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.Wie kommt'kr , "hem'Sftifiiäxen- -

Atter?- - fragte Siegfried, nachdem er
lange das Potträt- - betrachtet hatte,
wahrend der Bettler in unruhigster
Verlegenheit dabei stand.' .Ich
szwatzte es dem Sohne .ihrer Amme
ab, als diese gestorben war," cutgegnete
der Alte beinahe trotzig. den
Schlingel hatte daö Bild dpch keinen
Werth und für mich einen um so grö.
ßeren, sie ist so schön. Haben Sie das

üind erkannt?- - .Sofort.- - versetzte
Liegfried, für den der Alte immer
räthselhafter wurde, in nachdenNichem
Tone. .Die Züge des KindkS sind in
dem erwachsenen Mädchen noch immer
wiederzufinden. Doch hat da Bild
Gabrielen v. Rotbcim nur seiner
Schönheit wegen Wetth für Euch V
.Nein ! Ich würde ein Bild der Ba
ronesse mir wahrscheinlich gestohlen
hab, wenn, ich es sonst nicht hätte
bekommen können, und wenn sie ich
meine Baronesse ?jella auch so häßlich
wäre, als sie schön ist. Sehen Sie
mich nicht so verwundert an, Herr, ich

bin so aesuno bei innen als Sie.
Wenn Sie mich anhören wollen, will
ich Ihnen gerne meine Geschichte er--

zahlen. Sie ist kein Geheimniß, nur
wissen blos alte Leute noch darum, die
jungen glauben, ich sei verrückt."
Erzählt," sagte Siegfried ruhig und

stützte den Kops in die Hand, während
sein Blick unverwandt auf dem lieb
lichen Kindergesicht deö Bildes ruhte,
das vor ihm aus dem Tische lag. Er
zählt," wiederholte er. als der Bettler
eine Weile schwieg, .ich möchte wissen.
wiJhr in eine, wie mir scheint, Eurer
so wenig würdige Lage gekommen seid,
und ich möchte Euch helfen, wenn ick

kann." .Das glaube ich Ihnen."
sagte der Alte mit der eigenthümlich
unterdrückten Stimme, Mit der er
immer sprach. .Sie sind wirklich theil
nehmend, nicht blos neugierig. Sie
glauben nicht, Großes gethan zu haben,
wenn Sie einmal einem elenden Mcn
schen ein freundliches Wort sagen. Sie
thun das Rechte, weil es eben das
vccchte ist!" Siegfried hob die Hand.
.bprt Eure Lobsprüche. Alter, und
beginnt lieber. Wie heißt Ihr ?"
Man nennt mich den alten Valentin.

Herr? ich dachte, Sie wüßten eS schon."
ch frage nach iurcS Katers 1'amcn."
.Den hat mein Vater für sich und sei

ncn zweiten Sohn behalten." sagte der
Bettler schneidend, ich mußte mit dem
meiner Mutter ausreichen. ES kommt
das zwar recht häufig vor, wie Sie wis
seit werden, Herr, aber den es gerade
trifft, dem wird es all' sein Lcbtag nicht
wohl dabei zu Muthe. Doch wenn
Sie erlauben, Herr." unterbrach sich der
Alte, so setze ich mich, anstatt aus den
wackeligen Stuhl, lieber auf meine alte
Kotze da. mein lahmes Bein ruht so
besser aus." Ihr seid zu Hause,
Alter," cntgegnete Siegfried und lehnte
sich in den Sessel zurück.

Durch die zwei grünlichen, aber blan
kcn Glasscheiben des einen Fensters und
durch die Papicrschcibcn des anderen
fiel daS Licht des glänzenden Winter
tagcS nur spärlich in den niedrigen,

Raum, aber dafür warf der
Alte wieder ein Bündel Reisig und ein
paar Hände voll Tannenzapfen in das
Feuer auf dem offenen Herde, daß die
(Sluth hoch aufsprühte und die Reflexe
der flackernden Flammen roth und zit
tcrnd an der Wand hinhuschten.
Schnurrend rollte das Gewicht der ge
schwätzigcn Schwarzwäldcrin ein Stück
herab die erste Nachmittagsstunde
war abgelaufen und dann "tickte sie
so laut und monoton wie vorhin weiter.
Der Bettler setzte sich aus sein Lager
und schlang die Arme um seine Knie,
der rotl)e Feuerschein flammte zuweilen
über scm dichtes, weißes Haar hin und
erhellte daö verwitterte, fahle Gesicht
mit dem langen, weißen Barte, daß es
oft unheimlich aus der Dämmerung
trat. Rolf Siegfried schob sachte das
kleine Bild bei Seite, als störe eS ihn
und legte die Hand über die Augm, um
regungslos der Erzählung des Bettlers
in der verfallenen Waldhütte zu lau
schen.

Es sind jetzt gerade neunundsechzig
Jahre her," begann der Alte so mono-to- n

wie seine Uhr, nur manchmal klang
durch seine Stimme eine unsägliche
Trauer und eine unsägliche Bitterkeit,

da dicnt meine Mutter auf dem
Schlosse ?S reichen und mächtigen
Herrn als Kammermädchen der Gemah-li- n

desselben. Meine Mutter war
jung, hübsch, frisch und anstellig, dabei
natürlich und unverdorben und wurde
durch diese Eigenschaften der Liebling
ihrer Herrin, die sie weniger als ibre
Dienerin, dcun als ihr Spielzeug, ihre
Puppe behandelte und stets um sich

haben wollte. Mittlerweile kehrte der
einzige Sohn des Schloßherrn von der
Universität nach Hause zurück. Er sah
die hübsche Rose so hieß meine Mut
tcr sie gefiel ihm, und er. der blut
junge, adelige Kavalier, gefiel ihr natür
lich auch, und eö dauerte nicht lange, so

sclswurcn sich die Beiden ewige Liebe und
Treue. Ja, der junge Herr ging in
seiner Leidenschaft noch weiter. Als die

schöne Rose brav und ehrlich bleiben
wollte und all' den Bitten des Gelieb,
ten den entschiedensten Widerstand ent
gcgensctztc, da versprach der Baron ihr
vor einer Zeugin, vor seiner eigenen
alten Amme, die im Schlosse wohnte,
mit ten heiligsten und theuersten Eiden
die Ehe, so bald er majorenn geworden
sei. Die alte Kathrin. um sich bei dem
lungcn Herrn in Gunst zu setzen,

schwatzte vollends jedes Bedenken aus
der Seele des armen Mädchens, und
da gab es endlich nach, sie hatte ihn ja
so lieb! Aber auch Rose mußte scbwö
rcn, bei ihrer todten Mutter mußte sie

schwören, nicht früher daö Geheimniß
lbrcr Verbindung zu entdecken, als bis
ihr Geliebter es ihr gestattete.

.Serr " wandte sich der Bettler direkt
an Siegfried, solch em Eid wird Ihnen.
wahrschellUlch cdenjo lyorlcvr vorrom
men wie niir, aber meine Mutter hat
mir die Geschichte erzählt, und darum
ist sie wabr. und ein verliebtes Mäd
chen ist wohl zu allen Zeiten thöricht,
gewesen. Klug wird man selten durch,
die Msayrungen Anoercr, immer nur
durch die eigenen, und auch die helfen
nicht in allen Fällen. Dock weiter!
Der iunae Baron mußte auf Reisen
gehen, etwas früher, als es ursprüng
lich festgefetzt war, wahrfcheinllch well

er die schöne Rose öfter al nöthig und
sehr vielsagend ansah, und Rose verlor
plötzlich die Guust ihrer Herrin. Einige
Monate nach der Abreise deS jungen

Herrn wurde die einst so verwöbnte

Rose als liederliche Dirne vom Schlosse
weggejagt ; ihren Verführer zu nennen,
weigerte sie sich standhast. Eine alte
Muhme nahm die Verlassen? auf .und
in der Hütte derselben erblickte ich daS

Lichter Wklt. .... - I

Nach zwei Jahren kehrte der Baron
von seiner Reise zurück, zum Begrab
nisse seines Vaters. ' Mit ihrem kleinen
Kinde auf dem Arme folgte meine Mut
ter dem Leichenzuge bis in die Dorf
kirche, wo die stolze Familie eine eigene
Gruft hat. Daß der junge Herr, der
ernst und düster dem Sarge das Geleit
gab. keinen Blick für feine ehemalige
Geliebte und fein Kind hatte, begnff
die Arme sehr gut, aber daß er nach vie
len Wochen noch immer nicht nach ihr
fragte, daS begriff sie nicht. Sie ging
aus'S Schloß, drei Mal. vier Mal und

wurde nicht vorgelassen ! Da bäum
ten sich in dem Herzen des armen
Bauernmädchens all ihre verrathene
Liebe, ihre in den Staub gedretcne Ehre
in Zorn und Schmerz hoch auf und
trieben sie fast zum Wahnsinn. Mit
ihrem Kinde auf dem Arme siel sie
einmal den Pferden in die Zügel,
als der Baron, sein elegantes Phae
ton lenkend, in dem ein paar lustige
Freunde saßen, dvrch das Dorf brauste.
Seuchler! Lügner! Ich muß Dir
doch Dein Kind zeigen', rief die schöne
Rose außer sich dem Kavalier zu, und
der Gott weiß, konnte oder wollte er
nicht die Pferde zurückhalten sie stan
den nicht, sondern rissen den Wagen
weiter. Meine Wcutter lag ohnmächtig
auf der Erde, ihr Kind war ihren Ar-me- n

entglitten, und über den kleinen
Körper waren die Räder des Wagens
gegangen."

JCtx AUe scunte tief aus : er erhob
sich langsam und schürte die Gluth von
Neuem, dann warf er einen kurzen Blick
nach dem Direktor, doch der regte sich
nicht, und der Bettler sprach weiter :

.Am nächsten ;ae kam ein wiener
vom Schlosse und brachte meiner Mut
ter Geld. Sie warf die Goldstücke zum
Fenster hinaus, daß sie auf dem Dorf
wege uur so herumkollerten ; der Vie
ner ging von selbst. Nun kümmerte
sich meine Mutter nicht mehr um die
Leute auf dem Schlosse und erzog mich,
so gut es ihr möglich war. Ich lernte
gut, aber ein Krüppel blieb ich durch die
edlen Renner meines hochgeborenen
Herrn Vaters für alle Zeiten.' Mein
linker Arm ist dünn wie der eines Kna- -

den und tragt nicht die geringste Last,
mein linker Fuß blieb lahm. Als ich

dreizehn Jahre alt war, starb meine
Mutter. Mein Herr Vater hatte mitt- -

lerweile geheirathet, ein hochgeborenes
Fräulein natürlich, und hatte bereits
einen Sohn, ich also einen Stiefbruder.,
Meine Mutter hatte vor ihrem Tode
mir, dem frühreifen Jungen, die ganze
Geschichte erzählt. Aus dem Sterbe-bett- e

hatte sie dem Baron verziehen
und mir aufgetragen, meinem Herrn
Vater ihre letzten Grüße und ihre Bitte
zu bringen, mich in feinen Schutz zu
nehmen und für mich zu sorgen.

Ich ging aus das (schloß. 4)a stand
mein Herr Zvater mit semer Mmmc im
Schloßhofe, sie waren eben von einem
Spazierritte zurückgekehrt. .Was willst
ajvl r herrschte mich der Baron an.
und ich war dumm genug, mein Anlie-ge- n

jetzt in Gegenwart seiner Gemahlin
und seines Söhnchens vorzubringen.
.Das Weib ist verrückt gewesen', sagte
mein Vater verächtlich zu seiner Ge- -

mahlin. .Mach', daß Du fortkommst,
Schlingel, sonst lass' ich Dir Deine
Frechheit anders anstreichen!' rief er
mir zu und lachte laut aus, als sein
Sprößling einen wohlgezielten Hieb mit
der zierlichen Peitsche, die er in der Hand
hielt, nach meinem kranken Beine führte.
DaS war das Willkommen meines Bru- -

dcrs ! ,

Ich schnürte mein Bündel und ging
nach der Stadt. Nachdem ich mich an
verschiedenen Orten herumgetrieben,
zeitweise gearbeitet und zeitweise gehun-ge- rt

hatte, erhielt ich glücklicherweise
dauernde Beschäftigung in einer Papier- -

sabnk. Ich war geschickt, und man
konnte mich gut brauchen, freilich nur
zu leichteren Arbeiten. Da preßte mir
eines Tages die Glättmaschine die Fin- -

er meiner rechten Hand ein, seyen &ic,
o," sagte der Bettler und hob seine

verstümmelte Hand empor. Wenn ich

irgend etwas anfasse, sieht eS auS, als
ob ich sie zur Faust balle. Ich wurde
nach diesem .Unfall', der mich arbeits
unfähig machte, natürlich entlassen, aller-ding- S

mit einer ausiändigen Entschä-digun- g

; doch die reichte nicht weit. Mich
zog eö in die Heimat zurück, ich erwarb
die Hütte, die schon lange leer stand, sie
war so baufällig, daß

.
die Gemeinde sierr... i. V f 'ilscyon nieoerreiszen ivoule. uno stumm

lebe ich, der Bruder deS BaronS Libor
tzon Rotheim, hier als Bettler."

Der Alte schwieg und verbarg sein

Gesicht in beiden Händen ; man hörte
nur sein lautes Athmen in der Stille
des Gemaches und das halbträumcnde
Ticken der Wanduhr und dazwischen
das sachte knisternde Feuer. Ein Theil
des Schnees auf dem Dache hatte sich,

wahrscheinlich unter dem leisen, wärme-rc- n

Strahl der Mittagssonne gelöst
und fiel polternd, eine Miniaturlawine,
zerstäubend und sich wie ein schimmern-de- r

weißer Schleier ausbreitend, vor
dem schiefen kleinen Fenster hinab.

Siegfried strich mit der Hand über
die Augen und stand auf ; sein lockiger

Scheitet berührte fast die Balken der
Decke. Armer Mann!" sagte er in
jenem tiefklingcndcn Tone, in dem sich ein
warmeö, bewegtes Fühlen offenbarte.
.Armer Mann! Eure Geschichte ist
traurig und bitter. Aber so tief Euch
auch das Geschick gebeugt hat, Ihr
dürft Euch nicht muthlos unterwerfen.
DaS Leben ist ein steter Kampf, in deiu

i

es für den Mann nur ein Entweder
Oder ! geben darf, der Sieg oder der
Tod." Der Alte schaute mit düsterem
Blicke auf. Sie haben gut Reden,
Herr, sie sind jung und gesund ! Ich
bin ein Greis ; das Bischen Thatkraft,
das ich vielleicht ernst besaß, ist ausge

braucht worden in der Sorge um's
Sattwerdcn. In diesem Kampfe bin
ich zum Krüppel geworden, da Schick-s- al

hat mich am Rande des Schlacktfel-de- s

in einen Graben geworfen und dann
mich vergessen. Hier muß ich liege

bleiben, bis cs endlich kein Erwachen
mehr für mich gibt. Ich kann ja nichts
dafür, daß ich noch immer lebe : über
Pulver und Blei verfüge ich nicht und
der Strick ist für einen Abkömmling
derer v. Rothcim. cnn'S auch ein - wil
der Schößling ist, doch zu schlecht !"

Voll tiefen Erbarmens ruhten die
großen, klaren Augen Siegfrieds auf
dem erbitterten Greise. Es thut mir
leid, daß Ihr mich mißverstanden habt,"
sagte der Direktor ruhig. Es kam mir
nicht in den Sinn, zu verlangen, daß

Ihr Euch noch durch Arbeit Euer Brod
verdienen sollt, da Eure Hände nicht
mehr arbeiten können. Aber an den
Baron v. Rothcim hättet Ihr Euch
wenden und Euer Recht fordern sollen,
eS ist seine Pflicht, dem Bruder zu hel-fe- n,

und der Baron ist ein Mann von
und Gewissen." Meinen Sie,

Eerz fragte der Bettler und starrte
oor sich hin. Nun. als ich hierher

in meine Heimath als verkrüp-

pelter Bettler, als ich hier alle die Plätze
wiedersah, wo ich manchmal mit den
Dorfjungen gespielt, obgleich sie mit
dem Hinkefuß immer ihren: Spott trie
ben. als ich auf dem Kirchhof an dem

vmaMenHUgel stand, unter dem meine

Mütter fchläfk gar nicht weit von
der kostbaren 'Marmorgrust der hoch
adeligen Familie, von welcher Einer ihr
so großes Herzeleid zugefügt hatte da
kam'S über mich, wie ich'S nimmer einem
Menschen schildern kann. Ich dachte
an eine Predigt, die ich einst vom Pastor
Siegfried gehört, daß nach dem Tode
alle .Menschen gleich seien, daß also
meine Mutter, die arme Bancrndirne,
jetzt ebenso viel gelte,' wie ihr hochgebo-rcn- er

Verführer und daß meine Mutter
vor diesem gerechten Gottc eigentlich
einen weit höheren Wetth haben müsse,
als ihr meineidiger adeliger Geliebter
Und dann dachte ich daran, daß er ja
auch vor seinem Tode anderen Sinnes
geworden sein könne, daß er das Un
recht seines Lebens vielleicht bereut und
nicht mehr vermocht habe, eS gut zu
machen, und daß er seinem legitimen
Sohne wahrscheinlich aufgetragen habe,
dem Bruder freundlich zu begegnen,
wenn dieser wiederkomme. Ich sehnte
mich so sehr nach einem Menschen, der
mir gehörte durch die Bande des Blu
teö, ich zitterte vor Freude bei dem Gc-dank-

daß ich zu einem Menschen
Bruder sagen dürfe, daß mir die eit

vielleicht wenigstens den tod-te- n

Vater zurückgeben würde. Ich Thor
vergaß, daß ich ein Bcttlcr war !

Als ich zum Schlosse kam, da spielten
im Vorgarten einige glänzend geputzte
Kinder mit Reifen. Ein wunderschönes
Mädchen mit langen, dunkelblonden
Locken hielt ihren Stab hoch, uni den
Reifen, den ein Knabe ihr cbcn zuwarf,
aufzufangen. Er warf zu weit und der
Reifen flog auf das Gebüsch, neben dem
ich stand. Ich nahm daS bunte Spiel-zeu-g

und wollte cs dem schönen, kleinen
Mädchen wiedergeben, von dem ich nicht
den Blick wenden konnte, denn ich wußte,
ohne daß cs mir Jemand gesagt hätte,
daß vicscö Kind mcinc Nicht Mla v.
Notheim sei. Anstatt aber mit der Hand
nach dcin Reifen zu fassen, langte sie
mit der Spitze ihres Stabes darnach
und in der nächsten Sekunde flog er
über das Gitter des Vorgartens weit
auf den Anger hinaus. ,'Mcin Gott,
was machen Sie, Baronesse Iclla,' rief
die Gouvernante, die dabei stand.
.Mit diesem Reisen hatten wir doch
nicht mehr spielen können.' gab die
kleine Baronesse hochmüthig zurück, und
die Gouvernante fand das jedenfalls
sehr einleuchtend, denn sie nickte zustim-
mend. Den Reifen hatte ein Bettler in
der Hand gehalten !

Ich ging zu dem Baron v. Rothcim
und wurde merkwürdigerweise vorgc
lassen, und noch erstaunlicher war cs,
das; cr mich ruhig anhörte. Meine Gc-schic-

erschien ihm gar nicht so
; aber Zcugcn hatte ich nicht.

Die alte Kathariiic war längst todt, und
seine Pietät gegen den Vater verbot dem
Baron, wie cr sagte, meine Angaben
glaubwürdig zu finden. Er könnte
nichts für mich thun. Das Almosen,
welches cr mir bot, wies ich natürlich
zurück und ging wieder. Später ließ
mir der Baron eine jährliche Rente an-biete- n,

wenn ich aus dcr Gegend fort
ziehen wollte, wahrscheinlich war meine
Gegenwart scincm (Gewissen doch ein
wenig unbequem, dieses Anerbieten
schlug ich aber ans." Warum ?"
fragte Siegfried. Warum?" wie

dcrholte dcr Bettler in scltsnmem Tone.
Run. err, ic werden mich wahr

schcinlich einen alten Narren schelten.
aber ich will Ihnen auch das noch
sagen. Weil ich von Rotheim nicht
mehr fortgehe, so lange ich noch
lebe, weil ich S nicht ertragen konnte,
wieder an einem anderen Orte zu
wohnen als hier in den Wäldern meiner
.nmath, weil mein Her; trotz der
sckzmach, dic sie mir angethan, trotz dcr
sulldcu. die sie an mir begangen haben.
doch an Allem hängt, was Rothcim
heißt, weil cs das ciuzigc Glück meines
elenden Dastin ist. manchmal das
schöne, stolze Mda;eii zu sehen, daS
doch meine Nichte ist! Und darum,
Herr, gehe ich nicht mehr sort, und
darum yavc ich mir scueö tleinc Bllo
verschafft und spreche zu ihm, und daö
kann mir kein Mensch verbieten."

Der alte Valentin lachte, heiser aus
und erhob sich mühsam. Siegfried
bückte sich rasch und half dein Greise

beim Ausstehen. Ja. gehen Sie,
)crr," sagte der Bettler, als cr te,

daß Siegslied seinen Hut nahm.
,,eö ist spät geworden init meinen alten
Geschichten, die Sie so freundlich gehört
haben, nnd der Weg nach Schloß Rot-hei- m

ist weit. Ich möchte Sie wohl
etwas fragen, Herr Siegfried," fügte
der Alte zögernd hinzu, aber ie dürfen
eö mir nicht übcl nehmen. Spricht dic

Baronesse ')clla frcuudlich zu Ihnen?"
Ein ernster Schatten flog über das

männlich schöne Gesicht des Direktors.
Nein, Valentin," sagte cr beinahe

finster, Baronesse ?jclla spricht weder
freundlich noch unfreundlich zii mir, wir
verkehren gar nicht mit einander, da
mich nur leschäftdaui'.elegetthcitett auf
)aS Schloß führten." Das ist
schade, fehr schade," cntgegnete der Alte
und wiegte das weiße Haupt bedauernd
hin nnd her. ic haben eine Art,
daß man Ihnen willfahren nnd Ihnen
Recht geben muß, rb mau mag oder
nicht. Die Baronesse lvürdc wohl auch
auf Sie hören, wenn ic ihr sagten,
daß sie doä) diesen Schurken nicht
hcirathcn soll." Siegfried horchte
auf. Von wem sprecht Ihr'?"
Sie wissen es doch wohl, von alberg,

der dic Hunde auf mich hctzt, wo cr mich
ficht, dcr mich todtschlagcn wollte, weil
cr ahnt, daß ich weiß, welch cin Spitz-bub- c

cr ist. Von diesem Nicdcrträch
tigcu rcdc ich, dcr sich das Bcrtraucn
deS BaronS und seiner Tochter crschli
chcn hat nnd dcr sie unglücklich machen
und Schande , über sie bringen wird.
O Herr, wenn Sie das dcn'Rothcims
sagen könnten! Ich bitte Sie nicht,
helfen Sic mir. denn mir ist nicht mehr
zu helfen, aber wenn Sic eö zn Wege
brächten, daß )cl!a nicht dic Frau Sal-berg- ö

wird, o. dann würde ich Sie
segnen wie meinen besten Wohlthäter."

Erstaunt, ja fast bestürzt wich ieg
fried zurück, denn eine dunkle Nöthe
flammte auf dcm alten, gefurchten Ge-

sichte Valentins, und die'Augcn sprüh
ten tödtlichcn Haß und glühendste Er-
regung. Besinnt Euch. Valentin,"
sagte cr ruhig. Wenn Ihr Beweise
habt, daß Salberg alle diese Namen
verdient, die Ihr ans ihn häuft, so sagt
daS doch dem Baron Notheim selbst.
Ich kann mich nicht in Privatangelcgen
heilen mischen, die mich nichts angehen."

Ein bitterer Schmer; zuckte um die
Lippen des Alten. Freilich, freilich,
daö habe ich vergessen ! Wenn ein jun
gcS, unschuldiges Mädchen einen Schur
ken und einen Wüstling hcirathcn soll,
so ist daS für jcdcn Dritten, dcr nicht
gerade ein naher Verwandter ist, eine
Privatangclcgcnhcit, in die cr sich nicht
mischen darf. Wenn Sie die Baronesse
Fclla in irgU einer Lebensgefahr sehen
würden, so zögerten Sie wohl keinen
Augenblick, jeden Versuch zu ihrer
Rettung zu machen, das würden Sie
für Ihre Pflicht halten." fuhr der Bett-lc- r

fort. .Das Mädchen vor dem tau-sen- d

Mal größeren Unglücke einer Ehe
mit einem moralisch verkommenen Men
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' Siegfried hatte bei den ersten Wottm
des Bettlers eine unwillkürliche Bewe
gung gemacht, dann hörte er wieder still
zu. .Was Ihr für meine .Pflicht er.
klätt. das ist doppelt die. Eure,-sag- te

er, .und ich wiederhole eS, wenn Ihr
Beweise habt, daß Salbera ein schlech.
ter Mensch ist, so geht noch heute zum
Baron v. Rothcim und sagt, was Ihr
wißt." .Daß ich em Narr wäre!
Ich will nicht mit Peitschenhieben fort
gejagt und dann am Ende noch selbst
eingespertt werden. Nein, Herr, mir,
dcm Bettler, glaubt doch Niemand,
wenn ich einen adeligen Herrn eines
Verbrechens anklagen würde. So mag
es denn verborgen bleiben "

Eines Verbrechens anklagen?" sagte
dcr Direktor, .das ist eiic. schwere
Wort, und hättet .Ihr es vor einem
Anderen ausgesprochen, so

'
würde ich

Eurer Zunge Mäßigung rathen. Ein
Verbrechen , zu enthüllen. . ist aber auch
eine Pflicht, und wenn Ihr fürchtet, bei
dcm Baron v. Rothcim keinen Glauben
zu finde,!, so sagt mir, was Ihr wißt."

Aber der Alte war scheu und miß-tranis- ch

geworden.' .Nein, heute nicht
mehr, Herr ; nein, es wird spät, und
ich muß noch Reifig sammeln, mein
Vorrath geht zu Ende. Sie sind gut,
Herr." sagte er plötzlich und faßte mit
dcr Linken nach Siegfrieds Hand und
fchautc mit den tiefliegenden Äugen un
ter den buschigen Brauen forschend in
Siegfrieds Antlitz. Ihr Mund hat
noch kein unrechtes Wott gesprochen,
und ich werde Ihnen auch' Alles erzäh
len. um meiner schönen Nichte willen!
Aber heute nicht mehr, heute nicht."
Siegfried legte eine kleine Geldsumme
auf den Tisch. Damit Jhr Euch eine
Erquick ung verschaffen könnt.- - sagte der
Direktor dabei freundlich zu dem Alten.

Von Ihnen, und dem Baron Rot-
heim nehme ich kein Almosen." entgeg-nct- e

Valentin finster und schob das
Geld zurück. Es ist kein Almosen,
nur eine Vorausbezahlung, beruhigte
derDirektor. Man hat mir gesagt,
das Ihr init der Linken noch recht gut
schreiben könnt und für die Dorfleute
zuweilen einen Brief anfertigt. Ich
werde Euch Arbeit bringen." Der
Alte nickte, und sein Gesicht glänzte vor
Freude. Ach ja, Herr, bringen Sie
mir Arbeit ; ich will schreiben, so viel ich
nur vermag, und kommen Sie bald!"

Noch einmal nahm der Direktor die
kleine Photographie in die Hand und
trat damit dicht an das Fenster, daß ein
heller Sonnenstrahl gerade aus die
braune Fläche des Bildchens fiel. Prü
fend betrachtete Siegfried das Porträt,
während der Alte ihn dabei scharf be
obachtcte. Dann legte der Direktor
daS Bild wieder auf den Tisch und
reichte dem Bettler die Hand. .Ich
werde bald wiederkommen," sagte er
ernst. Ihr mögt guten Muthes sein.
Wer seine Pflicht thut, dem müssen alle
Dinge zum Besten gereichen !"

Siegfried verließ die Hütte. Gedan
kcnvoll schritt er durch den stillen Wald,
von dessen fernstem Ende her die dum
pfcn Schläge der Holzfäller bis zu ihm
herübcrklangcn. Die Sonne neigte sich

schon zum Untergänge, ihre rothen
Strahlen blitzten aus den bcsckneiten
Baumastcn, und in dcm Funkeln und
Glitzern lugte fort und fort durch die
Zweige dcr Fichten und Tannen ein
süßcö Kindcrgcsichtchcn mit ernsten,
dunklen Augen und goldbraunen Locken
und folgte dcm einsamen Wanderer wie
cin schelmisches Vögelchen von Baum
zu Baum. Wirre, bunte Bilder, cin
märchenhafter Waldspuk zog im tiefen,
verschneiten Forst an Rolf Siegfried
vorüber. Bald faß die glänzende Mäd
chcngestalt in dcr elenden Waldhütte zu
Füßen dcö Bcttlcrö, bald fah er das
Kind mitten im fchäumcndcn, brausen
den Waldbach, fortgerissen von der
tobenden Fluth, und oben aus dem
Wasser schwamm daS lange, goldene
Haar wie eine wundersame Wasser
pflanze. Dann trug Siegfried daS
Mädchen in seinem Arm an daS Ufer.
Ich danke Ihnen." klang cS leise wie

cin Hauch in scin Ohr.
Und wieder sah cr daS Kind, zur

herrlichsten Jungfrau erblüht, im dunk
lcn Reitklcid auf schwarzem Roß. hoch
müthig auf den gestürzten Bettler herab
sehend, keine Hand rührend, um ihm zu
helfen. Da flammte daS herrliche Ge
sicht wieder auf in rosiger Gluth, als er
sie in daS Schloß schickte, und nun stand
sie auf einmal ncvcü ihm bei dcr Kö
nigötaune, und ihre klare Stimme sagte:
Das ist mein Liebling unter allen Bäu-mc- n

unseres Forstes." Da sprang
plötzlich cin Reh erschreckt aus dcm Ge
büfch über dcn Weg in den Wald hin
cin. Siegfried athmete wie erwachend
auf, und nach einer flüchtigen Viertel
stunde befand cr sich in seinem Aimmer
im isohlosse Rotheim, wo er eine Ein-ladu-

von dem Schloßhcrrn zur mor-gigc- n

Jagd vorfand.

5. Kapitel.
Die liebe Lieb' kommt über Nacht,
So sacht, so sacht,
Wie Flocken fallen in'ö kleine Thal.
Wie die Blume sich ossnet dem

Sonnenstrahl!
- So sacht, so sacht!

Tie liebe Lieb' kommt über Nacht.
Die liebe Lieb' zieht in das Herz
Mit herbem Schmerz!
Wie Frühlingssturm brausend über

das rand,
Brechend, zertrümmernd, was

morsch er fand.
Mit herbem Schmerz
Tie liebe Lieb' zieht in daS Herz!

Rathe mir, was ich thun soll, Streb
lcn," sagte Baron v. Rothcim zu feinem
Freunde, dcr neben ihm aus dem kleinen
Sopha im Arbeitszimmer des Schloßt
Herrn faß und diesem mit ernster Miene
zuhörte. Direktor Siegfried ist seit
dem aae seiner Ankunft mit keinem
Worte wieder auf meine finanziellen
Angelegenheiten zurückgekommen, und
doch wein ich, daß cr ermattet, ich werde

I ihm selbst nun die Bitte stellen, die m
dlgen achen zu ordnen. Du kannst
Dir denken, wie schwer mir daö fällt.
Heute erhielt ich einen Brief von Schrö
der, worin mir Anzeige von der Sieg
fricd übertragenen Vollmacht gemacht
wird; zugleich werde ich ersucht, den
verm Direktor m die Lage xu sedeu.
baldmöglichst dcn bewußten Bencht zn
senden. Natürlich ist das nichts als
ein sehr deutlicher und nicht besonders
liebenswürdiger Wmk. Meine Sltua
tion ist geradezu

... verzweifelt. Sal
r. r-- ..i t. r.r...'tM. -oerg ii Ivri uuo schreior nicyr; l
etver wein nicht, wie ich stehe ; denn t
änn, trotzdem ich mich jetzt seit zwei

Wochen über den Geschäftsbüchern
plage, bei der Umfänglichkeit meine
Besitzes und der Vielseitigkeit der Ge
schäfte mit dcn Pächtern und Händlern
allein nicht zurccht kommen. Ich habe
keine Idee, woher diesmal die Quar
talslnteresscn an daö Bankhaus Schrö,
der gezahlt werden ollen, denn ich kann
doch unmöglich au der Vorauöbezah
lung von Sonndor & Söhne bestehen.
die Salberg ausbedunaen hat. Ich
werde mir doch nicht durch das damit
verrnupsie Angevor eines lzocyprozen
tigen Nachlasses selbst einen empfind
lichen Schaden zufügen.- - .Ja, dann
bleibt Dir allerdings, nichts Anderes

übrig," als dem Dfrektor ganz, offen
Deine Lage zn schildern und ihm jede
Auskunft zur Verfügung zu stellen, die
er verlangt,- - sagte Vtrehleo nachden?
lich. .Ick selbst würde, - wenn eS in
meiner, Macht stände. Dir mit ' dcm

rößteü Vergnügen helfen.- -
, fuhr der

svrecker benlick kott. .aber Du weint
ja. daß ich mit zu jenen Hochgeborenen
zähle, denen, das Schicksal in die Wiege
mehr Titel als Mittel legte. Direktor
Siegfned hat mir vorgestern bei der
Jagd ganz ausgezeichnet gefallen, man
könnte meinen, einen Kavalier- - unserer
guten, alten Schule vor sich , zu haben.
Ich bin überzeugt,' daß,

.
wenn er Dirr.'.'. A.!ff ...' r T. i n

seine Hiise angevoim yar. er oeme An
gelegenheiten so gewissenhaft ordnen
wird, als wären es die seinen, obgleich,
wie ich . fürchte, die Sache nicht ganz
eicht in'ö Gelnse zu bringen sem wird.

Mir fällt eS schwer, jetzt von Salbera
zu sprechen, gerade weil ich meine ge
ringe Sympathie für-- ihn niemals ver
hehlte. Aber es muß gesagt werden,
daß er recht schlecht gewittbschaftet zu
haben scheint, denn sonst wäre das An
erbieten des Direktors nicht nöthig, ja,
nicht einmal möglich."

Der Baron v. Rothcim war nicht im
Stande, seinem Freunde zu widerspre
chen. In nervöser Erregung spielten
eine Finger mit der uhrrette, wahrend
ein Blick auf einem schönen Oelae

malde. dem Bilde seiner Tochter, über
dem Schreibtische weilte. Strehlm folgte
diesem Blicke. .Du denkst an Deine
Tochter," sagte er. .und auck meine

Gedavkm richteten sich sofort aus sie.
Die bestrickende Persönlichkeit Salbergö
hat es ihr angethan. Er verstand eS
prächtig, sich in ihrer Gegenwatt mit

enen Eiaensckaften zu schmücken, auf
welche Aella werth legt, und sie hielt sür
icht, was nur gelungene Imitation war.
Ich wünsche, daß ich zu schwarz sehe;
ich wünsche, daß die Unannehmlichkeiten,
die : Salbcrg Dir verursacht hat, nur
ugenduchem, unschwer zu heuendem

Leichtsinne und einer gewissen Ueber
chatzung der eigenen Kraft entspringen."

Wieder hielt Strehlen, eine Antwort
ermattend, inne. aber der Baron schwieg
noch immer.' Er hatte ja femem Freunde
nicht die ganze Wahrheit gesagt. Er
hatte ihm nicht gesagt, daß trotz allem
Beschönigen immer lauter und lauter das
unheilvolle Wott .Betrug" ihm in'S OHr
klang, wenn er Salberg'S gedachte. Der
alte Baron hatte nicht gesagt, daß Fella'S
stolzer, strenger Sinn sich unabänderlich
von dem Manne gewandt habe, von
dem sie sich getäuscht sah, und daß seine
finanzielle Lage sich weit drohender ge
tauet habe, als er sich selbst einzuge
tehen wagte. .Ich werde mit Siegfned
prechen : eö bleibt, wie Du sagst, wirk
ich nichts Anderes übrig, als ihn Ord

nung schaffen zu lassen, das heißt, wenn
er dazu noch geneigt ist.- - sagte Baron

Rothcim endlich mit einem tiefen
Seufzer. Strehleu nickte zufrieden.
is war vorauszusehen, daß Vu zu

diesem Entschlüsse kommen würdest.
Aber nimm mir's nicht Übel, wenn man
von einem Menschen verlangt, daß er
Einem einen Dienst erweist, von dem
möglicher Weise in Zukunft unsere Eri
ftenz anhangt, dann behandelt man ihn
doch etwas rücksichtsvoller, als Ihr e

thut.-- .Wie meinst Du da?- - fragte
Rotheim scharf. .Ich habe den Mann
vorgestern zur Jagd geladen, er hat an
l or r. i - c .1 rrf rf,-

oer Aoenolaiei, .oru genommen, icy

habe ihn oft genug in das Gespräch ge
zogen " Das heißt, er bat ae
svrochen, und wir haben mit lebhaftem
Interesse zugehört. Ja, ja, der Mann
versteht zu unterhalten," sagte Ttreh
len lächelnd. Doch ich meinte nicht
eigentlich Deinen Verkehr mit ihm,
denn Dir scheint Direktor Siegfned
ganz gut zu gefallen. Ja. Deine
Schwägerin, deren Herzenögüte ihr das
Zurücksetzen irgend eines Menschen gar
nicht gestattet, zeichnet den Direktor bei
nahe auS ; aber Aella war dafür schreck-lic- h

!" .Da muß ich Dir wobl Recht
geben," cntgegnete Rotheim, und eS
klang fast bekümmert. Jella hat mir
auf meine Borstellung, doch wenigstens
die äußeren Rücksichten nicht zu ver
letzen, rundweg crklätt, Direktor Sieg-fne- d

existire für sie nicht. Mit echt
weiblicher Logik kann sie es ihm nicht
verzeihen, daß er sie Salberg von einer
minder günstigen sme kennen lehrte.
Es war ein Wunder, daß Aella sich
gestern Abend nicht entschuldigen ließ ;
ich habe gefürchtet, sie werde gar nicht
in den Speisesalon kommen." Streh-
len strich mit der Hand über sein glatt
rasirtes Kinn nnd sagte nachdenklich:

Merkwürdig ! Unaerechtfetttate Vor--

urtheile zeigte Aella doch soust nie.
Uebngenö versteht es der Direktor
ebenso gut wie V)ella, die Leute alS Lust
zu behandeln. In den Grenzen dcr
feinsten Höflichkeit ignorirte Siegfried

cln stolzes ochterlein vollständig, als
er bemerkte, wie ungnädig sie gegen ihn
war. Nur würde ich mich nicht wun
dern, wenn Siegfned keine zweite Ein
ladung annähme. Er hat es nicht
nöthig, sich ungnädig behandeln zu las
sen. Freilich, sür die verschiedenen Lie
beSdienste, welche Du von ihm verlan
ien willst, würde die Fottsetzung von
Hellas Benehmen einen gar eigenthüm
lchcn Hintergrund bilden." Glaubst

Du, baß der Direktor sich von dem Ver
halten eines Mädchens in seinen Ent
sch, üssen und Handlungen beeinflussen
la en wird?" fragte Baron Rotbeim,
und es klang oies fast geringschätzig
gegen seine eigene Tochter. .Nein,
soweit ich ihn zu beuttheilen ver
mag, gewiß nicht. Indeß, Menschen
sind wir alle. Siegfried könnte doch
finden, daß AellaS Betragen in Eurer
momentanen Lage zum Mindesten nicht
taktvoll genannt werden kann." .So
sprich Tu mit Aella," sagte der Baron.

.Das hieße Alles verderben. Wenn
Du nichts dagegen hast, so werde ich

heute den Wunsch aussprechen, den Di
rektor diesen Abend bei Euch näher ken
ncn zu lernen, und Fella bitten, Sieg
fried zum Thee zu laden. Ich glaube
nickt, daß Aella mir mein Ersuchen ab
schlagen wird. Wenn wir dann ganz
unter uns find, will ich versuchen, für

- roas ueorige zu svrgcn.
ES war ein eigenthümlich steif stilisir

teö Billet, mit welchem Baroneffe Aella
eine Stunde nach dem Diner Direktor
Siegfried für 9 Uhr Abends zum Thee
lud. Da Aella den Wunsch ihres Pa
then nicht gut unerfüllt lassen konnte,
so hatte sie für ihre Einladung die miu
best verbindliche Form auSstndirt. Die
Barones waQ.mzt sich sehr zufneden ;
ob sie-ab- .aucbso, zufrieden gewesen
wäre, wenn .sie daS eigenthümlich mitlei
dige Lächeln hätte beobachten können,
mit dem Direktor Siegfried das zierliche
Billet überflog ? Nach wenigen Mivu
ten deS Nachdenkens nahm Siegfried
die Einladung an, und Abends erschien
er pünktlich im blauen Saal, wo der
Thee genommen werden sollte.

(Fottsetzung folgt.) -

.i : ,

Poesie und Pros.
V a g a b u n d (der auf einer Anhöhe

von einem Gendärmen abgefaßt wird) :
.Jöttlicher Schiller, solltest Da -- Dir
nich jeirtt haben mit deinem: ,Uff den
Bergen wohnt die Freiheit ?" : . s'

Ach, so nett ! Nun, laßt! '
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Ort uud Stelle aeiedt.

Ebenfalls liefere ich alle Sorte Bauftei
gehauen oder ngkhnt.
Or,

HUEflPHREyg'
DR. HUMPHREYS '

Sech sllsr SraaÜxftitas.
Tuch & ColdoinbancJ .icy 144 Latte, mit SUhldruck,

TRII TER81XDT.

Fn?.BKS.PiuPT-HKn-nTTr- L nzK.
Nr,,??' '". Entiündiinoen SS

äi'f"?'!! nnuneoer. wurm-K- of .
x-- k, od.r Ztfcnrn 4rr Kinder .... .25
3d!.i.- - 2?T,on Kindern, oder Erwachsenen.
aAT "T" P IIM jaM DOlfffA Mnrkni 17

nHttn. Erkältun. ki". . ."."""" MaTNeur&liria- - 7.hnuii r--
ml """'w nniin..aKpfwch. Migrnnac

HOiBEOPÄTHIC
I D V B I) I N kj .'Pr... ,

I lTvtorörurkt oder BchmerahKe Perioden.. JSweiawr FlnM, zn reiofcliebe Perioden .25
j ?"V Hinten. AthomliSflchirerden 35
4 alzfsas. Hothlant AuschlacRe MII Koeamatiunn. I:hiumtlvh

Kleber and Agns. Frottanficllc, MlrU....I! MWllDOIThoiiln- - TMtut nAor m... Z
f,jSarrn. Oripp. Pchnnrrfpii ...II.III an '

tIKencbhiiirtn. lifticor II..tlAllcmrine und Lorr.nrlirh . K-Nierenleiden """ " "tMNerrenscfa waecko "i oo
?'ttn.eee.n ......

-k- aMl.,,.,SllLIL-JJTjL'-'- - 1 .00

SPECIPBCS.
Verkmfi von A KcnE-- fCiiveeandt naeü

HtJMPBftr. m and John 8ta..V. T

Hettg der Schwerhörigkeit,
Taubheit undOhrengeräusche ohne Beruf,

störung. Eine illustrirte bhandluna in
deutscher Sprache) über Echmerhörkakkit.
Taubheit, und Ohrengeräusche und des
Heilung ohn Verufsftörung. Herr Pfarrer
D. H. W. Harlock in MtItonunderWoch,

ood, England, schreibt: .lle Gehörlei
dende 1 ollten diese Methode ersuchen, e ist
d,e allerbeste und hat mir vortreffliche Dienste
geleistet.- - Portofrei ö Pfg. 80 Kr.(. .)
60 E. Ban Verre ck So., Verleger, 22, S3at
wick Lane. London. E. .
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ttechts.Äwalt
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Oeffentlicher Notar
lStaataalt für 9HtiUZ$.ln e rmann - no

Haararbeit.
Unterzeichnet iesorgt da flechten .

Zöpfen. Haarseiten, Vlume uud berh
alle feinere Haararbeitett lün ftleritchd
sehr billig. - - -

, . :; - Iran JohnLeibach.J


