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nd iicki umkehrend,
dcwcqtc sie sich mit langen Schritten
aui die Straße ,u. Öine Fregatte kalte
und stetiger nor
selbstbewußter
nicht

Bumbvvtwachtel,

rrn

frischen Brise einhergleilen tön-aeTrotzig, nach Art eine Klüver

inci

Maqrn und bauen

da?
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aeschirachie
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außir
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Winter durch den

M

St. Jakobs

gut, Quasi, ober mit Peter,
entschied die
und Zwiebeln,'

,itii,
jilie

August Moiiia,'

reauliren einen

Crmmer-un-

erden ,n,

H,,ni,,I.

gcsä!',r!iches Unternehmen."
die A'.uwoir des hinterlistigen

,,ch vcrmaa wohl, Ihnen
die Wege zu zeizen. mehr cbei nicht,
lind was auch irlgen mag: Ich weiß
Vciihalse?.

in jeder Icrr

und schnell
geheilt

.in
lautete

d'lft noch mit da 'Saturn jU schtt chr.

Sie nicht,

von nichts, kenne

' .cbendei erscheint es

Ihren freund,

'ande

in diesem

gewagt,

auch nicht

uns

durch

nhiiidlichleilcn zu scs
gegenseitige
sein,
dagegen leb: drüben in .'iew
fiir
jork Jemand, der ohne icsahr
mci-ncmich eintreten würde. Sie kennen

die

Zliaupeuiedern
Zehn. Ich rathe Ihnen daher,
2ic halte et zu
schräg gen Himmel.
und iick mit ihm in Serbin
eilig, ihr Herz vor dein queren allen dung zu 'ctzen. Händigt er Ihnen die
freunde auszuschütten.
icwußik
ein. die ich gleich
öauu'.s

aus.

re

ivieien

sie ei

AI

in seiner

Bieilelstiindchen

spater

orientalisch

Ieichnung
nach Empfang an ihn ahieudc,

so

wer

eingerichlelen
den Sie ihn zum gleichberechtigten
Wohnung bei ilun eintrat, saß er vor Partner wählen : nd ei ist sicher der
dem Ichreibtisch, mittelst
"w Mann dazu. edes l!n:crnehmen solcher
die tun ihm liegende .iristnic dedachiig
Art zu sordern."
Bei ihrem Anblick erhob ei
piuicnd.
.c:dcnrelch glcißncriich
Wahrend
mit den begeisierl aiisgenoenen
vertraulich
sprach, vollzog sich ant
tfan
Be KcllhS
rten: ..cnncn eriiaunlicwn
(Milcht eine eigenthümliche
standlncil edlen Metall?" und fconn
Es schnmm idrmlich in
Wandlung.
los fiel die BunibMl wachtet ein: ,Er
Zic hallen
Hohn, als er cruidMic
noch ergab der Beikchr
staunlichnes
w'rd
mich für einsalliq genug, auch nur vier- d.re.ie.
DmK
der
glichst
erste
und
mit Iklircrn Franklin Iraeri, der mit
elitz
lunden au den
und!wan!iq
für 810M nnd Umgegend nimm! entgegen
heule die Ehre seines Gesuche?
der it uucndiichtr.Vi'iihc und schweren
I
dann lauschte Aufdermauer gearle zu
oslen ausgekundseliailcien
Neb.
General Agent, K 30 P Str., Lincoln.
spannt ihren Mittheilungen, die iic
verzichten?"
damit abschloß, daß sie den Terrain-pla.Ist die .iinilc in den Handen mei
Hcrm. Tierks, Lecr. und Schatzmeister,
vor ihm ausbreitete.
Hanö TierkS. Präsident,
nes ZvhncS gul und sicher aufgehoben,
Lincoln, Ncbraska.
bei
der
Die eingehende Prüfung,
so bleibt Ihnen selbst die unculbchr
Aufderrnauer wiederum die Vupc he liehe
o
der
e
c
Haupl-OfsicEiner kann ohne
Beschreibung.
nutzte, sicllle außer Zweifel, daß in der den Anderen
wogegen
That Radirungcn vorgenommen und im herein Zic in verdoppeltem Maße
Zahlen durch andere er die
uispliinglichc
goldenen fruchte ernten."
t
WtkB
!ellr
setzt worden waren.
Ich bin durchaus nicht gesonnen,
als von 5idnel ?iaei selber
8. Stratze
mir die Hände nach der einen oder dci
149
125
bclrachleie, erklärte sich dagegen anderen
Richtung hin binden zu lassen.
durch die in feinen Zugcu aufgelragenen
T'lexhon
Stellen 2ic mir die Mittel zur
feilen, die ihm, dem der deutschen
des Bergire: kc durch Maurice
schritt Unkundigen, räthselhasl blic-dezur Pcrsiigung. fo tritt ei damit selbst'
und zu deren (5utzisfcruug er sei
Uno
Mich
verständlich als Partner ein.
Anderen heranzuziehen
ncn
wngle. aber durch
Hingabc der Jtcirte ihm auf
Doch auch fic zu vernichlcu, hatten hc
inade undIjmgnade zu ergeben, ist ein
stimmte Grunde ihn gehindert. Und sc
unbilliges verlangen, auf das ich nichi
las Aufdermauer zur eigenen wie der
eingehe."
Ueber- Bumboolwachtcl
peinlichen
Reden 2k nickt, mein bester Herr
:
den
will
vor
mir
Man
Wegraschung
Traen," versetzle Heidenreich mit einer
weiser entreißen.
Ich weiß knnc andere
Entschiedenheit ;
kosenden
gewissen
Rettung, als eine Anzahl Ziffern
Sie haben nur zu sagen ja oder nein.
meinem (Gedächtniß lebt
m falschen.
Trauen Sie mir nicht, traue ich Ihnen
Alles, hoffentlich finde ich Belegen' nicht : da
mögen Sie einen Anderen
Menschen
hcil, einen gewissenhaften
suchen, der mehr bereit ist. seinen Kopf
The Warren Eye Pnrtetfor.
viebcr Alleo
darüber zu unterrichten,
in die Schlinge zu stecken."
als einen Veiralhcr zum
verlieren,
stelln sah siusler vor sich nieder. Er
Erben meines armen idncy einsetzen,
begriss, daß ohne die Bermillelung
Roka."
es
deo
allen PerbrecheioberhaupteS
Sobald cr geendigt halle, fügte er ihm nie
gelingen wurde, die von der
Wfli? meinen Sie
die Gracie binui:
Zeichnung
BuibolN'achlel gehiilele
dazu, meine verehrte Frau !avitän" nebil Erläuterungen
zu vridi zu rc
Rc b.
Lincoln,
und b,e hauen
e,ie!isziigc legren lim tmm
sich wie
xAmc
m
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kann," versetzte Ausdermnuer

mit würdevoller Eiilschiedenheik.
Die Buinboolwaslncl erhob sich unzu
friede. Dann verabsehiedetcn die
wunderlichen leslaltcn sich mit
kühlen Worten von einander.
Es war unterdessen Abend geirorden.
Tic Laterne brannten. Iieisehen

Wer

geputzten Menschen hindurch
ihren Weg,
die Buinbovlwachtel
ihr begcgnele und sie erkannte,

elll, und sein mißiranischer
cncfsc sich wieder beim alten Heiden-reicEdsiein hakte sie dahin begicilet.
eyi rügen it uci hu iuuii H um tii"
reu Hinter cem
aiiunvorriana
einen Apparat, der zum schmelzen

Melalle diente und, in voller

Arbeit, die dunipiige Somiuerwärme
in wahre Slicklnfl veiwandelle.
enlziindeke Augen leuchteten

kiiuiNsllM
c

lebt."
Sie könnten mehr fegen, wenn Sie
wolllen."
Ich rede nie mehr, als ich

edler

'C5

LIl

Franklin

grüßte hoflich, um einen hcrnblasscud
vertraulichen Ocgcngruß zu hören.
Und noch cinc Stunde jpälcr. da

Oele, Bürsten, Spiegeln usw.

J.

nicht, daß der lvahre

noch

Ittatter,
STAXIAKI (iLASS

a

ist

Lincoln. Ncb.

südl. 10. Strane,

Nachfolger der

fuhr Ausder
Und ich behaupte."
mauer fort, daß diese Kurte vollnän-diuiibrnnchbar geworden, oder wir
hüllen dcn Herrn Franklin Traen

Richl mehr und nichl weniger, c.li
daß mir dao Weitere abwarten und die
Augen osien halten. Und ausgeschlossen

ta

Uhr Nachmittags.

mt

h,eß

schwerlich jernalo kennen gelernt."
Und was soll jetzl werdend"

j. C. WCHMPENER.
Mta
Rstwen

der armen Rosa vergegenwärtige."
es truvlclig mm.

m

fatmm

mn Mderktkeden

:

erklärte, wie
Aui Ihren Bor.

und

ein, edoch nur unter der
ich mich zuvor gegen
daß
Bedingung,
älschi:i,g'sichcrslclle und dic Zcichnung
schlag

mit

gehe

ich

dem dazu

gehörigen

Bericht

ver- -

gleiche."

Mag's d:u,n sein." versetzte Heiden,
reich

zögernd, vorausgesetzt,
uns, beides zur Stelle zu

nunmehr

es gelingt
schaffen."

r
Wahrend Kelln und Green sich
fand
rüsteten,
zum Aufbruch

lZdsteiN,

der

so

lange schweigend

hatte, Gelegenheit, mit Hcidcn-reicunbenierki einige Blicke und Zei
chen zu wechseln, und bald darauf
dieicr sich wieder allein zwischen
seinem Plunder

und den verborgenen

Ter langen

Tabakspfeife
entströmten ätzende Rauckwvltchen. Auf
und ab fchlunle er in dem beengten
schätzen.

Raum, hin und wieder die Hände
Plötzlich
ineinander reibend.
Seine
cr erschrocken zusammen.
Tochter stand vor ihm, in der einen
Hand einen geborstenen Teller mit dcn:
ritl.il"

üblichen Hungcrbrod,

in der anderen

das gewöhnliche Glas Dünnbier. Er
halle ihr inlrclcn überhört und fragte
Woher kommst Tu? Waren
bestürzt:
dic Thüren doch verriegelt."
ch Puncte
sie. wahrend Du mit
& c ri
Fremden die letzten Worte in der

anlwoitclc
wechseltest,"
HauSttMe
Hier ist Dein
Xenia glcichgillig.
c
Rachtesscn, E früher zu bringen,
der Besuch."
ans dcn

Stellte-

Tisch," versetzle
und sehen betrachtete cr

Heidenreich.
Einher
geräuschlos
die anschauend
seit dem Mittagessen sah
schwebende,

Jodn Kelly, ker sich später
für den Bruder deß BenttrdeneA aus-

Strirlmen

gab,
folgte

und

a.:' einem Damviei
s.lallelc de, Direktor ein.
Erstaunt sah Braddon aus ihn hin.
.Mein Besuch gilt dci Frau Itapitcn
Sie wundern sich." versetzte der
antwortete iyrnddpn hoflich
Direktor lächelnd, allein dc Muhe Wachtilt,"
.ich hoffe, sie zu Haufe zu
grüßend,
iivelhebend,
wcilcrci Enlluillungcn
finden."
vertraue ich Ihnen an, daß mit dem
Unter der Einwirkung des sich in sei
selben Dampfer, den Sie benutzten,

war. iich

der grenzenlosen Unordnung
und der cllcö .iber.ichenden
tanblage
b.

i

zwrifeihe.il

"

be

Jedenfalls

scheinen.

e

saß cs den Lorzug. das finstere bleiben
der dort sich Heimisch .vnhlcnden mit
einem allerdings durchsichtigen Schleier

ht

der RcchtfchasfenHeit zu umhüllen.
Dem würdigen Kleeblatt hatten sich
zwei
Personen, ein Mann und eine

von der New

ein Belicht an mich erging, in tvelchem
IHrc doil niedcrgelcgicn Ausschlüsse

den Edstein mit dein
ch',esjcrsup anredete, war eine
in blauer
vierschrötige ArbeitergeHalt

genau wiedergegeben sind."
.So befinde ich mich in der Thal
aus dem Wege, der mich an S ,jik

zugesellt,

(lcich" gewi'scnnaßcn
Ersterer,

Ramen

Bluse, aus dessen Sliernackon
ielliaM
nn,rnvn hfh.iiirif

lNNdeo

WlllVVn

in seinen .ugen wie in den beweg
lichen Schlitzaugen, wogegen seine Hai'
der
tung drrh dao Bewußtsein, wegen
örperkrasl keinen
ihm innoutohncnden
srech

wachlel

Die Bewegungen
halten
dagegen ctwac

gegen?"

blauchcn, eine

zu

schwebte

Mund, dcn

lang
entstellten

zwei

weiße Zahne

Bild

heimliche

einer

hervorragende
und das un-

(iftmifchcrin

Aussicht

In
vervollständigten.
riiniiialbcamlcn nuler
aber auch den
bekannt,
dem Rainen Elicnbcinhclc
Edsieins
galt sie als die !ran
theilte sich mit ihm in seinen Rus.

nd

den
Zeichnung, in der man nolhdiiiflig
erkannle.
Dogger der Burnboolwach'.el
Und weiter zeichnete cr nnd Weiler

wurde mit wachsendem Eifer auf alle:!
Seiten cröricrk. fragen erhoben sich.

Aussagen

Borschläge fielen, um nach kurzem
verworfen zu werden und andeien

Kapitel,

(ftctn'sic 4lriaMcm.
Tage nach KellhS Be
wurde, ahermals ein

Pvl,ze,b,reller

Jemand in ihm argwvh-ncndangcmeidcl.
dcr in Beziehung zn den bcrcilS
mit einem Netz umsponnenen

,

Verbrechen, siehe, hatte er
,'ick erhoben und so ausgestellt, daß der
durch dao nächste Fenster hereinfallende
Schein ihn in, Rücken lrns. sein (esiclil
also m Schatten blieb, wogegen er
selbst einen freien Anblick deö Eintretenden gewann. Anstalt seinen unbestimmten' Perdacht gerechtfertigt zu
finden, sah er einen jungen Mann von
Iahien vor
höchstens fünfundzwanzig
der mit der großen kraftvollen
ugnr das zuversichtlich Höfliche Wesen
i
seinem
Jemandes verband, der sich
wei ß.
und
Wegen
auf
guten
guten .)Mt
Mein Raine ist George Braddon,"
führte er sich mit einem vielleicht durch

sich,

den scharf

prüfenden

Blick des

Diiek-tor-

s

Anfluge von Behervorgerufenen
Als Empfehlung fleht
fangenheit ein.
Ihnen das Icugniß des ienernlkoiifulS
zu Diensten, außerdem
des Reverend
Begleitschreiben
Diien, eines hochgeachteten Geistlichen
im Staate Arkanfas, zu dem ich in

in New ?wrf
das

näheren Beziehungen

Sie

flehe."

legen Hohes Gewichl auf
erwiderle der Direktor,

mehreren

verstorbenen
vorzusprechen, der mit

Iahren

Sidnei, Traeh
der ebenfalls verstorbenen Richte einer
wahrscheinlich in dieser Sladl lebenden
Frau, der sogenannten
verheiralhet

Bumboolwaeh-tcl- ,

gewesen sein

soll"

Zügellose Heb-gie- r
Ah." unterbrach dcr Dircllor ihn
halle wieder die vollständige Herr-schadas läßt einen längeren
befriedigt,
iiber ihn gewonnen und spiegelte ich Dich nicht. Alö ich nach Dir rief,
Verkehr zwischen uns voraueietzen
ihm utKinießliche Zilbervoirälhe vor, warst Du gegangen.
Wao hast Du zu bitte." nnd er wies auf einen Stuhl,
die zu heben eö nur der Kühnheit und suchen draußen in der Welt am hellen
und selbst vor dem Schrcihtisch Platz
der
verlästern
ewissenlosigkeil bedürfte. Wie cr
nchmcnd. fuhr cr fort : Sic landeten
Tage, wo die Menschen Dich
uß sck
und zum
die crglühenoen
mit dem zuletzt eingclrosfcncn Dump-fer?- "
und verhöhnen?"
wic
cS
vorbereileudeu, von der Erzsiufc
zuckte
XcitiaS
Augen
In
ingmenlc, überwachten ihn Wcltcrleuchtcu,
um indessen alsbald
Gestern Nachmittag."
unvcrwandl.
selbst Uclli, und Mccn
Sie bedienten sich dcS Wortes
wieder zu erlöschen. Slatk dessen
.
Wac er vielleicht vor ihnen zu verheiln-v a H r s ch e i n l i ch und einer Bezcich-nungdic Lippen sich zu einem herben
dcr
lichen beabsichtigte, hofften sie wenige fächeln.
dic nur in Bctannlcnkreiscn
steil? annähernd nuo seinen, gernnzcllen
Erwahnien gclausig,"
..iZionnst Du mir nicht, daß ich tun
eicrgesicht hcrauozulcscu. Edstcin
Hier sind meine Papiere," versetzte
aus wandle, nrn statt des PestbaucheS
dagcgcn alle drci abwcchselnd unter diesem fluchbclastctcn Dach frische Braddon,
mehrere
zusaniincugelcgte
belieben
mit dcn, ihin'gclausigcn slumpscn
fragte sie einlönig : Schriftstücke hcivorzichcnd,
i?uft zu athmcn?"
hinter dem sich die r.'ist eines aus mchl, daß iä, hingehe an dcn Hascn dcr Herr Direktor cincn Blick hinein
alschipic-lcr- s
Per- Das Bewußtsein.
seinen Borthcil bcdachtcn
zu werfen.
und mir vorstelle, wie cS sich lies unten
und launere barg. Und so glielien im kühlen Scklamm ruhen läßl?
traucn zu begegnen, würde mir die
dic vier verbrecherischen (genossen, die
mich dic Mcnschcn. uYS
ferneren Mittheilungen crleichlern."
dem
sich
von verschiedenen Seiten
in, Bcrglcich mit den
Der Direktor nah, das Dnrgercichlc
fiebcrhasler
nnd
mit
der
in
stillen
Apparat zuneigt'
dic hier
und legte es vor sich auf den Tisch.
ProSpannung dcn sich vollziehenden
Einsamlcil mir auSallen Winkcln
Später," hemerllccr n ic beiläufig,
Alehrj
"
warteten, fugenhaflcn
zeß
Per-wasie mögen bi dahin in meinem
Traeluen
und
Sinnen
deren
niiilen,
gch!" schrie Heidenreich aui,
bleiben."
Beistand
dem
daraus gerichtet, unter
und die FiiUfte aus beide Schläfen
"
sagte Braddon nnd
Wohlan,
des Hellentürllen ans dem leeren
schicn scinc hagere gestalt
sich leicht, der Name Bumbooi'
zu
eines
KWS
die
Schatze
Rich'.s
möchtest mir selber
achtel ist die einzige Bezeichnung,
schaticn.
da? Leben vergiften mit Deinem Ge
dic wir dcm letzten Bliese des Unglück
Endlich zersloß daskrz'.'vr der kün,t winfel
" er brach ab.
ggft unhvrbar,
an scinc Fiau eninah
lichen Trac
lich auf dcn höchsten Grad getriebenen
wic fic gekommen war, hatte Z.eia sich
die von der Letzleien
ferner
mcn,
und
Tao voihandcnc Blei
Hitze.
auf.
athmete
Heidenreich
entfernt.
nähere Andeutung, daß jene
andere Besiandihcilc verwandelten sich
der auf cincm Schiff wohne. DaS
in
Tochter
daß seine
Dafür,
dcn
Heidenreich
in Schlaeken, ivornns
leicht erklärt.
ist weniger
zrauenhaslen
agc und nntcr der Last
Inhalt des lhöncrnen Tiegels bchulsain der ihr
Scclengiialeii
Seik anderlbakb Jahren bemühten wir
aufgebürdeten
aus die Mannorrlaltc goß. wo cr, dic
sich neben unerschütterlichem Rechtlich'
uns vergeblich. Näheres über die
Schlaeken von sieh ane, ehe, dend, alsbald
noch einen hohe
immer
dcr jungen Frau und ihres
kcitSgcfiihl
vcrhäitclennd abkiihlte, Solauge hatte
Das Aeußerfte
Grad von Edelmuth beivahrle, befaß et Mannes zn erfahret!.
Endlich
lirscS schweigen geherrscht.
kein Berständnip.
dem Rerercnd Dirnn
um
wir
holen
auf,
sei
hob Heidenreich. mit dem zwischen
Zu derselben Stunde betanken Kelly zu ermöglichen, die letzten Wünsche ein.'?
ncn Fingern glänzenden Metallmiek
und Green sich Lei Edstcin in dessen Sterbenden zn erfüllen.
Sogar nach
milde
schnn:n
wunderlich liebäugelnd,
ci.rem crbärmlich cinzcj
cr mich r.ir
entsendete
Wohnung.
In
Ein Prozentsatz reinen
zclnd an:
richteten Zimmer saßen sie. das u- - schwacher Spur. Das cir:i.".e
den vcr
der alleroinas

in heftiger Erregung.

Als sie im Freien erschien, crwa,
Braddon sic vor der Vaube. er
fand dadurch Muße, ihre- Anmuth in

tete

Hallung und Bewegungen

vor

Sic,

lesen

lesen

hinschob:

Ihre

.Amerikaner
erestätigie Braddon
bereitwillig, flehen Sie aber in in i
Bei hält,, iß zu der
wandischastlichei
Frau Kapitän, so weiden meine Mil
Ihnen warmer Theilnahme begegnen."
Ueber Monikas Antlitz breitete sich
tief.' MtttH ans : helles Fiohlocken
leuchtete aus ihren Augen, und ihiey
ersten Regung wideittaiidelos tm
Dann
versetzte sie lebhaft :
gebend,
mich sehr lauschen, waren
der Herr, den wir UNMehr
laion fett zwei ayren ernmrren.
Braddon entging nicht, daß sie mit

für mich lagen der
weit augerhaibder

Grenzen dcr verwegensten Borstellun
gen. Doch für heule genug. Nehmen
Sie Ring und Brief wieder an sich und

Sie Beide?

bringen

bei

auch

Zweifel

ohne

Iheilnngen

"
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