Bellugeue

Gichtschmer- Anmuth,
Liebenswiirdigkeit
trotz seiner
und
' zen, wesmtlich
gebessert. Er hatte ja Schonheit nicht sofort widerstandslos
eigenen Munde die Bestcitiaus
gefangen
selben,

BctriMr.

heftigen

ihrem

nehmen sollen.

hatte

Ich

gung erbatten ,dast ihre Liebe fiir den theilte ja am Ende nur die Verehrung
‘Vnmon oon Rtinbold Crtnifliin.
Maler ein verhangnistvoller Jrrthum Aller, welclx das Gliick haben, derKomgewesen sei, dast sic sich dem Willen teffe naher zu treten."
des
Vaters nunmehr unterworfen und
(Fortsetzung.W
Graf Egon rciusperte sich verlegen,
Gedanken an eine Vercinigung denn
jeden
aber
gcrade dieses Gestcindnist kam ihm
„Jch werde Dir
mit dem Professor aufgegeben habe.
Erklarung seiner
der
ich must zuvor in Gegenwart dieser
nach
eine
schnelle und vollstcindige Schwester neulichen
und vollends nach den Erdieser Dame, die es dem Herrn Pro- Auf
wiederholen, dast Sinnesveranderung hatte der Graf lebnissen des heutigen Rachmittags
fessor berichten mag,
freilich nicht zu hoffen gewagt, und da ausnehmend ungelegen.
Aufsorderung
ich nicht auf seine
gckommen bin, dah er vielmehr nicht ihm Elsa ihre eigentlechen Beweggriinde
„Jch habe allerdings bemerkt." sagte
verschwiegen l)atte, stand er derselben
das Geringste davon weist."
er etwas unsicher, „dah Sie ihr, wie
wie
einem
gejetzt
auch
Rathsel
noch
„Und der Brief, welch.-n Du diesen
zu sagen pslegt, ein weniq den
Aber die Tl>atsache erfiillte man
r r machten,
Morgen empfingst, den Du so cingstlich geniiber.
.
fand aber nichts UngeSollte er nicht jhn mit lebl)after Befriedigung, und er wohnliches darin,
vor uns verstecttest?
da in der That, wie
um
Gewinnes
willen
sehr Sie ja
dieses
bemerken,
die Zahl ihrer
doch vielleicht in einigem Zusammen- war
unbedachhang mit diesem Rendezvous stehen?" geneigt, seiner Tochter ihren
klein ist."
Anbeter
gerade
nicht
hatte,
und
Niemand
ihm
Kenntnist
zu Die Bemerkung
„Nein!" erklarte sie hart und behatte ohne Frage
war eine verzeihen.
stimmt. «Dieser Brief
den Ztveck, einer weiteren Erklarung
er
etwas
ware
Vielleicht
doch
nachFalschung, war ein ungeheurer BeMarquis vorzubeugen; aber dieser
denklicher und etwas weniger zuver- des
trug!"
gab sich den Anschein, als habe er die
toenn
er
geworden,
gesehen
„Nun, Du wirst mir erlauben, sichtlich
verzweiflungsvoller Geberde Absicht nicht bemerkt, und fuhr tveiter
dariiber meine besonderen
Nachfor te, wie mitoben
auf ihrem Zimmer vollig fort:
schungen anzustellen. Ich bin durch Elsa sich
„Sie selbst gaben mir einmal im Beangekleidet
das Ruliebett lvarf und
auf
unzeitige
eine
geneigt,
aus nicht
Scho- wie
ginn
mit
Bekanntschaft den Rath,
sie
leidenschaftlichem
Schlucknung gegen den Burschen zu iiben. Ich
mir
unter
den
vergrub.
in
die
Tochtern des Laudes
Kiffen
werde ihn mit der Peitsche vor die zen ihr Gesicht
in
die als
auszusuchen,
eine
gesagt,
die
Sie
Unwahrheit
hatte
nicht
Pistole zwingen, wenn es kein anderes wenn sie ihm versichert hatte. dast ihre mein altes Schlost im schonenHerrin
Siiden
Mittel giebt."
Frankreicl)s einziehen konnte. und Sie
„O, mein Herr, das ist schandlich! Hoffnungen und Wiinschc fiir immer
aber
waren damals wohlwollend genug. anseien;
hatte
doch
begraben
sie
das ist abscheulich!" fuhr jetzt Helene
zudeuten, dast man meiner Werbung
die
hinzuzufiigen,
versaumt,
dast
sie
auf, und eine scharf umrissene fieberiiberall
mit Freuden entgegenkommen
Manne,
den
einen
Liebe
dem
zu
sie fiir
eben noch
hafte Nothe trat auf
wiirde. Sind Sie noch heute der
nicht
Unwiirdigen
mustte,
haltm
noch
gegen
bleichen Wangen. ..Sie erheben
lieber Graf?"
ihrem Herzen reisten konne und dast namlichen Ansicht,
einen Anderen den Vorwurs der Feig- aus iiberzeugt
das heiht,
weit eben
war,
licben
..Gewist
ihn
zu
miiffen
sie
feige
genug,
heit und sind doch selber
in Frage lomdie
Umstande
Athemzuge.
biv
austeren
ihrem
beschimpfen.
zu
letzten
Ware
den Anwesenden zu
wohlthatiger Schlummcr senkte men; Ihre Erscheinung. Jhr VermoProfeffor Dernberg hier, Sie wiirden Kein
Stellung!
in dieser Nacht auf ihre brennenden gen und Ihre gesellschaftliche
sich bedenken, ihm das Alles zu wieder- sich
glaube
durfen,
dast
Ich
wiederholen
zu
Augen. Als in friiher Riorgenstunde
holen."
bei
Sie
daraufhin
selbst
besten
um
in
erschien,
die
Zofe
ihrer Herrin
Mit einer Miene unverhiillter Veranfragen
vergebens
achtung betrachtetc die Komtesse noch g-wohnter Weise beim Ankleiden be- Familien nicht
wurden."
sein,
sie,
erstaunte
einmal die vermeintliche Nebenbuhlehilflich zu
dieselbe
„Sie sind sehr liebenswiirdig. Aber
rin, ehe sie sich zu ihrem Bruder wand- bereits in vollem Anzug zu finden;
Sie
waren doch eben im Begrisf, einen
aber
iiber
das
veranauch
te:
sie erschrak
gewissen
bis
Vorbehalt zu machen. Es
..Diese warme Vertheidigung sollte derte und leidende Aussehen der
mir
lieb, wenn Sie sich jetzt recht
lebenswiire
vor
und
Versicherungen
als
meine
Kurzem
bliihenden
Dir besser
aussprechen wollten."
unumwunden
beweisen, Egon. wie wenig der Pro- lustigen Komtesse.
Egon
als
er
bemuhte sich. seine VerEgon
Graf
Deinen
verdient!
Es
Graf
war.
seine
SchweZorn
ist
fessor
einem gezwungen klinlegenheit
hinter
beurAtelier
des
Malers
moglich, dast wir Alle ihn falsch
ster im
iiberrascht genden
verbergen.
gegen
von
Lachen
zu
aufrichtigstem
hatte,
aber
Hat
sich
Zorne
theilt haben. Jedenfalls
Gott,
mein
lieber Marquis, in
„Ja,
gewesen,
er
den
denn
grosten Jrrthum iiber
Keine in einem
Letzteren erfiillt
seinen Charakter und seinen Werth be theilte die Standesvorurtheile
seines erster Linie kommt es doch immer auf
Vaters vollkommen und wiirde es nicht das Herz der betresfenden Dame selbst
sunden, als ich selbst."
Die Bitterkeit, mit welcher sie diese nur als sein Recht, sondern sogar als an. Ich gebe zu. dast sich nicht ein
Einwand gegen
Worte sprach, liest nur eine einzige eine unabweisbare Pflicht angesehen einziger vernunftiger wiirde;
aber die
Sie
ein
lassen
erheben
Teutung zu und Egon blickte mit Er- haben, mit der Waffe in der Hand
Neigungen und Launen
dem
Strafgericht
an
ziemlich
blutiges
auf
seine Schwester.
staunen
„AH, wie es scheint, sind Dir end- nen Kiinstler zu iiben. Als ihm aber anspruchsvollen Schonen sind nun einDarin geben unlich die Augen geossnet iiber die Groste der General nach seiner langen Unter- mal unberechenbar.
Jungfrauen
Ihren kapriErklarung
mit
die
deutschen
biindige
Deiner Thorheit. Nun, wenn Dich rcdung
Elsa
nur weLandsmanninnen
wohl
ganze
sei,
am
die
ziosen
gab,
Hat,
es
gefiihrt
mochte
dah
Besten
dieser Besuch dazu
nig
Vergessenheit
der
nach."
Ziichtigung
Angelegenheit
dem Herrn Profeffor srine
zu
vielleicht erspart bleiben. Aber ich iiberliefern und den Professor Dern..In den ersten Familien meines Vahabe wirklich keine Neigung, diese Din- berg fortan als nicht mehr vorl>anden terlandes pflegen sich die jungen Dage gerade hier zu besprechen, und ich anzusehen, da war er auch mit dieser men bei ihren Heirathen nach dem
bitte Dich, mir nun endlich zu fol- Losung vollkommen einverstanden und Willen ihrer Eltern zu richten!" fiel
hatte sich den Vorfall, den er fiir seine der Marquis mit scharfer Betonur.g ein.
gen."
d.e Person von vornherein nicht allzu tra- „Ein Bewerber, gegen den sich hinsicht„Auch ich bin zu Ende,"
Komtesse mit einem letzten Blick auf gisch genommen, bap) giinzlich aus dem lich seiner Personlichkeit, seineGUliermogens und seiner gesellschaftlichen
Helene, „d.-nn ich hoffe, dast dem Pro- Sinn geschlagen.
fessor nichts von dem, was hier vorgeUm die gewohnliche Zeit begab er Stellung nichts einwenden lcistt, ist
sicher, auch der Tochter
fallen ist, am ivenigsten aber der AvL- sich in seinen Klub, in welchem der dort jederzeitangenehm
druck meiner Gesinnung vorenthalten Marquis du Verdy jetzt ein regelmahi- des Hauses
zu seiu. Um der
bleiben wird."
ger, allabendlich wiederkehrcnder Gast Laune einer anspruchsvollen SchonEine Minute spater war Helene war. Man hatte sich unter den Mit- heit willen Hat er niemals eine Abweiallein. Sie wollte Frau Behrend her- gliedern allgemach daran gewohnt, den sung zu befurchten."
beirufen; aber sie war auster Stande, reichen Franzosen und den jungen Gra„So allgemein lassen sich derartige
sich von dem Sessel zu erheben, auf fen Holzhausen als enge und nahezu Verhaltniffe doch wohl nichts beurtheiAnzugwelchem sie niedergesunken war, und unzertrennliche Freunde anzusehen, len," meinte der Graf der dieMarquis
als beinahe eine Stunde nachher Pro- wenn man sich auch hier und da bereits lichkeit in den Worten des
fessor Dernberg erschien, um seiner zuzufliistern begann. dast die immer ge- nur zu gut verstand. „Die Naturen
den gewohnlichen fiillte Brieftasche des Marquis und der einzelnen Menschen sind eben sehr
Schutzbefohlenen
machen,
da fand er das seine Bereitwilligkeit, dem lebenslu- verschieden, und wahrend auch bei uns
Abendbesuch zu
junge Madck)en mit thrcineniiberstromstigen Offizier stets iiber seine mannig- im Allgemeinen Gepflogenheiten herrtem Gesicht und im heftigsten Fieber, fachen kleinen Verlegenheiten hinweg- schen, die den von Jhnen erwahnten
das sofort auf's neue arztlichen Bei- zuhelfen, einen nicht unwesentlichen An- gleichen, sind doch nicht alle Tochter
und willenlos genug, sich mit
stand nothwendig machte.
theil an der Dauerhaftigkeit dieser gehorsam
jeder
Verbindung
einverstanden zu erFreundschaft haben mochten.
Eltern
klarcn,
20. K a p i t e l.
welche
ihren
Auch heute Abend hatten sie sich werth erscheint. Das mag wunschensein bedauwieder an dem namlichen Spieltische
sein; aber es
Erziehungsfehler
erlicher
es
in
dem
Arbeitszrmmer
und
der
wie
niedergelassen,
hatte,
Wohl hatte
Graf
an
doch nun einmal unleugbar hausig
des Generallieutenants
diesem es jetzt beinahe regelmastig geschah, eine ist
Abend eine heftige Szene gegeben; aber betrachtliche Summe an den Franzo- genug zu beobachten."
„Wenn ich mir Ihre Worte richtig
der Zorn des alten .Herrn schien sich
erloren. Aergerlich stand er schon
doch schneller besanftigt zu l)aben, als vor der iiblichen Stunde auf, indem deute, Herr Graf, geben Sie mir also
es bei der Schwere dcr rhm zugefiigten er erklarte, er habe keine Lust mehr zu den Rath, meine Blicke nicht erst zu
Krankung zu erwarten gewesen war. spielen. Herr du Verdy war damit Jhrer Schwester zu erheben, weil ich
Seine Tochter war ihm nicht mit jener vollkommen einverstanden, und sie tra- vor den Augen derselben doch keine
trotzigen Entschiedenheit cntgegengetreten an eines der Fenster, an dem sie Gnade finden wurde. Ich must gekonnte,
ten, die ihn
erbittern
sehr
unbeachtet und ungestort mit einander stehen, dah ich das nicht erwartet
habe!"
sondern sie hatte schweigend mit gesenk- plaudern konnten.
Kopfchen und mit der Miene ties„Jch bin da wieder in einer verteu.
Er war offendar empfindlich verl-tzt
sten Kummers den Sturm iiber sich selten Klemme, lieber Marquis," sagte und der junge Graf befand sich in
ergehen lassen. So war denn der erste Graf Egon, nach einem kurzen Schwei- peinlichsten Lage. Er war dem MarJngrimm des Grafen allmalig erlo- gen. ..Uebermorgen ist bei dem wiir- quis in
mannigfacher Hinsicht verschen, wie eine hoch auflodernde Flam- digen Klinkhammer abermals ein We.t.- pflichtet und steckte gerade ietzt
tief
me. der es bald an Nahrung mangelt, sel fallig, und der Ehrenmann Hat die in seiner Schuld. dast der Verlust seiund der Ausdruck tiefen Leidens in den Unverschamtheit gehabt. mir heu'e zu ner Freundschaff ein harter, wenn nicht
Mienen seines trotz alledem inniggelieb- schreiben, dah er auf keinen Fall pie- gar ein vernichtender Schlag fur ihn
ten Kindes hatte sogar sein Mitleid longiren konnte.
Sie weroen mir gewesen ware. Dah es aber im Falle'
wachgerufen. Er wurde weich, und an wohl noch einmal heraushelfen n
ei"-- Abweisung seiner Bewerbung zu
die Stelle der vorhcrigen heftigen Bor- denn auf meinen Bater kann ich ge»ade diesem Verlauf kommen wurde, schien
wiirfe traten Klagen iiber ihren Man- jetzt weniger rechnen als je zuvor."
ihm nach dem jetzigen Benehmen des
gel an Vertrauen zu ihm und iiber die
und eine
Sie sich ganz auf mich, Franzosen unvermeidlich.
..Verlaffen
Lieblosigkeit, welche sie m ihrem Ver- Herr Graf!" erwiderte der Marqui» schwere Besorgnih begann sich infolge
halten auherte.
zuvorkommend. „Wenn es Jhnen ck- dessen seiner zu bemachtigen. Er wiirde
Da fiel ihm Elsa plotzlich laut wei- nehm ist, werden wir morgen Ab-nd ja nicht die mindesten Bedenken getragen haben. ihn als Schwager willkomnend um den Hals und bat ihn in den weiter daruber sprechen."
Verzeihung.
~Sie beschamen mich durch Ihre men zu heihen, und ihm schon heute
herzlichsten Worten um
Sie fiihlte sich seit jener verhangnih- Liebenswiirdigkeit, und ich Aermlier die sichersten Aussichten
Elsa's
vollen Entdeckung, welche sie in dem warte noch immer auf eine Gelegenycit Hand zu machen, wenn ihm nicht die
Atelier des Profeffors gemacht,
un- mich Jhnen erkenntlich zu zeigen."
neuliche kategorische Erklarung seiner
im ties„Sie brauchen nicht langer zu war- Schwester noch Work siir Wort vor der
saqlich elend und einsam,
sten Herzen unglucklich, dah sie ihren ten. Graf! DienurGelegenheitan, ist da, Seele gestanden hatte. Er kannte ihob Sie ren festen oder
daraus
wie er ihn nannte
naturlichsten Freunv und Besitzer, ihren und es kommt
eigensinnigen Charakter gut genug.
Bater, nicht mehr mit uirfreundlicher auck Lust haben werden, dieselbe zu
um zu wissen, dah sie eine mit
groKalte zuriickzuweisen vermochte. W»hl ergreifen."
auLgesprochene
„Jhr Zweifel ist beinahe eine Belei- ster Entschiedenheit
vermihte sie a'.ch jetzt mit schwerer Bebriibnih das mrtfuhlenbe und ver- digung fiir mich. Ich werde mich gliick- Meinung nicht ohne die zwingendsten
Griinde andern wiirde, und er wuhtstandnihvolle Herz einer Mutter, das lich schatzen. Laffen Sie horen!"
die ganze Tiefe ihre» Kummers hatte
Der Marqui» stiest die Asche von nicht, worin auyenblicklich diese Griirche
und begreifen konnen, wohl seiner Cigarrette, al» ware er um da» liegen sollten.
Twddem aber und«
war sie auster Stande, ihm ihre ganze rechte Wort zur Einleitung in Verle- trotz der geringen Hoffnungen, die er
durste er dem Marqui»
Betrilbnist anzuvertrauen; aber e» ae- genheit und sagte dann etwa» zogernd: selber hegte, jetzt
den Muth benehmen.
wahrtr ihr dennoch immerhin elne
..Ich weist nicht, ob e» Jhnen ganz- nicht schon
schwache Erleichterung, sich an derßrust lich entgangen ist, lieber Graf, dah Er beeilte sich deShalb, ihm zu versichern, dast er seine ganz allgemein geeine» Menschen ausweinen zu kon- Ihre Schwester von der Stunde
nen, von dem sie sicher war, dah er sie rer ersten Begegnung an einen auherst haltenen Bemerkungen mihverstanden
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des Marquis, um seine Schwcster zu nen Liebe einer jungen schonen Komtesse
n, der Tochter eines herwerben, im hochsten Grade überrascht Elsa H
vorragenven General» zu einem der
sei.
„Seien Sie von vornherein ver- beruhintesten jungen Maler, dem Prog, und erging sich dabei
sichert, lieber Freund," fugte er im fessor D
in der Schilderung von Einzelheiten,
hinzu,
„dast
Tone vollster Aufrichtigkeit
einem guten Freunde des grafJhnen der freundlichste Empfang ge- die nur Hauses
bekannt sein konnten.
lichen
Antrag
kann
wist ist. Jhr
fur
pikanten
Uebertreibungen
allerlei
Mit
Haus nur schmeichelhaft sein. Mein
Bater wird seine Zustimmung unter und Ausschmuckungen war zunachst der
mit dem lebenden Bilde auf
keinen Umstanden versagen, ich brauche Vorgang
einer selbst von Mitgliedern des Hofes
Jhnen wohl nicht erst nachdriicklich zu besuchten,
hoch aristokratischen Soiree
betl>euern, dast Sie mir als Schwager
dargestellt, und wenn noch irgend einer
lierzlich lieb sein werden!"
der Leser iiber die vom Berfaffer in's
„Und die Komtesse?"
Auge
gefastten Personlichkeiten hatte
„Ja, mein Lieber! Das ist nun
mustte er
eigentlich Ihre Sache. Jhrer person- im Zweifel sein konnen,
Einleitung
dieser
errathen:
sie
doch
nach
und Jhrer
lichen
denn erst vor wenigen Wochen waren
geringen
Erfahrung
ohne Zweifel nicht
ja alle Zeitungen voll gewesen von
auf diesem Gebiete wird es ja wohl den
Berichten iiber die glanzende Soiree
gelingen,
Zuneigung
die
meileicht
sich
beim
Generallieutenant Grafen Holzner Schlvester zu enverben, falls
nun, falls Sie dieselbe noch nicht be hausen. Run fuhr der Artikel fori

unser

Lavdwirtkfschaftliches.

Bon der hochstmoglichen Berwerthung der Magermilch oder abgerahmten Milch hangt auch die Bcrwerthung
der ganzen Milch und in Folge dessen
auch der Prosit ab, den man von einer
Kuh im Jahre erzielt. Die Magermilch wird auf verschiedene Weise verwcrthet: Der Farmer, der die Milch im
Hause verbuttert, verfuttert abgerahmte
Milch entweder an Kuhe. Kalber, Fohlen, Schweine oder macht Handkase
daraus. Wird die Milch an eine Gewird
nossenschaftsmolkerei geliefert,
die zuruckgebene Magermilch verfuttert
dort, wo die Molkerei zur
reitung eingerichtet ist, zur Erzeugung
von Magerkase verwendet. Da diese
Art der Berwerthung der Magermilch
aber nicht immer die besten Resultate
bringt, auch oft mehr Magermilch vorist. als man vcrarbeiten kann.
zu erzahlen, dast die Liebenden trotz banden
war man bestrebt, aus den festen Beeines strengen vaterlichen Machtworts
Mittel und Wege ausfindig gemacht standtheilen dieser Milch eine Art
zu machen, die nalxitten, sich ungestort zu sehen und zu
sprechen, und dast namentlich das lau- mentlich zur Futterung von Kalbern
Atelier d's verwendet werden.
schige, wohl versteckte
Nach der schwedisckxn Milchzeitung
Malers einen sehr willkommenen Platz
W. Rehnstrom ein Verfahren zur
fur l>eimliche Zusammenkunfte abge- Hat
geben habe. Dabei that es den intimen Herstellung solcher Milchfutterkuchen
.'
Beziehungen der hochgeborenen jungen erlnnden unb berichtet iiber dasselbe,
die damit angestellten FiitteDame nach den Behauptungen des w'Artikels scheinbar rungsversucbe Folgendes:
verleumderischen
Bei Bereitung der Milchfutterkuchen
durchaus keinen Abbruch. dast der weitherzige Kunstlerin zu gleiicher Zeit noch wird die Magermilch wie gewohnlich
mit einer anderen gelabt, der sorgfaltig gewonncne Bruch
ein Bcrhaltnist
die schliestlich in Scheiben getrocknet, dann zerkleinert
ongeknupst,
..Freundin"
sogar dauernde Aufnahme in seinem und eudlich gepulvert. Dies Milchbesteht in der Hauptsache aus
famosen Atelier gefunden habe. Wahr- pulver
Eiweiststoffen,
welche nach Versuchen
scbeinlich hatte das doppelte Liebes- von
L.
Prof.
?f.
Nilson bei kiinstliBelange
recht
biindnist noch fur
Zeit
vollkomstand haben konnen, wenn nicht die chen Verdauungsversuchen
men verdaulich waren, dast das Ergebaus
wollte
der
Berfaffer
Komtesse
endUch nih sehr befriedigen must. Auster Eibesier Quelle erfahren haben
bei einem dieser Rendezvous mitten im weih enthalten die ?Nilck.futtcrkuchen
„Tete-a-Tete" von lprein Bruder, einem namentlich den fiir wachsende Thiere
schneidigen Kavallerie-Offizier ertappt unentbehrlichen phosphorsauren Kalk
worden wcire. Damit ware die Kata- in nicht unbedeutender Menge.
Fiitterungssiir die verschiedenen
strophe fertig gewesen. Aber es wurde
Milchpulver mit andedas
wird
der
zwecke
der hoch aristokratisclxn Familie
gemischt
jungen Dame nach solchem Skandal ren paffenden Futterstoffen
nun nichts anderes iibrig bleiben, als und mit diesen in eine fur den Berfandt
ihre Einwilligung zur Heirath mit dem und die Aufbewahrung paffende KuMaler zu geben, welcher die ganze Jn- chenform gepreht. Die Patentinhaber
trigue hochst wahrscheinlich nur zu die- lassen die Kuchen in demselben Nahrherstellen, wie es den
sem Zwecke angezettelt und vielleicht stoffverhaltniffeZivecken
wiffenschaftlich
sogar die Ueberraschung durch seinen verschiedenen
kiinftigen Schwager selbst herbeigefiihrt am besten entspricht.
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sitzen sollten."
~Das klingt wenig aussichtsreich.
Es ist mir nicht entgangen, dast die
Komtesse fruher ein gewisses Faible iur
ich weist nicht
diesen Kun:stler da
gehegt und dast
mehr, wie er beistt
sie mich nicht immer mit jener Zuvorkommenl>eit behandelte, auf die ich
vielleicht durch meine treuen Ritterdienste einen gewissen Anspruch hatte.
Aber ich habe diesen Wahrnehmungen
Bedeutung beigelegt.
weist.
dast
sich jedes junge Madich
phanchen einmal in seinem Leben
tastischcn Traumereien hingiebt. Ich
wurde selbstverstandlich sofort zurucktreten, wenn sich jene Beziehungen des

keine
weil

besondere

so

Beifalls Jhrer Familie zu erfreuen
haben sollten."

„Ums Himmclswillen, wo denken
Sie hin?" rief der Graf lachend.
„Bis zu diesem Grade der Borurthells-

sind wir denn doch glucklicherweise noch nicht gelangt. Ich kann
Jhnen im Gegentheil die beruhigende
Bersicherung geben, dah der kleine
Zwischenfall mit jenem famosen lelosigkeit

benden Bilde endgiltig abgethan war.
Aber trotzoem —"
Sie sehen mich ge-

spannt,

Herr Graf!"
..Tvotzdem mochte ich Sie bitten,

mit

Jhrer Erklarung noch ein wenig
warten. Ich mochte Jhnen gern
nach Moglichkeit vorarbeiten, und austerdem liegen gcrade jetzt Verhaltniffe
vor, über die ich mich zwar nicht naher
auslassen kann, die aber den Zeitpuntt
als recht unglucklich gewahlt erscheincn
zu
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¦

so

Die nicht entrahmte Milch entbalt
Es war kein Wunder, dast die Lektur bekannlich alle zum Zlorperbau qeeigneNahrstoffe in paffendem Perhaltdieses bubischen Artikels den kranken ten
sere
lassen mustten."
niffe, so dah entrahmte Milch ohne ErBerzweiflung
ken
General
der
nahe
wohlgemeinten
bedaure,
„Jch
diesen
fur das entzogene Butterfett dem
Wink, fur den ich Jhnen sehr dankbar brachte, und dast er, der wiederholt im satz
nur unvolltommen
Futterungszwecke
bin, nicht beherzigen zu konnen. Ich dichtesien Kugelregen gestanden und geniigen kann. da das natiirliche,
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