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Uud loie tr das so weidi und treu A. B.Der rtuch von Heffelrode
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herzig sagte! vicinz war anet) toioit
wieder iieunblidi und wandte sich zn

ilevie, am alieetiiche laß, bä sah sie

bic uralte schadhafte Tavetc bcs

unb alle iiiicisrcnlidien liinzclliei-

teil ber s.hmuck nnb poesielosen HnnS-

lichkeit mit einer nervösen Pein, bic il)i

wie eine Beklemmung ans baS Herz fiel,

--SfC

?raiidoilclieii allerlei.
fit faau TreveS leiht nur auch

iweilen Bücher," meinte sie wuhttg.
Wisiett sie, gnädiges straulein. bit

iai, Tievts, bie auf dem

host lohnt, sie ist eine alte Bet- -

wandte des nach Ainerika gegangenen

Viclia : Mein Bruder gellt nämlich "v
X ?ii'für einige Monate ton, Bielleicht ge-

lingt es ihm, wieder einzutreten, iir
taugt zum Rcitcroifizitr bodi am

7, a p i t e l.

An demselben Abend brachte ber

fairster TrcveS, heften reichgeworbe-c-

söhne der Hvf jetzt gehört,"
üetincu sie die beiden Taincn, die

Wie t sie reue ab . nagte ic- mr:tivc
:'

lia eiichiocken, lind s ie bleiben hier.

Baiouy" jetzt dort wohne r" kragte Hclia.
A'ein, einabieics ,viäilciii ! Tic wer-es lag für Heinz wii llich nidiis

sd meiclielliasles in diesem Anst us,

Bobos lesidil strahlte dagegen von be
4
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friedigter eiiclkeil, ii ii er lachte sie an,
als bildn c er: Richtig, ich wußte es

ja !" darüber ärgerte sie sich ber unb
noch mehr, als er feinem Bruder einen

behüt leimen Blick zuwarf, sie )ab
bahei, ber ältere Biubcr beobachtete
sie scharf, und baS madite sie verlegen.

Postbote eine alS Flugblatt gebnickie

Tepcfchc: ber lii bpriuz war tobt,
Tie Vandeszeitiiiig hallte iu diesen

Tagen wider von beu klagen bc Van-bc-

und der s oi gc nui das cilosdieubt
Vcbcn des einzige iimbes des hohen

Heun.
Ter ,)ianiinerlicir saht' noch am sei

ben Abeub mit Baron Heinz nnb an

bereu nach ber Residenz
zu bc, Zraiierseierliclileitcn ; cS nun-de-

einsame iage für Hclia, aber es

war ja faühling sie vergaß über

dem C'iünci, n,i d Aufblühen rings .

was sie bedruckte.
Als bann bie Herren zurückkamen,

erzählte bei .'iamni'crjuiitcr zwei Tage
hin bin d, viel von beu T i aiiei scierltdi-leite-

bann aber ging das Vebeu im

allen 0'clcifc weiter, und ihr kam nie
eine Ahnung, bas; ber Tob beS erb
Prinzen sür sie hochwichtig sei,

sie hörte auch die alten Herren,

.;. eie ,,d ei IVIauu und haben
nur ,a damals geiagi, baß sie mir
Jhrc Pflidit zu ihn,, glaube, indem

sie Jhr Recht Jhr ocnncinilid'cs
Recht erkämpfen."

TaS haben sie also behalte ?
Und ichl wahr, sie erkennen an, Hc-
lia, baß id so handeln muß, nur' so

haubei kann ?"
Sie zögerte, Tann bekannte sie ;

Ja, von Jhrem Ztaiibpnukt ans mag
es sein,"

Haben Sie auch wohl schon ie her-
über nachgedacht, bas: wir im
boch nahe Beurlaubte s,üb ?" sragte er

weiter.

Ja!" mußte sie auch jetzt bekennen.
Jch halte indeß mehr uns die Bande

der sümpatbü, als bie einer Berioanbl-schast- ,

bie doch, zum Beispiel bei uns,
keine eigentliche mehr ist,"

Aber och genug, um mir ein gc
ivisses Redn zu geben, mich als Jlncii
Better zu suhlen,"

sie sah ihn mißtrauisch an ; er lächelte
mchl, obwohl ihr Blick ihn im stillen
amüfirte.

Warum finb sie zu bei alten sol
ling gegangen, Hclia ? lir ist ein guter,
braver Herr, aber sein Hans muß für
Sie ein wahres esangniß sein !"

Wol,,,, sollte ich beim ?" fließ sie ach

ci nein inneren .Vampse heraus.
Bleiben, wo Sie waren, ober cm

anberes Haiis, eine geeignete farmilic
IS Ausenthalt Wahlen, sie können

nicht ahnen, welche Peiii es mir ist, Sie
ba brüben in Riesselb zu wissen."

Das Vcbcn, bas sie führte, bas heiße
Schnell ach einer anderen, zuagenbe-re-

erifteuz, kam ihr plötzlich scharfer
als je zum Bewußtsein unb zugleich auch
wieder ber Trotz, ber sie seine Hilfe hatte
verschmähen lassen, Jhrc Augen hingen

den aiid, wohl nichts von mir machen

Iniieii. sie waren Heiitc im Torfe.

um noch ein Mädchen z miethen, tc

wollen den ganzen Sommer im Rorb

iiiaiiiiShos ivviiiieii nnb trtvarten viel

Besuch, haben sie gesagt,"
Hella möditc nicht weiter fragen, sie

schwieg, Tas Rsllibiutdicn ober fuhr

fort : faiiu Treues halt uidit viel von

ben Giifteu, uub ans bereu Unheil faiu,

,a bauen, sie weiß mehr ms andere

Vcutc. M, 'eiln bic reden wollte

Tit weiß ganz genau, tvie es damals
ans Crbabruun zugegangen ,i, aber

ans Vicbe zu ihrer clienialigcii Herr

fdiast konimt kein Wort über ihre

Vilipcn."
es ,,'iire ihre Pflicht, zu sprechen nnb

den, Rechte m siege zu vcihelscn,"

sagte Hclia ci iegt,
Aeli, guabiges Aiaulein, in bet Welt

loiiiiut dasüeeebt nicht immer obenauf,"

jeufzte bit Rahteiiu,
Hclia widenirebte es, dieses Thema,

bas sie so nahe anging, mit deut Aäl,
doitelicn weitet zu bespieechrti, uub da es

Cfr rlelileic sich hoch auf nnb äußerst
hart klang es, als er ihr antwortete :

Adele, ic glauben selbst nicht, was
Sie jagen, und noch weniger, daß ich

(old)' ein Ilwr wäre, mich nach so lan-

ger Bekanntidiaft uodi tauichen zu las-

sen lis iielufiet Sie, Herrin von
Crbiiluiiiiu zu werden, nachdem ;U)r

Proiekl, best guttu kleinen Alboni
zn eilangeii, endgnltiq gejdiei'

teil ist!"
Tie Tarne schrie aus wie in maß

loser nlriiiiung. Heinz v, Heiselrobe
aber lnstele kurz seineu Hut nnb ging.

Hclia sah iiiui loie erstarrt nadi, sie

war ganz blaß geiooiben, ?ic Tarne,
die Baron Heinz so schlankweg immer

Abclc" genannt, blickte ihm mit einem
von zorniger Anfregnng ganz cninclNcn

(Vfielite nad, nnb schüttelte bie geballte
fainst in ivitber I'rvhnng hinter ihm

her.
sie war nicht gerade schön, audi

nicht mehr ganz jung, aber sie balle
wunderbar belebte Züge nnb herrliche

Bewegung, ihre dunklen Augen tun
kellen,

Tann ging sie dem Hose wieber zu,

und von boit lau, ihr eine altere faaii,
ohne Zweisei bic Mutter, entgegen,
Tic Beiden schrillen auf dein Wege auf
Uiib ab nnb fpradicn sehr ausgelegt mit

einander; was, das kennte Hclia nicht

verliehen, balle auch keineswegs das
Beilaiigen barnadi, denn dieses Van
scheu (am ibv jetzt sehr besclmmenb vor,

Ciiflich lomde sie erlöst durch ben
kleinen Tiener, der iu höchst eleganter
Livree war und iigcud etwas melbeie.
Tie beide Tarne loatibteit sich darauf
bem Hose zn.

so eilig, baß ihr ganz traun würbe,
trat Hclia beu Rückweg an, beu Mops

voll oüu 0'ebauken über bas, was sie

gesehen nnb gehört hatte,
Besonbers ber eigenthümliche, sami.

liiiic nnb zugleich geringschätzige Joii,
in bem Baron Heinz mit ber Taine,
bis er Abclc natiute, gesprochen halte,
beschäftigte sie.

Wenn irgend Jemand cS wagte,
diese Toi, gegen mich anzustimmen!"
dachte sie,

iis war ihr tiithfelhafk und empörte
sie gegen thu, den sie als den Urheber
all' ihres Unglücks aniah, daß er im
staube war, so mit irgend einer !nan
der Welt zu rede. Und wie gefühllos
wies er bie Bitte bicscr Abclc' zurück !

Sie criMicrtc ihn an ihre Vicbe wie

herb war seine Antwort, wie hohtwoll !

Als Hclia nach Haufe kam, hörte sie

an bem Wohnzimmer laute Männer

VIU y.c o staub uub auf bn .auf
jrtiuutf. Im ;u beut et-- immerhin nort,
ritte iMcitclitiiHbc ober mehr fein mmtitc,
fam cui li'asicr bet-- Vegeü balier, den

fit frtimt c j i er. gijdic erkaufend, in
'Jficistelb gesehen halle,

iir a,nif;tc fit unb rief ihr batf üblielic

n2(iiiui 'Weiter l)cult, flimbiafS grau-lein!-

vi- -

Oft das bort brülicn der 'Jiorb
moiiiKMiof V" fragte itlia.

Jawohl, Jvriiiiltiii, nnb to soll mich

tvnnbcr. ii'ic langt bic sdiaiijuiclcrü
Itulc nnü ber iliciibcui, cf bort onM)al
Ich," fiiiiit ber '"aiier naher tretend.

Wie ,o V Wer?" fimitc .ftclio.

Ja, bis .Tauic,,! Wiiicii bac-- gttii
bige Fräulein beim niditV Gestern
find sie angekommen, bie AVuttcr, bic

lochler, eine 'l'uuib uub cm Ticncr,
frcilid, nur ein .ViiirrKV ifr lächle,

jiuftc bie '.'Idiiclu nnb ging weiter,
Helia sal, ihm nad, nnb bann nach

bet lichcl zwischen ben

Cine Ui ii ci nnb eine lochler !

Nnb 5rI)iunuiehTinnen 't" baebte fit,
nnb lebhafte .'icniiier rqlc sich in ihr.
Vaiiajain gut,, sie tocilcr, immer baü
Ha ito im '.'luge, bao ihr jeft tioeh ein

mal so iiitcrcnaiit lonr, nlo ooil)iu.
so (am sie an einen Eeilemoea., r

birell aus bett S'uich" jujubrte,
in welelient Oiorhiuiiin.M,oi lag. sie
haltt eituit eine ber Bewohnerinnen ge-

sehen, bic leichter nanilid), bic sie sich
In ihrem Alter beichte.

Aber wie ? Wenn ber Jtninuicrjiiu-fc-

bamil iiu;uriebeii unirc ! Mämp
send jioijclien bem Wunsilie, bic greui
beu auf 'liorCiuaiiuühof kennen zu 1er

en. uiib ber natürlichen chen, ihren
Vtfdiüycr iinznfriedenzn machen, koimte

fit fid) bod, nicht gleich cnljchlieheii, mit;
zukehrt,

Sl'it in einem Nahmen lagen das
nahe SKieSfeU., liicitcrhüt schloß Ci'ba-bruii-

ii ii b das Siirchborf '.Uiiiiljen vor
ihr,

Sie war, wo ber Wall tnbigle und
sich an die Tannenfchoniing schloß, auf
diesen geklettert nnb hallt sich bort

ihre Blumen zu orbnen.
Pleiz-lic- spannten sich ihre Züge.

Wa war das y

Baron Heinz v. Hcfselrobt kam vom
Nvrdiiiannühofc, neben ihm ging eint
Dantt. Wie? der war hierr1 Sie
hatte ihn, feil sie in iliieüfeld lebte, nicht
wieder gesehen, beim tr war nach

g znriiekgekehil, wahrendBodv
ans Crbabrunn wirthschaftete," wie tr

Bohemian Beer
ist bas idiouiif Bier, diw je ii, ge'cbraskc
iu bc 'anbei grf.iimcu unb uuibge:
geiiHiäitig i'e'ii ba

Linco:n Liquar L Cigar
Company,
Block, nördliche 1:1. slrufze,

gegen, ibci fein yniiliiig ibeulei)

gcl'iiliri. Tiiies (icbräu hat nicht nui
e,i,e gai be, die mit dem bellen tA'bciiii:

inigiter uub dein ftinilcu ;h'l,iiiiiiH'iii fleh

inoneii bau, ioobein in auäi uo Geist,
uub Hovicn (Hin r.iuHHiii hergestellt
ioo, den, jo diis; busc' uon bei .Y. lt.
C. heiiühreubi' logen, Moli--inisi- ii

I !,- - iiusticiiia alle an.
bertii soivohl ,i ;)iiulicit, teschiuack,
Ivie in gcsiiiidheitiichir Bez,eh! g hini:
melhoch überragt, iiejees einzig in sei:

e An dastehende (i'einiiif wirb i

sorgieili'g ueiondt ,,fiei" und) alles
theilen der siab! Okisonbl, Bestellun-

gen wolle da verehrl Pablikii,,, an di,
C" f fice der

Lincoln Liquor & Cigar
Company,

(nörbl. 1 i strosie, (liilter Block, gt
gciiilher ö, l'ansing !Heter)

senden.

bereits zu dunkel anfing, so brach sie

welche ihren Beschützer besuchten, öfters
von bem bem Throne nun am nächsten

flehenden Prinzen reden, Bon seinem

Jugeiibiomau sprachen sie mir als von

einem geheimniiwolleu ; bic ehe war
im Ausianb geschlossen, bie junge ic

tahliit bes Prinzen bort gestorben
bas Alles klang au ihr Chr so fremb,
Wie jebe anbere ber fragen unb lir-- !

öilernngeii, bie sich an diesen Punkt
knüpften.

Bon Toktor Rentier hörte sie nichts.
KClbit als sie ihn eines Tages brieflich

wegen ihres Prozesses befragte, erwiderte
er nur kurz und iicidiaillidi ; er er

au).
An, anbere Morgen aber sagte sie zn

bem !!a,ierju,i!er : Jch habe gestern

gehört, ba,! aus beut RorbiiiaiuM,oc
eine (raii Trcvcs ivohul, welche früher
ans Orbabruiiu gedient hat, Wci,i
Toklor Rentier von ihr'?"

'liatiirlid, ; die DreveS oenveigerl
aber jede Aussage und erklärt, sie wisse

Händler

nichts, könne nichts tagen, Uebngeus
laß Tu Reittier nur gewähre, bei
Wirb schon wissen, was er thut,"

Hclia icboch beschloß, sich bei diesem

Bescheid nicht z,i beruhige, fonbern
diese grau Treues selbst aufzusuchen,

Ter iiiidifie Tag war sehr schön, ein

rechter loilider ,nül,ligstag, ,nt
Gatten würbe gepflanzt, Bohnen und

dergleichen, Blumen auch einigt, aber

Hclia ärgerte bie schmucklose prosaische
liiniichliing, eint ruhige Auslegung
sleckle ihr 'im Blut, Sie hatte einen

ihrer einsamen Strciszügc geiiiacht bit

Hänbe voll wilder Blumen, kam sie,

heiterer geworden, auf einem Waldweg
daher, setzte sich in das Haibelraitt und

fing an, einen Strauß zu biitben.

jn einiger Entfernung hörte sie baS

dmnpfe Belle eines Hundes, bald dar-

auf tauchte am linde des Wege ein

Reiter auf, den die graue T oggt
Es war Baron Heinz,

Chue Besinnen lief sie wieder in den

Wald zurück, R'ach immer hörte sie bett

siniib, und so eilte sie weiter. Taun

Holz u. Kohlen
und lngrosliiindler kn

Heu und ZVntter.
Telephon .',45, Iti! I" F Zlroße.

fincoln, IU.

Teutsch- - Uirfhsinft
-- 'U,U,VlUUivar es wieder ganz still, sie beruhigte

sich. Warum fit vor dem Baron weg-- i

lief, fragte sie siech verwundert selbst,

sie wußte fidi darauf keine rechte Ant- -

wort zu geben und ging giübelttd iininer

weiter, be Hohlweg entlang, ans ben

miO C Zirapk.
$it und C stiasie. (grillier Henri

Hans, ")

Hauptuiederlage
für Fred. Krug's 5ckger.,icr.

Willen sie Ichoii, .yicrr aniiiierinu-ter- ,

baß in Rorbmcnnshof zwei Tar-

nen sdianipieleiiiinen mit ihrer
riciici fduiit aiigekomiueit find ?" fragte
sie, iu der Berwirriing nach bem ersten

besten lejiniidistbeina hafdienb.
Alle drei Männer sahe erst sie, bann

sich ii ii tcr einander betroffen au. Der
Mammerjuuter fußte sich zuerst,

Wer Hai Tir das erzchll, Jilcine?"
fragte er.

Ter Bauer, ber bic liarpfc brachte,
iir begegnete mir branßen,"

Wieber sahen alle drei Männer siech

verstohlen an, dann sagte Baron Bobo :

ieiue ci srenlidie Rachbarschafl ! Sie
iniifsen biesen Tarnen aus dem Wege
gehen, gnädiges ,naiilei! Ter Ruf
der Mutier wir ber Tochter macht sie

völlig unmöglich für JHrt Beikehr,"
lis ist bie Schauspielerin liaftaroni,"

hatte inzwischen ker !amnierjnnkcr er
klart.

Tic liaslaroiii. bit letzten Winter
bei uns i,i den französischen tücken

ipiellc ?" rief Hella überrascht,
sahen sie svldie Stücke y" fragte

Baivn Heinz scharf und mißbilligen!).
Bewahre! Wir durste niemals

hin, die Borfteheriit aber ging jeben
Abend iu'ö Theater und schwärmte für
die liastaroiii,"

Run, sollten Tir also diese Danicit
irgendwo begegnen, so wirft Tu jebcS
Bekanntwerben mit ihnen vcrnicibeii,"
befahl ber Hausherr.

sie fittb sehr tiiigenirt int Aiikunpse
von Bekanntschaften, nur eisiger Hoch-

muth kann sie von einer Anrcbe abhal-teil,- "

ergänzte Bobo,
5 ein Bruder sagte nicht, tr flanke

vor fidi Hm, nnb feint Stint war dunkel-roth- .

so spricht man also über diese

Adele, bie ihn bis Hierher verfolgt y"
badte Hclia. Jetzt begriff fit feinen
Ton gegen bic sdiaiifpielcritt einiger-
maßen. Und die hatte ihn jahrelang
geliebt, die wollte feinen Ramen Nagen,
da sie die rafeukrone, von der er

höhnte, nicht erreichte!
Sie werden es schon satt kriegen,

wenn sie sich kallgeflelli sehen von Allem,
was hier herum Geltung hat !" sagte
Baron Bobo baun wieder mit feiner
gewöhnlichen Nichttcbigkcit.

Er hielt betn Binder fein tlaS hin :

Ztoß au, lieber guter Alter! Möge
es Tir hier so Wohlgefallen, wie mir
bisher. Und, faeiulcin Hclia, seien sie
freiinblich zu dem braven Jungen, er
braucht ein bischen soitttcufdiein ! TaS
Schicksal hat es nicht gut mit ihm ge-

meint, so ein wenig Aachen unb Heiler-fei- t

wird ihm wohl thun."
Hcliaö Augen blickten kühl nnb

auf Heinz, lieb und freundlich
aber auf den Bruber, bet so warmherzig
sie in ein bischen souiteiifchein" für
bett Äubercn bat, nnb dessen Auge

so hell unb klar in bie ihrigen lachten.
Wciiii ich bod) nur einen kleinen

Theil von Teinent grenzenlosen Vcichl-für-

besäße," rief Heinz herb. Ter
Äauiiiicrjnnkcr schien Heinz zuziiflim-inen- ,

denn er nickte, Bodo argcrlid

Ja, Baron Heinz," sagte tr nun,
der Meinung bin ich auch ! Und dem

ijjm'ii Bruder wünschte ich eint größere
iosis von Jhrcu Tiigenbcu !"

Tcr faichs wollte sich halb lobllachen
nnb erzählte jdjon wieber eine feiner
beschichten.

Als bie beiden Herren am Abend Ab
schieb nahmt, crgiiss Bodo v, Hesscl-rod- e

Helias Hand.
Werden sie auch noch hier fei,

wenn id wiederkomme ?" fragte er.
Bielleicht fitzt ick bann al au er-

kannte Herrin auf sdiloß Z7rbabrun !"

verietzle Hclia. Rentier meint ja, der

Prozeß werbt zum Herbst eulfchiedt
fein,"

Run, io oder so liegt dit liiitfdici

bintg in Jhrein Willen,' und wenn ich

wiederkehre, sollen sie sie fallen!"
er in warmem Tone.

AIS ber Huüchlag ihrer Pferde
fühlte Hclia fast eine Vecrc in

ihrem Jniicrn. Bobo war ja btr Ein-

zige geweien, der cmpiaiid. wit sehr
biest Umgebung ihrem ganzen Wesen

wibersprach. er hallt fit stets fühlen

lasst, das; feiitt Heiterkeit, feint lie-

benswürdige l'aune beut Bestreben ent-

sprang, ihr einige sttinben biefeS oben

Tahiitvcgctircns zn ei helle.
Unb ber ging imii fort !

!i?, tvie würbe iie ihn vermissen !

Tas schien ihr klar: Baron Heinz war
es, von bem die Rencibcc ansginz!
Aber warm? Tieier inslaud. zu

dem litlibruck beS MorgeiiS kommend,
niachle ihr Heinz geradezu niiaiigencl'm,

sie ging in ihre Kammer, nni sich

niederzulegen ; bas erste Mondviertel
stand tiet am klaren Rad'thiw'iitl. eine
weicht rüblingslnit stro.nit zu ihren:
gensler herein.

Hatte fit wohl bas Rechte getlun,
als iie Aaba::ic Irland ons ani vcr
ließ ?

,Ud nun iit ber .faichs' auch feit !

Wie ode wirb es mir zwpchcn all"

Tie besten l'etranke und die feinsten

Cigarren stets au Hand,

stimmen.
Wer ist gekommen, Mela?" fragte

sie auf der Treppe das HauSniadchc.
Tie Hcfsclrodcr Herren, gueibigeS

Fräulein ; ber Herr jjaninieijnnker
brachic sie mit, und sie wollen hier wei-

sen."
Hclia feilte sich an bas offene fauficr,

um Athem zu schöpfen und sich anszn
ruhen, tis regte sie heule nichl weiler
ans, baß sie ihren Prozcßgegnei ct
gkgciilrclc sollte. Seit sie bei einem

gelegentlichen Besuch dc rcisrichiers
gehört halle, ihr Prozeß errege baS

wezter reife, ud unter ben Jur-

isten nehme man an, daß Rcullcr den-

selben gewinne werde, hatte sie wieder

angefangen, zu hosscn, und demgemäß
war auch ihre Haltung gegen Bodo v,

Hcssclrobe eine ganz andere geworben,
Tcr ivnchs" war namlieü ber einzige

junge Man ii, ben Helm seil Weihnach-
ten gesprochen, iir kam zuweilen zum
Bcsnd, ub ie war er gegangen, ohne
baß sie nicht herzlid) mit ihm gelacht nb
stauben in angeuehnifler unb auch für
fit gänzlich neuer Weife ocrplanbcrt
hatte. Bobo sprudelte von Witz und

(zitier Yainic. iir wußte tausend Anck
boten uiib luftige tfcfdiiditcn, bic i

jcbem an bereit reife ziitttgrößlcn Theil
vielleicht schon veraltet, Hclia, dem Pcn
fionsfwnlei, aber völlig cn waren,
Tazwifche kam er bann auf feine eige-- e

streidie und mit einem innigen
bemchtetc tr, wcldic eiulciifpicgc

leitn mit) kleine unb große Bosheiten
tr ausgeführt haue. Daß diese Streiche
immer aus anbercr l'cittc Mosten gegan-

gen waren, vergaß man, so lange er
und wenn er dabei versichere,

das; viele feiner Opfer ihn dennoch gern
halten, so klang das ganz glaublich.

Trotz feiner stebennndzwanzig Jahre
lag in seiner Unterhaltung eine knaben-

hafte faöhllchkcil, und hierin begegneten
sich feint und Hcliaö jugendliche lim

pfinbnngen.
So hatte sie sich nicht nur au ihn ge-

wöhnt, saubern sogar qelcrnt, sich n

Joseph Würivurg,
Deutscher Advokak

und Notar.
No. im Z strate, Zimmer No S.
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tie gerathen war. Plötzlich sah s,e den

Watb fid, lichten und flanb vor einem

aiiS bürrini Holzgcflccht geuiachle alten

Zaune und blickte auf eine wüsten Hof,
schon mit einer Ahnung, daß es btr

Rorbiansl,of fein müsse, Bor betn

Hause gab es viel Rnstn und Aachen;
e'm Wagen war vorgesabrat, ein

mit Herren in Uniformen uub

Tomen iu hellen sommerlichen Jilribcrn
d großen Hüten.
Tit begrüßende schönt Altstimme war

Hellet schon bekannt, die siiunni, bie

den Baron Heinz so beherrschte, baß er,

wenn auch wiber Willen, boch gehorsam
au bei, Wagen getreten war, aus dem

d,e Eigeuthünieriit des klangvollen s

faß.

C, baS vergaß Hella nie! Tas
haltt ihr den stolzen Heinz znwiber

Wie bie drüben Alle ladücn und
warcu ! Unter dcr cbcn grün

werbeiibcn indk stand vor dem Haufe
eine Insel gedeckt, aran sehten sie sich.

Eimiial saug eine opranstimmc: ?

tzenz, wie bist du so wunderschön !"

Und scherzend antwortete die eines bir
Herren: Ach, wenn es nur immer so

bliebe!"
Auf einmal fuhr die vaiifchtriu zu-

sammen ! instinktiv fühlte sie bie Rahe
eines Dftiifcljctt. Erschrocken In zur
Zprachlosigkeit starrte sie bann in bic

großen, cigeutliiimlich klaren Augen
einer etwa fünfzigjährigen man.
bereu Gesicht keine Spur von Rothe

selbst cü nannte, ohne Aiiberes zu thun,
als auf bic Jagd zu gehe, bit n

;n besuchen nnb Xartcn zu

spielen.
Hclia huschte hinter eine (nupe von

bichten Büsdic, um bic Beide vor
überzulassen. Sie wollte Heinz nicht

begegnen.
Aber gnade bei biefein Gebüsch hielt

tr seinen Schritt an, iir war mit fti-N-

Begleiterin offenbar in einem Wort-Wechs-

begriffen. Helia wai'von ihrem
Platz ans im lanbe, Beibc genau zn
sehen und zu hören,

Seien Sie sicher, Slbclc," sagte
Brno Heinz, ein falscherer Schach-

zug, als dieser, ist nie gemacht warben;
Sie werben auf biefe Weife eint l'icbc
nicht zurückerobern, welche Sie fiel) nicht
zu erhalten wussten."

Und das wagen sie mir zu sagen?"
antwortett eine weiche, sehr schöne Alt
stimme mit unbeschreiblich ergreifendem
Ausdruck. Treulos ist das Geschlecht
der Hcffclrodc, man hat mich genugsam
gewarnt, aber ich habe nicht hören wol
feil nun ist's jii speit!"

Hin des Himmel willen, Abclc, nur
hier auf freiem falbe keine sccite. Wir
sind ja unter uns, nicht auf der
Biihue !" rief Baron Heinz in sichtlicher

Unruhe.
Hclia erkannte feine Züge ganz gt

nau. Er sah aufgeregt und diifier
an nnb als ob er für fein ycben gern
ber Unterhaltung ein nbe gemacht

hatte,
Eine Scene ? 2it meinen wohl

gar, ich spiele iioinoötc V Wo es uns
an' Herz gehl, da find auch wir

natürliche Menschen, Herr Ba-

ron, und vergessen es, eine Rolle zu

spielen !"
Wie glockenrein die Stimme klang

und borti wie nuia.ilied bitter.

Ich bitte Zit, Adele, hören Sie auf,
lassen ic mich gehen I Wir kennen

uns ja nun langt genug, um unnütze
Reden zu vermeiden. Äls ich vorgestern
durch Zufall heute, wohin Sie ziehen

wollten, da wnfitt ich, bafz Gefahr im

Verzüge fei, und so warf ich mich aufs
Pferd und bin hier, Wenn'S denn nun
doch unwiderruflich gefchieben fein muß

nnb es war Jhneit bisher bieft Tren-

nung nickt unangenehm waS sollen
jetzt bic Thränen y Was soll dieser
wahnwitzigt schritt, hierher z kom-

mt y
WaS tr soll, biefer wahnwitzige

Schritt ?" erwiberte bie ?ome. Glan
den Sie etwa, baß biefe inlertffaiie
Erbfchafisgefchichtt mit ber abonnier-liebe-

Besitzergreifung nicht auch in der
Residenz besprodu worden wäre?
Und bilden Z,t sich ein, ich wüßte nicht,

daß Sie tS fiub, ber bieicn liebenSwür-dige-

vergleich mit ber jAonen Prozeß-gtgntri-

ausgeklügelt bat ? Q. ich

weiß, fit ist nng und schon und eine

frischt Mcnfchenblumt und ich"
Hclia sah ganz bentlich, wie Baron

k'cinz blaß wurde nnb auffahrend in

bis zum lleberstieizen voll l,c,,;er .h re-

imn, aber sie nahm fid, zusammen und
sagte mit aller Zurückhaltung und allem

Stolz einer vollenbclett jungen Tante:
Madzcn Sie sich um meinetwillen keine

Sorge, Baron! Wir Bcibe können

nur Gegner fein, bic Verhältnisse, und
unsere Raturcn wohl auch, rnadjcit uS
dazu,"

lir wollte antworte, stockte aber.
Ein bäuerlicher Jagbwage, mit zwei

kräftigen Baucinpfcrben bespannt,
fid rase!,, Tas ist der jiirschcn-robe- r

!" murmelte er, und dabei flog es

finster über fei ti'Cficht. Hclia sah cS

und erkannte nun auch sofort, daß zwei
Damen auf betn Wagen faßen.

Seiiu Geliebte Tie Schauspiele-i-
!" ie hatte heute vollständig ver-

gesse, baß eine solche Person cristirtc.
Jetzt war ber Wagen dicht vor den

Beide ; die Damen, dit darin faßen,
machten erstannt: Gesichter, blickten mit

ungenirtcr Rcngicf ans bas ihnen
Paai, und nun flatterte

etwas herab und dit Tarnen riefen :

Halt, ntjcher! Halt !"

eiln Packet mit allerlei weißen Stössen
lag auseinaitdcrgesallen auf dem Fahr-weg-

Die Pferde stauben.

Ah, Baron Hesse ode Ach, lieber

Baron ! S ie haben vielleicht die Güte !

Welch' glücklicher Zusall, daß wir Sie
treffe!" rief die Jüngere,

Tie jungt, Tarnt ist wohl Ihre
Coitsint, lieber Baron, wollen Sit uns
nicht mit dein gnädigen faaiilcin be-

kannt machen?" jetzte bic altere, bic

Mit, tcr, hinzu,
Baron Heinz halte mit eine, t,

so kalt und frostig wit ein Januar-tag- .
den Jithalt des Packeis aufge

ii oii, nie n und auf den Wagen gereicht.
Jetzt trat er zurück auf dcu'faißweg,

ahm Hellas Hand, gleichsam, als wollt
tr sie schützend an sich ziehen, lüftete
kalt den Hut und jagte trocken : Ja,
meint Cousine!" nannte aber den

Ramen dtr beiben Tauten nicht.
Als tnerkle sie die Beleidigung gar

nicht, so srennblich lächelte die alle
Taute auch jetzt noch ; sie verbeugte sich

liebenswürdig gegen Hclia, die bestürzt
unb cuf's Peinlichste berührt baftand,

Tic Sdiaulpiclcrin war kreideweiß

geworben und sah den Baron mit
feiubfeligem Blicke au,

Baron, ein Wort !" rief dit Zdiau-spiele-

dann geradezu gebieterisch, und
als Heinz nicht sofort ihr hiutrat,
fetzte sie hinzu : Jch habt Rachrichten,
die Sie inttreffiren dürften,"

Mehr mit Blicken als Worten hat er

Hclia, weiter zu gehe ; er gehorchte
ber Person, nnb babei malte fidi in

Augen hange Unruhe,
Helias Mäbchetiwürbe empörte fidi,

gegen ben Baron Heinz nod, mehr wie

gegen bic Tarnen, Tiefe Mutter iit
bem katzeuficuiiblidien lächeln erschien
ihr fdirccklidi ; bie Tochter konnte mir
eine wiirbelost Person sein.

Sie hatte och nicht Zeit gehabt, dies
Alles zu denken, tS lag nur scharf

in ihr, alS der Baron schon
wieber nebe ihr war, so erregt, baß cS

auf feinen Zügen zuckte,

Was wollen sie beim im Doift be-

sorgen, wenn man fragen barf '?" suchte
tr tin leichteres Gespräch anznlnüpscn.

Sie konnte über ihre liiilrustung aber
nicht hinweg,

Jd) will eine schneiberin aufsuchen,

Baron, nnb sie nicht länger aufhal-
ten !" gab sie zur Antwort.

Er erwiderte nichts, aber der düstere,
schnelle Blick, der sie traf, maß sie

zornig.
Seinen Hut in der Hand, empfing

er ihre kurze Eniiafiniigsveibkiigung,
Jhui war ach ganz klar, baß es Hclia
äußerst befremdend fein mußte, ihn von

denselben Tauten so sainiliar behandelt
zu sehe, vor weldien tan sie in seiner

Gegenwart gewarnt hatte.
Er bat einen schone kavaliermäßigen

Anstand !" dadue sie tioy ,htes Grolls,
als sie nun allein weiter ging, lind
dann stellte sie Bctiaelünngen an. es
regle fid in ihrem Heizen eine geiriüc
snmvallne für ihn. Sicherlich hatte er
diese ea'iaioni geliebt, und f,c beirog
ihn.

Rn ihr Plan auf bic (MC'cnf'.oiic
ejcfch'itcn war, zog fit iii feint '.',,:bt.
um N'II ihm wieder azikui;rfcn. Aber

wie reiiiile sich da:,l ie,nc khllt, idiiici-beiid-

erwibcriii'g ans ih't .'liegen?
Warn in war ci hier in ihrer . he i

T lest i,;edarkeii bfch jnatc iie, 1:5
sie im Iciic irar. TaJ .ValiJrrt-chen-

Ia: eben aus der ,'liech.e zuia;.
Ah, b:c ehre! T.i? gnädige faau

lein ! n: es mit iciucr fröhlichen

stimmt, ii s eine 'ieubi.;e Rcthc sieg
ub'r das bleiche

Hü:a mit da kleinen Pei-fo-

gerne, die b.',, eilen u::5 eis
lioji. t wci , ,h i.u;e tijujlti ba.
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tTAVeinüiifligk Priese war derekeiit,

Wertsiali snd mesi Eck von VI un 10. Strot
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suchte sie, fid den Bergleich als das

WünsdicnSwcilhcslc zu überlegen,

Tem ersten fanhlingslagc folgten
wodKitlnng wieber Regen, Sturm unb

Jialtc. Hellas ctniaineS z'eben war feil
Baron BoboS Abreise noch einsamer

geworden. Baron Heinz ließ siech in

Riesfcld nid sehen, dod, traf er mit
dem iiammeiiiinlcr öfter ans dem falbe
zusammen.

Wie bic Zeit Alles heilt, so begann
das junge Mädchen innerlich zn gesnu-de-

von der Wiinbe, von ber keine

Mcufchcnfti'U wußte, baß fit dieselbe

tmpfaiigeii, unb wie lief ihr Heiz bavo

gelrofse war. ein Thatendrang kam

über sie, ein Bedangen nach geisti-

ger wie lörperlidier Regsamkeit, für bic

es absolut hier kein falb gab.
liudlidi besserte sich das Wetter merk-

lich, und die im iause dieser Wochen
dick angeschwellten iiuofveii der

fingen an, auszubrechen und ihr
junges brün hossuniigssreubig zu

Hclia sah cS rnil glückicligcm
Aufalhuien, Sie hatte Ueberfchuhe

und schult dem Torfe zu, Tort
wohnte eine kleine verwachsene RiiH-teri-

deren Hilsc sie bedürfte.
Als sie auf dem Wtgt nach dem

Torfe dnrd) die falber vonOrbabitinn
schritt und in die Rahe des Schloßpar-
kes kam, sah sie, daß viele 'Menschen
dort arbeiteten. Bäume wäre gefällt
werben, Buschwerk gcrobet. Plötzlich
trat Baron Heinz mit zwei ober brei
rasdieu Sdiritteu ans bem Hinter-gründ- e

hervor,
liin fdiones, offenes Vädieln lag auf

feinem frisch gefärbten Weiiditc nnb
schon von Weilern begriißle er sie, scineii
Iveidieii falzhiil lüflcnb.

Jhr erstes td'csilhl oar iinangt-nehm- e

Ueberraschung, sie sah sich um,
ob sie nicht entfliehen könne ; aber ba
kam er ji'Oii über bic Brücke zu ihr
her.

Zieht man sie auch einmal, faäiu
lein Hclia 'f jagte er. ihr bic Hanb
bietend, Tann erzählte er ihr, Bodo
gefallt eS uterkwüibiger Weise nicht so

gut in Berlin, wi: er selbst gehofft,

.Seine AbfidN, wieber Ticnste z neh-

men, hat er and, ausgegeben," setzte er

hinzu,
Unb kommt er bann hierher?"

fragte sie lind sah unbewußt froher ans.
Aber sie bemerkte plcelidi, baß feint

Augen foridieub auf ihr ruhicu, nnb

dann, als ihre Bücke sich flüchtig wit
der Blitz traten, wandle er ben Ziops

ab.
Was thun sit ba ? Warum schla-

gen sie bit sdionen alten Bäumt
mit ?" sagte sie, um mir ettva zu fprt-cht-

Jch habe nur weggenommen, was
bitrchans fort mußte," erwiberlt tr.

WaS gedeihen soll, muß sonne haben,"
Tabei seufzte tr letie.

Ach, bas Wort sprach er ihr aus de:n

Herzet! Aber tr haitt ia Zonnt ge-

nug, er war ein freier, stolzer Mattn,
tr haut Ü7rbabrunit iiitb Alles, was
daran hing. Sie suhlte fid,, feit er sie

tbtn betreijs fcliies Bruders so eigen
fliigejchcu, gereizt ; weshalb ? sie
dachte nicht darüber nach.

Wissen sie schon, daß wieder ci

Termin in unserem Prozeß angesetzt
ist y" sraate er inzwischen,

Sie liicklt, .Man lagt mir von allen
Seiten, ich werde ihn gewinnen : Was
bann, Baron Heinz 's

Unb ihre Äugen flammten ihn wie
Rechenschaft fodernd an. Alles

ilncr Seele war in bic'eui Augen-blic-

wieder auf bc:i Bcmi,; von Crfa
brunii gendilel.

Jch gehe dann an die zweile Jni'laiiz
nnb and, au die bulle '.' a,ic er. , J:u
fdiliniin!cil iallc i;:.:f bic rtrlitrtube
Partei immer reu der siegreichen um
einem P'liitianüici; ,:;',;;i;ii:deu Ircibcn.
Rentier lci'::eilei d,cs zioar."

Zte wiiidr vor sd rcckcn flammend-roth- .

Taian halle sie i.cdi ,i,e aedad'l,
Tas icll also abre bautmy lies

fit klag'.td).

, Jd, weide :nd; iier Hau: weh-

ren b:S aus den letiui Bl.itslrov'eit.
Aber nailli ::uhh:i mr bech auch

gleich und livmcr a,:' dies iiü,,li:ck!ie! e

.herna koniiiie.i
Watn:::?" ':a,:te 'ie berl e. .Weil

ich Tag und :izch: daran denken muß.
daß sie i!k i. ,:'t i:::d ! :d !. Radinnz
und Sonne :::d Alles. Alles la.il'cn!'

in Schallen sieg nUr jen c'eüdit.
. sie sind neben mir ie ja::

und nujjtca ru;. nie lis
und teil u::d i att:. :i n::r ,:,:
mer Jkneu :c'.en,,ber i , r!e,:,:"e
jagte er ant c;;'i:n t allen V adeln und
sehr tedruck:i;;i T

freuen, wenn er kam. Aber erst heute
würbe fit fiel) selbst klar barnver, daß
fit beu faichs" gerne hatte, nnb baß tr
nicht halb so schlimm fei, wie die Vcutc
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CI. A. IlagcnsicI
"1 C 5trafee, ü'usvlp. Hc

Min ttrfthltcg Ltbtn ist tittf
jai ohne Miiiürf! Sai

lh machten.
iir heilte gewiß nicht bas Herz

bic Tarnt, die ihn jahrelang
so giansam zu behandeln !" dachte

sie.

AIS sie dann zum Cnjcn hinunterging,
hatte sie chr stahlblaues Tnchkleib ange-

legt, von dem Baron Bobo ihr gesagt,
es eibt sie so gut.

Beide Bruber waren in ihren Renan-lüge-

unb offenbar nicht darauf vorbe-

reitet, mit einer Tarne zu speisen.

sie werben, furchte ich, unter uniein
barbarischen Sitten hier schon mehrfach

gelitte haben !" sagte Bobo, ihr freund

schafn',. bie Hand bietend, nnb sie

legie aach oha: Zögern bic ihrige hin-e- i.

Ans ber stti n des Barons Heinz la,z

eine liefe alie. lir bot ihr nicht bit

Hanb. sein dunkles, leichtgelocktes
Hzar war oiienbar eit Monaten idit
nmer ber sdieere des .nfenrs gtirefen,
es umgab icinen lcyf in biditcn

Mafien, seine i'lu.z: blickten biüter,

xb als Bobo i seiner übcriniilhigcn
Svene mit Hclia z kadie und zn

ilaubcin begann, zog ts wit Aergcr
über bcs älteren Bruders Besicht, er
machie auch ein paar bittere Beiner-

KX ..... it- - Isi
PF! - tir-- . " ' : t ,.rt! I I

i n Ei'n t Vijj
u:-v-,:s-,;--- :---n

IPl Ak Xeutt. t.vn t:r. r ' irruU fIjr, ;.r .u.,lkkuscu i : Mf: l- -j
ilfdilftnn!(ifiltii. .. t:

erianeit.
Tie TrcvcS !" sagte Hclia sich.

Wie ans der Erde gewachfei, stand
bie grau da, eine lange, liagac Gestalt,
bic tirn mit einer fchncewtißtn Biubt
umgeben, fit trug ei fdiwarzcS .iileid

und ein weißes Wolltuch über die schul-ler-

gelegt ; nichts an ihr erschien ge

fndt ober frembartig, dennoch erschien

die grau anbers, als gewöhnliche Mcm
(djcii.

iie find wohl daS gnädige faiinlein
ans Riesfcld '" jtagle sie, Hclia

üiiicliciib.

Ja, uud ich siehe nicht hier wegen
der bort, ivcnn's auch so aussehen mag,
id) wollte eigentlich nur"

,'.iun'r" fragten bit klare Augen,
ba Hella flockte.

Jch wollte die fanu ? rcocs sehen !"

ei leichtes fluchtiges kacheln irrte
Über bas hafte Gesicht der faau, als
sie sagte: Tas hin ick,."

Ans be Hof zu gehe:,, hat man mir
verboten."

Ganz recht, das ,ft anl, kc:c
für sie. sie nur

mit, bic bort brauchen sie nicht zu

scheu."
Tit Trcoes wandte sich und inj an

dein morschen Zaune entlang. Tcilelbt
umschloß rings den großen Hof. der so

recht ansia!, wie tut htireulcicr Besitz.
Ganz aus btr Ruckfeite des Wchngt-bäiideS- ,

loch! fünfzig schritte von

einic:nt, Uurt da Ilernt Heisc-

hen ber grau. TuieK eine nad, bem

Wald zu gelegene H'iitcuicitt traten
it tut.

iiiuaiisiif trnf trohf ,'iufuntipct Q

R
r nibH uniitsrtrrffitt)n
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b - ,.tiun (tiilf tFir sich ,
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WWWWIrr ,.:ift!i:n. '.Infff in u r:r" ü
Cmalia ta ,i Sind:,, t: l ?! -- tr

großer Heiligkeit rief: fassen Sie den
iVarnen "dieser ?ame aus bem Zpict!"

,?aS werde icd nichll -e- ien Sie
sicher, icki werbe nicht mit gefaltcien
Handen geschehen laiiin. baß -- "

Baron Heinz wollte fort, tö sah fast
wie Stuckt aus. ?ic Tame aber haut
ihre .Hans auf jeincii Arm gclczl und

,rvßcr Crrrgiinj: .kochen Sie
,vtt, ich! so! sagen Ziemir

Plötzlich Wurde fit siill ; ein Bauer,
treib mit zwei Mindern schob tintn Iar
ren rcr sich her und kam auf sie zu.

Dann sprachen Beide leiser rnitein-ande-

.inr nc& weinet Wort, aber Hc-

lia hone genau, bic ?amt fate
Vaugiahrigt iebc!" T'anu:

Als idr arm wäret !" Und enb.ich

rief sie wieder in leibenfZiaitlichem Tont
als antwort caf feine lintcgnun v die

Helia tiicLt versunken bal.t: iirbar
rntn ! Sie können, sit bürstn an mei-

ner i'ittc mit iwei'eln !"

bieicii alten veuten iciu!" leinztc tie.
A::t tinrnal 'dieß ihr bic eiinneiun i

durch den sinn, baß Baren Heinz zu

der schanizieleiii, geiazi baue: Jch
wußte, es war ''cal,r im Bcizuge und
bannn ritt ich hierher !" Run wollte et

auf Crfahunn bleiben. Welcher r

halber y Ani ,!m hallt bit Tarne
alle iiii,'li,ß cinaebu''t, Wcs

bald wurde benn Baion Bobo xlociich
nach Berlin geichicki y T rhie etwa
bem irgend wie icalir o:n

sidierlich nid t ; er gina
so voll er.inu'.e unb freudiger Virft."

lieber a!i' bem trudeln war Hcliz
eingeichla'en und als sie a:n anderen
Morgen zeitig, wie e? der Hauchet

langen, aber der nach?" lachte, zog

den Jtoi'f zwischen die Schillern uud
flüsterte Hclia zu: iir hat einen moral-

ische Mater !"
TaS glaubt ich wohl." dachlt sie,

und Bare Heinz mochte in ihren .'la-

gen leitn.
iir fuhr gegen feinen Bruder ant :

.Tu bleibst Iir immer gleich. Zu
betn schaden, dt Tu anrichtest, haft
Tu itets den svoit bereit!"

Clienbar trschrak tcr Jangert unb
im Ru war er wie verwandelt : .Aber,
lieber Aller, nii't boie ' Mir i

seit eine: i;ocl. er
nun prickelt r.,i i, .!c.- -

Xr. ii5erif, treter ,i;? .H.ihiiant i:

:t f r:nr ? t!e-- ii' M. d '!: 'a'iwtii
-' '' : : -

tn. t.:l i ir.: ".:'! ';trfi.
zedrei t. : - er htt i'ju'U!i Ur.r..
dem uerr irftt-- f Sraetvcn
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