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Vergnügungs-Anzeigen- .eine Beruhigung für mich!"
Es ist sehr freundlich von Lutz."

antwortete Heinz, gerührt von ihrer
Vorsorge, aber, warum beunruhigst
du dich? Man findet überall Hilfe,
wenn man sie braucht."

!Zort1evung solat.Z

Aeber steinige
Wege.

Roman von W. HcZmburs.

$25; Familien-Pork- , $26 bis $27;
klare Rücken. $26 bis $27 per Faß;
Schinken, 18y2c bis 19: Briskets.
15c bis 16c; Schultern, 15c; Picnic
Schinken, 13y2c bis 14y2c; Speck.
I8V2C bis 20c; Schmalz, Hc biö
15c per Pfund.

O e l Rohes Leinsamenöl, 77c;
gekochtes, 78c per Gallone in Faß
Partien. Kerosene, Tank-Wage- n oder
Eisenfässer: Diamond Headlight,
7.7c; Pcrfcction, 8c; Palacinc. 10.4c;
Red Crown Gasoline. 19c p. Gallone.

Humor im Felde.
Ter Feldwebel hält mit seiner

Kompagnie am Waldrande. Hügli- -

lches Terrain gestattet keine Aussicht
nach deni Feind, der vor dem Walde
liegen muß. Er muß das Gelände
von einem Bauingipfel' erkunden las- -

jsen. Ein schwindelfreier Freiwilli-Ige- r

vor!" kommandiert er. Einer
! tritt vor. Tic. Kompagniemutter

TEMPLE MILES ""?
gliche Matt. 25c Kann 1S:S0 b 40. ?rrnf 0 un . .,

ADELE E0WLAND , T
"Ü llOIllCSlCtlQ ollllTCrSVtrt eZnant & GwS8; JoS. ff. tferoart

4-- f.: ftmulri Stgfitnrr Alexander: ,
na Musterte; Walters WaiterS; Thre 7 mkm raste kte 7

ifamanS; Bill RabinsvnS: Mre,Sc,?e. Freie Phoxplaüs. 11:30 tS 2:30

I VPEIIF1 beeid. 15.25.50.78c
L I UCUllI Mal. ZVZ,N amft. XVfit rfl . UD T TT "TfT
Dramatisier von Geo. Barr McCuthecn'S M..

bestem rauslark 4'uch. Pop. Matinee. Dienltaa. Trnnerttaa u. Sam:

mTJTTV'T'rVVT TTTXTr lag. Lbc.Svc. Abends. 25o&0.76c

Vljr Gewaschene Ls mit (5iS gcküklt.

agtfC Abschicdöwoche

CADiJLLAcru;vV Die Bonstelle Gesellselrif
J" Edward nadkauch S ngrmhnlichrm spi

Big Review of 1917 My , ti,vMit HarN, (Hickkt 8e Van. Slain le Sine ljixj l n
nnb 20 tanzende Hiudche. '

Nächste Woche... High Like GirlS'.
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Erstklassige Burleske. u

Bob ManefmWs Burlesquers oicic Kxsembli
Mit Mvllik William. 7 ndere grobe je,nrmübe Alte 7

Tomen zu Matinees. 10c F,rd Ät, ersauft an einen Runde er ttfod
NSckste Woche. .Harry Hafkings grosze Tchau sdr 1. Siadrre Znf,rm,i,n in Cfiitt.

stellung. Nicht billig, ane: die Ereile:

Cream gegen Katarrh
Oeffnet die Nasenlöcher

Wie Erkältung im Kops schnell g,
lindert werden kann. Vorzüglich

In einer Minute werden die verstopf
ten Nasenlöcher geöffnet, die Luftwege
Ihre? RopfeS werden klar und Sie fön
nen wieder leicht armen. Kein räuspern.
spucken, blasen, keine Kopfschmerzen und
Trockenheit mehr. Keine Atemnot deS
NachtS mehr; Ihre Erkälwng oder Ka
tarrh ift fort.

Qolen Sie jetzt ine kleine Flasche von
Ely S ffrearn Balm bei Ihrem Apotheker,
Applizieren Sie etwas von diesem wohl
riechenden, ntiseptischen und heilenden
Eream in Ihre Nasenlöcher. Derselbe
dringt durch alle Luftwege deS Kopfes,
beruhig, die entzündeten oder geschwolle
nen Speicheldrüsen und Linderung tritt
sofort ein.

E ift miBgtzrtdmei. Sie brauchen
nicht an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kültung oder an Katarrh zu leiden
Linderung tritt schnell in,

Lagen Sie sich ParfttM Ms0Nst schicken.

Schreiiea Sie heute um eine Prvbeflafcht ven

II Pioand'8 Lilao
Das berühmteste Parfum der Welt, iccer Xiop

der Hitze eines Wortwechsels, wie
Heinz ihr erzählt hatte? Er hätte es
nicht ungeahndet hinnehmen können,
hatte er ihr versichert und von
solch einem einzigen Wort kam all
ihr Unglück

Und sie saß immer noch in der
Dunkelheit und grübelte über die Zu
kunft, die ebenso lichtlos war wie die
Nacht da draußen.

Am folgenden Tage telegraphierte
Heinz seinem Regiment, daß er den
schon seit einer Woche bewilligten
Urlaub nunmehr antreten werde,
und empfahl dem Rittmeister Ar
ming noch einmal seine Pferde irnd
sein Haus. Ruth packte den Koffer
ihres Mannes. Sie war besorgt um
ihn, ruhig und freundlich. Heinz
war wortkarg, fühlte sich elend und
hatte Reisefieber: cr sollte den Nacht
zug benutzen, der die kleine Stadt um
Mitternacht passierte und einen dirck
ten Münchener Wagen hatte.

AIs alles vorbereitet war, saßen
sie beim Tee in dem behaglichen Sa
lon: Ruth hatth Bubis Bcttchcn
neben sich stellen lassen, dainit er bis
zuletzt mit den Eltern zusammen sei.
Der kleine Kerl war müde und ver-
drießlich und schrie zuweilen.

Sei artig. Schätzchen, verdirb dei
nem Vater nicht die letzte Stunde mit
dir,: sagte Ruth und hob den Kleinen
aus seinem Bettchen auf ihren Schoß.

Wenn wir uns wiedersehen, ist's
zu Hause, du Stift, und dann mußt
du die ersten Hosen anhaben das
verlange ich, Ru, hörst du wohl?"
versuchte Heinz zu scherzen, obgleich
ihm nicht so zu Mute war.

Sie beugte sich zu dem Kind und
flüsterte etwas, aber sie vermied zu
antworten.

Die Riechen kam nach einiger Zeit,
um dao Kind wieder zu holen; auf
Wunsch ihrer Herrin sollte sie erst
übermorgen reisen. Die Baronin
hatte ein Abschiedsbricfchen geschrie-
ben, Frau Schröter, die es brachte,
sagte, die gnädige Frau liege zu Bett
mit heftiger Migräne.

Heinz sprach sein Bedauern aus
und trug Frau Schröter noch einmal
Tankesgrüße auf: er werde von
Arco schreiben. 4

Ach Gott," sagte die alte Dame
arglos, wer weiß, wie bald Sie die
Frau Baronin sehen, sie reist ja jeden
Herbst nach dort unten, in diesem
Jahre sprach sie von Bellaggio."

So? Es würde mich freuen," er
widerte Heinz, und seine Blicke flo
gen zu Ruth. Sie stand, ihm den
Rücken wendend, und schnallte eben
die Reisedeckc in den Riemen, wandte
sich auch nicht um, aber Heinz hatte
das blitzartige Zucken ihrer Schultern
gesehen, gleich wie unter einem hefti-
gen Schrecken.

AIs sie endlich fertig war und wie
der zu ihm trat, war sie wieder so

sonderbar blaß wie geestern abend,
und das verzerrte Lächeln lag eben
falls um ihrn Mund.

Reifen Sie mit, Frau Schröter?"
fragte sie.

Nein, gnädige Frau, ich muß hier
nach den: Rechten sehen. Frau Ba
ronin reist stets allein, nur mit der

Jungfer. Aber, was ich fragen
wollte. Sie begleiten doch Ihren
Herrn Gemahl auf die Station, gnä'
Frau?"

Selbstverständlich."
Um neun Uhr ist, der Wagen vor

der Tür, um acht Uhr fällt Joseph
mit dem Koffer voran, Billette und
Gepäckschein hält er bereit," meinte
Frau Schröter.

Die nette alte Dame empfahl fich
mit einem Händedruck und dem
Wunsche einer glücklichen Reise und
guter Erholung bei Heinz und vcr
sprach unaufgefordert, für Frail
v. Buchen und das Bübchen beste
Sorge tragen zu wollen. Dann wa-

ren sie wieder allein die Uhr auf
deni Kamin schlug mit feinem, silber
nem Klänge.

Heinz drehte ein paar Flammen
der Deckenbeleuchtung ab, so daß nur
noch ein gedämpftes, trauliches Licht
in dem Raume war, dann nahnl cr
Ruth an die Hand und führte sie m
einem Fauteuil am Kamin, einen
zweiten dicht heranziehend, auf den
er ihr gegenüber Platz nahm, und sie
bei beiden Händen fassend, sagte cr
herzlich und warm: Sollen wir so'

auseinandergehen, Ruth, so kalt und
so förmlich?"

Ich weiß nicht, was du meinst,
Heinz."

Ein liebes Wort, mein ich. einen
guten Kuß ein bißchen Trauer in
deinen lieben Angen!"

Sie schwieg, aber um ihren Mund
zußte es.

Siehst du.." fuhr er fort, schließ
lich hast du ja recht, hier zu bleiben

das Kind geht vor. und unsere
jämmerliche pekuniäre Lage macht
eine Reise zu dreien unmöglich, aber

trotzdem, es wäre doch gut gewe
scn, wir hätten ein paar elende Gro
schen weniger und dafür viel Schönes
und Gutes gehabt. Glaube mir, es
wird mir schwerer, als ich es Geschrei
ben kann, dich hier lassen zu müssen,
denn ich werde mich jammervoll ein
sam fühlen!"

Es auoll ihr warm zum Herzen,
aber der Schrecken von vorhin
dämpfte diese Regung die Baro-
nin wollte nach dem Süden!

Vielleicht" sie würgte es un-
deutlich heraus, leistet sie dir ein
wenig Gesellschaft von Bei
laggio aus es ist ja nicht so weit.
Die Baronin, meine ich."

Er fuhr zurück und starrte in ihr
Antlitz. Ein ärgerliches Lachen
drängte sich auf seine Lippen. Müh-
sam beherrschte er sich, aber er ließ
ihre Hand fallen und setzte sich zu-

rück. Du schaffst dir im törichten
Wahn viel schwere Stunden!" mur-
melte cr.

Sie verstand ihn nicht, so leise
hatte er gesprochen. Aber sie d

ihre Kleinlichkeit tief und be-

schämend. In ihren Augen standen
Tränen, sie drängte sie gewaslanl zu-

rück, und mit einer Lebhaftigkeit
ohnegleichen begann sie jetzt: Tu
wirst mir doch nicht böse sein, Heinz

ich habe nämlich Lutz gebeten, daß
er dich auf der Reise begleite: cr ist
auch glcich bereit gewesen dazu, wir
haben den ganzen Tag Tepeschen ge-

wechselt. Wir trcffm ihn schon in
Ladenbcrg auf, dcm Bahnhof: cr
telegraphiert mir, cr könne die ersten
acht Tage bei dir bleiben dann
bist du ja schon ein bißchen eingerich-
tet. Lutz macht solche Reise in keiner
Weise Unbcaucmlichkciten ich
meine, was die Ausgaben betrifft,
und er wird gewiß wie ein Bruder
zu dir sein: du bist doch nicht böse?"
schloß sie fragend, es ist doch auch

HENRY LI1YSEL
Broadnay Market Bldg.

Wohnung: No. 135 Mulleü Str.
Feuerversicherung, Ausland P?sa

gieragentur, Grundeigentum, An
leiheu, Öffentlicher Notar.

Telephon: Cherry 3994.
Detroit. Micki.

scn 1o !ü, wie die lebende Blume,
ftür Taschentuch, Zimmerlust und
Lad. Vorzüglich ach dem Nasina.
Der ganze Werth liegt im Parsum,

zahlen nicht iür die theure Flasche

lLrlsctzuna.)

Aber, das war ja am Ende gleich
gültig! Wenn nur Heinz erst über
diese schwelle gegangen wäre, wenn
sie diese Luft nicht mehr zu atmen
brauchte. dann mochte ja das
schwere hereinbrechen über sie!
Aber es konnte doch nicht sein viel
leicht besann er sich im Augenblick
der Trennung? O ja, besinnen
würde er sich wohl, aus seine Pslicht,
dessen war sie sicher auf seineLicbe
zu ihr und Bubi sicher nicht, die war
untergegangen in der alten, heißen
Leidenschaft, siegreich war die nie
erstorbcne Neigung auserstanden
stärker als je bereit, jede Fessel zu
brechen!

Sie wollte zu Erie gehen vorerst
mit dem Kinde, wollte ruhig abwar
ten, nur keine Szenen, keine Ankla

gen, vor allem Ruhe! Sie würde
viel zu stolz sein, ihm ein Hindernis
in den Weg zu legen, viel zu stolz!

Aber vielleicht vielleicht ach,
wenn es doch alles nicht wahr wäre,
wenn sie sich das alles nur cinbil
dete? Tann schüttelte sie den Kovf.
Heiße, brennende Tränen stahlen sich

aus ihren Augen.
Sie stand auf und schloß das Fcn

ster, durch, das eben ein Windstoß
fuhr und die gestickten Mullgardinen
blähte.

Nein! Nein! Sie schritt in das
dunkle Zimmer hinein. Es war alles
Wahrheit, bittere, klare Wahrheit!
Sie tastete nach den Zündhölzern und
blieb doch wieder im Dunkeln, denn
ein Gedanke hielt sie plötzlich im
Banne.

Es wäre so schön gewesen, hätte es
sich verwirklichen lassen, was er vor
schlug in einer Anwandlung von
Mitleid. Alle drei er. sie Bubi,
zusammen ein paar selige Monate
drunten im Süden: Heinz auf
leben, gesund werden sehen, das
Bübchen braun von südlicher
Sonne und Luft allein mit ihm
und dem ftmd, im sicheren Besitz sei

ner Liebe! Und dann zu Weihnach
ten heim in das kleine märkische
Städtchen und den Tannenbaum
schmücken !

Ach, wie oft hatte sie sich das aus-

gemalt in den letzten schweren Wo
chen! Das wäre eine Entschädigung
gewesen für alles, was sie gelit
ten. Und nein, es ging nicht, es

ging nicht! Sie wußte zu viel, sie
konnte sich nicht täuschen, und dann

wenn sie den Kampf um seine
Liebe hätte aufnehmm wollen? Das
elende (Mb hätte ihr den Mut ge
lähmt. sie hätte keinen Pfennig 311

verschleudern, wenn sie an ihre Zu
kunft dachte, gleichviel wie diese sich

gestalten würde.
Sie stöhnte ans und preßte die

.öaiidc gegen die Augen entsetz-lieh- e

Qual. War's nicht genug mit
dem einen Unglück, mit dem Verlust
des Geldes: Mußte auch diese Oual
noch kommen mit allen ihren Begleit
crscheinungen? So um nichts, nur
um einen unpassenden Ausdruck in

Die Qualität ist wunderbar. Preii nur
. 7Lc. (6 Unzent. Schicken Cie 4c für cal

Probefläschchin Henug iür 6C Taschentüch?!.

PARFUMERIE ED. PINAÜD
Department M- -

D, PINAUD BUILDING tiEW YORK

mustert mißtrauischen Blickes den
Mann. Was sind Sie denn im Zi
vilberuf?" Weinreisender!"

Und da wollen Sie schwindelfrei
sein?"

Marktberichr

Zucker Tetroitcr Engros
Preise: Crnstal Dominoes,
$10.90; $10.90; Eagle Ta
blcts. $9.00; Eut Loaf. $8.75; Eu-de- s,

$8; XXXX. pulverisierter, $7.85;
Standard pulverisierter, $7.80; r.

extra rauh, $7.55; granu-
lierter, fein in bulk, $7.40; granu-
lierter, Kartons, $7.70; 25
Pfd. Kartons, $7.50; Crystal Tomi
noes, granilliert, 3y2-$f- i.

und Kartons, in Kisten, $7.
50; Crystal Dominoes, granuliert,
halbe Kisten, $7.80; Diamond A,
$7.50. Confecrioners' A. $7.35; No.
4, $7.40; No. 5, $7.35; No. 6, $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 und
15, $si.95; non-cakin- g Mi?ture. $8.
75; granulierter Rübenzucker, $7.30
per Ewt.; Household pulverisierter,

Kartons, 24 in der Kiste. $2.
35 per Kiste; Household pulverisier
ter, Kartons, 48 in der Kiste.
$4.00 per Kiste.

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

cured Veal Kip. 23c; No. 1 grüne
Veal Kip, 18c; No. 1 curcd Murrain.
18c; No. 1 grüne Murrain, 16c; No.
1 curcd Ealf, 29c; No. 1 grüne Ealf.
27c; No. 1 Pfcrdefelle, $5.50; No.
2. $4.00; No. 2 Felle 1c und No. 2

Kip und Ealf lc niedriger als die

obigen; Schafsfellc, je nach der Wol-

le. 50c bis $1.25 per Stück.
N e u c s H e u No. 1 Timothy,

$14 bis $15; Standard Timothy,
$13.50 bis $14; leicht gemischtes.
$13 bis $14; No. 2 Timothy. $12
bis $13; No. 1 gemischtes. $10 bis
$11; No. 1 Klee. $9 bis $10; Rog-

genstroh, $7.50 bis $8; Weizen- - und
Hafcrstroh, $0.50 bis $7 per Tonne
in Waggonpartien, Detroit; altes
Timothy, $17 bis $18 per Tonne.

Mehl Per 190 Pfund in Ach-te- l

Papicrsäcken: Bestes Patent, $7.-7-

Sccond Patent, $7.50; straigbt.
$7.30; FrühjahrL Patent. $8.10;
Roqgcnmehl. $0.20 per Faß.

F u t t e r In 100-Pfun- d Säk-kc-

Jobbing Partien: Bran. $24;
Standard Middlings, $25; feines
Middlings. $30; crackcd Corn. $32:
grobes Konunchl. $32: Corn und Ha-fe- r,

kleingemacht. $29 per Tonne.
Provisionen Meß Pork.

XütpUn idge 871.

LOUIS OTT
Deutscher Rechtsanwalt.

Vrkliziert in alle Berichten. FeKhen,
Friedensrichter.

Urndt Gebäude. 744 Gratiot ve.. Ecke

Krudt Detroit. Nasenverstopfung sosort gcholsen

Probiert meinen Catarrh BalsamXjiffo AVg.WHAf

lle T. & H. lamjsci fatjrtn hhui (ienu.
ZeU.

üiaaj ulcueiun, Pitlsburgti und out Pnltm ilich und pftlioi, täglich lo:ti nachmittag.
Fahr noch Uieveland, PittSvurgii.

j.MO.
Taasabrte ach leveland $1.50 Xleuftaa.

! Mittch, Tnnerstag und Samstag, um b:M
morgens.

?kach Busfala und alle Punkte östlich t ilich um 5 Udr achm. ffahrrreis t'i.M), einen
jo.ü tut die w n 1 1 1 1 1 1.

ISälta. iüiotflnat IS! und Landungsplätze
und Saiustaa. ö uachm.; !viich

und Freitag, :3u mrgeS.I Lpkjial Dampfer ach !v!acknae MontagS,
18:30 morgeus; ToerstaaS, 6 achmittagS. U
' termegs wird nicht angehalte.
I Weet.lknd l?xtursioe jede Samstag lZleve

land $'2..0 Rnndretie.
etaeom Beanemlichkelten Obere Schlas

tut, $1.00; untere Schlasstellr. $l.jo; ,a,,eS5 immer, J2.50.
' tltffl C f ! 1 1 1 n Tritte venue 5B erste,

13? dward venue Dlacfiit tedude, 69
Gest ,rt eaake. e,ekber de, tiiki.

Ely's Cream Balm" in irgcid ein
Apotheke. Dieser si'chc, heilsame Bnl
sam löst die Entzünduig der Nasen
löcher; zieht ein und heilt die ge
schwollencn Schleimhäute der Nase
des Halses und Kopfes: reinigt du

Luftröhren: beseitigt die pcinlichn
Auswürfe und wirkt erfrischend im!
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlnp

los, nach Luft ringend, mit verstopf
ten Nasenlöchern, hustend und keu

chend. Katarrh oder eine Erkältung,
mit dcm faulen Auswurf und den
trockenen Gefühl sind absolut nichj

nötig.
Setzen Sie Ihr eVrta:icn nrn

einmal in Ely's Crmm Balm'
und JIre Erkältung odrr Katarrh
verschwinden sicher. (An.

Sofortige Linderung, wenn Nase und

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 geheilt sn!

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

Julius ßonninghausen
Feuerversicherung,!',

Sm.eigeut.mS . Nstiriilts'ßesljist
,M

0Cßs 1empte$?Bätie,
LS Anzeigen in der Abcndvost bringen Ncsnltat,und 25 Msnro? jltxnu.

tll)M 9Tf 1777.

AMXrrTrtr4sr fSvAavlütrtt Veb?rset?ung uns dem .mertksnischen von Lklkklinromun vun
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ten prächtige Häuser aus der Kolonialzeit
dar, das dritte war das Bild eines Man
ne? mit abstoßendem, höhnischem Gesicht,
üblen Zügen und außergewöhnlich schmalen
Augen. Wenn sie das zerstört hätten,
hätte ich es verstanden," meinte Pendlcton,

aber so verstehe ich die ganze Sache nicht."
Was ich auffallend finde." erwiderte

Asl)ton-Kirk- , ist die Tatsache, daß die so

schlecht behandelten Bilder lediglich die des
Generals Wanne sind. Beachte bitte diese

Tatsache. Taß s'' mit Absicht zerstört wor
den sind, steht außer allem Zweifel."

Woraus schließt du das?"
..Das ist doch sehr einfach. Wenn jemand

bloß aufs Geratewohl die Bilder im Zim
mcr hätte ruinieren wollen, so wären alle
an die Reihe gekommen. Sieh, hier ist die
Wand aufgerissen. Hier hing an cinenl
Haken eines der Bilder, und es war schon

große Gewalt nötig, um es herauszuziehen
dieser Stahltisch eines alten Hauses da

neben aber ist ganz und gar unberührt.
Tann kommen wieder vier Porträts des
Generals, die alle zcrschldgcn sind."

Pendlcton nickte. Das ist wahr," ent
gegncte er, derjenige, der dies tat, hatte es
allein auf den Helden der Revolutionszeit
abgesehen. Warum aber?".

Ashton-Kir- k lächelte. Das wollen wir
später sehen," antwortete er, vielleicht kön
nen wir noch andere Tatsachen finden, die
Licht auf das werfen, was wir bereits aus
i,ekundfchaftet haben."

Sie traten in das Nachbarzimmer, ehe sie
aber eintraten, legte Askton-Kir- die Hand
auf den Arm seines Freundes und sprach zu
ihm: Jetzt nimm dich zusammen und
mache dich gefaßt auf einen gräßlichen An
llick!"

Nur zu," antwortete Pendleton gefaßt.

Das sieht aus wie ein Lagerraum," bc

merkte Pendlcton. Bilder hingen an den
Wänden und standen haufenweise in den
Ecken. Kleine Statuen aus Bronze, Mar
mor und Gips waren überall aufgestellt,
Bas'Reliefs,-- orientalische Teppiche, antike
Waffen und Rüstungen, Münzenschränke,
mächtige Briefmarkenalbums, japanische
Schnitzereien und Gemälde, und eine Un
zabl ähnlicher merkwürdiger Gegenstände
füllte jeden Zoll dieses Raumes.

Man sagte mir, daß Hume reich sei," be
merkte Ashton-Kirk- , und es sieht auch so

danach aus. Hier gibt es genug wertvolle
Dinge, um jemandes Begierde anzu-
stacheln."

Die beiden jungen Leute traten weiter in
eine Art von .Küche. Ein vernachlässigter
Herd stand an einer Seite, bedeckt mit Kü
chengeschirr. Auf einem Eichentisch aus der
Iakobincrzeit standen die Uebcrrestc eines
Mahles. Gegenüber befand fich ein wun
derbar geschnitztes Büffet aus dem sechzehn
ten Iahrhlmdcrt. ganz bedeckt mit Flaschen,
Gläsern und Korbflaschen.

Der edle Herr scheint gern etwas Geisti
ges zu sich genommen zu haben," sprach
Pendlcton, und cr hatte einen recht guten
Geschmack," fügte cr hinzu, nachdem er die
Etiketten der Flaschen betrachtet hatte: of
fcnbar hielt cr das Beste gerade gut genug
für sich."

Hiernach kam ein Schlafzimmer. Die
Bettstelle war eine hohe flämische, ebenfalls
ein Stück feingeschnitzter, antiker Arbeit:
darüber breitete sich ein wunderbarer a
nuesischer Betthimmel aus, der infolge von
Verwahrlosung staubig und zerrissen war.
Ticke kostbare Teppiche bedeckten die alten
Dielen: ein prächtiger Maric-Antoinett- e

Tisch war auf der Tifchplatte ganz ruiniert
durch die weifzen Ringe, die von Gläfcrn
bcrrührtcn. und durch Brandflecke darauf
gelegter Zigarren.

Pendleton rief entrüstet aus: Tas ist da?
Bett eines Fürsten und Teppiche wie für
lincn Herzog, aber in einem Zustand, als
ob ein Koklenschausler hier gehaust hätte.
Dieser präi'tigc Tisch sieht geradezu skan
dalös aus. Da braucht inan sich nicht zu

wundern, wenn dr Eigelttümcr ermordet
worden ist. Vielleicht hat irgendein Anti
l,uitätenliebhaber hier Rache für diesen Fre
nel genommen'

Aber Ashton-Kir- k achtete nicht auf da5.
was Pendleton fagte. Schau dorthin,"
rief cr und zeigte auf die Wände. Ta und
dort war das Mauerwcrk beschädigt, als ob
ein an der Wand befestigter Gegenstand
heftig herausgerissen worden sei. An ei
nem .Haken hing der Oucre ein leerer Bil
derrabmen mit zerbrochener Glasscheibe.
Als Pendlcton eine Reihe anderer leerer
Bildcrrahmen mit zcrbrochcncr Glasscheibe
und herausgerisscncil Bildern erblickte, rief
cr erstaunt aus :

Tic muß jemand herausgerissen und
zertrümmert haben. Das ist aber höchst

merkwürdig!"
Tie Bilder, die im ganzen Zimmer zer

streut herumlagen, waren meist Stahlstiche,
ab und zu befand sich auch ein Oclgemälde
darunter. Ashton-Kir- k las sie sorgfältig
auf und legte sie auf den Tifch. Sie stamm
ten von verschiedenen Künstlern her, zeigten
Ober ohne Zweifel stets dieselbe Person
tinen ansehnlichen, energisch aussehenden
Mann in der Uniform eines Offiziers von
der Armee Washingtons.

General Anthony Wanne," bemerkte
Ashton-Kir- leise. In seinem Tone lag et
was. das Pendleton veranlafzte, ihm einen
raschen Blick zuzuwerfen. Ashton-Kirk- s

Kopf war über die Bilder gebeugt, sein
scharfgeschnittencs Antlitz war gespannt und
aus den dunklen Augen schössen forschende
Blicke.

.Tie Tat irgend eines Betrunkenen,
meinst du nicht?" bemerkte Pendlcton. unl
die Meinung feines Freunde zu hören:
Ashton-Kir- k aber schüttelte verneinend den
Kovf.

Im Gegenteil: aus alledcm spricht eine
ganz bestimmte Absicht." erwiderte er,
ösiebzehn Bilder befanden fich an den
Wänden dieses Zimmers, davon sind
vierzehn heruntergerissen und zerstört wor
den. die andern drei sind noch ganz."

Pendleton betrachtete die BLder. die noch
an den Wänden hingen. Zwei davon stell

(5. Fortsetzung.)
Aber natürlich," erwiderte dieser bereit

willig, nur lassen Sie alles so, wie es ist:
der junge Mann, den man zum Lcichenbe
schauer gewählt hat, ist in diesen Tingen
sehr eigentümlich, cr will überall der Erste
sein."

Astton-Kir- k versprach ibm. daß nicht?
von Bedeutung von der Stelle gerückt wer
den solle, und beide stiegen dann die Treppe
hinauf, die zum ersten Stocke führte. Sie
war eng und schmutzig, wie Fräulein Vale
bereits bemerkt batte. Die Wände waren
schmierig, die Geländer fettig und die Luft
dumpfig. Ein fensterloser und düsterer
Korridor führte durch das ganze Haus nach

vorn, wo durch eine Tür mit Milchglasschei
den matt ein Strahl des Tageslichts ein
fiel. Auf diesen Scheiben las man die

Firma:
David P. Hume,

Münzenhandlnng.
Markenhandlung.

Antiauitätenhandlung.
Am Kopie der Treppe stand ein Polizist,

gemütlich eine Zigarre rauchend. Immer
'rein." rief cr, wenn Osborne Sie bercin
läs;t. so babe ich nichts dagegen, er bat die
Aufsitzt."

.Haben Sie schon den Schauplatz ange
schen?"

Blok oberflächlich. Tas Stockwerk ist

als besondere Wohnung eingerichtet. Hume
batte sie ganz gemietet. Tie Leiche liegt da
drin." Damit deutete cr auf das Vorder
zilnmer.

Danke."
AslitoN'Kirk drebtc den Knopf der näch-

sten Türe, derjenigen, auf welcher der
S.ame der Firma stand. Das Zimmer war
chnc Fenster: er schlo die Tür und zün
dete das Gas an. Warte einen Augen-
blick." rief er Pendlcton zu. Die Tür, die
nach dcm Vorderzinnner ging, stand weit
offen. Durch diese verschwand cr einen An

gcnblick, und als er zurückkehrte, zeigte sein
Antlitz einen energischen Ausdruck und
seine Augen schweiften scharj und spähend
lynher.

Schaukasten, der altertümliche Münzen ent
hielt. An einem Ende dieses Schaukastens
befand sich ein teppichbclegtcr Raum, der
mit einem Geländer eingefaßt war und in
dem ein großes flacheö Schrcibpult stand.
Auf dcr Erde vor diesem Pulte lag die ge.
krümmte, gräßlich aussehende Leiche eines
Mannes, von der drei blutige Rinnsale aus
gingen. Obwohl Pendleton gewarnt wor-
den war, versetzte eS ihm doch den Atem,
und er bekam eine Gänsehaut.

Himmel!" stieß er leise hervor, das ist

ja der Mann, dessen Bild da drin an dcr
Wand hängt." Nicht einmal dcr Tod hatte
das höhnische Lächeln von den dicken Lippen
des Toten verscheuchen können, und der
Hohn schien in semen toten Augen erstarrt
zu sein. Tas muß aber ein Ungeheuer ge
Wesen sein," fuhr Pendlcton fort, wie ein

Satyr sieht cr aus. Ich glaube, so ein Ge-

sicht habe ich noch niemals vorher gesehen."
AshtonKirk hatte sich über die Leiche ge

beugt. Jetzt richtete cr sich auf und sprach:
An dcr Stirn hat cr eine große Beule, er

ist erst niedergeschlagen und dann mit dem
Bajonett erstochen worden."

Mit dem Bajonett?" Pendleton starrte
auf die Leiche.

Da ragt es ja aus feiner Brust heraus."
Ashton-Kir- k zog den Rock des Toten beiseite,
und sein Freund erblickte einen Messing
griff. Tie breite schwertähnliche Klinge war
bis ans Heft hineingetrieben. Wenn wir
die Leiche fortzurücken versuchen wollten."
sprach Ashton-Kirk- . so würde ich gar nicht
erstaunt sein, zu finden, daß fie anf die
Ticlc aufgespießt ist. Eine sehr große
Kraft war zu diesem Stiche erforderlich:
der Verbrecher wollte eben ganz fichcr

gehen."
Leise und rasch schritt er durch das Zim-

mer und rüttelte an den Türen dcr Geld
schränke: sie waicn geschlossen. Wenn dcr
Verbrecher einen Raub beabsichtigte," er
klärte Ashton-Kirk- , so wußte er offenbar
ganz genau, wo er nach den wertvollsten
i'nd am leichtesten fortzuschaffenden Ar
tikcln suchen mußte. Es scheint nichts an
gerührt worden zu sein als " er stockt''
und seine Blicke blieben aus einem dicken

Buche haften, das aufgeschlagen auf dem
Boden lag. Er pfiff durch die Zähne und
sprach: Wieder General Wanne!"

Das Buch war. soweit Pendleton sehen
konnte, eines, das auS weißen Blättern be-

stand, auf die man eine groß.? Menge von
Bildern geklebt hatte. ?luf den zwei offen
liegenden Seiten waren sech? Bilder anae
klebt. Bzn diesen waren vier kerausgeris
scn und auf den Boden geworfen worden.

Gambetta und John Bright find verschoi?t
worden." bemerkte Ashton-Kirk- . aus daö
Buch zeigend, aber dem tapfcren Anthony
Wayne hat man viermal arg mitgefpiclt."

Pendlcton runzcltc dic Brauen. Was
mag das bedeuten?", fragte cr verblüfft.

Erstens, was bcabfichtigto dcr Mörder,
und zwcitcns, warum hat dieser da" auf
die Leiche deutend so viele Bilder von
General Wanne gesammelt?"

Ich glaube, wir würden schon etwas sin
den, was uns darüber Aufschluß geben
würde," erwiderte Ashton-Kirk- , aber wir
müssen damit bis nach der Leichenschau
warten."

Wann wird diese stattfinden?"
Ashton-Kir- k zuckte die Achseln. Viel

leicht erst in einigen Stunden." antwortete
er. Da aber dcr Lcichenbeschauer noch
nicht lange imTienst ist. wiud cr cs vielleicht
eiliger haben als ältere Beamte. Inzwi
schen wollen wir hinabgehen und mit OS
borne reden. Wenn ich noch länger hie?
bleibe, unterliege ich dcr Verfuchung. her.
umzusuchcn und könnte mir dadurch ttnan
nchmlichkeitcn zuziehen." :

Er drehte den Knopf der Türe mit den
Milchglasscheiben, aber dic Tür war ver
schlössen: so gingen sie durch den Lagerraum
und dann hinaus auf den Korridor.

Haben Sie schon ctwaö von den Leuten
des Leichcnbcschauers gesehen?" fragte Ash.
tonKirk dcn draußenstchcnden Polizisten.

Es ist eben jemand vorgcfahrcn." ant
wartete dieser, und ich höre ihn jetzt unten
mit Osborne reden."

.(Fortsetzung folgte).

4. Kapitel.
Tas Zimmer hatte vier große Fenster,

die alle auf die Straße gingen. Es war ein
großer viereckiger Raum, förmlich vollge
pfropft mit feltfamen Schnitzereien, Por
?ellansachen und dergleichen Altertümern.
Zwei große moderne Geldschrnnkc standen
an der einen Seite hinter einem langen


