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1 Vergnügungs-Anzeige- nalte und die neue Zeit verschmolzen
fast in einer, er verband und ver
wechselte sie.Klänzende

Wahlen.
Selten erwachte er zu klarem Be I

wußtsein. und, wenn dies der Fall i

war, wollte er fort, fort von diesem J
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Alkohol und Taback
knd aesährlich für den örver. Alle onbcrrrt
Organe werdr in Z?,td?nslatt akrpen.
Die Lrb itibet in verschiedenartiger jöette.
tkut? und chronische rigbt'Skrankbeit entilebt.

Die ieren leiden tatsächlich werden oQ

?auvtorgane afiiert' durch den Gesträuch von
Alkobol und Tabak, ie kennen die (rftfi!
Am folgen, die berdoraeru'en werden durch
den Genuh van Alkodol und Tabak.
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zrie. acer qte oajroaaje icjicuc um,
auch die Umgebung, deren er sich bald
bewußt war.

Tas Gericht blieb nicht untätig
mittlerweile. Tie Tatsachen mußten
festgestellt, in das unaufgeklärte
Tunkel der Begebnisse mußte Licht

gebrockt werden. Tie Hausgenossen
Munke's, wurden sämtlich vernom-men- .

Niemand wußte irgend einen

Aufschluß über das Geschehene zu

s ift eine Sache, Soda
Crackers herzustellen,

welche gelegentlich gut
sind.

Es ist eine ganz andere

Sache, sie so zu machen,

daß sie stets besser sind

als alle andern Soda

Crackers, immer von

unmandelöarer Sute.

G .4 YETY Vin'
yrftklaffize arte VurlrSke
Tomen zu BlatinecS. 10c,

Stone & Pillard mit
"SOCIAL MAIDS"
Nächste Koche Trorting ZöidowS".

Zllnchite Woche frfio 5in" und Prinz
Salama.

I
geben. Niemand eine Person zu
zeidmett, welche sie in der verhäng,
nisvollen Zeit im Hause und in der Sbend. 16.2SS0.7Ie
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Stube bei Munke geweien wäre.

Taß hier ein Zusammenhang mit
den Berhältnissen und Persönlichkei
ten des Bankierbauses Osten sein

mußte, war selbstverständlich. Nie-

mand als dieser und dessen ZugÄö flachste üvebe Tlial: ?ctatfe Her,

und Haferhäckscl 528 per Tonne.
Felle No. 1 cured. 17c: No.

1 grüne, 15c: No. 1 cured Bullen.
13c: No. 1 grüne Bullen. 10c: No.
1 cured Veal Kip, 20c: No. 1 grüne
Veal Kip, 19c: 9!o. 1 cured Murrain,
17c: No. 1 grüne Murrain, 15c; No.
1 cured Ealf. 25c: No. 1 grüne Calf.
25c; No. 1 Pferdefelle, $4.50; No. 2
Pferdefelle. $3.50; No. 2 Felle lc
und No. 2 Kip und Calf Vfet niedri-

ger als obige; Schafs felle, im Ver
haltnis zur Wolle, 50c bis $2.

Z n es c r Tetroiter Engrosprei-fe- :

Ernstal Tominoes. 2Psd.. $11;
5.Pfd.. $11: Eagle Tablets, $0.70;
Eut Loaf. $8.85; Eubes, $8.10:

pulverisierter, $7.95; Stan
dard pulverisiertet. 47.90: granulier
ter. extra rauh, $7.(',5; fein in bulk.

jrige konnten ein Interesse an dem
Tasein oder Ntchtdasem des alten
Buchhalters haben. Nur mit den Ge-

schäften und der Vergangenheit deom ,2r MnASS
vä)

ORPHEÜ3I ffaSi.
bit 6:00; 7:00 di 9:16: :15 tit 11:00

derrtz 4225: Kam 1007.

MlDNIGHT FOLLIES

Gustav Mertcns.
Feuerversicherung.

Oeffentlicher Notar und Grundeiz?!-.- '

tums'Geschäst.

663 Jos. Campau Ave.. Ecke Hale.
'

Telephon Ridge 2983.

'Hauses konnte das geheime Wissen

Will f. or: Si Srmitf; couuir fareen
0frrtt: Haide & Manrae; Sm. C'(5lart nd
LHanirick l'!(6c.

$7.50; 2Pfd. Kartons, $7.80; 25-Pf-

Kartons, $7.60; Erystal Tomi-noes- ,

granuliert, 2Pfd., Pfd.
und Kartons, in Kisten, $7..
80; Erm'tal Tominoes, gratiuliert.

Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh
halbe Kisten. $7.90; Tiamond A.

Aufschluchzen war vielmehr ein
Schrei, wie ein Protest. Faustin
wußte ibn nicht zu erklären.

Tu sprichst nicht? sagte er wieder
schmerzvoll. O Claudia, denke dich
doch etwa in Zukunft an seiner Seite.
Hier warst du von mir, fast von dei

ner Familie, von deinen Freunden
umgeben. Freunden! Von Osten,
die sich so nannten. Hier kam Lö
wenau nur zeitweilig, er kam aus der

großen, ihn beschämtigenden, ab
wechslungsrcichen Welt. Tort aber
bist du stets bei ihm, du lebst bloß für
ihn. du lebst bloß mit ihm du bist
nicht feine Schwester, nicht feine
Freundin bloß, nicht sein Weib du
bist
' Halt ein. Faustin! schrie Claudia

auf, indem sie sich mit verstörtem
Antlitz gegen den Bruder erhob. Ihr
Antlitz hatte den Ausdruck des Ents-

etzens und des Bittens zugleich.
Tu bist erhob Faustin die

Stimme wieder; doch vor diesem
Antlitz vermochte er nicht die bitteren
Worte ganz zu sagen. Sein Ton
wurde milder:

Tu kannst Mutter werden !

sagte er. und seine Stimme zitterte.
Was dann ?

Ein Augenblick war's. Claudia
erhob in Verzweiflung koch beide
Hände, wie fie vor ihm stand, sie rief
mit unbczcichenbarcr Stimme:

Ich bin Mutter !

Und fie stürzte auf die Knie, sah
einen Augenblick gebrochen, verschämt
zu Boden luid dann, wie erstarrten
Leibes, mit starrem Blicke zum l

hinauf, als müßte sie diesem Re-

chenschaft geben und von ihm für ihr
Tasein und Geschick Rechenschaft ior
dern!

Faumn stand entsetzt, stumm
er griff sich in die Haare er ließ
die Hände schlaff und " regungslos
sinken.

Eine schaurige Stille herrschte im
Gemache.

Tu wirst dich mit Löwenau schla

gen! sagte eine Stimme.
Tie tiefe, ernste, aber erschütternde

Stimme Viols.
Ticser hatte schon eine Weile in

der Türe gestanden, die beiden Er-

regten hatten ihn nicht gesehen, nicht

gehört, er aber vernahm alle Worte.
Bei der Stimme Vater Viols iiel

Claudia wie aus der Erstarrung zu

Boden, das früher emporgehobene
Gesicht lag jetzt auf dem Estrich im
Staube.

Er reicht ihr die Hand oder du
jagst ihm eine-Kuge- l durch's Herz:
du wirft dich mit ihm schlagen!

Faustin stand nun felbst erstarrt,
ihm fehlte jedes Wort auf der re-

gungslosen Lippe, er haftete am Bo-

den, seine Glicdmaßen zuckten kaum
unter dem Blicke des plötzlich aufg
tauchten und hörbaren Viol.

Noch Eines, sagte dieser fest, mit
gerunzelter Stirne, bist du ehrlich ge-

nug, bist du ein Ehrenhafter, um dich

mit Löwenau schlagen zu können?
Faustin erbebte, rührte sich nur

und seufzte.
Bist du ein Ehrenhafter? frug

jetzt Viol nachdrücklichst und mit Au-

gen, die unter den grauen dichten

Büscheln fast leuchteten.
Ich will es bleiben ich bin es!
Gut. Tu wist dich schlagen. ' Kein

anderes Wort mehr!

,Lftwege werden sofort gereioigt;
S atmen frei, der peinliche Auö
knrf wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumufe Kopfschmer
je derschwinden.

Kaufen Sie immerhin eine kleine

$7.W): Eoinectwners' A, $.45; No.
4, $7.50: No. 5. $7.45; No. 6, $7..
40; No. 7, $7.35; No. 8. 7.:'0; No.
9. $7.25; No. 10. $7.20; No. 11,
$7.15; No. 12, $7.10; No. 13. 57..
05; No. 14, $7.05; No. 15. $7.05;
Non-Eakin- g Mirturc. $8.50; granu
liirter Rübenzucker, $7.40 per Ewt.;
Houfehold pulverisierter. Ear-tons- .

24 in der Kiste, $2.25 ver Kiste:
Household pulverisierter. Kar.

Noman in drei Bänden vo

ZlLgst Silberstciu.

fFortsevung.)

Und er laj:
CHcItcHc Viola! (ritt beklagens-vierte- s

Geschick hat uns getrennt.
Aber nur die Räume scheiden uns.
nicht die Gedanken. I weile bei

Ihnen, ach wie "st! Ich sehne mich

nach Ihnen. Uno wenn ich cie in
meiner Nähe häte. wäre mein Leid
ein geringes. Sie sind meinem Ge
mute eine Notwendigkeit geworden.
Ich kann die Verkörperung meiner
schönsten und liebsten Traumbilder
nicht missen. Kommen Sie zu mir!
Seien Sie mein, wie Sie es waren,
kommen Sie auf das mir gebliebene
Gut in der stillen verborgenen Ferne,
kommen Sie. seien Sie sei du
mein herziges Kind, meine traute,
unzähligemale geküßte Viola!

Tein . . .

Faufrin sprach den Namen nimmer
aus.

Viola-Claudi- a war aus einen
Lehnstuhl gesunken und barg mit
einer Wendung das Gesicht in den
schwellenden Polsterungen der Lehne.

Tu weinn? sagte Failstin. Tu
weinst und bist nicht fröhlich?

Claudia hielt ihr Gesicht noch im-

mer verborgen und weinte.
O Minikc, Munke. geschiedener,

nun stummer Freund! Tu sagtest
Alles, du wußtest Alles! rief Faustin
gepeinigt aus.

Claudia rede! rief er wieder. Ci!
schrie er auf, mein Schwesterchen,
mein süßes Püpvcken. der Graf
spricht ja vertrauter mit dir, als ich

geglaubt hätte er nennt dich

Tu"! Sagtest du dem Grafen
ebenfalls das du? Er nennt dich sein

herziges Kind, er nennt dich nicht
seine Braut: seine Geliebte, aber
nickt seine Braut! Wie. wenn du

folgen würdest willst du bei ihm
leben, seine Naitresie sein, willst du
alle Schmach, welche dieses hoff-

nungslose, dich stets erniedrigende
und nie erhebende Beisammensein
mit sich bringt, aus dich nehmen?

Willst du folgen? frug Faustin
nachdrücklichst nach kurzem Cin kalte.

Claudia schwieg.
Willst du die Folgen tragen?

Jetzt ist es Zeit, dich loszulösen, Ieiit
bricht Alles zusammen. Mag es bvc-che- n

und uns Alle verderben! M5-ge- n

wir geläutert aus diesem Brande
hervorgehen, oder verderben und zu
Grunde geben! Noch gilt Ebre und
ein blankes Cbrenschild lacht! Clau-

dia, lasse von ibm und schreibe ibm

trotzig entgegen: entweder sein Weib
oder eine für immer geschiedene und
gewesene Frnmdin! Willst du.
Claudia?

Tu antwortest nicht? sagte er.
er eine Weile vergebens auf ihre

Entgegnung geharrt hatte.
Claudia bedenke! Noch kannst du

frei geben, mit einem Bilde der Ver-

gangenheit im Herzen, aber auf den
Trost der Zeit bauend. Noch bist du

jung, meine schöne, meine unschuldige
Schwester ! Hilf mir mein Leid

tragen durch deine Freiheit und
Reinheit! Sage ja. rief er
nach einer schmerzlichen Pause auf.
Sage ja!

Claudia schluchzte auf. Tiefes

Der auf jedes packet
gestempelte Name
--"Uneeda"-
bedeutet,, daß, falls
eine Million packete

Uneeda Biscuit
Ihnen vorgelegt wük

den, Sie irgend eines

wählen könnten, sicher,

daß jeder Soda Wracker

in diesem packet so gut
sein würde wie das beste

Uneeda Biscuit,
welches je gebacken
wurde. Sünf Cents.

NATIONAL
BISCUIT

COMPANY

theke kaufen. Dieser süße, reine Bal.
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöcher, ziebt 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
Iend und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicbt schlaf
lob nach Atem ringend, mit verstopf,
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den Iwtigcn.
faulen Auswürfen und entzündetem
Hals sind wirklich nicbt nötig.

Setzen Sie Ihr Vertrauen nur
einmal in Elv's Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sicher. (Anz.)

des alten Manne, welcher von der

übrigen Welt zurückgezogen l.'bte.
verbunden sein.

Tas blinde Mädchen uuinte den
Schritt Ostens, des Ritters von

Osten, erkannt zu haben. - - Sie
horchte ihn, nach, nochmals, als der
überraschende Fremde ging, .rnd sie

meinte, das breitspurige Treten und
eigentümliche Schaukeln mit ihrem
geschärften Gehör vernommen zu
haben.

Tie Aussage des blinden Kindes
bestärkte einen aufgetauchten Ler
dacht. Toch das' Gericht durfte Kin
dessinnen nicht trauen, noch viel we

niger jenen eines Mädchen?, dem das
Licht der Augen mangelte.

Tas vlinde Mädchen behauptete
aber auch, den Ring zu kennen, den
Osten am Finger trug und der das
Gesiitchen streifte, als er hinweg-eilte- .

Tie Ringe, welche der Kranke

trug, wurden diesem während seines
schweren Schlummers, in dem er dem
Tode nahe zu sein schien, genommen.
Tie Ringe wurden unter andere ge

mengt und das Mädchen fand

wahrhaftig jenen sthwcren Ring mit
einer Eamee heraus, welche von
Brillanten umsäumt, einen antiken

Kopf stark erhaben zeigte und den
Osten getragen.

Ach. das Mädchen hatte zuweilen
mit dem Ringe gespielt, als es noch

sah: und wenn an Festestagen fun-

ke, trotz allem Einmendeil und Ver
bieten, dennoch sein blindes Mädchen
zur Gratulation brachte, da entzog
ihr Ouen die Hand und streifte dabei
ihr Gesicht, wie er es tat. als er zu
letzt an ihr vorüberhuschte und vor

Masche, nur um einen Versuch zu ma
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf

t

te Nase und die Luftwege des Kopfes
werden sich öffnen; Sie werden frei
otmen; 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
j Cremn Valm" in irgend einer Apo

I tons, 48 in der Kiste. $1.40 per stifte.
H e u No. 1 Timothn. $20.50

bis $21; Standard Timothn, $19.50
bis $20: leicht vermischtes. $19.7,0

! bis $20: No. 2 Timothn, $17 bis 18;
i No. 1 vermischtes. $15.50 bis $1.
50: No. 2 vermischtes. $11 bis $13;
No. 1 Klee. $12 bis $1.".: Roggen-stroh- .

$7.50 bis $: Weizen- - und Ha- -
.Z - ö t L ' " tf -

i rriirpn, .n.ou in? ver vnnc in
Vaggonladungen.

Mehl n Einachtel Pavier
säcken. per 1 0f Pfund. Grofzpartien: JsT?TuuS'. First Patent. $N.50: fecond Patent.

mi& (jieimi5.2tt; straight. $5.90; Frühjahrs
Patent, $80; Roggenmehl. $. per
Fan.
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FRED. GUENTHER

Vcrsichcruugs- - nnd

Passage - Agentur

2tt, 20 und 210
HainiiioiKl Builclins:.

Tclcphon-Numme- r Mai 1533.

. posiur keinen Kott auikomn-.e- a i Gewehren, Aotömobitrebehö
adezimmer-Amatvre- Gasherden und

,
teilen. allen andere MeullreennHi.nMarktverimr innrrkTk tiv4 mu.Ii,1I. dea Hauact und in jedem Klima. Ea ainkt in die unsicht- -.
nirfn M,tnl:(vr, k:.. -- : i i .... 'c"or Knuuraatn i Derru.n.Jt? i57"3'I'ETCR.ATIS- - .Maa Kreide aofort um eine gro.se

3 welche bundene toh Anwendunj-arte- aeftührt.wird in allen guten Liden in Flaicben ron z Grössen reriauü:
O e l Nohes Leinsamenöl. 52e;

gekochtes. 8Zc per Gallone in Fa

niertem Rocke, mit schwerem goldig
leuchtendem Knopf auf hohem Stäbe.
Keine glänzenden Karossen fuhren
vor. Im Eingange stand eine dtmklv,
etwas unheimliche Persönlichkeit,
welche Lugendes und Lauerndes im
Blicke hatte und Niemand unbeachtet
passieren lies;: au? und ein gingen
Advokatensmreiber mit Aktnibün-dein- ,

uniformierte Boten, schwel-gend- e

K o in ptoi ritten, höchstens fuhr
dann und wann ein Arzt vor, welcher
nicht lange blieb und fich dann rasch

entfernte.
In Fieberphantasien lag der Ban-

kier. Tie ganze Welt der Gestalten
hielt furchtbare Auszüge und Tänze
vor feinen offen starrenden oder

Augen. Alle, die er kannte.
Böse und Gute, sie wogten vor seinen
Blicken, vor seiner Phantasie. Tie

Partien; Kcroscnc. in Bchälter'Wa' ; zi. - 3 o vutcuj, so c (o v nzen,
JA ftste). Auch in euer, patentierter handlicher

Ölkanne, aj c. (j-- Unzer.).
OLL COMPANY

42Tih. Broaitwr-i- Kew TarkFRAXK C.

iEf
gen oder Eisenfkfscrn: Tiamond
Heidlight. 8.2c; Perfektion. 8.5c; Pa
lacine. lO.'c; Crowil Gasoline, 19c
per Gallone.

Futter In 100-Pfun- d Sa-cke-

Ic,bbing iiots: Kleie S24;
Standard Middling?. $25; feine
Middling-5- . $30; grobes Kornmehl,
5:'.0; ger.laötes Korn $1.50; Korn

Vierzehntes.Kapitel.
Geschloffen? Augen.

Hell lag der freundliche Tag auf
Ritter von Ostens Palais. Am Tore
stand kein Portier mehr mit gab- -

Anzeigen in der Abend-Pos- t

erzielen gute Resultate !
Teutscher Rechtsanwalt nd Notar

Office: 408 Moffat-Gebänd- e

Tel. Cadillae

:5v(r

kine dnNkle lai WonH Hornccs Kobb
(29. Fortsetzung.)

Außerdem lag es im Bereiche der Uög
lichkeit. dafz ?rau Cawdre.? eine Pcreini
gung mit den airsords gar nicht mehr an-

strebte. Zwar konnte sich Holt leicht erklä-

ren, warum Owen die treue Tienerin nicht
sogleick mitgenommen. Warscheinlich
wollte er seinen Bestimmungsort nicht mit
der Eisenbahn, sondern zu Wagen erreichen
und die Fahrt möglichst bc schleunigen. Eine
dritte Person wäre ibm dabei nur hinderlich
gewesen.

Ten ganzen Nachmittag über wartete
Holt auf der Polizeiwache. Während sein

Auge ängstlich den " 'iger der Uhr - ver

folgte, gewann die Furcht. Cadmans Bot-

schaft werde zu spä. eintreffen, so da er den
letzten iW nach London niM mehr benutzen
könnte, immer mehr die Oberband. Als es

füns Ubr schlug, vermochte er seine llnge-dul- d

kaum zu zügeln, um sechs serte er den
Lut auf und fragte selbst auf dem Telera-phcnamt- e

nach, doch erst um sieben llbr
wurde ibm folgende Tcpefkt e überbraü't:

...Holt. Nookiicld. Polizeiwache.
2c ist hier im Hotel keine 2vm von

den anderen.
Eadman.

Hotel zu den königlichen Tocks.
xZoutbampton."

ttnrenüglich machte sieh Inspektor Holt
cuf die Gleise. Ter nächste Zug ging erst in

einer stunde ab. und selbst wenn er London

pünitlick errcicte. so konnte er kaum recht-

zeitig ankommen, um noch Anschluß nach

Tolitbampton zu finden. Als Holt endlich
in einem Eoupee dritter Klasse aus Rook
field abfuhr, war es nach seiner Berech

nung bereits um zehn JZinuten zu spät. So
oft ein Aufenthalt ihm die kostbare Zeit
raubte, wetterte der Inspektor, beklagte sich

leim Stationsvorstand, aber auch das nützte
""" :

ren Sie ruhig nach Hause zurück und blei-

ben Sie fortan für immer in Rookficld
da sind Sie am besten aufgehoben."

26. Kapitel.
P e r l a s s e n.

Wieder war es Arnold, der am Mittwoch
Abend die Nachricht von Wachtmeister Cad-
mans Rückkehr zum Lorbeerhofc" trug.

Cadman ist wieder da!" rief er, die Tür
des Speisezimmers stürmisch auirttßcnd.

Ich wollte es euch gleich melden!" Frau
Cawdren ist ihm entkommen wahrhaftig
kein Wunder!"

Wo ist Inspektor Holt?" fragte Toktor
Viret.

'
Weiß der Himmel, wo! Cadman fah

ihn zuletzt in Southamvton. Ich mu ge-

stehen, mir ist der Ausgang ganz recht. Man
soll schlasende Hunde nicht wecken! ?luch
ist es ganz unnötig, daß die traurige Ge-

schichte abermals die Runde durch alle Zei-

tungen macht was meinen Sie. Herr
Toktor"

Seien Sie überzeugt." sprach Toktor
Biret bestimmt. ..der Mörder wird seiner
Stras? nicht entgehen."

Sie glauben, wegen des bösen Gewis-
sens? Tas ist doch nichts als leere Re-

densart!"
Als Arnold iort war. trat Viret zu Flo-renc- e.

Herr Toktor," sagte das Mäd-

chen, und sah forschend zu ihm auf, verra-
ten Sie mir dock einmal Ibre Gedanken
teilen Sie die Ueberzeugung, daß Frau
Fairford den Mörder meines Vaters
kennt?"

Ich habe Ihnen diese Frage wohl schon
ein dutzendmal beantwortet." erwiderte Vi-

ret. wer kann es wissen? Vielleicht hat sie

ihn gesehen, vielleicht auch nicht."
Wenn Frau Fairford nicht Zeugin des

..Sie ließen' fich doch selbstverständlich
nickt seben?"

Cadmans gutmütiges Gesicht nahm rinen
sehr bedenklichen Ausdruck an. Sehen
Sie. Herr Inspektor," begann er zaghait.
Frau Cawdren kennt mein Aeußeres so

gut wie ihr eigenes auch scheine ich kein
Talent für derartige Verfolgungen zu ha-

ben, denn sie rannte mich fast um."
Gut. gut, Sie folgten ihr trotzdem.

Wurde Frau Cawdren am Bahnhofe er
wartet?"

Nein. Sie erkundigte sich beim Tür-
steher nach einein geeigneten Gaslbause. wo
sie übernachten könne, und kauni war sie

fort." fügte Cadman mit bedeutsamem
Winke binzu. ..so fragte ich den Mann,
welcke Adresse er ibr angegeben hatte. Er
nannte mir. dieses Hotel, ich eilte hierher,
borte wie Frau Cawdren ein Zimmer be

stellte und den Auftrag gab. man möge sie

heute morgen um halb neun Übt wecken."

Ach so. 'ich verstehe!" rief Holt auf'
atmend. ..Sie durchsckautcn natürlich
Frau Cawdrens schlaues Spiel?"

Ja. aber "

Großer Gott, sie ist Ihnen doch nicht
entkommen?"

Sehen Sie, Herr Inspektor, das ging
so zu "

Bo ist sie jetzt?" forsckte Holt skren.
Tas weiß der liebe Himmel. Ich stand

um acht llbr auf mit der Abnckt. ganz sicher

zu gehen, dann wartete und wartete ick bis
es neun schlug. Endlich fragte ich den Kell-

ner und erfuhr. Frau Cawdren habe schon
um bald fieben Uhr das Hotel verlassen."

Schweigend starrte Inspektor Holt in
Cadmans Gesicht er war zu erregt, um
sofort Worte zu finden. Cadman." sagte
er endlich mit bewundernswerter Selbstbe-
herrschung, .befolgen Sie meinen Rat: keh

Verbrechens war. dann erfahre ich niemals
die Wahrheit."

Sie sagten erst gestern. Sie bositen.
Holt würde sie nicht einholen."

Ja. ja, ich wünschte es sogar. Ick. ich

bin so unbeständig geworden, oit ist's mir,
als müßte ich um jeden Preis der Wahrheit
aus den Grund gehen und dann .'..."

Mein teueres Kind." versetzte Viret,
über denTod Ihrer Eltern besteht Unglück-lickerwci-

kein Zweifel mehr keine Ge-wa- lt

der Erde vermag sie ins Leben zurück-zurufe-

e? liegt nicht in Il?rcm Charakter,
nach nutzloser Rache zu dürfen: was könnte
es Ihnen helfen, wenn jemand sein Verbrc
chen am Galgen büßt."

O nein, darnach verlange ick nickt."
antwortete Florence. ich möchte nur criah-ren- .

wohin man den Leichnam meiner ar-
men Mutter gebracht bat und selbü auf
diefe Entbüllung wollte ich ebcr verzichten,
als Frau Fairford durch Inspektor Holt
verkästet zu wissen."

Florence!" sprach Viret entschieden,
nehmen Sie mein Wort daraus, Sie wer-

den Fairford niemals wiedersehen. Ich
halte es in allen Lebenslagen für das 'este.
dem Schlimmsten gefaßt ins Antlitz zu
schauen und hsiie zu seinem, zu Ihrem und
auch zu meinem Wohle - denn ich mochte
Sie endlich frei von Sorge wissen daß
Sie allmählich amhören werden, über diese

traurige Angelegenheit nachzugrübeln."
Allein die Schatten micken nickt so leicht

aus Florencens Seele; immer wieder über-
dachte sie das Erlebte und weilte gern bei
dem einzigen Lichtpunkte des trüben Wirr-sale- s,

bei der Erinnerung an das edle Op
ser. welches Owen gebrockt Hatte. Sie
kannte seine stolze, leicht verwundbare Na-
tur und vermochte daher zu ermessen, welche

harte Prüfung er in den verflossenen sechs

Wenn ihm nur Frau Eawdren nicht
noch entschlüpfte! Waren auch die beiden
Fairwrds in Soutbampton. fs bewies das
ihre Absicht. England zu verlassen: dock wie
s.'llte es w, möglich machen, einen
Ueberfahrtsplatz für seine Mutter zu :rlan.
gen? Holt beschloß, falls das Glück ihn
begünstigte, mit möglichster Kühnheit vor
zugehen, er wollte Frau Fairford als Mit
schuldige an dem Perbrechen verhaften;
denn er war überzeugt, er könne sie zu ei

nem Geständnisse zwingen, sobald er ihrer
nur babhait würde.

Als Holt die,Halle des Londoner Bahn
boies betrat, war der Zug nach Southamp
ton schon abgeda?ipft er mußte sich ge
dulden und die Nacht ;r seiner Wohnung
zubringen. Tes anderen Morgens fuhr er
mit dem ersten Zuge nach der Hafenstadt,
und erreichte gegen zehn llnr das Hotel der
königlichen Tocks. eine ein'achc Tchenk. die
unmittelbar an der Schiffswerfte lag. Tie
erste Person, die ihm begegnete, war öad-ma-

der in einem grauen Anzüge, welcher
offenbar vom Torffchneid?r stammte, mit
rotem, glänzendem Gesichte am Tore stand
und so harmlos aussah, wie der richtige Po
lizeibeamte vom Lande.

..Warum telegraphierten Sie nickt
früher?" fragte Holt mit strengem Ton.

Ecman stutzte und stellte fich in dienst
licke Positur: Ich glaube nicht. Herr In
spcktor." antwortete er bedächtig, daß ich

zu viel Zeit verloren habe mit unserem
Aufenthalte in London war es sech! lkhr ge-

worden, bevor wir bier ankamen."

Ging Frau Cawdrey in London in die
Stadt?- -

Jawohl, sie machte ein paar kleine Ein.
kaufe, dann stieg sie in den Omnibu? und
fuhr zum andern Vohnkof. sie drimien ün
Wagen, ich aus dem Tache.

Jahren durchgemacht. Wie icl hatte er er-
dulden müssen und alles um keines anderen
Lohnes willen, als das Bewußtsein treu er
nillter Pflicht? Ohne ein Wort des Leb.
wohl war er gegangen und Hatte sie vei-ei-

samter denn je zurückgelassen sie trauerte
ihm nach, wie einem Menschen, den n: ge-
liebt und verloren hatte.

Noch einmal erneute sich Florencens
als Inspektor Holt am nck'ken

Freitag dem Lorbeerhofe" einen Besuch
abstattete. Am seinem Gestcbtc stand die
erlittene Niederlage geschrieben. Nacö

Fragen von seiten Toktor Vlretk-- .

während welcher Florence die stürmischen
Schläge ihres Herzens zählte, berichtet.' d?r
Inspektor folgendes: Ich gestehe, daß ich
fürs erste den kürzeren gezogen habe. Fair
wrd scheint den Entschluß zur Flucht sofort
nach Ihrem nächtlichen Besuche gefaßt zu
haben. Herr Toktor. C reiste mit dem
Fruhzuge nach London, erteilte dort setnen
Sachwaltern die nötigen Aufträge n be
treff des Hauses und ordnete an, daß ein,
Teil der Möbel verbrannt werd?- - mime.
Turck Vermittlung derselben Anwälte trat
er in telegraphische Verbindung mit dem be
rühmten Schiffsbauer Lanraster zu Cowes
wegen des Ankaufes einer ??acht, und revcr
er Montag nachmittag nach Rookiield
rüclkebrte, war er schon im Besitze d?5

Tampfers Enid". der bis Mittwoch ms?,
gens bemannt und fertig geüellt sei':
sollte."

..Unglaublich rasches, entschlossenes Vor.
gehen." rief Toktor Viret mit einem Tone
der Bewunderung, welcher ihm JlorencenZ
ganzes Herz gewarm.

(Fortsetzung folgt.)


