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Re
ttt illbt

er Mrlnstjlnng.
Rsmau den Paul Blumenreich.

(Fortsetzung.) ' ;..

neer oa? läm den leiben KilmärS
nicht leicht an. Sie konnten sich nicht!

, .'i.' f r L '. l rlciiillillt ciiia;;icisui. cic zcriuulcrli.
Banknoten auf dem Tische anzufassen.
DaS hübsche junge Mädchen in seiner
einfachen, aber fchmucken Zileidung. mit
dem selbstbewußten Wesen, hatte so gar
nichts von cmcr Diebin. Sie war es,
welche die Situation beherrschte und daö
fühlten die alten Hilmars. Der Ehef
brachte jetzt hervor: Warum haben
Sie sich nicht gleich gemeldet, als ich dcit
Scl'.lüiicl sucbtc?"

Pauline lachte bitter auf.
Natürlich wollte ich das Geld

Auf niich wäre ia doch kein Ver
dacht gefallen, nicht wahr? Schon
darum nicht, weil ?cicmand annehmen
konnte, daß ich einmal allein hier geblie-

ben sei. Aber Herr
tW i

Waldenburg,
...

der
oamals uvcr oic llnagspause merwar,
hatte Kopfschmerzen und ging fort, um
ein Glas Z elters zu trinken. Da kam
die Bcrsumuna über mich, .sich wunte
ganz genau, wo der kleine Schlüssel lag.
Sie Alle waren' bci Tische und ich

!!fltä!"
Jetzt stürzten ihr die Thränen auö

tsr nA liiiMc sie sish prst hr
vollen die,eS bewußt.

ii

t

!

m8m.,
Sie erst.

Und nun machen Sie weshalb ich ging. habe Hil--

bat sie, entscheiden Sle über mein Ge- -

schick!"
Die T Kränen aaben Paulinen endlich

daö Aussehen einer Schuldigen und ent-

waffneten doch zugleich die beiden Hil
marö. Der Ehef begann seine Ueber
raschnng zu verwinden und sich so zu
sagen als Richter zu fühlen.

Mein iiind," sagte er, ich bin aller- -

dings xhr überrascht, ja bestürzt Sie
Kabr sick immer musterbaft betragen
Äder 'oaS Geld fehlte doch liegt jetzt

hier und ich kann an Ihrer Schuld uicht
zweifeln. Da Sie Mutter und Ge-fchwis-

haben, und auch nichts an der

Sumlne fehlt, sehe ich natürlich von
einer Anzeige ab."

Herr Hilmar bemerkte gar nicht, daß
er 'lieinake nur daö wiederholte, waö
Pauline ihm in den Mund gelegt

hailt.
3ch danke Ihnen," versetzte sie ties

ausathmcnd, o, ich danke Ihnen aus
tiefstem Herzen, Herr und Frau Hll-mar- !"

i,' Svannuna aus
ihrem Wesen wich sie knickte jetzt

f',lö sühlc sie jetzt in diesem

Augenblick die ganze ungeheure .'ast,

die sie auf sich geladen hatte. Beinahe
fassungslos stand sic da und fliitcrtc
immer wieder Dankesworte.

..Siernl'iaen Sic sich dock, mein Kind

e

sintc die leichtgerührte Frau Hllmar,
ich bin überzeugt, daß eö nur eine ganz

augenblickliche Bcrirrung war, daß Sie
leiner chlechteu nal ,amg lino uiw
jcß sich Ihr Fehltritt nicht wiederholen
wut

)i'cin. nein, das nicht wieder
grscheben l" versetzte Pauline in eigen- -

thiniifirficr Bctoiutna.
In einer Anwandlung von Demuth,

die ihr sonst nicht eigen war, küßte Pau
line die Hand der Iran Hilmar.

Erweisen Sie mir noch die ein:
Wohlthat," tat sie, und

IC

Der Ekef und
miki des

mein icind,"
loitrdeoo gebe Ihnen Wort
darauf wcrdcn schwcigcn

leben wohl. Herr

!

. i i , " i

!

!

;

!
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j

"

cr eine
ZUj v - . -

lva, cr
; ich mein
wir !"

So Sie und

rr j uu. y
iss.f,,. r lirtrn s.lle,,."
t nV olchem

nach; aber sind

seine

kann

denn

sich
ttlUUWtM V wtt I " - I

ncnrn diese UlNtttKltNa

Äcin. daö gcht nicht, Minna, das
pastt doch nicht! hat nun einmal
gestohlen daran ist nicht zu drehen

und zn deuteln ! Man darf folch' jun-oc- m

Wesen den Weg zur Besserung nickt
aber in unserem Haus?

konnte sie nicht bleiben."
Und einer Regung Selbst'

fucht fügte er hinzu : Wie
gut, daß cö nicht jkarl war !"

Ta standen sie wieder bei Karl. Bon
Neuem drängte sich daö Räthsel aus:

k.. aha iUn rtdVnrtrS(lt V
iVUO Uliv u;iii

ini Vsnrifr Minrr NIZII iiiitm 1 -
:

d
es

it hnssfrtmmrner OrdllUtt
Nein, Karl hatte nicht gestohlen;

aber er hatte mithin auch keine

Summe bei sich gehabt; es war
also schwer daß cr irgendwo

lcbt?.

Pauline jetzt durch dcu Laden

acschrittcu,
.
direkt in den kleinen Neben

r t f. tl .V.
räum, wo 01c uwöcrooe ocr.-ücuiui-

tc verwahrt wurde ; winkte im
ihr zu sol

'DaS that mit
er 'an 'eine kleinedenn natürlich

- .
glaubte

r r Vil .

nrtrrtititrfirnt. ctucii laimraa, im tt- -

das
erschrak, als cr jetzt in erregics,
zuckendes Gesicht sah.

Wa ist bncn ae chehcn ?" sragk
s,is, f.stt.-fimriih- . Kalk neuaicri.

ci rn u ". ' ....-.'-. s. sfSff nfhf;m verrusse wi.u;uv
und wollte Sie nur bltten,

in meinem Namen Adicn zn

j . .....t ..U.f reAit ft
giauuu, iiiui 4vu;

hört zu haben

Ta rtnt lrliLl U;f rrjHfifpn Kenn, ich enp

lassen ! Lebe Sie Herr v. Wal--

" '
. . c

Herrn Waldenburg wuroe gu.lz

zu Muthe. war etwas
das ihn rührte undn ihrer, 1 Cil lUrrt TV IVPi

einen viufjcnoiia laruj ut u;m r
flRslitiine sei nickt erregt, wett

sie. vcrlM. soiidern

r . .. iiimr Mtiv w

3ji 7' . lassen. Bald - sehr

21H vfM liberalsteu ibn.wieder sehen.

itüm5l Vteifn. . weiter erorrern

knnttit Nicht zar vani kommM. 'WäS
war geschehen? Welchen Anlaß hatte
der allezeit Hilmar dem
jungen

'lo
Mädchen

tT
ande,

.
rerjeuo pamuie i yaue ewig
nichts gethan,' waseme. plötzliche
man könnte fast sagen, eine schimpflich
Entlassung begründen konnte.: Plötz
llch. wahrend er en etne .'.Anadnr'
verkaufte, kam ibm ein einleucktender
Gedanke. Pauline hätte trotz ihrer

geerbt
die Tante hatte, dennoch etwas

! Es mußte sogar ein stattlicher
Brocken denn nur so ließ eS sich
erklären, daß die sonst so

Paulme urplötzlich die
Arbeit niederlegte, etwa wie ein Schuster
den Hammer in die Ecke wirft, wenn er
erfährt, daß er einen

'
ge

macht hat. V
Und in dem Hirn des

reifte ein Entschluß.
Eine Stunde nach

klingelte er, jetzt in Toilette.
mit taubengrauen Glaces, on Pauuncn.
Er, halte Wort, sagte ; er babe nicht
vergessen, waö er neulich mit ihr ge

sprochen.
Ju keiner 3eit Kätte die Erneuerung

von Antrag das Mädchen
treffen fön

nen. als eben iefet. wo lbre Seele aaiu
voll war von dem beute Erlebten und
wo nur ein Gedanke-ih- r Halt und Kraft
nah her lÄedanke an Karl. Nein
sie mußte sich diesen
für Male vom fialfe schaffen ! Und
erregt, wie sie war, bedachte sie nicht die

folgen ; sie zog ven jungen lurann in
ibr Stübckcn und beaann änaftlich
flüsternd: .Bevor Sie weiter reden.

Schwere Wortes cU. Ö. Waldenbura. erfefire
ein (?nde." Ich Herrn

schweigen

entzegnete

tK9jD

mar" h:cr stockte sie doch etwas
entwendet, waö ich im Augenblick drin-gcn-d

brauchte. Heute, da man eS ver- -

mißt, habe ich eS

Deshalb mußte ich gehen, trotzdem man
mir verziehen hat !"

Ach Sie treiben Ihren Scherz
mit mir," sagte der ihr
mit offenem Munde zugehört.

Fragen Sie Hilmar, mir zwar
nerivrocken bat schweiaen ! Und
wenn Sie danach noch Ihren Antrag

"

Dem Kleinen wirbelte der Kopf. DaS
war nicht glaublich.

Und ganz plötzlich kam ihm ein

Sie sind doch nicht die
Karl ilmars?" m er uervor

denn an oer aciioaicn rnu. 1 1 uwt
zweifellos

Und wenn ich'S wäre?" sagte sie fast
stolz

Das wäre scyrecriicy," reumre er,
So irft sirtfu thrt hprpir ennn
Vktllt jfcvv "

jtrt 1"
T5stitsinf taumelte zurück, sht feinem

geleckten Gesichtchen siegte der Ausdruck
der Schadenfreude uver oeu oes

ES wäre schrecklich," wiederholte er
jetzt, aber zu bedauern wären Sie
nicht! Ein Mädchen wie Sie, hängt
nicht sein Her; an solchen

Pauline hörte ihn kaum noch, als er

nun, sich versicherte, daß
nichts seme Lestnnung, seine eirnue
Tür sic abschwächen lonnie.

Das arme Mädchen brach
als sie sich allein sah.

Einige Tage gab eS wiederum
einen im Haufe

ilmqr. Zwar diesmal erfuhr foust
Niemand als der alte Herr davon
diesen aber nahm die Sache doppelt mit.
Jm ersten Male in seinem Leben hatte

erkalten, vor der
wechselten)ctna.v tfrimintttooitttt erscheinen. Deralel.

inveifianvut,,'. hc,,..r..u:n;nh.

war

sie

acu.

ihr

blli

Es

ein
alle

der

UitU 11 11 WtfV- VtV vy.."7.j."-- T
. v , cr

Wirmtta. ZN loim' einer )onaoung
ist nur fetten gefügt, um waö eS sich

handelt. Kur; und bündig heißt eS da :

Sie werden ylerm ausgesvroeri, ia)'M h'mjBzui)i vvi viui
aÖ r;. sar. Herrn X., da und dort einzufinden."

Tsi Vergebens zerbricht man sich m

Tö? öMstN M: kaanii
dachte eine äLeile eine Reihe verstörte? stunden nn--

,,tn,M;e Wsttiir sträubte auvvlelvllm

Sie

erschweren,

unbewußter
nachgebend,

UIU ijuiuivui

ä"ä'
ncnncnS-werth- e

anzunehmen,
verborgenen

Borbeichcn Waldenburg,
er Vergnügen,

Allen

Waldcnvurg

wohl,

wohlwollende
gegeben?-U-nd

Bersichcrung
hinter-lasse- n

sein,

pflichtgetrcue

tadellosester

WaldenburgS
schmerzlicher,

Waldenburg

Waldenburg,

Mitschuldige

!"

v.

er

zu

Schreckens.

zusammen,

später
aufregenden Zwifchenfall

Aufforderung

ttrrr .fri(mcir steckte dieBorladnng ZU

sich ; es brauchte ?!iemand zu wissen,

daß er auf der zu thun
habe. '

Sie sind bestohlen worden ?" fragte
der Komissar.

Ich? Bestohlen?" Der alle Mann
war ganz fassungslos. Davon weiß ich

ja noch gar nichts !" Er dachte, man sei

einem bei ihm verübten neuen Diebstahl
auf die Spur gekommeu, noch bevor er
Viliir 5 sin lifmerkt babe.

Hier liegt eine Anzeige vor, nach

welcher ein gewisser
.

Karl Hilmar, wohl
f C. - Pi,. CZ

ein Verwandter von 5yneu, sru,,r

'inmö da. m SST
VuJ

sc
q?nr,ier
nen tcld chranr

Kassenbcstände.
ans, rcvtott"'.--"- -

.'Das das ist ta woat 1 rief

i wic'andVre Wertbsachen ; war Alles Herr
tfitrtitrtrt

HNmar im ?ne

im

vu

ufc- -

den

9bMUMlu 1 . r. ..mSiii tti.
AJtr SüCttnUC ülluic uaiuuuw-- uu.
.Dann kennen Sie also den wirk

lichen Thäter?
. .' 1. U (TVam MTHAff.

WOU vewayre ncui ;

schweiß trat ihm aus die Stirn. Er
dachte an Pauline, an sein
sie nicht unglücklich zu machen; ihre
Mttortifcp Witte klana ibm iCÜt lN 0llil,tlVV W

JUtjr - .. . ...

.uuwu'M,". ... !

Wdis siKe .aber er
tr?t cr in ämmerchen

leichtert auf, DgS war

uninyMi"""!

denburg

sonderbar
Stimme,

Kassenschalter

-- B.m;iS

gegentheiligen

korrekte,

Lotteriegewinn

Gefchniegeltm

Geschäftsschluß

unangenehmer

zurückerstattet

aufrechterhalten

Windbeu-tel....- "

verabschiedend,

Hilmar

Ochsner. 'jctaej

Kriminalpolizei

ä!
Versprechen,

der Nchlige
Ausweg.

Also, dieser Karl Hilmar ist mcht

gewesen?"
Aber Herr Kommissar ' em

Neffe! Was denken Sie denn.'' und
dann der ist ja todt!"

Hilmar, der arme Jnnge ,u

Nun. daö wäre ja sehr schön,"
würde DieL0'1 TXÄ SmZ

vaSoarMeS sihrMenLTaber im
mtrbtn eine Art iNiomna naco ocr vor
hergehenden, noch viel schmerzlicheren

;; r '
rLage, r

Aber ancb diese relatwe Ruhe kielt
nicht lange an. y Bald tauchte wieder die
bange Frage auf : Warum hat er sich
getödtet? - . s

Diese Frage wurde immer von neuern
angeregt, wenn Freunde und BeZannU
erschienen, um etwas über die näheren
umstände zenes ovcsfaues zu jeriau-rc- n:

Da . wurde nun die
Erinueruna immer wieder aufaewüblt.
alle Einzelheiten wurden taglich wieder
levcnvlg. ucn war jener un$uuae
abend, so beutlich im Gedächtniß, als
wäre eS gestern gewesen. Immer wie- -

. .V i I V ...Sfis. miMvrr u uu iiiiuizi ivicv n juut uiuu ui'
selbe Geschichte und zerbrach sich den
Kopf und konnte nicht in daS ruhige
Geleise dcS Alltagslebens gelangen.

Ja, heiter, sorgloser Stimmung
war Karl damals fortgegangen, um sechs, . .! ? ..tif c; v.. ZX.ZjUXtitunr ungqauc ivai et uii vtivuiv
freunde erfcyienen, uno von oa ao oa- -

ttrte die dunkle ücke. n dem anee- -

hnut. ron er die Ruekkenr icncS (Äc--

schäftSfrcundcS erwarten wollte so

hatte er selbst ymieriaifen war er nacy

übereinstimmenden Aussagen nicht
Kaum drei Stunden später

wurde er von Armin Bode im Thier
garten aufgefunden mit einer Kugel in
der Schläfe. Ein undurchdringliches
Dunkel verhüllte noch immer diese drei
Stunden. Was hatte er gethan? Was
war geschehen, um eine solche Vcrzwcis-lun-g

über den lebenslustigen jungen
Mann hereinbrechen zu lassen. Zwar
er besaß einen Revolver, aber mcrlwür-digerweis- e

fand sich dieser zu Haufe un-

ter seinen Effekten vor : er mukte also.
um den iVeivflmoro auszusuyren, cr,l
noch einen Revolver unterwegs gekauft

haben.
Zwettelios uno eas fiano ti

war er rkne ,ede düstere Absicht vom

Hause weggegangen ; waö aber konnte
ihm m dieser kurzen Spanne Zcit wi- -

dcrsahrcn V Eine plotziicne ujcijic
stnrtma ? Nie Kalte cr eine Svur da
von gezeigt, noch hatten seine Eltern je
irgend ein Symptom davon verrathen.
aiernciuic er utnu uu i uu uuumai
rr i i l. r V (-- . i. 1 . r...lu.is4lirr ltEDie .eDicona uiu nauc uiiwiuiu
um diese geworben ; er stand anschei--

ncnd am Ziele s einer Wnnsqe, was
konnte ihm da fehlen? Hatte er eine

Gewisienöfchuld auf sich geladen? Hatte
er vielleicht infolge eines unglücklichen

Zufalles Jemanden schwer beleidigt,

verletzt, gar getödtet ? Mau hätte eS

erfahren müssen, denn die allwissende
Polizei hätte Kunde davon gehabt, und
die trauernde Familie hatte sich ja mit
den Behörden in Verbindung gesetzt.

Und sprach man unaufhörlich von
Karl; immer wieder von Neuem frug
nian. forschte man. Auch in den weite--

sten Kreisen, mit denen Karl und seine
Angehörigen vertevri yarren, yaiie vue
irirtnh eine blasse Akmuna. was ihm ZU

v'

re

' . , N,,4 1'iriCII ; il y- - rf.-- i

t

.

.
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'

.

aestnven sein konnte: Niemand wußte
eine aufklärende Einzelheit, Alles kannte

v i . s.f..uCi'utiU v lrni i "

.
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inn als neuer, icuuiiuuij, uvuy
rtpriin zwar, aber im Uebriacn ganz

normal. Ein einziger dunkler Punkt
Ynnr tu srinern veben. seine künstlerischkli
Neigungen, die in ihm gährten. Er
innr rnif rinem Munftfllttbcmikcr be

freundet gewesen, modellirte oft in des- -

und mitsen Atelier, malte zeichnete
Vorliebe. Seine zukünftigen Schwie- -

tterrUern frtsPM diese dilettantischen Bc- -

fchäftigungen nicht ungern, weil sie den

bcinblütiacn jungen Mann von mög- -

licheu Abmeaen abbicltcn. Auch icncn
Kunstakadcmikcr, Karls Frcuud. hatte
,nn lcinntt aufaeincht und ausgeforscht

aber auch dieser wußte nichts anderes
, inntn. als das? Karl sich mit dem
rsmnnischen Beruf versöhnt hätte.
seit Joscpha seine Brant gcwordcn
war.

EincS DagcS schien ein Lichtstrahl in

diese traurige Dunkel fallen zu wollen.
Ein gänzlich fremder Herr erschien in
dem Laden und verlangte dringend
Herrn Hilmar in einer Privatangclcgcn- -
, , .r.. fC o v.- - o!t. n1l1it4fi
l)Cll zu sprechen, v im uuimju
Herr von beinahe absouderlichcm Acußc-rc- u,

klein, breitschulterig, mit sonnen,
verbranntem, etwas finsterem Gesicht,

langem, stark graumclirtem Haar, sog-

enannter KÄnstlcrmähnc. Er trug sich

ganz nach Küustlcrart, einen breiten
.rWirr aus dem Kovs. Seine kur'.

angebundene, barsche Redeweise schien
aus großes Selbstbewußtsein zn deuten.

Er sprach in einer Art von Tclcgra
phcnstil.

Herr Hilmar war im Augenblick mch!

gleich zu sprechen, da cr mit einem Rci-sende- n

wcgcn Lieferung von kleinen

Bronzegegcnsländcn verhandelte. Der
Fremde nach seiner Visitenkarte, die

:r vorwies, hicn e,r Hugo Brcnnns
mußte sich ciue Weile gedulden.

Wenn es GcschäftSsache ist, so ist
iHndr. der Buchbaltcr lncr. um

alle Auskünfte zn ertheilen," fagte Wal- -

kenriitTiVvv-a- -

UU

Der Buchhalter taun nur mau
1(.it iprfefete der fremde, eine reine

Privatangelegcnhcit, in der ich Herrn
's. A. L. C X C aa a&

kMUnnr inrpmcii lnDaut. ui iun. m
ilbngcus schon!" setzte er verweisend

Waldenburg ltcß sich uicht gleich aus
seiner gewohnten Kommishöflichkelt
bringen.

Bitte, einen Augenblick zu warten,
gesälligft hier Platz zu nehmen. Er
wies auf einen der für fct; Kunden be--

rMffTcsipnhprt Stüflfi '

"" 'l.iv.yvr.
Der Fremde setzte

,

sich uicht. sondern

Hat man überhaupt ve. ;ynen ge
nd ab und besieh.

stöhlen? inquirme ver ommrssur.
Knns qegenstände. Waldenburg

chon ein wenig ungeduldig. g noch immer verpflichtet, die
end I 19..Gestoblen eigentlich nicht iinfftt h fterr

ehltt eben. ihm zu
vm in U "!', An' V..' .

,.. (
1. utitpriinirriT xvululiluuiu iiiuuuv?W5.Mrs. i;,, tffe m s der

eS

..Wertsttvdt
Karl

schmerzliche

in

uiui

so

IÜ wv-j-- "

ViV ijvvvy"vi"" .
csumrtr'srfieit Sammlung aufmerksam

Der Fremde fchien ein Kunstkenner zu

s: nnA ntnffitc er eS acwoknt fein,

daß'man fcincm Urtheile lansche. Dcr
Kommis hingegcu spielte sich in dem
m-s- ?t slkst als Kunstkenner aus, und
die meisten Kunden hörten auch gläubig

seine Rathschläge an.
.Sier ." sagte er, aus anen Tasclaup

satz deutend, eiu ganz hervorragendes

IZim denn vorgcfallcn?" Werk, reiner menalssaucesiri. vim piv
tiKffisliiieit ne:eichnet. Dannv j - ' ,. - ; ...... t.iA t a .it n.kW; nter ote e öillmrngrupc, im, ii. au w

Natürlich w der Polizell Mtlicke Rokokoformen.
entlaffen. mein exr :

. wah y' lUt'b jicr bicecs kleine
Taum'elnd, wie er eben emer nach

schweren Gesabr entgangen, verließ w
alttm 'mx Cinquecento; die

Hilmar das rothe Hang am Alexander- -
tiven Ben- -

platz. - venuta Ee.lliniS.
Waldenburg pflegte besonders den

7, a ö U t h - ... Geschäft kamen.
Witn war. aber auch nur tut wenige r--

. aan; un- -'" ' : ' I VUVUI vu'in vt""""eine ruhigere, wenn auch trauer- -
wponiren. Diesmal aber

Stimmuna in der Familie Hilmar m bcr grcmbc schnauzte
.trrt. Die offizielle Todeserlla ... 7

wr iekt erfolat: verspätete, vor-- -q-

-. Sie verste.
Vitt "O . " " -

sie nt?ft stürtVfa6tc Todesanzeigen erschie hen nichts davon. Hzer, diele Bogen.

)as aLtoffll Sf-U!.!- rV
doch

Nprmar,
Ro.

ceisrnauszu. ' Mn war Paulme Mangen. poq cvhntn Rokoko.
reibt, Vftrd- - ;sonal'fchaute wohl, ernas cewu Örmll

.
fc. f dn

und Esci jr.rt-
-

drein.' als plötzlich der alte vemnuu benachrichtigen. Vuiw "-;- r; 3 7; V Si. sind

tairt wurde, vorläufig den leeren da, aber ? S'1" T '

tvm.. w st, Niunekmen. Av Vervmchlung NiMl eruz. , . i" n

7. ,... Nd.t man Veto schüft; man ram Nlcyr uzu. y. rrrrMdte ge-- er sich das als Zavalier
.

Fritz

.

hinter

Kon. doch le dursleempfingenre ribec an gefallen lassmk

Wsram in.-- .dieBvieer

ronnre uno jagte ; Wir werden unS
soch sprechen, mein Herr! Ich b! im
nti.rti! t'qi? arre.- -.

war

.Gewiß smd Tie im Besld meiner
Karte," versetzte der Fremde hochmüthig,
.Sie sollen mich doch Herrn Hilmar
melden." - : -

Nein, ich bitte, ich will Genugthuung
für mich." ' .t

.Nun, gehen Sie zum Schiedörnann,
weml S ie wollen," sagte : der Andere
achselzuckend : .ich werde dort beweise.

! daß Sie ein Esel sind."
r an .fv ...r. . t;.. p. ri... rci .

.'mvenvulg Diiaic sieg rneu im Ge-
schäfte um, nm zu sehen, ob die Anderen,
denen er als ökunstkenner stets impo-nirt- e.

das Zwiegespräch beachtet hatten.
Aber eS waren noch mehr Kunden im
Laden, die anderen Kornrniö sämmtlich
beschäftigt, und Niemand schien die
kleine Szeue beachtet zu haben. Für
den Augenblick wußte Waldenburg ,sick

uicht anders zu rächen, als indem er
sagte : Sie kommen hier herein, mein
Herr, kritteln und schimpfen und machen
nicht einmal Miene zu kaufen ; das ist
wenig gentternanlitoi von Ihnen !"

Waldenburg sprach das englische
&jort nongens ganz korrekt aus. ,

ver fremde lacyle laur aur.
Da haben Sie Recht, kleiner Herr!

Man muß weuigstens etwas kaufen
Nun denn, die Büste Schopenhauers,
cie rönnen ic mir nacy meiner xnua
fchicken. Der Preis ist gleichgiltig !"

Schopenhauer?" stotterte Walden-
burg. Er konnte sich nicht gleich besin- -

nen, welcher von den uumuuiui'ciiwuäV'

Utld

:
Im

i 'köpfen berübmten Philosophen an- - Eindruck auf ihn gemacht. i
.. . .. n mnmte Mt. tnnmer ilwutom rerrere uin $n -r- -n .:'

schrift, die dem Sockel stand; dott Hilmar bis stmem

an Ecke, das Schopenhauer. betragen hat.-- Ich kann Ihnen
ut. mein ich Ünen den nur wiederholen, Auskumt, um die

schicken. Um Uebriacn oettun raeimiicwq meine

aber sprechen wir unS noch." Und mit
würdevoller heberte uverrelchre er lym
den rothen Kassenzettel.

5err BrennuS lab das Jettelckeu
gar nicht an. ES muhte ein sehr reicher
Mann sein, der nach dem Preise eines
immerhin wcrthvollen Kunstgegcnstan-dc- S

gar nicht fragte.
Inzwischen war Herr Hilmar frei

gcwordcn uud der Fremde konnte in das
Zi'omptoir eintreten.

Der Chef des HauscS faß in gedrück-terstimmu-

an feinem Pult. Mit
Ziemlicher Vlclciiglltigkelt erwioerie ,

cr
den (run des Eintretenden. Ein Knnde
obne Zweifel ! Aber ach. das Herz des

Mannes war zu schwer bedrückt,
um davon ,rgeno weimcn inorucr zu
empfangen.

Entschuldiaen Sie," sagte Brennus
in cmcr var cyen wci c, im wouie
Sie um eine Anskuuft bitten. Aber.
wie bereits draußeu sagte. eS han
delt sich um eine rein private Angelegen- -

. . . ..f.'.l. u rHlj iMMfsMM VaMMA (Sf
IjCCl, UHU SIC IVUUIU, llliuiui wu
mich zur Thür hinauswerfen."

V'. r c tsonoeroarr vzinuuung uiuujic
Hilmar aufmerksam. C...mein Herr, icy oenrc nimr
daran. Im Gegentheil, eS wird mich
freuen, wenn ich Ihnen dienen kann.

.0lrtA1 Ct I;iut, iiuuiiu si, .

Herr nahm einem Bein
Lcdcrstüble Plak.

Bitte, lycucn sle mir mir, was
Sie wünschen," sagte Hilmar nicht ohne
Spannung.

Der Andere schien nicht leicht
sprechen zu können. Offenbar suchte cr
nach 'einer Einleitung und sand sie

nicht. Nun platzte cr aus einmal her- -

auS:
Ich wollte mit Ihnen sprechen

wcci.cn JhrcS Neffen Karl Hilmar.
Der alte Herr schnellte empor. Wie.

mein Herr, ie wissen etwas von Karl
Hilmar?"

BrenllnS wehrte mit der Hand be

schwichtizcnd ab

.Ja. wein, j.-ani- tri Stnh.firKr
.w"..r. " " s:;.

wcicyer auas ui
Hilmar hob

J
iilUiit j ,

CTÜr rtUirtft Uttier
L M v

ten, das uns Aufschluß über daS
Ende meines armen Neffen "

chnltt iym oas vorr
..Machen Sie sich keme vergeblichen
yossnungey, ich mnszle cit oann gieicg

nttHifsfirtt. es. der gerne

erfahren wollte über fein Vor.

w

Ich verstehe Sie ganz und gar
nicht," stotterte der alte Hilmar, 'as
Borlebcn meines ii uer ijui
bekannt, fo klar, fo einfach ! Offen
bar haben Sie irgend etwas von

ihm erfahren, und vielleicht es gerade

daö, was uns usilarung onngru
könnte."

Ich weiß gar nicht?." versetzte
der Andere, daß Ihr Herr Neffe
einen Selbstmordversuch gemacyi nai.

Einen Selbstmordversuch ?" enta.eg.

vete der Ehef. Da, sind Sie leider

falsch berichtet z de.r Versuch ist geglückt,

mem Neffe ist
' BrennuS verbesserte sich: Ja. er !st

todt wußte davon, mich nur
richtig ausgedrilckt."

Hilmar sh den Fremden torscheud
an. DaS war doch AlleS gar zu fon
derbar. Die barsche, selbstbewußte I

nnhprerfejrS der tastenden
cher er Geheimni.tz

. i.. ..!.ruyrte. ungevurvig uni
Hilmar: Bitte, erklären Sie sich doch

näher, ich muß dringend

darum ermchen."
. 44 u if M4AMAf4Jaö will icn gern lyu,

BrennuS. Nochmals aber muß
sagen: Sie haben daS Recht,

mich hinauszuwersen.
c . . ? ! . v,koenrc wu)i vuiuu,

Hilmar. Aber zur Sache, wenn
bitten dars!- -

Nun denn," sprach der Fremde be.

dächtig, Ihr Herr Neffe war besreun.
det mit meinem Sohne. ZZyrl

DaS muß ein Irrthum
Hilmar, mein Neffe Karl kannte

meines Wissens niemals Bren
nus hörte heute Ihren Name. zum
ersten Male, mein Herr .iidfj Sl.xiii oiescr Atjaijumt mui
Um, fuhr der fort. .Mem
Sohn
. ,

war
f

Ihrem Neffen befrsun.
icy grauoe sogar, 's". m r f ( f

nehmen, van. yr ceM
auf meinen Sohn hatte. Ihr Neffe

? . . .
auch

.. :
Beziehungen,

. .
von

venen vicurill), uum whp- -

Hilrltar verstümmle,
ganz zweifellos, daß irgend ein Moment
in Leben war. daS er nicht kannte.

Umstände, die sich seiner Beurtheilung
OITi .V CTlAHittr

eitnoacn. iiio vtuwi "7 -

11 kW

es ATiifips hc tAebeimnisseS. wet
V

ihm und seiner Family schoy
.

so

viel schlaflose Nächte verursacht hatte.
tai.i. t..- - l CKtn--r SHfaitnuA

ADiuf. s&ip, v
fragen Sie. was

sagte Hilmar. tonlos.
r . 1 .lXi-- Eln.W.Ber Anoere jcgien iu4

zv? finden.
begann, m Ich kann

verhehlen, daß --mein,. Sohn mcht ganz

nach meinen Wünschen gelebt hat.' -

Ach so." dachte .der junge
ist nicht wohlgerathen er war

vielleicht in unS unbekannten
der

. .

Ti
BoOU wm PUl haltt. Jttia andere

findet f statt: 9ta4ftagt, oder
gOKftia Empfehlung Itittn Iteqte, Sa diese
Pille übe, Scr rtlndkich Ixten, so steh U dcl
de SSlört ftr 1wvrdalichkit,
Svdk,VlSHg, ppetiUosigikit. Leberlei
d rmd vpffchmer,. - rtreid rkSltvng.
Fieber md Suxskrckheite. hell Rhemnatt!

u rmd Reuralgstj Hb Wj us xand. nd Was
sernis entbehrlich. ml
den Im ftcM(
ttttiii
fanratest

;

Vraüchtnan scheb
Ul ltt
as tzt

sind, so könne jung nd alt leicht d ohne
Sesahr ingenom werden. Lerzte gebe mit
ihrer knrpsehluu, diesen Pille d Vorzug ,or

' alle der. . Hersh. Judsonia, Krt., sagt
Iahn 1853 fing Ich aus eine Freun

de ll)'! PMe ix Fälle on verdorbenem
Viage, verskxfung, Fieber und Erkältung einzu
nehmt. 61 thäte besser Dienste al irgend
etrea ich zuvor ersucht hatt, nd
greise ich in solche Fälle ftet nach ihnen.

Ayer's Wführende Men.
Ludereitet vr. I. ?. Zl,er ck ff., Vkass.

2 alle Apotheke nd Vrzneiliidk habe.

.Im Leben meines Sohnes," fuhr
BrimnuS -- .ist jetzt eine Wendung
eing?tretm, welche, ich ent
scheideud für seine Zukunft sein wird.
Der Tod des. iunaen Silmar bat aro

Was ij.
dem v. nerv rniutn tngeuorre. na oie -- zr '

arl zu

der war Tode

5err. werde die

Schovenbauel V ie mtt,

alten

ich

jUtejC

Aber,

IM. Milrtll

ganz

bin

ich

der

einen

mit

oder

emem

seitdem

Lowell.

Interessen, aber würden mir einen
großm Gefallen erweisen, wenn Sie mir
ehrlich und wahrheitsgetreu mittheilen
wollten, wa Sie selbst über das ge

fammte Vorleben MreSNekken willen."

(Fortjetzung solgt.)

Aus Miffouri.
4. wurde ia Sedalia ein

junges Paar auf offener Straße ei-

nem Buggy sitzend getraut. Die Eltern
der nunmehrigen jungen Frau Nellie

Franklin waren gegen die Heirath
Tochter mit ihin Freier William S.
Hugheö, so bestellten die beiden jun- -

gen Leute den Richter Fischer an

Straßenecke uud ließen sich dort im An

aesichte ihrer Freuilde und Verwandten,

die keine hatten, was ei

gentlich vorging, trauen.

Der 4, Juli lnt wieder eine Wa

genladung anscheinend überflüssiger

Gliedmaßen drseiiigt. Jn Mar shall ver-l- or

Job Vlsttner ein Auae und Gro
ver Clevela.'d Ehrenmann am

Brennus auf der schwer verletzt.

ich

In Booninlle, Mo., l at Arthur
Johnsoik. ein 15 Jahre alter Farbiger.

ein farbiges Mädchen, NamenS Josephi-

ne Taylor, Zufall erschossen. Er
hatte sich mit einer alten Flivte zu schas-se- n

gemacht, als dieselbe plötzlich losging

die ganze Ladung dem in der Nähe

stehenden Mädchen den Hals drang.

Der wurde fast vom Rumpse nt

i,n? der Tod trat aus der Stelle

em.

In eir.eu: halb mit Bauholz bela- -
I . , . . v n . vi 3 Ä 1 1

ich dan ciu Unalück in Gute-.wage- u ania u... & Co.v" --1. ü ...,..:!.. ..r
izrei üttm16 BtscgcntH 111 u-ui-j emtm

flehend die Hände, stand, wurde am S. Juli die

7IMIIWLL!1 &L, S"e,,
IJVIK'.U

--wwy ,
rU C'i tnirith Yoxth rtotntihni war liÖlu

LlLIlLULlll WV lfcViv I I ,

gäbe

BrennuS ao.

etwas
leben."

messen

aber
ist

füSrttttt

weiter
als

todt."

habe
nicht

an

nunmehr

ich

kM rorrruq

Bren-nuS- ."

ich

nt.. ff.
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grvßcn

öatte ..., lv,
ie
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et." X
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l
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nicht
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lrmittel
der

fiopfimg
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tr

glaube,

an

Sie

Juli

ihrer

eine

davon

wurde

durch

unv
in

Kops
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einem BrcUahause begraben und einer

der Balken ihm den Stadel
Man nimmt an. daß der

Unglückliche in den Wagen geklettert

um eine freie Fahrt nach Kansas zu

macheu. Wahrscheinlich legte er sich aus

dem Boden d.s Wagens zum 'Scklafen

nieder und als der Wagen bald daraus

von einer Rangirlveomvtive auf ein mv

deres e gezogen wurde, stürzte der

Bretterhaufen nm und begrub ihn.

Vor Wochen wurde

nächtlicher Wei!e in Hau des 91 P

Grosson St Joscp'a.Mo.. ein-

gebrochen. erwachte durch

dadurch Geräusch, griff zu

seinem R.oolvcr, ging dein Geräusch

nach hörte, ein Mann sich an

den Tlm. n zu schaffen machte. Er

chofei'.mt t.ahe dem Schwh durch die'

Thüre t,öAe, wie sichJemand schleu-ie- t

,,,,-- , ?,'' W.i tr dann dieiuyvtlMii"l'vt .

Tfiüic öfsn.te. llitt den Einbrecher zu
'

Weife des Herrn BrennuS widersprach l versokge.'. sah er aus der Veranda Blut
Att. Wkl -

das Familie
'. ,

eiroo

Sie
,f.

Ihnen,
X. . .

.i

sein."

v'.r 3

Fremde

A
ver,

uup

übrigen

I X.

cheS
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wie
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Am
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sei,
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beit
das

und w
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Mit suurrn und wi'kte nun. datz er sernen

Mann getroffen halte. Im Äerem mu

einem begab er sich aus die

Suche nach dm Angeschossenen. Als

die Beiden a benachbarten

Stalle vorbeigingen, hörten sie ein Stöh-ne- u

aus demselben, in denselben

ein ud fanden dort den Reget Felix

dcr aus erncr Aande an der

rechtcnHaiid öradlcy sah. daß

er richt konnte mid so.

sort, daß cr der Einbrecher war. Er

wurde verhasict uud als man dann seine

iffirnide untersuchte, fand man, daß ihm

die ein paar Kkch.u a dcr rcch- -

ten Hand zerichincttert hatte- -

cn firstvmrs liteifccii und ist vor
11111 Hit .fc.f f. ' -

einiaen Traen obcndrein zu zehn Iah
rrn nckibzuS verurtbeilt worden. Für

sein Berbnchen ist der Neger jedenfalls

schwer genug wurden.

Spezielle geheilte
' S. Clissord, New-Casse- l, Wise.,

litt an Neuraligia und Rheumatismus,
ri qiJaslen war in Unordnug. seine

Leber war in beruhigendem Grade an.
rissl, Yft versazmunc.'n

r.. t . s?rf tiriS Fleisch war er lebrnru uiiö u , ?

ihm. dem Fremden Rede zu heruntergekommen. Dreri Flasche,,
kW Nileickt rübrte er eben jedt 7,?,;, NitterS stellten ibn miede'

Vf V W r ' l- -. Llfc - 9- ts.n '

sprerqr
wollen.",

,

Endlich
.

.- Hilmar,
;

VerkkbnrAlS.?

fitSberplrt

fort,

mehreren

i.i

Geossoii

e

Nachbar

'einem

Bcadleu.
blulcie.

läugnen gestand

Kngc'l
Bradley

bestrast

FSlle.

Appetitt

geboten

BrennuS

Ahnung

drangen

'.' niu. ffikaniivk (virrilfiiiri OfdS
MT, iJ.UlU.OiV 1 ' V 3'
CMtr flrfif cvQbrt an einem Beine ern

laufendes Geschwür. Er gebrauch'? drei
. . i ..! miiM. X ndtFlaschen yriecinc jouiti .

,tpfit Arnica-Salb-e und sein Bem
würd, gesund. JohaSpeak.?, Cataw.
bi. Obio. hatte an einem Beine fünf
.e.. welche die Ar:!e

als unheilbar erklärten. Eine Flasche
' Electric BitterS" und eine Schachte!
Mi-Hi-r Klbe bewirkten vollständige

Seiluna. Verkauft von Walker Bros.

Hermann. Mo,

' Jizii yvjtie-- A

??rshsr Sinn, großer Gewinn!
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