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SPECIFICS.

Dir Grlvattrn der Cicsc.

Noman von Lothar Brrnkendorf.

WaS ist es mit diesem Hrrn?"
fragte Hildegard den Doktor, der sich
noch immer neben ihr befand. Ich
habe bisher weder von seinem Vater
roch von ihm gehört; aber er scheint ja

eine sehr bedeutende Persönlichkeit zu
sein."

Er verdient die Huldigungen, die
ihm hier zu Theil werden, jedenfalls.
Fräulein' Saroschin; denn er hat sich
vor drei Tagen bei einem Gruben
unglück im Maric-uiscn-chac- ht zu
Friedenthal wirklich heldenmüthig

Haben Sie denn nicht in
Heu Zeitungen davon gelesen?"

..itciu iJort! 514 bitte, erzählen
2ic doch. Was soll er von mir denken,
wenn ich hier die Einzige bin, die
uichto von seinen Großthaten weiß?"

In einem Abbau war eine Entzün-dun- g

schlagender Wetter erfolgt, und in
olge dco ungeheuren Luftdruckes war

ein Theil des Schachtes zusammen-gestürz- t,

so daß eine größere Anzahl
von Bergleuten lebendig begraben war.
E handelte sich darum, rasche Hilfe zu
bringen, aber das icttungöwerk war
ein überaus gefährliches, denn in dem
von der .Katastrophe betroffenen Gebiet
waren alle Gange noch von den todt-bringend-

Gasen erfüllt, und selbst
belie'rzte alte Hauer, die sonst keine

efabr scheurn, wenn cS gilt, daS Vebcn
bedrol,ler .Kameraden zu retten, erklär-te- n

es nach dem ersten versuch fiir
niiniöglich, bis an die Unglückoflättc
vorzudringen. Ta soll danu nach den
Zeitungeberichten Herr v. Trciisa im

rein mit dem Obersteiger ill'cidhardt
und einigen anderen Beamten ein
leuchtendes Beispiel des Opfermuthcs
gegeben haben, und allein dem uner-ielirocken-

''orangeliett dieser Männer
soll co zu danken gewesen sein, wenn
bis auf fiiiif, die bei der Erplofion
sofort getödtct worden waren, alle

Bergleute gerettet werden
tonnten. Es ist alfo woll keinWnndcr,
wenn mau jcüt das Bedürfniß fühlt,
dem Herrn Assessor für feine schöne

That Anerkennung zu zollen."
..Hildegard!"

.

tönte in diesem Augen-- 1

i- - i a. t.:r. !

lut icaroiu) uuunc. ixu i'iu
Du denn, Kind? Auch Tu mußt doch
unseren Helden begrüßen."

chue sich noch einmal nach Brnneck
nmzufehen, folgte sie dem Stufe ihres
Katers, und der Arzt geu'alnte, wie
ihr iveunr im nächsten Augenblick eine
seiner kavaliermäßigen Berbeuguugen
machte. Was Hildegard ihm sagte,
konnte er nur nach dem Ausdruck ihrer
sprechenden braunen 'Augen und nach
der lieblichen Berlegenheit in ihren
Zügen vermuthen, desto deutlicher aber
fchlng die mit lauter Stimme gegebene
Antwort des Assessors an fein xTl)f :

..Gnädiges ränleiu beschämen mich.
Ist wirtlich nicht der ittedc werth
einfach verdammte Pflicht und 5chul-digtei- t,

weiter nichts! Ein Bergbeam-te- r

ist wie ein Offizier. Immer voran,
sobald co Ernst wird! Haben Sie
etwa jemals gehört, daß ein Offizier
feine Vcwtc vor'm feinde iin Stiche ge-

lassen hätte? Und wenn ihm die Kerle
nn und für sich auch noch so glcichgiltig
wären, er steb.t un fällt mit ihnen,
um feiner 5oldakcnelrc willen. So
eine besondere Art von Ehre gibt es
auch bei uns."

Zaroschin klopfte ihm ganz entzückt
auf die 5el,ulter. ..(gesprochen wie ein
Edelmann! Ich werde Ihrem Herrn

ater schreiben, daß er guten Grund
bat, stolz zu sein auf seinen Sohn.
Und nun geben Sie meiner Hildegard
den Arm, wenn eS Ihnen genehm ist."

Man vertheilte sich au den prächtig
gedeckten Tischen nach Belieben, und
Brnneck cngagirte die Dame, die ihm
zunächst war, unbetutnmert darum, daß
sie auf den Preis der Jugend und der

chenlieit leinen Anspruch mehr hatte.
2ic gehörte zur Kurgesellschast und
trug )At dem ersten Tage ihres Hier
seino eine stille Schwärmerei für !n
jungen Doktor in ihrem altjiingfer-liebe- n

Herzen. Darum fühlte sie sich
sehr beglückt durch seine Wahl und
iiderbot sich während deo EssenS in zar-te- n

Liebenswürdigkeiten für ihn. Aber
sie erntete trvv alter Bemühungen nur
einen sehr tärglichen Vohn, denn Bru-nec- k

war einsilbig und zerstrent. Hilde-gar- d

und Trev.sa saßen ihiu an der
andereil Seite des Tifcheo so nahe, daß
er ihr Micnenspiel genau beobachteu
konnte; sie schienen lebhaftes Gefallen
an einander zn finden, denn sie schenk-te- n

im Eifer des o'efprächeS ihrer :'ach-barfcha- ft

nichl die geringste Beachtung.
ZuN'eilen borte Bruneek Hildegards
helles Auslachen und sah dcu selbst-zufrieden-

Ausdruck, der dann jedes-
mal auf dem Gesicht ihres Tischhcrrn
erschien. Seine Beuumderung für die
Pflichttreue und den Heldenmut!) des
Bergassessors wurde dadurch zwar nicht
geringer, eine gewisse Abneigung gegen
seine Person aber begann sich nichts-destolveilig- er

fühlbar tit ihm zu regen.
Auch die Art, wie Trensa vorhin Hü-degard- o

Anerkennung abgelehnt, hatte
ihm nicht gefallen, und er empfand
jedenfalls nicht das geringste Bcrlan-gen- ,

feine nähere Bekanntschaft zn
machen.

Als mau die Anslzebung der Tafel
von Seiten des Hausherrn erwartete,
dröhnten plötzlich draußen Kanvnen-schläg- e,

und vor den offenen Fenstern
des tartcnsaalcS stiegen Raketen und
Leuchtkugeln zischend zum klaren Abend-Himm- el

empor. Alles sprang auf und
drängte Hinaus, um das Feuerwerk

Trcysa reichte Hildegard den
Arm. und Bruucck glaubte wahrzunch-men- ,

wie er ihr clwaS zuflüsterte, das
sie erröt Heu machte. Gleich darauf
waren sie ihm im Gedränge cntschwun
den; seine stille Verehrerin aber
wandte sich art ihn mit der schüchternen
Frage : ..Wollen wir nicht auch hinaus-gehe- n,

das Fencrwcrk zu betrachten,
lieber Herr Doktor?"

Er führt? sie artig an einen Platz,
von dem aus sie einen ausgezeichneten
Ncbcrblick hatte, doch alö sie sich
wenige Minuten spitcr nack) ihm um-wandt- e,

unt in sinnigen Worten ihrem
Entzücken Ausdruck zu neben, war er
verschwunden.

4. Kapitel.
Die Wohnung Brunccks befand sich

in einer der kleinen Bitten nahe dem
Badehause, und er ntußte, um dahin zu
gelangen, hart an dem Weißen Hause
vorübergehen. Da gewahrte er auf dem
Heimweg im Park deutlich eine helle
Gestalt, die nn einem Baume lehnte
und seinen Stamm mit ihrem rechten
Arm umschlungen hielt. Er hätte ge
glaubt, daß cö eines der Zimmermäd-chc- n

sei. wenn ilm nickt das .lueiLe
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Gewand, das gürtellos Jh längen Fak.
ten bis über den Boden hinfloß an
dieser Vermuthung irre gemacht hatte.
Regungslos verharrte die Dame in
ihrer seltsamen Stellung; durch die
tiefe, nächtige Stille aber, welche von
Saroschins Billa herüber die lustigen
Walzertakte der eben beginnenden
Tanzmusik deutlich bis hierher klinaen
licp, vernahm er ein Schluchzen, vaS
nur von jenem Baume kommen konnte.

Langsam schritt er auf die Weinende
zu, indem er seine Schritte absichtlich
auf dem 5!ieSsand des Weges knirschen
ließ. Aber sie hörte ihn nicht, und erst
als er dicht an ihrer Seite war, und,
sie erkennend, mit unverhohlenem Er-staun- en

fragte: Sie hier, Frau v.
Wolfcrdingen? Und in solcher Betrüb
niß? Das Befinden Ihres Gatten hat
sich doch nicht etwa verschlimmert?"
erst da ließ sie den Arm langsam von
dem Baumstamm herabglciten und
wandte ihm ihr in der Dunkelheit
marmorweiß schimmerndes Antlitz zu.

Nein!" erwiderte sie, und wenn
ihre Stimme auch noch voll Thränen
war, so zeigte sich doch nichts von
Schreck oder Bestürzung in ihrem Bc-nehme- n.

..Es ging ihm heute Abend

nicht schlechter, als sonst, und er schlief,
alö ich ihn verließ. Durch Ihr es

Mittel sind Sie wenigstens
in dieser Hinsicht ihm und mir zum
Wohlthäter geworden."

Sie hatte ihr eben noch so hcrzbrc-chcnde- s

Weinen mit erstaunlicher Wil-lensstär- ke

unterdrückt, aber es war eine
hoffnnngslosc, todcstraurige Müdigkeit
in ihren Worten.

lassen Sie uns hoffen, daß es bald
der künstlichen Mittel nicht mehr bc-da- rf,

um Ihrem Gatten erquickenden
Schlummer zu geben," tröstete er.

Sie selbst aber sollten sich nicht hier
draußen der Gefahr einer Erkältung
aussetzen. Sie sind leicht gekleidet,
und die Abkühlung beim Einbrnch der
Rächt ist hier in den Bergen oft sehr
bedeutend."

Ah. was liegt an mir?" sagte sie
wegwerfend. Und wenn jetzt der Tod
mit seiner Sense über uns dahinsühre,
mich würde er doch verschonen, denn ich
bin ja bestimmt, zu lclctt und zu
leiden."

Ich begreife Ihre Niedergeschlagen
heit ; aber ich bitte Sie. den Muth
nicht zu vcrliereu," sprach er ihr voll
herzlicher Wärme zu. Die Krankheit
Ihrcö Gemahls ist schmerzhaft und
langwierig; aber sein Vcben ist nicht
unmittelbar bedroht, und er kann es bei
liebevoller Pflege trotz seines Leidens
leicht bis auf achtzig Jahre bringen."

Bis auf achtzig Jahre!" wieder-holt- e

sie, und in dem Ausdruck der vier
Worte war etwas, das ihn erschreckte.
Er wußte ihr nichts mehr zu sagen, und
cS blieb eine lange Weile still zwischen
ihnen, bis Ilona mit einer Nopf-bcwegun- g

nach der Villa Saroschin
hinüber das schweigen brach.

Warum tanzen Sie nicht da oben,
Herr Doktor? Warum find Sie nicht
froh mit den Fröhlichen und jung mit
den Jungen?"

ES macht mir kein Vergnügen,
fynrn v. Wolferdingcn," erwiderte er
aufrichtig. Solche Freuden verlieren
ihren Reiz, sobald das Vcben anfängt,
uns ernstere Pflichten aufzuerlegen."

Da machte sie eine ungestüme Bc-wegun- g

und in wild leidenschaftlicher
Verzweiflung brach cS aus ihr hervor:

..Pflicht Pflicht uud immer wieder
Pflicht Z Ah, wie ich es hasse, dicS
unbarmherzige Wort, das mein cben
verwüstet und mich so namenlos elend
macht! Wissen auch Sie mir von
nichts Besserem zu sprechen, als von
diesem grausamen, blutfaugeudcn Gc-spenst-

ES war wie der gellende Aufschrei
einer bis zum Wahnsinn gemarterten
Seele, und Bruucck fand in seiner Bc-stürzu-

über diesen unerwarteten Aus-bruc- h

nicht sogleich ein Wort tröstender
Beschwichtigung. Aber cS schien auch,
als ob sie dergleichen garnicht erwartet
hätte, denn schon nach wenig Sekunden
fuhr sie mit fliegendem Athem fort :

..Meinen Sie nicht, daß auch ich einigen
Anspruch darauf hätte, dort drüben
unter den Fröhlichen zu sein? Was
habe ich verbrochen, daß ich immer cnt-sage-

von ferne stehen muß, wenn
Andere den Becher der Lust in vollen
Zügen leeren? Ist es wirklich göttliches
und menschliches Recht, daß ein Augen-blic- k

der Verblendung gebüßt werden
muß mit einem ganzen langen Leben
voll Einsamkeit und Elend? Wer durfte
ein Gesetz erlassen, das fühlenden
Wesen die Pflicht auferlegt, unglücklich
zu sein?"

..Ein solches Gesetz gibt es nicht,
gnädige Frau," fiel Bruucck herzlich
ein, und wenn die nervöse Vcrstim-mun- g

vorüber ist, in der Sie sich jetzt
befinden, so werden Sie wieder daran
glauben, daß ein stilles Glück auch
aus treuer Pflichterfüllung erblühen
kann. "

Rein nein nein!" wehrte sie

heftig ab. Das ist eine fromme Lüge,
eine Erfindung schwächlicher Naturen,
die sich lieber von ihrem Schicksal
erdrücken lassen, als daß sie cs lvagtcn,
dagegen anzukämpfen. Noch nie ift ein
Glück aus Entsagungen uud Entbch-rungc- n

hervorgegangen. Und daö n,

iu knechtischem Gehorsam
eine Pflicht erfüllt zu haben, dic'cin
Frevel gegen die Natur ist, kann nur
demüthigen, nicht erheben."

Er konnte sie unmöglich in dieser
Gemütsverfassung sich selbst überlas-
sen. Sein ärztliches Gewissen würde
cS ihm verboten haben, auch wenn ihn
rncijt ein rein menschliches Empfinden
tiefsten Mitleids hier zurückgehalten
hätte.

Waffen Sie diese gefährliche Ent-muthigu-

nicht Herrschaft über sich
gewinnen!" bat er eindringlich. Wie
schwer auch mitunter die Aufgabe sein
mag, die das Schicksal Ihnen zugc-thei- lt

hat, Sie haben darum doch iwch
keinen Anlaß zu verzweifeln. Glauben
Sie mir : cS find die höchsten der irdi-schc- n

Freuden nicht, welche jene Sorg-lose- n

da obcn genießen."
Sie unterbrach ihn mit einem Kopf-schüttel- n.

Wie wenig müssen Sie sick)

auf ein Fraucnherz verstehen, wenn
Sie mich zu trösten meinen, indem
Sie mir zureden wie einem uuvcrnünf-tige- n

Kinde! Nicht um ihr Spielen
und Tanzen beneide ich die Glücklichen
da drüben, sondern um ihre Freiheit,
um ihr Recht, fröhlich zu sein und um
ihre Hoffnungen auf Leben und Glück."

Ihre jäh aufgeloderte Wildheit war
wieder dem ersten traurigen Tone

Man hatte die Parkanlagen in
icX nächsten Umgebung von SaroschinS
Villa durch lange Reihen von Papier-latente- n

erleuchtet, und die kleinen
feurigen Punkte schimmerten fernher
wie Glühwürmchen durch das dunkle
Gebüsch. Dorthin richtete sich Ilonas
Blick, und ihre Augen kc.krten auch

nicht' zu Bruneck zurück, als fife nach
einem abermaligen langen Schweigt
mit halber Stimme fortfuhr: Sie
könnten das Alles vielleicht verstehen,
wenn Sie die Geschichte meines Lebens
kennen würden. Aber es mag sein, daß
Sie meine Reden auch dann noch für
schlecht und pflichtvergessen hielten;
denn Sie sind ein Mann, und ich weiß
ja nun zur Genüge, wie armselige Ge-schöp- fe

wir Frauen in den Augen der

Männer sind. Ein Spielzeug, eine
Köchin oder eine Sklavin, das ist Alles,
was Ihr aus unö zu machen wißt, und
wir sind Vcrbrcchcrinncn, wenn unsere
lebendige Seele sich aufzulehnen wagt
gegen die unbarmherzige Tyrannei."

Sie irren," erwiderte er, das ist
die Meinung nicht, welche ich von

Ihrem Geschlecht hege. Mein Beruf
hat mich gelehrt, die Frauen zu achten
und mit Bewunderung zu ihnen aufzu-
sehen, wenn sie ihre hohe Bestimmung
begreifen und erfüllen. Gerade ihre
Scclenstärkc und ihre Fähigkeit, sich

selbst zu verleugnen, ist cö in, die sie
oft so hoch übcr uus Männer erhebt."

Ilona machte nur eine müde Hand-bcwcgun- g.

Ja, ja, ich kenne sie, diese
schönen Worte, mit dcncn man uns zur
Demuth und zur blinden Unterwerfung
erziehen will, während fic bestimmt
scheinen, uuö zu schmeicheln. Ich
kenne die Frauen nicht, denen Sie
Ihre Bewunderung zollen, aber ich er-heb- e

keinen Anspruch darauf, ihnen zu
gleichen. Mich verlangt nicht nach
Bewunderung, denn ich will keine
Heilige sein'; mich verlangt nur nach
Mitleid und Theilnahme ach, nur
nach einer einzigen fühlenden cele."

Und es lebt Ihnen keine Mutter
oder Schwester, bei der Sie finden
konnten, was Sie suchen?"

Nein! Ich habe Niemand ich bin
ganz allein!"

Bruneck hatte ganz nahe au sie
herantreten müssen, um ihr tonloses
Flüstern zu verstehen, denn ein frischer
Nachtwind hatte sich plötzlich erhoben
und ließ rings um sie her die Blätter
rauschen. Er unterschied erst jetzt mit
voller Deutlichkeit die feinen Züge
ihres marmorblasscn Gesichts, und sah
in ihre großen, dunklen, schwermüthigen
Augen. Ohne alle Ucberlcgung, einer
unwillkürlichen Eingebung folgend,
streckte er ihr feine Hand entgegen.

Wenn Sie Vertrauen zu mir haben
wollen, so wenden Sie sich an mich,
Frau v. Wolfcrdingen, als ob ich Ihr
Bruder wäre !"

Zögernd nur legte sie ihre schmalen,
eiskalten Finger in seine dargebotene
Hand, und wie prüfend erhob sie lang-fa- m

den Blick zu seinem Gesicht.
Soll ich das ernsthaft nehmen,

Herr Doktor? Noch vor einer Minute
hielt ich tnich fest überzeugt, daß Sie
.mich verachten."

Wurde ich Ihnen meine Freund-scha- ft

angeboten haben, wenn es so
wäre? Wir keimen nnS ja nur wenig,
aber ich glaube trotzdem zu wissen, daß
ich nicht jcdeS Ihrer. Worte von vorhin
für den Ausdruck Ihrer wirtlichen (B-
esinnung nehmen darf. Sie sind eine so
treue m:d gewissenhafte Pflegerin
Ihres kranken Gatten"

T, nur nichts davon, ich bitte
Sie!" fiel sie hastig ein, indem sie
ihm ihre Hand entzog. Und wenn
tvir Freunde werden sollen, so bemühen
Sie sich nicht, mich in Ihren bedanken
besser ;n machen, als ich es bin. Aber
das braucht Sie ja nicht zn hindern,
Theilnahme für mich zn hegen, nicht
wahr? Sie müssen nur nicht daran
denken, mich jemals bewundern oder
richten zu wollen."

Nein, daö werde ich sicherlich nicht
thun!" erklärte er. Nie werdeich mir
anmaßen, Ihr Richter zu sein."

Ich danke Ihnen!" sagte Ilona
leise. Und nun mögen Sie mich

getrost allein lassen. Was Sie vorhin
meine nervöse Verstimmung namUcn,
jetzt ist cS vorüber."

Sie raffte die Schleppe ihres Kleides
zusammen und lvandte sich dem Hause
zu. Harald Bruucck begleitete sie bis
au die schwelle. Er hatte erwartet,
daß sie ihm noch einmal die Hand rei-che- n

würde; aber sie neigte nur freund-lic- h

das Haupt und war im nächsten
Moment seinem Blick entschwunden.

Umsonst versuchte er, sich iu der
Stille seines Arbeitszimmers mit der
Lektüre der wissenschaftlichen Zeit-
schriften zu beschäftigen, die cr auf dem
Schreibtisch vorfand. Das Bild der
unglücklichen jungen Frau, die ihm
plötzlich so nahe gcrückt war, schob sich
hartnäckig immer toicdcr zwischen alle
die Vorstellungen, welche jene Lektüre
in ihm crwceltc.

Vielleicht ist sie an den alternden
Kranken verkauft worden," dachte cr,

dcnn bet ihrer Jugcnd kann sie ja
unmöglich längcr als wenige Jahre
mit ihm vcrheirathct sein. ES wäre
ein abscheuliches Verbrechen, das man
da an ihr begangen hätte, und ihre
Verzweiflung wäre nur zu berechtigt."

ES wurde ihm heiß in seinem
Schreibsesscl, und cr trat au das offene
Fenster, um die glühende Stirn in der
kühlen Nachtluft zu baden. Drüben in
Sarofchinö Park schimmerten noch
immer die farbigen Lichter, nnd die
fröhlichen Weisen der Tanzmusik schall-te- n

gedämpft zu ihm herüber. Ein
anderes Bild war cS, das bei diesen
Klängen in seiner Erinnerung lebendig
wurde. Er sah Hildegard Saroschin,
wie sie gleich einer Elfe vor ihm im
Gebüsch aufgetaucht war, um ihren
verirrten Ball zu suchen, und cr
lächelte, als cr an das naive Erstaunen
dachte, daö sie in kindlicher Aufrichtig-kci- t

bei der Nennung seines Namens
gezeigt hatte. Vielleicht war es doch
eine Thorheit gewesen, daß cr vor der
lauten Fröhlichkeit da oben so schnell
die Flucht ergriffen hatte, und eS über-ka- m

ihn mit einem Male wie ein Vcr-lange- n,

in daö lustige FcstcStrcibcn
zurückzukehren. Da aber stellte cr sich
vor, wie Hildegard jetzt vielleicht in
Trcysaö Arm durch den Saal wirbelte,
voll, zärtlicher Bewunderung zu ihm
aufschauend, als zu dem vielgcrühmtcn
Helden des Tageö und mit einer
beinahe ungestümen Bcwcgung schloß
er das Fenster, um an seinen Schrei b

tisch zurückzukehren.

5. Kapitel.
Es war drei Tage später, als sich

Saroschin und Doktor Harald Bruneck
in dem eleganten Arbeitszimmer des
neuen Besitzers von Moosbach gegen-übcrsaße- n,

der Eine in gemächlicher
Ruhe, mit übergeschlagenem Bein und
eine Eigarrette zwischen den Lippen,
der Andere aber in sichtlicher, .nur
mühsam noch niedergehaltener Er-regun- g.

,Daö kann Ihr Ernst nicht sein,
Herr Saroschin," sagte er, . Durch
diese Erhöhung der Kurtaxe und der
Bädcrpreise würden Sie ja vielen
weniger bemittelten Personen die.Be- -

Nutzung der Quelle hinfort gerabezu
unmöglich machen."

Ihre Besorgn! ß ist wohl etwas
übertrieben, lieber Freund! Für den
Einzelnen fällt die kleine Steigerung
kaum in'S Gewicht, und am Ende wird
Niemandem das Opfer zu groß sein,
wenn cr sich seine kostöare Gesundheit
damit erkaufen kann."

Aber cö scheint mir sehr wenig
großmüthig, auf diese Bereitwilligkeit
zu spckulircu. Ihr Vorgänger hat
jeden derartigen Gedanken stets mit
Entrüstung zuriickgcwi esen. "

CV r. -- v'tcln Vorgänger, oesier err .oi-- ,
tor, befand sich in einer ungleich guu-stiger- cn

Lage, als ich. Er hatte die
Quelle von seinen Vorfahren ererbt;
ich aber habe sie mit nahezu zwei Mit-lionc- u

bezahlt. Wenn cr human sein
wollte, konnte cr dieser Liebhaberei
nachgehen, ohne sich den Ausfall son-dcrli- ch

zu Herzen zu nehmen. Für mich
indessen liegt die Nothwendigkeit vor,
mein Kapital angemessen zu verzinsen,
und cS würde weder mir noch unserem
Bade zum Vortheil gercichcu, wenn ich
auS Mcnschenfrcuudlichkcit aufhören
wollte, mit den wichtigsten Faktoren
einer gcfuudcu Geschäftsführung zu
rcchucn."

Er sagte das Alles verbindlich und
liebenswürdig ivie immer, aber cr
drückte sich ungleich gewählter und sorg-fältig- er

aus, als es sonst seine Art war,
vermuthlich um der offenbaren Gereizt-hei- t

dcS Doktors gegenüber feine über-lege- ne

Ruhe in ciu dcsto hcllcrcS Licht
zu setzen. Doch Bruneck ließ sich da-dur-

fchr wenig imponiren.
Ich glaube nicht, daß Doktor

Emmerich diesen Umstand jemals außer
Acht gelassen hat," sagte cr, uud ich
weiß, das; sich die von Ihnen gezahlte
Kaufsummc auch unter den "jetzigen

Verhältnissen sehr vorteilhaft ver-

zinst."
Nun, waS dies Letztere anbetrifft,

so werden Sie mir gestatten zu deiner-ke- n,

daß ,sehr vorthcilhaft' ein rcla-riv- cr

Begriff ist. Vielleicht war mein
Vorgänger darin anspruchsloser, als
ich."

ES ist also Ihr fester Entschluß,
jene Erhöhungen mit dem Beginn der
H a u p t f a i s o l i c i n z u f ü li rcn ? "

..Die Pflicht der Selbsterhaltung ist
cS, die mich dazu nöthigt."

Weshalb aber, wenn Ihre Absicht
unerschütterlich ist, forderten Sie dann
erst meinen Rath?"

Ich wollte keine der Höflichkcitö-forme- n

vernachlässigen, die mir in
unserem persönlichen Verkehr angcmcs-se- n

scheinen," antwortete Saroschin

crtig, doch mit einigem Nachdruck.
Und außerdem, bester Herr Doktor,

hegte ich dcu Wunsch, bei dieser
noch einiges Andere znr

Sprache zu bringen. Ich habe dic
Bücher hier nicht zur Hand ; aber ie
werden mir ohne Zweifel ans dem
Gedächtnisse sagen können, wie groß
die Zahl der Freistellen für unbcmit-tclt- c

Kranke während des verwichcnen
Jahres war."

Sechsunddreißig, Herr Saroschin ! "

Ah wirklech?" fagtc der Besitzer
von Moosbach mit gut gespieltem u.

..ür eine so weitgehende
Wohlthätigkeit müssen ja ganz nußer-ordentlic-

(tfriinde vorgelegen haben."
Durchaus, nicht ! Die Zahl ist seit

Iahren eine feststehende. Die crfor-derliche- n

Wohnungen bleiben im Neben
gebäude des Kurhauses von vornherein
offen."

Und alle diese Leute zahlten für
Wohnung. Verpflegung und Bäder
nicht einen Pfennig?"

Nicht einen Pfennig, Herr Saro-schin!- "

Wahrhaftig, ein bewundernswür-
diger Herr, dieser Doktor Emmerich?
Es ist ja ein kleines Vermögen, das er
da alljährlich zum Feilster hinaus-
geworfen hat ; denn deu Platz dieser
Almosenempfängcr hätten sonst natür-lic- h

zahlende (leiste eingenommen."
Vielleicht ! Aber wenn es eine Ver-

schwendung war, so war es jedenfalls
eine, die sich reichlich belohnt hat."

Inwiefern, wenn ich fingen daif?"
Die Freistellen werden zumeist an

gebildete Kranke vergeben, deren äußere
Glücksumständc ihren Verdiensten nicht
entsprechen. Ich sage nicht zu viel,
iveun ich nnssprechc, daß dem Volke
durch diese humane Einrichtung deS

Doktors Emmerich eine Fülle unfchätz-bare- n

GeisteokapitalS crlialtcu worden
ist."

Das ist sehr erhebend. Aber wenn
cS, wie Sie sagen, das Volk ist, wcl-chc- S

davon Vortheil zieht, so sollte bil-lig- cr

Weise auch das Volk die cntsprc-chendc- n

Opfer bringen. Ich für meine
Person sehe mich zu meinem Bedauern
nicht in der Lage, dem sonst so schatzcnS-werthe- n

Beispiel meines verehrten
Vorgängers auch darin zu folgen."

Wie soll ich das verstehen, Herr
Saroschin?"

Ganz buchstäblich, lieber Hcrr Dok-to- r!

Wenn von der Bewilligung sol-ch- cr

Freistellen in diesem Jahre über-Hau- pt

noch die Rede sein kann, werden
wir ihre Zahl jedenfalls auf ein sehr
bescheidenes Maß zurückführen müs-

sen."
Sie vergessen, daß es sichdabci um

eine Einrichtung handelt, an welcher
nichts geändert werden darf."

Das wäre doch seltsam! Ist cS
denn nicht mein Geldbeutel, aus wcl-chc- m

da gewirthfchaftct werden soll?"
Darum habe ich mich nicht zu küm-mcr- n.

Iu meinem Vertrage steht, daß
ich übcr die Besetzung von sechSund-dreißi- g

Freistellen in jedem Jahre
sclbftftändig und nach eigenem Ermcs-se- n

zu verfügen habe."
Saroschiu machte ein höchst erstaun-tc- s

Gesicht. Ah, steht das wirklich
in Ihrem Vertrage? Ich muß ihn wohl
im Dränge der Geschäfte sehr ober-flächli- ch

gelesen haben, wenn ich zu
einer solchen Bestimmung meine Ein-willigu- ng

geben konnte. Aber ich
glaube cö Ihnen ohne Weiteres, und
das ändert natürlich die ache. ES
handelt sich also nicht mehr um eine
Verfügung, sondern um eine höfliche
Bitte. Sie werden die Güte haben,
statt ' der sechsunddreißig Freistellen
nur sechs oder meinetwegen auch zehn
zu bewilligen. Wir können ja die Dach-zimm- cr

für die Aufnahme der Leute
Herrichten und Letztere aus der Dienst-botcnküc- he

beköstigen."
Ein dunkles Roth der Entrüstung

stieg in die Wangen des Arztes. Es
thut mir leid, Herr Saroschin," sagte cr
fast rauh, aber ich kann Ihrem Vcr-lang- en

nicht entsprechen."
Das wäre in der That sehr

Und Ihre Gründe?"
Der einfachste' Grund ist, daß ich

meine Wahl unter den zahlreichen Bc-Werbe- rn

bereits getroffen und die Her-re- n

von der Bewilligung der Freiplätze
benachrichtigt habc." .

&t fürchten also, diesen Leuten
gegenüber in eine etwas pernliche Lage
zu gerathen? picintc Saroschin sehr
liebenswürdig. .Das begreife ich voll-komme- n,

und es muß selbstverständlich
meine Aufgabefein, Sie davor zu

Händigen Sie mir also
freundlichst die Adressen der Betreffen-de- n

ein und überlassen Sie eS mir,
Ihre erste Mittheilung so zu bcrich-tige- n,

daß sowohl Ihre Autorität w'e
der Ruf Ihrer Menschenfreundlichkeit
vollständig gewahrt bleiben. Für die
Zukunft aber werden Sie sich von einer
so lästigen und zeitraubenden Vcrpflich-tun- g

wohl am bequemsten dadurch be-frei-

daß Sie die Entscheidung über
diese Dinge vertrauensvoll ganz in
meine Hände legen."

. Bruneck erhob sich und richtete sich
hoch auf. Nein, Herr Saroschiu, das
werde ich nicht! Es handelt sich dabei
nicht um mich und meine Autorität,
sondern nm eine Pflicht der Dankbar-kci- t

gegen den edlen Mann, der Ihnen
daö Werk scincs Lebens überlassen hat,
weil Sie ihm versprachen, eo in seinem
Geiste weiter zu --führen. Ich rürde
seines Vertrauens unwcrth sein, wenn
ich hier nachgeben könnte."

Saroschin zündele sich eine neue
Eigarrcttc an und lud den Arzt durch
eine beschwichtigende Handbcwcgung
ein, sich wieder zu setzen."

Diese Weigerung macht Ihrem
Charakter alle Ehre ; aber Sie werden

sich eher zu k.iuem?leinen Zugeständniß
bereit finden lassen, wenn Sie erfah-
ren, aus welchen Gründen es mir dar-

auf ankommt, gerade für die nächste
Zukunft einige Ersparnisse zu crzie-lc- n.

Ich habe große Pläne mit unserem
Bade. Abcr, bittc, setzen Sie sich doch!

Warum sollen wir nicht als vcrstän-dig- c

Männer in aller Ruhe und
darüber plaudern?"

Nur widerstrebend leistete Bruneck der
Aufforderung Folge, nnd das Miß-traue- n

gegen die großen Pläne deS

Herrn Saroschin war ihm vom Gesicht
zu lesen. Dieser abcr neigte sich näher
zu ihm und sagte in dem vertraulichen
Touc eines Mannes, der einem Andc-re- n

die geheimsten Falten seines Her-
zens offenbart : Sie halten mich vcr-muthli- ch

für viel reicher, als ich cS in
Wahrheit bin. Von dem Kaufpreis,
den ich für die Moosbachcr Ouclkc :uit
ihrem Zubehör au Land und Gebäuden
zahlen mußte, ist .nur eiu Verhältniß-mäßi- g

kleiner Theil aus meinem eige-

nen Vermögen geflossen. Den Nest
habe ich selber, gegen hohe Zinsen
leihen müssen, und ich würde ein schlech-te- r

Geschäftsmann sein, wenn ich auf
einer so unsicheren Grundlage weiter
wirthschaften uud mich allen möglichen
Zufälligkeiten preisgeben wollte.
Dcnn, mag die Moosbacher Ouelle
auch noch so gut sein, eines TagcS
könnte doch irgendwo eine entdeckt wer-de- n.

die noch besser ist, und die ge

Herrscherin Mode könnte sich
von uns abwenden. Die Wucht solcher
Schläge zu ertragen, sind die Schultern
eines Einzelnen unter allen Umständen
viel zu schwach, und darum habe ich die
Absicht" sein Lächeln war in diesem
Augenblick von wahrhaft bezaubernder
Liebenswürdigkeit das Bad fo bald
als möglich in ein Atliennntcrnehmcn
zn verwandeln, wodurch sein Blühen
uud Gedeihen dann wohl für alle Zu-'kirn- st

gesichert wäre. Verstehen Sie
jetzt, mein lieber Herr Doktor, weshalb
ich gerade in dieser Saison ein mög-lich- st

hohes BetricbSergebniß erzielen
möchte?"

Nein, das verstehe ich noch nicht!"
Sie scherzen oder Sie sind wirklich

sehr unschuldig in Geschäftsangelegen-heilen- .
Die Aktiengesellschaft müßte

mir doch das Bad zunächst wieder ab-kauf-

und je höher der nachweisliche
Iahresgewinn ist, desto höher ist natür-
lich auch der Ptei?. Daß ich bei der
Sache etwas verdienen will, ist natür-lic- h,

nnd ivenn Ihnen meine vorhin
ausgesprochenen Wünsche, wie ich fast
vermuthe, kleinlich und engherzig

sind, so wollen Sie gefälligst
bedenken, daß ich den Kaufpreis um
zwei mal hundert taufend Mark erhöhen
kaun, wenn wir während diefes ioin-mcr- S

nnr zehntausend Mark nberflüs-sige- r

Ausgaben ersparen."
Und eine Anzahl armer Kranken ist

cS, die Ihnen zu diesem Gewinn vcr-helf- en

soll! Es war vielleicht die letzte
Hoffnung dieser Unglücklichen, die Sie
kalten Blutes zerstören wollen, um sich
zu bereichern. Aber ich gebe dazu meine
Einwilligung nicht. Machen Sie Ihre
Ersparnisse, wo immer es Ihnen be-lie- bt,

aber soweit die WohlthätigkcitS-cinrichtunge- n

des Doktor Emmerich in
Frage kommen, bestehe ich auf meinem
Recht."

Saroschin warf die halb gerauchte
Eigarrcttc in den Aschbecher uud der
verbindliche Ausdruck verschwand von
seinem Gesicht.

Sie werden sich das noch überlegen,
Herr Doktor, denn Sie haben mich
vorhin nicht bis zu Ende gehört. Es
war vielleicht ungeschickt, daß . ich nur
von mir sprach. Mein Vortheil würde
ja selbstverständlich auch der Ihrige
sein, denn ich bin gern bereit, Sie bei
einem Wiederverkauf der Quelle mit
einem angemessenen Prozentsatz an
meinem Gewinn zu bcthciligcn. ES
könnte sich dabei unter Umständen um
eine sehr bedeutende stimme handeln
und"

Nicht weiter, Herr Saroschin, denn
ich könnte Ihr Anerbieten nach dem,
was vorausgegangen ift, nur für eine
persönliche Beleidigung nehmen. Und
es bedarf für mich keiner Ucberlcgung.
Ich halte cS für unmöglich, längcr auf
einem Platze zu bleiben- -"

Ach, Väterchen, ich glaube, die
Arbeiter richten oben unter Deiner
Faycucensammlung arges Unheil an.
Die Mutter und ich, wir können sie
nicht daran hindern; denn wir verstehen
ja selber nichts von Deinen Schüsseln
und K rügen."

ES war Hildegards frische Stimme,
die mit diesen Worten das Gespräch
unterbrach. Sic'skand plötzlich zwischen
den Vorhängen der in das Ncbcnzim-me- r

führenden Thür, und ein freund-lichc- S

Kopfnicken begrüßte den Arzt,
der betroffen mittcn in seiner Erklä-
rung innc gehalten hatte.

Saroschin abcr, dcr bis dahin so
ruhig gewesen war,

fuhr in großer Erregung aus seinem
Sessel auf.

Zum Henker auch wer hat denn
den Kerlen erlaubt, die Kisten in mei
ner Abwesenheit auszupacken? Da muß
ich natürlich sofort hinauf. Entschul
digen Sie mich, Herr Doktor; wir'
wollen morgen, wenn Sie die Sache
etwas gelassener ansehen, weiter dar--
über reden."

(Fortsetzung folgt.)
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SlillM und VcrljNllgNgs-Lgkal- ,!

'Die geräumige Halle ist auf .daS ?este eingericht.'t für die Veianflalkung von
Bällen, Theater. Pereinsfesten )ro.

Der 5ol'zerthall:Sa.ooi..i'l unstreitig da? i'S .sie und mit 2,rb-- d r ht a if
quemlichkeit eingerichtete iZrfrischunaslokal in der Stadi. (tun groje St $ läa ,!,. Billiard
und Pooltüche bieten den (äste Unterhaltung, mährcnd an Elirischiliigf di: besten
?eträuke, Kropp's famoseS Bier, ausgezeichnete heimische Weine, und besten
Cigarren stets geführt werden.

Farmer möchte ich besonders auf mein großes Lager Whisky ausmerkfam machen
Man findet bei .'inr SLHiskey in allen Quantitäten uuv zu sehruievere Preisen.

,

Dr. I. Coyclmml's Husten - Syrup.

Rür Kettchhttstsu.
ist solcher das einzig sichere, gewisse und schnelle Heilmitttk,

Tausende legen gern Zeugniß ai von der wunderbaren Heil- - uid Th.'t
kraft gegen diese betrübende Krankdeck, und gegen

Drällllk, Hüften, und alle galsbeschwerdn
ist daß Mittel unübertrefflich, enthält keine Opiate o d er
B r e ch m i t te lu n d ist a n g e ne h m zu nehmen. Versucht cs!

Schuh' Handlung
CHRIST. SCHLENDER.

halt stets die schönste unv relchh.Utigste Auswahl

Schuhe, Stiefel und Vautossel,
und verkauft dieselben 5

X billiger als

IlSReparalurcn aller Art werde"
?tiesel aus Bestellung angefertigt.

-

Eigenthümer.

Erkältungen. Zusehrupg

COLUMBIA W CO.

l cf. ,k nur das reinste 'beste Bier, welches sich dcr allgemeinen
ui.st des Publikums nd besonders aller Bierkenner eisreut.

X7RÄ PALE AND
STANDARD.

"

HARRY LANG, ... - General-Agen- t.

CHARLES KIMMELt
Aaent für Hermann, liefen dieses Bier in Flasche,,, Kegs oder Hall -- Barrel.

Jeden Tag snsch an Zapf

HENRY GERHARDT,

Aunden
westlich vom Bankgebäude,

empfiehlt dem Publikum eine große Auswahl von etwa !5o Mustern in Nlcidcist.'ffen,

nnd fertigt Alcidcr zu den billigsten preisen an. Gutes passen wird garantirt. .

Hosen zu $5.00 und auswärts.
Anzüge zu 20.00 itttd auswärts.

Reinigen, Färben und Rcxariren wird gut uud billig besorgt. Ebenfalls hatte ich

Mustern von Stoffen aus dcncn ich sehr schöne 2tnzüze rcrfertigc u2 zwar zu 2 fu
Zlnzüge und 52 fiir lioscn.

N'arum nicht Rlcidcr tragen, die nach Maß gemacht sind deshalb auch besser

passen und dabei ebenso billig sind als ..fertige Alcidcr"?

Ich lade höflichst zur Besichtigung dcr Musier ein und bin überzeugt daß ich Cuch zu

sriedcnstellcn kann.
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Aus einem zu ein das sich

der kann,

zu den neuen für die

F ALE
nrd diese einstufte 5chdlu &u

Haus wird Die
beu leidender Frauen wieder lzereetUt.
Dieselbe beseitigt die

an welche satt alle
Fraue leiden. Jragt nren Lldothe
ker fü Iflao es CardaL

Clinton. S.
rhtiaooga MedlMVksel!schkt!

Ich litt skchl Iah lang eyr an ftiancE
schwttdn, vnb habe diel Oclfc in 'Handlung
Krrteuxa tranoaaot, cota nn amnge
folg. Hab kSrjttch t gift von Mc- -

Trira U'inr of Carclul afBiauOjl, nxiqc
4, ni-fi- T a.liolfta habt alt alle aabttt.
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von

und

sonsvo in her Stallt.
Agenten die rübmlichft dekanntrl
Pricsm.ycr Schulschut,e" und CieserZ.

urzei störbare Herrcu.Schuhe", die
geue--s billiger g, werden lönre?
als bei mir.
prompt aasgeführt Sckuhe pl?

CHRI3T SCHLENDER

1

3VE3.,

in seinem Central Saloon.
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Zweirad fahren ist göttliches Vergnügen, jedt
auch weniger Bemittelte erlauben denn

GEG. G. EVERS.IN
verkauft dieselben herabgesetzten Preisen. Agentur

SYRACUSE, EMPIRE, RUGBY BICYCLES.

or
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Gesundhcitdo Tause,

Menstruation?
Unregelmöfzigkeitc.

EcElree'e

!

i

'

i .

lw.VJLVJ.V

kaust

i "


