
Deutschland in du· Welwolitib
Is- a- ssistseis Zaum. lWie glauben daran, das; unserkalt»nlidtdestiniiiit ist, nachdem esdie Welt
mit feinem Gedanken drsruotet, fllr allesZeit ans diesen Winkel Europa«- bis-«schraitlt sit bleiben. der einst eine WlL-
didenieie nnd sey: längst nat-is nicht— ist,
at« eiei tteinet lzrachihett des ist-tatest»VI ist ein ernstes, tnatrneitdes Ali-than»
tust, dass wir sit derselben Stande, da«
di se Frage an tiits herumritt, init net-ssottitnlten sen-en dein Lag-nie unsere-
Brlldee in Desterreitls zusehen ttiltsseti,
einein Karat-se, riait dein wir uns tritt
blutendeiii her-ten sagen, dass es fast eiii
Aerstseislntigttlairins ist» Ei ist tiicht der
erste Statuts, der sitt) im Laufe unserer
mrchsrluatleti Geschichte tritt der »Es-mich-
tttnq deutschen Wesens geendet hat·
Möge der Diinntel nat daoar bete-nisten,
das; spie salchen lliirttpsett tinserer Volke»
nenassen jenseits der Vierte dereinst ebenso
initlxitiig tritt-tun nitisseik

Uin tvas liandelt es flch seht? Der
enge Martin, den der Gans( der csletchtiljte
nitsetetti Balle iit Europa itrtaeitsieseii hat,
reicht ntetnntelir ans, unt die ttiilchtiii
tteideiide lsittivickluttg unserer Blatt-kraft
hu umsponnen. Alte( dikses alte lcitrana
in dem tnn seden Ftiszbrett Lande( Ströme
don Blut gsflasseii sind, ttntlltttttntrit tiito
tnieitttt ehe-nett »Willst-ists. So werden
tvir mit der Hlathtveiidialiit eineit Natur-
aesehes liittitiiitnetrielten ans das steie
Nie-er. Es ist leiste irtittltjl)tltche. ir-
riiachte Lieioeniirtsk die tief iin Jsiiiisrstii

Ider Volksseele die alte Wanderltisl ar-
rade sey! tttiedee fa ledliast etttsaclst hat,
stritt, es ist das instisistine Gefühl, das;
is sstlv da dtansiett tritt ittoas nicht ltani
delt, als trin eine-i etwas größrer-it Nah·
rtntaskpielranitt ltlr den Einzeltteth dass
vielmehr die Frage zu entscheiden ist, oh
ritisie Voll attch ftir die Ziiliittft in der
Will die Stelle eintrrhinett soll, tsie ihn-
zttloinmh Diise lirdertetiqtitig ist tiichsssttieder snitt Silttoeiqeii gilrttitttirn seit
Weiten tritlnsiiTaaett, in denen die lteist
erseht-te deutsche F! sie ttntsr drin drötss
nettdeit dtsetfall Ein-onna ntetstdieteitd
tsstrstii.iekt werde, sie ist in alterKraft
iuiedrsr lettettdiss nett-order» als ist letzt«
Stntide das einige Isdisiitschlatid erslatt-.
Ja letzter Stande. Tititfclsett nsir trtitt
ittcht darüber. Edtdcltt jiht ritt eifitrr
Wind ans dein 2lli«ltittii-r. Hitndelontir e
its-d llolottieti acht-n trittst leicht titieitt
stillt-re« Jalstlsttndrsrtrtt von Hattd sit

»Wind, nicht wie still-er tutrd der dttttsche
slstttfsttitttty der deutsche Vitttrr rssette
llrnie finden, die seine Ut·t«titt«ett, seine
Arbeitskraft istttitisiietttielttisen. Stltttter
litstist iettt die Orten) ist drr etttipätsittus
liltrtssstnatrtt atif ilttrn Ilaloitt-«tt, ste er«
kennen intnier irrt-irr, ttsietuiclstiit es) sitsse ist, fiel) tritt) sich allein die statt; nchRost-theilte List-It Fa irr-hinein Ariel) d.
sellsftiittdigsrtt Stitittrtt Nied- uitd Stin-
Aitteilitd liisalntiisit national zu riitpsittdiis
itrtd schlteftrtt fiel) ist-seit das: Lltislattd ad.
Und selistifiialattty einst die first-rette
Fwtltdiiia dcc stets-it Handeln, stliickt sitt-san, siine Kolotiien tttintsr fester an sitt)
tn sisfssln iind den fremde« LlsrttdctttisrtsLzti rrdt"isss.-lii. Eslisiiiattd lslist und, Inst-it
wir titttt nicht sellsft l)i·ls-·tt.

« Altar-i: iiiti ritt-B sttlift in helft-it, ttitt
iinserrni Natiien da draiisreti Flieh-it,
titrsrrrtt Bslaarett Absatz, tntsrieit Tit-tsc-
gkttafscti ktt siiiii iii etfittsefiliitter Tltinikts

Iseit rti tsst«lrt»-tfss.sit, lstittichstt ntir eine
Flotte. Wir toittlstt kJttr Etrtlsriitititsth

xitniitil ntissteti Stilesx alter trsii instit-it»das; ttisstsrer Vollaliitit stst atiaetinssetter
«Nititiit in ils-er Vetltiitigiiiiq iritititiii--Istimme« Ilnd mit· halte-i ein Ell tsut es :«J
sardeirkesit )Is«’kltl, still! sichrtlch stell· lsitt, jitie ritt Eil-et Mir-vier, das man,seinen« aiiiifeliikett slsiterföttizt oder einem

litidxsrtissii Fitistgn atkteinttgeii tsat Wirss stirbt-it leine Handel auf drin Akeltitieeys
sitt-er inir tttollett itnssatide sent, it· nit da »sikasndtnp ans drin Erdball die WelklartA

lrenidtist tt-itd, itttili tittsssrcrieitsi eine
ssrdcnerr List-its ans di.- slisaitlchsslc »Ja learn·

« Und dain dritte-liest itstr eine Flotte. Das;stritt« itttftitttdv sind, quch dtisrg Opfer, ja,
wenn Ia itiitlttzr späte, and; statt) g· ttr ati

drre Ostsee rii bestritt-is, aus) Dritt-stet-
irtiitlcti tritt- sein Ilion verli-reii. Di-

’L.ist, die das lleine Jsrettszisn unter seinen
ersten llitiiikteii trug, tuar utt ndlichLatini-erst. ilttd disse- erttst ttiid ulitttttoiL

stiertttalteleir nnd tnillig hiitgegeltenitts
J Isollelritst liat ca feine Clrasze n« sdanstl
Tllnd selbst ittctttr tttts eint frlntle Opfer·
tiird Etitbeltrtttitrtti stiftete, wir werden;
sie totlliss drtttgett sitt« tittsrre nationale-

» Zttctsttsd

Gin Wampyr.
Rom-n m( J. de Euch-re.

fsortfeynngz
..pieeherl« baeäahl erinnert.Die beiden nnner traten ln den

ihnen bezelchneten Naurn ein. .

»Rechte an der Wand fleht ein
Dir-any· fagte der Braflllanen «, t
fie darauf. So, und ltua itinnl drgehen. Der here, der Orts) genlie er
hat, wird Qui; dezahterv

..lbirl)aben lelne Rath. Adieu« «Damit fchritten die eideu illliinntr
hinaus, unbekümmert nnd forgloe wie
zwei ltafltrttgeh die ela Milbelflticlin
einem Haufe abgegeben haben und leal
luieder ihres Weges gehen; Ilnl Fuße
der Ireitreooe trafen fie den sittlicher.
der fie fragte: Jilles in Ordnung?
Nun, dann wollen wir vordersten«

i Die beiden Männer stiegen in den
Plagen, und einen Moment foiiter lag
die Vitla flill und lautlos da wie vol-
einer Viertelstunde.

Nodriguez verschloß die Gitlerilriir
! hinter den Leuten und lehrte eiligst itl
da« Zimmer zurück, rn lvellhertl sitt)
feine derltteintiirhe Gattin befand.
Gift-la war t)alb alle il)r-er Betäubung
erwacht, aber nett) rtiatt oiitllg tlar bei
Bewußtsein und vor Entfepenformt)-
los.

Rodriguez war allein mit ihr in drl
Dunlelheic El« kniete oor dem Dir-an
nieder, erfaßte ihre Hand und fvratht
mit einer Stimme, welcher er einen«
frhnteithelndcn titang zu geben fortne-
,,:]ri) bin es, Stimme, ins, der Dich
mehr ald fein Leben liebt. Wadith
gethan habe, gesittet) ja Alte« aus viel-c
su Dir; und auch icrt fithct mich diefe
zu Tit streitet. Gib der Vernunft Ge-
hiir. sit) bin Dein Gotte; floh' erlitt)
uicltt )llrlick. Las) und vergaffen. Nochtituliert wir glttcklirll fein. Dein Sohnifl Tit« zurückgegeben worden, und icl)
roerde fortan erlitt) befinden, ihn und
Ein) gliirtiich zrl machen und das lln-
rechl tu fiil)nelt, welches let) uln Dei-
lletwillerl begangen l)abe. Denle nach
ultd antworte lnir.«·

Jcgt erzitterte die kleine Hand, die
er irr der feinigen hielt. Rodrigrlek
glaubte, dies fiir ein gutes Zeichen
hattest zu diirfell.

-Mereedes,«« bat er, ..la)·; das erste
Wort, welche« til-er Deine Lippen
tritt, kein Wort des Hasses oder der
gießrwiinflljung fein. Vergib und ver-

r .«o
Bist-lieh rolrrde ilrm die Hand, die er

in der feilrigen i)ielt, hastig entrissen,
del- auf dellt Dldarl liegende Ktirper
filtrirte fiel) empor, und eine unbe-
fanrlie Stiltlllle begann vcrzweiflungdi
voll zu schreien: «Laffen Sie mild!Zu Hilfe i«

Von tramenlofcnr Staunen erfaßt,
war Radligtlez will-gefahren. Dies
war ltitht die Stimme feiner Frau.
Was bedeutete dar?

Null llalte sitt) die Person erhoben.
und alldas Fenfler eilend, lvclrhea non)
itnltter offen stand, frl)rie fie nlit durch«
dringender Stimme: »Zu Hilfe! Zu
»Bitte i«

kiiodligltet ftiirztc auf fie zu und
illehle il)r Schreiell zu erfüllen· »Wer
find Sie betrat« fragte cr dabei. »Wo-
hrt iotllrllcll Sie? Wozu l)at lllan Sie
lrierlllsrgebrachtk iiud lbo ifl Mel«
ckdcdisp

So fprelhelrd hatte Nodriguez eine
Vanrue ange·,iindet, und nun fah er
Gift-la bietet) vor Schaden, utit ge-
rlslliclelrAugcll llnd zerrissenen Klei-
»derlr vor fiel) steten.

»Wer« find Zier« wiederholte er.
»Ja) bitt tskifcla Dlrboio.«
»Die Verlobte WiarceldW fragte

Fllodliguep inl höchsten Grade erstaunt.
»So habslr fiel) die culrtltrtotlfegeirrt i«

»Ist) flehe Sie all, lneln Herr, luf-
frlt Sie irr-et)rrnbellclligt ziehen, Mar-
cel lllld uleille Wiutter sind gewiß sehr
urrgliiltilrh.«

»Min- fntlrle GefchirhteF ttturlueltc
get xlirirfitlntler. ~«Ilbcr til-til ifl nicht
Lilien verloren« llnd l-,1-.1l irrend) er be-
rnhigelldell Ton« zu fslifelaz »Ich
will Jhtlcll nittud zu beide thun.
Eciell Sie galt;unbesorgt« «f »Sie gestellt-il tnir alfo, zu den

Hjieilrifiett zllriiliilltchrelrW fragte das
jung-l« Liiindthelt fltrrl)lit;lrl.

»Ja) llrcrde fie dabei) benachritl)iigen,
das( Sie llirr sind, und fie werden Sie

til-saht belfölllrkh nbi)olell. Aber bitte,
Hrtrlllrn Sie nitl)t, verhalten Sie litt)
walzig. Mein Wert darauf, Sie habenI lliatllt tu ilefiil«rl1lell.«
; Das jungetbiadtlrerlerfafttrdicFanddes lirrgeheltcrs und sagtedan end:
! »O« tneilt Herr, wie gut Sie findt«

; iiiodrifjuez machte fiel) tnil fanftel·
Tiiewalt lob und verschloß fchweigcnd

Thilretl und Fclrstch roorullf e( fngle:
« »Sie rlrerderr ich! allein bleiben. Noli)
rillrlrai-—;Zi»e habell nirhtd zu irr-flirrt)-
lell. Seien Sie galt; unbesorgt, und
velhaltrlt Sie sitt) ruhig. Weint Sie
frhrcirtr oder zll entfliehen suchen, io
slrltzrn Sie die zihrrcll lltellletl Per-sonen irr"d iinglilrh find Sie aber« ver«-
uiillflig, fo wird denselben leirr Haar
gelrlllllnrt.«

»Ja) lcrxtde gewiß vernünftig fein,-
vrrforach die arlne Gijelm die so er-
frhrottelr war. das; fieletnen ilarell Ge-s danletl zu fassen vermochte.

i »Sie ldnuen fich l)icr niederlegen
« llnd fchlafcll,« ftrhr Rodriguez fort und
drutrfr »auf den Bann.

« »Sthiafcn'-« ftiifterle das Mädchen.
»Ja) follte fehle« en-feralteudrn;l,lief-

« nen? O, nlein Herr, wie lange rnuh
; let) detttr hier bleiben?«

« pjtittrl heilige. Hilben Sie nur ein
. wenig tsiedllld llnd 9illhe—:)iuite !«

; Damit eitle er hilland und verfrhloßdie Thlir hinter til-h. Er llahlrl allrh die
Natur-e lttit still. fo das; Gifelaiu tiefer
Finflctllifr Jllrliliblirlk

zitternd fehle fle fichaufden Dir-an.
Sie itatle Fllraxt vol« detl Dingen, die
loulrllcll 11-iirden. Ldxlo lvar nur inl
Llictüy was bedeutete das Alles?

»Alle-irr list-il! utit-in Gaul« betete
fie. »Bei-tritt;- ltrilh uttd meine Lie-
bell!«·

Jiodrigucz war in das ltlllergrscheå
l)ilrabgefliegcrt, wo Bebt-o, nathdent er
seine Euiefzgesellell abgeioi)tlt halte,
feine)- harrte. Er war außer sitt) vor
Wald.

Ald ihm lebro knlgegcneiltm uttr
die vernreinllirhen Lobi-rathe fiir feine
Geflhicklirhleit entgegen zu nehmet»fllirzle er luie slntllos auf den iiiteftizetl
los und begann mit einer Reitgerth
die er von der Wand riß, auf ihn loo-
zufll)lagerl, dergestalt, das) Gesicht,
tioof ultd Hanoe deo Tlelterd alsbald
von Blut iibetftriiltlt waren, ohne das)
der iliiann einen Schrei, eine ltlage
erlag-gossen hätte. Er blickte bloo fei-»nen e lxeer ftqrr und verftiindltifzlosjan und aturtlieltet Miso»hat-b sinnt)

i ein-starre« is; IT »so-C «

«- . . ««
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« eine delikt-e entftlhrtx ,« - e toar e· ais-ils« toiedeeho derWeit-e, toiiltrend Nodeågnefk l
nor nftmt uns, die eitoeitf la
die We warf. « T

»Nein, fie toar es stinkt, fand » das
junge Wind-few«

»Da« fnnge Mädchen« ntt elte
Bedro- det itber feinen srrth Inn
trofiloo war. Dann rief er llrlf
aus: »Ja, ich bitt ein Tdloel t zs der-
diene gehttngt tu werden, weil Viertel;derart titufthen lonnte l« z.-»Berichte, wie toar die Use-Mage-lung ntiiglirltF herrftttte if! Åjsnez
ihn fehlen. Ä·

Der Meftlze ftanttnelte ·eini«·gkcnt-fehnldignngen und iilgte htnzlki »Ja)

Breite« meinen Feltler gut »aaatifen,
err. «

..Nei!t, nein, davon ift keine Rede.
get) habe sehnt! einen ander-Kisten.est geh, wasche Dir doo Gef stunddann tonune znriickt ,

Damit begab fiat Nodrigttcg in fein
Urbeitszinttney feyte sich an feinen
Schreibtiselg und nachdem ee eins-Weilenathgedartthbegann er zu fchrei n« Er«
verfaßte einen Brief an MereedeæDarin theilte er der ungliicklithen grau
mit, dafs ed unntlg let, nach lssfeia zu
fnchen. Diese befinde fitit ttt feinen
Händen und taiirde nttr dont-Keilnnd
underlegt in ihr dein! etttiaf awers
den, wenn Mercedee einmalige, an der
Seite ihres Getnaltlo zu lebenswav er
rdttuitfifng nndRecht von ihr beanspruchen

r e.
» fVon Liebe toar leine Rede in« dein»Brief; derselbe enthielt keinerlei«Spanien, sondern nur dao iillernoths

tvendigfte, die brntale Drohung. Der·Brief schoß: JederVcrsnh d e Voll-·zel zu ltenaehrichtigem toiirde den fofopt
tigen Tod Giselao zur Feige haben,
und dasselbe Resultat ltiitte das Be«
n!lihen Manch, sitt) in die Sathe it!wagen. Er, tllodrigue»s, halte nun-fmehr das Leben aller in der Hand«
und non ihr allein hiinge ed ab, ob tin!
die Dinge zum Guten oder zum Bösen»
wenden sollten. Fiir ihtt felbft fei das;
lieben ohne fie eine tatst; er flirelttetcsfiir feine Perfon gar alone, und fei sie z
nicht geneigt, feinem Vorschlag Geltiir
it! schenken, so werde er sterben, aber«nicht er allein.

Dann folgte die genaue Adresse. sfflodriguef oerfiegelte den Brief nnd
klingelte den! Mefti;en. »Du wirftfest sofort in’s Hotcl de Linde gehen«
sagte er zu that, »und dicscsa Brief alt·
geben-«! s~Zu Befehl, gniidiger Herri- f»Es thnt rnir leid, Dtrh geschlagen
tu haben, mein armer Pedraz lchtnatszzu ausgedient« I

~Gt!äoiger Her! hatten vollkommen
tschi-« »

»Nein, reeht hatte lth nicht, denn
Du haft es nicht verdient; dorh werde
let! Bitt! doppelt belohnen« s..Gttadigrr Herr brannten tttich nicht«
tu belohnen, denn ich ttsar ein Tut-ttt!-
lopL und das hätte tnir nicht pasfirrn
dürfen« l»«.Illso hö!e,« sprach Jiodrigtteh der
tnit den wenigen bedauctndett Worten
feinen Tiener anegeföhnt tu halten
glaubte. Inwirft attf der Stelle itt’d
Hotel de Bade gcltttt—tteitt, nimm lies-
ber einen TVagett, datttit Du fehnellerzuriicklotttttish itbcrgib dort diesen Brief
und lehre utttterzitstlicit hierher 3uriick,
un! fie tu erwarten. Wenn sie lotttrnt,
iihrft Du sie sofort ttt !nir. lind halte
ie Angel! offen, damit lein Vetroth

Irtaglich toird. Haft Dutttich verstan-den» s
»Ja, gnadiger Herr, ganz genau.

Wein! fie aber nicht lotttttteti sollle?«
Der Brasilianer machte eitte drohende

Geberdm »Mehr ihr, wenn sie tticht
kommt l«
« »Was habe ich alfo in diesen! Fallezu thun?«

»Das werde irhTir bei de! Niicklehr
fagrt!,« erwiderte tiiadtigueh dessen
Augen wild funttltcn »Aber sei ganzunbesorgt, sie toird inmitten! Gehd ·

Es. Hinblick. »
Die akute Uiiererdrtt rette, nach-m»

fie den Brief ihres Gatten get-sein!
wie eine Waltttsinttlge an! den! assotelsi
tittttttrr geeilt. Was sie that! txtxtdhs
dcttiiber toar sie sich noxh nicht in! illa-»
ten. Lieber !r-..11te sie des! Te) etleisf
den. alo diesem Uiatttteatts«,-:’.,artn, dentfWir-Ader ihres cdxtttett und fsxinigerfihrer! Summa. Leide! tkttrde ilcr To)
aber Gifcla nich! reitet! !!itd Tliltrcci in!
einen ctttfeniirlten Fionfltlt tut! xilodttss
gttet bringen, wohl gilt· auch ihn: Hatt«Tierderbcn girrt-leiten To) tasttte tles
unt fedett Breit! ocrhittdetu «

Wird aber iolltc sie ti«,.!::1« Tssksufsitit rnlfrltliefzettH ss Ach, toeeltalb erhob ditser:«.’-i.t:::! noch;
fitttttter Anspcttth at!t ste? trat! to«

: ttititt ntcht ji«-tot! ttadt alt« du! «.«i::!!,«s its« sie itlterftattdcnc de! Etfttktrxz hattefile geit!i!it, ihre Esset-tust! ts.t!«.it!-,z gctctffh Weder ihr l«ci.i--.l:·, ti «« ihxe
» o«csicittefarbe, noch ihre List: ·:- sutttttxrs
tttstt mehr at! die LTctztttttttctttst-.t. ErIlottttte sie doch nich! !!!«:l.t ttt-lett!
Weins toollte cr also? Jthr «»««.t«.:. fett?lölcrn toollte fie ihn! geben, ::.:.! siegeben konnte, ohne ilttc i.·tttk«·. «:t be-l rauben.

cdie attne Frau toar iötttxitit nett
Sinnen. Sie flog die Treu« t»ittab,

; ohne zu selten oder ztt haretk r« sich
- utt! fie hcr begab.i Die licllney denen fte ins-state,
fahrt! fie erstaunt an, als fu«-u! fieich, ob die atttte Frau ttitht tat! tscrs
ftattd verloren habe, !tnd dtto vlttsfehett
NiercedeiV lief! eitle tolche Lkcnnnthuttg
nich! ungerechtfertigt crfriteittcrr

It! dtesettt Zustande langtesie auf
der Straße an. Jedes) Wott rsse grau«

Butten Briefes tiittte ihr gitttlt einer
odcedtoltutt in »den Ohren, ttttd siewußte ant- zrfahruttm daft tiiadt·igttef.

der Mttttn dazu sei, un! seit-c- furcht-batctt Drohungen attofttfitltrrit
Mai! sollte fie thun? Lssoqtt itth ent-

scheiden? lind ltei diesen etttittitchenFtttgcstt blieb fie einer! Piotttcttt stchens
Auf dem Bottleoatdtnitttttteltcs ro not!

zblcttstitety die ilaffccltiiusetttttd Ztltattk
fettfter der Verlaufeiiidett ncstltcitetetti
eine Flnth von dicht. Ohne llttttsrloßdrängten sich die tijlenfchctt larhcttd und
plauderttdaneinander vorüber, !t!!d Nie·
tnand unter der tllienge hatte eine
Altttttng davon, was firh dct ttt dctttVorteil eine! Lillutter abfoieltczdie in«
ihrctn namenlosen ssatttmck at! Nie.
ntandetn eine Stitge fand.

Während sie ttnbetvttßt ftir csinen
Moment ftelttstt geblieben war, legte sichrttit einein Male eine Hand auf ihrenArm. Eli war Winters, der seiner Mut«
ter narhgeeilt toar n!td ste noch tecta»zeitig eingeholt hatte. .

»Wluiter,« fragte er hastig, kwahlnVIII» T

"7«—""-7«·’.«.s'«’""'«7«’ s— - - «St« fudt Mist-»wer! cnjzsisteilrn
.«.«.-. Oel-neuere«- -s-·-·
n! Yo -·

« r! iillfi f « staat!auffass-. seh« · « c ’
Mein, nein, las visit« »Und-Auliswollte ale flzh m! ihn! ioireisdtkers aber I ihres Irrt! tilgt fiel! " rlregasneudle oetilreegehe n

: aufmerksam! aus sie zu werdet! und rap
un! sie tragt-sammeln. sVcxlrttte hielt, mein Sohn. meincreate-»dann, Inn« una- nichi aF«hat Mkvedes teifr. «Gifcla ift in e-
fahr, u ich rollt fie retten. staf- iitiat
—!ntr er- en! Seinen, un! unfe-Jiller · cui« «

».
~!

»Ist-ge Mit) ttitirl allein gelten;
«· wenn « ich Gefahren aussen-fis, fo- will iciiefeiden theilten«
« Sie tsartu fo ldttchend die an den
Rand Trottoirs geletzt-irren, blos»I gefolgt Ist einigen Heugierigery die!
der tllieltrttttg waren, es handle fich un!i einen Streit zwischen Liedesleutem l· »Ist allein halte nichts tu defiireltiI ten-« fslittsiiereededz »in Deiner Be-
gleitungodteltt uns die» höchste Gefahr.Wenn ie Glfeln lieh ist, fo bleibe
zurück, itteinjsungeß

»Wenn-Be rnlt lieb ists« tnurntelte
der junge arm. .

« tliiereedes hatte ihren Arn! frei«gemacht und toinite fest einem lluti
scher; darauf wendete fle fieh tu Mat-
ccl und sagte; »Ja) rucrde Dir Gifelalzurlicibtlngem alter· n!rr unter einer
Bedingung, und zwar, daß Da michallein handeln läffest und n!ir nichtfolgft.«s «Stder toasrnillstTu thun? Was der-
langt diefet Mann von Dies»

l »Das wirft Dufuittererfahrem Sei
vernünftig, gehe nach Haufe und er-
warte ntlch.«i »Ja) foll Tich allein gehen laffcrr?«Z »Ja. Flir ntich brauchst Du nichtszu flirthterrf

Damit ftieg fie in der! Wagen;
Marcel alter fuchte sie nachzuriictzulfalsteil.

»Die Zeit derftreikht,« sagte Mer-ccded dringend. »Ich lresrhruöre Vieh—-lafz utich 1,.50
,.So lebe wohl, Mutter»
»Auf Wieder-sehen, meist Angel«
»Vede!!le, in ruelrhcr Angst-«·
»Ja, irr-Du darfft mir alter nich!folgern«
»Nein, Mutter. sch verfpreche et«

Dir-«
Sie reichte lht!! die stand, die er an

seine Lippen zog, und ich an das Lhr
des Ilulfriters neigend, nannte fie ihn!
die Uldteffe de« nor! liiodrigttez ircrrsehrt
ten Hauses. Der Wagen set-te sich it:
Bewegung, und Aiarcet hlirlte den!-
feldctr einenLiionterrt nach.

»Wenn ihr ein ilngiirrt widerfahren
sollte?·· dann· er, mir einen! Viel!
voneiner todtlichen Angst erfaßt. lind
ohne ded geleisteten Berfprearerre zugedettle!t, hielt er« eitrerrattdcrerrsssagcn
a:!. und den! slutfeher dea Fiaier Hei«
ge!!d, streichet feine Lliiuttcr er!tfi·!:.rle,
furacir er rnit our itufregung better-der(Stintnm »Seht-n Sie der! Wagen,
teilt« »!»Der! gelben Z!ueifuä!!n-:r?« ««

»Ja. Co gilt! cirt grrtcd Trinkgeld, »
wenn Sie de!t! Wanst! folgen, 01,-r!.- ihr! I
aut- der! Llttrgen zu verlierend« i»Nichts leichte! ald das, then-J« «

Hjllio varr!!ti!te!« ·,
Llitcrccdes rrsar fiel! he!:1!!ßl, das; ichs! «

bat! Schicksal irdcr tsilrrck oder li!!gl!!.i».
ihrer) seltene( und des Vettern! irrreesj
Sohrresctrrirlreiden werde. Ei! war· eine ;
crrtfclrerdcrrdc Stunde: fie lredcrrlete
entrucder das! Ende ihrer Les-den oder«
der! Beginn noch grdfcrrer Qualen, als
fjc dir-irr! ertragen. Lxire folttc fie dies.fern «.Uian!tc, nhrre ritt! fcirrcrrr Lsurrfrtke »
n!;!!i!eauc!i!c!!, dar( Llliadclrcrr eurer-isten, «
is! rvrlrtrcrn das: plans: tilrrct ihres! Loh«net« beruhte? CI galt rrnr ritt Pfui-l:
fre rrraltte Nifcla lieferten und fiel!
drum feil-f! todten. Jlxre tiirsdrr förm-
ten dann noch tmrncr glxtttlirlr rocrdcrrx
wenn sie todt leer, rrsrrrde das illrict
und die riirrlkcder Lieidcrr gesichert fein.
Sie rurrrdcrr nich: rnchr lxie Lserfolgrzrrg
tiefes« Tliiarrnet tzst erdulden trauert, derlsie nur arrirlte nnd rscirrigtr. rncil er«

»auch Pierecdes und ihren! teicirirögeniirrer-re. · « «.
Ja, in. fu toilrde et« geschehen! Eie

nrull e Ntftla reitet! nnd dann frrrl!e!!.
Eli! der« Crit der rliue E!1!!!t-.s1s;!o!«c :

lief; sie dxrr Lrittgctr no! den! Leder!
eilten Lsufjrrrrcirrdtrrkr halten und ta.:.r·tc
ei!! tleirreo Ltrlett trrit drrirrrcr drei:
irr-stirbst, lruxrrirlnrrirrklingt. s

Das tiirrrcijt krrzrrrt dar! L.'«n·«..-nir!-:"!er
gepreßt, feh «.".«".!!eil, d.!I-!! Eurer!
gleichzeitig trrrt den! ihrrgcrr ftclxcrr ge: "
lrliedcrr rrrarx ihr Zhurr mit un, und er
rvar firh !!l!er der! Zruert deffclbenfofart irrt Waren.

»Es« gut, daft ich ihr gefrlcl bis: !«i
nrrirrrrelte er, tret! trcferrr Erz-reifartig-It,
ttrrd kalter« Schritt-if; trat auf ferne·Stirn. !

Als iljirrersdcs rricdcr i«! im. ssjxjen
gestiegen! trete, rerlrxsr c! im! flirrt-cri- ;
trat hlcichfrrlis fsltnctt !!! rte Ist-is!-lrartdirrng rlrt rsrsd tartfte citrsntzicccxrtc
mirs! «iT!!!r«r»!!t-!!. Tarrn eilte er rrsreder
it! ferner! Löwen, defien sittlicher· irr-h«
re!!d dieser« zicit dir! anderer! Lsakzrrrrnirt ans da! klingen rrerlurcrr hatte. i

»Sie ncinrtcrt d!e tiirihtutrg nach Dur: (
Bose de diiuuloftnest lretrrerlte er zu
ssiinrccL ·

»Er-irren Sie ihncrt nah rpie vs«.«,«
ircfrrljl dicht.

tdittter einander frthren die beider!Wajkert jilrer die Yltsrrrrre de la Grund:
sinnt-e. tiefrer! die sparte Viaillot hin-
tcr frch nnd hager! link-d in das Botede Bonn-gar ein. Btarcel rrveifcltenilht r!!ehr—die Fahr! ging hatt) den!
Ort, an rnelelrcrrt frch Glfela befand.
Weit ionrrte das nicht fein, den!! dic
Entfithrrrrrg halte des Biber-do stattge-
funde!!, vor zwei oder drei Stunden
erft, und fchon rvcrr felthcr vor! Rodris
guez eine Botfchaft an tllierccded gciitaugt.

WilloerdodpeiterLlrrfnterlsanrleit be» E
olsachtete der junge Mann, it! welche!Richtung die Fahrt do! iieh ging. rund
nicht leicht war, denn auf den Wegen,
die durch das Gehölz führten, herrfctrteundurchdringlirhe Finsternis, und nur
der helle Schein, welchen die brennen«

en Laternen des Wagen« recht« undEint« verbreiteten, machte es seinem»utfcher möglich, Merceded zu algen.
Man hatte den Padiilon Wirtnenoni
dille, in toelrhern noch einige Lichterbrannten, gut Linien zurllckgelaffem
und nun fuhr der Wagen rnlt Wierceded
liingd deo Jardin Wlcelintatifation
Miit» te Mater« sittlicher rnlt einen!

ale f«ein Pferd anhielt.
Unruhig neigte litt! der junge Mann

tttn Wagenfenfterfciflasvehinaud undfragst: »Wasiftios? shall) halten
Sie «

zdxr ksaqcn da dort« ist aurle stehe-i«
·«aå«t:"«t««ftt eu e sie aree eg siu nla - ,mitsamt »sehr-n sie e n
eint, damit nian Sie rttcht fiel-u· -

is«»Ja; werde in dletlttee darethtseiiesegen.«
««I Sfwitiiziindlioetin ich rufe, io kommen»

e ra jenes. -

. Damit bog Mai-re! vorn Wege ab
und satt-irr hinter den Striiurtierii insg-
lichst schrtell und gerliufrtilos dem
Punkte gu,-tvo dereefte Wagen Halt
gemacht hatte. « -«

Anter den: Gebilsch verbargen, säh
«ek let-reden, von Pedro gesittet, ass-
« steigen; dann hiirteser den Leyteren zu
dettt Kutscher sagen. er miSZe brausen.
auf beut Wsgc warten. er Ringen;
spendete uttd fuhr einige Schritte zu»Inn, während Pedra und Biere-des auf«H die Gitierthiir des Gurte-is pfeift-friert, iiit dem die Villa de« Brasiltiitteri lag. iPedro lisfriete nitt einctit Schltlsseht
ioctatrn cr aus der Tasche nottut. und«
lief; Viere-des eintreten, tuorauf Beidel hinter dcitt Laubwerk vet-friiivanden.

Blut-set iuar es sofort klar, daßsie in
den Gatten eines Hauf« eingetreten
waren, olsfrttou er noru keinerlei Bau«
lirttteitcn unterscheiden kannte. If Der Wtefiiie hatte die Tttili hinterssiiit verfrhtasfeiu doch iuar dav Gitter»nicht horh genug, uitt Wiarcel zurtlcli
zuhalten. der sitt) itiniiberzuttettern be-
eiter. lind so befand denn aurh ei sitt)
in dein Garten.

Hinter dem dichten Gebiisdy welche«illiarcrl den Anat-tin nein-ehrt hatte,
dehnte sitt) ein tueiter Nasenptauauh an
iurtrtteni sirh ein Gebäude erholt, dessen
weiße Martern durrh die Dunletheitjleuclttctem .

Wetter itsogte Mareel niclti zu gehen. (Er sah Pcdro und Aiereedett iilscr den«»freien Raum schreiten, welcher fie vom ·

Hause trennte, und dann die Stufen!der Freiircpue emporsteigen. lind nun;
vernahm er eine Stiinine, deren Klang«
ihn eifchauertt ließ. Es iuar die scharfe, stnißtbncnse Stimme Uiodrigury u·
Cofiati.

Die vor Ungeduld bebendc Stimme
befahl Sizii-ro. drauftrn tu warten; dann ;
reichte tlicdriguez Elltetcedeo den Arm
und fiihtte ste in das Innere des
Quillt-d. sOhne cin Wort zu sprechen, dffneteer die Thiir eines Zininterz liest Merssrede-l vorangehen und trat dann selbst;
ein. Platte! kannte uiitiid tacht sehen, I
t:nd tiefe, latitlose Stille herrschtewieder klttgsuitu

lltn voii Pcdro nittjt crblickt tu wert«
den, icg er sich tiefer in das Dickicht;
zurück, ald its-tat einigen Minuten, die;
ihn eine Einigkeit dankten, die Thiir
wieder geöffnet its-arise, und Rodrtgticz
allein auf der Frcitrcupe oben ersetzt-sit.
Er rief Pedro herbei, dcr d"e Stufen
ruft-i) etnpoifticih nnd narixdcnt die Lici-
dert einige Worte rttit rittattdrr gern-»sch-
sett, wendete siiii der Liraftliaticr zu:ritt, offenbar uiii ttttt Jrrnandctri zu
sprechen, den Llliarckt nicht selten
konnte. Dann aber unterschied rr eine
iveilitirtte Gestalt, die att liodrigttcz
l):rctnttat. Allrtccded trar das nicht—-
es konnte nur Ckifclu sein, und Lslttrtrl
iuar« die Sittikc fofott link. Dritt Diener
iuar kiefott en runden, das junge Pind-
cheu nach Paris tu feinen tiiitgehöitgrii
surltckzttftittrcrt—eitt Erfolg, drr nxr
dein rafrrett Eingreifen feiner Blatt«
zu verdanken iuar.

In der That satt cr Etwa« voii
Clifxla begleitet. die Frcltrtpus lxäinttii
steigert, itber dxn freien Raietiutarz
schteitrn uttd so its-the ati ihtn dnrnbcrs
oinnten, das: er fast den Lttlxetti der

Geliebten iiersuiircti keimte-
Er nixtfxic icine ganze Sellftbrbcrrp

sebuiig auftritt-it, unt iltr ttirtzs ital-rnit-
eitctt uttd fic itirlit itt die Vlttue tuschlief-att; dsztlt gelang cis ihm, sit-h
glltig tu Verhalten. (·-"alt es dort« seineiutirt zu lot-freien.

Bald iuar-sit dtc lsridrrt Pcfiaslest iri
der Turtlctltcit i-t«tiiitt«.;:»:t««"sett, unt) erhörte, iuic dir Mai-its die tiiittcrtttiir
aufschloß un« tote-dir stimme, hart:den» Zsageu sortrotlrih un) dann ttat
ciuc itrticrliittg uicllcititt noch tiefereStille ein old tut-or.

Viun eilte Winter! tilsxr den Sliiicniblau, stieg die Frritrctsue riittssr titid
befand sitt: jcck urr ctitctit Heimat, des—-sen Licrttattg herabgelassen war. Durst;
eine Falte drfsclkrti frtiiiiititcrte indes«
fett ritt t«iatii·trattt. älltarcrl dritrlie das
Auge att die tsitaofiltisilsq un) rund« et«
dafall, kttirifi iisrtt Akten» tklttffiittci txt)
Sittrettcttit tittd des-Quillt. Jn irr nach«
stea Heini-de riß er dsxci tiictzotver l;:r-
-ils-«

iJotischuiig folgt)

111-s des-si- mbee sei-i cui-einst: m
Ists« stets-tritt« It« its« lciirtron von
Inseln. slsotimi Hist» satlsriin siiksnsnintcli
Ilisssesnksiitoix die« kamen: oiiitiisii ils-list-
Qss O« sliit sen ziiusns stlse

Isvehslh Instit-in nnd tlsvrobe liisesliitiiiiish
Wotin is nnriilii in. ksnn es site-s Tliotl nie-tit-
111111 ventiliren. Wenn est iliircti ltootkssit—-
111-eilstHin. eitlen.rutli iincl bei-dennssmsclik
Its-Quinte ss Cssiiiiilliplc innig( lcksinlclisih
II«kspgkiske its« erniliiisiixnon-use System wis-
lUIII Iris-litt. so Wseitoii Norvesiixrsreiicctins
Islystsrim Wink-ists. lliirtlelontiiiiilnrcli

sarsaparilla IIst-ist. well u Cl« ttiitlxis niiiiko iitiitroiiilq
send« Isittslntu· Preis ii ;sisisliv tut— is. »
-—;——j————sz s— —--—--—F»-ttmä.. plus« icliliaisiploltilikiistxktciirgxi
Lllssii non-non. «! Isk-»-«-s«----I. Iris-»in·-

We! Jna ) s-
IlldclL

Tausend Dinge siim tikiiichen G«
bkmlch Mk« Dienst; tanlend Dinge
Ins! Schniiick und iur Freude. —-

Diintsrrte von 25 Eis» kiö Eis· iiiiti
50 Eis. Acticein zu biiiiiirii Gi-
icheiikeii - -

Ledercheiiidlcitcheii b« Terms.
cinpire Fstiiiier We, Tät, SLUO
Uederiiltrtel link, Mk, SLW
Gelvliörien The bit! 8100
tiiiider-«t!artiliiicrie,«! Ptliiiriichisii xric
cotquteil feiner) Warst-sit, «.»'ii- iiiio M:
Leiiieiie Tntilieiilitcher, Dcnitsttiietiisz

ittc di( 25c
Ittiitierichiilpe 50c
Qinpyisii iii eitlenSei-ten sii sei-Wiede-

neii Preisen,
cnnelnpesdaitek niit Siilierqritf Ue
Daiidtchiilstiiiiofer niitStil-ergriff Jic

S lws

i« .
Institutes-titles Kiivitatsttituotiii
Ilisetioettirtci Kapital. . .. emsig-m-
Itsbeetchiis - l:t,ooii

Ists-sit«
I. I. Post-ins. Irrtum.

l. 11. visit-s, siii.yiiiise»i.
is. w. Leuten. siitsiikk

Itrete-reist
I. I.Possen. Jutin P. sinkt. is. i". Its-il.

Mit. let-ists. J. A.·illii-»ii.
Litkwrsnrs iiiiil is. W. sum-«.

sereichtkl ein iillgeiiiisiiiev ieiiitiiiiisa stiaiits
ssichiiltz Depoiiteii jeden Betrag-se ist-gi-
lioiiinienun) Lniidichiiit sein-tm.
,·.·sp-

Blocliinaii Bziiikiiig Lin:
IN« Isiliitie sit-use iialir is.

Ä, lILUFIIII AN lliiiin-,:«i.
I« A. unoriiviim iciiiinksi

Uereichtet eiii nlliiriiiriiics Llkiiiliieichliit
Depotiten when sliistioiieo ivgitik-iissiqi-iiisiii.

Znen nnd Diiriistiisii gis-sinnst. liciiiikii mit«
lerlniifeii Eli-stimmt» Stimm- imd Sonn-n-
-sichern-me-
nweihte! aiii alle Pltihisdisi««lLli-it. -

leldiesibiinqeii Irei in«- Lunis

von Inn Diener.
soriiwesbccko sts s« F. sit«
sspltsl .........ct«-i),0»().i

J. iyiiiiiiiiikiiiiirii--iit. «
D. F. ()tir:eltsi)ii. Am« i Präli isiit und!

Rossi-cis
deter- Jiiiilh ·! Liiie-»l(riiiitieiit. «
F. E. D:ltuii, Aht .iliiffii»i«r. !
Direktoren. J. Griiesitsiliy D. T. N«-

tetttoih Miso. LsiiiiiiiiltG D ist. Tit «.«-«i. J.O. Fifhlsnrik Ort-er Quinte, J. W. .-3i-ii.)ii.
».-..- 1

sicherdettsikepofit- Iliiffeii im iiniisiscssen
hniikiGeivisllse in i-i-i«iiiii-tlicii. -
-;——-—- Is l; ’ ·til Iliil U stfitiss Btliiik

(Spar- iiiib Lcihdtiaiiiz «
tinKenting Blick, Ccke b. nnd l Stroh.

sinnst» . . Izniko

s« inisiiiidticktiaiisit (
h. B. Seit-in» «« i.--ik--- ·— »in-» bis-Mein

It? «iliiiiipik.-iiiiii»i. «
C. N. Slsimli Ic« ’·’««« rtkl Eil-It) Preis— l
Im« weis» »in-im i» i» such« »» i-.·«.i

ists-Inn« sit-reist« v» Ei« « N» Hi« -.-.si.. i ».- is.
suiiiis sank» »wes-is i...i· siiiiiii iiii ci.iii.s «

pisiisiiiiisi ei» uii:--Ei-»·i»«ii-
. . lPamljc Goast steaiisiiip Sonn; «

Hi— kiiismkisii 1-.i-ii.««» Dis-»s- xiiid »Im-i«jtihssiiiiiisiiii Es» 1«i--»—«-.k- iixspiiii «
»»

««

Blinde. PT! Vis- lisi iLiHI is! ti ttsiliskiiil iiixl jspit
Dich-is, ii-ii i» niii i:«i.:».i.i:.-.-.

Iiknl4»l«-.Il.,«."i- nur« s!.s-«—«i
iiiiiixkr ,ii is» i«.». »» «» s: «« .-i
DII l ,1..1»1.t,17«.'! U) i«ii’s.l J i«ii·.i·i«i l:«iii.-iskii-sikk.-i.i«p iiiii ii ans-» -i.·.- i. :»«..-.-lgut-Eiern. eiiikii liii Qui» i» Ltiiiii : ii

its-»Hu«- isi s:««k.ii .»

D e »Na-ritt» . Eis» tm) « iiisti il.i:i·-i ·«i:««- si

Ins· sind« «—ii : -«i iiiiiii sc« isii i» i« i i :- .ii.-i

tu. Sinn» lu tun» miuixsiii Hi: ii«·.i(.i- tnii
«.

ist, Si» siiiiki»i. insiiiiiiiz -.»i- .·.—.iii—. ei» - ·.-

Niidiniiinilt
Basis. Iv..i» g( i:.--.rs'.«« csiitsii ««
Isi- i ,I« .z» i.- iT z» »- .s-.s ’:-iisi---i«»i «
lin it , 7 « ii . Hi. i- «» .s7 iiiiis «i x.i.iii.-i-i

a. I. Z.iiiiii-ii.
Its-»- iii m -i«-.ii-ii. Eis-» di»

Instit, Wirtin« « Co, G(iiii.ii.::9eii:.ii
ei» sii.iiikiisis.

Eises-haust.
sit» gehe» im» Jus»- ziii is» Eiiiikk iikiv ’

vor( Seiiiiiiiiiii i.i.: ». zi- l
Igiiitiri von In» tu«ikitiit i.s«,-».».» »» , «»

iicissn niiiv Mino» streut· i« isiini iisiu i— E! ««

los. Hirten» siiid svoiikr liitipxoi is« ii» is« i- »«vor-n. nnd sit-to nimm. aiiiirr iiin E .»:·iii.i.»i .-.iisi:.i-««-:
Ictiiiiii iiia snw oeciii iiiii «» »«i.·.» -i (

»der ktiiq Dei) von Inn Die» ii.ii iiiis issiissiii
Coiiiiisqii Anteil-is kiii di· tust niiiii sitzt» , tsiio is« -..

es. Its-non- iirip Juli-it.
Ist-fis N. 111-winnin-

isi.i«i. ins-»Hm.

«?
Lcthstalh .

St« stei- ii. c strasxesspkT
wissen. sangen. Eige«tht--i-si» .

«. - . «

Schöiie Vuqgies werden ciiisaeiirlieii·.Pferde zu liberalen Breite» in Pjlege gi- I
1 en.VIII« www. 1

Dcutschc Zeitung.
esse« O« Mart· ans sRuhe,

lAN Distic-

Iksiscksa at U« s« »in-II» s: its» muss. Ost»
s« »so-sum! cis-s nun-r. April 11. Iss7.

» für Sangs-ink- iuui Kinder.
p-b·-

stsns a» «« «« ’

sehnt« m · Ists-L«
IS« Feine «lklsptksk:kilkslxksix, Bntflbilscrdoder) ganze Bild« in sei« Josva Stalle-je,

657 Fünf« Straße. Okkuppssi Und
Ruthe-bildet eine Spezialität.

Akhisleso Studia s
-- Die Süd Cslisoksiia Deutsche Zei-

tung koste! nur 52.00 per Jahr.

Ein danäsarer Zatienh
dvkfsinepotlstsndlqededianqvonfclmekesssseldea
ttnkk n- unm- Doclkkum »in-anstim- siusessn ver-
rsinkt, las! out« ins· okmciksstssxkjtlkki un les-it
leid-»den Lsjisssuesisvess what-ex. Its-sc- Ent-
stehung and fis-lau» w» »Du-using(«« d) Yes
lokällqllclst Inst! qui-use« Vtsssnutuh an« tut-IF!es Hexen. di· te( jede: stumm« »ein-is« umso!
Nimm. stunk-wäre: private-»U- Lo END?»Das. I Ue« ne« Ist» Mwuxukla . ’.
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ANY; diene-i. sah«

«

« H« X« wand-mal als kb ilm
d« N it ckg ca t
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··

·« « Wer Ittpch tn kurz» .J: «
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«:

-» » - JT.
J « tt o s«
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,.. pest · Schittste and
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- «: « . Latttvktt·s«defen.

«,:« sauft ums( and
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