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. »Um« »F. «» .- Klassen» fsssiikssisrdeitssssnzWsk W« n.F , tin-a ins-se—-ieienx in einer Entfernt-noon Fa»« hintre de«

F« niisl"«·ei.«l"w«""«ä.s I« s ) « I« U·
bit-mai »» mit des-greises- ske-
landthett tät leide-te« Sthetitrrundenlett en da Darf· Ver. CsstitsdetIns einen erfttilten Sqretzaiio andrithiele ftthin einer diiltetigteempor,
laden· er fiel) init beiden den mal)
des— stille fuhr, iiteithen das Seildr-reitl eft )ufainiiieiifotciirie. Die Les«ung ioar to utdslich und foiinniideriMlitlz daßLange mitgerissen wurde.
itnd feineFüßefiel) in deni Faiiteiiit
vermittelten, wodurch dieferiinifttirztennd et feldfiinit in Boden fiel. costFaiider gleich einer Tiger-

pe usitadersasrdikläsltirgrs
fdrttngen nnd hatte nittsligsesfehneliedas Seilende ers-ist, welches angeente
siitten war.

Eine Selnnde laiig hatte Wiliiairi
Garten( nniathnien können. Krtiftig
und iniistiilds gebaut, entioickeite et
einen drrztveifrltriiWiderstand. Mit
elueni Sitriie hielt er lander aii fiel) ge-
nießt, fo dafiderfelbeden! Erftitien
nahe war, mit deui anderen verhinderte
er Lange ani Aufheben-

llngediildigeii Bittre-l verfolgte Rode-
rich den Kampf, während feinelieåle
den Sehafteines grofzen lettoivers uni-
ttainniette, welchen er aus der Zafchege-
zogen.

»Die Dutnlitnfekftirachet voll
Zorn. .Sieloininen iininernitht allein
nilindn Miiß ith iuitlt oifawieder

’s Mittel legeii’i« «
lind mit der-illa) aasgeprii tetriWidetwillein des) fefl entfchlofferhfehrittet der Gerippe der drei Miliiuer

In. Er faßtefeinenilievoivcr tieitnLauf
und filiirteniit deni ftahternenSihafleinen Still-in, eiiieii einzigen, dort) wohl·zezielten Sau? uns) der Schläfedes

ngtaiidet-l. ir Wiliiaiii ftiirztezu-fainuien, die an thut hängenden Meu-
chelnidrdcr iin Falle niit lich reißend.

Roderich fleetteteiue Waffeisieder
ein nnd lief; fiel) gteirhiaiithigin einenFanteuil nieder, die clier iuve ritt
dienig fietriliifeltdata) ein etfchreckens
des, Widerwillen und kalte Graufaiitsleit auedrttckeiides Lasset-i.Lange niid Faiidei hattensfich endlichfrrigcinaelit nnd, utier den örver des
Englandere geneigt. ioelcher noch von
heftigen sntlniigeii heinigefiiettt war,
harrten fle des lepteit Seufsersihressngliialiehqcufers.~Werdet Jhr denn not) eitcht zuEnde tornineiiW warflioderich tollen.lwhuifcheiiTours hin. ·

»Man thut, ioas man lanii,' ers»roiderte Lange keuchend.
Erfl nach einigen Minutenrichtelenfie litt) eniiior. ioii), ulheiiiluQ tsrok de«

grinfeiideii Zuges iiui drii Mit ad, iiiit
eine-u hiiustdriia des Sehrecteiidin den
flacleriideii tin-gen.

»Es iftziefcliriicnl'
»Der liest! Er hat mir die »Ihr-eben

otdeiitiirii zernialii:t. Noth einen singen-
liliii und in) innre erflieit.«·

»Bitte Kleider hat er inir dont Leibe
gekiffen. GtitalicherWeil« mache ichniir uitiitg daraus. Ton) roeitfeine
Fausts«

»Mir fchneliund leine Zeit verloren.Ihr halit fslilechtgearbeitet. iird ohnesind) ivitrdet Jlir list iioeh init eineinder
ringen, -die Piöticl uuiiverfendund
einen Liiriii schlagend, der uns die Be·
iiiotiiier des Haufe«und die Liotiikeks
gehend-sit von der Straßeaufden D« its
lotieu luiiiitr. Hoffentlichwerdet JhrEint) die Lettiou zu Herze» ucliiiieit uii d
ein iiaciiftrs IJJini dieilcijjt helft-r sc!Werte gel)eii. Lange, weih-Siedie Kleis-
der; in fiiiif Minuten niiiflen ntis
lider alte Berg: lciii. solcher, einen
trutze-i, liarriiBericht«.Trr ist lehr leicht gemeint. hier vor
Allein das RcfiiltanFjiufhnnderti
fechzig Note-i zu je taulciid Martin
dicferLrdertafcizeJSeiten.Tot) nieicheawatderGrund
det LietzdgeriiiigW

»O, ein-as gaiiz lklnfathey olifchanlet) lettfteinen Augen«-litt fürchtete, dafilillles tirrioreu let. Teni getroffenenilelstreiiilaiiinien geuiiiii folltenroirheute Morgen iini zehn lihr das Geld
erheben. Zur vereinbarten Stunde fan-deu iiiir nnd beider Stoffeein. Der
Juluiver der Bau! war ludelfeiinicht
zngegeih und nian iiderreichlk nus ein
Billet oogihm. in welchem er und er-
full-te, gegen drei Uhr iliachmittn a wie·herzt-inmitten. Da« war Urteils, nndla) ftlrtliteleernftliæ eineii Hinterhalt-Der England» nia te Männchen, und
MII litt! ein wenig zu erheiterik mußtela) ihn sum Frithfttlilfiihrenund ihntrinieii laffeiitiiie einen schwamm.Hin drei tldr ioaeen nitr wieder bei derunt, ich allerdings in gewaltig:Ilngfl liud un cfiihrdaraufgefaßt, iliianfeein sollte« Papend Polizei«
egenies Plagen. Wir trafenalter
Its! drn n rn allein . iiileerEil) ausgekeeat aufeiner licsllietsugixg. It iaiire des Itior ens utdsitdon einein linivohlfetiitiegtlen worden
und hatte nicht ausgehen titnneir. In·dererleita iottre er teil! lttaierlg getreten,tiililiiiiu iitatlave til leiten. der hin vorniel Lichte« in einein bewundern-saule n Rennen« vergesse ovar. Oe:alt· »die-its« sgffte .
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S» HEFT-Ihr» « »» szjz «; "« « z«
-

Ist! u;. Nat« Eint« s«

»O s lst! f, Hat«

««

troylzeioabreeii seien site one·Ast! - Isolierun- iedee eigne-it
tln gewesen,ein der-eilest papierist-ebenen»Je« laws« sind-is
vers-Miitbleiben nnd.- »

·
«k at« ins siehe, etwas, so.«MH·«« s« es·- oa time«« es III« 11. scuse« nat starken! F« reimt-sue«

sein-verstunden der dein sit-ask«
verbringen. sie mittlern-seiest,litnirforttonstnenL " ,

f ägtnesetstide noli und is bin
c «

« «

« »Und. nun elii start til-er die Iffsre
Ist-weh« fuhrlioderieh fort. .s JlebFa l« meinte sonder. Eil« habe:
does) d e Zeitsingn erfahren, daßdies

.der N ine des ttfersdon fielen«IMIWAYMJ ein gelungen«Fuss. 1It « .s Diese-sonnt us« i« via-sun-
,mitLange aaseiiiandersesetd seitheri-
zdelt es siih in erster in darauf. ln
Erfahrung in bringen, toelskdtezIsts-eile sind Jlbiiihien dietes annes

nd. Wir tdnnen doeh nicht fortvons hier, ohne die Situation hinter« uns ge-
tlsrt su hat-ein" ;xDnl liegt aufder band-« «

Wir sniiffencrtnndigtingen eisi-leheiy znnial teile unserireniilich bei-iainmen bleiben, bis niir unsere grsdsies
rrii Piojelle inr Ausführung bringen.
Lliiiierdens werden ivir noch heute niit
dem Naeliizitge abrelfensinnen. Dieler
Meine« besiiidet stät, wie die Zeitungen
berichten, ini ftranlenhaitsFriedrlchss

xlzfljgspidir iniifsenuns also dieferstichs
tungZEISS? - Stillst«- kI VII«
»« Ejgmkgwsk »! lisziiiren niinm
diese Tafehewieder an DIE? UND Mk«
wir-" «

i »und osk its-age- Oetvs di« II« II«
unserem Daiidtaitartier bei W«

»Tie—iverdeir wir an us NUM-
sobald die Naaii angebroche M« UND
init Ilusiiahiiie der Million M« W«
zu unteren! Unternehmen ihtkikfklls
unter uns tikriheileiu sur UW Eis«
roerden edit uns iiiit den Po M« Mk«
Tolunienien versehen, tbel M« M

Zufallnnd zauder- Talenrflkibllissihaben. Vorroaris alsol·· ·
l Roderich affneiedie Thlir unQ VMW
das Gen-ans, in ivelchriu der sukchihtlkkMord voiibraan worden. ohkt P«
ungliittliche cbfer aueb nn W«
Bliites zu entledigen. «

Fauder hegte siicht diefelbe GENUS'
fchapniskp Er trat aufdenLrichn U« II«
nnd denselben betrnihkeiid sagte e T

«Jfter toiitlith tvdt?'
»Ja, Du kannst beruhigt sein. c'

tviderte Lange. der feine Toilette en W)
beendet hatte nnd sitt) jepiwalilgeso W
in einein lleiiieii Dandfiiiegel betrathl «·

»Er wird Niemanden iuehr bot-en,
Wütherichk

»Ist er aber hast«-Eil« und Bei
brachen in ein Lochen ans.

..Werdet Jbr endliai tot-mark« lief;
fichdie ungeduldige Stiniine ittoderirhds
vernehmen.

.Wir lomineii Wein« erwiderten«
jenegieichzeitig

Sie verließendas Gern-ichnnd fchlafsZ
tenfiel; ibrein .6bef«an. !

»Die Thüren inllffeiiiargfültiil ver-«-
fehlolfcmnnd ulle SOlüffelnitigenonik
nieu werde-L« Hfsådas Dvar anO erregt: AbliaiU er-
in te an e e l diodert
ausftlhrerima d» f b M!

-Sie verliessen die Wohnung. stiegen!langsam vie tret-o- btain-. ichkitseksiitlislfenan der Lege de« Portieca dor-
lstier. der lieh elxrtibtetig vor dein Baron
von Schirsiirzrssiieliiverneigte-denn
desfen Jsreigseistgleit hatte die hatt«
achiisiigsdolleis tfsndfiiidisiizieiidieses
iljtattnes im hoaifieii Grade ist-raus-
geforderi-—uiid langten auf der Strass-
an. hier nahmen iie esiieii litsisgeii nnd
ließensieh nach dein Norden fahren.ioo
fieeiii liafe aufsuchten in dein ein lehr
geinifelites Puhliluni verkehrte. i

»Wer geht, inn Crlundigiiiiiieii eisi-
zirpte-heilt« fragte Roderich. ~Laiige
jedenfalls nicht, denn er ist start tonl-
proiuittirt Soll Fander gehen oder
ist«-««

»An) ganzgeioiit ich. Jch bin klein
lind die Leute beachten mich nicht. und
da ich auch liäßlichbitt. lo feheisleiiniir
nicht einiual die Frauenzimmer ihre
OlufiiierlsisiiileitN

lind daiuit stund sauber auf. Ein
lronisches und eiiiigerssiaszeii bitteres
Lilchelii spielte uiii die Lippe» des llkis
neii Viaiincd

»Sogehn« entschied hindert-h. »Der·
artigen Grunde« ibiderfekeich tnich nie-
Weis«

Der Kleine verließdas Lolal und
yqsisii einen Wagen sum lirairleirhaiis
Fklk drichshatm

Vier anåielaiikit trat er» enlfelilolseii
i» he« gro en Hof und fchrittdreisi nnf
pp» Panier, einen alteii ausgedieitlen
Soldaten zu. uui denselben iii aller
Geinlithscisliein fragen. ob einer feiner
Vmzzgxtyigin ein Ver-r ioundia viel«
leicht liiscr lrrisil lage. Ter Pariser. der
ein gutunithiger Lllieiiieii starr. vcrsieiiste
di, Fxggk zwar, hatte aber sbohl gerade
Lust ziuur Schwaiusiiund verivitlciie den
Freunds« in ein Hielt-rast. Nachdem
das eine Weile fortgegangen war, holte
Bande: in einein geeigneten Moment

Ziele labctsdose hervor sind bor deni
itm ksm Weile. die bereitwilligange-

noninieii ward» «
Z« diese Zeit-es inoihte ein btertel

bor leide lir fein-fuhrein Wagen in
den Das sind hielt in einiger Entfer-
nung von der Bettler-IF; Wiirter
and qui» ke Personen be tlgteu den
Wagen und tncchten sieh eifrig unt ihn
so instit-II« !

»Wie ke taki-it, veodilchtlat man-i
einen der l tesnten LortlillQUffenlU be-
niertie Jan Der giei niiithtg. s.Illlerdi« das-· «.

»Der. l: e« iuan hier fortbrtngt tft
offentard- seieits hellt-« »

»Das be: Jena-II) ulat zusagen: doch .

. « .
«-

»:
» »: «f«-»-s:--

»F» - « gez-».-
« · ; . «?·»,;».«».
: «:s - « a« Wiss« " .»i
Damm«

minnt-«» Wie« s«

«« »Ist-MVI;
Diesen, tieisei Ue H sBette, der den Haus; erwiderte »und

bei lnst-Zu befridszisitotal« ern. . its-t- his« ves-
er sitt) von dem sonal des Kranich(

HAVE-lot rt seit-eiserne« des.
a. « « :·:«' Wen? i« Ihrs-ObstesVisite. « .

Je! da· lge can —ei? es, den amt
vie psgsie Hiacht Quem tttthtigen
liies tftisi in der! Schuiierauf-
gefunden hat««

.»Ja,es hateinen peldenlltrtn abge-
Igh als Jnan ihn hereinbraehir. und

ißMmusrte gegen liiitternacht ais-dem»
e.sz sonder lauschte mit beiden Ohren.l

i Jlszd sestjeingt aean den Alten
sengt-cis « de ih dieselben«« teilt! III! M

Hunger! Leute, die dort in der Jhsreben-sind ihn hole-iketotnnien und
gebet!dein Cltirurgen so ange zugefeit
is er eiugeroiitlgt hat. Anch at der

Alte Muß-itsglaube Meine! iiter
sjfnrtht gehabt, im Krankenhaus; z«
di den, und daher felbsigebeten, ent-

ilafsenzu werd-in«s« »Als-hin bringt man ihn denn feitk
fragte Baader. Jiath L—-btårä-·«Qasik jaeteeeänzeste «

) »si- mnui seitens« das-f.
Don) is) gehe, sann seit es etwas vom
Jnsdettionirenden ab, wenn er rtiith
hier fthwahensieht. Auf Wiedersehn,
Baier Iriedemann l Adieu, mein dem«

I Fauder sah dem Transvortdes Jer-
wundeten szu und vlauderte mit dent
Portier we ter, bis der Wagen rntt stie-
wes den Dofdes Krantenhauses derlafssea hatte. Er verschlang dabei Weiter
und Atti-at, die mit rilbrender Fitt-
forge um ihren alten Freund bemiiht

-waren, beinahe mit den Augen.I Als Alles zu Ende war. nahm er in
gewandtey unauffalliger Weise Abschied
von den! aiten Portier and lehrte eiligst
in das Kase zu seinen Freunden zuritttJ lioderich und Lange tauchten und
wanderten.s »Der Zufall war mir besonders
günstig« sagte Fouder and ließsieh
lieben ihnen nieder, um eine getreue

» Schilderung des im Dofedes Kranken·
zhauses Mitangesehenen und Bernomi
- iucnen zu geben.N »Soaderbarl«sagte Hindernis, als

jener seinen Bericht beendet hatte.
i »Er-mer dem Alles verbirgt sich etwas,
. was is) nicht zu ertlaren vermag. Kein

Isweifch dieser Meine« gehört nicht der
, olizeian, dettn in diesem Fallware

Z nian ganz anders zu Werte gegangen·
.Wer ist er? Für wesfenIlechnung
,arbeitetcr"i Meiner Treu, mir müssen
i und werden ed in Erfahrung bringen l«
i lind in seinem iurzen entschiedenen
Ton, der teinen Widersdruch duldete,
«fügte er hinzu :

»Wir speisen und besehen uns
sodann in unser Dank sobald wir
Alles in Ordnung gebracht, nehmest
wir den Wagen, delien wir uns bei

, unferenntichtliciienAassliigert bedienen,
Fand dringen bis L—barg vor. Rad)
jhenie Nacht miiiicn wir die Lösung die-ses Silathselsfinden«

»Und wacfarigerr wir mit unserem
Geiährtean, wenn wir endgiltig ab-
reiseu lönneaisp

Jjir laffenes einfathauf der
Skrafzeftchen,« erwiderte Roderich

chselzirrteiid »Es wird sitifiither eine
te Seele finden, die fahdesselben an-

mt. Der Betreffendemöge ganz be-
« gt sein über feinenFund, denn

be bedeutet ein Gefchrahwelches
« Firma Roderith a. Co. music«

» «» 20. Kapitel.
«» , « s ans des Vaters Mewes befand

sj »Es« «? nde der anfierfteiiStraßevon
L- « - inmitten eines kleinen Gar-
kk »F» lchen ein rnil Schiirsgpflairzen
gh I· neue« Gitter von der Land«
ff» » sed.

· Ltcht brannte in dem Zimmer
»«

»» wandeten, welches der Arzt,
W« Arthur und die Daasbiilterin
keine» « lagenbliti verließen-rauftetwa,
weil is« der Zustand des trefflichen
Mann( «: derfchlinarrerthatte, sondern
nat ihr zu beruhigte-i, aiu ihn dutch
ihre U geawart frohenMuthes zu er-
halten.

Gege zehn ilhr riaherlen siih drei
Sau-tret.vorsichtig: deai Tini-geilen.-
Die Na t tuar ohne 9Jiondsafeia.

»Hier ist's,' fprachder eilte Schattem
»Die Er» litrungein die aus der tleine
jxaiige tisiiu Eingange des Dorfesge-
given, fkiiiiiinenganz genau, und wir
lsratrchmi nicht zu filrchleindafi wir ans
taascheifnAaherdeui tin-at Ihr troh der
Lkcrhaispge deutlich wahrnehmen, das;
sich such rere Personen in deai Zimmer
befinden . Vier ist zweifellosder Ber-
iuiiirdet antrrgebracht.«

»Wi finsteres hier isi,' beineriie
Lange fcherzecirm»Und wißtIhr,
trieiite guten »Freuadc, das; wir uns
liicr » tircliaiis nicht in Sithrrlnitbefin-
dea tlxicita dir Dkrrca Diebe nnd
St! irfiearaiibcrrolisztrih wie wir mit
Ue« d und Viruiuoteii beladen find—"

»An-r tin-I nimm-ist, ruilfzteganz ver-
ier fclt niathig seia.—-Toch haben wir
jef t teiae Zeit zu Herzen. SthtJhr
ni Chr, daßsich in dem hause eine Be-
tt» gnug tandgibt?'«

»Allerdiiigti; ein zweites Licht gleitet
d rch die Raume. Die Aasxeuthtlr wird
g· öffnet. Ta ioainreit unsere Leute
l· eruus. llltrfzfrdafrtlNiederl«

b« Und die drei Briaditen verfrhwandeu
ggilcizlich liiirttr der Dritt.

Die Personen. die aus dem hauseHinten. waren tbatstltbllch Woher,
Lllrthur aad der Arn. Der Verwuadete
lslikli aatcr der clshat der Oriaahalterlii
unt zweit-r Maria«-Vater and Sohn
-—di.- Ilion-is treu ergeben waren, zu«
ritti. Die Freunde hatten! zudem ver-
sdrocljciy das Daas streng zu liber-r trat-n, uas eine etwaige Wiederkehr

d· tu Aagreifrrs Llirtves za verhüten.
Tor Arzt beruhigte die beiden jungen

l eute eridgiltig tlber den kssirfliiirddes
il rann-it. »Ja vierzehn Finger! oder

,rti Wochen wird er wohl bereits einen
er ftenHärte-gnug tinternebmeii ioanen,«
in« gtr er.

llia Io treffen«sagte Armut; »denn
tin- drrartiges scheltßlidesVerbrechen
nat« gezrhadri werden, aad ich kann es
iau u erwarten, daßuns Mewes mit
selarxzi tiicitlifchlågets anterstltse oder
thatlt hen tlleiftiiirdleistet«»He Polizei wird den Mdrder viel-

"

i» .«

. Of« » ·.

.1 »«« . Ikskfixs
- «-» stinsesksreieeenzissh in der

War! kdnzzdrety udetand
ppspgk .

s. e Ist-« lea- dirs-illim-
äfsegseuntsttitk iridt lideiqfntfihlagzn,a a »un- zu» er nen ene« us, nie-Mitseiden; Nase,das wie derfel nlsi
»den-r puhsren konnten. do? folgen
Dir z dislietst bietet 10 noth
eine letsgeuhett dar. Baader,Du in and behend nnd tat-oft,
wie atii sahen« Clttiltn das-Wägen;gehe doraa und lsshue untdgi .«

»Halte feil-I daran Nacht« er·

lidetteoættdty its rafd ne Stiefelnaus, n fie in die Hand nnd eilte
Messe« Minder: aufStrümpfen rauh. »Itode und Lange Leiter: fiih in’Untergang, tiderpeatxada fieauftei-f mais ais-mag a worden, da» u«
Zauder in der untelheit wie in feinem
natiirltihen Elemente bewegte. So leg-
ten fie etwa drei· oder vierhundert
Meter M,ais ihr Sataneilendssittlich-its.

« -sie get«fichgetrennt« fdraiher
Fing. «, seit hat den Weg urLins
en genommen, dee in da« Dorf fährt,
die fusQLeute haben fichsurKräften,
den Fe zugewendet. Tiefejungen

e n , n e uni
Ist ib- geffeasett Allein geblieben,
werden fie lcherliih ihre Meinungen
sahen. Ja) eile ihnen wieder was.Nehmt« crsch in satt, wenn Jhr mir

folgt m- teiu Cerasifchzu mochenpvorhin habe its) Eure Schritteganz
. dentlic zweimal dernommess.«
I Und er entferntefichmit der ganzen
’sefthwfndigteit feinerlleinea Beine,
sfrheindar til-er den Boden hingleitend,

a leitht dertihrten feineungeftiefelten
Itlftedenfeldem . ·

Zehn Minuten future, am Rande
eine« Oehiilzesangelangt, fandenRode-
rich undLange ihren Betdlindeten aufdem Bauche im Straßengraben! liegen.
Er richtte fichein wenig eint-or, als er
fieerhlickle undfliifterteihnen mit lei-

» ferStimme zu:
»Da findfie hinter dieferMauer

und fihreitenpiaudernd durch eine
Bitte. Das Wohnhaus liegt etwas
hoher. Ja) halte den crt erkannt. Tini
Ende dieferMauer befindetfiel) eine
dichte Bausngrupdd und wenn usun
dieselbe ertlettert, tann mais aufdie
Mauer feilsftgelangen. Sehenfieihre
Promeuade fort, fo iduueu mir Bruch:ftiickeihrer Unterhaltung eriaufelfeshwenn fiean uns voriibertcnsnicin Bon
hie-r iitfztfiel) nichtö aersiehnsen.« ,

Allfovorwärts« fagte Roderich.
«»Sie erreichten die defeichiseteBaum-

grunde, fihliipften durch die firh vor
derfelbendefindlichenHeile, ohne darauf
zu achten, dafsfiefis) Gefiel-innd Bande
ertrastem und tlettertenan denBanns-ftamruen empor. Bau hier aus iounten
fie einen Theil der lleinea Befipung
Walter Kanipfs Übert-litten. Es« währtenitht lange, fg gewahrten die drei Bals-
diten in der Richtung der iu Folge des
mit Sand heftreutess Bodens etwas
helleren Illee zwei wenfchlicheGestalten,
die allmälig näher kamen« Deutlich
vernahm man das regelmäfiige Geraufch
ihrer Schritte.Die Alter zog fiel; in
einem tleineis Bogen um einen Nasen«
dias und ganz in der Nahe des Diclichtshin, welched den drei Banditen als Ber-
fteetdiente.

Ja dem Augenblicke, da die beiden
jungen Leute in den gewundenen Theil
der Uliee eintragen, fagte Arthun

,·Je iiiuger is) lider die Sacheuachi
dentejfemehr hin ich til-erzeugt davon,
das ewes ganz riehtige und logifche
Sthiüffegezogen hat. Er fagte, daß
Beil-mater, denen eine Miffethiitgelun-
gen, einem unwideriegiithen Drange
unterliegen, derieiden weitere folgen zu
iafferhEs finddies diefeibcuMörder,
die mit fofiirlhterlicheniErfolge in der
Schiintevon S»iu B. uud anderwärts
thatig gewefen find. Ill’ das, was er
iider diefeErz-edition, die einen foun-
gliiellichen Ausgang fürihn genommen,
unsberichten kannte: das Paaierfrogs
dient, welchet er gefunden, die derdilchs
tige Anwefeiiheitdes Liedesdarchens im
Walde, die Bemühungen, einen Ideniger
inteiligeuten Verfoigeh wie Meroes
irrezufiihremuud fchliefzliahdie List,
mit welcher das Atteutat alisgefiilfrt
worden-ais dies beweist mir, daß
unferalter Freund aufder richtigen
Spur gewefen ist. Ulrich-«

Das derdrecherifiheTrio vernahm
uiehts weiter. Ilrthiir fdrachmit halb·
lauter Stimme, die man nur aufganz
geringe Entfernung hin vernehmen
inuute.

»Nun, Lange, tiebst Tu nun ein,
tvelche llntlugheit Du dcgaugesiP
fragte Roderich mit sarniger Stimme.
l ~Ja,« erwiderte der Geiragte grol-
end.

»TiefeLeute find zu Schliiffeuge-
langt, die dersnritiyigeud friu tonuteih
weuu roir isicht am Ende unfercrche-
raliouru angelangt waren. Gcgrislvars
tig ferhtruuus diefeLeute stillst sucl;r
an. Jch iudcdlc sitz: das Eine wissen,
wer fte find, uud es iuiifitedoch mit dciu
Teufel zugehen, wruu iuir dieebeziigfiaf
isiihl binnen zehn siJiiuutcis siufuellact
feistkönnten. Tach still! fietouuueu
Zutritt«

~TieferEntfchlirfiist ütrrtricl·«eii,«
fprach Wallers Stimiur. »Deine Bil-
der mil eiurus bereits deiasiutesh usan
iöuute fageu, ,lseriiluuteis’ Namen uislu
risrisr zu zeichiirm ist unbedingt ulscri
format«

O uciu ; fa lauge die tilerikiytsdrlfitrs
dxiriicht ihr Bkrditi gefallt iiudeu uud
die Raubmörder vou S. nicht euidult
feiuwidest, toll fiel) der liaiue Arthur
Schdiifeid aufirinrm Gesualde wieder
fiudrui««

»Du wirftDir fcihftdamit Schaden
geistigen«

»Wer tueißPDas Pfeudourusnincl-
iheso ich auueluueu ussd iu Gemeiufllmft
mit Dir fucheurunde, wird suir viel«
Max! Glitil dringend·

»sich tusiiifitje ei Dir dau ganze-u
Verzeih«

Ltiirsrer wurden die Stimmen fclurui
il)er, uud uleduld war uur inein- eiu
uudrtltlirtkcsis klliuruiriir zu vr-."ssriuueri.

U» fchrtug fislzit)

· Ein Brigitte-s. - iF nbr g afi (um Ende der Tour):
»Hier, Kutichey liebe« Sie 3 starb«—K u i iche r: »Es-Tat, 3 Bin: ieben
Sie mir vor die lange Tour? Sie ven-
len weit, ick habe den Schinuneljeifolis
ten. Sie aller Nation-er, Sie !«-

II: l) rga U: »Wenn Sie io Inii mir
re en, sollen Sie nuch nur die Taxe be-
ionnnen; vie taucht 2 Mark 50 Pfen-
nige, gebet! Sie mir sofort50 Pfennige
reionr !«·——K u i scher- ~Nn, die fufzig
Pfennje Ttintjeld könnten S· mer dqch
wenigstetss lassen-wo id mir schon
davor bedankt habe !·« k

linken» lett-this. f

Fkischent «Jetie, Ist-in Herzens-Itilgst, süßesTüubcheth bring( mit kmch leinmal mein högchen herein I«-
M,nmq: »Aber woher has! Du denn f
diese Schlneichelnymen?««F cis« j
gest: »Ja» sag! zu auch uutnek so zu !r.««

——— , sx Ein Ort-lautes. j

l »Was unietiiehen Sie lich, meins
"-Deet?«—-»Pakdon, lch wollt· nnr 'cnal
vollziehen, ob Sie dlelleielst aufnieiiiem
Hut lipen l« «

Zlnbkqntme Eltern.
Mann: (die soeben ihr Kind ge-

flkqfyx »So, mein Kind« geh! Tit«
jedes Mal, wenn Du unatiig bist, ichj
will inich nicht inein ganzesLeben mill
Dir ärgern londetn will einmals
Freude nnd Betgitiiqeii an Tit ers«
leben l·—il i nd: szAlio mußich leiden
—weil Du so vekgnugniigslilchiig bisl !«·

l krank-tust. lSie: »Du, Männchen, was itzt-bill-
Dn lieber, die Fleilchencclmnng oder-lIneinen nenen Dui?«——Er: ~Tie Flkiszlchetrechnnnql CSiegibt ihn: dieiclbcjH
Wand? Vlenig Mut! !«-—-S je: »Ist-er;
hedenie doch—alie’Schiildesi—!«-—-E r:
~Schdnqui! Aber rechne niik vor !·«-——
S it: »Nun, das nsetde ich gleich
haben: äisceMakliikbzigPfennizsdas:-
Flelsckh dreißig Piennizs Trinkgeld nnd
akliinnddteißig Matt mein neue:Qui,
sc· dein initde: Fleilchek das Geld lieh.
—Ollfo—-ktindvierzig Vier! !««

» ». »» --»sz»,;«--zxs »; ps»—«k-. —·-.
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Die set-se Tal-thust.
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a. 11. tut-ZU.
Inst-litt von Fort« s· halte-s.

· TIL IHCOL II? 111-M: sit«

SSI lAI SAIEIIM
owns« steck-Kaut- tout-Ema.

II· sah« seist, sahen, Lied u.f. s. asch
slus 111-111- dn Stadt geliefert.

JIIII« 111-CII»sesiser.

P« Its NU- Ickt 11. sit. u—F.
Fu I

, Eil. GRAIIR s KATER! .527 Isem Ave-ums.
wiss« ssyxas. im»U. etwas.

««
«Jauche« 111-sahns aus— -x»

fasset-leise!
Ins sei-s Svesislltätesr.
I'seit« Isllefekttngnsch allenTheil»

be· statt.

tara-Unterricht u. Deutiche Sau-le.
Itles tust-Inst« es-D sie» set» e, In.

ktkhllstekclstfve 111-Oe« usw-n Jst-»«- up.
us«as) donnert-geso« tut) s« I«II» now-a.

site sah-»san«« us- Jcetnss ssn U« du .-.
Ist-stu-

losiss sont- mmzi- Qsz s» o m is.- nhc am«
der Ists-stummloäktsocss nieset-en Zum.

Insekt«as Itstsitescsssle sahn-m- 710In.
Inseln-Its eine« lebet-im aageaoatam and

ItflOlt111 IIis« status· Ist« mission-sen.
I« I· Des-Ists. contes-etc.

- Dhogo stonm Laus-elf)-
Itseksss sitt, Itzt-sausen.

llsd sitt« sit-le, II«is,

It(leise Ist-leerDelos-m m ins-a- Instit(
Inn. 111 seiten« oeksed aus das dessen« um
Its« set-est. D» Its-se ste- Isa essen« »Im
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stiller, Clet- Iåln dank.
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»! syst

Im, Wisse,It( dann) . » »st-
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kkutssl ans! des-o. I! links: ital-kam the
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Mal. Its-est ums liest sich: oft-Bisses,
Ixld lot-Inst. nsakly is) Juki«Ists ists Muts--
umso. only« um. kann-sca- tsunsvcc s«
kommt-sinnst. dass! Nun» at I Mc.
ils-c. Ums qui-st- «l· o has-Isla- copy-»,
II( Ho»qui«sitt» Csteqgp

I act-wo san-v» Ins: ssmt cis-c AND!dchlsvemanlsut Aclsalnil voissyMtlso ernst-Istfreute»usw! list-». tu· Zinsgut-isten« Ils-
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Saum Wagen.
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, Hi««JUUMEN Dies!
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OIUTIOIOIJsoff-i. 111-s« Ists-l. soffs-O« Alls
heim-set ais gesamte! sit ts-
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DotelT gibt es i« fiel-txt; Orte»
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disk-meet. Aus! d» Wir» bis
Inn! Grabe. Ei: worin-O Pia-Artikel.
reich illustrskk l):.1sl-- use. Pech« S! H.

Ist-«. Reue-r. n( ask-se ins-sind.
Dies sit das Ultsksc ivsssxi rci nssitspinsiateit
islattdsittketseii Eies-stets Ist-v EcbriilitellkkO
Hi! sieisms itikstichis unt« los-knien Hinweis.
Z« bni eloziiiiiiciiLciuivankbiiirdeik Preis

Apis. «

Fels; Reuter« Die Stets: now
Konstantiuopeh Preis St) 75

stumm« costs-us für U·
Deutschen la Amerika. Reich illu-
ittikt Ratt) dek 111. Aiiilaxe des Deutlcheu
gchditehes vje Oentiette Tarni-s. 81.50.

Fiie die lxerainmitldicssde Jugend est-stiehlt«
wir folgende, ist Dsutitdlaiid als di· seiten
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satt Iserbkeiteteii Blicke.
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