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Hanoverland, min VaderlaH^ 
Wie bist du schön im rief! 

11nn ganzen groten düischen Land . ' 
j Kümmt di keen anders gliel. -. ^ 

Wenn of bat Schicksal mal di drangt 
, Un swore Wunden fleit; 
' Dat Beste, watt die Gott hett scheu#, 
* Doch ungeknickt sortblöht. 

! De Harz mit sienen WaldeshAh'n, 
De Sülver hett un Gold, 
 ̂Dat Marschland mit sin Aum grö», 

* Wo Elb' un Weser rollt. ' , . 

De Nordstrand, wo de Storrnwind weiht, 
Andrifft manch Schiff in Noth 

V Un tn de See dann rettend 
Dat lütje Lootsenboot. 

i.De Heide, de von Blöten bUM» - E 
1 Dorin de Imme summt 
. Un so den leeven Gott singt. 
: Een Leed, bat nie verstummt. 

^ Dorto een braven MinschensKch, 
"Wie'n better.Keener dröppt. 
?'Db süd- ob nordwärts gan he mag, 
- Ob he de Stielt umschippt— - . 

De Mannslüd, Junger.s trotzig, stad# 
Mit Harten frie un driest. 
Mit Gliedern, drinn noch olddütsch Mark, 

> Mit isenharte Füst. 

; De Fru'n un Mäkens aeverall, 
(Sett it to'r Arbeit hin. 

. ,Geit it to'n Danz, so fix un drall 
' Un dorbi fromm von Sinn. 

^Un denn toletzt uns'ModersMk, 
••131ns' Plattdütsch tru un föt, 
^Wie doch u? Erden sonst keen Sna! 
?So warm dnngt int (Semöth — 

v3a, nochmal, min HanoverlcD^ 
'Mop it, root bist du riel! 
«Inn ganzen groten düischen Land 
Kümmt di keen anders gliek! 

' i 'é  Wil lem Schr öder. 

mlcke« Hägers Gâ 
Roman von A. von Limburg. 

i o r t s e t u n g.) 

Btait des einfachen, beinahe ärmlichen 
Anzuges von damals, schwerer, reicher 
Putz, wie er ihn in Paris kaum kxtra-
vaganter und kleidsamer zugleich ge-
sehen hatte, dabei eine kleine Kostbar-
fett als Spielzeug in den schönen Hän-
den — die Mittel, über welche die bei-
den Frauen verfügten, mutzten wenig-
stenS Gott fei Dank bester sein, als er 
gefürchtet hatte. Zweifel stiegen in sei-
net Seele auf, die ihm bis dahin nicht 
gekommen waren; er fühlte den stolzen 
Bau seiner Hoffnungen mit einem Male 
in Nichts zerbröckeln und auch in seiner 
Seele regte sich jetzt der Olderode'sche 
Stolz. 

• „Ich darf mich nicht umsonst von Jh-
nen daran erinnern lassen, gnädige Gra-
fin, daß Sie in mir nicht den Versöh-
nung suchenden Verwandten, sondern 
nur den überlästigen Eindringling sehen 
wollen und es bleibt mir also nur noch 
Übrig, mich alsbald zu entfernen, indem 
ich jedoch vorher nochmals wiederhole, 
daß ich auch in Zukunft jederzeit bereit 
sein werde, Ihrem Rufe zu folgen, falls 
Sie sich Ihrerseits später vielleicht her-
beilassen möchten, zu vergessen und zu 
«raeben." 

Er hatte jetzt ebenfalls kühl und ge-
«essen gesprochen und sie beantwortete 
fctnen sich verabschiedenden Gruß mit ei-
item stummen Neigen des Haupt?s, denn 
sie fühlte sich außer Stande, noch ein 
Wort hervorzubringen, während er sich 
Hirn Gehen wandte. 
' Nach zwei Schritten dem Ausgange zu 

Rieb er stehen; auf seinem edlen, sonst 
so belebten Gesicht lagen düstere Schat-
tfn. „Da fällt mir ein," sagte er, „daß 
Ihnen durch das unerwünschte Betreten 
eines verhaßten Menschen am Ende die-
kr Raum, welcher mit der schönen P att-
form daran vielleicht Ihr Lieblmgsauf-
enthalt ist, verleidet sein würde in Zu-
firnft — wenn wohl gar die Befürchtung 
Üt Ihnen aufstiege, eine Scene wie die 
heutige könne sich eines Tages wiederho-
ten — nehmen Sie daher mein Verspre-
che« auf Ehrenwort entgegen, gnädige 
Gräfin, daß niemals, so lange ich lebe, 
«n menschlicher Fuß diesen Gang, ohne 
Ihre ausdrückliche Erlaubniß, je mehr 
betreten wird und daß nichts künftighin 
Ähre Ruhe hier wieder stören soll. Le-
sen Sie wohl!" 

Ein nochmaliger formeller Gruß und 
das Bild des wilden Jägers rollte zurück 
an die Stelle seiner verschwundenen Ge 
Halt. 

Das Tafelwerk der Wand hatte sich so 
genau wieder ineinander gefügt, daß kein 
Hluge vermochte, irgend etwas Besonde 
tes daran zu entdecken. 

War denn das Ganze etwa nur ein 
Traum gewesen ? Sie fuhr sich über die 
Stirn, wie trenn sie damit die Zweifel 

!

ätte banneu können. Einen Moment 
atten sich bei seinem Fortgehen unwill-
Mich thre Lippen geöffnet, als ob sie 

Zhn hätte zurückrufen wollen, dann aber 
schloß sich der feine Mund fest und stolz 
Wieder zusammen. 

Nein, Gott sei Dank, daß et gegangen 
war! Sie fühlte sich, wie einet Gefahr 
entronnen Aber es war kein Sieges-
fsewußtsein, welches sie erfüllte, sondern 
nur der unklare Gedanke an eine öde, 
Unendlich traurige Zukunft. Alles, Al 
les verloren auf immer 

Sie war so jung, es pulsirte frisches 
heißes Blut in ihren Adern; sie verlang
te sehnsüchtig nach Leben, Glück und Son-
Nenschein—und nun hatte sie das Alles 
selbst gewaltsam von sich stoßen müssen, 
um es einet Idee, emet Chimäre zu 
opfern 

Es überkam sie eine Lödtliche Angst vor 
Ihren eigenen Gedanken, ihre weißen 
Zähne gruben sich tief in die feinen 
pen, um das aufsteigende Schluchzen zu 
rückzudrängen; aber ihre großen, traun 

en Augen wurden dabei nicht feucht, sie 
rannten nur. 

eingeschränkt werden, da er zu man-
chert Häßlichkeiten die Veranlassung war; 
zugleich aber sollte eine rationellere Be-
wirthschaftung der Wälder in's Werk ge-
setzt werden, um durch die bessere Aus-
Nutzung dieser bedeutenden Hülse quellen 
die Mehrausgaben der anderen Seite zu 
decken. 

Der Graf hatte an feinem Freunde 
Wegener eine vorzügliche Verwaltungs
kraft gewonnen, die er täglich mehr 
schätzen lernte, während er sich so ein
gehend selbst um alle Details küm-
merte. 

Auch für die Vertretung der Rechte des 
kleinen Landes gegenüber der Regierung 
deL benachbarten Herzogthums, welches 
Hoheitsrechte über die Grafschaft befaß, 
war der Kammerrath dio umsichtige und 
sehr geeignete Persönlichkeit. Es muß-
ten da gewisse Grenzregulirungen statt-
finden, welche zugleich mit der Domai-
nenfrage den im Winter in der herzogli-
chen Residenz zusammentretenden Land
ständen vorgelegt werden sollten; zu wel-
chem Zwecke dann dort die Anwesenheit 
Wegener's, vielleicht auch die des Grafen 
erforderlich wurde. 

Die Beziehungen der beiden Nach-
barländer waren im Uebrigen immer 
die besten gewesen. Der regierende 

tzog, ein Jugendfreund des verstor-
en Grasen, hatte sogar, als derselbe 

starb, die Vormundschaft über den früh 
verwaisten Sohn desselben übernommen 
und diesem stets das größte Wohlwollen 
gezeigt. 

Der Herzog, welcher ein höchst lie-
benswürdiges Nature! besaß, hatte im 
Laufe der Jahre erne warme Zuneigung 
für seinen Mündel gewonnen; ein klein 
wenig schmeichelte es auch feiner Eitel
keit, als Souverain über eine Standes
herrschaft von der Bedeutung der Graf-
schaft die Hoheitsrechte zu besitzen; aber 
ganz abgesehen hiervon hatte er dem Gra
fen schon öfter Beweise eines aufrichtigen 
und herzlichen Interesses für seine Per-
fön gegeben. 

Wenige Tage vor der vorhin gefchil-
derten Scene in der Jägerhalle auf 
dem Schloß Olberode hatte Graf Ed-
zard am C 'scheu Hofe feinen Be
such gemacht. In einer Privataudienz 
beim Herzoge berührte dieser zufällig im 
Saufe des Gespräches auch den Wunsch 
feiner Gemahlin und der Prinzessin Wil-
helmine in Betreff eines Aufenthaltes der 
jungen Gräsin Olberode am Hofe und es 
war dabei dem fürstlichen Herrn so vor-
gekommen, als ob der Graf bei dieser 
Gelegenheit eine gewisse Erregung ver
rathen habe. 

Das Interesse, welches die Herzogin 
vwohl als die Prinzessin für die junge 

Dame gezeigt hatten, war in etwas auch 
auf Serenissimus übergegangen, so daß 
er in seiner witzig humoristischen Weis^ 
von Feindschaft zu Freundschaft, von 
Haß zu Liebe übergehend, endlich scher-
zend vorschlug: der Graf solle aus der 
alten Tragödie von Romeo und Julia 
ein modernes Lustspiel machen, indent et 
den alten Haß der Familie durch eine 
Heirath mit der Letzten von der älteren 
Linie beende. 

Der Herzog hatte das Ganze als einen 
gutmüthigen Scherz behandelt, wie er 
ihn sehr liebte und war daher auf das 
Höchste überrascht, als Evzard ihm in 
vollem Ernst antwortete, daß er sich nichts 
Besseres wünsche, als diesen Vorschlag 
verwirklichen zu können. 

Diese ganz unerwartete Wendung und 
die Idee, daß sein scherzhafter Einfall 
vielleicht zu einer in jeder Beziehung paf-
!enden Heirath führen sollte, machte dem 
hohen Herrn den größten Spaß. Er 
bat es sich sofort wie sein Recht als Vor» 
mund aus, den Freiwerber spielen zu 
dürfen; keinen Augenblick zweifelnd, daß 
die überaus günstige Partie, welche ihrer 
Enkelin geboten werden sollte, namentlich 
bei der Befürwortung, die er selbst der 
Bewerbung zu Theil werden lassen woll-
te, die alte Erlaucht dazu bewegen wür-
de, ihren lang gehegten, überdem völlig 
gegenstandslos gewordenen Groll schwin-
den zu lassen. 

Edzard wollte gegen die sofort einzu-
leitenden Schritte Einwendungen erhe-
ben; es kam ihm trotz seiner eigenen 
Sehnsucht, weiter in der Sache zu kom-
men, gar zu gewagt vor, die Angelegen-

eit in dieser Weise gewissermaßen zu 
iriiëqutren. 

Der Herzog wollte aber davon durch-
aus nichts hören, er fand zu viel Gefal-
len an der einmal gefaßten Idee, den al-
ten vielbesprochenen Familienzwist der 
Olberode als Lustspiel mit einer Hei-
rath zu beenden, als daß er wieder da-
von hätte ablassen mögen; bis Edzard 
sich schließlich nur zu gern selbst be-
schwichtigte, indem er das Ganze alö eine 
Art von Fügung anzusehen beschloß, die 
hoffentlich All« zum guten Ende führen 
würde. 

Nach Hause zurückgekommen, stiegen 
indessen neue Zweifel in ihm auf, denen 
er endlich durch den raschen Entschluß ein 
Ende machte, sich noch vor der ofsiciell 
erfolgten Werbung, mittels des geheimen 
Ganges eine Unterredung mit Jlda zu 
erzwingen, um sich zuerst ihrer Emwilli-
gung zu versichern. 

Wir wissen mit welch' trauriger Ent
täuschung das Unternehmen für ihn en
dete, auf das er so schöne Hoffnungen ge-
setzt hatte, und kaum wieder heimgekehrt, 
fertigte er sofort eine Depesche an den 
Herzog ab, mit der Bitte, die beregte An-

elegenheit unbedingt alsbald fallen las-
en zu wollen. 

Allein diese Benachrichtigung kam doch 
schon zu spät; den betreffenden Schritten 
war bereits durch ein schreiben an die 
alte Erlaucht Folge gegeben, welches sich 
seit dem Abend vorher unterwegs be-
fand. 

Das war in der That ein Zusammen-
treffen, wie es nicht fataler sich ereignen 
konnte und außer dem Scheitern feiner 
liebsten Hoffnungen selbst, hätte den 
Grafen allerdings nichts Peinlicheres 
treffen können, als ohne Frage jetzt in 
Jlva's Augen in dem Lichte dazustehen, 

6. Kapitel. 

Graf Edzard von Olberode stürzte sich 
mit einem Eifer in bie Geschäfte seines 
Landes, welcher seinen Freund den Kam 
merrath Wegener bisweilen heimlich den 
Kopf schütteln ließ, denn es sah beinahe 
so aus, als ob er sich mit Gewalt müde 
arbeiten wollte, um für irgend Etwas 
Vergessenheit zu suchen. 

Er hatte auf seinen wetten weisen 
nicht umsonst mit klarem Kopf und of
fenen Augen Erfahrungen eingesam
melt, welche et, wenn auch in kleineren 
Verhältnissen, jetzt zum Wohle der Be-
wohner seines Ländchens nutzbar machen 
wollte. 

Es wurde auf seinen Besitzungen ziem
lich bedeutender Bergbau betrieben; die 
Bewohner waren aber im Ganzen arm 
und gerade deßhalb wollte der Graf durch 
einen noch erhöhten Betrieb der Werke 
dem Wohlstand der arbeitenden Klassen 
aufzuhelfen suchen. 

Auch Schul- und Kirchenangelegenhei-
ten bedurften der kräftigen Aufbesse-
rung; die lange Abwesenheit des Herrn 
hatte doch manchen alten Schlendrian 
einreißen lassen, und junge, frische Kräfte 
sollten für beide Ressorts herbeigezogen 
werden. 

Ganz ebenso verhielt es sich mit den 
ausgedehnten Forsten der Grafschaft; 
-tat jthr bedeutende WUdstand sollte 

wie wenn er eine Werbung um sie, tro 
jener Scene mit ihr und nachträglich no 
habe wagen mö^en. 

Es war bezeichnend für die Beanla-
gung feines Charakters, daß keine Spur 
von Depit übet die Zurückweisung, wel-
che ihm bevorstand, oder darübet, daß 
die Welt ohne Zweifel eine solche er-
fahren würde, in ihm aufkam; mochten 
die Menschen es doch wissen, daß er sie 
werthgchalten hatte, fein Weib zu wer
den, mochten sie es hören, daß er von ihr 
eine Abweisung bekommen; er wollte 
die Thatfache weder verheimlichen noch 
verleugnen. Das nur peinigte ihn, wie 
Jlda selbst ohne Zweifel den Schritt vet-
dämmen mußte, welcher nach jener Un
terredung zumal ihr ganz widersinnig 
oder im höchsten Grade arrogant erschei-
nen mußte. 

Wie die alte Gräfin den Antrag auf
nehmen würde, darüber beunruhigte sich 
eigentlich kein Mensch und doch war die 
Eigenart der hochbetagten Frau eine 
Klippe, an der, wenn auch alles Uebrige 
glatt und eben gewesen wäre, die Heirath 
ohne Frage doch noch zuletzt hätte schei
tern müssen. 

Die alte Dame befand sich denn auch 
nach Empfang des Briefes in keiner ge
ringen Aufregung und sie ließ zu einet 
ganz ungewöhnlichen Zeit, in einet Abend
stunde, ihre Urenkelin noch zu sich her
überbescheiden, um die Angelegenheit mit 
ihr w besprechen. 

Jlda hatte bis dahin nichts von dem 
eingelaufenen Schreiben gehört und die 

Mittheilung traf sie deshalb ganz unvor
bereitet. Sie glaubte ihren Ohren nicht 
trauen zu dürfen und die Erlaucht sagte, 
ihre offenbare Bestürzung bemerkend: 
„ich sehe Dich eben so erstaunt über dies 
höchst seltsame Verfahren, als ich es 
selbst gewesen bin, mein Kind, der 
C fche Hof scheint sich mit einem 
Male bemüßigt zu fühlen, ein plötzliches 
Interesse für uns an den Tag zu legen 
und sich seiner verwandtschaftlichen Be-
ziehungen zu Deinet Großmutter erin-
ttertt zu wollen; man schreibt wenigstens 
jetzt aus einem ganz andern Ton, als da 
man es vor einiger Zeit für gut fand, 
Dir eine Hofdamenstelle dort anzubie
ten. Was den eigentlichen Kern der 
Sache betrifft, so glaube ich Dich jetzt ge
nugsam zu kennen, als daß es weiter 
noch vieler Worte zwischen uns darüber 
bedürfte. 

„Du bist so ganz und gar die Tochter 
unseres Geschlechtes, daß selbst die äu-
ßeren Vortheile der Partie, welche Du 
zurückweisest, kaum ein flüchtiges Bedau
ern in Dir erwecken werden. Es sieht 
ihnen ähnlich diesen kleinen Seelen," 
fuhr sie plötzlich mit größerer Erregtheit 
auf, nachdem sie bis dahin mit anfchei-
nender Ruhe gesprochen hatte, „und 
kennzeichnet ihr eigenes Denken, daß sie 
es uns zutrauen, unsere Gefühle und 
Meinungen wechseln zu können, wie sich 
die Wetterfahnen auf den Dächern der 
Burg drehen. Mögen sie es denn von 
einer Greisin und einem Kinde lernen, 
wie auch verlassene Frauen die Ehre 
und die Rechte ihrer Fatmtt« zu wahren 
wissen!" 

Jlda nickte mechanisch. 
„Darf ich das Schreiben lesen, Groß

mutter?" fragte sie gepreßt. 
„Natürlich." Die alte Dame deutete 

nach dem auf einem Möbel liegenden 
Schriftstück. 

Das junge Mädchen ergriff es mit ei
ner Beinahe fieberhaften Hast; der Wort
laut des Antrags war ihr ja gleichgültig, 
sie las denselben kaum, nur das Datum 
des Briefes hatte Interesse für sie und sie 
athmete wie erleichtert auf, als sie es ge-
sehen; Gott sei Dank! Das hatte et ihr 
doch nicht angethan; dies Schreiben war 
ein paar Tage vor jener Unterredung 
mit ihr abgefaßt-

„Uebrigens," sagte die Erlancht, deren 
rechtlicher Sinn auch dem Fetnde die 
Anerkennung nicht versagte, wo er sie 
verdiente, „muß ich es zugeben, daß wir 
der ganzen Art und Weise des jungen 
Grafen zu handeln und sich uns gegen-
übet fett Iahten zu benehmen, volle Ach-
hing zollen müssen. Es hat beinahe den 
Anschein, als ob er den Wunsch hege, so 
viel an ihm ist, möglichst gut zu machen, 
was die Andern gesündigt haben. Wet 
weiß, vielleicht wäre Alles nie dcchinge-
kommen, wie es leider geschehen ist, wä-
rm seine Voreltern von demselben ehren
werthen Geiste erfüllt gewesen, wie et es 
zu sein scheint. 

„Der Pfarrer Kirchner weiß zudem 
nicht genug zu rühmen, daß er auch ein 
schöner, liebenswürdiger Mann ist, so 
freue ich mich, daß wir ihn gar nicht ha
ben kennen lernen, damit keine per
sönlichen Regrets sich in die Gefühle mi
schen, mit denen wir unsere Pflicht erfüllen. 
Zu beirren vermag dergleichen das 
Rechtsgefühl ja nicht, aber besser ist es 
doch, wenn auch kein Schatten darauf 
fällt." 

Die Blicke der alten Dame hatten wäh-
tend sie sprach, ganz absichtlos auf der 
Enkelin geruht, vielleicht mochte es ihr 
dabei doch auffallen, daß das schöne 
Gesicht bleichet als sonst aussah und 
daß es wie heimliches Leid um den lieb
lichen Mund des jungen Mädchens zuck
te : „Am Ende wird Dir die Erfüllung 
der Pflicht doch schwer, armes Kind?" 
fragte sie mit einer Art von mitleidiget 
Ueberraschung. 

Jlva erhob stolz den schönen Kopf. 
„Nein, Großmutter, ich hatte auch für 

mich allein ganz ebenso entschieden!" 
„Recht, recht mein Kind, die Ehre un-

seres Haufes über Alles!" rief die alte 
Dame eifrig, „Dein Wort ist eine Wohl
that für mich und wenn mein altes Herz 
noch Freude zu empfinden vermöchte, so 
würdest Du sie mir mit dieser Versicher
ung gewähren." 

Die Dunkelheit brach wähtnd dessen 
mehr und mehr herein; tiefe Schatten 
lagerten bereits in den fernen Winkeln 
des weiten Gemaches. Regine brachte 
eine Lampe herein und Jlda benutzte die 
Gelegenheit, um gute Nacht zu wünschen 
und sich zurückzuziehen; sie fühlte zu sehr 
das Bedürfniß allein zu sein 

Das heute erhaltene Schreiben hatte 
die alte Dame doch tiefet erregt, als sie 
es sich selber zugestehen wollte und an
statt ihre gewöhnliche abendliche Wander
ung durch die Gemächerreihe anzutreten, 
ließ sie sich, allein geblieben, schwer in 
einen Lehnstuhl neben dem Kamin nie-
dergleiten. 

Aus dem Rost desselben flackerte ein 
Feuer von halb ausgebrannten HoLjchei' 
ten, denn trotz der vorgerückten Jahres-
zeit konnte man es Abends und Morgens 
sehr wohl vertragen, daß die großen Näu-
me etwas erwärmt wurden. 

Und während die seltene Elastizität 
des Geistes und des Körpers, welche sich 
die Greisin so wunderbat bewahrt hatte, 
sie momentan verlassen zu haben schien, 
sah es so aus, als ob sie um viele 
Jahre gealtert sei. Die hohe, ausrechte 
Gestalt war schlaff zusammen gesunken 
und das weiße, steinerne Gesicht hatte 
etwas mumienhaft Verfallenes ange
nommen. 

Eine Anwandlung von Lethargie war 
übet sie gekommen, die ihr lebhafter Geist 
energisch zu bekämpfen suchte. 

„Ja, ja, sie kriechen allmählich an mich 
heran die Schatten jener langen Nacht, 
die bald völlig über mich hereinbrechen 
wird," sagte sie laut vor sich hin, in der 
Gewohnheit deS einsamen Alters laut zu 
denken. 

„Sollte ich denn wirklich hinadfahren 
müssen in die Gruft, ohne es erreicht zu 
haben, das Ziel meines Lebens? Sollte 
das Unrecht bis zuletzt Recht behalten 
und sich brüsten dürfen mit dem Erfolg 
deS Betruges bis an das Ende? 
Wie ich Dich hasse, böses Weib, die Du 
all das Unheil herauf beschworen hast!" 
tief sie plötzlich laut unb streckte drohend 
die knöcherne Hand nach dem Gobelin-
bilde der Stickerin aus, auf welches an 
bet Wand ihr gegenüber das flackernde 
Kaminfeuet ein unruhiges lebensvolles 
Licht warf. 

Schaust Du mich schon wieder so vor-
wurfsvoll und bittend an? Nein! nein' 
ich vergebe Dir nicht! In alle Ewigkeit 
nicht! Ewigkeit? Es gibt keine Ewigkeit, 
wie es keine Gerechtigkeit gibt, weder im 
Himmel noch auf Erden! Darum hilf 
Dir selbst, armes Herz, suche weiter und 
weiter, bis die letzten Körner der Sand-
uhr verronnen sind und die Ruhelose 
sich endlich niederlegen darf zu jenem 
traumlosen Schlaf, aus dem es kein Er-
wachen mehr gibt." 

Sie et hob sich schwerfällig aus ihrem 
Lehnstuhl und bewegte sich langsamen, 
schleppenben Fußes dem Tische zu, auf 
welchem die Lampe stand. Aber wäh
rend sie dahin ging, würben ihre Schritte 
schon wieder fester; ihre eiserne Willens
kraft besiegte die Anwandlung von Schwä
che, welche sie hatte übermannen wollen. 

Sie nahm mit sicheret Hand die Lvmpe 
vom Tische und wie sie sich jetzt mit dersel
ben der Fensternische, welhe die Doku-
mentenstöße enthielt, zuwandte, hatte sie 
die volle Gewalt über sich selbst und ihre 

sie ein starkes Urkunden-Convolut aus ei-
nem Regal und ließ sich damit in ihren 
Sessel nieder; nicht mehr schwer und 
hinfällig wie vorhin, sondern wach und 
arbeitsfähig. Sie zog einen kleinen 
Tisch zu sich heran und rückte die Lampe 
darauf zurecht; dann faltete sie die Per-
amentbläüer auseinander und las lang-
am und genau die Seiten von Anfang 

bis zu Ende'durch. 
Eins nach dem Andern kamen so noch 

mehrere Stücke zu sorgfältiger Prüfung 
heran, ob sich nicht vielleicht in einem der
selben ein Hinweis oder eine Andeutung 
fand, welche auf das verloren gegangene 
Dokument Bezug haben konnte. Das 
ganze große und reichhaltige Familienar-
chiv war so nach und nach in ihre Zimmer 
überführt unb nachdem es Wort für Wort 
genau von ihr durchgesehen war, wurde 
es in Abtheilungen gesondert, wieder in 
die dazu bestimmten Räumlichkeiten zu-
rückgebracht. 

Es hatte erst lauger, eingehender Fach-
studien bedurft, welche die alte Dame zu 
ihrem Riesenwerk befähigten; aber als sie 
dann die npthigen Kenntnisse dazu er
langt, ging sie mit der größten Ausbauet 
an ihre Arbeit und auch heute konnten 
die Bewohner des Dorfes wieder bis spät 
in die Nacht hinein das Licht in dem 
Rundbau der Ostseite brennen sehen. 

Abermals vergingen mehrere Wochen 
in stiller Einförmigkeit; der Sommer 
war nun wirklich in das Land gekommen 
und Kätchen Kirchner's Hochzeit hatte 
kürzlich im Hause ihrer Schwiegereltern 
stattgefunden. 

Die völlige Abgeschiedenheit, in wel
cher Jlda seitdem lebte, berührte sie in-
dessen nur wohlthuend. Seit er über 
sie hereingebrochen war, der erste große 
Schmerz ihres Lebens, empfand sie die 
Einsamkeit als einen Freund, der ihr half 
das Gleichgewicht ihrer Seele allmählig 
wieder zu finden. 

Indessen wurde die mühsam erkämpfte 
Ruhe ihres Herzens zu Sftem Malen 
wieder in Gefahr gebracht. Ein Reiter 
kam wiederholt die Fahrstraße daher, 
welche man von der Plattform aus über-
sehen konnte, unb Jlda erkannte nur zu 
genau alsbald die Figur und die ganze 
Haltung. 

Sie wollte aber nicht, daß es den An-
schein haben sollte, als ob sie ihn be-
metkt hätte, indem sie nicht sogleich in 
das Zimmer zurücktrat, sondern sie wand-
te dann nur langsam und wie absichtslos 
das Gesicht nach der andern Seite. Unb 
et hob den Kops überhaupt niemals, um 
nach dem Schlosse hinauszusehen; er ritt 
stets vorüber ohne sich zu wenden; bis
weilen, langsam wie in Gedanken verlo-
ten, bisweilen im raschesten Galopp vot-
übetfliegend. 

Und doch schütten diese seltenen Au
genblicke, in denen man sich nicht einmal 
von Weitem zu bemerken schien, das 
Feuer in der Brust zur unwiderstehli-
chen, allmächtigen Flamme und die 
sympathischen Fäden einet zwingenden 
Neigung, welche ein Herz zum andern 
ziehen, durchflogen den trennenden Raum. 

Während aber diese flüchtigen Licht-
blitze nur für die Betheiligten eine Be
deutung hatten, geschah etwas Anderes, 
das auch für die übrigen Bewohnet des 
Schlosses ein Eteigniß genannt werden 
konnte. 

An einem heißen Julitage, als Frau 
Regine Mittags im Begriff war, das 
kleine Diner ihrer Herrschaft anzurichten, 
stürzte das Dienstmädchen, welches sie 
zur Beihülfe hatte, ganz aufgeregt von 
draußen herein, um zu verkünden, daß 
so eben ein schöner Wagen mit Kutscher 
und Diener in Livree aus den Burghof 
gefahren komme. Sie meinte, oö sie 
vielleicht Herrn Förstemann, welcher doch 
gerade gut angezogen sei, weil et oben 
den Tisch decken müsse, herunter rufen 
solle, damit dieser mit den ankommenden 
Fremden sprechen könne. 

Und während der alte Diener rasch 
berbei geholt wurde, fuhr die eben ange
kündigte Equipage unter dem reich aus
gehauenen steinernen Spitzbogen des Por
tal! vor. 

Ein Lakai mit den herzoglich C sehen 
Wappenthieren, den Greifen, auf den 
Borten feiner prächtigen Livree eingc-
«ebt, sprang vom Bock und holte sich, 
den Schlag des Wagens öffnend, die Be-
fehle von der darin sitzenden Dame ein. 
Nachdem er feine Instruktion empfangen, 
wandte et sich dem Eingange zu, konnte 
dabei aber nicht unterlassen, noch einen 
erstaunten und geringschätzenden Blick auf 
den verödeten Hof, wo zwischen den Stei-
nen lustig das Gras wuchs, und auf die 
vielfach beschädigte Facade des Schlosses 
zu werfen, welche Beide so deutlich die 
Spuren des unverkennbarsten Verfalls 
aufwiesen, und es war eine neugierig 
mitleidige Miene, mit der er sich dann 
anschickte, in diesem wie ausgestorbenen, 
verwünschten Schlosse endlich ein leben
des Wesen aufzutreiben. 

Es verblüffte ihn daher auch geradezu 
und verwandelt« seine spöttis^ lächelnde 
Miene in die ihm zustehende anständige 
Haltung eines fürstlichen Dieners, als 
kaum die Schwelle überschritten, ihm in 
der Eintrittshalle Förstemann in seiner 
ernsthaften, gravitätischen Weise entgegen 
trat und die Meldung: daß Ihre Excel
lenz die Oberhofmeist.rin von Schernau 
im Auftrage Ihrer Hoheit der Frau 
Herzogin von C wünsche der Frau 
Gräfin ihren Besuch abzustatten, in der 
Weise ausnahm,als ob derartigeVorkomm« 
nisse zu seinen täglichen Obliegenheiten 
gehörten. 

Frau von Schernau wartete unterdes
sen voll übelster Laune in ihrem Wagen 
aus die Antwort der alten Dame. Echaus-
sirt und erschöpft von der mehrstündigen 
heißen Fahrt, bereute sie, nicht doch lieber 
die kntze Eifenbahnstrecke benutzt und 
später erst den Wagen bestiegen zu ha-
ben, als der Bequemlichkeit halber die 
ganze Tour in einer Equipage zurück zu 
legen. 

Die angreifende Fahrt war auch der 
Mühe werth um dieses Bettelmädchens 
willen! Ueberhaupt die ganzen Um 
stände, welche man machte, damit sie sich 
nur herbei ließ an den Hos zu kommen 
Es war eigentlich zu toll — und wenn es 
nur nicht wegen der in Aussicht gestellten 
Karlsbader Reise gewesen wäre — und 
wenn es ihr nicht überhaupt dringend 
nöthig geschienen hätte, sich in ihrer Ge
bieterin Gunst, die in letzterer Zeit merk 
würdig abzunehmen schien, wieder zu be 
festigen, so hätte sie die ganze Angelegen 
heit zu Ende gebracht mit einem einfa
chen : es war völlig unmöglich, Etwas 
auszurichten. 

Oder wenn das nicht genügend gewe-
sen wäre, mit einer verletzenden Aeußer
ung, welche der wunderlichen alten Frau 
in den Mund gelegt, es der Herzogin un-
möglich machte, weiter auf ihrem Wunsch 
zu bestehen. 

Unter den obwaltenden Umständen 
ging das aber nicht an, und we l sie 
wieder einmal gegen ihre Neigung fügen 
und zwingen mußte, so wurde ihr galli
sches Temperament in jenen Zustande 
innerer Gereiztheit versetzt, welcher ihr von 
der spottlustigen Prinzessin Wilhelmine 
den Beinamen „unser Hofgallapfel," 
oder „Stechapfel" eingetragen hatte. 

Das ziemlich lange Watten verbesserte 
ihre bitterböse Stimmung nicht. Es war 
im höchsten Grade rücksichtslos, sie so 
lange in der brennenden Sonne dasitzen 
zu lassen Man schien hier gar keine 
Ahnung zu haben von dem, was sich 
schickte. Was konnte man auch erwarten 

Bewegungen wieder erlangt. Dann zog von einer alten, halb kindischen Frau 

und den ganz verkommenen Verhältnissen 
hier 

Endlich kam aber doch die Antwort 
von oben zurück: „Ihre Erlaucht ließen 
bitten." Wenn der Diener nicht dage
standen hätte, würde sie am Liebsten un
geduldig spöttisch die Achseln gezuckt ha
ben über den pomphaften Titel bei solch 
ärmlichen Verhältnissen. 

Aber sie mußte sich in Geduld zu fassen 
suchen: sie wollte der Alten vor allen 
Dingen durch ihre sichere Routine irnpo-
niten; die Ehre und die Annehmlichfei-
ten, welche das herzogliche Anerbieten 
dem jungen Mädchen boten, in das rich
tige Licht setzen und schließlich, wenn es 
gar nicht anders ging, es sich auch noch 
einige Schmeicheleien, in denen sie ja 
Meisterin war, kosten lassen damit 
durfte sie dann des Erfolges ihrer Mis
sion wohl sicher sein. 

Sie verließ mit einem leisen Seufzer 
über die Anstrengungen des heutigen Ta-
ges den Wagen und betrat die Halle, wo 
Förstemann auf sie wartete, um die 
fremde Dame zu seiner Herrin zu gelei-
ten. 

Er war wirklich sehr anständig, der alte 
Diener, unb hatte ganz die Allüren, wel-
che sich ein solcher nur in der langjähri
gen Praxis eines auf vornehmem Fuße 
geführten Haufes erwirbt. Man schien 
die nöthigen Dehors hier also doch noch 
so gut als möglich zu wahren und daraus 
Werth zu legen. Sie hatte es sich aller
dings noch schlimmer auf der verrufenen 
Teufelsburg gedacht. 

Es war Alles in sichtbarstem Verfall, 
das konnte nicht geleugnet werden; aber 
die großartigen Raumoerhältniffe deS 
Ganzen und der Reichthum, mit dem 
man sie einst ausgeschmückt hatte: die ge
wölbten, mit kunstvollem Stuck versehe
nen Hallen und Gänge, die breiten, mit 
zierlichem Schnitzwerk und broncenen 
Kandelabern inKaryatidensorm geschmück
ten Treppen, die hohen, mit Wappen-
schildern in bunter Glasmalerei versehe
nen Bogenfenster, die sch önen alten Waf
fen und die kostbaren Rüstungen, welche 
Schildwachen gleich hie und da an den 
Wänden aufgestellt waten — vor Allem 
aber die lange Zimmerreihe, welche sie 
zu passiren hatte—mit ihrer verblichenen, 
aber doch immer noch vorhandenen Pracht, 
das Alles zusammen genommen, machte 
doch einen sozusagen feudalen Eindruck, 
der feine Wirkung auf die Dame nicht 
verfehlte. 

Sie überschlug im Vorbeigehen mit 
der durchaus praktischen Werthschätzung 
einer sparsam angelegten Natur, daß 
Kennet und Raritätenfammler für man
che dieser brach liegenden Schätze nam-
hafte Summen gezahlt haben wür-
den. Es konnte demnach doch nicht 
ganz so schlimm mit der vielbesprochenen 
Armuth der beiden Frauen hier im 
Schlosse fein, oder sie mußten ganz uner
hört großartige und dabei kindisch un
praktische Ansichten haben, daß sie solche 
werthvolle Sachen nicht lieber zu Gelde 
machten. 

Während dieser Betrachtungen waren 
sie vor dem Gemache der Gräfin ange
langt, aus dem ihnen Regine in ihrem 
einfachen aber sauberen schwarzen An
züge entgegen kam. Frau von Schor-
nau nahm ihre liebenswürdig huldvollste 
Miene an; sie war nicht umsonst die ge
wandte, aalglatte Welt- und Hofdame. 
Zuversichtlich und siegesgewiß rauschte 
sie in ihrer schweren Seidenrobe über die 
Schwelle, bereit, der wahrscheinlich durch 
ihr langes, einsames Leben etwas men-
schenscheu gewordenen alten Dame lie
benswürdig freundlich entgegen zu kom
men, um sie ihren Vorschlägen geneigt zu 
stimmen. 

Bei ihrem Eintritt erhob sich eine gro-
ßc schwarze Gestalt aus dem steifen, ge-
radlehnigen Sopha; aber die Bewegung 
wurde so würdevoll langsam und doch so 
natürlich ausgeführt, daß die Oberhof-
Meisterin die ganze Strecke bis zum So-
pha zurücklegen mußte, bis die Frau vom 
Hause den einen Schritt ihr entgegen ge
macht hatte. 

„Ich freue mich, Excellenz, daß ein 
Auftrag der Frau Herzogin mit das Ver
gnügen verschafft, Ihre Bekanntschaft zu 
machen," redete die Gräfin ihren Besuch 
mit dem vollen Applornb der Hausfrau, 
die eine Visite empfängt und der Vor-
nehmer en von Beiden an. 

Es bedurfte der ganzen erprobten Si
cherheit Frau von Schornau's, um durch 
das vollständig Unerwartete der ganzen 
Situation nicht doch beinahe becontenan-
cirt zu werden. Wer hatte ihr denn ge-
agt, daß diese Frau mit der imposanten, 

ausrechten Haltung, welche ihre eigene, 
ein klein wenig zur Korpulenz neigende 
Figur beinahe um Kopfeslänge überragte 
und in etwas altmodischer, aber sehr vor-
nehmet Manier die Honneurs ihres Sa-
lons machte, schon altersschwach ober gar 
halb kindisch sein sollte — sie wußte nicht 
mehr von wem sie es hörte; aber sie war 
wüthend über die falsche Voraussetzung, 
in welche man sie dadurch versetzt hatte 
und fühlte sich nichts weniger als behag 
lich. 

Indessen zu gut geschult in der Kunst 
ich zu beherrschen, nahm sie sich doch als
bald zusammen und brachte die Propost 
tion der Herzogin: die junge Gräfin eine 
Zeit lang alö Gast am Hofe zu sehen, mit 
der einschmeichelnden Liebenswürdigkeit 
vor, welche ihr so gut zu Gebote stand, 
wenn sie es wollte. 

Die Antwort der Erlaucht war aber
mals eine Ueberraschung für die Dame, 
welche, von sich auf Andere schließend, er 
wartete, daß die Gräfin zum Mindesten 
ihre Freude übet die Ehre unb Auszeich 
nung einer Proposition, die sie gar nicht 
erwarten konnte, verrathen würde, oder 
wenn sie sich zu gut in der Gewalt hatte, 
um es sich anmerken zu lassen, vielleicht 
dann Schwierigkeiten in der Annahme 
der Einladung erhob, um den Werth ih 
rer Einwilligung zu erhöhen. 

Von alle dem fand nichts bei der alten 
Dame statt. So unbewegt, als ob es 
sich um eine Angelegenheit handle, die 
nicht im Geringsten auffallend oder au
ßergewöhnlich fei, nahm sie das ihre 
Großenkelin betreffende Anerbieten, mit 
dem gebührenden artigen Dank für die 
hohe Frau, welche es erlassen, einfach 
an, indem sie es dabei offen und ohne 
Rückhalt aussprach, wie angenehm es 
ihr fei, daß durch die gütige Offerte 
der Herzogin ihrer Enkelin, in einer für 
ihre Verhältnisse passenden Weise, jetzt 
die bis dahin fehlende Gelegenheit ge 
boten werden sollte, die Welt kennen zu 
lernen. 

Nichts vermag einen gewiegten Diplo 
maten so vollständig zu verwirren, als 
die ungeschminkte Wahrheit. Das gera
de, offene, allerdings von starkausge 
prägtem Standesbewußtsein zeugende We 
sen der Gräsin war Frau von Schernau 
durchaus antipathifch und erbitterte sie, 
indem sie es beinahe wie eine sie selbst 
treffende Beleidigung empfand. Dane 
ben berührte bie Persönlichkeit bet Grei 
sin sie in hohem Grabe abstoßend; un 
heimlich hätte es wohl am richtigsten ge 
heißen. Die hellen, statten Augen, wel 
che auf dem Grunde der Seele zu lesen 
schienen, und dabei die bleichen, steinet 
nen Züge! Ganz und gar, wie ein Gè 
spenst bei Hellem Tagesschein, dachte die 
Obethosmetsterin. Ueber Haupt ein Höchst 
fataler Ort, dies alte verwünschte Schloß 
man hatte Recht, es die Teufelsburg zu 
nennen. Die sonderbar kühle Luft, wel 
che in diesen weiten Räumen, trotz der 
Hitze draußen, herrschte, verursachte ein 
unangenehmes Frösteln und es war wohl 
nur wegen des Modergeruches, der hier 

gewiß sonst wehte, daß man sämmtliche 
Zimmer, nach wunderlicher Urväter-
sitte, mit getrockneten Rosenblättern und 
Lavendelblüthen leicht durchduftet hatte. 
Ein abscheulicher Gebrauch, der Einen 
hätte nervös machen können, gerade so 
wie der Anblick jener widerwärtig frap
panten Gobelinbilder, welche wie spuk-
hafte Fratzen von den Wänden hernieder-
starrten. 

Und während sie sich mit diesen unlieb
samen Betrachtungen beschäftigte, hielten 
ihre schmalen Lippen trotzdem das sauer-
süße Lächeln fest, welches ihnen eigen 
war, sprach ihr Mund glatte, schmei-
chelnde Woite, welche ihr alle Zeit da zu 
Gebote standen, wo sie nicht ihrerseits zu 
imponiren vermochte. 

Auf irgend eine Weise mußte sie dann 
aber doch ihrer Galle Lust machen und 
einen kleinen Hieb oder Stich anzubrin-
gen suchen. 
In diesem Falle dachte sie der unleid-

lich hochmüthigen Frau keinen gelinden 
Schrecken einzujagen, wenn sie ganz bei-
läufig von den sehr bedeutenden Toilet 
ten' 

mg 
-Anforderungen sprach, welche em 

längerer Aufenthalt in der Intimität des 
'fchen Hoflebens erforderlich ma

chen würde. 
Sie brachte das Gespräch in völlig ab-

ichtslos klingender Weife auf diese An-
elegenheit, indem sie meinte, wie es der 
omtesse angenehm fem müsse, daß die 

Einladung erst auf den Monat Septem
ber laute, da das Instandsetzen einer sehr 
reichhaltig zu wählenden, eleganten Toi-
lette doch eine gewisse Zeit erfordere. 
Sie selbst sei sehr gern bereit, der jungen 
5 )ame, welche seit Kurzem erst erwach-
en, kaum schon die nöthige Erfahrung 

in diesen Sachen haben könne, mit Rath 
und That beizustehen, indem sie ihr eine 
Liste der etwa nöthigen Gegenstände und 
die Adressen der feinsten und fafhionab-
lesten Modemagazine und Geschäfte auf-
gebe, in welchen sie Alles auf das Beste 
ausgeführt erhalten könne. 

uf's Neue jedoch sollte sich die Dame 
in ihren Erwartungen der alten Erlaucht 
gegenüber getäuscht sehen. Wir wissen 

wie die Gräfin, getroffen durch 
die traurigsten Schicksalsschläge und da
neben absotbirt durch die eine, sie völlig 
beherrschende Idee ihres Lebens, das In
teresse für alle die kleinen Vorkommnisse 
im gewöhnlichen Verlauf der Dinge ver
loren hatte; hier galt es also für sie nut, 
eine etwas aufdringliche und deßhalb tä
tige Freundlichkeit in artiger, aber be
stimmter Manier zurückzuweisen. Dabei 
an eine boshafte Absichtlichkeit zu den-
ken, wäre der alten Dame gar nicht in 
den Sinn gekommen. 

„Ich danke Ihnen, im Namen meiner 
Enkelin, für Ihr freundliches Anerbie
ten, Excellenz," sagte sie mit ihrer et
was steifen, aber vollkommenen Höf
lichkeit, „indessen glaube ich, wir dür-
en die Kleine in ihren Toiletten-An-

gelegenheiten getrost sich selber über
lassen ; sie scheint einigen Geschmack für 
dergleichen zu haben und überdem ist es 
von jeher Brauch in unserem Hause ge
wesen, den Kindern in solch nebensäch
lichen Dingen ihren eigenen Willen zu 
lassen. Dabei fällt mir aber ein, daß 
ich Ihnen die Tochter meines Enkels noch 
vorstellen möchte," und aufstehend, setzte 
ie alte Dame eine Klingel in Bewe-

gung, um die Besprochene herbei rufen 
zu lassen. 

Ein zufälliges Zusammentreffen, oder 
vielmehr die für täglich festgesetzte Spei-
estunde, führte die junge Dame in die-
em Augenblick gerade herbei und die 

Oberhofmeisterin fühlte sich, wenn auch 
widerwillig, ebenso srappirt durch ihre 
Erscheinung, wie es ein Jeder war, Oer 
"te zuerst erblickte. 
In Wahrheit eine Schönheit ersten 

Ranges, dachte sie und die Herzogin könn
te am Ende wohl mit ihren Voraussetz
ungen Recht behalten, zumal auch Hai-
tung und Auftreten ganz der Beschrei-
bung entsprachen, welche man von der 
Comtesse gemacht hatte. 

Nur Eins stimmte nicht zu dem Bilde, 
das man von ihr entworfen; der höchst 
elegante, kostbare Anzug war bet gerabe 
Gegensatz zu den ärmlichen Kleidern, 
von denen man gesprochen; wie denn 
überhaupt Alles, was Frau von Schor-
nau bisher gesehen, ihr den Eindruck 
machte, als ob die viel beredete Armuth 
auf der Teufelsburg jedenfalls stark 
übertrieben sei. Zugleich ärgerte sie sich 
über sich selbst, Anerbietungen in Betreff 
von Rathschlägen über Toilette gemacht 
zu haben. 

Das junge Mädchen schien neben ih
rem Hochmuth und ihrer Arroganz auch 
eine eitle Närrin zu sein, die sich schon 
ganz vortrefflich auf die Mode und ihre 
rafsinirten Extravaganzen verstand und 
daneben den übertriebensten Luxus liebte. 
Jedenfalls wußte sie sehr genau, was sie 
kleidete. Der glänzende, goldbraune 
Brokat, aus dem das höchst originelle Ko
stüm bestand, welches sie trug, hob auf 
das Vortheilhafteste die blendende Weiße 
ihres Teints und die zarte Frische dessel-
ben; während die bauschenden Falten 
des schweren Stoffes die Feinheit und 
Eleganz ihres Wuchses nur noch mehr 
hervortreten ließen. 

Wo die kleine Putznärrin nur diesen 
janz aparten Anzug hatte anfertigen las
en? aus den Händen einer obskuren 

Dorffchneiderin war dies elegante Mach
werk auf keinen Fall hervorgegangen und 
die Dante hätte gar zu gern gewußt, von 
wem es gearbeitet war. 

Uebrigens mußte dies Mädchen ent
schieden an Verschwendungswahnsinn 
leiden, daß sie die rounberbar schonen 
Points, welche den viereckigen Aus
schnitt ihres Corsages füllten, so für 
nichts und wieder nichts alle Tage in der 
Abgeschiedenheit des hiesigen Aufenthal-
tes trug., 

Diese wohlwollenden Bemerkungen, 
welche sich in Frau von Schornau'8 
Kopse kreuzten, hinderten sie indessen 
nicht daran, die Comtesse, von der sie an-
sing überzeugt zu fein, daß sie eine Rolle 
spielen werde, mit Liebenswürdigkei
ten zu überhäufen, welche von dieser 
kühl und zurückhaltend aufgenommen 
wurden. 

Jlda war seht wenig wohltuend von 
dem Wesen der Dame berührt; sie fühlte 
instinktiv etwas Feindseliges heraus, 
wenn sie auch dafür keinen eigentlichen 
Grund hätte angeben können. Die un
willkürliche Regung von einer Person ab
gestoßen zu werden, welche oft ebenso 
unerklärlich ist wie das Gegentheil, 
machte sich bei ihr geltend, und wie das 
ja dann gewohnlich der Fall zu sein 
pflegt, war der Eindruck ein gegenseitiger. 
Bei Jlda kam hinzu, daß die Eröffnung 
ihrer Urgroßmutter über die für sie ange
nommene Einladung des C 'sehen 
Hofes nicht? Erfreuliches für sie hatte, 
während ihr doch gleichwohl gar nicht 
eingefallen wäre, sich gegen den einmal 
ausgesprochenen Willen der Greisin auf
zulehnen. 

So wurden nur noch einige gleichgil-
tige, herkömmliche Redensarten gewech
selt ; einige Bestimmungen übet die spä
tere Abreise der Comtesse festgesetzt, da 
die Herzogin angeordnet hatte, daß die 
Oberhofmeisterin demnächst die junge 
Dame selbst abholen solle. 

Als schließlich Frau von ©(Hornau sich 
verabschieden wollte, lud die Gräfin sie 
ein, noch etwas verweilen zu wollen und 
erst einen Imbiß zur Erfrischung einzu
nehmen. 

Die Oberhofmeisterin war dessen in der 
That bedürftig und durchaus nicht abge
neigt, Etwas zu genießen, aber sie fühlte 

sich gleichzeitig so unbehaglich in der Ge-
feilschaft der beiden Damen und hatte so 
wenig Lust, den Zwang, welchen sie sich 
ihnen gegenüber auferlegte, noch weiter 
zu ertragen, daß sie länger, denn ir
gend nothwendig, hätte bleiben wollen. 

Ja! Wenn noch Etwas dagewesen 
wäre, worüber man sich wenigstens hätte 
mokiren können, Etwas von dem später 
eine lächerlich drastische Beschreibung zu 
machen gewesen wäre. Aber es verlief 
Alles so außerordentlich regelrecht, so 
ernst und feierlich, daß mit dem besten 
Willen nichts Komisches zu finden war. 
Unter anderen Umständen hätte vielleicht 
der Imbiß, mit dem man sie bewirthen 
wollte, den Stoff liefern können, sich da
rüber lustig zu machen; indessen sie war 
jetzt davon überzeugt, man würde ihr mit 
Grandezza aus silbernen Schüsseln ein 
paar wunderliche, altmodische Gerichte 
anbieten, die abscheulich schmeckten, aber 
einen pomphaften Namen hatten und 
doch nicht gerade lächerlich zu finden wa
ren. 

Sie zog deßhalb vor, sich lieber in der 
Dorf schenke, so schlecht es auch sein mochte, 
zu restauriren, als sich länger contre coeur 
hier aufzuhalten und trat alsbald, sich ver
abschiedend, ihren Rückzug an; feierlich 
esfortirt, wie bei ihrem Kommen von För-
stemann, während sie in den Zurückblei
benden dasselbe unbehagliche Gefühl des 
Mißfallens hinterließ, welches sie selbst 
mit hinweg nahm. 

Wieder allein mit ihrer Urgroßmutter, 
wagte Jlda ebenso wenig Einwendungen 
gegen deren getroffenen Beschluß zu et-
heben, als in Gegenwart der Oberhof
meisterin. Denn einen ganz allein aus-
reichenden Grund für ihre Weigerung: 
die fehlenden pekuniären Mittel, mochte 
sie nicht angeben, um die Greisin nicht zu 
betrüben und andere Votwände hätten 
nichts gegolten. 

So fügte sie sich schweigend in das, 
was sie ohne die unangenehmsten Aus
einandersetzungen mit der Urgroßmut
ter nicht hätte ändern können und saß-
te, weil kein Zurück mehr möglich 
war, ihre Lage scharf und muthig in's 
Auge. 

Unter andern Umständen wäre die 
Aussicht, unter immerhin bevorzugten 
Verhältnissen die Welt kennen zu lernen, 
eine angenehme und erfreuliche gewesen. 
Sie war jung und lebensfrisch und besaß 
keine Sput von Sentimentalität; im Ge
gentheil, eher hatt mit sich selbst, vertiefte 
sie sich nicht etwa in eine gewisse Gefühls-
schwelgerei, sondern sie kämpfte tapfer 
dagegen an. 

Aber jetzt litt sie noch zu sehr unter 
dem Schmerz, welchen sie sich selbst durch 
ihr Entsagen hatte bereiten müssen, als 
daß die Aussicht auf die Zerstreuungen 
und Vergnügungen des Hoflsbens ihr 
hätte die geringste Freude machen kennen 
und sie sah daher die Reife wie eine fa
tale Nothwendigkeit an, der man nicht 
ausweichen konnte. 

Sie faßte endlich den Entschluß, sich 
mit Regine darüber zu berathen und die
se, obgleich sie die Schwierigkeiten einet 
Herbeischaffung der nöthigen Mittel lei-
der genügend kannte, war doch im Grun
de erfreut, daß ihr Liebling der Einsam
keit des traurigen Aufenthalts auf der 
Burg entrissen werden sollte, denn sie 
hatte trotz der sichtbarsten Beherrschung 
derselben, das junge Mädchen oft trau
rig und zerstreut gefunden und glaubte 
dieß der völligen Abgeschiedenheit ihres 
Lebens zuschreiben zu müssen. 

Mit Bestimmtheit hoffte sie, daß ein 
Wechsel der Umgebung den wohlthätig
sten Einfluß auf die Comtesse haben wer
de und zermarterte ihren alten Kopf da
mit, woher die Geldmittel zu nehmen 
seien, die ein längerer Aufenthalt am 
Hofe erforderte. 

Endlich machte sie zaghaft ihrer jungen 
Herrin zwei Propositionen: es mußten 
einige weitere von den alten Bäumen 
des Burggartens fallen—oder Jlda muß
te ihr erlauben, daß sie es versuchte, ei
nige von den kostbaren alten Spitzen zu 
verkaufen, von denen sie ihr gesagt hatte, 
daß sie neuerdings von den Damen so 
sehr geschätzt würden. 

Zu ihrem Erstaunen nahm Jlda den 
letzteren Vorschlag ohne den geringsten 
Widerstand an. Es lag wohl dabei ein 
schmerzlich trauriger Ausdruck aus dem 
jungen Gesicht, aber sie besprach boch bie 
peinliche Angelegenheit mit solch ruhig 
fester Uebetlegung, daß Regine sich heim
lich wunderte. 

Sie wußte ja nicht, die gute Seele, 
daß das junge Mädchen seither Schwe
reres mit sich durchgekämpft hatte, als 
eine Verletzung ihres Stolzes zu über
winden. 

„Wir wollen es noch eher mit dem 
Verkauf der Spitzen versuchen," hatte sie 
gesagt, „als daß die Großmutter doch 
möglicherweise das Fällen der Bäume 
aus ihren Fenstern gewahr wird und wir 
sie damit der Gefahr ausfetzen, daß ihr 
die ganze Misere unserer Lage wieder vor 
Augen tritt. 

„Es kann lern Unrecht fein, was ich 
begehe, indem ich die Spitzen fortgebe; 
denn die Sachen gehören von Rechtswe
gen mir uno es gibt ja keinen anbetn 
Ausweg." 

Erfreut, daß Jlda die Sache so ruhig 
und verständig auffaßte, rückte Regine 
darauf mit ihren weiteren Plänen her
aus : die Erlaucht würde ihr sicher zu 
den nöthigen Besorgungen für die Com
tesse, ein, oder wenn nöthig, auch ein paar 
Tage Urlaub geben, um nach C zu 
fahren. 

Dort wohnten Verwandte von Förste-
mann; ein Kunsttischler, eigentlich eine 
Art von verdorbenem Künstler-Genie, 
welcher trotz guter Anlagen es nie zu Et
was bringen konnte. Es ging der Fa 
milie nicht besonders, bis in letztet Zeit 
die junge Tochter durch Fleiß und Ge 
schicklichkeit im Schneidern die Verhält-
nisse ausgebessert hatte. 

Bei diesen Leuten gedachte die Alte 
einzukehren und das für ihren Zweck 
Nöthige in Erfahrung zu bringen ; ohne 
daß selbstverständlich Jene irgend Et-
was von dem Verkauf der Spitzen er-
fuhr. 

Regine war eine außergewöhnlich gc 
scheite und gewandte Person; sie hatte 
auch schon an die nöthige Zofe für die 
junge Gräfin gedacht und dazu die 
Tochter des Schulzen im Dorfe, ein 
anständiges, anstelliges Mädchen aus-
ersehen, deren brave und wohlhabende 
Eltern sich durch die, auf ihre Tochter 
gefallene Wahl geschmeichelt fühlen und 
sie gewiß gern vorher eine Zeitlang 
tn die Stadt schicken würden, um sie in 
den für ihre demnächstige Stellung noth
wendigen Fertigkeiten unterweisen zu las-
sen. 

Es lag für Reg ine eine Beruhigung in 
dem Gedanken, daß die Comtesse auf die 
se Weise eine Person aus der Heimath 
mit in die Fremde nehmen würde, bei der 
man auf eine gewisse ererbte Anhänglich 
feit rechnen durfte. 

Jlda war mit allen Anordnungen 
ihrer treuen Fürsorgerin sehr zufrieden 
die alte Erlaucht gab ebenfalls ihre 
Erlaubniß, so richtete Regine Alles wie 
beschlossen in's Werk und konnte sich der 
Genugthuung des besten Erfolges et 
freuen. 

Sie hatte nur ein paar Stücke, al-
lerdmgs wundervolle Klosterspitzen vet 
kauft und brachte doch eine Verhältniß 
mäßig bedeutende Summe mit nach 
Haus. 

Die Händlerin, welche die Sachen 
kaufte, glaubte Unkenntniß bei ihr vor-
aussetzen zu dürfen und versuchte anfangs 

sie zu düpiren. Allein die Alte hatte 
sehr schlau operirt und der Frau waren 
gerade Aufträge der Herzogin für schöne 
alte Spitzen zugegangen; so machte sich 
Alles auf's Beste. 

_ Förstemann's junge Verwandte, Do-
ris Meiners, die bei den Damen der Re-
sidenz neuerdings sehr beliebte Schnei-
derm, hatte sogar eingewilligt, auf einige 
Zeit nach Olberode zu kommen, um die 
Garderobe der Comtesse fur die Reise in 
Stand zu setzen; es war Alles von Re
gine vortrefflich eingeleitet. 

Die Zeit bis zur Mitte des September 
verging rasch genug und Jlda wurde 
durch die verschiedenen Vorbereitungen 
zu der Uebersiedelung in die Residenz, so 
wie durch die unwillkürlichen Gedanken 
an die neuen Verhältnisse, denen sie ent
gegen ging, schließlich doch mehr und 
mehr beschäftigt und von ihrem geheimen 
Kummer abgezogen. 

Daneben malte sie an einem kleinen 
Bilde, das die Jägerhalle darstellte. 
Sie hatte dafür dieselbe Abendbeleuch
tung gewählt, welche in ihr, seit jenem 
verhängnisvollen Abend vor Pfingsten, 
immer von Neuem schmerzlichsüße Et-
innetungen weckte und mit so viel 
Liebe gemalt, war das Bildchen in der 
That ein kleines stimmungsvolles Mei
sterwerk geworden, von dem sie sich 
auch bei ihrem Fortgehen nicht trennen 
wollte. 

Als endlich der Tag der Abreise kam, 
war dießmal zu Frau von Schornau's 
Empfang Alles auf das Beste vorbe
reitet. Auch ein tadelloses Frühstück 
fehlte nicht, wenn es auch nur auf fei
nem Porzellan „nftatt auf Silber servirt 
wurde. 

Jlda hatte von ihrer Urgroßmutter 
schon vorher Abschied genommen. Von 
ihrem Gefühl überwältigt, war sie neben 
dem Sessel der alten Dame nieder gesun
ken und drückte ihr schönes Gesicht in 
stummer Bewegung an deren Knie. Die 
Greisin legte einen Moment ihre Hand 
aus das blonde Köpfchen. 

Ob es doch halb unbewußt vielleicht 
ein Segenswott war, das ihr Hetz 
ganz leise dabei aussprach? Gute 
Wünsche bewegten sie gewi|, wenn ihre 
strengen Züge auch nichts davon verrie
then. 

„Wir wollen uns nicht weich machen, 
mem Kind," sagte sie, sich rasch erhebend. 
„Du darfst ohne Sorge um mich abreisen, 
denn Du weißt, wie gut ich unter Regi-
ne's unermüdlicher Pflege aufgehoben 
bin. Auch ich lasse Dich getrost allein in 
die Welt hinaus ziehen; ich bin gewiß, 
Du wirst stets Deinem Namen Ehre ma-
chen, was und wie eS auch immer kom
men möge." 

Eine Stunde später war das junge 
Mädchen mit Frau von Schernau in 
der herzoglichen Equipage davon gefah-
rem 

7. Kapitel.  

Die Keine Reise wurde vom herMH-
sten Herbstwetter begünstigt und verlies 
im Ganzen viel angenehmer, als beide 
Damen eigentlich erwartet hatten. 

Die Oberhofmeisterin fand Jlda bei 
näherer Bekanntschaft doch anders, als sie 
dieselbe nach dem kurzen einmaligen Se-
hen beurtheilt hatte. Von Prätension 
und Arroganz bemerkte man bei länge-
rem Zusammensein eigentlich nicht das 
Geringste, die Haltung des jungen Mäd
chens und die eigenthümliche Reserve ih-
res Benehmens ließen nur Anfangs der
gleichen vermuthen; im Grunde hatte sie 
doch noch Etwas ganz kindlich Harmloses 
und Bescheidenes und schien nicht die 
mindesten Anlagen zur Intrigantin zu 
besitzen. 

Dazu kam noch, daß sich in letzter Zeit 
das Gerücht von der Werbung ihres Ver-
wandten, des regierenden Grafen zu 01= 
berede um ihre Hand und die abschlägige 
Antwort, welche et erhaben, doch in der 
Residenz verbreitet hatte. So durfte 
man beinahe annehmen, daß sie nicht ein
mal ehrgeizig war. Desto besser! bachte 
die Dame, welche anfing einzusehen, daß 
Jlda allem Anscheine nach gar kerne Per-
önlichfeit sei, welche man Ursache haben 

müßte, zu fürchten. 
Auf der andern Seite fand Jlda sich 

in der Gesellschaft Frau von Schornau's 
doch mehr unterhalten, als sie vorher ge
glaubt hatte. Das Geplauder der Ex
cellenz beleuchtete die Verhältnisse der 
Residenz allerdings zum Theil mit gro-
jer Vorsicht, aber wo sie das wahrschein
lich nicht nöthig erachtete, mit der amü
santesten Schärfe und Malice. 

Jlda fühlte sich unwillkürlich interef-
strt; aber ganz im Gegensatz zu den Ge 
zanken ihrer Gefährtin überzeugte sie 
itch mehr unb mehr davon, daß ihre 
anfängliche Empfindung, sie nicht be
trogen hatte und daß die Obethofmei-
stertn eine der gefährlichsten und bösat 
tigsten Personen war, die man finden 
konnte. 

So verging die Fahrt wenigstens nicht 
langweilig und man näherte sich gegen 
Abend der Residenz. 

Bei eiltet Biegung der Chaussee be-
merkte Jlda plötzlich von Weitem einen 
dunkeln Punkt, welcher mit rapider 
Schnelligkeit der Equipage entgegen 
kam. Sie hielt ihn für einen Rettet 
und hatte weiter keine Ursache, danach 
hinzusehen, als die Oberhofmeisterin 
sich aus ihrer bequemen Lage aufrich-
tete und mit einem noch viel schärfe
ren, malittöferen Tone, als et Jlda 
schon vorher in ihren Erzählungen auf
gefallen war, hervorstieß: „natürlich die 
Prinzeß!" 

Jlda richtete sich ebenfalls aus ihrer 
Wagenecke auf und eine Sekunde später 
hielt eine Reiterin, indem sie ihr Pferd 
mitten im tollsten Galopp neben der Equi-
page parirte, an der Seite des Wagens 
still, an welcher Jlda saß. 

Erst eine ganze Strecke hinter der 
Prinzeß folgte der Stallmeister, ein 
ältlicher Herr, dem es offenbar etwas 
sauet wurde, ihr nachzukommen; wäh 
rend ein Lakai noch viel weiter zurückge
blieben war. 

„Also endlich und wirklich bei uns an 
gelangt!" Eine kleine Hand in wild-
ledernem Stulpenhandfchuh streckte sich 
Jlda entgegen; ein Paar Augen, wie 
dunkler Topas schillernd, blitzten sie an 
und durchforschten eigenthümlich prüfend 
fast minutenlang ihr ^Gesicht; dann 
schlössen sich die schlanken Finget fest und 
energisch um Jlda's Rechte: „Willkom 
men in C Gräfin! Ich hoffe, wir 
werden uns verstehen lernen. Sie sehen, 
Excellenz," wandte sie sich an die Ober-
hofmeisterin, „eine Vorstellung war 
durchaus überflüssig. Es zuckte wie Spott 
um den feinen, glührothen Mund und 
die kleinen, spitzen Zähne schimmerten 
zwischen den L-ppen. Machen Sie boimc 
miiie zu dem Ueberfall und lassen Sie 
Gnade walten übet die Unvetbesser 
liehe. Si: müssen nämlich wissen, liebe 
Gräfin," wandte sie sich wieder an Jlda 
„daß unsere arme Excellenz ihren peren 
nitenden Kummer hat an dem Kobold 
dem Irrwisch—mit einem Worte an ben 
unberechenbaren Einfällen der Prinzessin 
Wilis, als welche ich mich Ihnen hier 
mit in aller Form vorstelle. Pardon 
Excellenz! Schon wieder ein Fehler ge-
gen die Etiquette." 

Die Dame hatte ihre förmlichste Mie 
ne angenommen: „In der That, Hoheit 
ich würde mir niemals erlauben . 
Sie spielte ganz vorzüglich die Ge
kränkte. 

„Ach — Sie nehmen eS zu tragisch, 
Excellenz, und wir zwei kernten uns doch 

so gut Aber nun will ich auch nicht 
länger aufhalten, machen Sie es gnädig 
mit mir, wenn ich fort bin! Und Sie, 
Gräfin, a revoir heute Abend beim 
Thee; abet Sie dürfen nur die Hälfte 
von alle dem Schlechten glauben, wol 
Sie von mir hören werden......" 

Sie zeigte noch einen Moment lachend 
ihre kleinen weißen Zähne und fort war 
sie. Entschwunden wie der leichte Wir« 
belwind, welcher Roß und Reiterin auf 
Flügeln zu entführen schien, mährt nd er 
es den schweren männlichen Begleitern 
überließ durch eigene Kräfte nachzukom
men. 

Jlda war durch die Begegnung bei» 
nahe verwirrt und fühlte sich doch durch 
die gewisse Offenheit in dem Wesen der 
Prinzessin sympathisch berührt. Sie 
wußte selbst nicht, weshalb ihr beim An
blick derselben eingefallen war, daß sie 
kürzlich irgendwo gelesen hatte: wie einst 
Goethe mit seinem Freunde Knebel wäh-
tend einet klaren Juninacht ein flaut# 
mettähnliches Aufblitzen übet den Blu-
men des rothen Mohns gewahrte. Die 
zarte Sylphiden-Gestalt der Prinzeß und 
cht schmalles bleiches Gesichtchen etinner-
ten in nichts an jene tief purpurfarbe
nen Blüthen Das Haar allerdings 
— ja! Darin lag es. 

Die Prinzessin hatte nicht eigentlich 
rothes Haar, noch weniger formte man 
es mit jener bei den Malern so geschätzten 
goldenen, oder goldbraunen Farbe be-
zeichnen und doch war das leichte, dunkle 
Gekräufe!, welches unter dem schwatzen 
Cylinderhut hervorquoll, nicht anders als 
„roth" zu nennen. 

Aber es war eine tief dunkle Farbe, 
etwa wie die Blätter der Blutbuche, 
in denen die Lichtreflexe bisweilen Flam
men zu entzünden scheinen und man 
würde sich bei diesem Haar auch kaum 
verwundert haben, plötzlich knisternd eine 
Lohe daraus aufschlagen zu sehen. 

Jlda hatte schweigend über diese Selt
samkeit nachgedacht, aber doch dabei dm 
bitterbösen Blick bemerkt, welchen die 
stechenden grünen Augen Frau von Schor
nau's der entschwindenden Reiterin nach-
sandten. 

„Unsere liebe Prinzeß ist ein Origi
nal," sagte die Oberhofmeisterin mit 
ihrem sauersüßen Lächeln, „sie liebt eS, 
Alles anders zu beginnen, als es her
kömmlicher Brauch ist. Sie, liebe Com
tesse," fügte sie schmeichelnd hinzu, „schei
nen mir indessen viel zu ernst und ver
ständig beanlagt, um sich von derartigen 
Extravaganzen anstecken zu lassen, mal 
auch durchaus gegen den Geschmack mei-
ner Herzogin wäre." 

Jlda war noch nicht weiterfahren ge
nug, um sich mit einer nichtssagenden 
Redensart aus der Affaire zu ziehen und 
verrieth durch ein warmes Wort das 
aufkeimende Jnttr^sse für die Person 
der Prinzessin; weshalb die Dame bei 
ich ihr Resümee zog, indem sie Jlda 
als eine Persönlichkeit klasfisizirte, welche 
unlenksam war unb ihre eigenen Wege 
ging. 

laid daraus hatten sie die Residenz 
und das Schloß erreicht; Jlda fand in 
den für sie bestimmten Räumen Hann-
gen, ihre neu engagirte Kammer jung
er, mit den vorausgesandten Sachen be-

reits installirt und hatte nur noch so viel 
Zeit, rasch die Toilette zu wechseln, 
denn sie sollte gleich heute Abend, noch 
vor dem Theezirkel, in ben Gemächern der 
Herzogin, den Herrschaften vorgestellt 
werden. 

Während das junge Mädchen, von der 
Oberhofmeisterin geleitet, sich in die Soi
ree der Herzogin begab, um bei Hofe ein
geführt zu werden, fühlte sie doch etwas 
unruhiges Herzklopfen, indem sie ganz 
neuen Verhältnissen entgegen ging. 

Es war eine Eigenthümlichkeit Jlda'S, 
daß man ihr die Befangenheit, welche sie 
echt mädchenhaft erfüllte, äußerlich nicht 
anmerkte'; sie zitterte em klein wenig als 
le bei bet Vorstellung, während so viele 
remde Augen dabei neugierig auf ihr 
ruhten, ihre tiefe Verbeugung zu machen 
hatte, aber sie antwortete mit bescheidener 
Ruhe und Ueberlegung auf die außeror
dentlich liebenswürdige Anrede der Her-
zogin und die freundlichen Scherzworte 
des fürstlichen Herrn. 

Wir wissen es schon, daß der Letztere 
ettte liebenswürdig angelegte Natur war. 
Et liebte eine heitere Geselligkeit und 
machte selbst gern hie unb da ein harm
loses Späßchen oder ein Bonmot, in des-
en Erfindung er eine gewisse Meisterschaft 

besaß, ohne doch je seiner fürstlichen Wür
de das Mindeste zu vergeben. Dabei 
hatte et aber etwas echt Ritterliches in 
einem Benehmen gegen die Damen: er 

trieb eine Art von Kultus mit dem schö
nen Geschlecht im Allgemeinen; weßhalb 
man es ihm um so Höger anrechnete, daß 
er niemals Don Juan-Passionen unterle
gen war, wie man dem Erbprinzen nach
erzählte. (Forts, folgt) 
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farbiger kleiner Beamter 
tn Washington ist jetzt, obgleich er 
sich seit der Wahl aus einem wüthenden 
Eleveland-Fresser in einen ebenso eifri
gen Cleveland-Speichellecket verwandelt 
hat, aus feinem Aemtchen gejagt worden 
—von Rechts wegen. Er heißt Chase, 
bekleidete seit Jahren ein Stellchen im 
Ktiegsministetium und gab zugleich in 
Washington ein Negerblättchen Namens 

tiev" heraus. In diesem Blättchen 
riss er Herrn Cleveland während des 
Lahlkampfes auf's Unfläthigste an, ver

dächtigte ihn als einen gänzlich unsittli
chen, verkommenen Menschen und forderte 
für den Fall feiner Erwählung die Neger 
(U gewaltsamem Widerstande auf. Doch 
eit Cleveland's Einzug in Washington 

hat Chase in demselben Blättchen den 
demokratischen Präsidenten als einen Ne
gerheiland und als das Muster eines 
Mannes angewedelt, und diese Artikel 
hat et, roth und blau angestrichen, in s 
Weiße Haus geschickt. Aber „gute Freun
de" des schwarzen Purzelbaumschlägers 
schickten nachträglich die früher von Chase 
geschriebenen abscheulichen Schimpfarti-
kel dem Präsidenten ebenfalls zu. Als 
nun vor einigen Tagen Chase an der 
Spitze einer „Neger-Deputation" im Wei« 
ßen Hause erschien und in salbungsvoller 
Ansprache die in der Cleveland'schen An-
trittsrede enthaltenen, wohlwollenden 
Aeußerungen über die farbigen Mitbüt-
get pries und um gebührende Berücksich
tigung des farbigen Elementes bat, da 
fragte ihn Cleveland, ob er derjenige 
Chase fei, welcher die "Bee" schreibe. 
Chase bejahte die Frage mit freudigem 
Grinsen, fest überzeugt, daß der Präsi
dent jene schmeichelhaftenArtikel im Auge 
abe. Doch ganz fühl hielt ihm Cleve-
and nun jene Schimpfartikel der "Bee'' 

unter die Nase und sagte dabei: „Unsere 
farbigen Mitbürger sollten sich nicht von 
Leuten, wie S i e einer sind, anführen 
lassen." Mit einem fürchterlichen Floh 
im Ohre zog dann der Mann der „Biene," 
sammt seinen „Mit-Deputirtm" ab. 
Statt aber nun wenigstens das Beispiel 
des Ulmet Kuhhirten zu befolgen, hielt 
Chase an feinem Aemtchen fest. Doch 
jetzt ist er „wegen Unfähigkeit" abge
setzt. 

Die Oklahoma „Boom er" «» 
ter Anklage.—Kansas City, Mo.,29. 
April.—Ewer Depesche aus Topeka. Kan-
sas, zufolge, sind G8 von den Oklahoma 
Kolonisten von der Ver. Staaten brand 
Jury wegen Rebellion und Aufteilung 
zur Rebellion gegen die Regierung in1 

Anklagestand versetzt worden. Bis 
jetzt habe» »och feiae VerhastusK«» statt
gefunden. 
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