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gen eine 'heftige GemüthswaÜung,
dann trat sie ernst und fest aus dem
Nebennmmer vor, während Teile total
verblüfft und zerknirscht hinausschlich.

.Guten Taz, Papa," sagte ste fteud-lo- s.

Er dankte nicht, sondern schrie sie

an:
.Ah. Tu! Ah. wenn ich doch' eine

Viertelstunde Trüber angelangt wäre!
In meine geschäftlichen Beziehungen
schleicht man sich ein, und meine eigen
Tochter bat die Schamlosigkeit, hinter
meinem Rücken mit dem Gegner zu
konspiriren und ihm auch noch das
private Heim zu öffnen! Ich verlange
Neck,ensO.aft von Dir! aii Du at
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Abgang AutäLsl

Vloklick, körte 'er seinen Namen ru- -
ftn. richtete sich gemächlich auf und
suchte heuchlerisch die Fenster ab.

vty.i
Der zweite Ruf kam schon ungedul

dig scharf.
Ter Heuchler drehte stch um, folgte

dem Anruf unk klopfte stch unterwegs
mit der Mütze die Erdreste von den
Ätnaera.

' Herr. ...Willens ?" fragte er zu- -

rüabaltend.
. .- m

ogUMil Gottsrieo. fett 1M0 CIN

Esel!" wiederholte der Kaufmann ge

reizt.

noch?" fragte Willens verweisend.
Habe ?ch das emmal gethan, so

lange Herr Willens mich kennen?
Ich würde es mir auch verbitten!

Verstehen Sie?"
Ja. Herr Wilkens. Aber schimpfen
nein, das laue ich Mich Nicht.
Sie haben einfach Ihren Mund zu

halten!"
Das meinen Wilkens.

. . ... err. . .
aber

.
lcy Nickt. Uno wenn iÄ em Esel bm.
denn gehöre ich nicht in ein feines
rjCfr. w v .in- - : ji : r:.vc?U;üj Uliv VZllll UllIC ItU, UO

c c v - Iper wieoer nacy oem 'ooingsmarlr zu
lajjen,

.

wo
.
ich nochJ

keine Grobheiten
nicyt gekriegt yabe.

Ah! Aufstand auf der ganzen
Linie! Aber auch mit Ihnen werde ich
fertig. Was wollen Sie?"

Ich habe keine Elephantenhaut.
Herr Wilkens. Und ich wollte man
fragen, ob ich meine Sachen wieder
einpacken kann
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Der Kaufmann trat dicht an ihn
heran.
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zen?" fragte er Verhalten.
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(Fortsetzung.)

Er stand unentschlossen.
.Liebes Fräulein Zva
Sie sprach noch einmal hastig. -

.Ich fürchte nicht den Kampf mit
Papa ich werde ihn allein bestehen,
wenn ötc Wolken, oie über uns yan-ge- n,

verzogen sind "

Welche Wolken ?

Finstere, drohende, die auch mich
in ihren dunkeln Schatten stellen "

Sie sprechen in Räthseln, liebes
Fräulein Eva."

.Ich wollte, ich brauchte es Nicht.
Später später werden Sie mich
verstehen "

Eva, ist Fräulein Angele krank?" f
Nein habe ich das gesagt?"
Kann ich sie nicht begrüßen?"
Nein, Heinz. Sie ist nicht zu

Hause . . ."
Ein Weiches, Innerliches in ihrer

Stimmung, das noch mehr als ihre
Worte zu ihm gesprochen hatte, ver- -
Vriifsfif f?sfi tntfh(T itrfh rn 1Kff)?n 1inn I,IVIjUftk kv7 VU VVII V,
fflcrf tfilofftttfiett leate stcf über sie. das
er nickt m durckdrinaen vermochte,

bre Manaen batten wäbrend der
YIuLskracH? Xeirht ?rklte' fte toT

blaßten wieder, und das seelisch Ve--
weate des Blickes sckn ibm unbemerkt
erfroren.

Er faßte nach ihrer Rechten und hielt
sie einen Augenblick.

Eva, mein theures Mädchen ich

habe breite, starke Schultern ver-
gessen Sie nicht, daß ich mit für Sie
auf mich nehmen kann."

Sie antwortete leise.. a

Ja. ich weiß... Und ich Sänke

Ihnen . .
W n C. C C I

Vioq ein seuer Hanoeorua, oann
schied er, und das Madchen sah von
einem der Vorderzimmer aus fast ver- -

stört der edel männlichen Gestalt nach,
bis sie ihr durch einen Pavillon und

r .... m . . r . I
eine .anncngruppe oes ceoenyaues
verdeckt wurde.

Dem Rasseln einer Droschke, das
wenige Minuten spater in ihr Trau- -
men fiel, hätte sie wohl kaum Veach- -

tunz geschenkt, wenn es Nicht plötzlich
gerade vor dem Haufe aufgehört hatte.
Sie lehnte noch am Fenster, und als
ihr Auge halb mechanisch den Wagen
suchte, erkannte sie mit einem Zusam- -
menschrecken, daß eö der unverhofft
früh zurückgekehrte Vater war, der eben
au dem Fond stieg und dem sich auch
bereits Telle eilig näherte. Der Puls- -
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Peoria Division v eftli ch:

Ein minutenlanges Schweigen I

wurde nur von dem Röcheln des Man- -
nes unterbrochen, dann nahm das von
dem Schmerz des Vaters .gerüttelte
Madien wieder das Wort und sagte
wärmer und weicher:

Pava, ich habe in Walter Ostfeld
ein festes Vertrauen. er Mann ist
keiner niederen Gesinnung fähig, und
er wird mit seiner auten und starken
Liebe unsere

.

Ange umhegen und glück- -
f f 4. C fW I

ucn macyen. uno Änqe rouo ourcy inre
.- 4 T : J-- - I T u Iflauen roiiucx lacjcin ictncn unu icü

Schmerzes Herr werden, der sie im
ansang manazmai veiauoen mag. feie
wollte einer: Äo chieosones an icy

hinterlass en und um Deine Verzeihung
bitten , aber die zitternde Sand konnte
die Feder nicht führen. Da habe ich
es au? ml genommen, für ue um
Deine Vergebung zu werben; und
wenn Du kannst. Papa, so drücke

,
ctjmerzr ur.j Groll Nieder
Wilkens

- . . .

erhob sich schwer. Der
Z?cyeltt:on praule vollkommen an
ihm ab. Rauh und drohend fragte er:
Wo ist sie?"

Das b'.bt mein Ceheimniß, Vc:- -
ter. bis ich die Gewißheit habe, daß

.I fc n I
i lyren izricoen Nlcoi meyr noren

toir'J"$!eTn gnen."
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y.cy konnte nicht anders.
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."blende, die die Schwester zur
NNk Niack..

nem. Vater. Der Mann hat I

(e.in Wort ehrlich gehalten und auch
,e ceanssorm oes yevunoes ge- -

wahrt. Sie sind auch nicht ohne Schutz
und Eewt gewesen, bxt beiden, und

1" --tiuuuug ii in egcnwari
von reunoen vollzogen worden. Da--
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Er hob wieder finster drohend die
Fauste.

In Eva5 fahlem Gesichte fieberte
eine Feindseligkeit.ÄÄ81'Sie fühlte plötzlich V

rfiwt kat
auf ihrer Wange, und rothe Flecken
tanzten mit einemmal vor ihren Au-ge- n.

Ein Klingen gellte in ihren
Ohren, das Zimmer schien sich um sie

zu drehen sie mußte eine Stutze
suchen, um, nicht hinzusinken. Eine
Gluth wellte in das eben noch todt- -
bleiche Antlitz, die Stirn brannte, das
cf.. rv,::ci. o-..-i rrv:. o: I

r'r"1pen fliegend kamen die hei- -
ßen Worte: .

Vater, der Schlag ist mir heiliger
Lohn! Er richtet Dich und rechtfer- -
tiat. was iÄ aetban babe. ck danke

' " 'tim
F. Kapitel.

onne! Warme, verheißende
Sonne! Sie trocknete die
Straßen, fpielte auf den Ra
senflächen und umschmeichelte

de noch kahlen Parkwipfel. Die Jen- - I

ster blitzten in gleißendem Schein, und I

,viz ciucii ajuccgiuamcn iugieil zaa
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.ocy mme cii nicyi zum flaggen
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ii! es grimmig rinnen uno orauizen.
'urm geor nocy um. uno oas

bischen Sommerlicht ach das bis- -
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der .alte Esel,' der .Schafskopf.' der
sich zum Kuckuck scheren soll...

Ja, so hatte er gesagt: Esel.- - mit
oder ohne alt und Schafskopf
mit oder ohne Beiwort. Und das faß.

mat aesallen lassen, seldst mcht von
dem! Und scheren Sie sich aus mei
nen Auaen und marsch bmaus

Z r i'fim ntr( irS Vn

lw Macht übrlgn T.r ihn zu..f, ,0.?nte .!1 Töttcnteiuch ganz fortjagen, aber der
SSc r-- - w twie em anoerer 'cency oer Wett

hn ihn zik fTihTstpntm y.., y. .v .y...
1tS VrS V,-l-i f 7ann hrhr rtrfittUiiv iwuü i uta wiitv

überlegte der Grollende. Im Eeschäfi
, .. k X . . . . y .1
lialle er iicn euren .reue uno 'aroeu
eine Ehrenstelle errungen, und in der
Villa "jwenn gefehlt hatte.

öv" .-- ..v,

I SX rSrtf(n Tofon Vpt. r 2

l .w7m n - nna,I - - -

in .
Hamburg gehört hatte. Und

. .. rm
wenn

tit oarum an oen oeioen zerren iuoi
ler und Ostfeld vorbei. gerathen hatte,
so traf doch nicht ihn die Schuld, son-der- n

den Hausobern selbst, der ihm
eben keine Räthsel hätte aufgeben sollen.

Er schielte über die Schulter, als er
den Kaufherrn durch den Vorgarten
an die Straße eilen sah; aber er that,
als bemerke er ihn nicht, lockerte die
Erde rings um die Schneeglöckchen,
hauste sie schützend um die zartgrünen
Blätterspitzen auf und murrte ge-däm- pft

vor sich hin.
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schlag stockte ihr, und mit kaltem Er-- ! mich gleich unannehmbar! Den Habe-schaue- rn

richtete sie sich kamvfbereit nichts will ick nicht und den cta
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waqt. den Elegant von Wichborst her- -

zubestellen?"
.Ich wußte nicht um sein Kommen,"

antwortete .as Mädchen klar. Aber
tnt ?sir5fhr,sf tnrrr mir recht uvv VHU .r.

(5mc 9rn8stirstA! Melcke! Nttk
imh ntrr n?V W r

Eoa ließ sich ihre stolze Ruhe nicht
nehmen.

Papa, ich habe Herrn Moller ken- - "
nen gelernt, im vorigen Sommer, und
wir haben uns auf Ausflügen wieder- -

ws rMtFfT8frrf in
Blankenese,

..
in Reinbeck und Friedrichs- -

I
rifh - I

.' I

Immer zufällig!- - höhnte der Auf.
aebrackte

I ,

ü

Eva bekannte stolz die Wahrheit.
- -tt 31'FÄNm rrtirr rr WnT"r ' vv

ler hatte mir aezeiat. dak er mich
- 'srftnfet '

UUtV I

TAnfefc? NUrklil?,? ?monslA
denn, wenn ick fraaen darf? Nack Dei- -
nem Kelkwertf, (iftttr.i Nnerfan
rnft -

Du wirst selbst wissen, dak de?
ernste Mann über Deine Verdäcktiauna
erhaben ist. Papa. Ich - wollte mich
prüfen, ob ich feine Empfindungen
erwidern könnte "

erwidern könnte !"
, i l

er m mir wer:y geworoen,
Vava. liebe ion tote Der .. -

Ah? Und der Herzenshandel ist
schnell noch ausgemacht worden, ebe ich

'
dazwischen fahren konnte?"

.Ich habe Herrn Moller
, , gebeten.

I w m

je$t nicht aus etne mcrjcioung zu i

dränaen. Es ist gecrn fein und mein
Wünschen, Papa. Aber im Augenblick
will ich nicht noch mehr auf Dich la
den. Papa.

Ich
&tt)t
j--

habe Äs SfeÄ
Und wie lange soll die Schmachtzeit
für das verliebte Paar dauern?

Bis sich in mir und um mich alles
geklart hat. Papa.

Sehr weise ausgedrückt. Soll die
.Klliruna' sich auch auf mich er- -
strecken?"

Ich hoffe es, Papa."
.Schön. Da will ich zunächst ir I

dazu verhelfen, meine Werthe, D
von Deiner kindischen Schwester E?
wählte und der Deine! sind für

, , ... mJ J
nerischen Söldner noch weniger!"

Du überschätzest Deine Macht.
Papa.

Das will ich seheil!- - Er lachte voll
Grimm. Ich bin nicht immer durch
Tagereisen von Euch getrennt, daß Ihr
anfangen könnt, was Ihr wollt. Und
wenn meine Gegenwart zu fürchten ist

die verliebten Herren werden sich
I

hüten!"
7i, iyn T? mnn 5.;.v.vv v

beiden fürchtet Dich oder beuar sich

Dir. Und keine von Deinen CT
WUJICUI.jfi. - I

.Ein Riesentrok mir in's Gesicht!- -

Eine Wildheit lag ihm im funkelnden
Blick. 5iüale Dick. Unaeratbene!
Schamlose: Ah, Hüterin der Schwe- -
ster. Du hast Deines Amtes aewaltet!
Du baft sauber aetban, was Du ibr
und ir und mir ickuldia warii'

.Ihr und mir. ja. Papa saate
Eva fest.

Einen Kindskopf habe ich da unten
hingestellt, und eine Ehrlose kuppelt
oben!'

'Pava. des Schimpfes sthäme ich
mich für Dich!

.Was? Ah. alle Himmel! Daß ick
die Besinnung behalte! Daß ich Dich
mcht ersalaae für Deine freche An

Du Schamlose!'
Die Beschimpfte rührte sich nicht.

Eine stolze Reinheit, eine Hoheit und
I

Wfob van WM mtevJul ablieh, um sich der Schwa
cheren zuzuwenden.

Hole Ange!" forderte er heiser.
Anae kann mcht kommen.
Dann hole ich sie selbst!"

Er wollte hinaus stürmen.
Du bemühst Dich umsonst, Papa!
Wie wie :i n

.i er. r r z .r.!i,.M t-t-
.
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Die Botschaft traf ihn wie !n PI.
schenschlaa. Er taumelte.

An ge f fort? Großer
Gott!- -

Er fiel schwer in einen Sessel und
hörte wie aus weiter Ferne und wie
in einem Traume die anklagende
Stimme des Mädchens.

Su ist gegangen, mit blutendem
Herzen, Vater. Die Treue ihrer Liebe
war stärker als ihr kindlicher Gehör- -
sam. Aber schwer, schwer ist ihr der
Sieg über die Kindesliebe geworden.
und wenn sie krankt und dahinsiecht an
dem Seelenleide: Tu. Tu trägst die
Schuld!"

piitsburgh, Cincinnaü, Chicago & St lonis R'f.
Indianapolis Division.
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denn das Fräulein nicht mehr zu Hau SSVaTT: . S?ST

PittSburg Special, tägl s 8 S5Vm
ffrtTttmhnl OTrtm tÄrti 7 SvVm

ez?one ro iuu u o. s vu?vui
Atlantic Erpreß täglich 5 OOftra

8 v Lim täglich s d d. 7 lOHrn
PittSburg Erpreß, tägl 6 7 20Nm
PittSburg Spcl tagl s 6. . . .11 80Nm

Chicago
Ehieago Special, tglpd 11Z5V
LoganSport Spezialzug, tägl 7 25Nm
ggu & Ehi F Elpt tägliH 1 11 öONm

wuröe -e- s gern welter thun. Ich bin
Tii mim nir..... nnn 'N5 npni lt, e nie i

7 " r

war woll nicht so leicht für mich zu
fmden.L.rr. Aberv.r'fur'n Zoologischen da

iv :t Sa? ii i

funt iui uuui iiiuji uuu uus yai i

mich.gekränkt. Herr .Willens."
Ach so! Also empfindlich sind Sie!

Verehrter Herr Bogumil Gottfried, ich
werde meine zoologischen Bezeichnun- -

gen in Zukunft auf Sie nicht mehr
anwenden. .Das genügt vielleicht
Ihrem verletzten Ehrgefühl?"

Jawoll, Herr Wilkens. I

Und Gie bkiben gütigst?' .
Das ist auch was. was Mir Nicht

I

gefällt wenn serr Wilkens mich der- -

ft'''
2 gerade Art des Alten verfehlte

och auch auf den gallig Erregten ihre
Wirkung nicht.rZ. mw mbJZWZ SJnC 'h" crffe ?1 fSS ZT.

euc uas tuucii vsic mui mui cL(i e. ?rt.. I
mein, mtuic junyit twuyin i

krank war? I

Telle horchte in höchster Bestürzung
aur. I- rr - n risa cw".. I

ranr. err Ittiiens s )as tfiau
lein Angele ? Nee. wahrhaftig

";
wo Sie Ihre Augen gehabt

ben 'mögen! So krank daß sie
f.rt fnrA air VrrYnnr.Mtn
V-- '"-II- "". o

r Erholung?'
- .

Hau se ich weiß doch VW
.

m nichts
ein! Und das ist das. was ich

Ihnen vorwerfe. .1 VV nti?rni
freilich. Sie sind unfreiwillig fort ge

rmh rufen worden, wo Sie
icht nein sagen konnten und in

Jhr Abwesenheit es ist Ihr
Glück, daß das Sie entschuldiat!"

(Fortsetzung folgt.)

Sciilan.
ffl t m ? H s r TUslritrn tnirns

schen Sie denn daß Ihre Zukünftige
eine Klavierspielerin sein soll?"

eine Ausrede zum Aussehen Bat."
0,m OsSfn nn TTr5
-- 14 Hl W V V V " " I

jtinlei) hat die Wittwe des Äar- -

lyrerpräsidenten der Ersten bischös
lichen Methedistenkirche in Eanton. O..
vier Fenster, werthvolle Prooulte oes

Kunstgewerbes, zum Geschenk gemacht.

Die Fenster, welche rn einer tu H- -

fTr f?r:2 ,SW?4
I
Dollars gekostet.

-
I U 111 ü II II.
I ."'k M'ch,. fsch! M gMP
I 4,? vsT?tsFirtitr ttt tnfrn Wnoir am 'JJtC

. .
20 Ya ds oberhalb S.f

S JlJl rJ;
i - i
I CtUlUlCU UHU ClllUlU, UCUUt unu

ftr tefindlichkr Freund Hilfe
bringen konnte.

a a e r e r a Um das Le -

fn eines hmenhüchtn Schwimmers m
retten, denahe Island Heights. N. I..
dem Ertrinken nahe war. stürzte sich

die verwittwete ??rau A. Modd Camp -
w .w . . . r- .

beu onne mausern, aciicicei wie nc
war, in die Fluthen, und es gelang ihr,

. .. .v V rr r y ' r 0r!.T! I
Gen vzx rji)0psUiig naycu juiiyima i

den Wellen ZU entreißen. Als Frau
Campbell den Halbohnmächtigen an's
Land brachte, war sie selbst der Ohn- -

macht nahe, ooch t rassle sicy seyr
r..rt b.!.v ...c
sUilCU IUICUU UU.

Sottilbille Division.
Eouthern Erpreß tägl 8 85vm
Piltö & 2ou g 8 tägl 7 20m
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Chicago äs Lon F L täglich p d 8

onitdiüe Aeeom tstgi 7 105O3
Madilon Aeeom, nur sonnt 7 103t
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auf.
Sie hörte seinen elastischen Schritt

und den schweren Telles, der sich mit
dem Gepäck schleppen mochte. Das
Geräusch eines im Arbeitszimmer hin- -
gestellten Koffers wurde von dem Tep- -
pich gedämpft, ein Gefpräch zwischen
den Männern vernahm sie durch die
angelehnte Thur deutlich.

,Also die Polizei hat ihr Ziel er- -
reicht und den Verbrecher ermittelt,
horte sie den Vater sagen. .Ich er-fu- hr

es nicht blos durch die Briefe,
sondern fast gleichzeitig durch die Ber-lin- er

Blätter, die im Hotel auslaaen
und in denen wenigstens die Gerichts-berich- te

nicht geschwärzt wann. Aber
soviel ich mich entsinne ein Ge- -

siändniß hat der Mensch noch nicht ab- -
celeat?"

Nein, Herr Willens. Aber gewe- -
sen ist er's doch. Das sagen alle.--

Haben Sie ihn gesehen?- -

Jawou. uno ganz em verwgener.
frecher Kerl das ist er. Ein Falsch- -
spieler und Spitzbub und Raudi ja.
und ein frecher Schauspieler.

Na. hoffentlich redet er sich auch
mit feinem Nein um den Kopf... Sie
haben mir nicht viel Wichtiges zu be-rich- ten

gehabt. Also alles gut gegan-gen- ?-

Allens. Herr Wilkens. Blos ein
Freund von Herrn Wilkens ist einmal
da gewe en und vorhin der Hnr Mol- -
ler,, der dringend mit dem Fräulein
Eva sprechen wollte.- -

mrr2" h-nrr- i MiZsfn rn4 thrrmfv i a vit vv
Auffahren und Staunen.

S?r? jjjouer - roieöeirplte aeue
etwas unsicher und setzte hinzu: Er
wollte erst zum Herrn Willens selbst.
und weil- - das doch nicht ging, da hab
ich das gnädige Fräulein gefragt, und
die hat mit ihm gesprochen."

So, so! Und wer war der Freund
von mir, mein werther Bogumil Gott

Wilkens Mit :t tttfried?" forschte unhe
licher Freundlichkeit.

Der doch erst kurz vor der Shffc
im Geschäft war, Herr Willens .
öerr Assessor Ost "

Ein schneidendes, hohnvolles Auf-lach- en

unterbrach ihn.
Esel! Schafskopf!" donnerte Wil-ke- ns

wuthentbrannt. Ah den Bock

zum Gärtner gemacht! Ja, zum Don
uerwetter! warum haben Sie mir das
nicht angezeigt?"

Telle war starr.
S3on dem ? Den mußte ich doch

auch im Geschäft vorlassen wo

Herr Wilkens sonst niemand nicht sehen
wollte

Esel, scheren Sie sich aus meinen
Augen! ' Marsch hinaus! Und meine
Töchter sollen zu mir kommen, sofort!"

Eva. rang noch einen Augenblick ae- -

Unnahbarkeit und eine so merkwürdia " m W U"Y .
U3 'r1. Clncinnati, amilton & Dayron R. R.

Cincinnati Division.
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