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. In seinem mit vornehmen Ge
schniack ausgestatteten Arbeitözim.
wer schritt Ralf Baron Lenkor mit
gefurchter Stirn auf invb nieder.

Es ist thöricht und taktlos von
Xante Mathilde mir eine derartige
Proposition zu machen." dachte er
unmuthig. Der Gedanke, Asta zu
Heirathen, ist mir niemals gckorn

nun."
Ralf. Lenkor blieb vor dem italie

rschen Fenster, durch welches man
fruchtbares Gelände. daS zur Zeit un-

ser thauendem Märzschnee lag. über
Ichauen konnte, stehen, zog dasSchrei
Jcn, daS er nach flüchtiger Durchsicht
örgerlich in die Brusttasche seines
dunkelblauen Jacketts geschoben hat.
te. hervor und las zum zweiten Male
i Zeilen, welche seine Tante, Grä
sin Lenkor, ihn: geschrieen. Sie lau
ieien:
: ' Mein lieber Ralf! -

Die wichtige Angelegenheit, in
!we5chcr ich mich heute an Dich wen
bt, entschuldigt das Ungewöhnliche,

das in meiner Handlungsweise liegt.
Sobald es sich um das Lebensglück

ihres Kindes handelt, darf cincMut.
ier vor nichts zurückschrecken. Viel

leicht ahnst Du es, Ralf, daß Asta
Dir seit ihren Kinderjahren gut ist.
Mit 'der Zeit ist dieses Gesühl in ihr

avachsen; zu vollem Bewuktsein
ihrer Neigung zu Dir gelangte, sie

st jetzt, wo daL .Schicksal ihr in der
Person des Landraths von Nemrnert
einen Anwerber iirn ihre Hand zuge-

führt hat. Gut situiert. von tadello-se- n

gesellschastlicheu Formen und von
liebenswürdigem Charakter, wäre er
bet Rechte, um Asta zu beglücken. Sie
plaudert gern mit ihm, verhehlt ihm
nicht, dasz sie Sympathie und Ac-
htung für ihn hegt das mag ihn.
der iieit Jahren nach ihr Vater sein
könnte, dazu veranlaßt haben, bei
mir um ihre Hand anzuhalten. Mei-
ne Tochter war erschrocken und auf
das Höchste beunruhigt, alö ich ihr
von tun Wünschen

"

des Lanorarhs
Mittheilung machte. In jener Stun-
de verrieth sie mir ilnbewuvt
zensgeleimnisz, ihre Liebe zu Dir,
Ralf. Asta schäht Remniert und wür-
de sich vielleicht zu einem Bunde mit
ihm entschließen, wenn mich nicht jetzt
gleich, so doch nach einiger Zeit, wenn
sie nicht Dich liebte. Ich würde gern
indirekt ans mein Kind ciwlürken.
ihm zart und schonend nahe legen.
das; seine Neigung zu Dir. Ralf, aus-

sichtslos sei. Aber 'darf ich mit ruhi-
gem Gewissen so handeln? Um mir
Klarheit in dieser Sache zu vcrschaf
fen. frage ich Dich Ralf, liebst Tu

' Asta, oder hegst Du nur die
Gefühle eines Bet-ier- L

für meine Tochter? Selbstredeird
ohnt letztere nichts von diesem Bries,
welchen mütterliche Besorgnis; mir
diktiert. Ist Asta Deinem Herzen
theuer, so Wichte ich niemanden, dem
ich lieber mein Kind fürs Leben an
vertrauen würde, als Dir. Verstehe
mich recht ich bin eine alte Frau,
deren Tage gezählt '

sind.. . Schließe
ich meine Augen für immer, so steht
Asta schütz- - und mittellos da. Es wa
re ein unsagbarer Trost, ttjre Zukunft

, gesichert zu wissen, doch darf auch ihr
Herz dabei nicht zu kurz kommen.
Gleichzeitig mit dem Antrag de?
Landraths traf bei uns die Nachricht
em, daß Tu für die Dauer der nach

, steil Jahre Deinen Aufenthalt in den
Süden verlegen mußt Doktor
Busch erzählte, daß Deine Gefundheit
tinen Klimawechsel verlange ich

surchtc, daß Asta, obwohl, Ne sich ta
pct beherrscht, sehr darunter leidet.
Dich bald fern von uns und noch

bain leidend zu wissen. Reinmerts
Werbung nahm sie apathisch auf:
--sscn liebe den Landratk nickt. Ma- -

ina,", sagte sie, ich achte ihn hoch,
aber - " dann brach sie in Thränen

us. Nachher, nachdem sie sich, auf
mein Zureden hin, beruhigt hatte, er-

bat sie sich Bedenkzeit, sie könne den,
ltthrrtfft

,,
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Antwort geben." Einige spätere Aeu-
ßerungen, welche sie in ihrer seeli-

schen Erregung that, bestärkten mich
in meiner Voraussetzung, daß ihre
Liebe Dir gehört.. Vergib mir meine
offenen Worte der Wunsch, mein
einziges Kind glücklich zu machen,
nai.micn gezwungen, yanoelng -- tnw sW Trfnrt n.r-!- s

möalick e ne Antwort m erkalten.
grüßt Dich Deine

Dir herzlich zugethane
Tante Mathilde.'

.Taktlos murmelte Ralf, den
Briefbogeu zusammenfaltend. .DaS

ennt man, auf eine unglaubliche
Art, Einem die Pistole auf die Brust

setzen. Zwischen den Zellen steht:
.Du niußt Dich schleunigst erklären,
oder meine Tochter geht einer ande
ren guten Chance, unter die Haube

'zu kommen, verlustig.' Tante Ma
i.vrv- - .t.tt ! O - fr. t.HAU9 sA..,iVrouoe eroim im vdwi i vcim nuianu
ihre Hände . .. Sie soll ja häufig an)
übertrieben reger Einbildungskraft
kranken. Doch selbst wenn ich mei-n- e

Kusine Asta liebte, in meiner La-g- e

wäre eS eine Sünde, eine Ehe zu
schließen. Qioei ärztliche Autoritäten
haben mir die traurige Versicherung
gegeben, daß bei mir die Anzeichen
beginnender Lungenschwindsucht vor
Handen sind. Somit bleibt mir nur
die unangenehme Pflicht, meinen

Korb möglichst behutsam
in Seidenwatte zu hüllen."

Sobald Ralf Lenkor einen unab
ändcrlichen Entschluß gefaßt hatte,
zögerte er nie mit dejsen Ausführung.

. Der sonnenlose Märzennachmittag
begann den. Abend zu weichen. Tiefe
Schattcn lagen in den Ecken deS ho
hen Gemachs. Ein dichter Sprühre
ge, der das eintönige Landfchafts
bild, dem der rauhe nordische Vor
frühling fast gar keine Reize verlieh,
noch trübseliger gestaltete, schlug ge
gen die Fensterscheiben.

Nach kurzerUeberlegung begann er
das Antmortschreiben an seine Tante.

Mathilde, Gräfin Lenkor lebte, feit
sie Wittwe geworden, mit ihrer Toch
ter in Hapsal, einer Kreisstadt Est
lands, die, an einer herrlichen Ostsee-

bucht gelegen, im Sonimer ein viel
besuchter Badeort war. Nur aus pe
kuniärcn Gründen hatte die Gräfin
diese Kleinstadt zu ihrem Aufent
haltsort geivählt.

Die gräfliche Linie , Lenkor war
nach und nach verarmt. Mit dem To
de der Wittwe würde die Pension,
welche sie auS einem Familienlegat
bezog, erlöschen, und Asta würde dann
ganz mittellos dastehen und nichts
weiter sür ihre Versorgung besitze,
als die Anwartschaft auf einen Platz
in einem -- adeligen Fräuleinstift. -

Deshalb wünschte die Gräsin drin-
gend, daß Asta eine gute Parthie ma-
che, allerdings spielten auch noch an-

dere egoistische Erwägungen in ihren
Plänen keine geringe Rolle.

Nalf Lenkor haßte alle Umwege.
Trotz seines gut gemeinten Vorsatzes,
seine Antwort an Gräfin Mathilde
möglichst schonend ausfallen zu- las-se-

stand sie doch in ein wenig schar-

fer, knapper Zorm auf dem großen
Bricsblatt: ein bündiges Nein, aus
den, ein iinurrholzlencs Erstaunen
über die an ity cria-t?!.- Yliifraje
hera5klnng.

Abgesehen von allem andern."
schloß sein Brief, darf ich nicht eher
daran denken, eine Familie zu grün-
den, alS ,b is ich die volle Gewißheit
über di Ansgang meines .Lungen
Übels erhalten habe." ,

' Ralf verschloß daS Kiwert, dessen

Inhalt die stolzen Hoffnungen der
Gräfin Mathilde zcr,toren sollte,
mit seinem Wappensiegel, ließ seinen
Reitknecht kommen und übergab die
nn daS zur Beiorgmig

morgen früh mußte cs in den Hän-
den der Gräfin Lenkor fein.

Ralf hatte plötzlich das Gefühl, alö
brenne der Boden unter feinen Fü-
ße, lind er, beschloß, seine Abreise
aus EiUand möglichst zu beschleunig-

en.-
'-

, ;,.- - '

Ter Gedanke, daß das crz seiner
Cousine Asta ihm gehören solle er
zweifelte doch cinigermkßcn daran.
den die Grasin konnte sich ebenso
gut geirrt haben in ihrer Vermu-
thung war ihm ein sehr peinlicher.
Er fühlte sich jedoch dem jungenMäd-chc- n

gegenüber frei von jedem Selbst- -

vorwurf. Er hatte Asta niemals zu
falschen Hoffnungen ermuthigt. Der
Manael an Zartgeiuhl in der Hand
lungswcise der Gräfin verletzte ihn,
sie dürfte unter keiner Bedingung
das Herzensgcheimnitz ihrer Tochter
ihm enthüllen, auch dann nicht, wenn
sie. was la der Fall war, cs nur vor
aussetzte, daß Asta ihn. Nalf. liebe,

Tann wieder that ihm die Gräfin
leid.Sie ivar sicherlich verbittert durch
manche harte Schicksalsschläge, sie

wollte ihrer Tochter 'ein sorgenfreie?
Leben verschaffen. Eine Mutter durfte
man deshalb nicht scharf tadeln, auch
wenn ste 'sich oavei z einer

nicht - vorwurssfreie
Handlungsweise, hatt? hinreißen las-
sen.

Asta Vater war von Hause ans,

nicht ganz unbemittelt gewesen. Lei
der gericth er auf die unglückliche
Idee, sein Vaarvermögen in Fabrik-aktie- n

anzulegen. DaS betreffende
kommerziellcUnternchmen erwies sich

jedoch bald als ein verfehltes, und
Graf Stephan rettete nur einen klei-

nen Rest seines Geldes aus dem all-

gemeinen Krach. Zu seinem Glück

überlebte er letzteren nicht lange.
AlS es sich beim Ordnen seines

Nachlasses herausstellte, daß die Fi
nanzlage der Gräfin-Wittw- e eine
recht trostlose war verdoppelte Ralss
Vater stillschweigend aus eigenen
Mitteln die Summe, welche der Grä- -

ID0roen lvaS- - .lc.9n"? .",ni ?nung
davon, wieviel sie der Grobmuth
ihre? VctterS verdankte. Nach dem
Tode seines VaterS unterstützteRalf
die verarmtenVerwandten in der glei
chen diskreten Weife.Er hätte jetzt fei-ne- r

Tante gern die Versicherung
daß Asta. falls sie dereinst nach

dem Ableben ihrer.Mutter unversorgt

Z,n Hoffnung, von Dir so bald als;"1 stu dem FamUienIegat bewilligt

dastehen würde, daraus rechnen kön
ne. von ihm, ihrem Vetter, eine stau
desgemäße Unterstützung zu beziehen

allein sein Zartgefühl verbot ihm
diese Zusicherung. Nach dem Brief
der Gräfin wäre ein Geldanerbieten'
eine Beleidigung für Mutter und
Tochter. Die Gräfin würde seineAnt-- '
wort sowieso schon als eine ihr zuge '

fugte Kränkung auffassen. Unmuthig '

sagte sich Rals, öaß es sur Asta viel-

leicht am besten wäre, Frau Lang-rat- h

von Remmert zu werden.
Ralf kannte Heribert von Remmert

nicht genau, obgleich Louifenau. die
Besitzung des LandrathS, und Schloß
Lenkor nur zehn Werst voneinander
entfernt waren. Heribert von Rem-

mert, ein wohlkonfcrvierter Fünfzi-
ger, war Wittwer und befaß aus se-

iner ersten Ehe mit einer hübschen
und wohlhabenden Baronesse " einen
Sohn, welcher das Lyzeum in Pe-

tersburg besuchte. Ralf wußte vom

Landrath hauptsächlich, daß derselbe
ein brillanter Caufeur war, ein Welt-man-

ker auf denk glatten Parkett
des SalonS zu Haufe war, der aller
Herren Länder bereist hatte und mit
dem, was er gesehen und erlebt hat-
te, gern ein wenig prahlte.

Auf dem Lesetisch in seinem Kabi
nett erblickte man neben moderner
Romanliteratur wissenschaftliche Bro-schüre- n

und eine Anzahl von Tages
zeitungen. Sympathisch fand Ralf
den Landrath keineswegs, und er
zweifelte daran, daß ein so jungesGe
schöpf wie Asta für den alternden
Mann, der gern einen noch jugendli-
chen' Eindruck hervorzurufen liebte,
jemals eine wirkliche Zuneigung
empfinden würde. ''

Unmuthig grübelnd, mit gefurch-te- r

Stirn faß Ralf da. In feiner
Macht lag e? nicht, Astas Schicksal zu
gestalten, heirathen " konnte er seine
Kusu beim . besten Willen .nicht:
wenn Asta an Remmerts Seite nicht
daö erhoffte Glück fand, trug er etwa
die Schuld daran? Um feiner Ver
ftimmung Herr zu werden und feine
Gedanken in andere Bahnen zu len
sen, begann er einen Stoß von Doku
mcntcn und Briefschaften," den er
einein Fach seines Diplomatenschreibt-

isches entnommen hatte, zu sichten

und zu ordnen. Dabei fiel eine Pho
tographie in Kabinetformat in seine
Hände. ES war das Bild eines klei
nen Mädchens in weißem Hänge
klewchen mit breitem Spitzenkragen.
Tie Beinchcn waren halb entblößt,
die Füßchen steckten in weißen
Strümpfen und zierlichen Schuhen.
Blondes, lockiges Haar siel auf die
nackten, runden Schultern deSKin-de- s

und bauschte sich in üpPigcrFülle
um die reine Stirn. Das Gejichtchen
war, nicht gade regelmäßig schön,

aber von einem bestrickenden Lieb

reiz, 'xcv aronte nauver seoocy, oer

roii ihm ausging, lag im hilflosen,
traurigen Blick der Augen, welch?

eine rührende Sprache redeten.
Ein zärtliches Lächeln glitt um

Ralfs schönzeichnittenen Mund, wäh
rend er das Bild betrachtete..

Liebe kleine Mau?." sagte cr

halblaut.
Die Erinnerung an einen om

mcr, der sechs Jahre zurücklag, tauch-
te in ihm auf. -

TamalS hatte er, nach dem plötz-

lich erfolgten Tod des Vaters, die

Herrschaft in Schloß Lenkor ange-

treten. Der nachbarliche Verkehr zwi-

schen den Lenkors und Remmerts
war nie sehr lebhaft gewesen, doch in
jenem. Sommer hatte Ralf ziemlich
häufig in Louifenau vorgesprochen,
und zwar war, nicht die liebenswür-
dige ttnterhattiingsgabe des Land-

raths der, Magnet gnvesen. der ihn
dorthin gezogen.

Der Anblick des Kindcrbildes ver-

scheuchte die Mißstimmung, welche
der Brief der Gräfin in Ralf erweckt

hatte. Er war mehr oder weniger
Idealist, obgleich er sich dies nicht
ganz gern eingestand. Ter Abschied
von seiner baltischen Heimath war
ihm schwer gefallen, widerwillig hat-
te er die Vorbereitungen zu seiner
Abreise ' getroffen er wußte ja
noch nicht einmal, unter welchem süd
lichen Himmelsstriche er fortan sein
Zelt aufschlagen müsse darüber
würde der Petersburger Arzt, an den
er sich wenden , wollte, entscheiden.
Heute Abend dünkte eS ihn sogar an-

genehm, öer Heinwth für eine Zei-
tlang den Rücken wenden zu müssen,
denn eine baldige Begegnung mit
Tante Mathilde und Kusine Asta
wäre ihm ganz außerordentlich pein-

lich gewesen, hätte sich aber doch nicht
vermeiden lassen können. Nun hatte
er bereits heute der Gräfin schriftlich
Lebewohl gesagt.

Die Freiherren von Lenkor waren
ein schr altes estlandisches Geschlecht.
Die freilierrlichc Linie, deren letzter
Vertreter Ralf war, führte ihren
Stammbaum sogar noch weiter zu-

rück, als die Grafen Lenkor.

Ralf hatte feine Mutter ein paar
Jahre früher als feinen Vater verlo
ren. Er '

besuchte die Ännenschule , in
Petersburg, studierte dann eine Zei-

tlang zu seinem eigenen Vergnügen
Philosophie in Heidelberg und Leip-

zig und sah sich dann nach dem jähen
Hinscheiden seines Vaters ziemlich
unvermittelt vor die für ihn. nicht
ganz leichte Aufgabe . gestellt, seinen
riesigen Grundbesitz selbst zu verwal-
ten. Zum Glück hatte er tüchtige
WirthschastSbeamte. aus deren Ehr.

lichkÄ und Zuverlässigkeit er bauen
konnte. In Estland kam man ihm in
seinen Kreisen mit offenen Armen
entgegen. Das war kein Wunder
denn unter den Großgrundbesitzern
der Provinz nahm er beinahe den er
sten Rang ein; doch nicht allein da
war es, daS ihn beliebt machte, feine
Persönlichkeit trug viel dazu bei, ihm

Freunde zu gewinnen. Er aber suchte

nicht viel Verkehr, bisher hatte daS
Trauerjahr ihm einen folcoen verbo
ten. und nun sah er sich ja neuer
dings vor die Nothwendigkeit gestellt,
ins Ausland zu gehen.' Er hatte die

Mütter heiratsfähiger Töckster arg
enttäuscht, nicht allein Tante Mathil
de hatte auf ihn als Schwiegersohn
gerechnet, auch vielen anderen wäre
er als solcher hochwillkommen gewe
sen. Und so manches Mädchenherz
hatte seinetwegen heftiger gepocht,
mancher verstohlene Blick aus jungen
strahlenden Augen war ihm bewun
derird gefolgt. Er aber verspürte zum
Hei rathen nicht die geringste L uft,
und letzt legte ja auch sein Gesund-heitszustan- d

ein Veto dagegen cin
iyraii Müller, die alte, Wirthschaf

terin auf Schloß Lenkor, hatte ihre
besonderen Gedanken über die eilige
Botschaft, welche der Reitknecht in al
Ier GotteS Frühe der Frau Gräfin
nach Hafpal bringen sollte. Komtesse
Asta war so wunderhübsch, und der

Herr Baron hatte in den letzten Wo-

chen mehrere Besuche in der Villa
gemacht. Und morgen war der

der Komtesse, das hatteFrau
Müller erfahren, als sie vor ein paar
Tagen in Haspal war, um Einkäufe
für, den Haushalt in Lenkor zu ma-

chen. Sie verfehlte bei solcher Gele-genhe- it

nie, der gnädigen Gräfin
unterthänigst ihre Aufwartung zu
niachen und pflegte dann der Tante
ihres Brotherrn, von dem sie ein für
allemal die Erlaubniß dazu einge-

holt, stets das Neueste vom Jahre
aus LenkorschenGewächshäusern oder
etwas Geschlachtetes vom Geflügel-Hof- e

ebenso unterthänigst zuFUßen zu
legen. Dergleichen Aufmerksamkeiten
akzeptierte die' Gräfin huldvollst. Sie
verstand es ausgezeichnet, die arglose-Fra-

Müller, welche der imposanten
gräflichen Erscheinung gegenüber in
pflichtfchuldigerEhrerbietung erstarb,
über öen jungen Baron ausznfor
schen.

Es ist ein Jammer," klagte Frau
Müller gewöhnlich, daß unser jun-

ger Herr nicht ans Heirathen denkt.

Wenn nun einmal keine LcibeScrben
da sein werden, so bekommen Frein-d- e

das schöne Schloß und alles, was
drum und dran ist. und nnftr alter
seliger Herr dreht sich dann imGrabe
um vor Trauer darüber."

Es ist noch nicht aller TageAbend.
meine gute Frau Müller." tröstete
die Gräfin mit leutseliger Miene.

Frau Müller, als sie an Asta Len- -

korö GeburiStagsmorgen bald nach
dem ersten Hahnenschrei ' über den
verschneiten Hof ging denn, der
Sprühregen hatte sich in einen lusti-

gen Schueeflackentanz verwandelt
schaute dem Reitknecht, der just nach

Haspal abritt, mit vielsagender Mie-

ne nach. Und während sie im Vieh-

stall verschwand, um dort die Mägde
beim Melken der schönen, breitstirni.
gen Friescnkühe zu beaufsichtigen,
dachte sie daran, wie cs sein würde,
wenn Komtesse. Asta auf Schloß Len-

kor als Herrin ihren Einzug hielte. :

Der Reitknecht ließ den muthigen
Vrauu.-- n scharf antraben. Ihn frö-

stelte ein wenig in seiner schwedischen

Lederjacke, in deren Brusttasche das
Antwortschi eiben desFreiherrn steckte.

Im Osten begannen sich --oie Wol-

ken röthlich zu färben, der Morgen
de? Tages, welcher über Asta Len-ko- rs

fernes Geschick entscheiden sollte,
stieg langsam empor die März-sonn- e

bestrahlte das. Flachland, an
dessen Horizont vor den Blicken deS

Reiters die Thürme von Haspal auf-

tauchten.

. 2. Kapitel.
'

Ich habe Dich geliebt und
liebe Dich noch. , Heine.

Die ''.Villa- Ma", so nannte die
Gräfin Lenkor das recht plumpe, aus
Ziegeln aufgeführte Gebäude, lag
hart am Meer.

Klotzige Säulen stützten einen
breitauslaiienden Balkon, von dem
auö man den Sonnenuntergang auf
der Hapsalschen, Bucht bewundern
konnte. Ter terrassenförmig ange-legt- e,

mäßig große Garten, in dessen
Mitte sich die Villa erhob, zog sich bis
zum flachen Stand hinunter. Eine
kleine, schmale Holztrcppe führte im
Sonimer zwischen Syringenhecken zu
einem Badcsteg, anmessen Ende als-
dann die Badehütte, die wie ein
Staatenhäuschen aussah, ausgestellt
wurde."

Zur Zeit war die Bucht eine weißlich--

graue, unbewegliche Flache, daö
Eis hatte sich noch nicht vom Fleck ge-

rührt, wies aber bereits große Risse
auf, so daß der Schlittenverkchr mit
der Halbinsel Nuköl über die Bucht
seit heute Morgen unterbrochen war.

Aeußerlich machte' die Villa Asta
weder einen eleganten, noch einen an
heimelnden Eindruck, um so gemüth-
licher jedoch war daS Innere dersel
ben. Selbst der Neid mußte es der
Grafin lassen, daß sie sich vorzüglich
voraus verstano. jeden Raum in ih-
rem Heim behaglich und gemüthlich
zu gestalten. Sie hatte ihre hübsche

Nnrichtung auS dem allgemeinen
Bankerott gerettet; mit der-Zei- t war
allerdings manches Stück derselben
abgenutzt, nichtsdestoweniger war der

Gefammteindruck ein fast pompöser.

Der große Salon, in welchem die

Gräfin empfing, war mit schr geschickt

gruppirten Empiremöbeln ausgestat-

tet. Die rothseidenen Bezüge der letz

teren waren freilich an manchen
Stellen etwas defekt, doch die Fenster
vorhänge und Stores schufen ein so

vortheilhaftes, mattes Licht, daß nur
ein fehr geübtes, scharfes Auge den

Schaden entdecken konnte. Pharuö
lanipen, von rothen Gazefchirmen
diskret verschleiert, erhöhten, sobald
sie in ihrem , magischen, sanften
Schimmer erstrahlten, den Effekt des
Salons. An denselben schloß sich

Astas Boudoir, mit seinem winzigen
Nuscheldivan, der weißlackirten Eta-gör-

auf welcher zahllose NippeZ
standen, und dem kleinen, zierlichen
Schreibtisch.

Die Gräfin posirte gern mit Astas
Kindlichkeit. .Mein großes Baby'',
pflegte sie zu sagen, oder .mein alt-

kluges Töchterchen". Natürlich nur.
wenn Fremde zugegen waren.

Asta zuckte dann gewöhnlich unge-
duldig mit ihren Schultern.

Das Kabinett der Gräfin trug
einen ernsten, fast strengen Charakter;
alte Familienbilder blickten hochmü-thi- g

von den dunkeltapezirten Wän-
den auf' die - Dame aus dem
Haufe Lenkor hinab. Ueber Fenstern
und Thüren bauschten sich Draperlen
aus schwerem, dunkelbraunen Woll-ftof- f.

Die Möbel waren aus Maha-
goni mit Messingbeschlag und nach
englischem Muster gearbeitet. Vor
einem großen, ' runden, spiegelblank
polirten Tisch saß die Gräfin, trotz
der frühen Morgenstunde schon fri
sirtl Eine große, schwarze Sammet-schleif- e

lag auf den kurzen, dunklen,
an den Schläfen bereits stark ergrau-
ten Löckchen. Nach einem Nervenfie-
ber hatte das lange, schöne Haar der
Gräfin unter der Scheere fallen müs-
sen und seither hatte fie die bequem
Titusfrisur beibehalten. Sie brannte
eigenhändig die zahllosen Löckchen.
Das dunkelblaue Empirekleid, wel-
ches sie trug, verrieth bei der leisesten
Bewegung der imposanten Gestalt,
daß es aiif Seide gearbeitet war. Die
Gräfin liebte dieses leise, diskretc
Rascheln. Jhr''GesichtsauSdrnck war
sorgenvoll, denn sie hatte eine Anzahl
noch unbeglichener Rechnungen voi
sich auf der Tischplatte ausgebreitet.
So sorgfältig sie auch äddirte die

Schlußziffcr ergab immer ein trostlo-
ses Defizit.

Die Gräfin seufzte schwer. Sie em-

pfand ihr? Mittellosigkeit als etnv,-- :

unsagbares , Bitteres; ihr Stol-bäumt-

sich jedoch vergeblich ,
gegen

ihr Schicksal, dem sie machtlos gegen-
über stand, auf. Schon als Kind wai
sie hochmiithig und auspruchöools ge-

wesen. Die kalte Berechnung, mit wel-

cher fie das, Leben auffaßte, hatte
wenn auch nur vorübergehend, ciuen
Stoß erlitten, als Gräfin Mathilde
in biinder Verliebtheit dem Manne
ihrer Wahl zum Altar gefolgt war
Sie hatte nur einem sehr reichen Be-

werber ihr Jawort schenken wollen,
doch die faszinierende Persönlichkeit
Graf .Stephans, die. gepaart mit se-

iner bezaubernden Liebenswürdigkeit
sogar seinen den meisten nicht unbe
kannten Leichtsinn am grünen Tisck
vergessen ließ, hatte Herz und Sinn
der Achtundzwanziaiahrigen beruckt
Als der pekuniäre Zusainmenbruck
erfolgt war. da überhäufte me Grä
fin ihren unter der Wucht diesei
Schicksalsschlages ganz zer?chmrtter
ten Gatten mit den heftigsten Vor
würfen. Als er jedoch bald nachhei
starb, da geberdete sie sich an feinet
Leiche wie eine Verzweifelte. Dock

diese exaltirte Anwandlung wich ser
bald wiederum der Berechnung uv.i
dem Egoismus, welcher die Haup: !

eigenschaft ihres Charakters bildete,

Sie war hochmüthig gegen Alle, du
scheinbar unter ihr standen; dik

Wollblutaristokratin. der es jedoch ar
wahrem vornehmem Adel des Her-
zens mangelte, meldete sich beständig
bei ihr. Sie befand sich iast immei
in Geldverlegenheit, obschon fie mi:
ihrem Jahreseinkommen hätte besche-
iden leben können, und hosste nun,
daß ihre Tochter, welche sie auf ihn
egoistische Weise liebte, eine brillanti
Partie machen würde. Dann beganr
selbstredend auch für sie, die Mutter,
ein sorgenloses Leben. Asta hatt'
manches vom Wesen ihres Vaters ge-

erbt, nicht nur seine schönen, solmi
gen Augen. Sie konnte, wenn sie Lus
hatte, bestrickend liebenswürdig sein
allein die Erziehung, welche die Mal
ter ihr gegeben, hatte schon früi
Hochmuth . und .das Streben nack

Reichthum in die Seele des Kinde!
gesäet. Vor Entbehrung uno Armutl
graute ihr zuweilen , förmlich; eZ

fchien ihr auch oft, als müsse die Vor
fchung ihr ein exzeptionell glänzen-
des LooS bcscheeren. v

Die Gräfin, schob mit einer raschen
Sandbewegung die ihr so unmmpa
thischen Blätter mit den .aufdringlicl
m die Augen fallenden Firmenstem
peln beiseite.. Die Bestellungen, wel
che sie im Laufe des letzten Viertel
jahrS in verschieden? Magazinen in
Reval gemacht hatte, waren weit kos-

tspieliger ausgefallen. alS sie diese
vorausgesetzt. Von den Zinsen, welcki,

im Januar fällig gewesen waren
hatte sie nur noch einen kleinen Rest
nachdehaiten, und der Sommer wüt- -
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A GUENTHER,
Eck Schiller und Sie Ciraße

HERMANN, WO.
. den Tag frische Weiß- - und Schwarz

Torten md andere Baciwerk
EbensavS siclS srisäier Candy. EüdsrNcWe
consekien. nsw. sehr billigen P eisen.

kocrzkilskucl'en eine Spezialiiäl.
uslern n erden aus alle rin zubereitet.

Hr. GSGAR

153'&!

MM 'Zahnarzt
HERMANN, NO

i V x 8 rn i t t ;

München Dresden
1892

Henry Sohuob. Emil C. Schnob

Hermann

Mrm-Mmtnittl- k

-- von-

Schuch Bros
Ecke der 4ten und Vlarktstrak. ,

Hermann, S7lo.
Zjersertlgen Monurr.nle, Srabstewe usw.

uus ranit und Zviarmor: ebenkallS Ein.
faffungen für Sräber oder FamUienplatze .
Stets eine große Auswahl fertiger Msnu
mente an Hand. Nur da beste Materia
wird gebraucht. Preise niedrig und Zufri
denheU garantirt.

Vchnch V.
pnnii WAsiPL
Wein u. Wer Saloon.

' rFF- W 9

Markts, rahe, Hermann. Mo.
Die besten Weine urd Liquöre an Hand

und ausgclclinrteS Bier stet an Zapf.
Die bekanntesten Sorten von Flaschenbier

ttctS vorrothig. Mariner werden Geld spa.
ren wenn sie ihren Bedarf an wbiokci, beinur kausen.

Geräumige Stallung sür Pserde

Ichlcng armcr und Obüchtkl
Wen ihr Obstböume irgend eine, "tx

pflanzen wollt, dann kommt m im 8 K,.
blickt un eure Bestellungen. UnsereBäum.

.o ganzen gut gewachsen, krasti.
unvwurven ,n ascoxade County aeioaei-- ,

o daß sie besser gedeihen werden als solcr,
dir il,r von auswärts bezieht.

Phoenix iursery,
Woollam. Mo.

ovll Gasconade Cr

Dr. Dickson
Zchgch

! J
l;et!iianit, XUo

Cuice im Vank.lgebäude

Eugen SSasse
Mprörtrt 4l0li",c,'ru Mfwenttnen- e UifjttQattn.

ffttlt gen, schleift MeNer uno Vlüetr, ui. v
dvrjtali, derartigen zur uiritkerVeNI -

Ouft aggeder guIundbilTig

edw. walz"
lQAKW0013SÄLQ0flj

gegenüber der Mühle
dermann, Ms.

Dies ist der eleganteste Saloon in Her
mann und findet man dort auch die besten
Getränke und Cigarre.

besonders gute Whiskys. Alleiniger
ülgnt in Hermann für de berühmten und
ii

.

tn Vonrbon und Nye Whisky den Her.'
,n Distillnig So. Preis derselbe wie in

f" Listillery.

Sie Sollte
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauchen, da wir sicher ......sind,

'. 1..iTe, iro ynen tcm. Genien
Sie daran, daß

C&IROT
Tausenden von anderen kranken
Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopfweh, Niickenschmrrzcn,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin" sein. Machen
Sie einen Versuch.

Ueberall zuhaben.
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