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Vergnügungs-Anzeigen
M e h l Per 196 Pfund in Ach-t- el

Papicrsäckcn: Bestes Patent, $7..
70; Second Patent, $7.50; straight,
$7.30; Frühjahrs Patent, $3.10;
Roggcnmchl, $6.20 per Faß.

gen, aber sie liefe ihn nicht zu Worte gesehnt.- - Ihre Hand zitterte noch
kommen. ! vor Schwäche und Aufregung, als sie

Und so denken -i- c auch, trotzdem .das Glas zum Munde führte
Sie zehn Jahre und läuger aus dem Dann kam pesce verstco" ausSani der Vorurteile und der klein- - dem Lago .Maggiore. diese wunder-iche- n

Tenklingsart herausgewesen baren pfirsichfarbenen, zarten Fische,'sind ,liid m goldener Freiheit atmen m Irt.t hn ; n. w

Aeber steinige
Wege.

Eloman von W. Heimburg.

MI LE S tOOO SJlotinrt-?!d- k.

10t'rllimi'i.k:
gllchr MatinerS. 2öc

almar Brw Xrmptft nd rnaitlnc"
.örrll liODPft & (io Ifoifi & Jrhhr l'.ntmutitkonnten. Und nnn. mm Zweiten

einem äußerst mißtrauischen Gesicht
herein.

langsam wandte sich die junge
Frau zu ihm um, und während eine
Purpurglnt über ihr schönes Gesicht
flog, die bei der ungestümen Eile,
mit der Jochen Sandow die Gas
lampe ausschraubte, sich noch vcr
tieste, sagte er im Toue maszloscn
Staunen:': Baronin sind Sie es
denn wirklich wo wollen Sie
bin?"

Sie fühlte Plötzlich, das; ihre Knie
versagten, fie setzte sich und sagte ganz
kurz und leise: Zu Ihnen!"

Zu mir?"

& RelMkn: Coaliel,, .iVnDrti 4 Dunitt'v: Sietlctfünf Jahren auf der Isola bella ge
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Pros.: orei Talzar -- chwrjlrrn: Mooreoscope.
Cream gegen Katirrrh

Oeffnet die Nasenlöcher

Wk Erkkktun im Kops schnell ge
lindert erden kann. Vorzüglich

geilen, sagte sie, da lebte mein Va-

ter noch. Wir frühstückten im .Tel-fino- '.

Saddler mochte Italien
nicht. Wenn wir reisten, ging er

i YPClIfl Ctienb' lS.2S.50.7S
L I UCUlli mat VNttt. am. 25.50t

NANCY BOYER
The LittleLady front Lonrsome Town

, Siächste Wochk. .The Woman He i'.larried''.

, meistens nach England; der Pferde

Male begehe ich etwas Unpassendes.
Ueber Hals und Kopf bin ich

Ihnen nachgereist, weil ich nicht will,
das; Sie mein Bild in Ihrer Eriniie-run- g

mit einem Makel behaftet, mit-
nehmen. Sie müssen sich mit der
Tatsache abfinde, daß ich eine in ge
wisser Beziehung entsetzlich nüchterne,
prosaische, jeglicher Nomanrik bare
Persönlichkeit bin, der das Bewußt-sein- ,

ein anständiger Mensch zu sein.

wegen," sügte sie hinzu.
(Fortschling solgr.1

GARRICK
Pop. arntinw?. tif jstnn. Scnncntan a. Sara.tau. Abends. 2 V.6rt.75c

Jtücfrctt bin 2trcif9 frcltmcircn Ttatr.a

Bikd Of Paradise
ZikbkSftksqichtk Anwalt.

ikl rlnrt Tifutn-Ztt'.- t.

In einer Minute werden die verstopf
ten Nasenlöcher geöffnet, die Luftivege
JhreS KvpfeS werden klar und Sie kön
nen wieder leicht atmen. Kein räuspern.
spucken, blasen, keine Kopfschmerzen und
Trockenbeit rne'br Steinr tmnf h

VA In l.T,ACltifuT Irtrnltrt
ttUttmchtm

HIGH LIFE GIRLSNacht mehr; Ihre Erkältung oder Ka-tar- rh

ist fort.
olcn Sie jetzt eine kleine Flasche von

Ely ö Tream Balm bei Ihrem Apotheker.

Ja!"
Er sas; ihr gegenüber. Was?

Ja. in aller Welt, was wollen Sie
denn von mir. und wie erfuhren
Sie "

Ihr Brief Fräulein Zimmer
mann gab ihn mir gestern schon
nein vorgestern auf meine Bitte.

Ich will nickt, das: Sie mit dem

9rita !

WAEREN
?lcickslk ZSochc:

ff ?tr 1

LINCOLN TßAVIS
Chrrry BlollomS'. titORPHEUS

?orttetzuna.I

Er mußte einen anderen Play ge
funden haben, er kam nicht zurück.
Eine laute (Gesellschaft füllte bald da-

rauf den kleinen Raum, elegante Ta-

rnen, ein paar Herren sie hörte,
das; sie von Pavia sprachen: Gott sei

Tank, sie würden bald wieder au?
steigen.

2ie zerrte ihren (Gazeschleier vom
Hütchen, der il)rc Wiinc fa't verhüllte,
setzte sich bequem zurecht und war
froh, ak-- endlich der Zug weiter fuhr.

Nach einer stunde etwa war sie
wieder allein. 3ie empfand keinen
Hunger, keine schwäche mehr, ihre
Llopsschmerzen waren der starken lir
regung gewichen, kaum das starke
Mitten: empfand sie, da? ihren .Uür-pe- r

durchbebte.
Tie Solist war trübe, denn ein fei-

ner Regen schlug gegen die Fenster,
die Dämmerung brach früher herein
als sonst, lind NVIiio Paddler zog

Lcliu?puzieren xt etwas von diesem wohl
riechenden, antiseptischen und heilenden,. ..f . .

Marktb ericii r

Zucker Detroiter Engros-preise- :
Ervstal Dominocs,

$10.90; $10.90; Eagle Ta-blct- s,

$9.(0; Cut Loaf, $8.75; Eil-de- s,

$8; XXXX pulverisierter. $7.85;
Standard pulverisierter, $7.80; gra-
nulierter, extra rauh, $7.55; granu-
lierter, fein in bulk, $7.40; annul-
lierter, Kartons. $7.70; 25-Pf-

Kartons. $7.50; Cnistal Tomi- -

ituui in .yic .'(uciuua;ri:. ACieiüe
drinat durch alle Luftwege dcS KopfeS.

10 ki &:oO; 7:00 di 0:15: MS I ! :C0
drrh 4225: aw 1007.

RIGOLETTO Bros.
llctting Bcttlcs

m aller allererster Linie steht. Ich
stehle nicht, und wenn ich über dem
Verlangen nach dem, was anderen
gehört, sterben müßte. So, und nun,
Herr v. Sandow. reisen Sie glücklich- ich habe weiter nichts zu sagen!"

Er blieb regungslos sitzen,' den
Oberkörper vorgebeugt, die Hände
ans den Kni eil gefaltet.'

Sie hatte ninig bleiben wollen,
aber ibr warmblütiges Temperament
hatte sie fortgerissen, und nun reute

Gedanken nach Afrika aeiVn. rrfi ErftklasslLe Burleske.
Harri, Hafting' Big Zbote rntt

Zidunrr Grsangschor.

DAN COLEMAN
a;r.cn ju M,,tin?. 10r.

Nächste ikche: Rosclznö 'SW.i'.

uciuqmi cie enrgunoeren ooer gercywoue
nen Speicheldrüsen und Linderung tritt
sofort ein.

E ist cwSgkzeichnet. Sie brauchen
mcbt an verstopfte Nasenlöcher durch Er
kältung oder an Katarrh ju leiden
Linderung tritt schnell ein.

j Kcnet 2Wo6oC ?rd tbe ' vrel o.t txr.tn
',1c $1 ersauft, ckinlhe'ten in l.--

BtrQttc.'.
?ttcht biliit. ali brt 1'rfiä, iCx, 20, 30c.

sei :

Tie Stimme versagte ihr vor
Schwäckie, sie deutete auf ihren Hals
und schüttelte den .Uopf. Bleigraue
Schatten flogen über das schöne Ge-

sicht, aber sie schwieg. Er stürzte
ploijlich aus dem Eoup4 und kam mit
seiner Reisetasche zurück.

noes. granuliert.
und Kartons, in Kisten". $7.- -iv in. wii- - ii.uiu iu--.' nufv icnslllC'

0: Ervstal Dolninocs. aranulicrt.
halbe Kisten. $7.80; Diamond A,

ner, uoizcr sagen lonnen, und ihr
wurde nnn so hilflos bange, das; sie
am liebsten geweint hätte. Minuten $7.50, Eonsectioners' A. $7.35; No.

4, K7.40: No. 5. 7 35: No 0. 87.- - MernSZelbreMne
relephsn idge 871.

LOUIS OTT
Deutschn Rechtsanwalt.

Vrkttzier i allen Gerichten. FrSHn
30;'9?o. 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

Hier Kognak und Kaffee
Sie find krank. Baronin!"

..Nein, ich habe nur seit vor-
gestern nichts Ordentliches geno'sen

ich konnte nicht vor Aufregung
danke sehr!"

Er sah sie angstvoll an. ,.1ln)
nur, unl mir zu sagen, das; Sie ?"

"Tast Sie mich gänzlich miswer- -

leriinnjcn io, oann ncnteic er oen
Kops koch. Ich mache den Bor-schla-

das; Sie vor allem einmal et-

was essen." sagte er in seelenruhigem
Tone. Ich werde einen Tisch im
Speisewagen belegen lassen, Baro-
nin, es wird bald serviert werden."

Sie sah ibn erstaunt an unter den

Friedensrichter,
krndt Gebäude. 744 Gratiot Ave.. Ecke

rndt St. Detroit. Mich.

,,..... C iTi

m rfarM
fsaflIiSöJ
Wu

Io, $().9o; non-cakln- g Mirtnrc, $8.-7-

granlllicrtcr Rübenzncker. $7.30
per Ewt.; Household Pulverisierter.
1Pfd. Kartons. 24 in der Kiste, $2.-3- 5

per Kiste; Hoilsehold pulverisier

wiederum den Schleier vor ibr 0c-sich- t,

richtete sich langsam auf und
ging auf den Korridor hinaus. 2tch
mit der Hand an die (5oupewände
stützend, schritt sie in dem schwanken-de- n

ttange vorwärts, dann blieb sie
stehen dort saß er. die Lampe be-

leuchtete sein energischem (Besicht: er
hielt die .'Zigarette zwischen den Fin-

gern, hatte das linke Bein über da?
andere geschlagen und sah in dnd
leere Nicht? binauv.

2ic fand, das; er in der unsichereu
Beleuchtung älter erschien al? sonst,
die Ziiac schlaffer, als liabe er nächte- -

Gebrauchen Sie ein besseres

Zahnmittcl als Sie gegen-wart- ig

gebrauchen.Neben," sprach sie jetzt erregt, das;
I zusammengezogenen Brauen hervor. ter. I.Psd. Kartons, 48 in Kiste. !

War das der Errett ihrer Rede? Und
als er jetzt gelassen hinausging, da
war er wieder so ganz und gar der
Weltreifende, der Mann, den nichts
mehr überraschen kornite, der vor

$4.;c per Ki,te.
Felle No. 1 cured. 19e; No.

1 grüue. lc; No. 1 cured Bulls.
14c; No. 1 grüne Bulls. 12c; No. 1

cured Veal Kip, 23c; No. 1 arünc

v
rsaSax 5Iurket Ulüg.

Wohnung: No. 135 Mullett Ttr.
Feuerversicherung, Aueland Ißr.fa

gierageutur, Grundeigentum, An
leihen, Oesfentlicher Notar.

Telephon: Cherry 3994.
Detroit. Mick.

allen Tingen an das Notwendiae Veal Kip. 18c; No rj Jt'j . r. i rTi i rCTii: !. 1 liulu ivuicruui.V. V. "1 1 , " I 1 H'J L' t t--l l'l'i I IU T. f. J1Vfeenbtn i llic eine ttttgettg a,uchö.Röbre fctff Lbn Caftafir in ??o!tmorrn und den Komm

.

dem
uit iitTucflcnc. niniflc äuchci), j i8c; No. 1 grüne Murrain. IGe; No.

man in seiner schlickten Jhrt5 staufmann tu Blbonbou. ttp 8,Nmiir. 1 cured Half, 29c; No. 1 grüne Calf.
3tc hatte 27c; No. 1 Pferdefellc. $5.50; No.

iQ". "lichte;! recht tuiuMt mui; u.ji; raif

ich ein ganz und gar harmloser
:.'.' ensch bin. ganz und gar nicht auf
das zugefclmilten, was Sie mir an-
dichten wollen kurz und gut. dafz
ich die todesbangen Augen desbalb
nicht verstand, weil mir nicht einen
Augenblick der Gedanke gekommen
ist. diese Frau, die der .'iebe ihres
Cannes so sicher sei,? mufz. könnte
meine Teilnahme, meine freundliche
Sorge mif'.ersteben. Bon den, Mo-
ment an. Herr v. Sandow. wo ich
mein Jawort dem Baron Saddler
gab. gab ich ihm auch die Treue, und
in meiner Ebe ist nicht ein Gedanke
zu Heinz Buchen hinüberg,'gai?gen.
der unerlaubt gewesen wäre Nur
das eine brannte mir wie Leiter ans

m viel ctim für Junior, sie inuszte 2. 1.00; No. 2 Felle lc und No 2
schein, olnilcich da- - derz noch im- - jctip und Calf ;ic niedriger als die
wer so stürmisch llofte. das; eo ikr!obiaen: Schaffelle, ie nacki dr ml?.
weh tat. I Tiv hOr hi Ä1 n )irr .,",.5

FRED. GUENTHER

Versichcruugs- - nnd

Passage - Agentur

Nasenverstopftmg sofort geholfen
Probiert meinen Catarrh Balsam

i$r kam nach weniaen Minuten i N e tt e S H e u No. 1 Tinwtliy.
Zllri'ck. $14 bis $15; Standard Tiniothy!

Tarf ich bitten. Baronin?" $l;j.50 bis $14; leicht gemischtes.
Von seiner Hand sorglich gestiwt. !$!:! bis $1-1- : No. 2 Timotlni. $12

ging sie durch den engen Korridor de $l:i; No. 1 gemischtes. 810 bis

lang in schwerer 3orae schlaflos
(5r blickte einmal flüchtig zu

ihr hinüber, ohne sie zu bemerken,
dann wieder vor sich bin. wie wenn
seine ttedanlen schwer und unerfreu'
lich wären. In der gegenüberliegen-
den (5cke schlief ein Herr, ein korpu
lenter Mann, der seine Beimhen auf
daö Polster gezogen hatte lind in
Form eine? Mchisarfe? dalag.

3ic schritt n"ch einmal zurück und
band den Schleier ab. entschlossen.
Jochen andew anuireden. Aber
baun zögerte sie wieder, halb ohn-

mächtig lehnte sie sich an die Maha-goniwan- d

des Korridors. Ein
Schaffner ging vorüber, ein junger,
hübscher Italiener, der mit einem

sensi ignora" vorbeigehen wollte.
2ic rief Hin an und bat ihn in

Italienisch, dem Herrn dort
im Abteil, dem groszen blonden

20, 20 und 210derSeele. das; er mich für perfide iind Wagens in den reisefalon; gleich I$ll; No. 1 5ilee. $?) bis $10; Rog.
I linlerband. den Rücken gegen die i genftroh. $7.5tt bis $; Weizen undoberNachlich und selbstsücktia halten Ilaiiiiiioiiil litiilclinjg.!age:?wand. der erste Tisch war re- - .Vaserstrol), $n.oO bis $ per Tonne imußte bei Aufhebung unserer Berlo-birng- .

Ich konnte der Berfuchun,g.
ibn über meinen Eharakter aufzuklä

Telephou-Numm- er Main 1533.
I

in Waggonvartien. Detroit; altes
Timothy, $17 bis $1 per Tonne.

I u 1 1 c v Csit 100 Pfund Säk- -
'reu. nicht widerueben. als ich ihn

Sofortige Linderung, wenn Nase und
Kopf durch Erkältung verstopft
sind. Beseitigt die peiulichen ka

tarrhalischen Auswurfe. Tumpfe
Kopfschmerze verschwinden.

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

m es zu versuchen bringen Sie
ein wenig davon in die Nasenlöcher,

wahrend des Manövers wiedersah.

serviert, eiii winzig lleknes Tiichchen
für zwei Personen, er ihr gegenüber.
Nicht allzu viel teilte waren verianl-mel- t.

in dieser Weihnachtszeit reisten
wenige. Eine behagliche Wärme
füllte den Raum, überall frische Vlu-me-

auf dem tadellos gedeckten Tisch

ten. .obblng Partien: Bran. $24; ! fr
Standard Middlinas. trnira ' WSvZ !

Ely'S Cream Balm" in irgend ein
Apotheke. Dieser süße, heilsame Bal.
sam löst die Cntzünduig der Nasen
löcher; zieht ein und heilt die ge
schwollenen Schleimhäute der Nase,
des Halses und KopfeZ; reinigt di
Luftröhren: beseitigt die peinlichen
Auswürfe und wirkt und
erleichternd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf.
loS, nach Luft ringend, mit verstopsi,
ten Nasenlöchern, hustmd und keu
chend. Katarrh oder eine Erkältung,
mit dem faulen Auöwurf und dem

lber es ist nicht üblich, das: eine
nrau den Manii anspricht, mit dem pgslH'Rp Ksir wutfiyurA iMiddlings. $30; cracked Corn. $32;

Ci..,,,nX,T '.. IT v ,x- - '

sie einst rcrlobt war wie? 2tc luv .9 'Mt, ? vii-n-i iHiu vu-- 1 a, x. t tf. Xanf fatuu utuir- -.li. f lnMini.Ai I ' ' ni l. i li iiili i ii :i itin . .? i tr ii f ii imii .iiilblinkendes Silber, reine Gläser, und I cx ! k - mt r . ftaui utiüviutli. i.Ut untk ullrn uns.
ein Xtciier in der kleidsamen Livree Provisionen mck Porr, tk und glia, iuaö naa,,nittg.
der 5chlafwagenkomvagnie bi achte bamnovt, $20 bis $27;,. UKOnflnD' und öie verstopfte Nase und .Luftröt),"e Nucken. $26 bis $27 per Faß: TBirnm na ifitunnm $1.50 xub(ub. ren des Kopfes werden sich sofort off

Ä ihrem Loben hatte die si.nge ?nken. ILe bis 19; Briskets. Ie"""ftflfl nen: Sie werden frei atmen; Mattig.
Frau iiicht mit mehr ÄPvetit die JSU11 "ÄÄÄ hit und Kopfschmerzen verschwinden,
verhakte Bonillon aeaenen: und er. fÄ't.Ä . ...

5. Slmnachzten Morgen wird der Ka- -

trockenen Gefühl sind absolut nicht

hat als korrekt erzogene Tarne ihn
einfach m übersehen, es mag ja auch
das Nichtige sein. Und weil die eute
alles unbegreiflich finden, das nicht
von alters her brauch ist, weil sie gar
nicht den Versuch machen, sich hinein-zu'erseve- n

in das Handeln eines an
deren, so mus; dieser natürlich etwas
Unerlaubtes im Schilde führen?

..Und solch koniromittierte Per-so- n

musz man fliehen, als habe fie
eine ansteckende Krankheit nicht

Herrn nein, schon ein wenig
meliert war er wobl in der karier
ten 3Zeisemüve, zu sagen, eine ihm be-

kannte Tame. die im Nebeneouvö
sitze, w ünsche ihn zu sprechen, ob der
Herr Bannt einen Moment herüber
käme?

Ter Schaffner sah sie erstaunt von
oben bis unten an. 'dann trat er lä
chelnd in das (5o,ip und machte
seine Bestellung.

Nelda entwich in ibr Abteil, und
im nässten Augenblick stand Lochen
Candowv schlanke ttettalt im Nah-
men der Couptür und lugte mit

notig.
Setzen Sie Rbr eÄrtauen mit

- iov2i ui uc üa rnaii. i4Vc Dt3 ...... .z- - Äm, m a,v.(...v 1...
mitooajcii -- anoow. verraanete ic und rk,,na. :!tu motaeni.15c per Pfund. Kunde Hals geheilt sn!einem melancholischen Lächeln. r,i,nl Aanmffr aa, SZackinae i1!ntagA,S:.M rnorgrno; Xnnnftfta, f nachmittags. Üii.Ccl Rohes Leinsamenöl. 77r- -

einmal in Ely'ö Crmm Balm"
und Ihre Erkältung odn Katarrh
verschwinden sicher. (Lln.

.,'efeuien e Rotwein, aro- - kochte Beseitigen Sie das Uebel jetzt!
Kaufen Sie die kleine Flasche von78c per Gallone in Faß

Kerosene. Tank-Waae- n odernin" :,.
icrwrg luir niait angktialtk.

Werk lfnd kxkursink jkde Samstag (5lee.lank UiuiBrfilf.
etötrrm Bkaukmllchkeitr Ctttt Schlas.

ftfUc. $1.m); nntrrc las stellt. Sl.io; ganjtwahr?"
a!" sagte sie. Chianti wir

sind ja in Italien. Mein ttott. wie
Habe ich mich zuweilen nach Chianti

i2iensaner: Diamond Headlight.
7.7c; Perfektion. 8c; Palacinc.lsÜc;
Red Crown Gasoline. 19c p. Gallone.

X ia'ti "c f'f I r r Tritte Avrnue
137 filflskiuark t,,,, HDlrl. iuh..Jochen Sandow wollte etwas sa- - AnzciM in der Abcndvost bringen NesultatcBell Rar EttaSe. acfnit6tr bet laftfficc'

.

M) : I

AnlariÜrrtr Ucbrrsr.ZUkiy dem Amerikanischen M Aü 4von VetektwromsnC Ernrt Mal mmd ) WAI IPaWIlFAl l JoYn T. McJntyue
von

))

(14. Fortiori 11g.

Ter Buchhalter holte wied.'r dao dick,'

Buch hervor und blätterte darin: 2k innr-le-

alle von den Käufern gleich mitgenom
men. mit uönahme von einein Tieseo
batte der Kunstmaler Carnvright gekaurt.
und e wurde ihm in sein Atelier in der
sünsten Strafe zugesandt, valt, da-- ktt:

ich besinne mich iei't da hatte wir
noch ziemliche "Xlülv; damit. Ter Mann,
der eo kanite. war ein Italiener!"

Pendletoir warf lshton Mirs einen ra
schenBlick ,11, aber dieser blickte höchst gleiche

gültig auf ein.' Sanduhr.
?llv der Mann nach einem Bajonett

fragte, besann ich mich wohl darauf, das:
wir noch riiu- - dahatten, ich wus'.te aber nicht
gleich, wo ec-- war. Er bezahlte eo und
wollte mir schon seine Adresse angeben, än-

derte dann aber seine Ansicht und erklärte,
er werde es doch lieber selbst abholen. Er
kam auch noch cm gleichen Nachmittage
wieder, und da c sich inzwischen vorgefun-
den hatte, nahm er es mit sich."

Tie Adres'e wissen 2k wohl nicht
mehr?"

cin." antwortete der Buchhalter, da
er eö abholen wollte, habe ich sie gar nicht
erst aufgeschrieben."

War es etwa Ehristie Place?"
Ja. ganz recht." erwiderte 5nne. dort

rror es, ich bin jeyt meiner 2ctd)c ganz
sicher."

..Und ie hielten den Mann sür einen
Italiener?"

Er svrach so und sah auch so au 5, und
zwar wie ein Gebildeter."

Ashton Siirk bedankte sich, und beide ver
liehen das Geschäft.

Nun." nieinte Pendleton. als fie wie-
der da? Auto bestiegen, da? genügt doch
wohl? Ter trafengeiger Antonio Spa-tol- a

ist ohne Zweifel der Schuldige!"
Nachdem Aslston..ffirk dem Chauffeur die

Adresse für ihr nächstes Ziel gegeben hatte,
antwortete er: Ohne Zweifel" ist zu viel
gesagt. Tie Tatsache, dafe ein Italiener
das Bajonett kaufte, der als seine Adresse
Christie Place angab, genügt m-c- h nicht, um
Sfatola zu überführen; dort lvohnett wohl

noch andere Italiener."
?a können wir ja sofort feskslelleii."

rief Pendleton. ..Svatola ist in den Zeitun
gen abgebildet uiid wir können gleich den
Buchhalter frage?., ob er der Mann ist. der
das Bajonett kaufte."

Ashton-.Uir- hielt ilm zurück : Ich habe
natürlich auch an die Bilder gedacht, aber
es ist ein wahres Glück, das; weder der
Buchhalter noch sein Chef von dem Morde
gelesen zu haben scheinen, denn sie würden
sefort den Italiener, der die Waffe kaufte,
sür den Mö.der hallen, die Polizei und die

Neporter würden da-- erfahren und viel-

leicht alles verderben."
8ic werden e? aber später doch ersah-ren.- "

warf Pendleton ein.
Tann haben wir aber einen

entgegnen sein Zvrennd, u"d deii
brauchen wir gerade. Schon einige Stun-
den könnten uns Erfolg bringen. Wir
können von 8ime nichts weiter erfahren,
a'.s die Feststellung, ob Svalota der .iiänier
war oder nicht, und die können wir jeder-
zeit von ihm haben ; wir verlieren also
nicht?. wenn wir warten."

Pendleton gab die-- ? zu und sie fuhren
weiter, um vor dem Eingang eines Bahn-bor- s

anzuhalten. Innen erkundigte sich
Ashton-.ir- nach dem Chef der Abteilung
für Personenbeförderung und wurde nach
dem neunten stocke o?wiesen. Ter Be-

amte war ein magerer kleiner Mann mit
langem weinen Backenbart und höchst wür-
devoll im Aeliuern. Nachdem er einen
Blick aus Ashtott-lirk- Karte geworfen hat
te, verneigte er fich und sagte: Ah. hatten
wir nicht die Ehre, un-- ? vor einigen Iahren
in einer ziemlich Heiklen Angelegenheit
Ihrer Vermittlung zu bedienen?"

Gcwi'V antworteteAshton-Zlir- k liebens-würdi-

und ich glaube, Sie selber waren
es. der mir damals einige sehr wertvolle
Winke gab. Ich bin jetzt gerade mit einen,
wichtigen falle beschäftigt, bei dem Sie
mir vielleicht wiederum sehr nützlich sein
könnten."

Bitte, nehmen Sie Platz." lud der an-
dere ihn ein, und verfügen 2k ganz über
mich."

Alle setzten sich und Ashton-ir- begann
mit seinen fragen: Wie ick, gehört habe,
besitzt jede Eisenbahn ein Slistem. durch
das sich feststellen läszt, welcher Schaffner
ctit Billett geknipst hat."

Ja, ein' sehr einfaches. Bei jedem
Schaffner ist das Loch, das er knipst, ver
schieden. Bei einem rund, beim andern
viereckig, beim dritten dreieckig und so

fort."
Ashton-flir- k entnahm seiner Brieftasche

das kleine blaue Treieck, das er im Zimmer
des Ermordeten gesunden Halte. Hier ist
ein solches Schnipsel von einem Billett, und

? wäre mir sehr angenehm, zu wissen, auf
welchein Zuge der Schaffner fahrt, der si:
lnivst."

Ter Beamte drückte auf einen Knopf und
hob dann ein Sprachrohr. ..Den l)berbille-teilr.- "

befahl er, sofort!" Tann das
Sprachrohr hinlegend, bemerkte er zu sei
nen Besuchern: Tas.ist der Mann, der
Ihnen sofort A askilnft geben kann."

Ter Oberbis?teur war ein dicker junger
Mann mit Brille, der die Besucher nei
gierig anstarrte Sein Borgesetzter fragte
ihn: Hat cinci der Schaffner auf unsern
Linien eine Kniizange. die solche Schnitzel
ausknipst?"

Jawohl," ettl'iderte der andere sofort,
Purvis; er fährt den Hammondsville Vor

ort?zug ?"

Ich bin Ihnen beiden sehr verbunden."
dankte AshtoN'.Uirk, diese Auskunft kann
mir von groszem Nutzen sein. Jetzt würde
ich gern och mit dem Schaffner Purvis
sprechen."
. Sein Zug steht eradc drauszen aus denk

Bahnsteg irnd fährt in acht Minuten ab."
entgegnctc der Oberbilletteur.

Ta kann ich ihn leider nicht heraufkom-
men lassen." bedauerte der Obcrbcamte.

aber vielleicht können Sie unten am Zuge
mit ihm sprechen."

..Natürlich." erwiderte Ashton-Kirk- , und
verabschiedete sich, dann fuhr er mit Pendle
ton im Fahrstuhl Herunter und begab sich

nach Bahnsteig E.. wo der betreffende Zug
stand.

Tcr HaiNttiottdöville Vorottzug bejtuiid

nur aus drei Personen- - und einem Gepäck-
wagen, der Schaffner befand sich am Zuge
und die beiden Herren traten auf ihn zu.

So, der Chef der Abteilung für Per
onenbeförderung schickt Sie?" fragte er.
Schön, was wünschen Sie?"

hr Zug hält an einer Station namens
Cordova?"

Er hält an jciftr Station; Cordova ist
eine von ihnen'

In Cordova ist ein Institut, nick't

wahr?"
,.Zvür taubstumme junge Leute, ja
ES werden gewiss manche von den jun-

gen Letlten zeitweilig mit Ihnen fahren?"
Von den jungen nicht viele, aber die

Lehrer und Beamten fahren öfters nach der
Stadt."

Sie find natürlich mit einigen davon be-

kannt, soweit ein Schaffner überhaupt mit
seinen Jahrgästen bekannt wird V

Purvis grinste: Mit den Leuten kann
man schwer bekannt werde, nur wenige,
darunter können sprechen."

Hm!" machte Ashton-Kir- ich meine
einen, den Sie sicher kennen werden, er ist
nicht grosz und trägt eine scharfe Brille,
kleidet sich elegant und geht immer im
Zylinder."

O ja, den kenne ich- ,- antwortete der
Schaffner, der fährt oft nach der Stadt
und ist immer sehr hoflich, er grüszt stets
mit den Fingern ! wenn der Zug sehr voll
ist. spielt er den Galanten und überläßt n

Sitz den Tamen. Er heißt Locke und
'k eine Art Lehrer."

Ashton-ftir- k dankte dem Schaffner, und
als er mit Pendleton auf die Straße trat,
bemerkte dieser: Also jetzt trägt er sogar
anen Zylinder!? Tu hast dich aber noch
nicht erkundigt, ob er auch ein Liebhaber der
modernen deutschen drcxnatischen Literatur
ist."

Ashton-Kir- k machte anfangs ein erstaun-
tes Gesicht, dann lachte er und erwiderte:

Ach. das hast du noch nicht vergessen?"
Wie könnte ich denn das vergessen

dil bist ja wie ein Zauberer, bei dem man
jeden Augenblick auf Uebccrasajuua.cn ae- -

faßt sein muß. Ich würde gar nicht er
staunt sein, wenn du den Mörder aus sei-
nem Aermel ziehen würdest."

Tir jeden Schritt, den ich tue. zu erklä-

ren," erwiderte Asbron-Kirk- . würde viel
schwieriger sein, als die Arbeit selber ist.
Immerhin kann ich dir wenigstens über den
letzten Punkt nunmehr einigen Aufschluß
geben. Ich bin fest davon überzeugt, daß
dieser Locke eine führende Rolle bei der
Mordtat spielt, ich kann also bereits dar-
über reden, ohne gegen mein Prinzip zu
verstoßen,"

Ashlon-Kir- k gab dem Chauffeur Christie
Place als nächste Adresse an und fuhr nackz
dem Einsteigen fort: Ich möchte in dem
Hailse. wo Spatola wohnt, einige Erkundi.
gungen einziehen, und dabei wollen wir
gleich noch in der 478 mit vorsprechen."

Während sie dann dahin fuhren, berich.
tete Ashton-Kir- k seinem freunde über den
letzten Besuch von Edith Vale. worauf
Pendleton einen tiefen Seufzer der Erl-
eichterung ausstieß.

Ich wußte wohl, daß ihr Anteil an der
Sache etwa so geweseii sein muß," bemerkte
er, bin aber trotzdem froh, c nun be-

stätigt zu hören. Wie wußtest dn denn
aber, daß Edith kurz nach dem Revolver
schuß eine Tür schließen hörte?"

Sie waren gerade vor Humes Haus an
gekommen und Ashton-öir- k engegnete:

Wenn du deine Augen richtig aufgemacht
hättest, als wir das letztemal hier waren,
hättest du diese Frage nicht zu stellen brau
chen."

Es war diesmal ein anderer Polizist an
der Tür auf Posten, er kannte aber glück-
licherweise Ashton-Kir- k und ließ ihn eintre
ten. Als sie etwa ailf der halben Treppe
waren, erklärte Ashton-Kirk- : Hier unge
fähr wird Fräulein Vale stehengeblieben
sein, als sie die Lichtstrahls an der Decke
und den Wänden des Korridors bemerkte.
Tenn von hier aus kann man zuerst beim
Hinaufsteigen bis dorthin blicken. Bleib?
einen Augenblick hier stehen, und ich will
loiin versuchen, wiederzugeben, was ic

hörte, mit Ausnahme natürlich deZ
Schreies."

Pendleton blieb gehorsam auf der Treppe
stehen, während Ashton-Kir- k weiter hinauf,
stieg. Nach einigen Augenblicken erklang
ein scharfer Knall, und als Pendleton die
Treppe hinaufgelaufen war. sah er. daß
sein Freund die Ladentür osfen hielt, auf
der Humes Firma stand.

Es ist die Glocke." sagte Ashton-Kir-

auf die Klingel am oberen Türrahmen zei
gend. Als ich sie heute früh iintersuchte.
fiel mir auf. daß sie zu eng angeschraubt ist,
und es daher einen Knall geben müsse, der
ungewohnten Ohren so ähnlich, wie ein
Schuß klingen würde."

Pendleton starrte in stummem Staunen
auf die Klingel. Aha," erwiderte er.
während Edith auf der Treppe stand, hat

also jemand diese Tür geöffnet?"
Ja. und zwar jemand, der keine Ort?

kenntniö besaß, denn sonst würde er daS
Vorhandensein der Klingel gekannt haben."

Aber woher wußtest du. daß Edith eine
Tür schließen hörte?"

Derjenige, der die Klingel zum Tönen
brachte, hat auch die Tür hinter sich ge
schlössen, denn sie hat ein Schnappschloß wie
die Hailstüre und war verschlossen, al
Fräulein Vale gleich darauf an ihr riittelte."

Du meinst also, daß dos Klingeln cnf
jemand hindeutet, der keine Ortskenntnis
besaß? Tarin mußt dn Uch wohl irren,
denn Spatola kennt sich hier eus und er ge
rade befand sich zu bewußter Zeit hier. B
weis dasür ist der Schrei eines Kakadu
nach dem Klingeln."

Dieser Schrei stammt nicht von einem
Kakadu her." enigegnete Ashton-Kirk- ,

warte einen Augenblick hier allein, und ii-- ,

glaube, ich kann dich auch davon überz.:u
- ' 'gen,"

Fortsetzung folgt.)


