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In Marchese führte denselben seinen
Saft zu. Meine Tochter Laura und ihre
Gesellschafterin, Eignora Lorenzi," sagte
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..Stoßen' Sie sich nicht daran, Herr Ba .
ron," mischte sich der Marchese wieder ein,

wenn Sie finden sollten, daß unsere Da
men nicht gewöhnt sind, ihre Gefühle un
ter den Mantel einer in Deutschland üb-lich- en

zurückhaltenden Schweigsamkeit zu
verstecken; das südliche Blut wehrt ihnen
eine solche Verheimlichung dessen, xoai sie

empfinden, und läßt sie ungescheut aus
sprechen, was sich in ihrem Inneren ab
spiegelt."

Wozu etwas verdecken, entgegnete
die Marchesa ihrem Vater, während ihr
dunkles Auge an de des BoronS hängen
blieb, wozu etwas verdecken, was sich in
keiner Weise vor den Augen der Welt zu
scheuen braucht ? Ich verstehe nichts von
solcher mir falsch und unrecht erscheinen
den Zurückhaltung, nur wenn die Gefühle
eines edlen weiblichen HerzenS unwürdig
wären, würde ich es berechtigt finden, ihre
Ausipracve zu unterdrücken.

Ich kann Ihnen nur zustimmen, Mar
cbesa, schloß sich der junge Deutsche ihrer
Erklärung an. Es stünde besser um die
Welt, wenn alle Menschen den Muth hat,
ten, wahr und offen zu sein."

Ei freilich," lächelte der Marchese,
dann würde sich das Menschenleben bald

einem idealen Zustande nähern. ' Doch
solche Träume nährt nur noch die unerfah
rene Jugend. Wir Alten wissen, daß
Alles in dieser Welt auf Schein und Lüge
aufgebaut ist. Doch ist eö Ihnen genehm,
Herr Baron, wenn wir unseren Weg fort
setzen. Ich bin begierig, Ihnen meine
Ställe zu zeigen.

Franz v. Stauffen erhob sich, mit ihm
die Damen.

Ich wünsche Sie wieder zu sehen, Herr
Baron," sagte die Marchesa, indem sie

ihm zum Abschied die Hand reichte. Es
geschieht mir nicht häusig, daß sich mir
eine Persönlichkeit nähert, die den glei-che- n

Anschauungen huldigt, wie ich sie

hege.
Ihr Wunsch soll mir Befehl sein, Mar-chcsa- ,"

erwiderte der Baron, indem er sich

tief vor den Damen verbeugte und mit
dem Marchese die Borhalle verließ.

Nicht weniger als die Ställe, in denen
sie eine beträchtliche Anzahl schöner und
werthvoller Pferde vorfanden, erregten
die herrlichen Eartenanlagen, die sie spä-t- er

durchschritten, die Freude und die An
erkennung dcö Barons; sie kehrten nach
diesem Ausflüge in da Schloß zurück und
besichtigten die Bibliothek und die Waffen-sammlun- g

des Marchese, die beide deS
Interessanten und BewundernSwerthen
die Fülle boten. So verstrich rasch der
Nachmittag und die Zeit des Aufbruchs
kam heran.

Der Marchese geleitete seinen Gast bis
zur Rampe, wo man aufzusteigen pflegte;
noch waren die Pferde nicht da.

Heda, Ihr da hinten ! rief der Mar-ches- e,

wo bleibt das Pferd des Herrn
Barons und sein Diener?"

Den Baron überlief ein eisiger Schauer;
aus der Aehnlichkeit der Worte und des
Tones, in denen er sie hörte, schallte ihm
die Stimme deS Brigantenchejs in das
Ohr; erhalte niemals zwei sich so völlig
gleiche Ruse gehört und doch, wie mußte
er sich da täuschen l

Siebentes Kapitel.
Ara;;i v. Staunen besichtigte, als er in

starrn.! seine Zimmer im Hotel wieder be
trat, Alles auf das Genaueste, um die
Ueberzeugung zu gewinnen, ob es Je
mand gewagt habe, die ihm überwiesenen
Räume oder seine Effekten, während er
abwesend war, einer Durchsuchung zu un
terzieken, aber diese Besichtigung gab zu-er- st

anscheinend keine Resultate, daß etwas
derartiges stattgefunden habe, die Ord-nun- g

in den Zimmern schien ungestört,
auch das, was von Garderobegegenstän
den und Wasche unter Verschluß lag, schien
vn keiner fremden Hand berührt worden
zu sein. Nur als er den Verschluß öff

nete, hinter welchem er neben anderen
Papieren da geheimnißvolle Eouvert be

wahrte, dessen Inhalt durch die kundige
Hand des Schreibers die uns bekannte
Aenderung erfahren halte, fand sein
Verdacht Gewißheit. Die Papiere waren
nebst dem Eouvert in eine offene Mappe
eingelegt; er erinnerte sich genau, daß er

bei seinem Weggange auf diese Mappe
einen Bleistift so gelegt hatte, daß dessen
zugespitztes Ende auf den Oessnenden
zeigte; der Stift lag genau noch auf der
Stelle, wo er hingelegt worden war, aber
statt der Spitze zeigte das ungespitzte Ende
desselben auf ihn. Er war seiner Sache
zu gewiß, als daß er sich dem geringsten
Zweifel hätte hingeben können: hier wa-re- n

fremde Hände thätig gewesen. Nichts-destowenig- er

lag das Eouvert mit seinem
unversehrten inkalte an demselben Plade.
an dem er es gelassen, und nichts sonst
gab den geringsten Anhaltsxunkt, daß
man versucht habe, die sonderbaren
Schnitzel zu entziffern.

Er lies; durch den Aufwärter seinen
Diener rufen und machte Friedrich mit
dem bekannt, was während ihrer Abwe-fenhe- it

geschehen war und was er aus den
Mittheilungen deS Marchese in Erfahrung
aebracht hatte.

Für mich besteht hiernach kein Zweifel
mehr," fuhr cr fort, daß mein Vater in
jener Nacht, alS er den Marchese verlassen
hatte, ermordet worden ist. Auch ver-mut-

ich fast, daß der Marchese sehr
wohl weiß, wo und von wessen

Hand er sein Leben lassen mußte.
Der eigenthümliche Zustand einer
förmlichen Geistesabwesenheit, alS er sich

jenes AdendS erinnerte, und seine in die
sem Zustande auSgestoßene, fast willenlose
Aeußerung: ,man fand kein Geld bei der
Leiche l' lassen darauf schließen."

So werden meine armen Augen also
niemals meinen lieben Herrn wieder
fthen ?" sagte Friedrich. 0 Land des
Mordes und des Blutes ! So schön wie
Du bist, so sehr graut es mir vor Dir !

Ich halte diese Hoffnung schon aufge-gebe- n,

als wir von Hause sortzogen, und
es wäre Thorheit, wollten wir diesem
Trugbilde noch einen Augenblick länger
nachhängen. Auch ist es ganz und gar
unwahrscheinlich, daß wir aus deS Mar
chese Munde noch weitere Mittheilungen
zu gewärtigen haben. Er hat mich nur
genau dasselbe hören lassen wollen, was
mir nach seiner Ansicht bei weiteren en

meinerseits von dritter Seite
bekannt geworden wäre, und er hat daS
offenbar mit feinster Berechnung und größ
ter Schlauheit gethan; denn was ist wohl
leichter im Stande, einem jeden Verdacht
von vornherein die Spitze abzubrechen,
als eine unumwundene Darlegung einer

Begegnung, die nach Maßgabe der be

gleitenden Umstände eine völlig unver
dächtige hat fein können.

Sollte er vielleicht selbst seine Hand im
Spiele haben?"

Vor einer solchen Muthmaßung schützt

ihn feine vornehme, ausgezeichnete Stel
lung. Aber ich hege gegen ihn noch einen

anderen Verdacht, von dem ich zur Zeit
nicht spreche, weil er sich nur auf eine Ver
muthung, nicht auf einen Beweis stützt;

sollte dieser Verdacht von irgend einer

Seite her neuen Zuwachs erhalten, fo

würde damit auch Deine Annahme an
Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Wir dürfen keinem von Allen trauen,
mit denen wir in Berührung kommen, sei

cr vornehm, sei er gering, sie sind alle

sammt Schufte."
Das, was ich über meines BaferS

Ende als feststehend annehme, mahnt mich

selbst zur Vorsicht. S,it wir den Inhalt

de? tn unseren Händen befindlichen Cou
verts durch untergeschobene Schnitzel tu
letzten, trage ich denselben bei mir; be
wahre Du ihn mir von jetzt ab, Fried
rich, denn voraussichtlich wird bei Dir
Niemand Papiere, die von fo hervor
ragender Wichtigkeit sind, suchen.

Friedrich empfing die Papiere auö der
Hand feines Herrn.

.Ist eS das Schicksal des Geschlechtes
Stauffen, das ich in meiner Hand halte?
sagte er, fragend die Papierfchnitzel be
trachtend.

Nach den Aeußerungen deS Marchese
und nach den Vorgängen hier in diesem
Zimmer, fuhr der junge Edelmann fort,

ist es mir vollkommen klar geworden, daß
zwei sich gleichende Couverts aus der Zeit
meines Vaters vorhanden sind, von denen
ein glücklicher Zufall das eine in unsere
Hände führte, während das andere mit
meines Vaters Leben wahrscheinlich denen
in die Hände siel, die nach dem unerlaub
ten Besitze des Erbschaftsgutes dürsteten.
Diese beiden Couverts sind offenbar dazu
bestimmt, daß das eine des anderen
Schlüssel, oder doch ein unbedingtes Mit
tel zur Ergänzung desselben sei, so daß
nur der im Stande ist, in das auf fo
eigenthümliche Art verwahrte Geheimniß
zu dringen, der sich in dem Besitze beider
Couverte befindet. Nach dem jetzt in mei
nem Besitze befindlichen hat man bereit?
bei mir gesucht. Dies kann nur im

mit dem Wirthe geschehen

sein; es bleibt hierbei nur zweifelhaft,
ob er bei der Sache von vornherein

ist, oder ob man seine Einwilli
gunz zur Durchsuchung unserer Effekten
vielleicht mit einer Summe Geldes er
kaufte. Sollte das Erstere der Fall sein,
so ist die Möglichkeit nicht ausgeschlossen,
daß sich jenes andere Eouvert in den
Händen des Wirthes befindet.

So hätten wir also eine doppelte Auf
gäbe, gnädiger Herr; es gälte einmal zu
ermitteln, in welchem Zusammenhange
unser Wirth zu jenem Schurkenstreiche
steht, der dem Leben meines lieben, alten
Herrn ein Ende machte, und weiter wäre
es nothwendig, nachzuforfchen, ob sich nicht
jenes zweite Eouvert auffinden läßt. Ich
werde mich einmal mit unserem Schreiber
in's Einvernehmen setzen, denn ich weiß,
der hat ein zärtliches Verhältniß mit der
niedlichen Marietta, Baptista'S Tochter,
und es märe doch nicht das erste Mal, daß
durch die Neugierde und Plauderei eines
Frauenzimmers, und namentlich eines
jungen, einem Schurken der Hals gebro-
chen würde.

Am Mittag des folgenden Tages, a!Z
man sich gerade zum Diner niederließ,

der Wage des Marchese Bianchi
vor dem Großherzog von Toskana" und
brachte seinen Besitzer, der sich nicht allein
am Mahle betheiligte, fondern auch mit
seiner gewohnten Lebhaftigkeit die haupt

lächlichsten Kosten zur Unterhaltung der
ganzen Tischgesellschaft beitrug.

Hauptmann Parochi von der Leibgarde
des Herzogs erzählte mit Genugthuung,
daß die Regierung Ernst mache, dem Räu-berwes- en

einen harten Stoß zu versetzen.
Es sei festgesetzt, daß er zu Ende der an-der- en

Woche mit einer auserlesenen Schaar
zur Unterstützung der bis dahin zusam
mengezcgenen Gendarmerie gegen die
Briganten vorgehen und über die vor-einigt-

militärischen und polizeilichen
Kräfte das Kommando übernehmen werde.

Seine Erklärung rief einen Sturm bei
fälliger und abweisender Ansichten hervor,
doch waren die letzteren die vorherrschen-de- n

und man scheute sich nicht, die Lang-samke- it

der Regierungsmaßregeln mit
aller Schärfe zu verspotten. Der Mar
chese namentlich ließ seinen scharfen Witzen
die Zügel schießen und sagte es gerade
heraus, daß das ganze Unternehmen der
Regierung, wie in ähnlichen früheren Fäl
len, so auch diesmal ein völlig vergebliches
und nr geeignet sein werde, dieselbe auf's
Neue lächerlich zu machen. Der Haupt-man- n

antwortete bissig und es wäre
schließlich sast zu einem kleinen Rencontre
gekommen, wenn nicht die Einmischung deS
Barons das heiße Blut der beiden Strci
tenden zu beruhigen verstanden hätte.

Nach Beendigung des MahleS ging der
Marchese in den Garten, um durch eine
kleine Promenade die Dünste des WeineS,
die, wie er sagte, sich in seinem Kopfe zu
verbreiten begönne hätten, zu vertrei
ben.

Ter Baron begab sich nach seinen Zim
mern, die in der ersten Etage gelegen wa
ren ; er war aber noch nicht lange dort

als der Marchese unten in das
Kabinet deS Wirthes schlüpfte.

Nun?" DaS war das einzige Wort,
das er an Baptista richtete, während seine
Augen mit der äußersten Spannung an
dessen Mienen hängen blieben.

Unsere Vermuthungen sind eingetrof
fen, er ist im Besitz des fehlenden Echlüs
sels, sagte der Wirth.

Tu hast ihn?"
Ich hatte ihn gestern während deS

ganzen Nachmittags.
Und Du löstest daS Räthsel?"
Nein. Ich vermochte es nicht. Vor

suchen Sie eö selbst, Herr Marchese. Hier
haben Sie eine vollkommen getreue Ab
schrift von dem, waö auf jenen Schnitzeln
stand, die ich in seinem Besitze fand, es
fehlt kein Zeichen, kein Pünktchen; und
hier sind die unseren."

Er öffnete mit einem Schlüssel, den er
auS einem in dem Wandgetäfel verborge
nen Fache nahm, die Thür eines kleinen
Schränkten?, in dem er Geld und Papiere
aufzubewahren pflegte, und nahm aus
demselben ein völlig gleiche Eouvert her-au- s,

wie es der Vater deS Schreibers
Philipps aufbewahrt hatte; auch der in
diesem befindliche Inhalt schien mit dem
in jenem übereinstimmend zu sein, denn
e5 waren ebenfalls achtzehn etwa vier Zoll
lange keilförmige Papierschnitzel, nur auf
der einen Seite beschrieben. Von jenen,
die wir bereits gesehen haben, unterschic
den sie sich nur dadurch, daß sie die Zahlen
neunzehn bis fcchsunddreißig trugen, was
die Annahme bekräftigte, daß sie zur Er.
gänzung jener bes'immt wären. Der Mar
chese beschäftigte sich auch sogleich damit,
diese Schnitzel mit den Abschriften von den

anderen, welche ihm der Wirth auS einem

Fache seines Schreibtisches reichte, zusam
menzulegen, zunächst in der natürlichen
Reihenfolge der Zahlen, welche die einzel
nen Zettel trugen, dann aber, als dieses

resultatlos blieb, in allen möglichen ande
ren Zusammenstellungen, wie sie nur ein

menschlicher Verstand ersinnen konnte.
Umsonst, die Schnitzel bildeten mit den
Enden zusammengelegt einen regelmäßi
gen Kreis, von einer Entzifferung dessen

aber, was in diesem Kreise niedergeschrie
ben war, konnte in keiner Weise die Nede
sein. Wohl eine Stunde lang setzte der
Marchese seine Bemühungen fort, ohne
feine Absicht irgend zu erreichen, dann
ließ er die Hände sinken und sagte zu Bap
tista, der ihm unverwandten Auges und
mit einem gewissen hämischen Lächeln zu
gesehen hatte: ES ist umsonst, ich ver
mag keinen Sinn in dieses Quodlibet zu
bringen! Tod und Teufel l Sollen wir
wie die Esel vor diesen verfluchten Buch

staben stehen bleiben?"
Sie, die wir zu betrügen suchen, be

trogen unS. Jene Schnitzel, die ich bei

ihm fand, sind gefälscht; eS ist nicht an

derS denkbar, denn daß unsere echt sind,

wissen wir. .

Dann erregtest Du durch irgend welche

Unbedachtsamkeit sein Mißtrauen !

Auf welcbe Weis? fifitt .kv- V V Mf y V.
tonnen? Ich habe nichts, auch nicht da?
Allergeringste gegen ihn vorgenommen.

So kaae mir dvck nf inM flttoif
sonst willst Du sein Mißtrauen erklären l i

.Ich vermag es nicht zu erklären, ich j

suhle nur, daß eS vorhanden ist.
Weißt Tu ein Mittel, das uns die

echten Papiere in die Hände bringen
könnte?

Ich weiß keines und will keines
wissen !

Narr, waS nützen hier Bedenklich!
ten? Ich dächte. Du wärest indieser
Sache schon weit genug gegangen, um vor
der Fortsetzung nicht zu zittern. Wir
müssen jene Schnitzel erlangen, die man
uns vorzuenthalten versucht, und sollte ich
mit meiner eigenen Hand den umbringen,
der uns im Wege steht."

Schweigen Sie mir davon, Herr l Sie
wissen, daß die Todten reden können!
Schicken Sie ihnen keinen neuen Zu
wachs.

Du lügst,, sagte der Marchese, Lei
chen sind stumm." Sein Auge verglaste
sich und wurde starr, seine Gesichtszüge
verzerrten sich und eine Todesfarbe ver-breite- te

sich über ihnen.
Dem Wirthe waren derartige Zufälle

des Marchese nicht unbekannt. Er über
ließ ihn einige Augenblicke sich selbst,
dann faßte er ihn am Arme und rüttelte
ihn.

Jetzt ist nicht Zeit zum Träumen, Herr
Marchese, sagte er. Bedenken Sie,
was auf dem Spiele steht.

Der Marchese erholte sich rasch, wie dies
gewöhnlich der Fall war. Er blickte auf
und wie verwundert den Wirth an, dann
belebten sich seine Züge wieder und er
sagte, indem cr einen tiefen Seufzer aus-stie- ß:

Warum sprachst Du von denen, die
nicht mehr sind. Du weißt doch, daß Du
mir Erauenkrregst. Ich darf nicht an sie
denken."

Sie sollen auch nicht an sie denken.
Wir wollen berathen und festsetzen, was
geschehen soll, damit wir in den Besitz der
echten Papiere kommen.

Wo finden wir sie?" fragte der Mar
chese.

Sie sind in seinem Besitze, daran ist
kein Zweifel, denn das beweist das ge
fundene Eouvert. Er scheute sich, sie in
diesem zu lassen, das beweist, daß er ihren
Werth und unsere Nachstellungen kennt.
Sie sicher vor diesen zu verbergen, wo soll
er sie verwahrt haben ? Lediglich an sei
ner Pc:son selbst.

So gibt es auch nur ein Mittel, zu
ihnen zu gelangen."

Verlangen Sie die Anwendung dek
selben nicht von mir. Ich trage an der
ersten That schwer genug !"

Einer mehr macht keinen Unterschied !"
Niemals. Wenn Sie glauben, daß

zu diesem Aeußersten geschritten werden
muß, so geschehe es durch eine dritte Hand.
Eine Handvoll Geld genügt."

Willst Tu es besorgen, Baptista?"
Es soll geschehen, wenn Sie es be

fehlen, Herr Marchese. Tie Verantwort
lichkeit komme aus Sie."

Hinten am Zaune, der die beiden Nach
bargärten , den großen und den kleinen,
von einander trennte, war am Abend die-se- Z

Tages leises Geflüster zu hören.
Tu weißt gar nicht," sagte Marietta,

indem sie ihre Lippen fo dicht an die Lat
ten drückte, daß der auf der anderen Seite
Stehende den Hauch ihreZ Athems ans
seinen Wangcn suhlte, wie sehr sie mir
alle aufsässig sind. Nicht nur der Vater
quält mich den ganzen Tag, wo er mich
auch sieht, mit seinen Vorwürfen, auch
die Mutter fängt jetzt an, mich auf Schritt
und Tritt mit Zanken und Schelten zu
verfolgen. Keine Miene, kein Blick, kein
Gang bleibt unbeobachtet, wäre der Va-t- er

nicht aus dem Haufe, ich hätte mich
heute nicht einmal hierher stehlen können.

Und daS Alles nur um meinetwillen,
meine theure Marietta ! Wäre ich ein
reicher Mann, da würden Vater und Mut-te- r

schon gern ein Ange zudrücken."
Wir müssen eben der Zeit vertrauen,

Philippo, und erwarten, was sie uns
bringt. Wer weiß denn, was die lieben
Heiligen noch Alles für Dich in Bereits-

chaft' halten? Ein glücklicher Zufall kann
Dich rasch in eine Lage versetzen, die Dir
es möglich macht, mich zu Deiner Frau
zu erheben."

Ja, mein süßes Kind, daS wäre sicher
lich das Beste, was mir widerfahren
könnte, und ich will die heilige Jungfrau
bitten, daß sie bald einen solchen glück

lichen Zufall uns bescheert; denn ich sterbe
vor Ungednld, Dich bald ganz als die
Meine in meine Arme zu schließen.

hat ja das Glück schon ein we

nig. Denke Tir, welchen Vortheil ich

von jenem an sich so unscheinbaren Pa-pier- e

hatte, von dem ich Dir neulich
sprach. Ich erfuhr an demselben Abend
noch durch den Diener des deutschen Edel-manne- S,

daß eS daS Familiensiegel der
Stauffen ist, mit welchem jenes Eouvert
verschlossen war. Da nun aber der junge
Teutsche jenem AdelSgeschlecht angehört,
so wirst Tu mir Recht geben, daß ich

nichts Eiligeres zu thun hatte, als mich
schleunigst zu dem jungen Nobile zu en

und ihm das Eouvert anzubieten."
Und er nahm es?"
Gewiß nahm er es, ja er war so hoch

erfreut, als wenn er einen Schatz gefun
den hätte, und gab mir dafür eine Summe
von zweihundert römischen Thalern I"

O Tu Glücklicher! So hast Tu Deine
Schulden bezahlt und bist noch im Besitze
von der Hälfte dieses Betrags?"

Gewiß, mein holdes Lied k Tiefes
Geld bildet die Grundlage zu dem, was
wir einmal brauchen werden, sobeild wir
heirathen wollen.

Aber ich verstehe noch immer nicht, wie
ein so werthloö scheinendes Ding Dir eine
solche Summe eintragen konnte ?"

Ja. mein theures Mädchen, das ist
eben daS Wunderbare bei der Sache.
Aber der Nobile erläuterte mir dieses
Wunder mit einem einzigen Worte: das
Eouvert berge ein Geheimniß."

Ein Geheimniß! O sage mir geschwind,
Philippo, waS ist es?"

Das kann und darf ich Dir nicht
fagen!"

Ten süßesten Kuß, den Tu je von mei-ne- n

Lippen empfingst, Philippo, geb' ich

Tir, wenn Tu es mir verräthst!
Aber meine süße Taube, ich kann beim

allerbesten Willen und so sehr mich auch

Dein Versprechen entzückt. Deinen Wunsch

doch nicht erfüllen, weil "

Nun, warum denn aber nicht. Du
schändlicher Philippo?

Weil er mich nicht zu seinem Vertrau-te- n

gemacht hat.
Ist daS auch wirklich wahr?"
Glaubt mir mein holdes Schätzchen

nicht mehr? Auch muß ich Tir sagen, daß

daS fragliche Eouvert wieder verfchwun

den ist."
Man sieht, die erste glückliche Lüge ver

leitete unseren Schreiber, sich weiter zu
verstricken. Aber wie sollte er auch der
Aufträge gerecht werden, die ihm Fried
rich auf die Seele gebunden hatte?

Aber ich bitte Dieb, Philippo, wie
kann das möglich fein? Ein io werth
volle Papier pflegt man doch sorgfältig
aufzubewahren!

Wenn ich sage, eS ist verschwunden, fo

meine ich damit lediglich, daß es sich an
dem Orte nicht mehr vorfindet, an welchem

eS aufgehoben war. Erinnerst Du Dich

Deiner Warnung von neulich? Ich konnte

doch darüber unmSalick ptroaS nrlmitn
lassen, ohne Deinen Later dloßznftellen!
Nun ist aber daS Gepäck deS junqen No
bile gestern während feiner Abwesenheit
durchwühlt worden'; man hat nach dem

Eouvert gesucht, eS gefunden, und ent
wendet.

, ihr lieben Heiligen! Ter Ver
dacht fällt nun auf meinen Vater? '

Und dieser Verdacht wird jedenfalls ein
zutreffender fein. Ader was erhalte ich
nun, meine liebe Marietta, wenn ich Dir
ein Mittel sage, wie. wir diese Unüber-legthe- it

Deines Vaters wieder aus,
gleichen, so daß ihm daraus keinerlei
Schaden ermächst iu.

Sprich, mein lieber Philippo, rede!
Ich weiß, der Cavalier würde über

das Geschehene schweigen, wenn er wieder
in den Besitz seines Eigenthums gelangte.
Nun gibt eS aber Jemand, dem eS eine
Leichtigkeit wäre, das Gestohlene wieder
hervorzuholen, ohne daß darüber ein
großes Feuer aufgeht.Verstecht mich meine
süße Taube, oder soll ich mehr fagen?"

Es ist genug, Philippo, ich werde mir
die Sache überlegen.

Achtes Kapitel.
Es war ein eben so lieblicher Frühlings-tag- ,

wie jener, an dem der Baron v.
Stauffen zum ersten Male das nach der
Villa Bianchi führende Thal durchritten
hatte, als er wiederum feinen Weg dahin
richtete. Nur war er heute nicht zu
Pferde, sondern hatte vorgezogen, feine
Nachforschungen zu Fuß anzustellen. Er
hatte aus dem gleichen Grunde eine mög
lich st einfache Kleidung gewählt und dabei
Alles vermieden, was auf seine Person
besonders aufmerksam machen konnte.
In seiner Brusttasche trug er ein kleines
doppelläufiges Piftol, von dem er sich aus
reichenden Schutz versprach, wenn er je,
was jetzt in der unmittelbaren Nähe der
Landeshauptstadt fast nicht denkbar

einer unangenehmen Begegnung
ausgesetzt sein sollte.

Es lag keineswegs in seiner Absicht,
auf der Villa Bianchi einen Besuch abzu
statten, weil er wußte, daß er dabei für
feine Zwecke zu irgend welchen weiteren
Resultaten nicht gelangen werde, vielmehr
wollte er in aller Stille die Oertlichkeit,
wo sein Vater vermuthlich gefallen war,
auskundschaften, in der Hoffnung daß er
vielleicht irgendwo einen Anhalt zu weite-re- n

Nachforschungen finden würde. Allein
er hatte kaum die Hälfte der Entfernung
durchmessen, die zwischen Parma und der
Villa Bianchi Iiegt,als er eine kleineEaval-cad- e

auf sich zusprengen sah. Es waren zwei
Damen, Marchesa Laura mit ihrer Gesell
schafterin, gefolgt von einem Reitknechte.

Ter Begegnung auszuweichen 3xx ganz
unmöglich: er blieb deshalb stehen und
begrüßte die Damen, als sie mit ihm zu- - !

sammentrasen, mit aller Höflichkeit des
Eavaliers.

Wohin, Herr Baron!" rief die feurige j

aura, indem ne ihr Pferd zugelte und,
seinen Gruß erwiedernd, ihm die Hand
vom Sattel herab reichte, gilt Ihr Be-su- ch

der Villa Bianchi, so lassen Sie sich
sagen, daß Sie umsonst kommen. Mein
Vater ist schon am frühe Morgen zum
Besuche eines Freunde? in der Nachbar
schast aufgebrochen, und uS sehen Sie
soeben im Begriff, einen kleinen Ausflug
in jene blauen Berge dort zu machen;
wir wollen dem Eastell Nuovo einen Be
such abstatten, einem kleinen Jagdschlöß
chen meines Vaters, nicht allzu weit dort
oben im Gebirge.

So wünsche ich den Damen eine glück-lic- he

Reise, erwiederte der junge Mann,
mein Weg führt nach der entgegengesetz-te- n

Seite.
Ei, ich habe nicht Luft, Herr Baron,

unsere Begegnung in Ihrem Sinne aus-laufe- n

zu lassen. Ich beabsichtige viel-meh- r,

Sie festzuhalten und als minen
Gefangenen in die Berge zu entführen.

Solch' entzückender Gefangenschaft
mich zu unterwerfen, würde ich mit Freu
den bereit sein, Marchesa, allein ich fürchte,
daß Sie die Begleitung eines Fußmande-rer- s

wohl allzu lange von dem Ziele Ihres
Ausritte fern halten möchte.

Tiefe versteckte Weigerung soll Sie
nicht davon befreien, diesen schönen Früh
jahrsnachmittag in meinen Fesseln zu blei
ben. Komm' hierher, Marco ! Gib Dein
Pferd dem Herrn Baron l Tu kannst zu
Fuß nach der Villa zurückkehren. Bringe
von dort ein anderes Pferd, wir reiten
voraus. Tu wirst uns in nicht zu langer
Zeit wieder einzuholen vermögen."

Franz konnte sich jetzt nicht länger wei
gern, der Einladung Folge zu leisten. Er
bestieg daher des Reitknechts Pferd und
bog an der Seite des reizenden jungen
Mädchens unter dem Schutze der Gesell
schafterin in eines der Nebenthäler ein, in
dem der Weg nach Eastell Nuovo sich lang-sa- m

an den Bergen hinaufwand.
Zuerst, Herr Baron, gestehen Sie mir,

wohin Sie beabsichtigt hatten, sich zu be
geben, als wir Sie antrafen, sagte die
Marchesa. Denn damit ich eS Ihnen
nur offen gestehe, ich sah auS Ihren Mie
nen, daß Sie weder die Absicht hatten,
heute die Villa Bianchi zu besuchen, noch

daß Ihnen sonderlich viel daran gelegen
war, den Bewohnerinnen derselben hier
zu begegnen."

Ich sürchte fast, meine Mittheilungen
werden wenig geeignet sein, Ihre frohe
Laune zu steigern, Marchesa, und Ihnen
einiges Wohlwollen abzugewinnen.

!), lassen Sie nur hören, Baron!"
Ich suche meines VaterS Grab, Mar

chesa," sagte der junge Mann, der nicht
vermeioen konnte, daß sich bei der Erinne
rung an den theuren Todten ein Ton tie
ser Wehmuth einer Stimme beimischte,

denn nach den nculichen Mittheilungen
Ihres Herrn VaterS kann kaum noch ein
Zweifel darüber auskommen, daß derselbe
hier den Tod gefunden hat, Banditen ha
ben ihn ermordet, um sich in den Besitz des
Erbes, zu seyen, das er hier erhoben
hatte."

DaS ist eine ebenso traurige als merk
würdig? Geschichte, die Sie mir da erzählt
haben, Baron, sagte Marchesa Laura
nachdenklich. Und mein Vater weiß da-ru- m

? Er hat mir nie davon gesprochen.
Aber was gedenken Sie nun zu thun, Herr
Baren? Wollen Sie nicht für Ihre Nach
forschungen nach dem Grabe JhreS Vaters
den Schutz und Beistand der Behörden in
Anspruch nehmen?"

?ketn, Marchesa, entgegnete der junge
Baron v. Stauffen. Wo sollte ich das
Vertrauen zu diesen Behörden gewinnen,
da ich die Resultatlosigkeit der ersten der-artig- en

Bemühungen vor Augen habe?
Nein, ich vertraue der Gerechtigkeit mei
ner Sache, meiner eigenen Kraft und einer
günstigen Schickung deS Himmels. Wenn
von diesen Dreien keines mich verläßt, bin
ich eines Erfolges gewiß.

Die Entschlossenheit, die sich auf Ihrem
Gesichte ausprägt, fagt mir, daß Sie den
Siea gewinnen werden.

lSortsctzung folgt.)

. Unreinheit dcS Blutes machte mir

viel zu schaffen. Seitdem ich zwei Fla

schen von Dr. August König'S Hambur-ge- r

Tropfen gebraucht hatte, war ich

wieder vollständig hergestellt. August

Aeitcmeyer, 1503 Milliman - Straße,

Baltimore, Md.
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bei Wm. Eberlm.

Die Negier ngSDntckne?
'. Die größte BuchÄrückerei der'"Welt ist
vohl die der Vereinigten Staaten Regie
rung in Washington. In derselben sin
den jährlich von 1000 btö 3000 Personen
Beschäftigung, deren Verdienst über eine
Million Dollars per Jahr ausmacht.. Von
Außen besehen, ist das Gebäude ein rieft
ges, einen ganzen Äcker bedeckendes Hau,
ferquadrat, welches viel eher einer Fabrik
alS einem RegierungSgebäude ähnlich
sieht. ES besitzt viele Eingänge und vor
jedem derselben ist eine Wache ftationirt,
welche auf der Brust ein silbernes Abzei
chen trägt. Ueber dem Haupteingange ist
eine unscheinbare Marmorbüste Benjamin
Franklin's angebracht, welcher ziemlich
verdießlich dreinschaut, als ob er sich

schäme, die Verantwortung für die inner
nerhalb gewissermaßen unter feiner Pro
tektion verübten Druckfrevel übernehmen
zu müssen. Und da hat er auch Recht,
denn es wird daselbslschaud erHaft viel
Zeug gedruckt, daS nicht daS Papier werth
ist, auf dem es steht. So werden z. B.
von jeder Bill (Gesetzesvorlage), welche
vor den Kongreß gebracht wird, fast 1000
Exemplare gedruckt. Nun geschieht es,
daß jedes Jahr etwa 10,000 dieser Bills
eingebracht werden, von welchen kaum
einige Hundert Gesetzeskraft erlangen.
Dies bedeutet, daß von ungefähr 10,000,
000 gedruckten Exemplaren ,000,000 den
Krämern und Marktleuten Washingtons
als Makulatur verkauft werden müssen.
Was für Schund und haarsträubender Un
sinn hier mitunter mit großen Kosten ge
druckt wird, kann sich der Leser selbst aus-male- n.

Eine andere große Ausgabe erwächst aus
dem Drucken des Congressional Record",
welcher jedes Jahr von tz150,000bis
$200,000 kostet. Derselbe wird während
der Dauer des Kongresses jeden Morgen
herausgegeben und enthält sämmtliche
Reden, welche am vorhergehenden Tage
im Senate und im Haufe gehalten wur
den. Diese Reden füllen jedes Jahr sechs
oder sieben Bände von der Größe einer
riesigen Fmilienbibel, welche zudem noch
viel enger bedruckt sind. Man würde sich

aber irren, wenn man annehmen würde,
daß alle diese Reden thatsächlich gehalten
wurden. Der betreffende Kongreßmann
steht in vielen Fälle einfach auf und wen-d- et

sich an den Sprecher mit dem Ersuchen,
seine geschriebene Rede drucken lassen zu
dürfen. In derselben schimpft er natür
lich tapfer auf die andere Partei, um fei-ne- n

Konstituenten Sand in die Augen zu
streuen. Von dieser Rede läßt er sich

einige Tausend Exemplare zum Kosten
preise drucken und verbreitet dieselben
dann kn seinem Distrikte. In letzterem
glaubt man dann Wunder was für ein
schneidiger Vertreter der Interessen seines
Distriktes er sei, während er in Wirklich-ke- it

eine sehr klägliche Rolle gespielt hat.
Allein nicht nur die Bills und der

Eongressional Record" werden in der
gedruckt, sondern auch

alle Formulare, welche in den Ver. Staa- -
ten Bureaux des ganzen Landes gebraucht
werden, ferner viele Komite-Bericht- e, fo
wie auch eine Unmasse von Büchern und
Pamphleten. Manche dieser Werke, wie
z. B. die Eensus-Bericht- e, umfassen eine
ganze Reihe von Bänden. ' Unter der Un
masse von bedrucktem Papier, welches so

wohl hier als im Kapitel, sowie auch in
zahlreichen Privatgebäuden, die zu die-se- m

Zwecke gemiethet werden mußten,
tonnenweise aufgespeichert ist, befindet sich

verhältnißmäßig sehr wenig, daS einen
Werth hat, aber tüchtig gekostet hat alles.

Mit der Druckerei ist auch eine großar-tig- e

Buchbinderei verbunden. In dieser,
wie auch in den Setzersälen und Äruckräu
men befinden sich viele Frauen und Mäd-che- n,

sogar solche von afrikanischer Ab
stammung. Ein Gang durch das ausge-dehnt- e

Etablissement ist sehr interessant,
wirkt aber ermüdend auf die Dauer, da es
des Sehenswerthen fo viel gibt. In den
vielen Sälen, die man durchwandert, ar-beit- en

Hunderte von Setzern, und wo die
Pressen aufgestellt sind, kann man sein
eigenes Wort nicht hören. Man glaubt
kaum, daß es so viel Papier geben kann,
als da in allen Größen und großen u?)
kleinen Haufen aufgeschichtet ist. Leiter
kommt Einem beim Anblick dieser großar-tige-n

und systematisch geordneten Thätig
keit, die so viel unnützen Schund zu Tage
fördert, unwillkürlich das Sprichwort in
den Sinn: Viel Geschrei und wenig
Wolle !" Das Produkt der Regierung;-Drucker- ei

ist eben das getreue Ebenbild
der Kongreßsitzungen, und in diesen gibt
es bekanntermaßen viel, das nichts taugt.

5er Brauch, Annoucen durch
die Journale und Zeitungen zu verbrei
ten, ist, wie die Voss. Ztg." schreibt, in
England aufgekommen und zwar durch
Londoner Buchhändler. Die erste Spur
davon sindet sich in "Mrcurius politicus"
von 1652, in welchem ein Heldengedicht
auf Oliver Eromwell angekündigt ist.
Bald nachdem benutzte man die Zeitungen
zur Anzeige verlorener Gegenstände. AIS
unter Eromwell die Postkutschen in Eng
land eingeführt wurden, machten die Zei-tung- en

die Abfahrtsstunden und die Preise
bekannt. 16.8 fuhr der Postwagen die
Strecke von London nach yoxl in vier Ta-

gen; heute gelangt man in vier Stunden
dorthin. Merkwürdigerweise sind die
Fahrpreise nominell dieselben geblieben;
in der That aber sind die heutigen fünf
mal billiger bei dem um so viel geringe
ren Werthe des Geldes. Milton machte
damals die Druckfehler seines Buches über
die Republik durch ein Tageblatt bekannt.
König Karl zeigte im Mercurius an, daß
ihm sein LieblingShündchen abhanden ge
kommen sei. Diese Annonce ist ein aller-liebst- es

Epigramm und offenbar vom Kö-ni- ge

felbst verfaßt. Sie lautet: Wie-dnho- lt

müssen wir den Verlust eines
schwarzen Hündchens mit kurzem Schwänze
anzeigen. ES ist Seiner Majestät höchst

eigener Hund. Ohne Zweifel hat ihnJe
mand gestohlen, denn er ist in England
wider geboren, nech erzogen, und nie hätte
er fo , en He n verlassen. Wer ihn sindet,
kann chn bei jeder beliebigen Person im

Paläste abgeben, denn das Hündchen is.

bei Hofe bekannter als der Dieb. Wird
man denn niemals aufhören, den König
zu bestehlen ? Ist es ihm denn verboten,
einen Hund zu halten? Wahrlich, die
Stelle dieses Hündchens (obwohl sie nicht
so schlecht ist, wie mancher glaubt) ist die
einzige Stelle, für welche eS keinen Be-werb- er

gibt. Tie Fabrikanten von
Geheimmitteln und VerschönerungSmit
teln bedienten sich schon damals der

in zahlreichen Anzeigen. Tie
de BarryS, BorchartS und Suin de Boute-mar- ds

machten von sich damals ebenso

laut reden, wie heute die PearS, Atkin-fo- n,

Rowland, Goldberger und Johann
Hoff. Tie seltsamste Anzeige ist aber
wohl folgende: Whitehall, 14. Mai 1664.
Seine geheiligte Majestät (König Karl II.)
hat ihren königlichen Willen kundgegeben,
auch noch ferner im Monat Mal fein Volk

von der Krankheit des KropfeS zu heilen
und damit MicbaeliS aufzuhören. Dem
zufolge habe ich Befehl erhalten, dies öf

fentlich bekannt zu machen, damit in der

Zwischenzeit Niemand in die Stadt komme

und Zeit und Mühe vergeblich aufwende.
Von folche Anfängen entwickelte sich daS

Jnferatenwesen zu feiner jetzigen Höhe.
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I - A2Ui:f(t LlumkN'ö-- r ' - l" ichnn dkim je ,uv. ?kdn, htt
li t. Uütt iün fiotirn. Or fnt&llt (irrt coloe--

Ottilien. TJfianAcn ? roieonii Zm, ''kr, ?,., k .,1. g,eb,euit.
und die VxtiH Tunfw entsannt ut.frtj.fi i n" San erntn. Cr vmsob, 140

STÄctf nur 10 eu Wit BII4 0.tii 'Ä! . y.

Fragt nach

Qkndrr.

NASAL

Händler

Die feinsten Holländischen Haringe in der Welt:
SpeM vettackt für die TraSk Lisch Eo.. St. Louts. Mo.

tirt lg bat flcSZak. bo Mrte ulgnkich!, ONk,vo, ye0dttch kridiN tatt!il mmk
toi hiiftgen lairtc cttfaufl meiden. 6 t(l cni Dklikalks,r füt jeden Tijch. versucht p

usvertam. -

Ta ich meinen Vorrath von

Oefen, Blech- - und Eiscttwnaren,
Glas- - und Porzellan-Waare- n

auszuverkaufen wünsche, offerire ich dieselben

zu ttttd ttttter dem Koestttpreise.
Hier bietet sich eine Gelegenheit billig einzukaufen.
Gleichzeitig ersuch? ich alle Tiejenizen. tvelche mit mir in Rechnung stehen

sofort vorzusprechen und ihre ZchnlO abzutragen.
Wenn ihr Dachrinnen, Eisen der Blechdächer, oder Blitzableiter gebraucht,

frech t bei mir vor und crkundizt ci:ch nach meinen Preisen.

HI ZE3- Z- KXTIiI1iE- -
Wtlm ihr ger.'kzene Iite Klasse Äüflraaien

gebraucht, so grbr ju
. ,v-Ä- rjiLjJ I

MeFMMAHnM
. &Jmr ,1T.t.iJ 1.mmjdWWZM?

S'-r---
Henry Bock's,

Küfer- - Werkstatte
an der S. nahe ter Varkkftraße.

Alle Sorten Wnn. Sider nd Schmal,'
fässer. Halbfässer. Kraotstäader. somit 10 und
5 Gallone KegS" stets an Had. Alte Be
binde rexarni. Gs.'eS Zliiferho:, stets w
lanqt. '

tt Zkiifkraaa der deruhmte Ston
till Wein S,.trdk mir verfertig.

Aäljb. 86,

Y ?

v

nnd

Mo.

z, lalra in f fr
Klaffe Grocert,

ZFx&n.'z 3Ce"u.32.e,
Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN, MO.

Ich halte stet vorräthkg selbftfabrlzirte Si
irrn die sich mit den bkften Erzenanisse

aokwtiger Firmen messe können. Meine
greife find sehr mäßig. Aommi und über
tragt, euch.
lft.nnCT Iran, Aeune.

iRornrnel ft Sobbe
Eigenthümer n

Morrison Nnrsery u. Weinbergt
MORRISON,

VatnuaU Stunti, WiTwi.
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