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'IWiin im V,iz dir Xiosftiu frliiiiiiru

Hub bt-- sNf,,-i-, Vn;
Vi bem '(tu ist hiasfen Monbe

beni (V.iU b,'Z Jiianava
Webel bjiiiMl.1 an bor iiefe,
An bor bitiiiUM!, inuli niiifiriflni,
Unk im ftliili'rton be Wiitbe
,yiiitii'it bnii'.i Si'-- 'Sinnen luirbcr
g(im bfit 'tlj.n.'ii b'? Cvonla.

lire Cirelttte sine? IierbeZ atigf
tng-n- . und er bat .:u l,

der nachmalige Ui.i''.d;ut reit
r.rb eer allmächtige sicher,

dem ich sine Er.tiecete a U M.irengo
oiiel-te-. bit mir : .e eok

dien, jeune homme." ja so wahr id,
hier stehe, rr hat' gesagt und ich Hab'
nicht ein Bischen gezittert "

glücklicherweise ,ia, jetzt ein anderer
tast ein und zwang Doerge. seine
l,,,.i,f iy it il .' ... ,1! .V'iii .H II iillir VJlUlllt U 111)1 li
abzubrechen. Weideuselb hatte übrigens
sdwu alle Hoffnung aufgegeben. Wie
konnte er das so schon eingeleitete
Thema in das vorherige 'eleise brin-gen- .

Er sann darüber nad,. aber sein
Wiv lies; ihn äminerlid, im Stidt,
uns je länger er grübelte, desto rathloser
winde er.

Weidenfelddien, Sie sind heule
stumm wie 'n ,ifdi, am Ende gar ver
liebt?" sagte Iost plotzlid,.

Ach wo. icki habe andere Sorgen,"
antworteteWeibenseld niedergeschla,gen.

Äackit tiidus, Sorgen hin. Sorgen
her! AIS ich in Ihren Iahren war,
kümmerte id midi darum mdit. und wie
der Kuckuck hinter die Mädels her.

Ja, wissen Sie, idi war and, kein

Ziostveraditer in meiner Zeit. In
Leipzig lernte id, 'mal Eine kennen- -

sie war so 'ne Bierniamsell in der
Dresdnerstraß- e- kennen ia die'egeiid,
nicht?"

Das große Eckhaus gebort ja meinein
Ü7nkel," schaltete Weibeuselb ein,

'.'in, sieh' mal. da haben Sie auf
die Art auch so 'neu 'vldontel na,
Sie wissen ja, drüben hat Jeder feinen
Cukel in Amerika, und hier haben Sie
ihn eben in Deutschland,'' lachte Iost
mit gutmüthigem Spott, aber einerlei,
Leipzig bleibt nc seine Stadt."

Ein klein Paris," ergänzte Weiden-fcl- d

mit trüber Miene.
Jawohl, da hab' ich tauchen (yto

schcn sitzen lassen und id, kann wohl

sagen, manchen Dollar." Weidenselb
hörte tuedianisd) zu. Das letzte Wort
riß ihn jedod, jählings ans seinem
ttamnhaste Zustande. Weil Sie

von Dollars sprechen," platzte er

ganz unvermittelt hervor, und hingeris-
sen von seiner eigenen Verwegenheit,
fuhr er fort : Sie machten vorhin eine

Andeutung, nämlich Sie sagten, wenn
es auf ein paar Dollarchen ankäme,
Sie würden mir in der That eine große,
eine riesige tesiilligkeit erweisen,
wenn Sie mir zehn Dollars vorstrecken

wollten."
Iost zeigte ein etwas erstauntes Ge

sid)t, dod) ohne seine olympische Ruhe
zu verlieren, sagte er: Weideuselb-chen- ,

ich hatte Sie von dieser Seite noih

nicht gekannk, aber offen gestanden,
im Pumpen sind Sie 'n bischen Heini- -
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stunde letit ,vliiiunck bei einem acter
verzehrte und dabei die nntersdiiedlidien
Inserate in der Staats-Zeitung-

dnrdiflog. f i et sein Auge auch auf die

Anzeigen vermischten Inhaltes, und da
stand seit gedruckt sein Raute, sein
eigener Raine !

Rein, es war keine iiiuesläiifchuiig,
sondern da hieß es fduvarz ans weiß:

Angnst Weidenseid ans Veipzig wird
im eigenen Interesse aufgefordert, sid,
ehestens bei H. Iost einzusinben."

Weidenfeld sank die Zeitung aus der
Hand nitd er stöhnte wie zum Tode oe

troffen. Jetzt war er über feine vage
im Klare ! Emweder rr zahlte ehestens

die zebf. DolUrs, oder Iost würde ihn
verklagen, wegen betrügerischer Vor'
spiegeinugen ober wie es dann heißen
mochte. So namlid) malte er fidi die

Sadie in seiner Angst ans.
Run bin idi sdion darin," murmelte

er mit bestürzterMienr. Rnr'u OuTus,

daß idi ihm ist d,t sagte, wo idi wohne,
sonst säße idi vielleidit sdion hinter
Sdiloß und Riegel. Die Straße nannte
id, wohl, aber nicht die Rnminer. wenn
mir redit ist."

Weidenfeld wagte jetzt kaum mehr

aufzublicken. Er fühlte sich von O'efah-re- u

umgeben und bewerkstelligte seine

Wanderung nach der unteren Stadt,
indem er am East River entlang ging.
Die zwingende Nothwendigkeit allein
vermodike inn in die (iesdiäftsgegenb
von Million Street nnb ba herum zu
locken. Dabei machte er ein Besicht,
wie ein büßenber Mönch, nnb sprach so

leise, baß ihn bie Veute kaum verstan-

den. Sein sdienes, angstvolles Wesen
machte gerade keinen günstigen Eindruck,
und seine Bemühungen um den ersehn-te- n

Posten blieben wohl deshalb jetzi
erst redn srttdillos. Immer wieder e

Bescheid: Vielleidit später ein-mal- ."

Eine namenlose Riedergefdgagenheit
bemächtigte sid, seiner, und er besdiloß,
diesen aussichtslosen öiampf auszu-

geben, irgendwo fern von der großen
Stadt, auf einer ,varm sein Veben zu
fristen, wenn ihn seine ,vüße noch so

weit tragen würden. Jetzt freilich
fühlte er sich so ermattet, daß er die
nächstbeste Pferdebahn bestieg, tun mög-

lichst halb nach Hause zu gelangen,
.'um hatte er sid, auf das Trittbrett
gefdiwungen, als er uns einiger Eiitrer
innig mehrmals feinen Rainen rufen
hörte. Ein töbtlidier Schrecken ging
ihm bnrd) bie (lieber, bettn er glaubte
Iofts Stimme zu erkennen. Der Wa-

gen fuhr inbeß ziemlid) rasch, so baß er
sich halb außer (efahr befaub nnb tig

bcuKops weuben konnte. Riduig,
bort jagte Iost in sanseiibem (salopp
hinterher. Weidenselb bebte am ganzen
Körper. Jetzt schien sein Verfolger still
zu stehen. XfenlHir sah er ein, daß er
den flüchtigeit nicht mehr einholen
könne.

Ree, so'n radisüditiger Mensdi ist
mir nodi nicht vorgekommen," dachte

Weidenfeld und wischte sid, ben kalten
Schweiß von ber Stirn, aber die Angst
setzte ihm auch dann nod, zu, als er
daheim war. Wie, wenn Iost in sei

ucm früheren Platze gewesen wäre, um
seine Adresse zu erfahren. Ia, dann
war er ja doch unter allen Umständen
verloren! Was nützte es, baß er ihm
einmal glücklidi entronnen war!

griff sich an den Äops. Rein,
für ihn war keines Bleibens in New

ork. Er mußte fort, bald fort, sonst
siel er Iost in die Haube, unb ber hätte
kein Erbärmen.

Ein Mensch, der Einem wegen zehn
Dollars Tag und Nacht auflauert, läßt
Einen auch einsperren, das ist gar keine

Frage," sagte sich Weidenfeld und
stierte rathlvs vor sich hin.

Endlid, gelangte er zu einem
Er wollte seine nothwendig-

sten Siebensachen in ein Ränzel thun
und damit bas Weite suchen, bettn das
war klar, daß er sich nur durch rasche

Flucht retten konnte. Gesagt, gethan.
Weidenfeld ging mit fieberhafter Eile
daran, seine wenigen Habseligkeiten
einer raschen Durchsidik zu unterziehen.

Wenn mich Iost nur nidjt in der
letzten Viertelstunde aussdrnüsselt,"
dachte cr zitternd und legte sein bischen
Wäsche bei Seite.

Bei Gott, jetzt ging and, sdion die

Klingel, und er erkannte Iasts Stimme
im Hausflur.

Ist Mr. Weidenfeld daheim?"
Idi kann's nicht genau sagen,"

versetzte die Wirthin. Gehen Sie
'mal bitte hinaus, es ist die zweite
Thür ganz oben. "

Weidenseld hatte vor Sdirecken seine
beiden Hemden fallen lassen. Jetzt
raffte er sie mit krampfhafter Eile

warf sie in den Schrank und
versteckte sieh hinter demselben, so daß
man ihn von der Thür aus uidit sehen
konnte. Er bebte wie Espenlaub und
hielt den Athem an.

Jetzt wurde an der Thür gepit.
Zuerst mäßig, bann stärker, citbiid? ler
tijsirao. Weibcnsclb gab keinen vaut
vou sid,. Der Eittlaßbcgehrenbe i. eilte
eben wicbcr bie Treppe hinab, i.vnig-sten- s

entfernte er sid) von ber 7:: r, als
dfe Wirthin ;u Weideiuelds C recken
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ttk 'cr die ausqezcichttcte
Wirkuna DR. A. OWENS
blcktrjZchctt Gürtel geben
solgkttvc Geheilte gern Aus-kinist- :

Friedrich Prlhla. Hhman, Jlk.,
Lcberleidcn.

Ilsliic P..N kl, seid. Inwan, Staus.,

Nervosität,
'.'llcr. eftiil, Tuiidee. JllS..

Paralysts.
A)olf Breiiiircke. Aristokele, N. ,

Herzleiden.

(. Kirchsiein. Newburg. I.i
Mageiiicidcit.

Math. Brummer. Thvrp. Wis,,
NlikkeiiZchmcrt.cn.

Nic. Wkllciistei, Pouea. Nebr.,
NheliinatismuZ.

F. Bockelheide. Nvrihville. S. Dak.:
Chronischer b'atarrh.

b'Iirisl. Bechlcr. Te Will. Mich.:

Magcnleidcii.
b)iist. charf, Tauutun, Minn.:

Krcttzschiiicrzcn.

Airs, ttiesk, Neola, Iowa:
(Jcbitfiunttcrlkidcit.

Fr. Lohse, Banner. Wis.: Wicht,
in ld viele Andere. Nähere Auskunft dariUn'c
(liebt.

Unser nrofjcr Fllnit riet 1er Kalaloq.
'JfiffUif eutlnitt Vttibilbiiugru innrer Wur-le- l

und orridituiigrii, Preise der jelbeu, soivie
bcfchuiorcuc Icuivuffe und Portraits o:i
Ok'lieilten intö noch manche lut'iltnillc Jufor
iiialion. Tiefer jiataleg ist in Teutsch cc
Ctiirlt iind Ivird ge,ir!t Einfeiidiiiig von i!

Cenl? an irgend eine öldresse verfichickt: eine

Phokograpliie d,-- Deutsche .iiaisersauiilie
geht frei mit jedem jiataleg. Adressiere

The CWEN APPLIANCC
ELECTRIC

CO.,
BELT

201-21- 1 Stake St.. Chicago, 111.

T miifilc letiriirfie
der Wen.

lirmälmt diese i Ibr nn im? Ichreibt : wir
luinen cm fti'uijdu'ii viurn'iDonoi'iiicn in nnirrv Cffica.
(1.- füSi;

W e das S ii n c u l i ch l a n s
idi a u lt h ic t c wirkte, darüber wirb
.in merlwüidiger Fall ans Viizerne
Eonnth, Pa,. vermeldet, I einer

bortigen Kohlengrube waren seit vier
Jahren sechs Maulesel in Benutzung,
während welcher Zeit die Thiere nie-

mals an bas Tageslicht gekommen wa
reu. Als nun letzthin in ber (ntle
Feuer attsbrach, mußie mau bie Maul
escl herausbesörbern. Beim Erblicken
beö Sonnenlichlö schlössen bie Thiere
bie Augen, welche sie erst halb zu öffne

wagten, als sie uadi einer eine Meile
cntserntett Weibe gebracht unb bort loö
gelassen worden ivarc. Die Wirkung
war eine iiberrascheitbe. Anfangs zit
tcrtcii bie Thiere au allen Gliedern,
reckten aber bann, als sie sid) au ben
Anblick gewöhnt hatten, bie Köpfe in
bie Höhe und blickten mit voll attfge
sd)lagencn Angen unb offenbarer Bcr
wnndcrung über die Berge nnb bcn
Horizont Irin. Beim Untergang ber
Sonne brache,, bic Maulesel für etwa
eine Viertelsi'unbc in ein freudiges Gc
wichcr ans, worauf sie mit den Hufen

anssdilnge. nnihcrhiipsten und -- spran
gen und sidi ans dem 'Rasen wälzten.
tner iagc brachten uc damit zu, voll
Erstaune den Himmel und die klingt
bnng zu betrachten, währenddem sie die

Annahme von Futter uitb Wasser
nnb keines ber Thiere ein

Auge zum Schiasc sclnoß.

Sekretär H o k e Smith,
Bundesseiialor Vodge nnd der Repra-sentativ- e

Eaunon siuo gewaltige Reiter
tn der Bundeshaupt,!.:ct. Eaunon lei-

tet in der Art des uiibcu Westens."
Smith in der südlich,.., ErackctvMa-nier- .

während Vodge Sattel ans
Schweinchaiit benutz! und der eng-

lischen Rei:mhobc t ,,i Vorzug ein
räumt.

C'coaitl!ritl'piii!kr.

Der Peck'.'og-- I iü der üifl" i:n (i;rr:;3
de ebl'ii,

Nicht we.Iir. die a unb im ti ib

lich? äi;a lvi'irbi't .Ihr ioflen, weim
Ieinanb ivollie, : unb Oe:t -

sofern 'i1wbiii1 t

M ,,,!' .liienirt).' ist d ' Piciiiien v--'"

Bebiirnilsj habe;; e keine lirjutii'
;i u.'i ji !'.lineii, ia ivnmmmre:: n- e- init itjreiK
Pech.

Wie bie :,'einki!ZkSut l. ,i ',v:
coniie ;u timaeii sännt, 'o jä:ai nie ee.e

beim .'tiitflaim Jer riebe an zu bichien.

Cljtie ,inb, ohne Tienfiboten, ohne v,'nb.
oliiie jZeinb. im iiet'triiften 2acfe leltift !,c:i:;

traflfiib, ioa fi? ;nr '.'iilunini brainlieu. fci

nüt sie ia nicht Ivu-ski.'- werben a sinb sie
Vfii:e. fifiini bie Welt qar o schlecht
well ff. ' ') i'id'i ') '.'irireniich rarkonmieii. j

I nnb seinen l'üinn redlich nährt, denn

ilier imb Butter brauchen bicVeiitc das

ga;e Jahr über, aber ein nnueriilert
wie ich. d, . ist was Anderes. .',ch sife
jedt schon in der linte. Tu paar
trosdien reidteit gerabe noch für bie

Miethe, und im fiebrigen kamt ich mit
Humor vuft schnappen.'

Weibetift'lbdien, Sie sind ja ber

reinste jeiemia-- j Schwarzseher, So
schlimm ist Ihre rage boch nicht, unb
wemt'S cm etlichen Dellaidien fehlt"

r vervollsianbigte den Sav nicht, denn
eben wackelte fam Ioerge heran. iir
trug in jeder Hand eine bampfenbe

Snppenbvwle, bereu Inhalt feine bei'
den Daumen bespülte, so oft er einen
Schritt nach vorwärts that. I'as war
gewissermafieu eine Doerge'sche Spe
zialitat. Weibeuselb pflegte sonst die-

ses Boilon.inni mit dem Änsrufe
Einmal Taiime.üiippe" mregiftriren,

aber diesmal achiete er uidit darauf,
weil ihm die lebten Worte seines
Tisch'.iiichbars so lru'une'eell in den
Chreit klangen.

Etliche Tollars! Damit wire ihm

just gebolseif. und zurückzahlen würde

er's gewiß bie Woche darauf. Neiicio
der Äaii, d'rser Iost, aber nur 'mal
erst haben. War gerade so sdivu ini

Zuge, und da kommt diese einsaitige
Suppe a la Znlienne da;ivisden.
Etwas versalze war sie obendrein,
aber Weidenfelo merkte es nicht, son-de-

löffelte sie hastig herunter. Er
hatte jetzt nur einen Wunsch, näilid,
daß Papa Doerge baldinöglidist

möchte. Doerge schien jedodi
keinerlei Eile m haben. Er wisdtc sehr
bedächtig seine beiden Dannien an
einein Servirtnche ab, welches unter ber
Achsel eingeklemmt war, und that als-

dann die tiefsinnige Aetißcrtiitg, daß es
allmalig warm m werden anfinge.
Dieses Thema zog uid)t. Ioft war
vollauf mit seiner Iiildiensnppc befdiäf

tigt, wie er das t'eridit in freier er

deutfchimg nannte, wälireiid Weibeuselb
aus anderen 'niitben das peinlichste
Stillschweigen beobaditete. Doerge
pustete lebhaft, gleichsam als Betraf-ligiiii-

des besagten, und rückte ein
paar Stühle zurecht.

Heute gibt's 'was seines, meine

Herren," eröffnete er nad, kurzer Pause.
Recht so, ebler reunb unb Wirth !"

nickte Iost nnb führte den lebten Rest
von Suppe seiner Besiiiumung zu.
Weideuselb wurde nervös und trom
melte mit ben .ungern.

Eine wunberbare Vainmleiile Mit
grünen Erbse gibt's heute Abeub,
meine Herren, aber so 'was siubet man
nicht alle Tage - zart, sage idi Ihnen,
baß ber Bissen aus der Einige zerfließt."

,,')a, dann 'mal her damit," sagte
'ft.

Und ich bitte Sie, zu bedenken, daß
Vainiufleisch noch Erstes vorn Jahr ist."

,.?iber Äiifter Doerge, machen Sie.
daß wir's eudlid) kriegen," mahnte
Weidei'.feld ärgerlich.

Dann wohl zweimal Viirninf eitle
mit grünen Erbsen?"

Beide 'aste bejahten eifrig, und der

gesprächige Wirth ging mich der ftiidie.
Was wollten Sie vorher sagen?"

erkundigte sich Weidenselb alsbald mit
einem einleitenden Ääuspern,

Wovon war denn die Rebe, Weiden-feldcheu?- "

Ra. wir f.prncbeii von- - das heißt,
ich sagte Ihnen boch, baß id) an die
Vust gesetzt worden bin. und da meinten
Sie -" hier stockte ber Sprecher.

Natürlich, ich meinte, Sie sollten
sich 's nickn so sehr zu Herzen nehmen,"
ergänzte Iost.

.Ja, unb dann sagten Sie, glaube
ich, weiin'o ans etliche "

Im selben Augenblick erschien Papa
Doerge mit ber vielgepriesenen l'niiiui'
feule. Sie duftete in der That sehr
lieblich, aber Weidenfeld konnte seinen

Ingrimm über diese neuerliche Störung
nicht langer beutn stent und rief nn

mitihig:
In meinem "eben esse ich das Zeug

uidit mehr, wenn mau so lange warten
muß."

Bester Herr, das will zerlegt und

angeridilet sein," vertheidigte sich

Doerge mit gewichtiger Äieite. Es
mag vietleidit zwei Minuten länger
dauern, als in so 'nein Dining Roont.
aber dafür kriegen Sie auch nicht den
erstbesten Brocken Fleisch vorgesetzt,
sondern eine anständige Portion, wie
sid) 's gehört und wie idi'S gelernt habe,
denn Sie müssen wissen, meine Herren,
daß Doerge, wie Sie ihn vor sich sehen,
in Paris "

Den feinsteiiVeuten servirt hat," siel
Iost ein. dein diese Wendung uidzt
mehr neu sein rnodne.

Hab' ich nudi," bestätigte Doerge
stolz, Äafe Nidie, meine Herren, das
hat Klang, nicht wahr? Dem alten
Thiers habe ich mit eigenen Händen

Erhielt höchste AuSitichaungkans der WkttaustUuz.
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Das Mädchen sagt, er wäre ehe
Hinauf, vielleidit fdgaft er."

Den nad, fteti Augenblick ging die
Thu, aus n, id Iost trat ein. Als er die
Stube leer fand, fluditr cr, ging zum
Fenster, warf einen Blick ans die
Straße hinunter, lehrte nnt - und er
blickte Weidemeld, der ganz zusammen

gelauert in der Ecke staub.

Ja, saget, Sie mal. was machen
Sie hiuier dem Scbraule da !" rief Iost
Iiodii uli erstaunt.

Weidenfeld kam bebend Hervor. Er
fühlte die Schamroihe i 's Gesicht stei-

gen. Wie sollte er fein seltsames
erllacen? Bevor er's aber nod,

recht bebadil hatte, stotterte er sd,o :

Ad,, 'ich hab' die zehn Dollars nod,
immer nicht!" Iost lachte hell auf.

Ad,, Sie haben sie schon, Verehr
tefter!" rief er in gest murr Heiter-
keit. Weibeuselb blickte ihn betroffen
an.

Ia. gucken Sie mid, nur an, Wei
beiiselbcheii, Sie kriegen jetzt aus ein
mal 'neu anständigen Hausen Geld "

Weidenfelds Augen vergrößerten sidi
unheimlich.

Deshalb suche id, Sie schon seit

drei Tagen und lause Ihnen nad) wie'n
Iagbijunb."

Was ist's beuii?" fragte Weiden
selb zaghast.

Was es ist, Weideiifeldcheu? Ihr
Onlel in Veipzig ist gestorben und hat

Ihnen so 'was wie sechzigtausen Mark
hinterlassen. Ich hab's aus der

Veipziger Zeitung" und hier ist sie."
Iost zog ein Journal aus der Tasche,

pflanzte seinen derben Zeigefinger auf
eine rothbezeidmete Ret,z und las:

Aus dem namhafte Hinterlasse des
Verstorbenen entfällt unter Anderein
auf dessen Reffen August Weibeuselb
(ber jetzige Aufenthalt unbekannt ein
Baarlegat vou fechziginufenb Mark."

Iost hielt inne unb erkundigte sidi
sdiinunzelitd :

Ru, was sagen Sie jetzt, Weiden-- ,

seldclien, jetzt sind Sie fein 'raus,
denke idi."

Weidenfeld sagte gar nichts. Er war
vou dieser freudig schmerzlichen Nach

rid)t so ergriffen, daß er keine Worte
fand. Was bie brückenbe Noth inbeß
uidit veriuodu hatte, bas zwang ihm
bas Gefühl aufrichtiger Dankbarkeit
ab. Er weinte,

stiit solgrnschwcrcr Äüchrnbrand.
Kaiser Ferbitianb II. lag im Jahre
t(,.',7 krank barnieoce. Er zählte erst
i'.) Jahre i,no seine Aerzte hofften

bcn uodi rüstigen Mann, betn

vor Kurzem nodi ein Prinz geboten
worden war, am Veben zu erhalten, als
dnrdi ein scheinbar geringfügiges Ereig-nis- t

ber rasche Tob bcs Kaisers Herbe-

igeführt wurde. Am I, April 1 c."7
ioberten plötzlich in der Kammcrlud)e"
der Kaiserin, nahe oem Sdilasgeinachc
Seiner Majestät gelegen, Flauiincn em-

por. Es war um Mittcruacht. als ber
kranke Kai)er bind) den Fcucrlärm ans
bei Schlaf geweckt wurde. Fast t

eilte er. im Wahne, bie ganze
Hofburg stehe in 'Flammen, bnrcli bie

Korridore zum Schlasgemadi des erst

brci Monate alten Prinzen, ergriff bie

kleine Wiege nnb trug sie bis zur mich-ftc-

Treppe, wo er sie einem Trabanten
übergab. Der Brandgeruch und bie

Schreckensrnse, welche durd) bie Räume
bes Schlosses drangen, raubten and,
beut Diener die Besinnung. Er ließ,
die Treppenstufen hinabspringcnb, die

Wiege fallen, biesclbe brach mitten i

nnb ber kleine Prinz rollte die Stn-sei- t

hinab, ohne wie sich bald heraus-
stellte -i- rgend welchen Schaden zn

Mit einem verzweifelten
Schreckcitsschrei sank jedoch Fcrbinanb
II. in bcm Moment, wo er bas Kinb
hinabfallcn sah. zu Boden und wurde
bewußtlos in sein Schlasgemach zurück-getrage-

Der jähe Schreck hatte bei

dem schon leidenden Manne einen

Schlagausall herbeigesührt. dessen Feh-gc-

er wenige Stunden später, am

April ti''7, erlag. Der Brand war
schon nach einigen Minuten gedämpft
worden und die Kaiserin Halte Hie-

rauf in eigener Person den unverletzten
Prinzen au bas Sterbelager ihres Ge

uiahls, ber jcboch nicht wieber zum Be-

wußtsein erwachie, getragen.

Bisinarlks letzt Walzer. Im
Jahre l'7, als der Kanzler mit dem

damaligen König Wilhelm die Pariser
Weltausstellung besuchte, wohnte er

and) einem Hof balle Mit den Tuilciicu
bei. Die Vorleserin ber Kaiserin Eu
gcnie. Madainc Earette. wünschte t,

mit Bismarck zu tanzen und reichte
dem Grasen als Andeutung, daß sie

ihn zum Walzer auffordere, ein kleines

Roscnbonq.ic!. BiSmarck kam der
nad, nnb tankte zur Vcrwun--bcrttit-

des ganzen HofcS. Als der

Walter beendet war, nahm er ans dem

Knopfloch seines RockeS eine künstliche

Roscnknospc und reichte sie seiner sdiö-iic- n

Tänzcrin mit den Worten:
Sie diese Roscnknospc zur

an den letzten Walzer, den ich

je tu meinem veben tanzen und den ich

nie vergesse werbe,"

Kea fiinr) glarr.

Sie latk ein Herzleiden,
HerjNpIe, urahmlselt, Mqenine.un toiinir wkr iilaikn och tu

Ucr tust oll)itttu.

kSngk Sfit iattt ich fiirchiban EchMkrn m itx
ftrjaearnl unb btinnl uimulDnrlirtit .icrjthipftn.
Ich tli "t feilten VllMlit unb lanntt ickt idilaftn.
Ich ur 9UtDHnnen nn IPrtte oul?ufiBcit. Hvibrruö mir
Utni)tnnm(c ouTÜirfjru iii Ich rtx Mmiiie tut mkink
Irtzi, feirlt Ich dailk em Gr'iihl chwere in der
Hkrzqjkud ui surchlkle Mich n Heller irii't ii
aidmkn. Ich war nicht im Stande nie ciirn
trt)i(it, oline mich babti n,ebkrzkn unb oiHjum.
t)tn. Sllttn 6attt brach mir eine Flaiche

Ar. MM Um Karl (surr
und ich bin froh da! er tvii artkan bat. denn Ich l)ob
Irtlt eine emnejf iiii'ls Oppetil nn n

ÄUf. VI i ich ;ut vriliiuiifl cuttuitchtntit
üiitinii. xddh ich Plimd unb (tut bdüu'l sich mein
Körpergewicht aI I Piund. Tie Wirkung an mir
war trirluch wunderbar. Eie sibertntft irhe ode
Diedici. A rau varry larr.

vlliville, Pa., den 12, cilover lwji.
3t. VtUti' 9Um Heart ur ist bet alten

kipoideker unter usdriictucker Garanlie daben
oder kann auch direcl von der Tr, M,le Äiedical (so..
SlkHart, Ind.. gegen Siniendung det Preiie bezogen
werden. I giasche lostet UJ; scchj glaichen K uO, er.
Ittetzltti.

ganz umsonst wund kamt und niciits,
rein nidils stitdet !"

In der That hatte Weidenselb wäl,
rend ber nun zur Neige gehenden Woche
alle eigentlichen Anstrengungen ge-

macht, tun Arbeit, sei es welche immer,
zu finden, aber allenthalben fertigte
mau ihn mit dem höslidien Troste ab!

Vorläufig brandn' wir Rieniattdeii,
aber vielleidit fpredien Sie in einiger
Zet wieder vor." Wiedenfeld nagle an
den Kippen, wenn er diese stehende
Redensart zu hören bekam. War irgend-
wo wirklich eine Stelle zu vergeben,
dann drängten sich die Bewerber dutzenb

iveise vor nnb er hatte nach sittndenlan-ge- r

Ieitversäuniniß das Zusehen.
Immer entmuthigter lehrte' er nad)
Hanse zurück, und seine kleine Baar-schas- t

sdmtolz erschrecklich zusammen,
vbsdien er blos nothdürftig lebte. Zu
allem übrigen Kummer guältc ihn noch

der bedanke, wie er feine Schuld au
Iost zurückzahlen sollte. 0'nb es denn
keinen Ausweg? Jeder neue Tag beant-wortc-

bie ,ragc mit einem sietö n

Rein," und enblidiwarSonn-aben- d

da. ohne baß Weibenselbs Vage
eine Wenbung zum Besseren erfahren
hätte. Ein letztes Anskunftsmittel war
ihm uodi geblieben. Er packte ben

grauen Ehevivtanzug, weichen er wenige
Tage vorher vom Pfanblciher geholt
hatte, wieder zusammen und trug ihn
neuerdings in das Haus mit den gefürd)-tete- n

drei goldenen ttugelu." Wettig
stens wollte er Iost die Hälfte bcs

Betrages geben, aber Schre-

cken! Der Mattn wies bie Kleidnngs
stücke nad, einer raschen Prüfung zurück

und sagte kurz: Ridits für uns."
Weibeuselb niadite Vorstellungen, bodi

einem Steine gegenüber wären sie wirk
sanier gewesen. Der Pfanbleiher wür-

digte ihn keiner Antwort. Mit einem

unsagbaren i'eiiihl der Verbitterung
und des kleberdnisses nahm Weidenfeld
fein Bündel auf und schleppte es fort.
Er hätte es am liebsten in irgend ein
tiefes Wasser geworfen und sich selbst
hinterher, buiiu wäre Alles aus gewe-

sen, midi seine Roth. Die Beine sind
jedoch oftmals IlügeralS der c,pf. Sie
trugen Weidenfeld Heimwärts, ohne
daß er es recht witfue. Erst als er u

seinen vier Wänden stand, kün-

digten sie den Dienst und er sank ans

einen Stuhl nieder, inüde und e,bge-spann- t,

in dnmmcs Brüten verloren.
Dann aber packte ihn plötzlich wieder
der E'edattle an Iost. der auf sein 0'cld
wartete. Er mußte ihn ja für einen
Schwinbler halten !

Id, werbe ihm wenigstens sdireibett.
baß er weif:, woran er ist," begann
Weibeuselb in einem Tone, als ob er
einem Anderen sein Verhalten begreis
lid; machen wollte, ub ergriff bie
veber. Er tauchte sie ein, nahm einen

Bogen Briefpapier zur Hand nnb
schrieb: Werther Herr Iost !" hielt
bann inne nnb ries unwillig : Zum
Henker, was soll ich ihm denn eigentlid,
schreiben! Daß er seine zehn Dollars
nicht kriegt, ben Braten wirb er jetzt
bod) schon riechen, Ach, man könnte
um sein bischen Verstaub kommen!"

Also erging sid) Weidenfeld in ahn--lidic- n

c lagen, und das Schreiben unter
blieb, doch die Schuld brückte unb quälte
ihn ebne Unterlaß, unb er kam sich wie
ein großer Missethäter vor. Daheim
ging es noch eher, aber aus ber Straße
verfolgte ihn beständig die Angst, mit
Iost zusammen zu treffen. Wenn er

nnt eine Ecke bog, glaubte er, hier und
da müsse der (befürchtete auftauchen:
so vst ein Mann von untersetzter (Me-sta- tt

des Weges kam, ergrisf ihn ein
heilloser Schrecken, und er wich in wei-te-

Bogen ans. Weidenfeld athmete
erst wieder erleiditert ans, als er seine
Bude erreicht hatte. Er blieb and, den

ganzen Sonntag hübsdi dalnim, gab
sid, trübseligen Erwägungen hin, und

dazu ging bas (i'lockengeläute in trau
riger Monotonie bim, kam. bim, bam
bis zum Abend, die Straße schien wie

ansgestorben. kein alltäglidieserausdi
drang zu ihm hinaus, ad,, es war, daß
ein Hund hätte heulen mögen!

Die Dämmerung war kaum herein-

gebrochen, als Weidenseld schon zu

Bette lag. Er wollte den nächsten Tag
früh au'S Werk und ucuerdings sein
Ci'tuck versuchen, um jeden Preis eine

Stelle rntstreibcu! Der Montag war
von jeher sein lückstag gewesen, viel-leic-

bewährte sich's an,ch diesmal.
Der Wochenansang stellte sid, für

Weidenfeld zum Mindesten mit einer
kkeberraschung ein. freilich keiner ange
nehmen. Ais er nämlich zu

M', Fttchj nur iinu Jsüfft.

rJ)iiinuvwl;rti'! ,"n üintschr t'rbrn jStm )otki,
', (fvnH JU'mcii.

ii3 H'nv ä'iu ;)u'"tiiurrtut nach nntori
ti.uiifi'ljcu uns tiiiil) nirlit nach ti'iitfchen

irtfloibtifi.1;ott iinniviffcit, obschon das
Üsntt in volSoticit dorten über bin-fl)ü-r

lljroitt.', KHibrnt cs war eine Vlrt

Wnftlj.itt liinl) initteldeiitschkiu
::ll'ulcr, um Suppenteller und Bier
Wii.H'l ri-- i i:iber in licbepollcr Eintracht
ei'(.t(1ii,Uni unb ein Hauch über bem
Oait geretteter (eniitthlichkeit auf-lüe-

5iit, ub nr ber dicke Wirth
Der tmir odl ooin anten, alten

'r'lj'dfl, U''.b Ijiesi ?aerge.
Schini leiten '.'lbenb, Herr ;ft,"

nick!e T)oet'(ie ebrn, ba er, wie allabenb
lich, Par b-- r Sdiwelle seine) Vokales
sie. ersleir Miste erwartete nitb ba-- J

Ijuntc Treiben ber awery an sid, vor

iieizieljen liefi, Herr Weibenfelb sitzt
jchan Ijinlcn,' iiiiite er liiitju inib that
,Iichzeitiii ein paar Schritte zuriiek.

den (Siutreteiibeit varbei ju lassen,
beult Pap JoeiMe bntte einen ,uir statt
Nchen 5)av.:k, ber sa peinlich bie gan.ze

Thiröffn,!!!i aMüllte.
Hia, da ivaren wir ja durch," lachte

Üerr Ji'st, ber gerade andi lein Heriiut
arnr, unb "ei.'te leinen 'ix'eii nach der
.Öintersttibe soit, uui an einem der siiu
fieiltd) gedeckte'.! Tische die Minne

anitaiiiine. tWtdj vvm
r,elieiiit, fast er da und verfdzlang den

Inhalt einer Äbendzeikmig.
Steht x nichts drin!" rief ihm

,ju"t Poit Vöeitern zn nnb sireckte lachend
seine bnl'e Hand an-?- , um ihn zu be

nrilficn.
d) lese eben eine vrrespanden;

St. P.nil." erwiderte Weibenselb
crusthnsf, iübeni er die daMbotene
Rechte briLfte. Wissen Sie, im Veiten
hat'g Gner iüiiner noch besser."

(5r saa.te eö mit einem halben Senf-ze- i.

iiaren- - Sie nur aus, un M'aen
theil, ich bebauie die Vente im Westen, "

'einte Iut latoniidi.
DaS kann bad' ihr Artist nicht sein'

ettisertc sich der Ändere, das müssen
Sie nur Mäliigsl erklären die Per-
hkiltnifse !iqen dvrk besser, man findet
lichter Äebet"

DaS, wähl." unterbrach ihn Jost,
c.ber sehen Sie. die Sache ist so:
'V-n- n Unsereiner in Deutschland ist,
da denkt er, es mnstte ihm hier in un-

serem geliebten ,'ew jorf weiß der
)irnmct wie gut geben, nicht wahr?

'La, unb wenn man einmal wirklidi da

geht'S schlecht unb recht, aber eS

bleibt Einem wenigsienS bieHossiinng,
iaf. eS im Westen besser sein konnte.
Die teilte, bie aber schan im Westen
sind, die haben gar keine Illusion
mein-- , di: Unb so ;n sagen hoffnungs

I! Nun. sehen Sie, habe ich uidit
trdjl?" Uitüt; Inst unb lachte g,

b?d ba sein üsdmadibarvollig
ernst blieb, würbe er ein klein wenig
ärgerlich und meinte ungeduldig :

Weibiielbchen, Sie machen ja heute
rnt es'chk, alo liatten Sie saure

gegessen! Was ist Ihnen denn
iber Ihre alle Veber gelaufen, Zneunb

Hiickedein?- -

3ol( ich etwa noch ein srennblicheS

'ichs flachen, weil mau mich ans die
'ötrasie geivvrsen bat V" fuhr Weibeu
seid iiitf, tiibeiu er mit krainpfhastcr
'wth einen Mniwcher nach bem

zcrbrad'i. ..Die gan;e Zeit schin-ri-- f

man sich pn'i (beschält. :;nb wenn
biiiiit die gute Saison vorüber ist, wird
man ii bie Viirt gese!-- t ! Ab, ah, das
ist mierhvrt! So was kann aber blos
nach in Amerika passirr!"

u.Weibentelddieiiiiial nicht gleieli

Ich zahle es Ihnen nächste Woche

pünktlich zurück, " cntgegnete Weiden-fcl- d

iüt Tone eine? feierlichen Gelöb-

nisses.

Iost blickte ihn nachdenklich an, dann

zog er eine Rolle E'reettbacks ans der

Tasche, händigte Weideuselb den ve-

rlangten Betrag ein unb meinte
:

Weideiifeldcheu, hier sinb die zehn

Dollars, aber Wiedersehen macht

Freude."
(eiviß, nächsten Sonnabend komme

ich her und berichtige meine Schuld,"
versicherte der Andere nodimals und
setzte hinzu : Nebrigens will idi Ihnen
meine Adresse geben, id, wohne in bei

siebzehnten Straße."
fassen Sie," wehrte Iost ab, ,,')iu

will id) lieber die Affaire von Veipzig
zu Ende erzählen," und er begann eine

jener O'est-Hichte- ohne Anfang und
leider auch ohne Eube. Es braucht
indeß wohl nicht gesagt zu werben,
daß Weideuselb sich nunmehr redlich
Mühe gab, seinem gegenüber mit
sidjüichem Interesse zuzuhören, taitz
bei ber Sache war er sreilid, nicht,
bettn während Iost von alten Vicbschas-ten- ,

und was man so nennt, erzählte,
schmiedete der Andere Plane für die

nächste Zukunft, wobei bie zehn Dollars
in feiner Tasche eine hervorragende
Rolle spielten. Seine etwas schabhaft

geworbene Toilette mußte in Staub
gesetzt werden, das war klar, dann
würbe es ihm nidst schwer fallen, eine

anständigen Posten zu finden, tii.d

dann Weidenselb hatte schon ein recht

stattliches Lustschloß fertig gebaut, als
Iost eben zu einer neuen (Geschichte

ausholen wollte nnb bie sdiwecwiegen-bc-

Worte sprach : In Äassel erlebte
idi 'nett gelttngencn SpiFÖ," Aber
Weidenfeld schnitt ihm jetzt Hurtig die
Rebe ab.

Ree, Sie wissen so reizend zu er-

zählen, daß mau Ihnen stundenlang
zuhören möchte," versicherte er mit

einiger Selbstüberwindung, sügtc jedoch

rasch hinzu, leider muß idi jetzt 'mal

sdinell nach der zweiten Aveuue sprin-

gen."
..Wcidcnfcldchen, Sie wollen doch

nicht schon auskiieisen?" meinte Iost
etwas gekränkt.

Muß wirklich," und Weidenselb er-h-

sich gleichzeitig. Besten Dank

einstweilen unb Sonttabeiib aus Wieder

sehen!" Damit stürmte er fort. Iost
mochte begreifen, baß er uidit zu halten
war, sdiinnnzelte auf seine Weise, nnb
bem Davoneilenden nachblickend,
brummte er: ..d'auz netter erl, aber

and, Einer, der 'S in diesem anbe zu

nichts bringt."

i
Sonnabend war gekommen, aber

nid't Weidenfeld, wie er's versprochen

hatte, und vergeblich wartete der gute
Iost bis in ben späten Abend hinein.

Daß ihn dabei keine freundliche
für Weidenfeld erfüllte, ist

fast scliHtrcde:ib, aber hätte er ahnen

können, tn welcher Verzweiflung sich

der arme Junge ob seines Wortbruches

befand, er hätte ihm das Versäumn, ß

gern nadigesehett.
Jetzt wartet er auf feine zehn Dol-

lars, und ich lasse ihn sitzen!" rief Wei-

denfeld aufgeregt und lief in seiner

engen Stube aus und ab wie eiu
Ad,, wenn id, gewußt hätte,

daß midi das Unglück so verfolgen

würde, ich hätte ihn wahiiid, nicht

Soll das ein Mensch jiml
daß niitu sich die Aüße


