
Heile Skröpheln
JRit Ayer'5 Sarsaparllla. Man kann diese Krank

leU mit Recht den Fluch der CivMsatinnttmen.
gleichviel, b man sie durch röschast oder der
Uftlde halte hat, die Ekroxheln vergiftend
vlut, schSchc die ccnstiiuiion. und führe u

uizehnmg.Aatarrh, geschwollene TrKsen, Ee.
schwüren und unzähligen Uebeln. Elücklicherweis
gielt c ein Mittel dagegen. Wer Zlyer't Gar
saparilla mit Ausdauer anwendet, kann jede Spur
ton Ekroxhel ou8 dem Körper entferne. Henry
Brandt, ooca. Neb., bezeugt :
Jahre lang litt Mit ich an de Lkro

xhelii. bis ich an fing Loer'S Ear
saparilla einzu. nehmen. Seit
dem ist die Krankheit ganz verschwunden. Auch
eine meiner Linder wurde von dieser rankheit
durch dasselbe Mittel geheilt.

Jahre lang litt ich an Skropheln und Blutkrank,
heite. Ta mir die Rezepte der Aerzte nicht hal
sen, rieth man mir endlich zu Lzer't Sarsaparllla.
Ich folgt dem Rathe, und meine Gesundheit würd

llstlindig hergestellt, so daß ich fühle als ob ich
ine neue Menschen angezogen hätte. E. R.

grins, Tccerah, Joroa.

Ayer's Sarsaparllla.
Zubereitet vvn Dr. 1. 2. A,er & Co., Lomell. Mass.

Heilt Andere, wird T ich heilen.

& & --isÄ?niri r r- - ' vs ni i w

7-- - irJ0i& h n t.Q
fil . u h s W

h M. &fr S.. .
.

MB ptm.:
U&:-- - .:-- &m Pv a . r.1 fikSS1 i !

l i - f i ' .

USi j '.-

LÄS?M

ü 114
rs&i

P.rSv' X.'- -? S lltll
eZ?'ir!:t(,',k,'.!i:7', ,iti. ranKkn k,,??.

--.:.. f Orftrn, Pr6Hrti!(i
Hl flftT?. j.'lil.l jfqcn TSimind
fschMr.: i:jrn n;:t f'i'fi lere fiivtei

Bjr.:!!el t: r:.rr':::rir:.! n'jiun. Cit-oi- t
6 Her ir . r ; i :r fcie rortrrf:lt(te

Birft-i:- . .' r . ure; j'i C'rolt
. . .'Iift,f 'O-.-

-
i :

rih s GSM
den

FRITZ CCHSNER,

2. irafec, Hermann, Mo
Rcilp ff

i er uh tto'!4i- - zs, 1 n j t r 3: :
f$t&i'-.4- tt'i Jn fl

.y "..s, j. i ;l.;f : ( ' liier ü(

:txUvau$M: iltr.
t tfri

Ri?V---s'-;'1-
-'

ti-vsi- ts,! 11 Ö

! :? v-- ' ntMitortnSJ
Ä?.T i inaunaenrJjLSr-- i '

lltcrt.
ßg ttü, H.ifkrui'd slcrn sink tt ma stcl?

H jkitgemäben Preifcn.

o iü chsuer.

Jul.Haffner,M.D
Teutsch:? Arzt, Mttndarzt

und Griultshrlfcr.
liebst grüiidlichcm Ztlidiiii'.l mciiics Faches

nf deiltschen VcIjransiaUt'u, ficht mir eine
nilsezu ununterdrochene
lhätigkeit in mcmcin jvache zur Seite.

Jedem Ruie bei !ag oder .'acht in Ttad
Bub Land leiste ich sofort die schnellste ,volg
nn bediene alle, die mir ihr !!i trauen scheu
Im, mit oollcr Jlufmertiamfeit und so billig

ikmöglich, was ebcr bezeugen wird, der
ir bisher sein vertrauen schenkke.

I. H a sj i e r. Tl. T.

F. wehstsicx.
SZcchts-Awl.- lt

Ocffcntlichcr Notar
uu.xx 10

Haararbcit. -
Untericichncte besorgt das bleckten r,u

Aöpsen. Haarkcitc, Zinnien und jibcrkaup
alle seinercn vaaiarbcncn luniücrischd
sehr billig.

Frau JohnLeibach.

j. H. Hasenritter

fZf
M

fäSWffAi 1PlPIVGMMMMUMMM
MUMMwAv.t;1gy

; pik'ijchlr

Uhrmachcr
und

Juwellicr
Repsralurcn an Taschen und zanduhrkn,

Kchmucksatkn, Juwe'.en, drillen usw. werden
r,pt und zu sehr mäßigen Preisen
i8i.
WerkKzit in R. H. Hasknrittkr'ö Ttorr.

Ift9 J

Anzclge-Natc- u.

eschäftaskijcn, erste Jnseralio-- . 1) ticnle

Tkschäslsnslizeg, 2lC und jede Zo.gendk In
n,ti,a b 5e.ua.

Stehend eAjeigkn.
Z.ll für 1 Konat 1.C0

.. 1 1.50
l 2.50

.. 1 3.50
.. I 4.00

btttt. für 1 Mgna't 12-0-
0

20 00

on rwm Walkkr, T. I. McMillan
Hermann. Mo. Bem, M

Wamr McMillan
rundeigcuthnms und Besitz

Titel Wrtrntttt

lÄ'fei;"1 w
- v:u.uiiuue Vjounio.
20, 2Uer allerlei (rundelgen Zum

S .Snfeul- - schenken Erundeigenthum
ÄJE.onfn die

r;;."1 vermitteln
ic...- - a

Anke hen auf
rkaiu ,Myl ver K,ng

: ' .:":fKmmmmmmmmmmmaiiiaiai
unter oer Konlgslannr. i

I

PkiklkgkkrSnter , 8HotU
Theresia

Vella nahm lhren vorigen Platz wie
der ein. Kein Laut, als das gleichmS
ßige Ticken der Uhr, unterbrach die tiefe
Stille, die in dem Gemach herrschte,
und in dieser Ruhe, in dieser Stille
sänftigte sich allmälig der Sturm, den
die Vorgänge der letzte Minuten in
AcllaS Seele entfesselt hatten. Was
war Alles in diesen kurzen Minuten
vorgegangen, was hatte sie gesehen uud
erfahren V Ein Verbrechen war unmit
telbar vor ihren Augen von dem Manne
vorbereitet worden, dem sie einst ottoim
war, ihre Hand für das äanze Leben zu
rcicycn i uno vtoi tegfneo yane bem
Zvrevler zur Gluckt erkols-- n. S;
,
alcichmüthig

. und gelassen Siegfried
.

auch
ctki l r ft viui luiuiiuiuiie jwcoineiuc geolie

ben war ! Er hielt das Gift schon an
den Lippen und verlor bei ibrem anast.
vollen Zurufe seine Besinnung nicht.
Warum flößte ihr diese unerschütterliche
Nube aeradem Ebrfurckt ein ? Warum
entdeckte sie nicht an ihm Fehler wie an
Qstihrti i tnMi. : ftl.vttv.wtt t uuiuiil imuut tl Uil 2Ji;

fühl seines Wetthes so stolz auf alle

Ucbrigen herabsehen doch nein, das
that er ja nicht ! Nur sie, die schöne
Sclla von Rotheim, ließ er eö füh-it- n,

daß sie an sittlichem Werthe
t!rf unter ihm stand, daß sie zu niedri
gen Mitteln gegriffen hatte, um ihren
schmählichen Gerdacht bestätigt zu
hören. DaS freilich konnte er nicht ver
acssen, nicht verzeihen ! Aber war er in
seiner Unversöhnlichkeit nicht doch nur
ein Mensch mit einem heinen, verwund
baren Herzen i Ach, sie hatte es ja doch
geahnt, daß Rolf Siegfried ' nicht theil
nahmslos an ihr vorübergeschritten war.
Einmal schon hatte sie sein Arm umfaßt
gehalten und sein Blick sich in den iyrcn
versenkt, und in diesem Blicke hatte sie
eine süße, beglückende Kunde von dem
Märchcnsckade gelesen, der in der Tiefe
seiner Seele schlummerte. Der Schatz
war längst wieder versunken, sie fand
das Wort nicht mcbr, das die Pforte
erschloß, und den Schlüssel hatte sie selbst
frevelnd in'ö Meer geworfen. Zu schwer
hatte sie an Rolf Siegfried gesündigt !

Und nun ? Ach. er durfte nicht stcr
den, nein, er durste nicht. Was sollte
aus ihr werden, wenn sie zurückdlicb,
ohne daß seine Augen ihr wieder entge-genleuchtet-

Leitsterne, denen sie
folgen durfte, von unwidcr

stchlickier Macht dazu getrieben? Wie
er so krank dort lag ! Die Aufregung
der heutigen Nacht hatte ihm sicher schwer
geschadet, vielleicht so sehr, daß alle
Hoffnung auf Genesung zu nichte ge
worden war.

AcllaS Blick streifte das Trinkglas
auf dem Tischchen, und mit einem Male
erfaßte sie ein entsetzlicher Gedanke.

Satte Siegfried nicht daS GlaS mit dem
vorhin an den Mund gefetzt?

Wenn er doch schon getrunken hätte, ehe
sie rief ! Mit furcktbarstcr Deutlichkeit
bemächtigte
TT . i . u

sich
. x.

diese
an

Vorstellung
. Y . . , der

7rne vrs nxegicn laocyens, ivelcyes
in diesem Momente einer ruhigen Ueber-lcgun- g,

einer vernünftigen Erwägung
unfähig war. Eine wahnsinnige Angst
kam über sie; sie beugte sich vor. sie
lauschte, um

.
Siegfrieds Athemzüge zu

f. r ! f. r x q i in.. tqurcii. ic vcrnutim nicyis t jilierno
erhob sie sich und näherte sich seinem
Lager. Regungslos lag der Mann da.
so bleich, so starr, ella schien cS. als
hebe sich seine Bruit nicht, als klopfe
ein Herz nicht mehr. Rolf!" schrie

sie auszer sich, Rolf!" Da hoben sich
die ävlmpern und lcgfned schaute sie
an. eie smd noch vier. Baroncsie r"
fragte er. Wo ist Paul? Paul
ist im Nebenzimmer. Verzeihen Sie,
daß ich Sie weckte. Mich ergriff eine

o thörichte Angst, daß Slc vorhin doch
chon aus dem Glase getrunken hätten,

als ich Sie warnte.- - Siegfried lächelte.
.Beruhigen Sie sich : ich habe nichts

von dem Gifte genossen. Aber warum
sind Sie hier ? Wollen Sie Vrau von
Balten vertreten? Sie sind Nacht
wachen gewiß nicht gewöhnt."

.Ach, lassen Qsie vuch doch " versetzte
Fella beinahe bitter. Vom Kranken
wachen macht man immer großes Auf
Hebens, aber Niemandem fallt es ein,
uns wegen emer durchtanzten Nacht zu
beklagen. Lassen Sie mich denken, daß
ich ein wenig eine Pflicht der Dankbar
kett abtrage. ie haben mir ernst das
Leben gerettet." .Und nun retteten
Sie das meine. Wir sind also quitt.
Baronesse. Ich habe nicht vergessen.

daß lch dafür noch danken muß, nur
wollte ich dazu eine schicklichere Gelegen
heit abwarten." Um Gottcöwlllcn
nicht, diese Ironie," bat Nclla bebend.
Sie wissen selbst am besten, wie viel

ich Ihnen schulde" Pella brach ab,
die Stimme versagte lhr. DaS
Fräulein v. Nothcim schuldet mir gar
nichts. Wir sind'unS fremd geblieben,
wir scheiden als Fremde," entgegncte
Rolf, indem er an dem schönen Mäd
chcn, daS so flehend die dunklen Augen
auf ihn richtete, vorüber die Wand an-sa- h.

Aber dort hing ein kleines Aqua-rcllbil- d:

die Königstanne am Rot-hcimpass- e.

Aclla folgte diesem Blicke,
und unfähig, ihre Bewegung zu
beherrschen, sank sie auf die Kuice.

Rolf." flüsterte sie mit hei
ßcn, trockenen Lippen, warum sind
Sie so grausam ? Ich weiß es ja dock,
ja, ich weiß eö. daß ich Ihnen nicht
fremd bin, daß Ihr Herz mich niemals
vergessen wird. O so verzeihen Sie
auch, verzeihen Sie, was ich im Hoch-mut- h,

in wahnsinniger Verblendung
gefrevelt. Ich demüthige mich wie jene
unglückliche Magdalena, und ich ach,

machen Sie es mir doch nicht so unsäg
lich schwer. Rolf!"

Der schöne Kopf mit den herrlichen,
goldenen Haaren sank tief auf die gefal
tctcn Hände, und sanft legte Siegfried
seine Hand auf das weiche Gclöck.

Verzeihen kann man bald, Aella,"
sagte er, und auch seine Stimme bebte.,

aber vergessen kann man nicht. Sie
haben Recht; mein Herz wird Ihr
Bild für ewig bewahren, aber fremd
fremd werden wir unö doch unser yanzeS
Leben lana bleiben. Steben Sie auf.
Baronesse.. ; Sie sind durch die Vorfälle

ort 'i. rt i ..Voeo gelingen Avenos cgr uuinercgt uuv
handeln undsprechen unter diesem Ein
druck." Äella erhob sich gehorsam.
Warum müssen wir uns fremd blei

ben?" fragte sie stockend. Weil wir
uns niemals verstehen werden, weil
unsere Anschauungen und Empfindun
gen einander so entgegengesekt sind,
wie Wasser und Feuer." Änschau
ungen und Empfindungen können sich

ändern." Die meinen nicht, Fclla,"
entgegvete Siegfried lebhaft, und die

brcn auch nicht. Wenn Sie beute
vielleicht glauben. iedeSVomrtheilÜber
wuuden zu baben, so ersteht es morgen
doppelt so stark. Wohl hat cS einige
kune Aunenbltcke gegeben, in denen ich

hoftte, ein allmächtiges
. . Gefühl köunte

i : n':x.i.t.ii. q m,tk:rr ,r iiiu;injicii a;wuhuhw
erkennen lehren, könnte die Stimmen
des Hochmuths und der Selbstsucht in
Ihrer Seele verstummen machen. Ich
habe mich getäuscht. Meine Hoffnung
ist erloschen, wie em Llcht trn Vmrme r

- wp&i len
mnrm hem

tolc f0vnst'

schönen AnUid gewichen. .Gute Nacht,
sagte sie tonlos, und verließ daS Ge
mach. Noch einmal klang ihr Name
durch den Naum, aber sie hörte es nicht
mehr.

i ..14. Kapitel.
57MS der Frühling kam, da würd t licht

rauschepde Tauneuwalde,
Maiglöckchen und Veilchen blühe so dicht

. L 2tn sonniger; duftender Halde.
LlS der Frühling kam, da wurde S licht !

Ein - sonniger, warmer Frühlingstag
lag über der Erde, und der krükttge
Hauch des gelockerten Bodens mischte
sich mit dem würzigen Dufte der
Waldluft. In einem zierlichen Gar
tenvavMon deckten zwei Diener den
Tisch zum Frühstück. Bald darauf
erschien die Freifrau von Balten in
etwas reicherer Toilette, als sie sonst
zu tragen pflegte ; ja, das weiße Spitzen
tuch, dessen schöne Zeichnung sich wir
kungövoll von der dunkelgrünen Seide
ihres Kleides abhob, war mit einem klei
ncn Strauße prächtiger Stiefmütterchen
befestigt. Nicht dem Fürsten Altmark
allein, der Tags vorher als Gast im
Schlosse Notheim eingekehrt war, galt
das festliche Gewand, sondern einem
Manne, den Tante Lona schon lange
im Stillen ihren Lieblina nannte, den
ie in vielen Wochen der Sorae und

Pflege immer fester in ihr liebevolle
Herz geschlossen hatte und der heute
zum ersten Male wieder ln dem Fami
lienkreise erscheinen sollte, welcher sich
dem Fremden wohl aber. . .

nicht gleich,
t .1 f.. f.. 1 '. 1 f 1vumi um u yer$iiq;i.r. gafuiaj gevssncl
hatte.

Rolf Slügfned hatte vor mehreren
Tagen bereits vom Ärzte die Erlaubniß
erhalten, um die Mittagsstunde im
Garten die erquickende Frühllngöluft zu
genießen, und heute durste er sogar
schon in Gesellschaft im Garten früh- -

smacn. .ame vona freute sich Har
über, und doch, der leichte Schatten der
Sorge, der nun schon viele Tage über
dem edlen, gütigen Antlitz lag. der wich
nicht, selbst nicht in dem hellen Früh
lngssonnenfchcm deö heutigen Tages

Guten Morgen, liebe Lona." tönte
plötzlich die laute, sonore Stimme deö
BaronS v. Rothcim neben der alten
Dame. Haben Sie dem Fürsten mel-de-n

lassen, daß das Frühstück im Pavil
lon servirt wird?" .Allerdings. Li--
bor," cntgeanete die Dame, der Fürst
hat jedoch einen Morgenspaziergang ge
macht, von dem er noch nicht zurückae
kehrt ist. Wir werden selbstverständlich
auf ihn warten." Natürlich." sagte
der Baron und liesz sich gemächlich auf
einen der mit iimcn belegten Garten-stühl- e

nieder. Ich freute mich recht,
den Fürsten wiederwschcn." fuhr der
Schloßherr in behaglichem Plaudertone
fort. Vorigen Winter, als ich mit
Aella in der Residenz war, trafen wir
den Fürsten mit seiner schönen Frau hl

bet Hofbällcn als bei mancher an-der- en

Gelegeilheit. Seidem sah ich ihn
nicht, ich finde aber, daß er sich nicht im
Geringsten verändert hat." Er er--

fchcmt mir als em echter Edelmann in
des Wortes bester Bedeutung." sagte
die Freifrau, die gleichfalls Platz

hatte, lebhaft. Ick begreife
jetzt, daß der Direktor mit fo großer
Vorliebe von dem Fürsten spricht."

Siegfried muß aber auch eine gan be- -

sondere Stellung in Altmark cingenom
mcn haben. Der beste Beweis dafür
ist wohl, daß der Fürst herkommt, um
sich persönlich vom Direktor die Zusage
zu holen, daß dieser den gemachten An-tra- g

annimmt."
Siegfried wlrd wohl eben die Stel- -

lung eingenommen haben, die er sich so
bald bei uns zu erwerben verstand,"
bemerkte die Freifrau lächelnd. Nach
denklich streifte Rothcim die Asche von
seiner Eigarre. Ja, Siegfried ist ein
eigenartiger Charakter," sprach er fast
mehr vor sich hin als zu seiner Schwä
gerin. eoensulls groori er mazi
unter die Dutzendmenschen. Schade,
daß er von uns fortgeht, fchade, daß ich

ihn nicht halten kann. Rotbeim brauchte
wohl einen Mann wie Rolf Siegfried."

Danken Sie Gott, daß er fortgeht,"
cntgcgncte Tante Lona mit einer an ihr
ganz ungewohnten Herbheit.

Der Baron sah seine Schwägerin an,
als habe er sie nicht recht verstanden.
DaS sagen Sie ?" fragte er ungläubig.

ie, die lhn letzt gepflegt und gehegt
hat wie einen Sohn?" Gewiß, ich

schätze Siegfried fchr, aber gerade daruul
wünsche

.

ich, daß er fortgeht, je früher,
r, l. a .... r t l. r

oci.ro ocncr, uno yave es gewunzcyr, cye
die unglückselige Krankheit kam."
Ja, Tu lieber Himmel, weshalb

denn?!" Die Freifrau blickte auf.
Ich habe lange geschwankt, ob ich cS

Ihnen sagvr soll, Libor, aber ich finde.
daß eö meine Pflicht ist, vorzubeugen,
ehe Sie am Ende durch ein unvorsich
tigcö AuSsprcchcn dcS Wunsches, Sieg
fricd hier zu behalten, Hoffnungen er
regen, die niemals erfüllt werden können.
Yclla liebt den Direktor." Thor
yeit I" rief Baron motycim nach einer
Pause sprachlosen Staunens. Thor
heit, Lona. Sie täuschen sich. Siegfried
flößte Z)clla vom ersten Momente au
Alitipatine cm, za. sie hakte den Mann."

Sie irren sich, Libor, antipathtsch
war Siegfried Ihrer Tochter niemals.
Als er kam und die bestehenden Vcr
hältnisse nicht eben schonend behandelte,
da haßte sie ihn, gewiß ; aber Siegfried
war gauz der vJtamx dazu, den Hafz
einer edel angelegten Fraucnnatur in
Liebe zu verwandeln. Wir

.
Frauen tau

er. t ' cr r..
jenen uns in oicfcrn Pliniie icuen, uno
beobachten Sie doch selbst, wie umge-wande- lt

Aella ist. Ihr hochfahrendes
Wesen ist einer träumerischen Ruhe

selbst der Dienerschaft gegen
über ist ihr herrischer Befehlston zur
freundlichen Bitte geworden. Unsere
y cito, der früher keine Toilette zu reich,

zu kostbar war, bemüht sich jetzt förm- -
r f. - a 'J rj. -ltc, 0 ciniao) ai? mogueg zu crjajvmi;,

und, was mehr ist. Aclla verschließt
Ohr uud Auge nicht mehr selbstsüchtig
wie früher gegen Freud und Leid der
Armen. Solche Wandlungen im Eha
rasier, in den Gewohnheiten und Nci
gungcn vollziehen sich nicht ohne ge
waltige, die ccle erschütternde Ursache,
selbst wenn die Wandlung nickt von
Dauer sein sollte. Und wer, wie ich, schon
ciniae Reit vor Siegfrieds Krankheit ae

sehen hat, wie AcllaS ganzes Thun in
seiner Gegenwart, ihr selbst wohl unbc- -
wußt, nichts als ein demutlnges Wer
ben um die Liebe dieses Mannes war.
den sie so oft gekränkt und verletzt hatte,
der kennt auch deu Grund von AellaS
verändertem Benehmen. (Sott wein,
was das arme Kind während Sieg- -

fnedö Krankheit gelitten haben mag."
Der Baron hielt den Kopf in die

Hand gestützt und schaute in finsterem
Schweigen vor sich nieder. ,Es wäre
furchtbar, wenn sie Recht hätten.
entgegncte er endlich gepreßt. Ich
habe keinen Sohn, und der Name
,Rothcim' müßte wohl mit mir crlö- -

schcn; aber doch träumte ich immer da-vo- n.

daß die Gnade meines Königs einst
meinen Namen auf den Gemahl meiner
Tochter übertragen würde, der selbstver,
ständlich gleich unö ein fleckenlos eS Wap
penschild besitzen Mßte. Und Mdols

ist ein Bürgerlicher, Aclla weiß also nur
zu gut. daß eine solche Verbindung un
möglich ist. . Welchen Schmerz wird sie
aber erdulden müssen, wenn Sie recht
gesehen haben, wenn Aclla den Direktor
wirklich liebt!" Mein armer Libor.
sagte die Freifrau, indem sie aufstand
und ihre Haud auf die Schulter ihres
Schwagers legte, das Unglück besteht
ja nicht darin, daß Rolf Siegfried nur
ein Bürgerlicher ist, sondern daß er die
Baronesse v. Rothcim niemals zu seiner
Frau machen wird." Er liebt also
Aclla nicht ?" fragte der Baron ausath
mend. Das möchte ich nicht behaup
ten; gleichartig ist ihm Aella keines
falls geblieben, aber er wlrd kaum um
sie werben. Sie hat ihn nicht nur tief
beleidigt, sondern Siegfried ist wohl
auch der festen Meinung, daß dteBaro
nesse v. Rothcim eö nicht für ein ganzes
Leben lang ertragen könnte, eine schlichte,
bürgerliche Hausfrau zu sein. Aclla
kann nichts, nichts entbehren. Doch
da kommt sie mit dem Fürsten. Ich
bitte Sie, Libor, lassen Sie sich nichts
merken, und beobachten Sie lieber
selbst. Ich möchte mich gem getäuscht
haben."

Der Baron nickte stumm uud schritt
die Stufen des Pavillons hinab, den
Kommenden entgegen. Schon von
Weitem rief der Fürst seinem Wirthe
einen fröhlichen Gruß zu. ..Ich muß
mich selbst wegen meines Einfalles, mich
für einige Tage auf Schloß Rothcim zu
Gast zu laden, beglückwünschen," sagte
Fürst Altmark liebenswürdig, nachdem
er die Hand der Freifrau geküßt und an
ihrer Seite Platz genommen hatte. Zur
Linken dcS Fürsten faß Aclla, die Platze
für Herrn v. Strchlcn und den Direk-to-r

waren noch frei. Ein Diener
brachte die Meldung, daß eben der Arzt
bei dem Herrn Direktor fei und daß die
Herren etwas später erscheinen würden;
sie ließen bitten, nicht zu warten. Auf
ein Zeichen der Freifrau scrrittcn die
Diener, hielten sich aber dann, wiewohl
jedes Winkes gewärtig, in ehrerbietiger
Entfernung. Ein glückliches Omen
nach dem anderen wird mir hier zu
Theil," fuhr dcr Fürst scherzend fort.

Als- - ich in aller Frühe das Fenster
öffne, nm mich an der herrlichen Aussicht
zu erfreuen, da fliegt ein Zug wilder
Tauben zu meiner Rechten auf und nach
Osten dcr Sonne zu. Ich gehe dann
vergnügt die Schloßtreppc hinunter, um
meine Morgcnpromcnade anzutreten, da
kommt mir cin blauäugiges Kind mit
einem Körbchen voll frisch gepflückter
Veilchen cntacgcil." Ach, daS war
Fickchcn Kastciilann," rief Aclla heiter
aus. Gau; richtig, diesen Namen
bekam ich auf meine Frage zu hören.
Meine Bitte jedoch um eineS dcr Bell
chcnsträußc wollte die Kleine absolut
nicht erfüllen. Die Hälfte'der duftigen
Blüthen gehöre dcm chloßfräulcin, die
andere Hälfte gehöre dcm guten Herrn
Direktor, behauptete Fickchcn beharrlich.
und erst als ich erklärte, cin Freund des
Herrn Direktors zu sein, erhielt ich daS
iSewun chlc. ccrkwurdlg, ich erlebe
nicht zum ersten Male, daß Direktor
Siegfrieds Name bci Allen, die ihn ken
ncn, zu cuicr Art Pacpartout wird.
Ich verdanke ihm, daß ich jetzt den glei
chcn ischmuck trage wie ic, Baronesse
Aclla," sagte der Fürst und deutete aus
dascllmcliitraunchcli in seinem Kuops
loch. UcbrigcnS müssen Sie mir ge
tattcn, zu bemerken, daß ich selten eine

pocttichc znuhlingStollctte gesehen
habe, wie die Ihrige, Baronesse. Dcr
Vcilchcnstrauß in Ihren sonnigen Haa
rcn, und dcr vcilchcnstrauß. dcr sich so
chüchtcrn in dcn Spitzen Ihres weinen

Kleides verbirgt, das sieht rcizcnd auö.
Ich wünschte, meine Frau könnte Sie
chcn, sie wäre entzückt." DaS würde

mich sehr freuen, Durchlaucht," crwi
dcrte Aal, denn nur schwebte von je
die Fürstin Altmark als cin uillrrcich
bares Vorbild anmilthiger Harmonie in
dcr Erscheinung vor. und eö ist garnicht

lange her, da pncs mir Direktor
Siegfried den feinen, durchgeistigten
Geschmack der Frau Fürstin, daß man
Wohl wünschen darf, ihren Bcnall zu
erlangen." Direktor Sicgfricd war
ange in Altmark f fragte Baron Rot

iscim seinen Oiüst. Ziemlich lange ;
ur unsere Wünsche zcdvch nicht lange

gcnug. Er ist binnen kurzem cm allge
meiner Ltcbltng geworden. Doch netn,"
unterbrach sich dcr Fürst und wandte
sich dcr Frclsrau zu, Liebling ist wohl
nicht die riditiac Bcicidinuirn. SA
möchte lieber Ihren gestrigen Ausdruck)
wiederholen, Frau v. Balten. Direk
tor Siegfried hat auch uns Sympathie
abgerungen, eine Sympathie, die auö
ehr viel Hochachtung, unbedingtem

Vertrauen und ein ganz klein wenig

Furcht gemischt erscheint. Meine Frau
sagte mir einmal. Siegfried sei einer
,ener Männer, die nicht von Vielen,
aber viel geliebt weiden ; ich denke, sie

hat Recht."
Aella öffnete ihren rosa gesutlerlen
onncuschirm ein neugieriger Son- -

ncnstrahl war über ihre Stirn geglitten
und nun erschien d'a? schöne Gesicht

von einer lieblichen Rothe überhaucht.
DaS glanbc ich auch," sagte gcdan

kcnvoll Baron Rothnm anf die letzte
Bemerkung dcS Fürsten. .ES mag
wohl natürlich sein, daß sich ein selbst
bewußter,, entschiedener iyaralter zu-

nächst gegen die zwingende Macht der
stark ausgeprägten Individualität Sieg
fneos aufleimt, x einen ic, uuraj
taucht, meine .oaiter z. Ä. hante den
Direktor geradezu." Aber Papa!"
fiel Aella erschreckt ein. Der Sonnen-schir- m

war zu Boden geglitten, aber der
rothe Schein lag nur noch intensiver
anf Ael!aS Antlitz. WaS denn,
mcii' "Kir.dV" kmerUe der Baron
ruhig. Du hast ja seitdem längst ein
gesehen, dan es sehr thöricht war, veu

Direktor zu hassen, obgleich Du, wie
mir dünkt, eine gcwisse Antipathie gegen

ihn noch immer nicht überwinden
kannst." 'aju irrst 'ich, Papa,"
entgegncte Aclla verwirrt. Die Frei- -

srau kam lhr zu Hilse. Mein icinö,
willst Du nicht unserem Gaste von den
Erdbeeren anbieten, die zwar noch nicht
auf heimischem Boden gereist sind, aber
hoffentlich auch ihm italienischen Va-

terlande Ehre machen werden?"
Aella gehorchte und bot die Krislall-schal- e

mit den rothen Früchten anmu-thi- g

dem Fürsten. Dieser nahm seiner
schönen Nachbarin die Fruchtschale dan
kend und mit einem Lobspruche auf die

herrliche Frische der duftigen Beeren
auö der Hand, aber zu Tante LonaS
heimlichem Kummer knüpfte er dann so

fort an die letzte Bemerkung deö Schloß
Herrn wieder an. Sie haben ganz
Recht mit Ihrer Ansicht, lieber Baron,
daß Baronesse Acllcr sich bei dcr stark
ausgeprägten Individualität gcacn
einen Mann wie Sicgfricd auflehnen
mußte. Das Zusammentreffen mit
einem noch stärkeren Charakter muß zu
nächst als eine Art Zwang, als eine ver
suchte Beeinträchtigung dcr WillenSfrei
heit empfunden werden und Widerstand
und Abneigung hervorrufen, während
sich eine schwache Natur vielleicht sofort
und bedingungslos unterwerfen würde.
Ich begreife deshalb die anfängliche
Antipathie dcr Baronesse vollkommen
Mir war cS stets sehr interessant, den--

DircNsr im Bcgkhr mit hm vcr,ch,e

ii j. i - j
denen Elementen zu beobachten, die sich
bei. unS l zusammenfanden," fuhr der
Fürst nach kurzem Innehalten sott,
Aella hatte nkanlich eine Bewegung ht,

alö ob sie sich erheben wollte.
Der Fürst mußte sich getäuscht haben,
denn die Baronesse saß wieder vollkom
men ruhig und unbefangen, da, und
Fürst Altmark sprach weiter: Einen
fast komischen Eindruck machte eS,
wenn einer oder der andere meiner Gäste
Lust bekam, seinen Adel dem Direktor
gegenüber hervorzukehren. Siegfried
wurde dann sofort auch adelig, und war
gn Gegenüber Graf, dann wurde der

sicher Herzog. Die Marquise
von Tiermont, die stets behauptet,
zweiundzwanzig Ahnen zu haben die
Herrschaften kennen die Dame wohl
wurde einmal ganz ernstlich böse auf
uuö, weil sie meinte, wir erlaubten uns
eine Mystisikaüon. Wir hatten ihr
einen Bürgerlichen vorgestellt, und sie
fand einen Aristokraten vom reinsten
Wasser." .

Der Fürst sprach sehr gut. fließend
und leicht, und auS seinem Tone Nang
warm seine goße Vorliebe für den Di
rektor. Mit einem stillen, lieblichen
Lächeln hörte Aella zu und lehnte sich
in den Sessel zurück, wieder spielten die
Sonnenstrahlen auf ihrem Haare und
auf ihrer Stim, aber diesmal fiel es
dem schönen Mädchen nicht ein, zu
ihrem Schutze den Sonnenschirm-z- u

öffnen. Tante Lona jedoch fand, daß
Direktor Siegfried schon allzulange das
Gesprächsthema bildete. Verzeihen Sie,
daß ick Sie unterbreche, Durchlaucht,-bemerk- te

sie, als der Fürst einen Augen
blick innehielt, mich hat eine Aeuße
rung. die Sie vorhin thaten, lebhaft m
terefsirt. Sie sprachen von glücklichen
Vorbedeutungen, die Ihnen hier zu
Theil geworden sein sollen. Sind Sie
abergläubisch, mein Fürst?" Wie
ein alter Römer, meine gute Frau v.
Balten." lachte dcr Fürst lustig auf.

Meine Mutter war nicht umsonst eine
Tochter dcr stolzen Roma. Und denken
Sie nur, muß mir hier nicht das Glück
lächeln : Erst die Tauben zur Rechten,
dann das kleine Veilchcnmädchen, und
endlich, von einem Spazicrgange heim
kehrend, treffe ich Baronesse Aella, die
verkörperte Anmuth. Da muß doch
mein Vorhaben glücken, und es muß
mir gelingen, dcn Direktor zu über
reden, gleich mit mir zu fahren. Aber
wenn ich nickt irre, ertheilten Sie im
Schloßhfe Audienz, mein anädiaes
Fräulew?" fragte der Fürst. Aller
dinas es bandelt iick um eiue Ueber.
raschuug, welche dem Direktor von sei
nen Leuten zur Feier seiner Genesung
zugeoachl ist. Pcter lL)nttner. der Ar
bester, dcm der Direktor bei einem ern
sten Unfälle bcistand und sich dadurch
selbst so schwer erkältete, berichtete mir,
daß AllcS zu dcm Feste vorbereitet sei.
und bat mich, den Herrn Direktor wo
möglich zu veranlassen, heute zur Söge
mühle zu fahren. Ich sagte eS dem
Manne wohl zu, doch jetzt möchte ich
um Ihre Hilfe bttten, Durchlaucht.
Die Ucbcrraschung ist dann vollstän-
diger." Mit Vergnügen,' schönes
Fräulein. Dock da kommt unser Held,"
rief dcr Fürst lebhaft und stand auf.

Unwillkürlich erhoben sich auch die
Damen, und dcr Baron ging mit dem
Fürsten dem Genesenden entgegen, wel
eher an Strehlens Seste langsam heran
schritt. Älle begrüßten dcn Direktor

auf'ö Herzlichste wieder in dem gewobn
ten Kreise, und Tante LonaS Blick hing
mit fast zärtlicher Theilnahme an dcn
Zügen, deren tiefe Blässe wohl verrieth,
wie hart die Krankheit dcn starken
Mann getroffen hatte. Aclla begegnete
dcm Direktor zum ersten Male nach der
vcrhängnißvollcn Nacht. Ws dcr Di
rektor an der Seite deö Fürsten die

Stufen deö Pavillons heraufstieg, da
Ixat Aclla rafch zurück, um ihre stürm!
fchc Bewegung zu verbergen. Wie
eine zitternde Taube lehnte sie neben
dcr Statue eines AntoniuS. Auf dcm
röthlichcn Marmor dcS Sockels lag
AcllaS Hand, indeß die andere sich tief
in die reichen Falten ihres Kleides ver
grub. Nicht um alle Welt hätte sie
nochmals dcm Manne ihre Hand ent
gcgcngcstrcckt, dcr diese ihm sich darbie
tcnde Hand schon einmal nicht hatte
sehen wollen. Und doch leuchtete ihr
Auge in freudigstem Entzücken, als er
hcreintrat. Und nun, täuschte siesich?
Sein Auge suchte sie, und sein Mund
sprach zu ihr : Wir haben uns lange
nicht gesehen. Baronesse Aclla!" Und
da da lösten sich doch die weißen,
schlanken Finger von dem Marmor,
und im nächsten Moment fühlte sie ihre
Hand einige Sekunden lang von der
seinen umschlossen, während sie mit
gesenktem Auge dem Direktor ihre
Freude auösprach, ihn wieder genesen
zusehen.

Der leuchtende Blick seine Tochter
war dcm Baron Rotheim, so sehr er
sich auch bemühte, ausmerksam zu oeob
achten, entgangen, ihre Befangenheit
hatte er nicht bemerkt. Die äußere Hal
tung dcö jungen Mädchens war ruhig
und sicher, wie immer, und er schalt bet
sich aus die Phantastereien antt vonas,
die ihm unnotulg furcht ctngefioszt
hatte. Binnen ttrirzem war die Unter
Haltung fo lebhaft angeregt, daß Tante
LonaS Schweigsamkeit nicht auffiel.
Am lautesten und heitersten war mit der
Schlonherr geworden, den Hellas gleich
mäßiges Benehmen In die rosigste
Laune versetzte. Wie, Sie tragen die
Veilchen nicht, die mnne Tochter fo red
lich mit Ihnen theilt, lieber Direktor V
rief er scherzend. Das kleine Fiekchen
Kastemanu bat nämlich seiner Durch
laucht gegenüber geplaudert." Rolf
Siegfned lächelte. Die Veilchen er
füllen mein Zimmer mit ihrem Früh
lingsdufte. aber ich wußte nicht, daß ich
Baronesse Aclla damit beraubte."
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wen," beeilte sich Nclla vx versichern.
während Strchlcn mit scherzhaftem
Tadel bemerkte, daß dcr Direktor sein
Knopfloch wohl auch zu Ehrcn deö Ta
gcö mit Blumen hätte verzieren können.

Das ist wahr." bemerkte der Mrft,
wenn Sie eine Dame wären. Härte man

Ihnen heute sicher RiescnbonqnetS zu
ußen gelegt. Unsere schöne Vcylof

hcrrin wird daS Versäumnis gut rna
chcn und Sie wenigstens mit dieser
Blüthe schmücken

Dabei zog Fürst Altmark aus einem
reizenden Blumcnkörbchen. das auf dem
Tische stand, eine frische Roscnknospe
mit einem Neincn, grünen Myrten
zweig. . Ein wenig zögernd nahm Aella
Rose und Myrte und reichte Beides
dem Direktor, der mit mehr Ernst dankte.
als cö der Augenblick gerade erforderte.

Mein Himmel, Durchlaucht, warum
haben Sie die bedeutungsvolle Myrte
gewählt ?" fragte Baron Strehlen
lustig. Weil sowohl meine Frau wie
ich unsere Herrn Forstdirektor gern
recht bald als Bräutigam sehen mö,
ten," cntgcgncte dcr Fürst berzli,

Doch von diesen Planen darf ich vor der
Hand noch nichts verrathen. &te yaoen
mir ja noch nicht einmal die Zusage gege
ben. ob Sie meinen Vorschlag anneb
mcn und zu mir kommen wollen, Herr
Direktor."

l' Eine tiefe Stille trat cm: alle die
tatoiim Mienw wn"klnst gun.

bm: denn die Antwott auf die Worte,
welche Fürst Altmark an Rols Siegfried
richtete, war zugleich die Avtwort auf
manche stumme Fraae. die in der Seele
jedes Einzelnen der heiteren Tischgesell,
schaft, selbst Herrn v. Strehlen nicht
ausgenommen, auftauchte.

Strehlen wußte, wie gern fein
Freund, der Baron Rotheun, selbst dem
intelligenten, thatkräftigen Manne eine
Stellung in Rotheim angeboten hätte.
Er wußte, welche schwere Sorge dem
Baron die Bewitthschaftung seiner-auS- .

gedehnten forsten mache, besonders da
die finanziellen Schwierigkeiten, mit
denen der Baron ju kämpfen hatte, sich
recht drohend gestalten mutzten, wenn
keine energische Hand die Administration
leitete. Und noch ein zweiter Gedanke
war in Herrn v. Strehlen lebendig ge
worden. Siegfried hatte mebr als ein
Mal geäußert, wie sehr er die Unab
hängigkcit. die Sclbststäudigkeit liebte.
Wie, wenn er im Stande wäre, da
kleine Strehlenhorst für sich zu kaufen!
Dcr Direktor mußte ja Vermögen be-

sitzen. Außer seinem sehr ansehnlichen
Gcöalte bezog er. wie Strehlen wußte,
auch einen Autheil an dem jeweiligen
Geschäftsgewinne. Siegfried war ledig,
er konnte nicht die Hälfte seines Ein
kommen verbraucht haben, umsomehr,
da er nicht eine der noblen Passionen
besaß, die schon manckeS Rittergut ver
zehrt hatten. Darin war er ein echter
Bürgerlicher. Wenn Siegfried daS
Anerbieten des Fürsten nicht annahm,
dann, ja dann ließ sich vielleicht über
dies Projekt reden. Ach. wk gut wäre
Streyleuhorst in den Händen Steg
frieds aufgehoben!

DaS war so ungefähr der Gedanken- -
ang Strehlens, während Baron Rot
eim vielleicht wm bnten Male bei

ich die Möglichkeit erwog, Siegfried
och eine Stellung auf Rotheun, ,n die

ten, falls er Altmarks Anträge auS
schlüge. .Wenn er doch sagte,
flehte Tante Lana in ihrem Herzen,

damit er eine nme Schranke zwischen
sich und ihr aufrichte ; sie kann nimmer
mehr die Frau eine Untergebenen deS kell

Fürsten Altmark werden. Diesen letz
ten Gedanken dachte aber auch Aella,
für welche diese Minute eine unsägliche
Qual war. Er zieht ciuc neue
Schranke zwischen sich und mir, wenn er

a'sagt."
Eine Minute nur zögette Rolf mit

der Antwort, die er sich doch schon so
oft und reiflich überlegt, so wohl erwo,
gen hatte. Auf AcllaS Kleid wär cw
Marienkaferchen gerochen, früh geweckt
oon dem warmen Sonnenschein, und
das hielt nun das schöne Mädchen auf
dem schlanken ausgestreckten Finger und
betrachtete es so aufmerksam, als wäre
ihr noch nie solch' ein braunes Würm

cn begegnet. Ein tiefer Seufttr hob
die breite Brajt Siegfrieds, und stolz
und wehmüthig zugleich schaute er an
k)eua vorüber aus dcn fonncnglltzern
den Garteuwea hinaus. Und doch sah
er sie: er sah die ausgestreckte weiße
Hand, an der ein kostbarer Diamant
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noch in keiner wirttichen. ernsten Arbeit
geübt hatte ; er sah das flimmernde Hcmr
um den stolzen Nackeu spielen, der sich

nicht beugen konnte ; er sah da hol
eltae Gesicht, dessen weiche, sußc Kippen

zarte vorte zu sprechen vermochten ;
ah die ganze reizende, stolzanmuthiae

Gestalt, mit Blumen uud Spitzen ge
chmückt, eine Mirrchenprinzessm. die

mcmals die still waltende und sorgende
Hausfrau in dem einfachen Heim eines
schilchien urgers zu lein vermag,
niem ö. ob auch die schönen Augen
ich jetzt noch so flehend beben, ob

auch noch so verbeißend ein bittendes,
angstliches Lächeln um den Mund
Pielt.

Rolf Siegfried reichte seine. Rechte
dem Fürsten uud sagte klar und fest:
Ich nehme Ihr Anerbieten an, Durch
aucht, und vin sogar in vertage, meine

Stellung bei Ihnen, Durchlaucht, an
zutreten, sobald meine Gesundheit voll
kommen gekräftigt ist ; der jüngste Sohn
des Hauses Sonndorf kann jetzt meine
Stelle ausfüllen. Dcm Herrn Franz
Sonndorf waren Ihre Anerbietungen,
Durchlaucht, bereits bekannt ; er sprach
mit mir darüber, und ich konnte nicht
cugncn, daß ich den Wunsch hegte.

meine bisherige (stelle aufzugeben.
Daraufhin erbot sich Herr- - Sonndorf
selbst, meinen Kontrakt mit der Firma
auf gütlichem Wege lösen zu wollen, so
oay icy yeuie ein vourommru sfeue
Mann bin !"

Nun waren alle Fragen beantwortet.
?n freudigster Herzlichkeit schüttelte der
ürst die Hand des Direktors. Ich

danke Ihnen, lieber Siegfried; ich

danke Ihnen recht herzlich, daß Sie im
mir kommen, daß Sie meinen Wunsch
erfüllen. Vom Dienstantritt ic. ist jetzt
natürlich noch keine Rede; zuerst nehme
ich Sie mit, damit Sie sich in Altmark
bet unö recht erholen. Gratultren &ie
mir, meine Damön und Herren ; sehen
Sie, Frau v. Balten, tch wußte eS
wohl, daß ich heute Glück haben
würde!"

Die warme, so neulich geäußerte
Freude deS Fürsten gewahrte den übri
gen Anwesenden Zelt, ihre mehr oder
minder erkennbare Bewegung zu ver
bergen. Tante Lona allerdmgS athmete
auf : sie war "die Erste, welche in wohl
wollendster Güte ihre Freude an der
getroffenen Übereinkunft auSsprach ;
thr schlössen sich Rothcim und Strehlen
an. Nur Aclla sagte nichts, nicht ein
Wort. Was geht die junge, stolze
Dame auch solch' eine GcschäftSange
legcnheit an: wir langweilen sie nur
dachte der Fürst, als er bemerkte, daß

ella sich mit einem unbeschreiblichen
usdruck von Kälte in den schöne Zü

gen in ihren Sessel zurücklehnte und on
dunkclgoldcncn Wimpern sich tief auf
die Wangen legten. Und um den Heu
tigen Tag würdig zu feiern, wollen wir
MchmittagS eine Waldvart machen !"
rief der Fürst frohmüthig. nachdem die
Glückwünsche verklungen waren. .Wir
beabsichtigen. Sie. Herr Direktor, zu
entführe." Zu entführen !" wieder-
holte Siegfried lächelnd, und wohin
soll die Reise gehen?" DaS pflegt
man im Allgemeinen den Leuten, dte
entführt werden, nicht zu sagen,- - scherzte
der Fürst. Genug, halten Sie sich

nach dem Diner bereit : dann schwingt
eiue holde Fee den Zauberstab; eine
Wolke breitet sich anstatt eweö anderen
beauemen FabreuaeS aus. und wcniae
Augenblicke später sind Sie im Lande
der Glückseligkeit.- - Ach könnt' ich

dort hinkommen," summte Herr von
Strebten mit komischer Betonung, daß
Alle herzlich lachten. Gewiß, Ueber

Strehlen, wir nehmen Sie Mit," ver
setzte der Fürst. Und ich gebe un
aufgefordert das Versprechen, dafür
Sorge zu tragen, daß wir recht früh
speisen, vamit zu der beabsichtigten Ent
fübruna genügend Zeit bleibt,- - be
merkte die Freifrau v. Balte, indem s
ausstand.
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Einfluß leider bei uns so sehr

auf den

Organismus auszuüben im Stande ist,

geht aus einem amerikanischen

Arzte Zahlen hervor,
wonach noch sämmtlichen Insassen der

Irrenhäuser in Ch'czgo, New Fork und

anderen amerikanischen Slädlen mehr

alö Prozent ihren Wahnsinn durch
begründet haben.

Diese Thatsache ist um schwerwie

gender, als dcm

Zeugniß der und
der die Irren Behandelnden jene

I i rtiirff rttiTirtl siriirirtr'

venes igareittnraucyen eiDit oie ut
fache ihres geistigen Ruins waren, fast

in die Reihen der unheil
bar Wahnsinnigen gehören. -

Die medizinische W.ssenfchaft fagt

einer ver angescyen len ameruanlscyen

Irrenärzte ist außer Stande, diesen
unglücklichen Leuten, d'.e oft schon in
ren Jugendjahren dem Jrrenasyl über
antwortet weidcn müssen, irgendwie zu

helfen. Sie haben ihren eigenen Geist
getödtet obwohl ihr Körper bei gn.
ter Pflege fortwegetirt, fo kann der ge

fchicktcste Arzt doch ihrem Geiste kein

neues Leben einhauchen.. Ihm ist kein

bekannt, daß ein durch Cigaretten
rauchen wahnsinnig Gewordener Heilung
erlangt hätte! Diese Unglücklichen sind

schwersten behandeln.

DaS ist auch in
Beziehung bedauerlich,

denn eS ist bereits vielfach Sitte oder

Vielmehr Unsitte gemorde, iede Unter

haltungs pause auf Bällen und Kränzchen

mit einer Cigarette auszufüllen und da

durch einen Rauch erzeugen, an

Intensität alleS früher Dagewefene weit

übertrifft. ',
.

Man nehme daher, will rauchen,

eine ordentliche Cigarre oder, Wenn

HalSund Brust eS auch die

altehrwürdige : lange Pfeife. Viele
kleine Pfeifen, welche keinen Wasserfack

haben taugen, wie medizinisch festgestellt

ist. auch Nichts.'
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