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· Die einzelnen Panre unterbrochenÆlilfterndeii Clesnrtitile.Die jungen

en verabschiedctcn fich, theils
und verlegen, theils lachend und

zend von dei- Daine deo Hauses.ie llammerjungfer reichte ihnen iiii
sarzimtner die Ailintel uttd erhielt
dasltr von den sie begleitenden Herren
te sie, klingende Belohnung· Nicht
minder zufriedenwar der Portier, wel-

Ter den iäortgehenden init ehrerbie-
t gern Gru die Thiiröffnete.

Bald waren die Salons leer.
Die dtimnternden Lichter hinter den

ncasterdorhilngen erloschen. Die freund-sze Umstande, zu welcher Frau von
Helenen, die still und zuriickgezogen
ebende Wittwe, ihre Bekannten zu

empfangen pflegte, war beendet.

.. s. Kapitel.
Parterre eines großen auses«ON DorotheenstraßebefandFa) das i

sanlgeschiift des Herrn Lonis Sanders. i
Das alte Haus ntit den starken«

Masern und detii großen Eingangstlsor -
lzatte ein gewisses wlirdiges Ansehen,
Isle matt es bei alteit Gebäuden, in
denen sith die Lebensgefchichten aufein-
ander folgender Generationeii abge-
spielt haben, häufig findet.Utx einein kleinen schwariumrahitts
ten Ochildeneben deni Elngangstlsor
las man in einfacherGoldfchrifn

»F. SanderthBankgeschilftxs
Eis Reihe von Fenstern war niit

grlinen salonsien verftellt, vor einigen
anderen befandensich festeGitter von
altem Schiitiedeeisem

Alles mathte einen lehr folidenEin-
druck, der nur Vertrauen erwecken
konnte, und dieser Eindruck mußtenoch i
ethdht lverden, wenn nlan die dies«
schgtsriiume selbst betrat.

le um einige Stufenerhöhte Thllr,
Iselaze von der großen tsinfahrtnath
dem Fkorridor führte, vor welcher sirhaus einem kleinen Schildenoch einmal
der Name Sanders befand, tvar with-
rend der Geschltftsslunden ohne Glocken-

Men zu li fnen, aber aufdem breiten
idor fandsich stets ein Hausdio

set, welcher jeden Ankointnenden hof-
lich und artig zurechtwies, je nachdemderselbe auf dein tioniptoir oder ver«Ia se zu thun hatte oder denEhefselbst
in seinem Kabinett zu sprechen
Ditnschtr.

Das Komotoir und die stas sen waren
mit elnfaszerfollderElegonz ausgestat-
tet« Die Komme, toelaxe man stets
deschiiftigt fand, zeigten gegen Jeder-
mann e ne verbindliche, aber doch
zttriitkhaltende Höflichkeit, wie sie in
dar-nehmen, fichereinstudirten Geschaf-
ten zuherrschen pflegt.

Illes wurde glatt und piinktllch er-
ledigt. Niemand hatte lange zumar-
ten, und auch Fremden wurde jede Alls-
ltlnst bereitivilligst und ftetserschöp-
fendlind richtig ertheilt.

Zu Beginn der Btirfenzeitsah man
is der großen Einfahrtein elegantes
Isttpe ntit srljlinen Pferdenbereit

den, und tilglirh zur gleichen Stunde

lthrcferr Saitders mit seincttt ruhigen
Oesit nat-h der Bbise, alle Besucher

Keines Geschafmdenen er zufillligauf
em Korridor begegnete, mit getiiefse- »

rterddflichleitgrüßend. ;
Das Lllles war in hoheni Grade ver- «

trauenerweclend, nnd Herrn Sandei«s’
Qefchiift galt denn onch als ein außer-
ordentlich vlilheiides

Erhalte seittc stunden vorzugsweise
unter den kleineren tticiiserbetreibendeil
ttnd in den Bürger» nnd Liealntcnkreissen, welche ftir ihr mäßiges Lierinogeii

te Anlagen suchten, und denen er.Fts bereitwilligst Rath gab. Auch»
am er feinenstunden in toulaiiterk

Weise entgegen-er gab ihnen Dur-T
lesen zu mäßigen Zinsen und richtete
die N azalilungeit ganz narh ihren
Wiinschen e n.

Co hatte er denn zahlreiche Terms,
welche als Grundlage der verschiede-
lked Geschäftedienten, und die ei· bei
dsrkarclmendensiiindigiiligetiftets ptintts
lieh luilickzahllr. Seine tlttnden wur-
den mmer zahlreither nnd stiegen in
illler höhere Kreise hinauf.Er galt
isder Gesehttftsweltnnd in der sogei »
nannten kleinen Bilrfeftir einen rei-
tdelvMarin, von jicheretty llaretii Blick
ittld iiukierst vorsichtiger Geschriftsflihs
Ums; ein liredit war fest, und da er
i nirht ilberspanttte und jede Ver-

lichtuitg stets auf das Pilnitliajste
erfiillte, tiietnals in Frage gestellt. i

Er hatte tnehtsiiials gliicilictie Spcktv s
latkbueti getaucht, zuweilen auch,«
namentlich in neuerer Zeit, größere;
Verluste erlitten, da aber niemals die Z
geringste Stockung oder Ziigcrnttg in
der Olblvickelung seiner Lilirsettgescltafte
stattfand, so hatten diese Verluste dazu
del etragcn, feinenllrcdit zn erhöhen.Sie hohe Verse hielt sich freilich
kiihl von der Verbindung init ihtti
zurück, obwohl er tnehrntals Versuche
gemaaft hatte, Betheilignitg bei den»
Unternehmungen der Wiatadore zu fin- .
den. sEr sprach dariiber ohne Rückhalt«
klagte iiber den dsdatttntttth nnd die Wiißs
gunft der großen Flotte-i, welche Nie·
mand anflonnneitlassen wollten, und
oerfichertein ruhiger Zuversicht, daßer
aucijkisjfin seinen Weg inaehen werde.

In eineniPrivallebett lnar ei« durch«
aus geordnet, er lebte wie einreicher
Mann, aber einfachund ohne Ver«
schwendung·.

Seine Wohnung, luelche sich an die
sttreaus anschloß, war elegant und
geschniaclnoll elngeriehted Er flihite

—eine vortrefflicheetliche nnd hatte fasöne
Pserdr. Man sprach von einer riaison
mt einer Tanzerin des Ooftheaters;
aber das Alles tnar ruhig und dezent
gehalteiyund auch Niemand verdactjte
es dem etwa fnnfiinddreißigllihrigen
unverheiratlietcii lllianih daßer sein
Leben nach allen Nichtuitgeit hiii enoß.

Durch den lilraseii smlbendorie dein
er in der Lierivciltuiig feinenGutes ge-

Ezilftlichc Dienste geleistet, war er in
n Sportlreifen belannt geworden;

er war dort wegenseines ruhigen, siche-
ren und dabei dcfcheideiienWesens
wohl gelitten.

Auch hier begtinstigte ihn das Gliick
in auffallenderlziieish er inarhte ain
Totalisator ftetsvorzügliche Geschäfte,
lvelche Holbendorfspottend dein glin-
stigen Spiel des Zufallszusthrieln

Am Morgen nach dem tlienntoge saß
der Bantier Sanders in seinetnGe-
schilftskabinett

El· lnar sorgfältig gekleidet nnd
frisirt wie ittitiier nnd horte init sei-
nem ruhigen, unbeweglilhcn Clefithh
altfwelchem man fastnie einenanderen
snsspdspegcrjvohrnejnien rannte« einem

klklldllchen Grundbesiserzu, der sich
still) schon bei ihm hatte melden lassen
und sogleich elngestthrl war.

»Ja) habe,« sagte dieser, ein wenig
ziigernd, »eine unerwartete Ausgabe
gewann.In) weißwohl, daßin) nancunserem Kontokorrentvertrag dasiir
einer viertvitchentliciien sliindigung
bedarf, aber es toilrde mir sehr ange-
nehm sein, wenn in) in acht Tagen das;

ntltllilge Geldhaben konnte« ;
- nd wie Bis) belllust sin) die!Summe, die ie bedürfen»fragte

Sanders.

äsehntaitsend Mark-und augen-
bli irhe Zahlungkann in) nurbis zur
Dbhe von dreltausend Mark verlangen

—i2bin aber gern bereit-«
~ le zehntausend Mark stehen Ihnen

sogleich zur Verfügung-« erwiderte
Sanders in gleichgiltigent Ton, »es
ist mir ein Vergnügen, Ihnen geslillig
sein zu können. «

»Es kommt mir aufeinen Zlnsersaß
nin)t an—« sagte der Gutsdefiyetz «
freudig iiberraschd i

Aber wieder unterbrach ihn Sanders.
»Wir rechnen einfachdie vierwlichenti

lin)en Zinsen ab, die in) Ihnen sonst
hlttte zal)len tittisfen.Die Summe ist
nin)t l)on) genug, um daritber non) Be«
ren)nungen anzustellen. Dabei) Sie die
Gute, dort an meinem Schreibtischdie!
Quittung zu schreiben, in) will inzwi-
Lchen das Geld aus nteineni Bureaulolen.«

Er ging durch ein Kassenzimmer, iu
welcheni einige eiserne Geldschrilnke
standen und das nur ihm zttgiinglich
war, ttan) dem siir den Verkehr mit
dem Publikum bestimmten Bureain

»GebenSie mir zehntausend Mart«
sagte er dem lkassirey »sn)reiben Sie«

ieselben dem Konto des Herrn Mtiller
aus Breiteuhos zur Last, dazu die ge-

wsxilichen Zinsen siir vier List-nun«
er liass rer nahm aus dein zu sei-lner Disposition stehenden Geldschranl

die Bantbitlets und zahlte dieselbenaus den Zahltiscix
»Wie viel haben Sie in der Tages-

kasfe?«fragte Sattders beiläufig.
Jdreißigtauseitd Mark wie inttner»

nan) Ihrer Ulntveisnttg—die Summe ist»
erst gestern kontptetitt worden»

»Welche Zahlungeti haben wir heute
und in den ciiin)sten Tagen n tnarheti«.-«;

«Etnige kleinere Lticrhfelä etwa sichs«
zehntausend Quark««

»Gut,» sagte Sandrrs, »in) runde»den liaffenbeftanddarnach wieder ergciw «»
zen.« -

Er icahut die Baninotcty lehrte tote-«.
der in sein tlabinett zurtlek und über«
gab dem Gntsbcsiuey der die Quittnngk
bereits geschrieben, das Geld. s

Dieser dattkte lebhaftsitt· die Gesiil·.
ligleit und bat Herrn Sanders, einen
Freund, den er ihm zuseuden wolle undi
der flir eine groß-re Euttune ein Dei-at
funse, uitterseitte Kunden aufzunehmen.

»Gern,« sagte Saume, »nurIhnen
gefitllig zu sein, obgleici) ichdieDepots
eigen-tin) nicht liebe - ste machen
Arbeit in der Buchfiihrung und le en
große Verantwortlichkeit aus, aber Sie
wissen la, daßin) slir alte diunden
stets gern zti Diensten ftehe.«

»Siehaben mir heute einen großen
Dienst geleistet-nach der Ernte werde
in) inein lcontolorrent wieder ergitni
zen.«

Er empfahl sin), und Sanders feste
sich wieder an seinen mit Geschäfts-
briefeitbedeelten Schrcibtlsrh.

Seine Miit-ne wurde finster.
»Es geht ttirl)t inehr," sagte er, »ein

tingliinlinnr Zufall, plohlichtz größere
iliindigungcm und was in) hier sorg-
satn aufgerin)tet, bricht zusammen«

Er ging itt fein liasfetcziitititetzver-
schloßtttit iinhorbar svielcndettc Riegel
die Thiir tcact) dcnt Bureaii und dssnetc
einen dei- Sn)riitcke, der mit zahlreichen
Parteien gestillt war, aus deren jedem
mit großen Vuchsiaben ein Nante und
eine großere oder geringere Zahl ver-
zeichnet war.

»Wenn sie wiißten,» sagte er sin-
ster in den Schrankblinend, ~daßdies
Oliles fastleer ist i—Wie sie tiber tnin)
sherstiirzen tviirdeni Es inttßetwas ge-
schehen, die Schlage waren zu hart, die
tnici) in dei- letsten Zeit getroffen-ich
verliere die Klarheit ttud die Be-
ioegttttgstrasd In) bedarfeiner Mil-
liott, itttt den Boden triedcr festund
sicher« zu iuachect nnd das Gliicl tttiedcr
heraussiiforderti——irl) bin gelai)tttt, ich
lanic keine liihtte Spekulation inan)eit,
denn toiirde sie sel)lsn)lagen, so ist die
Teilung nicht tnehr da. Aber wo sitt-
det sich die Cielcgenheit?——lrl) habe
meinen Kredit festgegriiitdeh und wenn
in) von der Angst tun den niiclisteit
iilngenblick befreitbin, so bin in) ges!
miß, bald auffestenFliszen zu stehen
und sie Alle zn iiberholen, die heute
aufinith herttbfehennnd vielleicht auf
ähnlichen) iiiiege in ihrcr Falte l)eraus-
stiegen. klitsch eincttal, Glut, sei mir
giitistig! letzt gilt es, den tiitcgenblicl
zn gewinnen. Was hier noch vorhanden
ist, reicht filr ein halbes Jahr, alser
es lann leinent pliihlichenuugliittlirhen
Zufallbegegnen«

Er zog eines det- Pctnete hervor,
öffnetedasselbe und nahutdaraus einige
Papier«

~Fiittszigtausettd Mark« sagte er,
die Zifferntosend, »das geniigt fiir
hettte.«

Er verschloßden Schrank, zog unhör-
bar dctt Riegel zuriici und trat in sein

But-eint.
»Oier,« sagte er zu cittent der Kont-

tnis, ~bald hatte ich uergessen—lassen
Sie die Papier-e zum heutigen iiours
verlaufen, erganzenSie ans dem Eritis
die Tagerlaffe uttd halten Sie das
iiebrige zu tneiner Verfügung««

Als Sattders iti sein Kabinett zurück-
lehrte, fander dort denGrasenHalbeni
dors, der, eine Eigarrctte rauchend, aus
deitt Soohasaßund die aus beut Tisch
aurgebreiteteu Tageszeitungen durn)-
bliitterte

. Er itinte dein eintretenden Bankier
zu uttd reichte ihm, ohne aufzustehen,
die Hand.

« »Ich habe die Rechnung getaucht,
lieber tsiraf,« sagte Sanders, ~z»el)ntatis-
end tVinrk trat« mein Cietvitttt atit

»Totnliftttor, davon fällt auf Sie die
IHiilste mit siinftauseiid.Dreitansettdihabe in) Ihnen in dc.-it letzten Lisorijen
vorgesrhossety bleiben also non) zwei-
tausend tijiark fiir Sie, die Ihnen an
nteincr Kasse znr Verfügung stehen. «

~Gtit,« erwiderte Halbeiidorf, »in)
stverde itatltlfersiinshuitdert davon erhe-
»beu, das iiebrige ttserde in) gelegentlich
ianwcisetu das inarltt sich besser. Doch
nun geben Sie Stdn, daßwir allein
bleiben. Baron iianigstein wird gleirh
hier sein, er bedarf iehtttausend Mark,
das ist ein vortrcsflirlierAnfang, und
Sie sonnen tttir sehr dankbar sein, daß
in) Sie da in ein vortrefflicher!Ge-
schäftbringe«

»Zehtttousettd T«iat«l," sagte San-
ders, »das ist viel-ich habe große
sollt-vom erlaubt. «

»Sie waren thsriaih wennSiedas
Gefrhaftzuriiitweiseih und ich würde«
nicht inehr,iii der ltage seiii, Ihnen
weitere stunden zuzuführen-Siletan-
neu viel verdienen uiid dabei die Be
riihigiing haben, daßSie Niemanden
ruiniren."

»Und die Sicherheit«»fragte San-
bete.

»Die Sicherheit?"fragte palbens
dorfachselzucteiid. »Fragen Sie den
ersten besten tiiiensetzen n Schlesien,
iind »Sie werden hören, daßder alte
Baron ttonigstein zu den ersten liiiasoi
ratsherren dort gehört-seine Herr·
sehast repräsentirt viele und söhrlich
iiiachseiide !i.iiillionen, aber er ist geizig

i iind scikriiiilt feinenSohnunverniinftig
sein. Der Sohngebraucht Geld und
wird Alles thun, uni es zu erhalten.
Sie iiiiissen ihn natiirlich das erste
iiiial sehr loulant behandeln»

»Und ivii«d der Vater zahlen» fragte
Sanders.

»Unioeigeilich—« erwiderte halben·
f darf.»Der Sohnwird eine lible Zeit
sdurchzuniaclien haben, aber geordnet
wird die Sachewerden, Der Alte ist
geizig, aber er halt auffeinenNamen
mid wird eine cihrenverfiflirijtung sei-
liøeis Sohnesunter allen i. nistanden ein-

ein»
»Aber das lann sehr lanlge dauern. .Das heißtdas Geld auf ange Zeit;

festlegen.« ss ..Gleirhoiel, wenn der ei entliche»
Gewinn groß und sicher ist. Hundert-
bis zioeihunderttaiisendMart und mehr -
kann der Alte, wie man sagt, aus der
liiiten Westentasche zahlen. IhreSacheist es, die Prooifionsiund - ros ’
longationssilse später so zuregulirea,
das; Sie niit Ihreni Geschitftzufrieden
feinkönnen und wünschen Sie es dann
einmal zu iiealisiren, so iönnen Sie.sich noch den Alten zum Freunde
machen,wennSie ihni einnial vertrau-
liig die Saehemittheilen, thut sagen,
da Sie nicht weiter gehen könnten
und ihin die Hand B« einein glatten
Arrangement bieten. er Lunge Mann
iwird bald wieder Geld ranchen und
Idann, wenn er einnial Blut geleckt
hat, ivie nian sagt, Alles unterzeichi
neu, was Sie ihm darlegen; auch wird
.er Ihnen weitere stunden zufiihre, und
’ich iueisde dariiber wachen, daßSienie-
iiials zu uiisiclseren Geschästen heran-
’gezogen werden. Meinen ntheil rech-
nen wir bei einer jedesnialigenProlons
gatioiiiuie gewöhnlich. Doch da ist ein»

Der Haiisdieiier iiieldete den Baron
Königftciiy uiid der junge Mann trat sein wenig verlegen in das Ziinmeiz ,
nachdem Sanders befohlenhatte, daß«
jeder Besuch abgewiesen ioerden solle,
da er eine wichtige lionferenihabe.« Halbendorfreiehte tlönigstein die
Hand und sagte, während Sanders sich I
artig versengte: si »Ich habe nieinein Freund hier von ,
Ihrer Angelegenheit gesprochen, undsHvie ich Ihnen sagte, w rd die Ordnung
!derselben feineSchwierigkeiten machen.IDiefer vortrefflicheSanders ift eine
sPerle unter unseren Geschäftsleuten.«

ch freueinich aufrichtig, daßSie inir
hr Vertrauen geschenkt haben-wie

leicht hötten Sie in schliniine Hilnde
fallenkönnen l«

»Ich biii gewöhnt, Herr Baron,"
sa te Sanders, während der jungeOsfizier verlegen zögerte, »alle Ge-
fchiiftssachenklar und turz zu behan-
deln. Wie der Grafinlr sagt, sind Sie
uni zehntausend Mart in Verlegenheit
iind ich bin bereit, Ihnen niit dieser
lileinigteit zu Hilfe zu toniineii. Meine
Bedingungen sind einfach.Ich berecbne
Ihnen nur, was niich das Festle endes
Geldes selbst kostet-Siewisszen ja,
bei uns Liaiitiers inußdas Geld rou-
liren, wenn es sich verioerthen soll.

slrh werde inir also eilanbcii, einen
Wechsel aiifdrei Liionate iiber zehntau-
Lendsilnfhuiideit Mart auszustellen,

en Sie die Giite haben wollen zu
aeeeptiren.«

»Ich danke Ihnen tausendnial,«
sagte Ktinigsteim der llber die Leichtig-skeit, niit welcher die ihn so lange schon

«gualende Sacheerledigt wurde, freudig
iiberrasilit war, »Sieleisten inir da
einen wirklichen Freundschastsdienst."

« Sanders lehnte den Dank mit einer
liirhtigeii Verbeugung ab, stellte ans einein Sihreibtiscliden Wechsel aus

uiid legte ihn Koiiigsteiii zur Unter-
schriftvor. Dieser uiiterschrieb niit
zitternder Hand.

Es war das erste Mal, daßer eine
solche lintersclirift cibgab, vor welcher

ssein Vater ihn iiiit ftrengeiii Verbot
fgewariit hatte. Aber die Freude, von

ifseinen driictenden Sorgen befreitzu
ein, libeiwog die iingstliche Scheu.
Sandeisschloßda« Papier in seinen

Schreibtisch-und die glatten Ziige sei-
nes uiibewegliehen ausdrucksloseit Ge-
sictra tnntrastirteii seltfaiiiiiiit der Er·
regurig des jungen Mannes.

Nian hatte dabei andie alten Sagen
deiiken ktinneii, in denen die voii lippis
ger Lebensluftlierausihten Seelen dein
Dämon des Abgrundes sich vci·kauften.
Mit Blut sreiliih war dieser Schein
nicht geschrieben, aber in unserer Zeit
sind ja die diiinonifcheiiKräftedes
Abgrundes nicht mehr nöthig, um das
Glück, die Ehre und den Frieden eines
Vienschenlebeiis deiii Verderben zu liber-
liefern.

Halbendorfblies die blauen Wolk-

Jien seiner Cigarrette in die Luftund
agte:
»SehenSie wohl, Herr vonKönig-

ftein, das; ich Recht habe-ich hoffe,
Sie verzeihen mir iinn inein zudriiig-
liehes Fragen iiach Ihren Sorgen, die
ich in Ihren Mienen las."

; Königstein driictte ihiii die Hand.i ~Ich weis; kaum, wodurch eh Ihre
iFreundschaftverdienext sagte er, »die;
meinige gehört Ihnen fiir immer« »

»Ich möihte nurnoch daraufaufmerk-
faininoehen,"« bemerkte Sanders, »daßsnach Ablanfszeitdes Wechsels voraus-

Isichtlich die stonjunktiiren der Börse
aingiinstiger als liente feinwerden, und
niöelite Sie bitten, daran zu denken,
HerrBaron, daß, wennirgend iiiöglich,
die Sachedann regulirt ioird.«

tkonigstein verbeugte sieh sihweigend
Er erröthete und bliclte wie fragend

aufFalbendori. » «
» er Baron wird gewiß thun, was

irgend niöglieh ift," sagte dieser« »abers wenn der Papa bis dahin nicht zagt-irg-

slich sein sollte, so iuerden Sie, das
zweißich gewiß, teine Schwieriglelten
«machen,mein lieber Sanders.«

»Gewißnieht,« sagte der Bankier.
~es wlirde nur der Fall eintreten tön-
nen, daßich vielleicht eine Violon-
gatioii nicht nnter gleich leichten Be-
dingungen niöglich machen könnte, als
wir seht das Geschastabgeschlossen

,haben.«
»Nuii,» sagte Halt-enden, »das wird

sich wohl areangireiu In) versichert
iSie,-» sligte er lachend hinzu, »wennsmir Königsteinsssutunft gehörte, so

stellte« tib m »rein-Inst annehmen.

um in der Jugend, so lange »ich noch
lebensfreudig und genußsiihig bin, alle
Sorgen von inir fernzu halten· Wennser spater einmal als wnrdiger Fami-

; lienoater aufseiner Majoratsherrschast
jsiut, werden die Uebersihitsse einess Jahres hinreichen, um jede Jugend«s thorheit auszugleichen, und ohne Thor-
Iheit gibt es ieinen Genuß, das fuhlt
man am besten, wenn man ilber die
Jahre des Leichtsinnd hinweg ist. Auch
ich mußbald daran denken, niich zu
verheirathen, und mirs) von der ilbers

mtithigen Jugend, anwelche mich heute
die Gewohnheitfesselt, loszu-en.«

Er seufzteund machte ein traurig»
resignlrtes Gesicht. «

» »Die Herren miissen mich entschul-
«digen,« sagte Sanders, »die Bär en-
szeit ist da, und das Geschäfthat eins unobiueisbares Neun. » ss »Da geht er hing« sagte albendorfsslachend, indem er seinen ut nahm,s ~uin in einer Stunde so d el Geld zu
,berdienen, wie es andere Leute in
Jahren nicht zusammen bringen. Fast
konnte ich neidisrh werden zwischenEuihs
Beiden, von denen der Eine die Mii-

I lionen aus der Lust greift, während sies den Anderen ruhig erwarten.
, Jiommen Sie, Kiini stein, beglei-
sten Sie mich in den Eattersalh ich
stehe inVerhandlung tiber einen Pferde«
kaus, Sie sollen mir dazu Ihren Rath
geben»

Alle Drei gingen zusammen, und
Sanders stieg n sein vor der Einfahrt
haltendes Loupe.

Halbendors und« sktinigstein schlender-
tenmit einander die Straßehinab.

O
.

O
Vor einem Hause unter den Linden,

dessen Thiir ein alter, behadiger Por-
tier mit weißemHaar und stets ver-
bindlich lilihelndem Gesichtbehiitete,
nnd dessen breite Treppen mit elegan-
ten Teppichen belegt waren, die keine
Spur des Straßenstaudeszeigten, hielt
uni die zweite Narhmittagsstunde ein
elegantes, breitsigiges Raupe, den
schioeren Pferdenmit deni sitt-erbe-
schlagenen Geschirrsah man ein vor«
gerltcktes Alter, aber auch die ausge-
zeichnete Pgege an, deren sie sit?erfreuten.er Kutscher und der Laka
waren, nach ihren grauen Haaren und
ihrer etwas steifenHaltung zu schlie-sen, im Verhältnis ebenso alt wie die
Pferdeund hatten, nach dem freund-
lich zusriedenen Ausdruck ihrer latt-
rasirten und oollwangigen Geslschter
ebenso wenig Ursache, sich ilber ihren
Dienst zu bellagen wie jene. Der
Lakai dffneteden mit einein farbig
genialten gräflichen Wappen geschmüc-
ten Sihla und nahm zuerst einenklei-
nen weighaarigen Seidenspis in
Empfang, den er dann sogleiih an eine
schnell von der linken Seite aussteigen-
den jungen Dame abgab, welche mit
außerordentlicherEinfachheitekleidet
war, deren jugendsrisrhes Gesickzt mit
sden hellen blauen Augen unter dein
sfleinen rosa åesiltterten Hiitchen aber
zauch keines rhinuckes bedurfte, um,
siiberall Bewunderung zu finden·Ihr
Ifolgte, vondem Lakaien sorgsamunter-
singt, eine ältere Dame in einein wei-
ten Sainmeimantel mit einer iider den
ilopf gezogenen Kapuze, aus welcher
ein etwas kränkliches, aber heiteres
und mild freundlichesGesichtmit«
klaren, klugen Augen, von grauen Sei-
tenlorken umgeben, heroarblicktr.

Sie grüßte niit wohlwollender
Freundlichkeit den alten Partien der

ich unterder weitgedsfneten Thiir tief
verbeugte, und sneglangsam, während,
der Lalai varauseilte, aufden Arm der

»« jungen Dame gestitgt und dem friistelns
zden Seidenspis zunickend, die Treppe,
’hinaufbis zum ersten Stockwerk, anliege» Tyiik im) ei» Skixiidins: v»
ssziaischkiiu »auch» streut-users» cic-

and.
Eine alte Kammerfraunahm ihr den

Mantel ab, sobald sie aufden behaglich
erwärmten und mit alten siupfersiiihen
geschmllckten Vorplah getreten war,
und öffneteeine Seitenthtinwissendihre junge Begleiterin durch den iits«
teleingang in den Solon trat. ·

»Ich will mich ein wenig adjustirem «

lsagte die alte Gräf«in, noch einmal
zuriickblickend—,,erioarten Sie mich imsSalom mein liebes Abscheu-verges-
sen Sie nicht den kleinen Biideli—eine
Schalelauwariiie Diilctz thut ihm so
gut nach der Ausfahrt—Siewissen ja,
zwei StückchenZucker dazu«

»SeienSie unbesorgt, Frau Grä-
in, « erwiderte die junge Dame, indem
ie lächelnd das Hündchen sireiihelle

und ihren Mantel und Hut dem Lalai
reichte.

Der Satan war ituszerftgesihinachshall und behaglich, aber ncht ganz
niodern eingerichtet. Blumen dusteten
! aufden Etageren vor den Fenstern, ein
sknisternded Holzfeuerbrannte im
»An-uin, und aufden Tischen nnd Kon-
solcn standen zahlreiche kleine Lasset-
ten, Nips und Biiniaturportraty
Ellbniiis lagen aufden Tisihen—der
Raum war die aniuuthende Heimsiätte
eines ruhig vornehmen Lebens, ge-
ischiiiiigt init den tsrlnnerungszeiaien
einer Reihe von vergangenen Jahren,
’welchealle ihre Bedeutung« hatten,swenn die alte Dorne zurtick lickte auf
LViensciJen, die ihr nahe gestanden hat-s ten, und alle Ereignisse, die zu schmerz-
lichen oder freudigen Wendepunkten
ihres Lebens geworden waren.

Die junge Dame festeden iieinen
stund, der freudig in dem ewohnien

uin umherschnupperthaufs den Tep-spicih warfeinen priisenden Blick auf
den bereitstehenden Theetisch und gab
dann dein zu ihr empor pringendeii
Bäbeli die Milch, welche der Latai in
einer ileinen Schalegebracht hatte.

Sie siaiid neben e nem Bluuienaiifs
bau und blickte äu dem kleinen Thier-
then herab, ihre ugen aber waren wie
traunieriscli halb geschlossen, und ihre
Brnsi holi sich seufzend, als visit-eh·
inaihige Gedanken sie bewegten. ,

Da niuide schnell die Thiir gcdssnet, i
nnd der· Vieuteiiant von Konigsieiii trat
iii denSatan.

Einen Augenblick blieb er stehen und
sah sich uin, duiin eilte er an· das er-
cotlsende nnd erschrocken zusalnineiii
zintende Pladihen zu, nahm ihre Hand
und sagte:

»Ja) sah den Wagen der Tante var-
sahrcii und liin schnell gekommen, um
noch eine Stunde zn vers-tandem, wie«
sie es liebt, und nunfindeich Sie hier
allein, das ist ein seltenes Glücks—
Ader es ist ja heute ein Glilckstcig siir
niich-—irli habe Sorgen, die inich drittl-
teii, oon inir geworfen und bin so froh,
alo iniissite ich alle Welt uniarineii—-

, nnd dabei inochte ich natiirlich mit mei-
l nezgelieliten OiosadenAnfangmachen-«s»» Gortseguiig folgt.)

! tm «tm--.--·-k IVcrgnügungen im Freien
wo Sitten so leid» ein UttqlückL pafstntt laut! tviepM . » IH s» Wert-entringen,

« Verstauthungen nnd i
Qnetithuugeu

J» Nin-mit

IT. JAKOBS OEL
»« den ekiien Plkiy ein als das beide
» » und stchkkfiepcilsttttteh . »

« M. A. WERTHEIisiER ii Eil»
»Busll- u. Niusikaltcn-Hattdlung.

762 Fiinfte Straße, nahe F, sAN DIE-TM,Stil·

Schnblitcnfilieti und Biichetp Oclgctttäldcy Kunst-
Varietätcth schreib: n. Zeichllcn-9)k-.:tcrialien,

Spiclwaarctr n. s. w. i
VICTORIA HOTELy

Deutschcs GastlmuT
11164122 l) Straße, gegenüber« der sitt) Halt.

Cetttntie Zwar, vottziixilichcr deutschet Tisch, ftixxitidiichcnnd attitttcrisame Bedie-
ntntg. Dir Preise findseht« mäßig. Einzelne lliindliisikctt 25 Seins.

W. T. MUNGER, isrikxeitiltiintetn

llamjllonl
sujmly Stirn.

Die zwei Hainiltaiulklefcbitfte stellen is«
Kurzem unter geiueiisfauserGefchtlftsleituiikk
Küchengeschirtz

Garten-b)erijtl)e,
Last-pro,

Porzcllaits und
Classe-muten,

Spejereten u. l. w.
lind in größter Auswahl und heftet Qunlttitt
stets vereint-is.

Sau Dleqo Produkte
werden getauft in

- iliamlllons sum» starr.
SAN DTEGO

Es T EIN! LAP Nl) liYy
1170 Stute stinkt, lsckt U.

u. ANDRE-»F« Eigentums-es.

Ildlltie krauses-km« til-fixiert und nald irgend einein
Stndttlseile lrel abgeliefert.

Carl Ichllth Akte-it. 1
PMB-s. ARE-DR,

Klekdcrlnaclicrtih
vtesnttty- Geeetv Gebäude,

ifftntte Straße zivifchetiE und F.
jtlcnuteiezitnsiihgute« spalten und sntlslgr Preis-

nutd staunt-tut.

Prof. A. JEFTQ
EXPERT cPTIKStL

1332 D Its-ehe.Brillem Augen-
qlåler und op-

ttfche Waaren
jederArt. lliiterfiustbkyt bis! Slusetihaiiddetrtcieilt. il 111Es« nat. :.-::«:..:.«;«.-.. «

Gläser, file jede-i Auge paffeiid, werden»
nuf Bestellung angefertigt.

Fili- fchwnche und eutilludete Augen kann

Prof. JefssLlxsgesisvafiec nicht geboten wer«
en.

W. LLEWIJLYIL
No. 728 Isütifte Straße,

dttndl e r i n fo«Srhitljen und «.-tlcfeltt,»
führt die grösste Aus-stahl von

Oestllchett Schulter: und Stiefeln
sltr Herren, Damen und Kinder,

welche zu öltlistien Breiten verkauft
werden.

Sprecht bei uns vor und überzeugt
Euch.

D« »-
l- - ·« s. J· 1

"-J-«iKlio-J »7"-T TFOR-«« - l
--«z·7·.«.-es-., . « »» .. (

Wir haben qegenioäktizx ein volles) Kilom-
inentvon

ctovolsachcxak s- Flootwlnss
cyolch

dle un Eleqaiih Leichtigkeit nnd Feltl litt
alle niederen bekannte» Fahl-rohes« snelt iigers
treffen. Wir yet-sollten tiiefellscsi non 50
Dollnrs niemilrtå bis qu litt) Toll-use.

Rest-ratsam viouipt und aufs Beste aus»
geführt, wir find auertmtuturoktilche Fach-
leutr. Fahl-either billlq tu iseeitiietbest und
llttterricht zu tnöfsiqeu Preisen ertheilt.
THIS-Abs. HANNAISG COZIT

ttkm Vier» streifte,
qegenllber deinFifher Luein Haufe,

V. lONEs,
Ozlnsler tu«-

Welnety Llquettren und
Ciqarretu

No. 544 Fünf«Straf-e. f« sollst« s unt l. ;
RO- sat IN. lf

Jrrnfalem
SEOE SEOR

VII. tschi-Its, i
Deutlcher Schuhu-rather,

«1624 k Stint-so, Ins. '7. u. s«
. Schuhe und Stiefel nach Mai« ant Befteli -
lau« gesandt, ten-le Olevareturen pro-notbi-

lllo del-eilen gut, baue-satt und
. (

Hans Marquaräsg
936 Fiinfte Straße.

iiieichlisiltizic Llusioahl in

IH '« iikkiillkikillliikil ililli
«Ä I

; siiisllliiill
jin iiiiifiificiiPreisen.
VIII-tilgt at« Bestellung etue Spe-

» staut-it.
» · Ein disutfchcö Pnbiituin ist use-i
ibeiifteiiizieiiideiix mein Lager« zu besich-
Wen.

Neelle Bedienung qugcsichert

spaiis Marquardtz
Hut« Isiistfte Straße.
i-—————————·-——-

Allc 15 Tage
kann nian mit dein vleganteiiDainoffchiffe
"«X.i"1·1()d7.t1." von hier

unch Ssm Franciseo für sto.oo,
»

Eure» » 15.00
fuhr-Hi. Billeteund iiäliere Auskunft bei

Ei. P. lIOULANIN
Zinikiicr Jst Bickskto Atlas·

its« see uns s! Ist-se.l
, THUS H. DUNKIN

i

i » Die bedenteiidfte Pferdedes
· fchliinstlsterkftiine in Sein Diese,
i Haku-nie! Pferde mit lcchmeni und ninnden sähen znourireir. oder nichts n Zsrechiieih Durch
Ekmeiteriiiski niiiiiesGeichäftes bin ich fest
»inStand Atem, Wagen nller Art anzu-
feitiqesi nnd zu traktierten. Beiiehe aiich auf
Allifon Preis. nnd Marco Brnfchd welchei vonmir fadrizikte Wogen in Gebraus) heben.

f Wiss. It. DOHRN,
i Ast· Itmse ztvifchml uns I.
ii

s JOHN KATER,
« —·-«liefi:)el der»

«« ii l« l«()liE.X( ’ is Jl.-i.lisKE«l’
s txt« Fituftc Straße, nah· B.
i - xkinkik i·i -

Hltiiidflcifrlh .fi-iiD-, Hnniiiiely Lciniiny
Schweinesnnd gepökelten Fleifcheiu

SchinlemSmsckund Wurst·

Gustav Hohn,
Fabrikant und Hiiiidior in lIOrganen. «

Als voeyiigiiche öcisigarre enipfehle ichi»Bitte Hans« unt« »ciir Petrus«
Eine iircimviirdigere tue-Cypris, wie »Huisdarinoniesg ist-nicht in der Stadt. i»1417 F sit-aus zw- 5. n. ssp
i· . »
i Stiii Dies«-

Dampf-Former.
Damen» nnd berreiiisiieider ereiiitgh. gefärbt nndrenovitt in vorjitqlichiiet Weile

«nnd kitrzefter Frist. Blauets, Gardtnem
diuidfchuhh Miintct n. f. w. gereinigt und
gefärbt.

Eine Sihiieidekioerkftittte iii Verbindung
finitdem Gefchiifh fiir alle Arten von Reise»
ratiireii und 2(endei·iiiigeii.

J« NAUIIAIN-SØHUTTTIGI.
843 Sechfte Straße gen. E O« l?

424 Lukan »wenn-» m. 22tetu.2ster Sie:
SAN Blicks-O. Col»

» G. GAED I(E,
i Eigeii2!i.·.iiicr.i fssbrieirtaiie Zotten societ- iind sinnend-Baker,l klingt» He. i:t«ii--I»ii:i-n(1i«i· s tei- in « If»ern. ftnrsinssikliln uns im« Pnnpzsnaiasx ebeniede Ei« Eis-up, Inn-sum Ging-c· Ists-sie un,
MeffkrmliiiJiffenen.

Das lefsitftbeiiyt Miifchiriekien der neiitnen II·
sahns-Ita- herfseliuns aller Ins-man nnd oertsaft
iani di tgftesi Atem.

card-ists staut-ftp« Waffen-wird sit til-I Ist-ritt-
ioiisa dein-It.

Skittieisheneiim « sind-titulier-

sufriedeiiheitgarkxntirt in jeder
Bcziehiinky

Dis-Mutes. via der Mär· .

lzclrc Wertes· I D· set-use.
« kais-sen 111.

Pabsl Brewsng conipattygi
M ILWA FlTNE-

rjjs jHL---——: :-»
-" CI:-

. « EWE . Unint- .NITIEIJHIHESIT» AGREE-bebenrnE OKLDHIIA«....H«-IM
.

·»
zsps .. ,z: » »Es« -·::«-«--»:»;»«·"Y«JZ.IETFJ· s. "· - " ,P

! - :«.«:;:·-"«-«i «« - .« -li-ZI;.V'·!XI1H’«I-X««« M«·Ts-Å«x«ä-ä"skSi?Hssscfilksfjsnfåkz:«:.,.ElN · I

i. T - »Es-»«-
- » . . i

--·s««::Z.T-«c9zz-«E·- «..-"X5z«·.7«5....

Lager-Bier im Faß nnd in Flaschen
wird nnch nllen Theilen der Stadt frciabgeliefert nnd in nllen proniinenten Gabel«

in Sein Diego nnd llnnsciiciid ocrzapsh ’

JOHN R« SEIPERT sc»I , A

1327 l) strnssktz san l)1eg0, Bat.
Ostsee und Ilaschenlileespevotx Ins; von Viertel« Stroh«
sstoutastslp what-A· Tclelsltvn RI- 1470

s , Ilolin Wseland s Brauerei.
’ STANDARIU .-.-»-;L

«» » , 11111l U« U
FJXTIIÄ PÄLE,- Z Hifrnelsch

«» « . PHIVUTXEIL ) in Qualität,

l UIJLIIIZACYHIDIL . """

sowie sTEAM DER, ALE unt! PUNITI-
Zu haben im Faßicnd in Flnschcii in beliebiger Quantität. «

JOHN R. SEIFBRIZ
Genei«al-Llgeist-Sau Diese.

Depoti Fug von vierten« Straße, lseonnialslp what-b)

Ostsee: 1327 l) Straße, ztvischesi 4. tmd s.
» Telephon No. is?-

san Bernardsno Wine ca»
626 ste Straße, - - zwliktnii G und It.

PASCAL ETCEEVEKKY ä- sc.
—Ollndlet in—-

, Weinen und Liqueuren
Illle Ja· nnd Iluililndilcheii Weine nnd Liquenke bester Qualität stets on dank

und in deliediqesiDnaiititlltcii in link-m.
Ilgentenfile das berltlinite Stuf« Missetat-VIII- vnn Slmsta Springh Eil.

, IW OLE s Ehe-kreisen,
Ecke Fiiiiftc und H Straße, Sau Dicgo, Cal.

plllt keine Trog-ten, Medizin-sit. Edemilnliesk stlartiisiikilesi nnd eine großeKreises!lsoon Toiletteii-S(etilelil,ebenso alle gangbare-iPatentsdtedizisieik

( sorgfältiger Anfertigung von Rest-spielt.

i ctTY sAnoen,
iEckc ste und B Straße, - San Dicgo, Cal.
...Z:-;.52"«-ll:Bt;;:k«Eakisizxttktjxk PIIESCOTT Horn-E.
lichkcitess is» Fsmilw e. mi- s. esse-m.

EIHHWOUVL Ckkkällkk Mk? ASCII«enthält eine gkose Ingadl schsn wählt-te«beste! Qualität, sowie ein ansgeieichsietei ».,,«»k,4z«,·»Hm»3»»,»·» Mk» »« »F»
ZWE- « gen Preisen deisn Tag, Woche oder sonst

Billiacd und Poe! Tischc vekmiethet werden.

Uns ronomtnlrts IIABsT ZOHEMANLagepsierstots an Topf.

i RIEMANN ZEIT-DER, Eigenthümer.

Isrooexsxesl Gkrooenesl
Gescåefltetlxiktseksetzixeisebksecxsislztäneckäenå leslillligck offer-ten, als irgend tin andersl zkåflitsgätcyägklilscsecksek»»

20 Pfundabesten Carolina ödee snpandsiicheiiNei- .· ....·.". J·«: : Z: Läg
AVacketeSnutvFlale.«. «. «. . .. .. «. 25

ZssvififkkksxTkJJTLT-«ki«;i.«Fig«» J « :.·;."."«" » J kiZ
· list-innen Ptaine sjisckeks orn . .·

»· « · 25öKnnnensltßeMich ·. .. . .,
« 25

sTtfiindsstiisiziciiEven-dBeet. «« . . . .. . l5
Akliiick-e«s.slniieedcie»llacket. .. » . 22
Ileilie6Fett,losllsundtliiniieii. . «. . 9O

Beste; itnlichekPicsiiciSchiiilesi dao Vlund . . .. . .. to
ssstltchev Schksitennnd Succk das: Vfiind « ..... . . .

...« U!Siena! nndWen« Links-Pulver das Pfund«.. ». .«
«. . ...

«..
«)

ålzilotsxtnnnd Corned fllindsleisch . . «« l;
siåxzeckzieuzkoiilghsukzxsk Skickjioo Pfund «. «. IF

MULVEY 111-OR, Ecke öde u. E str-
-1«. J.tun. ins-idem. sent-tut.Mond.san Dxego Abs-exact Co.

E tsijfeksittiesi die iältestai un: ldollstzisdiqstekiigllxstnntctlsßitchåtisnkcditntly und liefern guten«
c! ll A L VII!c stll kUll clscll 1111l111l c l lc ll U! c l ,

tttcisilitye Olnseaqen erlitten.
v u Mo Um«

LAWVEITZ SLOCIL Ecke 410 unt! E sinkst.
.——-.

I O ,s J SILL
J763 Fünfte Straße, - - - - nahe I?

i Der tonanqedeiide Dttndlek in ·

allee Art» Dieselben sind »in g roszek Aus-v a»l)l st ts lit « d d
zzässetseejskrätaebtåerliseifielttten Brette» verkauftund imch irgend« eEnTTTZTYIYTeeUFUF

i - sLehmann s eben,
2345 I( strassiz zwischen 14-. und IS. ·

Hochfckiie Weine, Llquåiäre und Ciqatkein Butsalo Las«
ck Cl! « a .

Hssenelpsinc tit- mmiiissnmphkqnx cis-triebe»- Quartette-H

E« Lands-use slnden in meinem Haufe stets see·-M·l«tlvn·u- sum· Statt-m« mu-
Jutter file· Messe« »


