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clächon der ilkeller einen lansj
Its! iiitlleg du heil» Wald litt-sitezart« til-relea- , Mk« si- msä til-
sJtky W· «« IN« Ei«er schoii Irr stillt-Mode ir-
ioitgir. Orkbgeete«nwtl»ioier, unent-
: LFI szsa ,
« ", aber, eines. den-n, n liliisibluh lind W nie Thor-

OerVsrtieebssiieie ihr« ulldgeieiieii
ihn dileeieine Froste l! er, darttder nn
einein t san« Aventin-Mutter!herrllxzslihlllarle one ich-kommen,
deol osse tu« In dessen hin-tatiibeegab er ihn dein entgegentreienden
Kinn diene-« Du« isoliert Karte on—-sich-yo- nild ihn selbfln ein instant-
ertesen niseslhlllait eingerichteies Im«
dsangezialnier kehrte; sVer» gchrlst ler hatte darin teuni

« » tin iliWerde eint-d, ihm sn taten. Ei:
burchschrttten nunmehr das lhlos in
itinergallkii stelle.

Illls einer oisenen Terrasse »die steh
an einenrnii den heorltihsten Jevlithserligeslillten grollen Saalallschlosz von»
einer doppelten sielhe von Orangen-btiunien umgeben, sah Frau von V ill-
nioe in einem alnerllanisihen Schautels
stiihl· Sie halte soeben ein OR, in

idelseeiil sie Wien, geschlossen und aus(
ein la) inl eiche ihrer Dand befindssliebe· Goldtisebchengelegt. Sie trug:
ein ganz einfaches, helles Kleid, nnd«
das lierrlichr. ntattsehwarze doar illar
in sihilleren Flelhien uln ihren Scheitel
gelegt, aufdem es mittelst einer golde-
neil Nabel festgehalten wurde· Ein
wenig bleich, hatte die Schbliheitder;
jungen Frau heilte einen sanften, mil-
den Eharattey der nlitdein der nluthi-
geil, ·ungenIseiteriii voll gestern iiiletlhaitenl Kontrast stand.

Bei der Meldung dcs Tienero hatte
sie lieh eill wenig emuorgerichteh nnd
als Walter einige Selilriden sinlter in
»dem iliahlnen der exotischen Pflanzen
erlebte-l, wo er nlit hochoochendeiu Der-
- n, doch til untadelhafteeHaltungisehen blieb, streute sie ihlll die Hand
lnii einer so lieoensillitrdigell Bewegung
und so srelindlich lachellld entgegen,
dass er seine Ruhe ootlig schwiudenfühlte.

Jsch habe Sie erwarten« sprach sie.Xinildige Frau erweisen einein
Manne lu viel Ehre, den Jbnen die
Vorsehung in den Weg führte, dalnit

! er Ihnen eitlen ileillen Dienst erweisen
)Idnnte,· erwiderte Mutter, iiidenl er
iieh niederbeugte und einen Kußaus
’die zarte, seine band der Schloszherrindrllatr.s ~Einen kleinen Dienst, denl ich es silz berdanleli habe, das; ich lloch alll Leben
«bin,« entgegnete Frau voll Villenior
tadelnd. »Wir wollen indessen rllchtdarttder streiten, bis in ivelcheln Grade
lih Ihnen zuDank veruilichtet bin. Ja)
bill don Natur aus sehr dankbar ver-
anlagt, und Jhr Kolillllen bedeutet
daher sitr rnith eine große Freude-«·Sieldies Walter einen Slsiil ihrer
Mit· all und fligte hinzu :

Jbiilen Sie übrigens, derr Editor,
das Sie e( iiichi drillgend hatten, sichrlleinen Dank lu holen?Ziel) dachte,
Sie bereite Vormittags be lnir zusehen.-

.SeietiSie überzeugt, giliidiglie
statt, das ich gern ichon irtlher geionls
lien rollte, es aber liitht gewagt habe.aus Satan.Jhnell ltlsiig lu fallen.Denn ith verging wirklich dor Unge-
duld, Hlathrichten ttber Ehr Besinben
su erhalten, lunlal ihre rlesling an
den Schliisen—«

; »Ja) toln nlit einer schlafloseliNacht
»und einein deiiiigenden Koosschmerl
davon, der sich aber auch bereits gelegt
hat. Doch sagenSie mir, ioarulil Sieso lange gezdgert haben, zu mir slltolllnieni Es lie tetloas llrlerllarlilheshierin, das-offen gestanden-meine
»loeibliche Neugierde rei t—'·I »O, die Sacheist iehr etwas) und
Itoird auch Jhnen soforters arlich er-
:scheinen. Friibzeitig verwaist, einer aus
verschiedene« Elementen zusammenge-
sesten Familie arlgellbreiid, gegen die
ich arllaniosen lnllslte, sowie ich ein
loellig zu Verstande geioillulen—ge-
wohnt, iiberall iteiudseliglciteil und
nirgends Schuhoder Wohlwoileil auzlli s
treffen, bin ith aliiiltilig der Sthlleiiei
orrgleialbargeworden, die sieh sosort in
ihr Vaus zilrtickziehh sobald sich ihreul
trsilizigcn Gehirn neue ungewohnte
Cilidrtlcke darbieten. II habe allein,
in meinem Haus eingefchloisem gelebt.
den Vllißelldingen Furcht lind Ver-
achtung zugleich elltgegenbrlngendund
tlleille Freuden, Leiden, Dofinungeiy
all' iiieine Kundgedun en, die niitllnter
ishr geriiuschdoll und ab! deinonsiratid
sind, slir inelle wenigen Freunde user«
dirend· die iä von ganzem Versen liebe,
lind filedi( iih bereitwillig Gut lind
Blut eilten-««

»Es nluffalsdann eine hohe Befrie-digung gelb-ihren, zu Jhreil skelllidenpll geboren i« sagte Frau von i illenlor
nlit deutlich heivortreteildeili Interesse.»Derartige Freundin-alten sind ebenso
seltene wie tosibare Bllitheln Dochivelin

it in Ihrer fduslichieit auih leine Be·
riedigllrig stillt-en, so werden Jhrechriststelleriichen Erfolge Jlnien hin-reithend Cntichiidiigling geboten haben«»Ist« giiiidige rall,« iagteder junge

Mann nlit bitterem Lächeln; ~allch
diese habe ial theuer geilug besagt.Wenn Sie ioltßteinwie viel seit, e-
duld und Dartiiacssileit es bedurfte·
bis ich rliein erste« uch erftheiilelllas·
set! und nletileil Namen unter dell erstenfseitungsartiiel sehen konnte! Und def-
ell fictölgeiidiist ivlsrdell glrzahtilole Ent-

tttu ringen, ere inlith iln en,
uiioerdieiiie Magfolge in thelil qider
Weg, deli la) gegangen, B der bitterste
und schwtetlgsiq den sl ein Mann
erwühlen iann. lllid das; man dadurchnicht selfltschleiht und verbittert wird,
hat liian nur der gbttiichen larnihersigs
eit u danten.«its) book-eile vollkommen. das der-artige crsa rnngen nicht dazu beitragen

konnten, die Ihnen angeborene Men-
sihenslllem von toelther Siekhon gestern

elorochem lu mildern. egentottrtsp
ind sie indessen ani Ziele an elaxgtpte berleger betrachten es sie( rie

Ihre» Jhre Hiiiher its drllckeik lind die
eltililgen nehmen dgl( Biegungen

htsblixtitlel käm« »· l« ;«, » r nlere d setbetichtl l»si- haien Beil-anderer«
; zskoth sloq mehr Reisen-· » »

- « ne: unad- daran-its»F Ists-users e·- ertcunl . .tun? a« o«- aettviits -
se«

im IDIIIISII keins, It! «.

der aus einein Mksteittlilsie saß. n den ficheinen
oben; leiste-stellten. Instinkt! Wind·eitlen und aus seinen! Itti a ein reizend

Hdeäwilälnes Bildung, das-littIts fOiUUUItt
der Mitte« date-nd, arti bitte-det-tÆi-t«·iiiixtkiixi««s»"«·..«««·h«.tt
don weiten! nett ,- unsolide-Stintaiezo essen: u:

~Mo!na. arnai- C hats Must-
gezitlkrntl steifnur-«

Dass-die tleine iintazone wurde diss-
llch noch this-« ais die Blut-reiten,roelche fiein i empaar hatte, denn sie
hatte est-list. Und idlttli
wiei der ils« war« sie vor! iizrent steti-
tbiete brennte-antreten« tmte Kehrt ge«niolhi und» tsar mit der Ilitihttg it
eine· erfchrotienenstaels davon-
gestiirrst. seiner reizen nLasi ledig
verharrt-» Illust- etne Seit-rede langregungsldsspxkenbar itberra eht du-
dte unerwa Wendung der Dinge,
woraufer sedenialls sein Benehmen
nach dent feinericanceradin meinte ein·
ruhten zn ntiiisen und rnit- einen!
Sprunge ihr. nathiestr. Da er aber
nicht so gesrhnteidtg und gewandt war,
wie die Kleine, dermochte er zwisehen
den Laufen, Eisen und sonstigen Ge-
enliinden, die it« aufder Terrasisbofanden, nIY hindurchzusihliidfemon«

dern stießftig egen einensniedlissert
Ilrbeitstorb don Kiarzellam der in der
Hiiihe der DausfrauHand. Daszerbrech-
liche Objett fieltlirrend zu Boden unt)
ging in Scherben.
. ~Das nenne iih einen unerwarteten

Zroisrhenfallk betnerlte Frau don
illenior liichelnd »Fraulein Jrene

hat dafiirgesorgt, sich Ihnen in einer
Weise vorzustellen, dass es uiit erspart
bleiben iann, Ihnen tiahere liiitiheiluns
gen liber ihren Charakter undihre Lieb«
habereirn zu !!!ache!!.«

»Ja) dersichere Sie, gnadige Frau,
das; ich nach nie etwas Sasbneresund
Oteizenderesgesehen habe, als das tleine
Ge!!rebild, toelches !!!ei!!e Anwesenheitso ulbulitis zerftiirthat l« sagte Mutter,
indem er die a!!s den! iiorbe gesallenen
Gegenstände auflas.linier dieser! fand
er zu seiner itnbeslisreiblirhett Freud(
seinen neuesten nnd seiner tlinsiihinatls
heftet!Roman nor.

»Und uun,« fuhrFrau don Bille-
u!ar tachrlnd fort, ~wollen wir die
Slhtildigen erschcinen lassen. und iibec
dieselben zu Gerichtsilenl

Eis) bitte Sie freundiichs’i, Gnade
walten z!! lasfen.«

»O, das Tribunalist ohnehin viel zu
wenig streng; doch mußOrdnung und
Gerechtigieit herrschen. Die Ausgabe ift
gar niiht so leicht, wie Sie oielleicht
deuten, denn Fräulein Jrene weis; sich
mit einer Geroandtheitund Schlag—-
fertigleii zu vertheidigem welche dem
Gerichtshofeine llrtheiisflilltttsg mit-
untet sehr erfchwettToch werden Sie
ja selbst sehen« lind mit etwas erhobe-
ler Stimme riefFrau von Viilemon
~Iraulein Irr-te, wollen Sie gesiilligsi
hierher ton!!!!en?«'

~ti.ttittljttssto, Ptantachenk erwiderte
das Kind sofort.

»Gewiß, ntitMast-u'
Eine Atti-tut· sdliter erschien die tleine

Jrene wieder, ganz roth nnd verwirrt
und n!it niedergefchlagetten Singen am
Eingange der Terrasse, diesmal ·edo(h
zu Fufieund den grossenWindiiuntz
der uoch verwirrter und derlegener als
feinetleine Gebieterin zu feinfassen,
an! Dalsband führend.Mit einen!
raschen Seitenbliae streifte sie den zer-
txrordenen starb, und ihre Linden preß-
te!! tich zusammen, denn fiehatte sofort
erkannt, daßdurch ihre Wildheit ein
etlivsiudltcher Schadeuangerichtet wor-
den sei. Cin zweiter Blick-allerdings
etwas ltrgerijch und feindselig——galt
Btaltey woraufsie sieh Frau donVille-
mor näherte, das Dalsband des Dun-

des loslieftund diesen vor sich hinschob.
~Weshalb stellen Sie Musto dar siehhin, mein Fräuleins« fragte Frau von

Villentor mit sitiihsatn behaupteten!
Ernst.

»Weil er derDaudtschuldige ist, Ma-
niaktienf

~Wirtlich?«
»Ganzgerollt. Er hat denKorb un!-

geworfen, nicht ich-«»Da sehe «!nal einer! Und wer hat
denn Plusia, sicherlich ganz gegen sei-
nen Willen, aus die Terrasse hierher-
gebend-is«

»Ja» Piorum-lieu,ganzgewiss; does)
habe Ich Ihn tinht gehetfzsih uugefchtckt
zu sein und sich ungebll hrlich zu ltenehs
wen. Ja; selbst habe gar nichts umge-
worfen."

»Fraulein Jrene darf also wegen
dessen, was geschehen ifi, nicht getadelt
werdens«

»Was den Korb bett isfi, gewiß nichtMamachcn—'
»Wir wollen diesetrtlzuntt also fallen

lassen. Dort aber fsriiulein Jrene rechi
daran gethan. a!!fden iitlicken Mustos
zu tlettern·e«

Die illeine machte eine Miene, die
offenbarbesagen wollte: ~Das ist ja
ebe!! der lipliche P««!nitl« und trat
’eiuige Schrittevor, un! die Stelle der
Daudtschttldigen einzunehmen. Sie
fasrtedabei das Dr! lsband des Dnndes
mit der linlen Da! ed, un! ntitder rech-
ten ihre Warte durch wirtungsdoile
Geftenzu unterftiisen.»Dir SåchtIf! lehr einfach, Manto-
chen,« sprach sie. »Du erin!!erftDich.daßDu mir n! glich gesagt haft, daß,
wem! ich aciii Izahre alt geworden sei,
Du !t!ir ein tlei ges Pferdscheuten mitk-
dtib dsmit ich Dich aufDeinen Spa-
iierriiten beg’. ten tannte.—Du er-
innerftDich d is, nicht wahr?-

Liolltom tu m, ««

-Du ertnn ersi Dich weh, nicht wahr
Institution. m; la) D!- sagia ici»Mit Mitn tleine« Pferdfafarthaben,
tm! Dir Folgen, un! bei Dir fett!zu titu-
nethbut-alt Dir nicht wieder ein solazes
tust« zustosen tdnne, wie eliern-«

««dieser gereasdten und sziihtneirheis
Wien Dir umeutailon muslte Frau non
Lilien-or Zllesaufbietem un! nicht auf-
zulusiern sondern un! ernst nnd streng
zu bilden.

~Ueiben wir bei unserem Gegen·

seine, mein Fräulein«
- lanzgewifeg uhr das tleine Mild-

lhen fort. »Du ngteit mir. es gitbe
teiue so lieinen ferde, das Miidihen
tm! ntcht ganz sieben Jahren aufden-

i T·«««-«««3«s":?ss«-.F tr
sszi « F. «( « IF« F«-"«’—«
. «» Erz-»«- .»« « «,-—-«-»0»--s«

H I« ZU« ,»«sp z;»-».IF« ».

, «« »F w, " f— -s». .
· «, un »denn, Frist»m««M««ti«i·Y7o-i·tY-irl. It; , , «W— unt-Miste. trat e«- eren saneiuetnsiale its. . " · -

Hei ditsetxsiilktKtenderlsrtlcrfitlotttttett Frau dort« lletn und das«
irr-displayed( on lich i det-

beakn ltt Dante« itatheu aus. wh reFdie ltteJrette, die naht-lud. da ·
»

drittens· IF; hatte, it« « "d an ihre tieritlnttiegkttted
llugett Ittsen anlltttettd

il :-, «bkei tosteie llgihr. bis ich
ihn so seit itrathde n n wllsiesh
sti- elaessiinnia es IF! Jckt must« Ida
zarsrilstattg der finde, fuhren, IIans seinen liiceu pl und laum
lieg tch die sit-sen wider. als er it«
utttdvshie und nie: mir heraui»latn.
Indlith dlled er ruhig antBlase. und
atdlcaufseineatsll eosa isarfiid
der sitaiisnupige sur Erde und isfiel
herunter. lirtt als ith ihn vorhin tllthi
W audsylk Wer, und io todt«

denn her se ».-spco das F nlein Jrene,« sdeas
seftdratt von Billet-tot, ,zn den fol-
genden Schtiissengelangt: Ersten« bin
nch tbtnsthuldig daran, dasDIE-lassetor nmgetoor en und r ,n ;
et alieis ist. de! 111-IM- Isns III«

Fuss« si- tdatlsoe sitt-sinnt. pas
ch otts Uiueiod lilitten kletterte, io darf

mir auch das tticht unt Vorwurf·e-
macht werden, da nsih Mantaehen selsist
dazu reizle, indem sie nnrithiigerWeise
behauptete, Mahle wlirde ed nitht lei-
den, una fernerist als milderttder litt«
Hand hervorzuheben, das ei mir grobe
Mühe tostete, dieies irtumphlrende
Hielttltai herbeizuführen.habe ich
licht?

«Getoist, Mtltteecherr. Dabeldmitht
aber ttuth Recht?
«»sliun denn, mein altilttgeo Frau·
e n--« -

.Verzeihen Sie mir, das; ich in einerso ernsten Angelegenheit da« Wort er-
greife,« sprach Walter lathelndz «doch
tndchte ich mir zu bemerken gestatten,
dast ein so gewandt,ntit solchem Scharss
sinn und solcher Logik« vertheidigler
Fall der dollen Jiachsirht del Gerithtss
hoses wiirdig in, toie grossauch sonst
die Schulddes Olngetlagteu sein möge.
Da diese Satuldaber im vorliegenden
Falle durrhaus nichi erwiesen ist, fo
deute ich, das; von stachlicht überhaupt
nitht die Rede sein konnte, zumal die
Hlichler glinzlirh eniwaffttetsind-«

«ch, mein Den, Sie gehen zu weih«
sagte die junge Frau mit erheucheltertt
Ernst.

Friiulein Jrene war der Diskussion
gefolgt, regungslos an den Dund ge-
lehnt, die großen schwarzen Augen vor
sich hingerichtet und mit dem Anslnge
eines schlauen Lticheliis um die vollen
srifchenLippen.

«Wertn der iiiichter indessen frohalle-
dem Bedenten haben sollle,« fuhrWai-
ter fort, »so deantrage ich, das; ans«
nahmsrvelse nnd in Erwägung der mit·
dernoen Umstände Gnade vor iiiecht ge-
übt, und die ganze Inllage fallengelas-
sen wird«

»Die! wilre tein torrettes Vorgehen;
doch wenn die Olngetlagten nicht selbst
dabei beharren, adgeurlheilt zu wer·
M—-

~Jch beharre nicht dadei,« ertlarte
Jrene lebhaft; .urtd Musto auch
nirht-—-«

»Soist Alles vergessen-«
Bei diesen Worten stießdas Kind

einen Freudenithrei ans und fiel ihrer
Mutter tun den Hals, ihr linilip mit
leidenfthaftlirhenttiiifetibedeckend. Und
Frau dort Bilientor erwiderte diese Lied-
tosungen mit derselben Jnrtigteitx man
malte, das; sie diese« Kind anbete, und
dass diese« braune, eigensinnige Köpf·
then all' ihre Liede. ihre Freude aus-
mache-—-

Schnellindessen mathte sie den Lieb·
tosttngenein Ende, indem sie sagte:

~Nuu aber vernlinstig sein, Kleine,
und danle dem Derrn da. deifenEin«
ioendungen ein Resultat herbeigeführt
haben, welched Dich ja zu erfreuen
scheint«

Jrene blikite Waller ein wenig un-
schliissig mit eineut unruhig fragenden
Mit! der grossenAugen an.

Jest neigte sich aber die junge Frau
dem Kinde zu nnd sliifterteihm einige
Worte itt’d Ohr, woraus das Kind sieh
detn jungen Manne ntlherie nnd ihm
die tlare Stirn darbietettd, in den ein-
sthnteichelndsten Tdnen sagte:

.Oh, mein here, ich dante Jhnen
rethi sehr— Nicht meinethalbem denn
das bedeutet ja Maria, sondern wegen
Wahrheit, die mir sagte, das; sie ohneSie-gestern vielleitht gestorben tolire l«

»SlißedKindP sdrath Weiter, die
reizende Kleine tiiifendz»Deine Mutter
ist giiicliith zu srhasem daßsie in Dir
einen so enizickenden Ettgel delikt-«·

»Ohja,« erwiderte Frau von Ville-
mor, gdentt ohne sie-·«

Jest streckte Jrene dein Gasiedie
lieine Hand hin und sagte:

»Wenn es Jhtten recht ist, wollen
ivir Freunde sein.'

~Ob ed mir recht isii Das wiire ja
gir mich eine ebenso große Ehre wie

reudei'
Jiilso abgemachik
~Lidgemachti«
Frau von Villemor wendete sieh mit

den Worten an Walten »Die« ist die
Stunde, zu wekher wir Beide, Jreue
nnd ich, unseren Spaziergang durch
den Pakt zu machen pflegen. Wenn
Sie uns begleiten wollen, Derr Dot-
tor, so tdttnen mir unser ursprüngliches
Gespräch fortfeseindas durch die Reit-
tidungen meiner Tochter so dloplirh
urtterbrochett wurde«

Walter verneigte sich, gliictiich über
diesen Vorsthlasg welcher ihut gestatten,
noch lilnger in der iiiiihe dieserande-
tungswlirdigen Frau zu bleiben, deren
Schlinheitund Oinmuthihn immer mehr
wanderten.nd damit trat man einen Spazier-
gang unter grossenlchaitigen Bäumen
an, n einer so erhabenen dir-he nnd
Este, das sie durth die etwas geritufchs
volle Gegenwart der kleinen Jrene nnd
ihres Freundes Plusia laum gesidrt
werden konnte.

~Wenn ith Sie elthtig verstanden
hade,« sprach die lange« Frau, »so
fliichletenSie in die Einsamkeit, weil
die Welt Ihre ersten Bemühungen niehl
anertannie, weil sie Jhre Offenheit

» -I-000----

IF«As« TOIIIUIQIU
»-iks«-k.ssatrr.ns.räas-sckiztiems"sttr

«!- sp «» ex» Tsxxj Yes« szsspwki " »

i, »«» »«« ·,««»O, « » As:
siiMiiikiiis T til-Mit
ttiyiz no( mehr-ais
atm- des seit-stutzt se- wete und
interesse-lustige; nottut-ten geta-
ltll sahen ssuttsn

. as wen »beiiedea gnitdige Frau
anzttsotetetgf.Jene d alten. die den! there sei«iutet und sonstiger gittrtliierils-Dantesehen mstatue diese-ite- etsm stets,
toetatex sie entlasten. und die dar«
It« d« NUM- siiettisitt « II«wurdens Sie ltesehuldirtt denke-is-
atas der site-litten. da k- sdneu so
tm· der-»Mit vsriverrt helle; its«
aber, don denen« tth sur-the,dnnen sieh
aoih toett ntebr beklagen, sie tsnsett der
Welt noch mehr fltuheuund sie mit
weit mehr Ibstbeu und» Oeriagschttsung
fliehen!lind tote sprechen hier don den
Sehnterzender Seele.nidt aber dtttseneu des hemmt«

sent( donBtllentor hatte diese Worte
mit einer Vitterteit Unkosten, die sie
gar tticht zu verbergen trachtet· und die
dem Schriftstellerklagte, dass er da
nicht ntit einer seiner getstreizen So·
dhisnten antworten dürfe, das; esttbte,
denen aus soiche Weise lasdrttet der-
iiehen wurde, aufsriinde zurttszusiths
ren seien. die nisi iesdrochen werden
innen. Er degattgte sieh also damit.
sie zuverbergen und zu sagen: «

~Zch hat«-e ist-treibt, mirh zu bella en.«. . as will und» ninftso schroff be-Hudtew Jbre isanthrodie cheintmir
nur gewissermaßen deafeithhinsbeson-
dere heute, rao Sie bereits atle Schwie-
rigteiten überwunden haben.'»Mein Gott, auiidige Frau, Sie
sind jedenfalls eine grosseSeelenlettnes
ritt, ttnd ich sehe ein, das; mein, angeb-
licher Menscheubafznichts weiter war.
als tibertriedene tleinliche liachsttcht
Siehaben mich ilber ntich selbst aufge-
klärt. luszerdem lennt ntatt sieh selbstniemals so recht. und es wird mir dureh
Jhre Giite klar, das; meine Daltung
a ttt Baron ebenso antnafzeudals ltichers
tich war. Ja) will sie also gauztich attf-
geben und mich fiir den gliietlichsien
aller Menschen halten««

Nun) einer Pause tam Frau von
Bitten-or ans Walters neuesten Itotuun
zu spretheth indem sie sagte: »Ja
Ihrem legten Buche lotntnen wir
Frauen ltbrigens sapietht weg.-

Waiter rdidersprarh aus Leib-straf-
ten, und es entspann sieh eine regel-
reehte Debatte iiber die Tendenz des ge-
nannten Weries Diese Debatte interes-
sirte den Schriftstellerin so hohem
Grade. das; er es kaum merkte. als der
Spaziergang ourch den Port beendet,
und tuan wieder attt Fußeder grossen
Trrrasse angelangt war.

Vier wollte er bereits tllbschied neh-
men, als aus der Terrasse ein fester
Schritthdrbar wurde, und ein Mann
in Sieisetleidern lebhaftherdeigeschritten
tout. Ja wenigen Seluttden war er
unten angelangt.

Bei seinem Anblicke hatte Frau von
Bitte-nor einen Auffreudiger Ueber-
rafchung ausgeftoßem

»ti)telchior! Mein guter Melchior i«
riefauch Jrene aus, indem sie detn In«
tstumting entgegeneiltr. Endlich bist
Du direkt-steh« Manta war schon so
unruhig und ungeduldig l«

Inn) Music war dem Freunde ent-
gegeugeeilt und dersuchte dessen Dtinde
zu leiten. Frau dort Pillemor sihob ihn
aber zuriitt und stre te dem Antonius«
ling in dertraulicher Begriifzuug die
Dand entgegen, iiber die ersieh neigte,
um sie mit seinen Linden zu berüh-
ten.

.NuuP« fragte sie mit leiser Stimme
und schlecht verhehtter Angst. ,Jsies
gelungen?

~SeicnSie fortanunbesorgt; es ist
gewinnt'

»Ach! Gott sei gelobt!«
Mutter, der sich bescheiden zuriltb

gezogen hatte, trat festwieder vor, unt
tlldfchiedzu nehmen, und Frau don
Villentor geleitete ihu bis Tun! Schlofp
that, Plelehior mltJrene a tritt lassend.
Dort angetomtuem sprach sie zu thut:

~J(h danie Sehnen, daßSiegetotn-
men sind. Idge ehen don dem Vergnü-
gen, Idelches ntir Jhr Besuch bereitete,
hat er mir aus) Gliick get-reibt, indem
die Ritciiehr eines mir treu ergedeuen
Freundes und eine sehnlichfterwünschte
Nachricht tuit ihnt zugleich eintraf.
Kommen Sie oftwieder, da Sie Freude
in mein Vaus ehraeht haben-"

Der Schriftseller gab das verlangte
Versprechen, ohne sieh lange nöthigen zu
lassen, und verließdas Schtosohne zu
wissen, was in seinem armen Geiste
vorging. Mit seinen Gedanten beschaf-
tigt, schritt er dahin, ohne zu merken,das; er ganz laut dachte und den Ent-
bfinduttgen seines herzens in Worten
tlusdruct verlieh:

~Sieist herrlich, aabetungswiirdigi
Rathdem ich sie gesehen und gehört,
zittert es in meinem Getnitthewie ein
himmlifrhesGeläute weh. Jeh muss ihrmit meinen einfältigenGeschichtenwohl
sehr eitel und eingebiideterschienen sein.
—Wie scharfund tlar sie utir die lin-
haltbarteit meiner Behauptungen nach-
wies i—iiein Zweifel.sie surath da aus
eigener Erfahrung und util tot-ich' be-
wigter Stimme !—Meiu Gott trtelthes
Geheimnisscheint sie doch zu umgeben!
Wer ist dieser Mann, der so under—-
muthet keinmal-Er sprach aehtungsi
voll ztt ihr; seine Daltung war naht
die eines Gteichgesteltten—Melthiort
Die lleitte Jreue begrüßte ihn utitdem
Namen LiJtelthior.—Jch hatte mich also
nicht getauscht-—eiuru svlcheu Zufall
kann es uutttögtich geben«-Es ifl das
derselbe Mann, den ich bei der derzogin
von c) . . . im ttngarifrhen Viagnatem
lasittm gesehen-Seine hohe Gestalt
das drouzefarbeneGesichtmit den stren-
gen Linien. der schwarze, schau etwas
ergrauende Born-all« dies bestätigt
meine Lietstuuthttng Welche Rolle
mag er neben Frau von Vitletuor stric-
len -Wenn den Mittheilungeu des
tleinen Graoeuhorstirgend welcher
Werth beizumessen ists: tann Frau
von Villemor niemand riugeres sein
als die Fiirsiin Regiue Vidiani.—Was
sollen alsdann dir «)iatttensdertinderung-
was so diete andere Dinge. die ntir
ebenfallsunerttartich sinds«

Gorisrhttttg folgt)

Mode und Hintghaltnngl
neue, Jktkidkktkachtcsk !

Das Füchs-m he! Altw- itinsi tot·-
dkt ungewöhnliche Witwen.

stille« Ists-I, bist« sitt-eile- Ists sank«
stum- Ulssu In« das-It- positiv-Mist.

’ Christ Nil-D« hüte-salu- Obst-les-

R stehst-qui.

Zu elegnntm Dunst· und Reaktion-
toileitesi bringt die Piave Hbekaus
hübsche abgepafzte Rohen aus fchwatzesth
weißen!und ctetnefntvksientTiill mit
Stiäekeis und Svipengaknittnr. Die
Ichtcatzm Teilen-is findoftmit Pall-
tttets nnd Perlen aus fxin geichliffei

nein Stahlbesten, was su dem far-
bigen Seidenunterlleidfhierfiirwird
fleifchfarbenerAtlas befondersgern ge-
wiihit), anf dem diele Toitetten ge-
arbeitet werden, äußerstgefthmackvoli
erfeheint.Fiir weißeund eremefarbene
Tiilllleider ift ein weißesUnterileld be-
liebt. Weiter bringt die Mode fiir folche
Gefellfchafistoilettengroß und elegant
gemnfterteLilitrtvfeidy Entom,Taffet
und Gage. OinehdiefeToiletten werden
mit Tnniia gearbeitet und oft mit n
ioar eingefii ten Svipeneinfüsen ver-
ziert. Chantkillhfdisen unterlegt man
meiftmit Tiill oder Gaseund zwar
fciywarzen Hefasmit Weiß, weißenmit
Stint-arg. Die Sviseallein geniigt
aber fetten, Inan verbindet fienoch ulit
StickereiemDurchbriiqemPerlen, Pal-
fementerien, Samnietband, ganz fchinas
len Tuchs oder Taffetiireifennnd
Kriiuschery fehroft auch mit fchbnen
gefehliffenen Stahlornamenien-niit
fchwarzetoder farbier Saminetuntev
lage, mit Straßagraifen undanderem

blizenden stimmt.
iir die lienniontoiletten junger

Mädchen verwendet man natiirlich auch
einfacheresMaterial, wie Organdih
Auen, Mnffelinund dergleimem die in
ebenfovielfeitiget wie hllbfiherMuste-
rung nnd Olusfiihrungvorhanden find.Duftige Sinnen, leiehie Stieterelerh
Bandfthleifenbilden das beliebte Be-

fafmateriah oft werden die Taillen
in t einem breiten, faltien Gürtel aus
buntfarbigem Glaeetaffzei oder dnrch
eine« Scharveabgefehloffem Esgibt jept
fchiing breite, abgebaßte Sthärpen aus
Chineband, mit und ohne Franfens
abfehlufg die man oftfaverwendet, daßaus einem Theil des Bandes lleine,
jdackenartige Vordertheile gebildet wer·
n.
Ills iimhiillung fiir kalte Tage oder

Abends werden von jungen Damen die
langen ~Gigerldaletots· aus hellfar-
bigem, grauem oder gelbem Titel) mit
farbigem oder weißemSeidenfutterbe-
vorzugt. Den Schlußvermitteln fehr
lange und breite weißeGazecharvesoder
fchbne, große, dnrch goldene Ketten ver-
bundene Dabvelinöpfe in der Farbe
und Form von Kleebliltterm Stiefmut-
terchen n. f. w.

Unter den Schuhennnd Stiefeln
findhaudtfiiehliehdie aus hellgrauem
und modefarbenemWild- und Chro-

reauxleder beliebt, die mit grauem oder
fthwargem Leder vefept find. Daneben
fiehtman viel weißeSchuheund Stie-
fel ans StoffnndLeder lnit braunem
und fchwarzesnLederbeiap Clegant
find weiche Schuheaus geschliffenen!
Kalbleder. Zu deii Dalbfchiiheiinnd
Stiefelngefellt fieh noch der fchwarze
Lackfchuha la Motiven, der Abbe« und
der Figarofchulp

Fiir eine elegante Ararvatte ift ein
faltiger Stehiragen aus weißem Atlas-
band zu ordnen und hinten mit Daten-
fchlufizu verfeheihDie Schleif( bestehtaus einer großen, weißeniittlaöbandofe
und einer 50 Centinieter breiten, 20
Centiiiieter breit unigefchlagesieii Gazeöfe
mit gelblichem Suisenbefiip die durch
einen lisioteii verbunden werden. Der
Knoten umfaßtauch ein vaar eckige
Gaseziufelmit breitem, eingetranfiem,
gelblichem Suiseiibefal.—Sebrhlibfch
ift ein Dalstragesi mit itrawatteiifehleife
aus weißemTaffet.Der feitlicbfpis
eindorfieigeiide Kragen ift mitreizvallen
Ditrehbriicheii nnd auf dem unteren
Theil mit einer feinenFaltenlnge aus-
gestattet. Die lleiue Schleif«deren turze
Enden aufden Oefcnruhen, hat die-
felbeuDurchbriiehe wie der Kragen.

Die elegantes Jailette beftehtaus
grauen! Beile, mit weißenSternlslnuieri
beftiateinBattiftund gleichfarbiger.
aufweißen!Atlas liegende- Soweit·
bordiira Tiefe begrenzt den leitlichen
Sehliifzder Taille nnd festfnh an dem
lofen Oioa fort. ilnten iftder tiioci mit
ileiueu Volnnts befestDie engen Aet-
mel befiehenaus glattem Vattift, nnd
find, wie aueh der Stehtragem mit
Svipe verziert. Ter Hut, ausweißem
Stroh, ift-mitgrauen Federn garnirt.

Ein fehbnerVnt ift aus gelbem und
weißemBasigefleeht geaiachh und hat
fchondie Form infoferneine eigen-
artige, als der Kopf mit eingedritckter
Platte hinten bedeutend höher ift als
vorn. Zwei breite rothe Minder von
abfchattirterFarbe fchlingen fiehum
den Kopf uud ind vornsu einer Schlelfe
geordnet, deren eine ditlfteaus blatta-
artigeu Theilen besteht. gilt jedes Blatt
findeirca fnr 40 Cents and erforder-
lieb, das an einer Seite nach der M tte
hin abgerundet nnd von der Mitte aus
in feine, fichentgegenfiehende Falten
geordnet ift. Drei folcherBlätter find
mit einem Ende und einer Oefedurch
einen Knoten verbunden, der sugleich
ein BitfihelOiiedgras umfaßt.
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