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I

(Fortseung.)

. Da Raumann das sehr wobl wußte,
ging er trotz der Avancen, die die gebo-ren- e

v. Jsebiel machte, denn sie der-wicke- lte

die Erzieherin" sofort in ein
herzliches Gespräch, der Vorstellung,
auf die sie brannte, geschickt aus dem
Wege.

Nun, hat Ihnen Fräulein Fehlow
alles Wünschenswerthe über den Tod
IKres Herrn Onkels mitgetheilt?"
fragte er Bodo. Sie müssen mich
schon entschuldigen." fuhr er, indem er
ihm die Hand reichte, fort, ich werde
da gerade in einer komplizirten Erb-schaftsgeschic-

hte

konsultirt. die alle
meine Ueberlegung erfordert." Er rieb
sich mit zwei Fingern die Stirn, blin
zelte den Baron verschmitzt dabei an
und komplimentirte ihn und Martha
Fehlow hinaus.

Nun sind wir wieder ungestört,
gnädige Frau. Fahren Sie, bitte,
fort," wandte er sich mit seiner höflich-fte- n

Miene an die Postmeisterin, sie so
m ihrer eigenen Schlinge fangend.

7. K a p i t e l.

Cleveland, Ctncinnati, Chicago & St. lonts Rattwa?.

glied des Festausschusses, wirst mor-ge- n

dem Baron Deine Aufwartung
machen, ihm ein Billet überbringen.
Er ist Dir dann einen Gegenbesuch
schuldig, und"

Ich denke nicht daran," unterbrach
Franke mit widersetzlichem Auflachen.

Die anderen Herren vom Ausschuß
möchten mich schnurrig ansehen, wenn
ich mir solche Eigenmächtigkeit heraus-nähm- e.

Ich habe schon gerade Aerger
genug durch meine Gutmüthigkeit ge-ge- n

Dich gehabt. Der Justizrath hat
sich bei der Oberpostdirektion rt,

auf dem hiesigen Postamt
würde das Amtsgeheimniß nicht streng
gewahrt, und ich habe heute eine ge- -

hörige Nase gekriegt. Es muß über-Hau- pt

vieles anders werden in unserer
Ehe," sprach er mit beträchtlichem
Stimmaufwand weiter und warf sich
in die Brust. Ich bin Herr im
Hause, nach meinem Willen geht's in
Zukunft. Lediglich nach meinem Wil-le- n.

sag' ich Dir!" Er klappte, nicht
sonderlich energisch, mit der Hand auf
den Tisch und schloß: Jetzt verschone
mich. Ich bin müde und will schlafen
gehen. Gute Nacht!"

Er ging, und seine Frau hielt ihn
nicht zurück. Sein Schwips ist dock
schlimmer, als es zuerst den Anschein
hatte," überlegte sie. Nur im fortge-schritten- en

Rauschstadium nämlich
markirte der Postmeister den Herrn im
Hause. In der Katerstimmung des
nächsten Tages pflegte er dann umso
artiger zu sein.

Diesmal indessen trat die Aus-nähm- e

von der Regel ein. Er blieb
dabei, daß er auf keinen Fall Besuch
in Eberstbal machen, sich blamiren und
sich Feinde zuziehen würde, und alle
Bittm, alle Drohungen Frau Sophies
vermochten nichts an seinem Entschluß
zu ändern.

Was aber der Postmeisterin durch-au- s

nicht gelingen wollte, das gelang
Frau Brennert spielend. Es fiel aller-din- gs

in's Gewicht, daß der redselige
Fabrikbesitzer, der in sämmtlichen Ber-eine- n

und Klubs des Städtchens
irgend ein Amt bekleidete, der Vor-sitzen- de

des Verschönerungsvereins
war. Und der Vorsitzende darf sich

im Interesse öes Vereins" ein für
allemal schon eine selbstständige Maß-
nahme erlauben.

Gewiß," sprach also Brennert zu
seinem zwei und einen halben Centner
schweren Röschen, die Franke lügt ja

es wieder' Hans Fleidner geschrieben?"

Ja," gab das Mädchen mit ver-halte- ner

Begeisterung zurück. Früh-lingszaube- r"

heißt es und spielt zur
Zeit der Troubadoure. Es ist sehr
schön!"

Was für eine Rolle spielst Du
denn darin?"

Die eines Edelfräuleins."
Und iver ist Dein Partner?"

Elfriedens Brust ging in schweren
Athemstößen. Kaum brachte sie's her-vo- r:

Der Verfasser felbst."
Die Postmeisterin tätschelte ihrem

Kinde die Wangen, die vor Erregung
brannten. Gib Dir nur rechte Mühe,
Liebling. Baron Weistritz sucht eine
Ebersthalerin zur Frau, und wenn Du
auch noch sehr jung bist übrigens
ein Vorzug mehr an Schönheit kann
sich hier seine mit Dir vergleichen, Du
süßes Schneewittchen Du!" Sie
schlang ihren Arm um der Tochter
Schultern und führte die Widerstre-bend- e,

die gar nicht wußte, was wer-de- n

sollte, zu dem hohen Pfeilerspiegel,
der im hellen Licht der Petroleum-krön- e

lag. Halb verschmitzt, halb voll

mütterlichen Stolzes, rezitirte sie

lächelnd:

?pieglein, Cpieglcin an der Wand,
W?r ist die Schöpfte im ganzen Land?"

Aber Mama!" Mit Gewalt machte
Elfriede sich frei. Angst und Grauen
im Blick der großen blauen Augen.

Närrcken Du!" lachte die Postmei-sterin- .

Fürchtest Dich wohl? Na
mit siebzehn Jahren hab' ich mich auch
vor den Männern gefürchtet. Aber
der Baron ist ein feiner Mann, sag'
ich Dir. Der trüge so ein feines, zar-te- s

Tingelchen, wie Dich, auf Händen
durch die Welt!"

Dem Mädchen perlten große Thrä- -

yen über die im jähen Wechsel todten-bleic- h

gewordenen Wangen. Mama!"
stöhnte sie noch einmal nichts wei-

ter. Wie gern hätte sie der Mutter
daß sie Hans Fleidner liebte,

aber sie brachte es nicht über, die

zuckenden Lippen. Wußte sie denn
auch, ob der geniale Mann jemals ihre
Liebe erwidern würde?

Du bist überangestrengt, nervös."
stieß Frau Franke übellaunig hervor.
Geh schlafen. Und morgen singst Du

mir keinen Ton und rührst auch Deine
Rolle nicht an!"

Mit scheuem Gutenachtgruß schlich
sich Elfriede hinaus.

Die Postmeisterin blieb im Salon
sitzen, bis ihr Mann vom Stammtisch
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for Bromel aus der Memharo schen
Apotheke verloren.

Finchen fetzte sich mit einem Ruck

m Schaukelstuhl aufrecht. Sie war
blaß geworden: ihre Spitzbubenaugen
lirrten. Alberner Quatsch!" stieß

sie über die verächtlich geschürzten Lip
ien.

Frau Brennert schob, als hätte sie

unbequem gesessen ihre zweieinhalb
Centner Gewicht etwas gegen die
Sofaecke zu. Du glaubst doch selbst
tickt, liebste Sophie, daß etwas Wah- -

res ist an diesem albernen Gerede. Ge- -

wiß Brömel schneidet Finchen die
Kur, er macht ihr Fensterpromenaden,
0 oft er nur Zeit hat. Aber niemals"

ihre Stimme bekam etwas von dem

Kehllaut der gereizten Löwin nie- -

mals wurden wir unser Kmo solch
einem armen Schlucker geben, der von
einen paar Groschen Gehalt noch
eine Mutter mit ernähren muß!"

Die Postmeisterin drehte an ihren
Brillantringen. Das müßt Ihr ja
am besten wissen. Aber ich kam
vorhin davon ab auch wir, liebes
Röschea. können unserer Elfriede jeder- -

zeit hunderttausend Mark mitgeben."
Frau Brennert zog spöttisch die

Vwndwinkel nach unten. Aber, liebste
Sophie! Deine Großthuerei gegen an- -
dere halt' ich Dir ja zu gute, das liegt
nun mal so in Dir drin. Doch gegen
mich, die ich Eure Verhaltnisse ganz
genau kenne... Ich bitte Dich! Du
hast außer Deiner Aussteuer achttau-sen- d

Thaler von Hause gehabt, die

Hälfte davon sicher für Schmuck hin-ausgeworf-

Und von Deines Man
nes Gehalt Du lieber Gott!" sie

zuckte geringschätzig die Achseln da- -

von habt Ihr doch keine Ersparnisse
lachen, können. Seide spinnt Ihr doch

alle nicht bei Eurer königlichen Beam- -

enschaft, auf die Ihr Euch immer so

viel zu gute thut."
Frau Frankes Teint hatte einen

Ctich in's Grünliche angenommen.
Ei. sieh mal an. wie klug Du bist!

Meine Schwester Jrmgard. die ver- -

wittwete Frau Oberst v. Vollart- -

chwarzenburg sie sprach den Na- -

men mit pathetischem Stolz hat
unserer Elfriede testamentarisch ihr
ganzes großes Vermögen vermacht,
und" hier ahmte sie Ton und Auf- -

achen des liebsten Röschens" nach
es ist spaßig, daß sie zufällig bestimmt

hat, Elfriede soll, wenn sie sich verhei- -

rathet, sofort, zwar nicht hunderttau- -

send, aber Hundertfünfzigtausend
Mark baar ausgezahlt erhalten."

Frau Brennert machte eine wegwer- -

sende Bewegung mit der fetten Hand.
Wer Dir solche Flausen wohl glauben

soll, liebste Sophie! Wenn was Wah- -

res daran Ware an dieser Geschichte,
hättest Du sie gewiß nicht bis heute
für Dich behalten bei Deiner ge- -

raoezu gefährlichen Großmannssucht."
Die Postmeisterin erhob sich und

knöpfte ihren hellgelben Herbstmantel
zu. Äus lr spricht oer ma))t mtxo,
liebstes Röschen. Du hast geglaubt,
nur Deine und Fleidners Töchter kä- -

men in das Rennen um den großen
Preis. Baronin von Weistritz und
Ebersthal zu werden. Nun ärgei,t Du
Dich wüthend, daß plötzlich noch eine
eventuelle ich sage: eventuelle!
Bewerberin am Start erscheinen könnte

ich sage: könnte! die vielleicht
'allein schon durch das vornehme Blut
in ihren Adern die meisten Chancen
auf Gewinn hätte hätte! sage ich.
Aber Du kannst ruhig schlafen. Meine
Schwester Jrmgard, die verwittwete
Frau Oberst v. Vollart-Schwarzen-bür- g"

das Pathos beim Aussprechen
dieses Namens war ihr schon zur zwei-te- n

Natur geworden hat mir neu-

lich geschrieben, daß ein Graf, ein
Reichsgraf sogar, sich leidenschaftlich
in Elfriedens Bild verliebt habe und
darauf brennt. Elfriede selbst kennen
zu lernen, was im Winter geschehen

wird. Denn da geht Elfriede zu ihrer
Tante nach Berlin, um in die große
Gesellschaft eingeführt und bei Hofe
vorgestellt zu werden."

Sie hielt es für gut, die zweiflerische
Gegenrede, zu der das Nilpferd"
schon Luft holte, nicht erst abzuwar-ten- ,

und machte mit eincm raschen:
Ich muß jetzt eilen. Allerseits herz- -

lich gute Nacht!" daß sie auf und da- -

von kam.

Zu Hause fand sie Elfriede, ihre
Einzige, im Salon am Pianino sitzen.
Die Wangen glühend, die Augen giern
zend, sang die Siebzehnjährige mit
kleiner, aber hübscher Stimme Cha-misso- s:

,.(5r, dcr Herrlichste von allen,
Wie so nlilde, wie so gut!
Holde Lippen, liareL Auge,
Heller Linn und fester Muth.- -

Du hast doch nicht etwa wieder den
ganzen Abend Über gesungen. Lieb-ling- ?

Du weißt doch, daß Du bleich- -

süchtig bist und Deine Lunge sehr
schonen mußt," sagte Frau Franke und
umarmte ihre Tochter mit auherge- -

wöhnlicher Zärtlichkeit.
Elfriede strich sich mit der schmalen

blassen Hand, die wie eine Elfenhand
war, ein paar widerspenstige Locken

aus dem schmalen feinen Gesichtchen.
Den Kopf hielt sie, wie immer, ein
wenig zur Seite geneigt; die Fülle des
schwarzen Haares, das ihren Scheitel
krönte, war zu schwer für ihren zarten,
allzu biegsamen Nacken.

Nein . . . antwortete sie langsam.
Wie müde, ich habe auch gelernt
an meiner Rolle!"

Ach richtig für die Aufführung
beim Stiftungsfest des Verschöne

i

rau Franke konnte es nicht un-terlass- en,

am Abend auf einen
Augenblick zu Brenners hin- -
überzuspringen," um mit ge-

wichtiger Miene zu berichten, sie hätte
am Nachmittag die nähere Bekannt-scha- ft

des Barons gemacht, der noch
um vieles scharmanter und schneidiger
geworden wäre, und den sie sicher in
den nächsten Tagen bei sich sehen
würde.

Der Fabrikbescher und der Postmei-fte- r
waren Bettern, und man stand sich

in den beiden Familien deshalb auf
Tu und Du. So erwiderte Frau
Brennert sie nahm in ihrem faltigen
Morgenrock, den sie zu Hause vom
Aufstehen bis Schlafengehen trug, das
ganze Sofa ein: Kennst Du denn
auch schon die interessanten Bedingun- -
gen. unter denen der Freiherr"
Freiherr fand sie vornehmer klingend
als Baron ..das Erbe feines Onkels
antritt, liebte Sophie?"

Nein," entfuhr es der liebsten So- -
pbie ganz gegen ihren Willen, so ver- -

blufft war sie darüber, daß das Nil- -

Pferd" ibr heimliches Kernwort für
die Fabrikbeitzerin etwas wissen
wollte, wovon sie selbst noch nickt die

blauste Ahnung hatte, sie, das Tele- -

graphenbureau," wie sie der Neid und
die Mißgunst ihrer Freundinnen sehr
respektwidrig nannten.

Ja, denk Dir," fuhr Frau Bren-ne- rt

gewichtig fort, August war doch
zur Testamentseröffnung geladen als
Hauptmann der Feuerwehr, und da
hat er der Verlesung der Bedingun-gen- ,

die der alte Weistritz seinem des-
sen gestellt hat, natürlich mit ange
wohnt. Die hauptsächlichst? ist nun"

hier kam eine gewisse Erregung in
die phlegmatische, fettige Stimme

der junge Freiherr mutz binnen Iah-resfri- st

eine Ebersthalerin heirathen,
ein bürgerliches Mädchen mit einer
Mitgift von hunderttausend Mark."

Nicht möglich!" rief die Postmeiste-ri- n,

geradezu elektrisirt vor Erstaunen.
Frau Brennert aber faltete die

dicken Hände ineinander, deren Finger
rund und prall wie Wiener Würstchen
waren, und sagte etwas maliziös:
Na, eine allzugroße Auswahl wird er

da nickt haben. Außer Kommerzien-rat- h

Fleidners und unseren Töch-ter- n

. . . Ja," unterbrach sie sich mit
einem kurzen Auflachen, es ist spaßig,
daß August noch neulich, als er sein
Vermögen überschlug, zu mir sagte:
,Na, Röschen, jetzt können wir jedem
unserer Mädel hunderttausend mit-gebe- n

und haben doch noch genug für
uns. wenn ich mich mal zur Ruhe setze.'

So sagte er!
Die spitze Nase in Frau Frankes

sonst noch recht hübschem Gesicht war
noch spitzer geworden. Ihre blauen
Augen, die in Momenten seelischer Er-regu- ng

groß und wirklich schön sein
konnien. für gewöhnlich aber hinter
halb gesenkten Lidern auf der Lauer
lagen, streiften mit einem raschen,
blitzartigen Blick die drei Brennert'-fche- n

Hopfenstangen." Die beiden

älteren. Emma und Flora, saßen, mit
Handarbeiten beschäftigt, am Mittel
nsch. die jüngere. Finchen, rekelte sich

abseits, im Schein der rothen Schleier- -

lampe. im Schau kelftuhl.
Die Postmeisterin fand durch ihren

Blick bestätigt, was sie ohnehin wußte.
Emma stand hart an der Grenzscheide

zur alten Jungfernschaft" die Züge
welk und gelblich, die Augen müde;

Flora war die magerste von den drei
Schwestern, von einer geradezu ab- -

schreckenden Magerkeit mit Spinnen-beinfinger- n,

das reine Knochengerippe.

In Betracht kam also nur Finchen, die

zwar auch überweiblich" schlank war.
mit ihrem pikanten Soubrettengestcht
und der ülle rothbrunen Kraushaa-re- ö

aber oei der gegenwärtig herrschen- -

den Geschmacksrichtung immerhin den

Gefallen eines vornehmen Kavaliers
e: .tgen konnte.

mYla " sagte Frau Franke mit einem

tastenhaft gütigen Lächeln, Finchen
tritt doch wohl nicht in Konkurrenz; sie
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Zwar fast immer, doch schließt das
nicht aus, daß sie in diesem Fall die

Wabrheit gesagt haben kann. Wir
müssen ihr folglich den Rang abzulau- -

fen suchen. Ob aber der Baron, der
ein recht stolzer Herr sein soll, uns
eine Gegenvisite schneiden wird, wenn
ich tarn in sozusagen halbamtlicher
Eigenschaft einen Emladungsbciuch
abstatte? Und darauf kommt es doch

schließlich an, daß man den Mann,
an den man eines seiner Mädel los- -

werden will, in's Haus, in den Bann-krei- s

des Familienlebens zieht,
denn " und der Fabrikbesitzer ergmg
sich in einer längeren Betrachtung über
die Eindrucksfähigkeit des Manner-Herzen- s.

Ja," unterbrach ihn Röschen nach
geraumer Weile, ich habe auch schon
daran gedacht, daß Du am besten nach
Schloß Ebersthal führest, wenn Du
sicher sein kannst, den Baron nicht
anzutreffen. Tann muß er schließlich
kommen, um Dir sein Bedauern aus- -

zusprechen."
Durch Fräulein Henriette Baden,

die Friseurin der Ebersthaler Gesell-schaft- ,"

die alle Montag und Mittwoch
nach Schloß Ebersthal hinauspilgerte,
um das widerborstige Haar der Frau
Bockhacker in eine majestätische Frisur
zu bringen, bekam man leicht heraus,
daß der Baron regelmäßig jeden Nach- -

mittag um drei Uhr nach Heroarts-höh- e

führe, theils um den Fortschritt
der Feldarbeiten zu kontrolliren, theils
um auf wilde Schweine und Hirsche,
die in den Kartoffelschlägen vielen
Schaden machten, zu birschen oder an-

zusitzen.
Also machte sich Brennert am näch-ste- n

Nachmittag gegen vier auf den

Weg, hatte wirklich das Glück, Bodo
nicht anzutreffen, und hinterließ hoff- -

nungsfroh seine Karte.

8. Kapitel.
leich nach Eröffnung des Testa-ment- s,S in Raumanns Salon,

hatte Bodo zwar zu Martha
fofclow aesaat: ..Was Ebers- -

thal was Herbartshöhe!" aber
diese Abneigung gegen das Erbe seines
Onkels bielt nicht lange vor. Kaum
vom Abend bis zum Morgen. Denn
als er im ersten Dämmerschein des

nächsten Tages er war gleich nach
drei Uhr aufgestanden und, die Büchse
über der Schulter, die Waldkante ent-lan- g

gebirscht einen kapitalen Vier- -

zehnender zur Strecke brachte, der vom

Thal der wilden Weistritz h,r in die

Vergschonungen hinüber wechseln
wollte, schlug ibm

'
das Herz hoch in

Weidmannslust und Daseinsfreude.
Lange betrachtete er die mächtigen
Kronenstangen des Königs der Wäl-

der, dessen kraftstrotzender braunrother
Leib vor ihm im grünen thaunassen
Grase laa.

R Vorsehung folgt.) Jm
D i e K o st e n der britischen

Tibet-Expediti- on beliefen sich auf
$4,063,750, die Indien tragen mutz.

Altcalabar, der Sitz der

südninschen Regierung, steht jetzt in
telegraphischer Verbindung mit Eng- -

land.

aus der Krone heimkehrte. Er kam

heute mit erheblicher Verspätung und
hatte einen kleinen Schwips. Seine
Frau sah es sofort an dem röthlichen
Schimmer, der auf seiner Glatze lag,
und an dem funkelnden Glanz seiner
kleinen Augen. Natürlich war er nur
ganz unschuldig dazu gekommen und

konnte absolut nichts dafür. Bren-ner- t,

der sich durch die der freiwilligen
Feuerwehr gespendete Stiftung des
verstorbenen Barons persönlich geehrt
fühlte, hatte einen ganzen Korb Rhein-wei- n

gestiftet. Der Fabrikbesitzer spen- -
oete ohnehin gern; er hatte es ja dazu,
und seine Geschäfte gingen glänzend.

Frau Frank? verbiß sich die Gardi-nenpredig- t,

die ihr wie Feuer auf den
Lippen brannte. Ist es wirklich
wahr, daß der junge Baron die Erb-scha- ft

seines Onkels nur antreten
darf, wenn er binnen Jahresfrist eine
Ebersthalerin mit hunderttausend
Mark Mitgift heirathct?" fragte sie.

Ja, die Geschichte ist richtig," ant-worte- te

Franke gleichgiltig, knöpfte
seine Litewka auf und langte sich eine
Cigarre aus der Tasche.

Nun duldete Frau Franke aber,
außer in des Postmeisters Arbeitszim-mer- ,

grundsätzlich keinen Tabaksqualm
in ihrer Wohnung. Du willst doch
nicht etwa hier rauchen?" fuhr sie mit
mühsam beherrschtem Zorn los.

Ich habe noch Appetit darauf," gab
ihr Mann, die Cigarre zwischen den
Lippen, seelenruhig zurück und zündete
ein Streichholz an. Es ist eine Up-man- n,

eine Heimwegspende Bren-nerts- ."

setzte er hinzu, während er mit
sichtlichem Behagen die ersten Züge
schmauchte.

In Frau Frankes Brust kochte es.
Aber sie wollte sich die Abrechnung für
später aufheben. Mit ein paar tiefen
Athemzügen suchte sie die größte Zor- -

neshitze zu verdampfen und sagte
dann: Denke einmal, welch ein Glück
es für uns alle wäre, wenn Elfriede
Baronin wi'.rde!"

Lächerlich!" erwiderte der Postmei-ste- r
und zog die breiten Schultern hoch.

Sie hat doch keine hunderttausend
Mark. Wir können ihr doch kaum
zehntausend mitgeben."

Frau Sophie warf großartig den
Kopf zurücl. Da laß mich nur ma-che- n.

Ich werde an meine Schwester
Jrmgard schreiben. Wo das Glück
ihrer einzigen Nichte auf dem Spiele
steh- t-"

Der Geizdrachen!" knurrte der
Postmeister. Uebrigens," fuhr er mit
unwirscher Betonung fort, indem er
sich vergeblich bemühte, dem seinen Lip- -

pen entströmenden Tabaksrauch die

Form von Ringen zu geben, Deine
Phantasie geht schon wieder mit Dir
durch. Vorläufig hat der Baron unse
Mädel ja noch nicht einmal gesehen,
und ob wir jemals mit ihm in nähere
Berührung kommen werden "

Das laß meine Sorge sein," fiel
ihm seine sogenannte bessere Hälfte
in's Wort. Elfriede spielt in dem
Stück, das beim Stiftungsfest des
Berschömrungs Vereins aufgeführt
wird, dle Hauptrolle. Sie wird ent
zückend aussehen. Du aber, als Mit- -
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