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ckc. neu Augen, tu der Ecke lceiner kalbe Su,ide in der Küche.
Weiß Gott, wo e wieder fehlt ! Ein.
schuldigen Sie, Herr von Brennberg.

Der Dieb halte oiienbae Eile gcuavt tcr ; nur in wci.igen leise ,,e,rSeife.
?
t Claus nd eben noch rechltcilig die Flncht er. VTruggcistcr. Worten sprach Theodor über d,?k,g.xnia aber ich arnier verlassener Mann wäre ,,e nn Kcllcr, Endlich a,mrr,,Elni.x griffen, ehe er von Hans Margold übetw

raschk wurde. Anstauend war nr, daß ian schwer auf. blickte durch die ÄtnfttrKiR3ANX & CO., CHICAGO.JV
a verloren vyi'e !vrau Margold alles
hr Werk, die ganze Anordnung!"

Er zog die '.Ihr heran. .Wie die
ie zwei schwercn ,nieri,e,te,chivcr.V fintou von Verfall. ans die Straße nd machte eine Bewe?

giiiig, als wollte er halten laiten.tueUi.c die T llür des Geld, chranis ichio,
scn. kaum verletzt waren ; nur aupen Jiiait wahr, sie können ihn nicktZeit vergeht, .schon zwölf Uhr! Aha,

eS wird sich um die Bowle handeln : ich

'vielen ? O psiii l Da wäre kläglich,
sie werden die Sache irgendwie kiiiauS
stehen können nicht wahr? Sie stel

,en sich nur im ersten schrecken tit
Schwierigkeiten zu groß vor. ie find
ja ein Pfiffiku ersten Ranges."

Er versuchte u lächeln und klopfte
Brennberg auf die Schulter,

Aber Brennberg verunte seine

schroffe Wallung nickt.
ES ist unmöglich ; ich weiß kein

Mittel, welche nicht das Mißtrauen
och mehr rege machen würde!" fagie

tr mit unverminderter Entschiedenheit.
Der Bankier sah einen Augenblick

starr auf den Boden, dann auf Brenn

war der Lack vcrlratzt, und auch der vernttheilen lassen, diesen Schlosser?"
t ; .'. : .;!,d;t tu:, dzsj i.V,v JPöfdx so weiß wird wie Schnee,

r- ,d ilXv'd ; so toncH wie der wind ist, gesLzelz',

der. in sm aitenipiel verliest, im Ne
benzuittner, wii.i Am Ende war an der
ganzen S a,! chlS ! Weiß Gott, wa
Lotn gelü'lt l llden mochte, sie war ja die

HauSsiau, Vielleicht war der Wein
keller da unten.

Jetzt trat Theodor z Loni und Ber
tha gesellte sich wie znsallig z ihnen.

Nun, ist da Kunstwerk vollendet k"
fragte Theodor.

Welche Kunstwerk, wenn man sra.
gen darf?" wandte sich Bertha an Loni,

Eine Bowle, Berlha," entgegnete
Theodor, in welcher Deine Frau
Schwägerin Meisterin sein soll."

Und die ich eben in der Küche selbst

gebraut habe," vollendete Loni; man

sage Ihnen, Herr Baron, dann ist sie
Fortsetzung.

4.er alte Brennberg wagte e jetzt SiseiitlAr. die in da Gewölbe führle.eine unübertroffene Meisterin. Bitte,

Zkasteiirevision vorgeiiommen werden ;

Stcsanclly iialle dein Baron für heule
Abend Bescheid versprochen, wie die
4ixi,U(X) Mark ersetzt werden konnten.

Beim Anblick all der Pracht und Ber
schwendung stieg dem alten Herrn die

Gchamröilie in'? Antlitz, e kam ihm
da volle Bewußtsein des fchwindelhaf
ten Treibens, in welches er mit ver
wickelt war.

Dieser Qtesanelly gab ein Fest,
das ei Vermögen verschlang, und
dazu waren e veruntrenle mil
seiner Hilfe veruntreute Gelder I Loni

Margold, die Tochter dcS Weiumann
von der Landstraße, die Frau des,

Agenten, geschmückt wie eine Fürstin,
in Dianianien strahlend, spielte die
Dame des HaneS und empfing die

ganze hoch und hochwvblgcborene Ge

sragte er plötzlich. .Chne alle Be
wet, nur weil er dort gearbeitet hat
einen ehrliche Mau sage, Theonicht mehr, den Banlier an seine ber'...-- ta Claus Seife Dir holen,uv hu ci

bciuerüe man nr eine lcichle Verbte
nun der Riegel, welche den Verschluß
herstellten.

vor, tonnen sie es ?"
Da wohl Nickt. Vater, aber e, .

rdj !!.' ci,, e dess're empfohlen!. .im , Cor Oicb konnte nur ein imy linsten weiden sie ihn, vor Gericht zic
he, und wen sie kcinen andern Thäter--A nndlgcr Mann gewesen sein, der esIMI ,TW

erstanden hatte, ,ick i den Besitz oer wen wer wein icdciisall ist

pfiichtniig zu erinnern.
Auch Tueodor vergaß alle Besorg,

nisse. alle gute Vorsätze und stürbe
sich mit seinem schonen blühende,, Weib
von Neuem i die jetzt och höher gehe,,,
den Wogen der von der Angst eine be.

vorstehenden Krach befreiten gesell
schast- -

Und doch pochte ee von Zeit zu Zeit

Schlüsjelabdrücke zn setzen nd die sein ehrlicher Name befleckt, gcschan.nickt de Leuten über,kann io etwa
detlassen." ehr tomplizirten schloiscr der ,s,e

üriniich z sindiien. Die sichtbaren Christian stöhnte aus,
Aber sie werden den wahre Tliatcr

fcUchat. sie loiinte c a nicht tun.
sei,, daß unter ihre Füße eine leere

finden, und zwar wirft Du selbst ihn
nennen, ehe ein Unsclmldigcr leid

Verletzungen konnten mir vbcisläch
lich zur Nachhilfe gedient Iiaiien. Ja.
der Minister, welchen diese Angele
gcnhcit ans Lebhafteste keschafligie,
war überzciigt. daß dieselben überhaupt
nur z n in scheine angebracht worden

muß."
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Berlha sprach diese Worte im Tau

ber volle Ueberzeugung.

jiaiit siano, aber da das ganze Wesl
um sie her eine Lüge war, mußte sie
wissen, wußte sie auch, aber sie wollie
e nicht wissen, die Geniißjagd Halle sie

erschlafft, betäubt nd unten zuckle
es drohend au der Wolke, dumpfes

eicu, um die Art des Einbruches z El,ia ant vo, Polilcr beial, ank

berg. Schließlich zuckte er mit den
chsel nd schlug die Hände zusam

me.
Nun, wenn e wirklich unmöglich

Ist, wenn ich wirklich im letzten Augen
blick noch scheitern muß auch gut !

Wir scheitern zusammen, lieber Brenn
berg. ES thut mir leid um Sie, Sie
werden e harter fühlen als ich, ich habe
wenigstens keinen ehrwürdige Name,
den ich beflecke

Ei schmerzlicher Zug erschien um sei
neu Mund oder war es ei höh

ischer ?
Jetzt kam Brennberg Zorn aber

zum Ausbruch.
Und da wussten Sie alles und über

redeten mich doch zu dem Betrug? Sie
feiern heute ein Fest, das Tausende ver
schlingt, und sage mir fetzt frech in'
Gesickt, daß Sie Ihr Wort brechen,

bitte, Frau Margold, säumen sie
nicht I"

Ich säume nicht," entgegnete Loni,
und Stefanelly empfahl sich mit einem
Lächeln, das zu dein steifen, verlorene
Blick nicht paßte.

Theodor achrele nicht weiter darauf ;
bei der Antwort Louis : Ich fäuuie
nicht." mußte er aber lachen, e klang
so komisch ernst nd e lag ein so son
derbarer Nachdruck darin, als handelte
cS sich um eine große That. Sie sah
ih erstaunt an,

Säumen Sie nicht !" sagte scher
zeiid Theodor, den eigenthümlichen
Ton nachäffend. Es gilt eine
Bowle!"

Jetzt lachte Loni mit. Wollen Sie
mitgehe nd meine Kunst bewundern,
von welcher Stefanelly so viel Anfhe
den doch nein, ich lasse mir mein
Geheimniß nicht abgucken, aber beglei
ten dürscn Sie mich bis vor die Pforte
des Heiligthnms !"

Theodor folgte der Einladung. Sie
gingen die große Freitreppe liinab, dann
durch einen engen Gang. Niemand be.

gegnete ihnen dort.
Wie nvorfichiig von Stefanelly,

das Haus, i welchem solche Schätze
liege, so unbewacht zu lassen," sagte

verdecke und so die Verlegung ans die Kniee und vergrub fein Antun in
Ische Fährte zu lenken ; Bctiha'ö Sihcwß,

Grollen drang herauf. hätte der Dieb die Zerstörung noch wci Ja. ja, da wirst Du wo es
Der Baio beobachtete Stefanellu

In der Küche?" fragte unwillkür
lich Bertha.

Wo denn sonst ?" entgegnete Loni.
Ich dachte nur, eS könnte ja auch

wo anders, etwa im Keller gewesen
sein." Und Bertha beobachtete bei die.
scn Worten Loni scharf, der eine Blut
welle in' Gesicht stieg.

Im Saale ordneten sich die Paare
zur Oucidrille, die Damen wurde ge
holt nd daher da Gespräch abgebro
che. Bald daraus bolcii die Diener
wirklich eine köstlich duflcnde Anana.
bowle an.

Die Herren grnppirle sich um die
frische Quelle selbst, eine riesige Bronze
schüsscl ans einem Kredenzlische, und
Stesanelly brachie die Gesundheit der
Dame an. Man pries die Verfasse
riit diese köstlichen Gedichtes an

Champagner, edlem Wein und Ananas,"
wie die Excellenz den Trank nannte,

ler forlgesührt, wenn er Zeit gehabt auch koste !" stimmte Theodor bei.
scharf und sindirte jede Miene seine hätte, i die Täuschung vollständiger

zu machen.
Der Wagen hielt vor der Vrcnubnig.
Christian stieg ohne Hilje an, gingGesichts. Der Bankier war heiter.

da ud dort uiihcmilich wie vor einem
Erdbeben, und eine schwüle Gespannt,
heit lag in der Atmosphäre, die dem

Börsen und Geloinaiii, nicht entging
und unbewußt auch auf die Masse
wirkte. Die Schwankungen der Pa
pierwerthe wurden immer größer, die

Börse glich einem aufgeregten Meere,
ohne daß uia eigentlich mußte, woher
der Stur, kam, der sie ansgcwühlt
hatte, und mit der kritiklose Nervosi
tat. die eine unbekannte ring drohende
Gefahr erzengt, überließ man sich von
Neuem dem uu der Phantasie,
werthe.

Ste,anel täuschte sich keinen Ange.
blick Über die Vage nd kannte die Hohl
seile jede Steine au dem Schwindel,
bau. den er ausgeführt. Er hatte zu
hoch gebaut, da Machwerk mußte zu.
sammenstürzen, es galt nur och. zu
rechter Zeit sich au den stürzende
Trümmer zu reiten. Die vierhundert.

iee Einsicht uvcrraschte ane ?n, ohne Hilse. icsien Tritte die Treppe
hinauf, begleitet von seinen Kindern.PYNCHON & BOWrnAN - lachte laut mit Anipachcr. sprach eitrig

mit dem Minister und anderen Wür-
denträgern, aber seinem AnfsichlSrathe
schien er absichtlich auszuweichen. Die

wcsenden. Man sah sich erstaunt an
und es herrschte eine augenblickliche va Knust also den wahren Thä

ter?" fragte er, int Wohiuiiuuite- - au
ler icdoch war lest entichloiien. da

langt, mit seiter stimme leinen söhn.Mmmt Foikst Addition. HauS nicht ohtie bestimmle Erklärung
zu verlassen.

Stille in dem niedrigen Raum. Das
spärliche Lampenlicht auf dein Tische
spiegelte sich in dem polirtc, mächtigen
Schranke und übergoß die einzelnen
Gesichter dcr Auwcseilde mit trüdrvlhcr
Glulh.

stesanelly selbst !" erwiderte dieser.
Da ist um öglich I Ick ließ ihn

Au geineiiiiauier Tascl zu Abend zu seilte ii Augenblick ns den Ange seit
meiner Unlrrredung mit ihm, und eist

dag Sie nickt bezahle i sie sind ein
Schurke, Herr Stefanelly I Hören Sie,
ein Schurke !"

Der Bankier schwieg, indem er lii

chelnd aus die Marmorplatte de Tische
klopfte.

Da Schweigen reizte den Zorn dc
alte Freiherrn noch mehr. Morgen
berufe ich de Aufsichtörath und erkläre
öffentlich in seiner Gegenwart, daß Sie

alles war in heüerster Laune. Auch Ber
tha backte nicht langer mehr an da Er sleianel, verlor eiiic Augenblick

Geld zu vcrlcihcn
, solche i'tutr, welche Häuser zu bauen gedenken.

1 und O Strasse.
dann konnte c geschehe,, sei ; auch ich
kabe alle Gründe, daran in glauben.seine sichcrlicik, cr wußte nicht, sollte

lebte, denn uhneZivcisel hatte Loni irgend
wclcken Bcdars zu dem Gebräu ans er dieser Vcriniitliiiitii des Ministers

eist, galt t.icht meyr für sein. &ita
nellu halte olle Räume de ersten Sto
ckc ohne Slusiiahine den Gästen über
lassen, und während im großen Saale
getanzt wurde, standen in allen andern
Zimmern reich mit allen Leckerbissen de
hiu nd Auslande gefüllte Büffet,

tausend Mark konnte den Zusammen
beipflichten ober ihr entgegentreten.- nur verzögern, nicht ucrninocni.

aber die Möglichkeit ist doch nicht an,
geschlossen, daß ei sonderbares Zn
fammenlreffen von Um standen vorliegt,
ein wirklicher Einbruch "

Theodor, dem e allmalig an der scite
diese WeibeS unbehaglich wurde, wie
leicht könnte sich da Jemand zu Nutzen
machen I"

Der weiße Arm Loni zuckle in dem
feinen.

Dafür wird sckon gesorgt sei, be

ruhige Sie sich I"

irgend einer Vorrathokaminer geholt
vielleicht hatte dabei ein Schloß wider, Brennberg starrte wie gebannt ans

den weit geöffneten schrank.6 .. ' ''te sich jetzt nur och um eine

Hauntjtutd), der feine Tasche zum
Ueberquellen füllen sollte, da,, ein ge
wandtcr kühner Sprung zur Seite

In d,eciu Auaeubl, trat, vvn van Theodor war freudig belrosteu. ?n
ein Schurke sind. Alle erkläre ich,
den, ganzen scheinheiligen Handel, ich
selbst führe die Herren vor die gc.
leerte Kase ja, das thue ich da

gesührt, ein Polizeikoininissar in den

standen, so daß sie e gewattsain hatte
aufbrechen müssen datier wohl das
vcrdächlige Geräusch. Wie kindisch von
ihr, gleich a Diebe und Einbrecher zn

bist also unschttldig au diese, Betrug,
wußtest nichts davon?"aiim. Alle wich zurück, auch dernd hohnlachend zuseist au weiter

Kerne, wie es isammenpiasselie

Batterien von ttlaschen, stets bereite
Diener. Zeit und Ort sollten keine

lästigen Schranken bieten, die verschie

denartigstkii Elemente der Gesellschaft
sollten sich nach freier Wahl ungebun
den zusammen finden. Und so war

Minister. so wahr mir Gott hclse. ich wunledeuten !

Slesaneily gab an. wie er Hans nichts davon. Stesanelly versprach nur.iiber der thörichten verachtete Menge I Nur ihr Schwiegervater machte ihr
thue ich."

Er halte alle Fassung verloren, die

Thränen rollten über seine bleiche

Wangen, er ballte die Fauste gegen den
nicht der leicste Gebaute

Mitleid mit den Talisendcau Sorge, stesanelly halte oenvar den

Alp noch immer nicht von seiner Brust

Niargold hierhergeschickt habe, m et
was zn holen, und wie er durch diesen
von dem Diebslahl erfahren habe; dann

ntersiichie der Beamte die Schlösser.

ei Mittel zu linden, um zeit zn ge-

winnen, bi er die siiiniiieahlcn lonne,
ein Mittel, da Niemand sckadeu btiii
gen solle, und er bat mich, ruhig znzn

vernichteter teriiteiizeii, auch nicht Banlier, der sich nicht bewegte und sei
neu Gegner nur mit verzehrenden Bli
cken betrachtete.

liberall ein ununterbrochene Rausche
und Flüstern, ein lautlose Auf nd
Abwallen über die tcppichbelegten
Gänge, ein Hin und Wider durch die

lichterfüllten großen und kleinen Gemä
d er an alt den vielgestaltigen iinncnn

die leiseste Scegung des Gewissens
machte sich in ,i,m geltend: nur der Alles schwieg erwariniigSvoll, slesa

genommen, und dem anen Man ge

lang e nicht, seine Angst zu verbergen,
sie schien eher gewachsen zu schein. Un

sehen."

KÜRSEIEKi
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nelly wollte weiter sprechen, aber derDa thun sie alles nicht." sagte er .Ja dann dann 1 1 a noch ipon.iserue Boriali. sei Gaucr,cr durch,
Koninimar winlie ab mit einem ein nung!" jubelte Theodor. Der Dulzuführen bi z, Ende, um jeden Preis ;

ein bestienhaster Zorn bei dem Gedankt
stat irrte sein Blick umher, eine unbe
stimmte, qualvolle Erwartung lag in
dem abciesvaniiteii bleichen Antlitze, dem

fachen Bitte."
schließlich ruhig, sondern ie werden
auf ein Mittel sinnen, wie man dle
viermalhunderttansend Mark nicht zahlt
vor frühesten in zwei Monaten, die

Der gewaltsame Einbruch ist nriiareu Kostbarkeiten vorüber, die mit der
sorglosen Ueppigkeit de Reichthumes
uniliergestreut standen und läge.

an die Moglichteit ves Ml!ngelis ve,

herrschte ihn. auch da feurige Getränk keine Farbe

konnte ja nicht wissen, das, d,e aisc
leer war, und Stefanelly benutzte vici.
leicht nur die nutzlos gefpicngle Kasse

das wäre am Ende verzeihlich. Hau
hat auch fein Kartenspiel nickt verlassen.

udlich wäre sie an der Küche.
Theodor athmete aus ud empfahl sich

rasch. Er sah Loni och die Küche be
trete und stieg dann eine schmale
Treppe hinaus, die wohl nach oben füh
re mußle.

Bertha hatte ihren Gatten nicht mehr
ans den Augen gelassen, sie glaubte,
die kcckcn Worte zu hören, die Loni ihm
in' Ohr flüsterte, sie beobachtete das
katzenartige Streicheln mit dem Fächer,
die Glnth in seinen Wangen, und sie
dachte in ihrer Herzensangst schon, da
zwischen zu treten, als sie zum Glück
von einigen Dame in die Unterhaltung
gezogen wurde, über welcher sie das
Paar aus den Augen verlor.

Als sie dasselbe nach wenige Minu
ten wieder suchte, war e nirgends mehr
zu sin',.. . Sie durcheilte alle Neben
räume, der Schmerz jäher Eifersucht
ergriff sie und trieb sie rastlos umher.

Nach den beiden zu fragen, schämte
sie sich. Im ersten Stock waren sie

nicht, so ging sie unbemerkt die Treppe

fiitgirt. Der Dieb öffnete mit Nach,
schlüsseln, kein Zweifel," erllärleereito,
lich.

verlieh.sianc revidier und doch nicht sich verit; monumentale isstiegcniiaiis.vtte neue Bergwerteattienge cu aiair.
Da trat plötzlich Han zu der Grupperäth, das werden sie und ich zustandedie er gegründet hatte, sollte da Mittel

Dieselbe Ansicht äußerte bereil Epln einer Erregung, au der Bertha sosort bis kurz vor dem Augenblick, wo er die
welche ein architektonisch reich geglie
derter Kuppelbau krönte, war in einen
duftigen Garten von Palinen, Lorbeer

zum weck ein.
eelleuz" bemerkte slefancliy. Nachricht brachte. Wer soll e nun neetwa ganz Eigenthümliche ausfiel.oer vei rwervuua oer cmen ur

bringen, wen wir keine Narren sind und
uns nicht nist der Pistole aus der Ber
legenheit und aus der Welt bringen
wollen."

etwa Gemachte. GeivalliameS. ücr Kommissar lächelte verbindlichzahlt,' Preis war ein ungeheurer und
Er bat Stefanelly auf die Seite, und machie seine Notizen.iiano in reinem iiaa vciu

Int Bcntz der schlnnel zu deutBrennberg war überrascht. Dertrag: Stefanellu mußte feine änßerte

thau haben, wem konnte Stefanellu sich
anvertrauen ? Gott, wenn e so wäre

wen doch dieser Schlosser Berg,
ma dcr Thäler da wäre e iinz
loser Wahnsinn, sich zn verrathen.
Bergmann ist ja dann ein Dieb nd

Na n in und zu der Kasse waren Sie,
flüsterte ihm etwas in' Ohr. dernhr
entsetzt zurück, da? GlaS entfiel feiner
Hand nd zerbrach klirrend am Boden ;

bannten nn anderen Jiergewachien
verwandelt und in diesem eine Tafel
für die bevorzugten Gäste de Hause
gedeckt. Die Familie Brennberg. Er
zellenz Graf Derwitz mit seiner Gattin,
Rath Stürmling mit seinen Damen
trafen sich dort, Loni selbst machte hier

Gedanke, daß doch am Ende eine 8iet
tung möglich wäre vor dem nabsehba- - Herr stefanelly, nd wernoch?" fragte

Kraft anltrengen. m die Ailie er,r
einmal in Fluß zu bringen. Äber der
neuaegründele Glaube des PnbliknmS
an fein Glück half ihm wieder vorwärts ;

der Kommissar, Bleisiist und Notizbuchalles wendete neu nach iiim in
Bertha fühlte sofort : da war etwas in der and, unk dem iinhciniliclien, sor,

ren Verderben, übermannte ihn. Er
starrte sprachlos auf Stefanelly, als
wollte er die Gedanken lesen, die sich

verdient seine siicise, ob die staue teer
war oder gefüllt l"kchenden, stets argwöhnisch! Blick derBesonderes, Schreckliche geschehe, wabald konnte er der Nachfrage nach rlktien die Honneurs.

E. R. GUTHRIE, 1540 0 ST.,
Händler in

nlnumncn unD
Männer dieses Bernses.in Zusammenhang stand mit dem, was Ein strahl der voiinnita zuckte Überkann, melir cnüae. sie legen immer, hinter dieser breite Stirn bargen.iLiiniiian narre vergevens erwartet,

crr Baron Ehiistian von Brenn,sie erblickt Hatte beider Männer Antlitz.fort, riesige Summe Agio flössen in
Und Loni ?" fragte jetzt Bertha. dieseine itaste, und lrotzdei war das U bergSchönan. Aufsichisrath der Gesell

fchast, deren Reservefonds die Kasse eit,

von Stefanelly angesprochkn zu werden,
und auch jetzt schien der Bankier die fra
genden Blicke de alten Freiherrn noch
immer nicht zu bemerken. Bertha und

Stefanelly ließ sich auf einen Stuhl
nieder, wischte mit dem Taschentuch über
fein Antlitz, das den Ausdruck eines

ruhig zugehört hatte.terneymen unlaltvar.
Unmöglich, Loni. ein iiveib !" erwiAJa min im ein vortrenlimer se hielt dieser Herr hier." Stcjaueliy

beutete, während cr dicS sagte, ans

Sie halten einen Ausweg äugen
blicklich für unmöglich." fuhr St:
fanelly in demselben kühlen Tone fort,

das finde ich begreiflich. Heute Nacht
werden Sie ihn aber finden, vielleicht in
einer Stunde, die Noth macht ersin
derifch. Vielleicht finde ich ihn habe
ihn vielleicht schon gefunden in diesem

Theodor halten ihre eiorgniue ganz derte Theodor, ärgerlich, , e,er
nittirt M in ihm iittmi,t lnfhr lttr sl.'. 1t

danke. Es gelang ihm, wesenilick durch
die Vermiltelung des Raths Stürm Brennberg. dcr sich krampfhaft an seinemvergesten ; erstere war wieder ganz t

tödtlichcn Schreckens zeigte.
Da ist entsetzlich ! Gerade jetzt l

stammelte er.
Alle drängte sich um ihn.

Sohn scsihiclt. wißhcit winde, gestört zu Vverdc,ling, welchen er klugerweise ga; fürNcit- - unb Pferdegeschirre. Beschlag genommen von ilirem alten
Gönner, dem Grafen Derwitz. der die cr Koniiiiisiar wandte sich um außerdem war Lotn die ganze Zeit aseine Plane zn gewinnen verilanoe

wieder der forschende Blick, der fürWas ist geschehen ? Ein Unglück ? meiner eile "hatte, den Sandelsmiuiiter Graf Der, innae ttran mit LiebenSwiirdigkeiten ugetibuck "

Brennberg griff in qualvoller Angst Um Gotteswillen .Bis sie in die Küche ging, um die(. ;K. (Mutkjrie verfügt über die prächtigste und reichste Auswahl an Wagen
in Lincoln, Kaufet nicht, bi ihr sei Waaenlager in Augenschein genommen habt. witj zur Anlage eine große Theiles Christian eine Ewigkeit währte. Noch

einen Augenblick länger, und er hätteWie ein Blitz durchzuckte den ganzen Bowle zu bcrciten," erwiderte Bertha.
überhäufte und über ihr sogar den nicht
von seiner Seite weichenden Stefanellu
vernachlässigte. Aber Bertha vermochte

eines Dermoac,, , oicicii ttie zu nach der Hand des Unternehmers.
.Spreche Sie. ich beschwöre Sie!Ihr merket eine günstige Gelegenheit iiubeitutzt vorübergehen lassen, wenn ihr nicht alles gestanden.Saal die Eiiipsindnng einer Kaia

hinab und durch dcnielbcn enge Gang,
welchen Theodor mit Loni durchwandert
hatte und welcher in den allen Theil
des Stcfanelly'scheu Hauses führte.
Verschobene Winkelwerk, kleine Trcp
pen, ei Gewirr von sich kreuzenden
Seitcngängcn ahm sie auf. sie be
fand sich plötzlich völlig im Dunkeln
und lauschte in'ö Leere. Was wollte
sie hier? Sie wusste e selbst nicht
mehr und tappte iiiir vorwärts, um
wieder in' Freie, zu Menschen zn kom
men. Da drang ein dnmpser Ton an
ihr Ohr, er schien von innen zu kom

inen, ein metallische Hämmern, ein
Kratzen und Rascheln der Athem
stockte ihr. Sie folgte dem unerklär
lichen Lärm er wiederholte sich in
kurzen Zwischenräiirneit und wies ihr
den Weg in einen seitengang, eine
Treppe hinab. Ein kalter Luftzug
wehte herauf rechl aus einem dunk
len Gang quoll leiser Lichtschimmer her
vor. Auf den Fußspitzen schlich sie

bestimme. Wenige Wochen darauf ,Woht ich sie bcgleiielc."
,Das ist möglich ; sie blieb aber nichtstrophe, ohne daß Jemand wußte, wie Und wann, meine erren, habenLasse Sie mich diese Nacht nicht durchvorsprechet; ferner verfugt diese Firma uvec den grössten orraty , leliclefl

10 1() tStlMlMMft.
heute keine Freude an diesem neuen

Triumph ihrer Schönheit zu empfin
machte Ltcfanellh, indem er den olk
wirtiischaftiichen Werth dieser Erwcr, Sie zum letzten Male die gemeinsame,.und wo. Das schlechte Gewissen regteleben "

Schlüssel benutzt i" sragte der Koni
in der Küche, sondern ging in das Ge
wölbe. Ich selbst hörte sie dort ihre
Arbeit vollbringen, ich selbst sah sie noch

So raich geht da nicht," erwiderte
bung klarzulegen suchte, dem Miniiicr missar. die Angcn jetzt fast vollständig

sich unoeiiinirnr in icoee rui.
Stefanelly schien sich jetzt wieder ge

faßt zu haben.den Borimlaa. da der taat das
den ; e störte sie da geradezu jese
gute Sitte verletzende Spiel, welche

g,,i ,!, iii.n)inr trieb, nd da
Schinerziiastic m ,ie war dabei, daß"Merchttnts' Grchange Z" schlicncnd.

Bergwerk ankaiife solle. Der Minister
dieser. .Ich habe nur eine unklare
Borstellung. Nur eine möchte ich

wissen, wenn mein Plan reift, vielleicht
plötzlich, in einer Viertelstunde reist.

Senden Sie sofort auf die Polizei.
st völlig aegentheuiger Aniicht, chlagt

Vor einiger Zeit ! ES Handelte sich
um eine Reparatur!" gab stesanellyHerr Aiargold ; eS kaun ja erst heuteTheodor steiibar nicht ganz unberührt

davon blieb, den er ging heute zum
den Unsinn rundweg ab da erklärt
ihm der Bankier mit frecher Stirn die Abend geichehen ein! Gehen sie zur Antwort.

Der Kommissar öffnete die Augen.Was ist geschehen?" rief es auerste Male auf diesen Ton ein undJOEJ ganze Sachlage, die ganze Gefährdung Aller Munde immer dringender .Hin eine Reparatur i Und weres tinierneiimens. i.cc Aiciiiinrr ii kümmerte sich auffallend wenig um seine
Frau. Stefaney erhob sich mit leichtemLincoln, Neb. empört, nennt Stefauell einen Schur, machte die Reparatur ? In Ihrer Ge

gcrnvart natürlich "

werden sie mich ihn aussnyren tasfen.
ohne daß ich Ihnen denselben nenne,
ohne daß Sie sich irgendwie einmen

gen?"
Christian von Brennberg zögerte.

Er glaubte, in diesem Antlitz ein neues
Verbrechen zu lesen, i das er mit ver
wickelt werde sollte.

Kl 0 Straße, )

Gegenüber der Pofl.Office s

rober ütiti den N Vtit Morszen bi
Schwung, e Lächeln kräuselte wiederEben war Baron Anipachcr an denke ; die Hälfte feines Bermögen ist
seine Lippe. .Natürlich, in unserer beider Gegen10 Übt bitt. Tisch getreten. Stefanelly trank ihm

Kj, veruliigen sie sich, nur ii erilenverloren, mit lym leine lenulig ; sie
fanelly zuckt die Achseln, auch er verliert, zu. indem er lachend rics :Tn MefiBer dicke ridilincn Lokale wird nur Waare der feinsten Quollt i

Augenblick hat mich die toc.che etwas ge,Ans gute amerav chast l und oaiiva? i t das 3UDV ta viel.
wart." bestätigte stesaiielly.

.Und die Reparatur machte ?'
frug zum zweiten Male der Koinmis
sar.

füllten und seinen 51 ndcn in der zuvorkommendsten Weise da weltberühmte D'ck packt. ES ist ta auch zu frech ! EineSie mir nicht noch einmal solch einen

beschmutzt davon herauskommen : Ich
suchte Dich Theodor und niern --

Argwohn gegen Dich word zum Ver
räiher an ihr."

Dumpfe stille trat ein. Berlha sah
den letzten Hoffnungsstrahl erloschen
ans dem Antlitz de VaterS und de

Sohnes und ein qnakvottcr Kampf be

gann in ihrem Innern. Er wahrte
lange.

Christian hatte ihn zuerst überstanden.
ES muß sein!" sagte er. sich er

hebend. .Gut! Genug dcr Lüge! Der
Name Brennberg soll nicht durch ein
neue Verbreckie gerettet werden !"
Dann trat er auf Theodor zn und er '

griff seine .Hand. Es muß fciu ! Ver
zeih' Deinem unglückliche Vater
lind jetzt laßt mich allein ! Ich muß Ab
rechnnng halten mit mir und den alte

Brennberg von Schöiian zusammen

suchen : nur der kann vollbringen, wa
vollbracht werden muß."

Kurze neu daraus wird er von derBro, Lagerbier kredenzen. Kasse ist erbrochen und rein ausgeleertStreich spiele !"ceaieruna aurqciordcrt. genauen e,
worden eine halbe Million einfach Brennberg's und Stefanelly' Blic.eAllgemein' .yeltcrlcit entstand. Manricht zu erstatten betreffs der allenfallr. futich, wen der Bursche nicht erwiichtkiaen Bedinaunaen einer ErwerbungttezisSchiller machte schlechte Witze über die Angst der

kleinen Leute, über die drollige Idee.
innen sich einen Augenblick, üctzt
gilt's," lag in dem des Banlier, allefl

senken sie an zyreu soljn, zizre
Namen!" drängte tefanelly. Ich
verlange eine völlige Passivität Ihrer
seit, da schließt auch jede Bcrantwor
tung für Sie ans."

Der Aufsichtörath machte vergebliche
Anstrengung, Stcfaitellys Vorhaben zu
errathen ; in seinem Gehirn tobte es,

wird das ist alles, meine yerrschas.des Werkes von Staatswegen. Die
List ist gelungen! Jckt gilt es nur len. Wie geiagt, beruhigen Sie sich ! verloren, ich kann nicht," in dein desdaß sich, wie der Minister scherzend be

Ah, da sind Sie ja, Herr von Brennmerkte, zwei Krähen die Auge annoch. au einige Wochen da UnterneliSlr.. berg !"
Anderen.

Ein Schlosser," sagte Brennberg
die Stimme schlug ihm um.

128 siidl. 10. hackten."men gewaltsam in die Hohe zu treiben. Der Ausiichtsrath war vor ihn gendiich kam die vrache auch aus dasdie Aktien künstlich hinaufzuschrauben trete, fahl, mit weit ausgeristene Das denke ich mir," meinte der KoniJV12I3I . Bergwerk. Auspacher erkundigte sich1T00L1S, nd eine Million ist verdient I

Augen. misjär und lächelte. Aber welcherAlle Mittel mußten benutzt werden.
Eine netle Ueberraichnng für Sie schlossere Ae Manien bitte ich,

angelegentlich bei dem Minister nach
dein augenblicklichen Stande der Ange
legcnheit. Jetzt verließ Stesaucllii seine

eigene und fremde, der Kredit. Alle !Da berühmte

seine Gedanken verwirrte sich immer
mehr. Warum nannte der Mann ihm
nicht den Ausweg, wenn dieser nicht
noch schliinmer war, als da Vergehe,
dessen Folgen er abwenden wollte?

Da traten zwei Bilder vor Christian
fiebernde Auge, Theodor mit seinem
blühenden Weib und da alle Schöna,,.

AJtt )iaa iiautc. an welchem die ,
Die gestohlene Summe gehört dem Re,
scrvefondS der GriiiiderwcrbunqGe Der Morgen rang sich heraus

Wieder trat eine auffallende Pause
ein, es war, als ob jeder der beide

Herren dein andern das Wort lassen
000 Mark in den Reservefond zutuck noch immer brannte Licht in de v.bisherige heitere Ruhe, feine Züi,e

spannte sich, er lauschte auf jede nonen chast an. nun, erschrecken siebezahlt werden innntcu. icden Augen? AnIMkr-Busll- ) Bier mer Brennberg' die Abrechnung warwollte.nur nicht gleich o die ganze GemilchtjH Wort. 'tv Minister hielt sich sehrblick konnte die genaue Ziassenrcvision noch immer nicht sertig.geht ja auf mein Konto, ich bin bestohzurück und gab nur oberflächliche Ai; Sandeln sie tu Gottes Namen!" Schlossermcister Georg Bergmann
an der Mariaiinenstraße," erklärteket frisch aiZaps. kommen, teianelly war fest et

schlössen, nicht zu zahle, ehe da Ge len, nicht die Gcieuicrait. sie innen
nur aber eilten Kredit ant einige Mo Stefanelly geschäftsmäßig.

deiituiigcn ; die Sache sei noch niust
reif, im besten Falle würden darüber
noch einige Wochen, vielleicht Monate

flüsterte er mühsam ; Sie werden
mich nicht noch unglücklicher machen
wolle, als ich' so schon bin "

schüft mit dem Bergwerk erledigt war;
Brennberg mußte dazu helfe in jeden Der Kommissar nickte, indem er dennate ver chaneit," sagte er tu einem er,

Berlha drängte e zu ihrem Bater;
sie fühlte, daß bei ihm die Zukunft lag,
daß für ihn ein lieilige Amt begann,
worauf er sich wohl schon lange voide
reitet halle. Auch der Verdacht, der
auf Therese's Gatten lag. beuntu
higle sie.

Ebenfalls die besten Weine u. Cigarren. verstreichen. ,Preis. Namen aufschrieb.
Kennen sie den Mann?"

zwnngen scherzhafte Tone, ein halbes
Mtlliönche ist auch bei mir nicht so
rasch znsamnicngezählt. Micki äraert

Bei dicicn Worten weaeltStefa,

Ihm nach jetzt klang e wie da Ber
ften irgend eines spröde Gegenstandes

da fiel klirrend irgend etwas zu
Boden : Diebe im Kasscngcwölbe!"
durchzuckte e sie. Sie wollte schreien,
aber die Angst hielt sie ab. Zurück,
lautlos, wie sie gekommen, und Alarm
gemacht, da war da Beste ! Schon
war sie die Treppe hiuanfgeeilt ; unten
war es schon wieder still, die Verbrecher
ruhten offenbar in der Arbeit. Da
plötzlich nahm der Lichtschimmer zu, ti
näherte sich etwas. Lähmender Schreck
erfaßte sie, die Füße versagte ihr den

Dienst. Wen die Diebe sie hier ent
deckte, so war sie verloren. Immer
näher flammte der Lichtschein, deutliche
Tritte ertönten, ein unerklärliche Ran
scheu e war z spät zum Entkörn
men, halb bewußtlos vor Angst flüch
tete sich Bertha in eine dunkle Nische.
Der Lichtbogen an der Decke über ihr
vergrößerte sich, schon hörte sie hastige
Athme zu einem Knäuel sich ziisaiu
mendrückcnd, starrte sie auf die Treppe

da mußte sie die Hand vor den

Mund pressen, um nicht aufzuschreien :

ein Licht erschien, ein bloßer Arm lehnte
sich an die gegenüberliegende Mauer, er
war vo schmutzigen Flecken bedeckt,
eine hohe Frisur, rothe Blume darin,
hob sich und blieb einen Augenblick
regungslos Berthakannte diese Bin
men ein schwerer seufzer wie nach
einer großen Anstrengung drang herauf,
dann bewegten sich die Blumen und der
Arm, Lonis erhitztes Antlitz erschien
über der Brüstung, ihr fchwereS Sei
denkleid, über welchem eine große Kü
chenschürze hing, rauschte über die Stu
fen herauf.

Bertha zuckte ein furchtbarer Gedanke
durch de Kopf. Sie hatte keine Angst
mehr, entdeckt zu werden, sie sah nicht
mehr auf die sich entfernende Gestalt, sie
lauschte nur, ob ihr nicht Jemand folge

Theodor l Schon herrschte wieder
völlige Dunkelheit und sie lauschte noch
immer ; das Entsetzliche war wenigstens
nicht wahr, was sie eben gedacht hatte I

Sie hat' Tbeodor völlig Unrecht ge

Gewiß, er arbeitet seit längerer Zeitnelly sichtlich die Farbe' und warf einen
langen Blick auf Brennberg, der diesenDer Palast Stefauell erstrahlte in nur . die Frechheit dieser DiebSbaitde3. B. Trickel, & (5o.

stesanelly athmete sichtlich erleichtert
auf.

Beruhigen Sie sich, die Sache ist
lange nicht so schlimm, als sie vielleicht

aussieht und wen alle glücklich
vorüber ist, werden Sie selbst lachen
über meine Finte, die Niemand Schaden

snr mim.- -
Halten Sie ihn für ehrlich?" Sie schlich sich von der seile tiirefl- -

hellem Lichterglanz. Der Karneval des und e ist mir ganz unerklärlich, wie sienicht Gute ahne ließ. vo Kummer und Verzweiflung ermatJahres l7 . sollte dort seine glätt Der Kommissar blickte bei dieseran die aste tam '. Via. wir werden aijnt aale begann wieder die Miiiit,ermcreker u. Juwelcnlcindler. seken lauen Sie iicii nickt stören,zende rvssnung seiern. Seit Wochen die Tanien verließen am Arme ihrer ijrage dem Banner sest in Gesicht.
meine Herrschaften ich komme gleich wieder die schwule Pause! DieHerren den Tisch, sie begannen si.h bringen soll."gingen in der Stadt Gerüchte von Bor,

dereitimgen, die alle bisher an der, Musik von oben drang gedämpst herab,thriilan fchloi! aus dicicn dorten. wieder. Mufit !" nes er laut.
Ein Straußscher Walzer begann

ohnehin bet dicstr geschäftlichen Unter
Haltung zu Ititaiueiüu.1035 O Strahe, Lincoln, Nebr. artigen Festlichkeiten Dagewcicne in wie ans unendlicher Ferne.

Stefanelly zuckte die Achseln.
daß Stefanelly schon mit seinem Plane
fertig war. Da schreckte ihn vonlschatien Hellen tollten, teiaiielln, Stefanelly wollte den Schauplatz dertcsauellri benutzte den Augenblick.

, . .. . ii4i, all. nrnnrnir. f,irn.(.n sinnMiinil könne wir dkM DllblikllM Wege it Ich kenne thu weiter nicht, auchjLhat setv t veiichtigen und bat zu die,der Parvenu, der ehemalige Arbciier,
warf der ganzen lurustvlleu, gcnußdur .null,,,, nn, uuil LJlCItll, Nenem.

.Ja. Sie sagten aber doch eb. Ihre sein Zwecke ten erschrockenen Minister,

telen Gatten und eitle sort.
Vor dem Hanse des Vater sah sie

schon von Weitem eine für die frühe Ta
geszeil anfnllende Menschenmenge ver
sammelt ; eine böse Ahnung stieg in ihr
auf. sie beschleunigte ihre schritte, sie

fragte, was denn da vvrgesallcn sei, und
unwirsch gab man der vornehmen jun.
gen Frau die Antwort : Verhaftet ist
einer worden, soeben haben sie ih fort
geholt ans dem Bett."

Wer war der Verhaftete? Berlha
bedürfte de Namens nicht, sie wußte

lt.. Kl,. i. .n

nicht seine Lage, er Anblick des v,e,berg, ich habe mit Ihnen zu redenSolidität und Eleganz der Waaren, sowie der mäßigen Preise besten, empfehlen
stigen Gesellschaft der Großstadt, der den Rath Stürmling und Herrn von len Gelde hat ihn vielleicht verführt,flüsterte er. Vorstellung von dem Auswege fei noch

miklar !"bolicn Mnaniwclt, dem ttolzcrt Vlnito rennverg um uire Begleitung ; antDie Vtiiude der Entscheiduna nahte. sur unmöglich halte ich es nicht," sagte
kratenthum, selbst dem Hos gleichsamHermann Brothers. Mit klopfendem Herzen folgte der Frei,

Herr. Stefauell sprach kein Wort
er in sesiem lone.

Christian hätte aufschreien mögenden Fehdehandschuh hin. als wollte er
liebsten wäre die ganze Gesellschaft mit
gezogen, um ihre Nciigicrde zu bcfricdi
gen, aber das ging denn doch nicht
Nur Theodor schloß sich ans das Dran

wie Bergcsiast walzte es sich ans seineerst als die Tlir seine ArbcitStimmer

Jetzt ist sie mir eben vollständig klar.
Da geht bei mir rasch," entgegnete der
Bankier.

Und Niemand soll Schaden leiden l"
Niemand!"
Und welche Rolle soll ich "

sagen : Wer thut e mir gleich i Wer
wagt ti, an mir zu zweifeln?" Und
man hob den Handschuh auf. Mau

Brust, es slimmerte vor seinen Augensich tniitcr innen schlon. srna er kurz :
aen Bettkas nnanmeiordert an er sah nur noch wie der Kommissar einele liaben gebort, verr von BrennKleider und tzerreu- - kam, die einen lachend, nur mit der Ab Auszeichnung machte, dann sank er ohnberg. was eben der Munster sagte t Ist die Angelegenheit mit den vier,
nialhunderttaiisend Mark in Ordficht, diese? glänzende üppige $estm,t;t

rasch schritt da Verhüngiiiß ! '
Im Hose standen die Leute Kopf an

Kopf, ein wilder Lärm herrschte. Man
er sckimpsten. Weiber kreifckte.

mächtig in die Arme seines sohneS.eine totuiune klang trocken, sei
.Die Rolle des völlig Unbeteiligten,genießen, die andern voll erglimmten nung?" fragte Theodor flüsternd seinen Eine schlechte Luft hier," bemerkteschwarzes stechendes Auge ruhte drohend

Unwissenden. Aber merken Sie wohlNeides, mit dein festen Wille, wenig Bater, mit tlim etwa zuriicldleibend. der oniniissar, ich will Sie nicht lauaus dem Baron. .i ist eine Gemeinheit," konnte manGarderobc-Artikel- . Noch nicht da heißt dieser er aushalten, meine Herren, ich bin.an da Ge chii t mit, dem Staat linr.tl her 9tivrtmrtiiit il"r .in ivf.n.
ften ihrer Wurde .gemäß auf dem

jiampsplatz zu rscheinc, und wäre eS
viit den größten Opscrn. Die uiihcii- -

sertig."
.. wv.i). .,. ....,.. I 7?!.', iUn ,s.:u..Zwischensall tti ein paar Monaten,

sagte er," stammelte unsicher Chri,
gemacht wird, entgegnete dieser hoff,
nnngsvoll. , Bringen Sie Ihren Vater ach1017 & 1019 0 Strasse. Lincoln, Kebr steckt k Natürlich, mir keine UntfianreItian. Hanse," stüsterte stefanelly Theodor,Jn Monaten," klang e kurz,

lichen Schauer, welche den Börfenkör,
per dnrchzitterie, tliatcn der allgemei, Sie sind also noch nicht bezahlt ? zu, sie sache hat um doch auaearmenschars. ,At mue sie noch Mo

nate warten "$tt Beste "Aefrigeraloi". welcher je in den Wartt ekrackt wurde, il der und ich möchte jedes neue Aussehen beicn Erwartung keinen Abbruch man
wollte sich nicht stören lasse.

fragte .iieooor.
Christian schüttelte den Kopf. meinen Wasteii vermeiden. "" WIS COWSIItf PEERLESS I ' Dann wurde ja eine leere Kasie er Da glaube ich Ihnen," erwiderte

.Mit den mit den 400,000 Mark
noch Monate warten?" BrennbergS
Unterlippe zackte krampfhaft das ist brochen," flüsterte Theodor, die Hand

Ein glänzendes Gemoge erfüllte die
neu eingerichteten Räume, was die

Hauptstadt aufl'ietcn konnte, Schönheit,
Vornehmheit, Reichthum, Rang und

oe aters in wnsem jorne packend.
Theodor in einem on, dcr Stesanelly
stutzig machte. Tan führte cr seinen
nur mechanisch sich bewegende Vater,

unmöglich i'Tie Wände sind mit Schweig I Ich beschwöre DichDer Bankier stampfte auf den Bo
Titel, war vereinigt.er m i uer a l i f che pater sollst Du alles ersahreit

dessen kiNninervvlleS Antlitz an feinepen. ein t,acrnilter Blick tras den Ans
sichtsrath.Das lebhafte Interesse, welche der

machen, lnnei in S Loch mit uufereiuetn
und Nachmittag wieder heraus

wa schadet'S dem Kerl !"
Bertha drängte sich dntch und di

Männer staunten über die

Rippenstöße einer vornehmen Xauie.
Was wollte die zu dieser stunde hier?
5inige Weiber eelanitteit sie und riefen

ihr Lästerworte nach.
Berlha eille durch die leerstehende

Werkstatt, sie rief nach Therese da"
öffnete sich die Thür und Vater War
gold trat heran.

Wo ist Georg ?" rief Berthe,, ob.
wohl sie die Antwort zum Voran
wußte. ,

Verhaftet I" erwiderte finster Mar

ich bin ja unschuldig ich wusste jad stanze ange,
lli, welche keine Wär oiines Schulter lehnte, mit ,nilie deStaatSminiiler Gras Den, in den nicht isott, tsott l" lainmerte der ge,E muß möglich fein, verstehen Sie Rath langsam hinaus.Verhandlungen betreffs Verstaatlichung qvaite Mann.mich !"wcliler sind.
Leicht zu Reinigen Im saale tanzte man noch, aber cdes Bergwerks snr tcsanellh gezeigt. Kommen Sie, Hcrrvvn Brennberg!Einen Augenblick schien Brennberg war Niemand mehr Ernst damit ; eineii Eichen- - oder halte genügt, die ganze hole Vcamlcn

schast dort zu vereinigen, und zum all
nes stesanelly vorn. Sie müssen als
Aufsicktsraih der erste fein, der de bruciciide 'Stimmung herrschte, eine ge,Efchenholz kcraestklll

vcm dainoiiiichc Wille des unternch
mers zu unterliegen nur einen Au

witterschwitte Ahnung wie vor irgc,gemeinen Staunen sah man den Fest--Man erzielt gute Re geublick, dann bäumte sich in ihn, eine tttuir. betritt, um sich von dem Thatbe,
stände zu überzeugen."

thau, und die Freude darüber, daß sie
sich getäuscht hatte, war so groß, daß
sie im ersten Augenblick da unerklärliche
Erscheinen Lonis an diesem Platz, das
Geräusch, das sie aus dem ' wölbe ge-

hört hatte, ga; vergaß. Erst al sie
sich mit Mühe an dem Labyrinth her
ausgefnnden und da hellerleuchtete
StiegeuhauS betreten hatte, fiel es ihr
wieder ein. Die Erinnerung an die

Angst vor den Dieben, den Einbrechern
kam ihr wieder, noch Jog ein Frösteln
durch ihren Körper. ES waren ja aber
keine Einbrecher gewesen, sonder Loni,
und da Geräusch diese Knirschen
und' Kratzen, wo halte sie das doch schon

gehört? Sie mußte unwillkürlich an
die Schlossermerkställe zu Lause bei

Bergmann denken ; gerade so halte sie
e dort vernommen, als der junge
Schlosser Georg mit dem .fiebernden
Blick von der goldstrotzendeit Kasse er
zahlte wenn er? Aber wie kam

dann Loni da herauf! Warum diese
Hast in ihrer ganzen Erscheinung, wo
her der Arm mit den dunkeln schmutzigen
Flecken ? -

Als Berlha wieder unter die Gesell
schuft trat, war sie fest entschlossen, kein
Wort von dem eben Erlebten zu spre

eber Arm in Arm mit Baron An einem gewalisainen Nalnrereigniß. Daiiim teiust visiier niibctannte ralt einlu'iaie mii wenig is.
Ticselden werden unter ihren Füszen bereitete sich irgendpor, ein wilder Zorn gegen diesen Man,

der ihn zum Betrüger gemacht kalte,

spacher in vertraulichem Gespräche
Also auch dieses Gerücht von der Feind
schalt beider Männer, von den Umtrie

jeder röße und ,a,'0N ein onntics 'jeistorungeivert vor, viel
Christian wankte vorwärts mit einem

Blick auf Theodor, welcher och einmal
m Schweigen bat.
Bertha sah die Herren in dem engen

leicht brannte schon die todbringendeeegeltellt für Familien,
gold.

Bertha verbarg ihr Antlitz in die
Hände.

in In,,' fni. fnrnmfn rni

ein plötzlicher Drang, die verhaßte Kette rnnte.den des letzteren gegen den ersteren, war

ins, die Rolle ist nicht so leicht, )eoc
Miene, jede Bewegung muß beherrscht
werden."

Brennberg zitterte vor dem Unbe
kannten und wagte doch nicht ein ent'
schlosiette Nein."

Und wann?" fragte er erschöpft.
Da Überlassen Sie mir! Seien

Sie nur jedenAugeublick darauf gefaßt,"
Unter diese Worten drängte Stefa.
nelly zur Thür. Komme sie, unser

Wegbleiben darf nicht auffallen."
Am Ende in dieser Nacht noch?

Während de Festes ?" fragte Christian.
Vielleicht! Denke Sie so, und

Sie werden nicht überrascht werden.
Jetzt kommen Sie l"

Sie verließen da Zimmer und kehr
ten zu den Gasten zurück.

Loni hatte sich unterdessen vollständig
Theodors bemächtigt, mit welchem sie
Arm in Arm durch die Gemächer schritt.
Ihr leichtfertige Gespräch, ihre ver
fübrerifchen Blicke weckten in dem jun
gen Manne die alten leichtlebigen Erin
nerungei:. und er vergaß darüber nicht

nur die Entfernung seines Vater mit

Stefanelly, deren Grund und Zweck er
wohl ahnte sondern auch Bertha !

Eben machte Loni eine gewagte.'.
Scherz und strich leise mit dem Fächer
über Theodor Hand, da traten die bei
den Männer in das Zimmer.

Einen Augenblick erwachte Theodor
aus dem Sinnentaumel, dem er Versal
len war, ud warf einen fragenden Blick
auf den Vater ; der nickte stumm mit
aufeinander gebissenen Lippen ; die Ge
bürde bedeutete zweifellos in Ord
nung," aber das bleiche abgespannte
Antlitz paßte nicht zn der Botschaft.

Stefanelly trat zn Theodor.
Amüsiren Sie sich gut, Herr von

Brennberg? Nun. in so liebenswür
diger Gesellschaft steht da außer Frage !

Uebrigen erwartet man Sie," wandte
er sich an feine Begleiterin, schon seit

Hotel, Fleischer oder abzuichnttktii, die ilin an tesaiiellii i.,e Freude ließ sich nicht mehr ne,lalich gewcicu ittoloniolivaareii! Händ
ler. 'g'uoU' ui uuo Iirgrniicius lr.unband. Dieser innere Vorgang drückte
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walisam sesthaltkit, dcr se'tliche scheinoe. ver,chwiiisen. Kein Zweisel.Die ganze ordensgeschmückte, seide

rauschende, diaiiiaiiteiibliyeude Gesell
w) uuuf in (tuici guu.ii uiiuiig, in

eryoiite nur va banae Gclübl. Ma.auf et kcinen ,,Re, war der,elbe Weg. den Loni gegangeneinem aiiiiciiaiiciioen viutiit) an "wollle möglichst raicl, den unsicherenfchast, die sich da in einem Meer von ivar. sie stiegen Die treppe hiuari

der verdammte Gier nach deut Geld,
die den Menschen packt wie ein Geier
und ihm jede ehrliche Arbeit erleidet !

Er hat am Ende nur einen Räuber be
stöhlen, der die Sacke im Großen bt- -

trieb. er ist neinif: niit.t (cklcrliter

,E ist aber unmöglich, eine Prüfungirigeraivr," welch
Kohl oder mit Holiko Grund Mildsten, so heiter und sorglosder ane iiincrlialb der aaisten zwei

Licht und Blumen. Dust und Goidgc,
slnnker bewegte, war eine feierliche An,len auSgesüllien Wän

der Nische vorbei, in welcher Bertha in
Todesangst gekauert, und gelangten
endlich in den gewölbten Gang, an sein

Wochen zu verhindern, und wenn sie zu auch stesanelly schien, so dringend die
Hausfrau auch bat. doch die heirlicheden. , erkennnug des ganzen gewissenlose veryindern wäre, o wurde ich nicht die X... ns... XnA ... ,.!. Xi. I!Wege eineS llaw rote uvcr oer unliebsamen Geschichte Vll, UUII VUV lllUUtfl Vlt .UUll IllUfl VIIoas veroachtige tscraiisch heranSgeo.-u-Hand dazu bieten, da e doch nicht Ifr M'.IM.I- - l..llrf. .1... , Ct,... Ilog'S wendet euch an d man ,ii vernachlässigen.gen war. Eine eiserne .linr stau . . tviv .tiitui, ibiiLw vivi. :nutzen uns mein verbrechen nur ver,

doppeln würde. Sie werden auch in

treiben Stcsanellys ei entarteter
Tan; um das goldene Kalb !

Baron Ehrinian von Brennberg war
wohl der einzige, der mit schwerem Her
zen da Palais betrat. erfasste ilm
ein kalter Scha-,der- , als er die Volks

ViHeoriKiln
es war och nicht zwei Uhr. und

schon lag das Palais stesanelly finster
IMlh ,m,tnpiiS hst !.. r.Xf. k...

ei paar Monaten die (summe nicht

offen und ließ in eiiu kellerartigen
Raum mit großen dunklen Schränken
blicken; ein schwerer eichener Tisch
stand in der Mitte, in weichen eine

Margold schüttelte verzweifelt den
ruf.

Aber wer sagt Dir denn, daß Georg
wirklich der Dieb ist?" brach Bertha

ausbringen tonnen." ivii iitn vvv ,i;u(.Zwei Polizisten gingen vor der Frontßefrigerato
che, sondern nur zu beobachten ; Loni
mußte ja wieder erscheinen. Und richtig
trat sie kurz darauf herein ; Bertha
glaubte zu bemerken, daß sie mit Stefa
nelly einen langen Blick wechselte. Auf

Aber, lieber Herr von Brennberg,"
begann jetzt Stesanelln plötzlich in zumae eronaie. e,e ,,ch wie e,e sinster große Schiefertafel eingefügt war ; kleine PlOtztlch tos.

vroyenoe vone um das Portal drängte, ..er mir da aat t t an t 'iiilhnnlichein Tone, seien Sie doch ver 4)oi3ia,u,ieiajen standen daraus umher
man war in dem Gelddepot des

:co.,
oder an

mit gierigem ua an den herein nd senil, man ner inttet nnni Huron-A- .ihrem Arm sah man noch deutlich einignniistig I anst der taat da Berg
werk, so verfuge ich über MillionenherauSstroiiicndeii Glanz bestaunend, mann Iientintaae ohne triitt.ien (ilnmSBankiers stesanelly. Die Tkiir b

o mir nmirA ntr mrmrt i tu t xeinen Schranke war weit aufgerissen,
dunkle Stellen, trotzdem er offenbar ab
gewaschen worden war. Sollte Loni
selbst der Einbrecher gewesen fein?

ans und ab, ihre Schritte hallten durch
die Nacht.

Die BrennbergS halte den Saal
nicht mehr betreten. Stefanelly selbst
theilte der in peinlichster Spannungharrenden Bertha da Unwohlsein ihres
Schwiegervater mit nd ließ sie durch

fans an den Wagen geleiten, vor wci
em Theodor bereits ihrer harrte. Sie

stiegen ein zu dein malt, mit 'icklolie.

Bedenken Sie dock, wa auf dem Spiele
steht! Ich leugne e nicht alle!

r suhlte die hohe panuung in dieser
drohenden Wolke dachte an die furcht,
bare Entladnng, die plötzlich eintrete Papiere tagen am Booe umycr, qno! . I..W...V.V, ..11W .litll-

len an den einzelne Fächer. ,,d al feit er in diesem verfluchten Keller).Aber wozu denn i Stesanelly Reichlle für mich und für Sie k Und daloniiic.Lee, Clarke, Andreesen,Hove len lli teil! n n,ii, nlt. Vlvh OJiStesanelly die Leuchte hob. glänztenthnin stand ihr ja zur Beringung I Davollen sie im letzten Augenblicke, nach
einzelne Goldstücke am Boden, eine auI der nächsten Zeit mußte dem Auf,

sichtsraihe der GrunderwerbnnaGe
e nur, von dem altes Schlechte V," ;ctn Sie mit mir durch Dick und Dünn hätte sie noch eher ihrem eigenen Bin,

der, dem verdorbenen Hau, zuaetraut, rvchene cvne sano sich tjt einemeaanae lind, löblich den AenastlichComtjany Omaha Itfeb Lonenschait die Bilam voraeleat und die
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