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.O, geu is; erinnere ich mich! Sie
waren damals Sieger im Deilq mit
,V.'il.chenb:u!hc!' Das war ein
Triumph! Ich und ei paar Freundin
nen tauften Veilchenboukells und denn

bardirien Sie damit."
Das waren Sie? Ah. welch' schöne

Erinnerung wecken Sie! Da muß ich
a gleich nachträglich die schone Hand

küssen."

Dagmar war purpuirolh, als er den
Kopf vom Handkuß erheb.

So schon halle er sie sich nibt vor

gestellt und gar nichts Indisches. Er
blickte einen Augenblick, wie Jemand
suchend, umher.

Bodo ist zurückgeblieben," erklärte

Jsa, welche sich bisher ganz im Hin
ergründ gehalten. Erwarten Sie ihn

denn?" fragte sie dann in erstauntem
Tone.

Allerdings! Ich horte, daß er nnt
den Herrschaften auö der Stadt gekoin-me-

von einem Bauern, der Ihrem
Wagen begegnete, Herr Kommerziell
ralh, der Beschreibung nach. Ja,
man fährt nicht leicht unbemerkt in
einer so chiken Equipage bei uns. Ich
muß Ihnen noch meine ganz besondere

Anerkennung ausdrücken, als Sports
mann tadellos!"

Wenn Sie es sagen, eine solche

Autorität!" revanchirle sich Baron
Fink.

Warum haben Sie aber Bodo nicht

mitgebracht?" wandte sich Kurt an Jsa.
Einfach, weil er sich nicht milbrin
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. lcuqnclc nicht, das, er mit dcn 5ng'
Lknöem die (jimicborencn ausgcsaugt,' nt dcn vcussen geslohlei,, tafj er slcl

dcn gcsilirzlcn ii'erderiimiiii zur 3 lasset
bcniiyt, um an seine teile zu gelan
gen. Erprollamirtemit effener Stirne
den nicksichiolosen anips der Inleres
fen und doch mußte man iljn beii'un
dern, wie ein schönes kraftsuelende?
Raubthier, mit dein er auch das grau
same Ausleuchten der Leidenschaft ge
mein heute, das bliyartig einer sanften,
melancholischen chweriimth Platz
machte.

Jsa konnte sich nicht satt hören.
Das waren ja auch ihre geheimsten
bedanken und OVfichle, nur gleichsam
im kleinen lindijcben Stile, und daß
dieser Wann das faßliche, Äbflvßende
daran durch eine gewisse Croße ver
klärte.

(5ö strömte eine solche Jüuglings
kraft von ihm aus, daß IfaS Illusion
gestört wurde durch den Änblick der er
wachscnen Tochter.

iii'nm wir noch nach Wildenberg
wollen, ist es die höchste Zeit," benutzte
Tagmar eine kleine viiefe in der Unter
Haltung.

.Das hatte ich wirklich bald fergef
sen. Du hast wohl noch immer Deine
unvergeßliche eilchenbliithe im AiopfcV
wird schwerlich mehr da sein, mein

S
"Kind."
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ras!" erwiderte Tagmar mitleidig.
llrn so mehr wird eS ihn freuen.
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Fir.f erfaßte se'ert seinen Fee
und änderte seinen Ten.

Sehen Sie. liu'cr Baren. Sie
kennten mir dedei ven u:: ! r.leircr
Hilfe sein, ich kenne das. Sie tragen
einen a'len Namen. Sie gellen clc
Ureingeberener des Thales. Der
Bauer belracl let Sie in diesem Sinne
als seinen Berwandten und vertraut
Ihnen mehr als mir, dein Fremden."

Scharff wandle sich in sichtliche
Entrüstung gegen den ommerzieiiraly.

Sie werden mir doch nicht zumulhen,
Ihren Giileragenten zu machen?"

Aber wozu denn dieses häßliche
Wort?" entgegnete Fink einlenkend.

Wer denkt denn daran? Ein Baron
Scharff, Güteragent! Einen Wohlthä-
ter der ganzen Landschaft sollen Sie
mack'en, den alten Beruf wieder auf
nehmen, der Ihrem Geschlechte abhcm
den gekommen im Sturme der Zeiten,
den Beruf des Fahrers Ihrer Lano
fchaft, einer neuen großen Zukunft ent
gegen."

Scharff drebte mächtig an feinem
Schnurrbart. Fink hatte ihn bei feiner
schwächsten Seite gefaßt, Mißtrauen
gegen fich selbst erwachte in ihm. Er
war wohl zu alt, zu schwerfällig, um
diesen Mann zu begreifen.

Sie dürfen auch nicht Alles so

drastisch nehmen, was ich vorhin
mit dem Zusammenschlagen des

Scharfscnsteincr Forstes. Den will ich
von vornherein Ihnen zuliebe ls
Bannwald betrachten."

Ja, sehen Sie," bemerkte Scharff
einlenkend, mit dem Scharffcnsteincr
Forste geht eö schon einmal nicht. Wie
ich den Sixtus kenne, läßt er ihn sich

nicht um alles Geld der Welt abkaufen.
Der ist der Zäheste, wenn es darauf
ankommt. Hat mich schon gewundert,
daz er die Ruine hergegeben! Aber
den Wald auch noch"

Der Kommerzienrath runzelte dir
Stirne. Das wäre allerdings sehr
schlimm. Den hatte ich zuerst im Auge !

Rings um daö Schloß fremder Be-sitz-

Er schülkelke verdrossen den
Kopf.

Das lassen Sie nur meine Sorge
sein, lieber Baron!" erklärte Jsa.

Den Wald bekommen Sie."
Wirklich?" Fink schnellte förmlich

empor von seinem Sii-e- . Ah, ich

ich begreife vollkommen! Sehen
Sie, lieber Baron, Sie sind schon

halb ersetzt! Ja die Jugend! Ihr
gehört die Welt!"

Versprich nur nicht zu viel!"
warnte Scharff. In diesem Punkte
hört alle Schwärmerei und Freund-fchaf- t

auf. Er hat es Dir ja mit dem

heutigen Verkaufe deutlich gezeigt, der

lullen u::d h d;::t ':;,:; rc.i
;r.'r

teile G:e.s..::cre in r,.:it.hen S;'a:-- j
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ru'iielle r.rfcl.n kennte, in dei'en
j Nucken zopfige Genien in Rutertre-ib-t

?en Rubin der Wildenberger in alle
l ier HimnelsrilZ lungen bliesen.

Pm t'-- u Wanten blickten in vebenS

große die 'l!,nen in cisengeschicnter und
spanischer Tracht unter Allongererrncke
hervor. Die Z:risä,enraume schmückten

Waisen und Jagdlrephaen in tunftrel
l:r Gruppirung.

Jetzt war sur Scharff die Zeit fxöi
tischer Beobachtung. Er mußte inner
lich lachen über die sichtliche Bemuiiung
seines Gastes, keinerlei Eindruck zu

verrathen, das nil ailmirari streng zu

beobachten, wahrend sein scharfe Auge
über alle Einzelheiten prüfend schweifte
und in feinen Zügen ordentlich der

Aerger geschrieben stand, auf etwas
Unerreichbares gestoßen zu sein.

Um so drolliger wirkie DagmarS
unverhohlenes Erstaunen, ihre feierl-

iche, fast religiöse Stimmung.
Sie fragte nach Allem nur mit hal

ler Stimme, wie in einer Kirche, las
die Inschriften auf dcn Bildern:

JoM'l'iis ViMeiliTciiis D;ivari:ie
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Darauf folgle ein andächtiger,
scheuer Blick auf den stolzen Ritter.

Sieh' nur Papa, wie sie uns Alle
ansehen! Man kommt sich so unbedeu-len- d

vor. "

Man? Du vielleicht." bemerkte
Baron Fink in absprechendem Tone.

Scharff empfand eine innere Genug-thuun-

Alle seine Millionen halfen
diesem Mann nicht über ein drückendes

Gefühl, all' fein sogenannter Fort-schri- ll

nicht über die Macht der Idee
hinweg, die fich hier verkörperte. Er,
der armc Baron Scharst, mit feiner
Majorspcnsion fühlte sich hier zu
Hause, der zehnfache Millionär, der
ihm vor wenigen Stunden so imponirt,
war und blieb hier ein Fremdling, ein

Eindringling.
Der kommerzienrath gewann seine

Unbefangenheit erst wieder in dem
Raume, in welchen der Bediente die
Gäste führte. Da wehte wenigstens
wieder moderne, Luft. Ein Jagdsalon !

An den Wänden Geweihe aller Art,
vortreffliche Pferdebilder. Auf den

großen und kleinen Tischen in der

richtigen Junggesellenordnung, Reit-stock- e

aller Art, Rauchutensilien,
Bücher inPrachteinbänden.

Tnö Mobiliar gothisch. Auf dem

leppichbedeckten Boden, auf den

Truhen, welche an den
Wänden hinlaufend als Sitze dienten,
Bären und Tigerfelle. Turch die

Spalte zweier herabgelassenen Gobe-lin- s

blickte man nebenan in ein kleines
von dämmerigem Lichte erfülltes orien-talische- ö

Kabinett.
Würziger Eigarrcttenduft drang her-au- s,

am Boden vor einer Ottomane
träumte ein aufgeschlagenes Buch neben
einem Nargileh.

Jsa halte schon lustige Stunden
zugebracht in diesem Naumczur Zeit,
als sie noch Onkel Kurt" zu sagen
pfleglc. Damals war derselbe für das
junge, in der größten Einfachheit
erzogene Mädchen eine Fundgrube von
Neuem, Interessantem, der reinste

Ausslellungsbazar!
Diese unzähligen Nippes, aus Erz,

Porzellan und Holz, Albums, Bilder,
Etuis. Die Entdeckungen wollten nicht
enden bei jedem Besuch, und sie erin-nert- e

sich, daß Kurt ihr oft rasch einen
Gegenstand entriß, ehe sie ihn genau
betrachten konnte und rasch in einer
Schublade verbarg.

Tas ivar dann für das nächste Mal
ein lustiges Planen, ein Sinnen, wie

dahinter kommen. Oft gelang es ihr
auch. Tann betrachlcte sie mit Herz-klopf-

die unerlaubten Dinge, welche

ihr ilie Schamrötye in das Gesicht
trieben; es ruhte seitdem etwas Ge- -

heimnißvolles, Reizvolles ür sie aus
diesem Zimmer.

Auch jetzt überkam cs sie wieder und
sie empfand ein sonderbare? Vergnügen
dabei, dem Kommerizenralh und Dag-ma- r

Alles zu zeigen, fich gleichsam als
hier zu Hause zu benehmen.

Ersterer machte wenig Gebrauch
davon der Graf arbeitete ihm etwas
zu lange auf dcm Komptoir um sc

mehr Dagmar.
Papa ! Der Graf auf der , Veilchen-bliithe'.- "

Sie brachte eine Photogra-phie- ,
deren Rahmen ein Hufeisen bil-bet-

Kurt in füll drees mit dem
Lächeln des Siegers um die fein

Lippen.
Der Kommerzienrath fetzte seinen

Zwicker auf und warf einen flüchtigen
Blick darauf.

Ein hübscher Mann!"
In diesem Augenblicke trat Kurt

ein durch die Parliere, welche in daö
Rauchzimmer führte. Er mußte die
Worte noch gehört haben.

Er war in Reittoiletle, gelben eng
anschließenden Hosen, glänzenden
Stiefeln und braun gestreifter Sam-metjack- c.

Tadellose Reithandschuhe
bedeckten die auffallend fein geformten
Hände. Für das Komptoir war er nicht
gekleidet. Für einen Ritt in Wald
und Feld schwerlich. Der Kommer
zicnrath bemerkte diese Aeußerlichkeit
zu seiner Genugthuung. Der Graf

ihn, der liraf hatte für ihn das
Kostüm gewählt, oder vielmehr für
seine Tochter. Für den Augenblick galt
ihm daö gleichviel. Das alberne Ge-füh- l,

welches auch ihn auf der Treppe
beschlich, von welchem er noch nicht
ganz befreit war, wich rasch vor dieser
Ueberzeugung jetzt war er wieder
gan; er selbst.

Kommerzienrath Baron Fink, seit
heute Besitzer des icharffenstcins,"
stellte Scharff ihn vor.

Also Gutsnachbarn? Ich gratulirc !

Tag heißt nicht zur Nachbarschaft, son-dcr- n

zu dem Kaufe," sagte er in
Gcscllschaftsione, zugleich

half ihm dcr nichtssagende Scherz über
seine Ucbcrraschung hinweg, in welche
ihn die vornehme Erscheinung Baron

Dann seil er zu Grur.ee chen.
kann in seine Zeit uv.. icr runnfr
zieuraü, ir.cd;te eine ;!cirr nun. irrn der

Hand, die liuemiar'cn-N'erkurei- ch

glich, .ccli'.n cie sich einmal u:a.
Er zog einen weiten )irei? mit seinem

Arm, um Felder und Wiesen und
ser. .Was wird denn hier xreduzirt,
an Werthen geschaffen? Rein la.1er
lich! Dort sehen Sie rechts von der
Straße das Moor, das sich bis zum
Fuße der Berge dehnt. In einein
Jahre konnte es zum fruchtbarsten
Vande uingeirandelt werden. Dert,
der kleine wasserreiche Fluß mit star
kein Gefall, der zwischen den Wiesen
herrorblitzt, wie viele Mühlen tonnte
seine Zirafl in Bewequnq seyen? Jetzt
überschnemmt er höchstens die Wiesen
und raubt die Heuernte. Was glauben

le, das in diesen Bergen chatze lie
gen von Kalk, Eement, ja, vielleicht
von werlhvrllen Erzen! Niemand
fragt darnach, sucht darnach. Mit dem

Holze, diesem Wall geaen die Kultur,
wie Sie ihn nennen, rufe ich einen
neuen Industriezweig in'S Vcben, der
Tausende von Händen beschäftigt. Ich
mache Papier, Zündhölzchen daraus.
Aus dem unfruchtbaren Lehmboden
schlage ich Ziegel, dabei nehme ich kei

ner Mich das Futter, sondern vermehre
eS noch durch Entwässerung und

Wo sich jetzt fünfhundert
dürftig ernähren, werden sich dann
zweitausend ernähren, ob sie letzt

Bauern heißen oder anders, ist sehr

gleichgiltig. Der Siaat nimmt das
Zehnfache an Steuern ein und fragt auch

nicht darnach, welchen Titel seine Zah
ler führen."

Dann geht eben der Staat sammt
seinen zehnfachen Steuern mit dem
Bauer zu Grunde. "

Scharff halte sich von seinem Sitze
erhoben in seinem heiligen Eifer. Er
wu;te selbst nicht, warum er so encr
gisch Partei nahm für den Bauernstand,
dem er ja in seinem ganzen Veben so

ferne stand. Das Drillen der Bauern-junge- n

im Kasernenhofe konnte doch

unmöglich die Beranlassung sein. Aber

jetzt war es ihm, als hätte dieser
schwarze Mann neben ihm, ihn selbst,
sein Heiligstes angegriffen.

Die Ahnung einer unsichtbaren, ehr- -

würdigen Perbindung zwischen seinem
und dem Bauernstand erfaßte ihn, und
der gemeinsame Feind saß vor ihm.

Der commerzienrath faßte ihn
am Arme und zog ihn auf fei-ne- n

Sitz zurück.

Jsa schüttelte verzweifelt den Kopf
über Papa. Wie kannst Du Dich
über solche Dinge so ereifern?"

Nur Dagmar schwieg.
Sehen Sie, ich bin ja gewiß kein

Gelehrter," fuhr Scharff etwas
fort. Ich kann Ihnen das

Alles auch nicht so genau erklären,
ckr ich meine, der Staat ist keine
todte Rechenmaschine, fondern etwas
Lebendiges, aus tausend Leben Zusam-mengesetzt-

und darum sind todte Zah-
len nicht anwendbar. Lassen Sie alle
Ihre Kräfte auf einmal spielen? Nein !

Sie haben gewiß Ihren .eisernen'
Bestand, auf dessen volle Auswerthung
Sie freiwillig verzichten, nur um im

Augenblick der Gefahr gerüstet zu sein.
Er ist Ihr Kraftreservoir! Der eiserne
Bestand des Staates ist der Bauer
und sein ausgenütztes Land, wie Sie
cö nennen." ,

Scharff nahm seinen Hut ab, trock-

nete sich den Schweiß ab und athmete
tief auf. So hatte er noch nie gespro-che- n.

Es war wie eine Eingebung über
ihn gekommen, und Bodo war nicht
einmal da. Er betrachtete mit Genug-thuun- g

feinen Nachbar. Er war nach

denklich abgeführt !

Aber, Papa, ich kenne Dich gar
nicht mehr. Wie Tu Dich für die Leute
erwärmen kannst, denen jedes

fremd ist. Ich, als Mäd-che-

begreife vollkommen die Bor
theile, welche auö dem System des
Herrn Baron für das ganze Land sich

ergeben müßten. Ringsum frisches
Leben, rührige Menschen an Stelle die-s-

Winterschlafes, und das Alles
und geleitet von Einem, von

der Höhe des Scharffenstcincs aus.
Ch, das müßte ja ein großartiges Bild
sein!"

Baron Fink erhob sich aus seiner
nachdenklichen Stellung und warf Jsa
einen dankbaren Blick zu.

Aber gewiß kein erfreuliches,"
mischte sich Tagmar in das Gespräch,

denke Tir nur, alle diese schönen

Wälder, die jetzt wie ein grüner Kran;
uns umgeben, vernichtet! Anstatt der
himmlischen Ruhe der Natur, der rei-ne- n

Luft, die wir athmen, Lärm und

Qualm von Fabriken und Werkstätten.
An Stelle der zufriedenen schlichten
Landleute mit ihren alten treuen Sit-tc- n

und geschmackvollen Trachten, ein

zusammengewürfeltes Arbeitervolk mit
verbitterter Miene, vor dem man sich

seines üppigen Lebens ordentlich
schämt. Oh, dann ist es vorbei mit
dein schönen Scharffenslein! Papa, das
ist nicht Tun Ernst ! Willst Tu Tir
nicht auch einmal ein Plätzchen schaffen,
wo Du ruhig die Früchte Deines mühe-volle- n

Lebens genießen kannst?"
Kind! Ewiges Kind!" entgegnete

Fink. Genießen ! DaS Ist eben gcnie
ßcn arbeiten, Arbeit schaffen. Einer
schönen Aussicht nach Tisch, dem thic
rischen Glücközustande einiger Menschen
zuliebe die Entwickelung eines ganzen
Landstriches hemmen! Das wäre ein
Vergehen in meinen Augen."

Baron Finkö Blicke irrten unruhig
umher. Unzählige Pläne kreuzten sein

Hirn.
Sie sind mir doch nicht böse des-

halb?" bemerk tc Scharff.
Durchaus nicht. Ich schätze jede

Mcini'ng. Das Schlimme ist nur, daß
ich bei Durchführung meiner Pläne
nicht auf Ihre werthvolle Mithilfe
rechnen kann."

Aber wag hat denn daö Alles für
Bezug auf unsere Pläne?" sagte
Scharff.

Ah was!" Fink sprach jetzt in ärger-kicher-

fast beleidigendem Tone.
Glauben Sie denn, ich baue das alle

Rest zu meinem Privalspaß auf, eder
auö historischem Interesse? Für se

kindisch werden Sie mi,ch doch nilb.'

sie mehr oder minder dem Burgerstand
zu überlassen, der doch seine Haupt
krast daraus gewinnt, anstalt die Zeit
zu begreifen und den Grundbesitz üach

jeder Riclilung möglichst auszuwerfen.
Scharff war starr über diese ihm

völlig fremde Auffassung Kurts. Der
Kommerzienralh sichtlich freudig Über

raschl, eine so unerwartete Unter-slützun-

seiner Ideen zu finden, ein
Umstand, der siir ihn sehr wichlig wer
den konnte. Dagmar, voll Bewunde
rung siir den Mann, welcher so viele

Vorzüge in sich vereinigte ; den vorneh-

men, geistreichen Kavalier mit dem

tüchtigen Landwirth und Geschäfts- -

manne, wozu bci ihr noch ein gcfäbr-liche- S

Mitleid kam, mit den unverdient
drückenden Verhältnissen, in welchen
sie Kurt wußte.

Hören Sie, der Herr Graf," warf
sich Baron Fink, feinen Vortheil

gegen Scharff, den Sie doch

gewiß als Ihren Standesgenofsen
anerkennen, hat ganz meine Ideen, die
eines Parvenus, eines nüchternen Geld'
menschen, wie Sie sich wohl im Slil-le- n

gedacht. Na! Na!" Er drohlc
lächelnd mit dem Finger, auf die euer-gisch- c

Abweisung dieses Verdachleö von
Seilen Scharffs.

Herr Graf!" der Kommerzienrath
stand fast feierlich auf und reichte Kurt
die Hand. Ich betrachlc Sie als mei-ne- n

Verbündeten ! Ich trage mich näm-lic- h

mit verschiedenen Plänen in der
eben besprochenen Beziehung, wobei
Sie mir als Nachbar sehr förderlich
sein können. Ich hoffe nämlich sehr
bald im reellen Sinne des Wortes Ihr
Nachbar zn werden."

Oh, ich verstehe! Sie werden schon
Leben bringen in diese allvcrrottelcn
Zustände. Leider sind mir die Hände
gcbundcn Sie wissen ja, und mit
dcm Burcaukratiömus ist nichts zn
machen. "

Das lassen Sie meine Sorge
sein!" entgegnete der Kommerzienrath

bedeutungsvoll.
Ein förmlicher Bund war geschlossen.
Jsa allein durchschaute Kurt. Sie

ärgerte sich fast, daß ihre Bewunderung
für dcn Kommcrzienralh, welcher sich
von ihm so in das Bockshorn jagen
ließ, eine Abnahme erlitt. Eine Be-

sichtigung des Gutc? war für Kurt
nicht zn umgehen. So sehr er auch

fürchten musste, dadurch die gute Mc
nung von seinem wirthfchaftlichen Ta- -

lente, die er in seinem Gaste begrün
dct, wicdcr zn vernichten.

Der Kontrast zwischen dem üppigen
Interieur des Schlosses, welches auf
den einstigen Reichthum sowohl, als
dcn Kunstsinn des Geschlechtes schlie

ßen licß und dem erbärmlichen Zustand
dcr es umgebenden Baulichkeiten,
Ställe, Brennereien, des Parkes mit
seinen verwachsenen Wegen, zerbreche-ne- n

Geländern, ruinösen Brücken, war
auch zu charakteristisch, um übersehen
zu werden. Es war ein schwerer Gang
für Kurt.

An seinem Arme hing Dagmar, eine

duslige Blüthe unter all' dem morschen
Plunder. Ihr lustiges Gcplaudcr half
ihm über die peinliche Situation hin-we-

Sie fand das Schlechte, Verwahr-tost- e

originell, urwüchsig. Konnte sich

nicht fait sehen an den Bocksprüngen
,dcr Kälber und Füllen und war

von einer drallen Stalldirne,
die eben die Kühe melkte.

Kurt vergrößerte absichtlich den d

zwischen sich und dem Kommet-zicmal- h,

welcher, Jsa führend, ihm
voranschritt, um unangenehmen Fragen
auszuweichen.

Jetzt hatte er die beste Gelegenheit,
den Angriff zu beginnen. Tagmar war
nicht nur schön, auch dcr stark sinnliche
Reiz ihrer Rasse wirkte auf ihn, so

wenig derselbe auch in ihrem Aeußercn
ausgeprägt war. Tie Millionen ihres
VaterS konnten sie kaum bcgchrens
werther machen. Auch die leisesten

einer Gcldheirath, wenn er sie
je gehabt, mußten verschwinden, und
doch benutzte cr seine Zeit nicht, hörte
er nur zerstreut ihren Reden und warf
immer wieder forschende Blicke auf
das Paar vor sich, welches sich sehr
eifrig unterhielt. Gewiß nicht über
die Wildenbcrgische höchst nn inleres
sante Wirthschaft.

Und was ihn am meisten peinigte,
Jsa sah nicht ein einziges Mal um, ja,
es war ihm, als ob sie absichtlich dcn
Abstand immer vergrößerte.

Er war doch ein ausgemachter Narr,
alberner wie Bodo.

Scharff sah sich völlig feinen
überlassen, die fich natürlich um

die beiden Paare drehten. Tagmar war
für ihn das rettungslose Opfer Kurts.
Tas war für ihn so unabwendbar und
auch so vcrnunftsgemäj), daß er die Hoff-nunge-

welche er einst betreffs Kurts
und Bodoö hegte, gar nicht weiter

Aber der Anblick des anderen Paares
verursachte ihm biltcrcs Weh.

(Fortsetzung folgt.)

Acht Mädchen stürzten reu
dem einbrechenden Balkan erue, Hau-
ses in Turin, Italien, in den "He,f

hinab. Tie mci,!en der Mö.dchcn lru
gen schwere Verletzungen d'.i?on.

T e r 12 1. Kaiser cs einer

Dynastie, die vor etwa 2300 Iahren
gegründet wurde, ist der jetzige Mikado
von Japan.

Die Kaiserin von Ja p a n
erscheint nur einmal im Ja'rc, und
zwar bei Gelegenheit eines religiösen
Festes, in heimatlicher Trackt. Im
Uebrigcn bekleide: sie sich nur mit den
ausciiesenslen Erzeugnissen der sein-c- :

Pariser Modeschneider.
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gen ließ. Sie kennen ja seinen Starr
köpf, lieber Graf."

Sehr undankbar von ihm, nachdem
ich seinen brieflichen Auftrag mit so

großem Erfolg ausgeführt," eittgegnete
Kurt.

Allerdings! Mit größerem al
Sie vielleicht ahnen."

Unmöglich! Ich bin durch und
durch Optimist und nehme immer den

größten Erfolg"
Und geben sich im Nothfälle mit

einem Scheinerfolg zufrieden, ihn für
einen wirtlichen haltend als Optl-mist- ."

Das ist wohl möglich ! Nur hat der

Optimist den Vortheil, daß ihn der

Scheinerfolg ebenso beglückt, als der

wirkliche, eben weil er ihn für einen
wirklichen hält."

Bis er aufgeklärt ist, natürlich!"
Ist nicht zum Aufklären, der rechte

Optimist! Fester Glaube kennt keine

Aufklärung."
Fester Aberglaube, richtiger gesagt."
Zugegeben! Gerade der Aberglaube

vollbringt die größten Wunder."
Wenn Sie denn daö letzle Wort

haben müssen Entschuldigen Sie,
Herr Baron," wandte sich Jsa an
Fink. Aber wir müssen uns immer
erst abstreiten, ehe wir vernünftig fpre
chen können, der Herr Graf und ich."

Ausnecken, wollen wir lieber

sagen," entgegnete mit einer feinen
Anspielung auf das bekannte Sprich-wo- rt

der Kommerzienrath.
Jsa crröthcte unter seinem spöt-tisch-

Blick. Sie hatte wieder einmal
ungeschickt manövcrirt. Es war ihr
nicht nur nicht gelungen, Kurt zu be

schämen, sich an ihm zu rächen, sondern

seine nicht mißzuvcrskchendcn Worte
stiirzlcn sie in neue Seelenunruhe.

Sie bauen wohl auf dcm Scharf-fcnstcin-

gab der Graf dem Gespräch
eine andere Wendung.

Hier slchr mein Baumeister und
meine Baumeisterin." Barmt Fink
wies auf Scharff und seine Tochter.

Graf Kurt beunruhigten sichtlich
diese Rttthselworte, und als Jsa sie
ihm erklärte, erschien ihm daö Alles
noch unverständlicher.

ÄZie kommt dieser geriebene Fink
dazu, dem pcnsionirten Major Scharff
einen Bau zu übergeben, einem jungen
Mädchen ohne jegliche Erfahrung in
solchen Dingen, die Einrichtung zn
übertragen. Das war ein Scherz,
welchen er diesem Zahlenmenschen nicht
zugekraut hätte.

Ah, jetzt verstehe ich recht, was Sie
vorhin meinten. Da hätten wir uns
allerdings das kleine Geplänkel erspa-re- n

können. Auf solche Erfolge rechnete
ich trotz meinemOptimisinns allerdings
nicht," sagte er in einem für Jsa sehr
zweideutigen Sinne. Aber das ist ja
reizend," setzte er dann völlig arglos
hinzu. Eine neue, so liebenswürdige
Nachbarschaft gewinnen, ohne eine alte
theure zu verlieren. Mehr kann man
nicht wünschen! Nun das soll ja ein
ganz neues Leben werden! Ta muß ich

wohl mein altes Wildenbcrg auch ein
bischen auftakeln, um einigermaßen au
fait zu sein."

Nur schade, daß uns Allen eine
Hausfrau fehlt. DaS wird sich jetzt
wohl recht fühlbar machen", ließ fich
plötzlich Scharff hören.

Eine eigenthümliche Pause entstand.
Kurt lächelte galant.

Na, daö weiß ich nicht"
Dagmar mußte lachen. Der Papa

warf ihr einen verweisenden Blick zu.
Nun, auf Scharffenslein wird eö ja

an einer danie d'honneur nie fehlen,"
lenkte Kurt von seinem etwas gewagten
Schcrz ab, dessen Erfolg bei Dagmar
er sehr pikant fand. Allerdings bci
mir" er sah sich im Zimmer umher

werden Sie eine mitleidige Hand
schwer vermissen eS muß sich cbcn
Fräulein Jsa etwas erbarmen in

Fällen "

Sehen Sie nur, Baroncß, welche
Anforderungen an Sie gestellt werden

hier die Dame deS Hauscö ersetzen
im besonderen Falle! Dort ein Schloß
einrichten!" bemerkte der Kommcrzicn
rath.

UcbrigcnS nehmen Sie getrost an.
Ihr Amt bei dem Herrn Grafen wird
Ihnen bald abgenommen werden."

Glauben Sie!" sagte Kurt. Nun
warum nicht. Meine Unmündigkcits-erklärun- g

vcrlciht mir vielleicht neuen
iuoendreii!"

wenn wir ihn als künftige CutSnach-bar- n

aufsuchen."
Ja, das wollen wir auch! Die

Herrschaften begleiten uns doch? ES
ist genügend Platz im Wagen."

Jsa war mit Freude von der Partie.
Sie fühlte sich jeyt gerade in der rich
tigen Stimmung, Murt wieder zu sehen
an der Seite dcö ommerzienrathes!
Sie freute sich schon darauf, zu

wie unbedeutend sich dieser
neben diesem Gewaltigen ausnehmen
werde, er. der bis jetzt für sie :in
Ideal der Männlichkeit war.

Man brach rasch auf. Rarern Jyirtf
wollte von Wildenberg aus, bei Tage
noch, die Residenz erreichen nur Bodo
lehnte dankend ab, trotz Allem Zureden
DagmarS, welche zuletzt durch seine
energische, grundlose Weigerung mehr
verletzt schien, als mit ihrem sonstigen
Verhältnisse zu dem jungen Manne
vereinbar war.

ixtuö half dem Kutscher die Pferde'
anschirren, als die Gesellschaft von der
Ruine herabtam. Scharff war in hei
tersteeaune, und es machte ihm Spaß,
den Burschen, welchen daö gewissen
drückte, derb anzureden.

,Du bist mir ein sauberer Herr!
Verkaufst mir das Dach über dem
iiovfe! Ein netter Verehrer Jsas,
iPfnn Du mit Allen solches Mück hast!
Aber eS nutzt Dir nichts, Cirkus,
bringst den alten Scharff doch nicht
weg der reinste Mauerschwamm !

Hättest schon einen eigenen Paragraph
machen sollen im Akt ,Der alte Tachö
muß ausgegraben weiden.' "

Siztus machte sich am Curtwerk zu
schaffen und antwortete nicht. Baron
Fink half Jsa in den Wagen.

Also Du kommst morgen und holst
Dein Celd!" sagte er zu Sirius, wäh-ren- d

er Zsa in den Wagen half.
Ich gratulirc Dir, Sirius, zu dem

guten Verkauf." sagte diese. Wir
bleiben deshalb doch gute Freunde und
Nachbarn. "

Der Bursche hörte und sah nur sie.
Was kümmerte ihn jetzt das Geld des
KommerzienratheS. & hatte sich zu
viel zugemuthct und den Kauf schon

längst bereut. Die Worte des Fräu-le'ii- s

machten ihn innerlich aufjauchzen.
Er ergriff ihre freie Hand. Ja, das

wollen wir, gnädiges Fräulein."
Alles hatte bereits Platz genommen.

Die Pferde setzten sich in Bewegung.
Nur Obacht geben auf den bösen

Hund!" rief sie scherzend SixtuS zu,
welcher eine abwehrende Bewegung
machte.

Seit wann fürchtest Du denn den

Hund von Sirius? Der ist ja doch
V nicht böse, " bemerkte erstaunt Baron
Vcchrnff.

Cett, man kann nicht vorsichtig
genug sein damit, sie haben ihre Mau

nen," erwiderte Jsa, rasch ein anderes
Gespräch anknüpfend.

Der Weg führte durch den Urwald
des Scharffenslein, in welchen unter
dem Regimente des alten Mooshammer
nur selten eine Axt eingedrungen.

Der Kommerzienrati) warf prüfende
Blicke umher.

Schade um das Holz, cs wird ja
alle Jahre schlechter! Sind doch rechte
Narren diese Bauern!" begann er.

Nieder mit dem Zeug! Eine le

hineingesetzt und Bretter daraus
geschnitten. Das gab' ein nettes
Sümmchen, und es wird Platz für
neues Wachsthum! Daß Sie da nicht
mehr Ihren Einfluß geltend gemacht
haben, Herr Boron?"

Ja, das ist so eine Sache," cntgeg
nete Scharff vorsichtig. Der Bauer
denkt über den Wald ganz anders, wie
der Geschäftsmann. Er ist fein größter
Stolz, als das sichtbare Zeichen seines
Wohlstandes. Hinter ihm verschanzt
rr sich förmlich gegen das unanfhaltf jW Eindringen einer neuen Zeit, die

ihN instinktiv verhaßt ist, weil sie
eine Existenz bedroht."

Gegen den Forkschritt, wollen wir
lieber sagen, der ihn aus seiner Vetfyar

gie, aus seinem tlolce far niente aus
schreckt zu einem Vebrtt der That.
Das ist aber ein wirthschaftliches Per
brechen, das müssen Sie doch einsehen,
Baron Scharff." ,

DaS sehe ich eben nicht ein," erwi
derte dieser heftig, aus seiner Reserve

herausgelöst. Die Existenz deS gan-ze- n

Bauernstsindes steht auf dem Spiel.
Er kann den Fortschritt, den Sie mei

doch gewiß nicht nach Deinem Sinn
war, wenigstens nicht, bevor Du den
Käufer persönlich gekannt."

Der Kommerzienrath ersparte Jsa
die Verlegenheit, in welche sie die

Unvorsichtigkeit des Vaters gebracht,
indem cr, ohne auf dieselbe zu achten,
auf Schloß Wildenberg zeigte, welches
sich aus einem stattlichen Parke von
alten Eichen und Buchen erhob.

Sehen Sie diesen herrlichen Besitz
und doch nichts als eine vornehme
Leiche. Es fehlt daö Leben, die That,"
sagte cr.

Scharff mußte lachen. Geben Sie
dem Grafen Ihre Millionen, und
Sie sollen einmal das junge Leben
sehen, das sich da oben cnlwickeln
wird."

Jawohl, das glaube ich Ihnen,
aber ein Leben, das den Todeskeim
schon wieder in sich trägt. Da hilft
auch keine Million! Einem absterben-de- n

Baum hilft auch kein Dünger
mehr. Das liegt in der Rasse." Er
sprach förmlich haßerfüllt, während
sein Falkenauge prüfend über die

schweifte.

Ihr Jugendfreund wohl, Graf
Wildenberg," wandte er sich, seinen
Blick senkend, an Jsa, als ob cr Zeit
gewinnen wollte, seinen Ausdruck zu
verändern.

Wir waren immer gute Nachbarn,"
erwiderte diese ausweichend.

Oh, cr ist ein vortrefflicher Mensch,
der Graf," ergänzte Scharff. Ein
bischen leichtlebig, dem Sport zu sehr
ergeben, aber gut, herzensgut ! Leider
steht cr jetzt unter Kuratel, der arme
Junge!"

Ist Wildenberg Fideikommiß?"
fragte der Kommerzienrath.

Leitn: nicht!" erwiderte Scharff.

Der Wagen fuhr durch den verwahr- -

losten Park bergauf, dann über eine
steinerne Brücke, deren mächtige Pfei-le- r

aus dem Burggraben hcrausrnglen,
durch ein verwittertes Thor, unter dem
wohl durch die Wurzeln eines Ginslcr-ftrauche- s,

welcher von hier aus das
Dach erkletterte, gespaltenen Wappen-schil- d

der Wildenberger hindurch in den

geräumigen Schloßhof, in dessen Mille
ein Triton mit geblähten Backen ver

gebens sich abniühte, einen Wasserstrahl
in die Luft zu senden. Das ihn umgc- -

bende Bassin war ausgetrocknet, von

grünlichem, übelriechendem Schlamm
erfüllt. An allen Ecken grinste der Ver-fal- l.

Zwischen den Fugen des Granit-Pflast- er

wucherte daö Unkraut.
Ein alter dicker Koler hob träge dcn

Kopf von dcn im Sonnenbrand glühen- -

den Steinen, ohne seines Wächteramtes
zu walten. Ein alter Diener, dessen
Beleibtheit unter dem Kuratel nicht

gelitten, mit herrschaftlichen"
in einer äußerst chiken

schwarzen Livree, welche wohl einer
früheren Aera des Grafen angehörte,
erklärte dcn Ankömmlingen, der Herr
Graf werde gleich erscheinen, er sei
eben in dem Komptoir beschäftigt. Die
Herrschaften möchten ihm unterdeß
gnädigst folgen.

Dagmar war entzückt, begeistert.
Den Modergeruch dc)Verfallö empfand
sie als Duft der Romantik.

DaS tiegenhauS war prächtig.
obwohl jede Stilart hier ihre Spuren
zurückgelassen, wirkte es doch einheit-lic- h.

Ein gemeinsamer Ton chrwür
diacn Alters verbarg die BerbindunaS- -
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