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'ii'inan vn B2ld, Mollhau!kn

versichert du.a eine stslk tMim??,
im Bereich feiner Hand. V,ebaugk.ld
dctrackicle er die lige. Bis ur

Haliie binauf durch eine tlebtigc
Majic. das durch Seeleute nm bolzen

Picis bezogene tifl der Eebrc, ti
Eapello. geschwärzt, mußte die lcich

teste Beilktzung mit der sutcktbaien

Waffe viniik tiirzestcr Arist unoue.
dleiblich dcn od helbeifiihrc.

Zum Schluß zündete er eine diisi

brennende Rächt lainpc an haßte er

doch dic Finsterniß mil ihicn die Pha
ajic crinllenden Schrecknisse dann

I i i;uiui U muiä "Ja uiuiaf in

PC sqoM IS... . ..... a iVN tjy iquiq i MW T
jSmji nl uipon uo; jruiiijf

m Rt4B JmrJiJuiJt m q wvw NMNll u 'u,vn

Z'.öZVZNS J3Q0 S?.'.UH'.Z?UZNSN

UV 1)01 ujuuoi

1. IumI Kni IdMllX
I

crsl streckte cr siäiwr Icmnid aus, dcr

ach rcdlich vollbrachtem Tageweik dcr

Wohlverdienten Ruhe sich hingibt. ?b
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und da die sckaisc ihrer Zähnc ciprob

ten, störte ihn nicht. s waren feine

guic Zrede : so lange das von ihnen

erzeugte Geräusch in seine Zlaume

eindrang, wußte sich von kein $e
fahr bedroht.

7. Kapitel.
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. i a giaudc l,nen der Tevfcl,'
erwircrlc bei junge Mann xolielnd,

.haben Sie mir so oft ged,olsen. werden

Sie mich gerade beule nicht im Such

lajiciiir
,Hab' ich JKnen zehnmal. ;wan;ig

mal geholfen, so sind meine flüssigen

Mittel jetzt schorst. ta9 Sie

empfingen, ist mehr, wofür Sie
mir gut sind, und über eine genügende

Sicherbeil gebe ich nickt kinau."
.Die ebensr,.rsichciung, bietet sie

nickt eine dreifache Wirgsckafl?"

.Die eben?icriickerung brcr Mul

tei?" sragtc Hcidenicich milde! sie

lautet zwar aui sechstausend Thaler,
allein was soll ick damit. So lauge
keine notarielle Beglaubigung beige-füg- t

ist, besitzt sie nicht den Werth von

sechs llniioimknovscn."

.Die Mutter kann nicht lange mehr

leben ; höchstens zwei v)ahre."

.Mag sie leben und gesegnet sein

noch sunsundzwauzig Iahie. Stürbe
sie aber wirklich, so wiiidc bald genug
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e V,rpen. iic ui.i deksciven Btiwg.
lickkrit WWW nie ternigc Schis
ferausdiucke erroriprudellen. der
mußte Bcri'aue j ihr fassen. Doch

auck Ankere, ats muidwilltge Theer,

lacken. cl!k,en an ihr, daß sie sich

schlecht und icchl dmch e Veben schlug,
ickl allein ihr Eiwoibene jorgsallig

ziisamiiirndielk, sonder auch duich un

rrmiidlich, Fleiß vcimehrte. V

sie und ihr alter IodokuS n7.uast

sollten indciscn nichl lange die ei,
sanikv Vcwohner dc Veggci bleiben.

Ihr Biudcr. dcr wohlderufene Veite:
einer holicren Schule, war seiner vokr

ausgcgaiigcncn Gaiiii! sei bald in eine
li.'ii.'!,'"f.- - j! ... ngrji.,,iol,,i nrniif, ...... hi.ir.v

Soigt su, dcsseu vier inder. zw

Knabcn nnv zwei Mädchen im Alter
von fiini bis fünfzehn Iahten, ihr

wuidc. Anfänglich nickil sehr

baut von dem ihr in sHaus gcsche
ten Kindersegen, gewöhnke sic sich doch

binnc kurzer Frist an die neue Vast,

und dann betrug es nur cinc kuizcn

Schritt bis zu der Behauptung iie

selbst battc die Ficude eigener Rack

komincnsckast nie lenncn gelernt -- daß

sie jctzt wcnigsiens wisse, fr wen sie
arbeite und spare.

Das alte Gewerbe betrieb Iic dagcgcn
nur noch so langc, bi ihre dl teste

Schutzbefohlene sich zn cincr licblichcn

Jungfrau cniwickelik und, wie sie
mehrfach entdeckte, dic Blickc dcr bei

ihr aus und cin gehenden Schlingel
vom blauen iNiij deren Augen eisn
ger suchten, als sic siir gricchtsertigi
hiclk. Das bcciutrachiigte allerdings
nicht, daß sic auch fernerhin vor allen
Leuten als Bumbootwachul galt, was

sie nebenbei gern crirng. von weg!
dcr Erinnerungen, wie sie jedem, der

es wisse wollte, freimüthig bekannt

Jctzt stand sic in ihrem sechzigsten

Jahr. Ihre älteste Richte, bis dahin

ihrc Slntze, war dic erste, dic dcm

glücklichen inniiilicnkieisc entrissen

wurde, sic hatte einen amerikanischen

Ingenieur kennen geleinl, der zu sei

ner wcilcicn Ausbildung Deutschland

besuchte, und ihn als Frau Rosa Tracy
nach scinei überseeischen Heimath be

glciict. Dcr abcr war vor mehreren

Jahren gestorben. Doch auch seine

junge Wittwe und ihr einziges Töchtei-chen- ,

über die seit Uebermittelung der

Todesnachricht nie wieder cin Wer!

verlautete, zählte sie blutenden Her
zens zu den seligen.

Ihre beiden Nissen, Raimund und

Joachim Damerow, ohnehin schon m

einer gewissen Vorbildung ausgerüstet,

hatte sie cinc höhcrc schule besuchen

lassen, bevor sie ihnen mit der

Genkhmigiing des

Herrn Ezrchicl Aufdermancr die be

geistert cibctcnc Erlaubniß crlheiltc.
sich in dcr Wclt etwas umzusehen,

Raimund wäljlte den Beruf eines

und ging an Bord eines

wogegen Joachim, eine

leichlfcriigc rcichbegabte Künstlernatur

und von jcbcr abenicncilustig, sein

Glück ans dem noidamerikanischcn Kon-

tinent zn vcrsnchcn beschloß. Bei ihr

befand sich also mir noch Monika, cin

holdes siebzehnjähriges jtind, das sie

mit walner inuiieilicher Zärtlichkeit

nach besten Kräflen veizog
Eine Woche war seil dcm Eintreffen

der bciden Amerikaner verstriche:;

sonntägliche stille umlagerte den

Dogger wie den dazu gehörigen kleine

Garten, in dcm cüchengcwächsc und

Blnmcn cinträchtig bei einander

wucherten und nach den heißen Stirn-dc-

dcs flaun AugmllngcS unter dem

Einfluß dcr bcrcinwehendcn Seebrise

zufcilhmete. Wie slcls im Frühling,
war auch in diciem Iahi dic Eharloite
Damerow" rechtzeitig sommcrklar gc- -
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Frau Kapilan Wachtel, in uxiteren

Klkiscn, ameutlich NNtei den secien
tcn, nach dem langc von ihr bclricbcnen

Gewerbe bekannt als Bumboot Wachtel,

zeichnete sich durch mindestens ebenso

viele Selttamltitcn aus, wic daS HanS,

welches sie bewohnte. Diescs bestand

ans dem Hulk odei ausgedienten und

abgetakelten Rumpfe eines Voggers,
dcr, nach nicderländischcm Musiei vorn

und hinten breit gebaut, schwcrlich

jemals den Ruf eines flinken scglerS
besessen hatte. Dagegen schlössen
die schwer gezimmeiten Wände einen

Raum, der bei sechzig Fuß Vangc und

achtzehn juß Brcilc ermöglichte, ihn,

abgesehen von der kleinen Aaliite und

dem Mannschaflslogis im Bug. in

drci criräglich bequeme Gevtächer cinzu

theil.
Ietzi lag das unförmliche Gebäude

schon seit einer Reihe von Jahren auf

dem Trockenen, und zwar wagerechl so

tief in das Erdreich eingebettet, wie der

zur Zei! als Keller und Vonaihsknm

ui dienende Ballafliaum leichte, i,ii

hin ein qcinaucites undainenl keine

sicherere Unterlage geböte hatte, seit
ebenso lange war dic Besitzerin Wittwe
nnd hattc von dcm Tagc ihrer

mit dem Kapitän Wachlei

ab nie cinc andere Hcimalh kennen

als die Charlotte Dauicrow, "

wie ihr vcrsioibcncr Gatte den als
Van der Hook" vom Slape! gclaufe

ncn oggcr umlauflc. Dann hatte cr

ihn inil scinci Volte, die ihm zugleich
eine Deckhand" ersetzte, mil so viel

Erfolg auf iüflenfahiien und gclegent-lichc-

Reise nach englischen

geführt, daß cr nicht ni
fchr bald ibr vollcs Eigenthnm wurde,

sondern sie auch ansehnliche Ersparnisse

zurückzulegen vermochte so befanden

sie sich aus dem besten Wege zn einem

iluc Unabhängigkeit sichernden Wohl'
stände, als das wcklcrwcndijchc (cschick

plötzlich einen Strich durch ihe
zog.

Sie waren nämlich eines Tages auf

hoher See von schwerem Wctlcr

woiden, welches dem Vogger in

einer Weife mitspielte, daß nnlcrhalb

der Wnirnlinie ein Vcrf f prang und

mir dic aus Holz bestehende Vadung ihn

davor belßahrle, mit Mann und Maus
zu Grunde zu gehen. In ihrer Neih

flickten die schiffbrüchigen nach langem

mühseligen Kreuzen die Mündung des

nächsten stiomes auf, von wo au sie

die .Eharköite Damerow" bis in die

nächste Rcichbaischasl dcr großcn Hafcn-siad- t

bngsiien ließen,

Dorl tiaf rau Kapitän Wachtel cin

noch härter schlag. Ihr Mann, dcr

während des slurincö cinc innere Ber

lctzuug davongetragen hatte, starb bald

nachdem dcr Vogger in cincm außerhalb

des Schiffsvcrkehrs licgenden Winkel

verankcit worden war: und wer weiß,

was aus dcr trostlosen Wittwe gewor-

den wäre, hätte dcr Baukicr Baruch,
aus Grund dcs frühcrcn Gcschäfisvcr-Ichr-

mit dcm Dahingeschiedenen, sie

nicht ausgiebig mit Rath und Thai

unterstützt.

Da sie das nicht mehr seetüchtige

unversicherte Fahrzeug nicht siir ein

Lmnpcngeld auf Abbruch verkaufen

wollte, außcrdcm beschwor, zum

an dcn seligen Wachtel ihre

Tage cbcufallS ans dcm alten Sasttr
beschließen ;u wollen, so hielt sie

von demselben wohlwollenden Freunde

ein nutzloses Sttickchcn Ufciland aus

jjjrtli h. 12, 1892.

kWillis nroWlUrrn In You bid defianc to
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Vorzügliche Uhren aller Fa-

brikate.

Silber nnd oldschmusachen zn

biNigen Preisen.

Alt iica Blick tief Trauer ver

tieft lema da Zimmer. So daite sie

gelitte seit den Tage, at sie neck an

der Seite der ungliieklicken Multer und

dem feines ValeiS windige Bruder
das erste Verftöadniß für ihre age ge

wann und nach dem Bcifviel der Mut-

ter alle lagen in fich rerlchlop. Und

wie ene Tage, waren die Jahre in

kodilicher Al'gcjchiedenhcil dahingcgan'

gcn. E scherte sie neben dem ram

und den im Piulil des vaileis alternden

VatN das Bewußlstiu, durch ihre Mi!

Wissenschaft
'
zahllos verbrecherischer

Handlungen sur die schliche Gesett

schaft verlöre zu fein. Und doch liatie

auch liii als eben voll ri blicht Iuiiy
frau einst ein viebcsiriihling gelächelt,

allein nur ganz sl licht ig wie ein über

su hin gleitender wai iner Sonnen

strahl, um sie dann um so viel unglnck

lichcr und verbillcricr n geistige j?edc

zurücksinken zu lassen.

Heute war derselbe Mann wieder i

ihrem Hause erschiene, derselbe Mann,
dcn sie einst vor den Fangarmen eine

ihn aussaugcnden scheußlichen Polypen

zu bewahren suchte. Und wie haue er es

gelohnt, daß sie damals an seinem He

zen ruhte und das Verspreche der r

von seinen Vippcn tnßle? So osl

sie jcnc cnlschwundcncn Zlnndcn sich

ocrgcgenivariigle, säiandeile sie vor sich

selbst zurück. Dennoch mußte sie sich

cingeilchen, daß es so am besten

Dcnn woher hatte jic, dic

nh das Recht nehme solle,

irgend welchen holden Irilume nach

zuhängen? Dies Alles stürmte mit er-

stickender Wucht auf fic ein, als sic in

ihrem feuchte Gemach sich aui einen

.stuhl .warf, Kopf nnd Anne ans den

Tisch prcßlc, wie um dadurch die

nimm rastende Folteraualev von sich

auszuschcidcn.

Auch Heidemeich suchte nach den jiing

sicii heftige Erregungen auf seine Art

B".''.ihigug. Nachdci cr dic Thiircn

verriegelt batik, trat er, die DiMOk in

zitternder Hand vor sich tragend, in

einen Winke!, der durch einen Patinn-Vorhan-

von dem übrigen Ranm r

war. Dort siano nuf einer reich-

lich mil Braudflccken versehenen 8om
Mode ein schmclztiegcl. Daneben lag
eine tlcinc weiße Marmorplattk, rings
um abgcgrcnzi dmch cine genau

Einfa'sung von Bandeisen,

Ein Papi bogen bedeckte sic. Borsich

tig, wic bcsüichleiid. Jemand im schlaf

zu stören, hob cr ihn cmpor, und das

Frohlock! einer Harpinc verwandelte

das van Allerssnrchen dnrchlrcuzle t

in cinc Tcnfclslarvc, als seine

Blicke auf cinc glänzende '.Nclallplalic
von dcr Brette einer Hand und der

doppcllen Slärke eines Strohhalms
fielen. Nachdenilicb. mil wnhrcn

Gluthblicken betrachtete er das Gold,

das vor wenigen stunden noch cinc

Anhäufnng i,vi! Uhrgehäusen, Ringen
und iiellen bildete, wic solche ihm um

Geringes 'zum Kaus odcr Bcrjatz

wuidc. Prüfend wog e in dcr

Hand. Ihm lag dcr Gedankt' daran

fern, wie dasselbe Owld nrsvrünglich

geformt gewesen und wie es schließlich

in seinen Besitz gerieth. sah ihm

doch keiner mehr an, ob eö von den

Thränen einer Wittwe benetz! worden

odcr bcsudelt dmch verbrecherische

Hände. Nur die einzige Empfindung
des Triumphes kannte cr : cs nicht

allein mühelos erworben zu haben,

baß es ihm auch gelang, den Preis
dafür auf das denkbar niedrigste Maß
hcrabzudnickcn.

Mit sichtbarem Widerstreben sich

von dem berauschenden Anblick

hüllte er die Platte behutsam

in seidcnpapi, nnd das Kopfende der

Bellstelle m,k leichlcr Mühe zur Seile

rollend, Icglc cr cinc guadraüfchc Fall-

thüre frei. Mittelst ciucs scttsam

Schlüssels öisncte cr das

Schloß. Dic Thür hob sich unter seinen

Händen, und vor ihm dchntc sich cin

gcgcn drei Fuß tiefer finsterer Raum

ans, d drci Ellcn im Gcvicit hallen

mochte und das Ergebniß seiner eigenen

heimlichen Maulwurfsarbeit war.

Nachdem er hineingeleuchtet hatte,

gelanglc cr auf vier Stufen hinab,

Riederkniend und die Blicke im Kreise

sendend, begegneten sie einer Anzahl

thöncrncr, metallener und hölzern

Behalt' wie fest verschnürter Bündel.

Was sie enlhicllcn, spicgclsc sich in

seinen Augen, dic sich plötzlich vcrgrö-ßer- t

zu haben schienen. Erst nachdem cr

sich längere Zeit an dem Anblick seiner

Schätze geweidet hatte, die cr, glcich-vie- l

ob silbcrgeräkhc. Edclgcncin odcr

Kunstwerke, durch die Hüllcn hindmch

erkannte und zählte, zog cr ein

Siftche vor sich hin. Es mühe-ko- s

öffnend, legte er das frisch

Gold zu einer Anzahl ähn-

licher Pgeletc. Zum Schluß hob cr es,

das Gewicht prüfend. Es war

schwer. Und dcnnoch, welche

Wonne geWhkte ihm die tlcinc

Was bedeutete fein Hunger-brod- ,

was alles Vcid der darbenden

Tochler im Vergleich mit dem Genuß,

gelegentlich von dem Anwachsen feines

Reichthums sich zu überzeugen?
Ueber ihm ertönte es, als ob Jemand

auf den Zehen durch das Zimmer

schleiche. Enlsctzt lichtete cr sich hoch

auf. Die mit dcr Vampc beschwerte

Hand ziltcrte. Sein Gesicht schien sich

in gelbes Wachs verwandelt zu haben.

Erst als cr zwci Ratten entdeckte, dic

auf seine Bewegung unter das Giim-pc- l

flüchteten, seufzte cr crleichtcrt auf,

Mochtcn dic häßlichen Thiere Alles

benagen: was sie hätten beschädigen

können, beriibrtcn sic nicht,

Behnisam, wic cr sic geöffnet hattc,

schloß cr die Fallihür. und leise rvllken

die kleinen Siahliäder in dic ihnen

zum Hall dieucndcn Aushöhlungen

Dann begab cr sich zur Ruhc.

doch nicht bevor er das vergitterte Hof-

fenster und dic Thtirriegel eingehend

cprüfl hattc. Aufbaus Pcrlbcidigung

ivar cr bedacht, wenn er vicllcicht im

Sihlas übcrfallen wcrden sollte. Wo

ihm aber die jiräflc zum Widerstand

fehlten, da hatte er ein Mittet erson-

nen, sich des ficirf fieii Mannes, und

wären es ibrer diei gewesen, zu crweb

rcn. Von unüberwindlicher Angn

Schußwaffen bcfcelt, hielt ei

einen scharfen persifchcn Dol

Vttkde Bf alle Menschen fort.'
enigegneie Xevia erbitteri. .dau,i,
unter Hass rerödelc. der e

ni'.lci dci Ut der au, ihm

uhcurcn svlnckc.'

Heidcnrcich fuhr auf. Wuth und

Ieigdeil kämpften in feinem Inneren.
Ei athmete einige Mal tief auf und

wendete erzwungen gleickmulhig ein:
.Du sprichst wie ein unverständiges

ind. vergißt, daß meine ganze Sorge
sich um Deine Zutunii dicht, der

Segen Deines Pater Dir die Wege
durch Vcbcn cbnct, wenn er selbe:

nicht mehr da ist."
Bittere Selditverjvoltuvg spiegelte

sich in Zügen.
Ein Segen, der sich an Deinem

Sohne rächte." hub sie an. Es wuidc

in cinem bestimmten Rhythmus an die

Hausthür gepocht. Aus ihren Augen

prühie es blitzähnlich. Deine 0e
chäftsfrcunde. die das Tageslicht

cheucn," benicrktc sie schneidend, und

ohne eine Erwiderung abzuwartcn, zog

sie sich zuiück.

Hcidcnieich bcgab sich mit scincm

vichlsiiimpfchcn hinaus. D'ic Wirkung

der Worte feiner Tochter hatte sich

Statt dessen war er dem

Einflüsse einer unersättlichen Habgier
mit allen Fasern des Denkens und

Sinnen unterworfen. Als er wiedn

eintrat, folgten ihm die beiden Ame

iikancr auf dem jußc. Edflein halle

sie nur bis an die Hanslhiir begleitet

und angemeldet, Zuvoi kommend schob

Heidenreick zwei Zitze für die uncrwar-tctc-

Gaste 'hin. Diese hatten einen

flüchtigen Blick um sich geworseu und

kehrten ihm ihrc ungclhcilic Aufmcrt

famkeit zu. Um ihr Anlicgcn befragt,

antwortete iiiclly in der verstümmelten

deutschen Sptache seines Hcimakhlan-des- :

Ein Anliegen, zu ernst, UM nicht

zuvor gutes Vertrauen zwischen uns

anzubahnen, Namen brauche ich wohl

nicht zu nennen, und hier ist unseic

Empfehlung." Mit den letzten Worten

öffnete er seine Brieflasche, zog einer

mit seltsame Schristzeichev bedeckten

Zettel hervor und überreichte ihn Hei-

dcnrcich.

Dieser entzifferte dcn Inhalt
Zugleich erhellte ein Schim-mc- r

des Stolzes fein gerunzeltes

Schließlich das Papiei in tlcinc

Fetzcn zerreißend, sprach er mit

Befriedigung: Bon dem

Moritz, meinem 5ohne. Ein braver,

scharfsinniger junger Mann, die Frcno

licineö hohen Alter. Wen bei

empfiehlt mit soviri Wärme, der kann

auf meine Freuichschasl rechnen,"
Wovon ich überzeug! war," erklärte

ftdlii mit einem zweideutigen Vächcln.

oder ich m.'chlc, vor Stunden erst

schwerlich heute schon Ihre
nähere Bekanntschaft gesucht haben,"

Um Großartiges handelt es sich

also," erwiderte Heidcnrcich, der seine

Ungeduld kaum noch zu bemeistern

so schrieb mein Sohn, nd

was der behauptet, ist klingende

Münze."
Bicllcicht um Millionen." gab

ftelll, gelassen zu, .sicher ein Gruno.

mit dem BellraUi.il nicht zu freigebig

zu sein."

Um Millionen," wiederholte

ungläubig. Er zwinlelte ver

stöndnißinnig mit den Augen und fügte

verschmitzt hinzu : Ich errathe: Drü
den versteht man, sehr geschickt

anzufertigen und such!

für solche ans dieser Seite ein sicheres

Absatzgebiet."

3ch sage weder nein noch a,"
klärte Kelly ablehnend, vorläufig bc

schlanke ich mich darauf, die hiesigen
teilte kennen zu lernen. Ueber Ihren
Edstcin bin ich ziemlich im Klaren."

Ein durchaus zuverlässiger Mann:

dagegen erscheint es nicht rathsam, mit

ihm sich in der 5?csfentlichkeit zu

enncn Sie cine Person, die ich

leider nur als Bumbootwachtcl bezcich-nc-

kann?"

Dem Namen nach. 2ic ist gleich

angesehen bei Hoch nnd Niedrig, soll

aber kein Bedenken hegen, einen ihr

Mißliebigen vor die Thür zu setzen."

Ich bin darauf angewiesen, ein

Dokument von ihr zu beziehen. Bor

auSsichtlich sträubt sie sich, es aus den

Händen zu geben."

Hcidenreich schmunzelte wohlwol

lcnd. Der Blick seiner forschenden

Augen verschärfte sich : doch erst nach

einer Pause des A'achdenkcns enviderlc

cr zweifelnd : Größere Zchwicrigkei-tc-

find fchon überwunden worden. ES

müssen nur die richtigen Mittel ge-

wählt werden. Zunächst erhebt sich die

Frage, welch Art das Dokument."

Bon der Art, daß ich ohne seinen

Besitz ohnmächtig bin," wich !ellh

aus. .Ei Fehlschlag würde die letzte

Hoffnung auf daS Gelingt de

vernichten."

.So müssen wir doppelt vorsichtig

zu Werke gehen."

Ich kann also auf Ihren Roth
bauen? Zu bedenken gebe ich, daß icb

den hiesigen Verhältnissen vollkommen

fremd gegenüber siehe."

Auf meinen Rath, aber nicht auf

mehr."

So ist der Zweck meines heutigen

Besuche erfüll,," versetzte Kelly,

indem cr sich erhob und dcn Gefährten
an den Ausbruch mahnte.

Wieder allein, begann Heidcnrcich

in dem becngtcn Raum eilfertig ai f

und ab zu schlurfen. Das Wort Mil-

lionen hatte hn in ein Weife ergrif-

fen, daß er für nichts Anderes mehr

Sinn hatte. Erst Kenias Eintrilk gab
ihn sich selbst zurück. Sie brachte ein

Glas dünnes Bier, etwas kaltes Fleisch

und eine Brodschnitle. Mit sichtbarer

Gier griff er darnach. Es war der

einer heißhungrigen Hunne, mit

dem er das kärgliche Mahl verschlang,

kenia, seit frühester Kindheit mit

Allem vertraut, was ihr Gemüth in

Aufruhr versetzte, sah zur Zeit nnr dcn

Bat in ihm und cine Alt Mitlcid

erwachte.

Gern boie ich Dir Besseres sprach

sie fast tonlos, als cr sie mit dcn n

Worte unterbiach: BcsscrcS?

Soll ich mich !wrch iöchwelgen ruinircn?
Was bedarf du' Mensch mehr, als dic

cinfachstcn Millcl, um den Körpei

ausrecht iü (xbvUcnV

Optische Waaren aller Art. Stahldrillen von ?! auswärts; olbfinllrn

gon 4 an. Kommt und überzeugt Euch selbst!
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macht worden, wie die Bumbootwachicl

Jemand erscheinen, der mir das Doku.

ment abforderte, mich wohl gar vor

Gericht zur Rechenschaft zöge, und ich

hakte verloren, wae ich mühsam für

meine letzten Tage cispaite. Nein,

Herr v. Brackcnield, damit ist es

nicht?, Hätten 2ie gebracht 'ne Werth
sachc, 'nen amilikiiichmuck oder

lischt' ich mich au Gefällig-

keit zu dem zweifelhaften Geschäft

haben," und die Vidcr über

die dunklen Pupillen senkend, verleim-licht-

er das dann verstohlen ausleuch--lcnd-

Feuer.

,.?ie zweitausend Thaler müssen

unbedingt beschafft werden," versetzte

Brackcnfcld ingrimmig, und zwar

binnen kürzester Frist, koste es, was cö

wolle, oder mein Verderben ist

beider war ich gezwungen, Sie
in mein Vertraue zu ziehen ; cl hin-

dert mich daher nichts, offen zu beken-nen- ,

daß meine Berheirathunß von dem

Gelde abhängt, daran zu erinnern, daß

nach deren Vollziehung ich in der Vage

bin, alle meine Verbindlichkeiten glän-zen-

zu losen."
Was ich nicht bezweifle, gnädiger

Herr, allein zuvor heirathen, heinach

Geld, und ohne sichere Unterlage
kein Gcld. Sagen Sie offen:

Befände ich mich in Ihrer öage, wiir-de-

Sie mir auch nur ein Flinfgroschen

stück borgen
"

Brnckenfeld erhob sich. Stier blick

icn seine ZZugen. Sein Gesicht glühte

unter dem Andränge des ihm durch

'ulh und Rathlofigkeit nachdem Kopf

getriebene Blutes.

.So habe ich heule nichts mehr zu

?chaffcn hier," sprach er rör':cinb vor

Aufregung ; ich gebe cS indessen nicht

uf, mich dennoch auf die eine odei die

andere Art mit Ihnen zu einigen."
Will eS wünschen und bin gerne

bereit dazu," erklärte Heidcnreich in

treuherzigem Tone, und n Stumpf'
chen Talglickt cnziindend, leuchtete er

seinem Gast bis na die Hausthiir, die

er hinter ihm vekWvß und doppelt

verriegelte,
Sie halten das Zimmer kaum vcr

lassen, ol eine schmale Seiicnthiir sich

öffnete, ein.' hohe Flauengeftalt darin

auftauchte, bis zur offenen Fluithiil
vorjchritt und ihnen gespannt

is erzeugte den Eindruck, ois

ob ein ?ämon durch den häßlichen

Raum geschwebt wäre, so geräuschlos

bewegte sie sich cinhc'.. Wie die eines

Dämons aber glnbtcn die großen dunt-le- n

Augen aus dem unheimlich schönen

Antlitz. Hesse gelblich bleiche ftt.
einen seltsamen Gegensatz zu dem über

die Stirn gesunkenen schwarzen Haar
und den lief gerunzelten Brauen bil

dcte.

Obgleich l?as Mistche nicht über das

achtuichzwanzigste Jahr hinaus ur,d im

Gegensatz zu ihrem Bater sauber, wenn

auch .ärmlich gtUcidet war, verrieth sich

in der Haltung dcsladcllos ausgebilde-

ten Körpers wie im Ausdruck der klas

fisch regelmäßigen Züge neben dem

verhaltenen beides zügellose
Ale die HauSlhür hinter

dem Scheidenden zuschlug, fuhr sie zu

sammcn, als wäre sie aus einem bösen

Traum nufgesclueckt worden. Die Nie-gc- l

klirrten noch, da befand sie sich

wieder vor cr Schwelle des eige-

nen, dürftig eingerichteten Gemaches.

Der ölende," lispelte sie mit der

Feindseligkei: einer gereizten Furie,

was ist ihm noch heilig? lernte er

den allen Manu nicht hinlänglich
um zu wisse: Gott sei's geklagt

daß er i Stück Wachs in keinen

Handen? Halte ich nicht genug zu lra

gen an dem LumV über denjenigen,
dem als Tochter unterwürfig zu dienen

ich verpflichtet?" und ein unsäglich

höhnisches vächcln gelangte auf dem

marmorähnlichcn Antlitz zum Durch-bruc-

als fi iic Thür leiie hinter sich

zuzog.

In der nächsten Minute wnrk

sich wieder auf seinen

Einige dünne Rriuchwdlkchcn
blies er von sich, worauf erden Flamen

.cnia ausrief.
Nach kurzem Säumen trat diese vor

ihn hin. Ihre Züge schienen sich

zu haben.

.Der gnädige Herr wollten mich

abermals durch eine Anleihe beehren,
"

redete er jie selbstgefällig schmunzelnd

an.

.Was kümmert'S mich?" fragte

Zenia ausdinckslos zurück, .rennt er

mit offenen Auge in fein Bciderbcn,

mag cr'S verdient haben."

,Ob verdient oder nickt," versetzte

Hcidenreich unverkennbar trinmphi-rend- ,

jedoch die Blicke seiner Tochter

mciderd, ick rief ihn nicht. Sicht ei

auf uns herab, wie auf den Kehricht in

der Gaffe, habe ich keine Ursache, ihn

vor dem Untergang zu bewahren. Will
er Gcfckäfte mit mir abschließen, muß

er sich meine Bedingungen gefallen

lafscri pdn fortbleiben "

y - mf. I W.

Nachfolger der STANDARD 6LASS & PA IXT C0.

ISIS, U14 1316 C Straße.
Häridler in

Kkas, Jaröen, Iirnisfe,
Oele. Bürfte, Spiegeln usw.

J . 13. Mxyer, GeschSMüherer.

Dick Bros. Brewing Company
Outncy, Zll.

vcocnzeii ciiigeivieicn, nnni ivcitntin

cs bezeielmete. Schiffswände wie

Brüstung hatten einen neuen Anstrich

erhallen. Das gefcheuerte Deck und

die Mekallbcschlage blitz!! wie polir!,
ES stand das eiserne Zlangengerusl.

welches das leicht zu entrollende Zeit'
dach trug, laulcr Werke, die Iodolus
Quast mit der Geduld und dcr

cincs allbcsahrcnen Ma-

trosen vollendete. Zur Zcit saß cr

eine kurze Strecke abwärts aus dem

Uferrande, dic qnalmcnde Thonpfcisc

zwischen dc Zähnen und mit einem

Ausdinck stiimpscn Behagens die

Angelschnur überwachend.

Man hätte ihn mik einem abgedankten

Schiffsgallion vergleichen können, so

regungslos vhicll sich.

Frau Kapilän Wachlcl hattc cs sich

zu derselbcn Zeit vor der Kajütcnthür
bequem gcmachl, wo üppig blühcndc

Gaisblatkrankcn gcnieinschastlich mit
denen eines breilblättcrigen Pfeifens-

trauches cinc Art Vaubc bildeten. Auf

ihrem ledcrgepolsterten Armstuhl saß

sie vor cincm rnndcn Garlcntisch.

auf den Strom mit den ankern

den Schiffen und den lebhaft cinher

gleitete Vuslbölcn bis in dic Sladi
hinein sich erfreuend. Zugleich iib

wachlc sic mit zärtlich THcilnaHnik

Monika, dic cbcn das Abränmcn dcs

Kafscctti'ches beendigte.
DaS innge Mädchen war eine jener

bevorzugicn Erscheinungen, auf die man
nicht binschc kann, ohne von herzlicher

Theilnahme ergriffe zu wcrdcn. Mit
dem .iopfc eine, Pfhchc einten sich d,c
Gestali cinei ungcn BenuS und die

Anmull, dcr Grazien, und alles Hinflös-

sen von einem Hauch silligcr Jung
sräulichkcii. kindlich hcitcrcr Vcbcnslust

und inniger Zufriedenheit mit dem ihr

zugefallenen voose. Kein Wunder,
wenn die Bumbootwachtel auf sic hin

blickkc. wic aufbin freundliches Ratur
räthfcl. sie niochlc sich fragen, woher

in aller Welt ihr dic regelmäßig fchönc

Form dcr weich abgcrnndelen Zügc
kam, woher die zaitc und doch gesunde
Gesichtsfarbe : woher das starke blonde

Haar, das in einer nachlässig n

Flcchsc über ihrcn Racken

niedersiel, nnd woher endlich die

dunkelblauen Augen, in denen ein

kigenihümlich, an Muthwillen gren-

zend Frohsinn wohnte, dcr gewisser

maßen der Widci schein des um die

bliihcndcn Lippen schwebenden Vächelns.

In ihrc Betrachtungen grisf Monika

mik dcn Worten ein: Eben schlug es

I IXOI , NEB

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,

das öefte Ketränke wäörend der heißen Jchreszcit,

wird auf Bestellung nach alu Theilen des

Staates und der Stadt verlandt.

der enttaiieic Wgger vci Eintritt ocr

höchsten Fluth mit vcrhälknißmäßig

Aufwandc an Miibc und iostcn

hinanigcwnndcn wurde. Der Ausbau

nahm längere Zeit in Anspruch. Es
mußten Thüren nnd Fenster

neue Wände gezogen,

gelegt und ein brauchbarer

aufgesielll werden. Zum Schluß

wurde Alles hell tapczirt, gcsirichcn
und ihrcn bescheidenen ge-

mäß cingciichlct, woiauf Frau Kapitän

Wachtcl stolz crklärlc, keinen Dürften

um sein goldenes Schloß zu beneiden.

Seit sriihcr Jugend an schwere

Arbeit gewöhnt, suchte sie auch jetzt,

obwohl die Roth sie zwang, ihrc Zcit

nutzbringend zu verwerthen. Zunächst

vcrschafjte sic sich einen prahmartig
gcbautcn Sah, cin sogenanntes Bnm-iioot- ,

wie die forderlichen Vorrat hc.

Dann konnte man sie fast täglich

beobachten, wic sie gcnieinschastlich
mit ihrcn, ans dcm Schissbruch gerclle-tc-

schnrhöligen alten Koch, das beißt

schwcrhöiig für das, was cr nicht hörcn

wolllc, nach den auf dcr Rhcdc aukcin-dcn- ,

zum Auslaufen bereiten Schiffen

hinrndcilc, scitlängs von ihncn an-- I

eilte und mit den Theerjackcn, dic noch

dicscs und jene bedurften, einen led-

haften Handel trieb. Da fie fchr bald

den Ruf einer gcwifscnhaftcn

gewann, die Niemand

sogar manchem armen Teufel
Kredit bis zur Hcimkchr odcr auf dcn

Meeresboden hinab zubilligte, so konnte

nicht ausbleiben, daß ihr Gewerbe

einen immci höheren Aufschwung nahm.

Und wci nur cinmal dic allc Bumboot-wachtc- l

sah, diese sich aufrecht tragcndc

kräftige Frau mit dcm guten n

Besicht, dcn ehrlichen blauen

Augen nd dem cncrgijchcn Zug um

Feiner importier Rheinwein direkt

von CÖBLVHZ am Rhein
owie Port,- - Zlicrrl, und Roth Wein für gamili-engebrauc- h

eine Spezialität. Meine Brandies
und Whiskies zu den niedrigsten Preisen.
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fünf Uhr. Roch cinc Vicrlclsluudc und

Tbclla holt mich in dem PoiniwagcniBormittags; 3- -. Uhr Nachmittags.

Quast, dcr das Sei

beitrug, daß aus de

Qidemlicheö wurde.'

Und ich behaupt
O Bcivußlsein. von cn

mund überwacht zu

Monika nimmermehi

heranreifte."
.Um mir meine

ab!'


