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vergnügungs-Anzeige- n'Slanzende
Hahnen.

MILES K M'""
ncriiwc 12JM W iüO. Ebenb 7:30 un w iv

Ray Thompson's Pferde
7 andere grohe Zlkte 7

(jrri ü?efte bewegliche Vilber. 12:30 bi 2:30.

40; Consectioners, A. $6.25; No. 4,
$6.20; No. 5, $6.15; No. 6, $6.10;
No. 7, $6.05; No. 8, $6; No. 9,
$5.95; No. 10, $5.90; No. 11, $5.-8- 5;

No. 12, $5.80; No. 13, $5.75;
No. 14, $5.75; No. 15, $5.75; Non
caking mirture, $7.25; bester granu
lierter. $6.10 per Cwt.; . Haushalt
pulverisierter, Cartons, 24 in
der Kiste. $1.85 per Kiste; Haushalt
pulverisierter, I.Pfund Cartons, 48
in der Kiste, $3.60 per Kiste.

F u t t e r In 100-Pfun- d Sac-

ken, jobbing Lots: Bran. $25;
Standard Middlings, $25; feine
Middlings, $30; grobes Kornmehl.
$31; cracked Corn, $33; Corn und
Hafer, klein gemacht. $29 per Tonne.

Mehl In Einachtel Papier
Säcken, per 196 Pfd., Großpartien:
First Patent. $7; Second Patent.
$6.70; Straight. $6.50; Frühjahrs-Patent- .'

$7.40; Roggenmehl. $6 per
Faß.

Es sind trübe Tage für uns, ge
kommen, sehr trübe. So fuhr er
fort. Was soll es, wenn der Adel
den Titel besitzt und nicht die Mittel?

Immer neue Mittel sollten da
sein! Ach, was sollen und wollen
wir Jüngeren, wir Beraubten und
unzulänglich mit Mitteln-versehene-

Sprößlinge der Stammbäume, hier
auf dieser teuern, sehr kostspieligen
Welt? O, es ist Alles schlecht auf
Erden!
, Nicht doch, Herr Baron, Sie scher

zen, sprach Osten einschmeichelnd zu
dem blassen Manne, welcher seinen
Kopf nlln etwas trübe hängen ließ.

Nicht doch. Alles wäre schlecht?
Auch mein Champagner?

Ihr Champagner? Nein, der ist
vortrefflich ! sagte blitzschnell und auf
zuckend Baron Balzer. Tabei ergoß
er mit telegraphischer Schnelligkeit
den Champagner in seine Kehle.

Munke schenkte gelassen wieder
voll.

orksetzuna lolakl.

TEMPLE
2Sr Matw 35c

. J?leric VtTftrc S.
w!anl Cnirsfla

Säte linStatuier Siiffm
Und fünf anbete Akte.

Nöchtte Woche Nora Baye.

GAYETY Sjjföss
Erstklassige Vurleöaue
(Rauchen Ele noch Wunsch.?

Damen i Matinee 10c.

AL REEVES
Und seine Schaustellung in Schönheiten.

NZchste Woche ,lke IrotterS".

ayeUtünbiflet unterer
HJrQrriCK2'tauni $1.60. an

Sitze 60c, 75c $1.
Bargainmatine Mittwoch, beste Sitze $ 1.

'KICK IN"
B WMiarb Mack

HlWit Woche 23m. Hodge in Fixing
Sister

ORPHEÜM S3TS&.
1:00 bU 6:00: 7:00 6t 0:16; 0:15 bis 11:00

Hern, 4226: Mia 1007.

EDWARD ABELES
Ilarrz Brecn

6 anbete Äste 6

SHcht minderwertiges. Preise 10t 20c 30c

t.A IIII .1 ,ls!?((ti. eamtb
Jim.Mr .-j ..n..
Hoghy Bernard's AmeriCanS

yrebbie elfh

.Light Weigdt" llbamrion der Wett.

Nächste Woche .SirtS frorn Jovland onb
Srnonta".

Ndend. c

LYCEUM 972at Mitt Camkt. 26Srf

"UNDER COVER"
TaS viel, da alle enthält

lebe, elSchte,, Mbfteeie. Thrias- -.

Nächste Woche ,Me. Him and I'.

Lustav Alvrtsn,
Fuererflchernn.

Oeffentlick Notar und Srundeigen
turnS.Seschäft.

663 J,s. Campa Ave., Ecke Haie.

Telephon Ridge 2982.

Cream Balm" in irgendeiner Apo
thrfe. Der süße Balsam löst alle--

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 dicsemBal
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 rauhen,
Hals; es ist tatsachlich unnötig.

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

Ihre Erkältung oder Katarrh wird

ganz sicher verschwinden (Anz.)

Nase verstopft uud Kopf benommen

durch Erkältung oder Katarrh?

horizontalen schultern ließen sich

keinen Augenblick im Zulangen und
Abwechseln zwischen Tellern und
Gläsern stören.

Balzcr fing nur merkbar früh an
zn trinken und häufiger den Ilaschcn
zuzusprechm, als eS feine Titte ist

und ein höherer Anstand erfordert.
(5in angesetztes Glas trank er zu
meist leer, und wenn er die Arbeit
des i5ntlecrcns bei einem Glase nur
halb vollzogen hatte, brachte er das
Täumnis baldigst durch eine einzige
Bewegung vollends ein.

Es schien, als ob er die einzelnen

Gänge, welche nnch einander folg
ten, mehr zilm Triilken, als zum
Essen benutzte.

Tas Erste, was er im Toastieren
oder Anstoßen tat, war, nachdem er
zuvor wiederholt nach Munke freund
lichc Blicke geworfen, das goldblin
kende Glas bei dem schmalen Fuß zu
fassen und zu Munkc hinüberzu
heben, damit er anstoße.

Munke erwiderte das Gebotene:
die schön geschwungenen runden Glä
serschalen klirrten, und dann klangen
sie. zum zwcitcnmale, zart wie
Glocken ans.

Herr Munke ist mein Mann ! sagte
der blasse Baron Balzer. Er spricht
nichts, wovon er nicht recht weiß, er
versteht seine Zahlen und Ziffern
und dabei bleibt er steif nnd fest.

Das lobe ich mir. Munke. ihr
Wohl!

Er hob das Glas und trank eS

vollends leer.

Osten machte ein schiefes, möglichst
verhehlendes Gesicht. Er fühlte die

Unart, daß sein Buchhalter, oder
alter Bertrautcr. Haushofmeister,
kurz seine Krcawr. toasticrt wurde,
bevor an den Haueherrn oder die
Hausfrau gedacht und ihnen ein

Kompliment dargebracht worden
wäre.

Balzer nakm die Likörflasche und
goß das kleine blitzende Krystallglas
vor seinem Gedecke voll.

In einem Nu hatte er es geleert,
llild man war ja eigentlich immer
noch beim Weine.

Was ist's nun mit der nächsten
Mann. Herr

Osten? Wie steht es mit dem Kon
sortiuin der neuen Südwestbahn
Linie?

Es wird sich machen, sagte Herr
Osten.

Wird, wird, wie lange noch?
Vielleicht binnen drei Monaten.
Wohin denken Sie! Wie soll

ich es solange aushalten? Nein,
Freund, ich brauche flüssige Mittel,
ich bedarf bare Fonds!

Er machte nach diese: Ausrufe
der vielleicht unvorsichtig war, eine
kleine Pause.

Osten schwieg, er wußte nicht zu
antworten: er mochte auch jetzt nicht
antworten.

Wir sind unter uns, setzte Baron
Balzer wicderfort, in freundlich ent-

schuldigendem Tone. Frau Osten
der freundliche Hausfrau,

hat dies gar nichts zu sagen. Wir

Wie hoch schätzen Sie meinen Na
mcn bei der neuen Aktien.Ausgabe?
warf Balzcr wieder plötzlich ein.

O. Herr Baron Sie wissen, wie
ich Sie schätze!

Ja? und dabei trank Balzer wie
der.

Und doch hält es bereits sehr
schwer mit Vorschüssen bei Ihnen,
sagte er wieder, nachdem er das Glas
abgesetzt hatte.

Tas Konto ist sehr stark.
Ich würde nicht drängen, wahr

haftig nicht. Ich wollte, ich könnte
dies ganz entbehren nnd mich zurück-ziehen- .

Aber ich bin engagiert
Osten, ich bin engagiert! rief Balzcr.
Ich vcrlor im Kasino. Und ich habe
mich anch noch für Obcrst Palrnhan
sen verbürgt.

8ic für den Oberst! Wie konnten
Tic dies?

Ttandesehre, Ttandeschre.Mann!
Wissen Sie, was das ' heißt?

Nein. 2ic wissen es nicht! Ja doch,
8ic wissen derlei. Osten, auf Ihr
Wohl und das Ihrer Frau! Mögen
Sie noch zehn, hundert, tausend Kon
sortien stiften und möge dabei der
Name Balzcr nicht fehlen!

Ah. trefflich. Herr Baron! sagte
Osten, mit Eifcr einlenkend, und die
Gläser klirrten.

Frail Osten lächelte höchst verbind
lich.

Mit einer Hand schellte, bereits
beim Toastieren, Herr Osten nach
dem Tiener und dieser trug auf Be
fehl die Champagnerflaschen herzu.

Wir wollen dies mit Ehampagncr
wiederholen oder fortsetzen, sagte
Osten, vergnügt, von dem leidigen
Punkte ablenken zu können oder ihn
bereits hinter sich zu haben.

Und die Gläser standen, rasch
schäumend und überschäumend.

Recht, recht, es lebt sich bcini
Champagner noch besser! sagte Bai
zer, indem er sein Glas erhob.

Osten nahm von dieser Kürze des
Verfahrens und Raschheit des Ver
schwinden s Notiz, still, aber ver.
drosscn.

In Munkcs Näbe Hatte der Tiencr
den Kühler gestellt. Munke schenkte
dem Baron rasch wicdcr Champag
ncr ein.

Ja, mein Osten, ich bin auf Pa
role engagiert. Fatal! Was?
Aber 2ic brauchen meinen Namen.
Ich habe verspielt und ich bedarf wie
der Summen. Ach, ich sehe es ein,
es ist das Unglück des Adels, daß er
sich eine Welt bildet, die mit der jctzi
gen praktischen nichts gemein hat.
Man muß ein Krösus sein, oder sich

zur Arbcitswclt bescheiden.

O, Herr Baron! sagte Osten, um
überhaupt etwas gesagt zu haben.

Ja doch, so ist es! sagte Balzcr.
Tardanapal odcr Galopin!

Herr Baron, Sie werden doch nicht
melancholisch? sagte Frau Osten, da
sie bemerkte. Balzer spiele mit dem

Stengel seines Glases, sehe dieses
stetig sehr ernstlich an und neige es,
daß es ein wenig von seinem Inhalte
verschüttete.

Melancholisch? Nicht doch! Er
rückte mit dem Stuhle etwas zurück,
lehnte sich mehr über und streckte
seine Beine entschiedener von sich.'
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int neuesten
zu den niedrigi'ten
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Unterleibs Sup.
Küchen, elastische

tt,AummMaren etc.

Nomcm in drei Bänden von
August ilberstein.

i3crnuna
Varon Valzer war eine wohl

geballte Manilcsgeftalt. mittlerer
Größe, Alles an ihm war eben
mäßig, er wäre sogar stark zu nen-ne- u

gewesen, wäre der gntc Körper
ban nicht ans erratbar feinen Kno-
chen znsanlmengesekt nnd von sol
chen getragen worden. Ter Kopf mit
hellbraunen Haaren war fein ge-

schnitten das hübsche Gesicht von
einer auffälligen Blässe, welche die
klugen mit ihren braunblallen Riin
der nur um so schärfer hervorstechen
liest.

Tcr Mann mochte einmal sehr
bnbsch gewesen sein, ja, die schönen

Bewegungen seiner feinen Hände,
mit den blassen zarten Fingern und
die elegante Tolirilure seiner Glied-lnaf'.e- n

mochten ans Frauen sogar
einst einen bezaubernden (rindruck
geübt habe. Jetzt hatte er die Trei
feig überschritten, und noch weit älter
nnd abgebrauchter machten ihn die
Ränder um die Augan. die auffällige
Blässe seines Gesichtes.

Baron Balzcr erhielt das Gcspräch
aufrecht.

Fnrn Tsten frug sorglich nach
allerlei arinokratiscken Nanien. von
deren linsten, und Familienleben sie
eine erstaunliche .Kenntnis hatte.

Osten erzählte von dem f leinen
Feste bei deill Gras en Löwenan, deni
er beigczogen war. und er tat so

familiär mit den krönen aller Na
inen, al wäre es nie anders mit ihm
gewesen und wäre dies selbswerständ.
lich. Dennoch Iai in seinem Tone
etwas Aufdringliches. Terbes. das;
die Tinge. welche scheinbar leichthin
gesagt sein sollten, mit einem gewif-se- n

grellen Aufputz, mit einer bervor
stechenden Absichtlichkcit crscheiileil

lief;.
Balzcr hörte lind lächelte zuweilen

zu diesen Mitteilungen, mehr oder
weniger satyrisch verhüllt, aus fei-

nem blassen Gesichte mit den gcrän
dertcn Augen.

Miliikc saß stille und as; regel-

mäßig und trank regclmäszig.
Nur zuweilen warf er ein flüch-

tige Wort dazwischen.
Zum Beispiel, als vom Grafen A.

die Rede war. sagte Mnilke: a.
kaufte er Phonirbank zu nn,

oder als von General B. die Nede
war: Kurz vorher hatte er Nordbahn
für Zehntausend umgesetzt. Bei C.
wilfzte er, das; er gerade znr Zeit ein
Anlelien auf sein Gut zll acht ab
schloß. Ihm war Alles Zahl irnd
Ziffer, jeder Mensch ein Posten im
Kontobuche.

Osten warf ihm zuweilen einen
stechenden Blick zu. Aber Mlmke sah
dies nicht oder wollte es nicht sehen.
Munke' lange eckige Arme an den

fr
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(.51. Fortsetzung.)

:. Mnpitcl.
(sin gefährlicher Auftrag.

Tor Wcdniifc an Cra?-h2w- s ver
bailic iiVrLumg und daiz es in jene?
Iflcncoii Macht sti'hc.Moina 311 angfti

eil llttd 311 auäicn, schien Xrc?cl völ-Ii-

unerträglich. ..ch iuusj sie so

frtuu'II wie möglich aus seinen Händen
befreien." sgte er sich, aber wie
ka:?n da? geschehen 'i Vielleicht mit
Madeline Vatmeö Hilfe; si? wird mir
ilireit Beistand nicht vorsagen."

3eit Drerels letzter Unterredung
mit Madelitte war lange Zeit vergan-
gen, aber er hatte ihr jede Woche den
verabredeten Brief oder fönst ein Zei
(hen geschickt, welches ihr von seiner
Sichcrbeit. seinem Wohlbefinden
iunde brachte. Diesmal aber wollte

er selbst zu ihr gehen, und zwar so-

bald er mit Moina Rücksprache ge
noninlen batte. 'Moina war jeyt seine
erste 5orge und sollte es von nun an
immer sein.

Er kehrte eilig in seine Wohnung
zurück, um sich wieder als Hauptmann
Fernand zu verkleiden Moina kennt
ihn ja nicht anders. Was wird sie
von ibm denken, wenn sie die Wahr
beit erfährt? Äber fie liebt ja ihn
selbst nicht seinen Namen und
die XJie&e ist unwandelbar.

Auf der Schwelle seines Zimmers
fand er einen Brief, von geschickter
Hand unter der Tür hindurch gescho-

ben. Es ist Kenneth Hosmers Hand
schritt was kann er schon so bald z,l
melden baben? Rasch überfliegt
Trezel die Zeilen:

Ein Ubr nad)tt.
Lieber Führer und freund!

Nachdem ich Tich verlassen hatte,
sind meine Gedanken noch oft zu mei
nem unglücklichen Gefährten. Parker,
zurückgewandert, während ihr. Lord
und Du.ein peinliches Verhör mit ihm
anstelltet. Ich koffe nur. ihr brauch:
ihn nicht dem Gericht zu überliefern.
Gewähre ihm ?cachsicht. Nogec. man
hat ihm schändlich mitgespielt, und ich

tvech, dak er ernstlich bereut. Aber

g,vlidt1ihle , denniethe efct. tu MR

Kmkqt Utensil! e. Aa,röw
tMii aichtlttdtni tu Mchig.
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Ztm Sie Cream in feie Nasenlöcher, j3 m die Lftege öffnen. M

?VW'?rK
Ach, welch' eine Erlösung! Die

Nasenlöcher öffnen sich sofort, die
Luftweg im Kopfe sind klar und Sie kön

nen wieder leicht atmen. Kein RäuSpern
und Spucken mehr, kein schleimiger Aus
Wurf. Kopfschmerzen od.er Trockenheit
keine Atemnot mehr. Nacht. Ihre Erkäl
tung oder Katarrb sind verschwunden.

Beseitigen Sie oie Verstopfung l Holen
Sie eme Leine Flasche von Ely'S ltreau:
Valm bei Ihrem Apotheker. Appliziereu
Sie etwas von diesem wohlriechenden und
antiseptischen Cream in Ihre Nasenlöcher,
lassen S denselben durch alle Luftwege
des Kopfeö dringen; derselbe beruhigt
'und heilt die angeschwollenen und entzün
beten Speicheldrüsen und bringt Ihnen
sofort Linderung. Ely'S Cream Valm ist

was all an Erkältung und Ka
Sade,Leidende gesucht haben. ES ist un
kbÄrefflich.

ambrecht, Kelly & Co.
kaufen und verkaufen Grundes entu
aus Kommission,

Feuerverftcherung. VlverlK!i
Deutsch gesprochen.
Telephon Main 23ZS.

73 75 Oriltoold Cirafi

Julius Bonninghauson,
Feuerverchernngs, Grnadeigen

tnm&- - uud Nvtariatö'Geschäft
im

Glks Igexvtpte , Hebüuöe,
23 d 25 Monroe Aden

ZcelkDlZ der 1777.

PAR SIAN

STEAf.

LAUNDRY
41 Grand River Avenue,ntai.

rechtzeitig einzutreffen. Sie nehmen
Pakete mit, die. wie man ihnen gesagt
hat, Bücher und Flugschriften enthal
ten, welche den Eingeweihten zur Ver
teilung übergeben werden sollen. Dort
warten Leute auf sie, um die Dinge in
Empfang zu nehmen, deren wahrer
Inhalt es scheint fast undenkbar

Dynamitbomben sind Hö'llenma-schine-

wie sie in Rußland so entseJ
liches Unglück angerichtet haben. Man
will damit die Hauptgebäude der
Stadt in die Luft sprengen; besonders
die reichen, prächttgen Häuser am See
ufer sollen der Zerstörung anheimfal
len."

Barmherziger Himmel!"
Der Plan ist schon längst vorberei

tet, man hat nur gewartet, bis die no

tige Menge Explosionöstosf beisam
men war. Sämtliche Bomben sind
von zwei alten Leuten angeferttgt
worden, einem Mann und einer Frau,
welche die schreckliche Kunst in Ruß
land gelernt haben."

Weiht du ihre Namen?"
Nein, nur, daß sie den Alten auch

den Kanker" nennen."
Drerel schloß daS Mädchen heftig

in seine Arme.

Moina, Geliebte," rics er. Mir
ist jetzt alles klar. Aber wir müssen
unsere ganze Kraft zusammennehmen,
denn uns bleibt noch eine schwere Prü
fung zu bestehen. Wirst du sie ertra
gen können? Ich weih, daß Crashaw
dich mit seiner Werbung verfolgt, und
muß dich dennoch hier allein lassen
in seiner Gewalt."

O, wohin willst du gehen?"
Wohin anders als. nach Chicago,

um Hunderte von Menschenleben zu
retten. Sage mir. wann hast du Renö
Savorin zuletzt gesehen?"

Gestern früh; er versprach heute
wieder zu konnen und ich erwartete
ihn eben, als du "

Er wird nicht kommen. Sei tap
fer. erschrick nicht. Man hat Ren4
Savorin nach Chicago in den Tod ge
schickt"

Ren4? Aber weshalb "

Weil Crashaw ihn für seinen Ne

Marktbericdr

Heu No. 1 Timothy. $18 bis
$18.50; Standard Timothy. $17
bis 817.50; No. 2 Timothy. $14.50
bis $15.50; No. 1 vermischtes. $14!
bis $15; No. 2 vermischtes. $10 bis
$12; No. 1 Klee. $10 bis $12; Rog.j
genstrob, $7.50; Weizen- - und Hafer-- '
stroh. $6.50 bis $7 per Tonne in '

Waggonladungen.
Felle No. 1 cured, 16Mc;

No. A grün, 14c; No. 1 cured Bul-- !

Ien,l3r; No. grüne Bullen, 10c; No.
1 cured Vcal-ki- p 19c; No. 1 grünes
Veal-ki- 18c; No. 1 cured Murrain.
16c; No. 1 grünes Murrain, 15c;
No. 1 cured Calf, 21c; No. 1 grüne?
Calf, 20c; No. 1 Pferdefelle. $4.50:
No. 2 Pferdefelle, $3.50; No. 2 Felle
lc und No. 2 Kip und Calf Vfct nie

driger als oben: Schafsfelle, gemäß
der Wolle, 50c bls $2.

Provisionen Meß Pork.
$21; Familien-Pork- , $21 bis $22;
klare Rücken. $19 bis $21.50 per
Faß; Schinken. 16c bis 18c; Bris-ket- s.

13c bis 13V2c; Schultern.
13y2c: Picnic - Schinken, llc bis
12c; Speck. 16y3c bis 17c; Schmalz.
IIV2C bis 12ioc per Pfnnd.

O el Rohes Leinsamenöl, 80c;
gekochtes, 81c per Gallone in Faß-Partie-

Kerosene, Tank-Wage- n oder
Eisenfässer: Tiamond Headlight.
8.7c; Perfection, 8c; Palacine. 9.6c;
Crown Gasoline. 17e per Gallone

Zucker Tetroiter Wholsale
Preise: Crystal Tominoes.
$9.80; Crystal Dominoes. 5 Pfd..
$9.30; Eagle Tablets. $7.90; Cut
Loal. $7.40; Cubes. $6.75; XXXX

pulverisierter. $6.75; Standard
$6.70; granulierter, extra

grob. $6.40; granulierter, fein in
Masse. $6.30: granulierter.
Cartons, $6.50; granulierter,
Cottons, $6.60; granulierter.
Cottons, $6.50; granulierter, 10-P- f.

Cottons. $6.45; gramilierter. 25Pfd.
Cottons. $6.35; Crystal Tominoes.
granulierter, 3i2Pfd. und

Cartons, in Kisten. $6.60;
Crystal Dominoes, granulierter, hal-
be Kisten. $6.70; Diamond A. $6.- -

In Papas Zimmer, aber ich bin jetzt
machtlos, mir sind die Hände gebun
den. Es war schon spät, als sie das
Haus verliehen, Papa begab sich aber
nicht zur Ruhe, sondern ging in
furchtbarer Aufregung im Eßzimmer
auf und ab, unverständliche Worte vor
sich hinmurmelnd. Papa ist schon seit
einigen Tagen recht unwohl, er ißt
wenig, schläft fast gar nicht und wixd
von einer fieberhaften Unruhe ver
zehrt. Ich ängstige mich natürlich
sehr um ihn, doch konnte ich nichts tun,
als ihm einen kühlen Trank bereiten,
er ließ mich kaum in seine Nahe kom
men. Ich blieb die ganze Nacht auf.
doch schien er daS nicht zu bemerken.
Bei Tagesanbruch war er noch immer
wach, aber todmüde, daS sah ich wohl.
Ich bewog ihn, sich niederzulegen und
hoffte eben, daß er einschlummern
werde, alS Rufus Crashaw zurück

kehrte und sie abermals lange mitein
ander berieten. Erst vor einer Twn
dc ist er weggegangen, und als er sich

von Papa verabschiedete, hörte ich ihn
noch sagen, er werde selbst hingehen,
um sicher zu sein, daß die Boten samt
ihrem Gepäck glücklich abreisten. Als
er fort war, zitterte Papa förmlich vor
innerer Erregung. Ich saß an seinen,
Bett und hielt ihm den Kopf, bis ?r

ruhig wurde und einschlief. Da
aber, wie soll ich es erzählen es ist
zu entsetzlich! "

Drcxel ergriff ihre bebenden Hände.

Sprich weiter, liebes Herz," flüstert:
er. ich muß alles wissen."
- Ich kann es nicht mit seinen Wor
?c sagen, aber was ich erfahren ha
be. ist dies: Schon seit Wochen gebt
man damit um. das ganze Land in
Aufruhr und Schrecken zu seyen; in
vielen Städten sind alle Vorbereitun
exn getroffen und man wartet nur auf
das Zeichen zum Anfang. Zuerst war
bestimmt, daß New Aork das Signal
geben sollte, aber der Plan ist gean
dert worden, es soll von Chicago au
gehen"

Von Chicago!"
O. es ist fürchterlich. Noch heute

werden Boten von hier abfahren, um

Krjzlmgen nnö Uelze. 0 .

' "

Nn heileudcr Balsam rnuigt Nase,

Kopf nnd Hal sofort Beseitigt
katarrhalische Leiden,, Kopfschmer.
zen verschwinden.

Versuchen Sie .Ely'S Cream
Salm.' -

Kaufen Sie eine kleine Flasche
nur als Versuch applizieren Sie ein

wenig davon in die Nüstl?rn und so

kort wird in die verstopfte Nase und
Kopf die Luft Zutritt erhalten: Sie
werden' freier atmen; Mattigkeit
und Kopfweh verschwinden. Am nach.

jsten Morgen wird die Erkälwng und
cer ararry verimwunoen icm.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau
sen Sie eine kleine Mascke von .Ely's

amiyf r. Bruchbänder,

s Muster

Schulterhalrer.
Priesen:

. Strümpfe.

Lids
porrerS,

wnsen.
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benbuhler hält. Und mein bester
Freund reist mit ihm. Ich selbst habe
ihn zu Rcn6 gesandt, um sich ihm an
zuschließen. Nicht wahr, du siehst ein,
daß mir keine Wahl bleibt?"

Ja, ja."
Sie werden vielleicht den Zug be

nützen, der in einer Stunde abfährt.
Sind sie aber bereits fort, so muß ich

ihnen folgen. So, schwer eS mir
wird, Moma. ich muß dir die Sorge
für deine und deines Vaters Sicher
heit überlassen. Wenn du Crashaw
Hinhalten kannst ihn glauben ma-

che, du würdest mit der Zeit doch
vielleicht noch einwilligen, so wäre viel
gewonnen. Vermagst du das eine
Woche lang durchzusetzen? Wenn ich

am Leben bleibe, wird meine Abwe
senheit kaum so lange dauern; gehe ich
unter, so ist deine Rettung dennoch ge
sichert. daS schwöre ich. Ändere wer
den dann mein Werk fortsetzen, dafür
habe ich Sorge getragen. Sprich nur
noch ein Wort. Moina, ehe wir schei
den!"

Gehe." sagte sie mit tonloscrStim
me, rette die Bedrohten; ich will es
um deinetwillen erdulden."

Du bleibst auch nicht ganz allein,
Fanny wird dir nach besten Kräften
helfen, ihr darfst du vertrauen."

Die kostbaren Minuten entfliehen;
noch einmal preßt er sie in die Arme,
drückt einen Kah auf ihre bleichen Lip
pen, reißt sich los und eilt fort, ohne
sich nach ihr umzublicken.

Als die Tür sich hinter ihm geschlos
sen hat, streckt Moina verzweiflnngS.
voll die Arme aus, als wolUe sie ihn
zurückhalten, dann schwinden ihr die
Sinne und sie sinkt bewußtlos zusam
men.

65. Kapitel.
Difftt.

Sascha Orloff war durch die Unter
redung rnitDrerel und die erschüttern
den Enthüllungen, welche er ihr ge
macht hatte, in die heftigste Aufre
gung versetzt worden; sie fühlte sich

außer stände in Untätigkeit zu verhar

sind cn pctit comite", unter uns.
O, ich schätze Ihr Vertrauen! sagte

Osten, versuchend, in Feinheit einzu
lenken.

nun von etwas anderm: Mit wahrer
Wonne zog ich wieder meine ordentli
chen Kleider an, nachdem ich fast drn
Monate den Arbeiterkittel getragen
hatte. Tann ging ich gleich zu Savo
ritt ins Hotel; es war noch nicht zu
spät und zum Glück fand ich ihn da
heim, beschäftigt seinen Koffer zu vak
ken. da er eine Reife vor hat. Schlie
sze Tich ihm an", lautet Deine Vor-scbrif- r.

und ich will sie befolgen. Sa
vorin war voller Freude mich zu sö'

hen; er hat plötzlich vom Geheimbund
Befehl erhalten, sich nach Chicago zu
begeben, um dort in Person einige
wichtige Pakete abzugehen, die wahr,
scheinlich Flugschriften und Program
me enthalten, zu allgemeiner Vertei-

lung und Verbreitung. Da er veauf
tragt war einen Reisegefährten mitzu
nehmen, der ein Bruder sein soll, kam
ich ihm wie gerufen. Ich möchte nickt
gerade behaupten, dag ich grobe Lust
verspürte, den Ausflug nach Chicago
zil machen, aber ich konnte ibm die

Bitte nicht abschlagen. So .schließe
ich mich ihm also an" und wir fahren
mit dem Pormittagszug. Mehr weis;
ich selber nicht von dem Unternehmen.
Das Ziel ist Chicago, wir reisen ohne
Verkleidung, aber unter falschem Na
:nen. der meinige ist Jakob Parrifh;
unser Befehl ist versiegelt und die Ab

lieferung erfolgt im Geheimen. Klingt
das nicht sehr vielversprechend? So
bald der Auftrag erfüllt ist, kommen
wir zurück, sagt Savorin.

Lebewohl, alter Junge, ich mache
keinen Versuch, Tich vorher zu sehen,
da ich wei, wie vielbeschäftigt Tu bist.
Nochmals lebc wohl.
Dein getreuer Kcn (Jakob Parrifh)."

In kürzeftcr Frist war Drerel um
gekleidet, dann sah er nach dem Ei
senbahnfahrplan. Der Blitzzug nach
Chicago ging in diesem Augenblick ab
und ein anderer Schnellzug in etwa
zwei Stunden.

Den Blitzzug werden sie schwerlich
benützt haben,-

- tröstete er sich, und bis
zur Abfahrt des nächsten ZugeS kann
ich Moina emffuchcn und noch rechtzei

tig auf dem Bahnhof sein; ich muh
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ren, sie mußte handeln, rasch und obne
Zögern.

Um ihr gegebenes Versprechen ein
lösen, ihren Rachedurst stillen zu kön-

nen, wollte sie vor allem ihren Ver
bündeten aufsuchen und mit ibni die
ferneren Schritte beraten. Es war
eine wette Fahrt, bis sie Disfets abge-legen- ?

Wohnung erreicht?, aber sie
hatte dort schon früher mit ihm ver
handelt und legte den Weg nicht zum
erstenmal zurück.

An der Straßenecke lieh sie den
Kutscher warten, ging rasch einige
Häuser weiter, dann über einen cngcn
Hof und betrat ein Hintergebäude.
Sie kannte die Trepepn und Gänge
und stand fchon nach wenigen Min::
ten in dem einfach ausgestatteten
Wohnzimmer, welches Disset hier gc
mietet Katte.

Ehe er noch Zeit fand, sich von Jet-ne-

Erstaunen über den unerwarte
ten Besuch ,u erholen, rief fie mit flie
gendem Atem :

Ich bin eS. Disset; schließen Sie
Ihre Tür, ich bringe wichtige Mlnde
Aber fragen Sie mich nichts, geben
Sie mir nur die Auskunft, die ich
brauche."

Die Hand, welche sie ihm reichte,
zitterte in der seinen. Ich weiß, ich
kann Ihnen trauen. Disset." fuhr fie
fort, aber Ihre eigentlichen Absichten
sind mir noch dunkel. Al? Sie mit
den ersten Brief von Sharlaw brach
ten und Ihre Dienste anboten, sagten
Sie da nicht, Sie wären zwar nach
Amerika gekommen, um dem Bunde
zu dienen, aber nicht auf höchsten Be-

fehl, sondern, aus eigenem Anttieb;
Ihr Hauptzweck sei. einen Mann auf
zusuchen. den Sie als Ihren Todfeind
betrachteten?"

.Gewiß. Frau Fürstin."
(Fortsetzung folgt.)

S einem Bericht t enli,'che Ugn.
icsien".

Die Anwendung von lblordämpfrn von
fetten der Deutschen wirb sogar schon in
einem ihrer Soldatenlieder verherrlicht,
wo eS heißt: lblorial Tolorial Ebloria!

irtorial

wissen, was diese Sendung zu bedeu
ten hat."

So schnell die Pferde laufen woll'
ten. fuhr er nach La Croixs neuer
Wohnung. Diese befand sich in einem
großen Mietshaus?, in keiner vorneh-
men Gegend; der Raum toar so be

schränkt, daß ein besonderer Glücks
fall dazu gehörte, wenn es ihm gelin
gen sollte. Moina allein zu sprechen.

Crashaw und Lugos waren jeht
fortwährend dort anzutresfetl, zusam-
men oder einzeln. La Croi? hatte we
der Studierstube noch Atelier, er hielt
sich meist im Schlafzimmer auf, und
selbst die Beratungen fanden dort

statt.
Jetzt klingelte Trezel und Fannn

kam, ihm zu öffnen. Sie sind es,
Herr Hauptmann, " rief sie. ..wie gut,
daß Sie kommen. Es muß etmaS
Schlimmes geschehen sein, das gnä
dige Fräulein geht drinnen auf und
ab, sie sieht leichenblaß aus und "

..Wo ist sie' fragte er hastig und
war eingetreten, bevor noch Fannn
ihre Anrede beendet hatte. Moina hat
seine Stimme gehört, jetzt steht sie in
der offenen Zimmertür und streckt wie
hilfeflehend die Hände nach ihm aus.
Er schließt sie in seine Arme, unbe
kümmert um die Gegenwart der Die-
nerin.

Du kommst, wie vom Himmel ge
sendet," ruft sie, daö Haupt an seine
Brust bettend; dann bricht sie in
krampfhaftes Schluchzen aus und
ringt mühfam nach Fassung.

Sie sind nun allein, die Tür ist ge
schlössen; er hat sie auf einen 5itz ge.
führt und neben ihr Platz genommen.
Moina. geliebtes Herz, beruhige dich

und fage mir. was geschehen ist wir
müssen die kostbaren Minuten ailSnüt
zen, schon der nächste Augenblick kmin
eine Störung bringen."

Ich weiß, ich weiß.und alles hängt
jeHt von dir ab höre mir zu: Ge
stern abend waren sie sämtlich hier.
LugoS. CraShaw, Passof. viel langer
als gewöhnlich ;sie mußten ctwaS ganz
Besonderes zu beraten haben, von Zeit
zu Zeit vernahm ich ihre lauten Reden


