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5'n 'Ut Ifjal - ftllfxr falls l,
tltfct Ar! 'JJfiiftf trn Vskjf!, gegeben,
Ä kk JU ihrr (iitl,l?n li!ing
püß'en bis schrei, iiililgen Misen
Ixster, UNS sie ntippridf rasch!

Si Iftcn sich. i konnten mir
le'.ntn grc-ftfre- Wrnuf) bereiten ,1)

liefef bitfr ü,'lkzmklok,!kn sehr . . ."

In Jeititil Aiiskn leuchtet e ans.

Iftfl lebt hal'k ich dn mal)"
Tank kkh.ittkn.'' sagte kr leise,' Ms t

bengit sich f)mMcli' und trat ;.

klick.

(f tlto bat Ihr Mutter, fl.-f-i zurück-zie- tt

ah dilrsen. J'i l Nopfschmerzen

tb. V
Da fornrnt unt btm Reiten In

d Heiken Sonne." entgegnete die

Baronin. .Du solltest wirklich tk
st Nitie etw.is tinschrlinkcn. tat
gh' nur. inkin iCino, und ruh dich

' au. Morgen srilh wird allkS wir
drr gut fein."

Srika begab sich auf ihr 31mm.
Aber m Ruhr und Schlaf war nicht

zu drnkktt. Sir mufet srlbst nicht,
watz mit ihr v -- aegangen war. wie

sl so ganz vkkändttt fein konnt.
Sonst war sie. kaum dah sie da

cpfchkn aus da stlsten getestl, sanft
uns lies Inaeschlumniert. um sriih
am andern Äorgr- - frisch and mun
ter zu rivackkn. Ader hutr abend
I'ksand s)ch ihr nanze Nervenstystrin
in vibrirendtk Unruhe. und

Illhend tont ihr da, Blut durch die
todern und hämmert ibr in den

C'chläsen und pocht in ihrem Hr
zen. al ob diese zerspnngen woll

l.
In ihren Ohren tönten noch im

mr di klagenden, sansten MoUtön
der Jkig und haUlrn in ihru Seel
Kider. dafj 26n?n ihr in di Au

n traten.
BerflelXn preßte si den ttops in

die Kissen, si bSkl di klagend,, H

, rgebeni dritte si deid Händ
nuf die Singen, sie fad doch da m
U von dunklen Haar umrahmt
Etslcht 11 Spieler und silhlt sin
dunklkn Augen in fazinirendm
Glantt aus sich rüden.

Sndlich sprang si rokder iu dm
?ett und warf in leicht morgen
kleid iiber.

IttS ist doch ju dumm.' sprach sie

laut vor sich hin. .Bin ich denn ver
txrit

Ti hat! rgesstn. di, VorhÜng
ror dem Nenskr tunuHtyn. In

fildernen Strom sluthet da
Licht de tollen. Monde in da $im
rnet. da selb mit magischem Äianz
trMend.

Erika trat iurn Zensier und Lff
net deid ffliigel. Der frisch Hauch
der Nacht strömt herein und kühlt
ilz brennenden SAIäfen. Aber von
Nrn Garten herauf drang auch lr
tust der Rosen und von den nain
Mkskn wollt d Athem de frisch

Htr birt, di Ginn uinntbelnd
und fast lttäudend.

Srika stizt ftch an da Fnftr und
schau! zu dm Mond auf. der ffe

rad ütxt dm dunklen Haus stand,
in dem die Beamik wohnten. All
finster waren dunkl, mit Auknahm
Ine Zrikg wuht, war da

Fenster de immr. in dm Sta
niZlau wohnt. '

v Urplötzlich horcht fit auf. Lis
Töne klang zu .br herauf. zittrnd.
klagend, nxinend waren di
selben Äöne der Geig, welch si

deut abend so tkf griffen Kai trn.
Jcht klangen st in der Still, der
?acht ? noch jaudkrsckr. noch su
fest, noch wticher lockend und kla

nd ,ua!ick . . Srika wukt, dak
dies Tön ibr galt, und s t$it
di Ttirn aus der Arm. drr auf dm
!nsterflmt ikuhte. und brach in hef
lije Schluchzn au.

M
k Kapitel.

' TtaniZtauz rsolzt seinen

m gsös.k Mschl.k. Bei den Da
mr war n r rmiKnndsam. ttwa
tchwermStdig Kiinstler. an dem in
Mmer schmerz z nagen schien,

'd'! it Hern., namenilich dem Baron
jlWnö!r, jttgte r grosse Jnirff
Ut di Landwirtschaft und spnZr
Hch tX Vxtaitmx und iächtige

t;t u! TrohXm t dti dem
Beugen t Pftrde Ost da .
südl der ffurcht mvsand. so nttr

tt lHtt Hch xn allrr B-- Jf

ixt, N "tttN tt ach nicht
flöM. Ufa leitet war wk ftrih
Bsrn. nd Nickt dir Cchulun de

Vsn n dtr Rntkünst i U
istchit n doch im Mittel dank

tret an!k HeÄaN in jiit
ijKt Md schlau tia?g
chwrlAK gehen. Der

ttivon. der ÄN Zvlnen s5e WiZn
lde. enchdiM ewe tt.;:r

uchae nd nsanKli.t'e 5'gtastiZ'
fc.,;4 ,f : Vti 4,kS

t. 'II. xvn ikäri!v .vt
tok Cäflv war d alle von
fett-f- 5hne tztthe Hilft f ÄZeittrt
ttKb&tt, so da it'fcrt.läev N5ch ernt
fcrt Ssrt.&rtt evifie W'lherbrit H?'
mtt nd ifc.VttftÜ W eine i&Sh

en Mi'ter Mt.
ich iftin tl&t MN Zik Und

wlMsasNichen Ärbr.tkn wute
Hut zu 'ttttae tt tinitk ein

flUf-rn-
e uns k'ez'kite Z,,i?kostilm miz

h?hen Ttio'kla si,.,ch,n lassen, in drm

er nn sloi uns koch-niithi- gezen

kdekinann, mit Aenk,'i' dei Äa

rori uns seiner Familie d de In.
socklor! ttk,, sowie o?ssn Frau uns
Zchler. auf ocn Wiesen umherslo,'

z'kie.
So erreichte er seinen Zioeck. Di

Damen lociren von ihm entzückt,
kiulei Zine ttrup .xrgiZttkrt ihn

0Mf, wai sie durch .chmachiend u

geiiausichlligk uns ausfallend Toilel- -

ten alttdrllckte, uns ver Laron metrr...
d.isi au m junaen ?)!anne nocy rin
rn.il ein tiichlir Landwirth werden
tiiunt. lbs der all Znspektor
Gruve licfj sich tus'k'kn nd bchanel

den neuen Bolontir mit groszer

Hvsilchkeit. oa ihm sein Zrau und
seine r andeuteten. Sah Herr
vor ProtoivSki gege Fräulein Tina
von auaeluchie lcr ?lrl,akeu ,e, uns
mark nicht wissen könne, waS sich noch
inrnil do.Mii nimiifelt.

Ter gut ehrliche Inspektor war
eine z gerade Natur, al das) r an
dem gutkn Millki, und an der Aut
richtigkkit ine Menschen, ver ihm

freundlich entgegenkam, znxrsem
konnte. .

Nur einer auf dem ganzen Hofe
vermochte mit Ttanislau kkinr

ssreundschaft zu schlieben: Frih Born.
der seit dem Erscheinen vc neun o,
lontär ganz umgewandelt schien. Er
war Mlfimulhig uns übellaunig.

-- Sie gönnen 16m wohl nicht, doiz
r ieht mit der iZrika spa

zieren reitet?" spotlete der alt ?ln.
fpeklor, worauf Fritz Born lftig aus
fuhr und fragt, ob der Hrr Jnspek.
tor ihn fitr verriickt halt.

.Da gradk nicht. ntgegnete die

sr lakonisch. .Abr fitr gewissrma.
fien futternkidisch. wi man da bei

Pferden nennt. Ja, wenn Sie auch
so schön Biolin spielen könnten wi
der Hrr Stanislaul! Abr Si kön
nen la kaum'n Biolin von in
Wagtnrung untrrscheiden.''

ssrid Born brummt etwa, wa
gcrad nicht wi ein Schmkichklti fiir
den alt Jnsxklor klang, und wand,
te sich d. um i.n DorfwirthShau
mit dem Nevirörsir und den Schul
m!sir nn Tkat zu spielen.

.Da haben wirV, sagt Grup
mit Inm kleinen bohaftn Lachen,

.Sr ist vrrlikdt in die Baroness ge.
N'estn und seht Ist er eifersuchtig und
siht sedtn Abend im Wuthyau.
Da kommt davon.

.Ja. da kommt davon." kKmrkt
Fräulein Tina Grup bissig. ,wnn
man immer hoher hinau wm. si
sich gebührt. Hochmuth kommt vor
dm Nall. Unsr Gsllschast patzt
ihm ta naturlich nrcht.

.Na lach dr Inspektor, .da
kann ich iim nun gerade nicht r
dnkn. Du bist doch in dikchen
zu alt für rhn.

.WeZbald muizt du immer aus
mein Alter anspülen. Bapa?
solche zschmaklsstn Auzrunzn
macht Herr von Brokow nitmal

..skun ia. kkder bat feinen igenn
Geschmack' brummt der Inspektor

nd stopft sich gltichmüthiz im neu

PM.
Und Srika?
Ei befand sich in einer so seit

samr Stimmung, daß sie sich seldst
kaum wiedererkannte. Nachdem sie
ProkowZki Geigenspi! gehört, ging
si tagelang wi im Traum umher;
tagelang klangen ihr die weichen TL
n in da Ohr und rfüllten ihr Herz
Mit einer stimmten Wehmuih. die
sie sich selbst nicht zu erklären wuszte.
Und jeden Abend, jede acht ertönt
die Geige von neuem und jede Nacht
safc sie an dem offenen lenster und
lauscht diesen weiiben TLnen. die sich

in ibr Herz schveichelten und Gedan
ken und Stim'aungen in ihrer Seele
lösten, die si dijlanz noch nicht $f
kannt hatte.

Mit GewaU wollte sie sich dem
Zauber dieser TL entreißen und ?i:t
hinau auf da frTd. Sie sah Fritz
Born von weitem. Sie fühlte sich

ihm gegenüber kKldia dalte sie ibn
do. ziingst so bochmuthig behandelt,
Tie wollte z ibm reisen nd ihm
ein sund'.;.teS Wort fagen; sie hat.
ten stck ja such ftüber schon gezantt
und wieder rtragen.

Ader al sie ihm gegenuder hie'.t
uns er in der Srinnerung an die
jüngste AdVeisung in fZrri'ich ehr
diiger Mye rtiZ!. da rmdckte
s da freundliche Wert, ds - alle
Mißderstandnisie deseitizt daden wur
de. nickt a finX'n, nd steif und
förmlich sr.,,?le si?

'

.Sind Sie iftt ffiU der Heuernde
z Sndr. HerrVn

.Jazbl. gnädige Frakln,.,t
gsgr,t! er ebenso steif.

'
. :

t un cht bald rr.Vt

dem Nggknn-.öde-n c'?
'

.Ha nachk Wsckt . . '

Sie fctxm stch beide !o ftijidsut)
trcl'iä in, alt '6 ,e biZZersten

Worte Fkch''klt 'hatten. Keiner
knn da rechte Wo find nd

der warttte if to J5rri3hansifc'
wsrt N--if sndn.

i
U .."tat 'GchwtZze,.

... - . hing
. A

5'--

wt- - 3 m.ca ifit
i .jstfiit r.w. Xd-i-ta- Herr Bern
, .. . rnd tt sagt ach nur;
Adieu, KnQigr Tiülein . , ' nd

dann t'U Srila fftt nd
Ärt Bn sttz?e skinrn RapHe die
HaZen iin die FlanK daf?, dieser tt'

schreckt in die Höhe !stvg m "dann
in iruIdTTR alt?,p 5ai)CT.;aaftt.

Da BtrsihiLNwezZ war grichn

tert, und wie daZ qewöbnlich js f'A.
wenn Zwei, vie sich gern haben.
erste Wort- - nicht sinnen können, io

eni'e'terie sich die stluft immer mekr

zwischen iknen unv Erika rrss,'!te
sich immer tiefer in bn Träumereien.
die die MeloSie.r er Weiqe ,n ihrer
Teele gew'lkk haileir. während rd
Bl's" in daS WirthHau zum wei'

Ilkosi ging, um mit dem Neoick'
sürier und-- dem Tchullchrer Tkat zu
spielen.

Ncch einmal kamen sie sich nahe-- .

Da war an Erika achtzehntem Är
burtütag! der festlich begangen wurse.
Ü'ersch!kvsne Autsbesiderfamilien es

der 'achbarsäwft rtsären eingelaven.
die mit ihren Töchtern gekommen' ,?a
reu. Äuch Inspektor Grupe mit
rVtatr und Tochtfi waren geladen, und
?sritj Born nv natürlich TtaniülaitS.
der jetzt schon ein? beovrzuqtp vkel
li'ng irr dem Hause de Barun-- in

nahm.
E wurde musiziert, unk, Stanis

lau spielt wieder zum Entzücken
aller altcn na jungen Dmnen. Alle

fanven ihn äusserst interessant unö
sehr vornehm in seinem modernen
Smoking aussehend.

.Äar nicht w, ein Wndmrrth. son
rern wie ein Künstler.-.- flüsterte Iren
von Hartstein Srika zu. .Ich muh
immer an Sarafale- - denken, den ich

einmal in Berlin habe spielen hören.
Nur dai Hnr von Brokowöki weit
jünger und hübsche? ist."

StaniSlaui sah in der That auch
sehr gut ant. Sein blasse Gesicht

bei dem Aufenthalt auf dem
Lande eine frischen ffarbe erhalten,
weni e auch bei weitem roch nicht
jene blühende Gesundheit zete al
da hübsche Siesicht Fritz Born.
Seine schlanke Gestalt sah In vem

schwarzen Smoking ordentlich vor
nehm au und unterschied sich vor
tdeilhaft von den Gestalten einiger
dicken Lanöjunker.

Zum erstenmal verglich Erika seine
Erscheinung mit der Fritz Born, und
sie musjte sich gestehen, dah dieser Ber.
aleich, ii unqiinsien de letzteren au
fiel, der durchau keine Sakonerschei
nung war. Fil, ihn paßt in flot-
ter Jagdanzug oder die kurze Husa
renaltila besser al der schwarzFrack
anzug. in den er seine kräftige Ge
stalt gezwängt hatte.

Dennoch schlich sich ein Gefühl de

Mitleid mit dem armen Frid in
Erika Herz. Wie verlassen stand
er da in der Fensternische und drehte
den Chapeau claque in den in wei

fzen Glacehandschuhen steckenden Hän
den rastlo herum. Und wie sin
ster er in da gesellschaftliche Treiben
blickte, an dem er doch sonst stet in
fröhlicher Weise Antheil genommen
hatte. War er doch bei allen Gut
besidern der Umgegknd gern geshn
und beliebt, mochten sie nun inen

adligen Namens führen oder dem ein

facben Bürerstande, angehören.
Aber heute drängte sich ja alle

um Stanilau Brokowkki, mit A

nähme einiger jüngeren Herren. n.vl
cke in einem Nebenzimmer sich um
eineSrdbeerbowle gruppirt hatten und
auf den Beginn de Tanz, warte
ten.

Sollte sie zu ihm gehen und ihm

in gute Wort sagen? Bei früheren
Gelegenheiten hatt r sie stet schon

am Tage sorher um diesen Tanz ge

beten und er war ein flotter, gu
ter Tanr Erika lächelte sogar
in der Erinnerung an diese früheren
fröhlichen Stunden harmloser Lustig
keit.

Sie sah zu ihm hinüber sein
Blick deaeanet ihrem Au .

lag etwas wie ine stumme Bitte
in' seinem Blick, si lächelte, da keuch

tet in seinem "'ge auf. und schon
wollte sie an seine Seite eilen, um
idm lachend zu saea: .Nun sind wir
doch wieder gute Freunde und ich

habe Ihnen einen Tanz aufgehoben
alt idre WuZte? zu ihr trat und sagte:

.Liede ind. man bittet dich mit
Herrn von Proksikki da Fhopinsche

Not:urn? zu spielen, wa ihr ja
Zöbon einige Wale zusammen zespielt
babi

.Ich kann Mama . . . wehr.
sie ad. Ader da trat Ihre Erze!

le die ?kra SrZfm ?on Henner!'
dors auf zu und sagte in lieben
würdigstem Tone: .Sie Ürden n
all 'einen grossen- - Sef allen-- thun,
nxnn Sie da Nctturns spielen woll'
ten. He ttn P.olowtti versichere

ti m;t, daß S et zanz aukzezeich'
ntt spielen."

Geg'n den Wunsch Ihrer Exzellenz
war r.ich: zu machcn. Ihre ßrzel
lenz sie war OderdoZmeistcrin an
tlrT. VerzliHen Hofe esen
aeiot in dicskN Kreise z?.it LNUM

schrankZer Genzil! nd aezr ihren
Will 'salb et Kim Widerspruch.

Wie ein Rt? sich ri
Za zu eni Flszel futreul sn dem
schon StMUaui, nii ft iner Geize

Ich kön nicht fttaiV MZrerte
s nd sah w?e z
irs.

5a öe..aitt Pk 'unna ?eine? iraa
nzen SSliie au vecu dLull Au
zen, nd s?e eqchauerie wie da
kin 'irnItT dem ' Blick r Schla?:zkn
ansen,

.Muth ziauiein TnZz, sagt '.

toit. sxulk .da .ZsMA-rT- !

titiiiialtch, Md s werden Zch )öch
icht rr Hirsen Ä en sÄchtr-n- Die

Nkn iiiuiu p zur w nt&t ver sie

dn? Sjwlen -- '; alt avea nm
janz i&dn af Zn UStU Tnann , ,

; lknd mit einem kühnen Strich ließ
tr den Bogen über, die Saiten glei

vj, sah ti wie in jauchzender Auf
ichrei einer von .langer. Qual beftü'ten
Teele klana.i

D eer Ä'.ifsckrci weckte ein Cchs in
ijorr Seele Erikas. Sie fühlte- - sich

uxedrr gan; H e Macht - dieieK
ijuttrfiinitletJ. der seine Btgeiiie
rnng ihrer eele sugzeriren zu:koir
nen schien.

Sie nahm Platz und ließ sie Firr
ger in einem langen Lauf über die
Taften eil'n. "nn ein Accord. und
Sann lautlufe Stille. ,

5!ach ein kleinen Pause der
Sammlung- - begun,.en sie ttii Nottür
no. Erila war keine Vkristerirr im
Spiel,, ab sein meisterhaftes Spiel
rih si mit fort, sie fühl! sein dunk
le Aug' auf sich ruhe sie mubte.
das; das Klagen, das Weinen-- , da

Iaiichzekr seiner Geige ihr gal und
sie füblw sich emporgehoben über die
Alltäglichkeit der Wt.

Jede Aengstlichkeit wich von ihr;
sie wusjte. daß sie noch nie so gut ge

spielt hatte als in dieser Stunde, und
sie e.'npfanö einen beglückerden Stolz,
al Staniölau ihr in einer Pause
,iisiUsikite: .Bravo, theure Erika

spielen meisterhaft .
Rauschender Applaus belohnte die

Spieler. Ihre Exzellenz umarmte
an" kuszte Enka. und die Herren um
drängten sie, um ihr Komplimente zu
sagen.. '

Und da alles harte sie ihm zu
danken, der wie ein Sieger dastand,
mit eine seltsame Lächeln- - auf dem

Antlitz und limm Leuchten in den
dunklen Augen, baö sie fast erschreckte,
vor dem sie sich fürchtete und von dem
sie sich doch wre durch eine magische,

Gewalt angezogen fühlte.- -

Er küszte er He Hand und flüsterte
ihr einige zärtliche Worte zu.

Da schrak sie usammen und trat
einen Schritt von ihm zurück. Noch
nie hatte er solche Worte zu ihr zu
sprechen gewagt. Eine namenlose
Angst krampfte ihr Herz zusammen,
hilfesuchend blickte sie sich um; wenn
sie doch nur hätte entfliehen können,

wenn sie doch jemand hätt, mit dem
sie wieder lachen und scherzen könnte

wi früher mit Fritz Born . . . und
mit einem Mal. sah sie den treuen,
lieben, guten Blick seiner Augen wie

der vor sich, sah sein liebe, lachende,
übermüthige Gesicht und unwill
kürlich wandten sich ihre Augen nach

der Fensternische, in der vorhin Fritz
gestanden.

Aber die Nische war leer. Fritz
hatte den Saal verlassen und hatte
sich der Gruppe der jungen Herren
zugesellt, die um die Erdbeerbowle sa

bn
Traurig wandte sich Erika ab. Sie

wußte, sie hatt einen treuen Freund
verloren.

6. Kapitel.

Fritz Born kämpste mit sich einen

schweren Kampf. - Früher war ihm

der Gedankt, daß er die Baronesse
Erika von Hambach Waldstätten let

denschastlich lieben könne, überhaupt
nicht in den Sinn gekommen. Wohl
war er sich bewußt, daß er Erika gern
hatte und mit niemanden lieber plau
derte. lackte und scherue. aber an
ein ernsthafte Leidenschaft, hatte r
nicht glauben können und wollen.
Der gesellschaftliche Abstand zwischen
ihm und Erika erschien ihm zu groß.

a! daß er die kühne Hoffnung hätte
hegen können. Erna Lde zu gemm

nen. und er war zu verständig, al
daß er sich iner hoffnungslosen Lei

denschaft hinaeben wollte,

Aber all seine kühlen Ueberlezun
gen und BerftandZzründ hatten ihm
nickt nützt. Al r sah. daß ein
anderer Mann, den er nicht einmal
hochschätzen und achten konnte, sich

Erika näherte und da Interesse de

junaen Mädchen zu wecken schien.
so daß sie ibm, dem früheren Freund,
kalt und zleichmüthiz gegenüdertrat.
da flammte seine Leidenschaft in hel
len Gluthen empor, da wuch seine

Lde von Taa 'U Tag. tn ,:e sue
seine Gedanken, alle seine Träume er
sollte. .

Wer war der bessere Mann er
oder Staniilau Prskow::? ss frag'
te sein Stolz und seine Eigenliebe.
War jener nickt ein SchmeiZzIer. ein
Kriecher, ein Heuchl. ein Lügner?
Aritz war wohl der einzige, der it
dem durch Eifersucht geschärften Blick

den wahn Charakter P?o!o?:iz er.
kannte, ?u?.al r ibn za auch, in der

rfänglichen Gesellsch'aft der rath-dlond-

Da? 'in Ältdkide gesedkn

Zzatte, da Gespräch der deiden gkhött

nd daravf auf da Verhalln Pro
ZawtZii ,va der dlknden Schören
schlickn konnte. .,"

Und ran trojte e diexr. seist Sa
ata a 5r!a. dem Jndezriff ftmZ'
szäsliSer. fast sch !ind'.Ä,-c- Rein.
5?nl, u rdctat?

T zraen rZrLche Mak
Blut kochte, wenn er d HeLln zah,
znit er StanittAi clie zu .?.,ga?nk!!

.75117,1? .'rl!-s- den Batni u den

alica ja'prüri,
Sollte er diesen Zztzkn Sk Sa

ffcn der ?rn nabren GltzaraZku Prr
ZiMkZit kW?, Sollte er ihA sa
5en. Ä, welcher Vrttrüll.ichni Situa
rirn n ihn mit der Dame in Zill-liri-

gct?rff."n?
.; War e- iH! iseait Ip,flicht. Erika

ttr iditsra Pilrlizr? 5 Hicmr?
Tbk? scrin sträub sich Mker NI

Sttl m 9m ZuqrzkZi, j. Tngcdrr

zu machen, vielleicht als Spion, al
Lerleumsei zu erscheinen.

WaS konnte cr denn auch sagen?
Daß er StanislauS mit einer Da

me auf der Kurhausirrrasse in .'t.l
leide eesehk7 weiter r.i$. J !e

nügte das. um seine? ehrenhafte &tr:
snri'.na zu derdächtigm?

i7ewiß nicht. -

Wie leicht wllr es Prokowski
weisen, den Vorgang gnz harmlos
darzustellen. Und iir welchem Lichte
uiürse dann er selbst erscheinen?

Nein, er mußte- - schm:ind, zusehei
wie sich Stanislaus von Tag zu Tag
mehr in die Gunst' der Fami le nr
schlich und von-"a- g zu Tag in cnt
vertraulick-ere- VZchältniß zu Erika
trat, die schon mit' iym allein ausritt
und fast jeden-- ' bmd mit ihm musi- -

Zirte.., '
Aber mußte-Frit- z denn dies ciics

mit ansehen? War er so schwach, saß
er sich nicht lasreißen konnte?'

Trotzig richte er sich empor. , uns
rasch wie er-i- n allen seinen Entschlüs
sen ,war,-- ließ' er sich bei den Baron
melden, um diesen um seine Etitlas
sung ZU' bitten. .

Erstaunt ssh dieser ihn an.
.Hahe ich recht verstanden. Herr

Born Sie wollen un verlassen?"
Ja, Herr Baron." war die trotzi

ge Antwort.' .Zum ersten Oktober
bitte ich um meine Entlassung. - da?

ich abtt' jetzt schon mein Reserve.
Übung- - antreten muß, so werden Herr
Baron- - mich jetzt wohl schon entlass,;
E swd ja nur noch vierzehn Tage
b.i? mm Antritt meiner, Uebung." -

.W-'lle- n Sie mir niÄt den Grund
Ihrer Kündigung angeben?"

.Ich . habe keinen besonderen
Grund.,.

.Es gefällt Ihnen nicht mehr
hier?"

.Nein. Herr Baron ich möcht

mir inen größeren Wirkungskreis
schaffen.. Ich fühle, mich hier über
flüssig, seit Herr von Proiowski hier
ist."

Der Baron pfiff leise durch die

Zähne. Dann lächelte r etwas spät
tisch und sagte:

.Eifersüchtig. Herr Born?"

.Ich habe nicht daS Recht, eiferfüch
tig zu sein. Hrr Baron."
. Der Baron betrachtete den jungen
Mann mit aufmerksamem Blick; dann
lehnt er sich in seinen Sessel zurück

und sprach in gütigem Tone: .Wollen
Sie mir ein offenes Wort gestatten.
Herr Born?"

Fritz verbeugt sich nur zustim
mend.

.Ich will nicht weiter in Sie drin
gen", fuhr der Baron fort, .mir den

Grund Ihrer Kündigung zu sagen
ich denke, ich errathe ih n und

eS ist vielleicht besser, nicht darüber zu
sprechen: Vielleicht sind Sie auch im

Recht, von hier fortzugehen und
keine vergeblichen Hoffnungen auf
kommen zu lassen. Ich finde da
sehr ehrenhaft. . . ich stelle eZ Ihnen
vollständig frei, zu fleheit. wann ei
Ihnen beliebt. Aber Sie sollten doch

ncch bi zum Beginn Ihrer Uebung
Hierbleiben, e könnten fönst allerlei
Gerüchte entstehen, welche für Sie
und für un nicht wünschenSwerth
wären. Daß ich Ihnen ein vortreff
licheS Zeugniß abstelle, versteht sich

aber nun einen guten Rath, lieber
Born. Ich hoffe. Sie nehmen ihn von
mir an." '

.Gern. Herr Baron."

.Nun gut Ihr Privatleben geht

mich ja weiter nichts an aber man
hat mir mitzeth :lt, daß sie jetzt alle

Ihre freie Zeit im Wirthshaus ver
bringen. . ."

Fritz ertothctt heiß.
.Wer hat däs gesagt. Herr Ba

ron?" fuhr er auf.
.Darauf kommt nicht an. Ich ha

de auch auS eigenen Beobachtungen
geschöpft und fand diese Angaben be

ftäiizt. Sie verkelren jetzt viel mit
dem Förster Nather und einigen jun
gen Herren, die sich gerade nicht deS

besten Ruf erfreuen. Hch höre. eS

wird sogar im .Weißen Roß' Hazard
gespielt..."

.Herr Baron. . ."
Wie gesagt, n.ich geht da ja ei

entlich nidbil an. aber ich möchte

Ihnen doch den guten Rath geben, nch

Ihrem Unmrth nicht in dem Maße
dlnruaeden, daß Sie ihzz durch Au
schweifunaen TrinZen und Spielen

Luft machen. Ich spreche al aller

FWd za Jhncn, äieder Herr Born
- ich kenne Ihre sehr ehrenVertden

Vater. ! wvrde mir sedr Kid thun,
wenn er von dieM Thcrdkitku er
führe. Dak war ek. as ich Ihnen
sagen w?ll,, liedrr Born. Wenn Sie
nach Ihre? Neie??kllb2NZ übriger.;
wiedkr in meinen Dierist treten wo!
Itn, ss Redt dem nicht im Weze. Ach

balie Ahnen d Stellung effen.
Adu einst.z?el!kn wir wrllk r
niaZierk all zute Frrundc scheiden,
richt wahr?" '

Er reichte Fri die Hond and
ZliLftr ihm dann lllchekd ai.s die
Schüler. -

TIzs .'iidnkgra Sie sich die
Sache Wch ernmaZ", sste frsur,- -

I I'ch Md ttlich Fritz.
Dieier Prag brfliirzt aus ietZM

darum. Wer mochte üha in die'r
Weise M "atm Baruv trltiimdri tjia

hm? Gewrß, rr iwar7rtz.t iftcr rm
MrthdaLA. 3.. ist zuweilen euch
tia iLsiize SeMschaft .psatnmtn
saav, ni zri b antu p'juich ein itcritj
.geiikä jpirrut ÜUrrnt Tante, an

j tu Taute" tu JKataa j?dci ein ä

SyiSzk &j&ZBZSt

Cv.jMit

in - W tk lt'.. . .

!ÄWbtttirvsjxsr

Qr, ff. I ffBSSBl
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A. GUENTHER
Mi 4ifltt- - nd 31t Stwtj m ftfltittti

TniKai HIgd,,
Hermann,

Mtn Zag tttmrt Stjii chw,r,irod. K4) ,
loittaunbantxrueadmrt. Cbnfaai fletlf t14mHon, eubfriAtt. Coitftrti 1. , sehr biflion .
vr,!'. to4jeiHfutn un 6ptjiQlu4l
z CrM Mbniitt btx 3ornmonan.
CXvfltin Btrten auf all irten ytctttttl. C

Henry Sokuch. ErnU C. Schach. .

Hermann

Mmir-Manitm- K

von

Schuch Bros.
Ecke der 4ten und viarktstrab.

Hermann, , SRo.
verfertigen Monumente. Grabsteine us.

uu Tranit und Marmor; ebensall i.',nsiungen für räber oder Zamilienplätz,
SteiS eine große usmahl fertiger VInu.
mente an Kand. Dur hna ..;.. n....' - ..'. U.U.C.Uw,rd gebrauch,. Preise niedrig und ZutX.d?nnt rntt?t

ch.ch,.

su Nagol
sDein u. Dier Salaan,.

Ceottal Hgtkl VebSode,
an dertN ar klst rabe.

Jlfa"aJat bf8 'sckäft. rmfrtZK

hnl"' iStn: - oi' b. ick
flr0Bfn Vonaih onSttranken usw. noch vermehrt und Übt be.Äwt.",,,'rMrt' ih,mir zu kaufen.

ckhlnngamkr und VbzhiichKr.

Wenn ihr Obsibäum, irgend einer !ri
nm wollt, dann komm. V odckt uneur. V.stellungen. Uns.änd Pflanzen sind gut aewak .

iTTbtZ ? Monade un.y'g.
gedeih. ,rd.n al s.lchZ

l ihr von auswärts beziecht

Phoenix ,', ..
Woollam. Vt.novU asconad. ,
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3Mch
Hermann, 2Ho

Cfk im VankdebLude

rLndttchen, tbreeetitt
' d xrakttsch

Bivli Piarv . nd Vesavguvtn
"St tnltiu trlörrft Budderneyn
itrv sri Ctceiftjanwt wird bei tO

jsiriK Trssdrnrg in devf Facht,
rSd'ich tt Garvtie besorgt.
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