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Wahnen.

Crystal Tominoes. granulierter., hal-
be Kisten. $0.70: Diamond A. $0.-4-

Confectianers, 21, $0.25; No. 4.
$0.20; No. 5, $0.15; No. si,'$0,10;
No. 7, $0.05; No. 8, $0; 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; No.
caking mizture, $7.25; bester granu-
lierter, $6.10 per Cwt.; Haushalt
pulverisierter, Cartons. 24 in
der Kiste. $1.85. per Kiste; Haushalt
pulverisierter. 1 Pfund Cartons, 48
in der Kiste, $3.00 per Kiste.

F u t t e r In lOO.Pfund Tac-

ken, joöbing 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-Säcke-

per 190 Pfd.. Großpartien:
First Patent, $7; Second Patent.
$0.70; Straight. $0.50; Frühjahrs-Paten- t.

$7.40; Roggenmehl. $0 per
Faß.

Brücke über den Abgrund würfe, um
zu ihm zu gelangen auf cin Weil-

chen. Tarnt war er. wieder allein,
getrennt, auf einem öden, erbärml-

ichen Felsen? Dcr Felsen war cin
Ort dcr Qual. Es erhoben sich

Stürme darauf.
In des Mannes Brüst tobten diese

Stürme. Balzer hatte sie aufge-
wühlt. Balzer, dcr Bctrunkcne,
trunkcn in diesem Hause, an diesem
Tische, ab" doch immer Baron Bal-
zer!

Er ist mehr als ich, sagte Osten sich

im aufgeregten Gemüte. Ich bin
nur cin Kaufmann, gcstcrn gekom-
men, hellte geworden, morgen ver-

schwunden! Und ich konnte nur
einen Augenblick daran denken, die-

sen Baron Balzer und Irene
Gestern unbekannt, heute genannt,
morgen vergessen, versunken, verlo-

ren für immer! Balzcr Baron
Balzcr, Kaufmann Ostcn!

Fürwahr auf scin blasses
Haupt mochte ich die Hand legen und
fchwören. ja schwören : I ch werde
höher gelangen !

t5ot.lft5una folatJ- -
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Ray ThornpsoiTs Pferde
7 andere rohe Älte 7

Frei ?efte bewegliche Bilder. 12:30 ki 2:30.
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Hohy Bernard's AmericailS
Freddie elitz

vLigbt Eetst&l" GfiouuMon dcr SSclt.
Nächste Woche GirlS öroui Iouland aok

Umoritu".

NbendS. 1L.25 50.75LYCEUM Mal. Mittw Carnsi. a

'ÜNDER COVER"
lad spiel, das alle enthalt

Siebe, elöchter. Mdnerie. lliriUS.
Nächste Woche ,Me. Hin, and I".

5u8töiv Alerte,,,
Feuerverstcherunz.

Oeffentlich Notar und Grundeigen
tumS.Geschäft.

663 Jos. Campan Ave., Ecke Haie.
Telephon Ridge 2983.

sofort geholfen

Catarrh Balsam
Ely's Cream Balm" in irgend einer

Apotheke. Dieser süße, heilsame Bal-
sam löst die" Entzündnig dcr Nasen
löchcr: zieht ein und heilt dic ge
schwollcnen Schleimhaut dcr Nase,
des Halses und Kopfes: reinigt die

Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und wirkt frischend und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf,

los, nach Luft ringend, mit verstopf,
tm Nasenlöchern, hustend und kcu

chcnd. Katarrh oder eine Erkälhrng.
mit dem faulen Auswurf und dein
trockenen Gefühl sind absolut nicht
nötig.

Setzen Sie Ihr eDrtcrten nur
einmal in Ely's Crtvm Balm"
und Ihre Erkältung ofcir Katarrh
verschwinden sicher. (UnA.

TEMPLE
25c Matinee 35c

Valerie ?erarn Sa.
Mkl Cnirtfl

Ratt Vlinon
Ulkt tfliffrfc

Und fünf andere Akte.
Nächste Woche Rora Zayes.

GAYETY in.
Erstklassige Burleöane
(Rauchen Sie noch Wunsch.) ,

Damen zu Matinee 10c.

ALREEVES
Und seine Schaustellung in Schönheiten.

Nächste Woche lobe TrötterS'.

äT- - f unterer

ÄjrarriCltSlötoum $1.50, an
jert Sitze 60c. 75c $1.

Vargainmalinee Mittwoch, beste Sitze ZI.

-- 'KICK IN"
JBiUiar Ma

NSilste Woche Wm. Hodge tn Fixing
Tister."

ORPHEUAI
1:00 61 5:00; 7:00 bi 9:15: 6:15 bi U:00

berrh 4285: Main 1007.

EDWARD AUELES
Harry Breen

6 ankere kte
"

ich minderwertiges. Prelle 10c. 20c. 30t

Nascnverstopfung

Probiert meinen

Sofortige Linderung, wenn Nase nnd

Kopf durch Erkältung verstopft
sind. Beseitigt die peinlichen ka

tarrhalischen Auswürfe. Tumpfe
Kopfschmerzen verschwinden.

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

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

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

glück, ein Jüngerer zu sein, ja,
sage geradezu, von hohem, erhabenen
Hause. Was ist das Euch. Ihr
Kaufleute, was ist Euer Name? Ge-

stern unbedeutend, heute übcrsclig,
morgen bankerott! (Gestern unten
an der Leiter, heute mit einen!
Katzensprünge oben, morgen her
untergepurzelt und den Namen, die
Nase zerschlagen, alle Beine gebro-
chen! Bah! Was liegt daran?
Wenn Ihr übermorgen wieder auf
der Börse erscheint, ist ein Zahlungs
fähiger mehr da! Wir aber ach!

hier ist's ein wenig schwül! wir
aber sind mit den Traditionen, mit
der Geschichte, mit dem Ruhme unse-

re Hauses auf die Welt gekommen,
in uns leben vergangene Geschlechter
und kommende, wir sind einen: höhe
ren Geiste verantwortlich!

Balzcr trank sein Glas fast leer!
Einem höheren Geiste! rief Bai

zer nachdrücklich wieder, sobald er
das Glas vom Munde hatte.

Ich erkenne die erhabene Stellung
begann Osten verlegen cinzu

werfen.
Sie erkennen, unterbrach ihn Ba

ron Balzer. Was nützt das Erkcn
nen! Erkennen Sie auch, daß ein

ungeheurer Schmerz in mir wühlt?
Erkennen Sie auch, das; ich vcrdros.
sen, vergrämt und zerfallen in mir
bin? Champagner, Munke ! Nein,
ein großes Glas voni Ehcrry, er ist

stärker!
Er goß sich ein Glas voll. Seine

Augen glühten unter den nun dunk
lcn braunen Rändern, und er trank
das Glas tief hinab.

Ich bin gedcmütigt. fnhr er fort.
Woher kommt es? Ich fühle es, ich

gebe meinen Namen her zu allen
Arten Spekulationen. Und wie ift's
mit mir? . Ich sprach von meinen:
Konto, ich sprach von Dringlichkeit,
und die Smnmen stehen mir nicht
zur Verfügung? Ich demütige mei-

nen Nainen, erhob Balzcr immer
mehr dic Stimmc. ich gebe mich hin,
und was werde ich? O Ihr n

Ihr sollt leben !

Er erhob sein Champagnerglas,
sich selbst richtete er vom Stuhlc em-

por, und indem er dies wankend tat.
sank er wieder zurück und schleuderte
halb willkürlich, halb unwillkürlich
das Glas auf den Tisch, daß es in
Scherben zcrklirrte.

Herr Baron. Ihnen ist unwohl!
rief Osten emporspringcnd.

Munke rieb sich, wie still vergnügt,
die langen knochigen Hände unter
dein Tische.

Unwohl? O nein! Ich weiß,
wo ich bin und wer ich bin! Glaubt
Ihr. wir möchten uns herablassen, so

weit vergessen und vergeben, wenn
nicht ein trauriger Zwang uns

und erniedrigend treten
würde? Dabei wurde das blasse
Gesicht fast grün und gelb.

Schrecklich ist mir' in solcher
fuhr dcr Baron fort, mit

solch' beschmutzten Händen Berüh-

rung zu haben! Unser ist die Welt
und Ihr teilt sie unter Euch! Ihr
zerstört jede feine Familie, Ihr ver-

nichtet alles bessere Selbst, Ihr wir-
belt dic Lüfte und reißt uns in das
Treiben des Schwindels hinein. Wir
kommen, wir sind erfaßt, wir treiben.

wir verlieren den Boden, wir sind
eine Weile zu den Wolken gehoben,
stürzen und versinken dann im
Schlamme, fort mit allem Schmutze!
Er streifte über die kostbaren blinken-
den Gläser und warf sie vom Tische,
daß die Scherben klirrten und rvigs-u-

zerbrachen.
Johann öffnete die Türe und

wollte herbeieilen.
Fort, fort! rief Osten, sprang hin-

zu, drängte den Diener hinaus und
drehte rasch den Schlüssel im Schlosse.
Tranken bleiben! rief Osten. Keine
Zeugen ! flüsterte er dann nach dem
Tifche zurück.

Madame Osten war aufgesprun-
gen, hatte sich rasch hinter den schwe-
ren Seidenstoffvorkang eines Fen-
sters geflüchtet: sie war blaß bis an
dic Lippen.

Munke blicb wie angenagelt sitzen,
hörte und rieb sich mit den mageren
Händen die Knöchel.

Keine Zeugen? Die Welt soll
es hören! rief Balzer. Die Wag-schale- n

wechseln, es schnellen die
edlen Geschlechter, wie Flaumfedern
wiegend, in's Nichts empor, und es
fassen den breiten Grund, die Gemei-
nen! Es wälzt und dreht und ver-
dreht sich Alles. Das Oberste kehrt
zu unterst. Nichts ist heilig und Alles
berechnet! Was kostet ein Gewis-
sen, ein Leben, das Leben Hunder-
ter. Tausender? Die Börse wird
es Euch sagen! Tie Spekulation
macht's heilig! Haha, verkaufte
Existenzen Gewissen auf dem Kurs-
zettel schmutz und Gemeinheit
ringsum Champagner! Es lebe
die Gemeinheit ringsum und Ver
derben und Sterben und Scherben!
Haha? Haha?

Er erhob abermals Gläser vom
Tische, schleuderte sie zu Boden und
fiel dann in seinen Stuhl wie ent-

seelt zurück.
Osten hatte sich geflüchtet bei den

letzten Bewegungen. Auch er war
bleich und entsetzt.

Jetzt erhob fich Munke. jetzt traten
Herr und Frau Osten, da sie sich vor
persönlichen Angriffen des machtlos
Gewordenen sicher fühlten, aus ihren
Zufluchtswinkeln hervor.

Da lag der Mann in seinem
Stuhle wie entseelt, dic Arme hingen
schlaff hcrab. der Kopf war gesenkt,
dieAngcnränder starrten fast schwarz
aus dem entsetzlich blassen Gesichte,
in das der Wein keine Röte zu trei-
ben vermochte.

Er war vielleicht tot?
Nein,- - er lebte: die ängstlich Hor-

chenden hörten die schweren Atem-

züge nnd sein leises Stöhnen aus
übermäßig erregter Brust.

Er hatte zuvor Nächte lang ge-

trunken, gespielt, geschwärmt.
Osten war vernichtet. Bei einem

Gastmahl ihm das! Worte und Be-

wegungen kamen so ganz unerwar-
tet, plötzlich. Und hier, und ihm!
Ihm,- - voll Baron Balzcr. deil er oft
gerettet, wiederholt erhalten!

Er, Osten, war jcdo.ch nur ein
Kaufmann, cin Gemeiner, ein Geld-mache- r!

Er fühlte dies jetzt ganz
und schwer.

Er sah sich wie durch einen unge-
heuren Abgrund getrennt, allein,
und als ob nur zuweilen Jemand die

C"SmsbipZRv .
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JBruchbänder, die neunten
Muster zu den niedregiten
Priesen: Passen garc..irt.
Schulterhalter. elastifche

Strümpfe. Unterleib Sup.
porterö. Mchen, elastische

BattiM,Gmnnriwaaren etc.

Noman in drei Banden von

August Tilbersteiu.

ForNetzuna,.

Ich habe verloren und wein nicht
zu zahlen, sagte Balzcr mit gedämpf.
ter, unsicherer, zuweilen etwas über
schnavptcr Stimme. Ich habe mich
engagiert und mir fehlt nun Alles.
Es war leichtfertig: aber mein Bort
ist gegeben. Und ich soll meinem
süßen Uindc eine neue Equivage

Sie ist vom Ballet, erste
Quadrille. Nicht die Equipage, die
ich übrigens auch jetzt nicht habe, aber
das herzige Kind. Wie soll ich?
Wie soll diese Eguipagc herbei?
Osten, sagen Sie mir. wieso? Ihre
Konsortien. Ihre Beteiligungen oder
Dividenden, oder wie heißt diese

National'Ockonomie, bei der ich eine
große Kapazität bin? Alles, das
verzieht noch Monate lang. Osten,
Sie müssen helfen!

Osten schwieg.

Bankier Osten, geradeweg nur
Osten. Sie müssen dem Baron Bai-ze- r

helfen! Ah, der Champagner
ist gut, aber er ist nicht kräftig ge

nug! Ta. so wird's besser! Er goß
von der Likörflaschc in's (iham-'pagncrgla-

Ich liebe das Kräftige! fugte er
schließlich hinzu.

Meinen Sie nicht, das; es Ihnen
nicht ganz wohl bekommen könnte?

frug besorgt und höflich Zrau Osten
mit ihrer starken Stimme.

Ah, bah! Mir bekommt's, mir
tut es wohl, ich bin's gewöhnt!.

Seine Augen traten mehr hervor,
die Ränder um dieselben wurde im-

mer stärker sichtbar. Er fuhr zu
sprechen fort:

Sie sind eine erfahrene, alte
Firait! Entschuldigen Sie, eine alte
Erfahrene! Bitte nulle Pardons ?

will sagen, eine Osten tativc Frau
Osten nein ! Munke, geliebter
Munke, helfen Sie mir heraus!

Eine erfahrene, würdige Frau,
cntgegncte Munke soufflierend, mit
aller Ruhe.

Osten's Augen liefen wie Uhren
Perpendikel.

Erfahrene, würdige Frau, nahm
Baron Balzer das Wort ruhig wie
der auf und wiederholte: Erfahrene,
würdige Frau, Madame Osten! Sie
wissen, was Untreue ist, ich will sa-

gen, einem Manne bedeutet. Mein
süfzes Kind mir wird abhold werden,
mein süßes Kind! Ach, mein Herz
wird schwer!

Er trank wieder und stemmte sich

immer mehr nach seiner Stuhllehne.
Munke lächelte still und schenkte

ein.
Osten schon jetzt, heimlich, wütende

Blicke aus seinen Augen.
Ohne Liebe, ohne Ehre, fuhr Bai

zer fort, und dies Alles nur dadurch. !

weil ohne Mittel? Was nt mir
denn die Welt? Es ist ein lln

fr

s
(52. Fortsetzung.)

2ic zeigten sich über alle meine
Verbälrniss? merkwürdig ut unter
richtet und versicherten, das? Sie mir
gern jede Hilfe leisten würden, denn
Basil Petrolowski, dessen Spur ich

suche, sei hres Bruders Freund ge
Wesen. Ich nahm Ihr Anerbieten mit
Freuden an und wir wurden Verbün
dete. Seitdem schwiegen Sie völlig
über Ihre Angelegenheiten und ich

habe Sie nie wieder darum befragt,
ob Ihr Vorhaben gelungen ist, und
Sie icnen Mann gefunden haben?"

.Noch nicht: doch glaube ich aus
verschiedenen Vründeil annehnien ,u.

dürfen, das; ir in Beziehung zil unse-

rem Bunde gestanden haben mllß.
Auch legt mir sein spurloses

die Vermutung nabe. er
habe in diesem Lande einen anderen
Namen angenommen. Der. welchen
er früher sükrte. war mit Schmach be-

fleck:
Würden Sie ihn denn wledere?

kennen, falls Sie ihm begegneten?"
.Ich babe ihn nie gesehen."
Nennen Sie mir seinen Namen.

Disslt. ich beschwöre Sie."
.Der Mann, nach welchen ich for-

sche, nannte sich Croizon. Was ist

Ihnen, Madame, reden S:e. um des
Himmels willen kennen Sie diesen
Mann?"

Tin'et war wie umgewandelt, die

gebückte Gestalt schien vlötzlich an
&rctc und Kraft zu wachsen, seine für
gewöhnlich so regungslosen Züge be-

lebten sich, seine Allgen funkelten vor

Begier.
.Sagen Sie mir ich musz es wis-

sen welches Unrecht hat der Mann
gegen Sie begangen?-

-

Welches Unrecht Sie sollen es

erfahren:. Der Bösewicht Croizn
suchte in der russischen Strafkolonie zu

Kara meinen Bruder, meinen einzigen
Bruder auf. der sast noch im Knaben-
alter stand. Der arme Sergius
schmachtete seit fünf Jahren, in der
kt'rbannuna. die Neaieruna Hatte nie

gndallen Stühle ,e dernrltthen m
lausen. Krankenzimmer UtensUte. TatgröN
Ugaettment d euchbitnder in SMchiga.
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Cremn gegen Katarrh
Oeffuet die Nasenlöcher

Wie Erkältung im Kopf schnell ge
lindert werden kann. Vorzüglich

In einer Minute werden die verstopf
ten S!asenlöcker geöffnet, die Lufttveae
Ihre? ttopfes treroen klar und Sie kön
nen wieder leicht atmen. Kein räufpern.
spucken, blasen, keine Kopfschmerzen und
Trockenheit mehr. Keine Atemnot des
Nachts mehr; Ihre Erkältung oder Ka-tar-

ist fort.
Holen Sie jetzt eine kleine Flasche von

Ely'S Cream Balm bei Ihrem Apotheker.
Applizieren Sie etwas von diesem wohl
riechenden, anrisevtischen und heilenden ,

Cream in Ähre Nasenlöcher. Derselbe
dringt durch alle Luftwege deS Kopfes,
beruhigt die entzündeten oder geschwolle
nen sveicheldrüien und Linderung tritt
sofort ein.

ES ist auSgeichnet. Sie brauchen
nickt an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kältung oder an Katarrh zu leiden
Linderung tritt schnell ein.

ambrecht, Kelly & Co.
kaufen und verkaufen Grundeigentu
auf Kommiffiori.

Feuerversicherung. Geld betift
Deutsch gesprochm.
Telephon Main 23LS.

7375 SriZwold Zttit

Julius Bonninghauson,
FeververcheruugS, Gruudeigeu
tumö und Notariats'Geschäft

im

Gkks Remple Heöäuöe.
23 nud 25 Mouroe Aveune

ZtinUn Ebern, 1777.

PARISIAN

STEAM

LAUNDRY
41 Grand Rirer Avenue,

Walhtugton Adeune.
Cdolra Ml.

waren: sie las dieselben wieder und
wieder, aber sie fand keine Andeutung
darin, aus welcher sichDrexcls Schwei-

gen erklären ließ. Er hatte bald län-

gere, bald kürzere Berichte geschickt,
zuweilen sogar nur wenige Worte, ja
die beiden letzten Male waren ganz
leere Blätter in dem Umschlag gewe-
sen, der, von seiner Hanö adressiert,
ihr nur ein Lebenszeichen bringeil
sollte. Um so begieriger hatte sie

diesmal erwartet, daß ihr der Wochen-

bericht etw'is Gutes verkünden werde:
als derselbe jedoch ganz ausblieb,
konnte sie sich nicht länger verhehlen,
daß etwas Unvorhergesehenes gesche-

he sein müsse. Vielleicht war Trexel
cin Unfall zugestoßen und es konnte

Gefahr im Verzüge sein. Der Brief
in Geheimschrift, welchen er ihr vor
Monaten für einen Fall der Not über-gebe- n

hatte, lag wohlverwahrt in ih-

ren, Schreibtisch. Sie nahm ibn mit
zitternder Hand heraus. DoktorVau

ghan, an den er gerichtet war, nürdc.
das wußte sie, mit Freuden bereit sein,
ihr jeden Dienst zu leisten.und ihr hel-

fend und ratend zur Seite stehen. So
zögerte sie denn nicht länger, sich sei-ne- n

Beistand zu sichern, und Vaügban
eilte zu ihr. sobald er ihre Botsäickit
erhielt. Er las den inhaltschweren
Brief, vernahmMadelines ergänzende
Erklärungen und zeigte sich voll Eifer,
alles daran zu setzen, um Drezels
Spur aufzufinden.

Lassen Sie uns zuerst nach der

fahren," sagte Madcline.
Seit meinem letztenBesuch bei Moina

La Croix weis; ich, wer Fernand Ma-kofs- ti

ist. dcr dort im Hause eine Zu-

flucht gesucht hat. Vielleicht wünschte
er unerkannt zu bleiben, aber jetzt
kann uns meine Entdeckung von Nut-

zen sein."
Gewiß wollte er die Verschwörer

entlarven und sie haben seine Verklei-

dung durchschaut," rief Vanghan
lassen Sie uns dorthin eilen.

Es kann niemand auffällig sein, wenn
Sie bei Fräulein La Croir vorspre
chen, und sie rckrd Ihnen die gewüsch
lc Auskunft nicht vorenthaltm."

Marktberichr

Heu No. 1 Timothy.18 bis
$18.50; Standard Timothy. $17
bis $17.50: 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; h,

$7.50; Weizen- - und Hafer
stroh, $.50 bis $7 Per Tonne in
Waggonladungen.

Felle No. 1 cured, 16y2c;
No. 1 grün, 14c; No. 1 cured Bul-
len, 13r; No. grüne Bullen, 10c; No.
1 cured Vcal-ki- p 19c; No. 1 grünes
Beal-kip- . 18c; No. 1 cured Murrain,
lsic; No. 1 grünes Murrain. 15c;
No. 1 cured Calf, 21c; No. 1 grünes
Calf. 20c; No. 1 Pferdefelle. $4.50;
No. 2 Pferdefelle, $3.50; No. 2 Felle
lc und No. 2 Kip und Calf lc nie-drig-

als oben; Schafsfelle, gemäß
der Wolle. 50c bis $2.

Provisionen Meß Pork.
$21; Familien-Pork- . $21 bis $22;
klare Rücken. $19 bis $21.50 per
Faß; Schinken, 10c bis 18c; Bris-ket- s.

13c bis 13yc; Schultern.
13i2c; Picnic . Schinken, liy2c bis
12c; Speck. 161,2c 'is 17c; Schmalz.
liy2c bis 12y2c per Pfund.

O e l 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, 17c per Gallone.

Zucker Tetroiter Wkolsale
Preise: Crnstal Tomrnoes,
$9.80; Crystal Tominoes. 5 Pfd.,
$9.30; Eaqle Tablets, $7.90; Cut
Loal. $7.40; Cubes. $0.75; XXXX,

pulverisierter. $0.75; Standard
$0.70; granulierter, ertra

grob. $0.40; granulierter, fein in
Masse, $0.30: grannlierter.
Cartons. $0.50: granulierter.
Cvttons. $0.00; granulierter,
Cottons. $0.50; granulierter, 10-P-

Cottons, $0.45; granulierter. 25Pfd.
Cottons, $0.35; Crystal Tominoes,
granulierter, 3i2.P?d. nnd
5.Pfund Cartons, in Kisten. $0.00;

schonen. In Ihre Hand lege ich

meine Rache." - '
Eine wilde Freude blitzte aus sei-

nen Augen. Sie wollen mir Voll'
macht geben, ganz nach meinem Er-
messen zu handeln, die Art und Weise,
die Zeit, alles soll lnir überlassen blei-

ben?" fragte er mit leidenschaftlicher
5ast. Wenn ick die Forderung des
Detektivs erfülle, werden auch Sie be

friedigt em
Ja. und hier ist der Talisman.das

Zeichen Ihrer Strafgewali, dem sich

jene fügen müssen. Sie reichte ihm
die seltsame kleine Kugel, die ste da-

mals aus seinen Händen empfangen
hatte: eine Karte der Welt war dar-

auf abgebildet, das Wasser in schwar-

zer Färbung, alles Land mit feinen
blassen Linien und auf beiden Halb-

kugeln an vielen Stellm kleine, blut-rot- e

Punkte. Die Kugel war inwen-

dig hohl. Disset öffnete sie und zog ein
fest zusammeilgerolltes Papier her-

aus: es war dicht beschrieben, mit
Sharlaws G?hcimsiegel verschen und
verlieh der Fürstin die Obergewalt
über die Häupter des inneren Kreises,
welche angewiesen wurde, alle Bü-

cher, Briefe und sonstigen Urkunden
an sie ailszuliefern. sich aller eigen-

mächtigen Taten in Sachen des Or
dens zu enthalten und sich völlig ihren
Befehlen zu unterwerfen.

Indem Sie mir den Talisman
anvertrauen, Frau Fürstin," sagte
Disset mit feierlichem Ton, ermächti-

gen Sie mich, an Ihrer Statt zu han
deln. Ich werde Ihren Auftrag

2c sollen mit mir zufrieden
sein. An Sharlaw aber will ich über
mcill Tun Berlcht erstatren, sobald die

Zeit gekommen ist."

56: Kapitel.
Verschwunden.

Madcline Paync befand sich in gro
ßer Sorge. Zum erstenmal war eine
Woche vergangen, ohne daß sie Nach
richt von Noger Trexel erhalten hatte.
Vor ihr lagen alle Briefe und Zettel
ausgebreitet, welche in regelmäßigen

Lwischenräumen von ihm bingelauscn
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Als Vaugbans Wagen vor der La
Croixschen Wohnung in der B'Ttraße
hielt, sahen sie an der Haustür eine
weibliche Gestalt stehen, welche Einlaß
begehrte. Maeline faxn dieselbe be-

kannt vor, sie eilte ans sie zu nnd
alsbald Fanny, ihr früheres

Kammermädcken. Welch ein glück-
liches Zusammentreffen," rief sie t.

Gehen Sie mit Fannn hinein."
sagte Vaugkan. ich will hier aufJhre
Rückkunft warten."

Es dauerte wohl eine halbe Stnn
de, bis Mudeline in Fannns Beglei-
tung wieder aus dem Hause kam und
heftig erregt zu Viughan in den Wa-

gen stieg. Was die Tienerin'ibr er
zählt hatte, war auch ganz 'dazu anae
tan, die schlimmst? Besorgnis zu erre-

gen: Moina La Croir. und ,hr Vater
waren plötzlich und auf völlig uner-

klärliche Weise verschwunden und
Fanny hatte die Verzweiflung nach
der getrieben, weil sie hoff-te- ,

von Margot Nachricht über den
Aufenthalt ihrer jungen Herrin zu er-

halten. Sie war bisher nie von Moi-na- s

Seite gewichen, aber heute hatte
man sie ausgeschickt, um Ar.mcl für

errn La Croix, dcr fich sehr unwohl
fühltet zu holen und einige andere nö-

tige Besorgungen zu machen. Die
Liste war ihr von Lugos eingcbändigt
worden, aber, auch das Fräulein hatte
den Auftrag bestätigt, da die Sachen
dringend gevraucht würden. So war
sie denn gegangen und etwa zwei
Stunden fort geblieben: wieder da-

heim angelangt, fand fie niemand
mcbr im Hause vor, nur einen Zettel
hatte man zurückgelassen, un', ihr

daß Herr La Croi? ulld seilte
Tochter schnell abgerufen worden seien
und ihreRückkebr nicht abwarten könn-
ten. Tic möge auf ihrem Posten blei-

ben und in deil nächsten Tagen keine
weiteren Nachrichten erwarten. Eine
Banknote, die ibre Ausgaben decken

sollte, war beigefügt. Als Fanny nun
auch in dcr Moina nicht
fand, wußte sie sich keinen Rat mehr
und berichtete Madeline Pamic angst'
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vollen Herzens alle die seltsamen Be
gebcnheitcn, d!e sie im La Croir sche

Hause miterlebt hatte. Unter ande
rem erfuhr Madeline jetzr auch, daß
Herr Trcrel, welche,, Fräulein Moina
mr als Haurlinann Malorski fcnv.

noch heute früh bei ihr gewesen s.'i.
Nach einer langen linterredi.iv habe
derselbe das Haus in der grö'-.t- n

g

vcrs;in. und als Fann.' nach
einer Weile das Zimmer ituv. l;aiv
irc junge He.rm vermißt.'. '? im Bo-i- n

gelegen
Zunächst ging die Fahrt nun nach

der neuen Wohnung, aus welcher sich
Vater und Tochter so plötzlich entfernt
hatten. Auf dem offenen Schreibtisch
lagen noch verstreute Zettel inner
und ein angefangener Artikel, nut des-se- n

Abfassung La Crois gerade be
schäftigt gewesen sein mußte,dei:n mit-
ten im Satze brach er ab. Von ihren
Sachen hatten sie nichts mitgenom-
men, nur in dem kleinen Glaeschrailk
fehlten einige schmale, hohe Bücher,
die dort immer gestanden hatten, wie
Fanny behauptete.

Madeline und Doktor Vaughan s-
ahe einander schweigend an. Was
war nun zu tun?

Das beste ist." sagte er. ich gehe
sofort in das Hauptquartier der Voli
zei und bitte den Chef, mir diejenigen
Geheimpolizisten zur Verfügung zu
stellen, welche der Detektiv Huri, in
diese Angelegenheit eingcweibt lwt.
Ferner scheint es mir von Wichtigkeit,
daß wir sowohl diese Wohnung als
das Haus n der unmlögl,
fetzt bewachen lassen. Ich selbst werde
mich dort einquartieren, Sie, Madel,-nc- ,

bleiben mit Fanny hier und für
sonstigen Schutz soll bald gesorgt
fein."

Doktor Vallghan fand bei dem Po
lizeichef das freundlichste Entgegen-
kommen: levtercr gab dem Polizisten
Norton den Auftrag, in dcr
Postcn zu fassen, während in derNäbe
der neuen Wohnung der kleine Toole
sich auf Madclines leiseste? Wink zu
ihrem Dienst bereit hielt. .

(Fortsetzung folgt.)

ich hegte begründete Hoffnung, seine'
Befreiung erwirken zu können. Da
fand ihn Croizon, versprach seine
Briefe zu besorgen Sergius hatte
eine Braut in Warschau Croizon
verriet ihn. übergab die Briefe an die

Negierung und mein Bruder war ver-

loren, dein entsetzlichsten Tode verfal
len. Sie wissen, welche Strafen man
in den Bergwerken von Kara ver
hängt!"

Sascha wandte sich schaudernd ab.
Und wenn Sie jenen Verräter fin

den. sagen 2k mir. wie können die
verickte ihn hier bestrafen?" fragte
sie nkit wildem Blick.

i? 'luttat, öic an ergiuwa
nowitsch verübt wurde, kann kein Ge-

setz, kein Gericktsbof sühnen: ich selbst,
ich allein werde de. Bösewichts Rich-

ter, meines BrudersNächcr sein. Aber,
wissen Sie denn "

Ja. ick weis; und bin hier, um es
Ihnen zu sagen: Croizon. dcr rusü
sche Spion, der Mörder, ist niemand
anders als Nufus Crashaw."

Ruflls Crashaw!! "

Die 2u)ii:iMitfcn aber, welche,
dusch russisches Gold bestochen, Basil
Petrolowski in den Tod getrieben ha-

ben, sind Cradhaw, Lllgos und Pas-so- f.

Vielleicht hatten sie noch Helfers-Helfe- r

in Paris und Petersburg, doch

diese wird unser Arm schwerlich errei-

chen, alich der Fürst Wladimir Orloff
steht längst vor einem andcrell Rich-

ter."
Als hätten diese Enthüllungen ihn

versteinert, starrt Disset sie an. Ha
bcn Sie aber auch die unumstoszliche
Gewifzbeit?" fragte er.

Urteilen Sie selbst, wcmn Sie al-

les gehört haben."
Er lauscht begierig ihren Worten,

und sie berichtet den ganze:: Hergang,
wie Drezel ihn ihr geschildert hat,vom
ersten Anbeginn. Sie sehen." schloß
sie. zu wie großem Tank wir dem
Detektiv Hurst verpflichtet sind, er hat
uns beiden die wichtigsten Dienste ge-

leistet. Obne ibn würden wir nie. er
fahren haben, däh CroizöR un Craö

Tod wäre für mich ewig in Dunkel!
gehüllt. Hurst war bei ihm in seiner
Todesstunde, er hat die letztell Worte
gehört, die seinen Lippen entflohen
sind. Mein Himmel !" Zum ersten-
mal prefcte ihr der Schmerz einen
Strom bitterer Tränen aus.

Ja, wir verdanken ihm viel. Und
was fordert er dafür?" .

Dah ich die mir verliehene Gewalt
brauche, um jene Elenden zu hindern,
noch andere Mordtaten auszuführen,
die sie schon geplant haben und sie

zwinge, dies Land zu verlassen."
Aber, wie seltsam. Er hat alle

Beweise gegen sie in Händen. Warum
übergibt, er die Menschen nicht den
Gerichten?"

Weil ihm ebenso sehr daran liegt.
La Croi? und seine schöne Tochter zu
schützen, als die Bösewichte .zur Rechen-
schaft zu ziehen."

Und wie lailge läfzt er uns Zeit,
um das Rachewerk zu vollenden
was haben Tie Hurst versprochen?"

Wir dürfen nicht zögern, gegen die

Verbrecher einzuschreiten. Drei Pers-

onell, die in ihrer Gewalt sind, befin-
den sich in stündlicher Lebensgefahr.
Ich habe mich für die Sicherheit aller
derer verbürgt, die jetzt noch von ih-

nen bedroht werden. Hurst traut auf
mich, ich muß mein Wort einlösen."

Ich bin bereit. Ihnen dabei mit
Leib und Seele zu dienen. Verfügen
Sie über meinen Arm, über meine
ganze nrall. vim betteil wäre :s, cxc
überließen mir die Ausführung einer
Sache, die mir ebenso sehr am Herzen
liegt, wie Jbnen die mein einziger
Lebenszweck ist." .

Bis vor kurzem," erwiderte die
Fürstin, glaubte ich noch, es würde
mir eine Genugtuung sein, mein Ra
chegefühl zu befriedigen und selbst die
Strafe an den Verrätern zu vollzie
den, aber jetzt graust mir bei dem Ge.
danken, jenen Mordgesellen noch ein-

mal begegnen zu müssen. Ersparen
Sie mir diese Qual, Disset. Ich will
Ihnen die Papiere übergeben, meine
Macht an Sir abtreten - ich weih,
Sie werden die Schändlichen nichtBereife leinen Schuld nbaüen und'daV dieselbe Person sind und Basils


