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Aus Puls-ils, N. P» koniustdieRuh-iruht, daß lspte Lsuchc ritt-«: Irr lädt-Inn»-
ftnt je kioqsuscfecseir Sttlrsue nuf densl
ctic See nat-then. Ein große« Ihn-ins,Wiss, di·,,Jd-ilu1«, ging dicht-i init W«
Ntnnsriieianunq unter, von denen iichl
nur zwei rettetcn und halb ersinnt nor.
Kälte von einem astdercn Seh-ff gings-s.
sifcht wurden. II

.
P

Jn Nat-Mit to, 96 Visiten weint-h«
oou Acht-ernannt, icntde cisuiml weder(
kiu Ekprisßritzz dir Snntn Fe Eiland-Ins
von Räubern assinvhktltcst und der E:-
vckßsostqeps aus,nplitstd«rt. Der ver-
Ichlossesie Wagen, sowie die Hoffens-dräute
wurden von dru Nitnbccn geh-rennt unt«
nlled Geld nntqcstoxutisktn Eine Mc-
lohnunq vontönt) ist auf den Kopf jenes
der Bastditrsh tot! oder lebendig, ausge-
Wiss.

«·
«« s(

Bkähmtd dct ueue Obrrbcschlshiibrr
auf Col-n, Gestein! Bin-see. Milde mal«
ten läßt und soeben eine Anzahl Dis-della«
deguadigt hat, nsiid in Sonnen eifrig
Mr die nlke Pdlttik Ilksnlksta gsjrubettct
nud liclfnch gegen fein· Zutlickdrrrrfuixg
Pkohft eclu.l)-st. «

Auf Tuba foll estibkizxesss gnnz ent-
Ichlich aussehen. Was Spanien« 200,
000 qrnnfsisstr Soldaten uicht thun kann«
ten, dirs llnct jetzt niulsspsisikr dcr Hunger.
Es find lchicckjicljc Bxtichsry unt-be rinigr

« Zeitungen til-ci- Hungkwdnosh und LkkinzeLnttck lcn Cnbnstcru hingen, Stein-ins,
lnsclchc us; xteifctlxnst me Eyninntljicuectr
Hfük kue Sachz der Zlclsctlin gktvinncsi
leer-that-

Die Reife des Kiiifeis rnrch Jerusalem
sur Eiuiveiliriiiq der« dortigen evangeli-
schen skische ist feist deschltisiiire Stiche
Kaiser Isliiilheiiii rriird feinen Besiich riicht
nur aus Jtrristilerir lckchriiiiktik sondttn
snch einen Alster-her riirch Besteht-irr, dein
Todten Vier» it. f. iv. rinterirshirreiu

Die Bedeirtitng dieser Reife ifi fo
schreilpt dazu de: »san«. Tonnen«
groß, und znnrr nicht nnr flrk uns in-
Qieiii lebt-nie Deritsche oder fikr di-
evarigelifche Christenheit ins irllgeiircirreri
E! ist leider nicht iibzrileritsiierh das:

rnanche Unritiiiide, niie heifiiieliineiie dir
rriiiriishörlirheir Stkeitialeiteir iiird Eifer«
fllchieleien zwischen den Verirrt-sitt der
verschiedenen christlicheir Vecenrriroissiz dir
srili iii den Bisih der Gkirldidliikiie rrizd
aiidersr ehiwtikdiyer Orte theilt-i, nicht.diii«iiach iinsiithiiir siird, das Llirietieii des:
Christririhiiiris unter·dcii Wiuiiaiiiedtirieris
zii erhöhen, nnd zkanlteickk das fur- fij
die Rechte iiiieo Villers der« Interesses»
der· Chrisleiihiit irrt Oisfzirt irr Wirst-kriti-
niirrriit, vertneidei ed irr letzt» Zeit
ioahrschiiiiisch rnit Rücksicht arif fein«
Freundschaft sitt Uiiißltiiid srch in ir-
gend welche Sirisiiliileiicri eii«ziriirischi-ir.
St: kann ei aiif die Oiienttiierr ntir dir.
beflen Ciirdirick tauchen, irrenn seh! Kaiser
Wilhelm I) kftiiilich gut Eiiisrserliriiisi der
Erliiseiiiiihe traehJirtlriltiii lockt-us. Für
di· evangelischar is) iir.-iiid.rr, giixi liest-i.-
deis sitt« uns Deutsihe iai allzu-reinste, ist»diese!Belrich iicch von is. iondireiti Lstittwi
da kr- die Institut-breit, dir iist«.t;li-r:t-cs;-«
iand dank seiiter Stelliitrnricihicie iiii gin- i
chischctitriisrhiir Kriege her den Wir-irritire-
dttiiekrr erfreut, niir nisch rtieitir ciirfsiziii
und fördeiir carni-

Unfereir Kaiser iiiird arbei- swez nett-if;
einGelitlil fiinrsisierr Ettilied ribirltiiiii
nun, nieiiii et irll die srhiiiierr Stätte»
hkiinifrlsssr sit-link ist-tritt, tsie tteiirichtsi
Jltrsi und denische Olnsdaiiet dort irr-b
dein Sand iitid Fiifeiisiiiiiid des durch
Zrliilzririderte verirtsihliiisigteir Landes
herriarsieziiilsert hu. Es niird ihnr zu
Ali-the fein, als hiiite nian ihiii za Chr-n
eiii Siläck der alt-n Htiririith hierher« ge.
bin-til, dcrnit ei- aiich in der Fremde sich
trntcr den Setnigeii befinde. Und sie
find schöih ticse deiiifcheri sitileirieii irn
heilig-it Ltiirdiz Von Jeiriiiiltrii ltstzzsspn
ihr-mit, iiciir st ilen Niztretli litt) ir-
3.ff.«"o(iiiikitiir«eich.ir Stiaiide ersriectiii
ire sich, sie isildiri einen trsishltizireirtieii
Gigaisiiji zn den iiiiiifeiizzeikvonEchttiiititaririideri Trirfetii der· cinsskhakktkss
,Eellticljeii. Vor alltnr tilier find sie echt
ist-triftig, so uniirritrlsiist deutsch nieticr
Eintritt! ihset Hauses, ja ritich -ii-hi, fini-
aiich Epktiche niid Erst-n ihrer Tiere-ehster.
Dei« Ltiiiit hitt es t.itl;t virntochi nnt
wir-d is htsf iitlich nie iii«iiiiö,i«ii, di.
).«i.i-e zirr tseisifttieii iheiiiiath ritt) dar«
rlieiinisstfrii des enpftrr Znsiiiiriiieiili iiigso
snit ihr« iir ihienyirzerr in ziiitöreik
lind daß dies riicht iitfchehtz das« wiss«
nisch der Besuch des Kniferg dirs iitiiifie
dkitritiieiu Es rriiid ein Jiilselsest der«
Deiisscheir iiiiOrient feiii nnd die Knie-s
nisten Palasts-as, die ihr Jahrzehnt.
listiges Piiihrii dnrch die Einiiseilsriirki des
Goitechtriises im Beisein ihres· crlarichieii
Hierin-ers in so herrlicher Qrieise gtliönr
litt-as, roetden hieisdurch zu irseitetni Vor:
irsciitsstielkri arif derri einkieiihltigerreri
List-sie einen iicuen Yliifpoirr cihiilteii unt«
di· Wittwe, die sie mit de: alten Heim-til;
iierlniiiifem werden iiiifkt neue befestigt
werden. i

Eil! -»)3wicll2lpz;r.
Name« exists-« Gssi2z;:e.

ragst-cease) Isllle diese Dinge trugen fich ohne
Oirireelsskariiiisieittu. Ei« lebte an deriSeite feiner Peittiger itt ein-r elnigensFttratl nor 21-’iit·z«.)andlltttgen, und untre«der Einwirkung der ihm bereit-teil
körperlichen! Sannerten halten anrhl
seine Verftandeellliste gelitten. Cri
hesste nia,ts nicht, sit, er ruagte gar!
nicht mehr an die Ver angenhein alt
die einstigen glilcllielten Zog· tu denken.
Die Erinnerung erblaßte immer meist;
oft tueinte er, dast seine Peiniger reqt
hätten, daß all« das« ttur eiit Traum,
ein Sniei feiner Phantasie sei.

War es deiiir tvirkltch der Fall ge·
triefen. das: er cinft eine andere Existenz
gelannt, das; ntnn ihii geliebt, der-
iuiiltnl nnd fein Herz fich an anderen
liebenden Herren erwtirnit hatte?

Er begann selbst daran zu zweifeln,
begann zu giaiibett, das die Callots
feine wirklichen csiternf ien, nnd jene,
an die er norh Lunteilett dachte, niir in
elneiit schönen raurn existilt hatten,
den er einst gehabt. Das arme stind
halte fa dis dahin so viel leiden mitf-
felt! Glich denn der dedauerneriserthe
stritt-net mit den lrastlofeit Beinen,
deni srhiiiertlictj uertogeneti Ilntlig und
den traurig und furchtsam blickenden
iilugen dettt schsneit blonden Knaben
mit den ioolleiiden Locken, der rosigen,
kalten Gesiihtssarbe und detl greinen

achendeu Dinger» der in Niaisonss
Laisitte einst lebte? Wer hiitte iii deut

« Wiarerl non heute das strahlend schöne,
sit Glnit iilid Froltstnn gebotene itilid
des Biirous u. Born-l) erlanntk O,
toenu Nlerrcdes geahnt hatte, dass fieso nahe an ilsrctlr geliebten Sohne
doriibergelolntiiert sei, das; ihr liseiszcs
Brauttleid ihn beini Etndorstcigeri der
itirlhtsnstufen fast gestreift hatte! Was
hiitte st«e niohi gesagt, wenn itiaii ihr
ohne jede Einleitung diesril irr tlutiipeit
gehiillteu Bettler, diese Jrrtnnlergestalt
mit den vertritt-stellen Beinen uorgcs
siiisrt nnd gesnroelten isattei »Dies ist
Dein Sohn, Dein schöner, tief«
lietrnuerter Malcel i«

lind wenn itlatl ihr dann den Mann
gezeigt hatte, tnit dein sie sich eben
oerttiithih und gesagt hätte: »Der
llrhcbcr der ein Dcineul Sohneoeriibten
Mtsrhaiidiungeth der lijidrder Deine-«)
geliebten lbiatlen——hier fleht er. Es ist
der Mann, deiikil Namen Du seht
trägst!«-—V3eltll ein Schlag rollte das

sitt die iingliielliclse gewesen! Sie hätte
a nor Schiner; und Schaut sterben

tttiissetii lind niie leicht ltiitle sie das
Alles erfahren konnenl Das Sittirtiai
hatte die Haunttierfoitctt des diistcrrn
Drantas auf diese-in lieitiril Fleckcljen
Erde lrieder gitsatrtinengefiihrh und ein
Zufall lonnle die Flnthdct Enlhiilllins
geil rntsesseln

lind roie trat« das Vllles zugegangen?
Noth der iln:errrduttg, loelrlte Nodrii

gues mit Lileieedes zlliei Jahre nach
dein Tode ihres Gatten itn Schlaf;
Toutncir gehabt hatte, war er nachParis: 3ltriielgcreist. Die ihm gewordene
Ausgabe lallt einer furlhtlioren Ironie
gegen ihn selbst gleich, dieden Glauben
ertnecken konnte, Frau is. Beinah ohne
die furchtbare Rolle, ruelche er in ihrent
lieben gespielt, wenn eine derartige
Voraussegtrrtg nicht thöriasl gelliesen
Innre.

Wiererdes hatte riietrials daran ge-
»dann, ihn tu iieschuldigety hatte nie-
nlals dcu leisesten Zlueisel gehegt. Inaller Artsriclitiglcit iitid ohne srdrn
njsintergedoiilett liattc fie, nach iin Voll«
gcsiihle desschilterzes iider den Verlust
der beiden gelicbten Wesen, die Be»
ditigtirtgen gestellt, an welche sie ihre
Zustimmung, vielleicht fagar ihre »Liebe
laut-sie. Atlas nun thun? Er dachte
eintlral daran, Citllol alts3itsucirett, unt
Rinier-i iisiederzuerttrngem Ltlier in loels
rlteltt Hliistciiide triiirde er das Kind an-
treffen? ltonrite er es so der Llliutter
wieder« riitiielgcbem ohiie ihren Schmerzlind Tislirirtoie tu steigern? Nein, es
tuar geradezu thörichn all so ettlias nur
gn deuten.

Lin Paris angelangt, sand er eitle
Denesrlie ver, die ihnt liteldete, daß
feiii Vater sclnver erlraalt sei lind er
sofort nach Vrafilien heimkehren solle.
Dies gab scineit Gedanken eine andere
diiirlstttrtzs El« reiste ad. liitchltlrzer
Zeit starb fein Vater, und Rodrigtieg
hatte irtcnatelang liiit der Ordtiuiig des
liiaclillisses zu thun. Dann erst lonnle
er nach sratilleich zurückkehren, nnd
set-l beschloß er, einen neuen Weg ein-
Hilfst-nagen, in Vlercedew Besitz zu kont-
nich.

Tie junge Wittwe hatte uahcru ein
Jahr« nichts non ihnl geltiirtx da cr-
scttieiteti itiit eitlen! Llliale in den größe-irrn sreinsiisiiclxrn Zeitungen senfatioi
nrllc zscitnngrartileh die das Jn-
tcressc der Leser in isorhstein Lliinste er-
regten. llilair erinnerte alt die geheilt»

. tiisxisolleii Lier«lsrerlien, deren Slitauclahirsor Jahr-en dic Biila des Voraus v.i Vrritah in Wtaisottsdsassitte gewesen,s nnd berichten, das; ein Berrvandter des
- L·rrrrel·deten, eilt tingelretrer reinrer;I Brasiliaiter. nach Paris gekommen tind
fett entschlossen sei, das Geld tnit bei-idrn tsstiitdeii atts;listreuen, uill soroohl
den Tliinrder til entdecken, den die Poli-i sei nicht anriiildig iliaehen konnte· als

« auch der« Liilutter das geraudle siiiib wie-
drrsiigedcih lbelclses vielleicht itaih am
Lelicli sei.

Selbstverständlich erneucrlen diesei Liiiltliciiiitiiten die dluteiiden Wniideti
sdcr irugliiclticlien Dir-tret, die soforts eitle-til, n·cr dieser Brasilianer sei, voll
deut die Zeitiililrctt sprossen, ohne sei-itrcit liiciitirsti sri trennen. Taslonirte
tlilr tiiodrigtiet sein, der, eiltgedenl deli gestellte-il Vedinguiigem dieselben tiiin

I ersnlleii wollte. «
Fortrin berichtrten die Zeitungen?

seist ltlglillp out-sichtlich iiber seine ringen-i
iicitrit Lieirrlihuitgrrtx ei! tritre ihni ge-i
langen, sagten sie, die Spuren der;
reiietntrtitdeneit trinded zu enldeckctti
lind s.sl;tistelien, irr tuelciier Weise re
geraubt luordetl sei. diseitir stunden
iiirii alter graste Srlivictiglcitcn itn

Lisette. Diese lttit Hilfe sriries Gelde-a
und dnrcirßestcrittrng non tsirpoilrrit in
Stelle gesetzle Ftirrgeltccljtriei erregte
das größte Jltisschen irr Frankreich, litid
gen-ist htitte auch lsollot iil lliittdon
dauert licnittniß erhalten, nseun er un:
selben Zeit nicht hinter Stifters( tritt!
Riegel gesessen hatte, dank eilierdlieiiicinon llliissctlsatrih dclieti die rnglifclre;
Polizei aus die Spurgekommen last. «

In Wirllirksleil lag diiodrisrues uatlitsslich gar nicht-s daran, di-it tilnsetitltaihOiatceis zu erfuhr-sit, litid ivcnti er den;
rllnalicn atlestitdig gen-acht hatte, so;
tviirde er sieh beeilt haben, ihii tot-der»verschwinden tu lassen. El ruolltc sichs
nur detr Ansiheiti geben, als liiitle er
alles Wleniciteiiitioglictse oerfitctit, um
der Mutter das tliiid iuiederzugebem
Orden. hatte« ital« feiner« sitt-its set

den eeiatäsiatr Netrortåtn oerfa « « el-""
langen! eldorstililsenlassen « · der
Knab· zweifellos gestorben and:
sede Oeffnung, ihn leiten-d steten;gleiten, ausgegeben roerdenjänllliesple Blätter lrer ttrleiett sogar » er ers-·;
Kind, trrelches irtre Zeit drrns
Bersrirtolnden des kleiner! Mir-ei ln
die veiehenhalle get-rann warst! sei,
desset! Jdentitilt daurals nrAfeftgpsstellt werdet! konnte, das sed eLnerl
angefehcnen Familie atrgßrt zui
halten schien, und dessen« »t·sonat-«
besssreibun der des Sohnes-des Ba-
roos d. Lkernay trngefiilrr »Als-brach.
iiiodrigttes lief! von der durch selbst
errtdeateo Sau!nicht mehr machte
den Ort ausfindig, at! wel n! dar!
itind beslottet worden, ließ es Bier-lith-ausgraberr und als zliiareeiok ertrahl
unter großen! Gedrange roieder bei—-seyen.

Die ungliickltrtre iiiiutter eilte it!
diesen! Leichenbegangnisse herbei. Aielrh
eine Reise toar dat- siir sicl Un! Vtarrdesdes geiiffneten Grabes stehend, dergoti
sie heisre Thrtinem daa errrrrsandste in
ihrem Inneren nicht icrren nagenden
Schnrerh roeltlser sich, ntle sie tueirtte,.
unzweifelhaft ii)rcr bctttiichtigt hätte,
wenn sie in Wiriiithiert vor den Ueber-
resten ihres Sohnes gestanden hätte.
Waren diese Reste die ihres Sohnes
oder nicht? Als Beute einer neinlichcn
Ungewißheit lehrte sie nach SchloßTottrnoir geteilt!-

Die Llttitrengungery tvelche Rad-i-
-grteg angeblich gemacht, hatten ihr aber
tun! Alndesten bewiesen, dass alle
Hoffnung verloren sei und sie ihrer!
Sohn nicht listed ersehen werde, denn ilrr
Vetter hatte nichtsgespart, weder Zeit,
Ilvch Geld, noli) liitiihr. lind bevor sie
die Nlickreise angetreten, hotle er rrrit
einet!t Blich in welchen! ein gewisser
Triumph und eine Forderung lag, ge-
sagt: »Die Hälfte meine! Aufgabe isterfüllt, iiitercedesf

Woraus· sie rrrit einem geheim-Irr
Schauer, dessen sie sich nicht ge! ern-eh-
rc!! verirrt-eine, Zäerattttoorict holte:
.3!l) tocrde t!!ein ’lort halten««

Damit irntien sie sich getrennt, ohne
ein-as lrinzntzrtsiigety und als Tliirrerdcs
alrgereist tout, ging Rodrigtrez vor!
Neuen! an’o Esel-i. I

Te! itoeite Theil der Aufgabe schien!weit schwieriger gu sein als der erste;
jedoch sollte sich das außerordentliche
Glück, roelthrs ihn bisher so begiinittgt
hatte, !!ocl) einmal fiir ihr! entsileixsernEs war einige Vionate tun) dick!
feierlicher! Begriibaissq welcher! rrrnrt
stir den angeblichen Wtateel veranstaltet
hatte, als Nodrlgneg atif eincr fahrt
vor! Sattrah nach Tlaris bcgrisscru

eines xiiacifts allein irrt ljtiettbttirtttkagcn
saß und halb eitrgcsthlitnrttrert that.
Plehliclt wurde unrucit rson Sturmes,
trsiiirrertd der Zug rtiit voller Erst-instit-digieit dahittrasth die llottzrctlrritchastig«.ausgerissen, !!!!d ritt Uliaitir drang(herein rrrrt irlutlibcriirörrrterrt Clesrckrz
trtild strrrlcittdett Lin-get! ttud eirrcrrt
Liiieiser in der .L)a!!d. .

liiud!iguer, der lxolferr rersilrrlixlrcrrlPiullrbesass, fuhr in die Träne, last!-
drrt Wirtin! at! de! lichte, irertrxiarligtc
sich der .L7arrd, reelrlse die Waffe» t,r-.it
rtttd ruarf den Cindringtirrz auf die
Banl nieder. Die That, die essen ge«
blieben war, flcg unter lauten! lziics
rriirsth hin !!nd her. Der liatrrps l)attc
lauen eine halbe Miittrrte get-sahn; es
tvar ein rollt-es, larrtloses, urrtsarrrrheri
zigee Ringen gen-Mir.

Halb r!!rtii!gt, den! Erftickerr nahe,
lag der Lltartn da. litrr antun-sc, unver-
ständliche Vaute entrungen sich seiner
lichte; er hatte, indcut er irrt) tttr
Weh« fehle, n!it seinen! Drtch die
dsyiitrde u!!d Wangen des Braiilianrre
ver-legt, so das; das Blut sicrrrlidr irr-h-
-lirir srt fließet! begann. Nur!blickten sie.
einander bei den! unsicherer! Sich! dct
Vartrrre fest an

»Vassc!! Sie trrirh flicls,c!!i« leuchte«
der LUiartn. ~».l.iiart sucht arti! nur.-
Idr tiroilte Ihnen! icin lleid ;!r-«..«,·,:rt—.
ich befand nrith aus der Fluch! i« iirtd
da Jiodriguez ieirre Lictvegurrg irrt-mir,
sondern ihn noch feste! faßte, tlittzrilri
er in steigende-r Arrgstx »Der Ztrzritvird bald halten. djstrien Eie Erbat«-
!!!et!——lasse!r Ste!!!itltlor!—:’ctilrrnll
!!ur nrcine Frau und rrreine ltirxccrtrciir
eintnal selten-nur sltr sie irtrlrc irh ge:
raubt !tnd geu!ordet. Lxkcniixs -.«.; soll
n!ci!! Verbrechen denLicrrxisresx ;:·. tVute
inultum; sie teurer! den! tjrrrsxlrtrdc
nahe, undirh wollte sie !!i.· t : i neigt««
lassen. liachher soll user! rspEl trrirl
tauchen, war) irr-In teilt. Ei! kckrtiusxrri
uterde ich ohttehirr ni!ht, da «. -:-! rgcitrc
Personalbescisressuttg hat. «...i.t-! Zie
nticlr lo.!!«·

lind er stttlzte sirh rrrit Jcilrctrtisg
aller liriifre las;!trrir,·:cn, s. knarrt-re
aber gegcn die iibcrlcsrcrisg Ins! its:
Brasilianers nichts artczrrkv -:r. list«
tvrrrde ihn! klar, daß et· h! c. ist-r.-
laren sei. E! gab also r: .- Liter-
ftaud auf und harrte rrrit erst« sei-»ler Miene, rrrit urrbcsclrteriw ! Atti-Jst«de! Dinge, die te! iottrrtrcits wUiodriguezaber rrsar rrrit c «» :.! xysalt
cin lkiedntrie gewannen. IDie Worte des Liiarrrsxs l «:. r! ihn·
flirrt-ruscht; es war ihn! arti« xsiijelben
il-.rr geworden, rund irrt! :::s sur-Hatt.
Te! Lliiattn tuar uicljt is! s r! «. !:«.r!seingedrungen, un! srr kais-r sxs c zuarmen, senden! befand rss«-. s r« dcrlFlucht, und da er dar tu: «! ! liessgehalten, den Iniaisrtr d s : s! rrirhl
gesehen hatte, so trrotlrc es« s.- ::· i! stieg!
durch dasselbe nel!,!r!kr!, !:«. ·.«.«.-" dkc
andere Seite der! zittre-J s. . "ss-r:r! i
Der Diana hatte ern! it« -.i.. «
nicdergestoclserr und beitritt-i. »! Uns.eine Frau und Minder— Institut-es; iichBorlheil ziehen.

Der Brasiliatrer lief! dir« tzclle des.Mannes los, schloß die Th!:t-!«l:Zss.rgte:
»Er-Seen Sie rrtich at! !«· sDer Lilie-der blititcilrtrarrgitstall ans;doch driictte sein Auge bkiurd einen;Tcitiutrrter von Hossattrrg aus. s»Sie haben eirre frrcru uxtd Minder,

uud Sie lieber! dieselbe-as«
Jener nicite suilir!!!!!rnd. ~-)inr um!

sie tsor den! Berhttrtgrrtr zu beinah-l
ten-« s»Elnd Sie tritt! Llitirdcc getcscrdenkis»Ja. Seit drei Egger! lxaliett sicsnichts gegessen. lind daran! rrtust litt«ihnen dieses geraubte lSlrld einhcrrrdigetts
——ich muß! Nachher· rrtag rrran mich!scftnehtnen—man ttrog nrit mir arrsansigen, tvas rnatr will. Alter! ruill ich eriztragen, Zuchthauh Srhasott —-ntt!«
rrreine Kinde! sollen leben-«« ,

»Man roird Ihnen aber das gcraubtei
Geld abnel)r!ren,« irenrstlle tiiadtiguezsp»Ja) hatte die Besinnung verloren«dachle nichta!!die Folgen! Dort) rrreine
Frau toird das Geld on einen sicherenOrt bringen-«

d »l.«l!!d als Lbiitfchuldlge bcrhustrttoerien.
»Als iiititfchuldigek Meine Frau?

O, orerrn sie tollste-«
sind der Mann oerhtillte das Geslrhtstill beiden blinden. «

«. , f»Sei-old tnay Sie vcrhasiehsft altes«Ihre Titels bitteres.- » « .- «
»Nein. dran inan wird meinen We-

meu niemals entdecken! Ich habe its«rette meine Vorfichtentasregeln getros-sxaz nurn roird tnini trnter einein fa s.
ihr-n diaalea oertrrtheiletu Hin( da«
theils, das Geld sollen die Meittigetlj
halten«« .

»Ist-· riet haben Sie gerandet«»Id- usciß et nicht· rndatte keine
Zur, zu zählen. Der iietserfalleneroar
tiicht todt und schrie mit Hilfe. VonFurcht. erfaßt, entfloh tax, aber da«
l:-i«.·»ld habe irh hier-« ltn er deuiete
all( seine Teiche.

»Die-en Sie tnitlt unt« sagte Radrts
giuezse ~Ich taaa Ihre Frau und Ihre«in r retten, ohne daß sie diese« ge-
raubte Geld nehmen irritiren«»Sie» fragte der illiana empor·fahre-ed.

»Ja. Iris bin reich. IhrVerbrechen
dagegen lvlrd die Ihrigen nicht retten,
sondern sie trur ritllig irl’ii Verderben
starren. Wenn leis Sie der PolizeiIhrr-tiefere, steht Ihnen unbedingt dad

Fucälilslth oleilciafi sogarda; Schafe-itev .

·Dtli weiß ich; doch-hatte la; tein
andere« Mittel, uln die Wieinigen zu
retten, und fo griff irh nactr diesem.
II) hebe niafto mehrru hassen.-

Itl diesem Augendlick durchfrhnlttein langgetogeaes Pfeife-l die til-sie:viftltdar nilherte fins der Zug eiuer
Statius. Der Plifsetlfäter zurtte zu»samtnen; Liodrtguezhielt ihn aber noch

gefaßt nnd fuhr fort: »Die Zeit
drängt; in wenigen Minuten loird der
Zug halten. In) kann Ihre siran und
Ih e Kinder· reiten, wenn Sie weitern«

»Wenn in; instit-«· fragte der Mann
betroffen. »Was must it; thurt, rxrr die
Meinen zu reitet-is«

lialt erwiderte Rades-toter: »Sie
tniiflen äu Ihrem Verlsreajen ein zwei»
ies Ver realen, allerdings älteren Da»
innre, hinzufügen«

»Ein streiten BerdrcthenW ftatns
nlelte der Malta erftalruk

»Ein Verbrechen, trelrixco eins-Zier-
der beeilt-te, der ullbcianrtl gelrltrltrn
ist, dett ich aber in clltdctien gcsctkivrrcni
habe.« ltrtd da ihn der Andere verständ:
nisiloo anflssrrlmfiigte crhinzln »Sie
braurhcu den Zusanrnlenlxang nicht rufverstehen; es rviirde Ihnen tveuirr list-ffett. Ich aber tunsl dett llrhcbcr diesesVerbretheno entdecken. rauft ihn sehn-g. Itnen lassen. lind lrrlm Sie tic Rolle ,desselben libernehttteth sich als llitlcbers
des altett sutvic dett heutigen Berbreis
theils, tvclrlled Sie lhrrtiiirlrllcii tscribtj
haben, verurtilciicn toiicrr wollen, solsichern Sie datuit Ihrer Frau und
Ihren Kinder« einen Betrug von l;::a- I

» derttaufend Frauen« f
- Geblendet durch die Grösse dieser.Summe slanslueltc der Diana: »Okta-dertcaufelrd Franks» Ii »Seit-r Betrag wird Ihnen und
idcrt Ihrigen arn Tage Ihrer Ver-lzurtheiluug ausgezahlt, und salltc Wes«i sea Versprcrlrrrr nrrit gehalten werden, «»
"fo steht ed Ilrttctl frei, Ijllcd zu wider· «;irr-sen. Wie« dahin trrrdelt die Ihrigcnl
a·.t nichts Vianarl leiden« l

»Hurrdcrttalrfcnd Fraun-i« wieder«
holte der Andere. fSchon begann der Zug langsamer zufahren. I»Sind Sie cinrterftarlden?« drängte
Nodriguey

»Ja, ja! Aber tvrlrhed ist das Ver-
brechen, dessen ich ntich schuldig beten·
nett soit?«

: ,Erirrncrn Sie sfch an derl Mord
non vJiaisolloJ3alfitrcT-«

..Wclther allf der Statut, im Tanne( .
von Liatignulice, ucrubt runde? (·-)c·-
rrlsz erinnere in) tatst-«, ich trat-c dar-tatstdie Zciturlgobcrtrttte eifrig gelesen. »
Der Full luar ja ixckkst interessant, l::rtUiorder datuala abtr schlauer uUi.I,-.
C( ist nicht gssiaist tourden«

»Sie ruussca feine Meile s«,iel«.««.t. ·
Eiutterflrltlicn alio·.««

Der Zua hielt, und fetten vernahm;
nlan vorn arrdrrrn Ende her ciu laute-Si»
Nasen; dae Vcrbrrchktr rvar entdeckt. l

»Hier ist die Adresse uleitlrr Frau,«i
stüsterte der Vicirdcr hastig; »ich gebe F
Ihnen ntriarn Namen, ruein tstcllclrni f
niß preis, ultd nuu fassen Sie nttchalt«
der Kehle, denn des Slastheirleo ils-geil
Httiiifen Sie iulrh den Lteifesrdcn ilbcsxsj
fgebenx siigte er tuit eiuerltAltflltg vru
Spott hin-at. !f iliodrigucz bernsscljckiaie sich dcd Midas-»«are, fchlilzl ullt dcr Faust das) Fleck-s:-isenftcr eiu uzid ri.i laut unt stille. LinIdrr ulirisstxls xlisiultte lvar das Isaria-c«
iuurritlgt uud vsxl dcxt iselitrtt liiscr- i
ftuihrl. Plan tscrnuhrtl die Tjolicx «
»Der Jjiorderl Der Viert-H« und der ;
Vraslllaner til-ergab dett herbeigeeiltktl
Gcadartllcn dett tilianlh den er übers.tuuuden hatte. Man benterlie dabei,
das; er un Wilugrrl utld standen l;lltte. ’

»:-ibrr Eic sit-d ja vertritt-tout« tsllts
ed von rctschlsdrrtcll Zeiten. l»Auf, dao thut nicht«« erklärte«
Nodriguer ruit erlmdcrlrr Ruhe. »,

tUiaa bctvurederte f:incn Witttlx uud T
die tslelrdarnlrn drangen in ihn, icitrsrr «
Hialueu zu nennen. El« liest sich natur-flich nicht lange bitten. lind anl näch-
sten Tage pojaunten die Zeitungen die
..freldeuthat deo Vrasilianeris in alle
spikelt hinaus.I Voll diesem Tage an bis tu dein
iMottlenh da der angebliche Liiördrr des·
i Hals-ulle v. Licrllall non dett tsieiri niere-

l nett verurtheilt wurde, betrurldccie utan ;
idie Zahrglcit rt:td den hohen «.t)iu:l»t,.!
znlit luclrllsstll Jiodrigucr v. Eastali rui
sLlcrie ask-kargen war. Es rvurdc nicht
«d«.«r lcrscste Zweifel lallt; ulle Welt
iiuar zu erfreut, cudlirij eruca Pia-der
in Flafl tu soffs-il, der sich allen stach»
sorfchungelt so getuaudt zu entziehen ver« -
standen halte. i

Der« Vianlt blieb feinem gegebenen»
sßsori getreu. Er ftihtle seine Rette;konsequent durch, ohne derselben auch«
nur ein einzigen vtial untreu unsers!
den, und rrsrtrde feiner beiden Hechte-Hthen lvegen auch verurtheilt; er tollste,
das; Eiioorigllez sein Versprechen gehal-
ten habc, ttnd das; feine Familie, die
nicht wußte, wohin er gerathen, für
alle Zeit vor vioth gesrtfilht sei. Dr:-
Ltetrcffcndh den cr in der Nacht auge-
falleu hatte, da er var! tioslali festge-
norltruen worden, niar seinen Vertraun-Igen, die zieniilap leichter« Natur waren, j
nicht erlegen; ed tourden demnach nlil-
dcrude lltnslilnde geltend gemacht, und
er iu Anbetracht seinen riirthaltolaferlund reuevollen Grfitindnissednicht zunr
Tode, sondern ultr in lebenslänglicher
Deuortutlon nach Vieltlaledonien ver-
mitteilt.

Mit einer trur allzu begreifliehen
Aufregung toar Wierccdeo allen Phasendiese« Prazefseegcioigh Aulhsle wec-
felte lcinca Altgerlblirtarl denLlusfagen
des Lltlgellagten Der Muth und die
slltsooferungefilhlgtrit des Vetter« No-
driguez strahlten inr hellsten Lichte.
Er halte die ihm gestellte Aufgabe

Mir-nd geil-Mund vlerundztoaaziglIII! sitt. insects-OWNER

reiste er von Pier-a verkläret. leis-h
Taste! Eorirnoir ad, urrr idspsetaea
Linn zu holen. «« «
« Stirn tat-d ihn nichts igelttraiedr
von seiner Laie; Mereedes hatt· cel-
nrn Grundlacht, seinen stritt-as matt«
zuweist-it.

Jlia Lkakrigrreå cltf Schloß Terrritoir
anlangte, m ei· eeeits eiwa:tctwrlrde,
ers-using ihn seine-Linse in der Thatais
Verlobten.

»Aus den Tit-rissen liaiie ich sliles
erfahren, trink» ii getheilt hast,iiiiirinei-
neii Sohn aufzufinden irrid nietiien
armen Gatten ztt rlirlfen,« spracäsir.,Drr haft Dein Leben gewagt. airl
Deinem Eingreifen ist der Wiiirder
Friedrichs bestraft worden. Der Leich-
nam meines Sohne: ist feieriiai be tat-
trt nie-den, und iiichr laiin unddar iehnicht verlangen. sch liaite tiieln rt
und werde die Deine l«

Im ileiiermass feines Gliickes ver-
nlarhte iiiodrigltet iiur ihre Hand an
seine Lhiisen zu ziehen; fie aber iiigte
hinzu: »Die« ift die einzige Beloh-
nung, die ichDir sit gewähren vermag.
und uxer weiß, ei) sie nach Werth fiir
Dich hat««

Eeitdeirr lrh zu denlen veriiragf
rief Lladiigueh Jiabe ich inir kein grö-
ßeres Glilet gerriiinfchy ais Dein Gott:zu werde-u«

»»Ja, ich weiss, drin Tit mich stets
geliebt hast««~sa, iuimerf wiederholte er, und
wallte fie in feine Arme sittlicher»
doch stieg-in demselben Wioineirt daa
Bild des todten Vetters vor ihni aus,
wie er ialt und steif, niit sahlem Ge-
liiixl und tiiirrern Haar aus dein Bil-
ardtische des kleinen Gasthof-s lag.
Mit einem halb erstickteci Sihrei rollt;
er zurück.

»Was ift Tit-P« fragte Aiercedcs
erschrocken. »Du bist ganz dietrhl«Er drllckte die Oiinde gegen ieiaelStirne, die fiel) iiirt laitetil Sehn-riß
bedeckte, uird staluineilei »Nichts—-nichts-ein lleiner Schwindelarifall—-
ioas naih den vielen Liufregungrn nicht
zu verwundern iit.««

Ei hatte sich bereits so weit erholt, Idas; er den Lirin seiner Vase rrgreiferilund sie in den Solon geleiteii konnte. r
Die Vifiact ruar verfchrvurrdciy hattcltil-er einen Nest von Furcht nnd Crit-«
sehen zririietgelasfem iueicher sobald-
iiicht iucicheri theilte. Wie, wenn fichldas Gesicht erneuern würde? IBisslaiig hatte rr nicht einirriri Sie—-
tviffensbiffc etrinfuridrlu sollte die ges Ireajte Strafe beginnen, errrde da ers
ern Ziele arigelangt sit sein rneintepi
Er wagte irren, tritt fiih Zu biidrrki
filrthtcte di:- Ilugeii zu Wierredrs zu tr-
liclrc-.i, wagte inuin su irre-irrt, arge!
Juni-l, das diese-eilst tanne noch elnrsral :
vor then errinocireig.·ir. IDort) es erschien ih:rr nich! link-der, .
und erst ein dein Tage, da scirie List-i: Irriiiiilurig iiiit Pierccdra fi:rttfrricd, I

» tauchte es neuerdings vor ilxrri aus. IDie Iziorixereitringrn sur« Lerrrriitzluitg s
wer-tu eiligst getroffen rasenden, darin;oiiiiizoll Värrcdeei ihren Bette( ais-til»liebte, dirs tiiadenicsn des tjiaiten urids
Sohnes in ihtenl Herren nicht crlixsiheir Zwar. drängte et« sie fotirllici«r, sirir ihrtrs
Scikuid zri entledigen. Sie heirathete;
Uiadrigucz, rucii er sie liebte, urid ircii
er so viel gethan, irr-i ihren Gatten zu
rächen, rirn ihren Sohn zu finden. Abt-i
je langer sie riarlidaetity fe weniger;
glaubte fie an die Idealität des sieii ;
iien T«eichliains. Eirsc Stimme irt iilteni
Innere« sagte ihr, das( Lliiareei nicht;
todt sei, rritd daß sie ihn einst wieder· .
finden werde. Wenn sie erst der« !
heirtilhct fern irsiirde urid fic iiiodrigitez F
ihre Zrveifei rviirde enthiilleri idanen, i
weilte fie in Gelrieinfrtiaft mit ihr-i
die linriiforschurrgen iiarh ihrem Sohnevon Ncuent oristiciiineik I'Dies iuaren ihre Empfindungen und
Gedanken bis Fn dein Tage, da ihr das
feieriitlie klirrten der Glis-ten sagte, daß
die Stand: gelenrrnen sei, da sie den
Nansrii Beinah gegen trn ihres itciierl
Genrahls rertalifchrrr irrt-life. s

« Es tvnr das eiit großer Tag fiiriiiodrigries liiarh einer in Siirgft und
Arifregurlg ucrbrcirhlcil Nuihi hatte er
des Morgens, von leitest Hoffnungen
erfüllt, fein ilager verlassen. Als cr
seili Fenster dfftiete, und die ivariiten
Sonnenstrahlen in fein Hirt-irrerdran«
gen, als er die Setrlofxdiettrrfchast in
ihren festlichen cflieiriändirrr geftiiaftig
hin« und hereilen, die geputzt-il Pferde
fah, die urrgediildigderi tiiedftarnpstrm ,
als! er sitt) Tciirreeded vergcgriiivrirti te, i
die ihre Tiauergervisndei errdlirh asgei
legt hatte, urrr die der Frriidr urid dsre
firolsfixxiis anzulegen, da vcrgafi er alle i
ferne drifteren Liefrirkijtungriiriird darhte
ilur nn das Eines, ruelches ihm der
heutige Tag bringen sollte.Nafth lieidete er firh on. Es driitigte
ihn, sie zri feilen und ihr die Hand tu
lassen iiiaiitten der fasiveigenden Be-
nsundcrring der bereits irt uiini Ratt-s»ssicri des Schleif-es harrendrn Gaste.
tUiair hatte alle gcdildrlereri Lieruohiier
vxsir laaxah eingeladen, allen varua
den Biirgerrlrciflcn an den die Bitte»
ergangen inne, die Braut, die leiste
Veritrandtcn hatte, airs dcni Bürger-
tnelftcrarrile zur slirthe sit gs;iriteit.

Es iserfvraai ein lirrrliitier Tag iii
werden. Das Lauten der tslackerr er-
fiilite tie Lüfte, urid arti Eingang: des

; Lrteo hatte nie-n einen Triurrirrhdogeri
aus Bluts-dir errichtet, und siriler die-
fciir Ziegen hielt der Hottqeitarug
ziisniiticri te: allgemeinen lieiigicrde
urid Ertirartrrng feinen Einsug Die

« ticrsarrriiiklte Tlsicrige staunte Bierreded
an, sind tiiodrigrirg der deir Schlaf; des
Zuges bildete, biickte unaiilasfiq ausdie lichte Toiiclte derjenigen. die irr
wenigen Viinrtten feine Gattin fellisollte, r:nd ncrfrthreriikrie Bilder intuiti-
tigrii tfliiitrs crsrilltcii flirren Geist.

Tiefcr Lsahn rrar aber ixrir reir tur-
ser Dauer gewesen.

is. skkfpltet
Die siinf Jahre, die scll den! siktittlir

des Kindes verflossen, waren fiir den
armen lleinen Wlarcei eine ununter-
broelxene Leidenszeit gewesen. Vlls
Callot damals aus Paris floh, nahin
er Mater! uiid norh drei andere ungliicks
iithe Kinder init. Er langte in London
an, gerade als man den Ehrenmann,
mit dem er in Verbindung treten
wollte, hinter Sthloß und Riegel fehle.
Zu seinen! Glilck hatte er die zehntau-send Franes in der Taube, die er non
Pedro als Absertigung erhalten. Er
tneinte ungeheuer reich zu sein, und soging ihtn diese Wideiivärtigleit nich!seht nahe·

Während der Reife von Paris narhLondon hatte Mareel noch wiederholt zuschreien und seine Man-a u rufen ver-
sucht, war aber jedesmal so unmensch-
ltrh mißhandelt worden, das er gleich«
san! gelähmt vor Schrecken derharttr.Das arine iiind war unfähig. it! erfas-sen, was ihrn widerfuhr. Satan hatte
titait ihn! die schönen Kleider genom-
ntcn, aii dte er gewöhnt war, und ihit
in wmpeit gehüllt. Its Nahrung hatte
inan ihn! Dinge gegeben, die der
Kleine nicht anziiriihren wogte, da sieeinen ihm noth gans unbekannten Ge-
sehtnacl und Geruch hatten. Sein zar-
t·ea, rosigcs Grfiehtrheit war ntit einer

beenden Flüssigkeit behandelt worden,
unt es unienntlich tu inatlteitt das
brannte und stach fiiraxteiiirip lind
dabei wagte er leine liiage laut werden
zu lasseii. Bei Leben! iiiagelaiih wel-
rher iibrr seine Ruder! trat, bei sei-ern
Schlangen, ivrlrhrs its« seiner lieiiien
Brust entrang, wurde er unbarinhertig
geschlagern nd dies ivar erst der Be«
ginn seiner Qualen, denn in London
ruiifzte er sieh seinen Lebensunterhalt
selbst erwerben. Der nithtstoiirdige
Cailot oerriiiclhele ihr! und die anderen
kleinen Kinder, die er init sieh ge-
biaatt, an englische Bettler, nsährend

er selbst init dein Gelde, weiches et be-sass, ein seltiergesrhiist anfing, was
ihnt vornehmer diitilte als die Ausbeu-
tung der ileinen Bettler.

Der itngitickiithe Mareel gerieth nun
in eine jener unbesehieiblirhrn raftcrs
hählen Londonn Die niederttädttigeit
iiileiisaiem die fortan non feinen! Er»
werd tu leben gedachten, traten ztrei
alte Männer, die init einettt Fuße be»
reits im Grabe standen, aber trotzdem
niaslosrin Branntiveingcnusse stöhnten
und dabei von so widrige-n, aiiftesßcn
dettt illeußcren traten, das; der slnabe
bei ihren! bloßen linblick entfeqt tu
schreien begann. callot brachte ihr!
durch seine gewohnten Mittel ztitn
Schweigen, dann aber enihfahi er ihit
auf das Eifrigsie den beiden Alt-it.
Dies sei ein lieiner Junge, aus dem
inait etwas rnachen iönne, nur trtiifseer ein wenig streng gehalten werden.

»Wir werden sthon wissen, was ioii
tu thun habt-in« sagte einer drr Alten
init ein in titckischen Viick ans Planet.

Indessengedachte Callot der! sinaben
nirht aus den Dingen zu lassen, da er
noch immer grossen Nasen aus ihn! inziehen hoffte. Er wußte, ioie er hieß,
glaubte auih den Namen seinesgintitihi
iets zu trauen, und dies sollte ihiit
noih ein Veitnogen einbringen, wenn
er nur richtig an's Weil ging.

Nachdem er den Handel initden bei-
den Engländern aiigefrhlofieii hatte,
entfernte er sieh, Wiareei bei den give!
iinhalden zuriicklassrnd

lieber fiinf Jahre blieb dieser bei drn
beiden Engländerm tiiglich ais Bettler
die Straßen direct-ziehend. Er waie
seht ein kräftiger, nahezu elfiähriger
Knabe gewesen, wenn er durch Nothuiid Enthehiuttgen aller Art, durchQualen und illlißhandlungen sonder

« Zahl nicht in: Wachsthum zuriirlgebliei
den wäre.

« Die beiden alten Männer, denen er llthergebeii worden war, hatten sofort
Mittel und Wege erwogen, unt ihn?
nach Mägliiiileitauszudeuten. Ihr!ge«
sunb und heil betteln zu lassen, daroti
war nicht einirial zu dritten, denn ins
London fprießt die Blume der Lliiiidssherzigleit nichi alltu reich; tviirde er
aber init irgend einein schweren, uns.heilbaren Gebrecheii behaftet sein, so»flossen die Einnahmen it! Folge des«
riindlititer angeregien Alitgefiiiils-kedrnfalls reichlicher. ii Dies war der Gedankengang der bei- .

den ilitholde, und schon aut niichsten"
Tage hattet! sie den armen Knaben init ?
nach rliäwiirts eingeschtagenen Beinen
in einer auf hier Rädern beroeglichen
Mulde festgefrhnallt, welche bereits
einen! anderen Kinde gedient hatte, des
jedoch in Folge der erlitienen Mißhands
iungeu zu Grunde gegangen war. sl
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