
««

« stsflkø Vorm-tm.
spukt» du» eusliisku sei-Christ.

Ist( I.s. Isidor-wen.

~ les«« iA«Mi«k’en loieder da, Ward?I« tlsldu ihn-merk«DOHRN-We, es ist fast-gehn Uhr.-
«" « Hi? kann e des, nihtIndien· Das hilft· Du denn danti

NO· It. Jeffersonift nach nliht

l e ttert tief. fallen nnd
, 0 » e engueans.

ihre Ingen
erin, die vor

i , hatte etwas
wies-flinken»Gesamte.

««- «

Steig darauf milderte sich ader der
Isddrn toieder und, tvle Innfich uad
auch die Dienerin In deruhigen sagteie tadelnd: ·ker Vater wird ihon

« Frpdernhige Dis; nur, er»
.e i« a rn ." sei-MI- ich i» la»
sit dein Insdrss leddaiier Ilngg und

nil inden gimniithigen ilgen
fort: »Seit zwei«wenig« ehren, die ich nun hieris u e din ifi es niiht vorgekom-Fyefxersoa aus) nur gioei

« le en Uhr nach Hause
Innre« site. Und sepi ist ed gleiih

liiii Arme, wenn ihm ein
h« tzugesto en wäre?-
. neigte der Himmel l«

Oasen le nicht befehlen, daßfiihseien; dsuediid nnd Oarshchausftttilitsetz
»

n gen errn n en o enXII-im ia Z: hinkt-kais in v»
the suthsldiher adgeftltrgt sein?

. sie die Diener« attflihen,
e. Sie sollenihn suihenl»
richteten Ha) d e wunderbar

Horn, grasen ngen der Zungen
· snfdiissse lcht der itnetlichenschsdqskdiQti wollte a er der

starre Ihr-elfen, der indem Bitt! lag,
siedet Die sonst an-

» iidera Harten und jugend-
» He rchsenen zu erstarren,

s ii die schmale, selngeglie-

derer.pasdqlider das afchblonde, etroad
ge r.

tneinst wirklich, Plain, mein

Free-sei in Gefahr» stieß sie heftig

»Ah, Du nieln Gott, Mist sessie,
litt) ist sa Alles. Befehlen Sie

nur, daß die Leute nach ihmn.-
stcofort sollen sie aulsi n, Mach.site» miteinander« horst Fu, Wink-h?Nu« sage« ilk im. Eil« Dich,

Ysssiiarn ging, so rafch sie die Fuße«
konnten, und Wllfiivgessie Oef-blieb allein zur . Zunitchft

» sie iole erstarrt, wie ein Stein·
ystill und ruh g da. Der Gedanke,

i n Vater verlieren gu konnen oder
euch nur in Gefahr zu wissen,

» tte sie gleichsani gelähmt.
Ihr Vater! Ei« war ihre Welt, ihr
les. Er ioar ihr Bruder· und Schwe-

und Mutter guglciilx Sie hatteeinandfonftauf der Welt, Niemand,
des sie ver rauen durfte, Niemand(ddr sie sit-linke, der ihre Interessen.ledrnahim Niemand, der fie lichte
lödden sie liebte.

"Veiin harte sie, wie im Schloß;setoegung entstand, wie ciu eifriged
nnd eiligcd Hin: iiiidljcrlaiifcii lscganii
111 wie endlich die Diener iibcr den
Ichibßhof hinweg scnjlcii in die Rath( Ihinaus. Ida« junge, und) uicht ciniuiil »ifehnjiihrihe Niiidclfeu prcfile die.
«niaien ar ftoiratifchen Hiitide auf«

Be Herz, aie ob sie damit dad runde!
od»eti ihres Blutes hatte bcruhigenz

sinnen. hilflos und ängstlich flogen!
die Blicke durch den luxuriod audgestats «
isten Raum, in detu fir fich lsefaiid,"
nnd endlich, wie niit sich von einer.
nnertrilgliiifen Sor e nnd Angst zu bei«

ien, tnitruielte Sie fllr sich: »O-i
da wiid kommen! Er wird siiher

einmal« ilind es schien in der That, nla ol-ee sich mit diesem eigenen zäufpruaslruhigen könne. So furclit at· ein(
Ungltieth das ihrem Vater tuiderfahkeiifsite, sie betroffen hatte, so groß izsar
euch die Hoffnung auf seine glilitliche
peiinkehr. Was hatte denn auch wer-
den sollen, wenn ihr Vater plohlich
den ihr geschieden Innre? Sie, ein

Bd rioaf, ohne jede Kenntniß von
tuiid Menschen, ohne Erfahrung,

iilre sa niit all' dem ungeheuren Ver«
Indien, das ihr Vater in einein lan-
gen, arbeitsrriihen Leben zilfainnieiii
gefranzt ,-hatte, ein Spieldall der«
Ismlchlichea Leidenschaft» um: vielals! don Jntriguen aller Art galt-or-l Wie hatte sie, ein tiindin der.Weit, den iolithenden Stiinueti dcd
Lebens widerstehen binnen? Dad warsla nnnillgliihl Von Zeit gu Zcitriefk
,iy Jessic Zefferfon daher inirner
wieder troftend und beruhigend zu:.Papa wird kommen! Er wird sicherKontinent« ,

O
O

kurz· naih Mitternacht brachte man(
die Leiche ihrrd Vaters iii’d SchlofzsLeise nnd heinilich stellte tnan die!UT in das Erdgefchofiy dauiit die(
T· irr, die nunuiehrige Erbiu uud«

Kerl-in von Schloß und Herrschaft!iesthanipton Sankt, nichts: davon«hören sollte. zDie« Diener standen scheu uud iiilll
in den Gängen uud Ecken herum, Mitte. J
Marzllsilinipletonlag iuiLdauaflur vor
der ahre nnd weinte, das; ed einen
Stein diitte erbarrnen kommt. Was
Ins? Werifatte Muth genug, der
ist«-geil Herrin den Ungliiitdfall niitgw «the lett?

Man hatte dietleiche Mr. Jesfwsend in den Stctnbriichen gefunden,die etioci drei englische Meilen vom
Schkssi sich befanden und gewohnlich
U! Fstzlisldiiter genannt wurden. War
dort ein Unglliitsfall oder war ein
Verbrechen lioildehen? War Mr· lefsferson in die Fuihdlilcher gefallen oder

Fllvden toärdenbtätllian iotußte nichkaer. tir et ied wer, ioat

, --sso-sst.«s. «

J «? ;- e der liitf Lfessieder -,,,1«-;»«j,;»- muss» Herrin.
"’«."1IT « : EIN»
hell »« stnlllaalderschletsi . g - s s» wo« sollte sie tlznllr
L) ihnen, llslen Herrin
» lot . lallt teil? Hier
das-us« « ,Vdoeddegei)en'ki

«·

tells-l; le und eglangsanldicTleppe
Ill «

Sie nnl e gehende, lnochts tonl-Mhlåltzäisoolitr. Zögernd trat sie
, « e e n.

Das snnge Mädchen, sei) biet-l) und«
aufgeregt one, die Kann, großen.sagenwaren noli) gro r aia gelaohns ;
litt) und hatten etwas undeschreibiiap
Zersahreneaz sie sahen zugleich sligi
und leidend qui. Die gewaltsamen»
serllhigunsen « hatten einen anheim-l
lich irren lleorurk hervorgebracht, der«
Gedanke, daß es so sein llliisse und«
docfttirht so war, sprach riihrend hilf-
los, engelschitn und dort) zugleich unend-
ilch traurig alle ihnen.»Ist lneiltVater· gekommen» fragte
fle rastlos.

»Ah, Du· großer Gott«« jammerte

Mach· Ja, er ist das»

II» gessie zltckte zusammen und
seh hre iellerin forschend an. Dannreckte sie sITplasltch terzcllgerllde ill
die D he. leis und still stand siefast eine Minute lang so da. Blatt)
wurde es unheilnlith und sllrchtsanl zu
Matt) als sie ihre Herrin so sah.
old« soll« n« illa-n- lboo lag-a·- a·
schien, aie ob Miß Jessieetloaosragell
wollte, aber slrhoor der iintloort selbst
esltrchtet hatte. Erst nach einer langenPause fragte sie leise nnd in einem

kalten, oft gle chglltlgen Ton: »Ist
erlebt»

Die Dienerin lief re bei diefonl
Ton eiskalt tiber den Nacken. »Den·
meine« liebend, Miß leslfiq was ist
Ihnen? Sind Sie lran ? Soll la)
den birgt rufen? Sofort soll dao ge-
schehen, nur einen Augenblick—ewiger
Sllltipfey Miß seine, lvad ist Ihnen?-Matsk weinte ihre bittersten Schrit-

»nen. iß Jefsie aber files) einen er-
schiitterndelt Skhrel auo und stlirzte
ohnalllchtig su Boden.

Z. Kapitel.
Inder Besiiirzung undVerwirrung,

die der pliitlli e nnd nncrloartete Tod
Sir Bernard essersono in Weslhalllpi
ton Eourt hervorbrachty war es liber-

»sehen worden, die gebrauthiichen einlei-
«gen an die nliheren und weiteren Ber-
wandten deo Verstorbenen zu machen.Tiber nun) ohne dies verbreitete sich»die Narhricht blihstl)llell, so daß sie:schon anl ntichstell Morgell in der Ein)
oon London, in der e gentlilhen Lon-
doner Gesrhtistostadylvo Sir Bernard
Zefferson eine bekannte Perslinlialteitwar, das allgemeine Tageogesprlich
bildete. Der Verstorbene war Direktor
und zugleichPallptaltloltiir einer gro-
ßen Nhedere in London, in welcher
Eigenschaft er nicht nur nlitden ersten
Inlports und Exporthliulern in Ver-
bindung getreten war, andern allcl)
seinen personlilhen Belalllltclltrelo in
der Londoner Handel-weit immer loeii
ter and edehnt hatte.Sir qliernard lesferson kannte dort
Uile und tuurde von Allen gekannt.
Sein pldhlirhes slbleben lnußte also
eine gelvisfe Aufregung hervorbringen.
Da aber dont Handel. nnd besonders
volll Londoner iiiroßlsclndcl dao gilt,
was man illl Uebri en von der Poll-
til sagt, niilnlilh daF dadurch der Cha-
racter verdorben will-de, so war diese
Aufregung iiber den Tod Beifersons"
mehr ein nngehcurer latereffentoettU
lauf, alt; ein allgemein nlellschlikhedBedauern. Jedermann dathte dabei
zunächst an sicl). und del« Gedankengang
der Oleislell war: ~leffersoll ist todt.

Xsill Eohll ist llirht da. Mit scillcla
Vludcr loat et· ullcillig Seine Aktien
luctdcll fallen, also talltl ich auf Vaisfe
islcilllll·ell. "

Eil· Licrllard Jeffcrfole war in
» scillrlu Vcllcll llir sclltilllclltlll gewesen. s

U« list-te ihn lllc scl«.dcl"lill) x;cllillllllcl«t, sll«-..o die Leute» l-..1-.il stille-til Tode von
sihlll dilliltell und )lli)ltcll. Cl« halte old(.-1.,:..« («-«l·«.l[-,: llflllallll del« Ytltlltwlcle pe-lhu xitltr »Ja) i.-.:.:l llltistiv s;c«2:«;«.llcll,
l.l«-.lll txt· :i::i-l«t·c tlirilJ l«l«llic«lt,« und
tot-l« ltlillliiiigtxlit dir-still isirlxlldslliz til
lllllrllllslilcr dflitifitllt cluf cille stillt-»Er?ljbclzc g.«lllllx-,t, ttao llcllliriltllch in del« i
illt lllld «..cifr ilclll siltpdliul laut, ill i
Ziel« et« all del« ltiolsc llllt seinen eigenen

slilillen spielte. lata Bill-ital« elxlcti
sgroßen Gesellschaft konnte cl« das sisas jlpier »flall» til-allen, sobald il)nl das;

« erloiinfcht war. El« lnllftedann· Wenn saber ein gitnstiger Jahreaabscilluß cl·- «
zielt war, und dao Po ier delllelltsprei
chend gestiegen war, so sthob er seinenVorrath wieder ab und heimste die
Differenz ein. Bei alledem war Sir
Bernard Jefferson nicht schlechter voniGemüll» als viele Andere an der Lan·
doner Gasse, all» n« ll«lll« ebenso selbst-slichtig nlld rl"l«ili.i·t«.»ltlo, detlll sollst
lallte et« tlclllllilhtilfx lxilhl das goals-stell,
war« l·l« grllllcldrll link. In eillrlll sol-
tl«ell tritt-u, ill clllclll folllxcll llulsllllkrss
llijxlll Otlllzxll lllld Fwltlsieil 1111l das)
Lliilsill nat«- Ocixl act) «« llclrriilh allth
ttirlc Feinde, tskcl lsdltsl ils-nd til-Nile,
daglsacll irillc rate, xxlld die lrleisscll

« l"l«l«f-.«1)l.f:-:.ci.i-- :.l tu« kllh ltillrlsll da« .«l
zu du· litsllllicsse glslleigh das: Eil«
Lictllard Izlfssliltll das L«.««:«cl· cillrd
klixlicllltlsid s«,r«.s«s.lt«l»u sei.

slsrslhllllllltllll cNllli los-l· ltall Vsclldskll
lllit dlr Eise-citat) 11l rlicsa Is.i«.·fl·!d-
ztvllllzlil Ho atszlkcg Tisillllltlll ltl ritt-E«
ll«-ctl. ltrlxl Lxåclttwr also. das; llid
ls.-ls'— N«- ’«’" las. "-«-«-«l’ss«ll i:.·:" ils« TM« «-

llaäusllisl cllle Stirn-n Tiiilcltsltscll nach
Lscssihlkllllstlrll Col-il traten. dle lucrlillcrlslo xljillgcsllhl lllld tsic xsiiellscilellsrrllllds
llltlcil, alt« vlrll:.lil« ihr eitlem-dJllylcsjc l)llla:lo-"l:illlr. Da lksircn
ilgxlllrll bot( Ylzzralsllls.:lllill:llell,
tlellilc die lssilltclblirbcllcll illlcd auf«iritixtizlen Sthllllslzco llcrsllherll und

illescllllcl slnlgen ls.«-.llll«ll, ill tlzzlliler
i sit-life bald Bcgrilblllggctrsllllslllt tritt-de,
da traten iidooilllelh dcllell dssr sahe
iillgliirsissllll das Oel; abdrilalq llud
ole all: lallt-l« xtiiellitilrllllelle itzt-e die«

Esctscricllistiiisl zur Verfügung stellten,
i .111l die liicsliltc del· dsdinterbliebetlell zu
slerthcidigclu dll lllarcll fclller Ver-

; staut-te, die der Velftorbrne nie ill sci-

l tlelll rcben grseizell hatte, ulld dle sitt) l-»lluu ilbcr dcll clllselzlllilell Verlust, dcll »sie erlitten. dllrlllclllollilht trusieu lassen «
llsolltcll, illa jlc clldlllh hol-tell, das; ihr

"thelll«er Vettel- illlcllkxlltt lcill Ersta-
»lllcllt hilltcllajsell ital-c, lllldfolliit rlttce

del« ajcluptel«bill, scillcr Tochter, zu-
lfieic.——

, Es waren etwa zulallzig Personen,
die iu delll großen Elllsssallgefaloll dontWesthsonlpton Court versammelt roarenm. le als« llnli oeitie gest-rie-
spdtiisdst lbdl teil. « «

-..»,, -»--.»7.2··,»»«,., «
.-

--
.

«;- » «

ist«-s, is»- zsswstMisessiej »Es» aMeibeitisttndIII« se» lässt-- s.
Vntszsatt-I; le « » z» aber» e albernePers Ædte n» wisse, tust-siehst-hiirr. stidere Mbcltidigt un ge«

rtintt weil le » »rein ihrer -silhenliede , seien, »tidereders . isrieitztibe e»
durch Schineiilieltien Htd auch durH
it«- uisrususrz111 I - ckctk , »:
sie eder in Stil-lege list werden, als
seinotidsiilzisaer « le.Mit dein ttagszug aia «in Westäaatgitoa our an, der ins.
gewisse nru e in diese Bersammluiig
raihte. Er war einMann oon einigen!

vierzig Jahren, uiit tadeiloser Elegaitzi
etleidet, aber, einen( besonderen Oh!schnitt« infolge, waren eine Kleider;a lessehr weit und bequem. Er zeigte

iin euseren eine gewisse edriin enesiiorsntleng so das iitan hskte tin-die«Frei: komme» trauen, ei— iriise sie; inseiner Kleidung s· aussalietld weit,
weil er singst vor eineni Herzschlag.

Zier. Da« war aber niTt der still»war seine Gesihmaitd arbr. ein
Gesicht war sehr inarlig uttd lriistig,
etwas seist, mit. dunkeln, dtiscliigen

IlunLndrauen und sit-markirt Aoteleti
te et, nach englischer iani r ver«
schnsttenk Er trat sehr sietbsfdewiisitsaus, sein ganzes Wesen atte Etwas«
Salbungevoiley etwas Wiirdigeh da«
aber zu den sinnt-sen, dtiraidringenden
und oerschlagenen Ilugen tilgst-paßte

inidxeniacht erschlem s«

~ le kennen mich?- sragte er Mart)
Winipletotu

»Ja, Sir. Si· sind der Bruderunsere« gnildigen Darm« antwortete

ANY««, t. Melden Sie ialrb nielner
Nicht« sagte Mr. Simon Jesscrson

lässig« aber doch bestltanit und jeden
Einwand auoschließend Mart) Winiplei
ton iiberlegte einen Augenbliit Sinion
Jesserson war der itiitliste Verwandte
ihrer Herrschasy den abzuweisen sie
nieder besagt war, noch den zlliitthhatte. Sie ging also schließlichlang«
sain hinaus iii den ersten Staat, wo sichdie Zimmer von QJiisi Jessie befanden.

»!Uiis; Jessiiy Ihr Onkel Simon ist
da und will mit Ihnen spreihen," sagte
sie zu der sangen Dante.

Diese lag bleich und thxilnahntlod
in einein Lehnstuhl und schaute, wie in
sich verloren, hinaus aus die griinen
Wiesen und die rauschenden iiaubivals
dungen des Partei; von Westhariipton

iCourt, ossendar ohne etwas von der
soiiittterlicheit Pracht der Anlagen zu be-
ttierlen. Olttddriicldlod schweisten ihre
Augen hierhiii und dorthin.

Mart) Wiiiipletoti wiederholt: ihre
Meldung noch einmal, weil sie keine
Antwort erhielt, und endlich sagte illlisz
sessie eintonig und sast erstaunt:»Onlei Siiiion«r««

»Ja, er ist da und will mit Ihnenspreiheiw !
»So rnag cr koninienJ
»Sie wollen ihn also einpsangen?« ;
»Warum sollte ich nicht? Jst er«

doch mein Qnlcl.« «
Niarh seufzte leicht und ging toicdisr

hinunter, uiit denBescheid ihrer Ltcrrin
zu überbringen. Als sie den Solon int-
Erdgesihoß betrat, htirle sie, wie
Simon Jesserson iiiit Würde .iiiid
Wichtigkeit sagte: »Wleine Herren, ichtuiirde Ihnen rathen, sich niit Ihren
Hlnliegeii an iueinett Rerhteatttviily
Hei-tu laiiieo fsinding in liincolnoinn

gis wenden. Ja; ioerde dasilrsorgems
asi er bis heute Abend in« der Lage ist,

das Notllige zu arriiiissirenl
Die iersautiiieltcn beciltcit sich,

ihre Horhachtutig vor Simon Jesfers
san, den sie allgemein siir die hier
allein auaschlaggcbende Persönlichkeit

’hielten, iiiicszudi·iicken. Einige von
stimmt, die mit den Verhältnissenniihcr vertraut tiiaren und, ivie ntati zu ssagen pflegt, das Grad wachsen harten,
ertiiiidigteit sich sogar in ziemlich
siiiiiiiiiii«ci· Liertraiiliiljlcit nach dein
Sohne «.Ui’r. Eiiiioiiiy dein lustigen
Hugh Jcssisrsuihniiid liliiiscltcii d..·»ci
ikehr oder trciiisxer siiziiiii iiiit du;
:’iiigi«n, als) ob sie noch viel nicht· iviiiis
tisii iiiid saijcii iiiiiiitcth iiscrxt sie mir(
Zeit iiiid Lit sitt· aiigeiuesseiicr gehals !
tcii hatten. s« »Sie iiioclstcii liiiiiiiifioniniciy Sir; ;
Viisi Jcssie will Sie eiiipsaitgcitxs

: sagte eiidliiisMarts Wiiiiplctiiiigerade-at ,
und fast grob, alt! iviirc ed ihr nur:
dar-unt zu thun gcii.scscn, dieser komd-s
dieiihastcit Unterhaltung ein Ende zu
tiiaihktu lSiiiion Zesserson sah sie ziemlich.
isoriichiii an. Ihre Art und Weise!
gesicl ihm osfcnbiir nirht. Ei· sagicj
aber nichts, sondcrii gingaii ihr voriibcr ,
liid die Trcvpe hinaus.Will; Jessic lag arti) getiati so apa-

; thisrh tiud leidend in ihrem Sessel, wie .? vorher und wie schon die ganze vorher-i gciyeitde «.iiarlit. Das so rasch und siirrlis sitrrlich iiber sie hereingebroriiene litt-«-gliiit hatte offenbar ihre ohnehin sehr «
zarte und wohl auch ctivad schtoiiriiliiije
iiiiiistitution bedenklich ersihuttert und
zwar nicht nur ihre körperlichen, san-sderii auch ihre geistigen iiriiste motnetts stau grlahiiin Das starre Auge, die;inatte iiiib niiide Theilnahinlosigicitsgegen Billet, was utn sie herum vor-i.
ging« dcr Qltattgel an jedem eigeiieni
Jiiipuixy ait scdcr Qlitivitiiy an jeder«
ixcistisicii und liirpcrliihctiRegsamkeit, (
liest aus eine hoihgrabige diervetiversi
siiiiiinutigsihliesretr Eine sauste, liebe- Iiiollt Atti-ge, Ruhe uiid trosireicher»
Zuspriiih hatten vielleicht die Gefahr;liissiiiiisoi-eii; gegertiibcr denausregeiideti i
Lliisvriirlseii aber, die Welt uttd iliicns s
sctiiii iiiidas! plotzliiii zu eiiicr steiurcii ,
iiicii Csrbiti gciisordciiiy tueltsreiiidh
iiiiigc Ujliidcizcit stellten, gegctiltbet diei !sen unendlichen Jntrigiiciy Lügen, ,
Tiiiisii)uno,eii, die Hsesiie voii dcii spelui llittionoiisiitiiizscn uiid habgicrigcu Men-
scheiibiiidetii zii erwarten hatte, koniitrsihr jessigcr zjiistiiiid leicht dcr Ausgang
diiiirriider iiicisiudsiiiriiitsg tiefer Lilirliius i
iholie am« tritt-eilst« Ersiheiiiiiiigiisoruieitldes: siiilcn Lxdiihiisiuiio tret-den. »

»Ja-sie, die djniiid disk( Zcziiksiiliji hatsiiiid sit-irrt« gcti«i-iscii,«’ sagte ihr Onkel
Siiiioii f.iiiiiii:g««.suil. ejeiue Ztiiiiuieszitterte sssgiir iiii widrig.

Jessie iiiirwisteic Indus. Sie
schliiiiiztc unt« leise.

»Du ixasi Lciiikn Einer, ich habe;
sisiciiteii Eiritdcr visit-steil,« fuhr liiuvttssinkt. »( ..1»i-:i."ilsi»i« eiiiciii s) cisiiiiitteriis
"ii-:ii iixiziiki iixsisii alle die visriibers

gchcsicsisii sisi »zw- Lkcxsiiitiiiiiingen
d« t.z, E «« ...s«:u Sinn-i. Jni links»
beii .;..,- ...i-, :-. ...ii die sonstige-Lilie«
FULL-i i«’.i. s..’«i, l. ii still VclcllllcUEiiisspiui i« i, ·i«ii Zitiag zu übqtivitvi
i.-.x, .. .. :. i :....-.«.e:i isinc Etiixql

siiii -... ei« ist» zu sein! So soll!
ed itzt-h i« i.iii« ;i.ii, Uessir. Eil! iiiiri
Deine Oiiiid, sticht-«« s

« « "-xdsm ioii like-MflMgMCeslsst ««

Er weinte auch. « .Sie reichte ihm iaugsaotundsi
diechiiieine, gartekfandspaberou e no n izu preisen. ,Akiex III» sagte SimonUeber
niit zttteruder St innre, ais ioettit er
nur init Milde das Gchlttfltisnunten-
drltcsen Mitte, was inir der-Herste-
liene toarJannsi Du ermessen, wenn
duscheinst, was er Dir wars— . -

»Vater- Jaterp inurnieite Jessieftlsiißttnb einfach.
« ein Unterl- betonte sinienschwettnbsriitdik .Fti biefenisekitegt eine san-Wer sausen-sindGestank, seine e Leiasenre edHa: eraord esseäinr tocir Dein
teri Ha dient liegt-ein

Leben so I t und sorge, voll

Kaina-und Mühe-und dascileswar Dich, sie sie, M sein
»,

«

. le sollen les ne en. il
nichts. J? will nur meinen J«
ltdhnteLes le halb uttbewuft Instit)
ntiner niit sinnen Augen Meer«sich hinblickend. Ein re eher; n«
gender Blick Statutes-he iiber das
mcgiiickiiae aikcv hin. , hihr Vater,
in weisser ise ahr das arme, sazwitihiilaze Geist-of chwebtek

ach ner ause sohrerin seiitetnl
gewöhnlicher« salbuiigsvoii Unsere:
»Und erade diese · iiiikeih die,
Dein Hat« Tag M Nacht
an den clg gelegt, tdereis Oder
Wer rauhen Berilhrnng mit Qectnsbenschen behiitet und be - ,
die Dias in Unlenntuiisller
des Lebens ließ, sie fordettgebiet
daß Dir auch ferner ein Essig, r
Deinen Vater slir Delnes tets
Zärtlichkeit geboten werde. sie macht
es mir zur eisernen Pfii t, bei Dir

»und in Deinem Hause no dem titsch-
lten zusehen, Dir so gut ch es kann,

»den Verlust zu ersehen«
i Miß lessie begriff, das in ihremHause geniand da sein niiisse, um, wie»es ihr nkel nannte, nach dem Rechten

- zusehen. Es gab daMancties zu sßeemzu befehlen, zuordnen, hu befpre n,
wovon sie selbst keine Agiung hatte,
und so sehr es der jungen anie wider-
strebte, sest an irgend etwas Andere«
zu denken, ais an ihren Vater, so war
es ihr doch lieb, das; ihr Onkel es liber-
nrljciieci wollte-nach dein Rechten zu
selig-it. Sie wußte sehr wohijdast ihr
Vater bei seinen Lebzeiten nie sonderlich
cnit Onkel Simon harnioiiirt hatte.
Sie erinnerte sich sogar dunkel-sie
war damals noch ein tiind gewesen—-
daß Beide einmal einen Prozeß gegenleinander geführt hatten, be dein es
Eil) uni eine Ftilschang lzandelty die

nlel Simon begangen aben sollte.
fide-r Prozeß war aber dann von ihrem
Vater aufgegeben worden, und OnkelJsimon hatte an seinen Bruder viel
·Geld bezahlen müssen. slber Jessiehatte nie erfahren, um was es sich.eigentlich bei dein Prozeß gehandelt
habe. Zur damaligen Zeit ivar Jessiewohl kaum zehn Jahre gewesen, es
hiitie also keinen Zweck gehabt, mit
ihr davon-tu sprechen; Später war
wieder Grad iiircr die Gefchiaitegewach-sen, and Jeder hiitete sich, sie wieder
oon Neuem aufzuriihren Am aller-
wenigsten war Biiß Jrfsie seht in derl Stinnnung, fdlilsen Erinnerung»nach-zuhangen· Sie sagte also zu Simon:
»Es wird mir lieb sein, Onkel, wenn
Du das Alles besorgen würdest«

Will; leffie dachte bei diesen Worten
wohl nur an das Begräbnis; uiid iucis
etwa damit zusanimenhiingr Sie
achtete iiicht darauf, daß ihr Liusdruck
»das Alles« in hochftsbedenkltcherWeisedehnbar sei.zpas versteht fich wohl von selbst,
seine, day· ich das Alles besorge.

sDcizii bin ich da. Sollten trotzdem»
, Beute sich an Dich herandriingem unter Jirgend iuelclseai Vormund, so brauchst»kDu sie nur ou mich oder an mciiicii
’l)icchtaanwalt, Mr. Janies Finding in
tunc-Unsinn, zu vermessen. Findingift
cin sehr ehreniuerther Rialto, Beffie,
und ich wiirde Dich bitten, Dir seinen
zliaiieeii sa merken-«

»Ich merke ihii miruicrieiy Onkel.-
»Jr:l dar. e Dir dafür, Jcjsicn Tu

iiiirfi Uicsclit darali thun. Sollte Tit«
List. Fiudina grlcgciitiiclj ein Jota-I
instit, eine Iliccliiiuiig oder ein xllktciii Istack zur iliilcrfclsrift trat-legen, fo lau. it -
Du ihm aollsiaiidiii dabei acrtraiicihi
denn ei« ift is! Wohrlicit eiii sehr ehren«
icciihcr LUiaim Ei) werden fich ver-
iiiiithlicli in Zukunft gerichtliilfe
Eclsiiiie itillxt iiingelyeti lassen. Tit
list-ihr, Fehle, das; Du noch iiicht anst-
kpa Jziilvrc alt bist und deuisalb eirt
Lsiiriiiiiiid fiir Dich iiotlsig ist. Das
sind ukiii eimiial gefchliclic Borfclsrifs
ich, cui denen sich lcidcr nichts andiscn
laßt, Du kiiniift itiir glauben, ji«-ein
liebes iiiiciy das; ich Dich mit soliheniiicfchicljtcii gewiß nicht belieiiigen
wurde, iucnigftens heute nicht, denn
das ist fo eilig durchaus nicht, aber
meine Geschäfte gestatte« niii«, wie Duweißt, iiiclii, alle Tage iicich THE-si-haciiptait Coiirt »in fahren, und da ichjetzt einmal hier bin, so inochic ichDich iiseuigsieiw auf diese Punkte auf-merksam iiiachenA

»Es ist hier so schrccklicls einsam.Es wird nclcls immer« freuen, Onkel,
Dich hier zu schcn," sagte Alls,- Tiefste.

Simon Jeffcrfoti zog die Brauen
gensichtig in die Halse, machte ciii be-
deailicljed Gesicht und erwiderte eiidilich mit sicherer Stimme: »Ich isabe
daran wohl gedacht, iiicin liebes Kind,
iiiid verstehe ei! ooilftciudig, wenn Du
Dich jeut iii dcni ioeitlaufigeti grossen

sWcsihaiiiiiton Court mit feinen end-«
lasen Zinimerreilseii und halleiiden
Scilcii uud iiorridorcii einsam und ver·
llasfeu·fi·iizlst. Ich habe deshalb schon
huiite fi«iilj, gleich nachdem ich den Tod .
iurineo aisiiirii Bruders! erfuhr-Jawar
ichs» san :I.)c’ittag, und ich befand mich
auf dei- Barsa da Du iiiir ke ne Nach-
richt haiicst zukommen lassen-« «

»t«icbrr Onkel, es ist iibersehen ivor- lNeu-««
»sich bcgrcife Alles, ZcffieF Dasl«..«»k nicht irr-ihm, Dich deshalb zu ent-

fc«..-:idjgcii. Ja; wol te iiur beidnethtciik ich co fchr spiit erfahren. habe,
d.-..:.it T« isci-scei-,st, warum DeinVet-
icr s«uxli, axccii Sohn, noch nicht hierist, iiiii Tit« feinen Beileidsbefuch sit
ci:c:.:-.n. Er iiiar nicht zu Haufe, als
I.h i·i-: traurige Nachricht erhielt, irhi...;i- ihm aber sofort geschrieben, das;
.-» s; lccaih Wcsihaiispton Court bege-
i-.-.: ;.:ic-, ciai sich Dir zur Verfügung
it: etc-ji«. Er hat mehr Zeit wie ich
i:;-.·.-i«.«.«.:i lcslxl tcr cibsointnem Er wird
at» dce nakhsce Zeit mit Dritter«Ef-laaiuciii in Westharnpton Court oder n
feiner« Ncihe bleiben, damit Du ni t
itnliixer allein bbiftåi Jst Dir das o«re: r, mein lie es nd «

««- lskortlrisiitig folgt) I!

Fittich-diss-

igqssss Z
I. H« ANY«

statt-Linsens-
Ichsssshfsjssssp list-Lukas«

LOOIIIIUCC
Hhssssshsllstsotsilsmk

7 l

---.g-::;"-...I.-.:-;-;«.k.«« gar-««

1F) uLeu, Erkäctungem
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Indus, pro-wisse, Hals— n. Fasse-bestimmt sem- jelkcilt Ist«
BnsxkgmäKoeuigs

HAMBURGEK BKUSTTHEZ
Dieser Idee ifl su- beikskösiigeu Ist-keck und
grösser« into-unweit. . . . . .

.

lin packt, weise« nur 25can«Hier, leis» drei Mal so viele Dienst· II« "
eine sit-fide Athamas. Er wird nicht be( Gewlcht kannst, sonder« II!II
De( Inst-Ist tn. II Wall» Os-
ten bit« spotteten: Euchs-Director Interessen.
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sThs people? lich)

I« o u :i. s E«ri.t I, Eigenthümer.
927 sie Straße, zip. v nnd E, - - - san til-so, Ost.
Die besten Getränke, Delikatesseiy Eisen-ein etc. find in diesem Lokale stets zu haben
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GITY APOTEEKE.
Ich-l«- sccslsnttkr am! P strittige-St. Junker« Block.

V. T. PAKR IWIL Cticrntlx Tele lion 853.
hält keine Bronnen. Umonst-ten, Cheinilnlien Paefimtecicn undZ» groß« Ins-hohl

von loimtesnslrtitcliy ebenso alle gangbaken PatentiMedizinen.
Sorgfältigc Llnfcrngnng von Rckepteik

scHILLER F: MURTHA
L Lslspfehlenihr großes Lage: von
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1 UUUckD Im cU- UU M cl-
d »( "d dil K c! ern.
Hüte, Mützen, alle Arten dcr iscitcsteu und modern-

steu Ansstnttsitigs-Gegcitftände, Kravattety
Koffer u. s. w.

Iksekreise tlen Zeiten entsprecncntkß
AND-Au) Fünf» Straf» Es· U.

..Yuk-

eihnach en.W · t
i Nichts ist passender und willkommen«

w e
Oh« besät-km« Stuhl.
Ein II http« Tonika-UND.

FaNat-agie- sssoeeu essen.
Eise Uatlan-KotenqeYlett.

Olne hübsche Fußnote.
»Ein can; over Mefkngscdektech Exssne can»Saite öde-u. "

»Na Schlafmnmer Inn· Rätseln.Fcine Plüschs odeksiannn Heringe.
Auönnhsitssweifc feine Wanken la augqös!dehnkekMaanigfauigleit Hain bixtig«tes.ttjleeife.»

san Dtsgo Furmtare Z« Same! CHSOLO-sie Straße. Jud« Grade, Mai-gw-
ja!

G. « . illiamgL« IV .

Damen·.·h«ak-Ikifear.
Mbte strasse ». E s« F. I

Fkiftkem Kopf-naschen Oaakschiicideit und
Locken, Vleichcic and Färben zu

mäßige» Preisen.
Groß· Auswahl in klimmen, Nat-ein, Haar·

verziert-user! n. f. w.

V. lONBS
hsndlec In—-

Weincm Liqimireu und
Elsas-ten.

No. b«- Füscfte Straße.
siotHen llu! l.
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W Flihllclscll M.
Ja dem neue-bauten, fchdu eingerichtet-n

von herrliche» Gakkescanlnqen Innqebesten
Oeinh werden beiacikte deutlche Männer und
Frauen gegen entsprechend· Esttfchsdlgisng
aufgenommen: und dessselbon Los: and Woh-
nung und tu Kraakheitssslleis akztllche Bei«
Handlungaus Lebenszeit gewahrt.

I Personen, di· beabsichtigen, flch einzuha-
sen, fhiden gedrnckte Aufnahmeicsefuche Inl der Dfsice dieser Zeitung, welche dannans«

» gefüllt an folgende Ideesse zu Jchlcken sindx

Qermaa Um Peaolex Honig,
» III) stunk Ists-Ist-

! CAN tstuxctsom out.

424 bog-n Ave-me« m. 22Iek n.2stel«« sit:
HAN Nil-Mo, can.

G. GA E D I(E,
Eise-eisernenIsmeikcase sama so a- Znd Ihn-glas- ,
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. this«

Great Amcrican

l i« T
companze

Z Niederlagealler Sekten von

« Ehre, Kaiser, Gcwürzeu
ins-d Esset-Hm.

Taealioh Bsjsvh csbranntuxalfek
w« han«-u eine gros- lumahl von

Porzcllatl-2lx·tikcln,Glas«
und Blechwaareik

969 Fusan-fee set« nahe D·

Lletneubtflatstk O ssssslfssikch ·s Zufriedenheit garantirt in jeder.Beziehung.
Dis-Mystik· s» Iathut.

lslclko Vlies-tm« s l! Staats.
site-Hos- Ist.

SUZTAV ZTIIAUC
« Schuh« und Stiefelmacher.l 1820It die-se stritt-mtut« sur
T» Neue Arbeit proiuptanqesatkgf « YOU-statuten auf's Bist

uud Schucllsts lusssfllhkd
« . «

s SEOE SEORL um. roten.
Deuslchek CAN-Ida,

446J5te Streu-so Nu. l s« J.s Schsslpe und Stiel-l ums: Insauf Bestel-
lung gemamgiowitseyn-tatenfrom» bo-

Alli Akbsi.ten gut, dauerhaft und

« wirft-w Hahn,
Fabrikant and Hsndlet tu
IAssyrer-«.

~Its-FAUSTJ·JSL"IT’E.JT"’BZB.TT
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1417 F strasso M. Z. u. s.
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. . ·· c· «. ·.·’. .J» nun, ·· · · .·,;··R·Lager-Bier an--.Faik·k,ex«g»d,kjsck Flut-wi-wikd nach allen Theilenäieöätcgätgisiezeasislets neidete-stei-
lOEN R. ZEIT-NO Fig;«« -7 I) i—- ««"' ««-»·.»2 «,1327 I) site-sue,

Des-e neu« Missetat-heiseren Ists-eh »· »F;ists-aus«»- wtsskeh stiegen» a« ««
«

Juli» llialaiil Briw u, , ,

Ums« »

brauen: EXTIIA PALQ PILZSISM STAIIIAIIIL .
EIILAISEI nnd BULISACIISII Hier,

lowle PURIST
like-treffen die Pkadulte irgend einer Brauerei lu de« set. sticht.JZu haben in Flaschen und in irgend einer Quantität von Fäßchen.s lkleucral-:)lgent: JOHN R. SEIFERIZ

l out« am« Rathssaal-»Deine: Jus von steten— see-Is-
« (Stosm«hlp VIII-c)

Telephon so. In.

Willaws Siena! Bier wird auf Bestellung qeltefett

C « H dl
;»«sitzZElSS«ssl;xlgliss.k«kiri»·«lgsss.t·kxiits;-HLIFJIIEJZITWRZLIEMJI
als unlldetikassen weder in. Zu·noch im Auslande. ·

OABMLLUT WAITA EEECHJJEISLEIZ WZCIMIQ
lind meine leiiendeniliaiidr. welch: herein! in gzini Slidscalllaknien eine Itssesekhtltssshaben. Ptobestlsestellungeii weidenukoinpi besorgt.

Aug. SenlendreemeeuFabel! und VsklaulsiLolalx
lcsp Worte set» san Diese. cost«

- Sau Diegv, Col.
i-».szZ-«c-".-·i"-"«JIT THIS? TO? EEIZUTZTITTHTY PRESCOTT HOUSELlichkeitets für Familien. g· m» s· jkpkppszEkfcischunaeiy Gijiiiisilcund Eiixaiicsi zmhzkx »»Hwk Um« H« ANY»liest» Qualiiah san-te ein ausgeiciclxiisikc s»»»k,iichk, lpqnige Zimmer, lelche II Illi-LUMJH

··

gen Ali-eilen deini Tag, Uache vie! IstsBilliatd nnd Paol Joche. vennletdet werden. «Das rsnainnilrto PAZST BOHEMAI Lager-Si eratets II stsfRIEMANN KBKZEIL Eisen-passe.
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- 11. I stets) staut-I- sme- Isse - «2250252 Fllkflsl STRICT SAN DIIIO. Al- . - ·«

Deutskhc Apotheke,
Ecke 4te uuil I) sit-esse, san l)iego, Cis-l.

Die größte Auswahl vonkeinen Dkogueii und Cheniilaliem PatentiMedlzlnesParfllmekienund Toilettenaktileln stets vorkiiihizk
Aetgtliche Regen« mit der größten Sorgfalt angefertigt.

T. J. DADH ist«-Ideal. xzpnjk YOU»san Dxegso Abs-Dreck ca.
Beilhen die altes-en und oollfiitiidipxsien Abltcaetisbllchek lm Eountqnnd lleleen genauEniifllate von allem Gnnideigeiithiiin und Besisiiteln in San Dies« Touniw -
Vkieflichc Ilnltagen erlitten. «

LAWYEWS 8L0cl(, Ecke) site unt! E sinkst.
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F - ·d. J. SILL,
763 Fünftc Straße, - - -

- nahe P
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anirichsiw Hi. -"eau ehren tni ed strikt- Klkeefllengvxrklsiuftk ugsfdl fiiligniiljkxnsåetsiiiwggtkfzlrkostet-frei abxgelieserh .

o· lse Eintracht.
59 seien-Ins: sTnASsE nah« o.—·-- « i

« . « ) , · « · ·Aiulrew Auili Ison il 1 etoi Beclcety Eigenthümer.S· D» gemåclpilchste Mal; du— Flut. H»i-..sag:c::Zsskixxtsszgiixc:-.!«i:«:;«:2:::.:«..:««s«--«« «« sssssi »O«- s««s-«sss
« VIII« Vormittag ltehi eln qui-r I a r m e r Lunas, Ia aufs» .Tageszeit ein pilantee Jmdls den lsälien feel IstVerlag-ius- «


