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TZYHYF ««· I. FYTH " «. · pkfi fi« s— ~ . »-- I«is« see-«-
« Diekiefihoh un· drei ilhr statt-

sleden Uhr Ibends

M« Schdnfåtd nnd feine—-
, » »so« dtethltr , Kampfe.

- is, Kapitel. . l
ins« pstlannesxiriitgefoanieter In;-« MWÆ rimiatiem« - -.ns
voller Wien«Indus-zog er etnsotlels ans ver]JMM begann in »detnfelbenin ,»Ist nassen« er Werd bevaehtfam
feinestille aufsefeit ne.

Jextnxsandte td tttalterzu then nnd
r, ' ,W halte« sie sacht·

Da« toolten lotrs sehen; vor«sie's-sorge«- pMk in« It» sum»
ttierdte nnd « fedenkhin lsietcherda« sersreehes begangen-stunk«

Dies is Bd« flheealllheProblem,
mit welchem feitfechsMonaten un-
abtltsftalle sit-ern meines Sinnen«
nnd Zenker« belästigen. Keine-let
Spuren war-den varge nnden. Wah-renv der ganzen Itacht hat es unauxhdvltth gefrhneit ltlelnerilnfichtno hat
sich die Tasse indessen folgendermaßen »ugetragent sofort nach nnfererEnt-fernung; hohe» te« sie net-erinne- in!das pans gefchttssem offenbardurchldie stellt, rvetthe dedroig offenliess-nnd als entfchtoffeneLeute haben le
sofortihr Verbressen verübt. Stech
loar ein Geizhalsund rnoehte ein beson-
deres Bergntlgen daran finden, des
Ibends, wenn er allein war, feine
liierthnabtere nnd sonstigen Sthltpe zu ;betrachten. Die T tir des Gemachez«
in wetrheen er ftehbefand, wurde er-
broihen, nnd die Mörder sberraschten
ihn liederlich, wahrend er feinganzes
Vermögen vor fichaufdeinTische liegen
hatte. Demzufolge heuothixftees garzleiner Kenntnißdes Versteckte« Wie «
viele fie waren? Zwei gauzfichertiah ;
mbgttcher Weile sogardrei. Jch flir-
meine Perfonbin überzeugt, dafrdie«
aus dem llnterfuehungsgeslinguifz ent-
sprungenenBanditen nach ihrer ersten
Mordthat aneh die zn S. verttbten.
Man nittfstedeknnach deren Spuren
auffinden; doch auf welche Weil« Die
Polizei ist hierin ganz ohumachttg undvermag nichts zu thun.« -

·Daben Sie ins Verlauf·der Unter« »
fuehnng i ud Verhandlungnicht einige?
ntthere Daten bezllglich der beiden rat-»fvrunenen Stritslnge in Erfahrung;gebrasti Jhre Namen vor IttletnP ;

.Lange undFanden« !
»Gut, das notire ich mir. Und wes- Z

halb waren fieinden Banden der Be« ;
hsrdek :

~Der Eine war eines nächtlichen;
Cinbrnthdiebftahlesbefchuldigh der An-
dere tkar ein Bantrrcterrfatfcher.«

»Sehtgut; das stimmt überein.
Jst es festgestellt worden, daßdiefebei-
den Jndividuen die Umgebung von S.
konnten»

»Ja; und dies bildete eines der
Harrvtargurnente meines Vertheidigers
Lange ist ein nichtstvltrdiger Patron,
der in wenigen Jahren feinvaterlichesj
Erbe dnrlhgebracht hat, und manglaubt «
sogar,mit einiger Sieherkitannehmen
zu tdnnern das; er vor zwei Jahren
ungefähr acht Tage iu der Herberge zu
S· verbrachteJ

»Sei-tin; dasfitgt fithja drttchtig an-
einanderf

Jtoeh wie dieser Cleriden habhaft»werden? Sie find ficherttchltber die?
Grenzeund-« l

»Ja) glaube nicht,« unterbrach ihn·Neides.
«Weshatb denn nicht?"fragten Wut« l

ter und Atthnr zu gtricher Zeit. l»Weil ich einigen Grund zu der An«
nahrne habe, daftlitt) Jhre Bandtten in i
der leiten Nacht nicht allzu weit von
hier befanden-« -

»Erttttren Sie näher l« riefIrthuhans, zitternd vor Hoffnung nnd Er«
regung.

Vater Meer-es fiihrtefeinerNase eine H
enoruie Prifezu, die er schon seit einer «
Weile zwischen Daumen und Zeigt-sich»ger hielt, nnd erwiderte dann erst: :

»Viel» juuger Freund Ituuiufwird»
Ihnen beftritigcrr kennen, Herr Schön—-seid, das; ich ein elfeiuatiger lijetunrzij
iramer bin; trohdeiir begab ich suieh
dreißig Jahre hindurch laglieti zwischen
zwei und vier Uhr-zur Stunde, da.
wenige Kltufertameu—in die Ltserhcrtidss
lnugssitle des Juftizualastcsnur der«
Abnrtheilrtrtg eines grofzen oder tteiuen .
Sdisbubenbeizuusohncsr Ja) hab(da ;
Vieles iuit angesehen nnd gkhort nnd
die Beobachtung gesnachh daß man die
Verbrecher ohne fouderlieiye Lltliihe ins
ganz bestimmte Klassen theilen tauml
Ein Individuum, dem ein Verbrechen;
gegtliclt ist, unterliegt fastrinöirahutss
los dem Drang nach einer Este-der-
holung desselben. Es gibt tttczidivifteit
des Crdgelcholseh die fichmit bescheide-
nem Raub begleiteten, indem fie in
unbetvahnte Dauler eindringen, isu
Sonuner in der Stadt nnd imAllutrr
aufdem Lande; es gibt d)lordcr. dir»nur Gift verwenden, niieder Andere,
die sich zu Rittern des Totlhes erweisen—
und die Ihrigen, die Niordcr zu E.
wenden das Seit an: fiefiudAxt-lege: ·«

Arthur Schdufetdrnachte eine tsc-
berde der ilngeduld

»Gewis),« fuhrMewcs fort, »Ist diefe
Eintheilung nicht smbedisigtztttreffertd;
doch bestätigen gerade die lttlisrtuhsrten

die Regel. ttud ums uuu Sie betrifft,so solicit Sie sitt) überzeugen. zu tut-lebenCrgebniffcii ein alter Vlttfriggacikser ge- Jtaugt, der gtcich mir lcinc Zeit damit
vorbringt, die Zeinlinger: zu tell-u und
die ftriininalgefchictsteir zu lutalugifireik
Der Mord zn S. fand in! Tczeuiber
statt, nieht wahr? Dritte hatseit usir

Ende Mai. Nun denn, wahreud dieses -

Zeitraumes! von fltnfund etnkru halben
lonat wurden drei Verbrennen dle’

genau uach dem Muster der ltebetthat
attsgeftihrt worden find, welche uns
inkereffirhin den lieh tuder Nähe der

Fårititftadt befiudltcheirOrtschaftenver-

Jtas ist interessant l« riefKambf
Als.

»Noch weit tntereffanter.suetn jun«g» Fee-uns, tti ee eher, w; n· receive:irre Reihenfolge non Verbrechen ftetsin erfetbenWe fezu Werte gehen und
mit demselben gtlteltlthen Erfolg die-
gelben Mitte! zur Anwendung bringen,

eren fiesich inS. bedienten. tfinbrischmlttelftNathfehtttffetsoder Tietrichh
retne fourloteArbeit« Ort-andres tie-
iottrgsn des alten lien tret oder »der

« ists-stirbst
»» ,o » " »

~
«

Wirtin« 111. ist»- » J i
pag«

. «« I« ,»Man-·- tnpesweitern«ni-
« » . » » .

- »Ja) will tunttthsi meine erste stillt«
»Mit-geteilt«- m nun« u;s.
bl e nen ttrachtlgen Aufs-äu und
sdledetretts Lange und You fuhren·in derselben Welle in i ten Arbeiter:

tut und, toietair sehen, bts heute vol«
lg unbeftraft.«·»
»weil«, weiter! Siesagten« das tu

der ltngften RAE-«« «, f te, da die Sttfglttberhsdbuns latet-Witten, aller so Bot-inb-telt noth ttor etwas ztsatalg tande-
einige «» Kilometer von « er entfernt
waren. und sehen sleblerden Beweis

dreister Worte« .-

Damtt zog Vater Werde- eln Zel-
tungshlottDaill feinerTasche und ents-
foltetees il ernster Miene. »s »Die« if der .Lotalanzelger’ von
heute Abend« sttralh erdabe ; »den ith
in L—IIM getauft habe«-

Er r ielne stille Ytrecht and
tat langsam· Jtetvessenen ones den
ausgehenden rtttel var: «

« in Kanne« Oerbeethentouede,der-
states-ne ocbtln dent Yteaen Qui-on·
R ilorneter von Ver in entfernt, se»It. Man hat das Eli-Paar nich, ehe·
ntalige oondelsleute, dle senkt-zu— Jah-
ren von ihren Geichllftenzn gezogenlebten, des Morgen« erwltrgt in hrenBetten aufgefunden. Der ileineKnabe,
der unt sieben Uhr Morgens detn libe-vaare lllrich taglich seinen Bedarftin
Milth liefert, fanddie Thilt verschlos-sen. Er tlinpelte, files; tnlt fußen und
Fausten gegen die thue-die elbe aurrde
aber tiltht gesfsneh

Mit siegst betrat-ablegt, theilte der
Junge feinenEltern mit, das; er feine
gewohnten Kunden heute tticht u wetten
verntocht habe. Es war ungefähr acht
Uhr Morgen« nnd zu dieler verhältnis;-

rneißiktl dorgerltaten Stundewar der
alte lrich getodhnlieh schon lilngftlrt
ieinetn kleinen Garten hellt-listige, den
er ntit eicrfltchiiger Sorgfalt pflegte
toahrend ine Gattin als gute Haus·
frauihre Fenster gedffnet hatte und
ihre Stube» fegte.

Alsbald taufttedas ganze Städtchen
was iich zagt-tragen. Eiue neugierige
Ptenge untftand tnitersehrecltett Gesteh-
tertt das Haus. Gegen zehn Uhr ließ
der Bürgermeister tnit dent Polizisten
die Thltr durch einen Schlosseroffnen
uttd betrat daraus selbst das heute,
Bald aber tattt er mit etttfepter Miene
wieder zum Vorfthcinttnd sagte, er
habe die beiden armen Alten erdrosseltin ihren Betten aufgefunden. Sofort
war eitt Cilbote uach M. gesendet wor-
den, unt die Getlehtsbehdtdenzubeuatip
rietttigetr. «

Gegen halb drei tlhr Nachmittags
tottgten der Staatsanwalt, der Unter-
suchuttgsriehter der Protototlfchreibersowie eine Anzahl dtendarmen inB.
an. Der Anfang wurde mit einer auf-
ntertsatnen Besiehttgting des Daufesge-
macht und dabei festgestellt, das; die
Gartentnauer itt derMitte des nath dem
Wtttdchett getvendeteu Theiles llbersiieigen rdordett set. Die Spuren waren
ehr satt-wehe, tattnt wahrnehmbar«
doch tonnte tnan deutlich erbauen, das;
dieselben dtpu zwei oder drei Personenherriihrtetk Vorsichtiger Weie tdareu
die Mörder der Plittelatlee des Garteus
gefolgt. die, ntit größeren Kieselsteitten
bedeckh iauttt einige oder doch nur sehr
fthtdaeheFuszabdrileie zurückbehalten
hatte. Dieser Bauutgang fiihrtztt einer
doddeltert Gitterthlir.welche sieh in das
Jttuere des Hauses offuetund sehr ge«
tdandt mittelst Nachschllisfelsoder
Dtetrichs erschlossen worden war. Das
Schloßzeigte leinerlei Spuren ange-
tnandterGewalt. Der obere Theil der
Ihn( hatte noth einen Riegel; uttd
dadurch, das; die Ciubrecher itt entspre-
thettder Dohe eine tleiue Glstsscheibeein·
gedruckt hatten, lontttett fie den Arm
durch die eutstandene Orffitttttg fehiebctt
uttd ohue Schwiertgleit den Riegel zu-ritastofzeuDie ganze schwierige cur-
tatiou schien tttit bedeutende( Gewandt·
heit uttd tnit der vollendeten Ruhe und
Sicherheitgeitbter Verbrecher vollzogen
worden zu seitt.

Nun begaben sieh die Mörder ohne
sdgertt und ntitgrößter cttsienntrtifzin das Schlafztnttnerdes Ehepaar-es
Ulrich. Ju teinetn anderen Raume det
Lxloltnutttt waren Spuren von ihuedtzu etttdecketh

Tte beidett uugliiciliebett cvferschlie-
fettzweifellos, als die Niorder vor der
Titus des Schlttfgetttaajeö etichtettetkDer lleberfulltttufztentit grösttkr Rasch-
heit und Vorsicht attsttefultrtworden
iein. Ja etuettt getneinsautett Anprall
warfensich dte Elend-u gegen dte ein-
fachehblzertte That, die uur eiu ein-
ziges Schlaf; hatte, gleich allen attdereu
welche aus detufeldeu Ptatertal her-
gestellt find, und iehutetterten sie halb
zertrittttutcrt tu das statuten'~Gauzwte itt der Schauiedort S. i«
riefArthttr Schdnfeldaus.

»Mit etttetn Sahestanden die Misse-
thiiter ttuu vor deuBetten unt) ittdem
iich der Ente liber Graulllrith warf
und sie nuttelsl eines ditunett btnirukn
Seilcs erdrusfelte gtug eiu Aud erer bei
Deren llltteb ebeusa zu Lisette. Ein
lltttutsffand uuht statt lau-u, Ins; die
artueu gefolterttsts Korb« tu der tlgottie
eiu tvettig zusauttuettzttateu Tit Suur
des Oauffeilesuttt deu Hals de( beiden
cdier Ist duuu uttd deutlich glatt. drttt
Schuttteeiuks haatfcharfettJede-mei-Vers.

Das Ver-nagen des Eiter-armes lllrtch
befandlich ttt etuetn tttasftttett Ctchetts
holzfetretctnder tutt etfmtett Baader«
und Verichltlftetttttthlith versehen ist--
tu einen! tctter Scttctittk ausd detu acht·
zehnten Jahrhundert dte tqswet tout-
ttktt und festgearbeitet, glkichsaut Mo-
ttutttettte aus Holz uttd Metall sittd.
Vjian hat uoth uitltt feststellen kommt,
tvdratts diese-Sltkertttoaett hestuttdetp
doch denlt tuutt, dass sitt) dasselbe auf
hundert-Its httudcrttsttdfiluszigtattscnd
Mart belaufenltabeu tnlt-d,

Der das Geld oder die Werthvatticre
ettthalteude Theil des Setretitrs war
mit einem jener alten. foliden, tontttlis
lrten Schlösserversehen, welche tuanfrither erzeugte, als der Sanais-ruoch

eitt Kilnitler war. Die Uebelthater grif-
fendasselbe gewandt ttttd ntltSach-
tetnttttißan, vertnvthtctt es aber utcht
zu offnen.

Sie ntuftteuflchdemzufolge einer
ebenso schwierigen als lehr viel Zeit
erforderudeuArbeit unterziehen, welche
fiealter tnlt unerhdrter Geduld und
Gefchialiritteitzu Ende silhrten. Die
ganze obere Aartle des Setrettirs tvarde

« -« »Es ~·,5...,-.u.s.- s— gxsss

E« »« ZHFZJZ «.-«.. i-i-««..-i.s7s»,."«sl-s-sff
, » sen—-

speiset » «listig-laut »T Heere-dort«los-ist« s M « · s
«« or gVI« feinen: Kein

It) seäetsrsttshstetts itelläou« its. un. tu: ti- snek Inst« sek-
idoms qui« u«- tiimt natura-desto(hätt-staunen. « s ·, »«net-kam usw(gut-Zw- lutssttttss w. tin-o«»die llhitlieit des Jahresfrist-diesen»den tirhebern deffelben nun-Zier dar»

»Hm-d OeniandtbeltDu der trat-nie,z, die Aufgabe der sehst-den eine
sfthtdieetge an vielleicht—

Das llebrtge tmkehrst-stunk,flhfoß Vater Hirn-es und das sei-z
tunc-statt aus der Und. Die Bei«
tra ngen der ledorter find ohnelfiiihtigteit fltr aus«-Both, wie deuten;
Sie feibfitiber das lierbrethettk

.J(b desto, Freund-steure« er-

PidrrteHaltet, »was esallerditgs eineusw-s.- usssgtxsx «« gis-es:-lICM II tl c III! « l. , i
und fahre« sehst-drangen sohlbegrilirs

»Mein wahrt« rief der site ntitnafder Freude aus. »Wenn wir alfo
der Mlirder von B. hnbhagt werden, fo
machen wir tu gletcher Ze die clenden
diugfefh uns drrenwillen Ihr ttsgilias

M Freund eine fechsatonatittheUn«
thtsngshaft und die graufarnrVer-

handlungbor den Gefsnoarenenerdul-
den mußt«

Irthur SthhnfeldMit-leg. Das
eifrige Nachforfthenin den unteren Ile-
gionen der Diebe unwanden der
Kampf mit den berw enftenPan-diten, diefesstinken mit Srhlerhttgteit
und Vertvorfenhet, Rief« deffenihm
als fchwachleachten Pünktchen der
Glanzeiner dolltommenen liehabilitb
rang erfthien, ftandin feinerganzen
widerlichen Kohlheit dar ihm. Nicht
als wlire feinMuth wantend getoorden
nein, erempfand nur ein turzed Zögern,
toelches dein tllbfchetrdem Ekel ent-
sprang. cffenbarerrieth Wolle(
Kampf die Gedanten feinesFreundes,
denn er unterbrach ntit feiner Silbe die
herrfehettdeStille.

Vater Mewes hingegen fthiendie
Beute eines fichin feinemJnueren
dollziehenden heftigen KautnfesEr
sag bald das eine, bald das andere
Bein in die Höhe. athmete geraufchdali
und wirbelte feinenStett zwilchen den
Fingern. Dabei haftetenfeinekleinen,
grauen Augen mit dttrehdringendem
Blitt aufden beiden jungen Leuten;
dann warf er den Kaufempor und
feinedichten, bufchigen Brauen haben
und fenltenfichin rafrherAufeinander-
folge. Endlirh nahm er eine mächtige
Linie, und nathdem er ein fonores
Dmhm l« hatte vernehmen laffenfprach er:

~Sie, meine Freunde, werden viel-
leitht fagen, daßich ein aller Thor bin;
doch fagen Sie, was Sie wollen. Jm
Uebrigen ift eine lleine Dilfeimmer
willtontrnem Und dann wiffeuSie·a,
daßmeine Zeit nicht toftbarift. åch
der-wende diefgbe zuweist, un( mit der
Angelleine at Fifchezu lauern. Jch
liberlaffeJhnen alfomeine ganze Zeit,
edenfoall' die verworrenen Ideen, die
in dein Gehirntafteueines alten Mannes

nnd fchliefzlichdiefenalten Mann
e .«

Uud da lirthar und Walter fürdiefe
Selbftlofigleit warme Danteswarte an
ihn richten wollten. fuhrMeroes fort:

.Bah, das Ganzeiftja nicht derblede
werth- Uebrigens liegt mir das fchon
lange aufdem Herzen, und man be-
gniigt fichtticht ntitder dreißigjährigen
Theorie, ohne es ein wenig mit der
Praxis versucht zu haben. Nur an der
ittithigen Entfchloffectheithat es mir
bisher gefehlt. Sie bieten mir die
erftere; die lcßtereift jepl iiber mich
gekommen. Murg-en werde ich nach vor
Tagesanbruch in . feinnnd nebelt der
Unterfuchung der berufenenPerfonen
die meiuige fonebenher laufenlaffen.
Und wir wollen doch leben, wer rafsher
an das Ziel gelangen totrd l· «

Die ilberflicßendeBegeiflerung des
wackeren Mannes! ntachte fiel) in einem
traftigen Fauftfchlage Luft, dcu er tttit
der ruhten Daud aufdcu Ttfchfuhrte
mal» .:d der Griffferne«Storlrs eine
Aralusite tu der Luftbei-brich- Der
trefflicheAlte war foaufrichtig in feiner
Crregttttgx glattbte fofeftandeuErfolg
feinesUnternehmens,daßfeineHaltung
und friueWorte dau jedem lacherlithett
laftriehefreiblieben.

Schließfichfagte er:
»Es ift fviitund ich gehe nach Haufe,

denn um drei llhr Morgens mußich be-
reits unterwegs fein. Sie werden mir
gestatten, Vrrr Statut-f, daßich Jhren
tleiueu Anton als Begleiter mitnehutex
denn er ift llug und aufgewecktttnd
wird mir gttte Dienste leisten. Auch
werden mir feineflinkenBeine dazu
dienen, Sie rafcherzu bettachrirhtigety
wenn fichetwas von Wichtigkeit zutra-
gen sollte«

»Von tttargen att ftehtAnton zu
Ihrer LkerfiigttttgJ ’

»Ja) werde ihn im Borllbergchen
denathrichligen und ntit den nöthigen
Weifttttgen versehen. AlfdguteNacht i«

llnd naihdettt er den beiden jungen
Männern lraftig die Dand gedrückt
hatte, verließ er das Zimmer, leichten,
lebhaftenSchrittes.anfcheinendum
zehn Jahre junger.

»Biclch' waaerer Mann l« fagte der
Schriftsteller.

~Trttttoch feseich fein Vertrauen in
deu Erfolg feinerBemühungen« er-
widerte Schlmfcld

»Ah-das follteftDu doch nicht
tagen-«

»SeitfechsMonaten verfolgt mich
das Engl-tief mit folcherdartuackigteit
daßalle Hoffnung in meinem Herzen
erstarb-i ift." l~Dieooffnung crftirbtniemals. Ein
Lächeln der Vorfchttng und fieerwacht!iebhafterttud inltufivrrdenn je. Wer
weiß, ob Dir der Jjiltrgctt ttichtdiefes
Litlhcln bringen tuirdi Komm l«

llud tttit freundlicherSorgfalt ge-
leitete ihtt Walier in fein Yuttttcr. Als
er daraufiu feiueigenes chlafaetttach
ltiullberginkg lehnte er fithzum Fcnfterfhinaus und da glaubte er tn der tiefen»

, Qatttelheit aus weiter Ferne durch die?
lsaunijtveigr hindurch eiu kleines, its(terndes Bltttltcheu zu betuerlem melgtes
aus der Otiihtttttg tat-n, in welcher das!

«Slhloßvon L—-burg lag. Z
Wall-r heftetedest Blirl aufden tief-Z

no: f imuternden Punkt und doch?an
«« Leid« thone und gehcitttntßdollrMittag.
holte, rau non tli llemor. f

" -

«. «! ..»I.brMs-raem-— « Hi« « . :"«-«""·v(«"«« «« du! di«
at; : » .2z«« zei-
Fexs «»- - «« « Jtttthutnsteten-konis- test-nun J-
aat« Bette« stritt-e neuen-arerings·
er Brod,elndtlbmettt hat·

liest-seitab» olude nnd eisueslsttbesog« -la ber anderen-einen btenotoees
eine lattottenbitchse und ein total-
ntsckee steifer unter. seine til-eigen
Fasse« dagegen füllteer tntt einer
Ins-der derived-alten Moor» seien
fide« eine befintatteverwendet» hatte:

statuten, paar, da—-
und« »

Quart» ausgeruht« IMW F? Ist-en
Sinn, tat-eng« ein To un:dat date,
druckte feinenbreiten at ttber die
Ohren, und ntlteiner ne, die eines
ciitars beint Uebersiheeiten des Rubikon
Wenig getreten wide. verließer da·

us. - »
Es war noaz ganz flnster, und-die

Sternebegannen erst taunt aterttlas zu
erblelchem

«

site breiten, genageltert Sohlenseiner
StiefelPlagen fchtoergegen den Hoden
nnd et thritt traftlg aus, entfthtaffern
nie-lich. taltrdedo l,wie es iicfitt einen

oien der Vorsehung geziemt.
It· er die Stelle erreteht hatt, da der

staldvfsdvonzlftitent anderen geteeuzt
wurde, bltate er ch unruhigum.

»sta- follte utlch der Sihllngel er·
warten« a te er ärgerlich« ·und nun
mai ta mit» auch nnd aufhalten.
Vereint-«

Er hatte noch nicht vollendet, als in(
Gebttfihein biaicheln und in dentåelbenlugenblia die Stimme Unions it der-
nehmen ließ:

»Hier bin ich, Der-r Neides, lth
fchnede attr blos einen tiichtigen Wan-
hernach«Hei den leiten Worten troeh der
Knabe fehonaus der hear hervor. in
der einen Daud feinMesser, in der
anderen einen abgesthnittenen Zweig
haltend.

~GutenMorgen. Verr Weines.-
~GutenMorgen, mein Junge. Und

nun vorwärts undrricht viel gesthwaptf
Es war etwa acht Uhr Morgens, als

die beiden Wanderer in B. attlangtem
Da Vater Mewes den crt genau
kannte, so hatte er fichbald zueecht ge-
fundett.

Eine Menfthenansatnmlung an der
Ecke einer kleinen Gasse, die sich zwischen
fwei Betten bis in’s freieFeld fortfeptr.
ießihn vermuthen, daßdas Haus, in

welthem das Verbrechen begangen wor-
den, nicht mehr weit fei. Er wendete
sich an einige der ihm zuntichftStehen-
den und fragte ntit ntbglichft unschul-
diger Miene, was fichdenn hier so frlth
Morgens zutragr.

Darauferhielter Antworten, so viele
er wollte, ohne daßer aus denselben
hatte tlttg werden können; doth Schre-
ckcn und Abscheu driittte jede derselben
aus. Angesichts eines so tolltithnen und
fcheußlichenVerbtechens fühltesich
Jedermann betntruhigt und es war
ttitht zu viel gesagt, wenn man behaup-
tete, daßsich itt dieser Nacht nicht viele
klugen zu forgloseut Schluutnterge-
fchloffenhatten, ntitAusnahtne der Kin-
der, die sich noch teirter Gefahrbewußt
ind.

Meioes erfuhrunter Anderetm daß
die Verwandten und Erben des Ehepaa-
tes Ulrich zwei Neffenund eine Nichte
noch nicht angelangt seien. Sie wohn·
ten inMitnthen und waren trlegraphisch
benathrithtigt worden.

Die hauvtstödtifthenGerichtsbehbrden
befandenfiih anscheinettd in zientlicher
Verlegenheih und als deren Oberhaupt
B. verließ, hatte er telegranhifch aus
Berlin einen gewandten Sicherheits-
agenten erbeten. Un( neun llbr erwar-
tete ntan die Ankunftdes Herrn, und
alsdann sollten die Nachforfchungen
von Neuem begonnen werden.

Die legten Bentertungett ließenMe-
wes die Ohrenspitzen. Er zog feineUhr
B; Rathe und lonstatirth daßes zehn

inuten vor nettn llhr sei.
»Ja) habe norh gerade tnadd seid«

sagte er stät. ~lFiten wir alfo.« Und
Anton abseits führend, sprach er zu
ihm: »Du bleibst hier bei den llbrigen
Leuten; riiltre Dis) nicht non der Stelle
und litmntere Dich gar nirht um miss-
Wenn ich Deiner bedarf, werde ich Dich
von hier holen oder, fallsich uitht tota-
tuen Maine-baß gutauf !—leife pfei-
feu, ebenso, wie wenn ich attgle und
Tith herbeirufenwill, ohne die Fifche
zu erschreckt« Dann wirftDu herbei-
eilen.«

»Verfianden, Herr Odems, ganz ver-
standen-«

»Gut; feinur vernünftig und daßgttt auf,« tagte der Alte. wendete sichtntt und srhritt der Straßezu, welche zu
dent Haufellltith führte.

Er hatte durch gcsshicltes Fragen itt
Erfahrung gebracht, das; zwei Gertdats
utett die Nacht in deut HaufeUlrich
nett-tacht hatten und daßfie atra) jeßt
noch zugegen seien, um die Neugirrigett
von einem Eindringen in das Haus
abzuhalten. Von denselben uttgefehctt
it« Haus zu fchlitvfctndaran war
nicht zu dritten, und daßfieaus freien
Stücke« gestattet! wilrdrth das Haus
eingehend ztt bcsichtigetn kannte gar
sticht attgkttottttttrtt werden. Dlttfterdettt
ntttsttcn ihnenntoltl sehrftreuge Weisun-
grn gegeben toordctt fein, tnelche sie
detu Erstbestcn zu Liebt fithrrlichnicht
bei Seite fettenwurden, und bei aller
Vorliebe, die der ehentaligc Gewürz-
trattter fitt die siritnittalifttlhegte.
tuusztett die Detrku Gendarntett in ihm
doch einen Crftbcstrnerbliaen Wie
folltr et alfo zu Werte gehen?

Zietnlich rathlos langte Metves vor
der Thitr des harrst-s an. Seiner lang-
wriligett nuthtlichcn Wache überdrüssig,
wurmte ficheiucr der Gcudattttctt au
dcr Sonne. wobei et feinePfeifeittt
Munde hattgttt hatte. Er wandte fith
Virtuos zu und betrathtetc ihn uettgierig
Jener abrr zutite ttttt teiurr Wir-wer,
fondernstieß, ohne zu zögern. ntit einrr
Bitt-ne, als btfiifte et dazu das bcfteRrcht von dcr Welt, die tlriueEifertthitr
auf, die in dctt Garten führte.

Der tiieudttrttt tuuthte eine Bewegung,
als wollte cr ihm rutgegentontmen

»tiitttctt Tag, nteitt Freund« tagte
Mcnw hcralilaiicttdttt Tours.

Tot Oirttdstrttt erwiderte dett Gruftsehr hoftttt,s, wollte aber nithtsdestottsettis
get bereits fugcttx Jiitstnand darfrin-
treten l« als Alleine-J tuit den Olugeu
ztuitttcrnd uud feineWorte tttit einer
verstuttdttiititttttztttt Geberde unter-
finde-ad, blitzt-tilgte:

»Ja; erwarte die Herren«
»Schbtt,« erwiderte der Gendarta

.ich verstehn« lind damit trat er zur

seit» um I i e Witz—-. Der , « , iiieitiie nein-il ,
a «« in· OF« IÆXZM«·

ta . »Bisher-erklangen ttiti hj
an« list-Zbitten» un ist«-tatst«-steetiuf dein atifeiidenieizs « »:

»Ja a sahe. it- mrdea ists:-sein, denn eewurde bereit« zu l. »
verloren; hie sie eint-eigen, «
eiiien tleineu sitt-You weisen.
seit ist its-bar, un Junius-ser-
siiunite ein geriiiafieti nachholen«

lind ebne weitere« begab sieh Meine«
deeis it«Haus, steigt voii dein seit«-
dariindeitdiesa ebenfoliosiitierrssfing-Mai. unt-see« ti- neigte?
Teiteseitdortit sag« poiYchiutttnietder Mist utid tdeti obs in dir
beiden Rade gelingt. Er Land aitf
ais er eintreten so doddes

niigie er sich, seinen peltn tttlt deräan zu berühren, old er bititer dein
lien feinen Kameraden erbliatr.

liietoed ·ihriti durih die Mehr, begab
siih in den ilorridoy dersfiihdurch die
an« Lange despaitsee zog-und natterteIts der zerirlitiinterien T iie, die zur

geden Schauvlaides Verbrechen«
eetenntiiih sachte« Ciiisazlofsentrat et
dafelbsvon detii sent-armen springt.ein. X· f ittgeredet-weg« aiL I
setizm enzuriickgefchlagene iiihet
die beiden eichttatite besten, und niii
eittfchioffenertseiterde legte er, trog fri-
net zltternden band. die Gesiihterdet
Opfer blolfh Indessen inechte ihn dieser
In litt, einer Enifchiofsenhettunge-
aehtet, zii sehr aisfregetn denn er lecgtedie Vetttitcher geschwitid wieder an rt
und Stelle, und nachdetn er lich den
Schivelfivon der Stirne gen-Miit.
wandte er fiih deirt Gendartn zu und
fragte iiiit zitternder Stimme:

.Dai man in den Betten gar nichts
Monden: ein StiiitihenZeug, einen

asschetientnovb etwa audgeriffenexcaare oder irgend ein anderes Objekt
; dort einigem Jttteresfe?«

»Man hat gar nichts gesunder«
Meine« tvattdie fichab und, aufden

Fuftfvipen schreitend, begab er fith zu
fdetnSeit-eitle, bei iveliheni die liliuber
einen io ettiirtetiten Beweis ihres Kon-

Jiens abgelegt hatten. Die Arbeiter-
fchienihm noch bedeutend erfiaunlichen
als er dies itach dem Bericht der Zei-
biieig hatte vermuthen tötittetk

·Und tttan hat ieitierlei Spur ent-
breit? Keine zerbrochenen Werkzeuge?
Ktsine IlbdrlleieW

Jiichit Olll’ dies war absolut rein
und tiett gearbeitet. Die Räuber trugen
sagair Sorge, den Fußbodenrein zri
fegen und die EifetvundDolzfpahnq
welche· ihre Feileit und Sagen erzeugt
hatten, iiiit fiel) zu nehmen! O! diese
Banditen sind sehr fihlatnitnd Sie
werde« Mühe hatten, ihres habhaftit«
werden.-

Meiites tiickie zufiitnntendniit dein
Kopfe.

Nun befichtigte er noch die Linken-
thür, die von den Banditen erbrothett
worden, und auch hier hatte er Gelegen-
heit, fith don deren wunderbaren Ge-
fchicklitisieiizu überzeugen. Und tnit zu-
tiehniender und immer vrinltcher wir-
lender Unruhe sagte er fich.daß ange-

» fiiifisdes Mangels jeglichen Fingerzei-
gesdie voti ihtti mit foviel Hoffnung
und itaiveni Vertrauen untcrnonimene
Aufgabe fogtttwie unmbglich fei-

Jttdeffettinachte er gute Miene zum
bliseti Spiel ttnd festefeitteNachfor-
fchungett ittt Garten fort. Wie man im
ersten Moment iotiftatirthatte, waren
die Eiribrecher so oorfichtig gewesen,
beint Kommen und Gehenüber die
harten Kieswege zu schreiten, fodaft
felbftdas geiibtefte Auge blos verioor-
rene und norh dazu so leichte Fuß·
abdriiite zu unterscheiden vermochte, dafi
ed niiht einmal hiureiehte, um die Zahl
der Battditett uiii Sicherheitfesiflellen
zu laffen. Walttfchriniichwaren es
zwei, dielleicht aber auch ihrer drei ge-
rufen.

Vater Meives gab sich den trüben
Leflexionettbitt, tviilfrrtider die am

-Seide des Gartettö gelegene Matterftelle
tiinraehtetn liber tiielche die Einbrether
gsettett waren, ohite daßer etwa·
Befondereswahrnehmen ionrtte.—Der
Cietivarny der ibtii gefolgt war, wieder-
holt iein wenig ertituthigettdes Oiitors
teil.

; »Die Palunten find sehr fchiaiiz
liietch nie ,irtd mir folch’schlaue Sold·
buibett dorgeiomttietiL

Ploslich tm» der zweite Gctidartri
ait o dem Hqusk gkltiirzt und dirett auf
Witwe« tot, toodci -.r aber sorgfältig
tm »und, vie in ver xkllct bciittvlidtsti
Ftsftfdurenztt zerstören. C! Wckk U·
grinntiit drein, itttd wakf wittltendeVläcle aufden armen Atnateu YPVUDWIL
Bei ihtit attgclattgt, faßteer XVI! Will)
atn Art» ttttd form-h:

»Siewerden tnir gefälligft folge.’l-«
Utiii ztt feinemitberrttfcljtrn KttiiieraÄiM
gen-endet, fügte er hinzu: »Der Man U
iftnicht,woflir Tit ihtt gehalten«

»Viel« fragte der Andere, jezt gleich.
falls Meine§ faffendx»Siefindnicht
deelrsSicherhettsageat, den wir erwarte-l.

»Ganzund gar nikht,« erwiderte der
Gendarni att Stelle des Gefkqgkesp
.·Tlt Herren ftttd foeitettaus Berlin
angelangt, drei Viertalftttttdettftiil)er,
als wir gerechtteh und der wirkliche Jn-fprltor ist nttt ihnen-Tor Alte hat
Dsch sllm Narren gehalten« festeer

Ltitltzeinem grimmigen Blick aufMeine«
il.

»Alle Wetter-das soll ihtn llbel he-
ioniinen.« ;

llitd zwifchen den Zilhticti bruntttieud
nahmen dte beiden Gettdartnett fteif
utid gerade wie ztuei Dellebstrdett den
utigltlrlltchett Alten, dir vor Ueber·
raschung teitt Lliort hervorzubringen
wußte. in ihre Biitte utid lehrten init
tbm itt das Dritte zurück.

Crot- feyitttg folgt) «!

2 « d« - :
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Be! der s Straße, zwilchen 4. u. Z. Stroße
giebt es nur eine irtljfchast das ist T H»

«·rs-s E Pers-m»
CIORGIS WAlih Eigenthümer. «:

Das berühmte San Diese) Bier an Zeus. »!In der »Gut-te« sindet Jlsr bie
Kann Counto Weine zu 5E:s. daöGlaå eine Getränke,seine Cigartenunddito List-O. »

Specialitäd I -··
Wer an der irn Centrum der Stadt gelegenen spklls PALDI"vorbei« C
kommt,vers-innre Mast, dieses wohlbekannte Lokal zu befassen. Er Isitd ;
dort ftetå qemlltbliche Freunde treffen. Joe Its-hour if! Hatte-Ida.

J H«

Sake) s. s- s sen, san Diese, Ost. »«
PhiL Wedel, -- ·- -·

-
-- Besitzer. »«-

Vokziigliche deutsche Wirthschaft mit Villarv-Tifchen, und jedes Morgenden beides s
heissen Frei-Lunas. tlalter Lunch den ganjcn Tag. Hübfcher Garten. Familien· ?
ziinmeih Das berühmte Satt DIGII Hier stetsfcifb luierlese eine, L«

beste Liqueurh ine Esaus-ten. Jn Verbindung mit detn ·,

i mit miiblirten Zimmetn für: Gäste und Inurifien zu billiqften Kreisen. 7sp
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l« LU cVBlck H!I. »» 0 IIH! —...’—.....-.T II?il ----—-?—· tui« H!spls Das reinste, beste Vier in den Tkiicrnigmi Zum» ?ten. Zu haben in alle« Lltkiitbschaflcshivklche s,HJI das Schild der SnnDicao Vrennnq Co— außen l! -l« an dir Thus haben. Wird in Fassern und Flas
II leben überull hin: derfchickk Mk? ilktsklkkssk M! 8.-Jjl Qnalitat alle andern Viert. - - - -i«is— .
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