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Toten«ein· wenigsten« on stets-nseiner daadss dont i« tat-den Tod

oslsea tout-« «nie-usw«»- «»« out« les-Meint«-lsnd indem et sieh den lugenlillck
meines fszdgerns zu Ritze machte, lie-
freite et eln rechtes Dandgelenh weis:ch eefostt hielt, und zog blisschnell
der orgene Waffe hervor. Jndeutselben
lugenblia eetdnte ein Sthnst undlchsitt) te in der linken Seite einen lebhaf-ten Schsnersee der Elende Ratte aus
nltciister No eine Kitgel on inlch ob-
gesenert J« war einer Olntntacht
nahe, und meine Schwac- benusend,
riß« et sieh los, stitleudertesp ntitd ntit
einer heftigen Anstrengung zttrttet und
entfloh· Berzroellklt ob meinerUn e-
schietiläsett und nilngheit rlchteteichtniw entpor. und versuchte, ihn· zu sol-gen. Zweisetlos wtiede tnan ibnt den
Weg versperren, nndtliatsitchlich erschie-
ilen in diesttn liicntent die Diener an
der Thlir des Bidliothelsaalek Dochschon ist der nltchftctt Setnnde war er
bei ihnen nnd indem er sie durch zweiauf's Gerathewobl abgegebene Schüsse
ersthreiity durchhruch er ihre Reihen.O, dieser Mensch ist ein Anton! Mit
Blisesfchnelle batte er den Wartesaal
erreicht und ftitrtuje fest tiber die Trep-
den hinab. Ja) langte ausdent oberstenIbsas on, als er gerade lnt Bestibtileverschwinden wollte und gab Feuer.
Nur einen einzigen Schuh. Jat ver-
nahm einen dnntvsett Fall, einen wil-
den Fluch-meine Kugel hatte getros-
fen; doch leider nicht genügend, denn
aut Fuße der Treppe fanden wir nur
blutige Spuren vor. Der Elende selbstwax verschwundem Doch lonn er nicht
weit getotntuers sein-ein verroundeter
Mensch lonn nicht entfliehen-man ver-
folgt ihn bereits-und wird ilsn sicherslieb einholen, sitt) seiner benutchtigen—'

Melusine, dont Blutvcrtttft erschöpft,
fchtvttttttn und tuan mußte ibu fingen,damit er stirbt untsinkr. derr von er-
nis, der niebl hatte ahnen sonnen, das:es zu einer soichen Katastrodbe iontnteu
würde, weint er uns iiber die Jdetttitat
des Pierre liazosi artsllarte, beeilte sich,
meinen unglnalichett Piilchbruder in
sein Zinnner zu bringen urd einen
Arzt holen zu lassen.

Ja)roat neben dem Leiehnatn weitres
Gatten niedergesntttety nnd die Lippen
atts seine ertattete hortd gepreßt, betete
und toartete ich.

ttangfam in beitngstigender Stille
oerstrichen die Minuten. Auf dem Zen-
dicb tniend, beteten unsert Gaste. Ein
filrehterlichtr Attbliei das, tot-leben die
Tliorstslittttg iiir detl·Schlitsi-1ll«der Fest-
lichleiten, xserstteuttttaect und Vergnü-
guttgett attsgcinart hatte.

Die Dirnsttcttte lehrten tsitht zurück.Der Elende sollte also enlianmtenP Der
Oitntnel tourde tttir dte Rathe oersageni

littd irh wartete voll milder Dort·
nåctiftteih wollte uirht glaubest, daß
eine so granianie llttgerechligleit mag«
licb ware!——«)iietttttttd toagle tnich zu
sinken, Niemand diesent fnrattbttrett
Warten ein tsade zu tntict)ett, oder auch
nur ein Wort zu sdrcciten !

Jnntittett dieser irtnnerilithect Vers-in-
lenlteit glaubte) ith eine sretndr Stinnne
zn oerttehtttetn die zogernd einige Worte
sur-ritt. « »

Co war cin jung» FisZur dont
Strande, der ntit den Lterrtn itttutsrosio
und Lnigi sprechen wollte, da er ihnen,
wie er sagte, ein toiehtiged Panier aber«
geben tnusse.

In Abwesenheit der in allen Nin)-
tungett des- Pttrles und der tslarten zer-
streuten Tienetschush tonr dieser Mann
bis zu nno gelangt, ohne Jensaiideitt ztl
begegnen. Ter Attblict der sich ihn!
beint Eintritt in diesen Trancrratsttt
darbot, ersehn-alt ilni derart, das; er
einige Minntetr leitt Worthervorzttdritts
gen vertan-hie.

Die beiden Natura, die er nannte,
til-ten aus ntcitte beiaubten Sinne eine
Wiriung ans. voclrhe niich alt-J cuciner
Verfnnlettlieit attirtsttetlr. Tit Nen-
nung der beiden Personen, die tnich has;-
ten, in einent solchen Ylitgetttslict inuszteein nenerlisceo llttgliisi bedeuten.

Antbrosio nnd Lutgi hatten sich demjungen Fischer genähert.»Was trinke· « fragte der Crslere tnit
derltaltener Stitnnte.

.Nialto weiter Eretllenzth als das:ein Derr fiir einen Pionteut in dent
Gasthofe barst-mit, turlthett ich ntit
meiner Mutter in Pasfoano inne
habe-J

»Und weiter-i«
»Er hieß michLicht attztlttdetn schrieb

etwas in sein Notizbuaz tin das Blattgenas uud sagte: ,Willst Du ein
oldstltck derdienctt?"—-,Ei, geloißXs

,So trage dies in’o Palals zu Provera
und ttbctgib es den Herren Antbrosio
nnd Luigi. Kennst Du fiei«—,Getoifi«
Excellcnzenbqdier haft Du das Gold«
stitei nnd eile, fo sehr Du sannst. Wenn
Du rreljtzeitig crnlangft, wird man Dis)
auch dort belohnen.'-—Jch lief, was ith
iounte und hier ist das Papier«

Longsartt hatte tch ntich emnorgeelchs
tet. Der Mann, unt den es sich da han-delte, war-daran konnte nicht ezweis
felt werden-Biene Oioderidx Er war
elfo entkommen. sollte den selch
der Leiden bls zur e e leeren—-

liclhtttibtosio hatte l! Brlejfesi be-
nta tgt und durch as li er
Bisses. Luigi las liber seit-leLunis
hinweg. Ein bdswilliges Feuer ent-
zündete fiel) in ihren Augen, bre verga-
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fiårssie « tandem in fetnenr
rniihti - neu sflitrt ioees

den, las satt-ro io mit eine-Grillen «
sit uroszbiachfie bist-ou« « I»Es btrkgr Gewitters-Pers gehet·
ntg . Das atna d ler- acht hatqaa tinknarrt-a, san« la one« So»
und» die Bier-isten um lieyelhungErden Unthtih tvelchen ich anvernfel n

Izu-Xa« s» ask-»« - l; m , r e zu der«Nie-laden, will ich die ganze volle·
Wahrheit offenbarten. sing ein jeder
fein Theil der UeranitvvrtliMeit teils;gen. »

! en« cis-kam u« Max« arm-a
war fihon feit langer vereinbart.
Er begann zu altern, und man wollte
fein ungeheures Ver-nagen unbehindertgewesen. Der Ungar Melrhion diefe
der itrftin Vivtani ftlavifch ergebene
Seele, hat ihn mit feinem Stilet erflo-hen—die Waffe gehdrt ihm, vie man
iih überzeugen wird.

Jst lallte nuaf der im diamanten-
zinrmer aufgehäuften Sihafe benritths
tlgen und fliehen, beladen m idem Ver-
dachte des Staubes und Meuchelmordet
Nach Llhlauf einer entsprechenden seit
fatlie mir die Fitrfiin Viviani folgen.
Die Iteue entrei t mir diefe furchtbaren
Geftilndniffr. s) habe nur den einen
Warum, die olse liegine msge in
ihrem Fersen lange bewahren das In«
denken hres

’s PierreNazoffX
»Die Polizei muß auf der Stelle be·

nachrichtigt werden, um die Schuldigeu
zu verhaften,« rief Luigi

Der Elende vollendete nicht. Durch
den ungeheuren Schrecken förmlich ge-
lähmt, hatte ich die Empörung meines
Zagen Seins nur durch unbrfiiarmte

ften anzudeuten vermocht. Dort) als
die lreifchende Stimme Irnbrofios nicht
mehr dernehmbar ward, trat eine sie-
aition ein. Funielnden Auges und mit
hoch erhobener dand frhritt eh rafch auf
aie beiden Schurten zu.

Elende, nirhtsrviirdige Dunst-erst«
rief ich.

Schou berührte ich fie, schon ftreiftenmeine Finger ihre fahlen, verzerrienGefiel-irr, als ich mich roie von einem
rafchen Wirbel erfaßt fühlte, der Boden
unter meinen Flißen with, und ich rnii
einem lauten sluffchrei zur Erde ftiirztr.

« Wie hinter einem grauen Schieier fahich need, daß Herr von Berufs fich zwi-fchctt luich und jene drauenden Gestaltenwarf und wie feine kräftige Faust zwei-
mal auf ihre nichtsroiirdigetr Gefichter
niederfiel.

W. Ka piieL
Ja) lebte für meine Tochter und

duldete für fie.Die nichtswürdigen Neffen meines
Gatten rachten lieh in der Weile, daß fie
die fchtuahlichere Lierleumdungerr liodes
richs, des falfchen Pierre Razaff, zurKenntnis; der Behörde braunen. Dach
fihon eine oberflächliche Untersuchung
ergab die Haltiofigleit derfelderh Ein
einziges Detail entfprach allerdings der
L"l.tahrheit. Mein armer Walter lourde
mit einer Dielihior gehörenden Waffe
gerundet, welche der Diorder enttvendet
hatte, uns die Nachforfchrtrrgerr der Be«
horden auf eine falsche Spur zu leitest.
Altcs llcdrige ergab fich aruh für die
Behorde fchnrll als eine Olnhttrtfrtng
der fchürrdliihften Befchuldigrsngem die
aller, felbft der leifefteu Verveifeents
dehnen.

Leider toar diefe Rache des Banditen
nicht ganz ohumtiehtig. Olbftrrd und
jeglicher thatfiichlichetr Begründungent-
brhreud, bot fie dennoch der Verleunts
daug genügender! Spielraum. Am«
brofio und Luigi uuterrtalfureu es, auf
dirfrr ctrtsirdlagr luflig weiterzntsrrrserh
und fie bedienten fiel) hierzu aller Llliits
tel, die Pierinnen uud Schurterr zu iste-
tsate flehen. Tliit einer Dartrnuttzrteit
uud einem Eifer, welchen! weder rnrine
lluessrdfirtdlichtrit noch nreine Ver·
achtuug Abbruch thun konnte, wieder-
holten fie in Standatlslattera ohne
llsrterlafzdie uugehraertichftksr Lierteums
dungen, und befahren iich mit talteuu
bercchrrenderit Grinuu danrit einem
fcheußiirhect Milrcheu Glauben zu ver-
frt,afierr—einem Plättchen, in welchen!
ich die iiiolle einer Frau Weite, die den
Gatten durch eiueu Diener ermorden
läßt.

Trvh uteiner Cinfamleit-denn die
norueluncsr und grrarifehvallen Gaste
von Provera hatten uirht gesäumt,
einein Hauf« den ltiilctcn u wenden,
welche-Z von! llrrglitrt liciutffefrrcht war—-
gclasrgtrrr suituutcr einige dicfrrfchutiths
iiriferrLirrleunidrriigen zu uteiurr sit-nut-
uii;. Atlas sollte ith thun, tote mich ver-
theidfgetrl War dirs uicitt zu demüthi-
gcud, zu unwlirdigP Ah roeinte im
Ställen uud iljfue tut-in Kind.

Bald auch erfchikct mir das Palais
zu Provrra zu groß, zu feierlich, und
ich liest-hielt, mich mit rurinesrr Kummer
nach Mitleiter-r, inmitten meiner gelieb-
tru Berge zu begehrte.

Tort vcrlsraafte ich zwei volle Jahre
iu ftjllcr lkinfaustrih im Alleiufein mit
turiuer Ironie.

Ztnciutal ftirfr seh in den Zeitungen
auf den vrrhafrtctr Namen Rudern-h.
Einmal artiafrliih eines iu Wien an
dcut öfterreichifchett General Freudeufeld
begaugricru Mordes, uud fechs Monat·
fvtiter isei Gelegenheit eines urit bewaff-
ueter Hand ausgeführten lithnen Rau-
bes auf der Landftraße zroifchen Berlin
uud Potsdasrr.

» Der Bandit fuhr in feinen Schand-
thatrtt fort, und trh begann zu fürchten,
dafr er fiel) riaes Llirrchts an der Saite
einer gau eu Bande einfinden tdtrntr.
unt die Pforten meines Schloffes zu er-
brerhen und fich des Schases zu deutlich·
Wen, der ihn noch immer-lasen tanzte.
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etnigerntasen zu bereit-lara.
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idon 0 . .";, di: tatst regelsseishFits
tnal is rliih besuchte. « «I, delika-teitsavetuaetissttie an;urteilt-lasen. »tsl«t»i-netuer«lssnt"

· us( sei-traten sage· meine; Tod—-
ists-l« ki-ii«si"«"-t7"i «« Mk«. tl litt! VII,
und Mitleiter nltgt «i!n Mars!darunter litt. war des! la! en

, Grade besorgt« -«s VI! perzaglu ilberredete mich, lch
sollte nach Berlin gehen nnd berühmte
Sbezlilallslen zu ilathe ziehen. Sie bot
rnlr useuthalt in ihren! Palats an und
packte mir dir rbszte sluhe und Abge-
elz nhett pllsrend turlner dortigen
Anwesenheit zu. « - ·i Ja! willlgte ein, und tnlr rersien ab,
begleitet var! Ilelihlar und den beiden
neuen ungarlschett Dienern.

. sehnt! di! erste pnsnltatiotr be«
; ruhtgterniilz delllorn tiber die Tags- states. Der tleine nr!tt wurde
»entsvreszendet sehand ung binnen acht
Tagensderstltmunden sein; jegliche Be·
stirihtungwitre vollkommen ausgeschlos-
en.

Die Derzogin war Mindestens-ietzt-
serti angelegt gewesen,und als sie mlch
tnit pisgeschruht, hatte sie ganz verges-
sen mir tnttzutheilem das; n!annur aus

" ihre tlliltttchr wartete, um einen großen
Mastenball abzuhalten, der bereits
lange vorher angetiindigt worden.

Die Derzogin machte nun unerhbrteIlnstrengungem um tnich zu bestimmen,
dastlch, und wenn aus) nur slir eine
Stunde, sllr zehn Minuten nur, in
ihren Satans erschiene. Seit zntei nnd
einer- halben Jahre lebte is) imtldsteri
liiher Ibgesehledenheih lch hiltte tein
Itetht n!ehr, mich lebend zu begraben;
grtoist hatte leh zahllose Gründe, die
Welt zu verneinen, dorh miisse ichdessen-
ungeachtet noch !!!it!!!!ter mit ihr— in
Berührung kommen, die Zukunft inei-
ner Tochter ertordere dies-und dann
ntitre der Bersuih ganz und gar nitht
gewagt, da ieh B; nraslirt, unerkannt
inmitten einer enge Leute erscheltien
würde-und was dergleichen Argumente
tnehr waren.

Filr sit, die Weltdante der neuen
Slhuly bedeutete Leben gesellsehastliche
Bewegung, und sie war der Ansicht,
daß, tvettn sie ntich zwängt, it! den
Wirbel des Lebens zuriictzutehreth sie!
niich dadurch gleichzeitig dem Schmerz,
meinen trauriger! Gedanken und Er-
wartungen, entreißen würde.

Sie dra!!g so lange in mich, bis ich
ern!ildet das Verse-reiben gab, mich sitt:
einen Olugenblirt elnzusindeu—-insge-
beim allerdings e!!tschlossen, dies Ver-
lvrechen zu umgehen. Es sollte mir
tiicttt geli!!geu. Die Verzogiu tun! der-
töulich, u!!! mich zu holen, !t!ld zog
rnich halb mitGewalttnit sieh. Melchiar
folgte uns.

Es toar ein glitnzendes. höchst dar-i
I nehutes Fest, dessen Pracht eindruckolos
an u!ir doritberglitt Beriihmte Künst-ler und Kiinst erinnert, darunter die
Lucca, eutzfuttrn die Gaste durch ihre
vollendeten Vorträge.

Das Konzert war zu Ende, und schon
nrollte ich mich zurtiotziehem als die
Oerzogiu aus den sonderbaren Einfall
gerieth, mich um den Vortrag jenes
tiarttenta zu bitten, tdeiohes Melusine»siir meine Stimme geschrieben und dasaus sie einen undergeßlichen Eiudrua,geinacht hatte, als ich et! in unserem
Palais zu Prodera gelungen. Ja) war lbeinahe entuort itber dieses Ansinnein
donavelchem sie indessen durchaus nich! Iablassen wollte. Tie Musik verteilte eher,den! Sehnterze als der Freude Augdrult «
behauptete sie. Die Pieicitstig Hjirlchiors
wurde eingeholt, und er, dir Kluge, der

tloberlegendq untersttikte das befremd-
liche Verlangen der herzogin

Und sitzen! hatte er sich au den Flügel
gesept !!!!d euttchlossrn die einleitenden
Ilttarde des Larnrrtto angeschlagen. Ein ,
Schuuer ging durch die Bienen. sitt! er« z
hob mich und sang, ohne turine Pia-sie I
abzulrgctu

Tie Wirkung toar eine staune-us-
tnkrtha Als die schier! Töne gleich
kirren! thrnße aus der Eleistcrtttclt ver-stsaltt waren, hcrrsthte einer! Viaitsrttt
lang eine lautlasc Stille; da!!!! erhob
sit; ein brauseudcr Beisallosturn!.

Mit einen! Male wiederholte inmitten
der tlliettge eine Tenorstittsme ironisch
die lestett Takte. lind diese Sti!:!!ue—-
ich rrlanute sie genau, toar die des Ban-
dite!!, des tliarrbsttbrdcrs Ltloderichl

Er hatte sieh hirnztneisrllos durch
einer! neuen Betrug eingesrhtichett und
verfolgte tuich uaoh mie varmit seinen!
uuersattlichen hast. O, irh siir nicitre
Person siirchtete den Elruden nicht;
was er !!!lr Srhlrchtes zusiigerr konnte,
hatte et« tnir bereits zugesagt-is) fürch-
trte nur noch silr Streite; denn ritt lin-
grhruer !nie er, war im Stande, sich
s!!r die Eltern an dcii iiiudrrtr zu

.rasten.
l Vor! Piellhior unterstund verließ ichrasch den Satan und eilte in das sitt!-
tner !!!ei!!er lochter. Sie schlief ruhig

» und saust in ihren! Wettstreit. Was liinix
l merte mich alles Weitere?

. Ton; die Furcht vor einer drohender!
Gefahr regte ohne Unterlaß tueiur Ge-
danleii aus, t!!!d aller Brutiihttrtgett der
Drrzogitt unerkannt-l, verließ ich am tatst)-

I stkn Tag Berlin, !!!!! nun! Vitlrtnar zu-
« riirtzulkhrem Jrhhalte mir gelobt. der
Versnrhttttg niemals; tnioder nachzttgclsctt
und weiterhin it! strengster sittlic-( grzogmhcit zu leben. Tit-satt! Clrlöbrtisi

, hin irh bis zum hcrttigerr Tage tret! ge-
l bliebst! und mehr druu je geneigt, dein«
solltet! treu zu litt-thesi.s Ju Villrtttor aber saud ich keine
Ruhe nicht. Blau! der Elende irgend

I einen Sthurtcttstrcith gener! tin-S eilst-Ia«s. und wußte, tvo er tin-S zu sinds-z ital-e,E so ionntr er !!!it grirsztrrSlkailuit time-Ischiiitdlichest Plane «« Aristsriltrrrrtzsihriugetr und, all« unserer Liorsiihtsdi
tuasiregelrs artigen-biet, uns illscrrasrhrm (illud dirs-· ijttreht nahm allmälig eine«soiche Trusdchttrtttg an, dastittsVilletttoris« verlassen brttttlosk Jch umllte eine«

slauge Reise uuternehutem un! eitlen!Nachsorscltttstgen ciu Ende zu rnachern
und ilber eine andere Grenze nach«Dctttschland zurtlatehrrm un! unserDasein in der Tiefe- cinrs abgelegenen,
uubctauutcn Lirrstecks z!! verbergen.

Ja) silhrte diese Reise thatsitittlich aus
· !!!!d bemithte mich dabei, jrdc Spur zu

; vsrtaischeru indem lkh bald salsehe Na-
spmcu annahm, bald Vrrlleidungrit an-
«legte, mit einen! Worte in einer Weis·
It;Wes; ging, tot! e· die von dir kalt-»

z» ·Its»s»-
.. sc: k-«-»»,·-s-«.—;;.»»k.-,. Ins-«· -

H« »
» -«-«’.«:«?««ft"«k«:s" n «« " prrnioett

- «» en; . fort-liehVäter, « «« "-- nieder-mach;« «. »sa- ruma mir-irri- pas«
F· Irrtums-u u« errskxtzizsrxee deine.ttr
ten, a Hart, un) der na
Wald tente untsfttt unsere spottet-
sätngr. Jst liest tttich ttisst mehrfließt« ,v out. sondern Irr-u da W lleruorknennen, dir-dieser— arne desselben war
und rneinetxaeaetttvszrstgen sit-allonsbesser enilpt «
.Essai-an einer« siedend-lutes«-
HF Ist« »wi- ssisip sage«

tratst-e. Its bittre-f· rrrtt
Jrene in nnenr gessen, illa tetenAll-unt, und-etwas ahseitsölszierrd arbei-
teteMelckiorcaeri an War»eines gessen lytisdttek « , tvelhes
nach se uer Vol endung an der Berliner
Oper gut« Ausführung gelrrnsken sollte.

Da wurde ploslich an die usrentlhitrgepaart; ein Ereignis uru acht hr
Abend« lrn Dezember·

istnärakerrussi the! Windhund Rai,mens trete, der reaee bester Freund
war, hies- etrkäorn ge« Geheul aus. EMelrhtor at· von feiner Ilrbeltaus, und de er die Unruhe in meinen
Arrgen las-so schielte er Zano hinaus,
dkrnrlt ee nasstihh was draußen vor·
C II s. - «

ano kam tntt der Meldung iurttrch
da etn ptarnr eint orre von hochssee sichttgtett nrttesrnu von Willens-r
Fu svrechen wünsche und set er liber-
Zngh das irh beim Anblick seiner

arte-
Jch ichttttelte derneineud den sankwahrend Melrhior gerelztdurrh die Asonderlickgtett diese« Besuths rulth um dir

Erlaubu s bat, narhgusehem welcher
Rarne auf dieser tiarte stehe, die eine
solche Matht besiien sollte..Bei Gaul« rie eraus. .Plerre
N« oss l«He: berrusste Name wirlte wie ein
Bliisirahl aus nrtch. Pierre Nosaff irnJserelche meine! Pause«

; Welchen Schlag hatte das unersätt-
liche Schirisal mir neuerdings zugrdachtk
Hlud von Cntieåen erfaßt, schloß ich
Qeerre in meine rme, während irh die
i Worte ausstieß:
« »Wenn er tonrmt, soll er festgenom-
men werden l« . (

Damit fltlchtete is) rnich in mein
Zimmer, wo la; mein ganzes Personal «
um nrtch versammelte nnd Melchtor
und seinen beiden treuen Ungarn die
Sorge überließ, mit dem Varrditen fer-

»tig zu werden· IF, wenn ich doch nicht»Aber das Kind iltte wacherr rnitssen,
wenn urir doch die entseste Mutterlirbe
nicht die Hände gebunden hatte, wenn
ich doch meinen dersdrrlichen Neigungen
hatt! Folge leisten diirfen !

i Bildete aber nicht gerade diese mütter-
Iliche Schwache die Statt· deeßanditenl »
Er hatte meine Brfiirchtrrngeiy meine
Angst durchblirth dant seiner infernas I
lischen Grschicllichleit mein sriedlichesjVrrstert errtdertt, urrd er tam nrrn voll
unerhörte: lstiihrrlreit daher, unr mir»-eirrrn Handel varzuschlagerr ! ;
: Elend und aller Hilfsmittel bar, von «
den Behörden verfolgt, verlangte er -
hunderttausend Mart, um rrachArnerila
zu gehen und sit: inrurrr zu verfchrvirrs -
den, wofür er als Gegenleistung eine
Ertlärrrrrg anbot, irr roelchcr er sitt) fitr
den alleiniger! Mörder des Fürsten
Aiviani arregab und sich formell ver-
oslichtetk niemals etrvno gegen rrrichk
oder die Meinigen zu unternehmen. «

Mklchior unter-breitete nrir diesen
Vorschlag nicht einmal.

hatte der Bandit bei seinem fchnrilhi
lirhen Vorgehen auf meine Schwache
und rrreirrerr Schkertrn gerechnet, fo hatte

er andererseits die Energie Niclchinrs
arrßrr Acht gelassen, und dieser Jrri
thrrrrrsollte ihm vrrhilrrgrrißdoll werden.

Als er dir Bedingungen dieses Dau-
sdrls vorgelegt hatte, welcher ihm als
lckrtcs Vtcttungssrrrittrl in einer ganz der-
zrrsriicltcrr Lage erschicrrrrr war, rnachtev
Lllrlrhior ciu sein-ers, urrd sriue beiden
Lnrrdaleutr furangcu hinzu. Sie ftiirzs
tru sich aus den Yiördrh warfen ihn
nikdrr und machten ihn widerstands-
unfähig, bevor er sich norh seiner Wus-fcrr lratte bedienen können. Getrrebelt
und gefesselt wurde rr irr ein Seiten»
igkurrrrtt gebracht, welches ganz gut als

- tsiriarrgrriiz dienen knurrte, und rrarhdern
einer der lscidrrr liugurrr seiner! Posten
var der rnolrlrrkrsarlaiikrrrrr Thiir lie-
3ogcrr, lau! Atrtrtrior zu nur, uur mir
Vrricht zu erstatten. Der Lliarrdrt irr-fandsich in unseren Händen, errtroaifrreh irr-

xiclgr Ja)rvar Drrrin tlber fein Schick·
rl .

Mein erster Gedarrte war der der Cr-
brrrrrrrtrrgistoiiglcit C( hat getödtet und
verdient drrr Tod. Sein Tod würde
rnkirren ewiger! Schrrckrrisfrrr ein Ende
bereiten, nrcine Zuiunft glatten, mir
tttrrhe urrd Zudersicht wiedergeben.

Das Beste würde also fein, die Be·
hör-den zu benachrirhtigerrl —— Ttliirde
nrarr uns aber Glarrberr scherrtenk War
es zur Genug· erwiesen, das; die Vet-
vrrrlrrm welche Roderich znlrgr verübt,
tlratftlrhlich ihm zur Last gelegtwerden
touuten?—-Jrr Nufrland urrtrr denkt-Va-
lum Pierre Hindernis, in Jtrrlirxx als
Picrre starr-ff zum Tode rrcrrrr:’i·ri!t,
ruurde er den Behörden nicht uachrucifarrtritt-sen, das; zwischen ihn( und diesenbeiden Manne-n tkiurrlei sufarrrnrerrs
harrg bestehci—llrrd werrrr rnnn ibrn die
Freiheit wiedergäbe? jLange Stundenlrindurch errang mein
Grist dieses Titel-teilt.

Dcrrtlich war ich mir all’ der Bitter-
arisfe rrrrd Ternirthigrrrrgrrh die meiner
harrten, der larrgrrr llrrtkrredrrrrgerr urit
drnr lirrtrrfrrrtrrrugsrichtec der verlesrrrrs
dcrr Htcrrgicr drd derr Sllrrharrolrrrrzpsr
bciwohrrrrrdrn Pulslilrsrrre beim-Dr, uud
dennoch, trag der errtgcgerszksesrtcrr Mei-
nurrg IlJielchior-Z, ruar kg diese Lösung,
arr der tch farlicirlich fefthiclt

Ja) roalits dkrr Bauditrrr trtne Se-
lurrdr birgt-r, als urrurrrgitnglich noth-n·-.«adig. rrrrtrr nrcirrerrr Dache belassen,
ein LUagen sollte ringt-spannt, und er
trosr des Sclnrccs nach Berlin gelrratht
und der Polizei itbrrzretrcrr roerdrrr.

sJJian ging an die Ausführungmeiner
Licfclrlrn -

Aar. alle rrroralischcn Qualen, welcheist) rnir arrfrrlrgh rourrrr nutilos e-
wrfcrh derrrr als rrrau dir- Tlritr des ist·
rnachrs offnktk war litodrrich rrirht mehr»
du. Tau! feiner tcuflifcherr Gewandt-llrcit toar ro ilnu gelungen, sich seiner»
Fesseln zu errtlrdigerr und durch eine
lrkirre Oeffnung zu entfliehen, welchesirh in der Dtrrrrrr zradlf Fuß itber dein
Boden befand. Die dicte Schneelage
war die llrsachh das er mit hellerkautdavarrgrlorrrrnrm and, der die hilr
nicht einen Arrgenlsttck verlassen, hatte
nicht das leiseste Gerausch vernommen.Dieälucht glich einem Wunder ttus
Ist-l e· tragt-tratst« «

gis-i »aus-meist asterisk-morschen!
außerhalb der Mauer dezeugten die
Flucht bei Betrachten: Mut! gibt es
einen Krieg ohne Gnade und Erbarmen. ;
Jch werde die Diamanten beiipen untj
cnich slir den Verrath licginas an dem
rächen« was ihr das theuerfte auf Erden»
ist« Und verroegen hatte er unterzetchknet: »Weder-tax« «

Diese furchtbaren Drohungen liessenall’ meine Befiirchtungen von Neuem
und mit verstärkter Gewalt erwachen.Kein Zweifel, ein Dämon besehlipte den
Mörder. »

Jw wollte niiht langer in S. bleiben,
und als der Tag anbraaz reiste ich it!
geniiZnd starker Begleitung unt Jeenenaih erlin. Meine Leute hatten Ins«
trog, Mode! und sonstige Dinge, an

toelthen mir gele en war· so rasch als
möglich fortzuschasfen und mir nachzu-
kommen. Ja) blieb nur zwei Tage in
der Hauptstadt, does Melehior gelungen
war, sofort einen neuen Aufenthaltsort
eben hier auf den: Schlosse zu L——bueg
zu entdecken. Jch verdovuelte das ohne-
hin schon zahxreiche Personal meine«
Hauses und lebte wie eine auf Posten
stehende Schildtvachh stets de« Ueber-
Falls des Banditen gewärtig.

Die verheiagnifzvollen Edelsteine iibtett
rinf Roderich zweifellos eine unwider-
stehliche Anziehungäirafi aus. Da er
sich in dieser Weise benahm, war ei ein
Beweis fiir niich, das; et dieselben bei
mir vermuthete.

Und so kam ich denn auf den Gedan-
teu, mich dieser verhaßten Dianianten
zn entledigen, die achtlos in eiserne
Truhen geworfen worden waren, und

die ich niemals eines Blickes würdigte.
Jch hatte sie längst veräußert gehabt,
iucnn es mir nicht wide-strebt hatte, die
von meinen: Gatten mit so grosserLiebe

angelegten! Saintiilnnxieii in alle Rich-
tungen der« Windrusc zu zerstreuen.

Lxialirektd ne; ganzen Utiinterg lag
im, u« Vieh-hin: nnd den titathschliigett
unsic- seln vsrftandtzicii Lierliner Notar-I
: nkexitnyh Eiern ebenso iuichpzieic toie
wisnsisssigen sicistxaiic des Liettaufes der
Eteiue ob, nnd iueiice Tcchter wurde
will-tätig Bejijieriii einer ertleckticheii
Wir-gib: non (isrnsidstiiricn, Hauses-n,
Waldes« und Vcrgtvcricsr.

-

»«»,·.· » .
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. »

.» » sxtts » (ktkstt s. s s»]
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m ». mein«-».—,»«.5z.-. »

unstatt- lamot it« i . «
, « .Dsxrentletttzertt nnd

Attsstttktuttgös
. Gegenständen

Ja nittstsen preisen(
.-.-..-.«

Inst» Oe« Defects. eint Ipess
» status« «« I

An betittses Ittiltticstts 111-denkt einse-
taduu instit sege-pii beitsttsein I
-leete setlensitsssysestisert -

san« Annae-Ist,
Ost! Fäuste Straße.

-.
·.

Veefchönert 4

Euer - i - ««-

« --oetm ! : zGtn tttttitch etnqetatintttssicd
kostet ntcht sie! tn unserm» s»-

. Laden, Idee the tsnnt eiich --

tebenslanq daran treuen tn z
eurem Dati te. Ja teinent I
Falte könnt ttit euer seid tu

»
·

tntrtedenstetteiiderer sitt te ; ,
anwenden,Its wenn the et-
was derartiges tat-it. Inn

·»

ttsc tn tittirettt Laden seid, so ,-

tetst end unser feines Lager
ttoitTapetenatL ·-

W· P. lULLDK c clO. ·.

s· u. s« stets·- .
ladettattensen Pius keep-ten Mit-it. ;

000000000000000 000000

« E. u. JUNK
Odttter nnd
Jtttoettetn .

111-et dierei tiste itsid qrö ftte Ins-tatst
oittttttpr Æuiireit in der Sttidt

Dkistleishext rei d- iistdaotlftctstdiiie
sitt-want iti Zt-iltt.tbreit, THE-su-
iihrety Zank-ten it. sit) itnckiartzrik

Aste« seit ist-trittst.
Ittes Gold tn Tattsch genommen

z 751 Fäuste Steine.
OCIOOOOOOOOOOOOOOOOOO

(

Die seit einiges-isten Z
- tHi: t5. it. l( S.r.

tst seht tsollftättdiq tin Gange. Y
As« tut) nstpt irnCsttcnn di: Ein(

stetig-n. wird bot: die dgfte Wir! nnd :-.-i ;
vartttgltqer freier Litnch den Gästen winkt. Y

Weine set Ztntcheit nnd Gtttloneittriizxkn s.
sind zti dtltigeit Breiten m baden und

san Argo It« s«stets fritch ttn Haut.
Stalltinqen tind Wxssettiog tår Werde »

stehen tret sit: Verfügung. s
Utn geiieiyten Zitsptiich bittet E» «

Wut. Seiten-i· «

nennst« Sake» ,
Deiittche Mtttrrei tiiidlonditonm I

Ille Gottes! Brot, Nutzen, Lied it. s. in. sind: «
ttllen Theilen der Stadtgeliefert. il

Zahn I. Ikls s II»Lenden«
leL Blatt Ists. Este U. St: it. F. !

527 Juli-in Afest-ists. «
Yniifcheti Süd: Ist. itttd ·.«-t. stinkt. z

Deisttadei cckswsrttirsd nnd
citntperatset »

sitidmeinespestalttåteii. ««

X«Inst— Jtbtiesetitiiqiiachattrtt Theilen
der Stadt. J

stts lllM stlllt Wlltttsi
ckql txt-san Arg-tue, irr. Uter it. sstecstsT

Akt( lstkstitk Ost. »

o. mit-VI( E. T
Fiqsstrttttintek ’

Issihtttiistis Zeus« »in— unt« «7--s---«ti--.-gkt-1.-

ists-c« us» «: --s-tz--»; ---t i.i. may· Hi» «·
««-

stm. Emqnssnnlla unt: tm» Ostia-»dann. eben(- T
et« xstrt zart-is, 1-int-i·-st-t--(kr, Gkirttrte
Ist«nennst«»ich-nun. :

tu« sendet« http« vtatsstneriin der mit-mai«
san-inqu- ucrtscztiistg als: åsitsntsiii unt« acrtatitt
i« « -ttis»t«l«mt«. 1
, lsts-Mist Ists-rat» st- ssen ishr-tu »

Uns» te( seit-meet tt Ie tust. Any on« Hemmt-isit-ists tm! kikwkipttots o(
«» ist«-um«« wti

I-T"""’ZL’.»’«ZTI’JTF -«-’-".ZZ’."""««-’ »Es-« RTZHZTIIIIAbete-II« sent ais-n ihn-Tit. tut-ru- sjsuscti
ldkviisti Itsiiittsertiwtttspr mte ist nur ersten-w.

Patent- tiilken on( tnkmigti n« retkive epssstkst
iipttese.wittimttkttxigks, i« Tit« tun» tut-»- o.
s·- iitststksikti its-i winkt, stimmte-i sonst-sit.
wiss-site« tsy ist«-aus«« tm»- -»«t ins-um«.

sent! tut samt:ist-H« ssth Amt-km« »
vicfoit n. Its-II«- co. »Uhu-i( Attatneyyt

Its-s Instit-I· staunst-Ton. s. c

satt Dienst, stigmata s« Basler«
Eilends-Im.

itqt gehen sitt-n Fast— d» set« strn Ist-se, sind (von Erst-sehnt« nnd N Zu.
itdtiihri o»- Ssst dir» tstiich - m» ist-km· tsstd t «!

Ists »O sent-n Ort-ist. t«1 tscta springt, It »so-«»
ishLatettdr nnd NO« Ali-tust!- in Znn ilrm sc! s
eriin nnd tm» aus«-i. einst» eint s - must. Satt-it»-
Itsitttntn H» von-i nnd ein» it« t- ».

der sit: itzt» »- Ran two tmt iiiitstnrntnnriirst
onstteigtt Iststntiis t- Ists isasi itriollvtiir.Eli-anma-
, sei-ei tim- halt-n

tut-i»c. this-ist»-
Aetit Man-Her .

»

Ost. sehnt-n. s. c. sont-et.
Jst-isten D So»

Lkcltkll lskNsslk l-Js«l'-I"I’"l’l«1lc »
nnd tstitbattaititretn .

sittrtedcntirtt garnicht. (
Ese 7te nnd l) öttc San Dirne. «

Tit-ais« w«

W.W. Wttlkstdki E (JO.

sseittteiibesttttter ti. ttiiibtttianiiter I
sitt-te nsett in srdrr seit-Inn«sarrtaitrn IUn Jud-Seite per Plan, ;

sivticheii J. it. A. Straße.
tote-ds- litei tun. s» Um»

Erste Deutsche tsottioitistsnii
Kirche. s

C« ttesdtensh
Sotiitiagsschttlh s) UhrMorgens. Predigt,
edett Satt-tu 1045 Morgens unt; 730
Its-do. Betst-im, sehen Mittwoch Ist)

s. Itlle tvitttttmtnein
, D. «. sub. Inst-sc, tut-n. ums«

C L.S I·O 11.IO. -

Eis-d- MIIWIIhist-Museum Ist;com« -

s« GENUS·«« s «- . . .

CASTOR lA
fix« Sau-stinkt Ins! Kinder.

Das-Seide Was lnr fmelnir Anlauf! Hain

Die! verlangt.
« Feuerlvehrssiifpettorz»lhr
.habt Euch recht brav verhalten. Nur
das eine hatte ich audzufepesh dafz Ihr
alle wieder, nsie das dar-ge Mal, zu
weit vonder Brandftatte gewohnt habt l«

Ali· It· rechnet.
Man n: »Ja-aus«; Gulden Ivillft

Du, einen Dut zu taufeul Dafür
tannft T« ja fchon ein Kleid bekam·
men l·—Fra u: »Slehst Du, Karl,
dann bin lch fllr dierzis Gulden voll«
ständig ausgestattet l«

I Diesing-nd.

« »
sie

,

z« EFYFT —-

-r·
«

«« L JX «» «-.:««-.-"- s
·ck «,

»» shkkui

3 »Heute halt Du ia Deinem Manne
sum erften Mal gelacht; raad hat er

» denn aefaat«t«-—,.Gefagt hat er nähn-»
I aber fo eigenthilmlich Tfchant hat er l« ,

' wiqvkkaaudkiikk ·
Schn I nia n u: »Ihr-e Padiere l«-

«Leierlassenniaicn: Hals' leene.«
—S eh u s m a n n: »Dann miilfenSie
ntich begleiten.«——-L eieria it e n -

man u :- ~Nu, det kann ist. Wat fin-
gen Sie denn am liebftenW

: Ein bescheiden·- Gen-Title.
Bein! Schulter Knierietsi find zwei«

mal hinter einander Zniillinge ange-
lommen, dann aber Drillingr. Als der
Storch zum dierten Male eintehrt,
bringt er wieder Zwillingtz woraufKuieriekj vergnügt und dantbar aud-
ruft: »

vtt sei Dank, diesmal find?
doch wieder nur zwei l«

" siege-nehme Brot«-trieb.
Anftsiltsgeiftlicher U» einem

alten Verbrecher): »Mit-I, Tietrich, mitf-len Sie auch das Lgitliche iu Ordnung«
bringen. Haben ie etwas, das Sie,JhreuVerwandten »in-enden kbnnten?«
—,,D ja! ltlchtJahrltl Zuchtlzaits hatt'ist) halt nach abzufmisy Herr geiftlicher
Willst«

, Yes-dacht.

. . Is K
s

»O«I« I; l
: »« .--—li: ",«’.

«.- X
«: ! «,

, M- ·-"» ,-

«-.VII-e?
i »Was, »« Sau» heran-Jesus-s vielleicht die Menaqe nielit gut aenxtzzfsz

« Werg-beugt. i»Das is! ader fchou g'rad la, als ob
D« um's zu Fleiß thütest Nannil
giest half ich heut' den ganzen Tag
fchau fo einen Olielendrtrft und nun
haft Du nsir zu Mittag auch noch Erd·
itvfklnudktngelochti—?lder komm' Du
nur und fass' 'raus, wenn ich heut'
Abend in's Wirthshaus geh' l« i

York-ritt. l
»Es thut mir leid, ja) lann Ihren

Wimfch nichterfilllen-diederfchiedenen
trilben Erfahrungen die ich in leitet
Zeit niachte, baden in mir den Ent-
schluß gereift, an Niemand mehr etwa«
zu verleihen, wer ed auch imnier fei l·-
~Aber ich bitt' Sie, bei mir werden Sie
doch eine Ausnahme niachetr—ich dumde
Sie ja lehr-n to lange as( l« slaktrtrtutwfblüttiten

»Na, Mein, Sie find wirklich fchon
ein Sie-thut. total-ist« l

»Am-the. Sie Hausen ja eine sum·enerdifagtz wie ein Jan, der eine laseVirgil«
.

;
i

Jst-la, neu-«?Si· n« i« sit« »so-s-
-ein kamen. man halt Such sanft fltr -

,-« . -

. In: . H

.« »«

.

Die Sorte, Cle Ihr« immer· set-Its hist» Its-I lOOCII «.
sitzt) quasi-en is: ocipkqqsisishiictiuevsesssisssttsvqs ·-gctksseu lst still» IF»

»» «» »so-stets - » «
, liekxesdallt fassen. Isst U "

illesek Beste-laut- voii Niemand-is Dukaten. «»Nachahmung-sauer nat-seien:- stsa sa- . » z—-eta selbst-liche- Siilel satt dei- Cesuuillseit va-ss .
aus! xlailokadlkklixlikqiikseyen Bisse-tatest. "« »

Was ist CASTORIA
Cis-wiss«- ist en: seit-stinkt ins— cis-wi- dh wissest-Preuss-
iiiiil soc-thing Syst-ins. Es list nistet-sollte!- nssil 111-CH-
Eiienthält weites· out-un,lsokplila Ist-eh codes-e Ists-Ost -
lseskaailthelleh selt- Altek bitt-It ist seinen 111. L
von-seit»- wiikivsk act-i beseitigt; sichs-messag- 111 III«

» blas-time ums. Wlaillkollh 111 ekle-leblos!- tlle ZUCIICIIIG
« iles Zahne-is. hellt verstopft-as- iixzil Elsas-Ist. I·Ist«

ilekt eile Verdauung, texallist Haken: um! Dass:aktive-It
eltiess gesamten,natürlichen Sol-hi- Vet Iltslsk POSSI-
Deis Mut-tei- Freund.

« scsisss cAsToRiA ist-s·-
i mit ilet Undaksolikikt von

i

c , ,

s I «

» Die Sorte, Die liii liiiiiiii Gelt-taki Habt, lst
F ln Gebrauch seit Mein« Als sc) Jahren.

II· cskkslss 111-III« U? 111101 III;IIIIOIIHII-

·

i

i 0J «
, san Mein, cal-

; gstvisaikii L. iiiid it. etc, gegenüber» der clty pas.
Die beste« Nktililzcitctt in der Stadt für 25 Eis.i A liiiiiiieriievtwxatteu -

d szi Inst-imm- iiik a4.00, s Ist-imm- ias time.
! Kost und Lozid ver Woche U.50, per Monat Libido.
«; steiler-de iisidcii stets die größte» Iliqueinltchleitem Kost nnd Logik deis Tage, le
« der Woche oder denn. Monat. Alles tteu, nett und lauter. Unter der Oefhsflsleituits II» ivohlbilaiiiiteii Eiaenthütisers

GEARLES EIINKQi Au der Var werde» niir die besten Getränke und Eiaaeken verabreicht-
.

D· VOLKS HALLE
’ tTkiiij PJCOPLEPS HALLJ
Hei-main: M. Fritz, - - Eigenthümer.

siioil-()St-lL(-ki- Viel-to E F Strasse-
H Dass« bekomme Satt Ticgo »Pkiata« Lager-Bier an Zahl.
! Ein guter Fkeigiziiiitli ivird tiinlich sen-ist, einltlilieslich Miene: Wilrstel dengansen TIIi nndEiisicilriiiit und Tit-kniest, .I)iuigciig. Weint Ihr gute Paar: und teelsle sedienunaklicti wollt, lieiucht rund.

- 13 Straße, zniilcheii it. it. Z. Straße
giebt es: itiir eine Wiithschaft - das ist H:

- i I; l« l-I E PALM «

I GBORCID KARL, Clsksfssseh
J Tas- berühmte San TiegoBier an Zur-f. iJn der »I0lIe« finde! Jst sie des«

’ Kann Couiitn Weine zu 5 Eis. dasGlaå eine Gettiliilh feine Cigakten un) sit· Ins.Spekialität l
Wer an der irn Centrum dei- Sladlgelegenen Wkkllc PALII" Ursei-

loniiiit, versäume nicht, dieses wohlbekannte Lokal zu belassen. c! lird
dort stets getiiiithlicheFreunde treffen. Jst lahbsut ist satte-ists.

s Sake s. s- s sei» sc» diese, cis-i. .
j Phil. Wedel. -- -- -

-· «· Besitzer.
» Tliikzilgiiche disiitiche Wirthlchaftiiiit Villatd-Tilchen, und jeden Lotsen den des«

linken Frei-Lunas. Kalte- Lunch den ganzen Tag. Bühl-see Garten, Jasiliets
zinisnei Dis) berühmte Sau Dies« slek stets-leises. liiieitefe ein,

beste Liqiieuih ine Eigakieir. Jn Verbindung niit dein

! PEESOOTT ETOTISZI
itiit inöblirtcii siiiiinein fiii Giiste und Toiitilten zu dilligsten Meilen.

Siebcntc und l Straße, - Sau Diese. -
»in-n iieii rcnoiiirt und mit den itsiiistett neuen Möheln audgetiatted

Ueber 100 staune! In) sue Uns-ahnte von· III«bereit.
Tat« xjwtcl hat große iindbesiienie Eint-Eisingen— für Fuhr-weile, so daß die Jst-see

dort ist-im ivillloiiiitieitisii Lmlieolas finden.
Deutsche, tiielche is: die Statt: loiiiineiy sind fiseundlichst eingeladen, unsern Zins zu

d-iiiili-ii.

Frau A. E. Raethetn
»

H« Gifchmaitvolle Arbeit. Måßige Preise. «II! «?
iHI Druclisacben attei- Htst ,P! liefert die DIi; sI Idi« B h— d. «lJ UO us.

. I IHi Aooidenzpdruokerei Fspk
i. dei-ll E-
.· J1ikl »xleiitsrljcn Zeitung-I .i« «
l »Ti- T«Fii, » »P--ft O

P» lliilcre TelephonsNuiniiier ist »Bitte! 465.« Wer DMIIOOOI111 dcitiiihigy riile uns auf, und wir weiden ookipitcheih s,
l is«b Ichtuiigsvall »;«il · T«Hi Brugg-am se Zieht. »

stets-Vierte Straße, - - In« Dieses·
.—-ii«-.. in« c« F« .i- «·"."i.·’l«-"ii . « . · »

««


