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Ein etwas unwilliger Ausdruck flog
über das gütige Gesicht Tante LottaS.
Doch ehe sie etwas erwiderte, hiell sie
die Spitze glatt gespannt auf dem Präch
tigen, roth und blau gemusterten Vor
hange, um den Effekt der zuletzt gear
betteten Arabeske zu beurtheilen.
Dann zieht man ein anderes Kleid

an," wiederholte Tante Lona nach die
ser kleinen Pause, indem sie die Arbeit
sinken ließ, .und das ge
wordene Kleid verschenkt man, nickt
wahr? Ich weiß wohl, daß Du eS so

machst,- - fuhr die alte Dame fort, alS
ihre Nichte nicht antwortete, aber recht
ist das nicht. Bella, gewiß nicht. Die
Frau hat m jedem Kreise, in den Gott
sie gestellt hat, mag sie nun Fürstin
oder eine schlichte sein, die
Pflicht, zu spare. Man kann dabei
sehr gut auch den Pflichten deS Stan
des genügen. Seit ich bei Euch bin,
kann ich eine gewisse Unzufriedenheit
nicht loS werden, daß Du alle Tage
schon in frühester Morgenstunde m
reichster GesellschaftStoilette erscheinst.
Be, Deiner Jugend hast Du solchen
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Putz doch wahrllch noch nicht nöthig.--
Lona predigt,- - sagte das

schöne Mädchen mit halbem Spotte und
rollte spielend das Haar
um seinen Finger. Gib micb aus.
Tantchen, bei mir ist alle Mühe um
fönst. Mich ändert ?ttemand mehr.
Ich liebe Glanz und Pracht, mich freut
es, mich kostbar zu kleiden, und dieses
Vergnügen mag ich mir von Niemand
verkümmern lassen. Zu einer schlichten
Hausfrau, zu der Du mich so gerne er
ziehen möchtest, fehlt mir alles Talent ;
ich glaube es auch nicht, daß eS einer
Baronesse Rotheim besonders gut stehen
würde, im Linnenkleidchen und schwar
zen Seidenschürzchen umherzulaufen.

Wenn aber eine von
der Nothwendigkeit geboten ist, Aella?-frag- te

Frau v. Balten ernst, ohne zu
zeigen, daß der Spott des jungen Mäd
chens sie verletzt hatte. .Sie ist aber
nickt Tante,- - erwiderte
Iclla unmuthig. Ich habe Papa
gestern, nachdem ich- - sie unterbrach
sich nun, ich habe Papa gefragt, oo
er Grund zu ernsten Besorgnis en habe,
und Papa hat mich vollständig beru
higt. Ich wüßte auch wirklich nicht,
wie ich es ansangen sollte, mich einzu
schränken.- - Ein wehmüthiges Lä

MeMill.'r,

chcln spielte um die Lippen der alten
Dame, als sie wieder vorsichtig den Fa
den um die Nadel legte. Gott gebe, daß
Dein Batcr Recht hat,- - sagte Tante
Lona nach einer Weile sanft. .Ich
fürchte aber, daß der Papa Dich recht
verwöhnt, 9)ella. Vom Einschränken,
Kind, will ich Dir bei Gelegenheit eine
Geschichte enählen.- - Nella stand auf
und schob mtt einer raschen Bewegung
ein Tabourct neben den Sessel der
Tante. Erzähle jetzt. Tante Lona,
sagte sie fast befehlend: gleichzeitig
nabin sie da Gesicht der alten Dame

Trrl TTn-sFnP- TVT T) in ihre, beiden. . . Hände drückte einen
O Ul. XiCtllUCi. ".fj;k ernrantkn Waaren
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umrahmte Stirn.

Als sich Yella wieder aufrichtete, fiel
ihr Blick durch das Fenster und nahm
plötzlich einen Ausdruck so eisiger Starr
heil an, daß Frau von Balten erstaunt
der Richtung folgte. Vor dem weit
offenen Gitterthore des
sahen die beiden Frauen die Reckens
statt Siegfrieds guf feinem
wt, vas xa) m otcjcm Augenouae
hoch ausbäumte, augenscheinlich erschreckt
von dem plötzlich hinter einer Hecke her- -

Bettler, der sich auf eine
Krücke stützte. Mit wüthendem Ge

m 5,

K

Z--

Hundes zu erwehren suchte.

nie

'A)a anen
Sieafried dem ettler etwas zumru

ii?V ÜMrf fcn' warf dann mit einer blitzschnellen

Ieschzf,ntljkn, erste

VeschsftSnotizen,

,JXnE?'

lJS.?nM Grundeigenthum

Vnklikkr?ker

unbrauchbar

ArbeiterSfrau

dunkelgoldene

Einschränkung

nothwendig,

Vorgartens

prächtigen

vorgetretenen

Bewegung fein Pferd herum und stürmte
den Waldpsad mnU, gefolgt von oem

in mächtigen Sätzen an ihm herauf
springenden Hunde, oer wuer omo
in das Thor gelehnt stehen. In kaum
einer Minute kehrte Siegfried zurück,

und nun trabte Locki sehr gesittet neben
dem Pferde her, das sich ebenfalls be

ruhigt zu haben schien. Der Bettler
zog dankend die Kappe von seinem
chneeweißen Haare. Siegfried hatte
em Manne ein Geldstück gereicht, und

nun kam auch Paul, um das Pferd
seines Herrn ,n Empfang zu nehmen.

Mit einer kraftvollen Bewegung schwang

sich der Direktor aus dem Sattel, warf
dem Vkerde die üael über den Rücken

o"

S un
leblos. einem

potta l g den
er

Ttrsftnr den .ut von dem
Haar, das dichten Locken aus it
ernste Stirn siel, die in ihrer Wes
ftst'rnrt mit den acbräunten Wangen
kontrustirte. Die Freifrau von Balten
hrtnfrc freundlich, indek Baronesse Nella

stoi:e auvl veweare.r.iiim da - ..- f. Cnftr trMim!Hfii,
iiin

sich erst
Salberg

reit die Stufen zum Portal hinauf,
stieg, und nahm wieder auf dem Schau,
kelstuhl beim Kamin ; sie schien

zu daß sie vorhm ein

Tabourct neben ihre Tante geruckt

hatte, um zu deren Füßen auf eme

zu lauschen. Dem alten
Balentm wird man wieder einmal

reiflich machen müssen, daß er ZM

Schlosse nichts thun hat." sagte Yella
nach einer geraumen Weile grollend und
begann ihr Spiel mit ihren Locken

Neuem. Aber, ich verstehe nicht,
was 5br aeaen den armen Alten

habt." Lona begütl.
nend. Tr Mensch

ist ja durchaus harmlos ; er zeigt frei,

lich eine besondere für Schloß
Rotheim und für was mit. dem.

selben aber daS yt doch

keinUnrecht und genirt doch weiter nicht."

-F- ell richtete sich auf. S, Tante,
flit ich denken kann, ich seine

Schritt thun, ohne den alten Valentm
auf meinen Wegen zu treffen. Der
Mann ist nicht Papa
ließ ihm sogar eine jährliche Unterstü.
tzung anbieten, wenn er den Wobnsitz
wechseln wollte. ES war vergebens.

Er dem Papa sagen, von einem

Baron Rotbeim nehme kein Almosen
und aus Dorf Rotheim zöge er nie

fort. kommt noch, daß alle
I . einer thu von nun

-halb ist.
: . i ..j.oaoci ii er uuiy iuyui, w .

Mann." saate Frau von Balten
leidig.

Yella schwieg, und un wurde eS

wieder still im vn
arbeitete emsig weiter, und die Baronesse
schien mit Augen
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vroße

bellen Taae zu träumen. Wer ver
zu sagen, welche Bilder die Seele

des jungen Mädchens bewegten? Lichte
und fröhliche schienen eS nicht zu sein,
denn herber und kälter noch wurde der
Ausdruck des schönen Gesichtes, und
eine tiefe Falte erschien zwischen den fei
neu, dunklen Brauen. Plötzlich jedoch

richtete sich Yella aus und jagte ,n
rer eigenthümlich naren, venlmmren
Sprechweise. ES ist recht schade,

Tante Lona, daß Du erst diesen Som
mer zu uns gekommen bist. Du hat
test, gleich nachdem meine gute Mama
tarb. Deinen Wohnsitz aus isanon

Rotheim nehmen und Nicht zugeben
sollen, daß Gouvernanten und Pen
ttonate ibre Künste an mir versuchten.
Doch Du wolltest mir ja eine Geschichte
vom .Entbehren' erzählen. Bitte,
ang an !- -

Frau von Balten schien an das wun
derliche Wesen ihrer Nichte bereits ge

wöhnt zu sein. Ohne eine weitere Be
merkung zog sie einen frischen Faden in
vle Viaon. mAJü njmji, vu incui
er verstorbener Mann Osfizier war,"

begann die alte Dame und richtete voll

ihre Augen aus ihre schöne Nichte.
.Er hatte nnen guten 'camen, war
una und begabt. DaS war aber sein

ganzer Reichthum. Mem Vater, daS
heißt Dein Großvater, Kind, war gegen
die ich besiegte jedoch uden
Widerstand., und erhielt. T".!f;endlich nach hef

lllgcm ampse oie iniviuiaung
Eltern. Mein Mann war in Berlin
stationirt. und wir hatten nichts als
meines Mannes sehr schmal bemessene

und die Interessen
memer Kaution. '?er ueve oii
chenkte uns drei blühende Kinder ; wir
reuten uns dieses GlückeS und lebten
orgloö wie die Vögel im Busche.

Mein Mann kümmerte sich natürlich
nicht um daS Hauswesen, und ich hatte
vom Wirthschaften keine Ahnung. Ich
lebte in all' der Fülle, wie ich eS von zu
Hause gewohnt war.

'a stocile aus emmai oas mao.
Meine Leute hatten, wenn mir daS Geld
fehlte, fielfzlg von den auficuren ae
liehen, und diese erklärten ziemlich rasch
nach einander, nichts mehr aus Borg
hergeben zu wollen. Das war zunacyfl
das kleine Unglück. Dann kam ein
großes. Meine lieben Kinder wurden
von scharlacy vefauen, fo vosarug,
daß ick) eins nach dem andern aus den
alten Friedhof bei Wien begleiten mußte.
Er heißt der Schmelzer neoyos,' uo
fchon feit Langem wird Niemand mehr
dort begraben. Zu diesem Herzens
kummer und Noth kam noch, daß mein
Mann für einen seiner besten Freunde
Bürgschaft geleistet hatte, für eine in
unseren Verhältnissen fehr bedeutende
Summe. Der Freund erschoß sich, als
er nicht zahlen konnte, und mein armer

Mann mußte feiner nach
kommen. Doch wir hatten uns fehr
lieb und verloren den Muth nicht.
Meinen Eltern konnte und wollte ich

keinen Einblick in unsere Lage
lassen, mein Vater hatte unö ja Unglück
prophezeit, und wir waren zu stolz, um
ihm zuzugestehen, daß er sich nicht geirrt
kattc. 'trt vcrrau ne ai 0 nm in
willigung meines Acanncs

nde Einrichtung, um uni
zu bezablen : eS reichte aber dtcie

Wir mußten auf lange hinaus auch die

Zinsen unserer Kaution verpfänden.

In jenen Tagen lernte ich wirthschaf
ten und Ich entließ unsere
Leute bis auf mein ManneS Burschen
nnd behalf mich mit einer simplen Auf
wartefrau. Unsere Prüfungen waren
aber noch nicht zu Ende. Als ich einst
von einem in die

zurückkehrte, die gemiethet
battcn. um auch von dem uns zustehen

'I nt. - . . - . j-- L l... O Aulibwt A

und klopte liebkosend den crnanien rwVinV
U ÄS KVteOTä iiov;
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Momente traf ihn der Schlag, und die

ganze rechte Seite war und blieb für
immer gelähmt. Jedes Jahr reisten
wir nun in Bäder, fragten viele be

rühmte Aerzte; es gab keine Hilfe.
Die Krankheit meines ManneS kostete
neuerdmgs hohe Summen, trotzvem
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die

Interessen reichten nicht weit. Meine
Eltern, die jetzt wohl eine Ahnung von
unserer Lage hatten, konnten sür unS
nur sehr wenig thun, sie waren
reich und hatten noch viele Kinder

zu Morgen.
Da fehlte es mir am Brode,

Fella, und da ich auch arbeiten.
Siehst Du. solche Spitzen zu nähen,
da verstand ich gut. 3 fand eine
Absatzauelle. die leidliche Zahlung ge

wahrte. Und sy saß ich Abend
ür Abend, wenn mein
chlafen war und ich ihn nicht mehr ver.
assen oder nicht mehr ibm Schach
plelen mußte, an feinem Lager und

nähte, nähte an den Spitzen, bis mir
die Augen brannten und mein Kopf
müde auf den Tifch sank. Man hat
von der armen Königin Marie Antoi-nett- e

erzählt, daß ins Tempel ihre
Schuht? guöbesserte: nun siehst Du.
mein Kind, daö babe ich. die Freiin von

Balten, wiederholt auch thun müssen,
dmn Paar neue Schuhe zu rausen,
das fiel mir oft schwer. Trotzdem blieb
ich in bittersten und schwersten

Tagen doch die Freiin von Balten. ES
gelang mir ganz gut, einen Schimmer
von äußerem Glanz zu erhal
ten, schon meines Mannes willen.
Man hatte ihn lieb, und oft kameu
Freunde, um ihn zu besuchen. Gern
blieb der eme ooer anvere esucyer sy

aber Niemand etwas wnme."
Die alte Dame hielt einen Augenblick

inne. wie , überwältigt von
.-

-
der innne

IfX.Cirung, uns vuare aus oie
au? den dunklen, wie mit Silber über

suchten Waid. Bie zuroeir war langsk
en fleißigen Tante ent

glitten. -- Äaronesse Aella aber schaute
wieder unverwandt in die Flammen deS

Kamins, die mit' rosiger Gluth daS
heute so blasse, schöne Gesicht deS Mäd
chenS Übergossen. Weiter, Tante

Hella, ohne den Blick zu erheben.
Nun. denn,- - fuhr! die alte Dame

mit zitternder Stimm? fort, während
ewe große Thräne über die welke Wange
rollte, dann kam der schwerste Schlag
mein guter Mann, starb.- - Aber
Tante,- - fragte Z)ella, indem sie ihren
Platz verließ und auf das Tabourct vor
der alten Dame kniete, der Onkel war,

man mir gesagt hat, ja so sehr lange
krank.-- - .Neun Jahre,- - nickte Tante
Lona. Neun Jahre!- - rief Yella
beinahe zürnend aus, neun Jahre hast
Du Noth, Elend und Entbehrung ge
tragen, bist Tag und Nacht an semcm
Krankenbette gesessen, als unermüdliche
Gesellschafterin von Launen und Gril
len. und Du willst sagen. Du hättest
den Tod Deines Mannes nicht als eine
Erlösung von dieser Qual begrüßt
Nein, Taute, das glaube ich Dir nicht

ES war für mich das höchste Glück,
diesem Bette zu sitzen, mcmeS Man

ncS Hand in der meinen zu halten, je
den Wunsch aus seinem Blicke zu lesen,"
fuhr die alte Dame fort, als hätte sie

YcllaS Ausruf kaum gehört. Und
wenn mit der gesunden
Hand fefthielt und sie mmg an feine
Lippen zog, wenn sein lieber, treuer
Blick mir sagte, was sein Mund nur
schwer verständlich auSsprcchen konnte,
daß ich sein AllcS fei, daß mir danke,
daß mein bedürfe, Sclla, da kamen
oft Thränen in meine Augen, aber es
waren Thränen deS Glückes! Ich
dankte dem für jede Stunde,
die mir den Mann ließ, den ich liebte
wie ein Weib und eine Mutter zugleich.

Die Liebe, Yella, verwandelt Alles, und
Noth und Entbehrung werden zur
Freude und Lust, wenn man für den
Geliebten leidet. Die Liebe übcrwin
det Alles! Doch Du bist ja selbst
Braut, Yella, und wirst selbst cm

psinden."
DaS junge Mädchen stand langsam

auf, wieder sah aus, als ob ein cisi
acr Hauch die ganze holde Gestalt
starrt hätte. Was Du sagst, bewegt
mick.- - saatc sie langsam, aber ich ver
stehe nicht, ich kann mich in cin sol
chcs Fühlen nicht versetzen. Man hat
mich eben nie gelehrt, wcichmüthig zu
sein. Ein Leben, wie Du geführt
hast, ertrüge ich nicht, nicht einen Tag.
Ich finde cö sehr egoistisch von einem
Manne, solche Opfer von einer Frau zu

verlangen, und eine Liebe, die freudig
solche bringt, die kann ich mir
nun einmal nicht denken. Dn bist eben

eine Ausnahme, Tante daß ich aber
niemals eine solche Liebe fühlen werde,
davon bi ich überzeugt.- - Wie kühle

Schnekflockcn fielen die Worte aus dem
feinen Mädchcnmnnde auf Tante LonaS
Her;. Fast ungläubig sah sie die Sprec-

herin an. Dn bist Braut, Yclla,-widerho-
lte

die Baronin Balten.
Gewesen, Tante Die alte Dame

schrak empor: Was sagst Du,
Yclla?"

Doch ehe die junge Dame antworten
konnte, trat hastig der Baron von Rot-ljtii- n

in das Zimmer. Er auf
geregt aus. und seine Augen hatten
nickt den klaren, freien Blick wie sonst.
Nichtsdestoweniger vergaß keinen
Augenblick die Formen der gewohnten
Höflichkeit. Ehrerbietig küßte seiner
Schwägerin die und zog dann
seine Tochter sich, um zärtlich einen
Kuß aus die fchöne, wcifze tirn zu
drücken. Es ist mir sehr angenehm,
daß ich meine Licbcn hier finde, sagte
der Baron, nachdem in der Nähe der
beiden Damen Platz nenommcn liane
.Mick bcunrulmt seit gestern so viel,

daß ich als Wohlthat empfinden
werde, wenn Sie, liebe Lona, mit Ihrem
ruhigen nnd unbcirrten Empfinden
mich anhören wollen. Vielleicht helfen
Sie mir auck. vk Hai narren (ssurn cm

wcnia umzustimmen." O, Papa,
gib Dir keine Mühe Ich bin wahr-hasti- g

keine vibrircnde Saite, die sich

nach Belieben umftimmen iciftf. Bitte,
enauve mir. oan nuaj zuumunc

1 U
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irnrunipii ci

UlflKll lunvpi4av
Äwana auferlegen möchte. Ich
nur, daß Du die Sachlage objektiver
beurtheilen lernst, sie ist doch wesentlich
anders, als uns in den eritcn Augen
blicken der Aufregung erschien."
Bleibe, ?)clla," sagte Tante Lona

sankt, als die innae Dame noch etwas
unschlüssig neben ihrem messet staub,
und die Baronesse acliorchte.

Nun erzählte Baron von Notheim
seiner Schwägerin die Vorgänge des

aestriaen Taacs: Siegfrieds EnthiU,
lungcu, Salbcrgs Schuld und die

Unterredungen, die mit Salberg
hatte. Scheu Sie, liebe Lona." fuhr
der Baron fort, so empört ich auch

Salberg war, so bin ich doch
wesentlich anderer Meinung geworden,
nachdem mich über seine Motive auf--

geklärt. Es bleibt Gottlob anstatt einer
Schuld nur ane Ucbcrcnung zu tadeln.
Momentan war kein Geld in der Kasse,
die Leute dem Pachtzinfc im Rück-ständ- e,

und Salberg wollte die Armen
nicht dräuacu. Mich freut da?, denn

beweist die Herzensgute Salbergs.uulic unu)unw- -

und finsterem Ge ichte der Szene man ihm als wzur eme cm Soher sollte aber das schassen?
luaeseben. Nella wandte indeß UTOB adi gestehe, daß mich ehr geregt

Fenster ab. als der Direktor be. ston spärlich, die oenrztmrn ahm würde, wenn mit dieser

von

Alle

Alles,

konnt?

ließ

Dazu

nicht
für

vst
lernte

denn
Mann einge

mit

ein

um

LonaS

wie

Linken meine

Opfer

Hand

mit

geschäftlichen Kalamität mich belästigt
hatte, üütc Ätc wt)icit, neue vona,
kümmere ich mich seit zwei Jahren nicht

mehr um die Details der GutSverwal-tun-.
Salbera verstand das alles wirk

lich ausgezeichnet zu arrangiren. In
jener Gelegenheit also fallen ihm Deine
Papiere ein. ?jella, die in meinem
Wcrtki'chrauke iieaen. Salbera denkt

daran, daß Du meine Tochter bist, ge

wissermaßen Dein Eigenthum also auch
als das meine betrachtet werden kann, '

und er beschließt, diese Papiere als vor
läufige Jnteresseudeckung unseren

zu fcnden."
Die Freifrau von Balten fah bei den

Mittheilungen ihrcö Schwagers
bestürzt aüs. Das traurige
Neuigkeiten, .Herr Schwager," sprach

sie ernst, als der Baron innehielt, und
besorgt ihre Nichte anschauend, fragte
die alte Dame : Und was sagt unsere
Yella dazu?" )cUa sagt nichts,"
versetzte diese lakonisch mit einem leich- -

ten Zucken des Mundes. as i,t
es ja eben," fiel der Baron erregt ein,
.daß Nella zn keiner Sinnesänderung
zu bewegen ist. Sie verlangt durchaus
eine sofortige Lösung ihres Berhält
nisseS. Mein Gott, man ist doch nicht
heute Braut und morgen nicht mehr!"

Man ist auch nicht heute ein Ehren
mann und morgen e:n Betruger I ;ch

Papa, wie Du nur einen
er & wm In . l u - M .?! wssns im Mm S

st,1,.W,h,S Um wh. m . z2 wst.k tfiC- - m, Mm,in meine Spitzen verkaust hatte, .WK..V.K
unzurechnungSsähig

iA(Mt

Zimmer,

halbgescMssenen

fr

aufrecht

ranoscyasi,

Händen

Himmel

sah,sehr

wünsche

Baronesse v. Rotbeim kann kemem

Manne angehören, auf dessen Ehre nur
der leiseste schatten hastet, geschweige
einem Manne, den sie verachten muß.
Die Erinnerung an die gestrige Stunde,

SalbergS aufzählte, diese jinrnie

rung tilgt mir kein Gott mehr !" :'
Aber. Aella. Dein Bitter sagte ja.

Raimund Salderg sei nicht so schuldig,
als es im ersten Moment schten kte

Freifrau von Balten beruhigend.
Ich messe die Schuld nicht, ich wäge

sie,- - entgegnete Yella finster. ,.New,
innd. Du mußt wirklich Vernunft an-

nehmen,- sagte jetzt der Baron mit
einem energischen Versuche, der aelieb
ten Tochter entschieden geaenüberzutre
ten. Wir haben gegen die Welt Rück-fic- ht

zu nehmen. Alle unsere Bekannten
wissen, daß Deine Hochzeit im Januar
stattfinden sollte. Was würde man
vermuthen und argwöhnen, wmn nun
plötzlich die Verlobung gelöst wird und
Salberg gleichzeitig Rötheim verläßt.
Wir können allenfalls vorläufig die

Hochzeit verschieben; dazu findet sich

schon ein plausibler Vorwand. Wenn
Du wlllft, reife ich im Febniar meiner
Gesundheit halber nach dem Süden und
nehme Dich mit. Aber, wie gesagt, der
Schein, daß Deine Verlobung noch be
steht, muß einstweilen aufrecht erhalten
bleiben, brüsk abbrechen darfst Du nicht.
ES ist ein StandeSgenosse, Yella, eS ist
ein Edelmann, den Du so unnachsichtig
preisgeben willst, und das dar? nicht
geschehen. Der moderne Adel givr pcy

dem Bürgerstande gegenüber. Gott sei'S
geklagt, so schon mehr alS eine Blöße;
aber darum haben Diejenigen, in denen
noch wahres Standesbewußtsein lebt.
doppelt die Pflicht, fei es aucy mtt
großen Opfern, jeden Eclat zu vermei
den. werde dem Direktor Sieg
fried sagen, daß ich nachträglich alle
Maßregeln deS BaronS Salberg voll
kommen bittige, damit ist auck jedem
weiteren eigenmächtigen Vorgehen dieses
anmaßenden Direktors gegen Salberg
;in Riegel vorgeschoben.- -

Ein bitteres Lächeln flog wie ein
Schatten über AcllaS ernstes Gesicht.
So ! Dn billigst also auch nackträg

lich, daß Salberg Deine Unterschrift cht

hat. um irgend eine Vorauöbe
zahlung zu erhalten, und daß er mehr
von meinen Papieren entwendet hat, als
zur pfandmäßigcn Deckung der Zinfcn
Nöthig
ungeduldig
Dir ia fd
gehen durchaus nicht unbedingt billige,
aber es ebensowenig absolut verdam
men kann. Salberg hat ja nicht nnen
Heller für sich verbraucht, sondern die
ganze summe nur in unferem jiere,ie
verwendet. Wir benöthigen momentan
eben dringend des Geldes.- - Tante
Lona

fehr
sind

Ich

clncn dar.
eh Gebieterin diesenBlick ms den Sprecher. wie um zu se

ob -- diese Behauptung dessen Ernst sei,

Wäre es nlchl wlrliW gur.-frag-
te oic sthr deutlich lesen.

Dame Yella sichalte
?g?

denke, das Äjuärung der allerdings eyr unangeney
men Sachlage beitragen."

Salberg mnn ,a fort"
Baronesse Jella mit eigenthümlichem
Tone. Direktor legsneo yar ai
bergS Entfernung als Bedingung seines
Bleiben erklärt. So sehr ich aber
ebenfalls wünsche, daß Salberg bald
möglichst Schloß verläßt, sosehr
setzt es Micy m rslaunen. oay u,
Papa, die Anwesenheit diese Direktors
in Rotheim so unbedingt nöthig findest.

'm sagte) t mir ja, oay einc ernio
ganz gur skeyen, uno

bist folglich doch unabhängig genug.
Deinen Vicignngen nachzugehen."
Der Baron schien verlegen. Es ist
mir nicht möglich, Dir augenblicklich
vollständig zu erklären, warum der Di
rcktor hier bleiben mu, oogicich am in
Bezug anf meine Finanzlage vollkom
mcn ruliia sein kannst. Tante Lona
hat jedoch wieder Einmal, wie oft,
das imarnge gclrosscn oic xctitge Av
Wesenheit SalbergS wird sehr zweck,
mäßig sein, nnd ans diesem Grunde
wollen meinetwegen den Schein auf
unö laden, als ob wir dem Herrn '.Ut,
rcktor eine Konzession machten. Sal
bcrg sieht das selbst ein und will heute
vca'chmittag abreisen., Er geht in Ge

4 ..UV
jchaytßangcicgcniicucn naai vrug uuu
will dabei auch seine Angehörigen be

suchen, die ja nur wenige Meilen von
Prag aus U?rem ii)ute icocn. uno nun.

ttnrfi nicht. r'' " .r" isnouDniR tu Villen. lein.iTiTTiniirrniii

wir

i innc

au

sie

den

über

e--

heit

saate da schöne Mädchen rauh. Wenn
ich darein willige, daß man meine Ver.
lobung nicht formell sofort anshebt, so

kannst Dn mit mir sehr znfrieden sein,
Papa. Für mich jedoch ist Herr Ba-
ron v. Salberg seit gestern ein vollkom
men Fremder, der seine Karte im Vor
zimmer abgeben mag, um seinen Höf
lichkeitSbedürfnissen

. . zu genügen."
rTi '...ini

1,:ff5.,.S UCgUIin.
umiyuiu viu oiuf. ,v.,
das junge Mädchen gesprochen hatte,
erregte in vollstem Maße die Unznfrie
denheit Tante LonaS. Ich bin voll
ständig damit einverstanden, daß Du
den Baron vor seiner Abreise nicht mehr
empfängst," bemerkte sie tadelnd, denn
Du bist in einer Stimmung, die wahr
liaftig nicht geeignet ist, eines von Euch
Beiden zu beruhigen. US ist venen,
Libor, sagen das dem Baron ai
berg. Damit wird er sich wohl zufrie
den geben. Dir aber, Yella, rathe ich,

noch vor dem Diner einen Spazierritt
zn machen und recht wirksam die schfrÄ Ä
Dein Gemüth wieder in'ö Gleichgewicht
zu bringen."

Freifrau von Balten stand noch an
dem Fenster deS rothen Zimmers, als
ihre Nichte vor dem Schlosse ihr edleö,
tadellos gebautes Pferd von glanzend
schwarzer Farbe bestieg und, von einem
Diener gefolgt, quer über den Wiesen
gründ ritt, der rechts an das Schlok
grenzte, und dann Pfad
einschlug, welcher dicht an dem Walde
entlang führte, so daß die schöne Rei
tenn da schloß zu ihrer Linken hatte,
daö mit seinen blinkenden Fenstern und
vergoldeten Dachgiebelspitzen bald ihrem
Auge entschwand. Die Freifrau von
Balten hatte Fenster geöffnet und
gedankenvoll ihrer Nichte nachgeblickt, so
lange diese noch gesehen werden konnte.
Am Portale des Vorgartens hatte Nella
den feinen Kopf gewandt, dessen goldene
Lockensülle jetzt ein Netz brauner
Seide zusammenhielt, und hatte, da sie
die Tante bemerkte, grüßend die zierliche
Reitgerte gesenkt. Dabei streifte die

junge Dame zufällig die dürren Zweigte
des Schlehdorns Gitter, und die

letzten welken Blatter sielen tttse
Boden. Welkes Laub und welkes
Hoffen!" sprach die alte Dame wehmü.
thig vor sich hin, als sie das Fenster
schloß.

Nella langsam in Wald
hinein

ten
sonst vom würzigen Waldeshauch die
Traumgestalten Seele wecken las

und ein ganzes Lauberreich war ihr
dann oft erstanden, voll von Duft und
Glanz, daS freilich auch mit einem
Schlage versank, sobald das junge
Mädcken dem Bannkreise deSÄai11 b.r jchwig

?.
HsUs Mropysm

.. . ; , .

itIlr' SarschMrilla. a kam diese Krmk,
heU tt Siecht ,b Fluch d CioUifatlOKaKtnMH.
gleichviel, ob aii Erbschaft tUt ufert
NmftSud chaUmhat, dl, Skophel vergiften da

lut, schch die onstiwtio. d kkchre ,
' Ualtthrmg. Katarrh, geschwollen Drüse, 9u
schkru und nzShllg, Nbl. Utcklicheris

lebt tt da Mittel dagee. SBcr y' Var
saparilla U ukdauer noendet, km jede Spur
vo Ekrophel au dem Körper tserunl. HH
Brandt, vo,?
Jahre lang litt

pheln,biichaI
saparilla eizni

Mtt
e.. de,eug :

ich a de
fing ,'
nehmen. . Seit

ist die Krankheit gan, verschwunden, uch

ine mein Kinder wurde vo dieser Krankheit
durch dasselbe ittel . y.i

Jahre lang litt ich a Ekrophel und lutkrank

heiten. Da mir die Skqepte der Serzt ich hal
se, rieth a mir endlich z SarfaparMa.
Ich folgte de Rathe, Eefimdheitwurd

ollständig hergestellt, so da ich fühle I d ich
ine ene Viensche ungezogen hätte. . St.

Frwk, Deeorah, Iowa. .

Ayer's SarsaplUÄla.
Lubereitet vr. I. . kl? t Zt., Lomell, Mass.

Heilt Andere, wird Dich helle.

der Wald, müde vom aestriaen Sturme.
T)tr Rve aina mit gesenktem Kovfk
vorsichtig Schntt für Schrttt aus dem
mit Tannennadeln besäeten Boden, den
eme spiegelnde Reifschicbt noch glätter
machte, und nur manchmal schüttelte
da Vferd seine lanae. alänttnde Mähne.
wenn ein vaar kleine Tannenmnsen
erschreckt über seinem Sopfe hwflogen
und sich in den dichten Aestm emer airen
Tanne baraen.

Immer enger wurde der Pfad, immer
dichter der Wald, und mehr und mehr
hob sich der Boden. Auf einzelnen lich

ten Stellen laaen riesige arane Find
linasblöcke. überwuchert von Mooö und
wehenden Farren, die kühn ihr HanS
auf dem Rücken des Fremdlings gebaut
batten uud sich nickt darum kümmerten.
daS er finster und trobia dalag, als

rolle er noch seit Nabrtausende dem

deS Tauchers, nie daS Lachen der Mci
nati vernahm, nie mehr in erhabener
Schone das Nordlicht flammen jay i

Steimaer. femaer wurde der Vvven.
und die Pferde kletterten mühsam den
schmalen Stcia hinauf. Der Diener
war ein wenig in seinem

warf't
.

raschen, ungläubigen I
Ärwunderung

n ' , . . .

beschwerlichen Wea xu ihrem Spazier
.

zu
rnhlg.j eng awj kümmerte natürlich nicht da.Ä ob ihr Dieswuroder

entgegnere

das

gensverhamiliie

so
;

wir

-- j. n

, , ,

den schmalen

das

von

ritt den

aus

i V

durch

nickt, sondern ritt in finsterem Schwel
gen durch die mächtigen Tannen, biö sie
merkte, daß sich der Boden wieder all
mälia senken begann. Da hielt sie
ibr Merd an und lauschte. Weit, weit

entfernt klopfte der Specht an die
Bäume, daß es laut fchallte, der scharfe
Schrei eines Raubvogels gellte durch
die Luft, der eigenthümlich feuchte Duft
modernden Mooses stieg vom Boden
zu ihr auf. schwer und drückend legte
Nck der auck deS November um ibre
Schläfe, und nun börte Nella auch dcud
lich das Rieseln und Plätschern deS

WaldbacheS. Sie hatte sich nicht im
Weae aeirrt. wie ant kannte sie ia die
Berae und Wälder ibrer Keimatb.

Langsam wendete die Baronesse ihr
Pferd nach links und begann nun, vor
sichtig den sich hier stark nach dem
Backe ui senkenden, felsigen Boden
liinabnklettern. Nur einzelne Fichten
hatten an dieser Stelle ihre Wurzeln
tief in den steinernen Leib geschlagen,
zumeist jedoch hatten die im Frühjahre
häufig niederstürzenden Regengüsse
Erdreich von der Berglehne geschwemmr,
die iebt in der aan:en trostlosen Nackt.

heit des beginnenden Winter wild und
zerklüftet genug aussah. Die Zügel
kurz gefaßt in den feinen und doch

kraftvollen Händen, ritt die Baronesse,
ohne mit der Wimper zu zucken, den ge

fährlichen Abhang hinab ; daß der Die
ner ihr nicht folgte, schien die kühne
Reiterin nicht zu bemerken. Endlich
war Yella glücklich unten angelangt,
dank ihrem treuen Thiere, das aller
dings, seit Langem an ähnliche Berg
tourcn gewöhnt, den Weg mit Sicher
heit und Vorsicht finden wußte.
htbt stand aber das Thier bis zu den
feinen Fesseln in dem kristallklaren
Wasser des Rotheimbachs, der hier
knar Fuße des Berges vorüber,
schoß. Ein Schlag, und daS prächtige
Tbier floa mit einem Satze auf ien
feitin :nmr schmale, aber ziemlich flache" ' 'Kf,.'rdlg, i.dr mächg

p-- 2Ösllhuv.i 0.wuu v. vutiv ui
S.. thf ?or Tnn in hrn

am
sie

am
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Kopf und fah mit einer gewissen Ge
nuatbuuna auf den aefäbrlicken Wea.
den sie zurückgelegt hatte. Und jetzt erst
ward 7 ella die Abwesenheit ihres Die
ners inne. Schon setzte sie eine kleine,
silberne Pseise. welche sie an einem
Bändchcn um den Hals trug, an die
Lippen, um dem Diener die Richtung
anzudeuten, wo sie sich befand, aber

ließ sie das kleine Instrument wie
der fallen. Er wagt sich doch nicht da
berunter ." dachte sie. indeß ein gering
schätziges Lächeln ihre Lippe hob. Yella

;r,r Mfd um den

Z WSÄfftff .Saus mesem yene ver vaioung onui
in den Schloßpark zurückführte. Yella
ritt einige Schritte unter den überbän
genden Aesten der Tannen und Fichten
gm Bache entlana, bis sie zn einer klei

nen, nach dem Bache zu offenen Lich
tung gelangte, in deren Mitte sich eine
wahre Riesentanne erhob. Die Baro
nesse war beim Paß, und vor sich hatte
sie die KönigStanne.

Unter der KönigStanne hatte gestern

Strehlen den Direktor Rolf Siegfried
getroffen, hier ! Das blasse, schöne Ge
sicht Aellas flammte in zornigem Un
muth auf : war es dock gerade, als ob
es schon in ganz Rothem keine Stelle
meor aäbe. wo ne nicht an den Mann
ennuert wurde, euren ven so mogiicu
ihr Helles, sonniges Leben dunkel uud
arotos geworden war, vurey ven it er
ahren hatte, was Schmerz und Sorge
ei, der die Harmonie ihres glücklichen

Familienlebens mit einer schneidenden
Dissonanz verstummen gemacht hatte.
Aber war ihr Leben wirklich von golde
nun Sonnenschein erhellt, war Äella
wirklich glücklich gewesen? Ist kühle
Gleichgiltigkeit denn Glück?

Della schloß eine BZvmeyt die Augen,
als slde sie sa Schutz gegen die trüben,
unheimlichen und doch mahnenden Stim
men, welche lauter und lauter in ihrer

eele Antwort aus die letzten fragen
daS MädS.in ta. hm, KM.M K?SH JllL? Sa ,zzx--

, StiSZtX V rknghmlichLbnihmH

ihrer
sen,

geheilt- .-

rasch

raey

und als Aclla den Blick erhob, sah sie
mmik Aa. A .s.MlaV.t tlull uucytuiitituu, yiiuixtuvcti oluBlu
einen'großen Kolkraden über der Tanne

r v rzx. r. a. Ci
irnjcn uno ia) au tiutu --yvii nicvci'
lassen. .Ein Rabe auf der König,
kann?." sprach daS juuge Mädchen, ich

glaube wohl, daß es steh da sicyer yor
stcn mag.'

, ,
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G a ft Hans,
von

indem üheren Christel-Eebaud- e gegenüber
dem Markthause.

Ich habe daS SastbauS auf da Beste el.
gerichtet und finden besonders die Farmer
bei mir alle Beauemlichkeiten, gute Xoft,
reine Betten und für ihre Pferde aute Etat
lung.

eeonng

um geneigten Zuspruch btttet.
mai 22. ChaS. Eberlin.

Jos. Gross,
teilt i)ane
IIEstMAX,MO.
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Heilung der Schverhörigkett,
Tonbbeit undObrenaeräuseie ebne Beruf

görung. Eine illustrirte Abhandlung (it
Sprache) über Eckwerhöriakeit.

Taubheit, und Ohrengeräusche und der
Heilung ohne Berusöstörung. Herr Pfarrer
D. H. 23. Harlock in M,Uon.underW,ch
10000, ngtand, icyre,dt '.Hüt Gehörlel
dende sollten diel Methode versuchen, ist
die allerbeste und hal mir vortreffliche Dienste
geleistet.' Portofrei 60 Pfg. 80 Kr. (5. .)
W vi. an Berre S.vo., Verleger, 22, Bai
mick Lane. London, E. .
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Oeffentlicher Notars
lStaatSaalt für GaSeonade .', ,
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Haararbeit. '.
' Nnkerzeichnete besorgt da Flechte tvn

ALpfen, Haarketten, Blumen uud uberhanx
alle feineren .Haararbeiten kün ftlerischd
sehr billig. ' s

. Frau JohnLeibach. ,


