
Wes-Zeitwort.
Nicht drei-eh rellarnhrfte Meiste, Irr.ritet nnd woetrrirde Reden, fvudeen durch

lrdfrige Theilen lmoeift Deinfchlrirrhdirfr
es ririr Nieierrithrtrrrn oorrotirrs gehe or·
»Seenrireht· Die Dentfsierr branchen ietzt
nieht rrrehe alle Beleidigungen im Uns·
Hand· geduldig hirrzurrehrrrery fle haben
’die Maltnnd Moor, fsch Nein-le n« urk-
lidafferr und ihr«gutes Necht gu errrvirsrgerns
Orts zeigen die litrslielren Vorgänge in
China und di· an! dein. Dir rrrrlere
englifeden Zeirnrraen leider nseift faifiire
Doeftellrrngtn der Sachlage dringet» fis-
lrald es fich unr dentfthe Srroerioriiitr
handelt, fo rndeheen rvir uniern Lefern
die Diriti-Olrrgelegenheit, die oielleicht irr
noeh ein liirrg—·res Nrnlrfpiel ihaderr kann,
genaue: erklären.

Rad) der d irtleherr Darflellring wurde
ein derrtfcer Unter-thanarrf Haiti narrrrntr
Lrrrders gn einer Strafe oon US urrd s»
Tagen Gefängnis verurtheilt rvegerr Wi-
derstande« gegen die Polizei, eine Be·
Irhuldigrrrrg, rrrelehe Lneders alslrsngrret
fsr erhielt daraufhin einen neuenPraxis,
in roelchern alle Zeugen iiir Lneders ans-
lagtesr nnd der Lehrer-e drsnrroeh zu Häoii
nnd eirrflihriger Grfiirrgrrifzftrafe verur-
theilt trinkt-e. Rief; Lrtedest zroeitern
Prozeß rrahrn der dentlehe Mirrlfterresir
dent die Sache irr die Hand rrrrd ging arn
17. Oktober inne Priifiderrttrr non Hain,
Augrrftirr Sirrrort Sinn, nnd verlangte
irrt Narrn-is desdeutfcherr lliriferch Lnedisrs
irr Freiheit irr fehen nnd eirre Errtfehiidir
gnrrg von sit-in) in Guid fiir jeden Tag,

rvelcherr derfrllre irrr Gefiirrrrrsß Frei-dringt·
Vriifidrrri Sara nrrigerie fiel, irre-est, die
Fxrrdrnrrrrg Irr erfüllen, nnd Lrreders blieb
fechd Tage lrlnger in Haft. Darauf lic-
nirchrieht gte der« deutiche Minister die
lraitifche N-giernrrg, dirfr er- die Ilitilrrc

eirrrregogert nrrd feine Olrchioe rnrch der
ameeilrrrrifcheri Gefandtfhaft gefchirft nnd

iornit alle dirrlornatischrn Berieinrrrgerr
abgebrochen habe. Dkefe Handlunge-
roeife des derrtfehen Mirrifterrefidenterr
oerrrrfirchte große Aufregung in Port ou
Brit-cis. Niarr drohte den Grfarrgerrerr
in lrirrcherr nnd Irr-drohte fellrft das Leder:
des drntfeherr Vertreters, lris rn.irr fchlirfzs
lrrh one Frrrcht rror dentiehen Kriege-
fchiffrrr Lrrederd errtliefr nnd anf der-

rreichften riireh Neu) Yxrrl gehenden Dani-
nfer feste. Er errerchte Ren) Ysrl orn
IN. Olrirber und fchiffte fich noch arti lei-
brsri Tage rrrrrh Eurer-irrt ein.

O O

Jrr chlrtri fnielte sieh noch Wichtig-seid
ab. Der! rrnrrerr irrte-i derrlfche Maffiri
nare rinhe Y- rr Chi Fu rsisir derr Chinefrrs
ersnrordit rrsordeit rrrrd die bisrepfrerr
Echlrhiririrrrt hatten fiel) irrrr is. liisoeriider
lsei Wo Eli-arg allerlei« tfxeiffe irr-girrt drrr
disrrtfchirr Gifarrdtirr nnd den Kornrrrarrs
isenr des dirrtiehrrr Kirnerrrerrbrrotrs »Car-
»rrrorirrrt« in Sehnldrrr lernrnert 1.-.fferr,
Bnldrrrar ein derrtkcheli slriegsgefchrrrirder
rrrrter Befehl des Adrrriraly n· Diedrich
da, is iixrrdetin treu) Trrsrpsrrr in den:
rrriehtigrrr Hafen flirrt» Cis-an rrrrd rriilrs :

lrrrerr frrfrrrt dir« ftirrlrrr Fertd ein, rrselitlxe
non s,·!t"so Clrirreferr irr-fest waren, dri-
fchlerrrrigft irr dir-Berge flehen. Llrrf der»
Forli roelrt j yt die drrrrfcde Firhrrr.

Jn iiririeirirlrisrt firriirn fagt man, dar«
Tisrrtfchlarid fieh einer fiirrdfeliirerr Hirrrdi
lnrtg gegen China ichtrldig gernirchi habe,
aber rnarr glaub! nicht, dufi China dairir
Liergisltrrrrzr irben wird. Er) find arm-ri-

lrrrrrfehe rrxrd lrrrtriehk flrieggfchrsse nart
ils-ro Lfharr gefch elt worden, rrrrr die irr-»i-
tererr Errtnscksirrrrixerr irr lrrolsirchrrrr

IDerrtfchiandHs Tit-sichert ekrijizt .ii’..-»r-rrrcr-
nes Jirririrffiy irre-l iiir fiiiirsrrd aufs-rei-
derrtlrch eitel) iiir Pirrrerrrifrhqrsrr rrird de.

Hafen isirrisr der isefrrrr an der iirrftc rft
Es irr-iiir jetzt, dgsr iic Errrrrrrdrrrsrr irr-r

beiden lsrrräfchisrr lihikfirirriire rrsiht irr-n
alirrrrdrtrrr vereint, feiern-irr rrnrr Lr rjrrrrzx
lslyrrrrg nor» f.r:rr·i Hllsriiic sinkt) Er) Chiron«
irrrgeorrrt t rrsscrderr nur.

Jst Lilirflrirrrrterr irlsnlst irr-irr, dai
Trrrrfelriikrrd rnit ter Lkrfrtrrrrir eint: ils-ro

Wslrarr derr Jrrsief rrirfrrlgk lskjirra tu grö-

l fiererr rjrirrrdilcdjrrrirefriirri n-ff—.rr in nostra· is.s Jsrxtnhlarrd hrt bit-irrt arr der ihxrnfifcherr
Reif« rnrgilerxs Frxfr gxi fnsfrrr rrerfrrchh( Frills Terrtfeirirrrrd fiel) rrirnrrrrr Wäre,

kfiiarr Clnrrr rrs edisr errrfrrsirs.berr, rrrird ei
rrrillrrela eitel) tr.it Ilfixßlirrrd irr Aiirrrfkit

zirerirrlaisp gieano i« einein Ver-trage rnit

Plxrrrii frii iiir-»- ilutrrftatirrrrr die »Im-is.-
firrrrg irr-irr Irrt! Tklrihrir sind Knie! Elias(

splks lislsdTkrssiYli rrraefrarsterr rrhaitcrr irrt:
Flut· diese« xirkesfe ist kifafriscan girr-«ff:r-

.,rr:is.iz-.·rr der· ’Lfrjrnr«r rrorrsiipo Ei) rrr rrrri
Irr-nd Deirrfchirrrrd rrrrlrrfrijeiriii l« rrscht Hi—-
’st isten, den ahirfsrr irefrtrt irr irrirerk
»

—-«- HOH
1

- Frist rsrotnren »Er.- eirre l« gis-im
El!;r:ilrrel(!.reerrriro; fernster« L« slrm ern»

. E·rrrgerxrcideskifiiir-link,der krerxrsrclit rrrird
! Wirthe-irrer.

irr-r -r irsr erriet-r deren, der irr die iiir-dir·
iiir-i Irarrergorteedfrrsit trrzeirr rrriltiz »in«
IFOHII Eil« lud-·» :'r«idtl«irgerrdr«rr.rrreirr irrer-«.- «

~«ierrrifi. der Licirstoriscric rrirr iiir Mir«
Teller-J isl,irioir»r!«

; lsieiroifern
I Eclrrrlrriirreltrrrw ~·«’.’e:er Frost, jeltt frage«

rlflch Tals, Ilssilzt Tit, rrsnir Jlieclzl rrrrd lin-
reiht ift T«

Zehntel« lrrerlegetr fiel) reJlerrdL »Hier I«
schrrtrrrinsltor: »Wir-r, iktr rrrli Tit» zi-

Dilie lrrrtrirterrz Dir lrinrrstTielr wohl irr-r

nielrt rieixriir erriddiiiklerk So fieli’ eirirrrrrl
irr-iiir dar-i Teirr Piiiirxiixer Crich hat-errin-
oen irrizer Ahn« eare Serrrrrkel einem, rrnt
Tn nininrsr sie irr-n stieg, rvaii tlrrrft Da dir?

« Eil-Hier: ~Jrlfre:«f’ srerrsssp

IGm Vaxnpgu
Nov-un un J.de Sinkt-me.

intonieren-·)
»

»

Wkitkiksihkriiii s:’.’«.":«".«·tlteti e a ·Ziodrtguei erkannte, daii das von Vedtti
beseiititiete Mittel dielieinst der einstge
Nettungsipesssek Er sah niir nsrtsdeneinen Ausweg, den Mann, del· W! It«
Verderben stiitzeii konnte, errdqiitiq sit
befestigten. Dieses neue Verbrechen
toiite d e iiothivendiåe Folge des ersten
tät; iiiifutde ihm vtt isse Starrheit ar-

re .

V ·Set«e fbllligän Memmeinfenmlian,etc« ragte er e e er re .
»Ich besehle Dir Hans, verbiete

Dir nichts, sondern til-erlasse Otties
Deinem Etinesienss dersesste Rade-i-
-qiiedi »Autislioillir«ils-o;n nittäs mästen-«S etsr ver aiigte e ro n t. ever-
berrgte lsasste nur: »Ich bitte
uiii den e err.

: Nodtiques hoitZ Zur kleine stiihlernes iiassette uiid til-ergab site, sitz-Lilietin-ieinem kleinen unsioo en · Jedem Diener. Dieser tissnete see iistTessen, ioelrtses das Gift enthielt, dessen
er sias gegen den iinsklticklitlsen Fried·
rith v. Bernah bed ent hatte, und
niahin ein tiristalliiiististtsen heraus.
Mit der in deniselben enthaltenen
Fitissigieit benehte er ein lseines Ta-

siheatiith, das er gerade n ieinein
stairtiitiuliiisttstisen verwahrt hatte, ais
die Tlsitr des Zitnniers dldhlitts gröss-
net wurde, und ttiieteedes eintrat, iioas
bedrirfhirdrå das(lilistsltiset-tlslrelii, ikeiåisesei« au die aninv ategete t n ein
iiststasen herrvahten konnte. «

«»Ich sah den Mann sich entfernen,
begann die sunge Stank, »und bin he-
ioriinicn.tsni iiiias zu er ritt gen-«

Weiter inni sie nicht; das Wort er-
starrte ilsr aufs den lutes-Ven- chJn deinZiiniiiet lserr rhte e n.- erii , der re
entsetzt, gleichsam erstarrt an den
Boden fesselte, derselbe Geruch, wel-
rhen sie verssxiirt, ais sie sith iibct den
todten Gatten geneigt hatte, unt ihn»in ihie Arme zuschließen. Jrn iitjdsten
iiiäslsenbliridisattlf sit« nutli da;- »in-Bassian-et tat tin tut) te es crsstci ca. c ti-
giicz iuar ilsr aber bereits sudotgeltimi
irreri. Er riß es an sitis nnd saædtefreundlich warnend: »Darandarsst n
nirhtßxilslstreliiö izieiir Links» im n str~ e sa enn ni g
ilsn starr arrblirlend. «

»Weil es Gist ist, dessen bloßer
Geruch srisoii tödtttch iviritd

Gist·:«« wiederholte sie tonlos.Ziodtitiues gab ein Zeichen, tuoraus
der Mestizh das gefährliche iiiistaienniit sitis nehmend, versehrt-and. Die
beiden Gatten blieben allein.

Este-Jedes vekirlitoasteysiitis taunihaiitpre sisu atra· a cd un esiri a«rri e
ihre Glieder: Uiadrigues aber hatteietneAtsniiiigz rrnvußte nicht, das; sic
drii Geruch des Gr te iuatsrgcnoiiiiriem
dass dieser Gcrurä ttlsseii deni ira-
gischcn Tode ihres ersten Gatten unver-
gtjciglicls ihrer Erinnerung eingeprägt
tsabe.

Er wollte sie stirtlttli in dieLirnrestlsließenzdsile abfer stiekss ishn ivild in—-trltf, und a ei ihn-an te te, iiiie seg
litticr Kraft beraubt.

E( bliikte sie critaiirit an und fragte:
~Mctcedes, was) ist Title«- Lris iseoltie
siefstriqeih sie aber irrLh ersthrorteii su-
tut .

~Riilsre rnirh nicht ans« stisriesie
geltend auf. »O, scszt ist mir Alles
klar! Fort, elender Widders«

Jliierctdcssp sthiic cr ans.
»Dir hast rncirreri Gatten getödtet!

Ja, icls erraihe seht Lilien, nnd irias
bisher diiiitct gcrvescrk ruiid inir init
einein Male klar, völlig llai.«

Er stand i«cittslod, ieichrirblass nor
Erst eint, iriii estriinbierir Paar vors
«i1 H: drtiszsi iie r At- r«it, urr eii is aniriie t·: » e
iuas bringt Tirh aus dirse Ver«
iiiuthuiig'.«

»Dieses Gift, irieliises Dich det-
rathen hats·

»Dieses Gift-·« wiederholte er ver-
siiiiidnissloa ·

»Ja, der Geruch desselben. Mitteln
dir-irr Cklstco iiiurbe auth nreiii Ciatte
getödtet; dieser Geruch haftete ihm»
an, und scit srineni Tode habe ith den--
srstbcri iritsiriats iviedrt cniiifirnden bis;
ist-ritt, bis ich in dieses Ziininer eins;ttntK

titrin irinrdc ihr-i der Sanft-erholt!. . istlrrrc Seine riliigcii oifrreseii sias tritt;lw schien ihm, ais leiste das Gespenst
iuicdtt lind steige ricurrdings uoi ihm·
rissest. Er iunt nahe daran, abermals!
rlsrrritriclstig zrr itsri-den. Trohdenr ver-I
srtclsle i«-r irctii sit ltiriidsen lind stainilirrtltrt »Es-le trrnnsi Tit aber daraus
lrcii Ethliiss sirhcri—-« l»Etrti! Eleirderl Du tlal't nielnen
idlcriicri Hinunter-Tut iliid ith trtietis’Lts trittst! Tit liebtest mich, lsriitcsi trie-
rxirils iiiisgrtststi-i, irricti su sichert-er»»rrrris·:te fallen, rniirit Diiszdie Bahn frei

’l.riittst. O. ieks iingliirtlittscU iirrdl sirtsririid sa,lrig sie tsir Hunde vor dasitsri-stritt.Jcsi driti die itiöriclsten Sitten, « ver-
sfxiste rr, srth siir skieiiirdliayteii sit-in·
Hist-irr. »Hei-trittst roth. Tet Wirtder

«, Tcrriccs t·-"«.rr:.-ir iisiirdc ocrdiciiicr
Ihllinstri besiiat Iseisii Tit es denn
Iriitii irrt-tril- Jtclr sctlsi lxirbe ihri der
tskctciiktissirit ixbetlicftrtKI »Der Titrrnn irsareirrcs Deiner Wert·
-eugc.«s« »Ur-d cis tsättc sich vernrlheiicri las-

sscri, nlzrix iriiris iii oeriathetiW
i »Mit Neid ers-einst rirari fällen«s »Es-ro Irr d.i sprichst, ist iiiiiiiiiglitls
I Drin Carlin«
, ~".!«t«r:i tskrrtte iiiuide u»«rs.sistet, und
»in-i tritt trssii Dir geliefert! Un) ich
sjisortii lief: rnirh von Dir thust-treu;s irh botan-te rrrcist. das; Tit iiieirren Wat-
icrr iiirs:i(r·r, dirs; Dir ihrn nreiiirils ist-r-
-zctlscii konntest, dirs; i.ls ihn! iiieiti Hirt(
ist-schnitt! sich gab Dir Zutritt in
iiieiri spann, rcrrtstc Tit dic Hand iiiic

iriilrrri Fttriiiidc !—O, iurr halte itii denn
iiiciric Sinne? Hirt) scllift habt« ihn in’sI Verderbnis gr sinkst-liabi- itsir gcitidittl

ist ircrlsarric sil,ivciqtird, regungsloskund höitc ihr zu: doch tiiii eiricirt
lxliialc trat sie in aiisilaiiiiiisndtni
tsitiiiirir cirif ihri irr iirrd Linie: »Und
iririri Sein? War( hast Dir iiiit inei-)

nein Zahn grtlsaii’.-««
»Dein Solsri?« suhr et entsetzt

citipkkst
»Ja, riiit incineiii Sohne, den Du

rrrir gestohlen iiasts kenn niir Tittonn-
teft ihn tritt entreißen-«

»Ihr verstarrte Dir, daß-« · ·
,·G:b itsri ririr iiiieder, und icksiuili

Alles ursrgtffrikqieigessrn den Tod
inernes Gatten, alle Leiden, die iiis
ausgestanden ital-e. sit) iuill Dich
uniiehclligt fliehen lassen, Dich iriast
dein Heritrr iibcrliesein.«·

msiis verstehe iriti;t, roas Du sagen,
to ·» » . . . «

) Ot- rtessle an· lindldti s— vor
«li;)ii aus. rle Knie, ;«.er lc · - lau«
wahr. er lebt? Sag· nur, di) lebst-s»»Gutes« Wahn · 's I» «FJYipitt that-trat ernsten) ist-itdn lieferten ldi l la) tttn nisieslliebt-Dieser Mslln ist ei «ilrdetl
ice hat meinen Gatten ge i, tut)
tnit den Solln gestellten, u steif-liege·szu seinen Füßen, tehend link; hierin« )
« Jlllereedeex fagte Nod ex, nun)
immer bemüht, ie zu beril en; »in)
weih stirbt, loelcher Wahr) » untftini

en still! Bedeiite doagxxioad Dupreis) t. Ohne den geringstksl Beweis-sg) haben, ttiigst Tit altes) siegt-bitten
erbreehen an.« ««

)
; »Ohne Beweise? Tal) e hat-esiti), fett e« tnir bei Wahl-ne iig die-«-
Lcd Geruitses tote Schilf-den Don den

ugen fiel. O, let) durchfrseiue sent»san; Deinen hdlllsetfett Plan. it) ioar«ieher verblendet· let) lonlite a nicht«
an ein solche· Was) von PeuihelchsSchlechtigteit und Berstelungetinisi
glauben! Und attehteutn treu der
reisbaren That)ait)en—-o araubartsummiert«
Sie schlug, beide Hände vor das Ge-

sicht nnd eint) in Schluchten tin-ElRodrignez alter lonnte eineGederde der.
Befriedigung nicht unterdiiiti·li. ’

~Jti) habe noch einige Hoffnung«sagte er sitt) in) Stilleiy un indem cr
neuerdings auf fie gutem, sprach er tnit-
leldigen Tours; ~Dieser letzterenStimme solltest Du Geht-e seltenliinMeeres-es. Hei) bin unielraldig und
erlitt« Dir deine» iktxkkckiiitzka Ver.
dacht eigentlich nieniala verzeihen; dort)
will let) ihn einer vorübergehenden
Geistesftiiruag zuschreiben« hervor-geruferl durch die überstandenen its-zittert.
Hiire rules) an, gestatte niir, das) iit)
mirs) dertdeidigr Duluiesldann eilen-
tten, wie tinbegeiindet Deine Beschlu-
dlgungen find. set) bin nicht salzig,
derart ge Verbrechen ztt begehen. Wir
find bot) demselben Blut, und Du
tennst rniiit seit langer Zeit, Dukennst
meinen Charakter-««

»Ja, in) lenne lhn,« gab sie duuittfciiTones zur Antwort; »und in) feist

Dlak noch tnit der hoihgefthrttungenctt
Gei et die ungliiitliihen Sihlitxirieii
züchtigen; iit) luußte itnttier, das) Tit!
wilden, grausamer) Sinnes) seiest; in!
hoffte nur, Du i)abeft Ein) getindeits
Wie schlder bin let) dasiir bestraft i« i

Er tniieitte eine Bewegung zoruigers
Un— eduld lind sagte: »Ja) vertheidigejeilig) ))iei)t mehr. Wenn Duitiich sur
schuldig hältst, fo erftatte die Anscigw
gegen with! Hundert Zeugen werdet)

ie Unbaltbarleit Deiner Bcschitli
dlguttg trachte-elfen. Hundert Zeugen»
l)aben mich an Deiner Seite gescheit,

kotihrend der Raub und der iiitord ge-
cl)ai).'·

»Das ist wahr; Teine Vorstand—-
ulafieegeln waren gut getroffen«

Ein wilder Zorn stieg in ihin auf,
beraubte ihn aller Befiuttultg u:n er

-fel)te Sazarldtltaten erttttuilt satt. Ver)
dieser Frau, die er lnehr old feinlicben
liebte, derenttvilleti er Lieebteiltcu auf
Verbrechen schaust, sollte er solicit:
durch eitlen ttrliiberbeiiitliaren Abgrund
getrennt sein? Nein! It) der niiiittten
Ltiiittute hatte er alle Fenster und Thäl-
reti versihlassell und die iiitugelfchttttr
abgerissen.

«Glaube, rund Du lvillft,« rief er;
»ich lrterde mit nicht mehr die Wtiihe)iel)tneit, tatst;- tu uertheidigeu Ade:
Tit bist trieine Frau, und Du sollst die

kfleitte seit) lind bleiben. Liientt let) die
leidet) Lierbreihett begittxg so gescheit) ed
nur, lucil let) Eis) utit ldahnlitiiliger
Glulh liebe und Viel) uul jeden Preisbesitzen utill.«

»Ah i« laut es iit-er ihre lreidebleicherli Lippen. »Du geslehft also-«
»Ja, let) gestehe« schrie er t)tit

sclztitttliendttn Ell-Kinde, uiid feine Finger)
gluhten rufe Feuer. »Du aber bist
llttin lind sollst mein bleib:tt!«« lEr ldoilte fiel) auf sie still-Fett, aber
rloqiiitt stockte seit) Frist, er sites;ein
dttlltpsce tiiiicheltt aus undftitrzte ftijuter
zu Boden, rniihreud Wintereis, halbtuahttsittnig ver Säfte-ten, zu« Thiir
eilte, ansieht-if) und entfloh.

is. Kapitel.
Alt) liiodriguet nat-l) einer langen

Ohnltlaehl wieder zuln Bclvußtsein ers
) machte, stittjle er sitt) zu erinnern, lieu«
sdenu beigefallen sei, lind ftsinettdes
Einsetzen betuactttigle sicitseitset luden)
Klinke, luie fein Gtdttctlnisz litt-dei-
tcl)tte. Nur) luar Lilien zntstiriz er trat
verloren, verloren nun) tur ils-i dus

Pelz der Frau, die er nun) to lsiigclii
Itingett endlich getuoltltcll iu its-leert
sglat)bte. Ihr gegettiizrr ldltrde isr fiel)
Internal-srechtfertigen tanzten. stritt-il er
jin-i dettl letzter) :Iluflri:t, tnxixteiisfcnsuan seinen leidenschnsttithrtl link-Hi)-
-dttngett, die hUiadle gttttslidt trixztuusprtkert ;
hatte. Lliiereedes entseltiiipflc i;«,::t jiiri
iiiittter, nett) dazu zur feil-et) Sturme, !
da er fie fiir alle Zettel) izltixrt zu
haltet) geglaubt, tit)d dies nseir ei« grau:
satitste Strafe fiir ihn. Tit« Putz-Juckt,

sdie sein ganzer) Leiter) crtitkxt heute,
,die Leiden, die er reinigen, ei: Lisette
selten, die er J-egat)gen—t;ii" ji«-J ·.;-.:tti

lnur dcttu gedient, sie file ers-z; -..·n itttn
zu entreißen.s lind dazu lauerte auf iltu t--t lscr
Jlrxrfcnde liiriu der Gerc.««):i,«t..:. C)
slvar Wirtin, liittger zu lniuEui iit-er
zfiih zu vcrthcidigem Fitt · :-.- ed
kitttr noli) einen Stieg: er tnit-ji.- -.: litt.
Ttfie aufgciteiide Sonne durfte» « i) nicht
ilnelir it) diesen) Hause arti-Titels.

l» Erblickte aus die Uhr; ist) is» ii Drei
’illtr xlllorgettrx Nur) giuxt cr ins«- ~(.«t-.
Hier, öffnete et) uitd erlitt-U. «. . -:i-
ilelrotltett Schein ant idirnilspt t.«.ti.!;,-r
ihn) uicltld Gluten verhieß, Es tritt-sit,
Tals sei irgendwo ein Feuer tun) Atti-J-
-brudt gelotlttnetn lintvillturtikks dachte
er cin Arbia. Sollte due des Txcsiizcn

, Welt sein?
I Elsas soll niir dieses neue Sie-ritte-
"ei)clt".-« ntttrrttelle ei« dann. »Es is) tm.
tritt» latniitl tu sit-iit«

J ltitd fcitte Gedanken kehrten ;«.i den)

Jiitidc des Baroits u. Bei-ital) ritt-lief,zu den) trinke, loclehedercutfnitlt hatte
»und titclclted zu detit elenden stritt-net ge.

" worden inne, der) er vor der liirche ge—-
sehen. Welche Rathe sitt ihn, tin-iit) er,
titn fiel) sur den Hals) del« Lliinltir zu
reichen, ihr diese Liiißgesttilt iit die :Itrti)e
legte! E§ rrtar alter iuöglitln ins; ir ihr.

« damit uoch eine Zlxiohllhal erlitten, til)d
da« wollte er )lici)t. Er ittltltc leine
Liebe inel)r sit ihr, nur nach einen been-»iieltden SJitiet)edurst, welcher) nichts zulöschen vermochte.

«« In diesen Gedanlen Versinken,F glaubte er tnit einein Male ciu leises«
Geräusch it) vertiei)rtten, und old er
etttporbiietty sah er Pedro vor sitt)
flehen. Der Wleftize luar harrt) dir itur
artgeleifctte Thal, rvclehe Viereedco hin-
ter fiehzu fttzllcßcn vergessen, eingetre-
teil.

s E! ickiistl Mit sich seit! zufrieden zu
«Mn, denn er sprach tnit heiterer»l leite: Alte) besteigt, hier«« Und)

aus den ea Himmel ladet-reden dnnteli
Tsiliete sesersaseln deutend, sngte er
hinzni Mit-n brennen sie sitzen. Die

« werden Niemanden mehr verrathen«- »
« Isdrisoes ssiien aus einem tiefenTrauer! tu erstanden. -Uitrrelseasssert
obkossrtacher. .

« ir reisen ask« wiederholteJedes, ’
thasassii elos auftat-end» «

Ko, asie weiß Wirst« erililrte
R «« inne» sein-n dlensteisiigeu Hei·fershelser wie geistesabiigeseud an«
blisend

Esers Die Frau Ananias«
a. Eil ii·t Lilics verloren, ttnd es

solltet r, us« alone dtnderes«lib!iq, ale zu
»; tierblilsst starrte der Mestizeseinen Gebiete! an, aber er sra te iiiilitweiter. isiodriguez hatte aus) leiue

seit, ihn! iiluflltlrungen zu ertheilenzd»eK: begann zu sit)!vinde!i. Wenndie ne ausging, mußte er bereits
weit entfernt sein..Breel)et! wir atts,« bedeutete er sei-
nen! Diener.

Und Vedro begann, ohne Einwen-
dungen n! erheben, Alle« sl'ir die As«
reike vorzubereiten.

ine Stunde später hatten Beide
das Sarloß verlassen.

Ratt) einen les-ten Blia warf Nobel»
Bis; aus das Bauwerk, i)i!!ier desseninnern die von ihn! einst so leiden-

schastiich geliebte Frau weilte, dann
sit tt er rasch von dannen. An! Dort«
out iettchtete noct) immer dcr Feuer·fesseln, nnd wie ein dumpfes Brausen

tönte es vonder Ortsaiaft herüber. Die
Sturniglocke heulte schwerlich, unheil-

» iierliindend dnrcl) die Nacht.
, In der That waren sätntntliche Be«
teohner des Ortes iii Bewegung. Es
Jlirannte a!n Ende des Verse-d in einer
Tillus, in welcher unbekannte Leute
wohnten, die eeft seit kurzer Zeit hieriii-eilten. Als die Uietier nahten, stand
»die Diitte scl)on in heiter Gluth. Dieißervolilier iii-isten, wenn sie nicht ge-
stehen trinken, laiigst todt sein.

I
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Vor! dem Instinkt der Raubthiere
geleitet, hatte sitt) Stille! bei seit!er
iinlunft in Sinrahnirhi i!n Orte selbst
eingernietlkeh iotidctit eine il! drr Nahtdes Friedhofe-J befindliche, lrerstclxcndeHlittc besiegelt, in der sich nur eitle
Bettfialt und zwei Liiinle iiesandrm
Dirhi ari die Hüte stieß ein Obst: lind
Geniiisegartrih und in diesen! stand ein
hölzerner Stall, iii iitelateut inan vor«
den! Ziegen gehalten halte. Dort war
leiiarcei untergebrailit iuardkn, da die
hiitte nur· einen Narrn! hatte. «

Ealiat besaß. ale er von-London in
Paris ankam, Flur nun) rocni Geld,
und das Ehepaar iriste deiitziissslge in
ewigen! Zieht, denn! sobald es luavu
herging, wurde die Frau wild nnd
drohte Alles im Stiche zu lassen.
Unter ihrer schlechten Vaitiiehatte Mar-

rei an! iiieisten zu leiden, aber auchEailat ging nicht lecr a!!s, wenn die
fthreellirlie Frau, die viel Branntwein
trank, berauscht war.

skaiirit iuar oliiie Säumen ai!’s Lkril
gehangen nnd hatte alsbald alle iiiri-
ftkiiide iii. Erfahrung gel!ra.·lit, die sich
aiif Rodriglirs u. Custali iiiid die Bald-I
!!in v. Beinah b.-;or.cii. Nun lxurdei
sihnt auch der siifaiiiiilrithang klar, erserricti), wer-hol dcr Gebiete( Pcdrod;
den Knaben hatte entsiihrett lassen, iindsagte sich, dafi der Oianii auch der inrs
selben Zeit erfolgten Erinorduiig des.
Baron« o. Bcrnah nicht fernstehen!
durfte. Hocherfreut iiber diese Entis
dcckung war er nun) Schlaf; Taiiritairsaufrichtet-ten, iii-erzeugt, das; er die neis .
dische Gliirtsgottim der er seit so lan-
ger Zeit auf den srhlitnfrigfteii Wegen,
!iarls,gciagt. eiidlirh !i!!t sicherer Hand
gefaßt habe. I

I Er lam !tiir wenige Tage vor der.»Horh«cit nach Elias-an. »Als erartlaiiiisik»der Deritreihiiiiig uiit Isiiircel an der»s Kirche iaucrtc, als siiodrigiici bti sei-«
nein iiliiblick rrsihrai uud darin briuiiszts .
los zu Baden sank, da triuiriphirlc
Latini. sieh! lisar ei fciiirr Sache gani
sicher. Auf dein Heimwege durch das
Dorf, iii trirlclseiii der unerwartete
Ziuisrlrensaii das größte Ziiissehcn ei-
regt hatte, gab cr sich seinen Träumen
iiber die seiner hiirrenden Rcichihilrttcr
hin. Er lannle jede Suiutne iitit-iii-
gei!; man iuarde ii)iit iiirlsld zu vcriucis
gern warten.

Und iuilzrcnd er liber die Siiniiiie
naihdachte, iiiclare er von Nodrigucr
fordert! iuollie, trieb er iitit wiederhol-
tcn Fuifislisica den ariiten Bittrer-l, der
fiel) tiiir viel langsamer nriwlirta be:
wegen kannte, zn iiiiirier größerer« Eile
an.

" Niarcel fühlte die Piiszhatidliinrrii
sann!- Beini Atti-litt drr liiciivcrniiilkli
ten waren irteriiviiidige Erirtnerungcn
in ihin erruucl!t. Es stiller! ihm, als
hätte rr diese beider! tsiesirirtrrsttfcniirgeiidiiiii gesehen, lind sit-irr iii sen-sitstiller! Blum-isten, ireliixr ihn scislirr so
lziiusig hciiiigefiicizt halten, dir» aber,I wie Eallat und seine ssiaiilsrl)-.iuutcteii,

! fegliairr Lierxsrttigliiig eiltbcllitlil
Trnudeiit riir er erschauen, cis ei«
dierdiigiicr eri.·li!lte, disficii tfitiixit
dliiter war iiiie die Nach! und iiiihia
Guten zii riciliindeii innen. Inmitten
der ucriilaßtm Ektnntrtingen dri Ver»

haiigcitiitrt iiteiiilc er, ciit iiliitlih suI ilntiisrtieidcik iiiclcliev siiificr trar iisiez jenes, ciii «.ll!!tlin, irclkhca siir iliii irr»s hiiiignisxisoli geworden war, nnd deiiiil
zislpsser xsiiiuliri itiii rrzille !i lief. i’:..-.)

Ida-I schone Instit) d:i Kurz! erregte iii
t ii)iit kjiririiiidliilgcil dcr Lxichiliiitit iird
stirbt. sie-irrte das Alles tiiireiiixiirlxil

« sein?s :;—·-.i! iI.-·«E«!! Eilet-unten iii älliisnriirir
;g-«i:«:ii!i!:«.-i!, rrllle c: sit-«) lieber! seliieiii
Pciingcr einher, vlxne de! Fitßltitlesum) Srhclllioile zu anstatt, irijl ioeichm

ihn derselbe zadermehrter Eile anzus »treiben suchte.
Endlich war man daheim enge-Zagt.tlus der Hain-eile der dritte ad,

erwartete die Frei! Caltets die cela!-
kelsrendetn Als sie ihrer! Willst! St«

biicviiq existe- fletilsinr entgegen.
· irr! rcdg e e a ! .

»Wir haltet! unseren Eli-Inn sest,«
erwiderte Teller, !tnd zu Wiareel ge-
wendet, der das Gespräch vielleicht ver- l
nehmen include, siigte er hinzu: »Fort
it! Deinen Stall i« »Mater! begab sich, ohne eine Ilvettelussarderung abzuwarten, in ei!!eu

»lle net! Ver-schlag, froh, das; er endlich
allein sein und seinen tiiedaniea trage-
"ft«ort nachhiiugen durfte. Ealiei aber

- trat mit seiner Frau in die Hutte, und

nachdem er Thiir und Fenster fergsiiltlg
der ehloifen hatte, berichtete cr ausfntsrsI lich iiber die satgitnge des Tages. Er

Este hinzu, daß er nun pecfiinticls zu
odrigtrez i. Saftall gehen !aerde.
»Aber wann»
.Mo!gen, sobald die Gaste-«·
»Weshalb nicht schon heuteisp farsasie

die Frau. ««

»Heute? Iln seinem Hochzeitstage?
Er wllrde uclas aiast verlassen«

»Wie! Wenn Du es geschickt an»
fängt, wird er Dich schon verlassen«

· ber er ist ja traut«
»Er rniiste schon todt sein, unt Dies)

nich! barst-lassen. Und ist er todt, se
tvill leis es aus der Stelle wissen,
damit ich mich nicht wieder lriigeriscisen
Hoffnungen tsiugebr. Ich werde »Die
e n kleines Liedesbriefctsecr zurecht
machen, raelcktes Du ihm durch der!
Diener hineinfchictsh and let) dir!
sicher, das er Dich verlassen wird,
eibft wem! er auf dem Sterbebette lie-

gen sollte-«
»Du bist ein Teufe"lsweibl« erllilrte

Eallot bewundernd. »
Die Frau halte von einer NachbarinPapier, Tinte und Feder herbei und

begann zu schreiben Vllssie fertig war,
reichte sie das Geiastiebene ihteutManne, der eine Geberde der Ueber-raschung« fast des Sckireckens nicht
unterdrücken len!!te.

»Wenn er dies lieft,« sagte er, ~sowird er mich entweder mitbringen
oder-«·

»Zahlenl Ei« wird das Legt-re thun,
saftir uechilrge ich mich«»Ob« auch das Ersten«»Was wäre ihn! dan!it geholfen?
Ich hin ja noch immer da.«·

»Allerdiugs, aber ich hiitte it« Gras
gebissen-«

Sie blickte ihn voll Verachtung an.
~Sell sit) statt Deiner gehen?«

»Nein, t!ein,« wehrte er lebhaft ab.
»Ja! gehe schon«Er näherte sich der That, als sie ihn
zuriickries

..llnd wie viel wirst Du derlangen?«
fragte sie.

»Na, ich glaube, fünfzigtausend
Franks liinute ucan tuohl fordern.-Sle laaste laut auf und sagte ver-

.- ficlstliiisi »Hunde!«ttausc!!d Franc-s!E Lehrer! Zeller wenigen« »I »Du ist sucht den Sinnen? Das
zgivt e· rann.- ls »Er muß. llud er wird kahlen. Das
sMrsfer fis! ihn! an der schief« ls »Nun gut, ich werde hunderttausend(verlangen. Wenn es aber sttiizlingt?« .

»Dann ist Deine Dunttnheit und;
Feigheit daran schuld. Lllia gchtxua
und cuady Teiue Etrusc gnt.«

lind !nit drin Brief iu der Tasche lesgab fiel! callat wirilich nach LchlesziTouruoin Seine Frau harrte inzusiikschen sciner N:itllel,r. Jrnttrrr l-,:«.:er«
stieg ihre Aufregung, se lange: sichsdiese dcr3isgerte; fie gtreistltc seinen»Augenblick daran, das! fiztrt Berti-then

. ROHR-irr! arti-is, obs-r ireishalh 1.-.:-! er
Ho satt! nach Haufe?

, Llliarcel lag insktsiichcki rrr seinem»»Sialle in ten! (s«!«.«.:fc tcii Namens,z ohne eine slisttnng tsou tcu Vcrzsiitxzxtics utn ihn her und iu iföetanlcti in eine!

fah! artderixn Esel! tiskileuxn Zu! ists-rah er die Gestalt cskijrlas und tue-is
Z vctictttuottcmcttcr di! der idxdrieu Fiau

l» nor sich, die er heute ver· der itirclze be«
·! idttttdrrt hatte.

I Bei Anhtucis der Nacht gab ihn! Frau»Eallot ein Stiick Brod und einer! Tel-
ler Sttppe cis Zllscndcsscn und jagte

,ihn dann mit Scheltworten in seiner!iStull, den fie von attßcn instit-gelte.
xDert blieb der arme Knab: it! Einsam-
jieit und Jittsterniß seinen Träumens iiberlaifen.s Gegen seht! iilsr cndllkls sah Frau-»Ealloi, die noch immer aus dcr Wust

« stand, in der Dunkelheit die Cskefiali
f ilxrra Nlatitics nahen. Tic Totflxetuohs

- tret· lagen bereit« iu tiefen! Echluunuctqs in den tiuilicgcndcn Hcittiertc fah nun!
tleiu Licht mehr, reicht del-s leiseste iste-
sriiuscii war zu v:cuclscnei!—ein-: irrer-

liche Stille hictt tie ganze Natur· ums—-sangen.
« Sie eilte Caliai entgegen, und alt;
fie ihn! tcahc genug geschritten, tief fieihn! Zu: »Wenn« iarctmst Tit denn soist«, Franz-viel»

»Ja) habe nich! frilhcrmit ihn! sureeheu tonncn.«
; »und»
; »Lllics ist in der fclsiinften Ordnung«s »Wie viel lsctnuimen wir's«

»So uiet !vir vereinbar! haltend«
ll!!d ohne ihr Zeit tu lassen, sicl!i!!
freudiger! strich-gehangen tu ergeht-c,

og er sie mit iicis in die Instit« no ersofort ein«: liufchlitiietse anzundeiq
deren Mai! aber kaum laut-richte, die
dafclbit herrschende Dunkelheit zu zer-
streuen.s Die Frau fragte hastig: »Hast Du

’ das (8)eld?«
i »Nein; der Diener wird es uns
- dringen«
i »«.’«ih!«« tratlste sie cniiii!tfcl;t. Dann
silgle sie hinsa- »Wenn's«

»die-J! heute «Jlnrl!t.«
»Bist Du auch sicher, das; man uns

keinen Streich spielt i«
»Na, das tuiiciste ich schen i«
»Statut-ihn! ltiire es besser ge-wesen-«
»Ach, fcluvaye nicht. Gib mir lieber

sn essen, ich tsube einen Welfehuuger.
Dann etziilile ich Tit· nu!l1, wie liitcs
gegangen ist«« » »·s Damit setzte et sich und begann tieris-s tig iuzulaugetk

· Bau Zeit zu Zeit hielt er inne uiid
lauschte angestrengt; die llngcdutd ver«
sehtte ihn förmlich, den!! Pedta theilte
nach immer ttiazi warmen.

»Biellcithi ieutmt er gar nichts«
hatte die Frau schau wiederholt gesagt,
und jedesmal cum-hie Eallvt riue
drohende Bewegung und stieß ei!!c!t
Fluch aus.

Endlich wurden in! Garten Schritte
annehmbar, die leisen Schritte eiucs
Liilenfchem der nicht geliiltt werden teilt.

l« »Das ist ers« sagte isallai, sich hastig
erhebend. Fu demselben Tltcgenblict
wurde die hiir geöffnet, und hereintratofiedöcseszlxtutlasen Schrittes.e er! hatte e lla e!oe ungigxspgxapgateiietcrtatibg

Kreis· iai sein» se« Geldes, diene« e«
stiton in Händen. Sie beeitten sich,
dein Mestizen einen Sih anzubieten,
und Eiiiiot reichte ihni die Hand, indein
er niit eineni groben Liuiloaxen sagte:
.Sebr erfreut iiber dcis Wiedersehn!i«

Pedro gab seine Antwort. sondern
spiliite sorschenden Blicke· in der Hin«umher, als wolle er sehen, leie viele
litsgiinge sie habe und absikkeiniitr.steck in derselben befinde· onn sngte ser: Ja; niitchte nur sehen, ob uns
Niemand beiausehen liinn.«« s

-Nieiniind,« versirheite Still-it; i
»Sie litnnengans unbesorgt sein. »Wir Isind non den Raihborhitiisern ziemlichioeit entieeiit.«

~Wo soiiitst der Kleine»
.O, non dein haben ivie nichts inbesonnen, der besindet sich draußen iin

Stall und schiiist gewiss sitze-h«»Es« auch want-P'
Eisen: es crwiinschl ist, so will is)

gehen und mich davon iibertetigen,« be« .
merkte die Frau geschineidig. J

; »Ja, ich mitchte darum bitten,« er-
widerte Jeden. ..Es ist sicheren« Js Die Inn« ichiich qui se» Jurist-sein««aus der Hütte. ,

Kaum holte sie die This: hinter sich;geschlossen, ais siib Pedro erhob nndaus Catlot gut-at. l««Sie hat-en inieh besagen und betro-gen,« sagte er mit unheiinlicher Ruhe. s..Sie wollten meinen Gebietes vers;
rochen und haben ihin gedroht-«

-,Teusel auch! Wenn niciti ieiiten
rothen Heller in der Tcisitze tat, so
kann iiion nicht riicksieiitsooli sein,«
wendet· Eoilot ein. »i-asien ioir dos
also. Haben Sie das Geld rnitgei
bracht?

»Ja, hier ist es,« erwiderte der
Meinst, in die Tsehe greifend. Er zog
das mit dein surchtbiiren Gist getriinite
und niit der iiiittischiilhiiile oerieheiie
Taschentiich hervor, riß die Hiiile mit
einein siiinelien Griss ab, und iioch be-
dor sich Callot dariiber tlcr wurde, its-to
der Andere iin Schilde führe, hatte sitt)
dieser ous ihn geworfen, ihn bei d r

i Kehle ersaszt und ihm diis Tasehenturli
laus Psund und Nase gedrückt. List«
geben-I sträubte sitt) Eoliot gegen die
Nieseniiast des Niesti;en. Schar: nacheiner halben Minute sank er, ehre« das:
er nur einen Schrei hatte auostoijxcii
können, leblos til Boden. Pedro iiiii

« iiin liegen und stellte sich hinter dieThiir.
Gleich dnreiis iehrte die isten iuriich»Er schiäst wie ein iiiiurnielthierf

sagte sie eiiitreiend.
Weiter iam sie nicht. Schonizstiisi sich Pedro aus sie gestiirzt und ii;r d..c

silaichentuch mt wilder Getos-sit nis-
Nase nnd Mund gedrückt. Axt!- ls «.

sthnt das Gist seine Wii«iiiiig. z«
- zwanzig Seliindensank sie neben ihrem!
Gatten nieder. j

Der furchtbare iiiorgnng hnite mir»einige Minuten in Lliispruch geiioiiiqwen; kein Geräusch davon tiur sinkt;
ouLen gedrungen. Nnii ergriff der)
Wiestiie ebenso ruhig, ieie er bioher H«Werke gegangen, den Leuchter init der
Kerze, betrachtete bei dein tiieiit der—-
selben die beiden leblosen Körper, ver-
brannte dns Tascipentuctx wartete, bises gänzlich tu Lisette gen-erben, und zittr-dete dann die Hiittecin cillen vier Eisen
tin, woraus» iiiit iautiosen Schrittendoooneiitr.
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da· feind-se ebåtrsn seinerCchceckcth Qualen und cdefttsrett silk Matt«
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