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eskz « on r e--·z »Warst-IF,mein) hee denssilnieiw sie toll ·

- net) das rolr Ihnen til-leises,
« IOHMC einlr alten· ; ;-

""n·, erielne Zell; W full« « .-

einfaltixen verfault) dein-listigen. «; ,-

heen le eh 0110 immerhin ill »»Ufern Bedauern, nnd roenu Sie « »!

oerrrllnlzlp ital-Heerden wir Sie !gesellen. utesiochtk -
Und Iloderlch wollte lich bereits an.

de))r Baumftarrrnr heran erglelten lal-.
fett, als ihn Fander an) tilrrnesuriicks
hielt nnd sagte: .»Deine-Irr) wir uns rroeh nicht. Sie·
lourrrrrn stritt! und konnten das start-lfrhrn der toller oder das slnaelen eines

dtlrren Zweige« vernehmen« -f »So« leiden wir noel). Ilier offen
gestanden, beginnen mieh dlele Sdtollsersl zrplrrngtneilenA I»Mir itleduldz lie lvretheru lchtlnt
mir, legt ltber arrdere Ding« I

Thailiteirlidl sprath fehl Weiter. Undwovon hätte er derr)r fprechen fallen,wenn nlcht iiber dle Liebe, die fein Der;
erfüllte, wenn nicht lther Frau von
Jstllcrnorli Der Strudel der Creignllly

. roeleljer fiel) des jungen Materie« gemalt-«
lau) demitchtigt hatte, lonnte feinen Eies!
darilen )ool)l fltr eine Weile e ne andere
llitchlrrrrg geben, doch lie nicht gllotzllch
von ihrem nrldrltnglichen Ziele ableu-
ien. lind an diele)n lieblichen Sommer·
abend, da er allen ltrrfrererr Cinfliiflenenlrilelt war, lehrte feisr Grill gebiete-
rlleher nnd eindrlrrglicher denn je zu
dern Gegenstand feiner Liebe quellt.
lind dem Ltiittheilungdbedlirlnille Folge .
leiflend, welches llch bei allen verliebten
Leuten eilend r))aa)t, vertraute Waller
feinen) Freunde alle lehre Gedanken,
Doffnungetr nnd Befllrchtrrrrgen an. «

»Nein,« iagte er, »die« -llt nicht die
Uebrrtreibnrrg eines Künstlers, weitherei)r herrltcheh vollendetes Weien vor
Its) fleht. Was let) enrofindy ill hehr-er
nnd tiefgehrnder. irr erller Lin e allge-
meiner. EH ninrrnt mein ganzes Sein
in Anfbrrrchz die Seele nimmt genau
la. Theil daran, wie die Sinne, und
weit über das gctvöbrrliche Mal) mal)
der Merrlch hinansreiehem der in dieler
Leide-Inhalt, von welcher ieh absolute
iierrrrtrrlfr bclihr. die Phnliologle von
der Plnehololrie trennt. Mit einen)
Worte, ist) liebe fiel«

»Halt Du, aber zrrrntndefl Kenntniß
gerrornnlcrr von ihrer Liergangenheit
von il)rer gegenrotlrtlgen SltuationW

»Nicht die geringste! Was fechten
mich dlele Dinge auch an? Ja) liebe lie
nnd das ill Alles. Ja) gestehe Dirsogar, nrelrr lieber Fromm, daß das Oe-
helrurriih rvelched lie ausgibt. file nricheitler) nrrruiderflehlirhkrrtlieiz bellst. Hirt)
dritte, das: dir- Vrrgaukrenheit dreier
herrlichen Frau ein furchtbare-i Traum,
elrrc verharrgulstrrolie ilatnitrrstslte erri-
lralt, nnd ris irr-reitet )rrrr rrrrrrr laltlirherr
ltjrsrrufu mich in zrkhllolrrr Lierusnthrrnz
gen dartlber zu ergehen, nnd Alledsgroß, hart-ital. ilberrvaltigcrrd zu ge-
s7-lls:rr. Wir iiiorrrrrrrichriltftrllrr nnd
Lssrrrrrekrirhrelber haben eine krarrzrrrrderö .
rnxarrl rat: Seele alszgerrralrrrlrrhr Sterb-
ll.l»e. Wir zittern immer davor, die«Lttsirllirlrieit tarcnlc hinter nrrlercrr «
Trarrrrrcrr ;)Ir)lkilslrilrerr, dir« Tlralfnchetr s,

rrlsxlst rrrlscrsr Phantasie errlibrecherr. iSieh, ill-J grollen) dir-irrfrkhclrrrrrilrvolleTillarnh Hilelrthirrr genannt, arrlarrgle und
in) vor) einein lchrucrrlirlylrrlxcrr Emnfirrs
der) erfafxt lautres-« l

»Das) Dr) rririito gehör-it« unterbrach
der« Xikialcr der) tilrdrrrrcrk

»Nicht. Atlas drnn·.««
~l»«t)r«-asi, rvle einer) dumpfe» Stils-»ruf«
»’I:io?« . (
»Hier, bei dieler dunllerr 9Jlarrer.«
»«Lirrh! offrrrbrrr der iiirrf eines) Nachl-

dozrclo.-—Jr) rrrcirr lieber Freund« fuhr
Wirtin, feiner) Gang vor) Neuen) anf-
rrehrrrrrrd irrt: »Das.- lllof-.liri)e, under-
nrrrthcte lirsrijcirrrn dieses «.t.!·’rrrrnc-J—-«

Der Srhirrsr des Sage-J verlor fiel) in
der lsrrtfcrrlrrrrlp ·;

Arthrrk halte litt) nicht gctarlidxlz der
liurrrrslc Hin-nur«, der) er« oeruourrueru
ruhrtc den)ans einer rurrrfrirlrcirrrr lichte
her. Als! kllodrrich der) Lliaruerr Tit-Windr-vcrrrornrrreru hatte rr eine heilige Ve-
nrczrrirrrr gern-acht, nnd elrr Fluch, der) er
tralr dir« Liufgriralr seiner garrrerr Wil-
lensklrrrft nur halb rrrrtcrdrüilh rvar
ilbcr seine Lippen getreten.

»Was ift DER« fragte Fouder fel)r
leise. l

~l)iiri;te.« r
»so ruiniert) wir uns den lJJlourenl

zrr lirslre nrrd steigen tvir herrrrrler.«
»Ja) litegerrthcill Vleiberr ruir noch.liirr Wort, nselrireö dirfe Tiiiruner ge-

sprochen haben, laßt rnich at) das Vor—-
handerrfrin einer neuer) Gefahr glatt-«
beu- Diele ldrrnto anßerft drohend irrer-
drn, und wir roilrderr rrlrlct krenitgenir
Kraft, Kühnheit urrd List irritiren, un)
derselben die Stirne bieten zu können.
So liiri)erliei) Wien-es, Sehouleld und
die ilebrigcrr flir fiel) alleirr find, lofurchtbar, geflrlrrllch und verhitrrgrrißi
voll lörrnen lie irr Folge de»- Zusammen-»roirlrrrs verschiedener anderer Unrfltindel
werden. Der Zufall pflegt lieh mit-l
unter zu rochen-«

Urrd feiner) Genollen Schweigen ge·
biet-nd, loulchte Reden« hegte-»« den
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f Jinne einein-wär» is« l - T;-
- - », ««111-KLEMM» spgzjz « . «» ..ineu» ed er s - spc f«-sdie rauh vergeht-» sit« »·s »O,M. »Ist! ». . Instit— «rein« ou: nie— » its-te e»l ndetnssden ro« « ; z: spat-vie

iftiriviiierkn « « · »stellen«-issslind Inn es aus Uhren' z» «

f» is. 111 Hierin-isten auf »
- rede-Mantiss« titndltlieichtha —-

- III« . Miit
« .Yrtztoiftseitxh « ander und Lange·

—aiierdings etwa «snener und
, die Dornen und Sinken vermeidend—-
, ihre saftigen Cl? ver allen und neuer«

ten fieh est errafthi undsuttxuhtgihrem Anführer.
Was gidt«s?« fragt-»der Meine.Es« fangen wir an? s »

liaderieb dethorete einige Gesunden;fchtoeigettd . » X ,»W r neben nach dein Cchloffe
« L—burg l« ertltlrte er etidliehntiteinem ifurchtbaren sitt-drinne.

»Nun; drnt Sstioffe von L—burg?« fwiederholt· Lange. »Weißt Dudenn,itt welchesbiichtttng es iich befinde«»Man tenui fich Fa in dieier Mnfieenift
tnicht ans. Es ft ja diifier wie itt

I einem Parteien-«l Noderich gab keine Antwort. Srflfebritt fo rafeh und aufgeregt dahin«dafr feine Gefährten Mtihe hatten, ihm!zu folgen.
f »Wenn es sieh blos darum handeln

sollte, das Seltloh von L—burg zu fins sden,« fagte Fauder allzeit-los, ~fv wiirelYweiter keine Sckttuierigteit dabei. Es«muß das tveitlitttfige Gebäude ein, wel-
ches tvir beint Kontntettckwichen den,
Bäumen gefehen haben. nfer Wagen
ift in dent nach derfelbeu Richtung.
liegenden Walde verborgen i«

Ein fitrchlerliater Aufruhr tobte in
liioderichs fnaerenr. Die Gefühle,
welche ihn er ttlltett und die fiih in deinFlammen feiner Augen, dem Zitternfeines ganzen Norden, in feinen ver-

zerrten Geliebte-tilgen lundgabem fehies
ueu die des Daffes zu fein. Er fchriit
gefeutteu Hauptes einher, ieiuerlei hin«derniffe beachtend und von Zeit zu Zeithalblaut var fich hinnturtttcltttn

»Oierher haben fie fich gefiiichtet—
Einen Tag vor dem Morde in S.-
Deute fuehte ich fie gar nicht-Miit l—-

.i,lttd denuoch finde ich fie auf tucittetn
Wege— Jft es ein Fingerzeig des
S-hielfals?—Viellelcht Doch ich biu
uiiht genügend vorbereitet. Es ift viel lleicht noch nicht Zeit— Meine Rache«wäre fest nur brutal, iiicherlidx unvoll- fftitndig.—Witrden fie. daran ntoraltfeirieiden?—Wtirde ich fte genügend anti-
leit?—liitnttte ich ihnen Der; und Seele I
gcttitgettd zercnalnretn während der tur- iseu tilgen-te, die ich ihnen bereiten würde? «
Juki-«, »ich: vie- iit-e, wo« ich w!triiutnt halte, was) ich will— iiioderich
racht fittf nicht gleich den anderen ein- s
faltiztett «.I)tettfet)est Todten! und was.
danu?—(s.iu Mepger verfteht fich beffer s»auf due Führers, des Meffers, ais «c·tn"
iiouig !—Jet) n-ill etwas Andere-J— Jeh ibedarf alt' der tiiuftitterir. mclche ein»grenzenlofer feibftbeluttftter Haft deutiiijtktttne eiugibt— Ja) foll dlefen Abend
alfo tiitht hiugehen?—lind weshalb;
gehe itt) hln?—Jch tveift es nicht— Es;
ift uudersnlttftizp toahufinttig— lind
deunmtt gehe itt) hin-unt diefelbe Luft
etntnatltttteth die fie eingeathmet halten, «
unt fie zu feheu and, dantit ntein fiirittisir
fcistctt Lsttlyevttttit erreirht, datttit fiel;
tueitt Das; hervortritt-« fNach riuent nngeftrengten Piarfch,«
der faft eiue halbe Stunde dotierte und.f
tiantdettt fie einen Bad) durehtdatet und
liltrr Lusclett gefhruttgrth langten fieeudlieh vor einer Qiiauer an. die fiel;
lange» der Straße hintog.

»Hier ist es,« fazxte Roderich. ;
»Ernst In uirht?« fragte Sange.
»iiiederieh ital liieei,t,« beftatiztteLatr·

der; »denn ituthrettd lrir beidetn Futufei
des alten Eliieweo auf der Sinnes. lage-I«find Lettte voriibergegaitgem Tienfiletteaus: dctu Schloß, wie aus ihren Ge-
ftniiritett tu eulttehtnett gestopft-it, nnd
alte frhrittrstt dri- ltiieittttttg zu, itt welcher
wir uns befinden. Attiterdettt wird es
iuoltl uieht iuchrere Schloffcr in L—bnrg
gelten«z «Schöu,« faxtte Einige. »Den) wag

; fallen wie hier« «

« »Teufel auch, ieh weiß es felbfi nicht.Frage Roderich-« .
Tiefer sehnte mit gelreuzten Armen;

au der Mauer nnd fchieit in diiftere Ge-
dantcn verfaulen zu fein. Ein Kampf
wogte itt feincur Innern.

sonder, der ebettfo verständig wie
fcharifittttig war, hatte errathett, toelcheJjtotive der Erreguttg feines Chefct zuGrunde tilgen. Co handelte fich hier un!
ganz tserfonlicipe Jntereffen und ni.htuteltr unt die Gefelifchafd Einen feherzihaftett Ton attfrtilageuty fagte er:

»Meincr Treu, toenn wir den Eigen-
tltitiitertt diefes Srhlaffes einen Beinch
altfttittttten gedenken, fo rathe ich, ganz
einfach heim Thor attzittärsten und wenn

» tuan uns fragen faltte. wer wir wittert,
« zur Ulntmrtrt zu geben: ,Wir find Mii-

ljotuire.« Sterblichen dirfer Art ver-
useigert man in der Regel nichts, und
ntau mirtznns ntit all’ der Hochachtung
entufattgeth die utan den Banlnoten,feltuldet, ntit welihett unfere Tafthengefiillt find. Tanz, tveuu wir aus dem
einen oder dem anderen Grunde das

- Hatt-S uicht mehr zu verluffen verarbeit-
; ten, fo verlieren wir vorerft unferGeld,

f tvas fchr graufuttt wäre, dann unfere
sFteilteit, tvas einigermaßen unange-

nelttu fein dürfte, und fchtießlich unsere»Doifttuttgen, was noch bedauerlieheriwere-«i »Ja) verstehe. Fanden« erwiderte«
Nodcrichz »Du willft das Thdrichte
nteiuee Beginnens hervorheben. Deine]
Worte find iiug, logifau und ich gebe
zu, daft leh tritt Recht habe, Euch mit

« mir su reisen« Zudem empfinde tat«

. us. fes· J«. ,·-·7"« « v— by,
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er hoehseirtf ·
- it: ««-««-«-i«.-«,«.«k-sl",«- , tte eousiind

Mauer. » stdrer großer-Oe· " "
bete undBehrttviqteir war vie« in. ident-
ben Mittuten gelungen. sie befandench auf der seinen eite der Mauer, is—-
einer dienen, webt-todt ten vtttee. die
lich rings unt das lleliFt unt zog.Jst dick-Kurze a se dodor an«zick- au create-r« isseie ers-·-

-Ja, entsekteden i· gab ander r
Innre-et. F ««

lielzerit eriir unseren Rückzug;
ivir tbnnten verfolgt werden. Einiges
Bündel» lttngs der Mauer fiaffelweisaufgefehtchtey würden uns im Notlisatlein tinttonttiien bedeutend erleithternK ,
· »Da« ist eine weise Maßregel. hilf
mir. Larägtw « »Und ide sehiihteten eine Uns l
Ileisigbiindel vor der Marter au ,worauf Fauder bemerkte: »Du, das
ist beinahe so beauent wie eine Freund«.Ties hier wird unser Sammeln-t-
-fein, wenn die Ereignisse uns zwingen
svllteii, uns zu trennen. Die fich litngs
der Ptatter hlnsiehende Straße ist die
geeignetste fiir eineJlueht. Priigt Cuch «
diese Stelle uiitglichsl genau ein und.ernteszt nach bestem Kvnneit die Entfer-nungen und die ltsnwege, die tvlr
tuaehett werden, da uns die veränderten
tltichtungett sehr lelchl irre slthren Ihn«
nett.«

Sieb die weisen Ratbschltige bestenseinprägetitn langten die drei Banditen
iior deitt Schlosse an, doch war tein iFenster des Gebäudes erleuchtet·

Erst, als sie ganznahe herangetr.m-
uten waren, geweibrten sie einen Vehi-srhein, der durch die Bltitterrgqsjpkkz
schien. Dieser Schimmer lockie fix »,uttd sie schritten demselben zu« Topf;
wurden sie rnit einem Male, nqkch ei»iiohes Eifengittet atifgehaljxkz wkschkzin eine Marter eingefügt Mk, Mk, set. ;is« Jlllslklilliäis SEND( jedes Erileltertr -
ictitpsma unt; ftefahrtich nieset-ten. Sie:
ickillchkll M! V« «« Gitter feiner ganzen
Uttxsdcltitsttia tmch entlang, und fanden, ««
dkttt jschIttiiklbk rechts und lirtls an eine TSerte von VI! uiichteitem offenbar dieWltlhschsikssebitiide des Schlosses, an-schlvii Mk« fedeu Vertehr zwischen demsltlltktt Garten diesseits und deni Paris .
lklllslls ausschlvsp Die nttr während!Its; Utaeht verschlofsene Thiir widerstandClten tiltistrengungetn nnd Meister Fan- «
der vermochte niit feinen gewöhnlichen
Mitteln nicht des Schlvsses Herr sitwerden.

Der Lichiichitrtntey welchen sie in
einer Cntfetnttng von etwa flinfzlg
Schrittensahen, tnochte von einer Latnveherrühren, vie auf einem Tische intuit-
tett eines; Terrnsse stand· Tie Terrasfe ««war von allen Seiten tttit grünen .
Pilan zen tiutgeben, deren ttnliestitttmtel
Stktitctett tttitdrin des Niatierweris der-
iititv.iitttttett. Qzleittt tuitu attftiierksatiisitt-satte, tonnte tnan das Getuurtttrl

zu« cier Stiuituett vernehmen. "
ilngedtildikh ttervös ttttd ttetierditigs

trieder don jener ttterltniirdigett Er-
tegittig erfaßt, die ihn, deusottft so·
ruhige-it, selbftbeidiisitistt Tit-mit, zu ·»
i elnent heftigen. wilden Wletticliett titachttn «
zu alten Ttiarheiteit tind Unvvrliihligs

z« teilen innig, taitte Roderich zwei Stabe
"de-J liisetiziitters ttnd ritttelte wild alt
Ebenso-then, als wollte er lie zerbresj
» eben. »

i ~Lieber Roderiitif furnch Immer,
« »theile uns Deine ttlbsieliten niit. Weis»
willst Du eiaetitliit)?« lf »Sehett will ich. Seiten i« «

- »Dieses ttittter vermagst Du nicht zuerscl)t"tttertt, es wltrdeiiegreikb all« ttnies
ren Austrenguitgett widerstehen; und
andererseits; duutt es niiih libaift ituttiizs
hier getvaltsattt weiter vorbringen inwollen. Doch tortnen wir iiber dte

fStabe hiuivegfelietk wenn wir einen.
Baum. ein Dach, eine Mauer zu erlitt-

, iern siteheti.«I »Hier ettvas abseits,« fitgie Lange
hinzu, ~lehe irr) ein kleineres Gebäude,
dort dessen Tach wir« das ganze Gebiet
tibtrseliett können-«

Roderich liitrte nicht rnehr, was Langes: roth, sondern war in der bezeichneten
is iihtttitg davongestiir:zt. s

Jnt nächsten Wir knent hatte er dasobere Ottereisen des Gittees erreichh dte
Dachrititte des ilied .«iaeu Gebäudes er-
faßt, und niiteinem Sprung befand e·rsieh auf dettt utit Ziegeln siebenten, sanft
abneigenden Triebe, wo er fiel) platt auf
den Bauch niederwarsFaudcr und Lange folgten dem Bel-
Esdiel ihre-s Llnfiitirer .-.

Dieser hatte slai liisan denfbußersien
Mond ringt-wagt, wo er regungslos ver-
rharrie ttnd tnit größter An itttttkivtttlelt
beobachtete, was vorging.

Unter ilitn befand fiel) dieselbe Jer--rasse, auf tnelchcr Frau von Ojilletnor
den Schriftsteller empfangen Hutte—
Jene saßen ans ihr zwei Personen an
einein don einer Latnve erleuaitsltvTische. Man tonttte ihre Gestattendeutlich inniitten der die Jerrasse unt«

- », L«
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sssssssfsois us. s· r ais-tuStlrni«Y-locd-gletcb- tote Inn er ne.
kalten« eitle« « As« Inst· II;feine Hand

» Indessen attdlleleslorfssnfeimali. feinen Vortrag unterbrochen tin jedes-TPistol eine Bewegung gemacht, als wollte
- htbaren Stank» Ruhe ges«

n. . «

» Tod bei eitler-Mel und offen-
bar schon unertrttglei stsznienglauschten-eine eile-gis » get-E.» »Ruhig, Mast« fprach er m lau«

lttdstztroiär Scgrinmr.o M· u. —-o e e. ergeor a« a;
»dieses« Aufforderung nicht, sein sinnt-s:

; ren wurde so· Yentheil immer lauter,
und mit einein ale sprang er mit zor-
nigem Geheul in der Richtung des«niedrigen Gebäudes davon, auf dessenDache Roderich luit seinen Komplizen
Tttilltlgslos Iserhorrlr. sOielehior erfaßte die Lampe, wandte
deren tsieflektor und leitete die ganze«
Ltllchtlraft derselben nach dem Tit-alte,nn- das Ge dell des hunde- immer lau-
ter, immer wlithender ertdntr.

»Er ist 's!« rief er in demselben
tlngeisblirls ans, da Frau von Villenior
einen Shrsst des Schreclens und der
Fltkcht a usst iesl.

Utld einer. tiievolver aus seinem Gür-
tel reif·,end, gab er Feuer auf Roderich.
der sich inil einem Sake, ironifch
dkvhtnd crfchteckena in seiner vollen

Föfbt auf dem Dache emporgerichtet
U re.

Roderich schwanttr. Ein rotherStrahl flofz von feine: Stirn, die von
k er Auge! gestreift worden war.

»Gut gezielt, Hjielehior Gaiiri l« riefrr mit beifzender Ironie. »Die Hand,swelche den Fürsten Biviani geinordet,
zittert noch nitht l«

»Nict)tswiirdiger Meuchelmätder l«
ioar die enlriifteteAntwort.

»Ihr diirft nicht schieszen l« rief No«
derirh aus, ohne die Worte Elsielchiors zn
beachten, nnd driictte die Läufe der lite-
volver nieder, welche Lange nnd Fau-
der gegen die Terraffe aisfchliigetn
»Diese: Mann nnd diese Frau gehören

»wiraiil Sie dürfen nur von meiner
Hand fallen-doch zu einer Zeit nnd auf
eine Weise, wie es mir passen wird l«

» Er hatte bei diesen Worten feinen
Revolper erhoben nnd auf die Lanipe

gczielh welche Melchioh zitternd vor
,Wisth, noch in der Hand hielt. Die
. Lanipe zerftob in Stiiär.s »Auf Wiedersehein schone Regina !-

’« Wieder lasse irh mein Blut auf der
· Schwelle Deiner Thiir zurlitt !—Guten
still-end, mein Freund «J)irlclftor, meins Landsmann, mein Vriidrr ! - Lebet

» wohl, bis das llnglilct über Euch hereins sbricht s« s
lind ein dänronifehes Lachen ans-

». ftafzetid, sprang tiioderikhvon deni Dache
auf das Gitter und von dein Gitter auf« den Boden. ss »Vorwärts«· befahl er seinen Ge-

.- fährtem ~Fllehett wir! Wer den Tod ioeeachtey tann ergriffen werden; denn ,
» nianioird uns verfolgen l«
i Von Fauder nnd Lange gefolgt, ver«

fehiuaiid Roderich in der Dunkelheit des «
« Bartes. I
« Blend, erlischt, mit einein Ausdruck
des höchsten Schreck-ils in den grossen

- schwarzen Augen, hatte Frau l-on Ville-
« nur-r, als Melchior seinen llievolver ab-
jgefeuert, den Arn! ihres treuen Freun-
des erfaßt nnd ihni zugerufkin ,··Mel-
thun, todten Sie diesen Mann stirbt.
diese Aufgabe stillt dein Ornler zu l«

«. Tic liohiiifchcErtvidernng Noderichh
»Ihr-s Zersulitterii der Lampe und die

Flucht der Lscinditen hatten nur wenige
· Jlngeiiblittr gedauert. ·s; »So toill ich ihn wenigstens lebend
. haben,« erwiderte Melchior. »Dierher,

Leute! Zu Hilfe! Licht her l«
Er sturzte dabei deni Schlosse zu,(die Ticnerfchaft herbeirufend, wclcheldie Schafft» bereits alarniirt hatten. ,

t»klinfch, rasch! Faeteln herl Folget
nur «

- lind während seine Befehle, dorh
Leide: nicht inlt der gewiinfchten Schnel-
iligleih ausgefisiirt wurden, rannte er;

dem lflittcr in, vor welchem Mitslo ein i
wiitheitdrs Gehen! ausstieß. Er rifz die
lsliltrrthiir auf nnd der Hund vers:

Zschcviiiid in der Dunkelheit, der Spur»
der drkl Vanditeii folgend. Jeht began-
nen die Tienstleute zu erscheinen. Sie

k hatten fiel; in aller Eile augctleidct und
mit Waffen verleiten. die ihnen gerade ,in die Hände gefallen waren. «i »Dir, Zaum« sprach Melchior zu
einem Diener, einem großen, ftattlichen
Burschen mit bronzefurbeneiii Gesicht;
»nlinni die Herrin in Obhut, verlafse
sie telnen Augenblit und schone selbstDeines Lebens visit, wenn es sie zu
oertheldigen gilt«s »Ja, Dem« erwiderte Zano einfach.

»Und nun vorwärts l« Damit stürzte
Melchioy von der llelnen Gerippe ge·

» fol t, davon.Z« deinirlben Augenblick trachte ein
Sei-aß, welchem ein klägliches, lang-
gedehntes Geheul folgte. ;

»Die l2lgnden, fir haben Muslo ge-
ist-tell« · E

Durch eine Ouerallee stllrinte Mels Ichior mit einerhast, das; ihm leine Leute «
kaum zu folgende-mochten, der Stelle
zu, von woher die ists« schlvklchtt
werdenden Klagelaute des Dur-d« der·
uehmbor wurden. ·H Rad! wenigen Minuten eines arise-i

s

«,
«« srxi lkfkäwcfksi« .—

. ji«-»ar- «-

-. J u« « ···-«« z.preis. txt» a treten:WTT««IZ2IZJI·«YI-Y«ZÆWitzt» versteuert-Mo« sitt»
" «« Angst; mein braverpitisto l! sagtesahen· mir-Hieraus i» se» einsam.

Datedlefhiers Ko i«
VIII« GRETCHEN« LlM-lto its-s Ist« soc-erfährst VierterTexas-Gasen. JIWI· ,- -· s Zwist-

JJHMaus«-it« i«« lass)
Dis« . Ei« » Ists-JOSE-apskaieieikeu » ,».——.

« und onus-inne est-Gebiete la«Dienstes«-eingesperrt« .U.g« seiner. e»vor-d g » er e« oder» unless« sQtzfselbetMests bedienetkdskn Ue Ber-
deechet genannten. Des) aujerlfglb de«

nebst! « UhiMlitiäiQen In—-r Bade; ~d Fa· ulsdtltlsergelimmtsootatotsM Zac-
Mschs « MEDIUM-it(

RGO-emsig, nagst-III«»el ers«tell-e for» n; aufgesaifelte
Wirth war nicht so lelcht abzakllhleth
Nur» dle absolute, haudgretsliche bewie-
Tene Unmdgllehtelt tonn e se ne« Drän-sgsn Tit-Fliehen. »Er , zelue La-

ute, »in-zehne« Diensten«
relchle und begann den den u unter-
suchen. Inmitten des zerstampfter« Gea-ses bemerkte er Blutstrovfem die sioskins der Richtuitg der Landstraße fortses n.
So rafch als niltglich folgte er dieser

e der rmauer an eangt logsSpO3«i« P« i sein gesthlossener Wagen olsxne Lasertteu
worüber. Das lnt rasenden Galopp
dahinstiirineude Pferd wurde non elnedt

:lleinen Manne elenll, der beinaheI vlatt auf demKutszfcherbock lag.s »Verfluelzt! das sind fiel«
. lind sieh zu seinen Leuten wendend,
schrie Birlchioh indem er die Bande ins ohnuiachtigent Grimmrang:

; ·,,Citt Pferd, uiii jedeii Preis!—Eilell in’s Schloß zurlia und bringet es unge-
foltell her.—-«.liasch, ruscht«

Die Ausführung des Befehls nahm
acht lange Mitiuten in Mist-tust, ebenso
viele Jahrhunderte fitr feine sieberhaste

’ Ungeduld. -s Ter Wagen war fihon längst ver-
’fchwuiidcn iind selbst, wenn uiaii dasschr auf den Boden driicktr. verttahtit
tnannicht inehr das Rollen der stiåder

I auf der steinigeis Straße. - ss Mit eittein Satze sihtuaitg fich Mel-s chior auf das nngefattelte Pferd, welches
inan herbeiführte, erfaßte dessen Halfter
und, das edle Thier init mächtigeni
Schenieldrua untreu-end, jagte er den
Entfloheneu noch. Jn sausendein Ga-
louv ging es den etwas steilen Weg

- hinan, nnd er hielt erst an, als er eine
erhijlite Stelle erreicht halte, von wo er
dass ganze Terrain ilberblitlen konnte.

Er laufchte in die Natht hinaus, suchte
niit seinen scharfen Augen die Finster-
nis; zu durchdringen. Doch war nichts
zu sehen, nichts zu hören. Mit einem
Male meinte er entferntes Wagenrollen
zu vernehnieii und sofort jagte er in

'diefer tiiichtiiiig davon. Bei einer Wen·
bring. die der Weg beschrieb, erblitlte er
in einer Etttfernting vonetwa fünfhun-
dert Schritten ein Licht; dorh erkannte
er in demselben Augenblick, das; das
Geräusch, welches er veruonititeih von
einem schweren Karten hcrriihrth welchers offenbar cincni jener lfleiiiiisehilndlcrge-
xhorte, die sieh ininitteti der Nacht mit
ihrer Waare in Bewegung seyen, ums rechtzeitig in der Hauptstadt einziilrefsl

»» sen. Tesfeuiingeiichtet holte er dass Fuhr-sI werk ein. Bei feinem Anblick richtete sich«der Mann, der dasselbe lcnlte, rrsrhrotlen »
in die hohe, bereit, iui Nothfiillc irgend
eine vcrborgene Waffe zu ergreifen. ss »Seid rinbesorgt,« svraai Pielchlors: hastig; »in) iuill nichts Schlechtes vonsGlich, nur eine Aue-lauft. Habt Ihr«
tticht einen Wagen ohne Laternen ge-
sehen. der sehr schnelk fuhr?«s »Halt' nichts grfehen,« erwiderte der

« Mann; ~gar nichts-«'s Weiter hörte Melchior nichts-Er
warf sein Pferd herum, jagte den Weg
zuriicl und langte lsci der vorertrahnten
Viisguug des Uxlcgcs an. uni iti ciners
attdcreii Liichtunkr davonziifprenkjeik l

i» Tuch erwiesen sitt) alle tilustteiigiingeit
als fruaulosx Bis zuin aiibrccheiiden
Morgen irrte er tuiilhettd, hartnarligans den Straszrn umher. Erst als dies
Sonne bereits hoch am Oiiiiniel stand, I
und die Torfbcinohiier ihren! getvohnss
ten Tagewerk tiachgiiigeik einschloß sich;9Jielihior, feine ttuttnichr zur Untiiogix
lirhtcit gewordene Liicrsolgting auizussgeben und in das Schloflluriielznlchrctn ,
hier versaiunielte er fainuitliihe Tienfls
leiitc, die fast ausnahmslos ungarifrliersHcrluiift innern, nnd auf die er sich,
verlassen durfte, eint sieh und befahlj
ihnen, liber die Ereignisse dieser Nacht«s tiefstes Schweigen zu beobachten.

St. K n v ite l.s Taf; die schrerlriiverlsriitetide Blei-wiss»
fenschaft Roderich u. 150. dein Dorfe

iL—burg einen Besuch itbaefluttrh ge·
langte deinnach nicht zur sleittitiiisj des
Piiblliuniss Wall» Kampf und Arthtir Schön-’seld hatten lrine Ahituug davon, das;
sie verfolgt und bclaiifcht wordenz waren; auch iuarett ihre lilcdaiilrit

. durch so zahlreiche andereTiugk iu Au-
fdriictt gewonnen, das; sie drn aiifzisrritsVorganijeti uni sitt) her nur geringe
Aufuirtlsiiiiilrit scheitlctt konnten. i

, Als der Tag nahmen, befandcis sie;
S» sieh bereits auf drin Stiege· nach kkjirwrol
Hostie. Jhr alter Freund hatte diel
Nacht gut verbrach« er befand sich bessdctitcnd besser, und volles Vertrauen
war in fein Herz eingezogen, so das; er«
auf ihre besorgte-i Erlundisgiiiigen
lächelnd zur Antwort used;s ~Bah—der alte Beide« wird die

«Sajraintne noch verwinden. und nichtan ihr zu Grunde gehend«
Der Arzt bestätigte die Hoffnungen.

des Verwundeten und geftattete den
erfreiitcn jungen Dritten, ein wenig ntlt
dem Alten zu. Plaudern. Wen-es machte
steh die Erlaubniß zu Nase, unt einen

» eingehenden Bericht itber eine Odhssees a tzustattem s« Waller war entschieden der Anstatt,
das; das verfolgte Individuum, der
falfche »Herr Rath« der den Mord-
lanfall ausgeführt, einer der Bill-get«
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«-:h3i-o·vs-kk, ccke c. s« r) Straße. «

Its« mdbtåttk und mit alten( Tomfokttruik
gestatte» cfiicen «

EVEN« ZE2ITAYEB,
—-!le«.«cdet des—

Fltttlitslxxclc MÄRKET
te«Ists-pfu- Sttqsxq nah« is.

www-»m-
Niatsfleiicky Kalt-i, Hans-stets, Lamm·

Schweines und gepöteltkss FlcischtthSchintech Spec! unt« Wind.

lDr. blipunce
«

« .- « »·xrtkischek sah-arg?
-liebe: den- llutlofltcshsistory «

sc· sonst« sm- k sum« ««

gis-unser 2 und Z. - schon: Reh two.-

HAN DIEGCL ou»
G. G A EI)K E,

Eizgenthcllltetb
Fahrt-Mille Sekten Seh· II) 111-til-Glakct Als. Gustav-ca« Mäuse-IIcsk»so-a. kursiv-Jn- aa lkan two-plus«- sIm I» getan. .s-m«ic-01-gsk. txt-Jet- —·

Iltflmallasssslkatesr. ,
»Es: «·.’Z’Y«-»«LI-«.««-«"II-SL"I«-TJE.TTARE-PE-sass lslszksiliss stelle.

Lucan-Unless« sollst-les ss ists Its-ist-
s» den-ist«.

Deutsclkluthsklsctis Kirche.
Oottcsd i e n ff «

Jedes( Summa» um lozkubkslorsnitlacsmde· Idoeutlfteniälkchy Eis· its. un C
Straße·
« c· W. P. life-us!- Basler.

Wohnung, 030 Mantel) Ide-

Ersts Deutsche Rathe-nisten—
Kirche.

Goltesdiensls
ISonnkagslchule, l! IlbrMorgens. Predigt,
eben Sen-sum 1045 Morgens und Hm

Abends. Betstunde, jedes! Mittag-O TO
Abends. Allewillkommen.

O. d. Hand» Ist-blast, fis-u. sit-It.
Lk"-k»--."

«
"sls""""T«·"—«"

i« tun.Jesus-is. g. s. com-es.
Jolmcon d ca«

LlclfklslENJIIZSCUQTTFIR
und Mut-als- Untier.

) Aussicht-Imgetan-un. «
Mk« 7te und l) Eis. icon Wieso,

Ytlerslno Um.

IV. IV. WlUTSON O (’-0.

«-cikiietsbefkaikei· u. Einbalfamitek
Zum: Dabei! in Its»seqitlsarg Hernach-«.
An Süd-Sollt ou« Plain,

swiichen Z. u. c« Straße.
Telephon Rom txt-« s»- Diese.

»ILETI

C»-
»

Da. 1t sum·- aus«-seinem«-
,,-)J ! HY I· sknksei »Juki-favilla« II Nun-fehl·f s hat-s Mitte! sin- Reiniqttug d« states« Olkkt

. vix-u wide« Im: and heil« quasi-andren»F III-111 » .«. mirs-»den das« uukkissmtveqsttm «
«« « VII w« » »Es) that) II· Fuss»
s; Cl» »! . · D . sechs D. umher Tlske« ZHIPFJHH I ’ rmk Leben, Risiken- andDcrmlfciskdkitw .
»XI s. U« As) Ds Ton« das Habt.ex« ««

Ho, ,C.»,;.;«;i- snuauswn s- ca.
«. -

· - «—-

TMMM ««
ask-m«- o.

Sxusverlmui
« ,-jhäli uoch immer trink-«

Alle Sorte-n Fußsßckleidutkzx vom Kosten-
prcis herunter bis zum halben Preis. Ganzes
Gcfchäft 20 Prozent unter dein Fkoftcnprcis zu
verkaufen.
LI 1 I No. 728 Fünf« Straße,

««W.Kisxksssgaksescx «, »» -.

"«"·""««""«"«

««ss·;-.»sgkxk.ikgx«sxkxssxssk»»e ";.»« :::::::::;;::::«;«:" lt:ss! , « at» amiöfntlicheso « ’«

n» »« ,e »! ·«!»TEI«FFH.IZ.JTHE-eignes,
««VlllPskszcantskyqsssxTækktqeyU« llnlibectkesstiche holt. Ost-Enge, Wiss» . «. II:Kasse, - Grtreide S Pfund file . . Use Oetliuchektit bät-Lug,v» Do« von 5 .. Es«

Entoz-präge Grocery Co» Es.«s.s-.»- P syst-Is-

-131 P. wxsxght cksz Co»
750 S. Irre-see,

Offcriercu ihren Edmhvotwwnlj zu Lltksvcrkaufss
Preise» und habe« gegcnlviil«lixl großen Umsatz.

B« Ich! unfkkc Eucziaplcnzsizus in km T·1«»us-Z(iusng-n. II
Zriinlmpssrntssinszkkftixtt smlkt Leitung] von F. Lmlzn im Laden.
-—...—.—.

Gkskixucxkktoocck Akt-cis. wiiiskigk Preise. « j
: 1 ·i, «H! Drucksacben alles« Hist

«
«

Kiefer: dls

«! fsH; Buch— und. HHJI - » - Z«
»; Aooxdenzåldruckerex H«; s .

dck .

- ~i»lleutsrl)en Zeitung-X«
tli «»- ».7- J«H l«L «» .usa is«-M this» Tclkphosrßktsiitisrx ist »Was FOR« Abs: Tkitckssichksn

links-hist, rufe uns auf, and mlk Ivexden noch-»Gut.

« Ilchtussqsvoll -IVL, . Zenos-name. se 111-ehs-l« - «ss gewiss» Straße, - - · S» Die» H
»- . «?


