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'Wer weis;, cb Dir s noch ein:::;.!
e hi b'ch fiele ten lvitd."

,,5.:) c:i kein Varttr.v.: ba'e.n.
V.l i lange ebne das gegangen,
nd es c:;.!i ne!;I i.ech weiter fj g:.!

j.i!'. W i'.:;chf.ni meisten l,'t.m;mt:;,
ii.'. t:'r r.et-t- c Mutter ch a ipuJ't
!.ie Tn, ed.". dech : ähnlich."

Miß :'!:,!' wmte nun auf ihre Weis-

heit t'.e-e-'' in-- :er.
Weimn f.llie sie c::ch nickt Tn

mugfi o.rms itiehtn, wie gut wir c:
mit Tir meinen. Ich w!,i :e ar.ch in
i:!t.r Welt nicht, wu ein fertitüiftiger
Menfiti tonst in tiesvr Zack e sagen eil.
Anü'ichiig, Mittu, s.me einmal selbst:
Ware ta? nickt Tom R.mt. ter Dir

wnniche tcli mck te o.l'
Ibnen or.oer.i'im m ,.,. Ich wi,::).! o

nick:!? et? z.i tUih, tras ,ch

Ihnen a:i t.n Atmen Ableben fern.:.
Ii:-.- ; Sie ktfchtfckcn? Ich wollko m:.l!
ctf neu, wus 2ic i:ber tie Biltu
Miiamai ivf.t!ict;cn, Mit: int)."

I fi l.iil.' vt'un rat;:l!.-- er i :!'.
! Te.c ist i;', fc k.r.r wie Si;, ; ;:i : :;t. "

j Tu r:-:i- rii-t- um: "

, Cb, ieli l .!-- iei t:::r t.ick !

3 tir.afilick'.
I Ai-:- r ich Iv.vauderf Tich t:r.d will
.mir ten Kv.i f j.tt'ii mctff.i : v:;r.i

erüljmtes '. Lagerbier
mfin c:m:i V!nb:tcr i:el:t fest t:i;:;1v:n

will. tv l'.an.l.t v:.an r.wx zu tb,;:n, .!

lem:!c i:;,t;i i:iü:t l ix Trei zü!;!c:i im

nm:ie Nntiv. weiß gar richt,
wr.c- er tiut will. Himnnl, ivie t..-- J

i;in:i! ! ?a er ja renne?! wetten."
'.'ich, V;a;n, renn Tu wußtest "

meinte ,'.,:t:, m d fiöhme zum 'er:
lochen.

Was denn"" fragte: Miß Am:,
und f.,?, sie anfweilsam cm.

Tann, da keine Ant wett erfdej-e-

iin cr!e das jimgc iibenr.ii:hia.e Ti:;.;
wieder fröhlich I.'s und meinte geheim'
rißeell: Mein Gott, ;im,, Tu h.;'";

ti'ch nicht etwa mir schon einen
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wachen Mis't:a::eii Bick"! zu ten'en.
Dazu lam. ta:'; er hc.tr, i.ne Mi''res:
?!!::! seinen .Ziennd Booi:cr, :!?
tiefer ten I bto,:t Krtpir Iechn? in
sin Zimma tes Paeteties ter v';!!a
Miiamar ttitz. i:i der Anfiegnn mit

Geetae" anredete. Er ha.te ?a tie-

fem Beinamen teZ Herrn Adctph
Boerner nie etwa? gebe,! und es
stimmte nick't mit der Thatsache
übereilt, tas Mim es! Thimm ihn etft
ver wen, '.eit Stunden aus der Eluiiing
Ereß Station kennen gelernt. Sie
m:UK fi.h a!s:' schon rother gekannt
laben, !me taü lie es fnr gul hieltet',
tao metfeit in lasse.

'Mister Bickb:, beschloß mit der ihm

eigen t im ml , che n .:eni bi na t i onega be, ter
Sache mit aller Energie ans den Ginnt)
zu gehen, richt mit, weil er KitthS
halber Ursache hatte, sich datum zu be

kninuiern. ond.iti besvndeiS, um bei

einer etwaigen Weigerung Kitt,
eine Rraa zu weiden, einen Tmck ans

iil'c:i zu tonnen. Eine solche Weigerung
schien ihm nackt der letzten Unterredung
mit Kitt nicht abgeschlossen und da
Bickb nie!,! der Mann war. der ans
halbem Wege stellen blieb, ober bei
dem eisten Hindernis! umkehrte, so innr-
er sosoit mit sie!, im Neinen, sich aller
Bertheite, tie sich ihm etwa bieten
sollten, nnnachfichtlich zur Erreichung
feiner Ziele z:t bedienen.

ü, Kapitel.
Als John ;nnt ersten Mal wieder

die Augen e,nssI,lng und zn ei,:ent,
a!Ierdin,s nech sehr Ions:ien, Bewußt'
sein gelangte, sah cr wieder zwei
Augen über sich, aber das waren nicht
tie gr 'iß liehen, itiipidglomgen Angen
des Meerp-ckynen- sondern zwei, schliche

lern furchtsame tliehaugen. die mit-

leidig gefüülvoll aus ilmi rulcken. Und
diese hnbsehen, klarolinkendeii Augen

ve tiee:n ilvd abrathen wmte?"
llt.ö tech "

Es müßte min scin, daß Du dech
eine bessete Partie im Anne hättest."

Über, An:!), ich bitte Tich!", gründet lß0.
Aber, vi:üij!iorks Lismber S Ho

.I,1. Miiter Bickblj? Cb. ic- h-
Natmlich, 2e, Mtj H'.v.v,. 2e!l

ten 2i? Kittii.li tt'ch rieft! fegiisien
tabm, wo-- . :::.! b ich Sie hierher
habe? Sie I ,:b.',i mir zu leseble::.
Wenn Sie lagen: ,Tae Hans geiiiül
mir. Ich wmte darin gern wehnen.' a

ist es motien Ihr Eigenthum.'
Wie ka:::e ich dazu. Mister Bick.i?"
Techr einfach, citm," sagt.' cr lei-

ser und leak naher ti sie heran. , Sie
ziehen l.ier ein !o Hetrin an rnein.r
Seite. Wallen Tie?"

Ich ich verstehe nicht"
Noch naher tretend, faßte er rasch

ihre Ha:,d und fuhr mit verhal'.enei
Lcidenichaftliileit foet :

Sie versteh.' ,t mich sehr weh!, itt:t.
Sie wissen sehr web!, taß ich Ihnen
mit dem Hanse mein Herz und meine
Hand anbiete. Wechallt wollen Sie
thun, als rb Sie mich nicht verstimdeit?
Welche Bedenken haben Sie? In mei-ne- r

Hand tu:,: ein Bennögen, das fn:
mich und Ihre Raniilie ausreicht,
lebenslang, nd in meinem Herzen
ruht ein Schatz van viebe und li er.: r

An!)äng!icheit, das riecl, weitet reicht.

Was"
Tb, Mister Bickbt), lassen Tie

mich" bettelte Jiitlt) in Todesangst.
Nein ! Sie sollen sich erklären.

Miß Kitt,). Komme ich Ihnen zu rasch?
Glauben Sie. meine Liebe wäre nickn

zuverlässig, weil sie noch so jung ist?
Gut. Ich wette mich gednlden t:i:d

Wie? .Cli, je:;! verstehe
Aber jcitll), .Vittn ! Nein,

ich?!,!e5.
so 'was!
Aber jeU
tas ist ja
s damit.

edaebt.Ta hatte ich nicht122 O Straß.
Tlcxhn

' KL' mnui Tu beichten. Himmel,
ein ganzer Noina::! Hera

Ullv'4Wholosalo
and llctail m l( Kohlen,

fmm pa-
-

w--, )ju.i ijü. C. WÖEMPEN
KM'nArmeiöN. den. Farben a.f,.

2ie sind fc!:r frctuMidi, t'liü.i
i'idbi), und ich taufe xVoiu';i a:;niii;!i i
fur yVhX( üi'ilatiinii, die ich gcr:t
cnncliitie. ivann r.ilinii sie?"

riUVt. ilüir treffen uns ouf tcr
Ölurin. C'iin; Staticn."

.(ut. 3li bin tciiit "

i'Jiifta "i;urrcit, der bieber etwa fünf
zelm cktitt entfernt am Marainpcfsitn
ten und in eine Leitung uetticit irir,
tmlicitc jiif) U'vt viijch den beiden uns
fegte unbefangen :

Miiicr oerner, ick, bin unirüsiüib,
ie beute niiiit octabrctctcrraniien nach

ii.!ifiminfifi" .Vall begleiten ;u lömicii,
da mich ein dtingendes Geschäft nach

Siüiujsiotc ruft."
')!ach rifaiiieaatc'?" euriderlcll'iisicr

Boerner, aber das trifft sich ja luu ,:!
sich, Mistet v;!itncn. äiMrfind eben im

ÜU'griff dahin m faliren und idi u'cllre
2ie gerade bitten, den beadjicfitigle:!
Lefuch von ciiniinfier zu verschieben,

ann faliren sie?"
Mit dem Zwei-UI,r;ng-

Änegezeichiiet. ir'fahren insan,-inen- .

Zas baden ?ie in Nanisgate
thun?"

Eine b'eschiiflc-sache- . ich mns; cincn
reichen Untier, der ivit zur iiur weilt,
naclj Londim iiberfiilnen."

?,un, jedenfalls können vir zusan'.-n'.c- n

binanüfabren. kommen Zic,
meine Herren."

Man rear losch fertig. Veniac Minn-te- n

später bestieg man ror dcr Thnr dec

Privathotelö ein 2ab, um gemeinsam
nach der liif.'nhiljnftalum an der

Lrvjz'riicle ,m fahren. Mister
Bonner ('.'Iiiett sclir erfreut sein,
daß sein liebenc-iviirdige- r Begleiter üir.t
anel, hier zur Zeile war. Mifiet Pnrrey
batlc ihm ii'ähmid seines Vonbimer
"'lufenlbllÜS so uidc beweise seiner
frenndlichen Änfmerlsamfeit und

gegeben, daß cS ihm fatal ge
Wesen wäre, ihm sagen zu müssen, fcaü

er tum seiner MMng nach esmiinstei
keinen Gebranch machen ki'ime.

Zc niihcr man aber der Station kam,
desto unruhiger, aufgeregter ivnrde
ülliiier Boerncr. Er gab sich die größte
Mithc, vor feinen Begleitern unbesaii
gen zu erscheinen, konnte aber doch nid: t

verhindern, daß Mister Purreq ilzm die

größte Spannung und Lriszrtuiig vom
Besicht avlaö. Es konnte iln nicht
schwer fallen, zu begreifen, das! dieser

.lnoslng nach Lkamogate, cbwvdl
so weit eö Mister Aserner

anging, dcch eine tiefere Bedeutung
habe, vielleicht gerade weil er zufallig
und unauffällig es unternommen, als
Deckmantel für irgend ein wichtiges
vorhaben benutzt würde.

Als man den Wartcsaal betrat, fand
man noch Niemand von den erwarteten
Teilnehmern vor, aber schon wenige
Minuten später traf Misicr Nobington
mit Iran und Töchtern nebst Mistreß
Thimrn und ftitni ein.

Ta das Wartezimmer voller Mcn-schc- n

war, so wurde die Begrüßung und

Borstellung ziemlich formlos und

erledigt. Es fiel in olge des-se- n

auch nicht besonders auf, daß
Mistreß Thinmi auffallend blaß wurde,
als ihr Mister Ädolph Äocrner ans
Min am Nheiu vorgestellt wurde.

ütncol, IHte.lZ südl 10. S traft,
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watten, wenn Sie es wünschen. Oder
glauben Sie. daß der Altersnntersckned
zwischen uns zu groß sei? 'Miß Kitt,
eö sind noch ganz andere Sachen in der
Welt vorgekommen. Ich bin wol,!
kaum zwöis Jahre älter als Sie. Was
ist taba?"

XI,, eö ist nicht das. Mister
Bickby " stammelte Kitt wieder
ängstlich. Ihr war unsäglich zn Muthe.
Wahrend 'Mister Bickbt) trotz seiner
Aufregung peinlich glatt und vern, nistig
sprach, brachte sie in ihrer HcrzenSnotiz
und Bcrlegenhett keine drei Worte

hervor.
Was also dann? Ncdctt Sie, Kilth.

Befehlen Sie. Soll das Hans von
morgen an Billa Kitt heißen? Sagen
Sie ja oder nein."

Lassen Sie mich mit meincrMama
zunächst sprechen, Mister Bickb."

Ich habe schon mit ihr gesprochen,
Kitt. Sie ist einverstanden und schickt
mich zu Ihnen. Waö sagen Sie? Ich
muß eS wissen. Ist es so schwer, ja zu

sagen? in so kleines Wort, Kitt?
Bersuchen Sie einmal. Es geht ja
von ganz allein Ja! Ein kleiner sei
ncr Ton und Alles ist geschehen. Wob
lctt Sie. Kitt?"

'Mister Bickbt,"
Ich lasse Sie nicht loö, bis Sie ja

sagen. Eö ist doch kein Kunststück!"
Durch den cOsenen Balkon dtang

Plötzlich ein lauter Lärm und hastige
Stimmen. Ist er todt?" Was ist
geschehen?" Ein Taucher!" .VMls'e,

Rettung ! Wo ist der Arzt!" schrien
verschiedene Stimmen unter einander.

Um's Himmels willen, hören
Sie, Mister Bickb? Es ist ein k

geschehen!" rief Kittn mit einem
leisen Schimmer von Hoffnung.

Lassen Sie geschehen sein, was
will, Kilt. Sagen Sie ja oder nein."

Hören Sie nicht?"
Ich höre Alles, nur Ihre Antwort

nicht, Kitt. Lassen Sie mich Ihre
Antwort hören."

Herr meines Lebens," gellte plötz-sic- h

die Stimme der Mistreß Thimm,
-- C8 ist slnlin. mein ?nlirt Intin

sahen auch nicht ans einem fischig-lalle-

nnsonnlichen. schwammig fieb-

rigen Ungeheuerlvpse, sondern blickten
aus einem zarte, gemuthvoüeu,
Ittgcndlich frischen Gejichtclien, so lieb'
lich, fo venraueneiweckcnd, so klar und
beruhigend wie zwei Sterne in dunkler
Nach!. Unklar und ttatimhast waren
seine ersten Medanken. Es schien ihm,
als wenn er toch keine Rlundcr ei.
denn auf einer solchen ruht kein sei

iiiitleidig thciliiahinvvller Blick. Eine
Rlmider bringt man anch nicht in ein so

hübsches Zimmer und in seidene Bei-te- n,

wie er nm sich sah. Allmälig däm-inert- e

ihm die Idee, daß er nur ge
träumt habe, cinc Flunder zu sein, daß
er deck, auch ein Mensch tiud zwar Ichn
Thimm ans Sand's Now Numrner ,

im Hintcthaus drei Treppen sei.
Mit dieser Erl'nnlniß seiner 'Me"i
lichkeit stellte sich ein Gefühl bei ihm
ein, daS für ilm etwas ganz Ne:eS
war er sich. Er maßte nick,!,
was mit ihm passtrt war, nd meinte,
wieder einmal einen tüchtigen Rausch
gehabt zu haben, nach dessen Erwachen
er nun nicht mehr wußte, was während
desselben geschehen sei. Gleichzeitig
fuhr cr erschrocken mit den Handen auf
der Bettdecke herum, in der Meinung,
daß irgend etwas an ihm nicht im
Slattd sei oder cr nicht würdig genug
vor den beiden Sternen über ihm

Diese Bewegung führte ihn
wieder zu der Entdeckung, daß seine
beiden Hände verbunden waren und er
bei jeder Bewegung große Schmerzen
daran habe.

Alles das war aber mit da? Werk
von Sekunden, denn alljogleick, erheben
sich die beiden Sterne vor ihm und cr

sah, wie sich eine flinke, zictliche ll

rasch hin- - und herbcwegte.
Kitt! Kitt!" hörte cr tnsen. er

ist wach. Komm' rasch, cr kommt wie
der zu sich, er lebt !"

Er lebt !

Nun," dachte John, das scheint so.

aber cö ist doch ein elendes, jammet
volles Leben, nicht viel besser als das
einer Rlttndcr, die sich nicht einmal
umwenden kann."

Sofort erschienen noch zwei Sterne
an feinern Horizont und tic :wei V,
vorigen verschwunden, als ob er uichK
mehr würdig sei, von ihnen beschienen

Ifli M ÄS r1
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Eine heimliche Liebe. Mein 'x!t, wie
Hubs:!,, lind Tu bist doch lernn ein

ahr alter als ich und ich habe noch

mcht einmal einen Vicbhaber, um wie

r::l weniger ztrei und noch tazn einen
!,.i!:'.!iche:t dabei. Na, r.mt lim' rui
:icht so, iiittn, cs hört's Niemand

Ter Zug tna,hk ja einen to'icn Spc!
talel und w:r sind ganz unter ttn?,
wenn Teilte Mutter und Mister wie
heißt er? uns mich von Weitem

als cb wir tie Sankt
stehlen wollten. Sae es

mir in'S Chr, Mittt). I;'--' höre gar z:i

gerne solche t!ejchichle:i. 'Wie hiißt er?"
icittt) war feuerrot!, geworden und

starrte, wie. über sich selbst erschreckn,
zniit Wagenfensier hinaus, Ihre

war eine ungeheure und mit
Mühe hielt sie ihre Thränen znr:i.5.

Ach geh', An:vj," erwiderte sie
endlich-schluchzen- Tu bist garstig.
Mir ist wirklich nicht scherzhaft zn

Muthe. -

Aber, .'titty," antwortete A'rni.
wieder etwas einlenkend, Tn wcj:t
doch, daß ich es gut meine. Weinim
willst Tu Tieh nicht ans sprechen?
Deiner Iretmdin gegenüber? Oder
traust Tu mir nicht?"

O doch, A:ny, verzeihe, wenn ich zu

hart war."
Nnn also, beichte. Warum willst

Tu ihn nicht? Er ist ein reicher,
unabhängiger Mann und liebt Dich
wirklieh zum Beißen. Mein Wert
daraus. Wen Tn ihm mir den steinen
Ringer reichst, so kannst Du ihn cm der
Nase herumziehen, so weit Du willst.
Mein Gott, ich verstehe Dich nicht,
das ist doch hübsch. Ich wollte, mir
passirle einmal so elwas. Golt gnade
dem Acrmsten. Ich glaube, seine Nase
wäre in vier Wochen so lang."

Äitty konnte sich eines Lächeln? nicht

erwehren, wehmüthig wie ein Winter
sonennjchein flog eS über ihre seinen
Züge, aber sie lächelte doch.

Tu bist glücklich, Anty, hast eine
schöne reiche Jugend hinter Tir," te

sie dann ernst, deshalb glaubst
Tu leicht an'S Glück. Taö ist aber bei

mir anders. Ich glaube immer eher
an'S Unglück, als an'S Glück und des-hal- b

sehe ich diese Hciralh als ein l!n-glü-

an."
Aber weshalb denn?'' fragte Aura

erstaunt.
Weshalb? Ich liebe ihn nicht, kann

ihn nicht lieben."
Bon wegen des Anderen?"
Bon wegen keines Anderen, Aw.y,"

erwiderte tiitty ernsthaft und streng,
sondern wegen meiner selbst. Ich

ich kann Tir das nicht erklären, Amy,
ich weiß eS selbst nicht. Ich habe nur
das Gefühl, dajz ich's nicht kann. Es
ist mir unmöglich. Ich glaube, ich habe
einen zu großen Respekt, eine zu groß:
Achtung vor dein Glück, als daß ich das
erste Beste dafür nehmen könnte. Ich
stelle mir vor. das Glück, das Liebes-glüc- k

müsse etwas Ungeheures, etwas
Ueberwältigcndes, etwas Erschüttern-
des, etwas furchtbar schönes sein,
vor dem alles Andere schattenhast und
wesenlos wird. Und Mister Bickby ist
mir glcichgiltig, ja, seitdem er mir so
viel Aufmerksamkeiten erweist, sogar
widerwärtig. Wie konnte ich ihn also
lieben? Wie könnte ich von ihm etwas
erwarten was "

Wie?"
was auch nur der Schatten von

dem wäre, was ich sagte."
Amt, horchte gespannt ans. Etwas

sehr streng, innerhalb des engen Heri-zont- s

des Familienlebens erzogen, vcr
jeder allzu nahen Berührung mit dem
Leben, wie es war, ängstlich bewahrt,
war eS ihr außerordentlich interessant,
einmal etwas Derartiges zu hören.
Uebcrhaupt waten Liebesgeschichten ihre

Spezialität. Aber verstanden hatte sie

jlilty trotzdem nicht. Sie war noch zu

naiv, als daß sie die tiefe, gewaltige
Innerlichkeit, die aus jüttys Werten
sprach, hätte begreisen können. Diese
Saiten ihres Gemüt litt schliefen noch
und harrten noch des Zaubers oder tcs
Zauberers, der sie weckte.

.. 2?? Wirklich kein geheimer Lieb
l.'b.'i? teilte sogenannte stille rn'ebe'.'

Ausrichtig, ,:itti) ! Aufrichtig!"
Ach geh', Amt), Tu bist garstig. Eö

ist mit Dir nichts Ernsthastes

Aber mein Gott, ti, fa.ie Tir
meine Meinung und ta ti 'se 'Meinung
nicht um tie ter ganzen Welt, sondern

zufällig auch die Deiner Mutter izt, fg

solltest Tn doch Beranlassung nehmen,
Dir tie Angelegenheit genau zu über-lege- n

und nicht einer hesinnngelosen
Marotte Dein Lebct'.sglück für immer
opfern."

Die jitttge, lebcntüngc Dame er
eiferte sich ziemlich gewichtig, nnd da
sie sich offenbar in ter :!iol!e eines
weiblichen Mentor 'gefiel, so hätte sie
wohl noch eine Zeit lang ihr Licht lench-te- n

lassen, wenn sie darin nicht durch

Mister Bickel, selbst unterbrochen wer-te-

wäre, der Psefferniisse, Bonbons
und Backwerc zu der jungen Dame
herüberreichte, woran sich selbstveriiänt-lic- h

allerlei spaschaste Bemerlungen
nnb zarte, zuckersüße An spiel mm,, ti

knüpften, welche die gelehrten
Mi ß AnthS abbrachen.

Noch cinc Hoffnung hegte Mit
fiittt). Sie pochte vorläufig daran',
daß Mister Bickot) sich ja noch gar
nicht erklärt habe. Vielleicht, so dachte

sie, käust Alles noch glücklich ab, indem
Mister Bickbt) eine andere, noch hüb-sche-

Dame entdeckt, daß sich die Ztt
Neigung zu .Viltt), rasch im? sie gekom-

men, mich wieder verflüchtige. Es gab
ja in London sehr viele hübsche Damen.
War eö nicht möglich, daß Mister
Btckby aus seinen abendlichen Nund-rcisc- n

durch tie Stadt einmal eine noch

fchönere fand, als öcilly war? Sie
hätte, fo hilflos und schüchtern sie
einem solchen Unterfangen gegenüber-stand- ,

gern selbst das Ihre gethan,
um eine Wahl für Mister Bickbt) zu

treffen, lediglich in der Hosfnung,
dann iliuhe vor ihm zu haben.

Als man in Nanisgate ankam, begab
sich tie ganze Gesellschaft sofort nach
der Billa Miramar, die etwas abseits
von der Stadt inmitten eines großen,
sehr sorgfältig gepflegten Gartens
hart am Strand stand. An der Garten-
mauer spielten und murmelten die
Mcercswellcn. und die Billa selbst sah
mit ihren weißen Wänden, mit dem

lustigen, buntbcwimpcltcn Balkon att
der Front zierlich und elegant auö dem
Grün der Anlagen heraus, ein lustig
vornehmes Heim, wie gemacht zum

ruhigen Genießen. Die
Damen, besonders die beiden jungen
Misses Nobington, waren entzückt und
lobten Alles bis in tie Details. Die
Möbel, die Teppiche, die Bilder, die

Gartenwege, der kleine Pavillon mit
seiner wunderbaren Aussicht über das
weite, blaue Meer, mit den schwellen
den Divanen an der Wand erschienen
ihnen wie ein Paradies, allerdings nur
wie ein Svmmcrparndics, denn im
Winter war es hier vermuthlich nicht
zum Aushalten. Man sah noch in den

Gartenwegen die Spuren der vcrgange-net- t

Wintcrstitnnc. Dann schlugen die

wildgepeitschtcn Wogen über die
herein in die Anlagen, cis

kalte Winde pfiffen durch den lustigen,
leichten Ban imd aus dem zierlichen
Balkon hingen schnhlange Eiszapfen.
Tann war eö natürlich vorbei mit dein

jiißcn, träumerischen Glück in der Billa
Miramar.

tiim, war außerordentlich auf der
Hut. Sie ging ihrer Mutter nicht von
der Seite, weil sie ahnte, daß Mister
Bickbt) eine Gelegenheit suche, um
allein mit ihr zu sprechen und alle
Lobeserhebungen, die über die Billa
und den billigen Preis angestimmt
wurden, suchte sie dadurch abzudamp-sen- ,

daß sie die Nnbequeinlichleit des
Winteranfcnihaltes oder der fortwah-rettde- n

Umzüge betonte.
Anf dem Ballon, von wo man wirk-

lich eine herrliche Aussicht über das
offene Meer hatte, iibersiel ttitty aber
doch unwillkürlich eine leichte Trau-rnere- i.

Sie stand, über die Brüstung
gelehnt, da und schaute hinaus aus die

Wegen, wo eben ein leichtes Boot
nach dem User, nach dem fchäien-ce- n

Haien strebte. Wie es schwankte
und schaukelte. ES sah aus, als ob das

Meer, tas so ruhig und schon erschien,
tech sehr bewegt sei, denn taö Boet
lämpsie wirtlich schwer mit den Wel-

len. Und welche Stürme, welche

jchane'.llchcn Untiefen und Schrecken

la:;i lejch des schone Meer in ich!

v.i,:;; i. 1 ein, wie tas Meer tech ein

wahres, richtiges Bild des Lebens sei.
TaZ Leben sah auch so schön, so lustig
und vornehm aus und barg doch die

wildesten Abgründe, tie schrecklichsten

Gefällten in ticki. Wie cni tent Meere

Lassen de mich los. bei Allem,
was Ihnen heilig ist, Mister Bickb,
es handelt sich um meinen Bruder.
Hören Sie die Stimme meiner

gebraut von der ffred. Krng Brewing ?o., Omaha, Neb., ist

auf der TranS Mississippi und Internationalen Ausstellung

die goldene Medaille
verliehe worden. Dieser Preis wurde dem Kruz'schen labinet Bier über alle

anderen wegen der

Ncinhcit, Nrast und fcinttl Qualität
verliehen.

L.A, 13 nördl. 1.
, Lokal Agent.KZenskY

icien e willkommen in Eng-lan-

Mister Boerncr' sagte sie mit
tonloser, zitternder Stimme und

sich flüchtig, um ihre Aufregung
zu verbergen. Sie hatte ihren Galten
trotz der langen Jahre ihrer Trennung
sofort und auf das Bestimmteste

Nicht so ftilti). Sie sah in
ihrem Bater nur den Mann, der sie
am HoundSdilch aufgehoben und ihr in
den Laden des allen Strooks gefolgt
war. Tie Wicderbcgegnuug war ihr
also eher peinlich und fatal als ange-neh-

Sie glaubte sich dieses früheren
Zusammentreffens schämen zu müssen,
wo sie doch nur der !oth gehorchend
gethan, waö nicht zu vermeiden war.
Sie sah ihn verstohlen, ängstlich bittend
an und Mister Boerncr beeilte sich,
ihr mit einer gewissen Wärme die
Hand zu drücken.

Ra? Was sagen Sie, Mister Bocr
ncr. Hatte ich Recht, sie auffallend
schon zu nennen?" flüsterte ihm Mister
Bickby zu.

Das ist sie?" fragte er lcisc.
Natürlich. Was jagen Sie dazu?"

Mister Bocrncr wurde durch das
Zeichen zum Einsteigen in die Wagen
der Antwort überhoben. Er wäre auch
wirklich in die größte Verlegenheit

wenn er veranlaßt worden
wäre, seine Meinung zu äußern. Im
Gedränge, das an der Thüre entstand,'
kam Mister Aoerner neben Mistreß
Thimni zu stehen und fühlte, wie diese
verstohlen seine Hand faßte.

George! Uin'ö Himmels willen,
Tu hier?" hörte er sie sagen.

Still, kein Wort, Zhn. Einmal
mußte ick, Euch doch wiedersehen. Wo
ist Jodn?"

Ach Gott ! " seufzte Mistreß Thimrn.
Tann kamen sie anscinander.
Uiü) flüchtete sich beim Einsteigen

zwischen die beiden Schwestern Nobing
ton. Ihr war der Ausslug unsäglich
peinlich. Wenn es nach ihr gegangen
wäre, so würde man direkt nach Hause
znriiekgekehrl sein. Sie war so traurig
und wehmüthig wie nur jemals in den
Zeiten ihrer ärgsten Not!,, lind dabei
that man allerseits so. als ob die ganze
Bcranslaltnng nnr für sie, nur z ihrem
Besten geschehe, als ob ihr einziges
Heil in der Bcrhciralhung mit Mister
Bickdh bestände.

Er spricht von nichts als von ?ir,"
plauderte Miß Am,, iobington, als sie
schon im Wagen saßen. Gestern Abend
war cr bei rn,S und bat zwei Stunden

zu werden. Da war es John ans ein-ma-

als cd die zwei neuen Sterne sei-n-

Schwester Kitt gehörten. Aber er
war seiner Sache nicht sicher. In ihm
kochte und gährtc daö ganze Bin!, toste
und tobte in allen Adern, daß er

glaubte, er müsse zerspringen.
Kitt!" sagte cr nach einer kleinen

Weile nicht ohne Anstrengung, denn
sein Gaumen war so heiß und nocken,
wie cr eö auch int rabiatesten Katzen-jaintnc- r

noch nicht verspürt.

Ioh, John!" lies seine Schive-ster- ,

wie geht Dir'o? Was willst
Tu? Willst Du trinken?"

Sie sprach mit ihm, wie man mit
einem kleinen Wickelkinde cfcer sonst
einem hilflosen Wurm spricht. Er
merkte cö wohl. Es schien ihm auch,
als ob ihr tie Thränen in den Augen
gestanden hätten. Aber cr konnte
darüber nicht Hat wetten.

Kitt," sagte cr wieder, waö tvar
das?"

Wo, John? Was meinst Du?"
Tie beiden Sterne. Wo sind die

beiden Sterne?"
Was denn für Sterne? Mein Gelt.

John, Tu stichst im lieber, besinne
Dich doch. Du kannst hier leine Steine

Für Kranke u. Venesende
Kein anderes Vier enthält eine sollte

Kraft und solchen Nährstoff; es steht fast

einzig da als Krzst und Zlppctiterttugen
des Getlärik; es ist eines der bestentzeil
Mittel für schrvöchliche Leute. Ei ganz
reines Bier, dessen Ruf in immer weitere

Kreise dringt und mit frischen Larbeeren

bon ersah, enen Preisrickiern auf der

Tranz,M:ssissippi'AussteIIunz geschmüSt

tvard.

Sagen Sie mit Ihre Antwort,
Kitt, und ich werde der Erste sein, der
Ihrem Bruder zu Hilfe eilt, wenn er
deren bedürfen sollte."

Mister Bickb, ich werde mit mci-nei- n

Bormnud sprechen"
Wann?"
Sobald Sie wollen. Aber jetzt

lassen Sie mich."
Gut, kommen Sie. Kitt. Sie sol-lc- tt

nicht sagen, daß ich Sie iiberrnm-pcl- t

habe. Ucberlegen Sie sich die
mit Ihrem Bormnnd und

ich werde mir die Antwort dort Hecken.

Aber noch in dieser Woche. Bcrsprechctt
Sie mir das?"

Ja, Mister Bickb," hauchte Kitt.
Nun, dann zu Ihrem Bruder.

Kommen Sie, Kitt."
Theils Ncugicidc, theils wirklich

das Bedangen, bei einem etwaigen
Ungliickofall Hilfe zu bringen, fo er es
vctmöchte, trieb Mister Bickb zur
größten Eile. Aber er kam doch schon
zu spät. Mister Boerner war ihm zu

vorgekommen und halte, wie Mister
Bickb annahm, den ihm unbekannten

jungen Mann, der noch immer
war, as den Annen seiner

Begleiter hcrauogcrisien. Soeben trug
cr ihn in' Haus. 'Mister Bickb war
erstaunt über die Bestürzung und
Angst, die sich in den geit Miste:
Boerncrö ausdrückte, wahrend cr die
bleichen, etwas verkommenen, aber
nicht unschönen Zage des jungen Man-
nes betrachtete. Auch im klebrigen er-

regte Irchu. ter intelligente B:".:der

Kitt?, tic Aafmerfiamteit Mister
Bicklms. Er hatte scheu von te:t
genialen Heitentbaten Nesej jungen
Herrn je Manches gehört und war d:- -

F)?ziell an jnnge Mütter
t. Martin Conney, der Leiter oer

.Jnfant Jncubators' auf derAnsstellung,
der großeErfahrung besitzt, sagt .Nach-
dem wir mehrere andere Biere benutzt
haben, macht es uns Vergnüg?, zu

daß wir auch das Krug'fche Ca-bin-

Bier in Flaschen stets gebraucht Hz.
den und können wir dasselbe wegen seiner
Milch erreugenden Eigenschaften den

Müttern empfehlen ; e? besttzt cr

Säure und ist gesunder uvd wird

daher von jeder Anime in dem .Insant
Jncubator' Gebäude benutzt. Die ist

ein überzeugender Beweis und sollte jede

junge Muter es wenigstens versucbea."

Probirct eine
Kiste zu Hause.

sehen. Du liegst ja in einem

' Krruz Cobinet-Bie- r zu hab?n bei:
red Tiiigelhoff, II. nd N ; 5. Selig,

söhn. 234 nördlich! 10.; Leokch Bauer.
8. und O; S. Jninan 7. und Q;

& Finley. 134 nördliche 10 ;

Wm Brandt, 211 nördliche 9; Lindell

Hotel. 13. und M

VUitty, das find Redensarten, sagte stehst m dao nicht?"

(Fortsetzung folgt.)

red Kru

sie altklug, das gibt sich mit der Zeit
allcS. Schließlich ist doch Alles im
Leben Gewohnheit."

Das Gefühl nicht."
Ach, na ja, man fazt das so. bei

im Allgemeinen muß man doch !!::c
und vernünftig sein und zugreifen,
wenn sich etwas bietet. Bickct) ist ein

ganz guter Manu"
.Möchtest Du ilm berathen?" stazte

rewing Co.

Omaha, Ncd.

W a s h i n g t o n , D. (5., 20.
Der General - Adjutant kmt tvu

Liste der Belaste welch' di;
ame titanische Ar ine? an? den Pi in
pinen seit dem 4. edrtt'.r er'ittc.t
.Demnach sind 1".T 0.:t .r.n geteilt u'u

verwund:! n e r'. cn.
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