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Vergniigungs-Anzeigen- -$25; Familien.Pork. Z26 bis $27;
klare Rücken. $26 bis $27 per Faß;
Schinken. 18y2c bis 19c; Briskets.
15c bis 16c; Schultern' loc;
Schinken. 13V2c bis 14y2c; Speck.
lSy2c bis 20c: Schmalz, 14y4c bis

Ueber steinige
Wege.

Roman von W. HcZmburg.

loc per Pfund.
Ccl Rohes Leinsamenöl, 77c;

gekochtes, 78c per Gallone in Faß
Partien. Kerosene, TankWagen oder
Eisenfässer: Tiamond Headlight,
7.7c; Perfektion, Sc;. Valactnc, 10.4c;
Red Erown Gasoline, 19c p. Gallone.

in ihr Schlafzimmer, und dort saß sie

zitternd und bebend auf dem kleinen
Sofa in der tiefen Fensternische. Tie
Tunkelheit der Hcrbstnacht stand vor
den Fenstern, raunend zog der Wind
in den Parkbäumen.

Nun war es so weit, nun war der
erste Schritt getan- - weg von ihm,
von allem, was Leben für sie beden
tet hatte! Eine furchtbare Bangig
seit ergriff sie: sie wollte aufspringen
und hinübergehen zu ihm, aber da.

stand eiseskalt der Stolz in ihrer
Seele ans. Nur sich nicht anhängen
an ihn als schwere Last jetzt
wo er so selbstvergessen sein Herz ent-

hüllt hatte, da vorhin, bei Tische! Sie
hatten ja Blicke für einander gehabt,
tränenfnnkelnde. heiße Blicke, die ein
Tankesstammeln von beiden Seiten
begleitete! Wofür denn hatte die
Baronin ihm 311 danken?
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Uebcrhaupt nicht! Dll mußt
allein nach Arco gehen.:

Auch wenn das Kind gesund
wäre?"

Auch dann!" erklärte sie hoch

mütig und spielte mit den Fransen
des Schals.

Und ich ich kann ja sehen, wie
ich fertig werde!" sagte er vorwnrfs
voll.

Ich kann mich leider nicht teilen."
Tie Erie und die Riechen würden

aber doch ihre volle Schuldigkeit tun!
Erie würde den Beugel sicher ab
holen, wenn dn sie darum bätest, und
die Riechen "

Tie Riechen geht morgen nach

Hanse!" fiel sie ihm ins Wort, also
du siehst, es geht nicht, ,das; ich dich

begleite. Sie hat mir vorhin er
klärt, das; sie krank sei.:

Na. so was!" sagte er ehrlich er
staunt. Was machen wir denn da?:

Ich sehe mich nach einem Ersatz
um für die Zeit, die wir noch hier
find: Fräulein Tägebüll hat sich an
geboten durch die Riechen.:

Tanke ergebenst das Als!"
schimpfte er.

Umso schlimmer. Allein kann ich

das Kind ihr nicht überlassen."
Na, das stimmt."
Nun also ! :

Aber inuf; es denn ausgesät
gerade die sein?" sragte er erregt.

Ich weis; keine andere für den

rVase verstopft durch Z
Z Erkältung oder Katarrh K

Ü k Sie Eream in die Nasenlöcher,
2 m die Luftwege z öffnen,

f????r??t9$??rm99
Ach. welch' eine Erlösung! Die der

stopften Nasenlöcher öffnen sich sofort, die
Luftwege im Kopfe sind Hat und sie fön
nen wieder leicht atmen. Kein Räuspera
und Spucken mehr, kein schleimiger Äuö
Wurf. Kopfschmerzen oder Trockenheit
keine Atemnot mehr Nachts, Ihre Erkäl
tun oder ftafcwxy sind verschwunden.

Beseitigen Ire die Verstopfung! Holen
Sie eine Ilek 'Flasche von Ely's Cream
Balm bei JhrxM potheker. Appliieren
Sie etwas voii diesem wohlriechenden und
antiseptischen Tream in Jtre Nasenlöcher,
lassen S:e denselben durch alle Luftwege
des KopfeZ dringen: derselbe beruhigt
nnd heilt die angeschwollenen und entzün
beten Speicheldrüsen und bringt Ihnen
sofort Linderung. Ely'S Cream Balm ist
arade. waZ alle an Erkältung und Ka
tarrh Leidende gesucht haben. Es ist na
vbÄrefflich.
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Eine schöne Düfte und Schultern
halt, roer dl rafsiere JoN' trügt.
Da hängende Gewicht Ine? nicht geNKtzlen

viisen ,ieht die tragenden ldkutkeln so aus.
tat dt hinten der gtgut verlöre gchen.

Moment, nnd sobald ich wieder da

ßWaiII EIN' IIY LINS EL.
Broaclway Market Bldg.

Wohnung: No. 135 Mullett Str.
Feuerverstcherung, Ausland P?a

beinl bin, kann ich sowieso keine

Ertrawärterin mehr halten, da müs-
sen ich nnd die Köchin uns in die

Wartung des Kleinen teilen. ftii?
jetzt aber, solange er krank ist ich

kann ihn nicht den ganzen Tag tra
gen. ich bin so sehr müde,"
schlos; sie.

Heinz ging mit schleppenden
Schritten im Zimmer auf imd ab.
Er sann nnd grübelte, nnd endlich

ein sonderbares, verzerrtes Lächeln,
das die Zähne halb entblösztc und die
Allgen starr ließ. Tie Baronin, die
ihr die Hand entgegengestreckt hatte,
lies; betroffen den Arm sinken.

Ich niusz s.'hr um Entschuldigung
bitten.' sagte Rnth mit klangloser
3tiirinc. ich glaubte nämlich, vor
hin bei Tische ganz deutlich Bubis
Stimme zu hören, die ,Mama!: rief

da bin ich in Heller Angst hinans
gelaufen. Aber, ich bitte Sie drin
gend, lassen Sie sich nicht stören, Ba
ronin, ich würde wirklich untröstlich
sein: Herr v. Tandow sitzt dort unten
allein lind verlassen und würde
Heinz," wandte sie sich dann an ihren
Gatten, ich bitte dich, begleite die
Frau Baronin, wenn dir die Treppen
nicht zu schwer werden möchten
die Herrschaften mich nur entschuldi-

gen, meine Nerven sind noch nicht
ganz wieder auf der Höhe."

In der Tat. Frau Baronin. Sie
dürfen sich Ihrer Pflicht als Wirtin
nicht entziehen." sagte Heinz, nur
bitte ich sehr. Sie wollen auch mich

entschuldigen."
Tie schöne Frau stand zwischen

dem Ehepaar und sah das Zittern
der Schwäche in der Hand des Man
nes, die die Lehne eines Stuhles um-fas-

hielt, und das veränderte blasse
Antlitz der Frau, die ruhig scheinen
wollte nnd es doch nicht war. Tie
schwarze bebende Ehiffonschleife an
ihrem Halse verriet das stürmische
Pochen ihres Herzens.

Tie Baronin begriff, das; sie hier
nicht helfen konnte, und zwang sich

zu einem liebenswürdigen Guten
Abend!", wünschte Ruth, das;' ihre
Nerven sich beruhigen möchten, und
Heinz ein gutes Bekommen seines
ersten Ausganges und verlies; dann
das Zimmer, von Heinz bis znr
Treppe begleitet.

?ie Tür zum Korridor blieb offeil,
Ruth fetzte sich in einer Anwandlung
von Schwäche: ein rasendes Herz
klopfen überfiel sie. als sie Heinz mit
langsamen Schritten zurückkehren
hörte. Er schlos; die Tür hinter sich

und kam zu ihr herüber. Sie hatte
die Augen gesenkt lind sasz, als ob sie

friere, mit etwas gehobenen Schul
tern. Nun stand er dicht vor ihr.

Ruth." sagte er. was war das
vorhin? Bist du wirklich so nervös,
ttind?" Und als sie schwieg, suhr er
weich fort: Sprich dich doch aus, Ru

war es wirklich nur die Angst um
den Buben, oder ?"

Es war Angst, ja!: unterbrach sie
ihn. das Taschentuch znsamnienbal'
lend, ohne aufzusehen.

Aber. Rn was soll denn wer-de-

wenn du dich weiter so ängstigst?
Teine Nerven sind total hin. es ist
die höchste Zeit, das; du hier hinaus
kommst. Wäre es denn nicht mög
lich, das; wir etwas früher reisen
könnten? Ter Sanitätsrat sagte doch

bestimmt, das; Bubi aus jeder Ge
fahr sei. Ich meine, die Riechen ist

doch so zuverlässig, das; wir das Miiid
ihr überlassen könnten linter Aufsicht
der Schwester, der Frau Schröter
und schließlich der Baronin."

Rnth fuhr empor, ihre sonst so

ruhigen Augen blitzten vor Empö
rnng. Ich verlasse Bubi nicht,:
sagte sie kurz.

Jetzt nicht? Oder soll das
Heiken, das; du überhaupt nicht mit
geheil willst?" fragte er erschrocken.

girragentur, Grundelflentum, An
i leihen, Oessentlicher Notar.
Telephon: lherry 3994.

Detroit. Mick.

dült den Busen dort, too er sein so? und Neyt
vor, dak dn voll Vusen nicht schlaff euibseb
Ctc rdfltet di, fahr hünaender WrKln
und lilt ba Fleisch an den echnlte,, wodurch
der Oberkörper eine grios ir.U erhalt.

Diese Brastiere sind da zr'.eklichstk und nütz
ttchst Bkkleidungksia iat man sich nur vor
stkllen kann AKfben aui den verschiedensten
Biatial srfo tn ollen Lttlarten hergkskellt.

verlangen Sie von Ihrem Lieferanten. Jkmen
Arassiereö Bien Joli' ,u eigen. Wenn solch
nichk aus Lager, werden n,ir ihm gern Su
ster um Vorzeigen frank usenden.

AnZnln & IsKne,
6t "Caarrcn lSkreet. TAcwark. 1. 3.

l5rtsrtzuna.

Tie alte Ricchcn lag im LcKnstnhl.
sckittarchcnd nnd im Schlaf stökncnd.
Als sie si chermnnterte, stöhnte sie ein
paarmal: C Iott. o Iott! Ich
kann ja nicht mehr ich kann ja nich
mehr!" Tann sasz sie aufrecht, Min
zelte ans ihren alten Augen nach der
Herrin und sagte unter Nänspern
und krächzen: Ach ort, gnä Frau,
ich war man so ein bischen cingedus-sei- t

sein 2ie ich döse mich is
jar nicht recht, schon seit ein paar Ta
gen Ach, gnä Frau, wenn Sie doch
einen Ersatz sor mich hätten, ich hab'
ja eine so jrosze Sehnsucht nach
Hause."

Nuth sprang empor. So ging's
ihr ja auch sie konnte die alte
Tyrait so gnt verstehen. Sie starrte in
das runzelvolle, bekümmerte Besicht,
über das spärliche Tränen liefen:
aber sie schwieg.

(hniche Frau unser Bübchen
is ja doch aus alle Gefahr, und ich

Hab's wirklich so im stopfe, ich vor
gesse so viel, meine Besinnis; wird im-me- r

schwächer wär: es denn nich

möglich, das; ich? 2cit ein
paar Tagen schonst wollt' ich's gnncke
Frau iminer sagen. Sie sollen mich

gehen lassen, ich hab' auch immer so

'ne Angst, wenn ich mit dem ftmd
sollt' allein bleibeil bei gnäche Frau
Eric in Ilsterode, und meine Tochter
will's ja das auch nich haben, weil
das gnäche Frau so weit verreist, we-ge- n

die Verantwortung, Ich niünte
auch einen Ersatz, so zur Not wenig
stens, was Kanter Tägebiills Richte
is die bat ja Kindergärtnerin ge
lernt, die möchte gern zur girächc
Frau und dem Kleinen."

Nnth stand da. unbeweglich, und
hörte das Klagelied der alten Frau
an. AIs diese endlich verstummt
war. sagte sie: Ja, liebe Frau Rie-

chen, es tut mix freilich leid, aber ver
denken kann ich es Ihnen nicht. Sie
mögen reisen, morgen, überniorgen,
wann Sie wollen, und schicken Sie
mir Fräulein Tägebüll morgen her."

C Iott! Iott!" begann nun die
Alte zu weinen. Sie Haben's doch
wol nicht übelgenommen, gnäcke
Frau so eilig braucht es ja gar
nicht zu sein!:

Aber die junge Herrin antwortete
nicht mehr, sie stand hoch aufgerichtet
und sah zur Tür hinüber, an der sich

leise die blinke bewegte. Rings im
Zimmer fuhren ihre Augen umher,
als suchten sie einen Ausweg, die
Arme hingen ihr schlaff yeruntcr.

Transzen wurde jetzt halblaut ihr
Name gerufen: Ruth so mache
doch aus!:

Mit einem raschen Entschlusz schob
sie den Riegel zurück und trat auf die
schwelle des Salons, in dem sänkt
liche flammen des elektrischen .Slron

leuchters brannten.
Aber Ruth, was hast dn nur?"

klang ihr die stimme des Gatten
Weiter kam er nicht, denn

das blasse Gesicht der jungen Frau
entsetzte ihn fast, obgleich es lächelte.

j blieb er vor ihr stehen.
kelephon idge 871.

LOUIS OTT
Deutscher Rechtsanwalt,

riftijfert in alle Berichten. FrKhere,
Friedensrichter.

Krndt Gebäude. 744 Gratiot Ave.. Ecke

Krndt Str. Detroit. Mich.
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Tas ist mir ganz egal," sagte er,
die Gesundheit ist und bleibt die

Hauptsache. Mit mus;t du. und da
du ohne Bnbi nicht geben willst, neh-

men wir ihn einfach auch mit, meinet

wegen samt dein Zieraffen, der

Tägebüll."
Sie sprang empor nnd sah ihn an:

in ihren Augen war plötzlich ein Auf
leuchten nur einen Moment, dann
blickte sie znr Seite. Nein!" sagte

Marktb erteil r

Zucker Tetroiter Engros-preise- :

Ervstal Tominoes,
$10.90; 5Pfd., $10.90; Eagle Ta
blets. $9.'!0; Eilt Loaf, $3.75; Eu-be- s,

$8; XXXX, pulverisierter. $7.85:
Standard pulverisierter, $7.80; gra
nnlierter, extra rauh, $7.55; grann-lierter- ,

fein in bnlk, $7.10; granu-
lierter, 2Psd. Kartons, $7.70; 25
Pfd. Kartons. $7.50; Erystal Tomi
noes, granuliert. 2Pfd., :W2Pfb.
nnd 5Pfd. Kartons, in Kisten, $7.
50; Erpstal Tominoes, granuliert,
halbe Kisten, $7.80; Tiamond A,
$7.50, Eonfectioners' A, $7.35; No.
4, $7.40: No. 5, $7.35; No. si, $7.
30; No. 7, $7.25; No. 8, $7.20; No.
9, $7.15; No. 10, $7.10; No. 11,
$7.05; No. 12, $7; No. 13, 14 nnd
15, $6.95: non-eakin- g Mirture, $8.
75; granulierter Rübenzucker. $7.30
per Ewt.; Household pulverisierter.
1. Pfd. Kartons. 24 in der Kiste, $2.
35 per Kiste: Household pulverisier
ter, lPfd. Kartons, 48 in der Kiste.
$4.60 per Kiste.

Felle No. 1 cured, 19c: No.
1 grüne, 10c; No. 1 cured Bulls.
14c; No. 1 grüne Bnlls. 12c; No. 1

enred Veal Kip, 23c; No. 1 grüne
Veal Kip, 18c; No. 1 cured Murrain,
18c: No. 1 grüne Mnrrain, 16c; No.
1 enred Ealf. 29c; No. 1 grüne Ealf.
27c: No. 1 Pferdefelle, $5.50; No.
2. $4.00; No. 2 Felle lc nnd No. 2
Kip und Ealf ilV'oc niedriger als die

obigen: Schafsfelle. je nach der Wol
le. 50c bis $1.25 per Stück.

N e n e s Heu No. 1 Timothn.
$14 bis $15; Standard Timothn.
$13.50 bis $14; leicht gemischtes.
$13 bis $14; No. 2 Timothn. $12
bis $13; No. 1 gemischtes. $10 bis
$11; No. 1 Klee. $9 bis $10; Nog
genstroh, $7.50 bis $8; Weizen und
Haferstroh. $6.50 bis $7 per Tonne
in Waggonparticn. Tetroit; altes
Timothn. $17 bis $18 per Tonne.

M e h l Per 196 Pfund in Ach.
tel Papiersäcken: Bestes Patent, $7.
70; Secoild Patent. $7.50; straight.
$7.30; Frühjahre Patent. $8.10;
Roggenmehl. $6.20 per Faß.

I u t t e r In 100-Pfnn- d Säk
ken. Iobbinq Partien: Bran. $24;
Standard Middlings, $25; feines
Middlings. $30; cracked Eorn, $32;
grabes Kornmehl. $32; Eorn und Ha
fer. kleingemacht. $29 per Tonne.

Provisionen Meß Pork.
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Verstopfte Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Kalanh
I sie tonlos und wehrte ihm. als er sie
j überredend in seine Arme ziehen llk X. i S. lamslci fafiicu untec Ucuitu.
wollte.

Nein. Heinz, las; mich, ich mnst
meinen Verstand zusammenhalte Luftwege werden sofort gereinigt?

Sie atmen frei, der peinliche Auö
Kurs wird beseitigt, Erkältungen
im Kopf und dumpfe Äopfschmer
zen verschwinden.

! cUuiih ütit.
am v!u.uJi, vittvtiutgD nub allen

tru ,udli uuo utniü), J.iglitt) noä)mtitu9f.
gaiiti nach (iicucianb, 4itteburnQ.

iaginftntn ach l5lkklan $1.00 Sicnftag,
Mittiv, Xvnncritag nnb Samstag, nni b:.i
mrgks.

?:ach Bufsal nb alle Punkten östlich t ä g.
lich um ö nur ach,, ffakrprris $J.jU, einen

3ra. $).jO tut bie R u n b r e i i e.
ach DitiiiKtt Jslaub unb tianbungsplötzen

x.ci.taa unb eainftaa, b nachm.: uttioortj
nnb Freitag. 8:3u mrgrn.

Speial iouipicr nach Älaikinac MontagS.
8:au moxgkns; Tonncrftags, 5 nachmittags.

luirb iait anqrtinlun.
Werk lnb lkxknxiianen jeben Samstag Cleve.

lauft Miinbt'iie.
Staieraam Peauemlichkclten Obere Schlas.

stelle. $l.on; untere Schlafstelle. $1..'h; ,an,,e
i Aimmer, $2.50.t (i 1 1 C f f i 1 1 n Tritte Avenue Werkte,

131 S,bnrb venne A!aIestie tcbaube, i9
Lest ffa EttaSe. ,e,enuber be, staskick.

;

geht nicht es ist ja nur ein gnal
volles Hinziehen "

Tas letzte Wort erstarb in einem
nndentlichen Murmeln, das Heinz
nicht verstand.

Er lies; sie frei. Tas heißt, du
willst nicht." sagte er verletzt.

Sie senkte den Kopf und stand mit
gefalteten Händen vor ihm. ohne zu

thcke kaufen. Tiefer süße, reine Bal
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöchcr. zieht ein und heilt die

geschwollenen Schlcimbäute
der Nase, des Kopfes und des Halses;
reinigt die Luftwege; befcitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei.
leriÄ und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf,
los nach Atem ringend, mit verstopf,
tcn Nasenlöchern, hustend. Katarrh
od?r eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und eritzündctem
Hals sind wirklich nicht nötig.

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

Kaufen Sie immerhin eine klein
,Wasche, nur um einen Versuch zu rno
chen bringen Sie ein wenig davon
in die Nasenlöcher, und Ihre verstopf
te Nase und die Luftwege des Kopfes
werden sich öffnen; Sie werden frei
atmen; bis zum nächsten Morgen sind
die Kopfschmerzen, der Katarrh und
der wehe Hals verschwunden,

i Beseitigen Sie das Uebel setzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Cream Balm in irgend einer Ap

antworten.
Gnt! Ich werde dich mit keinem

Wort mehr quälen. Rnth, ich werde
allein reisen. Gnte Nacht!"

Soll ich dir nicht die Schwester
schicken?: sragte sie hinter ihm her.

Ich denke doch, es wäre richtiger,
wenn sie dich auf der Reife begleitete
nnd für den Anfang bei dir bliebe?"

Tanke!" rief er zurück. Sorge
dich nicht, ich werde allein fertig."

Als er gegangen war, flüchtete sie

Julius ßonninghausen
Feuerverficherungö',

Srundeigevtilvls. n. NMi.töcschist
im

gllks IgempCet&eBävtbe,
L3 Anzeigen in der Abcndpost vringcn Ncsnltalcund 25 Jlßonvoe Hoenm,

Stlt) st 1777.
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tun gehabt hat. Das war eine Phantasie
von mir, und noch dazu eine recht törichte."

Es lag ein sreilndlicher Ernst über ihrem
ganzen Wesen und das Lächeln noch auf
ihren Lippen. Es war, als wenn sie zur
Vernunft zurückgekehrt wäre, die die Furcht
des vergangenen Tages verscheucht hatte
als ob aus dem entsetzten Mädchen eine ge
fühlvolle Frau gewordeil wäre. Hinter
alledem aber sah Ashtin Kirk noch etwas
anderes schlummern. Ter fast tödliche
Schrecken des Mädchens, das telephonisch
mit ihm gesprochen hatte, war noch vorhan
den zwar unterdrückt, aber offenbar noch
in ihr, und ihre Augen straften ihre lächeln
den Lippen Lügen. Er erkannte deutlich,
wie sie gewaltsam an sich hielt. Ihr Lebe-
wohl war langsam und freundlich, sie gab
ihm ihre Hand und dankte ihm für sein In
teresse. Es war nichts Hastiges in ihrem
Wesen, alles Sanftheit und Gelassenheit,
dennoch aber fühlte er. daß sie, wenn sie
ihrer innersten Erregung gefolgt wäre, ihn
am liebsten bei der Schulter gepackt und
aus dem Zimmer gestoben hätte, nur um
mit sich allein zu fein.

Allein, um zll denken," sprach er zu sich,
als er draubcn sein Anto bestieg, aber
worüber nachzudenken ?" Laut rief er dem
Ehauffcur zu: Ehristic Place".

Um diese Zeit strömten diejenigen, die
frühzeitig , zur Arbeit müssen, schon stärker
als vorher durch die Straßen, häufiger fnh
ren die Straßenbahnwagen, und der Nachts
gedämpfte Lärm der Großstadt wuchs be-

reits immer mehr an. Ter Eballffeur hatte
angekurbelt und das Auto schüttcrtc heftig
vor der Abfahrt, als ein zweites Auto vor
fuhr und Ashron-Kir- k . erstaunt in das er-

schreckte . Antlitz des jungen Pendleton
blickte.

Ilm Himmels willen,-Kirk- ! rief der An
kömmling beim Herausspringen,

'
ist - jc

mandem etwas Ernstliches zugestoben?"
Wem?" erwiderte der Forscher ruhig,

den jungen Mann scharf ins Auge fassend."
'Edith natürlich, ist sie zu Hause?"
Ich komme gerade von ihr; sie schien ein

wenig erregt zu sein, sonst aber ganz ge- -fund."

mcn gegen drei Uhr von Frau Barron?
Vall zurück, die Zeitung war gerade erschie
nen nnd ich trug das Verlangen, sie noch
feucht von der Truckerpresse zu lesen. Tas
ersle. was mir ins Auge fiel, als ich heim
gekomnlen war, war der Bericht von Hünies
Tod."

lind da riefen Sie mich sofort an?"
Ja. Wie ich schon sagte, war cs das

erste, was mir einfiel, und tch bitte Sie
nochmals um Verzeihung dafür, das; ich Sie
so unui'v gestört habe."

Ashton-Kir- k winkte ab. Möglick?crweis.
gestaltet sich der Fall doch noch ganz intcres
sant." erwiderte er. und mit dieser Aussicht
bin ich ganz froh. (Gelegenheit gehabt 311

haben, so frühzeitig auf den Schauplatz zn
kommen."

Sie hielt in ihrem Gang innc und warf
ihm einen schrecklichen Blick zu. ..Sie wol
len doch nicht etwa dorthin gehen, nach
Ehristie Plaee?" fragte sie ihn.

Warum nicht? Vielleicht kann ich dort
voil Nutzen sein. Oder kennen Sie irgend-eine- n

Grund, weshalb ich nickt hingehen
sollte?" schloss er. sie scharf ansehend. So
fort verschwand der Schreck, ans ihren All
gen und ein schwaches Lächeln stahl sich über
ihr bleiches Antlitz.

Natürlich nicht." rief sie. Sie interes
sieren sich ja für alle folchc schrecklichen Er
eignisse: das hatte ich ganz vergessen. Wahr
scheinlich sind Sie jetzt- - sogar geradezu ent
zückt, und statt das; ich Sie um Verzeihung
zu bitteil habe, verdiene ich wohl sogar noch
Lob dafür. Sie auf diese Spur gebracht zu
haben?" Tabei lachte sie leise.

Auch über sein Gesicht slog ein Lächeln,
als er aufstand und sprach: Tiefes Ereig-
nis kann die Angelegenheiten von Allan
Morris völlig umändern."

Ta trat sie an ihn heran und legte, eine
Hand auf seinen Arm ihre kühle Gefant
heit lockte ihm innerlich Bewunderung ab.

Bitte, vergessen Sie alles, was ich

Ihnen gestern erzählt habe. Ich hatte so

lange nachgegrübelt, bis ich mir schließlich

unmögliche Tinge einbildete. Jetzt erkenne
ich ganz klar, daß dieser Hume nichts ir
gcndwie Wichtiges mit Herrn Morris zu

Oh. dann ist es gut," rief Pcndlrton
erleichtert, ich dachte schon, es wäre etwas
vorgefallen. Ich tanzte nämlich gegen Mit-

ternacht mit ihr bei Frau Barron nnd n

zwei llhr kam ihre Tante Frau Page,
ganz außer sich zu mir und erzählte, sie sei
ans einmal verfchwunden ohne ein Wort
zu fagcn war fie davongefahren."

Ashton-Kir- k sah ihn dilrchdringend an.
Natürlich war es nun meine Sache, sie

aufzufinden," fuhr Pendleton fort, aber
alle meine Versuche waren ohne Erfolg.'
Ihr Auto war fort und der Tiener fagte.
Miß Vale hätte gegen ein tthr danach ver

langt nnd sei allein darin fortgefahren.
Frau Page wurde förmlich krank, als sie
dies hörte, und so brachte ich sie in meinem
Auto heim. Danach habe ich mich auf die
Suche gemacht. Ta aber die Sache natür
lich ftreng geheim gehalten werden mußte
und ich daher niemanden fragen konnte, so

kannst dil dir denken, daß ich keinen Erfolg
hatte. Nun sie aber zu Hause ist, ist ja alles
in Ordnung. Ich dachte nur, als ich dich

sah, daß irgend etwas Außergewöhnliches
vorgefallen fei und man dich gerufen habe."

Man hat mich gerufen," erwiderte Nsh.
tonKirk trocken, aber nicht, rnn Fräulein
Vale zu suchen. Jetzt komm her zu mir in
mein Auto, etwas Interessantes ist vorge
fallen."

Ich habe zwar noch nicht gefrühstückt,"
cntgegnetc Pendleton, aber bei deinem Be
rufe gibt es immer etwas Besonderes. Ich
komme mit." Er schickte sein eigenes Auto
fort und kletterte in das feines Freundes.

Als fie die Straße hinauf gefaust waren,
ließ Ashton plötzlich halten und rief einen

Zeituilgsvcrkäufcr. der seine Zeitungvn an
der Ecke ausschric,' dann sauste das Auto
weiter, während Kirk sich tief in den Hau
fen Zeitungen vergrub, die er gekauft hate,
aber er schlug Seite auf Seite um, ohne das
zu finden, was er suchte,- - und schließlich

warf er fie auf den Boden des Wagens. Auf
seine Lippen trat ein Lächeln das Lä-

cheln eines Mannes, der feine Mutmaßun
gen bestätigt gefunden hat.

Tie erste Ausgabe der Frühzeitung ist
cicrtt wenia interessant," sprach er, Ein

(4. rtoriicftiutfl.)
Sie fefctc sich und bot ihm einen Stulil

an: er beobachtete sie mit groiVr lleler
raschmig: der ltcboraaiist von ihrem bi?
herigen ros'.e chrecki,'tt zu ihrer jeuigen
Nnhe war höchst annalleno.

Sie hat ossrnbar oa- - Gleichgewicht wie
dergcllindell." dackte Aslitoil.,irk. Sie ist

zwar noch voller Ptitrcht, aber ane irgend-eine-

Wnind eifrig hnraui bedacht, dies zu
verbergen."

..Heute trüb," begann ränlein Vale niit
einem :?ohlgeliliigenen ächelil, ..elitbeckte
ich. das: ich schli.'s-.lic- h doch nur ein Veib bin
Dieser neue Sclireckeli hat mich so entfett,
das; ich eine'Zeitla.lg gar nicht wli'zte.waS ich

tat. Im erstell Antrieb rief ich Sie an,
aber" mit einer anmutigen Bewegung,
die um Verzeihung bitten sollte als ich

mich etwa-- gefaxt hatte, sah ich ein, das; ich

Sie reclit unnötigerweise bemüht habe."
Vollen Sie etwa sagen, das; Humc?

nicht "

Sie hob die Hand, wie um ihn zu bin
dern. weiterzusi.'rechen. Ein Schauder
schien sie zn überlaufen, und sie senkte den
Kopf, damit das Licht ihr weniger ins Ge
sicht schien. Im gleichen Augenblick aber
hatte sie sich gefaszt und fuhr mit ganz ruhi

Stimme fort: D ja, ja. er ist tot
chrecklich ermordet. Ich meine nur. fo
furchtbar das Ereignis auch ist. berührt es
mich doch eigentlich nicht mehr als irgendein
znderes Verbrechen derselben Art, das un:
zus den Spalten der Zeitungen entgegen-smrrt- .

Ich wurde nur deshalb so nervös
darüber, weil ich mich mit diesem Manne in
letzter Zeit so viel beschäftigt hatte."

Wann ist es denn geschehen?"
.Etwa? nach Mitternacht." Fräulein

!a!e stand auf und begann im Zimmer hin
nd Her zu gehen. ?er lange weiszc Um

ang. in den sie sich eingehüllt Hatte, siel
erab; sie trug ein Ballkleid darunter, und
jrc Arme und Schultern strahlten förmlich
n Scheine des Kronleuchters. '

Wie erfuhren Sie denn davon?" fragte
chließlich Ashton-Kirk- .

Sie zögerte kaum merklich, ehe sie ant
flirtete, Turch die Zeitungen. Wir ka

großes Verbrechen kann zwischen Mitter
nacht und Morgengrauen begangen werden,
ohne daß auch nur eine Zeile davon früher
erscheint als in den späteren Morgenaus
gaben."

Pendleton betrachtete ihn unwillig. Tas
klingt ja gerade, als hättest du. darin den
Bericht über solch ein Kriminnlverbrechen
zu finden gehofft."

Tazu hatte ich alle Ursache," antwortete
Asl?wnKirk, ich hatte aber von vornherein
das unbestimmte Gefühl, als ob ich nickte
finden würde. Das klingt komisch, ist
aber doch wahr."

Tas wird gewiß ein Mord gewesen
sein," warf Pendleton ein, ich sehe es dir
am Gesicht an, deshalb leugne nur nicht erst
lange. Freilich hatte ich gehofft, daß deine
Vorliebe für das, was du die Literatur des
Mordes" nennst, nicht so lange andauern
würde, sondern daß vielmehr ein ordent-

licher Schlaf deine Gedanken auf ein an
deres Gebiet lenken würde."

Vielleicht wäre es auch fo gewesen," er
widerte Ashton-Kirk- , aber in der Zwischen
zeit hat, sich so manches ereignet."

Und darüber scheinst du gar nicht böse

zu sein. Im Gegenteil, du siehst beinahe
entzückt aus. Selbstverständlich muß man
im Lailfe der Zeit auf irgend einen Mord
gefaßt sein, daß aber gerade ein Duzfreund
von einem darin verwickelt ist. ist weniger
angenehm." Er schlug die Beine über ein
ander und wars die Lippen auf, dann fügte
er hinzu: Vielleicht geruhst du jetzt, nach-

dem ich mich selbst ausgesprochen, mir ei

nige Einzelheiten von dem mitzuteilen, was
du in Sicht hast."

Leider gibt's da nicht viel zu erzählen."
antwortete Ashton Kirk. In Ehristic
Place ist ein Mann ermordet worden. Aus
bestimmten Gründen interessiere ich mich

dafür, denn fönst würde ich mich nicht da
rum bekümmern."

Pendleton blickte ihn vorwurfsvoll an.
Tu bist eben doch nur ein Dilettant," rief

er aus. Ein Mord ist ja an und für sich

ganz interessant, du gehst aber sonst der
Anwendung eines praktischen Beispieles
aus dem Wege; du hast mich angeführt

mein Junge!"
Christie Place war etwas westlich ge

legen und zweigte von einer sehr belebten
Straße ab. Was am meisten aufsiel, war
die Menge der Ladenschilder, die an beiden
Seiten des Platzes angebracht waren. - ZU
fenbar waren die Häuser geteilt vermietet
nnd jeder Mieter gab sich Mühe, seinen
Nachbar bei der Anpreisung seines Geschäf
tes zu übertreffen. In den unteren G?
schössen hatten meist Produktenhändler.
Barbiere, Papierwarenhändler und derglei
chen Geschäftsleute ihre Läden.

Welch ein enger, kleiner und doch dicht
bevölkerter Play." bemerkte Pendleton. als
das Auto die Straße Hinauf fuhr. Sogar
die Luft erschien ihm stickig. Etwa in der
Mitte des Blocks stand eine kleine Gruppe
von Leuten vor einem Hause, von dessen ei-

nem Fenster ein Schild, das den Namen
Hume trug, herabhing. Hier hielt da8
Auto, Ashton-.siir- k und sein Freund stiegen
ans. die Gruppe vor dem Hause teilte sich,
um beide durchzulassen, und ein großer
Mann trat einige Schritte vor.

Hallo," rief er freundlich ans, Sie wä
ren der letzte gewesen, den ich hier erwartet
hätte. Woher haben Sie denn das ersah
ren?"

Guten Morgen, Oöborne," cntgegnetc
Ashton-Kirk- , die Hand des großen ManneL
schüttelnd, es freut mich, daß gerade Sie
hier Dienste haben. Erfahren habe ich eS
auf ganz ungewöhnliche Weife und kam her.
um einmal danach zu sehen.".

Obwohl Osborne Zivilkleider trug, er
kannte man doch sofort in ihm den Po
lizisten. Ja. cs muß ganz ungewöhnlich
zugegangen sein," bemerkte er, denn sogar
die Reporter haben noch nichts davon weg
bekommen; das Hauxtpolizeiamt hält die
Sache zurück; bis der Chef angelangt ist."

Ashton-Kir- k machte ein sehr vergnügtes
Gesicht. Ausgezeichnet," flüsterte er
Pendleton zu. da werden wir den Schau
platz sehen können, bevor er noch völlig
durchforscht ist." Zu Osborne gewandt
fragte er dann: Können wir herails.
gehen?"

(Jortjetzung folgt.


