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Gurts-san»
..Keineswegs. Vil- ede unbedingt

tat, daß Sie ein e trfabensdeti Be·
eibiger da ur Rede zu stellen, too
eine iln risse auf Ihre hre erfolgt
lud. Das; es inilrowsfsnlich allerdingsieber gewesen

,
wenn sieh en

sfentlieher Siandal hiltte oemeiden
lasen, will is) nicht in Abrede stellen.
Dort, habe iih Ihnen fthon heute früh,
als Mfiirmeine Pflicht hielt, Sie
von no Meinardis slenszerungen

c unter-richten, in aller Form erklärt,
h ith bereit bin, Ihnen gegen den

Herleuatder als Zeuge zu dienen, wie
ttttd wo es Ihnen gestillt.-

-So lasen Sie uns geheni leh
wartete nur auf Ihr Erscheinen.-

In wotttargem Gespräch legten sie
den Weg naeh der sogenannten
.Klaufe,« einer stadtbelannten Mast·
lerlneivtz zurück, in deren geräumigen!
Dinterzimmer sieh allabendlith ein
ertgerer Kreis von Malern und Bild-

hauern u zwanglos frdhlithcr Gesellig-eitxsannnenfand Die Stimmung
der sellfchaft war offenbar bereits
sehr anitnirt, als skeldheiitt t!!it seinem
Begleiter eintrat; ein einiiger rascher
Blick aber hatte die beiden Herren liber-
zeugt, daß sieh Bruno Meinardi noeh
nitht unter den Anwesenden befand.
Einigen aus dem lustigen Kreise, die
gelegentlich an ferthas großen Ent-vsan sabenden se ne Gastfreundsrhaftgenossen hatten, war Richard Siebe-
ing ersiinlidf bekannt, und diese inneh-
ten sog eich ehr verlegene Ciesiehter.
als f e feiner ansichtig wurden. Toll)
auch die !!!untere Laune der Dlttderen
sthien vldhlich grosse Einbuße erlitten
u haben, da Feldheitit deti Namen des
errn bekannt gab, den er eingeführt
tte. Zion-» begrlisite man den Gast

init fchictliclier Höflichkeit, und es
wurde sog-leid) e!!!et« der seltsati! ge-

Lormten riige, die. hier allein als
rinkgesiisi benußt werdet! dt!!«stett, tnit

sehäumendent braunen! Inhalt vor ihn
hingesetzt; aber die allgemeine Erdg-ich etc, deren Wogen eben noli) re t
hoch gegangen waren, stellte sich nieht
wieder ein. Die Gefpriichc wurden
ernsthaft und gezwungen, wie sie es
nur sehr selten in diesettt Kreise waren.

Ille hatten offenbardie tinbehagliche
Emlpsindun , daß die Einführung des
ftil en, ernsten Ntanneth der so wenig
von dem Aussehen eines ausgelassenen

ethtnmvans hatte, in einer ganz be-
tiinntten Absicht erfolgt sei und daß er
etwas toie schtolile Gctvitterftinitttung
mitgebra t habe. Fast Alle waren fie
fa am ver lo fenen Abend Zeugen oon
Brutto einardis srivolen Olenßeruwgen iiber Frau Oertha Sieveling ge-wesen, itnd sie hattenanth gelibrt, !oie
ihm Feldheim n steht ernstem Tone
zuferusen hatte, da er hoffentlich be-
re t se n werde, fiir feine Aeußerttngeit
eitizuftehem Unter folchen tlniftiinden
war es fieserlieh mehr ala ein bloßer
Zufall, da der Maler heute tt!it den!

tten der beleidi ten Dante hierher
laut, und die iiiteifsen hegten deshalb
irn Stillen den lebhaften Wunsch, daßVruno Meinardi gerade an diesen!Ibåtid ausbleiben möge.

der der gut genteinte Wunsch ging
nicht in Er il lung. Gegen Niitternatlu
gsneie si die Thiitz nnd der junge

ldhauer, desfe!! Kleidung verrieth,
daß er aus einer läiesellschast lattt,
erschien auf der Stint-eile. Erinnsite
gut gelaunt fein, denn ntit nachher,
volltlinender Stimme« rief et· ein !t!!!t!-
teres Stherstvort i!t den dichte-i! Tabaks-
qualtn hine n. Aber der iatlictire Aue:
druck feines Gesieiuo oertoattdclcc siehsofort und an den! grosiett rnndctt Tiseii
wurde es init einein Visite todtenslili,
als Richard Sieuekiitg sitt) not! feinen! jBlase erhob, un! den! Attkoitttitling
entgegen äu treten.

.·Ich ltte um Lierzeihnng, nteine
erren, wenn i? genöthigt bin, Ihre

eitere Gesellig eii flir einen Augen-
lick zu sit-ten; aber da Sie gestern

Hseugen der Befthitttpsung tout-en, die
en nichtsioiirdiger i«iig!tci· gegen die
Ehre ineines Hauses geschleudert, so
werden Sie auch die Antwort atthdren
Wissen, die ieh detn Lierieuntder darauszuReben haben«

nd er drehte sieh nach dieser in!
ruhigsten Tone gesprochetten tilnrede,
der die Versammeiteu schtveigend zuge-

hsrt hatten, nach Brnno Meinardi !t!ti,
ah den! Bildhauer, der fiel) trotz seiner

sientlich offenkundigen Beftlirzuttg be-
mühte, e ne rndgliclist unnersehiimte
Miene aufzusepem eine Selunde lang

fest in’s Auge und fehlug ihn dann
a! t der flathen Hand t!!itten in’s Oe·
Haft, das lener unter einem erstickteu

ufschre d s gegen die Thiir hin zuriicki
taumelte-

Erregt fuhr Illes von den Stiihlenempor, unt fich åwisehen die Streiten-
den zu werfen. einer hatte die Miß-
handiung verhindern kdttnen, weit hei
dem stizeinbar so gelassenen Verhalten
Rithar Siebe ings Keiner eine solchesWendnng slir nitlglieti gehalten hatte»
Man war oon den! Vorfall ai!f das?

ifbeinlielsste berührt; aber es wurde trog-
deni te ne Aeußerung des Untviiteiio
oder des Bvrtnurfes gegen feinen
Urheber laut. Bruno W einardi schien
unt Bewußtsein des ungeheuernBaums-fes, der ihm da angethan wor-
den war, erst zit gelangen, als ersieh
von fiinf oder sechs Bekannten umgeben
oh, die offenbar entfehlosfen waren,
ede weitere Getoaitthtitigteit unmög-

lich zu machen. Denn nun begann er
wie ein Rasender zu toben und nach
dem Leben des Beleidigers zu verlan-gen. Sieveking toar unbeweglich an
erfelben Stelle stehen geblie en, von

der aus er feinen SJxlag gesfiihrt hatte;
aber als nun der I aler z eldheintan
ihn herantrat und freundschaftlich sei·nen Arm· ergriff, ftriiubte er sieh nicht,
sieh oon ihn! hintnegfilhren zu lassen.

»Sie haben ge andelt, wie Sie es
Ihrer Gattin undtsirh selbst als Ehren«
ntann schuldig waren; nun aber tann

Zhres Bleibens hier nicht langer sein.
ch würde Sie begleiten, wenn es

rnir nicht in Ihren! Interesse ange-
kigt ftif)iene, daß ieh aurh dein weiteren

erlau der Dinge beiniohne. Wollen
Sie mieh nebenan in der Beeleffeizen
xllieznftube zur· Berichterstattitng erwar-
en «

Sieveling befahte und fiigte in dem
ttaihdrlicklichen Tone eines seit Langem
bestehenden Entschlusses hinzu: »Ja)
gebe Ihnen Vollmacht, diesem Herrnn meinetn Namen zu ertliirety daß ichbereit bin, ihm auch i!tit der Waffegegeniiberzutretem unter tot-latet! Be—-
din ungen imnter es sein möge« ;Eine halbe Stunde sniiter suchte ihn !
der Maler ernsten kintlikscs !!! der llei- «
tten Weinftube auf. ;

»Bruno diiieinardi wird Ihnen ntors .

en sriih seine Kattelltkägek senden.
sitkchte, de? ck entgyossctt ist,

an dendenkbar chäkssten edinguugeaz
zu bestehen. «

» «
»Er kommt damit mit meinen enge· lnen Wltitscheu entäeqrns laatete die

kukige Antwort. » ins tc»l)setnen»Be-
vo lntilchtiqtendann an Stcald meinen
Sekundantcn»vekweiscn?« »

Mit hekzltchcr Wärme driickte ihm
Feldheitntiie Hand. »

»Ja; bitte Sie, ganz itber mirs) zu
anfingen. Ja) möchte Ihnen get-n durch
vie That beweisen, das; meine Sympa-
thiety wie die jedes ehelichen Mannes,
durchaus auf Ihm cctte sind«

»Ich danke Its-new« sagte Richard
Sievecing etnsach.

tB. Kapitel.
Um zwei Uhr Mittags kam Julius

Ltiwengaard aus dem Krankenhaus-
zuriich bleich und niedergeschlagem in
Haltung und Mienen ein graingebeugi
ter Mann. Stamm und feierlich
driickte er Bilde, die ihsn mit angst-
lichem, verstiirteni Gesicht entgegenkam,
dieFand.» lles umsonsti« sa te er dumpf.
~Unser armer Cäsar if: todt l—Was
au die Acrzte versucht haben, um die
ent wanderten Lebensgeister zurück-uru?en, es ist vergeblich geblieben.Hatte man ihn zwei Stunden friiher
gefunden, wäre er vielleicht noch zu
retten gewesen-nun aber war es zu
spät-«

Pilde war im tiefsten Herzen er-
schittert. Gewiß hatte sie iiirht die ge·
ringste Zuneigitng fttr diesen Vetter
empfunden, und gester!!, als ihr der
Vater seine Absicht kundgegeben, sie
dereinst mit ihni zu verheirathen, war
fogar etwas wie wirklicher Haßgegen
hn in ihren! Herzen lebendig gewor-

den; aber das Alles war nun ausge-
’ ltischt !!i!d vergessen vor dein gewaltigenlEindruch den das furchtbare Ereigniß
dieser Nacht auf ihre junge Seele her-
vorgebracht hatte.Auf ihre Veranlassung war es ge-

schehem daß man um zehn llhr nach
mmer wiederholtem, vergelilicheiii An-

klopfen die Thiir von Ciisars Schlaf·
Zimmer gewaltsam gedfsnet hatte. Der

urchdringende Gasgeruclz der sich auf
den! skorridor bemerllich machte, hatte

ie beunruhigt, und sie war nach sorg-
iiltigen Nachforschnngen zu der lieber«
zeugung elangt, daß er seinen lirsprung
nur in kenem Gemache haben könne.
Darum hatte sie niJn geruht, bis man
ihrem Verlangen ivil sahrte, und sie
war es denn auch gewesen, die aus dem
Munde des schreckensbleichen Dieners
uerst die Kunde von seiner grausigenxntdeckung empfangen hatte. Ai! allen

Gliedern zitternd war sie zu ihrem
Vater gee lt, und Julius liswengaard
Hatte, obwohl ersichtlich selber aus das

eußerste bestiirzt, mit wahrhaft aus-
åpferndem Eifer Alles gethan, was
n esichts der traurigen »achlage nochgetxan werden konnte.

r selber war als der Erste furchtlos
in das von dem giftigen Gase ganz
ersiillte immer getreten, hatte mit

eiäenen itnden stinnntliche Fenster-
K! get weitFgebffnet und hatte dann

en leblosen tirperseines unglncklichen
Neffen, der mit furchtbar verzerrtem,
blliulich gefiirbtem Gesicht neben dem·
Bette aic dein Fußboden lag, ganz
allein au seine starken Arme genom-
men, um ihn zunächst in eine reinere
Atmosphäre zu bringen. Da waren
dann alle inttglichen Wiederbelebungh
versuche gemacht worden, bis der schleu-
nigst geruseiie Arzt erschien u!id nach
kur er lntersuchung erklärte, es fei ge-rathen, den Verungliickten so chnell
als möglich in das iiiichfteKrankenhaus
zu bringen, wo die erforderlichenMani-

lationen ungleich besser- und wirk-Finer vorgenommen werden könnten
als hier. Aber er hatte zugleich erklärt,
daß seiner Ueberzeiigiing nach sehr
wenig Aussicht vorhanden sei, der! jun«
genxiliaiin noch zu retten.

Von seinem Oheiiii und von dein
Arzte begleitet, war Eiisar in die-könig-
liche tllinik cils in die tiächstgelegeiie
Llnstalt gebracht worden, und nicht
srither hatte Julius Liitvengaard seinen
beniitleideiisioertlscn Neffcii wieder«
verlassen, als bis ihm von Seiten der
Aerste in schauenden Worten mitge-
theilt worden war,das; nach sicherer Fest-
stellung des einaetreteiusii Todes alle
weiteren Lielebuuzseiiersnche nunmehr
als zwecklos anfaegclsen iuorden seien.

Auf dcia Heininsege trat er in ein
Telegraplseiibureciiu inn den Oberst-
lientenaiit v. Franz-ins pfliehtgeiiicisi
uon dein Vorgesalleiicii in tteinittiiß zu
schreit, und nun brachte ei· init schnlerzi
iitternder Stinnne seiner in angstvol-
ler Erwartung isarrctidcii Tochter die
traurige Stunde.

»Wenn ich nur begreifen könnte, tvie
das iingliick hat geschehen könneni«
sagte Hütte, die sich seit Stunden iiber
diese s rage den stopf zerbrochen hatte.
»Der« Diener erklärt, das; die drei
Flanntieii der« Gaskrane gelirauiit haben,
als Cäsar nach Haus kaut, und sie kön-
nen doch i!!!r durch das schließen der
Oiihne ausgeldscht worden sein. Wo«
durch aber ist Cäsar veranlaßt worden,
diese Hahne wieder· zu öffnen? Es ist
doch undenlbaiz daß er die Absicht ge-

habt haben sollte, sich selbst un!’s
Leben zu bringen««

»Nein, eine solche Absicht halte auch
ich fiir gänzlich ausgeschlosseuÆ erioi-
derte Lswengaara »denn ev hiitte ihm
dazu ebenso wohl an einei· genügenden
Veranlassung wie an der erforderlichen
Willensstiirke gefehlt. lind manbraucht
nicht zu einer so univalsrscisciiilielsen
Vermuthung zu greifen, uii! den Her«
gan zu er taten. Es ist nach RobertsAusia e leider außer Zweifel, daßCäsarkieiner Sinne nicht ganz mächtig
war, als er elinkehrtr. Erhatte wohl
iin Kreise feiner iiommilitonen dein
Glase zu eifrig zugesprochen, wie es ja
trotz meiner dringenden Vorstellungen
nicht eben selten geschah. In der
Schläfrigkeit seines Ransches wird er
dann die Diihne der Gaslroiie zuerst ge-
schlossen und sie später wieder geosfnet
haben, weil er erkannte, das; er noch in
den Kleidern war. Ob es ihn! dann
nicht gelungen ist, in der Finsternis;
ein Feuerzeug zu finden, oder ob ihn
die Wiiidigkeit gleich wieder iiberwiiltigt
hat, ehe er überhaupt darnach gesurht,
ist eine Frage, auf die wir freilich
niemals Antwort erhalten werden;
denn der Mund, der einzig im Stande
wäre, sie uns zu geben, ist ja nun aus
ewig geschlossen«

Die urklaruiig, welche Löwengaard
seiner Tochter iiber das Ableben Easars
gab, war so iiaheliegend und einfach, »
»daß sie nothwendig Jeden! einleiiclsteti -
mußte. Es war freilich nicht die ein-
zige, die Julius Liiloengacird ersonnen
hatte, wiilsreud er sthioslos in verzeh-
render iinruhe den Anbrucls des Tages
herbeisehnte; aber sie war ihn! nach
reiflicher Ueberlegung als die natur«
Jirissie erschienen und er hatte sich ent-

saslossen, sie so oft zu wiederholen, bis
alle Welt daran glaubte. Es gewithrte
ihm lebhafte Genugthuung zu sehen,daß Hilde sogleich von ilerer R einig-
keit iiber eugt schien. Ene ungleich
größere Befriedigung aber mußte es
hin bereiten, daß sie an? deinLhar en

Verstande eiites in a len iinten
mensrhlicher Berschlagenhelt wohler ag-renen Mannes keinen Anlaß zu nii -

trauisthen Zweifeln gab. ·M tten in seinem Gespräch mit dem
jungen iliiiidchen wurde er durch die
Meldung abgerufen, daß ihn ein unbe-
kannter Herr in dringender Ungelegen-
heit zu sprechen wiinschh und es iiber-
rasrhte ihn nicht, da sieh der Fremde
mit gemesksener Hlifliclskeit als Beam-

ster der rimitcalpolizei lzu erkennen
gab. Der zur ersten Hilfe eistung her—-sbeigerufene Arzt hatte oflichtgemitß
die vorgeschriebene Linzeige von dem

sattgkvtichku ucsgtitcktfaci erstattet, und
»der Kommissar ioarabgesandt worden,
«uinan Ort nnd Stelle die Einselheiten
des verhängnisvollen Ereigniffes fest- s
zustellen. «

Er icahm seine Aufgabe keineswegs i
leicht, sondern ging mit echt krimina- i
listisciser Umficht und Griindlichkeit zu
Werke. Nachdem er sirh von Ltiwens
gaard genaue klsskunft iiber den Elsas
rakter und die Gewohnheiten seines
Neffen hatte geben lassen, unterzog er
das Schlafzimnier einer eingehendens
Besichtigiing Er priiste die Beschaf-
fetiheit der Gasleitiing nnd oerhörte
zuleht auch noch fiitnmtliaie Dienst-
boten, um sich mit völlig erstlittpfendem
Material siir den Bericht zu versehen,
den er an seine vorgeseste Behörde zu
erstatten hatte.

. Die ganze Prozedur währte nahezu
seine Stunde, und wenn es auch sicher«
lich nicht die angenehntste in Julius
Ldwengaards lieben ivnr, so biißte er
seine ruhige Selbftbeherrsrhung dem
tnquirireiiden Beainteit Pegeniiber doch
nicht fiir einen einzigen i? iigmblicl ein.
Ja, seine kaltbliitige Sicherheit verließ
ihn auch dann nicht, als ein gewisser
bedenklicher iimstaud die besondere
Tiiiifititsrisaiiiieit des Kommissar-s zu
erregt-it schien. «

»Sie sagen, daß die Thiir des Zims -
mcrs heiite Voruti ttag gewaltsam gcdffs
nct werden inußti-,« iisciiidte er sich im
Beisein der Dicnersrhcist an denHaus-
herrn. »Ihr Neffe- miißte sie darnach
gestern Abend hinter sich verschlofseit
haben.«

»Gewiß, daran liißt sich wohl nicht
zweifelt«

»Und der Schllissel steckte also doil
drinnen tm Schiosfek

»Ich muß gestehen, daß ich daraus
nicht zu antwurtcii weiß. In meiner
Errcgnng iiber die schreckliche NeuigLit
habe ich ans e.uen so nebensiichliclsenUmstand nicht geachtet-—zuinal ich sa
erst herbeigerufen wurde, nachdem die
Thlir bereits gcöf«net war-«

»Der Schlitsscl war nicht ini
Schloß« iuifklitc sich der Diener ein,
»ich weiß es ganz bestimmt«

»Seht Fehlen ist Ihnen also aufge-
sallen, da Sie siih dessen so genau er-
nncrn?«

»Das nun wohl gerade nichh Ich
habe itiir nieitcr iiichts dabei gcdatht.
Aber ich weiß es, weil ich das Schloß
mit einem Haken aufgesprengt habe.
lind das hätte ich nicht gekannt, wenn
der Schlüsse! darin gewesen wiire.«

»Aber wenn er itirht int Schlosse
steckte, muß er sich doth irgendwo hierm Zimmer brfinden—-und zdwar an
einer augenfalligen Stelle, cnn es
ist wohl nicht anzuncPmem daß ihn dersunge Mann gefli sentlith versteckt
haben sollte. «·

Jetst meldete sich das Stubenmiids
then, iun mit al er Bestimmtheit su-erkitireiy daß sie nach der Liistung n
dem Zimmer« sehr riindlich an geräumt
habe, und daßein Lso großer Gegenstand
wie ein Schlusse! ihrer Aufmerksamkeitdabei nnmii lich hiitte entgehen dnnen.
Daß sie ist! nicht gefunden hatte,
konnte nach ihrer nachdriietliclien Ver-
siiheriitig als ein iinnmstdßiiclier Be-
weis fiir sein Nichtvorhandetifein ge-
nommen runden·

Julius Lowengaard sah, daß der
ikoinmissar nachdenklich wurde, und
wenn er es auch vorgezogen hätte, siehu diesem Punkte nicht äußern zu mits-sen, schien es ihm nnn doch nothwen-
dig, der isoti ferne drohenden Gefahr
rechtzeitig zu begegnen.

»Ur-can es niir gestattet ist, eine
Meinung zu iictfzern,« sagte er, »so
glaube iih, daß sich das schcinbare Feh-
en dieses Schliisfels auf eine recht

natiiriicise Weise erklären laßt. Mein
ungliittlirlicr Nefse diirfte ihn, einer
altcii lsiewohalseit folgend und ohne
jede besondere Absicht wieder in die
Tasche gesteckt haben, nachdem er die
Thiire hinter sich verschlossen hatte.
Man wird ihn wohl in seinen Kleidern
finden. Oder man muß, wenn dies
wider Ernsnrten iiiclit der Fall sein
sollte, annehmen, daß er beiiu Trans-
port des rclslofeii oder bei seiner hasti-gn Etttkieidtitiss verloren gegangen st-

ie ganze Frage hat doch wohl auch
nur insofern Bedeutung, als es sich
um die Veriuutlsung handeln konnte,

« daß der Vwungliictte von einein Ande-
’reu eingeschlossen worden sei. lind ich
glaube nicht, daß ciit Liieiifcis mit ge-
sunden Sinnen dieser inigeheiierlirlsen
Vermittlung; im Ernste tiiauni geben
leer-de. Ich fiir meine ssscrsoii wenig-
ftens iviirde eitlen solchen Verdacht
geradezu fiir Wahnwilz halten««

lind seine Ertiiirutig iiber den wahr« ?
scheiniiclicn Bcrbleib des verniißtcti
Gegenstandes lciiciitete deiii lkriminal

llseaititett ebenso vollständig ein, wie
ihm das von detti ittiithtttaßlichen set—-gnug des ilngliickofallcs cntwor ene
Bild ciugeleucistet hatte. Er stimmte
der lcutcreu Aeußerutig Ldivengaardtk
zu und sah seine Aufgabe als beendet
an.

»Ich denke, daß die Sache, soweit
eine Einitiischniig der Polizei in Frage
kommt, ntit iucinein Bericht abgethan
ift,« ineinte er, als er sieh von dein
Herrn des Hauses verabschiedete, »aber
es ist ja intuterhin tat-glich, daß aus

srtzirtnalen Griinden noch iefe oder jeneerson von Jhrcitc Personal zur Ver«
«nehmung vorgcladeti wird. Dafür, daß
man Sie selbermit solchen Weitlitufigs
keiten nicht mehr behellissen werde,
kann ich mich toohi unteral en ilmstitns
den verbitt-gen«

Mit bekiimmerter Miene hatte ihm
Julius Löioengaard fiir diese freund-

che Verheißung gedenkt; a er sobald
er wieder allein war, ging ein trium-
hlrendes Uufleuchten iiber sein Ge-Lrhr. Wie leicht es doch war, alle diese

! ummkdpfezutiittsclsenl Wahrhaftig,
»das Wort hatte noch immer volle Be-rechtigutt , daß dein Entfchlossenen die
Welt gesät, was ja aitth der Wahl·pruch jener verwegenen Freibeuterriilserer Zeiten, der Flibustier undu anier, war die als Seeriiuber densIst-Lag Mut· Ists-sm- nehm«

die modernen Freibeuter in Gestalt von
Spetulantem verioegenen Gllickssjiigern, Doehstaplern und sonstigen
Schwindlern hr Gewerbeallerdings in
weniger blutiger Weise ausiiben, aber
durch ihre ewlsfenlo en Riinke kaum
weniger Opser zu vernichten verstehen.Eine Viertelstunde später emping
Löwen aard einen Rolärpostdrief aus
dem kiocriptoir der Ge riider Tobias.
Die ehrenwerthenHerren theilten ihm
in den verbind ichsten Olusdriioken mit,
daßdie Ablehnung seines geschäftlichen
Anerbietens nur au Grund eines höchst
bedauerlichen MiBverstiindnisses erfolgt
sei, und daß ihm nicht nur der ge·
witnfchte Betrag, sondern iiberhaupt
jede beliebige umme zur Verfügung
stehe. Von dem fchiveren Familien-
ungliich das ihn heute betroffen hatte,
war in dem Schreiben mit keiner Silbe
die Rede. Die Olbfender wollten offen-bar die Meinun erwecken, daß sie noch
nichts davon wüsten. Liiwengaard aber
war nicht der Mann, der sich durih so
plumpe Wtanisoer hiitte tiiuschen lassen.
Akit eineui veriithtlichen Auslacljen
schleuderte er den Brief in den Papier-
korb. Jeyt bedurfte er dieser Blut«sauger nicht mehr, um sichaus seinen
Verlegenheiten u befreien, denn jctzt
stand ihm unbesihrankter Kredit auch
dort zu Gebote, wo er ihn nicht mit
Wucherzinsen zu bezahlen brauchte.

iAlle seine Brianiitcii wußten ja, das;ier der ausige iibexxsxbende Blute-ver-
loandte tcseo rcichcii jungenWtaimco
war-daß das große Verniisgeii feinesNeffenkeineni Anderen zufallenkonnte,
als ihm. lind alle Gcriikhttz die etwa»
bis heute iiber seine ungünstige Lage«
iiu liuilauf gewesen waren, hatten
niiii iiiit eineili Male jegliche Beben«
tniig verloren.-

Er war saft am Ziel feiner sehnlich-sten Ltiiiii che, und doch iiberkani ihn
iuittcii in diesem Bcioußtsein plötzlich
eint· hiikhst fatale, nicderdriicskeiide Emsz
pfindiing, ein sonderbares Erschaueriu :
das fast dein Gruseln eines gefpenftep «
bangenen ltindes glich. Erhatte deutlich
etwas wie einen eiskalteit Hauch im
Nacken gespiirt und fuhr hastig auf fei-
nem Schrcibsruhl herum, als halte er
es in der That flir möglich, das(
Jemand troh der geschlossenen Thiir
in's tzinimer gefchlichen sei. Es war
eine offenbare Narrheit, ein Anzeichen
von Nertiofitiih die er mit feiner gan-
zen Energie zu bekämpfen entschlossen
war. Aber das Alleinfein war ihm
dadurch doch bekleidet, und nicht nur
nach Gesellschaft fiihlte er ein unbe-
zwingliclies Verlangen, sondern auch
nach Ziirtlichleit und Liebe, nach dem;
dankbaren Anschmiegen eines Mensch«
liihen Riesens, das an ihn glaubte und;
ihm vertraute. -

»Kann es nur um diesen Preis ges »
schehen, so mag es in Gottes Namen;
darum seiu,« sagte er laut vor sich hin, i
indem er sich erhob. »Das Herz meines JKiides wenigstens will ich behalten« ;

Er ging in das Wohnzimmer hin-
über, wo sich, wie er es erwartet hatte,
Filde und die Hausdame befanden.r fshickte das alte Fräulein unter
einem Verwende hinaus und trat neben
den Stuhl seiner Tochter, die sich tief-
ernsten riinilißes iiber eine Handarbeit
beugte.

»Höre, mein kiind,«« sagte er in
seinem mildeften nnd herzlichsten Ton,
»ich mischte ein wenig mit Dir reden.
Du weißt, welche Witnsiize ich in Ve-
ug auf Dich und Cäsar hegte. Siesind durch den unerforfchlichen Willen
Gottes, dem wir uns in Demuth beu-
gen iniifsen· auch wo wir ihn nicht
verstehen, eins siir allemal a gethan.
Du hast nach die er Richtung hin nichtsmehr zu siirchtcn lind ich hoffe, es ist«
von un erer gestrigen Unterredung
keine Bitterkeit gegen mich in Deinem
Herzen zuriiikgebliebeia «

Hilde hob das biasse Gesichtchen zu ’ihm empor und sagte im Tone einer
innigeii Bitte: »Nein, lieber Vater,
aber es ist wohl besser, wenn wir
gerade heute nicht davon reden«

»Und warum nicht? Habe ich Dein
Vertrauen noch nicht zuriickgewonnenW

»O, es ist nicht das. Aber Du hastschon heute so Sihweres iiber Dich
ergehen lassen miiffcn, und es iviirde
m r weh thun, wenn ich Dich nun an
noch betrüben sollte. Du hast do
gestern an Theodor Meinardi geschrie-

en, nicht wahrt«
»Und wenn ich es nun nicht gethan

hätte, Hilde?«
Eine begliickende Hoffnung liber-

hauchte ihre Wangen mit rosigem
Schimmer.

»Du Du so fragst, hast Du es auch
nicht gcthani-—O, Vater, liebes Her-
zensoiiterchem ist es denn wirklich
wahrWeie war aufgesprungem und ihre
weichen Arme ituischlan en iustiirmis
srher tsiebkosuiig seinen Hals. Juliustiötvengiitird sah inihre thriinengefiills
ten, selig iruchtciiden Augen, und die ;
diisteren Schatten verschwanden ausi
seiner Seele.

»Nun, nun, nicht gar so Ungestüm, .
mein Kinn« nichrte er lilclseliid ab»»Noch habe ich uiich ja zu nichts ver-H

Bslichtet Dieser ocrmesfene junge,« kann, der darauf ausging, Dirh m r!
hinter meineiu Niicken zu stehlen, wird Ees dgar nicht so leicht haben, seine?

« Sa Je bei mir zu führen«
« »Ach, wenn -t.u nur erst einwilligst,
ihn anzuhiji«eii, so ilst mir uni das
iiilndere nicht niehr ange. Darf ich
ihm schreiben, daß er kommen soll?«

»So"ern JhrEiuh nicht etwa eindils
det, daß ich Euch erlauben werde, in
drei Monaten Hochzeit zu machen,
niags Du es meinetwegen thun. «

«
» ,Du Liebsten Bester, Einzigeri

Und morgen sei-on dar er kommen

niclät wahr? A er nein, es geh: doch
wo l nicht, so lange der arme iifar-—«

Aber lLr Vater fiel ihr fast unge-
. duldig in ie Rede: »Warum sollte es
nicht so gut morgen sein können, als
an jedem anderen Ta e? Ich darskeine «
unklaren Verhältnisse dulden, ivo es»
sich möglicher Weise um Deinen guten iiamen handelt. tijian kann den Todten
alle fchuldigeii Riickfiiliten erweisen,
ohne darum seine Pflichten gegen die
Lebenden zu vernachlåffigen Ecixreibes dem Herrn also immerhin, daß ich ihnmorgen erwarte. lind dann sage mirs aufrichtig. ob ich iii Deinen Augen nochs immer ein hartherziger und lieblofers Vater bin?«

Dilde, der dies Alles wie ein Wun-
der vorkam, erstickte ihn fast mit ihren

iirtlichteitein Als er ihre warmen,
rifihen Lippen auf seiner Wangeiihlte, vergaß Julius Liiwengaard n

stolz - gliick ichein Vatergefiihl Alles,
was hinter ihm lag-d e furchtbarer!
Kämpfe der letzten Tage, die schand-lichen Absichten, die er nor?gestern mit
seinem unschuldigen lkin e gehabt—-
iind daß es ein Wiss-der« war, den siekiißte.—

lisssiitssssss still-Es)

ST. JAKOBS Ost» -z;
bekanntauf d» ganzen Erbe, ils das Z:

.;. - qtöste Schmtkzenhellmtttel hell! . . Isj
lOJ « · II;z; M) eumatlBmus, Jkcuralgiix z;
««
- ——---- Iliätteuichnmzesh stritt-schaust«- jTsz111l her-entsunken, Frasse-ten,

lüff ·a Ihn-reizen, Qnetichmsseh J. T
S schuf-known, sitt-staunten, J; I» und all« Sonn-Im, wild« et» äuiekllchcs sum! «; ·

= f« ·!- stastdtgsm »:

«: ) « ·-- ilDatmer und Yieljzüchierk III:L« »Hast-z;H«ggsxgzcigxmkgkzgzxasgzes z:--«-s.- Jssåk zs«i«s«·sk’fä«- JLJZYSFTQ BZLZELLTILZBHJQSE zi :l .·.-.««-«-»-«-e—«-·-«--DJFFj-s·j·j«j.s·s«s«jsjsJ:

Jauiari lrnn works.
Eisenaicßosrei sind Niafchiiiciifaiirih

Ecke siebente unt! i. singst-«
and« ist-m»-

ciabritanien aan

Alaftlsinerte fiir Mitten, Dunst-f-
-mafchtiiem Kessel, Lin-upon,

Wlisdsnühten n. f. w.
Maschinen nnd iantiivirthfchaftlikbe Meräthe

fchneil und gut Juni· titilligftrii Tit-eile
retsarir .

· 7GUSTAV STIMME,
i

Schuhs n. Sticfelnmchcio
1326 l!Straße, zur. Un· und Liter-

Nene Arbeit orontpt angefertigt.
. « l Hksietmrataren aufs Beste

nnd Schiicilste aiiszgeiiihrh
i

Univers-ti-
; Ovid-Massen-

» Handlung.
Jmportirter SchkneizekKäse,

Linibiirgelksigjsez H« ·o an i e tm e,l Soianii und Eervelat-Burst, g

GepHiicktes Gefiiiqeh
jrranlfiirterWnrstcheik !

Oeftliche Ilnstekn "Ferg?ee· estküchle·« » . St) i .
« 11016 s; HUTOHISOM

Wiss-v« Fünf« Straße.
Telephon ZU.

Ohne-s. Hsmiltom Print.N. sit-mitten.

IGIsocexsies
« unfcre Hauptbraitcha

Holläiitk Häringc n. Satdellen
stets vorrathikp
Es ist eine bekannte The-titsche,sä- daß Hrnniitoivs nnr die beste Qua-

lität Waaren verkaufen.

D« Gefchäft befindet fich ietzt

Fünf« Fünf«
Stdn ! L Sie.

- So.
Demanten-tut I-Umlauf-miser.

Zufriedenheiztz galgantirt in jeder
« ene txt-g.

Itachtgiockt an se( Thus.
Ecke Viertel« E lsl set-Hase.

Zelt-Von Mk.

Jnipartenr unt« Grofzhåatilet
in

Weinen und I
vw Llqueuren.

406 Sanfome Straße,
SAN kIDANcIScO« VAL-

Sveziaiitittm sont-von, Stein«-Ue,
Old Greis, sprung Hist, chitin-
eoch Mehr-me, vie» pay»
Westwood, sit-es n. f. w.

·».(-—-J(»-—,

Jolmfon s· Co»
Lclckikllsclkccsjvkcklclc

und tssintmlfamfkeiq
safrtetienbeti gar-instit.

Ecke Ste undPers-l W
San Diese. l

ists-E:- CfsisinikpfstiikksktsasssoittiirkikBissen Träumen, Gliydmsfekix Its« 111
II!drangen. Kanns. Ins! en. sitt-unsers-

Ilslien.Irnfftlichlricllnentlchioffeiihelt Iris-I:-and etichsp end-n lusfiiieffesu erfahren ans
zåsttäjtädtfkeitnh ,- Ila nfisch unt- iillt Oe·

« ranknkimsunssafixenserdisäsidbtesMSFELL List-LETTER ’-'p"-ki.-«e«å«-’.·åk-III«111.kgskgxsisisxss-...s»«.s«.s.."zg.stets-·» its.xkzzzz-s;k.".«.s«s«tcstsx«-tks·Kssrkshssiiissiw
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· spckcs

Es—s)- »

ask-»; ««
, I«

« , z,i, -

PAUL A. .l. FI.ASSIG.
Deutscher Uhrntacher u. Inmitte-

Emvflehlt dem Pudlilunt feine
Diamant-n. Ulnson lau-alten,

Spiel— untl sildorwaaron
aller Art u. s. w.

Der größte Vorrath non

-——.——·- Bettler»r
die lnthmiiistiifch ungeuust werden.

Juwelen, Taschen· und Wand·
Uhren werden sorgfältig reports-l.

907 ste Straße,
nahe B. Straße, - (nel)en l)orsey’s).

Restaukaut,
No. 926 Fünlte Straße,

zwifchen D und E,
Ich· fOIITSI, Eigenthümer.

d clfea de! Tag und Inst.

)—·"?'":—T··;—·

W. LLEWIJLYIL
No. 728 Fäuste Straße,

d s n d l e r t n

Schuhen und Stiefeln.
ltlhrt die größte Auswahl non

Deftlithest Schuhen und Stiefeln
flir Herren, Damen und Kinder,

welche su dsilltlfsoeeedaljcstilfeu verkauft

E Sprecht bei uns vor und überzeugt
u .

W Illlllkll sllllt WURKS
fis-As Log-n Anat-us, pro. 22ter u. Altersit.

s SAN DIEGC cis«

i G. GAE:D I( E,
; Eigenthümer.

. osstsktelrt alle» Sekten Saal» und Missetat-Gläser«lage! Als. Utsmpssus clckskund cltlskIn s -

»Es» Zszriäpnktllssuadalroslknaapdkso; eben;-
» cfzsfspcåufælsocfcäacfhsm lcf III: kkkcclc I:l« Inst-s: ist-r 2«er2l«ell.lstnP:ll.elc-.Jtsttdttl-lkn:: uqtedatsetäaullisen« dtkligtten Breite.

coeca-do saulelsa stiller wird su allen satt-Ils-
lonen braust.

(E. l. W0LFF,
der bekannte Herren-

schneidet,
845 Fünf« Straße, no.

E und F
(neben Bau!of Sommer-er)

erlaubt sitt) dem deutschen Publikum ensu-
seigem das« er loeden direltoou den Fahrt«
lauten ein reiches Lager von Wolleastossen
ltir Herrenlleider für den herdst und Winter
von 1895 empfangenhat.

Anstige werden su liberalen Preilen unge-
firtigt und gutes Possen garantlen Befucht
mlch und überzeugt Euch:daoon.

Its» Festl- l·l. llartwlcltssn
no? in unseren- Geichtlft als Zu-

lkcl c! s·

I Sau Diese«
( Dampf-Farben«
j Damens und Herren-Kleider ereinl t,s sslåirlteä uns?rein-Mit lnvnorsllålichxersilleflle’ sl f s c! f . Cl! c , Nr,kekfäidgxhskhq Ifttntel n. l. ro. qerelrfilgtlund

k .

«; ekixzzysxzssexsxkkkgtsu»lst-keins«-kll lsccll UU cll ckllllsckh
J« UAUMAIIU-Schdnfärder,

W; Sechlle Straße zur. E C P.

Deutsche Spezereis und
DelrkatessewHaudlung
Delilntesscn jederArt, solt Jst-stili-

ten Gaumen-hat«- stnbeturs msd
davrllehm Llmsurgersite.

set-te holländ- Osrliigh sali-
H Sardinien, set-me serv-Bisses te.

Dlgeutur lllr das berühmte Vorm-les Ins:
Hur-l lilesillcittal Waflee von santa Var-«
» bar-a, Tal.
! -See Pmole ä Co»
715 Vierte Straße, no. l- et. S
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