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Frau arbeitete 15
Stunden den Tag.

Eine wunderbare Geschichte, wie. eine
kranke Iran gesund wurde, in

dem sie den Rat des Apothe
kers befolgte.

Peru.-n- d.
ch litt an einer

mir so schlimmen Rückenschmer- -

Sie erwiderte nichts. Stumm,
gingen sie nebeneinander durch den
Garten. Tie Luft war ftill und
glühend heift. Kein Vlättchen regte
sich. Eine unheimliche Stille lastete
brütend über Land und Meer, mäh-ren- d

die beiden schwarzgekleideten
Menschen, ohne noch einmal das bei
Roloffs Namen abgebrochene Ge-

spräch aufzunehmen in das HauS
traten ...

(S5:trfcuni tlfl!.

fzen zog er sogleich ein Frühstücks-bro- t
aus der Tasche. Er war zu gei

zig. um uirmegs einzukehren, ja
nur, um einen smoschtschik anzuru
fen. Er wanderte mit seinen achtzig
fahren noch zu Fuß, bedächtig im
weiften Staub des Bodens ausschrei,
tend, bis zum Weichbjld Odessas, von
wo ab die Troschkenfahrt nur noch

zwanzig Kopeken kostete.

3trnc.it im Hause hörte Lisa von
dem Tiener. der Herr habe sich oben
tn seinem Zimmer eingeschlos'en und zcn irno zicuenoen

Tckmerzen. daß ich
dieselben manchmal Kauft Kriegö.Sparmarkcn:wolle it: den nächsten Stunden d

vorlassen. So wandte sie sich
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gar nickt aushalten
und nickt auf mei-ne- n

!rünen stellenn awieder um und ging durch den Gar-te- n

hinab bis zum Meer. Pcr.qttüc,nugs.AttigenI konnte. c& ver
suchte verschiedenejäEin Schwärm weifter, sckmarzge- -

TEMPLEflügeltcr Möwen flatterte da frei,
fchend und klagend amUrer, stand mit , nzuiernoen nroingen Hnoerocg.ua) m

Medizinen okne r
gcndwelchen Erfolg
und mehrere Merzte
sagten mir. daiz
nur nur durch eine
Operation geholfen
werden könne: mein
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der Luft über den Wellen oder lieft
sich von deren Hügeln und .Tälern

ok Par'ons und Tas? ?rwin ,icld? & Gor.- -

wan: iicö S.orwortb & Co.: Hanlon Tuo; lU.lic.' :l h Llvorhcker cnöMtc Nadje: riegsdUdkr.
l mir von Ln'.'ia (5.
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A table Comvound; itllLES
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schaukeln, die dicht am Strande
schmutzig gelb, weiter hinaus Herr-lic- h

lichtgrün in der Sonne schimmer
ten und ferne in ein tiefes, schaumge
kröntes Blau übergingen. Sonst
waren die Vögel gewöhnt, von Lisa
gefüttert zu werden. Aber heute er- -

i i im aebrauane es.
und jetzt bin ich ne

fund und stark. A hebe um vier llttr LinafiicGOOD
& CO.

a v allere'morgens auf. verrichte meine Hausarbeit
kannten sie die in fremdartiges
Schwarz gekleidete Gestalt nicht und

tn A Wma i

es Impulse5 anbete ßrcü JUic.

ü. ß. Food Adrrinijtr;tii!i.
Esking powdor biscuits. con breasl. muffins. brown ' bread. rriddlacakrs vn warfle ia wet üey tall "quick breads."

. . ,V," " mafces em v.id one cup'fr wheat flour ter tv.o cui.a er
"ilT .Ur favc aJ' Ce whcat dat kin he saved fer sojers. Samt

IJh 5" erlü'1S 'idout any wheat at all and are glad to do it trfiel, w.n fle r.Är.
m?el to tak'- - ' who' ffwina tu'n up bia noae atUiod con leal er biscuits er flapjacksT

stoben scheu davon. Nun war sie

uno gehe dann in eme ,som, wo co ren
ganzen Tag arbeite, komme dann beim,
nehme da-- ?lbcndefien zu mir und fühle
gut. ch habe allen meinen Freundinnen
gesagt, was Lndia 51. Pinkbam's Vege-tab- le

Compound für mich getan hat".
Frau Anna Meteriano. 06 Best 10. 2tt.,
Peru. Z,nd.

grauen, welche an irgendwelchen der
artigen .Urankbeiten leiden, sollten nickt
veriäumen, dieses berühmte Wurzel und
Kräuter - .Heilmittel. Lndia E. Pinkbam's
Vegctablc Compound. zu versuckcn.

Hochfeine Tttrltilt.

Jean PeilinPs 4,Puss Puss"
YOU MAY NOT KNOW PECTINtarnm :u Watt 10t.
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Frauettkrankheiten, j

(Geburtshilfe

wunden, daft er sich scheinbar ganz in
ihren Bann gab. Sie kannte diese

weiche, schwermütige Stimmung, die
flüchtig, im Eindruck des Augenblicks
über ihn kam und wieder verschwand.
Tas war der Nikolai von einst. Ta
begrisf sie wieder, wie sie ihn hatte
so sehr lieben können ...

Jetzt war es zu spät. Tie Stelle
in ihrem Herzen, die er berühren
wollte, war tot. Ein ircml.r Mann
sprach zu ihr. Sie hörte seine Bor-t- e

und empfand sie doch nicht, wie er
sich auch weiter in Reue und Mitleid
mit sich und ihr hineinredete. Aber
als er dann einfach schlaft: ..Sag'
mir. was ich tun soll. Lisa damit
es besser wird. Ich tue alles, was'
Tu willst . . Ta entsann sie sich des
Rats Kaspar urtwangs, ihn vor al-le-

von Z)annopoulo, seinem bösen
Geist, und dieser ganzen an ihm
schmarotzenden Maklerrotte zu tren-
nen, damit Roloff unbehindert im
Geschäft schalten könnte, und sie

Wir sollten vor allem von
hier hinaus . . . für ein paar Wochen
. . . während der ersten Traucrzeit
. . . an einen Ort. wo Tu nicht fort-
während von Leuten heimgesucht
wirst

Aber wohin ? Ich kann Odessa
doch jetzt nicht verlassen!"

Tu hast doch Tcin agdabsteige-quartie- r

in Lnsldorf. Laft uns da-

hin gehen!"
In ein Kolonistendorf in der

Steppe? Ta wohnen doch nur kleine
deutsche Handwerker und derlei zur
Sommerfrische."

Tas ist mir gleich."
ihrem Erstaunen willigte Riko.

lai ohne weitere Widerrede ein. Seine
Sehnsucht nach der Freundschaft se-

iner $ran war diesmal tiefer als
sonst in solchen Stunden der Rüh-

rung. Vielleicht hielt zie auch länger
an. Und zum letztenmal durchzuckte
sie, schon halb erstorbeu. die Hoffnung

fast die Furcht, daft sie beide sich

noch einmal finden und das Leid
abermals beginnen könnte. Aber
gleich darauf wurde sie ruhig. Tas
alles war umsonst! Aus dieser Asche
wuchs kein euer mehr!

Ihr Mann sah auf die Uhr und
meinte dann, immer leise, schonend,
wie man zu einer Kranken redet:
..Ich fahre heute Abend nach Lustdorf
hinaus und laste das Nötige für Tich
herrichten und Tu kommst dann
morgen nach. Tu hast recht. Es ist
so das Vene. Ich bin dort ganz al-

lein mit Tir und doch naiie genug
bei den Geschäften. Aber Gott sei
Tank ... die Geschäfte werden mich
in der ersten Trauerzeit nicht stören.
Wir haben Tepeschen ausPelersburg,
daft alles gut geht!"

Aber das sind nur Vörsenmanö-növer!- "

sagte sie schnell, als spräche
sie fremde Wort nach.

Nikolai furchte die Stirne. So?"
Wer behauptet denn das?"

Herr Roloff meinte es vorhin,
wie er hier war."

So . . . Herr Roloff?" Ihr Mann
schritt neben ihr zur Villa zurück.
Sein Gesicht warr plötzlich ganz sin-st-

geworden. Herr Roloff wird
in Zukunft besser tun, zu schweigen
und meine Anordnungen zu befolgen.
Ich habe ja Papa versprochen, ihn
im Gefchäft zu halten. Aber mit
der Groftmachtstellung, die ihm bis-he- r

eingeräumt war. damit hat es
jetzt ein Ende . . ."

Gib mir die

Hand.
Raman von Rudslpb 2traK,

(Fortt?sunz.)

Einmal . . ein paar Ätorte . . .

erinnere mich dunkel ... Er flieg mit
anderen vom Pfd sie nuren über
Stock undStein hinter den Barsois
ihren tocicn funden,, hergeritten
und vxawc etwa von seinen fühlen
Gütern an der Csifee. Ta kämen nicht

einmal die Hasen ordentlich sort. Ta?
Land sei zu arm. Seine Vorfahren,
die livländischen 3ckmertbrüder. hat-te- n

lieber ein anderes Land erobern
und die (rinrooliner totschlagen sollen,
cl diese Sümpfe. I denen mime

man jetzt die letzten Wälder nieder-- ,

bauen, um anständig zu leben ....
dabei lachte er. und die anderen lach-te- n

auch und einer ries: 2o lange es

geht!' . . . Tamals bat er mir gar
nicht gemllen! Jetzt gefällt er mir bes-

ser!"
W e n n er es ist!"

Er ist es!" sagte der Alte. Und
in seinem Ton lag: KaZvar Fnrtnxing
täuscht sich nie!" Tas wufzte Lisa
auch, wie alle Welt. Zum Ueberfluß
wiederholte er befriedigt: ..Tieser

Mann, der sich gerühmt bat. von

Räubern abzustammen, und der

Schwarzarbeiten der unten im Hafen
Teinen seligen Schwiegervater vor
den Räubern gerettet bat das ist

ein und derselbe . . ."

Lisa schaute ihn beklommen an.
Aber dann verstehe ich eines nicht:

warum stößt Tir das so viel
trauen ein. das; jemand offenbar
durch eigne Schuld solch eine Stel-

lung im Leben verloren bat. wie er sie

besaß?"
Der greise, kleine Wolgabauer

lächelte still.' Kind hinfallen ist

leicht . . . aufstehen ist schwer. Schau... ich hab' Schneernirme in der

Steppe gehabt ... da sind mir zehn-tausen- d

. . . zwanzigtausend Schafe
an einem Tag ersroren. Warum?
Sie sind zu dumm. Sie wissen sich

nicht zu helfen. Sie drängen sich an
einander und blöken und kommen
um. Nun gib aber zu einer solchen

5eerde eine einzige Ziege! Gleich
überlegt sie . . . läs;t sich nicht bange
machen . . . merkt, wo sie ist. und
findet mitten durch das Unwetter den
Weg zu dem Stall und die Heerde
hinterher. Schau ... so sind auch
die Menschen . . die meisten wie die
Scha'e ... die kann man nicht brau-che- n

kann man nur scheeren. Und
ein paar wie die Liegen ... die sind
klug . . . auf die kann man sich ver
lassen ... so wie Ihr Euch auf den
Roloff. der den Weg aus dem n

Hafen wieder herauf in die

Stadt und unter die Menschen gefun-de-

hat. Lisa, mein Kind: er hat
das Beste, was man haben kann: ein
recht starkes Herz! Er hat gekämvft
wie ein Mann! Und nun hole Tir
hier nicht den Sonnenstich. Geh'
hinein zu Nikolai . . ."

Er nickte ihr noch einmal zu mit
jenem klugen, gutmütigen Lächeln in
den alten, weltenahrenen Augen,
das sie bei niemand sonst als bei ihm
kannte, und trat, über seinen Krück-

stock gebückt, auf die Strafte. Trau
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It is not really necessary that you should. The free book on Cannine
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diplomierte Hcoamnie, 12 Jahre
Äjjistcntin beim berühmten Frauen'
arzi Professor v. Braun in Wien, er
teilt .,'Üse bei Zrauen Krankheiten.
Nierenleiden, eroosität. Magenlei
den. Kopfweh nd Rheumatismus.
Lrandt-Massag- Wöchnerinnen und
Kranke finden in metnem Hause
freundliche Ausnahme ui:d gewisjen
hafteste Pflege.

Frau Kralik.
705 Pennsylvania Ävc.. nahe Mack.
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and Drying issued by the National War Garden Commission, Washing-
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ganz allein mit sich und ihren Gedan-ken- .

Mit ihren Gedanken an die beiden
den einen, der zu den Toten ein

gegangen war und nun still da drau-fte- u

am Rand der glühenden Steppe
schlief den anderen, der von den
Toten auferstanden ivar und lebte
und sich Roba Rolofs nannte.

Wahrscheinlich betrachtete er selbst,
wenn er in die Erinnerung zurück-blickt-

den Mann im Bauernkleid
der Wolga, von dem ihm Furtwang
gesprochen, wie einem Unbekannten,
einen Fremden ohne Anteil an sei-

nem jetzigen Ich". Und seltsam:
auch ihr war es eigentlich jetzt, wo sie

darüber nachsann, ganz gleichgiltig.
wer Roloff früher gewesen! Das war
eben doch nicht er. Tas war eine
Verkleidung gewesen. Tie hatte er
von sich geworfen, wie man einen
Mantel Hinter sich fallen läftt. den
man nicht mekr braucht, und nicht
zurückblickt. Vielleicht war er auch
noch durch viele andere Wandlungen
gegangen. I)v kam es vor, als habe
er schon hundert Leben gelebt, ebe er

gekommen war. das ihre zu retten
Er allein kannte ja Wert und Un
wert des Taseins. Er hatte es genos-se- n

und verschmerzt und setzte, nxis
er zu bereuen hatte, ohne viel Worte
in die Arbeit eines neuen Tages
um . . .

Lange saft sie so und träumte in
das blaufunkelnde. in unzähligen
Sonnenlichtern zitternde, weite Meer
hinaus. Tann hörte sie Schritte.
Nikolai stand vor ihr.

Er war immer noch sehr bleich,

aber geiaftt. Stumm setzte er sich

neben sie und ergriff ihre Hand. Sie
lieft ihn schweigend gewähren. Und
dann murmelte er plötzlich scheu:

Vergib!"
Sie hob erstaunt die Augen.
Vergib!" wiederholte sie leise.

Ich hab' Tir neulich wehgetan. Tu
wolltest mit mir sprechen . . . über
uns beide . . . daft wir einander mehr
sein sollten als bisher ... ich hörte
nicht darauf ... ich ging weg
ich hatte so viel Sorgen und Geschäfte

Gustav Mertens,
Fuerversicherung.

Oeffentlicher Notar und Erundeigen
trmZ.Geschäft.

663 Js. Citmpau Äoe., Scke Hale.
Zlevöon Nidae 2983

im Kovf . . . es war nicht recht von
mir . . . "

Sie erwiderte nichts.,
E hub wieder an: Jetzt ich ich

mein Unrecht ein. ?er Schlag heute
. . . der bat mich wack gemacht. Tic
ganze Zeit schon denke ich darüber
nach. Nun sind meine beiden Eltern
dahingegangen. Geschwister habe ich

nicht. Unser Kind ist rer. I bin
recht einsam geworden recht
arm an Liebe . . . und habe sie doch
so nah . . . "

... Tu hattest sie . . . ging es
durch Lisas Kopf. noch vor kur-

zem brauchtest Tu nur die Hand
auszustrecken und sie war Tcin . . .

sie hat schmerzlich geharrt . . . Ianr
um Iaör .... nun ist's vorbei . . .

Sie fühlte einen stärkeren Druck
seiner Rechten, Lisa ... ich weift
Tu Hast mich ja viel mehr lieb, als
ich verdiene. Tas ist jevt meine Hoff-

nung. Tarauf wollen wir bauen.
3ch will jetzt ganz anders werden.
Taft ich fo war wie bisher
daran war auch meine schiefe Stel
lung schuld. Ein erwachsener Mann
und ewig am Gängelband des Va-ters- !

Tas macht reizbar und
I?kt treten ganz andere

Pflichten und Rechte an mich heran....
der volle Ernft des Gebens .... den
muft ich jetzt betätigen . . . und Tu
muftt mir dabei helfen ja?"

Ein kindlich liebenswürdiges, hilf-lose- s

lächeln spielte dabei um seine
Lippen. Seine Stimme klang

warm und bang. Seine
blauen Augen waren umflort. Eine,
leise Zärtlichkeit schimmerte hindurch.
Ein Hauch von Verführung webte
von ihm. Er war grauen gegenüber
nie stärker als in seiner Schwäche.
Wie oft hatte er sie sicher damit über

LOUIS OTT
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Gerda hat fich von der Ebaise-'W- o ist fie letzt?
longue erhoben. In ihren Zügen 'regtes Köpfchen

Was. hat ihr ani'V
nun wieder oiic-üj-- .

men war, den Betrug gar nicht ge
merkt bat, da sie die Schwester jähre
lang nicht gesehen. Aber wie dem

2ö. Fortsetzung..)
Ter Beamte, durch Norberts er

sichtlich ungekünsteltes Befremden. brütet?

dort nicht Barrington? Er schein:
Sie zu suchen. Frau Mackar,!"

Da stebt Norbert auch schon auf
der Schwelle. Er sieht sehr bleich und
erregt aus.

Darf ich eintreten?"

still vor Angst, und sie möchte Gerda
Douglas sobald wie möglich wieder
aus dem Zimmer entfernen. . . .

Toch Gerda scheint keine Lust dazu
zu verspüren. Mit dem Kinde, das
sein Lockenkövfchen zärtlich an k

spiegelt nch em bettiger eelenkampf
wieder.

Schnell nimmt sie den kleinen Wal
Tu.

Wand.
von dessen Unwissenheit in der -- acheauch )ei, in dem Wtlktnslchen Hause

überzeugt, hält nun Umschau. Aber in Philadelphia befindet fich die Ent- -

. ein leises Klopfen an der
Frau Mackay, die äußern
i4 i.Alif 1! v; .' ter und seat ibn seinem Vater in dietiouene leoensativ nicht, enn oteies

ist genau durchsucht worden, Uebri schmiegt, auf dem Schoß, läßt sie sich! Aber bitte, lieber Freund! Es ist Arme.
auf der Chaiselongue nieder. ja das Zimmer Ihres Kindes!" ,! Eben, weil ich es weiß, mein

Sie haben doch gehört, liebe Fr?! Leise aufseufzend läßt Norbert sich Freund!" erwidert sie. sich zur Ruhe
Mackay. was der Tetektiv soeben lauf die Chaiselongue neben Gerda zwingend, obgleich es in ihrer Stimm?
Walters Vater mitgeteilt hat." be nieder. i wie von verhaltenen Tränen ztttert.
ginnt sie ernst. Barrington ist furcht! Frau Mackay wird es immer unbe! Machen Sie mir das Herz doch nicht
bar unglücklich, und auch mir tut ! haglicher zumute. Jetzt find gar beides noch unnötig schwer!"
Ihre Tochter unsagbar leid. Tas! hier! Ach, wenn sie nur wüßte, wo' Und wenn ich mich ebenfalls nach
Schlimmste ist. daß wir so ganz !Felicie steckt! San Francisco engagieren ließe?"

vorüber und jetzt cntsernen sie
sich ganz. Die Tür nach dem Salon
klappt zu. Zelicie ist gerettet. Sie
beginnt in dem stockfinstere Raum
umherzutaften. Keine Türklinke
Nichts die Tapetentür ist nur von
außen zu offne ....

Sie kauert sich auf dem Boden nie
der. um zu warten. Tie Mutter kann
ja nicht mehr lange fortbleiben

Etwa eine halbe Stunde vergeht ...
für die Eingesperrte eine ganze
Ewigkeit

Endlich hört sie die etwas unsiche

ren Schritte der Mutter
Schon will sie klopsen, um sich be-

merkbar zu machen. Da vnimmt fie

Gerdas Stimme:
Lassen Sie mich, bitte, herein,

liebe Frau Mackay. So danke!
Nun geben Sie mir Walter. Wie
schön er iü. der liebe Kleine!"

Ia. er gleicht seiner Mutter," er
widert die Stimme der Großmutter

""ii"""'' in, luiji llllVUl. WiW 11ML

der dasselbe Klopfen diesmal ct
was lauter, dringender.

Frau Mackay lauscht .... Ha
kommt das Klopfen nicht von jener
Seite her? Natürlich von der Tape-tentü- r.

Tß üe nicht gleich daran
dachte! Eilig öffnet fie die Tür.

Bleich und schwer atmend schwankt
Felicie aus dem dumpfen, kleinen
Raum.

Felicie Tu?"
Ja. Mutter. Hast du gehört?"
Was, mein Kind?"
Er wollte sie duräxius hier bekal

ten oder ihr nach San Francisco fei
ecn!"

'..Wer?"

außerstande sind, etwas für die! Vielleicht weiß das Ticnsynädchen ..So würde ich sagen: ich habe mich
Aermste zu tun. da wir ihren Aufent, etwas darüber. Felicie wollte ia vor in Norbert Barrington getäuscht: er
Haltsort nicht kennen! Wäre fie doch, hin mit ihr sprechen! In der Absicht. ist nicht mehr mein Freund Aber
gleich nach ihrer Flucht hierher aekon das Madchen auszufragen, verläßt das wird er nicht tun." fährt sie be

man rann es tmn anieaen, va cr
nicht iebr daraus rechnet, die entilo
bene (befangene in diesem Hause zu

finden, eine Musterung geschieht

nur flüchtig. Nur das .inderzim-me- r

nimmt er genau tn Augenschein,
aber auch dieses resultatlos.

Tann gebt er. ?!orbert begleitet
ihn hinaus: er ist lief erregt und
drückt deut Tetektiv die Befürchtung
aus, daß seine rau sich das eben
genommen haben könnte.

..?s iit wobl nicht anuinebmen.-laut-
et

die Entgegnung. Eine rau.
die sich das Leben nehmen will, besitzt
nicht den Mut und die ffeschicklichkeit.

unter solchen Umständen aus dem Ge

fängnis zu entfliehen. Ter Trick
wurde sehr fein ausgeführt. Zhrerau
wechselte die .leider mit einer ande
ren. ibr äußerlich sebr ähnlichen Ge
Eugenen, deren Strafe abgebüßt war.
und wurde ?on deren Schwester,
einer rau Wilkins aus Philadelphia,
abgebolt. Ter Betrug wurde erft
beute früh durch die Wärterin Nobin
sen entdeckt, die gestern unpäßlich und
deshalb bei der Entlassung der OJe

fanaenen 'Holm nicht zugegen sein

k5rau 'caaay oas Zimmer. -

gultgeno tort, als ue leine pleultciie
Norbert und Gerda sind allein. tief Bläs'e bemerkt. Tenken Sie

gens durste uch . rau Barrtngton
nun in kürzester Zeit hier bet Ihnen
einfinden, und ich mache Tie darauf
aufmerksam, daß br Haus bewacht
wird und ich warne Sie ernstlich, das
Gesetz zu umgehen und irgend etwas
zi: tun, um der Gefangenen zu wei
terer Flucht behilflich zu sein."

Als elicie die Stimme der beiden
Männer im ?!ebenzimmer hört, als sie
aus den wenigen Worten entnimmt,
daß die Polizei auf ihrer jährte ist,
wirft sie einen wilden verzweifelten
Blick im Gemach umher wohin
sich verstecken, damit jener Tetekriv
ihrer nickt habhaft wird? Großer
Gott, was tun. was tun? Schon
nähern sich die Stimmen

Ta gewahrt ihr scharfes Auge eine
schmale, kaum bemerkbare Tapeten
tür. Sie öffnet dieselbe. Ein kleiner
dunkler Raum wird sichtbar. . . .wohl
zum Wegstcllen von .Noffern und
Kisten bestimmt. Hastig schlüpft sie

hinein und zieht die Tür hinter fich

Zu.
Es ist auch die höchste Zeit

'Der kleine Walter sitzt zwischen an Ihre Frau. Norbert. Wer weiß.

men.
Tamil man sie gleich wieder arro

tiert hätte. Fräulein Douglas!"
..Ja, ja. Sie haben recht. Frau

Mackan. Wie konnte Felicie nur so
ihnen. wie bald Sie sie wiedersehen!. . . .AK.

EsAuch noch der Schlag!" preßt da kommt Frau Mackay zurück? Norbert."
voll Stolz. Meine Licn ist sehr unvorsichtig sein und einen Fluchtver
hübsch." und gleich stehen wieder Tra such w7gen! Ueber kurz oder lang

wird das beue fein. Sie besprechen Nein, ich körte nichts davon. Und
Felicies Angelegenheit mit ihr. Adieu, sie V"

lieber Freund? Auf Wiedersehen Sie wollte nicht Aber das vt

Norbert zwischen den Zahnen hervor.
Jetzt muß Felicie auch noch das Un

glück, das sie über sich und uns alli1

gebracht hat. vergrößern durch die
wahnsinnige Fhtcht. Nicht genug, daß

beute abend un Theater! ,lles nur icfeitcrie. Mutter Sir frit
Gerda bat ihre volle Selbstbeberr

schling wiedergesunden. Mit freund- -Sie mich verladen wollen. Gerda

wird die 'Volizei sie ja doch ausstö
bern! Und dann ! Sie war beim
Gefängnis-Würde- n so gut angcsckrie
ben und nun wird 'icker ihre
Strafzeit verschärft oder gar verlän
gert werden. Was kann sie nur zur
Flucht bewogen baben?"

Verlegen blickte Frau Mackay vor

nen in den Augen der alten rau.
Gewiß. Frau Mackay. Walters

Mutter ist sehr hübsch und auch sein
Vater ist ein höchst stattlicher Mann,
aber nichts im Vergleich zu ihrem
Kind. Sehen Sie nur. diese Augen,
dieses wundervolle GrübchcnLächeln,
das reine Engclsangesicht! Hallo"

tl.n ganz in ihre Netze verstrickt. .
wie ich sie basse! Ich bleibe keinen Zac
mehr mit ihr unter einem Tach.
Heut' abend suchst du noch ein Zim
mer für mich. Mutter, möglichst bii
lig. irgendwo in Brooklyn. Torthin
ziehe ich und verschwinde aus dem Le

Ich verlasse Sie nicht, lieber lichem Gruß verabschiedet sie sich von
Freund." fällt Gerda sanit ein. ..Ich den beiden und verläßt gleich darauf
werde Ihnen und Ihrer Frau stets das Zimmer.
dieselbe treue Freundin bleiben!" , Toch Norbert scheint keine Lii't auf

Ia. von San Francisco aus?" eine Unterhaltung mit seiner Schwie
ruft Norbert bitter. Was ich von germutter m baben. Schweigend

sich bin. unterbricht sie sich blötzlich. mit einemEben überschreitet Norbert mit demr.inntp Ein Kolleae von mir ist!
nach der Tapetentür hin Nun. ich denke, sie sehnt sich nachDetektiv die Schwelle des Kinderzim j

Blick ven meines Cannes . . . . tur immer
war es. als horte ich ein Ge ibrem Mann und den.Kn:S: i solcher Freundschan habe! Vorhin übergibt er ihr das Kind. Tann geb: Im Gefängnis stirbt in wenigen Ta- -mirmers.

Haben Sie Mäuse im Zim ..Aber sie ist doch nicht horgckom erst teilte mir Direktor Furrer mit. auch er.FeLcies Herz klopft zum Zersprin , rausch.
I er habeSie fast fußfällig gebeten, bei!wen! Ich verstehe es nicht.gen. . . . ang'lvolt tauimt rn? oen vt5j iner?

30. .Kapitel.Ich weiß nicht, vielleicht." mur j Wenn sie heute oder morgen kom-- ! ibm zu bleiben und sich nicht der ver j

schon heute früh in Philadelphia ge-

wesen, bat iedoch aus den Leuten an.
scheinend nichts herausbringen kön

nen. Tie Zrau gab nur an. daß ibrr
Schwester sie aus dein Bahnhof be-

reit? verlassen und sich entschieden ge
weigert habe, mit ihr nach Philadel
Vb.ia zu fahren. Ganz unmöglich ist
k? ja nickt, daß sie in der kurzen Seit,
die sie mit Frau Barrington zusam

gen ociinc arrmgton . mc wiro
auf dem kleinen Gäi'gnisfirchbo'
begraben Felicie Brtrrington"' i't
tot. Ich bin fortan Anim Holm"."

lFortfetzuvg folgt.)
4- -

Nicht der Mangel, fondern der
Uebetfluß gebiert die Habsucht.

relt Zrau Mackay mit erlöschender ! u.en sollte. Fräulein Douglas was j flirten TlieatergcscNschaft nach Sani Frau Mackan legt kalter in sein

Stimme.' ' !sollichtun?" ! Francisco anzuschließen. Vergebens.
'

Bettchen, dabei ängstlich grübelnd.
Ihr ist sebr unbehaglich zumut.' Sie natürlich sofort hereinnch , Sie seien hart wie Stab! gewesen.! was aus Felicie geworden sein mag.

in ihren Schlupfwinkel drtngcnöcn
Fußtritten. . . .

Jetzt stößt ctwoS an die Tapeten
tür. . . . Ihr Atem stockt

7ilt ihr Versteck entdeckt? Gott sei Sie hat keine Ahnung, wo Felicie sich men! Wie können Sie noch fragen! Gerda, wissen Sie denn mcht. was ich Vor ein paar stunden noch hat ue die

Tank nein! Die Schritte gehen versteckt hält. DaZ Hz steht ihr fast Wollte Gott, sie käme bald! .... Ist . verliere, wenn Sie von mir gehen?" j Tochter hier im Zimmer verlassen.


