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Wegen zurückzuführen. Du vermagst
es, das weiß ich wohl, die Herzen zu
lenken und den Geist zu überzeugen.
Deine Sache ist es, die Gräfin von
einer Verirrung zurückzuführen und sie

zu überzeugen, daß sie die Pflicht gegen

ihr Haus erfüllt und auch ihr eigenes
Glück fest und über die Träume der
Jugend hinaus begründet, wenn sie

dem Grafen Balduin ihre Hand reicht,
der sie liebt. 'und an dessen Seite sie

von der Dankbarkeit aller ihrer Ver-wandte- n

umgeben sein würde."
Der sie liebt?" sagte Lara mit bit-te- r

spöttischem Lachen Du siehst
scharf, mein Vater, aber diesmal hat
Dein Blick Dich dennoch getäuscht
ich glaube nicht, daß Graf Balduin sie

liebt, und noch weniger, daß sie ihm
jemals ihre Hand reichen würde."

Und dennoch würde sie es thun."
sagte Bretislaw fast heftig. ..wenn Du
sie überzeugen wolltest, daß sie ihre
Pflicht erfüllt, daß sie von ihrem 5)ause
geschieden sein wird an der Seite des

Grafen Rheineck. während sie dessen
Mittelpunkt bildet als Balduin? Ge-mahli- n.

Darum, ich bitte Dich, ich

verlange es von Dir. daß Du sie über-zeugs- t,

wie ich gewiß bin. daß Du es

vermagst."
Und wie kommst Du dazu?" fragte

Lara, indem sie scharf durchdringend
ihren Vater ansah, als ob sie in den

Tiefen seiner Seele lesen wolle .hat
Balduin das von Dir verlangt?"

Und wenn es der Fall wäre." sagte

Bretislaw. hätte er nicht das Rech:
dazu, und wäre es nicht dann Deine
Pflicht, für das gräfliche Haus zu wir-ke- n,

dem wir so viel Dank schuldig
sind?"

Nein, mein Vater, nein!" rief Lara.
Ich erkenne eine solche Pflicht nicht an

und werde niemals ein Wort sprechen,
das die Gräfin betrüben und sie an
meiner Dankbarkeit und Ergebung
zweifeln lassen müßte."

Und wenn ich Dich bitte wenn
ich es Dir befehle " sagte Bretislaw.

Du weißt." erwiderte Lara sanft,
wie schwer es mir wird. Deinem Wil

len nicht gehorchen zu können und zu
dürfen, um so fester und unbeugsamer
muß ich aber bei meinem Widerstande
bleiben, wenn ich einmal fühle, daß ich

Dir nicht gehorchen kann. Laß mich
also, ich bitte Dich, verlange nichts von
mir. wozu ich immer wieder nein sagen

müßte. Tu hast ja den Gehorsam einer
Sklavin selbst als Kind niemals don
mir verlangt laß den trüben Ton,
der hier in dieser traulichen Stunde
zwischen uns anklingt, niemals wieder
die lieben Erinnerungen an die Ver-gangenh- eit

stören."
Sie trank rasch den Rest ihrer Milch

?us und sagte:
Dies Glas soll hier bleiben, so lange

ich noch auf dem Schlosse bin es soll
jedesmal, .nenn ich wiederkomme, mich
an die Kindheit erinnern. Lebe wohl,
mein Vater! Auf Wiedersehen!"

Sie umarmte ihn, lehnte sich einen
Augenblick wie schmeichelnd an seine
Schulter, flüsterte noch einmal ein lei-se- s.

herzliches Lebewohl und eilte dann
zum Wagen, den die Pferde schnell

Bretislaw sah ihr, ohne aufzustehen,
finster nach.

Sie will es nicht," sprach er, sie
will die Gräfin Klara nicht zu Balduin
zurückführen. Warum nicht? Das
ist ein Blick in einen Abgrund, der
meine Seele erstarren läßt. Um der
Gräfin Klara willen, hat mir der Graf
gesagt, würde Balduin schnell vergessen,
was je in seinem Herzen vorging, und
wenn sie sich von ihm abwendet, wird er
dann nicht zu den Gefühlen zurückkeh-ren- .

die früher in ihm lebendig waren?
Entsenlich, das darf nicht sein, und

"wenn
Er starrte vor sich nieder und saß

lange zusammengebeugt da, zuweilen
einzelne unzusammenhängende Worte
ausstoßend.

Dann stand er auf. warf seine Büchse
über die Schulter und ging in den Wald
hinaus.

Schlag offnere, heraus und eilte aus
den Alten zu, dessen düstere Miene sich

aufhellte, als er ihr entgegenkam.
Sie hatte sich so leicht und vollstän-bi- g

in ihre neuen Verhältnisse hinein-
gefunden, daß sie Jedermann für eine

vornehme Dame gehalten haben würde,
und dabei zeigte sie doch die natürlich?
Herzlichkeit bei der Begrüßung des
Waldwärters, der so lange Zeit die Va-terste- lle

an ihr vertreten hatte und die

einzige Gesellschaft ihres einsamen
war. Sie antwortete auf

seine Frage mit strahlenden Blicken,

daß sie sich in den neuen Verhältnissen
vollkommen glücklich fühle und daß nur
die Trennung von ihm und dem Walde,
der Stätte ihrer Jugendspiele, ihr
schmerzlich sei.

Nachdem sie kurz seine Fragen
hatte, eilte sie in das Haus

und kehrte nach einiger Zeit mit einem
Korb zurück, den sie mit kleinen, schein-ba- r

werthlosen Dingen, an die sich Er-iuuenln- ge

aus ihrer Jugendzeit
knüpften, gefüllt hatte, und von dem

Diener in den Wagen stellen ließ. Dann
ging sie noch einmal zurück und brachte
aus der Speisetammer ein großes

Glas mit ihrem Namens-zuge- .

das sie mit frischer Milch gefüllt
hatte.

..Ich kann nicht wieder gehen." sagte
sie. ohne daß ich, wie ich es als Kind
gethan, seit Du mir dieses Glas gege- -

ben. hier unter der Laube einen Trunk
thue, wie ich ihn auf dem Schlosse nicht
kann, wo sie mir Alles auf silbernen
Platten und in kostbaren Geschirren
bringen. Zünde Dir, ich bitte Dich,
Deine tleine Pfeife an und laß uns
noch einmal wie sonst nach der Arbeit
des Tages, beisammen sein."

Sie sah so frisch, so heiter und glück-lic- h

aus. zündete so anmuthig mit
Stahl und Stein den Feuerschwamm
an, um die kleine Pfeife von Buchs-baumhol- z,

die sie dem Alten gestopft,
in Brand zu setzen, daß Bretislaw in
dem Auzenblick all' seine Sorgen ver-ga- ß

und sich in vergangene Zeiten zu-

rückversetzt glaubte, als das kleine
Haus noch Laras ganze Welt in sich

schloß. Dann aber erinnerte er sich

seines Gesprächs mit dem Grafen, und
seufzend begann er Lara nach ihrem
Leben auf dem Schlosse zu fragen, be-sond- ers

auch nach ihren Verhältnissen
zu der jungen Gräfin.

sie ist ein Engel an Liebe und
Güte." rief Lara, und wenn es nicht
vermessen wäre, wenn sie mir nicht
selbst erlaubt hätte, dieses Wort zu
brauchen, so möchte ich sagen, daß sie
meine beste Freundin ist, die erste und
ebyige, die ich jemals gehabt die
einzige wohl auch, die ich jemals haben
werde, denn die anderen vornehmen
Damen, so artig sie auch zu mir sind,
können es doch nicht vergessen, daß ich

nicht zu ihnen gehöre."
Das freut mich," sagte Bretislaw.

das frevt mich von Herzen, und um-some- hr

wünsche ich. daß die junge Gra-fi- n

glücklich werden möe, wie sie es
verdient. Aber dazu scheint keine Hoff-nun- g

zu sein." fügte er seufzend hinzu.
Keine Hoffnung." rief Lara, wa-ru- m

nicht? Was sollte wohl ihrem
Glück entgegenstehen, das sie so voll-komm- en

verdient hat?"
Vielleicht sie selbst vielleicht ein

eigener Irrthum" erwiderte Bretis-la- w.

Du weißt es, Kind, daß mir
die Natur einen scharfen Blick gegeben
hat, und wenn ich auch wenig mit den
Herrschaften in Berührung komme, so
entgeht mir doch selten etwas, was un-t- er

ihnen vorgeht."
Und was geht vor," fragte Lara

was der Gräfin gefährlich
sein könnte?"

Ein eigene Täuschung, so scheint
es mir Lara " erwiderte Bretis-
law, und, zuerst zögernd und lefangen,
dann immer lebendiger sprach er von
den segensreichen Plänen, die beiden
Linien, die Zweige des gräflichen Hau-se- s

wieder zu vereinigen, was so leicht
und zu al?gemeiner Freude durch eine
Verbindung des Grafen Balduin mit
der Gräfin Klara geschehen könne,
wenn nich ibr Herz auf einem falschen
Wege ein eingebildetes Glück suchen
wolle."

Lara hatte immer aufmerksamer zu-gehö- rt.

Ihre Blicke wurden finster.
Wie unwillig schüttelte sie den Kopf.
Auf einem falschen Wege " sagte

sie. und wie das?"
,.O. ich habe es wohl gesehen."

Bretislaio, wenn ich den Herr-schaft- en

begegne, daß (Gräfin Klara
stets von dem jungen Gr cjffl Rheineck
begleitet ist und seine Begleitung zu
suchen scheint, während doch der Graf
Balduin ihr seine Neigung ?uaewendet
hat und auch stets an ihrer Seite war.
ehe der Andere her kam."

Lara erbleichte und saate kurz, als
ob sie d..s Gespräch abbrechen wollte:

Daon bale ich nichts bemerkt
ich begleite ja auch die Herrschaften sel-

ten auf ihren Ausflügen "

Dann wirst Du es wobl anderswo
bemerkt haben." warf Bretislaw ein.

ich weiß, daß Dir eben so wenia etwas
entgeht, rot mir. und die Neiaung, die
wohl noch 'm Entstehen sein maa. ist
ein Ungl'jV für das gräfliche Haus,
dem Du so viel Dank schuldig bist."

unö wenn eine solche Steigung re
stände," sagte Lcira ohne aufzublicken,
.hast Du nicht selbst gesagt, daß Grä
fin Klara es verdient, so glücklich zu
werden, als es auf Erden möglich ist?"

.Es gibt tein Glück." sagte der Altt
traurig, wo der Mensch in eiaensinni-ge- m

Willen falsche Wege verfolgt.
Deine Pflicht ist es. die Gräfin, die

Du Deine Freundin nennst, von solchen

311 früher Stunde schon waren die
Herren aufgebrochen.

Bretislaw und einige Forstbeamte
hatten die Führung übernommen und
leiteten die Jäger mit sicherer Terrain-künd- e

zu den Wechselplätzcn des WU
des.

Der Pirschgang war erfolgreich ge-wes-

fast jeder der Herren war zum
Schuß gekommen und hatte von einem
starken Bock die Trophäe des Gehörns
erbeutet.

Trotz der Nähe des Abschieds kamen
die Jäger doch in ziemlich heiterer
Stimmung auf dem bestimmten Platze
an.

Hier war alles in geschmackvollster
und elegantester Weise 'hergerichtet.
Der leicht ansteigende Hügel war rings-u- m

vom Walde umgeben, hohe Buchen
ragten über das starke Unterholz her-v- or

und beschatteten den Platz, der nach
der einen Seite über ein langsam ab-stehen-

Gelände hin den Blick auf
die Felder und die einzelnen von Äaum-gruppe- n

umgebenen Vorwerke frei ließ.
Ringsum war eine Art Laube von
Tannenzweigen erbaut und mit kleinen
Fähnchen in den griftifyn Mappen fär-
ben geschmückt. Von Tannenholz

Tische standen, mit weißen
Tüchern bedeckt, rechts und links und
boten alles, was man nur zu einem
vortrefflichen Jagdsrühück verlangen
konnte, in der reichsten Auswahl dar.
Zwischen diesen Tischen unter dem
Schatten der Buchen lagen mächtige
Holzscheite zu bequemen Sitzen herge- -

richtet und mit weichen Teppichen be-dec- kt.

An einer Stelle, von welcher der
Wind den Rauch seitwärts trieb, war
ein Feuer angezündet, über welchem auf
einem eisernen Gestell in einem großen
Kessel derPunsch bereit stand und seinen
aromatischen Duft ausströmte, wäh-ren- d

an dem Rand der Feuerstelle unter
der Asche die zu jedem Jagdfrühstück
gehörenden Kartoffeln rösteten. Diener
in grauer Jnterimslivree standen zum
Dienst bereit. Die wenigen Forstbeom-ten- .

welche die Jagd begleitet hatten,
breiteten die erlegten Böcke, welche von
Waldarbeitern herbeigebracht waren, am
Fuße des Hügels zur Strecke aus.

Die Jagdgesellschaft war freudig
überrascht von dem anmuthigen Bilde,
das sich bei ihrer Ankunft den Blicken
darbot. Die Damen waren noch nicht
da, aber die Herren traten doch an die
Büffets heran, um Zunächst wenigstens
einen Kornbranntwein zu nehmen oder
auch aus dem großen Kessel ein Glas
Punsch zu schöpfen.

Sie haben uns vortrefflich geführt,
mein lieber Bretislaw," sagte der Graf,
nun sollen Sie sich auch mit uns etwas

stärken."
Er schenkte ein Glas mit altem Korn-branntwe- in

voll und reichte es dem

Waldhüter.
Ich danke. Herr Graf." sagte dieser

in seiner gewohnten, fast mürrischen
Weise es ist mir eine Ehre und eine
Freude, die Herrschaften zu führen, na-mentli- ch

wenn sie so gut schießen, wie
es heute der Fall gewesen ist, aber an
Ihrem Frühstück Theil zu nehmen, das
iit nicht meine Art, da ist mein Platz
nicht, und ich bin immer gern nur da.
wo ich hingehöre, am liebsten allein,
denn da trete ich niemand in den Weg.
Bescheid will ich Ihnen wohl thuil und
danke für die Ehre, die Sie mir erwei-weise- n,

dann aber bitte ich um die Er-laubni- ß.

nach Hause gehen zu dürfen,
da mein Dienst vollbracht ist."

Er berührte sein Glas mit den Lip-pe- n.

indem er sich vor dem Grafen Otto
ehrerbietig verneigte, grüßte dann, sei-ne- n

Hut lüftend, die Uebrigen, und
stieg, nachdem er noch einen prüfenden
Blick auf die Strecke geworfen hatte,
den Hügel hinab, um, rasch fortschrei-tend- .

bald hinter der nächsten Waldecke
zu verschwinden.

.Er ist ein Menschenfeind." sagte
Graf Otto, der mit niemanden etwas
zu thun haben will, aber meinem Onkel
und dem ganzen Hause treu ergeben, da
muß man über manche Rauhheiten hin-wegsehe- n."

Er setzte sich aus einen der in Divans
verwandelten Holzblöcke und schlürfte
behaglich ein Glas Punsch, das einer
der Förster ihm gebracht hatte, wäh-ren- d

die jungen Herren ungeduldig nach
dem am Hügel vorbeiführenden Wege
hinblickten, auf welchem die Damen
vom Schlosse herankommen sollten.

Sie hatten nicht lange zu warten.
Bald erschien der erste der leichten

vierspännigen Wagen, in welchem die
beiden alten Gräfinnen saßen.

Bei ihnen war Lara, welche sich stets
in der Begleitung der Gräfin Otto ve-fan- d.

In einem zweiten Wagen folgte
Klara mit Jda Rothenfels.

Im schnellen Trabe fuhr der erste
Wagen heran.

Graf Otto war demselben entgegen-gegange- n

und reichte den Damen zum
Aussteigen die Hand, wobei er Lara
mit derselben ritterlich ehrerbietigen
und artigen Galanterie behandelte, als
die beiden Gräfinnen.

Während die Damen den Hügel her-aufstieg- en,

fuhr langsam der zweite
Wagen heran.

Balduin wollte demselben entgegen-gehe- n,

aber er wurde von Rheineck über-hol- t,

der schnell an ihm vorbeieilte und

m dem Augenblick an den Wagen her-antr- at,

als dieser etwas seitwärts von
dem Frühstücksplan hielt, vor welchem
noch der erste Wagen stand.

Balduin blieb mit finsterer Miene
stehen.

Braunau war ebenfalls herangeeilt,
aber er hielt sich hinter Rheineck zurück,
welcher den Schlag geöffnet hatte, um
zuerst Klara zu begrüßen.

(Fortsetzung folgt.)
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(Fortsetzung.)
Er glaubte, daß Klara ihm sich

freundlich zuneigte," erwiderte der
Graf, da aber brachte Ezechiel d?n
Grafen Rhcineck hierher und ei
scheint da wohl eine Jugenderinnerung
vorhanden zu sein, die wieder lebendig
Wird kurz, seit Rbeinecks Anwesen-hei- t

ist Klara verändert sie wendet
sich von Balduin ab. sie behandelt ihn
kalt und spöttisch er ist verletzt
und "

Und wird sich vielleicht andern Ge-fühl- en

wieder zuwenden, welche die
junae Gräfin verdrängt hatte," rief
Bretislaw heftig. 'Soll denn,"
knirschte er grimmig, das Verhängniß
seinen Willen haben?"

Nein, Bretislaw, das soll es nicht.
Tas Verhängnis hat nur dann seinen
Willen, wenn die Menschen zu schwach
sind, ihm zu widerstehen, lind darum
bin ich zu Dir gekommen. Höre mich
an. Lara bat auf meine Nichte einen
großen Einfluß, wie ich weiß. Alle
lieben sie bei dem Grafen Otto, dessen
Frau sie so treu und hingebend pflegt
und fo freundlich erheitert durch rhre
Lieder und ihre Gespräche. Klara, die
es nicht so versteht, mit der kranken
und empfindlichen Mutter umzugehen,
ist ihr dankbar dafür, sie liebt und elt

sie wie eine Schwester. Lara
ist klug, sie kennt die Menschen und
weiß sie zu behandeln. Wenn sie auf
Ottos Tochter einwirken wollte, um sie
von einer thörichten Jugenderinnerung
oder Schwärmerei zurückzubringen und
ihr klar zu machen, wie viel besser und
würdiger es für sie wäre, die Hand zu
bieten, um die Spaltung, die schon so
lange die Linie ihres Hauses trennte,
wieder gänzlich verschwinden zu lassen
und dem Hause der Grafen Hakenstein
die Einigkeit und gemeinsame Kraft
wiederzugeben, wenn sie das ehrlich
wollte und mit der ganzen Energie
ihres Willens ausführte, es müßte ihr
gelingen, und alle Sorgen würden n."

In der That," sagte Bretislaw sin-nen- d,

sie möchte wohl die Fähigkeit
dazu haben weih ich doch selbst,
welche Macht ihre Worte, ihre bittenden
und doch zwingenden Augen auf mich
selbst auszuüben vermochten. Wunder-bar,- "

sagte er dann kopfschüttelnd,
Lara, die arme Lara, die vor der Welt

so gar kein Recht hat an dem Namen
der Grafen Hakenstein, soll nun des
Hauses Glanz und Ehre bewahren."

Traurig, daß es so ist." sagte der
Graf, befangen zur Erde blickend,

aber das ist, wie Du weißt, unabän-derlic- h,

und vielleicht ist Lara glück-lich- er

so Diejenigen, die eine Schuld
dabei trifft, müssen es mit sich selbst
durchkämpfen und leiden vielleicht mehr
darunter als sie. Sie soll glücklich wer-de- n,

wo sich auch immer der Weg ihr
öffnen möge."

Nun," sagte Bretislaw, ich gehöre
nicht zu denen, die eine Schuld trifft.
Glück kann ich der Armen nicht geben,
aber." rief er mit blitzenden Augen,

daß sie nicht unglücklich werden soll,
dafür stehe ich. Der Gedanke ist qut,
Herr Graf ich werde danach handeln
und werde wohl noch heute, in der
nächsten Stunde, Gelegenheit dazu ha-
ben, denn Lara hat mir sagen lassen,
daß sie heute kommen werde, um ver-schied- en

Dinge ihres kleinen Besitzes,
die sie an ihre Jugend erinnern und die
sie lieb hat, abzuholen. Ich freue mich
jedesmal, sie wiederzusehen, und bin
doch traurig, da mich das immer daran
erinnert, daß ich sie doch endlich ganz
verlieren werde und daß sie mich wohl
vergessen muß. mich, den sie ihren Va-
ter nannte."

Das ist gut das trifft sich vor-trefflic- h"

sagte der Graf. Benutze
also die Gelegenheit. Ich wollte Dich
mitnehmen nach den Gruben, aber der
Dienst, den Du mir hier leisten kannst,
ist mir wichtiger. Sie soll mich hier
nicht sehen Du könntest ja selbst tet

haben, was ich Dir gesagt.
Sprich also mit ihr, und ich werde Dir
für einen neuen Dienst zu danken
haben."

Er wendete sich zum Ausgange.
Bretislaw begleitete ihn zum Wa-ge- n.

berührte, ehrerbietig zögernd, die
Hand, di? der Graf ihm reichte, und
kehrte dann unter die Laube vor dem
Hause zurück.

Er ist im Herzen gut. der Graf"
fagte er. und ich bin ihm wahrlich
Dank schuldig. Daß er mir genom-me- n.

was mir das Liebste auf Erden
war und das Glück meines Leben?
hätte werden sollen, war eine verhäng-nißvoll- e

Fügung des Schicksals, aber
wie wunderbar sind diese vornehmen
Herren! da spricht er von den Pflich-te- n

gegen sein Haus, und daran denk:
er nicht, daß doch das erste Recht gegen
seinen Namen und sein Haus Mar-gana- s

Tochter zusteht. Nun. das Alles
ist vorüber, es kommt jetzt nur vor
allem darauf an. zu verhüten, daß diele

Saat des Verhängnisses keine giftigen
Früchte trage."

Er ging in tiefen Gedanken versun-ke- n

zwischen den Betten und Sträu-cher- n

des Gartens auf und nieder, bis

zum zweiten Mal ein leichter offener
Wagen mit der gräflichen Lwree heran- -

rollte.
Lara, im leichten hellfarbigen Ko-iftiirj- L

sprang, als der Diener den
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HouiSville Expreß 2 S5R Indianapolis Acc, ausg.Stgö 40
Nincinnati Accom 4 OONm 5.ine fc LolnSv Nachtuv tgl 11 fO
ftne & Wsfb ff S tg 6 6e p S Z0R Ciue 3ndS St S Ex tg , . .12 OOMit

Chicago Divij iou
Ehieogo Nachte?preß tägl 12 15V Cinc achtexpnß, tägl . .. 3 30V
Chicago Nacht Special s tägl 2 20Vm Cinc Nacht Special, s tägl" 4 40B
kankakee Aeeo 7 15V Kankakee Accom.... ....10 30V
Ghieago ftaS SxHrch tgl 6 p 11 45Bm Crue Fast Srvreß tägl p d 2 40
kSbite City Speeial tägl dp S 20N La Fayettc Ao. ........ 5 00R
LaFayette Accom 5 2591 Cine fc Waih F 8., tägl p.. 05

Mi chigan Division.
Benton Harbor Czpreß. 7 30 Slkhart Expreß tägl. 10 30V
Michigan Mail Expreß .1145 enton Harbor Expreß 2 45
Winona Flyn, p 3 lONm Winona Flyer, p 6 OORm

Elkhart Nee täglich . 6 40N Bkichigan Ejpnß. 8 15

P eoria Divisio u w eftli ch

Peoria ftrtrcefe täglich 1 ....12 15V Columbus & tne Exp tgl 8 80
Peorta Erpreß & Mail. T 2ö Champaign Aeeo ..9 555
Gennn Expreß täglich p d..ll 5m g fc Ohio Special 2 85
Cbampaigu Accom .... 5 00 Peoria Expreß täglich p k d 6 08

V eoria Divisio n S S l i ch.

Columbus Erpreß :agL. 6 20 Lyuu Aeeo 10 00
Wo Speeial tägl 2 50 Columbus Erpreß tägl 11 30V
Lyno Accom.. . . 6 15 Columbus Expreß tägl .12 00tß

pittsdnrgh, Cwcinnati, dlcago & St Cents H'j
Indianapolis Division.

Abgang aknnfi
Pittödurg Special, tägl 3 85 St Louis Spezial tägl 1 45V
Columbus Aeeo tägl. .... 7 3 Kapital Expreß täglich sd. . . S 55
New Vork Expreß täg , d 8 10 St LouiS Lim täglich s ä b . . 10 20
Kevftone Expreß tägl d k 8. 8 05 Chic äc St L Expreß tgl ä s.12 IG
A lantie Expreß täglich 5 0 Indianapolis Accom 12 40

Lim täglich 8 ri b. 7 10 St LouiS Sxpr tägl d k b. . 3 05
PittSburg Expreß, tägl d.. 7 2vN Nimt keine Passagiere tgl-- V5

Pittöburg Spcl tägl d.... 11 80Nm Indianapolis, täg 11 15

Chicago Divificn.
Chicago Special, tglpd .. 11 35Vm Southern Expr täglich 3 15.

Logansport Spezialzug, tägl 7 25Nm ZndplS Mitternacht Sp täg s 6 0OR

Lou k Chi F Expr täglich 11 50m Souiöv Spezialzug tägl p d 8 40

öontsdille Division.
Southern Expreß tägl .. .. 8 35 Lonisv k Madtson Aee tägl 10 1

Pitts k flou ö tögl . 7 20 Chic F 8 tägl p d.... ...... 11 80
Mad Aee nur Tonnt 7 30 öouiöoille u. Madison Acc.. ö 40
Lonisv k Madissn reo.. 8 20m Lonisv k Ptttsb F 8 täglich 7 00
Chicago Lou g L täglich p d 8 55 Madison Accom Sonntags 9 15
Madison eeo tägl 8 55 0 k Chi F Expr. täglich, 11.20 chi

souisville Aeeo tägl 7 10
Madison Accom, nur Sonnt f l0Nm

Tmcinnati, Hamilton & vayton R. H.
Cincinnati Division.

Abgang Nuknnst
Tweiunatt esi täglich 4 22 Cineiunett eftibnle täglich , 2 38
Fast Mail täglich ... 8 05 Fast Mail täglich 6 35
ferne, Toledo, Det Exp p...!0 40Vm Cinc & Chic Exp taglich p.ll 45V
Cinnnati k Dayt'n 0 3 00m Ctneinnati BeS täglich dp? 25
Giu Dayton Li tägl d ; 5 "Mm Cm Sndt ls p. . o5
Ciu k Detroit Exvre8 täglich 6 30w Cinc Spgfild k Dcc Extg 10 4ö

S p r i n g f i e l d (I l l.) Division.
Springsield Mail & Expreß 7 OOBm Cw.ckSprtngfield Ex. tägl. 4 OOBm

Decatur Accom., nur Stg. . . 7 00Vm Decatur Accom 10 35V
Chicago Expreß p 11 50Vm Decatur Accom., nur Stg... 11 55Bm
Decatur Accom 3 30 Cincinnati Cxpreft p 2 50m
Decatur Accom ., nur Stg. . . 7 OONm Epringfield Mall k Expreß 4 50m
Cin.ckSpringfield Ex. td9I.ll 00m Decatur Accom.. nur Stz.. .11 40n
Chicago, Indianapolis 8c komsville Ry. (ZNonon Route.)

Abgang ntonft
Chi, ight rprrß tägl .... 2 48V Cincinnati Veft tä,l 4 12V
ftöS Mail täglich 8. 1 00m Fast Mail täglich 7 50?m
Cbi Expreß, nur Sonn pd. . 11 50m Monon Aee, 9 01

DP k Mich City Be dp.. , ,m Cincinnati Veft täglich ä p. 4 62
Mo?on A. . . 5 15

Via 1 (WeV) nd oachvsl
Chieags EzpreK p .11 WM Ctncmna" Qt. . 1 50

Indianapolis & Southern y.

Mixed 8 OOBm Vttxed 5 20
Bloomington Accom., c tägl 4 50 Indianapolis Accom.. c tgl.10 008

10. Kapitel,
es jungen Grafen Ezechielz Abreise bei Been-digun- g

seines Urlaubs hatte
eine trübe Stimmung in dr

jüngeren Gesellschaft veranlaßt. Graf
Hakenstein hatte Karl Rheincck in der
verbindlichsten und liebenswürdigsten
Weise gesagt, daß er hoffe, ihn bei 'dem
Herbsturlaub seines Sohnes wieder in
Steinkirchen begrüßen zu können
eine Bemerkung, welche deutlich aus-drückt- e,

daß die Fortdauer seines Besu-che- s

während Ezechiels Abwesenheit
nicht erwünscht sei.

Auch der Leutnant von Braunau,
der ebenfalls nur auf Ezechiels Einla-dun- g

sich in Steinkirchen befand, konnte
schließlich dort nicht länger bleiben, ab-geseh- en

davon, daß auch sein Urlaub
wegen des baldigen Beginnes der Ma-növ- er

zu Ende ging.
Der Abschied fiel Allen schwer, und

gedrückten Herzens sahen sie der Tren-
nung entgegen.

Am letzten Tage war noch ein kleiner
Ausflug verabredet, bei welchem sie Ge-legenh- eit

zu finden hofften, wenigstens
einige Abfchiedsworte zu wechseln. Die
Herren, so hatte es Graf Otto arran- -

gtri, louien n einem oer entlegeneren
Revieren der Forst einen Pirschgang
machen, um verschiedene starke Böcke
abzuschieben, und am Ende des Reviers
war an der Lisiere des Waldes auf
einem kleinen Hügel, von dem sich eine
weite Aussicht in die Ebene öffnete, ein
Frühstücksplatz hergerichtet, wohin zu
bestimmter Stunde die Damen zu Wa-ge- n

kommen sollten.
ttsitili ' - i Mit 11.


