
Wochcnfcipaiy

Ins Deutschland tonnnen recht tran-
kiqe Nochrichtesr til-er schkeckliche Wolken·
tsctlche und Uebecfchrvenrsnniigeiy welche
bklorrders ins Osten Dentschlairds unbe-

richeridaren Schaden anqcritttet haben.
Dies) den off eiellerr Llirzabcir find allein
in Schlesiru US Personen vcrrsnglitilt
nnd in Sachsen ca tust. Die finanziktlerr
Verlust( lrelanserr ftch aas irnsfesiihk tät)

Millionen Mark. Bei Palasts, «dein
Soinnnrfiy de: Königosarrsitie, stieg die
Elbe fo fes-stell, das; das erste Stock-vers
des liisriglichkriLnstschlosscd nirter slisafser
tzesespt nnd « das Aöirrgspoak grzwisrraksi

wurde, den Ort eitiast zu verlassen und

frch nach Dresden in begeben—
Die Spiye der Echneelofrxrtz des lsiichs

fien Vnsiktes inr dsttesesrzrebicsfiy rourde

dnrch kirren Erdrrstsch herunter-gerissen! n.
das dortige Holz! niit allen Znsassisrr ver-
schüttet· Es sind bedeutende Sisnnncn
für dte Ykethleidesrderi irnsskseseht worden.

I« :!t
.

Ueber den snnrk nnd Erfolg des B»-
fnchcs Kaiser Attlhelsrrs in kstasilarid hör!
snan nur, das) das frrrtridfetmfsticlfe Ber-
hltltsiisz der beider! N gcrrten dadnsch is:-
l itftrqtnnd der Friede zwischen den N i«

Loncn befestigt tun-de.
I( H(

F:

Ja Svasririi sieht es bedtolplich eilig.

Der Presnier Don Anioiiio Cariouas del

Castillo Innrde arn Sonntag durch einen
italienischen! Llirirrchistesr ekawrden Es:
inft in dein Rand« san« A r iaiida eiae
kfestrssrzr tefesid in eine. lltrtleiic als: ilpir
die Kugel ded Piördrrs traf. Der· Alard-
bube ist verhaften.

O« . O

Dis! irr-esse tlahlersariilisfsrseil iuc Osten
rann-it fort. Stetlessweife lrertsctjt di.-

aiiifrte stritt-» Tit« »Arbeiter haben tun«
verdienen die lebhafte Eynipsathie aller

deslcn Tiiirizer nnd jsritirirzxisih

Im Eifcssfjsxszstitsctkzrsi nicrlcr
sifsnjscn

Ttjsxlslkess no» .-’. ycljinssh
(Sehlnss.) s«

»«)iatiii«lielt,« fitlittllotlse foi·t, »i·tiitsd
fehl der Zitsiittiittezilittiig ittislitgetri.iiete
Illcti Ltiiiinsfettdeti llar ror sing-it.
llllan ries die ,3·iitiilie, die Jsotisti tritt«
iinett Arzt herbei« letzterer tsetttitisjste

indefsen nur dett Tod dco Ertnoidtsieii
festzustellen. Der angesehene Liiianii
todt« durch einen Niefsetsiieti in den
Naefett iiiid inelirere Stiche iii die Brust
getodtet iriordeu. Offenltar hatte ihin
de! Thier-der in dent tlliattientiy tvo er
sieh nach feinent Selirellitifnze lierrrnii
drehte, tritt ein tlieteotziisti;reilteii, den
Stiel; in das Genick ist-ficht. Dann
itlesi der «.’tt«3t—ntid nicht, toie tiiatt ge-
glaubt hatte, der Patient—-den Sehrei
and, toelehen die Llntorjeiideii in:
Nedetiziiiiirier nernahntetn Dei· Stofi
toar fo titistiii gerne-seit, dafier sich nieht
rittuial ziir Wehr sehen konnte; er tot-r
zufaiittiteitgeliroclieti tittd in Boden ge«
stürzt, worauf ihitt der Lierlsreater die
anderett Stiche tierfeote Selbstver-
flilridlieh tnar es atts eiiictt «)ieiiil) alt-»sc-fehenj deeslrit raste eiti reicher :Uittitit,
titid viele feiner Patienten regten naehBeendigung der llonftttttitioii ein Gold»
ftllel aitf deii Tifith das tei sitzt tit
eine vor that stehende lleiiie tttiisette
zu toerfen pflegte. Die tiaiskiic nar-
iiikifl halli geöffnet, nnd »in-n etlstieklc
aftnials das Fast) tiiit Goldfttteleti halb
angefüllt. Wie nian aniiahitr, hatte
der Bursche del feincit vorlieraelteiiden
Veiueltisii diese tsictriolintteit des xilrxles
lieobrieliteh tittd so ii7ai·das Vktlniigem
lieh iti Ltefin des tiertoefrtideii tsloldcs
in freien, iii thttt eilt-eilt tnotdeit.«

»Aber dattite denn dliietitaiid an die
dlkerfolgttng des Wittwe-Nil« fragte
Ninus-f.

»Geittii«i- Eoieit tiefen ihtn einige
Pianner nach, aiieti eiti Paar der her—-
lieigertiseticii Tkotiziiten tiei«iiier,teii, fei-
iier habhaft zu ttierdeit, altxr der Ver—-
lsreelier ltatte bereit-J einen Fu itieiteit

» Lkotspkllllid TUiaii galt dritter tiald genug
;diefcols Verfahren aiif nnd fnitiie tioretstdie slleijöiilielsleit des Vierter-d festzu-»stetlen.«
« »Halte er denn feinen Zttsrtl er-
reirlit?« fragte der« alte dJlaridt-leititriiri.i ..Jti, das tncld aus der tlaiitttc litit
er geraubt; aber tiietit eiiiitiai die fsraodee Erwidert-u, toxtttie der Eelireckenaufs tlrattletiliett to.tti, mirs-te, tote
tiiet darin gettseien its-in«

»Die artite «T«t«aii!« ettcitlc ev be—-
datiernd iiir Streife.

»Und die artiieti siindcr!"
»Wie att find diese? Erlionertnadisfen oder tiorh tinniiitidigW
»Der iiltesie Zahn ist cttrsa feeh;ehtt

Jahre alt,«« berielxteie der Pravisiciieiiieisetidin »Die artne fetttii ist noch
trittst. so hat disk Ltaiid eine-J rnehtaieii
Buben in einein rlltigistihlitic d.i-I
reinste Ratniliengtiiit tieriiithieh einer
liebenden »Frau den Watte-it, Kindern
den Vater und vielleicht attehiioehdieWitttter geraubt«

»Der Schurke! Hoffentlichivird et—-
gefaßt»

Dei« Erziihter tilcktr. »Ich fage
Ihnen, die :Itttfrcgrittit- tin-leite tiei dein
Belannlivtsrdeii des Niordes die Bevöl-
lerttrig et-griii, war großartig Piitten
iiti Herzen der Stadt, arti lielleit Tage,

, fast iiii Ltttgesiclit einer zahlreichen Ge-
tfellseliait non Personen iiel ein allge-
ttieiii betixtetie sitz! isntcr dctttStatileine-J senken, tttirciicti Buben unt
weniger etlktinilisticr tstotdsitiitc ttsil!cti.
sein Wniidey daß die nzalizei all
ihren Seharfsinii, ihre ganze xljiaelil
attfltielet. Anfangs fehlen ed, als falle
man retftlien Erfolg erzielen. Schon
dni Alieiide was· e« gelangen, ltle Per-

Alls-tell desBerbieckieesvsestittstelletne ussage eines der atieiiten de·
Saiiiniteraiiiee ttirirte steckt ans die
Spur. Er erinnerte sl , den blossen
siiagen Mann schonsivelrnal im Worte-
tlnimer des dick« gesehen tu Eben,und tiuar am onnerstag und nn-
abend der vorhergehenden Dante. Ilna
schlug man die vondem Todten gesbhrte
Patlenteriiiste noch, and ibelelter sich
ergab, dass nur ein gewisser Paul lllode
der Mist-der sein konnte. Die Frage
war irur, ob er seinen richtigen Namen
angegeben hatte. Wie sich bald ergab,
hatte er.dad allerdings gethan-ein
sicherer Vertreter, das; der Plan ztt derThat erst in ihm entstand, nld er steh
dein Arzte bereits genannt hatte. per
beigesiigleii Vitiiieiclinnng nach hatte ihn
der Sauirateraih an einer Brnstrutrnde
behandelt«

»Der Vogel tunc trotilrlleh ausgesta-
gen, als ntan zu ihm lani?« fragte
Ninus-s.

Der Eriiihier nleite nnd sebte feinen
Bericht fort: Jener Itiode ist ein
neurizehriiiihriger Brichbindergeselle von
lang ansgeschossener Gestalt uiid
sthriritrltlictient lluesehen nnd wohnte
iiiit seiner alten Mutter zusammen,
einer braven, ehrenhaften, in dllrstigen
ilnistitrrdeti lebenden Frau. liiibesehreibs
lich ntar da« Eatsetten der tiliiittey als
ein Polizeitoiriririssar in ihrer Woh-
iirinn erschien, ihren Solln i« IMM-
tcn, der naliiriiat liingst tlber alle
Berge war. Ihrer Aiieiassrrng nnd den
Angaben der Nachbarn nach zilhlte Pairl
tilode bis: vor etioa tioei Jahren in deii
ordentlichen und solidcir jungen Bur-
schen. Dann gerieth er irr schlechte
Gesellschaft und begann zu trinken.
Das wurde sriu Verderben Er arbei-
tete fortan traurig, betranl sich, siel der
Wtrrttec sur Vast ttnd zeigte sich srech
und gcsriuilttliiirig Auch die Brust-
rnunde, risegcii der« er den Ilrit aris-
surlitcy trng er bei eitler Schlägerei
davon, ist welcher das Niesser cine
Rolle spielte-««

»Ja, das irerioiirrseltto Sausen l« be-
rnrrlte 9iiiirit7s. »Wie viele hat es
schorr irr tsikriiide gerichtet! Aber rvie
hatte der This-strich, da er selbst tara-rin-
dct trink, d.e Mast, tioch di-it Arzt zu
etiriordeii".««

»E.«eirrc Wrirrde that« so girl iuie ge-
heilt; seiner« xi.liittter theilte er bereits
arti Sonnabend mit, der Doktor habe
ilrri alt( geheilt entlassen. Trobdein
ging er, rriri sein Borhribeir in«d Wert
zu set-etc, noch eitirual rirricr drrri Vor-
rnairde hin, er eitipfindc riarh hestige
Zcinnerseri an der rseilclztcn Stelle.
Die :l.liiiiier gestand dav Lille-s rncitierrd,
List« ihr Sohn sei, iisnsitc sie trirht.
Doch sairdeir sich bald tnrhrrre Per-

soricir, die dcti :lliiii«dc«i« iiri Laufe des
Tages iscsheri tirid gcsnioiheii liattrtt.
Tllrioallerr Ilcrisicisiirrgrsir crlrellte. das: et
soioil naiir isollbrcirlztei That in der
tliichtiirrg des idfsriirieirsaldd errtslohert
sei. xllrii Tirnslagabisnd ruirllte ihn ern
Trialdiiiiiielicr in der tiiiihe von Schild»
harrt gesehen liebe-it. Lirrgciilicli ivnrde
jedoch eine grosse Siiaiiia veranstaltet
tirid der« tblririreiinild irrrh allkir Nich-
turigrri dririlriirrsitrt nndabgciirclrh Des-
glcirlien blieben crriih die tinkh attderek
Øiicirtirrig aiigixsrclliisrr Tliccirsorsctiiingenerfolglos. xlirrrrrriird hatte eng
Attila-Iris, rrroliiii sich der Jliiclttling ge-
riraridt lraircir tönt-e«

» Jav ist uru so rccirriinderlictiei,« be-
riieilie der» tdlrisiir»ii«tii. »als er doch un-
irrikilrcli irr den leislcn irrlltri tltarhtctr
irri iszrcicii get-richtig! ltirlcrr larrii.«

ULJirririii triilitis tsiksclkrisitst rnird er
irritirrlrcli nirlt liab·.«ri," nicirrte Reihe.

»Ein riiriilisisl I«i«derisiille, inie er es
in Lrirgc i«-«.·rt«·lrrrleniite, srtii den Hart-
dcri der Pclixci diesen( Fu entziehen.
Da cd ilrrrr riuilrieiid dir ersten Tage,
rrro der Eifer iratrirgcrriiiit atii grasrtcn
ist, gelang. so srclrt zu furchte-it, das;
irrarr icirier gar nicht irairlxast rrsird.
Vielleicht ist ei« als EciriiEearbriter« non
dfasriirurzi aii-J sortgilorirrrreri. Dort
irriiiicircri sie jxtzt bei derii Ztrile sehr
nöthig l-crite, und da schliiirst leicht so
einer dnrrh.«

Ticse Ansicht sand allgemein Zu·
stiirtitiririg. »

Jiiahl triitgliclh « lreriierlie der Land-
ririrth. »ich» so siitig tirid schon so
irtciitssiirirrdritl Er! ist eittserlicli!«

Dur( tslesvriirh tniipste ntnrinclir an
letterc Ltetisrernrig an; die Pirssagiere
iriirkrlrirlteii sich ilirer die Thatsaciitx
drisr die arisscfustirrregeirdeii Morde der
lccteri Zeit iilrcrtrsiegetrd rou jugend-
titlrrsrr Tsrisnnerr begangen iirordeii seien,
und sircirtcii dirsclbcrt in den verschie-
dcrrsterr iii«sirclicrr.

Dir Trcitieierrririslsr sog sielt aiis
drin lctilirtst didlrrtircridcit tireise in-
iiirt, iriii sich irr Basis) eines Glases
Bier und eines dir bclicbtrri Tiriirriis
gcr Tssrirsictieirs zu schen. Wirrn riiar
ein-it, fast airrir es iiiiihrrrid der allge-
iricirreii liiiiulirrltrirrg in berricrlcm irr
dir-sen ancirlcrrigL Irrt LiegrisL risicdct
irr den Lsagrsri trrr-iiit:«iillclicrii, lsot ihrii
ein Zciiiingerrrrliiiiscr die iiciicitcir
Vliirtcr irrt. kliurritrs kaufte die nciiestc
lirrriirrrri ein-r Licrliiicr Zeitrrrrg.

lie llhr zeigte ia tniinr acht; rrras
sollte er irr der langen »Seit anfangen?

Zo tiahin er sciiicn Ztirnd arti Fett·
slci riet-en dcrri jirrrgcir Schlosse-r tirid
las, risabci er non Zeit tu Zeit eirre
non drcsisrii iiirr liilrniiscit geiinirdigte
Tzierircriiirrsr aii iciireri Nachbar richtete.
Die irolitisdrrrr Ereignisse boten rvenig
»’iiilcrr«rsarrts.«d, ei« ging daher« bald zum
Lrlcilcri ist-er. tsilrrih aii der Spitze des
brirriiirrdrir Theile sicl sein Blick ans
ciri Bild.

»Der« tlliordcr .lilede,« stairdrrrit gra-
s;-.«ri icirisrr Liiictisrrrlcrr dariilreh tirid
darirrirci iscfaiid sich der· Slcctdiies des
Basel-Jetzt.

Tat! Bild zriktc ciu srrgendliches
Iliiiiiu irrit einein schiorrdr entwickelten,
rotirlicli - llorrderr Eciirriirrliariclrrn
Eliiiriios rrliciilorideii Eiertbi«ii«s: »Von!
dsderrrrririir stledrz rrctrriseliri »iahr«e alt,
Lirrctrlsiirdcrztcicliiy gcirrirtig airo tiiirs
dort isxi :«crliri. list-sich: länglich,
Tllrrgrii lsl-rs«lsliirr, Lnrriie blisird riird lang,
lririct lriorrdrr Zririiiirrbrii«t; Figur
liiirg nnd j.lriiiiil, lslrossc einrli Meter
oiriiriidsielssrzi ijciiiirrrcterz sitt-irre
diiirrr. Lsciarrdcre tleiiii;cirltrir:liiatbcans drr liritcir Liirrst dicht irriterhalb
des Zrtiliisielireirirx non ernerrr iiielirrre
Tsorlrcii irorlitr ciiitssirirgeiieir Messer-
stich li-.«ri«irl»ri-iid. tilode ist links. Bei
scincin LTcrscliirsiiideii tiiar derselbe nrit
eiiirr abgeschiibieit schwatzt-it Ztosihoshiiellgrrrrierr xixirste irnd eitieni tiioit rtiit
Erhorkeri non gleicher Farbe beliebet.
Sclrrirarqcr aiigctragener Filzhut tiiil
zersrarrsier stimme.

»Zi-irds.·i··rrs.ii,« dachte :liitiirkrs, cis
sein xlluirc irrrrrcirdriiri dein schlecht ane-
gesirhrteii Bilds.- hastrn blieb, ~ri--.«irri ed

iitctit eine ootlslitnotge unn- i is»
rollte, so ward· m liehauotenxiuafkstteden lptensclien schon einmal gesehen.
Die Pl! e sind dort) aitltl lo geioitlfnlih
niid act? tominen sie inir bekannt der.
Wann l t rnlr nur ein tidnllaiea OestchtZegeignets Es lann noch garnicht lang«
er e n. «-

Er tiberlegte einige Seit, dann ltttdnter, die Zeitung in die rtsslisssts stie-dend, sein strttostiia var. Seine an
hatte stik jsaheung tinteriregs orge
getragen nnd er seinen Vorrath noch
durch das Wiirsteiien nebst iiigehitrs er
Seminel vermehrt; sa iiciann r sich
nicht lange, sondern reichte feinem
Nachbarn ein großes Stint Btilterdrod
mit det Weisung, sich nicht nttthlgeu zulassen.

»Sie haben Hunger-in IhremAlter hat man immer dringet-und
ich habe mehr als geiiugk sagte er.

f
»Ja) danle,« entgegnete der Bursche

ur .Hdiehmrn Si« nur, lch habe als

Fandiverkodursche mich auch nicht be·
onuen.«

Dei« Schlosser schien in det That
Hunger· zu eniusiudeiis nach kurzem
Zögern nahm er die Gabe mit fllicljs
ttgem ~Danle, Petri« entgegen.

Rumpf schaute ihin zu, iiiie er aß.
E« schien ihm u schmecken. Der
Trerlislernceister freute sich darüber.
Ploolitij aber fucklc er fufantineth ein
neither, erfchrorteuer Liliit streifte den
laueuden Burschen an seiner Seite.

Nach Hirt niancher Leute aus dem
Volke zertheilte der isrenide mit seinctu
Taschenmefser das Brod iii einzelne·
Schnitt» die er dann dein Riittidr iii-
führte. Daraii ioar triclits Llciszeri

eivohnliclietz niad jedoch die Aufmerk-fainkeikded Stocksabiilaiiten erregte,
iuai der liutftand, das; der Bursche daa
Mesjer mit der liciken Hand führte.

Jndetu er diese Bcobaihtutig an-
stellte, dritngte sich eine weitere deiii
biedeceu Handtverlcr aus: er tvusxte
jetzt, tvo er die in dem Porträt ded
Tiiiiirders toiedergegebeneii Ziige sctongesehen hatte! Sein junger Nachbar
ivar es, an dcti sie ihn eriuuerteul

Jni ersten Augenblick toollte er vor-
ftiirscit nnd seine Tliiiiptifftigiero auf die
cittdectla Aehuliiijleit aufurerlfatri
tauchen. Jtu itachfteir Tllugenblick besann
er sich eiuea Beffercn «

Stand er nictit irrt Reariiir. einen
recht ttioriihtcn Streich zu begehen?
Wirt-it iiicht bereite mehrere llnsrtiuli
dige in Folge einer lierhiingnißvollen
Ilehnlieljleit iltit dein Berbieiher dem
isiefittigtiiß zugeführt worden? lind
wenn er ed fiih recht libertegtr. tnar in
seinem fiaile nicht einuial eine doll-
laniiiieiie iiebereiiiftiirttiiuiig vorhanden.
Der Lilorder trug einen Bart, der
Fremde tiicht. Der Wiiirder besaß lau-
get, der Fremde kurzer« Haar. Auch die
Kleidung einst-roch iiiiht der Beschrei-lung, denn der iitiizuki des Schleifer-J
neben ihnt bestand and einer diinneu
duukelgraucn Hefe irtid einein faden-
scheinigem die ait den Hals sugcliilijip
ten brauiten Zacken. Tie strupuigeii
Haare liedectte ein aller Filzhut rseri
schinuqigeiti Braun, von einer iiiiufig
getragenen Art und Farbe, den cr rcitief in den Nackt-it gedruckt hatte, ala
das; der Beobachter iueiit ald einige
srarliche Olnhiiugsel seines Lsaaree
hiitte iiutcrscheiden liiuiieii.

Doch erinucrte sich Ruiuuf genau,
das; der Bursche aiii Tijioiijrii dao Haupt
unbedeclt gctrageii und ihiii gleich iueiit
die zertviiljlte Frisur und die ivasfers
sardenen Augen aufgesntlen traten.

Je tnehr er ficli die Sache iibcrlegtk
je iiiifxtrauistljer ivurdr er. Die Aehn-
lichlcit uiar geiuifz keine Täuschung.
Irrt Liuit kannte ttiatt sich alsueliiiieih

daa asdiiar schneiden lassen. illiich ist ed
ja, iueun tuait tiield iii der Tasche hat,
iiicht schwer, fiel) einen anderen Llniug
und Hirt jit verschaffen. tlllle dieseil»-lersiheiduugtsincrkiiiiilc besagten also
gar suchte, iuogegen iii der nicht allzuhcliifigen Cigeiithiirriliilikrit dcd Ne-
branrlis der litileir Hand cin iiiiiiterliin
beiiicrtetieiisertltcr liiuftaiid hcriioitt·at.

Tini iiisrigeiis nie-iii auih dsie Farbe
der asoctare iiiid der Tilugeit siiiiuc die
Echildetiiiiii der tdicjtiilt tu? Fazit das
seltsame Ast-seit der« jungen Mäuschen,
seiii fiheued Verhalten, dar« so garnicht
itiit der fouftisjen Viiltlieilfaiiikiit iiiid
tdcrzenefreudigkeit der Jugend liber-
eitiftiiuiiite, seine Aufregung verbitt,
dir Jiiicittsif fiir Frost gchaltrii hatte!

tjiniuuf verglich vorsichtig, iiiii itirht
dir Tlliifiiterifiiitileil des Illtiderxsti its-neh-
;ui«ufeii, iiocltiiiiila Bild iind Eigualcs
iueiit iiiit dein Ilciiftereii des iiiigclis
liclien Lchiiiifei«a. Er bedeckte iii-in,
Lliiuird nnd Bart aiif dein Bilde iiiit
der Hand iind tisicderhelte in dci Bot—-
ftelliiiig daficlbe Tljianöricr bei feiueui
Abtritt-at, tiiit den Grad de( Ziehuiiailcit
iiarh nsdiiriii gfirll des tinterfcljeidciideri
Eiiiiiurrbiirtea Fu ermitteln.

Der Vcriiictj lseftarkte ihii in isciiier
Vi-i«iiitr!liuilii,. Lsasi sollte ei· ils-iii?
ziltr xiluedriief rierleilteiite Ist-iii: cr ftili

riuki doih iii-troff! «.it’ein, da tun· ed
sihun liess-It, seinen Verdacht citcitu dcr
ait den Lialitiljofcii ftalionirteii »Ur-listi-beaiitteii odci litt Nothfiillc eiixeui
Elatiauovorftelier tu euideifcin daiiiit
derselbe iitit iiieglichft iueiiig :iiisii:l:en
auf feiue tzlegriindrts oder lilictitbtsciriiiti
detlieit hiii untersucht tue-de.

Lieiiiulie irit selben Blute-eitle, ist-o ei«
diesen Eiitfchliifz gesafzt hatte, iscriuiitf
er ihn wieder, tveil ed gegen seiu tue«
fiilil ging, einen iudglirlier zsscifeEctxiildlosen in sehtrcre liugeligciihi itcn
in lii«iirgeit. Er« nrtisite siili erst, sucuu
irgend tniiglitlg Geroifilirit ricri;tsiificii.
Der junge Llliann hatte Eriurt ale fein
Rcifeiiel ciiigegebetu bit( drihiit brauchte
der Zug iiachetiiia anderthalb Eiuiidettx
das nsar Zeit genug, tuerin er ee iihluu
anfing. tiiicr diirftrn seine Iliiiiiisifens
den iiiclits uoitfeineiu Vorhabisii wissen.
Wie gut, dafi er ihneii trinkt, iiiic er
zuerst licabsithtigh das iziildiiiix des
Lliiiirdero gcieigt hatte! Qui-r iueiit, ob
sie dann iiicht oder eiitcr von iliiieii auf
den gleichen dlierdaclit verfallen tisaieit
oder doch dar« Tliiifztraucit dea Lscrdarlis
tigen durch ttniiberlegte Redciieiirten
iidrscitig gctueitt harten! Nein, er
ruufstc siih volle Gewißheit iserfihiiifeiis
Dann iuar es Zeit, zu sprechen iiiid zuhandeln.

»:iiiiii, hat’d geiehirieettW tuaudte er
sieh aii seinen Nachbarn, iiachdcitt er
seiiieit Entschlußgefaßt hatte, iiideiit er
die ivieder aicfgenoiitutcne Zeitung bei
sich iirrliarg.

~Danle, sehr gtit.«
»SiiidSie iii Ersurt belannt?«
»Nein«
»Schon-Siehalten mir dttkt viel·

leicht Bescheid geben können. HabenEir- ithoii ein licftiinmtedZiel dank«
»Dir-irr«
»Sie iookten in die Herberge gehen«
»Ja«
~Wo sind Sie zu Hause, wenn ichsenken dats·i««·

- er Bursche zögerte einen Moment,
ehe er antwortete. »Ja Frankfurt an
der Sorg«

'

»die, in ssrenlsart an der Oderi
sie hat«-ten est aus LeipzigW

« I.»Sei Dass-se ist verteufeltvers-hies-senxjsagte inne )iisiehseibsi. »Ichuiits ihn anders nehmen-Die Leut·sen deet fis-riechen neih immer ven dem
etliner erd,« ieers er se gieiap

mitthig hin, ele er e« nur immer tier-ntechth säh« lfesieie er seine klugenaus den leiser und denrerite, reie
dieser die seinen zu Boden senkte.»Mir wird die Oeichieirie leug-
iveilig,« fuhr er in demselben Toneseit. »iieberall dasselbe Thema; esis, ais ob es gar nichts Andere« mehrin der Welt zu reden gilde. Haben S e
ans) dariider gelesen?«

· »Ich? Ja, seit-tu« erwiderte der
snrine Mann heftig. »Mehr wie sitviel« E« geht mir wie» Ihnen-dieSache steht inir did an den Hain«»Siiireetlict) genug ist ee )a,« sprach
Siiumuf weiter, den Anderen schais be-
ebarl)tend, »und auch in den Einzelhei-
icii isiititst interessant. Sein) ein sunger
Yiciriai uad litten ieiilt ein aliarieiuiier
Veilskellisrl Hat eine ganze Familiefu«« iirigiiics gestürzt. Das Gewissentann ihnr deeh sein ganzes Leben lang
ieine Ruhe mehr lasseii i«

»Ist habe den Beifall niehtsso genauverfolgt « erwiderte der Srhle sei· nachtilikk Haufe init inerlbar rrregter
Stimme. »Aus der Reise findet nran
UIIIJt iZelt und Gelegenheit« Ei·
irhntte te sieh und silgte hinzu: »Es istsehr kalt hier-«

»Besten Sie»
»Ja) seine, die Mille iibcrliluftnriih sbriniiih «

Die Mitte edcr die Virgil, dachteder Handwerksmeister, laut aber sagte
er: .Ee ist im tsjanzeii ifiibsiisivarirrhier. Older Sie sind diiiin bekleidet,
und die Thliecn schliessen schlecht«»Sie werden auch fu oft aufs und
zugeschiagerrf

Allerdings. Haben Sie keinen
liederzieherW

..lieinen.«
»Wie weiden Sie erst sriereii, incnii

Sie htnaueiemmerii Wir iniiiien zehnhie iwilisGrad haben. Wenn Sie iiirr
irren gstens ein inarnicd Titels-uraltenSie, in) lanri Ihnen aushciscnK

»Wie fes«
»Ist diii and) niif dcr Waiidcrfehaftgewesen— ich iucif;, wie eiiirni zirTiiiullfe ist liei solcher Witterung iiiit

dünnen Luuiucn ans deiii Leibe«
Damit holte Runips nnd sciiiein

siesser eineii dicken binnen Shariii her-aus. »So, der wird Sie wariiihaltctnNehineii Sie.-
Der Andere zögerte erst, fand es

aber dann siir gut, den Shriiisl dankend
anzunehmen. Er schlang ihn irni deri
ajiaie ui·.d lief; die Enden iiber die
Brust hcrabi)asigen.

sple ucrfteifsif aber lcin Treu) in
braunem« benicrire liinriipf r:iif;-
biiligend. ..’T».Eisfe:i Sie nicht, das; Sieso zwei Drittel dcr War-sie, die es!
Jhncn spenden rannte, einiriifzen?«»Wie sei«

»Ja) ieiit ed Jhiien ;eigcii.«
Der Trechriciiiieifirr trat dicht an

den Anderen heran, die Enden des
Sisawie erfnffcnd, nnd lxcgaiin uiit
Izilitferschneliy ehe scin Lrfcr nur
ahnte, was et iicabsirhtigtry ein paar
Finiiufe ded ziailcile auffiircifsetn

Der Schlosirr ixicit ihnr tsesiiirzt die
Hund. »Was; inaciien Ziel«

»Sie iiiiisscir dcci Eiiansl iinter die
Weste tatst-seit, darin erirarriit ei« drei-
fach. Trifft-n Sie auf-««

»Bitte. lisfcii Zie,'« rirf der fziriefeMensch ireftizp ~’Dr!i niag das riirht.·«
tiiuinuf sah ein. dasi cr nich! irritir-

gehcn dritte, riiie sich iscidririiiig :-.i
iirari)c:i. »U’ii:ii. iucnii Eie ixitht ixiirii
leii,« sagte er isalb cntfiil:«.l:-igci«-.d.
»Ja) ineiiitc re gut. Was! ift weiter·
daiiei?«

Drin Anderen srhien ebenfalls daran.
gelegen, den iidlrii Eindruck feiner
Weigerniig aiia3riiiisri)eii. Eirherlicis
verfolgte bei· Dretheier eine harinlsfe
Absicht, iind die Ldartniirlizflcih iiiit
der er sitt) wide-kirrte, irniite ausfallen.

»Sie riiirffcrr uiisfeiif ciilartr er
init einein iurien gezninngeneiii«aciieii,
»iiian ift ans der ,Wal;e« iritht iniiiierse ausgestattet, iiiii sitt) Jedcriiiariri

ahiie Liorlicicitung priiseiitiren zu leis.-
nein«

»O, ich kenne das; darauf isciite ich
gar nicht Licht gegcben.«

In der Eint, darauf hatte Filiinivf
nicht Acht gegeben, sonder-n aiif ganz

andere Dinge! Eint« Eiiidcrixxissi harrt«
ihnr seine zsiidäriciioii ja das) irrt-its
eingebracht: der Eiiiiefscr tiiisf unt-er
seinciii iseifrixrffciicti Jacictt eine
heilgraue Weste!Der Beobachter erkannte i:i::i den
Grund, weshalb der Hsiiiigiiiizs sitt) se
scft irr dein il)nr z« enge-i iilcidiiirgris
siiick verbarg. Eine hcligriirie Lsscfie
hattedcrMrrdcrgciraacii—wailifchciii-
lieh war es ihiii trittst gciiiiigein fiel)
eine andere an Stelle der iigciicii Fii
verfchnficir. isieiiiifiiieit gab ihiii reden)
auch diese Entdcclnirg arti-r! LTrcis
Leute sind iiiil ixciigraricii Wrfieii br-
lleidet, biete tragen fie zuxfciiiiinfh be-
sondere ini Winter.

Nuinrf nai)ni dad nbgebrotheiic
Thema iiiiedrr auf.

»Wie sie? der Liiiöidcr itiehi hinge-
sliichtrt ha en rang? Er irrt gciisiff
l)eriiiii wie ein gehegte-s Wirth. Wirt!
hat er iiuii isitii der Thal? Eciiaiidc und
Elend! Tic sianr gcraiebtriildioldfiiictc
sind schnell ausgegeben, iuciin er sich
dazu iiberhaiiut enrfchiiefzcri darf.
Furcht ririd tiicue priifajeii ihir diiith
die Welt, ein schreckliche-J Eihiiifalsteht ihiii bevor. Dazu niufz ihii nachdas Beiriufitfrin peinigt-n, Viiidere iii
sein liiigiiict ncrflrntitcir zu halten. Die
ariiie alte ujiiitrcri'·

Der Sriiieiser stand aiif iiiid trat
einige Schritte zur Seite, fuiii Zei-

chen, das; er das Gefurcich nicht fortzu-setzen wünsche. Nniiiuf lief; irir sentven ilnii als, entschlossen, fiel) toeiteic
Gewifiiicir sn uerfchaffrin Dasficlierfte
Beweieieicifeii iuiiie freilich die Narbeaus der Liriift gewesen, aber« re ent-
deelte lciirerlei Litbglichieih ihre
Existenz natlzsnirieifeir. Dach ciii ande-
rer iiiiiftarid seinen ihin icirliler fcstiiis
stellen: die Große die· furigcn Passa-giere. Seiirciri tilugennrafre nath irirrfncsie ungefähr init der· iiri Stcabciisfcnrigegeiierieii iiderciriftiiiirnein indcffisiispielten hier« ein oder zwei Centiiiictcr
eine große Rolle.

Oiiriiiuf ging nach der tiiiitte der«
Wagens. Der s)ieifeiidk, der tsinfiiiiiriir
und zwei andere Herren siiieltcii sentSiat auf dein uniqeftiirztcii leeren
Traglerbe riiicr isdciiidelofraiu siesaßen auf tiiftcii nnd iteffcriy nnd erni-Anjahi Murfieriger stand iiiii sie hci·iiiii.
Be dcnr Esiirl nsurdc die Tieliiffiun
naliirliih nicht vernrrrhiasfrgh aller-

sind Scherze tvltrzteit die einzelnen
artlen.
Rumpf inisrltte steh ein, indem er

ausls Gerathetiiohl einen der Mltsntekleuden frag, ob er nicht in Dresden
tnlt ihm in demselben diegintenta ge·
dient hatte. ,

Der Andere erinnerte sieh tilgt.-Der Gtocksadriltint zwar aiiih ni t,
doch gab er sieh den Anschein nnd de-
haudtete weiter, dann rniiffe er dem
Herrn tue anders begegnet seist. Ober
nicht in Dresden gestanden habe?

»Nein-« .
»Na denn foitft?·« «
»Ja Erfurt bei den EtnnndsiediANY« ich bin Preuße lind lein

e.
sWirllielsii Ich hätte daraufsclttniis

ren artigen. Sie hlitten sicherlirlfeinen
fatnosen Grenadier gegeben-«

Der Andere legte feine Karten hin
iitid fititittelte den Kopf. .Jch bin iiiaitgroß genug«

»Sie, rtho—-«
Der Spieler erhob sich, iint seineGestalt in ihrer rollen Länge tu zeigen.
»Was flir ein Maß haben Sie?-

-Ych? Ein Meter ferhstmdfechzlgK
»Mehr nieht?«
»Nein«
»Dann bitt lch Ihnen ilber,« rief

Rathe stolz; »Ja; habe ein Meter acht«
undseehtigK

~llnd ich ein Meter zwelundfiedtigJ
meinte Rumpf. »Ist bin der Grafen:
hier iett Wagen«

Der Provisiottsreifettde iiberflog mitpriifettdettt Blick! die männlichen Zit-saffcm und fein Attge blieb auf dent
der Gesellschaft den Rllelen wendenden
Schleifer hafteti.

»Der junge Mensch dort erscheint
ntir not-h großer als Ein«

Rutttpf folgte trtit dett Llttgett der
Richtung des aitsgeftreckten Zeigefitts
gern. -Diefcr?«

»Im«
»Das glaube ich nicht.«·,Daclt,« erklärte der Gafttuirlh »Er

ist größern« Auch die sit-ei. anderen
Spieler schlossen steif der Anstatt an.

»Wetten Wirte« rief tiitttnps eifrig.
~Iliii thust-«
»Ft·tnf Glas Titeln«
Ja) uarit·c,« fihrie Liolhe lebhaft.»Tai-N«
Die dstiinde schlugen ineinander.
Jttstttifehett titarhlett sich ein paar der

llntstehenden schon an den Sthloffey
ihtt unt seine gettcttte G! öftc bcftagend
zEs gilt eine LisetteJ erliiuterlen fie
ihr Erfassen. ..Wiffen Sie nicht, tvie
viel Sie ttteffett?«

»Ncitt,« äußerte der Geftagle ver«
drießlirlt

»Dir ljtcrr hier hat ein Meter fidei-
undstcb;ia. Cl· behauptet, gtiißrr zu
fein als Lied'

Der fange Lsjlrttfch ttielt es fssir
ztaertntiifzirg fich nicht get i; ahlclittettd
zu verhalten. »Kann sein,- fiigte er
ttathlitssisk »Ich glaube, ich tttcssc ein
llilcler eitittttdsiebkigf

»Da find Sie geiualtig ittt Irr«
thttttt,« erfrliall diielltes Etit::ntr. »Sie
halten ttsenigftrtts ttxiei Ei« rttitttrlertuehr
—hat ziitetmtttd citt Llålrt ett:tnf;".««

Der ttietfcttde tift di« Zttitfcttetttlftttauf, welche beide Halft ::- des Lixagend
schied, itu anderen Thxjl feine Frage
tuiedcrltolettd. »Ja: dtsxtttiritd ettt
Wietettttiisk Es gilt eäne Wette-I«

»Jattsr«-hl,« lötxte ca ztititit Sitte
iillere Fritu fiihtle ein d rittttiteci title-
ltcixcs Jttftttttttettt lsti sick , isitte Satz«-i-
-deritt atra dct llt:tgegett’ s, die attf Sin-
utobe attegetisrszsti ttsetr tit r dadurch iste-
legeitltett erlitt-it, ficit un· die Lllictifkitctt
ittt zllllgrttrrtisctt tuid H! ·:tit kliollfe iiti
Befcttdrrrtt ritt Vctdieti : :»u ritt-erben.

Te( »Ist-lasset stand txtxlitrtttdcffett
finster in feiner Gar. 6 « tilscilcgitz eb
er zu dein Zeus; gute kt .·t tiefe— :U-’i:ise
machen sollt; eittftnied sitt) jedes-i tiir
das! erstere, k.t fett-« fsittiitxbett ijxzxxtt
ein f) ltktttiilrkesk Rttfttiitnt li;t::t«..;.;
und Liuffeltett erregt list-l «.

Ter iitctfrnde ttahnr die Nlrsiuttg
unter ter lletxtialle sitt: ttufit litt) des
Gaftruirthz var.

..csittMeter tsiertindfiebz ig,« fattchzteer auf.
»Wirllich——genati?« frag «e Ruhms.
-.2ltts’s spann« bestätigt« de( Gast«

thirty« »Sie haben ftinf U! is Bier zu
bezahlen« «

.Wallrtiaitig, ich list-c rette-sein««tueinte Rumpf. »:ii’tltt. der Echade ist
nicht so gross-in ilcsetraar laffeit tritt«
das Bier lotttnieti.·«

In Weimar riet· iitxtttrf ttatis dettt
Stettin-r; das: Bier tu artie get-reitst tttid
getrunken. Tie Tittleihertttdcdctlirßcs
tttußte rtttch itttttrtttkettx auch detit
Schloffer liot der gis-etliche then-inner-
ein Glas an, dort) lehnte dieser mite-
risth ad.

dltuntpf behielt ihn iiiiattagefeut tin
Attgr. Jhttt entging rtiiltt eine Ber-
iinderuttg. die fitlt ittt zzl kttchtttett des
fttngen Bicnfrhrtt vollzog. Derselbefah tnanchtttal tuie ftsahcixd unt sich.
bticklc ttath der Ihm, bctkatittrtc die
Fsillkkitliich Tcr Drehalcr bemerkte«
ferner, trie er scittcu Zttilaki shut fester
ttt dir Zlttudrttitle ttttd deu e slltlllstitll
Shatvl enger unt den Hals zii sattttttens
zog.

Ahn. dachte er, der ltctl :iiit l Bimb-
lirettnistn Lisctttt itgrttd etto N, is
sprichl das fttr seine Zchtttd-- Ptllfsll
tust auf!

EinsrhrilictPfisf—Vtrfeili-irh«! Tit«
letzte Etattott der Stint-i, ciit llei Akt«
Ort tttit einein ttikht allzu liclclit ««

Lsahitltdfe und freien Fsrldcru tu nein« -
fler :ic"iihe.

9io:ttclledei·,3ttgltielt, txälttsrte sieh
der» drrdiiitttiffc isajftttiicr tsrr ander
Sttrntvand der Lssngrtte befindlichen
That, indettt er sich erfl attftellte, als
tlsolle er hin und hcr gelten, ttitd dann

wie abiithtglos daoer flehen blieb. sils
du» Wagen zuiii Stillstand lara, låsfs

-i:ete et dir Titiir ttiid trat, wie tim fiel)
einmal uiiiztisciteii oder Lust zuschitps
fett, ani die jiliitlfortm

Idee Linscriitialt währte lauin eine
hniiie Wlttiutr. tiiumus stand an der
lislliilsslinetenThiir,aasrlteinend gleich«
giftig iind tatenlos, dcr Schleifer ein-a
einen Srhritl non ihm, niit dentGes
sieht izakh dem Baltnsteig, itiit der
Linien ait der Øalteftange fich festklam-
nternd.

Plittilich ertdtile das 9ibsahrtesignal.
:)i’untpf, in der Lijieiniinty er habe sieh
iivxr die sit-ficht der Anderen getitusatt,
risi die Ttiiir ioeiter ans, uiii itin herein
in lassen. Da—dei« Zeig fehle lieh eben
in BctvcgiagHiititidte fieh dieser tiliyi
srlinell uiti uiid frhtrtte siru an, uon der«
Platliorim itiid twar narh der vondeni
Vahiihoie til-gelehrten Seite, herab-
tusctringea ·

sitt selben Øliigenhltcke oackte iltn
die .sl:ii;d des Drctltdlcrineiilers mit
sichere-it (·s’«rit"se. »llitt Gottes willen—
Eie laiitiiicii iiittcrdie :liil«der!« rief er,
inderit er fith erichroelen stellte. Elias
fällt Ihnen ein, PienscitW

Der junge Iviitttn strauhle fiih nicht;
et« war zu stritt, der Zugfchan itn vollen
Einige. Sein »:)telter« zog ihn herein,
iltti eriiiahiieaty ein attdereo Pial dar-
sirlxliger 311 sein. So frltnell war der
Vorfall voritltergegangem das; die

anderen steifem-en, ohne eine elhnung
des Sathreriiatlty in der That glaub-
tcii, dcr lange Vitrfclte sei beinahe der-
utigitittt und tiiiiiittif fein Reiter.

Der Srhloifer rnurriiclte einige
Worte, die der Letztere nieiit verstand,
die jedoch sicherlich leineii Dein( aud-
driielleih d.itta begab er fich aus feinen
rittcn Mai: zuriick und dritter: ttunim
nor siilt tritt. Iliiir zuweilen schuf; er
einen Szliitt aus feinen nirhlefitgendea
tllugca hervor aath deitt Stockfabrilans
ten, dcr nicht-«- wcitigrr als freundiieh
war. tliielieiciit lag Wall) darin, viel-
leieitt aurh Furcht.

Eckrtl Allgenteines Nasen, Drtins
gen, urtheiitaaderltaften

Der Stltiafier halte sich gut vor«
bereitet. Zuerst aii der Thiir fihend,spranger aiis den Liahttiteig hinab, ehe
der Drechslermeister nur seinen Koffer
ritlilig angeitackl halte. Letztere! arbei-
tete sich, so schnell er es vermochte,
zuiii.«.’luogtinge. Ein Blick iiber die
weile .t)allc——er sah deit ffltitlxtling
itittiit nicht«. list-s drängte stch an Zions.Doch die Llaltnfleigiueire lattt ilttn tu
stille. Tor! stand der Bursche, feine
Fttitrlatle detn Beamten entgegen«
streitend.

»Um-warte, Wall« ries Rumpf
fast unniitltiirljcli

Der Seliioiier wandte einen Augen-
lilick sein lilcirheoGesielttnach der tiiirhs
tun-l- tvolter die Ztitnittcerklang, dann
lehrte er sich dein Beataten wieder tu,
ais eb ihn der ilittf nichts angehe-
Aber dcr Drerlieicriiteitlet war fehl
seiner Zaiiie sicher. Paul itlode iearja
der liante des rlliiirderdl

Jetzt galt der Sthlosfer feine Fahr-
larle ab, gleich darauf Narrn-s, der fiel)

rnctiiclttslod liio ztt ihnt dttrehgedriingt
halte.

..Wailen Sie drein« seht-le er dertt
Schlosser tiarlt, »wir gehen zufainnienL

Der Llttgcttiseae wartete aber trittst,
sondern licftiileuaigte seine Schritte so
leite, wie er iitir durfte, ohne Verdacht
tii crtuectcin iiiitntef aber war schneller
unt hatte ihn ant Eingange der Bahn«

hosslraste ein.
« »Was wollett Sie non titir?« fragte
«der junge Oietisiit itttl sfetfterer Miene.

»Was-T« »Mit glitten gelten-»in Ge-sps lfcltatt in's: weniger langweilig.-
· Jehbiatichc alter leiiie t3lefellfchafl.

Si« lindeiii aufdringlitlier Wientebsp
»F« tehl gleich so grob, lieber Freund.

Si» g« iien noch iiieiiien Stillst-L«
»Hu-g so! Nun, da ist er. geh danke.

Jtkgmkg Sje Ihr Eigenthum fiiritck.«
E- kgm t dein Dretitetecateitter den

Jgmgf z, und wollte weitergehen.
Doch diese. « halte feinen tlirat gefaßt
nah, sagt« YLLartcn Sie doch noch
ciiicic tiiigeal W, Pein! til-ide- litt-«

Ufwskgsxk f hliltelte der Angeredele
m» »Hm« pt tuliehen Nur! Nuntdsi
zzggd at, Mk« tsegana toie rafend die
ists-ists i, iiiaiiziiti stets« Ihm nach, tei-
iiett ilosft r salleit lklllkllkb U( Dkschss
lernte-isten ’

».i·’tttltel ihn, halte l Its! Mehl« ries
er iiiit Do; tiierstiiitate.-

ltileaige tiliitiiilen Mit' lpållklt U«
ioitiits Fing v. Der sttischslma intuiti-
iiertitieiselte Vlnsiretigtttige U- bsej it! eilt«
kleine Seit entfalle, gerieth IV kdtk Clll
tie sjaiistlft raficz endlich ltcf «« Hilf!erfcii·sust, dei it Ilitgcr zu, wo eh! Dro th-
tenliktsehee i sfii aushielt, bevor er not)
iiiii die Eile »; su liicgen vermochtr.

Vcriiiieifei i iitehttefielider Geflelllh
uin deii sich sent die Wie-sehen steil«
gierig fanimei ten. s

innig; teile; »Im: fort« it» »Es(
-..—..-·-

habe nichts gethan. Der Manniftnielit
Feind!-

Jkefthaltenk rief Rumpf, der lett-
ehend herantitrrisz .fefthalteril Polizei
her, ruft Polizei l«

»Was lieit dxr Mann gethan-Sie
bestehlen-«·

Ort» roerde e« dem Politiften faqert.
Born-irrt«zirm Politeiamt l«

Der in der Straßeftationirte Schttss
triann erfatien ltn felben Augenblick tind
fragte: « ~Wer ift denn der fange
Wieviel» mein Herr? Was haben Sie
ririt ilinr der's«

-Brinqen Sie ihn ln’d Gefllnqitih
verhaften Sie ihn,« ternhte Narrn-f,
noch immer arrier Alberti. »Er ift der
Mörder des Dr. Edeling in Bettler«

.-Er llist l« felrrie der junge Wlenfch
zitternd. .Glairden «Sle ihm til-it, er
ttsill mir einen Streichfpielen!«·

.Sehen Sie satt-nach der Narbe-«
..Eine Narbe —ich habe feine.-
Der Beamte forderte darauf Beide

auf, ihtn iniiti der Wache zii folgen.
Llrri reeliten Arm vont Stltiismanm

am linlen non tlliriripf gehalten, fllttrte
tnan den Gefangenen nach dein Rath«
haufe- Hier ttnterrvarf man ihn, trarhs
detn der Dreehdleeirreifter einen lttrzen
Bericht erstattet, einer« Hefiedtigans
iiiid fand irr der Tdat die bald oernardte
Wriiideauf der linlen Seite der Brust·

Da treffen Tltraireit arrd del stiegen
des Stlitrldiqenx titteritd bekannte et
feine Schuld. Er clarle alte Einzelhei-
ten deis trirrtrigen Verbrechen« arti, nrit
bitterer Reise irird unter Thranen die
Vitlde des kfiieltterd anflelfend.

Rumpf aber erhielt die airdsefekte
Belohnung, mit deren Hilfe er feine
qefchkifllichrn Schrnierisleiten trr liber-
winden vers-wehte. Wollte, der redfelige
Pravifiontreifendy defrrthl ihn manni-
rrral nnd erzählt airf feder neuen Fahrt
feinen Miitreiienden die aufreqende
Etiifode, wobei er hinkt-feist, daß er
gern Rrrriixf den Ilortritt Waffen,
rveil diefrr ein armer Kerl seivefen let,
daß er felbft aber ebenfalls den Bis-der
mit Leiattlqleit dlttte entlaroenlllnneiy
wenn er mir gewollt hätte.

s« Jede! fast.
snrdenretö Sand·Einheit, die sonder«

durfte medqinische card-sung des Jede-dan-
dcrto, anflenedin und erfeiissead Mr den Ce-
fitiaisrth wissen ntildeund lofltts tu! steten,
Leder nnd Gängen-De, reinigen da( sank«
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