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lieben, ungeboren-n Vers-au-
doe eeho flO einerseits· setzen»seobachtun n und aufTtntsa arggrtlndetesr Fast« aus seither di ,merkten-M« ensch ohne Zögern oder

seräen Künste· Uennibnt that«
ter hdr s nken wollte, folgten die
Gefchttlitenund Inetdoten einander entt-
einer ilbwechfelung und skeiehhalttgkeihdie den sun en tltomanschretber uths
stilbllch in atgemtoses Erstaunen festen.Eine besondere Vorliebe besaßater
liiewes tte Pollzeigeichithtem Ja die-
sen! Punkte war er unerruitdllcku Wenn
man then zuhttkh hatte manglauben
sollen, er habe le Itten all' der stets;
minalprozesse zu seiner Verfügung««
toetche wahr-nd der legten dreißig oder
oieqlg Jahre der Dame Justitia zu
thun gegeben, und mit unanfechtbar-er
Sieherhettdeutete er aus die Fehler der
Ageuteu hin, hob er voll tiefenVer·
ftitudnitseddie der Uebereilung entsprun-
genen Mißgriffe der Deeren Diebe und
Mttrder hervor.»Mein« Treu l« hatte eines Tages
Dotter lachend zu ihm gesagt, »Sie
sind in diesen Kriminatgeschiatten zusehr unterrichtet, als das; Sie nieht bei
der Polizei zu thun gehabt hatten, und
lth sehe in Ihnen-«

«Lassen wir hören, mein junger
Freund, taas sehen Sie in mirs«

~Einen Polizeitbei. der die Jagd nachBerbreehern eingestellt hat, umsich dem
friedlichenGeschäfteiner? Forellen«fiseherszu widmete-«

Vater Meines nahm mit ernsterMiene eine steile, bevor er urAntwort

Bd: »Was Sie mir da sagen, herealter, srhrneichelt mir sehr; doch irren
Sie, irren Sie ganz uugemein. Jrhbin
niihts weiter als ein ehemaliger Ge-
witrzkrtlmeh der sieh nondenGeschaften
zurilagezogen hat. Jedermann hat den
GewitrztrilmerMewes in Berlin ander
Ecke der Ilosenthalrrstrasze gekannt-J

llnd da Watte( dies nicht glauben
wallte und lebhaftwidersdrvth liest siehVater Mewes zu einigen Erläuterungen
herbei. Ja, er war ein (ilewitrzkriin.er«ewesen, daeh ein Gewurztramehderssich eines vortrefflichenGediiehtnissesi
erfreuteund eine Eigenschaft besaß, die·seltener ist atd man denken sollte: den»Sinn der Vergleichung sllassisizieunkg s
der darnach strebte, jedem Gegenstande,
jedem Dotument undThatbeftandeinen!
bestimmten Plas anzuweisen-Hin GeiL
wilrzkrilnteh der einen darteefflicheniIrchtlotogen abgegeben hätte. Er hatte
seine Frau frühzeitig verloren und sich
nicht wieder verheirathen und als sein
Sthmerzüberwunden war, seine Zeitdamit verbraehy alt« das, was sieh um
ihn her begab, getreulich attsziczeirhtien
und seine Schlltsseaus dein zu ziehen,
tvas er aus Zeitungen uud Broschiiern
erfuhr, deren er irgend habhaftwerden
lautete. Da re weder Luftnach Gelegen-
heithatte, sitt; mit der Politik zu be-
fassen, auch der nöthigen Erziehung
entbehrte, um sieh ltber abstrakte The-
tnen zu äußern, so hatte sitt) Vater
Mewes an die lkriiniitalistil gehalten
uud sarustiihe Alten iltier alle Prozessegeführt, die wlthrend einer Reihe non
Jahren in fortlaufendrrFolge die
dsfmtticheØlitfuierltamkeit beschaftigt
hatten. .

TiefeStktenbltndel zeigte er voll stol-er Genugthictsng seinem jungenFreunde, der von der Anzahl rrsthreckt
und ob der verständigen Sirt erstauntwar, in welcher dieselben geordnet
waren. Dier war eine fdrniliehrMitte
ausszlsbeiitem und Vater Mewes witre
glitttlich gewesen,wenn er die nöthigen
Elemente zum Entstehen eines Buches
hatte tiefernttinnen t

Von da an waren Vater Diewes und
der Schriftstellerunzerteennlickx Drei-
oder viermal wdchentlich sveiste der
Ergewitrzlrilrner im ~skosenhttudchcn«
und stundenlang konnte er sich da in
seinen Erzählungen ergehen, währendWalter rauchend, mitunter auchNotizenmachend, ihm aufmerksamzuhörte.sln diesen! Abend nahm Meine« wie
immer seinen gewöhnlichen ltlai am
Tische ein, den Frau Imalle bereits
gedettt hatte. Weilst entwickelte einen
mitthttgen Appetit und erklärte sammt-
lithe Gitnge fitrvorzüglich, worltber diealte wartete Dausfraunicht wenig er-
freutwar.

»Ich i« machte er, feinGlas klumfestenMale teerend, »das ist gut. nd
nun lltnnen wir unsere drainatisthe Er«
zithlung anheben.«

»Ich bin ganz chrf erklilrte VaterNeides, seinen Stuhlnlther ritckend,
tun kein Wort von dem, was Walter
dorbrlngeu wurde, zu verlieren. s

Jn dietem Ilugenblick lant Anton,
tote ewtthnlich in's Zimmer gelaufen·Here« its-mit er. Jeh hab-den Aus«
trag ausgeführt« (·Oenmelntgenk fragte Meweh

»Ja, und Jhre Magld sagte, es habesieh nicht berlohnh ein a fchitnescuhnllr Sie zu bratrn.« .

.Fas grasteälngittslk «i. « ««nd nun aun Frieden,
waltet.

»Ja) rnui Ihnen noch melden, das
das Pferdschon zu hause ist. DieZorne war sehr fretgebigstan- und

swei Inderen erb eiten seder oierzlaHatrttwon the-zwei sioanztgmar

»Sofwweie doch, need— cannot·matt« riefsslllolter aus. »Wer hat»»Ah denn darnach itesragtW !
; »Wenn, til) dachte-« «« fi »Aber sitt; zun- Teufels« ;s i

« -i ,as gib« denn naht« s
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it· sei-kais « site; is. wisse—MS« ««
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s staune» sechs;

zjhirtzgchlä ygrsdletkts lass. M;Um« M w«guter» Bin« it. »denEIN-til M· »-Zu« liebe: Freiens,e« Hut» F—-
o n ,Mit-It- « ’;"s’3FM-"i·a·«'iki.t’i"Mn,Wwandie sieh samt-fan

« Ins e , isln at! ehe-den«'.« « . .kz an« oipisziZHaiÄ. »in»Fhabe i( ineinens und eck-Diei sbwiiiesftoäf «.-ss YOU· Its« » svm
l »zum, met» net-e nie-euchLin« De: llebensiii I! liann m
i r lt und fallenniemalszsfiigssanserbeni habe is; Ihnen einen osnsi
sansabieieiyiole ina- lhn nlihi aiir
Jst-ge findetundslnd sieden- tilcht in
sollen til-standen, heiterm· oder tran-
»rigen, ein essen aber derer-selten, perr
der Situation?

» Um Gotteswillen, halten Sie ein-lan? sen in wie« pack: rege« en« neu,sliomvliniente wehren. de sie inir da
an den sovfwetten« site, ich bleibe
da wegst- des ftognats-—«

Jn iesent Ingenblick führteInion
nilt ernster Miene die beiden Personen
herein, von denen er gesprochen. Wal-
terwar ausgestanden und schritt ihnen
festentgegen. ·

l ~Dlrnjnell« riefer aus. »WelchesIstunderl Das toinmt ja einer Inf-
ersiehung gleich! Irihur SaidnseldlWie, Du bist's, mein Freunds«

»Ja, ich bin’s!« erwiderte ernsten
Tones der Neiianloinniling die beiden
Hände ersafseiid, welche Kampf ihmfröhlichenigegensteecktk

»Du bist's, mein Alters-Aber wes-
halb haftDu denn nicht geschrieben,
damit ich Dir wenigstens einen rolle-
digen Empfang hatte bereiten inneren?
Weint Du, das; es fastein Jahr her ist,
das; ich teine Nachrlchien von.Dir erhal-
ten habet«
f »Ja, es dilrsie bereits ein Jahr her
e n--«

Jesi begrüßte Walter die Begleiter-in
feinesFreundes, die fichfchitaiternetwas
abseits hielt, lief; Stithleherbeischaffen
und nbthigte seine Gastedoil warmer

ferslichlelh sieh ans Tische niederzulas-
en.

.Lieber Tribut, gestatte mir, Dir
Deren Weines, einen guten Freund von
mir, vorzustellen, dessen trefslicheEigenfchafteii Du gar bald teimen und
sehapeii lernen wirst, nnd Sie, mein
alter Freund, dürfengetrost HerrnLlrihur Schöiiselddie Dand reicherudenn er ist der beste Junge vonder
Welt und dabei ein hoehsi talentirtrr
und ausfichisreieherMalen«

Die beiden Männer begrüßten ein-

andär undweehfelteneinen festenBande«
dru .

Im Zimmer war es inzwischen dun-
tel geworden, und die aus Alles bei.
dachte Imalie brachie jest eine hell-
brennenbe Lampe herein, bei deren
ScheinWalier erst seinen Freund ge-
nauerbeirachien tonntr.

»Mit« entsuhr es ihni im Tone
fehmerzltchet Ueberraschung.

»Wenn,abgeharmt und abgemagert,
mit fieberhaftglänzenden Augen, trug
das GefichtfeinesFreundes denStempel
eines brennenden, rnoralilcheti Leidens.
iptlchts trink! Phlitiognoinie einen vol-
lig veränderten Austritt! verlieh. Gleich
ihm war auch seine Begleiteriii von
einer erfchreelendenBlatt» und die ver-
gvssenenIhranen hatten aus den ge-
fchwollenenWangen eine roth( Furchefurilitgelaffem Deffenungeachtet er-
chien ihr blondes liduschrm Iretchesaufder Schulter des Freundes ruhteund don einem· sehn-argen Schleierum-

geben war, wie der eines Fig els in
einer unschuldigen Llnniutlt et ehe dei

sliisdriick eines tiefenSehnierzesnoch
scharferhervortreten ließ.

~Meiii Optik' rief Lltalicr ans.
»was ist End) denn gefchelHeiiTJ Woher
Jommt Ihr's»

»Aus deiii Gefängnisse» kkwiizkklk
Schbnseldbitter.

»Aus dein Gefängnisse? Tit-te dass'
»Bist das lsi eliie snrchtvqkk G«-

tchlchk»k!-JO- Mit. dieses asxnie Kind
nnd ich, haben soeben eine siechsnionatsIlcht Gtfüklgniizbafd ttnterfuchiingshasl
genannt, voll der grausamsie» Leide»
uiidQualen überstanden. cl estern stan-

DE« Ist! VI! M! Gttstivorineii. Man
hat uns sreigesprochen—«e.us Mangel
an Beweisenfl

sWttltll Mk lIWI ikuthdenn aiige-
tlagl?«

.Des liaubmordes !-
» -Jlil?—Du?-DL über die Wahn-fittnigenP

»T-!1"Wf wurden uns die Thore ge-
dssiiet, nnd man lies- uns sieben. Was
tollen wir thuni Wohin uiis wenden?
Jch babe an Dis; gedacht. nnd bin ge«
sammelt. uui Trine Gasisreundfchafttltr einige Zeit zu erbiiteu.«

.Taran hast Tu recht gethan, iiiid
leh baute Dir sllr diesen Gedanken—-
tur den in demselben gelegenen Beweis
den Achiungt——Dti ivirsi schon sehen,
wie wir uns zitreihifiiideiiw reden. Da
unten habe ich einen lleiiieii Pavlllomaus dein mir iii zwei Tngixn ein herr-
liitles Oltelier znrechtiiiiichen werden. Es
lafii sitt) hier so prachtig arbeiten i
Tu wirft ein Wielfterivertfchnffeii.—tlnd daiin werden mir uns bis-stillten,
diese liasilichen Erinuerunqien non Dir
fein zu halten Tlch saergessenzuinacheii-«

»Ja! Gegenilieih ich will unablässig
daran deuten. Die Gesibriorenen haben
itns nur niil schwerer N oth freigespro-
chen, denn die gegen uns vorliegenden,
belaiienden Momente w aren zu schwer-wiegende« is: wllnsche aber· eine feier-
llche Osfenbaruii iiixseker Unschuld,
vie erbarniitngslofe Veruriheiluiig der
Hunden, die das für-weihe Verbre-
iiien begangen haben» dessen man uns
defebuidlgi lind tot-an is) nein ganzesLeben der Erfüllung dicker Ausgabe
widinen mußte, werde iih nnerblttlielhohne stube und Mast dies-n steten«
streben-« »

»Du halt Nishi!- ries Wall« aus,
»und ich Wirt-teile Dir vollkommen bei.

W« L» . sz » Dir» Lsp«·

Lxkigvsjkjs « Isttszj
Mk)dliktte .
set-- List tu
bit-Wiss Wien. « l«! rettfchtasspte dies seine se«uns-nur«« »n- Ins««· i; I l? U Mk! l« II Jdazu gern« l Hi,konnte tth tut!ttteutasttttnsra sthen versagten« lEl« ftMrtgtY das toir Hist-et
der tfttsftt · iner lufgabe utchtztuertafseg next-en. liso Iluth,,.ntetn"
Freund, und-Laus tu dir Ade!
ier wies« Ort uns Deine traurige

« eesonttttian handelt«
»

unt, wieder zu ttottfteu
ztt UTeu atttht Um« sitt)
etuetttfdtsen « zuunterstehen«must san Der; und agen tteisanttnett
days· er thien mit einer ;oantdseodeu Suooenterrltte tu den pttns
den.

. »» » fiehesiftfthongeser« »Wir« daraus;ttter Fieber, ttn o wer
teuz non mehr walten« I.« Januar« Indus, ttud Sie, tnetu
this-ten, vertretenden-t-erms—- .
wandte er steh daraufan feineGaste.

Its fie die AMICI und fitfeitt
toent erholt hatten, ltei Watter denltewuagten K rtak aufden TtfthKetten,
und a dleJttnge GefährtinIrthnrs
von Mttdig eit tlberwaltiåt sit fein
schien, fprath die auftil bedathte
Saum.

lts fett! 111 Sik n l .syst» set-tiefen» wem: St· ««

totirtfthettyftihre eh Sie tn Jhr Zim-mer·«
,Jth baute Ihnen. Siefindso gab«

erwiderte fie.lich zu Arthur wendend, ·
als wollte fiedessett Rath einholen· l

»Seht, ntetne arme hedloig, mein
then-ers Kind« fttruchder junge Mann
zttrtlich. -unferePrtifungett neigen sieh
zu ihrem Ende, und wir find dem

Daxeu nahe. Gute Nacht, schlafwohl l«
r ktifztefieauf die Stirne, und das

junge Mttdthen sthritt hinaus, nachdem
fie sieh vor Walter und Mewes verneigt
hatte.

Einige Minuten herrfthtetiefes
Schweigen.

Walter fteliteTabat und cigarrenattfden Tisch und sllllte die leinen
tttlaser mit cognat- «

Hrifaj ttud munter, meinesrertrtde l·
sorach et. Jtiufdas Gelingen der Pro-jette Irthur Schbnfeldsf«

Die Glaserstießenzufammen-
.Fa,« rief der junge Mann aus,

.att das Wieder-findender Mörder von
S. l Stufdas Gelingen meiner Rathe l«

Er leerte feinGlas auyßxeinen Zug,
tut Gegensap zu Vater eines, der,
ven Genussverlattgernd, das seinige in
tteinen Zilgen ausfchltirftr.

Einer Aufforderung Walters Folge
gehend, httb iitrthttr an, feineLebens—-
sesthtthte zu erzählen, die wir nach-ehend in gedrängtem Ifuszuge wieder-
geben·

10. Kapitel.
statt) ziemlith stilrntiltis oerbrachtenSchulsund Jitnglingsjahrem denn

der geniale Drang des Künstlers ließ
den Knaben den Schttlzwang nur
fthroerertragen. war es Llrthur Schöns
feld, deffenEltern gänzlich uubentittelt
waren, ettdlich gelangest. sich feinerge-
liehtett Kunst ntidmen zu dürfen.Nothhatte er es darin zu keinem berühmten
Namen bringen kbnneu, als feinVater
starb· eine Sthuldenlastvon etwa acht-
tattfendMart hinterlassend. Ilrthttr.
der aufdeut Namen seines Vaters tei-
nen Flecken belassen wollte, verdflichtetelist, den ganzen Betrag aufdem Ab«
zahlungswege zu tilgen, und um dies
zu ertniiglichem mußteer vorerst tleine
geftilltge Bilderchen malen, die feiner
ltlttftlerifchettEntwickelung wohl keinen
Vorfchubleilleteth dagegen den Bortheil
hatten, das; sie leicht ttnd rasch ftaufer
fandenund thut hierdurth die Mittel
boten, seinen Vervslithtttngett nachztts
flammen· Erst als er fitheinigermaßen
von seinen Glaubigern befreitund den
grdßtett Schnterziiberdett bald darnach
erfolgten Tod feinerNtutter ein wenig
überwunden hatte, touttte er auch an
feiner ilinftlerifchenVervollkommnung
arbeiten. Ju diese Zeit fielder Beginn
feiner Freuudfchafttttit Walter Kontos.
und Maler und Ratuatttiker fchloffett
litt; bald in herzlicher Zutteigung act-
einander an.

Es war an einem Lluguftabend und
Arthttr arbeitete in der Gegend ttm F. »
am Rande eines jener herrlichen Wege, l
als er ei« einfachgefleidetes junges
Mädchen, dessen Gestaltund Lltttlis
ihn aufdett erftenBlick etttziitkten, vor-
ttbergrheu fah. Die junge Dame, die
den eifrig arbeitenden Maler zuerst gar
nicht zu bemerken fehlen, konnte, trüber-«
gctoutmeth doch tticht tttnhin, einen«
Blitt auf die Staffcleides Künstlers
zu werfen, und, gleich als wollte fie
dieselbe nicht sofortaus den Augen ver-
lierett, begann sie Blumen zu einem
Straufzezu pflücken.

~Ltlirllich ein tefzendesGeschöpf«
sagte sich Artbtth tnit einigen httfttarttStrichettdie lltnriffedes lieblichen Ge-
fichtesitt feinSlizzenbttchbatttteud.
Dort) ttloftlichfuhrer crfrtjrockttt entom,
denn das junge Plättchen hatte soeben
eine heftige Bewegung gcmacht uttd
einett Schrei des Schreckensund des
Schtuerzesattsgeftoßetr. »

»Mein Gaul« rief Arthur aus, Z
»sollte fithdie Kleine verwundet haben P« «

« llnd Staffeleiund Farben itn Stichef
fallend, eilte der junge Mann der sthdsfncn Spaziergangerin zu Hilfe. f»B.las ift Ihnen« gefchclxm mein
FrauleittW fragte er ganz erschrocken. l

»Da, da l« rieffieaus und deutetef
aufeitte Ploasbattb auf welcher sich!
einige ltiibstije Blumen mit fanget-i
Steztgeltt und buntenBlüthen erhoben. fArthur blikttc hin ttud gewahrte eitte
kleine Sthlattgh die ztvifchettdem Grafefentscbliivfettwollte. Mit einen! Stuf;
hatte er ihr den Kopf zertretern

, ~Dhl« utachte das junge Mädchen
entscjtb ~Dies iftwohl eine ftreuzotter.
nicht toahr?« (

« »Durthaus nicht' erwiderte Llrthtte
«ttttt fiezu beruhigte-l, denn er hatte mit»
tittettt Bitt! die geftthrliche Natur des!
Thieres erkannt. »Es war ttttr einel
kleine ttttfttjttldige Mutter. Hat fie Sie«
gebiffknW l- »Na; ja l—Jkh wollte diefehilbfchetkBlumen abrufen-wohltateutvfattdtthein fthrettlfchesKttlteaeflthi—ttnddaraufBllneu brennenden Scharen-lebenSie!

er.« .

~Sieflretttedem jungen Mann den
rethteu Arm hin.

Jberuhtgen Sie sichs sagte tlrthtty
~es lft ja ttichts, ith derflchereesJhnenJ

« Die junge Dame aber war ganzWelch. dfegrossen«fingen« fchfenejt fort

s. ’-";".sf s; "«· m.

« : , sum·gksjs ««-
«-’

»» us?
« I l! .

EVEN. II· »
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»Jesus« Albas-ad satt
« sc« -- »Ja-or APIARIUS-arg,

Itzt, lasset«»uud.operatear in einer
Jesus-sitt.- lubt se· its-at

am« nah etnsxm Zsaera sen«
allow-IV« » , ims-

r « zu » as «. .Ja»auch« ttndr Nest« lIJWÆs · .wen IN.ltikdzhrM;-so,darein-W Mist del de in
mehrere; reiß nnd ums-Mr. Init
unterm— M Wien, s- u·
Blutetrtul on zu tnemdaniitderniYlither Weite tutrisndetn Sinkenni dem til-eigen lute kugef h
werde-Untern Si« der ra de·
Benedikt« H·Ohkaut-«« erwiderte das junge
Milde-n, den· Ceplander Irthurs lau-

thend, de! filh bemühte, dubrä eine

luthdon halb Idee-Juden,d ern·
en orten den Schreitenzu bannen,

der fie gefangen hielt, und dabei der-
rieth ihre an haltunmderslta ihrer
Au en waltet-Tiers pertrauen unddielebhaftrftedani eint.

·llnd nun,« fuhr Irthur fort, »ge-
langen tote zu der schwierigen chirurs

donation. Eine blutende
unde ift eine geheilte Wunde, behaup-

ten di·vortrefflichenJüuger seist-ichs.
—lth, es ifi ja taum der litdr Werth,

eänlltlsediettner Ernfthnistt mitorenfeitiem bät;-1 g Zedernre er.- atten e
es mir! Werden Siefichtapfer halten«-I·

Sieantwortete nur rnite arm fnrthts
fanrenSeufzer, coiihrend zwei große
Thritnen ttber ihre bleichen Wangen
rollten.

Arthur faßtefiih ein Derz und zwei-
mal derfeniteerdie fcharfeKlinge feinesFedermeffert indas zarte weißeElle-ins.Ein dünner Blutftrahlfafoß aus,
und rafihhatte er feineLippen aufdie
Wunde gedrückt, an welcher er jezt
energifch zu faugen begann.

,Oh, lch bitte Siei« murmelte das

Ging· Mädchen, indem fie fichdiesem
tte der cpferusilligkeit zu widerfepen

fuchir. Sie dürfenfiehmeinethalben
nicht diefer Gefahr erwiesen-«· ·

Hiirchten Sie nahte; der Giftfioff
wirlt nur ichadlich wenn er dem Blute
zugeführt wird, und da meine Lippen
teinerlei Berleßung haben, fohabe ieh
niehts zu beforgen. AußerdemfindSie
ja nicht von einer Wider, foudernnur
von einer armen ganz unichuldigen
Schlange gebiffen worden, die dies mit
ihrem Leben bezahlen mußte.-

Das Mädchen machte eine ungliiubige
Miene und jagte: -Sieretten mir das
Leben-«

»Durthaus nicht, nachdem Sie von
leinrrlei Gefahrbedroht find—Sehen
Eis« fuhrer fort, ein kleines Glas-
fläfchchenherdorziehenm toelthes in
einem hölzernen Behälter fteclteund
mit einein Glasftöpfel derfthloffenwar,
diefehelle, flhdneund llare Plüffigleitift Ammoniak; einige Tropen davon

werden genügen, um die laftigr Wunde
antun-rennen, und nicht nur aller Ge-

fahr, sondern auch jedweden! Unroohls
feinvorzubeugen. Meiner Treu, vor-
sichtiger lann man nicht mehr fein-«

Während er fprath, ließder junge
Mann eini e Tropfen der llaren Flüs-
figkeit iu de« offeneWunde fallen, deren
Blutung bereits geftillt war. Das
junge Niüdchen ftießeinen Schreiaus,
die Wirkung des Mittels war eine fehr
nachdriiitlichy und troßihrer helden-
miithigen Entfchlofferihritward ihr
Körper don einem plöslicheii Zittern
erfaßt, während ihren Augen ein Strom
don Thritnen entftiirztk

»halteu Sie fichtapfer,«' murmelte
Qlrthur bewegt, ~nun bin ich fertig,
und Jhre Sthnterzenwerden fichall-
mälig legen. Jch fehwöreIhnen, daß
Sie keinerlei Gefahrmehr laufen, und
nachdem Sie einige Stunden geruht
haben, wird Jhnen weiter nichts als die
Erinnerung an einen etwas unangeneh-
men Vorfallgeblieben fein.llnd nun
wollen wir uns nicht langer aufhalten,
ftiißktrSie sich, bitte, auf meinen Arm
uud gestatten Sie mir, Sie nach Jhrer
Wohnung zu führen-«

Sie erhob fich, unter Thränen
lächelnd, uud die vcrivuudete Hand dem
jungen Manne übcttaffend, der fieborfichtig Miste, erwiderte fie:

»Ja) gehorche Ihnen und niemals
werde ich Jhnrri für Ehre Giite ge-
nügend danlen inneren. hne Siewäre
M) an dcm Bist( diefesentfrslichen
Thieres umgelounurn.«

»Ja) sageTihtieit aber, mein Fräu-lein, daßSie fichtiitifchen—«
»ich, ieh tenue diefeThiere! Vei-

gangenes Jahr hrachte mein Vater eine
folcheFliiper nach Haufe«

III! das Daus Ihre« Vaters feltt
entferntWfragte Olrthimohne ed zu
wagen, bei feinerhochherzigen Lüge zu
verharren.

»O!- nein, cs befindetfiih ganz in
der Naht-in S.«

»Da werden Sie ja in einer Viertel-
stunde zur Stelle ieiu l«

Nun fchrittcnfieBeide aufdem
engen Pfadedahin; fie furthtfirmzit-ternd, ohne daßfiees wagte, ihren Ret-
ter anzublitlem er inertwllrdig bis in’s
tiefsteInnere erregt und mit gedttntdfs
ter Stimme fprechend

Ring« um fie her erschauerte» die
Zweige unter· dem erftenDauche des
Dlbendrviisdeh und die finlendeSonne
verbreitete nur noch einen fchwachen
Lichtfchriir.

Was fieeinander faten? So wenig
und doch foviel. Taufend bedeutungs-
lofeund trofdenr reizende Dinge. Er
erfuhr, daßse Dedwig heiße, und fie,
daßfeinName Arthur fei.

Be! der erftenBiegung des Weges
angelangt, don der aus manihr Eltern·
haus leben konnte, fagte Drdwi :

»Dort roohue ithx wir fßid zurStellt«
..Schon?«fragte der junge Mann

unwilltiirlieh ~Einpfindeu Sie tri-
nerlei Crmiidiing oder llnbeb en?«

»Nein-fastgar nichtssiozeftatten
Siemir deinnach—«

»Wir? Sie verlassen Mast«
-Csmußfein!Mein Vater kannte

zu Daufefeinund tviirde sletleicht mit
mir unten, wenner mich in Ihrer Ge-teuaiqfr fah« ,

.Selbft imch dsefemunliebfamen
ZwifchenfallW

~Selbftda, « entgegnetefxdtvig trau-
rig. ,·Mein Vater ift frhr ftreng.« Die
Arme wagte nicht zu fagen : »fehr·hart.»

a ssnieos»k - .sie-ist«« esssiYsg
HWHE « B? UND-es

M, die» - » - nUde Bandentgegnete-acad, Jud-tue diese nie-
tltll , 111,«; «« «.

wrni sit, des unt-nährendWeh within-r. Itibutbl ihr,
, bis sie rersMdea war. Der·

«« sssssssnns uns-neI ·« i«Mqzinutnwtseinvnvotlw
detesstld an. Daraus IN, ehre
at! eine « Irheiin· erstes.sen«

, in· Tagen« « dextstitssfssttlrdsit« Mut-W sen denWIts ihre! sugusiaben

li- Kapitel»
c« sitzt· ntn eine seit zitternde-

« s und sang-is,- totihrend wel-eh Irthur bewußtwurde, daßer
g liebe-liebe mit einer Leiden·

ehast die endauern totlrde bis an’s
rat. Ithatte in Erfahrung gebt-tät.

dahier an« Sie-»inredet. betet-see,

Z tlehttger slann sei, Bisher als
Mit, lllld hilf U« lllket des

gelichtenssldchetrs·clisabeth, eine treff-
isse sraa sei die die Irre-met ihre«

Feern und tbebietets mit rtihrender
ntertoerfung Derartist cr-

sahrungen waren-at geeignet» rthnr
den iintsgluß fassenzs lassen, sich
dirett an« Ich zuwenden.

Den-as) betdloßer, Dedwig »aus
edenpreiswiederzusehen, und da et sits
et« in der Stabeder Frei-rege bewegte,
o erbliette er sle tbatsh liehetnesl bends,

wie sie aus dem Dausthore trat.
Lebhaftschtitt er aufsie zu.
Heda-i blickte surehtsam umher, und

erst all alte sieh ilderzeugt hatte, daß
Niemand tu der Nähe sei, blieb-sie
stehen und erwiderte anmuthig den

Arn; des jungen Mannes.
~

ie miifsenmich wohl file sehr der-
eßlichund· undankbar ha ten,« spraehge. .Siehaben mir das Leben gerettet,

und its) habe Jhnen lauen gedankt·
das) wenn Sie wüßten, wie wenig is;
liber meine Zeit uerfitgel Seit jenem
Unfatlevermag ich heute zum ersten
Maledas Haus zu verlassen-«'

»O, mein Fräulein Z« riefArthur
aus, xnichts liegt mir ferner, als Sie
irgendwie zu befchuldtgen.-—Doch weiß
ich nicht, weiehe Veränderung seit «enem
Tage in mir vorgegangen; die fchdns
sten Szenen.die mir die Natur zu bie-
ten vermag, sind mir ganz gleichgiltig
geworden, und ich habe jede Luftzur
Arbeit verloren. Mein einziges Denken
und Sinnen ist aufeine Person ge-
richtet, die mit einem Male mein Derz
und meine Seele in Anspruch genom-
Ilen—« »

»Ol« entfuhres ihren Lippen, wah-
rerrd sie roth wurde wie eine Kirsche·

»Dies ist unbegreiflich, nieht wahr?
Don) wenn Sie müßten, wie reizend
undanmuthig Sie sind, wie Jhre gro-
ßen.klaren Augen den Wiedertthein
Ihrer Seele bilden, in welchen! Maße
Jhr herrliehes, gütiges Löcheln ein ganz
ftnnlafesGefühlunerretchbaren Gliicles
in mir ertoeett·——O, Fräulein Hebung,
ich vermag nicht langer an nett zu hal-
ten, ieh liebe Sie, liebe Sie unaus-
iprekhlich—«

Bei dieser plößliehen unerwarteten
Erklärung, die den Ausflußlang
ucterdrtiatey gewaltsam verfchloffener
Gefühlebildete, wurde Dedwig von
einer foheftigen Bewegung erfaßt, daß
sie schtoanlte und sich lauen aufden
Ftlßenzu halten dermochtr.

»O, verzeihenSie mir, «

åuhr Arthar
silirmiseh fort, »das) wenn te müßten,
wie sehr ich gelitten habe! Nun fiihle
ich an« spie des-sit von sinds Lan,
unter naelcher is; beinahe zusammen-
brach. Und Sie haben mich sticht zu-
rtielgesioßen——-haben mir nicht Schweis
gen geboten l—-Mein Gott, roåre es
mdglichi—hedwig, Geliebte, antworten
Sie mir l«

Sie hatte den Kopf gesenkt, wie, urn
ihr vorEtregung gerdthetes Gefichizu
verbergen; doch bei der Aufforderung
Arthurs hob sie die Stirne nsteder frei
empor. Jhee großen Augen waren van
Thrhnen feutht, und ein liebliches
Låihelnumfvieltedie halb geafsneten
Lippen.

»O! Gott sei gelobt L« riefilrthur,
trunken vor Freud( und, das vlande
Haupt Dedwigs an fichziehend, driiette
er einen brennenden Kußaufihre
Stirne.

Das junge Mädchen erschauerte, ihre
Wangen conrden purpurm und ein
beranfchendesEmdfindenerfüllteihr
Herz. Lebhaftmachte sie sich aus seinen
Arnren frei, während sie am ganzen
Adrper zitterte.

Acht' kam es bebend über ibre Lip-
pen, ,loenn man unt sieht-«

«Wer vermöchte uns zu hindern?«
«Der Wille meines Vaters-«
,Jhres Vater-N'
»Aus ja! Jch weißnicht, ob er ein-

willigen wird-«
»Ja) bitte Sirt« riefArthur aus,

~denlt Jhr Vater etwa daran, Sie an
einen Anderen zu verheirathenW

.Leider ja.«

»Ja) werde fchonmorgen mit Jhrem
Pater fpretbenst erklärteAtti-ne.

»Bist« inachte sie, ihn mit einem
leuchtender! Biick belohnend »Ja;
fix rthte aber, daßder Eint-fang, den er
Jhzren bereiten tote-d,ein fehrschlechter
feinwird. Und schlteßlichwird meine
arm« Viilttrk—«

»So werde ich mich ihm nicht im
hause darstellen, nicht in Jhrer Gegen-
wart mit ihm sprechen, sondern irgend
ev» mit ihr» zusammenzukommen suchen
—etnla—«

»Er wird morgen während des gan-
zen Tage« tm THAT» btichåfligk still-«
erwiderte Dedtvig »Gut-l!-

(Fvr feine-Ia total)

IMIMFU Anhö- » .
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