
NEBRASKA STAATS - ANZK1UKR, Uncoh

HHMHMNNNL Um Mißionen.
eilfertig getudcrtet Ftfchrtkalm ncken

das abgedcnkic Biiiifroet tot Frau

Kam tan Wamiel tzinglitl. tudiznttg
schlupfte eine verliiitltc muengestsli

'
in dasselbe tun ab.

.Ist die Vuft wittV tejstt titftii?

.i: tl STi

nrtjian ncljmr sich1
)

iiSSx Roman van Stell) Möllbsujen
an 4(tn tu oun im ftswt

sl, TilUI'aJt--i 'tt rt
. . . . - - 9

M ,,,,,

wi'ien (!( seine Bedeutung. IW
Sickerkclts t'ubi aber erdöhte, daß sie

das FelM'iuck inii der Erzmobe mc den

dazu gekörcndcu Bericht in unzugang-lichc-

Verehr wußte.

Ein regenverkündendc, Himmel hn:g

über Siakt und Strom. Er verdlcheie

die Dunkelkeit einer mondlosen R .cht.

Wie in Traumen über die fernen Rei-

ten versunken, in denen er noch de.s

Meer furchte, lag der rogger. Dir

Bumiee'tnchtcl und Monika waten

kuiz vor Souiienuntcrgang in dem

Psnywag.-- adgebol norden, um

mit Braddon den Aber.d

unter dem gastlichen Strohouche der

Mamsell Stine zu verbringen. Stille
Ker icktc daher in feinet Umgebung.

UitöcrDiiulidjfcit und Verstopfung.

Bsentkr, ährciid dcr K'ß'n 5agk lann inr inftl Äranlbiit

daran tnisikdt". Zu otdxx 3! schtt man darauf

adnttingen, avcz so tunstvell ti gestellt

und actchliifn:. daß nur ein ttenner bei

sorgfältiger Prüfung sie von echter

Waare zu unterscheiden Pcrmoitte, und

jetzt erst begann sein eiaenthinnliche

Welk, zu dej'et, Verrichtung er nur eine

sckrje Vupe uud ein Zängelchen bc

nutzte.

Reben ihm lag das veipfandeie Ge

schmeide. Prüfend ruhten seine B! icke

abwechselnd aus diesem und den losen

Steine,',, Bald den einen, bald den

anderen packte er mit dem Zäugcldien.
um itjn mit einzelnen in dem Schmuck

befestigen zu vergleichen. Es war

eine mühsame Arbeit : denn lange

dauerte eo vst, bevor er einen Siinili
herausfand, der geeignet, diesen oder

jene der gefaßten leine zu ersetzen.

Doch er war unermüdlich, und Siun
den verrannen, bis er endlich den aaw

zen Vorrath durchgeprüft und dao zu

seinem Zweck Taugliche abgcsondell

hatte. Walen es auch nur sieben oder

acht Steine, die er für eine gelegent

zum aukndlckl,cbk! ibrsuck
r, AugustVacu i o.'s5

5 an Hand zu dahn ; rrtnn

.Zco ünüf isli meine Gedanken?"

fragte er zerstreut, indeni rr las litui

t)crrcr;rf. Einige Sekunden trug er es

ufiiri den lauernden JWirten Heiden-mcti-

Zodirnbliisse breitete sich über

sein ief idrt aus. Seine Hand zitterte,
als wbe sie ein Eentneigewicht ge

Hoden; dock, sieh ermannend, gab er

den altew würdigen amiiienschatz Hin.

Wa n düln emviand. darüber nmr er

sich selber niAl llar. Seiuguler lingcl
war von ihm gewiclun: cc gab keine

Rettung mein für ihn. Wohl

das ihm vernieiiitlich wieder

teld seine Taschen,

dti Zeit, anakwaiid!

kann nun l.inldci!

rrbirtfit werkln und die

man dar mit rr ernst
Kkdtilt.

I vsmburger
I XTropfen

SÄ:!neln. d:e Ui nur unmieitwat,,

,ceock, bedeutsame Vrtschtedenheiten der

Bartbitdung einander ähnelten. Eirnr.

nach dem midc ren erprobte der gewandte

unwchlvisk mit mi,;nste, Vorsicht,

und er dislur.n schon den Erfolg zu be

zweifeln, als es itnn endlich untr

Benutzung des sunste oder sechsten gc

lang, den l eim Drehen sich entgegen

stellenden Weiiiand zu befiegen. Die

Thür offne'.e lich. Prüfend flogen fein.

Blicke nber die Heineren und gtößeren
Fächer hin. In einem der letzteren

stand der Biel,kaiteii. Räch Nclttie

Beichteibmig ivar er unverkennbar, und

er halte ilm eben heiausgezogen, als di.

Elfr,ibeinl,rr.' mit dem Aiisdtttck des

Schreins l,,iei.rief : Sie kommt!

ein Augenblick zu verlieren!"

Eine entsagende Blick warf der

Schien. r!:!v au' den übrigen Inhalt
des Schianlchens. Tie Valerne erlosch,

und in der nächsten Minute glitten du

beiden Verbündeten in das Bumdvv!

hinab. Ebenso geräuschlos gelangten fi,
von dotl aus in den iah, wo die

Elfcnbeinbexe sich bereits iedcrgclaf

feit hatte und den dargereichte Kasten

in Empfang ahm. Ohne ein weiteres

Weil zu verlieren, legten sie die Rie

men zwiüleii die mit Lumpen umwun

denen Pflocke, und behutsam abstojzenkH

überließen sie sich zunächst der Stro

mutig. Rur gekegeMlich halfen sie ein

wenig nach, um, der Mttc des Slrv

nies zusteuernd, einen möglichst großen

wijchenraum zirischen sich und den

Vogger zu bringen. So glitten sie i :

geringer Eulsernung vor der T. ränf

tiefe Stille in seinem Innern, ogat

das rasselnde Schnarchen, mit wclcliem

Iodolus Citast die Back zu erfüllen

pslegie. war verstummt. Rebelartig
niederrieselnde Feuchtigkeit hatte.MWWWWWWWWWWWWWWWW

gerühmtes '. Aagerbkr !
lichc Verwendung l'rüiinxiuc, so durstewoh! schöpfte er MuH) au? dem Be

wußt'ein, nunmehr der dringendsten er sich doch rühmen, seine Zeit rnch

RotK bcacemei'. kennen : ivas ahx

John Bund WisconsinLa Grosse

verwerthet zu haben.

Die dritte 2,lo:clcnslundc näherte sich

ihrem Ende, und durch das vergitterte
Fenster meldete sich das erste brauen

deö Tages, als er endlich Älles ver

packle und seinen übrigen Schäl)cn in

darüber Kinaus laci. das umwoge il,n

wie die chlammwellcn eines

Ä'oraslcs. in den er tiefet
unt lies er dinkbssnk.

dringlich.

.Vorläufig ia." MwsNktt tu
Elseitdi innere (eise, .feit Eaitw.t'? dk:

Dunkelheit hisst ich Wtti'f. '''
Mous Italic sich in der RsHdarschöji

unbemeik! rühren lounen."

.Meine Uebcrrafchuna durch et.

Buutbovtwachtkl zu befürchten?'

.Kutschitt sie gogen Abend erst nac!

dem Vorwerk, so kchn sie vor Miller

nachi nie yeim.'
.Aber das Unihier, der alte oek,?"

.Die taube Ruß? Der schlaft, daß

ihm das Bett nutet dem Leibe verbreit

neu könnte, cline dadurch ermuntert zu

werden. Ich klvpsle auf tr Schisse

wand ; es flotte ihn nicht."

So haben wir Eile," warf der

Schloi'ser,up ein. ob die '.'lrbeil i

ner halben Stunde gethan ist. bangt

vom Gluck ab. Det Teufel traue der

Alten."
Das Rollen des Wagens meldet sie

früh genug an," versetzte dieElfenbein-here- ,

,Wa nutzt s, wenn die Arbeit nnbe

endigt bleibt?" meinte der gewetbs-mäßig-

Einbrechet murrifch: .tniifscn

wir vor der eit flüchten, ist aus eine

nette Gelegenheit nicht mehr zu .

"

Während dieses Gespräches Halle

Edftein sich nach dem User

Dort wartete er ans die

Genossen, und gemeinsam mit ihi .u

begab er sich nach dem Logger hiniib.r.

Während der Schlosserjup in dir Laube

trat und über die Beschaffenheit der

jtajütenlhnr und des Schlosses sich

unterrichtete, schlichen Edftein und die

Elfenbeinhexe noch einmal um den r

herum. Argwöhnisch spähend, theil-te-

sie ihre Aufmerksamkeit zwischen

der nächsten Umgebung und der Straße,
Vereinzelte Menschen gingen dotl zwar,

jedoch mir dürst ig von einet abwärts

btennenden Latente gestreut, wogegen

ihre eigenen Gestalten mit dennchwat

zeit Schifferumpf zusammenfielen.

Clrne IS. Wort des Abschieds Irai
von 'ldcie,a, im: ber valernell.

TV- - rkrüu der Ml unbtäcn GW 'vn La Crew. i.. tritt: jMjWI
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Straßen l:i:d taen frukizeittg ge-

leert. 11 111 so lebhafter verkehrte man

in Restamationen und Trinkhallen.

Selbst die elendesten Kneipen, mochten

sie immerhin so versteckt liegen, daß

nur mit allen Schleichwegen vertraute

Stammgäste sie auffanden, erfreuten

sich regen Besuches. So auch bei

Blaue Anker,' eine Kellevirthschaft,
dadurch verrufen, daß nachEinbrucf der

Dunkelheit allerlei Gcsindcl daselbst

zusammenströmte.

An dem heutigen Abend befaudeu

sich dort acht oder neun Männer

Alters, die dein Branntwein

und Bier weidlich zusprachen, gruppen-

weise kaum noch zu unterscheidende

Spielkarte handhabten und nach ange-

sengtem Kartoffelkraut duftende Eigen'-re-

leuchten. Ihre Physiognomien

trugen säst durchgehend das Gepräge

entlassener Zuchthäuslei oder solcher,

die es noch werden wellten. Zwei

trübe brennende Oellampen erleuchte

dem ttcllniaiim beifügte : dann kroch

er zwischen die unsauberen Pfühle und

Decken. Nachdem er den Dolch unter
die Lopfmatratze geschoben halte,

'
er beinahe ebenso schnell. Wer

Tierks, oecr. und 2 h?elUer,Herm
Han Ticrki, Präsident,

Lincoln, ?!cbrao?.
vorat'er, reu wo ans ?iurociiiunirr cne

jchattenähnliche Fallt zeug mit Etnpsitl

iiui,,ii-i- i iibenvachte, als haue er in dae

ihn beobachtete, halle ihn um d,tö gute

Gewissen beneiden mögen, das ihm die

Kissen zu einem sanften Schlummer

glättete.
Seine Tochter wand sich unterdessen

Haupt'!7sncc der

kni 9m Pnn vn
ÖiGfks In UCi W mjw uu.,üi

IM bis 141 invl. . St?a,.e

Trimmphgehenl eines Südseeinsttlancre

tsbrecheit müssen.

Langsam, wie der ahn anfänglicl,

einheitrieb, unterschieden die Flücht

lingc zunächst noch das AnHallen eines

Wagens, der sich alsbald wieder

und ein wenig spater drang fci

Bumboolwachtel liestig erregte Slimnu

zn ihren Oh. Worte verslanden sie

nicht : wohl aber entdeckten sie, das

t. 13.

Kohlen 35.Telephon

in Scelenqualen auf ihrem harten

Lager, vergeblich sehnte sie einige

Stunden der Vergessenheit herbei.

Was sie in dieser Rächt erlebte und et

lauschte, hatte ihr letztes Fünkchen

Lebenömuth erstickt. Sie weinte nicht.

seuszte nicht. Zu lange Halle sie den

Balcr auf seinen verbrecherischen We--

gen gewissermaßen begleitet, um ihrem

Jammer noch kauten Ausdruck zu vor--

leihen. In ihrem Kopfe bohrte und

hämmerte es fortgesetzt, während sie

auf Mittel sann, denjenigen, dem sie

nur wenige Stunden eines mit Wchmuth

geeinten irdischen Glückes verdankte,

tUUl

olWhoksale
and Rctail Kohlen,

bkkle,tel, auk den Zvlnigang ljinauS.

Tckcu spabkc er um kick. ?chcu schlich

er an der bekannten ?Imr vorüber,

eine Brinichlunge!'. iolltcn sich nicht

ersiillcn. Sie blieb geschlossen, örfl
als die kulzlc cchtlukl seine Schläfen
nmwedle. trat der alle Sorgen, alle

(cwisscnsbi'ic nbcrrouöierndc Leich-

tsinn wieder in seine Rechte ein. 9t
durfte es doch nur einer kleinen Bc

giinstigung des (cschickcs, um kein

cbcnsgliick begründet zu sehen. Wie

diescr (cdnle ihn erinullngte und er

seine Srillc l'c'liigriic. um dein

Siadilbc-i- zu entkommen, in

dem er seine iciiicn bcn'crrr. (cnMe zu

(Wrabc getragen hatte
Anders Heidenreieb. Kaum in sein

Mmach z.iriickgckehrt. rief er leine

Tochiei. Eintretend lad sie ihn Ibliaft
auf und nl seiilursen und die Hände

ineinander reiben.

Bringe mir ein Schnapschen," ge

bot er, olinc sie anmschcn, bin ich doch

erschöpft nach dem vielen Reden mit

dem jungen Menschen, daß ich siir

meine Naeliiick't einen kleinen ?obn er

diene."

lenia, das Bild einer rächenden

Iuditli, riilinc sich nicht. Sinn waren

ihre Blicke auf den greisen Wucherer

gerichtet, den sie Bater nannte und

dem I Torluer zu dienen sie gezwun-

gen war.

Worauf wanni Tu noch?' nagte.

Heidenreich ungeduldig. ..ift'e Dir zu

viel. Deinem Bater zu reichen eine

Herzflärkung?"
Eine Herzslärkung dakiir. daß, Du

einen ur'prunglich ekrenwerthrn jungen

Manu durch fordern seiner (Genußsucht

in's Verderb: stürzest? Einen i'olin

Eine Minute verloren sie damit, daß

sie neben dem Bug auf ein Lebens-

zeichen des ehilichen Quast tauschten,

bevor sie ihre Rachforichiiiigen aus der

Rückseite des Loggers fortsetzten.

als, Scrncnt, Baumaterial.

dOr
Uw Warren Eye Protector.

ten armselig den mäßig umfangreichen

Raum mit den nackten schimmeligen

Wänden, deren einziger Schmuck mit

tclst Kohle oder Kreide aufgetragene

anwidernde taritaluren und vereinzelte

Landkarten, die ihr Entstehen dem hier
und da abfallenden Kalkputz verdankten.

Spinngewebe, durch Stand verdichtet,

klebten an der niedrig hängenden rnßi-ge-

Decke : dazwischen sogenannte

Häringsseelen. die von unsauberen

Händen im llcbermnth nach oben

worden. Die Einrichtung be-

stand aus einem halben Dutzend Heiner

zerhackter Tische, einer entsprechenden

Anzahl Schemel und Bänke und einem

Schanktisch, an den zu beiden Seiten

Gestelle sich anschlosjen, die mit u

und kleineren Tonnen besetzt

waren, Außerdem lagen in einem Win-

kel übereinander gethürml sieben oder

acht Seegrasmatratzen, die gelegentlich

für ein paar Pfennige vcrmicthet .

Dieses mit Fuselduft und Tabaks-qual-

erfüllte, wenig anheimelnde

Reich beherrschte als Wirth eine e

dürre Erscheinung, dessen bart-

loses spitziges Mäusegestchl die

Gabe besaß, mit beiden

Augen zugleich in verschiedene Richtn,!-ge-

zu spähen,

Eine rußige Schwarzivälder Wand-uh-

die mit trägem Ticken die Sekun-- I

den abzählte, halte eben halb zehn gc- -

Uhrenmacher.

Juweliere - Optiker

t OBS O !!Ü iI'lS-- 0.

Lincoln, Reb.

vor unrettbarem Versinken in Schmach

und Schande zu bewahren. Denn der

Verlust des kostbaten Geschmeides

konnte ebenso wenig kange verborgen

bleiben, wie sie, wußte, daß ihr Baier
sick nie dazu verstehen würde, seinen

Raub anders als für Opfet heraus-zugebe-

die ihm an Werth gleich
kamen.

lind noch eine Stunde später, cn

halten die lichtscheuen Eulen und Fle-

dermäuse sich in ihre Schlupfwiiiiel

verkrochen. Es ruhten die iirttfte, die,

gleich ihnen, ununterbrochen rege
nur die vom Verbrechen hinter-

lassenen Spuren unter Aufbieten des

äußersten Scharfsinnes und größter

Borjicht in Rächt und Finsterniß
Die Sonne schickte sich

an, ihr glühendes Gold und ihren Pur-pu- r

vorauszusenden, Menschen und

Thiere zu neuem stchlichcn Schaffen

und Wirlrn zu ermuntern.

im: .r IC.

nhrtintp nroipotinii in You hui defian Dorzöliche Ähren allcr

E'.lvir- - und Goldschmuckkacken zn

billigen Preise.

Ihotvi' froni tlvlne pnrt. 1I, Snow, lUin.Hail,
lck.'aml ati- - SUt, Wiiiil, and

noylng or hurtfut. So f0Ula in ilip atotra.
to lmalua. , ,'ablo to travcllem, wnrk.

all about il.
mrti. horsi'nu'ii,

dan r. dar, c; av Denn Vinrcnnne, vxmen end poilcflaiw un a.. i:ts Wasteu.
atiJ wa das seiner Mutter entwendete

iibet brachte - versetzte Semauswärts; Ge',dr,riUen
Optische Waaren aller Art. Stahlbrillen vo:

pvn an. Kommt und überzeugt Lnch selbst!

Lichtschein durch das Kajütenfenster unk

die offene Thür in's Freie fiel und

fich alsbald den anderen Fenstern mi!

theilte.
Das Einsetzen, das die Bumboot

wachtel und Monika Angesichts der er

btochcncn Haitslbitr und des offenen

Schrankchens ergriffen hatte und durch

das Fehlen des alten O.uaft noch ge

steigert wurde, wich erst, als plötzlich

Zlufdermauer in feinem alten Seezeug

vor ihnen auftauchte. Seine Erklärn

ien befriedigten die Bumdootwachtel

nur wenig, und sie befand sich auf dem

besten Wege, den heimkehrenden Quai'
für das Vorgefallene verantwortlich zr

machen, n!s Aufdennau sie einst

warnte, die R'achbarschafl zu ermuntein.
Der ahn mi! den drei Ranbgcnos

seit war um diese Zeit langst über dic

Mitte des Stromes hinausgctricben,
wo er mit vollen Klüften stromauf

wäns gerudeti ivurde. Wie hvhnischec

Sicherhcitsgefühl osfcnbatlc es sich in

dem gedämpften Stoßen und Plätschern

der nunmehr ohne wettere Vorsicht

Riemen, lieber dic füll;"
Wasserflache bin weit fortgetragen,

diente es einem mit sechs Ruderern be-

mannten Kielboot als Wegweiser, das,

in dc.r Rahe des Ufers einherglcitcnd,

sich in beinahe gleicher Höhe mit den

Flüchtlingen hielt. Erstals diese tiefer

in die Stadt hinein vorgedrungen warer,

und in kurzem Bogen der Uferstraße

blieb es zurück, um seine

Bewegung eist dann wieder auszuneh-mcn- ,

nachdem die Verfolgten unterhalt
einer Brücke, durch welche der Verlebe

über einen anal hinweg vermittel:

wurde, verschwunden waten.

In det Biiindnng des Kanals hielten
die Verfolger an, Schwarz, wie ein

unterirdisches Gewölbe, dehnte d,
fchinalc Wasserstraße fich dorl vor ihnci.

aus. Die Dächer der sie begrenzenden

Baulichkeiten, deren Schatten die über

ihr lagernde Finsterniß noch verdichte-ten- ,

schienen bis zu dem sich mir mal:

auszeichnenden Regenhimmel hinauf

znragen. Ein eigenthümlicher Hane!,

verdorbener Fische und verwesender

Küchenabfalle strömte ihnen enlgcge:.

und erhöhte das Unheimliehe der jede:

Form entbehrenden r'lrisfichl. Bei Tag.
wären dic Blicke auf eine Anzahl zu

beiden Seiten sich ancinandct reihen-de- r

allersgraacr Lagerhäuser und Spei-chc- i

gefallen, deren vorragende

mit den niederhängenden Tauen

rtnd eilen nicht wenig an Balgen .und

Marterwerkzeuge erinnerten. An diese
, ...t:j. s.,. 5.,

). C. WGEMPENER.
.MiMn te

Rzwen Arzneien. Gelen, warben u.l.

Lincoln, Ncl,tgu sndl. t. StraKe,
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Die nächsten Tage spannen sich unter
einem launischen Himmel ab.

Sonnenschein wechselte mit gräm-lic-

drehende::' Gewölk und Regen, er--

ciltekder Wind mit kaum wahrnehm-bate-

beißen Luftsttömungen. Auch

unter den Menschen herrschte,

vott atmosphärischen Einflüssen,,

unbeständige Witterung, Hoffnungs-

eintönig.
schweige mit Deinen unebrerbie-tiger- .

Reden!" schrie Heidenreich ihr

zu. ..hab' ich ibn gerufen, oder kam er,

um eine Wolillbai von mir zu erbitten?'

Soll ich ihm versagen, was jeder An

derc an meiner Steile zugebilligt

hätte? Oder soll ich gar versuchen, das
feine Herrchen auf einen ingcndfamen

Weg zu geleiten und darüber selbst zu

Munde gehen?" Und gchg'figer. wie

in einem Parornsnins der Wutli, keifte

er weile: - Hauest Du aber r.on je'.?c:

Mitleid mit dem gierten Herrchen,

daß Du seinetwegen Tick versündigtest

ant eigenen ieibiichlü Baier, so folgt

daraus nicht, daß ich ihm k.inen ioll

die neuen glanzledcrnen S lictclrt.

Denn, dasselbe vornklime Herrchen, das

sich tu diesem ärmlichen niemacb vor

Phil Mafier,xp

schlagen, als nach vorschri'tsmälZigem

öilopfen ein neuer Gast zugelassen

wurde. Alle Blicke richteten sich auf

den Eintretenden, eine etwas rampo-nirt-

Kellnergestalt mit den

rincs Vords und verbindlich

blinzelnden Augen.

Der Blechner," lücß es hier und da

sorglos, euch wohl Schcuklapue,"

durch welchen Rauten cr, nach

kurzer Bekanntschaft mit

ihm. aus Gmnd feines unsteten Blickes

ausgezeichnet worden war, und weiter

knallten die harten Knöchel auf die

Tischplatten, so ost es galt, eine arte

zu übctuuinpsen. Nur der Schlosscr-jup- ,

der abseits einsam v einem

Glase Branntwein saß und gemächlich

feine kurze Pfeife rauchte, behielt den

Ankömmling länger im Auge. Seinen

fragenden Blick beantwortete Blochner

?cchsolger der STANDARD (iLASS & PA IM C0.

1312 1314 und 1316 tratzc.

Händler in

Klas, Jaröen, Jirnisse,
Oelc, Bürsten, spiegeln usw.

J . 13. Meyer, Gcschäflssüherci.

Dick Bros. Brewing Company

mir im Glaube wttwet, ivtikec mr au'
'ner anderen stelle einen Fußtritt

aus BeralAung. )a, Verach-

tung! Was liegt mir an der Achtung

der Menschen? ch konnte sie nicht

erwerben, und ließe ich mich für sie

Heut ig schlugen die Herzen hier und

da. beim Rollen des Donners zitierten
und zagten sie dort, wahrend die Bögel

zu derselben Zeit jedes Stündchen

warmen dichtes mit hellem

ubclgesang bergiißlen.

Durch Monikas Bcrmillclung war

Biaddons Verkehr auf dem Vorwerk

nügcdiihnt worden, jedoch ohne daß sie

das ibn vermeintlich umhüllende Gc- -

hennniß auch nur durch eine Andeutung

preisgegeben hätte, lind so beobachtete

sie mit inniger Befriedigung, daß

Tbckla von ihm ähnliche Eindrücke

empsing, wie sie selber, dagegen zu

ihrem Erstaunen nie auch nur mit einer

Silbe der Möglichkeit gedachte, daß hin-te- r

dem jungen Amerikaner der so lange

sehnsuchtsvoll erwartete Franllin

Tracy verborgen sein könne. Ihre
Uebcrzeuiiug befestigte sich noch beson-der- s

daduocl!, daß sie ihn an einem

Werk betheiligt wrtßte. hei welchem,

zumal dem falschen Freinklin gegen-übe-

die Verheimlichung seiner Per

an's Kreuz nageln. Dann will ich den

j Fuß am ilirc:: Racken stellen, um zu

hören, wie sie winseln, wenn sie mir!'

anflehen um Barmlicrzigkeit.'
Wie eine Stertue verharrte Senia in

i!,rer ehernen .Ruhe. Tc ornesau?

Was b. deutet das schwarze da

fragte Edftein, und flehen

wies er auf eine im Dunkeln

unförmliche Masse, die

sich in der Entfernung von eliva zwölf

Ellen seitwöits von ihnen erhob.

Der Holrorraih der Alten," lau-

tete die geflüsterte Antwort. Er sieln

außetlrnlb des Wartens und ringsum
frei. Keine Katze kaun sich da

Ich war dort, kurz bevor Ihr
landetet," uud vorsichtig e,nherschrei

tend, setzten sie ihren Weg fort.

Als sie in der Laube eintrafen,

empsing der Schlosserjup sie mit einem

Finch. Ter nach den, von Kelly gcnom

mcue Wachsabdruck angefertigte Die!:'
tich erwies sich als unbrauchbar. Er

war daher gezwungen, das Schloß

Er hatte bereits mebrcie

Vöcher um dasselbe herum gebohrt, und

immer wieder setzte er das scharfe In
strnmenl an. Es war, als ob der uuer- -

wartete Widerstand seinen Eiser noch

erhohl habe, Schweigen herrschte unter-

dessen. Man hörte nut das leise

Geräusch, mit welchem der

in dasHolz einichrntt. Tit.

Elfenveinhcre hatte sich entfernt, tun

in der Rahe' der Straße Wache zu hal-

ten und bei drohender Gefahr die

zu warnen. Ticln an dem Holz-sto-

schlich sie vorüber, so nahe, daß sie

eine hart neben den über einander ge

schichteten Kloben liegende menschliche

Gestalt mit den Roetsmuitett streifte.

Wäre ihre Aufmerksamkeit nicht ans

schließlich der Straße zugekehrt ge-

wesen, so hätte sie die boshaften Blicke

fühlen müssen, die sie. so weit die

Finsterniß cS zuließ, in ihren Br
wegnngen verfolgten.

Eine kurze Strecke war sie gegangen,

als aus dem Schalten sich ein Mann

entwickelte, dem ein weiter Regen-mante- l

und schlapper SccmannehM,
ein sogenannter Süowesler, beinahe die

letzte ','lehitl ichfeit mit eitlem mcnsch-liche-

(Gebilde raubten. Mit sich führte

et einen schweren Knotenftoef, in det

Faust eines entschlossenen Mannes

immerhin eine gefahrliche Waffe,

Kurze Zeit horchte et der Elfcnbeinhere

nach ; dann schlich et in schräger Rtch-tuu-

stromabwärts nach einer Stelle

des Flnßusets hinüber, wo eine Art

Brücke da Hinabgelangen zum Wasser

erleichterte. Bei seinem Eintreffen

ethob sich Iodokus Quast. Nur wenige

Worte flüsterte er ihm in s Chr. wor-

aus dieser, den Uferrand als Weg wäh-

lend, sich eine Strecke ftromabwäits

entfernte, wo abermals ein

ihn aufnahm. Tort, wo er

sicher war. in feinem Thun von .'de-

inem bemerkt zu werden, entzündete er

einen Bogen Papier, um nach kurzem

Flackern die Flamme wieder zu er

sticken.

Aufdennauet, uud kein Anderer war

es, hatte sich inzwischen in seinem

Versteck gemachlich niedergelassn. Die

Blicke über den schwarzen Wasserspiegel

hinsendend, lauschte er ansmerkiam.

Eine Weile hörte er nichts, das von der

Rähe menschlichen vebens gezeugt hätte.

Sohald aber das leise Schnarren zu

seinen Ohren dnng, womit eine seine

Stichsäge sich ihren Weg durch das Holz

bahnte, u.tr es, als ob Schadens! ende

und heimischer Triumph gewaltsam

hätten zum Tuiclibruch gelangen wollen.

Die Stichsage hatte sich llmalig
von Loci, zu vch durch gefressen. Tie

Thür solgte dem ans sie ausgeübte

Druck nach auszen, wogegen das Schloß

mit den es tragenden Holztheilen an

der Plankenwand basten blieb. Unge-säu-

traten die beiden Genossen ein:
doch erst nachdem sie die Thür himer

sich zugezogen hatten, entziindkien sie

die milgcführle Blendlaterne, AIS

wären sie seit Jahren daselbst aus uud

ein geganger traten sie ver das eiserne

Schtänkchett. Leises Klirren folgte,

und in des Schlosietinv Handen befand

fich ein Ring mit sechs oder sieben

Quincn, ZK.

ni :i '.. ui i'uiiu u'uuii iu, iiuc
nin"friffiiir inrifl nun Aiisliiiii'vl hf

bräche des Vaters schienen ur sie unge-hör- t

zu verhallen, Ent als er beinahe

athemlos endigte, sprach sie mit h

feierlichem Tonfnl! Trögt
der einer Mutter vom eigenen Sohne

entwendete Schmuck Dir einen furüi!

baten ftimi ein, so wasche ich meine

.stände in Nnichuld. "

durch das schließen des einen i'lngcs:
dann trat er vor den mit nm drei Spie-ler-

besetzten Tisch, wo man ihm zur

Betheiligung einen Platz einräumte.

Bevor er sich niederließ, bestellte er ein

Glas Bier. Den feuchten Hut ab

legend, schritt er dicht am Schlosserjup

vorbei und rannte ihm zu: Alles in

Ordnung. Freie Bahn bis eine Stunde

nach Mitternacht. Punkt ein Viertel

nach zehn Uhr unter der Kanalbrücke."

Der Schlosseriup schien es nicht ge

hört zu haben, so unbeweglich blieb der

Ausdruck seines Gesichts. Gleich darauf

warf Blechner die ersten kleinen Miin-ze-

auf den Tisch, und die Karten

halle er nnt noch Sinn für

daö Spiel. Fast ebenso schnell gerieth

er in Verlust, wie seine wiederholten

Verwünschungen bekundeten und die

Hast, mit der er ein i'las Bier nach

dem anderen hinunterstürzte.
So war zehn Uhr herangekommen.

Mit dem letzten heiseren Schlage erbeb

sich der Schlosjer,iv. Tcn Rock, den

er über die Binse gezogen hatte, knöpfte

er bis unter's Kinn zu, und den fchiap

pcn Filzhut über die Ohren streifend

stellende vermorschte Baracken an, deren

iibergebaute oberen Geschosse von ver

gangenen Jahrhunderten erzählten.

Alles war düster und grämlich : feiln':

die aus von Fenster zn Fenster gczogc
nen Leinen hängenden abgetragener,

Kleidungsstücke, fckicf getretenen Stie-

fel und bleichende zerrissene Wäsche,

wie die hier und da in engen .Rischer,

trübselig blühenden Pelargonien und

Spanische resse erzeugten den Ein-

druck gänzlicher (''wttvcrlasjcnheit. Doä

jetzt war es Rächt, der Phantasie ei

möglichend, sich mit weniger abstoßen-de-

Bildern zu umringen.
Die in dem ielbool befindlicher,

Männer hörten uock auf das icräufck,

der Flüchtlinge, die, anstatt auf der

durch mancherlei Hindernisse beengter,

Balm zu rührn, die Riemen als Stoß
stangen benutzten, als ein von der

Brücke ans medergesendetet Stein
neben ihnen in s Wasser siel.

inscoiis. i : ;

Dick Bros, berühmtes Flaschenbier,

das beste Getränke wäörend der heitzen Saörcszeit,

wird auf Aestellung nach atten heilen des

Staates und der Stadt versandt.

Heidenreich stand wie belaubt. Den

Kops wei! vorgestreckt, die dürren Fiw

ger krampfhaft ineinander windend,

rang er nach Athem. Endttck, entspru

delte den bewegliche Kippen: Daö

mir? Mir, Deinem Batcr? Geh, geh

mir aus den Augen! Ich verachte das

5clnäpschen von Deiner Hand ; denn

ts winde iich au' meiner nnge lu iift
verwandeln geh geh mir aus den

Augen"
Mit dem Ausdruck einer Schlaftrum

ketten entfernte sich 'enia. aum war

sie aus dem Gesichtskreise des Wüthen-

den getreten, als er schleunigst die Thü-

ren verriegelte. kHtte Weile schlmfle

er unruhig hin und her: dann, vordem

lisch Platz nehmend, öffnete er den

noch zur Hl,nd liegenden Maroquin

kalten, und teuflisches frohlocken ver-

zerrte sein Gesicht, als die kostbaren

Juwelen ihm entgegenbligten. Das

ihnen entströmende Feuer schien sein

Gehirn in Flammen zu setzen, daß er

sich von dem Anblick nicht loszureißen

vermochte. Erst nach einer lungeren

Weile seufzte er tief auf. und die Bett- -

sönlichkeit streng geboten.

Brackcnfcld erschien nur selten drau-ßcn- :

trat dann aber mit einer so aus'

fällig ehrerbietigen Zuriielhaltnng ans,

daß man ihn für erkrankt hielt. Sein

Gesicht hatte den früheren leichtfertigen

Ausdruck verloren. Träumerisch, sogar

unstet und scheu blickten seine Augen,

Ergriff ihn dagegen zuweilen eine

Anwandlung von Heiterkeit, so

sie dann um so ungestümer und

geräuschvoller zum Durchbruch, Solche

Szenen endigten fast jedesmal damit,
daß er sein Pferd vorführen ließ, sich

in den Sattel schwang und wild

Halliger und seine Nntcrbcamten,

nicht unwesentlich unterstützt dtuch

Anfdctmntter, schürzten unterdessen die

Maschen deö um Kelly und ttreen

Netzes immer enger und fester.

Es geschah mit so viel llugcr Beiech-nung- .

daß diese vollständig in Sicher,
heit gewiegt wurden, die ganze

als vergessen hätte gellen

können. Sogar die Bumboolwachtel

wurde, ohne die Wahrheit zu ahnen, in

so weit mit in da? Gewebe

daß man sie hier und da durch

Aufdermancr in ihren Bewegungen

lenken und bestimmen ließ. Der falsche

Traey Halle sich mir noch einmal bei

ihr blicken lassen. Eine Ar! Höflich-

keitsbesuch stattete er ab, bei welcher

Gelegenheit er den Silbersuud nur bei

läusig erwähnte und dringlich vor zeder

übereilten Enlichiduiig warnte. Für
sie verlor cr dadurch bis :u einem ce- -

importirtcr Rheinwcin direktFcincr

und leine Taschen betauend, inuekte cr

sich zum Wichen an. Die an ihn gerich-

teten Fragen betreffs seines sriilien

Aufbruchs beantwortete er durch

und nachdem die Thür sich hin-

ter ihm geschlossen hatte, kümmerte

man sich nicht weiter um ihn.

Blochner spickte unterdessen mit

wachsender Ungeduld weiter: doch so

viel Mühe er sich gab, dem Glück ein

wenig nachzuhelfen, es blieb beim

Alten. Zu immer hohclen Einsätzen

reizten ihn die Spott reden der Port

ner, bis er endlich nach Ablauf einer

halben Stunde die Karten wüthend

auf den Tisch warf, seine Zeche berich

t igle und. verfolgt von wildem

ai die Straße hinansslürmle.
Dkl bringt 's Nicht weil hier," hieß

et daraus wahrend deö Mifchens.

Höchstens bisinRi'.'.umeill Sicher."
bemerkte ein Anderer, der Teufel

traue einem Zugereisten," und fortge

setzt wurde das Spiel, alseb überhaupt

keine Störung statigesnndcn habe.

Wenige Minuten fehlten nur noch

an elf Uhr. als ein von zwei Manne:':

,. meutiappe," nagte .vmiiigci, c.r
da? geheimnißoelle Unternehmen lei

tete, gedampft hinauf.
Hier!" lautete tue ebenso vorsichtig

ertheilte Antwort.
Das Bo.'i legte neben einer schmalen

Treppe an, auf deren unterster Stufe
Blochner bereits wartete.

.Ist'S geglückt?" forschte Halliger
mit der ihn auszeichnenden kalten

Ruhe den früheren Zuchthäusler.
Auf's Beste." hieß es bereitwillig

von COBLEXZ am Rhein
nwi? Port,- - SHerry- - und RotH-Wci- n für amili-cngebrauc- h

eine Tpezialität. Mine Brandig
und WHiskies iu den nit.drigsten Preisen.

stelle zur Seile rollend, verschwand er

mit der Lampe in dem niedrigen icl

lerraum. An den Tisch zurückgekehrt,

Us.NWzS EXCHANGE, Zol,n Bauer, Eigcnitzüniki. T, !,

9tS O TIrabc, qcgcnöbcr der Vofto'ftce.

stellte er eine feste Holzschachtcl neben

sich hin, und einen ans allen Seiten

emporgeknifften Papierbogen auöbrei-

tend, entleerte er sie auf denselben.

Wie ein Feuerregen rieselte es unter

seinen Händen hervor, Edelsteine voi

allen warben und Größen, lauter üb.- -

zurück, Hat mich i:t den letzten paar
Tagen Muhe genug gekostet, Zulrit:
zu erhalten,"

Ohne Berdacht zu erregen?"
Der erste Verdacht halte mir schwer

lich viel Gutes eingetragen."Vormittags; 3" llhr Na4,mittags.


