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jenetn ans lese-O gleich Mel sie allem Isch, m sich XIIeine Art beseitigt sein taki-.
ttägt, nnd velpe den-, der sich Dinge
Die Wirkung feiner its vallsiee Mr- schuldig III-ht, welche das Tigeilicht zu
»zengttng gefpeochenen Worte In jedoch scheuen haben. Ader nicht mu- des
wird von ihr blosgesiellt, nach das
Heine andere, als er erwartet hatte. JetBöse
alte
beterhält durch sie einen kräftigen
Lersten Augenblick starrte ihn
dann
aber
Wonn öffentlichem Latreer
Jnipulc
Its-h
Herr fassnngslas an,
er plötzlich in ein kurzer-,
verächtliche-i Egkoße Unternehmungen geplant werden,
Lachen ans.
Enichis kann die Begeifteknng mehr entals die Presse
Wo es gilt, in
etwas
«Wollen Sie sich gefalligsi
jflqnnnen
der
mein
Noth
Zeiten
zu großen Opfern wilHerri« sprach
deutlicher erklären,
er darauf, während feine Stirn sich in Elig in machen, die Zeitung ist dazu das
liest- Mittel. Kurz, man kann sich kein
Falten legte·
Messe-spielt bet-
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»Geh-u Si-. nich-in Jch ji« san-.
ist-er zuvor sage-Sie mit-, oh ej denn
smde ist, ob ich Sie sieht miß-erstanden
j—-dieies Schreckliche nnd doch wieder so
Beglückende— !«
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Nach ehe Richard antworten kannte, Verhällnife denken, das nicht der Beiweöffnete sieh die Thür unb die Gattin des gelnng durch die Zeitung ausgesetzt ist«
Um du- mmdschaft der Deutschen von Grund Island nnd
da
eine
von
einein
Ausfast
saß
Jedermann
Spannung war eine
Zeitung
Hausherrn,
»in hacherregten
Umgegend wird crust-Hist zwme
liest, ist viel begieiflichrt, als daß es
Scheu weilte er eine Frage jtverdenl«
gange turücktehrenb, trat herein.
Mit-lau erklärte ibr sogleich mit weni- auch noch Solche geben kann, die keine
tschi-me dee Tdiir Ziehende richten i ,,Gretchenk«sp-Das klang wie ein
der
Riegel zurückgeschoben Tthtbelrnf ais-—- tiefstem Herzen. Und nun gen Worten, unt was eg sich handelte life-n Irr kluge Leier liest nun natürMit-I
Gtcich dsnmuf stand er vor dem Untat es um seine Zeibsidehetrschung ge- und Frau Helene trat ohne Vesinnen lich vor allen Tingen feine Lokal-Zei:
Mädchen, das verwirrt und ängst- schehen tin- glitt auf die Kniee in den ans die Seite ihres zukünftigen Schwie- innig, welche ihn über die Ereignisse ins
ans ihn richtete Füßen deg- :«-.!z’tidchenä und wire
geriobnes in wenig gewählten Warten- feiner nächsten Umgebung auf dem Laus ;
forschend ihr Auge
drängtei
ein
Wort
sprechen
-,
zu
unfähig war,
kes sich, wankend er tu ihr ausschante,; Ter junge Mann behielt diesem Ansturtn senden hält.
dicl«nl,.r»niz(.sllume
Tradiblcilsi
nnd
als.
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ihn
machen,
Ruhe
nnchH
I
feine
M
Bewegung zII
versuchte,
fübet leim- :"ippen in mächtiger ifrtegnng, gegenüber
welches von Dr. Sandeer ungetauft wurde, ist jetzt nach 1223 Ost
die Tagesleistun.
un Eintreten hindern können
»-—gli'tlk-sno.s Worte von Liebe und Sehn- man ihn endlich tn Worte lomtnen ließ. hier
Sztc gstrasxc. neben dic- Bnnk of Comnusrcc verlegt.
It Weh jedochm der geössnetendenZhük
sucht nnxn ihr, Worte von is vielen tan- dem wenigen Ehepaar in möglichst klarer
dieM Unter dem Eindruck,
die
Sache bartuftellen
send Fiettden und io vielen süßen : Weise
Huwskistsscheb.
Wehen ustee so eigenthümlichen Schmerzen, die Beide durchlebt in der; »Da Sie Ihren Neffen nicht persönHur alten xlcxepte zum Mikdcrfüuen an Hand-!
auf ihn ausübt-L brachte er sonnigen Zeit ihrer jungen Liebe. Seinej lich tennen,« sprach er, »tvar es dein
er
SchlagendeTefinition
singe über feine Lippe-I »Ist
Seele befand sich in einem Taumel des; Betrüger leicht, Sie zu täuschen. Aber
T H R( ). .l lcss
es Ihnen denn nicht aufgefallen, baß
»
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»Sag' mir, Vetter, was bedeutet denn
i« fragte Gretchen. ebwobl II-: nette,
Mielnu
seine-: das Wort: Franemifnmneipation?-«
fah et doch, daß sie ihn liebte-Z dieser vermeintlichc Georg
Hist-hie wen er meinte-, und Es fah es an den thränenvollen Augen, I Besidnngen in Amerika verlaufen nnd
»Wenn das Weib eine Tli e i i p e i t-z
glm
Wen übergoß ein dunkle-«- Rom den tastenden Lippen, et sah es endlichi ferner in Deutschland leben will, ja, daß ich e für einen K och l ö f f el ansicht!«s
Der Heer, mit dein Sie vor cum an dem Blicke, den sie in seine Augen er es nicht einmal für nöthig hält, viele·
i
O
sStunde vom Gestatt-Hotel av- senkte-seinem Blicke voll glühenden-, Maßnahme persönlich en treffen? Weil!
O
i
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flammender Leidenschaft Jlm überfluJ uns dieses Alles unerllärlich war, schickte
Tini des Maskerade.
,er hat mich nach Haufe geleitet tete dieser Blick wie ließet-, schwexer Ro- ? man mich herüber, damit ich rnit- ans
s
ist soeben mit meine-II Vater fortge: sendqu, wie ein Meer, in dem ErtrinkenI seine-n Munde bestätigen lasse-—«
ifine holde MaskeradeAber Sie
so eigenthünk eine Wollust ist und et erfüllte sein Heer
»Aber das ist ja Waitnsintt!« rief
Hat mich jüngst enteücktk
Tann hörte et« wies- Mit-lau ans nnd lief ntit erhabenen Hänmit heißer Wonne.
Vati« ihr im Gedränge
fDet junge Mann hieit kaum noch nnj im Traume ihre liebende Stimme sagen: Den nnd heftig gefiicitlirend int sitnnters
——-sindri man fmc rin-Sanft die Hand gedrückt«
Vte Liebe. welche in dee langen »Ja, ich liebe dich!« Und zwei zuckende, umher
Plötzlich blieb er dicht var Nich«T
Als wir Watte-i tanzten,
feiner Abwesenheit durch die Sehn-i4 dürftende Mödchenlippen preßten sieh ! nrb stehen, diesen mit einein durchdringen:
tean verstärkt werdet-, brach ietth fest auf die
den
Hab« ich hochbeglückt
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M Herzen hervor, und die Hand gegenüber und sahen sich selig, liebes E
MWS etareifend is »ich er widm- trunken in die feuchtschimmerndeu Auges-,
Mond, tmt We SiimmezT Herz drängte sich zu Herzen und Körner-«
Hasen wie es nur, Gretchen in wcl an Körper Sie hing an seinem Halse,
.,"Vechsältniß jener Heer zu Jhncn geküßt und küssend.
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e ver ihm nieder.
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glänzender Paläste-, in wie vielen Far:
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"«"Æt zu jchiießem sondern
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Ins-wart not-falten, me sie wollte.
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mein mich nie-« du«
Sie fürchtete über die ganze eiviltsirte Menschheit all- ;
trat dtedi an dac- juuge Mädchen Mädchen seinem Wunsche
für Ionniien nach cgdkn und Salt rasc,
und während et uIIiuchte, ihr ing« für ritt-Sara denn von dem BetrügerH täglich verstreut
T ie Zeit wo die Zeit-Z Ihrer Ioehtei Ylltvine bitten nndtzuglei chs
sowie nach indiich gelegenen Punkten
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JOHN KUHLSEN.
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n. s. m» wende man sich an
Ortsriftakratir Unten
Bankiers ,,«L:kt1«:s!? Und solch« eine-til
Als- fte die Thür öffnete, erschrak iieä gemeinschaftlich gelesen winkte-, iit
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H tqcnchümn
«them-is Comwr.
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hätt, muß ern lsnrioimn genannt werden,
Mseltfcmes Betonen beschlich ihn. vor ihr, sondern ihr Vater.
JEA- Tik beste-: Nitränsc unk- Ums-nTeiletby die Verwirrung seiner Toch: ; das alle Tage von der lkioiltlation beleckt
mt smcs cn Hund«
W Sie nuI tin Wettk« dringtc
O
m bemetUtend sah sie prüfend an unvIz wird oltne seine Gestalt zu ändern.
Ter;
F. W. PRIBN()U".
z
Aufmerksam Bedienung!
ullkfloilkfkkc Antwde
Affen Sie, Richard! Gehen Zit- hat te schon eine Frage auf den Lippen alltäglich von den Meeresflttthen beipultr
Contmlktor
te:eselitctn wird balder abpolirt als ein z
Mgesseit Sie mit-I Ich kann nie als Gretchen iyin zuvor-kaut
Bei einer ikotnpagnie iit der Haupt:
e werden« denn
»Wir haben Besuch, Vater,
Numbegannl teitnngglpfer Mensch eingeweiht in das mann
Kunst
beut-landl; der ii l t e r e Oberlienc
und
sich Im diesen Menschen fie, »einen ganz unerwarteten Beiiich3« Wesen nnierer Zeit und die daraus erman Müller, führt das lsotnpagnies Schnlbüchcr,
Zchrctvmatcrialicn
Damit schritt sie ihm voraus nach dem wa entsenden Pflichten
Conimando, der iii nge r e Oberst-nieUg- Hsspsicipit sich mr .?1s.c-.«ii1!-iunq void
via yet-tobt mit meinem Verm-, Zimmer, in welchem Richard zurückge.
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Heilung eine größere Rolle ats in den D ien ft.
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Auf den MienOberhau- Mqier2
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Also,
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er sich nnd ging ihnt mit höflich-tin
erholI bahngilgtn, in den Mitten, in den Holzwarum müssen wir Allei Mutlin’s
Gruß entgegen Gretchen beeilte sich, föllerckngerth aus der Erde und iu der teeift Schutze
Mutter gedem
Obeiiieulenant
Herrn
Jden jungen Bart-haltet vorzustellen, wa- Erde, überall begegnet man ihr. Das
der
ich ja auch! Tie- bcstm Waaren und niedrigslen Umsieh
"sitlj die jungen Leute nicht io seit zu lie- Kinderntiidchen hinter dein Kindern-agen. horchen-—ivgqr
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bemerkt
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hätteBack, das Kammertnildchen atn Tollen
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»Sie suchen Ihren Chef sind glaubten-! tentifchchem der Schallt-alte aui dem Gefcheidtereist!«
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unfinde-Utihn hier zu
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W. A usw«-H Vol-z steifem
Wege sur Schule, der Kranke itn Bett, ,
(.’l,l’lZl«-’NR
angenehm berührt; er wollte jedoch ans der Gesunde atn Eßtiielx der Zecher hinoder zu vertauschen!
Nil-ficht auf feinen vermeintlichen Neffen ter dem Früh- und Ihmdichoppen, in Zu verkaufen
sieht nahst-lieh gegen Richard erscheinen- der Verbreitet- binter dein Eilengittey
Ein guteg Heul, gerade gegenüber!
Dieser bemerkte aber seht wohl die alle lesen Zeitsteck-somit tsu
demu. P Tiepot ist billig tu vertaukserftitnntnng Mieter-U nnd das unperDie seien-est Lebensbedärfnlß geoder gegen anderes Land- oder Staats Central Bank von Nebraska,
lene Mißtwnen, ntit selthetn ihn der- worden und in Tausenden von Familien fen,
Mund Island-, Reisig-»Ich
Stadt-Eigenthum oder Vieh zu vertaulse betrachtete Er iehnte daher den deckt mancher den
Tisch ettvatt deutlicher-, schen· Näher-es in dei- Em des »An- Idol
eitgskmxmo kentgeichsst»--«ollckmmn euu
Stuhl, den Gusse-ihm bot, ab nnd als daß nun die Zeitung entbehren sollte. zeigek.
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