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Ekzacztuisg es» Adam, Lotto-»lhr.
»« Anna) :

»Was wollen Sie noch» fragte er.
»Ja) will Sie einmal auf die Lippe»

liificti.«——Sie lcgie die Dank» auf
feine Schuliertt uud liißic iiin auf den
Plain» - »Bi3 in dcn Tot) Ihre
Erim i«

Ja) danke Jbnen,« fiikfi er hervor.
Jlnu war auf ciusnal die Siinnue sum.
».Kittd,'« braciuk u« und) niiibfaitt lut-
au-3, »Sie nie-den iviedcsr gliicilitix Ja)
.-—ich bin es Mosis-Alb auf Wieder-
fkhcu i«

Er ging geschwind auf die Straße
hinaus.

s irr. Kapitel.
» Crila blieb noch in der Laube stehen;
jste siihlte iinii erst die Tniitelheih die

« sieh ntioiseiteii tiber den litartesi irriågcs
’ breitet hatte. llrigeivist sah tie nin lich
her; iltr ward zu Wirth, als sei riiit
dein Doktor das fort, ioas ihi Sicher-
ilteit gab, dieser tanberhaste Fries-ern«
tden der Arzt so oft seiiieir vertianeirdeii
sirirnteii liririgt. Es larn wieder« eiiieFLlarigixileit, first iriie bei eineri- allein-
gelasseircir Kind. Adalbert tuiederselteir.
—(ic3 iilrerlies sie seht, da sie daran
dachte. tiiasihe Bilder tanrttleri nieder
aris, die einander jagten; tun-I sie irr
tileiiedig erlebte; aniit das; lallt liber-
niirirderre titraiieii drirAdalbcria freveln-
dcr Llergarrsieiilteit.-—Sie seltnte sictt
naelt befreienderi Titels-teil; lieiiu AbH

srttied non Heini wirren sie gcloiuriieiit
jiitt iortlteri sie irirltt rrieltr sites-en. Den

tintrs siiiiitteliid iiber dieseLlerariderrriiih
sant sie airs die Bein! zuriiit Sie zog
snit znsiiiirrreirx iuarnirr srier’ iclt sal
radile sie. Lilie innn ieh iniiii deriir nor«
litnnitrert surctttisrik Er riiiiszte siiit bot«
inir snrrlttern er, der air ktieiirltolo
zklrialtiiert nnd feiner Frau so gesrevelt
that. Lrlarinri zittre« iiit details-Bin.
iiti dirin ioirtliett eine Siiiilieriik daß«
Jirh nor iltiii titlereP Zliiael lind' ich ge-
[tltaii, grosier hielt, was hab« ielt denn
,getltaii?—Dieeinigen Fragen, da waren
sie rote-der. Als sie in Ujeiiedizt in Rein-
-lir·ld-J Arrnen wieder zur lllarlseit, zirin
ihlieiririsitseiri lain —iieiii, irr seiireiritilriireii riiiitt; irber er liriete nrid list-te
« iltre sriiiide rriid bat sie irrri Vergeltung
i-—niii-J ivar ihr gescheitert? Ida-J hatte«
Z sie gethan?—lSs war iltr, als hiirte sie i
irrt-»der- seiiie Sriuinie sagen: ~Siisze

; Weiter« -· ~-Viiiiiirlisrlted (tieiili"o«tif.« -—-

I Te! Schandersriiirttelte sie, dgr s«:- srttori «
’ so oft dnriitlielst hatte. Jhre Lnirrixe rie-

j ben sich aneinander. Was habe irlt ge-
« thiliiP
l »Dein-sei« sie-sie. ~Doii»c-r« :i lieber dein sttnng iltrer Sein-irre, der !
« sie snit ersehreckte, tnin sie roieirer »in siiit. «
»Ja) bin doiit ein rechte; Ftiiid,« sagte i
sie hörbar, laut, riiir siiit Vilntlt zu
irr-retten. »Bist-il iclt allein bin Irird es!
diriitet ist, so srrrritie iitt inirh uni- Lsirrrire
inieder auf all’ die diiirriiieii lltec.rirleii. ;

Its-J gilt teine rindere lirilrr. Ost-g niiti
; ihr. sieh nrnii riirr wieder« schleift-il; o, i
niie hat der Doltor Matt. Eliiiist rirrrl

- inieder seltlasen—« l
I lss trieb sie aber deiit ans? rein dirii- I
letir tiiirrteu fort-traute: selxriiiszer
roard e-J—-uinr dein Liarise zu. Ali-J der
Laube herbargetretern aus din freien
Filiria, fuhr« sie ani einnrnl heilig tasaiiii
iireii: eine inaurrlitie Gestalt taiii herritt.
Vtaallserlt dachte sie einen Angiiililiit «
Die lsiciiiilt nrar aber stellt, riidtl straft. «

«»L".ler ist out« fragte sie, san ohne
Istiiiriinn ·
·? Es; ioar Reiuliolry der l«,iirz-rtr-.rt; er
irntnnrrleterioclt niiitt. Tic iliiriiltrz die«
ihii zn Heini getrieben« halte ilxn dort
niiht lange arn Fenster get-tilgt; ei«
n sr ioieder duriit die Etraizkii grgaiigieii
und tnr tioribitssriteii lttarteiitltiiru Als
ei· Erim-Z heb( lrlesiali arti; der Laube
herborloririiieii sah« Zog e-J ihn hin; riili
ein Qtlort zii ihr: allein tu snreeliern ihr
bon seiner tiieire zu sitzt-irr, Ltergebiirizt
tn erlangen, nackt der er sidi sittoii so
lange sehnte. lind ihr Oeit bringen!
daittte er. kliacltdeiii iiit ihr so biel lin-
heit gebracht.

. Wtiiadiire Frau l Bitte, ein Wert— l«
sagte er rnirltsaiii ans« enger Kehle. i

« Sie bersiaiid ihn iiicltt; das: srhreris
haste »den stand ihr still, und sietitterte
in alleirhllertreir. »Wer ist dort« wieder-
lyirlle sie in ihre: «Lliigst.

«Fi·rreitleir Sie siitt erteilt« eriuiderte
er rat-it. ..«.li’irr ein llirgliiillictteh der
Sie iiiii Llergebiriig bitte« e;- sateint,
Sie ertenneii and; rneine Sliinnrr nicht.Dotter« Litallirert——«

Sie fuhr iuieder znsaiririieiu eben
hatte sie den tllantr ter ibeiitteii Stiinnie
stimmt. »Er ist’gl«· stariiiiielle sie, als
irriire da ibieder das Echirtsiii gelainnrein
»Er ist? i«

»Ja, iiit iiiiisttesie selten. jsiii innsile
Jilnieir sagen—sltrreii allein fehl, liloit
sei Dritt-drin iniiit Jlir Elend tu Br-
deri driiiit. Ijirrstte Jhnen sagen, ioie
siitwer diese Sihnld ans rireiiieiir lrieioisssen liegt.-—Meiirer elenden Maiite habe
ith Sie geopfert, habe Sie iriii Ruhe
irird Ehre gebracht-«

»Nein, nein i« schrie lsiila auf.
».ikiitsesteir Sie lieh niiitt oor irrte;

seh bereue es jni Und ieh will? sa
silhirem Sagen Sie rnik nur, das; Sie
riiir vergeben-«

Er wäre gern ver ihr nieder geluiet;
er wagte es nieht. Co zog ihn aber dont
einen Seltritt näher· zii ihr; ruiteineiii
neuen Olnssrltrei ioictt die Ungliieitiette
streitet. »ilnr nreirre Sisnhe und Ehr«
wiederholte sie seine Tonne, in einein
Fort, der ihrn dnrelt Mart nnd Bein
ging. »Er sagte nrir’s iii’s Gestein.
Jch habe gelogen. Jelt ital« gethan!
Jch hab's gethan i«

»Was haben Sie gethan-«·
»Jhrer Rache haben Sie nrirlt ge-

obfertl« sehrie sie iltiii rnit einer ganz
verwandelten Stimme it« Gesicht.
..Gelten Sie! Pch verwiinfehe Sie i—-
Ildaldertt Aha tiert l« rWe in den

ice-les hinein-»Gut. List-Ist!

irhz hier is! nrc·r!!r«ET»r!!sl. Fiir die Ehre
Dein» Hauses! tavnst Dr! todten, sagst
Du. So ftosi zu! lief! zu i« !

Sie riir as! tin-ers! tue-wand, wie !!n!
ihn! die Vrrrst zu offnen. Sie sulzr sich
l!! die Haare nrrd liiste sie. War! Mein·
hold anch versuchte, un! zu ihr zii reden,
sie z!! bernhigen—sir irbrte ihr! nicht, sie
brach i!! ne!!e wilde, cntiezrliite tiieden
ans. Von! Hause eilte der cis-erst her-
bei, der sie hatte rufen !,"Jr;:!, Mein
hirrter ih!!!. Sowie Erlta ihr! sah, lief
sie ihrn entgegen, !uarf sich irr! litartens
rreg nor ihn hin: »Hier isl Deine
srhlerhte Tothter i« rief sie· »Eure Stin-
dcrirri Las; sie nicht langer leben, Va-
ter! Trnie a!! Tritte Ehre! gib ihr der!
Tod i«

Sie urnllanrrrrerte seine Knie; Kor-
wis starrte fnssunggilos arrs sie hinun-
ter. »O Gott, da ist est« starunrelte
Allein. »Der Aiahrrfirrrrls-—Reierr Sie
do.i!, !rrei!! Herr. Was ist denn eher!
grsctjelrcsrr-——'«

»Ur-i!- iatl ich Jhrrerr sogen," eingeg-
nete tiirinixold !!rit halberlofciserrer
Stinrrucy »was irh nicht hegreiseP

»Da steht er uorh,« sagte Grau, als
fir- ihn rkderi hörte. »Frage ihr! fort!
Seine Gegenwart errtehrt Dich, Vater!
Joge ihn fort! ii!rd tiiote ruieh i«

lior!oih, ganz !!!!d gar verwirrt, zog
sie vo!!! Boden enrbor. Mein sah direct)
das Daniel, wie griisrlicls Erilas Vliele
sieh a!rs iltrirrheld hefteten, der ihn!
schanderten; »gehen Sirt« sliifterte sie
ihn! zu· »Bitte, lornnrrrr Sie!« Be«
herzt frrsrte sie ihn a!!r Arn« da er zan-
derte, und zog ihn z!!r Strrrs;e!!thiir. «,

Als lirrrroih die Weiber! oerschrvirrderr
sah, rassle auch er sich aus. »Fiind!.
liind i« sagte cr und driiclte Erim, die!
sirh ihn! errtrnirrderr wollte, !!!it einen!
qnaldoll unsicherer! Gefild! an die Brust.
»Weil-irre Dich! iionrnr zu Tirl Wie
lrr!!!!st Dr! so !ede!!?« Nur un! etwrrti
zu sagen, denn irnnerrdig war ihn! trost-
loij zr! Plain, sehte er hinzu: »Du
traunrst. Triinrne tilgen. Wrrrhe onst«

« Crila srhaule zuru Hause hin, sie sah
vor! dort Harrna !o!n!ne!!, ein Ltlirrdlirirtin der Hand, das den Gartenroeg be-
trachtete; Irr-irr! urld Adolbert folgten
ihr· Sich aus des Vaters Olrrrrerr log-

nurcherrd erwiderte sie, !!!it den! Vlici des
Lrtcrhrrsirrrrsr »Mit! Acht, Vater; der
«J)in!!n, der da lounnt, der wird nicht so
sprechen. Ter wird urirl glauben.

»wenn ich ihn! sage, das! ich e!!!e Situ-
deri!! bin-«

T Sie trattildnlbert entgegen. »Ja,sa,
ja, iih birrkjl Ja) will nicht rnehr lügen.
Jch bin srhrrldigl schuldig i«

»Starren Sie nicht so, Month« !n!!r-
rneltr Lrclru sieben den! nersteirrerterr
tun-Übert, rnit seiner rigerreri lirschiits
trrrrug innre-send. »Mir-J den! Mrrrrd

; dicier Frau lo!r!!!!t irrdieferrrlilugerrdlicks« lrin roalrrcss Wort-«
«» »Er liigti« sie! lirila ein, die ihr!

« verstand. »Alle liige!!. Nur ich sage die
»«Ls.icrl!rhrit!« Sie lniete bor Oldrrlbert
hin, wie sie? vor ihrem Vater gethan

, hatte; unt ncrzerrterrn fremden! (s!esirt)t.
« »Hier, hie! ist mein· Plan. Te! da soll
» nricij ririjtrrr i«

«« Uloalberh der sich noch gegen sein
- lintsrnerr wehrte, wollte sie erndorif zirhrn; da sie sich ahcr zuriielbog,
- riihrte er sie nicht an. »Crila!« sagte
er unsicher, ~fteh’ ans. Fasse This.
Bedenk, was Dr! sprichst. Ja) bin her-
gelon!n!en, bar-stehst Du, weit ich mir?
abgrrrrrrxserr habe, an Dich zr! glauben,
weil sie alle nrir sagen, das! Du nn-
fcirrrldig bist. Weurr Trsis bist, so ver-
ltage Tich nicht. Liirhle nirl,t so fin!!-
irr-J! Te! llliaun is! hier, ruil den! Tu
Tirh uerllagst; er nrill befrhroocern das!

, Dr! schuld-los bist-«
~(!·.! !nill einen Pieirrrid frhrviirerr,«

fiel ihn! iiritrr in’o Wort, dic- wilder!
lilrrgerr noch oder! ans Adolbert geheftet.
»iijlaub’ ihm nirhtl Glaub' ihn! Irichtl
Er hat nrirtr seiner ilirretze geopfert. Jch
bin nicht z!! retten l«

~lirrglrialicher Mcnfch,« sagte Dein!
z!! Adalberh der alle Farbe verloren
hatte, ~!r!arurn zittern Sie. Das find
Ljahrrgrbildcn Sie ist !rant.—.lio!!!-
rnrn Sie! Gehn! Sie fort l«

»O rnrirr Gott, das fi!!d lcirreWahrrs
geisitde,« ruurrrrelte der Oberst, den! die
Slinrruc liebte.

· »Er-ital« begann Adalbert noch rin-
!!!al, srrh zu ihr uicderberrgerriy da sie
auf der! linker! blieb; auch er sianrrnrlte
nur noch rrngeruisk »Höre ruht) ruhig
an. Lirrdarrrrrre Dich nicht, roerrrr Tu
ohne Erhuld bist. Nur die Wahrheit,
lnirst Dir-«

»Die sage irh ja, !!ril jeden! Wort l«
ricf sie arrsz. »Ja) birr srhnldi-g. schul-
dig! Teine Ehre, sagtest Da damals,
ist Tit dort) noch heilig. Dr! tarjrrft fiir
herholen, sagtest Du. Hier! Hier l«

Sir-hielt ihn! die Brust ern-gegen, riß
iirh das! Oicroarrd ans.

Lsirrrr zogerte hehr! nicht nrehrz er
lrar zroiirhcri die Beiden nnd zog Adol-
lcrr vor! ihr hinweg. »Wenn! etc-F«
tagte er; »Ihr Arrblirt bringt sie noch
nur, nsrsrrrr Sie langer bleiben-»Und
Sie, te! Vater, Sie glauben, toas Ihreirankr Torhter sog! i«

Korwilz srhlug sich !rril der Hand nor
bie Arrgcrrz er nicite. Lrclnn rrsnr allein
die Brslrrnrrrrrs blieb. lnietc irrt-er! Crika
Irirder !!!!d lkcgte ihren Zions in seinen
dient; wir» nor! den! furchtbarer! Str!r!!!
nannte-i, seh-los! sie nur! die Armen.
»Wittcroi« sagte er nnd fchaute auf.

Sie starrer! so her, als halte« nicht derisahnsinrn sondern Gott gest-rothen.
Marrru rocra deuten Sie«i«

»Tai! Sie nur herreheln,« antwortete
Oldc-li«ert, »wenn Sie an ihrer! Qilortcn
zweifeln· So liigt auch der Wahnsinnnichtl-—Gott lst mein Zerrge ich lau!
in verzweiseltey roiitlserrder Sehns!uht,
or! sie zu glauben, ihr zu Filfzen zu
siulc!!. To liegt sie nun. Die Schuld,
die z!r!!r tltiahrrsirrrr wurde. Jch lann
sie nicht rnehr schen. Nie !nehr· Ding
Gott ihr helfen! und mir i«

Er stürzte weg.
~·A!nen l« sagte Teller, die die Auges!

gron gettffnet hatte; dann schloß sie sie
rotem«

«.-

17. Kapitel.
s Als Heini sich zur Reihe fehle, um
seine liröctetige Gefundlieit zii fchoiieni
!ii!d den Rest seines Lebens den gelieh- «
te!! Studien zi! widi!ic!i, da tonnte er
iiieht voraussehen, des; ein so ernster
Will, fast der tranrigste seines Lebens,
ihn iioch wieder ganz ziiiii »Doltor«
nur-lieu, sa ihii mehr als alle früheren
!i!!i Saiuuiliiiig i!!id Ruhe bringen
iigiirdr. Zuerst, iiach dieser so uner-
warteten toie schreciliclieii siatastrophy
schier! der Fall iinn hoffnungslos; in
einigen Tages! gewann er doch wieder
Muth. »Wie ihn der Zufainnienbruch
iiberrafclit hatte, iiherrasaste ihii nun

die Ratte, die Stille, die in Erila eins«
kehrte; wie wenn die fruchtbare Ent-
laduiig, gleich einem lange augesannriels
ten Gewitter, eine lehensfeindtiche
Spannung gelöst nnd eine Art von
siiritslsofsiriedeii zuriicigeliiffeii hätte. EJhr Schlaf schasfenidcictite er; dann«
wäre viel gewonnen; uielleichiAlles,
was von dieser Seite her zu gewinnen
ist! Jii eine Deilaiistatt zii gehen
ftriiuhte sie sich durchaus, iuit Leiden-Ischau; Zwang schieii ihn! iinuiöglichq
Eis! ihre!i! Bett faiid sie aber kei!!e!!.
Schlaf; auch wenn teii!e schinerzlicheii T
litedaiiteii sie erregten, lag sie, oh niiti
offenen oder geschlossenen Dingen, in«

gleichsam starreiii Tisaehseiii du. Oder, i
ivas litiufiger geschah, ein inehr und«
iiiehr zinielniieiides Grauen trieb sieans dein Bett; sie lief zu Mein oder zu
Luiiiiiir und iaiierie dort irgendwo site-
dcr, iii Teiles! gehüllt. Dann iiictte sie
wohl, lieruliigeiid angeivrocliem aus einpaar Minuten ein. iTies brachte Heini a!is ein Auslunftss
i!iiitel, das ihn! giiictty mehr als er ge-
liasft hatte. Wein! iii ihren! geliehten
lilarteiiziiiiiiier nach dei!! fiiiuthtiiiiilil
Schutt) gespielt starb-iinn) er betheis
ligle W)- io oft i!ini! ihn tuollte-—so
brachte er Eriia diirch allerlei tleiiie
siiiiisie aus das Sopha, das er zii!!!
Säiaclitiseli geriicit hatte, nnd lief! sie
von dort, in ihrer weichen Lilie, iuiiipies
len oder zuschauen; Beides lichte sie,so weit sie iii ihre!!i Seeleuzustaiid noch
etwas lieben konnte. tiiiiclte die Nacht
dann vor-die Anderen durften an
Schlaf iiicht dei!te!! und iiicht davon
reden-so taiii allmälig eine siifie Er-
iniidiiiig iilier Erim, die ihr Gehirn
iinveriiiertt und daruni ungestört be-
schlich. Sie tehiite sich znriiet, auf ein
schcrzliciftes Wort ihres »Dottors,«' oder
auih aus eigener Lust; das Bewußtsein

»vergiug ihr, der ariiie ruhelose Geist
tauchte iii! Vergessen unter. Nur z!!

« bald erwachte er wieder; dann saßen
aber die Anderen, iiJieia, Heim, der
Vater, ebenso wie vorher un! deii Tiseh,
die Augrii a!is dein Schachhieth un!

. Erila iinbeiiiiunierh iii der tiefen Stille,
die das Schachsviel liebt, ader !i!it ge«
dtjnivstem ioohlig lciseu Worten. Sie
fiihlte sich dann so eigen zwischen!
Traun! und Alsdann; gleiehsani die
Dinges! schon wieder a!is die dunkle
Fluth gerichtet, in die sie uou Nciieiii
iiutertaiiclicii sollte. »Ach, ro schlafcriso gi!t ein,« sagte sie dann wohl, ii!it
tief ernsten Augen lächelnd, ~ioe!!i! Jhrso langweilig iihcr dein Schachbrett
hriitct——«

Z So persanisietvieden Ausdenerfieii
·Vierirlstiiiideii Schtnfs iviirdcii ganze
Stunden. Sie schlief iiuiucr tiefer,
fester, !i!it ihrer rotl!ci! Teite leise zuge-
deitt. Freilich wein! sie dann er!rla;hte,
ionlite sie auf diesen! Saphir hl!·il«e!!,
iii-ist iis’s Bett zurliitz vor den! graute
ihr irie vor ihren lieiiiilicheii Gedanken.
Lliicti iiiuszte sie die Anderen an! Seher-h-
-hrett iii!!iier ioiedcrfiudein iaiist irar die

Hiiuhe hin. Tie arnieii Opfer theilten
sich iii die »Nachtwirche,« so gutes ging;
Dein! wanderte ab nnd zu oder legte
sich nebenan ein paar Stunden iiiederz
invcileii half Hanua ans, die inaiiihr's Schatsisviel aiigeleriit hatte. Te!

’ Oberst, der sich set-»wer iuehr an Neiies
gewohnte, srhiillette z!! diesen »tolleu
VeranstaiiinnfeiH jede Naitit ten Kopf;
sie tosteteii ihn cineh freilich iiiaiiitie
Schlumnierstundt Jiidesieii gab er sie
iiniiier wiliiger hin, je deutliitier er sali,
das! der beinahe laiiig cfesclzeiie Licliii

» ioieder eiunial Recht behielt. lkrita lebte
auf; sie sctilief »wie ein UJii-!!f!ti.« Jn
ihre Augen lau! wieder Sonne. Sie
ging iiicht iuehr wie ci!! ltieisl niulier.
Ueber ihr noch lilasses lsiissicijt flog
iiiaintiiniil ihr altes siiszeii Lactielin
Ttieiiii er, kcr Vater, eiuiucil in Tritt!-
siun ver-faul, üherraschie !!iid theilte sie
il·,ii iuolil durch iii-iii, tycitcre leises-unten.
titles, er fah, es iisaid gut; er regte
wieder seine jugendiicheii jJliigeL Er
puilte eines Vicrgciiz den »Juki-it« hci
den Schultern, iin! ihn vor Freude z!!
fctniitetin »Sie iiiailieii es! Sie iuacheii
est« rief er ihn! in’s Gesicht. »Sie
iiiaelieii !!ii! das iiiud geinndP

Ocliii lächelte; er iiictte iuahl auch.
Jhiii selber war noch iiicht so iuahl zii
LLliuilH dein! den! ersten Ojliiit tiefer
Sliriieriiiixi folgte neue Sorge. Gritas
llieist gciiasz sichtbar; er seinen ganz
geucfc!!; auch der Körper irar fass!-
cin irieiiixi ioieder aufgehliihh ii!i!!
schwand er riithselliaft hin. Eine Lseiie
sah der Alle dein zu, suchte es hatd so,
tsatd fo«z-.! arti-Freie; zutesit iuusue er
si.h dort) ciiszfesielieiit er hcgriif dauou
nahte. tletasr ihren! Geist, ihren! Tini-
ieu lag ci-! iiuiiiec sanftem, gleich-
!iiiif!iis,erer, wehniliitiiger Frieden «, Ver·
trorreiies !iiid siraules störte ihn iiictkt
iiicl;r. Aber die liebe, zarte lsjesialt der·
ging.

Aiiis thun? dachte er oft, sich aii den
grauen tiaps greifend. Was sur ein
Ftohold linnseli uns da? Was anfan-
gen, was thiin·i«-—Er heneidete de!i
bis-erst fast. den Sangninischeiy der
nun iiichto Sorgeuiuactieiides iiiehr sali,
iein Hinfctnuiiideii ben!erlte, sich iinr
an das tirfreiiliäie hielt. Tie ilngc
ilcine tihiietii hatte wohl Augen, sie giiig
in stille!i Sorgen umher; davon zu
rede!! verinied sie aber gern, sie drtictte

Eieichfaiii die Augen zu. Daiina die
« onvarzseherin seufzt-»wir sie dein!

sen-holte; er niachtebstllelne Umtiegex
ihr nicht z!! begegnen.s tsines Abends, von svtttem Spazier-
sgaug i;eirnto!nmend, fand er in feinem
Otc-beits,)i!!!!nereinen Brief, der ihn auf
die Spur dieses Lttitthsels bringen sollte.
Es tauc- iiieitihold Wallnects Schriftk
er erlaunte sie. Schon einmal, am
Morgen nach jener ungllickfeligen Be·
geguung im Garten, war ein Brief von
Reinhold gökommem damals an Kor-
ivikiz eine !!ttage gegen fiel) selbst als
der Auftifter des Unl)eils wider feinen
W lett, eine seierliche Betheuerung, das)
tirjcci schuldlos und unbefleckt sei, das;
il,r titeist getriitit sein müsse, wenn sie
iich verklage. Was sie damals in Bene-
dig z!! ihm gesiihrt habe, war darin er-
zählt; nnd was den hiuzutommendeti
Adalbert so verhitugiiißvoll verblendet
habe. Diesen Brief, der den schnell zer-
tnirschten Vater wieder zur Vernunft
brachte, hatte außer Erika dann auchDein! gelesen nnd ihn, i!!it des Obersten
Zustitnuiuug, an Adalbert !!ach Berlin
gesehiclh Es tam teine Antwort. Adals
bert schwiekL als wäre er aus der Welt.
Nur iinter der Haut; erfuhren sie, dåß
er, körperlich tingebrcchem seelisch voll-
tosninen verfinstert, iin Dienst wie bis-
her fei!!e Schuldigleit thue. Crita war
offenbar fiir ihn todt.

Heini bffnete liieinholds Brief. Er
erstaunte sehr: neben ein vaar Zeilenfiir den «hochverehrter! Deren Geheim-
ratl)«« lag no.l) ein geschlossenes Schrei—-
bcn darin mit der Aufschrift: »An
Frau Erika non Will-tun« »WollenSie die Güte habeu,« stand auf dein
offenen Blatt, »die Einlage zu über«
gebe!!, uachdeni Sie sie geöffnet nnd ge-
lesen haben; denn in! Interesse der
Dame, die nicht wieder in falschen Ver-
dacht gerathen solt, bitte ich darum.
Teu Wunsch, den fie mir schriftlich
ausgesprochen! hat, la!!n ich nur auf
diese Weise erfüllen-««

Jn tiefen Gedanken starrte er a!is das!
Blatt. Erila hatte lieiiiilicli an Wallnecl
geschrieben; warum? So, wie er sieikan!lte—il)re Seele lag offen vor ihm-«tonnte ein LLnnsch, den fie diesem.Mann gegeniiber aussvraeh, nur ein
letzter sein; sie to!1!!te nur an ihn(schreiben, wenn sie sich als Sterbende
fühlte. Anders toar’s unn!iiglich, schienl
ihm— Eine fiirchterliclje Olhniiiig, dies
ihn schon bedrückte, ward fast zur the-stuii;heit. Ei: nahm iiieinholds Brief att-
Erita in die Hand; lesen durfte er ihn. «
Aber nein! dachte er; so nicht! Les!
ich ihn sriil)er als sie, das wurde ihre;
stolze Seele tränken, als hatte ich ihr;nicht getraut. Sie selber soll mir sagen»
was darin steht; soll tnir’s heute noch»sagen. Jch gehe hinüber, in! Augen-z
blies. Jn dieses Duutel muß Licht tout-s
nun; ach. ich fiirchtr, r1!!r zu viel Licht. z
An toas fiir ei!! armes, tragische-s Gessschövf habe ich da iuein Der) gehcingt.;
Sie will mir e!!tschliivfen.—Sie willi
mir entschliiufeiu i

Er seufzte ingrimmig anf; »Wartet«
sagte er dann, »das dulde ich nicht!
So las; ich mir diese Flur nicht herber-Ibe!!l So las; ich nicht ans meinen! Orts.
zen heruintrcslrti !—Jch habe inimer so
laiige gelb-haft, als ich irgend sehnte.
Daswerde ich doch diesåiiial gennsc thun.
So ein cibgelatrltes Lxircict bin ich doch
nach nicht l« ,

Er stertte den Brief in die Tasche,
nahm wieder Hut und Stoct und ging
hinaus, die Strasxe entlang. Tiefen
Weg gi!!g er jetzt dreimal, viermal läg-«,
lich; ihm war schon fast, wie iucnci er!aus einen( Zinuucr in tas andereginge. E
Als er die Lrauslhiir geoffuet hatte, sah
er die alte Luuna auf dem Liorvlah
stehen, die Lnrnde ineinander gelegt; sie
schien anf ihn z!! warten. Tie Flur-
lamde leuchtete ist ihr ticssbeliiiiisiicrtes
Gesicht. »Ich l)c!be mir ja gedacht,«
sagte sie, »das; Sie bald konnnc!!»tv!ir-.den. Ach, ich inusi Sie allein surecheiu i
Der! Geheiinrcitln Es druclt mir ja das
Herz ab. Usjeun nian so svcis aus der
Brust hat und zu leincsr Lliicuscheiifcele
davon reden darf-Zinnen iuufj ich’s
aber sagen! Das« ist !!!ei!!e Pflicht i«

»Dein-I; denn?« fragte er. «
Sie zog ihii drciit in einen Lssiiikeh

tvciter von den Uxiohiiziiiiiiicrii weg;
»c!ch, Herr Gicheiu!rath!« seufzte sie so
leise, wie sie konnte. »Qs.iir wisnderii
uns ja scl)o!! lange, das; sie nicht weiter
tonnnt. Taf) sie nicht starker wird·
t!iei!!e ich, keins-letter; fonder!! im Ge-
gentheil. Was ist da zu wundern ! Sie
tiiihrt s.iel) ja nicht. Sie lietriigt iins ja.
Sie will jesit iuuner aus ihren! Zinnueressen, z!i liesoiidereti Zeiten. Warum
tdill sie das? limes wegzuschiitteiu Ja,
Herr Gcheimratln Sie schüttet heimlich
ihr Essen weg l'· I»

Danna hielt es ciicht tätige: zurück, ;
sie begann zu weinen. J

»Hauna— l« sagte Heini. .
»Ja! Jth hab’s heute Abend eilt-«

deckt! Vor. zwei Stunden. Seitdem
gehe ich so herum. Schiittet so viel weg, »
vie fie lc!!!!! !—liud als ichs entdectt »

habe, l«,at sie niiclj schrecklich angesehen «
nnd tsei dcn Schatten) gern-sinnen:
Jfrzahle das nicizt weiter, horst Du!
Lrienn Tu mich lieb hast-traun Du
tiieiit meinen Tod willst-so schweigst
Du davon und sagst lein Worts«-
Aber davon schweigen, wie könnte ich
das. Wie könnte ich dann ver ineinerit
liiott bestehen. Wenn irl) nicht ihren
Tod rollt, sagt sie; fie tnilt ja ihren
Tod. O, Her: (beheimrath, das werden
Sie nicht zugeben. Das) liegt nun anf
Ihnen, Derr(2iel)ein!rath. Bringen Sie
das Kind zur Vernunft« · · ,

Rorrieyung folgt) l

Humoristischea
goctjgekstrtictp

Herr: »Ach, Fräulein, stnd Si·
fleißig, der reinste Anieisenbausen l«

Galgonlumtotn
SehissbriichigerNtatroseqit

feinem staunenden, der sieh zu ihn! aus
eine treibende Utan rettet): »Na, Jan,
Du hast hoffentlich ’n But« Schnapds
dabei? Wut? Nishi! No, dann wird
dat wohl 'ne verflucht trockene Ge -

schiehte werden, bis: da so 's! alter
Kosten vorbeitoninit und nimmt uns
sinkt« ’

Eingang-lästig.
»Ich lnnn diesen Biensehen nicht lei-

den: so oft er Einem wnserzitlzlh istregelusiisziij da; fstegcntheil davon
wahr !«—,,Llliiis—danil wiirde ich eben
hatt immer das Gegeutheilgtatibeiik
-—,,0, daraus tann euren» sich lei
deni auch nicht verlassen i«

Yenütxt
Dame izn ihren! Many: »Du

weißt, txt) bin iuorgen Dauvtseisgiii bei
einer Verhandlung, tanse nur einen
treuen Hut, es tönute zur Sprache taus-
-Ineu, das; ich, als die That geschah,
denselben Hut hatte, nnd Du wirst
knieh doch nicht össeiitlich blantiren wol-
en .«

Vom gesunder.
Professor: »Lachen Sie doch

nicht so itnvesouueiil Sehen Sie denn
naht, daß ich inich uur beksptachen
habe, als ieb sagte: Goethes Pha-
dr a ieh nteinte selbstverständlich:
Schillers Iphigenia-Werten
Sie sieh: innner, wenn ja) das Einesage, Ineiue ieh das Andere-oder
nmgelehrtH

Yes-treiben« Zier-ehrst.

Schilchtkriter ziittslins»Was, Fräulein Röocheni—- arf Hei)
wenigsten! auf Ihren actssesvgenenDandlchtslx einen Kuß driiaett « -

N Ypdingnngptvoisr.
, Junge Frau qurstöckjittp »Ob-
ten Sie. Werth-I, wenn ntetn Mannfragt, tucr den Braten itat cinbrcnssesu
lassen, so nclttiictt Si« auf Ihn, ver-i
ftatcdeitl«»'—.iiöt«ititsx »Das tuiil irbk
thun, qllci'»Frati, aber tncinesttVtätttiJ
Hain gegsuttbcr nulsictt Sie fett-it die«
Uekantwnrtitttg tragen, sonjt tkikgk H.jdse grüßten liuattnelymlichtettett i« t

.
I,

- ) .

-·-«-«s«-«i«d«i DIE-D .
s . ,
' G· )k I«. me iI am. »

«I Es giebt volillaiikiieliitkitnh !
« welche« nich! lliigesiiiiiis ret- i
«· Iris-hielt ». i

.' Uuvcrdanliiiikcit «
«' O« bring« d«- Miiqiii aus»
s Ordnung iindissisiskfiiiisi pkii Les«

« sei-d»- oiklt Beschwerden. Un·

«' Seh» ski-
- Dis. Ilniiiift iiiliiiiss

«, h . « . «.

· «» Hain m iicrxiopiui
s. «; Hishi-usw«,

« g! «
kenn« Mit»

«« V()',-""—. H »
ists-« so«

I » kliie vkoiiipit
«, ctiliiiig eisi-

« « «. um.
,

»« » x
- - - d F s s I .
1111 I I I I

s ·
-Rkpaiiit muri« cigriiikk
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Oitinlniscrticliiit .
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Eis-sinkt Ttiiiih Ein· cxiltssntslisii iiiil dri-
Wifkeii (ll.siii, iiiitiisl ii:iv isi.i--; Tisisih
Haiiiiiiisin Eslsiiti « IVi’.-ii"i-i·. Dir! - siipsiiiki

Vllilisiiiiv cis-il ·Ii«iiI1 Eililis uiidvisit, J,-ii·..
Yiliiiiix Blum-I .Ilsisl--i, «: ii i« il i« li· X«
bei« (·i-iis-iit. .1: »:- Tls l, (-1-i.ii-ii L« »in« i:
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Frauen: uiid with-T- Zilliiliii)i-il. di« lkiiii
Hiillilolili-ii. Alle» iii isiciis liiiiiiiiiis iiiiiis iiiii

vcrichliisfilsiiiciii Tisckisi iiciisiiiU

.san Dicgii llariiwarc Co»
iskisi Fiiiifte Elias-»in

Hin; Roby.i,
AiisiitNr Ziiii licziii bin-im) im«

Niii«ililisiil.isi-lii« lkisiii-i·i·i«i«sii-lii-i·iiii;:—
lsiskiisllspliaifi Viin lliiiiilsiirix »

Ilislivsliii Hpliivisizssrisisliii k’isiis—i·i-isi«
si(-li·-i«iiiik»--«-(Z·«-i-lls··1i:ift

Voli Hi. U:IHi-11.

lliiiiilsiiriz Piiiloriisritpix .X--.—-i«-i.iiiiiii
von lliiiiiliiirispn

Aiii·-rilc-iiii.-«i-1i« Y--i«—i--li«i«iisi;z—-H«
kiisllidisliiift isiin Ni-ii«.ii·lc. N. .I.
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Flksl N 811011511 Bkllli
vim Sim Stegs.

llorilwesbsiio Si(- öi E str
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Z. Gkiieiidilm lli««ii"iisi-iit.
D. K. lkliikristlfiiih iiiiifirisir
dein-i· Zii-.ile. Thiisvlhusiisisiii
ff. E. Dilioiy »Mit. iiiiiiii—.-k,
Oikeltiikisii . Z. t«li«iiisiibikis, T« f» m

version. Miso. isiiiiniiliix P. Pl. Tiiiiiiki .

E. Brut-J, Dei-ei- Zii.ile, . W. Essig»

Siiherhisiksizdcvosiisnassen im sciiiskscsis
Biiiikikkjeivöslie iii visniiiistljeik

- s -1sSAN IJIEGU MVINGS seh«
(Sil.iks und Li««i!i"-’Lliiiik),

irii ikciitiiiii Block, Ecke .'-. und lVEtriisw
»Nein-i« un: ;ici-lioci-ki:

Juki; Sssipii iiiii »« ijiiiiiiicii s. i-i.—.-.—-»-.
d.«’c.ios.i·.·iiszisissi «? s» Inn» i? .i. ..«i»sp-

«: . iii-iii.«i-
vie« cikikiii i-»..-ii «. s» iiikiiiiii--». »«

liilikiksirssiiiiksii isisi ins« —i is.iiii- s.-i.i«..1—«««»« »»

ssiipysiikikik »i.i«i- -i piisk .-i.iiik .i—.i iiii.i«.—.iF»
polliokiiiiiimi-Nkiivsislisiiiqiisii

f ItZU jklf M.
Prsbciiiiiiiiiiekii liisiicii bei uns) iziis Si«

stcht aus.
VI« SEUICVIUIVUL Iskkchs bei! iiissiisii fiixkir

giuii ichini beim-tara, iiierbcii bisi Ucfiesliiiii
die bereits erfchieiiencii Akiiitiiiiiskii iiiictyiiis
liefert.

Izruc maim s: l! I
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CASTOR l A
für· Stiugllnko nat! Kinder.

Dasselbe Was lnr fruener Gekauft Hab!

i lIHMIUNI

s (———;i zk.—»»—·-»»»» zzj Hirsäuglinze um!Kinder.
I(s— Yxks s »,- ? F ltassellig Was tm« Fraonar

«

WkcetaglåPfpJkatiääk?-Äå—-similmin coo an e u ·
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» .

migctkesksmsmswvowetsor »: lkilst lllc
- ——-—.— J·lxl2xFl«s-—9(nlt.l)lkt;x ·. », · I«
« z. llnterscdrxkt

« PkomokksDigesiio-s,ctkckrka .z!
nessam!Kestzcontkilns neither

Fikumjvlokphiae norKlingt-U. H;
ot- Nzvc one. »
f.--..·1-
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aesssndhossoksxrskxI Tscsstnflk Signomke of

x ,
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: giebt es; mir eine Wirtljfchaft day if! H·

G IIIIIiGICIkpsllssp (csigkuispiikkkkk«

Da« ls9:si’c!.·7l!!:-q;.,-,,z Hspzfzstxlzkk g» zsppkl Z» F» »iz.k«tmz« sind» M» di» beste»
«at).1:I:«F;:H::Xfe(1:c n: .- etc-« das-Titus« km.- isketkankxy feine Ciqarresi and bitt) Our-Ich.

Lxlcr an des· in( Centrum tut Stab! «« cgenm Wklllc l«Al.pl’« vorbei-
kann-n, vcrunnnc sum, dicke-J nsohlln Jnxue Lokal m befinden. Er wird
tm« fiel« an« Kuh«- Jrcundc troff. s, Jgk ymchkmzzk H, Vm,mldek·

.

624 los-n Ave-sue, us. WteruJclslerCls SAN DIEGCL Uns»
« G. GAED I( B,

; Eigenthümer.
I lodrlelrloseguten Seins· 111 several-IN«-

« tslnssr Als. Cdsaspssue Gleis-rund clcisrla Its«fern. slsrnspnrlllt und let-u Plinius-sitt: Ile-Ied· Un Stirne, J«-nslesol-gsr· skmreeIllellellile2-Ifle»ä-I.pas I» »: se se Islolneklees der sentenc-Insudsmkuke SICH-n« alle: Instit-teund Its-lauft11111 CI If C«corsnfkssculelss lollkrslrd II Isees schritt«en staates.

Märchcnbåelier und
. Jugend-Erzählungen.

« Diese Wieder, lllr die Juaend qekdriederhsoc-den leldfl die Eltern nlil Freude lelenund dndunls einfinden. daf- ibre Klnder nnrLehre-insect und Tleeedelndeo daraus sieben
. Klauen. Die fluqend lollle uuaeluornt nier-den. durch Lesen nulisr deullkder BllcherFreude im all-su- Telillchen tu bestimmen,damit lle die llveure -Mullerlnrslche ln der
ulelcesfdeilnnlll nlklll vernachlllfllqt

Wir· bnben·ookriildia:
Mörtdendllcher u! verschiedener! 111-elfen.
Dicke! TonIUI stille tu oerlchiedenen preisen.
Zoielliuch file Knaben.
tskuerimenlirduclp

Coovesd Jssdinner-Melkdlklllen.
AndereErzählungenllir Mlldcheu u. Knaben·

Romnne u. Novellen
In Lieleruscnen oder nul elnknnl lu bestehen.s. dehnbar-TO Illuklkicle Ololnnue und Novelle-I.
Neue Folge, slsellsnlndlq ln nd vieler-innen. kleneu«- Nnlne enllnlllc Islaknlel llrnlll.—ll-n lresndi
Senats-bona Versen. troelqe herum-sa-
lslnesls Zrelor.Järnnllses oen schlenen Du«
Iluupenlsllsss den. Der lllderneDlrlsllsnqen -

Grolls-Inner- Wlvllllrsnscherd- Illorlonne Steue-Man.
flulols u. slhlsesslli Zllullrlele seine-e und Vol,neuen. Erste Zslqe ln II« nieset-uneins.llosn denllmen sorllsnellersserlmnd nenrde Holuliu. lklclldruld fllr dle dellelslelledesslltde IQrlllflellerln
allerl- Isle Rot» eitel-sit: «boltulc«. plain-in:..-,letnlldnusoen«. Rovellenc »Ja llnqnodeW lo-snnnc ~.’lssllnnnssleuer.« Ist-EIN: »Der Stern delklllllssÆ Roman; «Zluck,« Novelle-I; »Juki« selr(ll.« Flora-n.
s. larlllkc Rosnnue und Nkvrllen Jllullrlrl

ll lsimbe in 75 Unser-sinnen. -

ckle slslnrlllslchess Rosen-ne lllsen elneu Icntolterlleln
lichen Nr« nul das deullilleLelenudlllusn und lnedeslondere nnl die Frauen-volluns. Die Illullclrle Sinn·
inelssllidgnde 'vcsu Plorlllsd Schrlllsu dllkfle lnkcjviele Freunde und Jsceicndlnness finden.
Orte-r course-out. Der sesne Konten· -

SuanneslderRoman. J« Bellen lu h Mars.
s. Wer-Ist's slklsnnsnklle Olonnlne und Novelle-l.111-sum,ln 7«s klein-sinnen.

IndlcieeksWetle werden dle Zstdvlunqenelner drrqelklerlsleu Mut-le! lnude « c1l.llI!erllllle-t, c. sauer,ln neuer Irllchtlner Slsssllnlluxsa en« hlldlcfleu Vlldern
gelktnnlllll on! bequerne und billige Welleden loellellenelcrllrn suqllsmliid genas-l. tle Ilullqube essldllll dleRaum-se: Jdlllck null’«. »Im Allein« »Herr-sum«..11-luceuklte fscllslnA ~Vecdllchll«i,« «Irlll7lln«sl7o-len,« »Die lllusne des Illlcksfl ~Oel«ann; uuk er« .löll,« »Ein Held der Jeden« spdellnoldllonqÆ »Ist
hol-en Wilh« »Ulnelo,« »Den« AND-eh« »duIts-eitles«

IUm die Erde.
In Vol-l und slld von Ton! lllndenderm sn CLlelerussqen tu le It) Grau.

Wer Ilch deu lsolsen Genus elner stell· urn den Ird-
lsolllenstellte ueklkliolless um, den dllrltsl solr nIIIvoller lledereeslqsslm erlassen. flch gen-vi- der Ists-unsPaul Llndenderkcsunless-klingen. der Nu« kllqllqlieendeleIlelleum dle Erd· ln wlclllch vollstpllsnllchefWellelsdlldern

Btilqmmtst l« Hatbdso« Viert« Strafe, senVlies


