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Der Diener mußte noch einmal in

daS Hauschen zurück, um die Reitaerte
zu holen, welche Aella auf dem Tische
liegen gelassen hatte. Siegfried reichte
der schönen Reiterin mittlerwelle die
Zügel, dabei berührte ihre Hand von
feuern die seinlge und nun. als Aella
iym uf jeinc use anne, zcyaute sie
auf und sah. w Siegfrieds Auge das
ihre suchte. Sind Sie zufrieden mit
mir. Herr Dlrevör? fragte sie wie
unwillkürlich, aber: mit etwa hn-bt-t

Betonung. .Ja, mehr als ich Ihnen
agen rann. Baronesse Äella.- - entaea.

nett Sieasried fn irnrt .rh h,"Öl"" - WWMft
daß Aella ihm verwirrt die Hand ent
zog. die er noch gefaßt hielt. Rasch
gnss Yella nach der Reitgerte, welche
der Diener ihr brachte ; ein leises An-zieh- en

der Zügel, und im nächstm Mo
mcnt trug das edle Roß seine stolze
Herrin mit beflügelter Eile davon.
Direktor Siegfried sah der schönen
Amazone nach, bis auch der letzte Schim
mer ihres flatternden, blauen Schleiers
wie ein Wölkchen zerfloß.

11. Kapitel.
Und da alles nicht wahr, geträumt und

gelogen!
Und vom dämmernden Morgen der kühle

Bescheid;
Tod, Liebe und Hoffnung
Lebendig nur Schmerz und unendliche

Leid. (Molf.)
Onkel Valentin bat unser Anerble- -

ten, für seinen Unterhalt zu sorgen, vor--
tausig ausgeichtagen und wm dasselbe
erst annehmen, wenn Direktor Sieg
ned fort ist. Diesem gegenüber alaubt

nämlich der Oheim, noch Vervstichtun- -
gen zu haben." DaS war der lakonische
Äcncht, den Aella v. Rotheim über
ibren Besuch in der Sägemühle ihrem
Vater
fr ... fv.

und
r

ihrer Tante
,

Lona
m. .

erstattete.. . ,
ucr Freiherr war entrüstet, oatz lern

großherziges Anerbieten, wenn auck nur
vorläufig, von Valentin abgelehnt
wurde. Dock äußerte der Baron nickt
gegen seine Tochter, deren reizbare
Stimmung zu schonen er sich vervsticb--
tet glaubte. Er war der Ansicht, diese
Reizbarkeit sei noch immer die Folge der
starken GkmüthSerschütterung AellaS
bei der Erkenntniß von Salbergs niedri

em l2yarartcr.
Auch Tante Lona saate nichts ,u dem

Berichte AellaS, ihr Wesen wurde der

Freifrau von Tag zu Tag räthselhaf
ter. ES kam vor freilich nicht oft

daß Aella liebenswürdig, heiter und
gut gegen Tante ona war ; gewobnltch
kam dann aber sofort der Rückschlag ;
Aella wurde ernst, kiibl, zurückhaltend
und war von einer wahrhaft unerträg
ichen Empfindlichkeit. WaS liätte Tante

Lona, was hätte Baron Rotheim wohl
gesagt, hätten sie ahnen können, wie eS
wirklich in der Seele ihres Lieblings
aussah.

Bei der Mittagstafel deö zweitfol
gcnden Tages, als Aella dem Direktor
gegenüber saß, wagte sie kaum zu svre- -

en. um nichts von dem Aufruhr tyrer
?eele zu verrathen. Mit Scham und

Reue dachte sie an den Auftrag,
.

den sie
t f .ii. r r. i ry

ouis grgeoen alle, o vsl vie .our
aufging, wandte sie besorgt den Blick
vaytn, erwarreno, ver wiener werve
nne uareyr melden. Aeua kam pch
elbst verächtlich vor, daß sie trotz deö
eindseliaen Schrittes, den sie gegen

Siegfried unternommen, sich während
der Zeit doch hatte hinreißen lassen, ihm
yre Achtung und yeunaume zu zel--

i za. tkre Toellnabme l vam er
V nicht in ihrem Auge lesen müssen

on unrer oen stammenoen erzen oes
ZeihnachtSbaumeS und dann bei dem
usammentreffen im Häuschen bei der
ägemüble ? Alle diese Gedanken und

Selbstvorwürfe machten Aella momen-ta- n,

jedoch ich? etwa unsicher in ihrem
Verhalten gegen den Direktor, wohl
aber wieder verschlossener und eisiger
als je.

Siegfried dagegen schien die äugen- -
blicklicke Wandluna in NellaS Betragen
kaum zu bemerken. Er war in frohester
Stimmung, plauderte und erzählte so
anregend und geistreich, daß Herr v.
Strehlen, welcher während der Weih,
nachtsfeiertage

... ...... .
Gast auf Schloß

.
Rot.

? 4. n n si r.T.- - m...
ocim war, aus oas evoaslesle um ver-

gnügen an der Unterhaltung bezeugte
Spät erst hob Tante Lona, die mit
einem beinahe mütterlichen Gefühle
ganz stolz darauf war, daß der Direktor
sich so sehr der Sympathie v. Strehlenö
erfreue, die Tafel auf, und die Herren
zogen sich in das sogenannte Rauch
zimmer zurück. Aus dem Rauchzimmer
gelangte man in die Bibliothek, und
diese grenzte an den kleinen Salon der
Baronesse v. Rothiim.

vtclla hatte sich nach der Tatet tn ihr
ZLoudolr begeben, um eme V5e.lt ungc
stört ibren cdanken nambanacn zu
rönnen. Die Zukunft lag so dunkel
vor ihr. Sie konnte absolut keine Vor
stellung von dem möglicher Weise Kom
menden gewinnen, namentlich keine
Vorstellung davon, was bann wohl ge
sckelien solle, wenn Direktor Siegfried
der Frau gegenüberstand, die er einst
geliebt hatte, Magdalena Büchner, und
wenn er sein Kind sah sein Kind !

Vielleicht kam sie nicht, vielleicht hoffte
Magdalena keinen Erfolg von ihrer rt.

Aella schloß die Augen, ihr
Kopf schmerzte so sehr von dem Den
ken. Ach, hätte sie doch LouiS nickt
angehört, hätte sie diesen Auftrag nicht
gegeben, oder wenn wenigstens Magda
lcna nicht käme !"

Aber diese Wünsche waren eitel, denn
eben trat nach leisem Klopfen Louis ein
uud meldete unterthämgst, daß tfirdu
leiu Magdalena Buchner mit ihm an
gekommen sei und ergebenst anfragen
lasse, wann das gnädige Fräulein sie
empfangen wolle. Aella würdigte den
Dieüer, dessen Verworfenheit ihr

der Erzählung des Direktors
von dem Schmuckdiebstahl erst bekannt
geworden war, nicht eines Blickes. Ich
habe Befehl gegeben, daß man der
Dame die Gastzimmer im Parterre links
anordne. Ist das geschehen?" fragte
sie kurz. Zu Befehl, gnädige Baro
nesse!" entgegncte LouiS devot, aber
sehr verwundert über den frostigen Em
pfang. Milka mag bei der Dame
anfragen, ob eS ihr gefällig sei, mich
schon jetzt zu besuchen. Wenn eS der
Fall ist, soll Milka daS Fräulein in
meinen Salon führen. Wünscht die
Dame erst auömruben. so lasse ick sie
bitten, mir die Stunde anzugeben, wenn
sie mtr das Vergnügen tyres Vefuches
machen wm. )aben &u aenon r

Eine Handbewegung und LouiS ent
fernte sich, fast ein wenig verwirrt und
bestürzt. Du lieber Himmel! Wel--
chcr Aufwand von Höflichkeit wegen
eines Mädchens, das . das ja
dock eine Gefallene warl Er be
griff die Baronesse nicht. Ihn,' den
gefälligen Diener, behandelte sie
mu bochmüthlger Verachtung, wär)
rend die Dame um das Vergnügen
ihres Besuches gebeteu werden follnr
LvuiS hatte Mühe genug gehabt. Mag,
delena .Büchner zu überreden, mit ihm

nach Rothekm zufahren, und nürurch
ein geschickte Lügengewebe gelang es
ihm, Magdalena zn beweg, am drit.
ten Weihnachtsfeiertage mit ihrem Töa
terchen die Fahtt zu unternehmen.

Louis hatte Magdalena- - erzählt, daß
Fella eine tiefe Leideuschaft für Baron
Salberg habe, daß Aella ungeachtet
ihrer Erkenntniß deö zweidevtigen Cha
rakterS dieses Mannes ihre Leidenschaft
nicht beherrschen könne. Nun habe er

LouiS aus aufrichtigster Theil
nähme für seine Herrm die Baronesse
beschworen, Magdalena Büchner zn sich
kommen zu lassen, um durch deren Er

ihrer eigenen traurigen Schick,
Iählung d Kraft in gewinnen,

,n bekänwsen. welcbe die
Baronesse uoßlücklich machen17." mußte.
5" Au I!
die Augen vollständig über den wabren
Charakter Salbergs zu öffnen. Ferner
erzäblte Louis der armen Magdalena
Büchner, daß Salberg gegenwärtig im
Schlosse nicht anwesend sn, Magdalena
also nlcht Gefahr lause, dem ihr verhaßt
ten und von ihr verachtetm Manne zu
begegnen. Endlich bat er Magdalena
dringend, im Gespräche um Aella den
Namen des BaronS Salberg ja nicht zu .

nennen, da die Baronesse bei ihrem
leichtverletzten Stolze eine gänzliche

Unbekanntschast mit dem Manne, von
dem Magdalena erzählen würde, zu fra
iren veavslchttgte. zon der Anwesen- -

nt des Direktors Siegfned auf Schloß
Zotheim erwähnte Louis wohlweislich

nichts, und das Schreiben der Baronesse
an Madgdkklena Büchner, in welchem

icua das Mauleln ersucht hatte, un
alle sie mit Rolf Siegfried einst in

näherer Verbindung gestanden, ihre
Einladungm anzunehmen, um durch die
Erzählung ihrer Schicksale ihr, der Ba-rones- se,

einen wichtigen Dienst zu lei
ten, hatte oms durch einen ihm zweck- -

mäßiger scheinenden Brief ersetzt, der an
Stelle des Namens Rolf Siegfried den
des BaronS Salberg enthielt. Daß
Aella vermeiden würde, Siegfrieds Na-me- n

direkt zu nennen, dessen glaubte
LouiS fast sicher sein zn können.

so war Alles wohl vorbereitet, und
Louis konnte getrost Milka den Auftrag
geben, die fremde Dame und deren
Töchterlein, zu Baronesse Aella zu füh- -
ren. Mit der lebhaftesten Unruhe sah
Aella dem Besuche der Fremden entge--

im, uno tyr verz schlug jat yorvar, als
vctlka Brasam eine schlanke, dunkelge-leidet- e

Dame hereinführte, deren blas-e- S.

vor der Zeit aealtetteS Gesicht die
Spuren einstiger großer Schönheit tmg.
'jük Augen der fremden, die etnst so
herrlichen blauen Augen, lagen glanzlos
und starr in ihren Höhlen. Ein kleines.
ungefähr sechsjähriges Madchen, dessen
lebltche Züge unverkennbare Aehnltch-e- it

mu denen der Mutter hatten, hielt
sich schüchtern an der Seite der Blin
den. Seien Sie mir willkommen.
Fräulein Büchner," sagte Aella, die
hre ganze Selbstbeherrschung zusam- -

men nahm, mit gewinnender meund
ichkeit und bot Magdalenen die Hand.

Die Blinde ergriff sie lebhaft. Sie
also sind die Baronesse Aella von Rot-hei-

der ich die Geschichte einer en

erzählen soll, damit"
Magdalena brach ab, sie erinnerte sich,

daß eine Dienenn anwesend sei. , Ich
werde Dick rufen, Milka, wenn ich

Deiner bedarf," sagte Nclla zu dem
Kammermädchen uno führte, während
sich Milka entfernte,. Fräulein Büchner
elbst zu dem Sopha. Und Du, mein
leines Madcheu, willst Du mir nicht

Deinen Namen sagen?" wandte sich

Aella an das bildschöne Kind der Blin-de- n,

um dieser Zeit zu lassen, sich zu
sammeln. Eva Büchner," sagte die
Kleine schüchtern und hielt das Kleid der
Mutter felt, ms 'Heua das Kiud mit
einer gesuuten onvomere zutraulich
machte und ihm schließlich ein Album
ur Unterhaltung gab. 'ann setztench
)ella der Blinden gegenüber. Vor
lllem lassen Sie mich Ihnen danken,"

sagte die Baronesse herzlich, daß Sie
die Güte hatten, die Bitte einer Unbe
kannten zu erfüllen, und die, wenn auch
nicht lange, so doch im Winter immer- -

hm unangenehme Fahrt nach Rothelm
zu machen. Glauben (sie mir, ich ühle
mich Ihnen für ihre Bereitwill gkeit
lebhaft verpflichtet. Durch verschiedene,
in eigenthümlichster Weise zusammen- -

trencnde um tanbe kam tcu bam. an
Ihren Lebenöschicksalen, so wenig mir
auch davon bekannt ist, den lebhaftesten
Antheil zu nehmen. Nie Gewißheit,
die Sie mir durck eine ausfübrlicke Er--
zählung zu geben vermögen, die sich aber
strena auf das Tbatsäcklicke beschränken
muß, ist für mich von höchster Wichtig,
kett, le haben meinen Brief erhad
ten?" Ja, gnädiges Fräulein, die
Mutter las ihn mir.v'or. Der Mann,
den Wie m Ihrem . Briefe nennen, ist
mein verderben geworden, te sollen
sehr schön fern, gnadiges Fraulem.
Sie sind gewiß auch gut und geistvoll
und besitzen irdische Guter, aber alles
Das würde den Mann, der mich so
elend gemacht hat, wie ich bin, nicht
hindern, auch Sie allein zu lassen, wenn
Neues, Fremdes, Verbotenes ihn reizt.
Vte schönsten und edelsten Eharaiter
cigenschaften glaubte uy tn tym zu
finden, edel und männlich klug klang
iedeö seiner Worte, uud Sie, gnädige
Barone e, werden wohl dasselbe gefun
den haben, und dock dock war das
bestrickende Aeußere nur die vergoldete
(schale emer tauben Nuß I

Aella griff mit der Hand nach dem
Herzen, sie fühlte, wie es sich in herbem
Schmerze zusammenzog. Also doch
doch k Ach, wie hatte sie gehofft, daß
die Blinde ihr sagen würde : Ick kenne
Rolf Siegfried nicht, den Sie in Ihrem
Briefe genannt haben, oder ich kenne
lhn, aber er steht mtr fern !" Und nun
vernahm Bella aus dem Munde der
Unglücklichen selbst, daß der Mann.
welcher ihr stets wie die verkörperte
Wahrheit erschien, eine einzige krasse

uae war. Magdalena Büchner log
mcht l Vas blasse, von etden durch
furchte Gesicht, die lichtlosen Augen, die
müde Stimme, das waren ebenso viele
Zeugen für tie Wahrheit des Entsetz
llchcn !

MagdalenenS scharfes Ohr hatte
Hellas schmerzhaften Ausruf wohl ver-nomm-

Soll ich weiter sprechen?"
fragte sie. Ja, ta, erzählen su,
rief Aella gefaßter, eS ist gut, wenn
mir nicht der leiseste Zweifel bleibt.
Wo lernten Sie jenen Mann kennen?

In dem Schlosse des Grafen Falke-na-u,

wo ich als Erzieherin einer Enke-li- a

des alten Ärafen lebte. Ich hatte
dort vorher die Werbung eweö der ode
ren Wirthfchaftöbeamten des Grafen
angenommen, denn ich hatte diesen
Mann lieb, obgleich dieser Liebe ein
wenig Furcht vor der geraden herben
Rechtlichkeit meines Verlobten beige- -
mischt war. . Da kam der Andere ! Ich
war jung, leichten Sinnes und schön.
gnädiges Fräulein, ja, ich galt sogar
für sehr schön. Heute, mit memem ge
furchten Gesicht und den verbrannten
Augen, darf ich'S wohl sagen. Ich sie?

dem jungen, eleganten Manne aus, er
bemühte sich um meine Neigung.' Wie
daS meiner - Eitelfeit schmeichelte, die
Neigung eines ManncS gewonnen zu
hüben, der duMche glänzende Eigen.

Hatten fick bald der allgemeinste
Schätzung erfreute! Lassen Sie mich l

kurz.sein. Ich wurde nur zu bald die
Beute des Verführer, ach so bald, daß
ich eigentlich kaum das Recht habe, ihn
anzuklagen!

Mnn Verlobter hatte mich erst tn
anfter Weise gewarnt. : Ich hatte ihm

voller Entrüstung geantwortet, ViS

bis er uuS einmal bei einer Zusammen
i fA Al im it Tj !" .uiii uuiuuujii, vit iuj uauiiui

uhrer bewilligt hatte. . Mein Verlob
ter war auszer sich vor Zorn und
Schmerz. Ach. ich bekenne es selbst tief
beschämt, die Liebe des besten und edel

en Mannes verrathen zu haben, um
eiueS WichteS, um eines Nichtswürdigen
willen. ES war furchtbar, als die bei
den Männer sich drohend gegenüber- -
nnden, und als endlich der grausam

Beleidigte in furchtbarster Aufregung
den Schurken m'S Gesicht schlug !"

Aella preßte iu namenloser Qual beide
Hände vor ihr Antlitz. ÄuS den glänz- -

u),c.jcn cer uuoen peruen heiße
ThiTTE und rollten über die welken
Wangen. Was weiter geschah," fuhr
die Bunde mtt gepreßter Stimme fort,
wsz iu ma)i : io) war vonmamlig ge-

worden, und Niemand hatte sich um
mich bekümmert. Der Mann, der mich
bethört hatte, war am nächsten Tage
abgereist, obne mir eine Zeile zu hinter
urnu. uno er, an cem icq mich so
chwer versündigt, würdigte mich natür- -
ich keines Blickes, und noch kannte

er nicht den ganzen Umfang memer
Schuld!

Der Aufenthalt auf dem Schlosse war
mir selbstverständlich unerträglich

Ich bat um meine Entlassung
und erhielt sie. Zu feige, schon jetzt
meiner Mutter die ganze Wahrheit

nahm ich noch eine Stelle
als Erzieherin bei den Kindem eines
der reichsten Fabrikanten der Residenz
an. Eine Zeit lang wenigstens hätte
ch in verhältnißmäßiger Ruhe verleben
Ännen. wenn mein Gewissen mir nickt
Tag und Nacht die bittersten Vorwürfe
gemacht hätte. Angst und Furcht quäl-te- n

mich, ich mußte ja daran denken,
mich meiner Mutter zu entdecken, und
das war furchtbar! Wo ist Evchen ?"
unterbrach die Erzählerin.sich Plötzlich

i . ? . en . . .f.. . .ajk leine ii in mein Vouovir ge--
gangen, sie wird sich dort die Bilder

entgegncte Aella wie aus einem
Traume erwachend : dem Kinde kann
nichts geschehen, eS ist kein Fenster
ossen."

Die Blinde nickte leicht und fuhr tief
aufathmend in ihrer Erzählung fort:

wach ungefähr drei Monaten also, die
ch im Hause deS Fabrikanten äußerlich

ganz angenehm verlebt hatte, bemerkte
ich eines TageS bei Tische, daß ein Ge- -
deck mehr als sonst, und gerade mir ge--
genüber, aufgelegt war. .Mein neuer
Geschäftsführer wird mit uns speisen
agte der Hausherr zu mir. .Nehmen

Sie sich in Acht, sich nicht in ihn zu
verlieben, fügte er scherzend hinzu,
unser Hausgenosse ist ein sehr schöner
Mann Ich lächelte gezwungen; solche
Scherze waren nicht mehr nach meinem
Geschmacke. In demselben Augenblick
trat der Erwartete ein, und kein
Wort vermag meine tödtliche Bestür-jun- g

zu schildern, ich sah meinen Ver- -
uyrer nur gcgcnuocr. cn rassle muy
am meine ganze Selbstbeherrschung

um meine Bewegung zu ver--
vergen. Er seooch plauderte und lachte
nach der ersten rasch vorübergegangenen
Betroffenheit völlig ungezwungen und
erwähnte mit der größten Unbefangen
heit, daß er mich schon kenne.

.So sehr ich bereits angefangen
hatte, den Mann zu verachten, der herz- -
und gewissenlos das Mädchen, das er
unglücklich gemacht, seinem Schicksal
überueß, so sehr dankte ich trotzdem dem
Zufall, der mir den Elenden wieder zn
geführt hatte. Meine age wurde ja
von Tag zu Tag verzweifelter, ich sah
unerbittlich den Augenblick herankom
men, wo ich aus dem Hause des Fabri
kanten srclwlUlg fortgehen mußte, wollte
ich nicht schmachvoll hinausgcwicsen
werden. Und meine Mutter, wie gern
hätte ich meiner Mutter den Schmerz
erspart, in ihrer Tochter eine Gefallene
zu sehen !"

vlella fakte erschüttert nach der Hand
Magdalenens. Ich bitte Sie, sprechen
Sie nicht weiter," bat sie mit bebender
Stimme, Sie quälen sich furchtbar und
ich ich weiß ja genug !" Lassen
Sle mich, gnädiges Fraulem," entgeg
ncte die Blinde traurig, ich bin bald zu
Ende, und ich werde Ihnen danken,
wenn Sie mich vollends anhören. Ich
L e c ' ? r .f.ir. ri nf..roesano micy in oer jurcnioaricn Aufre-
gung," setzte Magdalcne ihre Erzählung
orr, lii einer nusrcgling, nie sich um
o mehr steigerte, je deutlicher ich te,

daß der neue Geschäftsführer
ichtlich bemüht war, unsere Bekannt- -

schaft als die oberflächlichste von der
Welt darzustellen. Ich versuchte ihn an
seine Verpflichtungen, an seine Schwüre
und Bctheuerungen zu erinnern, es war
umsonst, er hielt mir nicht Stand und
entschlüpfte stets auf die geschickteste
Weise. Ich schrieb ihm endlich und er--
hielt die höfliche Antwort, daß er sich

durchaus nicht erklären könne, was ich
meine, ja er fügte noch eine abscheuliche
Frivolität hinzu. Dieser leichtfertige
Hohn brachte mich außer mir. . Ich be- -
ovachtete ihn nun auf schritt und Jintt,
um ihm bei erster Gelegenheit seine
ganze chlechtlzrclt rn's Gesicht zu
schleudern.

Eines Mittags, als die Arbeiter be- -
reitö die Fabrik verlassen hatten, begab
ich mich in die Laorlkraume, um ihn
hier auszusuchen. Ich fand ihn nicht
und gelangte bis in den Hcizraum, den
der Vorschrift entgegen auch der Heizer,
wohl nur für einen Moment, verlassen
hatte. Da stand er, den ich suchte,
neben dem großen Dampfkessel, anichei-nen- d

beschäftigt, eines der Ventile zu
untersuchen. Kaum wurde er meiner
ansichtig, als er eiligst den Raum ver-lass-en

wollte; doch er mußte an mir
vorüber, und ich vertrat ihm den Weg.
rr r ? r?s ram zu euicr fcyreallchen szene,
deren Schilderung ich Ihnen ersparen
will. Genug, ich ließ mich von meiner
grenzenlosen Erregtheit hinreißen, die
Drohung auszustoßcn, seine ganze
Schlechtigkeit seinem Chef, dem Fabrik-Herr- n,

zu enthüllen. Da raubte der
Zorn dem Menfchen alle Besinnung.
Er gab mir einen Stoß, daß ich tau-mel- nd

stürzte. Im Fallen griff ich

tastend nach einem Halt, ich faßte den
Hahn deö Ventils, w öffnete sich

und zischend strömte eine Fluth kochen-de- n

Dampseö über mein Gesicht."
Entfeblich !" schrie Aella aus. Mag-dale- na

schien es nichtzu hören, sie sprach
langsam weiter: Waö der Geschäfts-führ- er

seinem Chef über jenen Vorfall
gesagt hat, habe ich nie erfahren. Ich
wurde zu meiner Mutter gebracht.
Die Brandwunden im Gesicht und an
den Händen heilten verhältnißmäßig
bald unter geeigneten Mitteln, aber
mein Augenlicht war für immer verlo-
ren. Angesichts solchen Unglücks hatte
meine arme Mutter nicht mehr den
Muth, mir Vorwürfe zu machen, als
ich einem Kiude das Leben gab. Ich
wohne seitdem bei meiner Mutter und
erziehe mein Kind, so gut eS gehe

HU" .

Eine lange, drückende Pause trat ein,
als Magdalena schwieg. DaS kleine
Evchen kam ans dem Boudoir : die
schönen, prächtigen Gegenstände, die da
Kmd überall sah. gcstclm ihm auSneb-men- d

gut. Mit dem Boudoir war die
Kleine nun fertig, deshalb wagte sie sich
tapfer durch die Portiere in dle Äiblio.
thek, wo sie staunend vor Bewunderung
vor jeder der fchöuen Marmorstatnen
und den Büsten auf hohen Sockeln stehen
blieb, yelche die Bibliothek schmückten.
Aella hatte das Kind nicht bemerkt, al
eS sachte durch den Saal gegangen war,
sie warzu sehr in ihrem Innern aufge-reg- t.

Vor wenigen Tagen hatte Rolf
Siegfried ihr die Geschichte - ihres
Oheims erzählt. In den weichen Tö-ne- n

des Mitgefühls, des heiligsten nS

hatte er das Geschick jener ver-waist- en

Kinder geschildert, die vor ihrer
Geburt schon von ihrm Vätern ver-
stoßen und enterbt werden, und doch ver-leugn- ete

er in ebcnsofeiaer, ja geradezu
in niederträchtiger Weise "sein eigenes
Kmd ! Und nun sah sich Aella wieder
neben Rolf Siegfried unter dem Weih-nachtSbau-

uud fühlte seinen treuen
Blick auf sich gerichtet. .New. new !"
hätte sie aufschreien mögen, er kann
nicht falsch sein !" Aber sie mußte eS ja
doch glauben, und damit versank für
Aella ein strahlendes Bild in ewige
Nacht. Und er der Vater EvaS

fiat
sich nicht um seiu Kind gekümmert?"

die Baronesse endlich mitklang-lose- r
Stimme. Nein." Und alle

Sorge war Ihnen, der Mutter, über-lasse- n,

Niemand nahm sich Ihrer an?"
O nein, wir waren nicht ganz ver-lasse-

entgegncte die Blinde bewegt.
ES bleibt em wahres Wort : Wo die

Noth am größten, da ist Gottes Hilfe
am nächsten. Gerade der --Mann, an
dem ich mich so sehr versündigt hatte,
er erbarmte sich unser."

In diesem Augenblicke kam Evchen
zurückgelaufen und faßte wiederschüch-ter- n

das Kleid Magdalenens. Mama,
ein Herr hat mich gefragt, wer ich bin,"
flüsterte das Kind der Mutter zu. Die
Blinde strich zärtlich über die goldenen
Locken der Kleinen. Und hast Du eS
gesagt, Evchen?" Nein, ich weiß ja
nicht, wer ich bin." Aber, Evche,
der Herr wollte nur wissen, wie Du
heißest." O nein, er hat gefragt :
.Wer bist Du denn? " fagte die Kleine
mit allerliebster Schmollmiene, während
Magdalena kosend das Kmoerhandche
küßte.'

Im nächsten Augenblicke erklangen
laute Stimmen in der Bibliothek. Mein
lieber Direktor." sagte die Stimme
StreblcnS. .bis ickt kabe ick Zwar nock
immer gesunden, daß Sie Recht hatten,
aber diesmal bin ich meiner Sache zu
sicher, sonst würde ich Ihnen eine Wette
vorschlagen." Aus eben demselben
Grunde könnte ich die Wette nicht ein-gehe-

hörte man Siegfried heiteren
Tones entgegnen. Wir können uns
ja sofort überzeugen, wo steht daö?exi
kon, Kerr Baron?"

Beim ersten Laute von Siegfrieds
Stimme flog es wie ein Zittern über
die Gestalt MagdalenenS. Krampfhaft
faßte sie nach der Hand AellaS. Um
Gotteswillm, wer spricht da, daS kann
nur er sein nur er I" rief sie angst-vol- l.

DaS ist Rolf Siegfried," sagte
Aclla leichenblaß ; soll ich ihn rufen ?"

j mein soit, rufen ic
ihn, neiu führen Sie mich zu ihm,
daß ich endlich endlich die Last von
meinem Herzen schütteln darf, die mich
fast erdrückt."

Sie stand wankend aus. Aella um-faß- te

sie sanft und schlug mit ver freien
Hand die Portiere zurück. Eine Se
künde blieb Aclla hochaufgerichtet in der
Tbüre sieben, während ibr Arm fester
die Blinde umschlang : die kleine Eva
schmiegte sich s zeu au ihre Mutter.

Ich habe Besuch, sagte Aella mit
lauter, seltsam klingender Stimme. Die
drei Herren, die in verschiedene Bände
eineö großen Lerikons vertieft gewesen,
wandten sich rasch um, und Baron Rot-hei- m

sagte liebenswürdig: Ja, eine
kleine, blonde Elfe ließ uns das vermu-then- ,"

al?er er brach rafch ab, als er sah,
wie mühsam die 'ame, welche von sei
ner Tochter gestützt ward, nach Athem
rang. Wo. wo ist Rolf Siegfried ?"
ragte die Blinde endlich, vemaye nu
ternd. Da strick der Direktor, der bis

dahin unbeweglich mit fast ungläubigem
Erstaunen die Gruppe angesehen hatte,
mit derHand über die Stirn, als wollte
er eine bösen Traum verscheuchen.
Dann sagte er streng : Wie kommen
Sie bierber. Magdalena Büchner?'

Die Blinde antwortete nicht gleich,
sie entwand sich dem Arm AellaS. und
mit ausgestreckter Hand der Richtung
folgend, von wober die Stimme erklun- -

gen war. schritt sie vor, bis ihre Hand
Siegfried berührte. Ich wußte nicht,
da Du liier bitt. Rolf." tagte sie demü--
thig. Aber ich bin so glücklich, daß ich

endlich, endlich wieder zu Dir sprechen

kann. Wie habe ich gebetet, Dir nur
nrf,, -- i

-- .. Mal-
aeaknUbersteben

v , m... dür.
seit, wie oft bat meine Muuer ge--

schrieben,
, nur

.
ein

.
Mal zu uns zu kom--

r ; x. f- f- -t vmen i ücn icunre miaj o ,ryr, nut vru
Laut Deiner Stimme zu hören, wenn
ich Dir auch nicht hätte danken dürfen
für Alles, was Du an nns gethan Käst.
Du kamst nie, Rolf Rolf, Bu woll,
lest mir nie sagen, daß Du mir ver- -

zeihst!" Die Bunde begann heftig
sich

Sie sich." sagte Sieg
ftied mild, verziehen habe ich

Magdalena."
Baron Notbelm vatte m unveuaa,

licher Berlegenheit der für ihn unver--
standlicken fioxcixt iluae eben, aus err
v. Strehlen hatte natürlich keine

ISÄAÄ'teWilli uiuwUi uvuj imm v ,

Portiere stand, deren Falten sie gefaßt
hielt, indeß ihr starrer Bltcrunverwanvr
auf Maadalcua Büchner und Rolf
Siegfried wellte. Leise trat Strehlen
zu der Baronene. ,'varf tcy su

Aella?" er flüsternd.
Sie sind nicht wohl, die sszene grnft

Sie an.-- Yella machte nur eine

- Hch mnßT&rtfSli
Siegfried, .

hatte .dieBlindezu.. . . .
emem

ltz ßefuyrt. Cvaeu nel Magocuena
i.X i.. ..Cit.uvui uuiun muc uuu v.uuih.htr. t5ti4cn. bitte diele rnittn fterrn
hier, daß er Dir die Sand gibt, und
dann küne dme gütige and.. m .r.Al..M T.. fcln I .Imwuu . i" .t iuiitu,. jcu.. vi i ii

MMIiim
Kmd, ein unschuldiges wo l' MU
cinn firfriAnt S?-w--a finb

ihr Töchterchen empor und fuhr leiden.
fchaftllch fort : .Deine arme Mama
kann diesen guten Mann nicht mehr
sehen, aber Du, Evcheu, sieh Du mu
Deinen hellen Augen ihn recht genau
an, daß Du niemals, niemals mehr daS
Gesicht dieses guten Herrn vergessen
kannst, dem Deine Mama einmal so

wehe gethan hat.- - Nicht weller..
Magdalena.- - sagte Siegsried hart
und legte die Hand auf ihren Arm.
O Rolf, laß mich, laß mich ! ' Evchen.

danke Herrn. Er Deine
Mamz,Mlh Dewe'GromMmaund

Dich nicht verlassm, ÄS Niemand ium un kümmerte." DaS Kind
aufmerksam mit den ernsttn, blauen
Augen zn Siegfried ans. .Sie sind
Rolf Siegfried ?" fragte e mit der
süßen Kwdnstinune. ,O, ich muß alle

venv, wenn die Mama mich zu Bette
bringt, für Rolf Siegfried beten.- -
Bleibe ur fromm, mein Kind, "sagte

Rolf und wandte sich dann zu der
Blinden. Sie haben mir noch nicht

sagt, welcher Umstand Sie nach Schloß
Rotheim brachte." !

' Magdalena schwieg und wandte den
Kopf m sichtlicher VerleMheit nach
jener Richtung, in welcher sie Aella ver-muthe- te.

Sprechen Sie nur," sagte
Aella laut mit emer Art verzweifelter
Entschlossenheit. .Außer Herrn Direk-to-r

Siegfried sind ur mein Vater und
ein treuer Freuud unseres Hanfes hier,
und diese könuen Alles wissen." DaS
gnädige Fräulein hatte von mir und
meinem Unglücke erfahren," sagte die
Blinde zögernd. Die Baronesse sandte
deshalb zu mir. und lud mich schriftlich
ein, hierher zu komme, weil sie wünschte,
aus meinem eigenen Munde die Bntä-tiguu- g

von der Charakterlosigkeit deS
BaronS" DeS BaronS?" ch

Aella die Blinde mit fast heiser
klingender Stimme, .ja. wie heißt denn
dieser Baron? Warum nannten Sie
mir noch nicht seine Namen?" .Sie
wissen eS ja, gnädiges Fräulein ; LouiS,
der mir Ihren Brief brachte, trug mir
streng auf, keinen Namen zu nennen,"
entgegncte Magdalena verwundert,
gleichzeitig aber nes Siegfried laut und
befehleud : Neuuen S den Namen
deö Elenden auch jetzt nickt. Maada--
lcna, ich kaun mir schon ungefähr den
ren. wie die feacne zusammenhängt k

Sie scheinen angegriffen, Fräulein Büch- -
ner. Man wird Ihnen wohl em Zu
mer. . fit Im.... (Krfisnii ntinVtitfti Unhert

fr WIVV HUHVb 4UVVU y

ich weroe te oaym fuhren." ; ,

Siegfried wrack mit fält rauber Ent
iedenheit. und Niemand erhob einen
iderspruch oder stellte eine weitere

Frage. Der Direktor legte Magdale
enS Arm in den seineu. Jetzt konnte

auch Aella, die mit angstvoller Ausmerk,
samknt jede seiner Bewegungen beobach,
tet hatte, snn tuf verdüstertes Gesicht
sehen, aber kein Blick traf sie, als er
nach emer. leichten Verbeugung gegen
die Zurückbleibenden mit der Blinden,
welche Evcheu an der Hand führte, die

ivuvih verurn. '
,

Um GotteSwlllen ." sagte Baron v
Rotheim zu seiner Tochter, .was de--
veuier veun da aues? rarrn cteie
Frau? Iu welchem Verhältnisse steht
ie zu dem 'treuor ? Was für eiuen
Saron meint sie?" .Ich kann Dir
keine Auskunft geben. Pava. Im
Auaenbl er ist mir die Sacke so rathfei
haft wie Dir," sagte Aella mit zucken
den tppen und tarne m den bammern,
den Wmtertag hinaus. Uud dock
muß Aella den Namen dieses BaronS
kennen," sagte Herr von Strehlen halb
laut zu seinem Freunde. .Siegsried
fährte die Frau nur in so großer Eile
fort, um zu verhindern, daß der Name
ausgesprochen werde. Bas ist alles
sehr sonderbar." fügte Strehlen beklom

.
men hwzu. Es gibt nur

.

einen Bacrr ii.i .t f 55rvn, occn reoensmaneei rur zeua meyr
glcichgiltig fein dürfte, und nur daS
AuSsprecheu dieses Nameus hatte Sieg
frled Ursache, felufühliz zu verhindern.

Für mich ist eö bereits Gewißheit,

daß es sich um Salberg handelt
sagte Baron Rotbeim laut. Ich er--
innere mich, daß ein Fräulein Büchner,
deren Sckönbeit sebr aerübmt wurde.
Erzieherin der jungen Komtesse Falke--
nau war und daß sich salverg uno
Siegfried zn gleicher Zeit in Falkenau
befanden. Aber wozu kümmerst Du
Dich um solche dunklen Geheimnisse der
Vergangenheit, Aella ?" wandte sich der
Baron an eine Tochter. .Wir brau
chen doch wahrhaftig keine neuen Be
weise von SalbergS Infamie. Du
regst Dich nur unnütz auf. Es ist ja
nicht möglich, daß Du Salberg noch
immer liebst." Salberg f wieder
holte Aella verächtlich und wandte sich

um. Nein. Papa, den Mann habe
ich niemals geliebt, das empfinde ich

erst jetzt. Als ich an Fräulein Büchner
etc Einladung sandle, hierher zu rom
men. aesckab eS allerdmaS in der Ab
sicht, mich von einer Nichtswürdigkeit
zu überzeugen, aber an Salberg dachte
ich nicht. Ich bitte Dich, Papa, frage
Mich heute mchtö mehr."

ella verließ rafck das Zimmer, und
Herr von cothelm schaute semem schg
nen Kinde' mit unzufriedenem Kopf.
schütteln ach. Was das wieder für
Sonderbarketten sind !" sagte er unmu-thi- g.

Ich erfahre nicht einmal mehr.
was im schlösse vorgebt, und waö

ella anbelangt, werde ich bald wie
ante Lona sagen müssen: .Ich ver

stehe sie mcht mehr4." Strehlen ent
gegntte n$:s. viaci) einer laugen
Pause erst sprach er nachdenklich vor

.
sich hm : Schade, daß Tante Lona

ij-- i I,;- -'"

(Fortsetzung folgt.)

Ein seltsamer Fand von Werth
scheinen ist dieser Tage in Köln gemacht

worden. Ein dortiger Popierhändler

Abladen der Säcke wurden die Papier-- !

lumpen fortirt, und deu Arbeiterinnen

fiel dabei ein blauer Schein in die Han- -

de, den eine derselben richtig als einen

Lundertmarttchein erlannie. Um aber

I

Dcstlllaleur kam es verdächtig vor. daß
arme rveiker einen Vunoenmarrfcoem
wechseln ließen. Er überzeugte sich erst

durch Umfrage, ob derselbe ächt wäre,
was bejaht wurde, benachrichtigte aber
die Polizei von ?em Vorsolle. Diese

untersuchte die Lumpen und fand in den

sen, eine Stücke ganze

Puckete von grünen und gelben Scheinen

i also Tausend- - u.d Fünshundert-Mark- -

Wnt xiete stnb flb in einem qü
1 ... . . er. ... :.v...
ll0n0r' PB iie

stellen sein werden. Die Kölner Polk
sucht d,e Herkunst...des Geldes resp.

v.. Onmin iu rfiirMirn. mnn amU V V V V I w M V wmw- -' " ' '.N'mmt. daß dasselbe von ernem großen

Dicbstahl herrührt und, um eine Eut
deckuna w verböten, ans diese Art und

Weise bei Seite geschafft worden ist.

övpotheken verfall.
Der in Jackson. Cape Girardean Co.,

Mo., erscheinende BolkSfrmnd" mel

dct in seiner letztwöchigen Nr. Folgen

deS: '. j..v ..;:. :

: Unser Counly-Geru- ht hatte sich em-gehe- nd

mit einer wichtigen Frage befaßt.

zu weinen, indeß sie außer vor Er-- ließ alles Papier und Lumpe aus sei-regu- ng

Siegfrieds Arm umklammerte. en cMcfcäf träumen entfernt. Beim
.Beruhigen

längst.

Ahnung, was der Auftritt bedeute, aber zu sehen, ob derselbe ächt sei, wurde be-sei- ne

ganze Aufmerksamkeit fesselte schloss-- n, in einer nahe gelegenen Destil

fe. Wf . wh,.. X,m

sorr-führe- n,

fragte

tonlos.

,,,,,

fclefflstnde

fast

diesem hat.

Saloott,

fiII L4'l ICv
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AiXi&GeL--

J?33:TTjTJ?& KTJUlNr, Eigenthümer.
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Bällen. Theater. Ver.insf.ge s.
Dir Eonzkrtyall.Saloe ist unftreittg da schönste und mit Beauemllck

eit einaerichtetk ErfrlschunaSloeal der Stadt. Eioe ..X
Pooltische bieten den Gäste Unterhalwng. mährend an Erfxischunge dle beste
tränke, ropp's famose Bier, ausgezeichnete beimiscke Weine. uk dt. Mt

Quantitäten undZiu sehr iedele Preisen.

Eigarren ftetö geführt werden.
garmer möchte ich besonders auf mein

Man findet bei mir . Whiskey allen

vfNrtrl v- - amfjrfy '
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bertrokeu.

maschkNbler tzon ltfrtt guter Qualit
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hrhsft und wird, M rn fcfcC

wird der
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gages und ?eeos of Trust) nach zehn

Jahren, oder, :vo solche zur Zeit der An- -

nähme des Gesetzes schrn 10 oder mehr

Jahre alt lvaren, zwei Jahre nach An-nal-

des Gesetzes verfallen sein sollten.

Nun hat das Counly eine ganze Anzahl
Schuldner, welche vor mehr als zehn

Jahren Gelo aus dem Schulfond borg-te- n

und dasselbe noch nicht zurückbezahlt

haben. Die Zinsen wurden bisher im- -

mer bezahlt. Ein Advokat sagt, daß
Hypotheken, auf welche die Zinsen be.

zablt werdet, oder eine Abschlagözah- -

lung gemacht wnd, nach 10 Jahren nicht

verfallen, sondern, da..n noch 10 Jahre
vom 'age ocr leglen Zins- - ooer
schlags-zahlun- g laufen könnt., n, gerade

wie Noten. Der Staatsanwalt
glaubt, daß alle Hypotheken

innerhalb 10 Jahren bezahlt oder erneu
er! weiden müssen, und dieser Ansicht

schloß sich das Gericht an. Es ordstete
.t rv p c

nn floh Z7 liftiffitpcene wnoti-n- . wel

che Schulgeld vor 10 oder mehr Jahren
bocgten, am 31. März erscheinen und

uee Hypolheke'i ausfertigen sollen.

Für diejenizen, welche sonst keine Schal
den haben ist dieses verhältnißmaßig

leicht, aber die Sache gestaltet sich an-de- rs,

wo eine zweite Hypothek oder ein

Urtheilsspruch (Judgemeni) vorhanden
ist, denn sobald die erste Hypothek ge

löscht wird, treten die andern Ansprüche

vor und der Mann kann seine erste Hy-polh- ck

nicht durch eine ebenso gute et
setzen. Und eine zweite Hypothek

nimmt das Counly nicht. Was hier in
Bezug auf gesagt ist, gilt auch

bezüglich anderer Schulden, Nach die--

ser müssen alle Wort
gagen jede 10 Jahre erneuert werden,

und wenn zweite Hypotheken oder Judge
ments vorhanden sind, dann ja dann
ist es schliNin sär den Schuldner. I

Bitter
ist ein so wohlbekanntes und populäres
Mittel, daß es keiner besonderen Er
Mahnung bedarf. Alle, welche dieses

Mittel gebraucht, loben und preisen eS.

ES existirt keine reinereMedizin und sie
wird garantirt, Alles daS zu thun, was
wir von derselben behaupten Electric
BitterS kamt alle Krankheiten der Le-d-er

und der Nieren, entfernt Geschwüre

Salzfiuß und Anderes, was durch un
reines Blut verursacht wird. Malaria
wird auS demZystem entfernt und dem

selben auch vorgebeugt und kurirt. Zur
Beseitigung von Kopfweh, Constipation
und Unverdaulichkeit probirt Electric-Bitter- S.

wnd zuge-siche- rt

oder das Geld zurückgegeben.

Preis 50 CtS. und $1 Zche bei
Walker BroS., ' Ms.
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