
Wochcssfchsuu
« Da( haudterelqsiilt der list-n Woche,
das unser trank« Land erregt nnd bewegt
hat, nmr stkderlich der pldsliche Tod des
populären Neid York« Miiparsslkattdh
daten Denn; Messe. E· war feiner
- Politik nach Jsssseiloiilchkr Deine-trat und

l trat fttr einfache Steuer ein. war ein
Freitnd der Arbeiter» nnd des kleinen
Ulasntti und ritt durch und durch elprlichei

Essai-alter, dein aus) feine Feinde leiae
Ungerttdheitxit nachlrnreit konnten.

Mitten aus dent Asahlkaiitph in dein
er lröltiq nnd erfolgreich sit· leine Ueber-
teugutiglilinpftry wurde er ichnell nut-

lchmertlos dnrch den Tod adgerttfen und
fein· Anhänger waren fast lottfttrttirt
durch den tineiivarteleii Schlag. Der
Tirisiittaitp Tiger Oaunnany Hat! ist eine
mächtige politilche Gesellschaft, die in»
korruptifter Weise ihre Macht znsn Ftitlrn
der eigenen Tufche gebannt-i) ljettlte vor
Verqiitlgesh daft lein Isiiichtigster Gegner
nicht tnedr in Betracht kann nnd richtta
runde an( Dienstag der Tirntiiiamz can:
didat Robert A. Bau Llkyck nsit liber-
tsältiaettdkr Aitiiorititt sie-wählt. Si! hatunsere neue HlieleiuWeltfttidt ~Gieatei
Neu! Dort« in eklatante-r Alcife tun-der;
die traurige Wahrheit bestätigt, das« tiichsi
ehrliche Ueltertengittipr nnd wahres Recht,
sondern Geld die Welt regiert.

O O

Auf Tuba ist ans Satiniibesid G neral
111-into einkretiossrit nnd hat Ginera
Wsyler til-gelöst, tnclitpcr sitt) sofort nait
Spanien eiuprelchssst link. Atlas viel«
Llcrijtiderting nn Oleiloiitxiisittda zu de«
deuten hat, itt noch innner tritt» aaisz ll«.r
ntitd sich ab« its-sit linnttächst zeigen.
Unteedesssstt dritte-tu die Adams« fort unt«
des tapfere Jnsiiigeiiteiiilllprer Caftilli
fiel in eiuctn ltlittirrcti Gesichte.

I
.

O
Aus dein klondilciTiitkilt las-taten i« «

toidaspiischesidstisii Rach·ictttcir. D« «.

tieiditche Ninus«- des Innern, Clifftssi
Siitvti glaubt lacht, daß es eine Hungers:
uoth isoit gkbksi tot-o. Es trinke« »«

von ntehtriett Seiten die größten: An
ftrettgtiirgesi gest-acht, große »Um-ja«-
doiritshc trog ver aaigeitijieii Jahresp-
nech htnanisntraiittzsottin-u.

.. »- -..»—-

Jllsk Naturen Sie eine m Seins.
Echrichiet Eiter-teils; fernster Leiter« im.

Eillgsllkikscksdlteriiiliser, der gtsicixrcht mirs.
Der allbeliitiitlc nnd popula-

Wiith der Eeiitrktl Bteilxalle an der Zu«
Eli-alte, Herr Lseratsrsits giebt-r, friert.
ein Mittwoch feinen West-sit Geburtstaglsajlrsiqe Freunde trinkt-litten.

s Die state! nnd ihr-e Entstehung
behandelt Franz Bilttgenbackh Inge-
nietir, in einem iir Aachen bei J.
Schtneiyee erschienenen Schriiteliern
Ein Nlirtblick auf die urgefelrlaiilielre
Entioickelun des Pienfarengefailertste
lehrt, dafr qie ohne Erfindung und
Gebraus-von Werkzeugen, durch die

ftch der» tenfch oani Thier untetftdeisdet, nnnrtiglirtr geroefen wäre. Sie
rnußte rnit Entdecktrrrg und Qnuoung
treuer dranriibarer Stoffe stetige, ioenn
anch langfarrre Fortschritte irranlen, roie
denn der Pterrfeh der Steinreit zu fei-
nen Geriithen Holz, Horn, Mitarbeit,
Stein und That gebannt-te, iuahietid
erft irr fottgefehritterrer Zeit nnrir die
Wittwe, befand-ro Winter, Llrenie
itnd Eisen, Verwendung fanden. Abge-
fehen von den aus Thon gefertigten
und hatt get-rannten Gefaßert znnrKoehett und zrir islrifbeioalrrung von
Jliijfigteitem zu iueletf letztere( aber
auch Srtiliiriche and Thierfetl oder dir
harten Sthaleit non Früchten, inie zur«
Beispiel sinkt-is, dienten, findet nran
für den ttiglicherr Gebrauch in friihefterj
Zeit drei Grundforniets fiir Tlierlsetigy ;
das Beil, das Oieifer und den Pfriei
irrerr, ans denen firh nach und narli
andere Formen entruickelten So ent-
ftnnden ano derrr Lieile die Art, Haue,
Jacke, Streitaxt, Partifanh and dein

« ieifer Speer, Lanze, Landen, Pfeil,
Pflugirhaty ans dent Pfriernen die
riiadel and verfehiedenfterit Stoff und
in zahltofcrrAkten fiir den Gedrarieh n.
den verfrhiedenariigfieir Zureden. Von
den uerfrhiedetrrn Nadelarten fei hier
nur erinnert an die Izahrrrideh Neid«
nadel, Stirtnadeh Packnrideh Sinkt-F
nadel, Stuf-redet, Hiiteltradeh SieherJ
heitonadeh Sei-after— und Eattlerrradch
Daarnadeh Grauirnadel und andere
mehr, iiber nselche da« tleine Liiinrlerirx
nxelrtiee in Wirltirhleit eine fiiljltsare
Viiele in der Literatur der rnerhatriieiren
Technolagie ausfällt, Lielehrrrttg gibt.
Es ift gen-if; rnerkroiirdig, das: allein
ltn Bezirke von Llarheit jährlich tu»
bis sitt) Tonnen Stahlvraht zn etroa «,
xlliilliirrdeit Nadeln aller Art, irn
Wertlre von rrrrgefrrlrt 6,(t««),0o0 Oiati
verarbeitet weiden iirrd das; diefe grosse
Maffe in iitrzefter Zeit fast giirrzliclr Fn
derfrtnviirdetr Meint, io daß fie jedes
Jahr trittst nrtr in diefettr Bezirke, ran-
derrt auch dttrrir zahlreiche andere Fabri-
len, znnr Beispiel in Alteno, Jferlahm
Srhtrtabarip sehtershaniery nett erietzti
werden muß. Narr: einenr llederbliet
til-er die Gefrhiclite der· Nadel gibt die
Schrift-eine eingehende Beielrteibutrg
der Herftellung der hauptfitktrlichftert
Arten derfelberr, namentlich der Näh-
nadel, Niihntafetiinenrtadeh Steckrtadeh
Oiitelirarel und Oaarnadeh oan denen
aus dent Llaarerrer Bezirte jährlich tier-
fandt werden: :t,too,tnm Wiille liähs
llttdtllls I-3UO-00U Niille Stecknadelm
55,000 Mille Plafrtrinenrradelii und
1t5,t)00Aiille diverfe Nat-Un. An die;Zerftellung frhliefrt flkh eine tut-re«
sarftellung deruäseipockltrzg undfjiiarsstaten e an, tue r eadi ftatit eheRath-isten folgen. I

-Ein Narr-zagt.
Mauern« von J. se Was-»Pe-

ists-items»
btodrigitez hatte sehr ltug botan In«than, Pedro in Bezug ans die sluei d»

rting feines Verbrechen· tat Einzelnen
vsttlg freie tsiand zu lassen, denn der
Oiestsze trar ttiit einer Vorsicht nnd
Gcstitiiiliclslelt tu Weite gegangen,
deren sein Gebiet-r in feiner aiafzlafen
Erregtheit grwig nliht fllhig gewesen
wäre. Pedro hatte den steooloer at« Fugerttufihaoil verschmäht, den Dolch iiir
Hi gefährlich erachtet, da er aus den

ietdern des Thäteie Blutftniren zu-
rückläßt, und Hort an das Gift ge-
dacht, toelches e n Gebieter besah des-sen Eigensthaften ihnt wohlbelcinnt
waren und ioelches, seiner besondereit
Obhut anvertraut, in eine:n stllhlernen
Kästchen verwahrt wurde, dessen Ge-
hetnischlost nur ei und Nodrignez zusssnen vermochten.Petira hatte sich indessen nicht damit
begnllgl, iiatt der gewaltsamen Mittel
eitte Waffe anzuwenden, die leinerlei
Szttiren gucitcklied sondern auch an
die Gefahr gedacht, die sitt« ihn ttnd
feinen Gebieter entstehen onnte, toennlman ihn aus der Flucht oder beim Ein-»steigen in den Zug bemerken und seitie
Personaibesclsreibung verbreiten iollrde.
Er war daher zuerst in den Teil-ite-
ranm des Wagens erster Klasse einge-
treten, iit dettc der nngiilckllrtze Fried«
rieh o. Beinah fuhr. slls er diesen
Raum dann naat einigen Minuten
wieder verlieh und sich in das Kanne
zit dem Baron begab, war er nicht mehrderselbe. Vorhin oitllig bartlas, trug
er seht einen rolhblonden ttnd wohl-
euslegtett Bollbart, dazu statt des stei-fen Kniee einen breiten, welchen Filz-

hut, er seine singen otiliig beschatteth
und einen leichten, biszuin Halse zuge-
knitpsten Soninteriiberzieher. Niemand
hlitte in ihm den Diener des Braslias
ners wiedereiiannt.

Der Zug« mit dein Bat-an FriedriiihLicht, ist getotihnlich ziemlich leer· Nur ieute, die fiel, in Paris oersbiitet
haben, pflegen ihn zu braunen, nitd des
vorderste Wagen erster Klasse war ganz
leer. Friedrich hatte sich auseine Banls
hingestreckt, seine singen geschlossen
ttnd lag da in halber Betäubung nachden Oiusregtingen und linstrengnttgen
des Tages.

« slls Pedio eintrat. lissnete er nur
einmal slittittig die Augen. Er blicste
seinen Mitreisenden laum an. Was
ing ihn derselbe an? Fiir ihn warkåht Jedermann lästig, und uiit ein
est-r eh ioar es ihtn toahrlich aicbt zu

thun.
Pedro betrachtete seitt Opfer, das da

oor ihtn aus der Bant des Eisenbahn-
dtagens tin halb chtumnter ruhte, ntit
einem langen prlisenden Blick und sah
sich dann iiarh dent geeignetften Platze
tun« san wo er sich aat leichtesten auf
ihn werfen kaum. Er iiestsich on dieser
Stelle nieder, und dabei sunlelten
seine Augen bereits in dem wilden
Glanz eines Raubthier-es. Er hielt die

Band in der Tasihe ans dem itiit dem
ist getrliniten Tasrhentutig welches er

.der Vorsitht halber in einein leicht zu
sssnrnden Kautschultaschthen verwahrt ,Bin, damit das Gift seitte furchtbare

iriung nicht verlieren könne. Daraus sharrte er mit gletchgtliiger Miene des .
günstigen Moments.

Ver Zug rollte in die Nacht hinaus.
Jm Kanne verbreitete die halbverhiillte
Lampe einen dämmerigen Satt-in, wel-
cher ein ungewisfes Liszt aus das
bleiche Aatliy Jriedrichs warf. Hlls der
Fug in den Tunnel einfuhr und das

etaubettde Rasseln und Ftlirren die
ntenfthlirite Stimme ddllig iit-ertönte,
hielt der iltieftise den giinstigen Augen-
blicksiir geloninten. Er machte einen
Sah tote ein lagttay und noch bevor
sein ungliicklicher Reisegefährte Zeit!gefunden halte, eine Bewegung zu
iitachcm lag er bereits aus ihm. um-
llatntnerte ihm mit einer Hand die
lichte, tttit ihn am Schreien zu verhin-
dern, und prefzte ihm ntit der anderen
das mit detn surcittbarett Clist getrtiuite
Tairitenlucls aus Mund und Nase.

« Friedrich stieß keinen Sattel aus, er
war dazu nicht im Stande. liaum eine
halbe Minute ioehrte er fiel) gegen die
ttberlegenen iiriiste des Liiiarderth dann «
sanl sein iiotts ziiritrh das Liuge lieh-h.
Das stirclttbare Gift hatte seine Wir»sung grubi- T

kehre, der an sllllcd dachte lind dessen
Ka tbltttiglrit und Bcsonncnlteit durchnichts erfrhuttcrt werdenlanntr. dritclte
die weitausgetiffenenAugen des Todten s
zu, streifte fetue Glieder, daiuit esl
nat-sehe, als ob er in friedlichemSchlttmtner liege, ttnd erwartete, die
Oaud aus detti Thtirdrurteh deit ges!
eigneteti Otorrienh tmt abzusnriitgeti NEr halte das vergiitetc Tasthcntttclx
wieder tu dem Ftautftliultcizrhrlten ver-J
wahrt ttnd slas mit einem seist-teilen
Vliit iibei«trugt, das; er leiuerlri Spit-
ren zuritcllicfn die zum Verräther an
ihiii weiden lonatcin All’ dirs hatte
sich abgesniely wahiettd der Zug durch
deu Tunnkl fuhr, ttnd als die kolo-
molioe in’s Freie gelangte, iiiar Alles
zu Ende.

liicitis irar vergessen, nichts iitar tier-
faumt iuordciH iiun itiußte er nur non)
dcii Zug iterlassem Tirier brauste zegt
itt iiollrr Ekttiirlligltit dahin, verlang-
santte aber seine Fahrt stark iit der
iiiulie der Briicsc

Pedrm der bereits auf dctit Tritt-
Ibrett stand, schloß die Thitr hinter sich,
lsuiang gewandt ab, naitzdeui er den
Tiiiss nuagestosxcm titelrljer seinen Ge-I ittctrr ttou dem tslclittgett desrilnfchlages

; untctiirhteit sollte, danti vrrscifwand er
iti der tiiictttttitit tiatlt Sitaris.i St) lautete der Bericht, welchen er

» seinem Gebiet» abstallktr. ·
t tiiadrigticsz war höchlich befriedigt.
Er erkannte uollig dcu Werth eines

solchen Dictters an ttnd sparte weder
Vob statt) ("t.iold. Sein Vertrauen, seiitesauer-stritt lcltrteti wieder; tliiercedes

; ieurde die Seine werden.
l Er theilte Pedro iiiit, dast atan ihii
’ beinerkt habe.s »Ja; tiseiit es,« erwiderte der Mefiize
titcitjtiz lartscltttx »Es thut nichts«i »Hast Du auch alle Beiueisftiicke

; oertttchtet?«
i »Ja. Den Hut, das Tasthentiicig
! das Guiiimiliistclteit habe iit) verbrannt,
tctt Eaittmerilberzielzey tttit eitient
Etein beschwert, iiidie Seine oerfenit.«»Gut. lind der FinabeW

»Der wird morgen abreiscn.«
~2ibreiscn? Wie soll ich das ber-

stcltcii?«
.Ifer Diana hat Fitrclzt und will mit

»dem itnateit natit London reisen. Eri» verlangte Geld; da ich ihiit aber leines
geben konnte, so wird er morgen tote·
derlotnitieit.«

»Es ist attch besser fa,« sagte Nadris
guez, nachdetu er eine Weile nach-«
gedagsti »

»«··»··»

»· », «

~Cr wird iiiilzi weis« «, fsea «»

iiirliiiatelieeiy da er itdwlisee , H«
l »Di- ioirst ihtn geben, was »das-lang . , .

Ja, here. Ei· verlangt sehr-nasses-
pranesE f-

. ler der Sotlillicl tu inei
llaf e· entiiiinin derselben so viel » ib.«auchftt« sag-e liiodeiguei iind « ««
flch danii sur Ruhe. -

Lang-s Wathcn iiiid Ilusieguiigen
aller Hirt hatten selbst feiiie Energie ers.
sahns-El. Er verfiel iii einen duino ,'
von tebertrtiiimeiszgestiirten Saus. To O « i

Es ioar noch-selig aiit Vier-sen, als et
das san· verließ. Ei nitißte nach Mai·
fonsiitaifltte siirtlellehtemuiii deiii se«
grllbniss feines Vetters deizuioahtessit« er diirih das That Wswssreletreten wollte, erblickte er einen nun, Idet- eegungsios in der Tritten-Illinois,
stand, als ivoiiie et die Liorgiln in!
demLaufe beobachten. Es iii-i Von«
goii ailot.

liioorigues bliette ihn aii, ais kenne
er ihn n ritt, und Bhritt vorüber; doeh
hatte ihn diese egegnung iinange-
uehin berührt. Dlls Reden, der ihn zu
dein vor deni Trottoir harrenden Wagen «
begleitet hatte, den Schlag seiiliesken
wollte, siiislerte er ihm hastig zu:»Da-hie darnach« daß jener iiitensch
Frankreich so schnell ais tndgiitls«oer-liißti VII: hni, was er verlangt ·Ei
bildet eine fiele Gefahr silr mich«

~Er soll ohne Zeitverlust til-reifen»
Rodriguez stieg in den Wagen und

fuhr davon. -
Seiuerfeits hatte Eailot niit harrst-

sehein Lächeln dein Brafilianer unterge-
bliitt.

~Dies also ist der Eli-bitter siedend,
der eigentliche slustraggeliein sJiun,l
inein vornehnier Herr, ioir ixserden riotti ;
viele hltbfihe Gvldsiichse zahlenuiiissen ·
Das ist sichert« IDer ltlitin und dasAufseher» ivelitiee ;
die Entführung des Kindes erregte,H
und roetihes durih das Bett-realen, deiii ;
der Vater guiu Onser gefallen, notlis
verhundertsaait tvurde, iialirii Caiiols
niit inaßioseiii Entsetzen erfüllt. Die«
Polizei befand sieh in volieui Aufruhr, sund aiie iiiir einlgerrnaßeii uerdijauigen
Orte tvilrden aus das Genaue-sie diiiehs E
sucht. lsr mußte also fliehen, so schnell «
es nur nidglich inne, denn trou der ge« I
trassenen Vorfithtsniaßregein iiilirde
inaii schiießliihunfehlbarseiiier habhaft
werden. Vieileielit iviirde mein Bittrer-l ,
iiirht erkennen; daeh sobald eininal die «
Polizei ihre Nase in seine Angelegen-
heiten steette, ivar er verloren.

So hatte er denn den liiitfihlußge«
faßt, nach London tu eheii, iiiolkiri ihii «schon vor längere! Seil einer seiner
Kollegen eingeladen halte, iiiii das iii-i,
iin Verein init deinfelueii sein sttiiiiidi Z
iiches Geiveiiie fortzusetzen, siir ivclana ,
die ungeheure Neiniefladt eiii iioclii
daniliareres nnd gesaiirlrseres Fett«bietet als Paris. Tod: irailie er diese
Gelegenheit noeh Zu einer ljrisressuiiki
betragen. Deshalb hatte er siicdro aus-«
gesucht. Crivilierteliinlrrdeiii Ganzen ;
ein (·)ielieiiiiiiiß, dessen iteniilniß iiiiii

auch iii Zutnnst noch eiii reiihrree iii-i ,
loninieii sichern irrt-risse. Lieilousig srxis

Hirt; durfte iein dlitgeiidiitt iiiit Nachfor-faiurigcn verloren werden, uiid niePhora, tiaehderii sein Gebiet» davon«
gefahren, zu ihrn guriielgelehrt irar,iIsrcigte er ihn nur: »Dab:ti Sie das
« Geld schon?« ;- ~llouiinen Si« iiiit,« erwiderte derf
Aieslise und ging niit lhni iii eine;
Weinsehilntq ivo sie sitt in ein lleiiiesk

Hiitiruer ;uiiiktiageit. Dort nahnii
edro zehntausend Franks ans der

Tafihe iind sagte: ~Hier ist das Geld.
»Sie erhalten es iiur unter der Bedin-
gung, daß Sie sofort alireisrn.« «

»Das thue ich. Viingsterrd in zivei
Stunden«

»Und daß Sie nie init neuen Forde-
rungen an ineinen Gebiet« heraus)streteni E: iveiß von gar nichts, er,
ilennt nirht einmal das llii«.d. Sollte:ler jeinaisetivas erfahren, so tviirde ei· ;
niieh entlassen, und dann iviirde tax«
Jhiien den »Sei-dort einschtngeiiX i

Und der Aieslize diiefte Callot heildiesen Worten so drohend an, daß derPlease erzitterte. l»Sollte ev ioahr sein,« fragte er sich s"iiriStilieii, «daß feiii Herr iiichle von«
der Entführung weiß? Wtsdgliih io.-.re

ses fction.« Llderin nieittteiii Auiirage
handelte PedroP Dasiiiußle ei heraus-
gutnslonimcnfull-en. seht freilich irae-i
dazu nicht an der Teil. Er liatte das
Geld und toniile a reisen. uiii feines
Print zu retten. Diio blieb die Haupt.

» arise.
il »Eeien Sie unliesargtP verfehleer.
»Von iDr haben Sie riiihts zu siiiiiis
splcrk In iiienigcii Stktudrn i,...c ji«-J
Paris verlassen'

» lind er veradschitdcie lind ei«.:;«.si«.:te·
sich eilig, ioitliieiid er sitt) iiit Zikirsii
sagte: »:Illl’ dies ivrrte iih s,«».:lei i:ilisisahrung bringen, iviiald i.h samt·I gelehrt bin! Vorläufig gilt es, axidcirn

sßodeii unter den ikiifzkn zii l,«-«.i-cii.«·
Er schlug sich vor die Ziirite un) lictirNin feiiiriii Seiiistgesprass fort: »Sie

Ybcideii Nanieii sind hier ein«-»Ur, di« kann iiii sie nirljt veriic.c..i.«
Zivei Stunden spat« ii.:lie Calixt

thaisaailiiti Paris veiliiifcin urd iiixi
thiii seine Frau saivie Birne-J, uitlcnnti
lich geiuaitit und in iuiirvcii schnitt,
und iioch drei andere iiiiios.«r, die ritt-r--ihnen giiiizliih iii-erlassen oderrirs sie
gestohlen hatten. Die geuiietheieu stin-
der dagegen tvtirett ihrrii Eiter-i zur-iii-
gcgetieti worden.

I
O IIn MailonssLassilte war der it«-

rver Friedrich v. Betnahs unter großer
Wraaiteritfalturig zu Grabe getragenIrvordeins Deri Trauerzug halte Nodrigiitsz au-
gesiiiirt Die arnie liiiereedeo iuci in
ein iehivercs Nervenfieber verfallen,
uud inan fiirchtele siir ihr Leben.

Die Polizei ntaehte inrioiselirit die
größten sttiiftrengiingem segte Hiuiniellund Erde in Bewegung. den ziilorder
und den Entsiihrer des Kindes aufsu-sviiren, aiier entdeckt iourde iiiilit das
Mindesir. Das schreckeiisvolle Doppel-
verbreitien von Maifonosixafsitte blieb
leiii Geheimnis; site Vtereedes svivoiilals auih silr jeden Anderen.

il. Kapitel.
Zioei Jahre verstrieliem Nachdem

Mereedes Alles aitsgebalen halte, uni
» ihr sind ioiederzusiiidem und zu die-
« sein Behufe naih ihrer Genesung due
Geld niit vollen Händen ausgestreut
hatte, ioar sie aus Paris und tlitiiisvnsiLaifitte aus ein in der Provinz gelege-I nes Gut— gezogen, ivelthes ihremGatten

I gehört hatte nnd dessen Nutznießung ihrUufieL Aus diesem Schlosse lebte sies gans allein, nur ihreni Sttxiiieize hin-;gegebea; sie tvoille Niemand sehen,
- nicht getedstet werden, nieht einmal denf Vetter Rodeiguek der sieh alte tliliihei gab, sie auf andere Oedanleniii bela-QJYL SMALL-AS«- its-II

sfet utid n:lt:h;ilrra·2lfei.ct;å.-Ik’-ct g er htenanghk« Gatten ttud ihr re! thteundenedKind?Rodrlguez u. so toll fah mit Eins)
and Steuermann, das llttn derer«

- hoffte Preis fclner Bei» reckten set ent-Hslten drohe, und rollte endlicl) nat)
eatiliett zurück, ltt der Hoffnung, dasz die Zeit ooltoeln en werde, waetfelnerfllebetreduugeluttfi tiiazl g: ingenl wollte. ·

f Von Wäldern eittetfeitsund wetten,
Jrttattbarett Ebenen audeterfeitd ern-·-
"gebett, bildet: Schlaf) Tcurttoir einen

rlazttgen Zuflucht-act fiir solche, die.ihren Essen, ltre Trauer ver den
Augen dee Welt verbergen tuolletnfI Pier lebte Illerccdes einzig und allein«
l)rem liutntner und den Erinnerung-n«

der Berg« uheit. Die grefze weilel Welt, die Mittel, die bericlselfcigrn.Zbeitungen tten oetgeffett—- icrcedesFa et betoeittte noch intnter den ver—-
" lcljtvuttdcttea Sohn, den ermordeten
Italien. Sie etttftfing leine Besuch(
von Frestden und ttsrlieft das Schloßnur, unt in den ntnliegettden eiitfatttett
Wäldern ttttther;s.tfts:e-«.frn.

Aber die Monate linke-luden, und
» lmttter f tpitther tourde die Hofittung,
zdafz fie e den verschwundenen Sohntolederfin konnt. Rodrigtteg der end-
litt) wieder-aus Heafilien )urllcklel)rte,
fand freundllthe litlfnahttte attf deut

iScnloffe und begann abermals zu hof-
en.

Mereedei Itae nicht gealtettx aber
der zarte Teint toae erbleichh die
Wangen hatten oon ihrer Fiille rek-
lvkkkls U( Blick zeigte eitlen trautigcn,
tnclanazolifasen Aue euer, teetettce des
Reises nlcht entdehrte, ihr Antlitz alter
ganz verändert eefcheinen ließ. Sie

· toar noch immer Man; aber« ihref Sthdtthelt befafz einen anderen Choral-;tcr, der lliodrtguez ttoth anziehendcrl
· diinlte als der frllherr.i Es war an einein warmen ltttnitagg

. gegen fllnf Uhr Abends, als Ziodtiguez
! wieder einntal ntit feinetn Diener!; Pcdro auf der nach dent Sehlolfeführen: j
-den Straße dahergefalxren laut. Et-

; hatte befchloffem endlich eine Ctttfa;ei- f
« dung herbeizuführen: er trat« des Ha: II rctto libeedrttffig. cI Er fand Llliereeded irn Poet, att )er.e-. I

E Stelle, an der fie dud Balflitattedllsnis» fotteitiaffitte hatte ttachalnttctt lind gar-J
»wir dort Sträucher txttd Bildnis: tin-lIpftanten laffen, uttt die Stelle, en

» trelcher ihr Sdhttchen rttlt Vorliebe zuffrielen epftegl undtuoedihc enttifftntourde, fie« uor Augen tu nahen.
Eine lelfe Bertullnfafttttg etttfloh den

tsiufen des Brafilianet«d, dann trat et«
fchttell auf feine Vofe in»« Bei dent Gertlnfeh feiner Schritte
tucndete lich Mlekeedee am.

, »Alt- Cie find es, Vetletl« nturi
« ntelte die junge Tillus-e. »Was filhrl
.Sle heute zu mirs«s Rodriguez ergriff ll)re Hand und
führte fe an feine Lippen, indem er
lage: Eber Wunsch, Sie endlich tutt ftett. Ihre nicht endentoollettde .

»Frau« peinigt utith unfilglichk f
. s· la ein iluedrttck ltt dlefett Wer-Z
ten. dersie erftaunt aufblitlett ließ. l»

» »Ist bin leinrut Trost« zttgiittgliatss s«
oerfeyte fie lelfe, »das toiffen SieJ
Vetter. Und icl) fiihre eine fo traurige
Lebettdtveify daß ist) diientondetn zu-
trluthen kann, diefellte zu theilen«

E ·Ol« begann Nodrigueg der bei,diefee ilbroeifung zufattttncngezttclt
final; »wenn la) nttr der Stiutttte uteii l
ned Herzen« Gehttr fchenlen dürfte,
fo—-« tsr brach ab, denn ein Lilie! fei-
ner Bafe hatte ihn getroffen, undfugte
dantuhittzttz »Ja, ich habe den Crit-ffchlug getan, lfcuie zu irrt-them«Wieder blielte fte ihtt an. »Zuformten? Worin-We«

f »Hei-er Pläne, til-er Träume, denen
ich tlttch fril rtteittcr tiiitxllehr hatt«
gegeben habe-«
- »Traunte?·

»Ja, Traume, denn fie werdet: viel: l
leicht niemals in Erfüllung gehen«
Diefed Gliick wird mir uielleiclkt tttcl
zu theil werden, und docl) ntetde in) nir- faufhören, ed zu erstreben. LLlettn es:
fein muß, werde la) toll) warten-«

~Warten? Ankunft-«·
Lisetten, die Sie vcrgcffett halten

und in der Berfaffung find, ntie zuantworten«
»Ich verstehe Sie nicht»
Sie dlttile ihn farfcl;end an; fic

« fiir-ihren, ihtt zu verstehen.l »Ja) tuerde deutlicher teden,« lag«
« er, dicltt an fie herantrctcttd »Sie mit«
.f:n, daß ich Sie einft geliebt habe mein,f als mein Leben, uteltle Seligkeit. ilttb »f ich verstehe non) heute nicht, dafz dlrfe (iLiebe nicht fehon ruein Tod getvefctt ift. ,bit« ich rnirh durch einen Anderen der—-
drängt, Sie als Gattin eines Attdereti
fah, da fuchle ich zu vergeffern nnd dad
gelang nttr auch-«

: »Das iafjteu Sie rttir!«
f »Ja) rtteittte fiir alle Zeilen gehcilts

« zu fein-J s.unp Si: sind c« ais-te« l»Nein. Jetzt fzlte i.l), daß is) instit,
getaufrhthalt-l« !l Die junge Frau hatte fiel) ltnfxig er»hoben, während ein Bitt) ctud ihren:
Dingen braut) z»Sie tuollenutirnonLiebeforechenW «fragte fie.

«·
» Ji »Ja, PlcrccdcQ hören Sie nttclt att s« z

fflehte er teile. »Ja) liebe Sie trerltj
flatttter wie einst! Tal! Erlneticl hats,
fSle frei getauft. Sie können» utiedcrx»Stil«-it spenden. Wetfcu St: tritt) tttrlttf
abertnala ·ab, geben Sie mir toenigi
ftelle dlwffnuttgJ

ct lttelt thte Hand gefaßlunb harrte
in angftrellsr Ertrtartuttg eines Wor-
tes, einer Bewegung.

Sie aber ntachte fich haflig los lind
fpracln »Man weiter, Vetter! llllcirt
Her; ift gebrochen; nie lann til) tuicdrr
erneut Mann angehören! Ter Verlust
meines Gatten, tneinea llinded haterlitt) tu ftlttuer gelroffenl«·

»Sie werden oergeffery Merccdess
Meine Liebe toird Sie auf Handel)
tragen! Niemand liebt Sie wie ich!
Alle« bin ich fiir Sie tu thun tut
Stande, nur tueifen Sie tnicl) nicht ab !

«

Nlercedes ftand itt Aiarhdenlen ver«
toten, während ein Strahl in ihremfituge die fis) toieder in ihr regettdett
Nachegefiihle deutlich rertieli).

»Gut, Bette-l« fagte fie dann.
»Ja) will Sie nicht abtueifen, will

« Zkhnen Hoffnung geben, aber la) ftelle
) e ne BedlngungH

»Es-ruhen Sie, Mercedesl« rief er,
dort neuer Hoffnung belebt. »Ja) bin
bereit, jede Bedingung zu erfüllen,
fei fie auch noch fo fa)we·r.«

»So htlren Sie! Der Tod nteined
Gatten ift ungeriltht geblieben, mein
Sohn nicht wiedergefunden worden.
Lille tueine Bentlihungett ertoiefen fiel)
als eefolsloh glelchttie die dee Polizei.stachen le meinen Gatten, geben Sie
tnlr meinen Sonn wieder, nnd la)

Este-le» Ihnen, das la) Jhte Gattin

» dtedel e) til-leichte. Cntfesllan»se.sl.ltFtt.oecstbss-dtaaatvkwssi

roti itzt; i Bis Satteldorserztoeifittitg
Jud« Inst-i keatreleaz dother. tniaog " ergriiy Hi· Stande-nd

» en·- mdtirarestchtt ekle tun-F;f— ttdäclitespsztlitzttte e ert sei
upon-M icg Annnahme .sat frhtosres

» litten, dloser Illitlltltstrteln Betatdgen
rund, weitre« nöthig-as? tneln reden sitsit-einen. slsnd cle tordett nein) erstwiedersehen, wer-n lett mein Vorhabengiilckllih Fu Ende geflihrt lzade l«

Tatiil Miste rr ihre Hand und ging
gern-freuen Setiritteedaoozr Dach, at«
let· aus dein Vereint« lhrerdltlgetr war,

! toeudete er Bitt) in die Riastuttg sit-tin,
itoo fle den id»oon that gefordert, undsuitrrutelte les sich: »Du tittrft’Deittett.Sohn nictjtj luden; atnh Dein Gotte
wird uirgerit hindert-Du adre wirst«rnelae Gattin werden l«

.-..-. s

l tät. Kapitel«
sit der Provin Patron, zu So ,sitt drffen Nähe Echtes; Tourttoiiqlktä

war Vllles in der gritgtertilufregungz
die gtfauittite Bedsllertrng trat seitfrlih Wtorgeits auf den Beinen, ftattdI theils auf den Straßen, theilo an den

»Thllren oder fdertstetn der Häuser,
« denn heutefollte eine Hochzeit gefeiert
Weiden, tuie Saat-an nortr ntetuale eine
gesehen. Es waren gar reicher-eitle,
die in dem lrefelfeidenen lltratleln de«
Ortes dar den Altar treten wollten,Leute, die viele- Fitlllionea befassen,
Und ils-ist· die al geateirte Neugierde
schon toltrelang erregt hatten, denn ed
lag wie ein Geheimnis lider kuriert.Uns: die reichen Alt-trafen, die an die
ilrnten der lliugcgettd vertheilt wurden,
die glänzenden lsquipagen und dor
slllem die Srhittihcit der Braut, dir«
iu einer kostbaren Seidetttoilette dttrrt
den tlelnen Ort gefahren war, truger

Halt dazu bei, dao allgemeine su-teresfc tu steigern. ;
Noth nicntalo hatte ttiauein fo frhss

ned Kleid, einen fo frhttnen Wagen ge« «.
ziehen; ja, tuan hatte die Braut iibers «
thnupt noch rrictnald in einer hellen!Icoilrtte gefehen, denn frit den fünf(Jahren, toelche fir auf Schlaf; Tour- .lrrojr verbrarht hatte, trar fie ftets in!
ldartllen Gewändern gegangen.
! Die Braut war Llilerrcdetk dieTxirtttur des Aarond o. Beinah, die
endlich dcut Drangen iltreo Lictters
ti-.i«.lrg.-i»lcbcttltatte. Die jeden Schmerz
liridcrude Zeit rtnd feine Beharriichileit hatten allgentach iiber Wicrcedcsk
Trauer den Sieg dauottgcteagetn iRodrigrrez tvar alfo ant Ziele seiner
Wiitrfttte angelangt; et« erfreute sieheines Glückes, ou dessen Bestand er«f.lbft nicht tu glauben langte, denn
ritte rtctittrnlofc Llrtgft toiiltlte in that(fclbst tdiihrettd der Trartttng«-cretitortie, ;
an) er machte die großtert Llnftringttrtsl
gen, uixi fiät z«r beliertfcireti tind unt
äufzerlich ruhig zu erscheinen. sDie auf deidcu Seiten des Weges itt
dichten Schaarcir aufgestellten Dienste-«rigrrt theilten flrb freut; lstttt und unge-
ztvuttgrrt ihre Lriiihrttclirrtuiigen til-er
J« xsdodrzritcaxrfkc tust, deurt der stigi
zdcrfcllizit war dcrcitit itt der« litt-tief«fange-leimt, un) r:iart harrte tttrntrtrlfhstseo «.)lttgcirbl«i«.ts.—ss, da derselbe reicher«
tzuirt Bctfrlsciit lokttkkirtt tust-de, allcn
svacaxt der innige Chettrrtrrit ist«-d act sei-·
nettt Llrtxt die ihrtt foclsett ctrrgctrautcs
Gattin. fDir feierlich: Motttrnt trttrßte bald-»i eintreten, dtrttt gefthzrrtig fah tuattdie.

iAttrietr tut) Jiothtridtkttdctrtrti den Holz-i
flößen ha«.tttrrrt, di: rarudillibrertnrrt de! »
Frcudexrfcrrrr aufgrfrtririjtrt realen. t
Rings tritt die Zrhriterhttufett w«.t:dcrt»di«- tlerzrit nagt-flinker, trseltifc ctt.trt der E

i Itertvtrtrtcilfltcn tcichcxt rang, datrtit fieidie Fteudeitfrucr felbft in Brand setze. «f Eridlirlt latir dasrtrttuettttiitilte Paar·
zart! Liorftlfeirh und die Bettler drang«
ten fidt ittit auegcfttedten Handelt vor(
allctr Sekten heran.

D: rutftcht ittlt einein Male ein»islufrrilzh eine tuitdc iZttorditrriizi in der»I vcrianrnrcltc:t«.l’r«c!tgr. Die Ijierrfrtrenj

leiten iit Last durcheinander, ikrazett
und Antworten schwirren dirrcifdtr ruft,I atts welchen ntatt ut.·!,«t littg z« trxrdert
derartig.

»Der junge Eltern-un ift plötzlich
frank gelltvtdcti l« tönt es hlrruud dort,
an triehcrren Stellen z·.rgleich.

»Wir so, toeslfclbP
»Ja) ttteiß ro naht. Wißt Ihr ed

nicht, Nachbar?-
~Jch auch sticht. Wird mag dage-

fchehen fein?··
lind tocitrr tjinen die Fragen; dochvermag Niemand etttr Antittorh Nir-f tnatid eine Erllarrtrrgzu gelten. Alt! der

» Gotte feiner Gattin den Ilrar teirttru
f wollte, ward er uou einer Art Sthivlip

, del erfuhr, denn er ftieß einen toildrrr
Schrei aus und fiel der Latrge tiach gu
Boden.

»Das lairinrt von der sllulregttngE
»Ganz gewiß. «·

»Oder botr der Oiur. In der Alrrlje
: war ed so helft-«

f Alles fragt ttud redet durcheinander.
: Den wahren Grund ded llufalld crrieth

« feiner.
f Trog des unverhofften Erfolges,

. welchen Rodrigurz errungen, trat) deet
; langen Zeitraumes, tvelrlfer fcit feineni Verbrechen oerftrithem wer et· dort) weit
tentfcrttt davon, ruhig zu fein. Zu

toiederholtcrtillialen tuttr er lteieitd tion
Oalluziuationrtr gequält worden, wah-
rettd toclclrer er deii arntenFriedrich o.
Bei-nah bot fltlr fah, tvie er ihu in detu

»Gasthatife zu Poiffn oor.fia) gesehen:
« fehl, mit bläulich attgclattfcricit Lippen
« und ungeordnetent Haar, und jedesmal

hatte ihtr dirs Wcrhngebilde entsetzt.
Es war, alo toolle das tingliirttielre
Otsfrr aus der Tiefe feines Grabes
gegen die Verbindung rrotfettcrr fclneut
tliiotdrr riud feiner Wittwe ciferrtz
aber kliodrigitez hatte firh dadurch nichtfurilckfehreelett laffctt. Er glaubte nieht

an Geister uiid urteilt-erzeugt, daiidtefeWadngebilde bald tvieder fehtvtnden
teilt-den. · -

Inder Thal sthieit es das Gespenstsatt zu haben, ihn noch weiter i« quel-
len, und er dachte-an fcinkixi Lenkt-il)-
lttngetagtt gar nicht tnehr daran.

statt) beendetet- Cereuiontereichte erfeiner fnrtgen Gattin den Amt. tztu fte
hinauszugeieiletr. Bebend vor inner-
iitbeut Triumph frhiette er flat getode

an, atit ihr auf dett fonnenbefettiettenenlas hinausfutretethniis diseiich das
fiienft des Todten drohender und

inrqtiiaeee denn fe ver feinem· singe
Matten.

»·Er uturde bloß, eine Sehn-user befiel
ihn, er wankte. Mit dem Jsdrualtiiriisten Entseoens in Blick und Miene
this) er Dritter, f: das) ihn Uiiereedes er·-fehroeten fragte- .Nodrigitez, was ili
Dir?-

Et files fle Liebs, ohne tu antwor-
ten, middle zu ode erfthroaetie junge«
Frau spendete fiel) tnit den Worten Irisden Gatten: »Mein Gast: is! unt-sich
geworden« « · ; ;Matt drängte ftch heran, ihm bei-fttftei)en; Rodrlguez aber· holte fich-schon tvieder zusatttntengerofftsz Enteilt-Itete fiel) straff aus; da bot fiel) feinemfiuge riet nettes Sihrettbtid—diestnal
ein tote liebes, das er aber gietthtclis
sitt einen Geiftcrfniit ansah. da er iu
feiner augenltlialichen Verwirrung das
Wahre ttottt lalfchen iiicht it! IN»-
frheiden vermochte. -

Auf der untersten der zum Kirchen«eingange filhrendeu Stufen hatte c: in
der vordersten Reihe der itttt ein Filiria-fen heifchetiden Bettler ein Kind er—Welt, dessen Antlis ihn betroffen«uiartfte, und hinter diesen) iiittdt M!
Gesicht, toelrhes erft-fort erkannte, ritt-i«
vetl)afites, nithtstoiitdiges Gelt-ist. incl-chcs niemand Andere-it als Franks-s
csoliot angehltrtr. Der Elende setztenden Knaben nor fich t;in;ud·rrtitgen, thut
zu sagen, er titoge not) weiter vordern-
gen, damit tnan iiin besfcrsrhr.utidzder artrte Knabe bot »einrit·enttektiih.-n;Indus. Er fehob fes) nittteift eiitest
auf die! Radern rollenden kleinen Käf:-
afens oortvtirts und streckte detti Be—-
iihauer eitien tuit fsztoåiretiden Beulen
bedeuten birut etitge en. Das Gefiaktdagegen hatte einen sreuadliaiem faii -
ten Austritt, trogdeni es tistt den aus»
gest-ruderten Leiden oerzerrt irae.

Eitadriguez hatte den Htisautrtiettifangfofstt erfaßt. tiefer tnabe rvat der«
Soitu der Frau, die fachen feine Gat-
tin geiuordeih Mit das von ihm eitl-siihrte und uiintenfchliehen Petuigertt
luegeiieserto Kind.

War dies nun) nur ein Traum? Er«
Ivtisite es nicht, vertuoehte fiel) dariiberi
nirizt liar tu werden; es war zu oieLstuatt attf ihn eittdrang.- Sein sit-of ffehlt-indem, Alles drehte fiel) tin fireife :ttnt ihn; er ftieft einen dumpfen Schrei «aus, und in det ititthiten Strande fiel
ir der isätige nach auf die steinernenStufen tiiedcr.

0 ·p
Rodeiftttrz hatte fiel) nieht grillt-fehl«

Es iotr thatfrichisrh Llitareci it. Bienen,der, gcfiihtt ton er Hand Sultans, sitt)
Petri) einein drohenden Schatten der
Wrqangeitheit vor ihm attfrichtetr. fiel)
ttvifchen seine kliititter uiid den bjltirdet
feines Vaters dtongte, unt diese foheift ersehnte, ntit fo tterrttdttety ver-
toorfenrn Mitteln herlteigesiihrte Ver«
bindung zu vereiteln.

Nlarcel fretiirh hatte von all« diesen
Dingen leine Kenntniß; er handelte
uiiiii unbewußt; aber beut Wink-irr,
der sein Henler und Leiter fxtgteioit
war, tvar nichts niehrritt 6«ili«tttiti:r«-.
Seit feiner tttiieltehr aus iioitcett hatt:
Callot den uittthttiaiaitcifen Eltern Mar-
eels tiarhgefuittt und aus) denLtt atte-
findiq getaucht, an tvcitlfettt fiel) Frauv. Beinah aushielt. Dies toar il)itt
indeffett erft gelungen, alss die Lietliins
dung ztttiftlzcn Nie-codes und liodrigttez
v. Cvftoli bereits unmittelbar bevor·stand. Jegt errieti) er leicht den Zu·satniiienhnng Nodriguez hatte feineBafe Piereedes geliebt, hatte das ftittd
feines Nebenbuhiers entfiihten treffen,
al)ne Zstveifel aus) den liegt-ten ermor-
det. lttd nun heirathete rr die Frau,
die von feinen beiden Verbieetien atit
hiirleften betreffen tvotdett, die dritt-
getiiitft von nichts seufzte, non deit Ge-
fthPnisfen leine Ahnung hatte.

allot hatte aus der teile erkannt,
tvelttfen Vortheil er aus dieser Lage der
Dinge ziehen lliune, tvelch reiche Ein-
nahmequelle sitt) ihtii da erschloß. Er
beeilte fis) deitn ersieh, feinen armen
Krüppel, der stit ihti jetzt loftbarer als
Gold geworden, aus der Menge zu ent-
fernen, die firh utn den ohninattttigen
Ehetttann drängte; er hatte sie? feinerals lebetide Drviitttig bedient un damit
die genittnskhte Wirkung erzielt. .Das Einsehen, ivelcheo fiel) des Bra-
filianers bei feittetn Attblicke bemäch-tigt und ihn buchftttbiietf zu Boden« ge-
tttorsen hatte, trug tioeh dazu bei, Col-zlots iiebetgeugitng zu festigete Rodrlsfgttez hatte ihn, vielleicht ans) Mareelxeriatitttz Eailoi brauthte jetzt» nur rieth«
itt feine Hehle ttdltnzutetfteirundfiitftnit feiner ivitrdigetftihehtllfte zu des!
rathen. ,atif tvelaie Weile«-non den!ttritßtettjiitoktheit »aus der Sathe ziehenlitnne. « · · ·s»

fßottfehung folgt)
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Sdish neue runde Sinne«
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