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(Zorlicyiii'g.)
üiMt ans fiiicuj biiinufeii Zi)lat

fiiicii Uran Vottiifrtloiü aufzuwachen,
tsie find) sich lcichl mit ber Vinfcit die

fransen Vockchin au der Ziirn. UKciit

okt. mein d'ott.' miirmcltf sie. ,Jd)
weiß nicht, waö ich liueii jaqcn soll.
ia ist jl)iic:i ja besannt, dafz jener
Man, der zu uieineüi Vormund bestellt
war. mich um mein mütterliches erb
theil betrogen hak. verlor den gc
flcn ihn flu;)C'uci!iiUii Prozeß und so

besitze ich nur wenig, adcr lvaS ich habe,
will ich opfern und wenn ich vorn

frühen A'Joia.cii bis zum späte:, x'tücub
orbeitc soll, fein Cpscr ist mir ;
groß. O, der bedanke, er tonnte luic

der frei, seine Ehre wieder hergestellt
werde vor aller Welt, hat elwas be

rauschend UeberwälligendeS für mid)!"
hie Mienen belebten sich plötzlich,

ihre Auge begannen zu glänzen, und
ihr Athem ging rascher über die Kippen.
Sie sah wahrhaft entzückend in ihrer
Erregung aiiäliind auch ihr Besucher
fd)ien das zu suhlen. Ein verlangen
cc Feuer glomm durch Sekunde in
seinen Augen, dann aber zuckte er frostig
die Achseln.

, Maden Sie das mit sich selbst ans,
Verchrtej'lc." meinte er in kaltem, höh

endcm Tone. liiii guter Kaufmann
pflegt den Preis seiner Waare selbst zu

bestimmen, und in diesem Falle will ich

Ihiu ein billiges Gcbot machen. Es
ist mir ohnehin wiinschenöwerth, in
naher Zeit dieses Land wieder zu ver
lasse. Sagen wir also, Sie übcrrei
chen mir bis spätestens morgen Abend
die Summe von fünftausend Gulden,
und ich gebe Ihnen dafür mein Wort,
daß ich für diese Preis Niemand vcr
rathen werde, welches Grabmal über
dem Körper des Mister Fred i'oiig
fclloio sich eigentlich thüniit. Berstan
den, meine Gnädige ?"

Dir frohe Hofsnnngssdiiuimer, wel
cher die Wangen der jungen Dame gc
röthet hatt:, verschwand wieder, (ir
starrt schaute sie. sich ebenfalls von
ihrem Sitze erhebend, auf den Kalt
lächelnden.

Eine Erpressung also." murmelte
sie dann, während sie den Abscheu, den
sie vor den Worten des vor ihr Stehen
den empsand, nicht mehr znnickdäm
-- fn kennte. Sie wissen, daß ich in
deinen Mitteln beschränkt bin."

Jini!, die Ausstattung dieses Sa-
lons spricht nicht gerade dafür," meinte

der Amerikaner sarkastisch. .Aber spie
chen wir nicht davon das find Ber
hältuissc. die mid) nichts angehen
ich bestimme, wie gesagt, meinen Preis."

Die junge Frau biß sich auf die l'ip
pen. Werden Sie mir wenigstens die

Papiere aushändigen ?"
Fox stieß ein höhnisches Aachen anö.

Der Witz ist gut. und würde ich die

verflossene Miß Beatriee Nibbon nicht
so genau kennen, dann würde ich wirk-lic- h

nicht annehmen, daß Sie im Ernst
gesprochen haben."

Mein Gott Sie könnten
Sie wollten " stammelte die junc
Frau.

Ich werde sogleid) den Preis bestirn

men, meine Gnädige," unterbrach sie
der Amerikaner mit kaltein Höhne.

Diese fünftausend Gulden werde Sie
mir bis morgen ?!achmittag vier Uhr,
um diese Zeit werde ich meinen heutigen
Besuch wiederholen, einhändigen
Darüber ist gar kein Wort zu verlieren,"
fetzte er in verschärftem Tone hinzu, als
er wahrnahm, daß die Schrcckcrstarrtc
etwas entgegnen wollte. Ich würde
es als Kriegserklärung ansehen, wenn
Sie meinem Wunsche nick)t Folge lei

steten, und öie Folgen würden Sie sich

selbst zuzuschreiben haben. Neden wir
aber nun von unserem eigentlichen
Geschäft. Wir haben heute den zwan-zigstc- n

Januar gut denn falls
Sie mir bis spätesten nächsten Sonntag,
den siebenundzwaiizigste Januar, die

Summe von fünfzigtausend Gulden
eiu;nhä!'.digeuvermögen, gehören Ihnen
die Papiere. Sie sollen dieselben nicht

unbesehen kaufen." setzte er gleich dar
auf hinzu, als er die erschreckte Hand
bewcgrntg der jungen Iran wahrnahm.
Ich bin. wie gesagt, ein reeller Spitz-bitb- c

Sie sollen zuerst prüfen und
alsdann zahlen."

Mein Gott.... mein Gott." war
Alle, was die ganz verstört darein-fd)auen-

junge Frau hervor zu staut-mei- n

vermochte.
Noch Eines, verehrte Frau, bei n

Verträgen pflegt man Bedingungen
wegen Reufristen hinzuzufügen. ...ich
bin nun einmal hente in der Gebelaune

deswegen stellte ich Ihnen einen

billigen Preis jeder Tag Bcrjögcniitg,
jedoch, um den ich meinen hiesigen, ohne-hi- n

nur karg bemessenen Aufenthalt
verlängern muß, kostet fünftausend
Gulden mehr So. das wäre abge
macht und nun will ich nicht länger stö-re- n

" Er wehrte ab. als die jnnge
Frau schleppenden Schrittes sich ihm
nähern wollte. Sie wissen c vielleicht
aus Erfahrung, daß ich keine Erregnn-ge- n

irgend welcher Art liebe," fügte er
in schroff abweisendem Tone hinzu.
Es gab einmal eine Zeit, in welcher

mich die Thräne einer gewissen jungen
Frau gerührt haben wurden, aber mir
find die Illusionen gründlich aus dem

Herzen gerissen worden ich liebe nur
noch daS schöne, runde, glitzernde Me-

tall, das andere bah "

Er machte eine verächtliche Handbc
wegung ; dann, sich zuvor noch mit

Eleganz vor der jungen Frau
verbeugend, schritt er bis zur Thür des
Salons und war gleich darauf hinter
derselben verschwunden.

Frau Beatriee i.'ongfellow machte

einige unsichere Schritte ihm nach;
dann plötzlich rang sie die Hände mit
wilder Verzweiflungsgeberde zum Hirn
mel empor und ein kurzer, halberstickler
Schrei entfloh ihren Kippen. Mit
einem Male kam ihre zarte, gebrechliche
Gestalt in'SWonken und plötzlich schlug
sie vornüber auf den weichen, schwellen-de- n

Tcppich des Gemaches.

verliere rie .prfinung melst ti ih

möglich, daß jener Elende die Wahrheit
gesagt hat. ja. cö ist sogar walii schein
lich. denn Dein v'aite ist ja unschuldig.
Hoffe, Bca. dosse-d- er über unö Allen
steht, wird zwei arme, um ilir Gluck

ringende Waisen nicht verlassen und
ich will kS jenem Elenden abtrotzen.
Dein Glück, . . .mein Glück ieder

leuchtete eS kampseSmuthiz in ihren Au

gen auf.'
.Jetzt aber ruhe Tich auS. Schwester-chen.- "

versetzte sie d'iu, sich vom Bette
erhebend, und noch einen sanften Kuß
aus die Stiru BeatriccnS drückend.

Weißt Du, der erste Eindruck war ein
zu gewaltiger jetzt muh ich mir erst
Alles überdenken und zurechtlegen. Es
wird mir freilich sehr schwer werden.
Leo gegenüber die Zurückhaltende zu
spielen. Er ist eS gewohnt, in meiner
Seele zu lesen Gott ist mein Zeuge,
daß bis zum heutige Tage keiner
meiner Gedanken ihm verborgen ge
blieben ist aber es gilt einem guten
Zweck und will eS dcr Himmel, dann
führt er eS herrlich hinaus!"

Nochmals beugte sie sich über die

Schwester, sie küstcnd ; dann schritt sie,
mit bleichem, tiefernstem Gesicht zwar,
aber dennoch leuchtenden und

Blickes, aus dem Zimmer,
um sich in ihr eigenes, trautes tübchcn
zn begeben und dort ungestört über die

ungeheuere Umwälzung, die mit einem
Male ihr Schicksal zu erfahren drohte,
und der nur mir Ausgebot aller Geistes

gegcnwart erfolgreich entgegengewirkt
werden konnte, nachzudenken.

Edward Fox erstaunte incht wenig,
als er am nächjtcn Nachmittage in dem

Salon statt dcr von ihm Erwarteten die

junge Dame antraf, welche er am
Tage beim Verlassen der Wvh-uun- g

durch einen höflichen Gruß ausge-zeichn- et

hatte. Aber wenn cr glaubte,
daß irgend ein Irrthum vorliege, und
er den Schein eines vollkommenen

Gentleman, den er gern Unbetheiligten
gegenüber einzunehmen pflegte, auch der
jungen Dame gegenüber wahren könne,
fo wurde er schon durch die Erwidc-run- g,

wcld)e Ellen seinem Gruße ange
dcihen ließ, eines Besseren belehrt.

Hochaufgerid)tet stand Ellcn da und
blickte scst und blitzenden Auges auf den
eintretenden Abenteurer. Sie sind
Herr Edward Fox?" begann sic mit
einem Stimmklange, als ob sie cine Kö-nig-

und im Begriffe sei, einen ihrer
Vasallen zur Verantwortung zn ziehen.

Id) wünsche Ihre Frau Schwester
zu sprechen, mein gnädiges Fräulein , . .

id) habe doch die Ehre, mid) Miß Ellcn
Ribbon gegenüber .zu befinden?"

Fox in unsicherem Tone.
Meine Sd)wcsicr ist krank, sie liegt

zu Bctt und kann Sie nicht enipfan-gen,- "

entgegnete Ellcn, ohne im
ihre abweisende Haltung auszu-gebe-

An ihrer Stelle werde ich mit
Ihnen sprcd)cn meine Schwester hat
mich von Allem unterrichtet. Ich weiß
sehr wohl, wen ich vor mir habe."

Fox biß sich lcicht auf die Lippen.
Nun gut, dann können wir ja diese

geschäftliche Angelegenheit iu wenigen
Augenblicken erledigen," meinte cr,

bemüht, einen harmlosen Ton
anziisd)lagen.

Wenn ich nicht irre, verlangten Sic
von meiner Schwester fünftausend Gul-de- n

Schweigegeld," fuhr Ellcn fort,
nach wie vor den blitzende Blick auf
daö Angesicht deö Amerikaners heftend.

Das Sündengeld liegt bereit."
Dcr Amerikaner trat unwillkürlich

einen Schritt vor und zeigte bei seinem
flüchtigen Lächeln sine Reihe wohlge-
pflegter Zahne. Aber wie beschwichti-

gend erhob Ellen die linke Hand ein
wenig in die Höhe.

Indessen ehe ich aud) nur gesonnen
bin, einen Gulden z zahlen, muß ich

erst Ihrerseits Garantien haben, daß
Sie Ihr Wort auch halten," vollendete
sie in einem Tone, dessen wohlbcrechncte
schroffe Kühle dcm Amerikaner eine
zähe Blutwclle bis unter die Schläfen
jagte.

Jetzt wiesen mit einem Male feine
Züge auch einen feindlichen Ausdruck
auf.

Ich bin nicht gewohnt, mid) in
weitschweifige Wortgefechte einzulassen,"
meinte er. Ich sagte Ihrer Fran
Schwester schon gestern, daß ich ein
reeller Geschäftsmann bin. Hier die
Waare hier das Geld."

Daß doch selbst den größten Schur-kcreic- n

immer ein ehrbares Mäntelchen
umgehängt werden kann." versetzte die
junge Dame, während es zugleich

uin ihre Lippen zuckte. Aber
gleichviel" sie wehrte einer Entgeg-nnn- a

deö Amerikaners gebieterisch mit
der Hand ab ich habe meinerseits da-f-

Ävrgc getragen, daß meine arme
Schwester wenigstens in etwas gegen
Ihre Machinationen geschützt wird.
Sehen Sic hier diesen Schein. So-bal- d

Sie ihn unterschrieben habe,
werde ich Ihnen füiiftansend Gulden
im Auftrage meiner Schwester auSzah-len.- "

Etwas erstaunt trat der Amerikaner
näher. Er gewahrte nun auf dem
Tijche ein zierliches Tintenfaß mit be-re- it

liegender Feder, dabei eine Schreib-mopp- e

und auf dieser einen mit fliichti-ge- n,

abcr doch schönen, ausgeschriebenen
Schriftziigcn, welche kaum die Damen-Han- d

verriethen, zur Hälfte bedeckte

Bogen Papier.
Sie gestatten," sagte cr nachlässig

und setzte sei goldenes Lorgnon, das
bis dahin an einer seidenen Schnur
über dcr Wcste gehangen hatte, auf die
Rase. In nachlässiger Haltung nahm
er dann das Blatt Papier zur Hand
und lag; Ich Endesunterzeichneter
erkläre qiermit, daß mir Frau Bca-
trice "ongfcllow für das Verschweigen
dcZ UmstandeS. daß ihr Gatte och lebt,
während sie fich vor dcr Oeffcntlichkcit
als dessen Wittwe ai:?gibt. die Snmme
von fünftausend Glldcu in baarem
Geld, ausbczahlt Hot." DaS soll ich

unterschreiben?" meinte der Amerikaner
überrascht aufsehend und daS Mädchen
mit stechenden Blicken messend. Id.)
finde daS naiv."

Sie mögen das finden, wie Sie
wollen," entgegnete ihm Ellen in festem
Tone. Aber ich wiederhole Ihnen
meine Erklärung, daß Sie nicht einen
Gulden erhalten, ohne daß Sic Ihren
Namen unter dies Schriftstück gesetzt
haben."

Und was wollen Sie damit bczwe-ckcn-

fraatc.For lauernd.

iischauungeu buldigl. Ich weiß tt
ja aus Erfahrung, .. ,meiu Himmel,
wie oft habe ich gezittert, wenn Ilr in
anschkinen uiibelauschtcm Gespräche

ch über Tazcangelegcnheiten tintti
hieltet und Du tau ahnungslos den
unbestechlichen Urtheil Deines Bräu:.

ganiS beipflichtetest, freilich wohl, er
hat ja Redit, man kann nicht streng ge-

nug über die Ehre und Sitte denken.
Und dod wen das Unglück mit
Schicksalöwucht über uuS hereiuge-stür-

ist uud ei unidmldigeS Herz
zermalmt hat" Sie unterbrach sid)
und erneutes Schluchze krjd)üiterte
ihre zarten Glieder.

.Id) muß Leo Alles sagen heute
noch, .. .daS bin id, ihm schuldig." ver
setzte Ellen mit zuckenden Lippen. Um
Gott cs ist fürchterlich hättest
Du cS nur lieber gleich gesagt, Schwe
ster." Sie starrte sekundenlang vor
sich nieder, dann aber schrak sie zusaui
men. alS sie sah. wie Beatrice demüthig
nach ihrer Hc'iid haschte und dies an
ihre Lippen führen wollte. Nein,
nein, was machst Du da? " wehrte
sie ab. Wir Beide bleibe verbunden,
möge and) daS Sd?limmste geschehe.
Noch vermag id) freilich nicht völlig
klar zu erfassen, was geschehen wird
aber id) glaube a die Unschuld Deines
Galten."

Du glaubst a ihn, ohne ihn jemals
gesehen, gekannt zn haben? Du Gute,
Treue !" jaudizte Beatriee auf.
. Muß id) nicht?" cutgcgiiele Elle.
Bist Dn nicht meine Schwester

ist Dein Wort nicht, so gt, als mein

eigenes ? Du glaubst an Deinen Gat-tc- n,

Tu weißt, daß cr unschuldig ist
und so schwöre auch id) aus seine

Schuldlosigkei:."
In inniger Umarmung fanden die

beiden trculid) liebenden Sdiwcstcrn sich.

Plötzlid) abcr überwältigte sie Beide dcr
hcrbc, stcd)cnde Sdimcrz, und Wange
an Wange grschmicgt, flössen ihre Thrä
nen zusammen.

Wicdcr war eö Ellcn, die zuerst ihre
Selbstbeherrschung zurückfand. Wir
haben keine Zeit zu verlieren. Sage
mir erst Alles, damit ich völlig klar
sehen kann," flüsterte sie, dann wollen
wir weiter svrcdicn und entscheiden."

Dann, als Bcatrice mit ihrem Be-ric- ht

zu Ende gekommen war, blickte eö

kampflustig in EllenS Augen aus. Die
Zeit ist kurz." meinte sie, schon mor-ge- n

will dieser schamlose Erpresser
fünftausend Gnlden von Dir haben. . .

wir müssen sie zahlen," setzte sie nach
kurzem Besinnen hinzu.

Schwester, Du meinst wirklich?"
kam es kläglich von Bcalriccns Lippen.
In diesem Puulte bin ich wenigstens

aufrichtig gegen Dich gewesen. Der
gewissenlose Snoughteu hat mein ganzes
Vermögen in seinem Bankerott mit ans-gehe- n

lassen id) tijt arm ztt Dir ge-

kommen. Du Liebe. Gnlc hast ja schon
die ganzen Jahre über für mid) treulich
gesorgt."

Davon darfst Tu nicht reden
daö ist Schwcstenipflicht," wiedersprach
Ellen. Gottlob, unser Vater hat mir
ein kleines Vermögen hinterlassen Tu
darfst mid) nicht unterbrechen, in diesem

Punkte nehme ich keine Vernunft au,"
wehrte sie mit hoch erhobenen Hände
die Schwester, welche cinc bittende Be-

wegung gcmacht hatte, ab. Also die

füliftauscud Gulden müssen wir morgen
dem Elenden zahlen, gegen Ouittung
natürlich und weißt Tu was?"
setzte sie nad kurzem Besinne hinzu,
Dn bist krank, ich werde daher dem

Herrn gegenübertreten und überhaupt
in Deinem Namen die ganze Angelegen-he- it

führen. Aber freilich," unterbrach
sie sich wicdcr, die Linke gegen die heftig
schmerzende Sdiläfe pressend, besser

wäre eö nod, wenn ich Leo in'S Ver-traue- n

ziehen könnte. Es wäre vielleicht
ein Glücksfall, ,. .da cr selbst Staats-
anwalt ist, würdc er die Verfolgung dcr

Angelegenheit selbst in die Hände neh-

men können und Tu sagtest doch and),
daß jener Abscheuliche die Beweise für
die Unschuld Deines Gatte in Händen
hat man müßte sie mit Bcsdjlag be- -

legen."
Ein schmerzliches, verneinendes Lä-

cheln spiegelte sich in den rührend blassen
Gesichtszügen Beatrieens wider.

Dn vergißt die Verschlagenheit deö

ischnrkeii, er hat ja jene Abdrücke nicht
im eigenen Gewahrsam."

Nachdenklich wiegte Ellen daS Hanpt.
Du magst Recht haben. Leo mit

feiner nnbcsted)lichcn GcicchtigkcitSlicbc
würde, ohne rechts uud links zu schauen,
voran gehen und daS hieße vielleicht
Alles verderben." murmelte sic. Wir
müssen saust wie die Tauben, aber klug
wie die Sd)langcn gegen unseren

vcrfahrcn und daö bringt
schließlid) ein Weib besser fertig, als der
im Gefühl feiner Kraft dein Schicksal
kühn trotzende Manu. Laß sehen,"
murmelte sie, von Neuem beide Hände
gegen die Sdiläfe pressend, wenn jener
Elende wirklich die Wahrheit spricht.,. .

wenn cr die Beweise in dcr Hand hat,
welche die Ehre DcincS Gatten völlig
wiederherzustellen geeignet find, dann
wäre ja fchl'ießlid) noch nichts verloren.
Dann würde ja Alles wieder gut
dann winde Dein Gatte befreit werden

ein jeder Tag Aufschub wäre fol- -

chenfallS ei Unrecht gegen ihn."
Aber die enorme Summe, Ellen !

Fox fordert ja fünfzigtansend Gulden !"

unterbrach sic Beatriee verstört.

In EllenS Augeu leuchtete cS schon
wieder geistesgegenwärtig und

auf.
Laß mid) nur mit ihm rede

Gefordert ist noch nicht gegeben
Er soll sich vor mir hüten bin ich

and) nur ein schwaches Mädchen....
fo lasse ich bod) nichts ans unsere Ehr:
kommen cs gilt nicht nur Dein
Glück, cö gilt aud) das mcinigc es

gilt auch das mcinigc." wiederholte sie

sinnend. Id, bin cS Leo schuldig,
ihm einen iincntweihteu. makellosen Na-me- n

mitzubringen. Er sieht nicht aus
äußeres Gut stlbst wenn ich das
Wenige, was unser Vater hinterlassen,
opfern müsste, was verschlüge cS ? Hat
uns dcr Himmel nicht reich gesegnet. . .

hat er mir nicht das Glück verliehen, für
mich und die Meinen sorge zu kön

nen ? O. mein Himmel, wie undank
bar klciuuiiithig bin ich doch manchmal,
wenn ich mich fortsehne von dem Felde
meiner jetzigen Thätigkeit " Zärtl-

ich umschlang sie die Schwester. Und
nnn ruhe," murmelte sie leise. Hab'
Dank dafür, daß Du mir Vertrauen
geschenkt .hast. Und noch Eines

ren 'oianqen. die sich drinnen im
Salon al'geiplell hallen, keine Ahnung
habe ijniitc. fluchtig mit den, opse
zunickend, den omdor. Dicht vor
der i'orsaaltljiir stand eine junge
Dame. wc!dc soeben die sein beband
schuhte N.'ne nach dem lingelzuge
anegesircckl halte. ?er mcnsdienkun.

big Abenteurer betrachtete überrascht
eine ebenso jn iniMichc wie eigenartige
Schönheit. Et madonnenhaft sanftes
Gesichtchen. zu ivlichem nur die lief
drauuen. von großer Entschlossenheil
und Wiilensestigleit zeugeudeu 'Augen-ficru- e

iu Gegensatz traten, umrahmt
von einer reichen jvlutl) kastanienbrcu
nen Haares, das sich nur widerwillig
genug unter den breiten Rembraudthut
bannen ließ, eine entzückend schlank nnd
ebenmäßig gesonnte Figur, boten sich

seine erstaunte Augen. Die großen,
schöne Mädchenaugeu blickten ihn fra
geitd an. Unwillkürlich verwirrt trat
Fox bei Seile und lüftete mit

Ehrerbietung feine Hut. in
alsdann sofort feinen Weg fortzu
setzen.

Die junge Dame aber trat mit einem
lciscn Kvpsuicken gegen das Dieiistiuäd-chen- ,

welche die Thürklinke noch in der
Hand hielt, vollends ein.

Wer war der Herr, Betty?"frng
sie mit einer tief nnd angenehm

Stimme, zugleich zwei Reihen
wohlgepflegter weißer Zahuperlen offen-baren- d.

Ich weiß cS nicht, Frauleiu Rib-bon- ."

berichtete das Mädchen, der
Herr ist schon eine geraume $tt bei

Ihrer Frau Schwester gcwejcn."
Während dieser Auskunft bemühte sie
sich, der jungen Dame den Mantel
abzttiiehmen und den Hut, den Ellen
Ribbo inzwischen vor dem Korridor-spieg-

abgesteckt hatte, in Empfang zu
nehmen. Sie kommen allein zurück,
Fräulein Riddon?" fragte da Mäd-chc- n

mit jener Vertraulichkeit weiter,
welche langjährige Bcdicnjtcte an den

Tag zu legen pflegen.
Ellen nickte mit dem Kopfe. Mein

Bräutigam ist mit seiner Mutter in'S
Konzert gegangen," berichtete sie. .Ich
wollte mid) zuerst anschließen, aber
meine Aesorguiß wegen dcS Unwohl-fcin- ö

meiner Schwester überwog. Wo
befindet sie sich?"

Sie war mit dem Befud)er im Sa
lon."

Run, dann wird sie wohl inzwischen
i das Wohnzimmer gegangen sein,"
versetzte das jnnge Mädchen und begab
sich dann hastig durch die dritte Thür
in das letztere. Ein behaglich, ivenn
and) eiufad) eingerichteter Raum mit
altväterisd)em Sopha an der einen
Wandseitc und dem mit Marmorplatte
geschmückte, mäßig großen Büffet auf
der anderen Seite empfing sie.

In dcrn hübschen, rosig angehauchten
csicht der Eintretenden gab sid) eine

kleine Enttäuschung kund. Das Zim-
mer war leer, die Gesuchte befand sich

nicht danu. Hastig biircl)'chritt jSllcii
das an das Wohnzimmer anstoßende
Musikzimmer, in welchem sie. die

Klavierlehrerin, besonders
Stunden zu ertheilen Pflegte,

und öffnete die in den Salon einmün-

dende hür. In demselben Augenblick
cuirang sich ihren Lippe aber auch

schon ein kurzer, rasch abbrechender
Schrei. Ihr Blick war aus die noch
immer regungslos ans dem Tcppid)

liegende Gestalt der Schwester
gefallen.

Um Jesn willen, was hat eö

Bca, meine süße, liebe Bca !"

rief die junge Dame. Hastig zu der

offenbar Bewußtlosen eilend, kniete sie
neben ihr nieder und hob ihr ein wenig
den Kopf in die Höhe. Dieser sank
schwer i die Arme EllcuS zurück. Die
liebliche Gesichtszüge BcatricenS waren

tvdtenbleich, ihre Augeu hatten sich

und wie in jähem Sd)incrz
hatten sich die Zähne tief in die Unter-lipp- c

eingegraben. Schnell, Betty,
bring' Wasser!" rief das junge Mäd-chc- n,

sogleich thatkräftig nnd geisles
gegenwärtig der Schwester beispringend.

Das Mädchen war inzwischen eben-fal- ls

herbeigeeilt und brachte schnell daö

Verlangte. Den Bemühungen der
Bciden'gclang es, die Ohnmächtige nach
dem gcmcinjd)aftlichen Schlafgcmach
der Schwestern zu schaffen nnd dort ans
ein Bett niederzulegen. Umsichtig

sich die zum Tod erschrockene
Ellen um die noch immer Ohnmächtige,
dieselbe bei den süßesten Kosenamen
rufend. Endlich gelang cS ihren

die Lebensgeister dcr Schwc-ste- r

zurückzurufen.
Vcatriec schlug die Augen aus und

schaute mit einem verwirrten Blicke um
sich.

Schwesterchen, liebe gute Bea,"
jauchzte das junge Mädd)en sogleich,
einen zärtlichen Kuß aus die bleiche

Stirn der Schwester hauchend. Mein
Himmel, wa,S hat es denn gegeben?. . .

Rein wie Du mid) erschreckt

hast!"
Aber noch immer blickte die Schwester

mit fragendem, unsicherem Ausdrucke
im Zimmer umher.

Ach, eö war ein Traum, nicht
wahr ein wüster Traum?"

sie.

Ja. was dcn. Schwester was
hat es denn gegeben ?" forschte Elle
in fliegender Hast. Mein Himmel,
Du fühltest Dich unwohl ich mache
mir tausend Vorwürfe wie habe ich

Dick) allein lassen können .'"Während
dieser Worte hatte das jnnge Mädchen
der Schwester sorglich einige Tropfen
belebenden Weines eingeflößt.

Jetzt kehrte schon wieder ein wenig
Lcbcnssarl'c i die Wangen der ig

Gewesenen zurück.

Ach, ich bin ein recht schwaches, hin

fälliges Geschöpf , Du hast Dich
meinetwegen lenuruhigt waö
war mir den eigcntlid)?" Plötzlich
huschte et tuiber Schatten über ihr
bleiche '. Ach ja, jetzt entsinne
ich mich, .. 0, wie schrecklich wie
schrecklich !" rief sie plötzlich auS. und
beide Hände vor das Angesicht schla

gcnd, begann sie von Rcncm zu schluch-

zen.
Ellen sahfassungs-- und Verständniß

loö zu der Schwester nieder, während
ein jähes Erschrecken von Neuem über
ihre lieblichen Gesichtsziigc glitt.

Aber ich bitte Dich, liebe, theure
Bea was hast Du nur Du bist
ganz verändert !" stammelte Ellen und
beugte sich zärtlich zu der Weinenden
nieder. .ES schnürt mein eiaene? ften

Der wohllautende Klang ihrer
Stimme wirkte beruhigend auf die
furchtbar Erregte. Ihr krampfhaf-U- 9

schluchze verwandelte sich i ei

k'seö, wehes Weinen; nur noch ab nnd z

ging ein fröstelnder Schauder durch
ihre zailci, Glieder. Jetzt schaute sie
die Sdiwester (dien und zaghail von der
Sciie an.

Ach. El'.en. Tu bist so gsn;derS.
wie ich. um so viel resoluter und gesa'
ter." innrnnite sie. Ich wage kaum.
Tir eiuzugeftelien. was ich ir doch

sagen muß. Du wirst mid, verachten,
schelte-a- ber ich bitte Dich, entziehe
mir Deine Liebe nicht. Wen ich im
ausrichtig gegen Dich gewesen bin, so

entspring bieS nicht der Vcrdcrbthcit
meines Herzens, fondern einzig nur der
Scham unverschuldeten Unglücks !"

Was sprichst Du nur, Bea-- eS

sollte wirklich etwas ernsthaft Schreck

lichcö sein?" murmelte Elle, vergeblich
versuchend, die Besangeuheit, welche sie

besdzlid), aus ihren Zugcu zu bannen.
Aber sei cS, was cS wolle, mir. der

Schwester, bist Du die ganze Wahrheit
zu sagen schuldig und hast Tu die

unterlassen, so ist eö immer noch Zeit,
eö nachzuholen Tu offenbarst Tich ja
einem liebenden Herzen."

Ta ging ein Seufzrr der Er'.eidste
rung über die Lippen der leidende.

Ja. Ellen. Tu hast, wie immer,
Rcd)t." murmelte sie. Ich hätte Tir
von allem Anfang au vertrauen sollen,
aber cö war mir gar zu schrecklich, Dir
daS Unerhörte einzugestehe uuu aber
muß eö heraus. So höre eö denn,
Ellen, ich habe Dich belogen, als id)
Dir schrieb, ich sei Wittwe. Mein
Mau ist freilich für lange Jahre, viel-leid- st

bis zu seinem Tode verloren für
die mcnsthliche Gesellschaft aber er
lebt."

Um Jesus willen, waö sagst Tu
da?" stammelte Ellen, während sie es
nicht verhindern konnte, daß ein hcf-tig-

Zittern ihren schlanken Lcib e.

Tein Galie lebt - er ist nicht
todt!" ,

Ad), n un verdammst Tu mich!"
schluchzte die l'.IiXlK i.icd.r daZ
Angesicht in b.i;c;i '',ä!:de:i verbergend.

Aber mein :'iiiiuml. i:') la:::i richt
für daS Unglück, das td;lcd)tc Menschen
über ihn. den besten und edelsten Mann
der Welt, gebracht haben."

Und min begann sie, oft von Schluch-
zen überwältigt, dabei cs nicht wagend,
der athemloS lauschenden Schwester in
daö Angesicht zu schaue, ihren Bericht.
Sie sd)ildertc der Hochaufhvrdicuden,
wie sie nach dem Tode der Mutter im
Hause ihres Vormundes ein gar frend-lose- s

Leben geführt und endlich in einem
Angestellten des Bankiers den Mann
kennen gelernt habe, der bestimmt war,
einen entscheidenden Einfluß aus ihr
zukünftiges Schicksal zn nehme. Sie
schilderte die härten Kämpfe, welche es
ihr mit dem hochfahrenden, engherzigen
Vormund gekostet, bis dieser sich dazu
verstanden hatte, ihre Vermählung mit
dem heißgeliebten Manne zu gestatten.
Nur unter der Bedingung aber war
die geschehen, daß ihr mütterliches,
nicht eben beträchtliches Vermögen in
seinem Geschäfte stehen blieb. In
flüchtigen Worten sd,ildertc Beatriee
daö kurze Jahr hohen Glückes, das sie

hatte erleben dürfe,' und kam endlich

auf die verhäiignißvollc Katastrophe, zu
fpred)cn, die sie ans allen Himmeln

und aus ihrem Gatten einen von
aller Welt verdammten Zuchthauösträf-liu- g

gemacht hatte. Als Beatriee geeu-d- et

hatte und nun zum ersten Male den
Blick auf daö Angesicht der Schwester
richtete, nahm sie mit Grauen wahr,
daß der letzte Blutstropfen ans demfel-de- n

gewichen und selbst die halb offen

stehcndcn Lippen EilcuS blutleer gewor-de- n

waren.
Sekunden hindnrd) faß die Sd)wc-ste- r

regungslos auf ihrem Stuhle da,
dann Plötzlid) brad) ein Thränciistroin
aus ihren Augcn, und sie. schlug eben-fal- ls

beide Hände vor ihr Gesidst.
O, mein Gott. . . nnn ist Alles vor-bei- ,"

jammerte sie plötzlid) mit leise cr

Stimme. O Schwester, Schwc-ste- r,

das hättest Dn sagc müssen, chc
ich Leo lieben leinte. Er ist so

stolz aus seinen ehrlichen Namen cr ist
so sireng ir. Punkte der Ehre er wird
mir niemals vergeben können, daß der
Gatte meiner Schwester cm Zuchthaus-le- r

ist !" Abcr als sie dcn wehen Auf-schre- i,

dcr bei ihren Worten von den

Lippen dcr Schwester erklang, hörte,
bezwäng Ellen muthig das eigene
Schludizcu.

Ich wußte eö ja. Du wirst mich
verdammen Du mußt mid) verurthci-lc- u

!" stammclte Beatriee verzweifelnd.
Aber da erfaßte sie Ellen schon wieder

bei beiden Händen. Verzeihe, wenn
ich Dich durch meine nnbedadstenAn?
ruf gekränkt habe," flüsterte sie mit
zuckenden Lippen, aber cs kam so plötz- -

lich, so iinvvrbcrciket Weißt Du, cs
muthct mich jetzt auf einmal Alles so

ganz anders an, jetzt weiß ich auch,
warum Dn cs sorgsam vermiedest, von
Deinem Galten zu sprechen. O Du
Arme, BcdanernSwerthe. . . .wie bitter-schw- er

mußt Du die Jahre über gelitten
haben ! Jetzt kann ich mir Dein ächt-lich-

stilles Weinen, das id) manchmal
mit anhört:, wenn Tu Dich unbemerkt
glaubtest, erklären. Dn arme, liebe

Dulderin, weich' bitteres Schicksal hast
Du tragen müssen !"

O, cs ist mich nicht daö Schlimmste,"
murmelte Bcat.ce, während sie den

sd)wadie Versuch machte, sid) vom Bette
auszurichten; aber die Erschöpfung,
in welche die snrchtbare Erregung sie
versetzt hatte, war eine zu überwälti-
gende.

Mit sanfter Gewalt drückte sie Ellen
wieder auf die Kissen nieder. Rein,
nein. Dn sollst ruhen. Sage mir Alles,
id) bitte Dich darum !" Ehrliche Em
pöruug flammte ans ihren braune
Augen, als ihr nun die zitternde Lip
pen der Schwester die ehnisdic Gemein-he- it

schilderten, mit welcher Fox die

gegen die wehrlose Frau in'S
Werk gesetzt halte O, er soll fich

haben iu uns," rief sie endlich
blitzenden AugeS. Roch find wir nicht.
ganz so schutzlos, wie cr glaubt
heule noch bitte ich Leo hierher. ..

lege ich ihm Alles an'S
Herz...."

Um Gottes willen, Schwester, was
sprichst Du da aus?" murmelte Bea-- !
trice, verzweiflungsvoll mit zitternden,
Armen die Schwester umfassend. ,Be-- ,
denke, Dn sagtest vorhin selbst, daß!
''cq furchtbar clirenftoU ist unö strenaeu

'iNammen, wenn ich so leiden und
weinen sehe. .. ja)', was fehlt fir?"

Ach. Ellen, laß mid, weinen, cS ist

furchtbar." rief die Uiiglückiiche wieder
mit zuckenden Lippen.

Mit thcilnehmeuder Miene stand da!
Mäddic. weiterer Befehle harrend,
noä) da. Ei sanjter. aber dringender
Wink der jugendlichen Herrin des Hauses
ließ sie veisdiivinden. Als sie fiel)" allem
mit der duuefter sah, wendete sich

Ellen wieder tu liebevoller Sorgfalt zu
i icser.

Jetzt beichte. Schwesterchen, wen
Du id) stark genug suhlst." meinte
sie. eine luhl an daö Bell der Kran-ke- n

hcrauziehend und, sid, aus diesem
niederlassend, beide Hände der Leidenden
innig crsaßtc. Jd, glaube nicht sehl
zu gehen, wenn idi Deinen Zustand mit
dem Besndie jenes unbekannte Herrn,
der Di.1, verließ, als ich in die'Woh
iinug eintrat, in Zusammenhang bringe.
Er benahm sid, ja allerdings mit vollen-dtte- r

Höflichkeit gegen mich, als ich ihm
bei meinen: Eintrillc in die Wohnung
begegucte-trotzd- em vermochte ich ein
erkältendes Gefühl nicht loszuwerden."

Wie recht Du hast." murmelte
Beatrice erschauernd. ES ist der

Böse selbst, der hier war. O
mein Gott, warum muß ich so bitter
verfolgt werden kaum eine kurze
Zeit dcS Friedens und nun ist dieser
schon wieder uuwicderbriuglich dahin!"

Aber so mußt D nicht sprechen.
Du erschreckst mich ja," murmelte daS

jung? Mäddn. Was ist cS nur mit
Dir ? Sieh, id) kam so glücklich uad)
Hause mein Himmel, man ist ja
immer ein bischen cgoistisd) Leo und
ich plauderten so viel von bevorstehen
der. seliger Zeit. Weißt Du. er will

durchaus, dafz schon in sechs Wodzen
Hochzeit sein soll. Id) habe eö ihm
freilich nicht gesagt, daß ich cS prächtig
finde, denn die Männer darf man nicht
verwöhnen, weißt Du. Aber wenn ich

mir vorstelle, daß dann endlich diese

öde, ermüdende Lehrthtttigkeit aufhören
soll aber nein, daS ist schon wieder
Unrecht von mir," unterbind) sie sich

glcid) darauf. Id) bin ei recht
Geschöpf, anstatt dem Himmel

dankbar zn sein für die Befähigung, die

er mir verliehen, auskömmlich siir mich
nnd meine Lieben Sorge tragen zu
können Aber was ist Dir nur wie- -

der. liebe Bea ?" fragte sie, besorgt iu
daö abermals jäh die Farbe wed)selnde
Gcsiä)t der Schwester sdianeud. Man
kennt Dick, ja gar nicht wieder Tu
warst dock) noch verhältnißmäßig heiter,
als icki am Nachmittag von Dir ging.
Läd)eln habe ich Dich freilich nie gesehen

mit einem tiefen Kummer, den Du
nicht einmal der Schwester offenbaren
willst, bist Du schon aus Amerika zu
mir gekommen aber dennoch er-

schreckt mid) Teilt heutiger Zustand.."'
Ach. Ellen. Ellen." schluchzte plötz-lid- )

die Darniederliegende ans, von
Rcncm ihr Angesicht in beide Hände
verbergend, ich kann cS Dir nid)t
sagen und doch id) mnß cS thun

Tu wirst mich verdamme Du
wirst mir Deine Liebe entziehen "

Aber Herzchen, was sprichst Tu.
nun?" unterbrad) sie daö )ungc Mäd-d)e- n,

nunmehr ernstlich besorgt ihre
Hände erfassend nnd sie mit sanfter Gc-wa- lt

zwingend, ihr in die Augen zn
säauen. Sind wir nidst chwestern . .

stehen wir niiö nicht aus dem weiten
Erdenrund am näd)sten? Sdpt, Dn
sollst volles Vertrauen zu mir haben,
sthon aus dem Grunde, weil wir so

ganz eigenartige Geschwister find und
des schönen Vorrechtes, die Jugend von
früher Kindheit an zusammen durch-lebe- n

zu dürfen, dnrd) daö Schicksal der
Eltern verlustig gegangen sind. Vater
und Mutter verstanden sich nicht und
gingen, kaum daß Dn zwei Jahre alt
gewesen bist, ans Nimmerwiedersehen
auscinaudcr. ES war ihr Recht, über
ihr eigenes Schicksal zn bestimmen, aber
unö uns hätten sie nicht so hart
treffen sollen. Ich habe niemals daö
Muttcrherz gekannt mir von einem

lang erblaßten Bilde kenne ich die thcn-re- n

Züge der min and) schon seit Iah-re- n

Heimgegangenen. Sie blieb mit
Dir in Amerika im Hause ihres Vetters
Snoughlon mein Vater aber nahm
mich mit hierher nad) Wien, das uns
im Lause der Jahre eine zweite Hei-mat- h

geworden ist. Wohl schenkte er
mir all' seine Liebe, wohl umgab er mid)
mit allem erdenklichen Komsort. denn
Dank seiner großen Befähigung war eö

ihm bald gelungen, sich und seinem
Mnsikinstitut einen geachteten Namen
in der Großstadt z erwerben aber
doch fehlte mir das Herz, das die

dcS heranwachsenden Mädck)erS
zn vcrsteheN vermocht hätte Ich
wuchs einsam heran nnd erst an mei-

nem Einseznungstagc offenbarte der
Vater mir, das) meine Mutter nnd
Schwester lebten, von mir getrennt
dnrd) den Oeean. Ad), Schwester, da
habe id) manche Rächt schlaflos vcr-brac- ht

uud bittcie Thränen des Heim-wch- s

und der Sehnsucht nach Euch

Abcr id) durste niemals dem Vater
von End) sprechen, meine schüchterne
Bitte, wenigstens einmal an die Mut-te- r

schreiben zu dürfen, blieb unerfüllt
und dann schied die Theure ja and)

bald dahin. Die Sehnsucht nad) mei-nei- n

Sd)wcsteileiu aber blieb in meiner
Seele bestehen, und als der Vater eben-fal- ls

heimgegangen war, mich als Nach-folgcri- n

seines Jnstitntes in guten
äußeren Verhältnissen, aber innerlid)
nur noch mehr vereinsamt und verwaist
zurücklassend, da war mein Eutsd)luß
arid) schon gefaßt. Sein Machtgebot
konnte nicht über den Tod hinaus fort-dauer-

jetzt konnte, jetzt durste ich mich
dessen erinnern, daß mir noch eine
Sd)wcster lebte. Ich schrieb Dir
Gott Lo'i, es geschah och zur rechten
Zeit ! Zwar überrasdste es mich, daß
Tu. die um ein volles Jahr Jüngere,
bereits vcrhcirathet und Wittwe gelvor-de- n

warst, abcr mir um so inniger
schloß ich Dich in mein Herz. Dn
kamst zu, mir noch heute sehe ich

Dich bleich und abgehärmt und doch so

lieblid) in Deiner Trauer und id) gc
wann Dich sofort unsagbar lieb. Und
darum, liebe, süße Bca soll kein Ge-

heimniß zwischen unö sein. Was Dick)
bekümmert und betrübt, sage cS mir.
Jener fremde Herr schien mir udcrhanpt
ein AuSlüudcr. vielleicht gar ein Lands-man- n

von Dir zu sei. Nicht umsonst
sind Deine Mienen so verstört sage
mir doch offen, was Dich bekümmert
"nd bürmt !"
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W.A.Vrown,
Hindi I

Droguen 5atSm,

Medizinen Schumch'!

Wo. 17T südlich, Illt Citats, lincoin, TtS,

IM. P. CURTICE,
Musikalien Aandlung,

17 südlich' 111c Sims!'.

:- -: Parkard Grgcln, :- -:

lvebcr, Haines Bros. u. Lchöniitger

f . pios . .

Alle Tortri. von welche sich tot
gen ihrer Eleganz und SolidikJl eine ungemöhnlichr
öiusts ersreukil, werden zu mäistrn Preise abgegeben.

Anteil)?!! .
: u( :

Grnttd-GigctttYm- n

auf bit laiitt verschikdkn'r Iah auf

Cnltivirte Fannen.
.cy;.

Richard, Block. r, TT00re
inciln, ,k. jx

llujire ärtflt mpfichli E.pr?chkl vor und besehet
unil die Bilder,

J. A. HAYDEN.
Der leitende Pliowgrapls.

Haydkn hat den flrn Prei auf der Wedrnsfa't
SlaausausjuUunj im Jawt 1K87, 18 un 13MU et
lallen. liU D ö,r.

.'EUGEN WOERNER-'- :

Cotrnaltoiund Luvtrinlindenl iür

öffentliche und j)rivat-Vauten- .

Supiriniindcnt für da anrajler Enn Torl Htus.
icrks!ä,le 10, uud M Slr,, kincslu. Sieb.

ERNST HOPPE'S
Deutsche

Wein- - und Bier - Wirthschaft,
127 südl. 10. Straße,

LINCOLN NEBRASKA.

Alle Freunde eines guten Glases Bier,
Wein usw., sowie einer vortrefflichen

Cigarre werden dieses stets bei mir vor
finden. Freundliche Bedienung zuge
sichert.

ALBERT 8. RITCHIE,
Deutscher Advokat,

409410 Karbach Block, Omaba, Neb.

Land billig zu ver
kaufe!

öo Acker, 6 Meilen von hier, $3009.
160 Acker, 10 Meilen von hter, $5000.
1000 Acker, in Chevenne Co.. unter

günstigen Bedingungen.
40 Acker, 3 seilen von hier, 8000.

Gr, A. Hagensiclr
. 21 O Straße. Lincoln. Rek

msssssxsn
gilt verfehltes Leben ist eine

lylje ohne ind?rl
Wie und wodurch diesem Uedel sicher ab

qebclfon werde taun, zeigt der ,,'McU I

un-!,- " m 0kul,e, ?a) mu
2M) eilen und zablreicken nalurieireu
Bildern auf die klarste toitt.

Zunae Leute, denen durch die Kamel
aen neUyn der ZuAenufünde und er I

fchlkck,Itrankicilk, vorauk,,chtl,edeire s

aluifliiiit&'hcuiitfroiie KnkunI
jagt s, folllc die e,i,idcurk,mrl,!den j

arceisunaen neb nübertrefftichen I

Rathschläge dreieZ alle demidrlen I

uac viiclze, unc n ruc vomiere
bkb'r,;gkn : Irum prüfe wer sich
ewig bindet," ehe sie ttn chlizste

lEim im vciii ipuii.
CTao !?ch rcird für 2S Qti. Poslmarken,

BWU reriiell, rrer rerianr,. kreime:
PH T IIKS llr.ll,.lNMITI T,

No. 11 Clinton Placc, Kew York, K. T.

Tr Wfttunniyinfcr" ist flii in bnbpn ir
Omaha dei I I Jr.ühauf, 414 ütl 15. Slr

Dr. BZenIe, welcher IS Zahnarzt xtr.

Westen ferne Gleichen sucht, besitzt fammtH-ch- e

Instrumente eines ahrarztci, dcr e

ieit. Terselbe hat es n seiner Kunst seweil
gebracht, dah er Zähne aus,iehen kann, 'hne
dem Paltentcn irgend welche Schmelzen zu
verursachen. Vatta Block, l i. St, W. O u. R

Die Mehlsorten Bietor." Champion'
oder Sterling Brand", welche von der re
nonimirten Creler Mühle sabrizirt werden,
sind bezgl. ihrer blendenden Weine nnd Rein
heit bis dato nicht übertroffen Worten.

Trete Willi Devot,
Ecke 8. und 0 Straße

Wer eine seine Cigarre rauchen oder

einen Herz und 'Seele stär?enden Trunk
nehmen will, der gehe zu John K a

den. 214 nördl. 10. Straße.

2. Kapitel.
Ein höhnische Lächeln um die scharf

geschnittenen Lippen verließ Edward
Fox, lässig seine modcsarbcnen Hand-schuh- e

zukuövfcud und dem öffnenden
Dienstmädchen, welches natürlud um JV. (Z,risetzug folgt.) ;


