
Lsischciiiskzagi.

i llin tin Blinde! mich drin qoldcsiensiNokdeii kseiisitlieii iich die Ctelchslltslriitiz
Haii der Pacifle-Attste, licliiiideis in Sau!
Fksiiiciceo nnd Staate, aufs eifkigfir.i
Mnii lihåht in, das; iiiichftes Frühjahrlvoii 100,000 tiis 200,(t00 Peiloiicii die
jstiile nach Alaska antreten weidet«
"Diele angeht-met Muilehenniasse niiifi
lich nalitilich ceichlich niit Nahriinsisinitslhin, Kleidern, iiiit alten kilorderlåchcii
Geiilililihalteii nnd uiizitlilipieii Lebens«
liedttrfiissstnaiisitisteii. Sie intissen bis

gii ihrer Abreise mit den Sihisseii iii
Hat-is nnd Lcgieihiliilern llnteilniiit
hiltrii nnd itlk alles liaai lexalzleir. Nun
hat-en kttkzlich Kansiciite iii Seaitle in
wenigen Tagen Q20,000 aissgebiachh um
fttk die Vocitige ihm Stadt als Uns-
ittftuiiglplsihSltxllsnne zu schlagen. Das;
wollen iinii die Kaufleute iii san Faun(ciico Hei-n noch til-schielen nnd cbcslallslmasseiihsift Ciicalaie nnd Pannihlete her-i
stellen lass-n, uni die Illoiidilessiiiifeiideni
iiiich Sanztaiieisco zu ziehen. Uebri-
giciis iviidcii die, Goldlinhek iiächstes
Jahr ihr Gepiick niohl nich! ineht aiil
denißtlckiii til-» den EliilcootsPiiß zii
ichltppeii lit·«iiicheii, londekii löiinen dann
imihrfeheinlich sehnt» d. h. wenn fie Geld
genug( besitzen, di· Ilnbellnilsii lisnnhciyl
die dort qebnnt with. Auch der Lin»
einei- Tislegkkipheiiliiiie nach Dust-Inn ist
beabsichtigt.

n« «« s: ,
Wiihictid Gestein! Ltktylcr ikht wahr·

icheiiilich in Epanieii vciii vielen hochgks
klein! sei-d, hni Hi: N iljloikkii Geisen-l

sltlni en ans« End-i einen iiijiiseiseii Stand( Die Lteziiinkigiing time: lon fchee lliiieislihm-m, t-ic sc ueiiiitii syst, ist init viele-s«
ixi saiiiicileoi lliiistiiiitcii vctlnittiih niiid
nliei lnild knichgifeht sein. Siiyliiiiiii ist
es aber, das; die spaiiiiche Iliiiiee niif deij
still-l iii einein cibcikinlichiii Znftaiide ist«
Voii deii2oo,olOo Ptaiiih die nnf tun-ITtapieie ftkh.sii, ist iiiii· der llciintk Theil»
kkiepigtilihtizp Viele find lisniil iiiid ver-
ivniidct iiiid die pospiiiilei ttbeiit:llt.

O
«

is

Lliif dei- Jiiiclhikijti iiiiirde vor einigen -
Zeit ciii Tentsehch tFiiiil Liiderit oliiie
gciillgiiidcii iiiaiiid ins Gcliinqiiia ne«
iootfcii nnd s:ni· ans uierkisishes Vgl-ni-
Ichisiitieteii des diiiticheii EoiiinlcL dei
snit deiiticheii Kcieggfchsffni diiil,te, fixi-
nilnsseii iiiid dann Dei-i der sziilel vxi l
lniniiL Nun ist Tiiikiel ziisiiiheii ihssyiil
itiid Dcittfeliltiid iisid die eiizilischeii Zieh,inngcii thiiii iinittihch so, nlit hilic nich-

.i«»s-iy:i, fniideiii Densfhland das zniißn
liiinkht licgaiigiiii iiiid liiihe j h! von des«

Hinncii Htiyii niikisskcclitisiiiikife Bild in»
leipkcsscsk Tit« als-i· in.·isi, aus dsilpiiiiiiiiltliizie Dis-Hishi« sit) iiii tlliidlnisdks
sziilest ziesnllksii Lssscii iiiissi iiiid die iiiiksei
stcihlithc Liiiieehtinkeii dcr dkiiiidisii til-·-
eieriiiizi nnd deiitlchxe Lieiiiiiteii lnnt
bei· ioitd die enziliicheii 3eitiiiigoiieiiihie,
wie sie aiili nksmii die »S«iii Die-n-LtlnioiW liinichty iiiic init nsiofiee Liaisich X1-.leii. ———-«.- -——-

w» Jst-n« sum.
sarsrarets Sand» Einheit-te, dieniunders

barst· iiiedqiiiilede Entdeitiiiig drei Zaltrlinik
dein, aitaeiiehni niiderltisldeiid filr den we:
sicut-M, nsis ten nitlde iiisd positiv auf Mitten,
Leder iiiid Einaeiaeidr. reinigen das Hatt»
Syst-in, iiertreitseii Erliiltiiiisklnrireti stopf-
jctiiiiekyFiel-er, lysiktiittckige Veefioisxnzi nnd
Gallaiittatilytsih Man laiise niid iscriiiette
eliie Sei-lichtet E. C. i! , to, As. as) ist-site.
liekliiiisl iii seder tllkiuilnsle und Heiliiiiq ga-
rat-litt.

Große tiud kleine Miiiiner.
Der Genkralftab dei- lcitctideii Geister«aller Sllalioneii ist iicii einer c:«..»-;-
iischeit Nein« Ums »Ist. Jatiiliitiidciwsnach seiner liöriiciariisze qesirlitct iiicii
den. Die Nevue tlieilt die Ernte«
ein in große« ntittlccc iiitd lleiiie
Miinner. asielxeii wir ans den selbst-verständlich srtir iinisstlftijiidig iiiid ein-
seitig aufgestellten Visteii isiiiezie Na-
ineti indes. Zii den aroßrii acliöite
Cailule (l Mieter Hi) Eeiitiiiieiei«),
tsroinivell (t.7·"l), Dein-iii tt.s:t),
Diiinao Soini t1.781, tsiiicolii (t..s«tt),
Peter der tstiosze Geist, Waltei Zenit
(t.83)- Tlnickeraiitttssix twafliingtoii
(l.90). Linie gisniiiieie Oltiqalie tm!
Liliafseö gelioreii iii diese liategoriez
Goethe, Schiller, Vcsfiiixk ljtuiiiliisldh
Siliapcntiaiiciz Llidiiiaikt til-bitte,
Jiiliiis Cäsar, Carl der l«2lief:e, Lsjils
tpelni derErfie. DaniiCil iintiiiig Tssils
liclin dei- Skliiiicigey SU.a;iii-iii, Elimi-
lieait, iliicl)rlic:t, Taste, Tarni-nickt»Tliaiiuct v. staune. Ltiittlere Größe:
Wir« Beacsiisfieid (t.7.')i, Ovid Lliiriiii
(t.'l4), Tickens i1.75), GladftonelI.7:t), Biilnier (t.7-«ii, Valtaire
.·t.«tol. Akellinaton (i.70), Zeic-
(t.'lo), ciiiiiai«iie. El)oviii, Dante.
Deine, Mitte, Luther, Nat) de Blatt—-
liassaiih Hofstaat, Lkiiiteaia Ltiiiii
Lllcxsttder det- Gkoßm der lieilige Fran-
eiseiis, eilen-lau nnd Edaai Poe können
dieser lilasfc ziiksezitlilt werde-it. litt-i-
-nen Mannes: Beethoven liest, tllali
zae Uns-it, sinnt (t.s:t), Ttlanolroii
11.571, Nklskstl HERR, Tlllkls i.«30),
Tleisfoiiirr (t.5:;). Der Klasse sind
iiieticr iiiqeliörixp Ali-zart, Wagner,
Adolf )Z«3eiizel, steifem-iii, Horai, Wie-
taitit-tllon, Plendctefoliiy !iliontaigne,

.O.l.tlontcsaiiie, Ealisi, dreister, Ernte,
»Ja-l Lille-riet, Taiiieilaih Windttiorsts Balw tiesteic sicli itlicr seinen lleiiien

« Wiiclis diirkli die Betrachtung, das( lastalle giofieii Wiiiniiei lleingeivaitisen
innern. Die Statisitt seht ihn aber iii
das Unrecht.

Jiisl piolnreii Sie eine l0 Genit-
. Echachtel Gaum-its; seinsier Leiter· und
,Eiiigeii-eide-.·ltegniicer, de: ges-tatst wird«

« Die Stil« lksilifviiiia Deutsche Zei-s iiina tastct nur 8200 ne! Jahr.

R 0Gut Waxnpzztu
ists-Jan von I. de Gsf:«;«.:e.

Einrichtung) «

In dieser Weise tnuszte er fortanleben, ntustte in Hige und Kälte, bei
Sihrieeund tttegert direct) die schrriu igrn
Streiten ttorrdons rollen, laurn siisshoch

litt-ex das Pslaster ernoorragerd Er
ztnuizte sitt) iniihsaui mit den Ost-denkoorruiiris bewegen und verierrrte all-s niatig den Gebrauchseiner Jtiße emsig.

Diese toaren stritt-act) nnd irastios ge·
blieben, oerkrlirrtrnt und aus) gelähmt,
ttnstttsig geworden, den Dbeetsrper zutrugen. ·-.,0 verflossen die Jahre, die durch
lie Leiden alter Art, die er zu erdulden
l)atte, endlos erschienen. Aiirttiiitg
harre er die scharren Tage einer son-
tiigeii Kindheit vergessen; die guten
ibtensihem die seine ersten Lebensjahre
mit Liebe nnd treuer Fiirsarge unt-geben
i,aiteit, trarerr versunken hinter it)ni
irrte Traurugebiidr. Von ruhigem,
friedsertigem Charakter, ergab er sitt)
n sein Sasicliai nnd tuar bemüht, seine

beiden Denker ztisriedeirzusteilem Er
itrar giiickiietz roenn er reitst viele starr«Jerrrrtinien nach Hause bringen lonnte
—nici)t cito-a, als hzttte er selbst irgend
welchen Nah-en davon gehabt, denn
seine Peiniger gaben ihm gerade iitrr soviel zu essen, das; er nicht verhungern
mußte; docls wurde er an solchen Ta-
geii weniger lteschitnttst und tnisat)arrdelt.

Als er iiiier wurde, sein Geist sichmehr zu entioickelrt be ann, bereitete
ihm der Gedanle, das er Nieiirirrrd
habe, der ihn liebe, den grsßtcn
Schmerz. Ach, er hatte nitist Freund,
trittst Gessrietenz er nierr ein nrit-per;
er konnte sitt) seiner Füsse, die rvie
leblos in seiner Muide ruhten, nicht
bedienen; er trtar tein Knabe tote die
tinderen Alle Freuden des iiebcrre
roaren ihm versagt. lind dennoch siitsitcer rvie jeder Andere, vielleicht sogar
noct) tunc-mer, rrorh iairiger, das Bediitssrrisz tratis einer ttseiitreltnrettden Seele,
roclctzer er seinen liirirrrtrer anvertrauen
knurrte.

Seitdem er von den schiert-oder
von jenen, die er in seinen Triiuricctt

ssiir die Seiirctr hielt-entfernt iisorircn
war, hatte sitt) noch liicrriaiid frertndlich
iitir ii)rr geitirrirnei·t, hatte ihn Niemand
geliebt. Dirrr rauhe, tinsreutrdlictje

jStintriretr irniirn an sein Ohr getluus

szeik riur streng: oder gicichgiitigei iiieie hatte er aus fiel) gerichtet ge-
»schen. Lucan ihn Ealiot iriirveiiig aus-suchte, iim den vereinbarten Lirttiseii
f:ini«s Errvcrbes von den beiden Lilteir
zu erheben, hatte cr atrrh icin freund-
liclseres Wort friril)n. Ebenso rauh und

.absro[;etrd ivar seine Frau, urrd so lebte
er irr einer Atmosphäre ueriikhtiirher
Gleirhgittissleit und wilden Hasses.Dabei sithlie er instinitiry das; er gut
sei, das; cr das Bedürfnis; nach Liebe
irird tiicrtrairerr habe. Er« h.itte ihm sal-
rhos Liergrriigcii bereitet, Freundschaftlrtrir Freundschaft trrvideiir r-::d jenen,
die ihn Gutes erwiesen hatt-it, seineITarriiraiieit betrreisetr irr iörtrreni

sSoiite es denn einig so bleiben, und er
niemals ein freundliches Lächeln, ein
liebeirdes Gesicht trat sitt) scheu?Da latrr ein Lieistblick in sein tides
Dust-irr. Sein gervthniinier Platz, tritt

ssu betteln, befand sitt) irrt srriirzdsrsrisenIst-Siestri, vor eineitt Gasthofe, in inei-
srhern alle Franzosen verkehrten, die sitt)
vorübergehend in London aufhielten,
und neben nreirhern sich ein Blumen:
laden befand, der sitt) lebhaften Zu«sbrucises erfreute. Seit einigen Tagen
hatte Niarcci isirricr den fsiiederbiisrtsem
Noseristöctem Reiten rind Azaiien des
Ladeirs ein Liiiridcisengesirlst irraisrgenonrs
irren, tueiascs ihni Tag rirrd Nacht rar-
schroebtin Tas iliiiidehen nrotisre ern-a
el)tr Jahre alt sein, hatte biondesEiner, wie er, hintre, sanftbiickeridc

Augen irtrd ein isiielsein um denreiten»deii tiJirind, das Sanftrttuth und Girie
vetrirth

Als tliiarcei sie zum ersten Mal er-
blickte, zog eine graste Freude irr ihrr
ein, die alsrr alt-bald einein tiesen
iiuururer with. Dich, ivie gern hätte er
rrrit ihr gesprochen, nrit ihr gespielt.
Silber das tvar in unrtriigiitlt Wntsrcird
des grrrrsett Tages rührte sitt) tittoreel
tiirist rroir dei- Stelie, da er sie rrrrrrrer
rriid imrircr sehen wollte. Woher siesrrroisi liriririrerr trrochieP Sie iveiire
srderrfnlls erst lrrrse Zeit irrt-ernannt,

idcrru bis seht hatte er sie irr diesemIraderi trittst gesehen. Als er sich de!
iLiberids rrccis Hause sauer-die, erirriite
ihn eirrc tiefe Freude darirbei, das; er
sierrrrrrgrri ruiedexscisert rrrerdr. Dies
ges-hats auch, irrrd sie sah iisrr ebenfalls.lEie rttircktie eine Gibt-irre der« xiiiiilcidtsais sie seiner arrsirtstig wurde, danir
trrru iie iscraris und liess cirrerr Verirrt)
irr fsiire Harid gleiten. Er sah sie irr-i
ta":·riiiir, rrntgre aircr trittst, s.eatrztrredcii.
Txoiiicri irergirrgcrr so.

Die irrt-irre rvai von Geburt Frau-
zasins ihr· Vater ivar Lltturirieossikier
gcrrsejerr irud bci citrrrri Scliifjbr«rici)
trink« ticirrrr getorrrrrreri, sie alkrre Ber-
rrti»sst:-, irisrre jede· Stirne irr der List-itizrrr-i"riltasserrd. Sie besass ntrr eine
Tarrte irr Verirrt-it, eine Liiurircntsarrds
icrirr, die sie tritt( der Pariser« Elle-Wort,
irr der« sie bis traisiri gelebt hatte, zu

sich tvrrrrrreri liest, tritt eiire dsdilie an
iisr ssi lr«.trerr. lsiiseia irrer ivar srrr dirs
trciiisastslclrtr irrt-nie, gestattet, irrrd ihre
Tau-is.- saii irr irri- irrid eine Last. Eo
grsstrttieie sitt) denn das rcbcn Wiscias «
rrrist traurig. Sie stand aiiein und
fiisrrrxirra irr der großer: sierrrdcir Zradt
di, dcicrr Sitten rrird Satan-e ihr ganz
rrribitrrrrtri rrr«.rierr, rrrrd die Tairie is:cit
sie lrrauu rrrrd trcisarrdeite siesrhicri)t.
Eie sritiite sitt) recht unssliiciiitls

Tijiarcri tserrrertte ed irr-til, und eine« i
Tag-d. ais sie iistrierirrn Ltivsei heraus-
b.arhte, redete ei sie irrt.

Er staiurrrrlte einige srnttzöiiicty
Tsortiy iisi« zu danken, und sie irr-rei-
eksrerrt zu sein, diese Laute zu verriet)-

r.irr«,. rie so rrertraut ari ihr Ohr» statt-Igut. .

»Du bist aus Fsranlreia,-?« fragte sie·
berrvr:rrdi·rt.

»Ja) glaube, ja,« erwiderte er.
f Sie irrct;te, wurde aber sofort wieder

ernst ttud fragte wieder; »Wir! Du
rveiszt es nichts« i

»Ja) rveiss is t«.icl)t genau, glaube es
aber. sei) iuisiß nicht, tver in) bin rind
rrehcr sit) iortrrtre. Aber ich bitt rricist in
dlesciri Isarrde geboren, das ist sicher-« s~ilrrd iver brachte Dich lsicri)et«·e«· «

»Er-r Lijiatrn rrird eine Frau, denen
irrirn rnicis irlseigeben iratte.« «

»Hast Tit derrn tcitre Eltern trrei;r?« ,
~Jcl)tveisrcs nicht. lind Tat« !

»i.i.iteirre Eltern find leider todt,«
sprach das Viiidchen traurig. »Auch ichsteise allein in der Welt da und führe,
ein recht trauriges Leben« I»Li!arutn?« weite er. »Du bist dochasteris- sdiete tritt-·.- i

»und M, la) Uit tttazi gingen)-
Niemand liebt taub. Meine Lilie!
deren Hluinenhaneel trink) ask-Ege-
litetheu rollt, schtlt rnts tixlttgtfxplih
sittlic- - J«

und, die Billet« sagte llilarUJsees
) rn .

»Ja, sie behandelt tnichsehrs Or.Oft dathte ich bereits daran, fo , qu-srnz dort) too soll icb hin-«« -
Sie dran) ab und begann zu Hirten«Diareel vergaß darlibrr das eigene tin-

gllitt und suthte sie, not)Entkleidet-sagt,noch bester) idealsten zu lebst-It« ie
trennten sitt) er i,ais die T eint:
srhrilter Stimme nach Gift-la .

Von diesem Tage an waret) xtreueFreunde, und das traurige lesV-FlED-
eels begann sitt) etwas aus«.Ja) Verkehr mit seiner lteiries -

dln entwietelte er die verkliitmslen
Triebe seines Herzens; aa sletsiiiigteer alt« die ilie e, deren er sithi war,
und er glaubte, nicht weiter esse) zu
hinnen, als man ihn plligllch vor) ihrtrennte-

Ills iplarcel eines Abends das zer-fallene Haus est-richte, in welchen) er
ioohnte, und )oo er seine beiden Pei-nlger bereits sthlasend meinte, ge-
wahrte rr voll Staunen, das it) den)

Zimmer derselben noch Licht brannte.
r traf dort Eallot und seine Frauan.
Untoillliirllch siil)ite er fis) von

einen) tiefes) Schreeteii erfaßt. Ealloi

schien sehr aufgeregt zu sein, denn
eine Augen seriihtrn Blitze, und zorn-bebenden Tones wendete er fiel) an

Planet: JWir erwarteten Stiel) gar
nicht mehr. Zu dieser Stunde koniuii
man nach Hause, wie? Wo l)ast Dr;
Dich so lange herunigetriebenW

Schweige-nd lief) Miarrei den Kot-f
sinken. Er sprach lein Wort; r) tue)

seit seiner frllheften Jugend gewöhnt.
diesem Manne stumm zu gel)orrl)en.

»Wir glaubten scl)oa,« bentcrltc
Frau Ealieh »das) Tu uns, Drin:
wcrlhe Gesellschaft crilsogen hattest-«~linsinu!« unterbrach sie ihr Clatle
brutal. Echwatke nicl)l! Wir habet)
leiue Reit zu verlieren« c) toars
einen Vlies auf einen de) Engliitidrr
und siigte hiusuc »Da Alle-J bereit ist,so hole uns fmnell einen Angeln«

Talsei hatte er seine Uhr hervor:
gezogen und einen Blick auf dieselbe
geworfen; Nlarcel aber begann an)
ganzen itiirper zu zittern. Wollte rctau
litt) vielleicht aus London entfernen,iihui die einzige Freude ricl)men, die er
besaß, die ih))) das Leben ertriiglith
mochte? Vol) dieser singst getrieben,
fragte er: »Wenn) wir denn ab-
reisen?«

»Gut-iß. Wir kehren nach Frankreich
zuriickH entgegnete Gattin.

Winter! svrath lrin TLarl mehr, er
wußte, es war rinnt-g. Leise ireiiierid
ergab er sitt) in fein Schicksal. Er! war
ihm, als falle das llugliick, das sitt)
etwas von ihm suriitlgezogen u) habe«schien, wieder niit voller Wutht ans
ihn, und er wäre a))) liebsten ausecr
Stelle gestorben. Er glaubte, tslutc
feine ileir)e Freundin nicht itiehr lebt-u
zu liinnsxin

stillt-l, der seit fcitieui Tiuftsnilsalt
iii rciidon schon uichrerc Jahre its) Ue
faugnisse verbrach) hatte, wtzrde gleich
seiner ttliirdigUlGefaiJrlln sci)on wieder
von den Behörden gesucht, da seine
Hehlcrgefrhiifte leis) Cirheiutnits iuehr
waren. Ticsnial ftaud ihn) das Zucht-
haus bei-er, das uuißte er. Er iuusxic

taiso it) höchster Eilefliehen und dcu
ilaetal zwischen sitt) ui)d die Polizei-
orgaiie bringen, die nach ihn) sah)tdete-n;
dort) wollte er Wcarccl nicht zurücklas-
se)), da dieser jetzt seiner) einzig-r)

kossntingsaulcr sur Erlangung eines
iertiiiigeiis bildete. tSr subtile, se uaeh

den Umständen, denen, die il·.n gestalt-
len hatten, oder denen, weichcu er ge-
slol)ien worden war, eine ordentiislsrSumme ergreifen. Darum htitlc er ihnalle diese Jahre nur eer-.:iLctl;et, rie
iibrigeu Kinder, die er tiuel Ftstrntkritlt
utit fiel) gebracht, dagegen lnttissitielirh
verlauft an Leute, die dieselben rr.citers
hin ais Bettler verwendete-u.

»Bei-tonm- alsol« sprach sctzl Sattel.
»Der Wagen ist da I« lii)d r:)tl einen)
lursszircißcndcn Schmerz it) tcr Brust
folgte Lliarcei stumm feinen) TTt-iniger.
Er glaubte, er rocrde cnseta ixte trie-
dersehetk

til. Kapitel.
Als biodrigues seine inrnxs Wie-Zu

an) Arme, aue der Etliche it«.it:-), erst)-
likh brsiauungelcs sit Licht) is» r, lnite
ruau ilin iriutittrii dcv tut« .ti:en
Schreckens iibcr dieser) 1·.-.s.s..-;. ixkizen
Zusistiseniall eiligst iu siiixxu -.-».i,-:i)
nach Schlaf) Touriioir gelte« i. Lin

l seinen) Lager )veilte)) Wenn) i:. i) -."«’.'tsr-
eedes, die n)it geheimer Akten« tsxxs titsfersteit Bewegungen, atis du: tixltii
Lstsrte des Vlsantrcb trailer-«, txt txuxts
tutlvr ihr til-tue tunc.

Sie liebte ihr) trittst, its-Etwa· i Tag,
der sur Lliideic tiueii Te; t-..:,it;ci·;-iiJtrit Gltirles bedeutet, hin-c i) ihrnur die Erinnerung an da:- s «; . l, wel-

lthtsa sie au der Seite ihr-ca 2:-·-·-·t Gat-
leu genossen. neu ri)iflcb.iiix.s).i:, ttilte
ilreu Schluck; über· das Bitte-»He net)
arge-sucht. Sie hatte aber g.l. Ist, ils-kein
Lieiter eine treue Clattiu Fu -..«i, its-d
sie iiot ihre ganze Lr.iiilesktl n( auf,
tut) die auf sie eiuitliririettdeir « Kdouxieir
fkillverstheurhen und ihre histtmt ;.i er«

, u sit.
Jnuviscuen war di: 111-ist«: wiss-ishr»-

tlicm uud sthioarie Sitzen« «« ritt-n
Frei) Wirt, iii:r ftelieiuveifr «« «: ««--.-:«e:)
’vo)) ciuxelirtii heiterer) Pizi :-.. )..tsl;elitt den) Abcadtviiide leise l,i:i ixud her
scluuanltetn Es waren die bxxiitcn La-
ternen, ivcl.he inan iii lantsrsi nicihenzwischen der) Bäumen und Eirattrhern
aufgchiiugt hatte, un) sie bei untre-eisen-

’dcr Tuuiclltett anzuziinden »i)·.d.ssen
war tedec Gcdaiile at) eiue Jtltiiiuinas
tio)i attsgrgebrii worden, due Wirth!
ttuirde verschoben, und die Gaste hatten
den Xdeiiiiiiseg eingetreten; e.ue tiefe,fast 'schauerlicl)e Ruhe iiiiigab das
Schloß.

Tisr herbeigerufene Arzt iatie dies
uldqliciye slciwohlsein des xikraiiliancrsdurch tle liocligradige Liusretxriiig er-
iitirt, in tvelcher Rodritsucz sitt) uaritktveislich schon seit mehrerer) Tagen be-funden; Gefahr wo) leiste vorhanden,
und vierundzwanzig Stunde« dir ttiuhe
svsirden Alles wieder iissisjcltise brin-
gen. festsnuugearhtct war die junge
Frau u cht erttitlgit fstlberii tm» cigxkf
uueriiiirlicheir Angst gepeinigt.

Nach einer Weile niactue ktlodriguez
eine Bewegung, und Wirrcedcs neigte
sich iiber ihn. Die Augen des Er-
tutizendrn hefteten sitt) mit eiuruiAussdruck des Schrecken«aus die jnugeFrau,
die ihr) mit einigen Worten it) be«
ruhigen suchte, indem sie sagte: »Ja)bit) es ja, Mrreedesz ecleanst Du michnicht«-««

Er aber ruachle eine Bewegung mitder Hand, alt) iootle ersiezurilcksioßenzHist sratti«· Ist» Mit»

s »Ja) dltr eh«rvtedexhatte sie. »Pe-stnne III«Er bll to sie met) immer an und
satien list etwas Tit beruht en. EinFlucht-net der Besrie iguttg erittzietr aus
reinen) Gefahr, und er versuchte Iniltthetm

..·.11-".ereedea,« flilllerte er. »MeinWein« Er vtrstt:l)te· den Kopf entstei-I tritt-hin, ttnd allmälig trateinslttedrurt
der. Triumphe« in sein Dinge.

qdn bift ntein,« sttistkrte et. »Aber
weshalb liege in) irrt Bett? Wasistdenn gesthehenP

Gileiehzritig erinnerte er fiel) aber on
Lille-s. sen-et Anblicks-das Iluftauthettlsallots mit dem littalren.-—Eirt dump-
fer Schrei ttittte vonseinerr Lippen, und
lrastlos satt! er wieder indie Kissen
eirörilckib Erfehrocken neigte fiel) Mereedea

er n.
Modri ne l Nodrl rre l« tief le.

»Was ist EIN« a z i
Er rlchtete fkrh tnit einer gewaltigen

Anstrengung karger, fuhr fiel) attt derHand— til-er die frhweistbedeette Stirn
ttnd storntnelter »Ich b n von Sinnen!Was fllllt utir denn dar-Die Todten
lehren trittst wieder. Es war ein
Schreckbild rneiner Phantasie l« »

Sie bitt-ne il)n oerstllndniszlos an.»Was ist Dir denn nur?-
»Mel)ts, niedre. E« war ein Ilio-druck!«
«Fill)lst Du Ditir fest wohler?«-.O ja. Du bist seht meine Frau,

nicht wahr»
»Es-roth« erwiderte sie, rnaßlod er-

staunt.
Ec aber blickte wire um first, als toiireer von Sinnen, und winkte Pedro her-bei, indent er sagte: »Ja) will-michankleiden. Das Hochzeitatrtahl tvitd

kntd beginnen, und in) rollt nicht feh-en.«
«-Die Gltste haben sitt) bereits ent-

fernt-« bemerkte Nlercedek
-Wcehalb?«
»Weil Du uttwohl warst«sei) bin nicht tttehr ntttoohl, sonderntotillig hergestellt« lind den Art-r um

sie irgend, fuhr er zu sprechen fett:Jctt ist nun rnetne Frau. Das
Gllith nach weltitent ich mich so lange
gesehm-denn ich hatte keinen llilontertt
attfgehbrh Dich zu lieben-unt diesesGliick beraubte nach, iibcrulilttgtc trttch.seht will ich aufstehen; ich btn wie-
der ganz gesund«

Staunettd blitlte Mrreedris iltn an,
»staunend vernahm fie seire Worte,,ohne zu rvissen, rrsns sie detttetr sollte.
lWnt es wirklich nur die Freude, die
»ihn in eine derartige Aufregung ver-
liegtek Seine Augen gläxtztctt in so un«
zheitnlirhetn Feuer, das) sie den einer
steifen Fttrtht ctfastt trtttrde, und eben
wollte sie des Zxtntner verlassen,
bartrit er sich ankleiden lritttre, alt«- leisean die Thiit gepoeln tout-de. sllothilde

« trat ein und meldete, das) ein Herr dasei und mtt detrr gniidigen Herrn spre-
’a)en wolle; er lasse sitt) durchaus ttieht
.obwcilcn.

«» »Mein Gemahl ist lridend,« sagte
Mereedeb

. »Das haben wir ihnr autlt schon ge·
"sa t, gnlidige Frau ; er behauptete aber,da? ihn der gntidige Her( sofortempfangen werde, sobald et tiefenBrief gelesen halte, welchen er mir
iibergab.««s Damit reichte sie Ulcdriguez ein
kleines staut-etc, dessen Adresse eine
grobe Dandftttrift zeigte.

l »Wie sieht der Mann nasse« fragte
Jijodriguez mit einer Stimme, welcher« -er vergebens einen festen Klang zugeben suchte.
i ~Et ist lein junges Mann mehr und«I hat ein sci)r gebtiluntcs Gesia)t.« si Nein, er hatte fich nitht gelliufelshs dies war Castor, den er bereit« vor deriiiiitche gesehen-leibhaftig gescltettlsIlsd war also kein: Vision gerufen«
IWao wollte er von ihm? JedenfallsGeld. Nun, dann mußte tnan seinT Schweigen utn sedett Preis ersaufen.

[ iiiodtlztuez erbrach den Brief, liber-z flog dessen Brtltalt, und tstlttertd seinDlttge dlifter artsflattttttte, sagte er:i »Ich rtsetß schon, uttt was es sitt) han-
« delt. Laffen Sie den rlilann eintreten«

I Dann wendete er fich tu Yiercedcd
Innd bat sie, ihn stir einige zllltttuten

; allein tu lassen.s Stuf der Treuer bcxtegnete die fange:s Frau drnt EVstltttte ttnd war gattzetstautttsl itberdetttohcttslttedrttclseiner) låiefirhtQ sNathdettllitit langte sie itt ihrem Zttttii
tust« an, denn ed trcllte thr draus-and!
rtitht ll.tr liest-txt, trete( r-.·:l,l ihr Hintre
niit bietet« xkictjjazctt gern-irr haben;
trtotlxsten i

Die 2":Fot«te, tueltlje Rodriguez bei.
seittcrn Ettrsaehen gesprochen, der Eines.dtuck uttrtcrlettttbarett SthreckenD web»tl,etr sein csleiitht zeigte, als ttlotltiltei
t-«.«tt Pia-tu meldete, ell’ dte sonderbarenDinge, dte fte schon icir etttsgr Hckt
att ihrettt ciattctt bcrttctllh der »Prot-sthertiall irr tet Linie, all’ dies drang«
fiel) ihtettr lsjtsiste tu gleinttr »Es-it out«
uttd ctfttllte denselben ttzit einer« dritte-
rcn iUli-.·;tt«.ttt-.-tt. »«

- Jtszttistttxtt trat« ccllet bei Rom»
guet eingetreten. .

Der xttttlilick dieses Llikannez that«
nidtta we. istrr detttt berlrauettertvctietxd
und trat) seiner dcttnithigtrt .Llt:ltttttzt»driititc sxitt gartzto Wesen eine gclxutttrc
Traltutsg and. Er trtcthte eitte tttsfrVetltrtegurtg ttttd tun-Itkann einen L lttkzaus Art-ro. »Er-it ttsaalle-Its« gsxrt
Vlttkirktttstt dsct Stute-r, trtd litt: E-.-5
brrschtbnttd lördta lttt anftossjcixdctt D:-
rtt.l-.!t. .

:"«.«..»t r· ·.«.«:t Rodrtxtttez ttrtd Ecllctj
a!ls.t:t t«t rxixt rtxttcyixt eittztcritittttttz tilde-sit, it) ttscltlterit lntttlcse Stille

sinkt-schre- Der Lkrasilinkttsr rrj«t:dt.-;tc,
.seittt-n Klein-ZU laxttn eines Bltttta
fund fcxlxt fett, irrt) n::;·«sltci:t«tt. eJr tot,

k ihr-r i«.irL,t elriiiial eint-n Stuhl ou, solt-»
dern sagte ohne set-e Etnleitrrirär Ja)
habe iiirht verstanden, weshalb le dar-zaus beharre-i, nilt inir zri szireazemsWir: tinillen Sie denn» von ntir «· «l cialloi btlilte den Frager rnhlg an!

sund erwiderte lalli »Wer-PS« Mlchinirlit verstanden halten, so hatten Sie;
I mich nie-it var-gclasfen.« » i

«! iliodrigiiez tritt-hie eine ungeltiirnei
«Brwe,irrrig. »Sie brechend-i boirrtirertllgeftohtrrrrn ltindex begann er neuer-i
Junge, beiriijhn seine llaltbliitiglert zu«sbewah:eii. ..iveirsfed man äshnrn iibrrsj

- geben haben soll, und wel fes Sie der
liitter zuzuführenbeut-listigen. Wozuk erzählen Sie mir das? as geht mich

- diese Geschichte an's«l Eallot surrte mit den Achseln. »Es
nilut Ihnen nichts, sitt) su verfallen.
E« rviire viel besser, osfeii iind illa-

Ihaltslos zu sprechen, damit tvlr lelne
Zelt verlieren. Its) liieisi Billet«

»Stil«? Wirst« fragte illodrigueh
unbewußt erbleirhend, obschon er eine
Zriiäefringene Haltung zu beruahrrn
ll le.

-Dieser Knabe, den Sie gesehen
haben-der still-net, der aus den litt—-
rheiistrifen Sie andauerte, ift der Sahn
sheer seuigeii Kraut«

»Mein» Stein«»
»Nun so, der Sohnder grad Baro-nln v. Beinah-« »
..Bch weis in der Thal, das sie vor

vielen Jahren einen Sohn verloren
day« sprach der Brosillaner niil tiefs-litls geheuchelter Unbefangenheit.

Eallot aber ließ sltis durch dieselbe
rtlrbl verwirren. ~Elnen Sehn, der ihrgestohlen ivurdex fuhr er fort.

»Und iibcr dessen Verdlelb niihtsrriehr bekannt wiirde.·
»Der Wlutter bielleirht nicht, wohlaber den: Entfiihreifl -Dcin EnlsiihrerP siagte Rodrigiiez

mit einem sorsnsenderi Bitt!auf seinen
uirerwiirifklzteii Gast.»Dein Stimme, der llsn inir liber-
geben lief-J·

»Ich verstehe nicht, roai Sie sagen
wollt-m«

Nun) diesen Worten trat eine liirie
« Pause ein. Die beiden Biäiitrer dilet-l ten einander an.

Co waren zwei furchtbare Charak-
ters, die d« aneinander geriethen.

»iliodrigues, dessen Lippen biet-oh, uiid
dessen Nerven aus? Aciifierste ge-i spannt waren, hatte grosseruft, sitt) aufs den Cleriden zri werfen, aber er siltersr«drrvor, daß ililcrcedes scden stitgetrhlirt
eintreten nnd ihn llberrasazen könne,
und sah sich genitthigh lein beizu-

- geben.
« Sollte er fiel) aber rvirllich dnrth die«I sen Cleriden iri die låiigetrcibeit lassen?sEin narnrnloser Grimm ergriff ihn
. sind laur auch irr seinen Antworten zursGellirng, die teilt und gleichgilllg illu-
»geii sollten, iit Wahrheit aber stoß-
« weise, abgerissen ilberfcrue Lippen tra-!ten, gleichsam entzwei gerissen dnrrhsden Stern. Ueber sein dient-es, von
«drni srhrvarren Bart utnrohnites Oe«
ssiri)t, aus tvelchcrn die dunklen klugen
sgleirh glühender! Kohlen liervorleuelztesHirn, znille es sutoeilrn lilisartig, uiid
jeder Andere old Callot rollt-e dauorlzrirlickgrschruh diese zltgritose Wiidizeil
lieiauezufordeim Aber tsallvt tbar sci-
jner Sache siascr; er halte den vorn-h--rnen Herrn in dtr Hand. Ei wußte,
daß il)ni sein Gegner nicht errtsrtfllipicrr

filtrirte, irnd lachte ini Ställen iit-er die
sitinftrcnguitgsm die diese: uiachle, uut
« ihirr zri entgelten.

« Er inaaitc eine Bewegung, inie not
das Zimmer su verlassen. ~Jrh sehe
in der 'xs,-.it,« lurarh er nrit versrhla e«
ner Wirtin, »das; diese Begebenheit fiir
Sie ohne jedes Interesse ist. Jrhbitt(
iSie daher, uiirh zu enrsclrrxldigrns in,

« werde iriiaf an die Llliuttrsr irrend-ein«l Er rrrdeiigte sitt) und srliickte sitt) an,
dis Thnr zu offnen.

»Bicidcn"E;-: i« lriirsrlztr Rodrigiirp
Der Wlaitii inaihic etiie Weint-gierig.

als wallte rr sagen: »Nun fiingt dir«

Tssurlie Dis) alfo roh zu rntercssirrn
. an .«

) »Was ist aus diesem Kinde gelber«
dem«

« »Sie haben ed ja gesehen, es ist in«
inriiter Lbliiitf s»Dir-sei liriipprlk Der Knabe rvar
heil und gef«-.itid-—«

»Er« hatte das Unglück, zu fallen
und sich die beiden Frihe zu brechen,-
log der Elende tirterschroaen

»Wie lonritrn Sie das dewelscn?«Soll-it seine Wluttcr tviirde ihn nichtcrlcrinrsttE
Hist) ixicir rsorsirlktig gering, Bett-cla-

nratcrial zu belialtrnl «
~Zrr rerlchriri z;rveck?« «
~Zii dein Hirn-set, welcher mlch hier—-hergeführt hat. Ja) tin nicht so drinim,;

wie Sie ineinan- Yrld iiiait mir dassLirrd iit-ergab, ruurde ed mir· sofort link, i
das; ist( niir eint-d Tages seine lirilcrhals
tcxizzetaftkn iriit Zrtisrezinseiizurilcksahs
lrii ixicrde.—Warurri denn auch nicht?ciii tslirtd cud so rroriirhiiter lauiilikP

girrt« vornehriierFaiiiilieil Wer sagt
Ihnen, das) es aus bornehuter Familie;
ist«-«

»Das irsnr tritt-r schwer irr eriati)e-r.
Ilriiirr lieiite Kinder enlfnhrt iirnit
nirl)l—uiid crst die ltifliiarrii ltleidrr i«

Viodrignsz inarlite eine Vrtvcguiig derBesinnung. An diese lilnsrlhisitrrrhatte cr riirlrl gedacht, und dieser Ich«irr rxielne irrt) )rlt.
» ksiir fclben Hain« fuhr Callot fort,

»in-s riiari in den Zeitungen libtsr zweirecht tncrlrbrrrdige Liorfr:lle: iibrr da«
Vrrfrlskrindcn eines llrmbrn uiid iibrrdie gclsrinitiifsuolle Ertnordiriig eines
9.ir"ariiic-J, dir riirirxand riridris als der
Valir dirs-o llnaben innr-

.:ll:in, uiid was locker-P« fragte Ro-
drigiir«;.

»O·- wiir ritt krirlstrs siir inirl3, der
iit)riiicri Faden der zsnlrigrie iii Ewi-drn harre, tziir deti ganzen Sonn-erholtzusairiiricri;ureiiiicn. Ja) habe seitdemriodi rrseitrr tiart)gefvrsrht. Ja) weis;
Atlas-«

»Dir-i, guts· unterbrach ihn der Bra-
siliaiicr. »Wie viel verlangen Sie
also'.-«

Der Mann rriiirhte eine pfisiige
Miit-irr iind sagte: »Siebeginnen rriirhalio endlich zu verstehen, uiid ich brauche
niich trittst ati die Frau Gcniahirit zuiueridriiks «

»Ein-bauen Sie lein unnilues Zeug.
Wie viel verlangen Sie, rtiemrSie iiiit
dein llnaben das Land verlassen und nie
triederlehrenW «

»An-icon) England gehe ich tritt-r.Ja; loninie gerade von dort und streift,
dar·- der Aufenthalt daselbst sehr unge-
sund ist«-S«

»Sie sind,init anderen beten, mit
der Polizei dort iit lioilifion gelern-
irren-«

»Durthaus nicht. lllbcr der ewige
Ilibel schadet mir. Dort) ie weiter ich
ehe, se mehr Geld brauche ich. Diesteifen sind sehe kostspielig, wie Sie

selbst tvislen dlirsten.«
»Ist-man wir iit sank« last« Oto-

·driquez unxduldlk »Bei-ten Beim;
vertan en leis«Jcg ums; von dem Gelde leben ten-
nen, ohne etwa« zu than. Ja) bin br-
retttl tu alt, um noch zu arbeiten.-

Jseicherr Bett-ask« toiedersoltestodri ins, vor Zorn ntit der- ttßestampfen.
Jung, lann irh den Sohn der Baro-

nin v. ernan nicht langer· betteln las-sen, wenn ich selbst san meinen Renten
lede.«

Rohr-thue; schiinmte dar Wollt.
»Wcltt;en Betrag verlangen Sirt«
zrsrnle er.

~Alle diese iiatstdnde in Betracht ges ·
zogen,« berichte Callat dont-Ma-Jlarrbe ich, daß ein Bettes non n-
derttaasend Franks-«

..stso hunderttausend Frei-ask«
stimmte Nodrlquerbei. »Mein Diener
wird Ihnen heute Nun« dadceseld aber—-
bringen. Nennen Sie ihm den Ort, too
Sie wohnen. ittscr tnor en bei Itabrnchde«Tage« miissen Sie Fort sein.'

«Nattirlieb. Mir gefällt es hierohnehin nicht fanderlirh.«
Jbleden Sie! Pedro wird Sie de-

gleitery und mit ihm tonnen Sie unter·weg« alles Weitere vereinbarten« Er
drtickte ans eine Winkel, und ais der

Mestife eintrat, sa te er sn ihm:»Bei; eile diesen Beten lind dann
lontate wieder, da ith ntit Dir zu spre-
chen date«

Pedra blieite Callot in einer Weisean, dai dieser eine Beloegntiq de«
Schienen« nicht untcrdrbrien lonnte
und instinktiv wettet-vieh-,,Dtlren Si« sagte er ängstlich,
Jnattsen Sie so teiae Dnmatbeitern

denn roenn leh nlltplich sterben sollte,
o rvlirde rneine Frau statt nrcinrr dei-

n,nad die hat noch bessere Ztthne als
G's war; was, nigra-il« erwidert-

Rodriguez arlsseliär end, nnd Callot
verließ mit drrn - rstizen das Zinrnrer.Rodrignez rnar bnarstairlich rnic ver-
tlirbtet, wie zu Boden gesttstrtcttertiDieser Llliarra tannte sein Ge- einen-i.sScine beide-l Verbreazen tauchten vor

; ihm auf, das eine in der Gestalt einer
Million, eint-o Phantasiegebildeq daa
atrdere in qreisbarrr Wirtlittsieih trat;
dazu in dent Auge-blies, da er da«
cchicksal bezwungen Zu haben staune.So illa-c sta- deaa ne« hierinnen!
Und well-ten Gang rvtirden die tsinqe
nehmen? hfrschäxst san! er auf einenStuhl nieder. r sollte also niemals;
Ruhe haben? Er roagte nicht, in den»Spiegel zu bitten: cr filrchtele sitt; vors
sitt; selbst. lljleirh wie ein Todter, nrit

uttleeiatlich funleltrden sinken, mußteer ribst feiner GattinFurcht einflllßethWein! sie sey eintreten nnd ihn in
dirsrsn szltstan e sehen toll-de, granstesie ihn fliehen statt an seine rust zusinken und seine ilieblasunqen zu er·
tadeln.

Er erhobsich und wanderte nrit gro-ssen Schr tten in dein Gent-sc ans nnd
nieder, unt sich einigermaßen zu sam-
eiteln.

»Aber was stlrrlkte irh denn seht?Ein Gespenst? Ja; Staube ist-l en
s-;ster·—-L’der diesen Uessttsen set:
habe sein Schweigen erkennst, nnd vier«
gen ist er bereit« fort. Wenn er aber
wiederkommen solltet»

Er martite eine drohende Gebet-de.
»O, wenn er wiederkommt, dann—«·

Leise tnnrde die IV: qellsfneh und
llledro trat ein. Der aaa roar außerstell-»vor Ilusreqnoq nnd sprach mit sta-e l.

111-er Elend« rollt Sie verrathen,
Herr! Gestatten Sie mir, das ich ihntodte, Her« Es ist das Bett«

« »Er· st aber nicht allein«
»Ittso atra)seine Stank«
»Du sehst zu htulg zu Werte, ledra «
»Ja) toerde alle ersorderlittce Bat·

slcht anwenden, dainlt Niernan etwa«
entdeckt, weder seht noch später.-

b zitind wo· geschieht mit dem Inn«en «

~Bch tverde schon dasiir sorgen« saher rnich nich: erkennt. Ich lldeenegnestlr Iltleo dir Verantwortung. er
piann hat mich betrogen, nnd das soller bilden. Irrt) habe es ihm attaedrobt.«

(, arti-sung soll» )
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