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mich beauftragt, orliiudigungen über
das Duell einzuziehen,"

Ueber welches Duell ?" fragte Span
genberg erstaunt.

Du weißt das noch nicht? a so, es
so (.el,eim,iiß bleiben, aber die Polizei
erfährt doch Alles,"

Mir wirst Du dieses O'eheiiiiuiß
wohl mittheilen dürsen?" sagte der alte
Herr mit wachsender Reitgier,

Gustav blies einige Ranchwölkche
von siel, und blickle sich um, es war .'iie
inand in der Rahe, der seine Worte
hören konnte,

Der Adjutant v, Bodenlanben Halle
Heute Morgen ein Duell mit dem
Maler v. Weisweiler," sagle er leise,

Weisweiler soll schwer verwundet
sein,"

Welche Ursache lag dein Duell zu
Grunde?"
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- Awi3(?in Besuch ist ilUeS, mai wir wünschen, d n, r iit; i ;i fiii'i, da,'; ji.- ddiiii
tiniilini n eidi n, das: riu crfurl, ein ? oll in vri dien! in.

Wir fühlen einen riesigen Vorrull) von Stint), und inimuiueii, Oiliiv linb
Porzellaulvanrc, foiuir sonstige ituiirliifc.", i'n n; pi-- und u bei' Ihm '.HU S.

'Jiu'im wir hier fiimuitliche il'unnn utifiili on luolllcn, s iniiide fi? eiiiniei

Wir biiu einen .Kiiiiti.ifi Mi'- :. h i F'iilinib ai jiliiiilii i aniiii .stille im

'ful'fiio l'iiMHu' iU ii iikii , d h'i nw t'.' iiruiii1ii.il sind, um rliaitiii für diesen im:
litmlrii 'Jlt.uii i'iiiii.i i .iiii (ii iieiiihiiieii, ii ,1 i, ,1 iifi'l 'iib i.i '.'l filmten (ii de ins
Hl igen u ;j.'.i ;u oisciii, n :

ivin n im ,, (iiv .yiiu, is ii iSs.ii.i Hui f ii r in.
(in .,, nl fi'n :t.iHi. I Lim tun liif .!V

srtiiii'il .il;liite :;: Ocnl i. AUMtii Ä:! .Iiiite, V Ut. KiiiDitImiiIi il :." ISI. rß ;fr-z-
T-Tmß 7 201 to 211 State Street,

nicht iKuiim genug bieten. "- X CHICAGO, ILL.ns wiiicn wir nicht, vor einer
Stunde ist der Bcrwnndetc in die Woll

Snnerltch igenommeu, kurlrl er plöyllch,
Hliskc u. I. xc tytimliAt,

allgrmetiie HtniKlUgkeit, Lebcr leide. 'D'vtfiH'k
ob VkrdaullN'M'kiivrrdrn, Jtrlrniie und V'ttb.

kh, Darmlnotkn, MaliiS Kulik. afiail che .vlera,
Diarrhöe und Dpsseiilcrie,

Bei äuhttlichtt Anwendung hktlt er

Schwären, Beulen und alle Wuiidstrvkn. sckwere

Brüb und Brandwunden, Schniilwili.den, ver
stauchte Ültederele,ranlch'ellliiirii, UinLius und
Grind, erfrorene Füpc. Fritveiiien, al'niVeh,
Gesichtöschinenen, Jural,ic und Rl'?'iinzli,nA.
Sr tst etn sicheret Mittel gcgi-- Wieder t'gicherrt.

Wird tain Klll-L-

innerlich genommen, o sollle er mit Milch oder
Wasjer uettilnnt, obiT mit Mvla eS zu Svrup ver,
bist t werden. Bei Husten lsi'n r!'.:i te Tiorfen a!
Zucker genommen mehr als ifdeö ..indeie Miliel.

Man lese die jeder Flas,e belgegebene
g e d r u W t b v a u (i) 3 .'l. n iv ei j n n g.

Der r.vlX dcil ncul? olleiiifinem Ur.
tljeit sich durch eigenes 'orOiensl einen in d'r Äe
scklchle der mi'Iijinijchen Prpgrate niiülerlli.sl.'nen
Naiuen envorben. Si'ine ssorlie Wirkung g

und Vi.'setli'Z!!!,.', vvn Schiri ,re,i aller Art,
wie sie einiiliU ju den PLien deS WenschengeicklechtS

gel'örrn. und das sreiivilli, gei'dene inündliche und
schrisiliche Zeugnis der Äiieii, denen er g,I?,.'lken,

waren und sind seine beste Anpreisung.

Man hüte sich vor allein nachge
machten Stoff.

Der iNr ist in allen Apvlbek, der Wer.

Staaten und des ÄuSIanbeS zu I.'al'en.

Preise: 25 (Stnti, 5U Eenls und kl pergl.i,che.

I. . Harrt & ., imited. üincliinntt, O.
Eigenthümer für die südlichen und westlichen

Staaten.

Frau Wilhclmine Hcinig
l.OIQ SNAlXO. I. J.

Litt feit 33 Jahren tut Kopfwcl), ,td an !1!l,ciitalismitS. jZnm Jnbkl
ihrer Aamilic durch den Owcn vleklrischct, Gürtel geheilt.mjlS s

r x
i- -

Li'iig rauch, W. , 14. März 1H02.

D. .'. Oweu.

Pur 3 Monaten erhielt ich Ihren lektrifchen Giirtel, wi',,,,1 iih sehr zufrieden bin.

Ich hatte a ilops schmerzen zu leiden van nieiue, I. bis zn meine, 5.T. Jalirc! ich hatte
in T'eutfchlciui', und seit iiieiiiein 7 jährigen Aufenthalt in Amerika, zahlreiche, berühmte
Ärzle kviisnltirt, ader alle erklärte,,, gegen diese jii'ps weh gäbe cö kein Mittel, und so

wurde mein beiden täglich schlimmer, ich war leinen Tag srei von Schmerz, und in den

legten Jahren gesellte sich e'ch Erbrechen dazu, so das, ich jede Woche Zage das eil

hüten iiiiisile. Zudem stellte sich auch noch RlieuiiialisiiinS ein, meine ffi,s,e waren ge

schwollen, ich halte iirchldareS ieiszei, in Annen, Brust und Stücken, das, ich mich vst 8

Tage gar ich! riiiireu lomite.
3:1111 bin ich Gott sei Tank gesund und meine lieber sind leicht wie eine '.irder; ich

fühle so gut, wie iih seit vielen Jahren nicht fühlte, und mein Mann itud meine jiiuder
sreiien sich alle, das, die Mutter 111111 doch endlich einmal gesund ist

Und dii-- i nlie-- j habe ich Ihrem elektrischen Vüilel zu danke!,, und nh werde ihn ein

pfehieii, wo ich nur kann. Ich empfahl Ihren Gürtel einem Herrn Büker, welcher der
uiasiku au j!he,n,ati-,ii- z litt, dasj er mit Stock und Krücke gehen inusite. Ais ich ihn
kenne lernte, tag er selivn 4 Woch, n zu Bett, otiuc ein Glied rühre zn können.

Er liest sich vor 3 Wochen I ' elektrische Gürtet No, !t kommen ; (llS ich ihn neu-

lich koniile cr schon im Lmiile si?e,, und seine Frau sagte mir, sie danke 6)ott,
mich kennen gelernt sii Na den. da sie durai meine Empsebtuug in den Iiesli des elektrischen
ii!,irkel-- i kam. der il,r Gesiindtiel in-- ; Hau l.riuge. ES slel)t Ilmeil srei, dieses Zeugnis
z Hochachleud

ÜU'V 14 1. Frau Wilhelniine Hcinig,

pöJ iiulill JJiubcailüt'l ivcidcn zu ,',ll (?ents abgi geben, die einen reellen Weil!) utn(
einem f ollm leiiriiskiiliren, weil wir .Kernn. Ichi'Nei, müssen für A? iil)iiilimtifel. ,

f- lliiseie Pieiie sind llrl die iediigsten, Sir flllfdl IIII D(rtitll
f..y;frn ttnr flsKU Baar Wir lind das xinzige BKiirgesiifl in Viiitoln,

pOI in, Mm im ii den Zliind skt'i, dein Piiblilnin die Disseien,! zivisch.n .eii undf
B,'r V geben, d, li. von 2s. bi OO Prozent aus siiiiinilliche .'li tikel, die getonjl

V tiuideii.
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Tic Flil Hit'!''' fc yjK'id);iiti' eine
Öl'V 0libl'fli'li llilt bcbi'llll'UÖltl'll siv'l U"l)l:
muz (Mt'li1l)i,.;ilcii brö 'cMiMiü, tia ti

iim ::o, vuni S'.i sin ,flpitt,l uuncuiai
U e bv v f d) ü ii' Höl,c von 2 s , i i v . :, 4

auf tnueifen. Hl ad) ;Ub,ug uUcr erbinö;
lidtfeiteii sich an dem oben bene id)

Ju dcv Vaai best ind ans in,
niit.ti-S- rii'ir alillii lufevit tun Be
uu'iö ooii bev lslli!!?is.'.Izik,.'ii bieji'
Institution nnd sollten die 5 enl ichi ü bri
birü'm venomumton, cinb iniisch,',, ur

sid),'i iino uiiitut ili H,lb imb inl it
(v Btih, rscnilv, Hagt-- unb 'Sturm

lnfii'u.
S 4Strasse, Fitthcr : Der lpoße 25 rnts TlöN'. SrtfsSfidieiS.

Jn on oviltiui evoiisj. tntti f mntii!eus
Jitildn1! rtrnßf, ustbi tf.fi

OlilllOg UltOIllt !: (i ti, IMIi U U
si?iMidttai V 0 i i r v imi: t'):t ').'ii-r-

Mittags )ih: t lll'i

sie ihre Ruhe und ,vii,g wieder.
Und Herr v. Bodenlanben ?" fragte

sie.
Blieb niiversehrk," antwortete der

Hvsralh, der verstohlen eine Prise ge

4voer iei't i das (ciiitc sa
bitte befiiii'it. Was ifi vorgefallen 7

sprich, verfeliwetge mir niihls !"

lind 'i'eiiie .'InliiH'i l luii d uliieliiiono
lauten V"

iiininsl i n iHiuiii ilunielii ?"

gnnger Himmel, erhalte mir das themr
Veben ! Wenn die Mngel des (Fegnerc
sein Herz durchbohrt hätte nein,
nein, fort mit diesen enlfeklichen 1V'

danken, so grausam kann der Himmel
nicht sein. Halle er mir ein Wort

iiet r v. Weisweiler tagte nur gellern
lliaihmillit'i, er werde heute wahrsiliein

Personen, u ele'ie l iui den Ausstellern von Zeugnissen einzuziehen

wiiiiichr, Ii'ollni Uii.i.i iiliveiiu'.i ein srnukirleS Eouuert beifüge, um

einer Aulwoil siiher ü sein.

Unser großer illnstrirtcr Katalog
enthält beschwvreneZeitgiiijsi' titid Bilder von Leuten, welche turivt worden sind,
sowie eine Liste von Strmilhrik'n, für ivelche diese Gürtel besonders empfohlen
werden, und andere wertvolle Zeu'unft siir Jedermann. Dieser ikalalog ist
in der deutschen und englischrn Eprache gedruckt und wird sür S Cents Brief
iitarken an irsend eine üldrcsfc versandt. Eine Abhandliiiig über Brüche, kurirt
durch elektrische Bruchbeiiider, : (i otil 0.

tb'iitc Photographie der vier encrationcn der deui
schcn .aiscrfamilie wird frei versandt mit jede, Deuts-

chen Katalog.
Wir haben einen deutschen orrespondenlen in der Haupt'Offi zu

Chicago. I.
0WEN ELECTRIC BELT & ÄPPLIÄNCE CO.,

Cfiiic und einzige Zabril !

THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDINC,

201 bis 211 State St., fc Adams, (l,ieago, I.
New Work Office, 82k Vroadway.

Das grökte elektrische der Welt.

lieh nicht toiiiincn."
fas sagte er fit? Blieb tr gestern

och laiige im Ätelter
.'ieiii, die Herren halte sich lanni

ei,lfe,i,l, als er herunter kam.'

geredet, tvie viele trnbe Ztnnden würde
er uns Beide dadurch erspart habe,
Eifersucht war's, was ihn trieb, den
vermeintlichen Gegner zu beleidige, m
il zum Duell zn zwingen. Wie

! Wicht er als Zieger ans die
sei iiamps hervor, so innfi er fliehen --

aber ich jol;i.c ihm bis an 's Ende der
Well! Mir gilt es gleich, wie man
diese Zihritt beurtheile wird, mein

lind da ivrach er mit i tr
.UiU'ohl, gnitdiges Arriiilcin, ich

fragte ihn, oh iih ihn milden eiuie. er
anlwoitele mir, er sei jeut nicht mehr in

Oiein, co wine eine '.viioiilluiiue, aiiil)
dann iumIi, li'i'iiii c p.uhiiiilH'iii UMi lliili
lU'iidi'lt itMiroi." eiivioeite die ',i onin,

,vnr , isi e' der ledlk Änlcr, d er

nwiisl, ei liossl onnli die 'ei tiM'nrni,
in K i" ir die innl di ,nr,ie H'iedei

in eirinnen, der ui) iitiuide. in dieser

nsinnn,, winde er si,l! iietänscht leite,
eine leiil!lsinni,e M;it iinill itiist de?

yji'iiienniv lann der imuh nin to n cüi

,,er vet ie,l,en, iilo die t,er,,1irni,dei,e
Uliiuneniaiiiiiilnn, l,Mit'itiei,u nliiniu
Leiner r uuliUtmlit tiMi ; die omlaj
jnitit wird nnlit iniodleiden, ,Ne, r v.

ideiilitnlen svniili stlli a iteslein nili

in diesen, iiime iiim."
Zaiiine Iwile den riet in eim

iilinliliide iln to i. tlii'viHij(liei (iiltilt,
ein ernster, ,i,edinleiwelle' Andi ik t

in tliiein silii'inn Hntlils.
fer ,idsi,tlli wild ja itiuli Ijeiile

seine ".'limi'.utniui niucheii," Miile sie.

der liinninng,"
,ir war all lehr antgeregt."
, iK gerade nicht, aber er war sichte Reichthum macht mich unabhängig, ich

lich niiillnnd,"

? kl, deutsch?,' Vi' co' V li'k! im
St ii.tMti',:ii ifuu3-- . 1 ' ifbri! rr.i'!;iiM(4
UfiDVsicn? U'.b ?ltcöo i bot renkten
en. Paul'e iviIj'.. (Scfi ,1 a i;;. hv

otteMeiif 5 f n::U:sstiil st.U'sik"
sen tuet Oi n
6o:intQflSrtj'i!e- :- Vic .7.ö i;m 9 UM

Übt
?lbeHb;ottehip)iit Äii's n?" S tthr

Ash.ZN n &0l)nf' , Pt fti r

tUd - 'i. ti beiit j.tni .ntl:o!ir.--

" l'ON iju;i!in II üb Uiinii'!' üb btp j I

UuMltii:p, bfift jcben ci nntn i ie eufir Wv
lWirvMir MiH)! ioeiT 4', i'.loraertt
10 II tu, Itutniitl t A Utji iiutiiHi'Cviv, rijif
?l-- lltj'' y'benb itot(finbPt

. it ü p e i! b c "b e r,

TVg &f f r' ftf'f "aane i: 'io-.- (5au
fs ('ieboie. I, i, an ist opü 7 1.
L'i'onisuf uho 5 iUjt tiiiT nuitsli-,- ivr.i

t itoufiii'un.
K i' r it it i n, iinM'ini i

CLt- - Ü?rtbHi 5T spikttt Xu
.vn'il'U:':) ut iN! i i'L r ii)U ii-.- ..UmüIcü

U :;i7 r ,', iiiif.;. it.:bi'i
a va.'fe b ii w ütnrUu" v-- cu.rrf fluit cr
pfU'guZ'ü ? u Äuvait )!'! t nn'er ba
C'bfüJT, 7 diivestn luibe'f
ji nv.U ivr y.i ;:: tun v.a
;sl lli? ij"t'v b'liiWli'i'!1.

'
II "i" i"' 'jVi!: '

ll ufj "". ai ;.,!! ",;'.tV i u ,l'i N

all? Mio!:s"i ufl'-::,- nv: I'!! '1 :y rfi nvr-'br- s

rc'ej.i t. 11 if.u-i-

.Worüber ?" tingle Sabine mit wach

kann dein Urtheil bo'er Zungen trogen,
und mein Wliiek sollen sie mir nicht ent-

reißen.
Wie langsam doch die Minuten in

schleichen !" snhr sie in ihrem Selbstge- -

sender .'lugst. ,

Irwaliul dielc ZelliNig, k ZUr Ichreidl,i an ich nieine Ferliinlhnngen vtfen i

ansspreehen ?" eiivideite ivia mit einem
vielsagende,, viiehel. i sprach sott, abermals nf die Uhr

i blickend, jetzt kann Rosa dort sein.heiehle es i ,r.'
.ii,n, Vierr v. Weisweiler war hier

t' iv7.c?;
Btelleicht beunruhigt ich mich ohne
Roth, e ist ja möglich, daß die Oiegner
sich versöhnt haben. Wenn Herr v,
Bvdenlanben eine Erklärung gegeben

heiiielommen, imi dein gnädigen iVreiu

lein einen Besuch in machen, es ärgerte
ihn geirallig, als ich ihm sagte, das! mm

nommen halte. ,Uh hatte leine Ahnung
von diesem unseligen Duell, sonst würde
ich es verhütet haben. Äls ich Heute

Morgen in s trat,
vermißte ich Cttutar, der mich hier sonst
stets zu ei warten pflegt, die Magd sagte
mir. er sei schon sehr seich ausgegangen.
iXch dachte noch immer nichts Schlim-

mes, erst als i.ii oben in leiucm VUelier

einen an mich adrestirten Blies sg,nd,

ging mir plövlich eine .'! hiinng ans, die
seine Zeilen leider bestätigte. n

hrem Hanse hat Ctlokar den Äojn
tauten beleidigt, die Beleidigung an und
für sich bereute er, nicht aber die

denn "

Der a.T! Herr brach plötzlich ab, als
ob er fürchte, etwas verrathen z sön-

nen, was er geheim halten wollte.
Den ?" fragte Sabine.
Es ist ein Geheimniß meines Sol,

lies, gnädiges ,vränlein," sagte er
Zn dem schreibe an mich

lag ein Brief für Sie. natürlich ge-

siegelt, er sollte Jbnc-- übergebe wer-

den, wenn ttolar im Duell siel. Und
dieser Brief wird da (eheimniß

das ich glitten nicht enthüllen
darf."

Manben Sie, daß ich persönlich
hierher gekommen wäre, wenn ich nicht

dieses Geheimniß bereits errathe
hätte?" erwiderte Sabine lächelnd,

Wo ist der Blies? Sie dürfen ihn
gelrost mir geben, hr Sohn wird
i)l)ucu keinen Porwitrf deshalb

Ein pfiffiges Vächelit nin zuckte fliich-ti- g

die sclnnalen vippen des alten Herrn,
der ablehnend das Haupt wiegte.

Rur für den Todesfall sollte Zhitfii
der Blies überreicht werden," sagte er.

,,Und ivas hätte in diesem ,'aüc mir
die Jieiiutniß des vieheimmsies och

nützen lonnen? J,ü) nehme jede Vcr

antworlting ans mich, Herr Hosrath,
händigen S ic mir den Brief getrost ans,
ich will ihn als Angebinde z meinem

tu) oait nitui Mit Mii..(r net lagen,
Spangeiimig hat zuerst den RUetzng
angelreieu, ans siiun Worten ging
deutlich hervor, das! zciiic if-Iilt- sich

feinern Wil'n nicht ,i,ieu uiit. Räch
dieser Seite hin wäre uli also gedeelt,
ich kann mich daraus berufen, daß e;
sein Wort varüdiiciiomnicii hat. Hub
wenn Cttolu: sie!, nun in it .vianleitt v,
Derendotf perlcU, jn kamt Spangen- -

berg mii auch daraus leinen Borwitrf
mache, ,'cuu ich Habe in dieser i

nicht gethan, toas einen sol-

chen Borwurf rechnet l igle, UeberHanpt
ist Spangenberg nun ein verlorener
Mann, es wurde mir nicht viele Worte
kosten, ihn in Ungnade falle zu lassen,
seine eigene;: unseres:.;; zwingt ihn,
mit mir auf frenitdsch.'.stiicheui ,uiße zu
bleiben, Cttolar aber hat einen guten
Tausch gemacht. Doch wollte nicht

Spangenberg Heute schriftlich um die

Hand Sabinen werben ? Cb er es
wirklich gethan hat ? Weibnchciitttch
nicht, er hat gestern leinesscills daran
gedacht. Es wäre rathsam. ihn zu war-

nen, ich zeigt einen (Metallen da-

mit, ihm und st et) meiner inltiittiiaeu
Schwiegertochter ; iveutt er seinen i'ic
wohnheiten nicht untren geworden ist,
so weiß ich, wo ich ihn sinde !"

Er sah ans die Uhr und zog au der
(loekenschnnr, um dem eintretenden
Dienstmädchen zu erklären, daß er einen
nothwendigen Nnsgang machen müsse,
vo dem er indessen bald ztirüilichrctt
werde, auch traf er einige Anordnungen
für der. ?all. daß sein Sohn tu der
Zwischenzeit eiwachke, dann verließ er

das Haus,

II. Kapitel,
Joachim Spangenberg hatte alle

Borwiirse des ,vurs!eu rn!)i ;i über sich

ergehen lassen, wohl infolge dessen war
das befürchtete nicht eingetreten, die

Entlassung noch nicht ausgesprochen.
Aber er verhehlte sieh nickt, daß über

seinem Haupte och immer geteilter-jchwanger- e

Wollen hingen, ans betten

plötzlich der vernichtende Blitzstrahl ihn
treffe konnte, und daß die lngbeit
ilm jetzt ernster als zuvor gebot, sich

nach Hilfsmitteln umzusehen, die seine
Zukunft sicher stellen konnten.

Aus die Cuitm de Fürsten Mnste et
nicht mehr rechnen, selbst die ,net:ud- -

.iierr v. iodenlanben hier lei, ans fei wö0m0"möwOöböiöip!UiiÖ7ww ww w va.KSiLZU
ne Wollen ging mir hervor, das; er
ihn niebl leiden iiinn. Vich glaube, er
furchtet

9) Tt kanqe ein ö oci - Aduosei da M' Lk der lS?i
S

l hat aber nein, das ist ja nicht denk- -

bar, Cnolar mußte ihn um Entschnldi
gung bitte, nnd ich kenne seinen stolz
nur zu gut, als daß ich die hosseu

dürste!" ck versank wieder in Trän-- !

inereien, ans denen sie dann und wann

v mm Nottcr wiM.,, (einig , ' f,el adine ein, wal,reo
der nse hastig den Üihrfeit wandte. 25fT

um das uiiii'licheüiiUhhcn ihrer Wangen TZJIfi! ini - i W ( lins Ihn vo.v. Cigkiilhämer.
3
rj f i

in veiheigen, , ,
X't l f 0 ans diesen,

firnnde," inrnielte sie. ,,'.'ii, begreife
ich es!" 0 j Araget ach "l.ittle Huteliet", "Nickel PUte," und

'.!L,c' 'nln"üic vrente die Hand ans das stur- -

misch poiliende Herz, ein schwerer Äthe,

,,el will Hin l Uten, i ui idi li ;n iun-- r

litiihien. Or inid nluii ein '.'.'littfl
finden, dein freunde die l'ilie ;n t'er
ini.en, iit ei ,!! !'fic,n Viiiui

intllit.f im ."leliei l'oiy.iiL-.liei-
i .J 1iV.

Cu eo nur mrti initiier iiiflit s,iaen ?

Cic .VSerteii l'iiulien 10 ploulich auf, r.nd
uns teilte ,n,iste etlliell iil, nur nn!

'.'lntwdllen, snqe mir die

Wiilirlliil, d,e ? ochs lH'iiiuulii,it mirii."

,i,s, in kenn im!,i die elr,diitn,
neliiut, die der VJialer Herrn u. 'J'odeu
ta ii bett tnit'ltls fritiite ,intn v, t,iern
iiderritiilil,

iili irur in teditnsen versunken und
lichtete nieln itnf du? ieipiiiit)." enliu-i-i

eie ialniie. in denn ii,',en siil, ,el
niiilllvvlle V'cfot uitii: futenelte. iao
Italic sie niedt qewnpt, sie wnr in der

Ulint so K'r in iediinliii reisnnleli
liemeieit. dtti- sie den itreit iian i über
liert lialle.

sie VlHiinin v. initiiern iteivalirle
diev und uiii.te ti it ii ilnc '.'lichte giiien
den Maler e, Hinnehmen, dem sie alle
tilnild 11,1,,,1'd, Outline aber iiler

Intt mit o tfer seine crllieidiinnq
i,i,d sililos! eudliil, mit den Weilen :

..Wenn Ctti'titr n, Weioweiler meine

SZ7eJ,

itumi feines Baters gebracht worden.
Der Maler ist ein Hitzkops, vielleicht
war es nur eine Vappaite, vielleicht
liegt auch die Ursache tiefer, ich soll es
nun zu erforsche suchen,"

Herr v. Bedcnlaubcn wird Djr ja
Auskunft darüber gebe können !"

Er kann es allerdings, aber er wird
e uuht nwucii, es wäre unklug, wollic
ich iil fragen, öct, werde es von ande

ter Seite erfahte, wenn nicht jetzt,
iann heute Rachrntltag im !ate.
Durchlancht werden die Geschichte genau
uniicn wollen, in unserm Rapport vom

einigen Tage müssen wir darüber be-

lichten : solltest Du etwas erfahren,
so sei so gut und theile es mir mit,"

icmiß, gewiß," sagte der Direktor
mit gedankenvoller Miene, es is, mög
lich, daß ich vor Tisch noch den HvfratH
spreche, er soll mir beichte. Der

ist nicht verwundet?"
.Rein, ich hoffe mit Adolph

er ist der Hausarzt des
Hofraths und wahrscheinlich sofort ge
rufen worden, Veider habe ich mich
gestern mit Adolph überivorfen "

Weshalb?"
Wegen der ffamilie des Ztustos, die

er in feinen besonderen chntz genoin-rne- ii

hat. Er wollte mir verbieten, die
Vente ans dem Museum auszuweisen,
wozu ich doch polizeilich beauftragt war,
darüber find wir hart.aneiiiandergekom-nie- ,

zumal auch rma Partei gegen
mich nahm."

Zoachim Spangenberg nagte ärgerl-
ich an der Unterlippe, in feinen Augen
loderte die Glnlh mühsam verhaltenen
Zornes.

Vaß ihm da Vergnügen," spottete
er. Wenn er sich dieser Familie an-

nimmt, so thut er es nur, mit für sich

selbst Bortheile daraus zu ziehen und
in den Rus eine Arzte zu kommen,
der für die Rotlileidettde ei warmes
Herz l,cit. Bah, eS ist Alle nur

omödie !"
Damit wandle er seinem Sohne den

R'üctcu, und einige Minuten später
trat er in die Weinstube, it, der heute

ur wenige Gäste saßen.
Sei Gruß wurde heute kühler wie

sonst erwidert, die Gäste, mit denen er
früher stets zusammengesesfen hatte,
schienen es ganz in der Ordnung zu
finden, daß er heute sich allein setzte,
Rieniaub lud ihn ei, am Stammtisch
Platz zu nehme.

Er forderte eine Schoppen Wein
und die neueste Zeitung, und während
er sich den Anschein gab, als ob er feine
ganze Aufmerksamkeit den politische
Rachrichke widme, horchte er mit ver-

bissenem Grimme auf die Gespräche, die
drüben geführt wurden, deren Thema
der Münzet, diebstahl bildete.

Die'vinsenmsverwalluug wurde ohne
Rückficht ans den ganz in der Reihe sitzen-

den, früher 10 gefürchtet! Direktor sehr
scharf tritisirt. und pangenberg wollte
schon die Weinstube wieder verlassen, in
dem Glauben, daß der Hosrath wegen
der Benvnndung feine ohne heute
nicht kommen werde, als der alte Herr
eintrat.

So ganz allein?" fragte er mit
einem erstaunten Blick ans den taiiim-tife-

au dem auch er jeden Mittag z

sitzen pflegte,
Wie Sie sehen!" erwiderte Span-genber- g

ironisch. Bor allen Dingen
aber, wie befindet sich Zhr Sohn?'

Sie wissen schon?" sagte der Hof
rath betroffen. Wer hat es Ihnen
gesagt ?"

Was könnte in diesem kleinen Rest
geheim bleiben ? Die Polizei hat tl)rc

Äugen überall "

Sie haben mit Ihrem
gesprochen. Will der Polizeirath

die Sache weiter verfolgen ?"
Einstweilen wohl nicht, aber Sie

wissen ja, er muß de, t Fürsten täglich
berichte, Durchlami . wird jedenfalls

enntniß von dem Du. II erhalten,"
t a unterliegt freilich keinem Zwei-sei,- "

bestätigte der Hofialh. iidm er in
seine Dose hineingriss, aber ich fürchte
es nicht, Durchlaucht werde 'Rücksicht
auf die bethe'iligten Personen nehmen
und Gnade für Recht ergchen lassen.
Wettn nur die Geschichte im Publikum
tobtgcschiuica.cn wird !"

Ihr ohn soll schwer verwundet
sein !"

Weiß die Polizei das auch schon ?

In diesem Punkte ist sie gottlob falsch
berichtet, die Berwundnng ist durchaus
ungefährlich,"

Das zn Hören ist mir sehr
sagte spangenberg, der in r

Erregung sein Glas wieder füllte,
nnd was war die Ursache des Duells?"

Eine Dame!" anlworteic der Hof-
rat mit gedämpfter Stimme und über
den lisch steh hiuüberueigend, Richt
gerade direlt, aber Sie werden mich
verstehen !"

Eisersucht ?"
Wenn Sie so wollen ja !"

Darf ich siegen, wer diese Dante
ist?"

Rein, vertiertester freund, ich bin
nicht ermächtigt, Ihnen den Raine zu
nennen."

Joachim Spangenberg zog die
Braue zusammen, er war sehr nengic-rig- ,

und es ärgerte ihn, daß seine 'Ren
gier nicht befriedigt werden sollte,

Waren Sie heute bei Fräulein v.
Dcrcudorf?" fragte er.

Rein, Haben Sie ihr geschrieben ?"
Gestern Abend, der Brief ist Ihr

heute morgen übergeben worden,"
Der HofraU) schüttelte mißbilligend

den !opf, sein forschender Blick streifte
verstohlen das rothe Gesicht Spangen-bereis-

Sie haben noch keine Autwort aus
Ihre Werbung von Fränkeiu v. Deren-doi- f

erhallen?" fragte er,
Rein, wie wäre das auch möglich?"

eiitgcgiietc der Direktor,
Ich glaube, Sie werden sich aus

eine Antwort gefaßt machen müssen, die

Ihnen nicht gefallen wird."
Der Direktor zog die Brauen hoch

empor, sein Blick wurde starr, Zorn
und Bestürzung sprachen ans seinen

ZülK,
,iciiucu Sie diese Antwort scheu?"

sragte er mit dtimpser Stimme, Sie
haben mit Fräulein v, Dcrcudorf ge
redet, Sie sind beauftragt ",

iliegeii Sie sich nicht ans," unter-brac- h

der Hosrath ili, ich habe keine

Auftrag, aber e ist mir heute klar ge-

worden, daß Sie aus Ihre Hoffnungen
verzichten müssen, weil die Dame einen
Ander liebt. Deshalb kam ich hier,
her. ich wollte Sie warne, Sie vor
einer Ricdcrlrnzc bewahren, ich glaubte
nicht, daß Sie a dein gestrigen

Tage an die Werbung gedacht
gaben würden.'

. (Fortsetzung folgt,)
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J.e ZL'SV
der früher vharlr

Meqer'fchen

Vtebe eniMd.il, io tuerde ieli ihm Itendig A.EayrnerlSoein- - ii, Bierineine .iitiii eichen, ich habe dann das
l'h,if meiiiiS Velen iiesnnden,"

Tie 'nirnin litii'.elie svottiich, ihr
Slkt richte stechend ant ihrer lichte.

mit einem Blick einporsnhr, um auf ein
Vträusch zu liorchen, da draußen laut
wurde.

Endlich hörte sie das Rollen eines
Wagens, mit athcntloser Spannung,
gewaltsam sich zur Ruhe zwingend,
blickte sie ans die Thüre, ei leiser
schreekensrnf entfuhr ihren Kippen, als
sie in das bleiche Slntliv Roses schaute.

Mein ('iott, gnädiges ,vränlein,
erschrecken Sie nicht !" rief die Zofe,

die beiden Herren haben sich dnellirk,
wer hätte das gedacht !"

Rnl,ig !" jagte Sabine mit dem
Muth der Berzweiflniig, Wer ist ge
fallen?"

Todt ist keiner von den Beiden, aber
Herr v, Weisweiler '

Tödllich verwundet?"
Rein, das glaube ich nicht, ierade

al ich ankam, trugen sie ihn an dem

Wage in s Hans, s war auch ein

Arzt dabei, lind ich habe so lange gc
wartet, bis ich mit ihm spreche sonnte. "

Sabine stichle sich jehwer aus die

V'cljnc dcS Sessels, neben dem sie stand,
starr rnhle ihr Blick ans dem Mädchen,
sie war ans las Schlimmste gefaßt, miö
(tfcimfchcii wollte sie in jede Preis
habe.

Was sagte der Arzt?" fragte sie mit
vibrirender klimme,

ES sei ,i,t gefährlich.'
Weiter nichts ?"
Rein, gradiges ,vränlei, der Herr

war fehl kirz angebnnden, und ich wollte
ihm auch n.cht verrathen, wer mich

geschickt halte, ,i,ch würde voll noch
mehr erfahren haben, loentt ich gewarlet
und später den Herrn Hosrath gefragt
hätte, aber ich sotlie ja so rasch wie
möglich zurückkommen "

.sSuic meinen Hut nnd Mantel,'
fiel Sabine ihr in die !)cdc, ich werde
selbst hinfahren, um mich zu erkundigen.
Rasch!" snhr sie ungeduldig fort, al
die Zofe sie befremdet anblickte. Steht
die Droscht., die Dich hierhergebracht
hat, noch innen ?"

Der Mii'chei wartet noch ans das
Fahrgeld, ich hab's ganz vergessen -'

die rnheldü bald inr Ihnr, bald iititt Kohlenhattdluug Engros
&L en Detail.Nettster wandelte, i ao mt i'eineö

lieben? etwideue sie venichllich, i
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zng entrang lieh ihren Vippcn.
,,'..ii,r versprach er, heute '.'.tüilag i

kommen ;" nahm sie miili einer Pause
wieder das Wort ; heute soll die leiste

ilnng statt finden ; er wird Wort heil

ten, wiis er ir später sagle, ist nicht

maßgebend, i?der nannte er Dir den

Oirnnd, der ihn am Kommen verl,in
den ? '

..Oie!;!," sliilwoitite :Kofa. die jede

Bctvegnng ihrer Herrin beobachtete,
,, feine rlliirnng lunr mir um so

tveil er selbst sich an den (G-

eburtstag des gnndige ivreinleins erin-
nert hatte,"

sabinc hätte laut annnbeln inogen,
jetzt wnf.te sie, das! ihre Viele erwidert
wurde, sie C.iialen der Cif ersucht

halten ihn getrieben, den .i'ebeiibnhler
1 beleidigen, solche Eisersncht konnte
mir ein .viaii hegen, der liebte!

Sie wollte (!ewi,!l!eit habe : feine

ifrllnrnng. daß er wahrscheinlich nicht

kommen weide, liest sie erkennt, das: er
1 einem Onell entschlösse war.

Vange blieb Sabine in .'iiuhdciilcn
Versunken, endlich halle sie den Weg
gesunden, der ihr geeignet schien, dieser

qnalenden Ungeiviüheil ein inde in
machen.

,,vich sichle mich nicht wohl." jagte
sie, ,,Herr v, Weisweiler soll sich nicht

belttillien, die üU'! iann heute nicht

siallfinde. Mi werde einige Zeilen
an ihn schreiben, nimm eine froschn
nnd jähre z ihm, aber nur chiii dai,,i
Xu das Billet übergeben, ucrfiiiii
den?"

Sehr wohl, gnädiges Fräulein,"
erwiderte üiofa mit bedenkliilier Miene,
, Dieses Billet wird freilief) einen nie

derfchlageuden (iinormf ans il ina
chen

..Weshalb?"
,.')ia. er wird ja auch zwischen den

Zeilen lesen können, und dort findet er

Insivit, Zahine ! Tu nilifiteft mit die,em
Butten T ich ans feine ciiiter inriiit
liehen ; mönlirti, das! On das attgeit
binllich al' eine teilende dt,lle le
trachtest, aber an diesem wnaweiliaen

heutigen (eburtsfesie betrachten,"
Der Hosrath erhob sich, über sei

hageres Besicht glilt ei Vächeln wie

Sonneuschein,
,,C, verzeihen Sie mir, daß ich das

vergessen konnte," sagte er. indem er
ihre Hand an seine Vippen zog. ,,mö
gen sie die n Tag noch pst in nnge
trübtet Are; jc fetern !"

Und das Angebinde?" fragte Sa-bitt- e

leise,
,,Wcr lönnte an solchem 4.age ohrer

Bitte widersiehen ?" erwiderte er, in-

dem er in seine Brnsttasche 'grifs nnd
de Brief h vvrholle. Aber eine Be
diiignng tmipfc ich daran, gnädiges
Fräulein '."

Welche?"
Daß Sie den Brief ich! hier

Zugestanden,' sagte Sabine ud im
Nächste Augenblick war der Brief in
ihrer Znsihe verschwunden.

n diesem M'onient trat Adolph
Spangenberg ein ; er stutzte, als ft in"

Blick ans Sabine fiel, dann aber gtill
ein verfländiiißvolles i'iichelu verstohlen
über sein Antlitz.

Sie bringen gute ,'achricht. Herr
Dvllor." sagte der Hofrath, indem er
dein Ärzte entgegenging, ich sehe es

!SS,jJä"","'itiiciIn, Rcl.
i, uia führt die preisu'digste a.io besten Kohlen und sta, mien die

selben auÄ 'olgendeu Vergwerkeu

Ohio, ttkutückh. Illinois, Btissot, olorado Whoming,

Z ritnnie windest i'n bald erwaeben und
iich imili der (etelliel'st't uinimcimcn,
die ?ir dann vielleicht ihre Ziiiiren vet
schlie,:t,"

? atulH't deute iili ander? !"

5el.il meHcidil. aber spater "

.'liuh spater, ich habe diese (Gesell

liliiiit intt. die dem Serien nichts bietet
H. WUtmann k Comp.,

p'Miiisi T von iÖtitminn o.)
. c, Ai iikle g:vke Attoakzl vonSss wiz- - i.Wir werden ans meilieii (ntern nicht

ereinianil lein, wir finde auch dvrl v- &- -- r3FEJtW!r.5 j -
ij4tzzz 1'tt tt??tlHI O It tttfttt-K.ifSiexjitAF. tae'&2.3!ÄJä K?S 1 ii, r l Iäi jM1einiae ivrennde, die gerne mit tma ver

kehren " js i?
r VXrt. :.Uel' boffc. fit wirst Tir da Alles

doch och reiflich ubeileiien," tinteibraeli
die 5!iiii)iuii sie, sich erhebend, und

nreiK Jwni II

Peitichen usw.
Erledigung, Ebenso

besorg!.
,11 uii) itberifU u

nn ei, prompte werden eoaratur pünktlich

i- " ttl&ftlihre stimme tlnna schart nnd schnei Ihnen an. Oiefahr ist nicht vorhanden ?"
Durchaus nicht," erwiderte Adolph, iincoln, Neb.dend. Vcider bin ich nietit berechtiit,

Tir iraen welche Forschriften jn
14: dtMiQI

. Slrrtfjr.
mache, ich lanit itr laihcn und war

Er soll warten, bis ich komme, und
NUN vorwärts !"

Wollen Sie nicht den eigenen Wagen
benutzen?' fragte Rosa. Die Pferde
sind rasch angeschirrt '

Sabine zei zle schweigend ans die Dhiir,

nen, das aber im' ich i ir, auf diesem

SWei.it weide ich i ir itielit f olflcn T
kinichiildiaft uuilil, wen ich mich jel.it

die (V,itf;heit, daß tr nicht nicht liof

feit darf,"
Sabine sag k?ieit am chrtibtifch.

schreit leate Iie die ieder wieder hin.

xss: o,2a:K3"5raESK
Piunibing and Meating Öornp.

scha)t des Hosraths tonnte die gclcxr
ten Bande nicht wieder befestigen, da-

durch erschien ihm auch die Betbindnng
ZrmaS mit dem Maler ncitt mehr

hre Berlobung mit dem
reichen Znwelier dagegen sicherte auch
ihm Bort heile, die zn verschmähe un-

ter den obwaltenden erhältnissen Thor-

heit gewesen iväre.
Aber auch ans das Projekt seiner

eigene Berniählung mit Fräulein v.
Derendors wollte er nicht verzichten, er
loar eiilsclilo'stü, um ihre Hand zn wer
ben, ohne laugt Bedenfeu sandte er
den Brief mit dem duftenden Rosen-bongne-

ab und sah mit i in iger Zuversicht
der Aiitioort entgegen, die der Hofran,
ihm ans seine Werbung überbiingen
sollte. Er gedachte letzteren in der
Weinstube zu erwarten, in der er jeden

Mittag mit ihm zusammentraf, wenn
Amlsgeschäsle ihn nicht hinderten, sie zn
besuchen.

Mit stolz erhobenem Haupte wan-
derte er durch die S tragen; seinem
schars beobachtenden Blick entging es

nicht, daß die belanule Personen, die

ihm begegneten, ihn heute nicht mehr so

unterwürfig grüßten, wie früher ; sie

schienen ihn bereits als eine gefallene
Große zu betrachten.

Das ärgerte den eitlen Mann, er
beschloß schon jetzt, spater Rache dafür
zu nehmen, wenn er als (i'aite Sa
binens der reiche vornehme Herr gewor-
den war, der wieder offene Tafel halten
und glänzende .veste geben sonnte.

eine Stimmung wurde auch nicht

gcbesseit, als er in der Rahe der Wein-

stube seinem Sohne begegnete, der mit
dem Spazierstöckciie unter dem Arm
und der brennende Eigarre im Munde
ihm enlgegenlam,

Du scheinst Dir das Veben sehr
bequem zu machen," sagte er mit herbem
Borwurf, weshalb bist D nicht mehr
im Bureau ?"

M n ß denn ein Beamter der Polizei
stets int Bureau zn finden fein?'

st'ustav. Wir haben auch dra-ße-

Pflichten "

Bah. das sind Ausflüriitc ! Tir ist
die Arbeit verhaßt, ich weiß da längs!,
aber ich hätte doch erwartet, Du würdest
Dich jetzt aufraffen, da wir nicht wissen,
wa die nächste Zukunft uns bringe
kann."

Du sagtest vor einige Tagen, ich
solle reisen, um mich für die diploma-tisch- e

Vaufbuliu vorzubereiten "

D wirst doch wisse,,, daß seiidem
die Berhaltnisse sich geändert haben,"

Davon bemerke ich noch nichts, in
Ungnade bist Du nicht gefalle, die
schlimme uppe werde der nstos und
sei Bruder allein auslöffelt, müssen,
ilebrigetts find Deine Borwürfe unge
steht, ich luv im Dienst. Hermann hat

ziirml liehe, meine '.Ui'iiitiine ma,I,t e

mir iiiiiiw,,lich, diese lliiteil)ulliniii fort

znseve,- -

?l,iiie liielt iie nickt nun, int 'e

sie sa, nicht das trinmphirendt lächeln
ihrer Zofe, die kjinter ihr stand.

i iilnzeste unS schneüSieLlilie
:ta!)

Mchil'n. fattnituo.li),
F.ansns Kit,,

St. 5ouZs.
"

an uiiiftou üit ? ',) i,;iiiui
allen lühlid) üblich ,,? fB'idi S't ii

Pl itzeii gemeint wedcii te'iiiieii .

Wa,.zen mit Lehn iii d i.U.M a.
rliuina rfmu ) befinden Ir!) a:i! ä,- ich

qftieiifren iZiien und ','iie'i i''ii. ! i

!e'lii!i werden.

j E. R. tYili.L'S.f!
Silu lutit siliieiit, l." 'i

f. t. BRbCocU T t.'laniif . Mlllar. "j 'ü'
H (f. rii. Pff. ttit-- t f --. I
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flcntiieil, ihr war e eine lirleichterniiiv
duft die 1 nute sich entfernte, deren Ab

Man kann in icdcm ne,e ean
ches zwischen den Zeiler. lesen,' sagte sit,
indem sie die Aefcer wieder aufnahm,

es koiiimi in daraus an, wie und was
man lesen will. Wen Herr v. Weis
weiter Dich sragt, so antworte ihm,
mein leichtes Unwohlsein werde mich
nicht hindern, seinen Bestich zu tmpsan

wenn tr mir zu meinem GebnrtS
ien, persönlich gratnliren wolle,' Sit

rasch einige Zeilen nieder und
siegelte da Mounert. dann sich mit-

tler erhebend, Überreichte sie e dem
Mädchen,

die Zofe eilte nun hinaus, um den er
Haltene Befehl zu vollziehen.

Eine Viertelstunde später betrat Sa
bine da Haus des Hofrath ; schon im
Flur kam der alte Herr der erregten
jungen Dame entgegen.

.Sie kommen selbst, gnädiges Fron-lein-

jragie er, sichtbar srendig über
rascht. .W.lcht Ehre '

Bit, ohne omplinteiite I' unter,
brach Sabine ihn rasch, ,st die stet
wnnduitg lebensgefährlich ?"

.Gottlob, nein ; augenblicklich luti::
des Doktor Spangenberg sich bei ihm,
ich ließ ihn snsort rusen. wir werde so

gleich hören, wa er sagt.'
Sabine ar im Wohnzimmer i

einen Sessel niedergesunken, ihr Blick
ruhte noch immer voll banger Erwar
tuug aus dem hageren (Besicht des Hich

1

eirtiiiisi erten i. itdtar n,r ,mo ,,,",
trnbe tiinde bereitet hatte.

Und nnit, als sie allein war mit ihre

(edanleit, eiinneite sie sich wieder der

belildisiiildeii Worte, die gestern int '.'Ite.

lier rtefalle sei sollte,
'.tiainenloie Äugst marterte ihre Seele,

iinlerUrt iet-- t keinem Ziveifel mehr
jiir sie, das, Älsied v, Bodenlanbe

gefordert halte. Und war
dies geschehe, so mnsüe das Tue
heilte ivraeii fiattaefnnden haben, viel.

.ißKfrt. Agencyfor,
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ein lretumun an der Hnfte, geial,r-lic- h

ist die Wunde nicht, aber schmerz-has- t

und ein kleines Wnndfieber wird
sich lich eiiifinden, Bor allen Dingen
Ruhe, ich werde Zhnen, wenn ic er
tauben, einen zuverlässigen Jirnnfcn-Wärte-

schicken, da Sie selbst ja nnniög-lic-

die Pflege übernehme können,
Sie hatte wohl jcho gestern ennt-i-

von der Heranssordernng, gnädiges
Fräulein?" wandte er sich dann zu Sa-bin-

cinestoegs, Herr Doktor." erwi-dert-

sie ruhig, ich wollte den Maler
meines Porträts nicht zu mir bemühen,
weil ich ihn, henle nicht sitzen kann, da
durch allein erfahr ich daö Borgefal
lene."

,o, so. der Berwundete wiinfelit,
daß die Sache geheim bleibe, ich fühle
mich verpslichiel, hnen von diesem
Wunsche ten,iß zu geben, liegen
Abend Iverde ich noch einmal vorspre-
chen, Herr Hosrath, bis dahin wird der
Wärter sein Amt hier angetreten ,'

Ich danke hucn nochmals," sagte
der alte Herr, ihm die Hand reichend,
und da auch Sabine in, Abschied nahm,
sah er sich bald i seinem Wohnzimmer
allein.

Er stieg hinaus zum Schlafzimmer
feine Sohnes und fand den Perwuit-dete- n

in feilem Schlaf ; beruhigt kehrte
er in die Wohnstubt zurück.

Die Berhältnisse habe sich ander
gestaltet, wie ich eö wollte,' dachte er
bei sich, während er mit der Dose in der

inb . auf nnd nieder wanderte, doch
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leicht lag der beliebte jevt schon todt
oder sterbend nf deut jkainifplae.

Wa konnte sie Ihn, mit sich Wcroifi

hei, ti Verschisse sollte sie einen

'teil 'aron von ricdenstetn
oder zill Hi'srall, senden? Nein, sie

durste da Weheimiiift ihre Herzens
nicht der Cement lichfeit preisgeben, sit
mufitt warte, bis il,r wtfchaft gf
bracht wurde,

Warten? ie konntt e nicht, un

.Nur ihm selbst !' befahl sie.

.Und wenn er nicht j Hause ist?

,o tikundigt Dich bei dem Dienst
personal, wann er seine Wohnung ver.
lasse hat. iiehrt so rasch wit möglich

znrilcf, ich nehme beute nicht jeden Be-

such an, D weißt, wie nöthig Du in
diesem stalle 1)' bist.

Nosa nickte verflaiidnifwull und eilte
hinaus, sa'iint Ivarf tinen prüfenden
Blies auf die zierlicht Etutuhr, die
ans dem Üliainiorsim des Mannn
stand.

.Erst elf Uhr," sagte sit leise, .in
einet halben Stunde spätesten kann
Rosa zurück sein, di dahin ist noch lein
Besuch im erwarten. Er lieht rni
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rath, der seine Ptrriickt, dit sich tlwa
erschobkn halte, zurecht rückte und die

goldene Dose au der Tasche holte.
Sage Sie mir die Wahrheit,' bat

sie, .is, wirklich kein (rund zu ernster
Besorginß vorhanden?'

.Der Ärzl. der meinen Sohn hierher
brachte, verneint diese nrage,' erwiderte
er, ich glaube zuversichtlich, daß Dok
tor Spoiigenberg diesen AnSspruch be
stäligeu wird.'

Sabitie athmete trkeichlert auf, nun
dit Äugst von ihr genommen war, fand

gestntti zog sie an der OHoefenfchnnr,

.'Ut Herr v. Weisweiler schon im

Zontraktoren für

Dampfheizung und Plumber-Arbeite- n

sowie Lqen von Gas. u ,d bzagsröhren.
on k?iZ No. 2U! & 215 .ffibl. 1 1. 5t.

Atelier?' sragte sie mit trziviingeiier

Rl,e, als Ro,a eintrat.
Nein," antwortete die Ze, er

wird auch val,tjchei,tlich nicht kommt.'

WriflOil, Orn uno at.
Dr. iBarien, weickei i fein loo'pttat Hit

Augen O!rei, Hub H:iskra,ikye,ten u Kem
1)oxl thätig war. Hat w,eder leine Cjfiet
H Michard lock, bezöge.,


