
·Wochcssmlau.
j Die rein Prinzen Deinrlch aan Preußen«
ln voriger Weide in Itiesdadeii arran-
airte Zusairinienlunst sivlschen Kaiser-ildilhelin uind dein ciaren von Russland«
ivae eine denldar lfirslijeuind sreundss
sschasilieliy so das die eisersttchtteirn und«
rioanedelustieien Franioseii sich gewiß gelb
und arttn dartlder gesteuert haben. Kaiser
Wilhelm, der belaiiiiilich selir lieben-s-
-ivttrdiq sein kann, ruar auch irr bester;
srölpllcher Laune. cnen kleinen Dann-z
user erhielt die Freude tlber des Czareu
sfreundschast iedvch in drir lesteii Tannen
daduich, das; der rulssfche Bitt dein Groß«
herze-g nnd die Grosilrerzogiir von Binden-
iii Darriistadt iiichi ennrssinngeri wollte.
Unsere englisiben Zciiuiiaeii laiischeii dirs
iu eiiier qrolneii Beleidigung Diuischs
iands und des Kaisers aus, ioeil die
Gresiheizoain von Baden eine Tcchiek

Aaiser Wilhelm I. ist.
Jri Desterneich und Dcutschlaind ist rirari

noch innnnee sehe tn Uniiulrc iiieeieiirie-
Vein Staaten Zniltarisis undriiirii ist b.i
den respeliioeii Itegieruiiyeir darstellt«
ist-worden, inri geiiieiitsarii gegen dein
Dirrglry Tnris von-zirkuliert. Die Aiirarier
heyen sii einein sollst-rege. Vltiriiche
deirtsche Zeitirirgeni inieiiien, nian lirannche
kein Peinoleuiii aiis deii Ver. Stiraiein
sondern löirire es andersioo kannst-is. Ariel

iiesieii die Eiiisuhr von airieiiliiiiischeii
Obst wird rrqitiit tiiid das piniisiischr
liindinirtlfchrisiliche Vsxniistiriiiiii hat lie-
schlossery oiis Itiirslrnzeii vorn Furcht-slsiiiiiiieii zri i-i«iiiiiiliizieii, dni:-.ii lie hei-
niiisisze Produktion gesteigert wird.
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Einschrecklietses Eisenbnilpiiinirsiliickrus-
sirte riinr Aloniinq nius der Nin- Yone Ein·
trat Eisenbahn» lindern eiii Gran-sinni-
voiiiGcleise sie! iiiid zur Oiitsie in dein

Oudloii Zins; hiiieiiisttirzty roudei Ar-

Peisorreii sinnig-Ascesi-
.-......-—

—.- Caseiirels regen Leber, Nieren und
Eirineivcide un. Aiirchcii irre lraiil oder
schiiinesz iioch lireiseii sie. tu Seins.
- Dein« Chr-is. Schlirieinhiirdt oou

der Soiirlrern Einlisoiiiini Baliiig Co.
trat letztern Nsoiitenr eine Gischiisisieise
iiach tiod Aiilieles an,

Die qenvöhnitiche Flugqesehininrdi,r-
keit einer hniiiifliege ist 25 This; irr den
Sol-innre: sie ist aber« viel schneller, noeirnn
Du liirtik ihr bist.

Diejenigen, rrielche an Llftlziriii leiden,
haben liåinsiii das Gefühl als riseiiir ein(Am! Wi lsskkk Vkltsl löste. Dr. Auiiiiit
König? Hiisrduriier itrinsliiice errtscrri
deii Print, eileichtisrt dirs Allwo-in. Eilheilt die Eiitiiiiidiiirg des Halse« und en-
iiiänirit die Linnae-

— liiie einein Tollrrr erhält irn.rii dies«Ti·iitlch«-’ Z itiiiia« sichs Pioiiiite innig. »

Die Otttttigleit englischer
Fainiliennanten In den »die-ad
Wort-I« despricht ein ttlniiay die Häu-figleit etinliiihee Bainiliennaaieii. JniJahre ttttts ioiirden in England nnd
Wette« geboren tstit dein Niitnett Sstith
tthbvs Kinder, Jenes Wild, Williiitxxe
Glitt-i, Tahlor Matt. Tat-is Hätt,
Brot-in eins, Titanias mit-z. Eise-no
sitt-i, Robert-i tttl)t, klottiiiiiti «.-!«t:tit,
Ittoliiiitoii Einst, Witten Wen. txsrixitzt
Bei. Wood esse« Vol! »Ur-ei, »Es-its»
Zeit-is, Ongties ·.- t't«t, lskrecii entriss-
Letvis wies, EdiviirdoEint, Tticiiniipa
gut, Wisse: ein, Stettin- -.-:.--.-.·-·

Tncnee ·.k2'ts.t, Bill 2t-t·t. Tie Stnitikti
ttnd lonee nierdeit alio tnjiuetlicii Ia
bald tin-sterben.

Das lilnqfte ltnbel derWett.
Ilits Paris iehreidt man: Frankreichhat iniLaufe dieses Soiniiimi iii alter
Stille ein dcdeuiiaines Tiscrl vollen·
det. Ei! hat ein eigenes untcrfeciiiitca
Teleqratiltentadel inxiieticn Einst-a nnd
Noedaniergln gelegt. Die. Linie geht
don Breit nach dein ztvifiiieii Bdston
itnd Nen- Yocl selesenen ttar.i Esd In
Franlieich ltat tnnn ed lange genniientwinden, nins es heißt, einzig unt·die Bennznng enqlifcher ilalicllcitttits
gen anqeniiiteii zn fein, die innner ge«
ftiikt zii icin i) leiten, nienn eI ini In«
teceiie Englands liegt. Tat vritiinir
iliitielinottotiol nach xtiocdiiniciita ist
icyt diiich dies nene irntisölitilie iinliel
dtirchliiochrn worden. Arn! iietitiietzcn
ttttd tiiirtltietiaitlicheit Eiwiiznttiieit iniht
die Netinlilil sitt) ion der Dciiiajiiit
englische! tiitlietgefeilieltiiiteit zu lie-
ireien, Hsnd wenn Frantreiclts tsnteis
leeiliiie Lelegrakttenliniett aneii erst in
den sltifiingen stecken, io tieifotgt es
doch niit Bchar tiiliteit dcii Lseiz zur
Erweiterung iolxher Lkerltindtiiigktr.
Diejenigen. (sieiettieliaften, die sitt) tttit
der Llitcdehniing de( lieftehenden nnd
de( Anlage nencr ital-ei besahen, er-
halten notn Staat iiniclitilikiie ilnters
ftiicitttgetn Das neite tlntiel hat eine
Länge von Gott» ttitiiitieterin

i .-——-«.-
—.——

»Zum Teufel mit den Grillen alt
isad srits la die Austritt« get-dein« ddrt 110 mar tttr’deii, dir ta drriiidtsgiii eitiaiaisris ist, sehe gutes,
ader Irr, stets drsi saeiaaoatitchentttaeaiiriiiieudi»
jsqsaedaiidrtd besessen tlt sind an srrdaeissqslsiisierp n
niid Viliotltst leidet« dem aitrd r(Its-see, Ist dertsc-

suk «»- stkik reist-«- cetcitca i« »oui«-ges« ei»
qea dieie tliidoldeatdi ed rla Haut, Isr des: tle aus.
reiten, sei· di· laialetitee vor dealattadttera ane-
riitkiis heitern»Itsiqradtitrrd ttt set-s Staate. Mit
dite des Ritter« iotrd sure tterdaiius risse leteste
iiad geirgiirte ictsi ; Ihrwerdet ant samt! etteiycfisrc
Erde( lilrd gehört« status-euren. Mist sitt das, It»
ldtisn site sitt sit« iattikstratie tnis schlate nie-erlegen;
sein delleitiaissidrrfind. lrta ctsselthiscia lilrd Sind
des-ewiges, teisi zerrte«- stq iia sage» der-andre-
hm. sit» Ihrein ttacgktttht Ida Iteder iiad schilt-el-
frosh Ittrrealetdsa oder Adams-taugt, teritt-i da«
stund» Mitte. ddae zip-ern. iiiid »Orts- ekid istrd
siss Its-richte«- tteted arsttsltide öiliautaiip
slttel del-ist cis-re sang-Lin Ida-let iitHeini-ledit s Hist.Nil-Alcid« ’ ««

Ein 111ampgvksj » Not-un von Z. de Gssizxn !
! » fsertsevungd - . » »·. « ». . .

’ a. tlapi let. s« «
Ver fchwarfgetteldete Mann, der

Frau d. Bernah entgegen geeilt war,
öffnete tiii Bolantciireiten eine klebt,d e ln einen engen, dunklen starr do! ;
führte, und indem er e rerdieiig zur«
Seite trat, sagt-e er: ler, bitte-'sdabei nitherte er den Mund den! Ohre»
des srasitianers und flttfterte ihn! sie:
Etiigen Sie die Ida-net«

Wtechanlfttf nahm Nadrlguef deii Arm
feiner Vase« Otiiih e! war tief erregt»
vonEinsehen erfittii liel dem Gen-raten, ’
das: er in der nächsten Wilniiie sein
Opfe- iiisich mit: ist-ice o» un» ieiikni
werde. Mit allen straften rang e»c» nach.
Kaltbllttiglelh " »

Alothiloe hatte den anderen Arm
der ar!nen Frau erfaßt. die wie beiitiibt
dahinsihriih wie in einem Zustande
den Sehtafiriinlenheiy ivithieiid fie
dem Gedanlen neiehhing ob denn aueh«Altes weh! set, los« Init ihr geschah, -ab sie denn aiirh nicht triininr. Se
trat tiber die Schwelle, und der sieh

seht dardletende Anblick rllttelte ihren
tssetft wieder aus. »

Man hatte den tteirhiiam des Baron«
sriedrlctf in einer Olrt Runincllaiiiiiier
sntergebrasit nnd dort auf ein altes,
undrariitfbares Bitlard niedergelegt.
Da« Tageslicht drang dnraf zwei Feu-

ltei ein, deren lteine Seheiben final«-
edeitt waren. Der sit-euer des Todten ;

lvar völlig angelteldetz doeh tiraren die f
Kleider am Halse offenbar in der Eile
ausgerissen worden. Die Haare hingen »

erfauft in die Stirne, der feine blonde iLatium-hart war gerwittflh Unter denfKopfe lag ein Kissen init gelben!
Ueberzug. Ein Mann, dessen Olniug

sehr viel gu iuiiiifchen ilbrig ließ, saß
mit gleiebmtithiger Miene auf einein
Stuh . Als die Thiir geöffnet wurde,
erhob er sieh hastig und trat an die
Seite des Leiihiiaiiis fBeim ersten Schritt iind mit einem
einzigen Blick hatte Mieter-des das ihr
silr immer unbeigeßlicife Gesammtbild
umfaßt, welches nur dazu diente, ihrem
Schinerf neue Nahrung fiiziiiiilfren. fhastig schritt sie auf ilfrettGatten
zu, umschlang ihn iiiii beiden Armen
und rief it! herzzerreißenden Tönen:
~skriedrietf, mein slriedrichi - Sprich
ein Wort, nur ein Wort. Gehe nicht fa
danniir, ohne von mir Tlibfihied genom-
rnen zu haben-Bist Da !iiir böse?
Nichi wahr, nein!——Jei! shabe iiieiiialsl
aufgehört, Dich tu lieben-Nun wirst
Du unseren Sohn wiedersehen-sage
ihm, daß ich Euch bald folgen werde.
Minute ich denn ohne Euch leben?«

Sie riehtete sieh iiiiedek auf, gleich«

san! entinuthigt, und fuhr fort: »Erprieht nicht—airtivortet niir niehti.
Friedrirlg a mein thciirer Friedrich!
Mai! hiit ihu mir genommen, hat ihn
uiir getödtet i«

Jnziuiietieii waren cinrh aiidere Per-
Bnen eingetreten, und als sich Frau v.

ern-il) nach-endete, fah sie sieh van
sctfraarfgetleideteii .f’:lerren, deu Vertre-
ern der Betrat-de, umgeben, die sie

mit erfihrocteiicr Piierie iinbtickir.
Zudem war ihr ein tiieriioiirdi er

lliritiiind nnsgesailem sur weichen Cfie
lcine Eilliiriiirg leichte. Alo sie den
Gatten in ihren Armen hielt, hatte sie
einen eigen-artig drirehdringenden like-Irnch berjpi’.rt, nsklehcr non »dem leblosen
Fieruer ausging und sie sdriiiliiifbesftaubtr. Nach niemals hatte sie diesen
Geruch eins-hindert. Ea schien, als seifder Pfund und Schnurrbart ihres Glut-»ten pariiirnirh Tuch dachte sie in ihrer -
Berstiirtheit riieht weiter dariiber traut. iliacthdertr man sie eine Weile ihrer»
Trauer iiberlasseit hatte, trat einer« deri
Herrn! arif sie zu undfragte sie, ob fie«
in ter Verfassung sei, einige Fragen zu
beaniiuorteih welche er an sie richten
i:iiisfe. « lSie hielte zuftinirueiid Init dein»Kopfe, iind nun begann ein knries Bei« i
hör, durch iueiities aber« nichts lieiiks zuTage gefördert wurde. tljiereedes be-
aniiuoiztete die ein sie gestellten Fragen
nieihaiiiselg trsic geisterablveienlx

Jiileiii arl!ier Gatte ijl also inirkliih
ermordcl tuerdeii?« fragte sie, als eine
Pause it! den! Verhör eingetreten war.

»Alle« Lltifeirlicn weisen darauf hin,
Frau Baratiiii.« I»Und auf iiseletxc TscisefJ «

»Dann Gift. Tciii Jliisrheiiic tieirhfwurde ten! lingliictilcheii eiii mit tsiift
gelianiteo Tiisetfeiitutiigegeiiijjlriiidund«
Nase gepreßt, iuno feiner! augenblicks«
lictxen Tod zur Folge halte. Eine-iunserer Ttlcrfte r«:eiii!e, ein ringen! it!
iresiig icsiiiriides Gift, iisie is lsic List«hin-irr an! Oriiwka lcrciterh erkannt«
zu ital-en. « i

Viedriguet konnte eine hafiige Wo»
wegiing iiirit i::s.:«:rdi«iieieii. !

»Das tiiist hat iveshl einen stgilen
GeriiehW fragte «.’s.ii’creedes.

»Das if! irscikl möglich, Ercxi Ba-
ronin.« f

»Ja) habe es gesfeiiit,«· nisten-leite»Wicreedeix - s
Nun trat sit! ältlicixerssieir mit !«.sei-»Ber Binde !iiiher. Es trat· dcr Takt, dcr

Brriiaif uatersuiift iiird erkannt hatte,
das; er rcrgifict iugrdcn fes.

»Der· ("s)rruch, der! Eil« bcrsoiirtf
Italien, if! aiirh mir aitsgesallcih Frau
BnroiiiiiP surrte-if er; »den! if! ex! nicht
der(s’-crueiftcsllsiftes. Blut! hat, ibie
mir sitfriiit, das islist mit eiiter start
rirtiiciideii Esieiii vorhin-aii, rxiii der!
eigcntifiiiiiliiiien Dust desfclbeii zu her:
iiiideiii. pisziksse Eile-i; lciiiic ist! niiift
und vermag sie daher« auch iziilrr zu ana-
lhsiren; rrsas dir-»wer! das Qiift einbe-
laiigt, la ist es das eiiifii3e, riselclies die
an zfliiciii Okaitrii irsclfrgeiioiiiiitenrn
Wiriiiiigeii hervorziilsiirizfen bernicigN

Radrigiiet stand ritibeiurglirtf da, ohne
das snnieliide sliige handelt! Srtrecher
zu verwenden. Waoderscllic sagte, iiscr
vollioiiinieci futreifered Er hatte das
Gift, welches er ans Brasilieii iiiitgei
bracht, thaifeiitiliiif in der diiiih drii Ge-
lrhcteii cingegcbeiicii Weise dran-tritt,
und dieses Gift harte Lieder) aiiiieweni
bei, da es ihm ruenigcr gefährlich
diinlte als Dolch oder tiieisolver.

Eine liirze Parise folgte der Erlliis
riirig des stritt-Z, nnd !iiaii iiiendete sich
seht at! Rohr-teures, un! irieiterc Lilie-
lunst tu erlialien. Der Urafiiiiiner br-
antirortete ruifiifeii Taties die aii ihttgeriehteien Fragen, wobei er liios den
Øinbliet des leblosen fldruers veriiiicdz
er siirciiieiiy derselbe töiiiiie sich niit
einem Mialc eiiifiuirieirtem die Llitgeit
aufschlagen lind rllnilage gegen ihr! er-
heben.

. Gediirnpften Jenes befragte man ihn
nach den iiiogtitheii llrsaitien dieses Ber-
brecheireh Man fragte, ab Herr v.
Beinah bor oder nach seiner Verhei-»rathung· nicht Beriebuiigeit und Vers«stritt-statt! tin-streiten tssspiittsta

sonsten-unterirdis- , s r« .:
«

ersttlres Ittnnre » , erl
Herbst-Ziehen. n« Hi. « «]alt stammen« »t,«’ «s;"»»s :;», «form« sum« instit-c s« »

«

isssesi - »Ist-II- .;T7.-1s"»"'i Notiigiiez outside-IF- iii .dmciiiiir. Die ikn drang» ». !
»Im, welcher in einein Zel - ..den

; laut« olerundiroanztstscunden For«
» de· Vater« folgte, deute-c inde Tit»
auf hin, das man eishieeani « til
ielfliaj til-erlegte« und saifrill Nr«bereiteten Raaieatt zu thun- ». " es,!
trat· uin Mindetten die Mriss de«Jiräefelndenellråterfueizungöriiii T«

lind
oze aiiuinnnpzi Nodrligiiez fnehee OMFMHJlietilinusen Errisirrfklilieaiick , u

Unfichh kannte aber Niemand-IF der-fBirne-ir- setteraiue»diese-m oder mein
tiadefeieidlich gesinnt-gerade] wäre. ii sit-n durasferfcttte dlegan " rgairis

enheit de« Berblirhencir. WeeseinekFamilie sei? Seine hielten? El« befaßt
nur einige fehr entfernte Verwandte,
init denen er nienialu versehrt hatte
und die and feinem Tode und dem Bei—-
frhrvinden des Kinder-keinerlei Bortheil «
ziehen lonnten. Ik Politische Nester? crr hatte sieh
niemals mit dei- olitil befafzt »in-d hul-
dlgte sehr geinitßigten Anfietitein Ei·
iiiininerte sieh wenig uin die Wandluni «
gen iiii Übgeordnetenhaufeund »sordeete ;
voa der Oiegierliii blos Freiheit und
Sicherheit, was Pchließlich ein jeder
sreueizahtende Bürger· zujoedirn be-
rechtigt ist. -. «

llm die Motive der tiiiifseiliai iu e:-
gillnden, raiifite ninn iii Erfahriingj
zbrirrgerhs wohin Friedriiii v.- Weriiaifhfeurig, wenn— cr siaz nach Paris begab»
lind wo er geftern den ganzen Tag bei-z
»briieht halte. . H— Ii Man ruufzte bereits, das; erstehst-i»Tage des Beet-kreisend blos« rnit deiii g« ·
heimnifzvdllen Versehikinden seist-s.-
ttindes beschäftigt und das Polizeilolai
nie lange verlassen harte. Ader« atra«

» Tags vorher hatte er den ganzen Tag
: allein in Paris berlirnihh Wo ruar cis
gcraesenk Was hatte er gethan? Mit

Z rueni verkehrt? Dies inne uoir szLirhtigi
leii nnd mußte ohne Zeitrerlufi irr Ei:
fnlfritng gebt-ritt irerdeii. Je fanget- lie
Herren die Saihlageseirrioxjen und br-
traehteien, deftofefter wurde ihre lieber:iieugnnkg daß rnaii es nur niit einem;

Naiheait zir thiinihaben"iijirire, das; trat»
Jeriiaird, der seither eiriirial in Wirst»
liihieit oder vermeintlich durch d.ii
Todten beleidigt worden leer, in uiierss
hörter Weise eriliht hatte. E

Nodrigrrez sanfte die Beamten nicht!
anderer Meinung rii rannten. Or«I ftiininte derselben schlauer Weise bci,i
verharrte rnit den Hörrcn auf der ein—-inal aufgerioinrireaeii Spur, uerni eine«
ihnen iilier keinerlei Fingerzeig zu hie-i
ten, tuelitiee die Ytaniiorfctiiingcii gis-E
fördert hatte. Der «i.«oli;ciliaupiir:niiii»
sprach sogar die Vernriilhisng aus, daß;
nur eine Frau, oieilciehl eine ehe-«
irinliae Rivalin der« Frau u.,L’-einrih,
die lirhelieriir der beiden Veibiechrii
sein könne. Bei dicfen Werten dir«
Beairttcrt trinken alle Itirinefeiideir anf-
riierlfanr gervitrdm und siudrigrrcz irscrr
ziiiarrimengeiiickn

Jiirr eine. Frau iniin die Grnufarip
leii so iriitti«eibcir,« tilgte derlzieairrte
hinzu, »und ihren Haß auih aus ein
unschuldiges iiind libcrtrageii.«

Man beschloß, Fian v. Beinah auih
narh dieser Richturrg hin zn befragen;
doch tbar die iingliictlirlje nugenbliittietf
niiht in de! Mrfaffiineg uiri zu oiittrori
ten. Die scheint-are, Energie, irielehc
fie bis fehl arrfrerhterlfaltein hatte
einer tiefen, diifteeen Niedergefiiflagens

sheit Plan ge«inrirlft, and sie ucitkirrle
irvorts rrird regungslos, iuie geistre-
«abiucfend. Sie hörte und sah niilrtilIrind lehnte heilbkohniniirhrig in den

Armen lllothildenih die sie uinfrtfluns
gen hielt, verirroihte aber tiorsdeni lein
Auge iioir ihrem ungliiitiielieir tsjatten

szii verwenden, als hatte sie ooii ihnr
i ein Wort, eine Beitrag-eng ers-reitet.

Filothildc fliifterlc stitrsdrigrirz in:»Wir« niiifseki die Frau Vaiarzirr fort—-
jfchaffcn ;- es ist ihr Tod, lrcrm fie iroeh
langer· hier bleibt!"

siiodi iguez wendete sieh zri dein linter-
furhuiigsrichter und fragte: ~Tarf ich
inieii inlt nrelncr Bose iiirå:et;iehkn?
Tiefe ungeheure Lirifregsarg triid ferrft
ihr Tod fein !»'·

.Bitte,« htiiigcir Sie die riirgiiicklirlte
Frau heim. Sollten iissr nich rrseilrre
tiliioltiiift bedürfen, so itrrtiri i.«ii die
Darm· uersiiiiliiii anifhniri frixld sie

ifiih erholt hat««
7 Der Brafiiiiincr bcriihrre lrii.',t dr-
Ntiirri seiner Vase-uin spare: »Wir
itniiffeii gehen, liebe Ltiicrr«.r-.e.·« .
« Die Eilngcjprorherie lieb du: sichs

eirtpur riixd ilictte iin r:ii txiiiens
friziisrsien 111-seyen an, ixrikirrks i« thue-«
its-cito: »Sie-mir feilen rrii".-««« !

i »Ja; die Herren bctrifcxi rziifeicr
riictft i:s.chr.«i St! klchinle fiel) i)l’i!1rl:«s»rr, sieh-ruf"fic jagte: »Jihfollgc;.iilr«:i:!rri«rrrlföiatteri hier ls.:ficii, itteiiixa zricdrirhalieiii hier iuriirilafieiiwi »Aha lcird ihn nirrki .!J«ar.7-: fciirffeihi
Oirtih bleibe U; hier, rccxi l.i ixzrn in;

jruaetieiiJ fitehle tiiodrigxzcz iie :«:r be-
; ruhigem .
I. ~«)ieEri, nein, ich werde il «·-: i-.-!,t err-
;losirn,« erklärte sie c·.:.i·,-·»x;. »Es
jblcibt iirir fn nur noch jo r.««..rg Zeit,
ihii zii schen«i lind non plötzlicher L":«.«,:·.·- i ixriig er-
faßt, iihrik sie: Dtrifziitrm iiil iehAlles leheir und billig. is. Tcaii iehlrsili ihn rentiert, ihii rxi di— s kfzxsk
Fiiieh den Maul-ern niit T. r z«

i» Eine todtliche Uktafie i.rri;rg das
Gesicht des Lii·irsiiioncre, exirir eti
schien ihm, ritt( hätte« iizir «.li.«r«rr«.kcs iiei
diesen Lksorieii airgcbliilh Tsiki niechte
dies; blos; ein »Er-ist fciiicr iluiirtafie
gcrvrfen fein, dcirii irrte loiriitc fic ihn
iirir irir Etiifriirtefleir rcrdiiihrigCriP Cl·
behielt derrn aiieh seine sizaisiiiizi, reichteihr ohne eine Spiiiisriii tztriuiigenheit
oder llebcrfetiioeiigliihtrit die rssniid rind
fahre: »Ja) werde Jhiieii tribri nach
straften behilflich sein i«

- Sie erwiderte den Titus feiner
Darm, iuie uin ihin irr Bettler» ixiid das
erfiilire ihii iriit einergcliriiiicii sit-tilde.
Sein Zrveifeh ieiiie Befaieiiiriixf war·
eine thörichte griuefciiz lie nhiiie nichtdas Geringste. Hsent gab fiel) irr derri Ziiiiiiier eitle
ircnciiieije Velvegung innig; Jemand
iuar eingetreten, uiid einer der Herren,
die tlitcrerdes vorhin! hatten, trat niit«
den Worten auf sie zu: »Wir—h»
nöthigen Ohre tsiegenniait iiirht nicht,
Frau Versuch, Sie toirniri fich ziirlicksziehen; wir dniileii Ihnen«

»Ich verlasfe diesen Lrt nur, wenn
in) iiieinen Gatten niit itrir nehmen
kann« «

»Aber-s« hrrb der Herr irrit verlege-
sner Miene an. .

»Sie rvolleii esmir nieht geftattenF
« »Das ein Verbrechen begangen niors
denklh l first ieidee gicht istngekdesp

ttseilelissaiHÆ ttgen di Ii, M! U· Cl iltrerdes
» RIGHT-trete« vergessene-Hjtss f! e la ihren Ideen; L« Hi;TIERE-ils fis: eins-et und« site.. Lukas-gest galt e« Tod oder «

sie-Deinem nichtfor-tagen ,lett-Mitleiter te tigge seaa argeisl-"s-»l"liltistti·k«’k·s"l·iiti '

uetfsdvnnden -.zu fett» ihre
verrate; siitlastofseatr it» und cngaieans. Jesdas et· tiderrnfcht flehen II!
»Sie bttate ihn leitet alt-and fakt-.—k-·le kommen, um mir ein neues« a·glnci liess-Ortes« »

««
Jll- lss list sduea ireelti ge-

fagtlisk trete biodelga . -
El niit sit-di« selagyMndtntaugt-f- lea läg-lese den. b Zidtrte .e litt! a s

inelnea Gutes( gesehen-a h O
»Frau Gatten?- ftaarraelte der

Bra jllanee entlehh
Ja« ift mir tin Traume erlassenen,-

fulir dle angltlallaje starr fett. »C--hat Ablcbied von mit entrinnen und
niit befohlen, ihn zu til-pen- Utid isiokrde ihn rächen! Fa, das werde itdIhn nnd mein Kind «

Mitte· und oolt cntfesea partie
Llodrlguez fie an. Er wußte nicht, nie·
er lagen sollte; auf eine derartige
staltung roar et nlcht vorbereitet ge-
roefen.« -

Sie aber fahr mit fteberhafter lin-
geduld satt: »So fprechen cte doo,
lagen Sie mir Alles. Was haben SienurFu ureldenk Sehen Sie denn nicht,
wie tarl ich trink«

Dei» Braflltaaer ltes unter ihre-nstammenden Bllck den iiovf linken;
dann fztrarh er mit lonni oernetlnrdarer
Stimme: »Ihr Traum hat Sie nlalt
getiiulchtk

Die arme Frau, deren Energie nur
eine reta Stube-licht, durch die Span-
nung der Nerven erzeugte war, ftieieinertfnrchtdaren Scheel aus: »Er ifttodt! Mein Gatte ift todt l«

lind sie fiel auf den Boden hin,
noch bevor Nadrigitez herzueilen und
lie auffangrii konnte. Schnell hol) er
iie auf, legte fie auf den Dir-an und
eilte dann hinaus, lilothilde zurufen.Er ruar herzlich froh, dalz er lich ent-
fernen konnte, denn die Befonnenhcit
drohte ihn zu iscrlaffea -

lilothilde eilte ihrer Gebieterin zu
Hilfe, und Jiodrigucz harrte draußen
rsclt Unruhe der Dinge, die lehr loins
nien solltest. Er lstittte dabei zunt Fen-
ltcr hinaus. nnd fiin Auge fctiioeifte
durch den Pakt, ilbtr welchen die Soniie
ihre Strahlen erholt.

Mit einem TVicile zuckte er zufam-
irren.

Sein Blick fiel auf die Stelle neben
deni Waflcrballim von roo er daa lliiii
geraubt hatte, nnd auf der Erde fah
er noch die kleinen Sandhaufctfery dir
tteine Sthartlcl nnd den-Eimer aus
Weißltleklp iuit roclchein der lleine
Lljiarcel gelrsiclt hatte. ·

lilodiigiicz raieh zurliit wie vor eine:
erlehreckeiidru Erscheinung nnd begann
mit-langen Schritten auf und ab zu
gehen. Blei-lich critfrlxlofz ei· lich, hin
unter zu gehen, nnd niit den Jtgiriten
zu fpreeheir Es hatte verdächtig out«
gesehen, tin-tin» er ed nicht gethan hatte.
Er ließ» lich clle Einzelheiten des Fal-les erznlzlcii und hörte anfrlkcinerid ge:
lpannt zu, tu J) lothilde herablaiit unt—-
rnctdttr. ihre tssebictcrin habe dad Be
tvußtfritt i:s-irdci«crtiinxi,t; fie suchte,
itnd dar( liriirgc ihr einige Erleichtes
rang. Nein ruiiislrlse lie die iiahercn
itnifttindc des llngliickefalled zu erfah-
ten.

l Wieder trat Nodriguez in das Zim-
nier lcirser Volk, die rou Thrciuci
iiderftrotnt auf drin Tivait lag.

»«.i.ts’ciir ainier Friedrich! Ist) toll«
tl:n follow« rief fie. »Lt«.rie sttlilrhiekift er von rnir gegangen, und de!
Schutcrz hat ihn gerettet! Flihrca Sic .
iiiich tu thut! Sirrutjfeiij.t, ivo cr ift.«

»Wir?« rief der Brafiliankr and«
»Sie iuollteii—«

Ja, ja, noch einmal, zum letzten
Mal will ich ihn in iiieiiie Arrnefchlie
fzen. Wie ftard ei? Aue Setz-trotz,
nicht rauhe? Aus; Schiner; darüber, da!
er seineii Sohn nicht gesunden how«

; »New« gab Nodrigucz zögernd in— N»Statut-dir. »Er tun-de das Duft:
eines-J Il »Ein-e tiasaitcgw

l »Nein, eint-d Beil-teurem«
: »Et"iiio;d-.-t«.-"« frhiie Blei-redet! auf

»Niein Gatte irurde rein-molk«Nadrigrtcz nickte ltllirsrigcnd mit den·
links. «
f« »Weil; iaaa bereite, wer der Klio-der li is«

»l»eidcr nein«
»Nicht? Nun, ich werde ihn fchon

ausfindig inarheiil sit) iiserdk ixieincis
Gatten rächen. O, insin prsuhetifrixcs «
Tritt-in! Wo ift da: Bcrtrrerhcir bcgaii
gen taaidcn und iuaiin«.««

Jhtcltcrn Abend im Eilends-ihn. «wagen«
»Um rxic lticl tthr?«· i
»tti:j:r dritter Friedrich hatte den

lelbcn Zug benutzt, niit tisetshctn ist,
gekommen iaar.«

»«.ltlfa lthou unt liclsrnlihy t:nd niiclx
deriactirictlttgt inauerst letzi !'·

»Man rouftte keine Adrrfle und
rnufite eilt nach Paris schicken«

~lt-id tao ift er legt-«
»Ein einein lsjasthcsfe zu Ball-i« i
»Nein-u sisir litt-l« lxsiaclf die jkingr

Frau toll iisttder Eriergir. »Ja) u« il
ihii fette-it, ruill willen, auf rot-ichs«
Sizii-ift— ci- gctlidtrt wurde. Nach den:
ils-ist«.- d.t Vater! Ha, tin-irh eiri tliiges
hcicci l«,-.t beicl;lojfrii, undzriverderbriit
istnctp utscsr ihn, user es alt-h let l« (

diiodrtguoz erschauerte; dothfprcirlt er
lcin Quart. da ei« fürchtete, der« Ton.feiner Stiiunie lönnte die in ihm
triiihtcndetr Empfindungen verrathen.

»l«alfen Sie lofort nnfuaiiiretrP be-fahl ltjiercedez zu lllothilde geil-either,

~Sie raollcn ihn intr tritt-eilten?
Wollen ihn zei«ftiiiieln, derfiiiniiitelnrNein, nein, das gestatte irh nicht l«

Sie hatte lich iiber den ueiehiiain ge-
worfen und lsedecite das Gesicht des
Todten niit liiilletn

»Wie-halb tuolleri Sie ihn niit riieht
tolfcn«.-« rief lie dabei-ins. »Was trot-
lcaSie-drannochcifalirenr Ei ift ver-
giftct worden, sein ganzer liiirpcrriecht
nach den! Gift. Jedes xtttoirian thiri ift
tauoii durihdrniigem O, niemals rverdr
L) diesen Geruch vergaffen, niemals!
-—Man lolt riiir aber ineinen Friedrichnicht entreißen-Ah gefratte ed nicht l«

Die Bcatntcn hatten Nodrlguez irr-d
lilathildc ein Zcirheir gegeben, und die
Beiden beinilhten lieh, die akute Frau
zu beruhigeri nnd zurn Gehen zu ver-
eutaflcn Sie aber llornrnerte lich niit
aerztoeifelter liraftan den Veichnarin

Øikrau Baioninf lul iilothilde,
,toiss.itrcn Sie l«

» «ts.«in, rieinl« fchrtefie geltend ans,
ohne dlelea Zufpruaiee zu. achten.»Nicht Gotte-ich will meinen Gat-

teni CrEhdrMF nur niir sitzt-die«N? ~ I— II e
, Istefer ll beiiai ihrer Energie ioae niteidas te liusllackern eines verlosÆden Akt-isten, iind mit e

stritten san! sie «tn die state«
Erer treiterildlenerin mirs. Diesen

agent-ils bensste man, inn die lebs
lose stille des arons v. Beinah auf

- den etZenroagen zu heben, welcher barIdee cis r des Gafihofes sihoii bereit
stand.

to. Kapitel.
Es war« acht Uhr Abends. Der Leich-

nain des Boreas v. Berna war naatvorgenommenen Sektton einer la-iiiil e znriickgegeben worden. nnd rn te

Hi inseinem Zimmer« aus der Bahre,
e use verborgen unter einer Unmasfe

don tiiiiien. ereedessaßneben dem
Todten, ganz erstarrt vor Vaters.Kein Laut war sit vernehmen. odr -

sag, kaum weniiger bleich als der
odte selbst, leh te ain Fenster und

beobachtete regungslos feine Hase.Nur das fsitnleln seiner dunllen Augen
lerrieth, daß Leben in ihm sei.Wer vermochte tu sagen, roasåeht in
feiner Seeledorgingk Er fthre te oor
einer Anstrengung zurück; die Er-

mildung, die sliisregungen schienen ihm
iiiihts anhaben zu können, ais wiire sein
iiiirper aus Eisen, sein Der; aus Stahl.
Gewissenhaft hatte er seine Pflichtenals Berwandter erfüllt, und Niemand
vermochte einen Vorwurf gegen ihn zuerheben. Er hatte sich während des gan-gn Tages mit den erforderlichenihriiten befaßt, hatte den Leichnam
narli Paris begleitet und wieder guriiiss
gebracht.

Und dennoch warer weit entfernt
davon, ruhig zu sein. Er zitterte bei
sedeni Geräusch, bei jedem Stunden-
sihiag, zu welchem die Uhr auahottr.Er besaß das riickhaltslcfe Vertrauen
niiht iiiehe, weiches er in die GesYeblichkeit Pedros gefegt hatte. er
dtndiick der Vertreter der Obrigkeit,
die llnterredungem die er mit ihnengehabt, die Naihforfchungew welthen
fie sieh unterzogen, die Art und Weise.n welcher sie aus den unbedeutendstenUmständen des Lebens seines Vetters
Schliiffe in ziehen traiiitetenund in der
Liergangenlfeit die Motive der beiden
Verbreihen F. finden sanften, die Fol-
gerungen, die sich fiir sie ans den ge-
ringsten Vorkommnissen ergaben-alt
dies hatte ihn ilngftlikh gemacht. lind
dann gellte ihm der Aiisfchrei seinerBafe noch iniirier in deti Ohren: »Ja)
werde ihn riichenp Wohl irusite er,
daß sichkeiri Verdacht aus ilin lentte,
daß kein Nteriitls arif der Welt eirir
Anilage gegen ihn erheben wiirde, riiid
trondetn ronr er nicht ruhig. Er firhite
etwas roie Entfehen in sich. EineKtei
nigieit, ein unbedeutender Jrrrifchrn
fall ruiirde vielleicht geringen, uin ihn
irr verrathen. Es driingte ihn, inir
Pedro zu sprechen, ans feinem Liiundi
die Einzelheiten des Vcrixreehciis zu er-
fahren, und dabei ineirite ei« dieselben
bereits zn kennen. Ei« fah iin Geiste.
wie das VJerk isoliitradit ward, fah dcr
Btorder ficti rlrit wildern lingeftiirtt arri
dcrr non Eifchopfung iieberwalrigrcr
stiirsen iind Friedrich v. Brrnan unter
der Eiiiruirkrrng des furchtbaren Gifte«-
zirfarrrntcnbrechrrh

So weit war fa Alles gelungen; di»
Frage war nur, ab Pedro nicht bcoisnch
tet worden war, ob ihrr das Gift, dri
fen er sich bedient hatte, nicht rtir
oerratheri toerdek Dir-fett Gift irrufztivor Allein tocggefcijoffh an eine-n un
auffindbaren Lrt verwahrt irscrdcn
denn ganz entledigen wollte er firn fci
ner nicht; eo war eine tu matt-risse, zr
niihliche Waffe, nnd er iirußie nicht, al
er ihrer nicht noch einriral bedurfte.

Es war bereits itngiirifrig fiir tiiodri
guer, gieiriyfririi eiii Beginn feiner
xijtißgcfchictech daß er rnit einein Arzt—-
zu thun hatte, der das Strrdirrrrr de «
seltenen— Gifte als) feine Sneziniita
betrieb. Ohne das innre nicirrnld ent
dectt wurden, daß Friedrich v. Beine:
bcrgiftel worden sei. Liiriteietzi hatt«
rirair feinen Tod einer natriiliajem
wenn auch nnerkliirliclien ilrfache firge
schrieben, der Argwohn der junger»
Wittwe wäre nicht ersioeitt worden, unt
sie hätte den Geruch, welchen der Todrr
verbreitete, nicht beachtet. Nun aber
hatte ed das Schictful andere« gesagt»
und dieser Anfang des Oiißgphictei
erfiillte Liiodrigitef triit geheimen Be
fiirchtniigem lief; rhrn die Zukunft in
sehr drifterenr Lichte erscheinen.

Jent trat ein Diener iirit der Mei-
dung ein, daß die Zeitungen arigeiangt
eien.i Fliichtigen Schrittes verließ Nodris
guez das Todtengeniarh und begab sitt.
in den Solon, wo der Diener eine
iianiue angeziindet und auf einen Tisch
die Zeitungen gelegt hatte, welche er,
dein Befehle des Vrasiiianers entspre-
ihciid, an! Bahnhofegekauft. Rodrigiiez
war ungeduldig, zu erfahren, was die
Zeitungen ribee die beiden Verbrechen
beriehteteth von welchen die Familie
Beinah betroffen worden. Jn sammt-
liihen Blättern wirnmelte es von mehr
oder weniger phantasti chen Mitteln,
don nrehr oder weniger innreichen Be·
trarhtungen iiirer die ·-enfationsnach-
riiht des Tages, welcher nnter den ver-
fchiedensten Titeln bei allen Zeitungen
die erste Seite gewidmet war.

Während Rodrigueziah striiubie sich
;fein Haar vor Gib-reiten, und talter
« Schweif; trat auf feine Stirn. Einzelne
; Zeitungen enthielten in der That
rgeradezu verbliiffende Llitittheiiungem
fund in manchen war auch sein Name
f genannt, allerdings in gänzlich unver-

; fangiicher Weifr. lind trotzdem beriihrte
, es ihn peinlich, daß man überhaupt don
: thiri format. Es schien ihm» als hebe
. fiel) fein Name in flammender Schrift

von den illirigeii Zeilen alt, ais »ii—.«-i:i»
er diejlitfaiettlaialeltnnd loxdexe djci
fi"-lik3«"sik«zk·iiiiksikk"’iis HTPTV is« !, «

«,rnit einer Art dtinipiit Zorn« zur
erste.

Man berichten, er sei du einzig·
Verwandte der Bari-sein v. Beatrix;
undioohite ett ielt einen« ahrfltspParis. lief« elir reltzfein ·· sden Chanipss eei Vti e tYai svolles. Bei: Hei ezmk IF;ein« a» lasse, Gratian-ki- «»

heilitikjiiiett e e its« -«

ii . ·

Woher da« betrog« Blatt eelFabel« Its-sonnen, er il
erklären, fand aher ti

«« lpas, vikiziiviei it » «
Zittetiihtoil Je) · « e

er itieiter,i tntri ild e e »iizeiiukikiafiiiiden d» izsle idtichti »ein-me. « itzt« 1altes-tranken s« its, e: «der eigtcthilt - · " -Y-
-rieth, eritiest in e -.»-

»
.

betreffende statt I« s - ,ges, d» Muse« «« » z.
»du-·, u« «

-,

v» iiikiikkeiiiåitxi d- Kji - iStillst« tm« c« . .
der Bthorde " .illodeigttek s - - » ig-
liolien. Colle · , « « as«lielaireiliiitis seist« · b« " I
Dazu! tu:- ettszetlsrul by. « ik nagte a«- U U
in die Tatze irr-M« it. E VIitreteiisdea jener er, lzti tii eit.i »Ja) will rneliie Bat· MrHm» Hjagte et zit ihr; ·doch » .
Paris til-reisen. »Me-lden Ei« ,«

iohald lie nein) tiiir fragt, sk Jene«Anwesenheit dort erfotdulislidjet i»Ist tin-as entdeckt worden» «

!
d

»Er, nian tiilaitlit FULL? its-i
er epitr zu ein. tue: i« er

Ertitndiziriisendeiaeiehcn Sagen-»Sie
meiner ae, aß chtaor en lziit dein

xisktkn Zug wieder lzicr seist! wette'
anii ging ei. »

Lin! dein Wege zum Saht-Zofe Wiss»ca« ihn« als fängt-euer diew Uhr u?latheit jciitea e te« wi er, mel is

ihn in der Villa it perlafien cost« ;
Icili als er iii Hei-is aitsclcisgi ,
stieg letn Schrettea no« u, eiiii
iauni dciii Zone entstiegen, III! er
diediiirfedcrzjcieitnaddisrlit er, » di;
zireitevsllieiidaiitioabtsettkr »»

«« gilt
den Woriisti teilst-ten: »Tai· Hier-der
des Batoiid o. Berti-it)cnbettk

Er erstand tines de( Matt« ttud
dtitehfloq es ficiietndctt El· »O, er—-
tiiiinte oder, daß-nun tust: the»
tiahc niYtl entdeä Halt
itoedie Heini-einen! e; »» itzii
Grund dsrttltåaaliea e« · o,
der ihatiachl i Seite-h:- EIN«Viann oain Zug , et It.-
Wcg elnlöittiteisie Les· s« Vi«der Richtitnq nach · .

Er hatte ihn sak- Yzi » b·-
goniteik alter altlsa sit( Ich( ««

ocrlokein da dcr Malt-U« «« «: F»iiclzer Gefchttiindi.fteit ICER » " «

niais eine grosse-XII« i i U«wesen, iiiid das l« ·.

Dei· Wachter hatte as« es
tiiiithaiaßlichenAlls-du« i «

ditixis niir während d« at
Eclundiy iitidqeitestiestktisxds « it—-
iieii, das; detfcllte Mit« ex;
Vollliart trage. Rossi »t-
itiii", deiiii Pedto hatte PlLitlniibliitiöißtå alioM s , ei» di«
ans: i e either-i » «
dienen, die Polizei
Spurzii laden.
»Der LirayiliaiQV l« eh«

Bogen iind ietzt . I»
iiii iiiarnirr Tag per;

, DER«ftaitd nor dein großen Mord-assis-
riiiiitite friedlich iei UZ
irliaiite niif die ljlia M«
ivelcheii es voii tzqiil gen iisd s«
qiingern iiiiiniiieltr. K« - pl«
Palast athiiieie tiefe R Isr-
iiehtne Wurde, vor Witz:
Berdalit iihiritiden mußte. II« Ue«es wagen, hier einen »'

suchen? Ein Cieiilhl der C
illicrlani 9todilqiie,i. Er hatte e
Plagen bezahlt und »ja-sittliber das breite Ttottvir aus dle »
iu- «

Pcdro warf, ioliald er ihn esfldsg
feine Filgarre fort und stellte Ihs
ehrerbietig« Haltung arti. ists-dagalt ihiti einen Wink: »Holt» tritt;
hat-e mit Dir zu itiieitieitl ists-VII
Bann· laniqxatii Sie lsrcitc iTrenpe sit-VI;Ite in e n Jiiinicr harte.iiiitltte Pedro aiioiillirlitlj Beticht ers,
hatten. i
Lf
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