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Und es ivar felbitverftändlidi, das:

eine solche ÄTiisiin.i ant des Tokior?
'.'Ji'aiiiii'M'hrc ,ud ohne den beabsidttigs

Urrbnrjirnc ?d)'i!;r.

JUntan Hon Uciiniiil J Cvt.'.niiitt.st

Szene nicht zitAegen iein loinien nid
Wahl, ÄSvlpk '

Tee estagle baue während der
elwa uiiborstehliigeu Rede sein Bru
der lmcbeiiwU mißbilliijfrid zu demsel-be-

hinüber ,,esehe, nun aber lurn ihm
Paul Vcuenduif mit der Antwort zu-

vor .,'),'eiii, ivabi bastig, auf bieS 'ii.T'
fiiiuieu m usten Sie allerdings vei zid,
teu, meine vereinten Herren, Tenn
w.iiu Waller Iasmund und) mir eine

ie oe'i'lg bleibe lonnte. ir verbenglc
iirfi idm'e, ged und ging ; das leise :a
sdieu der iierabiallenden Portiere rer-net-

ivetba ieine I2nlieinung,

V' (

PM,"
Tie Attiengesell schuft jur AuSbeu.

Nwg der lifsborner PettPleumquellen.
mil welcher ie Ihren (vrcund ja
mund gelodert haben, muß wirklich j
Stande kommen, aber selbstoerftaudliil,
uidit früher, als bis das Gut sich wieder
iu unseren Händen befindet. Tamil ist

iu wenig Worten das Ziel bezcidutet,
das nur erstrebet liffe, Tie Ein

lld nun biad, sie, ihre llmgebung

J Sxi'L'.iV

' Y. V ,' iil'l

und die ivetahr einer llrbcrra,"ri)i:na per
geilend, mit lautem Sealuebzen in einem
der ;ie;li;1ieu senel zuiammeu. teile Ahnung baue, baß S ie i der.' rouUlnng bfr Tinge aber c,,ke ich mir

(Zorlsel.ung.)
Zu iolcl,eu l'Ciilminenti'n .1ugeul leu

der Clnnnadit und der '.Vimlilnintai
triniis uu'hl dnä .vier; jedrä 'Jlrjie k

ici'laiiiisn. fUrtt eine tUus:en idHile v
und iuhlMlinm ein ".Vieiiier uuS cm

iyCM'HlH'r :;i Iverkkn uu? dii'J ffiifiioi"eiii:c
viuii der i:rtommti"! uiiiruMurraiH'ii in

c iio duiitelü iicle nieiiiidlittici' ( tpon
und iiiuciln'n, v deue dii Wirten
iMmit hejiie uoit in Nuner ;IiJiI)Uihi

e da soeben erlitten durdi ihre eigene Ihre noufe im spiel haben. 10
sdmld erlitten haue, war ihrer toten
Ileberzengun,' ad, die fduverste nub

T Wann im Monde v. i wollnelnd ei,!ameildiie t emulhiguug ihres gan
boii--

. unb beruhigend.min fludlirt)', lf,un r ,nn Porralh zen vebeus. die jdnpei ite, die einem tvcib- -

r

sein xopt laut wieder zur Brust
Herab. Er Haue nicht mehr die rast,
eine Komödie zu spiele, und der reich-

lich aetiossertk Weit, Haue ihn vollciids
stumpf gemadik gegen die MnHnungc--
der Maunesehre, die ihm sonst vielleicht
dennoch verboten haben winde, in der
traurigen testult des eukmuthigteu und
hoffnungslose Manne P01 einem

!iädd,en dazustehen,
Ich bin ruiiiirt, ierda.- - sagte er.

bin ei bankerotter Kaufmann, dem
seine Bekannte vielleicht sdion morgen
im weite Bogen aus dem Wege gehen,
wenn sie seiner auf der St raste ansichtig
werden. Und, was da Schlimnnte
daran ist, id, bin es dnrd) meine eigene
Schuld,"

Und es gibt keinen Weg, der Tidi
wieder cmporführcu konnte von Teinem
Sturz y viir eine Mann in Teiueu
Jahre nd von Teilten ,vähigleiten
sollte gar kein Mittel vorhanden fein,
jid) von Rcuein zu erwerben, was er
einmal durch Unglück oder eigenes Ver
schulden verloren '?"

Und wieder waren es die o'cistcr des
Weines, die ih, seine Alworl ein
gaben, eine wilde, leidenschaftlich heftige
Autwort, die er gleich einer sdnoereu
Aullage irgend einer unbekannten Macht
eiitgegeitschlenberte,

TaS ist es ja eben, nrüs id, nicht cr
tragen kau !" rief er. mit alitcrnde:i
Augen i die vla,,en des rouleud'
tcrs stierend. Id, sehe das Würf und
die Rettung vor mir ; id, konnte sie mit

bung metiicr ,uu,:e i,;ci'ua 1 leu 0.-- .

Fräulein o eiCa poiniicin, mit m...i,i.
I ugeudi,, iinoc den, Baulice He, 1,1

'Waller a?r:'.i'::d, anzuzeigert. Als d.r
Erste spreche 1, dem theuren Partie l u.x

mit meine innigsten (vlüdib"n,ihe aus
aber es ui lelbsiverstaudlieh. Pa;; i;ii
uns damit ni.1t begniigeu biiiieu. u--

dem das: 110. Ii einige (j'laier fdiäutuciibir,
Rebensäfte.' auf bas ijuiuf bei' ".'ienuei
lobten gcle, : t ue: den Uiiiiien,"

','iel,iiii!i,ge Ausrufe, bei lieben a

fclntug iiiib bes iii ftaiiueus hauen iic
lurze :liebe bes Hausherrn begleitet
Aller Vlii;',eu wehten die beiden Pei'o
nett, meUlic da so uuein' riet 1,1 den

Miltclpuuit der aligemeiueu Theil
uabme gelinkt iroiben ivaien. und man
drängte ii,!, au s heran, 1:1 ihnen
in mehr ober imiiiger übersebwauglieiier
Weilt feine Gliid'wiiujehe darzubriugeu.

Skalier I'auuiu! sah nur ivie
einem slimmerubeu Oiebcl die (bestellter
und die ieftaltem lveliche da auf ihn zu-

kamen; ganz iieehaui,h enoiderie er
die Häudedriicke der Herren, nd mit
der Gedankenlosigkeit eines Anlomaleu
wiederholte er immer ivieder die am
liehe Phrase des Tcmles. Er fühlte es
Ktitiii. daß ictda sieh schwerer und
schwerer aus iviueu Arm stülste. und per
spürte nichts von dein Erzittern ihrer
zarten Gestalt.

Ta trat als einer der Vctzten auch
Toltor Plateuiiis an das junge Paar
heran. Er hatte steh bis dahin ,0 weit
im Hintergründe gehalten, daß Gcrb.i
ihn nicht mehr anwesend geglaubt, und

lulie Weiei, übe, aaiivt wtderiahreii
tonnte, sie halle einem lluiviirdigen
ilue era,1"ng au den Zag legen
wolle, und stau denen haue sie ihm so

unzweideutig ihre viebe verrathen, das:

Blackwell's Bull Durham
Rauch-Taba- k.

e sid eriiiniluat ihhle konnte, ihr die

ungefähr so: oasiuuub nuniiu ,0,011
nui allem Eifer die zur Hebung der per
doraeueu Sduitze von lillbvrn

A, besten , Vlgrt,f, und je

großer bie jiapiialiei, sind, weldie ihn'

bajür zur Berjüguug siehe, desi ''kstei

ist e natürlich sur uns."
Erlauben sie "

Bitte, lassen- Sie mich mir eiusrepe ;

Sie werde bald genug pentrhe. ,r
1,1, das meine. Ein Haupleijoidernis!
f ür den normalen Bei lauf der Sadie,
so ivie sie mir vorsdiwebt, ist allerdings,
daß Sie Iastnnnd bestiiniue, linscre

guten Qberbergralh mit der (clbststän-dige-

Vciiiinfj der erwähnten Arbeiten
zu betraue. Tein wird es ol,e große
Sdp,ciigkkit gelingen, den Besiver von
!litfboru zn iiberzenae. daß der ians

werth des Terrains ein so höherer
werden müsse, je postsiäudigcr alle Ein"

K,

cigiuc sdnvaaic vorzuhalten ! Sie haue
sich stolz und iark genug geglaubt, eine

r P(it Nrit f i,nf,inV,li,; ,,., k.r ,?,,, ,,,, ,4 , h.-- r Ol'.-- It

i,n

Heute beliebter, druu je.

vieler 'e.,i,tguiig vergönnen will. Li:
in Testiern Unglück zu helfen."

Mit poiilbin, neuer liiihc holte sie es

iKH'iiHlirn. denn ivcr.n s,e itn zum
zweite M,?ic u diesem Abend einem

Manne gegenüber die ieictze des Her
kommens und der strengen Sitte per
lebte, iv that sie es ici-- t dort, in voller
Abfiditlidiltii und in dem Bewußtsein
daß sie darum und, iu keinem späienu
Augenblick vor iid, selber werbe erroiueu
müssen.

Walter Iasniniid aber griff mit bei
den Händen an feine podienden S diiä
feu, unperftätidlidie. abgerissene Wolle
kamen über seine vippen. und dauu wais
er sid, plötzlich vor lcrba aus die !nice

nieder, um ihre heribbäiigeude Hand
mit seinen Müssen zu bedecken,

Wer balle den Mull,, die iabe
eines Engels iickzuweiseii ! Zeh werbe
pou diesem Augenblick au die einzige
Ausgabe meines Daseins darin erblicken,
ntid, Teiiier würdig zu madictt, lcrda!"

Aus Imuhcnder Brust und tttehre-re-

Absätzen, wie wenn irgoid eine

N'eivalt den Spiedieudeu an
der Bolleudung des begonneneu Satze
hindern ivolle, jvar die Annvorl erfolgt,
die das seltsamste aller Bcrlobnisjc be-

siegeln sollte. Tnrdi eine stumme, bit

teude Bewegniig bedeutete ierba dem

uiceudeu, sid, zu erheben, und mm
standen sie sid, wohl eine endlose Minute
lang in furditbar drückendem Schwei-

ge gezcn über,
Oi'aii, der il,alissd,ipere Erklärinig,

die sie für die Timer eines ganze
vereinte, hatten sie, wie

viclleidit Zcdcs von ihnen mit geheimem
Erbeben suhlte, einander uid,ts mehr zu
sagen,

Waller ivar es, der sid, zuerst dazu
ausrasste, die peinigende Stille zu blei-

chen,
Wenn es Tein Wunsch ist, Gerda,

baß das das soeben Bvrgesallene vor-

läufig '?iicmaud bekannt werde, so. darfst
Tu Tid, felbstverstänblid, versichert hal-

ten, baß id, baS Geheimniß auf das
Strengste bewahren werde."

ipurbe ihn leine llebiitednugsluust ichr
pei'iucgcn. fuu mit derselbe zu befassen.
0.0 at mich olmedtes B,'ül,e cjenuej ge
lo'iei, ihn (ouhu zu bringen, tw ieli

mochte mir bei biejer GelegcttHeil die be

,d,etdei,e Benicrlung erlaube, daß wir
in llnien'ihiuiiug der zu üliiivindeuden
Sdiwici "iglciii'ii uicincn oVioi miaut heil
denn doch nustil etwas zu niedrig bemes
st haben."

Tie Brüder Tobiis tausdste einen
rai1ie Bliek, und es UMr lein zioeiscl,
bin: et hitig.': ei, hl hatte, eine Berstiiudi
güiig zivn. iien ihnen hcibcizitsiiliren.
Hugo lehnte sich noch iveilcr iu seineu
Stuhl zurück und blies, beharrlich zur
Tcelc euipoilgickeub, mvl, dichtere Rnudi'

wollen au ieiii,! Eiganc : Adolph aber
fliehte in tnui !ue!ieulo,be so angelegent-lie-

und Cisiig nach cimm besvuders
appeiiiliilieu Stück, als gestalte diese

diltge B.'schaitigung nicht, daß er
seine Grdaulfu noch aus irgend eiuc an- -

dere Sadie
Es scheint, das: Sie mich nicht

wollen, meine Haien," fuhr
Vcuendoif im längerem Warten fort,

' abci du iih aus ii sahrnug weiß, daß

thoiianc vni 111 :i die ne ,id, Klher
vielleicht gestern zum ersten Male eingk'
staube, bis aus die leiste Biegung ans
ihrem .veru-- zu reisten, aber der i'er'
null war tiov.lie'i niiszluuge nuter den

Um jfbtrjfit und allezeit fluten Tabu! u Kiben, btautM man nur Bull
1 Xuttjim zu taufen, tit ist ganz gu und imiiicv gut.

Blackwell's Durham Tobacco Co., Durham, N. C. ti iiimphii eiideu '.'lugen des Mannes, der
nad, ihrem sesten Willen niemals haue
almen 0 0 da,; biete '.'iciguxg ic beJLm. ISIeyex c 5o.. stauben !

011 der erneu, übertriebenenro nd RlftnMubltt In
lang pou der l roste des krlitteueu

teil A."ci!t nuduii ui uy. vlber leider m
uou ornljereül nur dvu Ciiternu
unter Den Nu,er,i dieser Witieinehiiü
die .'((Iw'tjti! gcgrt'en, nael) io liolieu
Sielen ;u i'inen. s ie ernste. aUc Mratie
des theiln-- be iitri'cio aniiv.n

ende ".Sibcii dej Aoridicr ueririvu üut
ichl WM In Ilugliditu iorgf um ine

cgniHdiinej einer lohnenden "l'rario
und mii all' den tlciueii und großen
'tobfi'iänj(itfite!t eines dinsligen, le
fiäubig uou rniulielieu in'ilecieiilieiteu
bedrvliivu OnieMW. urii mir iii ju
Mir meine Mittellosigkeit die lade
mische Vi;: i li h ueripoTt ivvrdeu, ii u f

die uiifh mit unividersieblielier Her
jeuiJslHtiH'l drangen wollte, uua i,!i

surdue darum laum, mich in einen seil

idicn i;eiweh( ; ietiiu. wenn u1i mit
allem :'c'elibnu1 luiederliole, das: ieli

wechrlidi sehr iveil davon enn'ernl bin
den Reich!,,, ;u veradileu,"

Einige '.ViiH. irtlireuti er furiirt), halte
l'ierda eine lletiie ',!elvegug gemacht,
wie wenn sie sied ilim rasd, ttveuden
und irgend eine Vuge oder melleidit
midi eine lebliaite Zustimmung eiuau-- r

sei, ivolllk,. Äber sie baue sieli jedesmal
ixl, vor der :?snl,rnng ibrer ','lbsiclil

ciiies Ändei'en beioune, und nun. da er

geendet, jiiii sie ivieder mit ,alb al'ge
lel,rtem iovid,k da, ilm, den '.'lubiief

Hirei? ieiichis und damit ;gli-1-
, die

JOiogliditeit enl;iel,eud, sich von der

Wiiinng seiner Worte ; überzeuge.

Sdiimpses tpirbelte iu ("erdas Mopie
alle liiiiiuernugeu an die eben stattge

beit ausgeitreckte Handen erreichen.habte s;eue io wtrr durdieinander, da:
sie sieh ihrer eigeueu Worte gar nicht
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weit.ii diese Hunde mir nicht griinudcu
mehr eunann und nd, nur mit krank- - wäre! Id, lonnte hundertmal wart)

liger Alles aufbauen, was mir jevt
weiiii mir nidit ein .'iapi-ta-

fehlle, das nodi vor I,aM'eSfiil nur
eiiie igarelle für midi ivar.

iwerda tand für eine kleine Weile uu-

hasler Vharriidikci! an das nieder
Idimeuerrde Ä'ewusttiein festklammerte,
uuwciblidi gehandelt zu haben. Wie sie
dazu gelommen ivar ? ,?a, wenn fic
selber icui nur eine :lutuort gesunden
hatte ans diese ,vragc ! Halle sie den
uurflieb im Süllen gehosit, daß es s

gelinge würbe, sich vor ihr zu

iceljticiligc y Haue sie sid, durch seine
cbrliehc Miene, durch den mnnnlich

entschlossen, sie hatte noch nie ihrem

sie halle sid, an die Grmi,;bm, das: er
bereits gegangen sei miiste, sestgellani-- '

niert, wie ei Bcrsolglcr sieh an die

klammert, das: das Schreck!,,,:
hinter seinem Rücken ihn uicbt-nic- er-- :

reichen weide, Tcnn all' ihr Muth
war dahin und all' ihr heißeS Berlau
gen, ihn zu demüthigen und siel, an ihm
zn rächen, sie haue nur den einzigen
Wnnsdi.'ihm nicht mehr in die Augen
sehen zu minien ; wenigstens nicht ClM

da sie gleich einem ausgestellte Seh au
stück an der Seile ihres liiusugeu Gal--

teil stand,
Und nun ivar er dennoch mit einem

Male da, gleichsam al wäre cr vor ihr
aus dem Boden emporgewachsen,

I ich wüuielie, baß alles Glück des

jnngeu Vkbe einen '.vieiifdie so hon
iningsios verzweisell und so mit dem

Neitte Arzneien, Oelen, Farben
2To. 223 nördliche ). Strafe.

,w. P S O g trabe, Linooln. Neb

uael, betii Abs,!ilnß eine (csehajis mit
Ihnen über eine Erhöhung der Priwi
fioit nliln mehr zu reden ist. fo möchte
ich c diesmal ausnahmsweise poiher
thun. Ich taun mich wirtlich nicht mit
füttfzehiitanfend Mark begnügen, und
i,1, glaube, meine hanglest und, gering
genug anzuschlagen, wettn ,1, u ii r eine

Erhöhung au, zivanzigiattfend

Aber baS laun dod, Ihr Ernst uidit
sein, lieber ycucirboi'f," meinte Adolph
Tobias mit enieiit ivohlwolleudeu
Viiebelit. Was haben sie denn jo
Gros es gethan y sie haben ein wenig

Talent zeriallen vor d, gesehen, li?

ruhigen !lang iiiuer Worte och l

bethoien lassen, obivohl ihr jdioi,
der sinn teuer Worte halte verrathen
sollen, das: mau illiquid ohne rund
eines ehi'iiidiiigeu stieberthum und

war daher tvohl begreistich, das: ihr Herz
von Üliillcid iiberslosz, iinn, da ihr die

grausame Mach! des Schlfals zum er-

ste Male an einem Mainic vsscibar
wurde, weldier decncund ihrer Jugend
gewesen war und von dem ma ihr
überdies gesagt hatte, dast er sie och

immer mit der ganzen .rast seiner
eines nidfiehtsluie Qgotsnius beschul'
bigt haue y

Sie sichültclte verneinend den ttovf,
Warum ein Ci'chciniuiß ?" sagte sie, und

iu dem Augenblick, da sie diese Frage
that, snhr es ihr wie ein Blit durch den

Sinn, daß sie nu ja ein sicheres, ein

usehibar wirkendes Mittel in der Hand
habe, dem iriuinphircudeu Siegcsbc-wnßtsei-

des Tollois Plaleuius eine

tiefe, verniditende Bcsdiämung folgen zu
lassen, Ter Gedanke daran baue

ant Ihre reund eingeredet und ihm
wiebeclioli, wa s ie von im erfahrenSeele liebe, Sie war seit entschlösse.!

'
sie pres.ie die Heihne zuiammeu in

C. P.i. LOOMIS,
Händler in

Eiscnwaarcnund
GDefenl

TTT

'MÄ

ohinuäehtigem oru, als sie daran dad,te.
mit einer wie thörichten, oberflächlichen

ihn vor dem Verdil ; retten, und
mir ihr weibliches Zartgefühl sträubte
sich dagegen, ihm ei Anerbieten zu

1 f
Phraie er leielueu siuues ihre Anllage
von jid, iib:nid,i,uelu geiucht uud ivieer
siih erdreistet hatte, ihr tast noch in dein- -if machen, burd, das er, wie sie fürdstetc,

in seinem Stolz getroffen werben
konnte.

telbeu Akhemzuge eine laum vcrfd)leicrlc
z'iebcseillarung zu madien, ivrcilich, er

Aber die Vaeie war nicht gemacht zuhatte sid, ja fciued Sieges gewt,; pc- -

langem ijaitder und Ueberlege. K'cr- -005OStr , I Lincoln, Neb. glaubt, ad, beut sie thu in ihrem HerzenCgk halte leten lauen wie in c.uem neuen
.!urfic!

das vitct jtretstc über die zu Booeit
Todcswaffc dahin, und ein

ging über ibtcii Vcib.Wir ftlliren sin bedeutende i'ger in wel
Aber wahrhastig, er sollte iich ger zr'

, cie stieite sich selber geilern ein bir
leres lUireebt Herr roftor," sagte
sie ad, tinet Weile, ohne il,e Stellung
;u andern, als sie sich mit soldier Äc
lin,,tl,et jene treibe der ereduamteit

ubspradie, deren ei siir das Äuit eines
celsorgers bedarf. ,d, glaube, lein

geseierter Hanzelrrbuer wirde aus dem

slegreif eine bessere Nedc balle
als 5ie es iocbe getlia, 7der

sollte dieselbe bad, vielleicht nicht ganz
improvisirt gewesen sein? Zollten 2ie
beuselbeu Hmnniis aus den :)ieiel,tl,ui,i

schau einmal an einer anderen stelle
vorgclrage babc ?"

jltrc Zliiiinte zitierte ei wenig, und
der Bersnd,, einen spotlisdien '.'liiSditid
iu die letzte iZrage legen, misilang
darum seljr kldglid,,

PlateiS aber, der irtjt zweiselit

konnte, das, sid, in diese iriiiid,en
Worten ic übeichaupt in der Wal,l des
seltsami Zlicinas eine besondere

verberge, wiederlioltc mit
,iopfsd,iittelu : .Hu einer

anderen Stelle? ;id) weis! nidik, wie

Sie das meiiie, ,ralei terda, und
wic Sie auf solche Vermnll,ng gera
ll,e.- -

.Nun. sollte ich! alle diese sckiiueit

Redensarteu vor mir ad) sdion ,rau
lein Nielanik Peterniann aus l,rc

Icunde vernouirneu baben?"
Den ?oktor wandelte plvllid, eine

u,viderstel,lid,e '.'i'eianug an, laut ay.- -

cfle iuir ju (abfUiiilt iiicbiifleH Preise abgeben. ,,?.'eit es tndsts Atiscres it,ais einelanidit haben : und sie wollte ein ivtit
lel finden, seine Hofsnnng zu zerstören,
noch clc er diese Raume perlasse hatte !

liditungc, der, dir AktKugescllschast
bedarf, bereits Vorhände feCeiü Wäll'
reild ma also die eigentlidien Bvhrper
judie mit größter Vaugsauikeit betreiben
nirb, ivcen sid, desto jd,iieer etUe zur
Ueberleitiiitg, Rassiuerie und sonstigen
Beiurbeitinig de kostbare Erdöls

Bauten nd Majd,uc
anlagen aus flifflor erhebe, und
Alles muß irr nd fertig zu) Beginn
des großartigsten Betriebes dastehen,
ehe ber Cbtvbergnttl, Ihren, Frennde
eine Tage erklärt, baß er sich iu seiner
Beiu'lhciinug der BodenpetKültiiiise

habe und daß man auf oder
nuter lijsborn keinen Tropfen Pelro
leittit finden würde, auch wenn man zehn
Meile lief in die Erde biucingrubcu
wollte. Glaubn Sie, daß mein Plan
bis z bieskin Punkte fühlbar sei.
oder glaube Sie e nidst?"

Warum sollte er nid,! ausführbar
fei ? Aber obwohl id, sonst nicht

langsam von Begriffe z sei

glaube, sehe id, od, immer nicht ci, z

welchen, Zweck "

Geduld, mein Vieber. Ich komme
schon dahin. Wa wird Ihr Freund

ad, einer solchen Eröffnung, die alle
seine Hpsfiiuiigeii vereitelt. thuuV Er
wird außer sid) sein, wirb in Berzwcis-jun-

gerathen, und e ist niemals leid,,
ter, porthcilhaflc (Geschäfte mit bett Ven
teu zu machen, als wenn sie aittzer sid,
und in Bcrzweiflung sind, Sorgk man
nur dasür, daß ihn, Sllijjborn trotz aller
daraus verwendeten Kapitalteil plötzlick,
pollkoinmen werthlos erfd,eine. nnb
fditnicb lau ba Eise, so lange e

warm ist. so wirb e nidst schwer sei,
ihn zum Verkauf für einen Schleuder-pre- i

zn bestimmen. Und weil ma
dabei über eine l,inrcid,ed gcwandte
'Mittelsperson vcrfügl, bringt ma ihm
obendrein nod bie Meinung, bei, daß er
bei den, Wiederperkause ein wenig

zu Werke gegangen sei."
And, das noch ? Und wie id,

iiinncr wieder fragen muß zu wel-

chem Zweck'?"
Damit cr später den Mund hält an

Furehl, sich selbst an bei, Pranger zu
stellen,"

Veitendorf fdiüttelte bei, ttopf. Er
hatte die Feinheiten de Tobias'sdien
Plane offenbar and, jetzt noch iiidtt be

rissen.
Und wen n man be armen Jungen

nn glücklich zu alledeuf gebracht hat,
da wolle sie e sein welche do.

werlhlose Gnk erwerben '? Ja, wa
in Alle iu der Well wa wollen
Sie denn damit beginnen?"

Id, deutete e Ihnen ja sdut an:
wir wolle,, eine Aktiengesellschaft zu sei-

ner Ausbeutung zu Staude bringen,"
sagte Adolph Tobia gleidjmülhig, i.
deut er sich ein weiteres Stück Uuckjen
nahm.

Aber da ist ja Unsinn ! Kein
Meiisd, würde die Kliffborner Aktien
kaufe, und keine Börse würde sie zur
Rokiriing ziilajfeii, ehe da nicht thatsädj-lid- ,

mid unzweifelhaft Petroleum
worden ist,"

Halten Sie für so unerfahren,
daß wir das nicht wüßte ? Aber ma

JOcfcit ! Ocfen Oefen . Der iebaulc, da dies der einzige Weg

Summe (Geldes, deren T zur Abiocii-billi-

bcS rhängntfscs bedarfst, Wal
ter," sagte sie, alt' ihren Muth zusam-

mennehmend, mit fester Stimme, fo
wirst Tu mir aus .alter Arenudschaft
gestatten, Tir diese summe von meijg? Blcch-- , Zinn- -

sei, die Sehmad, der . emiithigung aus
zuloKhcu, die sie selbst über sich

gab O'crba ihre irast und
ihre Äaisung zuriiek, Sie ridilctc sid,
aus, trodueie ihre Angeu und bemühte
suli, den zerdrückten Bluuieu in ihrem

nem zur erfügniig zn Hel-

len. Id, bin gewiß, daß sie in Tei-ne-

Händen sehr gut aufgehoben sein
wirb."

J

ÄW UNd Holz-Waaic- n.

kleide das nähere Ausleben wiederzuv-

geben, ehe sie zu der Gesellschaft zurück- - Ter Bankier Halle wohl für einen
Augenblick das Haupt erhoben, als,J&&fS

t-- Reparaturen jeglicher Art wer-- .

- M- bin gut und billig besorgt.

Leizöseil eine Spezialität

würde ihm ba wirklich die Hiniuiclsboi-fd,af- l

seiner Rettung verkündet ; aber
der Rctusch. der in seinem Blute glühte,
haue dod, nod, nicht Madst genug über
ihn gewonnen, um jede edlere Auswal
luog seines icmüthes z ersticken.

wenigstens soweit sie sid dessen bewußt
war - keinen Antheil gehabt an ihrer,
solgenschwercu Enksdiließung : aber da
er sid, ihr tut aufdrkingte, war sie auch
nicht großmüthig genug, ihn zurückzu-

weisen. Mit einer Vcbhafligkeit. wel-d,-

Waller wohl von Reueut überrascht
haben würde, wenn er uidit nadigerabe
selbst das Wunderbarste wie etwas

und Selbstperständlidies hinge
oinmen hätte, fuhr sie fort : Idi wiin-sd,-

im iegeutheil. daß es nidjt nur
meine Berwandlen, sondern alle Well

och an diesem Abend erfahre!"
Rad, au diesem Abend y" Er strich

sid, das ivirre Haar au der feuchten
Stirn, und seine Augen glitten au der
eigeueu Gestalt hinab, als habe er die
dunkle Empfindung, daß irgend etwa.'
in seiner äußere Ersdicinniig dem Bilde
eines gliütiichc Bräutigams nicht

Und die ganze Gcscüsdast ?

sie Alle sollen es wissen

Ia!" sagte sie entschieden und sei
cm Zaudern gegenüber sogar mit

einem kleinen 'Ansinge pou rvt!. Ich
gehe für wenige 'Minuten auf mein
Zimmer, und wenn Tu Paul inzwischen
von "von dem Geschehenen uuterrich
Ic willst, so wird cr sidicrlich ans
eigenem Antriebe alles Weitere veran-

lassen."
Ich werde Alle thun, was Tu ver-

langst, Gerda Alles Alles " er
wiederholte das Wort mcdiauisd, nod,
immer, als sie das Speisezimmer be-

reits verlassen hatte, nud als er dann
ausblickend ihre Abwesenheit bemerkte,
preßte er die Fäuste an die Stirn und
stöhnte : Wenn dies ein Berbredieu
ist, v barmherziger Gott, so zeige mir
den Weg, den iii, jetzt nod, gehen lau,
um es zu vermeiden. Aber es gibt kei-

ne eS gibt seinen ! Hub werden
denn nicht hunderttausend Ehen aus
einer viel schlechteren Grundlage ausge-
baut, als es diese ist y sie rettet mir
mein Veben und meine Ehre und ich

id, gebe i'T dafür ba Glück ; den
sie muß ja gi.,e,iich werden, da sie mich
liebt."

;nlad,k, denn was aus dieser hcstigen
Ärage klau, war imis .'inoeres uis
Qifersnchl, IS svl,eude, leideusdiasi
l,d, ioriiae lIiieNml, s mmis in ier

FRANK E. LAHR,
93C P Street

"Mcrchants' Mchsmge ?"
Welt kannte ill ia glüellidie, niadien.

ai dieie ülde,rkg, '.'iur mit '.viiibe
eiuen :'lts?brnd seine Rubels unter
driiekens. erividte er mit erzwuugenem
Um,, :

,Zd, wer tu der Zlial nid,t, ob id,

"l,neu darauf rmtf,ves mit einem Oieiu

Importen darf, mein ,vrai,lciu, denn
2ie ichdftrn Her ,,,eie nierlialiungcu

lehne.
Aber ihr Hals war trocken, und ihre

Schlasen schmerzte '. es verlangte sie
naib einem ?rk frische Wassers und
sie wandte steh, ohne die anderen

zu berühren, über den orridor
uaeh dem sveiieziiniiier. iu lucldiem sie

das linchute zu iinbc hoffte.
i er grosic Raum befand sieh nodi iu

dem nämlichen Zustande, in weidiem die

(eseiisdiaft ihn' vorhin nad, beendeter
M'abUcit verlassen halte, Xie Vohn-dicui- i

halten sid, begnügt, die Halb

EhampagncnlascHcn zu begneme-rei-

eniiisc tiiit uaeh der .iidic zu neh-

men und b,e T hüren zu sd,lics:cu. die

ivitstc Unordnung aus der pvrhi fo

Tafel, die flimmernde Sd,wnle,
welche von dem brennenden cronleud,
ter ausging, und der starke, leidienhaftc
i'erud, der in dieser druckenden' Aun o

spliäie rasdi perivelkeuden y lunuen wirk-

te io widerwärtig nd abstosteiid auf
v'erda ein, das: sie sid, sdion nad) dem

kiiic sci,r,u .in da? perlassenc Zimmer
wieder :iiriidg :ogen Haben würde, wen

id eine vou der vciistcr'ardiiic halb
verborgene menschliche lall, deren
Anlvesenheil sie nid sogleid, wahrge-nomme-

ihic .'lufnierlfamkeit ans sid,

gezogen haue,
?a sie an die '..! oglidikeit dadite, bau

ein Ären, der sieh eiugesdüid'en habe, um
einen Diebsiahl zu begehen, that sie

s,irdloS od, einige rasche Schritte
gegen Sa? Äcuster hin. Mit 11 amen
ivsem o i

, das für einen Singen- -

mit der gliieinulen vameteur genau uu
terridutt. ii würde aber uuumel);

I, o S'raük. lirrnln Wh
QltgcnlbtT der Post.Ofsiee f WuLUlll,

roker Lunch vo Nhr Morgens bt IN Ul,r Abdi.
Der Besidcr dicsr prächtigen Lokale wird nur Waare der feinsten Qualit?

sthren und leinen Kunden in der zuvorkommendsten Weise da weltberühmte T'ck

t)ro. Lagerbier kredenzen.

ntid, invUier intereisireii, zu .erfahren, bei
welcher lilelcjcuhtit id, dem Aiaiiloiu
Petermauu mVine Äulldilen über t:n
Reichtlium as.iadege,el,l laben
soll."

?as war zu viel für (Gerdas l'edulb
und ti;lb,ieljeri,d)ung : ir ivagte es
sie cluuei mit breiftrr Slirn ; perSchiUer's .:' Wirtschaft

lZ8südl. lO. Älr.,
höhneii, hiend er skd, dodi uns die

blosze cku?klug l)i,, das: sie von seinem m-- Ihm, l: ,r,1 imi m, IiiXm if
naeilielH'n vornan imtornditet iet, ve
i'diitml hüllt ;ri,ck:,el,e,i in i, sie,, ! -rviiui.sl. OLIM,

hatten da war Alles !"

Ia. bas ivar Alles! Aber daß es
nichts Geringes ivar. haben sie, ohne
es zu wollen, selbst zugegeben, iirdcin
S ie Waller Iasnntud meine Freund
nannten. Hasten Sie ntid, denn für
einen so ,yi,;l;ui,en Menschen, baß es
mich gar leim n cnitps und keine

ge lost et huben sollte, uici

neu besten Freund zu einer so ml, in

wiistgen Tollheit zu bereden, zumal
unier den gegcnivarttgcn veränderten
Berhiiluiisie, wo nun auch noch meine,
bebauen, t!;e Beiwaudte mit ihren,
Gelbe 1,1 Miilcioeusehast gezogen wer-

ten soll y Es ist doch, unter uns
eine '.',i.'beitr,intgieit ! Und ven

man als armer Teilst! schon iciixr hier
1.10 da um des sdutoben Mammons
Willen gez',i'iingcn ist, c ue Ricberträr,
ti'gkeit zn begeiien. so soll man sie fi.'i
wenigstens nnnoiid-i- bezahlen lassen,
damit 111,111 sifli nicht noch vbeubrein bet
Bortviirf der Titiiimlicit zu UKicK'u hat.
Ta in ein Grundsatz, für den ich do,,,
tvohl gerade !,,! Ihneu, meine Herren,
aus einiges Bei stänbnis: reckn' darf."

Es ist ein Griiiibfa',' ivie jeder an-

dere," crividette "ldolph Tobias diplo
uialiicli, unb es fällt mir gar nicht ein,
mit Ihnen iibir seine Bcicchtigutig zu
streiten, ','lber iveuu sie I,Hre irnud-säi.--

huben, mein lieber Herr, so habe
ivir an,'!, die nfiigen. lind der oberste
von Urnen das: an einem einmal ab
gesdiloiienei, geichafiiiciien llebcreinkoui'
uien iiliilit,iglieh nielus mehr geaudcrt
ii'i'iben darf, am allerwenigsten zu un
strciu schaben. Wir huben Ihnen eine

iinßei''e,o'?i,nij,h ;ohe Provision
: aber irir luerden Ihnen nicht

wiegen, nicht einen Pscnnig, der bist
Tu dariibec anderer Anstcht, Hugo'?"

?nr !,aus uielil. Wohin sollte , na
wolil gelang,', iveuu mau niicht seine
soliden i'eiciie,flsprinzipien l,äuc, Ridst
einen Pseuu'g, da ist cinch meine 'Mei-llnu-

!"

Paul Veueudors tzute au seine,
sehunribail, und der Blick, den er pon
dein einen der beiden Brüder zu dem
anderen idiiveiscu ließ, ivar nick)! gerade
von frenudiidier An.

Tiefe biiiberlicbe (snigkett jsenxeihrt
etnen ipahrljait hcrzerfreuenden

sagte cr spornst. Wie aber,
meine Herren, wenn mir min die ganze
Geschiriiic uoih im lerne Augenblick leid
würde und wenn ich es vorzöge, ineiuein
Freunde deAgen zu öffnen, statt ihm

odl weiter s and in dieselben zu streiten ?
Es iräte ein hiibstchcS Prfitd,en, da

Ibue damit entginge,"
i ic Brüder verständigten sid, wieder

durch einen Bück, und da. Vädiclu ans
ihren hübsdieu Gesichtern winde nod)
freundlidier,

Freilich, Aber Sie denken ja gar
meist daran, eiiraz derartiges zu thun,
mein lieber Vencudorf, Woher, wen
Ihnen bieie Provision entgeht, sollten
sie uwfil das C'cid nehme, Ihre
Wechsel einzulofe, welcher, wie Sie
wisse werde, am vetzteii dieses Mo-
nats fällig ist ?"

Taraus also hallen Sie Ihre Reih-inni- g

aufgebaut? Sie glauben, mich

ganz und gar in der Hand zu haben'?
Run. t.1, möchte Ihnen dod, rathe,
meine sehr verehrten Herren, sid, dieser
Zuversidii nicht gar zu vertrauensvoll
hinzugeben, es lonnte iebr wohl geidie-heu- ,

das: derartige Trohuugeu eines
schonen Tages ihre Wirkung versagten.
Für diesmal allerdings bin ich vielleicht
schon zn weit mit Ihnen gegangen, um
Sie jetzt u?ch tut Site!, zu laisen, und
ed mag also bei der alte Abrede sein
Bewende Koben unter der selbstver-

ständlichen Boratissetning, daß mir
meine Provision baar ausgezahlt und
der am yciy,cn des 'Monats säige
Wcdisel 111,1 iveitcre drei Monate

werde."
Es naic bereit da vierte Mal,

das: wir uns zu iol.l er Prolongation
verstauben, und da ans solche Weife gar
lein Ende abzusehen ist, lag es cigeut-lul- l

in tnu'erer Abiidit, ans eiuc aberutn-lig- e

Erneiieinug des 'Wedijels nickst mehr
einzugehen, Kauteniiich mein Bruder
war lelie int'dnedeu dagegeu, wie er
Itüien ta selber bestätige;, la:r - ein
cueeg, selbes iopif.iiten des Anderen be
lio'.igte bi ,'e Woile - aber ich kann
vielleicht Ipften, ihn für eine Gewahrnng
Ihrer 'inc zu gcwinneu. ivenn Sie
sid' veruslichien woileii, nuS iu dieser
ilissbr,,cr Augclegenheii auch weit'

behilsliel, zu sein. Wen Sie mir cini

s,em zu Weite gehen und Iljrei:
Einfluß ci s ,!.isiiii,ub ti,l;!t., zu

iviueu. nt meiner Ueberzeu-

gung, ttarti an bei sadie no! ei sehr

selii'ues ? nick u verSienen."

liiue joldie liliaiafterlPfigfeit verdiente
jedensalö die scheirfste '.'Ibfertignug, undX berühmte indem iie von ilirem ilj aiiupraug,
sagte sie. hait ''or il, siebend und ihm

--iM
-- Li mit kuiuetnoe.l .ingen ncracc in s ievr blies ihren Herzfd,lg stocken lieft und sieLlnhenscr-Bufc- h Bier

fteti krisch an Zapf. .

sidit sehend : Wahrsdieinliil, tod) vol,l

bun'alO, i ic dem ivriinlein Ihre ledcr AaHigiClt der Bewegung peraubte,
sah sie da mit einem Maie den maltV'iebc crilartc jene l,eis:e, nnans
blinkenden Vauf eines Revoltier? in derloschlichk Viebe, die iik war, ,ede
Hand des '.niannes, denen blaues, ein

Vebeus Ihnen zn i heil werben möge
mein Fraujeiu." Hang seine Stimme an
ihr Chr, aber sie Hang nur och wie
aus einer weilen Ferne, unb in tollem,
Wirbel kreisten ploviich Menschen unb
ringe vor ihren Angeu durdieinander,

Ihre Hand glitt an dem Arm des
Verlobten herab, sie that einen Sdirill
um den midisten Stuhl zu erreiche,,,
und baun gellte Plöilid, ein schrei des
Enlsctzcus aus periclnedenen ,ue,bliehe;i

ehlcn, denn die junge Braut lag be-

wußtlos iu den Armen des Tokiors
Ptatenins.

i a p i I e I,

'Am zweiten Tage nad, dem üppige
Abendseste in seinem Hause betrat Paul
Vcncudot'i um die Mittagszeit bas zn

dieser Stunde nur wenig besuchte Ease
Bcücvue, An einem ber kleinen runde
Maruiortifkhe im levtcu Zimmer ,as-e-

zwei Herren, iwii denen Jeder in die
Vcltiire einer Zeitung vei tieft schien.
Es ivar kein Zweifel, daß veueudorf
ihre Aiiweieuhiil ogleick, bei ienieui
Eintritt wahrgenommen halle ; aber er

überzeugte steh zuvor ini; großer Bor
siehl. daß in den übrigen Raume be?

iaisec!,aiiies lein Betautster verweile
ehe er au das Tischchen der beiden eifrigen
Zeitnngsleser trat.

Tie Gebiüber TvbiaS sind piinll-stel- l

!" fugte er, sie begrüßend. ,!cl
Hotfe. meine Herren, sie n erben nur
in du penibel, 1, daß ich Sie hierher bc
schieden habe, statt Sie in Ihrem Comp-
toir uuszusuchcii. Es ,,d triftige
Gründe, bie ntid, bazn veraulaßlcn ;

den,! gerade c,st, wo das O'eieiiail mit

Iasmund gesichert ist, muß ich mit r

Borfieht der Moglichlcit aus dem

Wege gehen, daß irgend ei getneinschait
lidier Bekannter iuid, in Ihrem i'e
sehäslslvlal erbliekl."

Tie Brüder Tobtas, zwei noch iitugc
sehr elegante Herren mit srcnndlie!
spathisdien o'eslel,tcrn. ruckten aus
einander, um zwischen ihren Slühlen
für den neuen Automntling Plat zu
madien, itub ber Eine von ihnen sagte,
indem er siel, zugleid, mit Kennerblick
das süßeste st es Baittperk ans dein

nebenlorbe aiis,pcil,lte : IVk das Ge-
schäft nun wirtlich sicher ? uicilieu
uns iu Ihrem Bl iese nur mit, baß las
mund siel, mit Ihrer Bei wandle ver-

lobt habe und baß seine 'Braut sehr reich
sei, Tamil ist aber doch nicht geiagl
daß er selber sogleich über f,ic; cu- Mit
tcl versagt."

Wenn c eine ans die rkommiickc
Weise zu Stande gebrachte Beilobuug
wäre, so mochte das allerdings zweite!
hast sein. Aber die junge Tarne wa
von den Beilegeuheiten ihres lnnstige

wallen genau ,u,steriid)tet, bevor sie

thut das Jawort gab, und sie st eilte ich,,,

iogleidi ihr ganzes Berrniigeu, dessen nu
iintfchräukkc Herrin sie ist, zur Berfa
;tuig."

Tie (i'cbrüber T obia sahen sich an
und jädielieu,

QS muß doch och immer ideal ver-

anlagte Mcuielii geben," meinte der
Jüngere, Sdiabe, daß man diese 11

eigeuiii.ige Taute uidit feinten gelernt
hat, ehe sie sieh mit Waller Iasmiiub
perlobte."

Würbe Ihnen wahrscheinlich aud,
nicht uii'l genutzt haben, mein guter
Hugo," gab Viueiidors zurück, denn es
ist am Endc dod, sehr viel leichter, das
fduvicrigftc lcichäft zn Staude zu lu in-

nen, als das Her; eines BiädclienS vou
solehem Sehlage zn gewinne. M'ei
neu Freunde Iwmitnb sind dabei eben
iianz besondere Umstände zu Hilse ge
kömincii,"

Adolf Tobias machte ein bedenütches
Gesicht,

Ganz besondere Umstünde '? Hm,
das klingt einigermaßen verdächtig, ilnd
es ist ,,ns erzählt worden, daß die junge
Tante in eine halbstündige Chtnuaciu
gefallen fei, als man fiel, anschickte, ihr
zu dein frohen Ereignis! zu gratnltren.
Wie nun, wenn sie am Ende gar krau!
wird und noch vor der Hochzeit stirbt y

Ich muß Ihnen sagen. veuenTor?.
baß id, bas Geschäft nod, keineswegs sin'
so aalt 5 sicher halte. Eine Brätst ii,
bod, immer blis eine Braut, Ia wenn
sie sdion seine Frau weire !"

Seien Sie ganz unbesorgt, Benin'
sestcr ! i as ist iu diesem ,vaUe so ziuu
Iich dasselbe. Id) stehe Ihnen dafür
ein. daß Iasnntud innerhalb adik Tagen
die ganze iianfsnmine siir !liifboru baar

nszahleii wird; vorausgesetzt natiir-ich- .

daß dieser Markin Billerk nicht

nod, int leisten Augenblick Tuiutnbeileu
madik ulid dnrii, irgend eine bauetisdie
Ungcsdücklidileit. ivie mau sie soldien
beuten immer zutrauen dais, seinen
Argwohn erregt,"

Ter jüngere Tobr.iS hatte sich eine
Eigarre aiigczinidet und ivtegte siel, be
haglid, in seinem Stuhl,

Ter und eine Ungeschicklichkeit y
stillte er. Pah. id, gebe Ihnen die
Bersicheruug, Vetteudors : dieser Baner
anS der Vüueburger Haide steckt uns,
wenn eS ihm darum zu timn ist, mit
seiner Schlauheit Alle zusammen in die
Tasche, Ich sehe ihn stchon in, Geiste
mit seinem ebrlich dnunucn Gesieht da-

stehen, wettn die notarielle llebertragnng
von. illifsbiiru auf den neuen' Besitzet
erfolgt. IdMi'cttc zehn Flasche Seit,
daß sich dabei keine Miene in seiner leder-ne- u

Phlisiognoinie verziehen und daß er
aussehen wird wie Einer, der soeben
seine letzte Habe hingegeben hat, obwohl
cr die Llciiiigkcit von rund sechzigtaii'
send Mark an dc.i Gejdiüft perdient,
Itaiii'i'r,'d",f. ba unr Beide bei der

Probe zu beuchen, ausgetiuiniurit eine
gefallenes Antliv sie erst jetzt als das
tbTs Iugeufrenndes Walter IaSmunbCruttciudjuu;i lid,tl,d dc zu rn'ar

tendeu x!raiajdiat'ev !"

PlaleniuS bkirgditele sie mit grostem
perlmindeneui Älid,

iikauu ., völlig gebroichener ,z

sammcugefiuiteuc,' Haltung sas: der Un
gliiellidic dei. den stieren, Husdrnekslvse?as also war es. was ia linen

ii,! mir erzählt hat, Aiäuleiii O'erda ? Blick unverwandt ans die Wnfte gench

XUli c t)abeu es ol,nc Weitere gc

alabt ?- -
Iet, deren kalte Mekalltheile er mit be

ngerspitzen sireidielte. luic wen er sie

ebio,' ivollic, Er Halle das (eränstk,
der geosfnele.v Thür offenbar völlig

-- 2o rodiltertiflfii Sie sid, doch, wenn
eS eine eilkiijndiung ist ! Erklären Sie

überhört, und der wcnlic snilrnatepwir doch auf .ihr hrenwon. bau zw,
pieli haue aud, bcii Mlnug pou Wcrba?

Ebenfalls die besten Wcinc u. Cigarren.

I. B. Trickcy & ö.

'Clirmacher ii. Juivelc'nlcindler.
1035 C Strahe, Lincoln, Nebr.

D alte Rnommirtt Juwelen-Handlun- können wir dem Publikum wegen de
(StlidiUt und Eleganz der Waaren, sonne der mäsiigen Preise besten empfehlet,

Hermann Brothers,

Klcidcr und Hcrrcn- -

Garderobe-Artikel- .

sdnttteu zu ,ri,r ubgedauiptt, als d,gs:
er sie iu seiner weltvergessenen ersu'

sdieu ;'ihuiti und den, ,'ommerzieatl,
Peterniann niemals eine iilerrcdg
slattgesundc hat. wcldc sich aui die

Hand seiner Toditer bezog ! Id, bin
bereit, iit wegen meines Bcrduebis um
Verieilmug m bitten, wenn Sie das

keuheit hätte vernehmen solle. Wun
mtV,'', da steh die cutieeiispollc Erstar

Cas sluditige Ansteuchtcu 111 einen
Züge machte sdme dem porigen düste-

ren Ausdruck Platz, nd ut einer
opfbeipegung fugte er in

bitterem Tone: lind woher kommt
Tir diese (Gewißheit, (erda y Ans dem
Umstände etwa, daß id es fertig

habe, in zwei Iahreu ein mischn
lidtes vermögen zu verlieren und ein

geadiietes blühendes Wcsthäfi zu (Grunde
511 richten y Oiriu, id, danke Tir von
ganzeut Herzen für Trine großmüthige
Absicht, ntid, vor einem fdümpflidien
Untergänge zn bewahren ; aber anneh-
men kau iri, nicht, was Tu mir da
bietest. Was id mit Teinem treibe
nuternehmeu könnte, wäre ein 0lütfs-ipicl- .

ein sehr aussichtsreiches viclleidit,
aber doch 'immer nur ein Spiel. Tie
Möglidikeit wäre idil ansgefdilosfeu,
baß Alles perloreu ginge, und wenn id,
fcanu zutu zweiten 'Male so vor Tir
stehen soltte, wie id, jet! or Tir stehe

nein, ncith eilt ! Führe mich idit
in Persnchttng, (''erda ! Bon jedem
Anderen könnte idi diese Hilfe viclleidit
annehmen, von Tir aber, aus Teiueu
Hiinbeu muß id, sie verschmähen !"

so heilig hatte er die letzten Worte
heransgeskoßen, daß sie nicht zweifeln
dürfte, eS sei ihm heiliger ärst um
seine Zurückweisung ihres Anerbietens.
Bestürzt und ralhlos senkt sie das
Haupt, dann aber snl,r eS ihr mit einet

Mi(.e durch den sittit, was Paul
Veueildors gestern von seines Freundes
unglücklicher Veiöeiifrbaft gefproche,
und z der Empfindung des Mitleids
gefeilte sich ein leslil,! der Bewunde-
rung für den Mann, der ihr seine Vicbc
mit keinem Blick und keinem Wort ver-

rieth, um sich nicht dem rdarist schnö-

der, erbärmlicher Selbstsucht auszus-
etzen, ud der in all' seinen? Unglück
stolz genug war, lieber zu (Grunde zu

gehen, als sich burd, ein Geschenk des

geliebten Mäddiens zu rette.
Sie haue Walter Iasmund bei den

wenige stiiditigen Begegnungen ber
taMci) Zeit kaum sonderlich beachtet,
weil er ihr mit seinem versdilosseiien
und zerstreuten Wcseii von Pornherein
recht unbedeutend erschienen war ; jcl?t
aber, wo od, der heiße lrpll gegen des
ToltorS perführcrische Beredtsanikeii in

ihrem Herze uachzikterte, war sie
ihm auch seine Wortkargheit als

ein Verdienst gtizurechncu. Sie dadiic
daran, wie freimlilhig, ritterlich nd
wahrhaftig er als jinabc stets gewesen
war. und iu ihrem überreizten, augen-
blicklich jeder klaren Ucbcrlcgung völ-

lig unzugänglichen Gcniiithszustandc
glaubte fic auch in ihrer seele ein

heuest Hingst crstorbcnr und
vergessen eil Iitgclivueigiiiig za- - fühle,
lUlp penn es sticht Viebe wcti', toas sie
jetzt siir Wgljcr .Iastiuinb fnipfanb,
konnten deiiu nidjt stch Freundschaft
und Achtnng geniigett, dgö ilijck einer
Ehe zu begründen y Sie würbe j iin-te- r

andere llmsländen gewiß uidit daran
i),ebad)I haben, ich zu hcirathc. und sie

hätte ihn, hc Zwcifcl uubcdcuklid, mit
eitlem Rein geantwortet, wen pr in der
Herkömmliche Art als Bewerber por sie

HingckrUen näre. Aber hier lagen
por, die gebieterisch einen

raschen und hochherzigen Eutsdiluß
U'crhälliiiffc. die nad, i'er-da-

augeiiblicklichem unklarem Ernpfi,
den wohl ein außcrgcwöhlid,eö Opfer
redsten.igen lonnicii. Und weil sie cs
für jhrc Pfl,id,t Hielt, den Unglücklichen
ZU rette nni jccu. jeibü um den l,öch-- e

Preis, fand ,'ie auch den Muth,
das bedcuttitlgsfchwfrx Woit zu fpre
chen, bas i den, Hauch eines einzigen
Athemzuges, in einer leidcnfchaftlicheu
Erregung des Augenblicks die Entschei-
dung enthielt über ihr ganze künftiges
l'cbtit.

Mußt Tu die Hilfe aus meiner
Hand auch dann nod, perfdimähcn, Wal-
ter, wen ich Tir mit ihr zugleich bicsc
Hand selbst anbiete V

Er starrte sie an. al habe er bei,
Sin der einfadie Frage nicht verstan-
den.

,E ist ja nicht möglich, O.erda."
stammelte er, Tu wolltest Tu könn-

test "

Ich bin bereit. Dir für immer
wenn ?ii stiir ,r unter

rung isc, iittigcn Äi'cibchcn endlich ac- -

lost Haue, du iif )iut einem Aufsdirei aufkennen. "

Sie war ijinrciüent) fchiin in ihrer ihn zustürzte uns uu( Heiden Handen
nad, der ituglüdfeligcii Wafst tzff, nnti
erhob er penvirn 1111b wie aus einemIjalb zornigen, halb honugS!'lM Iren

oigcn !rrkgn, imd ollor Pluteniu Traume erwachend daö Haupt, während
etwa? ,ie der lläglidic criudi einesgvb jedenfalls eiurn starken Äeweis

i7iaiiiNIer elb'tbeherriebuug, dax er
uubciaugcno. "ädielus bind, die Zügesie iiid't itiiiinildi in scinc '.'Irnic n v.
ie,,, es ii,iii:iiu'iion,uiij; iinzes ging.,cdt in buiij beglnivndeii viugenuiuT Was bedeutet das, 'Wuli.'r ? Umda sie ihm durch jede ihrer Worte,

Lincoln, Nebr,1017 & 1019 0 Strasse. wenn nun, iridcr ihn r.'illeu, ioro
'01, es rinhcrzigkcit luiileU, was
dadiiesi 5 n zu vsgjmie ?"

Als sie sid, und, jahrjl-zuge- Treul'iebe verrieth.

v v U'lll , nie, 11, iim,,,-- -

ic sich da ans ! Man wird e finden,
sobald wir die Besitzer von Kliffbor
geworben sind,"

E war gewiß nicht leicht, Herrn
Paul i'cuciibors zu pcrblii'fen ; der ruhi-
gen, iu vollkommener Gelassenheit mit
lächelnder Miene abgegebene Erklä-

rung de Herrn tldviph Tobias aber
war c gelungen,

Wa '? Ter Henker möge an die
scu Teufeleien klug werden ! Es ist
also dodi weldie vorhanden '?"

Cl jetzt etwa porhandeu ist. weiß"
id, uidit, aber e wirb unzweiselhast

sein, wein, wir e brauchen und
so lange mir e brauche. Eine nähere
Erklatuug müsse Sie mir erlassen nd
ich bciikc. eine soldie wäre Porläusig sür
S,e auch ohne Interesse. Sie dürsten

u hinlänglich keniien, n, zu wissen,
daß wir pvrsichtig zu Werke gehen und
uu od, niemals mit dem wenig ein
fragliche:, Bau von Vuftschlöfieru bt
sich ästig! haben."

Ja. beim Himmel, das weiß ich!
Aber nehme Sie mir die sreund
fchaftlichc Ojjeiihcit nicht übel, meine
Herren ! dieser Plan ist fo ungeheuer,
lid, in stiner Niederträchtigkeit, er de
beutet eiiie jo großartige Spitzbüberei,
daß ich mich ,iid,t' entschließen kann, zu
glauben, er sei in Ihrem opse gewach
fei,. Schade, bns! e nicht Gebrauch ist.
Preise für di: genialsten Schnrketistreichc
ausznsetzeii. Ter geistreuche Mann,
weldjcr diesen da erfunden hat, dürste
der erst, Prämie sicher

Paul Veukndors hatte etwa lauter
gesprochen, al es mit Riickicht auf den
Umstaud, das, sie sid, in einem össentli
dien Qtte htfanlixii. pieltcidit angemessen
war ; aber jenc Erregung war poi, mehr
heilerer al? ärgerlidier An. ,,d sei
Zorn gegen die Brüder Tobia schien

Pöllig perrauchl, AI ihm deiner der
Beiden auf seine etwa dcrbc ,'ionipli-teilt-

Attlivorl gab, suhr er. seine
Stimme mäßigend, sott: Wem, ick,

Sie reckn pcrstande habe, wollen Si-- .

alio für ei Spottgeld ei mit kostfpie-tige-

xiebäude und Mufdüucnaniagc
Uerichslie Terrain erwerbe, dem zur
sofortige Berfendnng brennbarei, Pe
troleiittts nichts weiter fehlt, als der

Rohstoff; sie wolle durch
irgend ein Zanbermitlel, das Sie

oorläufiet och al Ihr
Geheimniß bewdhren, diesen Rohstoff
herbeifchatfen, und wem, dann die Ak
tiengefellfchaft zu Stande genommen ist.
die Ihnen da Gut für da Zcl,n oder
Zwanzigfache de Einkaufspreise ab
nimmt, dann wird e Sie ahrscheinliel,
tveder tu Erstaunen noch in besondere
Aufregung versetk. wenn schon an,

lichsten Tage die sprudelnden Petro
lennigiieilcn uersiegt sind, und wem, die
,'l,ifbori:er Aktien, statt die von ihren

Bci'iperefrträitmteu Tipidenden z tra
jjtti, ssti'tziiiis uns de,, jaknlaturwerllz

hinabsinke.:, (iii, piäKliger Gedanke I

Aber wen:, id, dabei mitmachen soll,
werde ich e nicht wieder für einen ün
deiilvlin ihn,' dessen mögen ie, fid
persidiert' halte, meine Qerren. ?iur
wem, id, a der Geschichte wirklich zu
eiiiei reichen Manne werde kann, gebe 1

id, uiid, dazu der."

(Sortsetzug livlgt.)

Er zog da Taschentuch und trocknete
seine Stirn ; dann, da er aus der
wüsten Tafel vergeben uaeh einen
Truuk Wasser umher gespäht, füllte er
sid, ein Glas aus einer halbgcleertcu
Rolhiveiustasdic und stürzte es hastig
hinunter, ehe er sieb anschickte, die so

lange veruadilässigte Gesellsdiask wieder
aufzusuckie.i.

Mitten an einer Gruppe von
Herren, die er mit sciue'. uner-

schöpflichen Auekdvlenvorratl, k änlich
unterhielt, holte Iasmund den Haus-Herr-

heraus, und Paul veiteudvif
mußte trol? all' der geiehickte Borbc
reiiuugen, die er selbst dazu getroffen
hatte, dodi wohl gar geivaltig überrafdit
werben von dem. was er da vernahm.
Er faßte den Freund an beiden Sdiub
lern, um ihn tüchtig zu fdnittclu. wie

Jemand, den mau zur Besinnung brin-

gen will, und als Walter Iasmund sieh

dann mit einer unwilligen Geberde von
ihm losmachte, suchte er eilig seine Gat-
tin auf. die in anscheinend sehr lustiger
Unterhaltung zwifdien dein fdiöucu
Opernsänger nd einem der galanten
Journalisten faß.

'ü'liue jede Rücksidst ans diese beiden
Herren rief er ihr zu : Id, bin rail,-iS- ,

liebe Antonic, und Tcine überle-gelt- e

ilitgl,cil siill mir wieder einmal ans
der Berlegcnbeit helfen. Waller Jas-mund- ,

den id, läufst gegangen glaubte,
ba id, ihn seit mehr als eider Stuiii
nicht mehr gesehen, theilt mir soeben
mit. daß er sich mit meiner Base Gerba
verlobt habe, und fordert mich nach-

drücklich aus, dies frohe Ereignis! ohne
Bcrziig der ganzen Gesellschaft bekannt
zu mache. Tabei ist ber gute Innige

her so verkennbar betrunken, daß die

ivcrivbnngsgkschichte sehr wohl ein
bloßes Erzeugnis; seiner erhitzten Ein-

bildungskraft fein kann, und daß iich

Gefahr lause, mich unsterblich zu
wenn jch seinem Verlangen na

Ich würde es trotdem ohne Wei-
tere thun," meinte Frau Antonic ge-

lüsten, wenn man nachher einen Gruub
huben wird, zu lachen, so lädst mau
doch nur aus Igsmunds Mosten und

da ist am Ende so gesähclid, nicht.
Audi halte id, die Sache gar nicht für so

nnwahrsdieiiilid, nein, id, halte sie
im Gegentheil siir zweifellos richtig,
denn ich sehe da soeben im Spiegel
unsere liebe Gerda, und ich lese ihr die

Bestätigung pom Gcüdit,"
Tas yc'tztcrc feiste nun allerdings

einen ganz besonderen Scharfblick vor
ius, denn Gerdas blasses Gcfiditu:in
attx ganz nd gar uidst jenen Ausdruck

stillseligen Glückes, ans dem mau allen
falls auf ein eben stattgehabtes Berlob
niß Hätte fdnießen tonnen. Aber Paul
Veueudorf mußte wohl gewölnst fein, in

gewissen Tingeu blindlings der Äuloii
tät seiner Hübsche Gattin zu folgen ;
denn er trat ohne weiteres Zaudern in
die offene Thür, weldie die 'beiden von
der Gnellstbaf! benutzten Räume per
baub. röiispertc sich sehr Pcrnehmlich
und sagte, al eine leidlidic Stille ein
getreten war. mit erhobener Stimme:

Meine verehrten Tarnen und Her-ret-

id, habe da unfd,eit5bare Bergüü.
neu, Ihnen die soeben erfolgte Berlv

Aber iu der höflich gemesteiieu Hal iiniig zum ersten Mille wicdergessheii,
haue sie sich id mehr mit dem

Tu ihrer Ulltderzeil, sondern

Kausfrauen
gebrauchet

C ARR'S
Seife!C (X

VvOk 9K
sonnlich r,S koutienliouell wie ober- -

timg deS jnngeii Arzte offenbarte sid,
nicht von oem iampsc izegen eine sold,.'
Bersndiuii ; nur in etiicr Stimm;
klang et wie ltntcibrüctteO ivreubetaudi'
zen. ba rr antwortete: Ich kaun r
nicht, Äiiiuliiii leria ! Aber iii bi

gewist. das: S ie mich trotzdem um
zeiliung h,:lct U'udeu, mcuii nicht jee:

slädilid, claitnte ongeredet. Jetzt
aber, in der furchtbare Aufregung,
I einen ici ca in oeui unicbgen. ve,',
zweiielndcu '.stioune, rer nt Aunrcu
liung daruad, rang, sciue Äafsuna Ivie
der zu gewinnen, nur noch den freund
ihrer utgend und vielleicht auch den

tgcn,,and ihrer erste harmlosen
.','iib:!,enicl''iarmere, ; erb lekcn.

Walter Hatrr sich bemüht, ihr den
ceuotpcr zu entliehen Kd cr baue da

bei cttväs Unznfauimenhuiigrudi'S pou
,,,tati und pv iboricbtcr Spielerei ae
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stammelt: aber pvr den, lick des
.,add,es. der bis auf bei, (rund se-

iner seele z dringen sdsten, war er
Wie ? sie find ant bei etuuiarlgenalsbald lpicotr verttuniuit.

.Tahiti also ist c aekomnieu '? Oiiiu. wahrit. in in
'iisrjgtc sie uiit fdimerzlidiem otwurf.

.'iur cer Zufall also, der midi hierher
sie aus diese! elenden
üb in d, mehr lieiauszi
,' ti, so null idi Iliiicn zu.

aus der .1 eile, o dodi n Citieiu .age,
der hosfenilid, nid akzu ferne ist,' i:M
Bersprcdie, von wildieui id, iih iiteht

ane eigener 'Uiaduvolllontmcnlicil enl'
binden Ign, verpliliestt mir für heute
6ic vippen. '.'lachdem aber boshafte
Schwätzer sie tVntatc Attgelcgciiheil
ohnedies i alle Wel liiuansgetrageu
haben idje.ui. n'h b es mir fidicrlid,

ll,iius WlUtes ledig zu werde!,
es mNst'mir gcliuekV, da ein fo kost

lidier Preis für meine Rechtfertign ng
ausgeieut ii'orde sst. Den isc
her midien, nnsdiai-bar- Preis habe:,
Sie, mir 9 u seine gezeigt, lerba, ohne
es !, Dollen. ,d id, iniiftie ei fel,r gc
riiiiMj vertrauen habe iu meine eigene
Jirast, lueun ich jetzt nicht mit freudiger
Znuersidil darauf txmie, il,n mir zu er

ngkii,-
-

Sprach!,, krst üb eskurze, bei sei

nen letziku Worte vou einer dunklen
Rötl,c d' Sdiam bii in den Jinis cn
hinab überflutet, stand 0Vrba vor dem

jiiiigen viaMie. Tanu aber schliig sie

poilid, beide Hiinbe vor kzj tcsidit
und siiex leidcnfdiasllich hervor : Scheit
Sie! lassen Sie midi alleu! Bo
Ihrer Ll,renkligke't fordere id, ti,
dasz eie jegl kcit Wort mehr ju mir
Trfitien"

prei'eu
geiieiieu. daß

gewinn. 11111 un.uuoeit, oa; --

'.'icin, nein," wehne er, sie unten sie das Geheimnis; eutBaker's Kleider . Laden !
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brcdicud, liaitig ab. Richt iytx id,
fdnvcii, Tir, !crda. da st eS nicht meiux
AUct,t war, es 1,1er zu thun ! Ich btu
nicht so venvorseii, um einer bloße

Anzügen für Männer, Knaben und' .ticateiiviitnug willen meinen Freun
f,en etwas derartiges zuzufügen."

,Ab' Tu wollte,, c 'doch thun,

bcet habet'., aus einer Handvoll Sand
einen lumpe (yolbes zu machn,."

'.'Ibmi-U- Tobias sehlug wie in jchcl.,1.
gcr 'Beiibcibenheit die Auejen nieder.

Wir erheben gar leinen AnfPrnch
darauf, für die Entdecker diese Geheim
nisscS zn gelieu, Nd id, nTtiite. gerade
iu dem vorliegenden Falle war? die
Sache ganz geheuer ei, stach,"

Run, so laste Sie hören, wie Sie
sid, diese cinincUe Sache denke,,. Sir
wissen, daß ich eine großen Respekt vor
kühnen Idee habe mid färlich

wenn nicht hier, so an irgend einemKinder anocrcn z.rrc,'' iu luhvit dtcic ent
sctzlidic Waffe zu keinem anderes Zweck
Pfi Tir, als um sie gegen Tich selbstwnU i niedrigere Preisen ot, kast. ,l in siegend einem anderen Veschäftk der

Wir besten da größte Lager in Garderobearlikeln für rbeiter.

.(fattssinattnaen: Naar.
zu triu'Dcn lind j. alattdik wirklich.V das; esMrgcttb tut Unglück gäbe, welche

geniale Kombination timner j ljabetto,ec iiiai zu rcauifritcjcn vermag


