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Syrup"
Die Majorität gutgeschuller Aerzte glaubt

jetzt, daß Schwindsucht ei Wurm-KraÄkhe- it

ist. . In andern Worten, statt in der Körper
Konstitution selbst zu liegen, tvird sie durch
zahllose Heine Geschöpfs verursacht, die in den
Lungen leben, dort nichts zu suchen haben und
sie wegfressen, wie Raupen die Blätter der
Bäum?. Die Gleichgültigkeit' gegen einen

Husten ist sehr gefährlich ;

fEllli IIHirnt5 denn derselbe kommt von

Jenen Theilen der un

Krankheit. ;
zerstört sind. Diese kleU

ntn Dacillen, wie man die Wurmer nennt,
sind zu winzig, um mit bloßem Luge gesehen

u werden, aber sie sind trotzdem nicht rindn
lebendig und kommen in den Körper mit unse
rer Nahrung, mit der Luft, die wir einathmm,
und durch die Toren der Qaut. Lon da ge

langen sie in da Llut und kommen schließlich

bei den Lungen an, wo sie sich festsetzen und

mit fürchterlicher Echnelligkit vermehren.
Darin kommt Gorrnan Syrop hinzu, macht sie

loS. t2Y.it sie. treibt sie c.'.?, heilt die Stellen,
lii sie vcrlasien, und nähret und lindert da
durch, so daö in kurzer Zeit die Schwind,
süchtigen gegen Oürmer gefreit und gesund
werden.
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Haus Altcnkrnk und
V stink Söhne.

'; Vornan von . Skster.

(). k a p i t c l.

Die Sonne des Hochsommers lag
beiß über Park und Schloß Altcnbrak.
Regungslos standen Busch und Baum
in dem weiten Garten da und ließen
verschmachtend die Blätter hängen.
PaS eintönige Plätschern dcö Spring,
winnens, das Kreischen der Schwalben
ix hoher Luft und zuweilen ein klirren
der oder kreischender Ton. vom Guts-k- f

herübcrttitti)cnd, waren die einzigen
Laute, welche die sommerliche Stille in
dem weiten Parke unterbrachen.

,. Im Schatten einer brcitästigcn Ulme
batte sich die mächtige Bernhardiner
dogzc Willys gelagert und bewachte
ait schläfria blinzelndem Auge daö
Töckterchcn seines Herrn, welches sein

Födfchcn ans den zottigen Rücken des
uudcs acbcttct l,atte und fanft ent

schlummert war. Die blonden Locken

murantten in wirrer Fülle daS reizende
rade Ki.idcrgcsichtchcn ; die rosigen

Tmnchen t,attcn sich um den HalS des
tarnt ThiercS geschlungen. Die kleine

Serda war mit ihrem sanften Gemüth,
ihrem stillen Wesen und der zärtlichen
fcöunicgtümfat ihrer Natur der Lieb

in des Vaters, während sich der stolze.
hschsahrendc. aber bei allen Fehlen,

ntbiae und tollkübnc Sinn ihres Bru
.

der Harry der Vorliebe der Mutter
ktsreine.'

barry befand sich mit dem Inspektor
M den Arbeitern auf den Feldern bei
wn Einfahren dcö Roggens. - Stolz
m Usitr trmfiv er. nlinfci erst sieben
Iahn alt. scinen kleinen schottischen
"Nls zu tummeln, so daß die Knechte

Arbeiter lackend waten : 'cr wiro
W ein rickliacr Altcnbrak !"

Mlh und seine Gattin saßen auf
k N,rnz ijs,,-- , nrtrpffliffic Ein

bwichlnen. welches früher stets zwischen
N Gatten geherrscht, war wieder voll
Mg' hergestellt. Nach der Abreise

vrrrn Tinchner liatte Roaalla WW

ihreliebenöwürdigsien Saiten aufge
M'denn sie biLijtc das Vorgehen

. 7' Vlmm ganz und gar, da sie woy
. M. daß ohne den Bend der Original

selbst durch die Vernichtung der
1!77M
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chre Absicht," die Urkunden zu vernichten,
zu gewinnen. -

? und die kluge, berechnende Frau
schien ihrem Ziele Knmer nÄhcrzu kom
men. Je länger Willy die Ännehm-licbkc- it

dcS Attenbrakcr Besitzes kostete,
desto schwerer wurde cS ihm, sich wieder
von demselben zu trennen, ud desto
weniger abscheulich erschien ihm der G
danke, alle Mittel anzuwenden, mn sich

in dem Besitz von Altenbrak zu erhal
ten. Daß Marghcrita nicht? von sich

hören ließ, wiegte ihn außerdem in eine
gewisse Sicherheit ; er nahm an, daß sie
nicht den Muth habe, gegen ihn auszu
treten, da sie keine Beweismittel in
Handen hatte. Vielleicht ließ sich auch
mit der Frau unterhandeln und sie war
zufrieden, wenn man ihr eine sorgen
freie Zukunft gewährleistete. Gnzig
wollte er sich der Frau gegenüber nicht
zeigen, sicherlich nicht! Er wollte ihr
sogar eine hohe Summe aussetzen, wenn
er sie dadurch bewegen konnte, allen
ihren Ansprüchen an .Altenbrak zu ent
sagen. Aber bis jetzt hatte sie ja noch
gar keine Ansprüche erhoben ! Was
veranlaßte nur dlcse merkwürdige Zu
rückHaltung, die Willy ordentlich beäng-sligen- d

erschien !

Diese Gedanken beschäftigten ihn
heute wieder so lebhast, daß er endlich
nicht umhin konnte, denselben Ausdruck
zu geben.

Rogalla wiegte nachdenklich ihr schö

ncS Haupt, dann cntgcgncte sie : ES
ist in der That nrkwnrdig, daß diese
man nichts vo sich hören läßt. Mel
leicht ist sie wieder so krank geworden,
daß sie nicht Stande ist. ihre

Ansprüche zu machen. Wer

lrriß, ob nicht gar nn frühzeitiger Tl
deösall "

.Ich habe auch schon daran ge

dacht ; aber um so mehr wäre es unsere
Pftlcht, für sie und die Kinder zu sor
gen."

Vorläufia leiden sie keine Noth, und
wenn die Mutter sterben sollte, dann
ist immer noch Zeit, für die Kinder in
lUlaemessencr Weise Sorge zu tragen,

ch bin die Letzte, welche Dir hierbei
hinderlich entgegentreten würde."

.Nun denn, so warten wir ab, was
das Schicksal über uns beschlossen hat."

Leicht seufzend lehnte sich Willy in
den Schaukclstuhl zurück.

Nach einer Paue hub Nogalla wieder
an: Hast Du in den letzten Tagen
keine Nachricht von Tirschnsr er
halten?"

Nichts als eine telegraphische An-

frage meines Bankiers, ob ein bei ihm
von Herrn G. H. TirschncQt?sentirtcr
Wechsel über fUuftausendVkark, der
von mir unterzeichnet sei, ausgezahlt
werden solle."

.Fünftausend Mark?"
ES ist ine große Summe, indessen

glaubte ich in dieser Angelegenheit frei-gcb- ig

sein zu müssen. Wenn der Mann
erfolgreich ist, wird er noch mehr

verlangen."
Ohne Zweifel. Wenn er erfolgreich

ist, kann cö uns ja auch auf eine anstän
digc Belohnung nicht ankommen. War
ten wir alfo die Entwickelung der An
gcleacnhcit ruhig ab."

Wieder trat tiefe Stille auf der
Veranda ein, fo daß man das Summen
und Surren der Mücken vernehmen
konnte. Aber die Ruhe war bei dem
Ehepaare nur eine äußerliche ; innerlich
gährte und wühlte eine gewaltige Auf
rcgung, und wenn nicht Beide durch
das Leben in der großen Welt gewöhnt
gewesen wären, sich zu beherrschen, so

hätte dieselbe sicherlich die äußere,
ruhige, fast glcichgiltigc Form durch
krochen.

Willy erhob sich endlich aus seiner bc

aucmcn Lage und wanderte mit raschen
Schritten auf der Terrasse auf und

. .
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irrne Weile ivayrre oic c cylvrigcn
und das rastlose Hm und Herschrcttcn
des Mannes. Jetzt blieb er stehen,
einem Diener mit fragendem Blick ent
gcgcnfchaucnd, der aus der yur rrar,
welche in den großen Gartensalon
führte. Aus einer silbernen Plcure uver
reichte der Diener eine Visitenkarte.
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überrascht aufblickend Rogalla ; doch tm
nächsten Augenblicke stand sie erschreckt

auf. Sie sah, daß daö Antlitz ihr
ManncS todtcublcich geworden war.

Tief aufatbmend strich sich Willy mit
der Hand über die feuchte etrn uno

einen Moment seme Augen, als
ob ihn das grelle Sonnenlicht schmerze.
Dann sprach er : .Der Besuch führe
ihn in mein Arbeitszimmer bitte

einen Augenblick zu warten, ich komme

sofort."
Der Diener verbeugte sich und ging.
Als fichdie Thür hmtcr ihm gcfchlof

cn, eilte Willy auf feine Gattin zu, und
die kleine Karte cntgcgenyaircnv,

flüsterte cr in heiserem Tone : Da
ics, wer sich anmelden laszt : Was sou

ick ieetzt thun i
Nicht ohne selbst zu erschrecken, laö

Roaalla aus der Karte die zwei Worte :

Dcaralicrita Montelli u I

Fassungslos stand Willy da, vom
ackclnd sah Nogalla jetzt wieder auf

ihren Gatten, indem sie die klcme, glatte
arie m ilzrcti ilqliiliien vlngriil 'irlllv

hin und her drehte.
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ohne daß man ihrer Stimme irgend
welche
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rnit in in Ansreanna iu versehen verio. u- -, -- .1
mag. Wir waren doch schon lange aus
drn,rlrirn korbcrcitet. tiaft Du den
?fl?tf ntrfit. mit ihr iu svrechcn. so laft I

- 'f f -- I - v r r fles mich
.' thun, ich kann a entschul

diqcn, dan Du von meiner erwunoung
t Z r r.r.fi u I

i:om Nicyl ganz genejen icicsi.
Einen Augenblick schwankte Willy, ob

er diesen Vorschlag nicht annebmen sollte,
doch dann sah er in daö spöttisch lächelnde
Antlitz seiner Gattin, und gewaltsam
icdc Schwäche von sich abschüttelnd, ent
aeancte cr in fast heftiger Weise : Ich
werde

;
alleinMt.... Frau fertig werden,

ich brauche Deine Hilfe nicht. Aber Du
wirst begreifen, daß cS mich überrascht,
r . . rl j. SSa sCf C 4iAtSttt Arsfsf4
10 PlOBllli) vvl Vlb iHMUiiy yvtvu

. , . .I ' r r r. :U
zu seyen, cyc nocy i.iri.lynkr zniuugi- -

kelirt i , rJa, es ist unangenehm, aocr es yns!
nicktS. Freilich ohne einen gewissen
Skilkwand

' von ' GcistcSaeacnwart und

Muth läßt sich die Sache nicht ordnen.
'Roaalla!"

. -- Werde nicht bcftia. mein Freund!
Ich kenne Dich, Du kannst Dich vor
mir nicht verstellen. Aber nun geh',
Tm hstrtir die Dame nickt so lange war
tcn lassen. Und vergiß nicht, was auf
dem Spiele steht!" fügte sie drohend,
dicht an ihn herantretend, hinzu. Se,
muthig. sei entschlossen ! Zurück kannst
T)u ia doa, Nlcvl menr

ti:- - t... crn;s.
Vtx Pvtt serncr iu yu

lhS Trotz und Selbstgefühl wieder le

bendig gemacht. Er warf ocn uom em

vor. mÄchte clne kurze, heftige und ener
aische Sandbewegung und entfernte sich

mit ratcben Schritten '

M er über den Korridor aina, der

:u dem linken Schloßflügel führte, sah
er aus dem Schlokkwfe einen Mletbs
wagen halten ; der Kutscher stand neben

den Pferdm und plauderte mit einem
snne. dessen einfachen Amua daS

eiserne Kreuz, daö MilitärebnnMen
und die Knegsdenkmünze schmückten,

Der Stelzfuß 'des ManneS zeigte, daß
er sich diese Ehrenzeichen redlich verdient
hatte.

.Wer ist der Mann mit dem Stelz
fuß draußen bei dem Wagen ?" fragte
Willy den Diener, der ihm die Thür zu
seinen Gemächern öffnete.

.Der Mann ist als Begleiter der
fremden Dame gekonimcn," entgegncte

Johann. .Er scheint ein Diener der
Dame zu sein.

Ein Diener? Maaherita Montelli
hielt sich einen Diener? Kopfschüttelnd
durchschritt Willy das Vorzimmer zu
seinem Arbcitsaemach, dessen Thür er
nicht ohne ein leises Beben öffnete. Bei
seinem Eintritt wandte sich eine in tiefe
Trauer gekleidete Dame rasch nach ihm
um; er vemerkte. daß sie im Anschauen
des Bildes seiner Mutter versunken ge
Wesen war. Erstaunt blickte Willy auf
diese Manke, vornehme Erscknnung, in
di edle, blaffe Gesicht und i diese

dunkle Augen, welche so
iroßen, fast angstvoll ihn an

Die Rillerlicßkeit in feinem Charakter
erwachte, ein mitleidiges Gefühl mit die

fer Frau, der er Alles zu rauben im Bc
griff stand, schlichsich in sein Herz ; rasch
trat er naher an Marghcrita ycran, und
sie höflich und sorgsam zu einem Sessel
aclntrnd. sprach er: .Nehmen Sie
Platz, gnädtge Frau. D Fahrt auf
der sonnigen, staubigen Straße wird Sie
cmegriffe haben ; darf ich Ihnen eine
klnne Erfrischung besorgen lasse ?"

.Ich danke Ihnen," flüsterte Mar
gherita, in bereu Herz bei den freund
ltchen Worten Willys neue Hoffnung
einzog, iölne langwierige ramyelr,
deren Folgen ich jetzt noch nicht vollftän in
dig überwunden habe, hat mich so

chwach gemacht ich bitte um Ent
chuldigung."

Aber ich bitte sehr, gnädige Frau
Sie sind leidend gewesen, ich sehe eö

Jbncn noch an, weshalb wandten Sie
sich nicht bereits brieflich an mich ich
wäre gern bereit aewefen, Ihnen zu hcl
fen in jeder Weise zu bnfrn "

Er verstummte unter dem fellsamen,
fragenden und forschenden Blick ihrer .

großen, krankhast glänzenden Augen.
So kennen' Sie meinen Namen,

Herr Baron?"
Marghcrita erhob sich von dein Scj

sel, jede Schwäche war geschwunden, sie
fühlte instinktiv, daß jetzt der Kamps be
gann, und in der Erinnerung an ihren
Gatten, an ihre Kinder, fand sie Mnth
und Kraft.

Aber auch in Willys Seele war die sich

kühle Ueberlegung zurückgekehrt, er sah
nur ein schwaches Weib vor sich, das zu
überwinden ihm keine Schwierigkeit ma-

chen konnte. Ruhig erwiderte er : Wie
sollte ich nicht, gnädige Frau ? Mein
armer Bruder hat mir von Ihnen

Nur erzählt, Herr Baron ? Keinen
weiteren Auftrag gegeben?"

Willy erbleichte. Nur mühsam brachte
er hervor : Gewiß, gnädige Frau, ß.

Er bat mich, im Zalle, daß ich

ihn überleben sollte, für Sie und Jbre
Kinder zu sorgen. Ich hatte schon die

Ehre, zu bemerken, daß ich yern dazu be-re- tt

bm. Ich wußte nur Nicht, wie ich

mich Ihnen nähern sollte."
Mit immer erstaunteren Augeuhatte

Marghcrita den vor ihr stehenden Mann
bei diesen Worten angesth?n. Jetzt
Wiiti R mt tirsssM" flftnsttv-i-i.fl.rtl- f
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ocr yteent vclrugcn woücv.
Kalt erwiderte sie : ,.!Ind worin würde

diese Sorge bestehen, Herr Baron?"
Ich würde Jnen ein großes Ka

pital auszahlen lacn und für eine an
gemessene Erzichittig Ihrer Kinder sor
gen."

Ein Zittern der Entrüstung durch
bebte die Gestalt Marhcritas. Aber
sie bezwäng sich noch, sie wollte volle,
unumstößliche Gewißheit haben. sie

Mit gewaltsamer
. - Ruhe .

fragte sie
I

weiter : Und Ältenbrak, das Maio
rat?" I

ist

Willy sah, .daß diese Frau .nicht so ,

leicht.' :u bezwingen
.

sei.
. ...n .1

uyr sich

mit der zitternden Hano uver oie seumte
Stirn und sagte, alle scme civ tbe- -

rrschuna aufbietend, anscheinend ru
lg: .Ich versteyc-ösi- e Nicht, gnadtge

au."
Wirklich nicht, ucrr Baron i er

widerte Margherita, jetzt dicht vor
Willy stehend und ihn mit flammenden
Angen anschauend. So wüßten Sie
also nicht, daß mein Sohn der Erbe dcö
Majorats ist?"

Sie scherzen, meine Gnädigste, rang
eö sich gewaltsam über die fahlen Lippen
WlllNS.

Genug der Wone, die nicht zum
Ziele führen. Ich sehe, Herr Baron,
daß lste gcwllll slno, mir uno meinen
Kmdcrn unser memt treum zu ma
chen."

uir Rechte" acitc tini. uno
worauf gründen Sie dieses vermeintliche
mecht, wenn ,cy fragen oars .- "-

Ich bin die Gattin Ihres vcrstor
denen BrudcrS, Herr Baron, und Sie

Sie wissen es wohl."
Der schuldbewußte Mann zuckte zu

sammen. stc beleidigen mich, foran
Montelli," stammelte er. Ja, mein
Bruder hat mir von seiner angeblichen
Heirath erzählt, aber ich glaube mcht
eher .....daran, alS bis ich Beweise m den

I

.YistNDCtt UQDP.

Sie lüaen k
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erstickt, in seinem Jähzorn würde cr
am mir einem amentctzt llcvstcn gemalt... , . .1 V ..r r. c.is

cylage ocn zcamps occnolgi yaoai.
. .Beweise, Herr Baron?" fuhr die

junge Frau mit wachsender Leidenschaft
fort. Mein Gatte hat in dem Fami--

licnarchiv, daS sich in dem Thurme hier
nebenan befindet, die Papiere nieder?
legt, welche

...
unsere gesetzliche Ehe nach- -
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schon die Psoncn Ihres Archivs oss

nen."
Willy erschrak. Sollte Mar.ihcrita

auch von dem geheimen Wandschrank
wissen ? Wenn Sie den Ort, wo sich

.I v!.V. ...; f..r;...... r '
oicie vapicre ocsinocu, wi'scn, , jcigcn
Sie ...ihn mir." sagte cr.

. . Ich kenne
I IK.. J.V ...V am I. k. -

jiiuji uiiu ituttc uuiiMiiic
nicht. Es liegt mir fern, Sie in Ihren
Rechten kränken zu wollen, aber Sie

werden begreifen, daß ich mrtt ohne
gütige Beweise Ihnen meine .?ac: aus-

liefern kann. Bitte, hier das Archiv
sieht filmen offen! Stürm sxc tu
I " v - VVaviere I"

Mit diesen Worten hatte er die Thür
rtf öffnet uno luo mir einer uilvvc
wcaupg
o

Margherita zum eintreten ein..t . flitAtlnrit iHI if stitf
1 w- - 1 ...v.. .... r'
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über dem

...

Kamme erzählt,- - dann war
..au rvs im mirAlles nrnnrrn. ijiiiiii iuiliili. ill. iuvi

inm den Sieg in diesem Kampfe

a, konnte ihn zu Boden schmet;t itr (trm fnndtm 011A

eyno muj. Ach, wesl)alb hatte er
-

'

I

ihren Gegner, dann schntt m entscr,losr,. Schwelle des Archivs. In
iurtt,arcr, fast körperlich schmerzender

z.una stand Willy neben ihr und
beachtete iede ibnr Bewegungen.

auf den Rath seiner Gattin gehört,
weshalb sich auf diese Geschichte voller
Lug und Tnkg und Nichtswürdigkeit
eingelassen ! . Scham und Furcht mach
ten ihn fast besinnungslos.

Noch immer stand Marghcrita
regungslos da. Nur ihre dunklen Augen
schweiften über die alten Schränke und
Truhen und bohrten sich tief in die
düsteren Ecken des Gewölbes ein. Wo
sollte sie ansangen zu suchen ? Unter
welchem dieser staubigen'Und vergilbten
Attenbündcln mochten die Papiere sich
befinden, die nicht nur ihren Kindern
ihr Erbe, sondern ihnen und ihr auch
den ehrlichen Namen geben sollten ?
VcrzweiflungSvoll wandten sich ihre
Augen von den Schränken ab und ruh
ten auf dem bleichen Antlitz Willys.

Dieser athmete auf. Das Geheimniß
dcö Kaminbildes war ihr unbekannt.

.Herr Baron," hub Marghcrita mit
leiser Stimme an, .ich berme meine
Heftigkeit, Sie handeln aufrichtig gegen
mich, aber ich kann doch nicht jedes die
ser zahlreichen Fächer durchsuchen. Kön-ne- n

Sie mir aus' Ihr Ehrenwort, auf
die Ehre Ihres Namens versichern,
daß sich in jenen Schränken und Fä
chern die Papiere, welche meine Ehe
mit Ihrem Bruder beweisen, nicht

Auge in Auge standen sie sich gegen-übe- r.

Willys Antlitz war leichenblaß,
dock die grünliche Dämmerung dcö Ge
wölbcs verbarg die vcrrätherifche Farbe
seiner Wangen, nur seine Augen leuch
tcten in unheimlichem Glänze.

Marghcrita streckte ihm ihre schmale
Hand entgegen. Ich vertraue dem
Ehrenwort eines Altenbrak," sprach sie,
und Willy legte seine kalte, feuchte Hand

die schmale Rechte der Frau und ent-aegnc- tc

mit seltsam bewegt klingender
Stimme: Mem Ehrenwort darauf,
daß sich jene Papiere- - nicht in diesen
Schränken und Fächern befinden, die ich
jederzeit zur Durchficht zur Verfügung
stelle."

.Und sie haben sich auch nicht darin
bcsnndcn ?"

.Nein."
Marglicrita ließ mit einem schweren

Seufzer sne Hand loS, und er trat in
sein Arbeitszimmer zurück.

Mt gcscuktcm Hauvte folgte ihn.
Marghcrita. Wirre Gedanken durch-stürmte- t,

ihre Seele ! Wem sollte sie

glauben ? Sprach hier der Lebende die

Wahrheit hatte der theure Todte sie
betrogen, belogen? Unmöglich! Ihr
Entschluß war gefaßt, stolz richtete sie

empor.
Ich habe hier nichts mehr zu thun,

Herr Baron."
Bitte, verweilen Sie noch einen

Augenblick! Ich verkenne durchaus
nicht, daß Sie und Ihre Kinder ein cö

Anrecht auf mein Verwandtschaft-lichc- S

Gefühl besitzen. Sie sollen keine

Noth leiden ich wiederhole meinen
Vorschlag von, vorhin."

Verzeihung, Herr Baron, ich kam
nicht als Bettlerin. Ich danke für
Ihre Hilfe, ich werde Ihnen den

erbringen, daß ich ein Recht habe,
hierzu weilen. Es genügt, daß ick) mir
aus Frati den Trauschein kommen lasse,
der die Giltigkcit meiner Ehe mit Ihrem
Bruder bescheinigt."

Willy erbebte. Wenn das gelang.
dann hatte er vergebens betrogen, gelo I

gen uno zeinc Ehre geschändet !
rc :hj.v ii uliiilvgilll), yuuuiijt i)iuu,

bwchtt'rmSamhrr, da cm sol
ich erwarte

mit mit Ruhe Ihre weiteren
Schritte."

Sie verbeugte sich stumm und wollte
gehen. Da öffnete sich die Thür, und
eine bohe Fraucngcstalt trat ein. Auf
dem Antlitz RogallaS lag cin triumphi-rcnde- S

Lächeln. In ihrer Hand hielt sie
eine Depesche.

.Verzeihung, wenn ich störe," sagte
mit

. Tv
liebenswürdigem

... nrin
Lächeln,

.
ich

moule ir, uever ivcann. nur eine eluae
TMVAt4jt am (n4-4-- f I 4 Sul nH

lWif' iUT 7'gleich nne Antwort nöthig."
. . . . .j.l- - it. .il vT- - rr ?

g?" ffiZT ir ""Ueberraschung über sein Gesicht, sein
Auge begegnete dem fragenden Blick
seiner Gattin ; dann wandte er sich an
Margherita, und seine Stimme hatte
jetzt einen festeren Klang, als er sagte :

Ich muß es Ihnen überlassen, Fran
Montelli, Ihre Maßregeln zu treffen.
Ich habe Ihnen gegenüber meine Pflicht
gethan, Sie haben meine Hilfe zurückge-wiese- n,

daö Weitere ist allein Ihrem
Belieben anheimgestellt."

Wer ist die Frau ?" fragte scheinbar
erstaunt Nogalla, aber Margl)erita körte

$1 rt s A .Q V " A Il Va
VVU) Vl.ll UUV l'llil l'll
Stimme heraus.

.Mein Name ist Marghcrita v. Al
tenorar," entgegncte sie ftol
neigte sie leicht grüßend das Haupt und
fchritt aus dem Zimmer. Sie hätte
aufschreien mögen vor bitterem, hcrzzcr
reißcndcin Schmerz, oor Scham und
Enttäuschung. Aber fest preßte sie die

Hand aus das heftig pochende Herz, fest

biß sie m:t den Zahnen ans die Lippen,

dan ilincn nickt unwillkürlich cin Schmer
zenSschrci entschlüpfte: doch wenn sie

auch jeden Laut unterdrücken... .
konnte,

u.....
die

)i.yrancn vermöble sie .ucyi zuruuzu
kalten. Lang am uno unauitioriim
perlten cieselven uver oie oicia;e ange.
.Tr. r.u!i.x r: r.ei.0 iOltltl lie, IWI KUiti iw, wurnuviv,
stummeö Bild der Trauer und deS... v!. ,.....v...

ourci) iic lillui.tt0i.ii miyv
5. Der. Diener öffnete ihr

Thüren, und aufathmcnd trat
sie in den vom hellen warmen Sonnen
licht ubcrfluthetcn Schloßhos.

Hclnnch kam ihr entgcczcn. lin Blick
in ihr Antlitz vclcyrre in, was ,nr
widerfahren. Er wollte ilzr einige theil

Worte sagen, sie winkte ihmnehmende . ... . . . ...V Ci. V J--. - f ."i :um ocr )UIIV ll)ivclgl.ll zll, vcllt.g vi.il
Wagen lind sagte nur : Zurück nach
der tatlvn." 'aun zog sie ocn oim
ten, schwarzen Wittwcnscklcier über daö
Antlitz und lehnte sich stumm in den !

Sitz Zurück. Der Kutscher klatschte mit I

der Peitsche, die Pferde zogen an, und
daS Gefährt holperte über das Pflaster
deS Hofes zu dem alten düsteren Thore
hinaus.

Das polternde Geräusch des davon
fahrenden Wagens drang bis in das
Arbeitszimmer deS Barons. Ein tiefer
Seufzer stieg aus Willys Brust, und er
sagte mit einem anklagenden Blick auf
seine Gattin leise : ES ist vollbracht,
Nogalla! Du hast Dein Ziel erreicht
nnd mich zum Ehrlosen gemacht. Bist
Du befriedigt?"

Ja, Willy, ich bin befriedigt. Laß
die schwächlichen Klagen! DaS Telc
gramm irschners kam zur rechten
O"

Und sie nalun die Devescke und laS
laut : Örigiualurkunde befindet sich in
meinem Besitz. Trete sofort Rückreise
an. Tirschncr."

Die bcidcn Gatten sahen sich an.
Willys Blick war scheu und düster, aber

empor. ;yr

sprach sie.

Altcnbrak ist unser

11. Kapitel.
Auf der Heimreise nach ihrem kleinen

Hause in FriedrichShaaen hatte War.

Ach elzuaeno wanotc sia? my cw. cymerzes
Die letdenickaftlicke Marabc dcö Schlösse
ritaS kattc jedes bessere Gcfübl in ihm. die

bedeckte

ihr

Dich

vm
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hat eine solche rsnnderba Mr
Kmg bei Hllstcu.Crksltunz, Heiser

keit, Gröch!Z allen feifen
dn Kehle n5 d LmP so daß
er niemals versagt hat, den Hüfte

zu heilen, welcher die Grippe,

diese so schnell sich vSitende
Epidemie, ftetk bezkitet. Er be

ruhigt die geuiztm nnmgS
Organe, iade n ichliche W-sondc- rung

verursacht.
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gherita ixrsucht. sich klar zu werden,
waS sie jetzt zu thun habe. Hatte sie
vor einigen Wochen noch die Absicht ge
habt, in ihrer stillen Einsamkeit und
Verborgenheit ruhig weiter in leben
und jede Veränderung ibrcS Lebens dem
Schicksal zu überlassen, so stand cS jetzt
bei ihr fest, daß sie unter allen Umstän
den den Kampf für die Rechte ihrer
Kinder aufnehmen müsse. In letzter
Zeit hatte sich ihr Körper mehr und
mehr gekräftigt, dadurch hatte auch ihr
Geist auf'S Neue die alte Spannkraft
erhalten, und die Gesellschaft Heinrichs,
der sich i Fricdrichshagcn cingciniethet
hatte und in seiner en

Weise die arme Frau zu trösten suchte,
hatte daö ihrige gethan, um ihre Gedan
ken wieder dem praktischen Leben zu zu
wenden.

Während der Eisenbahnfahrt nach
Berlin war wenig zwischen Marghcrita
und Heinrich gesprochen worden. ES
war bereits Nacht, als sie i Friedrichs,
hagcn anlangten. Die alte Dorothea
öffnete die Thür und geleitete ihre Her
rin in ihr Wohnzimmer. Heinrich wollte
sich verabschieden, doch Marghcnta hielt
ihn zurück.

Bleiben Sie noch einen Augenblick,
Heinrich," sagte sie. Ich möchte noch
etwas mit Ihnen besprechen. Wie ist'S,
Dorothea, schlafen die Kleinen schon ?"

Ja. gnädige Frau. Sie schlafen

fchon seit einer Stunde."
Gnt. Gehe zu ihnen. Ich brauche

Dich heute Abend nicht mehr."
Die alte Dienerin entfernte sich und

man hörte sie die Treppe zum ersten
Stock emporsteigen, wo sich die Schlaf
zimmcr befanden.

Marghcrita legte Hut und Mantel
ab, goß sich eine Tasse Thee cin, trank
dieselbe hastig aus und sank dann in
cincn Sessel, gedankenvoll vor sich hin
starrend. Heinrich stand an der -- Thür,
verlegen seinen 5ut in den Händen hin
und her drehend. Er schien vergessen

zu sein.
Endlich räuspcrtc cr sich. Gnädige

Frau wollten . mir noch cincn Auftrag
gcbcu '

Marghcrita sah auf. Ach ja, ich
vcrgcrß ganz verzeihen Sie. Heinrich !

Ja, ich wollte Sie fragen, lvaS nun
soll."

Gnädige Frau, ich lvciß.ja aar nicht,
was denn eigentlich geschehen ist." ,

Man erkennt mich nicht als die Gat
tin des Rittmeisters v. Altcnbrak an."

Man muß cS, gnädige Frau," ver
setzte Heinrich fest. ES ist dock so ein
sach, eine wirklich geschlossene Ehe zu bc

weisen. DaS Standesamt gibt doch
den sichersten Beweis."

Allerdings, und schon morgen wcroe
ich nach Italien reisen, um mir diese

Beweisstücke zu verschaffen."
Nach Italien, gnädige Frau? DaS

ist sehr weit, und Sie sind noch sehr
schwach. Thäte eö nicht auch ein Brief ?'

Ein Brief kann verloren gehen."
Aber die Kinder, gnädige Frau!

Wollten Sie die ganz allein lassen eine
so lange Zeit?"

Sie haben Recht, Heinrich. Ich
kann jetzt nicht reisen. S o inag cS denn
brieflich versucht werden. Aber ich weiß
den Namen deS Beamten nicht mehr."

Man braucht ja uur an das betref- -

sende Amt zu schreiben. Den Namen
dcS Ortes, wo die Trauung stattsano,
wissen Sie doch noch ?"

Ja. Der Bürgermeister dcö Dor
scS Frati bei Palermo vollzog die Trau
una. Gleich beute Abend noch werde
ich an ihn schreiben. Und Sie, Hcin-ric- h,

besorgen mir morgen früh den
Brief zur Post."

Gewiß, gnädige Frau, das ist das
Beste."

Heinrich hatte am anderen Tage den
Brief zur Post gebracht, und eS folgten

nun iür idu iowobl. wie such sür Mar
gherita äußerlich scheinbar ruhige Tage
llnd Wockcn. wclcke aber von innerer
llnruhc und erwartungsvoller Span
kiuug crsullt warm, cargyerua ocr,

nicht cin Schreiben bringe. Aber Tag
um ag verging, es ram reme viauj
richt.

Von Tag zu Tag gestaltete sich dieses
vergebliche Warten sur cargyenia qual
voller. 5on nervo er xyui neveiillui
aina sie rubcloS umbcr. Wenn sie sich

spät Abends ;ur Ruhe legte, konnte sie
keinen Schlaf finden. Schlossen sich

lbre Auaen aeaen Moracn zu einem

kurzen
.

Schlummer,
.

so umgaukclten ihre
4 - iriir. C.sV sXAf Ii4a

cele oaio pijaiiiajniaie, vuw u;ivuin
Traumbilder. 5Vfire Gesundkcit. ttjcli

lick in lekter eit so bedeutend aebessert
batte. verschlechterte sich auf'S Neue
durch diese unerträalicke Qual deS War
tens. Auch ihre Stimmung und ihr
Berbalten den Kindern und der alten
Dorothea gegenüber spiegelten diese see

lische Folterpein wider. Selbst das An
denken des verstorbenen Gatten ver
mochte sich in ihrer verbitterten Seele
nicht mehr rein und makellos zu erhal
ten. "SU beschuldige in Stunden der
Verzweiflung, der Anast und Sorge
ihren Mann der Feigheit. Der Dämon
des Mißtrauens nistete sich ln da Herz
des armen WÄeS immer feföt ein.
Wie, wenn die Leute

.
doch Recht hatten?

nn stirnrS C,.. IvfT'iVni 'iwv.... v... w2)lvdiese Trauung nur ciue 5comödie gcwe

ließ kaum daö HauS, um so öfter eme
i an die Gartenpforte, um den Weg
mtlana ,u sebcn. ob der Briefträger ihr

sen wäre ? Wenn sie nicht die gesetz.
mäßige Gattin Eduards war? O.
sie ertrug es nicht .länger. Sie brach
zusammen unter der auawollen Last der,
Unaewißhcit welche die grausamste Fol-t- er

chrem Herze und ihrer Seele aufer'
legte ! Laut aufstöhnend verbarg sie
daö Antlitz in die. Hände und faß
regungslos da. nicht einmal im Stande,
zu weinen, zu Nagen. ; : '

Die sinkende Sonne 1
überstrahlte

den Garten und das Häuschen mit gol
digem Schein. Die Blumen blühten
und dufteten ; an den Bäumen reiften

ie Aepfel, an den Spalieren die Trau
,en und Aprikosen. Ein lauer Wind
äuselte in dem dichten Gebüsch, welches
cn Garten umkränzte ; Frieden : und

Ruhe des Spätsommers, der die Früchte
im Garten und auf dem Felde reifen lä.

Doch daö arme Weib dort in der ein
amen Stube empfand nichts von dem
riedcvsvcndenden Eindruck des herr-iche- n

Sommerabends. In starrer Ver
zweifluna saß sie da. In Ihrer Trauer,
in ihrer Noth und Sorgehörie sie nichts
von dem leisen, flüsternden Gezwüscher
der Böge!, welche in dem brertäfti
Baume vor dem Fenster dcö Gemaches
nisteten. Sie hörte nicht den jubeln
den Schrei der Schwalben in hoher Lnft,
ja selbst nicht den Ton der lachenden
Stimmen ihrer Kinder, die draußen w
den Wegen deS GattenS sich suchten und
haschten.

Doch jetzt traf ein Ton daS Ohr der
einsamen Frau, der sie emporslchrecken
ließ auS der dumpfen Erftarrml. Die
Gartenthür erklang schwere Schritte
knirschten auf dem KieS des Weges
Margherita stürzte auS dem Hause
eS war der langersehnte Brief, den ihr
der Postbote einhändigte. .

Margherita preßte den Brief, der den
Poststempel Palermo trug, i furcht 1

barer Ausregung an lyr Herz.
Wangen erbleichten, und es ward ihr
schwarz vor den Augen. Erstaunt
blickte sie der Postbeamte an. '

Sie sind unwohl, Fran MonteW,'
sprach er dann mitleidig, .soll ich Ihre
Dienerin rufen ?'

.Nein, nciit. ich danke, es geht schon
vorüber."

Mit fliegenden Schritten, den Brief
fast zerknitternd in den fieberhaft zit
terndcn Händen, eilte sie in daö Zimmer
zurück. Kaum vermochte sie das Schrei
den zu öffnen. Einen hastigen Blick
warf sie hinein die Augen verarößer-te- n

sich :n unnatürlicher Starrheit
Lcichenblässc bedeckte ihr Antlitz der

erzschlaa stockte, und mit ernem Auf
chrci sank sie zu Boden.

So fand sie nach ewiger Znt die alte
Dorothea, welche bei Anbruch der Dun
kelhcit die Kinder zur Ruhe bringen
wollte. Mit Hilfe des Dienstmädchens
brachte die crfchreckte Alte ihre Herrin zu
Bett, dann schickte sie das Mädchen zu
Heinrich Ticdemann.

Ich konnt' es mir denken, daß eö so
kommen würde," sprach tiefbekümmert
der brave Bursche. .Aber nun, Doro
thea, sagen Sie mir, was in dem Brief
dasteht."

Dorothea indessen konnte ebenso
wenig klug auS dem Briefe werden, wie

tnnrich. geschrieben.
DcrBricf war in italienischer

Hier ist ein Stempel," sprach sie.

.Wie mir scheint, ist cS ein amtliches
Schreiben."

Zeigen Sie einmal, Dorothea, ob
kein Schein oder so etwas darin liegt,
der Name dcö Herrn Rittmeisters muH
doch zu lesen fern."

Hnnrich prüfte das Schreiben ans
das Gcnaneflc. Er versuchte sogar mit
Hilse des bischen Französisch, das er in
Frankreich gelernt, einzelne Worte zu
entziffern vergebens ! Aber Eines
ward lkm doch tlar, day es reme gute
Rachricyt gewesen, welche Marghcrita
empfangen hatte.

ES ist nichts zu machen," flüsterte
Heinrich mit tirfbctrübtem Mnk .anf die

in Ficverphantafien daliegende jnnge
Frau. .Man hat Dich bttrvaen, oder
eine elende Schurkerei will Dich jetzt um
Dein Recht bringen. Aber wenn alle
Welt Dich verlaM hat. so will ich Dich
nicht verlassen. Wenn ich auch nur ein
elender Krüppel bin, so habe ich doch
noch zwei gesund Arme, die schassen
und arbeiten rönnen. Und für Dich,
Du armes, betrogenes Weib, sollen sie

schaffen und arbeiten, fiir Dich und
Deine Kinder!"

Er ergriff die fiebcrbeiße Hand Mar
gheritas' und in scheuer Verehrung
drückte cr cincn Kuß darauf.

Da schlug Marghcrita die Augcu
uf, sah ihn groß an und saate leise:
Kommt Eduards valv i sj, icy yaoe
hm so viel zusagen?"

.Ach, gnadtge . mau," emaegnae
Heinrich, dem Weinen nahe, die Todten
ehren nicht wieder."

Todt ? Was spruyst 'vn von 2.00
cn ? Eduards t nicht todt sie hal

tcn ldn o.clanacn in ocn reumix
Mauern des Thurmes auch mich
wollen sie dort einsperren lebendig
bearaben 0 mein Gott, mem Lon,
habe Erbarmen habe Erbarmen 1

Die stimme der Armen ama in
einem kmzerrcißcndcn . Schluchzen im
ter. Aber diese Thränen schienen die

furchtbare Spannung in ihrem Körper
heilsam zu lo cu. vclchler uno ieicyier
ward daö Wcincn, und endlich senkte

sich cin tiefer,' fester Schlummer auf die
VJr... L' ot.. :v ai.uclszcn, zucilvi myumivu. u.
gherita entschlief, und das leise Lächeln
auf ihren Zügen verrieth, daß cin glück

lichcr Traum ihre Seele umschwebte.

(Fortsetzung folgt.)

Zweideutig.
V u r e a u ch e f (zu seinem Unterge

denen): Sekretär Feder, ich muß
zynen gesteyen. &t arvenen umer m

Assen!- - Sekretär: Ich Hab'S

selbst schon beinerlt, fett ich zu ynen
versetzt wnrde!- -

Z?ettaefroren waren die Lo
komoiivenräder emeS Personen

m if r ..u..Ti..k. tMVMAif
zuges auf einer isenoulzusluilv umwu
Berlin. Dieselben mußten erst mit
glühenden Eisenstangen ausgttyaui wer
oe,: bevor ver zug iveurivuu,r,u
konnte.

Spezielle geheilte Falle.
S. S. Clifford. New-Cass- el, WiSc.,

litt an Neuraligia und Rheumatismus,
sein Magen war m llnoronug, seine
Qrher war in berubiaendem Grade an
gegriffen, der Appctitt verschwunden

urd an Stärke und Fleisch war er sehr
bkrunterackomwen. Drei Flaschen

Electric Bitter stellten ihn wieder

her -E- dw.Shepard, HarrlSburg, Ins.,
hatte acht Jahre an einem Beine ein

laufendes Geschwür.' Er gebrauchte drei

Flasche5 Electric BitterS" und sieben

Schachteln Arnica-Salb-e und sein Bein
wnrd, nesund. JobnZveaker. Catato
ha, Ohio. hatte an einem Beine fünf
große Fiebergeschwüre, welche dieArzte
als unheilbar erklärten. Eme Flasche

..Electric BitterS" und eine Schachtel

Arnica Salbe bewirkten vollständige
i cr v..u "aiJAi vM V4in.eliuna. Himau i u vw,
1 2 cm
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Zur Gerste wird der Höchste

min und Bier
Sa lo o n,

vcn PHillipp Haeffner,
Lunch jeden Morgen!

i. Straße, zw. Markt und Schillcrstraßr,

Hermann, Mo..
zu

MM.KMnk
Verfcrtiger von

Schuhe und Stiesel
für Herren. Damen und Kindkr. ?ut passen
de Schuhe von bei gewöhnlichste bis zu den
fe nsten werden auf Bestellung zu sehr niede-re- n

Preisen gemacht.
Reparaturen werden rrcmpt und billig

ausgeführt.
Wertstätte .im früheren Christel'S Gebäude

gegenübl--r dem Markthause, Hermann, Mo.

Neues

a fA Ktt P

von

o. EiBEiFiiXjirsr,
in dem üheren Christel-Eebäud- e gegenüber
dem Markthause.

Ich habe das Gasthaus auf daS Beste ein
richtet und finden besonders die Farmer

bei mir alle Bequemlichkeiten, gute Kost.
reine Betten und für ihre Pferde gute Stal
mng.

Um geneigten Zuspruch bittet,
mal 22. Chas. Eberlin.

St-oucHillWino-
Co.

Nachfolger von

M-- Poeschel, Scher er $ Co,

Wem - Züchter
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

Pearl" Gxtra Mrn
Cbampagner,
und Elgentdillver der

Stone Ull.i. milNEYARDS"uZ . tsi mU
Hermann Mo

Weih-Gt- M
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irw.v Reitpferd
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