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«.Wenn« sit stlttrit einander die alte
und die neue Bett durchllrlcherh rduilisich gesund und trat-W n dein Daule
sinelneegntern iuega chen sowie, der
warteten Meiner, auf. Cl· hatte den
Weisungen de« deren dau Vitlemor ges.
lreulisz Einige geleistet und reicht-ein
einziges al meines Vaters oder iniinerIlinlterErwähnung gethan. JO alte
Illes dallloninien vergessen, nnd
glaubte niiht anders, als dali Plain«
meine inirlliche Mutter, nnd Metall-r
rnelir itlierer Bruder sei. Merlwllrdiger
Welle fiel es mir adeyniait einen Mo«
inent ein, den« Gatten Matten, einen
warteten, freundlichen larslniann silr
nielnen Vater anzusehen; ich nannte
ihn iiiinier nur bei leinem Taufnamen
Orest-et.

So war ich in ungebundener Freiheit
und Sarglaslgieit acht Jahre all gewar-
den, als mein Vater litt) lsei Maiua
elnsaiid, iirri ihr zu lngen, das; er niich
nunmehr wieder mit lich nehmen werde. i

Der Abreise gingen heilige SzeuriV
details, in ivelcheii alle Blutegel meiner l
bisherigen Erziehung und mein juhzors
niger Charaktersur Geltung lauten, in
welehen ich nur ja deutlich liewitw daß,
wenn ich auch nieine Niaina herzlich
liebte. ich meinem Vater doch leinerleis
Vertrauen entgegeii brachte. lliid dies!
war nicht geeignet, nni ihn! niir gegen-
til-er freundlichere Gesuhle einzuslbssen.

Wir langten in Bitte-nor in derselben IStimmung an, adgleiai uiich die tlirise .-zanz ungeineirrssiiitercssirt hatte. Werkras wollte lich ittin zu gleicher Zell
mit meiner Erziehung und ineiiieinl
Unterricht befassen, und da eine der-
artige Brlchåstigiing nicht viel des
Verioclenden siisihir hatte, lo widmete;
er lieh derselben auch in der eritsvrechens »!
den Weise. Dadki stieß er sieh an iiiei- i
iiein lriileehteii Willen, an dem schtveik
geiideu Widerstand iiieiiies lingstlichj
iiocheiiden Verse-is, writing« lich lieiß noch
den tsieblosiiiiiieii Ijtiiiiius und deiii
freien, iingelsiiiideiirii Lcdru von ehedeiti i
seliulr. Die angestellten iuidagosiiletien
Versnihe lchlugeu daher ganitich seht«
und bald lief; mein Vater iiiiiti wieder»
allein nnd unbelayaiiigt ais«- Herrin des .
Schlosses iiitlrrder clliut Kathuriiieiid -
der Gattin Holla-ists, zart-a. csseu ges I
standen. langweitte ich iuich durchaus
nicht, denn ich saiid ldsart iii Ernst
Pallas, dem Sohne des«- Giiisdeliserd iii ·-Sehloßiiiiihln einen licrrtictyeii Spiel«
grsahrtem niit deni ich ins draehtizisteiu
Einvrriiehiiieii lebte und die lollsten«
Streiche ansfiihrte. s

Nnch Ilbluuseiiieö Jahres lehrte mein ’
Vater rinch Liillriiinr zuriul und blieb«
fast einen ganzen Planat in DaufeU
sit) glaube. das; er iuirh etwas weniger
wild und etwa-z rveiiigrr liaiilich fand»
ale zum ersten IllaL ;

Nach war der llliigeitliliil aber iiichikgeloiuiiieik da der Innre. der iiuicrel
derzeit mit einein Sjlate vereinigen ’
sollte. denselben eutliiraiig Trr Gras
degniigte lieh damit, iiirin niaterielles
Wohl in iicherih iiiid gerieth ldgar aiif
den Eiulalh mir eine steife. iiiiirdige’
Mil- zur Seite zu geht-it. die iuir eins-is
Lxliiieiiiciiait und gute xljlaiiiircii bei·
bringe« lallte. Dies! war iiiir Ists Umh-
sten Grade iuidertutiiiigz tuuh oeriuochtr
ich iiuturtich iiictits dagegen »

Naclideiii iuriu Vater dir-ii- Vereint-ts-
iiiasiiegetii gctroiirik trat cr iilierniiite
eine seiner laiigeii Rciirii an. ;

Ellleiii Vcihaltuiis zu der steifen Eng- -
litudeiiii wollte lieh iisazi zirdcilitirti gr- »
stellten. Sie idar iiiir iii Allein iriidcrilits) und Johann iiudliatliaiiisii ltasidrii
riiii getrrulich der, iviun ich uiich nur«
einer iieiieii Klage zu itiurii itiutitrtr.l
Jeh leistete allen erdisiittiiiiisii Lhlidrrss
stand. und tsoiii ersten Tage an iisar der
tlrirg ziuiicheir uns) eilt-iii. List) es iiiir
irgend kingiug. liiicltc in) ihr die grdtii -
ten Pasicii uiid leihe xljloiialr iiiarkii.
rtech iii-til iii·a lzaiid siegaiigeii als sie!
ihre ilosser partieund Liitteiiior verließ. ’
don Wirth iind Lirlsitteiiiiiii iii-gen den .
tuidrisririistigrsii Zagtiiiki criullt. IZwei und ein heilt-c»- ziiitii isticv la; «
daiiii allein und duritr iiiriiie lus-
hcrigh sreik iitigeliuiidriie tzeticiieideiie
trcitersiilirrin

So stunden die Dinge, als uietri
Vater iiach drcijalirikirr stllniieseiiheih
vatu Fiirstrii Lkidieiiii begleitet iiuchOaule laut.

Zu Beginn iueiuei Aiiiietstiiiisiigeii
lxulie ich der nun iiilgeiidtsii Liriieliciilieis
tcu uiid des giroiieii lssluitre tiiivaliiiiiiig
gethan, iuslctied dir« Liorleliuiipi sur Irllch
vortieliielh iiideui iii- in iiieiiiisr til-irren,
rauhe-it, zilgkttoirii slkilim einig· up»
der llliiinutii und Sitsaiitieit der theureii
Todten auiriitrlicii tusii und iiieiner
Slitiiiiie riiusii an dir· ilirige erinnern—-
deii Klang verlieh uiid iiiiiti init einein
Dlale eiiiesjhrite der uiieudliaieii Liebe·
iheilhastig werden liest, welche Der: von
Villeuisr filr nikliieMistter eindsiiiiderr.

Leider lottte dieses Glllel niir von·
kurzer Dreier leln. s«

l U. K n d i t e l. ii derr von Villenior eriitlilte mir lelne«lchinersllrlie Gelchlaite nicht aul eluuial, j
sondern beuchlttlaiveilr. init langen.l«llnilchreibungen, bestimmt, deii Eins»drin! zu iiilldern, welchen das luraitbarp
Ungllick lu ineiiier Seele hervorrief.
Dessenungeachtet war die Erlchiltterunq
doii einer Deftigtein die nieine Gesund«
heil bedrohtr. Jch tonrite til-he uiehrWesen, isnd, so wie ich die singen
Moll. rlfi niiib da« Gefühl, ain Rande
eines glthnendeir Abgrunds« zu schwe-
ben, niit eiiileslicdeni Griff· wieder·s erringt. De; Gedanke, des stellt! Uns»

M—-g »iM-» «« , « »F. «;f. « II» kss «·«r - ins-i i «I: » Hakusan-»Meis- vciw tinis-I:rFii-»«;Unaiiia» z . . .ji«-if« szkiiiikM, - « Otax-riet inne— sum« I« miser-uforth . Isidor-ritt, als-peti-
zjn lM Nase, let-eigen sitt;
der » den Jahreszeit die Sonne
an lierloe jdh Ketlste inei-v K; unsere-Ritters·« am. Le heisses-il-yviere » f

» III-«! «« ;

Htwcrziedx list-Stil ad;
ein »Hast-anmar- em » -anse- et End trd meiner s tten
tin te nie Bat» irren gewohnten
Gang naeh der«saj le ntcht entgehen.m wieFinger: taub-Waben nun-euer
dahin. uns-Mir, waren
tor tto tt , rr oon
stllenior hatte einen siebeeansall und

»New-til- zu Bett· legen. s; ·,, wtrdia nlihtWs sagte Ja·hann Wind, seine ecrsltltunp
kein schnaufen-·« - »

» Dort) ain usw-Tage ward-der
» äieifitand meines rs beunriihtgend.

: ttht und dande brannten then wie.
« Feuer, der Itheni ging kurz und abgesj
rissen« nnd entrang ich nttr mühsam«ie ner Kehle.

» Mein Gottl Was sollte irh anfangen, :
- allein, ohne Sinne, ohne Ver-theni Und ooin Ftlriten Vioiant tam kein.Lebenszeichen. Während unserer hitus
»sigen Bettthrnngen hatte lMnTchZhersigen Mann ennen nnd senge«
lernt, und etn sreiindichastliiher ver·
« trauen-voller Pertehr hatte steh zwistlien»aus herausgebildet. Bei feiner legten
Anwesenheit in Viiteinor hatteer, da ich
ihn stets nur ungerii icheiden fah, ver-
ihreihen müssen, am is. September
wieder bei uns zu fein. Und der is.
war morgen, aber kein Telegrainni hatte iuns feine bevorstehende Ilnkunst ges!
meidet. Er tani also nirht. Wo besand
er sich? Wie ihn bitten, ohne Verzug
herbeiZueilciiP

Tie Nacht verging in qualvoller Un-
ruhe, und ain Morgen befand sich mein
Vater noch immer nicht beiier. Obgleich
er itih alle Miit-e gab, inich freundlich
anzubliiteiu entdeette ich in feinen Augen
dennorh den Ausdruck einer geheimen
Angst. der iniih einmal bereits erirhreckt
hatte. Und dabei wollte er nicht zu-
geben, das; ich einen Ilrzt holen lasse.

Gegen zehn lthr Vormittags lieiz uiich
das Rollen eines Wagens in die Höhefahren· Jrhstürzte hinaus-oh Freude!eo war der Fiirit Vioiani-—ieiiieniVersdrechen getreu-und in feiner Be«
gleituiig Doktor Malbiu !

..Fitri·t, kommen Sie rasch-wenn
Sie wußten, wetches tiugliict—«

.S(honi« oerfeizte er und idrang aus
dem Wagen. Er uiiiariiite und ktiizte
niich iioil Rlthriing und sagte: ..Wie
ichon und grob Sie geworden sind.
tiieginek «

«Wieireiiiidlich von Ihnen, das; Sie

i;ditnttlich angelangtiiiid,« entgegnete »i .

Ast! toir torrdeii doch ein iolihes
Bersurecheii nicht orrgeiirii—— Es hatganz den Anschein, Toitor, das; man
uuierer hier iosort bedarf· Sehen wir
also vorerst . act) deiu Grafen; aus-
ruhen iöiinenqoir iiachherK

Der Tottor iuachte eine Miene, diedeutlid verriettu ..Jch hatte es Jhnen
ia vorher geiagt.«

.Bah!« meinte der Fürst. ..Dirmit
ist iiorh riichts bewiesen. Gehen wir-in
einem 9lugeiibtis, tlejne—das hrisit
große Siegine, find wir wieder iiier.«

Die Herren verweilten etwa eiue
halbe Stunde bei meinem Vater. Jn
der tiefen liiurahniiiiig einer Korridors
thitr verborgen, lauerte ich auf ihre
Entfernung. Sie fliegen die Treppe»
hinab und begaben sich in den tleiiirn
Satan. Dies war’s, was irh erhofftj
hatte. J

Jch uniging das Haus und trat durchj
eine Tavetenthttriii einen geheimen ver· «
fchtoiienen Raum, in welchem die Noten
und Muiilinftriiiiientc deren iich iueiiie
Mutter bei ihren Geian subuugeii de-
dient hatte, pietrtlsdoil ausbewahrtwur-
den. Dieser ttiauiu itaud mit drin ttei-
ucn Satan durch eine hinter schweren
oxirutalisctirii Stoffen isrrborgrnrn Thur
iu Berbindiiitip Lriir oiiurte ich dir
Tbur und glitt hinter dir Tat-mir.
Fiirfi kliidiaiii und Toitisr Ijioilsiii
innrer( blos zwei Schritte von uiir rnti
ferntZ Eritcrer auirechtstrlieiid uud uiit
seinrr Fiiszinigkqiii Zcichru liolirr Er«
reguug bei ihm-aus dkti Truuicti itovi
iend, Lesterer behaglich in einen Fau-
teuil zuriirlgelehiir.

.Jn der That, iariii Freund« sagte;
der Einst, »die Crrigniile geben Jluirn
unerbitttich RechL Vor sechs Vionalrn
iueissiigtcii Sie, sast biet aus dru Tagi
ziitrrisciity die Konrdliiatiom die nun«
eingrtrrtrii iit."

»Sie liatten dieselbe uorhergriagt
wenn Jhre Liebe siir den Grafen den!
sataicii Auifsivriich nicht ans Jliren Lip-
ueu zurnazirliiilten liitite.«

»Ich liatte gct)aiit, das; das llcbel
langer(- sirit tscdtirsicii runde, uin sriue ;irailizieloustitiitioii zu zerstören, iiiid
las: die tiatnitroiilie durch ieiiicii Auf-
iulliatt iu Sizilien wrnigsteiisuiii eiii «
kiaijr verzogertwerden inurde.«« Z

»Tie- kraftige iiaiiititution wurde
bereits durch die dirtru Srrteuteideip
und auitrenaciidrii Reisen untergrabriy
iiiid es ist rin Wunder, das; er bis jrht
toidrritaiidrir. llud Wunder, uiriii tie-
hrr Fursh wiederholen iich uicht.«

Leiiru Tour-S iragtrdrr Wirst: »Wie
taugr laiiii dir Krisis uoch iuahrrii?« ,

»Dir Cliarciltrr dicict zialoisdirisiiden «Schtviiidiiulzt ist rtn itnziciiiriii bot«
artige« das llrbrl uuuht geradezu
rriizriidr Fortxlchrittg und irb deute, das;
bis niorgeii beud Alt-s zu End· ieiii
wird-·«

Jtlrme kleine iiie iur,·· sagte der
Fttrit »dieses io zu sagen dltpartig—«

Viviani vollendete stirbt. Alle Qua-
,len, alter Sein-eiteln, der luich während
dieies stirchterticheii Cteidraities zu über·
inauuen gedroht, machle firh in eiueiu
heezzerreiiiendeis tliiiiriirel Luft.~tsiroizrr Gaul« ries der dilrii aus,
»das Kind war hier l«

Er xitrzte der Stelle zu, von wohermein chret ertsut war. riß die Tapeten-
thttr aus und fand iniai aus beiden
Knien liegend, am xnzeu Kot-ver von
eiiieni lraiupiitasten rhliichzen geichlits
tell, welchrs iuir fast die Brust zerriß,ohne das ein stiaut ttber nietue Lippen
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! usw«-eiltHEXE? »Was« «
»

«·Ysflnnerelisseu bis-lieu ais-sann
szsstiberetuvstaaevz getan« offenbar»Hist« tthitsieri . J «, jBei; r täten VewFnnY btejih
nahte, trat die nie atharlncnskdie
Khbllher is Säatten ler Bettvor-

. Verhalten. its-falls nährt. . «
«« bist est-« oft! tehJie erles-

lend lind sofort itzt; hinse-
ktbazzråhettszderm nor? t rate lanse

« ,

CI Wert! wohl, Ftltalein sie«
« » »SeitErstens-« vtederholtkiih ie-
artlhh dn Dante! meiner OedantenII
klären. »Ah i« tief let) mit einem Maleans; »nur( erinnere leh and. Mein
Gott t--Metn armer Papa l-Man battgseifkagtspdafi er heute Abend-todt seinv

its, srlluletn Die«
stets— sie bernitnftiq.—Der
lebe Gott ist inlichtlger als alle setzte

der Welt. Er kann-«
»Ja, er wird aber nichtt Staub,

Katharina, tleide mith auf der Stelle
an. Ja; roill Papasehen«

»Sie werden ihn sehen, Fräulein
bteginy ganz gewiß werden Sie ihn
heute sehen, denn et wird Sie rufen
lassen. Ittrft Biviani wird Sie-holen
nnd zu ihm fuhren«

Jch fürchtete, das; nrith Katharina zutliufeben suche.
»Ja) will ihn aber auf der Stelle

sehen,« wandte ich ein.
»Das ift nicht uibgliah Fräulein

.liegine, denn der here Graf hateinel
« Untertedungmit-«

»Mit wem?«
»Nun mit Pater Joseph-«
»Du fiehft also, Katharina, Du

siehst, das; et sterben wird« rief ins,
bei dieser einsachktr Mittheitung neuer-
dings in Thritnen ausbrecheun denn
Pater Joseph war der alte Beirhtbaterdes Grafen. ·

Katharina antwortete nur mit einigen
durch ihre Thranen nnberftandlich ge-
machten Worten und entlchlofzfiax mich
anzulleiden tlls dies geschehen war,
dritette is) meine brennende Stirne an s
die Fenfterfcheibe nnd blicite in den Hof !hinaus. Der Ton einer silbernen lilinss
get lief; mich »erbcben. Der Priestehsvoneinein Chortnaben gefolgt, verließ«
das Schloß. l»

Von dein Fenster, an toelchem ichsstand, konnte ich auf die Landstraßehinausblirten nnd ich schaute der all-
mälig tleiner werdenden lizieflalt des
allen Priesters nach. Das silberne
Glitelleiit tonte nicht mehr an mein
Ohr; dort) um so deutlicher vernahmen
es die Feldatbeiter rechts und link-J,
denn ieb fah, wie sie sieh fchou die!
friiher umdrehten und niederinietem
Von Bseiteur fah las, wie die Leute an-
kitchtig ein Kreuz schlugen und laut
sprach ins, seden derselben beim Namen
nennend. dar michbin:

»Bete zum lieben Gott, Andreas,
sitt meinen Vater, der sterben wird—-
btte sum lieben Gott· Margaretbr. für
Herrn von Bill-mais der sterben
wird-«'

Eine lange, schmerzliche Litanei. das:
beinigende Lkochcit eines im Fieber
gliihendcn Gehirns—

Ju diesem Aligenblick trat FitrstViviaai ein.
»Ah!« rief ich, ihm enigegeurilend

aus, »Sie lommein mich zu holen-«
»Ja. mein liebes Kind, doch hbren

Sie michan: JhrVater ift sehr seht-party,
aber auch seht ruhig. Seien Sie ein
starkes, entfchlosfenes Madchen und be«
rintiihigeir Sie seine Lseiterteit nicht,
durch Thranen und Juunuerik Er usird «:
Sie bitten, einige Worte ihm ucchzicsssprechen: Sie tuerdeis sie rmchfdrechcm «
ohne fiel) an sen Sinn derselben zu!
lehren. Sie uerfurecheci mir das, kleine s
RtgiueW I»Ich verspreche es Ihnen« erwiderte
ich ernst, uud daiuit gingen wir.

Mein Vater lialte uiiht in seinem
Bette bleiben wallen. Er halte sitt) untueiulicher Sorgfalt ankleiden lassen uud «
saß halb liegend in den Kissen eine-Sigrofken Friuteuils ««

Wie bleich und abgemagert er war! ·
Wie seine Auge» in unheimlichem Feuer T
gltihtcu l F

Ja) schritt rasch aus ihn zu, fiel auf!
die Knie bot ihm nieder nnd bot thun!die Wange zum Kuh. ’

Er tiißte uiich mit einer Juuigteihs
die ruieh beinahe mein dem lurften ge« ;
gebencs Tllcrsprrehkn vergessen lief;.l
Dann legte er mir die langen, elfenbein-
farbenrli Ldaude auf die Schulteru,.
drangte inciueir Kopf ein wenig girrt-n.
uud betrachtete und) mit einer qeruifskn
Freude, die auf dem zerrutleteit Gesichte Jdeutlich sichtbar ward; ja. er besaßsogar deu 9Jiuth, zu lacheln. lind mit
leiser, ufeifeirder Stimme, die mir uns»faglich weht— that, sprach er: »!

»Stil« auf, mrirrlhelnes Kind l« s»Hier ist's ja ganz gut, Papa-·· «

fßitte Viviani. heben Sie He»
au —« - »«

Naehdeur mich der Filrft mit saufter «
Gemalt eturorgcrichted fuhr mein Va-
ter fort: ’

»Ich inufste cizserrtlich nor Dir taten,
geliebte-J tiiud. denn ich habe mir Tir
gegenüber lehr Vieles zu Schuldeir touis .
meu lassen-·« s

Jch wollte widersprechen; doch roinltk ;
mir der Brust, ich niogefrtnoeigeku uud ««
ineiu Vater fuhr zu sur-then fort: s-Siehe, Maine, tch liabe vieleFehler,
begangen. Vor Allem habe in) ein
tnenschliches Wefen mehr als Gott selbstgeliebt, uud ich wurde in iueiurr

chiuclebe nnd tu nietnesn dochsnuthiauver bestraft-«
Die Stimme uteines Lkatcrs wurde

immer leiser und ein talter Schlueisz
trat auf seine Stirne, während er von
Neuem anhubt -.

»Gott bestrafte mich, indem er sich
von mir abwenden. indem er die non)snuner blutende Wunde ureines Derzens «fiel) nicht schließen, die Leere lneiners

- f« »« »«««:y« TYTT:«TMIFHH,ins-s« ;.
- l«--;xz»«»i

.t-.;-««f,l «« «« e« -. .s— «« «« l« M! -VII-W»- « «· s »l-- - « es elakieisitilltizileiiok tin-zan- net—-
ichs-fiele its« VII· tllstlillit vers·nottettlelyiehsemdfou Eine Lied· fitrDilh—don-dlefen hn huheisDir· tat-to einige Eil-In reihte-et«-
Jllt Mosis-etc- mtch EIN) W«
tttiiåhetlkltseädaåtötttterskdenhith erlag·
il II! IX— list M«-

Ititt einein solt-hatte ftdsdere dort.
Vilixsiit bei DIE« .und eheitllefeine Kritik! -

ielt- liih vor atir attfdtcstt nieder-
Wiiilsiips « l« Wall» c«, , sc d·
des« Jdtts ift Its-Its« Mk!wies, til-lau la, e« see-leimen tm»
Hirt) in Frieden, is verzeihe

k
.

Jeh wollte ltortsdtissttirsem unt
in meine Irlne u nehmen, um i «emporzurichten-L fithlte die niiMKraft in mir— toollie OR:Woeiefrotefltrenz hielten Ilirft
Vlvtan mit fiarier nd zttriick und
ffliifterie ist· tiefes, ge ieterifthertsonst—-
sit!

»Nun Sie VI den Willen, wieder«
holen Sie feine orte i«

Und wie von Sinnen wiederholte its:
»Willst fiel) in« Frieden, ilh der-

zeit-· tut« -
Ein Seuffer tntfloh den hlaffen Lip-

den des Ora en und allein, ohne Hilfe
richtete er fich wieder empor, währendich, den seinen de« Fitrfien entflhliips
fend- mich fest zu feinen süßen warf
und oerztoeiflungsvoll rief:

»Mir muß verziehen werden— Ja)
hin verflucht t—Jch habe den Tod mei-
ner Mutter derfehuldet—und den Dei·
nigen auch-la; t-—ich l«

Langfam fltsiltieite er verneinendden
Kopf und mich mit einem Ilusdruck
anllliaend, den ieh niemals vergessen
werde, deutete er zum Himmel empor.

Darauf erlofch fein Bild, er ftrecktedie Dand gleichfatn feignend aus nach
mir uud flch in das iffen znrücklrhs
uend, lnurmelte er:

f,perr, nimm meine Seele gnädig
·au ."

1 Der Fiirfi lief; mir teine Zeit, um
tnir iider das fchtnerzlihe tiiäthfel tlar
zu werden, melches fich fest hier vollzog;
er nahm mich in feine Arme und mein
Gefieht der Stirne meines Vater«
nähernd, fdrach er:

Jiiiffrn Sie that«
lind nachdem ich diesen lesten Kuß
eben hatte, trug er mich rafch aus

Zimmer.
25. Kapitel.

Die Jahre, welche denl Tode des
Grafen von Villemor folgten, waren«

frei-h on den berfchiedellften Creigniffem
junter welchen der dreijährige Aufenthalt
Viegiltens in einent Klostey eine aus-igedehllte Reife unter dem väterlicher!
JEchltfze des Fürsten Viviani und der
jTod des Verlobten der jungen Grlifin
litu Kriege li-170 auf 1871 die ersie
Stelle einnal)nten. Durch den tra-
gifcheu Tod ihrer Eltern auf's Aeußerfle
erfchillterh hatte Regine in dem
Drange, fiel) an ein theilnehmeudes
Ver; anzuschließen, die Werblmg ihres
Jllgeltdfrellndes ohtle eigentliche Liede
ant Liorabelld feiner Abreise nach dem
Kriegsschaar-las angenommen und den-
noch, als fie die,Kunde von dem Tode
des jungen Mannes erhielt, meinte fie
vor Dlttgfi und Schretien vergehen zu
ntixfienz denn wieder tvar eine ihr
naheftehende Perfon vom Verhängnis;
ereili worden, ttachdem fie in innigere
Beziebutlgelt zu ihr getreten war. Nur
fehtuer uud langsam vermochte fie fich zu
terl)olett.

« Iltrft Viola-n, der itlt Sehloffe Auf-
lentllalt gruomulen hatte und fo wenigitoie möglich von ihrer Seite toieh, bot
fAlleS auf, um das Getnicth des in tör-
lsetlicher utld geistiger Beziehung gleich
herrlich entwickelten jungen Nitidehelts
ein wenig ltllfzllrichtem Seinen unab-
tiiffigen Beluilhtlngett tvar es gelungen,i den Iliilchbruder ltieginenQ Melehior zu
entdeelen, der ein bekannter Korn oouiftigetoorden und lau e seit itn Haufeseine-S reickten ruffifgfen Furften gelebt

,l)alle. Tie jungen Leute lebten im
iEthlofle zu Villenloy fillkrten eine

1 stille, ruhige Lebensweise, die der Pflege
lder flhuuetl ftutlile und Tsiffettfchllften
fgewidtllet trat» uud allmalig legte fith
der Slhttterz des Jungen Viadchetlås ihrI wundes Genlilth beruhigte sitt) mit der

; Zeit, ulld ihre jungen Jahre traten un·z tuerllickh aber ficher wieder in ihre Rechtel ein. Tod) hören toir fie feldfi weiter:
Ein Jllhr etwa utochte das) Be-

Heudiglltlg dass« Krieges vergangen fein.
f Es war ein herrliches Wetter, weder zui« warm noch zu kalt, ein Ist-like, tote ge«
·fchllffelt zu einein Spaziergang« unt:
zlattgflllll fthrittelr wir, Flirft Blut-ans
i uud ill), auf eiltettl der Partloege dahin.
I Wir langten dabei an einer Stelle an,z wo fiel) am Fuße einer tilnftlilhen tliuine
l ein dichter, toeicher tiiafentefsoich hillzog.
kQier hlleh der Fiirft flehen und sagte:
l »Er-trittst» Sie fiel) troff, tlicgiur.
Hoag fiel) vor fiellelt Jahren all dieser
Stelle zlHlelrtlHletlP Ja) habe ed nilhtvergessen«

· Jitllch ich nicht; hier verteilte fiel)
«» mein armer Jugeutvfrellllly all-J er, unt

. einer Lllltlle von mir zu gznagelk eitler
Eidechit llllet)ief;te.«

»Und Sie« flurztcn wie von Sinnen
. den ichlrilldelltteu Pfad l)ilts.lb, ulttE Oilfe zu holen-« «

) ..Tal1)zlllll lslliicl langten Si: all-««
! »Und fiua Sil- mit uleiller. Armen
. auf, fcllr crnallllt und tserusirrt oh dir

J Gabe, dil- mir da to zu tagt-n dsxslll Oilus
utel t)etltls)siel. Sie erinnern fiel) dem.
Mit ist) Sie ishr hilbfrt) fand? Vom
erflenAilllltettlslilt all empfand ilhllslls
lmites still-reife filrSjc Illig ich Jslulell
das tuimLnlar all-J dem erhitzt« u und

»erfehrockellclt Gesichte strich, mal— ich be-
Z reils JhrLteloundetcr. llud icitsfer habe
. ich nicht alifllehord Sie zu lieben-"

K isisor lehnslg folgt!
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Cnstsuftiiunz
Jithr e r ( varBesteigung eines Glei-

xfseeys ,Sie niaelitiiren ani besten
kq eich hinter mir, meine Daniel«-

Feän iein Uekitpnieiehelye »Sieden-
«. en Buhl, is) in die Mathisstekk
Führers» Mein, aber Sie haben die
qrdgien gäbe; do kdnnen die Anderen

-in hte nßftupien treten l«

Ein smslklmietn
Müller Saat Stnninitilili erzäh-

lend): »Ja; abe heute eine Dedexcheaus Portugal erhaiteii.»«—-Daa e:s »Dech nicht etwa aus. Dienen-l:-Jliitlleee »san«-til, hier in sie. -
Deiafe (fliichtend): »Um Gottes wil-
len, Pest habe iih neben deni Menichen
geies en, ohne sii ahnen, iiielihen Pest·
«herd er in der Tasche bat«

H Heim Zahne-Hi.
here: »Wind ill denn das gestern

Jiir ein Liirm bei Ihnen gewesen, Heer
Dollyr?«—3 ii h n n r z t:sz,.Ach, da inne

ein sehe siiechtsainer Patient bei i»nir,
der mich fielientlieh bat, ihin einen

» Zahn zu ziehen, nnd da haben ivir eben
»vor dee Oiieeuiiun erst Jagd auf den
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