
Der Dämon.
Roman von vasso ?odk.

(12. Fortsetzung.) . i

Aber schliek'.ick dachte er ruhiger.
Mochte der Schurs auch leider ent- - i

wischt sein, fein Opfer war ihm doch
entrissen und sag war die Haupts-

ache! Und allmählich kam die

Freude über diesen Erfolg über ihn,
in den er ja vor einer Stunde kaum
zu denken gewagt hatte. Wie würde
vun der arme Moosstetter selig sein

schade, daß er ihn nickt sofort zur
Stelle schaffen konnte!

So kam Herbert zu Dr. Maskot!
zurück, der inzwischen dem Portier
olle nöthigen Ausschlüsse über den

Dr. Murati gegeben hatte.
Jetzt hieß es nun allerdings noch den
schwierigsten Theil ihrer weiteren
Zlufgabe lösen die arme Frau da
orinnen von ihrem Bann zu erlösen,
unter dem sie ja n?ch immer stand,
sinn auch ihr Peiniger nun
oer:rieben war.

Nach längerem Rathschlagen holte j
tr: Portier vom Hoteloirektor die
Kielerre.'chlüffel zum Zimmer No. 37
und Herbert trat nun mit Dr. Ma5
kctt d?rt ein.

'5r ging mit Herbert an die Ver
iindungZthllr zum Nebenzimmer und
hcy'ii leise an.

Gnädige Frau, verzeihen Sie die
Störung, aber wir müssen Sie drin
gend sprechen., Ich bin 8, Herbert
Wkdekind.- -

Im selben Moment aber erscholl
drinnen ein schriller Angstschrei; es
war also, wie sie schon befürchtet hat-te- n:

Vacarescu hatte natürlich die
kurze Zeit heute Mittag benutzt, um
seine' Frau vor Herbert, ihrem Ent-führe- r,

dieselbe Furcht einzuflößen
wie vor ihren Verwandten.

Dr. Maskott sah Herbert' ent
schlössen an.

,ös hilft nichts nun muß ich'
schon versuchen. Aber bitte, lassen
Sie mich mit ihr allein.", Und der
Arzt trat in das Nebenzimmer, die
Tbur hinter sich schließend.

Herbert lauschte mit angehaltenem
Athem, ör hörte erst den erneuten!
Cchreöcnsruf der angstgepeiniglei:
Frau, wie sie aufsprang und. nach
ihrem Manne schreiend, zu diesem
flüchten wollte, den sie ja noch neben- -

an vermuthete.
Dann vernahm er ein knipsendes'

Geräusch. Dr. Maskott hatte wohl
daS elektrische Licht in dem- - völlig
dunkeln Raume aufgedreht ein
neuer schriller Aufschrei: Sie hatte
den fremden Mann erkannt aber
nun klang ruhig und fest des Arztes
Stimme, die ibr Muth und Trost

Erst sträubte sich die arme Frau
noch, offenbar in heftiger Furcht vor
dem Fremden Herbert horte deut
lich ihr Schluchzen und Flehen .
dann aber wurde sie stiller: der Ein-flu- ß

des , Arztes begann offenbar zu
wirken.

Nun war es Herbert, als ob sie sich

willig von ihm wieder zur Chaise
longue führen ließ; sie war jetzt ruhig
geworden und man hörte nun die

sanft auf sie einsprechende Stimme
des Doktors. Dann wurde es ganz
fiill wahrscheinlich hatte er sie in
den Schlafzustand versetzt.

ES ' war so. Eine Minute später
kam Dr. Maskott leise heraus aus
dem Zimmer und flüsternd sagte er

zu Herbert: '".

ES war ein schweres Stück Arbeit
sie war kolossal erregt, wie Sie ja

wohl gehört haben aber nun habe
ich sie. Gott sei Dank, so weit; sie

schläft. Ich werde nun weiter bei ihr,
bleiben und meine Bersuche der

beginnen. Sie steht ja

fteilich durch die ganz frische Einwir
kung Vacarescus heute momentan
Besonder? stark unter seinem Einfluß.
aber ich werde sie schon kriegen. Da
bei, mein lieber Herr Wedekind, bin

' ich am besten ganz ungestört ich

mochte überhaupt nicht,, daß sie inner
halb der nächsten paar Tage Jemand
sieht, der sie an die letzten Erlebnisse
erinnert."

.Das beste wäre also. Sie fahren
zunächst wieder ab, nach Berlin. Hel
fen können Sie ja vorderhand doch

nichtS. und Sie dürfen sich darauf
verlassen, daß Ihr Schützling nun gut
aufgehoben ist. Ich werde sie noch

heute zu mir in die Wohnung nehmen,
wo' meine Frau ihr die beste Pflege
angedeihen lassen wird., und ich sie

stündlich unter meiner Hand habe."

'.Vielleicht benachrichtigen Sie also
nur noch Herrn ''Moosstetter von
allem, und 'daß er morgen einmal zu
mir kommt. 5 Sehen darf er sie ja
vorlausig am allerwenigsten. Und
Sie, mein lieber Herr Wedetind,"

. det Arzt schüttelte Herbert mit krä''
tiaem Druck die Rechte. Sie mch.'n
dann, daß Sie .'; hlimkommen. Sie
haben jä nun, nachdem sich so
opferfreudig für die arme Frau 'itt
eingelegt heben, an anderes" zu den-ken- .

Vringer. Sie nur ' Jhre eic.cn

Sache wieder w's reine ir? es n?i.--

nach allsde ja wohl nicht allztischwcr
fallen; sollt', ich meinen." er lächeltt
fröhlich. Und dann 'vielleicht kö

nen Sie doch noch von Berlin aus
Freund Vacarescu noch irgendwie e

gehen. : Es wäre, doch jammer-- ,

schade, wenn dieser dunkle' Ehren- -

mann straslos ausgehen sollte."

.Bei Gott, ja! , Da haben
recht. Herr Doktor!" fiel, Herbert er

; regt ein. Ich brenne danach, mit
dem Schult Abrechnung zu halten.
An mir soll's also nicht fehlen.

iAiif Wiedersehen denn. Herr Doktor.
in Bälde!"

So nahm Herbert von dem treuen
Heiser Abschied, der dann wieder zu
fccr Kranken zurückkehrte. Herbert
aber eilte, um das seine zu thun. Da
die Zeit bis zu dem Nachtschnellzuge
nach Berlin, den er benutzen wollte, in

.'begreiflicher Sehnsucht morgen srüh
Ichon wieder daneim zu sein, zu knapp
war. um Moosstetter in Jngolstadt
aufzusuchen und persönlich zu benach-richtige- n,

so beschränkte Herbert sich

auf ein ausführliches Telegramm.
Alle Einzelheiten würde za Moosstet-te- r

dann morgen von Dr. Maskott
erfahren.

Endlich kam so die zehnte Stunde
heran, wo Herbert in den Zug steigen
konnte, der ihn nun in schnellem Lauf
nach Berlin führen sollte, der Gelieb
ten und dem neuen Glück entgegen.

In diesem hoffnungsfrohen Gesühl
und nun hinterher überwältigt von all
den Strapazen der letzten Tage sank
Herbert in seinem Schlafmagenabtheil
alsbald in einen bleischweren, tiefen
Schlaf, aus dem er erst kurz vor dem

Ziel der Fahrt erwachte.

' XXIV.
Herbert war, in Berlin angekom

men, gleich in die Wohnung seiner
Mutter gefahren. Das war ein Wie
dersehen, ein Fragen und Erzählen!
Die Seinen hatten ja von all den
aufregenden Erlebnissen der letzten
Tage gar keine Ahnung gehabt.

Bis zu der Entdeckung der Photo
graphie Moosstetters durch den stei-

nen Boris hatte Herbert selbst ja kei

ncn bestimmten Verdacht gegen Baca-resc- u

gehabt und sich daher auch zu
Niemandem darüber ausgesprochen;

. . , . 't. v ti r t rrnun roarrn cie öeü,c)niij:
Schlag auf Schlag gefolgt, daß er
auch zu keiner Mittheilung an die
Seinen gekommen war. .

Diese hatten ihn daher in den letz-

ten Tagen ruhig im Hause Bacares-cu- s

gewähnt und waren nun im hoch
sten Grade erschreckt, als sie von all
den Dingen hörten, die sich inzwischen
abgespielt hatten.

Nun erfuhr Herbert auch noch
daß Edith wieder in Blrn

fei. Bon dem Conklikt, zwischen t;n
Verlobten war Herberts Angehörigen
auch noch nichts bekannt geworden.
Edith war zu stolz, als daß sie ,sich

über den Geliebten bei den Seinen
hätte beklagen wollen, und ihre Reise
mit der Mutter zur Tante, wohin sie : "". "nv W "nnie ihr ,chtlek-j- a

öfter einmal kamen, war bei Her , l'ch nur geben. So ist sie denn
berts Famalie daher auch nicht aufze. k?in. vor etwa einer stunde! Aber
fallen.' Als aber gestern, nach .

nun sag' mir nur was hat
allerdings nur kurzem Besuch bei der '

Tante, wieder bei ?lnae Wedekind vor
gesprochen hatte, hatte sie in einem
Gefühl starker Beschämung erst recht
nicht von ihrem Zwist mit Herbert
aelvrocken., denn fi, finfte ia n,wi-- !

schen durch eine Nachricht ihres Mäd-- !

chens nach Kunzendorf erfahren, daß!
Herbert gleich nach ihrem Weggang!
ie ausaesucdt batte. Nun reute fie

die vorschnelle Abreise, vor der
Mutter, die einzige Mitwisserin, sie

gleich auf's dringendste gewarnt hatte.
inh 8 fi rtiT hna ff.ii. !

nigst wieder gut zu machen.

Edith daher bei Jnae unauf- -

fällig nach Herbert gesraqi. in der
Hoffnung, etwas Näheres über ihn zu.tf,. Mk,.. v.:.7 v.:

üil "u"""1 U4lt

r.,. Gewalt

2 3 C
schließlich bald wieder gegangen, aber
Inge hatte noch f ihr gehört,

SIUZV, M
Es duldete ihn daher, nicht

lange im Kreise der Semigenalles
trieb ihn zu der so lange gemiedenen

Vciieoien. zu einer oe,eiigenoen Ber
sohnung hm und nach kurzem
enthalt im der Mutter
Herbert wieder um nun Zu Edith

Vu.

Nun stand Herbert mit froh er
wartungsvoll pochendem Herzen vor
der Thür der Geliebten nur eine
Minute noch, und er hielt sie wieder
an seinem Herzen, wieder ganz sein.
und nun sollte nie. nie mehr etwas

denn

ist ausgcgzngkn!"'' " ,.

!" ,' ;; '.

Tae freilich' eine Enttau'?
ichung' Er macht? ein sehr verdutzt
tcs Gesicht. Aber nun. vieücicht war

dcch aus einen'
Er no ab ging
dl.!N Wohnzimmer, Ediths
Mutter. Sie dort im Erker' ganz
in ernstes Sinncn den K??i

anLarrcit lieft erkennen. c::;
., -

Dame heute , nicht die nöthig? innere
Nuhe zu der Arbeit haben inc&U.

Schnell wollte Herbert auf s:.' yr.
.Guten Tag, Mama!"

ja
recht

Editb doch

ihre

Vnnnf.

hatte,

doch

M

Aus'
brach

auf.

.ert des Himmels du?"
Ganz entfett starrte ihn Ediths

Mutier an. die bei seinein U.i
aufgesehen hatte. .

Nun ja. Mamachen ; wundert
dich denn das so?" Heiter kam Her-be- rt

zu und wollte sich über ihre
Hand beugen. Das zwischen mir
und Edith war doch natürlich nur ein
kleines Mißoersiändniß

.Aber ich denke, du bist , krank?
schwer krank!?"

Und immer noch starrte sie hin an.
wie ibren Augen nicht

Ich krank?" Er, lachte hcll auf.
.Aber wie kommst du denn nur dar
auf. Mamachen?" - 4

!.Du hast es dcch Edith selbst
eben vor einer Stunde

erst!",.
Wie ich?" Nun war das,

Staunen an Herbert.
.Aber mein Gott, ja!" Der alten

Dame wurde mit einem Male ganz
ängstlich zumuthe. Sie wies die

Sttberschale auf dem Eßtisch. Da
liegt ja noch deine Depesche!"

griff
. nach dem Tele

gramm. Da stand allerdings deut
1

lich:
.Kann leider nicht kommen, trotz

dem mich Sehnen verzehre bin
seit einigen Tagen schwerkrank
bettlägerig. Innigsten Gruß! Her
bert.

Herbert? Hand, die das Telegramm
hielt, zitterte heftig:

.Aber das hab' ich im Leben
nicht telegraphirt die Depesche ist
ja gar nicht von mir!"

.Nicht von dir?" Die alte Dame
sprang auf. .Aber von wem
In höchster Erregung kam sie jetzt zu
ihm heran. Herbert überflog indessen
noch einmal das
Der Aufgabeort war richtig Colonie
Grunemald das Datum von heute
morgen.

Plötzlich aber durchzuckte ihn- ein
furchtbarer Gedanke.

Wo ist Edith?" ,

Er schrie es fast, mit einer solchen
geheimen Angst, daß die alte Dame
im Innersten erzitterte.

Natürlich hin zu dir! Sie war
z r sich - nach allem, was in

lefter Zeit zwischen euch gewesen!
Sie zlaubte sich schuld an deiner

war wie eine Verzweifelte
und erklärte, sie müsse sofort hinaus,
Gewißheit haben, wie es um dich steht.
Sie hoffte, daß Frau Vacarescu sie

unter diesen Umständen empfangen

enn das alles zu bedeuten?"
Herbert hatte dumpf aufgestöhnt.

Leichenblaß stieß er jetzt hervor:
.Das hat zu bedeuten, daß

in dieser Stunde dem gewissenlosesten

Schurken schutzlos ausgeliefert ist!"
Barmherziger Gott! Die alte

Dame taumelte fast, zurück so daß er
stutzen und zu einem Stuhl leiten

muij.
C9. Fortsetzung und Schluß.)

Mit fliegenden Worten erklärte er

verzweifelten Butter... was er
nur allzu bestimmt: Vaca- -

rescu war noch einmal zurück in. sein
hatte Ediths Brief an Herbert

früh in Empfang genommen.
gelesen, "'"l "u.M" das Telegramm
abgesandt, das sie ihm ms Hau

mf,t, r, wk, 8 , r.,r a,.

? rächen an Herbert, indem erw'r
""w

jmomichen Macht zugrunde r,ch- -

Einer Ohnmacht 'nahe sank Ediths
Mutter aus ihren Sitz zurück; aber
Hbert lonnte sich ihrer nicht mehr
g.hmen. Eilends rief er nun das
Mädchen herbei, übergab ihm die be- -

he alte Dame und stürzte
die Treppe hinab., Eine Auto

;k;rw,,, hr iSrun
Straßenecke fand, führte ihn in, sau- -
i TtftM ;s ma v MZsVo .

jilivvL fjuiLL itiiuuv iluu
Kolonie. Gott docki, dafc er
'nicht zu spät kam! In inbrünstigem
, Flehen dachte er es wieder und immer
wieder, während er regungslos dasaß,
wie geistesabwesend vor sich hinstar

!r,nd nur die 5iände als e cken

ben nun lag er da auf 'seinem
Sch'NcrzenLlager. ohne eine liebe
Hand, die ihn pflegte bis heute

morgen, wo ihm wenigstens ihr Brief
aeiat batte. sie wieder versölii!
lich aestimmt sei. auch noch gequält
von der Vorstellung, daß immer
noch im Zorn an ihn denke! d

' Und wenn nun etwa noch 'Schlim- -

meres kam? Sckwerkrank bilu

dur' e n ck

ihr selber nichts von Bruder ' V"
erzählen ,,

gewußt,
er."

hatteI..t.Li.
sie doch di.?" ItlS ?

c;r3

Hauie

Depeschenformular.

zwischen sie treten. v seiner furchtbaren Erregung ineinan
Die paar Sekunden deS Wartens !der gekrampst,

erschienen, ihm jetzt, so kurz vorm ! - ::; iV ;

Ziel, Ewigkeiten ba. endlich kamen !
' XX V.

Schritte, das Mädchen. Er war --erst Von Angst und Reue' gehetzt war
recht enttäuscht, aber dann lachte er Edith vor einer"' Stunde denselben
sich selbst aus. Woher sollte auch iWeg geeilt, den Herbert ihi jetzt nach
Edith ahnen, daß er da sei so ganz

'
dahinjagte. :...

unerwartet! ; . j O Gott! Wie schwer' wurde, sie

Na, Jda da wär'n wir ja wie-- j doch gestraft für ihre kindische Eifer
der!" Mit frohem Lächeln begrüßte j sucht, ihren Trotz, der ihr setzt so un-e- r

die alte Vertraute seines Schmer begreiflich thöricht, ja frevelhaft vor,
zes neulich und nun feines GliisS. kam. Was hatte sie nun damit an

Die Damen sind doch zu HiusekZ" ; gerichtii! Ten so heiß, Geliebten
Frau .Professor. ja; ahn Fräulcir. hatte sie in schwere Krankheit aetrie

E.itk
Ah ,,.

jwar ja

sie nur Sprung weg
trat näher, legte und

in's zu
faß

verloren,

erst

ruf

ihr

"

trauend.,

Herbert

in

denn?"

Edith

ahnte

Haus,
heute

frtrft.

Unk
Wollte

dan

sie

dem

in die Hand gestützt. Die sonst lo das Telegramm gesagtl Wenn
HÄde, eiertenj die au! möalich '--' mein Gott, das überlebt

ihrem Schooß ,, zusammcngefunkenc sie ja nicht ' X Nein. ' nein deS
Hak die

j

auf

ja

.: :

So gefoltert von Seldstvorwürfen
nfl 'li'iir ,',ik I5K,kn M nSVa

lange Fahrt nach der Villencolonie j

hinaus zurück. '

Nun stand sie endlich vor dem
yauie, dem der ganzen imil, Buaemüllcr. mein ehemali'f';.'. G,e w "st eine, gaumiger Nachbar zur Linken vom Stern
Weile hier in dem noch wenig bebau-- ; ,i,mnfim?"
ten Äaldthei: hin und her geirrt, ehe!
! , zurechtgefunden hatte - und
mit schür zertpringenbeni Herzen i trat
ne letzt in den Vorgarten em. dessen
Vsorte of'en stand; mit geheim.'m
Erschrecken gewahrte sie dabei am
Hause vor alleä Fenstern die hcrabge - .

lassenen Jalousien - so todt, so still
alles, offenbar seiner Krankheit we- -

gen! Und mit itternden Knien flog
sie die paar Stufen zur Hausthür
fitnauf

Wenn sich doch nun w.igenSffrau
Vacarescu sprechen lassen würde, so

daß sie Näheres erfuhr über Herberts
Zustand! Und was hätte sie darum
gegeben, wenn sik ihn nur hätte sen
ännen Nur e nen e n, aen Auaen- -

blick lang ihm ein einziges Liebes
wort hatte zuflüstern können!

Ihre Hand zog jetzt an der Glocke, i

Wie unheimlich gellte der schrille! dem hohen Primussattel zu heben,
Klang durch das wie ausgestorbei, hatte er wieder etwas Wichtige? ver
liegende Haus. ,

bummelt, verschwänzt oder verliebt.
Endlich kamen Schritte, 'blieben! (Er liebte damals schon, so gut er'S

aber dann einen Moment ' vor der eben verstand!) Und so blieb zum
Hausthür stehen ihr war. als Grimme der ganzen Klasse
würde sie durch das Guckloch in der Leinsteiff erster und Bugemüller sein
Thür erst beobachtet dann aber , Nachbar .zur Linken", was ihm der
wurde geöffnet und vor ihr stand Dr. alte Pedant auch sofort wieder

in Person. - geljalten hatte.
Edith fuhr erschreckt' zusammen. ; .Uebrigens. woher kommen Sie

Das hatte sie natürlich nicht erwartet. fcfton so früh von außerhalb in der
Sie hatte als selbstverständlich ange
nommen. daß ihr irgend ein Dienst
böte öffnen würde, und im stillen ge

hofft, daß sie Vacarescu überhaupt
nicht zu Gesicht bekommne würde; sie

wollte sich ia doch natürlich nur sei- -

ner Frau melden lassen. Nun war
er selbst da!

Er that sehr überrascht. i

lUtybM

wsriarKßÄ!r ÄnSten die es
Die Ehre gilt allerdings wohl nichl

gegangen

uns. sondern Ihrem Herrn Verlob- - ",cht geben soll,

ten aber bitte sehr." Er öffnete! Da haben Sie falsch memorirt
den Thürflügel weit und lud sie zum ;s Ihren Handbüchern; außer mir
Eintreten ein. Entschuldigen Sie 'gibt es hier noch einen, dessen Schrif
nur diesen Empfang, ich muß in Per- - i ten litterarischen Werth haben."
son öffnen. Meine beiden Leute sind Der wäre?"

fort zur Apoth:ke und. Zum Dok- - .Der Thierquäler, der die Verord-tor.- "

nungen in der Elektrischen verfaßt
Edith hatte mit dem Eintreten ' Gott, welch ein Genuß, das

noch gezaudert,' ein seltsames, dunkles , Deutsch zu lesen!"
Anastaeiübl bielt sie ab. in das 5!n- - So wird Sie's interessiren. daß

nrc rr: Mxv.:.l? .s...

nere des Hauses zu treten, das so un- -
.. . . . . ? . .

heimlich düster da vor lyr tag. unv
die alte, doch schon überwunden ge

wähnte, räthselhafte Furcht vor Va
carescu überkam sie mit einem Male
wieder. Schien es ihr nur so. oder
war auch wirklich so etwas Unstätes.
Erregtes in seinem Wesen, das sie

noch besonders ängstigte?
Aber alle diese Empfindungen tra

Verwun- -

.?
lliuvl.uy

,..,r;ixn.?IVVt UUlUVUUll,

Wie

Aufleuchten suchten

Ich

hoffentlich
fchlrmm Bacaresru

eintreten. einen

melden.

'k.astZ Papa zahlt
die Und

?.
ä ..;,'"

j
ZU? Anke.

letzten

stillen

-

j

!

HnmareZk ron Otlokar SlKdt.
Sind wahrhaftig?"

uaemüller KeiK' allerdings.
Sie s,itah wissen, haben Sie

U sicher in alten Schulschmarren
und auswendig, gelernt."

LU"b f ?ilt Gegensatze schon
wieder aufeinandergeplatzt: ge

lt Bugemuller u"nd .der pedantl

?SeL"K M'ttelmaßes,

f tTm'des ersten Platzes gewesen. Büffelte

" beständig und vergaß nie eine

!"t;, war er so devot, w.e die

!ste und so korrekt
Dlplomatenrede! Und

jjw so manches hienieden. vor al- -

oa

Dies hatte nun Bugemüller; aber
!wenn er gerade daran war. ver
haßten steifleinenen Leinsteiff

Elektrischen. Bugemüller?
Ich außerhalb, in Ring

dorf."
.Und sind hier in der Stadt be

fchäftigt?"
Ihre scharfsinnige Dlvinations,

! gatt Sie noch nicht verlassen,
könnten wie der seliae

j Saul unter die gehen."

ich die amtlichen Plakate der Stra 1

r il I

enoayngesellscvasi reoigirr
So weit reicht's doch?"

,Wie?"
Ich meine. Sie sind also Gele

genheitsschriftsteller geworden, elek

Poet. Kindtaufenprologfabri
ant, Festredenausschwitzcr. Backfisch

geburtstagslyriker und dergleichen
Löbliches mebr?

d mu,;.., ,,s GZ.it hr3.V v 7 VIV iV
ix. NC.- -tu. "" uci cn Illnn.

1

' enden r
sich vertrauensvoll

nncy
! Damit verschwand Bugemüller in

den Umsteigemagen, der soeben
der Richtung der Redaktion ab
fuhr.

Leiniteift in seiner Serie- -
benheit sani, auf düstere Rache. Als
Filialdepotdirektor konnte ihm das
nichts fchnier fallen . Mit bewunde,
rungsmirdizem Spürsinn er

:oail a?""' "ZT,;--

u" in
daß r Abonnement Elek- -

irischen war, und daß er .ratür- -

meistens zu spat kam. Was kann
ein Leinsteiff nicht alles 'aus diesen
drei Thatsachen machen! --

.

Am ändern Morgen Punkt cinball,
Uhr mußte ein Kontrolleur

Ringdorf .mit den Wagen
dem. Bugemüller latz'genommen

Auswciiiam m tx alle Fahr,
:,' :i r: c ta?4, ;'

tn Plbtzllch bei ihr zurück a s sieda r M Sie sich nicht täuschen! Ich
ben von Arz und Apotheke horte, i ü nod) chts von Ihnen

Mit diesem Augenblick jal) sie nur j 'bin Beamter,i'l 'j 'Jl Her und vor allem wohlbezahlter Be
Liebsten, der gewiß

fe f Direktor des Filialde
verzehrender Sehnsucht auf ein Le-- ;

und des Fundbureaus der en

von ihr harrte. irischen "
.)a trat sie ohne Besinnen ein. i . w ,
.Entschuldigen Sie vielmals. Herr i 1 x$"m&. eton

; DeDoktor daß ich hier M Ihnen ein redakteur vor in
dringe." 'Sie wandte sich, schon hw' 3 ersterben habe,

dem 'Entree stehend., Dr. Vacares- - Wie's, Ihnen beliebt. Bitte, sich

cu. der nun hinter ihr die Thür wie 'keinen 'Zwang anzuthun."
der schloß. Aber die Angst um mei- - .Sagen Sie, verehrter Funddi
nen Verlobten treibt mich her. Ich i rektor, womit verbringen Sie so den
wollte bitten, mich Ihrer Frau Ge-- ! Tag? Doch nicht tets bloß mit der
mahlin zu melden, um Näheres über,! Aufzählung Ihres Titels?"
seine Krankheit zu erfahren. Sein sehen Sie. Bugemüller. die
Telegramm heut " Sie wandte , genialen Kraftnaturen Ihres. Schla
plötzlich unwillkürlich den Kopf nach j ges verlieren nicht nur den Anschluß
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