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Noman von Ernst von Wolzogen.

ruhig vom Teetisch her.
Vermutlich wohl," antwortete die

Mama Gräfin ernsthaft, denn es ist

nicht zu glauben, was sie da alles
essen! Pastor Bullerich flocht einige
hackrsträubende Anekdoten in seine

Predigt ein. Ja, wie ich Tir schon

sagte," wandte sie sich an den Grafen,
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Unterbeamtcn zu einem unangcneh,
mcit Fronvogt zu werden. Sie wer
den mich verstehen: dieselben Leute,
welche dem Herrn selbst ohne Mur
ren Gehorsam leisten, betrachten oft
jede strenge Maßnahme eines ange
stellten Oberbcamtcn als eine uncr
träglichc Anmaßung. Besonders hier
in Mecklenburg, wo dem älteren Ge
schlecht noch die Leibeigenschaft im
Blute liegt, scheint es mir gefährlich,
einen solchen OuasiRegcntcn,
und noch dazu einen landcssremden.
einzusetzen und von den Leuten für
ihn denselben Gehorsam zu verlang
gen. wie sozusagen gegen das
angestammte Herrscherhaus. Sie
begreifen, daß ein ganz besonderer
Takt dazu gehört, eine solche Stcl
lung in meinem Sinne auszufüllen.
Ich habe daher Ihrer Bewerbung
unter zahlreichen anderen den Vor-zu- g

gegeben, weil ich glaube, daß
Sie. der Sie selbst früherer Guts
befiver und Edelmann sind, vielleicht
anl ehesten den richtigen Ton im Ver
kehr mit den Untergebenen finden
dürften und gleichzeitig mir selbst
mehr werden könnten, als eben nur
ein bezahlter Beamter."

Ter Graf hatte seine Rede mit viel'
fachem Stocken und leichtem Hüsteln
vorgebracht, in einem verbindlichen,
leicht gedämstcn Tone, der merkwür-di- g

gut zu seinem Gesichte stand. An
der Art, wie er seinen weißen
Schnurr und Zwickbart mit den Fin
gcrspitzcn bearbeitete und wie er es
vermied, Herrn von Norwig gerade
in die Augen zu sehen, merkte dieser
scharfe Beobachter sogleich, daß der
gute Graf fich selbst durch seine lange
Nede geniert fühlte und daß er in ge
wohnlichen Zeiten sicherlich derselbe
liebenswürdige alte Herr sein würde,
wie so viele seiner Standcsgcnosscn,
die sich auf prinzipielle Erörterungen
und dergleichen nicht gern einlassen,
sondern zufrieden find, wenn ihre
Angelegenheiten in einer Weife be

sorgt werden, daß sie davon möglichst
wenig merken und nur die gewohnten
Erträge mit einiger Regelmäßigkeit
vorgerechnet bekommen. Er hielt
ihm also eine wohlgesetztc Rede ans
dem Stegreif, in welcher er seinen
Anschauungen in allen Punkten bei

pflichtete, und knüpfte hieran eine er
bauliche und belchrfamc Betrachtung
über den Zustand der heutigen Land-wirtscha-

und deren Aussichten für
die Zukunft bei vernünftiger, moder
ner Bewirtschaftung. Mit einiger
Vorsicht machte er die liberale An
schauung zu der seinigen, daß der
Notlage der Landwirtschaft mehr als
durch Schutzzölle und Monopole
durch einen dem Standpunkt der
Wissenschaft besser entsprechenden Be-

trieb und durch geschicktere kausmän
nifche Ausnutzung abzuhelfen sei. Er
warf dabei derartig mit national
ökonomischen Schlagworten, sowie
mit statistischen Zahlen um sich, daß
der gute Graf förmlich geblendet
ward von all der Herrlichkeit.

Als Herr von ?!orwig endlich
schwieg, tat Graf Pfungk eine sehr
vernünftige Frage: Nun. sagen Sie
mal, wenn Sie das alles so scharf er
kannten, wie war es denn dann mög-
lich, daß Sie selbst bei der Landwirt
schaft zugrunde gingen? Sie schrie
ben mir doch, daß Sie ein so schönes,
großes Gut besessen hätten!"

Tas verdanke ich meinen liebens

I
Lew I LUKcZl,,II ZU

(Jsrttrtzling.)

Hm, nicht übcl!" lachte die junge
Tarne, welche selbst im Sitzen beinahe
grösser erschien, aly ihr Gegenüber.
Sie scheinen ja ein Witzbold zn sein.

Wissen ich niache mir nicht viel
daraus, aber Papa liebt das. Mit
mir werden Sie am besten tun, von
Pferden zu sprechen. Sie sind doch
Reiter?- -

Oh. meine Gnädigste Fünfter
Ulan gewesen. (5rst vor wenigen
Monaten aus den Pampas zurück
gekehrt."

Aus den Pampas? Tas ist ja
fabelhaft interessant! Ta müssen Sie
mir noch viel davon erzählen!" rief
die Komtes; lebhast, indem sie sich, die
verschränkten Arme auf den Tisch
stützend, dem Gaste cntgegenneigte.

Da tat sich hinter ihr die Tür auf
und (öraf Pfungk schritt über die
Schwelle. Norwig sprang auf, ver
beugte sich ehrfurchtsvoll und blickte
dann mit wirklichem Staunen zu dem
alten Grafen empor, der sogar seine
Riesin Tochter noch fast um Hauptes-läng- e

überragte und neben dem er
selbst sich fast wie ein Knirps

Der Graf begrüßte den neuen An
Wärter auf die Öbcrvcrwaltcrstelle
mit größter Zuvorkommenheit. Seine
Gestalt war etwas zu hager, die Hal-tun- g

ein wenig nachlässig, aber der
schmale graue Mops wunderschön '
ein echter Velasaucz !

Ich empfehle dir Herrn von Nor
wig". wandte sich die Komteß an
ihren Vater. ., Er stand bei den 5.
Ulanen und kommt direkt aus den

Pampas. Laßt uns nicht zu lange
warten. Papa, der Tcetisch ist schon

gedeckt." Sie verabschiedete sich mit
einer leichten Verbeugung des Kopses
und verlief; mit großen vornehmen
Schritten das Zimmer.

Meine Tochter Marie!" sagte der
Graf mit einer Handbcwegung nach
der Tür hin.

Herr von Norwig verbeugte sich

und bemerkte, daß er bereits. Ge
legenheit gehabt' hätte, die Komteß
als Amazone zu bewundern.

Ach ja," seufzte der Graf, es ist
ein Jammer, daß sie kein Mann ge
worden ist ! Tann brauchte ich auch

jetzt keinen Obcrvcrwaltcr. Meine
Tochter hat einen so klaren Blick für
das Praktische, erfaßt alle ihre Ange
legenheiten so rasch und an der rech
ten Stelle, daß man oft ganz vergißt,
daß sie nur ein Mädchen ist. Sie
nimmt mir wirklich viele Arbeit in
der Feld, und Viehwirtschaft ab. seit
es mit meiner Gesundheit nicht mehr
so ganz sicher ist. Sie versteht auch
wirklich etwas von all den Tingen:
aber Sie begreifen, eine Frau ist doch
immer nur eine halbe Autorität den
Leuten gegenüber. Und alles bc

herrscht sie denn doch nicht. Es
kommt mir darauf an, zum Obcrvcr
Walter einen Mann zu gewinnen, der
mit hoher Intelligenz und Fachbil-dlin- g

ein sicheres, imponierendes
Auftreten verbindet, ohne jedoch den

j.
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Stuhle ze dermieltzen oder u d
Krankenzimmer Utenstlien. TaSgrökt

von Bruchbändern in Michigan.

jener mit Bitterkeit: c:c hatten
Hypotheken auf dem Gute stehen. Es
waren kleinliche, kurzsichtige Men-

sche, ohne Sinn für meine reforma
torischcn Bestrebungen. Sie kündig
ten mir zu ungelegenster Zeit, Miß
ernten kamen hinzu und so . . ."

Ter Ticner trat ein und meldete,
daß die Frau Gräfin die Herren zum
Tee bitten lasse.

Sie erhoben sich gleichzeitig. Ter
Ticner trug die große chinesische Por
zellanlamve voran und so gingen sie

durch den weiten gotischen. Ahnen
saal hinüber in die 'Gemächer der
Frau Gräfin, in deren mittelstein
die kleine Familentasel gehalten zu
werden pflegte.

Es war ein Eckzimmer, mittelgroß,
mit Holzpanellen und holzähnlicher
Tapete. Auch liier, wie in dem Zirn
nicr des Grafen und den anderen
Räumen, die er durchschritten hatte,
fiel dem Gast der Mangel an guten
Bildern auf. Tie Wandfläche wurde
in diesem Sinnier gar nur von ein

gerahmten, auf Karton gestickten Bi
belsprüchen unterbrochen. Zwischen
den beiden Fenstern stand auf einem
Sockel die Figur des segnenden Ehri-stil- s

von Thorwaldsen, durch einen

Tüllüberzilg gegen die Fliegen ge
schützt.

Kennten Marie goß eben den Tee
ans. Tie Gräfin, welche in einem

großen Buche blätternd auf einem
kleinen Runddiwan an der inneren
Fensternische gesessen hatte, legte
rasch ihre Brille ab und kam dann
mit merkwürdig raschen, dumpf ftam
pfenden Schritten auf die beiden Her
ren zu. Sie Pflegte im Hause absatz-los- e

Zeugsliefel zu tragen und das
Gewicht ihres gewaltigen Körpers
ausschließlich auf den Hacken vorzu-

schieben. Taher dies sanft erschüt
ternde Stampfen, wo immer sie wan-delt-

Sie war ungemein vollbusig,
rundschulterig und rundrückig, aber
sie verstand ihr graues Haupt mit
eindrucksvollem Pomp auf dem kur-

zen Nacken zu tragen, und ihr Ge-

sicht hatte trotz des breiten Mundes
und der weichen Hängewangen etwas
unzweifelhaft Hochgeborenes. Ihre
stattlichen Hauben oder sonstigen
Kopfbedeckungen, sowie die weiten
rauschenden Seidengewänder könn
ten nur dazu beitragen, diesen Ein
druck zu verstärken.

Sie kam also, wie gesagt, einem

ratschlagenden Trutbahn nicht ganz
unähnlich, auf die Herren zu und be-

willkommnete den Gast mit einer tie-fe-

aber etwas kurzatmigen Alt-

stimme: Guten Abend, mein lieber
Herr! Freut mich sehr! Freut mich

sehr! Schade, daß Sie nicht früher
kommen konnten! Wir hätten Sie
mitgenommen nach P5gelow nein,
die Missionspredigt von Pastor
Bnllerich hätten Sie hören müssen!
Ter versteht die Herzen zu erschü-
ttern, mein lieber Herr! Er ist sieben
Jahre in Groß-Pop- o gewesen, dalm-te- n

bei Kamerun herum, wissen Sie.
Ta hat er den armen blinden Heiden
das Evangelium verkündet. Unzäh-ligema- l

ist er in Lebensgefahr gewe-
sen und seine Schwiegermutter haben
sie auch wirklich umgebracht, weil so

ein abscheulicher Mohr behauptete, sie

hätte ihm einen Hammel verliert."
..Wurde sie denn ausgegessen,"

sich Komteß Marie ganz

ich komme."
Ich wiederhole Ihnen, daß ich

das nicht weiß, und ersuche Sie, es
mir endlich zu sagen."

Na, denn man zu," versetzte Frau
Rechling, welche glaubte, den geringen
Schliff, den sie fich angeeignet, hier
gänzlich abstreifen zu können. , Kurz
und gut. Fräulein, geben Sie heran?,
was fie qc , was Sie wohl aus Ver-
sehen mitgenommen haben."

Valentine prallte zurück: was fie
auch zu hören erwartet, auf eine so

ungeheuerliche Beschuldigung war sie
doch nicht vorbereitet gewesen. Alles
Blut wich ihr aus dem Gesicht, die

Augen wurden unnatürlich groß, sie
wollte sprechen, aber der Hals war ihr
wie zugeschnürt, die Stimme versagte
den Tienst.

Frohlockend sah Frau Rechling alle
diese Zeichen, welche sie für die un-

trüglichsten Beweise des Schuldbe-
wußtseins hielt, und glaubte jetzt auf
ihre Weise die Großmütige spielen zu
dürfen. Sie sagte deshalb in einem
vertraulich polternden Ton: Na,
erschrecken Sie nur nicht so sehr, ich

will Sie ja nicht unglücklich machen.
Wie konnten Sie sich nur so verdien
den lassen? Sie mußten doch wissen,
daß die Geschichte bald an den Tag
kommen müßte. Geben Sie mir jet
das Ting heraus, so bleibt alles unter
uns: ich möchte ja auch nicht gerne die
Lauferei und Schererei mit der Poli-
zei und den Gerichten haben."

Nun aber kam Leben in die Bild
säule. Tie sanften Aiigen sprühten
Flnimen, der ganze Körper erbebte:
Valentine machte eine Bewegung, als
wolle sie sich auf Frau Rechling stü-
rze, so daß diese erschrak und sich un
willkürlich duckte.

j Verstehe ich Sie recht?" keuchte
ne. Lle geben mir schuld, Ihnen
etwas gestohlen zu haben, Sie halten
mich für eine Tiebin?"

Ei, wenn Sie selbst das Ting beim
rechten Namen neimen, ja: Sie baben

ur oic rriaiiuna eines ?invaues an
daS Lincoln Tchulgebände: ebenso einem !

Zimmer Skdulaedäilde an Mcraw venue.
zwischen ilbert und Eicotte ZlvenucS: sernrr
s,ir allgemeine Maurerarbeit und Tcbreincr ,

rrhrit Sifi'ntionen im ?intmi an daS
Bishop SchulgebSude; alle ortmife den revidier--
teil Planen und pennlationen. j

ngeovle weroen wie ivigi enigegcn griivu,-men- :

Zlngebote für die dollständigen Arbeiten.
Slnqrbote unter der vier Nngcdotesorm. wie
folgt:

?lllg. ?.1aurer Speifilationen.
Allg. Schreiner Zpeilationen.

Heizeinrichtung, Zicntilation und Plum
bing Tveuiilalioncn.' Elektrische Trahtrinrielmina.

Ebenso Angebote für alle separaten Arbeiten.
Plane und Se'ilikationrn unter der Lei

tun., der Architekten für das Mcraw Avenue
Zchülgcbiiude und den Anbau zur Lincolnicdule
tonnen eingelebrn werden in der Cffice von
Malcomson & Higginbotbam. 404 Mm'sat e.
bände: solche unter der Leitung nrx ronwltie
reiiden Ingenieure in der Ossice von Ammer
nrnn Ar ll.'rlfnsl 234 llfiinhRsO el'ilude.

'i'Iiine und Ll'ezisiiatwnen siir Anbau an diel
Vischosschule und einzuleben in der ZUicc von
-- vier Q Gebrle 1317 Ebamber ei Commerce.

Angebote müssen au von den Architekten
oder Ingenieuren Gelieferten Formularen ein
gereicht werden und begleitet sein von einem
bglaudigten Wechsel im betrage von 6? des
Angebotes.

Allg. ziontra'toren müssen mit deren Angevo
ten die S!amen aller ibrer Tublantraktorcn bc
tanntgcben.

Ein Tevosit von $10 wird für jedeS -- et Plä
ne verlangt, das bei Zurückgabe der Pläne re
tourniert wird: ebemo rine Miete von $20.0
per Tag wird verlangt, sallS die Plllne länger
als vereinbart von den ttontraltoren an Hand
gehalten werden.

Ter -- chulrat, bebält sich daS Neckt vor, ir
gendein oder alle Angebote urückzuweisen

16EI ' vdaS. A. Gadd, 2 e l r e t ä r,

C. R.miler& Johne
75c Shelby Strotze.

Maschinisten u. Schloffer
Spezialität: Maschinen werden ge
baut, geändert und verbessert.

Salbeithee färbt

das Haar dunkel

Es ist Großmutters Rezept, um dem
Haar wieder Farbe und Glanz i

zu gebrn.

Sie können graues und sadenschei

niges Haar beinahe über Nacht in
dunkles und glänzendes Haar ver
wandeln, wenn Sie eine 50 Cents
Flasche Wyeth's Sage und Sulphur
Compound" in irgend einer Apotheke
holen. Millionen Flaschen dieses
alten bekannten Salbeitee'Nezepts
werden jährlich verkaust, sagt ein be

kannter Apotheker Iiierselbst, weil es
das Haar so natürlich und gleichma
ßig dnnkel färbt, das; Niemand sehen

kann, dah das Mittel gebraucht
wurde.

Denjenigen, deren Haar grau, fa
denscheinig. trocken, spröde und dünn
wird, erwartet eine Ueberraschung,
denn nach ein oder zwei Applikatio
nen verschwindet das graue Haar
und Ihre Locken werden wieder ganz
dunkel und hübsch der Schorf ver
schwindet und das Jucken der Kopf
haut und das Ausfallen der Haare
hört auf.

Ties ist das jugendliche Alter.
Grauhaarige und unansehnliche Leu
10 werdeil nicht gewünscht, gebrauchen
Sie also Wneth's Salbei und Schwe
sei heute Abend und ie werden in
wenigeii Tagen entzückt sein von Ib
rem dunklen, hübscken Haar und Jh
--". niendlichen Anheben. 'An..)

Salon", und meine Troschke wartet
auch schon lange genug. Also sputen
Sie sich nur, und geben Sie mir das'
Halsband "

Tas Halsband," unterbrach sie '

Valentine, welches Halsband?" I

Tun Sie doch nicht, als ob Sie es.
Nicht wußten. TaS Perlenhalsband
mit dem Schloß von Tiamanten unü
Riibinen. es hat Ihnen ja immer so

in die Augen gestochen "

Tas Perlenhalsband! Sie beschul

digen mich also, das Perlenhalsband
Ihnen entwendet zu haben?"

Na, wo soll's denn sonst hinge
kommen sein?- - Es ist nicht da, und
ein anderer Mensch kam nicht an den
Schrank: ich lasse den Schlüssel nie
von mir und gab ihn nur Ihnen."

Valentine stand mit gefalteten
Händen vor der Frau und fah fie au,
als ob sie an ihrer gesunden Vernunft
zweifle.

Aber ist es denn menschenmöglich?
Frau Rechling. so besinnen Sie sich

doch. Sie selbst "

Wollen Sie mir etwa einreden,
ich hätte Ihnen das Halsband ge
schenkt?"

Tas nicht. Aber Sie befahl.'n
mir, es gelegentlich mit zu Schaper
zu nehmen, da etwas am Schloß ver-

bogen war."
Ueber das Geficht der Frau Rech- -

!liilg zuckte etwas wie eine plötzlich
ausdämmeriide Erinnerung, die

Augen schauten betroreu
darein, so daß sie dumm aussaben.
Ja, ja, ich besinne mich." murmelte

sie, aber noch mochte sie sich doch nicht
für geschlagen erklären. Und bai
hätten Sie getan?"

Gewiß, Sie wünschten es ja."
Warum sagten Sie mir das

nicht?"
Weil Sie mir keine Zeit dazu

ließen," antwortete Valentine in ei-

nem unsäglich bitteren, verächtlichen
Ton. Als ich von jenem Ausgang
heimkehrte, auf welchem ich das Hals

indem sie ihn an einem Westenknopf
ergriff, du hättest nur mitkommen
sollen. Es war auch von deinem
weltlichen Standpunkte aus sehr er
götzlich, besonders nachher beim Kaf-

fee: da hat uns der liebe Bnllerich
Geschichten erzählt, ich mußte die
Vicki geradezu hinausschicken ! Tas
gute Kind hat übrigens etwas zu viel

ttuchen gegenen die liebe Posthin
backt so schönen Streußelknchen! Aber
sie hat gleich einen Löffel Toppelt
iohlenfaures zu schlucken gekriegt,

und vor dem Schlafengehen soll sie

noch einmal Baldrian nehmen. Nein,
nein, Herr von Norwig, Sie brauchen

gar nicht so zu lächeln. Wenn es aus
dem Magen kommt, ist Toppelt-Ko- h

leusaures ganz entschieden sehr gilt
und Baldrian beruhigt die Nerven so

schön. Manche können es nicht rie
chen. aber das schadet nichts! Wissen

Sie, I'ci mir kommt das gaiizc Jahr
kein Toktor ins Haus. Tie innern
Sachen kuriere ich immer ganz allein

na, und der Herr hat ja auch stets
seinen Segen dazu gegeben.:

l?ortsctzung folgt.)

Chopo-Sfeva- ns Paper
Company

ist nach No. 555567 W. Fort Str.
omacioaen. Tel. Weit 3210.

grauen, hier ist ein Geld-crspar- cr

!

Gebrauchen Sie Gasolin, um Kleide?

der Familie trocken zu reinigen
und Sie sparen $5.

Trocken reinigen im Hause ist eben
so einfach wie waschen. Jede Frau
kann Reinigung im Werte von fünf
Tollars in fünfzehn Minuten mit ge

ringen Kosten besorgen, wenn sie zwei
Unzen Solvite aus der Apotheke holt
und dies in zwei Gallonen Gasolin
schüttet, in welchem es sich schnell auf
löst. Dann reiben Sie die Substanz
auf die zu reinigenden Artikel, in we

nigen Augenblicken verdunstet das
Gasolin und die gereinigten Artikel
sehen aus wie neu.

Sie können seidene Waists, Kleider.
Eoats. Band, Glacehandschuhe, Sa-
tin Schuhe.
Gürtel, ?)okes, Pelzwaren, 'Boas.
Muffs, Krawatten, Lawns. Tirnity
und Chiffon Kleider. Traperien, fei
nc Spitzen, Spitzengardineii, wöUene
Kleider wie überhaupt alles, was
durch Seife und Wafser ruiniert wür
de, trocken reinigen, weil es dann nicht
fadenscheinig, krimpt oder kraus
wird und das bügeln überflüssig
macht.

Sie können bei Ihrem Grocer oder
in jeder Garage Gasolin bekommen
und zwei Unzen Solvite in der 2lpo
thcke. welches weiter nichts ist als Ga
solinseife. Ein Waschkessel oder eine
große Geschirrschüssel vervollständigt
Ihre Ausstattung zur Trockenreini

cning. in. fr.se

inich bestohlen!"
Sie wagen es. mir mir einen

so unerhörten Schiinpf anzutun!"
schrie Valentine auf und blickte roll
Entsetzen nach der Tür: wenn ihr Va-

ter unglücklicherweife das vernommen
hätte, so mußte etwas Ftirchtbares
geschehen.

Gestohlen ist gestohlen, Sie mögeit
nun sein, wer Sie wollen," antwortete
Frau Rechling, sich von neuem ?rbo
send. Lassen Sie sich raten, leugnen
Sie nicht länger, geben Sie's gut
willig heraus, daß nichtdie Polizei
hier erst Haussuchung halten muß."

Sie wollen hier eine Szene auf
führen, die Sie in Romanen gelesen
haben, Frau Rechling! Haben Sie
etwa einen Ring oder sonst ein
Schmuckstück unter meine Sachen g?
steckt, damit Sie mich des Tiebstabls
zeihen, niid so Ihren Sohn von mir
abwendig machen können? Nehmen
Sie sich in acht: der Pfeil könnte auf
Sie zurückprallen."

Itzt war es Frau Rechling, die
sprachlos, Mund und Augen weit auf
gerissen, dasaß.

Nein, diese Frechheit!" schrie sie

endlich, beide Hände zusammenschla-
gend. Sie wollen also den Spieß
umdrehen? Mir zuzumuten, ich
wollte was aus einem Noman auf
führen! Tas geht ja wahrhastig
überS Bohnenlied. Ich soll mich an
Ihren SäSsen vergriffen haben?" Sie
schnappte förmlich nach Liift. Ieyt
hab' ich die Sache aber fatt," fing sie
dann wieder an.

Ich auch!" stieß Valentine Mi
scheu den zusammengepreßten Zähnen
hervor, ich möchte Sie bitten, sich

daran zu erinnern, daß Sie sich in der

Wohnung meines Vaters besinden."
Tas heißt wohl auf deutsch so'viel.

j ich soll zusehen, wo der Zimmermanu
oas Loch getanen yar. hoyntamte
Frau Rechling. ohne sich vom 2ita zu
rühren. Mit dem größten Vergnü
aen. es ist mordnläßig kalt in diesen.
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Vorfall trage. Tas übersteigt cllti
Maß, dafür gibt es keine Entschuldi-
gung."

Sie war totenbleich: die Augen
sprühten Funken und hatten in ihrem
Blicke etwas Grausames: die seinen,
spitzen Zähne bohrten sich in die jetzt
ganz blutleere Oberlippe.

Frau Rechling wurde es unheiüllich
zu Mute. Aber Fräulein, Fräulein,
besinnen Sie sich doch nur," stammelte
sie. Irren ist ja menschlich."

Nein, Ihr Irrtum war unmensch-
lich," antwortete Valentine. Fort!
Was sitzen Sie noch da? Was wollen
Sie noch hier? Wir haben nichts mehr
miteinander zu schaffen!" Sie i.i'es
mit einer gebieterischen Bewegitu,;
nach der Tür. Vergessen war in die-

sem Augenblick, daß diese Frau die
Mutter des Mannes war, den sie
liebte, vergessen, daß ihr Vater nur
durch zwei Türen getrennt von ihr
war. und daß jede Aufregung seinen
Tod herbeiführen konnte. Sie war
vollständig erfüllt von einem rasen
den Zorn.

Aber Frau Rechling rührte sich

nicht. War es die Aufregung, war es
der Schreck über den begangenen
Mißgriff, oder die Bestürzung über
die plötzliche Verwandlung in Valen-
tines Wesen, die robuste, vollblütige
Frau sühlte sich plötzlich von .'iner
Schwache angewandelt. Sie machte
noch eine Bewegung, als wolle sie den
Sainmetmantel von den Schultern
reißen, sank aber zurück und '.tur
melte: Wasser trinken."

Ein paar Sekunden stand Valen-
tine, ohne sich zu rühren und betrach-
tete mit kalten Blicken ihre jetzt hilf-
lose Feindin. Tann ging ein Zucken
über ihr Gesicht, sie wandte sich ui.d
verließ das Zimmer.

(Fortsetzung folgt.)

So dankt Earranza (rrr. Wil
son, der ihn an die S."':tze der meiita
nischen Regieru'.'.g stellte.

' (3. Fortsetzung.)
Warum öffnen Sie nicht?" fragte

sie statt des Grußes und fuhr fich r.iit
dem Batisttaschentuch, das sie aus dein
ZZobelmuff gezogen hatte, über, die
Stirn, auf welcher trotz des kalten
Februartages helle Schweißtropfen
standen.

Ich bitte 'um Entschuldigung,
gnädige Frau, ich kam, sobald ich 'das
Läuten vernahm," erwiderte Valen
ttne vollkommen höflich, aber gemcs
sen.

Frau Rechling antwortete durch em
Lächeln und ein Achselzucken, das e!
was unbeschreiblich Beleidigendes
batte. Sie drängte sich dem jungen
Mädchen voran in das Zimmer, wo
sie sich pustend und mit dem Tuche
Luft zufächelnd, ohne eine Aufforde

rung dazu abzuwarten, so heftig auf
das braune Tamastsofa fallen ließ,
daß die von Tante Llonstanze darüoer
ausgebreiteten weißen , gehäkelten
Schoner in Unordnung gerieten.

Valentine stand einigermaßen rat
los vor ihr. Sie war während des

Iabres, welches sie bei Frau Nechlin,,
verlebt hatte, manche Absonderlichkeit
der 7ame gewohnt geworden, was
aber dieser Besuch und ihr Gebareil
dabei zu bedeuten haben sollte, das
vermochte sie sich doch nicht zu erklä
ren.

Na. das hätten Sie wohl nicht
erwartet, daß ich selbst kommen wür

band zum Juwelier getragen hatte,
machten Sie mir jenen jenen Auf
tritt, infolge dessen ich Ihr Hails ver
ließ. Ta ist es allerdings nicht zu
verwundern, daß ich Ihnen von d- -r

Besorgung zu fagen vergaß."
Frau Rechling war erschrocken über

die Wendung, welche die Angelegen
heit nahm. So beschränkt und vor
eingenommen sie auch war, sah sie doch

ein, daß die Ti'nge sich verhielten, wie
Valentine angab, und daß sie hier
eine klägliche Rolle spiele. Tas aber
und der überlegene, wegwerfende I

Ton, deil das fönst so höfliche, fo be
scheidene Mädchen jetzt gegen sie ein
nahm, brachte sie ganz außer sich, lim
keinen.Preis hätte sie ihr Unrecht ein
gestanden und so versetzte sie denn in
einer womöglich noch beleidigenderen
Weise als bisher: Ter Juwelier
pflegt doch eine Bescheinigung zu ge-

ben, wenn man ihm Sachen zur ?Ie

paratur bringt, wo ist denn die ge-

blieben?"
Valentines ganzer Körper erbebte

wie unter Peitschenhieben. Sie eilte
nach einem am Fenster stehenden kl.'i-ne- n

Nähtisch, nahm ein Notizbuch her
aus und blätterte darin. Hier ist

der Schein; ja, ich beging das große,
todeswürdige Verbrechen, zu verges
sen, daß ich ihn in meinem Notizbuch
behalten hatte. Ich dachte bis zu die-

sem Augenblick nicht daran, aber nun
nehmen Sie ihn, fahren Sie schleu-

nigst damit zu Schaper, und lassen
i? sich Ihr kostbares Perlenhalsband

zeigen."
Na, sehen Sie, da sind Sie doch

eigentlich selbst an der Geschichte

schuld," sagte Frau Reäzling, wie
konnte ich 'denn denken "

Sie konnten nicht anderes dent'en,
als daß ich eine Ticbin sei! Sie hat-te- n

die Stirn, hierherzukommen unli
mich in der abscheulichsten Weise zu

beschimpfen!" unterbrach fie Valen
tine, und Sie wagen jetzt noch davon
zu sprechen, daß ich die Schuld an dein

senen, verwunderten Augen an. Was
meinte die Frau eigentlich? Sie

sich indes, ihren Gedanken
sprüngen zu folgen, und antwortete
in der Annahme, daß es sich um ihr
Verhältnis zu Konrad Rechling hun
dele: Sie brauchen nicht zu fürchten,
gnädige Frau, daß ohne Einwilligung
der Mutter mein Vater eine Vcröf
fentlichung meiner Verlobung mit ei
nem jungen Manne gestatten würde ''

Jetzt schlug Frau Rechling !ie
Hände zusammen, daß die mühsam
aufgepreßten Helllila Glacehandschu-
he in allen Nähten krachten, und
rief: Ach, das ist nicht schlecht! Sie
setzen sich noch aufs hohe Pferd und
reden von einer Verlobung. An die
Dummheit denkt mein Konrad nicht
mehr das Gute hat Zic Geschichte

wenigstens gehabt."
Ein schneidendes .Weh ging durch

Valentines Brust. Hatte Konrad
wirklich schon der Mutter nachgegeben
und auf sie verzichtet, war diese ge
kommen, um ihr diesen Triumph zu
verkünden und sich an ihrem Schmerz
zu weiden? Zuzutrauen war der un
zarten, ungebildeten Frau schon' ein
solcher Schritt aber nicht ihrem
Sohn ein solcher Klein und Wankel
mut? Schon bat das junge Mädchen
in Gedanken dem Geliebten das Un-

recht ab. das sie ihm getan. Ruhig
und kühl versetzte sie: Ich verstehe
Sie nicht, gnädige Frau."

Wirklich nicht?" lachte Frau
Rechling höhnisch. Sie scheinen ja
seit vorgestern recht schwer von Be-

griffen geworden zu sein, da muß ich

denn also deutlicher reden."
Tarum möchte ich allerdings ge

borsamst bitten, Frau Rechling." sagte
Valentine, ihre volle Selbnbeherr
schung bewahrend, was wünschen Sie
von mir?"

Na, nun hab' ich die Vornehm
tuerei aber satt!" fuhr Frau Rechling
grob heraus. Haben Sie fich d)ch
nicht so, Sie wissen recht gut. jesfcrtb

de?" begann Frau Nechling da

sprach und war beinübt. in ihr Besicht
eiile vernichtende Würde und Holzen
zu legen.

oii der. Tat. diese Ehre habe ich

flicht erwartet, gnädige Frau, ich

Nun. eine Ehre wollte ich Ihnen
nicht damit antun." unterbrach sie

Frau Rechling, es ist nur meine
dumme Gutmütigkeit, die es mir
eingegeben hat. herzukommen und die

Sache nicht gleich an die große ttlockc

zu hängen."
Lalcnne sah sie mit weit aufgeris


