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ül^e bcr 2)oftor baö Si"'"^^'^ ""^t^ öcrtaffctt fonntc, !am

©ottfd^atf eilfertig ^ereingelaufen unb melbete faft atl^emloS,

bcr §cn SJcc^töconfuIent '^lager fteige eben bte Znppt ^er=

auf, um bem ^errn ?arioj einen 33efud^ ju mad^en. Da8

gcfc^at) l^eute jum erften 'ißlal, bod^ »ar e« nid^t SJJanget an

S^cilnal^mc, ioa« ben ^dnji^jal bisher öom 33ettc feinet @c=

l^ülfen fern gel^alten, üielmc^r toirftc Sterin bcr ftrengc iBefel^t

ber grau 3)oftorin, eigentlich ber bcr (Sd^toiegcrmutter, nur-

burcb ben 3Kunb i^rer S^oc^ter funb getl^an, »elci^e üon ©{^Ieim=

unb 9?cröcnficber unb atten miJglid^CH Slrten t»on anftedenbcn

^ranf^citen fafelte unb oerftc^erte, ba8 ^aü9 augcuBIicflic^

»eriaffcn ju »oücn, fobalb fie crfül^rc, baß ber ^fed^tSconfu^

Icnt öor octtigcr Söeffcrung ou{^ nur einen (Schritt in baß

3immer beS ^erm ^ario^ get^an. 2tc^, cer gute Doftor

^lager »u^te, baß baS mit bem 2)aöonge!^en nur eine leere

4»a(f länPer, Coa Duirote. III. 1



2 VietnnbjtDdnjielled flatiitel.

3)roI|ung toax, unb er ^atu fc^on einmal ben fannibalif(^en

©ebanfen ^ti)abt, in ein Seintud^ feine« ©d^reiber« gen)i(felt^

im 3ii"i"cr erfdjeinen ju tDoüen unb ju fprec^en: ©el^t, ba«

l^abe xdf getl^an, um meine »ert^e ©(^toiegcrmutter loS ya

»erben. — Slbcr eö »äre üergeblid^ getoefen. — 2lm aller»

toHfien I|atte fid^ fölementine 2BeibeI gegen einen 23efuc^ bei

bcm ©d^reiber au8gef^)roc^en unb Ijattc i^ren ©einjaget be^

\(ifmoxtn, bie ©ad^e nid^t leicht ju nel^mcn. „Senigftenö »ier=

je^n Jage lang," ^atte fic gefagt, „bürftc mir §err ^orioj,

felbfi nad^ üollftänbiger S3effcrung, nid^t bo8 ßi»"*"^'^ öerlaffen

unb no(^ tocniger inS S3ureou lommen." 3)arin Ratten 9Kut=

ter unb ©d^toefter, teic in allen ^Dingen, bem gefü^Iooflen

ÜKöbc^en beigeftimmt, ba8 nod^ Ijinjufe^te: „Sie mir unfer

^Irjt gejagt, finb JRüdffäfle leicht mögli(^ unb am aüergefal^r=

lic^ften,"

„3a, Deürffätte fmb entfe^Iic^," ^tte ber $>?ed^t«confulent

mit tiefem ©eufjer ju fic^ felbft gef^)rod^en. Unb ba§ er

no(^ alle bem feinen ©el^ülfcn benno(^ oor Slblauf ber i^m

aU grift gefteüten öierjel^n 2:oge befud^te, foUten »ir faft alg

33ettei« feiner l^od^l^erjigen ©eftnnung anführen.

jDer jDoltor oerfc^ttanb au§ bem ^ranlenjimmer mit

einer frcunblic^cn ^anbbetoegung , unb ber 9?e(^töconfulent

"ißfager trat \)zvtm.

3118 fid^ bie 33eiben oor ber Ü^ür begegneten, fragte ber

8ied^t«confuIent : „teine @cfat>r mel^r, befter 1)ottox?"

Vorauf bicfcr entgegnete: „9?ic^t bie geringftc."

.^err Sarioj erl^ob flc^ begreiflidjerteeife oon feinem ©tul^Ie,

um bem 6^ef einige ©d^ritte entgegen ju gelten.

j3)o^ ft^ritt biefer mit tDotjtooüenfccr 3Kicne auf i^n ju,

unb obgleid^ ber ©c^reibcr ben 9fed^t8confulcnten in feinen
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ge^njiuljl nßtl^igcn »ottte, fo ließ fid^ boc^ bcrfelbc burc^au«

nic^t taju bewegen. 31^m fc^toebte tabei baS SSilb feiner

guten @^t»icgermutter Dor Singen, unb er bockte: WaS

»firbc fie jagen, wenn fte jufäöig erfahren foOte — unb bei

©Ott ift ^Ueö möglich — bag ic^ nid^t nur gegen i^ren S9e=

fcl^I ben Äranfen beju^t, fonbcm fogor in beffen burd)toänn=

tea|ij©tu^le ^la^ genommen?

iDabei bürfen wir bcm geneigten ?efcr mit einiger 33e»

jc^ämung nid^t ocrfc^toeigen , ta^ @ottf(^alf unten an bcr

Sirep^je aufgefteflt »orben toar, um im ^aüe irgcnb ein ju^

bringlic^er — ßlient erfc^einen foHte, ben 'ißrinji^jal im St»«

genblicfe benoc^ric^tigen ^u !önnen.

2Benn aud? auf ber Stirn beffelben äSo^^Irooöcn für ben

Äranten, ben er mit feinem Söefud^c beehrte, ju lefen »ar, fo

fd^ien fid^ ^err 2)ohor 'Jßlogcr boc^ onbemtl^eilg ipic fo oft

in einer ettoag gebrücften (Stimmung ju bcfinben; mon fo^

ba« an ni^t gu mißfennenben (Symptomen; er feufjte

juweilen ftitt in fic^ fjinm, f^>i|te aud^ i^äufig ben ÜRunt,

»äl^renb er bie Augenbrauen finfter jufammenjog, unb oer=

fcnfte nic^t feiten fein Äinn erf(^recfenb tief in bie ^alS^

binbe.

„greue mic^ rec^t fe^r," fogtc er nac^ einem ougenbIicfli(^en

<3tinf(^toeigen, „baß ic^ erfahre, @ie bcfönben fid^ toieber auf

bcm SaSege ber Sefferung. Aber Schonung, Schonung! 6in

^cconoaleScent mu§ fic^ fe^r in 'ädft nel^men, baß er feinen

aeürffaü erleibet; 9tüdfäüe fmb fe^r gefä^rU(^/' — 2)abei

feufjte er abcrmal« unb fu^r bonn fort: „68 l^ot oud^ gar

feine @ile, baß <Sie in ben nö(^ftcn 3Jagen Joiebcr auf« S3u=

reau fommen; toir ^aben eine ftiüe ^it, iä ift nic^t befon=

bcr« öicl ju t^un."



4 Sterunb)U)an)ioflt9 ftapitd.

^err ^arioj banftc für bie frcunbüc^en ©efinnungen, fo»

wie fcejcnterö für blc 6^rc bc8 SSefuc^^, unb oerfet3te: &oiU

fd)olf l^ak iijn boüon in Äenntnifj gefejjt, »ic l^äufig flc^ ber

^err 3)o!tor rtad) feinem Söcfinben crfunbigt.

„Dag ift meine «Sd^ulbigfeit /' entgegnete biefer; „i(^

»ünjd^te nur mel^r für (Sie t^un ju !önnen. — Slpro^oö;

je^t bei ber @enefung teirb fic^ auc^ ber ^p^>etit roieber

cinfteHen; xdf »erbe mit meiner grau barüber fprec^en,

ba^ fic 3^nen jutoeilcn eine angenel^me Steife fc(^t unb

l^erfenbet."

6r fürchtete fe^r, ber arme SJed^töconfutent, ber Schreiber

möchte bicfeS Slncrbicten annel^meit; bc^ banftc il^m bfcfer

beftenö bafür, inbem er fagte, er l^obe fid) einmal in bi^

^anb be§ jDoftorg gegeben, unb biefer beforge i^m aUeS, toa«

für feinen 3"ft^"^ erträgüd) unb nott)rocnbig. 3)er (2uppen=

fpenben fon ©cttfd^alf« Scbwefter ermäl;nte er abfl(^ttid(>

nic^t.

„Unb toie ftcl^t'3 mit ber übrigen '^Pflege?" forfd^tc ber

^rinjipal, inbem er \xd} im 3inin»er umfdyaute. „^'Jun, bie

olte grau fc^eint il^rc ^adftn gut ju beforgcn; e8 ift rec^t

»o^nlic^ bei 3^ncn, »enn audb fein ?up8 unb Ueber=

fluß an ÜKöbcIn, bod^ 2ltte8 crbentlic^ unt reinlid). !l)afür

fc^roärme ic^."

dr feufjtc bei biefcn Söorten obermafö.

„2öa8 bie 33ebicnung ber alte« grau anbelangt, fo iavm

iö^ barüber burdjau« nic^t flagen," fpra* ^crr Sario^; „über=

\fiivipt beforgt ftc meine 3unggefe£len=2Birtl)fd^aft fo gut, »ie

iif e« nur »erlangen fann. ^uc^ bei ciefcm leichten Untool^t*

fein \faht ic^ raob^ ni(^tg ju (lagen gehabt. 2Die ed freiließ

bei einer längeren Äranfl>eit gelten »ürbe, ba8 toei§ ic^ nid^t.



3n einem fold^en goüe, fotttc id^ benfcn, mü§te ein Icfciger

ÜKcnfc^ fco(^ ÜJJan^cg entbel^rcn."

„SKit einer tü^tigen iöefcienung gewiß ni(^t, ^errSarioj,"

ücrfe^te eifrig ber 9?ed^t8contulent. „3(1^ fann (Sie üerfic^crn,

man ifl fca in mand^en gätlen beffer öcrfel^en, alö mit

einer ganzen ^an^altunQ, bie nm einen ^emmfc^toirrt.

5d^ f^abe aüeg bag erlebt; id^ bin in Äranfijeiten oon

meinem ©ebienten öer^jflegt toorben unb f^äter oon meiner

gran unb ©c^toiegcrmutter. @Iauben <Sic mir, id^ gebe in

öielen, fel^r öielen 33ejiel^ungen einem guten Sebienten ben

SJorjug."

3)abei taud^tc er erfd^rerflic^ tief in bie ^alöbinbe l^inab,

unb feine 3lugen toaren faum fid^tbor öor ben 3ufammen=

gejogenen Srauen; oud^ f^jielte eti»a8 SKcIand^oIie um feine

SfJafenflügel.

„^ber bie forgfame Pflege einer »eiblic^en ^anb," fagte

faji f^toärmerifrfi ber lange Sd^reiber, „mu^ bcd^ unenblic^

topl^Itl^uenb toir!en auf unfer ©emütl^ unb bie Leitung be=

forbern."

„D ja, bie forgfame Pflege einer toeibli^en ^anb,

aenn fie con (Sanftmut^ unb S^Jac^giebigfeit geleitet toirb,"

onttoortete ber 9?ec^tgconfuIent. „SBiffen ©ie auc^, mein

lieber §err Sarioj , toa^ bei ^ranfijeiten eines ber beften

|)eilmittel ift? — ©emüt^Örul^e. D, toaö bie »o^It^tig

auf uns eintöirft, baüon l^aben (Sie gar feine 3bee, 5lber

eS gibt," fe^tc er feufsenb ^inju, „getoiffe toeiblic^e ^änbe,

unter benen einmal gar feine ©emüt^Sru^e gebeil^en fann.

(Sin tpeiblic^er 2)ienftbcte, ein 33ebienter läßt 3f)nen 3f)ren

ftillen griefcen unb ift bei -ßünfttid^feit , bie \<if »erlange, ttie

eine Ul^r, teie eine SWafc^ine, »aö auc^ toieber für baS
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erregte @emüt^ eine« i^ranfen öon außerordentlich njo^ltljuen»

ter SBirfung ift."
^

„Stber im anberen ^aVit," meinte .^crr Sarioj, „tann

au^ ein nac^läßiger SJebienter öon großem Uefeel fein."

„ßinen naci^Iäßigen Sebtenten," rief ber Dottor, »al^«

rcnb feine %inQtt jucften unb etwa« roic SBilfc^eit au8 feinen

?lugen l>erDorbrad^ , „ben fc^icfe ic^ fort, augenblicflic^ fort,

unb fd)irfe 3el;n nac^ einanber fort, biö id^ einen einjtgcn

guten finbe. können (Sic ouc^ jc^n nad^Iäßige t^rauen fort«

fc^irfen, bi« <3ic am (Jnbe eine finbcn, bie fic forgfam

öer^jflegt? — O nein," fe^te er toel^müt^ig läc^elnb, faft ob*

gcfpannt Ijinju, „baß fönnen (Sie nic^t, felbft nid^t eine

«Schwiegermutter, bie .fic^ bemüht, "stjre ^Jage burc^ fuße

'13flcge ju oerlöngern. — C^! o^!"

Gr tauchte «ieber fo gewaltig unter, ba^ feine Otjrcn

auf ben nic^t boljen 33atermörbern rubten, worauf er fort-

Hr:
„(Sic fe^en mic^ zweifelhaft läc^elnb an, unb boc^ tft c5

fo, wie icb 3^nen fage. (5in guter SSebienter- fteflt 'i'ifu

ÜÄebijin cor ba« ^enfter, ben Löffel in falte« SBaffer, unb

er würbe glauben, eine wal^re (Sünbe ju begeben, wenn er

3l^ncn ben Iranf nid^t auf bie ©efunbe l^in atte jwei (Stun=

ben barreici^te. "Daju bat eine grau oft feine 3^1*; (^ott!

je^n SKinuten frül&er ober fpäter, ba« fann 3ljnen unmöglidfi

»a« fc^oben. — @« würbe 3b"cn oiclleic^t au(^ nic^t« f(i^a=

ben, ^err i^arioj, ober ber Slcrgcr, ben (Sic mit jeber ®c=

funbe fdblucfen, wenn ber ^tiQtx über bie (Stunbe l^ina««=

rücft, wenn ber 'i^Jerpenbifel wie bc^utac^enb fogt: fie fommt

— nic^t — fie fommt — nic^t, warte nur — warte nur —
•8 ift ^tte« öin« — '« ift ^ües din«! — D^c^men wir



einen anbeten ^aü. 2)er 2lrjt oerorcnet 3^nen ^^>fel=©om^

^ot; »iffcn (3ie, fein ju 53rei »erfocht, fel^r fu^tenb unb an=

genel^m. ©ie fetten baoon f^atm, 2Jiittag8 unb tlbcnbg; baju

genügt bei einem guten Sebicntcn ber einfache Sefel^l, in

man(!^er §au8^altung nic^t ber jtoei^, brci= unb oierfai^c;

SWittog« fonnten ©ic unmögUd^ ^^)feI=(Eompot l^aben, c8

»aren feine Steffel im ^aufe. 3(j^ frage ©ie , ob (Sic ftc^

ni(^t ärgern, ba§ @ie fc^toarj »erben? 'iflvin 3lbenbS. (5nb=

lic^ fommt baS erfcljnte @erüc^t, aber bie ?le^fel finb nici^t

ju 33rci Derfoc^t, fonbern fd^toimmcn aU ungenießbare Srocfen

in einer fauerfüßen Srül^e. — 2Bie @ott tDiU; ftatt beS

guten 2l<)fel=(5om^)ote§ l^aben «Sie einen tü^tigen ^crger im

Seibe, unb ber ^at öietteid^t aud^ feine SBirfung gctl^an.

^offen toir auf morgen, ba fott c8 getoiß ni(^t fehlen. S)cr

SJlittag fommt, mit i^m bie ©c^üffcl; e8 ij^ ein breiartiger

(Som^50t barin, fie^t auc^ nic^t fo übel au«, (Sie oerfud^cn

«8 — — e« finb S3irnen, gefoc^te Sirnen, fd^eupd^c 33ir=

neu, unb »er fann S^nen übel nel^mcn, ba§ (Sic ben ?ßffcl

ettpag geioaltfam oon fic^ tocrfen?"

^ier fc^toieg ber 9?ed^t«confulent einen ?lugcnblidf, um

tief 2ltl)em ju l^oten; bann legte er bie |)anb auf ben 3lrm

feineg (S(^reiber3 unb fagte »elimüt^ig: „§at 3l>nen ba§

ein S3ebienter get^n — eS fann au(^ bei einem fold^cn bor«

lommen, iif toill eö nid^t läugnen, — fo toirb er ft^ am

^opfc fragen unb »irb taufenbmal um 55erjei^ung bitten;

er wirb einfe^en, baß er gefehlt ^at, unb babei f(^miljt

3l^r Slcrger, unb ®ic fagen: ®o mad^ c3 morgen anberö. —
3)?on(^e grau aber, ^crr —" ba« fc^rie ber 9ted^t3con=

fulent lauter, ats gerabe not^wenbig war, „toirb nid^t um

ßntfc^ulbigung bitten, ober äugeben, ba§ fte fi(^ geirrt ^at,
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namentlid^ »enn [ie eine ©d^totcäcrmutter jur ©citc l^at»

3a, .^crr, fic »irb ^ifirt fein, fie toirb bic Steffeln jucfcn, fle

»irb mit einem S3Iicf auf bie ^nbere ^antomimifc^ au«"

brüdcn: Äoim man bcm Ungeheuer öon 3Rann cttoa«

xtdft machen? S3in li) nic^t ein arme«', gef^lagcneö, un»

glürfUd^eS SBeib? — D, $err lOaricj, man \)at in feieren

Slugenblicfen oftmals bie @ebulb eine« (Jngel«, ^offenb, einen

©türm, ber l^ereinbrec^en muß, ju 6ef(^teic^tigen. Umfonft;

j[C mel^r @ic nachgeben, je mel^r fmb ®ic im Unred^t.

galten Sie c« für möglid^, baß eine grou in einem fold^en

2lugenbli(fe ju ber onberen, bie neben i^r fte^t, gctoenbet,

fagcn fann: ®u Bift mein ^tn^t, ba^ i^m gcftem ^bcnb

ba« 2l^3feI=6cmt)ot ouc^ nid^t rcd|t »ar. — ^18 wenn

S3ro(fen mit Srü^e SlpfeKSompot wäre! — 3eljt bringe i(^

il^m bie oortrefflic^jten 33irncn; iäf tociß nid^t, »ic ic^'« on«

berö machen foü.

„Selben ®ic, $err ?arioj, ba öerlößt ©ie alle S3er»

tranft, ©ic f^jringen auf, ©ie toben unb fc^reicn oietteici^t

mel^r, al« ©ie ^tten tl^un foüen, unb h3enn ©ie nod^^cr

tobeömübe in 3^ren ©tul^l ober in 3]^r 33ett jurüdfaUen, ba

l^ören ©ie uieUeid^t öon fem l^er bie ©timme ber ©d^teieger»

mntter, toeld^e f^rid^t: ©o fmb fie alle; man muß fic^ nur

nit^t« barau8 machen, unb nebenbei bin id) feft überzeugt,

baß Gompot üon ^Birnen öiel gefunbcr ifi aU »on 3le^)feln.—

Sei ben legten Sorten »ar ber ?^cd^t8confu(ent aufgc«

f^rungen, ^atte bie |)änbe auf bem 9?üdten jufammengeregt,

fo baß feine jvingcr jwifc^en bcn 9?c(ff(^ößen l^cröorfd^auten'^

unb lief eilig im 3i'ni'^c^ ö^f unb ai>.

^txx ?arioj Uxdtt il^m nad^ , unb ba er bic' aufgeregte



@emüt^«ftimmun3 fa^, in loe^cr ftd| jein ^rinji^jal befanb^

fo »u§te er nic^t, »Da« er fagen foHte. fiU er aSer enblid^

ettDO« f<5ra(^, »or cö öieüci^t bie minbeft gute Semcr!ung,

bie er machen fonnte. Gr meinte nämlic^: „^afoüte id^mid^

ja »ielleic^t glücflic^ jt^ä^cn, big jc^t ncc^ ju feiner grau

gefommen ju fein."

Sluf ba« l^in blieb ^crr ^lager, mit einem förmlichen

9?ucfe feinen <S)Ja5iergang unterbrec^enfc , cor ?arioj fieben,

jtreche toie befc^örcnfc cie ^anb auö unb »erfe^te: »SBiffen

©ie toaS $aulu§ fagt: ^cirat^en ift gut, nid^t l^eirat^en

ober bcffer. äßoju »ollen ©ie ^eirotl^en? Um ju ^aufe

mit lyrau unb Äinbem ein be'^aglic^ frieblid^eS' unb üer=

gnügtc« ?ebcn ju führen. 23enn 3^nen baö aber nid^t ge=

lingt, a»enn jcber Schritt, ben ®ie ju ^aufe t!^un, jebe§

Sßort, baö ©ie ^pnäftn, öon ^anl unb Sßibertoärtigfeiten

begleitet ift, ba toörc c^ bc(f> toal^r^aftig beffer, Sie Ratten

nac^ ^auluS gel^antelt. ®ie »erben mir cintoenben, aI0

lebiger üWenfc^ })aht ic^ audf 2lerger unb Unangeneljme« iit

meinem ©cfc^äft ober mit meinem ißebicnten. — S^ic^tig,

aber nad^ ben ©efc^äft^jtunben fönnen (Sic afle§ Unange=

ncl^me hinter ber üerfc^toffenen X^üre laffcn ; unb bann, einem

Sebienten, ber <5ie ärgert, fagen ©ie bie SBal^rl^eit unb

jcigen i^m, »o ber ßimmermann baS 2od) gelaffcn l^at^

2)ann l^aben ®ie wenigfienS für ben Slugenblicf 9Ju^e. —
^ommt bann bie SJac^t, bie fü§e, ^eilige 9?a^t," ful^r er

mit ttei(^er, fd^wärmcrifd^er <Stimme fort, toobei er feine

^&ibe foltete raib an bie ßin^n^e^^crfc bliche, „fo legen Sie

fic^ in 3^r ftiUeä 33ett, lefen i^re S^itung unb fc^tafen

tro^ 9ßiber»ärtig!eiten im @cf(^äfte, tro| nacbläßiger unb

unterfc^ämtef 33etienten. 2lber, $err —" babei jitterte
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feine «Stimme — „eine bi)fe %va\i läßt "Sic nic^t einjc^lafen.

O, Sie fönnen mi(^ nic^t Dcrftc^cn. (5tc »iffcn ni(^t, »a§

eine ©arcinen = ^^ßretigt ift, Sic l^altcn fcaö für eine ^^an-

tafic, für eine GI|imärc, üon boö^aften (Sd^riftfteÜern erfun»

tcn. 9?ein, ^err, baö ift Sirflic^feit, fd^redlidie ÜBirütc^feit,

rafcnbe 2Birflid)feit ! — @ott tcr .f)err ^at jcbem ©efd^ö^jfe

feine 9iac^tru^e gegeben; ber Äanarienoogel ftecft feinen Äojjf

unbeläftigt untg: bie %i&Qd, ©tord^ unb @an8 jiel^n iffx

33ein an ftc^ unb f(^Iafen in ^rieben, ebei^fo ber ^unb in

feinem GtaÜe, ber 2ßurm im Söoben, ber ©olbfäfcr in ber

9Cofe; jeber (Sreatur ift näcfetlic^e SJuIje öergönnt, nur einem

ormen (Jl^emann nic^t; er aflein roeife, »aö eine @arbincn=

^l^rebigt ju bebcuten fiat. — Unb i^ fage 3^en, mein lieber

§err l^arioj, bann ni(^t entfüel^en ju fi5nnen, ift ber fc^re(f=

li6fte aller (Sc^recfen auf Clrben. — 2Bare ic^ ein 9tic^ter

geworben, unb l^ätte ic^ eine grau ju üerurtl^eilen, fo »öre

meine erfte ^yrage: ^rebigt fie ©arbinen ober nit^t?

3a, fie l;ält @arbinen=^rebigten. — Sßol^tan benn, fie ift ju

Sraem fällig."

$err Saricj ^tte bei ber oufeerortentlid) langen unb

l^eftigen 9?etc feine« (i\)t^9 nidfti 33effere8 ju t^un gewußt,

als fe^r bcmerfbar ben Äopf 3u fd^üttclu, auif Cic 2ld)feln

JU jurfen unb je^t beim ©c^luffe ju fagcn: ,3)o8 ift er=

ftaunltc^, gewiß ganj erfiaunlic^. Dbgletd| i(^ andf fc^on

Ginige« i^om G^eftanb gcl^ört, fo Ijabe iif i^n'boc^ nie fo

fc^arf oon ber (Seite ber ö)arbinen = ^rebigtcn ber auffaffen

fe^en. ö« mu§ außcrortentlic^ üiel äöal^reö in ob^^cn 33e=

merfungen fein, geel^rtefter ^err 2)oftor."

„3Jiel SBal^rl^eit?" fragte biefer mit einem SBlicf be«

3weifel« auf feinen Untergebenen, wobei fein Äo)>f aU8 feiner
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^atäbinbc j^croortaud^tc. „3c^ fage 3^nen, ntcinc Scmcjtungcti

finb üoögcfogen üon Sa^rfecit, fte ftnb ganj 2Ba^rl^eit. O,

glouSen (Sic mir, ic^ ^abe genugfam fd^aubernb bag [clbfl

erlebt, tocüon id» 3l^ncn fprod).'

6r ließ fic^ auf feinen «Stu'^t nieber, wie erfc^öpft in

Grinnerung an entfe^li^e 3)ingc, bie er erlebt.

,Unb baö ift eine Äranf^cit/ fu^r |)err jDoftor ^^lagcr

nad^ einer ^aufe fort, „bie nid^t ju IjcUen ift, bie fid^ fteigert

unb immer fteigert-burc^ alle <Stabien ber menfd^Iic^cn iÄebe=

fünft l^inburc^ bi« ju einem ^aroy^!8mu8, hi^ jum 2lu8brud^

toöHigen SabnfinnS, ber im ©tanbe ift, (Sic anjufteden, fo

baß (Sie fid> unter ber ?aft ber 33ef(^ulb!gungen , bie man

auf Sie itjäljt, erftaunt felbft betroc^ten, ob Sie benn ö)ir!(i(^

bog moralifc^e Ungeheuer ftnb, al§ baö Sie Sljre befferc $ölftc

9?a(^t um 9?ac^t fenhjcid^nct."

„ jDa8 fiub frcilid^ t>ortrcffIid;e unb tjöc^ft nü^Iid^e Sc^ren,

unb man jottte fte allen I)eirat^§luftigen 9)Jännern ber gan=

Jen 2BeIt mitt^eilen,' meinte ber lange Sd^reiber- ^68 gäbe

ba8 eine neue ßtaufcl ,in einem ßl^cocrtrag : Äeine @arbinen=

^rebigten."

„O \a-," feufjte ber ^tec^töconfuleut au« tteffter 33ruft,

toobei fein Äopf l^erabfanf wie bie 33lume einer gefnirftcn

Silie. „Äeine @arbinen=^rebigten mel^r! SBenn id^ bafür ein

3)iittct iDÜfete! 2öer ba« mit SBal^r^eit anpreifen fönnte, toie

man jumSeifpiel lieöt: Äei.ne Hühneraugen mebr! ober: ^^ort

mit Sraoaten ! iäf fag» 3l^nen , ber 3)?ann müßte in einem

Solare ^Killionär fein."

W.^ öerr Sarioj bie toirflid^ jerfnirfd^te ÜJZicnc feine«

^rinjipalä fal^, be^nte er fic^ bel^aglic^ im ^cl^uftubt au8, be^

trad^tete bie faljlcn 3Sanbe feine« ^immtvi, feine einfachen
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SDiöfcel, bic SKebicin, im @Iafe Dor tcm genfter fte^enb, ben

filfeerncn Löffel babei im falten 2Baffer, ben 33erfd)Iag, »o

fein Sett toar nnb löo näc^tlid) feie ©title unb ber ^^riebe be«

^arabiefeg fjerrfd^te, iüenn er nid^t sufälliger SBeife fc^narc^tc.

5)00 3lttc8 fc^aute er an unb brel^te borouf frcunblid^ läc^elnb

feinen (Schnurrbart in bie ^öt)e, erfjpb aud^ frifc^ feine 9kfe,

»ä^renb bic be§ ®oftor ^lager fc^laff ^erabl^ing, ja, ttä^renb

ber ganje SJtann mit bem 3*^^92 ci"^'^ Xrauerweibe ju öer=

gleiten toar.

jDpc^ festen nic^t bie ^uf^t in i^m ^u fein, iceld^c totr

bei biefem melanc^oUfc^en S3aume öorauöfe^en, ober futjr ein

neuer SBinb fdjmcrjlic^er (Erinnerung burc^ feine iBIättcr'?

!Denn nadjbem er ein ^3aar Ttai tief aufgcfcufjt, ftric^ er

feine ^aare in bie ^ö^i, fd^Iug bic Slrmc über einanber unb

fagte mit fjötinifcficm l^dc^cln: „Unb toenn ©ie bcnn bod^ je^

mal8 bie Slbfic^t Ijaben, ft(^ ju i^ermä^len, fo Ijeiratljen ®ic

um @otte§ toiüen in feine gamilic, bereu 9)?itglieber, too'ifU

»crftonben i^ren SBorten naif, toal^re ßngcl flnb; eö gibt

fold^c gamitien, bie ujcber gef)Ier ^ben — üon Jaftern ijl

gar feine 9?ebe — nod^ auc^ nur eine llngcf(^icflic^feit hC'

ge^en, unb bie atteS Unglüdf, aüc Sibcrtoörtigfcitcn, bie fle

betreffen — unb baruntcr gcl^Brt ber 9J?ann in erfter Sinie

— gänjlid) unoerfc^ulbct trogen, ftic baö Samm ©cttcS ber

Sßelt (Sünben. — 3d\ ."perr ^orioj, ic^ \)aht eS fo getroffen;

meine ©d^loiegermutter, meine ^xaii, meine ©d^trägerinnen

Qcl^ören ju einer gegenfeitigen 2:ugcit)-53erftd^erung ; e8 gibt

feine eble Z\)at, feine @üte unb Siebe, bereu nic^t dincS bog

wintere für fällig ^ält, inbcm e8 mid) bobei ftetS aU ten

grimmigen ©unter betrad)tet, ter immer Unheil fd)»i^t, bog

ber liebe ©ott nur in feiner ^ulb unb @nabc für jene reinen
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6ngcl nid^t jum Sluöbrud^ fomtnen läfet. (Sie fcnncn meine

grau ®(^miegermuttcr ; an iijrer ^immlifc^en (5$üte, i^rcc

(Sanfimutf), iljrer Un)5arteiUd)feit ju jtoeifeln, n>äre ein §au^t=

cerfcrec^en. <Sie fennen auc^ SJJafcame. dö gibt feine jtugcnfc,

toelc^e tiefeö »on mir untertrüdte unglücflidje 2Bei6 nid^t be»

fijjt. (Sie fennen aud) meine (Sc^toögerin, SIementine Söeibcl,

einen Sngel ber Unjd^ulb, ein ftedenlofeg SBefcn. Unb jnjifc^en

biefer lichten gamilie niu§ id), beffen i^el^Ier unb Untugenben

mir jeben XaQ üorgetoorfen toerben, mir am dnbc felbft

n>ie ein »a^reö Ungetl^üm crfc^einen. 3a, id) fü^Ie cö, §err

Saricj , bei \o üiel ^^ngenb , bei einem fold^cn Unterfc^ieb ber

d^araftere , fiJnntc man am (Jnbe toirflid^ ein fd^Iec^ter ^erl

toerbcn."

2)er 9Je(^töconfuIent legte bie ^änbe auf bie Äniee unb

Iie§ bcn Äo^f abermals tief l)erabfinfen. Söo^t ^tte ^err

Jaricj bergleid^en Slnwanclungen audb frü!^er fc^on an feinem

^rin3i))al bemerft, bod» meiftenS nac^ einer ber ijeftigcn ga=

milienfcenen, an benen im '^lager'fc^en §anfe ffin SJtangel

»ar. ^uc^ l^ente ober geftern mußte ittoa€ bergleic^en üor=

gefallen fein, bod) toav ber (Sd^reiber oie( ju bigfret, feinen

'^rinjipal barum ju befragen, au6 n^ußtc er »ol^I, bap, wenn

berfelbe einmal anfing fid) ?uft ju machen, er nid>t mel^r toiel

auf bem ^erjen behielt.

^err Sario^ ^tte fiA aud) nicbt getäufd^t, unb nad^bem

fein (Sl^ef ein paar SO^inuten lang ru^ig unb nac^benfenb ge=

feffcn, fd^ien er fid^ ju ermannen, fuf)r abermals burd^ boS

^aar, 30g feinen ^embfragen in bie ^öl^e unb f^ji^te bcn

aRunb, worauf er fagte: „(5^ war geftern greitag,,n)ie (Sie

toiffen. 5ln fcld^en Ziagen geleert e8 jura Jone, eine fleine

©^jajierfa^rt ju madien, welche jc^t, im SBinter, in bem @Iaö-
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©alon beö öffentlichen ©attcnö cnbigt, roo neben langTOeilU

get äyJufif fe^r fc^led)ter Äoffec bei unenblic^em JJabaföbampf

genoffen toirb, »o man fielet unb fiA fe^en lägt. 68 ift nodf

ein ®Iütf, ba§ an jj^ld^en logen bie grau (Sd^nncgermuttcr

e8 Dorjie^t, mit irgenb einer guten ^^eunbin ju |)aufe in

ftitter 33efd^aulid^feit einen toeit beffcren Äaffee ju genießen.

3)a aber feine 9?ofc oI>ne I)ornen ift," kc^tc er giftig, ^fo

erführe id) fd^cn beim ^^rü^ftild, rodd) ungeheure« D^fcr ÜJJama

mir bringt, baß fie öon ber Partie ju^oufe bleibt, i»tc man

e« aber nod) nie genug getoürbigt t)at, »a« man alle« für

mic^ unb mein §au8 t^ut, furj, wie ic^ auc^ in bicfem

fünfte »ieber ba§ gewöhnliche »crabfc^euung^tcürbige Un=

geffeuer bin. @lürflic^er SBeife aber lief an bem 2)?orgen

baS afleö oon mir ab, wie ber 9?egen öom geü be^^unbc«;

Quc^ befänftigte man ficl> raf(^er, ale xä) gebac^t, ba i(^ meine

liebe ©(^wägerin ßlementine eingelaben, mit un8 ju fa'^ren,

mit un8 Äaffee ju trinfen, mit un8 ju fe^en unb fic^ fe^en

ju laffen. — @ie Werben fic^," fu^r ^err ^JJtager nad» einer

^aufc fort, , einer unoergeßli(^en (Soiree bei mir cor einiger

3eit erinnern."

„O ja,* erwiberte ^err ^arioj mit eigcnt^ümlic^em

2lugenjwinfern
;

^berfelben ©oiree, wo jener polnif«^e 'ißunfci^

gebraut würbe, ben irf> auf fo feltfame 5lrt ju foften be=

fam."

„3a, jener <Soirce," fagte ber 9Jed^t8confulent ctwaSflcin-

laut, „wo ©ie bie unfd)ulbige Urfacf>e waren, baß enblid) bie

• S3crlobung meiner ©ci^wägerin (ä-lementine mit jenem oortreff=

li^en ^errn ©c^ilber ber ©efeüfd^aft proclamirt werben

fonnte, worunter fid^ einige jDamen befanben, bie ben anbem

Jag Sorge bofür trugen, ba^ ba« freubige ßreigniß in ber
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ganjcn ©tabt Befannt roitrte. — Unb man fann fagcn, e^

»ar ein frcubige« öreigniß für »ic^ mib mein ^au«. 2Bie

fid^ .^err ®(^ilber fpäter fcubei befinten toirb,* fe^te er ac^fe(=

jucfenb ^in3u, „baö i|^ feine (Zadfe. ^6er für ein Wätd)ert,

toic ©lementinc 2ÖeibeI, mit toenigem 3?ermögen, ift ber junge

©(^itfcer eine Partie, toic man ftc nur »ünfc^cn fann. @Iau=

ben <Sie aber, .f)err, baß baö biefe gamiHc einfielet? baß man

mir banfbar toäre, toeil i^ baju fräftig ba8 meinige beigc=

tragen? — 5m (Segentl^eil, dlementine fielet ftd^ alö ein

D^jfer an ; id^ ^bc beim 5lrrangement biefer '^Partie @ott toei§

toeld^e 9?ebenanfic^ten gehabt; fie ift ein SBerf meinet @igen=

nu^eS; ic^ \)abt baö arme junge ÜJ?äbc^en fc^änbü(^ üertauft.

3a, fe^en Sic, barüber foUtc man cigcntlid^ ben 5Serftanb ocr=

Kcren; aber ic^ ocrior ben meinigen niiit," fagte er löc^elnb,

„i(Wd^micbetc bag ^eiße difcn mit tüchtigen ©erlägen, xd)

öeranlaßtc meinen ©(i^toager 33anquier, bem jungen ÜKannc

bereittoiüig fein §auö ju öffnen, unb wenn i(^ toirflic^ Doß=

fommcn c^rlid^ fein »itt, fo l^abe td^, Sinnen im 3?ertrauett

gcjitanbcn, allerbingö" bei biefer ^eirat^ meine 9?ebcnanfid^tcn.

SBäre eS nidft möglich," fu'^r er ^änbercibenb fort, „baß meine

gute ©d^toiegermutter, »clever ber Stufent^alt in meinem ^aufe

fo äu^erft unangene{>m ift, eg nid^t einmal bei i^rer jüngeren

S^oc^ter probirte? —
„!Do(^ ba« toirb bie 3wf""ft lehren; bleiben toir beim

gcftrigen Sage. <£ie !önnen fid^ benfen, baß i(^ ^errn @d^il=

Iber in Äenntniß fc^te, too^in wir unfere ga^rt richten toürben,

unb ba§ ic^ baö ben 9)i einigen aucb nic^t üorcnt^ielt, notür»

\\6i aber erfi, aU toir im Sagen faßcn. 5^ ücrfic^ere, e«

toor anfänglich, al8 tocnn dlementine mit einem Äübel Si«=

toaffcr begoffen toorbcn toörc; flc biß bie Si^^cn auf einanbcr
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fal) il;rc (Sd^toeftcr ac^feljudenb an, jummtc einige Jaftc cineS

mir unbefannten Siebeö unb begann i^rc Keine (Scene mit

mir: „5c^t ^ätte id) gerate 2uft, au^jufteigen unb birelt nocfc

^aufe ju gelten." Sic geiüöl^nUi^ gab ein 233crt ba« onbere,

unb teenn toir nid^t glücftid^er 3Beife raffelnb auf bem ^flafter

^efal^ren lüären, fo ivürbe ber Äutfc^er allerlei erbaulid^e

<5a^en ju l^ören befommcn ^ben. 2)abei fennen ®ie meine

@cifteögegenn?art. SBenn id) bcn beibcn aud^ tüd^tig meine

iDJeinung fagte — ein @lüdf t»ar c§ babei, baß bie ®d^ttie=

germutter ju §aufe geblieben, — fo tl^at id) baö toc^ toegen ber

93orübergebenben äu^eüid^ auf bic freunblid^fte unb liebcüoflfte

%xt öon ber Sßelt. Söiffen (Sie, lieber ^err ^arioj, man

getoö^nt fid) an bergleid^en, unb ba auc^ meine §rau unb

gräukin Glementinc gute 9J?ieue jum böfen Spiel mad|=

tcn, fo erfc^ienen roir ben Segegnenbcn, »äljrenb toir un«

bie bitterften ^Dinge fagten, bod) toie eine gamilic', bie

»ott ?iebe unb Sintrac^t einem l^armlofen SJergnügcn ent«

gegenfötjrt. 68 ift baS fetjr traurig, aber ic^ fann cg ni(^t

«nbern.

„2Bir fommen alfo an, »ir nel^men einen Zi\df, wir

trinfen Äaffee. S)er griebc ifl fo »eit »ieber ^crgeftetlt, bo^

meine ^rau »enigftenö mit mir f))rid)t, »obei fie aber

ftatt meiner irgenb ein ^enfter ober aud) üieüeic^t bie große

Saßgcige anblidt. gräulein Stcmcntine ^orc^t anfc^einenb

aufmerffam auf bie WliiTit, \pai)t aber babei im ganjcn

(©aale um^er unb »eif? auc^ burc^ allerlei fünftUAe ü)ta=

tiöDer, inbem [ie fi&i mit bcn.Äinbern befc^öftigt, ober i^r

Slafc^entud) fallen läßt, baö ju bemerfcn, »a« ^inter i^rem

SJücfen üorgebt. 3(^ bin fo glücf li(^, atte« ba« ju feigen, t^ue
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ober nicbt bergleic^en, fü^Ic jetot^ »ol^l, baß bie 8uft no<^

rein ift.

„(Sic fe^en mic^ einiger iKo§cn crftaunt an; Qi)a\ \6f

öcrga^, S^nen jufagcn, ba§ |>err djrabotoSti , ter fogcnannte

polni^e @raf, weit baöon entfernt ift, feit jener für il^n fo

unangenehmen ^unft^gef^itfete meine gute ®cb»ägerin in

'^üifi ju laffen. Xai ^eißt, roenn fie i^m feine 33erankffung

gäbe, toürbe er fcbon längft aufgehört l^abcn, i^r Slufmer!«

fauileitcn ju crtoeifen, öon benen er bann »ü§te, ba§ fie

burd^auS ju feinem ^efultate führen fönnen. 3Kir ^t bic

<Bad}t fc^on Äummer genug gemacht; glauben ®ie mir, bie»

fcr SWenfc^ ift ein gan^ t?eiiDabrlc8te8 (Subjeft. Slber fönnen

<2ie fic^ benfen, baß ic^, »enn id^ in S3etreff feiner nur bie

geringl^e rcol^Igemeinte Sßarnung ergeben laffc, bie ?unte onS

^ulocrfaß lege? D, ic^ IfaU barüber fcbon fcbrecflic^e %uf-

tritte erlebt!"

®abei feufjte er ö5ieber einmal, bliche an bie 3«ointer=

bedc empor unb fuljr al«bann fort: „2öie gejagt, anfönglic^

»ar bie 2uft rein; balb aber bemerftc id), baß bie S3li(fc

dlcmentinen« nicbt nie^r im ®aale uml^erfc^weiften , fonbem

fid^ naci^ einer gemijfen (Stelle richteten. 3)iefe (SteÜc aber be=

fanb fxc^ hinter meinem 9^ürfcn, fo baß idi, o^ne tluffe^en ju

erregen, nic^t fe'^en fonnte, »a^ ft(^ ba begab. Slber id) tou§te

c§ ganj genau; fing bod^ ba8 mir tool^I befanntc (S<)iel an.

ßlementinc läd^elte fanft in ftc^ l^incin, fu^r mit i^rem

(S(f>nn^)ftU(!^ an ben SWunb, rod^ an einem 33Iumen=33ouquet

öiel lönger, al$ not^toenbig toar, unb »enn fte ben Äopf

tocnben mußte, um mit i^rer (Sc^toefter ju fprcc^en, fo blie=

ben böd^ i^rc Äugen toie feftgebannt an jener gctt)iffen (Statte

^afttn.

$a(f läntti, Con Ouiicu. in. 2



lg ^^
ißierunbjttianjielled StüpittU

„Qnblic^ fanb id^ 5Seranlaffung , mic^ ^erum ju bre^cn.

SJic^tig ! üicffeic^t jtoanjig ©cf)rittc ^intcr mir an einer (Säule

lel^ntc ber eble @raf (EjrabomSfi mit einer unbefc^rciblid}

fc^maci^tcnben 2lttitube; er l^attc einen %vl^ über ben anbercn

gelegt, ^ielt bie recf|te^anb auf« ^erj unb ftric^ fidb mit ben

i^ingem ber Sinfen feinen bünnen ©d^nurrbart. 5l(g i^ mic^

aber umtoanbte, breite er mir ^lö^Iic^ ben 9?ildcn ju."

„Unb toaS fottte aücö ba8 fjei^en?" fragte ^err Sarioj

mit größter Unfc^ulb.

3)cr 9?ec^tScDnfuIent blicfte i^n einigermaßen erftaunt

an, bann löd^elte er unb fagte: „3a, ja, tüic fottten ©ie baö

auc^ triffen! (Sie befud^en »ebcr Stieater noci^ 23äfle, nod^

i5ffentlic^e ©arten, ^aben atfo aurf> fein 3ntereffe baran, alle

bie faben ©efd^id^tcn ju beoba^ten, mit bcnen fid^ bort ein

groger Jl^e^ junger unfc^ulbiger 9J?äbd^en unb nid^tStl^uenber

elegant« amuftrt. SÖären «Sie aber oer^eirat^et ober fjätten

eine2:oc^tcr ober bergleic^en ju bewadien, fo toürben (Sic tiefe

3eic^enfprac^c toie ba« 'äipl)aM fcnnen lernen. 3ci^ lennc fle

bnrd^ aUt 9'?uancen unb i}aht leiber eine folc^e genaue 5^ennt'=

nig erlangt, baß id^ au8 einem ?äc^eln, au« ber ^rt, toie

bog (Sd^nu^jftud; an ben 'SRmt geführt »irb, mit ©etoiß^eit

fagen fann, ob e8 nur ein Dorübergel>enbe8 Spiel, ob c8 eine

9?cigung, ob e« eine fiebfd^aft ift, — im legten gaöe fogar,

in toel(f>eg (Stabium biefe Siebfd^aft bereit« getreten."

„3" meinem «Sc^recfen fal^ i^ nun, mit biefem un^eil=

ooüen SBiffen auögerüftet, baß ba« ^äd^eln Gtementinen«, baß

bie 2lrt, toie fie i^re Solide l^inüber toorf, »ie fie bie Stugcn

nietcrfc^tug
, fc^on eine jiemlic^ toeit oorgefc^rittene Sicbfc^aft

onjeigten. 3d^ fa^ ba« unD f^toieg oorber^anb. Später

fam auc^ ^crr S^ilber, fe^te jlA mit bem 9?e(^tc, ba« er
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oerftänbig unb ongeneljm. 2)a6 er toielleic^t feine Sorte nid^t

fo 3U fe^en toei^ »ie jener Hnberc, baran ^6e iä) nie gc=

jtoeifclt; o6cr, bu lieber ©ott! man foHtc bo(^ ben!cn, ein

rtt^igeS unb oemünftigeS ©cf^räc^ mü§te fo einem SKäbt^en

beffer gefallen, als bie überfd^toänglic^en 9?eben8arten oott fo=

genannter ^oefte unb beftönbig gef^icft mit 2lnf|?ielungen über

bicfeS ober jeneS 3"f^'"'^f"t^^ff£"» biefen ober jenen ^M,
ben man genoffen. Steine grau »ar fo öerfiänbtg, §errn

©d^ilber freunblid^ 3U empfangen, auc^ (SIcmentine ni(^t fo

froftig, als iä} ertoartct, unb tepalb fd^ien §err <Sc^tIbcr mit

ber Slufnafime red^t jufrieben. @8 ifi bog toirflid^ ein genüg*

famer junger SD'Jann; aber fo argloä unb unbefongcn er aud^

ba§ ?eben nimmt
, f entging eS il^m bod^ nid^t, ba^ ®Iemen=

tine einigermaßen jerftreut toar; ja, er mußte bemerft l^abcn,

baß fie l^äufig neben itim üorbei fal^; unb bann !am jcncS

fatale, gefä^rli^e l'äc^eln jum 25orfd^ein.

„2Bir ful)ren jurürf," erjä^Itc ^err !Doftor ^lager nad^

einem tiefen ^Itfjemjuge ioeiter, ,,unb alg teir ju ^aufe ange=

fommen toaren, fprac^ man oon bem berlebten S'Jad^mittag,

ein 933ort gab ba8 anbere, unb id^ tjatte, toenn ®ie »ollcn, bie

Unflugl^eit , SIementinc toor bcm fogenannten polnifd^en @ra=

fen 5U ioarnen, inbem ic^ il^r läd^elnb meine Scmerfungcn

mitfreute. 5lber, bu lieber @ott, toelc^e ©cene i)atte ic^ mir

bereitet! SIemcntine brac^ oljne aUe öcmünftigen ©rünbe

in cin'^'IauteS SBeinen au8, meine i^i^an judEte bie 5(c^feln

mit jenem nur mir öerftänblid^en unbefd^reibliAen Äojjfniden,

bie ©d^toiegermutter affeftirte einen Slugenblidf eine böHige

ßrftarrung, ioarauf fie ttfxt 9?afe erl^ob unb triumpl^irenb

faßte :.„3)a8 ifi bie attc@efc^id^te! !DerSD?ann in feinem |»a§
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gegen un8 ift ni^t im (Staube, un« nur fca8 fleinfte, ^arm»

lofefte 33erflnügcn ju gönnen. — Ob id? et»a8 barauf ent»

gegnete, »elf? id^ nic^t genau, id^ glaube aber faft, baß id^

mic^ ju ein paar pifanten 2Borten Ijinreiijen ließ, ftor«

ouf benn ©lementinc ettoa« furienljaft auf mid^ (oöftürjtc,

mit einer ?eibenfd^oft, toie id^ fic nie gefeiten, unb mit einer

3ungengeläufigfeit, cor ber id) förmtid^ erfc^ra!, bie eyorbi»

tanteften 2)inge fagte, unter 5lnberem, ic^ {)affe fie unb i^re

gonje gamilie, ic^ \üd}t jeceS SWitgüeb berfelbcn ju untcr=

brüden unb il^m ju fd^aben, ujo es mir möglid^ fei; ic^

fänbc eine i^reubc baran, bergleic^en jDinge, »ie bie »on

bem ^)oInijd)en ©rafen, ben @ott ücrbammen möge, ju er«

finben, um il^r einen fc^Iec^ten 'iRamtn ju machen, um <Sadben

unter baö 'ißublifum ju bringen, Don benen i^re reine ©eele

burd^au« nidEitS »iffe, \a, cor benen fie förmtic^ jurücf»

frf^aubere.

„3(^ fage 3^nen, ^err Sarioj, berSl'^oment war einiger»

moßcn unangene!^m für mid^. (Sie l^ättcn biefcSugenb fc^en

foflen, neben 9D?utter unb ®d[)n)efter fte^enb, fid^ mit (öutem

5tuffd^rei an mic^ teenbenb, bann »ieter mit erfterbentem ^auc^

jeben 2lugenblicf bereit, cl^nmädjtig in tie ^rme meiner guten

(Sd^roiegermuttcr ju faden, babei Unfc^ulb, ganj Unfc^ulb, ooll»

fommene Unfd?ulb, jeber ^oÜ eine Unfc^ulb; unb ic^ baneben

ein Ungetreuer, baS biefeu flccfenlofcn @ngel über etraaS an»

flagte, üon bem fclbiger öngel f(^on bamalö bei ber (Soiree

bie ooUgültigften Seteeife gegeben.
''*

„ jDa§ ic^ auc^ nickt'S weniger als rul^ig blieb, brau(^e \ä)

wol^t nic^t JU jagen; id^ I)ätte jeben Slnberen in biefem ^tntx

fe^en mögen : Slementine mic^ ttie eine »ilbe ^ylamme um»

f|?ielenb, SWabome ftd^ mit wenigen, aber ^öc^ft fdt>arfcn 33c»
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merfungen immer me^r fietgcrnb, unb bic gute ©c^wicgermut=

ter mit jebem 2Borte, fca« fie ^ptad), einen Üropfen fiebenben

Del8 auf mic^ träufeint.

„dnblicf) entfprong i^. Der Sleufel ijt gemacht, e8 fo

auf bie ?änge auSjul^ialten. D, ^err Sarioj, toare icl> nur

bamalS ftatt 3^rcr ober beS guten <S(^ilber in bic Äüc^e ge-

treten, »0 ber |)oInij(^e 'punfc^ gebraut tourbe, c8 »dre toal^r«

Ii(^ fceffer! — 3lber »er toei^!' fe^te er nac^ einer ^auje

ac^feljudenb ^inju; ,i(^ fage Seinen, tiefe brei ^^rauenjimmer

fmb im «Staube, <Sie glouben ju machen, bie ©onne fei

f^toarj unb ein 9J^ino3croö fel^e einem Äanarienöcgel üoö=

!cmmen ä^nlit^. D^! ol^!

„Hber ic^ mußte lieber fcmmen, ic^ mu§te mic^ erlei(^=

tem; id^ glaube, ßo'^"'""^ 2But^ Ilätten mir langfam bie

i^c^Ie jugefc^nürt, Ratten mic^ ju einem ftinen9)?anne gemacht;

unb ten ©efaüen fonn ic^ il^nen unmöglich je^t fAon tl^un.

— 2)u lieber ©Ott!" fe^tc er meIanc^olijd> ^inju, „biefen i^rcn

Seben^jtoecf toerben fie bo^ cnblic^ eueid^en ; aber je^t ^iett

i(^ e8 airtlic^ noc^ für ju frü^. 'ädcj, glauben ©ie mir, xdf

fü^Ie too^I, bap man oon Sifen fein müßte, um aßeS taö

^u ertragen; ic^ fann 3l?nen berftc^ern, mi^ be^errfc^en oft

ganj traurige ^^antafieen, unb manchmal, toenn id) fo aüein

fi^e unb fcbreibe, ertap^?e ic^ mid^ mit ©c^recfen beim (Summen

alter ilirc^enlieber, 3. 33. 3m@rab ift9?u^, ober: 3)a8@rab

ifi tief unb ftiüe."

33ei tiefen 2Borten lieg ber 9tec^tgconfu(ent tenÄo)?ftoie=

ber tief auf bie 33ruft ^crabfinfcn unb faltete babei bie ^änbe,

fo baß er ein gar Fläglic^cS 33i(b ber 3erfnirf(^ung bot.

!Der lange «Spanier betrachtete ^errn ^lager mit toirfli=

c^er I^eilna^me, benn er ^atte oft bie Seiben mit angefe^en,
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bie bcrfcli>c ju ctbulben ^ttc. 2Bar ef bod^' felbft f(^on, ftic

bcr geneigte Cefer toei§, in SlJ^itleibenfc^aft gejogen »orben;

an feinem fc^marjen %xad toaren längere ^t\t bie ©puren

baöon ftd^tbar gertefen, — ©puren, bie, bem fpäter gemad^ten

53ertrag jum ^ofine, S3abette bod^ nic^t öertilgt l^atte. (Jr

I)ielt eö beöl^alb auc^ für feine ^flid^t, bem 'iPrinjipal einigen

Jroft jujufprcc^en, unb fagtc il^m ba'^er:

„@t, ei, ^err 2)oftor, ©ie tooUm anfangen, ben 5UJutt)

ju öerliercn, unb wer baö tl^ut, gibt fid| fc^on l^alb öerlorcn,

2)a§ bie 33ermtni[fe borten tool^I eigener 3lrt fmb, baS »irb

niemanb läugnen, ber fic fennt; aber t»enn man eö am toe=

nigften erwartet, tritt oft eine Stenberung ein."

„D ia/' feufjte 2)oItor ^tager; „im @rab ift 9?u^'."

„%& Wag! baran beulen toir nic^t, ?affeu ©ie öor ber

^anb bie ©ad^en laufen, wie fie wollen; befümmern ©ie fic^

nic^t mel;r um ben polnifd^en ©rafen. gräulein Slementine

ift alt genug, um ju wiffen, toa« fic t^ut, unb glauben (Bie

mir, was fie möglicher 2Beife t^uu lönnte, wirb fic *>or Sinnen

wo^l üerftedft ^Iten."

„Leiber, leiber! Unb bodf. gäbe irf> eine ÜÄillion, ben

beiben ?lnberen beweifen ju lönnen, wie S'ied^t id^ l^abe."

„jDu ©ie mid^ einmal in 3br 53ertrauen jogcn," fu^r

jDou Sarioj fort, ,fo fann ic^ mir wo^l erlauben, 3^en einen

9?atl^ ju geben, ^ouffircn ©ie bie ©ac^e mit bem ^en-n

©d^ilber; aud^ ic^ glaube, baß im gaü einer SJerl^eirat^ung

gräulein ßlementinenö bie Dereljrtc 9)?abame SBeibel oielleid^t

in ber Xl)at üorjie^en würbe, e8 einmal bei i^rcr jüngeren

Xo6)Ux ju probiren,"

„D, wenn bem fo wäre!" feufjte bcr 9?ed^t8confulent mit

aufgel^obenen ^änben.



9Iabei0t4e. 23

„S3ci alle bcm/' frrac!^ bcr (Schreiber mit einem Xont

ber ÜKißbinigung, toclc^c bem ^rinji^jat gegenüber freiließ

cttta« fd^üd^tern burc^flang, „ftnb ©ie boA am @nbc ber ^err

in 3l(>rem ^aufe, unb toenn iö^ eine ©(i^toiegemmtter feefäßc,

bie mir baö Sebcn fo fauer mai/U, fo
—

"

„O , baran l^abe \ä) auc^ fc^on gebadet," üerfe^te ber

Hnbere , inbem er ftd^ [d^üd^tern umfa'^. „tlber, lieber $err

?arioj, eS i|^ nic^t 3ebcnnann ?uft unb 9J?ut^ gegeben, ben

tam)jf mit bem ÜDradf^en ju beginnen. 5d^ toeife tool^I, ©ie

l^aben ein eigenes 9?aturel barin; bi§ je^t 5»ar ift eö Sinnen

eine !?uft, gegen »ibertoärtige S5er^Itnif[e anjufäm^fen.. Unb

toi)/' fe^tc er betrübt l^inju, „mußten aud^ ©ie fid^ bamalS

tor bem ^unfd^glafe ju einem l^aftigen SJüctjuge bequemen."

„!Do8 aflerbingö," fagte §err ?ario3, inbem er bie tlugen=

brauen t)cdf) emporjog unb feinen ©d^nurrbart breite. „?Cber

id^ l^atte bamalS nicbt baö 9fed^t, als täm)?fer aufjutreten,

fonfi
—"

/ „D, ficfommtüiefleid^tnod^, biefcßeit," meinte fleinlaut

ber 9?e(^tScon[utcnt, „wo id^ ®ie bitten toerbe, ^nbelnb auf=

jutreten, unb too ®ie hd mir ben ?(nfang mad^en fönnen,

31^re ?iebIing8=jC^eorie, ben Hnterbrüdtten beijuftelicn, in 3luS=

fülirung ju bringen. — S55a8 toir aber ^ier gef))rec^en/' ful^r

er nac^ einer ^aufe fort, »äl^renb toetdfier er fic^ fc^eu um=

gefeiten, „bleibt natürlid^er SBeife unter un8. ©ie fönnen mir

glauben, man barf oorberfianb nic^t einmal »iffen, ba§ id^

^fitv bei Sinnen toar. £», id^ finbe mid^ rec^t gebrüdft, rec^t

in Letten unb 58anben."

2)amit ^atte ^err ^lager fic^ erhoben, ermahnte ben

©c^reiber nochmals, fic^ rec^t ju pflegen unb [a nic^t ju frül^

in ba8 93ureau ju gelten, unb t^m e« üor allen 3)ingen fagen
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ju lafjcn, »ann er ftd^ »icber jur 3lrbeit cinfteticn »olle.

©0 ocrlie^ er baö äi'"'"^'^ i" 3icmlic^ gebeugter Haltung;

el^e er aber bicJirc^Jpc ^inabfticg, bUrfte er oorftAtig in bem

©ange um'^er, ob bort nic^t öieüeic^t ein unbequemer ?aufci^ er

ftd^tbar »äre.
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Don Sarioj blieb aflein in bcm 3ii"in2ff nadbbcm er

begreiflic^ertoeife feinen ©l^ef big jur X\)üv begleitet, 'ändf

begab er ftd>, al8 biefcr cerfc^tounben toax, nid^t »iebcr ju

feitjem lOel^nfeijel jurücf, fonbern fd^ritt, in @efcan!en »er-

funfen, im ©emad^e auf unb nieber. SBenn auc^ biefe @e=

bonfen anfänglich bei bem oertoeilten, »oS §err jDoftor

^lager mit i^m bcf^rod^en, fo fanb er boc^ im 9?ad^finnen

barüber balbigft Slbfc^toeifungen in anbete ^l^antafieen. SBol^l

bebauerte er feinen 6I)ef, tonnte il^m aber ni^t in allem,

»aö berfelbe gefagt, unbebingt 9Je(^t geben, ©aß mancher

fö^eftanb mit Unanne^mUd^feiten ber üerf(^iebenften tlrt öcr='

fnü^ft ift, baran toar eben fo toenig ju jaeifeln, al8 ta%

c« tteiblid^e 2Befen genug gebe, bie einem SD'Janne baS lOeben

fc^on fauer machen fönncn. Slber eö fonnte boc^ unmöglich

ber größte Ül^eil fo fein; e« mußten fi(^ bo(^ ouc^ ß^araftere

unter i^nen finben, bic, mit iitbe, (Sanftmut)^, ^erjlic^feit
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unb (S5üte angetlban, alSbann unfetjibar fca8 ©lüdf cincS

9)ien[d^en ju fecgrünfcen im ©tanbe fein ivürben. jDen !tei=

nen fd^arfen 5lugen ber 9Kabamc 2Beibet irar aüerbingS

nic^t toict @uteg jujutrauen, eBenfo Wenig bcnen ber 9Jec^tö=

confulentin, bie, ton unBeftimmtem Slu^brud, in aßen niög=

liefen ijarben fd^iüerten. „3a, auf baö 5luge mu^ man

ge^en/ f^^rac^ ber «Spanier ju fid^; ^irt bcn ?lugen liegt baS

^erj." Unb alö er babei an ein paar fdjtcarje, n)ir!Ii(^ fd|öne

Singen badete, fül^Itc er, toie fic^ fein ^erj fanft erwärmte

unb tüie e8 Ijeftiger fd)Iug, aU einen SD'Joment öorl^er. —
SDicfe Slugen fonnten nic^t trügen; bie 33Ii(fe in i^rer glän=

jenben Älar^cit waren wie ha9 burd^fidjtige SBaffer eincS

tiefen , Wunberbaren ©ee'g : ftc lic§en ben @runb bef=

felBcn öolüommen überblidfcn ; man fal^ beutlic^ , ba§ ba

unten wcbcr flippen noc^ Untiefen Waren. — ütrau treue

2^rine —

!

^err !?arioj mod^te jwei ©d^ritte gegen einen fleinen

2;ifd^, auf bem ein ^äfld^en ftanb; bod^ nur jwci «Sd^ritte,

bann Wanbte er feinen gu^ wieber nad^ ber entgegengefc^tcn

(Seite be« @emad^8, wobei er feufjcnb badete: Sßarum ben

^feil ncdb tiefer in biefeö arme ^erj brüdcn? Unb bennod^

blieb er nic^t lange in ber eben angegebenen 9tic^tung; fc^on

bie nä^fte SDfJinute brad^tc il^n bem lifc^c unb bem Ääftd^en

nö^cr. „2Barum aud^ nid^t?" fprac^ er ju ftd^ felbcr. ,S3cr=

Icil^e id^ bir bod^ in meiner ^^I>antafic nod^ taufenb anbere

S^cije, bie fte in ber SBirflic^fcit oieHeid^t ni^t beft^t,

unb blc au(^ ba« SSilb nic^t jeigt. SBettac^ten wir e8

barum getroft; bie falte SWolerei wirb Wie eine Slbfü^lung

auf meine l^eifeen 2;t>rönen wirfen."

Söei biefen Sorten ftanb er ou(^ fc^on an bem täftc^en,
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Öffnete bcn !DcdcI fccffelbcn unb na^m taS Silt l&crauä,

toel^c« er oon fccn ©cbrüfcern Srciberg gefauft. — 3a, fle

toar fc^cn, fc^cner aU ba« [c^cnfie Sßeib ouf (Srben. Unb

toaö toar fciefeö 93ilb immcrl^in gegen fie felbft, toie fie in

feinem ©etac^tniffe brannte! ßS »ar fo toenig ^dt jtoif^en

jenem feiigen Slugenblirfe öerjtric^en, al3 er fie jum erften

ü)?ate gefelicn, unb bcd^ !am ilim biefeg glanjenbe 3[uge

fo befannt öor. $atte er ein ä^nlic^eS früher in (3^5anien

erfc^aut? ^ier im falten ®eutfc^Ianb lonnten bo(^ unmöglid^

ölidc ju finben fein, bie ber ®Iut^ biefer äl^nlic^ »aren.

Unb boc^, toaö i^im l^eute frül) fd^cn aufgefallen toar, baran

ba^te er je^t "toieber unb mufete fagen, ba§ er fic^ nic^t

getaufc^t. SRargaretl^e l^otte ettoa« öon biefem S3Ii(fe, ja,

ÜJforgaret^e, @ottf(^aI!8 (Sd|toejler. '(Sr bebauerte fafi, öor=

l^in baS 33ilb nic^t angefc^aut ju l^aben, a\S baö junge Tta't^

i/ixi noc^ im ßi^ii»^'^ ^^^> ^^ ^i^fe ^i^ ^^^'^ "tit bem

Portrait finfen unb fal^ eine ÜKinute in bie ^ö^t, ja, er

beberfte nac^benfenb bie klugen mit feiner 9?e(^ten; bcc^ fo

oiel er auc^ nacfcfann, er mu§te fic^ gcflel^en, bo§ ^ier eine

Sle^nlid^feit obtoalte.

2)0 flo^fte eö leife unb bef(^eiben an bie ©tubent^ür.

$crr ßarioj, mit bem Portrait in ber ^anb, ful^r 3U=

fammcn, al8 l^abe er ettoaö Unre(^tet8 begangen, unb be=

eilte fid^ au^, baS S3ilb toiebcr einjuf(^Iie§en , e^c er

herein! rief.

63 flojpfte abermal« unb toicber mit gleicher ©^ü^»

tem^cit.

3)er lange Schreiber flutte feine ^anb auf ben Xi^i),

ifoh ben Äo^)f empor unb nal^m, au8 toclc^em @runbe, mar
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i^m feifcfl nid^t rec^t flar, eine impofantc Haltung an, cl^e er

fein herein! ertönen liejj.

3)le 2^ür öffnete fic^ mit großer ©(^üc^ternl^eitf toefe^alb

eö eine 3^^^ long baucrtc, e^c bcr ßintretenbe ööflig fic^tbar

tourbc. ©ieS roax eine fleinc, fd^mäc^tige ^igur mit Seinen,

fcie um fo »ag^atfiger erfc^ienen, aU fic mit eng anliegenben

^ofen oon einem auffattenfc carrirten ©toffc in grau unb

grüner garbe bereitet »oren. X^en Oberför^ser 6i8 eine

^anfcbreit über baß ^nie bebecfte ein ^abmüntetc^en üon

bunUem ©toff, »eld^eö bie fleine gigur auf eine leichte ?lrt

übergenjorfen l^atte
, fo bafe man fa^ , ber 23efi^er biefe«

9?abmäntelc^en« fcl^e mel^r ouf malerifd^c g'onnen, alö auf

©c^ulj gegen bie Äälte. iDaju trug er einen gtnuen gilj»

l^ut in ber rerf)ten $anb unb l^ielt fein ©pajierftörfc^en , ben

Ä^no^jf im Obergewanb »erborgen, fo, bo§ e8 toie eine 2)egen=

fc^eibe auSfal^.

<Sd)on an ber ti)üx machte er eine tiefe SJerbeugung

unb näherte [idj erft, al« ber (5|?anier freunblic^ feinen 5topf

neigte unb i^n mit louter Stimme erfuc^te , näf)er ju treten.

2Bie er aber ijöl^er trat, gefc^a^ bieg in fo eigentljümlic^

^))fenber ober fd^ttsebenber SSeteegung, ba§ fid^ jDon Jarioj

roo^l erinnerte, biefe ©eftalt fd^cn gefeiten ju l^abcn. 2lu(^

ba§ ©cfid^t fom i^m befannt t»cr, ber 9}Zunb mit bem freunb=

lid^ fußen ?ä(^eln, bie ftruppigen ^aare emporfte^enb toie bie

©tad^eln eine« 3gclg.

„(5uer ©noben fennen mid(> oiefleid^t nid^t meljr," fagte

bie Heine ©eftalt, olö fie jiemli^ na^e ge!ommen »ar unb

noc^ eine tiefe 33erbeugung cor bem emft auSfel^enben langen

SKanne gemacht fjatte.

333ir fönnen hierbei ntd^t uml^in, 3U bemerfen, bafe ber
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grcmbe im 9?abtnänte(d^en öicüeic^t eine $onb l^ö^er toar,

a\9 ber freilid^ überaus lange ©tofebegen be8 ®^)onier8, beffen

Äno^f biefem bis gegen bic 9)?itte ber SBruft reid^tc.

!Da i^err Sarioj fic^ im erften 5lugenblicfe öergeblii^ ju

erinnern »erfud^te, »o er bcn fleinen, fd^mäd^tigen SHonn

j^Äoii gefeiten , fo erroiberte er , ba§ er fii/ attcrbingS

nid^t red^t befinnen fönne, tuen er bie Gl^re 'i^ahi. ßcr ficb

5U feilen.

„3)u lieber ®ett! ba8 iji ja fo begreiflid^," fpracb ber

?lnbere mit SBärme. „(5uer ©naben, fo auf^erorbenttic^ be=

f(^äftigt, fo mid^tig befc^äftigt unb gett>i§ ^ufig fo ^joetifcö

befc^aftigt, i»erben fic^ njal^rl^aftig nic^t bamit befaffen fönnen,

fic^ eineö fo unbebeutenben SDienfdben, ti^ie id^ bin, ju er=

Innern."

3)amit legte ber fleine SDJann feine Ringer, in loe^en

er ^ut unb (StodE l^ielt, jierlic^ jufammen, neigte fid) öom=

über, fenfte bcn Äo^f et»a8 nac^ ber linfen ©eite unb

lifpelte, tcäljrenb er ouf bie freunblid^fte Slrt ben 9Jiunb

f^i^te : „SBinbfpiel , Guer ©naben
;

ja , eS ift 2Binb=

f^>iel, ber Äeüner au8 bem 9?eibftein , ber fic^ bie S^rc

gibt , duer ©naben mit feiner geringen ©egentoart ju be=

lafligen."

3a, ja, e8 toar ber Heine tänjelnbe Äellner. 3e^t er=

inncrte fidf Sarioj öotifommen beffelben, toelc^er i^n in ber

(Stube empfangen unb fpäter hiS an bie S^ür geleitet l^otte.

3^m trat lebenbig »ieber ber ganje 9?ac^mittag üor bie

®eele, er meinte bie tiefe (Stimme beS Äu^ferftec^erS ju

toerne^men, er fal) mieber bor fi^ ten feuchten 33erf(^Iag,

too er feine groben beftanben, bie not^tcenbig roaren jur

Slufna^me in ben 33unb jum !DoId^e 9?uben3. 3a, eö »ar
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it)m fceutlid^, al8 ^crte er jenen llnfi^tbarco toieber fprcd^en,

unb imctf atlcS taS I)inburd^ Hang il^m bcr Slnfang jenes

rätl)fcll>a[ten <S>pni6)e§: Zxau, treue IJrine — ctine bag er

aber anä) jeijt im ©tanbc geioefen n)äre, ju fragen, toorauf

bie treue J^rine eigenttid) trauen fcÜ.

.Ratten fi^ bie 3üge beS §errn Sarioj Bei biefem 9?ac^=

bcnfen öielleidjt finfter jufommengcjogen , ber leici^tfü^ige

Äcttncr tänjeltc einen ©d^ritt jurücf «nb fagtc erf(!^rocfen :

„3a, ic^ fü!)Ie, e6 ift ocn mir unbefd^eiben, in bie ©emäc^er

6ucr @naben ju bringen. !J^au[enbmaI bitte id) um 33er=

3ei^ung; ic^ wiH mid^ fc^leunig jurüdjiefjen. D, idf toar boc^

fo glüdflid^, ju feigen, too ßucr ©nabcn »ol^nen."

Xier longe (Sd)reiber toar bei biefen SBorten auö feinen

!Xräumereien ertcad^t, unb ber ®d^(u§ bcr 5^ebe beg Ileinen

ÄeÜnerS oeranla^te il^n, nac^bem er 2Binbf)?iet freunblic^ er=

fud)t, jii bleiben, ju ber dxaQc, tool^er er benn eigentlid^ feine

SBc^nung erfaljren ?

Sei biefcr i^ragc mad^te ber 5lnberc ein ©efic^t, a(ö

ne^me er fie für <S>d)tvy, Conn antwortete er: „@uer ©naben

nannten S^ren 9?amen unb bejeicfjneten aud^ 3^rc 2Bol^=

nung felbft in bem fd^ijnen Slugenblidfe , al8 (Sie um fcen

Üifd) fc^ritten, um mit jctem ber Äünftlerfd)aft ein <3laS

JU trinfen. 3c^," fe^tc er mit ©tolj l^inju, „tear babei

bic^t l^intcr (5uer ©naben unb l^otte ba« @Iücf, 3^nen bie

leeren ©läfer abjunefjmen unb bie gefüllten bafür ju be=

pnbigen."

„SBaö fie ^ufiger tt^aten, al« nct^toenbig fear," fogtc

Jorioj lädjetnb. „Doc^ laffcn toir ba«; fagen ©ie mir lieber,

»a« ocrfc^afft mir bie greubc 3l)re8 SBefuc^«?"

„3a, tDenn id^ baö nur mit furjcn 2Borten auöbrürfen
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fcnnte!" entgegnete 2Binbf^}iel in ßfftafe. „O, c« ijl ni(i^t fcaS

crfte Wlal, ßuer @naten, baß it^ e« toagte, l^ier oor3ubrin=

gen, baß ic^ öngfilici^ bic S^re^^c l^erauffc^lid^ , boß ic^ —
ic^ gefte^e c8 — mit ^erjflc^jfen ju biefer Z\}üv gelangte

baß \di fc^on ben gtnger gefrümmt l^atte, um anjuflo^fen,

unb bod^ »ieber fc^ü^tern jurüdroid^, ein Ttal au8 freiem

2lntrieb , ein onbereö ÜJ?aI , »eil gerabe eine alte grau auö

bem ©emac^c lam, bie mir fagte, 6uer ©naben feien franf

unb fc^Iafcn."

üDieö aUe^ l^ottc bcr Heine Äellner mit au§erorbcntIic^er

©efc^roinbigfeit, \a, toie man ju fagen pflegt, in ßinem 3ltf)em

gef^)ro(^en , »e^^alb er einige Wlai ^eftig fd^Iucfcn mu§te,

um fortfahren ju tonnen: „31^, §err öcn !?arioj, ^err Don

Sarioj, öcrjeü^en <Sie mir meine 3ubringlic^feit , benn iäf Bin

ja nur ein armer nnfeetcutenber ÄeHner; fann i^ bod^ für

meine SSertoegeni^eit Bloß ba§ jur ©ntfc^ultigung anfül^ren,

baß eS mic^ gebrängt ^tte, ben 3JZann — öerjeil^en ©ie

ben trioialen Slugbrucf — toieber ju feigen , bcr üon fi^

fagen fann

:

SBett t5on ^icr ba« fd^öne @^3ontcn,

®^onien ifl mein ^cimat^Ianb.

„(Selben «Sie, ^crr Don iOarioj, id^ fjabe ben Za^ über

ein fe^r anftrengcnbeS (Sefd^äft; bie Äünftfer, bie fic^ bei «n«

öerfamme(n, treiben mi^ oft gewaltig uml^er; idi muß com

Äeßer in bie Äücf)e, au8 ber Mäft in ba8 allgemeine (©d^enl=

jimmer, üon ba »ieber in ben 61ub bcr Äünftler, unb fann

ba«, um gel^örig l^erum ju fommen, nur in fdbneHen ©ä^en

tl^un, »eß^alb man mir auc^ ben S^Jamen 2i?inbf^iel jugelegt.

Sd^ bin ben ganjen Xüq eine feljr <5rofaif(^e, ^Bc^fi nüd^teme
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^crfon, aber ?lfeenb8, ^crr jDcn !?atioj, gc^t j* mk, »ie

fott id) fagcn? toie ber 6ulc, bic ben ganjen'ltag gefd^Iafen,

nein
, fagen »ir mit 3^rer gütigen (Jrlaubni§ , hjic bem

<2(!^metterling , ber öon einer Gtfc in bic anbcre gcfrod^en

unb mit bem ßintritt ber Ritten 9?ad^t feine bunten «Sc^toingcn

entfaltet."

hierbei ^tte ber fleine ÄeÜner mit fceibcn armen fein

9?abmäntel(i&cn ettea« au8 einanber gelüpft, al8 toottte er

auffliegen, roaS, üerbunben mit ber S3egeifterung , in »eld^er

er feine 9?ebcn öorbrad^te, einen nic^t ungünfiigen (Jinbruc!

auf ben langen ©t^reiber mochte, »eß^alb biefer i^n »ol^l=

»oUenb anblidte unb freunblid^ erfud^te, ^nt, ©tod unb

SWantel abjutegcn unb fid^ ju fejjen.

9?ad) me!)rcren (Eom^Iimenfen unb na^bem er ftd^ nic^t

um eine aJJiflion frül^er gefegt, al3 bi« fic^ $err ?arioj in

feinen $?et>nftu^I nicbergelaffen , fam enblidi auc^ 2Binbf^)ieI

jum ©i^en unb \ni}x nac^ einem aufforbemben „^Ifo!" beö

langen SJianneg fort, inßem er einen fd)tt»ärmerif(i^en 33Ii(f

on bie ^Dede warf: „^2lbcnb8, §err ^on ?arioj, ^ilbenb«,

toenn bie S'Jac^t eintritt mit i^rem tunüen ©(^leier, bann

jiel^t eS auc^ mic^ aufwärts, geiftig unb fßr^jcrlit!^ ju reben.

3ft baö (Sd^cnfjimmer einmal üerfc^loffen , l)at fid^ ter Ic^tc

bufclige ®aft entfernt, fo barf auc^ ic^ aufwärts fteigen,

in eine fleine Stube, l^od^, l^o^ über bem Xreibcn ber

SKenf^ljeit , unter bem 'S)a(t) gelegen, etwaö Hein unb eng

ixoav, ober mit einer entjüdenben Sluöficf^t. Unb bo i(^ bicfc

StuSftcbt meiftenö nur beim 9)?onbfcbein genießen fann —
benn nur SlbenbS bin id^ für i^re ®(^ön^eit em))fängli^,

3Worgen8, ^err ®on Sarioj, fommt mir bagcgen ba« iOeben

mit feiner ©dbenfftube unb feinem 93ier gar ju nüchtern unb
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^rojoifc^ »er — fo finDe ic^ aücö, toaö ic^ \t\)t, pctti.\df unb

fc^ön in ben »eiBi(lbtmntcr|lIbemfanftgIanjenbenmcIan(!^oUf(^=

bag^erjerijrcifentcntraurigftimnienben ©trauten ber feufd^cn

?una. ßrfci^einen bo(^, fo ge[cl>en, felbfl bic alten <S^orn*

flcinc, bic SSli^ableitcr unb Söetterfa^nen wie oerllürt. SBUdc

i(^ bo(^ über bic (Stabt l^intoeg, bei ben Äirc^tJ^ürmen »or*

über, wo im ©lan^e eben bcffelbcn 33?onbcnf(^immer8 bic

ft^toarjcn Slannentoälber niden."

SGBenn auc^ ^err Sarioj fanb, baß SBinbf^icI ettoaS

confug fprac^, fo lag bod^ für i^n in feinen 9?eDen, nament=

lid^ aber in fcem auftoärtö geric^teien Sluge, ein getoiffeS

(5tioo^, ba8 i^n nad^fic^ttg machte für ben anenfaUjigcn Un=

finn, ber in ben SSorten te§ Äeüncrä mit untertief. 3luc^

^atte er feine eigenen ©ebanfen, aU SBinbf^jiel Don feiner

2)ac^fammer erjäljlte, unb fragte beß^afb nic^t o^ne ©runc:

„S3on bem genftcr 3breg 3i»nmer!3 fe^en <Ste alfo auc^ in

bic 9?oc^barf(^aft ?"

„£), i(^ fefje fe^r in bic 9?acbbarfc^aft ," entgegnete !o^)f=

nitfent ber Äellner; „unb baS ift eö ja gerabe, §err 3)on

Saric5, toa^ mi6 am meiften I^ie'^er trieb unb micb oeranlaßte,

5^nen oon 3l^rer foftbaren ^iit ju ftcl^Icn. £>, @uer @na=

ben," fu^r er nad^ einer 'jßaufc fort, nacktem er bie ^änbe

beaunbemb jufammengef(^lagen , „al^ "Sie bamalS fagten,

Sic feien ein S^?anier, ein loirflic^er unb ed^ter «Spanier, ba

ging e3 in mir auf — loie — n?ie — nun ic^ fann cigentlid^

nic^t fagen, »ie — aber e§ ging in mir auf, fcag füblte 16)

an meinet 6er3eng lauteren Schlägen. %viä) — oerjei^en

<Bk mir, ic^ »iU 3^nen »a^r^ftig feine ©^mci^eleien

fagen — 3^r ganjeS SBefcn, mit bem ©ic eintraten, »ic Sic

3^ren ©torf hielten, ber 33art — Don ^lonfo*^ —

"

^acflänDtr, £011 Ouitote III. ^
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„SBcffen 33art?" fragte bcr lange ©c^rciber.

„^crjei^en «Sic meinen Sluöbrucf/' fuljr SBinbfpiel fort,

„tc^ backte an ein 33Ub, toeld^eö id^ bei mir brausen gefeiten,—
2)on Sllonfo üor bem i^enfter feiner Saura SKanboUne f))ie«

lenb, — ein f^öneg Silb , fto ber ritterliche Äopf be8 jungen

(S^5anier8 auc^ mit einem folc^cn 33arte gejiert ift. — 5lIfo—
n>a§ tooflte id) todf fagen? 3a, richtig, als ic^ (Sie, $err

jDon ^arioj
, fo ocr mir fal^ , ba fa^te mic^ eine grcnjen(ofe

SJerel^rung, unb ic^ »äre fd^on oom erften ^lugenblidc an für

<Sie burd^ baö i^euer gelaufen."

Dbgleic^ fic^ ber lange ®d)reiber burc^ biefe cc^te 3"=

neigung — benn ba§ fie ec^t l»ar, bejeugte bic unoerfennbare

53cgeiftevung, mit »el^er ber ÄeOner fprad), fowie baö !Oeu(^=

ten feiner SUcfe — gefi^meic^elt fül^lte, fo fudjte er t^ö) ba«

geuer beg jungen 9}?anne8 ju bäm^fen, inbem er i^n bat,

rut)iger ju fein unb nid^t (Sachen ju fagen , bie er in ber

2lrt, lüie fie öorgetragen würben, boc^ »o^l füglic^ nic^t für

(Srnft nehmen fönnte.

SBinbfpiel legte bie §anb auf« §crj, lieg jfein Äöpfd^en

»ie betrübt finfen unb l^ob babei bie 2(ugen et»a8 forcirt

in bie ^öi^e , bic er bann mit einem fc^mcljenben Slu^crurf

auf bem ®^>anier ru^en ließ. >Da8 tt>ar feine ganje 6ntgeg=

nung, n^eldje iljrc Sßirtung auf Sario^ nic^t Dcrfe^ltc. 3)onn

feufjte ber Äetlner tief auf unb ful^jr fort: „Sil« aber duer

@nabcn fprac^cn öon ba brüben, öon ben ©ebrübcrn 23rei=

bcrg unb jener jungen ^ame — öcr^cil^en «Sie mir, .^err

Don 2ario3, baß ic^ tiefen belifaten ^unft berüljre, aber ti

muß fein, »enn ft(^ auc^ mein ^erj tagegen fträubt — ba

fal^ ic^ gleich bie ganje Sage jene« unglücflid^en ©efc^öpfeS

ein, benn biefe ©ebrüber 33reiberg ftnb 3U Slllcm fö^ig; —
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a fcmmt i^nen auf eine för^erli^c üKiß^nbluitg ni^t an,

fo^ar hi tenicnt^en, tie fic^ um unterfcrürfte ttciblit^c SBefen

in iljrem ^auje bcüimmcrn," fegte SBinbfpiel nac^ einer ^attfc

»ie mit fidf felBft rcbenb l^in3u; „vmt> obgleich id^ ba« »it§tc/'*

fagte er mit lauter ©timme, „fo bcf^loß i^ tod), 'äUti an=

jutcentcn, um jenem furchtbaren (5ebeimniffc auf fcie (S^ur

ju fcmmen, — ja, ^err 2)on Saricj, einem furchtbaren @e=

l^eimniffe, ruic fte f^ater ^oren toerben, einem oerbrcc^erifd^en

@e^eimniffe, ioelc^e« auc^ fc^on fcarauö ^erüorge^t, tap bie

©ebrüber 33reiber3 ieneS unglücfli<!^e ÜJJäbc^cn t>or aller 2Be{t

fo ocrborgen ju I|alten ttiffen, baß SfJiemanb im ^aufc unb

in ber 9?a(^barfc^aft überi|au^>t aud^ nur eine 3bee üon i^rcr

(Sfiftens ^at.'^

'

• '

„3llfo boc^!" rief ber ©^janier. ,^, \ii la« bamalS

fc^cn etwas ÄummerocHeS, ettuaS tief Unglücflic^e« in bem

einigermaßen ftarren Slicte Cer ttunberfc^onen J)ame. ^df

^atte mic^ alfo nic^t geirrt! 2)ocf| fahren ©ie fort, gee^rte=

fter ^err. 3ßenn tie D'Jac^ric^ten , bie ©ie mir geben, aut^

mein ^erj betrüben, fo intercffiren fie mic^ bod^ lieber in

l^o^em @rabe. — ©o oiel ic^ mic^ erinnere, »o^nen ©ie in

uäc^fter 9?ac^barf<^aft ber (^ebrüber Srcibcrg."

„3)aS §intergebäufce , auf beffen luftiger 3^""^ meine

Xac^fammer liegt,' ful^r 2BintfpicI fort, ,fito§t faft an jene«

^auö unb ift fc gelegen, ba§ ic^ ©on bort in bie genftcr

be« Sreiberg'fd^en lltelicrg feigen !ann."

„Unb ba erblirften ©ie — ?'

„a)?e^rere Sage fa^ i6 gar ni^t«, benn jene genfter

fmb öcn unten ouf öerftettt, um, toie bie Mnftler fic^

auSbrücfen, taS ?i(^t ju fpannen. SQBenn ic^ aber fo
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betrac^tenb in meinem Bio^J^^^ ^^^
r ^^ ^'^^^^ i<^ \^'

»eilen —"

„(Sie l^Brten dfo — ?" fragte begierig 5)on ?arioj, al«

ber Slnbere toie nad;finnenb einen Slugenblidf f(i^roieg.

„3ci^ l^i3rte juweilen," fprac^ 2BinbfpieI weiter, „?D?an»

bolinenflängc, — traurige, melanc^olifdje Älänge."

»2Bic man fic an bcn Ufern beg ©uatalquioir oer=

nimmt," meinte nad^benfenb ber (S^^anier, „ober unter fcen

blü^enfcen Drangen be« ]^errli(^en ©ranaba."

„D mein @ott, ja," njiebert)oIte fdjwarmcrif^ ber Äen=

ner, „toie man fie am Ufer beS ©uabalquiöir üernel^men

mag ober unter ben blül;cnben ©ranaten l^errli(^er !?orker=

gebüfci^e."

„Unb ©ic flirten babei nic^t ben fußen ©efang einer

n)eiblid)en Stimme?"

„ßuteeilen »ar eg mir fo, bod^ bonn l^örte id^ beutlic^er

^oltcrnbe, l^arte 2Borte be8 groben 3ean 33a^tift, unb barauf

i»ar ^löulidj MeS ftitt."

„^Diefer 33arbar!" rief entruftet !Don Sarioj. „©cgar

bic Heine ^reube, fid) an ben fügen Älängen ber ^eimatl^

3u ergoßen, gönnt er biefem unglücflitten 2Befen nicbt! jDoc^

fal^ren ®ie fort. 2Ba8 ®ie mir fagen, interefftrt mic^ in

^o^em @rabe. — Unb «Sie fallen fie nie?"

„D ja, i(^ fal^ fie," ^pvaif 2ßinbfpicl mit einem tiefen

©eufjcr. „6« war am ©amStag = SWod^mittag ," ful^r er mit

finfterem ©tirnrunjeln fort, „als id» t>on unten entbecftc, bof?

bie genfter be8 Atelier« ber ©ebrüber 33reiberg nid^t nur

toon i^rer 55erpflung befreit toarcn, fonbcrn toeit offen ftan=

bcn. 6inen günftigcren ÜKoment gab eö ni(^t für mid|.

3(^ eilte in meine 'Dac^fammer unb fa^ bort, roenn ic^
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mic^ ftarf Ü^inauö beugte, tag trüben in ben 3i"''"c^ ^^'

)(iüigt »urte. 3ean S3aptift ^anbljabte felbft ben glebertti[(^,

toomit er 9J?öbe( unb SI3i(ter abftaubte, unb i^ \)öxtt i^n

fluchen unb fagen: 2Ba8 man nic^t fetbfl t^ut, ba8 ift bod^

nur I)alb gefd^el^en; afl bieg faule SBeiböbilbergejeug taugt

bcd) nid)t«; fie fmb nic^t ttert^, ba^ fie baö Seben ^aben.

5crt! eift euc^! — ©0 polterte er immer ju, unb juroeilcn

\a\f ic^ i^n erbest feinen t^Ieberteifd} aufgeben unb bonn inö

3nnerc be§ 3^"^^^^^ eilen."

„3(i^ toitt aber bod^ nid)t l^offen," fu'^r 3)cn ^arioj

mit tieffier ßntrüftung auf, „baß ©ie ben aufgel^obencn

§leberirif(^ unb baö 3"i^ürfci(en tnö 3'^^"^^ "^i* jenem jar»

ten 2Befen in 5Serbinbung bringen toollen! D, eine \o\äft

5lbfc^euti(^feit wäre boc| fogar bei einem Sreiberg nid^t

mögli^!"

„jDie finb ju Slttem fällig," fu'^r 2BinbfpieI fort, inbem

er fiA bur(^ ben «Sc^merj beö ©panier« fid^tlic^ gejteigert

füllte. „Unb ic^ bin no(^ nicf^t ^u Gnbc," fagte er mit

bumpfer «Stimme. „Ob biefer Unmenfc^ 3uf(^Iug — nein, ic^

l^abe e§ nid^t gefeiten, aber ba^ er fd^Iug, ^örte ic^."

„3c^ mß^tc lieber ttjeiter nic^t« toerne^men," fprad^ ber

lange ©Treiber in tiefem ©c^merjf. „3a," fe^te er l^eftig

l^inju, „toenn ic^ atSbann auö ber (Srfe bort meinen ©to§tegen

% nel)mcn bürfte —

"

„@ott, einen ©toßbegen!" fagte SBinbfpiel mit betoegter

©timme.

„^ineilen , um biefeS Unge'^euer jur 9iec^cnfd^aft ju

giel^en! ?[bcr fo bin iij l^ier rat^= unc tl(|atIo§ unb üermag

nid^tg ju t^un, ol8 mir boö l^eiligc 33erfpre(^en ju »iebcr«

Idolen, ba^ jebe ÜJJiß^anblung , toelc^e bicfem tounberbaren



38 güBfunbjtoanjlBfle« Sta'pittt.

©cfc^B^fc angetl^an »urbe, fur(^tbar gerächt tocrbcn feil.

35a8 fd^tDÖre id^ bei meinem S'Zamen , ber einen guten Älang

l^at in ©t^anicn. — 3)o(l^ je^t laffcn (Sie mic^ Sitte«

l^Bren."

2!Binbft)icI [(Rüttelte f^. 2Bar e8 baS Snlfeljen cor bem

feicrlid^cn ©c^tour, ben Sarioj get^an, ober bic Erinnerung

an baS, »a« er gefeiten? 3)oc!^ ®eborjam ber SBeifung,

bic er ermatten, fagtc er fo^fnidenb: „!Da8 <3cf)im^)fen unb

baö ©dalagen — ja, ben jtiJncn nad^ mu§ id^ ba« öcr«

mutljen — bauertc eine 3eit lang fort, bönn feemerfte ic^,

ba§ eiemenö S3rei6erg, ber fd^Ieid^enbe, boöl^afte Giemen«

— er ift ber ©d^Iimmfte tton S3eiben — bei bem genfter

öorüber tarn, fie, jene« unglürflid^e 2)?5bd^en, gewoltfam nad^

fid^ f(^te}5^enb."

„®a« fallen ©ie?" rief X)on 2axxoi mit bli^enben

Slugen. „D, entfe^Iic^!"

„3a, er fd^Iep^te fic in bie anbere ßrfe beö Biwint^r^/

unb fie folgte il^m mit l^crab^ängenbem Äopfe, ioie aufgelöst

cor (Sd^merj, ein armeS , »e^rlofcö ©c^Iad^to^fcr menfc^=

lid^er ©raufamfeit. — ®o fal^ id^ i^n bei beiben genjiem

öorüber lommen, unb ba§ ic^ aufS angeftrengtefte laufc^te,

braud^e \6} voo\)l faum ju ertoä^nen. !l)eö^alb ^örte id^ benn

oud^ nod^ einen fc^iweren ^^^11, »ie »enn 3emanb eine 2a\t

auf ben ©oben toirft, unb bann oerna^m i(^ bie teuflifd^e,

^ßl^nenbe ©timme oon ßlcmenö ©reibcrg , »eitler fagte

:

3e^t toirb bie auc^ für ^eute genug I;aben; roorouf 3ean

SSaptift I^injufe^te — o, ic^ oermag ba8 SBort faum 3u

»ieberl^oten — aber er fe^te ^inju: ©enug wirb fie frei»

Il(^ I^aben; bic ^jl bu ^eutc toiebcr einmal tüchtig au8»

getto^ft."
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1)1^8 fprac^ 2Binbf^)ieI mit leijer, fc^üc^temer (Stimme

unb cr^ob barauf mit fcittcnbem @efic^t8au8bru(f feine ^änbc

fle^enb ju bem ©panier, als toollte er bamit ben Slu8bru(Ä

toilben 3onie«, ber nun feigen mußte, befc^toid^tigen. 5)o^

l^attc ftc^ ?aric5 männlic^ gefaßt; ba8 einjige ^dAtn ber

Srrcgung, toetc^c« man an i^m bcmcrftc, toor, baß er feine

kippen fefl auf einanbcr biß unb feine ginger ftc^ toic

frampf^aft öffneten nnb teicber fd^toffen. 5o, er erl^ob fid^

ikmüdf ru^ig toon feinem <Si^e unb fc^ritt mel^rmal«, bie ^önbe

auf bem dtMtn, in bem ©emac^e auf unb ah, toobet er

nur ben ^c^f bebeutcnb tiefer finfcn ließ, aU man baö je

an il^m gefeiten.

S)er Äeüncr folgte i^m aufmerffam mit ben 33Iitfen, unb

fo oft ber lange (S|)anier in bie 9?ä]^e be8 ©toßbegeng !am,

glaubte SBinbfpiel, je^t müff^ feine fünfilid^e 9?u^e f(^ö)iiiben,

er toerbe auf bie 2Baffe jueilen, fic fc^toingen, unb oieüeid^t

©on 3ago! rufenb, baocnftürjen.

@lü(fli(^er SBeifc aber gefc^al^ nic^t^ oon aüt bem.

SBol^I fcufjte 3)on l^arioj einige 2Kat tief auf, f(^tu(fte au(^

toieberl^olt unb l^eftig, toenn er an bem Sifc^e vorüber fam,

ouf bem baS Heine Ääftc^cn ftanb, aber er fc^ien feine

Partie genommen 3U ^bcn unb oon ©ehtnbe ju ©efunbe

rul^liger getoorben ju fein. 3e^t fubr er fid^ mit ber ^anb

4 über feine klugen, legte bie 9?e(^te auf bie ®(^ulter be8 Äell=

nerö unb fagte mit fanfter Stimme: „<3ie l^abcn mir ein

©efü^I betoiefen, eine S^eitna^me bejeigt, toofür i(^ 3^nen

unenbli(^ banfbar bin unb bo8 i(^ 3^nen nie ücrgeffcn toerbe.

— 3c^ l^abe niebergefompft, toaS mir freiließ im erften 3[ugen=

blicfe ba8 ^erj ju jerfprengen breite; ic^ bin rul^ig getoor=

ben, fe^r ru^fg; unb be§t|alb fonncn Sie ol^nc ©c^eu mir
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tag 333ort »ieber^olen, »elc^eö jener Unmenfc^, jener 3can

Saptift 33reiber8, juletjt au^rad^ «ga^te er md)t: Die I>aft

tu l^eute tt i e b e r einmal tüdjtig au^getlopft ? — SBieber —
tooraug id) cntnef)n!cn muß, baß biefeö 2luöt(opfen fci^on

^ufig oorlam."

23ßinbf^iel feejcic^nete burd^ ein nieIand)olifc^eö l^äc^eln,

baß er ber gfeidien 5infid)t fei.

„D (Sd)ma(^, einer Spanierin angetl^an!" futjr Don ?o=

rioj fort; „(Jntel^rung ber fpanifc^cn Drad^t, bie baö unglü(f=

lic^e Sßefen trug! ^2tud) einem gremben fann eg nid)t ent=

gangen fein, baß i^re Srac^t »oütommen f^anifd^ »ar. 3ft

eö nic^t fo, loert^er ^err?"

Der ÄeÜner fd^üttelte n)e^mütl)ig fein ^au^t unb ent=

gegnetc: „3d^ fal; nid)t mel toon jener entjüdenbcn f^janifd^cn

Srad^t, bie man auf ben SBiibern unferer 'SRakx fo l^öufig

erblidt; mir jAien — ic^ fpred^e eö fd^aubernb an^ — jeneö

unglüdli^e DJJäb^en eigentlid^ mit gar feiner Xta<i^t betlcibet

getoefen ju fein."

Der lange (Sci^reiSer fuijr bei biefen 223ortcn jurücf, unb

feine 2lugen funfeiten feltfam.

„©ie iDoüen bod) mit Staren SBorten nid)t auöbrürfen,"

fagte er, einigemal ftodenb, „bafe jene Dame unbetlcibet ge=

icefen fciV"

„Daö ni(!^t fo ganj," erwiberte SEßinbfpiel, inb-em er bie

Singen ju Soben fd)lug; „aber roenn id) nid^t fc^r irre, be=

ftanb i^re gan^e Äleibung auö einem grauen unfc^einbaren

3euge, unb »aren bie »eißen 2lrme, fotoie ber blenbenbe

$al8 unbebcrft."

.^err Jarioj no^m feinen ©^?ajiergang burc^ ba« ^inx'

mer heftiger loieber auf als Dörfer unb »e^rte babei mit ben
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ganten con fid) ab, aii tootlte er jagen: „@enug, genug

fcct? graufamen ®^>iei6!" ßr tturbe au* toieter rul^iger,

uac^bem er einigemal auf unb ob gejc^rittcn toar, unb oer=

janf enblic^ in tiefet SZat^finnen, au8 bem er ^)Iö^Uc^ ertoac^te

unb mit einem trüben Säc^etn fagtc: „@Iauben ©ie mir,

^err, ic^ fnr(^te, man Ijat ben Ocbrübem S3reiberg bie Z\}dU

na^me Dcrratljcn, bie ic^, ber ^Bpaniex, an jener ungtüdücben

?(nbalufierin genommen. 3a, ja, e8 fann ni(^t anberg fein;

beßl;a{b nahmen fic i^r bie »unberfam fleibfame Srat^t,

bepbalb füllten jtc ftc in ein ^reneS ©etoanb, bcß^lb —
mein ®ott! beß^alb ffrac^ 3ean 33aptift 33reiberg jene«

»erruc^te SBort —; nac^bem er fo (2c^cuB(ic^e3 begangen. —
— 3a, ^exv, i(^ fel^e e« jejjt [c^aubernb ein, ii) felbft bin

oieQeic^t bie unfc^ultigc Urjac^e öon ber ^ein beö armen

2)töbc^enä, Don ber cntfc^Iid^en Se^anblung, bie i^r ya XiftÜ

geworben. — @louben ©ie mir, bie beibcn Srciberg »erben

ba^ unfc^ulbige @ef(^ö^>f ncdf in Äetten unb Sanben legen,

bamit e§ mir unmijglic^ toerbe, ju i^rer SBefreiung in jenes

getjeimniBOoüe |)aug ju bringen. — Unb bo(^ tt?erbe i*

einbringen, fiegreic^ einbringen trog aller »Sc^recfen, tie mir

bcrt entgegen treten fönnen! D, toenn ic^ jene« Sage« gc=

beute, ba iif bort bie [inflercn Xre^jpen empor jiieg, fo be=

greife icfj e« jegt ooüfommen, warum mic^ ein beÜemmenbe«

@efii^I überfc^tic^, ba« i(^ mir bamal« nic^t Rar machen

fonute, als ic^ alle« baß fa^, »aö man fcnft in feinem red|=

ten C>aufe antrifft: bie an fi(^ »adelige Xnppt, mit ber

fleinen Sic^töffnung, »ie baö genfter eineö Äerferä, »a« mir

SInfangS faft romantifc^ erfc^ien; baneben in büftcren 2Bin=

ftln fcitfamc Oerät^fc^afteu , Äiften unb Iccrc gäffcr auf

einanber get^ürmt —-leitete cieUei^t mit Sf^ägeln oerfe^en,
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als furAtbareö 9}fartcrt»erfjeug bienenb," f^rac^ er finfler

öor fic^ ^inblidenb; „bann 9?itterl)elmc mit jerjauSten gebern,

nic^t ju öcrgeffen bie rollten ^o\tn eincg (Sd^arfric^tcrö, —
aüeö, aUt9 baö, toaö mir QljnungöüoII nnb toarncnb entgegen

trat. 3)od^ mögen mir <S(^redfen crfc^eincn, tt)cl(!^e ba tpcflen,

i(^ »erbe nidjt toor iljnen jurüdhreid^en. — SBie fcbon ge*

fagt," f^jrad^ er, inbem er bcm tcüner feine 9Jc(^te borbot,

toelc^e tiefer el^rerbietig ergriff, „3^cn banfe id^ auf« l^erj»

lic^ftc für bic J^eilnal^me, bie Sic mir betoiefcn, unb tt>enn

(Sie auc!^ nid^tö für mi(^ tl^un !önnen, fo »erben (Sie bod^

untoerbrüc^Ud^eö (StiUfc^aeigen betoal^rcn über baS, »aS (Sic

tntr mlgail^eilt."

„Unb lodf tüerbe id} mef)x für (Sie tl^un," rief 2Binb»

f^iel mit 33egeifterung auff^ringenb ,
„roenn (Sie bic ^anb

eines armen fdjrtjad^en 2öefen8, toie ici^ bin, ni(!^t ^urürfftoßcn.

D @ott, tok tcäre ici^ glüdlid^, toenn ic^ 3^nen bienen

fönnte! SBarum ift jene gewaltige B^it vorüber, »o tap^txt

dixütx auSjcgen, um jDrac^cn ju befämpfen unb ^olbe 3ung=

frauen mit 2Baffengett)att au8 ben ^änben blutbürftiger Un=

gebeuer, toie jum 33eif^iel tiefer ©cbrübcr Söreibcrg, ju be*

freien? SBarum ift e8 mir nic^t öcrgönnt, einem ta^jferen

9?itter ju folgen, il^m ^clm unb (Sdjilb ju tragen, im beißen

'
Ä'amvf an feiner (Seite 3U ftel^en, »enu er (Sieger ift, i^m

ben '^ßanjer ju lüften unb ju loufci^en ben (Jrjäblungen feiner

reichen 2;^tcn; fällt er aber ücrtounbet, toa§ ja au^ üor«

lommen fann, it)n ju pflegen, il)m bie 3eit mit Grjäl^Iungen

aus ber ^eimat^ ju ocrfürjen, i^m befannte Sieber ju fingen,

jur 9)?anboIine ober auc^ jur ©uitarre, »elc^eS 3nftrument

Ol Icibenfc^afttid^ oerel^rc; — warum fmb fxe üorüber, jene

»unberfc^öncn, glorreichen 3citen?'' .
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„<So ganj üorüber, toic «Sic fccnfcn, ftnb bicfc ^titm

bw!^ ni(^t, mein junger greunb," fogtc gerührt "Den ^artoj.

„2Ba« freilid^ bcn ^anjcr betrifft unb ben §elm, fotoie au^

©Atoert unb Sotije, fo finb biefe Embleme bcr tapferen

ÄanH)en aüerbingS für bte untcrbrficftc Unf(^ulb nicbt nie^r

anjutocnbcn. 2lber biefe unterbrücfte Unfdbulb e^ftirt immer

noc^ unb toartet nur be« ftarfen arme«. Seibcr fönnen tcir

nic^t me^r l^oc^ ju ^o§ ben gefä^rlid^cn iDrad^cn nieber=

werfen, aber barum ift boc^ biefcr 2)rac^e nocb ebcnfo oor=

l^anben »ie bamat^, freiließ nic^t mit langem «SAtoan^e unb

großen glügeln unb mit bam^^fenbem 9fa(^en unb fingen,

bercn giftiger @Ianj ba8 ^er^ beg^Sa^fercn erjittem mac^t;

er ^t fic^ oerwanbelt unb fc^Ieid^t be^utfam. Unb ebenfo all

bie ?after unb böfen ©cwalten, gegen toelc^e bamalö bcr

^itterömann mit gefc^Icffenem 5Sifir anritt, »U(^em ^cutc

nod^ at« ebenfo toilbeS unb öerberblic^eS Unfraut, bie gute

@aat erfiitfenb toic bamalö. UlBeraü, »ol^in »ir bUrfen,

moc^t fic^ bie niebertrac^tigfte ^eud^elei breit, SJerjlellung,

SSoöl^eit, SJerleumbung, ^abfuc^t unb 6igennu^, unb baS finb

gefa^rlicfcerc geinbe aljS bamalS ber ftarf gepanjerte ^fiefe, ber

9JlenfAenbIut ticbte, unb ber Jungfrauen raubenbe SUitter

öom fcbwarjcn ©c^Iop. 3)enn fie fc^Ieid^en »erborgen um^er,

fie ftellcn fic^ nic^t HKann gegen 2Kann, fie überfallen un§

unftd^tbar unb führen au^ bem Dunfeln, unb c^e »ir un«

bcffen üerfe^en, einen tobtiidien ®to§. — @egen fie ju fäm*

^)fen, iji Ijeute ebenfo erfpricfelic^ unb e^ren^aft, »ie e8

bamalg rul^mooH toar, mit <S^ilb unb -?anje ben geinb nie=

berjutoerfen."

iRac^bem ber (S^>anier fo gefprod^en, legte er feine ^anb

auf bie ©c^ulter bc« üeinen ÄeQncr« unb fagte mit weither
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©timme: „?lber tiefer ilam^jf, mein lieber greunb, tft ein

fc^r unbanibarcö ©efd^äft. 3" geftimieu ift fe^r »enig @uteö

babei unb ber ^^urnierpreiö ^ufig, ba^ man über un« laift,

bafe man Ijinterliftigcr SBeife unfere Äleibcr mit unangenehmen

glüffigfciten träntt, ber pfiffe, ©tö^c unb jerfro^tcn 9?afen gar

nic^t ju gcbenfen. (18 gefrört fd^on ein befonbereö @emütl^

boju, biefen ^rci8 für ioürbig ju finbcn, unb il^m ju Sieb

fid^ um ©a(^en ju befümmern, bie, teie bie SKenfd^en gering=

fc^ö^enb fagen, (Einen burd^au§ nid^tg angefjen, Unb bo(^ —

"

„3a unb fcoc^!" rief Sötnbfpiel fd^ttjörmerifd) ,
„fommen

bocf| getDiß in biefem finfteren Kampfe auci^ Ii(^te, fd)öne

Slugenblidfe, bie @r!cnntlic^feit einer ebeln «Seele, ber 3)onf

au« I>olbem 9)tunce! Unb bann ba8 @efüt)l ber "ißoefte, bag

un§ felbft bann beloljnt, ttienn hjir, für baö (55ute ringenb,

niebergetoorfen ober fogar auf fc^mai^octte 3lrt betröufelt

Jrerben!"
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Unter biefcn ®e)>rä(^cn »or ber 9'Jac^mtttag ocrfcl^toun=

ben, unb ber l^ereinbrec^enbc Slbenb »arf feine bunflen ®cbot=

ten in baö ©emacfe. ©ottfc^alf ^attc Srlaubniß erljalten, nad^

bcenbißten Äanjleiftunten ju feinen 6Item ju ge^en, unb

SQBintfpiel, ber einen freien 9^ac!^mittag l^attc, »ar entjürft,

ba§ i^m ber ©panier erlaubte, no(^ etteaä lönger in feiner

®efeHf(^aft ju bleiben. 3Wit gierigem 33UcIe betrachtete er

bie für i^n fo eble (5infod)^eit bet^ 3intmer8, befc^aute mit

ßl^rfurc^t baö Portrait über bem ^amin, unb fd^welgte im

?lnblicf ber 9)?anboIine unb be« langen ©to^begen«. Jpattc

er es bod) ter freunfclic^en Sinlabung beö (2Areiber3 gemäß

getoagt, ba8 mufifalift^e 3nftrument in bie .^onb 3U ncljmen

unb öerfuc^t, ein paar ?lccorbe ju greifen. SDa aber bie Stim-

mung ber fpaniftfien !2aute anber« toar al« bie ber beutfc^en

©uitarre, fo brachte er nur einige toerroorrene Söne juScge,

n>a8 aber Don ^arioj nic^t 5U beachten fc^ien, ba er na(6=
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benfenb luxdcf ba« 3i»"»"ei^ fc^J^itt uud ftd^ jutoeilcn an« genfter

[teilte, too er alöbann \a\), toic Ijier unb ba in ber 9^a(^bar=

fc^aft bte ;?i^tcr ongejünbet tourben.

2)a hjurbc tie J^ür beö ©enmc^eS langfam geöffnet, unb

man bernaljm bte ©timme be8 Xio,exS, toeldjt ben 9?amen

fce« Schreibers rief. SDie alte grau luäre iüo^I in ba8 3im=

mcr gefommen, bcc^ tuufete fie, baß 33efud^ ba »ar, unb er=

fu(^te beß^alb !Don l^arioj, einen SlugenMid auf ben @ang

l^inauS 3u fommen.

draußen fagtc fie: „3e^t fönnen ©ic fid^ felbft über=

jeugen, ob ic^ Unrecht Ijatte, toenn id^ fagte, ba§ fic^ brunten

in ber ©c^reibftube, nac^bem 3ltte8 berfd|Ioffcn ift unb nad^bem

i(^ genau »elB, ba§ 9?iemanb ntefjr ba fein fann, bodj ein

Sid)t befinbet.
"

„Unb »0 ift bag Sid^t?" fragte ber <Sd;reiber.

„ÜHir fci^eint, im 3iwmer beö §erm Softer«. 35a fmb

aber innerhalb l^öljerne ^äfcen, n)e§^alb man bort auf ber

©traße nid^tiS burd>fd)immern fiel;t; »enn man fic^ aber brüben

in ben ^of ftettt, fo fie^t man an ben genftern 3l^rer ©(^reib=

ftube, obgleich bie grauen 9^ouIeauj l^erabgelaffen ftnb, boc^

einen unbebeutenben (Sd)immer, ber au8 bem 9?ebenjimmer

l^erauSfommt."

Sarioj fd)üttelte ben Äo|3f unb meinte: „So »irb e« ber

^err 2)oftor fetbft fein, ber bort nod^ arbeitet."

„Tiagiftnid^tmögUd)," fprad^ bie alte grau mit beftimnu

tem Jone. „'iDer ^err Doftor mar l^cute 9?ad)mittagö nur

einen 5lugenblicf auf feinem 33ureau, unb als er nac^ ^aufe

ging, fagte er mir: „3(^ fomme nic^t toiebcr," unb ic^ mufetc

i^m einige 'SPa^iere, bie auf feinem Xifd)e lagen, nadj ber

Segnung tragen. Siffen Sie, ^err i'arioj, ic^ beeilte mi(^
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nic^t bamit, benn id) toottte fef>cn, ob er jpätcr ju^auje fei.

2118 ic^ nun bortl^in fant unb meine ^a^iete, »ic i(^ aüemal

t^ue, toenn id) »a« ju bringen ^ahe, auf ben ©d^reibtifd^

legte, ba fat) id^, boß ber ^crr jDoItor nid)t ba »arcn."

„iyiun alfo, fc toirb er felbft in feinem 33ureau fein."

2)ic alte grau fc^üttelte pfiffig läc^etnb mit bem Äopf;

bann fagte fie: „9^ein, ^err l?arioj, er ift nic^t brunten, benn

bie ©d^Iüffcl ju ber ©d^reibftubc l^ingen ju §aufe an feinem

©t^reibtifc^e. Siebergetommen ift er auc^ nic^t, benn gräu=

lein eiementine, bie bei ben Äinberti faß, fagte mir, ber ^err

fäme ^eute 2lbcnb nic^t mcl^r, er fei in feine ©efeüfc^aft gc=

gangen, i^räulein Slementinc toar rec^t freunbUd), fie fragte

aud^ nad^ 3^nen, ob ®ie noc^ franf feien, unb barauf ant=

»ortete id), \a, noc^ rec^t fe^r, «Sie ioürben noc^ mel^rere Sage

ba« SBett Iiüten muffen."

„@ut, unb aU 3]^r jurüdfamt," fragte ber ©(^reiber,

„fa^t 3^r brunten ?id)t?"

„(So beutüc^ , baß id} barauf fc^toiJren tonnte."

Sarioj backte einen 2lugenblid nac^; bann fprad^ er : „3c^

toitt alfo felbft l^inabgel^en unb nad^fel^cn. Slber baö fage

id^ 3^r: toenn ®ie mir glaufen gemad)t ^at, unb e^ nid^t§

ift, als öielleic^t ber SBieberfd^ein ber ©trafen » Laterne auf

bem genfter ober fonft fo etaa«, bann ift eS iaS ki}U Wai

getoefen, baß id^ 3^r über^u))t ettoaö glaube."

„darüber bin i^ ganj ruf)ig," ermiberte ber !Iiger;

„aber," feilte er ängftlid) tjinju, „(Sie »erben eä boc^ nic^t

ganj allein riSfiren tootlen, ®ott tociß »eld)en S^i^buben in

bie ^änbe ju fallen, »enn nid)t oielleid^t nod^ ctwaS »eit

(Sd)limmere« ba unten ift.". 2)ag l^e^tere fagte f« «lit ganj

leifer ©timme.
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jDcr (ScJ^vetber gab l^ierauf fccgreiflid^er SBeifc feine 3lnt=

»ort; bod) fpraci^ er nai) einer $aufe, mcl^r ju fic^ felbfl,

ata JU ber atten grau rcbenb: „greilic^ ^bc ic^ ben (S(i^Iüf=

fei JU bciben 3iwmern ; aber toenn ic^ eineg öon il^nen i5ffne,

fo gibt baS ein ©eräufd^, unb toenn »irflirfi 3emanb in un=

red;ter ^Ibfid^t im Bi^ii^ei^ ift» fo W er ^dt genug, nac^

ber (Straße ober bcm ^ofe ju enttüifd^en."

„!I)aran l^abe id^ aud^ gcbac^t/' »erfe^te bie grau, „unb

toenn mir ^err Sarioj erlauben toollen, meine ÜJJcinung ju

jagen, fc beichte id^, ba§ (Sie ben üetnen S3erfd^Iag öffneten,

toelc^er fidb Ijinter beiben ßintmern befinbet unb too unfer

Srennl^olj Hegt — <Sie l^abcn ja ben (Sd^Iüffel baju. — 3)a

ift neben bem alten Äaften bie Sa^jetentpr, tocld^e o'^ne atte§

©eräufd^ aufgel)t."

SDiefer 33prf(^(ag beS Sigerä toar nid^t ju öertoerfen, unb

§err Jario^ befd^Ioß, bemgemäß ju l^anbeln. @r ft^irfte bie

alte grau mit bem 33efel^le ^intoeg, auf bie (Strafte ju gelten

unb bort Z\)üx unb genfter im 5luge ju behalten; bann

ging er in8 3'"i"tf'^ jurürf, too ber Heine Äeflner nod^

immer Damit befc^äftigt toar, melanc^olif^e Xcm auö ber

SOfianboline l^eroorjulocten , toeld^e äWuft! er aber augenblid^

lid^ einftcHtc, a(« ber (Spanier jur !Jt)ür l^ercin fam unb

ein ?ic^t anjünbete. 2tu(^ fc^ien il^m bie^ ein ^ddjtix ju

fein, bafj c8 ^tit für i^n fei, fid^ nad^ ^aufc ju öerfügen,

toep^alb er 9)iantel unb ^ut naljm unb fid^ mit jicriicben

2B orten üerabfc^ieben toollte. 9?id^t unangenel;m überrafi^t

toar er aber, alö x\)n ber Stnbere erfud;tc, nod^ einen 'äu^

^enblidf ju bleiben, ja, al8 er i^n um eine Meine 5)ienft=

leiftung bat.

$err Sarioj gin^ l^ierauf hinter feinen Sretteroerfc^tag,



' unb als er jurücffant, Ijattc er ein ^aar ©tiefcl an9C=

jogen, fotoic ben SOiantel umgenommen unb ben $ut aufgc*

W-
ßrftaunt fal^ ber Äetlner, ba^ ftd^ ber tranfc bei bcm

na§falten SBetter jum 5lu8gel^cn anfc^icfte; boc^ tDuc^g fein

ßrftaunen nod^, afö bcrfelbc nad^ ber dde ging, too ber lange

©toßbegen lel^nte unb biefcn ju fic^ na^m.

„(Sie l^aben gewünfd^t," ^pxai) ber ©d^reiber, Wobei er

fanft läcfeeltc, „mir als Äna^pe ober ©d^ilbtrögcr ju bienen,

unb idf toill @ie fd^neHer beim Söort ncl^men, al8 «Sic

-fi^ tool^l gebadet. @8 toirb jid^ freili(^ um feinen Äomjjf

l^anbeln, aud) nid^t um emftlid^e ©efal^r, unb toenn bcm

ou(^ fo lüäre, fo »itt id^ 3I)ren 2Borten üon öorl^in trauen,

baß ®ie WluXl) genug ^aben, aud^ baüor nic^t 3urü(fju=

fd^rerfcn."

S)er Keine teilner legte ftatt aller Slutioort bie §anb

ouf baö ^ex^, unb nac^benf er alöbann betounbernb ben

langen (Stoßbegen betradbtet, fragte er fc^üd|tem, ob er fic^

3U bcm beabftc^tigten Unternehmen auc^ üieHeid^t mit ein^r

SBoffe oerfel^en fotte.

„>DaS ift eigentüd^ unnötl)ig," meinte ^err Öarioj; „bod^

ba id^ axiS ßrfa^rung »ci§, baß laS SJertrauen ju [li) fclbcr

ü3ä(^«t, toenn man ctmaS jur 33ert^eibigung in ber §onb

fül^rt, fo finbe i(^ e§ nid^t unangemeffen , toenn auc^ <Bk

Sl^rcn 5lrm bctoaffnen; an einem anbercn ©egen ober bcr=

gleichen fel)lt e8 nun freilid^, boc^ nehmen @ie bort am

Dfcn tag ftar! gefrümmte ©(^üreifen; e8 ift toenigftenö

ettoa«, unb toenn ®ie e^ öorfcmmenben ^alle« bei bcm

mdftlidfm 3)unfel braußen gegen einen geinb fc^toingen, fo

Laitan Ccr. Don Ouircte. III. A.
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»irb biefcr glauben, ©ic füljrten irgcnb eine furd^tbare

2Baffe."

!I)amit gingen beibe fort, unb alö ftc langfam bie Xrep=

^en l^inabftiegcn , erjä^lte ber ©d^reiber feinem 33eg(eiter oon

bem Sid^te, bo8 f(!^on feit einigen Stbenben brunten in ber

©d^reibftube gefetien nserbe, unb ba§ er entfd^loffcn fei, ber

Urfac^e ocrfic^tlg narfijufpürcn.

Unten angefommen, führte er ben Ä'eüner auf ben oben

^of, ben toir bereits fennen, unb ertl^eilte i^m feine 3nftruf=

tion, bie beiben i^enfter ber ©c^rcibftnbe im Singe ju bcl^alten,

unb, wenn fld^ bort etn^aS S5erbäd)tige8 begebe, feiner C^in=

fld^t unb ben Umftänben gemäß ju Ijanbeln.

SBir muffen eingeflel^en , ba§ SBinbf^iel burc!^ ba« 3?er=

troucn, toeld^eö ibm ber tapfere ©^sanier betoic«, einen ber

gtücflid^flen SRomente feinet ?eben8 tiatte. Obgleich ber ^of

feljr bunfel tt>ar, fo geiDÖ'^nten ft(^ fcoc^ feine Singen fc^r balb

l^ieran, fo ba§ er ben ©^utttjdufen cntbecfte, auf ben er fic^

begab, um fo baS S^errain l^erum beffer im 2luge ju ^ben,

unb aud^ weit er getjört l^atte, baß man öon einer Slnl^öl^e

I)erab mit oiel me^r @e»alt über einen i^einb, ber fid; unten

befinbe, Ijerjufanen im ©taube fei. O, »enn bod^ ein folc^er

geinb fommen tooUte! badete SBinbf^jicf, ba er ft^ üon einem

gewaltigen ÜJ?utl;c befeett füllte, aber ein i^cinb, ber einen

ernftUd^en Äanipf aufnöbme! Sßeld^e« @Iücf, trenn ic^ mid)

babei oor ben Singen eine« Spanne« auSjeic^nen fßnnte,

ber toon @eburt ein ©panier ifi, ber ben fd^Bnen 9?amen

üDon ?ario3 fül^rt unb ber mit ©tcf?begcn unb 3)?anto=

line umgel>t, als wenn ba« bie allcrgeftctinlic^flen Dinge

toären! (Srwärmt öon biefen '^^ntafieen, füllte er nicf|t,

ba§ ber 9?egen fanft l^erabriefelte unb baß feine 5ü§e in
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ben naffen (£(^utt unb Äcl^ri(^t fojlcid^ ein paar ^oü. em=

fanfen.

3)em SSefcl^le bc« ©(^rciberö gemäß t)atte ftc^ fcer Seiger

oon ter.anbent ©eite auf fcie (Straße begeben, c« aber babei

für flug geilten, cin| bcfreunbete, fetir ^nbfeftc 2Baf^»

frou on« bem .^interl^aufe ju ftc^ ju berufen, mldfi beibc

2öeiber nun abtoedbfclnt J^ür unb genfter im 5tuge bel^iel=

tcn, unb bann auc^ »c^l auf ?lugenblicfc nac^ bcr 9?ebenfcitc

beS ^aujeS gingen, »o ein »cit über^ängenbeS 5)aA einigen

®c^u§ gegen ben Siegen gewährte.

2Bäbrenb nun fo bie SBcrpoften auSgefteHt »aren, fc^ritt

!X)on ?aricä, toie eö auc^ nic^t anberä feinem ^eltenmut^e

gejiemte, allein unb oi^nc gurd^t unb Xatti, bem öerboYgenen

geinbe auf ben Seib. ®a§ er l^icrbei bic 3:^ür bc8 5Ser=

f^lag§ auf« geräufc^Icfefte cffnetc unb tann auf ben gu§=

fpi^en nätier fc^lic^, gefc^a^ nur in ber ^b^i6)t, um bic mutl^*

maßliAcn 9?äubcr befto fieserer ju überrafcben. ^Dabei blieb

er aber öon 3"* 5« 3eit fielen unb laufd^te. SBcnn er auc^

onfongliA gebat^t, bic ganje @efd»icbte berube auf einem 5rr=

tl)umc ber alten grau, fo battc er boc^ nur toenigc Schritte

in bem fleinen @ange gemacbt, al« er ein ©eflüftcr öon

(Stimmen ju »erne^men glaubte.

5?ebutfam trat er näl^er, erreid^te bie rünne ^^a^etcnt^ür,

teelc^c in bie Stube bee ^ec^tigconfulenten führte, unb na(fy=

bem er einen ^ugenblirf gelauf^t, Ijcrte er, baß er fi(^ nid^t

geirrt. 3a, e8 »urte in bem 3inimer gcf^?rcc^en, jwtt ®tim=

men fpradben mit einanber, eine männlid^c unb eine toeiblic^e

©timme, unb bic le^tere erfanntc er, baran toar fein B»"M-

gr richtete fic^ auf« ^öc^fte überrafdjt auf, unb e« »ar ein

©lud, baß er fic^ babei seitig bc« langen "Degen« etinnerte
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unb i^n in bic ^ß^e nal^m, fonft ^ätte er i^n mit »errat^e»

rifc^cm ©cräufd^ auf ben Soeben niebcrgcfto^en. 'äuc^ bic

männliche (Stimme glaubte er f(^on gehört ju l^aben, toc^

!onnte er fic!^ nid)t gleid) erinnern, too; [ie fprad) mit einem

ettoa« frcmben 5lccent, unb gcrabe^biefer 5lccent »ar i^m

f^on einmat in« Dijx gcüungen. — konnte bo« mög=

li^ fein? Unb bod) n)ar eg nid^t anberg. 3^m trat mit

einem Wlak jene unoergeßlic^e <3oiree beim 9ted)t«confu'

lenten (ebtjaft oor bic ©cele, unb aU er babei bcr '^erfonen

gebadete, bie bort antoefenb toaren, ba ipußte er flar, bafe

l^ier !ein 3rrt^um mi3glid) war unb ba^ bie «Stimme, »eld^e

fo eben \pxa<ii, bem trafen Sjrabonjt^fi angehörte.

„D, mei—ne tl^eure dlementine," rebete berfelbe, „atie

2Belt fagt eö, unb ic^ fü^le e« bei bem <Sci^mer5, ber bicfeS

^erj jerreißt, fo oft t(^ ®ie fe^e, ol^ne mi^ 5^nen näl^em

3u bürfen, bafe e« »al;r ift, ic^ werbe (Sie balb ocriieren.
—

'

Äann ic^ biefeg ®efüf)l benten? O, i(^ fann cg mir nic^t

benfen, toie eö aud^ unmi3gli^ ift, baß »ir e8 un8 au«=

malen fönnen, üjic e8 einmal fein teirb, toenn tiefe« arme

^erj nic^t me^r ferlägt, menn bie 9?ac^t beg" Jcte« un« um=

fängt — 0, mei—ne t^eure ©(ememine! — 2J?uB ic^ boc^

jwei SKal fterben, nein, ^unbert 9Jial, taufenb äJial. 3)enii

jeber (SJebanfc, (Sie, mein ^immlifc^eS 3)?äbc^en, ju »erlieren,

ift taufenbfad^er Xob."

Xeni langen Schreiber riefelte eg beim 5lnljcren tiefer

Sorte fatt über ben 9?ücfen t>erab, unb gleid^ barauf füllte

er fic^ »ieber ouBergen>ö{)nli(^ Warm, aU er nämlid^ (SIemen=

tine antworten I)crte: „O, wie ftürmif(^ (Sie ftnb, befter

(Sraf ! fo etwa« Ijabe ic^ no^ nie erlebt. 9?ein — nein. 3c^
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glaube, ba§ ©ie mic^ lieben, ja, ic^ ^abe \a 93ct»cife baöon;

aber bicfe ?eibenfc^aft(id)feit erfd^recft mtc^."

„D, »ie fann ©ic meine Siebe crjc^recfen." ont»ortete

bic anfccre ©timme. .Äeunen (Sie fie boA, biefe meine un=

geheure ?iebe; ^atte fie bodd meine ©eelc ergriffen, ba« erflc

üKal, al8 ic^ fo ^immlifd^ bcglürft toar, ©ie fet)en ju bfirfcn.

Unb foH fic iegt fc^wäc^er »erben/ bei bem mir bro^enben

Skriufte, ben id) gewiß nic^t überleben fann?"

!J)arauf bema^m ^err Sarioj einen tiefen ©eufjer, unb

bann fu^r bie Stimme beS polnifc^en ©rafen olfo fort:

„3lber (Sie fmb fa(t, mei—ne ßlementine, o, falt toic (5i8!

— Unb graufom, o graufam! Sie fül(|(en nid^t meine 2ei=

ben, meinen tiefen Sd^merj. O Knntc id) i}itt ju S^ren

x^üßen fierben!"

@i, backte ^err Sarioj, bcr $l)antafie genug befa§, um

bie Söorte, bie er l^örte, mit ber Situation brinnen in (Sin=

flang ju bringen, ba« mu§ eine intereffante ^ofition fein;

ti toäre boc^ oieHeic^t on ber 3«^^ ^ic 2^ür ju öffnen. 6r

toollte bie^ fd>cn mit einem einjigen !Drud ouf bie S^ür-

fUnfc betterfftelligeti, bod^ ^offte er auf eine gelegene "ißaufc;

auc^ fc^ien e8 i^m ungalant, gerabe bie 9iete Slementinen«

ju unterbrechen, toetd^e nun fprac^: „Sie nennen mid> grau=

fam, Stani8(au«? Sie nennen mi(^ falt, unb »enn ic^

Sinö üon iBeiben toöre, — toürbe i(^ tl)un, roa^ id> für Sie

gettionV"

,£), Serjeil^ung ber 9iaferei meiner Siebe!" fagte bie

onberc Stimme, aber fie Hang ettea^S bumpfer al« oor^er.

„2Bie öiel wage ic^," fu^r ßlementine fort, „ba ic^

l^ie^er fomme, um Sie ju fe^en! Unb t>a^ ic^ gefommen —
l^eute nic^t jum erften ÜKal — ift ba« nic^t ein 33eö>ei8,
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toie gut ic^ 3^ncn bin? — 3)ag ic^ t§ mSglid^ mad^te, Sic

"ju fe^en, — ücrbtcnc id) bcfel^alb, ba^ (Sic mid^ graufam

nennen unb falt O, toäre id^ S3eibc8

— toäre ic^ graufam — unb falt — falt — mein ©tani«»

lau«!
"

Die« bünftc bem .^crrn ?arioj ein <)offenbcr SWomcnt,

um bie 21)üre ju öffnen, boc^ h)u§te er felbft ntc^t, »elc^eS

©efü^t il^n abhielt, bieö fo t^Iö^Iit^ ju t^n, atö er fic^ an=

fänglic^ üorgenommen: er Iie§ bie §anb jßgemb auf ben

@riff be8 (Sc^Ioffeö fallen, unb fo brandete er jtoei «Scfunben,

bis bie j^a^jetent^ür bem ®rudEe nad^gab.

6r trat in t^aS 3ininier, nicf;t ol;ne baß er ücn einem

burd^bringenben (Sdjrei einer njeiblid^en (Stimme empfangen

tourbe; aud^ l^örte er ein ©eräufd^, n^ic »enn ein (Stützt

jur (Jrbe fäüt unb 3cmanb fjaftig emjjorfpringt. S3orber'^anb

mu§te er fid^ aucf> mit bem, xoaS er l^örte, begnügen, benn

obgleich er beim Oeffnen ber Sf>ür einen ?id^tftraf)I gefe^en

^tte, fo njar boc^ bicfer ougenblidlic^ üerfc^munben , -unb

tiefe !Dunfel^eit t^errfc^te ringS uml^cr, bie nur in ber SZä^e

ber genfter burd^ bie jwei ^erjförmigen Oeffnungen unter=

brocken würbe, bie in ben Säben angebradjt »arcn.

2)cr lange ©d^reiber, ber baS Serrain genau fannte unb

oft in ber ginfterniß ^in unb ^er gegangen war, mad^te ein

paar (Schritte gegen baö 9?ebenjimmer
, fein Sureau, beffen

S:f>ür offen ftanb unb »o eS nic^t ganj fo ftodfinfter »ar, ba

bort bie abgenu^ten SJor^änge unb fc^lec^ten Öfouleauj eine

3bee öom (Sd^immcr ber ©aölaternen einbringen ließen. (Sr

begab fid^ nic^t o^ne Slbftc^t bortbin, um nämli(^ ju üerl^in*

bern, baß ber, bem bie männliche Stimme angel^örte, bort



3>a9 gcbeimniitioae iiCtt. 55

^inaut? einen glu(^töcrfu(^ anftcüe. $err ?arioj ^atte fel^r

oiel faltcö 33Iut unb roax auf Me8 Dorfeereitct.

9?a(^bem öietleic^t eine l^albe SWinutc feit feinem (Eintritt

öerganäen toar, fogte er mit großer 9?u^e: „^ier in fciefen

3immern, tie meiner DBt)ut anoertraut ftnb, gel^t Ungebühr*

Ii(^c« öor; eg ift ettoaö ^ier nid^t in Jftic^tigfeit. — Sorbin

ein ®(^rei, fotoie ta« Umfaltcn eineö «Stul^teö jcigt mir an,

ta§ ^erfonen fca fmfc, feie fcurc^auö nic^t ^iel^cr gel^Bren.

SÖBer eg aber auc^ fein mag, idf bin entfc^toffen , c8 mit

3ebem aufjune^men. galtet euc^ ni^ig; bei bcm erften ®e=

räufd^, Tia« ic^ öeme^me, f(^iege i^ meine ^iftolcn auf« @e=

rat^etoot>I in« 3iot°i^'^ l^inein a^, unb barauf wirb f(^on bie

Sßad^e erfc^einen, um mir bet)ü(flicb ya fein beim geftnel^men

öon 9?äubem unb Dieben."

(5in unterbrüdter 3lu8ruf ber teeiblid^en Stimme »ar bie

ganje 5lnttoort, bie erfolgte, worauf ber (Sd^reiber fortful^r:

„(Sc toollen »ir benn ?ic^t machen, um bie ®a(^c gehörig

ju beleuchten."

„§alt!" rief nun bie männliche (Stimme, aber o^ne

männlit^cn Xon in berfelbcn, öieimcbr gitterte fie ein wenig;

„baS f^cint mir burc^auS nic^t not^toenbig ju fein. 2Bir

fmb »eber 9iäuber noc^ 2)iebe, fonbem ^erfonen — bie

— üieüeic^t ni(^t fo ganj Unrecht ^abcn, fi^ ^ier ju hc-

finben."

„35cn foI(^en ^erfonen fenne ic^ nur eine einjige," ent=

gegnete faltbtürtg ^err ?ario3, inbem er fein geuerjeug, ba«

er forgfamertoeifc broben ju ftc^ geftecft, I|erüorjog; „nur eine

einjige, ba8 ift nämlirf» mein ^rinji^al, ber ^cc^tSconfuIcnt

2)oftor ^lager. Doc^ l^at D^re (Stimme mit feiner nic^t bie

geringfte Sle^nlic^feit ; beß^alb —

"
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!Damit jünbete er bau <3trcid)^öljcf)cn an, unb nac^bem

ber ©panier, oljne oufjublidfen, bcn 8c^h5efe( ^atte afcbren^

itcn laffen, fd^ritt er ouf ba« Söureau be« 9ted^t8conjuIenten

3U, um bag bort befinblic{)e iidt/t, bag fcebcn erft au^gebtafen

»orben roar, toicfcer anjujünben. jDarauf (el^nte er fic^ on

ben ©d^reibtifc^, ftü^jtc bic .^anb auf ben (angen -Stofebe^en

unb »arf einen langen SBUcf ouf bie 33eiben, mobei i^n ein

ganj feltfameö Öefü^I überfcf^Iidi.

@S toaren in ber J^at ber ebtc po(nifd)e @raf (iira=

botDöfi unb ßlementine SBeibel, bie «Sdjirägerin feinet ß^ef«,

blefe Unfc^ulb, biefe fiedtentofe Sungfröulic^feit. 3^m fam in

ber Erinnerung an bag @efpräd), aeld)e8 er l;eute 9?adbmit=

tag mit feinem S^ef gefü!)rt, ber ©ebanfe: Senn Doftor

'ißtager je^t plö^Iid) jur Zljixx I;ere[nfdjauen fijnnte! 6«

»ärc für bic S3et^eiligten fe^r l^art, eine gar ju fdbauerlic^e

S'iemefiS geroefen.

jDic junge !Dame ftanb neben bem <Sopt)a, ücr il^r be=

fanb fic^ ber umgeiüorfene ®tu{)I; fic Ijatte ftd| abgewanbt

unb fc^ien il^r ©efid^t in beibe ^änbe ju Devbergen. (5in ^^aar

(Schritte öcn if)r entfernt befanfc fic^ ber poInifd;e ®raf, ber

eö öergeblid^ t>erfu(^te, eine gteid)gü(tigc ober fogar I)erau8=

forbernbc ÜJiieue anjune^men; er fd)Iurfte einige 2)?al l^cfttg,

faute an ben 9'iägeln feiner rechten ^anb unb »arf einen

fc^üd^ternen 33Ii(f auf ßlententinc, bie Icife ju fc^Iuc^3cn

fd^ien.

„?tIfo 3?äuber ober !Diebe finb eS nid)t/' fprac^ Don

Sarioj nadf einer feljr langen Ißaufc. „1)od; fann id& nid^t

Derf(^tteigen , ba^ idf folc^e lieber ^ier gefunben ^dtte,

boß idj bem ^Inblirf, ber fid^ mir je^t fcarbietet, einen

Äamipf auf Xoh unb Seben unbebingt oorgejogen l;aben
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»ÖTbe. O, f^räulein (Slementinc , ta9 fint ja gonj entfe^-

©tatt ju antiDcrten oter ]id) um3uf(^auen , mehrte tiefe

mit einer ^anb oon fic^, al« »enn fte fagen ttoHte: <Stiff,

nur ftitt!

Der (Sraf GjrabotoöH, nacktem er lange genug an

feinen 9?ägeln getaut, fu^r fcurc!^ fein f^>ärlic^eg ^aar, tre^te

aut^ gelinbe an feinem Schnurrbarte unb fogte mit i<xit

^eraugfcrternber Stimme: „D'Jun ja, e3 ift toal^r, wir finb

^ier, baran läßt fid^ nichts änbern. 2Ba§ foH nun toeiter

gefc^e^en? 3ch I>offc nic^t, baß Sic beabfic^tigen , au§ biefer

tclifaten Sad^e einen Sfanbel ju marfjen. SBaö mic^ an»

belangt, für meine Werfen fönnte mir baS fel^r gleic^=

gültig fein; aber tiefe junge 2)amc toürbe furchtbar bar=

unter leiben — Sie fmb S^>anier, wie ic^ wei^, alfo

glaube ic^ überseugt 5U fein, bag Sie »iffen, toaS \)iev ^u

t^un ift."

„O, ic^ weiß ba« ganj genau," üerfe^te ernft ^crr

?arioj, unb ^cffe and} bie @efe^e ber ©alanterie unb ?>fit=

terlic^feit nic^t nur ooüfommen fennen gelernt ju ^aben,

fcnbem au(^ au^juüben."

„Sßenn baö wirtlic^ ber SaH wäre," erwibertc ber win-

tere, ber fic^er glaubte, bie Gl^rfurc^t t>cr ben 55erwanbten

feine« ^rinji^al« Werbe ben Schreiber fd^on oeranlaffcn,

gelinbe Saiten aufjujielien , „fo foüte i(^ bcn!cn, baß, na(^=

bem Sie fic^ überjeugt, Sie ^aben e8 nic^t mit 9?äubcrn

unb Dieben ju t^un, Sie 3^re ^fli(^t getrau Ratten unb

3^r 3artgefü^l Sic öeranlaßte, fic^ 3urürf5ujie^en. 3(^

gloube nic^t, ba§ man fic^ in Spanien gewaltfom in bie

SSerl^ältniffe jwcier jungen ?eute brängt."
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Xon Sorioj lädjelte, als er ben §eirn öon ßjraborcSfi

fc rebcn Ijörtc. 3)cc^ entgegnete er mit bcrfelbcn 9?u]^e »ie

früljer: „Siac^bem bie SJer^ättniffe blefer jungen Seute fmb,

mifd^t mön fic^ aüerbingö t^tnein."

„Unb mit toeld^em ÜJec^te?" fragte ber @raf, ber flc^

burcf) einen ©eitenblicf beö jungen SlJZäbc^enö, ben ber «Schrei«

ber nic^t bemerfte, ermuf^igt fül^tte.

„5JorberI)onb mit bem 9?e(^te teöicnigen," jagte ber

©panier, ,bem in ^Ibicefenl^eit beö ^rincipatg bieje 3'innicr

anüertraut ftnb. — Sinerbingö," fu!^r er nad^ einer ^aufe fort,

„mifc^t man fic^ in Spanien Ijöd^ft feiten in bie 53er^ältniffe

jtoeier IHebenben, unb id^ »ürbe ba« aud^ l^icr nic^t t^un,

»enn biefc 5Ber^Itniffe nid^t fo gan3 eigentümlicher ^rt

toö«n. Strafe ic^ <3ie an einem Drte, too ic^ felbft bc8

9?e(6t l^abe, raic^ aufjumten, mt jum Sßeifpiel ^ier, ®ott

lueiß, burd^ toeld^e« Ungefäl^r mit einer !Dame 3^re8 <3tan=

be«, fo toürbc id^ toieücicbt bie Sld^feln jucfen unb Sinnen

bag gelb räumen. 5lber im üorliegenben i^all ftet|t bie

^ortie anberö; <Ste, ein fogenannter ^''olnifd^er @raf, l^aben

[idcf i)erabgelaffen , mit jenem big je^t für fel^r anftönbig gc«

l^altenen jungen 9J?äbd)en bürgerlid^er Slbfunft ein S3er^Itni§

einjuge^en, baö, teie bie ©ac^en je^t fte^en, einen mel^r «18

jroeibeutigen 2lnftric^ bcfommt."

,^m —l"

„D, loffen <öic mic^ au«reben! — ©ic fe^en ba« ganj

gut ein, bie junge ÜDame toilt ba8 nid^t cinfetjcn, aber iä},

$err @raf, em)>finbe bie ganje ©c^mac^, bie ©ie bem e^r=

liefen ^an^t meine« ßljefö aut^un, ba ©ie feine 3Jen»anbtc

mit 3^rer Steigung beel^ren."
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„O, ^crr Üarioj!" rief ßlemcnttne, oljnc babci umju=

fc^auen.

„!Dic ganje ©c^mac^," fu^r ber ©panier unerbittlich

fort. „Ober ä?ic nennen <Stc bo« öicflcic^t, »enn Sie ein

iunge« 2)'?äbd^en mit 3]^rer Oeitcnfc^oft »erfolgen, einer 8ei=

benfd^aft, bic nit^t für ®ic —" bamit ftredte er feinen Ian=

gcn?lrm au§ unb berührte mit bem 3eigefinser fajt bie33ruft

beg Hnberen, ber tor.biefcr ^Bewegung einen ^I6cn (Schritt

gurüdtoic^ — „»ol^I aber für 3ene oon ben entel)renb)1en

unb unglücflic^ften gotgen fein muß? ©ie nennen ficfe @raf

63rabcit)gfi; ob ®ie ein (Sbelmann ftnb, mag @ott »iffen;

id> jtoeifle baran."

„^err — !'

„gür \ttiS meiner SBorte hjcrbc ic^ 3]^nen fpotcr 9?ebe

ftel^en," fagte 2)on l'arioj mit einer in ber X\)at eleganten

unb ritterlichen SSerbeugung. „©ie l^aben eine, toie man e«

nennt, getoä^Ite 3;oiIette, ©ic fül(>ren ben fremb flingenben

unb be^l^alb für iDf^anc^e intereffanten Dramen ßjrabotoSti,

©ie fprec^en mit einem frcmben 2lccent, unb baS finb leiber

fc^on fel^r toiele -^ülfömittel, um einem SKäbc^en, ba8 feine

SBarnung onnel^men »iH, ben Äcpf ju öerrücfen, einem 2)^äb=

c^en, ba§ obenbrein, toie ©ie gonj genau toiffen, einen febr

broüen 33 erlobten l;at."

Söä^renb ber ©t^reiber be§ Slböofatcn alfo fprac^, oer=

fuc^tc ber eblc @raf mel^rmal«, i^n ju unterbrechen. Doif

l^ob ^err ^arioj jebeS Tial bie ^anb mit einer fo gebieteri=

fd^en ©eberbe empor, ba§ ber 5lnbcre oerftummte unb bann,

um biefeS JSerftummen ju motiüiren, mit ben Steffeln 3urfte

unb öeräc^tlic^ bie Sippen aufroorf, al8 »oUte er fagen:
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^a^t iijn rcbcn; id) l^cre nur SBScrte, bic für mi(^ feinen

(Sinn l^aben.

t^ür (Slementine fc^icncn fic aber fcoc^ »erftänblic^ gu

fein; tenn [n fanf langfam in bie Gdfe be8 <So)>^a'ß unb

trüdte \i}x ©eftcfjt in bic Äiffen beffelBen.

„SBie baö übrigeng niiJöHd) ift, ift mir für meine 'Werfen

unbegreiflich," fu!;r ter ©panier fort, „fommt aber leiber

nur ju f>äufig oor. 2öaS ift frei(id) ein junger braocr ^Oftann

»ie ber gabrifant <Sd;ilber mit feinem cinfadjen ©efid^te,

feinen gelbblcnben paaren, feinem bartlofen Äinn, gegen bie

S3orjüge 3I)reS Äcpfeö! — gegen bie öu^eren S3orjüge befi'et=

ben, unterftü^t öon gewählten Lebensarten, öon einer l^cc^=

poetifc^en 5ln)d^auung«toeife beß ?eben8, ju ber fic^ ein @e=

fdläftßmann unb t^abrifant ja unmi3g(icb auffc^mingen lann!

(ix l)at nur ein einfadjeö bürgerlid)c§ 3a, ja! unb 9?ein,

nein! ®ie bagegen geben 3br gräfüdjeö Sl^rcnwort. ßr fagt

üieüeid^t rec^t trocfen unb profaifc^ 3U einem jungen SJiäbd^en!

3d^ bin bir gut, ic^ liebe bi^; ©ie aber fprec^en ujcl^l:

Unenblic^, »ie ber §immel über unß, ift meine ?eibenfc^aft

ju- bir; ebenforaenig, »ie bu bic Sterne jäl^len fannfl, eben-

fott5enig auc^ meine ©ebanfen, bie getränft toon meiner Reißen

Siebe, bic^ täglid) unb ftünblid) umfd^Äcben. — 2)erg(?ic^en

Unfmn fpredicn Sie t^ieüeidjt, unb 3cne benft: 5lcb, »ie baö

fc^ön unb rcmantifd) ift! ja, ba8 ift bie tua^re Siebe, bie fu^

in fo ttjunbcrbar fd)iJncn Silbern bewegt. Unb toa« ijl 3^re

»al^re Siebe? — bafe ®ie biefc junge !Dame 3U einem Sd^ritte

oerleiten, ivic ber gegenwärtige, bei bem fte baS erfüllt, »ef^wegen

©ic bie ganje 33elanntfd}aft angefangen. — üDann," fegte er

l^inju, »äljrcnb er fmfter bie Augenbrauen jufammcr.äog,

„^aben <Sie getrau, »aö Sic nic^t laffen fonntcn, unb Sic
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finben, trteber ein fd^»ärmcrifd^c3 ©eniüt^, fcaö (£ic untcitcr»

fiel^Ii^ unb gottlic^ finbct, tocil <Ste ber @raf ßjrabotoSfi

fmb, tocit (Sie mit frembem Slccent f)>rec^cn, Sl^r äugengta«

öcrtrefflic^ ju tragen toerfte^en, untabel^afte ^anbfc^ul^c 5ci=

gen, unb »eil fie im ®eruc^ ber Slbenteuerlid^feit ftcl^cn,

bic leiber einer gewiffen (Slaffc öon SJJäbd^en fo außeror^

bcntlic^ too^l gefällt. — (So! toenn ©ie je^t meine Sßcrte

toiterlegen »oüen, fo »erbe iif Sbnen ein aufmerf|'ame§ Ol^r

leiten, unb ii/ bin überzeugt, gräulein Slcmentiue ebenfalls."

!Der ^5oIni|c^e @raf battc feine ^anb unter bem 9to(fe

»erborgen, trot mit bem ^bfa^ beS reiten gufee« toicberbolt

nnt Veftig auf unb fagte mit bcd> erijabener 9?afe: „@ö lobnt

fi(i^ »obl ber 2)iü^e, 3^re l^öcbft gemeinen 9Jcben mit an=

ftänbigen 2Sorten ju ertoibern! (Bit bebicncn fic^ be§ Stec^teie,

toe^eS 3^nen ber ^u^aü über mi^ gegeben, inbem (Sic

Xingc fagen, bie tai ^erj bicfc3 armen SKäcc^cng jerreipen

muffen."

„Unb 3errcicen »erben," fc^tc 3)on ?ario^ mit großer

Äaltblütigfeit ^iuju, „toenn (Sie fic^ ni(^t bicSKübe berSßiber*

legung geben »ollen."

„£), »ie bin id? unglücflic^ !" rief Glementine unb fe^te

I>inju, inbem fie fid^ gegen ten ©rafen »anbte: „3a, mein

^crj ift serriffen über jene 9?cben; i(^ brauche ein 2Bort beS

Xrofte«, c^ne SBiberlegung."

„I)oc^ ni(^t Ijier — oor biefem3)ienf(^en?" fagte jögernb

cperr üon Gjrabo»tffi. „Soü ic^ bie ^eiligen SJcrfK^erungen,

bie id} 3l;nen in feierlicher (Stunbe gab, öor biefem ba »ieber=

](>oIen unb fo bie füßcften unb ebelj^en ®efüf|le be« ^erjen«

^srofaniren?'
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^
„'allein, (Sic tDcrben meine 9Jct:ii nic^t loiterlegen/' fprac^

falt bcr lange ©d^reiber, „toeil Sie fül;len, baß id; 9fed)t

l^abc, toeil 3l^nen eine äöiberlegung unmöglich ift."

„Unmöglidi?" rief ber @raf au«, inbem er eine cttoa«

tljeatroHfd^e (Stellung annahm, „unmöglich? Glementine, (Sie

wiffen, toaö id^ 3^nen gelobt, unb id) teerte meine 3Serfj)rc=

(i^ungen ^Iten in ganj !urjer ßeit. Sßur fo lange l^aben ®ic

23ertrauen ju mir, teie «Sie e3 big je^t geljabt, o mein gött=

lic^eg 9)?äfcd;en!"— 33ei biefen SBorten genirte erfic^ burdjauö

nid;t, fonbern näl^crte [idf jum größten Grftaunen für JkJarioj

mit einem rafd^en (Sd^ ritte ber jungen 2)ame unb legte feinen

Slrm um i^rc S^aiüe, wobei biefe fe^r fanft »iberftrebte.

„Sine SBiterlegung ift unter meiner SBürbe; id^ fönnte fte

lei^t mit ben eigenen 2B orten biefe§ .^crrn geben, ^aht i(^

toirflid^ 35orred)te, »eil ic^ ber @raf (Ejrabotoöfi bin, »eil

ic^ einen frembartigen 2lccent fpred;e— ton ben anberen etwa«

läc^er(id)en @igenf(^aften gar nic^t ju reben? — 3m @egen=

_ t^eil, gerabe beßl^alb mifjtraut man mir; ja, mau mißtraut

^ mir mit großem Unrecht; jener SO?onfteur (Sd^ilbcr barf bie

^onb biefer jungen l)cxx[id}en jDame öerlangen; man ift

ent'^ürft barüber, man finbet baö ganj in ber Orbnung; aber

wenn id), ber (Sraf ©sraboteSfi, fage: ©eliebte Glementine,

rciUft bu mein SBeib fein? fo n>agt man eö, bie 5td)feln ju

Juden, oon S3erratt) ju f^^red^en. Slber man foH nic^t über

einen ^erratl^ mcineö ^erjen« f^rec^en," fe(jte er offeftirt unc

fid^ augenf(^einlid^ in eine ^cftigfeit ^ineinrebenb fort; „man

foü nic^t bie Steffeln ^uden über bie fünftige ©räfin Sjra=

bowöfi."

35a« Se^te fprad^ er mit febr ^od^ erhobener 9^afe unb

glaubte fcamit einen großen öinbrndt auf ben Slnbercn t)er=
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oor^cbrac^t ju I>aben. jDoc^ war tiefe« nur bei ßlcmentinen

fccr %aü, unb ber (S^janier {(Rüttelte mit einem xtdft fAmerj»

liefen Säckeln cen Äc^f, al§ er l^rte, »ie ienc fagtc: „£)

mein ©taniötauö! ic^ l^abe nie an 3^rer Siebe unb Üreuc

gcjroeifelt."

3)obei iDußte aber Sarioj für bcn 5(ugenbli(f nic^t,

roaS er mad|en foHtc, a(6 ßtementine nac^ biefen SBorten

gönjlic^ unbefümmert um ibn in bie Sinne bc« ^olnifc^en

@rafen fanf.

jLiefer aber ^alf il^m, inbem er ba« SKätc^en fanft auf=

richtete unb ju if)r fprac^:

„3a, öertrauc mir. Stbcr je^t oor allen fingen i^affung

;

man muß ^erjlofen 2)?enf(^cn fein berartige« «Sc^aufpicl ge=

bcn." X>ann »anbte er fid^ ju bem Schreiber unb fagte mit

ergebener ©timme: „Sie ^aben nun, ^offe ic^, gefe^en, baß

l^ier nichts Unredjteg »orgelt, unb fönnen e« mir überladen,

bcr jungen Dame einigen Siroft jujufprec^en unb fie na(!^

§aufe JU geleiten."

Stuf baö bin läd^elte ber(S^janier farfaftifd^ unb »erfe^te

nac^ einigem Sefinnen : „SBenn ic^ au(^ Sl^ren biüigen SSunfd)

rec^t gern erfüUeu »oute , fo toärc e« mir bcc^ o^nc au8=

brurfUc^eu Sefei»! meines -ßrindpafg , be§ ^erm Doftor

Kläger, nic^t möglieb, Sie noc^ länger in biefen ^iirnnfi^"

JU laffen, too bcr Schein ter Siebter in fo uj;igett?obntcr

©tunbe in bcr -)2a(^barf(^aft Sluffe^en erregen fönnte, in einer

9?a(^barf(^aft , bic oiel böfe 3u"9f" M/ belebe eö »ielleidjt

»agen !onnten, ^erjlofer 2Öeife ben 9iuf ter fünftigen Gräfin

6jrabo»8fi anjutaftcn, iDcnn ©ic mit Jl^nen ju gleicher 3cit

ba« ^au« bcrließe. — 3^ muß beß^alb f(^on bringenb bitten,"

fette er mit fcfter ©timmc ^inju, loä^rcnt er einen «Schritt
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gegen baö ©ojjija madjte, „fcofe ©ie, §err @raf, baö ^au«

nun rec^t balb allein öerlaffcn/'

„3a, ja," fagtc (Elcnjentinc, „e3 ift fccffcr fo; man mu§

ji(!^ l^ier fo \ti)x öor ben Seuten in ^ijt nehmen; ift boc^

TOentanb öor SBerleumbungen fidler."

„6^e Sie aber ge'^en,'' fu^r ^err Sartoj fort, „toärc e«

mit fel|r angeuel;m, tocnn ©ie mir 3^rc Söol^nung bejeic^nen

tDoHtcn. 3c^ ^abe"— bie^ f^i^ad) er aufjerorbentlic^ feft unb

langfam — „im Slnfang meiner 9?ete oorl^in einige Söorte

fallen laffen, bie ic^ für not^njenbig ^altc, Sinnen nä^er ju

crflören/'

1^. „ÜKcine SBol^nung gel^ijrt nid^t jur <Ba6)t/' ont»ortcte

bcr @raf mit einem leidsten verlegenen «SeitenBUcf auf (ite=

mentine. „3d; toerbe ©ie fd)cn ju finbcn loiffen, unb bitte,

mir ba«, toaS notl^aenbig ift, aüein ya überlaffen."

jDon S?arioj berbeugte fid), »orauf ber @raf feinen ^ut

nal^m, bem jungen ü)?äbc^en mit auöbred^enber 3örtlid)!eit

bie ^äube füfUe unb bann bem langen Schreiber folgte, ber

burd) bie Xa^etentbür in ben S^erfd^Iag ging unb bann bc«

butfam bie .^auötl^ür öffnete, um Senen l^inau« ju laffcn^

ujobei er forgfältig uml^erf^jö^te, ob fic^ fein ^Neugieriger

ober Unbefugter braufjen fe^cn laffc. 2)od) aar ^ier glücf=

lieber Steife '3löe8 ftiü, öbe unb leer; benn bcr Üiger unb

bie ^anbfefte 2Baf(^erin bcfanben fid^ in bicfem Slugenbtidfe

an bcr •JJebenfeite unter bem öorbad^e.

e^c ber @raf (Jjrabotoßti ba« 3immer Derlicg, rief er

noc^ einmal mit tiefem ©efii^t , „D, meine Klementinc \" unb

flürmte alSbann jum §aufe I>inau«, o^nc Don Sarioj eine«

»eitern 33licfc« ober Sßorte« ^u ttürbigcn.

(ilementine aber ^tte nod^ einmal bem geliebten glüAt«

i
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linge feie 2lrmc nacögcftrcrft , iccbci fte aufrief: „£), mein

©taniStau^! — »ann »erbe ic^ bid^ toicber fe^cn?"

211« fte ia9 get^an, toarf ftc flt^ auf fcaS (Sop^a unb

fing als ein finge« 9)?ätd^cn an, fogleic^ über i^re ?age

nacbjufcenfen. 2Bte fcUtc ftc im näc^ftcn Slugenblicfe bcn

©c^reiber i^re« ©^toager« bel^anbeln? (Seilte fie i^m ftolj,

»orne^m entgegentreten, i^n fül^Ien laffcn, toie l^ßc^ft un=

f(^irflid^ e« eigentlich ge»e[en, bic fünftige Oräfin SjrabctoSfi

in einem ^Jentejöcu« ju überrafc^en? (Sollte fie mit ge=

fronftet SOJiene burdbblicfen laffen, man »iffe ju ^aufe

eigentlich ganj genau um biefe« 35er^altni§, roobei fic bann

über binjujufe^en badete: bem ?>fecbt«ccnfulcnten, al« mit ju

teenig @efü^I begabt, fei a0cin biefe (Sac^e »erborgen unb

muffe e« auif bleiben, ober ber ^om i^rer (Sc^tocflter unb

i^rer SKuttcr, ber 2)?abome 2BeibeI, würbe fürc^terlid^ ouf

ba« |)au^t be« unbebeutenbcn (Sd^reiber« nieberfatlen
; foüte

fte mit einem 2Borte bic S^ro^igc unb ©cfranftc f^5ielen, ober

bic Sittcnbc, bic fic^ toanbtc on bcn il^r »o^Ibefannten @bel=

nmtl^ be« ^errn ?arioj?

9fac6 fc^neHer Ueberlegung toä^Ite fie ba« Se^tcre unb

nal^m bemgemä§ i^re Haltung. (Sic ^atte ftd» in einer oor*

t^eil^aften Sage in bie (Sojjl^aecfc getoorfen unb l^ielt i^r

!rafc^cntu6 oor bie Slugen, nal^m e« auc^ nicbt »eg, nacb=

bem ^err Sarioj fc^cn in ba« 3^'"'"^'^ getreten »ar, »er=

fenfte fic^ cielme^r auf« Sieffic ^linein unb affeftirtc eine

ößOige 3f'^'^i'1(&W''3-

!Der (Spanier fd^ritt nacb bem ^ultc bc« 9?cc^t«(U5nfu=

(enten l^in unb fagte nac^ einer ^aufe: „3ßenn e« 3^nen je^t

gefällig toäre, gräulein (Elementine, fo »ürbe i<^ (Sie }ur

^ür, bic nac^ bem ^ofe geljt, binau«fü^rcn/

^adljnbei, Don Duifrte. XII. 5

f
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„3c^ banic S^ncn fe^r," fprad^ jlc unter bcm ©acftud^e

I|cröor.

„GS fann baö feinen S5erbod^t erregen," ful^r er fort;

„benn xö^ fc<je ben }^aü, e« ^ttc 3emanb bcn ^errn @rafen

dsrabotoöfi ba8 ^auS »erlaffen feigen, fo »irb biefe ^crfon

©ie borf| nic^t erblicfen, ba baö ^oftl^or nac^ einer ganj

anteren ©traße fü^rt."

„Unb toenn mon ouc^ SJcrbac^t ^dfüp^tt," fagte ba«

junge ÜJ?äb(!^en mit leifcm ©c^Iuci^sen, „fann e8 mir bod|

einerlei fein, ob bie 2Belt einen Sag früher ober fpöter er»

föl^rt, teaS I|ier üorgefatten."

„'^ä) meine, bie Seit braud^t eS eigentlfci^ gTfr nic^t ju

erfaf|ren," entgegnete ber ®^)anier.

„3lbcr fte loirb e§ erfahren; o, ic^ bin feft baoon über=

jeugt, e§ mad^t 3^nen, ^err ?arioj, bo8 größte S3ergnügen,

ein arme« 2)iöbc^en, h)ie id^ bin, um i^ren guten diu] ju

bringen."

„3c^ roei^ nic^t, ob ic^ 3^nen ju biefem Olauben fd)on

SSerantaffung gegeben. 68 fijnnte 3^"«" i^ nur fd^ben,

toenn id^ öjirflid) ber SBelt 3^re ©ac^e er^ä^Ite; aber fc^aben

toitt Ol 31^nen ge»iß nid^t, (Sie l^oc^ftenS für Slnbere un=

fd^äbü^ machen."

„233ic »erfte^e ic^ ba«?" fragte ängftUd) ßlementine, in=

bem fie fic^ l^atb aufrid^tete, ben Äopf auf ber §anb rul^en

ließ unb mit i^ren glän5enben klugen cmporblidtte.

„!Da« ift ganj einfad^ ju oerfle^en," entgegnete ^err

Sarioj. „©(auben ©ie mir, mein gräulein, e« födt mir

nid)t ein, bie 5BeIt, wie <Sie fidj öor^in auSbrücften, öon

tiefem SBorfaH in Äenntniß ju fet5en, nid^t einmal 3l^ren

§errn ®d)tDager, toa« am (iube meine ©d^ulbigteit toärc;
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nur l^oltc ic^ c8 für meine brinäenbc ^flic^t, ben $errn

©c^ilbcr, ber ein ß^rcnmann iji unb jtc^ immer frcunblit^

unb gut gegen mic^ benommen, tcr fcer fünftigen ©rafin

ßjrafectu^ti ju icarnen."

„O, ba« »erben ©ie gerabe nic^t.t^un, $err ?arioj!"

rief GIcmentine ängftlid). • „9?ein, fo entfe§Ii(^ »erben fic

nic^t gegen mic^ ^anbeln, mic^ fc gänjlic^ 3U ©runbe richten

in ter 3)?einung beö ^erm ©c^ilber."

3ie l^atte biefe SBorte toc\)l erregt gef^jrcc^en, aber bo(^

mit fanfter, fc^meid^elnter ©timme. 35abei »or fic 00m ©0*

^^a aufgefprungen unb ^atte il^re §anb auf ben Sinn bc§

©c^reiberö gelegt, ter unter bem »armen 2)rurfe berfelben

erftaunt fte^en blieb.

„2Baö fann 3^ncn nodf an ber SKeinung 3^re8 früheren

3?erIobten liegen?'' fagte ^arioj nac^ einem fleinen ©t{tt=

fcbttcigcn. „5)ie ©ac^c liegt ganj flar cor un§: ©ie aerfen

baS öon fic^, »aö 3^nen ^err ©c^ilber pi bieten üermag,

©ie greifen nadf ber glönjenben (Jjifienj, bie 5I|nen ber

c^eu @raf ß.jra'bowöfi öcrf^jroc^cn ; aber babei ift ni(^t me^r

ate biüig, tag man e^rlic^ 3U 2Berfc gel^t, unb beß^alb

l^alte idf e^ für meine ^flidjt, bem ^errn ©c^ilber fo fc^o=

nenb toie möglich 5U jagen, »ic bie ©ac^e fie^t."

„D nein, öerr Sario^, ©ic »erben bag ni(j^t t^un.

©ie »erben barm^erjig gegen mic^ fein. 3(!^ glaube, ba^^

©tanii§{au8 bie beften Slbfic^ten ^at; ja, icb bin ba§ toon

feinem eblen ß^arafter überjeugt; ober fo »iel ic^ öon i^m

erfahren, muß er bie Seenbigung eine« großen ^rojeffe«,

ber fic^ um eine bebeutenbe drbfc^aft ^anbelt, erft ab»arten,

el^e er feiner DZeigung folgen unb mir feine ^anb reichen

fann."



„W)l idi oerftet>c/' faßte ceräd^tUc^ ber (Schreiber, „unt>

bis fciefer 'iProje^ gewonnen ift — er fann jo aud^ oer=

lorcn ge'^en — wirb ber gute ©d^ilber nid^t au8 bem '^i^

entlaffen, in bag er \id) muttjiüiHig geftürjt. — Slber fagen

(Sie mir umö ^imn^el itillen, ^^räulein (Slementine, glau=

ben <Sie benn n?ir!(id^ an biefe ßrbfd^aft unb an biefen

„O [a, ii} glaube feft baran," entgegnete baS SDJäbd^en;

bod^ toar ber Jen i^rer (Stimme nicf|t fo, ftie er l^jättc fein

foHen, »enn mon einen unbebingten ©lauben auSfprid^t. —
„Slber tDoju biefe (fragen?" ful)r fie bringenber fort. „Seien

(Sie ebcl gegen mic^, $err ^ario^.''— Xamit brängtc fie fic^

nätier an il^n. — „@eben Sie mir 5l^r Sort, mic^ ni(^t

ju öcrrat^en.''

3)er ©d^veiber fc^üttelte mit bem ^o^fe unb blitfte mit

einem eigenen ©efül^l auf baö 9}?äfcc^en nieber, baS fic^ öon

5lngft aufgelöst in feine Slrme toerfen ^u »oüen fc^ien; ja,

fic Iic§ il^re ©tirn einen 2)?oment ouf feiner «Sd^ulter rutjcn,

bann f)ob fie ben Äo^f l^aftig in bie ^ölft unb fal) il;n

mit iljren tunfein Stugen fo flel^enb an, ta§ ber Spanier

ein ^erj »on Stein tjötte ^ben muffen, um iljr ju n)iber=

fte^en. (Jr tougte nic^t, warum, aber er rief pc^ in biefem

5lugenblicfe ba8 53ilb jener unglürfli^cn jungen 2)ame, bie

einen jo großen Ginbrucf auf i'^n gemad^t l;atte, mit üotler

Äraft in8 ©eböc^tniß jurücf; eö war i^m faft ängftlid)

ju ^üiif, aU (Slementine fo gewaltfam in il^n brang,

unb er fül>lte Wo^I, baß er il^ren Sitten balbigft nachgeben

muffe.

„®ut benn," fprac^ er nacl| einer ^aujc, „ic^ werbe

3^rem Sßunfc^e wiüfatircn, ic^ werbe gegen feinen 9Ken=
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f(^cn üon ter ©cene te8 ^euti^en 3[benb« fprec^en, to^

nur unter bcr SScbingung, bafe fic^ ber ®rof ßjrabctoSfi

innerhalb breier Tage gegen 3^re SD'Juttcr crflärt unb ^err

©c^ilber auf bicfe "ärt erfahrt, baß er ücn 5^nen ni^t« ju

.^offen ^ot. dg »irb S^nen ein Seilte« fein, ben ©rafcn

baju ju bettegen, unb baö ju t^un, fuib ©ie fit^ felSjl

fc^^ultig."

Db nun Glementine in ber Xi)ai glaubte, ben ©rafen

bttju bewegen ju fönnen , bei i^rer 2)?utter um i^rc ^anb

anju^Iten, ober ob fie öorber^anb mit ber SBetoiüigung eine«

breitägigen ©tiöfc^tDeigen^ jufricben toar, toiffen toir nic^t

genau on3ugeben — genug, fie I^euc^eltc eine große 2)anf=

barfeit, fie bergo^ ein paar J^ränen unb jagte mit [c^im=

mernfcen klugen: „®ic I|aben mir 3'^r SBcrt gegeben, unb

tarauf baue ic^ feft. Xabti öerfi(^em ©ie mir aber auc^,

burc^ fonft fein SDJittel öeranfaffen ju looücn, baß cor ber

beftimmten 3"^ ettea§ befannt merbe Don bem, toaö ^eute

Hbenb ^ier gcfc^c^en? £>, ^err Sario3, toie toürbe ic^ 3^nen

banfbar bafür fein!"

„2<i} toügtc nic^t," Derfegte bcr ©(^reiber, „auf loeld^c

5lrt üon bem I;eutigen 3lbenb ctwaS befannt toerben foUte,

ttcnn ©ie nic^t felbft borüber fprec^en." — jDaß ber 3^iger

um ba« ^CLiii l^crum f(^Ii(^, baöon ^atte er feine 5l^nung,

baß aber ber .^eüner, ber fic^ auf bem ©c^utttjaufen poftirt

l^atte, nic^tg con bem 2}?anne gefeiten l^aben fonnte, »ar

felbftrebenb , ba biefer ba8 ^au8 auf ber anberen ©eite

Derlaffen.

ßlementine att;mete fidjtbor erleichtert auf, bann fagte

fie: „^di l^atte gefürd|tet, ©ie teürben ba^^auö mit©pä^em

umgeben I|aben, mit 3encn, bie 3^ncn ettoa« baoon oer»
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rat\)tn, ba§ i^ \o uttflug »ar, ben Söitten bcS ©lafen nod^»

jugeben unb tite^cr ju fommen. !Denn öerrat^en teurbc ic^,"

fc^tc [ic mit einem leidsten 23Ug i^rer klugen I)inju. — „3)oc6

t»a8 ift ba«?" rief fie crfc^rocfen au8, inbem fic fid^ l^aftig

einen ©d^ritt jurüdfjog unb l^ord^tc.

Slud^ ^err ?arioj ful>r erftaunt em^)or, benn mon üer=

nal^m brausen öom ^ofe licr einen fettfamen Wärmen. (5in

paax SEBeiberftimmcn !rei|^ten: „§l^, iuir tjaben i^n! teir

l^aben il^n!" 3)Qrauf flirrte im D^cbenjimmer eine ^cnfter^

fc^ctbc, unb man öerna^m baS l^eifere Organ beS Siger«,

»el^er f(^rie: ^Äommen ®ie gefd^iüinb, ^err Sarioj, toir

^aben i^n!"

jDie flammenbe 9?ötl^c auf bem ©eftd^tc beö jungen

3Käbd^en8 »ar mit einem SD^ale einer tiefen 33 (äffe gctoit^cn;

bie Si^^^en, teeld^e fie fo fc^mad^tcnb geöffnet batte, ba^ man

it>re frifc^en ^ai^nt fal^, ^3re§tc fie nun feft auf einanbcr,

unb au§ i^ren, in fcer 2;^at fd;önen 2lugen brad^ ein böfer

S3IicI l^erüor, ber cttoaS oon bem be8 Saftügfen an ft(^

^tte, ober auc^ üon bem i^rer »ürbigen 9J?utter, wenn biefc

einmal burc^ äußere ißer'fialtniffe ge5n3ungen »urbc, eine

Söiberrebc gegen il^reu ©(^wiegerfo^n ju oerfd^Iucfen.

„Hlfo baS ift 3I)r S3erfprcd^en?" fagte fie mit leifcr, aber

bod^ fcl^r l^Brbarer (Stimme, wobei [lii i^re 23rujl mü^fam

'^ob. „2Bät)renb <Sic mir 3l)r 933crt gaben, mirf» nic^t ju

öerrat^en, bin ic^ e8 fd^on , unb toäl^rcnb 8ie bebaucrnb

barüber fprec^en, »aS bie Seit fagen fönnte, ba§ man mid^

!^ier gefunben, treffen ©ie afle ?lnftalten, um meinen 9?uf

für ettjige Briten 3U ücrnid^ten! — *iPfui Xeufel!"

®a6 bei bicfem, fe^r fprubelnb fjeroorgebrac^ten 9?ebeflu6,

»elc^er öon ber jungen Dame mit '^Pantomimen begleitet
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tourbe, in bcnen Jorioj eine beinahe erjcfiredenbe §amiUcn=

^le^nlic^feit erfannte, terfelbc gonj crftarrt baftanb, je^t in

53ertöunberun3 dlementinc anfa^, bann auf« ]^ö(i^fte er=

ftaunt narfi bem genfter l^or^te, »c man bie Stimme be«

ZiQtx9 oerna^m, freUi(^ ettoa« unbeutli^, benn ba« alte

SÖeib ^atte ji(^ bereits Reifer gcf(^rieen, brauchen tcir cigent=

Ii(^ ni(^t ju fagcn; eS toar. bem (Sd^reiber burc^auS nid^t

eingefallen, SSSac^en ober ©pä^er auSjufteüen , unb toag ben

Äeüner anbelangt, beffen er [idf je^t toieber erinnerte, fo

^tte biefer ben beftimmten 33efe^l erhalten, üorbcr^anb nur

3u beobachten, unb toenn man beffen bürftigeö SBefen mit

ben nid^t unanfe^nlic^en Äörperformen be§ ©rafen djra»

botogfi terglic^, fo fonnte man überjeugt fein, ba^ 3ener

beim größten ^elbenmut^e eS nid^t toagen toürbe, biefen fcfi

3u I^alten, »cld^er ja noc^ obenbrein in gauj ^ntgegengefe^ter

9iid^tung ba« ^auS oertaffen batte; baju bie SBeiberftimmen,

bie er üema^m — bie be8 2;iger8 erfannte er augenblicflid^

— toie gefagt, er toufete nic^t, too8 ba« alle« ju bebeuten

l^atte, unb biefer 5{u8bru(f bcr Ueberrafc^ung, ja, ber Unfc^ulb,

toar fo auf feinem ©eft^te auöge^srägt, ba^ i^n jebe anbcre

^erfon, aU gcrabe biefeS fel^r aufgeregte junge SWäbcben,

für öBüig o^ne 2^eilna^mc an bem Sannen brausen gel^aU

tcn l^otte. Qx »erfud^te einige entfcbulbigenbc 2Borte gegen

(Elementine, boc^ ließ i^n biefe nic^t jur ?>Jebe fommen,

fonbem fagte, nac^bem fie ibn mit einem geioiffen üerä(^t=

liefen 33Iicfe, mit toelc^em junge S)amen ftc^ au8 manchen

35erlegen^eiten trepc^ ju retten toiffen, oon oben bi8 unten

angefc^en:

„(Sc^ioeigen (Sie, galten «Sie mic^ nic^t für bumm unb

leit^tglaubig; meinen ©ie ja nid^t, ba§ id^ fo leidet ju fan«.



72 «cd)0unb)tDan}iefleA ftapitel.

gen. £>, je^t erfenne ic^ tiefe« ganjc fc^cußlic^e (S()iel, taS

mein tl^eurer ©(^toogcr angebettelt \}at" — babei machte

fic einen nic^t feljr graciöjen Änij — „unb baS biefer eble

©^^anier, ber fi(^ Den ben ü)?ägben 3)on i'aricj nennen lä§t,

mit ber ganjcn ©roßmittl; feiner Station unterftü^t." 3)afcei

fnijrte fle jum jn^eiten Tlak, „W>tx l^ctfen foü eiic^ bicfcö

©^5iel ni(^tö, taS fc^tröre iii euc^. llnb wenn (Sie mir

etiüaS UebleS nac^fagen tooUen, fo feigen <Sic fic^ cor; toir

tooücn boA fe^en, ob ©ie im ©tanbe fmb, ju betoeifcn, ba§

id^ ober fonft 3cmanb ba gewefen."

jDamit riß fie iljren ^ut unb ©fjaiol an ft(^, fe^te ben

erfteren in ber §aft etwa« fc^ief auf unb ftürjte nad^ bem

Sluögange gegen bie ©tra^e, ju toelc^em fie bic ©c^Iüffel

i^re« ©d^toagerö in ber Za^d^t öatte, um oon bort fc^leunigfl

baö 3^elb ju räumen.

^err lOarioj fjätte fie roo^l juvücf galten fönnen, aber

er bad)te nic^t im ©ntfernteften baran; er blidte i^r ac^fel^

judenb nad), fa^, »ie fie jur «Stubentl^ür f)[nau€ ftürmte,

tocl(^e fie toeit auffielen ließ, ^örte, »ie fie bie »enigen

Schritte biö an bie ,^auöt^ür machte, unb backte bei fic^:

68 ift am 6nbe beffer; fo burc^ itjr 33ene^men entbinbet

fie bic^ bcineö 333orte8, unb bu fannft, ohne Slüc« ju fogen,

bem braoen .^errn Schuber einen 2Binf geben, ber if)n

oorfic^tig mac^t, o^ne baß 9)foberen gerabe ju com|)romit=

tiren. — Sr blieb no(f> einen 5lugenblicf auf ber (Steüc

flehen, too er fid^ befanb, um fic^ ju überjeugen, ba^ bie

§au8tl^ür toieber gefc^loffen würbe; bod) l^ijrtc man nic^t

einmal, ba§ fie geöffnet lource, obgleid) 6(ementine fie fc^on

gern i§ feit einer falben 2J?inute erreid^t ^aben mußte. — Qx

laufd^te, — was loar ba« ?— dr irrte fid^ nicbt, er oerna^m,



ba§ an biefc ^au^t^ur leife angcllopft tourte; — ja, ba

war leine Xäufc^ung möglich — je^t anii an ben §enjler=

laben, alö »enn Semanb ßinlaß begehre, unc babet »ur*

ben bie ©erläge, »cnn auc^ leife, bo^ fo entfd>ieben gc»

fül|rt, atg »cnn ber ba brausen ein dttdft ^be, (5inIo§ ju

begehren.
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^am^jf unb Slicbcrlagc,

Km bcm geneigten Scfcr bic ^>löfelic^ eingetretene, l^ßd^fi

^einlid^e Situation ^flid^tfd^utbigfl ju erflören, muffen toir

in unferer @efc^id>te um eine Sßiertelftunbe jurücfgeljcn, unb

p>ax bis ju bcm 5lugenbli(fe, n3o SBinbf^siel fidf auf bem

©ci^utt^ufen aufgeftcflt l^atte in bcr feften Ibfid^t, ftd^ toür=

big ju jeigen be8 SBertrauenS, baS ber eblc jDon ^ario', in

il^n gefegt, möge audi !ommen, njoS ba tooHe. jDaS ®d^ür=

eifen ^tte er in ber rechten §anb unb trug cS auf ber

(Schulter; mit ber linfcn F>ielt er ben ©tod ungefol(>r fo, toie

ein tapferer ?>?ittcrSmann auf SBor^oflen fein ©d^toert ju

Ijanbljaben ^^flegt. (Sinige 3cit l^inburc^ aber fam gor nid^t«,

tta« feinen Ttntl) auf bic ^robe gefleHt ^tte; nur jutocilen

ful^r ein 2Binbflo§ burc^ baö offene 2^or beö ^ofe« unb

iogte il^m bann unb toann einen 9?cgenfc^auer in« @efi(!^t,

beffen Äältc eigentlich ni^t baju gemaci^t toar, feinen iWutl^

ju üermcl^ren.
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SDie 'äu^tn ^attc er fcfl auf btc feeibcn gfcnfier bcr <Sd^rei6«

fhibe gerit^tet, er fa^, fca§ ftc^ bort ^erabgelaffene 9?ouIeauj

befanben, bur(^ toel^c er, freiließ fc^ir unbcutlic^, einen ?t(i^t=

fc^imnter Bemerfte. ß« bauertc aber nid^t lange, fo ertofd^

berfelbe, toic bem ?efer bereit« belannt. 9?a^ einiger 3eit

erf(^ien biefer Sd^immer iebod^ ttieber, unb bann toar e§ bent

SOBoÄefletjenben, a\9 »emel^me er, bo§ im ßimmcr gef^>rcc^en

toerbe. 'äütS ba« gab il|m inbe§ feine SSeranlaffung, feinen

Soften ju üerlaffen, unb fo fc^arf er auc^ uml^er f)3ät)te, er

fal^ in bem ganjen ^cfc eine ^üt lang bur^auS nid^tS 25er=

bo(^tige8. Uebrigen« toar eg fo bun!el, baß er feine ©el^=

toerfjcuge f(^arf anfirengen mußte, um bie Umriffe ber §in=

tergeböube fotoie bie gorm beS $aufe8 cor i^m ju er!en=

neu. 3e§t blicfte er aber f(^ärfer nad^ ber dde beffelben,

ja, er beugte fi(^ ertoartungSüotl etroag oomüber, benn e8

toar i^m gerabe, aU fäl^e er eine (Seftatt bort l^erum f^lei=

ijttt. OJic^tig, er l^atte ft(^ nic^t geirrt, ettoa« fc^lic^ an bem

^aufe ba^in, langfam unb fpäl^enb — eine menfc^U^e

©efialt.

SCBir tooflen nic^t öerfc^toeigen , baß bem tapferen 2Binb*

f^>iel ba8 ^erj einigermaßen fc^netter fc^Iug. ®ag gefc^al^

aber natürlid^crtoeife nid^t ou8 5lngfl, fonbern nur toeil er

fid^ felbfi fagtc, ta% ber entf^eitenbe 3lugenblirf lomme, too

e« ftc^ jeigen müjfe, ob er be« in il^n gefegten erl^ebenben

33ertrauen8 toürbig fei ober nid^t.

2)ie ©eftalt f(^ob ft(^ fo bi(^t an bem ^aufe ^in, ba§

man fte faum no(^ fa^ unb ba§ fte bann erjl toieber xtift

fic^tbar tourbe, al8 fie öor bie matt erlcud^teten genftar trat.

5)a blieb fte ftel^en, ba beugte fte ben Rop\ l^erab, ba fc^ien

fie ettoa« oorjunel^men.
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9?un ^tte Sintf))iel cft oon Dieben gelefen, bie bei i^ren

ßtnbrüd^en mit einem f^arfen ^Diamant bie i5enflerf(^ei6en ju

jerfc^neiben ^)flcgten, bann burd) bie gemachte Oeffnung bcn

9?icgel beS i^enfierö jurücffc^cben unb fo il^ren (Jinbruc^ be=

teerfftetligten. „S^eraegenc ©efcüen, bie fo ^anbehi,'' ^ptaif

ber J^cttncr ju fid^ fclber, „fräftige Seute, bie meiftenö nod|

mit gefä^rüdjen SRorbinftnimentcn bewaffnet finb." — 3)o(i^

gleic^toiel; mod^te aud; bie ©efa^r, in bie er ftd^ ftürjte, no(^

fo gro^ fein, er befd^lcg, langfam oorjugeljen, toaS er benn

aud^ tt>at. ©einen ©tod lie^ er oben auf bem (Si^uttl^aufen

in ben roeid^en Soben eingebrürft; baS ftarf gefrümmtegeuer=

eifen fc^ien iljm eine beffcrc 2Baffe ju fein, unb inccm er

eö mit afler Äraft umfaßte, fe^te er feinen 233 eg »irfüc^

immer mutfjiger fort.

3)ie ©eftalt unten toar fo befc^äftigt, ba§ fie bie lln=

nät^erung SinbfpielS burc^auS nid;t bemerfte, fogar al8 biefer

nur nod^ wenige ©d^ritte ücn itjr entfernt war, wo bann ber

Äellncr feinerfcitö mit (Jrftauncn fa^, bag ber vermeintliche

1)icb SBeiberfleiber trug. @Iüdtlid|er 923eifc erinnerte er ftd^

aber, ba§ füijne üfäuber bei il;ren näd)tlid;en Singriffen fic^

nic^t nur bie ©cfid)ter ju fdjwärjen ^^f(egten, fcnbern fic^ auc^

oft, um gän3li(^ unfennttic^ ju bleiben, ber Scibcrtrac^t be»

bleuten. 2)e§mb befd)(oö er, jum Eingriff ju fc^reiten, unb

t^at bicö nad) einem tiefen ^It^emjugc, inbem er ben 2lrm

mit bem geuereifen weit »on fi^ abftrerfte, um mit ber ge»

frümmten (S)5i^e be8 legieren ben 9?arfen be« 3?äuber8 ju

faffen unb il^n auf biefe ?lrt rürfwärt« ju 33oben ju jicl^en.

©0 gefc^a^ e« benn auc^, unb c3 gelang i^m cortrefflic^.

SJJit einem tüd|tigen 9?urfe brachte er ben einbrc(^enben 2)ieb

auf ben 33oben nieber unb Warf fic^ bann über il;n l^in, um
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il^n burd^ gefll^alten ber ^änbc üon bem ©ebraud^ feiner

SKorbhjerfjeuge aBjumten.

Slnfänglid) jd)ien ber fürd^terlic^c 9?äu6er überrafc^t ju

fein, bann aber fc^rie er: M, |)err3cfu8, ^elft, l^elft!" unb

ju gleicher 3cit füllte 2BinbfpieI etteaö toic fc^arfe 9?ä9el in

feinem ©eftcftte.

Leiber Vttc ber tapfere junge SD^enfd^ nic^t baran gc=

baAt, ba^ 9?äuber bei iljren ßinbrüd^en feiten allein 3U fein

pflegen, fonft »ärc er ücrfic^tigcr ju 393er!e gegangen unb

nic^t unterlegen, loie tuir leiber ber SBal^rljeit gemä§ berichten

muffen. Denn im näd^ften Slugenblid füljltc er feine 2Irme

tocn jtüei fo kräftigen Ränften erfaßt, baß er fic^ tro^j feine«

9?ingen« nic^t logjumadjen im ©tanbe tt»ar; er mußte einem

cntfe^tic^en 9?äuber, trenn nid^t toielleic^t einem erbarmung§=

lofen 9)?örber in tie §änbe gefallen fein. SBie mit eifernen

Ätammern füt)Ite er fic^ jufammengefaßt unb mit toa^rer

^icfenfraft in bic ^öt>e getjoben, ja, förmlid^ in bie.^öl)ege=

l^oben teie ein fc^roac^e« Äinb, raoburd^ eö bem am 33oben

liegcnben '^k^t in 2Beiberf(eibern mi3gtid> n)ar, aufjuftel^en,

ber nun ju feiner großen 33ern3unberung an ju fdjreien fing:

„2öir l^aben itjn, »ir l^aben il^n!" unb ber barauf, toic »ir

bereits »iffen, fo flarf an bie i^enfter fdjiug, baß eine (S^eifce

jcrbrac^, wobei er fortioä'^rcnb mit l^eiferer Stimme rief:

„Äommcn (Sie, fommen Sie, ioir Ijaben i^n! — Äommcn

Sic gefd^toinb, §crr Sarioj!"

jDa toir un3 in unferer toatirijaften ©efd&ic^te immer ber

grijßten @enjiffen^aftig!cit befleißigen unb eö r>erfd^mäl)en, bur(6

unglaublid^e Ueberrafc^ungen auf unioürbigc 3lrt ba8 3ntereffe

beö Scferö 3U ftejgern, bagegen aber pflid^tfc^ulbigft erjäblen

muffen, tote fic^ eine Sac^e roirfli* begeben, fo erlauben mir



78 6ie6enunbj»an3igiIeS ftayitel.

mS, fcurc^ ein )paax erflärenbc 333cvtc ju fagen, tool^cr faft im

g(eid)en 2lugenHicfe, alß haS eben drjäl^Itc im ^ofc gefc^a^,

mit fel;r fixeren (3d)lägen on 2:^r unb genfterläten ber

©djreibftube be« ^errn 2)oftor ^lager geflopft »urbc. Söir

tocüen bamit ben)eifen, bajj biefc an fic^ ttma^ auffallenbe

£^at[ad)e burd^au« nid}t erfunben njurbe, um unfere ÖJefc^ic^tc

yifant 5U machen, fonbern ba§ mir, wie fc^on oben bemerft,

«lur baS einfach berichten, toaS fi^ begeben unb toaä fid^,

toie nun einmal ber Sauf ber SBelt ift, ftünblic^ toieber be=

geben fann.

jDIc 9Jed)töconfu(entin xoax mit i^rer ÜJiutter, ber 2Ra=

bamc Seibel, bei einer Äaffeegejeüfd)aft geicefen unb fc^ritt

oon bort, na(^bem bie 2)un!ell)eit längft eingcbro^en »ar,

ii)xtni ^aufe ju. 3)aö ift eine SSegeben^eit , bie burc^au« nici^t«

5luBergetüö^nlid>e§ f)at, ebenfotoenig, toie bat% »aS bei anberen

ÄaffeegefeHjcfeaften fd)on ^ufig genug »orgefommen, ba^ ber

abraefenben 6l;emänner in allerlei Gmpfinbungen, feiten in

Ißiebc unb @ütc gebadet tourbe. 6« ift eigen, ba§ fid) bei

foId)en 3uf^i^nif"fünften bie J^eilne^merinnen fo oft al8 un=

glürflidje Dpfer i^rer etjeüdjen 33erl)ältniffe anfeilen; eö mu^

in ter 3:^at etmaö fe^r SlufrcgenbcS in bem ©enuffe be«

Äaffee'ö liegen, »obei bann 6ine ber 5lnberen feiten mit

einem foliben Jrofte unter tic Slrme greift, fcnbern üielme^r

burc^ üiel Slcbfelsucfen , Slugcnbrauen in bie §ö^e jie^en unb

©eufjen att baS ©d^limme, roaö fte erfahren , üoUfommen al8

rid)tig anerfennh 35arin liegt freilid^ aud^ eine 2lrt oon

2:roft, ba§ Äeine »a8 33efferc8 i)cft^t a(8 bie 2lnbere, unb

ta^ fid) am (Sd)Iuffe bie ganjc donöerfation ju einem (5euf»

jcrfranjc »crfc^lingt, in bem toic bie !Doi;nen unb 2)ifteln

bie Sorte cingefloc^ten fmb: „«Sie finb atte fo — deiner ift
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beffer — nein, deiner — e8 ift bod^ eine aal^re Sanbplagc

— id) »ciß nic^t, warum alle ÜRäbc^en fo auf« ^ciratl^cn

oerfelfcn finb!"

SJon einem eigentümlichen ©influffe be8 ^affee'ö auf bic

SJcroen ber 2^ierc lefen toir jc^on bei alten ©d^riftfteHern, too

©c^afe, S^i^^n unb S3ö(fe nac^ bem ©enuffe ber fremben SBo](>nc

cor SJergnü^en anfingen ju fpringen unb 3U tanjen. 2)iefe Äraft

mu^ fic^ nun in ber Sänge ber 3cit bal^in mobificirt l^aben,

baß [i<if bie 9'JcrDenerregung, nac^bem man eine fefic Äaffee=

©efeüfc^aft überftanben, nur feiten in öergnüglic^en (Sprüngen

unb Sänjen äußert, fic^ bagegen je^t l^äufiger in geiftigen

(S))rüngen jeigt, in einer getciffen ©ereijt^eit, einem blinben

©lauben an ba«, äsaö man S^ad^t^eilige« über feinen Sieben

=

menfd^en l^ort, unb einer fajt. unglaublichen , franf^aften unb

unglüdffeligen ©uc^t, längft üergeffene @ad;en tt)ieber l)erüor=

jurufen unb frifc^ aufäutDärmen.

iOe^tereg toar fel^r bei ber 9iecI>töconfulentin , namentlich

aber bei bereu toürbigen SJiutter ber ^aU. @ö brauchte fi(^

nur in einer Äaffeegefettf^aft eine ti^eilnefjmenbe greunbiu

etnjaö umftänblid) nad^ bem 33efinben beö 9te(^t8confulenten

ju erhtnbigen ober üieüeicl>t, toenn auc^ nod^ fo entfernt, beg

fleinen ©cttfcf^alf unb Jener feltfamen Oefc^ic^te }u erioäl^nen,

burc^ »eld^e er auf baS 33ureau gelommen, fo ^ob 2)?abame

SBeibel i^re 9?afe in bie ^öt)C unb laufdjte fo aufmerffam,

baß fie auc^ (Sachen oernal|m, bie gor nid^t einmal gefpro^en

würben. jDabei fd)tt)ebte biefer refpectabeln ®amc unb il^rer

Soc^ter ba3 öom §aufe entfernte 23ureau beS 9ted^töconfulen=

ten als ein Ort oor, too fd|limme Untljaten ju gefc^eljen pfle=

gen, ba er nic^t unter i^rcr beflänbigen Sontrolc ftanb, unb

ber notl^wenbiger 23eifc ber <3d;aupla^ oerbrec^erifd^er unb
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l^öd^ft entfeljUd^cr 2:^aten fein müffc. 2Öir fmb überjeugt,

9J?abame 2Bei6cI l^ätte fit^ gar nic^t gehjunbcrt, toenn man

i\)x eines Jage« crjäl^It Den Santmcrgefc^rei , ba« man bort

öernommen, fotoie öon fc^ulblofen 3ungfrauen, bic bort^in

öcriorft toorben feien unb bann nie mel^r jum S5orfd^ein ge=

lommcn, ©ic Iiatte bie Slnfid^t, bo8 fönne gar nic^t anber«

fein, unb roenn je ju ^aufc bie 9?ebc auf biefcS X^cma !am

unb bcr 5>fed^t8confuIent fe^r cntfc^icben unb aflen (SntfieS

feine ü)?einung bagcgen au8fpra(i^, fo fccfa^ bie SKabame

SBcifcet ftatt afler 3(nth3ort einen fo eigenen S3Ii(f unb ein

fo ungläubiges, üeräd}tIic^eS lOäc^eln, baf? i^r (Sd^toicgcrfofjn

bemfelben felbft in bcn ruljigften 5lugenbli(fen nur ein fel^r

inbignirteS Ic^feljucfen entgegenjufe^cn toufete.

©urc^ bergteiAen ?leu§erungen inbe§ ftanb bog 93ureou

avidf toie ein fci^toarjer ^un!t bor ber ©eele ber Üted^tSconfu«

Icntin, unb roenn fie in aufeergetoö^nli^en ©tunben öon einem

S3efu(i^e nad^ .^aufe ging, namentlich in bcr ^Begleitung i^rer

9){utter, fo fc^euten bie beiben 2)amen einen jiemlic^en Um=

toeg nid^t, um an ben üerfc^toffencn genftern biefer 3)?örber=

\}'ö\)k einen Slugenblicf ju laufc^en unb enblici^ einmal eine

S3eftätigung i^rer fc^auerlic^en Sl^nungcn ju finbcn.

SO^it toeld^er 2ßirfung bieö aud^ am Ijeutigen tlbenb ge»

fd)o^, aU SSeibe im 33egriff hjaren, öon ifjrer Äaffeegefellfc^aft

nac^ ^aufe jurütfjufel^ren, braud^en toir nac^ alle bem cigent»

üä) ni^t au«füf)rli(l^er ju befd^reiben. 3)a« fc^arfe Slugc ber

SlfJabame SBeibel l^atte fc^on üon SBeitcm einen lOic^tfc^immer

entberft, toorauf fie triump'ljircnb , il^re Xoc^ter aber mit

tlo^jfenbem ^erjen, näl;cr fc^ritt. Sßie »arb it^nen nun aber,

als fie brinnen (Stimmen Ijörten, öon benen t9 ja genug

toor, bag fte unterfcbciben fonnten, c8 fei eme männlid^e
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unt eine weitlid^c Stimme! 2)iefc8 Un^e^euer ücn einem

iD^anne

!

SBenn fid^ auA fcie -9?e(^t!?confuIcntin [c^on längft einen

oollcn Söeaei^ getoünjc^t ^tte, je fnirften itir tccfi jc^t, Sin»

gefiAt^ tiefer öottenbeten Untreue, beinal^e feie Äniec ein, unb

fie erfc^rad aufö ^ö^fie, alö nun SJZafcame SBeibel, bie nic^t

mel^r an ficfi Balten fcnnte, ben ^cuc^ter ju entlarücn, mit

fefter ^ant juerft an bie 2^^ür, bann an bie genfterläben

fc^lug; auA [lüftcrte bie S^oc^ter, e8 fei baS fel>r un!tug ge=

toefen, iccgegen bie SJJutter fagte: in einer fold^en (Sac^e fei

fie gegen afle ^alb^eit, man muffe »iffcn, mit toem e8 biefer

fdblec^te 2J?ann 5U ttiun ^abe.

<3o ftanben bie Sachen; im ^ofe aerfic^erte ber Seiger

mit lauter Stimme, ba§ man i^n 'i)abt; an bie ^^enjiyrläben,

bie auf bie (Strafe füfirten, »urte immer l^eftiger ge!(p)jft.

Glementine, bie gerate ben (Sc^lüffel in ba§ (Bdflo^ fteden

roolltc, fubr entfe^t cor biefem Klopfen jurücf unb ftürjte im

nä^ften Slugenblirfc, jitternb oor 2öut^ unb Stufregung, in

ba« 3i*"i"2v "hinein, »50 ftc6 '2)on Darios befanb. 3^r an

fid^ fdicn etaaS tunüer 2;eint erfc^ien faft gelblid^, bie Singen

flammten, fcie frampf^aft gefc^Ioffenen kippen ließen faum bie

SBcrte: „D, Sie Ungeheuer!" turc^, unb mit ben gingern

ma(^te tie junge X>ame bi(^t ücr ber 92afe beö Spanierä

aflerlei oertäd^tige, judente 33e»egungen, fo bap ^arioj un=

toiüfürlicb einen Schritt ^urüdroic^.

3n biefem Joc^ft fritifc^en 9Äomente mußte ctroa« ge=

fc^el)en; ber ?ämi im ^cfe »ar fo teil, ba§ er not^wenbig

bie 2lufmerffam!eit ber 9?ac^barfc6aft erregen mußte. $err

ülarioj, ber je^t »ol^I begriff, baß ber 2iger ebcnfott« ba«

fcjifläntct. ?cn Ouirctc. III. 6
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^au8 umfpäl^t Ijabc, fonnte nid^t anbcr« benfcn, al« ba§ ber

. ^err @raf SjrabotDgü um baö ®thäu\)t ^crum gcjc^lic^en

unb bort, \o ungtaublid^ bie« auc^ fcf)ien, »ort bem tap^txtn

SBmbfpiel fcftgemten toorben jei. Um alfo bem lauten

©Tanbal ein Snbe ju mad^en, eilte er in ba8 buntle 9'?eben^

3immer, con bort auf ben @ang, ber jum |)ofe fährte, unb

gebot bem Siger, baö Tlaul ju galten unb in bie ®c^reib=

ftubc JU !ommen. 3n ber 3)unfen;eit entbecfte er nid^tS al«

brci unbeutlid^e ©cftalten, con benen bie eine, ber ^jolnijc^c

©raf, fid^ nod^ immer l^eftig fträubte. Sluc^ folterten bie

jDrei jiemüd^ tebtjaft ing ß^J^n^^»^ herein, t»äl)reub ber ®d^rei=

ber in ba§ 33ureau feineS ^crrn eilte, um fölementine burc^

einen 33Iicf ju befragen, toaS wegen ber Älo^jfenben brausen

gcfd^e^n foUe.

, !Die öile mar jeboc^ ccrgebenö, unb auc^ eine »irflid^c

grage umfonft. 3)a8 junge SKäbct^en l^atte feine ^önbc öor

baS ©efic^t gebrüdft unb ließ fein Sort öemel)men; um fo

beutlic^er aber l^örte ber ©^onier eine anbere ©timme, bie

brausen Dor bem Saben fprac^: ,2Jiad}en ©ie augenblidflic^

auf, e« t)i(ft Me8 nic^tö! 2Bir liaben bie 'iperfon liinein

ge^en feigen! Äeine ß^ä^i^ungf unt Wc"" i<^ flcpfen foüte,

bi« ber S^Jac^taäc^ter fommt!"

§err Sarioj fannte biefe (Stimme unb »ußte aud^ genau,

bafe bie S3efi<jerin berfefben fic^ nid^tö barauS ma^en toürbc,

bie lialbe <Stabt in 2lufrul;r ju bringen, um i^rer 9?ad^c ge=

nug gu t^un; be^^tb nal^im er feinen eigeny ©d^lüffcl, ging

on bie ^auöt^r unb öffnete.

2Bie ein (Sc^toärmer fu^r 2)'?abame SBeibel burc^ ben

^auggang in bag 3'"^*""- i'^ngfam, aber bod| mit entfc^ie=

benem SBcfcn folgte i^rc Tochter, ßlcmenline fa§ in ber Qdt
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tc« ©0^?^'«, fccn Äojjf nod^ immer in bic ^äntc gcbrfirft,

t^elW gcbulfcig crtoartenb, »ie fid) 3lflc§ enttoirren acrte,

tiftili nad)ttnhni, vottäft 2lugrebc in blefcm ^aü am.bcjten

ju gebrauchen fein möd^te. ^
X)ic ©(^»iegcrmutter ^tte beibe tlrme in bic (Seiten

gehemmt unb ben Äo\^f in ben 'üfladtn geroorfen , mit toel^er

Slttitube i^r eleganter ^ut unb ©^tol nic^t öoßfommen ^ar=

monirte. 3)a fa§ bie 35erbre(^erin, an tDcI(^e fie i^re Sorte

TDonbte, »ä!jrenb i^rc S3Iicfe an ber geöffneten Jpr beS

@angc8 hafteten, um ben ungleich größeren S3erbrec^er, foioic

er eintreten würbe, nieber3uf(6mettcrn.

„3)a ift alfo ta^ faubere 2BeiböbiIb," f^rie ftc, „ba8

ficf) erfrecht, nacfetlid^er Söeilc in Käufer einjubringcn, baS fi(^

nic^t f^ämt, mit DJJenfc^en ju berfe^ren, beren ^[eufereö el^er

Dor ber Sünbe jurürffc^rerfen *fottte als baju anjureijen!' —
X>o(^ biejer ^erfon fann man cö Jtid^t fo übel nehmen." —
ÜJtan ^örtc, »ie fic^ ber ©(^reibcr, na6bem er bie 2:f>ür

• »ieber »)crfd|Ioffen , langfam näherte. — „«Sie t^ut, toaS fxe

nun einmal nic^t laffen fann; mac^t fie boc^ feine ^nf|5rü(^e

©or ber SBelt irab »ifl nic^t mel^r fcfyeinen, alg fie »irflic^

ift — ein gemeine« SBeibSbilb! — 2lber er — er, — ben

unfere oamilie — bie gamilic 2BeibeI —

"

„iKama!* freifdjte (Slementinc in bicfem tlugcnbürfe auf

unb fc^neütc »om (Sop^a in bie ^ö^c, »cbei fte fi(^ jelbft

i^rcn fc^önen |)ut faft rüdloärt« com Äcpf^ ri§. „2)hmo,.

um bc8 §imme(8 wiKen! ic^ bin'^ ia, unb e« ift toa^r^aftig

ni^t fo f(^Iimm, »!e bu glaubft"

SBcnn iii biefcm Itugenblicfe eine Stimme oom ^immel

erfd^oUen toäre, bie gerufen ^ättc: „Saßt mir meinen ^lager in

^rieben, e8 ift ba« eine ebte ©eele!" fo ^ätte 3J?abame Söeibel
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taufest unb überrafd)t werten fönncn ol8 je^t, ta fie bic

Stimyie il^rer eigenen ^tcd^ter öernal;m. 3)o(!^ mochte fic

üieHeidjt tiefe Grfd^einung für eine 3'»"^2rfi ]^a(ten, »on bem

böfen ©eifte, ber unfehlbar tem 9fed;t8confulenten bienftbar

fein mußte, tjeroorgebradjt; cfcer »ar eS bie ©egicrbe, nic^t

früt) genug ben ©c^ulbigcn unter bie 3""ö2 Iriegen ju fBn=

neu, — genug, fie nje^rte (Elenientine mit ber ^lant ocn ftd)

ab unb blicfte mit einem 'ituöbrud loa^rer tcuflifd;er greube ^
na(^ ber S^ür, bie auf tcn ^auggang fül;rte, luo nun —
ber lange Bdfvdhtx erfdjien.

^

,,Unb n)o — lüo — n?o ift ber Slnbere? 2)er wintere,

ja ber SInbcre?" rief 2)Jabame Söeibel, ujcbei fie jififdjen

jebeni SSorte auf eine »aljr^aft beängftigenbe 2trt nad) l'uft

f(^no^)pte.

XiefeS auffaQenbe n«c^ i'uft fd^na^j^en beunruF)igte ßle»

mentine fc fel;r, bafj fie i^re SJtutter bei tev; '^dtulter ergriff

unc bann fogkic^ begann, biefelbe fo fräfti^uvJ miJglic^ ^in

uuD ^er 3U fci^ütteln. 2)abei fc^ric fic i^r »einenb uub »tc^

beredt in bie O^ren:

„^ddjiv "itnberc benn, 9D?ama? aöa§ roiüft tu cenn

oon einem Hinteren? £) 0ctt, e» ift ja aber gar fein

Ruberer ia\"

„Äein Ruberer ba?" antnjcrtcte 9Wabame SBeibcl cnDlic^

mit matter ©timme unb ftierte tabei auf eine bebenfüc^e tfrt

um fid^. „Äein Ruberer? 2Bo ift tenn mein (Sd^nsiegerfo^n,

2)oItor ^lagcr?"

33ci ber 9?ennung biefe« 9iamen8 fc^autc Jarioj leintet

fi(!^ in ben ^auögang, bcnn nad> bem ftiercn 2(uge ber alten

jDamc JU urt^eilen, njelc^eö fic^ fucbenb bei i^m vorbei in bie
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Xunfel^cit botjrtc, glaubte er nicfet anteuS oi^ ter 9?e^t«=

ccnfulent fei fcort ai\6} auf eine unbegreifliche 3lrt erfAiencn.

!3)em war aber nid^t fc, unt al8 tag entließ tie 9'?euange=

fcmmenen iime tourben unt füljlten, ba§ ba« am metfie« J^er=

bei genjünfrfite O^fcr i^rer SJac^c ocrber^ant nicbt 5U ^ben

fei, ta fanf tie ©c^tuiegermutter in tie unö befannte ^op'i^a'

^di, fcbhtg tie ^änbe jufammen unb rief au§: „3)ag bat

midi über atlc 2)?accn angegriffen!"

3[m rul^igften benal^m f«^ bie SteAtö^ccnfuIcntin ; jo, »ir

muffen al§ ^jrcunte rcn jetem ^auölic^en ^yrieten mit i^reu=

ten gefte^en, baß fic^ im ©egenfa^e 5U il^rer ü)?utter i^re

'4^ finftcren 3)'?ienen aufflarten, ai9 fie ben nit^t fanb, TOeI(^en

bicfe ÜKuttcr ^ier gu finben gcl^offt l^atte. 2Bir fönnen e§

nid}t üerf(bn?eigen , ta§ fie unter einem tiefen Sltbem^uge:

„@ctt fei 2)anf!" fagte, aber fo (eife, taß t§ 9?iemant üer=

fte^cn fcnntc, unt fiA barauf mit großer 33erttunberung unb

einem fragenten Slid an i^re <Sc^toefier Glementine toanbte,

' trcbei fie tie ^r.lte jufammenfc^lug.

2^er lang "3cbreiber bef6{o§, nac^ 3?erlauf ter Itmftänbc

3u ^anbeln, unb begab fic^ beß^alb mit leifen ©^ritten an

• bie ^m tcö tunfein DZebenjimnier^, wo fic^, feiner SKeinung

naÄ, ter pclnif^e @raf GjrabcirÄfi befant, feft ge;>ac!t ton

Jiger unt Sinbf^iel. Da lehnte er fid) an ten Xt)ür=

pfoficn unb ^arrte in majeftätifc^er 9?u^e bcr Xiinge, tie ba

fcmmen foüten.

ein paar Sefunten lang I>errfc^te je^t tiefe Stiüc in

beiten Sc^reibftuben , aber eS ttar jene f(^wü(e (Stille, jene

unheimliche 3ful;e, tie »ir ^äufig cor 3lugbruc^ eine« großen

@e»itter« bemerfen. 6g baucrte auc^ ni*t fange, fo fing e«

on unter ben 3ufammengejogencn Slugenbrauen bcr 9Katame
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SBelScI ju U\i}tn, unb i^rc «Stimme flong »ie ein ferner

"Donner, olö fic fidj gegen it>re Xoc^ter ßlementine »anbte

unb fprad): „?lber fage mir, fta« fott bic ganje (Sn^d/idjtt

bebcutcn? Äommt man benn in bem ^aufe nie ju feinem

biöc^en grieben? ©ött im ^immel! l^ätte ic^ bo(^ Mt^ el^er

ermattet, a{9 t'xd) ^ier 3U finben!"

„51^, 2Kama,* »einte ba« Junge unfi)ulbige 30?äbc^en,

baö feinen ©d^Iad)tpIon entworfen l^atte, „weiß id^ bod^ eigent=

lid^ felbfl faum, wie ic^ ^t^tv gefommen bin; ba§ i^r nun

aber erf(^ienen fetb, 0, baS mad^t mi(^ ganj glürfüd^, unb i(^

bin frol>, nun entließ mit eu(^ 93eibcn teieber oon ^ter toeg^

ge^en ju !önnen.''

„233egge]^en ju lönnen?" fragte iWobame 2Bei6cI unb

rid^tetc mit einer gctoiffen üWaicfiät il^re grauen 5lugen auf

^errn ?arioj, ber an ber X^üx ftanb unb biefen 33Ii(f mit

einem fel>r gemüttjlid^en Sädjeln auöl^ielt. „3©eggel^en ju

tonnen?" »ieber^olte fie; „id^ I)offe bod^ nic^t, baf? Jcmanb

ben 55erfud^ gemacht t^at, bic^ mit (Sett)alt jurücfjutjalten !
—

' (3\)ric^, mein Äinb, »ie famft bu I|iel)er?"

Slje aber biefeS Äinb fpredjen fonnte, f)ob bie SDfama

i^ren 3ci9«rin8er in bie ^ölje unü fagte, inbem fte ftc^ an

bie 9?ec^t«confuIentin »anbte: „2Bir fmb im SBureau beine«

^crm @ema^l8, (Jmilie; bort ftel^t fein roürbigev ^elferö^el«

fer, ber ^txx (Sefretar Don ^arioj; bie 33rut be8 3äger«

ttirb aud^ nic^t ferne fein, et>en fo raenig toie bie otte 55ettel,

bie afle moglid^en ßommiffioncn beforgt. 3(^ fage bir, ba«

ift eine tief angelegte ®ef(^ic^te, unb td^ bin feft überjeugt,

man ^t Glementine ju irgenb einem ^xoidt burd^ atterlei

SJtittel ^ie^er gelocft."

„^Jietteic^t, um fie ju comjjromittiren," meinte bie 5Rec^t«»
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confulcntin. „Qi ifi toa^r, ^lager fann Glcmeirtine nie in

9?u^c laffen unfc bat immer ettoa« an i^rcm Setragen au«^

jufe^en."

„Um fie ju com^romittiren /' ^pxaöi mit gro§er 6ntf(^ie=

benl^eit üKatame SBcibel. jDann fogtc fic ju i^rer jüngeren

Joc^ter: „9?un, »ie ift bie @cf(f^id)te, mein Äinfc? — (ix=

jäl^Ie un8 aüti genau unb o^ne ©c^eu."

„Äc^, 9Kama/' ertoibcrte fcufjcnb fca« junge 9Käb(!^en,

„bag ^at mic^ fo angegriffen, bo^ ic^ ben 3"f^nii"en'^öng

^id|t rec^t »erte finben tonnen. 2)oc^ fo iöar c8 —'' !Dar=

auf l^uftete fie ein paat ÜÄal fe^r laut, gerabe al8 toottte fie

jum ©rafen GjrabotoSfi im S^eben^immcr fagen: ®ib 3ld^=

tung, bamit unfere tlugfagen nötljigenfallg übereinftimmcn.

ÜDamt ful^r fie fort: „5(^ toar bei euc^, 2J?ama, unb ging

fort, um naö^ ^aufe jurürfjufe^ren, — toeipt bu, e§ »ar

fd^on bunfel — unD toic idf auf bic breite ©traßc fomme,

bemerfe i(^, ba§ mir Semanb folgt."

„(3o! e8 folgte bir T^emanb?" meinte bie SRuttet.

„3a, Wlama, c« folgte mir 3emanb."

„öicüeic^t $err ©cbilcer?" frogte bie 9?cAt8confuIentin

unge3tDungen.

„^exx ©c^itber?" t^at erftaunt ba§ junge iWöbt^en.

„^c^ ©Ott, ja, ba§ bacbte ic^ im erften Stugenblicfe aucf»;

furj, c8 folgte mir 5cmanb, toeß^Ib ic^ mi(^ fe^r ängftigte.

3«^ l^atte fc^on cor, toieber naöf eurem §aufe juritdfjufe^ren,

bo6 ba toäre ic^ ja gerabe meinem 3SerfoIger in bie ^änbe

gelaufen. 3)e§balb ging ii) rafc^ toortoärtö, unb al8 idf m
bie iRä^e be8 33ureau'S fam, »ar ic^ rec^t fro^, ba§ i(^ 2\ift

burc^ ben genfterlabcn fd>immem fa^."
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„drlaufcen <Sie!" fonnte fid? ^ier ber ®d)rctfccr nic^t etit=

l^alten, i^r in bic 9?ete ju faden.

!l)od) ioarf i^m Sy^atame SBeibel einen fo entfd^lcffcnen

23licf ju, unb feine eigenen 5Borte: „Urlauben ®ie!" »etdic

fic if)m 5ur 5lnt»ort gab, »urben fo bctcrminirt auSgefproc^en,

baß ber ®|)anier befdjlof;, fürS (Srftc ncd) ben 5Ser(auf ber

ßr^äl^lung abjutuarten.

„3a, c8 fc^immerte IMAt burci^ ben Saben," fu^r ba§

junge SD'iäbd^en einigermaßen jögcrnb fort; boc^ ba ftc ni(!^t

mel^r jurücf fonnte, fd^ritt fie mutl^ig auf beni ^fabe ber i^ügäi

bal)in. „Da x6} nun backte, ter «Sc^ttjager fei no(^ auf

feinem 35ureou, fo flopfte id} l(|eftig an ben ?aben, roorauf

berfelbe fogleic^ geöffnet »urbe; als id) aber eintrat, fa^ ic^,

baf5 meinet ^errn ©d^njagerS ©djreiber — ber ebie ^err

^arioj aüein in ber Sd^reibftube 'mar."

3lbermal8 erijob SDiatame Söeibel i^ren 3ei3efi"3e^ unb

fprad^ 5U il^rer älteren 2;od)ter: „Du wirft nid^t oergeffen,

Gmilie, baß ber (Sdjreiber beineS 9)?anne8, obgleid^ er fid)

franf gefteüt, l?ier im 33ureau »ar, aflein unb ju gan^ ungc=

»ö^nlid>er <Stunbe. — hieben Sie nic^t mit unö," »anbte

fle fic^ an ben ©panier, ber fic^, auf ßlcntbntinen« Sorte,

• »on neuem aufvid;tete unb bie Sippen ^u einer Slntwort i>ff=

nete; „(Sic t)aben fid) bei 3^rem 'i^rin^ipal ju o erantra orten;

roir »oüen nichts ücn 3^ncn »iffen, nid)t baö ©eringftc.

SSerftc^en ©ic mic^?"

Obgleid^ bie (Schwiegermutter terfuc^t ^tte, ben 5Ingc=

rebeten mit S9lid unb 2Bort nieberjufdjmettevn, fo gelang itjr

bog bod) in bicfem galle nur \ci)x nni^cüfommen: .^err Saric^

trat oielmelir einen Schritt naiver unb fagte, inbcm er ftd^

on bie alte Dorne njanbte: „'JJoc^bem gröulein 2Beibd bie
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©ac^e na6 ihrer ^luffaffung targefteöt, werte id} mid^ intä)

Irin @ei{ftrei a&^lten laffcn, tie @efd)i(^tc ju erjä^len, ttie

fic voaf)x ift."

„^Ifo »oUcn <Sic fi(^ unterftel^en ," rief feie ©c^n}ic3cr=

miitter in üfcerloutem Jene, „meine !Jcc^ter einer i'üge ju

befc^nlbijjenV Sie — Subjeft!"

„^ßre i^n nic^t an, ÜKama!' freifste ba§ junge 9)tat=

Aen; „^i>re ten 2Jienfc^en nid^t an!" toiefccrl^cltc fie, inbcm

fie fid), aufgeregt tuvd) 2(ngft unfc 3""^/ i"it einer trcl^enten

. 33e»cgung gegen ben langen 3JZann toarf. „5)a^ ift eine tief

angelegte @ef(i^i(^te, »ie fcu öorl^in fagtejl, ein fc^änblicbe«

6om^Ict. 2)enfe nur, ber ba l^at baS ganje ^au9, un« aUc

mit (£;:icnen umgeben, um unfere St^ritte ju oerratl^en, um

etaaS <£(^Iimme§ über uu'S auefagen 5u fönnen. Unb vt>ai

er nun jte^t unb nid)t fie^t, ba8 rapportirt er treulich feinem

»^erm."

„<£cld) ein 3ntriguenfpie(," fagte 2)?atamc 2i)eibel mit

SBürbe, inbem fic fid^ an bie >>fed)t§ccnfulentin »anbte, ,fte^t

beinern 2)?anne ätjnlidj."

„Kc^, SDiama, ja!" gob (Elementinc je^t ftatt i^rer älte=

reu ®c^n?efter fanft »einenb jur ^ntmort. „Sntriguen, ni(^t8

als Jntriguen ! ÜJZan will nun einmal mit ©eiralt ettcaö auf

mic^ bringen, unb ba finb il)nen ade Wütd xed)t 2Sie idf

eu(^ gefagt, fo ifi e8 2Ba^rl^eit; geiüi§ fo unb ni^t anbcr«;

barauf fcnnte ic^ fc^roijren."

„<Bo würben ©ic alfo f(^iDÖren, mein gräulein," fagte

Don !?aric3 mit einer großen 0iu^e, welche für jeten Unbe=

fangenen l^ättc oort^eill^aft abftec^en muffen gegen bie tluf=

rcgung ber Ruberen
; „f "^ tooffen <£ie alfo fc^tooren , baß

©ie nic^t fc^on !^ier im ßinimer waren, al8 i6 Ijerein trat,
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^ban id) Sie nic^t übcrrafd)te im ^^i^fl^f^»^^^ ^"t einem

— 9)?anne?"

„ÜKit einem SWannc?" fd^rie ba^ jnnge unfd^ulbigc Sliäb«

c^en, unb man fa^ an ber 'äxt, n?ie fte frampf^aft il^re ^änbe

em^jcrwarf, bafj jd^on biefer @ebante allein im (Stanbe

roax, [ie aufjer fid; ju bringen. „Sc^ mit einem 3l)?anne? —
.^aben wir nid^t 9?ed;t, ßmilte," tuanbte fie fid; fc^Iud^jenb

an i^re öltere ©c^toefter, „bat? ^i^^ c'" nieberträc^tige« 6om=

p(ot ift?"

SRabame SCBclbel l^atte fic^ mit großer 3nbignation cr^o=

ben uhb fc^Iug mit ber tJauft fo l^eftig auf ba« ©d^reibpult,

ba^ Dintenfa^, !?inia( unb (©icgellarf erfdjredt in bie ^ö\)e

fjüpften.

„(3c^n>eigen <Sie!" rief fieSarioj entgegen; „mein ®(^tt)ie=

gcrfol^n foll, morgen mit 3^nen reben, unb id^ Ijoffe, jum

anerk|ten äWale; er roirb toiffen, »ie er ftd^ gegen einen

<Sd?reiber ju benet)men f)at, ber bei 9?ad^t unb '^iM bie

SBureauf auffd^Iießt, um@ott »eiß ju welchem ^mtdt in ben

Elften uml^erjuftöbem. Unb (Sie lüoüen nun bie größten

3nfomien, bie außgefucbteften S^änblicbfeitcn auf biefeS ün-

fd)u(bige '3)täbd)en auSfagen, um Sl^re eigenen fträfficben

^anblungcn 3U üerbcrgen? — 'ijifui Xeufel! wir l^atten Sie

für febr fd)lec^t geilten, aber bod^ .nic^t für fo nieber«

träd^tig."

§err Carioj Ijatte biSl^er noc^ immer unberteglid» feinen

"ißla^ in ber 9JZitte beö 3'i"nier8 bcijauptet unb nur bei ben

legten fc^mad)Ooßen20Borten feine ^anb auf ben langen Stoß»

begcn gelegt, ßr fül^Ite, baß feine ginger ju jucfcn begannen,

ouc^ färbte fid> fein bteid^e« @efl(^t mit einer bunflen 9Jötl^e

;

all baö Ungel)eure, ioa« man i^m in« ©efic^t gefagt, mußte
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l^eröorfcrin^en ; bod^ gelang eg i^m, fid^ ju bejtoingen; ja,

er war in ten erften ©ehinben toicbcr fo toeit ^crr feiner

fctbfi, fca§ er, wenn auc^ mit ^ucfenben Sippen, läAeln, bonn

ewe 33erbeu9ung 'machen fonnte unb, freilieb mit bebenber

©timme fagte: „@o bin idb benn gejwungen, ^tu^tn für

inicj^ rcben ju laffen, unb »ir tootten fefjen, ob gräutein 2Bei=

bei c« wagt, au^ ü6r biefcn il^re SluSfage öon üorbin ^u

ttjieber^olen.' '

2Bol;I erfc^raf bag junge ÜKäbc^en, bocb faßte ^\t fic^ im

no^ftcn ^ugenblirf rcieber unb fpra(]^: ,(5ie]^fl bu »ol^t,

ü)iama, er ^ot ^tua,tn, baS fmb feine ©pionc."

„Unb »tr ftoUen fie nic^t feigen, biefe (Spione!" fc^rie

ü)iabame SBeibel im l^örf^ften ^fixm. „(Smilie, bu bift bie

l^^augfrau, bu l^aft l^ier ju befehlen; jage noÄ ©cfinbel jur

2]^ür '^inaug."

2)o(^ eS toar ju fpät. 5luf einen 233inf bcS langen

©d^reiberg fjatten fic^ bie üDrei au8 bem Dfebenjimmer genä=

l^ert, unb oI|ne rüdtoärtg ju bliden
, fogte !Don Sariog gegen

(Slementine: ,@o foH benn boS gröulcin Slngeftc^tg biefe«

^erm »ieber^olen, baß iA fie nicbt in einem fe^r äärtlic^en

3»icgefprö(^ mit bemfelben ^ier im ßimincr überrafc^t.— ®ie

baben mid^ ju biefem 33erfabren gejaungen," fe^te er binju,

„meffen (Sie fi(^ bie golgen felber bei.''

(So fianben bie (Sacbcn, al8 bie Drei an ber 2^ür er=

fc^ienen, toorauf ßlementine einen furchtbaren (Schrei augftie^

unb, ben "Einfang einer D^nmac^t affe!tirenb, in bie 3lnnc

i^rer ^Kutter ftürjtc, gleic^ barauf aber toieber emporfc^neHte

unb, faft iubelnb ^inou« fc^rie: „O ÜJJama, rette micö,
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Ijilf beinern Äinfce! mit tiefem 2)ccnfc^ct

Sienbejoouö gel^abt traben!"

3)anod) fd)lojj fte fel^r eilig bie Slugen unb fiel mit ftei=

fen ©liebern rote eine i^ötjcrnc ^u^>^e, in bie geöffneten 2lrme

i^rer TKuttcr. *

>Der Sd^rei, ben Glcmentine auögeftcj^cn, »ar in bcr

3^at fo au^erorbentlicb gercefen, baß fid) '^cn Üarioj Dcran=

Ia§t ]a\) , no(^ ber ®xvippt, bie je^t im ©djeine be^ Siebtes

ttjar, umjufd^auen, ivcraiif er nal^e baran h>ar, ebenfaflö

einen ©(^rei ber Ueberrafdjung au§5uftoßen. 2Bar bo(!^ ba

feine S^ur öon bem ^olnifc^en ©rafen (^jraboftgfi ju cr=

btirfen; jtoei alte SÖeiber brängten fid) t>cr; bie eine nsar ber

!Jiger, bie anbere bie früber ern^ä^nte ^anbfefte SBafdjerin au3

ber 9?ad;barfd)aft , unb jtvifdjen i^nen befanb fid? SCnnbfpiet

in atterbiiigg fetjr trübfeliger @efta(t, feine carrirten 33einf(ci=

ber foroie fein JJtabmäntelc^en, an bem ein abgeriffener ge^en

tief '^erabl^ihtg, trugen (Spuren ber üerfcbiebenen Grtarten, bie

fic^ brausen im .^cfc befanben; ben .fiut I^attc er verloren,

fein ftraffeö ^oar, baö, trie reir unö erinnern »erben, immer

in bie ^öl^e ftanb, fa^ je^t irirflid) an§, al8 'ijahe e« [\d} bei

biefer cntfe^Iid^en (Scenc t)or ©(^recfcn emporgeriAtet, unb

fein bleiche« ©efidjt trar mit ein paar blutigen (Scbrammen

gegiert.

,,@cred)ter @ctt !" rief SD^abamc SBeibcI, „in toelc^c ©e«

feflfc^aft fmb »ir gcratl^en? Gmilie, ba« ift ber ?lnl)ang bei*

neS SD^Zanneö
; fütjlft bu je^^t, arme (Seele, n>arum man bir in

ber gan3cn (Stabt mit fc n>enig 3ld)tung begegnet?—D nein,

e« fann nic^t anberS fein!— SBenn bu bir baS bieten läffeft,

tter foü bid> ba noc^ adjten?"

3e^t ern>ad;te dlementine au8 i^rer fc^einbarcn D^n=
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i madjt, uiit fca fic nac^ fcerjclben feie Stb^ejpannte unfe ßr=

*"
mattete fpieten mu^te, fc manbte fie ftc^ mit flüfternfecr Stimme

an i^re ©t^toefter unc fagtc ju \\)v: „3c^ fann nic^t mel^r,

feoö ^at mid> oerniAtet; aiidj toiirte midj jefce^ 2Bort reuen,

taS i^ nccö mit jenem ü)Jeni(f?en fpre^en mÜBte. grage feu

i^n," fe|te fie »einenc ^inju, „ob er e« oor @ott öerantnjor*

tcn fonn, mic^ 3U fcefc^ultigen, ic^ l^abc mit ienem ©ubjefte —

"

tabei jucfte il^rSlcrper tt?ie fduuternt ^jufammen— „al§ l^obe

id> mit jenem Subjefte, ta§ i(^ in meinem ^eben nie 9ejc=

l^cn — 0, ido fann nidjt entigen! —

"

(£ie fd^lcß mit einem l^erjbred^enfeen «Seufjer feie ^ugen

unfe fiel aufiS neue jurflct

9Zun fü^lt^ fic^ ^err Saric^ in ter Xi)at etwa» unbe=*

' ^ogti^ bei fcer unerroarteten SBenbung, welche feie 3)inge ge=

nommen; er wußte, tai3 er eö mit Wci 2)amen ju t^ntt.

I^attc, oon fcenen felbft bei feen ocUgüItigften S3c»eiien feine

ocr ^r anfcern etwa« ©cfalimmeö geglaubt bätte. SQBenn er

i^ncn wirfliA mit glei6em 50?ape ^ätfe ^eim3a^Ien unb, eine

l?ügc mit ter anfcern »ergeltenfc, be{>aupten tooUen, 2öinbf^}icl

fei jener 9)iann geacfen, fo fa^ todf fcer arme Äeüner in

• fciefem 3lugenbli(fe gar ju trübjelig au8, oI§ tag tiefe 33e=

fc^ultigung ten geringften (Glauben ^ätte tertienen fönnen.

^ttcb ^atte fcer (Sponier nie gelogen unfc würbe eö am atler^

wenigften Ijier getrau ^aben. <Bo bitter fc^tcer e^i i^m alfo auc^

wurfce, ^ier fcie äS^t^r^eit ]n geftel^cn, fo fcnnte er fcc^ nicfet

anfccrS, cbgleiA er fcie S^'S^" ^'^^^ »orauöfal^, unfc er fagte

fceß^alb ac^feljurfenfc : „3c^ niuO gefielen, idf l^abp mi(^

geirrt, fcieS ift aUertingS ni(^t fcer ÜJZann, ten iö^ Ifitx im

3immer getroffen.

Zvcl} i^rer »iefcer^olten Dljnmo^t ^örte dlcmcntine gan?
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genau roaö'Sarioj jagte unb antr: ortete mit matter ©timme

unb fcl^r fluger Seife: „O, gieb nur Sldjtung, 3)?ama, nun

»irb er be^au^ten, e« jei ein anberer getcefen, ben ic^ ^ier

gefe^en. D, id^ unglücflidje« 9J?abd)en!"

„5)aö toirb er uic^t be^au^>ten/' fprac^ SD'Zobame SBcibet

mit einer erjdjrerflid^en 6ntfc^iebenl)eit, inbem fie, bie dla\t

1)d6^ erl^oben, mit bem 3lu§brutf eineö 9?ac^eengel8 auf bic

@ru^j^e an ber Xi)iit ^utrat. „@laubt nid^t, meine Äinber,

baß ic^ mi(^ cor biefem SDinge ba," fie meinte ben ©tojj»

begcn, „ober üor ber langen @eftalt jene« SWenfd^cn füriö^te.

— 3n ber 2^^at eine faubere @efeEfd)aft!" ful^r fte fort

nacktem fic bie beiben Söeiber unb ba§ fläglidjc SBinbfpiel

gemui'tert. „®ie tenne id^ »ol^l/' »anbte fie ftc^ an ben

Jiger, „aber ©ie fott in biefem §aufe 3^r k^te« S3rcb ge«4

geffen l^aben; bann fann ©te ^l^re liebcrlidjen dommiffionen

fünftig au8rid)ten, wo mau 3l^rer 5)ienfte bebarf, ©ie 55ettel

©ie! 2öag bie SInbere anbelangt, fo fenne id^ bag fdjmierige

SSeiböbilb nid)t, fie wirb aber auc^ jum 3lnl;ange ceineS

3Jionnc8 gel^ören."

3)ie beiben SBeiber l^atten ben armen Äeüner loögetaffen,

unb tuäbrenb bie Ijanbfefte Säfc^evin »or ben l^artcn 3ßorten,

bie fie oernq^i, jurüdfubr, unb barauf mit i^ren gäuftcn

ju jucfcn begann, ,fafjte ber 2;igcr bic SBaffe be« ta^jfcren

Souer^oftenö, ba« ©rfyüreifen, roüdft^ fte Sßinbf^^iel abgcnom=

men, etn?aö fefter in bie $anb, njobei bie alte grau aber

fläglid) in »einen anfing.

,^aö 3^n betrifft,^' fu^r bie ©d)»iegermutter in geftci=

gerter 2But^ fort, inbem fie wie ju Slnfang bicfcr ©cenc

oberma'ig bic beiben gäuftc auf ibren Ruften ruf)en ließ, „fo

Ijalte ic^ e« für überflüffig, 3^m am ba^ ju roieber^olen,
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ttag ic^ t'c^on einmal gejagt. @laube 6r aber' ni(^t, erbarm^

lieber 3J?enfc^, ba^ eine grau meines @etDi^te8 unt meiner

Stellung im ?cbcn ungeftraft jDinge anhört, aie @r fic^ er=

laubt 5U jagen. 2Ba« mein ©c^»iegerfot)n morgen mit 3bm

geginnt, ift mir jo toeit gleichgültig, al# e« mir einerlei fein

fann, ob er 3^n einfach ^um Xeufel jagt ober ben @eric$tcn

übergibt. 2Ba8 mi^ aber anbelangt
,

jo cergeffe (Sr ten

heutigen äbenb nic^t unb nebme 6r bag — unb t^eile

c« mit bem 2ump ba unb ten beiben liederlichen 2Beib«=

Klbem."

dö tbut unö außerorbenttic^ »eb, erjäblcn 5« muffen,

roorin baä @efc^enf beftanb, »elc^e« fcie®c^teiegermutter bem

$erm Sarioj oerel^rte ol« Grinncrung on ben beutigen SIbcnb.

ßb« tief« nämlic^ jurürftretenb ober abtoebrenb ten 2Irm auf=

beben fennte, ^atte tie alte 2)ame in übcrraf(benter @ef(bn)inbig=

feit i^re rechte ^anb ergeben, unb auf ber 3Bange te§ langen

(SAreiber^ brannte eine 2Kaulfcf>elte , ä^nli^ jener auö ter

gabel, oon ter e§ i}ti%t, baß fie in @»igfeit nid^t üer^

fou0t fei.
*

Den Sarioj ftant entfe^t bei tiefem furchtbaren 2ltten=

täte, er er^ob, aufg 3lcu§erfte getrieben, ben ^rm, icdi

#iDanbtc fi^ SKabame 2Öeibel, welche tiefe ^eaegung gefeben,

mit einer berouutern^toürtigen (Scbnettigfeit unb fubr jurürf,

ebe tie $anc i^reö Jotfeinte^ fie erreicben fonnie. 2tbcr

ibtcm St^irffat entging fie beßl>alb boc^ nitbt. 3)ie b^ntfefte

Säfcberin, Joelc^e ba« liebcrlic^e 2Beibgbilt nic^t oerfcbmerjen

fonnte, firerfte ibren langen Slrm »or, erfaßte »on hinten

ten ^ut ter 2)?abame 3Beibel, unt ta tiefe unaufbaltfom

tacon ftürjte, jene fic^ aber mit ibren §ingem in 33anb,

©cibc unt S3lumen feftfraßte, fo rigen tie f^toac^en 33dnber
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tcr miB^nbetten Äopffcebedfung, unb bcr $ut fclbft blieb alö Ä^.

SiegcStro^j^e in ben ^änbcn ber SBäfdjerin jurücf; freiließ

nur einen 5lugenblicf, benn im näcftftcn flog er inö ßi"'!"^'^

l^inein, leiber aber ungefc^icftericcife gegen fca« 2\d}t auf beni

<£(i^reib|.''ult, baö baburd) untgelvcrfen toi|rbc unb im 9Zieber=

faffhi tv[o\(i).

S)er @}?anier Ijatte ten @riff ber SBäfc^erin nic^t IfVX'

bcrn fönnen, fc Qixm er baö auc^ get^an ^tte, toie roir

ju feiner @(}re eingeftet|en muffen. 3u bicfem entfd^eibenben

^ugetibUrfe aber, too bie ginfternifj ju allerlei bunflen XifCUL

ten öerantaffeif tonnte , Ijielt er gctoattfam feine J^ülfötru^^en

jufammen unb üema'^m babei 3U feiner grij^ten 33efriebigung,

baJ3 fi(^ eilige (Sd}ritte in ben @ang verloren, bafj braufjen

bie §au8tl)ür geöffnet t»urbe unb wenige Slugenblitfc barauf

toieber fc^attenb in« (Sd^Io§ jurüdfiel.

dUd) bem, toaS gefd}et>en, ücr ben ^ntoefcnben ein fid^t

anjujilnben, njar i^m nid)t mi3gUd^; er bat biefelben bejs^tb,

baS ?ofat fo geräufdjio» al8 mijgli«^ ju öerlaffen, unb ftar

babei ibclmüt^ig genug, ben jufammengebrcdjencn Äettner mit

einigen {jcd^ljerjigen SBorten tüieber aufjuri^ten. üDer aufS

]^i5d)ftc alterirte Xiger fd)Iud|jte in Ginem fort, unb tag

(Sd)ürcifen flajjjjerte in feiner §anb; bie l^anbfefte SBafdifrau^

bagegen oerfid^erte, i^r gittere noc^ immer t>cr SButl) !Ceib unb

<3cele; fo ettoaö \}aU fie, fo alt fic fei, nod^ nidit erlebt

unb üon acuten, h>cl(^e i^re 9?afen fc l^od) trügen, aucb

nimmer geglaubt.

2;ro^ biefcr (Jmotion »erliefen aber tie !j)rci mit mög=

lid^fter (2tiüe bie ©djreibftube , unb bie Süßeibcr Ralfen fogar

ben §ut beö armen 3Binbf^^iet fu6en, ber unter eine 2)ac^=<

traufe gereut war unb J^cn 9?egentoaffer überlief.
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?orio5 aber fammelte ftc^ einen ^lugcnblicf, bann jfinbcte

er obcrmal« ba« 2id}t an, betrachtete mit einem traurigen

©efü^I ben ©c^aupla^ entfe^Iic^er 2;^atcn, bie l^eute Slbcnb

l^ier gefc^el^en, ^ob ben jerfnittertcn ^ut ber ÜJZabarae Scibel

auf, ber noc^ om Söoben lag, legte i^n fc^roeigenb neben

fidf auf ba« <S(^reibe^3ult , na^m ^a|>ier unb jDinte unb

fing emfig an ju feinreiben, ttobei er üon 3"t ju 3"t feine

brennenbe Sßangc befühlte.

1^

I

%

^aitinter, Don Guircte. III.
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3n bot I)ü6fd)en unb eleganten «Sd^rcibjalon be« ©rafen

^etfcnberg l^aben »ir ben geneigten 2t\tx bereits an einem

trüben §>tegentage eingefül^rt, iljnt benfelben bann auä) toieber

SlbenbS bei 53e[eu(^tung unb baburd^ in oiel behaglicherem

Sid^te gejetgt, unb um nun eine Steigerung ju fiaben, bie

man fo notl^toenbig bei einer längeren ©efd^id^te braud^t,

begeben »ir un« ie^t na^ eben biefem ©alon, unb j»ar an

einem ftaren, ^jra(i)toonen SBintermcrgen. 'Jlaif bem 'ißalafte

be« ©rafcn fBnnten wir im «Schlitten faljrcn, benn e8 ift

feit einigen 2:agen eine gute 23o]^n oorl^anben; jiel^^en teir

einen SCßagen oor, fo boren wir, »ic bie 9?aber bei iebcm

Umfc^wungc fnirjc^en unb jene eigent^mlicbe 9}?eIobie ^er=

üorbringen, bie Sle^lic^fcit mit ber l>at, toenn man mit bem

naffen ginger auf bem fdbarf gefc^liffcnen 9tanb eine« ©lafeö

^in unb ^er fä^rt. @e^en »ir aber ju gufe, fo toerben
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»ir Uli« beeilen, fcenn e§ tßtiji ein jiemlid^ fc^arfcr 9'?orboft=

ttinb, unfc »enn »ir über tie bläulichen Scfiattcn baliins

fd^rcitcn, »elc^«; bie Käufer auf ten ©d^nec »crfen, fo em*

pfintcn totr tie SKac^t be« Sßinterl unb erfreuen un8 an

imferem guten "^atetot ober ^clje. .

jDa« ^e^tere t^at au^ ber »o^Ibelcibte Vertier im grof=

liefen ^uje; feine ?toree »ar fo biet mit ^elj befe^t, bo§

ein ^'Jcrbpblfa^rer baran fein SJergnügen ^tte ^abcn fcnnen,

unb tecnn auc^ fc^on im gewöhnlichen ?ebcn bie gigur biefeö

e^rlii^en !Dicnerö cttt5a8 unbel^olfcn au8fa^, fo l^atte fie je^t

aüe menf(^Ii(ben gönnen oericrcn, unb ber ^ortie# ftcütc

nun eine blau unb fcbtoarjc Äugel t>or, oben%it einem

rotI|en Äno^jfe, unten mit sroei (Stufen ücrfebcn, bie aber

gegen bie ganje iWaffe fo bünn unb jcrbrec^lid^ erfcbienen,

ba^ fic ber britten ©tü^e, be8 ®tabe§ namlic^, unbefcingt

ntc^t entbehren fonnten.

Xer bicfe Sortier ^atte übrigeng im SBintcr feine fd^Iimrafte

3cit; er litt ettoa« an ßngbrüftigfeit , unt toenn er lange in

feiner fleinen,. ge^ci3ten 1?ogc fein mußte, fo oerurfac^te ibm

baö ein @efü^(, »ie trenn ein g^ifcb ftd^ auf trorfenem ©anbc

befinbet; ebenjc wie ein fclever, pflegte er bann au(b nac^

giift ju fc^noppen. De^^Ib ^ielt er jid^ bei trodfener falte

am liebften unter lem 2l^orbogen ober in bem oom <£(^nce

reingefegten ^cfe auf, unt ba eS i^m \)kx an Unterhaltung

gcbrad^, üeranla^e er aud| gern SCnbere au§ ber 2)ienerf(^aft,

i^m ^ier unb ba ©efeüfci^aft ju leiftcn, bie aber, weniger

beleibt unb be^seljt, ba§ »arme 3^'"'"^'^ üorjogen. fiüd)

35efu(^e, an Welche ber Sortier e§ »agen burfte, ein SBort

ju liebten, ^ielt er nid|t feiten auf ber S^reppe fefi unb fifat

bieg namentlich am heutigen ÜRorgen, eben fotoo^l au8 ber
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angcfüt|rten Urjadje aU auc^ auö einer anbeten, für itjn

noc^ üiet »i(!^tigeren.

!Doftor ^cder ^otte tiäftiUc^ eben fcie gimmer broben

»erlaffen unb [prang mit rafd^en 2:ritten, toie er e8 3U tl)un

geteo^nt »ar, gefticultrcnb unb mit fic^ feifcft rebcnb, bie

2ireppcn ^inab, um unten öon bem cicfen Sortier augen=

blicftic^ angebalten ju werben. 35iefe8 5lnboIten beftanb in»

bcffen nur in einer ehrerbietigen 33erbeugung, lüobei bcr atte

2Rann [einen §ut abnalim unb ben 3)oftor mit bittenbcr @c=

berte anfa^.

jDicfer njar aber augenblicfüc^ in ©ebanfen oertieft unb

mit einer 5bec befd^äftigt, bie er fic^ nid^t toollte ent[(^iüp[en

laffen, aeß^alb er ben Jfiür^üter toon fid^ abwel^rte, incem

er ben redeten 2lrm auöftredte unb mit ben gingern ben

birfen 'Jßeljbefa^ öon be[[en Ueberrocf faßte.

©0 blieben bie SBeiben ein paar ©efunben lang neben

einanbcr fielen, ber ÜDoftor aufwärts blidfenb unb bann mit

einem SJiale jagenb: „3a, ja, eö toirb unb mu§ getjen; id^

lann mic^ nic^t getäu[(bt ^aben; nurtangfam, lang[am, ^öc^ft

longfam
!"

'<Ra6:i bie[en Sorten ^atte er [eine ©ebanfen Derab[(^iebet

unb [c^üttclte nun ben 'iportier ein flein wenig, inbem er fprac^

:

„9iun, waö ift'«, Ü)Zei[ter 3onat^an? ^aben wir abermals

3nbigeftionen ober un^ öielleic^t bei bcm Setter erfältet? 3n

beiben gäüen brause id| 3l)nen nic^t 5U ratzen; ©ie wiffen,

wie ic^ für bie betreffcnben §aui8mitte( fc^wärme."

g%6:} ja, ^err 5)oftor, ic^ [erwärme auc^ bafür, aber—

"

„Äamiüent^ee , SlbenbS fo l^eiß ©ie il^n trinfen fönnen,

tann toarm jugetecft unb tü^tig gef^wi^t. ^aben wir unS
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aber leidet tcn 2)?agen certcrbcn, bann unfcre kTannte ÜKe=

ticin: ein Heine« (3JIä^?c^en 33oonecamp of SKaagbitter."

„^anfe rec^t je^r*, ^err 3)cftor; ic^ toerbe biefe fofi=

baren SKittel all mein ?ebtag nidbt öergeffen, aber —

*

„<Bc, et»o5 Unteres?' rief ter ^Irmenarjt. „92un teitn

gefi^tßint Ijcraug tamit, i(^ l^abe nod^ einen toeiten 2Beg 50

Statt aber ju anttccrten, roinhe ter alte Sortier fo

auffaücnb nac^ bem erfien ©torf ^inauf, taß ter ©oftor

unaiQfürlic^ bie 'S^xtp^pt Ijinanblicfte, »c aber nid^t« ju fe^en

toar aU bie alten 9Jitter, tie ebenfo unbetoegUt^ ftanben

toie immer, ^eute aber um SSieleö freuntlic^er au^fal^en, ta

ein fc^arfcr ©onnenjtral^I ju bem genfier oben ^ereinbrang

unt einen goltenen ©lanjj^reifen auf tie grauen (5teinfigu=

rcn tDdrf.

„a\)a, idi Derftel^e," fagte ter S)ohor, nacktem 3JJeijter

Jonathan feine SWimif njieterl^olt. „SBir fint ein ttcnig neu=

gierig unt mijc^ten erfahren, tote e« trcben ausfielt. S'Zun

ift mir ta« aber fe^r fc^mer ju fagen, tenn «Sie »erten mir

jugcben, tag eS ^Bd^jl gefä^rlic^ ift, über taö gute ©elingen

eine« Untcmel^ment^ 3u reben, menn biefeS ©elingen noc^

fe^r 5tDeifeIf)aft ift."

,3lber nicbt unmi?gli(^?' fragte mit einer bittenten ®e=

* bcrte ter alte 9Wann. ,©e^en (Sie, $err X)cftcr," fu^r er

fort, intern er tie ^änte unterhalb teö tirfcn fübemen

Änopfeö feine« ?lmt«ftabe« faltete, „feit 3ic im ^aufe fmt,

}}aht idj tie größten $)cffnungen. grüner ^atte ic^ nämlic^

gar feine, unt ta mag man fagen, »a« man toiH, xd^ fenne

unferen ^errn unt fann ©ie oerfic^ern, ^err 3)oftor, er

ift in ter furjen ßeit fc^on um ein ©etoiffe« beffer getocrben.
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©ic greifen baö 2)ing ober anöf fo an, wie ic^ mir gebadet

}fabt, \o muffe eö angegriffen »erben. £), ^auSmittel finb

cttooö Äöftlic^e«! 3(i^ l^obe einen »aVen ^Ibfd^eu gegen bie

3l|50t^efe."

„3(]^ au(^, ic^ aud^, 9}?ei|ter Donatlian!" fagtc eilig bcr

^rjt, inbem er fortjufommen fuc^te, »a« it|m aber ni(^t

fo leidet gelang, benn ber Sortier in feinem ^dycodi füllte

bie ganje ©laöt^ür au8 unb fu^r, ot)nc ju toeidjen, fort:

„3(^ "i^ahi e« Slüen gefagt: @ebt Sichtung, toie ber ^err

3)oftor nieder in8 ^au8 lommt, getjt bie ©ac^e anber«.

^augmittet, l^abe xdf gefagt, gebt nur 2lrf)tung, ^auSmittcl!

Unb bag ifi ja aud^ atteS, »aö ®ie bem armen gnäbigen

^errn üerorbnen, 33äfcer unb 2Baffertrinfen unb öiet S3etoe=

gung, unb auf baS Sediere ^alte ic^ namentlid^ üiel. ^bcr,

nic^t toal^r," fragte er abermals "rec^t bringenb bittenD, ,e8

gel^t fd^on etteaS beffer?"

Der ^Irmenarjt fal^ roo^I, baß i^n ber 'tßetjfoloß nic^t

t'iftx frei Iie§, als big berfelbe eine 2lnt»ort erpreßt. !De^=

^alb fa^te er i^n mit beiben ^änben Ia(^enb am fragen

unb fagte, inbem er ben S3erfucf> machte, iljn auf bie ©eite

ju rüden; ,9?un la. benn, SJieifter Sonatl^an, toir fmb

ni(^t uujufrieben, unb ein Slnberer rcürce fc^on fagen, ti

ge^e beffer."

3)iefer 5lu8f|3rucf> tchtte »ie ein ß^^u^^rÄort, ber ölte

Sortier gab mit einer tiefen 35crbeugung bie Xl^üv frei, unb

ber Doftor fprang bel^enbe taoon.

SJJeifter 3onat^an fe^tc feinen $ut tDÜrbeooü auf ben

Äopf, na^m ben ©tod an bie ©eite unb fc^ritt, nac^bem

er bie (^laStljür l^inter fid^ jugejogen, auf ben |>of, wo

man tie 9?emife geöffnet fa^ unb eine 9)?enge ber Derf(^ie*
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benfictt Squi^agen fo loeit oorgejcgen voattix, bag man U=
quem um fte ^erum gelten fonnte. 2lm dntjc biefe« §ofc8

logen bie Stallungen, unb au(^ ^icr ftanbcn bic X^üren

offen, unb man bemerfte fämmtlic^e SBagcn« unb 9?eitpferbc

in t^ren glän3enben ©ef^trren, fotoie unter bem elegontcn

©atteljeug, baneben (StaHIeute, toeld^e im ^Begriffe toaren,

bie Spiere i^re« ©lanje« ju entfleiben, »ä^renb bie 9teit»

fnec^tc unb S3orrciter in groj^er l^iüree mit jufriebenen 3)?ie^

neu bomit befc^äftigt »aren, fic^ berfelBen toieber ju ent=

lebigen.

Sin bcr ßingangöt^ür jum ©tatte ftonb bcr Sereiter be«

©rafen in gran fiocchi, ein SBad^tm elfter üon ber el^emaligen

<Sd^toabron be« i^errn ton 23reba, unb nicfte bem »ürbebott

l^eranjc^reitenben Sortier freunblic^ ju.

„®ic ©taü^arabe," fagte ber !Oe^tere, „muß ja außer^

orbentlic^ gut aufgefallen fein; «Seine ßrlauc^t fummten

ein ?icb öor fid^ l^in, alö Sie bie Strcp^en »ieber ]^inouf=

fliegen."

„Unb baran Ijaben Sie l^offentließ nie gejttcifclt ?" fagte

ber bereiter, ein SD'Jann öcn fraftboKem Äörperbou unb feljr

cnergifc^em ©cfid^töauSbruct „5lber, unter un8 gefegt, mir

toar biefe StaH^arabe an fic^ lieber al8 jene ^araben, bic

ic^ noc^ mitzumachen ba8 ©lud l^attc. 6(8 ift bo(!^ ein

3ei(i^cn," fe^tc er flüfternb ^inju, „baß bcr gnäbige ^err

toieber anfängt, fi(^ für ettoag ju intereffiren.— 3*, 2)Jeifter

3onat^an," ful^r er nad^ einer ^^aufe fort, loä^rcnb ber

Sortier bebä^tig, aber jufriebcn mit bem Äo^fe nitfte, „fanb

nebenbei, ba^ Seine ©rlaud^t fd^on ganj onberc Sewegungen

mod^t, al8 nod^ oor oierjel^n 2^agen. §at er mi(^ bot^ um

meine ü)?einung gefragt, ob, tocnn er oieüci^t näd^flcn«
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einmal au8retten aoüc, ter große 9?a^?)e nid^t noc^ ju l^eftig

für i^n fei. — jDu lieber @ott! »ie (Jinem fca« leib t^ut,

SDi^eifter Jonathan, »enn ein ^tn fo f^)ric^t! — 3« H^iö-

Senn man ba an früher benft! ba »ar i^m nie einer tjeftig

genug."

„Da« !ann alleö »ieber fommen," fagtc bcr Sortier

»id^tig unb mit fo entfc^iecenem unb lautem itone, ba§ e«

bie Scute im ©taue ebenfalls üerftel^en mu§ten. Sr liebte e8,

feine 3lu8f|?rü(^c ^ören ju laffen. — „jDer gnäbige $err

ifi in fccn redeten ^änben; id^ fage 3l)nen, üDoftor glerfcr

ift ein 9Kann, öon bem bie (Stabt leiber nocl> nic^t »ei^,

toa« fie an i^m ^at. ©aöcn wirft bu auc^ ju erjäl^tcn

»iffcn?" »anbte er fi(^ an einen ber Äutfc^er, bcr an

ber X\)üx erfi^ien unb nun grinf^nb an feinen .^ut langte,

atg er angerebet n)urbe. „!l)u lagft fomifd^ in ber SBrü^e,

unb er ^t bic^ boc^ fo balb tuiebcr l;erauggeriffen."

„3a, man l^ijrt oiet @ute§ öon itjm," meinte ber 33c»

rciter; „toenn xd) in ben ^aü fämc, fo njürbc ic^ auc^ nac^

i^m fd^iden."

„Unb toa9 baö Od^önfte an ber ^ad}i ift," fu^r ber

Sortier fort , toobci er Jen üergeblid;en SJerfud^ machte,

feine ^änbc auf bem diMtn auf bequeme 3lrt ju Der=

einigen,, „er »entct faft nur ^auömittcl an. Unb über ein

^auSmittet ge^t nichts. ^JJic^t »a^r, Äleiuer?" rief er einem

ber Sorreiter ^u , ber eben einen Sattel »on einem bcr

^ferbe l^erunter genommen l^atte; „bi(^ l^aben »ir furirt

mit fedjg j^lafc^en 9)?agnefian5afjer unb öier Ziagen ^un=

gern. — X>a9 t^^at idtf felbft ," fagtc er unb fuiff babei

fein linfeö Sluge gegen ben 33ereiter ju. „.^anömittel , \)abt

iä) JU 3)oftor glcdter jutoeilen im 5?ertrauen gefagt, ein $au«=
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mittel ift ba8 ßinjigc, »a« aücnfan« bcm gnäbigen §ertn

noc^ Reifen Knute. Unb fe^cn ©ie, er »enbct je^t ^au«=

mittel an."

Da SJieifter Sonaten unSeftrittcn iaä gactotum be^

Öaufeg unb al8 tDo^toolIenter 2)?ann Sefannt war, fo »er=

fammelte ftc^ gern bie ganjc Dienerfc^aft um if)n, eine«»

t^cilg um feinen aeifen Söorten ju Lauften, bann aber

aud) toicber, toeil man wußte, baß er ^atjlreic^e Su^i^^e^
s,

liebte, ©enn er fprac^. Unb fo fcauerte c« auc^ je^t nic^t

lange, als ein .^utfc^er unb ein 9teitfne(^t na^ bcm anbern

erfc^ien, auÄ bie Keinen 55orreiter ftc^ fc^üc^tern nal^ten unb

ftcb miiid) au(^ ein paar ?afaicn öom |)aufe Iier ju ber

©ruppe Ijinfta^Ien.

6« »ar baö ein rec^t bunter glänjenber ^aufc, oH bie

Siorcen in lebhaften tyarben, bie «Silbcrftirferei öom ©lanje

ber ©onne übergoffen, bie am tiefblauen, »olfenlofen ^i:v.=

mel flanb, unb in ber 2)?ittc bie etroaS unförmliche @e=

ftalt teg a)?eifter Jonathan im ^el3e, fic^ graintätifc^ ^in

unb l^er »enbenb unb feine Semertungen ^reiö gebenb, bie

ocn bcn Sintern ^ier unb ba lebhaft ertoibcrt, meiften«

aber fcpfnitfcnt gutge!^eißen würben. Da8 ÖJanje Ijattc

3(e^nli^!eit mit einer Sc^aar ^ü^ner: Äutfc^et^ 9?eitfned^te,

35crreiter unb ?afaien in i^ren bunten, glängcnben Sioreen

fteltten ba^ ©eflügel bar, Zweifler Jonathan ^atte bag

»ürteooüe ^ilnfe^en eines wcl^lgenä^rten ,
febcrreid^cn |)auÖ=

SEBir »ollen ^icr bie ©cbaar oerlaffen unb un8, teie mir

©ingangS biefeS Äapitelö oerfprodben, nac^ bem Schreibzimmer

beS @rafen begeben. 2)ie S5orI>änge beS einjigen großen

genfierg waren weit aut?einanber gejogen unb ließen fo »tet
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?{c^t f)eretn, tafe ber flcinfte ©egenftant im entfernteften

2Bin!el te« großen ©cmad^eö iebc 5Jcrjierunij aufö beutUd^ftc

jeigtc. Das fjcnftcr felbft gewäl^rtc einen freien Slicf über

c^äufer unb ©orten l^jintoeg in bie toeitc fd^neebebedfte ?anb«

fd;aft l;inaug, nadf ben fernen 33ergen bin, beren je^t entlaubte

2Ba(bungen auf bem treiben, leuci^tenben @runbe i»ie fein

Ijingetoorfene ©chatten erfd^ienen in bläulicher unb rijtl^licb«»^

Färbung.

6in mc^tt^uenbeS ©efül^I öerurfacbte gegenüber bem2(n=

blirfc ber (Sc^neelanbfd^aft ber J^o^e Äamin mit ben groj^en

lobernben ^oljblijcfen, bie eine beljaglid^e 2Börme ouöftrömtcn.

3m Uebrigcn toar in bem ßiwiiner ni(^t8 oeränbert; bie rotb=

feibene ©diär^c beberfte nod) immer baö Portrait an ber

SBanb unb l^iett unten in bem Derfd;Iungenen Änoten nad) tote

öor ben ^ranj öon üeräjelften ^^ergipieinnidjt.

' ®raf ^elfenbcrg faß on feinem ©(i^reibtifdje , ber mit

ber fd^malen <5eite faft on baö grcfee genfter ftie^, unD ^atte

eine grof?e 3)?a)?^e cor fid^, beren Sßlötter er cineß nadj bem

anberen mit »ielem 3ntercffe betrachtete. 33ieIIeic6t erinnert

fld^ ber geneigte ?efer, ba§ ber @raf gegen feinen grcunb,

ben Soron oon 33rcba, ben 3Bunfd; äußerte, bie ^läne unb

Umriffc üort beffen ^aufe, namentUd) üom 2Bintergarten mit

ben baran ftoßenben ©emäd^ern, ju befi^en. Um nun biefcn

Sßunfd^ te« Äranfen fo fd^neü aU möglich ju erfüllen, l()atte

ibm ber Söaron feine eigenen ^läne überfc^icft, toai bem

©rafen um fo lieber n^ar, ba er auf toerfd^iebenen ^Blättern

S3emerfungen üon ber .^anb feines grcunbe« eingefc^rieben

fanb, bie il^n auf« ^öc^fte entjücften. <Bo voav in bem

$tane be8 SBintergorten« m6)t nur bie ©tefle für ben grü^=

•ftü(Ig=2:ifc!^ bejeidmet, fonbern au^ an bemfelben ber 9'Jomc
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eugenieiiö bemertt. Obglci^ ©eorgc öon 33rct>a otö faft

übertrieben crbnunggliebent unb beftimmt in feinen 2lnorbnungen

bcfannt toar, fo niufete boc^ ber @raf läci^cln, al8 er \ai), bafe

ber 33aron feine ©enauigf eit fo roeit getrieben ^tte, fogar bcn

9?amen ber neuen ^auögenofftn l^insufc^reiben. Unb nid^t

nur am i5^rüi^[tü(f8:=!X:ifc^e fanb er benfelben, auc^ am Äamin

be8 fleinen @§faIonS, bann im ©tafle, too ba« 'jßferb ftant,

»etc^e« baö junge 3??äbc^en genjöljnlic^ ritt. — 3^n machte

bie eigentlich ^jebantifc^e ©enauigfeit beS greunbeö glürflid),

unb er lag bcn Spanien beö geliebten SJJäbAcnö roo^I I^unbcrt«

mal. — 2Bal^rl>aftig, ta ftanb er aud^, faum lefcrli^ — man

l^atte üerfud^t, if)n 3U toertcifdicn — im 'ißtanc ber fJiemife;

aber ber ©raf mit feinem fc^arfen Sluge ertannte il^n augen=

blidlic^. — 2)er üeine ^^aeton, ben 6ugenic fo gern ^at —
toa« fonnte baS für ein ^^aeton fein? 2lm Snbe ber, badete

ber ®raf, ben SSreba nac^ bem ü)?ufter beg meinigen I)at

bauen I'^ffen. ^a8 toäre tounberbar unb I)übfc^. —
dr blicfte bei biefem ©efcanfen jum genftcr l^inauS,

auf ben ^of ^inab roo bie .^ü^nerfc^aar nod^ immer um

ben madteren ^auigl^al^n oerfammelt toar; bod^ begann fic^

eben bie ©rup^se ju löfen, ba ber ^Bereiter feine ©taflieute

in if)re Üfemifen commanbirte. — ®er fleine ^^cton würbe

in tiefem 2Roment l^erborgejogen, um itjn bann lieber

genau an feine alte (Stefle ju bringen. — Unb ber |)err

biefeS fleinen 'iß^etonö läd^cltc öergnügt in fld^ hinein,

al« er nun ^liJtjIid^ ben eleganten Söagen fa^, nur für

jtoei ^erfonen bered^net; er füllte fein ^erj l^eftiger fd^la=

gen, er nal^m ba8 für eine glüdlid^e SBorbebeutung unb preßte

eine ©efunbe lang fclig träumenb beibc $önbe üor tag

©eft^t.
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2)onn blätterte er weiter in ben planen. Qi übcrfd^Uc^

i^it ein eigent^mlicbeg ©efü^l , qI« er nun mit ben klugen,

in ©ebanfcn aber »ie in SBirflic^fcit , ben erftcn ©tocf jene«

^aufeö betrat, unb olg er and) ^icr »ieber ben 9Zamen

föugenienö fanb, i^r aßo^njimmer, il;r ©c^Iafjimmer. 233ie

loar er glüdlid^, al« er gleich borauf bicfc beibcn "ipiccen in

^übjc^en SlquareOen »oüfemmen au«gefüi)rt \a^, mit bera

ganjcn Slmeublement rerfel^en, baS So^njimmer cinfa(i^,

aber }ierli(^, mit einem einjigen großen genfter, an bem»

fetben einen fteincn (Sdireibtifc^ , baöor ein eleganter gau»

teuil; jum Ueberfluffe bemerhe man neben bemjelbcn mit faft

unbeutlid^en 23Iei[tiftftrid)en abermals ben 9Zamen (Sugcnienö.

3a, baö icar geiciß i^r SieblingS|.tIa^; tort fa0 fie ir)at)r=

fc^cinlic^ «ötunben lang, log, jc^rieb ober blirftc in bie ®c=

genb binau^.

Xtv @raf na^m baö 33ilb biefe§ 3in^"tcrö, inbem er

ei§ unjä^Uge Wlai bctracf)tete
, fo feft in [eine Seele auf, ba§

er c8 in aflen feinen 6in5elt)citen aufö 2)eutlic^fte cor ftd^

fab, wenn er fid) nun mit gefc^loffenen Slugen in feinen

©tu^i jurücfle^nte. Xoc^ lic§ eö i()n nic^t lange in biefcr

(Stellung; er beugte )i<i} »ieberl^olt über baS SÖIatt unc Der»

fanf bei tiefem 2(nblirfe in füge Jräumcrcien. 2Bar c« i^m

bod) , al« träte er eben in bicfe« &tma<i} mit Icifcm, bel(|ut«

famem ©d^ritte, man l^ijrte i^n nid)t fommen auf bem birfen

Xtppid:), ber ben 33ofcen bebccfte. Unb baö »oöte er gerabe.

2)ort ftanb ber fleine gautcuil, aber er »ar ni(^t mel^r leer,

toic ^ier auf bem 23Iotte, fie felbft rul^te barin, fte, bereu

33i(b feine gonje ©eclc erfüllte, fie, bie er überall fal). D,

er fauutc bie gormen fciefer »unterboren ©eftolt »ol)!, i^r

gan3eö liebliche« unb elegantes Sßefen, au(^ reenn er bo«
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@efi(^t niAt fa^, ta« fic nieterblicfenfc mit bcr ^anb Be=

bcrft ^ielt! ?etfc, Icifc näherte er ft(^, — unb toie

er jtc^ fo in ©ebanfcn näl^erte, burcf^f(^aucrtc cö il^n fü^

OTib ge^cinmißDoü. 3e^t »or er i^r gart} r[a\)t, er beugte

ft(^ nieber, er bcrül^rte mit feinen kippen i^r toei(^c§, fü^IeS,

buftige« ^aar, unb olö fie nun em^jorft^racf , üerman=

belle ft^ i^r ßrfc^recfen, foteie fte ibn erfannte, in laut

jubeinbe greube — — 3)tein $ugo ! — — D , meine

(äugcnie

!

Gr bacbte baö fo lebbaft, baß bic Unrul^e, nselc^e itjn

b'abci befiel, i^m nic^t erlaubte, fi^en ju bleiben; fo rafd^

»ie mogli^ erijob er fiA unb mad^te einen @ong burcb«

3immer, »obei er benn au(^ fcrtfuljr, feinen ^Träumereien

nac^jul^ängen ; boc^ umbrängten fie i^n nic^t mel^r fo ge*

wattig, toie einen 9tugenblicf »or^er beim ^nbürf be« Keinen

^eiligt^umö, tec bag äJtäbcben fc^affte unb »altetc, ba3 er

um fo unenbli(^er unb glü^enber liebte, ba er biefe ?iebe

ja »or aller SBelt , namentlich »or fic^ felber , oerbergen

mu§te.

fil9 bie ®Iut^ feiner ©ebanfen i^ren dulminationö*

^5unft erreicht ^atte, tourben btcfe, »ie fc^on bemerft, ruhiger;

er trat an§ ^yenfter, blidte in bie fAneebetecfte ?anbfcbaft

l^inauö unt fuc^te bie i^m »DF)(befannte ?inie am ^crijont,

l^inter welcher ba8 %\)al mit ber ^ütte be§ Säger« lag.

35a btnaug f(^icfte er mit ^anb unb ÜKunb unjä^Iige @rü§c

unb backte an ben fcmmenben ^rüfiHng unb meinte barauf

mit einem unauSfprec^Iic^en @efüt)l im Serben, baS i^m

fafl ben ^tt>em benahm, t9 fei am Gnbe boc^ noc^ nic^t

Wies für i^n üorbet auf bicfcr 2BeIt, crSjbfirfc tto^l noc^

teicbcr ^offen.
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Reffen, \a, l^offen! 235ic biei:3 einjtge 2Bort Per 'i)3l^an=

tajtc X^üx iinb 21|or öffnet, t»ic c8 eine traurige ©cgcntoart

öerMärt unb un8 bic 3"f""f* ""* föß^" Serben ntatt! SBie

e« unfer ^erj fd^neüer fc^Iagen mad^t, »ie c8 Silber öor

unfer inneres Sluge fü^rt, njunterbar racd^felnb, bie in iljrcr

0Jei{)enfoIge immer fc^öner werben, Mö h)ir jule^t nid^tS met>r

fe^cn mög«n, nichts metir Ijören njoüen, nur nod^ füllten ben

fußen ^aud^ eines geliebten SBcfenS, baS ©dalagen eineS

liebenbcn ^er^enö, unb bann langfam unb feiig untergel^en in

einem 3Reer öon 2Öpnne unter einem langen, langen Äuffe.

3a, hoffen, ^offen!

©0 badete @raf ^elfenberg, unb er mußte fld^ toieber«

bolt gewaltfam Icöreißen, um nid>t in ^l^antafien ^u oer=

fin!en, bie il^m ja ocrberljanb noc^ feinen fialtbaren @runb

boten, unb wo ftd^ feine STräume äße in fd)»ebenbe Suftgc*

ftatten oerioaubelten, bie it)n, wenn er fte erfaffen woüte,

l)ö^ni[^ anftarrtcn unb bauen flatterten. 2(ber l)offen, bod^

noc^ ^offen! — dt fuljr mit ber ^anb über bie ^ugen, toie

um bie buftigen ©ebilbe, bie il^m ju mächtig würben, ge«

toattfam ju jerreißen; bann fd^ritt er burd^ ba« 3''""*^'^ ^^^

bem tamine, fe<jte fid) bort nieber unb wanbte einen glim=

menben SÖIocf, beffen innere ©eite oerloblt war, fjerum, fo

bo§ unjäl^Ibare geucrfunfen um^erftoben. „Reffen, ja, ^offen!"

murmelte er cor fid) ^in. 3Iber aud& bie f^>rüt)enben gunfen

bienten iljm nur baju, ba8 33tlb be8 lieben 2)^äbd^en8 ju

umgeben; fie erfd^ienen it>m wie ein luftige« greubenfeuer

nad^ feinem glüdtlic^ften 2age.

^18 er barauf Wieber on feinen @d)reibtif(^ jurüdf trot,

abermals ben ^tan betrad^tete unb leicht mit bem i^ingcr

oon ber Zi)üx beS 3'»"o^ff^ "«^ i^^^^ <Stul)lc ^infubr, bo
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fügte er feufjenb: 2Ba3 tod} fciefer ©eorge in aütx unb

jeber Sc^iel^ung für ein glüdflic^cr SKenfcfe ifl! !3)a« fclige

35ergnügen, ocn fccm id^ foefeen träumte, ju i^r inS 3*"^*"^

treten, fi^ i^r nähern gu bürfen, i^ren S^Jamen ju nennen,

a0eö ba« , tcaö ic^ mir mit fo ctel ®e(igfcit ausmalte,

fann er fid^ ^äufig beS S^age« erlauben, — öieüeid^t mit

alleiniger Stu^na^mc be« Äuffe« auf i^r füßeS ^aar, fe|te

er Iä(^elnb ^inju. ^n fo »a« benft biefcr gute @ecrge

au(^ gor nid^t; aber glücflic^ ift er, glücflid^ über aUt S3e=

fc^reibung. 3)arf er fic^ i^r boci^ naiven, tcann er »iU, fte

auf« ^ferc I>eben , i^re §anb berühren , toenn er bie

3ügel orbnet, i^r gegenüber fi|cn ju aUen 2^agc§äeiten, obnc

2luffe^cn in il^r großci?, fcunfle«, feelenöottc« ätuge blicfen

— 0, fc^welgen tcürbe i^ bei tem ^nblicf! — Äann er

bodb faft ftünblic^ ibrc mifbe unb boc^ fc ^ettflingenbe (Stimme

börcn; S5ebecft boc^ ein 2)a^ il^n unb fte! — 3a, er ifl

glüdlic^.

3)abci rang fi(^ ein tiefer «Scufjer ou8 ber'Sruft be«

Äranten loö.

Unb bo(^ ni(^t fo glücflic^, al€ idf mir benfe, f^^roc^

er nad^ einer -ßaufe gu ficb feiber; voo meine ^anb gittern

toürbe, aenn id^ il^ren Sinn, il&tc ginger berühren bürfte,

ba ^at er toal^rfcbeintic^ nidjt tie geringfte Emotion. Sßcljl

I|at er laö fc^öne SWäbc^en gern — baö ©egent^eil »örc ja

aud^ nic^t miJglid^ — aber c8 ifl ein anbcre« ©efü^I al9

ba«, »el<^eö mi^ buribebt. Unb au^ barin ^eigt fid^ roie»

fcer einmal ba8 58itb be§ teilben (George. Gr barf in bcr

9?ä^c biefcS tounberbaren ©efc^öpfe« fein, er barf fte feigen,

i^rc Unterhaltung geniegcn, bo« finb la^tx ?ic^tfeiten. —
S3ci i^m fehlen alle ©chatten, fe^te er Ijinju, nad)bem er
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einen ^lugcnblidt in tiefe« 9?a(l^bcnfen »erfunfen. 3a, er ifl

gleici^gültig , fatt unb be^^alb fo gtüdlid^. Söcnn idf mit

meiner rafenben ßeibenfc^aft für baS SKäbd^en an feiner ©teile

toäre, wenn id^ gleichgültig unb förmlich mit i^r fpredjen

mü^tc, wo iif öieKeic^t faum im <3tanbe »äre, Söorte ber

glü^enbftcn ?ieBe, bie'mir ouf bcn I2i))|3en fö§en, jurücf ju

Ijalten, tocnn id^ mit ruhigem, freunblic^em lOäc^eln if^re ^anb

ergreifen fotite, tt)o eö mic^ brängte, ju i'^ren i^üßen nieber=

jufaüen, ibre Äniee ju umfaffen unb mit taufenb toa^nfmnigen

Äüffen jeben i^rer ^yinger ju fcebecfen, af), baS toäre

bic ^ötte auf drben! S8 ift boc^ beffer fo.

V*

*#^

J
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®utc greunbe*

4P^ 3n biefcm ^ugenbUdc fu^r bcr ®raf au« feinen Xxaa=

mercicn auf, ta er ein Icifcö 9?äuf^jern neben fici^ »erna^m,

unb fal^ feinen Äamnterbiener , bcr mit gebämpfter «Stimme

fragte, cb ©eine (Jrkuc^t für 33aron grcmcnt unb §erm

Don Jonbem 3U ^aufe fei?

jDer @raf bockte einen SWoment na(^, bann fagte er

laut: Ji^df lfa1>t gerabe ni(^t« S)ringenbeS Dor." Seife fe^te

er ^inju: !Do8 @ef(^»ä^ ber Seiben njirb mic^ jerflreuen;

obenbrein ^at mir 3)oftor gledcr ©erboten, mic^ ju an=

«laltenb unb p innig mit irgcnb einem ©egenftanbc ju bc=

f(^aftigen. 5^ n>ar na^e baran, fein @ebot tüd^tig ju über=

fc^reiten. — „j£)ie beiben Ferren finb mir »illfommen,*

fprac^ er l^ierauf ju feinem Äammerbiener , ber alöbolb öcr=

fc^toanb.

@raf ^elfenberg ^atte eben no(^ 3^»*/ *ie 'HJtappt mit

ben ^lönen jujutocrfen, aU au(^ fc^on bie beiben ©cmet

^attläneei, Con Outfote. IIL 3
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beten in ba« ßin^nier traten, .|)crr oon Jonbern langfam,

fc^cinSar gelangtoeilt unb mit feinem gcmö^nlidjcn mißmut^i«

gen 33licfe, 33arcn gremont bagcgen Reiter unb luftig wie

immer, über Me8 fid) freuenb, fei eö ein toirKic^ intereffan=

ter ©egenftaub ober fei e8 ein i^m unbefannte« (ö^iel, oon

ein jsaar ©affeniungen an irgenb einer (Straßenecfc auf»

gefül^rt.

^ciT »on Sionbern reid^te bem ©rafcn nad^Iäffig bie

redete ^anb, »ä^renb er mit ber linfen einen gauteuil jum

Äaminfcuer fc^ob unb fid) barauf gä^nenb in benfclben

faüen lic^

„2ßie.ge^t e«, ®raf?" jragte er al8bann. „2ßic ic^

mit großem SJergnügen l^öre, au^erorb entließ gut," fc^te er,

feine eigene tJragc beantiüortenb, ^inju unb machte cg fic^ öor

bem lobemben ^^euer fo bequem tok möglic^.

.^Sonbern fagt,* ertoiberte ber Traufe Iad;enb, „er fjabe

mit 35ergnügen gehört, eg ge^e mir beffer, unb mad^t babei

ein ©efic^t, aU bcbaure er biefc D'Jac^ric^t aufrichtig, ber

öortrefflic^e greunb!"

„9?ein, nein," fprad> 33aron gremont eifrig, „ba ti^un

©ic i^m Unredjt. @r !ann nur bie Äälte nic^t ertragen,

ber gute Sonbern, unb ba finbet er fic^ jebe« 3)?al unbc«

^glic^."

„jDaran ift fc^on ettoaS 2ßal;re8," entgegnete ber, über

»eldjen gefprod)en touvbe, beinal^e mürrifc^. ,9Bie fo man»

c^eS Slnbcre greift bie Äälte meine 9ierüen an ; i(^ leibe ^

xnntxiiä^. 233a8 baS aber ^eißt, baoon ^at gremoitt freiließ

leine 3bec, benn bei i^m fpiegelt [lä) Sltteö auf ber Dber=

fläci^e ah. 3a, \a, greunb, ba8 tannft bu ni^t läugnen,

bie ^ifee im ©ommer »erurfaci^t bir eine franf^afte, er=
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f(^redenbe S3Iäj|c unfc bic ^älte im SBinter eine atterliefefte

blaurot^e 5«afe."

»jDiejer SConbern ifi löftlic^!" rief gremont mit einem

Jone beg ©c^recfen«, »ofcei er einen rafdien Süd in ben

«S^jiegel warf. „3c^ Ijätte eine blaurof^e 9^afe? bo8 fönnte

midf in ber J^at beran^iren!"

2ßenn aud^ ^err tcn Sonfcern übertrieb, fo jeigte bod^

atterbingS bie '^a\t jeineö greunbeö eine leidste röt^lid|e

(Sd^attirung, i»a8 bemfelben [e^r unangenehm »or, benn er

l^ielt »iel auf fein Sleußereö, namentlidö ouf feinen l^ellen

Sieint unb feine toei^en Saknt. *.
«

„Uebrigeng ift e8 gar fein Sunber," fagtc ber @raf,

„loenn man bei bem Sßetter eine rotl^e 9?afe l^at. ©ie n)er=

IJpen aber fe^en, §err üon Sicnbern, mie balb baö bei bem

angene'^men Äaminfeuer »erfd)toinbet. — ®ie finben e8 bod^

bcbaglic^ voatm \)kx?"

„68 wirb i^m ju ^ei^ fein/' entgegnete ftatt beS @e=

fragten lad^enb 33aron gremont, ber üor S3egierbe brannte,

" bie blaurot^e 9?afc ^eim ju geben. „(Sr pflegt hti fid^ nur

fjjorfam ein3ul)ei3en."

"*"
SBorauf ber Inbere ertoiberte: ,,2)arin l^aft bu aUer=

birtgg 9?ec^t; »er fo üiei natürliche SBärme befi^t, roie ic^,

bem toirb ein l^eiße« 3inii^fi^ läftig. Sllte Seute, über^u)pt

entnertote ^erfonen muffen fd^on ein ^aar @rab mel^r für fid^

l^aben; xd) brauAe bag nic^t. i^ier ijl eö mir aber biß je^t

nad^ ber ^älte braußen nod) rec^t angenehm." ,

2)abei ^ob er ben Slrm auf unb langte au8 einem

Äiftd)en, baS auf bem Kamine ftanb, eine Zigarre, bie

er mit großer Umftänblic^feit abfdijnitt, anjünbete unb fic^
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aUbann oor bcm lobcrnben Äaminfeuer roiebcr bel^ogUc^

ouSftrccfte.

2lud^ ber @raf Ijatte fici^ nieber^elaffen, unb 93aron

gremout auf eine ^anbberoegung ebenfattg eine ßigarre ge»

nommen, toeld^c er anjünbete, e8 bann aber, toie er fogte,

oorjog, noc^ eine 3"* ^«"8 ^^ ^immit auf unb ah ju

fpajicrcn.

„Slber in ber Xi)at," na\)m $err üon 2^onbern nac^ einer

^aufc ba« SÖcrt, „©ic l^aben toirfU«^ eine beffere SRicne,

al8 nod^ oor Äurjem, befter @raf." — (Sr öerfuc^te bobci,

» einige Sßärme in bcn ^uSbrucf feiner (Stimme ju legen. —
„3ft e8 »a^r, — man jagt, (Sie Ijätten fid^ einer neuen Äur

unterworfen, unb jtoar hti jenem Slrjtc, ben wir neuli^

Slbenb baö 33ergnügen Ijatten, l^ier ju fe^en? — 3c^ ifcibt

nie baran gejtoeifelt, baß 3^r Reiben nur oorüberge^enb

unb baß bei 3^rer fräftigen (Eonftitution bie Ärantljeit,

toenn toirfli(^ eine oor^anben märe, am Gnbe todj unter=

liegen müßte."

„3a, ba« t>at er immer gejagt," befräftigte gremont,

ber üor bem 'Portrait ftanb unb ben t>ergebli(^eu S^erfud;

mochte, unter ber rotJ^feibenen (Bäijarpt auf baß turc^ bie=

fetbe oerbecftc ÖJeftd^t einen SSIid ju »erfen. „Unb ic^

muß mic^ feiner SD^einung au8na^m«»eife aufd^ließen," ful^r

er fort, „unt ^abe aud) üorgcftern ju 93reba gefagt, bafe ic^

3^r ganje« SBefen ooüfommen unb fe^r oort^eil^aft oerän»

bert finbc"

„2)iefev !Doftcr — toie ^eißt er bodj?" — warf Jon»

t)crn nad^Iafftg ein, „muß ein auSgejeid^neter Slrjt fein; ic^

toerue mir feine Slbreffe in gremont'« 3ntereffe merfen. !Der

liebe grcunb fränfelt 3uiDeilen.'"
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„ÜWac^ feine fo f(^Ied>tcn ®^>ä§e !" entgegnete ber 8aron

;

„tu fannji teirflic^ unau5ftc!>Iid^ fein. S'Zebenbei gcfagt, ge=

ttß^nft tu bir taö nicfet angeneljme 3lir eine8 großen ^crrn

an, ber gragcn ftcüt unb bic S3eantt»crtung gar nid^t Qi>=

toitrtet.^''

„eine j^rage, tt5ie fxc ber gute Tcnbern gefteüt," fagte

@raf ^elfenberg, „unb jroar an einen ctoigen tranfen ge=

rid^tet, toie i^ eö nun leiber einmal bin, bebingt auc^ eigcnt*

lid^ feine äntioort unb ifi tocl^I nic^t^ ntel^r unb nid^t« toe=

niger, al« ber Sluötrucf eineö tiefen ÜJ?itgefü{>l8." — ^ie8

f^jrac^ er mit einem feinen, farfafiifc^en ?äci^eln. — „2Bag

übVigen§ meinen 3"Üö"t anbelangt," fu^r er barauf fort,

„fo mu§ ic^ gefte^en, icb befinbe mid^ nidbt fc^Ic^ter; i^.

fönnte fogar fagen: ettoaS beffer; boc^ fenne icfi meine ^ranf=

^eit ju genau, um ju glauben, ber grütiling feiere toiebcr,

toenn i(^ nac^ langer SBintemac^t eine ffeine, ärmliche 33Iütl;c

auffprcffcn fel^e."

„Tag ift fe^r fc^Bn gefagt," öerftc^erte gremont. Unb

er meinte ba^? in ber X^at el^rfic^. Xcr 33aron ^tte ein

leidet betoeglic^e« ©emütl^, unt ba er eine 3"t lang ben

Äranj oon Derroelftcn SStTgißmeinnid^t betrad>tet, fo füllte er

fid^ toei(^ geftimmt.

„Xcftcr glecfer," fu^r ber @raf fort, „fud^t meinen

äuftanb bur(^ bie einfac^ften SKittel oon ber 2öclt gu lin=

bem; er rät^ mir Söewegung an, lä&t mid^ baben, unb

toiü oor allen Dingen, baß i(^ einen guten $umor behalten

fotte.- ^

„Txx muffen ©ie 2^onbcm »erbieten, baß er Sic gar ju

^ufig befu(^t," rief lac^enb ber 33aron , nä^cr fommenb,

toäi?rent er feinem greunbc auf bie ©d^ultcr fIo^)ftc jum
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SSctoeifc, bag er ftc^ einen freunblic^en «Sc^erj erlaube.

„*Jonbern," ful^r er barauf fort, inbem er unter bcm ÄIo*

^fen auf bie (Sci^ulter einen bejeic^nenben 2)ru(f an3ubringen

toü^k, ber natürlicher SBeife bem (trafen entgelten ntu^te,

„ifl tcirflic^ in ber legten ^ixt üon einem fo unangenehmen

$umor, baß id^, ber ba« ®Iäd feiner genauen Sefanntfc^aft

genießt, fel^r oicl baritntcr ju leiben Ijafee. — 3)og fannft bu

itld^t läugncn."

Xonbern jurfte ftatt aller Slnttüort mit ben Sld^feln,

jog bie 5lugenbrauen l^oc!^ empor unb btie« ben ^ampf

feiner Sigarre fo ftar! au8 bem jugcf^ji^ten 2)lunbe, baß

e8 toar, ol8 l^abe er babei einen leidsten ©eufjer unfcr=

brürfen tooffen.

„dt t)at bemnad^ ctma« Unangenel^meö gel^abt?" fragte

ber ®raf t^eilnef^menb. „3l^r »ißt fceibe, wenn id^ irgenbtoo

nü^li^ fein fanh, fo flel^e ic^ mit ^erfon unb (Jinfluß ju

2)ienften."

„gremont übertreibt, irtie ge»öl)nli(^/' ern^iberte Jonbern

ärgerlich; „idf tjatte tool^l eine Keine oerbrießlid^e @efd)ic^te,

oberes ift nid^t ber SKü^e »ertl^, fo ein ^ufl^ebcn baoon

JU machen." ''i

„(S8 bro^t i^m ein ^rojeß,'' »arf gremont leicht ^in,

toieber inS Biw^w^si^ l^ineinfd^reitenb.

„9?id^t fo ganj," fagte $err üon Xonbem, inbem

er fic^ gegen ben • greunb umtoanbte. „Senn bu etroaS

fagen »illft, fo fage e8 auc^ richtig. — 3c^ brol^e mit einem

^ro^effe."

„9Jun ja, bu brol^fl mit einem ^rojeffe," öerfe^te ber

93aron begütigenb; „ba« ift in biefem gatlc am dnbc

gleich öiel; ber ^rojeß wirb ba fein, unb ba tuir einmal
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baDon fprcc^cn, fo fannft bu ten ©rafen um fcfnen Sfatl^

bitten.''

„"Do« »irb Jonbern »o^I ni^t nötl^tg l^aben," f^rod^

lad^cnb @raf ^elfcnbcrg, „bcnn toic er un« oft öcrfiAert, ifl

er fcIScr ein SJec^tS^ele^rter."

„2)a I>aben <Sie üoüfcmmcn 9?ec^t/' entgegnete 3ener.

„?lber er" — bamit nitftc er gegen ben Saron l^in — „fann

fic^ nun einmal niAt baran gewönnen, ft(^ rec^t au^jubrüden.

^lOerbing« möchte ic^ (Sie etteaö fragen, fceflcr ®raf, ober

©Ott foü mic^ betoal^ren, 3l^nen ettoaS öon einer Iang=

iDciligcn ^rojeßgefc^it^te öor^uerjäl^Icn. 5)a nun aber grc=

mont einmal biefcn ^un!t berührt l^at, fo toerbert (Sie hjo^l

fo frcunblic^ fein, mir ju fagen, ob (Sie mit 3l^rem ftänbigen

Sfed^t^freunbe, bem ^errn Xottcx ^lager, üott!omraen 3u=

frieben finb."

„1)emfelben ," erläuterte gremont, ,ber neulich Ijier —
öerjei^en (Sie mir, befter ®raf — ben toal^r^aftig ganj un=

nöt^igen Slft öorgenommen/

3)abei grinste er fo frcunbli(!^ unb tool^ttoollenb , la^

man feine fämmtlic^en Saline fal^, unb machte mit ber ^anb

eine leichte, ein »enig oeräc^tlic^e 33en)egung.

„2!Ba« ben ©cftor ^lager anbelangt," f^^rac^ ernft

@raf ^elfenberg, „fo !ann id^ i^n al« ?>Jet^t«beiftanb mit

beftem @etoif[en auBcrorbentli^ em^fetilen; er lennt ba8

Stecht unb aUe ©cfe^büc^er nebft Kommentaren auf« @e^

naueftc; er »erftel^t einen ^aü richtig aufjufaffen unb

fc^arfftnnig burc^jufül^ren; er ift babei getoiffen^aft unb

fleißig, öerfäumt feine Xermine, unb »a« feine 9?c(^nungcn

anbelangt, fo ijt er feiner öon benen, ber bie ©ebüljren für

eine Unterrebung ouff(^reibt, toenn fte auf ber (Straße ju



i^m gesagt Ijaben: ®uten Sag, njie get^t'8'? — furj, er ifl

in feiner 2lrt ein vortrefflicher 3)?ann.'

„5)o^ ifi eine öortrefflid^e (ämpfe^Iung," meinte bcr S3a«

ron, unb nacf|bem ^err oon Jonfcern juftimmenb mit kern

Jlc^)fe genicft, fagte er: „SBäre e« nac^ aOe bem un6cfd;ei=

ben oon mir, befter @raf, toenn id) (Sie um jttei freuntUdje

ßeilen erfud|te, toorin (Sie mid) bem 2)cftor ^lager aU einen

Sefannten empfel()Ien »ürten, für ben —

*

„(Sic U}n bäten, etaaö 2lu§erorbentlic^c8 ju tt)un?" er=

gänjte 23aron gremout, »eld^e Örgänjung übrigen^ fein

greunb mit einem finfteren SUrfe belol^nte unb fic^ bann

mürrifdi toicber bem gcucr juroanbtc.

»ÜKit bem größten 35ergnügen Witt ic^ S^ren Keinen

233unf(i^ erfütten," öerfetjte ber @raf, „unb U'^enn e8 S^nen

rec^t ift, beforge id) caS fogleid). 3c^ fann in ber X^at ben

3)oftor ^lager auf« 33cftc em})fet)len."

2)amit erf)ob er fi(^ oon feinem (Stuhle unb fctjte fi(^

an ben (Sd)reibtifd>, loo er ein paar SBcrte fd^rieb.

„Unb tocnn ber oortrefflic^e @raf bic^ bem 9Jec^tSconfu*

lenten eben fo fel^r em^jfiel^lt," ladete Saron gremont, inbcm

er fid^ an Üonbcrn »anbte, „fo J&intc cud) beiben geholfen

»erben."

3u gleid>er ^dt rcarf er einen eigcntI;ümUc^cn 33Iid auf

feinen greunb, loorauf ein lurje^ l'äc^cln über bcffen mi[^=

öcrgnügte ßüge flog.

„(So, ba ijaben (Sie baö @eioünfd)te ," fagte @raf §el*

fenbcrg nac^ einer "ißaufc, »äl;renb welcher er gcfc^ricben, bo8

'ißapier in ein ßouoert geftedt, tiefe« jugefiegelt unb tie 5luf=

fc^rift gemacht.
^

gremont eilte i^m entgegen, na^m baß bittet o«8 feiner
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^anfc unfc reichte ei^ Scnbern bar, fcer c3 mit einem mäßigen

Danfe in bie SBrufttafc^c feines OCodeg fterfte.

1)n ^auiijixv ließ firf> »ieber auf feinem ^la^c am

Äamine nieber, löä^renb gremont, je^t fanft bie ^änbc rei=

benb, toieber anfing, in bem ®emad|e auf unb ab ju ^pa=

jiercn unb balb 3)iefe§, featb 3ene8 ju betrachten. Setjt

trat er anS j^enfter unb äußerte fic^ entjücft über bie h^eite,

^rac^tooüe (5(!^nee(anbfd^aft ; bann tt»arf er einen 33licf auf

ben (2d)reibtifc^ unb f^>rad) aufä 9'JatürIic^fte feine 35erh)un=

berung auö über bie f(einen eleganten (Sad^en, mit benen

bcrfelbe bebecft toar. SlIIcö toar aber auc^ !^ier in ber Xi)at

bemerfengtoertl^: ©c^reibjeug, Sineale, ^apierl^alter , 33rief=

befd^toerer, ©iegcUacfträger, Oblatenfdualen, ^etfcfiafte, gatj=

beine, lurj, alle bie nötl^igen unb unnötljigen Äteinigfeiten,

»Die fie, auc^ fjeißen mögen, iDaren lauter Äunftujerte, be=

ftel^enb au« eingelegtem, foftbarem ^olj, auö 23ron3c, «Silber,

@olb, eblen «Steinen unb bcrgleid^en.

„Slprcpoö!" rief je^t mit einem SD^ale ber ^aron, „neu=

lid^ fagte mir ^Jrau öon ißreba, (Sie luären im 53egriff, Syrern

^oloiS ^ier einen SBintergarten an3ufügen. @g ift toofjl

fo, lieber @raf? benn an ber 2luffd)rift biefer 3)?a^>))e fel^e

id), la^ Sie fi^ mit ben planen beg Sreba'f^en ^aufeS

befäffen.

'

Obgleich nun @raf ^elfenberg »ol^l »ußte, ba§ 23arcn

gremont, ber, tt)ie er toou-fic^ felbft fagte, bi§fret biö jum

djceß »ar, tie 3J?ap^e nid)t auffd^lagen toürbe, tt>a« il^m

bei feinen @efüf)len alö eine -Profanation erfd)ienen wäre,

fo ö3or eS i^m boc^ fc^on unlieb — toeßtjalb, wu^te er felbfl

nic^t rcc^t — ba§ biefer auc^ nur gefeiten, er l^ahe bie

ißläne beS befagten ^aufeö bei fid). 2)a eg nun ober

1>



einmal gefd^cl^en wax, fo fagtc er in gleid^äültiöcm Jone:

„6ö war eine 3bee oon mir, bic ic^ neulich gegen ©corge

äußerte, unb »orauf er fo freunbtid^ roav, mir jene 'ißlappt

ju fc^iden. !Da8 fmb ©ebanfen, ftie fie einem Äranfen »ol^t

in tangttteiligen ©tunben fommen fönnen, bei benen er aber

im gleiten Slngenblicfe einfielet, ba|l fie fic^ fc^toerlic^ realifl'

ren laffcn."

• „jDo« toüßte i(^ borfi nid^t," entgegnete ber 3lnbcre;

„®ie ^aben ^la^ genug in 3^rem großen ©arten, unb in

3^rer glücflid^en Jage braud^en Sic 3^rcm Saumeifter nur

bcn S3efe^l jut (Erbauung eine« fold^en 233intergartcn8 jugetjen

jU laffen/'

„3n meiner glüdflic^en ?age atlerbingö/' üer[e^tc ber

@raf mit einem ironifd^en Säckeln. „5ldj! mein lieber gre=

mont, in meiner glüdUc^en ?age ftnb fold^e S3au»erfc ju

\)od} unb ju »eit für mic^; ic^ toerbe in ben näd)ften Saljren

lueniger 9?aum braud^en. ©lauben ©ie mir, idj fenne meine

Jage genau."

yiail biefen Söorten ^ttc ber finftere ®cift, ber fo oft

feine Slügcl um ben Äranfen fc^ftang, i^n »ieber unfanft

bcrül;rt, unb er fa§ ba, 3ufamiiittigefunfen in feinem ©tul^I,

büfter üor fic^ ^inftarrenb.

^err üon Xonbern h)arf einen forfdjenben SSIirf auf ben

©rafen, ujorauf er feinen greunb pc^tig oon ber Seite

onfaf).

3)iefer näherte [idj bem ©rafen, legte feine ^anb auf

beffen (Sd)ultcr unb fagtc: „D, nic^t biefen 2;on! äöenn

berfelbe bei 3^nen anflingen mü, fo muffen ©ie i^n mit

aller ©eioalt oerjagen. Sie fagten ja üorljin fetbft, ber

2lr}t \}aU unter feinen Heilmitteln einen guten |>umor oben«
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angefiellt. !J)ct Jeufel auc^, 33eret)rteflcr ! ben nmö man

feft I^alten; ja, teer über attc8, ftaS un8 mcrgen, üBer=

morgen, Ü6cr5 3o^r, üSer jel^n 2<i^vt treffen fann, finjlcr

unb orgttß^nifd) gruBelt, ber totrb feine« Sefcen« nid^t frol^.

Was ifi jeter 3Kenfc^ für eine f(^n)a(^e ^DJaft^ine! 5cl^

crfältc mic^ einfach auf ber (Strafe; idf lann mcrgen bie

©c^toinbfuc^t am §alfc l^aben; iif glitfc^e auf ber glatten

Xxtp)pt aus unb bin bieUeit^t eine ©tunbe nad^l^cr ein ftitter

SWann."

„Ober bu iffeft bir eine fituere 3nbigeftion ," meinte

$crr ocn Xonbern, ,toa8 I)äufig genug üorfommt, unb be=

lommfl ben fc^önften (2d^Iagf(u§, tooju bu über^upt ge»

neigt bift."

„3a, auc^ baö," futir ber Saron fort, boc^ toar er

4«uf bie 93emerfung feinet ^reunbeS ettoaS Keinlaut ge=

toorten. — ,3(^ »erft(fere ©ic, befter @raf," meinte er,

nad^bem er an ba8 i^enfter gegongen unb einen 33Ii(f {)inaui?

geworfen, ,bort 'hinten wäre ein iounberbarer ^Ia§ für einen

SBintergarten ; ic^ würbe mic^ wal^rl>aftig freuen, wenn <3ie

bie 3bee ausführten — für <Sic eine gro^c 9?effource unb

für 3'^rc S3efanntcn, bie ^k bäufig genug befuc^en »ür=

ben, Don einer ungel^euren §lnnel^mli(^fcit. ^i<ift teal^r,

S^onbern?'

3)iefer tiattc feine gflße auf bie Äaminftange gefegt

unb fc^aute ein ^>aar 3htgenbli(fe in ba8 f^>ielenbc Äamin=

feuer, el^e er fo^ffnicfenb ^ux Slntroort gab: „D^ne einen

SJergleic^ anfteüen ju »ollen, ^be ic^ für meine ^erfon baö

®Iei^c geba(^t, wa« gremont eben au«fpra(^, al8 bamal« George

öon 33reba §au« unb ©arten baute. @8 ift nic^t öiet baoon
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in (Jrfilflung gegangen; h)ir ^ben unö oerbammt wenig fca

getroffen. !I)aö müßt 3i)r felbft ^uge&en.'

1)er Ätranfc ^atte ftc^ gern au8 feiner finfteren Saune

^erau!? reiben laffen unb fd^ien mit einem leifen Sltl^cmjugc

oßc feine briicfcnben «Sorgen »erjagt ju l^aben. ,(5« ift

»al^r/ gjib er auf bie i^ragc beS ^errn öon ij^onbcrn jur

2lnt»ort, „@eorge ^at ni(^t fo ben juöorfommenben 2Birtl^

feine« ^aufeö gemalt, »ie »ir alle crtoartet. 'äiev tocr fann

ii)m baö übel neljmen, einem jungen (5l;emanne, ber anfänglid^

an ber ©efeflfd^aft feiner j^rau öoüfcmmen genug l^atte unb

biefelbc jeber anbern »orjog!"

,ßla, na!" machte ^err üon Jonbern; inbem er bie

5lugenbrauen emporjog unb leidet mit bem Äo^)fc fd^üttelte,

„fo arg magö bod^ auc^ nid)t geroefen fein.*

„Unb ber fid^ mit ter ^dt baran geWiJi^nte," ful^r ber

^auSl^err fort, „für fid^ ju fein, "teaS über^au;)t feiner 9?ci=

gung oon je^er angejagt."

S3aron gremont war t)inter ben (Stui^l be8 (S^redjenben

getreten unb fagte, met^r ju fid) felber aU ju ben 5(nbern:

„(58 ift boc^ «Sd^abe, man fi5nntc ba fd^öne ^^cftc

feiern. (Jin fupcrbeö ^auö! ^ber ju groß für ba« finbertofc

$aar."

„3a, e8 aar ju groß," fprac^ $err oon Jonbern, inbem

er einen ftarfen 5lu«brucf auf bo8 „war" legte, „aber je^t ift

c« öoflfommen auggefüüt."

„2Bie fo?" fragte ber SBaron.

?lud^ ber @raf blirfte aufmerffam in bie ^b\)e.

„'^un , n>ie fo? "^ai bebarf bod^ eigentlid^ gar feiner

grage. .^at 33reba nid^t eine ^iiitt feiner i^rau ju fid^ ge=

nommen? Unb fo eine jiunge Dome, ftanbcßgemä^ lebenb,
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füüt ooafommcn bic Icerfte^cnben Slpartcment« ou3.— 2)iefer

©corgc ifi ein jpcculottöcr Äopf," fe^te er nad) einigem 9?ad^=

fmnen f)in3U, wä'^rent) er burd? eine ^anbbeiDegung bie tlfc^e

einer (Sigorre in« geuer toarf. „@r ^t leine tinber ju cr=

toarten, — nun gut! er finbet ftc^ auf« üortrefftic^fte barein

unb um boc^ nic^t allein ju fein, versiert er fein §au3 mit

bem liebenöiDÜrbigften jungen 2Käbc^en, mit einer ^f(egeto^ter,

fc^ön, fein, gebilbet, bie i^m in aüen SSejie'^ungen ebenfo

öiel, toenn nit^t nod) mel)r 9?effourcen bietet, al8 jebe ftirüid^e

Xoä)ttx.'

3n biefen Sßorten lag an unb für fid^ nic^t« 33erfäng=

lid^eS; bod^ mod^te e§ ber Xon fein, mit welchem ^err ßon

Sonbem fie auSfprac^, genug, ®raf ^dfenberg fül^Ue fic^

toicber unangenefjm bauen berül^rt unb ^tte gern ba« @e=

\px'(xö^ geänbert.

„D, e8 ift ^öc^ft angenehm für i^n," fagte nun 33aron

gremont, ben gaben bcffelben aufnel^menb; „c« »ar biß je^t

ein äu§erft langtoeiüge« ^au«, ba8 S3reba'fd)e, etwa« froftfg,

allen ^umor unterbrücfenb — fie faft ben ganset Sag lefenb

unb nur 5um ©pret^en geneigt, njenn man auf i^re loiffen^

fc^aftlicä^en 2:^ema einging; er in feinen papieren arbeitenb

unb feine 9ted)nungen befcrgenb, nsenn er nämlid^ ju ^aufe

war. Unb baS gel^örte ju ben 5lu8naf)men. 35or ein paar

jtagen binirte ic^ ba, »ortrefflid^ , n>ie man e8 bei ©eorge

getoo^nt ift, aber bag 35iner toar oortrcffüd^ in icfcer 33ejie=

^ung unb roal^r^ftig nur burc^ jene« reijenbe junge ÜJJäbc^cn;

bfe Unterhaltung animirt, ©eorge fprubelnb oon ^urnor unb

?ieben8ü)ürbig!eit unb (Juqenie Ijinreißenb in ibren einfacben,

aber geiftooflen Slntroorter."

4
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„Unb bie 33oronin?" fragte iperr ücn 2^onbern, ol^ne

bcn 93(irf »om Äaminfeuer ju crtjeten.

„©elbft bie SBaronin xoax anberö a(ö früher. jl)a§ fic

fi(^ Diet in bie Untert;Q(tung gcmifd^t ^tte, fönnte 16) gerabc

nid^t fagen, bod^ freute fie fid; fid;tbar über unfern lebhaften

3Borttoec^feI; fie fc^aute läd^elnb 311 unb blicfte mit ftiüem

Söotjlgefaüen auf ©eorge unb fcaö junge 9J?äbc^en, toal;r=

I;aftig gerabe fo, aU fei fie eine britte unbetiieiügte $erfon,

bie fic^
—

"

_
"

„^n bem ©lücfe eine« jungen ^aareö erfreute/ enbigte

^err üon jTonbern bie 9?ebe beS Slnberen, »orauf S3aron

gremont erftaunt benierfte: „^aö ^abe id) aüerbingö fagen

»oüen; toie »ußteft bu ba«?"

„O, bie Harmonie 3l;rer ©efül^te ifl befannt," \ptaii ber

|)au8l)err md)t oi)ne Sd^ärfc unb 33itterfeit, benn il^n l^atte

bie SIeußerung ütonbernö tief »erlebt.

» jDa ^aben ©ie aüerbing« 9?ec!^t, befter @raf," fu^r ^ftig

ber S3aron fort; „aber 2:onbern n>ar gar ni(^t bei bem35iner

unb fonnte wic^t iriffen, toaö bcrt vorging."

„Jonbern »eiß manches, toaö er ni(!^t mit eigenen Slugen

gefe^en," fagte bicfer Iäd)elnb, „unb »a« ba8 gräulein öon

Sraac^en anbelangt, fo \)aU \6) mic^ ftet« für ba« fd^öne unb

liebenStoürbige 3)?äbd)en intereffirt.''

„Xa^ 1:)aht idcj allerbingS fc^on bemerft," berfe^te gre-

mont, „unb toenn ic^ üerfdjiebene 2leu^erungen, bie bu in aljn»

Ii(^cr &Ji(^tung getl;an, jufammenfaffe , fo !önnte man toa^r=

j^aftig glauben, ba^ —

"

„^c^ auf ben 33aron eiferfüd^tig toäre? 2Ber »eiß!"

„"äl), 2;onbern!" nal^m @raf ^elfenberg baö SBort, tDo=

bei er l^eftiger j^Jracl^, aI8 er getooDt, fidf aber, bieö felbft be=
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mcrfcnfc ju einem 2ääfdn, jtoang
,

„}o türfen toir über unfere

greunbc nid^t refccn."

„%htv beftcr @raf/' erttifcerte ^err oon Sonfcern fc^ein»

bar crjiaunt, „i^ l}aht tod» ni^t« gesagt! SDZcine eben ge»

fagten 2ßcrte fßnnte ic^ cor ber ganjen SBelt »iecer^olen,

felbfl öor ©corge oon S3rcba."

„"Doc^ ni(^t fo ganj," meinte gremont; „wenn mon fagt,

man fei auf 3emanb eiferfüd)tig , fo muß man boc^ auc^

©rünbe ^aben unc biefc diferfut^t motioiren tonnen/' ,

„^a8 ©an'jC ift oiedeic^t nur ein (Sc^crj oon S^onbem,"

bcmerfte icr ^auSl^err mit leifer (Stimme.

„'JZe^men air eg aU ©(^erj," fagte §err Den 2^ontern.

„3lber »enn xd) mic^ emft(i(^ für gräulein ßugenie interef=

firte, fo fijnnte ic^ toiellei(^t bo(^ manche« finben, roaS mir

gerabc niiit befonberö angenetjm »äre."

1)er @raf tooüte et»aö entgegnen, bcd^ fürd^tetc er, feine

SSetoegung 3u oerratl^en, unfc fc^autc begfialb mit einem fra»

genben, bcinal^e oufforbcmben S3üd auf gremont.

il)icfer öcrftanb bcn 33ücf unb ertoiberte i^n mit einem

^lugenjnjinfem , aU »olltc er tamit augbrürfen: Waffen »ir

Soncern einmal feine SBeieljeit auehamen:

„Stuf keine ©rünbe toöre i^ begierig; bu »irfi mir 3U=

geben muffen, baß @eorge t»on S3reba bie junge S)ame gerabe

fo be^anbelte, al8 toenn fte feine Jcc^ter toäre."

ff3"äsÜ'^nJ^en/' antwortete Sonbem, „aba baß fie nic^t

feine loc^ter ifl, barin liegt ber große Unterfdjieb. @r reitet

mit i^r allein, er fä^rt mit ibr in bcm Heinen ^^ateon f^a»

jicren."

3a, in cem fleinen ^^aeton, backte feufjenb @raf ^tU

fenberg, ben fte fo fel^r Hebt!
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„Unb tocnn er mit il^r reitet' uub fäl^rt, ^ngt fcinfluge

mit einem 3ntereffe an il^r, iai n)ir an bem toilben @corgc

gar nic^t getool^nt »aren. 3n allen 'Dingen ift er mit bem

jungen unb fel^r fc^önen ÜJZäbc^en aux petits soins, unb alle«

ba« l^ättc neben jebcr anberen grau öieUeiti^t ni(^t tai @e=

ringfte ju bebcuten, aber nel)men toir %vaü üon SSreba mit

i^rer me^r al8 geteöl^nlid^en 9?u^c, mit i^rer Ö)lei(^gü(tigfeit

unb S^eitnatimlofigfeit —

"

„galten ©ie, jlonbem!" rief @raf ^elfenberg, ber in

ber Xffcit nic^t me^r ^ören mclltc.

'Doc^ — hJoHtc ber ©pred^er ben Srnft biefeä 2lu8rufe8

nic^t oerftel^en, ober öerftanb er i^ tt)ir!(i(f| nirfit, genug, er

ful^r mit einer gefälligen ^anbbewegung fort: „Sßaren »ir

bD(^ aUe bei ber 5SermöI)Iung unfereö gemeinjd^aftlic^en greun=

be?, beS §errn oon S3reba, überzeugt, baR nie eine größere

6ont)enien5=§eiratl^ gefd^toffen tüurbe a(ö biefe. Da mar bo(^

toal^r^ftig t5on einer gcgenfeitigen ßweigung nid^t bie 9?cbe; »

fie betradjtete i^ren SKann atg einen öortrefflic^cn 33er»atter

unb ^ec^nungöbeamten , unb er fie alö eine brooc unb ber=

el>rung8mürbige grau, bie it>m ju einer l^öc^ft angenehmen

unb me^r al8 forgenfreien Gjiften^ öer^olfen. Unb baS ift

ein fe^r jufagenbe« S5er]^ältni§, meldte« üor allen Dingen bie

(Jiferfuc^t auöfd^lleBt."

2)Joc^te ber Saron gremont hti bicfen Sorten feineö

greunbeß üoüfommen richtig in ben fmftern 33ticfen bcö ^au8=

l^erm gelefen ^ben, ber bie 2ip)ßtn jufammenbiß unb unrul^ig

l^in unb l^er riicfte, ober mocfcte er [xif benfen, ber ®raf

ncl^me bie Söorte beS ^errn toon Jcntern nur au8 greunb=

fc^aft für ben 33aron übel, unb »ir glauben baö Sediere an=
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nehmen ju bürfcn — er ^erfuc^te , Der Unterrcbuug . eine

mtiibcr ernfie SBenbunä ju geben.

„Sic icb (Sie oorl^in cerftc^ert, befter ®raf," rief er au«,

„[o Ifcit Xonbem beute feinen fd^limmcn Sag, unb ©ie ^aben

ie^t jur ©enüge gefc^en, ta§ meine 23e!>au^)tung öolßommcn

richtig toar. 3c^ öerftt^ere @ie, »enn bofc Saune über iifn

tommt, fo ift feine ^vm^t fo fc^arf, teie bie dnc8 olten feif-

föc^tigen 2Beibeg, unb »ir I^ijren bann oon i^ni Singe, bic

er fclbft nic^t glaubt. — 3a, jo, Sonbem, e8 ift fo," ful^r er

eifriger fort, al« er fa^, ba§ biefer cttDoö crtDibem tooHte.

„@ib ba« biefeS 'SJlal ju, liebe ©eele, bu l^aft ja aui^ fonft

beine guten digenfcbaften unb pflegfl fetbfl ju fagen; teo oiel

Jicbt ift, finbet man aucb ©Ratten. — ?lbcr, 2;eufel!" un«

terbro(^ er ftci^, öielleicbt nic^t o^ne Slbfic^t, um ba« @e=

fpröd^ öon Dor^in gänjlic^ ju Gute 3u bringen, inbem er

einen 8li(f auf tie U^r tearf, bie auf bem ÄamingefimS

ftanb, „fc^on eilf U^r »orüber! Da muffen toir ge^en, Jon=

bem; bu »eißt, ttir ^labcn um bie ©tunbc ein 9?enbejöouö.

2öenn i^ fagc, mir ^ben ein SJcnbejboug,' f^rac^ er etroaS

gecfenl^aft tac^cnb jum ^außberrn, ,fo if! ba8 ganj unge=

fä^rlicb."

®raf ^elfenberg ^otte ficb fo raf^ ol8 mi>gli(^ erhoben

unb fagte mit sicmliA gtei^gültigem Xone: „Sag bebaure

id) unenblic^; i(^ l^atte fc^on gel^offt, ©ie würben bei mir

frü^ftürfen. ^Jietteic^t fca§ näc^fte 3)?al?"

„Sa« nacbfte ÜKat getoi§, bcfter @raf," antwortete

93aron gremont, inbem er nacf> feinem ^ut longte; „mau

fru^fiürft bei 3^nen beliciß« roic nirgenb«. — Äomm, 3^on*

bem!"

^ailäntec, Don Duifotc. III. 9
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!Diefcr ^attc ebenfalls cinei%33Ii(f auf bic Ul^r getoorfen

unfc fid^ bann fc^r langfam erl^obcn, toobci er fagte: „@g ift

ba« l^icr eine üortrefflic^e geuerecfe, unb c« t^ut mir in bcr

Z))at leib, fie oerlaffen ju muffen."

„5)icfer SConbem ift bot!^ ein mürrifc^cr, grober Äcrl,

roenn er feinen fd^limmen Sag Ijat," lachte ber 33aron. „33on

unferer Unterl^altung \pxiä)t er gar nid|t. @raf ^elfenberg

»irb frol^ fein, beinen 9tücfen ju feigen.— D^^un, er toirb fici^

beffem."

93ei biefen Sorten jeigte er freunblid^ grinfenb me\)x=

mal8 feine ^ä^nt unb reid^te bann jum Slbfc^ieb bem ^aug=

^crrn bic ^anb.

3lud^ 2;onbern ergriff bie 9?ed|te beö ©rafen, nselc^er fte

il^m beinvil^e toiberftrebenb ließ, bann fagte er: „3c^ bin in

ber Sl^at I|eute ungenießbar unb bitte bept^alb um 33er=

jei^ung; »ie gremont fagt, »iE id^ mid^ beffern unb l^offe

in ben näd^ften S^agen, toenn toir teieber jufammcn flnb,

3ur Unterl^altung angeneJjmer beitrogen ju fönnen. — 3lbieu,

@raf Jg)elfenberg. 3d} ftünfc^e öon ^erjen einen guten 2:ag

unb bie beften gortfd^ritte in ber 33e[ferung."

Damit gingen bie 33eicen i^inau«, unb al8 @rof Reifen»

berg aflein in feinem ßinimer t^av unb ^örtc, »ie bie <Scf|ritte

ber fi(^ entfemenben oerflongen, ftam|)fte er b^ftig a«f ben

SBoben unb rief auö: „2Öie fann ic^ fo t^Öric^t fein unb

mir baö @cfcf>»ä^ eine« feieren Starren ju ^erjen nel^men! —
Unb bo(^ ^at mi(!^'ö tief ergriffen. — 68 ift bie (Stelle, »o

i(^ am fterblid^jlen bin," fagte er na(^ einer 'ißaufe, nac^bcm

er büfter noc^fmuenb eine SBeile in bie @Iut^ be8 Äamvi=

feuer« geftarrt. O, ba8 aäre entfe^Uc^cr atö Stfleß, entfe^

lieber al« meine Seiben, entfefelic^er, al« wenn ic^ felbft bem
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nein, nein, Jenbern« boje 3"nöe ij* ebenfo befannt, al«

bafe ©eorgc »cn jel^er ein Seiberfeinb toar; ein \o ruhiger

ÜJienfcfe, ein jo fcftcr (S^arafter. 5a, fcft, toieber^oltc

et träumerifc^, unb unnad^giebig , toenn er einmal einen gnt«

fdfluß gefaxt ^at, »enn ettea« fein ^erj betoegt. — Slbcr

er fennt leine SSeicegungen be« ^erjeng, oielleic^t aber oud^

erfennen air lie jeinigen nic^t. „31^, fort, fort mit biefen

Tetanien! Sin ic^ bo(^, ioeiß @ott im ^immel, auc^ oI;ne

bicfelben elenb genug."

6r ging, inbcm er bieg Sediere ^Iblaut ougfprad^, ^afiig

ouf ben <S(^reibtif(^ ju unb toarf bie SKa^j^je mit ben^tänen

ouf. — 3)a fte^t ßugenic, backte er al«bann, unb l^ier toic=

bet^ unb bort fielet ber geliebte 9?ame abermals ; ba« fönnte

feltfam erf(^einen unb ifi boc^ bei@eorge roieber fo natürlich,

^at er bo^ Don je^er bic SBut^ gefiobt, SlfleS ju bejcic^nen

unb ju numeriren; eg foHtc mic^ gar ni^t tounbcrn, »enn

er auf bie betreffctlben ©tü^Ie unb 33önle i^rcn S^Jamen ein=

f(!^rieb. @r ift ein 'gebaut, unb ein ??ebant fennt feiten bie

»a^ren ©efü^Ie ber ?iebe! — ^
©0 backte ber @raf unb fc^lug bann abermals baS

33latt auf, auf »elrf|em baS 3^^"'"^'^ ^^^ jungen ^Käbc^enö

bargefteüt »ar. @r betrachtete eS mit einem tiefen <Seufjer,

unb »ieber ful^r er mit bem ginger auf bem 33ilbc^cn öon

ber X^ür bis ju jenem gautcuil l^in, unb badete babei öieUeid^t

boffelbe, toaS »ir frül^er angebeutet. Uob bo(^ »ar*« ni(j(|t

ganj fo. ^er ^eitere SluSbrud auf feinem ©cftd^te »ar nic^t

vxt\)t teie oor einer «Stunbe ju fe^en; er bi^ bie ?i^5|}cn

fram^jf^aft 3ufammen, unb feine Ringer gucften, als er jwifc^en

ben 3Ä^nen murmelte: Unb er l|at ein ^Htä^t, bort ein^u^
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treten, fo oft er tuiü, unb »enn er bort einträte unb leifc

notier ginge ju i^r, fid^ über fie l;erabbeugte unb feine Sip|)cn

auf i^r füßeS, buftige« §aar brücfte — »enn er ba« t^äte, unb

toenn ftc barauf Iei(^t ^ufanimen fü^re unb ben i^o|>f ]^erum=

»cnbenb aufriefe: „51^, ©eorge!" unb er metteid^t anttt)or=

tete: „9J?eine Gugcnie!" bann — öerfluc^t! »erflud^t!

35ann toare jener ^Irjt, bcr mir gefagt, er fönne mir oieüeic^t

l^elfen, mein SD^örbcr, unb er »ürbe mic^ 3U einem ?ebcn

erretten, bo8 qualöotter »ore aU jeber 2^ob. — 33erflud^te

@ebanfen!

„2öa8 foü'g?"

!Diefer 5lu8ruf galt bcm Äammerbiener, ber abermat«

\)txtin getreten »ar unb nun melbetc, ber 3äger Ätauö fei

bronzen unb »ünfd^e ©eine Srlauc^t 3U fprec^en.

föine tjaftige ^anbbetoegung beö @rafen, foroie ein 92i(fen

mit bcm Äo^^e ga^ ben Sefel^l, ben ©cmelbeten augenbüdflic^

eintreten ju laffen.

Älauö erfd^ien in feinem grouen 3ägerrocfe; er I>atte ben

^ut in ber ^anb unb blieb mit einer bemüt^igen 23erbeugung

an ber X\)üx fte^etk

®er @raf »arf bie Sßlappt ju unb eilte, fo fd^nett er

fonntc, bem treuen 3)iener entgegen, ben er bei ber ^anb tr=

griff unb ^ftig gegen baS genfter 30g.

„SBaS ift'«, tIauS?" fragte er bann, „»aö ^oft bu mir

3u fagen?"

jDabei fc^aute er aber ben 3äger m(i)t an, fonbem feine

SSlicfe fd^roeiften burc^ ba« genfter auf bie »eite Sanbfc^aft,

nad^ ben fernen SSergen l^in, »0 er jene ©teile fuc^te, bie

i^m fo befannt unb lieb »ar.

„3d^ ^ttbe ba« gnäbige gräutcin lieber gef^roc^en," fagte
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Älau«; „unb l^abe i^r aurf^ gejagt, mein S^cffc, ber 3ägcr,

frage mic^ oft naä} if)r."

„@ut, gut! Unb baö nal^m fic frcunblic^ auf?*

„greunblit^ wie ein Sngcl, ßrlauc^t," anltoortete Älau«;

„ftc erfunbigte fid^ uac^ Syrern SBcfiubcn unb fagte alSbann,

c« fcfle fie rec^t freuen, »enn fie im grül^ia^r toiebcr in bic

Serge fcmme unb ©ie bort feeffer unb feilerer fe^e, al« im

Dorigcn Dal^re."

„SBeiter, tociter!" brängte ber ®raf.

„!Dann fagte ic^ i^r auc^, mein 9?effe, obglcid^ er ni(^t

ouöge^en fotle, l^afce bag bcd^ geteagt unb fie oor ein paax

Jagen ju ^ferbe reitenb gefeiten."

„@ut! Unb ba« na^m fie nic^t fibel auf?"

„O ©Ott, nein, drtai^t! fte lächelte unb gab mir jur

^Inttoort: §ättc ici^ ba§ gewußt, fo toürbe id^ nad^ beinern

9'ieffen gefelien ^aben."

®raf .^elfenbcrg fal(| fcl^r blcic^ ou8, ^refete bie ^anb

auf baö ^erj, unb feine Sippen jutftcn.

„UnbbaSSlnbere?" fragte er alötann; „ba« 2Bi(^tigere ?"

„^aht idc) befteng beforgt,'' erttiberte ber 3öger tiauö.

„3)a« gnäbige gräulein erinnerten fid^, ßon ber Kammerfrau

ber ^cd^feligen grau 33aronin gehört ju ^ben. D, fie ^at

ein fo gutes ^erj, Srlaud^t; fie ^t mir öerfproc^en, ju über»

legen, ob e8 i^r mögtic^ fei, einen Sefuc^ bort ju machen."

„Unb toenn baö gefdjä^e, Älauö," rief ber @raf ^oc^er=

freut, „glaubft bu, id^ fönnte mic^ bort feigen laffen?"

„3c^ glaube, e« toürbe ge^en," meinte ber Wiener: „ber

©c^toiegerfo^n jener grau ift ein ißefannter ccn mir, oben»

brein ber 3äger be« ^errn SSaronö »on 33reba; ba l^at e«
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nichts ?Iuffattenbe8, tuenn ftc^ bort ^utöeilcn einmal ein anfccrcr

görficr feigen läßt."

,,SJortreffIi(^ /' entgegnete ber ®raf. „W) ! iif erinnere

mid^, baiS ijl ber SSrenncr; i^ fenne il^n ja genau. @r »irb

mic^ ttjo^t nid&t mt})t crfennen; Ijobt id^ mid^ bod^ fcl^r »er*

änbcrt," fc^te er traurig l^inju, „jcit er mid^ nid^t mel^r geje=

l^en. jDod^ ift ba« für unferen ^lan um fo beffer. — S5or

aßen fingen aber la^ nid^t nad^ unb fifd^e genau 3U erfal^=

ren, toann— fie bcn 23efud^ mad^en »irb. >Du »eij^t, 5?Iau«,

toie üiel mir baran liegt, unb bu toeißt auc^, toie banfbar ic^

bir fein toerbe.''

jDer 3äger fenfte ben Äo^f tief l^era6 unb mod^tc eine fo

frol^c SKienc, ba^ man au8 berfelben tool^I la€, toie bie 3"=

friebenl^eit feinet guten §errn fd;on an ftc^ fein fd^önfter

?oI)n »ar. ®ann fragte er, ob (Seine (Srlau(^t f^nft nod^

ettoaS ju befel^Ien ^tten, »orauf ber @raf, ber gern allein

mit feinen ©ebanfen fein »ollte, il^m bie §anb reid^te unb

il)n frcunbtic^ entließ.

Unb wenn atteg bog bergeblic^ aäre! fprad^ ber

Äranfe 5U fid^ felbcr, al« er toieber attein toar; wenn i^ —
nid^t biefcr Xonbern — ein 9?ec^t ^ttc, eiferfüc^tig ju fein!

toenn ®eorge toir!Uct| in jencS ß^ntoi^^ tx'dtt, — wenn er

roirtlic^ boc^ nein, nein! — ^offen, ja, l^offen!
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(SJcfprö^ Steiferen guten gtcunbcn*

tttr toiffen au8 bcm üorigen ^ajjitcl, ba§ S3aron %xt=

moiÄ ünb ^err öon 2;ont)ern mit cinanbcr bie SlBo^nung bc8

©rafen ^elfcnfeerg öcriaffen ^tten. Ol^ne 3U fpred^cn, ftiegen

fie bic Breite XvOfipt l^inab utib tourbcn brunten üon SiJJeijlcr

Senaten, bcr, »a« feine Verbeugungen unb fcnftigen 6^r=

furc^tSbejeigungen onbelangtc, au^erorbcntlid^c 9?uancen ju

mad^en toerftanb, mit einem jiemlic^ fleifen 33ücfling ent=

laffcn. !Der alte S^ürl^üter fenfte ben Äo^jf nur Wenig unb

\\t% i^n, nac^bem il^m bie Seiben !aum ben dlüdtn jugc-

»anbt l^attcn, förmlich ioieber in bie ^ö^e fc^neüen, toorouf

er i^nen mit Ijoäi erl^obencr 'iRa\t unb finfterem ©timrunjcin

nac^bli(fte.

2)cr Saron l^ängte ftc^ an ben Srm beS 5lnbcrcn, unb

crft aU ftc eine ©tredc 9Bcg8 öon bem ^aufe bc8 ©rafcn

entfernt aaren, Brachte er il^n mit einem gelinben 9iu(f jum

©tel>en unb fagtc: „3lbcr jc^t laß boc^ einmal l^öten, Zone
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bcrn, wefe^alb mufj üdf benn ber Xeü\el jjlagen, bag bu ba

Änf^jidüngen auf ©eorge 33reta mac^ft, btc deiner gebulbig

l^innel^men njürbe unb am oßcchjenigften er, toenn ftc i^m

ju Dl^ren fämen! 3ft bo8 tcine gepriejenc Älug^cit, ober

gtaufcft bu, |)elfenberg füf)(c fid) oiettcid^t auö ?iebc ju bir

tjerpflic^tet , über bie ganje Unterrebung reinen 2)?unb gu

galten unb n^t bei ber nädjften (Sntreoue mit SBreba cttoa«

baüon fallen ju laffen?"

„Q.})t \6) bir antttjorte," berfe^te lonfcern, inbem er ben

23aron fortjog, „lag un8 »eiter gelten. — jDu meinft alfo,

id^ l^abe }u öiel gefogt?" ful;r er fort, nad^bcm fie einige

©c^ritte gemad^t. „Unb am Gnbc benfft bu »ol^l, e« fei mir

gegangen ,toie einer ganj geteöljnlid^en ^(aubertafrf^e, bie in

ben Xag ^inein^la^^ert, ot^ne ju »iffen, ioaö fic eigentlich

fdjwaljt?"

gremont fa^ feinen greunb einen Slugenblicf jroeifel^aft

öon ber ©cite an; bann )ao^te er: „3)u ^ätteft alfo abfn^tlid^

über i^röulein »on 33raacben fo gefprod)en ?"

35 a0 xä) beg 33aron8 alfo erroäl^nte, gefdja^ atlerbingö,

»enn bu toiUft, mit 2rbfid)t. 2)u ^ft nun cinmol, um mic^

eines gelinben 5lu§brudö 3u bcbicnen, ein toeic^eg, nad)=

giebigcS ©emütl^. 2Ber Dor bir bie 9Jafe rec^t l^oc^ ^ebt,

ber bringt bic^ unwittfürlic^ baju, beinen diMen tief ju

frümmen."

„21^, bog möd^te idj feigen!"

„dö »ürbe fein erquirftid)cr 2(nblirf für bid; fein," fu^r

Jonbern mit großer 9Ju^e fort; „aber glaube mir, e« ift fo.

%m @nbe lannft bu bic^ auc^ el^er büdfen ali idf, bu bifl

nun einmal S3aron, rangirft alfo neben 33reba unb auc^

ni(^t ju tief unter .^elfenberg. 3c^ aber, ein einfad^cr 2lbeli=
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ger, ber fo fc^on juweiten feeinal^e nur getulfcet roirt, ic^

mu§ miA ^oc^ galten, tamit fintiere mit^ nic^t herunter*

brürfcn, muß meine 2)ä^nt jetgen, bamit ic^ nic^t Don Slnbcrn

gebiffcn toctbe, muß fcj^ auftreten, baß man bei einem ©toße,

ben man mir ju geben beabfic^tigt, auf eine fräftige 55er»

geltung rechnen fann. 9'iebenbei — unter un8 gefagt — l^abe

id^ biejen Ijo^müti^igen Sreba nie gemocht; er ^tte eine 2Ka=

nicr, bie ?eute Don fic^ objul^alten, bie mir unerträglich ift.

3(i^ l^affe if)n."

„^orc, Sonbcm," fagte gremont leicht läd^elnb, aber

mit emftem !Ione, „bu bift in bcr 2^at eiferfüc^tig auf

t^n.'^

„Unb »cnn bem fo ift, fo toicber^clc i^ bir l^icr

unter un«, ba§ iif feft überjcugt toöre, afle Urfac^e baju

ju Ijaben,'

„fih , bu fpafeeft! 53rebo, biefcr rul^ige 3JJenftl^!"

„etitte 2Öaffer fxnb tief."

„Xer niemals mit ben SBcibem et»a§ p tf)un f^atte."

„2Baö nic^t auöjc^IieBt, ba^ er t^eute noc^ anfangen

fann."

,5öreba, ber fo folt ifl."

„3a, in feinem äußeren SBefen falt, abgemeffen, ht=

r^nenb. $aft bu aber nie gefe^cn, toie fein llugc aufflammt,

»ein er ocn ettoa« f^^rid^t ober cttoa« betrachtet, »a8 i^n

intteffirt?"

„3a, ic^ glaube ba§ noc^ neulich bemerft ju ^aben."

^S3ci beinem !l)iner im 33reba'ic^en ^aufe?"

Sa, jo, je^t follen mir fold)C Äleinigfeiten ein. ßrrücftc

i!^r fem ben ©tu^l jurec^t, unb al8 fte banfenb umfc^aute.
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bcmertte ic^ in ber IJl^at einen eigenlljümlld^en 93Iirf in fei*

nen 2(ugen."

S3ci biefen SBortcn blieb S^onbern mit einem SKale [teilen,

fdiaute' feinem greunbe feft inß @efid)t, tocbei er kngfam

ben Äo^f ouf unb ab toiegte, unb jagte:

„9htn fiel>, gremont, toa« bu für ein Äerl bift! ®o
eben toiDft bu mi<^ jencigen, baß ici^ e« getoagt, ettoa«

6om^>romittirenbe8 über bie \6f'öne Sugenie ju fagen, unb

gleid^ borouf, ba iäi bir mit leidster '3Jlül)i auf tie Saljn

I>elfe, finbeft bu felbft, id) fönnte toieüeic^t 8?eci^t Ijaben. 2)u

bift entfe^Iid) toanfelmütl^ig, unb auf bcine Oefinnungen fann

man fic^ niemal« oerlaffcn."

,9?un, toon meinen ©efmnungen meine id>, l^otteft bu

groben genug," ^pxadf bcr 2lnberc ärgcrlid^, inbem er öor-

lüärtg ging unb fo feinen greunb üeranlafete, iljm ju folgen;

»aber ba§ bcine ©ritten oft unauöftel^Iid) fmb, baö ioirfi bu

mir l^cffentlid^ glauben. 3)u bift wie ein Sfjamäleon , man nseiß

in biefem 5Iugenbficfe nid^t, UJeld^e garbe bu im nädjften jei=

gen toirft,"

„D, eg ift oft fel^r angenehm/ ladete 2;onbern, „bie

flagge ju toec^feln unb fo bie ?eute irre ju füljren. Unb

toeldjcö ift benn beine richtige glagge, in ^Bejug auf bicfe

eben berüljrte Slngelegen^eit? 5öift bu neugierig ober ii=

terefftrt?"

„Selbes, tocnn bu »ittft," »erfe^te ber Saron; „t^äu=

lein öon Sraad^en ift eine aufierge»öl;nlic^e junge 3>me,

für bie man fic^ fc^on intereffiren fann. !Du glaubft feilic^

nic^t art'^cinc unb eble ©efmnungen unb bift bcG^oJ aud^

nid^t im Staube, ben feelenooflen unb hjunberbare 53tidt

biefe« l^errli^en aWäbd^en« ju öer^c^en."
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„itennfi bu i^re ÜJJutter?"

„©ertfame gfragc! 2)u toci§t »o^t, ba§ ic^ fic fcttnc."

„9?un bcnn, dugenic ift iljrc S^oc^ter."

„$or bic^ bcr Jcufcl! — Jonbern, e« ifl gefa^rlic^,

mit bir umjugel^cn; ic^ öcrfiti^cre bi(^, man fann in beiner

©efcÜf^aft aüe feine 'üJlcral öerlieren, toenn man ni^t feftc

©runbfäbe ^t. — 2)oc^ l^icr jtnb »ir an unfcrem Gafe, unb

toic tie U^r fagt, frül| genug."

„(Sc^erj bei ©citc!" Bemcrfte Jontcm, inbem er feinen

5reunb, ber in8 taffce^au§ treten tocütt, am ?lrmc jurüd*

l^iclt. „xdf benfe in 2öirf(ic&!eit bur<i^au8 niAtS (Sd^IimmeS

oon §räulein ßugenie öon S3raa(^en; toei^t bu ober, vaa9

mir bei il^rem Slnblicf f^on oft eingefallen ift?"

„'^m, toag @ute8 fic^erlid^ nic^t."

„gür ba8 junge 3J?äbd^en allerting§ ntcfit tiet @ute«,

ober für bic^ — bu fönnteft feine ^ajfenbere grau finben ol8

bic fc^one Gugenie."

„3)umm^eitcn!"

„@in 9J?äbd^en mit fo reinen unb cblen ©efmnungen!"

fagte ^err üon !j:onbem, inbem er »ic unobfid^tUc^ bie

SGBcrte bc8 5lnbcm öon öorl|in toieberl^olte. „6in fo tounber=

bare« ©ef^ö^f mit bem feelenboüjten SSlidf, ben man nur

finben fann! Unb trc^ aflebem unb allebem vortrefflich er=

jogen. 3(^ bin Ü6er5eugt , tie Saronin gremont müßte überall,

ö)o fic l^infömc, baä gropte 5luffe^en erregen."

,2Ba8 bu in beincr ©jjottlujt fagft," entgegnete jiemlit^

cmfl ber 33oron, „^ot oft, o^ne baß bu eS toei^t, (Seiten,

bie ju ertoögen fmb. Sugenie ift oHerbing^ in jeber 33cjie=

l^ung ein oortrefflit^e« SWöbd^en, unb »cmt e« einmal eine

'k^ua
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33arontn i^remont geben foüte, fo icüßte icö in ber Z\)at

baju !eine ^affentere ^^Jerfönlic^feit."

„6in prac^tooüe« ^aar!" lachte Xonbem ironif^.

„S'iun ja, c8 ifnt fo bcn Slnfd^ein; aber —

"

„'äi)l id) ocrfte^e tein ^bcr; tu brauc^ft eine @rbin."

„3)u n>ei§t ba« am beften, lieber Sonbern," antwortete

gremont mit einem Slnflug oon ©c^ärfe in feiner ©timme.

jDer Slnberc jurftc lac^onb bie ?lc^feln unb fc^ritt öoran in

baS Ä?affeet)au«.

@8 »ar ba§ ein elegante^, großartigem ßtabliffement, »o

fi(^ Äeihcr um ben Slnbern befümmerte, too man einen

gremben nid)t beachtete unb too fogar genaue S3c!annte, bie

nid^t mit einanber ju fpred^en Ijatten, fid) faum mit einer

Ieid}ttn ^anbbetoegung grüßten.

Sonbem, ber e« guroeilen fo machte, fd^ritt burc^ meljrere

3immer, bi§ er an ein üeineö, entlegene« ®cma(^ fam, too

fid) 9?iemanb befanb. 2BäI)renb er unb grcmont fo burd^

bie 9?öume beS Safe gingen, fd^auten Seite, ol^nc babci

Sluffel^en ju erregen, nad) oflen (Seiten, aU fud^tcn fic

ettoa«, aaö aud^ in tcr Xtjat ber goÜ loar; tenn al8 fie

in bem entlegenen @cmac^ angefommen toarcn, fagtc Jon=

bcrn, inbem er fid^ auf einen <Stu^l niebcrlicß: „dr ift noc^

nicöt ba."

„QS fel^lcn aud^ noc^ jel>n ÜKinuten an ber befiimmtcn

3eit," entgegnete 33aron gremcnt, ber ebenfatl« einen ©i^

nalim unb Sl^ocolabc bei bem eintrctcnten Äellner beftcHte.

Jontern ließ fid) ein @la« 5lbfint^ geben unb jog eine

Sigarre be8 ©rafen ^elfcnberg au« ber Safere, öon bcnen

et einige au« bem Äiftd^en Dom Kamine genommen unb ein»

geftecft ^ttc. (5r bot auc^ feinem i^rcu^^f ""^ ^f*^ ^•'Pf'
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fcfcüttelnb tanhe, bann aber feinen STrnt ouf beh 3:;i[^ jHl^te,

ben Äopf barauf le^tc unb nac^benfenb bic erften lafte eine«

Siebe« i?or ftc^ ^in pfiff, e^c er ^prad):

„Unt» bu glaubfi in bcr 3^at, bo§ ^elfenberg un8 in

feinem 2^ftamente bcbad^t l^at?" *

„3(^ bin bauen über;5eugt."

„6g fä^e i^m aflertingö öl^nlic^; er \^at ein guteö ^erj,

er fann uni? n>c^( leiben, unb toa§ fann eö il^m, o{)ne no^e

Jfaiöcrtoanbte , bei feinem unermeßlichen 9fei^tl|um oerfc^Io=

gen, teenn er 3ebcm bon un« feine oicrjig» bis fünf^igtaufenb

Zifakx hinterläßt?"

6r öerfanf abermals in DiJa^benfen, toäl^renb Jonbem

ru^ig fort raud^te unb bem blauen 35anq)fe nad^blitöe, ber

langfam in ba3 iRebenjimmer jog, um fic^ bort mit einer

bicfen 9Jauc^)(^i(^te ^u ocreinigen. drft nac^ einer ^aufe fragte

gremont ben 2lnbern plö^lic^: „Unb gloubft bu toirfli^, baß

ber @raf fe^r hrant iji?"

„35aran ift ni^t ju jtocifcin/ gab ^err öon ütonbem

jur SlntiDcrt, „unb »enn eS auc^ nic^t fcftneti mit i^m gebt,

»ie er felbft in finfteren 3lugenbli(fen ju benlen fc^eint, fo ifi

boc^ feine ^anf^eit unheilbar."

„ein SJüdenmarföIeiben ?"

„9?atürli(^. 2l>a8 mic^ übrigen^ anbelangt, fo fpeculire

xdf toabr^aftig ni^t auf feinen Job; mir toäre e« genug, ju

toiffen, ob er mid^ bebac^t l^at; benn borouf l^in Ue§e fic^

gerabe burc^ ben 9Jecbt8confu(enten , ber ba8 Xeftament öer=

faßt, öiefleic^t eine ^nlei^c negociiren, bie ic^ fe^r notJ^toenbig

gebrau(!^e."

„2>aÖ ift lein ft^Iec^ter ^lan. Unb beßljalb licßeft du
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bir ein SnHjfel^tunggfc^rciben bc« ©rafen fclbft an feinen

9ee(^t8-23cipanb geben ?'

^err öon S^onbcrn 30g einen jfteiten ©tuljl l^cron, auf ben

er bie güge legte, bann nicfte er mit bem Äojjfe.

„"^6) l>atte fdjon geglaubt," fu^r ber 2tnbere fort, „bu

»oüeft, unterftü^t üon beiner unwiberftel^Iic^en Ueberrebung8=

fünft, üon bem guten 9Jecftt«confu(entcn bcn ganjen 3n^alt

beö m^ftifc^en Üeftamentg erfal^ren."

„©0 öiel l^abe icf) no(^ nie ouf meine Ueberrebunggfunft

gebaut," entgegnete jlonbem fopffd;ütteInb ,
„»ag aber nid^t

^eifeen foU, al« }fahe idi biefe 2lngelegent>cit , bie üiefleic^t

»ic^tig fein fönnte, au8 bcn Slugen gclaffen; nur »ar e8

not^ttjenbig, baß ic^ mi(^ baju ber |>onb eine« X)ritten

bebiente."

,Unb biefer !Dritte?" fragte gremont erftaunt.

„3ft c«, ben ioir erloarten."

„ß^rabotDöfi?" rief ber S3aron, unb in feiner (Stimme

flang etftaö »ie ber Jon unangenehmer Ueberrafc^ung. „3ci^

»ei§ nidjt, ob bu gut t^uft," fe^te er nad^ einer ^aufc ]()inju,

„bi(^ mit i^m fo »cit einjulaffen; ic^ ffobt ju bicfem ^erum=

trciber fe^r wenig SSertrauen."

„3cb gor feine," bemerlte faltblütig ber.2lnbere. „2lber

iä) glaube bir oor einiger S^it gejagt ju ^aben, baß ic^ bicfcn

dgrabotosfi feft l^abe wie ber gifc^er bcn gifc^ an ber Slngel;

er ja^^jclt in feinem SBaffer, fo lange ic^ mag, unb wenn

er m\6) einmal burd; fein Setragen baju aufforbert, bie (Sd^nur

anjujic^cn, fo laffe ic^ i^n ju Jobc ja^)^)eln."

„216er e^c er fi(^ ju Sobe ^appdi, fann er auf biefe

Slrt fc^öne 3)inge über bic^ auSfagen, om Snbe auc^ über mic!^,

unb taS ttöre mir fc^r unangenehm!"
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„!Du toirfi mir tod^ »o^l glauben, lieber gremont,"

entgegnete Üonbern einigermaßen ungebultig, „ba§ icb feine

glül^enbe Äül^Ic mit ber ^anb anfaffe. 333a3 ic^ mit biefem

6jrabo»§ft abmache, gefc^ie^t aüe« münblic^, o^nc ©egen-

»art »0» ^tvio^tn; ba foü er na^l^er fagen, toa« er »itt.

©0 oft xaxi) auc^ biefer SKenfd^ beranlaffen njotlte, einen

feiner Sriefe fc^riftlic^ ju beantworten, fo tiabe ic^ mtc^ boc^

too^tociölic^ baoor gehütet. G« fßnnte midi f(^on com^romit*

tircn, »enn er nur ein einjige« SSlal, felbfi unter ben unter»

fonglic^jien ^t\kn, meine Unterfc^rift Dortoeifen fönnte."

Der Saron na^m einen ©c^lucf oon feiner S^ocolabe,

nicfte mit bem Äo)5fe unb fragte nad^ einigem 33eftnnen:

„Unb toer ift biefcr Gjrobotogfi eigentlich?'' ^ ^
„3?or aßen !Dingen ein großer ?um^?," fagtc ^err öon

Jonbem in fe^r gleichgültigem Jone. „2Sic bu toei^t, nennt

er fK^ ß'jrabomgfi— »a^rfd^einlic^, um fic^ unter bem Älang

biefeö 9'?amen8 für einen unglürflic^en oertriebenen ^olen

ausgeben \\x fonncn. dben fo gut fann er aber aud^ ©im=

^?clmaier beißen unt @ott toei^ in »elc^em ^^ieft in ber

92a(6barfcbaft ju ^aufe fein. 6in abgeriebener Äerl ift er

auf olle gätle: er »ar auf ben ^o^en ©c^ulen üon ^oriS

unb ?cnbon , f^)ric^t beite (£^>ra(^en ni^t fcölec^t , unb »enn

er jufätlig gut bei Toilette ift, fo fannft bu i^n, obne

rieb bloß^uftetlen , in eine ganj gute @efettfc^aft ,
5U einem

Diner mitbringen, felbft toenn l^öc^ft anftänbigc Damen ba=

bei fmb."

„Unb fein @raf?"

„Sa^! fo ein @raf befte^t au« oier SSuc^ftaben, irab ben

in ein falfc^e« ober e(^te^ 8egitimation8=$a^jicr eintragen jU

laffcn, foftet wenig 3eit unb Dinte."
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„Witt toic fommjl bu barauf, il^n Sei bicfcr Xeftament«^

©efAid^te benu^en ju »ollen? 3ci^ l^alte bod^ ben Doftor

^loger für üiel ju gcfd^eifct, al8 baß er fo einem Äerl bic

geringften (Eonfibenjen machte."

,,5)cine ÜKeinung unterfd^rcibc iii," anttoortete läd^clnb

^err öon 3;onbem, „unb l)ötte ftc^ ejrofeoJüSfi angeboten,

borauSgcie^t, ba§ ic^ fo bitmm geh3efen teäre, il^n aufjuforbern,

er tooflte fid) an ben ^Jec^tSconfulentcn »enbcn, fo toürbc ic^

i'^m unter bic yia\t gclad^t l^oben. ^feer, Heber grcmont, bu

toirft bid^ erinnern, bo§ man aud^ auf Umtoegen jum 3^^^^

gelangen fann."

„%i), idf oerftel^e. ^ot ^err jDoftor ^lagcr Dieüeic^t eine

.^bfc^c grau?" f'^^'iJ*^
"^^^ 33oron mit unDerfennbarem 3n=

tereffc.

„3* gtaube, fie ift nid^t übel," entgegnete ber Inbere.

„5lber nebenbei befi^t er eine (Sd^toägerin, bie für ben ®rafen=

titcl, für bie Ijo^e ©tirn bc8 ßjrabogrcöli, für feine SToilette

nnb für ben fremben 5lccent, ben er mcifter^ft nad^jua^men

berfte^t, fel^r em^fänglid^ fein fott. — ^la, biefen 5(ccent ^ft

bu arxif fdjon gebiJrt; er Ijat eine ge»iffe jifd^enbe ?luSfprad^e

unb ein ^Inftogen mit ber 3""9^' ^^* f"^ mand^e SBeibcr

un»iberftel^lid^ ift."

„Unß biefe ©c^ttjägerin bc8 Doftor ^lager ift pbfd^?"

„5?id;t übel, ein jungcö, frifc^eS 5)fäbcf>en. — ^ui!"

toanbte er fic^ mit fomifd^em Säd^eln an feinen greunb, intern

er i^m baS öoHe ©efic^t jutoanbte, „bu ^tteft am Snbe bie

9?oae beö djraboteSfi felbft übernommen? 3a, lieber ^^«»nont,

man fann in ber 2Belt nid^t '3ltle8 l^aben; ju foId)en @efd)id^'

ten fe^lt un8 Seiben baS ^iu^."

„2ll>, tca8 ba« anbetrifft," antwortete S3aron gremont,



intern er fic^ in einem ber großen (2^)iegel Betrachtete, mit

benen bic SBänbe fce« ©emad^e« öcrjicrt »aren, „\o foüte iij

meinen, bu ober i^ !önnten e§ bcd^ in ber Xifat mit einem

ganjen ^Du^cnb 6jraBcto8fi'8 aufnehmen."

„3n unferer (Sphäre natürlicher äöeife, ober aud^ bort,

»enn bu bic^ in bem ^auje l^ätteft toorftellen laffen unb bcinc

ficine (5our gemad^t, freiließ nic^t o^nc öon öorn l^erein folibe

^Ibfid^ten burc^fclirfen ju loffen."

„92un, baS fann man ja im SJot^faüc t^n."

„3a, aber man compromittirt fic^ babei. SBarc c8 bir

3um Seifpiel gleichgültig, toenn man in ber ©efeüfc^aft er*

jö^Ite: ^aben <Sie benn fc^on bie grofec SfJeuigfeit gehört,

Söaron gremont ^eiratl^et nä^ftenS, unb toen glauben ®ie

too^I? — jDie ©c^toagerin cineS talentooUen 9Jed^töconfuIeu/

ten, be« !Doftor ^lagcr."

„3a, üon fo ettoaS fpri^t man auc^ nur mit GrtDäl^Iten

unter oier 2lugcn; baS be^lt man für fi«^.''

„1)u too^C; aber tag SKabd^en im ©egentl^eil l^at alle«

Snterefie, tie <Ba&t fo öffentlid^ al8 möglich ju machen. Unb

fte mup ftc öffentlich machen, um bi(^ entmeber jum ^eiratl^en

ju jtoingen, ober i^ren 9?uf oor ber SBelt ju betoa^ren/'

„1)a8 leuchtet mir ein," oerfe^te lac^enb ber 33aron.

„2lber ta mir taS 2:errain om l^iefigen '^(a^e für folc^e (Jy=

perimentc toerfperrt fein muß, fo »erte ic^ näc^ftenS einmal

nad^ einer anberen (Statt ge^cn, um bort ©aftroHen ju

geben."

„63 la^t ficf^ ba« ^ßren, unb ic^ fage bir, bu ttirfl un=

glaubliche 9^efultatc erzielen. (5ä gibt unter tiefen anftänti=

gen Sßürgermäbc^en »elcf^e, bie üon einer Seic^tgtäubig!eit fmb,

^adianött, Eon Dui{cie. IIL IQ
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ba§ fcgar unfer einem bie $aare ju 39erg ftetgcn fönnten.

Slber, toic gefaßt, bu mu^t bid) nid^t geniren, mit ber größten

Deffentlic^feit ju manöüriren. 68 lögt [ni) ein Saron %rt'

mont üoyfteHen — »ie im öorliegcnben gaUe ein ®raf (Ejra=

botoöü — bu trittfi fel^r frei auf, bu umgibft tid) unb beine

S3erl^ältniffe mit einem intereffanten jDunfel."

„Da8 ftd^ aber ber S3ater beö fcctreffenben 9)?äbd>en8

augenBIirflid) alle SKü'^e geben toirb, auf^uftären; er toirb Sr»

funbigungen einjiel^en unb toirb balb erfaljren, trag l^inter bie*

fem @rafen ß^jrabotoöfi eigentlich ftecft.''

„3n bem %aUt f>ättcft bu fc^Ied^t manöürirt; ber 35atcr

muß »orberl^anb gänjlic^ ou8 bem «Stiele bleiben; bu »enbefl

bic^ an bie SWutter, an eine ältere (S^toeftcr ober fo etaaS;

aber »or allen !Dingen laffc bei biefen fo balb als möglich

burd^blicfen, baß bu bie folibeften Slbfid^ten ^abeft, baß bu

l^eiratfjen toolleft/'

„S(Jfan toirb mir nid^t glauben."

„3n tem -Puntte Ifdbt ic^ erfd)recfenbc Seif^^iele; e8 ift

baS eine ganj eigene ®efd)id^te. Setoirb bic^ al8 D^ac^barö*

fol^n, beffen .^erfunft befannt ift, unb beffen Sll^nen — toenn

man ba6 fo nennen fann — ftc^ Ijinter bem Pfluge ober in eine

nietrige §anbtoerfgftätte »erlaufen, um bie §anb ber 2^od)ter

eine« 3Kanne8, ber bem ^onoratiorenftanbe angehört, ber be=

titelt ifl, ber mit «Stolj ouf bie 9?angHaffe blirft, toelc^e il^n

JU befit3en baS ©lud l)at, fo toirb bic^ feie toeiblid^e ®i^)^?=

fdjaft mit nid^t geringem 9?aferümpfen empfangen, nament=

Ii(^ toenn bu fci^üc^tern auftrittft unb bein (Sinfommen bar=

legft, ba§ gefid^ert, aber befc^eiben ift, unb toenn bu obenbrein

toeber 9?ang noci^ Jitel auf^utoeifen f)aft. gaöe aber als

grcmber mit ber Xl^ux in'S §au8, juüerfic^tlic^ , breift, jum
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SScifpiel alg @raf ß^raBotoSK, unb bu »irfi fcJ^cn, toic bu

aufgcncmmen »irfi. 3)?utter unb ©c^toefier »erben für bic^

ton einem ©lauten bcfeelt fein, bcr toie auf ^^elfen funbirt

ift 3Bie gcfagt, ic^ fprec^e au8 ^rfal^rung unb ^abe ÜKüt»

ter gc!ajmt, bie e8 für nic^t untoa^rfc^cinlid^ I)ielten, ba^

bcr ^erjog 21. ober ^rinj 6., ber an i^rcr Scc^ter 2Bo](>I»

gefallen fanb, fte teo^I l^eirat^en fönnte. 68 feien ja 53or*

gänge ta, unb tta8 bei 3ba gefc^el^en, fei aud^ bei (Slife nic^t

unnii>gli(!^/*

„fihex bag dnbc com I^icbe?'' meinte 33arcn gremoni

„3ebe <3od^e \)at boc^ einen enblic^en 2lu8gang !"

„Daö Gnce com Siebe," ertoibertc §err Don Xonbem,

na(^bem er mit großem SBo^IgefoHen eine gemattige üDanqsf»

»olfe au8 ber unüergleic^Iic^en Sigarre beS ©rafcn ^elfenberg

gejcgen unb öon fid^ geblafen, „ift jutoeilen ein bi^c^en tra=

gifc^; aber mag eg für baS SJJätc^en no^ fo unangenel^m

auslaufen, il^r guter 9?ame Bleibt in getoijfer SScjiel^ung oor

ben Singen ber SEBelt betoal^rt; nur ber @raf (Jjrabotogfi —
air toollen ten 9?amen tcie eine X @rö§c in ber SKat]^e=

matif beibehalten — öerfd^toinbet unb ^at fid^ natürlicher

SBeifc unoerantteortlic^ f(i^lec^t benommen. 3)a8 SWäbd^en

trifft ja nid^t bie geringfte (S(!^ulb; l^at er bod^ ücrfprod^en,

fie 5u ^eirat^en, l^at er ftc^ boc^ mit il^r öffentlid^ gejetgt,

benn bag geijört t»cr aüen !l)ingen baju, um ber (Sac^e ben

^>affenben ÜRantct umjuljängen. jDaß er, nad^bem allerlei ge*

fcfiel^cn, locrtbrüc^ig getoorben unb öerfd^»unbcn, baö ijt ja

für fic feine iSc^anbe, fonbem nur ein Unglücf. 3nt ©runbc

ift ein folc^cö 2Käbd^en aud^ toirfli^ ju bebauerrt; e3 ^t

»armes 23lut, eö l^anbett in bcr Seibenfdijaft, »ogegen oft eine

@an3 ton einer 3Rutter ni(^t ba« ©eringfie ju i^rer 9te^t*
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fcrtigung anjugcben toeiß. — ^oif ba fommt baö lebendige

Scijjjlct meiner 2;^corie."

<ötott Bei tiefen SBorten bcm im anbem 3^»^^^ ^^'

fd^dnenben entgegen ju bilden, toanbtc fid^ ber ©^sred^er glei(i^'

gültig auf bic (Seite unb ftieg bie 5lfc^e t»on feiner digarre

ai, toä^rcnb S3aron i^remont fid^ auffallenb lange mit feiner

S^ocolabetaffc auffielt; ja, er nal^m ben Söffet ju §ülfe, um

ba«, »aS oon ber braunen ÜKaffe am 58oben fa§, nid^t ju

öcrlieren, unb nac^bem bieg gefc^e^en, trän! er einen guten

(Sd^ludf Söaffer, toorauf er fein 33attifttud^ l^erborjog unb ben

©d^nurrbart fauber abttifdfite.



• Itf
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€tnttnbbret^t0|les lapiiel.

HJöl^renb fcefien fjattc fcer eben Slngcfommene 3eit genug

ge^fct, in baö 3iii^^cr ju treten, tDO er eine jientlid^ fceüote

33er6eugung mad^te, an ten 2;ifd^ trat unb jt(!^ mit ben ^ätt=

fcen ouf fcic Se^ne eincg leer fte^enben ©tul)le8 P^te, fiatt

ftc^ barauf ju feljen.

^err oon S^onbem na^m bic (Eigarre au3 bcm 9Kunbe,

jlfi^te ben 2lrm auf bcn Xifc!^ unb jeigte mit ber (Sigarrc

auf ben eben tlngefommenen , »äl^renb er mit langfamer

Stimme ju 33arcn gremont fagte: ,ß)<x ifi §err toon 6sra=

BctDÖIi; bu toirft bid^ feiner tool^I no(i^ erinnern."

gremont «idte fteif mit bcm to^fe , »äl^renb ber ^olc

feine rcfpe!tt>offe SBerbeugung öon öor^in »ieberl^olte.

„2BolIen®ie nic^t^Ia^ nel)mcn?" fprad^ ^Jonbern, toobei

er ein laute« ©ä^nen fd;Ied)t ju unterbrüden fud)te.

2)cr @raf 6jra6oto«fi fe^tc fic^, bo<!^ bauertc e§ eine

3eit lang, el|e bie Untergattung auc^ nur einigermaßen »ieber
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in @ang !ommcn tooHtc. 2luf bcn 9?uf bc8 neu ^injugefom»

mcncn brachte ber ÄeHner ein @Ia8 3"''e'^^<^f!2'^ ; toorauf

drfterer ein 6igarren--(ltui au8 ber 2;afd^e jog, »eld^eö fel^r

frifc^ unb neu xoax unb auf ber einen ©eite eine ©tirferei

tjon »eigen unb blouen perlen jeigtc.

§err öon Si^onbern fc^ielte Iä(^etnb barauf l^in, jeigte

mit bem Gnbc feiner digarre auf bie (Stidferci unb fogte,

inbem er i^remcnt oufmerffam machte: „3)a fannft bu feigen,

toeld^e Eroberungen ^err »on (Sjrabotogfi feit ber furjcn ^dt

feines ^ierfeing gemadjt. ^u lieber ^intmel! G« ift f<]^ott

lange Ijer, ba§ irir feine frifc^en ©ticfereien ntel^r ge^bt

l(>aben."

j,3c^ l^abc nie öicl barauf gel^alten," fpra^ ^xtmont mit

JDegwcrfenbem Zcm.

„D bod^," meinte 3!^onbern; unb auf ben f(!^arfen ^ÜQtn

fcineö immer etwoS malitiö§ au8fe!^enben ©efid^teS jeigte fid^

ein beinal^e fd)märmerif(f>e8 ^äc^eln. „Gg gab eine 3^**^ '^o

id^ eine gefticfte Srieftafc^e für mein l^öd^fteS @ut auf (Jrben

anfal^."

„IDamatS mußt bu fclir jung ge»efen fein."

„3a, id^ »ar leiblid) jung unb fie augerorb entließ

fd^ön, aber fc^redflic^ leic^tfmnig. 2)aS brad^te un8 enblic^

auc^ aus einanber."

„5lrmer Üonbern !'*

„Sieber greunb," erwiberte toic^tig ber Slnbere, „foli^c

Siaifon« öerftefjft bu nic^t; ii/ fage bir, in bcn I;eimlic^en

Sßegen, bie man bobei ju mad^en Ijat, liegt eti»a« ungel^eucr

9?ei}enbe§. 35a frag' ben ^errn öon däraboto^K. — 2l<)ro«

^o8/' toanbte er fic^ mit einem 3}?olc an biefen, „man !onn

3]^en ja gratuliren? — <Sic teollen baö Heine üJtäbc^en
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toirflicb l^ciratl^en? — 9?cl^mcn (Sic mir nii^t flbcl, ba be*

baure ic^ fie.''

„aßic^?"

„9Zcin, nein!'' lachte Xontcm, „ba« 5Wobc^en."

„^a8 ift fein (Eonnjliment für mi(^," meinte ber @raf

ctoa« gecfenl^aft, wobei er fein »enige« ^aar auf bem Äo)>fc

jufammen ju bringen fn^ bemühte.

„3)a8 fott auc^ gar fein ßom^Iiment für «Sie fein," ent=

gegnete ^err ücn 2:cnfcem, ber ben geteinnenben 2:on in

feiner Stimme ^jIc^U^ fallen liep unß mit jener boöl^often

©(^ärfc fprac^, bie fogar ein guteS SBort öon i^m üerle^enb

machen fonnte.

ijremont blicfte neugierig in bie ^B'^e.

„Sßal^r^aftig , toertl^er ^err," fu^r 2;cnbem fort, „ic^

](|alte eS eigentlich für eine (Sctoiffengfac^e , ben öicHcic^t bra»

üen 35ater biefeS unerfahrenen 9)?äbc^en8 nic^t getoamt gn

l^aben, ober bieS nicbt l^eute noci^ 3U tl^un."

2)er @raf (EjrabotoSfi toar freunblic^ genug, baS fo eben

©efproc^cne für einen ^rmlofen ©d^erj ju neljmen, obgleit!^

c« in einem ganj anberen S^one gefagt »ar. S)al^er ertoiberte

er: „55crjei^en Sie, aber bie junge 2)ame ^ot gor feinen

^ater met)r."

„?[bcr eine @ang öon einer 9)?utter toirb ftc l^aben," ^
ful^r 5;onbem fort, „eine getoiffenlofe '^erfon, bie eS <]^armant

finbet, ba^ ein @raf — ®ie nennen fic^ ja ®raf? — il^rer

Joc^ter ben |)of mac^t unb ftc^ l^erabläßt, biefelbe um guten

9?amen unb fcnfl nod^ allerlei ju bringen."

93aron i^remont l^örtc mit großem drfiaunen biefen 9Jeben

3u; er richtete ben Äo^f in bie ^öt)e unb fagte mit einem
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verlegenen Säci^eln: „Jonbern ift ^eute fe^r f^^afeig aufgelegt;

er \)<it fo feine SJZomente."

„O ja, toir ^ben unfere 2Komente; nic^t »al^r, ^txt—

®raf?" toanfcte ftd^ Sonbem mit einem fpöttifci^cn Sachen an

S3robo»8!i, „too »ir einander gar nid^tö übel nel^men; toir

lennen un8."

©iefe Sorte »aren öon einem fo fd^arfen Surfe begleitet,

ba^ ber @rof feine Singen auf baö Söaffergtaö nieberfenfte,

barau« tranf unb alöbann oerfe^te: „O freiließ, §err öon

S^onbern, »ir fennen un8."

„®ut, unb ba »ir un8 alfo fennen, fo möchte id^ je^t

»iffen, toert^efter ^txv , loie »eit toir in unferen 2lngelegen=

Ijeiten gelommen fmb. — ^Serjei^', i^remont," toanbte er fid^

an biefen, „toir l^aben ba ein@efc^äft, unb e8 tt?irb bici^ too^t

nid^t geniren, »enn toir barüber in beiner ©egentoart »er»

l^anbeln."

S)er @raf warf einen mi^trauifd^en, fragenben Slid auf

ben ©^rec^er, welchen ber SBaron bemerfte unb fogleid^ fagtc:

„SBenn i^ bid^ unb biefen §errn genire, fo ift e8 beffer, id^

gel^e in ba3 Sefejimmer unb !omme fjjäter »ieber, »enn i^r

fertig feib."

!Jonbern fuljr mit ber §anb an baS Äinn, toie man

»oI>l ju tl|un pflegt, toenn man über ettuaS nac^benft, bann

meinte er nac^ einer ^aufe: „3a, eö ift beffer, gremont, \a%

uns einen Slugenbücf aüein, aber öcr aüen 2)ingen bleibe in

ber 9Jä^e; ic^ Ixawdit bi(^ nad^l^er nctl^wenbtg."

„®c^ön," toerfe^te ber 33aron, worauf er fid^ langfam

erl^ob unb ba§ ßimmer »erlief, na^bem er gegen ben ©rafen

leicht mit bem ^o<)fe genicft.

2)iefer mad^te eö fic^ bequemer, al€ gremcnt ba« B'w^'i^^i^
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»erlaffcn; er fc^Iug ein Sein über ta« anfcerc, ^jfiff eineSWe*

Icbie oor f!c^ ^in unb na^m fcie 9Jticne eine« 9}Jannc8 an,

ber öottfcmmen 3"* ^U J« ertDarten, »a« ber Sintere i^n

fragen »irfc, unfc fcer nebenbei turc^ fein 2i.\d)tn ter Unge*

fculb ju oerrot^en geneigt ijt, ba^ i^m on jener grage ettea«

getcgen ift

Joncem Überfall bie oeränberte Haltung tc8 (trafen

GjrabotoSü fcurc^au« nid^t, bod^ t^at er langfam einen

3ug au8 ter (Eigarre unb fagte nad^ einem längeren ©tiQ*

fd^toeigen: „3lIfo in unferer Slngelegen^eit ^ben (Sic et»a8

get^an?"

„<Sel^r öiel fogar, unb l^abe aud^ reufflrt."

„2)en Teufel m<iiV' rief 2:onbem ftd^ tergeffenb, ba au3

biefem 9Juf öiel 3nteref|e unb Ueberrafc^ung ju ^örcn toar.

„aSenn S^nen ober 5^r 9Jefuttat »iet QJtü^e gemacht i)at,

fo t^ut mir ta« in ter X^at leit, tenn ta§ ©anjc iji eigent=

li^ nic^t oiel mel|r oter »eniger al§ eine Orille öon mir

getocfen."

Ueber tie ^üQt bc8 ^olen fu^r ein unbcf(^reiblid^ fd^IaueS

$?a(^eln; aber eS aar ein gemüt^Iic^eS 2'ä^dn, »cgegen ^err

öon 2^onfcem gerefft l^atte, auf bem ©efi^te be« Ruberen

ctoa« getäufc^te (Jrteartung ju lefen.

„3c^ ^abe e8 eigentlich aud^ afö ©riöe aufgenommen,"

fprad^ ber etle @raf; „aufrid^tig geftanten, mad^te t€ mir

anfänglid^ Spaß, meine ©efc^icflic^feit ju erproben, tie i^

übrigens in tiefer 5lngelegenl^eit nur gering anf^Iagen barf,

benn eö »urbe mir eigentlich fc^r leicht gemad^t; ©lud unb

3ufan ^ben midb begünftigt."

„X)a bin i(^ in ber Zf)at neugierig," entgegnete ^err
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oon !tonbern, inbcm er [vi) in ben ©tu^I jurücflel^ntc. „Saf«

fen (Sie mid) Ijören."

„jDo8 foütc i(^ eigentUdd nidjt t^un," fpto(^ bcr ®raf

unbefangen; „bcnn »enn bie ©oc^e nur eine ©ritte öon

Sinnen toav, fo ift e8 tool^I t^brtd^t oon mir, 3l^nen tttoaS

mitjut^eilen , it»a8 für (Sie intereffeloö ift, für mic^ aber üon

großem 3ntcreffe »erben lann."

Obgicid? ^crr öon iJonbcm üor S3egierbe brannte, tcn

^nbern fprcd^en ju l^ören, fo »ar er bod^ fo üoüfommen

SWeifter feiner felbft, ba§ er nid)t burc^ bie geringfte SKicne

ober burd) ein unbebeutenbeö 3fi^?s" »erriet^, »ie gefpannt er

auf bie SHittl^eilung be« ©rafen toar.

„1)00 ftel^t natürliÄertoeife in Syrern 33etieben. SBcnn

—

(Sie — fid^ aber — erinnern, — " er fprac^ biefe SBorte

fe^r langfam, »äljrenb er fi(!^ mit feftcr ^anb ein neue« ®Ia8

'^bfintt)ti3affer ^jrä^jarirte, „fo i)cibe \i) (Sic auf bie Sbec gc=

brad^t. Sic Rubelten eigentlid^ in meinem Sluftrag, unb be^»

l^alb fönnte ic^ ftenigftenö öertangen, ba^ Sie mir fagen, ob

unb toie Sie reuffirt."

„68 liegt auc^ burd^auö nid^t in meiner tlbfi(!^t, 3^ncn

bag tiorjucntljaltcn ," üerfe^te fcer @raf. „e§ üerurfad^t mir

fogar einiget S?ergnügen, Sinnen bie ©efd^ici^te mitt^eilen ju

fönncn, unb tt>enn »ir bis jum fragUd^en 'ißunfte gefommen

fmb, fo fijnnen (Sic mir \a immer nod^ fagen, toie weit bie

(Sad^e für (Sie Sntereffc \}at."

„9?atürU(^, barin Iiabcn (Sie ooüfommcn ^ecbt," fprad^

^err oon Xonbern mit bem »o^tnjoUcnbften fächeln, ob=

gteic^ er innerlici^ backte: Diefer (Sci^uft, biefer mlfcrable,

ift im 33egriff, mir bie ft^iJnften Daumcnft^raubcn anju*

fc^en

!
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3u gleicher 3^^* tad^te ber »ürbige ®raf, inbem er auf

bie l^armlofeftc 2lrt fein 3"«fe'^affer tranf: SBarte nur, bicfe

aftefthrtc ©Icicbgültigfeit follft bu mir tl^cucr unb fiingcnb be=

jaulen!

„©te »ij^cn/' ttanbtc er ftd^ alöbann ju feinem @e»

genüfcer, „ba^ ic^ bie Selanntfc^aft einer jungen jDame

madfte." ^
„3c!^ ä>ei§ ba§, ber ©c^toägerin be8 ^errn 9^ed^t8confu*

lenten ^lager. darauf l^in beauftragte i6) <Bk."

„Stid^tig , barouf ^in beauftragten ®ie miif ," entgegnete

ber Sintere mit großer Äattfclütigfeit unb 9^ul^e. „@igent=

lic^ toar e8 gar niit meine Slbfic^t, mic^ on baS junge

SWäb^en ju machen, öielmel>r bebutirte id^ l^ier, inbem

idf on bie oerl^eiratl^ete ©d^toeficr jener jDame — fie 'i^at

einen Sanquicr jum 3)?anne — einen (Srnpfel^Iungöbricf

abgab."

„(Jinen ed^ten @m))fel^Iung8brief?"

,,®e^r ecfet unb oon guter §anb. ^ber e8 toor ba

ni(^t8 ju machen; bie^au ifl eine l^armloje, ^jrofaif^e ^erfon

unb er ein engherziger ©elbfad, fo ta% i^ bei biejer 33e=

fanntjd^aft ni(^t« erreid^te, al§ beim 9?ed^t«confutentcn öor=

gcjieHt SU »erben, roo id^ üon ben 3)amen freunblic^ auf=

genommen tourbc unb aföbalb aud^ bie ßinlabung ju einem

Ziftt er'^ielt."

23ei tiefen legten SBorten lächelte ber @raf fo auffaüenb

in fic^ l^inein , ba^ ^err öon 2:onbem notl^wenbig fragen

mußte: „Unb bei biefer ©oirec eroberten ©ie im ©türm

ba8 ^erj ber jungen Dame?"

„Dag öienei(^t nic^t," anttoortete ber Stnbere, „aber ic^
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fonb ©clegeitl^ett, xl)x UnterriAt ju ert^cilcn, auf teeld^c 2lrt

mon einen ^olnifd^en ^unjc^ braut.''

„<So? — 2Bcücr! »euer!"

„9Bir tourben fcarauf näl^er befannt , unb e8 toar öiel«

leidet ein ©lud für meine Slngelegen^eit, bafe ic^ bem 5>Jec^t«*

confulenten mi^belicbijj tDurbe —

"

„Unb ba^ bie 2Beiber beö §auje8 ©ie be^l^alb auf aUe

mijglic^e Slrt protegirten! SBir fennen ba«."

„68 toar in ber Xi}at fo, unb einige ßeit nac^l^cr gaben

<©ic mir Sl^ren Snnfc^ in Setreff ber 2;eftament«=2lngelegen=

^eit ju erfennen."

„2)0« t^at xif; aber id^ l^offtc, (Sic Ratten c« öcrftanben,

fi^ mit bem 9^ec^t«confuIenten felbft gut ju [teilen unb fo

al« grember, ber bei ber ©ac^e gan^ ol^ne Sntereffc ifi,

ettoaä über ta^ J^eftament be« ©rafen ^elfenberg ju er»

fal^rcn."

„jDaS fcnnten <Sie in 2!öaf)r^eit faum benfen," fogtc ber

@raf mit einem faft mitleibigen Säckeln, „Semanb, ber fo

bie ü)?enfd;en fennt, toie ®ie. 3n bem gaüe, toenn nämlid^

ber 9Jed^tSconfuIent fo leici^tfinnig getocfen toäre, mir (5onfi=

bencen ju motten, toäre eS \a mü^eloö unb ofjne alle ©efafir

gegangen; toäfjrenb, toie id) bie Sac^c ongriff, ic^ fo ju fagen

boc^ öiel riöHren mufete, um — 3f)nen gefällig ju fein.

Da« iunge 9JJäb(^en toar fo frcunblic!^, mir nac^ einiger ^txt

ein 9Jenbejt)ou« ju betoiüigen."

„l^eid)tfmnige SGßeiber!" brummte .f)err ocn j:onbern

jtoifd^en ben ^cii)mn, toobei er mit einer 2lrt üon (Siferfuc^t

ba« f(!^on jiemli^ »erlebte ©eftc^t be« ^olen flüchtig be=

trad^tete.

„jßiefc« 9ientejüou«/' fu^r biefer mit großer OJu^e fort,
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„fanfc anfanglit^ in ber 5)äiranerung auf bcr ^tomcnabe

ftatt. Da totr un8 abtx 6eibe nac^ einem Obbad^ fcl^ntcn,

fo fanbcn »ir cincS, unb jmar in ber (S^reifcjbibc be8 ^errn

SCec^töconfuIenten."

„3)a« toar \t^t gut!" !omrte ftc^ ^err öon S^onbcrn

niiit entbalten laut auSjurufen.

Der '^olc tranf cttca« 3"'^^'^<*ff^' ^^'^ f"'^'^ ^f """

befümmcrt um icncn flu^ruf, fort, tcä^renb um feineu 2)?unb

ein fe^r »cl)lgefäüige8 ?ä(6cln fpielte: „SB^niit toir unfer

9?enbe5üou8 ausfüllten, ift S^nen »ol^l nic^t intereffant ju

öeme^men. ©cnug, iif toanbte meine ^dt in jeber Sejie»

](>ung fo ri(^tiä an, ba§ ic^ bolb »u^tc, »o ber Stecht«»

confulent eine Wlapi^t oertoa^rtc, toeld^c bie 3Iuff(^rift trug:

223i(i^tige '^o^iere. — ®ie »erben mir glauben, ^err öon

2onbem,'' fu^r ber ©raf nad^ einer $aufc mit einem geden^

^ftcn Sachen fort, „boß t9 baS flcine SJJäbc^en ungel^euer

fomifc^ fanb, alö ic^ mic^ unter 2^änbeln unb ©c^ersen au^er=

orbentUc^ neugierig fteüte auf bie furchtbaren ©c^eimnijfc

in ben wichtigen ^a^)icren eines 9Je(^tSccnfuIenten. 3J?att

ifi erfinbungSreid^ , unb 16) ücrf(^icor mic^, auf jebcn %aä.

biefe 'ißa^sicre ju burc^ftobem, um ben üermeintlicbcn §eirat^8=

contract beS jungen SERäbcbenS mit einem 2J?anne au§ ber

Stabt JU finben, üon bem c8 l^ieß, er fei mit il^r ücriobt,

unb toclc^en ßontract i(^, öon ßiferfudbt geftacbelt, um iebcn

^reiS finben ftcüte."

„Unb ftatt beffen fanten Sie — ?"

„3JZit lurjen 5lnbeutungen ben Gnttourf jum ^^eftamente

beö ©rafen ^elfcnberg."

„Den iJcufel auc^ !" rief |)err oon 2^onbem, beffen affct=
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tirte ®tei(^gülttgleit me^r uitb mcl^r fc^toanb. „Unb bicfeit

entourf —"

„2Burbe mir ni(^t fc^toer, mir anjueignen."

„3m Original ?"

„3m Original — ben ©ntourf oon bcr ^anb be« 9?e(^t«='

confulenten."

„Unb <Sie ^aben iijn?"

„^ier in meiner S3rufltaf(^e ,
^err oon Slonbcrn."

„Of), o\)\" machte bicfer, inbem er fid^ über ben ^Ifd^

beugte, „ba8 ift allerbingS ein gutes ®t\ij<x\t"

„jDa§ fann tS öieKeid^t für un8 beibe »erben," erm=

bcrte in gemeffenem !I^one @raf GjrabotDgft, „im galle e«,

tüte @ie üorl^in fo freunblid^ toaren ju bemerfen, nid^t blo^

eine ©ritte öon 3^nen toar, ben 3n!)alt iciffen ju njotten.

SBenn bieö aber ber ^aU ift, fo betrachten toir bie ®ad)e aU

abgemacht. 3)iefeö ^a^jier ^ier" — bamit ti^jpte er mit jwei

gingem auf feine iörufttafc^e — „ijl mir wichtig gerntg, um

tS für mid^ ju bellten, öietteic^t felbft ju oertoenbcn, öiet»

leidet eö au(^ irgcnb 3emanb ju überlaffen, ber mir nic^t

nur feine (Srfenntlic^feit bafür bejeigt, fonbern no(^ obenbrein

fel^r banfbar ifi."

„SfJa, t^un (Sie nur nid^t fo berbammt fpriibe, Gjra*

botoSli," gab Sonbern mit einem corbialen Jone jur Slnttoort.

„gür »ie üiel einem Slnbern biefeö ^a^ier toic^tig ift, für

fo üiel fd^ä^eid^ eö auc^."

„®ie »erben eine ©ritte nid^t tljeuer beja{>leu tootten!"

„Unb <Sie fBnnen einen «Spaß nid^t öergeffen, ben man

gemacht. 2öie fc^on gefagt, »aS bie ©ac^e einem Stnfcem

»ert^ ift, ift fic c« mir aud^— »orauSgefe^t, baß 3^rc gor«

bcrung meine äWittel nic^t überfteigt."
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„D, $crr 39aron von gremont l^at 33cnnögcn unb teirb

fic^ gern mit 3l>nen af[ociiren."

„gremont ift gcijig," antoortete §err öon S^onbcrn;

„unb bann toei§ ^ au(f| nid£|t," ful^r er mit gierigem 23Iicfc

fort, „ob bcr Snl^alt bc8 S^eflamcntS ben ^crrn oon grcmont

intcrejftren fann."

„6r toirb iljn intereffiren ," entgegnete ber @raf (5jro=

boaSfi in beftimmtem 2^one, toobei er fc^Iau lächelte.

„9?un, bann laffen ®ic 3^re gorberung l^ören!''

„SS5enn ic^ c« Sinnen fage, toerben Sie mir jugeben,

ba§ id) ju befc^eiben bin. ?^affen »ir unferc S3ebingnngen

furj: ic^ übergebe 31>nen ben 6nth)urf üon bem ^iTeftament

bcö ©rafen §elfenberg, ©erfaßt üon ber §anb feinet 9?ec£>t8*

bciftanbeg, beS ^errn ^Doftor 'ipiager, ein 'Sßapier, auf beffen

3?anb noc^ bemerft fte^t: ©enau fo bolljogen im ^alaftc

Des ©rafen, am 10. 2)ecember Slbenbö 7 U^r."

„5)atum unb (Stunbe ifl rid^tig/' f^>rac^ §err öon 2;on=

bern ju fic^ felber. *

ff3f"92" »aren," fuljr ber 5[nbere fort, inbem er iebeS=

mal bic ^erfonen, loie er fie nannte, mit einer Setoegung

ber jtoei erften ginger feiner redeten §anb bejeid^nete: „33aron

©corgc üon 33reba — 33aron g^remont — .^err bon S^onbern

— 2)oftor gletfer — 9fec^tSconfuIent !I)o!tor 'jßlager."

„SJic^tig, rid^tig," murmelte ber aufmerffame ßul^örer.

„Jiiefeg ^a^jier," ^pxaii ber @raf unbefangen unb in

griJßter 9Juf)e ireiter, „gebe ic^ ju iebem beliebigen ©ebrauc^

in 3^re ^änbc unb erl;alte bafür taufcnb Xl^akt."

„2!eufel aud^! toufcnb Smer! S)amit toäre atterbing«

eine ©rille tl^euer bcjal^It!"
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„5Eaufenb '^aUt/' »icbcrl^oltc ber 'Sßote unerfc^üttcrlid^,

,,utib —"

„Sa«? 9?0(!^ ein Unb?'

„Unb ©ic forgcn mir tafür, burd^ 3^re »id^tigcn ßon»

neylonen, ba§ meine Segitimation«='tßapicre, bic öor einiger

3eit afcgelanfen flnb, burd^ meine @e[anbtf(i^aft o^ne üiel

S^ad^fragen nad^ mir üerlängert toerben."

„2)a8 i|l [a rein unmöglid^!" rief ^crr oon 2^onbeni,

nod^bem er einen Slugenblidt nac^gcbad^t.

„Sei S^ren Konnexionen ?" öerje^te ber @raf läd^elnb.

„^\im genfer, ba8 @clb meine id^ ! 2Bo foüen mr
toufenb X\)aUt auftreiben? ÜJJeinen ©ie, »ir führen bie tau=

fenb X\)akx nur fo in ber 2:af(^c mit un8 l^erum?"

„1)a« nic^t; id^ bin jufrieben mit einem Sßed^fel in bem

Setrage, ben mir §err 23aron oon ^remont auf feinen S3an=

quier gibt."

„Ober id^?" fragte Uftig ber 5lnberc.

„<Bo »ertl^ mir Sl^re Unterfdirift ju jeber anbern ^dt

ifi, ^err oon !Jonbem, fo muß xd) bei oorliegenbem @efd()äft

ouf ber be§ $errn oon gremont befleißen.''

„^oV <Sic ber J^eufel! 3d^ »erbe ^ttmoxA l^erein

toinlen."

®er Saron ^tte ficf) nämlid^ im anfto^enben Sefejimmcr

fo gefegt, baß er bie Seiten im ^uge beljiclt, inbem er oon

3eit ju 3cit über baö 3ournal Ijinacg, in toetc^em er eifrig

ju lefcn fd^ien, einen Süd l^inüber warf.

„1)ann nod^ 6in8," fagte ^err oon JJonbern, „ne!>mcn

©ic mir nidjt übet, aber man fennt fid) genugfam, um in

aUc Sßege fi^cr ju gelten. @efetjt ben gall, gremottt ent=

f(^löffc fid^ ju einem Sßec^fel, »ie ©ie i^n bejeid^net, »er



fcürgt mt« bafür, bog bo« ißa^ier, todd^ti ©ie un« bafftr

übergeben, ec^t ifi?"

„IDicfeS SBort fönntc mic^ bcleibtgen; "ood^ toiü ic^ c«

3^nen nic^t übel nel^mcn/' antwortete ber @raf. ,,9'Jcbenbd,

baß ©ie au8 ben angegebenen ^Zotijen: Tiatum, ©tunbe unb

Beugen, — fc^on on ber 6c^tl(>eit nic^t jtoeifeln foüten, »irb e8

3^nen leitet fein, ft(^ einen S3rief be« ^erm 2)o!tor ^logcr

ju oerfc^affen unb bamit bie ^anbfd^rift ju öcrgleic^en."

„5D?ittIert»ciIe ^aben <3ie 3^rc taufenb ST^aler unb ge^en,

too^in e« 3^nen beliebt"

„<öie öergeffen, bafe idf 3^rer ^ülfe bebarf, um meinen

^a§ in 9Jic^tigfcit ju bringen, unb $err 33aron üon gremont

lönnte }a auc^ ben 2Bec^fel ad^t Jage nai^ ©iti^t fiellen."

^err öon Jonbem backte einen ^ugenblid nad^, bann

fagte er, toäl^renb er einen lauembcn 33U(f auf ben Slnbem

UNtrf

:

„SWit einem SBec^fel, acbt Xage na^ ©ici^t, begcigcn <Sie

un« toieber fo üiel 23ertrauen, baß ba« gerabc im ©tanbe

teöre, un« auf ben ©lauben ju bringen, ol§ l^abe e« mit

bem ^a^ier nit^t ganj feine ^ic^tigfeit. 33aron giremont

fSnnte ja am 2:age oor SJerfaÜ feinem 23anquier ben S3efel^I

geben, ben befagten SBec^fel nici^t ju ^onoriren."

2)er @rof ßjrabotoSK gu(fte bie 2(d>feln unb ertoibcrte:

„^Darüber l^abe ic^ feine Sefcrgni^, unb auc^ ©ie foüten

feine l^aben; ic^ l^abe e8 mit jtoei Gaöalieren ju t^un, unb

toa3 meine ©ic^er^eit gegen (Sie betrifft, fo toürbc id& hti

9Ji(^tbejal>lung be« SBec^fel« (Seine (Sriauc^t ben |>erm ©rafen

^elfenberg ganj einfa(!^ oon bem ©ergange biefer ^ngelegcn=

l^eit in Äenntniß fe^en."

^ a (f I ä n fi ( r , £>on Duijrott. III. 11
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„<Bk flnb gut gefältelt," oerfe^te $err oon iJonbcnt mit

einem finftern Solide.

„3ßa8 iDoÜen ©ie in bicfer fc^Iimmen SBelt? ÜKan ^ilft

fifif t)\ivi), \o gut man fann."

„53erlieren »ir alfo feine 3cit," ful^r §crr üon IJonbern

fort, nad)bem er bem 23aron ^Jremont einen 323inf gegeben,

bcr [lif olöbalb fjinter feinem Journal erijofe unb longfam in

ba« ÄoBinet jurürffd^lenbertc. — »^«ffcn ©ie un8 einen

SlugenBlitf aßein, i(^ toitt mit meinem ^^reunbc f)3red^en, unb

toenn er gefonnen ift, für eine — (Bad)t, bie unö om 6nbe

nid^t öiet nü^en fann, fo oiel ®elb auSjugeben, fo liJnnten

toir bcn ^anbel al8 gefc^loffen betrad^ten."

„Unb meine ^a^jiere bei ber @efanbtfd^aft ?" fragte ber

®raf.

„3a, ben IJeufet aud^! toaS ifi ba ju tl^un? S33tr fönnen

un8 boc^ nic^t bei ber ©efanbtfd^aft für «Sic öerbürgen!"

„SD'Jit leidster ÜKü^e," entgegnete ber ^ole mit einem

au^erorbentlicl) freunblic^en Säckeln. „@g bebarf ja nid^t

mel^r al8 ein paar Beilen üon S^nen, unterftü^t oon einigen

SBorten beS ^errn S3aron »on gremont, unb bie ©ac^e ift

abgemad^t."

„3d) toitt fc^en, »a8 ju tl^un ijl, laffen <©ie ung nun

jel^n SDtinuten allein."

®raf ßjrabotoSfi öcrlie§ baö ßi*"'"^'^ ^^'^ S3oron %vt-

mont trat bafür ein.

!Der Se<jtere fe^tc fid^ auf ben ©tu^l, ben er üor einer

S3iertelfiunbe öerlaffcn, ftü^te ben (JQbogen ouf ben 2:ifc^

unb fragte mit leifer Stimme: „'iRun, toie fielet'« mit ber

Slngelegenl^eit ?"

^err »on Üonbern »arf einen 33licf in« Slebenjimmer



unb na^bcm er |t<^ übcrjcugt, fca§ ©raf (SjraBotoSfi im

öu^erften 2BinfeI fcejfelben \a^ unb eifrig feine 3^i^"9 S"

lefen fc^ien, onteortcte er: „"Dicfer ©d^uft f)at fcaS ßonce^t

jum Jcfiament fceS ©rafen ^elfenbcrg richtig in ^änben."

„3)er Saufcnb cuic^? 2Bo ^at er'8?"

„S3ei fic^ in fcer Xa^ijt, toie er fagt."

„Unb ber 3n^tt biefe« Sej^ament« ?"

„'31a, ben »irb er mir boc^ nic^t auf bie 9?afe binben^

ol^ne fi(^ gehörig bafür bejaliten ju loffcn."

„<Bo, fo!" gab gremont jur Slnttoort, tooBei er bie ^a=

gel feiner rechten ^»mb Befc^autc uub feine Unterli^^^e ettoaS

l^eraBldöngen lic^.

3;onbern, ber bie 3lenberung in ber ^^J^ftognomie feinet

tJreunbeS too^I bemerfte, fagte: „(So öiel er mic^ aber beit

3nl^alt erratl>en Ue§, muß bcrfelbc \otDßl}{ für bic^ alö für

mid^ t?on großem 3ntereffe fein."

„gür mic^ tool^I toeniger," »erfe^te ber Sarcn mit an-

gcncmmcner ©leic^gültigffit. „2Bag nü^en mir im beftcn

gaße einige geljntaufenb X^Ier mel^r? 3^ bin ja fo : i^

l^abe 5u leben."

„2)u bifl mol^I^bcnb," antteortete ^err öon S^onbem,

toobei er baS !5)u fd^arf betonte, „unb be^^Ib bin ic^ über=

jeugt, eS toirb bir ouf eine (Summe nid^t on!ommen, um jeneö

^a^ier ju erlangen, baö bcinem ijrcunbc toalirfd^einlic^ niAt

nur für ßcit ?ebenö l^elfen fann, fonbem il^n au^ ju größter

ßrfenntlic^feit für bic^ oerpflic^ten »irb. 3Kit einem Sßortc,

GjraboiDgfi »erlangt für ba8 ^a^ier taufcnb Xi^aler, unb

jtoar in einer 5lntoeifung oon bir auf bcitien Sanquier."

3)er (S^rec^er fannte feinen ^reunb genugfam, um jh

toiffen, ba§ eö bei beffen fd^toanlenber unb nad^giebiger @e=
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mütl^8art« am fccfien fei, il^n mit einem 9>lale au fait ju

fc^cn, tta« er benn aud^ ttiat, inbem er bic efcen gesagten

SBorte tangfam unb mit großer ©ntfci^iebenl^eit Qu3f)?ra{i^. -

S3aron ^^emont tjatte aber gute ?ujt, öor ©c^reden üon

feinem ©tul^le l^erunter ju faCien; toenigftcnö tl^at er fo,

toorauf er fel^r fleinlaut jur ^Inttoort gab: „ßintaufenb ^a*

Icr — baö ift ja ein ganje« SJermögenl"

„ßintöufenb 3^akr!" toieberl^olte ber ^nbere mit S3e*

fümmtl^eit. „3)orunter tl^ut er e8 nun einmal nid^t 3(1^ l^abe

mir 9Jiüi>e genug gegeben, bie gorberung biefeS Äerte l^erab=

juftimmen."

„(i.v toill uns betrügen, biefer 6jraboto8fi!" rief ber

S3aron in lomifc^er 5lngft. „3c^ l^abe bir immer gefagt, ba^

ba« ein ungeheurer ^ümp ift."

„Sßoran iif burd^auö nid^t jtoeifle," anttoortete Xonbern

mit großer Äaltbtütigteit. „?lber biefe« SKat ift öon feinem

S3etrug bie 9?ebe; ic^ l^abe mi(I| burd^ feine tlcufeerüngen

überzeugt, ba§ ba« Slftenftücf in ber Xl^at ber (Snttourf bc«

2:eftament8 t)on ber $anb beö 9?ec^tSconfuIenten fein mu^.

Slud^ toei^ (Sjraboteöfi genau, ba§ ber 3n^alt beffelben für

un« unb oieüeid^t aud^ für fonft 3emanb, »aS toei^ id^?

t>on großer Sßic^tigfeit ift; benn ol« id^ il^n l^erabftimmen

toollte, meinte er rul^ig: er fenne ben SBertl^ beg ^apiereS

üoütommen, unb toenn trir nic^t ?uft l^ätten, c8 an unö ju

bringen, fo tocrbc eö i^m burd^au« nidft fc^wer »erben, eine

anbere ^erfon ju bem Äauf ju betoegen."

„?lber taufenb S^lcr!" öerfet3tc ber 93aron, inbem er

feine weisen fteifd^igen ^änbe auf bem Slifc^e über einanber

legte. „2:aufenb 2:^oter, bie id^ obenbrein tool^t allein jatjlen
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muß! ÜDenn bu »irfi nid^t oiel boju geben föimeti," fe^te er

mtt einem meIant^oUf(^en SSIirf auf feinen greunb ^inju.

„^xilt einen Siarb," fprad^ biefer mit großer 9?u^c;

„\^ bin im gegentoärtigen ?lugenblicfe fc^Ieci^t bei Äajfe. —
!Du mußt eben/' ful^r er nac^ einer ^oufe fort, „bic fünf=

I^unbert Jt^aler, bie auf meinen 3:]^eil fallen, al8 eine 2ln=

lei^e für furje 3cit betrachten ; benn ba id) feft überjeugt bin,

ber gute @raf ^at un8 in feinem Stefiamente nic^t fd^tec^t

bebac^t, fo brauche id^ mic^ nur ju bem 9te(^t8confulenten l^in

ju begeben, um burc^ feine S3ermittlung einige lunq^ige tau=

fenb Z^akx mit leidster SD^üfje aufjutreiben."

„Unb in bem gaUe erl^ielte irf| meine fünfl^unbert ÜT^aler

bo(^ too^I nid)t jurürf?" fragte S3aron gremont im 2:one be&

bc8 3^^if^l^'

„3)ann crmtfl bu fie augenblirflid^ »ieber, auf e^ren»

»ort. — Aber entfd^ließe bid^/'

„9hin, fo loß benn bicfen Äerl in @otte8 9'Jamen herein

fommen," ertoiberte ber Sßaron mit einem tiefen (Seufzer.

„Slber anfe^en mag i(^ il^n nic^t , baö fannft bu nid^t oon

mir »erlangen. 3c^ l^affe ben ^txV

„Q,S toirb il^n fel^r unglücflid^ mad)en," lachte IJonbem,

„ttenn er leinen einjigen 33lidf ber Siebe öon bir er^It. Slber

6jrabotD8!i toirb fid) mit feinen taufenb 2;i^alern ju tröften

toiffen. — $m, ^m!"

er l^ufletc fo laut, baß nid^t nur ber ^ole, fonbern

aud^ ein ^aar Äeüner im ^f^ebenjimmer aufmer!fam »urben,

bie aber ülonbem burd^ eine 33e»egung mit ber §anb jurüd=

fd^eud^te. jDarauf treibte er feinen ©d^nurrbart unb fagte ju

bem eintretenben in nad^Iäfjtgem S^one, »obei er i^n toic

gelangtoeitt onfd^oute: „2Bir l^aben unö in bie betreffenbc
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©a(^e [o weit cfngelaffcn, ba§ teir bcnn aud^ nod^ ben legten

©d^ritt tl^un woüen, unb baß ftd^ ber 23aron gremont ent=

fd^Ioffen ffüt, 3l^nen bie geteünfc^te 3lntocifung ouf feinen

S3anquier ju geben. 3lbcr ic^ fann (Sie öerfld^ern, c8 ifl

»erbommt biel ®clb/'

5)iefe8 SD'Zal nal^m ber ®raf einen (Stul^I unb ließ

fi(^ nicbcr, ol^ne eine ßinlobung abjutoarten, toobei er cnt»

gcgnete : „3{i^ toörc in ber St^at untröfllid^ , toenn ©ie

glauben follten, einen fd^lec^ten 5?auf gemad^t ju ^ben,

unb »ärc immer nod) bereit, üon bem ganjen ®c[(^äfte ju=

rürfjutreten."

SBaron grcniont tl^at, toie er borl^in gefagt, unb fd^enftc

bem ^olen feinen Slid, \a, er toanbte il(>m jur ^ä\\tt ben

9?ücfen ju, jucfte ober je^t auffaHenb mit ben 5ld^feln, tt)or=

auf §err toon Jonbern fagte: „ÜDie ©ac^e ift abgcmad^t,

f^^red^en totr alfo nid^t »eiter barüber. i^remont, bu »irft fo

gut fein, bie 5ln»eifung 3U fdtjreiben."

@in Äeüncr brad^te auf 53erlangen jDinte, gcber unb

ct»a§ Rapier, unb ber 33aron ging an einen 9?ebcntifd^, um

bie ©d^rift oufäufe^en, »äl^renb @raf SjrabotoSli langfam

feinen 9?odf auf!nB))fte unb ou8 ber ©citentafd^e eine große

ftar! gebrauchte S3rieftaf(^e jog, bie er öor fic^ auf ben J^ifd^

legte unb bcibe §änbe barüber faltete, eine 23etoegung, toetc^e

^err üon Jonbern nid^t ju feigen fd^ien, ba er in biefem

2lugenbli(fe ben 9?eft feine« 5lbfintl^8 auötranf.

„§ier ift bie ^tnfteifung," fagte ^reniont, inbem er feinem

grcunbe einen fd^malen ©treifen '^apkx l^inreic^te, tooöon

biefer ablag: „?ld^t Xage nod^ l^eute jal^Ien ©ie an bieOrbre

be« ^errn @rafen (Sjrabotoöfi —

"

!Der ^ole nirfte jufrieben mit bem Äo^fe.
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„3)ic (Summe öon taujcnb Zlfakvn uub flcffett mir fold^c

auf 9Je(^nun9. SSarcn i^remont."

!Diefe8 '^o^ier \i)oh ber Sefer feinem 9iac^bar l^iu, bcffen

^änbe ft(^ aber immer no^ nic^t Don ber 33ricftaf(i^e ergeben

wollten. 2ioc^ t>Me er fe^r freunbli(!^ in bie ^öl^c unb

fagte: „Unb ba8 Slnbere, ^err öon 2:onbem? 2Baren ©ic

fo freunblic^, ba« 5tnberc mit bem ^errn S3aron »on gremont

ju bef^red^en?"

„9Ba« für ein ^nbere«?" fragte ber ?e^tere mit einem

fel^r unangencl^men Jone ber ©timme. „5c^ ben!e, mit bem

^o^fier ba toärc e8 toaljr^ftig genug. 3)u l>afl mir bo^ öon

nid^t^ Slnbercm gefagt, J^onbem."

„9?un ja/' antwortete biefer, „(Ssraboto^ti l^at atterbing«

eine jtoeite SBebingung gejteHt; er wünf(^t ein SBort öon mir

unb bir an tie — ftbe @efanbtf(!^aft, bamit fein $a^ in Orb=

nung gebracht werbe."

„Um mic^ baltigft öon ^ier entfernen ju fonnen," fügte

ber würbige @raf mit ftarfer Setonung ^inju.

gremont warf bcn Äo^f mißmut^ig t»on einer ©citc ouf

bic anbere, l^attc a»er ein itugenblinjeln feine« grcunbeS oer*

ftanben unb »erfegte beß^atb : „SKeinetwegen au(^ baö noc^.

SBenn bu meinjt, 2onbem, fo foH e§ ung auf ein 2Bort nic^t

onfommen."

„5lber ein freunblicbe« , §err iöoron," bat ber 3[nbere

bemüt^igft. „6« wäre bod^ auf jeben gaU l^ccbjt unange*

ne^m, wenn man meiner ^breife ^inbemiffc in ben SBcg

legen würbe. 9?ebenbei würbe id) e8 bonfbarlic^jl für eine

grofee ©efäöigfeit anfc^en, wenn ^crr Saron öon gremont

bie @ütc ^ttc, feinem öonquier, welchem (Sie bo(^ bic 2ln*
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tocifung onjcigen »erben, ein paar angenehme SBorte in S3e=

treff meiner ju jagen."

„Da« ift nic^t bebungen!'' rief Sonbern fopfjc^üttelnb.

„ÜDo« ifl aUerbingg nic^t Bebungen/' fagtc bcr ^olc, in»

bem er feinen 9'?ac^bar feft anfal>, unb fe^te mit fe^r befttmm»

tem S^onc l^inju: „Slber ic^ erlaube mir, c8 Je^t noc^ ju

bebingen. 3c!^ bilbe mir ein, toir, beibe Parteien, fmb nod)

am Unter^anbeln unb lönnten attenfallg jurücftreten, »enn

c8 uns nic^t beliebte."

|>err oon ÜTonbern, ber, »ie nid^t ju teugnen, auf ben

äbfd^Iu^ ber Unterl^anblungen fel^r er)5i(i^t toar, »arf feinem

greunbe abermals einen S3lid ju, toobei er fprad^: „Sf^un

benn aud^ ba8 nod^! 2)u toirft aud^ baS nod^ tl^un, gre«

mont, nid^t »al^r?"

„2JJeinettoegen, um bir einen @efaüen ju erzeigen."

„3c^ I)abe alfo baS äßort ber beiben Ferren barauf?"

öerfc^te @raf ßjraboüjgfi mit langfamem ütone, inbem er

foajol^I S3aron gremont, als ben ^erm üou S^onbcrn fd^arf

anfal(|.

©rfterer nicfte mit bem Äopfc unb ber Slnbere antteortete

:

„3c^ gebe Sinnen mein ß^renttort," toorauf er gierig nac^ ber

SSrieftafdje bUrfte, bie ber ^ole nun langfam iJffnete, barauö

ein jufammengefalteteS Rapier l^ercorjog unt eö bem .^errn

oon Üonbern mit bcr einen §anb übergab, »ä^renb er mit

ber onberen nac^ bcr Slnweifung langte.

„'^06) einen 3lugenblicf," meinte ber Se^tere, inbem er ben

äßcd^jel mit ben gingern feft^ielt. „3c^ toiCi, oI>ne bie ©d^rift

JU lefen, nur eben fe^en, ob bie 9?anbbemerfungen , bie ©ie

mir Dorl^in mittl^eilten , oon berfelben $anb finb, tcie baS

übrige doncept."



ertf Cirabtvlli. 169

@rof ßjrabo»«!! nicfte mit bcm Äo^>fc unb ocrfe|tc

Iä(^elnfc: „3c^ ^abc nic^t« bagegcn."

^err Don Üontern ft^Iug ^ajiig baS ^a^ier aui einanber,

ttorf einen ^jrüfenbcn 33U(f l(>inein unb fagte bann, inbem «

e« öerbecft auf fcen X'\\d) legte : „So »eit toärc bie ©a^e

in Orbnung, bie 9{onbfeemcrfungen finb oon bcrfelbcn $anb.

Sßir fönnen unjere 33er^anblungen abfc^Iießen."

(Sx jog feinen ^inser öon bem SKec^fel juriirf, ben bet

^olc nun an ftc^ na^m, burc^IaS unb bann in feine Srief»

tafele ftecfte, bie er l^ierauf forgfältig in ber ißrujltofd^e oer=

borg. ?Ui(i^ erl^cb er fic^, nac^bem bieö gefc^e^en, unb fprac^

mit einer onmut^igen SJerbeugung gegen beibe Ferren: „<Sic

»erben meine @egcnö?art je^t nic^t me^r »erlangen, unb er-

laube idf mir fceß^alb, 3^nen einen guten Jag ju münfc^en

unb mid^ jurücf^ujie^en."

Söaron gremont l^otte bem Zi\d^ unb ben Seiten ben

9?ü(fen jugeaanbt unb ma^te fic^ an bem genfter ju fc^affcn

»ä^renb fein i^reunb bem ©rafen fagte : „3d) l^alte e§ tool^l

für fiberflüfftg, 3^nen bog ftrengfte ©tiüfc^tDeigen an5ucnn>fe^*

len, bcnn ein ©^jre^en über biefe Slngelegen^eit fönnte nur

für Sie üon üblen golgcn fein."

@raf ßjrabcaöK mad^te eine obermalige SSerbeugung,

aobei über feine ^n^t ein eigentpmlicbeS Säbeln flog, »clc^eö

ebenfo gut Reißen !onnte: er l)a.bi ocEfommen oerftanben,

ol« aud): e2 würbe für bie onbere Partei oieHeic^t ebenfo

»enig angenehm fein, wenn ber eben gcfci^lojfcne Äauf in ber

SBelt unb ber ©efcüfc^aft befannt würbe.

jDorauf ocrüe^ ber ^ole baö Sio^n^ci^' ^<»n f«^ i^»

burc^ bie ©laöt^ür beS ßaf^ oerfd^winben unb gleic^ barauf

bei ben genftern beö fleinen ©emac!^« t)orübereilen.
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33oron grcmont l^atte fid^ rafd^ bem Xlfd^e »ieber gc»

nähert, ließ fic^ in jiemtid^cr Slufregung auf einen (Stülpt

nieber unb blirfte feinen greunb on, ier bic §anb auf

ba8 S3Iatt ^a^icr gelegt ^atte unb i^m bicfen S3Iid fonberbar

läc^elnb jurücf gab, toorauf er mit leifer ©timme fagte:

„Sefcn tuir ^ier ober neljmen »ir ba8 ^a^ier mit nad^

^aufc?"

„Sefen toir l^ier, Icfen »ir l^icr!" gob gremont brittgenb

jur 2lnttDort. „3)en 2;eufel auc^ ! SlBarum foU man ftd^ mar=

tern? 3ft eö toaS ®ute8, toa« ba8 ^a^ier entl^ätt, fo erfa^=

ren »ir eö nic^t ju frü^; ift e8 toaö ©c^timmeö, fo toiffen

toir boc^ gteic^, ba§ »ir bo^jpelt betrogen finb."

„dmotion!" fagte §err öon 2:onbern nac!^ einem tiefen

Sttl^emjuge; „ic^ üerfic^ere bic^, e8 ift mir gerabe fo, aU l^öttc

ic^ meine legten l^unbert ©ulben auf eine Äarte gefegt. —
Kien ne va plus."

„3iel> ah, jiel^ ahl" rief 33aron ^remont in fomifd^er

Slngfl.

Unb ^err oon Sonbern na^m baS ^a|5ier in bie ^ö^e

unb fing on mit ettoaä beflommener (Stimme ju Icfen, wobei

er audf l^äufiger, at§ er fonft tool^t ju t^un |3flegte, ben

2ltl)em in langen ^ü^tn an flc^ jog. (Seine (Stimme aber

tourbe in furjer ßeit beutlic^er unb reiner, ja, fie na^m einen

freubigen tiang on, unb fein Sluge leuchtete jufrieben, al8 er

unter ben jal^lreic^en Segaten fid^ unb i^remont icben mit

einer bebeutenben (Summe ertoö^nt fanb.

Se^terer l^attc ben topf auf bie §anb geftü^t, unb al«

er nun ben S3orlffer unterbrach, inbem er fagte: „6r ift bod^

ein guter SJienfc!^, biefer @raf ^elfenberg!" »errietl^en biefe

Söorte eine 9?ü^rung, bic aud^ 2;onbern affeftirte, inbem er
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Ici^t feufjtc unb mit bem ?ejen imtc l^ielt, toä^renb er mit

bcr einen ^onb über bic ^ugen fu^r.

W.9 er ober gtei^ barauf toieber feinen 93U(f auf baö

^Jtt))ier »anbte, matte ftc^ ein folc^eg (Irftaunen ouf feinem

@efi(^te, ba^ ber S3aron untDiUfürlic^ nä^er rücftc unb ein

ängfllic^eg: „9?un, nun?" ^ören licp.

Sonbem Ia8: „9Kein@ut©tromberg, ttie e« im @ütcr*

bu<i^ ber Oemeinbe ©tromberg, (Seite 24—26 bef(i^ricben ifi,

mit ollen barauf rubenbcn Siechten bejlimme i(^ — "

3)er S^orlefer mod^te eine 'ißaufe, toobei er feinen grcunb

loc^elnb onfa^, ber nun in toirflic^er unb großer 3(ufregung

ble ^onbc über einanber legte unb fofi otl^emloS ouörief:

„^cnbern, mad^c um ®otte8 »illen leine fc^Ied^ten <S^)o§c!—
2\t9 »eiter, lieg »citer — ober nein, nein! lieg ni(^t toeiter

— laß mic^ felbfl hinein f(I>auen."

Unb er bog fid^ l^aftig über ben Jif(^ l^infiber, fo^te bo8

^o^icr mit jittember ^anb, inbcm er toirllic^ felbfl ^ineinfd^aute.

„Seftimme i^," log Jonbcm tro^bem, „bem gröulein

ßugenie üon Sraoc^en aU ®etoeig, mic fcl^r id^ il^r jugetl^on,

toie fel^r idf fie geliebt."

!Der SBaron fiel in feinen <3tu^I jurütf' unb üe§ feine

^änbe fd^taff am Äor;>er herabhängen.

2;onbem bctrad^tcte bie ©teile jtoei, brei Wial, bann fd^Iug

er mit ber linfen ^anb l^efttg ouf boS Rapier unb fogtc

triumjjl^irenb : „3e^t teirft bu jugeben, bo§ biefe« 3)ing bo

mit taufenb 2:^alem nic^t ju treuer htidi}\t i%"

„SBad^e ic^ ober tröume ic^?" rief ber SSoron, inbem er

bie ^anbe em^or^ob; „®raf ^elfcnberg liebt grauletn oon

33road^en unb cermac^t i^r biefeS ^jräc^gc ®ut ©trombcrg!

— aber »orum ^eirot^et er fie benn nid^t lieber?"
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$err öon 2:onbern jurfte mit bcn ^c^fetn unb \pxaif in

toegwcrfcnbcm Zont: „S33ie fann man aber aud^ folci^e %xa»

gen ftellen? 2Benn man fein ^^eftament ma^t, benft man

nic^t onS ^eiratljen."

„SBa^r, fel^r toa^x," antwortete ber S3aron unb ftü^tc

babei ben Äo^jf abermals in bic ^anb, aorauf er in tiefe«

9?a(i^ftnnen öerfanf.

lonbem la8 ba3 '^apkx »iebertfolt burc^, bonn blidte

er in bie ^ö^c, toäl^renb er bie Slugenbrauen jufammenjog

unb ben ©(i^nurrbart langfam aufteärts breite.

gremont ful^r au8 feinen Träumereien am erflcn toiebcr

auf unb fagte alSbann : „ jDiefe junge 3)amc ifi je^t bie reic^ftc

ßrbin im Sanbe."

„'Daö ©leic^e ba^te id) eben."

„Sine öortrefflid^e Partie. SGBaö meinft bu, IJon»

bern?'

„2Ba5 ic^ meine/' entgegnete biefer, nad^bem er einen

39Urf in bie öorbercn 9täume be« Äaffeebaufeö getoorfen, „lä^

ftd^ nid^t gut ^ier on biefem Drte bef^5red^en. 3c^ beute, toir

gc^en nod^ §aufe."

„3o, ge^en »ir nac^ ^aufe, bu binirfl bei mir?"

„?luf oUc i^äHe, unb nod^ bem Diner —

"

„SBctrad^ten toir aufmerffam bicfe Slngelegenl^eit."

„Um ju feigen/' unterbrach iljn Üonbern mit einem felir

freunbli^en Säd^eln, „loie ioir unfere taufenb J^aler mit

toud^erifd^en ^m\tn jurücferl;altcn fönnen."
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HDenn vmi baS @ema^ in ber ^tiipt jum 9{et6fiettt

auf bem 23ur9^Ia^e, »o toir baß SSergnügcn l^atten, btc 35cr=

brüberung jum 35ol(^c 9Juben8 tennen ju lernen, an iencm

regnerifc^en Xa^t büfter, gel^eimniBöott unb fel^r befähigt er*

f<j^tcn, um einem fo au^erorbentUc^en 33unbe ol8 Serfomm*

lungSfaal ju bienen, fo ifi bod^ ni(i^t ju leugnen, ba§ biefeö

3immer au^ bei flareit SOSetter unb l^eitercm «Sonnenfc^ein

leinen freunblic^cn (Jinbrucf machte, öielmel^r eticaö dmftcö,

fajt Un^eimlic^eg enthielt, namentlich toenn e8 flitt balag

unb feine äßönbc ni^t roieber^Ütett öom 8örm luftiger ®t=

feüen.

^nbemt^eila toor baö @emac^ aber aud^ »ieber bei bem

je^igen falten 2Binter»ettcr brausen, angenel^m burci^tDÖrmt

»on . bem großen braunen Äad^elofen , fein gar fo unfrcunb*

tiefer Stufentl^alt , unb fetbft 3emanb, ber allein ^ier gefejfen

l^ätte, mürbe fic^ bei einigem 3ntereffe für @(^ni^toert unb
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SDtalerei ober bei nur einigermaßen ^^oetifc^em ©inn eine

3eit long l^afcen amufiren Wnnen. jDie ^änfce ber Äünftler,

teetci^e l^ier jufammen famcn , Ijatten S33änbe unb 3)e(fe auf«

mannigfaltigftc gefc^mürft, unb toenn oud) nid^t aÜcS, »aß

mon l^ier fal^, ed^t toar, fo l^atte e8 boc^ täujc^enb ben 2ln*

fc^ein baüon, unb man l;ätte jum S3eifpiel barauf f^ioörcn

toollen, baß jene« riefcnljafte fe(!^8je^nenbige ^irfc^getoeil) in

ber Zi)at einmal ben Äo^jf eines biefer eblcn J^l^iere in tiefer

SßalbeSnac^t gefci^mücft ^abe; baß femer ber ©obelin an ber

einen äBanb eine toirfUt^ ^rac^tüoQ erl^altene SBeberei mit

bunten ^3l)antaftifc^cn ^^iguren fei; baß ber eiferne ^clm an

jenem Pfeiler nebft ©d^ilb unb ^anbfd^ul^en toirllic^ einmal

üon einem biberben bitter gefül^rt »orben fei, unb baß bie

©laSmalereien im genfter in frül^eren 3citen iKönd^ögcfang

unb Drgelton gehört.

Unb bo(^ toar atte« baS nur 2;öu|(i^ung. 3)aö ^irfc^ge=

»ei^ »ar auö gebrannter Srbe fabricirt, ©d^ilb, §elm unb

§anbf^ut)e au6 ©tein^jajjpe; bie ©obelinö beftanben au«

©acfleintoanb , teorauf bie TiaUx mit funbiger §anb aUerlet

Figuren aufS täufd^enbfte gemalt, unb bie alten Äird^enfd^eiben

l^atten fie ebenfalls aug buntem, ölget»änftem ^a^jier, toe^cö

fle mitDmamentcn cerfeljen I^atten, l^ergefteüt; felbft bie S3er«

jierungen an ber jDecfe unb bie fc^einbar funftreid^en I;ol5ge=

fd^ni^ten ©alerien cberl^alb ber Xl^üx toaren Säufd^ungen, h)ie

fo S3iele8 in biefer troftlofcn Söelt.

Slber tro^bem nol^m f«^ baö Oenmci) toofinUd^ auS unb

l^atte, Xß'xv muffen tS »ieber^olen, einen faft )joetifc^en2lnftrid^;

man faß gern barin, fotoo^l bei einer luftigen ©efetlfdi^aft,

als felbft im 3ö>iegefpröd^ ober fogar allein, »enn man fic^

»eranlaßt fa'^, ein toenig ju träumen ober feinen ©ebanfen
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Slubicnj ju geben, iceld^e oon fccn tunflcn ^oIjtDänbcn \o gut

bei einanter gehalten tourben, unb burc^ feie bunten @läfer

»iel fc^toerer in« greie flatterten, aU bie8 bei getoöl^n»

liefen nü^ternen tocißcn gcnjterfd^eiben ber gaß geaefen

toäre.

3)urc^ eben bicfc bunten ©läfer brangen l^eute 9'Jac^mit-

tag bie (Strahlen ber ©onnc unb f<)icgcltcn eine farbige

3ei^nung auf ben 33oben, »ol^renb fte auc^ baju beitrugen,

bcm büfteren ßintmer felbji einen freunblid^eren Slnftric^ ju

geben. 3n ber S'Jä^e beö großen genfterS — tß beftanb cigent=

lic^ au8 toier Keinen genfiem, bie, toie man taS bei alten

Käufern finbet, nur burc^ ein Äreu5 ou8 altem Sic^enl^olge

»on einanbcr getrennt toaren — flanb eine S3anf, auf beren

einem ßube Der tu^ferfiec^er SBurjel, unb jtoar rittlings fa§,

toö^renb öor i^m ein grofec« ^cnlelgla« ooÜ 33ier jlanb.

Unfer alter SSefannter mit bem rotten, gutmüt^igen ®e=

fiepte, folcffalem S3arttoerfe unb ben fleinen lebhaften 3(ugctt

l^atte ein ©tücfd^en ^olj in ber ^nb, an aclc^em er mit

bem gebermeffer l^crum fc^ni^elte unb biefe 3lrbeit nur un=

terbrad^, toenn er au8 bem @Iafe tranf, toa« häufig genug

borfam unb fic^ barauf langfam unb bel^agli^ ben 93art toifcbte,

ober toenn er beibe gäufte in bie (Seiten ftemmte, eine

©teflung, bie er beinal^e immer annahm, toenn fei» @e=

genüber ettta« fagte , . teaS feine befonbere Jlufmerffamfeit

erregte.

jDiefe« ©egenüber aber toar 9?iemanb anberS alö 2Binb«

f^jiel, ber Äeüner, in ben gleichen engen carrirten ^ööd^en, in

benen toir i^n neulich gefeiten, l^eutc aber o^nc 9?abmantet unb

$ut, nur in runb gefd^nittener 3arfe, »ic er fte, feinem ^Berufe

noc^^ü^jfenb, ju tragen pflegte:
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SBlnbfpiel ftanb oor ehtcm 2:ifd^e, auf bem fl(i^ ctttc

ÜWengc ©läfer bcfanben, ble er fid^ bemühte, mit cttter clnfi

ttei^ gctoejenen (Seröictte ju pu^en. jDod^ betrieb er biefe«

©cfd^äft nur mcd^anifc^, unb toenn er aud^ gerabc mit bem

S^upferfted^cr ni(!^t fprad^, baö l^eifet auf beffen fragen Slnt«

»ort gab, fo bctoegte er bod^ bie ilpptn, al8 tebe er ml

jid^ felfecr, ftrid^ jutoellcn feufjcnb fein ftru)3^)lge« ^aor,

fd^üttelte mit bem Äo^jfc ober jog nad^benfUd^ ble klugen*

brauen fo l^od^ in bie $öl^e, ba^ bie« orbentlid^ fomlfd^ an=

jufel^cn toar.

®er ^u^jferflcd^er ^tte gcrabe getrunfcn unb ftd^ mit

bem ^ermctauffd^lag ben üWunb abgetolfd^t, al8 er feine ^olj«

fd^nl^erel für ben Slugenblldt ru'^cn Heß, unb mit feiner tie-

fen brö^nenben ©timme ju bem Äeflner fprad^:

„2Blc ic^ blr fd^on oft gefagt, 2Blnbf^5leI, fo l^alte Id^ c«

für ba« größte Ungtücf, ba8 blr »Ibcrfoljren fonnte, ba§ bu

einen iDienfd^en fcnnen gelernt, ber mit ober o^ne Slbfld^t —
ba« fann id^ öorber^anb nid^t beurtl^eilen — beln blöd^en

ol^neljln fd^on »erbrannteö ©e^lrn jufammenra^>^)elt. Ober

^ft bu blr baS Sluffc^nelben angemö^nt unb »Iflft mir eine

©efc^lc^te aufblnben, t)on ber bu fclbft überjeugt bl|^, ba^ idf

fie nld^t glaube?"

„O, §err SEßurjel," entgegnete ber bünnc J^eHner unb

fc^üttelte babel langfom ben Äopf, „e« Ift ba nld^tö oon 3"'

fammenro^^jcln meines ücrbrannten @el>lrn8, no^ »enlger

bon 5lufblnben ju reben; »a« Id^ 3^nen fagte, Ifl ble reine

Sßa^r^elt."

„®o ^t man blc^ jum 93eften gel^abt."

„O nein, e8 toar nld^t« oon jum 33eften l^aben babel, e8

»ar ernft — blutiger ©ruft."

A
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SSct biefen SBorten fu^r er mit bcr f>onb üBer feine

92afe, 100 bie oerbäc^tigen röt^Uc^en Spuren immer nod^

beutlic^ ftt^tbar toaren.

^ !Der Äupferflec^er ^atte ein ^Jaar ©c^uitte on feinem §oIj

getl(|an, bann meinte er: „^Dad ifi ja eine gon^e 9^äuber= utib

SWorbflcfc^ic^te, SBinbfpieL"

,X> \<i," entgegnete ber S^eüner, „t9 ^at ftd^ ftar! oon

9?äubem gcl^onbelt unb noc^ ofcenbrein oon 9?oubem ber ge=

fäl>rü(^jlcn 2lrt; fie l^otten fic^ aU SBeiber öertleibct, unb

i^rcr oier griffen mi(^ an unb parftcn mid^."

„9iun, ba^ man bic^ gefd^opfbeutelt l^at toie ber ^unb

ben SBettelfacf, boran jioeifle iäf nic^t im ©cringften. ^bcr um

ttag ^at e8 fic^ eigentlich gel^anbelt?"

„£), um fel^r oiel, |)err SBurjel; juerfi um Sinbru^,

toobci e§ ben Äcricn, bic mid^ gefaßt, auf ein biSc^en SJ^orb

getoiß nid|t angefommen »äre; bann um bie ßntfü^rung einer

jungen fc^onen ÜDame, bie aber ber topfere 2)on Sarioj mit

feinem -S)egen befreite — ic^ lann Sic öerjtc^em, ba§ toor

fe^r fd^cn — unb al^bann i^ren trauernbcn SJertoanbtcn ju*

rüdtgab."

„Unb ber Gntfül^rer fam auc^ öor?"

„Ob er oorlam!"

„ßbenfallg in 223eiber!Ieibem?' fragte tad^enb ber Äupfer=

fieser.

„O, ic^ fel^e, @ic glauben mir nic^t unb tooüen mid^

nur jum Seften galten/' fagte SBinbf^icl gefrönft. „3(ber i6)

lann (Sie oerfid^em, bie (Erinnerung an jenen 2(benb !ann

mir bod^ fein 2Jlenf4 nel|men; obgleich er etroa« ungtüdlid^

für midi ausfiel, »ar er bod^ oott ^ocfie, unb idb beule im=

mcr baran."



178 Stotinniiireieionta ftapitel.

„3a, fo \t\)v/' entgegnete ber Slnberc, „bo§ bu betn ®e»

fd^äft graufam oerna(]^Iä§igft unb nic^t einmal fiel^ft, »ie id^

}}kx feit einer 53icrtelftunbc Bei trorfenem ©lafe fi^c."

jDicfem gel^Ier toax hclit abgel^olfen; ber i^ellner toarf

bie ©croictte über feine ©c^ulter unb brachte im näd^jtcn

Slugcnblidte ein gefüüteö @Ia«, »orauf ber Äu^ferfted^er einen

guten 3^3 ^Wi ^cn jDedfel f(^attcnb jufaüen He^ unb bo8

®efä^ toieber bor fic^ auf bie S3anf fe^te.

„3^ fürchte/' fagte er nac^ einer ^aufc, „toir l^aben mit

mtfcrcn ©efc^ic^ten neulid^ beinen ^reunb unb ©önner aBgc=

\iixtdt, er toirb fo batb nid^t »ieber l^iel^cr jurüdffel^ren , unb

ba8 ifl eigentlich fc^abe, benn eö ift amufant, ein Original,

toic er ift, öfter ju feigen."

333inbfpict I>atte baS @Io«, »eld^eS er gerabe in ber ^anb

l^ielt, faufccr ge^5u^t unb ^ielt e8 jur ^robe gegen ba8 Sid^t,

toobei er mit feiner 5lrbcit jufrieben ju fein fd^ien; toenigftenS

läd^elte er öcrgnügt in ftd^ l^inein , boc^ tonnte biefeS Säd^cln

ouc^ feinen 2Borten gelten.

„3d^ glaube nid^t," ertoiberte er nämlid^, „baß bie ®e=

fc^ic^te neulich t)ier ben 3)on Sarioj abgefc^redft l^at; e« ifl

baö eine l^öc^ft eigentl^ümlid^e ^erfönlic^f eit , bie baS @el^eim=

nißooüc liebt, unb er fud^t toa^rfc^einlic^ mel)r bal^inter, aU

toirllid^ ju finben ift."

„9?imm bic^ in 5l(6t, SBinbfjsiel," bemerfte lad^enb ber

5^upfcrftec^er, „bu ft?rid^ft ba fe^r geringfd)ä|jenb öon unferer

anonymen ©efeÜfc^aft, toeld^e ftd^ in ber ST^at gtürflic^ fdffä^t,

ben ^errn Sarioj unter bie 3l^rigcn aufgenommen ju Ijabcn.

Slber (Sd^erj bei ©eite! jDa bu nun einmal ber 55crtraute

biefeö eblen ©^)anicrö bifl, fo toirft bu mir öieHeic^t mittl^ei=

len tonnen, »ad er benn eigentlich bamats l^at fagen n^oQen
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mit feiner ©rjä^Iung ©on ber fc^öncn (Spanierin, bie er trü-

ben bei ben Sreiberg« gefe^en I|oben »ifl. 3(^ ^be mir

alle 9J?ü^e gegeben unb mic^ ouf ßrfunfcigungen gelegt, imb

lann bi^ oerfic^em, SBinbfpiel, baß bie brüben lein anbereö

ÜKobetl ^aben, ol8 bie toir aurf| fennen: bie Äatljarinc unb

ben ©tß^jfel."

„ÜKobell, ja, baS glaube tc^ tool^I," ahttoortete ber

Äellner, inbem er bie ^c^feln jucftc unb eine etwa« gering^

f(^ä§enbe ÜJfiene annal^ra. „@§ l^anbelt ftc^ l^ier um fein SKo»

bell; \df fagc 3^nen, ^err SBurjel, e« ijl fo , »ie ber ^err

3)on ^arioj gefagt." ßr näl^erte jid^ bem Äupferfle^er unb

fe^te flüjiemb* l^inju: „2)ie ^Iten ba bröben toa« öcr=

borgen."

^crr SBurjcI Iie§ feine Strbeit rul^en, flutte bie gäufte

ouf bie Ruften, unb fagtc, inbem er bie fleinen Slugen fo

ftarf jubrücfte, ba§ man fie faum no(^ jteifc^en ben i>\i=

fc^igen 33rauen ^eröorbli^en fal^ : „2Ba8 foßen bie ba

brüben oerfterft ^aben? 3(^ glaube, bu bifl nic^t red^t bei

Jrofi
!"

SBinbfpiel machte eine S3etoegung mit ber ^anb, ate

tocüte er ben tintern bitten, leife ju fjpred^en, bann fd^aute

er fic^ fc^üd^tem in bem Iceren ©cma^e um unb ertoiberte:

,,3c^ f|abe fie \a felbjt gefelien."

„^en Jeufel auc^ ! 2Ba8 ^fl bu gefeiten?" fragte lad^enb

ber Äupferftec^er , toobei er aber boc^ einen aufmerffamen

Wd auf bo« cmfie ©efic^t be8 tednerS toarf, ber je^t bid^t

ju i^m ^erangefdblid^en »ar unb l^afiig unb mit gang leifer

©timme fagtc:

„@cfe^en ^ahi i^ ba§ fd^ßne 5DJäbc^en brüben bei 33rei=

bcrgö. 2Bcr c8 ifi, faun id^ freilid^ nic^t fagcn, aber — fie
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gct|en \dflmm mit il^r um, ^err Sßurjet, bo8 bürfen @le

mir glauben. 9J?i§l()anbeIt ^ben fic fic."

„^ol'bic^ ber genier, S23inbf^)icl!" rief ber J^u^ferfted^er

mit einigem ßrftaunen, „bu fönntcft ßinen om (5nbe ß^ug

glauben marf^en, toooor man fid^ felber fd^ömen müfete. SBic

ic^ früher fc^on fagte: bein Äo^f l^at gelitten, benn ein

SKenfc!^ bei flarem SJerftanbe !önntc in unferer rul^igen (Stabt

bod^ unmöglich »erfleibetc 9täuber gefeiten unb ßntfül^rungen

beigetool^nt ^ben unb üon einer gefangenen (Spanierin toiffen,

bie üon ben 33reiberg8 mi^^anbelt toirb. O 2Binbf)jicI, bu

bauerft mid^ fel^r!"

3)er bürreÄcflner !ra<jte fic^ amÄojpfc unb fc^oute einen

SlugenblicE nad^bentcnb ju ben bunten ^enfterfc^ciben cm^or,

ÜB er cnblid^ entgegnete:

„Unb c8 ift boc^ \o; id^ ^be Sinnen ba8 anöcrtraut,

$crr SBurjel, tocil ©ie eö beffer meinen al8 ott ble Slnbem,

toennSie auc^ oft fo tl^un, al8 ob (Sie (Sinen beißen tooflten.

Unb fd^iJn muß bic <3^)anierin fein, benn $err jDon Sorioj

f^>ric^t mit ©ntjüden öon i^r, unb »aö id^ felbft gefe^en,"

fc^te er ftocfenb l^inju, „ift fc^on ber 2Jiü]^e ioertl^, ba8 lann

ic^ (Sie öerflc^em."

„SEBinbf^iel, bu mad^fi mid^ toirbelig," fprad^ ber Sfnbere

unb ful^r barauf fel^r ernft fort: „benn id^ toiK nid^t

l^offcn, baß bu bir einfallen läffeft, einen (S]paß mit mir

ju treiben."

„2Bie fönnen (Sie fo etroaS benfen!" »erfe^tc ber Äeflner

fafl crfc^rocfen. „3ft c8 bod^ tool^rljaftig fo, »ie ic^ Sinnen

gefagt: bie Sreiberg« l^alten ein tounberfd^öneö 9}iäbcf)en

bei fld^ öerftedft, ba8 fann id^ feierlid^ öerfic^crn. — 33ei

©tttt 3ago!"
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„©d^toör' bu lieber bei einem öertiünftigeu teutjd^eit

^eiligen — ober beim @ambrinu8 meinettoegen!" rief ^err

SBurjel „Sllfo bu lügjt mid) nic^t an?"

„©etoiß nid^t; aber," fe^te bcr Äellner ge^eimniBOott

^inju, „^err 2)on ^arioj f^at ftd^ öorgcnommen, bie ©acj^c

ju untcrfuc^en, unb teenn ber mit feinem langen ©to^=

begen über bie ©ebrüber S3reiberg fömmt, ba lönnen fie [lä^

freuen."

!Der Äupferftec^er ^tte bag ©türfd^en ^olj, tooran er

gefc^ni^elt, fcmie baS SD^effer auf bie 23anf gelegt, bann fein

®Ia« mit einem tücbtigen 3uge geleert, machte aber je^t eine

abtoc^renbe ^anbbeaegung, als äßinbfpiel, eingeben! be« 35er=

toeife« oon Corwin baffelbc toieber füllen toollte. J^err SBurjel

ftric^ mit ber §anb über ben öoKen S3art unb f^jra^, nac^=

bem er einen ^lugenblid nac^gebac^t:

„ÜDen SBreiberg« mürbe ic^ fc^on toa« ®el)örige8 gönnen,—

aber beine ©efc^ic^te ifi ju toü unb ju unmal^fc^einlid|. 2)em

muffen »ir auf bie (S^sur lommen."

„Slber, |)err Sßurjet," unterbrach i^n ber Neuner mit

einer bittenben ©eberbe, „toenn bie banebcn erfül^rcn, ba^ fid^

ber eblc 3)on Sarioj für ba« unglüdlic^e 2)?äb(i^en intereffirt,

fo mürbe es i^r noc^ oiel fc^Ied^ter ergel^en."

„<Sei tein Äameel, SBinbf^iet!" anttoortete barfc^ bcr tu^fer=

ftc^cr; „bu toirfl mic^ bo(^ too^I nid^t für eine ^laubertaf^c

l^alten! Slber ber ©ac^e mu§ man auf ben ©runb !ommen;

i^r JU ?ieb »iü id^ oergeffen, ba^ 3eon 23aptift ein Riegel

gegen mid^ getoefen, unter einem SSortoanbe l^inüber gelten unb

babei fd)cn inS Ätare fommen."

„Slber nic^t toal^r, |»err Surjel," bat ber Neuner toic=

bertjolt, „<Sic nehmen ft^ in Sld^t? ©el^en ©ie, mie foHte id^
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je »ieber öor ben ^ernt 3)on Sarioj treten Ißnncn, nac^bem

iä) an i^m jum 95crrätl^er geworben bin?"

„933a3 ba8 anbelangt/' entgegnete ber Äu^sferflcc^er, inbem

er fld^ öon bcr San! erl^oB, „\o toäxt e8 öiefleic^t gar !etn

©(i^abe für bic^, toenn bu biefen Umgang abbräc^eft; aber fei

nur tni)\Q. 2Benn e8 fld^ xoitUxii fo »erl^ält, tote bu unb beut

ebler «Spanier fagcn, fo tüiü \i) toal^rl>aftig bereit fein, feine

S3emü]^ungen ju unterftü^en."

„Unb ic^ erfahre etwa« boöon, toaS ©ic gefeiten?" fragte

ber Äetlner.

„SBenn e« ber 9)?ü]^e wert^ ift, ya. Slber id^ bin feft

überjeugt, bie ganje ©efd^ic^te läuft auf irgenb eine 9?arrl>eit

](>inauö."

3)amit fefetc ^err SBur3et feinen grouen, breitfräm^^igen

^ut auf, fnö^jfte ben 9?o(f ju unb berlie§, inbem er eine

SJJelobie ^fiff unb mit bem ©tod in ber ?uft ^erum fuchtelte,

baö ®emad^.

3118 ber Äeüner nun allein blieb, legte er feine beiben

§änbe bor ben bünnen Seib unb blicfte träumerifc^ in bie

^iJl^e. Gigentlid^ tooüte er on ben ^immel fc^auen, aber ba

ibm bie bunten ©(Reiben bie 5lu8ftd|t bortljin ücrf))errten , fo

blieben feine Surfe barauf b^ften, unb feine ^^antafie grafctc

auf ben bunten gelbern um^er, »el<!^e bie üJialer mit allerlei

feltfamen unb abenteuerlichen giguren gefc^mürft, — S^iguren

unb Situationen, toelc^e tool^I baju geeignet ttjaren, bie ®e*

banfen SBinbfpielö feft in ber 9?i(^tung ju erl^alten, in bie flc

flc^ aufäüig oerfal^ren. ®a »ar ber tapfere ©rad^entöbter in

fta^Iblauer ?)eüftung , toie er bem Ungetüm ben Speer in

ben ?eib ftö^t in bem 3lu^enbUrfe, al8 biefe« bie etttaö fe^r

ftait entfleibete 3ungfrau »erfc^Ungen »itt; ba fa^ man bie
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"33^ter bc« Gib an i^rcnSaum gebunben unb glci^ banebat

tat 6am^)eabor fclbft rac^efd^noubenb fein ©d^ttcrt jt^toingcn.

!2)a fal^ man biele (dleibde nnb unBefleibete Jungfrauen,

]&elanntc unb unfcefanntc 9?ttter, unb alle »erfolgten eifrig bcn

gleid^en 3*c(f: bie Unfc^ulb ju f^irmen, ba« Sajter nie»

bcrjutoerfcn unb mit ftarfcm ^xm icbem 33ebrängten bei*

auflegen.

3)er gute Äellncr feufjtc tief auf, aU er bie gebamifci^

ten giguren unb bie fc^Öncn ©amen, mit bencn er ftc^ fc^on

fo oft im «Stillen unterhalten, je^t aufgeregt, toie er toar, be«

trachtete unb babei baci^te, »ic er um ein ^aar l^unbert 3al^rc

JU \pat auf bie SSctt gefommen fei unb eine fc^öne S3e|iim=

mung ganjlic^ üerfel^It l^ahi. 2Bie »ar e8 fo un^oetifc!^, l^ier

glafd^en unb ©läfer f)}ülen ju muffen, 33ier einjufc^enfcn,

öon bcn SWalem „2Binbf|)ieI" genannt ju »erben, jlatt üiet»

leidet gemanbo ju l^eißen unb, toie ber fleine Seib^jage bort

oben auf bem ©laSgemälbe, in 3)ienftcn jener bicfen ^rin«

geffin JU fte^cn, ber er eben öom ^fcrbe ju l^clfen im S3e»

firiff ift

SBal^rcnb 2Binbf)5ieI fo ba(i^tc, l^attc er feine <Seröiettc

auf bie rechte 'Schulter getoorfen, ben ^rm fed in bie ©eite

geftemmt unb fd^aute auf jene Slttilube, toobci er fi^ üor-

flcHte, ba§ ein Heiner 2)?antel öon toeißem ©eibenjeuge k la

jDon3uon ou^erorbentlic^ fleibfam für i^n toäre. Sluf einmal

tourbe er aber au8 feinen 33etrad^tungen burc^ ein leife«

Sa(!^cn aufgefc^retft , ba« l^inter il^m erflang. jDa er ftd^

cigentli^ über biefeS !Sac^en ärgerte, ed aber unter feinet

SBürbc fonb, fid^ rafd^ um5utocnben, fo brel^te er ben ^op\

mit einem fe^r finfteren @eftc^t8au8bru(f über bie rechte

©d^ulter unb fd^ien auc^ burc^auS ni^t freubig überrafc^t jit
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fein, als er in bcm 2ad)n feinen ©ruber erfannte, ben Meinen

Steitfnec^t, »ie er it|n mit einiger ©eringfc^ä^ung ju nennen

liebte, obgleich griebrit!^ nur um ein fel^r ©eringcs Heiner

»ar a\i ber Äellner öom 9?eibftcinc.

„<So, bu bift eö?" fragte er in lang gejogenem !Jone,

inbem er feine ©eroiette, oiinc ftd^ ju beeilen, öom ?lrme

l^crabrutfd^en Iie§ , bie ^anb aber auf ber |)üfte aufgcftü^t

behielt.

" „3a, aflcrbing« bin ic^ eS,'' entgegnete ber @room, ber

aber nic^t in« Si'"'^^»^ t^^t^ fonbern an ber Zlfüi ftel^en

Hieb. „2Bir finb leinten in ber flcinen ©tubc, unb toenn bu

«nö ba etioaS ©efeflfc^aft leifien »ollteft, fo toäre c8 un8 an=

genel^m."

„SBer ifl benn ba« — toir?" fragte Sinbfjsiel, inbem er

ben 5lo^)f jiemlid^ I>od^ em^orliob.

„Sauter ref^cftable 2tütt," üerfe<jte t^^ebrid^ mit SBcto»

nung. „Xl^u boc^ n\6^t fo, al8 »enn bu beine ©efeüfd^aft

au«»ä]^Ien lönnteft; freilid^ fo lang^arige Äünftler fmb nid^t

babei. ^a, fomm nur unb bring öier gute <Sc^o)3pen mit,

baö l^ei^t oier, toenn bu felbjl einen trinlen toittft."

„2)u toeigt teol^I, ^^riebric^," antwortete ber 5^eOner etwa«

gcfränft, „ba§ id^ ba8 Wintere ^immtx nid^t bebiene; bafür ifl

ba« ©d^enfmäbd^en ba, unb an bie lannft bu bic^ toenben,

toem bu brei ©c^op^en ^bcn toiKft."

„^ud^ gut, aber fomm bu nur lierüber-,"

„953ir tooUen fe'^en," fagte SBinbfpiel mit unöerfennbarcm

©tolje, inbem er bie©eröiette fd^teang unb oufSSfieuc anfing,

feine @Iäfer ju pu^en.

griebric^ üerfd^toanb burd^ bie !l:^ar, unb SBinbfpiel f^ra(^

JU ftd^ felber: üDa toirb er tticber toel^e oon feinem SBebien*
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teitöolf bei fdd \fdbtn; man mu§ baö 3^8 ^3 Italien. 3)ie

](fobcn eine Wct, fl(i^ mit 3ebcm familiär ju ma^en, unb wenn

man, »ie t(f|, an beffcre ©efcüfc^aft getool^nt i|l, fo l^aßt man

ba« au« ®runb feiner <SeeIe.

3)abei Iie§ er einen unterbrücften <Seufjer oernel^men rnib

fc^autc abermals ju ben bunten (Scheiben em^or, too fetnc

S3Iicte toicber auf bem fleinen ^agen unb ber bieten ^^ürfttn

lüften blieben, bic il^ren gu§ jicmlic^ »eit oon [lij abfirccttc

unb et»a8 jtarf fc^ielcnb l^erabfal|.

«I

I
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/riebrid^ ttar unterbeffen nac^ tcm l^intcrcn 3i>i^nt«

gegangen, einem fleinen ©tübd^cn, »o nur ein cinjiger

Xx\6:i mit üicr ©tül^Ien ^latj l^atte, »eß^alb fcicfeS ©tübd^en

getoBl^nlic^ oon ^arrieen benu^t tourbe, bie unter fi(^ unb

allein fein tooHten. ^rozi ©tül^Ie »aren fc^on befe^t, al8 btr

©room eintrat, unb jtoar ber eine burc^ ben ©ärtner 2ln=

brcaö, ber fo breit toie mßgtid^ cor bem Sifd^e fa§, beibc

Slrrae barauf gelegt l^atte unb mit i^alb gefd^Ioffenen Singen

öor ftd^ l^in löc^elte, wie er gern 3U tl^un pflegte, toenn er

fld^ in gemütl^Iid^er ?aune tcfanb, ba8 l^cißt bei il^m, wenn

eö irgenb eine Soö^eit ju überlegen ober auöjufül^ren gab.

©einen S^ad^bar toürbe ber geneigte Scfer fdl|toerUd^

toieber erfennen, obgleich toir fd^on einmal im SJerlaufe biefer

toal^r^ftigen @efc^id^te un8 erlaubt l^aben, benjclben oorju=

[teilen. 68 toor baS ein ^übfd^ auöfe^enber 9Kann in ele=

gantem fc^toarjem ^aletot, einer feinen, untabel^aften §ol8«
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Sinbc, au8 ber blenbcnfc »»ciße ^embfragcn l^eröorfal|eit , unb

einem Äopfc , bcn man ^ättc fc^ön nennen lönncn , »cnn bic

®emt8farbe nid^t gar fo blci^ unb oerlebt getoefen toärc,

unb toenn ni^t Ibeflänbig um ben 3J?unb ein unang*cne^me8,

malitiöfcö Säckeln gej^)ielt ^tte. 3)cr Wlann trug einen

fd^warjen SSarfenbart, üon ber Sßange in einer fd^arfcn Sinic

gegen bie SD'hiiÄtointel laufcnb , fein ebenfaüs fc^toarjeS ^oar

toor forgfältig frifirt, an ben ^önben trug er ^anbf^ul^c,

unb bie 'äxt, »te er ben rechten 2lrm auf ben atterbingS

nic^t übermäßig fauberen Xi^äf aufgelegt ^atte^ jeigte, ba^ er

fid^ f^eue, mit bemfelben in S3erül^rung ju fommen, unb nur

ungern feiner SBequcmli^feit bicfeS Opfer brati^te.

ds war gran9oi8, ber Äammerbiener ber 33aronin üon

Sraa(^en, unb tsenn man i^n genau anblttfte, fo fal^ man

auf feinem toei§en ©efic^te immer noc^ eine feine, rotl^Ii^e

©c^arre, bie jutoeilen mit bcm t^inger ju befül^Ien er jt^

feit jener ^tit jur ©etoo^n^eit gemacht ^attc, — eine 33e=

rü^rung, bie gcrabe nic^t baju geeignet »ar, tool^Iteoßenbe

©efü^Ie für bie 2^oc^ter fjineS ^erm auffommen ju laffen,

6r ^atte fi(^ ein @Ia8 ^unfc^ geben laffen, ba er S3icr ober

SBein nicbt ju trinfen pflegte.

2118 ber ®room eintrat, l^ob 3[nbrea8 feinen ^opf empor

unb frogte: „'>Jl\m, iji bein ^err ©ruber ju ^au8? SBerbcn

toir bie 61>re oon il^m ^ben, ober öerfc^mäl^t ^r unS?"

„®Iücflic^er»eife öerfc^mä^t er un8 üorber^nb," anttoor»

tcte griebric^ laci^enb. „(Später fc^cnft er un8 tool^I bod^ ouf

einen 2tugenbli(f bie dlftt feiner ©efeüfc^aft"

6r rürfte einen ©tu^l an ben lifd^ unb fe^te fi(^ niebcr.

!5)er ©artner ^ob fein @Ia8 empor, ^ielt eS gegen baS

8id^t, toobei er leife öor fi6f i)in pfiff, bann tron! er unb
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fagtc ju beut Äomtncrbicner: „68 ifi mir unbegreiflid^, ba^ ©le,

tote ©te öcr^in fagten, fein 33ier trinlen. 3e^t im 233intcr laxm

man e8 am (5nbe fc^on laffen, aber »enn ic^ ©ommcrö ba«

»arme 3^"9 ^^ i" ^^ Ijinein gießen müßte, ba fäme ic^

üor ^i<je um."

„<Sommerg trinfe xd) SBaffer ober ettoaS üimonabe,"

\ftaäi ber Staliener affeltirt, toobci er feinen SSacfenbart ftrid^

unb bann mit bem Sciö^P^Ö^''^ ^"<^t ^^^^ i^"^ ©d^ramme

ful^r.

„S)a l^at unfer ^^riebric^ bort eine 5le!)nlicl^feit mit 3l^nen,"

^pxaif ber ©ärlncr lad^enb, „baS l^eißt, er tl^ut fo, al« toenn

er S3ier ober Sßein für fein Seben gern tränfe; aber öon

bem, toaö eine fliege »ertragen fann, ^t er fd^on einen

9?aufd^. 3c^ bel^aupte, er 'ijat fo fc^on ju öiel ©eifl in fid^,

ba^cr mac^t ein bi8d|cn mcl^r gleid^ ©peftafet bei i^m/

, ®er ©rcom trani tool^Igcfäflig au8 feinem ®Iafe, al8

ber 5lnbcre fo oon il^m fprad^, unb grangoiö, ol^ne feinen

Jlopf im ©eringflen ju »enben, »orf einen f^jBttifd^cn 33Ii(f

auf i^n. •

„^(i) fagc 5l|ncn," »anbtc ftd^ 2lnbrea8 an ben Kammer»

biencr, „ba« ift überiiou^jt ein ganj merttoürbiger iterl, ber

kleine ba. 2Bo e8 bei iljm flerft, ba8 l^abe ic^ noc^ nie cr=

grünben fönnen; aber foüten ©ic glauben, baß aUe grauen«

jimmer in i!)n »emarrt finb? jDa ift bie 9?onett, bie Äam*

merjungfer ber gnöbigen grau, bie l^at er ööllig unglüdflid^

gemacht."

ÜDer fleine S^teittnedit jurfte mit ben Sld^fetn, aU tooüte

er fagcn, er üerflel^c tool^I bie Sßorte bc8 ©ärtnerö nac^

il^rem »al^rcn SBcrtl^e ju beurtt)eilen; boc^ jeigte flc^ ju

glei(J^er 3"t auf feinem ©eftd^te ein pfiffig fein foüenber 2lu8=
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bntd, fcer ericnnen Ue§, toenn man ll^n au^ jum SScjlen

^afce, fo toijfe er bod^, »08 er toiffc.

„Unb »arum l^ot er t>te 9?anett mtglüdli<!^ gemalt?"

fragte gran9ot8, na^bem er an feinem ^unfci^gtafc gcni^j^t

„2BciI er il^r Hoffnungen erregt, bie er f^jöter nid^t Safl

\faät ju erfüllen."

„SSBer "^oä^ ««^ fo übertreiben fönnte, ttie Sl^r, ?ln=

breaö!" fagte nun ber 9?eitfned^t. „3a, e8 ifl »al^r, ic^ toar

gegen baS iIRäb(^en aufraerifam, unb fic ^at baö freunblic^

aufgenommen, aber babei BIieb'8 aud^," fügte er mit einem

cmften 33Ude l^inju , toöl^renb er teife feufjte. „5Son Ungtüd*

lid^fein i^rerfcitö ifl feine ^ebe. 3a, il)rerfeit8 nid^t."

!3)er ©ortner fniff fein linfeS tluge gegen bcn Äammer«

biener ju, ber jum 3"^^" ^c§ (5inöerjlönbniffe8 ganj leidet

mit bem Äopfe nicfte unb barauf fprad^:

„^a8 3^rerfeit8, toaS ®ie jtocimat teieberl^oltcn, lö^

ja fajl öermut^en, al8 toenn 3emanb anberö unglü(flid^ toöre.

griebric^, gricbrit^! (Sie finb ein feiner äRenf^ unb ein

oertoegener ©cfellc"

„3a, oertoegen ift er," fagte 3[nbrea8 fd^einbar mit gro=

gern @ifer unb großer ^ufrid^tigfeit. „O, er ift fo oertoegen,

baß man ba8 gar nic^t fagcn fann."

„3m (Srunbe l^at er Stecht," entgegnete ber Äammer=

biener, nac^bem er, toic über ettoa« ernftli(^ nac^benfenb,

Dor ftd^ auf ben 2;ifc^ gefc^aut. „9Ber nic^t in bie ^iJl^e

fhcbt, ber bleibt am 33oben fleben, unb — toer ni(^t toagt,

ber gewinnt aud^ nid^t."

„Da eben liegt ber §unb begraberf," öerfe^te ber ®art=

ner mit fe^r beftimmten Xonc. „3(^ üerfic^ere <Sie , in

feinem ©efc^äfte l^at er einen ungel^euren SOJut^; im 8?eitctt
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t^ut'« il^m Äeiner glcid^, ba« fogt fogar fcer 5?irtfd^er, fcer fonfl

immer ^änbel mit i^m l^at. 9l6er too e« auf cttoa« Slnbercd

anfommt, ba ift iWonfieur gricbri(^ nic^t ju ^ben."

t/^ai fann man öoit mir nid^t fogcn/' entgegnete ber

fleine @room gefränft. „Wai 6iner toogen fann, baö tl^u*

id; auc^."

„2)?an fann ftc^ ba8 nid^t geben, toenn man'8 ni(^t l^at,"

meinte grangois. „Slfcer in bem ^^alle »äre e« fc^abe, »emi

er fid^ burc^ eine übergroße ©d^eu öietteid^t öon feinem

©lürfe abl^alten ließe."

„3a, toaS ®Iüd!" fprad^ ^^riebric^, toobei er fid^ am

Äopfc fragte; „baS fagt btr SlnbreaS nur fo, um mic^ anju»

treiben."

„Um bic^ anjutreibcn? — 3)a fel^' einmal Giner!" rief

ber (Gärtner im Jone beö größten Srftauneng. „2Ba8 l^abe

id^ baöon, ob bu bid^ antreiben läffeft? Unb bann »itt id^

bid^ aud^ gar nid^t antreiben; ic^ l^abe nur gefagt: »enn er

nid^t fielet, baß baS ^räulein ii)m über aUe 9)?aßen toß\)\'

geneigt ift, muß er blinb fein, teie ein äRauItourf."

griebrid^ blicfte ertoartungSboÜ auf ben Äammerbicner,

ber mit bem i^opfe nicfte unb nac^ einigen ©efunben fagter

„Slud^ mir ifl bo8 ganj glaublich, ja, ja, tJoHfommen er=

flärlic^."

„<Sie^fi bu, ungläubiger X^omaS?" naljm Knbreaö aber-

mal« baß SlBort, »obei er ben Slnbem leidet on ben Slrm

ftieß, tt)ie um i^n aufmerffam ju machen. „Slud^ bem J^errn

ijran^oiö ift baS glaublid^ unb erHärUc^. Unb baß ber fold^e

©cfd^id^tcn fennt, baS toirft bu bodf| »ol^I nid^t läugnen

toollen."

,,S8 liegt Me« in ber 'ävt/' ful^r ber 5^ammerbiener
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fort, „»ie bo8 gräuicin il^m il^r 2Bol^Itooffcn ju crfernten

gibt; man fann bamit onjiel^en unb ofcjio^en. SCBcnn flc

frcunblid^ mit i^m ift, fo toofltc fcag nid^t üiel fcetoeifcn; man

mügte erfl »iffen, 06 fie il^n auf irgcnb eine %xt, unb tote,

ben Slnbent borjicl^t."

„^a, wenn ^^nebric^ nici^t toiffen foßtc, bo§ flc ba« tl^ut,

fo toill ic^ ein ©c^of fein!'' rief ber ©ärtner, inbcm er bie

^änbe jufammenfci^Iug. „jDa8 läßt ftc^ an taufenb Äleintg»

leiten merten. SBill fie bei S^ifd^e 2ßaf[er ^abcn, fo muß e8

il^r griebrid^ ^röfentiren, tritt flc auf il^rcn ©^jajiergängen

burd^ ben ©arten in ben Statt, fo t^ut fie eß getoiß nur in

bem Slugenblidfe , toenn er bort ijt. — Äannft bu baS löug=

nen?" »anbte er fld^ an ben 9?elttnec^t. „Unb fannft bu

ouc^ läugnen, baß fie neuli^ abfid^tlid^ il^r 2:afc^entud^ faflen

ließ, bamit bu e§ i^r in bie ^anb geben fottteft?"

„IDaß fie eS fatten ließ, ifi fc^on toal^r,'' fagte ber,

®room, „aber eine Slbfid^tlid^feit— nein, baran fann ic^ nid^t

glauben."

„9}?an lößt im ©taffc nie ol^ne 2lbftc^t ein J^afd^entud^

fallen,'' fprad^ in fe^r befiimmtem Xone ber Äammerbiener,

„id| fenne baö."

„|)örjt bu, ^err ^^angoiS fennt ba§!" rief Slnbreag

eifrig. 3)od^ ful^r er gleic^ barouf ac^fel^udfenb unb mit

großem Unmut^ fort, toobei er aber, ol^ne baß e8 g^riebrtc^

fal>, einen aufmunternben 33Iicf auf ben Äammerbiener toarf:

„S)od^ toa« gel^t mid^ bie ganjc ©cfc^ic^te eigentlid^ an?

SBcnn ic^ bem S3urfc^en ba nic^t fo gut toäre unb c§ mid^

freuen toürbe, toenn er ju feinem ©lüdte fäme, ba ^ätte id^

toa^r^aftig nie ein SSSort barüber tierloren. ©iel^ ben ^errn

Äammerbiener an, »a8 baS für ein SOJann getoorben ifi.
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Uttb toit bic <Ba(i)tn flel^cn, lönntcfi bu eö noc^ »elter brin«

gen. — ©laubcn ©ic tool^t/' ful^r er gegen gran9ol8 gc«

toonbt fort, „ba^ ic^ für baö ^^äutein ein SSouquet maci^en

follte, unb ba^ fle mir fagte, ali ic^ e8 iljr übergeben »oütc:

i^riebrid^ lann eö auf mein 3i>"nic»^ tragen! 9^un, toenn ba8

ni^t beutüd^ genug Ifl, bann toel§ Id^ nid^t mel^r, t»a8 beut«

Kc^ fein foH"

jDer Äammerblener fu^r mit ben gingern leidet unb tele«

berl^ott über ble ©c^ramme In feinem ©efid^te, bann fagte er

tele ju flc^ felbcr: „^a, [a, e8 liegt In ber gamltte."

Obgleich er bleö fel^r lelfe fprad^, fo l^atte e8 boc^ ^^rleb»

rlc^, ber gefpannt auf feine 233orte l^orc^te, »ol^I »erftanben.

„SQ3enn 3emanb frellld^/' fu^r ber Äammerblener laut

fort, „leinen 2Wut^ t)cflfetr fo g'fclft er eine <Sac^e falfc^ an

unb öerblrbt mel^r, al8 er gut mad>t."

„3a, äJ^ut^ mu^ man freiließ l^aben/' meinte auc^ ber

©ärtner, Inbem er öerbriefetic^ ble 3lrme über elnanber fd^lug;

„ober ber Ift nid^t Sebermann gegeben."

„3l^r l^abt gut reben, 5lnbreag!" rief ber @room örger*

Ixö!), „toai fott i(^ ba meine ^aut ju 9)?arftc tragen, »o id^

bod^ überzeugt bin," fca^ Slüeö nid^t« ift? greilld^ Ift fie fd^ön,

aifl fo fc^ön, ba^ einem ba8 ^erj aufgebt, toenn man fle

nur anfie!)t; aber aud^ ebenfo ftolj; unb wenn Ic^ anäf

Tlüfif genug ^be, fo mu^ Id^ bod^ fagen, ba§ l(^ faft In ble

Änlee fd^na^j^e, toenn fie nur einen crnften 33U(! auf mic^

telrft. 3)ann — Ift — aud^ ber gnäbige ^crr—

"

gran9ol8 l^ord^te auf, bod^ trän! er Im näc^ften 2lugen=

blldte f^einbar mit großer ©leic^gültigfeit au8 feinem @tafe.

®er ©örtner l^atte aber tool^t ben S3Ii(f Im 5luge be8

3taUener8 bemertt unb fagte, inbem er fel^r tünftll^ ladete:
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„griebri*, fcu bifl bocb ein !leinc8 Ungeheuer! 3Ba8 »iHjt bu

üom gnätigen §errn fagen?"

„3d^ toitt ni(^t« öon i^m fagen/' anttcortete mürrtf(!^

ber S^eÜfned^t. „^ber er l^at bie ^ugen fo auf aüe«, »a8

Im ^aufc gefd^ieiit, nametitlid^ auf baö, ttaS ba8 gröulera

t^ut, bafe il>m xii&it ba« ©cringfte entgelten lönnte."

„@cl>* mir diner ben Unöcrfianb an!" fagte 5(nbrca«.

„%{9 tocnn ber gnäbige ^err cttca« feigen fottte, toa8 fie nic^t

toitl feigen laffen. Slber f^aren toir unfere 2Borte; man mu§

Df^iemanb ya feinem ©lüde jtcingen tooHen, ber feine Suft

fytt, ettooS bafür 5U toagen."

„Da9 (SIeidbe tenfe ic^ ou(^," meinte ^^ran^oi«
,

gejiert

Iä(^elnb. „jDo ic^ meinen 'Jßunf^ auSgetrunten \)aU, aud^

meine ^tit ju Gnbc gel^t" — er 50g babei mit großer %h=

fi(!^tlic^feit feine fc^önc golbene ßt^linberul^r auS ber S^afc^c,

bie on einer fc^toeren Äettc öon gleichem Wlnaß. l^ing — „\o

benfe ich, toir fparen unfere SBorte unb laffen ben §errn

griebrid^ t^un, »aö i^m gut bünft."

3)amit er^ob er fic^, unb ber ©ärtner folgte feinem Sei*

fpiele; bann fd^Iug festerer ben ©roorn leicht auf bie (Sc^ut=

ter, unb fagte il)m: „Uebericge genau, »aS toir gefproc^cn.

3c^ muß je^t na^ .^aufe, um meine ©lasj^äufer jujubedfen.

3)u toirjl »0^1 no^ ba bleiben unb beinen 23ruber ertoarten.

@cl^ in bic^ unb faffc Wluth; toalirl^aftig , toenn xä^ an bei=

ner ©teile »öre, ba fottteft bu in ben nöc^ften Xagen toaS

erleben."

jj)amit gingen bie beibcn toürbigen SOlänner jur X^ür

l^inauS, 5ran9oi§ mit l^oc^ erl^cbenem Äopfe, gefpi^tem

SDJunbe, o^nc fic^ nac^ bem fleincn 9feit!necbte umjufcbauen.

Sä^renb er burc^ bie üorberen Bioiwer ber SBirtl^fd^aft ging,

^adlinitx, Don Ouifote. m. 13
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liebte er c8, feine fc^wcre golbene ^etit ^ufig um ben ^nQt-

fnger ju toirfeln.

33or ber ^au8tl;ilr angekommen, blieben bic 33ciben bei

einanbcr fteljen unb ber Äammerbiener fagte: „9?ur ni(^t nad^^

laffen! SJJan mu§ bem bummen S3urfd^en jeben Xa^ ein]^ei=

gen, biö er toarm genug xft. SWac^t er aber einmal einen

bummen ©treic^, bann oerlaffe ic^ mic^ auf «Sie, 3(nbrea8,

baß <Sie mid^ aufS ©d^neUfte bauen in ^enntnig fe^en."

„Unb toenn e8 om 6nbc bod^ nicbtö nü^t?" anttoortete

ber Slnbere. „2Bcnn baS gnäbige ^^räulein einfach bie 9feit-

^3eitfd)c nimmt unb unferen greunb jum ^aufc ^inauö jagt,

toaS bann?"

„@inen ©fanbal gibt'8 auf atle %äUt," entgegnete t^ran^

90i8, nac^bem er einen 2lugenblicf narf>gebad^t. „Unb wie id^

biefeS tüilbe, tro^ige ©efd^öpf fenne" — bei biefen Sßorten

ftrici) er abermal« über feine Sßangc unb biß bie 3öl;ne

leidet auf einanber — „reißt ba§ fo tief in if)X ^erj, baß ba

S(üe§ ju ertcarten ijl. 2)a8 §auÖ muß i^r berl^aßt toerben.

Sluc^ !i3nnen @ie fic^ beulen, baß id; fc^on auf anbere Söeife

»orgearbeitet l^abe. 9Wan l^ört l^ier unb ba cttooS, »ic auf=

faUenb ftc^ ber §err S9aron öon SSreba feiner SfJic^te an*

nimmt; bie guten ?eute fd^ütteTn begreiflicher SBeife ben Äoj>f

barüber unb flnben baran eine auSgef^)ro^ene 9?eigung. 2)a8

gerabeju bei unö ju fagen, »erbe id^ mic^ »ol^t lauten; bcnn

bie gnäbige grau ließ fd(|on frül^er einmal SBorte fallen

aber," unterbrad^ er fid^ mit einem SKal, „t»ic öcrl^in be»

mer!t: unterlegt ift bie <Sac^e aufS Sefte, e8 braud)t nur

eines gelinben 5lnftoßeö, unb toir rollen oon unferer ^öl^c

ben 33crg l^inab."

„SBir ^ören bann auf, alte ^Diener bcg ^aufe« ju bc»
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ouffld^tiäcn unt ju c^icaniren!" rief triiraq^^irctib fcer

@artner.

„llnt toenn »ir barauf toicbcr fc^r enttäuf^t m fcie ^et=

mat gnrficffef^rcn
, fo »erben »ir un§ fcod^ naif unb uac^

entfd^Ueßen muffen, in mand^en fel^r fauren 5lpfel ju beiden."

!j)ie§ fagte gran90t8, ber Äammerbiencr, inbem er be»

fyigl^ feinen Sarfenbart ftric^, tuäl^renb aber jugleic^ ein toilbeg

geuer aug feinen 2lugen bli^te.

3)arauf reiften fic^ 33cite bie §änbc, unb 3eber ging

feiner SBcgc, ber 6ine ^ier^in, ber 3lnbere bortfjin.

5)cr Heine @rcom »ar in bem ^interftüfcdben allein ge=

Hieben, ^attc bcn Gübogen auf ben 2^if^ geftü^t unb ben

Äo^f barauf gelegt, aber in einer 2lrt, »ie man e§ tool^I

gu machen ^jflegt, »enn man eifrig über tttoa^ nac^benft,

ba« im <Stonbe ifi, einem ben guten ^ümor ju fterberben.

6r brürfte nämli(^ mit feiner gauft bic redete SBange fo

in bie ^o^e, ba§ ocn bem Slugc über berfelben fafl nic^tg

me^r fic^tbar toar. 2[u(^ I>attc er feinen c^ut toiebcr aufgc*

fe^l' unb i^n red^t fc^ief auf ein £)^r gerücft, nic^t toeil e«

i^n barl^äuptig fror, fcnbem »eil er bie ©d^ritte feines 5Bru=

ber« oerna^m, unb »eil er backte, er fe^e im^onirenber au«,

toenn er mit bem §ut auf bem Äopfe bafäße.

3Ö0« fein ^erj in biefcm Slugenblirf betocgte, finb »ir

nic^t im ©tanbe, genau ansugeben, benn er »ar ftc^ beffen

felbft nic^t rcc^t be»nßt. SBenn auä) ber @ärtner in ber

bctreffenben Etngetegenl^eit burd^ aufreijenbe 2Bortc, (Scbmei=

dbelreten unb bie ^anbgreiflic^ften ?ügcn aller ^rt feine

^^antafie mcglid^fi gefteigert l^atte, fo »ar er bagegen in

ml^igen SD^omenten fo oernünftig, fid^ felbft oor einem (Schritte

3U »amen, ber neben einem fd^ßnen 2lu8gangc md) öerfi^ic=
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bcneö Unangenel^me Ijoben lonnte unb t»obci c8 fel^r ungewiß

fclieb, welchem biefer 2lu8gänge er jufliegen njürbc. 9Bir

fagcn: in rul^igcn, ücrnünftigcn 9)?omenten baAte er fo;

aber leiber tooren bieje f>ö(^ft feiten bei i^m.

2)er Neuner trat bemna(j^ in ba§ ©emad), unb ba er

bic Slnberen nic^t l^atte weggeben feigen, \o blicfte er nic^t nur

einigermaßen crfiaunt um fit^, fonbcrn fagtc aud^:

„3c^ glaubte, tu fcieft in ©efeüfc^aft. 2öo fmb bcnn

bie Slnberen?"

grietrid^ madbtc, ol^ne feine ©tcüung ju öeränbcrn, eine

^anbbeftegung nad^ ber Xi)ixv, toorauf fein Söruber fortfuhr

:

„Wit f(^eint, bu bift fci^Ie^t gelaunt, unb ba »irb

»oljl unfere Unterhaltung jiemlid^ fpärlid; auöfaüen; öieücic^t

aiüft bu au(^ mit beinen ©ebanfen allein fein, unb icenn

baS ter %aU ift, fo Ijaft tu eS nur ju fagen, ic^ l^abe o^ne=

bieS noii genug ju fc^affen."

9^un toar e8 aber bem ®room in biefem Hugenblitfe

ntc^t barum ju tl>un, aüein ^u bleiben; benn fo fel^r er auc^

nad|bad)tc, brad^te er boc^ nidjtö ©efc^eibteö jufammen; im

©egentl^cit, er begann ftd^ juireilen »or feinen eigenen @e»

ban!en ju fürd;ten, ba fie mitunter, toie ntd^t ju läugncn,

jiemlic^ eftraoagant toaren. 2)eß^alb oeränberte er langfam

feine (Stcdung, blirfte feinen 23ruter an unb bemerfte: „2S?enn

id^ adeln fein toollte, ba toörc id^ »o^I mit bcn Slnbcren

fortgegangen unb" nid^t l^ier jurütfgeblieben."

„W>tx üerbrief?li(i^ bift tu?"

„33erbrieBlid) eigentlid^ nid^t, aber befümmert."

SBei biefen Sorten ftä^te griebri(^ bcn Äo^f auf bic

Iin!e §anb unb feufjte jiemlid| auffattenb, unb jugleidj

SWinterte er auf eigentlich fomifd^e tlrt mit bcn Slugen.
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9Binbf^>icI i)atU ftd^ auf fcet onberen Seite bc8 Üif^e«

nicberäclaffcn ,
ftrecftc fcic jufammcngcfaltenen ^änbe cor fid^

au« itttfc breite mit tcn ß^isefinäern berfelbcn langfam ba«

©aljfaß I>crum, »eld^eS »or i^m ftanfc.

„2Benn bu befümmcrt bift," fagte er, „\o mu^ bu olfo

j^ummer ^aSen, unb ba e3 für alle Slrten öcu Äummer einen
^^

fräftigen 2^rojl gibt, fo »ore i6 öieOeic^t im »Stanbe, ttxoai

für bic^ ju t^un, »enn bu cS nämlid^ für gut fänbcfi, mir

bie Urfac^e beineS Äummerä mitjut^eilen."

Dn fleine 9?eitfncd^t fputfte neben fic^ auf bie ©rbe,,

tDobei er,fi(^ bcmül>te, ein rec^t mclan6clifd^es ©efic^t in

madbcn; bann entgegnete er:

„6S gibt eine getDiffe Srt Summer , n>elc^en ju fül^Ien;

bu aber ncc^ nie ©elegenl^eit ^ttefi" — bie« fpra(^ er mit

©eringfAä^ung — „unb ben nur eine einjige ^erfon ju Iin=

bem im ©taute ift. Xa^ bu aber tiefe ^erfon nic^t bift,.

baS fann id} fcir oerfid^em."

„!Daö ö3äre ?iebe8fummer ," meinte 333inbf^?iel ,
„ber

ft^Iimmjic oon aßen."

er ließ ta« Saljfafe Ip« unb beicegte bie ginger, al*

fei er gerabe im 23egriff, bie <£aiten einer ©uitarre ju »er-

arbeiten. „3a, 2iebe8!ummer.

e« ift eine alte @cf(^id^te,

2)od^ bleibt fie immer neu,

Unb ttcm fie jufl ^afftret,

2)em bricht bo8 ^crj entjttet

Unb bpc^ fagt ber 3)i(^ter:

(SiMüdf aUctn ifi bie ©eele , bie liebt.

(58 ift tag fe^r fc^ön ccmponirt, unb ic^ f^>iele c« ju-

»eilen Slbenb«, »enn ber SWonb fc^eint."
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„2Ba8 bcr 3)i(f|ter fagt, ifi mir fe^r gleichgültig/' oer«

fe^te mürrifd^ ber (SJroom; „nur fo oiel ift geiri^, baß, toenn

iil liebe, ic^ ba8 burt^au« md>t mit großem ©lüde tl^ue."

„<Bo liefcft bu alfo unglüdflid^?" f^rod^ ber Äellner mit

einem leichten Slnflug tjon 33egeifterung. „2)a8 ift um fo

fc^öner."

„SBarum um fo fd^i3ncr?"

„Söeil (58 fe'^r ^joetifc^ ift.

fangen uub bangen in fd^toebenber ^ein,

Jpimmel^od^ jaud^jen, gum ütobc betrübt,

©lüdlid^ attein ifi bie @eele, bie ticbt."

2)ie8mat fang SBinbfpiel bie 3)?elobie ju ben Söortcn,

»obei il^m ber 9?eit!ne6t jutiörte, mit finfterem 53li(f unb

einem untoerfennbaren 3"9 »on S3erac^tung um bie aufge=

toorfenen Si^))en. 2)o^ ließ er fid^ gleich barauf l^erab, ju

fagen: „9)?an lann unglücElic^ lieben unb boc^ »ieber nid^t

unglüdflid^."

„£) ja, baS !ann mon,'' antwortete fc^Wärmerifc^ ber

ÄeÜner, inbem er feine Singen gegen bie ^immtrität erl^ob.

„Tlan fann jum Söeif^iel eine öome^me 2)ame lieben, aud^

»on if)r toieber geliebt »erben, ober unferer ?)erbinbung ftetten

fic^ unübertoinblic^e ^inberniffe in ben 2Beg. ^a« ift noc!^

fi^öner, nod^ ^oetifd^er." .

@r begleitete biefe Sßorte mit einer auöbrucfsootten S3e»

»egung ber redeten .^anb.

„Unb baran finbeft bu nid^tS Unrechte«?" fragte

griebric^.

„@ctoiß nic^t; toer fann feinem ^crjen gebieten?"

„9?un, bann freut eS mic^, baß loix bod^ einmal einerlei

^nfic^t fmb — benn ic^ liebe eine oornebme I)ame."
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,X>^, 0^!'' machte SQ3inbf^>ict mit einem Xont gro^cc

Ucbcrraf(^ung. „®u? 'Sfiad^ feinen f(^tec^tcn (Spaß!"

„9^a, ob fcaö teic ein fc^lc(]^ter ©))a^ flingt!" f^)ra^

^ ficine 9Jeithie(^t gereijt, fc^ofe feinen ^nt noc^ bcrtoegener

auf ba« O^r unb fc^te fic^ aufrecht l^in, um feinen 93rubec

feft anjufe^cn. „Unb »enn bir ba« fo ungtaufclic^ erf^eint,

fo bauern mi(^ bic ^jaarSBorte, bie id) an bic^ ocrfc^tDenbet/*

,,33ei ©Ott ifl oüerbing« nichts unmöglich/' antwortete

SBinbfpiel fleinlaut. „STbcr ifl e« toirfli^ eine öorne^mc

3)ame, ober t^ut ftc nur fo?"

„Sie t^ut nic^t nur fo," üerfc^te ber 5lnbere in toeg*

toerfenbcm Jone, „fie ift c3 in ber ^tl^at."

„Unb fie liebt bi(^?"

„Sßenn id^ nic^t irre, ja."

„"Darin fann mau ftc^ fcfftoerlic^ irren/' meinte bec

Äeflner fo^ffc^üttelnb. „'äbix ju einer ©rßärung ijt e8 5»i=

fc^en euc^ noc^ nid^t gcfommen?"

„S9i« ie^t noc^ m<i)t," \pxaä) ber ®room mit leifer Stimme,

toobei er, offenbar üon toiberfpred^enten ©efü^len betoegt, bic

?lugenbrauen emporhob unt ftc^ an bem Sopfc fragte. —
„3)o8 gel^t nici^t fo gef^roinb; i&i bin bod^ eben nur 9?cit=

fnec^t, unb fie ift eine oomel^me 2)ame."

„Kennt benn bie Siebe (Stanbc8unterf(]^iebe ?" fegte 233inb=

fpiel begeiftert. „£> nein!"

Dabei läcbelte er füß unb machte abermal« mit bcn

gingem eine Setoegung, al8 fei er mit feiner @uitarre be=

fc^oftigt.

3m fügen Sraum, Bei fHttcr 9?a^t,

2)a fam ju mir, mit 3«"t>ermad^t,
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3Kit 3<Ju'&frwiod^t, bie Siebfle mein,

@ic Um in mit in« Äämmertein."
•

„^Ifo ^Itfl fcu e8 bod^ für miiglid^, baß mic^ bic üor»

nel^mc 3)ame liefet?"

2)er Äetlner toarf einen trüben 33U(I auf feinen ©ruber

unb anttDortetc bann jögernb: „O \a, cö ift fc^on möglich;

natürli(i^ toirft bu aber feine 33etoeife l^afccn."

„Unb toenn id^ biefe 33ctDeife l^ätte, ttürbcfl bu mir ro=

t^en, eine Grfiärung ju toagcn?''

„®itD\^\" rief SBinbfpicI, inbcm er toicbcrl^olt mit ber

^anb agirte. „Sine fo^e erflärung fott cttooS ganj ÄBjl*

lic^eS fein; fte allein, »ie bie '^iijttx fagen, ift fd^on im

©tanbe , eine ?ieBe jur ööüigen Steife ju bringen , alle

<Sc^ranfen ju burc^bred^en. — 3(^ liebe bic^! D, toie ba«

irunbcrfci^ön Hingt! SBaljrl^aftig , id^ mu^ mic^ nä<^ftcn« auc^

einmal ju einer Seibenfd^aft üerftel^en, nur um fagen ju fon»

nen: 3c^ liebe bid^."

jDer fleinc Öieitfned^t ^)fiff öor ftd^ l^in, toie er ya tfjun

pflegte, toenn er ?orb, ber 3U»eiIen unruljig fein lonnte,

firicgelte unb ^utjtc. jDann f^urfte er abcrmalö ^eftig auf

bcn 33oben unb meinte:

„6g l^at bod^ feine 8c^»ierig!eiten. SBenn ic^ mlc^ gc»

irrt l^ätte unb bic oorneI>me 2)ame lachte mid^ au8, fo »ärc

baS fel^r unangenehm."

„Unangenehm tto^I, ba« ift nic^t ju läugnen," fagtc

2BinbfpicI, »obei er nad^benfenb öcr fid> l^infal^. „3lber pct-

tifc^, fc^r ^petifc^. Unb bann ift nocf> fein SBoum auf ben

erften §ieb gcfaöen. SSenn fie fid^ aud^ öon bir abtoenbet"

— babei maö^tt ber ÄeKner bic 33e»cgung be« SlbtoenbcnS
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fcl^r ou8brurfgt>£>tt — „\o mu^ bte ^ürflin toci^ benfen/'

fügte er fc^toärmerifi^ ^inju, „tiefer Seibpage ifl ein ferfer

Änabe. Unb »enn tu ii)t tag näd^ftc Wlcd tom uferte l^ilffl"

— er tackte an taö @Ia8gentäItc — „^o toirft tu öieüci^t

einen jarten 2)rucf il^rer ^ont auf teinem Slrm üerfpüren."

„3a, t>cm uferte l^ilft il^r ber gnäbige J^err getoöl^nlid^

fefber," fagte gnetrid^, ter nid^t baju gemacht toar, bem

^oetifc^en gluge feines S3ruber8 ju folgen. „Unb ber §err

Saron ifl e8 auc^, ben idf am nieiften fürd^te." — !Do(!^

glaubte er bei biefen SBorten oon feinem ©el^eimnife fc^on

ju oiel üerrat^en ju Ijaben, tenn er tranf fein ©lag leer,

be^nte feine fürjen ©lieber , toäl^renb er aufftanb , unb

f^jrac!^: „3lIfo bu an meiner ©teile teürbeft einmal eine @r=

flörung risfiren? — 9?atürtic^ unter bier 5lugen; bcnn toa«

9?iemanb gefeiten l^at, ba« fann man, aenn e« fd^ief ge^t,

oblöugnen," '

„Slbläugnen toürte ic^ nie ettoa§," meinte äBinbfpiel fcl^r

crnfi. „ÜKut^ig öjürbe idj l^inftei^en unb fragen: 3ft bcnn

lieben ein 33erbrec^en? barf man benn nic^t järtlic^ fein? —
Unt ttjenn ber alte gürft feine Trabanten fommen ließe unb

mid^ in ben tiefen, bunfeln ÄeÜer »erfen — gut, er tl^ue e«!

— fann er mir Perbieten, an 9lofaura ju benfen unb jum

Älongc be« (Saitenf^>ie(g ju fingen:

?tuf gtügetn be« ©efange«,

§erjUebc^en, trag' icb bid^ fort,

gort nad^ ben ^^lut^en be« ©ange«,

2)ort tocig ic^ ben fc^bn^en Ort."

„3o, bu »ei^t ben fd^cnften Ort, aber aud^ tt5ie e8 in

ber SBelt juge^t," antwortete ber ©room mit bieler ®ering=
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f^ä^ung, toä^rcnb er babei bie Sld^feln juAc. „2Benn aber

ber gürft feine 9?eitf>eitf(^e üon ber Söanb näl^nie, bic^ tü(^=

tig burd^tt>id)8te unb bann jum ^aufe j^inau^iagte ? — ^e,

SBürfc^Iein!"

„®a8 fott and) fc^cn üorgetommen fein/' meinte ber

Äettner, inbem er bie ^änbe 3u|ammeniegte. „3n fo^em

gaüe »ürbe ic^ ben Umftänben gemä§ Ijanbeln unb üieüeic^t

einen meinet §anbfd^ul^e 3urü(f(äffen , benn fo ein ^anbfc^ul^

bebeutet —

"

„'iflix \a, e« ift fd^on gut/' unterbrach i^n griebrid^.

„S3or aflen !Dingen bitte ic^ bid^ aber, reinen SDiunb ju

'ifalitn, über ba8, »aS roir l^ier gef))rcd^en; audf gegen beine

SWalcr ba toorne. 9'iimm bid^ in Sld^t, bie treiben bod^ nur

D^arrl^eiten unb Unfmn mit bir, mad^en bic^ bod^ nur jum

Slffen unb loden aug bir l^erauö aüe« , toaS i^nen gut

bünft."

9Sinbf)5ieI löc^eüe mitleibig unb fagte, nadbbem er fei»

nem ©ruber aufmertfam in'ö ©efic^t geblidft: „3d^ öer*

jeitje biefe SBorte beinem gereijten ©emütl^e, unb bamit bu

fie^ft, bafe bu mid> burc^auö nic^t beleibigt Ijaft, voiü id) bir

ttodb obenbrein einen 53orfd^tag mad^en: fc^idfe mid^ ju ber

öcrneljmen 3)ame, ic^ »itt fo einbrtnglic^ mit tl||r f^jred^c«,

bafe fie ein ^erj üon Äiefelfteinen Ijaben müjite, »enn fte

nic^t fagte: — 3a, ic^ liebe i^n, biefen griebri^ — biefen

öeraegenen Änaben."

„2Kit beinem Derflud^ten Änaben!" antwortete ber fleine

9?eitfned^t eraürnt. „Se^e id^ benn auö wie ein 23ub? Du

l^aft bod^ am aüertoenigften Urfa^e, über meine ^'iqvlx 5U

f|3otten."

„3c^ toiü and) gor nic^t flotten/' entgegnete aBinbfpiet
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frcunbU(^; „ü ijl nur fo eine SJebetoeifc. fiUx »a« tncinfl

tu ju meinem S3orfci^Iag ?"

„t)aju meine ic^ gar nichts/' er»ibcrtc ber Slnberc utt=

teirfc^, »älirenb er nac^ ber J^ür ging. „5lbcr, toic fc^oit

gefagt, l^aüc bein 3Jiaut unb la^ bir nt(^tS merfen.''

gricbrid^ jog feinen furjen Siüreerod reci^t fc^arf in bie

JaiÜe, toarf einen 33Ii(f in ben ©Riegel, um ju feigen, ob

ber ^ut richtig [i^t, unb öerließ bann mit einem Äopfnicfen

gegen feinen 33ruber bo8 3ii"J«£'^ «"^ 9i«3 S^^i^ barouf au8

bau C>aufe. , 1^^

^
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jDem Saufe bcr ©tunben na6) folgte anä) an fciefem

S^oge bic eine ber anbern, ber 9?ac!^mittag öcrging, unb

gemäß bem furjen SBintertage fanf bie ©onne fd^on balb an

bem Haren §immel ^inab gegen bie fernen 23ergc ju, mit

bem f(!^arfen Sid)te il^rer legten (Straften noc^ einmal bie Grbe

ülffenb, el^e bie !alte 9Za(^t if)ren »interlid^en (Schleier bar*

über breitete.

SBinbfpiel l^atte feine ©efd^öfte beforgt, baö ®emac^

befienS Ijergeric^tet, tco ftd) in f^äterer Stunbe bie Äünftler

ju oerfammeln pflegten, unb rooUte gerabe, aie i^m in ber

3)ämmerftunbe erlaubt toar, für einige Slugenblide in feine

befdjeibenc jDad^ftube l^inauffteigen , al§ er, burd^ ben ^au8»

gang gei>enb, bie lange ©eftalt feine« grcunbeS unb OßnnerS

!Don Sarioj erblicfte, ber eben jur Zljüx l^erein tam.

a^an fann ftd^ benten, mit totlifzx i^reube ber ÄeHner
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temfelben entgegen eilte unb i^n nct^igen tDcQte, in eines ber

@aft3immer jn treten, »o \idi nur l^ier unb ba an irgenb

einem Sifcfce ein @aft befanb unb be^^ott $Iq^ genug ju

finben genjcfen »ärc

3)er @^>anier ober blieB, bonfenb für baS ?lncrBictett,

im ©onge ftel|en unb u>oUte nidft einmal in taä @ema^

eintreten, ba« i^n bamal3 fo gajWic^ aufgenommen unt »o

fic^ bie SSerbrüberung jum 2)oI(^e 9tuben8 ju bcrfommeln

l>flegte.

„SBärc t9 3^ncn rDo\){ erlaubt," jagte er naö^ ben erftcn

freunbfc^aftU(!^en ^Begrüßungen
,

„mic!^ für eine !ur3e 3^1* ^^

3^r eigene« ä^wmcr ju füi^ren, fo »ürbe id) ba« mit großem

3)anf annel^men."

Obgleich ft(^ ber Äeüner tuxäf btefc Sitte gefci^mcid^elt

füllte, fo l|ielt er boc^ feine SBo^nung für gar ju befc^eiben

unb ärmlidb, um fie einem fo l^oc^gee^rten @aftc on3ubieten,

unb machte in biefer 9Jic^tung feine Gintoenbungcn.

3)o{^ ü5ar ?arioj ber 2Rann ni^t, ber bie äöo^nung

eine« greunte« gering gead^tct ^ötte, toeil jxe nic^t im erften

ober jweiten (Storfe lag, »eil i^re SBäntc f(^icf unter ta«

Xaii Einliefen, unb »eil bie SDJobcI in bcrfelben oon einer

faft rü^renben Urfprünglic^feit »arcn. %viii lächelte er fo

eigent]^ümli(^, al« er barauf beftanb, injDie ü^ad^fammcr bc«

Äeöner« l^inaufjnfteigen, ba^ biefer too^I einfal^, ber <S^>anier

^be feine befonberen @rünbe; unb biefe ©rünbe lagen ja

aud^ fo nabe, ta% e« nic^t be« guten STafte« äBinbf^iel« in

folcben 2)ingen beburft bdtte, um fie augenbUrflidb ju erfen^

neu unb barauf, bem 2Buuf(^e feine« (Sonner« gemäß, biefen

fogleic^ unter ba«X>ac^ ju begleiten.

ß« ging auf einer cbenfo buntcin Xxv^Tpt aufmärt«, toie
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bic im 23rci6erg'f(i|cn ^aufc toar. 3)oc^ »urbc l^icr bie^^an«*

tafle nii^t aufgeregt oon feltfamcn ©erät^cn unb gel;etmni§«

üoßem ©erümpeltoerf, öon Reimen mit »el^enben ©trauten»

febern ober fogar öon rott;en 2;ricotö; l^ier l^attc 3ttte8 ein

einfa^eö, offene^ unb el^rlidjeö Slnfe^en. ®ie alten 2:rep^en=

flufen !narrtcn freunblic^ unb jufrieben , obgleic!^ fie fe^r au8=

getreten toarcn; ber ©trief, bet dinen in bie ^'6f)t leitete,^

»ar fü^t unb glatt, unb ofleS öietleic^t Slu^ergetoß^nliAe, auf

toeldjeö baß ?luge traf, toenn man bie §öl^e ber 2^rep^c er«

rcid^t ^tte , beftanb in einem l^alben üDujjenb l^armlofer,

firammer 'SJlt\)l[ddt.

Xit Äammer be§ üeinen 5^eC(ner8 hsar burc^ Srettercer»

fd^läge bem 3)ad;bobett abgerungen, jebod^ mit berfd^iebenen

©tüden alter 2^a^eten befleibet, bie nur leibet an bicien

©teüen geriffen toaren, too bie ÜTroctenljeit ber Suft nämlid^

bie 33retter nac^ unb nad^ jufammengejogen. 5)o(^ l^attc

Sßinbf^Jiel I)ier nac^gel^clfen , intern er Streifen !J)rudfpapier

über biegugen geflebt, »aß fel^r ^jraftifc^ toar unb auc^ red^t

artig außfal^.

Leiber befanb fic^ ba§ ?ager be8 33eiDc](>ncr« nod^ in

tttcaß unorbentUc^em 3"fi^tt^e^ '^^ ^^^ ©d^enfmäb^en feine

3eit ge^bt Ijatte, bana(^ ju feigen; auc^ lagen l^ier unb ba

Kleiber uml^er, bie aber ber Äeüner alSbalb befeitigtc unb

barauf feinem @afte ben einjigen ©tutjl ber Äammcr anbot,

gür ben unS fc^on bcfannten poetif(^en ©inn beö Setool^nerß

fprad^en ein paar ®ebid)tfammlungen , bie auf einer Äifte

lagen, fomie eine ©uitarrc mit l^immelblauem 33anbe, toelc^e

über berfelben an einem 9?aget Ijing.

1)cn ?arioj banfte freunblid^ für baß 2(nerbieten beß

©tul^Ieö unb bat um ©rlaubniß, auß bem genfter fe^en jU
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bürfen, eine S3itte, tie SBinbfpiel berfianb'unb toelc^e i^^njo

rül^irtc, fca§ er Mna\)t nic^t im ©tanbc getoefen toäre, bot

rofügcn Spiegel jurürfsnjiebcn.

Xod> gelang bic^ ben oereinten Stnftrengungcn S3eiber,

worauf fic^ bie toadeligcn ^^lüget au8 einanfcer tljaten unb

bcr eble Spanier l^inauS fci^autc, inbcm er mit ben (S(!^uUem

an beibc (Seiten ber ctma^ fd^malcn Deffnung anftiep-

Sinbfpiel, beffen @egenteort ju 33ef(^rci6ung be« !J;er=

rainö ^öc^fi nötl)ig »ar, bol^rtc feinen bünnen topf jtoifc^en

ben anbogen be§ longcn (Schreibers ^inbur^ unb ma^te

benfclben alSbann auf bie I)ö^fi intercffantc Umgebung ouf*

merffam.

33cim erjtcn^ Pc^tigen SSIicfe gewahrte man freiließ ni(^t«

ol8 3)ac^er unb toieber '^'aäftx, (SÄomfieine unb abermals

<Sd^ornjteine
,

^icr unb ba eine SBinbfal^ne ober einen S3Iitj=

ableiter, beffen gclbene ®pi^e im letjten ©tral^Ic bc8 Sage§=

fc^cinS toie glü^enb erfc^ien. 2lu(!^ ftieg fc^on b.er 2)uft beS

»interlic^en ^Tbcnbg in bie ^ol^c unb.fuHte bie. tief liegenben

©träfen, gür ieben Slnbem toäre auÄ eigentlirfi nid^t öiel

SntereffanteS Ijier 5U feigen getccfen; für i^arioj bagegen baS

§auS, welches fie »erbarg, baS ^yenfter, l^inter »elc^em fte

jc^ma(^tcte,— genug, um i^n einen ganzen XaQ, in ftitte, feiige

S^räumereien üetfunfen, an biefe (Stelle ju feffeln. 3a, cS

toar bag^aug ber ©efcrüber Srciberg, ireicf|e8 er bort fo bic^t

öor fid^ fa^, baß er mit auggeftrecften Firmen bie für i^n fo

Jtebcn aWauent fafl ^tte erreichen fonnen. ©eFir leicht toäre

c« il^m getoefen, eine §anb ju brütfen unb ju fd^ütteln, bie

gegenüber ebenfaüö in biefer 2l6fid^t l^erauSgeflredft »orbcn

toore. Stber ba »ar »on einer .^anb feine (S^)ur, ba fa^

man nic^t« als bie grauen 2Jiauern'bc« ^aufe«, obcn'3!)ac!^*
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fenfter mit jcrbr^cncn ©d^ciben, ein ©torfiDcrf tiefer »er»

fc^toffene ^enfterläben, jur SBol^nung ber üerru(!^ten SSrüber

gel>ßrig, bie ftd^ unb il^r fc^eucS 2Befen l^icr cor ben SSIicfen

ber 9'?ad^barfc^aft atjuf^erren bemül^t toaren.

9?oc^ ein ©todroerf tiefer, ba »ar ber Ort, »ol^in fic^

feine Ucbenbc ©eele fenfte. 2)ort \a\) er bie beiben i^enftcr,

unb toenn er ft^ baS gro^e 3ii"^£'^ üergegcntoärtigte
, fo

Tonnte er fic^ ungefäl^r borfteflen, too bie fpanifdje 2Banb auf=

gefleflt toar, unb bann befanb fic^ ünfS bon berfelben ba«

Sager, »o fie geruht.

3a, e8 ttaren bie genfter beg 3ltetier?, baS be!räftigte

ouc^ 2BinbfpieI fd^aubernb, biefelben t^enfter, bie festerer bor

furjer ^dt bei ber ®amgtog8=9?nd?mittagftäfd)e gefetjen, »o

er baö unglüdlidje äJJäbc^en erblidt in {)ärenem @e»anbe,

U)o er jene unicürbigen 2Borte gel^ört , bie GlemenS S3reiberg

auögefprod^en: „^ie ^fit bu l^eutc toieber einmal tüd^tig au3=»

geüo^ft!"

jDie genfter beö SltelierS toaren, luie getoö^nlic^ ber gaü,

innen mit einem (Earton f^aXh öerftellt, unb bie Deffnung, bie

oben blieb, toar ju flein, um hinein ju blicfen, felbft toenn

fic^ ber S^janier nidbt fo l^oc^ über benfelben, fonbem me^r

gegenüber befunben ^tte. Unter bcn eben genannten genftem

befanb ftc^ nod^ ein tocitereS «Stocftoerf, beffen Säben ober

feft berfdjloffen toaren, unb bann ging e« auf einen feuchten

Söinlel ^inab, ben bie 3Kauern beicer .^äufer bilbcten, ber

»orn an ber Straße mit einer ^öljernen 2^ür »erfdjtoffen

unb an »etd^cm leinten ber SJerfd^lag angebracht toar,

too ber «Sd^reiber jenen benftoürbigen Slbcnb jugcbrad^t

unb too er ben S^jruc^ beö großen maurif^en 2Beifen Ga=

rabanjeroS oernommen.
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Hn ba8 oIIcS ba^tc Saricj, »ä^renb et ifinah hWdti,

unb fein c^nefcie« em^fängli^e« ©ernüt^ tourfce noc^ »eic^er,

no^ ^>petii'c^er geftimnit; feine ^^antafie feefanb fi(6 in Ieb=

l^after Aufregung, unb e« »ar H)m, q1€ fönne er burd^ bie

3Kauern be« öor il^m licgenben ^aufcö in bo8 Slteüer blitfen

unb fel^e ba« f(^^ne, unglücfiic^c ü)?äb(^en, entüeibet öon

il^rem reichen fpanifc^en ©cttjanbe, o, fo fel^r entfleitct bon

bemfelben! — unb aU erblicftc er ßlcmenö S3rei6erg öor i^r

fte^enb, nic^t mit (Schlägen bro^enb, too^I aber mit feiner

Siebe.

?II5 er ba3 backte, biß er bie 3^'^'^^ f^ft ^^uf einanber

unb fein Schnurrbart fträubte fic^ crbentli^ era^or toie ber

eine« erzürnten Äaterö. — 'ää}, berrud^te ©eele! bockte er,

befe^alb jene 9)JiB^anbIungen! — 5tber glaube ni^t, ba§ bu

bein öerbre(^eri)c^e8 55orI;abeu auf^fü^ren toirfl! SJertrau' i6)

bcc^ auf i^re Sugenb unb bie ©tarfe meine« STrme« — bei

(2an 3ago!

jDer lange ©panier l^atte fic^ bei biefem ©ebanlen ftar!

ou« bem 3)a(^taben ^inau« gebeugt, unb feine 23lirfe bohrten

fi^ orbentlic^ in bie genfter be« 2ltelier8.

Da ü)ar e« itjm mit einem SDlaU, aU bctoege fic^ ber

ßarton an bem genfter, toeld^e« an ber f^anifc^en SBanb

lag. ^aftig jeigte Sario5 barauf l^in, unb SBintfpiel beftä=

tigte lovfnidenb, toaS ter 5lnbere gefeiten. 3a, ber ßarton

»urbe langfam üJeggerütft, unb bann fa^ mon eine ^anb,

—

©Ott! eine Heine, toeiße ^anb, bie fic^ am 5>fiegel be« gen=

flerö ju fc^affen machte, benfelben jurü(f3og unb bann bie

glügel ein ganj flein »enig öffnete.

„«Sic gibt ein 3c^en," flufterte SÖinbfpiel.

?arioj lächelte jtoeifell^aft, toic man n)o^I mißtrauifi^ ja

^arfljnttr, üon Duirofe. III. 14
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lä^eln^flegt, ttcnn unö unoerl^offt ctwaö ©lürflid^cS begegnet,

»on bem »ir unmöglich glauben !önnen, ta^ e8 un« teirt=

lic^ 3U Ül^eil toirb. 6r tl)at einen tiefen Slt^emjug unb fagte:

„SBenigftenS ifl baö, »a8 loir ba unten feigen, leine

S^äufc^ung. 3)aö genjler ift in ber 2:]^at geöffnet »orben,

unb es toar mir trirflic^, ol« l^ötte ic^^einc toeifec ^anb

blinten feigen."

„Unb id) ein glänjenbeS 3Iugen^aar," meinte ber Äettner.

„®etDi§, idf \)cibt mic^ nid^t geirrt."

„etiüe, ftiOe! — ^orc^!"

Unb S3eibe toaren mit einem 'Sflak ftiffe; benn öon ba

unten berauf flang unt»er!ennbar baö fanfte SJorf^siel einer

Saute, toeid^c, melanc^olifd^e 2;öne, »eld^e ba« ^erj um=

ftrirfen unb ba§ Sluge in ben ^immel blirfen laffen.

©0 tf)at aud^ ber ©panier, ber entjüdtt an bem Xai^*

fcnfter Iel)nte unb aufirärtö fd^aute jum bunfler toerbenben

Slbenb^immel , too nad^ unb nad^ taufcnb kud^tenbc gunfcn

ftc^tbar tourben. Unb nirfit genug on bem ©aitcnfpiele ,
je^t

öernaljm man eine roeiblic^e Stimme, »elc^e leidet unb an=

mutl^ig fang. 2l(^, unb toa« fie fang, erfüdte ba« §erj be«

langen ©d^reiberS mit (Jntjüdten, benn c« toar, aUcrbing« in

beutf^er Ueberfe|jung, ein f^janifd^e« Sieb

:

„Sief im ^erjen trag' xH) ^ein,

SKuß naö) rfußen fiiüe fein.

2)en geliebten ©c^mcrj »ctbe^'e

Sief i^ bor ber SBett ©efi^t;

Unb e« fü^It i^n nur bie Seele,

2)cnn ber 2eib berbient ibn nic^t.

SBie ber gunfe frei unb lid^t

@id^ Verbirgt im Äiefelficin,

Xrag' id^ innen tief bie ^ein. "



ein nbenUuer. 211

2Binbf|)ieI rcar begeiftert; er jd^lo§ jutocilen bie klugen,

unb burc^ fein bünneö ©e^trn jucften SSilber öon bem fernen

Slnbalufien, oon ©olborangen, öon blül^enben ©ranaten, oon

©erenaben unb 3)knboUnen!längen; er aar ju mitfü^Ienb, ju

aufgeregt, um »ie Sorioj babei ruljtger ^üi)öxzx ju bleiben.

@era ^tte er feine ©uitarre gencmnten unbmit eingeftimmt

in baö f})anif(f|e Sieb; aber unter ben oier Slccorben, bte er

fannte, aaren jene leibcr nic^t, bie brunten gefpielt tour^en.

©tili unb iDonnefc^auernb nal^m er ben ©tiefelfned^t pr

^anb, l^iett il^n toie eine Saute an ben iBufen unb griff in.

gutem, feftem Statte auf bem unempfinbU(j^cn ^olje uml^er.

„SBo^I aus Rattern ge^^Sef^ein

@tnb gejd^affen unfre ^er5en,

SRein«, ba« ausl^olt fo öiel ©d^metjcn,

2)etn«, baö lalt bei meinet ^cin."

crflang bie Stimme, toorauf fid^ baS ©aitenf^iel in ein IcifeS

©eflüftcc t>erIor, bann aufhörte unb fomit anjeigte, ba§

bie Sängerin im gegentoärtigen Slugenblicfe mc^r nid^t toa=

gen bürfe.

SBir muffen gefte^en, baß fid^ Sarioj tounberbar bewegt

füllte; no(!^ nie in feinem Seben glaubte er eine weichere

unb Uebtic^erc (Stimme gel^ört ju l^aben. Unb biefeö l^err=

lidbe @ef(^B|)f mufetc fd^mac^ten unb fic^ »inben unter ben

ÜJii^^anblungen bcr Oebrübcr 33reiberg! SßaS l^ielt il^n ab,

fic^ eine Saffe ju fuc^en, ein langet S3rett l^inübcr ju fd^ic»

ben nac^ bem gegenüber liegenben SDac^Iabcn, öon bort l^inab

in baS ^Itelier ju ftürmcn unb bag arme äRäbc^en ju be=

freien, ju erretten? — SBaS l^ielt i^n ab? 2ld^! nur ber

©cbanfc an bie folte ^srofaifd^e ^dt, in bcr er Iciber, leibci:
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lebte, eine ^dt, bie fein SJerftänbrnR me^r l^atte für cc^te

mannl^iafte 9^itterli(^leit , eine 3cit, bie ein tapfere« ^erj,

toeld^eö Äraft in ft(^ füljUe, für fcic ©eliebte Slüeö ju toa=

gen, in ä^nlid^en ^^äUen tdt unb graufam bebro^t Ijaben

»ürbe mit einem 3nftitut, baS ?arioj too^I fannte, mit ber

^olijei nämlid;, bie oon Siebe unb 33cgeifterung nidjtö t>er»

fte^t unb bie Grgüffe warmer, gefü^boüer -fersen nic^t ju

»ürbigen toeiß. O, über biefe 3cit, in toelc^er er geboren!

3)iefe finfteren ^Träumereien beS langen <3(^reiberi8 tour»

ben unterbrocben burc^ 2BinbfpieI, »eld^er feinen 9?ac^bor fanft

am 3lermet jog unb babei leife, aber Ijaftig fagte: „©d^auen

(Sie l^inab!"

Unb ol8 üDon Sariej in ber X\)CLt l^inabfc^aute , erblidte

er, fo beutUd) eö bie ^Dämmerung erlaubte, bie feine »eiße,

blinleube $anb »ieber, bie fid) ie^jt jhjifc^en ber ©palte ber

genfterflügel ^inbur^ ftal»! unb ein Rapier fallen Iie§, ioe^eö

um cttoaö ©(^»erc8 geroidelt fein mußte: benn eS ftürjte mit

großer (Sc^neüigfeit in ben f(^malen 9?aum jroifd^en ben beiben

Käufern l^inab.

„Sie gab mir ein ^dä^tnV fagte ber ©panier cntjücft.

Unb SBinfpiel toieber^olte fd^trärmerifc^ : „3a, fie gab

ein 3ei^2"; ^ort unten liegt e^."

Darauf beugten fid) 23cibe fo toeit ^inab, al8 il)uen mög=

Ud^ ttar, um ber ©teile geiDiß ju fein, »o^in ba3 Rapier

gcfaüen. Denn baffelbe in feinen 33efi^ 3u belommen, »or

je^t ber einjige unb cifrigfte ©ebanle, ber bie S3ruft be8

©panier« erfüllte.

SBenn aber bie Seiben nic^t gar fc eifrig binabgcfc^aut

l^ätten, fo toürben fie öieUeic^t bcmertt l^aben, toie fld) il^nen

gegenüber in ber 235o]^nung ber ©ebrüber S3rciberg ein ^tn*
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flcrlaben öffnete unt ta« ©cflt^t beS ^erm Giemen« mit

^mifc^em Säc^etn jum 35orfc^ein fam. Dod^ nur einen Slugen«

bücf; benn ei^e 3)on ^arioj unb ber Äellner toieber in bie

^ol^e fa^cn, tear ber brüBen oerji^ttunben unb ^tte and) ben

?aben »ieber geräufd^toö jugejogen.

„2)aß biete« ^a^ier ba unten für mic^ ein Seiten fein

fön, unterliegt too^I gar feiner lyrage," fagte ber ©panier

nad^ einer ^aufc, „unb ba§ e8 in meinen 33efit? gelangen

mug, »crfte^t fic^ oon felbjl, unb toenn mir au^ rechts unb

linfö aüe @efal^ren ber ßrbe ben (Singang üertocl^irtai, toenn

ba« ba unten feltft ein SiJttengarten »äre."

„I5a« ift nun »ol^t ni^t ber gall," meinte ber i^ellner,

nac^bem er ein ^jaar 3)?inuten nac^gcba(!^t. „Unb bcd^ ^at e«

einige (Sc^toierigfeiten, in ben 9?aum ba ^inab 3U fcmmen;

benn i;en Sc^Iüffel jur Xi)üx naä) ber «Strafe l^at mein

^err fclber unb gibt il^n nid^t au« ben Rauben, feittem

neulich !Dic6e öerfu(^t ^ben, oon bort ^cr in ben 35erf^Iag

ein3ubrcc^en , ben Sie ba unten feigen unb ber in« ^au«

fü^."

„3l6er e« toirb bod^ no^ ein SWittel geben, bortljin 3tt

fommen?" entgegnete ber <S):anier in fel^r entfc^iebenem 2^one;

„benn ©ie toerben üon mir nic^t benfen, ba^ idj »er irgenb

ettoa« ^urücffd^recfe, teenn id^ ein SiHet ton iljr in meine ^änfce

befommen fann, in toelc^em fie mir toal^rfd) einlief il^ren fläg*

liefen 3uft^nt anjeigt unb bringenb um meine ^ülfc noc^

fuc^t/'

Sinbf)>iel, ber ba« t?ott!cmmen einfal^, unb ber tro^ bc«

neulich fo unglücfli^ abgelaufenen Abenteuer« bod^ gleic^ be=

reit gctoefen toare, in ©efellfc^aft bc« ©panier« ein neue« ju

unternehmen, fra^^e fic^ nac^ftnnenb mit ber einen ^anb om
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Äo^fe, tüäl^rcnfc er in ber onbcrcn bcu ©ticfefhtcti^t »ic du

furjcS (Sc^töert Ijicit.

„Sollten toir aud^ feen ©d^Iüffel verlangen/' fagtc er, .

„^0 gäbe baS ein ^tn= unb ^ergerebe, ein ^^roflen, bo8 <Ste

bod^ »ol;! nid^t geneigt waren, ber Sßaf^rl^eit gcmä§ ju bcant«

YDorten/'

„@etoi§ ni(!^t/' antwortete lOarioj mit großer S3eftimmt«

I|eit; „bcnn c8 Würbe nur iene« unglüdflic^e 2Jiäb(^en compro=

ntittiren."

Sßinbfpiel ba^te aBermalS na^ unb meinte alöbann : „(So

gibt eö nur eine einjigeSlrt, um bort l^inab ju gelangen; aber

c8 ift etwas mü^jam, unb idf wei§ nid^t, ob (Sie ftd^ baju

öerftel^en werben."

„D gewi§/' entgegnete !Don Sarioj träumerifd^. „5fl

boc^ ber ^fab ju jegU^em ©lüde raul^ unb uneben, unb iS

würbe mir Wal^r'^aftig Weniger S3ergnügen machen, wenn ic^

mid^ bem fd^önen, angebeteten 9Jtäb(^en fo ol^nc aÜc (Sd)Wie=

rigfeiten unb Wlix^tn näl^ern bürfte. !Oaffen (Sie l^ören."

„?luf ber unteren Zve'ppe," \pvaä) Sinbfviel, „ift ein

i^iemUd^ großes genfter, unb baneben befinbet fid) eine Seiter,

bie i^inab reicht big auf ben SBoben. 6« wirb mir gelingen,

l^offe idf|, bie Seiter o^ne (Seräufc^ l^inunter ju bringen;

<Sie fteigen l^inab, ^olen baö ^a^sier, unb bie (Sa^e ift ah'

gemad^t."

„^er^Iid^en ^anf für 3^re greunbjd^aft !" öerjeljte Sarioj

bewegt, inbem er bem tetlner feine 9?ed|te bot, bie biefer mit

beiben Rauben fa^te, fdjüttettc unb fid^ bann eilig fort be=

gab, um bie Seiter l^inab ju Iaf[en.

SJJittterweile war e8 fo bun!cl geworben, ba^ namentlich
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t)er 9?aum jtoifc^en bcn bciben Käufern, bcr üon nirgctib ^cr

me^r Std^t empfing, tief fd^roarj ba unten lag.

$?ario3 fc^aute l>tna6, unb c« erf^ien tl>m bic Jicfc uit=

beimli^, ftiti unb finfter »ie ein @raB; aber er fül^Itc feine

33ruft get|oben bei bem ©cbanlen, für fie bort ^inab fteigcn

ju bürfen, bort ein ^eitä^en Don il^r ju erhalten, bort öieUeid^t

ein SKittel für i^re S^ettung 3U finben.,f|ja|L.i

!DaB ber Äellner für i^n befc^äftigt »or, fonntc er Bei

ber §infterniß unmöglich fe^en; aber er l^örte e8, ba er mit

fc^arfem D^r ^inablaufc^te
;

ja, ba§ genfter brunten toar leife

geöffnet »orbcn, unb jc^t rutfc^te hja^rfc^einlic^ bic Leiter

^inab, benn er öcmal^m ein ©eräufc^.

2)er (Scfcreiber I^atte fic^ nic^t geirrt; benn gteid^ barauf

erfc^icn 2Binbf^jiel »ieber unb inelbete, ba^ bie Seiter an i^rent

^la^e fei unb fcnfi auc^ tool^I feine ©efa^r ber Ueberirafc^ung

bro^e, ba ber ^au^^err fid^ im öorberen ßi^J^^^^'^ ^^^^ ^^^^

tcnfficl befinbe unb bie grau mit t>iel (S))efta!el in ber Mäjt

um^er rumore.

,2Benn Sie ^inab gefiiegen finb," fagte ber ^eKncr, „fo

brürfe ic^ bo3 g^enftcr hinter 3^nen 3U unb bleibe in ber

9?äf)e, bi^ <2ie mir burc^ ein Söcrt anjeigen, ba^ i4 »icbcr

aufmachen fott. 2)aö genfter offen fle'^en laffen barf i<]^ni^t;

benn ein ßugwin^ fi5nnte un§ öerratlien."

9?ac^bem bieö befproc^en toar, gingen 33eibe mit cinanber

I|inab, crrei^ten bcn unteren (Storf, ol^ne baß il^nen Semanb

öon ben ^auöteuten begegnet toöre, unb X>on Sarioj ftieg

barauf uermittelft ber Seiter in ben finftercn unb feuchten

SRaum jtüifc^cn ben Käufern nieber. jDa er fid^ ben ^la^,

»0 ba« ^o^ier lag, genau gemerft ^atte, fo fanb er baffclbc

nadi turjem Um^ertat>|)en, bemerftc aber, ba§ cö auf bem



216 eierunbbrdSiflde« Sta^lttU

fc^Iü^frigcn iöoben auf unangenel^mc 2lrt bur^nä^t »erben

mar. @Iü(!lid)erhjeife toar c8 um einen jiemli^ großen

©tein ^crum getoidelt, unb fo fonntc er I;offen, baß bic in=

nerc ©eite trorfen gcbücbcn fei; benn eS wäre ein ou§er=

orbentlid^eg Unglücf gewefen, nod; üieler 9JZü^c ben erften

Srief ber ©eliebten ju er^ften unb i^n nidjt lefen ju !ön=

nen, toeil bic ©d^riftjüge öertoifc^t Werben. 2Bie biefelben

aber in ber jDun!eIf)eit ju erfennen wären, baran bockte ber

lange Schreiber einen 5tugenblicf, big xi)m ein i5euer3eug ein»

fiel, ba« er ft^ auf bem 223ege ^ie^er gefauft. @r widfclte

ba« Rapier bel^utfam oon bem ©tcine ah, entfaltete e«, unb

als er l^ierauf eines ber ©trcic^^öljdjen entjünbet, bemerfte

er JU feinem unau8f^)red)li(!^en Vergnügen , baß bie ©teile,

wo bie ©d^riftjüge waren, troden fei unb biefe fetbft unöer=

Icjjt. (5r la« — ad}\ e8 Waren nur Wenige Sorte, aber ba

er fle mit feiner regen ^^antafie ittuftrirtc, fo crfc^iencn ftc

il^m Wie ber erfte St^eil eine« angenel^men 9fomanS. Sluf

bem Rapier ftanb gefc^rieben: „2c^ i)(iU @ie erfannt, War=

ten ©ie!"

3a, fie mußte mic!^ erfennen, f;>rac^ ber ©panier ^odf er=

freut JU fic^ felber; fie fonnte ben Stid beö STcitgefül)!«, ja,

icö mö^te faft fagen: ber Siebe, mit bem id) fie bamalg 'be=

trautet, nic^t bergeffen l^aben. Slber, baß fie midf erfannt,

mad)t mic^ bennoc^ jum ©lürflid^flen ber 9)?enfd>en. 5^u^ig,

mein ^erj, wir foflen warten, bu unb ic^, unb ba« woHen

Wir Seibc reblid^ t^un.

6« ifi bei ben mciften Siebenben ber S3raud^, bie erjlcn

feilen, bie man ßon ber ©eliebten erholt, an bic jitternben

iifptn JU brüden. 2lud^ ber ©c^reiber ocrfud^te bie«, aber

c« blieb bei bem Serfudje, bcnn baö gewiß nod) oor furjer
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3eit fü§ tuftenfcc ^a^ler toar an einen gar gu unangencfjmen

Drt gefallen.

Sßox 5lC(em aber mu^te SBinbfpiel in Äenntni^ gefegt

»erben, ba^ 3)on Sarioj, bem Sefel^I feiner ©ante gemä^,

I)ier eine furje 3^'^ ju tcarten fjabe. 3)eß^aI6 trat er an bic

Leiter jurürf unb »cflte eben ein leifeS SBort l^inauf rufen,

a\€ er Beinahe erfc^rorfen jurürffulbr, bcnn er fa^ on bem

i^enftcr, burd) »elc^e« er l^crabgefliegen, mit einem SCRoIc

fjeüen ^id^tcrglanj unb üerna!)m eine ^>oIternbe, grobe

(Stimme, »eld^e f^radp „2Ba« ifl benn ba« fc^on toiebcr?

So ifl bic Leiter l^ingefommen, bie immer l^ier in ber Sde

fte^t?"

„®ie Leiter?" l^örtc er bie «Stimme Sinbfpiel« fagcn;

„ja fo, bie Leiter, bie ^abc idf felbft gebraust, um fic ba

^inoÄ« ju Pellen."

„Unb tooju?" fragte bie grobe (Stimme.

„6ö ifi mir eine (Seroiette ^inau§ gefallen, unb bic mu^

id) boc^ toieber Idolen," »erfe^te ber Äellner.

„3lber bie Ii?eiter mu^teft bu auc^ ficl^en laffen !" ^5tte

man ben Hnfcem poltern. „SBeißt bu nid^t, bd^ fid^ immer

otlerl^anb ©efintel ^erum treibt unb ba^ fo eine Seiter famog

cinlabct, in ein ^auiS ju fieigen? — 3*^'^ f^^
ougenbUcflic^

herein ?"

3)on ?ario5 batte ftd^ bei ben crften SBorten, bie er üer=

nommen, feft an bie 9)'?auer gebrürft unb fal^ nun, tt3ie b|e

Seiter langfam l^inauf gejogen »urbe. Slber »ir muffen ge=

(teilen, baß [lä) fein ebteS ^erj barüber freute; erfa^ er bo(!^

au« biefem Umftanbe, ba^ il^n SBinbfpiel nic^t oerratI;en,

ba^ e« alfo nod^ treue ©emütl^er in biefer SBelt gebe, auf

teelc^e man rechnen fönne. 2ßa8 fümmerte e8 iljn auc^, ob
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bie Leiter im 3lugenbUcfc ba toar ober nici^t? |>attc fie il^m

nic^t gefc^riebcn, er möge »arten? .^ieß baö nid^t, fte \)aU

ii)m. fpäter iicc^ cttraö ^DringenfccS mitjuttjeilen , bietteid^t i^n

um ^ix{\c, um 9iettung ju bitten, unb wäre e« nic^t feige

öon i^m getoefen, ie^t tiefen Ort ju t^erlaffen, too fie üiel»

leidet oben in Slngft unb Äümmerni^ laufc^te, biö f\äf bic

Stritte i^rer Reiniger entfernt l^afeen toürben unb fie ü)?tt§e

getoänne, um einige genauere 9KittI>eiIungen ju mad^cn?

@r fc^Iug bie Slrme über einanber, unb nac^bem er feine

Sugen nad^ einiger ^dt an bie 3)untel^eit, bie l^ier unten

l^errfc^te, gewöhnt, toar e8 il^m möglid^, bie genfter in bem

öor il^m liegenben §aufe ju erfennen, loaß i^m nid^t nur

Unter^ltung, fonbern auc^ einigen Sroft getoä^rte. Unb er

braud^te Unter^Itung unb Zxo^; benn toenn er auc^ mit

»armem ^erjen, mit glü^enben ©efü^Ien »artete, fo bauerte

biefeß Söarten bod^ lange, fel^r lange, unb bie tointerlic^e

SfJac^tluft umgab il^n fo eifig, ba^ ba« geuer, »eld^eö in ifjm

loberte, fd^on fel^r bebeutenb fein mußte, »ie eg benn ouc^

in ber S^at »ar, um nid^t atlmälig ju erlöfd^en.

2)ie ttl^r beö benachbarten Äird^tl|urme8 l^ob fel^r ^ufig

fnarrenb auö unb fd^lug 53iertel=, ^lalbe unb ganje ©tunben.

SJieUeidjt »äre il^m bie 3cit beS SBarten« tro§ all feiner

Siebe bod^ et»aß ju lang »orgefommen, »enn er nid^t oon

3eit JU ßcit geglaubt Ijättc, biefelbe ne^me je^t i^r 6nbe;

benn c8 »ar unoerfenubar, ba^ fic^ ^inter tem genfter beg

Sltclierö ber ©ebrüber S3reiberg, »o i^re §anb erfd^iencn

»ar, ju»eilen ein Sic^tfd;immer jeigtc, ber aber jebeemal

fernen »ieber erlofc^ unb »orauf boc^ nid)t8 erfolgte.

®en 'Jj3Ia^ an ber 33iauer l^atte 3)on Sarioj einige Wtai

üerlaffen, um in bem engen 9iaume fröftelnb auf unb ab ju
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gelten; namentlich froren il|m feine gü^e ganj erbärmlid^,

toe^l^alb er fe^r glürflid^ toat, nic^t toeit toon ber @ingangö=

t^ür einen Reinen Raufen vertretenen <Stro!>8 ju finben, ben

er an feinen alten 1>Ia^ l^intrug un)5' ft(^ barauf fieüte, gerabe

ber ©tctte gegenüber

s^ 2Bo ba« genfier flang,

2ßo bie Sieblid^e fid^ jeigte,

SBo bas t^eure S3ilb

®iä) ins X\)ai herunter neigte,

Stufig, engelmitb.

3a, tool^renb er fo l^inauf fc^aute, backte er an ben eblcn

bitter 3^oggenburg, icnen treuen gelben, ber fein Sebcn ba=

mit oerBrad)t, il^r genfler anjufc^auen, big er eines 9Kor=

gen« als ?eid^e ertoac^te unb fid^ getoip au§ercrbentlid^ bar«

über freute, baß biefe fel^r betrübte unb l^öc^ft laitgtoeiligc

Äomöbie ein 6nbe genommen. Unb ben cblen (3^>anier trieb

ber @ebonfe an ben gctoi§ ni(^t ebleren 2^oggenburg "ju

neuem, gebulbigem SBarten an, benn er backte: 2Ba8 finb

einige (Stunben gegen ein ganjeS 2Wenfc^enIeben

!

233a3 bie Seiter anbetraf, fo toar fie bi§ je^t freilid^ nid^t

toicber l^erabgefenft »orben; bod^ ^atte 2)on Sorios einige

9)?al geglaubt, er toernel^me, toie baS genfler fafi geräuf^Iog

geöffnet toürbe
, fo»ie bie Stimme 2Binbfpiet8 , ber leife

flüfierte: S3fi! 35fl! 2)a er aber nic^t genau »u^te, ob eS

in ber 2^^at ber Lettner fei, ber il^m biefeS B^^cn gab, fo

l^ielt er fic^ nic^t nur rul^ig an feiner Stauer, fonbern fianb

auc^ bei feinem Um^erge^en aug^nblidlic^ ftiti, fobalfc er

cttDaö l^örte, n>ie baS oben ertoä^ntc ©eräuf^; benn biefeS

S5fi! S3fi! fonntc \a auci^ öon ber ^3oÜemben (Stimme au3=
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gelten; er l^ättc fic^ alöbann burc^ eine Slntftort cerrat{)cn

unb toäre toaI)rfd)einUc^ gejtoungen toorben , bcn ^Ia|j ju

oerlaffen, efje er bcm Scfcl^Ie bcr ©elicbten gemä^ genugfam

getoartct f)ättc.

35a bli^te e8 in bem 'ättWex ber ©ebrüber 23rei6erg aber»

malS i^inter ben bie ^^enfter üertjütlenbcn 6artcn8 auf, unb

eö toar gerabc, alö »renn bort ein ©treid^l^öljd^en ent^ünbet

toürbe. Unb tcenn ber ©panier baS aviö:) fd^on einige SJiale am

l^eutigen 5lbenb bemerft, unb tüenn er fid) aud) iebeSmal ge=

töufc^t \a\), fo fc^tug bod^ je^jt lüieber fein ^erj getoaltfam in

ber tapferen S3ruft ; auc^ fa^ man ben Sid)tfc^ein bie^mat lönger,

als eö bisher ber %aü getoefen trar. ^Dabei fam eö bem 953ar=

tenben üor, alö jiel^e ber (Sd)atten eineö menfdjlic^en Körper«

an bem Karton öorüber — ac^, üietleid)t il;r Sd^atten! —
3e^t üerfd^tDanb ba§ Sid)t »ieber, unb ein betrübter

©cufjer abermaliger getäufc^ter ßrftartung toar im begriffe,

feiner 33rufl ju entringen — al§ mit einem 9J?atc

2)a« genfier flang.

Unb toenn fic^ aud) bie Sieblid;e nic^t jeigte, fo fal^ er bod^

je^t jum britten ^OJale bie feine, tt>eii3e .^anb I^in= unb l^er-

toinfen, als tooQe fie il^n aufmerffam machen; bann bemerfte

er, ba§ fte cttoaS öon fid^ marf, unb f)örte gleich barauf, toie

ein ©tein ju feinen gü§en auf ba« ©trol^ niebcrfiel. 3)a§

er fid) beinaf)c jittcrnb t>or (Erwartung banad^ büctte, öerftefjt

fid^ öon felbft; ba^ er auc^ baS Rapier — benn ein fold^eS

toar c«, abermals um einen Stein getoidtelt — an feine Sip«

pen brad^tc, fönnen toir b^r SBa^rl^eit gemä§ bejeugen; benn

cS fc^redfte it^n bieSmal fein unangenetimer ^Duft baoon

jurüdt. -— O , toie ift baS fo befeligenb, toaS in ber filmen
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IR'aijt bcr ®eUcBten »ar! (58 ft^eint für un8 mit einem gc«

aifien ?eben erfüllt ju fein, e8 fd^eint unö ju üerfle^en, iDcnn

tobe bie järtUd^flen SBorte baran rid^ten; öor aUen 2)ingen

aber ein 33rief, ber t?on iljrer ^anb fommt. 3)er geneigte

Sefct »irb »a^rfc^einli^ fc^on cmpfunben l^aben, toie e8 rem

unmSgli(^ ift, einen berartigen 33rief bei fic^ ju bellten, ol^nc

il^n JU tefen; toie man in folc^en gäüen ben 53erfuc^ mac^t,

bic geliebten ©djriftjüge ju entziffern in ber otterborgerürfte^

flen Dämmerftunbe, beim Seuc^ten beg 33U^e8, beim ©limmen

einer Sigarrc. — S3on ben eben genannten brei 3)ingen aber

fonntc bcm eblcn ©^sanier feineS be^Iflic^ fein, ben S3rief

be8 unglüdtlid^en 3J?öbc^en8 ju lefen; boc^ l^ottc er jo ein

geuerjeug in ber Jafc^c, ba8 er gteic^ jur ^anb nal^m, um

oermittelft beffelben baö ^a^^ier ju betrachten, nac^bem er e8

öor^er forgfältig öon bcm (Steine abgetoidelt, toe^^alb er fi^

alfo baran machte, eines ber <Strei(^!^ölj(f|en ju entjünben.

2Koc^ten aber xoo^ feine j^inger fteif getoorben fein, roaS

bei bcr ^errfc^enben Äälte fel^r begreiflich toar, ober fpri^tc

ber '^^D8p\)ox, ober ^atte er fici^ in bcr 2lufregung feineS @e=

müt^e« fonft ungefc^icft benommen, — genug, ftatt eincS

©(^tocfel^oIjciS loberte im nörfiflen 3Iugenblidte bic ganje

©(^ac^tel tic^tcrlol^ auf unb brannte il^n fo l^eftig an bie

t^inger, ba^ er fic^ oeranlaßt fa^, bie brennenbc <S(^toefeI=

l^otjbüd^fe, beren jDerfel i^m in ber erflen Ueberrafd^ung ent=

fallen toar, auf ben 33oben ju toerfen. Seiber l^attc er ober

nidjt bebac^t, bo§ fic^ bort ber ^aufe loderen Strol^^ befanb,

au8 bcm im nod^ften Sugcnblide bie fetten flammen cnq)or

ferlügen.

6g toar ba3 ein f^auerlici^er ÜKoment, al3 ber lange

(Schreiber nun fa^, toie bie rot^e ®Iut^ an ben SGSönben bc8
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engen 9taume8 empor fd^Iug unb, ben fc^mu^igcn SBinfel be=

leu(i^tcnb, il^n nun plö^Uc^ ju üerrat^en brol^te; au(!^ backte

er einigermaßen kunru^igt an eine tJeueröbrunft , bic ent»

ftel^cn lönntc, unb blicfte ie^t nac!^ bem genftcr, oon »o er

l^crabgeftiegen »ar, ob ftcf) bort nic^t bic rettenbc ©eftalt

SÜßinbf^jicI« jeigen toürbe, jDaS ^a^jier ^ttc er, oiine e8 ju

lefen, in bie 23rufttafd)e feineö ÜJocfeS gefdroben.

Iber ba« i^enfter, nac^ »eld^em er fel^nfü(!^tig fd^aute,

blieb öerfc^Iof^en , wogegen ju feinem nidjt geringen ©c^recfen

ein genfterlabcn üon ber Solinung ber ©ebrilber 33reibcrg

j^afiig aufgeftoßen tourbe unb er bie (Stimme be« ^errn

©lemenS crtanntc, ber l^crab rief: „9?aci^bar! 9?ac^bor! Suer

$au8 brennt!"
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iJergcbeii« eilte 3)on 2ari6j nc(^ ber Xif&t, bic ouf

bic (Strafe fül^rte. jDiefe blieb feft oerfd^Ioffen, gab bem

frafttgficn ©to^c nic^t itad^ unb toar auc^ ju I|0(^, um

borüber tocg ju ücttern. Der tapfere ÜJianit \a^ fic^ fc^mä^=

lic^ gefangen, oor ben Singen ber unglürflid^en üDame broben

gefangen, unb jtoar in einem fo feu^ten, unfauberen S3e=

^ttni§, baS er feinem ^unbe jum Aufenthalt »ürbe ange«

»iefen l^aben.

3e^t Ue§ fiif aud^ Sic^t an bem geujier erbliden, öon

»0 er auf ber Seiter l^erunter geflettcrt toar, unb er öernal^m

oon bort^er eine ©timme, aber nid^t bie fanftc feines greun=

bc8, beg Äeünerö. X'xt genfterflügel tourfccn aufgeriffen, unb

brol^enb unb grob Rang e8 l^erab : „2Bag ifl benn ba unten

in« 2^eufcl8 Dramen Ic8? 2Ran mufe^ auf bie ^olijei fc^idenl

3)a8 ift noc^ ©t^Iimmereg al8 3)iebe, bag fmb ÜKorbbrenner,

bie mein ^mS anjünbcn toollen!"

m
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^Darauf antwortete bie ©timmc beö ^ernt Siemens 33rei»

16er{| in bem geteiffen falten, l^ieud^lerifc^cn, je^t unbegreif=

lid^cr Sßeije faft freuntlid) fUngenben 2lone: „31^r fijnnt Sted^t

\}cibtn, '^aijhav; ic^ fetje eine ©eftalt, toeldje im S3egriff gc=

iüefen, Gud^ ba« ^au8 über bem ^au^te anjubrennen; nod)

glimmt cg, aber ba »oüen »ir fd)on l^elfcn, SKac^t 3^r

nur, ba^ (Sud^ bcr Äerl nici^t entspringt."

Unb faum l^atte er broben alfo gef^jrod^cn, fo f))rubelte

eine getoaltige 5ffia[ferflutl> ^erab, nid)t »ie au8 einem ^ubd

obervfonft ettoaö, fcnbern cö rcax ber ©tral;t einer ftarfen

$anbf)5ri^e, bie fi(^ immer bal^in cntlub, too^in fic^ ber un=

glücflic^e jDon Sarioj üor bem unangenehmen Sßafferbab

ju retten [uc^te.

„©er §err Sreiberg l^at ©eftatten gefeljen," rief bie

polternbe ©timme, „baö ift eine fc^ijne 2Birt^f(^aft! 2Ber

toet§, toie bie Äerle ba unten lauern, um Sebem, ber l^in=

obfteigt, ben $at§ ab3u[d^neiben! ^a§t mir auf," toonbte fic^

bcr SERann , ber eben gefproc^en , an 3emanb , ber l^inter i^m

ftanb, „ic^ Witt auf bie ©tra^e gelten unb bort bie Z\)üx

langfam öffnen."

3)on Sarioj l^atte ju allem bem nic^t eine <3t)tbe gefagt,

nid^t einen SluSruf ber Ueberrafdmng ober beß ©cbredfeng

l^ören laffen. Slber Wer fein @efid)t l^ötte fel;en fönnen, Wie

feine Slugen bli^ten, wie er feine Unterlippe jwifdjen bie

3ä^ne flemmte, wie er unter bem falten ©turjbab auf unb

ah fc^ritt, Wie er feine ginger auf unb ju fraüte, bcr fjättc

wol^I bemerft, wie entfc^Udj aufgeregt er war, wie fur^tbar

e§ in i^m göfjrte unb fo6te. ®abei achtete er aber ni(^t

auf bie polternbe ©timme unb fdjoute auc^ nic^t nod) bem

^enfter ber Ä'neipe jum DJeibftein, — toaS üon bort^er ge=
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]6)ä^, »ar xiftn öotlfommen gleichgültig — too^l aber toorf

er juujcilcn einen Slirf coli 9But^ unb 3''rn nad^ bcr an=

fcern genfterijffnung hinauf unb breite bortl(|in mit ber gc=

bauten ^j^uft, t>cn »o ^err Giemen« 23reiberg noc^ immer

jeine SBafferftral^Ien j^iclcn Ue^ unb »on too man benfelben

3«»eüen luftig rufen ^brte: „3a, fo ein i^cucr ift ^rtnödig!

— $af>al)a!" lachte er bajtcifc^cn — „unb fc^toer ju betcät«

ligen; I^a^a^a! aber toir ttoÜen eg boc^ löfc^cn, gönjUc^

Ißfd|cn, grünblic^ löfc^en, ^atial^a!"

?tu8 biefen 3leu§erungen entnal>m bcr tapfere ©panier,

baß bef »erru^te Dualer jene« unglüdlic^en 2Wäbc^en8 auf

ber ?auer gelegen, baß er oieUei(!^t mit angefe^en — unb

ber ©ebanfc »ar i^m am f^recflic^fien — baß fie ba« %m=

fter geöffnet unb il^m einen 33rief l^erabgetoorfen. Unglüd*

lic^c« 2)?ob^cn! 3^r Soo§ na^ bicjer (Sntberfung mußte auf

alle ijötte ein furchtbares fein.

68 toar eigentlid^ gut, baß il^m feine ^tit me^r blieb,

biefen fc^recflic^en ©etanfen mit feiner reichen ^^^ntafie ge*

l^Brig ju «erarbeiten; benn fc^cn rourbe bie 2^ür geöffnet,

toelc^c oon ber (Straße in ben SBinfel fül^rte, unb beim

<5c^cin einer ©taUIaterne erbU(fte man bie breite gigur be8

^Birf^e« jum 9?eibftein, bcr mit einem furchtbaren ^rügel

"bewaffnet »ar , unb l^intcr toetd^cm fic^ nod^ einige anbcrc

^eftatten betoegtcn.

SBSre 2)on Sarioj in bicfem ^ugenblide in ber SJcrfaf«

fung gcöjefen, rürfttärtö ju fc^auen, fo I|ottc er ben für il^n

fe^r trofili(^en 2lnblicf 2Binbi^iel8 gel^abt, ber, entflol^en bem

fd|recfliefen SJorfaüe, am genfier feiner SDad^tammcr lag unb

l^inabblidtc auf feinen unglü(fli(!^en ^rcunb unb ©Bnner.

2ario5 fonnte aber je^t unmöglich baran benfen, benn ec

^acflänttr, 3>on Dui|ote. in. 15
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fc^ritt fc^r gefaßt unb in ru^iijer |)altun8 nad) bem 2luö=

gange, bc« Sßinfel«, »o er ftd^ gebulfcig in bem gellen (Schein

ber <5tattlaterne ^räfentirte, ja, njc er, um ben ©fanbal

nid^t ju üergrößern, nid^t einmal ben geringften SBiberftanb ,^

leiftcte, al8 il(>n ber SBirt^ beim Äragcn nal^m unb fo un=

fanft fci^üttelte, ba§ bie SSaffettro^jfen au3 feinen burc^nä^ten

Kleibern toie ein ©^rü^regen umherflogen. Slud^ tiefe er [läf

gebulbig in ba« ^au^ füliren ,
fottjie in eine ber leeren

©c^enffluben, worauf ber 2Birtl^ eigentiänbig bie 3^ür öer=

f(!^Iofe, bamit feine D^Jeugierigen, bie fid^ braufecn fc^on öcr*

fammelt Ratten, einbringen tonnten.

2ßir !i3nnen nun nid^t »erfcf^meigen , bafe l^ier ein form»

lic^e« S3erl^ö.r ftattfanb, »elc^eg öon einem ^olijeibeamten

gefül^rt tourbc, ber fic^ ougenblicflic^ eingefunben, fobolb ber

Sßirtf> jum 9?eibftein ben SJerbrec^er beim Äragen gefaxt unb

it;n fo gefal)r(o§ gemad^t. 2)afe bei biefem 33erl^ör übrigen^

nid^t öiel l^erauöfam, muffen toir jur (5i>re bc8 (Schreibers

ebenfalls fagen, benn er l^atte fid^ begreiftic^ertoeifc feft üor=

genommen, nidjtS »on ber 5tbfic^t ju t>erratl;en, h>eld^e i^n

in ben S55in!el unter bie genfter beg Sltclierö ber ©ebrüber

SBreiberg geführt.

jDer ^oliäeibeamte l^atte fic^ am ^tifd) niebergelaffen,

feine rechte $anb rut;te auf bemfelben, toätirenb bie linle fic^

auf ben Säbel ftü^te; fcabei betrachtete er ten (befangenen

mit jenem befanntcn 33licfe, ber ben Sc^ulfnaben , bie »er»

botener Seije auf bcm"Srottoir fd)(eifen, ober ben jDienft«

mäbc^en, toelc^e baö S3crbrec^en begangen, bie ©trafee nid^t

jur gehörigen ^t\t \n feieren, fo furdjtbar ift; auc^ brad)te er

burc^ bie ^Bewegung feinet ^au|^te8 jene« bejeid^ncnbe 9?irfen

l^cröor, ba« fo üicl fagen »itt al8: ben fennen toir, ben
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^>aben toir fc^cn lange auf bcm 55orn, ber entgel^t un8 nid^t

mel^r. Uebrigcn« toar tiefer 3)iener ber öffentlichen @etoalt

eine »ol^Igenö^rte ^erfonlic^feit, mit einem birfen, gutmütl^igen

©efic^te, »elc^em eS tie grö^e Wlü\)t macj^te, jenen furc^t=

Baren unb ruhigen Gmjl ju jeigen, fcer ju feinem 5lmte un=

bebingt erforberlic^ ifi.

„33cr allen ^Dingen aber," meinte ber SQBirt^ jum 9?eib=

ftein, „f"'^^^" ^^^ erfal^ren, auf teel^e Slrt ber ba eigentlich

in ben 95^infel jirifc^en bie beiben Käufer gefcmmen ijl; bie

Zl}ixv ba oom ifl immer fejl üerfd^Ioffen, unb toenn man

t)cn t>inten l^erein roollte, ba müßte man bie Srettertoanb

bur^brecf^en."

„3a, er foü fagen, »ie er I)inein ge!ommen ifi," fpro(^

ber birfe ^clijeibiener , inbem er mit feiner ^anb ouf ben

Z\]i} patf^te, „toö foü er »or aUen 2)ingen fagen."

3lber Den Jaricj ^ucfte tie 3ld)feln unb fc^toieg.

„2Benn er jur Xi)üx- I)tnein ij^," ful^r ber 2Birt^ fort, „fo

l^at er oielleic^t einen ©(j^lüjfel bei fic^, unb baö ifi baS @e=

fä^rlidbfte; benn trenn er einen (St^Iüffel Ijat, fo bin ic^ ja

feine 9?acf)t üor einem Ueberfatt fic^er. S)ag werben <Sie am

beften wiffen," irantte er fic^ an ben ^olijeibiener
, „xoa§ c8

für eine iWenge Den ©efinbcl gibt, gegen baS man nit^tS-

ausrichten !ann. Unb tenfen «Sie nur, »enn taö S5otf eineit

<5(blüffel üon mir befä^e! 5lf)! ben Senfet aucb!"

„§aben <2ie einen terartigen ©c^Iüffel?" fragte ber $0=

lijeibiener, teobei er einen jiemtic^ gelungenen Serfud^ machte,

teil 2?erbrec^er mit Gmfl unb Sßfirbe anjufei^en.

Xon ^aricj l^atte biefe i^rage nid^t einmal red^t gel^ort,

tonnte alfo feine 5lntteort barauf geben. (Seine ©ebonfen

toaren anber^ao befd^äftigt; er backte an jenen S^ag, too
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er in efeen tiefem ^aufc in ben SSunb jum 35olc^c 3?uben8

aufgenommen »orben toar unb »c6ei biegreunbc oetf^rod^en,

im gaüe ber ^lott} gegenjeitig ju ©c^u^ unb Xxn^ ju«

fammen ju eilen; aui) erinnerte er fic^ genau, tok bieg ju *

gefc^el^en ^abe; bod^ »ar e« i^m ja unmöglich, im gegen=

»artigen ?lugenbUtfc eine fo^e ßufommenberufung ju bc^

tocrfftettigen ; benn crftenS l^atte er feinen fc^arfen 3)oIc^ bei

fld^, unb bann bcfanb er fid^ ja nic^t auf ber «Strafe, um

an bie genfterläben jebeS §aufe8 ju Hoffen, baö fiü^ tl;m

burd^ eine abgeriffene Älingelfc^nur alö üon einem 33unbeÖ=

mitgUcb be»ot)nt re^sräfentirte.

„£)h ©ie einen SdiUiffet Ijaben, frage ic^!" toieberl^oUc

ber ^Beamte mit fo einbringlid^er (Stimme, baß ber lange

<S(!^reiber bie i^rage biefeö 9J?al »oülcmmen öerftanb unb 'bie

Antwort gab: „3c^ wei^ ni(i|tö üon einem (S(i|Iü[feL"

2)cr 3ÖBirtl^ notierte fid) bem ^oUjeibiener unb jagte

tl^m in bie Dl^ren: „®a8 Sefte märe, wenn »ir ben ba

genau unterfud^ten ; cS fd^eint mir dn gefä^rlic^eö ©ubjeft

3u fein."

Der ^oüjeibeamte nal^m eine fcl^r toic^tige SD'Zienc an

unb entgegnete cfeenfo kife: „^artnödtig auf atte gaEe; ba8

ift einer oon ben 53crfito(ften, bie oor'^er mürbe gcmad^t »er»

ben muffen, e^e man fie jum 5>?eben bringt. 2a^t un« nur

macf^en. — ©a« 33efle ift," fe^tc er laut ^inju, „ic^ nel>me

ben Surfd^en mit auf bie 'ißolijei, über ^lad^t f^^erren roir

i^n ein, unb morgen frül^ wirb ber $err dommifjär fc^on

erfal^ren, h)ag er roiffen "mxü.''

3u tiefem 2lugenbli(fc »urte bie Xl^ür ein ficin »enig

geijffnet, unb baö getreue 2öinbf^>iel erfc^ien, warf einen be=

jeic^nenbcn Slitf auf ben ©^^anier, welcher tenfelben mit
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rinem foum merftic^en, aber freunbUc^en ?o^eln beanttoor=

tctc, nnb »inftc bann bcm SBirtl^e, ber hierauf ba« Bimnter

©erlief.

Obgleich e« Ijier jiemlic^ »arm toar, fo fing eö bo^

2)on Sarioj in feinen burd^nä^tcn Kleibern ju frieren an,

nnb er feinte fid^ nac^ einem ?lu[t)Bren biefe« unbehaglichen

3nftanbe^, »e^^Ib er fic^ an ben ^olijcibiener »anbte nnb

i^m mit einer offenen unb e^rlic^en 3Kiene, bie auf jeben

Sinteren i^ren ßinbrucf ni^t oerfet^It ^aben toürbe
, fagtc:

„3(^ bin allerbing« unter eigentümlichen Umftanben in je=

nem 9iaum 5toif^en ben beiben .^äufem getroffen »orben,

!ann mic^ aber ücttfommen legitimiren, »er id^ bin, unb

babur^ tecf)I betoeifen, ba^ i(^ in feiner ftrofUc^en 5lbfic^t

bort getoefen. Wltin 9?ame ifl Sarioj, unb ic^ bin ©(^reiber

bei bem 9Jcc^t^confuIenten 3)oftor "Kläger, bei bem ©ie bie

gcnaueften Grfunbigungen nac^ mir einjiel^en fönnen. 3e^

aber bitte i^, mic^ nad^ ^oufe ju entlaffen, bcnn »ie ©ie

fe^en, finb mdne Äleiber burc^ bie XMt eine« nieberträ<j^=

tigen geinbeö turd^ unb bur^ naß geteorben , unb ic^

»ürbe mir ben Xot jujictien, teenn ic^ länger barin bteiben

mü^te."

3)er ^olijeicieuer l^atte eine 33rieftaf(^e ^eroorgejogcn

unb ben angegebenen Dramen notirt, »orauf er ettoiberte:

„2Benn <Sie ber »irflid^ finb, für ben ©ie fic^ ausgeben, fo

»irb fid^ baö morgen finben; aud) »erben »ir auf ber ^o=

lijei oieüeid^t einen trodenen Äittel finben, ben »ir 3^nen

für bie 9?a(^t uml^ängen fönnen. S3on ßntlaffen fann feine

^ebe fein,, ober ©ie muffen mir Semanb angeben fönnen,

ber ©ie tennt unt für ©ie gut fagt,'

99i>oi|I fielen bem ©fanicr bie ©cbrüber SSreibcrg ein.
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t>ic il^m üieHeici^t bejcugen fBnnten, ba^ er »irüid^ bcr fei,

für ben er fic^ auögegefcen. 3)oc^ »ertoarf er biefen @eban!en

aus crflärlic^en ©rünben »ieter im gleichen Slugenblicfe

;

cud^ badete er lebl^aft an ben 33orfi^enben beö ®unbe6 jum

!I)oI(^e 9?ubeng, boc^ »enn er ben Äm)ferfted)er mit feinem

*t)iclen ©efid^te unb großen S3arte auä) fo lebfjaft oor Slugen

fal^, baß er iljn l^ätte malen fijnnen, fc njußte er toi/ feinen

9?amen nic^t, unb oon ber 33erbrüberung felfcft ju f^red^en,

l^ielt er für eine Snbi^cretion , unb einer folc^en l^ätte er fic^

nic^t cu8 t^urd^t cor aßen ©eföngniffen ber 2Belt fd^ulbig

gemocht.

3)a trat ber SBirtl^ jum Üfcibftcin hjiefcer in bie Stube,

unb ber Sluöbrud feineö @efid^t§ n^or je^t ein ganj anberer

geteorben; feine Singen l^atten ben finfteren SluSbrud toer=

loren, er läd^elte nid^t unfreunbUd^, unb fein äJiunb, ber bor=

bem breit an^ einanber gcjogen rcax, um all bie ^olt^rnben

9?eben burc^3ulaffen , fiatte fic^ je^t faft f(^al!^aft gefpi^t.

(5r trug feine ^ebermü^e in ber redeten $anb unb ^atfd>te

fic^ mit ber Unfcn einige 9)?al auf einen unnennboren Xi}t\{

feine§ Äör^>cr!?, ujorauf er lad^enb ben Äo|)f fc^üttelte unb,

oljne "Don Sarioj anjufe^en, fid) an ben Xifc^ begab, an

bem ber ^olijeibiener faß. 33or biefen trat er mit feiner breiten

@eftalt in fcld^er SBeifc l^in, baß bem 33camten ber Slnblid

beg näd;tUd)en 9?ul^eftörer8 entjogen hjurbe.

hinter bem SBirtl^e brein fd^lid) SBinbf^iel üorfid^tig in

tag 3ii"*"2^» ft^^u ö"f ^^" ^olijeibeamten blicfenb, unb aU

er \aii, baß biefer, burc^ ben SBirt^ »crbcrft, nic^t im ®tanbc

»arv l^crübcr ju bliden, fo n^anbte er fid) rafc^ an ben

©panier unb fagte i^m eilig unb flüfternb: „6ine .33otf(i^aft

öom ^räfibenten beä anonymen ©unbeg! 9?e]^men «Sie ge=
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j^toinb, ^ier ijl ber Xiold) fceS öro^cn SKcificr^ ^nhtnS,

@ie haben i^n nur Ijeimlic^ bem SBirt^c ju jeigen, unb 3ine8

tüirb flar »erben. — @ott, »ie ^Be ic^ für ©ie gejittert!"

9'?a(^ biefen SBorten fc^netttc er in bic anbere @(fe beß

3inimer8, machte fic^ ba am 2^ifc^e etwas ju t^un, unb

jummte gleichgültig eine ÜKelobic öcr fic^ ^in; aber ®cn

^arioj, ber feinen 33e»egungen mit banferfütltem ^erjen

folgte, bemerfte tocl^l, toie freubig unb ergriffen ber SBIirf beS

flelnen ÄeünerS toar, »aö il^n auSne^menb rülirte.

ÜÄan follte cg nic^t glauben', toie fic^ ber (S^>anier gc=

^obcn fütjlte, a\9 er je^t bie alte rcftigc Älingc in ber ^nb
l^otte; eS toar i^m gerabc ju ÜJ?utI>, toic jenen alten ta^fc=

ren 9fittcrSmännem , bic übertounben in bie ©etoalt beS <Sie=

gerö gefallen toaren unb gu benen nun, at§ [xii eben ber

<5^Iunb be« S3erlie§cg »er i^ncn öffnete, ein Änay)5e trat,

ungefähr alfo fpre(^enb: „@bler unb mannliaftcr 9Jitter! i^ertt

\ft cg t>cn meinem ^cc^gebietenben ^errn, bie Ungunfl

te« @Iücfe8 ju benu^en, um einen fo tapferen 9?itter, tt>ic

3i^r feib, in 33anben 3U galten; nei^mt @uer ©d^toert jurüd;

€uer geinb, ber ftA aller Siegerre(^te begibt, fieUt fi^ @u(6

in e^rlic^em 3»»eifam)3fe."

5a, fo war e# i^m, unb fein toaderer Ääm^c ^t \t mit

grcßercr Snbrunft hierauf feine Solebanerflingc injDie §anb

genommen, at« ?arioj ba« f^artig^difen, »el^e« i^m Sint=

f^jiel fo ge^eimnißooH übergeben. S^Jit^t al8 ob feine Slbficbt

^cwefcn toäre, e8 gegen ben 'ißoUjeibeamten fc^toingenb, feine

Srei^eit »icber ju getoinnen — nein, er oertraute ber Wla^t

beS gewaltigen Sunbe« jum jDoIc^e 9tuben8 irab toar fl^er

überjeugt, baß biefe gefeierte 2Q?affe i^m jum ^taliöman toer=

ben muffe.
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„@r l^at mir einen Dramen genannt," fagte je^t bcr ^o»

lijeibicner, „aber Spanien nennen fann 3eber, unb eö fragt

fic^ nun, toic er ju beteeifen gcbenft, baß er »irfUd^ ber ift,.

für ben er fid^ auggegeben."

„3a, baö müßte er aOerbing« betocifcn," meinte ber

SSirt^, inbem er fid^ oufrid)tcte unb am Äo^^fe fra(jte.

„355cnn er baS bereifen fcnnte ober Semanb jum S3ürgen

fieffen toürbe, ba l^ätte i^ meiner ©eelc nic^t« bagcgen,.

tocnn toir btc 'Bai)t auf fid^ berufen ließen. Unglücf ift

leineS gefd^etjen, unb ber l^eutige ?lbenb »irb il^m eine feiere
'

fein, fid| nic^t mel^r jtoifd^en Slnbermannö Käufern l^erum»

jutrciben."

9'?ac^ biefcn SBorten trat er fo öor ben ©efangcnen, ba§

er il^n mit feiner breiten t^igur abermals cor ben Slidten

ber ^oUjei öerbedtte, toorauf jDou Sarioj biefen 3Roment

für ^affenb -^ielt, um langfam unb fcierlici) bie alte roftige

®oI(!^f(inge em^5or ju lieben, bie er bie ju biefem entfd^ei-

benben SKomente in feinem 9fodfärmeI t?erborgen l^attc. @r

f^at bag aber in gefpanntcr drtoartung, iüeld^e SBirfung

ber 5lnblidt ber foftbaren SBaffe auf feinen ©egner ouSüben.

toürbe,

Unb biefe Sirlung fear in ber Zhcd eine jauber^afte.

3uerfl »ar e8, alg traue ber äBirtI) feinen STugen nid)t, er

toifd^te bicfelben jiemlid^ auffatlenb unb machte boju ein

öerblüffte« , einigermaßen bumme« ©eftd^t, bann beugte er

ben ÄD)3f tocit l)inab unb murmelte toie in tiefftcr ©brfurc^t:

„1)a« l^at mid^ überrafd^t; \a, tocr baß l^ätte toorl^er »iffen

lönnen! 3)u lieber ^immel! toie foK i(^ e« »ieber gut ma*

c^en, baß id^ ein SD^iitgUeb be« großen unb gel^eimnißDollcn

23unbe8 arretiren ließ?"
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!Dcr lange ©panier fül^Ite ftd^ burd^ bie Äraft, »etc^c ber

"Dclc^ be« großen 3Keiftcr8 9Jaben8 auf bie einfache ©eelc beS

Äncipentöirtlje« auöübte, wal^rl^aft gehoben; nid^t tocil er fa^,

ba§ man i^n jc^t toerbc ungel^inbert jicl^en loffen, fonbem

ö5crl er fic^ betonet »ar, eben bie[em attgertattigen S3unbc

an3ngel^ören. @r !>ob feinen Äopf in bie .^öl)c unb machte

eine 33ettcgung mit ber J^anb, »elc^e auSbrürfen foüte, er

ioerbe baS ©efc^e^cne al8 ungcfAel^en betrauten, toorauf er

mit bem 32iäcfi"3Sf ^'^^ ^^"^ ^olijeibiencr toieö, — eine

S3e»egung, »elc^e ber SQSirti^ augenblirfli^ öcrftanb,. benn er

trat olöbalb toieber jum 2;ifc^e , flüfterte bem Beamten et»a«

in bie O^ren, »orauf biefcr fpglei(^ fagte: „3a, toenn 3^r

bie 35ürgf^aft felbjt übemel^mt, fo toitt id^ »al^r^ftig nid^t«

bagegen fagen unb »ünfc^e einen guten 5tbenb."

Der ^oUjeibiener tranf hierauf feinen «Sd^op^jen 2ßein

leer, ben il^m ber SBirtl^ fd^on früher l^ingefteflt , unb oer»

ließ ba8 ßimmer, aber nit^t ol^ne einen langen prüfenbcn

33licf auf bie leicht toieber ju erfennenbe @eflalt be« langen

(Schreiber« ju werfen.

©otoie ber ^clijeibiener ba^ ßi'n"^^'^ öerlaffen, 'toanbte

ftc^ ber SBirt^ mit oielen ßntfc^ulbigungcn an jDou !?arioj,

üerfic^erte i^m , er babe ja feine 3l^nung batoon gehabt , ba§

er ein Sunte^mitglieb fei, unb bat, über i^n unb alleS, toa«

er 5u Iciften oermöge, unbebingt ju oerfügen.

9Zad^bem fu^ bie erjle 3lufregung gelegt, bemerkte e^ ber

'©^janier eigentlich erft rec^f, toie fe^r e« i^n in feinen naffen

Äleibern friere unb er fagte bieg jum 2Birt^c mit bem S3e=

merfen, er für^te fic^, fo zugerichtet in bie falte 9?ac^tluft

l^inaugjugel^en.

„jDacon fann bur^auö feine 9Jebe fein," entgegnete biefer
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gcfc^äfttg. „SBenn ®ic fein 33ett in meinem ^auje anne^«

mcn tooücn, fo »erbe Id^ 3l^nen augenbticflic^ für trorfene

Kleiber forgen. Die meinigen hjerben Sfjnen aUerfcingS

cttoaö ju weit fein, aber toa« t^ut eö — man nimmt eben,

too8 man l^at!"

jDa§ 3)on Sarioj biefeS 3lnerbieten mit großem üDanfe.

annal^m, berftel^t fid^ üon felbft. Der 2Birt!^ eilte l^inau«,

unb gleich barauf trat ber fleine Lettner in bie ®tnbe mit

einem ?lrm ooü Äleiber feine« ^errn, baö ©eftd^t ftral^Icnb

bor rül^senber fjreunbtic^feit.

£)\)m ung in bie dinjel^eiten bc8 nun ftattfinbenben

Umjugeö ju üerlieren, muffen wir ben geneigten Sefern öer=

fiebern, baß berfelbe fc^neUftcnö öon Statten ging, fijnnen aber

babci ni(!^t t»erfc!^»eigen , ba^ ber lange bürre ©panier in

ber §ofc unb ber 3acfe beö bebeutenb Heineren , aber öiel

bideren 2Birtl;e8 eine reci;t fomifd^e gigur barbot.

33ei bem Umtleiben tonnte 2Binbf^?ieI ni^t unterlaffen,

öon ber Slngft ju fpred^en, bie er au8geftanben »on bem

lugenbUcf on, »o man bie Seiter »eggejogen l^abe, bi« ju

jenem entfeljlic^en 50?omente, too er, ber auf ber Sauer ge=

toefen, bie glamme au8 bem ©trol^^ufen ^abe aufleud^ten

fe^en. 2BaS ^erm Slemen« Sreiberg anbelangte, fo üerfirf^erte

ber Lettner, berfelbe muffe öon Einfang an baS unglücflic^c

2)Jäbc^en beobachtet ijaben, unb beffen ^ßogtjeit fei aüein

fd^ulb baran, ba^ bie ganje ©ac^e fo unglüdClic^ abge=

laufen.

„Unb bocf| nid^t ungliicflid)," meinte ber Sd^reiber, inbem

er läd)elnb unb noc^fiunenb baö §aupt fd^üttelte. „^aht \d^

bod) I)ier baS unfc^ä^bare 'iPo^^ier, baö mic^ teal^rfc^einUc^

in »cnigen Sorten für atteö baö belol^nen »irb, toa« ic^
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^eufc 5lfccnb gelitten, ©elitten ift eigentlid^ nic^t baS rici^tigc

2Bcrt," fe^te er Ijinju, „bcnn ber 9fitter, ber für feine 3)amc

fäm^ft unb firebt, fann bic fleinen Söibertoärtigfeiten feine I0ei=

ben nennen; unb toären e^ and} »irllid^ Reiben, fo toürbe er

fie gern unb freubig tragen, namentlid^ im gegennjörtigcn

gaUe," f|5rad) er mit einem leichten ©eufjer, „h)o id^ fafi

fürchten muß , bafe ber ©c^ritt , ben ic^ für fene unglücfU(^c

®ame gesagt, iljr fetfcft bie größten Seiben öerurfac^en muß.

3Scr allen Dingen aber »iß ic^ ba8 ^a^ier bur(^lefen, »elc^eS

mir jeneö 6otbe @efc^i3pf anvertraute."

dr entfaltete ben 33rief, unb ba berfelbe glücflic^er»eifc

nid^t öon ber 9'Jäffe gelitten !^atte, fo fal^ er mit großem

öntjücfen nadjfte^enbe Sßorte in fe^r beutlid^en ®d)rift=

sögen

:

„3a, ic^ l^abc Sie er!annt; toie toärc eg auif anberS

miJglic^, bo 3^r 5lnblicf, al8 id) ®ie jum erften 9J?ate fa^,

einen fo unau«löf(^lid^en (Jinbrurf auf mein ^erj gemad^t» ba

er mir fiet« gegentoärtig blieb im Söadben unb 2^röumen!

£) ebler (Spanier — benn baS ftnb Sie, ic^ irre mic^ nid^t

—

Reifen (Sie einem unglÄrftid^en Äinfce 3I;rer ^eimat, baö in

f^mac^ooHen Letten unb Söanben gehalten wirb , ba8 man

burc^ Sift unb ©etcalt öerberben toiü, baS aber ocllfommen

rein unb 3l?rer n?ürbig geblieben ift. Reifen Sie! Letten Sie!

2Bie, too unb wann? faijn ic^ 3l)nen uid^t angeben; aber mir

lebt eine treue grcunbin, Äatl^infa Schneller, (Snten|>forte9^r.4,

in bereu 23ufen (Sie 3^r ^erj außfc^ütten mögen. (Sie felbfl

bort ju feigen, ift meHeid^t in näd^fter S^it bergönnt

31^rer unglüdüdjen 3)olore8.

„2;rou, treue Ürine, trügrifd^ trugen 2;räumen nid^t."
,

3)ieg !2e^tere toar al8 2Jiotto beigefügt, ioie eg junge
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!Domcn i» ©tammbuc^blättern ju madjen pflegen, unb an

bicfen SBorten erfanntc 3)cn Sarioj entjücft eben fo»o](>l bcn

Anfang beö ©^srud^eö beö großen maurifd)en SBcifen (5ara=

banjero«, h)ic auc^, bafj bie ^tettung ber unglüctlid^en Dame

auf gel^eimni^öolle Slrt mit biefem ®^5rud)c jufammcnljängen

müffc. Söarum l^öttc fte i^n fonft ertoäl^int? 33Ble aber bicfer

3ufanimen'^ang aufjufinben fei, bo8 toar er nt(!^t im (Stanbe,

namentlich am i^eutigen 5tbenb, ju ergrünben. 2Benn er ftc^

auc^ nad^ Stnlegung ber frifc^en Kleiber angenehm ertoärmt

unb IBr^>erU<i^ öolüommen tool^I füllte, fo j^atten tod) bie

©rcigniffe be8 Ijeutigen Slbenbg, baS aufregenbc Sparten am

f^enftcr, bann bie lOeiterpai-tie in bcn 2ßin!el Ijinab, ferner

baö Hml^erfte^en in ber Äältc, t>or aßen 3)ingen aber ba«

(Sturjbab, »omit il^n ber boöl^afte Giemen« 33reiberg öerforgt,

feine @eban!en ettraS unrul^ig gcmad^t unb »arcn biefelben

metjr al3 je baju geneigt, einen etn>a8 !ül)nen glug ju

nel^men.

„SBie glüdlic^ f^ä^e ic^ mid^/' fagtc er ju SBinbfpiel,

„bur^ biefe fteinen Reiben Dorbereitet, ja, id) möci^te fagen:

befäl^igt ya fein , bie Siebe eine« fo nsunbcrbaren SRäbc^enß

JU erringen, toic bie gijtttid^e ^Dolore« ift. Unb eigentlid^e ?ei=

bcn fann man e« gar nic^t einmal nennen, »enigfteng feine

aftiöcn Seiben, hjic fie ein 9?itterSmann ber alten ßcit crbulbet,

ber, mit <2c^ilb unb Sanjc um feine X)ame fäm^jfenb, öcr»

töunbet, oft fterbenb nieberfiel, Wiö^ trafen paffiüc Seiben,

bcnn ic^ fonnte nid)tö tl^un, al« ru^ig baftelien unb gebulbig

l;inne]^men bie ^jolternbcn Sieben be« Änei^^enteirti^Ö
, fotoie bie

falten SBaffergüffe, »elc^e aber bie i^lamme meiner Siebe nid^t

auslieferten ,
fonbern fie öielmel^r noc^ l^cftigcr auflobern

liefen. Slbcr ein ©emüt^, »ie baö ber göttlichen 3)olore«,
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toitb au^ öorberbanb mit meinem ^^ajfiocn SBiberftanbc ju*

frieben fein unb an bcr (Stanbl^aftigfcit , mit bem iä) i^n

leiftete, too^I abmefien !önnen, »aö biefe« ^n^ unb biefet

firm ju »ottbringen im ©tanbe fmb, toenn ic^, ©an ^a^o

rufenb , mein ©c^toert 5U xl^nx 9Jcttung »erbe jie^en

fönnen."

SBinbf^icl ^orc^te entjüdt ouf biefe Sieben, bcttn il^m toar

5u SWut^, aU lefe er in einem alten S^iitterromanc , unb aU

f^aue er über bie <3(^ran!en beS 2lurnier^Ia^e« l^inä>eg, too

fein ^crr unb 9?ittcr eben im Segriffc toar, bie ji(!^arfe Sonjc

einjulegen.

greitid^ l^attc Don ?orio5 in feiner jc^igen 2;rac^t nid^t

öiel ^Ritterliches, toaö er aud^ tool^l felbfl finben mo(!^te; benn

al« er nun feine Sicilette beenbigt ^tte unb on ftd^ l^inab==

fd^aute, t^t er bo8 mit einem fleinen ©eufjcr, fü^e fi^

aber babei toc^ jufrieben , aU er badete , ba§ eS brausen

finftere 92ac^t fei unb er beim 9?ac^^aufcgc^en üon 9Jiemanb

gcfe^cn, »enigften« ni^t erfannt »erben tonne.

2Ba8 aber biefe« S^Jac^^ufegetjen anbelangte
, fo t^at bcr

fleine Äellner oorläufig baqegen fanfte ßinfprad^e, inbem er

fagte, baß brüben im Äünftlerlofate ber 33unb jum 2)oI(!^e

9?ubcn8 »erfammelt fei, ber fic^ glürflic^ f^ä^cn toürbc, jDo«

l'orioj einen Slugenblid bei fic^ ju begrüßen.

®(^on bie Danfbarfeit crforberte e8, ftc^ ber mäd^tigcn

SJerbrüberung 5U jeigen, ber er onjuge^ören baS ©lütf ^atte

unb bie fo freunbf^aftli^ für i^u geforgt.

2Biubf^)ieI eilte öcrauS, öffnete jcnfeitS be« @ange3 bie

X\)\xx, unb 3)on Sarioj trat in ba8 ©emadj.

6« toor ^ier fafl bie gleiche (Scfeüfcbaft oerfammelt,

teel(^c ber geneigte 2efer an jenem regnerif^en ^fJac^mittogc

'jü*
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Bereit« fenncn gelernt. %m oberen Snbe beß Üifd^eS fa^ ber

Äu^jferfted)er Söurjel, unb al8 ber ©panier eintrat, crl^ob fic^

berfelbe mit bem @Ia« in ber ^anb, toelc^em Seifpiel oÜe

^Inwefenben folgten.

6S' l^errfd^te in bem 3ii^"icf ^inc angenehme, toarme

Sltmofpl^äre > »elc^e unöerfennbar mit bem 3)ufte üon gutem

^unfc^ gefc^toöngert toar; unt> biefeö ©eträn! befanb fi(^

aud^ in Sal;r^cit in ben ©läfern berer, bie jum erl^obencn

23unbe bon 9fuben§ I)olc^e gcljörten unb bie nun mit feier=

lieber ©eberbe auf ba8 SBo^I beö ßintretenben ju trinfen

fc^ienen. So^I Ijätte ein Unbefangener bemerfen fönnen, ba^

über bie ^üo,t biefeö ober ieneS 9J?itgIiebe8 ein !?äc^etn flog,

al3 bie fonberbar auöfel^enbe ©eftalt beS langen ©c^reiberS

ftc^tbar tourbe. Xtx Äm)ferft«fj^er mit bem groijen 23arte

aber blirfte finfter au8 feinen fonft fo gutmüt^igen Singen,

brücfte bie rechte §anb feft auf ben Xifd^ unb ^pxad) mit

tiefer (Stimme:

„©ei ung jum jaeitcn 3Ral toiüfommen, 3)on löarioj,

I)ier in unfereö S3unbe8 ^auö, ja, jum jtoeiten TlaUl Unb

biefe« jtoeite 'iffial ioirb glänjenb eingefc^rieben fteljen in ben

Slnnalen beS SunbeS jum !3)oId^e 9?ubeni?; benn bie gefeierte

SBaffe beS großen SReiftcrö jeigte fid) toieber in if>rer aflge»

iüaltigen Äraft unb errettete unfer cbleö SKitglicb au8 fe^r

unangenehmer 23ebrängniß. — jjeierlid^ erlaube ic^ mir, bie

erhabene 2Baffe toieber ju mir ju nefimen." 6r fagte bieg,

toeil er tool^I bemerfte, toie ber ©Areiber i^m entgegen f(^ritt,

ben roftigen ©ta^I el^rfurd^t^üoü in ber ^anb tragenb,

„3a feierlid^ empfange ic^ i^n toieber mit ben Zeremonien,

toie fic unfer Sunbe^gefelj oorfdjreibt."

S3ei biefen SSorten ergriff ber 33orfi|jenbe bie !I)oIc!^f(inge,



Kabtn» 3)oI(l). 239

brüctte ftc an feinen tiefen Schnurrbart unfc üfcergafe fic

feinem 9?a(f)bar jur 9?ec^ten, ber fie cbenfaü« an feine 2\ppm

bra6te, toorauf fie auf gteid^c SBeife bie 9?unte um ben

ganjen Sifc^ machte unb jule^t in bie ^anbe bc8 langen

©d^reiber« fam, ber fte aU feine (Srretterin mit »al^rer 3n=

brunjl Üi^te.

Slud^ SBinbfpiel a\S bienenter S3ruber, tourbe nid^t ücr=

geffen unb i^m oon bem SBcrft^enben baS alte Gifen einen

3ott toeit öon ber 9?ofe entfernt gehalten, too er fiö^i am.

®eru(^e ber gefeierten SQSaffc, toenn biefc einen folc^en ge«

l^abt, toürbc ^ben erlaben lönnen. 2)arouf f(^ob ber fleinc

Äeüner eilfertig einen ©tul^l ^erbei, brachte aud^ ein frifd^e«

@Ia« für ben eben 2lnge!ommenen , »eld^e« ber Äupferfted^er

au8 ber auf bem Sifd^e ft^enben So»Ic mit äWüfje füllte,

ta biefcS ©efäß beinahe leer toar, unt> bann fämmtlid^en 2ln=

toefenben ein ^tid}tn jum ^iießerfi^en gab, »ä^renb er felbfl

fielen blieb.

„grcunbe unb SWitglieber be8 33unte§!" fprad^ er alS=

bann, „toir ^aben unö l^ier öerfammelt, um burc^ unferc

aügeraaltige ©egentoart unfer ^ö^ft e^renttert^eö 5IRitglieb

35on 2ario5 au« trol^enber ©efa^r ju erretten; ja, il)m ju

Siebe öerfammelte fid^ ber 33unb jum S)old^e 9tuben8; bcnn

unfer greunb befanb fid), wie fd^on gefagt, in groj^er ©efal^r.

Slber inbem i^ fc^tueige üon bem cblen unb rittcrlid^en SBe»

»cggrunbe, ber unfern greunb in bie ©efabr geftürjt, toitt

\iäf nur fagen, baß biefe ber 2lrt toar, wie fie ber gro§c

SWeifter 9iuben§ nur über feine Lieblinge oerl^ängt, eine ^rü=

fung, eine Läuterung burdj geuer= unb 2Baffer^gefa^r, »ie fte

ouc^ bie beiben Siebenben Camino unb ^amina erbulbeten —
alfo erleben »ir e8 in ber ^auUx^'itt — unb au8 thm
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bicjem ©runbe en^jfing id^ ou(^ unferen geeierten 33ruber bei

feinem Eintritte mit bcn Sorten:

®ei un8 jum jttjetten SÜftai tötttlommen,

2)on Sartoj, ^ier in nnfereö SBunbeö $au«.

9^ing8 uml^er folgte tiefen SGß orten ein ÜJiurmetn be«

5öeifat(8, unb man fal^ mand^eö 3J?itglieb feine 'ifla\t t>or

^ü^rung tief in ba« 'jßunfd^gtag ftecfcn, anbere bie .f)änbe oor

baS ©efic^t brüden, al8 bcfänben fie fic^ in einer aufeeror^

benttic^en ©emüttjSbeloegung.

„^ie 33eranlaffung aber ju bem, »a8 unfer greunb er=

bulbet," ful^r ber 9Jebner im ütone ber 6ntrüftung fort, „ift

fo au^ergeroöl^nlid^er 2lrt, ba§ fie »ol^I im ©tanbc ift, bie

SJiitgtieber beö 33unbeg ju einer gel^eimen 5lbftimniung ju

öeranlaffen."

jDie SJJitglieber be8 SunbeS fallen bei biefer 9?ebe er«

ftaunt in bie ^ö^t, fenften aber gleid) barauf toieber il^re

33Ii(fe auf bie @(äfer unb ben 2if(^, als fie bemerften, »ie

ber Äu^ferftedjer 2BurjeI feinen ^la^j üerUe^, fel^r iDÜrbeoott

3U jcbem ßinjelnen ging, i^m etteag in bie D^ren flüfterte,

aud) mit ber iebeömaligen 2lnttüort jufrieben fc^ien, unb

barauf feine iSteOc am obern 6nbe ber !Jafel »ieber cin=

nal^m.

„SBie nic^t anber^ ju ertt)arten war," fprac^ er Ijierauf,

„\)at ber 35unb in geheimer 2lbftimmung befd^Ioffen, bie 3lnge=

Icgenbeit unfercö treuen greunbeS ^on ?arioj gegen baö oer»

ruckte Xreiben ber ©ebrübcr Sreiberg , üon bem tuir alle

gehörige Äenntni§ ^aben, »ie feine eigene ju betrad^ten. <So

üernjidelt bie ®ac^e fdjeint, fo einfad) ift fie in ber Xl;at.

X^u' jeber baS ©einige, fo lücrtcn tüir balb im ©tanbc
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fein, unferem oere^rten 30titäliete bic treue 23ruberl^ant) ju

reichen. 3" ticjcm legten ^totdc unb um t^atfräftig aufju*

treten, berufe ic^ euc^ genau oon l^eute über oier 2Bo(!^en,

unfc müßt i^r erfc^einen, angetl^an mit ?ijl, umgürtet mit

SBaffen. 3^r »ißt, toa8 e3 gilt, unb toetbet erf(^einen!"

SBorauf bie ©ejeücn murmelten: „2Btr »ifjen, toaS c«

gilt, unb »erben erfc^einen."

hierauf fe^te fid^ ber 33orfi^enbc auf ben ©tuiit nieber,

lie^ fid^ con feinem Sf^ac^bar, bem bic feierliche ^onblung

galt, tiefgerührt bie ^anb fc^üttein unb fagte alöbann mit

betoegter ©timme ju 2Binbf|3ieI : „<3c bringe benn eine neue
*

fuße unb fräftige 33ctole, »ic e8 naif einem §aupt^>aragrap]^en

ber Statuten be§ 33unbe8 jum 3)oIc^c 9Juben8 bei ö^nttc^en

SJeranlaffungen ber Sraud^ iji, auf Soften unfereS öerel^rten

§reunbeS, baß »ir bamit beftegeln bic neue ^erbrüberung,

i^m jum Sc^u^ unb Xru^."

3)on Sarioj minfte eifrig bem Lettner, olfo ju t^un, »ic

ber 25orfi^enbe gcfagt, unb balt» nad^^er ftanb bie banH)fcnbc

53owIe auf tem Jifc^, fie fclbft fel^r gro§, i^r 3nI|oit aber

fuß unb öußerft fräftig.

Gaudeamus igitur

Juvenes dum sumns,

Post jucundam juventntem,

Post molestam senectutem,

Kos habebit hnmus.

^acflüntcr, Con Oui|ott. ni. ^e
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3n bem C^ufc beö 9?ec^t«confuIenten ^tagei:, ober in fceit

getoiffen Greifen, toel^c mit bemfclben häufig in Söerüf^rung

famcn, l^atte fid) unterbeffen allerlei begeben, toaS für unfere

toa^rl^aftige @efc^id)te iridjtig genug ift , um e8 nic^t mit

©tittfd^toeigen ju übergel^en.

SfJac^ jener abenblid^en Äataftro}>f)c im ^Bureau beS ?lb=

.

öofaten trar baS ^^riil^ftüd am anberen S^Jorgen ju einer ettoaS

ftürmifd^en (Si^ung ausgeartet. 3)er ^ed^tSconfutent, al8 er

an bem gletd^en 5lbenb nad> ^aufe !am
,
^tte fd^on an un=

trügüd^en 33orjcid^en einen nal^enbcn ©türm entberft, bcr am

näc^ften S^age auöbreci^en toürbe. Gin tiefer @e\ifjer Ijattc

fic^ nämlic^ bcr Sruft feiner ©attin entrungen, al8 er, obgleich

anwerft leife unb auc^ ni(^t aüju fpät in ba« gemeinfdjaftlic^e

©d^Iafjimmer getreten; er fjatte einen jtociten (Seufjer ge«

l^ört, foÄie eine fe^r unrut)ige Söenbung, aU er fein ?id^t

angcjünbet, unb nad)bem bieS gefc^e^en unb er freunblid^
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einen guten Slbcnb gctoün^t, tcar bie ganjc 5lnt»ort ein

unocrftänblid^e« ©emurmcl, fotoie ein fe^r üerftänblic^er t)rit=

ter ©eufjer.

^err 9?ec^t8confuIent ^(agcr toax fid^ aber burd^auö !ei=

ner Untljaten ' betoußt, mit benen er biefe 3Sorboten eine§

©turmeS ^ttc in ßuf^nimenl^ang bringen lönnen. SBäl^renb

er ^ut unb ®tocf ablegte, ging er in @eban!en nid^t nur bea

l^eutigcn, fonbern auc^ ben geftrigen unb fogar ben üorgeftri=

gen Sag burd^, um öieHeic^t etteaö ju finben, toaö, toenn aud^

nur nac^wirfenb, biefen il^m fo tool^Ibefannten ©eufjer l^ötte

l^erüorrufen fiJnnen. Slber, toie gefagt, fein ©etoiffen toar

rein. Gr l^atte ju ^ouje nid^t gemurrt, olg er (tatt beg fel^n=

lic^ getoünfc^ten ©auerfrauteö toei§e 9?üben be!am, bereu @e=

rud^ er nun einmal nicf)t ertragen lonnte; aud^ nic^t, a\9 er

in ber <Buppt bie öerbrüljten Sljeile einer Settfeber gefunben,

ja, nid^t einmal, al§ l^ierauf bie ©c^toiegermutter mit großem

6mft öerfid)ert, baS fei eigentlich gar feine 33ettfeber, fonbern

nur ettoag ftarf jufammengelaufeneg (5iroei§; er ^tte nid^t

gemurrt, aU er gefunben, ba§ 3Kabame feine ^aarbiirfte jum

^Ibrcifc^en i^rer Stiefeletten beitu^t, ober a\8 er entbecft, ba§

fein^tS^Jrößling gri^d^en beö S5ater§ 9?a|irmef|er l^erabgetoorfen,

fo boß jteei ber befien fd^artig getoorben ioaren. ®em Äinbc

fcnne man eigentlich feine ©d^ulb beimeffen, l^atte bie @ro§=

mutter im S^iebenjimmer, aber mit fe^r lauter (Stimme gefagt,.

benn 9Jafinneffer gel^ören nid^t auf ben Xoxktü'Zx\(ij, fonbern

müßten unter 35erfd^tu6 geilten teerten. 3118 ob überl^au^t

ber arme ^tec^tsconfulent cttoa« eigene« ^Jerfd^Iießbarcg gelobt

^tte!

SlSer auc^ in fonftigen ^Dingen ttar er fid^ feineö ijel^I«

betonet ; er l^atte öon feiner gamilie ettoaiS 9Zad^tf)eiligeg
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gef^jroc^cn, toeld^e im Äaffec»®cfcüf(!^aft8»55crbanb bcv 'ißlagcr'*

feigen »ar; er ^attc leine anberc gelobt, toetc^e bie ©c^»ieger=

inuttcr ober eine il^rcr Jöd^ter burd^, @ott mod^te ed »iffcn,

toelci^e Äleinigfcit cor 3al^ren einmat auf8 tßbtlic^fte beleidigt;

ja, er l^atte um be« lieben grieben« tüiüen ncc^ me!>r getrau;

er l^atte ftiüfc^meigenb zugegeben, ba§ bie SBeiberfc^e Familie

^cine ganj öortrefflid^e fJamiUe fei, unb bo^ [\(i) Sebermann

glüdflic^ ^6^äi}tn muffe, ber in bicfe ?lu8na]^m8=gamilie auf=

genommen toerbe.

jDie S3eranlaffung ju Se^tctem ^tte it;m ^err ©c^ilber.

gegeben, ber ^^äulein ßlementine öorgeftem ouf ber ^rome=

Habe ettoaS falt gegrüßt, ein ^Betragen, baö natürlicher SBeife

t)ie geregte 3nbignation ber ganjen gamilie SBeibel IjerDorge»

rufen. 2Ba§ ben!t biefer ©c^ilber! ^tte ber ?)ted)tgconfuIent

burd^ atle Xonorten l^ören muffen; gloubt er oieüeic^t, man

toerbe ^äf eine Q,^xt barauö madjen, üon il^m gegrüßt ju

tocrben, ba^ bie !?eute mit gingern nac^ einem jeigen unb

otte Sßelt erfahren mu^, ba§ biefer 2Kenfc^ .f)offnung l^at, in

eine fo rcfpeftable ^^aniilic aufgenommen ju »erben, wie bie

unfrige ift? — 3)a ftnb gan3 anbere ?eute, bie ftdj um (IIe=

mentine bemül^t ^feen unb nod^ bemüljen.

®cr Softer ^atte bie ©elbftübertoinbung getrabt, nid^t

einmal ju fragen, toer benn eigentlid^ bicfe anberen ?eute

^eicn; überl^au^t toar er in ben testen Xagen ein 9J?ufter öon

(Sanftmuf^ unb !Dulbfam!eit genjefen. Unb boc^ bicfel @e=

feufje! ^atte er üieüeic^t sufättig beim 9?ad)^aufeget)en ettoaö

lebhafter at« gewöl^inlid^ in ba« gegenüberliegcnbe ^au8 ge«

grü^t, »0 bie blaffe ^aufmannS^itttee »o^nte, üon ber bie

<S(!^iDiegermutter ol^ne äffen @runb, aber mit großer (5nt=

fd^iebenl^eit be^au^>tcte, eö fei nic^t öiel an biefer 'ißerfon, man
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raüffc fic^ »or il^ir in 3lc^t itel^mcn? ^tvn, oud^ ba8 l^attc er

nic^t Qtt\)cin. Unb fo im SBetou^tfcin cineS öonfommen guten

@e»iffcnö tad^te er, inbem er mit tounberfcarer ©tiüc feine

©tiefet augjog: (Seufje bu in ©otteö 9^amcn, id| tann bir

nid^t Reifen.

Dbgleid^ aber, toic »ir .bereit« »iffen, SDoftor ^loger unb

i^rau nic^t in großer Harmonie mit einanber lebten, jo l^atten

bic SBeiccn boc^ oft, oI;ne eß 3U »iffen, tounberbare>(S^mpa-'

tl^icen in i^ren ©ebanfen. 3)enn faum l^atte er, toie eben

berici^tet, gcbad)t, fo ^jotfc^te fie mit ber |)anb auf bie S3ett=

bcrfe unb fagte unter einem tief tjerauf gel^olten (Seufjer, ber

fd^lie^lic^ mit einem 2ld^ ja — a! verbrämt toax:

„Uns fann nur ber liebe @ott l^elfen!"

Um eine SOf^ittion l^ättc aber ber gcbulbige (Sl^emann je^t

feine UJ eiteren i^ragen gcfteüt; eß wäre ba§ ber üertoegene 3^0

an einem furd^tbaren (Sd^leufentoer! gewefen, beffen fprubetnbc

Saffer i^ teal^rfc^einlid^ , teie ba« fd^on oft oorgelommen

toar, au€ feinem eigenen ©cbfafjimmer l^inauSgefd^aemmt ^t=

ten bis auf ba8 fü'^tc <Bopf}a im ©efeflft^aftSjimmer. ®r

nal^m fid^ alfo jufammen, fo toenig @eräufd^ wie nur möglid^

ju machen; er öermieb eS, einen <Btui)l ju rüdfen, unb als

er feine S^afd^enul^r aufjog, faitb er, ba^ bic gebcr l^eute un=

getoijl^nlic^ fnarre. Dann fc^Iid^ er auf ben ^ufefpife^n an

fein 33ett, i»ar aber fo üorfidf>tig, el)e er hinein fd^Iüpfte, baS

lOid^t auSjuIöfd^en, benn er fal), wie 9}Jabame in biefem 3{ugen=

blicfe il^r ^anft mit ber iRa(^tmü|5e langfam fjerum »anbte

unb il^m einen S3Iidf fd^enfte, 0, einen S3Iicf, ob bem er bic

SSettbecfe mit ber §anb faft jerbrüdte unb bei fid^ felber

badete: O, fönnte id^, toie i^ »offte!

©olc^e 331icfe fmb gefäf)rlid>, geneigter Sefcr, unb wenn
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bu jufäUig eine Sejcrin bifl unb tid^ onnä^crnb im gleichen

gafle befinbejl, »ie bic grau ÜDoItorin ^lager, fo bitte idf

bid^, ba ic^ cö getoiß gut mit bir meine, bic!^ üor ^ufiger

^Intoenbung jolc^er SSlidCe ju ^üten; fte rufen eine unenblic^c

(Erbitterung Ijeröor: man gebenft früherer ^tittn, »o biefe

S3Iicte ganj anberS »aren, ober wo man über^u^t noc^

gar feine öon bir erl^alten; man tröumt öon vergnügteren,

freieren 2^agen, con einem ftiüen ©c^Iofjimmer mit f)arm=

lofcm 33ebienten, ber un8 ben <Stiefet!ned)t jured^t rüdt unb

babei frcunblid) fagt: §eute fommcn ©ie ober fel^r frül^

tiac^ §aufc. Wlan ^^Ijantafirt t>on jener gtüdlic^en 3cit, too

man bic^ unb beinen S3lid nod^ ni(^t gelaunt, tl^eure Sefcrin

—

ipo man nod^ int gtügelHeibe

in bie 2Jiäbd^enfd^ute ging !
—

!Dana(^ '^atte ^err 3)oftor ^tager fanft unb rul^ig gc=

fc^tafen, ou(^ gefc^narc^t, toie am anberen SJJorgen QJiabamc

i^rer grau 2Jiutter mit großer dntrüftung erjäl^Itc. Dod^

ging biefeS 55ergel>en in ber allgemeinen bitteren Stimmung

unter, tocld^e begreif(ic^erroeifc bie ©emütl^er ber beiben 3)a=

men beljerrjd^te unb beim Äaffee ju einem ganj gefjörigen

5lu8bru^ fam. SfJatürli^ tourbe babei bie ©efc^id^te üon

geftem 5lbenb mit ben empörenbften (Jinjell^eiten unb genau

fo crjä^It, njie fie gräulein Glementine 2Beibel berichtet. jDa=

bei l^ielt fi(^ bie <Sc^n)icgermutter flugerujeife bei ber grage

auf, n)a8 ber ©d^reiber eigentlich fo fpät, unb oüein im

SBureau ju fc^affen geljabt. 2)afe bic ^oüm baju I^ßd^ft

unlautere feien, üerftanb fi(^ öon felbft, unb toenn 9D?abamc

ißlager metir ber ^Infic^t »ar, Sarioj ^be , @ott tuei^ Ju

toel(^em ätoede, geheime unb toic^tigc Slftcnftüde burc^gefe^en.
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co^irt, ttieüeici^t oud^ fogar entoenbet, fo toax bic (Scl^toicger=

mutter üonfommen übcrjeugt, ber näd^tlic^c Sefuc^ ^abe ber

Äaffe gegolten, unb bicfer ©iefefta^l [ei burc^ ba8 flugc unb

mutl(>ige 33enel>men i^rer S^od^ter SIementine jum ©lud oer*

citelt toorbeu.

„jDa^ (Sie nad^ aKe bem," jc^Io^ bie toürbigc 3)omc,

„no(!^ immer nid^t einfel^en »oHen, t»a8 <Sic on un8 unb un=

jcrer gamilic ^aben, begreifen toir t)ott!ommen, mad^en ung

aud^ »eiter feinen Kummer borüber, ba toir e8 bod^ nic^t än=

bern fijnnen, inbem toir ju genau mit 3l^ren ©efinnungen

befannt finb. 3a, toir fennen 3^re ©cfmnungen fo genau,"

toiecerljolte fie mit einem bejcid^nenben S3üdE auf i^rc S^oc^tcr,

„baß toir überjeugt finb, 3I)r nobler ©panier, §err ®on

Sarioj, brandet nur ben 25erfudf> ju mad^en, Sinnen bie 33ege=

ben^eiten »on geftern Slbenb in einem anberen !?id^te barju=

ftetten, fo toerben <Sic il^m unbebingt glaubeir unb unfcre Sin*

goben für ?ügen lialten."

2Bir muffen in ber 2:i^at eingeftel^en, baß ber 9?ed^t8con=

fulcnt toirüic^ fo badete, obgleid^ e« i^m rätl^fel^aft toar, toaS

fein (Schreiber, ber bod^ aU Äranfer in feinem ^immtv ^ttc

fein foüen, am fpäten 2lbenb im 33ureau ju fd^affen l^atte.

„£)b §err SDon 2ario3 nun," ful^r bie (Sd^toiegermutter

fort, intem fie i^re 9?ofe ^od^ erl^ob unb babei ba8 2Beiß=

brob, ba8 flc in ber §anb l^ielt, üoUftänbig im Äaffee er=

fäufte, „ben 53erfud^ machen tooüte, Sitten ju enttoenb(;n ober

bie Äaffe ju beftel^ten, ift mir unb meiner Ü^od^ter üollfommen

'gleid^gültig ; obenbrein aber ^t er ftc^ gegen un8 fo benom»

men, baß toir »erlangen lönncn, muffen unb tootlen, biefcr

SReufd^ folle nid^t einen 2^ag länger in Sl^rcn 3)ienfiett

bleiben."

(
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Auf ba8 l(|in läd^elte S^Jabamc Kläger ouf ctgentljümlic^e

%xt unb jurfte leicht mit ben Steffeln, al« flc fogtc: „^ixt

Xon Sorioj h5irb nic^t entlaffen, 9JJama, borauf fannft bu

bid^ üerlaffen, eö ifi nur bc8 Sln^ng« loegen. 2öa8 fmb

toir gegenüber bie[em öortrefflid^en Sdjreiber? ^ajl bu über«

l|«u^)t ie erlebt, ba§ man fidi unfever t^amilic annimmt, »enn

3emanb un8 nod^ fo grob unb unoerfc^ämt bel^anbelt?— -Da8

](^ft bu ni^t erlebt, nie nie!"

„Slßerbing« ift ba8 bi« jc^t nod^ nid^t öorgefommen,"

nal>m 9Kabamc SBeibel in fe^r f^)i^em Xone baS iBBort»

„l^od) ift biefe« ein gaü, too ber §err ©d^toiegerfol^n nic^t

mc^r toirb umljin tonnen, einmal ©ercc^tigfeit gegen un« ju

üben. Ober —

"

„Ober?" frogte fc^arf ber 9?ec^töconjulent, ber, oon ben

unnotl^igen Slnf^ielungcn gereijt, unruhig auf feinem ©tul^Ie

l^in unb l^er rücfte.

„2)aö Ober »erben <Sie erfat>ren, »enn eö ^tit ift,'*

»erfe^te 9Kabame Sßeibel mit ©eringfd^ö^ung, „5e^t bitte ic^,.

bei ber (Sa(^e ju bleiFen unb nic^t, n>ie e« gewöl^nlic^ 3'^re

^rt ift, burtl^ ein fjingelöorfencö 2Bort ©treit anjufangen,

um fo oon einem @egenftanb abjufommen, ber 3t?nen unon=

gcnelim ift."

T)er §au8l>crr bi§ fid) auf bie Sip^>en unb fprod^ ju ftd^

feiber: 9?u^e, 9?ul^e, @ebulb! Unb bajj er eö toirflic^ über

fid^ öcrmoc^te, ooüfommen ru^ig ju bleiben, ja mit blaffen

Sip^)cn ju läd^cln, eerurfac^tc t^>m eine aufrichtige ^Jrcube,

unb er tonnte in ge»ö^nli^em Jone fagen:

„©ie ^aben ein SBort l;ingen)orf en
,

grau SWama , unb

ni<^t id^. 3)o(^ »iü ic^ e« fallen lafjen, um 3^nen ju fagen,

ba^, ttenn fid| bie Sad^en fo oerl^atten, »ic ©ic mir erjä^lt

—



$ie S)ra6otD0ti'f4cn ®iiltr. 249

trcran ic^ turd^auö nid^t 3tocifle," je^te er ^inju, al8 er einem

aufflammenben S3Hrfe fcer SWabome SQßcibcI Begegnete, „9arioj

^eute ncc^ entkfjen teirb, aber —

"

9J?abame SBeibel unb il^re IJoc^ter toaren bur^ eine, nur

i^nen »erftänblic^e ^Diiene übereingefommen , toe^l^alb bie

?e^terc fagte: „3lber — V Kläger, bu l^aft bot^ oieüeii^t

nid^t im ©inne, un« beinern Schreiber gcgenüber^uPellen ober

jeine 9tec^tfertigung anjunel^men, nac^bem toir bir betoiefen,

»ie jweibeutig er fi(^ gegen bic^ benommen unb toie fe^r er

9}?ama, mi(^ unb ßlementine beleibigt? £), ba§ er fic^

grüntlic^ entfd^ulbigen »irb, baran jweiflc td^ ebenfo tocnig,

al3 baß bu unferer gamilie gegenüber feine 6ntf(^ulbigung

annimmjt."

„33or ottcn 5)ingen, licbc« tinb," anttoortete berS^ed^tS»

confutent mit ertjö^ter (Stimme, „muß i^ bid^ bitten, bie

ewigen ^ifanterieen bei ©eite ju lafien. SlHerfcingö foUte idf

?ario5 ^ören; baS ift in ber ganzen 2Belt noc^ nic^t oorge»

fommen, ba^ man 3emonb üerurt^eilt , ol^ije i^m ^txt ju

feiner 35ertf)eibigung ju laffen; namentlid> ic^, al§ ein Tlarm

beS 9te(^te8, foüte nid^t fo ^anbeln. Um aber ber grau

«Sc^toicgermutter ben Sßetoei« ju geben, baß id^ gern bereit

bin, ftc unb i^rc gamilie cor jebem Eingriff ju fd^üijen, fo

teitt id^ bie alte fDiagb oorneljmen, einen un^arteiifd^en ^tn=

gen, bie, tcie ic^ \a oon eud^ l^örtc, auc^ jugegen war."

„Unb tiefes 2Beibgbitb nennen ®ie einen unparteiifd^en

3eugen, §err ©(^»iegerfol^n?" ful^r 9)Jafcame SBeibel auf.

„9?e!^men ©ie mir nit^t übel, ba8 ift eine 3SerI>ö]^nung , aie

üjir fie freilid^ gewohnt fmb, toie tt»ir aber nicf|t ?uft ^aben,

fie länger un§ öon 3^nen gefallen ju laffen."

„ÜJJabame,'' fagte I|ierauf ber 9Jec^tSccnfutent , inbem er
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flc^ in feinen ©tu^l jurüdtlc'^nte unb mit ben gingern auf

bcm $^ifd^c trommelte, ©eine (Stimme toar ru^ig, aber ettoaS

fd^örfer ol8 ge»ü^nlic^. „9Kabame/' toieberl^olte er, „©ie

f^jrad^en ba öon ©efaHenloffen unb bergleid)en ^Dingen, bie

\6) freilid^ fcbon oft üon 3I)nen gehört, Sleu^erungen , bie id)

ober burdjauS nic^t an i^rem ^laljc finbe. G8 ftel^t \a

eigentlich bei 3l;nen, toog ©ie fid^ in meinem §aufe gefallen

kffen tocHen ober nic^t. jDa« ift (Sing," fu{)r er mit

einer ^anbfcehjegung gegen feine ^^rau fort, bie il^m in bie

^ebe fallen looüte; „baS Slnbere, WaS ic^ ebenfo unbegreiflich

finbe, ift 3^re 3lrt, im '^piuralis ju f^red>en. ©agen ©ie

boc^ um beö $immel8 toiüen: mir fagt "DiefeS ober Seneö

nic^t 5u, mir gefällt ba« nirf>t, unb laffen ©ie Sljre S^oc^ter,

meine grau, reben unb benlen, tt)a8 il>r beliebt."

üDer Stedjtgconfulent ^tte bamit ein gefährliche« Sl^ema

berütjrt, unb ba er mit feinem allju nachgiebigen, ettoaS

furc^tf^men ^Temperamente e8 boA nic^t toagte , baffelbe

totiUt auöjufüljren
, fo lenfte er Slngefic^tö be8 flammenben

331icfe8 feiner grau unb ber offenbaren Äampfbereitfc^aft

feiner ©(^»fegcrmutter ein, inbem er fortfuhr: „Waffen ©ie

un8 aber »or 5lllem bei ber ^aäjt bleiben unb nic^t immer

auf anbere 3)inge abfc^weifen. ©ie fe^en, wie geneigt ic^

bin, Sinnen 9?ec^t ju geben, ba xäii nic^t einmal 3^ren ©egner

üernel>men toitl."

„3)afür aber ein alte«, lüberlic^eö 9Beib«bilb jum 3^"=

gen aufrufen, baö mit 3^rem fauberen ©djreiber 3ufommen=

^ngt unb natürlicher SBeife nur ba6 fagen tt>irb, »a« biefem

gefäüt. O, ^err ©djtoiegerfol^n," fe^te fte mit felir bejeic^=

nenber §anbbemegung l^inju, „madjen ©ie ung feine gaj'en
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öor; toenn bie gamilie SBeibel oud^ in 3l^ren Slugen nic^t

öicl gilt, fo fönnen ©ie fic^ boc^ barauf öerlajjen, ba§ ftc

cBcn fo gc[(^eibt ifl, toie fe(^8 3)u^enb ^lager."

„51^rc (55emcinplä^e, aJJabamc, bin ic^ getool^nt,'' er*

toibcrtc ber Sfec^töconfulcnt, „bod^ l^abe ic^ mir oorgenommen,

ttii(^ l^eute nic^t üon 3l^nen in 3">m Bringen ju Iaf|cn."

„5lber gemein fmb teir nid^t, baS mu§ ic^ mir au8=

bitten!" rief 3}?abamc ^lager, inbem fie iljre Jaffe I>eftig

jurücfftieß. „3)a8 muffen toir un8 aße8 bon il^m fagen loffen,

aWatna!"

3)er 9?e(i>t§confuIent judfte mit einem 93Ii(f .jum §immet

bie Steffeln, »ofcei er bie ©c^ultem fo lange oben behielt,

bog man l^ätte* glauben lönnen, er tooHe etoig in biefer

©teüung »erl^arren; boc^ f(!^ien bieg abermals ju feiner S3e=

fänftigung beigetragen ju l^aben, benn er entgegnete mit einer

betounberngiDÜrbigen dtn^t: „3c^ f^?ra& üon ©cmein^Iä^en,

unb bamit ift nod^ lange nic^t gefogt, ba§ icj^ eud^ für ge=

mein l^altc."

„dr fagt baS nic^t," rief bie ©d^toiegermutter mit einem

tram^jfl^aften Sachen, „barauf fannft bu bid^ üerlaffen; aber

er bentt e8. 3c^ bin gemein, bu bift gemein, bie ganje

Sßeibel'fc^c gamilie ift gemein. Unb bamit SSafta!"

3ebe ©ebulb ift jerreißbar, namentUd^ aber eine fünft=

\iif fjerüorgebrad^te unb auf übermenfc^Iid^e groben gefegte.

jDefe^alb jerri^ auc^ bie beS guten 3)o!tor ^lager; er f|3rang

öom 2^ifd^e auf, unb e8 ^tte in biefem Slugenblidc too](>r*

fc^einli^ eine ber fc^on oft ba gctoefenen geräufd^öollen ga=

milienfcenen gegeben, toenn ftc^ nid^t jur redeten ^tit bie

X^ür geöffnet ^tte unb 23abette eingetreten roare, ein ©^rei-

ben in ber ^anb tragenb.
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Obgleid) tiefet (Schreiben an ten ^auö^crrn gerichtet

roax, \o tonnte e« bo^ fcaä »ürbige 2)ienftmäfcd)cn nic^t über

i^r |)er3 bringen, e8 biefem !j;t)rannen ju übergeben; fte

toarf be^^Ib ben 58rief gcringfdjä^enb auf ben Äaffeetijd^,

toobei fte fagte: „'Da« trurbe \o eben gebrad^t," unb üerUefe

alSbann toicbcr bag ^'"^'"ci^^ toäl^renb fte i^ren Äo^f fe^r

auffaHenb l^in unb l^er betoegte.

!l)er 9?ecl^t8confulent toarf mit finfterem ©tirnrunjeln

einen 33UcI auf bie Slbreffe, unb al8 er bie ^anbfd^rift ber=

felben erfannte, ri^ er l^eftig ba« Gouüert ah unb burc^flog

bie ^txkn.

(Sie toaren oon ?arioj, unb berfelbe f(!^rieb foIgenber=

maßen;

„v^O(fegee]^rtefier ^err ^Doftor!

„©eit einer jiemlic^en 9teil^e Don 3a^rcn bin \d) in

3^rcn Dienften, unb toenn aud) l^ier unb ba, toie baS un»

au«bleibli(^ ift, fleine Differenjen entftanben ftnb, fo glaube

ic^ bo^ nic^t, ba§ Sinnen ber ^^ag befcnber« tjaffenötoertl^

crfdjeinen toirb, an toel^em ©ie mid) mit einer Slnfteüung auf

Syrern 33ureau beehrten. Ob id^ bort meine ^flid^ten erfüllt,

toiffen «Sie, öerefjrtefter §crr Doftor, am beften felbft ju

beurt^eilen ; toa« mic^ anbelangt, fo fonn id| njcl^l fagen,

baß id) bie ^tit, toelc^e ic^ bort »erbracht, im ©anjen für

eine rec^t erfreuliche unb angene'^me I>alte. Senn Slußna^mcn

ftattfanben, toe^e ben gemeffenen @ang meine« ?eben« be»

unntt^igten, fo famen biefelben in fel^r toeuigen Jäüen ober

eigentüdj nie üon ben Slrbeiten te« S3ureau'« felbft ober öon

5^rcr öerel^rten ^erfon ^er, fonbcrn fte tropften au8 einer

OueHe, bie ic^ too^I nidjt näljer anjugcben nöt^ig l^abe."

3nbem ber ^tedjtgynfulent ben legten Sa|j laö, f^ieltc
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er über ten ©rief l^intoeg nad^ bcn beiben 1)amcn l^in, bic

ober mit bcm größten @leic^mutl>c ba fa^en; bie <S^tDiegcr=

mutter ftrirfte an einem (Strumpfe, bie i^rau !J)oftortn ^e^te

einen bun!etn %Ud auf eine ^ette SJad^tjade.

„'^a^ e« mir" — lag ^err ^lager »citer — „unter

tiefen 35er^ältniffen fo eigentlich nie in ben <Sinn fam, 3^r

SSureau, oeretjrtefter ^err 3)oftor, ju oerlaffen, brauche i^

3l>nen »o^t nicfet ju üerfid^em. Unb boc^ ifi ein Umftanb

eingetreten, ber mid) veranlaßt, meine Snttaffung au« 3^rem

Dienfte unb jtear fo ft^Ieunig ju ücriangen. SBelt^e Urfocfee

biefer meiner S3ittc ju ©runbc liegt , barüber toirb ®te

toal^rfc^einlic^ , nod^ el^e (Sie biefen S3rief empfangen ^aben,

3t)rc grau ©cmal^Iin, auf jeben gaU aber 9)?abame SBeibel

oufgellort ^aben, unb fann idi nic^t« Seffercä tl^un, al3 mi(^

ber ?lrt ju unter»erfen, in teetc^en biefc einen SJorfall oon

geftern ?[benb 3^nen, terel^rtefter ^err, mitgetl^citt. Sine

S3eric^tigung meinerfeit« toirb nic^t erfolgen, »äre aud^ un=

nüg, ba mein öntfc^Iuß feft ftel^t, femer niift im 2)ienfte

eine« fonft fo achtbaren SKanneö ju bleiben, beffen goraüie

mid^, toietool^I mit großem Unrecht, aufg ticffte öerabfc^eut.

„@cne^migen Sie, $err Doftor, tie S3crfic^erung mei=

ner au^geäeic^neten ^od^ac^tung, mit ber ic^ bin

3^r

ergcbenfter Oartoj."

^ixx X>oftor ^tager l^atte btefe§ (Sdjreiben jtoeimal über=

lefen, bann legte er bie §änbc auf bem 9tücfen 3ufammen,

fo bo§ ber S3rief fid? notl^toenbigcr 2Beifc au6 bort befanb,

unb »erließ ben Äaffeetifc^, ben Stic! ju SBoben gel^eftet, um

im S'Zcbenjimmer mit großen <2d^ritten auf unb ab 3U gelten.

2Kabamc SBcibel 30g bie 5lugenbrauen l^od^ em^jor, lieg
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bie ^änbe mit bem ©tricfftrum^f in bcn <3c^oo§ fallen unb

jurftc mit ben 2l(!^feln, al8 i^re Sod)ter fie fragenb an\ai}.

©ie Steci^tSconfulentin Icfjnte fid^ öornübcr unb meinte

flüfternb , baS (Schreiben muffe et»a8 Unangenel^mcö cnt=

l^alten, benn fie Ijafee ein untrügliches ^tiäitn ju btefcr SSer»

mut^ung auf bem @efi(^te il^reö 2)?anne« Bemerft. — 3lber

tool^er?

!Dic ©c^wiegermutter toarf öeräd^tlid^ bic Dberli^jpe auf

unb fagtc, toobet fie ftd^ gerabe feine befonbere 9)?ül^e gab,

il^re ©timme 3U bäm^fcn: „2Ber toei^, üon toeld^en öielen

faubcren ©efc^ic^ten, mit benen er ^u t^un ^at, biefe ^ditn

Ijanbeln!"

9?un toar aber 5Öabette eine öiel ju öortrefflid^e unb ge=

fdieibte ^Dienerin, um il^re ®amen in ber Untoiffentjeit über

ettoa« 3U laffen, beffen 2öiffenfd)aft il^nen öon 3nterefje fein

fonnte. ©je erfd^ien beßfialb im ^mmtt mit einem getoiffen

Sädjeln ouf bcn lUp^en, unb »äljrcnb fie baö Äaffeegefc^irr

mit großem ®eräufd^ abröumte, fagtc fie mit leifcr «Stimme:

„jDen 5Brief l^at bie alte 9)?agb gebracht, ber ^Tiger, toie fie

fte nennen. 3d^ 'i}abt ouf bie Slbreffe gefeiten, unb linf«

ftanb: Sarioj."

„21^!" mad^te bie Stec^tgconfulcntin, unb 9J?abame 9Bct=

bei l^uftetc bebeutfam.

33abette üerlie§ ba8 B^i"'"^'^ ^i* ^^^^m grü]^ftücf§fcr=

oice, nic^f of>ne bem ©aton ober öielmetir bem, ber bort

auf unb a6 fpajierte, einen 33ücf ftitler S3erad^tung getoibmet

ju l^aben.

6« erfolgte eine Meine ^aufe, nad^ toelc^er bie ^Wabame

SBeibel il^rer Xoc^ter juli8|)elte: „2Rag biefer i^erl gefd^rieben

l^aben, »a8 er toitt, man mu^ iljm unbebingt juoorfommen."
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Sorauf fie laut ju ßmUie fagte: „"Du teirji feigen, bcr fau=

6cre Schreiber roirb fcoc^ no(^ dttäft bel^alten. O, id^ fagc

btr, bicfer 3J?enf(^ ijl ein ÄreBöfc^afcen in beinern ^auStoefen.

^bcr c8 gibt %ciüt, »o man einen fold^en treuen 2)icncr

fd^onen mu^."

3m iRebenjimnicr f^uftetc e§ leidjt, bo(i^ entfernten fid^

Wc ©d^ritte, bie man bort öernatim, öon ber 2^ür.

„5a , man mu^ einen folc^en Äerl fd^oncn ," ful^r bic

©c^ioiegermutter lauter fort; „oerfte^ft bu mid^, ©mitie? man

mu^ i^n l^alten tro^ ben klagen unb bem Sammer einer

ganjen gamilie. — <Bo ein ^Diener toei^ oft öiel öon feinem

^erm, o, fc^recflid^ mel, toa« eine arme grau nid^t erfal^ren

barf; unb ttcnn man i'^m bie SBal^rfjeit fogt ober i^n gar

entläßt, fo fommen natürlicher 2Beife fd^öne !Dinge an ben

Sag, unb baoor mu§ man fid^ lauten."

T)\t ©dbritte im ©alon näl^erten fid^ ber ^üx beS

Äaffeejimmer^ »ieber, unb ber Ruften lourte bejeid^nenber.

„^l^a^a!" lachte- bie ©c^aiegermutter. „ßrinnerft bu

bic^ nod^, toeßfjalb jener faubere ?el^rUng inö 35ureau ge=

nommen tourbe, ber S3ruber ber SD'iamfell Srenner?"

Die Schritte Ratten ftd^ ein paar 9J?a( fe^r j^arf bcr

Zi)üx genäl^ert, toaren aber alöfcann »ieber fd^neU öerflungen.

„ein fd^öne« ÜKabc^en baö!" ful^r 9J?abame SBeibel fort:

„jung unb fie^t feurig au8, freilid^ etioaö gemein, aber toaS

t^ut ba#! jDa§ mögen fie f(^on leiben. 3(^ berfic^ere bid^,

(Smilic, i6) ließe i^n machen, toa§ er ttsoöte: la^ \i)n feinen

noblen Spanier behalten unb ftd^ mit ber ^yamilie 53rcnncr

eintaffen, fo tief er mag; toir ^ben feine ©cbanbe baoon,

benn ©ott fei Danf, man fennt bie 2ßeibel8."

3n tiefem 5l«genblidfc trat ber 9?ed^t«confulent an bie
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Z\)üt feeö taffeejimmer« , aber nid^t im 3""^"» *»£ «^«n »o^t

l^ätte glauben foüen, melmc^r xoax et»a« tr>ie S33ei>mut^ er-

fi(^tli(^ an ber Slrt, wie er mit ben Hugen jtoinferte unb

toie er fein Äinn tief in bie galten be« §al«tud^e« »ergrub.

„SiQerbing«, SDJabame," fagte er ru^ig unb mit SBifrbe

jur (Schwiegermutter, „man fennt bie S33eiberf(!^e gamiUe: e«

ift burc^auö feine grage, man fennt fie. Slber einige 9Kit=

gUeber biefer toürbigen S^amilie l^aben fic^ noc^ nic^t bie ge=

ringfte 2)?ü^e gegeben, baS JJ^reiben onberer i'eute in feinem

»al^ren ?id^te ju erfdiauen; fie teoKen bag nid^t, benn fie

gelten öon bem ©runbfa^e ou8, ba^ bie ganjc SBelt — i^re.

eigene (Sippfdjaft aufgenommen — nidjt baS ©eringfte tauge.—
<2ei e8 barum," fuljr er mit er^ötjter Stimme unb einer be=

fel}(enben ^anbbewegung gegen 9)iabame SCßeibcl fort, aU er

fal^, ba^ biefc il^m inö 333ort fallen »ottte. „Um Sinnen aber

einen fleinen Sßeroeiö ju geben, toie ooreilig man urtl^cilen

fann, tootlen <Sic fid^ öielleic^t bie 9)?ül^e nehmen, bicfen

33rief ju lefen. — (Sie toerben mir in Sljrer befannten Spanier

fagen: 2BaS gcl^it mid^ ber SBifd^ öon jenem 3Kenfd}en an?

wäljrenb (Sie bod^ bor Segierbe brennen, 5U fc^en, »a8 biefe

3eilen enttjalten. S)a id) baß fenne, fo laffe id) 3l)nen tag

(Sd^reiben l^ier, unb fönnen (Sie fpater, »enn Sie 9uft unb

SRuße ^ben, e8 gemäc^lid^ burcfclefen."

!Damit »anbte er ftc^ um, ging in fein (Schlafzimmer,

»erfa^ fid^ mit ^aletot, ^ut unb 2tod unb fd^rltt einige SD'?i=

nuten nac^l;er abermals burd) ben (Salon, um fic^ auf fein

Sureau ju begeben.

Xiem geneigten ?efer fönnen toir »ol(>l gefteljen, bap 3)?a=

bame 2Beibel biefen SD'Joment benutzt I;atte, um ben 33rtef ju

lefen; ba fie aber Curd^auß ben Sdjein üermeibcn njotltc, als,
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gebaut gerabc in bem Slugenblide in ben (Salon l^inau«, ol8

^err !Doftor ^loger fcur(^ benfelbcn f<l^ntt.

er bürftc fic^, ^ob c8 auf unb ftedtc cö fcufjenb in feine

2;af<^e.

3)er $err @raf ejraboftöli l^atte nad^ jener öon un8

erjäl^lten 3"l'^»J^wi2"'uwft ^^ S3aron ^remont unb ^errn »on

Jonbern ein paax Jage lang ru^ig feine Slntoeifung in bcr

S3rieftafcl)c bellten unb cntfd^to^ fid^ alSbann erft, fle bem

S3anquier ju übergeben, al3 er ben erftcn ber eben genannten

Ferren furj öor^er auf ber (Strai3e gef))roc^en unb biefer

i^m nid^t gerabc unfreunblic^ angejeigt , er ^abe bem betreffen«

ben ©anquicr mit einigen guten Sorten bie ^onorirung ber

SluTOeifung befteniS anempfol^Ien. 9?un xoax aber jener 23anquicr ^
jufäfligenüeife ber un« bereit« befannt getoorbene Sd^toager

be« ^errn 9Jcc^t8con[ulenten 2)ottor ^lager, toa« bem eblen

@rafen au§erorbentIi(^ ju feinen Angelegenheiten pa^tt.

6r ^tte fic^ nun in untabell^after , bod) nid^t ju auffal=

Icnber Joilette auf bem ßomptoir pröfentirt unb »ar öon

^errn ®|5ringer, einem ftrengen Oefc^äftSmanne ,
freunblid^cr

aufgenommen »orben, ol« e3 ba8 erftemal ber fyall getoefen

toar, mo (ijrabohjSfi feine em^jfcl^lungöbriefe ^räfentirt.

23aron gremont ^atte in ber J^at , unb ttir fönncn l^inju*

fügen : ettoa« lei(^tfinntger»eife, toeit S3effere8 über ben foge=

nannten ©rafen auSgefagt, al« biefer c« »erbiente. SBenn

ou(^ bcr 33aron fein große« 33ermögeu bcfa^, fo ^tte er bot^

immer, um leben ju fijnnen, »ie §err S^^ringer too^l befannt

toar, unb er ^atte ftd^ bei gclegentlid^en fleinen @efd|äften mit

bem Sanf^aufe immer fo juoerlö^ig unb folib benommen,

^adUn e tr, Con aui|ott.,III. 17
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ba§ ber (5^ef beö ^aufe0 itjm unbcbenfUt^ einen jiemUd^en

©rcbit eingeräumt Ijätte. Qx Ijatte nun, wie gcfagt, ben ®ra=

fen GsraBotoSft fcefteng*empfof)Ien, unb biefer fccnal^m fid^ mit

einer au^erorbentlid;en Älugl^eit: er l^interlegte bei bem S3an=

quier feinen SBedjjel, o^ne @elb barauf ju nehmen, er ü6er=

gab il^n, toie man baS mit bem te^nifc^en Slugbrurfc ju 6e=

nennen p^tQt, bem §aufc jur ©utfdjrift unb eröffnete fid^

ouf biefe 5lrt ein (Sonto bei ber geachteten girma Springer

unb ©om^jagnie.

jDafe ber (Sl^cf biefer §irma l^ierauf ben ^erm Orafen

ßjraBotoöü ju einem fleinen jDincr einlub, h)irb 9?iemanb,

ber baS ©efd^äftSleBen lennt, üfcerrafd^en ; ba^ biefeS 2)iner

en famille toar, bafür forgte SIementine Söeibel burc6 iijre

©d^toefter, bie grau beS S3anquierö, unb ba^ ftc bei biefem

3)iner en famille an ber ©eitc beS ©rafen fa^, »irb man

ebenfo toenig auffaüenb finben. SluffaHenb toar cg gleid^faü«

nic^t, ba^ ber @raf für biefeS ®iner en famille in ben näc^=

ften Sagen einen Sefud^ mad^te — baö oerftanb ftc^ öon

felbft — auc!^ nic^t, ba^ ber 33efu(^er ben SBanquier, ba e«

gcrabe Scrfenseit toar, nic^t ^u ^a]x\i traf, fonbern oon gräu=

lein (Slementinc empfangen t»urbc, — aber baß djraboWSft

biefe Sefuc^e l^äufig töieberl^olte , ol^ne baß §err «Springer

et»a8 bagegen einjutoenben ju l^aben f^ien.

3!Bie fd^on fo oft fteine Urfad)en große SBirfungen l^erüorge»

bracht, fo ^tte auc^ in biefem gaße eine an fic^ unbebeutenbe

grage beg SanquierÖ an ben . . . fd)en ©efanbten, bie er

gan3 jufällig über ben ©rafen getljan, bie öortrefftidifte 233ir=

lung für biefen gel^abt. d« toar fcaS bei einem ®iner ge=

toefen, wo man öiele gute SBeine getrunfen l^atte unb beßl^alb

gemütljlid) unb tooI|ltoottenb geftimmt toar. ©eine eyceUenj
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Hatten über bic §ragc einen Slugenblicf nat^gebac^t unb bann

an bic jDerfe BUdenb, geanttoortet : „(5jrabote«K ? (Sjraboto«fi?

Kd^, richtig ! fcnnc i^n fc^cn, ift mir ton guter ^anb em^fo^

len; ic^ glaube, ein orbentlid^cr unb gefd^eibter iDiann. 85on

ber gamilie »eiß idf aßerbingö nic^t Diel, djrabotoSK —
natürlic^erwciie ^jolnifc^en Urf^rung«, ber 35atcr fönnte ©eneral

in ber SJeüoIutionöjeit gcwcfen fein. — ^aben ©ie nie öon

einem ©eneral (EjrabotoSfi gct>ort?" ^attc fic^ barauf ©eine

ejceüens an einen 3^rer ^ttac^e^ getoanbt, ber ben Dramen

neulich aüerbing« bei S3creinigung ber un8 befannten ^ag=

angelegen^eit ni(^t nur geiejen, fcnbem aud^ gefd^rieben, fid^

ober barauf nacb bem toirflit^ fe^r guten !35iner nid^t üoIIfom=

men mel^r befann— nur ber Älang biefe« 9?omeng toar il|m im

®eböc^tni§ geblieben — unb nun nac^ Dem ©runbfa^, ba^

man einem 55crgefe|ten ober l^ocbgefteHten ^erm nie eine

Hntwcrt fc^ulbig bleiben foll, mit großer 3uDerft(^t entgegnete:

„@eneral 6jrabonj«{i — o, gewiß, ©jceHenj; teie duer

ßjceUenj eben bemerlten, ein befannter 9'?amc — toar, tcenn

iäf nidjt irre, eine ^tit long Slbjutant öon ^oniatotoSü. ^a=

ben ©üter biefe (53rabotD8!i in — in — 2Bo ^aben bod^ bie

ßjrobottjöfi il^re @üter?" toanbte er fi(^ an einen jungen

Segaticngratl), ber eine ^tit lang in Petersburg getocfen »ar,

bort begrciflid^ertoeife auf« intimfie mit bem ^ol^en Abel i»er=

feiert, unb um oUe ©c^ä^e 2nbien8 ö« ben D^ren feine«

^o^en G^efg, beS 3)iinifterg beö SluSwärtigen nic^t eingcftan«

ben Iiaben toürbe, eS gäbe eine gamilie (SjrabotoSfi , öon ber

ein SJJitglieb ©encral unb ^bjutant oon ^oniatotoöfi getoefen,

unt Don toelc^er er nic^t toiffen foHc, in tocld^em 2:^eile ^o=

lenö bereu @üter lögen. Sr ertoiberte be^mb auc^, cl^ne

fid^ im ©eringfien 3U befbraen:
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„Die immcnfcn @ütcr tcr 6jrabo»ßft liegen an ber

^ SCBcic^fel bei 9tac^on), nic^t tocit öon Sublin." 9Kan mu^ im»

mcr eine <Bad}t, oon ber mon niiits toei^, unb bie man

gloubiDÜrbig madjen rtill, mit 9?cbenumftänten bet)oupten, bc6=

l^alb fe^te er auc^ l^inju: „3)iefe &jraboi»8H l^oben famofe

SBärcnjagben , id^ toax bort eingraben, fanb aber nic^t bie

3cit, um l^injuge^cn."

^ötte ber junge ^cgatiomSratl) in biefem Hugenblicfe baö

ungcl^euer malitiöfe Säc^etn bei? ^errn »cn Jontern, ber eben=

falls bei biefem jDiner toar, öerfte^en fönnen, fo »ürbe er

tocber t>on ben großen ©iitcrn, nod^ oon ben S9ärcn|agben

gefprod^en ^ben. ®oc^ ba baS einmal ernjöljnt »ar, mad^te

ftd) Sonbem felbft ein 53ergnügen barau« , biefc eingaben ju

belräftigen; benn er fagte, uac^bem er mit großer 9Jut)e ein

®laö ßura^ao auSgefc^lürft

:

„^üerbingS eine gro§c ö^amilie, biefe (XjrabotoSfi , eine

toeit oerjwcigte ^^amilie, unb ba jie @üter bei Dublin l>aben,

fo muffen fie immen« rcic^ fein. 9?id^t »al^r, c8 finb coc^

©rafen?" toanbte er fid) mit großem (Smfte an ben ?egation8=

ratl^, ber unbefangen antn^ortete: „'S)a9 »iß id^ meinen —
ein altes gröflid^eS ©efd^led^t."

•So teufte man nun benn mit einem 3J?ale, ba§ ber biß

je^t unbelannte Sjraboto^ü »irflic^ ein ®raf biefeS 9Zamen6

fei, fotoie ein @o^nlr|eneS famofen ©eneralS (XjrabotDöfi , ber

Slbiutant unb 33ertrautcr beS gürften ^oniatoroöti gewefen

unb bei bem großen Äaifer felbft einen tüd^tigen Stein im

SSrctte gel^abt; ba^ bie gamilie gro§e ©iiter on ber 2ßeidl>fel

befa^, bei 9Jac^oto in ber '^ä\}t oon Dublin, unb ba§ fie auf

tiefen großen (Gütern oft mit getoaltigen 23ären ju tl^un Ijatte.
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3)0« Sediere ^ätte unfer @raf ejrafectogfi in einem el>rli(^cn

2luäenbli(fc am aflertrcnigftcn geleugnet.

Der Sanquier (Springer toor nun getoi^ nic^t ber ÜRonn,

fccr mit cornc^men 33efanntfd|aften ju ^^ral^Ien pflegte. Unb

bo^ tl^ot e« feinem ^erjen \Do\fi, toenn er gu ^aufe ber

bicfen ©attin erjagten fonnte öon bem oortreffUc^en Diner,

bem er fo eben beigetoo^nt, too er jtoifd^en bem S3aron 3L

unb bem ©rafen ®., bem franjöfifc^en ©efanbten, gefeffen,

unb toie er nid^t nur öon ben beiben Ferren, fonbem au^

öon ber ganjen ^ifcfigefeüfc^aft mit großer Slufmerffamfcit ' ^
bel^anbeü toorben fei.

ÜJiit einem bejei(^nenben ^äc^eln ouf (SIementinc fe^te er

^inju: „apropos, fftvAi fom ganj äufäHigertoeifc auc^ bic

9?ebe auf 6jrabcto«fl 9)?e^rere fanntcn i^n ganj genau, unb

faft ^Ifle fagten @ute8 öon biefer großen unb reichen gamüie.

Die ©rafen Gjrabotoöü folten weitläufig mit bem gürften

^oniatorogfi »ertoanbt fein; ber 35atcr, jener befannte tapfere

©encral, ein SJertrautcr bc« unglücflic^en gürflen, ber in ber

ßlfier bei ?eipjig ertronf— bu toirft bi^ erinnern , SJfarianne,"

tDanbte er fi^ an feine grau, „wir l^aben ben '^latj bamalg

ä fünf 9'?eugrof(!^en bie ^erfon feigen bürfcn — toar ein ge=

nauer greunb 9?opolecn8 unb foü bem Äaifer fel^r toertb 8C=

»efen fein. Die SsrabotoSfi l^aben ungel^cure @üter bei

Sublin, ba in ber ©egenb ber SBeid^fel, too überl^aupt ber

große poInif(^e libel ftar! begütert ifi; i^r ©tammfc^Io§,

glaube Mf, f)t\^t ^ac^oto unb foll eine prad^tDoHe SSeft^uug

fein mit reichen Sßalbungen unb S5äreniagben."

Da^ iebeS SBort, aelc^e« ber (SAtoager fpradb, toie ein

gunfc in ba« SQtt^ be« jungen ÜJJäbc^en« fiel, öerftel^t fic^

Don felbft ; ebenfc, ba§ bicfe« ^erj öon dntjürfen f^tooll unb
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fein (Schlag [o ^eftig würbe, ba§ fic benfelben gctoaltfam

nicbcrfämpfen mußte, inbem flc backte: O, mein ®ott, ja,

^abe i^ boc^ nie an feiner @rBßc gcjtDcifcIt, l^abe id^ tro^

aller Boö^ften Sinreben fo ftci^er getoußt, ba§ eö ber ®raf

Sjrabotogü ifl, ba§ e8 in feiner §aub liegt, ein Uebenbeö

©cmiit^ ju ftd^ empor ju lieben, ein ^erj, baö für i^n fd^Iägt,

glüdlic^ JU matten, ^ber n)irb er bicfcö ^erj aud^ ooC(!cm=

men berftefjen? 3ft er aufo^)ferungöfät?ig genug, um fein

SBort 5u ^Iten? — SBerbe id|, h>ic er mir in fener fußen

<Stunbe gelobt, (Gräfin (SjrabotDSfi fein? — D Uebermaß be«

©lüdcö! — S'Zein, nein! baö ift ja unmögUrf>! 9?ul^ig, mein

^erj, nä^re feine f^öri^ten Hoffnungen! — Unb boc^, locr

toeiß — unb bo^!

2lud^ bie gemeinfd^afttid^e ©(^toiegermutter , ÜKabame

SBeibel, faß babei, aU ber SSanquier ©pringcr fo erjä^Ite,

unb ouc^ if)r ^au^^t ^ob fid) üor «Stolj unb greube. 3m

©egenfa^ ju il^rer 3:oc^ter mad^te fie auc^ gar leinen 33erfu(i^,

ben ©c^Iag i^reö ^erjeng ju bämpfen. — 2)iefe 35erbinbung

muß 3u ©tanbe !ommen — toarum aud^ ni(^t? Slflerbing«

ijl er ber Oraf ejraboiDöti. 9'Jun, toag ift babei fo @roße«?

3ft fte nic^t eine SBeibel?

3)aß bie 5lftien beS gabrifanten, ^errn ©c^ilter, gegen«

über bem @tammf(^Io[fe 5Had}o» unb ber ©rafenfrone, ent=

fetjlid^ tief fanfen, braud)en toir tool^I nic^t ju fagen; 9Wa»

bame ®d)ilber — unb ÖJräfin Sjrabotoöü ! !Die ^ama tonnte

flc^ nic^t entölten, biefc beiben 2:itel i^rer STod^ter lad^elnb

in bie Ol^ren ju flüftern, worauf ßlementine in tiefer, aber

affettirter 3)emut]^ bie klugen jum ,^immcl erl^ob unb fc^mad^=

tenb fagte: „2Bie @ott will! 3c^ ne^me banfenb an, wa«

mir bort über ben Sternen befc^ieben ift."
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Der $elt atlet bicfcr SBünfc^c unb Hoffnungen \ai} ido^I

QU)8 fccm oeränbcrtcn 33ene^men tti 33anquier8, fotoie teffen

grou, toe(c^e leitete i^n auc^ bisher flet« mit einer gewiffcn

©c^eu unb ßwföfJ^aitung bel^antelt l^atte, bag f«^ irgenb ettooS

begeben ^aben mu§tc, »a8 ju feinen @unften fprad^. 2BeIc^e8

(Sreigniß biefeg eigentlich geaefen, barüber ^atte ber @raf

©jraboteSK längere 3eit nur ganj unbeftimmte SBermut^ungeit,

bi8 er eine« Sageö ben ^erm oon 2^onbem ouf ber <Stra§e

traf, unb biejer i^m lac^enb jum 25ater @cneral, fotoie ju

ben @ütem bei SCac^oto, namentlich aber ju ben Särenjagben

grotulirte.

Slonbem Ijattc überhaupt eine getoiffe 3""2i3ung ju ßjra»

botoSK, bie er fic^ felbfi nic^t geftei^en tooffte; e§ toar ettoag

in bem abenteuerlichen Sebcn be§ t>ermeintli^en ©rafen, »a3

i^m jufagte, unb er l^ätte fic^ mc^r mit i^m cingeloffen, wenn

ßjraboto^fi gleic^ 3KitteI unb Söege gefunben l^ötte, fic^ mit

einem getoiffen ^ptomb alS (Srbe ber immenfen @ütcr an ber

Söcid^fel barjuftellen unb fo fic^ in bie ©efeüfd^aft ju lanciren.

(So aber toar er ein biigc^en fc^ofcl in bie 9teftbenj gefommen,

man ^öttc i^m fönnen ben ©c^nciber nac^toeifen, too er

feine fel^r oerbäc^tigen ÄleibungSftücfe abgelegt unb barauf mit

einem eleganteren 2ln5uge, ber freiließ beinahe ben 9Jeft bef[en,

n>aö er befap, oerfd^Iungen, toieter jum 33orfc^ein ge!ommen toar.

„@8 ift eigentlich f^abe um i^n/' murmelte 2^cnbem, alö

er ben 5lnbcrn oerlieB, ,,^tte. fid^ tool^I ein bi«(^en ^ö^er lan»

ciren fönnen, ali ba feine 3eit mit einem obfcuren Sürger*

mäbel ju oertänbeln, Unb too^tocrftanben feine ganje ßcit;

ein ^ar <Stunben, baS möci^te nod^ angelten. 9?un, 3eber

nac^ feinem ©efc^macfc."

(Ejrabotogfi alfo erfuhr nun jum erflen 9)tat in feinem
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8ebcn, ba§ er bcr »irfUc^e @raf 6jrabo»8fi fei, toel^ Bebeu»

tenber QJJann fein 33ater geftefen, unb bofe er ^jrad^tüoüc @ü»

ter in bcr 9^äf)e üon Dublin befi<je. SDiefc foftbaren D^otijen

über feine eigene ^erfon mad^te er fidj nun beften« ju 92u^e

trnb trat in bem ^aufe te« 33anquicr8 (5<)rlng<r nun mit oicl

größerer Bu^erfic^t auf al« biöfjer. e« ift ettoa« (JigeneS,

»enn man juberftc^tlid) ouftritt ; fennt man babei fein Serrain,

fo fann man mit einiger 9?outine, bie bem eblen (trafen ni^t

abging, ganj Ungeljeureg leiflen. Unb (EjrabotoSli leiftete auc^

tn bcr 2:^at ba8 SlußerortentUd^fte, nid^t nur ba§ er 3Kabamc

©pringer für fic^ einnal^m, aud^ ber 33anquier felbft getoöl^nte

fid^ fo an fein SBefen, ftelc^eö für ben trocfenen @ef(^öft«=

mann gerabc ni^t fonberlic^ ft)m^atl)ifd> getoefen »ar, ba§ er

läd^elnb fagen !onnte: „@8 ift eine feltfame ^erfijnlid^feit,

aber biefe reichen 'Sßoten flnb nun einmal nid)t anberö."

3)ag SBefentlid^fte für ben @rafen ft>ar aber, ba§ ber

fonft fo üorfic^tige 33anquier fid^ burc^au8 nid^t toeigcrtc, 3a^=

lungcn auf 5ln»eifungen beg reid)en ©utöbeft^jcr« ju teiften,

—

eine ^reunblidjfeit, t»on ber (Ejraboto^ü für einen SKann, ber

fo ungeljeure Öüter befaß, aüerbing« feinen unmaßigen @c=

htand} mad^te,

3)od^ tonnte c8 nid)t babei bleiben, baß er Ijäufig in bem

SBonquierfjaufe binirte, baß er barauf mit Glementinen ollein

toar unb bort bie glänjentften 33erfi(^erungen taufenbmal toie=

berl^oltc, baß er auc^, aber meiftenö in ©tunben, too ber

9?ed^tÖconfulent nic^t bal^elm toar, beffen $au8 befud^te, um

ber ©d^toiegermutter unb ber jufünftigen (Sd^wägerin feine

föour JU machen, — er mußte »eiter gelten, baö \)atte i^m

SJiabame S33eibel al8 beforgte 9Jiutter eine« fc^onen ÜTage«

nid^t unbeutlid^ gn üerfle^en gegeben. Unb barauf t^in ging



»tc C]tabeto«ti'(4en 9*Ut. 265

er benn auc^ weher, ja, er ging fo tocit, aU c9 i^m möglich

toar. 933ir meinen ta« nid^t jtoeifceutig, geneigter ?efer, »ie tu

öicttei^t üermut^en »irfl; nein, ber @raf ejrabomSfi, ^err

ber @üter ücn S^ad^oto bei Subltn, futir an einem fÄonen

5Sormittagc — fd^Bn in 2(nbetrac^t tiefer feierlichen @elcgen«

l^eit, tenn ter ^immel toeintc eben an tiefem SJormittage

©^nee unt 9?egen turc^ einanter — nad^ ter SBc^nung beö

9?ec^t«confukntcn , ließ flc^ bei SKatame Scibel meifcen unt

bat formIi(^ um tie ^ant oon bereu Xod^tcr ©lementine.

©0 tear e« tenn gcfd^e^en, unt ta§ tie S55elt ol^balt

tiefe« gro^e Greignip erfahre, bafur forgte ter gütige ^immel,

tenn trüben am genfler lel^nte tie blaffe Äaufmanngtoitttoe;

fic fa^ ten ©rafen (Ssrabotogfi in fc^aarjcm gracf unt »eißer

|>al8binte anfaliren, ftc bcmcrftc, wie tie alte SBeibct au6er=

ortentlid^ tief fnijrte, unt l^atte tarauf nid^tö Eiligere« ju

t^un, al8 i^r 5)ienftmäb(^cn , tie 9?i(fc, l^eimlic^ ju ^lager«

Sobette ju fcntcn, »o fte tenn alSbalt tie ganje @efd^i(^tc

erfuhr. — 3)a3 tcarc jum ©d^tagtreffcn getoefcn , aber tie

blaffe ÄaufmannömitttDe l^offte auf einen mintcr gton'jenten

Sluggang tiefer an fic^ ffantalofen ©ef^ic^te. 3Jian braucht

ja nur an tie ^unfc^fcene ju tenfcn, \pta6} fie ac^feljudenb

ju ftc^ fetbcr. Unt — Hoffnung lo^ nid^t jU ©d^antcn

teerten.

„dlcmentinc ifl nun alfo eine glürflid^e Sraut, unt ta§

tie <3ac^e entließ teclarirt, faun man bem armen 3J?atd^en

tDO^I gönnen," fagte an temfelben toid^tigcn S^agc 3J?atame

Sßeibel ju i^rer älteren Joc^ter, ter grau te8 33anquicr8

Springer; toorauf ftc noc^ ^injufe^te: „3o, fic ^at in ter

jüngften ^dt red^t gelitten, bie arme ßlementine, man fie^t e«

i^r »0^1 an."
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Unb ba« »ar bie SBa^r^cit, benn bic Slugcn be8 jungen

SWäbd^cn« "Ratten öiel oon i^rcm muntern ©lanje unb bcr

<3(^ärfe beS Slicfcö oerloren; il^re SBangen waren Meic^ gc»

toorben, unb juroeilen jucften i^re nid^t me^r toie früher fo

frifd^en 2i);>ptn eigentpmlid^ unb f(i^merjü(!^ , toie man ba«

fonft nic^t an il^r getoo^t toar.
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5Daß ^err ßon JJonbern eine SBol^nung ^attc, öcrftel^t

fid^ oon fetbft; auä) xoax biefelbe feinen 33erbältniffen ange=

nteffcn, einfa^ unb fcefc^eifcen mtb befianb ou8 j»ei ßimmern.

jDa8 eine toar ein fleincS <2c^Iafgenta^, öon bcm jtoei SBänbe

mit aüertei jeltfamen Sitljograp^ieen oerjiert »aren, toäl^renb

man an bcr brüten eine 2lnja^I oortreffli^er Sagbgewel^re

\ai), unb bie öierte biefcr gegenüber, too fiö) bie jT^ür befanb,

jetgte eine Sammlung 9?el>getöid^tc unb ^irfc^gctoel^c, SlUeS

t)on [elb^ erlegtem 2Bilbe.

jDa« anbere 3inimer, ber ©alon, toar bagegen fe^r gc«

räumig, unb l^icr l^ottc fid^ bie Äunftliebe be8 $erm öon

Stent ern bi8 ju 5lnfic^ten öon ^ferben, 9^eitern unb 3agben

atter 2lrt ocrftiegen. iBeiter toar' in biefem ©emaci^e ni^tä

33emerfen8toert]^e8, aU brei ©pieltif^e, eine ?ttoa8 große 3a^t

für einen einjelnen §errn. Unb bo(^ toarcn e« i^rer nidit

JU »iei, bcnn bie greunbc be« ^errn öon 2;onbern, pflegten

n^
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l^icr gern i^rc ^artieen ju machen, unb an manchen 3tbcnbcn

fal^ c« ba au8 toic in einem ©pietflub. SQ3ir motten baburc^

nid^t auSbrücfen, a\i feien l^ier ^ajarbf^ielc getrieben n)orben;

meiftcni? ttJurbeSB^ij^ gefpiclt, unb toenn man fic^ jule^t aud|

l^ier unb ba poui la bonne bouch^e ju einem SWacao ober

8anb8fne(^t öerftieg, fo toor baö nic^t ber 9?ebc toertf|.

jDabei »ar aber ^err öon Jonbern, toaS biefeS ©cmad^

anbelangte, bon einer aufeerorbenttic^en ^of^>itaiität. 2lud|

toenn er nid^t ju ^ciü\i xoax , öffnete bie alte Slufroärterin

genauen greunben il^re« ^errn bag gro^e ßimmer ju einem

©jjiele, unb oft, »enn Setjterer l^eim !am, fanb er unenoartet

eine ja^Ireic^e ©efettfd^aft. <So reöanc^irte fi(f| ^err Don

2;onbern für bie Dielen Ginlabungen ju jDeieunerS, ©inerS

unb ©oireen atter 5lrt, bie er ertjielt; aber e8 toar auc^ bie

einjige 5^eüanc^e, bie er gab ; benn außer einem Olafe frifc^en

2Baffer8 »urbe tjier nid^tö angenommen, nic^t einmal eine (5i=

garre, benn bie, n)eld)e ber ^auö^err aüenfatlg für Jeine

greunbe ^tte, toaren öon äußerft mittelmäßiger Oualität,

unb toenn er fic^ für feine ^erfon ju einer öer^alf, fo fc^loß

er ein fleine« ©i^ränfc^en auf, ju toe^em er ben ©d^lüffel

immer bei fic^ fütjrte.

2Bir crfuc^cn ben geneigten ?efer, biefen ©alon an einem

Vormittage mit un« ju betreten. 2Bir finben bort neben

^errn Don Üonbern ben SSaron gremcnt; (Jrfterer toar befc^äf=

tigt, einen ©^ieltifd^ aufjnfd^lagen, nad|bem er benfelben in bie

SDHtte bc8 ßimmer« gcrürft, »d^renb ber Slnberc mit bem

fRMtn gegen ta€ genfter lehnte unb mit über einanber gc»

fc^lagenen Firmen jufat).

„Sllfo toir fpielen eine cinjige Partie," fogte Sonbem,
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„ßcart^ mtb »ic getoi5^nlit^ ju fünf ^otnt«. Unb ber ®c»

toinner —

"

„^at getconnen," \^ta6:f rul>ig ber ^nbcre. „%xx mo^tc

ic^ mir erlauben, tir nochmals ju »ieber^olen, ba§ mir eigcnt=

lic^ ni^t f^jielen feilten; benn nhnm mhf nic^t ßfeel, mein

lieber ^reunb — bu toci^t, ic^ bin offcn^erjig — ober »enn

fcu getoinnft, njtrft bu boc^ wa'^rft^einlic^ertoeife oerlieren.

Saffen toir alfo lieber bie deremcnie fein unb öcrflänbigen

un« fo; ba« ifi boc^ »a^r^aftig weit gef(^eibter."

^crr öon Sionbem ^atte j»ei neue (S^)iele Äarten ]^ertoor=

gel^olt, ri^ bie ßouüert« ab unb mifd^te tie Slätter mit einer

ou§erorbentli^en gertigfeit; auiif nat>m er ÜKdrfcn ^eröor,

legte fte auf jwei Gcfen bc3 Sifc^eö unb fci^ob al^bann ein

paar ©tü^Ie Ijcrbei.

„Sßa^^^aftig , ^onbem, laffcn toir baS ©^iel fein; ic^

fel^e e8 al8 einen 23al)nfinn an unb tann nid^t unterlaffen, bir

ba« JU fagen. dine frieblic^e Uebereinfunft toäre fi(i^erli(^

beffer."

„9BaS nü^t eS mir," entgegnete ber Slnbere, „tocnn ic^

anfange, mit bir auf eine frieblic^e Uebereinfunft ju unterl^an=

bctn? 3)er 'Jßunh, ücn bem tu auögel^ft unb ouf tod^m

bu toiebcr jurütffe^rft , ifl immer ber gleid^e: bu tjoltfl bic^

für untoitcrftet>Uc^ unb bift nun einmal ber 5tnfic^t, ba§ bu

auf jeben gall reufftren toerbeft. SJerjeibe beß^alb, tocnn i^

baffelbe audj öon mir bcnfe."

23aron gremont ju(!te üerbriefelic^ mit ben ^c^fetn. 6S

tear feiten, baß über fein offene«, ftetö läc^elnbe« @efi(^t ein

finflerer Schatten flog ; aber ie^t »ar bies ber ^aU , unb c8

»ar fogar eine red^t finfterc SBoIfe, toelc^e feine ©tim be=

fii^attete. 6r biß bie I2ip^en auf einanber unb fc^toieg ah'
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flc^tU(!^ einen ^ugenblicf, n}a]^rfc(|einUd^ um iai, roaS er ald-

bann jagte, mit um fo größerer ^u.\)t öorkingen ju lönnen.

„3(^ l^abc," meinte er alöbann, „an beiner Untoiberftel^»

Wä^hxt nie gejÄeifcIt unb bin überjeugt, baß, wenn e« ftd^

einfach barum t^onbelt, ein ^erj ju erobern, bu getoiß e^er

jum ^itU lommft al« ic^. Slber bic betoußte Slngelegenl^eit

fielet nic^t ganj fo, unb ic^ 'i)a[tt e« für meine ^flid^t, fte bir

nod>mal8 barjulegen."

„Sum ^unbertften Wlat"

„©ei cS borum, jum l^unbertften 'SJlal. — Sßir erlangen

alfo Äenntniß öon einem S^eftament beö ©rafen ^elfenberg;

biefe Äenntniß foftet mir, nebenbei gcfagt, taufenb S^^aler.

—

@ut, eö ift eine SBaare, bie i»ir getauft ^aben, öjir »oüen fle

nad^ beften Gräften toieber üertoertl^en."

„2)u fie^ft bie ©ac^c üerflud^t profaifc^ an."

„3c^ fpred^e au«, toaö bu benfft, lieber S^onbern," ful^r

ber 5Baron gleic^mütl>ig fort. „6« ifl alfo bie grage: toie

IBnnen »ir bie erlangte Äenntniß am beften ausbeuten? SBir

l^aben erfal^ren, baß ba eine junge jDame ift, bie, @ott mag

toiffen, au« toeId)er Urfac^e, in bcm jTeftamentc mit einem

Segate üon ungel^eurem SBert^e bebad^t ift."

„Unb ein fo fc^öne«, liebenötoürbige« ÜKäbc^en!" meinte

2:onbern nac^benlenb, inbem er ein ©jjiel harten getoanbt

burd^ bie ginger laufen ließ.

„1)a« ift bir frül^er nic^t befonber« aufgefallen," crtoi=

berteber^lnbere; „mag'« aber fein, toie c« toiü, bu ^aft nun

^lijtjlic^ biefe Slnfic^t, unb ic^ tüiU fie bir nl(^t Beftreiten.

bleiben toir aber bei ber ^auptfac^e. 2)ie junge 3)ame, ein,

um beine 333orte ju gebraud^en, in ber J^at fc^öne« unb lie»
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bcnStDürtige« SKäbd^cn, ijl mit einem SWoIe eine reiche ©rbin

geteorben."

„933a« toir S3eibc atlein toiffen," \pradi Jonbern mit

Scjiel^ung.

„2Beßmb bcnn Giner »on unö 23eibcn," fu^r ber 33aron

fo^fnicfenb fort, „ftc ju ^eirattien toünjc^t." *

„Mcrbingg, einer üon un8 Seiben."

„Unb um ju entfc^eiben, »er baS fein foll
—

"

„(Schlage ic^ eine oemünftige Partie ©carte öor."

„Unb id} 33emunft unb rul^ige Uefcertegung. — (Sine

gleic^jeitige S3cn>erbung um ba8 junge Sl'iäbc^en ^Bcn toir

S3eibe für un^affenb gehalten. SBoju un8 aucb eine ßoncur*

rcnj mad^en, bic am dnbc ju nid^t« fül^ren lann? 6S tourbe

olfo bef(^toffen : einer betoirbt ftc^ um fic , unb ber 2lnbere

unterflüljt i^n, fo oiel e8 in feinen Gräften ftcl^t."

. „Da« »urbe allerbing« befc^Ioffen; ber ©lüdflici^e erhalt

i^re |)anb, ber Sintere toirb angemeffen entfc^äfcigt."

„©0 ift e«," \pva6i rul^ig Saron gremont. „"tier minbcr

©lürflid^e er^tt nad> ber |)eiratl> be« Slnbern ein Äa^)ital

öon fec^jigtaufenb ST^alem. DfJun entfianb bie grage: »er

foU [vi} um bie §anb Qugenien« betoerben? Unb ba meine

ic^ bo^, e« »öre felbjbrcbcnb, ba^ ber c« fein foHte, ber aud^

einige d^ncen be« ©elingen« für fic^ t>at. Unb ba« bin id^,

um o^nc Umftänbc ju reben. — 2Bir fte^en I>ier fo bei einon=

ber, ba^ e« bei bem »ic^tigen ©efd^äftc, toelc^e« toir oor^a=

ben, burc^au« ni^t« l^ilft, toenn toir un« (Eom^>limente machen."

„Unb ba« t^uft bu audb in ber Zifat nic^t," fagtc Jon»

bern mit einem farfaftifd^en Säd^eln.

„"Der ®ac^e ju Sieb,'' öerfe|jte SSaron gremont mit

großer 9Ju^e. „3c^ bin in einer unabhängigen ©tcüung, mein
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S^Jamc ifl belannt, fo au^, bafe Id^ ein jicmltd|c8 Vermögen

fecft^c, unb bu fetbft »irft mir jugcben muffen, ba^, toenn iö:^,

S3aron t^'femont, ^cute um bie ^anb be« tjräuleinö ßugenie

t>on SSraad^en anl^alte, aUe SSelt fagen toirb: baS ÜJiäbc^cn

mad^t eine gute Partie. — S'Jun, fei el^rlic^ unb f^jric^ bage=

gen. SBirb man boffelbc öon bir anif fagen fönncn?"

2;onbern judte bie ^Ic^feln unb entgegnete: „3)u »ei^t,

ba^ fid^ bie ©ad^cn geänbert ^ben; allerbingS toäre mir mit

ber C>"rat^, bie ic^ mit einem armen ÜKöbd^en einginge, nic^t

gebient; aber wir toiffen, ba^ Gugenie reid^ ift/'

„Sßir toiffen bo8 aüerbingö, ober 9?iemanb onbcrö barf

unb foll ba6 toiffen," f^rad^ SSarcn gremont unb legte auf

ben letzten ®a^ eine ftarfe 33etonung. „®ei bernünftig,

Xonbem," ful^r er nad) einer ^aufe in tool^Iaoüenbem 2^cne

fort; „bu toei^t, toic gut ic^ e8 flct« mit bir gemeint, toie

freunbfd^aftlic^ ic^ bid^ in jeber S3e3iel^ung be!)anbelt l)abz.

@ib nac^, laß beinen ßigenfmn fal^ren, ber un8 alle 33eibe

nur oon bem ge»ünfc^ten 3iele entfernen fann.''

„©fielen »ir, fpicien toir!" fagte ber Slnbere unerfd^üt=

terlic^.

„923enn bu »illft, bie Partie um ^unbert Xl^aler, aber

nid^t um ba8 5lnbcre."

„3e^t bifi bu eigenftnnig !" rief ^err oon Xonbem

lad^enb. „2ßa8 2:eufel! e8 ift baS fo ein bequemet ^u8tunft8=

mittel, um allem Streit ein 6nbc ju machen. 5lu^ »eißt bu

'\a felbft, ba« bu im (äcarte ein unwaubelbareö @lü(t ^afl.

@e^ ^er."

„'ifldti, ic^ mag nid^t."

„®u ö>irft tod): benn ic^ öerftd^ere bic^ feft unb treuer,

iöf ne^me feine anbere Ucbereinfunft an. 2Bie fannft bu aud^
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»erlangen, fca^ xif fo Icic^tfinnigcrroeife mein ©lud ou8 ber

^ant geben fcü? 6ine fc^öne grau uub biefeS tt?unberbare

<Strombcrg! SBa« fmb fec^jigtaufcnb Xtjalcr bagegcn?'

3[l« ^err öonSonbern bieg fagtc, twar er fc^einbar auf«

emfigfte mit ben Äarten befc^öftigt, bie er »ie ju feinem S5er=

gnügen ausgab unb bann toieber einfhric^; boc^ öerfäumte er

bobei nic^t, no^ feinem greunbe hinüber ju f^ielen, ber bie

Ji^^en jufammenbi^ unb mit büfterem (Stimrun^eln feine D^ägel

betrachtete.

@ine ^üt lang »urbe toeiter nichts gefpro^en, unb ber

f»au§!jetr begann eine QKelcbie ju ))feifen, in ber er f\ii ober

auf einmal unterbracb, um ben Slnbem ju fragen: „älfo bu

ttillfi nic^t fpielen?"

„Um ben betou^ten @egenflanb nid^t."

„<Bc muß ic^ meine Äartcn »ieter einwarfen."

Saron gremont backte einen äugenblitf nat^, fu^r bann

mit ber |)anb über ba« ©eft^t mtb üerfe^te mit einem leicl^=

ten (Seufjer: „<So toifl id^ bir eine anbere 'Partie üorf(^Ia=

gen. 3)u überläffeft mir bie SSetoerbung um dugenie, unter=

ftü^eft fie no(^ beften ihaften, unb idf fpiele bafür mit bir

eine Partie, bei »etc^cr i<^ baore taufenb 2^aler gegen bein

2Bort feße.^'

„Unb XDa9 gewinne icb iahci?" meinte 2^onbcrn oc^feI=

judenb.

„SBa^rfc^einliÄ taufenb Xifaltv, bo i(^ — fe^r jerftreut bin."

!t)er Rubere na^m bie öorl^in abgebrochene 3Kelobie ^fei=

fenb toieber auf, ftü^te-beibe ^änbe auf ben Xifc^ unb fc^ien

JU überlegen. 3n SBa^rl^eit aber toar er im erften Slugenblid

entfcbloffen , bie angebotene Partie anjunel^men, benn feine

ganje SBeigerung lief auf ein ö^nlic^eS SWanöoer I|inau3. 6r
^iiilänter, Don Quiiotc. III.

]^g
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tDu^tc fclbft 5u genau, baf? eö im günftigften galle bei allen

greunben ein außerorbentUd^eö @eläd)ter erregen niüf?tc, fofcolb

e8 Befannt toürbe, Jonbem ^abt fic^ um bie ^anb be« grau»

leinS öon Sraadjen beworben, felbfl ba man nju^te, ba§

dugenie burc^auö fein SSermögeu befi^e. SBenn gremont

ba{;er nic^t öon fo »eic^em, na(!^giebigem ßfjaraftcr gereejeu

toäre unb nic^t bie ^artnärfigteit feinet ^^reunbeg jo genau

gefannt l^ätte, fo teürbc er unbebingt in bie lioncurrenj ge=

toittigt ^ben. 5luc^ hc\a^ ber gute 33arcn eine 3lengftlid)fcit

beS ©emüt^eS, bie il>n fc^on feit lange ^er »crmoc^t {»atte,

flc^ bei öielen SSeranlaffungen an ben ftarren d^araftcr Xm^
bcrnö ju lel^nen unb beffen 9iat]^ in 5In|^jruc^ ju netjmen.

3)e6^alb fd^ra! er auc^ je^t cor bem ©ebanfen jurüd , nic^t

nur attein fjanbeln ju muffen, fonbern au(i^ cbenbrein feinen

mürbigen ^^reunb jum ©egner ju Iiaben.

jDaran badete er unb ^^roponirte be^^atb, mit ben

33erI)äUniffen S^onberng- fel^r genau befannt , bie Partie

um taufcnb Sfjaler. 2)a it>n nun baö «Stiüfd^tüeigen be8

3lnbern oermutl^en lie^, beffen lange Ueberlegung laufe barauf

l^inauö, ienen SSorfd^Iag anjune'^men, fo näfjertc er fid^ je^t

bem Sifc^e, jog feine 33rieftafc^e fjerauß unb entnal^m berfct

ben jtoei ©(^eine üon fünf^unbert Sljalern, bie er nidjt o^ne

einen leichten (Seufjer auf ben ©^jieltifd^ legte.

2^onbern toarf flüd^tig einen 5B(idE auf bie ^a^nere, fd^autc

bann läc^elnb ju ^temcnt in bie§i)I)e unb fagte: „1)u meinft

alfo, i^ occe^Jtire? 2)u fe^eft »al^rl^aftig meine greunbfc^aft

für bid^ auf eine I>arte ^robe.^'

„jDarin magfl bu 9?cd^t l^aben," entgegnete ber 33aron

mit einem Slnftug öon 3ronic in feiner (Stimme; aber bu
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weißt audf ia^t^tn, baß id^ bir fd^on oft ä^nlic^e groben üon

meiner greunüjc^aft gegeben."

„SSir fpielcn alfo— ?" frogte ^^cntern.

„'5a, unter fcen eben ertoäl^nten 33efcingungen."

„3)aö Spiel betreffcnfc ober bie onbcre Angelegenheit?"

„23eite«; tcc^ ttoUen »ir nnS (5in« na^ bem tlnbem

llar machen. 3n feieren gatten fc^abct ein »enig Untftänb=

Ii(!^fett nic^t. !Du überläffeft mir nic^t nur bie Sßerbung um

bie ^anb be« ^yräulein« ocn 35raac^en, fonbern unterftü|jeft

biefe Serbung nod^, toie bieg ja auc^ f(^on frül^er jtoifc^en un8

in allgemeinen Umrifjen feftgejtent war.

„92atürlic^, ic^ (^auffire!" lachte !Ionbem, inbem er mit

bem Äartcnfpict, ba« er in bcr ^anb ^ielt, eine tunjireic^e

3JoÜe fc^lug. „3c^ laffe mic^ jufäüig ia brausen auf bem

alten 6ulen= unb glebermau^^ofe feljen, gebe bem 33aron eine

35afe aus 'jßompeii ober bergleic^en, bringe baö ©efpräc^ auf

ti(^ unt entaicfle alöcann, toaS bu für ein ungeiieuer famcfer

Äerl bift; i&i fc^reibe bir ßigenfc^aften ju, Don benen bu nlc^t

benfji, baß eS möglich ift, toie ein 3Kenfc^ fic öereint befi^n

fann. 3cb — "

„3a, ja, toenn bu bir feft oomimmft, cttoa^ in biefer

(Sefc^id^tc ju tl^un," fiel i^m ber S3aron gremcnt inS 2Bort,

„fo bifl tu allertingä im ©tanbe, mi(^ ^u pouffircn. — Xa^

toäre alfc abgemalt, ^un fcmmt no^ tag (Spiel, eine ^or=

tic @carte um taufenb Später. (5in unöernünftige« @efb!"

fcfetc er fcufscnt l^inju, toäl^renb er einen «Stu^I an ben Zi\(fy

5cg unt fid^ tarauf nieterlieB.

„Um bir ju betoeifen," öerfe^te 2^onbern, „toie eifrig ic^

in beinern Xienfte bin , toiü ic^ mir bein ^fert fottefn laffen

unt no(i^ ^eute ju bem alten S3raoc^en ^inauSrciten. 3(^
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tDcrbc toorljer ju unferem greunfce, bem etoig unriiljigen 2e»

gationöraf^e, geljen unb i^m einen alten ^ompejanifd^en ©c^er=

ben cnttöcnbcn. 'S)a9 toirb ritic^ famo8 empfehlen. 0.9 »ärc

baö alfo abgemacht. ©Rieten h)ir. — 2öenn ic^ aber bicjc

Partie üerlöre?" fragte er barauf mit einem eigentümlichen

$?äd)etn-

„^ai), bu trirft gett>inncn," anttoortetc ber^nbere ad^fcl-

jurfenb.

Jonbern 3cg ebenfalls einen ©tuljl an ben X\\cif, fe^te

fic^ barauf ^in, unb iDÖt^renb er feinem greunbe baS Äarten=

f^icl jum ^b^eben, ber 33eftimmung ber S3or^anb wegen,

l^inf^ob, fagte er mit ettoa« ernftem 2:onc : „mir fc^eint, lieber

i^reunb, bu l^ältft mich and) für eine 3lrt üon ßjrabctüeü."

SBorauf ber 33aron mit faft bcleibigtem Xcnt aufrief: „%[},

Unfmn, 2;onbem! 3^ mu§ mir bergleid^en Semerfungcn

aüe8 (SrnftcS »erbitten. 2Btr belfen einanber, reo unb »ic

wir fönnen. 1)a — bu Ijaft bie 25ort)anb."

"Darauf begann bie ''Partie dcarte , unb wenn man ^u*

f(!^aute, fo bcmerhe man fc^on bei bem erftcn (Sjjiele mc^t,

baß 33aron gremont enttoeber jcrftrcut war ober abfic^tUc^

verlieren tooUte; benn er fpielte mit einem unoerantTCortlic^en

Scid^tfmn, er na^m bie ^ro))ofition feinet greunbeS in einer

unbegreiflichen ^uSbe^nung an, fetbft bann noc^, al8 er ein

feftc« (g^ict in ber §anb batte; [a, er tocrga§ fogar einmal,

ben Äönig ju maöüren, unb fo bauerte c8 feine 33iertelftunbe^

h\9 er bie Partie üorloren (;atte. Xann fd)ob er baS ®elb

gclaffen feinem greunte ^in, ber ad)fel3ucfenb fagte:

„SQßenn i(^ biefen ©etoinnft ne{)me, lieber ^yremont, fo

benu^c id^ i^n »al^r^ftig nur al9 Wütd ju bem befannten

3tüccfe unb brauAe itjn baju fcljr nottjtoenbig , 'benn ic^ bin
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fo furchtbar abgebrannt, fo 9clfc= unb frcbittoS, ba^ c8 mir

aaljrfjaftig ÜJiül^e matten toürbe, einen anftänbigen 2ßagen

aufjutreiben , um ju S3raad^enö l^inauö ju fa!^ren. — "Doc^

brause id} ba« jc^t ja au(^ nic^t, ba ii) bein ^ferb l^abcn

fann."

„®ei aber oorfKi^tig !" bat ber 53aron, inbem er feinen

Äaffenfd^einen , bie ber Rubere glei(^mütl^ig einfterfte, einen

SBIid be« S3cbauern« nac^fanbte. „Sl^m fann man fd^on mit

bem .^auStl^cr »infen, aber bie SSarcnin ift eine feine grau."

2;onbern jog bie ?lugenbrauen in bie ^'Üji, unb fein ®e=»

ficbt jeigte eine SKiene be« QJiitfeib«, al8 er antwortete: „9?un,

bie 523 orte l(|ättefl bu bir erfparcn fönnen; bu foUtefl S^onbern

genugfam fennen, um gu tüiffen, ba^ er jeben ®(^ritt, ben er

in einer fo beüfaten ^Ingelegenl^eit tl^un »irb, DorI;er auf«

genauefte ^rüft unb überlegt."

„S'hin ja, »ir fennen ung freiließ," antwortete Saron

grembnt begütigenb. „2lber wo fo üiel auf bem ©piele ftel^t,

ba l)ält man e§ nic^t für überflüffig, fogar fid> felbft, ben

man toi) für am juoerlößigften I>ält, eine gute ^efjre ju

geben. SBarum alfo nic^t aud) einem Slnbern? — 2)c(^ fagc

mir je^t," fprac^ er in ganj anberem S^one, inbem er [i^

gegen ben (Spiegel breite, „fe^e ic^ gut auö? 5lber fei

e^rlic^."

2^onbem t^at ein ^aar <S(^ritte gegen ben grcunb unb

oerfeUtc, nad^bcm er benfelben einen Slugenblid oon ber ©cite

betrachtet: „3l^a, bu »iUft beinen Eingriff tjeutc no(^ begin«

neu? 3a, ja, bu fie^fl ganj gut auö; nur fmb bie Änöpfc

beiner SBefte ettoaö ouffaüenb, ic^ mag ba« für meine ^erfon

nic^t leiben."
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„Sö ijl fo SD^cfcc; mein ©d^nciter l;at e8 nic^t anber«

get^an."

„2Ber rcirb fic^ öcn fc einem 2)?enf(^en n)a§ üorfc^reiben

kffen!" berfe^te §err »on Jonbern we^werfcnb. „jDa mu§

tnan immer calmircn ; ic^ für meine ^erjon ^ffe aüeö 23«nte,

aUeg Sluffattcnbe. 3l)jrp)}oö, fcu toiüfl aI|o l^eutc ju SBrcba'ö?"

2)er 35arcn nidfte mit bem ^opfe.

„^'Zimm einen 9tatt) öon mir an," ful^r ber 2lnbere fort.

„9Ka(i^c nic^t beine getoötjnlid^e, etnja« auffallenbe STournure,

benimm bic^ auJ3crorbentIid^ rul;ig nnb lac^e nic^t ju üiel;

e8 f^ut nid}t?, toenn bie junßc Xamc beine fdjijncn 3^^"^

ciuä) ein ^aar SD?al n^eniger fielet. (Sie ift ein äcf(!^eibtc8

2Käbc^en, barauf fannft bu bid^ oerlaffen, üon einer gefunben

9?atürlic^feit , bie alk9 gemad^te SBefen fc^ent. — S'Jod^ (Sin«,

iDenn bn mir e8 nicf)t übel nef)men ivillft."

„9?nr jn, nur ju!" Iad)te ber Saron.

„®u l^aft eine üerfluc^te @ett)ol)nl;eit," \pxa6i 2:onbern

»eiter, „wenn bu einmal einen löngcren <Bat} fpric^ft, mit bem

Zeigefinger ber rechten §anb bie Äette beiner U^r auf unb

ab 5u njideln; laß baö bleiben, benn n>enn man bic^ öfter«

barüber ertappt, fo mu^ man ba« unbebingt läd>erti(!^ finben.

gemer —

"

„!l)u bcnimmft mir meine ganje (Sic^erl^eit, S^cnber«, l^Ör

auf, bör auf!" rief ber 33aron.

„3(^ fann bir ba« i^crner nic^t erlaffen," fu^r ber Slnbcrc

mit großer ^üi)t fort, „c« ift ba« Sidjtigfte. 9Birf bid^ an»

fang«, ber jungen 2)ame gegenüber, nidjt ju fet>r inö S^üq;

ein 2Räbdjen itjrer ^rt fann ba« nic^t tcibcn, unb bonn l^altc

i(^ eg aud^ für überflüfftg, unferen guten ®eorge, ber bic^
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genau beobad)ten toirb, ju frü^ au fait teiner 3tbfic^ten ju

jc^en."

(är fpwc^ bicfc legten Söortc fc^r langfam unt toon einem

fc farfaftifc^en ?äd^eln fcegleitct, baß ber Slnbere barauf auf=

nicrffam »erben unb feinen greunb njol^I oerfteljen mu^te,

»e^^alb er bemfelSen benn aud^ jur Slntoort gab : „©a fommt

toieber bcm alter SBa^nftnn ju Za^t, ben fcu un8 fd^on bei

®rof ^elfenberg ^^reiö gegeben. 3c^ üerfid^ere bi(!^, bu t^ufi

©eorge Unredjt."

„93er[id^ere bu nid)tö," entgegnete S^onbem, „fonbern

maci^e beine Slugen auf unb beobachte."

„3)arauf fannft bu bi(^ öerlaffen," öerfe^tc 33aron gre=

niont mit oieler (Selbftgefäüigfeit, worauf er nod^ einen S3(icf

in ben ©Riegel n^arf unb bann feinen $ut na^m unb fi(^

em^>fal^I.

c^err üon 2;cnbern blieb jurürf, öffnete fein ©c^rantd^en

unb rauchte bie befte ßigarre, bie er befa§.

2Bir l^aben ben gleiten 2Beg mit bem Saron i^remont,

I>alten eä aber für angemeffener , bemfelben öorauö ju eilen,

tea« ung um fo leichter unrb, ba er fic^ mit unferer (Sd^net*

liglcit nic^t meffen fann, cbenbrein aud^ nod^ für einen Slugen»

bli(f nac^ feiner 333o]^nung jurürffe^rt.

3n bcr fürjcften 3«it erreidjen teir baö §au8 @eorge*8

öon S3reba unb befinben un8 bort im SBintergarten, o^ne ba^"

eine 2^ür gefnarrt, otme ba§ 3emanb bort oon unf«rcr an»

»efenl^eit nur bie geringfte Sll^nung ^ätte.

3)ic Sabregjeit toar fc^on fc ioeit öorgerüdtt, ba§ ein

guter ©örtner in ber 't)ecoration feiner ©laSl^äufer ettoaS ju

leiften cermod^te; unb neben anberen minber loben3tt>crtl^en

ßigenfc^aften fonnte man 3lnbreag nid^t abftreiten, ba^ er
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toirflidi ein guter ©ärtner fei; aud) tarn i^m, toie oorl^tn

fc^on angebeutet, bie Sa^reg^eit ju ^ülfe. §atte bod^ bic

(^onne, toenn fie je^t am »oUenlcjen ^immel fc^ien, f(^on

Äraft genug, bie ^öume beö ©laß^ufeö angenehm ju crtoär»

men, unb »or im <Stonbe, im JBerein mit ber SBärme ber

unterirbif^en |)eijung«rcl)ren, fcen ^flanjen unb Sßlumen einen

grü^Iing öor gu jaubern, ber in SBa^r^eit noc^ nic^t fo ganj

nal)e »ar. ©d^on liefen au(f| bie biden Änog^en ber Sa=

meHien bie Farbenpracht i^rer 23Iumen al^nen, Grocuö unb

^^acintl)en bagegen erfreuten bereite bag Stuge, in biegten

©ruppen jufammen fte^enb, teuc^tenb in 25ei^, SSioIet, 9Jofa,

S3Iau unb einen fußen toürjigen ^Duft -aueftrijmenb , ber @e=

banfen unb !Xräume in un8 »erft üon belaubten Sffiälbern,

faftig grünen SBiefen, murmelnbem 2Baffer, 9?ad)tigaUenfci^Iag

unb einem ganj »unberbaren Silüt'^enmeere. 3)abei »ar e«

I>ier in bem @laö{;aufe, alg em^jfänben aud^ bie anbcren

S3äume unb ©efträuci^e, ja, fogar ba8 fpringcnbc Sßaffcr ben

(Jinflu^ ber mitberen Sal^reö^eit; überall jeigte fid^ \i)ßn fri=

fc^eö ?aub, Drangen unb Lorbeer trieben fc^on ft»ic oerfto^Ien

fleine, jierlid^e, i^ellgrüne 331ätt(f|en; bie ©ranoten n^aren mit

rötl)lid^em i^Ior überjogen, unb teo baS frtf(^e SBaffer au«

ben 33affin8 auf bie ÜJJoofe unb nieteren Äräuter Ijinfpriljtc,

ba jeigten biefe je^^t fd)cn eine teuc^tenb grüne garbe, ftatt

baß fie fid) im 235intcr bei ä^nUd)er 33egegnung »ie fc^aurig

unb frcftig jufammenjogen.

Slnbreaö ttsar an feinen Äilbeln befc^äftigt, »o er bic

Grbe aufloderte, ami} \)kv unb ba bürre 23Iätter entfernte,

unb I)ätte biefe ©efd^äfte, wie er fonft ju t^un jjflegte,

gern mit bem pfeifen irgenb einer 2Welobie begleitet , motzte

oud^ jutoeilcn fd^on ben Einfang baju, inbem er ben Wlunt
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f^>i|tc , lic^ i^n aber glei(^ tarauf »icber breit au« cinanfcer

ge^en, fic^ »o^l crinncritc, baß er nic^t allein in fcem 2Bin=

tergarten fei. 993cnn er namlic^ fcurc^ fcic <Sträu(^er f(^iette,

fo \afi er auf bcm breiten 933ege ganj genau gräulein (lugenic

fielen, »eldjc ibrc rechte ^anb leicht auf bie 3^^^^ ^'"^^

Zitronenbaume^ gelegt liatte unb freunblic^ »ie immer mit

>cm Säger, ^erm Srenner, fpra^, bcr fe^r aufregt in e^rer=

bietiger Haltung neben iljr fianb.

$ierr Srenner »ar in feiner Reinen ?iüree, bem grünen

3agbro(f, leicht mit (Silber befe^t, unb fc^aute bei SBeitcm

flattli(^er au« al« neuU^, too n>ir il^n ju ^aufe gefe^en, noc^

l^alt in feiner fd^ttcren 3agerfleibung ftecfenb.

SBic ba« iunge 2D'?äb(^en bafianb mit ber üoflcn unb boc^

fd^lanfen @eftalt, fc anmutl^ig an einen 33aum gelei^nt, ^ätte

fte ein tounberlicblic^e« S3ilb gegeben
; fic l^ielt ba« eble fc^ijnc

©cfid^t ettoa« erl^oben, fo bofe rin ©tra^l ber <Sonnc bur(^

bie 33lätter be8 Zitronenbaume« F)inbur6 leicht auf i^rem

blü^enben Teint fficlte unb bort cigentl^ümliAe ^rac^ttooüe

Jid^ter erjeugte. <Sie trug ein einfache« bunfelblaue« Äleii^'

ol^ne irgenb toelc^e farbige 53erjierung; ein fleiner »ei^er

Äragen umfc^toß i^ren ^at«, unb ba« birfe bun!le ^aar, leidet

um i^re ®d^läfc gelegt, brängte ficft um ben ganzen Äo^f

toiberfpcnftig iftvoox unb fc^icn bei jeber Setoegung burc^ bie

eigene ©(^ttere niebcrfallen ju »oHen.

„Damal« tear i^ noc^ fel^r flein, mein lieber ^crr S3ren=

ner," fagte fte mit i^rer angenel^men, ^eüflingenben ©timmc.

„Älein gerabe ni(^t, gnäbige« gröulein," antwortete ber

3äger, „aber ni^t fo — öolüommen au^getoad^fen." Zr ^ttc

eigentlidb noc^ ^injufe^cn tootlen: nicht fo gut unb lieben«t»ür=

big, befann fid^ aber noc^ jur rechten ^tit, baß fit^ ba« boc^
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iDo^l nic^t fd^icfen iuürbe, unD fagtc fceßtjalb: „baö gnäbigc

gväulein n>aren tamal^ red)t lebeubiä, fo ctwaS — »ie joü

t(^ fagen?"

„föttoa« auiSgelaffen," fiel i^m ßugcnic mit iljrem geiDin«

nenfcen Säckeln in tie 9iete, iDcbei fic bie frifc^en ?i^^en fo

fc^dftjaft öffnete. „3a, ja, ic^ erinnere mid^ ganj genau, (Sic

l^aben bamalS mit mir gejanft, unb id) ^atte e8 getoiß oer=

fcicnt. Sßiffen ©ie nod;, njie i(^ aüc ^unbe loSlicfe unb, mein

fleineö ©ewel^r auf ber (Sdjutter, mit Sinnen in ben 2Balb

ging? '^a Ijahtn toir mit einanber gejagt, ba§ eS eine greubc

t»ar. 'Daä ^eißt, für midj, §err 33renner, für Sie mar e8

feine ?^reube; benn toic i^ öorl^in fcemerfte, @ic janften mic^

au8, aU ©ie mid^ nun enblic^ fanben, unb üerftagten mid^

bei '^a'pa."

„§abe id| ba« toirfUci^ getrau?" fragte ber Säger faft

erfd^roden.

„3a, ba8 l^aben ©ie gctijan," fu^r baS junge 9J?öbc^cn

lac^enb fort, „unb fjatten öcüfcmmen 9ied)t, eö ju t^un. —
<S>ti)tn ©ie Älauö juroeilen?" fragte fie plötjUc^ unb näherte

babei itjr @efi(^t einem 33Iatte beö ßitronenbaumeö , »ie um

ben 3)uft bcffclkn einjuatljmen.

„^lauö fel^e i(^ menig
,

gnöbigeö ^räulein ," fagte ^err

Söreuner; „er fommt feiten in bie ©tabt unb ic^ teö 2Binter3

nic^t einmal aufg ^eoier l^inauö, l^abe auc^ bort auf ben

3agben ©einer (Srlau(!^t beg ^errn ©rafen ^elfenbcrg nic^t«

ju ttjun."

SlnfcreaS mar üon Äübel ju Äübel gegangen, ^atte fu^

fo bem breiten Sege genähert unb fd^ielte jutocilen burd^ blc

3ioeige nac^ gräulein (Eügenie, öfter aber bei bem 3äger

oorbei nac^ bem Eingänge jum ößfalon l^inauf, »o ber Keine
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Oi^rccm unbeioe^Ut^ ftant, eine Scrfiettc auf tem tinfcn 3lrm,

mit ftarren S3lidcn in t>a9 ©laö^au« l^inabfc^aucnt.

Ucfcer biefe fcttjamen Slicfe fceS dttxthtedjtS mu^c tcr

(Partner lächeln; »enn er baS aber tifat, fcürfte er ftc^ tief

l^inab auf fcen Äübel, an bem er fxdf gerate befonb, unt f^ji^tc

babei ieteiSmal icn 2)?unb, a\i wenn er fi(^ etwai^ fori^feifen

tocllte; bod^ blieb tS aber auA je^t bei biefem Gntfc^luffc,

unb bcgreiflic^erireifc trang jwifc^en feinen ?i^^?en fein Xoxi

l^erocr.

dugenie ful^r mit ibrer fleinen §ant über bie 33Iütl^en

be« 33aume« unb irel^te fic^ fo bcn 35uft berfclben ju.

„3(1^ benfc gern on jene Bett," fagte fic al^bann jiemüd^

ernft, „unb freue mic^ jebe« 9J?aI, teenn ic^, fei eS aud^ nur

für toenige ©tunben, l^inauö fomme. 3e^t ift e8 freilid^ nic^t

f(^Bn in ben Sßältern," fe^te fie na^ einer ^aufe nac^finnenb

l^iu'jU
, „aber jener bunftige SBinc , ber burd^ bie 3*f'32

fäbrt, erinnert mic^ an ba? grü^jabr, an Äno8^>en, — an

Slüt^en."

35a^ Se^tere fagte fie fel^r leife unb ful^r abermal« mit

ber ^nb über bie S3Iatter ber Sitronc.

2)er (Gärtner l^atte fic^ je^t gerabe mit einem <?ra(^töpncn

Orangenbaum befc^äftigt unb bracb, o'^nc baß e« 3emanb

bemerlte, einige Slütbcn ah, bie er fic^, obgleich ettoa« f(^üc^=

tcm, erlaubte, ber jungen 2)ame anjubicten.

dugenie fa^ i^n mit einem ernften S3li(fe an unb fragte,

inbcm fic burc^ eine leidste SBentung einen l^alben Schritt

jurücftrat : „<Sie I|aben fie bcc^ nic^t abgebrochen ? baö

toürbe mir leib t^mu"

2Bcrauf llnbrca«, ber feine SDiZü^e in ber ^anb ^iclt,

onttDortcte: „D, gctoiß nic^t, Guer ©naben, »ic wirb ein
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©ärtner Slüt^cn abferec^cn! ©ic fmb abgefallen, unb ba

»oüte xd) mir nur bie grci^cit nehmen, fte bem gnäbigen

gräulein ju geben."

e« l^atte iljn einigermaßen geärgert, baß bie junge ÜDame

\o unbefangen mit bcm Säger ^^lauberte, »a« fte mit i^m

nie tl^at, unb er »oüte mit feinen SBUitl^en einen S3erfu(^

mad^en, ob c8 i^im toieüeic^t nid)t ouc^ gelingen fönne, irgcnb

ein SBort onjubringen. !Dabei toar fein D^ebenjicedf , ben

ficincn griebric^ ju ärgern, ber broben toic auf 5lol^Ien ftanb

unb fein ©el^irn »ergeblid) abmorterte, einen 33orn)anb ju

finben, um ücn ber (Sftrabc l^erab in ben SBintergarten treten

JU fönnen. 2)ie8 burfte nur gcfc^cfjen, »enn er ju melben

^tte, baß ba8 grüt)ftücf feröirt fei. Unb fo oft er ftd^ auc^

nad^ bem fleinen Ößfalon umfa^, fo h^ofltc bort immer nodf

nic^tg erf(^einen.

Xex (Gärtner blieb inbeffen mit feinen Orangenblütl^cn

in ber einen unb ber SWü^e in ber anbcren ^anb öor (Jugenien

ftel^cn, unb je^t tam ^öci^ft uncrttjartet für ben @room ein

l^errlid^er ^lugenblirf.

„^ie Sante mag biefen 3)uft fo gern," fagte (Jugenic

»obci fic if)re lugen nac^ ber (5ftrabc ttjanbtc unb bann

jiemlic^ lout ^injufe^te : „griebrit^ fann fie auf ben grübftüd«

tifc^ legen."

griebric^, ber feine £)^ren übermäßig anftrcngtc, l^attc

bicfe« SBort ni^t fobalb vernommen, al« er in ben ßßfalon

fiürjtc, einen ©effertteUcr nal>m unb bann mit großen ©^)rün«

gen in ben SBintergarten ^inab eilte.

„2)a« gnäbige gräulein Ijaben befohlen ?" fagte er fafl

atl^emlo«; unb als i^m hierauf 2(nbrea8 bie Drangenblüt^en

ouf ben 3:eücr legte, jitterte feine ^anb, unb er mußte fid^
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©ctoalt antl^un, bcn Süden be« ©örtner« nid^t ju begegnen,

ber mit einem Sluge blinjclte unb auf eine eigene ?lrt läci^elte,

el^c er fic^ »iebcr an feine Äiibet begab.

^err Brenner »ar auf bic (Seite getreten , unb (Sugenic,

nad^bem fie freunblic^ bcn Äo^f gegen i^n geneigt, fd^ritt

langfam auf bem breiten SQßcge bem S§faIon ju.

griebrid^ tooüte alöbalb folgen, boc^ ftredCte ber ©ärtncr

feine ^anb jtwifc^en ben ©efträud^en ^eröor, fa^te if)n leicht

am fragen unb c{o.h il;m burd^ einen Sin! mit bem Äopfe

JU üerfte^en, ba§ er einen Slugenblicf ba bleiben foHe.

Der 3äger ^atte fic^ ebenfalls entfernt, unb fo fonnte e8

5lnbrea« fd^cn tüagen, toenn aucb pftemb, ju fagcn: „®iel)ft

bu nun »ol^l, unüerantttortlid^er Äerl, baß id) 9?ec^t ^be?

53 on mir nimmt man leine 35Iüt^en an, id^ borf fie auc^

nic^t inö e^jimmer l^inauf tragen, nid^t einmal ber Säger,

ber bcc^ einen ungel^euren ©tein im ©rette l)at; nein, ba

mu^ $err griebric^ gerufen »erben, unb §err griebric^ mu^

fommen jum gnäbigen gräulein unb mu^ il^r bie 33tütt>en

nachtragen, bamit fie biefelben öon 9?iemanb anbcr« al« öon

.^crrn griebric^ em^jfängt, benn — pa^ nur auf! — i(^

»itt mic^ "Renten laffen, »enn fie broben nic^t bron ried^t.

?lber baö toirft bu mir fagen, Äerlc^en, baiS bitte i(^ mir

au«. Unb bei ber ganjen <Ba6ii lannft bu toieber einmal

fe^en, n?ie i^ nur für bic^ benfc. — Se^t gel^, bu (Schuft,

bu glüdlid)cr!

^J?ac^ biefen SÖBorten gab er bem ®room einen leichten

^uff in Den 9?adfen, unb biefer, bcn bie Sßorte feine« guten

greunbeS bo^ etwa« oerftirrt gemacht ^tten, eilte, fo fc^nett

er fonnte, bem ^au^t ju.

jDroben auf ber dftybc war unterbeffen 33aron oon
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33reba crfd^ienen unb blirfte mit unücrfenubarer ^reube beni

jc^önen älfiäbd^en entgegen , baö fic^ i^m rafd^ näl;ertc , »o=

bei fte baS glänjenbc Stuge frö^lid) unc Ieuc()tenb auf i^n

l^eftete.

„%\), Dnfel ©eorge!" fagte fic, „tu itarft frül) auö.

Plante unb ic^ ^aben bid^ lange ernjartet."

„3d) ^atte ein ®e|d)äft in ber ©tobt; aber bu fie^ft, wie

^ünftli(^ ic^ bin. (Jg muß gleid^ elf Ul^r fc^lagcn, bic 3^1*

unfereS grü^ftüdö, »orauf ic^ auc^ nic^t eine 9J?inute möchte

toarten laffen."

6r beugte fic^ bei biefen 2Borten dvoa^ corüber, al8

wollte er ßugenien näljer fornmen, ol^ne \i)t jebod^ einen

(Schritt entgegen ju ge^en, Wa^ and) !aum tljunlid) gewefcn

toäre: benn mit leichtem, elaftifd)em Xritt fprang fie nun bic

treppen l^inauf, reid^te bcm Saron beite ^änbc ^in unb

jagte mit einem rec^t innigen 2:onc:. „@utcn SJiorgcn, Cnfct

Öeorge! $aft bu gut gefd^Iofen ?"

„3a, liebe (Sugenie, gut gefd)Iafcn unb füfi^ geträumt."

„©od) nid)t t>on ber j(^vedtid)en @efc^ic^te," entgegnete

fie iaci^enb ,
„bie un§ Xante geftcrn Slbenbö Dorgelcfen , oon

bem -ßt^antcm, ba8 mid) fo erj(^recft?"

„Sltlertingö war aud) etroaö ücn einem ^^antcm babei,"

gab er 5ur ^tntioort, „aber Don teinem fd^red(id^en ; eö »ar

ein fc^önc« ^^antom, ein licbeS ©efpenft, baö mir erfc^ie*

neu ift."

6r ^tte bi;e beiben ^änte bcö 3)täbd)enö ergriffen unb

alö nun in Dtefem Stugenblide griebric^ mit bcn 231ütf>en

auf bem Icüer an i^m oorüber ging unb im dBjimmer

oerfc^tuant, ^ob er biefe beicen {(einen ^änbe, bie fo »arm,

fo aeid^, fo jutraulic^ in ben feinigen lagen, leicht in bie
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$öt>c unb fogtc läc^clnb: „2Bartc, flcine ^Diebin! tu ^aft

Slüt^en ab^cBrcc^cn. leugnen l^ilft ta nic^t«, meine gute

Gugenic, i^ rieche bcn !Duft bcr Orangen ^ier an fceinen

gingern."

Unb babei brachte ber Söaron i^re §änbc nal^c genug an

feine Sipf'en, ia% er ben Duft ^ättc bcmcrfen fcnncn, fo

nal^, baß Ca« junge SKöb&cn ben §auc^ feine« SWunbe«

ctti^fanb.

dö turc^jucfte ßugenie in biefem 2Romente feltfant »ie

nie; fte füllte i^r ^erj jufammenge^re^t, ja, eö*ö>at i^r,

als müßten i^r X^räncn in bie Slugen fc^ießen; i^re 33rufi

^cb fi(^ fc^netler unC tiefer at^menb, unb ein ?ä(^eln flog

über il;rc ^v.qc. Dabei »ar e« i^r, alö nje^e ^^Icljlti^ ein

falter SßJinb über fie ^in, bcnn fic f^ouberte leicht 5ufam=

men unb mußte untoitlfürlic^ i^re bciten ^änbe jubrüden,

um fi(^ ju galten, benn bei alle bem war eg i^r einen

lugenblirf ju SJiutl^, als beioegten fic^ bie Stein^jtatten ju

i^ren güßen auf unb nicber.

Sitte biefe ©efü^Ie bauerten freiließ ni^t länger al«

l^pd^ften« ein paar (Sefunben, aber e§ toar il;r, aU fei eine

lange, lange ^tit tarüber I)ingegangen. Unb aliS fie nun nac^

einem tiefen Slt^emjuge toicter frei um fic^ blirfte, ba n?un*

berte fte fi(^, baß Onfel ©eorge noc^ Dor il^r ftanb unb no(]^

immer i^re §änbc in ten feinigen ^ielt. <5ie ft^aute 5U i^m

auf unb fanb einen feltfamen SluSbrud in feinen Soliden; fic

fprac^en mit ii)x, e8 »ar, al8 »otitcn fie il>r etioag mitt^eilen,

unb boc^ öerftanb fie ni(!^t3 baoon; otteS, Q|^ fie begriff unb

flar in fid^ füllte, »ar ber @ebanfe, toie gut e§ fei, baß bie

©^jrac^c ber Singen fid^ burc^ iBcrtc nic^t öerftanblic^ machen
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fßnne, benn e« »ar il;r, aU tnüffe fle im anberen ^aUz cttoa«

l^ören, toag fie öicüe^t beunruhigen lönnte.

©ic fc^Iug bic Slugcn nieber; oieHeic^t l^atte fic ^df auc^

geirrt. 3a, e« mu^te fo fein, benn a\9 fie nun gtei(^ barauf

toieber in bie^öl^e fa^, fceraerftc fic ben gewö^nltd^cn ruhigen

33licf üon Onfel @eorge; audb l^atte er il^re rechte ^anb to8«

geloffen; nur il^re ?in!e rul^te nod^ jtoifc^cn feinen i^ingem,

unb «ad^bcm er lac^elnb gefagt: „2öartc, id^ »erbe bid^ 6et

ber Tante öerflagen/' fül^rte er bag junge, Hebe unb fd^öne

ÜJiäbd^en ins (J^jimmer.






