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Angel sehen Deine Hand würde sofortden armen kleinen Todten und den
verzweifelten Großvater, vom Schrei höchste Temperaturen.oeoootooooo$odooi Feuer - 3Qnalz.

Haftes Lächeln irrte um ihren Mund.
Dann gibst Du mir wohl auch nicht

wie sonst, die Hand?"
Nein, nicht das eine, nicht das andere

that er. Die Zähne hatte er zusam-mengebisse- n,

hatte ihr den Rücken zuge-keh- rt

und sah nun starr hinaus in das
Dunkel der Gasse.

Dann gibst Du mir vielleicht
morgen die Hand " sprach Charlotte
nach einem Weilchen stummer, bebender
Erwartung weiter Ja, thue das.
Gib mir morgen die Hand. Vergiß es
nicht."

Noch ein unbeschreiblicher Blick auf
den abgewandt dastehenden Gatten,
noch einmal das leise, leise Seufzen,
das wie ein Hauch war und doch aus
dem tiefsten und allergeheimsten Sitz
des Lebens aufstieg und die Thür
fiel zu hinter dem jungen Weib mit der
Räthselschrift in dem schönen, fahlen
Antlitz . . . Gute Nacht, Charlotte!

Am nächsten Morgen erfüllte die
Räume del. Stadtgutes erneuter Jam-me- r.

der aöer etwas von jener Verstei- -

der meinen wieder entgleiten Du
schrittest hinter Deinem Vater her und
der berauschende Traum. Dir unter
meinem DachAug' in Auge Dir allem
gegenüber, alles sagen zu können, was
in mir brannte, zerrann in Nichts! . . .
Da wehrte ich mich! In meiner ohne-hi- n

gewaltthätigen, so gar nicht frauen- -

haft schmiegsamenNatur brach ein Auf- -

rühr ohne Gleichen los es war wohl
kein klares Besinnen und Erwägen mehr
in mir nur der blinde Drang. Dich,
Walter, den ich herbeigerufen nicht für
Deinen kranken Vater, nein, für Mich!

nun auch für mich zu Sehalten!, Ein
verzweifelter, frivoler, ungeheuerlicher
Gedanke schoß in mir auf ich sah ke-

inen anderen Ausweg und so giri
ich m der. Nacht hm und zündete das
.fian?-- Dein'?-- N"t?r5 anJomi Ihr di?
Gastfreundschaft des Stadtgutes niwt
zurückweisen konntet."

Es war gesagt . . .
Wie ein niederfahrender Blitz hatten

Charlottens Worte die beiden Männer
genossen, ven jungen und ven anen.
Walter hatte, obwohl er selber tau- -

melte, den Vater stützen und halten
müssen, sonst wäre der Greis hilflos zu
Boden gestürzt.

Du hast es gethan?! Du?!
s as ?!" keuchte der junge Bildhauer

und starrte die regungslos dastehende
Frauengestalt mit entsetzten Blicken an.

Ja. Walter, ich that es," antwortete
Charlotte. Es war die That eines
liebetollen Weibes . . . Vor mir haben
andere Frauen, in denen die gleiche ver-zehren- de

Flamme lohte, vielleicht noch
Schlimmeres gethan."

Von Walters Lippen brach plötzlich
ein Schrei voller Zorn und tiefstem
Schmerz. Seine ausgestreckte Hand
deutete auf Hänschens entstellten Leich- -

nam. Noch Schlimmeres als
das?!" fragte er mit verzerrten Lip-pe- n.

Da wandte stch Charlotte unter
einem Erschauern langsam ab . . .

Eme Lugnerm eine Brandlege--

rin eine Mörderin mein
Weib!"

Lallend, als ob ihm die volle Herr--
fchaft über das Sprechvermögen fehlte,
stieß der Unglückliche die schrecklichen
Worte hervor.

Charlotte kehrte ihm das Gesicht wie- -

der zu. Nur mußte sie. jetzt die Hand
auf die Platte des kleinen Tisches
stützen. Ihre Kraft war wohl nicht
mehr so stark, als ihr Wille. '

Sie nickte. Alles das bm ich, was
Du gesagt hast . . . Dir 'gegenüber
habe ich heute mit der Lüge gebrochen.
Du weißt nun, was Du in mir zu sehen
hast. Aber ich mochte Dich bitten, daß
für meinen Vater und Tante Johanna
die Lüge bestehen bleibt."

Sie hob wie m schüchternem Flehen
die Hand, während sie bisher keine Ve-wegu- ng

gemacht hatte. Sieh, der Va-t- er

und Tante Johanna haben mich so

sehr neb sag' ihnen nicht, was Du
von mir weißt. Sie würden für den
Abend ihres Lebens einen uusäglichen
Schmerz und eine unsägliche Bitterkeit
nicht mehr los werden. Laß ihnen ver- -

borgen bleiben, daß ihre vergötterte
Charlotte eine Verbrecherin ist. Nicht
wahr, Du versprichst mir das? Ich
nehme Dein Schweigen als eine stumme
Bejahung meiner Bitte . . . Dir frei
lich mußte ich angesichts der kleinen
Leiche dort meine That eingestehen.
Denn Du mußt nun beschließen, wie es
zwischen uns werden soll ."

Ein Leuchten des Hasses flackerte in
Walters Augen auf. Seine Lippen
kräuselten sich in schmerzlichem Hohn.
Das fragst Du mich noch--- ?" rief er

mit schriller Stimme, die sich anhörte,
als ob sie in ein schauerliches Lachen
umschlagen wolle.

Die junge Frau sireckte wie abweh
rend die Hand gegen ihn aus. Ich
frage nichts und sage jetzt auch nichts
mehr." Ihr Ton klang seltsam starr.
Jch gehe auf mein Zimmer. Die Nacht

ist da. Morgen magst Du mir mitthei- -

len, was Du beschlossen hast . . . Nur
nach einem verlangt mich heute noch.
Dort die kleine, erstarrte Kinderhand
möchte ich küssen, ehe ich gehe .. . Darf
ich das. Walter?"

Der Gefragte fuhr auf und trat mit
ausgebreiteten Armen und drohendem
Gesichtsausdruck vor seinen todtenKna- -
ben hin.

Charlotte näherte sich trotzdem lang
sam, Schritt für Schritt, mit den wun-dersame- n,

nun freilich so sehr verwan- -

delten Augen die Bitte ihrer Worte wie
derholend . . . Und als sie dicht vor
dem Gatten stand, trat er mechanisch
beiseite, und sie neigte sich nieder und
preßte die farblosen Lippen auf die für
ewig erkalteten Finger Klem-Han- s

chens . . . Dann richtete sie sich mit
einem Ruck zu der früheren straffen
Schlankheit auf, und so sah sie zu ihrem
Gatten hinüber, der vollends von ihr
fort dort an das Fenster zu dem alten
Vater getreten war.

Gute Nacht, Walter," rief sie mit
einer Klarheit des Tones, wie er viel- -
leicht so ergreifend nie vorher ihre rauhe
Stimme erhellt.

Es erfolgte keine Antwort auf ihren
Gruß, der freilich m einem Todtenge
mach befremdend genug klang. Keine
Antwort.

Da seufzte Charlotte leise, ganz leise
auf und scqritt mit leicht vornuberge
beugtem Haupte der Thüre zu

Ehe sie die Schwelle erreicht hatte, er-tö- nte

es aber doch wie ein undeutliches
Murmeln hinter ihr her.

Und mit zitternder athemloser Hast
fuhr sie herum und fragte: Willst Du
mir doch noch .Gute Nacht' sagen?" Sie
horchte vergebens auf. Ein schatten- -

der furchtbaren Selbstanklage des alten
Mannes befreien. Und auch dem alten
Mann selbst wollte sie den Frieden wie- -
dergeöen, so gut sie es vermochte.

Der alte Lehrer war vorhin an ihr
vorübergewumelt. Sie stand noch w
mer in der Nähe der Thür. Bon bo;t
aus rief sie jetzt mit klarer, fester Stim-m- e:

Walkr, sage Deinem Vater, daß
er Unrecht thut, sich so hart anzuklagen.
Den armen, kleinen Erschlagenen dort
habe ich auf dem Gewissen. Niemand
sonst."

Der seltsam bestimmte Klang ihrer
Worte hatte auch denWeg zu den Ohren
des alten Lehrers gefunden. Walter
brauchte sie ihm nicht erst zu wiederho- -

Zen. D:r Alte richtete unwillkürlich den
Kopf auf und spähte mit den verquolle- -

nen Augen nach der Richtung hin, aus
der für ihn die begnadigende und ent-sühnen- de

Botschaft ertönt war. Dort
aber webte die Dämmerung schon ihre
grauen Schleier. Lehrer Böhme sah

nur die unbestimmten Umrisse der zier- -
lich schlanken Frauengestalt, die dort
stand.

Charlotte mochte in diesem Augen- -

blick selber empfinden, van i:e wie aus
gestaltlosem Dunkel heraus sprach, daß
dieses Dunkel ihre Worte, nachdem sie

verhallt, gleichsam wieder verschlang
oder doch m der Wirkung verwischte
und verschwimmen ließ, während sie

doch Klarheit bringen wollte, freilich
eine fürchterliche Klarheit!

Sie wandte sich plötzlich dem kleinen
Tisch zu, der nur wenige Schritte von
der Thür entfernt stand und auf seiner
Platte eine Lampe trug. Die kleinen,
nervigen Frauenhande zitterten Nicht,
die jetzt das Milchglas und den Cylin- -

der abhoben und denDocht entzündeten.
Charlotte besaß eine ungeheureWillens- -

kraft. Und sie war ja mit dieser Wil
lenskraft schon über die schreckliche Ge-genw- art

hinausgelangt, ihr Entschluß
hatte sie schon viel weitergetragen nur
mußte erst noch erledigt sein, was an
dem Wege, den sie gegangen, gleichsam
an unverrichteter, schwerer Aroelt ue- -

gen geblieben war. Es war wirklich
schwere, bitter schwere Arbeit. Aber sie

wurde sie bezwingen . . .
Nun brannte die Lampe, und Char

lotte blieb dicht neben dem Tische stehen,
angestrahlt von dem vollen, gelben
Schein.

Ja," wiederholte sie, ich bm schuld
an dem Tode unseres armen Hans- -

chen. Ich allein! Denn ich habe die
Mauer, die ihn erschlug, über seinen
zarten, kleinen Körper hereinbrechen
lassen!"

Der alte Lehrer richtete sich schwer
fällig aus seiner knieenden Stellung
empor. Aengstlich und wie um Auf
schluß bittend trat er dann dicht an
Walter heran, der seinerseits beklom- -
men und verwirrt auf die junge Frau
blickte, die mit so fester Stimme, mit so

unbewegllcyen Zügen, ohne daß auch
nur eine Wimper darin zuckte, solch eine
entsetzlicheAnklage gegen sich schleuderte.

Nach emem tiefen, aber lautlosen
Athemholen fuhr Charlotte fort: Hört
Mich ein paar Minuten an, Ihr Beiden.
Dann werdet Ihr verstehen, wie ich es
meine.

Sie wandte sich zuerst an ihren
Schwiegervater, den alten Lehrer.
Erinnerst Du Dich noch an den Tag,

an dem Dich m der Nahe des Stadt- -

gutes ein Blutsturz heimsuchte und Du
ohnmächtig auf der Straße zusammen-brachst- ?

Wir trugen Dich zu uns her- -

nn. Ich war vielleicht von den Mild
thatigen und Barmherzigen, die sich um
Dich bemühten, die eifrigste. Aber ich

war es nur scheinbar. In Wahrheit
rührte mich Dein Leiden gar nicht, weil
etwas ganz anderes allmachtig alle
meine Gedanken erfüllte, ich dachte
nur daran, daß ich nun Gelegenheit
hatte, Walter aus München herberzu
telegraphiren, und daß er dann unter
emem Dach mit nur athmen wurde!
Ja, Walter, an nichts anderes dachte
ich. Vielleicht war das aber nur na-türli- ch

bei meiner heißen, verzehrenden
Liebe für Dich, bei der rasenden Sehn- -

sucht, die mich Tag und Nacht quälte
und nicht zur Besinnung und Ruhe
kommen ließ! Nicht wahr, Walter,
Du kannst es begreifen, daß ich nicht an
Deinen leidenden, alten Vater zu den- -

ken vermochte, sondern nur daran, daß
ich Dich nun bald sehen, sprechen, Deine
Hand in der meinen suhlen werde ?

Der junge Bildhauer machte eine ab-wehre-

Bewegung, zugleich trat er.
vielleicht absichtslos, erschauernd einen

Schritt von Charlotte zurück, wieder
nach dem Bett hin, auf dem sein todtes
Kind lag. Er streifte den zerschmetter- -

ten Liebling mit einem wirren Blick,
der sich dann aber gleich wieder in un- -

säglich angstvoller Spannung auf seine
Frrlu heftete. Sprich weiter," stieß er
mühsam hervor.

Ja . . . Also in mir war ein so
großes Jauchzen und Frohlocken, Wal-te- r,

weil ich Dich nun bald sehen würde.
unter so besonderen Verhältnissen se

hen, in meinen eigenen vier Wänden,
in denen sich, wenn ich nur so recht aus
tiefstem Herzensgrund und mit aller
meiner Energie wollte, nichts Fremdes
und Feindliches mehr zwischen uns siel- -

len sollte! ... Da horte ich aus dem
Munde des Arztes, oer Zustand Deines
Vaters sei nicht unbedingt gefährlich
und werde es wohl ganz gut erlauben.
dan der Patient wahrscheinlich schon
einen Tag später nach seiner eigenen
Häuslichkeit transportirt werden könne.
Das bedeutete für mich den Zusammen- -

bruch aller meiner Hofsnungen. Nun
wurde ich Dich, sagte ich mir, leden

falls nur flüchtig zwischen Thür und

Ihre Erzielnng und Messung mit besonders
konftruirten Instrumenten.

Für die Messung hoher Temperatu- -

ren sind neuerdings eine große Reihe
von Instrumenten konstrmrt worden.
Das gewöhnliche Queckstlberthermome- -

ter zeigt Temperaturen bis 360 Grad
Celsius, dem Siedepunkt des Queck- -

silbers, an. -- Füllt man Quecksilber
unter Druck m einer Stickstoffatmo-
sphäre in ein kalibrirtes Glasrohr, so

erreicht man dadurcb, daß der Siede- -

Punkt des Quecksilbers bedeutend erhöht
wird; man kann dann mit emem

Stickstosfthermometer Tem-peratur- en

bis 550 Grad messen. Um
Temperaturen von Feuerungsanlagen
standig zu kontrollnen, benutzt man
Thermometer mit Registrirvorrichtung.
Vor dem Thermometer befindet stch
eine Glühbirne, dahinter eine dicht
chließende Metalltrommel, auf der sich
ein durch ein Uhrwerk getriebenes licht- -

empfindliches Papier an emem Schlitz
vorbeibewcgt; das Papier hat eine der
Skala des Thermometers entsprechende
Kalibrirung. Der Quecksilberfaden
des Thermometers hält das Licht zu-rüc- k.

Entwickelt man nun das Papier,
so wird sich der unbelichtete Theil
so weit das Quecksilber reicht weiß,
der übrige schwarz markiren.

Pyrometer heißen die Instrumente,
mit denen Temperaturen über 1000
Grad gemessen werden. An einem in
geeigneter Metallfassung befindlichen
Stahlthermometer sind Kontakte von
25 zu 25 Grad eingeschmolzen; diese
stehen in Verbindung mit eine? Elektri-zitätsquell- e,

zum Beispiel einem Akku-mulato- r.

Ein hieran angeschlossenes
Galvanometer gestattet die direkte
Temperaturablesung. Legt man den
Maßstab eines gewöhnlichen Zimmer- -

thermometers zu Grunde und trägt auf
einer Skala alle Temperaturen bis zu
den höchsten bisher erreichten (4000
Grad) ein, so hat diese Skala die be- -

trachtliche Lange von lh Aards.
Während wir mit einem gewöhn-liche- n

Spiritusbrenner einen Eisenstaö
Nicht zum Glühen bringen können, er
reichen wir dies bequem mit einem
Vunsen-Vrenne- r, das heißt einer
Leuchtgasflamme, bei der die Luft
freien Zutritt hat. Durch die Hitze
eines Acetylenbrenners verbrennt das
Eisen in einem Funkenregen. Führt
man dem Leuchtgas Sauerstoff zu. so

erreicht man weit höhere Temperatu- -

ren; eine Nutzanwendung hiervon ist
neuerdings von Professor Naoul Pictet
zur Herstellung eines sehr hell leuch
tenden Glühlichtes gemacht worden.
Mit dem sogenannten Knallgasgebläse,
einem Gemisch von Wasserstoff und
Sauerstoff, erreicht man Temperaturen
bis 2000 Grad. In einer Knallgas-flamm- e

lanen sich mit Leichtigkeit
Zink, Messing, Eisen, Kupfer schmelzen
beziehungsweise verbrennen. Tempe
raturen von 2000 bis 3000 Grad kön-ne- n

mit Hilfe des Goldschmidt'schen
Thermitverfahrens erreicht werden.
Wird der Thermit, ein Gemenge von
Alummlumpulver und Eisenoxyd, mit
telst eines Entzündungsgemifches zur
Entzündung gebracht, so gelingt es,
eine Eisenplatte, die sich unter einer
10 Zoll hohen Wassersäule befindet,
durchzuschmelzen. Temperaturen bis
4000 Grad lassen sich im elektrischen
Ofen, das heißt mit der Hitze, die der
elektrische Lichtbogen liefert, erzeugen.
Das zur Acetylenherstellung verwendete
Calciumcarbid wird auf diese Weise
gewonnen. Für die Erzielung der tief-ste- n

Temperaturen kommt es in uster
Linie auf das Material, mit dem wir
die Erniedrigung erreichen wollen, an;
die Erzielung der höchsten Temperatu-re- n

hängt hauptsächlich von dem Ma-teria- l,

in dem wir .sie erzeugen, ab.

Hochnistende Wildenten.
Es kommt nicht selten vor, daß die

Wildente ihr Nest auf ziemlich hohen
Bäumen anlegt, und es entsteht die
Frage, wie wohl die ausgebrüteten klei-ne- n

Enten zur Erde gelangen. Die
Neudammer Jäger-Zeitung- ," Bran-denbur- g,

gibt hierzu die folgende Er-klärun- g:

Die kleinen Enten stürzen stch

einfach mit Todesverachtung in d'e
Tiefe. Bei einem Nest auf einem
Steindach rollten sie, soweit das Dach
ging, unaufhaltsam bergab, und dann
mit einem Plumps auf den Erdboden.
In den letzten Jahren wurde diese Pro-zed- ur

von mehreren Augenzeugen tet.

Die Alte strich lockend fort-währe- nd

um das Nest, bis eine junge
Ente das Herz hatte, über den Rand
des Nestes zu kriechen; an ein Stop-pe- n

war dann nicht mehr zu denken, die
Kugel war in's Rollen gerathen, und
die kleine Ente kam vielleicht etwas un-san- ft

auf den Erdboden zu liegen. Die
Geschwister machten es ebenso und roll-te- n

nach. Die Thierchen sind ja so
leicht und so dicht mit Flaum ausge-statte- t,

daß wohl nur selten ein Un-glü- ck

geschieht. Nach einigen Minuten
geht die ganze Gesellschaft dann davon
auf's nächste Wasser. Ein ähnlicher
Fall wurde bei einem , Säger beobach-te- t,

der sein Nest in einer Höhe von 10
bis 13 Fuß in einer hohlen Eiche hatte.
Die Alte umkreiste lockend den Baum.
Die Kleinen fielen oder stürzten sich

nach und nach in die Unendlichkeit, bis
Mutter Erde sie aufnahm; nach etwa
15 Minuten war die kleine Gesellschaft
beisammen und hatte sich soweit er-ho- lt,

um der Mutter folgen zu können.

Onkel Sams Einnah-- m

e n an Steuern für Spirituosen
und Tabak seit den letzten 25 Jahren
beliefen sich auf rund $456,042,100.
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(Fortsetzung.)

Jyr wilder, trotziger Muth war en.

Die kleinen, todten Kinder-Händ- e

hatten es gethan. Sie vermochte
!nicht mehr zu lügen und zu betrügen,
i Mes sollte Walter wissen.

Und dann würde er entsetzt vor ihr
Zurückweichen, würde sie schonungslos
verdammen
! Und sie ging hin und tauchte unter
in den unbekannten Fernen, in die sie

vorhin schon mit den schönsten Augen
der Welt hineingesehen . . .

Als sie sich dem Zimmer näherte, aus
btm das verzweiflungsvolle Stöhnen
aus einer blutenden Männerbrust so
grausam vernehmlich erklang, ward die
Thür geöffnet und Tante Johanna tral
heraus.

Gut so, .flog's Charlotte durch den
Sinn. So brauchte sie die Tante nicht
fortzuschicken.

Die alte Dame warf sich der Nichte
an den Hals und schluchzte, als ob ihr
das gute, treue Herz brechen wolle.

Charlotte stand unbeweglich. Der
warme Thau, den sie auf ihrer Wange
verspürte, that ihr so seltsam" wohl.
Es war wie eine letzte reine Berührung.
In der nächsten Minute schon mußte sie

ihre Schuld beichten, von der sie dann
nichts mehr rein waschen konnte . . .

Die Tante war hinuntergegangen.
Charlotte trat ein in das Zimmer des
Todes.

Walter hatte die kleine Leiche aus
sein Bett niedergelegt. Er war davor
auf die Kniee niedergesunken, starrte
mit trockenen, brennenden Augen auf
das arme, zerschmetterte Körperchen
hin, und aus seiner gemarterten Seele
klang immer wieder jenes entsetzliche
Röcheln, das an einen unheilbaren Riß
:n der Tiefe des Lebens gemahnte.

Charlotte blieb an der Thür stehen.
Das unheimliche Frösteln packte sie

abermals. Sie mußte sich emen Au- -

genblick auf die Schwelle niederkauern.
Bald aber stand sie wieder aufrecht.
.schlank und straff an den Thürpfosten
gelehnt. Sie sammelte Kraft, den un- -

glücklichen Mann dort, der schon so

furchtbar getroffen worden, noch mit
einem neuen schrecklichen Schlag zu
überfallen.

Sie konnte ja nicht anders. Sie war
sein Weib. An seine Seite mußte sie
treten in dieser tieftraurigen Stunde.
Mit weichen, aufrichtenden Worten des
Trostes vermochte sie es nicht nein,
nein, keine Lüge mehr! so mußte sie
es mit emem Bekenntniß dessen, was
und wer sie war.

Mein armer geliebter Walter !"
Leise, einem Hauch gleich, kam es von

ihren, zuckenden Lippen.
In dem fahlen, schönen Gesicht war

es wie ein großes, unendliches Mitleid
mit dem unglücklichen Gatten. So groß
war dieses Mitleid, daß sie für sich

selbst kems mehr übrig hatte.
Wie sie ihre Nägel in die Flächen

ihrer Hand bohrte, so hätte sie ihren
ganzen Körper mit Nägeln zerreißen

' können und sie würde dazu gelächelt ha-Iv- i,

grausam gelächelt! Nein, kein
Mitleid mit sich selbst empfand sie!

Walter," sagte sie plötzlich ganz
laut, sieh, hier steb ich an der Thur
ich kann nicht zu Dir hinkommen. Ein
Abgrund trennt uns. Höre mich
an

22. Kapitel.
a kam es draußen den Gang

entlang getaumelt, em alter& Mann war s, der mit herzzer
reißender Stimme schrie, wim

merte und sein Dasein verwünschte.
Der alte Lehrer Böhme war den Tag

über fort von Neustadt gewesen, in
einem benachbarten Dorf, wo er einen
ehemaligen Kollegen besucht hatte, um
mit ihm bei der Pfeife und einem Gläs-che- n

Fruchtwein von alten Zeiten zu
plaudern.

Indessen war das Unglück geschehen.
Und der alte Lehrer kam heim und

erfuhr es und geberdete sich wie ein
Rasender. Er zerraufte sein Haar, es
sah aus, als wolle er sich die Kleider
vom Leibe reißen sein gutes, altes
Gesicht war furchtbar verwandelt, ein
leichter Schaum stand auf semen ver
zerrten Lippen.

So warf er sich über die kleine Leiche

hin. .

Tante Johanna, die allzeit Hilfs-un-

Trostbereite, war hinter ihm her
aufgekommen.

Charlotte schob sie jedoch wieder au?
dem Zimmer. Laß nur, Tante. Tu
sollst nicht alle diese Aufregungen durch- -

machen. Sieh, ich bin ganz ruhig. So
wird's mir auch gelingen, den armen
Alten zu beruhigen. Geh' nur.

Und sie schloß die Thür. Sie war
nun allein mit Vater und Sohn und
dem kleinen Todten dort.

Hänschen ! Mein Hänschen !

wimmerte der Alte. Ich bin Dein
Mörder! Ja, ich! So oft hab' ich

Dich mit mir da hmausgenommen in
den Unglücksgarten! Ich hab' Dir den
Weg dahin gezeigt! Ich! Und nun
bist Du ihn heute allein gegangen, unr
dort den Tod zu finden! Ich bin Dein
Mörder!

Entsetzlich war der gellende Schrei
des w?lßhaar:geu Alten anzuhören.

Charlotte wollte Walter, der aufge-stand- en

war und nun mit leise sich

feuchtenden Augen die. Beiden umfing,
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U Jllinoi und St. I 52g Jsabcl und 7.
:s Pennsylv. und Pratt 241 Meridian und 24

a Meridian und 11. Ctr 242 JllinoiS u Ct.Ci
Ns. 5 Spritzenhaus 1- 5- 43 Elrridge und 23.
nahe Jllinoti 12 West uud L?alnut

; SenateAveu.StCiau 313 Wcst und 12.
27 Illinois und Michigan 314 Howard und 16.

i Ve isylvania und 14, 315 Torbet und Paca
Senat? Ave. und j. 16 Capital Ave und 'A,

51 No. 1 Cpritzmhauö 817 Northwestern Ave ?:2Z

Ins LvenaheMichigan 818 Gent und 18.
' Meridian und Walnut 819 Canal und 10.
4 California u Vermont 821 Cerealine WorkS

35 läse und New gort 824 Vermont und Lynn

Ind. Av. u. et Lla 825 BiSmarcku Frandvle
17 City Hospital - 826 No. 20 Spritzenhaus
!S Blake und North Haughville.
39 Michigan und LSne 327 Michigan u. HslmeSr

No. 6 Cpritznchaut 55Z Michigan u. Concord
' Washington nahe West 41 West und McJntyre
u (Ssendorf u Wash. 412 Missouri u. Maryland
45 Missouri u Ne Aor! 413 Missouri und fthi

5 Meridian u LZash 415 Capital Ave' eorg

t JllinoiZ und Ohio 41 Missouri u entucky A,
7 Eapitoi Av. u Wash 417 Senate Ave u. Wash.

4 mgan'S PorthauZ 421 P und E nundNoil
U Straßenbahn Stall 23. Washington.

W. Wafhwgton EU 41 Irren-Hospita- l.

1 No. 10 Spritzenhaus 424 Miley Ave u.JDnS
Illinois u Merrill 425 Wash. und Harr

s Illinois u Lruisiana 428 No. 13 SpritznHmtz
e West und South W. Washington
64 Weft und McCarty 427 Olkver und irch

(t Senate Lve. u Henry 23 Oliver und OSgood
67 Meridian und gtay 429 SZordyke und Z)ork

8 No. 4 Epritzmhaus 4Z1 Hadley Äve u. MonU
Wadison Av. u MorriS 432 River Ave u. Morri

ö Madison Zlv.uDunlop 434 River ve und Sistz

U No 2 Hakm LciterhcmS 435 Harding .Big4R?
South nahe Delawar 436 Harding und OJve?

Pm.u Merrill 457 S!o. 19 efcrifcfthljj
13 Delatoan u. MrEartv MorriS und Harbins
BLafindVcarty a
U New Jerfq u. LeerrÄ 4 LtoSyaeU

7 virg. Zlv. u radsha 451 SteiSn und 2
es Eafi und Prospekt 45i Howard usd fi

9 Bicking und High 45 MorriS und Jtafttfn N. 11 Spritzenhaus 56 Lamiert uxb Stlaarai
Lir Ave. nahe Hur, 457 Nordske ftx . k,n Eckft und Seorgia man WorkS

7 Eedsr und Qlm 6U West und Zsy

74 Davidson u Seorgia 61 entucky Ave u. StenS
75 English Lv.u Pine 514 Meridian und Morri
7 Chelöy und Bäte klS JZinoiS nd anla
3 No. 5 Spritzenhaus 517 MorriS und Dakota

Prospect nahe Shelby 13 MorriS und Shurch
7 Fletcher Av. u Sheldy 519 Capital A. u McCarv,
81 Market .New Zersey 521 Meridian und f&aa
82 Delaware und Wash. 62 ine und Lord
88 East u Washington 524 TiadisonAve u Linco
34 New York u. Tavidsoe 926 Meridian und velt SÄ
SS Taubstummen Anstalt 527 CarloS und Ray

Ver. Staaten Arsenal 528 Meridian und Lrize
37 Orient! und Wasy. 529 veridian u. Nayuumd
5 FrauenkReformat. 531 Meridian u. McC.,i
91 No. 15 Spritzenhaus SL No. 17 Lpritzene-u- S

Marhland nahe Mer. MorriS nahe Weft
52 Meridian u. Georzia. kl McKananund Do:u,

Z Meridian und South 1 East u. Lincoln
4 Pennsylv u. Louifiana 614 East und Seech
5 Birzinia Ave u. Vlab. 415 Wright uns Sander
a Hauptquartier. 17 McCarty und Leary
7 Grand Hotel, 13 New Jersey 850

ag Capital Ave und &hli 718 Spruce uno Prospect
23 No. 16 Spritzenhaus TU Cngksh Ave. u. LaunI

18. und Ash. 714 State Avu.ZtuS
24 Alabama und lt. 715 Shclby uud Beech

125 Central Ave und 15. 71 State Av und Oran5
123 DandeS und 15. 71g Orange und Laure!

27 Brookside und Juptt 719 Shelby u. Cfctap A?

t2S Central Ave und 17, 721 LeringtsnA. Lauch

129 Delaware und 19. 72 Fletchcr Aveu. Spruch

Zl AlabM und 11. 724 State Ave u. Pleasan,
Zi Bellesontawe undö. 16 Prospctt und Tleasan!

134 College Lv und 2S. 726 Orange und Hark
135 Delaware und 13. 723 Liberty und Mm
135 Alabama und North 729 Noble und South
:37 Nctvmann und 19. 81 No. 15 Spritzenhaus
133 College Ave und 14. Ost Washington t
133 Corncll Ave und 1Z. 61 Market und Noble

41 DandeS und 19. L14 Ohio u. Highland t
uz Highland Ave und ic, 315 Äigan u. Htghlarö

.43 Tecumseh und 10. 816 Market Arsenal
(45 New Jersey rnd 22. 817 Ost St. Clair und

'.42 Alvord und 17. Union Bahn Geleis.
,47 No. 8 Spritzenhaus fcl Pan Handle Shop

Hikside Ave und 16. 23 Vermont uns Wakov
U8 College Ave und 2. 624 Wash. und State k
vi9 College Ave und 7. 815 Madden'SLoungeF

62 Park Ave und 2. 62 Tucker und Dorsey

bS LEu. 23 Bahn u. S.. 827 Wash. und evilie

154 Namsey Ave und 10. 629 No. II Spritzenhaus
58 Stoughton u Nevmen eville nahe ichig

.57 Atlaö und Pik 831 eoutheafternZKe!
168 Vloyd und Pswpaw. Lsodside.
159 No. 21 Spritzenhaus 83 Walh. und Dearvon

ZSrightwood 884 Southeafter rnd
iC2 Arden und Depot Arsenal AveS.
163 Brigytwood und 2C US New Do?kd rnKÄ
164 Rural und Vloyd 12 JZinoiS und Ma?yl.
165 St. Clair u. eystsne 1 JZmoiS und Nariet,
167 Arsenal Ave und 23. 14 Per, und 5&cft
tSS ellefontaine und k. , 15 Delaware 5 V?

Spezial. Signale.
trsten Schläge, zweit Alarm,
Zweit Schläge, dritter Alarm,
Dritten SchlZge, viert War.
1-- 8-1, Feuer aus und Schlauch aufg??olS.

Schlage, Wasserdruck ab.
1 Schlage, 1 Uhr Mittag.

Die so bezeichneten Signale werden taa tm Zjstx
ivüchte? angegeben da an den betretenden Ttreßez
creuzung keine Liarucköstev anaebracht 9rX

Chicaso
und der große Nordweften

la

)lcrrrnbrrvTBv't7("
Ulakka-Hawaii-BHUi- HPtue Insel.

Vier tägliche Schnellzüge nach Chicago.
Von der Mono 47. Etr. Etation, hkcagv.

sind S nur 5 Minuten mittelst elektrischer Sar naa
den Union Biehdöfen

Frencli Lick Springs,
Indem Orange County Hochland. Famillen-Hot- el

unter neuer Ges.aftkleitung. lut, Proserxine
tnd vowles Oueien. Bestes iiveralsasser der
Selt. Zwei Züge täglich via Sree-acaftle-

.

Ticket-Offic- en : Union Station, MaffachusettS Ave
und öS West Washington E trabe.

R. P. 1 g e ,
Distrikt ff. Agent, Jvdlanepoi!?. Ind.

.H.McDoel. E.H.Äockwell,
Präs. und Gen. Mgr. Betriebkliiltr

Frank J. Reed,
Sen.Pa1. Agent. Chicago. Jll.

nerung an sich hatte, zu welcher der
Schmerz erstarrt, wenn innerhalb we-nig- er

Stunden zum zweitenmal die
harte, ingrimmig zuschlagende Schick- -
salsfaust unser wehrloses Herz trifft.

Namentlich Ferdinand Rebwaldt
und Tante Johanna gingen umher, wie
festgehalten von dem erstarrenden, bei-na- he

in unbegreiflicher Ehrfurcht wur-zelnd- en

Druck, den nur die unsichtbare
höchste Gewalt auf uns ausüot, gegen
die alles Auflehnen nutzlos ist. So
standen sie auch vor der Todten und
sahen sie an ohne lauten Schmerzens-ausbruc- h.

Ja, vor der Todten.
Denn man hatte am Morgen Char- -

lotte todt in ihrem Bett gefunden. Ganz
friedlich lag sie da, die Wange m die
rechte Hand geschmiegt. Kein Schmerz
war in ihren gebrochenen Augen, auch
die Llmen um den Mund hätte man
eher die Spuren eines ganz, ganz leisen
Lächelns nennen können.

Auf dem Nachttischchen vor ihr stand
ein Glas, in dem sich noch der Rest
eines Schlafmittels vorfand, zu "dem sie

manchmal zu greifen pflegte. Die Dosis
war nicht überschritten. Kem Mensch
wußte, woran die junge Frau gestorben
war. Auch der Arzt zuckte rathlos die
Achseln und murmelte schließlich etwas
von einem Herzschlag.

Die Leute im Stadtgut aber erklär-te- n

es sich so: Der Schmerz um den
kleinen, todten Hans hatte sie so sehr
angegriffen, dazu war das Mitgefühl
mit dem großen Jammer des verzwei- -

selten Gatten gekommen beides zu-

sammen hatte, ihr das Herz abgedrückt.
Ja, an gebrochenem Herzen war sie ge--
storben. Bald erzählte man es sicy

nicht nur im Stadtgut, sondern im
ganzen Staotchen.

Der arme Walter aber glaubte es
besser zu wissen. Er erinnerte sich an
seinen Hochzeitsaufenthalt mit Char- -
lotte m Sizilien. Da hatte sie ihm em
mal erzählt, sie habe auf einem Spa- -

ziergang einer geheimnißvollen alten
Bettlerin ein winziges Fläschchen mit
Gift abgekauft indisches Pflanzengift
sollte es sein, das mit augenblicklicher
tödtlicher Sicherheit wirkt, ohne am
und im Körper auch nur eine Spur der
Todesart zu hinterlassen. Das sei
doch hübsch," hatte die junge Frau da- -
mals mit ihrem Räthsellächeln gemeint.

Walter hatte ihre Worte halb und
halb für Scherz oder Laune genommen
und über einen neuen Eindruck bald
vergessen.

Als er jetzt aber die todte Charlotte
vor sich sah, von der nicht einmal der
Arzt wußte, woran sie gestorben, fielen
ihm plötzlich jene Worte der Unglück
lichen von dem indischen Pflanzengift
ein. Und er zweifelte keinen Augenblick,
daß sie ein Opfer dieses geheimnißvol- -
len Giftes geworden sei. Ja, ja, sie
war freiwillig aus dem Leben geschie- -

den, um so für die That zu büßen, die
sie ihm gestern gebeichtet . . . Man
mochte aber nur immerhin glauben, sie

sei. an gebrochenem Herzen gestorben.
Er würde sich hüten namentlich ihrem
armen Vater und der guten, treuen
Tante Johanna gegenüber den wah
ren schrecklichen Zusammenhang zu ver- -

rathen.
Er selber war auf's Tiefste durch den

Tod Charlottens erschüttert worden.
Eine reine Trauer um sie, die er einst
so sehr geueot hatte, konnte es freilich
nicht sem, die ihn erfüllte. Ein leises
Grauen vor Charlottens gewalZthätiger
Natur und dem, was sie durch ihre That
verschuldet, schritt daneben her und
ließ ihn keinen vollen, echten Aufschrei
des Schmerzes finden . . . Aber er
hatte lange, lange vor der Todten ge- -

standen, er hatte ihr wieder und wieder
die Hand gegeben, die er ihr gestern ver
weigert ur mit emem Kuß auf ihre
Stirn war er endlich aus dem Zimmer
gegangen.

Und doch als Tante Johanna etwa
eine Stunde darauf unter dem ersten
leisen Schluchzen meinte, es werde so

schön sein, wenn man die Charlotte und
den kleinen Hans in einem gemeinsamen
Sarge zur ewigen Ruhe bestatte, da war
es Walter, als müsse er die zormg ge
ballten Hände aufheben und schreien:
Nein, nein, nein! Man begräbt nicht

den Mörder und sein Opfer in einem
gemeinsamen, Sarg.- -

(Fortsenung folgt.)

Das Einkacizsre.
Schauspielerin: ,Der

Arzt hat mir eine Luftveränderung ver-ordne- t."

D i r e k t o r : Schön," da
lass' ich Sie fortan nur in Stücken
auftreten, die im Auslande spielen."


