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Uisgewobnlich nahmen wiss den
lassee tin klelsen Solon ein, wo mlatHerni- ln" eine Fenstern-Leise zog und«
Händ, inlt sorgloer lese zu all·
IN! - -

,J0 neus- Jhneneinige Worte sogen,
Einst, und dabei was; unsere Unterhal-
ttug vollkommen belanglos erscheinerr.Gtngen toir hinaus, so totlrde da· viel-
leisit ausfallen· Wir tvallen dein In·
sarrlne naeh aber die im Jnnern Jtasliens herrschenden Zuttitnde sperrten,
und sei) werde Sie darob tadeln, das;
Sie die eshnen zugedaehte bolltilche
Stall· abgelehnt haben. Jn Wahrheithandelt es sieh urn ganz andere Dinge.
Wer ist der junge Mann, den Sie urir
vorhin unter dem Namen Pierre Na-zoss dargestellt hahenW

,Wie ich Ihnen bereits sagte, ein
Kasse, der Sohn der bekannten clga
Hiazoss nnd eines Fürsten von Beisam-
blen, den otstiiussen seiner Lilndereien
beraubten—’ «

Unnrogliehl Der Sohn der clgaliazsss ist vor seehs Jahren elegentl eh
eines Ausstand« in cdesila getbdtet
worden. amals war la) nach dort und
habe seinen Leichnam gesehen. Dieser
hier ist ein BetrligersElias sagen S e da? «

Wer-rathen Sie lrin solehes Erstau-nen! Der Mann irithert sieh uns, und
teh rnuh itherandere Tinge sperrten-s—-
Ja, erlauben Sie iuir zu bemerken, das
teh es von ganzen! Versen bedauere, daß
Sie endgittig abgelehnt haben. Sie
sind ein Freund— Unser Mann hatsieh bereits wieder entfernt-teilten wir
also dicPolitit und lehren wir zu unse-
rern Thema gerettet-·'

Dort) wenn er uicht der klihue Iden-
teiirer iß, dessen sagenhaile Deldenthas
ten niich zu seinen tstnnsten einnehmen,
wer ist es denn sonst?

,Wer es ist, lann keh Ihnen auchsagen. Ja drin Jahre, da ich cdessaverliess, wurde ein suretitbares Verbre-
ehen beruht. Ein reicher Getreibeheiitdleraus der Provinz liuost lintte nin Mee-
ressiritride eine herrliche Wohnung be-

ogen, wo er sich ernstlich damit belaste,seine in verschiedenen Unternehmungen
angelegten Kohilallen einzuziehen, da
er sias an keinerlei gesihasitichen Opera-
tionen niehr hetlieiligen wollte. Jeh
hatte Gelegenheit, init diesem Getreides
handler belastet zu werden, und zwar
unter folgenden Umständen.

Dieser Mann war sihau seit langer

Zeit nerlseiratiiet init einer gewissen
idonie tltoderiax die in Fruulreich ge-

boren war, aber sehou seit Jahren in
Russland lebte. Tie Dame starb, und
in ihrem Sestasiiesrt hatte sie den
Wunsch geäußert, in dein kleinen Die,
in wetasern sie das Licht der Welt er-
bliat hatte, zur ewigen siuhe betgesegt

n werden. Egiuiisiteu unckuerschiedeneZarnialitatesr eriullt werden. damit die
Ueberiulsriirig des Leirlincurs ohne
Sehwicrigleiieri und Lltistosz von Stat-
teu gehen louute nnd Alex-is Eeveiloih
dies der Nnrue den tiuxiiiunnirsx wandte
sich an trittst. damit irii ilxiu hicrisei be-
hilflich sei. Ja) laiu seinen! Isuusehe so
gut als rnönlteh nath und der Lrithuain
wurde in Bcxileitiisig einer sieurlirii be-
tritchtlitheu lslctdsinniiie nn den Maire
einer Stadt in der site-Vetter, deren
Naure niir bereits ent allen ist, abge-
schiat. ·

,Die Verstorbene hatte einen un-
ehelichen Sohn non ein-us til-er zinurrsig
Jahren, Neuuens Pier-e tiiaieiian hin-
terlasseu, der weit und breit direct) seine
Liliudeh seine zahllose-i iiliscriieiier und
sein mehr oder ininder iilusteß erregen-
des Benehmen einen taten-ten kilus ge-
noß und auch sehn« die Ausnusrtserirrleit
der russischeii Polizei erregt halte. ZurFett des Treiuersaltrsxs niar der strulscrePatron nirgends: zu student-

.Trei kiiioiieite suatrr laur er suit
einein Male zum Baricheiik schieu lioehst
betriibt liber den Tod seiner »Mutter
nnd saud sitt; arti dein tisgnsulat ein,
uns bei ruirlsrlixirdigirirgeir einzuziehen,
wobei er die Absicht Einhalt, iuitden!
nllehsteu Darunter alsrriseir zu wollen,
um sieh siersiisrliris davon zu tiberzeisgerh
ob der Leiehnasu seiner Nintter gebüh-
rend niitergelrraelzt und ad die stau-
zdsisehen Beliordeis ihrer Pslicht gebüh-
rend uuehgelonmirn seien. Bei dieser
Gelegenheit iilserraschte ruich die gross·
tlelniliclxleih welche ztviselieu diesen! jun—-
gen Manne und dein Sohne des ent-
thrauteii Fürsten von Besten-Meer, dein
schauen Pirrre ·)irizoss, bestand. Ja!
Uebrigen war er sich dieser iilehulirljleit
Fahl bewußt und aueh ziemlich stolz aus

e.
Der nächst« Tanivser verließcdessa;

Plerre Roderieh aber besand stchnicht
on Bord desselben.

,Da sand inan dlosilleh eines Mor-gens den Kaufmann blleris Sevxdlois
erdrosselt in seinem Bette ans und ent-
deeite auch, das der grösste Theil seines
Vermögen« in Gold und tltiertlidableren
entineudet war. Der Verdacht richtete
steh aus Flerre Roderich. Das Verdre-
ehen, des en man ihn beschuldlgtn war
rna soruehloser. als ihm der iotirdtge
Kante-kann langer als zwdlsßltre hin-
durch ein treuer Vater gewesen undmit
unerhorter Naehsichtlglelt den udordents
liehen Lebenswandel geduldrt hatte, den
der junge Ziiienseh » siihrte. tiioderiai
wurde verhastet «

Während sein Brazessizsoerhandellwurde, sand d esrr galt« der esnehes
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» «er. Jsøtftzehe niemals ohne·
traurig. Jndtiidttnw sit:R« tu einer Kaiser-trug von se :· einen. in seiten: It Jede-one

Mhftfsitem diodetieh der bon den
statt« Behsiden sue-Tode dass,

Jtnutenhtebe verurtheilt worden ist«-»
Irlahrtizdder Zusall Its ihn! seinen
sehteqteeen Stretth suieien ihnen, als

Wer» ihn tut-r derart in,den Sen
; Ein heftiger den· dernssttgte sieh
niedrer. Ja) wol den Ntfspsrdstqeu

« vor der gansen setlsgat beschameniund thn dnrch meine tenstleute seit-
nehnren lassen, bis die Polizei, die teh
benakhrtchttgen wallte, ans ngt gibt:wurde-dont Bernh, der Inir diete «
statt oom Gestchte lesen Iris«- hielt

’ rnirh sonst am Irme weites.
,Thun Sie, was Jhnen gutdtinlh

Fürst, dort) denten Sie ein wenig an
den ungeheuren Etat-bat, der sich aus»

» der Sache ergeben würde. lleberlegeni
Sie einige M nat-m' » ;

’ Tte erste Regung ist sasi tenneee dre
strittige, und dennoch urrterdtitate tch
sie. Jrh vergegennittrtigte mir denSanesen, die Aufregung« selche dre
mir aus den Linden laneende iltntlage,
mitten nrrter»rrnsere Gaste gesagte-wert,
hervorrnscn trrnßtez und hatte ich nirtrt
die Psltrt)t, dieselben nrit einer derart
uctnltcherr Szene zu versehenen? Auster«
derer lonnte steh dieser Mann zur Weh:sehen nnd behaupten, das; man ihn ver-
teumdet hätte. Bei« seiner Jntelltgeni
mußte er aus die Mttsltrhtett eines sol-
ehen Zwtschensalts gotechnet haben und
bereit sein, wenn nicht schon Beweise
seiner unhold, so doch srhetnbare
Wtderlegungen einer derartigen Ve-
schrrldigurrg vorzudringen. Rein, dies
war utcht der rirhtt Weg, wetchen leh«» In besol en hatte. äirgletajerinnerte ieh
mtrh, daasr Du, Steg ne, aus mich warte-
test, und mich gewaltsam beherrschenn
sagte la) zu Bereits:

,Jrh must zu meiner Frau, liebe!
Freund. Bletben Sie tm Satan; tch
lonrrue in einigen Minuten zurtta und
werde Jhnen sodann rntttheitery welchen
Errtschtuß wir gefaßt hohem«

Er stimmte mir bei, und nun tennst
ourh Du den Sonn-erholt, liebe-Kind«s Dies die Worte meines Gatten.

»Was gedenlst Du denn zu thun,
Wollte? sragte ieh erregt.

»Bitte-as sehr einsaehek Jrhtoerdernit
ihm sofort eine tttnsetnandersesrrrrg
haben, kurz, aber entscheidend, und ihn
daraus still, ohne Aussehen, aus meinem
hause weisen. E« iornrnt uns nicht zu,!
die Rolle der Polizei zu übernehmen;
nrag stch der Elende anderwärts hangen
lassen, Du stimmtt mir doch heil« "' l»Ganz gewiss; doeh nimm Dtth irr
Acht! Jasweii nicht, weshalb-das) ich
stirrhte strich-« lMein titatte spottete ob meiner truge-
rechtsertigterr Bestimmt-gen; es lonnte
ja ntchtg einsarheres geben. als diesesraschr Vorgehen, das teineriei Umständeerfordern. Ehe eine Stunde vergeht,
wird der salsrhe Nazoss das Palais ver·
lassen haben; nron wird einen Vor«
wand ersinnen, um tein Vertrtiwindenu ertlarerr nnd nicht weiter uon ihmsamt-en. lind vtbptich abdrecherrky ver-
langte Viviani Nachriehten iiber Ferne,unser Kind, welche« er bei seinem Ab·
sediede nur slüchttg hatte umarmen ton-
nen, und da« heute sehr srtrh hatte suBett gebracht werden i:rr"issen, weil es
nicht ganz wohl war. i

»Sie seht-jin« erwiderte ich.»Ich nröehte sit« einen Pionrent sehen,
Regina«

»Gut; dort; darsst Tu sie nieht aus-
weitern« s..Du ruetszt das; ich di( ueriontitztrte
Ansicht, Arhtsarrrteit und Ctertiusrhtosigs
lett bin, rvo cis sich unr eine to kostbare
Saaxe rtte den Schlaf des Fräulein«
Jrene handelt«

. »So tomrn, Du hiisrlicher Spötter i«
lind dorsteatig, aus den Fusriuiserr

sitlirlserr wir in das .Lleiligthrrrrr, in
ruclclkerrr unsere tleirrr Tochter schlum-
mern. Ja) zog die ihr Vetreherr vertritt«teurer: Linrlmsrge zurück-sie schtrrs

rrrl«i«,r. tirs ltetrrerr Hände gesaltet, das
lrsctizx Lmrrut liebttch in die iiissen ge-
delikt.

»Bitte schon sie ists' rnurrrrette
Vilsiorri.

»—?till I« rncetste lob, den Finger aus
die Lirsncn irgend.

tik irr-irrte steh lauasanh geranschloss
til-er das ltind nnd hauchte einen tirrsrlans dessen Stirne. i

»llrruorsichttger I« Ililalter antwortete ans diesen klirrt-
rus mit einer Geste und Witwe, die
dcrstlich besagt« »Wie hatte man da
rridrrsteherr solle-us« Du lieber· Gold!
ieh selbst widerstand ja anch Mart, derrrr «
tualnend ja) an den tiisserr etwas ordsitrete, bertilrrterr nreine Lippen-solt so
leicht und rasrh!—etncrr tleirren ttiarrrn
dieses ongebeteterr Gesteine-11. s»llrrvors»ichtige l« roiederholte der
Find. ILzltr lrlchelten Beide rrnd gingen
ebenso uorsiehtirr ans dem Zimmer, wie»
mir gekommen waren. «

»Nun ist est mir doppelt peinlich,
miai mit den Brutalitiiterr und Schlechs
tigieilerr des Alltagslcberrs abzugeben.
Dort; rrrnsz ed leider sein-««

»Mutter l« rstes teh noch einmal, »ich
bitte Dich, let vorstrhtt —«

»Von! trh habe dog nichts zu stierb-
terr.«·

Jlnd nur· wenig ihres-en, damit
Alle« rasch zu Ende ist-«

»sehr! Minuten bdchstenk Das ist
doch nicht zu viel verlangt» »

»Gewiß nicht«
Während wir diese lehten Worte

nreehseltery waren wir dar dem grosren
Salon angelangt, in denr sieh unsere
Gtlitc tsesarsderr nnd die nngtaubltrtierr

: «»
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- then de kicht wilder tell-le-
rtlhrt. Jth fttchte einifd ltelangiufe
sparte wit- i zu. wen-te n und konnte,es Hefe jede,riqleih Er glaubt,
.er ei tu ertaturt worden· den« inr« Eise» »Ist-»ti--«·»,-·7«IJI»II.·riefen: zweit· Hin: umla-soonMvioeirveessstaazm wein«l- Mtudafich di· tuiiiisdtnbeaws Ja. ihn oerichstttdeoostlaf . Meere ptodertcti denlt nun as:stdeifelzer tsnnefein· Ilolle weiterfrettkstdlhf tot: sen-nistet, da er niith

tlr dergefkliQ und tchlecht icnterriehtet
lt. DieCntaY feine verhaltnittstiiiise
tthe ertlileenk

Ists-sitzt« erwiderte der sitt-ft- «sih
e— »

,-’Darauf set« ee auf sonstigen,und feinen « idersolllenz feine tiefe Its«rtijtunq »Nun, richtete er einig·
Worte-an . Der Indere verheutzteU?tlithelttd, und damit fxitten sie der
T like-u, welche aus dem alon n den

Oartleltee Wirte,and entfernten tleh durch
»Ja dlefem Moment dachte mein derz
to dngftlittp fchnllrte fich tneine flehte
derart zusammen, dafz ich einen Iluqens
blia daran dachte, dent Sinken Mel-norsttachzufztclety der Dritte-vonfntir en mit- entt der perzoaln oatk

. c . . . wanderte, und ich hittte ihn dieli
lleicht auch angerufen, wenn mich das
friedliche Gesicht des Herrn von Bernih
der tich liebenswürdig zu mir neigte,
nicht beruhigt hatte.l Ein besonders gelungene« KunftshCItvelches der Tafchenfpieler eben vol-t-
-bracht hatte, erregte in diefern Moment
ein all emeines Gelächter.

; gtintf Minuten verfloftem
er angftoolle Blut, utelchen ith aufdie Tbttr richtete, tagte mir Island; die

Attgeinanderfesttag war offenbar noch
nicht beendet. Und Viviatti hatte mir,
doch oerfdrachttk rafth zu Werte zu,
gehen—nicht viel Worte zu verlieren—Fcffenbar trachtete der Andere, Einwens«
duugen zu erheben. «,

Weitere zwei Diinuten.—-Jth blitite
auf meine Uhr. (

»Einheit Sie nitht,« unterbrach litt,
Derrn von Berufs inmittender begeister-
ten Sthilderung einer orientalifchen
Wanst, von welcher ich tein Wort der-
nommen; ~ftnden Sie ni(ht, bat; es
lange währt, bis der Ftirft znrlltts
konnt-it«

~Durchaus nicht; fie find ja erfi
hinausgegangen-«

»Ach! wenn Sie glauben-« Und
ich bemühte wiss, die mich überman-
oende Otugfl zu bemeiflertk

Als aber die zehn Minuten, welche
Viviani old ttlngfte Dauer feiner Unter-
reduug bezeichnet hatte, vortider waren,
ohne daß mein Gotte zurückgetehrt
wäre, hielt ich uitht mehr an mir und
fthrilt der Thlir zu. Ist) öffnete fie und
blickte in die finftere Nacht hinaus, unt
zu laufchetu jsttterft vernahm ich trithtsd
dann aber fchien es mir, als; hörte is)
attf dem sites einer entfernten Alle·
eilige Schritte, wie die eines Nie-sichert,
der entfliehen will·

« Jch wandte tnich in den Satan zurlick
und tdrach mit lauter Stimme: »Mei-
chior!'«

. Mein Freund unterbrach fofcrt feine
Unterhaltung mit der herzogin und
leiftete meinem Stufe Folge. .I »Der Fürst ift mit Nazoff hinaus-«
gegangeu.—-Nazoff ift ein nichts-solicit
jdiaer Ltetrtigeh den der Zufall ent-
lardt—ich flirrt-te fllr den Zinnen—-
gehe ihm nath und bringeihn Zutun-«Trop der llebrrrtttchttttxk welche ihm
weisse Worte bereiten mußten, begehrte
Pielthior keinerlei Ertlarung und eilte
hinaus.

Niehrere Perfonetu darunter Der!
dou tlicrrtig und die darzutun, waren«
herangelontttten Meine Attfregurtg undl
Unruhe entging ihnen uichh und fie
fragten mich nath der ltrfttctze derselben.

»Du, ed ifl nichts-nur ein tleiuer
Ilerger—tuein Gatte hat feine Unter-
redustg mit-" «

tiin Schrei, den Melchior attsgcs
flof;ktt, unterbrach atich—-uud dann ek-

, tot-le feine ntachtige Stimme:
l ~«.-ttt Entst- ! Licht herbe! l- Zu
hat«« »

Ja) fliirztr hinan-I, wie von Furituz
geht-flieht. Herr uou Bornio erfafztelrittcu lllrmlcttctiter mit brennenden Kcr-»
zeu und folgte mir. hintern-ISbrannte!iich riue erfehroctene Menge. f

Ich factd Nielchior inntitten der Alterl
tust-c; mit teilten Olrnteu hielt er einen?
leblosen, uudcweglichcn Kdrder unt-l
fchlnntfrtk ’

Die diiflere Szene tdar bereits durch;zahlreiche Kerzen und Fatlrln erhellt»Deutlich untcrfaued ich dass Llctllis meisl
uegMatt-sit, toclthes fehr bleith war und:
eint-n lilttddruct des Schurerzed und der:
lstttriiftttng trug. Ein Sliltt ftal bis
alte Ocfl its. feiner Willst; feine lltcis
dung war dou einer blutigen HandIdurchwtthlt worden. All' dies fah ichauf den crftru Lilittmittiltlco umfaffetti

»der Klarheit. Jth riß das Stilct her:
attSJwarf es weit fort und hetaflele mit
der Oaud die stcrzgegettd Kein Boehen
war cuehr zu tobten.

»Allmachtiger Gott l« fchrie ich auf,
»Ltiallcr! Mein Waltersp nnd warf

«: mich fchluchzend tiber den theuteu Tod-
ten.

I Doch mit einem Male feate ritt dankt)
des Zutun-Z, ein lcidcstfthafllitixs Blick«
langen nach Rache utrinc lllagctt hin-Itocg, und mit vorgcftreclteu dlictdktt

« richtete ith tuiclt eint-or:

. »Ich will, das; urau fich des Glcudeu
«betttatt)tige, der ihn gctuordet hat; txt)
will ed, hört Flut-Eingriff, den deriFitrft alt-I dem Ottufe jagen wollte,
Nutz-Oft, der Tictriiqer. llltiuber nnd
Ijiorderl ist laut! noch nicht weit gr-
tottnnrtt teilt; eitel, durchfuthct dasISchtoht—Ciu Lierntötictt dctttjeniqctr.

l der ilxn zur Stelle bringt, lcbcud oder
todt-«

l Bei ditiest Worten, dicfcttt Lierfttrcsthen ftobeu zahlreiche Tictrrr nach allcu
liiichttsttgers davon.I Plötzlich zuttte ein Cflcdaule due-h
tuein hielt. Wenn der Elende, der Ver«trachte, feinen Wohllhatkr krtuordct
hatte, to hatte ulcht der ltcleidiateStol .
die verletzte Ehre ihm die Waffe in die
Hand gedritttt Solthe Rittnuerbegehen
teilt ttttnlltzes Qlerltrechetu Der Lsttoecldcffelhcn tonttte alfo tutr ein Diebstahl

i qewefcte fein !—Der Elende tout-Je, daß

-
» s

der Itirft fiilndia den HOWIeI zum
Dianrantenzinmer bei Wirtin. Seit
jenemaserbdngnibdolbn Tage, wo ich
daffetbe habe fehes lassen, lanerte er
auf eine gttnftige Gelegenheit, nndals
er fich entdeclt fah, hatte er mit uner-
hdrter Verwesenheit jugeftoßeyy hatte
er mit einem nlchflafz diefes von Gifte
tlberfliefzendeDer; durchbohrt, hatte der
Berruchte mit blntiger Vand die Kleider
feines Opfer« dnrthwtihit nnd fich de«
Schiiiffels detniithtighum in das Schlaf;
zu eilen nnd g viel wie tndglich von
den loftbaren teinen an fich zu neh-
nun.

Tit? diefe Gedanken sogen in Selba-
denfthtselle durch mein Gehirn und er-
toiefen fich als sittreffendx der bewußte
Sfchliiffel befand iich nicht mehr auf der
btictigenßrufi des sitt-eben.»Mein-tue l« fthre ich; »der Handit
hat gewendet, am su rauben. Ruf-is,
eile-Du wirft ihn ins Diantantenzims
mer antreffen-«

»Ja) habe weinen Lieds-they« fagte
Melchior einfachund eilte davon.

Jnzwifchen hatte man eine Chaifei
longue an« dem Salon herbeigefchafft
und den Römer or« Fiirftea darauf-
gelegt. -

Die Verzngin nnd mehrere meiner
Freundinnen umringten mich nnd fu«)-
ten mich hinwegznbringctn Voneiiter
isnbegreifiichen Erregrrng aufrecht er-
halten, dtitngte ich iie indessen von mir,
cnd die ertaltende Hand meine-z Gatten

in die tneinige nehmend. folgte ich anf-
recht den Trägern, die laugfaisi dem
großen Saale sqfchrittetk welcher bnu
blendendem Kerzenfrliisiictter wieder-
ftrahlte nnd in wctkhem vor wenigen
Minuten noth fröhliches Lachen nnd

Schergen erfchallt war.
Vier befahl in) zu halten. Jchweiß

ruscht, wetche Sieaanlen an eine sofortige
unmittelbare Rathe durch mein vom
Fieber dnxchaiühtes Gelnrn rasten. Ja)
hegte die fichere Hoffnung, daß Mel-
chior, der fo fiurl und rnuthig war, den
Mörder niederwerfen, fiel) ieiner be-
mächtigen und ihn hierher nor-nich, vor
den Leichnam feines cpfers führen
würde. lind dann-ein ungehenrer

sit-zu, ein wahnfinniger Daß erfüllten
sm .
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