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Zu stets» Zeit Im sonder, lieb-adtote eine Lade; an steh beranaefbrnns

K; und hatte ihn am halte gefaßt.
Wirth, der ratt feinen ständenund Auen: Leibe inftinttiv den aufdem fch ousgebretteten Seh? be-Wln dritte-feine Kett, uns e zuen n.· ttosbrm lel ete er er lttertennb. lleberrafFt undilherrurns

· ««tsisdstdilikliehk ngrlctihn aneh
, wehrte er chdoch edit ganzen

raft des sauern, rnit der ganzen Her«Mel lung des Mannes der fein Leben.
« arg-mona- user-irrer.
Ver tleine sonder wo leleht spie«

eine Feder in »Was-täten, nee-
diptefn fänden St» . schaut»w h ehleuderte den Kleinen aufdensssstesszressnr«ists , is( U

hatten. Los; vertan-he dies den Ler-loaehLnen nieht zuveranlaffery ihn frei-
·««««taeirs«k·isd«eis«rviipein« Hirt-M«un r ge a en rnafitlanenrerten denselben wie das a:-
bife einer sollt-»ge-

Der Kampf konnte nicht lange wäh-
IM-

Lange war feinem sanften— e tilgt.
sliffehnell rannte er uen den If«und

Esel Steehnon rilawärts an. Ja! noch
en Moment hatte er ihm den bereit ge«

haltenen Stets nrn den dals geworfen.
Steth fthlug mit beidenokfänden urnEh, während fleh fein leht dunkel-

lan färbte, nnd die ilbermäfrig auf e-
riffenen Unzen ans ihren hohlen for-rn-
gen zu wo n Mienen. Seine Gebre-
den waren wiilenlofe, nnzufammen-
hilngende, und nach einem fiirchterlltlzen
Todeslamhfy welcher beinahe zweiMinuten währte, dnrazllef ein lehterSchauer die Glieder des gernordeten
Mannes.

Während fieh diefe furehtbare Szeneabfvieltr, hatte ouch liodertih feine Zeit
nicht verloren.

Er war itn Korridor zuriielgeblieben
und hatte in dem Ilugenblich da die
Thllr des Sdeitefaaies unter dem ioms
blnirten Ilngriff feiner Genofferr naehs
gegeben, einen liitglichem entfesenssdollen luffthrei vernommen, trle er
nur von einer Frau herrühren ianrr.

~Das lfi die Ilite,« fagte er fich, »dieFrau des Wirthesß
lind fiait Lange und Fauder zu fal-en, blieb er flehen. In der Wandging eine Ilrtweiten Ueberroktes welcher

Stech gehbtir. Tiefenentfaitend, fchiieh
er unhdrbar der Richtung zu. woher
er die Stimme vernommen.

Es war in der That die Mutter
Beim, sie gerufen hatte:»Mein Gottl—Mein Gott l——Was
gefchieht hie-s«Kaurn hatte fie ludefz die Thilr ihres
Zimrners gebffnet, als eine fchroarze

affe iiber ihren Kot-f niederfchluefEin Schrei des Cntfezens welrhen de

Erau ausflaften wollte, erftarb auf
rert Lippen, und fie fiel der ganzen

Länge naeh auf den Boden. Der lieber·
El! war ein fo hldsiichey und die

irlung des Schreckens eine fo mitchtige
gewefen, dafz die ilrme die Befinnung
derlor und regungslos, ftarr, von den
weiten Falten des Mantels umhliilt
liegen blieb.

»Wenn die Alte vernünftig fein wird,
werden wir fie zufrieden laffen,« mur-
meite der Bandin indem er die Thiir
mit dem Sehliiffel abfperrte. «Sie hatnlchts gefehrn, nichts begriffen und

wird daher fttr fdäter nicht zu fiirchten
e u.-

Nath diefer bteflekion lehrte Roderich
eilt in das Zimmer zu feinen beidenDelfrrshelfern zurück.

Lange und Fauder betrochtrten ihrWerk, wobei fie leife erfchauertem und
ihre Biise eine gewiffe Ylngft verriethen»Seht gut gemacht, meine Freuudeffprath ihr Anführer, nnd feine Stimme.
die fefi und ohne einen Sthatten ooncrregung klang, verfihetxchte ihren
Sanesen und erftiette die Stimme ihres
Gewiffent »Seht gut. Der Ilnfang
ist trefflickt und Ihr habt von einer
glänzenden Befähigung Zeugnis ab-

elegt.« Und in achrn atrsbrrcheulyfitgte er hinzu: »Ja) bin zufrieden mit
Euch und erurnne Cueh auf dirfeuterften iiarrrvfblaze zu tiiittern des Ver«
lacustris-«

Tie fcherzeicden Worte Roderich-I
gaben den beiden Banditm nll’ ihre
Sicherheit wieder, und fie richteten fich
unter ironifchesn Geluehter empor.

»Nun bleibt uns Iriehts roeiter ilbrig
als dir Früchte unferer Eil-edition zufammelnz und ith glaube, daß das
weder lchwierig noeh langweilig fein
wird'

lind fchon hatte fiih Fanden« gehiteit
um die während des Dandgcrrrertges zu
Boden gefallenen lljiuuzen und Bank:
noten aufzulesen, welche dann Roderich
zählte nnd ordnen.Ydilnftuufendbierhrrrrdert,' fagte er.
»Ein Drittel davon ift achtzehnhrrus
drei, roeun ich meine rnatherrratifchen
lieristtniffe uoch nieht ganz vergeffen
habe-··

»Ja, achttelssrhrirrdertÆ wiederholten
Lange und solches, di· alle Veso-grin-
gen tlioderichs gierigen Blickes verfolg-
ten.

Der illufiihrrrtheilte das Geld in drei
gleiche Oitufcheru und während er dies
that. fbielte ein triurnhhirendes Luehelrt
um feine Lippen.

»Das wird uufer Tafehengeld fein,
tvclrifcs uns einige Tage vor Noth
fkhiihert wlrd,« fngtr er. «

Lange uud Feinde: lrernächtigtcit fich
gierig der fehdrsesr Zwauzigrukrrlfiflcke
und der toftbaren Liangijoterc des nn-

lilellicheri Stcch und lief; fie fofort ingen Tiefen ihrer Tafchen verfehlt-leiden»Al3ns dicfe Dinger betrifft,« fuhr
Roderih auf die Obligationen nnd
fonfiigeir Wrrthuaviere deutend, fort;
~fa werden mir dirfelisen fo ralch alsrifbglickf in Bgargeld intuitiven. DuftOderation fällt rechtnrtißi unteren!
ffreuude Bande! zu, den lex zum Ver«
tunlter trnferrr Ctefclllchitft ernennex er
wird dicfe Papst-re uerrvrrthen »iiiuueu,
Ihm Iluffehen zu erregen. Die Suchei der Nitlhe wohl meins, denn de

agiere find wenigsten« echzifgi oder
achztgtatrfead Mark hoch zu e·häzen.Wir befinden uns alio im Befrze des
Ctrundtaoltals und tdunen unfere cties
rationen lrn Graben beginnen«

»Soilten wir nicht anTdie ilbrigen
bittume des Haufe« dnr fachen und
uns aller Wer· hfaseu bernltztlgen« die
lieh noih vorfinden « fragte »ange-szzas wäre ebenlo nnztos we thbq
r .Tun« act-J.-

Iu es, weil wir nnefehr wenifinden, »Das» des lilftzzehnrens toerts

z , nd OHIJITIIHUIOIJEMII «

lts. «« Nil-I «. .

) »!

Helft-wann« . ». i»Da sites beendet ex· nahe«Lan,U. VIII. - Cl« s.
vollen tvir seine Minute verlieren.-

MWDspil"'..is«sifs ·."« «
«, » r n enname« Marias» der-list« fing«

sonder, der einen Korb voll Eier ene-
bearbeitet-,,Hletn, sertniderde lodttid ~effen
wir nur, untre-MKräfte« nett-ni-mm· meines! solt-sit litte-Wbnw san« n la«. · n· in - nurfehnät drei oder vier Wstaunt-
toeln entdecken« fagte stinkt»Und ital-dem er eine a ~die auf
deinKoinin band, anytlndch begab et
steh in die ankMende rlntftubn ·Its er Z» tnnten später ans der-
selben zur stehen, hatten fiel) die ande-
ren Fee-et bereits vor dein Tifthe nieder-

la en, luo fle dein in deai Vorrath«-Fprant aiifgefuiidenen Iltnnddorrath
leiste· mirs-Fu. - .Das I les, pas is) Gesundenhohes· fagte Lan . »Der eller ift
derfuerrtund die Yiiir intt einer eifeei
nen OuerftanWrtnahrt. IItoitre sunnkbndtih d ela entfernen.-

adei stellte er eine Flatsc- in inei-
therflch etiiMeftlffen Ivthtor befand
ene andsr mit Branntwein und sei-Heine drt intt Iltadetra gefltlll, an
den Tief.Jlu rdein habe teh einen flir niiih
und Zauber sehr werthvollen Hundgemo ,« fltgte er hinzu.

»Was dem-P« fragte der Kleine, nett
beiden Hasen bauend.

»Diese sweillederrdse—einen esse«ren und einen steinerne. Da hanß u
den kleineren fiir Dieb; der rdfsere
ivird fiir niieh gut fein. Aufierderndiefe Schuhe und inileider·«

»Das trifft fis) gut, meiner Tretet«

»Ihr werdet aber fo vernünftigfein,
die inger fofort nach Eurer Ankunft
in Berlin zu vernichteiik «

»Gewiß, das werden mir thun.-
Jn weniger denn zehn Minuten war

die Mahlzeit beendet, und die drei Blau·
her verließen in aller Eile die Schånlr.

Sie fihlugen die Richlung nach der
Landstraße ein und lenlten ihre Schritte
nach deni Bahnhofe von F.

»Der Eilgug muß um zwölf Uhr
vierzig Minuten im Bahnhofe einlau-
fen,« fogte Roderisx »Wir milffenden
Zug besteigen, ohne dafi uns Jemand
bemerkt; fonft ioird die Potizeigtoeifels
los in Erfahrung bringen, daß in der
Nacht des Verbrechens in F. drei Jn-
dididuen Karten nach Berlin gelöst
haben. Wer meist, ob der Bahnhof iii
Folge Eurer Fluchl nicht iihertoaehtwird? All' dies ift gefährlich, und
darum thut Vorficht noth.«

~Alle Wetter, Isas fallen toir aber
thun«i«

-Wir nilisfen die Desellberitetterri
den Schienenftrang entlang fchietchen
und uns hinter einem Waggon der-
ftesen.«

Diefen Weifungen tnurde ohne fon-
derliche Schmierigteiten entsprochem
und die drei Ililuber verftesten fich in
einiger Entfernung vom Wohnt-oft, in
dem Sehaffnerrnagen eines dort flehen-den Gütern-ges. Etwa sehn Minuten
fpater langte der Eilzug an, nnd in
dein Augenblick, da er wieder abgehen
wollte, erllettertesi die drei Mörder den
Pugaug su einem leeren Waggon und

ahlen fiel) geraufchlos in das Jnnere
defselbem roo fie fieh unter den Sipen
verbargen. Der Streich war gelungen,
fie befandenlich in·Sicherheit.

O O

Ettva zroei Stunden nach der Ent-
fernung der Mörder weilte die durch«dringende nnd immer mehr zunehmende
Kälte die Mutter Betta aus ihrer Be·
ivuhtlofigteih

Es währte lange, bis fie fich wieder
im Volldefise ihrer Sinne befand. Die
dumpfe Betäubung, welche auf ihr
innen, wallte nitht meisten.

Weshalb befand sie fiel) eingehilllt in
den Fallen dieses fihtoereii Mantels?

Es gelang ihr nicht, ihre Gedanken

tu tummelte; den wirren Ideen, welchehr hirn bewegten, eine Gestalt« eine
bestimmte Richtung iu geben.

lindlich kehrtest ihre Kräfte einiger-
niafieu wieder, und zitternd, halb von
Sinne« vor Angst und Rheinau, nir-
moctite sie fich a!luialispcliiuurzuriahtcru

Plaplith fsinfi ihr ein itieditsile durch
den Kauf-tin gewaltigen Alle-«- ver-
fchritchender Gehn-etc, der alle Fihernihres Herzens erheben machte.

,«Dedwtg! Wenn Hedwig ein lin-
gltis widerfahren tkilre l«

lind pldpliltu rate in einein Spiegel,
zogen die fchreslichen Ereiguiffe dieses
Abends an ihr uorliber, nnd eine Be-
fiirchtiiiig diltngte fich ihr fchroff und
gehieterifch auf.

»Die-r find llebelthiiter eingedrungen.
—-Viellricht haben sie inein Kind ermor-
del-«

Nun richtrte fie sich wild, aufgeregt
einher, fchritt auf die Thiire zu und
tuallte fic offnen. Das) lliodcrich hatte
sie ircftizä zisgefchlkigeiy und das arme,
fthiviiclie Leib tieunachte erst nach lan-
ger Lllliihh fic auszumachen.Als dir Thlir aufgiuku drang tin
Windftofi lieu-its, der die alte, gebrech-
liche ksriiis in eine Wolle feiner Schnee«
tbrinheu Wille.

Tie tiorridprtliilr niußte deinuach
offen flehen. Dies bestätigte ihrefchlitiiiiifteii Befiirchtiiiigetu

Taumel-ro. doch rafchesi Schrittes he-
Aab fie list nach dein Zimmer ihrer

achte-r.«Dedtuigl« inurnielte fie. lirnor fie
tu daffelde trat.

Keine Hierin-net.
».Hcdioig !«« wiederholte fie lauter.
Wieder· ieine ?liitiuott.
»Viel« Wollt« fchrte fic nun auf.

»Bei-lata, mein Kind, unlink-etc«
Sie ftiefz die Thitr auf und trat in

das sit-uner- llndisrrhdriiigliche Dun-
telhctt herrschte hier, Vlultcr Vctta aberbeitritt gerade auf das tiiuheliiger zu und

rcstc die zitterndeu Dtiude aus.
Das Bett ivar tritt, iticht berührt.»Ai)l'· fttihnte die llngliisliche voll

ivahnfinntgesi Saite-teils.
Ein iraninfhtiftes Beben frhllttelteihren Körper vom Kopf bis zu den

stiften. Dannrtehtete fie fieh voll Ver·gweiflung empor, um nleht de( Wulhtlefes unendlichen Schlinge« zu unter-
ltezemein. da( that ieichtintigllsf l—Jhee
Tochter, ihrejheure Qediv ihr ein-sges Gut, ehre einzige edel-Sie

ufzie unverfllgltch fassen. Liszt
ikklchcilsp

l niedere-ON « liewein» »san«-Funkt-laainn no Hi« S eingefallenen
hatte, isten-In.- lebkuiuie brenne« ze-
idli no? lara-er.

·

Tät: chrltxdein Was-ziemeta . egrn e n «« ,
der lkreii siege Hand und
tauinelie gegen die Bande · doch låiljtfie immer ioeiterniltckutxfireaten n--
den und gelenkt-m HattSie tratin da« mass,- ogne zi- be-
merken, daß die Lxtir in ttlmmern
auf der-Erde lag. ieisrebte nur dein«
sieht-e zu. spat« noch an Empfindung«
an Leben» in ihr verbanden war, kon-
zetitrirte fis in dein einÆdanienrDeut-E, iaelnekwebte et«s Die anifeehioarinderthatauldem
Jifche gebl n und» beim Beraffenu« gerate« teile« in· staune» sitzt«daraMedaM fie ausznlbfcherr. haft
trat utter Betrat-aber.

Das) wie vom Schiage getilgt, blieb
fie mit einem Male flehen. le hatteden Leirhnani ibres Gatten bemerkt.
Das Lniripenlitlzt fiel voll auf fein
dir-leitet, versetzt, elskaltes Gefühl«

Mutter setta fiiefi einen files-ter-
lithen Schrei ans, fchlug init beiden
Irmen durch die Luft und fchmettetta
init dem Oefitht zu soden gekehrt- in
dtitnpfein Fall nieder. .

Kein Zacken gtnädurchihren erstarr-
ten Kbrvey lein ufzer trat ilber dir
fiit ewig gefthloffenen toben.

Sie ioar todt.
S. Kapitel.

In einein silles Thale, unweit des
stldtwens L-burg, liegt ein aller-
liebflex kleines. mit Epbeu nmfponnes
nes Dauschew weilt-es. daist der zahl-lofen steten, die in feinem Garten
blühen, in der Umgebung den Namen
da« ~liofenhaiis« führt. er Bewohner
und Eigenthümer deffelben, Watte:
Kampf, hat darin einen getan-eigen
Speifefaah ein Arbeits« nnd ein Schlafs .
immer inne, während die übrigen«Elitunie der Frau Amalle iiberlaffen
find, einer guten. alten Beil-in, die
ganz ausgezelchneie Vorzüge befist
zwar auch ein wenig zilnliftb, aber ganz
gewiß eine vortreffliche Köchin ifi.

Derr Walter Kampf bat foeben fein»Mittagessen beendet, und während ihmfeine ehrwürdige Wirthfchafterin eine
TaffeKaffee eingießtdyreht er fich mit
flinken Fingern eine igarrettr.

Mit feiner hohen Stirne, den blauensagen, dem blonden Sthnurtbartn «
dem dichten Haupthaar, dem fpbttifcben
Laazein der Lippenand dein leuchtenden «
Bitt! ifi Walier ein fthöney gewinnen· J
der, junger Mann, deffeu Name iii der iSchriftftellerwelt tiitht unbekannt ifi.
Frau Anialie betet ihren jungen Øeslbietet an; fie ifi feit mehr als zwanzig ;Ihren im Haufe und Kampf hat die:

eißiglnoch nicht erreitht Sie behans i
delt ihn wie ein verzatteltes Kind und
thut ficb auch keinerlei Zwang an, um
ihn auezisfcbeiten und ihm Borstellunzgen zu inaazem wo es nvth thut. ;

»Am« fagt fie mit einem Anftug von :
Spott, nachdem fie die Taffe des jungen
Mannes bis zum Ueberfliefvn mit Kof-
fee gefüllt hatte. »Na, jegt ifi er aber, l
wie Sie ihn wttnfnzesn folzmarz wie
Tinte und dikt wie Sirup l«

»Seht gut, nieine liebe Amaliy fehr
gut; fa·hab’ ich ihn gerii.«

»Du lieber Gott! Trinkt denn ein
vernünftiger Menfch fdlchen Koffer?lind noch dazu ohne Zucker l«

»Meine gute Aniaiie,« fuhr Weiter
lächelnd fort; »ich fese gar keinen Ehr-geiz darein, vernünftigen Menfchen zugleichen« -

»Das will ich Ihnen gerne glauben—
Wenn es Ihnen nur nicht fchadlich
wird i«

»Ach Gott, einer folchen Lappalie
wegen i Jcb trinke janur zwei Laffentiiglich i«

-Sie wiifen aber fehr gut-denn
Sie haben es mir felbsi qefagt, daß
irgend ein Herr-feines Namens er-
innere iaz inich nicht mehr, doch war es
ebenfalls ein Bticherniatheh gestorben
ifi, weil er zu oiel Kaffee getrunken
hatte-·'

»Ja, der franzbfifthe Dichter sal-
111-«

»Ganz richtig; nehmen Sie fich nur

inhiilchh daß es Ihnen nicht ebenfo er-
ge i—«

»Dann ifi gar nicht zu denken, wie
ich Jiinen fofort beweisen werde. Die·

Ifer Biirhcrniaklzers wie Sie fich fehrL unehrerbietig autzudriiaen belieben,
« desiu er war einer der größten Schrift-steiler uufeirs Jahrhunderts, ifi mit
vierzig Jahren gestorben, weil er taglich
fünf Taffen Kaffee traut, das ifi wahr.
—-Jcb also. der nur zwei Taffentrinkt,
das heißt andertbalbmal weniger, habe
ein Recht, anderthalbnial langer zuleben. Nun rechnen Sie: vierzig und!
vierzig macht achtzig, noch die Hälfte!
dazu, das heißt zwanzig, ergibt rund’
hundert! Jcb werde alfo erft iisit hun-
dert Jahren sterben. Jft dies klar und

» matbematifch richtig?«
« »Ach was, mich können Sie miti Jhren fchbnen Worten nicht bethbreii.«

« liathdcin Walter die fchwarzr Brühe, »
« die er fich als iiaffee vrrabrcichcn ließ, izu Ende grfrhliirft hatte, warf er feineSrrviette hist und ftaiid auf, indem er
die grofze Arie aus der ~Ji"idin« zu fin-
gen begann. Der fniige Diana befaß
eine fchmetiernde Stimme. uudwriin erzu fingen anhub, tlirrteii die Fenster«
cheibeii im Ziiniiier.

. ..Gtoßrr Gott l« rief Amalie aus
lund firetkte die Arme« um Diniinei» tritt-or. »Ihr-i fangen Sie fchan wieder l«an «

Walter brach iurz ab und sagte:
»Sie lieben offenbar nicht die Mufik

dondalevip Soll ich Jhuen alfo etwas
dou Mehrwert, Raffiiii oder Gounod
vorfingeii?«

«Das ifi ia doch immer daffelbe.«.Daffelbe?"
»Gewiß, denn wenn Sie IhremSiilqrii tiilch»aii" di( heidtlifspii Nanien

geben, die Sie da foeben»aeifill)tteii, foloninit doch Alles auf dafitlbe hinaus«
»An) du lieber Hirn-ei, fq gering.

ithittiend deuten Sie iiber nieine Be-
fähigung als Sänger, Frau Amaliel
Wohlain ich werde Jhiien niemals wies.
der etwas dorfingen.« .

-Daran wurden Sie fehrtlugthiin.« «
·Jcb danle filr das Koiuplimriit.«

. Elias Sie aber nicht hindern wird,
nach fiiuf Minuten von Neuem zn be-
ginnen.«

-Mag fein; doch werden Sie michnicht bitten, da icb in den Wald gehe,
uin dort naaz Oerzensluft zu grbhlen.«

Jiebinen Sie fis) tu Acht; die Ler-
chen werden Sie auslachen««izDa ich' einer! Olnialle wird geist-
te .«

»Ach, man konnte es Ihnen wohlglelchtbam derr Bllcherinachein roenn
man lich nur die Milbe gedei- wollt«

lbskkssssisssrikdsss»: Hut: «.- .Hinz-»F » »
ln

I I« « s »
" 7 in« «

»Ihr-u. Pacht-n« et Was »·

z« verlassen, wandte er eh noch e
as der Zweitens. »

Vetter-Fig,- sagte er. »aus give«

dass-use sum— bendbrodP
«, nen Sievieileilhigar nichtsw-fieomenade Inn-en, ohne suzwls ,wacsielrelder litt-bersten werdens«
OR, die tkitceät elneernste sahe!

des; lierihlltiiss Mk«
aosen Auen als! nenne, Msum-us »Ist-Monate· « -

saesphatses : man auch leben, uin

I) sen, ni essen« um zu leben.-
uällllederse « .nd damit gln erendllch, within-dfis) die Wir hstsa in der hilr

altem, um ihm na übllaeg sz Die braven Leute L—- urg habenvieileicht saht, wenn sie sagen, daß er
ein wenig eigensinnig ist, murmelt-

sie, ~doih ist er so bitt-ist« so gut, und
» o heiierl Iris, es wdre wirtlieh schade,
wenn er onslellalich sein wurde i«i ills Ida Kampf den an seines(aause dortldeesllhrenden Weg betreten

i tie, mußte er sich rasch an die Wand
Trinken, da ein Pferd in gestretltem
Galopp dahergesäreiigt tam. Ins den!
Yserdesoß eine laute, elegontr. llhm

name. Ein weuigavorntlheegebeaghdie Mel in der tle en, sein behand-
sihu Faust haltend, sagte sie mit
Stu le daher, mit Stimme und
Gerte den Sang ihres stettthiereh eines
feurigen Vol blutroppenL beflhlens
neigend.

« Das Ganze glitt easch wie ein säh,
wie eine Bision vorüber, so daß Walter
taum Hält hatte, zwei ålamnsendeslhwarge ugen hinter dem azesehleier
des dates zu unterscheiden.

»Ein herrlich« Weib« murmelte er
bot siih hin, während er ihr bewun-
dernd nachblitltr.

such sie hatte sich wie neugierig um·
gedreht, so das; sich ihre Blicke treu ten.

Dann aber dersehte sie ihrem Pferde
einen sausenden Schlag mit derReit-

Krte und verschwand um die Biegung
S Weges.
WalterKampf war ganz nachdenllich

geworden. EinLächeln spielte um seine
somit.
»Ah, soi« sagteersich; »ich wußtegar nicht, das; ich eine so slhdne Nach·ariu habe. Uebrigen-Z· fiigteer mit

spottischer Geberde hinzu; »wenn sie ei!
lange in dieser Weise treibt, so wird sie
sieh unfehlbar das Genick brechen.-
Was übrigens recht schade wars« be-
schloß er seine Betrachtungen und sehte
seinen tliglichen Spaziergang fort. -

Gleich allen jungen Schriftsteller-n
arbeitete Weiter Kampf rueist des
Abends; des Morgens nur wenig nnd
Nachtliitiags gar nicht. Diese Methode
ist oielleicht aufechtbar. Walter aber
befand sich sehr wohl bei diesem System,

da es ihm für seine langen träume-
rischen Promenaden die besten Stunden
des Tages frei behieltlJstsbesondere
waren ihm die Spazieigilnge des Nach—-
suiitags lieb und werlh.-·-Dabei war
sein Geist fortwährend in Thätigleih
und wenn er des Abends heimkehrte, «
hatte er die Personen zu seinen Roma-
ueu gesunden, die Fäden zur Jntrigue
gewonnen. die Handlung bis sum
Kulminationsdunlt geführt, und er
brauchte blos die Feder zur Dand zu
nehmen und sie tiber das Papier gleiten
zu lassen.

deute aber hatte er ieine Zeit, sieh
seinem geliebten Sinnen su überlassen.
Noth war er launs auf einem lleinen
schliingelnden Pfade eine halbe Stunde
im Walde herum estrithem als et plis-
lich einen fehorsaen Schrei. wie ihn
Schmerz und Ueberraschung ermessen,
vernahm und gleichdarauf den unregel-
niaszigen Drisschlag eines rasch nliher
lotnmenden Pserdeo hörte.

Soiort dachte Walter au die kühne
Imago-te, deren Vision an ihm vorüber«
gezogen war. als er sein Dauo verlassen
hatte.

»Ich wußte ja." niurmelte er, »daß
sie sich sehtießlich den Dalö breihen
würde-«

Was war geschehen?
datte das Pferd seine bieiterin abges «!worsen oder galoppirte es mil derselbenunaufhaltsam aus dem abschiiisigen ·

Pfade dahin? -
Tit Antworsließ nicht lange aus sich iwarten. «

Kaum zweihundert Schritte entfernt,
bei einer Bieguug, welche der Weg be-
ichkklb- fah Walter einen slitchtigen
Sejhalten vorilbergleitetr. D ie Amazonebefand ijch noch lm Sattel. .

~Teusei l« sprach der jungseMann zusich; »sie werden Beide in die Tiefe
stürzen i«

Er hatte leine Zeit, lange: über die
tritisehe Situation nachzudenken; denn
VII Pferd lau: miterstiqreckender Schnel-
ligleit trüber.

Nkllllllgslox in der Mitte des Weges
liebend, wartet« Wolle: Kampf.

Sein Turm, hatte sich lieben ihn ge-
Wlk Und kliate zu seinem Gebiete«
I»I1IPOI. als nsolltc er ihn umh dem
ØIIUIDO bilHcss ulohlichcti Hlcthaitrtis und idieses at! »sftvollesi Mariens fragen.
VWXIIQ sprang der Bund, aus Leibes-«
Willen beinah, vor. iikberrascht durchsdas Erscheinen! des scheu gewordenen;
Pitkdss gab er seiue lltizufriedenheitsundkeinen Zorn luud.

Sein unendartetcs Gebell befohlen»
uigtedie Kataslraphc

pas Pferd biiumte sich hoch auf und,
geiorangt durch den abschlissigen Pfadi
uud die eigene Schnelligleib warf es
slch nach rechts uud links. iDie tingluctliche Reiterim deren Wil-
lensirast gcbrochclt zu sein schien, bev-
niochte der Oestigleit dieser wiederholtenStöße nicht zu widerstehen, und ihreHunde ließen den Sattellnopf los, wel-
chen sie lranspshast umllainmert ge-
halten.

Lisjalter war sich ilber die Situation(
rasch im klaren.

Anfänglich hatte er den Gedanken
gehabt, sieh dem Pferde entgegen-«zunsersem wodurch das lluglilei nur ein
noch größeres gkioorden war e. Das«
Nlkltidver des Ottudeo aber hatte dem.
Ganzen eine andere Lxlenduu gegeben.
Waltkr hatte sitt) gejagt, du? die Rei-
terin unfehlbar zu Boden gesgsleuderi
werden kaufte, schnell war er zu k Seitegesprungen und hatte sie glil cklichrt
Weise in seinen täilrcueu ausgeso vom«
gerade in dem Astgenblich da sl 3 iich
auf den Steinen des Pfade« zersa met-
tert haben würde.

Von Ivras verfolgt, war das Pferd»wie ein Pfeil weitergalkdoird t s« ich
itrauchelte es, und ehe es aus! seiden(

Kuß su fassen vermocht hatte, war« »ttwarts in einen von; nugeniO» -
bestandenen Abgrund "« est. »«

Die Bewegung « rs wakrinex
wenig verneitxltej sonnt-Ziehensgewe eapda eJ« rau ~,.·.. o«
die Fuße, taki-are Last in seinen 111-111
auf g. Er fiel hart ans seine Knie,
hatte aber wenigstens die schsne seit-ritt·
vie einein fstoerea Falle bewahrt.

Oiminel « rief er dabei aus, ~ntiit

befinde lch mich selbst »in einer under-
sii schien lioiaansiiuationz irlliah
nun la die Lethe an mtrt Utr wallen
aber waschen, ob ich mich-ebenso gut
aus der sahe siehe« stann:wie irgend
einer meiner uugen Delden i·

Dieser anscheinend sdottenden Wort·
uageaFtey war Ualter ganz außer-
ordent eh bewegt. Ein sonderbarer
charaiterkein Gewiss) von Oesiihlstiefe
urid oberiaihllchem 6ieptiztsmus.--
Niemals oß ihm der Spott leichter
und ltsender von den Lippen, als wenn
er itn Vers und Seele ani tiefsten be-

war.wär hatte siih rafih erhoben, und nun
ließ er die junge Frau, die das Bewußt-
säia verloren hatte, am Fuße einer

ehe, auf einer Mszanschwelluug
niederäleitemDa· isagteersu sich: -

»Und nun trachten wir unsere liolle
als Lebensretter in wilrdevoller Weise
durihsufiihren—-«

7. Kapitel.
Sie war anßerordenliih schbrpiese»uniluge seinem, welche Wasser amvf

durch sein thatiraftiges handeln vor
einein sicheren Tode bewabti hatte.
Eine etwas zu strenge Sihbaheitspumajestittisih vielleiihy doch so anmuth g
und liebre send, dass der erste kalte Cin-
druet alsbald sehn-and, um einer auf-
eichtigen Bewunderungzilaß zu morden·

Sie war brlinett, d von so zarter,
feiner Nuaacq daß die blauen Augen
und die rosigen Wangen in harmo-
uifiher Weise die dunklere Farbe hoben.
herrlich gebaut. von tadellosen For-
men, hatte sie auih Andere verwirrt,
als Mutter, der seine achtundgwanzig
Jahre in einer einsamen, zuriickgezoges
neu Lebensweise verbracht hatte.

~Teufel l« luurnielte er, »Die isi ohn-
mitchtig nach allen Regeln der Kunst.
Und ich scheiiie allen Crnstes den Kopf
zu verlieren. Himmel, ist sie fchdnl
Nie, im Leben habe ich ein so schbnes
Wesen gesehen; nein, gewiß nicht!
Doch ebenfo gewiß ist es, daßLeie von
selbst so bald nicht znai Bewuß in er-
wachen wird; ist) muß ihr also dabei
ein wenig zu hilfekommen-Dass auf
welche Weise? Jih finde aiich da gar
nicht·ziitecli»t. Sollte sie irgendwie be-fåljladigd fein? Himmel, da sehe ich

»

Die legten Worte waren dem junges
Manne bei dem Olnbliit eines dtiuiien
Biutstreifens entfihliihfh welcher unter
der dichten schwarzen Daarniafse der
llnbeiannten herdorzufiaern begann.
Furihtfam und mit zitternder Dand
sckzob Walter die seidenen Flechten partic.

»Aber vorwilrts dass, Du Eirifaltss
pinsrl l«

Und naihdeni er fichmit dieser! ichmeis
chelhaften Kosenamen bedacht hatte.
wurde er muthiger. s

Er tniete behutsam nieder und hob
voll unendlicher Sorgfalt den leblosen

Kopf dr.r jungen Frau empor. Eine
Seite desselben war ganz feucht und
diese Feuchtigteit farbte des jungen
Mannes Finger roth.

Er hatte die Wunde alsbald enideckt
Sie war etwa drei oder vier Centimeter
lang und zwei breit, und sog fiih ge-
rade oberhalb der Stirne von lints nach
rechts. an einer Stelle hin, wo die
Daare am wenigsten dicht waren.
cffenbar war die Wunde das Refultat
eines heftigen Stolzes, da die daut
rnehr gedrliat als gerissen fasten.

»Ja) begreise,« falgte Mutter, der
sitt) über seine Eindrii e tldechenfchaft zu
gebeu gewöhnt war, .fie beging die
Untlugheiy am Stand dieser lleinen
unebeiicn Straße dahin u galodnirem
Iniiberlegh ohne vor fis hinzubliaem
Ein tiefhangeader Zweig traf sie an der
Stirn und erzeugte diese Verlegung,
indem er sie zugleich des dates beraubte,
dessen Gazeschleiey don den Nadeln fest-
gehalten, in den Haaren uriiilblieb.

or Schmerz und lleberrasschung stieß
sie den Schrei aus, welchen ich ver-
nommen habe. Das Pferd erfchral und
bestsleuiiigle seinen ohnehin fchon
raschen Lauf noch mehr. linfahig, das
Thier zu baadigeih halb betaubt durch

den euipfaagenen Saal-ist» hielt sie sieh.so gutes anging. am Sattellnkuf fest,
bis der Sturz erfolgte, und ich sie in
meinen Armen auffangeii lounte. So
muß sitt; di: Sache zugetragen hab-ji««

Und Walter betrachtete in fortwäh-
rend unehniender Rathlasigieit die
junge Frau, die halb in seinen Armen
ag.

»Donaerwetter, ich weiß ja, daß sie
siih bedeutend besser fühlen würde,
wenn sie äreier athmen könnte. Sie
muß ja er iaen in dem engen Kleid
und Mieder.«

Einen Moment verharrte er nach·
denilich und verwirrt.

Eine Beilcnnninig, welche die Kehle
dei- jungen Frau erfaßte und ihr den
Athen( wie in einen! srhnierzliihin
Röchrln benahm, ward die uuinittels
baie Veranlasiiing das; Walters zart«
fühleude Bedenken fchwandem

lind uiit den! linten Arm den wider·
standslos daliegenden Korder empor·
richtend, öffnete er die untersten Kndufe
an der Taille der schönen chmuaazs
tigen. Nun nahm er sein Tafcheuuicssir
vor und spaltete mit. einem einzige-it
Sihnitte die feine blaue Seide des Kor-
sets, ohne auch nur hinzusehen.

~Endlich, gottlcb!« rief er aus.
»Das) nun suchen wir rasch nach etwas
Wasser«

Uiisrsfeyiiiia Mai)
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