
sscse Geschichte 
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KEEG klopfte es an der Thür, unt-! 
Mädchen erschien mit der Bitte, Lucn ! 

M. dem Krankenzimmer kom- 

Nasid-Mai 
l 

! 

If das matt erleuchtete Zimmein 
ji« fsh sie den Justizmth regnngsdloszj 
dem Bett liegen, auf feinem Kopf be- E 

Ich ein Eisntttschlag. Neben drin; 

stand mit übernächtigein, bis-sicut- 

» Ht Einfl. 
« 

,».Sthwefterchen,« sagte er, und sein«-» 

Miit-te klang so cigenthümlich nibrii 
Its » 

M, nls ubemmnnc ihn irgend ein Ost-s 
v 

» , »ich habe Dich hierin-r bitten las- 
H 

, damit In mich in Der Pflege betj 
"« 

Väter ablässest M- ist jcbt rnhigers 
W wird Dir nicht viel Zu schafft-n Ina- j 

Ich möchte einige Stunden schla-I 
tsknruere sorgfältig die Eis-um- Z 

nnd laß mich in zwei Ztnndeni 
Wer stecken Tu kannst dann zu Bett; 

;n, ich will nur etwas.ii1«aitschaffen.« ; 

«Dqkf ich nicht,« fragte Luni mit in · 
Mit gesenkten Augen, »die Nacht übers 

MAX Jch bin ausgeruht, und Du hast I 
M mehreren Nächten nicht geschlafen « H 

»Ich fürchte, « sagteEmil ausweichend, i 
W Dich eine solche schlaflose Nacht Jus 

anstrengt Der Kranke ist sehr nu- j 
hig Und phmttasirt fortwährend-; Tni 

Mit-est Dich deängskigk fiih1c-:.« i 
.Mre die See-te mit Frau Winke-ei 

« 

unmittelbar vorhergegangen so hätte 
jetzt geschwiegen Sie hätte den 

nth ihrer-Seele bewahrt, sie hätte-» 
« beherrscht, sie hätte das nicht gethan, i 

sie ietzt that. So folgte sie cinemj 
NR einer Anfnmllnng ihre-Z Her- ; 

Ader sie nicht mehr widerstehen konn: i 

, weil ihr Kopf von dem vielen Tenkcn ; 
Wind weil ihr eigene-:- Gefühl voll- : 

III-bis ans dem Geleise gebracht war-, i 

Sie ergriff die Hände Emifs nnd« 

«ßek,te ihm mit einem raschen Seiten- 
M auf den Kranken in: »Einn, ich 
WANT Jn ders Nacht nach dein 

M— bin ich wider TIiilen Zeugin 
Mr Unterkednng init dein Vater ge: 
»Wu, im Arbeitszinnner-—«·ici) war hin- 
M dem Vorhang « 

«Si-e sah, wie das Gesicht EmiFS vor 

Schreck erstarrte-, sie fah, wie cg ihn 
Mznckte gleich einem Mit-schlage 
W Mitleid, daß sie seit der Stunde, 
Its-pfand, in der sie erkannt, daß sie ihn 

e, ergriff sie wieder mit erneut-r 

»Wi- 
,,»«,Nimm’ mein Beinean sagte sie plötz- 

, thend ihr Athem leuchte nnd ihre 
J me so zitterte, daß sie fast unver- 

lich war; ,,nimnr’ mein Leben, 
ich Tit dadurch helfen tann, 

-, Dir nnd dem Manne-, der 

s Beiden thener ist. EmiL ich kann 

M nicht länger leiden sehen, ich werde 
— wahnsinnigle « 

Diesstßte nicht« wie ihr geschah, aber 

Ost-f sich plötzlich lautlos an feine 
s 

» Sie fühlte noch, wie iiinil feine 
Im· sieJegte nnd sit an sich zog, 

sz net-ließen sie auf einen Augenblick 
Sicsck « 

Diese Ohnmacht aber dauerte nnr 

Zeit. » Als sie wieder zu sich kam, 
sie sich im Nebenzimsner, wohin 

«" 

sit geführt hatte. Sie saß in ei- 

Mei, kindischen ihr stand mit ge- 
i« Händen Emil. Als sie mit ei- 

Seufzer die Augen aufschlug, sah 
Es M sich stehen und die Thränen 
feinen Augen tropfen. 

Wie-te er ihr die Hand qui die 
It nd sagte: «Jst Dir besser-, Eise-ji« 

Dis-M warum mußtest auch Ta 
"M dieses Geheimnisses wer- 

-· Bisses nicht genug, dqu mich das 
ssk fø hart treffen mußte; mußt 

sie Deinem weichen Herzen, mit 
« 

« Herzen voll Dankbarkeit und Lie- 
: « 

e werden«-«- xkekgtisi feine Hand und bedeckte 
Ist Masche-fluchen Küssen; 
Mit-F- fchinchzte sie, »Er-im « 

fsjity wie eine Hand sich gewalt- 
II dei- ilzeigen befreite, und im 

EsKisssgenbliete war fie allein, —- 

M in den Sessel zurück und ließ 
Theben freien Lanf. War das- 

Msy den sie soeben durchlebt hat- 
Uist ei Wirklichkeit, was sie um- 

Eis Stöhnen, dem heftig hervorge- 
ne laute Worte folgten, brachte 

J wieder zu fich. Sie sprang auf 
N eilte auch dem Nebenzimmnx Sie 

Zum-te sich ihrer Pflicht 
s Deanftizmth hatte den Eisumfchlag 

Kopf geworfen, er sprach heftig vor 

»Um und feine Hände griffen in der 

wiss-« 
—.——.- 

l. 

W einen Instinkt der Liebe, ein 

mögen des Herzen-T welches 
ssmd richtiger ist ais aller 
« Posthaus «Ueberle’guag; die- 

mögeas aber ist ein 

gis-z steif-I ibhaftig un- 

gwn mp odungen und 
U- ec gewissetyiußeti sit feinen 

III-thun habes- 
Msp ,D«as wpßte Emil 
spfckey in desg- er«sie verlas- 

iwsiw k: ist; Obst-Ies- mQIeM kGase-te 
Möcht-zu- vor von 

ask-ais zu wißt- 
swdxniss i m im- 

Var disk-e Zimmer pi- ehst- hek nicht« 
«Miludett, war er selber nicht in seinem 
Innern ein Anderer- gewordem war es 

nicht« als habe ans einmal eine helf-ade, 
stützende Hand ans den Walten sieh ihm 
entgegrngsftrecky ihm, dein Verzweifeln- 
den, der keinen Halt mehr fand nnd sich 
vom Schicksal ninhertreiben ließ wie ein 

Zettinlenden der in einen Strudel ge- 
rathen ist nnd gar keine Anstrcngnngen 
macht, sieh der Gefahr zu entziehen?» 
War ers ihm nicht, als hätte er ans ein- 
mal einen Trost erhalten bei dem Gr- 
danten, der ihn mit se eigenthümlichcn 
Gefühlen erfüllte-, bei dem Gedanken, 
daß Lneh ihn liebte? 

Er hatte bisher eigentlich nur Mit- 
leid mit dem jnngen Mädchen empfun- 
den, das durch das Unglück, das iiber 
das Haus inni, ebenfalls getroffen wur- 

de; zugleich aber anih hatte er eine Art 

brüderlicher Zuneignng, ein herzliche-e 
Eint-finden für dieses bescheidene Mäd- 
chen gefühlt, dessen langentbehrte Cr- 

scheinnng ihn selbst überraschte. llnd 
nun war sie Mitwisserin des Geheim- 
nisses, nnn war sie Ungliicklich nicht nnr 

um des Pflegevaters willen, sondern 
auch nm seinetwillen· 

Wie wohl ihm dieser Gedanke that, 
wie eigenthümlich beseligend er das em- 

pfand! Vor einer Stunde noch hatte er: 
bei dem Gedanken gezittert, einen Mit-i 
wisset des Geheimnisseg haben zn kön-; 
nen, setzt machte es ihn glücklich, daß 
any diese Mitwisserin war, machte es 
ihn selig, daß ein Herz mit ihm fühlte 
nnd dachte, um ihn lieh bangtk nnd auf 
Rettung sann. 

Emil schreckte zusammen 
War das nicht der geltende Schrei ei- 

ner Frauenstinnne, der in ihm herüber- 
drang? « 

Er horchte ans nnd hielt den Athent 
an. Dieser furchtbare Schrei des 

Schreckens nnd der Noth klang aufs 
Neue, wenn auch gedäntpst, zu ihm her- 
über. »Er riß die Thür ans, stürzte ans 
den Kokridor. Er hörte die Hilfernse 
nnd erkannte deutlich die Stimme 
Lacy«g, und in demselben Augenblicke 
war es ihm anch ll diese Hilfe- 
rnse ans dein Kran enztmtner kaufen- 

Jn wenigen Setunden hatte er die 
Thür des Krankenzimmerä erreicht snnd 

ansgästoßem nnd ein furchtbarer Anblick 
bot eh ihm dar. Sein Vater stand 
innti des Zimmer-D mit Schaum vor 

dein Munde, rasend, mit weit hervorge- 
tretenen Angen,nnartitnlirte Töne gleich 
einem wilden Thiere angstvszendz in fei- 
ner Rechten die Neste der zerschlagene-I 
Wasserkarasse, bestehend ans dem Hals 
nnd einem daran hangcnden Scherben, 
die ans seinem Nachttisih gestanden hat- 

Tte, nnd mit diesen scharslantigen Glas- 
.spihesn schlug er anf any los, welche 
spat ihm kniete, deren Gesicht blntüber- 
strömt war nnd die vergeblich mit ihren 
Armen die furchtbaren Hieb-.- abzuweh- 
ren suchte. — 

s 

Ja dem Venchtheil einer Selnnde hat- 
te Entil die Situation übersehen; er 

warfsich dein Vater entgegen, um ihm 
die furchtbare Wasse zu entreißen, alter 
er hatte es mit einem Wahnsinnigen In 
thun, der allerdings jetzt den fürchter- 
lichen Glasjcherben von sich wars, aber 
den Sohn faßte nnd mit ihm zu ringen 
begann. 

Die Hiifcrufe Lache-, die ehrt-nächtig 
lund blutüberströntt am Boden lag, wa- 

ren langen; jetzt mußte lkniit um 

Hilfe chreien, denn er iiihtte die Faust 
des Nasenden an feiner Kehle, ecf fühite, 
daß seine Kräfte zu schwach seien, um 

sich gegen den wahnsinnig gewordenen 
Vater zu wehren. 

Zum Glück wae itn Hause näch nicht 
Alles zur Ruhe gegangen; es- nahte Hil- 
fe,wenn auch fast zu spät. Die Wirth- 
fchaftekin, dieDienstmädchcm her stut- 
fchee, der Gärtner und ein Diener eitten 
herbei, konnten aber zusammen mit 
Entil, der fürchterlich zerkratzt-, blutig 
geschlagen nnd halb erwükgt war, kaum 
den wahnsinnigen Mann überwåltigen 
Sie mußten ihn mit Betttüchetn binden, 
und dann lag er da, schreiend gleich ei- 
nem wilden Thiere. Zwei Ackzte wur- 

den geh-IMM- Hausatzh dem die Theti- 
nen in die Augen traten, ais er den 

Justiz-ach sah nnd ihn« für wghnsinnig 
nnd tobsitchtig erklären mußte; der »zwei- 
te Arzt, der sich mit Lney beschäftigte 
und auch die erste Hilfe «ka Emil leiste-. 
te. 

I Offenbak war Lucy durch den plötz- 
«lichen Tobinchtsqnfall des Justizmihs 
überrascht worden, der eifte Schlag mit 
ver Flasche, der diese terschmetierth hat- 
tc sie auf den Kopf getroffen -ie 

schien eine Gehirnerichiitteumg erlitten 

izu haben, ihre Kopfhaut war verletzt, 
Idann aber waren ihre Arme, die sie zur 
Abwehr und zum Schutz empor-gehalten 
hatt-,e an einzelnen Stellen von Glas- 
scheeben wie zerfleifcht Ter Arzt zuckte 
die Achseln und· erklärte, er könne por- 

läusig nicht sagen, inwieweit eine Gefahr 

Lür L ey S Leben vorliege. Sein Kolle- 
rzar Konlultation mit herange- 

rufen meide, bestätigte seine Ansicht 
Die beiden Aerzte verbanden auch die 

Verlehangen EmilNz sum Kopie-und an 

den«-Händen; sein weht-sinniger Vater 
hatte ihm mit den Nägeln fast die Puls- 
aber deez rechten Hand durchgeeissew 

Gegen Mittetnacht steckte der Justiz- 
rnth m der Zwangsjacke nnd wurde in 
einem besonderen Wagen nach dem The 

ewhquse beacht, begleitet von mehre- 
n FOR- enmärtern, und erst in den 

Metze-stunden km Ruhe in das Haus 
Neben Laufs Bett, welche regungs- 

Ist stumm nnd nur leise nthmenb in 
Beimktloiigteit lag, Faß Emil Die 
»thchafterein, weiche außer sich öder 
Die Beil-hausen Lmifs nnd dass nze 

» Jason-Wissen hatte nicht sie esse, 

eines der Mädchen machte sie nöthig-en 
Richtungen auf-Ihm verwundeten Kon 
Lucy’g. 

Innerhalb weniger Stunden hatte sich 
die Situation vollständig geändert. Da 
lag Lusy jetzt scibft krank, sie, die noch 
vor wenigen Augenblicken scibsi Kran- 
kcnpsiegerin gewesen war, 

Ja dass Chaos feiner Gedanken suchte 
Einst Ordnung zu bringen, aber fein 
Kopf fchmcrzte ihn von der Verwun- 
dimg so, bit-Aufregung nim- kine so unge- 
heueriiche gewesen, daß er in diesem 
Durcheinander. von Gedanken »sich kaum 

zurechtfand. Er wollte fiiit Uorwürfk 
machen, daß ei- ch an das tät-aufm- 
bett gebracht hatte; hätte n- sie nicht gr- 
i-!iskn, so wäre sie nicht verwundet worden 
» aber tonutc er wissen« wie schlimm es 

mit seinem Vater stand? Im anderen 
Falle hätte er ja mich nimmermehr ein 

isselicimniß crfahrcn,dag ihn ietzt so sehr 
besetigtc, spenn er auf das bleiche-, re- 

qungsiofe Gesicht dec- jungen Mädchens 
sah. 

Nein, sie würde nicht sterben, 
das fühlte er ieldstz wns der 

Hiniinel mich Schreckliches bis 

ietzt iider ihn verhängt hatte,s 
diesen nnsäglichen Schmerz würde er ihm 
nicht nnthumdaß any starb. Er fühl-—- 
te es, wie er Lney liebte, es war ihm, 
Als ob diese Liebe nicht erst in den letzten 
JStiinden in ihm erwacht nnd so mächtig 
kgcworden war, sondern seit Jahren inI 
iseiner Brust lebte; er wußte, daß in die- 
lsein Wege-blicke die Weit nichts Them- 
ees für ihn hatte, als dieses dieichez 
lMädchengeiichh daßes für ihn kein ein-! 
dereå Glück gab, ais wenn sich die ge-s; 
schiossenen Augen Laufs vwieder öffne-i 
ten, um ihm noch einmal jenen Biick deri» 
Liebe znznienchten, den erin ihnen auf-; 
blitzen gesehen, ais sie ihm gestand, d 

Mitwissetin des Geheiinnisses zu sein,! 
als sie, überwältigt non Gefühlen, seines 
Hände ergriffen hatte. j 

Tsachte er gar nicht an feinen Vater? «; 
Die Aekzte hatten ihm, als der Wahn: ; 

sinnige fortgeschafft wurde, erklärt, er. 

solle .sich auf das Schlimmste gefaßtz 
machen, nnd bevor dee Hansarzt ging, z 

nahm er Eniit bei Seite nnd ingte ihm: ; 
»Sie kennen mich genügend, Herr 

Rechtsvean um zn wissen, daß ich 
kein.thier »Ein; glauben Sie ja nicht, 
es sei billige Weisheit, wenn ich ietzt 
Jhnen inge, Ihr Vater ist niir schon 
lange nicht mehr geistig norniatdorgek 
kommen. Ich wollte Sie nicht drum-n- 

A higen, als Sie mich an fein ökrankenbett 
Riese-kund ich bemerkte, daß ein Nerven- 

Zfiebck im Anzug sei-; ich kann Sie aber 

Zoeriicherik seit Wochen und Monaten de- 

Zobnchte ich Ihren Vater, der ja nicht nur 

mein Patient, sondern auch mein Freund 
gewesen ist. Was ich dabei von ihm ge- 
sehen habe,war manchmal so« gnjjnlleny 
manche seiner Redensarten nnd Worte 
Daten fo-nieekwiirdig,so zusammenhnng- 
los, dqßin rnit- fchon seit Lungen-i der 

Afurchtbare Verdacht nuiggftiegen ist, Jhe 
Herr Vater hebe ein Gehirnteiden, das 

»sich Unsinn-, aber stetig entwickelte-« 
lfntil sträubt-: sieh gegen sich selbst nnd 

zkänttiite nnt einem Gefühl, das ets fett-. 
jvolität nannte-, nnd das doch nichtsv als 

seine Erleichterung seiner gepeinigt-n 
iSeele war, day Nesühl nämlich, daß von 

Edeln Augenblicke an, in dem der Arzt 
säh-n gesagt hatte-, daß det· Vater schon 
Tieit Wochen nnd Monaten geistecstmnt 
gewesen sei,si"tt ihn aller Grund tot-»Nat- 
2.le, dem Vater sein Wort en halten, das 

Ecmlint betreßs del Henathsntits Heut-iet- 
te Winter gegeben hatte. T iesesz Opfer 
war iibetsiiissikp Ein Wahnsinniget 
konnte nt zttr Rechenschaft gezogen 

» werden wegen der furchtbaren T esclte, 
die vorlagen-, selbst ans ihn, den Sohn, 
stel kein Mittel, ntan konnte ihn bedan- 
ei·n, aber tnan konnte ihn nicht verur- 

theilen wegen det« Handlungen seines 
Vaters-. War auch der Wahnsinn je- 
denfalls nichts anderes, als die Konse- 
quenz der «nneht«lichen Handlunggweise 

Des alten Justizrathey war die geistige 
Zerrüttnng sanch hervorgetusen statt-eh 
Rette, Angst voi- Entdeekung, Seht-enge- 
fiihl vor sich selbst; war vielleicht dec- 

letzte Anstoß zum Aus-belud der Tob- 
sncht die erschütternde Sei-ne mit detn 

Sohne gewesen — vor der Welt sttb es 

setzt eine Entschuldigung Emil brauch- 
te sich nicht durch eine Lüge zum Mit- 
schulbigen seines Vaters zu machen, et- 

beauchte nicht-noch seine Ehre zu verlie- 
t·en, ntn die Welt nnd seine zukünstige 
Gattin zu betrügen, am eine Ehe einzu- 
gehen, die ihm seht so abscheulich- so wi- 

ldem-stetig so Entschlis vertan-, daß er 

sich selbst hätte verachten mögen, weil et- 

zu schwach gegen die Bitten des Vaters 
gewesen one. » ·- 

Aber nur einen Blick brauchte er aus 
Lnetfs Gesteins-i werfen, ntn beruhigt 
n sein« unt die Gefähle det- Etlösnng 

nnd der Befreiung von einer Meister- 
liehen Last zn empfinden 
j Deesssezt hatte then gesagt, daß der 
Vater peeteeen sei; daß ans diesen Tob- 
suehtsenfelt neue folgen nnd die Ans- 
tst Ia »Ist-h «.he-:sdslktm Its-Sydeu- 
Wp Halt-« sei Hex-D Jspsspem schwer-e 
Stunden ztt älteren-infean setz well-« 
te Emil brechen, wenn et- deean dachte, 
sea- asmiseisein Vater- sehe-, nnd 

doch, time sie sen UngläMeIt nicht-die 
Nacht tue-Wehmutt- bessen ate M 
Mike Besteht-sein dessen, Iwa- ee gethan 
Den-I s 

tin-«- Hm 

zu seen-, die sein Wtis Mit faste, 
nnd d e gen-is rnit- ihne ging bis tin M 
Ende der-Welt. Mist unt seinetniillen 
dachte er an die Zukunft, nnr nen des 
Weibes willen, das ihm in Wirklichkeit 
setzt das Ihrr-erste ani Erden war. 

«- 

Vier Tage waren seit dem lebten 
furchtbaren Ereignisse im Hause des Ju- 
stizrathg versiossenz mit dein Befinden 
Lin-ne stand es besser, sie war erinacht,( 
nnd ein glückliches Lächeln hatte sieh aus 
ihrem Gesicht gezeigt, als sie lftnil zu-- 
fällig erblickte. Er beugte sich iiber sie 
nnd küßte sie, nnd er fühlte-, wie sie sei- 
ne Küsse erwiederte. 

steinWort war zwischen ihnen gespro- 
chen worden, nnd doch schienen Beide zie- 
tühlen, dast sie nimmerdar gehörten, 
das; sie nnlöslich auseinander verbunden 

seien. liine Unterhaltung konnte nicht 
stattfinden, da die Aerzte iiir Lucis Ruhe 
dringend empfohlen hatten. Einil 
mußte sogar ans ihrer Nähe fort, da- 
mit sie sich nicht anseege, nnd Luey ver- 

siel in tiefen Schlaf, der ihr in einigen 
Tagen Genesung dringen sollte- 

Wenn aber noch ein Zweifel in dem 

Herzen Etniks gewesen wäre, wenn er 

noch geschwantt hätte über das, was er 

zu thun habe, so wäre die Entscheidung 
in dein Augenblicke gefallen, in dem er 

den bräntlichen Kuß auf Laufs Lippen 
drückte, in dem ihr Gegenlnsz ihn gewis- 
sermaßen degeisterte nnd sür Alles stähl- 
te,tvag ihm Schlimtneg noch bevorstand. 

Der plötzliche Wahnsitut des Justiz- 
ratlss hatte in der ganzen Stadt unge- 
heures Aussehen erregt. Tie Interes- 
sen von Behörden, von Prinatlenten 
und Gesellschaften, die der Justizrath 
vertreten hatte, standen ani dem Spiele, 
es war dringend nothwendig, daß Emil 
das Geschäft des Vaters übernahm, und 

dazu war es nöthig, ein Jnnentarinni 
aufzunehmen-— Bei dieser Aufnahmei 
mußte nothwendig der riesige Tseiekt zu 
Tage treten, aher es blieb keine andere-] Wahl. Etnil schrieb an zwei Natare ins 
der Stadt, Freunde seines Vaters-, ange-! 
iebene Leute« die ihm als Zeugen bei derj 
Aufnahme des Jnventarinniä und bei 
der Sichtnng dtr Akten dienen sollte-n 
War er auch der Sohn des Jttstizraths, 
fo hatte doch die lange Entfernung von 
Hause ver-atiloiit, daß er ntit den Ge- 
schäften nicht vertraut war, sondern fie 
wie ein Fremder übernehmen mußte. 

Ter Morgen war getonnnen, der die 

Entscheidung der Welt gegenüber brin- 

gen mußte. Jn dem Arbeitsznnmer 
feines Vaters stand Ernil ant Fenster in 

frühen Morgenftunde nnd blickte bin- 
aug, t5r«erinnerte sich der schrecklichen 
,St"nnden, die er hier vor einer Reihe 
von Tagen erlebt hatte. Wen war da- 

mals, ohne dafi ek es ahnte, in demsel- 
ben Zimmer, nnd heute untfchtvebte ihn 
die Erinnerng an dasgetiebte Mädchen 
wie ein Schnhgeift Hier hatte er die er- 

sten furchtbaren SeeleIItZIinfe durchge- 
macht, die nach der Rückkehr in dng Va- 
terbauo ihm vorbehalten waren; hier be- 
stand er heute den letzten leampf, denn 

heute entschied sich sein Schickan, das 
feines Vaters-, das ihres geaehteten Na- 
mens. 

In zwei Stunden vielleicht kamen die 

eingeladenen Notare, und dann wurde 
der kolossale Unterschleif seines Vaters 
entdetkh Emil wußte, was kann und 

doch mußte er thun, als wisse er von 

nichts. Er mußte den Augenblick ab- 

pasfen, unt selbft ist-schrecken und Ueber- 
raschung zu zeige«n,we"nn man die furcht- 
fbaren Defekte endlich auffand· Erwar 

Hfiir diesen lebten Kampf gewappnet; 
Huierkwürdig die Liebe zu Lney und die 

;Erinneruu an die Geliebte stärkten ihn 
xso außerargsstliQ er tara fich geiftig so 
isrisch vor, a s hätte er die furchtbaren 
fSeelenqualen der lebten Wochen gar 

jnicht durchgemacht iennoeh aber, 
knien-er an den Augenbtick dachte, in 
det- die Entscheidung über Vermögen, 
Zukunft, RennenI und gefellscheistliche 
Stellung auch für ihn fiel, überkam ihn 
etwas wie ein Zittern. 

Gern wäre er un das Krankenbeit 
;·:«ncy g gerill, nin sich dort an ihrem An- 
blick Kraft zu holen,abe1 es war noch 
zu früh. Ersetzte sich am Scheeibiisch 
des Voierg uiedei nnd untersuchte die 
r Papiere, die in den verschiedenen Schub- 
laden aufgehäuft waren. Er überzengie 

Hfich davon, daß die Schlüssel die der 
Vater stets bei sich geführt hatte und die 

sich in den abgelegien Sachen des Kran- 
ten vorgefunden hatten sämmtlich vor- 

banden waren denn er brauchte sie, um 

im Tit-kenn die veifchiedenen Kasten und 

Gehilfen den ldieldichrank nnd den giv- 
ißcn Tolnmenienliesoi zu öffnen 

fäokisedung folgt-) »- 

Kniee-der für wild 

haben wir folgende beieiis erhalten und 

erfnchen Alle, ilyee Rai-wohl bald zu 
treffen, da sonst vielleicht welche Socken 
vergriffen sind und nicht mehr erhalten 
werben können: 

; ,,Dek Lehrer Hintende 
Botspe « 20 Cent- 

H «Zickel’s Oentschameeitanischer Fa- 
Hmilieukalender, « 25 Seins- 
E »Fliegende Blätter sales-den« 30 

Cum 
? »Geister-lenke Kalender-As 40 Gent-I- 

«Ameisenkalendee, « 25 Ente-. 
»New-scherzen Marien-Kalendek,« 

Ls Sei-is 
«Iinfledlerkslendeis, «« 20 Ceuti 
»«Mdiiiiilaiendee, « do Cent- 

.. » Listin Peilåknlmdeech Hzeeis f -.-- « 

Das Beste ist das Billigstel 
Jst dass Beste zu gut für Dich? 

RIVERSIDE n. SUPERIOR 

Iwchöfem Range-I u. Doizöfcn 
find die besten. 

Sie sind die schönsten iu Akt und Aussehen. 
Zit- haben die neuesten Verbesserungen u. Zucht-tm. Deitii Sie imd com besten Material gemacht, 
site- sjuv dke haltbaksten nnd leichten »Minder«-. 

Zum Verkauf bei 

HUPE1R & GO., 
303 W. 3te Strasse, Grand Island. Nebraska. 

Achumgx Neue mühte! 
ADAM KROMBACH 

hat in frinrr Mehl- nnd Futterhandlnng eine sogenannte ,,Nristmühle« errichte-, 
und ist oon set-! ab bereit, für Ramm- Imd das Publikum überhaupt 

Alle Sortcn Frucht zu machten- 

oder auch Umzutmtschew i 

1 Mr matle Noggcn m Mehl, dfioggctnGmhanh MichivkczettinchL (501«-nnelpl, schm· 

. tct sinnt oder irgend andere Frucht, macht überhaupt Alleg, 
ausgenommen WeixrnmchL 

itNtssJReelle Wedienungpssxxsk 
I 

it käufncdcnstkllendc Proisd 

. IIIXEprecht vor, wenn Ihr etwas mahlen lassen oder umtnufchea wollt. k- 

AUG. MEYER, 

HUhrmacher anwclicr. 
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Boss Its-Titels casos 
IIYI 

Hex-
III sann »so 

JW 

22
5 

se
y-

Z
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! KWEM großes und vollständiges Lager von Taschen- nnd 
Wand-Ihrem Gold-: und Silberwaareu, Brillen usw. zu den nie- 
drigsten Preisen. Alle Reparamrcn werden prompt und gewissen- 
haft ausgeführt. 

Werg-M nicht den plaw 

is. Str» geg. d. Ersten Nat. Bank, in Agapet-? Musik-Emporium. 

Erste National Bank, 
g- Zl Moll-ach. Präsident, 

Eva-. Y. Hentlew Kassirer. 
I 

« capital SlOO 000 Ueberschuse s45. 000 

YThut ein allgemeines Bank-Geschäft! 
; Um die Rundschaft der Deutschen von Grund Island und 
Umgegend Ovirdxrgevcnst geht-usw 


