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eICIDI IIIde! ntrht uns, fdnders nur ein.
gebt, tsiderfeheiy feine Je Ir-iiren willst, etfaht W Zittern tittd
sagen.-—VÆH « Mit! Kind,
dahin) Iris i teilst-rede, unt rnii
Dir tu weinen, unt Dis) zu trösten,
Basel dies eben in meinen ist-TM» fie-seht; ad« Obern-it mit
zu herbe-n« ’

« sntr Untier, verzeihe
e« i« n« permis, m m
vers-eint am« san heißen· "

· Hi! heut-Bisses denkniihiseh« aufs« onna. cis-m setz-»Y-Frendh me ne alleinige Liebe?- e
nah. mrintiind hoffen, -Oott wirdunssatvsnrlaffrnissfchlag inFrieden,eine ru derbe-risse« Rast ed ed Dir
die ndthtgen llrafde verleihen, unr die
Ilufregungen de« niorgigen frhrerllithen
Tages ilbetliehen entsinnen-Undwenn
er uns not) farnnren antreffenwlirdefssikeunen wir unsshsee rnith
an, rnein Kind. let vernünftig-gute
liathtk .

Und ihre Tochter noch einmal an fiehdrückend, verließ MutterBetta leifedas
Zimmer, ohne ein Oerttulrh zu machen,us Furt-i, die Infnrerlfamtrit i es
Gatten zu erregen, der nach immer ins
liiahnzisnarer ein efrhloffen war.

hedwig war ists-eigene« mit leer dor
fich hinfiarrenden sagen fifen geblie-
ben. Jhre Thrdnenfloffen nicht mehr,
doih ihre Lippen bewegten find, indem
iir leiit Worte murmelten.

»Ja) laagte ni(ht, ihr die furchtbare
Wahrheit zu geftehen,« fliiiierte fie dor
fith hin. ~Ste hatte zweifellos Worte
gefunden, um mith zurückzuhalten und
tnich dar einem Vergehen bewahrt-"Die Uhr verkündete halb zwhlf.Sie erhob firh hafitg, noch mehr er-
blefchend undfreier die Bande auf das

setz. um def en wildes Pochen zudumpfen.
»Es ifi Zeit-« ruurmelte fie.
liafeh trat fie an’s Fenster, fchob die

Varhilnge hinweg und wartete, einen
Ulick durch die mit Eishlumrn belegtrn
Glasfcheihen in’6 Freie n werfen.

Ader Sehnee fililt noZ immer,« fuhr
fie in ihrem Selbftgefprnih fort. L:
wartet gewißfrhon auf mich-«

haft-g tratfie in die Mitte des Zim-srers zurück. Eine Flutwellehatte ihreWangen hochroth gefärbt, und ihr Bliki
irrte auftat, angfterfiillt umher, wah-
rend ihre ganze Oefialt don einein ton-
dulfinifchen Zittern gefrhllttelt ward.

.Mein Gott l—l)iein Gott i« fitihnteff; auf. »Was foil iihthunf Bleibe
, fa bin ich verloren-die Gattin die-

les siieafrhen—dlefes Ehrlofety es elett
nrich an, mein ganze« Innere ftraudifith dagegen-lind entfliehen heißt Ent-
ehruug, heißt-mai, la; will gar isiaks
daran deuten-arme, arme Mutterl«

lind fie derharrte re sing-los, un
errtfchlaffem die Deus don eine:
irampfhaften Schluchzen gefrhwell

111-räche« lie vesaeblich n« unterdrnau e.
Ein Qfurchterlitdärspsicskssfdt You; »«

» I ihm. e do eile!Miste Ilfieith den jungenMann, deffei
lianien ihr Vater vorhin mit wildem
Grimm genannt hatte. Jhr Vater, der,
ohne Erbarmen mit ihrer Verzweiflung
und ihren Thranen zu haben, fie, feine
einzige Tochter, feinem Getroffen und»
delfershelfer als tfzgurigenen Preis
it( geeniffs fkhuuehr eberelniiinfte
fitnsrrfen sag lte.
Tiieder a les Andere. als diefes fllrthsierliche Opfer. ekle kais-stup- Sack-ach.lifrrd Sihdnfeld hatte ihr den Vor·fchlag gern-rast, er roolle fie der Thron·

ari i re« Vaters entziehen, indern er fie
weit, soeit fort mit lich führte.

Sie hatten sodann warten wollen,
bis der Zorn des Gaftidirths fiel; legen,
nnd fie durch Geduld und stillten iudgklicher Weile garfeine Cinwillixunxfiisihrer Lirrlsindliiig erlange« iviir en.

Lsetswig lzane lang· Widerstand -

Fifletfrtnd reif, als ihre leyte soff«
trug, den Vater zum Nachgebetr zubkwegeih geschwunden stark« U« Ent-

lchlttlt gefaßt, hat«( olterttrhe Daus zu
nerla»ifsir. Jhceslesten BemühungenCol-Ali taub zurtickz eioiefen worden, undir Stunde, da fie ihr Versprechen!
alten fallkb harte geht-lagen. JnJealrsiichi er leider nur zu ffcheren

eigeritng des alten Stets. wollte
Ali-ed in pfeife iiisssht dar der Stbitnie
Aus-often, un ihre genseistfchafiliche

beeilt lallte mit dem nach Piiinchen
adgrhenden Jus-drückten, der fünfzehnMinuten dor itternaeht in F. anzu-
halten Wie.

Mk« cktmoihte fich das unglilsliche
Kind diefer Fluch( Zieh( Tlcniziehemund fa dqrharrie e » liu nifchlosfeicxgpiuchzinddind fanoakileiid zivsfchcsi der

afmach des Bleibens und fener der
sinnst. »

»Er wartete gewiß fchon lange,«
fnrach fie mit leiferStimme vor lich hin.

Pihplich inachte fie eine entfrhloftrne
Bewegung. Wald! hüllte fie ihren tiovfin ein fchwarzrs Wollentnckh warf einenMantel iilser die Schultern und fchrrtt
der Thiire zu. · «

Dort ward E; »I·lcnerdiisgs non Zü-
ccn erfrisiissi Gefiihl ftiittcr als ihrStille, zwang fie, sitriiclzicfrhruiteti und

mit einem langen Blick ihr Zinuuer zu
uinfaffery in welchein fie als DurlachMiidchen gelebt. Von den mit ildern
nnd fonftigen Erinncrlntgszrirhen he«
deckten Wiinden fehlen ein tinhefiegbarer
Zguberezltsznnebety der alle ihre Be-

« hung lahnrtr.
«,ch i« ninrcnelte fie; »in zu gehen

-und filr immer-entfenlichi«
Schnsere Thränetr rollten langfam

tiher ihre Wangen.
Ja diefens Llisgeiibliri vernahm fie

»das liiliaen don Stühlen, das aus dem
Zimmer laut, in welchen! firh Stech
befand. Sie fürchtete, tiherrafcht In
werden; rafch öffnete fie die Thiir und
fchlildfte hinaus. Der lange Rorridon
der lich« durrh dtefen Theil der Cchanie

", war fihnell durchei t. Dann hielt
« silternd inne, um zu iaufthern

tritt« war zu vernehmen.
« Nun lehrte fie um, lettht nndEre-itufchloh wie ein Gehalten. in

rnaler Liihtftreifen drang durch eine

Zeiss« jenes Wurme-s. in das
-i , alter-Irr ausgeruht-»Ur.

"«U.:.««-«"««-"" i?«—.««.s: s«-Is s«x·. -.-.’ «..» «· L. «;
,0 ""’ Z« ««. s «

« · «« (- Iwptiieb - ·
siqijeifden tuiifiaadin « itt-Ists,

und sank. in unFuliiigeaiartendastgrnfee ueritn alde.cs neun li r Ilbends fein,
and die« acht war »lngebe«noen;
Ooth brachtr fie let-ne n hludiaeDun-lilheit sit lieh, llbeägosndtiesksk UND!

« IWisse; ein aber-leiser-
EI it! sitt-«« fast( UND-is Eeine-F! mittelst»

W« thdnth unseres » staat·
«

« erwiderten jene·»Bi- werdens liias nat-legen, bevor
»wir in ins dautdritätenksan( haben nie llee vorbereitet.-iarr rot: thue- tat-»in sitt«sei-WI- « » dreElickkkiOkViund
uoki t se lese net-den«· mf III! II

ärmer-M nat »vere- seurek up«

»Es-»Mit US ist-u is« betten-«
r.’ " ,

wir nur ita unsers«
~,JO habe einen sirittf fagte

Lange, indeta er ein etwa asitzia Grati-tneier langes Still! seit aus der lafehe
Pli- · .

»Was auch gefthehea mag-nur
laltes Blut l« » .

.Sie iliitnen fis) auf uns darinnen-«:»Ist ghnrtht mir alfo blin ings
ohne in gebannt-i«

Ja, wir fthwdren es.«
« in Uebrigen brauthe lhEuth wohlnlchi s.u lagen, dafi la) jedem, der fichmir w derfeii, ohne sdgerndie Glieder

breehe.—llnd nun vnrwartsl Wir-inte-
len unfere erfie Karte aus. Spielen
wir gut, fn ifi die Partie gewonnen.
Bnrrnartst Lange wird unsden Weg
steifem' » ·

»Don« machte der große Blonde;~es wird gerade lein leichter Maria)
fein. Der thnee liegt zu ntindeft dier-
zig Centimeter hoch. Wir werden zweigute Stunden zu tnarichiren haben.«»So werden wir gerade rechtzeitig
anlangen und uitht derhindert fein,
den utn zwdlf Uhr vierzig dan E. naehserlin ab ehenden Zug su benupenX- Lange Ja te fieh bereits entfchlnffen
auf die« Schneeflache hinnue gewagt;
dan) waren feine erften Schritte sage-nd,unfither, und er derfnnl beinahe is an
die Knie im Gelenke. .

»Ja doch merkwürdig, wie Kwarhntan ift, wenn ntan nichts im agen
hat,«· fagte er, iieh umrrendend.

»Noch ein wenig Geduld« erwiderte
Ilnderiiih »wir werden dnrt unten
Illles finden, was Leiden und Entbeh-
rungen bergeffen machen lann.«

Tiefe Attsficht verlieh Lange neue
Kräfte, und er fchtitt fnfort mit größ-
ter Sitherheii und vermehrter Lebhaftigi
leit weiter· Zauber. der hinter ihnt
laut, fepte feine Füße in die Eindriitiq
weiche jener surilttgelaffem wadurch er
bei feinen turzeu Beinen tulichtig weit
ausholen mußte, und Oiuderich befchlnßdie Reihe»

Die unheilbringettde Grunde folgte
dem fchtualen Waldwege bis an die
Lattdftrafte und ging diefer entlang,
di« Inan auf freies Feld laut.

Dort lreuzten fiel) mehrere Alegq
und Lan e vergewifferie fich mit grdfzs
irr Snrgitalt llber die nun einzufchlm
gende Richtung. Die Sache war dan
hiiajfter Wichtigteih denn inmitten des
dar ihnen attsgebreiteten ungeheuren
Biereeies lnnttie man bei dem fahlen
Leuthten der Schneetuaffem raeiche Alles
in ein gleiaintaßiget Gewand hiiliten,
fehr leithi einen iaiichtn Weg einfehlaigen.

Jiun bin irh uteiner Sache flehen«fagte er nach längerer Ueberlegttttg;
.hier tft’s."

Und nath rechts adbiegend, fehlug er
einen Weg,ein, der fith zwifchen zweiReihen fehneebedettter Tannen dahinzng

Das liortoartslnntmett wurde iutttter
fchwierigek Der Wind hatte die Sehn-e«tnaffen auf der Landftrafze zufammen-
gewehh fa daß die Drei zuweilen ganze
Linhitufttngeu durchwaten mußten. in
welchen iie bis att die Hilft-n, oder bis
an die Ellbogen verfaulen.

Die beiden Bank-nett, die hin-i die be-
reits erwähnten Lutnbrtt am Leibe hat-
ten, waren beinahe ftarr bar Kalte-
Ohne die Erututhigttttgem im Rath«
falls auch die Befehle Oinderichx ohne
die derbrecherifche Doffnltnkh Ivelche fiebefreite, waren öie zweifellos zurlitis
geblieben; der unger fraß in ihren
Gesamt-en, ihre Zahne lehlttgen lattt
llauuerttd iiber einander.

lltn Lange der Milbe zu einheben,
ntit welcher ed verbunden war, die Pai-
fage zu erbffnetk trat Vinderich an die
Spifie der lliinen Scham.Nathdettt fie langer als eine Stunde
dahingefchrittem hatten fie die Briiar
erreicht, wclche fünf· oder fecltshttnderi
Meter bar dctu Bahtthnfe not! P. die
Cifeulsalntstrkat stutzt.

»Aber; ein wenig Pittlh «' fagtc
Lange; »wir find fofati nie Stelle-««

Si: waudtilcli weiterb A itt der nach
S. fibltieaettdtkt Sie-site, betratest diefe
und lanatett endlich var einer ichtvarzett
Maffe un. die in einer Vertiefung des
Terrains la .

»Oui«« siaate Lange. »dies ifi die
Schanle zu S. Wir fittd attgelttugtM

»Endlich," brutuntte Hinweis( Julihrilfettdrttt Blick die nitaftiiche »
tn ei-

heit foudirettd, Jindiich iottsittl wir itt
Alliait freien: Aber Vorfichi ttttd Ge-
fchicllichleit Var Allem die Viastrn
her-«Damit befeftigtett alle Drei die zu
diefettt Zweite vorbereiteten Zettgjiiiiie
unt llljreKöpfkma i« ch~lttd nu «i tuir,«- ura der

Instituten«
«

« ttntii lies ?-
die Schanterechis lie-

ett unt« beguu einen zientltch abfthiliseigen Pfad hittabzltfleigett.
»Da ift’s leitest, la) crlenue die Ge-

gend« nturtttelte er dabei dar lich· hin.
»Ist ist«§ l«

d er deuiete ntit dein ausgeftrekiiett
Llrtu auf ein floh sur Linien erbebeudes
Fang hin, welches itttnitten eines dan
e ner Mauer utufchioffenett iitartens
stand. ·

Diefent Faun« ishritt Roderich zu.
Die beiden udereu Malen lautlos.

»Wir werden die auee utngehenss
sprach er L! feinen Gefährten« ..aui der
anderen eile«wird fie leithier su er-
ilettern fein.« «

»Das Daus fcheint berlafien.« be·
mertteTlattae.

» « »;"Ilr»htJ-,"i- « .

shall« Eli-I.lerne» I neue. unsac- seit;
««J«å«rverd- den ·""I «

as eher« ««
ei « . « , , II I a «

Fig« der Milbe-er, urrWtO Indes:re. ver starre: rennst-m.erfM arti leichter-Müh;auf
, ists ckausts Du, Meisters[ J «er; an « s deutend-» read legte

Hlatt den NR LangePdeinen san in Hohe, aderisz
neigte hinab zu ihrer, erfaßte i -

stiller und mit— T«Nilus-MSden-Meinigen auf die Mauer.
Wsieiu umf« r dikt- de·~ e onrnrart
Chef ehsieh in der! Gar·
den hinunter-fallen. -

- Inzwischen hatte Lange ebenfalls dlek
liauerdiäewgerr nnd befand sieh

I ·Au» »an- n e» », ».

gesprungen war-und sieh-ais)-
zurechtfatt .l Futter« rede-net· un: der ergab·rer, ndera er Wandern in die· ite

lii Dies· l führ! um! danie-s wir langsam vartvarts nnd
. lreoharhten wir die grdßte Stille. Da«
Gelingen unseres Unternehmens· hängt
«?Hi«sank. s«- kzxim n.n » re, ttrubeiden Wollen, die der-rauhe Lauf
und die verschiedenen Eis-Minnen, die
sie ausfiihrerr mußten, ein wenig er·
wllrnrt hattest.

Und leise, finster und entschlssfen
drangen sie vorwärts.

) an n« »:mer: zers- Sokine m
dem hause entfernt waren, d leben fieseist; unr zu las-sehen. »n vernahm nichts weiter, als dieWindstoß, welche die Sehneesrtafsen
heftig gegen die naetien Baue-raste
srhleudertem Still, finster. jeglichen
Lebens bar, lag das Haus da.

»Teufel auth,« nrurrnelte Lange;
»das fleht aber wirklich aus. als ware
es ganz leer—« «. "

»Um le bester-« syst« Zauber; »l-
wird uns wenigstens iemand sisren.«

~oh, wir wollen sehen l« rief stobe-
rich, den der Inblirl desdanses und

ibie Bemerkungen seiner beiden Genos-l sen sehr zu beunruhigen schienen. Und
mit einem Sa e hatte er die Entfer-rrung streitet-reizt, die ihn noch von
dem hause teennte.I ~ceffne diese Thiirf sagte Itoderich,
indem er Lange den Eingang einer
Kiiche zeigte, auf roelche er zugefszritten
war.

Rath einigen fruchtlofen Verfasser«war es dem grafzen Blenden geleisteten,
Irrittelsi eines eisernen Busens, den er

aus der Mauer gerissen hatte, das
"Sehlofr abzusehlagem und die Thiir
jsprang auf.s ungeduldig, aufgeregt driingte sie«s berich den Anderen zur Seite und trat
in den sich vor ihm sffnenden Nasen.

Fauder und Lange glitten hinter ihtni
hinein. ·

Die drei Bandlten befanden sieh nun-
mehr in einer undurchdrin lichen Fin-
sternis. Sie verhielten sirglaufchendz
does) war nicht das leiseste Geriluseh zu
vernehmen.»Sollten sie bereits-l« rnurnrelte
Oioderickp Mein, das is? rrilht Mitglied.
—Licht herl-

tlnd jede Vorsicht bei Seite sefend
rieb er ein Streichholz an.

Sie besonders sich thatfiichlich in einer
Altare, nur, das; dieselbe nackt, leer,
verlassen war. lleberall waren Spuren

,einrr üderhasteiert Llbreife zu ertennen.s sauber erblfate in einer Eckr ein Siilcks
chen Kerze, das er sofort anftecttr.

Befremdendfurrfelten die Augen Ro-
deriehs unterder sein lseficht verhüllen-
den Masse hervor. Sein ganzer Kdrper
zitterte, eine Irt nervbser Wirth schilti
telte ihn dont Kopf bis zu den stiften.

·Fart l-Sie sind fort l«
lind die Kerze ans den standen Fau-

ders reif-end, files; er eine Thiir auf
und stilrzte in das Jnnere des Hauses.Dies bildete den Anfang zu einein
fieberhaft erregten, verzweifelten Su-
Yern Sanrnrtliche Raume waren leer.

ichts war in denselben geblieben, tein
Bibl-ei» sein Etnrichtungsfiirtt Das
Haus luar volllonrnrerr verlassen.

dioderich nrachte seinem Ingrimm in
rrnzusarrrrrrenhangenderr Worten Luft,
in abgerifierren und einander dennoch.iiderstiirzenden Flüssen.

Oh! Verhitngnißl Glitt! und.
Rathe meinen banden entglitten.—Sie
hatten Furcht l-—Sie sind entflohe-r l—-
Oln ich werde sie fchon wiederfinden-«
urrd milfzte ich Himmel nnd Gebein«Bewegung festen, la) werde meine Rathe
haben-til) muß und will sie haben l«

Lange und Zauber, die eifrig lrefchbfstigt waren, in den leeren Räumen·
herum zu sollten, bdeten diese Worte
mit an, ohne sie zu verstehen.»Nein Zweifel, ltier ist nichts zu
holen; der Streich ifl verfehlt,««lre-»
merkte Lange nach einer Pause.»Das ist wahr, was traut«

»Ja den Wald zuritcklehrery um derr .
Rest der Nacht nnd den nachsierr Lag
dafelbft zu verbringen, ohne eine»Bis-lsen Warnres in denLeih zu betornnren
ist ebenso traurig, wie undraftischA «

»Wir hriirderr vor Dunger auf der
Stroh« nisdstiirrterk ««

»Was fallen wir alfo ihr-as«
»Folgendes,« rief Roderich aus,

indem er den mächtigen Kopf erhob,
und fein aus Wall; ilder den ruifzlrrns
eueu Schritt ganz derzerrtes Gesichtsehen liest, «Det Beginn unserer Unter·

rrehntungeu ift ungnnftig artsgefallem
nnr so schltmnrrq denn wir find feineWeine, die uriielrveichem Wir müssen

.dikseur Veriuch einen zweiten folgen
I lassen. Das isl bit unabweisbare Noth-wendigleit Morgen mtiffeir wir das
Laub veqzsserr haben, nnd da wir diel nöthigen iitel hier nicht fanden, mitf-

. sen wir sie arrderroarts suchen. Noth isl’die Rad: knchr verneinen. Er irre-ai etwas iider halb zwolf Uhr, so das unsi die erfarderliche seit bleibt. Oln’s
Werts«

»Viel«
~Warrn?«
»Vorhin M) ich in der Schitnle von

S. e· Liehtbeennern Wird die Ssstntever-M«
»Ja« Winter nieht,«· erwiderte Lange.

»Falls der Zufall feine Dand sticht mit
lru Spiel hat, fo können in der Schitnie
nur der Wirth, ein alter Geizhals, feine
Frau, eine alte Der-e, und ein sehr nied-

ches sungrs Mltdchen krnwesend fein.So war’s zu neindest dor einenr Jahreetwa, als ich daselbst oorsnrachA
Find es loohlhabende Leute?-
«rts--, nqu trat, m. errors-teils(

«.

»«» ; «» »« H«
« ·

isertiaHugo-AK »das u» m n—-
»Meine-only « « allgem«ist-nisten-
GetdiJhr sit « « Pia-seiners-seitdem». am: Hain« sent·»llsa loslrtädtsd Uhr des-litt·

Risiken-die . uns in den VII
s sswrssssasuncgsssssssTsflärliisittiiedst . das eilt-s

, sue-onst.
erlitt, den sie il einsamen. und

landen sich »aus einer abermaligen
Iliaoeritierieiung vordre schaute. - «- ~-tlad nun eile uns, da VIII!,okeevkkrnesiui· der Osaka· reiten:
lind-« sagte loderich u neige.- »Das Ist sehr lebst. Dort etwas
niehr unten Wedel Bd eine kleine
laetentsly die den, os der Shllale
-stihrt. sind wir daran vornher-
segangenf -

Sie begaben sich zu derekllisethnetenStelle, unddorts testod : »Nunlaß un« Deine tlu bewundern, san«
der. indem Du diee Jhllr rassz und
sgerausaztos net .«

»Ja; loill et vetsiichenf ettdiderte
der kleine Mann. »Siehda,« sllsteer
naih einer-steile hinzu; «da i var
gänzKurzem Jemand ewigen. Sehen

dass, diese Männern, die der
Gan-re nech lau-n bedeclt, trosdeni er
nalh immer in dichten Massen Bild«»Sonderbar,« sagte auch aderith.

Teufel, sollte dieser Umstand unsereniilan dutihlrenzeat Nein; deiin wir
sind sihon zu weit gegangen, als dasstvir znrliclweiihen konnten l«

»Dir Schritte seiten sich lii sder
Mauer sort,«· fuhr sauber inaseiiien
Wahrnehmungen satt. »Was; der Lage
der tlbdrilae zu urtheilen, ist ein Mann
durch dies; Thir eingetreten, doth iiochnicht zur cigelehrtL

tltaderich til-erlegte einige Setunden
und entslhied dann:

»»Oessae dennoch die Thity doih leiseund gerilusihlos-—daiiii iorwen wir
weiter sehen.«

Jept tmt Fauder dicht an die Thiir
heran, was er bisher nicht gethan.

»Hier ist eine zweite Fuszsvur,« sagte
er niit leiser Stimme. »Die Thtir ist

auch gar niiht zugesvrrry und der
Schlusse! steckt iai Sei-lasse.-

~Dd und Teufel l« sluehtr Rades-las.
»Was ist da zu thun?« saagte Fau-

der.
~Wenn wir uns da in einer Schlinge

sangeu,« inuimeilr Lange iiirchtsann
»Dir-tilgt« gebot Roderich streng.

»Steine siuniosen Befürchtungen t Wir
siihreu miser Unternehmen aus! Folgt
mir i«

Und voransehreitead, Dies; erdieThllr
leise ans nnd trat ein. Ermuthigtdurch
sein Beispiel. folgten ihm die beiDn
Anderen.

Vvrsiihtig drang er var, die Blicke
abmcchselnd aus die regellosen Lacher,
welche die Schritte in dem Schnee ge-
ntaiht hatten, bald var sich hin gerichtet,
um die Ditntetheit zu dar-springen.

So durchichritteii sie in Dr Dinge·
nnle einen Theil des Garteur.

Jlithtet darzusX hatte hindern; be-
fohlen, das; Ihr genau in meine us;-
abdriiile tretet, damit nur eirce Spur
sichtbar bleibt«

Er selbst setzte die Füsse getreulich in
die Abdruck, die er vor sich in der
Sthiieedrckr fah. ·Plbptich -—-. sie waren etwa dteisug
Sihrilte von der Scharile weiser-it—-
wandte sich titoderich zu seinen beiden
Genossen zurück.

»Stil«« bedeutete er ihnen.Lange und Fauder blieben sasort
regungslos stehen.

HEin Mann steht h·sr,« fuhr Rode-
rich so teilen Tone! fort, das; sie ihn
tauni vernahmen, »ein Mann, der zu
warten scheitits

lind alle Drei suehteu mit ausge-
sireaten Dalsen die Dunbelheit zu data)-
dringen. «

Ja der That sah aian die Umrisse
eines hochgewachseneiy regungslos und
aufrecht dasieheitdeii Mannes vor der
Thiih welche den Zugang aus dein
Garten in das! eigentliche Eihaut-gebiliide veiniitteltr.

»Es ist wahr, ich sah ihn soeben sich
bewegen« inurmclte Zauber, dessen
Blick trat; der Dunkelheit der Nacht und
des dichtstillcnden Schnees von durchs
dringender Schårse war.
»Er hat nno nich: dem-rit- laiieis

wir uns aach niait sehe-«« sagte· Rade-sricii .Zieheti ioir uns hinten« dieseMauer zuriick.«Der Beseht wurde unverzüglich aus-
ges-ihn.

Es war das eine tleine Mauer, an
weicher man iiii Sommer Obst und
Weinlaiih zu ziehen pflegte, und die
sich parallel mit dro- Gebäuden der
Schiiiiie blitzt-g. Wann man sich ein
wenig in die sahe reelte, konnte man
llber sie hinweg den.

» »Was soll dass« sragte sich Roderich,
»und toos zuui Teufel will dieser Pa-i tron da vor der. That? Unuibglich taun

sseiiie Gegenwart denselben Ziveclioirs die unserigc hat-ca. Er würde in diesemFalte nach unserer Seite aiissviihem
uriiihrend er in Wahrheit die Schiinkr
mit hartiiödigkr Veharrlichteit betrach-
tet· Ossetibar erwartet er Jeiriandeinlind diese! Jmuand kommt nicht. Wenn
siih die Situation mir uicht in die
Länge sieht, sonst werden uns dei dieserschauderhastea Kälte noth die Glieder
am Leide absehen-«

Es verflossen vier oder fünf Minu-
ten, ohne irgend weiche Veränderung
iu der Position der vier Männerherbei-
zuführen.s ~Teusei!« suhr iiioderich in seinemSelbslgesddtich satt, »ich hatte oerteuselt
Lust, Lange zu beaustragem das; er
deui Kerl da sein Messer zwischm die
iiiionen bohrt i«

lind nach turzer lleherlegung siigte

ei hinzu: »Vieilcieht thiite ich gut
daran, selbst zu geheim«

Ptöfiich vernahmen die Bauditen
das lese Geräusch einer vorsichtig gr-

« osiiielen und geschlosäiien Thür-
ivoraus eine zweite Si wette, nur
kleiner und schuiachtigcn an der Seite
dtketstrn erschien. Nun erfolgte eine
stüchti e lliuartuiing und man der-
nahmLas Geräusch von Küssen.

»Sieh da,« inurtnelte Zauber, »ein
status» der seine Schone erwarte-tm'

»Den' der Teufel die verliebten
Leute«« siigte Lange hinzu. »Ich hin
ichon dreiviertel ersrorea.«

Rcderichs Lippen umsuielte ein uner-
tlilriiches Kanzeln.

«« s. l s II»»Alle- eol qui«
«

meiner-spie«
Satan ulit- WIIHMUJJZT » J i»F« il’-«"'«"p«iiilitt Ist! g »

» vteil, deren Sinn disk d
nitlsl errietlteiu szptitten die einsliM
iliitsehlungelihal nden zlltisdattenp
er drängend, sie Mo, wie-beisei-
elt—-duech den nat. esse«
ehendeti Sartenthitr. Da» «. tilgen
ie hart an den hinter aller
louernden dreipllgätllateeabeendet.

Its sie in deul eitel set liaiht der·
lstntuttden waren last; loderlihx

»die sey» ni t tun-ein«. mFels-lenkte»- OieteeWäev eine«
," ssseldeu liest-its-

lerze sdendeii mußten. se denen,
Sie tstken in das lebsiide treten, als
befanden Sie sl zu Hause; die Flut!
Hi offen-seine rings, l benswlledige

in· hat daftir So getragen, das!uns sede Instrengungxde Setaaltthat
erspart bleibt-Zufrieden- denke ich
nie, das, wenn Jemand ln den ver«
daast kommen wird, den Streich ausge-
fiiw haben. welchen wie seht unter-
ne werden, so wird nieht einer den
uns dieser seinand sein. Ueberlasseu
wir uns ala unserer dsereihtsertigtedFreude, wir haben den licken gehst-«

und di· vkei spat-lieu petitesses- npk

Festes und näherten sieh der Galante-
ie es loderiä oarausgelest, war die

Thtir nicht de Glossen; sie stießen sie
geriiusazlos auf und traten ein.

d. Kapitel.
Meister stell) hatte keine llhnung

bon den bedrohliihen Dingen, die sich
uln ihn her vorbereiteten. Er war der
llielltchsie der Menschem der VaterKranz; er schwamm irieitel Wonne.
einen lugendlia dachte er an den

Widerstand, welchen Vediliig ihrer Ver·
dindung lllit seinelil Freunde Sauer-
bach entgegensehtez er genos- in diesemAugenblick dir htiehsten und geheiinsteil
Freuden seines Lebens. «

Und diese Freuden waren auf dein
Tische dorthin aufgesiadeliz er onnte
sehen. hören, ·lieflthlen—dreifaiher Oe-
nusi auf einmal.

All' dies gliperte, fliminerte und
leuchtete, daß es eine Sirt hatte.

«Gelt,« sagte er leise iicherndz »das
Gold ist etwas Schbnesl—Cs ist das
Sehdnsta was ,nlan auf der Welt hat.Das ist rein und niedlieh, funielt und
llirit mit einem Tone, das; man es in
den Gliedern sollen-Oh! wenn sie
etwas eint-reinsten, diese kleinen runden
Goldddgel da, wiirde ich sie ewiß so
ruhig in einem wohlderszlossenen
Schranie belassen« uln sie jeden Iliend
dor dem Schlafengehen zu detralhten
und sie dann des Morgens wieder zu
weiten-does; leider bringen sie iliihts
ein, und inan ist gezwungen, sie egen
diese häßlichen Pay ere unizlltauslthen
die allerdings hiibsih zum Ansehen sind,
iriil ihren blauen, rothen und gelben
Bilderchen—es ist aber doch nicht das«
selbe. Doch wir wollen iloch einmal zah-en—«

lind er nahm die Goldstücke, liess sie
einzeln aus der Dand in die andere
gleiten und nannte dabei laut deren
Anzahl. Sei kleinen Iligenfuntelten
und er wiedexolteinlmer wieder:

»Ist, das Gold ist sama-Gold ist
das Schtinfte auf der Welt-«

Bei dem legten Goldsiitel angelangt.
sagte er:

»Dundertzwanzig—das maiht rund
zweitaufendoierhundert Mart. So-
dann diese dreißig blauen Padlerchen
inacht iin Ganzen flinftausenddierltuns
derl— Dahal eine gute Ernte-eine
sehr gitlite Ernte-«

Jn iesenl Moment hielt er inne und
lauschte mitausgestrecktein Halse, wobei
er die Dzlnde iiber seinen Schog breitete.

»Nein« sagte er, nachdeni er eine
Weile gelaufchtz »der Wind ist's.-
Sofern diese einfältige dedwig sich nicht
damit die Zeit vertreibt. ulit ihrer Mut«
ter zusammen zu flenne»n.—Gleich will
ich nachsehen-«

Dabei lehrten aber seine Gedanlen
schon wieder zu seinen geliedten Be-
traihtungen zurück.

~Das find aber nur die leichten
Studium« murmelte er. .Jch mochtegerne ein wenig das schwere Gesehiip
iehen.«

Damit stand er aus und schcitt nach
einer Eile des Ziinmerh in ioelcher iich
eine berfchliesldare Rische befand, wo
Geschirr und sonstige lltensilien ver-
wahrt wurden. Er öffnete die sorgfältig
verschlossene Tlliir derselben, lief; sich
davor auf die stille nieder, lllld lllliddelll
er zwei Stoße Teller entfernt hatte.
halte er sein Messer hervor und eilt-
fernte mit Dilfe desselben einen siege!des Mauerwerlea worauf einr leine
sailderr dbhillilg zum Vorfcheiil laln.
Alls dieser hol: er eilir viereckige eiserneKassette heraus und stellte sie auf dell
THE.

«Ohl nun wollen wir einmal
sehen-«

Ulld mit eine-n kleinen Schllllfel den
er an eineni Bande ulll den dals trug.
ichloß er deil tostdarell Behälter auf.
Er war bis an den Rand nlit Werth-
paviereli der verschiedensten Sol-ten und
Farben gefüllt.

Cr holte die Pol-irre, eitles ital-h dein
anderen, heraus lind breitete sie auf
dein Tische aus; es waren nilsschlieszlich
die besten und dertrouenswlirdigften
Vorfenwcrthe—oh, Stech war klug und
vorsichtig!

Ploslich richtete er sieh eidlcichend
eint-or, ulit weit alifgerissenen Augen
und gespannteu Pillskellu Jest hatte
ir ganz dclltlich gehört-Schritte waren
uerllehnlllar gewesen, und frenlde Stim-
lllell hilttrll Worte gesdrochen——gilnz
nahe llilitcr der Tinte.

Es blieb ihlll keine Zeit, langer zu
lallschelu fich iiber das Vernoinmelle
llar zu lockt-en, denn llach einein dröh-
nellden Anprall flog die Tour, die er so
sorgfältig verschlossen hatt-«, zerschlileb
tert zur Erde nieder.
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GDOKGE WAIL Eise-schüttet.
Das berühmte Sen Diese Vieran Seins. lJn der »sslsie« sindet Ihr bie lesten
Itirpiiöcoiinltnältjteine su sCts. dasgtas eine l Cetrbntyfeine Eigarren unddiio Land.

peerni . ,

Wer: an der irr. Centrum der Stadt gelegenen Mklslc PALM" vorbei-
tonirrry versäume stirbt, dieses wohlbekannte Lokal zu befinden. E: roird
dort stets! gernüthtiche Freunde treffen. Jst Insel-ask ist Berrtendetn

- s Irr» san Diese, Ost.
PhiL Wedel. · - - « -- Besitzer.

Vorzllgliche deutiche Wirtbichaft rnit Biltard-Tiichen, und jeden Morgen den bester!
heißen Frei-Land Kalter Lnirch den ganzen Tag. Hiibichee Garten. Familien-
zinnner Das berühmte» dar« kieqo Hier frei-Fittich. luserteseire eine,

beste Liqneurg ine Cigrirren Zn Verbindungrnit dem

tnir möblirten Zinnnetn itir Gäste und Toririften zu billigsten Preisen.
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