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' neben iiir .. j.niuT Kunde nur M'c.icl; . a. littsiac. das ick dolk cikundele, befian

yUm Millionen. ni rden mich ai'o unter niitz.n... yiMiiiiMim
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JJrzs'J&Li m

gicici Ls:' irnötmreau und Rgen

tur fik V?nrettl,'.g lilcrr.r !diei Er

zeugnifft was. Sur cicr terartigt Ti.1

tiiteit des Bem zengte mehrere

mit eit!in.'!?b!idel:i beschivertc Regale

wie 'ein m.t Strirlmen und

bedeckter Tisch. d..S

aui dem Hauelhurschild verlundcie

mit Erfolg betrieben wurde.

die Mittel, d.a Ansdstt em'zudecken,

a meinen Kesii? zn dringen?" fragte

teil, wie eine 'age nichtO. MWWkiMW s
jtornan von Bald. MöKhall'rn

mußte b. i der grenzenlosen Unordnung

Wir effe m 5 wirr daufiß j

riele reife Nuchl rder zu

wenig reise Frucht und die

Zklgen sind

Maqcil!cidc,i.D
tU Hrs d'lft noch mit da 'Sat-

urn jU schtt chr.

Tr. August Moiiia,'

liambnrgcr Cropscn

darin, daß ein belbcruicncr Mann.

An Jodn Kelly, ker sich später

für den Bruder deß BenttrdeneA aus-

gab,
tisch dn Clien vgerrikk fei. I&

folgte seiner immerhin jchiseöM

Fährt- e-
.Und Kakten das Gluck, feiner i.r.ncli

tig zu werden, cls cr eben im Br:tts
war. iich a.:' einem Damviei

" s.lallelc de, Direktor ein.

Erstaunt sah Braddon aus ihn hin.

Sie wundern sich." versetzte der

Direktor lächelnd, allein dc Muhe

wcilcrci Enlluillungcn ht iivelhebend,

vertraue ich Ihnen an, daß mit dem

selben Dampfer, den Sie benutzten,

von der New '.Horkcr Polizeibehörde

ein Belicht an mich erging, in tvelchem

IHrc doil niedcrgelcgicn Ausschlüsse

genau wiedergegeben sind."

.So befinde ich mich in der Thal

aus dem Wege, der mich an S ,jik

führt?"
. uvcllaisia." bestaligtc dcr Dirck

Witn, nicht tritt tratm

. . und angknebm i, iß . .

..... man un

WWW dkk Viuökkl.

Glicdcr nud ochrn

lkfkkil. iekrmmknin

Zauicndkn rrn 3 f im t .

Ur a, sie krnnrn fwtrr

und schnell in jeder Icrr

geheilt erden ,n, Crmmer-un-

Winter durch den

rrn

St. Jakobs M
dr, H,,ni,,I.

,itii, gut, Quasi, ober mit Peter,

jilie und Zwiebeln,' entschied die

Bumbvvtwachtel, nd iicki umkehrend,

dcwcqtc sie sich mit langen Schritten

aui die Straße ,u. Öine Fregatte kalte

nicht selbstbewußter und stetiger nor

inci frischen Brise einhergleilen tön-ae-

Trotzig, nach Art eine Klüver

öauu'.s ivieien die Zliaupeuiedern

schräg gen Himmel. 2ic halte et zu

eilig, ihr Herz vor dein queren allen

und der cllcö .iber.ichenden tanblage

zwrifeihe.il e scheinen. Jedenfalls be

saß cs den Lorzug. das finstere bleiben

der dort sich Heimisch .vnhlcnden mit

einem allerdings durchsichtigen Schleier

der RcchtfchasfenHeit zu umhüllen.

Dem würdigen Kleeblatt hatten sich

zwei Personen, ein Mann und eine

faa, zugesellt, die das lrich nnd

(lcich" gewi'scnnaßcn veranschaulich-ten- .

Ersterer, den Edstein mit dein

Ramen ch',esjcrsup anredete, war eine

vierschrötige ArbeitergeHalt in blauer

Bluse, aus dessen Sliernackon sich ein

nn,rnvn hfh.iiirif ielliaM lNNdeo

zutlu. bewegte er s.: langsam einher.

Reben dem voggcr war er eingetios

fen und nabelte siel, der taisblatt taube,

alo ptöglick ein-
- belle wobt klingende

Stimme ihm niederdrang. lieber

raschl tat, e: aus und i Monikas heb

liches Antlitz. Mit beiden Handen aus

die Brüstung gestutzt und ein wenig

üdergeneigt. crimidigie sie sich mit der

zuvklsichllichen Ruhe einer Hausherrin

nach der Ursache seiner Amvesenhkit.

.Mein Besuch gilt dci Frau Itapitcn

Wachtilt," antwortete iyrnddpn hoflich

grüßend, .ich hoffe, sie zu Haufe zu

finden."

Unter der Einwirkung des sich in sei

neu nge:i ausprägende lFrstaunenö

errötbete Monika, erAaite aber niibe

iirt Bor einer Stunde ging sie zur

Stadt, wird indessen voraussichtlich

bald zuinck sein "

Braddon war unschlüssig, flüchtig

schweisleil seine Blicke über den seil

samcn Ban hin, um sich abcrmals be

wundernd ans dir holdc Eischeinung zu

hcsle. die einen so eigenthüintlchcn

Gcgeniatz zn dem sie tragenden allein

würdigen Hnl! bildete.

So weide ich mir erlauben, nach

einer Weite wieder anzufragen," ce

merkte er zögen.
Ich miede, hole, lange kann ihre

Abwescnhcil nicht mehr dauern," er

widerte Monika, ihn mit einer gewis

scn sicundlichc Theilnahme beirach

tend. Bielleidil geben Zie mir Ge

reauliren einen außir
rdnungaeraidenen

Maqrn und bauen da?

aeschirachie rstrm r

aus.

.in gcsä!',r!iches Unternehmen."

lautete die A'.uwoir des hinterlistigen
Vciihalse?. ,,ch vcrmaa wohl, Ihnen
die Wege zu zeizen. mehr cbei nicht,

lind was auch irlgen mag: Ich weiß

von nichts, kenne Sie nicht, auch nicht

Ihren freund, ' .cbendei erscheint es

gewagt, in diesem 'ande uns durch

gegenseitige nhiiidlichleilcn zu scs

sein, dagegen leb: drüben in .'iew

jork Jemand, der ohne icsahr fiir

mich eintreten würde. Sie kennen mci-nc-

Zehn. Ich rathe Ihnen daher,

und iick mit ihm in Serbin

dung zu 'ctzen. Händigt er Ihnen die

icwußik Ieichnung ein. die ich gleich

nach Empfang an ihn ahieudc, so wer

den Sie ihn zum gleichberechtigten

Partner wählen : nd ei ist sicher der

Mann dazu. edes l!n:crnehmen solcher

Art zu sordern."

Wahrend .c:dcnrelch glcißncriich

vertraulich sprach, vollzog sich ant

KcllhS (Milcht eine eigenthümliche

Wandlung. Es schnmm idrmlich in

Hohn, als er cruidMic Zic hallen

mich für einsalliq genug, auch nur vier- -

re freunde auszuschütten.

AI sie ei Bieilelstiindchen spater

in seiner orientalisch eingerichlelen

Wohnung bei ilun eintrat, saß er vor

dem Ichreibtisch, mittelst mn "w
die tun ihm liegende .iristnic dedachiig

beiden Bcrimrtlni.rn Hrnit,'i.iriis)iti tCt. lind Mt'hl lllHTi fit'Aerüsmtes '. Lagerbier !
O'UlIfc'l Utt WlllVVn ...

t. unbii,.;, iniKnrltrn breche,, die man, ciivlateii .lt Ans

piuicnd. Bei ihrem Anblick erhob ei

mit den begeisierl aiisgenoenenWisconsinMn Gund, tfanLa Crosse rten: ..cnncn eriiaunlicwn Be

sich in seinen .ugen wie in den beweg

lichen Schlitzaugen, wogegen seine Hai'

tung drrh dao Bewußtsein, wegen der

ihm innoutohncnden örperkrasl keinen

(egner 'Nichten zu blauchcn, eine srech

zuversichtliche war. Die Bewegungen

des Weibes halten dagegen ctwac

sagen einen Tag srilihcr, an der Abreise

gehindert hätte, weilen zur Zcil skiciig

überwacht in unserer Stadt."

.Meinem Bertehr mit der Bumboot

wachlel stände also nicht mekir cnl

gegen?"
Mil der Frau Kapitän Wachtcl,"

berichiiglc dei Direktor lächelnd, sicher

niäil. Ich rathe indessen dringend,

arkikbtiti :u Werke i gehen, oder es

standlncil edlen Metall?" und fconn

los fiel die BunibMl wachtet ein: ,Er
staunlichnes noch ergab der Beikchr

mit Iklircrn Franklin Iraeri, der mit?:äs ssssssss
& USSnSk7S?& SS und erste der glichst DmK d.re.ie. w'rd

ikÄu für 810M nnd Umgegend nimm! entgegen

WM. I KOHW.
General Agent, K 30 P Str., Lincoln. Neb.

und!wan!iq lunden au den elitz

legenheit, sie über die Art Ihr An

IieaenS z unterrichten.

.. 5o liaben ie die tWtk, der WWHcrm. Tierks, Lecr. und Schatzmeister,

Lincoln, Ncbraska.
Hanö TierkS. Präsident,

Kapitän mitzutheilen, es ivnnsch

Jemand sie in einer sehr dringenden
c Haupl-Ofsic- e der o

Dierks Lurnber & Coal Co.,
125 bis 149 tüdl. 8. Stratze

heule die Ehre seines Gesuche?

dann lauschte Aufdermauer ge-

spannt ihren Mittheilungen, die iic

damit abschloß, daß sie den Terrain-pla-

vor ihm ausbreitete.

Die eingehende Prüfung, bei der

Aufderrnauer wiederum die Vupc he

nutzte, sicllle außer Zweifel, daß in der

That Radirungcn vorgenommen und

uispliinglichc Zahlen durch andere er

setzt worden waren. WtkB !ellr t

als von 5idnel ?iaei selber

bclrachleie, erklärte sich dagegen

durch die in feinen Zugcu aufgelragenen

feilen, die ihm, dem der deutschen

schritt Unkundigen, räthselhasl blic-de-

und zu deren (5utzisfcruug er sei

ncn Anderen heranzuziehen wngle.

Doch auch fic zu vernichlcu, hatten hc

stimmte Grunde ihn gehindert. Und sc

las Aufdermauer zur eigenen wie der

Bumboolwachtcl peinlichen Ueber- -

T'lexhon f$m5

kkatzenariigeo. Das etwa dreißig Jahre

alle esici,t. umwog! von ausgelostem

dunkelblondem Haar, war bleich und

hager, icdoch beltb! von zwei Augcn,

die einst n vcrfiihreri'chem (lan;
hohen mochten, jetzt aber ab

fchicckend tückisch iunkellen. Ein

''evrägc von Habgiei

schwebte aui den eingefallenen Wangen

und um den zum cifcn zugeschnittenen

Mund, dcn zwei lang hervorragende

weiße Zahne entstellten und das un-

heimliche Bild einer (iftmifchcrin

vervollständigten. In ihren Kreisen,

aber auch den riiniiialbcamlcn nuler

dem Rainen Elicnbcinhclc bekannt,

galt sie als die !ran Edsieins nd

theilte sich mit ihm in seinen Rus.

Eine blakende gkMPk beleuchtete die

um dcn Tisch gereihten sünf

Während die hrcilschul-lcrig-

Arbeiiergestalt zwei Wachskiigeln

scharf piusie, halle Kclll, einen Bogen

Papier vor iich hin gezogen und entwarf

mit dem zur Hand liegenden Stift eine

Zeichnung, in der man nolhdiiiflig den

Dogger der Burnboolwach'.el erkannle.

Und weiter zeichnete cr nnd Weiler

wurde mit wachsendem Eifer auf alle:!

Seiten cröricrk. fragen erhoben sich.

Borschläge fielen, um nach kurzem

verworfen zu werden und andeien

Platz zu machen.

der it uucndiichtr.Vi'iihc und schweren

oslen ausgekundseliailcien arle zu

verzichten?"

.Ist die .iinilc in den Handen mei

nes ZvhncS gul und sicher aufgehoben,
so bleibt Ihnen selbst die unculbchr

liehe Beschreibung. Einer kann ohne

den Anderen wogegen

im herein Zic in verdoppeltem Maße

die goldenen fruchte ernten."

Ich bin durchaus nicht gesonnen,

mir die Hände nach der einen oder dci

anderen Richtung hin binden zu lassen.

Stellen 2ic mir die Mittel zur

des Bergire: kc durch Maurice

zur Pcrsiigung. fo tritt ei damit selbst'

verständlich als Partner ein. Mich

aber durch Hingabc der Jtcirte ihm auf

inade undIjmgnade zu ergeben, ist ein

unbilliges verlangen, auf das ich nichi

eingehe."
Reden 2k nickt, mein bester Herr

Traen," versetzle Heidenreich mit einer

gewissen kosenden Entschiedenheit ;

Sie haben nur zu sagen ja oder nein.

Trauen Sie mir nicht, traue ich Ihnen
nicht : da mögen Sie einen Anderen

suchen, der mehr bereit ist. seinen Kopf

in die Schlinge zu stecken."

stelln sah siusler vor sich nieder. Er

begriss, daß ohne die Bermillelung
deo allen PerbrecheioberhaupteS es

ihm nie gelingen wurde, die von der

BuibolN'achlel gehiilele Zeichnung

walte! die 'esahr, daß die edcln Hcr

rcn dic ihnen gestellte' Falle wittern

und trotz alle, Wachsamkeit enkschlnp

fe. Sind 5ic ciwa bcr dir von ihnen

veifolgtcn Zwecke nnleiiichlel?"

,Nvk die Ueberzeugung befestigte

sich, daß die feindlichen Rachslellnngen,

denen die bcidcn Brndcr zum Öpfkk

sielen und die unzweifelhaft durch die

Aussicht aus reiche Beute nie in s

Skocken geriethc. auch auf die Fm

Kapitän Wachlei und ihre Äugel,öiigc

ausgedch'.il ircrdcu sollen."

Hosscnllich sind Sie in der Vage,

sich voi dcr Frau Kapiiän ansznncisc.

Nachdem ,'ic von dcm snlschcn Frankl in

Tracv heimgesucht worden, mag sie

mißiranisch und unzugänglich geworden

sein."
Braddon entnahm seiner Biieflnschc

den Trauring nnd nbcncichlc ihn dem

Direktor mit dcn Wortcn: Diesen

zog der Reverend Diron reu dem gi

ger dcr eben verschiedenen Dulderin,

und hier ist dcr lctzle Brief ihres Man

nes an sie. Er enlhalt Alles, was wir

über sie erführen und ivasduichweilcre

Aussagen zu vervollständigen der Tdd

sie hindenc."
So finden Sic hier verbürgte

versetzte der Direktor, indem

er das ihm 'durch Aufdeimaner über

Wholesale
and Retail P0lz Kohle,

Uno

all, Cement, Baumaterial.

Angelegenheit zu sinecheu."

Monika schivankie in cincm Enl

schluß, Radi kuizein Ueberlegen ritth

sie freundlich: Wein, dringend, fo

wäre vorzuziehen, Sie erwartetes

meine Tanic,"
Mil Freuden nehme ich Ihre

gnlige Ellaubniß in Anspruch, Je
früher ich mich de, mir e, theilten

entledige, um so lieber wird es

bei Frau Kapilän fcin."

.Einc Minule." versetzte Momka

befriedigt, trete ie nntcrdcssen

näher," nd mit dem letzten Wort

verschwand sic durch dic Luke des

Als sie im Freien erschien, crwa,

tete Braddon sic vor der Vaube. er
fand dadurch Muße, ihre-- Anmuth in

Hallung und Bewegungen zu bcwun

dern, die heitere Zuversicht, mit der

sie das schöne Haupt trug, und den

Diensteifer, dcr ihr reizvolles Antlitz

beherrschte,

Ihre Sprache verrath den Auslän

dcr," hob sic unbefangen an, als sie

vor ihm eintraf.
' .Amerikaner erestätigie Braddon

bereitwillig, flehen Sie aber in in i

wandischastlichei Bei hält,, iß zu der

Frau Kapitän, so weiden meine Mil

Iheilnngen ohne Zweifel auch bei

Ihnen warmer Theilnahme begegnen."

Ueber Monikas Antlitz breitete sich

tief.' MtttH ans : helles Fiohlocken

mis.
The Warren Eye Pnrtetfor.

raschung vor : Man will mir den Weg-

weiser entreißen. Ich weiß knnc andere

Rettung, als eine Anzahl Ziffern

falschen. In meinem (Gedächtniß lebt

Alles, hoffentlich finde ich Belegen'
hcil, einen gewissenhaften Menschen

darüber zu unterrichten, viebcr Alleo

verlieren, als einen Veiralhcr zum

Erben meines armen idncy einsetzen,

Roka."

Sobald cr geendigt halle, fügte er

die Gracie binui: Wfli? meinen Sie

Uhrcnmachcr,

Juwtlim! OMW

1035 o itrawe
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dazu, meine verehrte Frau !avitän" nebil Erläuterungen zu vridi zu rc
10. Kapitel,

(ftctn'sic 4lriaMcm.

zweiten Tage nach KellhS Be

mittelte Felsstück nebst Bericht vor

Braddon hinschob: lesen Sic, lesen

Sie. Sie werden Uebenafchendes er- -

und b,e hauen e,ie!isziigc legren lim tmm WMjch xAmc a sich wiem

AmTituui ta. IS,

Absolute oroiection to You liid deflance to such in dem "rgg:r wurde, ahermals ein

in 'cierlichc fallen. der ans. Er entsann sich des eigenen
Ich mcine, da,; mir dao Herz bre-

zrainvlencs. daß c. vielleicht nur
chcn möchte, wenn ich nur den Jammer! mt illlumd,
der armen Rosa vergegenwärtige." h,eß m fatmm und erklärte, wie

Ihr vf (rom flyiiie part
lalaa.nd BTervthioo

Vorzügliche ZiHren asser

Silber nn Voloschmucksache zn

billigen Preisen.

Pust, Snow, UaiD.Uail,
Sl.ei, Wind, avd Sud.

It foMi in thr centrf .

Writa na and w will

teil you all about it.

A'iENTS WaSTED.

es truvlclig mm. mn Mderktkeden : Aui Ihren Bor.

noyinft ot hurtful. No

IM to tireali. lnvalua
bl lo truveller, work

inen, hor.cnien,
aüd pilL'itn:iuB oü

- uud fiea.

fahren: ich beschäftige mich unterdessen

mit dcm Brief." Binnen wenigen

Minuten hai:c cr sich mil dessen t

vertraut gemacht. Vanger dauerte

eö, bis Braddon endigte nnd in maß

losem Erstaunen aussah.

Wer hätte eine derartige Lösung des

Rälhscls siir nwglich gchallcn
" Hob

cr an. als dcr Direktor mil den Wor

Und ich behaupte." fuhr Ausder
leuchtete aus ihren Augen, und ihiey

tmRegung wideittaiidelos

schlag gehe ich ein, edoch nur unter der

Bedingung, daß ich mich zuvor gegen

älschi:i,g'sichcrslclle und dic Zcichnung

mit dem dazu gehörigen Bericht ver- -

mauer fort, daß diese Kurte vollnän-di-

uiibrnnchbar geworden, oder wir

hüllen dcn Herrn Franklin Traen

ersten

gebend, versetzte sie lebhaft : Dann

ich mich sehr lauschen, waren,11111:1 e

ten euisicl : Auch für mich lagen der Sic niil der Herr, den wir UNMehr

Optische Waaren aller Art. Stahlbrillen vor. aufwärts; Golobrillen

Von 4 an. Kommt und überzeugt Ench selbst

j. C. WCHMPENER.
Mta ta

Rstwen Arzneien. Gelen, warben u.s.

Amerikaner bc, dem Pvl,ze,b,reller

angcmeidcl. Jemand in ihm argwvh-ncnd- ,

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 Ein-

tretenden gewann. Anstalt seinen unbe-

stimmten' Perdacht gerechtfertigt zu

finden, sah er einen jungen Mann von

höchstens fünfundzwanzig Iahien vor

sich, der mit der großen kraftvollen

ugnr das zuversichtlich Höfliche Wesen

Jemandes verband, der sich i seinem

guten .)Mt und auf guten Wegen wei ß.

Mein Raine ist George Braddon,"

gleiche."

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

reich nunmehr zögernd, vorausgesetzt,

es gelingt uns, beides zur Stelle zu

schaffen."

Wahrend Kelln und Green sich r

zum Aufbruch rüsteten, fandLincoln. Ncb.13 südl. 10. Strane,

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

Richl mehr und nichl weniger, c.li

daß mir dao Weitere abwarten und die

Augen osien halten. Und ausgeschlossen

ist a nicht, daß der lvahre Franklin
noch lebt."

Sie könnten mehr fegen, wenn Sie

wolllen."

Ich rede nie mehr, als ich

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

geputzten Menschen hindurch

die Buinbovlwachtel ihren Weg,

Wer ihr begcgnele und sie erkannte,

grüßte hoflich, um einen hcrnblasscud

vertraulichen Ocgcngruß zu hören.

Und noch cinc Stunde jpälcr. da

elll, und sein mißiranischer

cncfsc sich wieder beim alten Heiden-reic-

Edsiein hakte sie dahin begicilet.

Ittatter,
Nachfolger der STAXIAKI (iLASS & PAINT C0.

lltl! 1314 und 1316 C -- tras;e.

Händler in

Kkas, Jarben, Iirmsse,
Oele, Bürsten, Spiegeln usw.

J. II. Meyer, Gcschäflssühcrer.

lZdsteiN, der so lange schweigend

hatte, Gelegenheit, mit Hcidcn-reic-

unbenierki einige Blicke und Zei

chen zu wechseln, und bald darauf

dieicr sich wieder allein zwischen

seinem Plunder und den verborgenen

schätzen. Ter langen Tabakspfeife

entströmten ätzende Rauckwvltchen. Auf

und ab fchlunle er in dem beengten

Raum, hin und wieder die Hände

ineinander reibend. Plötzlich

ritl.il" cr erschrocken zusammen. Seine

Tochter stand vor ihm, in der einen

Hand einen geborstenen Teller mit dcn:

üblichen Hungcrbrod, in der anderen

das gewöhnliche Glas Dünnbier. Er

halle ihr inlrclcn überhört und fragte

bestürzt: Woher kommst Tu? Waren

dic Thüren doch verriegelt."
ch Puncte sie. wahrend Du mit

laion fett zwei ayren ernmrren.

Braddon entging nicht, daß sie mit

freudigen, Erstaunen in feinen Zügen

suchte. Schwer wurde es ihrn'dahcr,

gleichsam ablehnend zu sragen: Und

woraus begründet sich diese

Auf den Umstand, daß UNS dcr h

ciues Herrn Franklin Tracy, dcS

Schwagers meiner verstorbenen Schwe-stc-

von seinein eigene Bruder mit so

viel Gcwißhcit in Aussicht gestellt

wurde," erklärte Monika, und die bis-

herige EnlschiedenHcil wich vor dem

Ausdruck ängstlicher Spannung, als sie

in Braddous Augen eine ihm Erwar-

tung nicht entsprechende Erwiderung m

entdecken meinte.

Dieser aniwortcte nicht gleich. Es

bedürfte indessen nur kurzen Racbdcn-keno- ,

um den ungeahnte Empfang auf

die Slellc in dem vor einer Stunde

gelefenen Briefe Sidnei) Tiaeys zu

rkckzufiihkrn, dic sich auf desscn Bru-dc- r

bezog.

Glücklich wäre ich. Ihre PorauS-sctzun- g

bestätigen zu dürfen," sngke er

endlich mit auirichligem Bedauern,

zwar Ueberbringcr von Nachrichten,

dic beide Brüder betreffen, war es mir

doch nichl beschiedcn. sie persönlich kcn- -

artige Aufschlüsse weit augerhaibder

Grenzen dcr verwegensten Borstellun

gen. Doch für heule genug. Nehmen

Sie Ring und Brief wieder an sich und

bringen Sie Beide? de, efiile,. Allen.

Mit Ihren Enthüllungen gehen Sie

indessen nicht über das hinaus, was sic

schon weiß. Ferner rathe ich, keinen

Schrill zu unternehmen, ohne mich oder

cincn meinen Beamten zuvor um unser

Gulachlen bciragl zuhaben." Er schrieb

einige Worte aus cinc Karte, über-

reichte sic Braddon und sprach weiter:

Da ich Ihre Papiere zurückbehalte,

dient dies als Paß, wenn Sie in dic

Lage gcrathcn sollten, mit meinen Leu-

ten in Verkehr treten zn müssen."

Ans ,'cin Klingeln erschien ein Poli- -

'!- -

Führen Sic dcn Herrn ach dem

Bureau des Herrn Inspektors," bciahi

cr, sagen Sie, ich lasse bitten, sich

in'6 Einvernehmen mit ihm zu setzen."

Als Braddon endlich auf die Slraße

hinaustrat, meinte cr, geträumt zu

haben. Nach den, langen Iwcifcln und

Zagen waren die wunde, baren Auf-

klärungen zu überwältigend auf ihn

hereingebrochen, Unfnßlich erschien

ihm, anstatt wic in cincm Labyrinth

umberzniasten. scinc Wcge bereits

zu finden. Es schwindelte ihm

Dick Bros. Brewing Company Fremden die letzten Worte in dereyi rügen it uci hu iuuii H um tii" & c ri

reu Hinter cem aiiunvorriana

führte er sich mit einem vielleicht durch

den scharf prüfenden Blick des Diiek-tor- s

hervorgerufenen Anfluge von Be-

fangenheit ein. Als Empfehlung fleht

Ihnen das Icugniß des ienernlkoiifulS

in New ?wrf zu Diensten, außerdem

das Begleitschreiben des Reverend

Diien, eines hochgeachteten Geistlichen

im Staate Arkanfas, zu dem ich in

näheren Beziehungen flehe."

Sie legen Hohes Gewichl auf

erwiderle der Direktor,

fast zu hohes, um nicht zunächst nach

der Ursache zu fragen, der ich Ihren

Besuch verdanke."

Ich erlaube mir, in Sachen eines

vor mehreren Iahren verstorbenen

Sidnei, Traeh vorzusprechen, der mit

der ebenfalls verstorbenen Richte einer

wahrscheinlich in dieser Sladl lebenden

Frau, der sogenannten Bumboolwaeh-tcl- ,

verheiralhet gewesen sein soll"
Ah." unterbrach dcr Dircllor ihn

befriedigt, das läßt einen längeren

Verkehr zwischen uns voraueietzen

bitte." nnd er wies auf einen Stuhl,
und selbst vor dem Schrcihtisch Platz

nchmcnd. fuhr cr fort : Sic landeten

mit dem zuletzt eingclrosfcncn Dump-fer?- "

Gestern Nachmittag."

Sie bedienten sich dcS Wortes

v a H r s ch e i n l i ch und einer Bezcich-nung- .

dic nur in Bctannlcnkreiscn dcr

Erwahnien gclausig,"

Ouineq, Jll.
einen Apparat, der zum schmelzen

edler Melalle diente und, in voller

Arbeit, die dunipiige Somiuerwärme

in wahre Slicklnfl veiwandelle.

enlziindeke Augen leuchteten

in heftiger Erregung. Zügellose Heb-gie- r

halle wieder die vollständige Herr-scha-

iiber ihn gewonnen und spiegelte

ihm utKinießliche Zilbervoirälhe vor,

vi urtiiMt ni r; ,' kMrn ,,i:i Ihm 1:f'C5 u: flA,1 n bi iuiMilti 1 '''4 Vtl l'l lli Vfltiumill i'H iiuyv v"i '
j.4. "

Schätze, die daraus hairlen, zur lieien '
, '

ne, rl.',ei,!la ceunmogucn!

HauSttMe wechseltest," anlwoitclc

Xenia glcichgillig. Hier ist Dein

Rachtesscn, E früher zu bringen, c

der Besuch."

Stellte- ans dcn Tisch," versetzle

Heidenreich. und sehen betrachtete cr

die anschauend geräuschlos Einher

schwebende, seit dem Mittagessen sah

ich Dich nicht. Alö ich nach Dir rief,

warst Du gegangen. Wao hast Du zu

suchen draußen in der Welt am hellen

Tage, wo die Menschen Dich verlästern

und verhöhnen?"

In XcitiaS Augen zuckte cS wic

Wcltcrleuchtcu, um indessen alsbald

wieder zu erlöschen. Slatk dessen

dic Lippen sich zu einem herben

fächeln.

..iZionnst Du mir nicht, daß ich tun

kiiuiNsllM
llltliiniLIl '

c
tS.J

m
S

die zu heben eö nur der Kühnheit und

der ewissenlosigkeil bedürfte. Wie cr

die crglühenoen und zum uß sck

vorbereileudeu, von der Erzsiufc

ingmenlc, überwachten ihn

selbst Uclli, und Mccn unvcrwandl.

Wac er vielleicht vor ihnen zu verheiln--

lichen beabsichtigte, hofften sie wenige

IIINCOLIS, NEB

fchroeten aus. und unter dem einpaij
dcr aus sie hereinbrechenden Einpfin-dnnge-

versuchte sie nicht einmal, ihre

Bestürzung zu verheimlichen.

.Ich sollte mich des Fehls schnldig

gemacht haben, unter einem mir nicht

gcbühicndcn Ramen a;u zutreten?'-fragt-

Braddon, das in seiner

Verwirrung doppelt schone

Mädchen mit den Blicken umfangend.

Kein Fehl, wcnn zwingende Ur-

sachen das Verfahren rechtfertigen,"

wendete Monika besonnener ein, und

schwer fiel ihr auf die Seele, den r

schon seit Iahren mit rührender

Treue und Begeisterung gchuldig'en

Träumen vielleicht dennoch entsagen zu

sollen.

Aber cin Fchl. durch wclchcs ich

einc Sckcidcwand zwischen mir und

dcnicnigcn enichtctc, deren unbeding-

tes Vertrauen iä, suche," beihenerle

Braddon. obwohl er Herausfühlte, daß

er nicht überzeugte.

aus wandle, nrn statt des PestbaucheS

unter diesem fluchbclastctcn Dach frische

i?uft zu athmcn?" fragte sie einlönig :

mchl, daß iä, hingehe an dcn Hascn

und mir vorstelle, wie cS sich lies unten

im kühlen Scklamm ruhen läßl?

mich dic Mcnschcn. uYS

in, Bcrglcich mit den

dic hier in der stillen

Einsamlcil mir auSallen Winkcln
"

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,

das öefte Getränke während der heißen Aaöreszeit.

wird auf Bestellung nach allen Theilen des

Staates und der tadt versandt.

Ausnutzung erschlossen zu werden. . en

sich daraus ergebenden Betrachtungen

nachhängend, war cr, über den einzu-

schlagenden Weg nnterrichlet, allmälig
in die äußerste Porstadt Hinansgelangl.

und bald darauf sah er den Dogger mit

dem darüber ausgespannten Zelldache

vor sich liegen. Obwohl nicht in Zwei-sei- ,

bliev er unentschlossen stehen,

Die Heimstätte der Erhen von

sprach er vor sich hin. Welche

Ausnahme war von ihnen zu erwarlen,
erhob sich die Frage, denen er zur Ge-

winnung inarcheuhafler Reichlhiimer

die Hand bot, zugleich aber auf die

Wahrscheinlichkeit hinwies, daß sie

durch den Perlust der in dem Bericht

erwähnten Kaile unzugänglich gewor-den-
.

Reger und verwegener arbeitete

seine PhaMajie. Er gedachte des

Pierre und der in Aussicht

Reise nach den Moquistäd

ten, und die bizarrsten Möglichkeiten

schwirrten in seinem Kopse dnrche'n-ande-

Und wenn daS Glück ihn be-

günstigte, welche Folgen und Einflüsse

hatten die Bewohner der zwar

jedoch augenscheinlich

friedliche Häuslichkeit zu gewäiligcn,
wenn sic jäh eint r bescheidenen vage

entrissen wurden nnd es wic cin golde-ne- r

Regen aus sic hercinsironite?

Harrte ihrer Scgcn oder Unsegcn von

cincm Eicigniß, das gleich nach feiner

ersten Entwickelung durch Verrath und

Blnlreiaicßcn einweiht wurde?

Er bog in den Pfad ein. Das Haupt
sinnend geueial. achtete cr nicht auf die

Umgebung. Wie die Begegnung, mit
der'Bumlretwacht.l fürchtend, der er

Hier sind meine Papiere," versetzte

Braddon, mehrere zusaniincugelcgte

Schriftstücke hcivorzichcnd, belieben

dcr Herr Direktor cincn Blick hinein

zu werfen. Das Bewußtsein. Per- -

traucn zu begegnen, würde mir die

ferneren Mittheilungen crleichlern."

Der Direktor nah, das Dnrgercichlc

und legte es vor sich auf den Tisch.

Später," hemerllccr n ic beiläufig,

sie mögen bi dahin in meinem Per-wa-

bleiben."

Wohlan, " sagte Braddon nnd

sich leicht, der Name Bumbooi'

achtel ist die einzige Bezeichnung,

dic wir dcm letzten Bliese des Unglück

lichen Trac an scinc Fiau eninah

mcn, ferner die von der Letzleien

nähere Andeutung, daß jene

auf cincm Schiff wohne. DaS

ist weniger leicht erklärt.

Seik anderlbakb Jahren bemühten wir

uns vergeblich. Näheres über die

dcr jungen Frau und ihres

Mannes zn erfahret!. Das Aeußerfte

holen wir auf, um dem Rerercnd Dirnn

steil? annähernd nuo seinen, gernnzcllen

eicrgesicht hcrauozulcscu. Edstcin

dagcgcn alle drci abwcchselnd

mit dcn, ihin'gclausigcn slumpscn

hinter dem sich die r.'ist eines aus

seinen Borthcil bcdachtcn alschipic-lcr- s

und launere barg. Und so glielien

dic vier verbrecherischen (genossen, die

von verschiedenen Seiten sich dem

Apparat zuneigt' nnd mit fiebcrhasler

Spannung dcn sich vollziehenden Pro-

zeß warteten, fugenhaflcn Alehrj

niiilen, deren Sinnen und Traeluen

daraus gerichtet, unter dem Beistand

des Hellentürllen ans dem leeren

Rich'.s die Schatze eines KWS zu

schaticn.

Endlich zersloß daskrz'.'vr der kün,t

lich auf dcn höchsten Grad getriebenen

Hitze. Tao voihandcnc Blei und

andere Besiandihcilc verwandelten sich

in Schlaeken, ivornns Heidenreich dcn

Inhalt des lhöncrnen Tiegels bchulsain

aus die Mannorrlaltc goß. wo cr, dic

Schlaeken von sieh ane, ehe, dend, alsbald

vcrhäitclennd abkiihlte, Solauge hatte

lirscS schweigen geherrscht. Endlich

hob Heidenreich. mit dem zwischen sei

ncn Fingern glänzenden Metallmiek

wunderlich liebäugelnd, milde schnn:n

zclnd an: Ein Prozentsatz reinen

Silbers, der alleroinas den vcr

Feiner importirtcr Rheinwein direkt

VON COBLENZ am Rhein
owie Port,- - THerry- - und Noth-Wei- n für jami!i'

engebranch eine Spezialität, eine Brandies

und Whiskies u den ni rigsten Preisen.

gch!" schrie Heidenreich aui,

und die FiiUfte aus beide Schläfen

schicn scinc hagere gestalt
möchtest mir selber

da? Leben vergiften mit Deinem Ge

winfel " er brach ab. ggft unhvrbar,

wic fic gekommen war, hatte Z.eia sich

entfernt. Heidenreich athmete auf.

Dafür, daß seine Tochter in der

zrauenhaslen agc und nntcr der Last

der ihr aufgebürdeten Scclengiialeii

sich neben unerschütterlichem Rechtlich'

kcitSgcfiihl immer noch einen hohe

Grad von Edelmuth beivahrle, befaß et

Monika sah vor sich nieder. wc

walisam bekämpfte sie ein Gefühl der

Beschämung, die,'ich in Thränen Bahn

zn brechen drohte. Tiefe, erglühten die

Rosen ans ihren Wangen, in alsbald

wieder zu verblassen. Das Schweigen

auf beiden Seiten steigerte ihre

auf den Gipfel, daß sie sich

wcil fort oder die Bmubvvlwachtcl

Endlich athmete sie r

freier. Sie hatte sich vcrgcgenwa.

tigt, daß kürzlich erst ein Fi tT
fälschlich als jener Franklin Trac,,--

dcn, Logger verstellte, und mit cincr

entschiedenen Bewegung richtete sie

sich ant. II::: ihre vipven spielte das

Mgr.'8 EXCHANGE, --1 ob Bauer, Sigcnilnirnrr, Tel. 42
918 O Sirofec, qcaenübcr der Pofto'fice, kein Berständnip.

Zu derselben Stunde betanken Kelly zu ermöglichen, die letzten Wünsche ein.'?

und Green sich Lei Edstcin in dessen Sterbenden zn erfüllen. Sogar nach

Wohnung. In ci.rem crbärmlich cinzcj entsendete cr mich r.ir

richteten Zimmer saßen sie. das u- -
schwacher Spur. Das cir:i.".eUhl Vormittage; S Uhr Nachmittags.
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