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An b.iu n einen .Hont ft für situ) Duhend Zrül,inl,r4 Daic Hüte iiiiv im)
?nlid Iiii1ilf Wlunirn, so dich wir jcQl flfiiiitliiiil sind, mn iaimi für birfen im
mfii'ni Wunuiioiuvciil) (ii flnuiiinai, unfrvrii itM'sl'10 i.l 11 frtjütrn Jiu bcn nie
tu iu.nl 'prt jen tu ojffriiiii:

(Sin I0.imi Hut für :..(,0. Oin 8.on Hut für 5! ,.
lfm ii. oo Hm für :l.(Mi. (5 n l.ou Hl für l.i.V
n.,illül :i5 (Will. Kinba-iljljü- l, So Kiiiberljaubeit :)3t.

Cnit Besuch ist Alles, was wir wünschen, ba wir überzeugt sind, bajj sie baun
f infiljf 11 treiben, daß ein qespurt, ein Dollar veibient ist.

Wir führen einen rieflgen Porralh von Bleche nnb Aiimwaaren, Glas und
PorzeUanwaaren, sowie sonstige Novelties", Rampen und in der Tlat Alles,
Wenn wir hier sämmtliche Waaren ansübren wollten, so würd? bie ganze Zeitung
nicht Raum genug bieten.

Wen Aemani, eine Reise tbnl,
i' kann er ua er wluou ;

Trum nabln ich grfiliilcn, icf unb Suit,
2bat 2ontil ('I11118 Seife 11'iihlen;

lind überall, tpi'tiiu ich kam,
Man die je eis mit Freuden alu,"

Cdor:

,,T. cv aar nickt iü'Ol, nicht üln'l dran netl'an,
0 i ist ein Hnai'r vandtor, ciii rechter ffiiirbuttl.i.anii.'

hatte, allgemach einer zuverstüilliciieicu
ja weichen begann.

Der Doktor würde eine so iinge
heuere Verantwortung nicht auf sich iuh
Uten, wenn er feiner Sache nicht ganz
gewiß wäre." fugte er vor sich hin, Er
wird die verborgenen Schätze von ilisf
born finden, gewiß, er wird sie finden,
und dann " er vollendete nicht ; aber
ein pfeifender Peitschenhieb traf die
Flanke de Pferdes und veranlaßte es
trotz feiner natürlichen Sanfiuiuth,

in die Hohe zu steigen.
Mit der Voisielliiug von dem, waö

sich ereignen würde, wen da heule noch
nahezu werthlosc Haideland plötzlich zu
einem Besitz von unschätzbarem Werthe
geworden sei, war ja auch die Eiiuiie
rung au den verflossenen Tag mit ver-

stärkter Vebhasligkeit zurückgekehrt
diese furchtbare, demüthigende Eiiuiie.
rung. bei der es ihm in den ivänfien
zuckte, als müsse er irgend etwas ver-

nichten, und wäre es auch sein eigenes,
jämmerliche Dasein !

In der grauenhaften, schlaflosen
Rächt, die seiner Abreise ach !lissbvrn
vorausgegangen war, hatte er mehr als
einmal in wilder Sehnsucht nach Ruhe
und Vergessen den iivlben desselben Re
volvers umklammert, den ihm vor wenig
Wochen Gerdas weiße, schlanke Hand
entwunden. Und nicht an 'Muth hatte
es ihm gesehlt, den entscheidenda, Druck
auf den Abzug zu thun. Rttr als ein

Betrüger und ein Dieb hatte er nicht
aus deu, Veben scheinen wollen, nur ein

Tropfen von dem ererbten Blute seiner
ehrlichen kaufmännischen V 01 fahren war

war ein etwa dci,i,!iairi,,cr .v.auu vv
fluchen,, cuiiuhiiieucei,! A(iis;erett und
anscheinend gewöhnlich kräftigem ivr
perbat!. Er scif! im Inneren eines leich-

ten, einspännigen ivibwagclcheus, dem
hinten ei uiiihig grvxer .offer auf'ge.
jchuulit war. und seine ermunternde
Anrede halte dein bäuerlich aussehenden

nt scher gegolten, der ans seinem cr
höhten toclsitz 111 ein verspätetes Mit
tagsschlaschcn gesunken schien.

war fuhr der biedere Rosselcnker bei
dem kräftigen nnif erschrocken ans sei
ner gebeugten Haltung empor, aber die
schlaftriiiikcuhcit stand ihm och so
deutlich aus dem Gesicht geschrieben, das:
der Insasse des Wagens wohl die Hoff
uuu(i aufgab, ihm die Wiiklichleil rasch
genug zum Genius;! sein zu bringen.
Cbue ein weiteres Wort aii den traiim
seligen iitscher zu verschwenden, sprang
er ans dein langsam dahiurvlteuden
Gefährt auf die. Vandsuasie und näherte
sich in seitlicher :)iithtuiig dem vergnüg!
licraiitrabcubcu Braune des Toltors
Statcle. Es bedürfte teiuer besonderen
Anstrengung, ihn zum stehen z In in

gen, und mit einem Heute iopischiil
teln betrachtete der junge Mann das
wohlgenährte, behäbige Thier, dessen

Zügel er mit festem Grijf erfasst hatte.
Wer sich von ir abwerfen lies;, ist

schwerlich ein '.vieistcr der edlen

gewesen," meinte er. Aber was,
zum Henker, saugen wir denn nun mit
Dir au

Ter nischer halte sich inzwischen
zur Genüge ermuntert, um die Sachlage
zu begreifen, nud er machte der i;crle
genheil 'eines ,vahrgastcs rasch ein

Ende, mdcm ,i . echt bäuerlicher Ge,
niüthsruhc sagte : Gescheidter wäre

Santa Claus Seife
lvird überall von ?!ei(eiideii und .Händlern verKnift. Oiur sadrizirt von

N. K. FAIRUANK CO., Chicago, 111.
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es gewesen, der ihn gehindert halte, der
Vetsatiget vom $T0sfrii-.&änl- r das piiefisfter

smiliVr hssrr Mitt 35
eS freilich, de Gaul laufen zu las x HU UIVUV WVIMt
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en, wohin er wollte. Aber da wir

ihn nun einmal Haben, ist's tvvhl da ....... .....
5--0) (o--Beste, ihn hinten an den Wagen zu

binden, bis wir ihn irgendwo einstellen

Erinnerung au seine schände und Er,
iiiedrigiing auf dem kürzesten Wege zn
entfliehen.

Im fahlen Friihlicht des anbrechenden
Tages hatte er die Versuchung endgiltig
überwunden und sich zn einem Einschluß
durchiserniigeii, den er selber für einen
unumstößlichen hielt. Ohne nach recht
oder links ,;n bUfai, wollte er auf sein
Ziel losgehen. Wenn die Schatze von

lifsboru offen und unzweifelhaft zu
Tage lagen, wenn sie ihn den Stand

tonnen, oder bis uns der Reiter hier SOj Fraget nach l.ittl,' H:.t.-h-t"- . I'lt'-,- " und so--
'Ituki-rs- ' l',iti','." 7:auf der nasse begegnet." sEr stieg an, m feinen llngen Ge o ii r Die !)ieiilielt Ivirt ftiuniit itt .

Ossi er mit Ai . P. V'slll in (MaiiY leböude.O-S- )

J Herbst üliobeiittilel werden zu f0 (itnti abgigeben, die einen reellen Werth vonl
.einen, Tollar retiiäsentiren, weit wir Üjaui:, schauen müssen für F--

, ühsahrsartikel. -

Unsere Preise sind eis die niediigllen, SOI kaufen UNv CtfaU'A
nur gkgkN Baar. Wir find das einzige Baaigesc' äsl in Lincoln, M!fsl uns i,i den Stand ett, dein Publikum die Differenz zwischen Zeit unbs(

Baar zu geben, d, h, von bis 5t Prozent auf sämmtliche Artikel, die gekaust
.werden, X

sSJT Telephon, No. K" l'ineolti, l'i'eli.
gesetzt hatten, alle seine Gläubiger zu

befriedigen, ohne da er Gerda Ver 7?7
danken sogleich zur Thal zu machen,
und nach einem Aufenthalt vo wenig
Minute!! konnte das iiorbiuügeirlieii
sich wieder iu Bewegung setzen, Ter
geduldige Braune, der nur durch ein ge
iegeutlicheS Uopfschültelu seiner Ber
wuiidernug iiber die seltsame mulmi-
gen dieses Tages Ausdruck zu geben

mögen auch nur um einen Pfennig hätte
verringern müssen, wenn Ricmand mehr
ein Recht halte, seiner mit Verachtung
oder Geringschätzung zu gedenken, dann,

A 'rrTTWi I
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a dann war e a der zett, sich auch
Gerda Achtung zurückzugewinnen da

durch, dag er ihr ihre Freiheit wieder schien, trottele widerstandslos hinter,
drein, und fast eine halbe luude ver-

ging, ohne das; ans der einsamen HaideClias. A. Broad, Eigenthünur.O Sirasse, chanssee 'irgend ein lebendes Wesen in GAKaySltSS? Hp.
gab, sei es nun mit der Herbeisührnng
einer Scheidung oder mit einem Revol-

verschliß, der ihm iu seiner gegeuwär
tigen Gemiithsvcrfassung bei Weitem
als das beste Aiiskiiuslsn'iiltel erschien.

ihren WenchtsirnS gekommen wäre.
Mit einem Mal aber drehte sich der

Rutscher nach seinem um undIm Verfolg dieses Enifchluiies war
abe eiucieicheu. daß Ihr Vorschlag,

fter Autoritäten hier ans das on schrei-

ten unseres Werkes sehr söiderlich ein-

wirken werde, möchte ich aus Gniud Kohlenhandlung &
Engxos

en Detail.
beutete, ohne die Pfeisc an dem Mnndc
zu nehmen, mit der Peitsche ach einem

bestimmten Punkte hin.

lstei ihre leisten Worte aber schrie
er ans wie ei angeschossenes Thier,
schlug sich mit beide pausten vor die

lirn und stürzte hinaus.

sogleich auch die übrigen Ablagen in
Angriff' zn nehmen, ein durchaus zweck

mäßiger und vernünftiger gewesen ist.

Vorausgesetzt natürlich, daß Sie wirk

und öl Dein 'tle l,ale ich ein Recht
z vertangen - -

AK" iiifiii (iillc haft Du da Recht,
ach cl ictn'ii iiber mein krnivgen jii

verfilgen," iriiiiitl sie ihm in dem vvri
sten, iinbeivegten Zone die Weiterredk
ab, und da ich, wie O11 wisse konntest,

,Ta liegt er," sagte er gleichmiithie.
Er seheiut doch ordentlich eins weaaeRacd mcinrr Wolinniig !" inl cr

vielfacher Erfahrungen bezweifeln. Ich
würd den Vertrag, welcher mich an
Ihr Unternehmen fesselt, wohl saunt
unterzeichnet habe, wenn ich gewußt
hätte, daß ich unausgesetzt beaufsichtigt
und bewacht werden foll."

lich die feste Zuversicht hegen, Petroleum kricat :n haben,"

er nach lisfborn gefahren, nachdem er
in früher 'Morgeiistiiude eine kurze Un-

terredung mit dem Sachwaller seiner
Frau gehabt nud von ihm die Ausweise
über Gerdas Vermögen empfangen
Halle. Das Befremdliche und Verdach-tig- e

der Vage, in der er bei der unerwar-
teten Ankunft seinen Vertrauensmann,
den Oberbergralh. gefunden hatte, war
ihm, der nur von einem einzigen Ge
danken beherrscht wurde, vollständig cnt
gangen. Jedes Work des Doktors, das

;n finden. Glaube e sich dafür mit
Ihrem Worte verbürge zu können ?"

dem jiutscher dc unten harrenden Wa

geS zu, i dessen isscn er sich wie ein

Berzweiseller nicdcrsallc lies!, nd die
(Fortsetzung folgt.)

er yierr jjbcrbcnzratli, welcher noch

eiligen Auscnchtnng der ehle schien
vci Jedem von ihnen gleich lcbhast z

sein ! denn die Wassergläser, aus denen
sie den goldig schimmelnden Rheinwein
tranken, leerte sich vor dem Eine so

schiiell wie vor dem Anderen, und zu
den fünf leeren Flaschen aus dem Zei
chemische haue sich eben die sechste ge
seilt, als der Herr Obcrbcrgrall, mit
etwas eingerosteter, aber trotzdem gar
nicht übel klingender Babstinime iuto
uiite :

?i lifitii Rkllkr fit)' ich liier "

Aber er kam nicht zu Ende ; denn das
Siuarren der Thür hinter seinem Rücke

veranlasse i'nu abzubrechen, und ohne

Aber vo einer Beausiichliquiig oder
treuliches.liniier 111 Hemdärmeln war. legte mit

einer fast feierlichen Geste die Hand aus
Herz.

Borübergkhcndc wurde ,l jichcrliai
für einen Irrsinnige gehalten haben,
wenn sie durch die herabgelassene

der Equipage hätten feilen

Bewachung ist ja nicht die Rede ! Sie
besitzen bereits die umfassendsten

und wenn Sie es wünschen,
werde ich meine itassiree ein für alle
mal anweisen, jeden Ihrer Zahlungs
auftrüge ohne Weiteres auszuführen."

soweit menschliche Wineinchatt und
In der kieutich.cvanc,.lut!, Dreieinigkeit

Kirche (i Straße, nahe Ecke 18, Straße) icden
Sonntag MorgcnGoIiesc,lest, um 10 Uhr
Bormitlags, CUiiftenictire um S Uhr Nach,
mittags, bend'Goltesdiensl um Uhr,

seine ,v)0ffuunqen bestätigte, hatte iliiikönnen, wie er sich das .vviar zerranne,
menschliche Voraussicht reichen, stehe ich
dafür ein. Herr Iasinnud !"nd wenn das Rassel der Räder ans

dem Slraßeiipflafter nicht das qualvolle

I,f.,u!iif't",!f'iiiiciln, 9tt.
SSTTie Rinnst siihil die vei?miiidigsleit lutid besten ,i!ol,leii und staiiiineii

ans folgenden Bergwerken'

Cftio, Rtviitaih JUino.s, Mifful lorado. svnoinina

H. Wittmann & 5omp.,
(5ioii)folflft Don Wiltmüttn B 08.)

empfehlen ihre große Auswahl von

Geschirren, Satteln, Knmmeten
Peitschen usw.

Alle Bestellungen finden prompte Erledigung. Ebenso werden Meuaraturen pünktlich
besorgt.

vielmehr in der Ueberzeugung gcflärtt,
daß cr diesem ausgezeichneten Manne
getrost sein ganzes Schicksal in die Hand'.iiiin wohl. 0 darf es sur uns kein Eine solche Generalanweifiiug wurdelohnen verichltinge i,ntie, welches tich iinni c, Plll-v-

Den Teutschen Lineotn' hiermit iu.anderes Intereue mehr geben, als das.
seiner Brust entrang. geben dürfe.

Während er nun weiter und weiterrasch zum Ziel zn kommen und den

Werth des BesitzthuntS dadurch so
: sich er,t ach den, Aulonimliiig umzii.

wenden, polierte er in gutmüthigem
i Zorn : Schockjchwerenokh ob man

mir meine schwierige Ausgabe allerdings
wesentlich erleichtern, und sie erscheint
mir 11m so zweckmäßiger, al wir ja Alle
den Wechfelfällen de VebenS in gleicher
Weife unterworfen sind. Sie sind ein

Eine Stunde lang warteten die grla schnell aS möglich zu steigern, -- md
ritt, ohne aus die Richtung und die

Vänge des zurückgelegle Weges zu ac-
hte, stellte sich seinem Geiste in immer
lebhaftere Farbe das Zukunftsbild

sie des erfolge gew,,!, so darf e

Kknnlniiiacikm', kaf jeden Sonntag,
Morgen und Abend in der deutschen
e. S Paul'Kirche.Ecke Fd lg. Straf,'
iiZöttedienst und Eonntagschule staltsin
den werden
EonntagSchule: Mo gen um 9 Uhi
Hauvtottedien: Morgen Ukr
Abend-ottedie- Abend um Z68 Uhr

denen Gäste vergebens ans das Ersehet
neu der Reuverniahlte. Dann über
nahm e Herr Paul Vencndors, die Ur

wohl ein einziges verieitnnoci,e gc
ftort bleiben Unn ! Natürlich ist s

4, iwiiiis eimm lenium vre oirsr cc
sngnisi zu verschassen. solltest Zu Dich
nun nch nul i liier Erlaiistiiiig deschei
den, den Händcn meine ach
walter bcsindeii sich alle erforderliche
Papiere, und wenn cS ja noch einer
besonderen Vollmacht oder dergleichen
bedtirse sollte, so werde ich jederzeit
bereit sein, sie ufliuttcllcii. Aber di
Alle kann sehr wohl ans brieflichem
ä'.Vflt erledigt weiden, und e ist nicht

nothwendig, das, ich dMlmll, iiieine
in (Merlin verlüngere. Daß

Ich jctt nicht in der linininng bin.
mich ans ein vcst in begeben und meine

iniedtigiiiig voUsiandig zu machen,
indem ich im reise Deiner ffieniide
knie klägliche lind nwalire ikomodian
tenrolle spiele, instt Du nach Altem,
was iwischen uns vorgegangen ist. bc

greisen könne. Was aber sollte mich
sonst an einem Crtc zurückhalte, den
ich haise. weil ich an il,m da
meines vcl-ru- begrabe mnsttk!'

Wh Dich znriicklialtc sollte?
Nun, ich denke, die Antwprt ans dioft
Ivndcibarc iage war leicht kuug zu

lUNgerMaim vo kräftiger iioiiftitittioti,hinfort die Höhe der Aufwendungen,
die diesen Ersolg herbeisühre und be

fache dieser anssülligc nd achgcradc aber ich finde, daß Sie gegenwärtig ein

wenig angegriffen aussehen, und daß
jener künde dar, da er stolz erhobenen
Hauptes vor Gerda hintreten und ihrwieder der lanawciliae Sicbcrt, der eine

ueuiiruimiriiutn 'ci ,piilin, cuiiu
ttln. Räch Verlaus von weiteren vier 11T Kommt un der Wudi selb I

schlennigen sollen, nicht 1111 blindesten
kümmern. Wir werden ja Alles zehn
fach zurückerhalten, und e wäre darum
eine falsche Sparsamkeit, jetzt zu knau

Joftan röhnke, Pastori vielleicht über kurz oder lang ge
zwuugeu sein könnten, sich zur Schonung

erklären würde, daß nun gebüßt sei, was
er geschll. Anfangs zwar war cr sich noch
mit voller larheik bewußt, daß es nur Lincoln. Keb.9lo. 140 ttörOltde (

1. Straf,,.'!hrer Geiundheit für eine xvetie von

Arbcitsanwcisnug für seine Veute haben
will. Als wenn die tterle nicht herzlich

zusrieden wären, ihr Geld mit Fanllen.
zen zu verdienen !"

Vielleicht hätte er in dem Tone wei-- I

ter geschwatzt, ohne von seinen Starten

sern. 0 war doch auch Ihre bici
nuug, nicht wahr ?" Trugqebildc seiner eigenen Phantasie

tt, rchlien. ?kn deutschen citliolikei,
von Lincoln und Unigegend die Ältil

tdeilung, dgf, leben Sonniaa die erste Messe
Mvra?n? 8 Uhr. die weile Messe Morgens
10 Ubr, NnteiricKI 8 Uhr achmit'ags, Besper
1 Uhr Abends stattfindet

allem Geschäftliche fernzuhalten. Soll-
ten während einer solchen unfreiwilligen
Ruhepause etwa auch die Arbeite ansDoktor lareke verfolgte den hastig

zig Minuten, welche die ivestiiiniiiimig
der Gesellschaft natürlich keineswegs er

höht und den Küchenchef des Restau-

rant fast zur Verzweiflung gebrach!
hauen, lehrte er zurück, und seine lci
ter Miene zerftreiiie sofort alle hier
und da taut gewordenen trüben Bcrmn
Ihnngen ud Bejorguijse.

O'Heill l Gardner,sprechenden unb gesiikulirenden Bankier
mit sehr ausmerlsameii. scharf beobach
teudeii Blicken.

m. tipenderocr,Pfarrer.

auszublicken, wenn ihn icht ein recht tut
sanfter Stost. den er unter dem Tische
von seinem Rachbar, dem Ingenieur,
empfing, veranlaßt halte, venvuiiberl in Tcinc Nhren, Jnwelen, Wnnduh.enGau; so ist meine Meinung !" be

waren, denen er sich da hingab ; aber die
seinen Grenzlinie zwischen Einbildung
und Wirklichkeit verwischten sich ihm im
mer mehr, sein iiauipf gegen die

die ihn zu überwältigen
drohte, wurde immer matter ud ener-

gieloser, und die weite, unendliche Haide,
deren Horizont sich iu einen gestaltlosen,
grauweißen Rebel auflöste, schrumpfte
ihm allgemach wirklich zu einem kleinen.

sdter'sckie Synagoge in Tom Carr'l
--

; Gebäude. Jeden Samstag von 71.Zu Tische, meine Herrschaften
statigte er langsam, Aber ich verhehledie Viobe zu lchaucu, a machte er

rief er, denn e wäre nutzlos, noch lau und Silberwanrenat lii m ri IIIIV s Ull i'iuujiiiiMui urni
Gottesdienst stattfinden.

dann freilich eine sehr erstaunliche Wahr-
nehmung, denn seine beiden pielpart,

finden. 1 u bsii mein, angetraiite
Weib, yiih Dein Platz ist nicht im Hanse
irgend ciiicr ,vrcbin. ioitdcni an 100 'i.lraße tttcosfsii Geschenke zu niedrigen Preisen.m e v, : u n 0, Naooiiikl

ger ans unser gluclliches inuges Paar
zu warten. Eine leichte Unpäßlichkeit
meiner Base macht es ihr unmöglich, z

erscheinen und nöthigt uns. für unser
er und Zechgeiivsse waren von ihren

immer skk. Wen Du e ich! mir 21t. Ilsab Hospital. Dc

A Hosvital ist an der Südstraße, wischen

Ihnen uichl, ,nei'rIu!u,w, daß ich

sehr beträchtliche uninien brauchen
werde, und daß eS eine Thorheit wäre,
das Werk zn beginne, um es baun etwa
seiner Kostspieligkeit wegen vorder Vol-

lendung auszugeben."
Rein, nein, etwa derartige haben

Sie nicht zn sürchteu. Aber Sie hatten

luhlen Icrzcngcraoe die .virnie gc,
fahren. 11 nd aus ihren plötzlich erbleich,111 viebe ilbcr Dick gewinne kannst.

11. 1111 0 in. Spirant, oeiegen uno nuocn
ranke dort Ausnahme und Dortrctfliche Usersur ine kni Zeit bei den, ,liahle it ans die Theilnahme der ,naptpcr-sone-

zn verzichten. Aber eine Hoch teu Gesichtern war eine Bestürzung und
VerlcacnHcit in lesen, wie sie tiefer undin erscheine, so mag es darum sein Plumbing and Heating Gomp.Pflegling Die Anstalt steht unter Leitung bei

zeit ohne Brautpaar hat doch wenig- -

Durch ei voraetchnljleS Unwolitiei rathlvfcr lau m zu eidcnlcn war.stenS den Vorzug der Originalität, undlas,, sich dergteichen ja zur Roth erklä ,'lia, zum Donnerwetter, was ist denn
Utierin, mmesier veagoairne, weicye nagere
Äiiskunsl bsfll der Ausnahme Den ranken
Zahlungsbedingungen usir bcreitmitlicist e

theil' faft die Barmherzigen Schwestern
wenn wir jetzt nni einige der beabiichligreu. sinion aber, da Du mich am

ziliisborn liegen bleiben, weil Rieniand
da ist. der ihre jiosleu bestreitet ?"

Gewiß nicht !" versicherte der Bau-kier- .

Und wenn ich auch sicher bin,
daß mich die reine Haidelnst sehr bald
von meinem leichte Unwohlsein geheilt
haben wird, will ich doch auf der Stelle
einem Wunsche Genüge thun, dessen

Berechtigung mir vollkommen einleuch-
tet. Haben' Sie etwas Briefpapier bei

der Hand?"
Natürlich hatte der Oberbergralh da

Geforderte so schnell zur Stelle gescliafft,
als fürchte er, der Bankier köuuie feinen
Entschluß noch vor vollendeter Ausfüh-
rung wieder bereuen. Verstohlen blickte
er über die Schulter des Schreibenden,
dessen Feder kreischend iiber das Papier
dahinflog, und ei leifeS, faul merk-

liches Vächclu zeigte sich dabei auf seinem
Gesicht.

Ich werde den Brief sogleich besor-

gen lassen, da ich ohnedies einen Boten
zur Bahnstation schicken muß." erklärte
er, als Iasmuiid kaum den letzten strich
an der Adresse gethan hatte. Haben
Sie sich übrigens bereits überzeugt, ob

Ihr Zimmer in gehöriger Ordnung ist ?

ja seiner Zeit einen unczesähren lieber-schla- g

angefertigt. Wenn c Ihnen
genehm ist. sonnen wir die einzelne

da eigentlich los ?" brummte der J. ok
teil Tnnkipriiche komme sollten, so

werden die Meisten von ns auch diesen tor, indem er die Karte niederlegteHochzeitstage verlassest, dars nicht die

Rede sei, Jrt) wiederhole Dir. da
als jraiiker vflkgerinncn Bewnnderungsirer
tbe geteisl.t, ist bekanntund seinen mächtigen Oberkörper nun

ich es nicht dulde werde !" schmerzlichen Verlust mit Würde zn er-

trage wissen." ebenfalls der Thür zuwendete, in wel-

cher etwas so Außerordentliches, chreEs konnte nur der Rausch sei, der Jos Exx?s,Man applaudinc unter vachen die

Posten desse'.ben aus der Stelle noch ein-

mal durchgehe,"
Bereitwillig bracht der Doktor sei-

nen damals zurückgewiesene Plan zu

ihm den IViiih aab. ihr 10 itaeaenlu ctcnerregkiidcs enthielten sein mui;te.
Aber auch ihm erstarb das Wort anstreten, und er irlber fülille jedenfalls

nicht, da der Ton. i welchem er zu
Eigenthümer der früher Charles

Mcyer'fchc

kleine Rede, ud während der Täte!
würd die ausanglich och elwasj ge
drückte Stimmung zu einer so ansge
lassen fröhlichen, dast Ricmand mehr an

den Vippen, als er den Mann erkannte. Tage, und wohl eine Stunde laug saß
der dort ant der schwelle lland. Das Walter Iasniuud mit brennendem

Mopse darüber, während der Oberbetq

ilir sprach, gemach ein brüsker nd
sasl brnialer geworden war, terda
aber sal, il inil grossen, erstaunten war allerdina keiner von den R'olteu Wein- - n. Bier- -die Rcnverniahlten nd au ihre uiial-lig-

AbmesenHeil dachte. siihrein der Erdarbeiter, wie er in Heile
Augen a. 11 d wie um ilim Ji it zur rer orgloiigtett vermuthet hatte, ton-'vanl vencndort aber alte o'cieqenUeberlcguug t arbeit, wied, c ic dem c war Einer, den er viele Meile

roll) mit gemächlicher Ruhe seine Er-

läuterungen zu den eiiizelueiiZahlen gab.
Wenn der BanKer an irgend einer teile
durch die Große der Ziffern erschreckt
wurde und ein Bedenken äußerte. so befei- -

Wirthschaft,heil gesunde, seiner Gattin unbelanschtlangsam : ,Du wirst eS t,ich,,ide
Und wodurch gedeukst Diz sS zn er

hindern?"

Ii ! H lll i I

jUimU!tcrn : ,tcrda il uuniillctbar
uacd der Trauung durchgegangen, und

entfernt und in den Armen der Vtebe ge,

wähnl hatte: der Ütcsitzer von jilisf
born Walter 'iasmttud.

: alte Wiilistchinteiiu, Die te 1434 O Str.. Lincoln, Neb.
.Ihr iu.uic- wnhf, die beredt fnr Siituud ist vollkomuien uiizurech'

iingssähig. Er phautasirt sorlwährcnd
durchaus nicht zum Teufel jagen woll-

ten, ist ja eine wahre M'usteilartc allerDer Herr i?berbergralh rattfprrte sich
die llneischiilierlichkeii ihre liiitjililni, nd warf einen wiithenden Blick nach Rni Waare erster Qualität werden vervo einer nngchcurcn Beschimpfung nnb nur unter erdeniltchen ausiraiien- -
tes zeugte, nilte ilm heftiger, als or der verrnthcrilchcn ivlafcheubatteric hin

nüchternen Zimmer zusammen, ganz
ähnlich demjenigen, da er am Tage
seiner Hochzeit wie ein Verzweifelter
verlassen halte. Mechanisch zwar hielt
seine Vinke noch die Ziigel, aber die Em-

pfindung, daß cr von einem Pferde ge-

tragen werde, war ihm völlig abhanden
gekommen. Greifbar und leibhaftig sah
er sein junges Weib vor sich, wie er es
gestern zuletzt gesehen hatte in dem

knapp anschließenden, grauen iliciseman-te- l
und mit dem marmorblasseii, trotz

seiner Unbewegiichkeit so schönen Ant-

litz. Er sprach zu ihr mit Witter
Stimme, ohne zu wisse, daß er phan-tasir-

und die fabelhaften Schätze,
deren er dabei mit dem Ausdruck der
Verachtung Erwähnung that, die uner-

meßlichen 'Schätze von .lisfbvrn, sie

lagen für ihn jetzt nicht mehr im Schooß
der Erde verborgen, sondern sie hatte
sich i Haufen blinkenden Goldes ver-

wandelt" und mit volle Händen sonnte
er dies Gvld. fein mithsain erkämpftes,
alleiniges, unbestrittenes Eigenthum,
vor Gerdas Füße werfe.

Aber er erhielt gar keine Antwort auf
seine beredte Rechtfertigung, und das
blasse, hvheitsvolle Antlitz, dem er sich

da gegenüber sah, blieb unbeweglich und
unveränderlich.

Da übermannte ihn zuletzt der Zorn.
O, ich verstehe dies verächtliche

Schweigen sehr wohl," rief er aus.
aber ich bin heule nicht berauscht, wie

ich eö damals war, und ich will nicht,
daß Du Dich zum zweiten Mal von
Mir wendest, weil Du Tich berechtigt
wähnst, mich zu verabscheuen ! Ich will
Dich zwingen, mich zu achte ich

will -
Ob eine heftige Bewegung de Rei-

ters die Schuld daran trug, oder ob da
sonst so ruhige Pferd durch irgend etwas
Anderes erschreckt worden war, genug,
cS lhat einen Seiteiispriing, der nicht

allzu ungestüm, aber immerhin lebhaft
genug war. um den achtlose Reiter

von einein ,vlcckcn anf icmcr Ehre, den abreicht und werden wir alle Gäste in der zn
voikcmmendften Weise bedienen.lasier."würfe oder Apkiaac e pennocht hat

r abwascheu müfse. Wenn er nicht bk' über, wie wenn er sie mit diesem Blick
verschwinden mache könnte. ES wurdeteil. Cl'ioolil lerda noch gar nicht IaSmiiud verneinte gleichgiltig.

Die grau ist mir vorhin nicht zuselbst ihm, dem allzeit Schlagfertigenll!ie gemacht hatte, dc Zimmer z

veilaiien. trat er iingestiim zwischen sie Wssouri ksoiöo R. R.Gesicht gekommen," meinte er, und am
trunken m. wie ich noch immer hone,
so ist er im Begriff, den Verstand zn
verlieren, und diese Hochzeit konnte mög
licherweise noch ein recht iincrsreiilicheS

anqcn chciulich schwer, hier da recht
Ende were ich mich mit Der ei sten ucstcnnd oie ?iisaangsii,nr. 110 vie 'ewc, Wort der Erklärung zu finden, aber z

ageiftätle begnügen. Wenn ich nuranna. mit welcher er seine Erwiderung seinem angenehme Erstaunen sollte er
Rachipiel haben." ff onttaf toten fürbegleitete, haue ganz da Ansehen einer der Rolhweudigkeit einer solchen Erkla, diesen diimpscii Druck 111 den chlateu

und diese versammle Empfindung wü- -ivrau Autvuie zog zu dicieu Halligenrohen Z, rohnng 1 1111a vvllilandtg überhoben werdenMittheilnngen kaun, merklich die schö

tigle der Doktor e fcdesmal sehr schnell
durch ei halb mitleidige Achselzucken
und durch die glcichgiltige Bemer-
kung, daß e dann wohl besser sei, auf
den ganze Plan zu verzichten. AIS sie
am Fuße der Viste angelangt waren,
hatte Iasmuiid zu Allem seine Zustim-
mung gegeben und indem er sich wieder
von seinem Stuhl erhob, sagte er : Ich
verstehe, wie Sie wohl gesehen haben,
nicht da Geringste von all' diesen Din-
gen, und ich solge blindlings Ihrem
Ralhe, weil ich unumschränkte Ver-
trauen zu Ihnen habe. Wa mich vor-
nehmlich daiii bestimmt hat. meinen an-

fängliche:! Widerstand gegen Ihr kos-
tspieligen Projekte auszugeben, kaun ich

Ihnen zwar nicht auseinander setzen ;
aber ich bitte Sie. sich bei jeder Ihrer
Maßnahmen darmi zu erinnern, daß ich
viel mehr al nur ein Vermögen daß
ich meine ganze ManneseHre heute i

Ihre Hände gelegt habe. Ich niiist
lissborn binnen kurzem mit aroßent

Dampfheizung und Plnmber-Arbeite- n
Sekundenlang hatte der junge Bau ter Veere im Gehirn erst einmal wsDurch jcdcS Mittel, welches das

Vejr mir die Hand gibt !" rief cr
Überlaut. Wenn es fei inüfite. selbst

werden körnte! Vielleicht wäre es mir
neu weiszett Schultern t die Höhe, und
da aninuthige Vachelii, mit welchem

sie einen eben ans sie zutretenden jungen
sowie Legen von Gas- - und Abzugsrohren.

lier wie unschlüssig in der offenen Thür
gestanden ; dann, als der Doktor eben
den Mund zu einer Begrübung anflhnn
wollte, trat er aus ihn zu und sagte viel

heilsam, einen tüchtigen pazterrtll- zu

iinternehme. ie haben sich ja ein

Reitpferd angeschafft, Doktor, wollen
Mann beg'.ück'e, hatte durchaus nichts Telephon 536. No. 213 & 215 lud!. 11. öl.mit Gewalt ! Glaubst Du etwa, daß

Du auch heute och mit mir spiele und
mich deichiinpii kannst, wie Du e

gestern gethan ? Warum hast Du den
Erzwungenes. Welchen Aula,, haue fe

mehr 111 dem 011 einer Vtike, al dem -t-e eS mir nicht aus ein paar tniioeii
zur Verfügung stellen?"jcnige eines Vorwurfs: ch mit

Deine vrn!ifit nicht zurückgenommen Sie auf der Stelle sprechen, Herr Ober 43er X. bcrbcriirntli crtiartc sich '.uu
New-ilork- cr Staats-Zcitun- g,

gegründet 18 3 4,

tU grSfzte un reichhaltigste deutsche Zeitung Ver Wett.

da ich sie ,r doch auf Dein verlange
vor die iiisie geworfen halte? Warum

den auch genant, sich anizurege e

hatte die ersehnte Gelegenheit gesunde,
durch den gewählten Geschmack und die

kostbare Eleganz ihrer Toilette den

grimmigen Reid ihrer Mitschwesiern z

erregen, und e wäre ihr jedenfalls als
ine bemiileibeiisweiihe Thorheit er

bergrath, und unier vier Auge, wen
es hne genehm ist ; denn es handelt

Vergnügen dazu bereit ; die erforderli-
chen Befehle wurden ertheilt, und eine

Viertelstunde später führte ein iiuecht
den wohlgenährten, gutmüthig drein

tich um 4. luge von großer 'edentnng.halt Du aus dem landeSaml Deine
Unterschrift nicht verweigert, wenn Du
meintest, da c Dir so ganz unmöglich

Doktor Starcle hatte iu einem ziem
i Kürzeste und schnellfteLmielich langen und iingemein wechsslovlleiz blickenden Braunen au dem eingangs

thore des Gutshauses vor.sei, mir aingehoeu i i. a wäre e an Dasein genugsam gelernt, eine vage mit
der Keil geweien. diese hohe,isvolle Hai

schienen, sich durch die Herzeuskummer'
nisfe anderer Veute auch nur vorüber,

gehend Appetit und Vamie verderben zu

lassen.

mein einzigen Blick ; überschatte uu eititett ,e das yattcigm jjseiieu- -

tnng anzunehmen ! ciI aber, jetzt bist Hin?" fragte IaSninnd den Bursche.

nach

Atchison, Leavenwoitl), St
Joseph, Kansas ßity ""

St. ouis.

den denkbar größten Vortheil für feine
eigene Peiiv au ihr z ziehen. Alle ES mit meines Wiifens hier irgendwo aö dem attel zu werfe. Ohne eine

Vant von sich zu geben und ohne auch
Tu mein, und wie ich bereit bin, meine
Pstichten gegen ?ich z erfüllen, werbe
ich sir auch ichtS von den Deinigeu

in der Rähe liegen."10. Kapitel.
lim die MittaaSslnnde de folgenden

Vortheil verkaufe können, denn dieser
Gewinn ist dazu bestimmt, einen Fleckciz

j tilgen, der doch geniig. ich weiß
,a. daß e ein Mann von Ehre ist, dem
ich mein höchste irdisches Interesse an
vertraut habe."

Er streckte dem Doktor seine Hand
entgegen, und dieser zögerte nicht, sie zu
ergreifen und kräftig, zu drücke. Zu
ckeud und fieberheiß lagen IaSinundS
schmale innger in der weichen, wohlig
warmen Rechten des Oberbergrathes,
und forschend blickte derselbe noch ein.

nur den Versuch zu machen, durch die

Die New7Io??tt Stttitlimq" ist sstr Ein,i?wandrt' und lenn Nachkommen von b'm nSsilen un
aidhattiqnen ÄkNKe. ie erkalt durch ikre E p ec i a Hab ei berichte aas Europa uns lui1, ik,rr qonj

Icibnandiq uno soralaillg dkardntn nei'il-- Nachnchlen aus der Hei, Helmaih bie frifu,t rr
binduna mit ocrlelbrn folninq aufterfit, rrtc Irin anderes Blatt. Jkr N'is von Orl q I nal t j t r ( fp on

enten ist siitci bis aan clplltnrH iitcll vcrbrelltt. Sie hal als Mitglied derÄ'sociiNn UinSr und
luirch ihre eigenen Verichtcritattcr eine iiuerreichte ,alte von veriaüiichen und raichen
Nachrichten aus allen Theilen der Bereinigten Staaten, wie des amerit,inilchen und eurorauchcn

'jbr taglicher Inhalt revrateiitirt eine umiassende Encyclopädie der Weltereignistc. ein vollständig plege-i-

DteÄi'ewVorker Staats eiluna ist Vviltlich und reiialks vollroinmen nah htt nq
nd liberal. Sie tritt ener.iisch Idr die Möchte des Volkes und sür einen gesunden Art

Ichrttt in der politischen, wlndichaillichen und socialen lcscdqebnq ein.
Das nnlaqöblatt tlö eitenl der .,?iew Yorker Staats eiiiina" nimmt weaen setner Reich

Jaitigkett an belehrendem und unterhaltendem resestoff eine anerlniil erste stelle unter den Sa mtiteir
Da oeHenb ,1 Seiten) iiesert ein q'drZnqte, aber !oll!ilae Nevincht alle, n,ensehei

Errianilse im In und uSiande. Es roidml besondere ,ii,neiki,iik, d, i r m r r .nteieslcn.
Unser elellaften giolii Tag und Wochenblatt iider nl'iaac,, uS allta iStoinen verlaSII jjc
Unser' borineinenISorelS rill sich fflr die Beritnigtcn analen. Ciaaada und UiCflto. Ptrun

erlaiien. Was ich lordere. nt mein au, ausgestreckten Hände die Wucht des an welchen Plätzen dieeke Anschlug - y
allen lüdlich östlich und westlich gelegenerTage ging es in einem der Gemächer.tes Recht, und ein erbärmlicher Schwach,

liiig, wer I,ch sein Recht nicht zu erzwin cyi'n gemaevi weoen tonnen.
Wagen mit Lehn und Schtaflegcln f. '

Verlegenheit war mit einem Mal au
seinem Gesicht verschwunden, und mit
einem würdevollen Reigen de Haupte
sagte er wie jemand, der sich nur u.
gern in etwa Unabänderliche fügt :

Wenn e eine wichtige und unaufschieb-
bare Angelegenheit ist. Herr asniund,
so stehe ich natürlich zu Ihrer Verni-

etung, obwohl ich eben im Begriss war.

die sich Toktor tareke im Gutshauie
von lissdorn ; einstweilige Arbeit.en weiu

Falles zn mindern, stürzte Walter Ias-
muiid mit dumpfem Aufschlage hart
am Rande des Ehgusseegrabeus nieder,
mn dort regniigslos gleich einem Todten
liegen zu bleiben.

clining chaiiZ befinden sich auf allen durch
gehenden Zügen und können ohne Preise?' Trotz fiiiie an Unzurechnungsfähig

krit grenzenden nstandes von ihrer
öchonherl tingeil,e. stürzte er auf

(erd 1. ,, sie in seine Anne zn

ziinmer euigeiichtel hatte, recht munter
und festlich zu. Eine bläuliche Dampf'
wolle erfüllte de niederen Raum mit
einem so undurchdringlichen Redel. dast
ei neuer Ankömmling wohl erst nach
einiger Gewöhnung die Gestalten und

oyuna venug! werden.

j E. R. MILLAR
Cit Ticket Agent, Ecke O u, 12.

P. 0. Babcock D, i, ei.
P R. Millar, aarnt

Das gutmüthige Roß, welches über
dies unvorhergesehene Ereignis! nicht

angtiajiulltn, uugll atc olfll (im sjotauä jüDiüat):
,f(li 12 Mona

aofltblalt sr lonatr
sur Z Mona

mich an eine sehr dringliche und sehr
mal in die seltsam glitzernden Auge
de Bankier.

Ich weide so handeln, wie wenn ich wenig betroffen schien, schnoberte 1111t

f. . Townfenb. en. Pasf. K Tick't f en sar 12 Monate
,c,vc un ioqujcr von Mimborn war. .blotl ,', sär MonateIfcl. i'DUl 1B.

sür 3 Monate..- ,
gesenktem Stopfe eine Weile au dein Ge
stürzten herum ; dann aber, da er noch
immer nicht Miene machte, wieder in

die tefichtszüge der drei Männer unter,
schieden Hatte, welche da an einer Ecke

rjjo.4.J.
KUH.

2'.50-
-I

0. 71.
I JO.
U.T5.

1. aa.

Ja. bis zum Melleulhiner Herren-Hans- e

siud's drei kleine Wegstunden,"
lautete die Antwort. Und eS ist icht

zu sehlen, denn ans dem nahrweg, der
rechts hinter dem Ehausseehause von der
großen Vandstraße abliegt, kommen ie

gerade daraus zu."
Walter IaSuiund war sonst ein Mei-

ster in allen körperlichen Uebungen und
turnerischen Ministen gewesen ; henke
aber konnte er der Hilfe de Unechtes
nicht entrathen. um in den Sattel zu

gelangen. Und al er die Ziigel ergriff,
überkam ihn wieder jeuer fatal Schwin-
del, den er gester vor seiner letzten

ir.it Gerda gefühlt hatte.
Aber das behäbige Thier dachte zum
Glück nicht daran, die vorübergehende
Schwäche feine Reiter zu mißbrauc-

hen ; in gemächlichern Schrill trottete
e dahin, und ungefährdet vermochte
IaSmiiud den peinlichen Aufall zu über
winden.

erwiderte er. .aber ich werd schwerlich
Illt tailde sein, in iefcrm rimrlnm

vll Abichen und Eiilriistiing
iiries:en, ihn so hestia von sich, da er
durch bie Halste des kleinen Zimmer
jutuckiaumette und nach einer Stütze
areifen mustle, um nicht zu Boden zu

falle. Die Demüthigung, welche ihm
damit zu i heil emorden war, lieft den

anstrengende Arbeit zu machen, siir die

k einer kleinen vorherigen Herzstärkiutg
bedürfte."

Mit leichter Verbeugung beutete er
auf die Thür de Rebengemaches, und
die beiden anderen Theilnehmer der
unterbrochenen katparthie wechselten

einen Blick, in welchem sich ine nnbe

Scientific American
i sar IS Monate...

" Isur Monate...
Isrirl? Monate.." I lUr Mona..

den alte! zu steigen, spitzte es plötzlich
otavle.tl
oI!Iat

-- w Agency for
ftall Ihre Genehmigung einzuholen und
über jede Ausgab jogieich iechnuug zu die Ohren, wieherte laut auf nud trot

de Zeichentilche sahen und mit
Behagen immer dichtere Rauch,

molken zur Decke emporwirbcln ließen.
Der Herr berbcrgrath, der an Be

qnemlichkeits,srüiiden den Rock abgelegt

tete gemächlich in derselben Richtunglegen, um a weniger, als Sie doch So,! üi,"ta M Monate
leicht enillamintc lizor des Rau zurück, ans der es gekommen war.uhi luiiimiui man 01 Äblicht haben Agenten werden a allen Onen'gesuchl und ktSeraiarolnnrurnmern werden an, Wunsch oel,..,

ivrivlii. viincrn ijier zn verweilen.fchc vollend in ihm tniporlodern. Er
presite die Saline aw einander, daß es .Diese Absicht hab ich allerdina

a dewllll,. Mai, aorew .

Kcw-Vork- .fr XiasiIü-Xe-llun- B,

LcUor liux New York City. N. Y.kniiichie, niid in abgerufenen, keuche sicl Iasuinnd eilig ein. Mein Pro.

110 luiiniiuiuit nvpir iniirr t

hatte, hielt das Mundstück einer
langen Pfeile zwischen den vippen und
bot mit seiner seiften Gestalt und seinem

M t Jf CAVEATS,
t ADE MARKS.

Bald war der klappernde Hnsschlag
auf dcm harlcn Bodcn verklungen, und
e schien, als sei damit der einzige Vaul
verstummt, der die weile Einöde bis
dahin belebt hatte. Todtenftille lag
über der düsteren, fchweruiüthigeu Haide

ben Worten siiesz er hervor :' 2o meinst turist, oer mia, in Berlin vertreten t DESICN PATENTSPwm,COPYRIGHTS, etc.Du vielleicht, da zch lr ein iraiier
ialir acitallcn werde für Deinen elieb

wird, ist et durchaus zuverlässiger
Mensch, und ich glaub dvch. daß mein
Anwesenheit hier sür die rascher Erle V. WtsVsS,iovialen. röihliliien Antlitz ein wahrhast

herzerfreuenoe Bild der Zufriedenheit
und des behaglichen VcbensgcniisscS.

icn Doltvr PlatkiijnS. der mit ' sei

lic erhabenen Eigenjchaiten gerade nt
genug war zum u'ter ur vie ziai 1015 O Strasse, Lincoln, Neb.

For Information anfl fr Handbook wrlte to
ML'NN & CO 3(11 HOAI1WAT, NKW YORK.

Oldest buroau fnr securlntt patents in America.
Kvery patont tak.'n out by ua la broiipht btorotbe publlc bj a nutlce glven freo es cbante iu tbu

Scicntikic Amcncnu
Tartzort cirrnlatloii of anv Rpicntiflc papfT In tbe
world. Snlcndidly (Hii.MrattMl. N tnt'liisrent
man ahouM b wttbout It. Weektv.

1.5Ü all niontb. Addri-- s M Ä OO,
UBiaaHKHr.?(tilUroa.lw.NtJW York- -

x,cht! aber 4. u di

schretbltche Hochachtung vor der iihitheit
und Geistesgegenwart ihre liebenswür

digen Vorgesetzten offenbarte, Schwei
ge'nd tranken sie, nachdem sich die Thür
hinter Iasniiind und dem Doktor ge
schlössen hatte, den Weinrest in ihren
Gläsern an, um bann etwa unsicheren
Schritte ba Gemach unb ba Hau
zu verlassen.

Waller IaSmuub aber, ber sich trotz
seine erschreckend bleichen und ange
grissenen AnSseheiiS im Rebenzimmer
nicht gesetzt hatte, sondern voll nervöser
Unruhe hin und her ging, sprudelte in
einer eigenthümlich hastigen, sich iiber
stürzenden Weise hervor: Ich bin
schon heul nach Ziliffborn zurückgekehrt,
weil ich in einem sehr wichtigen Punkt
andere Sinne geworden bin. Ich

laudfchaft, und nur ein einsamer auv
Vogel kreiste mit geräuschlosem Flügel-schla-

hoch oben am bleigraiieu,
Himmel.

II. Kapitel.
Holla, guter Freund, die Augen auf

gemacht ! Wa uns da entgegenkommt

eine Unterbrechung unb keine (iu
red nur da brauen auf ihrem

dignug mancher bedeutsamen strag von
riiiigem Rntzen sein könnte. Außerdem
liegen besondere Umstände vor. die mir
zur Zeit den Aufenthalt in Berlin ver
leiden."

Der Oberbergrath zuckt mit den
Achseln.

Ueber Ihr diesbezüglichen Ent
schlüfs ein Meinung zu äußern, steht
mir natürlich icht zu. Daß aber da
gleichzeitige Vorhandensein veier b.öel

Recht und links von ihm hatten der
Ingenieur und der Geomeler. deren
etwa herabgekommenes Aussehen bei
ihrem Eintresse ans itliffborn Walter

aSmunb einigermafze befremdet hatte,
Platz genommen, und alte Drei widme
teu sich mit gleichem Fenereiser dem
die Skatspiel, da sie nun schon län

ger al zwei Stunde hier beisammen
hielt.

Auch ba Bedürfnis! nach einer zeit

Wie im Zorn über die unmännliche
Hinfälligkeit, unter welcher er neuer
ding immer mehr zu leiden halte, gab
r dem verwunderten Gaul jetzt Peitsche

und Spornend sprengte im Galopp auf
der breiten Straße dahin, die sich schnür
gerade durch die weite, einförmige, 1111

absehbare Haide zog.
Die Bewegung de Reiten und der

frische Vustziig, der dabei seine Wangen
streiste. schienen ihm zunächst wohl zu
thun, insoweit wenigsten, al bie düstere
Stimmung, die ihn bisher beherrscht

blassen Besicht machte ihn vermumme
Er rührte sich nicht, sie zurückzuhalten

Die solidesten

Stiefeln ':. und .:. Schuhe
in größter Auswalil.

scheint mir verzweifelte Aehulichkeit mitalS ierda die Thür de Rebenzimmer
Öffnete und mit erstickter Stimme sagt : einem Gaul zn haben, der seine Ret, ge, rnren nv Hat.

Dr Earten, welcder ,n den, lür
ugen Ohren iint HzlSlrantteen jii en,

jlort II, äug nmr, hat wieder leine Ossice
n MichardS Block, bezöge,.

.Komme Sie. ivtau Soldkieiitt. mich
ter verlustig gegangen ist. Ich denke,
e wird nützlich sein, ihn einzufangen,
ehe er irgenb ein Unheil angerichtet hat."gegen di Rohheite eine Trunkene l"""

l Zufticdciihcit wird garantirt.111 UHU neu -
Ajcx diese Worte gesprochen halte


