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'Dergnilgungs-Attzeigen- !lichkeit von der Lehranstalt aus ein
Unterkommen in den dunklen Tages-stunde- n

eingeräumt und daß aus sol

Frau in Boston empfiehlt es ihren

Freundinnen.

rpliitt Tarnt in Boston fast, Tline hätt,
ihr Heilung gebracht.

Schwere
Äämpfe
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"THE FLAME"
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soe, Jr."

AVEXÜK TU KATER
Vnrlesqne, 10c, 20c, 30c, 50c

Orient! Burlesquers
in Hnrl Purlü" unb Lady Pirates".

Vorstellungen: 2:16 und 8:16 adenoS.

CADILLAC
Tlie Broadway Beiles

Nächste Woche The Jrench Frolics'.

krachte es noch verdächtiger, noch dro
hendcr über den flach im Schnee lie
gendcn Offizier hinweg.

Ruhig ausharren müssen und jede
Sekunde erwarten können, von einem
befreundeten, einem bayerischen Ge
schofz von rückwärts her getötet zu
werden, das war keine Kleinigkeit.
Einen Augenblick dachte der Ober
leutnant wieder an seinen Talisman.
Er wird mich retten." Nun streifte

aber ein Geschof; so seinen Arm, daß
er zwar nicht verwundet wurde, aber
doch sein Mantel einen langen Riß
erhielt. Er wufzte, nur einen halben
Zoll mehr rechts und der ganze Arm
wäre ihm vom Ellbogen bis zur
Hand zerrissen worden, In diesem
Augenblick brachte ihm auch der Gc
dante an den Talisman nicht mehr
Ruhe und Sicherheit.

Gerechter Gott, steh' Tu mir bei.
Ich habe ja nur meine Pflicht

Kaum war dies Gebet seinen
Kippen entronnen, da hörte das
Feuer seiner Landsleute abermals
auf. Teutlich vernahm er die ctom
mandos: Bis an die Allee, auf!
Vorwärts, Laufschritt, marsch ! Hur
ra! Hurra!" Jetzt erbob er den Kopf
und sah rückwärts. Wahrhaftig, da
kamen die braven Kerls angerannt.
Mancher stürzte unterwegs, weil ihm
eine ranzosenkugel in die Brust ein
unabweisbares Stopp" zugeschmet-ter- t

hatte. Tic anderen aber rannten
weiter, bis sie an der Allee, bei ihm,
angekommen waren, sich neben ihm
niederwarfen und von hier aus so

fort ihr Feuer wieder begannen.
Jetzt sprang Horn auf. Jetzt

fühlte er sich gerettet. Tic Franzo-
sen schosfeil ja wie wütend herüber.
Aber:

Tie treffen mich doch nicht. Ein
Feuer will ich schon aushalten. Aber
zwei! Tas wäre beinahe doch ans
Leben gegangen."

Zunächst sah er sich nach seinem
Schimmel um. Ter war tot. Schnell
nahm er ihm Sattel und Zaumzeug
ab und begab sich mit diesen Aus-

rüstungsstücken zurück, um den Gene-ra- l

aufzusuchen. Er kam unverletzt

Feldwebeln kommandiert würden,
und daß die ganze Brigade nur noch

40 Offiziere und 2123 Mann zähle.
Tavon waren 28 Offiziere und 500
Mann erst am 8. Tezember abends
als Ersatz aus der Heimat cingctrof
fcn und hatten also die Schlacht von

Bcaugency nicht einmal mitgemacht.
Tic ursprüngliche Stärke der Bri
gade betrug 192 Offiziere und 7000
Mann, und wiederholt war schon

Scachschub eingetroffen. So fürchtcr-lie- h

hatte diese Brigade im bisherigen
Kriege gelitten, und so wie sie, auch
die anderen.

Trotzdem wies diese Ruine des n

Korps von der Tann immer
noch dem Feind die Zähne und wäre
vielleicht ganz zugrunde gegangen,
keinesfalls aber entmutigt oder

pflichtvcrgefsen geworden, hätte das
Geschick ihr noch weitere Prüfungen
auferlegt.

Am 11. Tezember vormittags,
mitten im Geschützfeuer der bayeri
schen Artillerie und im Geknatter der

5'ägcrbüchsen, welche das Vordringen
der Franzosen aus La Billette gegen
Beauvert und Layes abwiesen, traf
die Nachricht ein: Ihr werdet heute
noch vom X. preußischen Armeekorps
abgelöst, um Euch dort zu erholen."

Tas war wirklich eine Freuden
Nachricht.

Niederer, jetzt schieaß i' no' 'naus
niei'm G'wchr. was nausgeht. Etzt
braucht' ma' koani Patrone mehr z'

spar'n. Hin müss'n no' a paar wer'n
vun dene Sakra, dene verflucht'."

,,I' mach's aa so. Woll'n wir
amol nlitailand af den .Kerl halt'n,
der dort übi d' Mauer fiiri guckt. I'
iiilnm Vifier l.7.0 Schritt und Du
nimmst 400 Schritt."

So machten es beide. Sie legten
auf und fast gleichzeitig fielen ihre
Schüsse. Ter Franzose verschwand;
kein anderer erschien an dieser Stelle.

Wiederholt führten sie das gleiche
Manöver aus, und zwar mehrmals
mit dem erhofften Erfolg.

So wußten diese alten, kriegs
erfahrenen Jäger sich selbst zu hel-fe-

nachdem keine Offiziere mebr
vorbanden waren, um fie vorschrnts
gemäß im Gefecht zu führen und ihr
Felicr zu leiten.

Gegen 1 Uhr mittags erschicn-e-n

lange, dunkle Kolonnen und rückten
in die Stellungen der Bayern ein.

Tiese durften sich nun hinter den
Törfern, die sie bisher besetzt hatten,
sammeln.

So standen die Zwölfer hinter dem
Hofe Bcauyert.

lForlsetzung solar.)

Verstopste Nase und Kops sofort

frei gemacht Heilt Katarrh

Inftwege werden sofort gereinigt;
Sie atmen frei, der peinliche Auö
Kurs wird beseitigt, Erkältungen
l Kopf nnd dumpfe Äoxfschmer
zen verschwinden.

. Kaufen Sie immerhin eine klein
Flasche, nur um einen Versuch zu ma
jchen 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.

Beseitigen Sie das Uebel jetzt, in
dem Sie eine kleine Flasche von Ely's
Tream 23dm" in irgend einer Apo

IM i.HiiiiII ff
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j. CÄLVSm SOHS
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che Schüler hinsichtlich der Erledigung
ihrer Hausarbcltcn und hinilchtllch
ihrer Schullcistungen entsprechend
Rücksicht genommen werde. Ter Be
zirksschulrat wird erngeladen, in die-

sem Sinne auf die unterstehenden
Ortsschulräte und Schulleitungen
einzuwirken."

SEy Waldemar Gepp, deutscher
Juwelier und Vxpert'Ulirmacher, 984
Ost??orest Avenue. (Anz.)

Nehmen Sie Salz, wenn

die Nieren schlecht

snnktionieren.

Es wird gesagt, Rückenschmerzen sind
das Zeichen, daß Sie zu viel

Fleisch gegessen haben.

Wenn Sie auswachen mit Rücken

schmerzen und solchen in der Nieren
gegend, so bedeutet es allgemein,daß
Sie zu viel Fleisch gegessen haden,
sagt eine wohlbekannte Autorität.
Fleisch bildet Harnsäure, welche die
Nieren überarbeitet in der Anstren
gung, das Blut zu filtrieren und die
ersteren werden gelähmt und ver-

stopft. Wenn Ihre Vieren in diesem
Zustande smö, müsjen Sie dieselben
zu reinigen suchen, gerade wie die
Eingeweide und alle unreinen Be
standteile sollen beseitigt werden oder
Sie erhalten Rückenschmerzen, Kopf
schmerzen, Ohnmachtsanfälle: Ihr
Magen wird sauer,Zunge belegt und
bei schlechtem Wetter habenSie rheil
matische Anfälle. Der Urin ist nicht
klar und die Kanäle werden in Mit
leidenschaft gezogen: Sie sind ge
zwungen, zwei oder dreimal wäh
rend der Nacht aufzustehen.

Entweder sollten Sie einen ehrli
hen Arzt konsultieren oder holen
Sie von Ihrem Apotheker ungefähr
ner Unzen Iad Salz: nehmen Sie-eine-

Eßlöffel davon in einem Gla?
Wasser vor dem Frühstück für einige
Tage und die Nieren werden wieder
fein funktionieren. Dieses bekannte
Salz ist hergestellt von Traubensäu
re und Zitronensaft, in Verbindung
mit Lithia, und wurde' seit Genera
tionen als Reinigungsmittel für die
Nieren und als Stimulant benutzt.

Jad Salz erhält das Lebe für
regelmäßige Fleischesser. Es ist bil
lig, schadet nicht und ist ein erfri
schendes Lithiawasser Getränke.

llMlltRsttäWklltttF.SMs
NeehtSanwälte

1726 Time Bank Gebäude.

FRED. 6UENTHER

Verfichcruugs- - nnd

Passage - Agentur

20S, 20.) und 2IO
j Ilamiiioiiil liuilIinr.

Tclcphon-Nnmme- r Main 1533.

urton T.
gegen sein Opfer anhäuieu. Talier
reißt er im Vorübergehen den Knopf
von Trysdales Regenmantel ab.

Er kehrt zur Halle zurück und un
terbält sich mit Telroy; das Gewitter
tobt, und der junge Graham stürmt
herein. Sie eilen zum Landungs
Platz, knien neben der Leiche nieder,
suchen noch nach Anzeichen von Leben
und Tremaine schmuggelt gewandt
den Knopf in des Toten Hand. Da?
ist, mein lieber Lester, wie ich glaube,
die ganze Geschichte.

Ich überlegte mir noch einmal den
ganzen Hergang und war ein wenig
enttäuscht.

Sie wird richtig sein, sagte ich. sie
scheint Hand und Fuß zu haben. Aber
schließlich ist doch keine Spur eines
direkten Beweises vorhanden. Wie
können wir den Gerichtshof überzeu
gen, daß Tremaine wirklich all dies
getan hat?

Godfrey blies einen großm Rauch
ring auf die Polster des gegenüberlie
genden Platzes.

Ich gebe zu. fagte er, daß wir bis
jetzt keinen direkten Beweis gegen
Tremaine iil der Hand haben; es kann
sein, daß dieses ganze Gebäude vor
meinen Augen zusammenstürzen wird.
Aber ich glaube es nicht. Ich glaube,
daß wir in einer Stunde im Besitze
eines wirklichen, unbestreitbaren B
weisstückes sein werden, das alles an
dere aufwägen wird.

Was meinen Sie'damit? fragte ich.
Er wandte sich mit seinem sonder

baren Leuchten in seinen Augen an
mich, das ich schon ein oder zweimal
zuvor gesehen hatte.

Tas Halsband, antwortete er.

S.Kapitel. '
TtS Halsband; natürlich, daS

Halsband! rief ich auS.
Aber dann, fügte ich nach kurzer

Ueberlegung hinzu, wenn Ihre Theo
rie richtig ist, fahren wir gerade vom
Halsband weg. Sie sagten, er habe

Es ist ewitz intrreMnt, den Berichten uns
rer freunde jinu&iiren, und speziell wenn wir
lidereut sind, da sie in jeder Hinsicht ehrlich
und au'richtig sind. Noch gröberes Interesse
nist ein Bericht hervor von einer Person, die
ibr ganzes Leben in Boston u,'.etracht hat und
dort in der Gesellschaft bekannt itt.

Solch eine Person ist Nnnie Ttewart. die in
Vokton wohnt, das Vertrauen und den Resrekt
aller ihrer streundinucn besitzt und willens ist.
für das einzustehen waS sie in dem unterzeich,
neken Bericht lagt.

.Ich bade wahrend den letzten sieben Iahren
an Maaenschmeren gelitten und ankerten sich

solche in der Form von Uiiderbaulichleit und
Tnsoersia. Ich hatte TchwindclankäUe und ,lovf
schmerzen und nachdem ich Nakruna zu mir ae
nommen, wurde dieselbe sauer und verursachte

ase in meinem Maaen. Ich hatte -- chmcren
in meinem ganzen ttörver und war chronisch

derstopst. Meine Leber war betäubt und ich
fühlte im allgemeinen miserabel. :'.'inchte Per
suche mit Doktoren und war im Host'ital, konnte
aber keine permanente Heiluna erzielen. 3ch
war so nervös und ruöeloS, dasz ich nachts kaum
schlafen konnte. Ter Truck auf mein verz vcr
ursachtc Herzklopfen und wenn ich am Mornen
ausstand war ich so müde wie am Slbend vor-de-

Vor ungcsähr zwei Wochen begann ich
Tonoline einzunehmen und kann wabrheitSge
treu erklären dag rS bei mir iilunber gewirkt
bat. Ich fühle wie eine neue ftrau und kann
irgendwelche Nahrung essen. Nachts habe ich
ncsunden Silos nnd die Schmerzen sind voll
ständig verschwunden: atsncftli kurierte mich
diese Heilmittel und emv'edie ich deshalb So
nrline allen meinen Freunden."

.insel'S und Cunningham'S Trugläden ver
kaufen und garantieren Tonoline.

ES gibt unzählige Znmptome dieler Schmer
?en, die Tonoline kuriert. Tatsächlich irgend ei
ner der folgenden Fäe in Mac.enleiden: Un
Verdaulichkeit. Tvspepsia. luMonen. schlechter
kl tem. .opsschmerzen, schlechte Blutzirkulation,
?!achtschwei. miideS (Wühl, Perstovwng, be

legte Zunge oder ungesunde Gesicht4arbe.
Vorsicht Ta Tonoline emp'oblen wird alS

Nörperausbaiier. sollten solche Personen, die ibr
ttSrvergewichk nicht über 15 Pfund erhöben wol-
len, dieses Heilmittel nicht fortgekeht einnehmen.

Von denen fünf ganz frisch auf dem
Schlachtfeld? erschienen, aus und wie
scn alle die kühn und tapfer unter
nommcnen Angriffe dieser enormen
Uebermacht mit bcwundcrnswertcr
Zähigkeit ab. freilich, nach der
Schlacht besaßen sie fast keine Patro
nen mehr, und aus dem einst so stol
zen und starken Armeekorps von der

j Tanns war eine schwache, kaum mehr
I
die Stärke einer einzigen Brigade er
reichende Schlacke geworden. Gesiegt

I halten sie wieder: aber fast ihr gan
.zes Herzblut war geopfert worden.

cic hatten lbren schwersten Tag hin
ter sich, die Schlacht von Beaugency.

Ter 8. Tezember hatte die Haupt
kraft der Armee des französischen Ge
nerals Chanzy gebrochen. Tie Vor
stoße seiner Truppen am 9., iO. und
11. Tezember waren eigentlich nur
schwache Untcrilehmungen gewesen,
um seinen Abmarsch gegen Le Mans
Zll verschleiern. Sie wurden von den
Teutschen mit leichter Mühe überall
abgewiesen.

Noch einige Tage wie den von
Veangencn Kälten aber auch die so
entsetzlich mitgenommenen Abteilun
gen des Großherzogs von Mecklen-bür- g

nicht mehr durchmachen können,
ohne daß sie völlig vernichtet worden
wären.

Am 11. Tezember früh mußte
Horn nach dem Aufstellen des

Stärkerapports seinem Gene-
ral melden, daß vier voll den sieben
Bataillonen der Brigade von Leut-
nant geführt würden, weil es bei
ihnen überhaupt keine Hauvlleute
niebr gab. daß das 12. Regiment der
einzige Hauptmann desselben führe,
daß neun Kompagnien dieses Regi-
ments aus Mangel an Offizieren von

ter Trnsdales Papieren eins verschaf
fen. Wahrscheinlich ist er in Fälschun
gen ebenso bewandert wie auf anderen
Gebieten des Verbrechens.

Gut, weiter, fagte ich.
Tremaine schreibt das Briefchen

und legt es in Trnsdales Zimmer,
fuhr Godfren fort. Tann öffnet er
den Koifer und verschafft sich den Ne
volver. Vielleicht wußte er von deffen
örislenz. vielleicht auch nicht. Hätte
er ihn nicht gefunden, so Kälte er sonst

etwas, das Trysdale gehörte, alS
Waffe mitgenommen.

Tann ging er über den Balkon
wieder auf sein Zimmer zurück. WaS
abends geschah, wissen S;e zum Teil.
Trysdale begibt sich in die Reblaube
zu seinem Rendezvous: er gebt früh
weg. da ihm der Aufenthalt mit Tre
maine unter demselben Tache ein
Greuel ist. Er gebt zu Grabam. plall-de- rt

mit ibm, was mich der junge
Griham Kört, und begibt sich dann in
die Reblaube, die ganz am anderen
Ende der Besitzung liegt.

Mittlerweile hat Tremaine sich mir
Telröy und Fräulein Croydon unter
halten. Schließlich geht er unter dem
Vorwand. Briefe zu schreiben, auf seili

Zimmer, holt den Revolver, kletterr
an dem großen Rebstock hinunter uud
eilt zum Landungssteg. Er tritt leise
in das Bootshaus und betäubt den

jungen Graham. Tie Dosis xdqx

zweifellos gut berechnet; der junge
Mann wäre sicher erst in einign.
Stunden von selbst erwacht, hätte it';:i

nicht der Tonner aus der Betäubung
gerissen.

Hierauf geht er auf die Brücke.
Ter alte Grabam erblickt ihn, ruft ihn
vielleicht an, läßt ihn aber herankom
men, bis er ihn erkennen kann. Sie
lmterhalten sich eine Weile zusammen,
dann schmettert ihn Tremaine, schnell
wie ein Blitz, zu Boden, so daß er
wahrscheinlich gar keine Zeit hatte, zu
schreien. Ich kann mir denken. . wie
Tremaine sich versichert, dak lein

Roman ans dem deutsch. französischen
Kriege von 1370 71.

Von Carl Tanera.
(Rertfetirna.)

Beim Brigadcstab hatte man den

ganzen Ritt des Ordonnanzoffiziers
wodl beachtet und wufzte genau, wo
er niedergedrückt hinter einem Baume
lag. (5s entstand die Frage, ob man
ein Anlaufen der Franzosen abwar

'ten, sie von der Hohe aus abweisen
und ihnen hieraus nachstürmen, oder
ob man ihnen angrisfoweise ent
gegengehen solle. Ter General ent
schied : Wir greifen an. Tas sind
wir Horn schludig. der freiwillig sein
Zeben eingesetzt und uns dadurch die
erwünschte Aufklärung gebracht hat.

Vorwärts, bis zur 3 träne vor
wärt? ! Tas Iägerbataillou hat die

Richtung!"
Gleich daraus brach da? bekannte,

den Franzosen so unbcimliche Hurra'
geschrei loS, und in breiten schwär
mcn stürzten die braren Jäger,
Zwölfer und Treicr, vor.

Tem Oberleutnant Öorn klang es
wie die schönste Musik, die er je rer
nommen. Tas war feine Rettung.
Er hatte schon mit großer Besorgnis
daran gedacht, wie er sich seiner ge
fährlichen Lage entziehen könnte. (5s
erschien ja jedes Zurückgehen gerade
so gefährlich, wie das Vorgeben oder

liegenbleiben. Bei der kalten Luit
verdicktete sicli der Tampf der
Schüsse so stark, das; man nach den
ersten Salven nichts mehr schert
konnte. Tic Schiiten waren also
mit dem besten Willen nicht imstande,
ihn zu schonen, wenn er ihnen ent
gegen lief. Nun kamen sie aber vor
und konnten ilm daher .aufnehmen.
So schnell ging es jedoch noch nicht.

Mit einem Anlauf war die
Strecke, die er im Galopp durch-ritte-

nicht zurückzulegen. Er ver
nahm auch deutlich die Kommandos:
Halt! Nieder! Schnellfeuer !"

Tann prasselte es wieder los, nun
mehr noch gefährlicher, denn je näher
die Schützen kanien, desto flacher
sausten die banerischen Geschosse über
ihn hinweg. Er druckte sich so platt
in den Schnee, als es nur möglich
war.

Tic werden mich nicht treffen.
Wenn sie sehen, zielen sie ja gut, und
wenn der Oualm vorliegt, schient
man überhaupt höher. Tonner
Wetter, das war nahe. Eine Hand-brei- t

mehr links und es hätte mich er
schlagen. Ob sie noch weiter vorstür-
men? Herrgott, jetzt wird es unge-
mütlich. Tas hat meinen Mantel
durchbohrt. Ta liegt es. Ein

Kommt wahrscheinlich
von einem Treier. Gott fei Tank.
Jetzt machen sie wieder einen

Sprung."
Abermals trat eine Pause im

Feuer der Bayern ein. Man per-nah-

Kommandos, und dann scholl
von neuem das laute stürmische
Hurra. Wieder bief; es: Halt!
Nieder! Schnellfeuer!" Jetzt

(?, ortsetzling.l
v.Ql wufzte, das? ein geriebener Ver

brecl'cr ein so wiäuiges V'wei?s:ück
wie die Edl.'roformflaschc uiä't bei sich

deiialten würde. ?er verrälerifcke
G.'ruch zietit rät so Iciriit aus der
Flasche derau-ö- . Erst beging ich den
nenler. zu glauden. er bade sie im
Bootshaus versteckt. ch dätte es bes-

ser wissen sollen! Natürlich würde er
sie ins Vasser werfen! ch habe

übrigens llück gehabt. Hätte er sie

ohne den Kork ins Wasser geworren,
so hätte sie sich wobl mit Wasser ge
füllt uud wäre untergcsnukeli. Aber
cn das dachte er nicht. Tas war sein
erster Fehler. Er bat )vahrsch?inlich
etwas von dem Chloroform aus ein
Tuch gegossen und es dem schlafenden

jungen (vrahanl unter die Nafe gebal
ten. Es war übrigens nur ein Punkt
in der ganzen lefchichte. fügte er nach
denklich binzu, der mit meiner Hnpo-tbes- e

ini grösjtenWiderspruch zu sieben
schien das bat mich eine Zeitlang
schwer bekümmert.

Was war es denn? fragte ich.

Tie Erzählung deö Wärters, das;

Fräulein Erondon Trnsdale für schul

dig hält. Aber Sie sahen, wie einfach
sich das erklärte. Tann, in diesem
Augenblick, wusste ich. dan ich siegen
mustte! Aber geben wir zum Ansang
zurück, ich möchte Ihnen noch einige
dunkle Stellen in der Geschichte be

leuchten.
Gut, sagte ich und lehnte mich zu-

rück, um zuzuhören.
Tremaine halte zwei sebr mächtige

Beweggründe, das Verbrechen aus zu

fübren, begann er wieder: er brauchtk.

Geld und konnte keines mebr von

Fräulein Eroydon annehmen, seit er
sich cntfilirti um ihre Gunsi bewarb: ei
war entschlossen, sich TrnSdales

unter möglichst belastenden
für den armen Kerl zu ent

ledigen in der festen Ueberzeugung,
daß er in diesem Falle selbst Fräulein
Croydon gewinnen würde. Was ich.

OrpheumCafotjette bei Postoifice' Cbcrra 422?.

Willard's TempleoiMusic
7 andere xse Akte 7

Krau 3?rmon C5afrie in Patri- -.

(Zweimal jeden S.'achviittag und jeden Llvend)
Matinees. lSc2Zc AbendS.

I VPEIIM kldend. lB.3B407c
LI UCUiil Mat. Mitt. kam. ,.,

Ter wodldekannle Komödiant

George Sldnev
BUSYIZZY
(fitta Matinee lonnernaa.

Nächste Soche Come Back lo dun".

Erstklasstge BurleSle.
Tame z Matinees. 10c

"The Globe Trotters"
Nächste Woche Behman PorsteUung.

theke kaufen. Dieser süße, reine Bal
sam beseitigt die Entzündung der Na
senlöcher. zieht ein und heilt die ent
zündeten, geschwollenen Schleimhäute
der Nase, des Kopfes und des Halses;
reinigt die Luftwege: beseitigt die
peinlichen Auswürfe, wirkt sofort hei.
lenb und lindernd.

Liegen Sie heute Nacht nicht schlaf,
las nach Atem ringend, mit versrops
ten Nasenlöchern, hustend. Katarrh
oder eine Erkältung, mit den lästigen,
faulen Auswürfen und entzündetem
Hals sind wirklich nickt nötig.

Setzen Sie Ibr Vertrauen nur
einmal in ..Ely'S Cream Balm".
und Ihre Erkältung oder Katarrh
verschwinden sich. (Anz

Jawohl die anderen stii) rri:t,
erwiderte er und wies auf eine ii;r.

Gnt ich tobe einen Tarncicli
Fang für dich.

Simmonds' Gesicht ssrablte.
Wirklich? rief er. Wirklich ?
Ten größten Fang feit langer Zeit.

Aber erinnere dich unseres Buk?t.e:
dir den Ruhm, mir die Hoi:orarzei."k.
Kein Wort davon vor Tagesanvru.
zu keinem Menscl-en- . fri'. :;vr . 5

wolle?

Natürlich nich;. nanidiii. ux't
stimmte simmonds zu und r:b
die Hände, lim waö handelt es iut ?

Hast du von dem Mord i':;d.
im Telroyschen Laiidgitt bei iMcl'rh
gelesen ?

Jawonl, gowiß: fie yabezi de:. :!'u r
der schon im Gefängnis. ,

Nein, sie baden ihn nicht, gab G.'d
fren sckrf zurück. Wir werden irn
in höchstens zwanzig Minuten Inet
haben.

Simmonds sah ihn erstai:nt an
Wäre das ein Fang! sagte er. Bist

du deines Mannes sicher?
Todsicher: aber bore. Simmonds.

ich habe keine Zeit, dir die ganze Ge
schichte jetzt zu erzählen; ich golie dir
jedoch mein Work, daß ich Bcwcl'?
habe, die den Mann eines Raube?' und
eines wenn nicht zweier Mord?
überführen. Genügt das?

Jawobl. antwortete Siminolid,?
augenblicklich. Hierauf öffnete er eine'
Schublade und nahm einen Revolvrr
sowie ein paar Handschellen berau?.

Gut! Nimm vielleicht lieber auch
eine Laterne mit!

Glaubst du?
Er nahm eine kleine Blendlateri:?

von einem Wandbrett herunter, zün-
dete sie an und steckte sie in die Tasch,.'.

Ich bin bereit. Müssen wir weit
gehen?

Nein; gerade über die Straße hin
über.

(Schluß folgt.)

Robert J7. föartenstein
Zimmer 202 Wreitmeyer Hebäuöe.

Derstcherungs-- , Wotariat' und Srundeigew
tums . HeschSft.

Fekephon Wain 240S.

Ureolin. Stevenson

bis auf die Höbe. Plötzlich erhielt er
einen solchen Stoß, daß er vorwärts
zur Erde fiel.

Sofort erkannte er aber, daß er
trotzdem nicht verwundet war. Ein
französifcher Granatsplitter hatte den
Eisenbalken des Sattels getroffen,
durch seinen Truck den Offizier um
geworfen und ein Loch in das Sattel-lede- r

gerissen. Som't war nichts pas-sier- t.

Ohne weiteres Erlebnis
Horn nunmehr seinen Gene-ra- l.

Tieser gab ihm die Hand mit
den Worten: Ich danke Ihnen, Herr
Oberleutnant. Ihr kühner Ritt
brachte uns die so sehnlichst

Aufklärung. Heute baden
Sie sich das Eiserne Kreuz verdient."

Ter Offizier wußte vor Glück gar
nicht, was er fagen sollte. Man hatte
auch keine Zeit zu langen Gespräcken.
Sctmell ließ sich Horn ein neues
Pferd und einen bei Orleans erbeute-te- n

Schimmel satteln, und mußte so

fort weiter reiten, um Munitions-wage- n

herbeizuführen.
Tie Schlacht hatte noch viele sehr

erinie Momente. Trotz kolossaler
Verluste, hielten aber die beiden
banerischen Tivisionen, sowie die 17.
nnd 22. preußische Division, den An-pra- ll

von elf französischen Tivisionen,

fügte er nachdenklich Hinzu, nach dem,
was Sie mir von ihm erzählt haben,
keinec-weg- für unmöglich halte!

Nicht im geringsten, stimmte ich bei.
orf) glaube. Tremaine könnte jedes
Weib erobern, um das er sich im
Ernste bewirbt.

Jedenfalls erfährt er von Try?
dales Eifersucht und Fräulein Eron
dons Versprechen, die Sachlage zu er
klär?. Er sieht, daß er diese Erkla
ruilg auf jeden Fall hintertreiben
muh. Am Montagmorgen fährt er
mit Telron zur tadt, dieser erzählt
ibm von seinem Vorhaben mit dem
Perlenhalsband. Sie werden sich er
innern, dahTremaine zuerst die Meer
wasserbebandlullg vorschlug: er wird
allerdings damals kaum vorausge
sehen haben, was kommen würde.

- Neiner Zufall, bemerkte ich.
Gut alfo: Tremaine fährt so bald

wie möglich nach Edgemere zurück und
entwirft feinen Plan. Er schreibt daS
Briefchen

Aber Sie haben keinen festen Be
weis dafür, daß er es geschrieben hatt

Godfrey entnahm seiner Brieftasche
das zusammengefaltete Löschblatt und
erwiderte:

Ich sagte Ibnen, daß diese Schrift
keine Ähnlichkeit mit der Tremaines
aufweist: aber wenn Sie sie mit der
des Billetts vergleichen wollen, wer
den Sie sehen, wie sehr sich beide an
die Handschrift Fräulein CroydonS
anlebnen. Und dann sind es nur
arone Anfailgsbuchstaben, K. R und

i G's, die Sie in der Mitteilung auch
wieder finden. Tas ist em ganz hub
scher Beweis. Tremaine vernichtete
natürlich das Papier, auf dem er sich

geübt. hat: aber er vergaß, das Losch

blatt zu verbrennen.
Aber besah Tremaine auch ein Mu

ster von der Handschrift Fräulein
Croydons?

Es ist kein Grund vorhanden, daS

Gegenteil anzunehmen: wenn er sei-

nes befaß, konnte er sich sicherlich un

Schüler brauchen Licht.

Wien. Ter niederösterrcichischc
Landesschulrat bat an die Tirektioncn
der ihni unterstehenden Lehranstalten
und an alle Bezirksschulräte nack- -

i stehenden Erlaß gerichtet: Ta die

'erlorgung ocr Bevölkerung mlt Pc
troleum derzeit mitSchwicrigkcit ver
bunden ist, mehren sich die Fälle, daß
Personen, die bei Beleuchtung ihrer
Wohn- - und Arbcitsräumc ausschlicß-lic- h

auf die Verwendung von Pctro-leu-

angewiesen sind, mangels des
Beleuchtungsstoffes über keine oder
nur gänzlich unzureichende künstliche
Beleuchtung verfügen. Es ist daher
sehr wünschenswert, dahin zu wirken,
daß betroffenen Schülern nach Mög

Triminal-Nomn- n

von Ä
Opfer tot ist, bevor er ans Ende des
Steges geht, um das Halsband zu ho
len.

Ich schauderte; ich konnte ihn mir
vorstellen, wie er sich mit schrecklichem
Gleichmut in der Tunkelbeit über das
Wasser beugte

Taß er den Revolver ins Boo?
warf, fuhr Godrrey fort, war einer
jcner famofen Einfälle, wie man sie
nur selten hat. Ein prächtiger Ein
fall! Er beweist, daß unser Freund
wirklich ein Künstler in seinem Fache
ist. Nicht ein einziger unter Tausen
den hätte daran gedacht ! Er muß be

friedigt gelächelt haben, als er die
Waffe im Boot auffallen hörte.

Godfrey machte eine kleine Pause,
um sich diese Szene auszumalen, sie
zu genießen.

Also, fuhr er schließlich fort, er holt
das Halsband, wirft das Jläschchen
weg und geht wahrscheinlich ans Was
ser hinab, um sich die Hände zu wa
schen.

Nahm er wobl das Halsband mit
sich ins Haus? fragte tch.

Nein, sagte Godfrey bestimmt. Er
hatte keinen Grund, dieses Wagnis
auf sich zu nehmen. Er hatte jeden-
falls schon am Nachmittag ein sicheres
Versteck dafür ausfindig gemacht. Als
er das Halsband nunmebr dort in
Sicherheit gebracht hatte, eilte er zum
Hause zurück und stieg über den Bal-
kon wieder in sein Zimmer. Er ver
sichert sich, daß er nirgends Blutspu
ren an sich trägt, rückt seinen Tisch an
daS Fenster und wartet da auf TryZ
dales Heimkehr.

Sobald er diesen sein Zimmer be
treten hört, nimmt er die Briefe, die
er schon am Nachmittag geschrieben,
in die Hand und geht hinunter. Hier,
bei begebt er den größten Fehler. Er
denkt vielleicht, nur mit der Landpo
lizei, nur mit Leuten vom Schlage
Heffelbauerö rechnen zu müssen
glaubt, er müsse daS Maß voll ma-
chen, er könne gar nicht genug Beweiset

es in Edgemere versteckt.

Jawohl; aber er ist kein solcher
Esel, daß er ohne die Beute wegge
sahren wäre. Ibm passiert es nicht,
in den Fehler Fräulein Croydons zu
verfallen etwas an einem Platze
zu verstecken, wo man es nicht wieder
holen kann, ohne Verdacht zu er
wecken. Nein, nein, er nahm daS
Halsband mit nach New Aork; er ris
kierte ja nichts dabei; olles war ja
nach seinem Wunsche gegangen. Es
war nicht der geringste Verdacht gegen
ihn entstanden.

Vielleicht hat er es niittlerweile
sonst irgendwo versteckt, bemerkte ich.

a, vlell?icht, gab Godfrey zu; und
doch, warum sollte er dies? Er hat
gar keinen Grund anzunehmen, daß
irgendwelcher Verdacht gegen ihn auf-
kommen sollte. Natürlich wird er die
Perlen behalten wollen, bis er sie
nach und nach verkaufen kann. Jetzt
kann er es noch nicht tun er wird
jedenfalls nach Europa fahren wol
len, um sie dort los zu werden. Wenn
das Halsband überhaupt versteckt ist.
so hat er es in seiner Wonnung ver
borgen. Und wenn es dort ist. wer
den wir es finden.

Long Island Stadt! rief in diefem
Augenblicke der Schaffner und riß
die Tür auf. Umsteigen nach New
York!

Zehn Minuten spater fuhren wir
in einer Droschke die Stadt hinunter.

Wir wollen erst Simmonds holen,
sagte Godfrey. Ich habe eine Art von

Vertrag auf Gegeniemgke:t mlt :hm.
Außerdem brauchen wir einen Beam
ten, um die Verhaftung vorzuneh-
men. Ta find wir schon.

Er svrailg heraus, bezahlte den
Kutscher und eilte in das Wachtlokal.
Tie Uhr zeigte auf halb elf.
' Hallo, Simmonds. rief Godirey

einem ergrauten, vierschrötig gebau
ten Manne zu, der bei unserem Ein
tritt aufgesprungen war. Ganz


