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Vergnügungs-Anzeigen- -v. Buchen anzusprechen, der sich vor
mir versteckte, wie mich jetzt der

. gleiche Wunsch treibt. Ihnen zu fol
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und sah cisrig durch die Scheiben
nach einem eben eingelaufenen voll-
besetzten Zug hinaus. Sie war jetzt

ganz allein, die Tamen hatten samt-lic- h

den Wagen verlassen.
Ein rasendes Herzklopfen überfiel

fie Schritte stockten jetzt vor ihrem
Eonp dann gingen sie weiter: sie

Ueber steinige
Wege.

Noman von W. Heimburg.
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'wufzte nicht, was sie wollte in diesem
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Z Vase verstopft durch

Erkältung über Katarrh

Cutt &lt Grearn in hie Wrrtrniarfier.

geu. Ich weis; mich frei von der
Sünde, deren Sie mich zeihen.

Und wenn er ihr nrcht glauben
würde? Oder wenn sie ibn nicht
fände in Genua? Es erstarrte etwas
in ibr bei diesen Gedanken, dann
dann würde sie nicht mehr leben wol-le-

Zum zweiten Male eine (int
täuschnng erleben müssen das
wäre zu viel, das ginge um Tod und
Leben: so hatte Sandow selbst gesagt
an jenem Abend.

Ter Zug schien zu kriechen: wie

LYCEUM Nbend. lki.2S va.7Se
Mal. Mtt!N tarnst. 55.80

Augenblick, ob sie seinen Eintritt
wünschen sollte oder nicht nein,
jetzt nicht, jetzt konnte, sie ihn nicht
sehen, in dieser trostlosen Verfassung
nicht?

lFortsctzung folgte

am die Luftwege z öffnen.
5
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furchtbar lang dehnte diese Reise lich
!vor ihr: in eintöniger harter Melo
jdie klangen die eilenden Räder. Sie

dachte lövlich an Rntk, ihres todes
, bangen Augen verstand sie jetzt und
' das Wesen erst recht. Im Leben wäre
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--m??r?4ttf$Ach. welch' eine Erlösung! Die ver-

stopften Nasenlöcher öffnen sich sofort, die
Luftwege hn Kovfe sind klar und sie fön
nen wieder leicht atmen. Kein Näuöpera
und Spucken mehr, sein schleimiger AuS
Wurf. Kopfschmerzen oder Trockenheit
keine Atemnot mehr NachtS. Ihre Erkäl
tun oder j'lcrtrh sind verschwunden.

Beseitigen Ire die Berstopfungl Holen
Sie eine tletne hasche von Ely'S Cream
Balm bei JhrekN Apotheker. Applizieren
Sie etwas vort diesem wohlriechenden und
arttisep tischen Cream in Ihre Nasenlöcher,
lassen St denselben durch alle Luftwege
de? Kopseö dringen; derselbe beruhigt
vnd heilt die angeschwollenen und entzün
bete Speicheldrüsen und bringt qnen
sofort Linderung. Ely'S Cream Balm ist

gäbe, wa? alle an Erkältung und Ka
Leidende gesucht haben. ES ist un

übÄrefflich.
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Lagen Sie sich Parfttttt Umsonst schicken.

Schreiben Sie heute um eine Pnbkflasche von

relephon klldg 871.

OTT
Deutscher Rechtsanwalt.

Vntkttgiert in alle Gerichten. FrSk?n
Friedensrichter,

krndt Gebäude. 744 Eratiot Ave.. Ecke

Lrudt Ste. Detroit. Mich. li Pinaud's Lllac
ai berühmteste Parfum der Welt, jeder Trov

schwer. Nnd je mehr diese Angst
stieg, umso deutlicher trat die

vor sie hin, das; sie ein im
glücklichem, freudloses Geschöpf sein
werde ohne ihn das; sie nicht
leben könne, wenn nicht mit ihm,
das; sie liebte wie nie bisher.

Tas war keine Liebe, die mit
Sturmesgewalt gekommen war, um
Besitz von ihr zu ergreifen, keine
überschwänglicheLeidenschaft wie jene,
die sie zu Heinz dereinst gezogen
hatte, langsam war sie gewachsen in
ibrer sehend gewordenen Seele, aus
dem Interesse an der geliebten,
eigenartigen Persönlichkeit heraus,
bis sie sich allmählich zur aufrichtigen
Herzensneigung. zu der einen tiefen,
grof'.en Frauen liebe gestaltet hatte.

Sie gestand es sich zum ersten
Male ohne Vorbehalt ein. das; sie ein
trostloses Geschöpf .bleiben werde,
wenn es ihr nicht gelänge, ihn zu

überzeugen.
Nnd der Zug raste weiter, die

Reisfelder der lombardifchen Ebene
durchflog er,, Törfer und Städte
leuchteten auf unter der südliche
Sonne. Nelda war nicht mehr allein,
mehrere Tamen mit Riesenhnt'
kartons, Plaidhüllen und sonstigem
Handgepäck waren in Verona an der
Porta nuova eingestiegen: eine von
ihnen verbreitete einen entsetzlichen
Geruch von Peau d'Espagne, der
Nelda unerträglich wurde. Auf dem
Korridor des Wagens schritten einige
Herren ans und ab und warfen

Blicke in das Eoupt.
Nelda trat auf den Gang lnnai:'

und öffnete das Fenster, die grauen
Vorhänge flatterten im Winde, die
Tamen schwatzten hinter ihr und
suchten ihr Handgepäck zusammen,
das Kopfweh wurde immer stärker
Gott sei Tank, endlich Mailand !'

Tie junge Frau lehnte am Fenster
und sah in das ameisengleiche Ge
wühl der Menschen auf dem Perron
des groben Bahnhofes. Eine halbe
Stunde Aufenthalt hatte der Zug
hier. Sie erinnerte fich. das; sie in
früheren Zeiten hier auf dem Bahn-Hofe- ,

wenn fie mit ihrer Mutter u.'ch
dem Süden ging, gefpeist hatte.

Vielleicht kam ihr Kopfweh ga";
einfach von dem Hunger? Ihr ge
sunder Magen war nicht gewöhnt,
ohne Abendessen zu bleiben, wie es
gestern der Fall gewesen fie hatte
das Souper im Speisewagen ver-säu-

und das heutige pranzo"
ebenfalls. Sie befchlos; auszusteigeir
und drüben im Speisesaal zu essen,
ordnete ihre Sachen im (5onp. legte
die Handtasche unter die Reisedecke,
damit sie nicht gleich in die Augen
falle und der Platz ihr gesichert
bleibe, und trat abermals in den
Korridor des Wagens, um dem Ans
gange zuzugeben.

Im Augenblick, als sie gen Fusz
auf den Wagentritt setzte, zuckte sie
und wich zurück dort, gar nicht
weit von ihr, das Getümmel der
Reisenden um Haupteslänge über-ragen-

stand Jochen Sandoi? und
musterte die Eoups. Tann wandte
er sich zurück zu Heinrich, der mit Ge
wehrctui und zwei JZeisctaschcn bin-te- r

ih::i stand, zeigte aus Neldas Wa-ge- n

und schritt dem Eingänge zu, an
dem sie eben noch gestanden hatte.

Tie jnnge Frau floh in ihr Eonp
zurück und stieb die Tür zu, dann
setzte sie sich an das jenseitige Fenster

en io fü. tote die lebende Blume.

fiüt Taschentuch. Zimmerlust und

Bad. Vorzüglich Nach dem Nasiren.

Der ganze Werth liegt im Parsum,

mmix ;nr Cie zahlen nicht für die theure Flasche,
ie Qualität ist rounderbar. Preii u
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Broadway Market Bldg.

Wohnung: No. 135 Mullett Str.
Feuerversicherung, Ausland Pfsa

gieragentur, Grundeigentum, Au
leihe, Oesseutlicher Notar.

Telephon: Cherry 3994.
Detroit. Mick.
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Sie stand ein Weilchen, die geball
tcn Fäuste an die Schläfen gereut,
die Augen slcfdjloficn: ein schwache?'

Lächeln zuckte llm ihren Mund, und
ein paar Tränen rollten langsam
über die Bangen. Tann war sie

rlötzlicfi wie umgewandelt, nnd mit
dem plötzliche Entschlns; kam' zu
gleich eine grosze Nnhe, ein ziclbe-wuszte-

energischem handeln über sie.

Sie lies; Frau Schröter kommen,
eröffnete inr, das; sie genötigt sei, ans
der stelle zu verreisen, bat sie, einen
der kleinen Koffer mit etwa-- Wäsche

und ein paar Blusen zu füllen, und

bändigte ihr eine größere Summe
Geldes ein: auf die bestürzte Frage
der alten Tarne, wohin die Frau Ba
ronin zu geben gedenke, erwiderte
sie. dah sie vom Ziel aus alles Nähere
schreiben werde, auch wie lange sie

ausbleibe, und schnitt damit allen
weiteren fragen nach Ursache und
weck den Faden ab.

Toll die Jungfer mitkomme.?"
fragte nur noch schüchtern die alte
Tame.

Nein ich reise allein."
Sie hatte eilig ihr verspätetes

Mittagessen zu sich genommen, war,
wie sie ging und stand, in ihrem

tailor madc" mit einem warmen
Reisemantel nebst Filzhütchen in den

Wagen gestiegen und hatte aus dem
Bahnhof in Ladenberg zunächst ein
Billett nach München verlangt. Io
seph. der mit der Handtasche und dem
Mantel hinter ihr am Schalter stand.
Körte dann noch, wie seine Herrin sich

telegraphisch in München ein weiteres
Villett nach Genua bestellte oder,
wenn nicht erhältlich, nach Mailand.

Joseph behauptete daheim, es sei

Frau Baronin sichtlich unangenehm
gewesen, daß er das hörte, sie habe
ihm ein ärgerliches ttesicht gemacht,
aber freilich nichts gefagt.

Als NVIda im (iomtf erster Klasse
sas; und der Zug mit ihr in den
sinkenden Abend hineinrastc, über
kam sie ein grofzcs Zagen. Wie
würde das enden? Sie sas; mit star
ren Augen und sah gegen Abend die
Sonne hinter den Hügeln des lieb
lichen Frankenganes versinken. Tör
fer und Städte. Wälder und Felder
in tiefroter Beleuchtung, die allmäh-lic- h

ins Violette überging: dann war
die Dämmerung da, und die ersten
dichter blitzten auf, und in irgend
einer Station kam der Schaffner und
zündete Licht an.

Sie begann zu frösteln und nahm
den Mantel um. Jochen Sandows
Brief trug sie in der Brusttasche
ihres Kleides, es war, als brennte er
sie bis in die Seele. C, sie verstand
alles, was er meinte, und sie mußte
sich reinigen von seinem Berdacht,
und sie konnte ihn nicht binauslassen
in die Fremde, wollte ihn nicht ver
lieren, bevor sie ihm gesagt hatte:
ttlauben Sie an mich, ich bin keine
Tiebin: nichts als der Wunsch, mich

zu rechtfertigen, trieb mich. Heinz

7Sc. 19 Unzen,. Schicken Sie 4c. für dal
Probesläschchen genug 'ür 8C Taschentücher.
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Zucker Tetroiter Engros-preise- :

Ervsta! Dominocs,
$10.00: J.Pfd., $10.00; Eagle Ta
blets. $9.(50; Eut Loaf. $8.75; Ei:
bcs, $S; XXXX pulverisierter. $7.8ä:
Standard pulverisierter, $7.80; gra
nulierter, ertra rauh, $7.55; granu
licrtcr. fein in bulk. $7.40; grann
lierter, Kartons, $7.70; 25
Pfd. Kartons, $7.50; Erystal Tonii-noc-

granuliert. 2 Pfd.,
nnd Kartons, in Kisten, $7.
50; Erpstal Tominoes. granuliert,
halbe Kisten, $7.80; Tiamond A.
$7.50, Eonsectioners' A, $7.35; No.
4, $7.40; No. 5, $7.35; No. G, $7.
80; No. 7, $7.25; No. 8, $7.20; No.
0, $7.15; No. 10, $7.10; No. 11,
$7.05: No. 12, $7; No. 13. 14 und
15, $0.05; non-cakin- g Mirtnre, $8.-7-

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

cured Veal Kip, 23c; No. 1 grüne
Veal Kip, 18c; No. 1 cured Murrain.
18c; No. 1 grüne Murrain, 10c; No.
1 cured Ealf, 20c: No. 1 grüne Ealf.
27c; No. 1 Pfcrdefellc, $5.50; No.
2, $4.00; No. 2 Felle 1c und No. 2

Kip und Ealf iyc niedriger als die
obigen; Schafsfelle, je nach der Wol-lc- ,

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

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

$7.50 bis $8; Weizen- - und
Hafcrstroh, $6.50 bis $7 per Tonne
in Waggonparticn, Tetroit; altes
Timothy, $17 bis $18 per Tonne.

F u t t c r In 100-Pfun- d Säk
kcn, Jobbing Partien: Bran, $24;
Standard Middlings, $25: feines
MiddlingZ, $30; cracked Eoru, $32;
grabcs Kornmehl, $32; Corn und Ha
fer, kleingemacht, $29 per Tonne.

Provisionen Mcb Pork.
$25; Familien-Pork- , $26 bis $27;
klare Rücken, $2 bis $27 per Faß:
Schinken, 18y2c bis 19y2c; Vriskcts.
15c bis 16c; Schultern, 15c; Picnic.
Schinken, 13y2c bis 14oC; Speck.
18y2c bis 20c; Schmalz. 14V4c bis
15c per Pfund.

O e l Rohes Leinsamenöl, 77c;
gekochtes, 78c per Gallone in Fasz-Partie-

Kerosene, Tank-Wage- n oder
Eisenfässer: Tiamond Headlight,
7.7c; Perfection, 8c; Palacine, 10.4c;
Red Crown Gasoline, 19c p. Gallone.

sie nicht von selbst darauf gekommen,
das; diese Ruth eifersüchtig sei.
Warum mir?

Hatte sie sich denn wirklich so iin
bedacht benommen, das; man sie ein-fac- h

einer Niederträchtigkeit für
fähig hielt? Es war ihr doch alles
so selbstverständlich gewesen, ihre
Gastfreundschaft, ihre Teilnahme.
Es hatte ihr eine so gros;e. ehrliche
Freude gemacht, das; sie diese beiden
aufnehmen konnte. Nnd von dem
Augenblick an, wo fie wufzte, das;
Heinz v. Buchen ihretwegen verwun-de- t

wurde und litt, da hatte sie nur
noch darauf gedacht, ihn und die Sei-
nen einem ungewissen Tafein zu ent
heben

Sie hätte dies alles wohl nicht tun
dürfen? Tas war Wohl nicht alltäg-lic- h

genug? Möglich! Was aber
konnte fie dafür, das; fie so geartet
war, das; er nichts von dem ehr
lichen, philiströsen Spiefzbürgerblut
ihrer Familie in ihren Adern flos;?
In Nelda Augen hatte das Geld sei-

nen Wert, wenn man es nicht aus-gebe- n

konnte, um Freude zu berci-tcn- .

Not zu lindern.
Weiter klapperten die Räder in

eintönigem Takte, zuweilen gab's
einen Ruck, wenn die Bremse ein
setzte, oder ein sausendes Geräusch,
wenn der Zug eine kleine Station
durchsuhr, und endlich ging alles in
einem undeutlichen Summe verlo-

ren: die übermüdete, junge Frau
schlief.

Am Tonncrstag sollte der nächste
Tamfer Wilhelm der ttroszc" in
See gehen, und heute ist Ticnstag
nein, Mittwoch früh schon, ganz früh.
Sie war aufgewacht, fröstelnd und
ungemütlich fühlte sie sich. Ter Zug
fuhr zwischen hohen, mit frischem
Schnee bedeckten Bergen dahin, ein
Fluf; rauschte zur Seite, das mufzte
die Etsch sein. Ganz früh war es,
die Nebel dampften noch über dem
Tal. Als der Zug der Niederung
entgegenfuhr und Verona zueilte,
zuckten die ersten Sonnenstrahlen
über die noch dunstige Landschaft.

Sie hatte die Fahrt über den
Brenner verschlafen und machte nun
ein wenig Toilette, öffnete die Fen-ste- r

des Eoup6s und lies; die herbst-lich- c

Luft ibr müdes Geficht streifen,
dann ging sie nach dem Speisewagen.

Kopfschmerzen hatten sich eilige
stellt, furchtbare, in beiden Schläfen,
ganz trostlos fühlte fie sich, und die
Angst, sie könnte die Spur des Ge
suchten nicht finden, peinigte sie

FRED. GUENTHER

Verfichcrmlgs- - nnd

Paffage - Agentur
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Nase verstopft uud Kopf benommen

durch Erkältung oder Katarrh?
Cream Balm" in irgendeiner ÄPo
thekc. Ter süße Balsam löst allcZTelephon-Numme- r Main 1533.

5rrtsllT&CLv7rt
(1 1' n iiir: &Tism

Unreine in den Nüstern: heilt cnt
zündete und geschwollene Mandeln,
welche mit Nase, Kopf und Hals vcr
bunden sind und Linderung erfolgt
durch die Behandlung mit diescmBal
sam sofort.

Bleiben Sie nicht die ganze Nacht

nniiwivnw. .l .'71
POAVFWHART

Nein heilender Balsam-rcinig- t Nase,

5lopf und Hals sofort Beski.'igt
katarrhalische Leiden,. Kopfschmer,
zen verschwinden.

Versuchen Sie Ely'S Cream
Salm.'

Kaufen Sie eine kleine Flasche
nur als Versuch applizieren Sie ein

wenig davon in die Nüstern und so

fort wird in die verstopfte Nase und
Kopf die Lnft Zutritt erhalten: Sie
werden freier atmen: Mattigkeit
und Kopfweh verschwinden. Am nach

sten Morgen wird die Erkältung und
der Katarrh versckiwunden sein.

Beseitigen Sie diese Leiden! Kau

lt Sie eine kleine Flasche von Eln's

wach liegen, mit verstopftem Kopf.

Ut . &. S. Iarnf faSrc unttt Ucntrot ,

tauat ütU.
Vaa) uttvttanb, Pitksvurgtz ud allen PuI

tcn moiifl) und eitliai, tagiia, lo:4j naa,mitags.
öaln nad) (ilcaciank, ti.'ij; Pittsvnrgy,

Tagiabrtkn ach (Ileveland $1.50 Xicnftao,
I

Wikoch, Xannttftag und Samstag, um h:M '
morgens.

Nach Bussat und alle runktr östlich

geschlossenen Nüstern, hustend und
mit einem Katarrh oder Erkaltung,
mit laufender Nase sowie rauhein
Hals: es ist tatsachlich unnötig.

Haben Sie Vertrauen nur
mal in ..Ely's Cream Balm" v:aH

Ihre Erkältung oder Katarrb wird

ganz fieser. verschwinden. (?lnz.)

l i ch m S Uhr nachm. Fahrpreis $3.öo, einen
3c. $t;.öu fiit die ;R u n b t e t i e.
9Iad) ajinefinae Island und Landnngsplätze
lintag nno -- amstag, ." nachm.: uxittwudi

nd Jreitag. H:'M margenS.
Speual Campte? ach Äiaikinar 'Konto,8:M morgens; Tonnerstaqs. 5 nachmittags. Un

terwegS wird nicht angehalten.
Week lknd (kxturiionen jeden Samstag Eleve

lan S'i.v Mnniirkiie.
etateroom Beauemlichkeiten Cbere echlof.

EcUe, $1.00;
$2.50.

untere EchlattteUe, gan.e
if 1 1 C f f 1 1 1 n Tritte nenne Werkte,
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kämpfen: feien Sie aber versichert, daß ich

alles tun werde, was ich tun kann." Sie
ging, und während er ihr die Tür der Bi
bliothck öffnete, sügte er noch hinzu: Es
ist vielleicht nötig, daß ich int Laufe des
Tages mit Herrn Morris spreche: würden
Sie ihn bitte benachrichtigen, ob ich ihn um
sechs Uhr treffen kann?

Ta begann sie wieder zu zittern, lehnte
sich an den Türpfosten und sagte heiser:

Ich kann ihn leider nicht benachrichtigen,
denn ich habe ihn nicht gesehen, seit seit

der bewußten Zeit. Ich habe gewartet,
telephoniert, Eilboten geschickt, bin selbst

hingegangen,aber ich konnte ihn nicht sindm.
und tliemand scheint zu wisse, wo er sich

augenblicklich aufhält."

Herr." begann er, und stehe ccri?.zu Tien
sten."

In den letzten Wochen," versetzte AU,
ton-Kir- haben- - Sie einen Posten Gewehre
und andere Waffen verkalkst, die von der
Republik Bolivia ausrangiert worden
sind."

Bernstein runzelte nachdenklich die Stirn:
..Bolivia " sagte er, lassen Sie mich
sehen." Er dachte einige Augenblicke tief
nach und fügte dann hinzu: Wir verkaufen
fo viele Posten aus den verschiedensten Cr
ten, daß man wirklich nicht auf dem lausen
den fein kann, aber unsere Bücher werden
es ausweisen." Er ries dann laut in den
Laden hinein : Sime!"

Sime. ein kleiner, rothaariger und som

mersprossiger Mann, erschien sofort und
Herr Berilstein bemerkte: Tieö ist unser
Export und Import-Buchhalte- er weiß
über alles im ganze,, Geschäfte Befckeid."
Leise fügte er hinzu: Er ist sehr tüchtig,'
ein lebendiges Geschäftsbuch."

Sime lauschte aufmerksam aus Ashton
Kirks Frage und antwortete dann: Ja.
wir hatten kürzlich einen folchen Posten und
haben ihn auch in Anbetracht der Jahreszeit
gut verkauft." Er schleppte ein dickes Buch
berbei. schlug es auf und las: Zwei Gros
Gewehre, hundert Gros Patronen." Ta'in
fchloß er das Blich, legte es beiseite und
fügte beiläufig hinzu: Auch ein paar Ba
jonette waren dabei, wohl ein halbes Tut
zend."

Tiefe find es," erwiderte Ashton-Kirk- .

nach denen wir hinterher sind. Sie sind
wohl auch sämtlich verlaust worden?"

Ja," nickte Sime, als wir das letzte

verkauften, bemerkte ich noch zu einem von
unsern Leuten, daß wir Glück damit gehabt
bätten, denn Bajonette werden eigentlich
nur von militärischen Körperschaften.
Schüyengesellschasten und dergleichen ge-

kauft, die noch nicht jeden Tag neu gebildet
werden.

Wissen Sie dielleicht, wer sie gekauft

stürmten. Freilich warfen Sie die Tür hin
ter sich ins Schloß, aber alle solche Schlösser
lassen fich leicht von innen össnen. Solange
der Kutscher draußen hielt, ist niemand her
ausgekommen, das dauerte aber nach seiner
eigenen Aussagi höchstens eine Viertelst'
de. Ter Mörder hätte also ruhig warten
können, bis der Kutscher fort war, dann her
ausschlüpfe und ebenfalls die Tür hinter
sich zuwerfen."

Fräulein Vale starrte den Redner eine
Weile in dumpfen Schrecken an, dann fragte
fie ausdruckslos: Und glauben Sie wirk
lich. daß es sich so zugetragen hat?"

Ashton-Kir- schüttelte den Kopf:. ..Nein,"
erwiderte er. Ick wollte Ihnen nur zeigen,
daß es in einer solchen Sache sehr schwierig
ist, sicher zu sein, wenn man eben noch nickt
sicher ist. Es mag sich so zugetragen haben,
aber diese Frage ist noch offen. Ein Ver
brecher.dessen Verbrechen entdeckt worden ist,
bleibt gewöbnlich nickt länger als nötig am
Tatorte. Sie waren eben voll Entsetzen
über diese Untat geflohen , wie konnt? er
da wissen, ob Sie sie nicht sofort dem ersten
bestell erzählen würden ?

Sie blickte ihn wieder an und fragte
dann : lind was ist denn nun Ihre Theorie
über das Verbrechen?" .

Ich habe gegenwärtig mehrere Möglich
keitell im Auge, darunter ist natürlich eine,
der ich den Vorzug gebe, solange aber so

manches noch nicht völlig cinwaildssrei be

wiesen ist, spreche ich prinzipiell nicht dar
über."

Ebc Fräulein Vale fortging.. bat sie Kirk.
um ihretwillen und um Morris wegen, al
les nur mögliche zur Allsklärung der Sache
zu tun. Natürlich," schloß sie. wird jetzt
die ganze Geschichte in die Zeitung kommen,
und um das zu verhindern, ist es jetzt wohl
zu spät, aber es ist noch nicht zu spät sür
Sie. die Schuld dem beizumcssen, der die
Tat begangen hat, und ich habe volles Ver-
trauen zu Ihnen, daß Sie dies tun werden.
Wenn ich es nicht hätte, wüßte ich wirklich
nicht, was ich" anfangen sollte."

Ich werde tun, was ich kann. Ter Er
folg fällt einem manchmal leicht in den
Schoß, manchmal muß man ihn sich hart er

Tie Morgenzcitlmgcn auch. Ter Star''
wird'morgell sicherlich ein Bild von Edith
bringen, vier Spalten breit und acht Zoll
hoch, mit Ausdrücken darunter, wie:
Schönheit der Gesellschaft, Erbin deö gro
ßen Vermögens des verstorbenen Stahlkö
nigs und so weiter, und all das nur, um
damit anzudeuten, daß sie um das ganze
Verbrechen weiß, falls fie es nicht gar selbst .

begangen hat." Er lief wütend im Zimmer
hin und her. Wenn ich Morris hier hätte,
würde ich's ihm schon zeigen, aber da es nun
einmal so weit gekommen ist' schloß er, vor
seinem Freunde stehen bleibend, was fan
gen wir jetzt an?"

Eine ganze Anzahl vernünftiger Tinge
läßt sich vollführen," erwiderte .. Ashton
Kirk gutgelaunt. Erstens wollen wir un
fer Temperament zügeln und zweitens
hübsch ruhig bleiben."

Schön," brummte Pendleton, ich weiß
gc.nz gut. daß ich beides brauche, aber was
dann?"

Ist Dein Auto noch draußen?"
,.Ia."
Gut, wir werden es vielleicht noch,

heute benutzen, salls Tu Tich nicht ander
weitig verpflichtet hast."

Kirk," sagte Pendleton ernst, Tu
kannst über mich befehlen, so lange diese

Angelegenheit noch nicht erledigt ist. Man
sagt mir für gewöhnlich nach, ich wäre nicht
gerade scbr ernsthaft veranlagt, ober manch
mal ist es auch einem sonst Leichtsinnigen
ernst zumute."

Nach einer halben Stunde bestiegen Pend
llton und Ashtoil'Kirk das Auto. Letzterer
meinte: Wir fahren am besten zuerst zu
Bernsteins, es ist am nächsten rn.d ljegr auf
dem Wege nach unserem Babnhofe."

Bald hielt das Auto vor einem höchst wo
derncn Laden mit einer Fassade aus Bronze
und GlaS. Trinken fragten sie nach einem
der Herren Bernstein, und k.ls einer von
diesen auf fie zutrat, überreichte ihm Ash
ton-Kir- k seine Karte. Herr Bernstein war
dick und kahlköpfig, dabei aber fehr liebens
würdig.

Ich habe schon von Ihnen gehört, mein

den, niemals aber würde er fo etwas tun.
Tas ist zu gräulich!"

Sie nehmen also an, das; er es war, der
vor dem Morde Humcs in das Haus trat?
Humc war noch am Leben, als Berg seinen
Laden schloß, und er war tot, als Sie eine
halbe Stunde später Hmnes Laden betra-

ten, er muß also den Tod gefunden haben,
während der Kutscher Sams drüben ans sei'
nem Kutscherbock säst. Man hat nun zwar
Morris hineingehn sehen, es steht aber
durchaus nicht fest, daß er auch der Mann
war, der dann später herauskam. Wir sind
also nicht sicher, ob er nicht gegenwärtig
war. als das Verbrecheil begangen wilrde."

Fräulein Vale bob den 5iopf stolz und
fragte: Vollen Sie etwa diefc ttutat AI
lan Morris in die Schuhe schieben?"

Ich versuche lediglich, die Wahrkeit zu

finden." cntgegncte Ashton-Kir- k ernst.
Tie Polizei." fuhr Fräulein Vale fort,

nimm! den Zeitungen zu folge an. daß der
Verbrecher durch da? Tach ins Haus gc

langte, und es scheint mir auch ganz klar,
daß er auf diesem Wege zum mindesten hin
auogelangt ist. Ich befand mich ans der
Treppe, als er im Korridor war: er sloh,
und da er nicht an inir vorüberkam, muß er
also nach oben geflohen sein. Hätte Allan
Morris den Mord begangcit, so hätte er
diesen Weg sicher nicht gewählt, weil er nicht
gewußt bätte. wohin er sich von dem Tach

u wenden sollte. Bei Spatola liegt die
Sacke anders. Er wohnt, wie die Zeitungen
schreiben, in cüier Tachstube im selben Häu
serblock. Es war daher für ihn leicht, von
dem Tacke der Nummer 478 nach ausge
iübrtem Verbrechest über die Tächer des
Blocks bis zu jener Falltüre, die wohl ge
rade in sein Tachgeschoß hincinsührt, zu gc
langen."

Tiescr Schluß," cntgegnete Ashton
Kirk. ist zwar ganz richtig, hat aber eine
schwache Seite. Sie wissen ja nicht genau,
ob der Mörder nach dem Verbrechen wirklich
auf das Tach hinaufsti'g, er kann sich auch
in der dichten Finsternis am Ende des Kor
ridors versteckt habm. Vielleicht hat er Sce
beobachtet, während Sie die Leiche entdeck
tcn und als Sie dann die Treppe hinab

(13. Fortsetzung.)
Warum drehten Sie denn das Gas

aus?" fragte ?lshton-.Uirk- .

Ich weiß nicht recht, weshalb. Teil-?- ,

glaube ich. um das Schreckliche aus dein
Boden nicht zu sehen, teils, weil "

Sie stockte, aber Ashton-Kir- sügtc hinzu:
Teils in der unklaren Absicht, die Tat vor

der Öffentlichkeit zu verbergen, und so

Allan Morris vor den Folgen seineo
zu bewahren."

Da sprang sie auf, hielt die Hände .ab
wehrend von sich und ries: Nein, nein! Er
ist nicht schuldig, er war es nicht!"

Mein sehr verehrtes Fräulein," sagte
Ashton Kirk beruhigend, fassen 5ie sich,

vergessen Sie nicht, das; Sie, bevor dies.'

Sache zu Ende ist. wahrscheinlich alle
SelbstbeKerrschllng benötigen, die Sie be

sitzen." Als sie sich wieder gesetzt hatte, fuhr
er fort: Ich habe nicht behauptet, das; er

schuldig sei, sondern Ihnen nur den unkla-

ren Gedanken klargemacht, der Ihr Hirn
durckzog. als Sie das Gas ausdrehten."

Sie starrte ihn mit' crschreckteu Augen
an. nickte dann leicht und sagte mit Kciserer
Stimme: Ja. das dachte ich. und desbalb
rief ich 5ie telephonisch an. Ich dachte. Zt
würdcu mir. aus Mitleid mit mir. einen

Weg weisen, um alles zu venuscheu. nach-

dem ich aber Ibr Versprechen. Sie würden
zu mir kommen, hatte, überkam mich die
Furckt. Sie möchten ibn verraten, und des
halb wobl versuchte ich Sie zu täuscken. In
meinem ersten Schrecken hielt ick selber AI-la- u

für schuldig. Jetzt, nachdem ich ruhiger
denke, weis; ick. das; er es nicht ist. nicht sein
kaun. Nientand. der ibn kennt, wird ibn
dessen sür sähig halten!"

welchen. Grund hatten Sie denn sür
die Annabme. er könne schuldig sein?"

Sein Benebmen am Nachmittage vor
dem Morde. Er schien so fest entschlossen

so ganz anders als gewöhnlich."
?üi! lind wesbalb baltcn 5ie ihn iet;t

für unschuldig?"
Weil ich seine Natur genau kenne," cr

widerte Fräulein Valc ernst. Er kann
manchmal aufgeregt und. wenn man ihn
heftig reizt, vielleicht auch jähzornig wer.

9. Kapitel.
Als Frälllcin Vale gegangen war, blieb

AshtonKirk eine Weile am Fenster stehen
und schaute hinab auf die fännutzige Menge
in der Straße und das geräuschvolle Ge-

triebe. Tann erschien Pendleton ganz aufge
regt mit einem Paket Zeitungen.

Ich brachte Tir die Blätter in der An
nähme mit, daß Tu fie vielleicht noch nicht
gelefen hättest", rief er. warf aber dann die

Zeitungen zu den andern auf den Boden,
wobei er fortfuhr. Ich sehe jedoch, daß Tu
alles schon gelesen hast, Kirk was zum
Teufel hältst Tu von alledem?"

Meinst Tu die Berichte über den Hnme
fall?"

Natürlich! Tcnn für mich gibt es jetzt
nichts Wichtigeres auf der Welt. Und daran
ist bloß dieser ver Allan Morris
schuld. Jeder Reporter oder A natelirdetek
tiv in der ganzen Stadt verfolgt jetzt feine
Spur. Ich sprach auf meinem Wege hierher
bei Valcs vor, es hieß aber, sie sei nicht zu
Hause. Von der obersten Stufe bis zum
Straßenpslaster bin ich nicht weniger als
viermal mit Fragen belästigt worden. Ich
glaube, fie wären mir auch noch ins Auto
gefolgt, wenn ich nicht so schrosf abweisend
gewesen wäre."

Tie Abendzeitungen werden allerdings
in den nächsten Tagen für Fräulein Vale
eine Qual sein!"

hat?'
(Fortsetzung folgt.)


