschaffen
werden, oder du kehrst zu diesem
zu deinem Manne zurück und scheidest
dich dadurch ein für allemal vom Va
terhause. Einmal kann das Eltern-ber- z

einen schritt, der unter bcson-dere- n

Verhältnissen getan wurde,
vergeben, das zweite Mal aber, wenn
die Gelegenheit verworfen wurde.
wieder gut zu machen, was geschehen,
mag man Wohl Mitleid fühlen die
einmal zurückgestoßene Verzeihung
aber kommt niemals wieder. Entwe
der habe ich mich, sowie Mr. Nelson
in dir getäuscht, und nur eine Laune
hat dich für kurze Zeit zil uns zurück
gebracht, oder du hältst fest an deinem
natürlichen Boden und läßt mich zu
deinem Besten bandeln."

(r

Die beste 'gewirkte Strümpfwaave Nr die ganze
Familie, Mann, Frau und Kinder, ist stets und
ellein die ,L)nyr". Marke.
Wer auf Qualität, Fa?on und Haltbarkeit steht, fernst-

eht Paar Dittor" Strumpfe aus Baumwolle, Lille,
Seiden-Lill- e oder Rem- - Seide, für 25c. bis 55.00 per
Paar nm echt, wenn iedcS Paa? mit der Geschäfts
Marke gestempelt ist. Sn aüin Händlern zu haben.

Lord & Taylor New York
Engros-Verkku-

LAUNDRY
-

41 Grand Rfrer Avernie,
dt Washington Avnutk.

K401 tU.

FRED. GUENTHER

Bersicherungs- - und

Passage - Agentur

208, 209 und 2IO
Ilainmond Ilnilciing.

Telephon-Numm- er Maiu 1533.

amdrecht, Kelly ök Eo
kaufen und verkaufen Srundeigentua
aus Kommission.

Feuerversicherung. Geld vUch.
Deutsch gesprochen.
relephon Main 2325.

73 75 Öriltooft Strafe.

Telephon Cadillac 2745

Ciias, G, Scheibner
Teutscher RMsuNmlt
407408 Breitmever Gebäude.

C.Z.flüller&J'öfme
75 Shelby Straße.

Maschinisten u. Schlosser
Spezialität: Maschinen werden

baut, geändert und verbessert.
Tel. Maiu 4813.

Ju'ius Bonninghausen,
Fcnerverchcrungö, Grundeigen
tumö und RotariatS'Geschäft

im

ßrks Fempc? . Heöäuöe.
23 und 25 Mvnroe Adenue

Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh

weißen Wasferkruge und zwei Glä
sern auf den Tisch.

Ausgezeichnete Fürsorge bei der
Hitze!" lachte der Angekommene und
streckte sich beguem in seinem Stuhle;

aber Sie haben recht, es ist eine
die mich zu Ihnen

treibt."' Er füllte die Hälfte eines
Glases mit Brandn und mischte ibn
mit Wasser. Exzellenter Stosf. Sie
sind ein ganzer Mann, Squire,"
fuhr er mit der Zunge schnalzend
sort. aber jetzt sehen Sie zu mir
ilnd raten Sie, was mich herbringt."

Wie soll ich das wissen. Mr. Gris-wold?- "

erwiderte Elliot, sich ihm ge
genüber setzend. ..Irgend eine Rechts
fache, jedenfalls, denn zum Spaße
setzt sich ein Advokat der Hitze nicht
aus."

Richtig, und w a s für eine
Rechtssache! Teufel! Ich habe soeben
davon Wind bekomnien. Sie kennen
den jungen Murphi? aus Limestone
Countn. der rest vor ein paar Mo
natcn hierher kam und überall
herumschnüffelte nun, ich sage Ih
nen, Sir," fuhr der Redende lachend
fort und schlug sich auf den Schen-
kel, er ist der geriebenste Spitzbube,
und es kann noch einmal etwas aus
ihm werden. Was denken Sie, was
er will, be? Ihnen die ganze Farm

Lnftwege werde sofort gereinigt;
S atmeu frei, der peinliche Aus
Wurf wird beseitigt, Erkältuuge
im Kopf und dumpfe Kopfschmer
zeu 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 KoPfeZ
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 Valm" in irgend einer Apo

va ihllic rrt'.;Ä.V.t
CITY SPORTS

Extra Extra
THE CORSON TROUPE

Nächste Wache Blue Ribbo Girls".

Üben. 15.25607cLYCEUM Mat. Mtttm Camst. 25-6-

William Elliott. ß. Rah (lomstock und MorriS
Gest repräsentieren

September Morn
las wunbrniUftf Spiel i AmerikR

Hosiery
Marke

thckc kaufen. Dieser süße, reine Bal.
sam beseitigt die Entzündung der Na
fcnlöchcr. 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,
ten 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 Cream Valm".
und Ihre Erkältung oder Katarrb

j verschwinden sicher. (Anz.)

Pate! Ach, sie geht nach dcr andc
ren Seite."

..Wer denn, Madclinc?"
Das schöne Mädchen, von dem ur

die erzählt babc: könnte ich mir ihr
Bekanntschaft machen, aber sie ist s

zurückhaltend. Weder das' Schüi,
noch die Mannschaft, noch einer d.
u'mtnscnsten scheint ihr Jntcrcssc cir.
zuflößen : sie bat nur Aiiaeii für
staatlichen alten Herrn, der ihr Vcfe:
lein muß und sur das Meer, an dn::
sie sich gar nicht satt sehen kann."

Die Dame, an welche l'xcU Wor:
gerietet waren, san. von wrtrmiv-
Hülkn umgcbcn, an cinci geschützt'"..

tcllc des Verdecks, lehnt,' lich in ih
ren beauemcnStuhl zurück und blickte
liebevoll zu ihrer jungen Geföbrt'z,
auf.

Aus Madclinc Panne's schöne::,
ausdrucksvollen Zügen fprach ein Ge-

müt, welches das Leben gcläntcrt, ge-
stärkt und befestigt hatte, Kraft und
Mut. Wahnes Gefühl unl- Sclbstlie-herrschun-

ci.i hilfreicher, cäzt weib
tichcr Sinn. Drciundzwanzig Jabre
alt, war sie schon durch rinc harte
Schule gegangen: sie .kannte die Ver-
suchungen, die Treulosigtcit und
Feindschaft der Welt aus eigenster
Erfahrung, hatte sie kühn bckamvft
und den Sieg errungen, zuerst über
ihre Widersaclzer, dann über ihr cige
ncs Herz. Jetzt ist sie glücklich im
Zusammenleben mit ihrer besten und
treuesten Freundin, denn Blutsvcr
wandte besitzt sie nicht. Von amteu
Mitgefühl für die leidende, ringend
Menschheit bcscelt,will sie den Scwa
chen eine Helferin fein und die Star-ke- n

anfeuern zu freudigen! Streben.
Sie haßt das Bosc,liebt das Gute und
vertraut auf Gott. Nach manchem
heißen Kampf mit ihrer eigenen lei
denschaftlicheil Natur, hat sie fich zu
der Gewißheit durchgerungen, daß al
les zu ihrem Besten war. und ihr Ge
schick für sie selbst und ihre Mitnicil
schen zum Segen dienen soll.

(Fortsetzung folgt.)

Anzeigen in der Abcndwst bringen Resultate

l 7s.

Marktbericyr.
Mehl In Papiersäcken,

per 19 Pfund. Jobbing-Particn- :

Bestes Patent, $5.90; zweites Po-
tent, $5.60; Straighr, $5.20; t.

$6.60; NoggemneHl.
$6.20 per Fo.

Ode Rohes Leinsamen Oel,
68c; gekochtes Leinsamcnöl, 69c per
Gallone in Fässern. Kerosin: Dia-
mant heaolight, 6.7c; perfection. 6c;
palacine. 7.6c; crown GasoZin. 10c
per Gallone. '

F u t t e r In 100-Ps- Säcken.
Jobbing-aPrtien- : Bran, $28; Stern
dard Middlings. $23; feine Midd-- 1

lings, $30; rauhes Eornmeal, $29; j

cracked Eorn. $30; (fönt- - und Hafer
Ehop, $2 per Tonne.

8 u d c v Detroiter Wholesale-- '
preise: Erystal Dominves,
$9.90; Ervstal Domii oes,
$9.40; Eaglc Tablets, $8; Cut
Loaf, $7.50; Cubcs. $6.86;
pulverisierter, $6.86; Standard pul-
verisierter, $0.80; granulierter, extra
rauh, $6.50: in Bulk, $6.40; granu-
lierter. Kartons. 86.70: 5- -

Pfd. Kartons. $6.60; lOPfd. Kar-ton- s,

$6.55; 25-Pf- Kartons, $6.-4-

Erystal Tominocs, granuliert.
und Kar- -

tons. in Kisten, $6.70; halbe Kisten,!
$6.80; Tlamond A, $6.50; Confec-tioners- "

A, $6.35; No. 4, $6.30; No.
5, $6.25; No. 6, $6.20; No. 7, $6.-1-

No. 8, $6.10; No. 9, $6.05; No.
10, $6; No. 11,-- $5.95; No. 12, $5.-9-

No. 13, $5.85; No. 14, $5.85;
No. 15, $5.85: Non-cakin- g Mixture.
$7.25; granulierter Rübenzucker, $6.- -

20- - .CSsliiffhiilS niiTnertfirrter 1.stfh
Kartons, 24 in der Kiste. $1.90 per
Ewt.; 48 m der Kiste. $3.70 per
Ewt.

Heu No. 1 Timothy, $13 bis
$19; Standard Timothy. $17 bis
$U3; leicht gemischtes, $17 bis $18;
No. 2 Timothn, $15 bis $16: No. 1

gemischtes, $14 bis $15: No. 2 ge-

mischtes, $10 bis $12; No. 1 Klee.
$10 öis $12; Noggenstrob. $8 bis
$8.50; Weizen- - und Haferstroh, $6.-5- 0

bis $7 per Tonne in Waggon-Partie-

Detroit.
5v c 1 1 r No '

WVlfw
aber der größten Begeisterung iähig
ist mit einem Crasham zusammen
kuppeln!"

Ein starker Ausdruck, Dissct.
Wenn die beiden an cincni Joche zie

hen, so doch genug hiervon. Sprc
chen Sie von der Tochter!"

Moina La Croix ist achtzehn Jahre
alt, schlank und hochgewachsen,. bleich
von Gesichtsfarbe, hat große, dunkle
Augen, und pechschwarzes Haar. Als
ihres Vaters echte Jüngerin teUt sie
seine Begeisterung: sie ist viel mit ihm
umher gereist hat ihn überallhin be

leitet und mebr mit Männern ver
kehrt als mit ihrem cigenenGcschlccht. j

Doch, ste ist nnsam und welbtiaz: von
frauenzimmerlicher Eitelkeit und Ge-- ,

fausucht wcin ihre zeeie nuyls, ne x

aufrichtig, furchtlos und barmherzig."
Sie sprechen ja wie ein Buch,

Dissct, so viel Beredsamkeit hätte ich

Ihnen gar nicht zugetraut."
Wenn La Croix geht, begleitet sie

ihn und wird unsere Mitarbeiterin'
cntgegnete Dissct, deshalb schildere
ich sie Ihnen genau." -

Sharlaw schwieg einen Augenblick.
.Wie ist es jetzt mit La Croix's Ver

mögcnsvcrhältnissen bestellt?" fragte
er dann.

Er hat seit einiger Zeit sein be
scheidenes Auskommen, weil ihm ein
Vermächtnis zugeflossen ist; aber in
den Verhältnissen der Tochter hat sich

erst kürzlich ein großer Umschwung
vollzogen. Die älteste Schwester ih-

rer Mutter ist unverheiratet gestorben
und hat Moina zur Erbin ihres be

dcutmden Vermögens eingesetzt
vielleicht aus Reue über ihre frühere
Härte."

So? wird das nicht Crashaws
Unternehmen wesentlich becinfluf
scn?"

Darüber kann er Jhmn selbst be

richten, wenn cr kommt."
Sharlaw war wieder aufgestanden,

hatte sich an sein Pult gesetzt und war
eifrig mit Schreiben beschäftigt, als
Dissct nach einer Weile zu ihm heran
hinkte.

Herr Sharlaw."

Anmitmlronmn von Wamrenre Wgnch.rrmngen

mag sein. dap das Stück Land mit
einer Gallone Wnisfa, erworben
worden ist jedenfalls ist aber in
dem Titel den gesetzlichen Kaufbedin-gunge- u

genug getan. Er t wäh.
rcnd der kurzen Zeit, in welcher die
erste Land-Offic- c im Eherokee-Land- e

bestand, dort angemeldet worden, um
spätern Elaims vorzubeugen. Nach-

her brannte aber die Holzbnde mit
allem, was sie enthielt, ab. und dann
erst kamen Sie mit Ihrem Kaufe,
obne zu wissen, daß das Land schon
einen Besitzer hatte. Taran ist nicht?
zu ändern. Die einzige Frage ist.
wie weit die Vereinigten Staaten den
frühern Kauf anerkennen werden.
Sie wissen, wie gerade dieser frühern
Verhältnisse und der Liederlichkeit in
der spätern Registrierung wegen im
sere Besitztitel-Angelegenheite- n im
Argen liegen, wissen, daß jeder ältere
Besitztitel mit genaue Bezeichnungen
schon in sich selbst die größere Glaub-Würdigke- it

vor ungenaueren spätern,
wie es so viele in dem früheren

gibt, trägt, und daß die
Angelegenheit jedenfalls einen lang-
wierigen Prozeß abgibt, in welchem
die ersten Instanzen, wie es schon
mehrmals dagewesen, zn ginnten des
Klägers entscheiden. ?osrte nun (''

unö tzr

des'en ganzes Wcfen Vertrauen eill
flößt, der sich alle aufrichtigen, auf
opfernngsfähigen Naturen, alle Un-

glücklichen zu Freunden macht. Ein
Schwärmer, wenn Sie wollen. . ."

Fahren Sie fort, Disset.sagm Sie
mir noch mehr von dem Vater und der
Tochter Morna La Croix das
Fräulein bat keinen üblen Namen."

La Croix ist ein Mann, der ans
Ueberzeugung spricht,er glaubt an die
Rechte des Voltes. Von Geburt t.

kennt er Reichtuni und Armut
aus eigener Erfahrung. Die begüter
ten Verwandten seiner Frau sollen
mit der Heirat nicht einverstanden ge-

wesen sein: man sagt, in ihrer kurzen
Ehe habe sie Entbehrungen aller Art
durchgemacht und sei in Dürftigkeit
gestorben. Nur Leute, die noch ärmer
waren als sie selbst, haben ihr in
Krankheit und Tod beigestanden. La
Croir lebte unter den Arbeitern, er
hat ihre Leiden aus erster Hand ken

nen gelernt und die beste Gelegenheit
zum Studium unserer Verhältnisse
gehabt. Zugleich machte die Härte
und Gefühllosigkeit, welche die vor
nehmen Verwandten seiner Frau ls

an den Tag legten, einen tiefen
unauslöschlichen Eindruck aus sein
empörtes Gemüt. So ist Miles La

Croi; zu dem Manne geworden, den
wir heute sehen. Nach seiner äuße
ren Erscheinung, nach Geschmack und
Gewohnheit ein Aristokrat.gehört sein
Herz doch den Arnien und Bedrückten:
seine Reden find gegen die reichen

Tyrannen gerichtet, gegen die Träger
von Würden und Titeln, welche die

Arbeit, das Kapital, jeden Besitz und
Lebensgenuß nionopolisieren wollen.
Wenn wir es verstehen, Miles La
Croix in seinen Grenzen zu halten
und ihn uns nutzbar zu machen, kann
cr für uns eine Macht werden in
Amerika."

Wenn wir es verstehen? Was
soll das heißen? Erklären Sie sich

deutlicher!"
Sie wollen diesen edlen Schwär

mer. diese homangclegte Natur, die

durch einen alten Groll verbittert.

Nun?" Der Angeredete legte
die Feder hin.

Bin ich in den letzten drei Jahren
Ihnen der gemeinsamen Sache
von Nutzen gewesen?"

Welche Frage? Sie wissen doch
selbst am besten, was für wertvolle
Dienste Sie uns geleistet haben."

Dann habe ich wohl das Recht.um
.'ine Gunst, eine Versetzung zu bit
ten."

Eine Versetzung Sie wo
bin?"

Mich verlangt nach einem andern
Schauplatz für meine Tätigkeit. Ich
möchte nach Amerika gehen."

Sie. Dissct? aber in welcher
Eigenschaft? Crashaw hat bereits ei-

nen Sekretär, wie Sie wissen."

Ja, und einen sehr guten Ju-
les Passof."

Aber La Croix vielleicht ist das
Ihr Wunsch?"

Nein, wenn La Croix Hilfe
braucht, wird er seine Tochter wählen
odcr Ren6 Savorin möglicherweise
alle beide."

Dann also? Ah, ich verstehe
Sie wollen als Kundschafter für die
Zwecke des Ordens wirken?"

Nennen wir das Ding bei seinem
Namen: ich will Spionsdienste tun."

Das Wort hat keinen guten
Klang."

Aber die Sache selbst ist um so nö

tiger. Da drüben geschehen schlimme
Dinge: Sie wissen vielleicht nicht ein
nml alles."

Er hinkte nach seinem Pult und
kam mit ejncm Kuvert zurück, das er
seinem Chef reichte. Sharlaw zog
einen Zciwngsausschnitt aus dem
Umschlag, den er bastig überflog. Ein
Ausruf des Schreckens entfuhr ihm.

Entsetzlich," murmelte er und füg
te dann lauter hinzu: Wie ein nutz

loses Opfer und der eigentliche Zweck
noch unerreicht!" Aufgeregt schritt er
im Zimmer hin und her, seine Lippen
und Hände bewegten sich krampfhaft.
Sie haben recht, Tisset." sagte er

nach längcrem Schweigen, wir brau
chen dort eincn Spion. Aber, wird

nicht Ihre Lahmheit ein allzu stören
des Hindernis sein?"

Ich will den Versuch wagen," lau
tcte Dissct's Antwort.

So ist das abgemacht. Sie sollen
gleichzeitig mit Crashaws Gesellschaft
hinüvcrfabrcn, wenn Sie bis dabin
eincn Stellvertreter finden und den
fclbcn noch gehörig anleiten können.
Gehen Sie jetzt zu ihm ich' meine
zu Crashaw: ich muß ihn gleich svrc
chen." '

Als dcr neu ernannte Spwn hin
aushinktc, um feinen Auftrag zu er
füllen, blickte Sharlaw ihnl gedanken
voll nach: dann glättete cr den Pa
vierstreifen, den er unwillkürlich in
der Hand zerknittert hatte und über
laö ihn noch einmal in heftiger Erre
gung:

Der Zeitungsmtsfchnitt war vor et
wa zwanzig Tagen in New Fort ge
druckt worden; er enthielt folgende
Nachricht:

James Johnson, der D!ann,
welcher sich selbst als den Vcörder
Jakob Traills, eines harmlosen,
alten Herrn bekannt hat und zum
Tode verurteilt worden ist, ver
weigert jede Auskunft über seine
Tat. Sonst spricht er bereitwillig
mit denjenigen Personen, die sich

von Anfang an für die rätselhafte
Sache interessiert haben : er gibt
zu, daß der Name James John
son nur angenommen ist,will aber
seinen wahren Namen nicht nen
nen. Auch gesteht er nicht ein.
was ihn veranlaßt hat. den Mord
zu begehen. Es bleibt völlig un
erklärlich, welchen Beweggrund er
gehabt haben kann, einen Mann
wie Traill umzubringen, da jede
räuberische Abficht ausgeschlossen
ist. Aller Wahrscheinlichkeit nach
wird er skin Verbrechen mit dem
Tode büßcn,ohne das Dunkel auf
zuhellen, welches seine Person
umgibt."

6. Kapitel.
Moiua und Madeliae.

,Da ist sie wieder, sieh nur, liebe

Ist er Mitglied des Ordens?"
Seit acht Monaten, in der dritten

Abteilung ich lernte ihn vor einem
Vierteljahr kennen."

Wie sind Sie zuerst mit ihm in
Berührung gekommen?"

Durch Eraöhaws Freund, La
Croix: ich glaube er hat Savorin be

kehrt."
So, und Sie meinen, der junge

Mann sei zuverlässig wissen Sie
noch mehr von iym?"

Nur, daß er hübsch ist, ziemlich
wohlhabend, voller Begeisterung und
ritterlicher Gefühle, und daß er ein
sehr zartes Gewissen hat."

Sharlaw, der aufgestanden war,
schob jetzt einen der Stühle vom Mit
teltisch neben das Pult seines Schrei-bcr- s.

Und nun. Dissct," sagte er Platz
nehmend, reden wir von Craöhaws
Kandidaten, von diesem Miles .La
Eroix."

5. Kapitel.
Ein Zeitungsausschnitt.

Der Schreiber warf einen Blick au?
die Uhr an der Wand und verschloß
sein Pult, das er zuvor in Ordnung
gebracht hatte. Dann holte auch er
sich einen Holzstuhl herbei, um sich ne
ben Sharlaw zu setzen. Als er durch
das Zimmer ging, sah man, daß er
stark hinkte: sein eines Bein schien

mißgestaltet und kürzer als das an
dere zu fein.

Dkiles La Croix ist beinahe siebzig
Jahre," berichtete er. Seine Angö'
börigen erwähnt er nie;man sagt, sein
Vater sei ein. herimtergekominencr
französischer Edelmann, seine Mutter
die Tochter eines vornchrnm Floren
tinerS gcwcse.l. der zur republikani
jchcn Partei gehörte. La Croix war
mit einer adligen Engländerin vcrhci
ratet und blieb bei idrem Tode mi5
einem zweijährigen Töchterchcn Na
mcns Moina zurück. Infolge un
glücklicher 'Spekulation hatte er durch
die Schuld betrügerischer Kapitalisten
sein Erbteil verloren. Er ist fein ge
bildet und hochgesinnt t-- ein Man.n,

(3. Fortsetzung.)

Aus Cairo. Nummcr 19. Te
Kayven spricht von starker Erregung:
glaubt, das eine Kundgebung sehr am
Platz? wäre."

Cairo?" Sharlaw schlug ein
großes Buch oui und las eine Reihe
von Namen. Senden Sie es an Dr.
Lossen's Abteilung."

Hm Lossen hat eben aus Paris
Zuschuß gefordert."

So schicken Sie ihm ot) Pfund."
Wainwright schreibt, von dem

Aufruf seien alle Exemplare in den
Provinzen verteilt; sie haben meist
gute Wirkung getan. Er verlangt
mehr Vorrat."

Versehen Sie ihm umgehend da
mit."

Er meint, man solle später eine et'
was kräftigere Flugschrift in Umlauf
setzen."

Wer hat denn die letzte geschrie
ben?" '

Miles La Eroir."
Ist das nicht CrasbawsKandidat?
Kennen Sie ihn, Dissct?"
Ja."
Wir wollen später von ihm reden.
Wer könnte wobl die Flugschrift

verfassen?"
Ich würde Sharlaw vorschlagen."
Das dachte ich mir. 'Nein, wäh

len wir einen andern."
Hier in London ist in junger

Mann, ein ganz vorzüglicher Redner:
Wohllaut der Sprache. Schwungkraft.
Fnicr, alles steht ihm zu (Äcbote. Er
l,at auch schon in Vkassenversammlun
aen gesprochen und eine Broschüre ge- -

schrieben, die gar nicht schlecht Ist

ich habe c gelesen, (seraoo. wad
Wainwright braucht, packend, wenn

auch etwas überschwenglich." -

Und dieser junge Schriftsteller
heißt ?"

9?en Savorin."
.Also ein Franzose?" .

Ich glaube nur von ZZaters Seite:
et ist fein gebildet, etwa einundzwan

zig Jahre, schlank und hübsch genug
jijr einen Heldcntenor,''-


