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Mir slthrn an der Neige des Jahr«

hundeitQ Das oatiae fchlofz mit statt—

Dlrtidltittoiu wie nslrd dieses! ltltiiefzenk
Fast sieht es ans, als inlißteit steh in dcn

tiilihfteii zaiei Jahren die politischen Vers«
hsilinifle gewaltig nnttoitlgrn iind als
iatlrde die Erdtarte ganz tthcrralidende
Versndernnaen erfahren- Dabei sieht«
es faul flir England ans, triihtendl
Deutschland and Russland taahrlchtsitilictij
’ihr Schillehen ins Ttotlisne braust-Ja weis!
den. Das Tieren-hin der europiitschelt
Miichtc in Oslnflai gleich: den ituiblbss

rechiicteti Züge« von Schach«plEl·ttl-
Deutschland hatte den erstens-is ttttd
drfeyle cinen wichtigen hinzu. Kur« dai ,
raiif erfolgte die Miete-main« von Post:
Arihiir dnteh die Rufst-n ttttd deni Ein-I
fprtich der England» folgte die Lieledttnas
der wichtigen Feftiina flinsEhn durdl N« »
Rassen. Tann irnnde ans dir Jiisei
haittan die frainiisilche Flagae anfaezogeii
tlttd die Insel als staiizösisched Einen»
thuin erklärt. Eitglaiid NO! IV« IN«
time; Mann« di« csssgiataikk trinkt«-»(
ihre skriegssntnht ist China in die Schaut-lsatte-gest, fotullrde es ihnen natcrdefsixsi
in Indien ltlileiltt gehen nnd anch die
Bitten in Slldislfrila tottrdeit Eitglnitdd
Einfluss in icneni Welttheil vcrnichten
So kann England diesmal nur hellen
nnd darf sehr froh sein, ioenn oielleicht
beider Kllsteitoertheilniig dar-h nach eiii
Knochen ftlr die Balldoctge einfällt· Der
englifche slabelfrise kabelt natlirlirli den
Dttnsbitg streitet, als nilifsc Desttschlsiiids
sieh sehr in Ach( nchiiicii o«r der »tapiir
irrt« chiiirsilcheti Winke, die bekanntlich
iniskriege niit Japan Oeldenthitteii im
Alt-steife« n verrichtete. Anch nnlere bratse
»Gott Diego Utiioii« ntachte lütxilicli in
einem »Editoiial« die deutsch: Flotte
recht lächerlich nnd that so, ala til-nie die

ragiilche dieselbe atit Leikhiiakssit nnd
ohne Bauehgritttnieii gnni Frlilistlikl ver-
ithlnckein Ja, Profit die Plahlieiiis
Qaffetitlich ist den dentfchfeisidlicheit Zei-
tungsselireibertt nach dcn tieaesten Ereig-
nisscn ein Seisenfteder aufgegangen, so
daß sie etwas mehr Respekt var der dani-
scheti Flrieasntaelit betont-non. China hoc
sich duichtius Deutschlands Llxllnlttitsii
fllgentnllssem und tin-r jcht nach Lin»
chan geht, der wird dort detitlchrs Gelt-n
und Sllecht finden.

«·
«· s(

Die rniftsche kllegiciintfi hat bei du
RlitieheslertllriitsConipaiiyinNervOatieit,
Cottn , 10,000 Nlilitijrgeiuelpre netiestcit
Modeils nnd fünf Millionen Patraitktt
bestellt, die so schncll als ins-glich atra-·-
liefett torrdeit solicit. Das titcittt litt-i-
-nosisl s

. si- ’« a·
Jaeiiient Jnteroieia satt ein«-in Flat-

respoitdentesi des »New Ida-l Hieraus«
hat General Goniei abermals sit-abstat-

ilich etllärh das; die Ctilinnir nicht ehe«
denKaritas aufgeben werden, als:- lno fildie völlige Unabhängigkeit erlnnat habt-n
Sie seien jedoch bereit, dcn Suaiiietsii

Jhre Utiahliittigiglcit abznktiiiscik ans .-

glaube, dafi 250 Nlsllionett Toll-no enn-
angenieffeiie Sitntnie daillr sein trtitd--ii.
Es ivllrde fich ohne Zweite! nnt aattsttta
itischen Kapitalisten ein Abkomnieii stn
die Bildung eines Syndiltiis trifft-n las:sen, welches die Zolleitiiialiiiien etliche--
und Spanien in Narrn alslieztttilett tönnie

nie

»New York World« hat fiir dik
Theilung China« die Bezeichnntigi »Tai)
große Geierfest« erfunden. Dabei intnscs
bleiben.

Jft es uliht ainli als ein sei-liest
der Zeit zu betrachten, itsetitt ein »Ist-tritt,
der die Jugend ist dir Gtheiatnissc de:
Faszballspiels einst-eilst, mehr Gclialt be.-wsieliy als ein Univerlitittaprafefsock

Judas! hat sieh dnrth feinen erfolg-
reichen Krieg niit Chitin einen Naf er-
»ioorben. Abcr es waren eben sllltingoleit
gegen Mongolem ntid die Cliisicseit rissest
aus, roenn die Japaner, die allerdnigo
bedeutend besser bewaffnet waren, att-
Hatten. Sollten diese wohl einer ne«

spfchtilten eutopiitschenKtiegsrnacht gegen«
ltber Stand halten? xllzahrschciitlichinichh und fie solltest daher ihren staat:
svfesmuth cttotis verdaniufett lassen.

F Das amerikanische Fahrt-ad sattelte
sich die Welt erobern in wollen. llntes
dein Einfltisse des Ilieihnarlitslxedat ls ins«
die Ricyrle Ansftilir fiir die aiit dein 7
Dezember beendete Alorhe die beste se:
einiaer Zeit, nnd war brnierthete ftr sitt
attfssll AND. Alt-ist aelanatsii inr Reis
lsllstsr Nlodclle iur Veriendtiiikp Niitl
London allein gelangte-it in besaaier Wird)
Tsalirriider und Theile davon iin vlliettlr
non slsfdls inr Verfendunm nach Ham-

;bura aiaqea soiche siik spann. An«
snach Central- und Slid:?(iiierilti, sowi-
snach Clseftindiett haben in letzter Zeit
iunifattgreiclie Versendnnzien slattcefutiden.
iWelche günstige Ausnahme das hitsftiis
sFabrilat ins Lluslattde findet, ieiat sitt
daraus, dnfi der Werth dieser Atspftilii
fiel) oan 51,975,000 ini Ncchtitirtgszjtilsie
sang, aa157,2a5,00() im nun-akuten;-

nungsjsihre erhöht hat. Llach Grostliths
tannien find im Jahre 1897 dreimal its«
oielßicyeles rxoortirt worden, als nn
Jahre 1890. Das niichfte roichttgftt
Ilbftivseld ift Deuischlasth an dritter
und vterter Stelle kommen Canada und
Aufl-allen. »

lEtm Many-ge. ;
Roman ver: J. se Mach-u. ·

GortkctzungJ
:i. s! : «,- 1t cl. »

Not-risse) nnd Okerecdea " « In
ein uen eine) trank« hcll erieu fes
Zimmer« elng::r:t.n.» Hirt· tsroll der

raiiliattcr nothuxala feine- « zeUkitertctttttrgklunft anspielen, t-.::) -

eedcs zu drittes-it, als Feine Gatll n
seiner Seite zu txt-en) und wire
feinen Wortes) wieder kein Geht: »

ten, so toor er fett -)tiftt)loffen, fie-
tsjdlettundfitiieltcttfirllss Er war all ·
mit ihr itt ein-c)- einsamen, entlegen ;
Attila, fern von jrziichem menschlich·
L’rlftar-d, und iftrr ntiirde fiel) das
tärticlfalfeines ganzer) llhtftlgenLebens
eutfthcidctn

Liiei den) wilden Licht der Varus-e
list-irrt) sitt) dcrdlisrttttt und die Frau an.
Biere-ergo war bleich, adet sehr ruhig
und entschlossen; di»- den eigentlichen
tiirntrdstxg ihres Charakters bildende
Energie trar roiedsr zur» Geltung go-
lattgt. It)diefercttifclteldendenStuttde
ihres Ltbrtrs toolite fic flch niitdcta
tfattzett Llttfgrbot ihrer trtorollfclfxu und
körperlicher) Kraft zur Weine fegen.

Sie zitterte nitht ntehr tote tu den(
Moment, ro. fio in das Haus eingetre-
ten trat, urd rliodrigttci fiihlte sitt) von
einen) uubrftttuttttcn lixkcfitltl der Furcht
erfaßt, tue-un e) in ihr Gcficht fal).

Er erschien faft linlifth und befangen
neben ihr; fcinc Entfrhloffcnheih
rafch )tttd cucrgifaf zu Werke zu gehen,
wo) dahin. Ei« ioar es, der sehtrsor
den) Lttrogang dicfer llttterreduag zit-
irrte.

Nun tnttcritrttcit Dkcrcodcs die immer
driittctzdcr auf itntctt laflende Stille.
»Ja) l)abe Tritte: Aufforderung Folge
gereiften« furacit sie. »Ja) bin da.«

Er fuhr zusammen, als erwacht er
aus einen) Traum, und erwiderte:
»li)td la) danke Dir filr Dein Korn-
men.«

»Ja) boansprutite litten Haut. sc)
folgte« Deiner Drohung. Nun gib mein
liind frci !'«

»Du toillft alfo fortan als meine
Gattinan meiner Seite leben, nrik die

hierin: des Gatten einräumen»
»: a.«
»Das fcltioiirft Du t)tir?«
»Ja) fchtoiirc es. Aber gib Glfela

die Ftciiteit wieder«
»Ja) habe e;- versprochen und werde

es attci) thut),« rief er, ging hinaus,
iibcrgab dic arme Gifcla feinemDiener
ntit den)Liede-atra, fic mit dtr größter)
Schonung it) der) Ojaftitof tzurlickzugeleis

traf, und lclfrtc dann zu Piercedes zu-
tu .

Ja) l)abe mein Verfprechen gehal-
tcu,« fagto er, sich ihr ni)i)ert)d. Was;
nun das Vergangene zwifchen uns ver-
geffen fciu.«

Er fuchtc bei dicfcn Worten ihre
Hand tu ersoffen; doch wich fie einige
Schritte— sitriitt und ftiefz in leifen, ge-
prcfzten Irrtum) hervor: »Höre mich an.
Als. in)Dritter) Brit-f erhielt, fafzte in)
den ttncrfchiittrrltchcn Entfchiufs lieber
zu sterben, che in) gestatte, daß Deine

Hitud die nteittigc berührt, und diefer
Entfchlttft gilt noch jetzt«

C) trutdc bit-tat, und während feine
illnpsn usie die eines in die Enge ge-
trirbcnett Lsolfcs strahlten, fprach er:
»Du itaffeft nticit alfo noch immer?
Dulxaft t)ticl) bclogeth n)itl) getiiufchtW

~;fa, ich hoffe Dich nicht blos, fon-
dcru ttrtaciftc Lin)auch! Belogen habe
its) List) nicht, ais-er nur als Vciche wirft
Tit tuith die Tritte ukttucn.««

Er· cmttoortetc nicht sofort, nur feine
liinpen tutxrdrtt lrcidcblcich Ein
Schauer fshnttclte ihn, toährend ein
duftecer Bitt! crust feinen Singen brach.

»9ici;c mich nicht, tlJlerccdesH
tvarrttc er. »Deine theatralifchen
siedelte-tritt) unniustt feinen Eindruck
auf mich. Dr) bist in tncirrcr Gewalt l«

»Hier-u fo,« i)i:·.:::tc-fic. »So bift Du
mir eint) litsbrr ais )t))t Deiner heuch-
lcrifritifttttitctt :1.It)e))e. Nun zeigft Du
Teil) tvaitrtso (S"sefitltt.«

».)J-.inc Dicht« rief er außer floh.»Du bist tncirtc csiattin vor Gott und
der) :i.lic))ichcn, rsot dett) Gcfeh und den)
asjitttntcl.««

»Ja, tsor den) ojitnntch deffen ftra-
fcndcs dfand Bitt) an Deinem Hochzeit«ilagr l)rtr:to,c)"t)tt)t i)t)l!'·i Er Fuittc Fufctututetn dort) fein su-
tttlftttrttdcr llirittttri tuachtc ihn blind
ftir Stils-l, und an) ganzen Vclbe bebend
sagte er: », Ja. in) isaitc Futkift damals
ror eint-u) liest-Hist. Tiber heute fiirchtef
ich niilns tacht. Entweder Dr) tvilligfti
e)t), als Gattin on rneiner Seite zuleben oder-·«

»Dir fcltretift tuiclt nitl)t,« unterbrach
fic ihn it) hoxltstrr Crcegung »Hier
holte ich, trat: tut-l) befreit« Sie sog
der) Tot-l) hervor, uiclcttcn fic bisher in
den Falten ihr« ltleidctt verborgen ge·
halten halte. «

»L·ic))de tioutodiantitW fchrie er,
nun tu atrfsetftcr Brut) taugt-stachelt.

Mit ciurru toildcu Sprung ftand er
ttcbcu ihr, partic ihrer) Arn) und fuchte
ihr der) Lolch tzu eultvindetn Sie stieß
einen Schrei der Licritvcifluag aus.
In) selber) Dingenbiick trachte ein
Sclxufg die ztttrtiuttncrtc Fcusterfcheibefiel ktirrend in’s Zimmer, Nodriguet
taumcltc zuriick trud ftiirzte mit einem
Fluch schaue) zu Boden, während zu
gleicher Zeit ciu Blutftrom fein Ge-
fttht übergoß.

Von tuaftlofctn Schrecken erfüllt,
war Pier-codes sittliche-wichen, laum
fähig, sich auf der) Stifter) zu erhalten.

Z Wer tuocittc dcr uubrlctttnteRette) fein,
« der ihr im tlllotttcttt der hochfleu Noth
zu Hilfe laut? Sie brauchte nichtlartge
nachzudenken, dcnit das zertriirnmerte
Fenster )vurdc ausgeftoftcm und im

nächsten Llugcnbliol ftond Marcel vor
he.

Als dir LVlutter ihren Zahn erblickte,
files) fic einen durchdringt-oder) Schrei
ans-einen Säfte-i, toctcyer ebenso viel
lleberrafchung als Freude und Schreclen
ausdtiitltth

»Ja) bit) es, Mutter; ich bin Dir
hierher gcsolgt,« rief er, fie in feine
Arme fri)iief)e))d. Sie aber machte fiel)

f 100 ut)d fta)t)n)elte, auf den regungslos
dalicacttdcn Rodriguez deutend: »Die-
fer xlliatrn—«

Stirn-cis) beugte fich nieder. »Er lft
lodt,«« gttbet zur Atttwortz »wir haben
nichts nich) uon ihn) zu flirchten.«

»Trotz-« toter-erholte Niercedes rnit
einem Atti-dran dco Schreclend »Mein
ungiiictiicifco lttudt Tu haft ihr) ge-
tödtet l«

»Er hat written Vater« getödtet, hat
auch Tich brd)c«ht,« sprach Marcel rnit
ftotz erhobener Stirn; »ich habe ge-
rechte Vergeltung geübt, fiit die la) der
Zustimmung )))td des Verftilndniffes
aller tittenfciten sicher bi)).« Er beugte
litt) ttvchvsglsjivkr des) Full-sites: Ost-J

Isier. betrachtete ihn drlifendrtnd te:
»Die Its et drang itun in die »in.

Je» ia«us fast augenblicklich ge krieg«sei! '
Meeeedes eilst-surrte. Gehen irr«

dar sie, bebend am ganzer: mer.
»Wie leickft ltiiinte uns Jemand, n der
Seite des Leichnam· finden l«

. »Wir wurden nur erinnert, rste die
Dinge liegen, nsiirdcn ein: irxrysfhriios
getreite Schilderungalter «cide;t-«g.«iie;i,
die rvir ausgestanden, iiitd trinkstiaiter
der Weit wttrde uns verirrt-heilen«

zliieceedcs zitterte wir· Lkfk hinab.
Die wilde Energie, wcixhe sie with-cito

deii schrecklichen liamufcoaiifieiiiieririils
ten, war geschwunden, dao Wciliinackiie

sieh wieder geltend in ihr, und ein.-
itnbefrlirriblicte Angst ucr der: uttigiiclseii
Folgen dieser That fur ihren Sehn
und siir sich selbst tivrrtaiii sie.

»Geister wies« wiederholte it· Hin.
send. »

Auch Mareel edariitcs nicht liinger is:
verweilen. Vorsgiclfteniithct legte er den
Revolueh dessen ei sini bedient hatte,
derart neben liiadrigiies nieder, als f«derselbe der Hand reo Todten entglits
ten; dann drehte er die Lampe ati tin:-
dcrliesi mit seiner tiiiuttcr die Stätte.

Ringsum herrschte die tiefsteRuhe,
Niemand schien durch den Schusi alari
inirt ivvrden zu fein. Mnrrel gelangte
uiideheltigt bis zn seinem Wagen,
Wiuiter utid Sohn stiegen ein, und diii
Biertelstunden fpiiter befanden sie siin
im Hatel de Bade.

Gisela, die mit Pedrv schon vorher«
angelangt rvar, befand sich in ihrein
Zimmer· Die Aerniftc verstand von«
ali’ den Vorgängen der-traten Stunde«
nicht das Geringste; sie sirberte trail-
den iiberftandenen Aufregungem Sic-
war nicht im Staren init sieh, ob alt·
das, was sie ertragen rannte, Wahrheit,
oder ab sie das Opfer cincszxsclireckliciieei
Traumes gewesen sei. Ihre Einsich-
rung, ihre zwei oder drei Stunden wah-
rende Gefaiigenfchash die fremden Ge-
sichter, die sie während derselben uiii
sieh gesehen, sodann ihre Befreiung,

die ebenso geheimnisvoll und unerwar-
tct gekommen war wie alles Uebcige—-
all« dies dilnlte ihr ungeruiils:iliii.s, iibers
nntiirlielg wie ein iiberftandener lwfcr
Traum. Was aber leiii Traum, son-
dern greifbare Wirtlichieit war, an
welcher sie leinen Viugenlilick zweifelnkonnte, war die Abwesenheit tliiareelo

und seiner Mutter. Diese Abwesenheit
allein genilgte, um ihr zu beweisen,
das; sie nicht blos geträumt habe. Das;
die ihr so theuren Wesen zu dieser
Stunde nicht hier trinken, bewies deut-
lich genug, das; sie nach iiic fnrijten und
Paris nerziveifelt nach allen Viirhtuns
gen hin durchstreiftem Wenn sie nnr
auf den glücklichen Gedanken lauten,
nach Hause zurlictiulehrerii

Gegen zwei lihr Piorgens vernahm
sie endlich Schrittydie sie sofort er-
kannte; das warendieErselintenl lind
zur Thiire eilend, öffnete sie dieselbeweit und faul dcrt Aniomtnenden be«
rvusitios in die Arme.

»Giselai«« rief Llliareel aus uiid eilte
hin;ir, um sie aufzufangen.

»Ja, ich bin es,« stammelte sie, un-
fähig, zusamnienhiingend zii sprechen.

»Ich habe Dich rviederi« inurnielte
ihr Verlobten »Ach, was habeir wir
geiitien!««

Nun waren sie wieder beisammen
und endgiltig var den Nathftellnrigen
ihres Feindes gesättigt.

»Ihr habt mich gesucht» fragte
Gisela.

»Ja, mein Kinn« erwiderte Mer-
cedes, die ihr lerne weiteren Erlliiruirs
gen geben wollte.

»Welche Angst miisit Jlsr meinet-
halben ausgestanden haucht«

»Spreihen wir nicht mehr dariiberl«
sagte LUiareeL ~Alles set vergesse-at«

»Bergesfenl« dachte sirh Liiierecdes
im Grillen, die Augen gen Hiinniel
erhebend. Uad Rodrigueh den ihr
Sohn getödtet hatte! Welche neuen
Qualen toiirde ihr der nächste Oiorgen
bringen!

Diesmal aber sollten ihre Liefiiräis
tungen nicht in Ersiillung gehen.

Als am andere-r Morgen tliiercedes
iind Niarcel nach dem Friihftiick acn
Fenster des lleiaea Satans standen undaus den Bouledard heraltbticitca durch
ivelchen das Leben der Groszftadt flu-
thete, hatten Beide denselben tlledans
ten. Sie sprossen nichts mit einander,
aber sie wußten, das; die gleichen Pira-
igen ihren Geist erfüllten. Trich-he Fol-
gen wurde das gestrige Drauia nnsh sich
hielten? Wiirde man den Tinssxii anf
»den Grund kommen, sie uiellciiiit an-
tlagen, wohl gar verhaften?i Da tauchte unter ihren Fenstern auf
der Straße eine Anzahl halvivkisiisiger
Jungen auf, die mit Zeitungoliiattcin
beladen war-en, und deren Oicfciirisi
selbst durih die gesrhlofseneii Picnstcr
drang, tlliutter und Sohn niit einem
geheimen Schauer erfiillend

Soeben erschienen! Das tllctseiuts
ins; des Vois de Boutegne l«

Lliiiitter und Sohn blickten einander
an: dann ging Piarcel zur tritt-»Hei.

Ptzlcingen Sie mir eines dei rltattcr
heraus, welche unten feilgebotisii incr-
den!« befahl er dein eintretenrxii stell«
net.

Dieser entfernte sich und lehr« nach
wenigen Minuten mit dem vertangteii
Blarte zurucL .

Unterhalb des Titels des Lllattes
war nach Art dieser Itugutiiticr de:
ganzen Panierbreite entlang in großen
Vettern der Titel geseht, welch-it die
Verlauf» mit dem ganzen Tttiifnehot
ihrer Lunge veriiindetenr »Das Ge-
heimnis; des Bois de BoulogiicÆ

Liiiarcel lief; sich neben seinerxlliutter
nieder, die leicheriiilaß auf ein Zouha
gesunken war, und las ihr den folgen«
den Artilei vor:

»Das Bvis de Boulogny dieser uns
Parisern se werthe Erholungcsorh ivar
in der jüngsten Nacht der Schauvlag
eines ebenso geheimnißvollenalo merk-
wiirdigen Dramas, iiber welches die
Alten noch lange nicht geschlossen sind,
denn man erschöpft sich in Verniuthuns
gen über die Beweggrund« welche die
Miiirder——sosecn es siih nämlich um
einen Mord handelt-Oder den Selbst«
Mörder, wenn, wie man annimmt,
thatstichlicii eine Selbstentleibung nor«
liegt, zur Vertlbnng der That veranlaßthaben mögen«

Mater! bliclie seine Mutter an, die
regungslos, mit stockendem Athem ver«
harrte. Man hatte also noch leinc
Ahnung von dem wahren Sachvernain
Der junge Mann nahm seine lscitiire
von Neuem auf:

~'Ver früher in haitvtstädtifriien strei-sen durch seine Pruntsuelit und Frei-
gebigkeit wohlbeiannteHerr u. Eofiali,
ein Brasilianeh hatte sich schon seit
Fuhren aus dem gesellschaftlichen

eben zurilagezogen und war auf Rei-sen gegangen. Als er dann vor einigen

MonateriliratitiPardis zuriiiccklehrte, llellbteer gan a en tin zuri gezo en, asisssssss

in elnir « entletheten sxsllltsslli SOLO
der llioutsze du lkbanixysfkskkskslsskltlki
tin eittlegetßett Tritt! des Qoivgzdd
Botilognr. att ist er ltklift still)mti saeiiichotlcnem Kopf, o« eilt« es
worden«-« «, Ä

Dies« dielt Mater! trink· er warst
aufgeregt. das er nicht weitern-lasen
net-nachts, und Mereedes, deren Wan-
gen weist» inaren wie das zfeitungsi
papier, hi tg mit athemlofcr ettnnttltua
att feinen Lippen. Sie hatte gernjaion
das! Ende xterotifxt und taub, dein der
betreffende tiicportzr seinen Bericht
utigcbtidrlich in die Länge ziehe. Sie«
machte eine Bewegung tnit der Hand,i
tind Akorcei las toeitrrt i

»Herr v. Cosiqli las entseelt auf der
Erde, neben ihm der let-einer, weiiher
seiner zufainatengrtramnftenHand ent-
giiiicn trat. Der Tod muß aus der
Stelle eingetreten fein. fitis dem
tkcovlder war nur ein einziger Sthuß
abgegeben worden.

Lie Frage ist nun: Hat firh Ort-r
is. Costali selbst den Tod gegeben, oder
iii er das Opfer cinea Mxukitetmordea
geworden? Ties ifi das große Geheim-
nis. Von einem Raub raar leine Sotirzu entdecken, keines der Mobelstiicke
vuiti Plan gerückt, nur das eine, aus
dcn Garten gehende Fenster einge-
dtiicttz aber die Art und Weise, in
welcher« es eingedriiclt worden, tttit
roher Gewalt. ohne fede Vorfitlthscheint darauf hin;udetilcti, dast eine
Jrreflihrungbeabsichtigt iuar, das; man

den Glauben an einen Uebcrfall er«wecken prallte, welcher gar nlcht flatt-gefunden hat. illle Anzeichen deuten
vielmehr darauf hin, das; Herr v.
tsttstali durch eigene Hand gefa lett ist.Der Ungliiitlielte war offenbar schonseit längerer Zeit verdüstert, auih in
seiner Gesundheit und feinen Ver-
mögendberhältniffen sehr zurückgekom-
men. Das mbgeti wohl die Beweg-
gtiinde der That gewesen fein.«Mareel athmete tie auf. Ein Selbst-mach-diese Annahme rettete Alles,
enthob sie aller Befiirchttttigem

»Ist der Ølrtilcl zn Indes» fragte
Mannes, die steif and) voneiner schwe-ren Last befrsit fühlte.

Der junge äijiatitt wendete das Zei-tnngsbiatt unt nnd sagte: ~:liciit, hier
Eint: nach einige Etgattzungcii zu sin-cn.«

»Lclzte Nathrirltten.—Der langftihs
rige getteue Diener des Todten ist;
einem Verhbr unterzogen worden. Er!
wußte non gar nichts und frtticn ltberl
dcn vtiitziiktieii Tot: seines inctiieiekofous’s Tiefste betrübt zu fein. Er des«
stätigttz was iiltcr dett tsscttttitlistttstand
dcs Verstorbenen bestritt( belannt war.
Es gewinnt alliniilig den At-.fritein, als
wäre der Geist dco tiiigliielliklten Bra-
filianers schon längst erfchttttett ge-wesen: am Tage voiherhatte cr feinen
treuen Diener wegen gcrittgitigiger
Ursache brutal mißhandelt nnd ihn
dann in der Nacht plötzlich fertgeschickn
Wahrstlteinliely um die That uttgefiorl
anafliitrcti tu lohnen. Wie man ers!fährt, war Her: v. Eostali auch verhei-
rathet, lebte abcr nicht mit feinerFrau.
zufaninteiy die er nach aitt Tage feinerf
Vertnahliiitif verließ— kein Ddcnsih
weist, warum. Ein treuer Beweis siir
dasfchon seit geraiiincr Zeit gestörte

»Seclcnlciten des VraftliaitcrtV
f »So wird Nrfrhirttte gentaiht!« be-
lmerite Pinrrel leise und vertiihtlickx»Wer) weiter l« bat Viere-wes.

»Ich bin zu Ende.«
! -·Of Mehrere Tage hindurch beschäftigten
Efich die Zcttwgcti noch tritt dem trau-

srigrii Eteigiristz danngerieth diesSaclfe»itbcr attderen fenfaiictiellctt Fallen itt
Vergessenheit. Die Isolisei ahnte den
Zusammenhang nicht, und Pedro hatte

alle lirfaeltcy tu schweigen. Er war
statt, das; fiih die Polizei ititltt nither

tittit ihm bcfaßtiz und das; rrntit feinenYittt Dienst feines Herrn erfpartrttiSrltiitzeit unbehelligt in fein Vaterland
iabrrifcn konnte.f Lbiereedea wurde als Gattin des
Verstorbenen in ihretn Gasthofe der
Form wegen ebenfalls einem Verhsrsunterzogen. Sie beriihlete gantrinfailg
daß sie nach dcnt Tode ihres ersten Gat-
ten die Fiau ihres Vetters wurde, der

fieszaiter am Tage der Verntiihlung vers «tic . f»Und Sie sahen ihn seither nienials
irvieder?« fragte der mit der Unter-ffuchttng des Falles bctraute Richter.

»Nein, Herr lintctfudtungerichter,«i gab Mercedes tnlt zuckcnden Lippen zur
Antwort.

»Er surltte sieh Jhncn auch nicht
mehr zu nahm«-«»Ja; harte niemals toieder von ihm
sprechend« · ;

»Er hat Ihnen nlcht einmal— ge-
sehrieben?'·

»Nein«
»Sie haben lcine Llltnung von der

Veranlassung seines VerhaliensW»Nein; er verließ das Schloß am
Tage der Vcrmilhluitg, er schien iiirbt
bei Sinnen zu fein. Schontiumittclliar
naitt der Trauung hatte ersfjallutinastionen und wurde var der irthenthiirohntnädtiigM «

»Der Mann ivar gcisteslranl,« ,ent- «
schied dct Arzt, det dcn Nitltter zul
Wiercedes begleitet hatte, und diese
stimmte tu. Sie wollte ihrem Sohne
um jeden Preis llnannehmliatlettenersparen und beluiidcte in dtefetn Be-
streben eine bewunderungswtirdige Gei-
ftesgegettivaen

So wurden denn die Akten tiber den
Fall geschlossen. Da der Todte ein
Ausltiitdcr war, fuchle man sich ohnehin
alle unnotlfigc Arbeit möglichst zu er-sparen. Der Rest des Vertnogens des
Todten wurde, da Llliereedes aus alle
Erbattsntiiilie verzichten, den entferntenhrafilianischeti Verwandten ausgelie-
fert, und damit war die Angelegenheit
endgiltig abgeschlossen.

Mater! und Gifela heirathelen
wenige Lljlonate fpitier und find fo
liicklielp ivie man es nur fein kann.Hieraus, die mit ihnen lebt, erfreutsich an dein Anbllck dieses jun en.

Glücks. Nur einen traurigen sie-I
denltag gibt es in dem Leben dieser
drei Personen, und das ist der Todes-
tag des Barons Friedrich n. Beinen,
welther stets mit witrdigerFeierliclfieil
auf Schlaf; Tournoir begangen wird.
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brnnch lind Tisnsl ; laufend Dinge
znsn Schsnuck nnd W: Irr-like. ·—-
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lsenl Manns-r.
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Just vkobnren Sie eine l« sei-Es«
Schachte! Castor-its; seinftek Lebet- unt«
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tu mäßigen Preisen.
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111-Mai.
Ein deutlchea Publikum ifl erste:

benll etngcladcsy ntein Lage( xtt ltesich
ital-It.

Zleelle Bedienung zaacsicheth

Hans Nknrmtardh
936 Tsüttfle Stroms.
.j.·

sautltsrn california Baking ca
Die besten, frischen Barltaaaken nromnt

ins Hans) aklicsfert Alle E» ten Alt-at. Ka-
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1320 l«- 2kk-, ttvikcütstt 4 tl S.
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SERWW ZAKERY
Dentsche Tlilckevci nnd Slnttdltorci.

Lllle Sol-ten Brot, .lls«l1ctt, Dies! n. f. w. nach
allen Tlyexlen der Stab! qeliefekr.

Fant- Fu Mel! s· Co» VesilsckIst. sttmäl7la. Esa- 12 ex: u
-—-.-..j——..——.—-

satt Dies» sie-um Lsnttttlkx
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1170 Im· Elias-e. Es« It.
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