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Saron grcmont

t)ic S3aronm fa^ bei bcm grü^ftücf8tif(^e; neben tl^reni

©effel auf einem Xabouvd lag ein aufgefc^Iagene« Suc^, in

baS fie noc^ einen flüd^tigen S3Ud tt>arf unb bann ben Äopf

I)crum »anbte, im Seiben entgegen, bie §anb in §anb in

bag ßii^^ß'^ traten.

„es ift. ein @Iü(f," fagte grau öon 33ret)a läd^elnb, „ba§

bu 3ur 3eit nad) ^oufc gefommen bift. 3(j^ glaube, eugenic

l^ötte bic^ heftig gejanft; ftc muß einen abfonberlic^en 2lp«

^jctit ocrfpürt ^aben , unb ba§ fc^on öor einer ©tunbe,

benn bamal« meinte fie fd^on, bu fönntcfl too^I naäj ^aufc

fommen."

„^aht ic^ bag gefagt, meine liebe Spante?" fragte baS Junge

ÜWäbc^en mit bem SlugbrudCc ber Ueberrafc^ung.

„®erabc nic^t mit benfelben SQBorten," entgegnete bie 23a*

ronin, „ober bu fragteft mic^, ob Onfet @eorge I^äufig öor

bem grütiftutf in bie ©tabt gel^e, ob er lange ouSjubleiben

i»a(flänBer, Don Ouirot*. IV. J
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^jflegc, unt bann fol^fl tu auf bic Ul^r unb ntcintcft, e« muffe

unbebingt fpätcr fein, al8 biefe an3eige."

„O »elc^c Ungebuib!" fpra^ S3aron öon 33rebo, lout

inib unbefangen Ia(i^enb. 1)oi) »arf er mit ber «Sd^neüigfeit

be« SSli^eö einen 33Ucf auf feine grau , hjelc^e aber fo gleic^»

gültig »ie immer, ol^nc aflc Erregung bafafe unb in biefem

Slugenblide i^r ^a^jiermeffer jtoifc^en bie 93Iätter bc8 S3uc^c«

legte, um tie ©teUe ni^t ju verlieren, too fie in i^rerSccture

ftel^ien gebicben. "Dabei fagtc fle:

„ßugenie ifi ein lieber toilber 33ogel, ber brütfenb bie

3J?auern beö ^aufeö fülilt, befonber« ba eö ftc^ bem grüb=

jaljr näliert, teffen 35orbctcn, bie njarmen 2Binbc, fdbon ben

©(^nee »eggefc^moljen unb bie 33ä(^e t)om (Sife befreit l^aben.

3(i| glaube, Äinb, bu beneibeft jeben, ber brausen im ^xtitn

ifl. — SBa^r^aftig, ©eorge," fu^r fie naci) einer ^aufe fort,

»äl^renb ttjelc^er ba« junge 2Jiöbd^en fic^ ju i^r ^inab gebeugt

unb ber Saronin mit ber öollcn ^anb über tag ^aar ge»

flrid^en fjatte, „toenn e8 einmal braußen grün ift, fo muffen

tt)ir an einen 2lufenttialt auf bem K!anbe benfen. Dann t^ut

ung unfer SBilbfang i)\ix nic^t me^r gut."

„92ein, nein, liebe ü^ante," ertoiberte ßugenie, „©ie tl^un

mir toirflic^ Unrecht; wo lönnte ed mir angenehmer fein,

als bei 3^nen! Unfer .^au« »irb [a mitten im @rünen

flehen, unt »enn idf nod^ me^r will, fo fann ic^ öon meinem

genfter na(^ ben Sergen trüben fe^en unt mir ganj gut

einbilten , idb fei bort unb eile unter ben bic^tbclaubten

Söumen ^irnoeg auf bem toeic^en SWoofe ba^in über SSerg

unb Xi^al"

Dit ^toci Ratten untere epen ^latj genommen unt ter

©aron fagtc: „3* fürdjte faft, wenn tu ju t>äufig mit bei»
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ner regen '^^antafte nad) ben Sergen l^inauö blirffi, fo

toirfi tu ^eimtoe^ nad) i^nen befommen, unb »enn ba8

ijl, fo muffen toir atlerbhigg ein biSc^cn mit bir ^inau8

gelten, bamit bu mdf bie SBelt ju feigen 6e!ommft. 9^i(^t

»a^r, 5ulie?"

„O ja," entgegnete %xau öon Sreba. „Unb baoon toerbe

ic^ alöbann anö) profitiren. Dnfel ©eorge ift fc^tocr ju irgcnb

einer 9?eife ju betoegen, unb bu fannft bir n>aö tarauf ein=

bilben, baß er bir eine oerfprid^t." •

©ie fagtc ba« mit bem befien ^umor, unb o^ne irgenb

einen anberen !Jon in ifjre ©timme ju legen.

Sßä^renb beffen jerüirte ber Äammcrbiener bie einfod^en

©(i^üffeln, au« benen ba8 grül^ftüd beftanb, unb griebrid^

jtanb an ber Xi}iiT, bie in« ^aug führte, um bie überflüffigen

S^eDcr »egjutragen.

(Sugenie »anbte fi(^ nac^ ibm um, »infte il>m, nä^er ju

lommcn, unb fragte i^n nac^ bem !JeIIer mit ben Drangen*

blutigen.

3)er fleine ^eitfnec^t ^atte benfclben auf ein 9?ebentif^*

^en gefteüt unb brad^te i^n je^t eilig Iierbei.

„<Bkm tu," fagte ber 33aron ju feiner grau, „toa«

ßugenie für Sachen mac^t! 3)a bricht [it mir meine foftba*

rcn 33Ifit^en ah, unb »ei^ bocj^, toic fe^r ic^ mic^ borüber

freue, »enn fie an ben 93äumen bleiben."

gin flötjlic^er Schatten fu^r über bie fo ^eiteren unb

glürflic^en ^ii^t te« jungen 3Käbci^enS, blieb aber feine ®e=

funbebort, unb bann \pxaii fic fro^Iit^ toiejuüor: „D, Dnlet

©eorge, bu mac^fl nur ®(^erj. 9?i(^t toa^r, e8 »ar nic^t

bein drufi? 2öie foüte i(^ etteag t^n, toaS bir unongenel^m

toäre? @cö)iB nic^t, gewiß ni(!^t! ^f^cin, bie ©ac^e ift fo:
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ber @ärtner »oütc mir tiefe SSIüt^en geben, unb ta rief id^

griebric^, er mö^tc fic für bie Xantt auf ben grü^ftücfatifi^

beforgen."

5)er ®room ^atic ni(!^t übel ?uft, fl(i^ fo toeit ju öer-

gcffen, bic ?lu8fage ter jungen ^ame ju befräftigcn. 3)0^

begegnete er gtflcflic^crtDeife einem 5ölicfe beö .^errn, ber ju=

fäUig auffd^aute, »eßVt^ er ftc^ beeilte, ben fii|on aufgefperr«

ten 5Kunb fc^leunigft »leter jufoKen ju laffcn.

„3(^ ttar inr»2öintergarten," fu^r dugenie fort, „unb

fpra^ mit ^errn 23renner; ic^ erinnerte il^n baran, ba^ »ir

un« ^äufig brausen gefeiten, ©or 3a!>ren, unb Daß er mid^

bei '^afpa öerflagt, a\9 i^ einmal bie ^unbc loögelaffen unb

mit i^nen in ben 2BaIb gegangen toar, um ju jagen; ic^ ten!c

no^ gerne taran."

„Unb ba8 l^at bir bamal« gteube gemadbt, mcinÄinb?"

fragte ^i^au öon S3reba. „Sicl^, ba« begreife id^ nun nic^t

3c^ lefe gern Don ten Sagten frcmber Sänbcr unb fann mic^

babei für biefeS ober jene« Abenteuer intcreffiren ; aud) amufirt

ti rmif , eine gut gcfc^riebene ©treiferei turc^ unjcre 2BäIter

in einem 33u(^e jufinten; aber felbft tergleic^en mitjumac^cn—
i(^ njeiß n^o^l, c« gibt Damen genug, tie taö gern t^un—
tag toäre mir unmöglich. 3a, »enn ic^ einmal im grütija^r

ober ©ommer, »aß jutoeilen »crfommt, burd) ben 2öalt faljre

ober eine intcreffante @egenb bereife, fo madbt eö mir ba«

größte Vergnügen, babei au8 einer Secture ju erfahren, »aö

ein ?[nterer fic^ beim 33etra(^ten tiefe« 2öalte«, tiefer @e»

gent getad^t."

„jDu bift fe^r gcnügfam, 3uUe," meinte ter Soron, „unt

glüdlid^ in tetner Ocnügfamfeit."
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„3a, glücflic^, tocil ii) im ©runbe wenig S3ebürfnif[e

ffdU; tarin bcfte^t ta« wa^rc &{üd."

„SGBir bagcgcn/' »anbtc ]ii} ^crr t>on S3rcta an 6ugente,

„mochten lieber mit eigenen klugen crfal^ren, toie e« in ber

SBeÖ ausfielt, unt »cücn bann meinettoegen fpoter ettcaS

©ef^cibteg barüber tefen, um un8 baburc^ toiebert^ott alle

fd^onen ÜKcmente inS ©ebäc^tniß jurndjurufen."

„0.9 ifl f{^abe," nal^m bie Saronin nad^ einer ^anfe ta9

SBort, „ba§ bu toergongenen ^erbjl beine Sagben nic^t fetb^

abgehalten ^oft, tote bu bag \a fonft ju t^un ^flegtejt !Du

l^ättefi ja ein ^aar S3efannte eintaben !önnen, unb c« toürbe

6ugenie getoiß fel^r amufirt ^aben, einige ^dt ta braußen in

bem romantifc^ gelegenen Sager^ufe aü baö ©etümmel mit

3u erleben."

I)er 33aron fc^aute läd^elnb auf ba« junge SDfäbc^en,

nnb ol8 er fal^ , toie fie il|n fragenb anblitfte
,

jucfte er mit

bcn 3[c^feln unb anttocrtete feiner ijrau: „3a, toenn bu eine

greube baran gefiabt l^ätteft, 3ulie, fo toürbe mic^ ba§ aner=

bingg fe^r amufirt Ijaben."

„3(^?" meinte grau oon 93rcbo. „Obtt foll mic^ be=

toa^ren! ®u toei^t too^t, baß baS »ottfcmmen gegen meinen

®ef(^mad ifl. ®aju muß man 9?eigung l^aben toie ßugenie.

3(^ oerfic^ere bic^, Äinb," toanbte fie [idf an biefe, „ein paar

Jage lang l^abe i(^ eö einmal ^)robirt, al8 ^ier gebaut toürbe

unb @eorge mid^ bat; ba toaren toir brausen auf bem 3ager=

^aufe."

©eorge öon S3reba fpieltc mit feinem 9}?effer auf bem

Jeücr unb oerfanf, toä^renb feine grau fprac^, in tiefe« ^laif

fmnen.

„es toar ein falte«, un^cimli<!^e8 SCBetter, fü^^oäf lag
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ter ©c^ncc auf bcm 23oben, fotoic bid auf ben 3*''f'9cn ^er

33öume unb brürfte jic orbentH(^ tief tjcrab. 3)aju war ble

Äältc fo ftarf, ba^ bie gcnfterf^eibcn faft ben ^anjen lag

gefroren toaren. 9'?un benfc bir baju ba8 alte fteincme ^au3,

in tocl^em fo lange feine geuer gebrannt l^attcn — e« »ar

unbehaglich über afle Sef^reibung. 3n bem t»citcn tamine

bc« großen Salonö lagen in ßinem fort ben 2;ag über unb

ben Hbcnb bie bicfften 33aumfli3^e unb flammten unb ^roffeI=

ten h)ie ein 33Ja(^tfeucr , unb SlHeS fanb ftc^ ba fci^on 3Kor*

genS frül^, namentlich aber bis in bie fpäte 9?ac^t jufammen.

Unb nic^t bloß bie Ferren 3äger, nein, aud) bie ^unbe l^atten

ba freie ßntree."

3)er S3aron blirfte einen SWoment in bie ^iJ^e unb fal^,

toie bie Slugen be§ jungen 9)?äb(f)en§ öor 53crgnügen Ieuc^=

tcten, al3 bie lante biefe« für fie fo abfc^recfentc 33ilb

Cttttoorf.

„3c^ mußte bie SBirtl^in machen/' ful^r i^rau öon S3reba

fort, „unb miA au^ jutoeilen ben @äften jeigen. !Dabei

banfe ic^ nur meinem t3d)i3^^fer, baß ic^ mid^ nic^t überreten

ließ, mit ber »üben 3agb fjinauö ju jieljen. Seißt bu nod^,

©eorge, toie bu unb ^elfenberg mid^ mit aOer ®e»olt über»

reben tooHtet, an jenem SJJcrgen mit eud^ ju reiten?"

3)er Saron nicfte mit bem Äopfe.

„3d^ fage bir, Äinb," »anbte fic^ grou üon 93reba ober«

mal« an ßugcnie, „bag trotte bic^ oon aü bergteid^cn ?ieb^a=

bereicn für 3"tlebcn« curirt. jDcr ?arm üom früiien 3Kor»

gen an! 3^ war ^erjUc^ frol^, teenn fie enblid) in ben 2Balb

^inau« gcjogen toaren, unb war bonn erft öergnügt, aU idi

no(^ eilt paar Etagen bie (Srlaubniß erl>iett, nat^ .^aufe ju

fahren.— ^aU i(^ übertrieben?" fragte fie ben »oron.
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5)ie)et judte mit ben älc^fcln unfc entgegnete: „3ebcg

naö} feinem ©cf^macf; oieflcic^t, baß ßugenie boc^ ^reube

baran gefunben l^ötte."

SQSa^renb fdne grau öorl^in bem jungen äJJäbc^cn öon

bcm i5Örfterf)aufe erjäl^It, l^attc fic^ ©eorge träumenb mit

bcmfelbcn ©egenftanbe, nur ganj anberö, befc^äftigt. 2lu^ er

l^ottc fidf in ©ebanfen nac^ bcm alten 3agbfc^Ioffe berfe^t

unb \a\} ben großen <Baal üor fid^ mit feinem »eiten Äamine,

in »elc^em bie mächtigen ^ol3bIöcfe ))raficlten unb flammten;

au(6 bie ^unbe, teelc^e feine grau fo fel^r öerabf(^eute, lagen

auf bem SBoben, ben ^op\ ^uf bie 53orber^5foten gebrücft, unb

in il^ren großen, glänjenben 2(ugen ftral^Ite bcr 2Bieberf(^ein

ber glamme. (Jugenie \)ättt midf begleiten foHen, badete er

babei. — Unb nun fal^ er baö fc^iJne SRäbc^en auf bem alten

«Stul^le t»on gefc^ni^tem dit^enl^olje rul^en, ben Äo^f in bie

^anb gelernt, mit ben lebl^aften Singen por ftc^ ^infc^aucnb

unb gern anl^örenb, ttag bon ber l^ieutigen 3agb er^äl^It

»urbe.

Unb bann trat ber anbere 2Jforgen bor feine ^^antafic.

3)cr ^immel toar flar unb bie Suft falt; aber fie erfc^ien

lac^enb mit fanftgerötl^etem ©efic^te auf ber 2^re^^5e be«

©c^lcffeiS unb fc^toang fic^ mit feiner ^ülfe in ben ©attel.

!Dann jogen fie bal^in, aber er »ar an bem Sage ein fc^ted^=

ter 3äger; fie |)Iaubcrtc fo öergnügt unb ritt aud^ fo bici^t

neben il^m, Jia^ eg i^r gar feine SKül^e mad^te, i^rc fleinc

^anb auf bie SD'iäl^ne feines ^ferbeö ju legen; er brürfte ju*

»eilen bie feinige barauf, um fie öor bcr Äälte ju fc^ü^en,

unb fo ritten fie einen einfamen 2BaIb))fab, ^laubernb, lad^cnb,

6in8 baS tlnbcre anf(^auenb.

<Bo träumte er. Unb bann frac^tc c8 im @ebüf(^e, fo
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ba^ fie [idf crfd^recft an i^n fc^mtegtc, »o er bann nic^t an«

bcrg tl|un tonnte, al8 feinen 2lrm jc^ü^enb um i^re fc^lanfc

©cftalt ju legen.

!Da f^rang bcr »eiße ^\r\(ii üorbei unb fc^rcrfte it>n au«

feinen ^Träumereien em^jcr.

—

„9?ö(!^ften ^erfcft/' fagte ^^rau pon SSrebo, inbem fte ftc^

üon iljrcm (Stuhle erl^ob, „mu^t bu unbebingt bie <Sa(^c ein=

mal mitmachen."

„Unb bann »erben ©te mtc^ begleiten ?" fragte fc^üc^tem

ba« junge ÜWäbc^en.

„3c^? 9^ein, @ott foll mij^betDa^ren ! 2Bie f^on üor*

^in gefagt , l^obe \ii an einem ÜKal öollfommen genug gehabt."

®ie griff mit ber |)anb in bie Orangenblütl^en, nal^m ein

^aar unb rod| baran.

„Sin tounbcrbarer !Duft," meinte fte. „93Senn man ba«

riecht unb bie 5lugen fdjiiefet, fo ift eö gerobe, aU »enn man

in Stauen »ärc, rulienb am Speere unter einem bcr ^jrac^t«

ooüen 33äume, bie bort im ^^reien toac^fen unb il^re weiten

tiefte über un« ^inftredten. 3c^ lefe fe^r gern barüber,"

„Unb ic^ mßd^te ba« gar ju gern felbft erleben," fogte

Sugenie, inbem fte ebenfattö eine ber Sölüt^en na^m, fie

jtoifd^en i^ren i^ingern rieb unb bann ju ©oben fatten

ließ.

„SBer toci§," meinte ber 33arou, ber an ben Äamin ge«

treten toar unb eine(Eigarre anjfinbete, „ob bu tai nidft nodi

oÜe« JU fetten befommft! !Du bift jung, bir fielet unter ge=

»iffen 33erl^ältmffen bie Sßelt offen; too^rl^aftig , i(^ »ürbe

mid| freuen," fe(jte er mit einem eigent^ümlirf>en l^äcöeln ^inju,

„toenn toir un« fpäter einmal »ieberfe^en unb bu mir al8»
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tonn oon aü ton S(^cncn crjät>lcn toürtefl, »a8 bu erlefct—
toaS bicf) gefreut."

„3c^ fcan!e, On!eI ©eorge, für tcinen guten 2Bunf(!^,"

oerfe^te ßugenie, „aber am fc^Bnfien »are ti, »Denn toir aUc*

fca« jufammen erleben fcnnten. 3(^ bin überjeugt, bic 2;antc

toirb ftc^ aud) noc^ einmal jum Steifen entf^ließcn, unb, nic^t

»a^r, bann nel>mt i^r mid^ mit?"

©ic toarf babei einen freunbli(^en SBIicf auf Onfel @eorge

unb beugte fic^ tann nieber, um i^re Xantt auf bie ©tim

ju !üfien, bie fic^ in i^ren i^auteuil niebergelaffcn unb baS

S3u(^ »ieber ergriffen Iiatte.

3)cr fleine 9?eithiec^t ^atte unterbeffen ben SWoment »a^r=

genommen, »o aüe 3)rci bem grü^ftücfötifc^e ben ?^ü(fen

toanbten, ft(!^ raf(^ gebüdft unb bie Stütze »cm Scben auf=

gehoben , toeld^c bie junge 3)ame fo eben jteif^en il^ren gin=

gern jcrbrücft. !Daron wäre nic^t« ^uffaffenbe« getoefen;

ba^ er fi(^ aber babei fc^eu umfal^ unb fte alStann l^aftig

in bie Jafcbe ftecfte, ^otte beinatie bie 5lufmertfamfeit be8

Sarong erregt, ber unabfi^tlidj in bem ©piegel über bem

Kamine bie Setoegung be« ®room« fo^ , toa^renb er fit^

feine Sigarre anjünbete. jDoc^ backte er begrelfli(^ertocife

nicbt üjeiter baran, um fo roeniger, ba in biefem ^lugenblide

ber Äammerticner eintrat unb ben 33aron oon t^remont

melbete, ber ben Damen feine ^[ufwartung ju ma^en

tDünfc^e.

grau oon 33reba blicfte fragenb auf ben ^auS^errn, ber

bie äd|feln jucfte unb bann bem Äammerbiener anttoortete

:

„@« toirb un« angenel^m fein."

6in paar 3Kinutcn tarauf tourbe bie 2^ür geöffnet, unb

ber ©cmclbete trat I^crein.



dr f^icn fidj ben 9?at^ feine« grcunfce«, bc8 $errn oon

!Jonfcern, ju 9fu^e gemacht ju ^aben, benn er trug eine an=

bere SBefte mit »eniacr auffaüenben Änöpfen; an6:f »aren

feine Söetoegungen öu§erft ru](|ig unb fein ©efit^t fa^ emfi,

olö er fi^ nad^ bem 33efmtcn ber grou ocn Söreba erfunbigte.

9'Zur »äl^renb er (äugenien eine tiefe S3erbeugung mod^te, bli^te

eö fo freunblic^ auf feinem ©efic^te, baß feine weißen ^äi)nt

fi^tbar tt)urben. jDem 23aron reichte er bie ^anb unb Iic§

fi(^ auf einen gauteuil nieber, ben i^m ber Heine 9teithie(!^t

auf einen SÖßinf beS ^errn oon Sreba ^infc^ob.

9?a(^bem 33aron gremcnt erfal^ren, bof^ fic^ fömmtlic^c

Hnteefenbe beö beften« Sßol^Ifein« erfreuten, aud) bagegcn oer»

fid)ert, baß er felbft burd^au« feinen @runb ju irgenb einer

Älage ^be, fagte er: „SSeinal^c toäre id^ cor 3^rem |>aufe

toieber umgefe^rt, benn i^ jog meine U^r l^eroor unb be»

merfte, baß eS eben erft @If üorbci fei; ic^ fürchtete, ©ie

beim §rül>ftü(f ju überrafd^en."

6r ^atte bei biefen SBorten fc^on angefangen, bie göl«

bene R^ttt um feinen ginger ju toicfeln, ließ fie aber augen=

blicfli^ toieber fal^ren, ba er fic^ noc^ jur reci^ten ^nt be«

@efpräd;5 öon l^eute SWorgcn erinnerte.

Die 5öaronin gab auf gremont'8 33emerfung jur 5lnt=

toort: „Unb nsenn Oie untS toirflic^ beim grü^ftücf überrafc^t

l^ätten, fo fälje ic^ barin gerabe fein Unglücf. <Sie Rotten

»icüeid^t ein douocrt acceptirt ober ftc^ ni(^t« barauö ge«

mac^t, fo ju affiftiren. Sir Ratten ouf jebcn %aU babci ge»

»onnen."

„©näbige grau [mt ya freunbH(^ für mxät flefinnt,"

oerfejjte gremont gefc^meic^elt. „Dod) Ijätte i(^ l^eute auf fei»

nen gaU ein ßouoert acceptiren fiJnnen, ta idf noc^ oor
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Äurjem Bei 3^ncn auf ö^nli(^e fixt 3um 1>mt tarn. 9)?an

fonnte \a »al^r^aftig glauben," fe^te er Ia(^enb l^inju, „idj

maö^t abfic^tlic^ ju getoiifen ^tütn meine Scfud^e." «

„Unt) toenn bcm fo toäre," fagte @corge öon S3re))a in

freunblid^em Xcne, „toaS läge baran? %uöcf ic^ mar ®ar9on

unb toeiß mic^ auö jenen 3citen ju erinnern, baß ic^ bei

manchen Sefannten lieber ä la fortime du pot f^jciSte, aU

onf eine förmliche ßinlabung; ocrauSgefe^t nämli^, ba^ mir

ba8 ^au3 angcnebm toar."

„1)iefe 55orau8je^ung fann für mic^ nirgenbnjo t«oÖ!om=

mener eintreffen, aU l^ier bei 3l^nen," fagte bcr Saron mit

einer SSerbeugung gegen grau öon Sreba unb inbem er einen

fc^üd^temen Stirf auf ßugenie »agte, bie on ber <Bdtt iljrcr

2lante fa§ unb beren S5uc^ in ber $anb l^ielt. „33on allen

Käufern, bie ic^ fenne, gibt eS gettip feine«, »o ic^ miä)

angenel^mer unb be^aglid^cr finbe, als l^ier bei 3^nen."

„(So betoeifen (Sie baö burc^ bie 2^^at," oerfe^te ^au
»on 33rebo, „unb fommen häufiger als bisher."

SJad^bem ft^ gremont abermolö unb fel^r freunblid^ oer=

beugt, toanbte er fid^ an bie junge !3)ame unb fprad^: „3)Jein

»erel^rte« graulein, (Sie fc^cinen ja eine eifrige Seferin ju

fein; faum »om grül^ftürftifc^ aufgejianbcn, Ijaben ©ie baS

35ud^ fc^on toiebet in ber $anb! jDa8 gute S3eifpiel 3^rer

grou Xante mu§ fel^r auf (Sie eingeairft l^aben."

„3c^ barf bicfeS ?ob nid^t annel^men," ertoiberte ba«

junge ^DZabc^en; „eS ift bag 23u^, in toelc^em meine !tante

gelefen, ba8 ic^ biet in ber ^anb l^alte. 3c^ möchte aber

in bcr 2;^at," fe^te fie launig ^inju, „bafe bereu oörtreff=

lid^c« Seifpiel toirfliti^ mel^ auf raid^ eingettirft ^ätte, a\S
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c« ber gafl ifl. 9'?id^t »a^r," »anbtc ftc fidf an %t(xvi oon

©rcfca, „bartn mu^ ic^ nttd) noc^ rcc^t änbcrn?"

„1)a« ift ©ac^c beö @cf(^ma(f8, liebe« Äinb/' fagtc

tiefe. „Q.d ifl nid^t 3ebermann gegeben, fid^ fo anliattenb

unb unauf^Brlid^ mit ?ectüre ju befd|äftigen. 'üf Bin fogar

toeit entfernt baoon, bieg alg aUju üortl^eill^aft für unS felbft,

noÄ »eniger aber al8 angenel^m für bie Umgebung ju be»

jci(j^ncn. @eorgc ^at mi^ frül;er oft barüber gejanft."

„^a« i|l teal^r, mein Äinb," mifd^te fid^ ber ^aufil^err

in« ©efpräc^; „aber bei bcn öielen ücrtreffUd^en (Jigenf(^aften,

bie bu liafl, !ann man bir ben fieincn gel^Ier ber ?efe»ut!^

oflenfolls JU ©Ute Ijaltcn. Unb boc^ l^at eS mic^ anfänglid^

einigermaßen genirt."

„O, er fagt: anfänglid^, biefcr gute ®corge!" lachte

SSaron ^^rcmont, „baS glaube i^ too^l. 33erjci^en ©ie mir,

gnäbigc §rau, aber e8 mu§ auc^ für einen jungen ßl^cmann

jiemlit^ fötal fein, toenn er fiel)t, baß fid^ fein befferc« 3c^

bcn SSüc^em mel^r juroenbet, al« feiner eigenen liebenömür»

bigen ^erfönlic^feit. ^a^l^a ! boö njürbe mic^ fel|r »er»

brießen
!"

dr ließ bei biefem ?o(^en alle ^^xit feigen, ttirfelte

feine U^rfctte auf unb ab, ofjnc fi(^ bc« 2ßorteö be« ^errn

öon J^onbern ju erinnern , unb fc^te luftig l^inju : „?llfo,

33aron, ba« !ann einen anfängli^ rec^t geniren?"

$)err oon SBreba jurfte mit ben Slc^feln unb entgegnete

in etwa« trccfenem Jone: „^a« fommt eigentlich alle« barauf

an, ob man mit fe^r oiel 5lnforbcrungcn in bie 6^e tritt."

„9?un, ba« foOte ic^ boc^ meinen," fagte Söaron ^tc*

mont; „ic^ für meinen J^eil »ütbe, gloube i(^, mit jiemli^
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»ietcn auftreten, bagegen aber aui) bic meiner jufünftigen

§rou auf e^rlic^e unb rcblic^e SBeife ju erfüllen fuc^en."

„3a, lieber gremont," üerfe^tc lac^enb ber ^auöl^err,

„bu bifl auc^ ein ganj öortrefflic^er ©l^arafter, eine 2lu8«

na'^me Oon jeber • 9?egel , unb »ie id) bic^ fenne , fönntc

bid^ auc^ nur bie l^eftigfte Siebe baju betoegen, eine grou

3u nehmen, obgleid^ bu beinal^e alt genug toärefl, um biefen

vernünftigen ©ebanfen auc^ unter ettoaö toeniger Seibenfc^aft

JU faffen."

3)er S3aron feufjte ein flein toenig unb büdte ju S3oben,

bo(^ tt>ogte er e8 nid^t, bie junge 3)ame anjujd^auen ; benn

er fül^lte tool^I, ba^ baö Singe feine« greunbeS forfc^enb auf

il^m rul;te.

„Sei aÜe bem bin ic^ überzeugt/' na^m grau öon

Sreba mit fe^r gutniüt^igem Xone ba« 323ort, „ba§ ber

Soron ein üortreffli(i^er ß^emann »erben toirb; er ift l^äu«»

lic^, er fü^rt al3 @ar9on ein fet)r geregelte« ^auötoefen, unb

feine Slufmerffomfeit gegen bie jDamen ift genugfam belannt.

Söa^rl^aftig
, §err öon gremont, toenn ic^ nod^ öiel in bie

2Belt ginge, fo toürbe idj mic^ bamit befc^äftigen, für ®ie

eine grau ju fuc^en. 3(^ glaube, man fann ®ie mit gutem

©etoiffen empfehlen."

„Unb iö) bin überjeugt," antwortete fc^neK ber 33aron,

r,boö 3]^re ^anb glüdbringenb ift unb eS für mic^ com

größten (Segen icäre, »enn ©ie fid^ meiner in ber Sljat an=

nel^men tooüten.''

6r lächelte babei üerbinblid^
, fc^aute aber bie 33a=

ronin mit einem fo eigentl(>üml!c&en S31icfe an, baß bie finge

grau alöbalb öerjianb, hinter feinen SBorten ftedte ettoa« mel^r

otö getoö^nlic^e ©alanterie.
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„3)a8 braud^ft bu t^r nic^t ernftUc^er ju jagen/' bc*

merftc Ijeiter ©eorgc öon S3reba; „ic^ oerfic^ere bir, eine

^eirat^ ju ©taube ju bringen, ifi für jebe 2)ame eine ber

licbften S3ef^äftigungen, unb toenn bu bir meine ijrau jur

Unterl^änblerin erbitteft, fo läßt fie, raeni^ten« für eine ^tit

lang, felbft il^re ^üdjer im @tic^ unb begibt fid^ fogar loieter

in bic ©efeflfc^aft.''

„'S)ai aürbe i^ aud^ tl^un/' meinte bic grau öom

^oufc. „S3ertraucn ®ie mir ganj, S3aron/' fe^jte fie löd^elnb

l^inju, inbem fie fic^ in i^ren gauteuil jurürflel^jute unb bie

^önbe über einonbcr legte.

(Jugenie ^atte ba« 23uc^ i^rer Jante geöffnet unb lad

mit großer Slufmerffamfeit barin.

„a^ fc^eint ," fprac!^ 33aron gremont etwa« oertoirrt,

„(Sie nel^men meine leidste 5Ieu^erung oon borl^in für (Jrnft.

3a, »cnn id^ fo bie <Bad}t rec^t betrad^te/' ful>r er na6)

einer ^aufe fort, toäl^renb weld^er er oergeblid) »crfuc^t, in

ba« 2luge be« iungen 9)?äb(^en« ju blirfen-, „fo ift eö bo(^

fo allein in ber 3Belt ein jiDecElofe« i'eben.' ©ettsife, gnäbige

grau, Id^ toiCl biefe tlngelegentieit re^t aufmerffam- überlegen,

bin aber öerfi^crt, toenn i(^ eine« itogeg t»cr ©ie l^inträte

unb ©ie um 3^re ^ülfe bäte, ba »ürten ®ie ftc^ 3^rc8

falben 33erfpre(^eng gar nic^t mebr erinnern tooüen."

©eorge üon 33reba, ben biefeö ©efpräc^ et»a8 Senige«

langweilen modbtc, ging an bie Z\)üv be« äBintergarten« , um

feine ausgebrannte ßigarrc in einen auf ber S^erraffe fte^en»

ben Äübel 3U werfen.

Da« junge SKäbd^cn, bisher fe^r oertieft ht il|re ?ectflrc,

l^ob ben Äopf ctwo« in bie ^ö\)t unb blicfte Dnfel ©eorge

nad^, tca& aber 33aron gremcnt nid^t ju bemerfen fcl^ien; benn
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er ^atte fid^ bei ben legten SBcrten, bic er f))rod>, gegen lic

Saronin getoanbt, »cld^c t^m [ei^t jur 2liitoort gab:

„^n meinem guten Sitten fott c« getoig nic^t feljlen,

Bcjter 93aron. STber ic^ fecmerttc oor^in, ba§ ic^ gar nicfct

me^r in bie Söelt ge^e unb beß^alb au« oüen Gonnejionen

Bin, fonft
—

"

„!5)icfc« iSonft," unterbrad^ Saron grcmont bie "Dame

ettoa« auffaflenb läc^elnb, „ift mir genug, unb netjme ic^ e§

aU ein 33eri>red^en 3^rer ^ülfe an. Sllfo »enn ic^ einfleng

um 3^re 5>ermittrung nac^fuc^e, unb (Sie fönnen mir 3^re

^ülfc leiten tro^ S^rer toenigen ßonnc^onen, fc teollen Sic

l^creit baju fein?"

„9)?it größtem 55ergnügen/' entgegnete grau oon Sreba,

„unb möd^ten <Sie nur rc^t balb fcmmen!"

Obgleich biefeS ©ef^räc^ im STone fd^erjl^ofter (5omjer=

fation geführt toorbcn, fo »ar eö tcif ber f^rau oom J^aufe,

als flinge iütd) biefen (Si^erj etn^aS dmfteS, unb nac^ bem

legten Sorte, bag fic gef^roc^en, blicfte fic forfc^enb auf ben

SBaron, ber ben Äo^f erl^oben l^attc unb augenfc^elnlic^ mit

großem Sntereffc nadi ßugenien l^inblicfte, bie jc^t, too bie

Unterl^altung ber 33eiben einen 2)icment ftorfte, ba§ ißud^

ftn!en ließ unb ju i^rer 2^antc fagtc:

„©ic muffen mir biefen 33anb f^öter einmal erlauben;

i^ l}dbt bo eine toirflic^ intereffantc (^c^ilberung einer S3e=

ficigung bei? ^tetna angefangen."

„5lIfo lafen (Sie benno(^?" frogte ber Sarcn, unt man

l^ätte glauben fönnen, einen ettoag ))ifirtcn 2;on ju üernel^men,

toenn feine grage nid^t mit einem freunbUAen ?a(^en begleitet

getoefen »äre.

„3c^ oergaß toal;r^aftig, bir eine ßigarre ansubicten,"
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fegte ber ^auiffttx, öon ber ÜTcrraffe jurücffoinmenb. „S5er*

jei^e mir unb mad)e meinen geiler »ieber gut, inbem bu fo

f^ncn toic möglich eine nimmft."

„^ier bei bcn 3)amcn nie," ertoiberte golont ber Slnbere;

„toenn bu mir ober erloubfl, einen SBIicf in bcinen S55inter=

garten ju toerfen, fo acce^jtire ic^ mit großem SDante."

!2)obei l^atte er fid^ erhoben unb nal^m eine digarre, bic

i^m George üon S3rcba ougenblidlid^ reichte, inbem biefer

babei fprat^: „jDa« öerftc^t fic!^ öon felbft, »enn e8 bir S3cr»

gnügen mac^t; ber ©arten föngt an, fic^ »icber 5U beleben,

bie »arme Sonne bri^t fc^on mäd^tig l^erein unb jaubert

und l^ier einen S3orfrüf)Ung."

„®ib mir mein 23ud^, liebe ßugenie," fagte bic Xante.

„Xtt 39aron toirb mic^ cntfc^ultigen. !l)u fannfi m^ mit

ben Ferren gelten, trenn bu toitlft."

2)a8 junge SKäbd^en fc^aute einen ÜKoment in bie ^ö\)e,

unb i^rc klugen trafen jufäüig einen 33lid' öon Onfel ©eorge,

toorauf fie ber grou oon 33reba baö 53u(!^ reid^tc, fte auf

bie ®tirn Kißte unb bann an ber (Seite be8 ^auöl^crm, ber

ben Söaron gremont üoranlieB, ber SEerraffe juging. 3)abci

legte fic leidet i^re ^anb auf feine (Schulter.

Xtc jDrei traten in bcn SßJintergarten, unb Saron i^re=

mont ließ fic^ mit einer betounberngioürbigen ©ebulb lieber

einmal bie ganje Einrichtung beffelben, fo wie jcbe neue

^flanje unb aUc«, toa8 in ben legten Jagen em^)or geblülit

war, geigen.

G« gel>ört in ber Z\)at üict ^^reunbfd^aft unb guter

SBiUe taju, einem ©artenliebM« in feinem önt^ufiagmuS

nur ^albtoeg« ju folgen; benn atte« baö, »a8 biefer mit bem

größten 3ntereffe betrachtet unb mi jeigt, fc^en toir für
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etoa« fcl^r ®e»ßl>nnc^e« unb f^on oft ^ogetoejenc« an.

gür un§ ift bic ^^acint^c ober bie 9?ofe eine« fremben @ar=

ten« eBcn nur eine 33Iume toie jebe anbere; toir fennen [a

nic^t bic @ef(^ic^tc i^reö Sebeng, ba^ jum Seifpiel ba8 Xiefc,

S)unfelblaue bÄ |)l)acintl^e etea« ganj 2l6nonnc8 ifl, unb

bag ber 9Jofenjiocf, bet je^t fo freunblic^ blül^t, faum oon

einer langwierigen Äranf^eit erflanben ifl, unb ba^ il^m nur

burd^ bie forgfältigftc '^\itQt baS Scben gerettet tourbe. ^x
ben ©artcnlieb^aber ift ba§ aber oon nid^t minbcrem 3ntereffe,

ol8 baß je^t bie großen genfter be« ©etoäd^ö^aufeg l^ermctifc^

fd^lie^en, unb baß ber «Springbrunnen, beffen ^JiJl^ren auf

unbcgreiftid^c 2lrt l^artnäcfig oerftopft »aren, nun toieber fct=

neu flaren oollen ©tral^I luftig in bie §ß^e »irft. ^üx un8

ober ift ba« cbenfo gleichgültig , alö »enn teir erfahren , ia%

ber ©anb unter unfercn gü§en außercrbentlirf^ toeit bc'^gc^«?tt

»erben mufetc, unb baß bie Stulpen nid^t rec^t gebieten ftnb,

»eil ber ©ärtner fie nac^Iäfftger Söeife in ein Seet gefte(ft,

beffen (Jrbe fauer getoorbcn.

4 ©er gute 33aron gremont l^atte c« aber bei feinem (S|ja=

jiergong burd^ ben SBintergarten mit jtoci ©ntl^ufiaficn ju

t^un; benn an aü bie ©ac^en, auf bie il>n ber ^auSl^err

nic^t aufmerffam machte, fergaß dugenie nid^t, biefen ya tx-

innern. Unb ba famen ganjc @efc^td^ten über eine fräntüdbe

9iofe, über bie ^^arbc ber ^^acint^cn, über nid^t f^ließenbc

genfter unb aViZi, »a« wir oorbin ertoä^nt, jum 35orfd^ein.

2)abei »ar e8 inbeffen fonberbar, baß fi(^ 33aron gremont

l^eutc aU ber unbefannten (Sachen lebfjafter erinnerte, aU er

ic jutoor gef^an.

!4)ag junge fd^Öne 2)?äbc^en »ar aber aud^ gar ju reijenb

^acfläuter, Tim Duirotc. IV. O
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in il^rer S'ZatürUd^feit , in i^rer finblit^en freute Aber irgenb

ein ^flänjc^en, ju »cld)cm fie fid^ nieberbeugte, über eine

frü^c 9?ojc, bie ftc, @ott mochte »iffen, jum twic üieüen

ÜKale, mit ber größten S3e»unbcrung betrachtete unb mit

i^ren frifd^cn ibfipm faft berütirte, über ba« fiare 933affer bc5

©pringbrunnenö , in ba« fie Ieid)t ibrc irei§en %inQct tauchte,

furj, über aUeö, too« fte \a\) unb »orauf fie nur irgenb bie

leud^tenbcn Slide i^rer fd^Bnen gtänjenben klugen »orf. Unb

»ie anmut^ig unb eloftijc^ fc^tcebte ftc je^t mit il^ircr feinen

unb boc^ tticbcr fo ootlen ©eftolt üor ben S3eibcn bal^in;

teic aar Hfleö an bicfem »unberbaren Sefen fo ooü (S^m=

metric! SBcIc^ ein 3)uft ber 5nf(^e, iSicblid^feit unb Unfd|ulb

log um il|re ©cftalt, glänzte öon il^ren ?i^;3en, au8 i^ren

fingen, ou8 i^rem öollen fcunflen ^aare!

Sllö S3aron gremont fie fo betrodjtete, [xö^ innig über il^r

SBefcn freute unb babei badete, tearum er eigentli(i^ om l^eu«

tigen 3Korgen ben SSefud^ gemacht, ba begriff er nirf|t, »ic

i^m frül;er oQe biefe 33orjüge, bie ganje ?icbUd)feit bc8 jun»

gen 9)?äbc^eni3 entgangen tuaren. SBal^rFiaftig, c8 oerurfad^te

il^m ein gensiffe« biltereö @efü^l, toenn er an feine 33er^anb=

lungen mit Xonbem badete unb fic^ jene« Iteftamenteö er»

innerte, turd) toelc{|e8 er fic^ erft öcranla^t gefeben l^attt,

fid^ ßugenien ju nähern. (5r fd^ämte fi(^ faft bei biefem ©e»

banfcn, unb jutoeilen ftieg, tcenn aui^ fel>r leife, ber 333unfd^

in ii>m auf, er möchte lieber gar teine Äcnntni^ l^oben öcn

bem 35ermäd>tniffe bei8 ©rofen. — Unb gleic^ barauf macbtc

il>m eben ba« 3Sermäd)tni^ »ieber ju fc^affen, \a, er fonnte

fic^ nic^t öer^el^Ien, ba^ er eine Heine eifersüchtige 9fegung

füf|Ite. S33aö tonnte J£)elfenberg Deranta^'t ^aben, einer jungen
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2)ame, bic er fo tocttig tonnte, ben größten Xi}txl beS Se»

fi^t^mS, worüber er bigponircn fonntc, ju f>intcrlaffen ?

2ll8 er fo backte, betrachtete er anfc^einenb mit großer

8[ufmerffain!cit einen riefenl^aften (Samelienbaum , ben il^m

@eorge gejeigt unb ber , mit ^unberten rotI| gef^toeKter

Äno8^)en bebedt, fafi bi« an ba« 3)a(b be« (Slaö^aufeS jlie^;

in Sßa^r^eit aber fc^aute er bei bcn ä^eigen oorbei auf Su»

goiie, bie ftd^ an ber onberen (Seite befanb, i^re ^anbe ju*

fammengelegt ^tte unb mit bem SluSrufe: „®a8 ifi bot^ in

ber Xi)a.t tounberbar fc^ön!" ba« ©eflc^t erl^ob unb, oon ein=

jelnen Siebtem ber burc!^ bic S3Iätter l^ereinbrec^enben «Senne

übergcffen, toie toerflart bafianb, teie eine ^immlifc^e @r»

fc^cinung, toie ein SGBefen ou8 einer anberen, glü(flic^eren,

reineren unb bcfferen 2BcIt.

Sei bicjem Slnblicf beanttoortete er flc^ felbfi bie ^rage,

mit ber er fic^ oorF)in befd^äftigt, unb f^^rad^ ju ft(^: Seim

^immet! loenn id^ ein fo traurige« ?oo8 ^tte, toie ber arme

@raf ^elfenberg, unb biefe« 2J?äbc^en einmal fo fäl^c toie

jc^t, ba toürbe xi) ii}x am (Snbe ouc^ mein bi§c^en Vermögen

l^interloffen , um i^r eine forgenfreie ^^fienj ju bereiten.

'üüd} ©eorge »on S3rebo ^atte ßugenie einen 2lugcnblicf

läc^elnfc betraci^tet, unb bei biefem Säd^eln erinnerte fi^ gre»

mont an bie 23ermutf)ungen Jonbem'ö, bie biefer neulich bei

^elfenbcrg au«gefpro(^en,

So^! fprod^ er ju ftd^ felber, S:onbem ifl ein ejat=

tirter 3Kenf^ toie immer, ein 9?arr. 3c^ möchte feine Slugeit

feigen, toenn er ein fo prac^tootteö ÜKäbd)en im ^aufe ^ätte.

3)a^ man bie mit S5oJ)Igefallen anblicfen mup, oerfte^t fid^

bo(!^ oon felbft, unb ba^ ba @incm ba« |)er5 toarm wirb,,

toenn man fie ^nf(!^out, nic^t minber. 3a, »a^r^aftig, ic^
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traute Äctncnt in ter ganjen SBelt, at« gerabc ©corge öon

93reba, tiefem falten, tI>eiInaf)mIofen 9Wcnfc^en. — 333a3 ba«

anbcre ©efc^lcd^t antelangt, fe^te er l^inju, ba »ar er

immer ein Älc^, ein (5i«ja^fen, ter toilbe @eorge. 3a, »enn

OTon i^n fo l^ix^ ju ^ferbe bal;infegen falj, ober »cnn er in

eine ©cfeHjc^aft trat mit ber ritterlid^en ^jrac^tüoUen ©eftalt,

bem fc^önen Äopfe mit ber ]^oI>en crnften ©tirn, ba mu^te

man untDiQfürlid) benfen: bag ift ein üollfcmmener Gröberer,

ein ganj gefährlicher Äerl. — Unb toa« l^at cö xifm genügt?

greili^ ging er aud) falt unb ftolj bei ben fc^önften SWäbc^en

öorüber unb gab fic^ nic^t einmal bie 3Wül;c, bie bejei^»

nenbften Slicte ber jjräd)tigften 2Beiber frcuntlic^ ju beant»

»orten. — @§ toar feine ©c^ulb. — 3Ba« ^t ber Eroberer

erobert? (5ine ^^rau, bie jiemlid^ älter ift al3 er. — etiler»

bingS eine braue, d^armante grau — fel>r reic^, aber crnfl

unb unerquicflic^. — Unb toenn ber »übe @eorge in ber

%i}at nid^t fo ein gefü^IIofer Äerl »äre unb ^ier geuer ge*

fongen ^ättc, ba brandete man nur baS rul>ige, finnige Sluge

jene« 9)?äb(^enS ju betrad)ten, um aöer Seforgniß entl^oben

JU fein. — 'JZein, Sonbevn, bu ^aft eine fci^Iimme 3""Bf^

tu bift unb bleibft ein boSfjafter Äerl. 2)ai8 ift ein l^errlic^e«,

liebenc^raürtigeö , tounberbar ^räd^tigeö 9J?ätc^en. — D meine

jtoeitaufenb !J^aIer! feufjte er nad^ einem ücÜfommen oer«

jlonblid^en 3beengangc.

9Senn auc^ 33aron g^cniont in foldje ©ebanfcn oertieft

neben @eorge Don SSreta unb Gugenien ging, fo üerl;inberte

i^n baS boc^ nic^t, ter jungen Dame ocn 3^'* 5" 3«'t ein

galante«, Ucbenöroürbige« SBort ju fagen unb tie 23emer«

hingen te« ^au^^errn mit: „^armant! fuperb! magnifique!"

ju bcantttjorten unb tiefen fo auf ben ©ebanfen ju bringen.



SaroB grcmont. 21

aU intereffirc er ft^ in fcer 2^at für 9Jofen , ^tjacint^cn,

®cö3ac^öl;au8 = genficr , fpringenbe Sßaffcr, 8anb im 2Bcge

unt jaure Srte, toa« Sreta gar ni(j^t crtoartct.

dnblic^ traten bie Xrei »iebcr über bic JJcrraffe in ben

ficinen 6§falcn jurürf, »o SBaron öon 33rcba übcrraf^t

toar, feine grau nc(^ immer (efenfc am Äamine ju finben.

©eroc^nlic^ 30g fic [16^ gleic^ no(^ bem grü^ftürf in i^r

3immer jurürf, felbfl »enn fcer ^auö^err S3cfu(^ oon irgenb

einem feiner greunbe })attt.

33aron gremcnt ergoß ftc^ in ?obe«crI>cbungen über ben

^jrac^toollen Wintergarten, über fcen magnifiquen Keinen (l§=

fdon, über baö ganje ^au«, ü3o man immer itvoa^ D'Jeueg

unb (Sidfcmi finte, jjnb fagte am ©c^Iuffe feiner ja^Ireic^en

Komplimente, toäl^renb er ^artnärfig tie golfcene Äette um

ben 3e'äefinöer tjerum toicfelte unb juglei(^ feine 3^^"^ ^i^

bie eines Sieger« bti^ten: „Q.€ l^at mir auf« ^ent »ieber

fo »ol(>I bei S^nen gefallen, gnäbige ^^rau, baß ii/, oielleic^t

ni^t ju 3^rer angenefjmen Ueberrafc^ung , rec^t balfc toieber

erfc^eincn »erbe. Unb bann," fe^te er füß läc^elnt ^inju,

„toerbe i^ öieHeic^t in fcer oorbin ertoä^nten Angelegenheit

üon S^nen dtafi), oielleic^t au^ |)ülfe ©erlangen."

!l)ie Saronin üerbcugte fic^ fe^r freunblic^, unb ®eorgc

öon 33refca fagte: „2Benn ba« bein ßrnfi fein fottte, lieber

greunb, fo t^u mir bie Siebe unb »a^Ie eine ©tunbe, »0

id^ nic^t 3U §aufe bin, benn bu »eißt —

"

„£>, ic^ weiß oollfommen," fiel i^m ber flnbere in«

SBort. „^iefe (Jrinnerung ^ttefi fcu tir fparen tonnen, ic^

tuerbc mir alöbonn eine ^lufcienj bei beiner grau erbitten."

„@o ifl ti xedft, gremont, ganj oDein," anttoortctc ber

^auS^crr.



„®ani allein," f]prac^ bic SSaronin. Unb ba Söaron

i^remcnt ju feinem Srftaunen ju finben gloubte, ba^ etwa«

toie eine %xaQt in il^rcn Sßorten lag, fo »erfe^tc er mit einem

S3Ii(f auf Gugenie, welcher bcr %xaü beS ^aufeS nidft entging:

„3luf feinen goü barf ©corge bei unferer »i(^tigen Un«

terrebung jugcgcn fein."

^err »on Srebo fd^üttelte i^m lad^enb bic ^anb, unb

gremcnt ging fort, nac^bem er fic^ beftenS bei ben 3)amcn

cm^fo^len.
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(Eugenie l^attc taS 3iiiiiK2r öerlaffen, unb ba bic SSaro*

Irin iio<^ feine SWtcne mat^te, ftd^ in i!>re ^^jartcmentö ju=

rü(fjujiel^en
, fo nal^m ©eorge oon 33rcta eine neue Gigarre

unb liefe fid^ feiner grau gegenüber nieber. jDiefe l^atte i^r

S3nc^ auf ben <S(^oofe gelegt nnb hllätt gebanfenboU bor

fic^ l^in.

„63 ijl ein guter Rcrl, biefer ^remont," fagte berSSaron

nad) einer $aufe.

„3c^ l^alte il^n auc^ für einen juöcriöfeigen unb georbne*

tcn 9Kann/' gab feine grou jur tlntaort. „3luc^ ^t er

SJermögen?'' fragte fie.

,ßx ))at fein anftänbige« äugfommen, baö er bur(j^ ©par»

fomleit ju »ermel^ren trachtet. — 2Ba« um fo lobenStoert^er

bei il^m ifl," fnl^r §err »on S3reba no(I| einem augenblicfiic^en

©tiUf(^»eigen fort, „ba er ^fäufig einen guten greunb um fld^

Jl
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l^at, ber gerobe baö ©egent^cil oon bcm ift, toai man Ott*

nung unb (S^>arfamfeit nennt."

„Du mcinft ben §crrn t>on !l;onbern? hoffentlich nimmt

er biefcn jum at)fd)re(fenben 93eifpiel. 3d) ^alte biefen Jon=

bern für feinen guten ß^rahcr."

©eorge öonS3reba jurfte Uiiit mit ben^l^fcln unb fagte.

„S^onbern ift einer toon ben beuten, bie man um fi(^ bulbet,

»eil il^re Quarten mit ber -Politur ber fogcnannten eleganten

©cfellf^aft bebccft fmb, »eil iljr ^Betragen xco'i){ unangenehme

©^ärfen, ober feine (Srfen l^at, toeil fie, rocnn auc^ t>er»

teunben, bod^ nirgenbhjo anfto^en, ?eute, bie 3ener erträgt

ol8 ^ifante (Säure ber Untertjattung , 3)iefcr, »eil er fte

fürchtet.''

„Unb bu meinft nic^t, bo^ er mit biefen teenig empfel^=

Icn^toert^en Sigenfc^aftcn einen ßinflu^ auf ben 58aron übt?"

,,2Benn er auf irgenb et»a8 üon bcm 23aron Ginfluß auö»

übt, fo ift c8 ^auptfäc^Iic^ beffen S3i)rfe, unb felbft ba »irb

biefer (Jinflu§ ein mäßiger fein, benn gremont ift in bcrJ^at,

»ie bu corl^in bemerfteft
, fparfam. (Sr l^at überl^au^Jt ganj

gute (SigenfAaften."

„©0 »irb er alfo," meinte %xm t>on Sreba noc^ einem

fleinen 9?ac^ben!en, „leinen fo üblen Seemann abgeben? tlb«

gerechnet ettoaS ©erfen^fteö i^ier unb ba, toa« i^m eine flugc

f^rau obgeteol^nen fann, ift fein Slcußereö nit^t übel, unb

fein 33ene]^men in ber ©efeüfc^aft läßt au^ ni^tö ju »ün«

f^en übrig."

jDer S3aron toarf bie 3tf(^c feiner (Sigarrc in ben Äamin

unb anttoortete: „dS »ärc für j^remont oüerbing« ^jaffenb,

ttenn er eine conüenable Partie fänbc, er rcürbe aWtann au(^

au8 ben ^änben Jonbcm« fommen. Do«:^ ^at er, fürt^tc i^,



CiRC £ei)ieitf4aft. 25

ju lange ein unabhängige« Sunggefellen^Seben gefül^rt, um

Äctlen, ttenn auc^ &?ofenfetten, ju tragen. Hber immerhin

toärt e« ein üernönftiger ©efcanfc, »cnn er toirflid^ einen

fol(^en ^tte. ^ber ic^ glaube nid^t baran. ^udb »äre e«

f^aer, eine ^affente ^ortic für i^n ju finbcn."

„$at er oiel 35ermögen?"

„6r ifl, »ic gefagt, nici^t übermäßig reic^, aber er toirb

fc Diel ^aben, bo^ er fogar mit einer grau, bie i^m »enig

ober ni(^tg jubringt, anftänbig leben fann."

„'^vm, ta Ratten toir eine gro^e ^lu^tDal^I," f^rac^ bie

SSaronin. — „3)u I>aft »al^r^aftig 9Je(^t, ©eorge," unterbrach

fte fic^ la^enb, „ba§ fo eine Partie ju arrangiren für iebc

grau ein »a^reg SJergnügen ift. 3)a »äre jum 33eifpiel eine

bcr 2^öd|ter be« ginanjminifterö
;

ju jung toären fie nic^t

me^r für gremont."

„^f^ein, aa^r^aftig, ju jung toärcn bie ni(^t," oerfe^e

©eorge fo^>fj(^ütteInb ,
„unb aud^ nicbt ju l^übfcfj. SWit biefcr

^ropofition »ürbefi fcu i^m toenig 33ergnügen machen, grc»

mont ift in gen^iffer 33ejie^ung ein @ef(!^äft«mann unb ein

Äenner, er toürbe fic^ am @nbe burc^ ein immenfe« S?ermo=

gen einnehmen Iaj|en; im anberen gaCle mü^te aber bie, toeldfc

man i^m oorjc^lägt, ein untabel^ft fc^öneS 9)?äb(^en fein."

„S33a« meinfl bu ju gräulein oon <B.?"

„5)ie »äre ni(^t fo unrc^t, ober beule an bie 3Bitttoe=

SKuttcr, bie müßte er nolens, volens mittieirat^en , unb bog

fann man bem guten grcmont »o^r^aftig nic^t jumut^en.

35u mu§t fc^on onbere (Eonbibatcn Dorfd|Iagen. — 5(^

gloube," fu^r er Reiter fort, „ba§ biefe ?Joffion, ^cirot^en ju

fiiften, onfterfenb ifl; id^ fänbe mid? om 6nbe ou^ borein.

SBleibt es boc^ obenbrein oud^ cttoo« ^nerfennenöwcrt^eg , bog
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®iü(f feiner SWitmenfc^en ju beforgen. i*a§ aljo »etter

„dntma öon 9B." »

!Der 33aron jog bic Stugcnfcraucn in bie §ö^c, nal^m bte

(Sigarre aiiö bem 9}?unbe unb pfiff bcn Slnfang eineö 'ißarabe»

tnarfc^eS.

„^dn, nein," fagte er al«bann, „gremont ijl diöiUfl

unb ^at bur^auS feine militärifc^e Steigung."

„®e^t, toie il^r 9J?änner boö^ft feib! 3e^t ^t baö

orme 2)Jäbdjcn eine leichte '9iaifon o^ne 9iefultat mit einem

eurer guten greunbe geljabt —

"

„Wxt ßaüaHerie^Dffijieren ol^ne 33crmögen," fagte ^err

öon 33reba mit fc^arfer Betonung; „auc^ feine leichte Siaifon,

fonbern ein paar fe^r fd>toere Seibenfd^aften. Unb toa« bie

Chronique scandaleuse anbelangt, fo fennt bie SJtemanb

bcffer aU gremcnt unb fein guter ^reunb Üonbern. 9?cin,

3utie, bamit mu^t bu unö nid^t fommen. Sßlöttere um, blät=

tcre um."

„dürfte eö feine Sitttoe fein?"

„1)a9 ift ÖJefc^madöfac^e. SBitttoen finb gefö^rli(^. 2)cr

(Selige einer 2öitt»e, fo f^Umm er oud^ getoefen fein mag,

ift in ber jweiten 6!^e immer ein öngel, unb eg ift fel^r un*

angene!)m, l^ören ju muffen: 3a, bamalö toar e« bod^ ganj

anberö!"

grau üon 33reba nidte mit bem Äopfe, unb i^re ^ÜQt

überflog ein fc^alf^afteö lOäc^eln.

„(3üt benn," fagte ftc, „i^ toiü jugeben, baß beine 2lb«

le^nungögrünbe biö je^t rid^tig tearen. ^Zun »iÜ ic^ bir ober

eine 'Partie für gremont öorfdalagen , an weld|er bu burc^au«
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ni(^W ju mäfeln l^aben »irfl, öorau«gefc^t, fca§ bu 2RangeI

an SJermögen nic^t aU ^inbeniiB Sctra^teji."

„3)a« »äre gremontS ©ac^c."

„3(^ nenne ,bir ein junges ÜKäb^en oon feltencr @^on*

l^eit, gut erjogen, rein toie ein @ngel."

„32Bie alt ijl beine ©d^on^cit?" fragte ber ©aron.

„33oIb neunjel^n 3ol(>re."

„3)u oerf^)ri^ft ungcl^cuer oici."

„^fui, ©eorge! für fca« SJtäbc^en fiel^e iä^ ein. 3^ fage

bir: iung, fc^Bn, öortreffIi(^ cr3ogen, ^erjenSgut, f)ot noäf nie

eine Siaifon gehabt."

„^Jeunjel^n Saläre att? — ©o nenne mir biefe« SBunber."

„ßugenic," fprad| bie Saronin unb blidte i^ren 3Konn

lä^elnb an.

Äam bie 9'Jennung biefeS D'Jamen« bem 93aron fo uner=

»artet ober ^atte er fl^ bie ginger üerbrannt— genug, er Iie§

feine (Sigarre ju Söoben fallen unb fite§ fie bann, »ie crsürnt

über fein Ungefc^id, in bie ^f(^e bc8 ÄaminS.

„Sugenic?* toieberl^olte er fragenb unb öerfuc^te babei ju

lo^eln; boc^ »ottten feine ^ipptn nic^t rec^t au8 cinonber,

oiclme^r preßten fie [id) l^sftig jufamnten, nad^bem er !o^f=

fc^üttelnb »ieber^olt: „©ugenie? — 2BeI(^e 3bee!"

„3j^ fie nic^t jung unb fd^on?"

^err »on SSreba blidtc flarr in bie @lutl^ unb nidte fafl

unnterflid^ mit bem Äopfe. (5r l^atte fic^ getoaltfam gefa^t^

unb al8 er nun abermolä ben SJerfuc^ machte, jU lächeln, gc»

lang i^m baS »irtlic^ nid^t gau) f(^te^t.

„^erjcnSgut unb gebilbet?"

„O getoiß, o geteife!"
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„9?cin toie ein ßngcl unb ^ot noc^ nie eine Siaifon ge»

l^oSt," ful^r bie S3arontn fort.

„3^ »oute ben feigen, ber anberö fpräc^c \" murmelte $err

öon S3rcba jwifc^cn ben 3ä^nen.

„S^Jun benn!"

9?a]^m ber 53aron biefc«: nun benn? nic^t al8 grage auf,

ober l^attc er e« nic^t gel^ört— genug, er ftarrte cor ftc^ niebcr,

nagte an ber Unterlippe, unb feine 3lugenferaucn jogen fic^

finfter jufammen. „I)aS fann bein Srnft ni(^t fein, 3ulie,"

fagtc er auf einmal mit l^erber (Stimme, „tiefer ^remont,

ein aüer, ocrlefcter Sunggefcüe, ai)\ bu treibft beinen ^pa^

mit mir! — di toav ein 33orfc^Iog, um mi(^ lad^en ju mad^en,

ni(^t toa^r, 3ulic?''

3)amit fa^ er feine i^au fragenb, faft bittenb an, »ä^«

rcnb er mit ber redeten §anb burd^ fein ^aar ful^r unb einen

tiefen ^(tt^emjug t^at.

„Sugenie fic^ cer^eirat^en! SBeli^e 3bee!"

„9?un, biefe 3bee," üerfe^te ^^rau üon 58reba mit großer

greunbliÄfeit, „liegt tod) bei einem ÜJiäbd^cn üon i^rcm 3(lter

rec^t nalje. 3c^ würbe mid) »ol)rl>aflig freuen, »enn fie eine

gute Partie mad^te. Unb bu gewiß nidjt minber, ö5corge, bu,

ber fo oielen unb gered|ten 3lntl>cil an il;r nimmt."

„3o — ic^ — ber i^ fo öielen unb gerechten ^ntl^eil an

i^r nel>me," mieber^oltc ber 23aron mec^anifc^. „(Jugenie fi(^

öerl^eiratl^en '? — Unfer $au8 oerlaffen? — 3d(| mu§ bir ge=

fte^cn, 3ulie," fu^r er gefaxter fort unb mit einem aufeeror»

bentUc^ weisen Jone, „ba^ ic^ baran noc^ nie gebac^t l^aht.

3)iefe 3bee ift mir neu, be^^lb l^at fic mid^ überrafc^t —
fel^r — fc^r überrafc^t."

grau üon 33reba na^m i^r 93ud^, »elt^c^ ncfcen i^r auf=
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gef(ablagen auf tem ©tul^Ic lag, legte i^r ^a^>iennefTcr Ijinein

unb jd^Io§ eö letfc. J)ann jagte ftc mit einem ^erjlic^en,

freunbtid^cn Slid auf i^ren 9J?ann: „3c^ »eiß h3el>l, ©eorge,

tu l^aft t'iii an baS gute 2Räb(^en getoöl^nt; 16) getoi^ nic^t

minber, unb al« ic^ i^ren 9'Jamen nannte, t^t i^ ti nic^t,

um ettoaa ju fagcn, toag bir unangenehm toäre. 3)abei

bleibt ei8 aber immer boc^ natürlich, aud^ in ber 3lrt öon

(5ugenienS 3*^^""!* 5" f^5re(i^en. — 3)u l^oft öorl^in aUe^

SRoglic^e jum Scbe i^remcnt« gefagt; bu l^aft i^n felbjt für

eine gute '^Partie erüärt."

„?lber mit ßugenien?"

„SiSarum nic^t mit i^r? ®ie ^t leibcr fein SJermögen

unb »irb banfbar bafür fein, wenn man il>r eine gute 33cr=

forgung arrangirt."

„3lrrangirt, arrangirt! dine gute 33erforgung !" mur*

melte ber S3arcn jtoifd^en ben ^^mn unb fe^te bann heftig

l^inju : „Ob aber ßugenie gi^emont lieben fann , banad^

fragt iljr bei euren 3lrrangement8 natürlic^ertoeife uic^t.''

„2Beipt bu benn , baß fte it)n nic^t lieben fann?"

fragte bie 33aronin Ijeiter. „®e^, @eorge! S§ toar ja

ein S3orf(!^tag teie ein anberer ; n^ie fannft bu baS fo fc^roer

nehmen ?"

„Qin fclever ißorfd^Iag, üon 3cmanb gcmad^t, ber ftd^

öorgencmmen ^t, eine ^l?artie ju arrangiren," entgegnete ber

Saron mit leifer Stimme ,
„fann ernjl toerben

, gefätjrlic^.

2Benn bu bir baS in ben Äc|)f gefegt l^aft, fo tcirft bu gre=

mont encouragiren — tu toirft gegen dugenie l^ier unb ba

ein SBort baüon fallen laffen. ^u toirft i^r ben^eifen," fu^r

er lauter fort, „baß biefer grcmont eine oortreffüc^e Partie

für fte ift; er l^at 53crmögen, fie ift arm, fel^r arm. — ü)?an
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mu^ il^r baS Se^tere gcljörig bcgreiflid^ machen; man mu^

i^r bafcei fagett, eS fei i^re ©d^ulbigfeit, für fid) fclbft ju

forgcn unb il^ren 95ertoanbtcn nid^t immer jur Saft ju fallen.

3)o8 arme ©efd^öpf toirb ba^ begreifen unb am @nbe

atlc§ t^un, toaö man ocn il)x »erlangt, um gegen un8, \\)tt

S3cttoanbten , nid^t gar ju anf^^rurfiötooH ju crfc^einen. D, id^

?enne baö!"

„?lber bu fennft mid^ nic^t," fagte bie SBaronin mit fanf=

ter ©timme, »äfyrenb fte aufftanb, ju i^rem 9Kanne trat unb

il|m it)re §anb leidet auf bie ®c{|ulter legte. „5)u fennft

mid^ nic^t, ©eorge; nein, getoife nic^t, toenn bu mir jutrauft,

id^ fei im ©taube, fo mit ©«genien ju f^jrec^en. — SBIidte

auf, blicfe auf! (Sage mir, aüe« ba« fei (Sd^erj gewefen,

unb ic^ hjitt bir entgegnen, ba^ ic^ im Grüfte nid^t baran ge«

bad^t Ijabe. ÖJIaubft bu benn, e8 toürbe mir fo leidet, ba«

gute Äinb ju üerliercn? 9?ur bin id^ rul^iaer ol« bu unb

bcnfe mir oft, eö ift beffer, ftd^ nad^ unb n«^ an ettoaö Un=

angenel)me8 ju geteöl^nen, baS bod) toa^rfc^einUc^ einften« cin=

treten muß."

©eorge üon SBreba mad^tc eine getoaltigc Slnftrcngung,

um einigermaßen fjeiter in bie §öl)e ju blicfen; bcr Slt^em

ftccfte in feiner 33ruft, er muf^e il)n mü^fam an ftc^ jicl^en;

boc^ tl^at er bag getoaltfam, bamit fein ^erj momentan ettoa«

erleichtert toürbe.

„'Du Vft Seed^t, 3u«e," fagte er na* einer ^aufe;

„bein 5|3orfd)lag l^at mid| allerbingö überrafd^t; unb bod) ijl

e«, toie bu gefagt: e« »irb einftenö fo fommen, man mu§

fld^ boran ju gettB^en fuc^en. — Slber gremont," fe^te er

lebhafter binju
,

„gremont ncnnfl bu mir in biefcr 33e*

jic(;ung ni(^t »iebcr. Sßenigften« nic^t fo balb toicber,''
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f^>rod^ er, ftd^ fcc^toingcnb; „man mu§ ba« boc^ oorl^et genau

überlegen."

„Ucberlege bu bir bo«, ©eorge," gafc t^rau öon S3reba

mit einem l^erjlid^en 23Ucfe ^ur Sfnttoort; „e8 fofl bcine ©ac^e

fein, unb ic^ erttsarte oon bir barüber baS crfte 2Bort."

Sie reifte bem 33aron ifjre ^anb, bic biefer an feine

iippcn brücfte, unb »erlief barauf ben S^falon, inbem fie ju»

rücffc^auenb mit i^rem getoöljnlid^en rul^igen 2^one f^rod^:

„3)u mirfl auSreitcn, nic^t toa^r, ®eorg? 3c^ »oüte mit

Ingenien fpajieren fal^ren. — Slbcr toir f^eifen jufammen?"

„Um fünf Ui^r,'' ertoiberte ber 33aron, ioäl^rcnb er oor

bem Äaminc fl^en Blieb.

Sauge faß ber S3aron ba, unbetoegtid^, unb blidte in bie

f^jietcnben gtammen. ßuiceilen flog ein unl^eimlic^eö Söd^eln

über feine 3"9s, baS aber mit einem 3JJaIe toieber oerfc^toanb,

um einem finflcrcn 5luSbrucf ^ktj ju mad^en, ber, ein SSie«

berf(!^ein feiner ©ebanfen, fid^ ^)Iö^Ii(!^ über fein ©efic^t ergo^.

®ann biß er bie ^'cif)m jufammen, feufjte au8 öoüer 33rufl,

unb »ä^renb bieg gefc^«^, neigte fic^ fein ^anpt langfam

l^erab, unb ba er ju gleicher ß^it ^i^ ^änbe erl^ob, fo üer=

Barg er gleic^ barauf fein @efid^t in benfelben unb blieb fo

jiemlic^ lange, o^ne fic^ ju rühren, fttjen.

. dg mußten getoaltige, \a, fd^redlic^e ©ebanfen fein, bie

il^n toä^renb biefer ^tit quälten; benn jumeilen judte ber

fonfl fo l^arte 9>?ann jufammen, toie ein Slnberer mit toeic^em

©emütl^ tDo^l JU t^un ^jflegt, »enn er bie !J^ränen nic^t

mel^r jurücfgalten fann, bie i^m furd^tbare ©eelenleiben au8*

prcffcn.

3lber baS 5lugc be« SBaronö öon iBreba toar bollfommen
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trodcn, a\9 er tiac^ längerer 3«^t »icber ben Jto^)f cr^ob unb

abermals ftarr öor fi^ niebcrblirfte.

„<Bo ifl e8 benn toa^ir," murmelte er jtoifc^en ben 3^^"^"/

„^0 ift benn bo8 nid^t mel^r ju leugnen, »a8 ic^ mir felbft

fd^on l^äuftg »egjufd^erjen fud^te, toaö ic^ juweilen loc^enb

öertoarf: — idf liebe fciejcö SRäfcd^en, nic^t roie ein geh)ö^n=

lieber Wttn\(f) liebt, fonbern mit einer 9?aferei, mit einer Sei=

bcnfd^oft, bor ber xäf felbft jurücffdjaubere. — 3a, ic^ liebe

fte, unb ba mir bo8 nun einmal flar genjorben ift, ba xäi)

ol^ne irgenb eine 2:äufd)ung ben Slbgrunb öor mir fc^aue,

ben i^ mir mül^jam felbjl jugebcdt, \o ifl c8 tro^ attem

(ätenb, baS mt(i^ erfüllt, als fei mir eine Gentnertaft »om

^erjen gerollt. — 3a, ic^ fet>c flar, furd^tbar tlar, unb bin

glütflic^, ba^ id^ flar fe^e, benn id^ ^affe aüe !Jäufd^ung. —
dugenie, 6ugenie!"

SBieber oerfanf er in büftereö ^Radjfinnen, unb auf feinem

©eftc^tc tourbcn abermals ein trübe« ?äd^eln unb finjlere

(Schatten fid^tbar.

es ift ettoa« 3'^"'^^^^!*^^ *<*^"' \P^^^ " 3" f^<^ ^^^^^^

nad^ einer langen, langen ^aufe. !Da« arme SKöbc^en ifi,

ofine e« ju »otten, eine böfc 3öut)erin. Unb gegen biefen

3auber, fu^ er fd^aubernb fort, fann nid^t §immel nod^

^cüf \)t^tn. ®a8 fül>le ic^ ictjt, »o id) ooüfommen flar

fef;e. ß« ift eine ?iebe, bie mid^ nadb unb nac^ überfd)lid)en

unb bie mid^ um fo getoaltfamer gefaxt, ba ic^, nid^t an fie

gtaubenb, i^r nid^t glcid^ fräftig entgegen trat; eS ift ein

gunte, ben id^ nic^t bead^tete, ben ic^ mit ber Slfc^e ber 33er=

nunft auberfte, unb oon bem ic^ glaubte, er glimme nid^t mel^r

fort, ba id^ mir felbft öorj^?iegelte , bie @lut^ fei erftirft, tocil

i(^ i^ren ©(^ein nid^t me^r fa^ , ober eö fei ein ganj anbere«.
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j^armlcfe« ©efü^I gewefcn. — Gin ^armlofe« ®efül^I? — idcf

Z\)Dt, ter ic^ boc^ fc^cn feit langer, langer 3"t fro^ "«^

cntjürft aufat^mete, tocnn id> i^re »untcrbare Oefialt \a'i),

toenn id^ in i^r göttUd^e« '3tuge blicfte ; ber ic^ boc^ fo feltfam

3ufammen3U(fte , toenn mxii i^rc »arme ^anb berül^rte, teenn

mic^ ber füge ^au(!^ iI>reS 2JJunbe8 traf! — 3a, tc^ judtc

gufammen; idi, bem bie fleinjie ^anb gleichgültig tear, ber

ten fcfccnften weiblichen Äcr^er für eben nt^t« toeiter anfa^,

bem oielc, fe^r üiele glänjenbeSlugen tcrgeblid^ gelächelt!—
3c^, ber ic^ nie mit irgenb einer 3nnig!eit an ein toeiblic^cS

.SBcfcn tackte, finbe je^t auf einmal, baß all mein 3)en!en,

att mein Sl^un bei biefem ÜJJäbc^en öertoeilt. ä^, ba8 ifl ent*

fc^Iicb! S)a3 ift ein fürc^terli^eg Seiben, unb nirgenb, nir*

gcnb .f)eilung bafür!

Unb tcc^ eine Teilung, fu^r er nac^ einiger 3cit fort,

toäl>rcnb toelcber er in fic^ jufammen gcfunfen ba gcjeffen,

»enigfteniS ber 93erfuc^ einer Teilung — toie man aud^ eine

SBunbe, bie ber giftige ^iß einer (SAIange erjeugt, mit glü^

l^enbem difen auc'brennt. 3Jfan l^at al^bann bag ©einige

get^an unb erteartct rul>ig ben HuSgang; fc^lägt baö ÜKittcI

an — gut, fo oegetircn toir toeitcr, ^at e« ni(^t geioirft, fo

fül>len toir nacf> einiger ^dt, baß toir »erloren fmb. 2Sir

f^üren ta^ @ift ftärfer oliS jupcr in unfcrem n?ilb fc^äumen^

ben ^lute, teir maci^cn eine fleinc 9?aferei burc^, um bann

enbKcJ^, oicüeicbt nacb namenicfen Seiben, in ber 2^at gänjlic^

furirt ya fein. D ßugenic, dugenie!

Unb biefeö SRittel ^at mir 3ulic gejeigt , arglos »ic fie

ift — Unb warum foUte fic ni^t argloS fein? 2Bar id^ e«

nic^t felbfl bi« auf biefen 5lugcnbli(f? fagte ic^ e« mir nic^t

öor einer ©tunbc noc^, a(8 baä l^errticBe üRäbc^en mir fo lieb

^adlänter, Eon Duiyott. IV. 3
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in ble Slugen fc^aute, al3 ic!^ it|rc beiben ^änbe ergriff, aU

\dl — t^örid^t genug toor, ftc mit meinen IH^^jcn hexiüfxm

ju »ollen? — 3a, gefagt l^abe i^ t9 mir frcilici^, aber ge=

bad^t l^abc ic^ anfcerS; i^ xoiü unb fann ba3 nid)t leugnen.

D, ganj onberS! — äöar mir bcd) ju ÜJ?ut^, ful^r er nac^

einem tiefen ©eufjcr fort, atö mü§tc iif bor i^r nieberfmtcn

unb fä^c bann, »ie fie, inbem fie auf mi(^ milb l^erabblirfte,

immer ^öl>cr auftcärtS fc^webte, l^c^, \)od), toeit unb uncr»

reic^bar, too toir bie I)immlifd)en Gngel ju fe^en teäljnen, bie

milb unb oerföf>nIi^ auf unferc namcnlofen Reiben niebcrfdjauen.

,3a, bag aJJittel, toeld^eg 3ulie öorfd^lug, ^t mir cnbU(^ bie

Slugcn geöffnet, l^at mic^ gejtoungen, ftar ju fetien. 2tber

biefeS üKittel, für mid} qualoofler ol8 alle Reiben — nie —
nie — nie — nie!

3)er Söaron ful^r mit ber §anb über baS ©efid^t, f(^aute

einei; 3lugenblicf um fic^, ftüljte bann ben Äopf auf bie redete

^anb, toobei er im »ac^en 3uft't"be fortful^r ju träumen:

3a, ic^ liebe fte, id^ liebe fie uncnbli(^, bis jur 9taferci. —
6in Sort, vorüber ic^ oft gelacht Ijabe, unb bc^8 ic^ je^t in

biefer 2ln»enbung fo fe^r richtig finbe. — <Sie ift mir 'äiiti:

i6) roü^tc nic^t, toie t§ mir möglich »äre, i^ren ^nblid ju

entbehren! ü)?eine fü§e 3*«^2rin! — meine ^eilige! — Unb

»ä^renb ic^ fül^le, toie biefc ^eißenfc^aft, biefe unglüdlic^e Reiben»

fc^aft, biefe rafenüe 8eibenf(^aft mir langfam baS ^tx^ jerbrürft

unb \ä) boc^ nid^t oon i^r laffen !ann unb mi(^ »ie ein 33erbrc«

c^er na^en fett, einen 33li(f au8 biefem gcttlid;cn 5luge ju er=

^afd^en, bie Serü^rung i^rer »armen $anb, ben buftigen §aud)

i^re« 9)bnbe8, — »ä^rcnb aüc« baß für mic^ fuße ©cnüffc

fmb, bie id) liftig ftel^len unb oor attcr Sßelt verbergen muß,

fott ein 2Inberer, ein gremcnt, mit bcm Siechte bcß SSefi^je«
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i^rc §ant ergreifen, fic Dcrtraulic^ an ftc^ jicl^en, il^re ©tim,

if|ren ÜJJunfc ju Kiffen! — D, tiefe »unfcerSare ©tirn, tiefen

frifd^en, unau8f^?rc(!^Iic^ fc^ijnen 3}Junt!

33ei tiefen (Setanfen cergrub ^crr öon S3rcba feine i^in=

ger in tie §aare, er ftarrte nic^t me^r finfler, fentern mit

einer furchtbaren SBiltl^eit ocr fi(^ nieter, üjobei feine ^ugctt

flammten, feine lOip^Jcn fram^f^aft jurften; tann f^Jrang er

öon feinem (Si^c in tie §ö^c, l^eftig auSrufent: „'^dn, nie!

93ci aüen Teufeln, nein ! SWc^t tiefer §remont — nicf|t er—
@ott, deiner, Ä einer!"

din tiefer ©eufjcr rang fid^ on8 feiner 33mj^ Io8, unb

man ^tte teutli(!^ feigen fönnen, toel^e 3)'Jü^e fid^ tiefer

l^arte, getoaltige 3Kann gab, um tie entfe^Iic^en ©etonfcn,

tie i^n quälten, ju oerbannen unt feine geteßl^nlid^e 9?uBe

»ieter ju getoinnen. 6r ccrbarg tie rechte §ant auf ter

Srujt unt ging mit großen (Schritten in tem 3iiiK«^ ^^
unt ab. '?fla6) unt nac^ tourte er öseic^cr nnt tann and^

ruhiger; feine ßöge glätteten fic^ toieter; tcc^ fonnte man:

an tem matten Strahl feineS 2lugc8, foaie an feinen blei=

c^en 2'vpptn feigen, toie er gefäm^ft unt gerungen, toie er

gelitten.

Unt fein Äam;^f toar fergeblic^ geteefen; er I>otte nic^t

geficgt. 5e§t trat er an ten Äamin jurütf, legte ten rechten

arm auf taS ©cfimfe teffelben unt tackte mit einem trüben

Sad^cln »eiter: 2Bie oft f^abt x6^ in frül^eren 3"tcn gefjjottct,

ttenn mir 2)iefer cter Sener fprod^ ocn ten ttunterbaren Slugen

eines 3)?ät(^cn8, ton i^rem SSIirf, ter i!^n bejaubert unt be«

tl^ort; oon tem 2^cn i^rer Stimme, teren »ertoirrenten Älang

er ni(^t im Sachen unt nid^t imS^raumen loS werten fcnnel

23ic ^abc id) fafi »eräd^tüc^ mit ten Steffeln gejucft, toemt
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mir irgcnb (Einer mit bebenbcn kippen »erfidjertc, au fein

&{üd, aü fein jDenfen unb gü^len liege nur in i^r, nur iu

bem SDiäfcc^en, ba8 er liebe, ba« er anbete! — Itnb tiefe«

SQScrt anbeten, mic löd^erlid) erf(!^i£n eS mir ! o, »ie fo läc^er^

lic^ bamal«! Unb mit tt>elc^ fc^recflidjer 2ßaf)r^eit fül^le it^

je^t ben SSegriff biefeö Sorte«! 3a, onbeten, feiernb l^inauf

f(^auen ju i^r, ba« ift ber richtige ^uöbrucf. «Süjj jufammen

faliren beim Älang i^rer (Stimme, o^nmäc^tig fein mie ein

Änabe, n.'ienn fic^ i^re Sippen öffnen unb fie njeid) beinen

Dramen nennt. (Jrf^retfen cor bem S3li^ il^rer 5lugen, bie

eigenen fd)ließen, njie um ben Ijimmlifc^en @Ianj länger feft

3u tjalten. — 3a, anbeten — anbeten! il^r reine« ^erj, i^r

liebenbe« ©emütl^! — ©eligfeit, ©eligfeit, ju i^ren güßen

liegen ju bürfen, lange, lange in iljrc 5(ugen ju bilden, fort

unb fort, unöertoanbt. ^ann i^re^änbe ju ergreifen unb ftc^

tangfam empor ^eben ju taffen an i^r flopfenbe« ^erj, toä^»

renb ibre Slicfe fic^ in bie meinigen üerfenten, unfcr Xenfen

nnb i^ü^len @in« ift, unfer ^erjfc^lag berfelbe, ftd) mit jcber

©efunbe fteigernb, bi« ju jenem feiigen Slugenblide, mo fie

fc^amerrött)enb flüftert: 3a, ic^ liebe bid^. — üDa« ift Slnbe»

tung, bie jum ^immel fü^rt.

(So fönnte e« fein, fu^r er fort, inbem er fi(^ aufrichtete

«nb bie rechte ^anb toeit öon fic^ abftredte. 2lber e« ift nic^t

fo unb »irb nie fo merben. d« finb umräume, benen ic^ nic^t

einmal nad)l^ängen barf. D, e« ift bc^ fo entjücfcnb, angc=

iteljm träumen 3U bürfen ! — 511« i^ nod; ein junger 5Dicnfd)

tDar unb in bie (Sc^n^abron trat, ba l^atte id) aud| meine

3;räume, unb bereu ßntpunft mar, fpäter einmal an ber

^pi^e eine« fc^önen ^Reiterregiment« gegen ben geint fliegen

3u bürfen. D, n^ie glüdlid) trar ic^ in jenen Träumen! mie
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malte id^ mir mit aller ^^antaffc jcbcn (Schritt aug, bcr mid^

tem erfel^nten Bi^lc näf)er führte! Unt \d} fcurfte tag tljun,

xif burfte S^agc lang baran benfen; icb ^atte tag 9?e(i^t, mir

jebeg 3)iitte( ju tjergegentrörtigen , baö mid^ meinem ©lücfc

nö^er bringen fcnne. Unb je^t, tue mir etroaß wintere« ücr=

^iftcibt, baS iö) ncc^ »eniger erreichen fann, afö ba8, tooöon

id^ in ber Sugenb geträumt, jc^t ^be ic^ nid&t einmal ba*

ditift, baran ju benfen. — Sil), toie tüürben fte lad^en, »enn

fic erführen, ber wilbe @eorge, ber fo cft über fte gefpottet^

fü^Ie nun felbft fd)aubernb, baß auc^ feine ®tunbe gefc^iagen!

er benfc fort «nb fort an ein fd^öne^ 9)tätc^en, er itürbe fid>

glüdlic^ fci)ä<5en — loa«! glüdtlid) fc^öljen? — er würbe feiig

fein, n^enn ein tool)I retjenbe«, aber — loürben fie adt^feljudEenb

l^injufe^en — an fid) unbebeutenbeS ©efc^ö^jf il;m bie §anb

rei(^tc unb ju il^m f^räc^c: 3d^ liebe bid^! — Sie fid^ bie

3eiten änbcrn! —
„^atja^, loie [ic^ bie ßsiten änbern !" ft)ieberl)olte er tt>tlb

unb h:am|jfl)aft lac^ent. „3a, ]\z änbcrn fic^ fel)r; «nb e§ ifl

mir tcd), a\9 fei nic^t nur mein @eift oerftiJrt, fcnbern al«

l^abe baö @ift aud^ meinen Äör^er ergriffen. SBal^r^aftig,.

id^ toanfe, ftatt feft aufzutreten." ,

2)abei ful^r ber 33arcn trübe läd^elnb ein ^^aar Ttol mit

ber ^anb über bie (Stirn unb nal^m fidf> al^tann getealtig

jufammen, um mit feftem (Schritt turcl) tag 3iin^C'^ 3" S^^^**

unb auf bie (Sftrabe l^inauö ju treten.

3)a lag ber SBintergarten oor i^m mit feinem faftigeu

©rün, mit feinen ^unberten oon Slumcn unb 35lüt]^en. Slber

Sllleg erfc^ien ii}m anbcrö, bcinabe farblo«, bcinalje grau; eö

toar i^m, als l>ätte bie $anb eine« 3^"^^"'^^ ^^^^ glänjenbe»

©^melj öon att ben buftigcn 33Iumen n^eggen^i)d)t. 2)a8
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@rün bcr 93äumc cvjcbicn i^m \o tief bun!cl unb fc^toarj,

unb bcr Sßafferftral(ll ber gontainc, ber fciöl^er fc luftig unb

öcrcjnügt ge^Iätfc^ert, fdjien je^t im S^iebcrfaüen ein meland^o^

iifc^eS Sieb ju fingen.

SBaron S3reba ging burd^ baö @etoäd^öl;aug Ijinburd^, unb

^nbreaS, ber @ärtner, ber il^n fommen fal>, ijffnete bic ©ei«

tentl^ür, toeld^e na(^ bem 'ißla^ üor bem ^au\z führte, t»ol)in

fid} ber 33aron in tiefe ©efcanfen üerfunlen fcegab.

©ort führte ber 3ocfe^ baö gro^e gefattelte ^ferb uml^er,

unb nöl^crte fi(^ augenbüdfUc^ feinem ^erm, fobalb er i^n

geh>al^r tourbc.

jDiefcr trat bid^t an 8orb \)m, ful^r mit ber Unten

^anb fanft über ben glatten §al8, na!>m bann med^anifc^

We 3Ö92I unb crl^ob ben guß, um i^n in ben S3ügel )u

fetjcn.

„©näbiger C)err," »agte ber ®room ju fagen, inbem er

f\6) ftatt an ben redeten Steigbügel ju ^ngen, toie er in

feinem 3)ienfteifer fonft too^l ju tl^un ^jflegte, jögernb auf ber

Iin!cn (Seite bc8 ^ferbeö fte^en blieb; „gnäbiger ^err l^oben

^ut unb 9?eit^eitf(^e üergeffen."

George toon S3reba ful^r au8 feinen ^Träumereien em^jor

unb nirfte \ti6^t mit bem Jto^fe, toorauf griebric^ bem Äam«

merbiener toinftc, bcr unter bem ^avi\t ftanb unb eilig l^inein

ftür3tc unb nicfjt nur baö S5ergeffene, fonbem ouc^ §anbfc^u^c

unb ^aletot feincg §errn brad^te.

Diefer toieS ben Sedieren jurüd, unb nat^bem er ben

^ut aufgefetjt unb bic §anbfd)ul)e ongcjogen l^attc, fd^wang er

fid) in ben (Sattel be« ^ferbeö unb Icn!tc bann boffelbc bem

.^oftl^ore ju.
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„On!cl ®corgc, Dnlel ©corge !" rief l^iittcr il^m eine frßl^=

lid^e, »o^lflingenbc ©timmc. »

SSßar c8 jufällig, ta§ ber 33aron in bicfem STugenBIicfc

Sorb in (5alc^>^ fe^te unb jum §ofc ^inauö jagte, ober t^at

er e« Dicüeic^t abftd^tlic^ , um jene (Stimme nid^t ju \>tXTXt\i=

men — genug, eö gefc^al>, unb in bcr nod^ften ©efunbe

»aren ^ferb unb J^feiter in ber S3iegung beS SßegeS ocr*

fcbtounten.

r



2)cr S9ßaIi)tiJC9,

Der S3aron ©efirge öon Sreba lic^ fein ^fert nic^t

longe galo^jpiren; nac^ einigen SKinuten 50g er tie ^ü^tl

an, unfc ba er ?orb fc^einfcar gefjen liefi, toofiin tiefer »oUtc,

fo »anfcte fid) tag 2^^ier einem i^m fel^r betannten SBcge

ju unb fc^ritt tie !?antftra^e l^inauf, üon teren ^ö^c man

tic Statt überMiefen fonnte. Sie e8 l;ier faft immer, fonft

aber auf eine Söelüegung teö DJeiter«, gefc^af), ftant ?orb aud^

tiefe« 2J?ai auö ©eaol^nl^eit ftiü unb »onbte fi^ l>alb rüd«

toärtö.

3)er S3arcn fc^aute ouf; ba lag bie ©tabt im Ijeüen

©onnenglanjc , bcr aber nic^t triftig genug n^ar, um bie

falten Dünfte, bie überall auf ben ©trafjen aufgeftiegen waren,

nicberjubrüden , fo bafj eS augfal^ , al« leuchteten einjelnc

ÜDödjer unb »erfd^iebene ^öl^ere @ebäubc auö einem trüben

SBafferfJjiegel em^jor, ujaö um fo eigent^ümlidjer erfc^icn, ba

bie ^ö^en ringö uml^er, namentlich tie fernen Serge, mit
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Scannen fcettad^fen, ftc^ fo fc^arf unb Uax t>on bcm I^cQctt

^imrael abjeic^netcn. — 2)crt lag auci^ [ein $au8, er \aif

ober nic^tg al« bie «S^^i^e beS 3)ad^e«, auf berfelbcn eine

l^ol^e ©tangc, an bcr eine rct^c galjnc flatterte. 1)a8 SSracf

eine« ®^iffeö, ba« eben »cn ben gefrä^i^en Söcüen üer=

fc^Iungen wirb! fo backte er, al« er baiS fa^, unb murmelte

in fic^ hinein: „Xiann i»äre Me§, SlOeg ocrgeffen, unb »ir

Ijätten 9?ut>e."

?orb fc^ritt weiter, bem !J^aIe ju, ba« wir bereits fenncn,

irab unten im ©runbe bog er t>on ber großen ©tra^e linfS

ab, in ben Derwa^rloSten Söalbweg, wo fic^ dtuiftifVät^t befan=

ben, bie feine 9?u^e)jlä^c mc^r waren, unb wo bie 3?egenfluten

fic^ anbere (Straßen gewül^lt 'Ratten; in biefen SBalbweg, ber

einften§ eine breite ^affage gcwefen, bem aber |e^t nac^ unb

nad) bie tSträuc^er rec^t§ unb lin!ö neugierig nä^er gerücft

waren, gewiß in ber ^Ibftc^t, fo balb als möglich ba« ganje

2;errain gu überjiel^en, unb fo ben jubringlid^en 2)?cnfd^en

biefen 9?anm wieber abjugewinnen.

Oft l^atte fic^ ber Saron über biefen fd^redlic^ öerwa^r*

loöten 2Beg geärgert, unb ^attc juWeilen feinem ©^wager,.

bem §errn oon ißraad^en , barüber 33orftelIungen gemacht,

\a, fid) angeboten, für i^n bie ©traße wieber ^erftellen ju

loffen. 2)od) f>atte ber aite §err jebe« WM freunblic^ mit

bem to^fc gefd^üttelt unb ftitt läd^elnb gefagt: „Waffen wir

ben SBcg, wie er ift, befter greunt; taS ift wie fo S5iele« in

bcr 2Belt, unccrljofft nac^ unb nad) ge!ommen; ober wir

Ijabcn unö baran gewöhnt, unb jetjt ift mir bie Silbniß fo«

gor lieb geworben. Sctrac^te iä^ fie boc^ in meiner dinfamfeit

wie eine Strt ®(^u^; benn wenn jubringlic^e ?eutc con ber

großen dfjauffee auf biefen ©eitenpfab bilden, ba beuten fie
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ad^fcljucfenb unb mit »cflcm 9fecf)te : 93et ben beuten ba

brinnen mufj nid>t üiel 3U Idolen jein. (Sc bleiben fie mir

Uom ^alfc." —
„SWan lönnte ja baS (5anje mit einem feftcn Jbore ob*

fd^Iie^en," l^atte baraitf bcr 23aron eutcjegnet, ber alte ^crr ftc^

aber alöbann mit einer geaiffen ^cnäftlid^fcit aud^ gegen bie=

fen 53orjd)Iag gefträubt. — „dö pa^t fo jum ©anjcn," Iiatte

er faft bittenb gcantnjortet, unb bann Ijinjugefe^t: „xii glaube

auc^ ni(^t, ba§ e§ dugcnien großes S3ergnügcn maAen »ürbe,

toenn »ir ben 2Beg iineber l^erfteüten. (Seit fie ba ift, ift er

fo langfam öerfaüen, unb c8 tear i^r immer ein lieber <BpkU

plat}, fo lange id^ benfen fann."

S)aran bad)te l^eute Oeorge üon Sreba, als er im lang=

famftcn ©angc bci^ ^ferbeS, bem er tclllcmmen bie SH^^

lic§, burd) ben »ernac^läBigten SBalbtocg ritt.

„5« ift ein fcItfameS 2J?äbd)en," l^attc ber alte ^crr, ber

fein ^inb über ^HtleS liebte, tt^citer gefj^rcd^en. „So febr fic

ouf £)rbnung in i^ren ßi^in^^r" fi«^^ ""^ ^^i meinen foft«

baren Stopfen — benn bie Ijält fie in SDrbnung wie ber

befte ®atterie^3nf^eftor — fo ma(!^t i^r bie Silbnife be«

SBegeiS 53ergnügen. ^ahi idf fte tßif fd^on felbft »ie einen

tleinen Äobolb lachen feben, toenn fie am Gingang auf bie

(Sl^auffee, hinter einem ©ebüfdje »erborgen, jufc^autc, toie

SBejud;er, bie famen, 5»eifell)aft waren, ob bcr 3ßcg auc^

toirflid^ ju un« füt)re. Unb bann bat fte \)m ibre l?iebIingS=

^jlä^c, tto fie b^lbe 3:agc mit iljren 33üd^ern »ar, balb la«,

balb träumte."

3lud^ baran batikte ber einfame 9teiter, alö er bei ben ju»

fammengeftür^ten 5)iu^e^lä^en üoriiber tam.

„3c^ »erfidjerc ©ie, (Sd)»ager," I>otte ^m »on Sraad^en
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oftmate gcfagt, bcr c8 auBerorfcentlid^ liebte, bon feiner S^cAter

ju reben, ,ta8 ifi ein ganj fcnterbarcö Äinb; toenn rc(!^t« cber

ßnl« am SBegc ein neue« 9?eig auffc^iefet, ba« ^>flegt fie, al8

toenn c« ein foftbarer S3aum toärc."

@corge üon Srcfca betrachtete bal^in reitenb alle «Stauben

an ber (Strafe mit bem größten S^ac^finnen. 2öar c3 i^m

hoöf, al8 fo^e er i^re leidste elaftifc^e ©efialt burd) bic

©tömme fc^Iüjjfen unb bemerfte, tüie i^re feinen ginger burc^

bie S^J'^gc füliren.

9^amcntli(^ l^atte ^err ücn 33raa(!^cn burc^autS nichts ocn

einer SöieberJ^erfteHung ber beiben 'Pfeiler an ber Keinen iörütfe

tDiffen teoüen, bie am (Snbe bc3 2Balbtoegc« lagen, too biefer

auf ben el^emaligen ^arf münbete.

„©aS l^at ßugenie," fagte er lac^enb, „gerabeju öerboten

;

ba barf man feinen (Stein anrül^ren, ben ^la^ liebt ftc über

alle ÜKaßen. Sie fagt, e8 fei i^r 2:^urm, i^r ?ugin8lanb, »0

fie nad^ ben i^rcunben au^fcbaue, bie jum 33efu(!^e fommen.

Unb baö toerben «Sie felbft am bcften teiffen," Ijatte er l^injuge*

fe^t, „benn unter je^n Wlal, »0 Sie fommen, lieber Sci^toager,

ft^t ba8 ü)?äbc^en neun 3)?al ouf bcr «Steinban! an bem Saffer=

graben unb toartet auf Sie; fie freut fic^ ungeljeuer, tocnn fic

^\)x '^ferb ocn SBeitem galep)?iren l^ört."

2ln ber fleinen S3rü(fe bei ben beiben üerfaüenen <Stein=

Pfeilern l^ielt ber 9^eiter fein ^ferb on unb backte am leb*

l^afteftcn an baS, toaS i^m ber alte §err fo oft über ben

verfallenen SSoIttteg gefagt unb toaS er fclbft erlebt 3a,

toenn er in feinen drinn^rungen 3a^re jurücfging, unb fid^

feine öicien üfittc l^iel>er üergegen»ärtigte, fo badete er toie=

bcr , ioaS er auc^ bamal^ immer gcbac^t : Ob baö Äinb

»0^1 auf ber fleinen (Steinbanf fi^en »irb? Unb barauf
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Ite^ er fein ^fcrb in toUem ?aufc gelten unb freute ftc^

jcbcö Tlal, toenn er ein J^eHeö @c»onb turt^ bie ^tcdQt

fd^immern fal^.

1)00 njar anfängtid^ bie fleinc Gugenie, bie in bie $anbe

fc^lug unb i^m entgegen jubelte, unb »ie fie aviäi nac^ unb

nai) em)>or ftuc^S unb ein fc^öne« felü^enbeS 2J?äbc^en öjurbe,

fo fa§ ftc nic^t minbcr auf ber falten ©teinBonf unb rief i^m

faft jebcg ÜKal entgegen : „On!eI ©eorge, bu »arft lange nid^t

bo!" ober: „Onfel ©eorgc, bu fcntmfl l^eute rcd^t f^jät!" 'Dai

Äinb ^atte er alöbann ocr fid^ aufö 'ißferb genommen, unb

toie I;attc fie fic^ gefreut, tocnn er bann über bie IjaHenbc

S3rücfe ](|inweg burc^ ben oerroilberten 'ißarf im üoöen ®aIo))^

mit i^r big toorS $auö fprcngtc!

6nblic^ tt?ar (Jugenie ju gro^ geworben, um fie cor

fi^ aufs "ißferb ju nel^mcn, unb ba mad^te er it>r ^äufig

bog SSergnügen unb ließ auf il^re 33itten ben 5>Jeitfne^t ab=

fteigen, fa^ aber fjäufiger felbft ab, unb bonn ritt fie auf

feinem (Sattel oft fo tt)ilb baüon, ba§ il^m 3(ngft unb bange

»urbe.

SBä^renb ber 5Baron afleS biefeß tor feinem ©eific

corüber gelten ließ, war er aud) l^cute »ieber üon feinem

uferte abgeftiegen, unb toic in gänjlidjer SJergeffen^eit fd^autc

er um fid) Ijer, ob fie nid)t lieroortreten würbe, ben $at8

be« ^ferbeS ftreid)eln, unb, wie ba8 fd^öne ÜWöbc^en in ber

legten 3^«* oft ju tF)un pflegte, i^ren Slrm in ben feinigen

fc^ieben , um fröljlid; ^>Iaubernb mit itjm nac!^ bcm (Schlöffe

Slber fic fonntc ja nic^t ba fein ;
^atte er bocf| il^ren S^htf

öernommen, alö er öom ^aufe weggeritten, unb geftanb [xdf

je^t, ba§ er abfic^tlidj baocn gcf<>rengt war, cl>ne fi(^ um3u=
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fcbauen. (Sr fe^tc fic^ auf bie fieine ©teinban!, genau auf

benfelben ^la^, »o fte getDÖ^nlic^ gcfcficn, unb ba c« i^m

ttarm gctoorbcn, nal^m er feinen §ut ab unb lehnte bie l^ei§e

©tirn an bie füllen (Steine fcc8 Pfeiler«. — 31^! fic mußten

toc^l fcu^t fein, tiefe taltcn (Steine, benn al3 fid^ ©eorgc üon

Sreta nac^ längerem hinträumen mit einem SWale »ieter auf»

richtete, toor fein ©efid^t nap getoorbcn — natürlicher 2Bcife

öon bcn naffen (Steinen. — <So fc^ien er fetSft ju glauben,

benn er faßte uni»iQ!ürH^ mit ber C'^^nb bort^in, fagte aber

barauf ):Iöglic^, toie fic^ befinncnb, mit einem fe^r fcfimerjUd^en

2lu«bru(f in ben3ögen: „6« ifl baö feine (Se^anbe; f|at bod^

ber ^artc (Stein, on ben fie fo oft it>r §au^t gete^nt, eben=

faüä geweint. @ettiiB mit ocUem Ütec^te; benn fie ifl lange,

lange nic^t ^ier getoefen, unt toer !ann i^re ^Ibaefenl^eit rubig

ertragen?"

.f)icrauf ftanb er langfani auf, ^ngte ben S^^d ücn

Scrb über ben tlrm unc trat über tie 33rü(fe in ben ber=

teilberten ^arf. 2)ie glätte mit einjelneu "ißartien alter, rie=

fen^fter 53öume !am i^m ^eute au^gebe^nter ocr als fonfi,

»a« natürlich »ar, ba auc^ bag Untertjolj nun feine faljlen

Slefte jeigte unb fc eine weitere ^lu^ftc^t geftattetc. Die^Jatur

fc^ien ftia },u fteben unb fic^ ju befmnen, ob eö je^t genug

mit bem SBinter unb ob man ie^t fo n>eit ouf ba« grü^ja^r

Reffen fönne, um bie jarten @rafer unb Änog^en ou8

i^rem ©efangniß ju entlaffen. 2)er (Sonnenfdjein ber letjten

toarmen Jage toar t«erfül;rerifc^ gewefen, »eßl^alb man l^ier

unb ba fdjon ein oortoi^ige« @ra8 fa^ unb felbft in ber

©ntfcmung an ben SBäumen ju bcmcrfen glaubte, ttie ein

eigener (Schimmer, ein 2)uft fic^ um btc nadtcn äefte gewoben
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fjatte unb anfing, bcren [djarfen dcntouren il;re §ärte ju

ncl^men.

3)icfcr 3>uft fcc8 35orfriif)lingS ^at cttoa« unauöfjjrec^Hd^

5(ngenel)meö, ja, 9tü^renbe8 — baS unmerflic^e Dcffncn bicfer

Xaujenbe üon ÄnoSpcn, ein SUnjcIn ber Slätter burc^ bie

jd)ü^enbe Umfjilüung , eine ^rage an ben SBinb, ber öorübcr=

ftreic^t, cb eS \e^t nic^t balb genug fei mit ©c^ncc unb 6i8.

— Unb biefcr ^^lor, biefer jDuft toec^felt bei gnäbigem grü^=

jal>r üon Xag ju Xag au8 leidstem @rau inö Sräuntid^e,

bann in !l)un!eImoIet, baö täglic^ maffiger n^irb unb jule^t

einen fanften, Slnfangß unbeftimmtcn grünen ©d^immcr jeigt

33i3 ^icr^in reichen bie erften fd^üc^ternen SJerfud^e ber finb=

Ii(^en Slätter; ^aben fie ba§ erft glüdlid) überteunben, bann

fönnen fie fid^ toor greube nid^t me^r Ratten, reiben ge»alt=

fam bie ÄnoSpen auö einanber unb v^urjeln fo üergnügt

l^erau«, baß man oft, namentlich nad) einem toarmen 9?egen,

in ber jtfjat glauben möd^te, man fönnc ein fröl^lid^eS 3uc^=

^ei I;üren.

3)er 23aron oon 33reba \)attt f^ott oft l^ier auf bicfcm

^(a^e ben Sinter fc^toinben, ben grüljling fommen feigen. Unb

iebe« Tlal l^atte er mit ber ganzen 9?atur fo gern ba« beljag=

lidft @efüt>I get^eilt, weld^e« burd) aüe«, toaS ba lebt unb

toebt, tjinburd^ ju ftrömen fdjeint. §cute bagegen tear e«

iljm JU ''ßlüti), al« fcütc ber ^erbft fommen, unb ba« rührte

iro^l ba^er, »eil er fic^ gern eine« Xage« be« letjtoergangcnen

prad)tüolIen §erbfte« erinnerte, too er ftc^ auf berfelbcn

(Stelle befunben, roo bie «Sonne gerabc fo am ^immel gc=

ftanben toie je^t; too fie auc^ brüben i^re golbenen Siebter

auf bie mäd^tigen (Stämme ber 33öume ge^eic^net, too fie bo8

gelbe 2aub am 93obcn erglühen ließ toie ^eute, »o ein ebenfo
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unt mit fcen ©rafern jpielte, tercn glatte glätte bann fo

cigcntl^ümltd) im (Sonnenli^te glön3te. 3a, bie ganje gct6=

graue gärfeung toar an jenem ^crbfltage gcwefen wie tieutc,

nnb boc^ ^tte ®eorge oon Sreba bamalg, toenn aitc6 fin=

nenb, bc^ f^t^ubig, faft glücfUc^ ben langen Söinter mit feinen

9?ebeln, feinem ©c^uec nnb diö entgegengefefien , tt)äf)renb er

l^eute, too fic^ 2(Üe3 ju einem frö]^Ud>en Grtoad^en an\(i)\dtz,

tief betrübt nnb unglücflid) tem !cmmenben ^rü^jal^r ent=

gegen iai).

O, »arum tragen loir in unferem annen ^erjen bte

S^rauer überaü Ijin unb neijmen ben ijrieben Don 2Öolb unb

Xi}al burrf; unfere Meinen unb großen Reiben!

3nbem ©eorge üon Sreba langfam »eiter fc^ritt, fann er

barüber nac^ unb fucbte »crgeblic^ p ergrünben, ch bie Un=

terrebung mit feiner f^rau l^eute SKcrgen, ©ugenie unb ben

33aron gremont betreffenb, fo ol^ne aflen @runb au§ beren

Äopf entfvmngen fei, ob gremcnt über biefeg ^rojeft no(^ gar

nic^t nadjgebac^t ober ob er bnrcb ein 2Bort, einen 33Iicf, ben

grou öon Sreba aufgefaßt, baju 55eranlaffung gegeben i^abt,

er ^atte nidjtö bemerft unb fagte fid| fopffc^üttelnb : Sa«

mic^ berul^igt, ift, baß gremont ein »ortrefflidjer Sfedjner ifl

unb mir fc^on oft gefagt \)nt, e« toürbe für il;n-nic^t angelten,

eine grau ofjne S3ermögen ju ^eirat^en. — (Spefulirt er üiel»

leicht, »eit »oranöfeljenb , auf baS @elb meiner grau unb

benft, id) ttürbe ben gutmütl^igen Dnfel macbcn unb mic^ bei

Sebjeiten fd)on beerben laffen? — gür eugenienS Ölürf?

^1^, ba« ift ein ©ebanfe, bcr mi6 beim crften drgrcifcn toll

madjen fiJnntc unb boc^ »ieber etwa« 3;rijftlic^e8 i)at — 3d^

}fahi öon meinergrau nie ettoaä erbeten, fe^te er büfter mii=
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ftnnenb I;tnju, aber toenn eine ^eiratl^ mit ^yremont fcaö

@Iüdf beö 9)iäbc^en8 ausmalen fönnte, ba »ürfce i(^ fie auf

meinen 5tnicen anflehen, a\€ 'Sflütitx für fic ju forgcn. —
3o, »enn Sugcnic gremont liebte! — ^ai), Unfinn! fie

fennt i'^n nic^t. — XaS ^eißt, fie \a^ i^n oft genug, unb

toer vermag tag ^erj eine« ÜWatd)cni8 ju ergrünben! —
®iefcr iJremont! tceg, toeg mit biefen ^iJüif(^en (Scban!en!

!l)cn!c i(^ fo ober benfe id) fo, e§ ift für mid^ SlOeS gleid^

«ntfe^Uc^. — 2i5oI;in ic^ blicfe, finftere 9^ad)t.

^er Sßarcn l^atte bei biefen ©ebanten feine §änbc erhoben

unb brüdte fie feft an feine (Schlafe, als er mit einem ü)?ale,

J5bgleic^ burd» ben »eilten ©raSboben gebämpft, ben @aIop|j=

fc^Iag ber §ufe eineö i^m entgegen fommenben 'ipferbeö t»er«

jiat;m. 9?afc^ blicfte er auf unb fal; in bemfelben Stugenblide

ouc^ fc^on einen 9Jeiter einige Schritte üon fic^ ^)arircn unb

ffövti eine luftige Stimme, bie i^m jurief:

„2)a fann man Semanb fel;en, ber feine 3^^^ nac^

aflen 9iid)tungen ju genießen cerfteljt. ßö ift bei @ott eine

Vortreffliche 3bee, an tiefem l^errlici^cn J^age im milben ©on»

nenfdjein, nac^bem man ftt^ mute geritten, ju guß ju gelten.

SDian fann immer üon bir lernen."

Gß toar ^err t>on Xcnbern, ber alfo f^Jrac^ unb babei,

ungenirt auS.bem ©attel rüdent, ben redeten Steigbügel »cm

§uye fallen liefe.

„(5§ trirb Ginem faft ju tüavni," fu^r er fort, inbem er

feinen ^ut abnaljm; „nsenu man fd^arf reitet, fo fpürt man

»atirljaftig fc^on bie Äraft ber Sonne. — Slbcr »o toittft

fcu l^in? — tod) ic^ braud^e taö eigentlich nic^t 3u fragen/'

meinte er läc^clnt; „tu bift im 33egriff, teiner lieben^würti-

flen Sdittjägcrin einen ^efud} 3U mad^en."
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®eorge »cn 33rebo nal^m ftc^ jufammcn, nitfte mit bcm

Äo^fc unb entgegnete: „Um ba« ju toiüen, fcrauAjl bu aÜcr»

bing« ni(^t öiel con beinern geaBl^nlic^en (Sd^arfftnn aufju»

tecnben. 3)u fie^t niic^ in bcn ©renjen bcfl @ute«; bort

jnjifd^en ben 5Bäumen Midt baS rotl^e ©efcaube l^eröor."

„6« ift »a^r^aftig fci^abe," gab Xonbern jur 5(nt»ort,

„ba^ bu ni^t früher geritten bifl; toir ^tten bie Heine Xour

äufammcn matten fonnen."

er f^Iug babei, oufeerorbentlic^ gtetd^güttig ou^je^cnb,

mit bcr 9Jeit^eitf(^e na(^ einem toelfen ^Blatte, ba« ben SBin»

tcr überbauert ^tte unb nun cor bem §aud^e bc8 ^yrü^ling«

^erabflattcrtc. ^

„jDu »arfl au^ bort?" fragte ®corge öon 93reba.

„3a, i^ ^^^^ einen SSefuc^ gema&t," entgegnete Xon*

bera, „toag ic^ leiber nur in großen 3n>ifc^enräumen tl^ue.

Unb ic^ fage lebe« 3JtaI: leiber! fo oft ic^ oon bort fomme.

S)cine ©(^»agerin ift unb bleibt bod^ eine l^öd^ft intereffantc,

eine geiftrei^e grau. (Schabe, ba§ fie fid^ öon ber Söelt

äurücfäiel^t. 3d^ bitte, i^r ju bemerfen," ful|r er lujtig fort,

„ba§ xif mit entjürfen oon i^r gcf^jroc^en. , ds ift bo8 ein

grennbfij^aftsfcienft , ben bu mir erjeigen fannjt, unb ftel^e id^

5U aüem ©leiten gern bereit."

„Unb toenn ic^ e« tl^ue, toa« fann e« bir nü^en?" fagtc

bcr SBaron mit einem ernflen Slide.

„9?ütjen? nü^en?" fu^r ber 5lnbere Ia(^enb fort. ,ß)m

2;eufel! tu fennft meine ©d^toäc^e, guter ©eorge, mit bcr

ganjcn SBelt auf gutem gupe ju [teilen. Unb bann, ©c^erj

Ibci <Seite, id^ öcrel^re beinc ©^wägcrin !"

„©eit »ann?" fragte berSaron ücnSreba jiemlid^ furj,

ba i^n ein unangenehme^ ©efü^I bei bcr ^Begegnung Son*

^adUnbtr, Ccn auijfltt. IV. 4
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tern'8, be« vertrauten ^^reunfcc« öom Saron i^rcmont, gerate

awf bicfem iJcrrain überfd^Iic^cn.

„Seit toann? fomifc^c ^yrage! ^afl tu je au« meinen

Sieben ober au8 fonft cttoaS entnehmen fönncn, ba§ ic^ i^rau

öon 33raa^cn nid^t nad^ SSerbienft üerel^rc? — Slber, üteufcU

lieber @eorge, bu fiel^ft öerbriej^Ud) au«, tu bift fc^Iec^ter

Saune — toa« fe^lt bir?"

„3Jlir? ganj unb gar nid^t«/' gab ber S3aron jur ?(nt=

JDort, inbem er mit feinem gctüöl^nlic^en , rul^igen ®efl(^tS»

außbrucf ben Slnbern feft anfc^autc. „9)?eine ?aune bleibt ftc^,

©Ott fei jDanf! immer gleic^. 3c^ f^>a5ierte langfam ba^in

unb backte an 3)ie8 unb !Da«."

%i9 er bie« gefagt, ärgerte er ftd) über ftcf^ felbfl, »eil

feine SJÖorte »ic eine (lntfd)ulbigung Hangen, bie er 2^onbern

gegenüber qm attcriücnigften notl^wenbig ju Fiaben glaubte.

„3a, nad^bentenb toarft b«,'' meinte Stonbem; „id^ fal^

bid^ fd^on lange, el^e bu mid^ bemerfteft, tu gingft fel^r ge»

bücft unb berü^rteft mit ben ^änben beine <atirn. Xu ^afl

cieüeic^t toj^fweli?"

„5lud^ ein wenig. — 2lIfo id^ finbe meine ©d^toögerin

JU ^aufe?" fragte er nad^ einer Meinen ^aufe.

^crr oon S^ontern Ijatte mit tem rechten ^ü^ naif fei=

nem (Steigbügel geangett unb anttrortete, inbem er fid^ barauf

toieber in ben Sattel jure^t fe(5te: „^tteä ju ^aufc; ic^ l}ahe

ben alten §erm mit einem «Scherben glütflid^ gemad^t, wo«

burd^ ic^ jtoeien 2)?enf(^en eine freiließ ganj oerfd)iebene (5mo=

tion oerurfad^t, t einem (Sd^ioagcr, ber fic^ barüber gefreut,

unb unferiu unrul^igcn l?egotion«ratl) , ber fid^ ärgern »irb,

ba iäf i^m ba« @efd^irr entwenbet. — SO'Jan muß fic^ in ber

SBelt 5U l^elfen »iffen," fe^te er laut lac^enb l^inju.
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„5eter nadf feinem ©efc^marf," meinte ©eorge ooit

Srcba. — „SSepte fcic^ ®ott!''

ÜDamit ßrü^te er mit ber ^anb «nb fd^ritt ncBcn feinem

^ferbe bem §aufc ju.

^err üon 2cnbern blieb noc^ einen Slugenblid {»atten,

um bem 23aron fopffc^iittelnb nac^jufc^auen , bann galop^irte

er bacon, inbem er 5U [idj felber fprac^ : 2Ba§ 2;eufel ift bem

@eorge in bic Äronc gefal^ren? ©ollte ^rcmcnt ein »er»

flud^ter Äerl genjefcn fein, foKte er »ieüeic^t aüju bemerfbar

gegen ©ugenie ben 9?ieblid^en gefpielt l^aben? @g fäl^e feiner

3)umm^ett öl^nlic^. Unb toenn bem fo ifi, l^at er üießeic^t

in aUer Sinfalt fing gel^anbelt. — ®ott ifl jutocUen ftarf in

ben (Sd^toac^en.

6r lie^ fein -ßferb fo üiet toic moglic^ aufgreifen, um

ben für i^n fo langweiligen 2BaIbn)eg rec^t balb l^inter fid^

ya l^aben.

2118 ©eorge öon S3reba bem ^aufc näl^cr fam, blieb er

einen ^ugenblidE fte^en, toanbte fic^ um unb backte feiner*

feitS: 2Ba8 ^atte Jonbern ^ier ju f(Raffen? 3)iir fc^eint c«

tool^rl^aftig , ol8 tocnn 3ulie nic^t o^ne dintoirfung oon iener

v^ciratl^ gef^rod^en. (Sollte ba nic^t am Snbe ein fleineS

Gom^tot befteljen? — Wj, toir »oKen ba3 balb erfal^rcn.

Äur3e 3eit barauf l^atte er ben §of errcid^t unb fanb

gran^oiö, ber ganj gegen feine fonftige ©ewol^nl^eit eilfertig

l^erbeigefommen n>ar, um bem S3oron baS ^ferb ob3une]^=

mcn. !Do(^ banfte il^m biefer mit einer furjcn §anbbeü5e=

gung, unb ba er nid^t ?u(t ^atte, ben eblen ?orb ber Pflege

be§ 3taliener8 ju überlaffen, fo brad^te er ba§ Xl^ier felbfl

nad^ bem (Stade unb forgte bort für baffelbe, el^c er in baS

§au8 eintrat.
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jDer 5öe[uci^ war inbeffen f^on öon brobcn Bemerlt toor»

ben, unb .^err Don Sraac^en fcetDtttfommte feinen ©d^wogcr

an ber ^auötl^ür.

!Da8 ^eu^ere bc8 alten ^errn »ar nod^ bem SBinter ge«

rabe fo, toic e8 öor bemfelben, al8 toir feine S3efanntf(^aft

Qtmaiit, getoefcn »ar; nur fc^ien fein jiemlic^ nac^Iäffiger

^njug no^ eteaö me^r oon ber garbe beö 9?ofte8 ange=

itommen ju ^aben, unb fein ©efid^t toar faft nod^ grünfpan=

artiger getocrben; bod^ glänjten feine Singen in ber befannten

^erjlid^feit unb @üte. (5r l^atte fid| gerabe mit feinem rotl^

carrirten baumtooHenen ©d^nupftud^e befc^äftigt, baß er nun

ellig in eine ber Xafd^en feineö 9Jodte8 jurüdfbrad^tc, um beibe

^önbe bem ©aflc barreid^en ju fönnen.

„i^reut mic^ außerorbentlid^, freut mid^ red^t fel^r, ba^

<3ie toieber einmal fommen, nadö unö ju \t\)tn. 2)a8 foll

aber fein S5ortDurf fein, benn ©ie toaren öorige SQ3o(^e nod^

l^ler, fonbern id^ toiü Sinnen bamit nur anjeigen, toic ange=

ne^m für un8 e8 immer ift, fobalb 6ing oon eud^ fommt, bor

aßen ©ie, — S33a8 mac^t benn Gugenie?" fragte er barauf

mit großer ^erjlid^teit , beanttoortete fld^ aber gleid^ barauf

biefe ^vaQt felbfi, inbem er binjufe^te: „(Sie toirb ücüfommen

too^l fein; war fle e« bod^ borgeftem, al8 fie mit S^rer grau

ba toar. 9f2un, \)abt ii}x nod^ nic^t genug an bem SBilbfang?

3)aß fie in bem C^^ufe, too fic ift, einen gel^örigen Särm

maäft" — baS fprad^ er faft traurig, obgleid^ er babci lö»

t^ette — „toei^ id^ am befien; benn feit fie nid^t mebr ba ift,

Ifl e5 bei unß fel^r ftitt getoorben, feierlid^ toie in einer Äird^c.

— jDa8 mac^t aber auc^ ber SBinter," meinte er gutmütljig;

„je^t tolrb e8 ja ^^jatjr, ba lommen mel^r ?eute ju SSefuc^,

«nb bann fingen bie 53ogeI toiebcr, baS belebt."
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3)amtt waren bie 33cit)en fcurd| baS ocrfaüene $au« bie

Üreppc hinauf gefiiegcn unb Ifatttn f«^ bem. 3ii"o^2r bcr

i^rau ßon 23raac^cn genähert, bie il|rem ©(i^toagcr entgegen

lam, il^m bie ^anb reichte unb ebenfalls il^rc f^reube au§»

fprad^, il^n ju fc^en.

!Dem alten ^errn ^ttc ber SSaron auf feine ^^ragen unb

SJcbcn nid^t oiele Slntmorten gegeben, l^öc^fleng baju mit

bem Äojjfe genirft, unb cricartete berfelbe aud^ nici^t öiet

3[nbere8; er liebte eg, baS, toaS er badete, oft ol^ne gar ju

oicl 3ufantmen^ang , in SBorten üon fic^ ju geben, unb Gu=

genie Ijattc il^n in bicfer, einigermaßen üblen ©ctool^n^eit

no^ beftär!t, ba fie fid) in i^rcr Siebe unb @ütc aße SDtü^c

gab, bie laut auggefproc^enen @eban!en i^reö 3Sater8 burd^

l^re 33emer!ungen im 3"f<*i^oien^ange ju erhalten.

2lHc !Drei, ber Saron, ber alte ^crr unb grau oon

33raad^en, traten nun in baS un8 befanntc ßioi^^r mit bem

einzigen großen genfter, »el^cS auf bie fc^öne 2BaIb)3artic

unb ben jliflen, buntlen ©ec ging.

<SotöoI)( im ^immtv felbfl, als brausen in ber Sanbfc^aft

»ar ^üeg beinal^e ebcnfo, loie toir eS bamalS gefeiten: bie

entlaubten 33äume, l^eute im gleidf^en Sichte, mit benfelben

^jl^antaftifd^en ä^id^nungen auf il^ren »eißgeflecften 9?inben,

bie getounbenen gußi^fabe, fic^ ge^eimniBOoü in bem 3)idtid^t

oerlierenb, ber D'Jat^en, unbetoeglic^ an berfelben SteHe, ftc^

in bem üaren Söaffer f|5iegelnb, — nur SineÖ fel^Ite l^eute:

il^r liebe« Sluge, i^rc fc^öne ©eftalt, i^re ^cHe, flare ©timmc

mit bem »ergnügten Sad^en, furj, baS Sebcn, toeld^eö ftc, toie

bcr alte ^err ganj rid^tig fagtc, in ba« $auS ju bringen

pflegte, too fie fid^ befanb. @g war aUerbingS ein toenig

jiiU unb feierlich in bem alten ©ebäubc.
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grau öon 33raac^cn fe^te fi(!^ cor i^ren Äamin, unfc

SSaron Sreba lie§ fid^ i^r gegenüber nietcr. ©ic \a\) nid^t

fo au8, tote ba8 legte 9}ial, »o er ba gctocfen; i^r Steint

toar noc^ burd^ftd^tiger, bcr S3llcE müber unb ber frantl^afte

S?eif um bie Slugen l^attc fic^ noc^ bunflcr gefärbt; aud^

l(iuftete fie leicht in ba§ Sadftu^ l^inein.

©corgc öon Sreba »anbte feinen Äo^jf gegen bcn alten

^errn, ber fic^ im ^intergrunbc teö 3^*^"^^*^^ befanb, bort

aufmerffam ettoaö betradjtenb , unb fagtc: „fBa^ marf)en bie

(Sammlungen, <Sd(^toager? ^aben ©ie toa« neueö 3ntercffan=

US gefunben?"

„S3i8 l^eute nic^t," gab biefer jur Slntroort. „©ie toiffen

\a, e8 ge^t mir »ic ben Äinbern, Sommer« fud^en fie Steine,

aber »enn ber S3oben jugefroren ift, muffen fie eö bleiben

laffen; 16) fann mit i^nen fingen:

SBinterjeit — ^rte ^tit,

@(i^nec, ber liegt t>a h>eit unb breit.

5lber l^eute," fu^r er trium;)I^irenb f«^, „bin ic^ für lange«

!Darben entfd^äbigt tccrben. (Sdijauen Sie ^er."

6r !am au8 feinem äöinfel l^erDor unb ^ie(t in ber

.^anb einen Keinen irbenen Ärug üon äufeerft jierlid^er 3(rbeit.

„3)aS ift tift," fagte er mit ftral^lenben SßUcfen, „ein

ctruSfifc^e« @efä§, mit munberbarcn 53erjierungen ;
$err öon

2;onbern Ijat eS mir gebradjt — ein charmanter, angenehmer

33aron S3reba fcf^aute nic^t o^ne Slbftc^t fragenb auf

feine Sc^toägerin, bie mit einem fe^r gleid^gültigen Sölirfe

bcmerfte: „^^onbcrn »ar öor wenigen 5lugenbli(fen ^ier; (Sic
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muffen i^m ja begegnet fein. 6r ^at fco8 flcine ®efä§ mit*

gcbra(i^t''

„3n ker ^at ettoa« Äoflbare«/' fagte tcr alte ^err mit

Beflimmtem Xonc, inbem er feinen ©c^a^ mit großer 3luf=

merffamteit in fcen C)änben brel^te unfc tcn allen (Seiten bc*

trachtete, „aber taS 2)?erh»ürbigfte unb für mid^ 5ntereffan=

tefte an fcer <Ba6:ii ijl bie feltfame Slrt unb SBcife, toic f)err

öon S^onbern ju biefer Keinen S3afe gefcmmen."

jDer 33arcn, »elc^er bie feltfame Hrt unb SBeife gcnou

fannte, fcnnte ft^ nic^t entt;alten, über bie SBorte fcincS

©d^aager« ju lä(i^eln.

„SBiffen ®ie/' ful^r biefer fort, toobei er lci(i^t mit bem

gehrümmten ginger auf baS @efä^ flc^ftc unb fic^ an bem

Älange beffelben erfreute, „toenn man baS üon Stalien ba^er

f(^i(ft, fo ^at e« am (Snbe für unS fein übermäßig großes

Sntereffc. 3lber toa« glauben (Sie tool^l? — e§ ifi l^icr gc»

funben."

„^ier gefunben?" fragte ^err öon 33reba.

„^ier gefunben \" toiebcr^olte trium^^irenb ber alte ÜKann.

„^err toon Xonbern ^at mir bag auSfü^rlid^ erjö^lt; e8 toar

ein reiner 3"f»^Öf »elc^er i^m bie üeine SJafc in bie §änbe

fpielte. (Sr ift nämlic^ ben 2Beg burd^ ben SQSalb l^iel^er ge=

ritten; man fommt ba bei einer 9?iebcrung öorbei, too i^

fd^on oft bie untrüglid^ften ©puren einer 9?ömerftra^e ge»

feigen. Da, in biefer 9?ieberung, befinbet fl^ eine ?e^m=

grübe, too gerabe Slrbeiter befc^aftigt toaren, toelt^e biefeS

Heine ©efäß ausgruben im äiugenblidc, al8 $en öon Xon«

bern öorbei ritt. 3fi baS nic^t mertaürbig ?'

„^oc^ft merteurbig !''

„"Da^er ift mir bie 33afc au(^ öon fo großem SBert^,
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bcnn too ficf| ba8 fanb, ba fterft nod^ biet mctjr »erborgen^

unb id^ l^abe mir fcft üorgenommen, näd^ftcö gril^jal^r, fotocit

meine SKittel rcid^cn, bort 9?ad^grabuiigen anjuficllen. S3tel«

leidet ftö§t man auf eine römifc^e 9'JieberIoffung , eine 33iDa,

ein, 23ab ober etoaS bergteid^en. 1)enfen <Sie fic^ nur, toenn

id^ baö ®Iü(f l)ättt, ettoaö SDrbentU^eö ju finben, einige

<Statuen, einen ^rac^töotlen ÜKojaifboben ober fo ettoag."

SBaron öon 33rcba fc^üttette mit bem Äopfe unb antwor»

tete, nic^t otjne Sejiel^ung, bem alten ^erm, »obei er aber

grau toon 33raad^en öon ber Seite anbtirfte: „9^el^men (Sic

ftc^ üor bem Stonbern in 3ld^t, beftcr Sc^toager, ba« iji ein

©c^alf; »er toeiß, ob baS @efä^ ec^t ift!"

„2Bc8 ba8 anbelangt," üerfe^te ber alte ^err mit einem

mitleibigen ^äd^eln, „fo bin id^ fel^r comjjetent; e« ift ed^t,

toic nur irgenb ettoaö ed^t fein fann."

„3ugegeben; aber id() glaube nimmerme'^r, ba^ S^onbem

e8 in ber angegebenen Jel^mgrube gefunbcn l^at; ber ^t ftd^

einen S|3a^ marfien »ollen unb Sie ju S'Zad^grabungen t)er=

«nlajfen, an einem Orte, too Sic in 3^rem ganjen Seben

nid^t« finben. dt f^at nun einmal bie üble ^ngetool^nl^eit,

überall feine S^ä^e ju treiben unb bie ?eute irre ju führen/'

Die SDame bc8 §aufe« ert|ob i^ren SBIid unb lie^ i^n

eine Sefunbe über ba« ©cfic^t beö Saron« f(^»eifen; bann

nal^m fie \i)x IJafd^entuct) cor ben SD'iunb unb l^uflctc leidet

hinein.

©eorge öon 23reba »ar bie Untcrl^altung über ba«

tlctne ®efä^ red^t »iülommen gewefen; e« geteä^rtc i^m 3"t»

fid^ JU fammeln, feine emotion ju »erbergcn, ru^ig ju fd^ei=

nen unb auc^ »irflid^ ruF)iger ju fein; er füllte, baß ba«

feiner Schwägerin gegenüber notl^ttenbig »ar.



$er fBolbaeo. 57

!l)er alte $crr fjattc feine ^afe l^oc^ emyor gehoben,

f(^üttelte ben to^jf unb fagte: ,,!Da§ bie eci^t ijt, barauf toitt

id^ mein Sebcn loffen. SSa« baS 3lnbere anbelangt, fo fann

e8 fein, fann abtv aud| nic^t fein. — 3c^ glaubte," fe^te er

jögernb unb mit einem faft bittenben S3Ii(f auf feine grau

l^inju, „man foüte im f^rü^|al)r boc^ einmal in ber 8e^m=

grübe nachgraben laffen.''

„jDa8 »ürbc xdf aud^ ttjun/' meinte biefe in fel^r rul^i=

gern 2^one. „SBietteic^t finbeft bu bod^ ettoaS Sntereffante«."

Sluf baS ^in »erließ ber ^auSl^err, eine alte, fe^r un«

befannte 9}?eIobie fummenb, baS ^immtx, um feinen ©c^afe

ju anberen äl^nlic^en 3)ingen ju bringen , toorunter ftd^ ober

jiemlid^ biete toertl^tofe ©d^erben befanben.
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Jxan oon 33raa(i^en Beugte fic^ gegen ba§ Äaminfeuer,

um einen ^oljflo^, ber auf einer (Seite öerto^It »ar, umju=

wenbcn. jDer Sßaron nafjm i&r bie S^^^Ö^ '^"^ '^^^ ^^"^ ""^

bra(^te ba§ ^^^uer toieber in Orbnung.

„3u §aufe fielet »o^I ^üeS gut?" fragte fic, nad^bem fle

ftd^ in ben gauteuil jurürfgelc^nt l^atte.

„%m gut, — (Jugenie ift iDo^t." »

„Unb 3ulie?"

,S3efinbet ftc^ ebenfaü« öortrefflic^; fc^reibt, Iie8t oiel—

"

„3a, ja," unterbrach i^n bie Saronin, „ifl mit i^rcn

®cban!en immer auöwärts unb fennt befe^alb 3nbien, ober

toa« »eife id| fonft, beffer als ben giccf ßrbe, auf bem fie fte^t

unb gel^t."

„^a« »ürbe Sinnen 3ulie ni(!^t glauben, »enn «Sie iljr

baö fagten," meinte läctielnb |)err oon 33reba; „fic bel^auytet,

gerabe mit C>ülfe il;rer Söüd^er lerne fte ba« geben unb 2;reiben,
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ba« fic umgibt, am fccflen Icnncn; flc jogt, eine gute 8ccturc

fd toie ein rid^tig gefd^liffene« ®Ia« ober toic ein oortreffüc^et

©Riegel, bcr un8 afle frummcn Sinien be8 toirfUd^en ?eben8

ougcnblicflic^ äeige."

„Tlvc jinb meine eigenen 3[ugcn lieber," jagte bie S)amc.

„(Jugenie »ar mit meiner ©c^toeftcr üorgeflem ba."

„'^df toeiß e8. — Ratten fie ett»a8 SBic^tigeS ?" fragte er

nac^ einer ^aufe, toäl^renb welcher er einen lauemben 33Iid

auf ba« fic^ ücUfommen gleic^ bleibenbe ©eftc^t feine« @c=

genüber« ge»orfcn.

„2Ba« un8 fe^r toic^tig ifl," entgegnete grau öon 93raa=

<!^en mit einem ganj Keinen Sa(!^eln, „barüber jurft i^r Scanner

^ufig bie Steffeln."

„9?i(^t immer; «Sie fennen midf genug, um ju toiffen,

ba§, »a8 3^en, befte ©d^ioagerin, in S3etreff eugeutenö »id^»

tig e.fd^eint, mir nic^t unwichtig fein fann."

„^abt ic^ benn toirflic^ gejagt," gab grau bon SSraad^en

nac^ einem furjen ©titlfc^weigen jur ^nttoort, „ba§ toir ctroa«

2Bi^tige8 oer^anbcü?"

©eorge öcn 23reba ffil^Ite too^I, ba§ er lange nic^t fo

öoUfommen ^err über fic^ felbft fei teie fonft, ja, baß er fel^r

unrul)ig fei, baß fein .^erj, oon einem l^eftigen Reiben bewegt,

balb langfamer, balb fd^netter f(!^Iage; ja, er glaubte gewiß

ju fein, cap juweilen eine flammenbe 5)fBt^e über fein"®efi<i^t

fa^re. ßr l^olte l^ier unb ba mül^fam 'ät\)m unb preßte

je^t, ärgcrlid^ über ftc^ feiber, feine ?i^)^)en feft auf cinanber,

inbem er backte: 2Baium bin idf eigentlich l^eute l^ie^er

gegangen? 3n ber frifc^en, fatten ?uft toürbc mir too^ler

fein.

2)urc^ biefe« 9Za(^ben!en, in toeld^c« er ocrfun!en »ar,
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IfatU er bic^ragc bcr Söavonin nic^t beantwortet, »08 fte al«

a6ftd|tlicl^ gefd^cl^cn an\ai) unb oictteid^t gcrabe be§](|aI6 fort=

ful^r: „Uebrigenö, Befter @eorge, ift eS [a immer üon größerer

ober minberer SBid^tigfeit, too8 eine SO'iutter il^rcr IJo^ter ju

fagen l^at, namentlici^ tocnn fte, »ie id^, bicfe Zoi^ttx feiten

fielet unb in ber ß^if^enseit 9)?u§c genug l^at, über bic 3"=

fünft if|rer Zodfitx nad^5uben!en."

©ie Ijattc baS mit einem öiel l^erjti^eren unb »ärmeren

2^one gefagt, al8 aUeS, »aö fte üor^er gef^jro^en, unb fic^

boBei in i^rem ?el>nftul;t aufgerichtet, wobei fie i^rem <©^toa*

ger feft, bo(^ nic^t unfreunblic^ in bie Slugen Blidtte.

»2)a^ 3f)nen bie 3"f""tt ßugenienö »or ^llem wichtig

iji, Begreife ic^ ooüfommen, unb ift c8 ja Bei mir gerabe aud^

fo ber %aü."

„!t)aöon Bin ic^ üBerjcugt," erwiberte grau üon 23raa(^cn

mit weid^er Stimme, „unb be^alB toiH id^ etwa« mit

Sinnen f^jred^en, @eorge."

2)er SBaron füllte, »ic fid^ Bei biefen SBortcn fein ^erj

fram^jfl^aft jufammenjog, toie aH baS ?cib, mit bem er l^eute

fd^on feit langen ©tunbcn gefäm^ft, teieber mit erneuter

©etoalt üBer il)n l^erjufaflen breite. 6r Beugte fic^ ju bem

Äaminfeuer l^inaB unb mad^te [li) bort etwaö fe^r Unnöt^ige«

mit ber ^an^t unb bem ©d^üreifen jU f^affen. — 3o, bod^tc

er, 2:ontern »ar nid^t oline ^IBfic^t ^ier. 1)\t <Badfc ifl

furchtbar gut eingefäbelt, man I;at mid^ urnfteOt, mon swingt

mi(^, ic^ Brauche nur nod^ 3a ju fagen. Unb foüte audf|

ßugenie barum roiffen unb mir öcrfd^»iegen l^iaBen? — ent=

fe^lic^, a^!

6r Biß fi^ bie 2'vfpm faft Blutig, unb boc^ mu^te fca«

f(^merjerfüttte 21^! feinem ©egcnüBcr l^örBor fein, benn grau
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öon 93raa4cn fagtc ^Iß^Iid^: „(Sie ^abiu [idj gebrannt,

@eorge?" —
— „O nein, e8 ift nichts," go6 bcr S3aron nadf einer

^aufe jur 5lntrocrt. „Unbebeutcnb. — <Sie toollten mit mir

f^jrec^en? ?ajfen <Sie Igoren?"

S3ci biefen Sorten lehnte er jic^ in feinen ©tul^t 3urücf,

machte eine fur(^tBare Hnjlrengung, ru^ig ju j^einen, toai

i^m auc^ jiemlid^ gelang. 6r fc^Iug langfam feine Hrmc über

cinanber.

„©ie toiffen, ©eorge," fagtc grau öon 33raac^en mit

einer leidet jittemben Stimme, „baß ic^ toon jel^er Sl^re gute

mib treue fyi^eunbin toar. könnte e§ auc^ anberS fein nac^

ben üielen 93etoeifen t>on ^erjlicbteit unb greuntfc^aft , bie

©ie un3 gegeben , mir unb meiner S^wefter , noc^ e^e

wir 6inc gamilie bilbeten? — 3)aB (Sie mi(^," ful^r fic mit

einem trüben Säc^etn fort, „für unguoerläffig , öiefleicbt für

leichtfertig I|ielten unb bc^^alb eine getoiffc (Sc^eu cor mir

l^atten , njeiß ic^ »o^t , fann e« 3^nen au^ nid^t übel

nehmen. 3)agcgen aber glauben ©ie mir, ©eorge, — glau«

ben (Sie eS mir um @ottc8 »illcn! — ba§ ic^ mic^ nie me^r

ju einem 2Kanne Eingesogen füljlte a\9 ju S^nen. Sc^, eine

alte »erlebte gr^«/' f^gte fie ad^fel^udfenb, „fann S^nen ol^ne

afle S^ebenanfic^tcn iool^l ettoag toieberl^clen , toai (Sie \a

langft f(^on aiffen, unb i^ t^ue e« nur aüS bem ©runbe,

um Sie ju über',eugen, ba^ ic^ Sie immer noc^ ^erjlic^

öerebre, ta§ ic^ »af>r, offen unb el^rli^ für Sie benfe, ba^

ic^ bei jetem Schritte, ben ic^ tl^ue, nur für S^r Söo^I be=

fcrgt bin."

„"Daä tooHten Sic mir fagen?" frogtc bcr 33aron. „®e=

Ü
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toig, baran f^abt idi nie gejtoeifctt; ic^ Bin Sinnen banfbor

bofür."

(Sie fd^üttelte mit bcm Äoj)fc, inbem fie ertoiberte: „3)aö

»ar nur eine Ginleitung."

„5c^ ba(!^tc e8 mir/' fprac^ er faum l^Brbar.

„2Ba8 id) Sinnen fagen toottte," fuf)r bie jjrau fort, „fce»

trifft bie S^^'f^^ft SugenienS."

„Unb baju Ijielten ©ie bie (äinicitung t>cn eben für

nötliig?"

9 „3o, id^ I|ictt fie für nßt^ig," öerfe^te fie mit einem feften

Solide.

• „W)a. — ©0 bitte x(if, fahren ©ie fort."

Die S)ame tl^at einen tiefen Sltl^emjug, I>uftete barauf

leifc in i\)x Züö) unb f^rad^: „(Jugenie ift fein Äinb mel^r;

fie ift in ben 3af)ren, too man an i^re 3"f"^ft ^ei^fen »"Uß;

unb toenn ic^ mic^ babei meiner fd^toad^en Äräfte erinnere,

fo fül^Ie idi tool^I, bafe e8 eben nur bei bem 3)en!en bleiben

toirb."

"Gin bittere« Säci^eln flog bei biefen Sßorten über i^re

bleichen 3"3^-

„©anj rici^tig," bemerfte ber S3aron, als fie einen ^ugcn=

blid fc^toieg; „unb too unfere Gräfte nid)t ausreichen, bebie=

neu irir un8 ber Äraft unferer i^reunte. 3(^ ^offe, @ie

rechnen mid) baju."

„3a »0^1; allein i(^ })aU fonft feine greunbe."

— 2)ie 58aronin ^atte nac^ biefen SSorten ifir Xuä:} leicht

an ben 9}tunb getrürft, fid) in ben ©tu^I jurücfgelernt, unb

e8 j(^ien \i)x ft^roer ju »erben, baö ju fagen, »aiS fie fagen

tooHte.

©eorgc öon Sreba ^attc feine Slrme, bie er bisher auf

9-
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fcer 33nift gcfreujt l^attc, langfam mefcerfinfen laffeit, jemc

(Ringer fcrücftcn bie »eid^e ?cl|nc be« i^autcuilS jufammcn, unb

e« toar i^m liefe, bo§ er ba8 t^un fonnte, benn e« benil^tgtc

i^n, uitb er brauchte bic Serul^igung, ba er an bem Schlage

feine« Ocr3en3 füllte, toaS bic §rau i^m gegenüber im näc^*

fien Slugenblicfe jagen ttürbe.

„ßugenie — foUte fi(^ cer^eirat^en." —
— „StUerbingö

, fie foüte fic^ oer^eirat^en ," gab er mit

Ictfer ©timme jur änttocrt. — „^if finbc ba« cottfommen

rid^tig," ^attc er bie Äraft, mit einer aufecrorbcntlid^en Sfnl^c

l^injuäufe^en; „aber —

"

„SBo eine ^affenbc Partie für ftc finben, meinen <5ic?"

„©prc^en toir e^rlic^ unb offen jufammen," entgegnete

ber 33arcn nac^ einer längeren '^aufe. „2Bir fmb ja alte

gute ^eunbe," fügte er feltfam läd^elnb l^in5u. „SBarum

füllten toir unö alfo falfdf be^anbeln? — 2)ic Partie toirb

ja bereit« gefunben fein."

©eine (Stimme jittertc ^örbar, al« er bo« fagfc, unb

ju glcid^er 3"t fünfte er tool^I, ba§ aüe« 331ut au« feinem

Äo^jfe jurüd nac^ feinem ^erjen -firömte.

grau tocn 33raac^cn legte, toie e« fc^ien, abfic^tlic^ ben

Äo^jf in i^re rechte |)anb unb blicfte ocr fi(^ nieber, al« ftc

berfe^te: „9?iemanb fennt unfere 33er^ältniffe beffcr al8 <Sie,

©eorge. ©ie toiffen, ba^ ic^ nur burc^ bie ^Ifc meiner

©^toefter eine etwa« gefiederte ß^ftenj ^aht. SBenn idf 3^nen

ba« fo anfc^einenb ru^ig fage, fo tocflte id^, ii) fönnte ®ie

babei einen Slid in mein .^erj tl^un laffen unb 3l|nen jeigen,

toie iS jerriffen ifl öon gerechten 55crtourfen über mein ocr»

gangcnc« Scben. 3Doc^ »a« I|ülfc e«, tocnn id^ toerjtocifcln
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tooütc? SBaS l^lttter un8 liegt, bringt ja fein ©d^tnerj, leine

9Jeue mcl^r jurürf. — Sllfo genug baöon, iä) bin arm; (5u=

genie ift ein armeö 2)iät)c^en, fie wirb jufrieben fein, eine nur

l^albtoegg erträglici^e Gfiftcnj ju finben."

„Unb ifl dugcnie fti^ulb baran/' fragte $err üon SSreba

in faltem, fc^neibenbem Stone, „ba^ fie nun fo in ber SBelt

baftcl^t, um mit einer l^albtoeg« crträgU(!^en 6jiftenj jufriefcen

fein ju muffen? §at biefeö arme ©efd^öpf nic^t aud^ bietleic^t

ein Hein »enig ditö^t, ju öerlongcn, ba^ man nic^t nur för il^rc

(Jpftenj forgc, fonbern auc^ für il|r ©lud? — Unb fann tS

biefe« l^errlic^e SJJäbc^en, fann eö dugenie, 3l^rc (Sugenic,

«nfere ßugenie, mit il>rem »armen ^erjen glücHic^ machen,

toenn (Sie, bie 2J?uttcr, eine Partie für fic finbcn, bie 3^nen

annel^mbar erfc^cint, ba fie 3l^rer S^od^tcr eine l^albtoeg« er«

trägUc^e G^ifienj fiebert? — ©ie folltcn ja am beften »iffen,

toel^eS Unglücl eg bringt, »enn man eine S3erbinbung

eingeigt, ol^ne baß ba« ^erj juftimmt. 8ie feilten ba8

toiffen!"

„3a lif teeiß eS," entgegnete fie, unb i^re 2Borte »aren

llangtoS.

„Unb obgtei(!^ ©ie e8 toiffen," ful^r er l^eftigcr fort,

„tDoIIen ©ie in 3l^rer iJoc^ter 3l^r eigenes Seben unb öieücid^t

nod^ fc^Iimmer »ieber^olen ?"

,(lugenie ift gut unb feft."

„O, tae ift ftc! S5ci ®ott, ba« ift fie!" rief er

faft leibenfdjaftlid^ au«. „Slber c« gibt ^erjen, bie, toa«

geftigfeit anbelangt, öcn fii^ glauben, ba§ fie ju ben

aufecrorbentlidjen gehören, unb bereu ©tunbc ebenfaH« fommt,

bie bo(^ in S3er]^ältniffe geratl^en fönnen , in Sagen , »o

i^r fcfter (5^ara!ter cor bem ^au(i^ eine« ü}?unbe« bol^in
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ft^miljt, — »0 i^r |lor!eg ^erj nachgeben ober bred^en

er Ijattc ju oiel gcfagt, aber er fonnte feine Söorte n^t

mel^r jurürf rufen.

„%, zi gibt folc^e ^erjen/' öerfc^te btc 33aronin

mit rubiger, aber ebenfo flanglofer (Stimme toie üor^in,

„\a , eg gibt tergleic^en , ©eorge , »eld^e nachgeben ober

brechen muffen, toeld^e bie Siebe ju fpät fennen lernten, unb

aU fie fie erfannten, fid) fc^aubernb in Letten unb Sanben

füllten, an bie fie früher nidft geba(^t, beren 2)ru(f fie nid^t

em^jfunbcn."

©J)rac^ bic grau il^m gegenüber, bie grau mit bera glü=

l^enben ^erjen unb bem oft fo ei«!alten 3leu§eren, fprac^ fie

mit Sejie^ung auf fi(^ felbft ober üiellei^t mit SSejiel^ung

auf il^n? 68 überfufjr §errn üon 33reba ein feltfamer groft,

al8 er boS badete, unb er grub feine ginger in bic Sc^ne be«

gauteuilö, er mad^te eine faft übermenfc^Ud^e tlnftrengung, um

teiebcr etwaS dtüljz ju gen>innen, nur ein toenig, um e§ möglich

in mad^en, i^r in ba8 fel^r bleiche ©efid^t ju fd^auen unb fte

mit fiodcnbcm tlt^em ju fragen: „SBoju bie ^Äeflejrionen,

Henriette? 2B05U baS ^erüovrufen oon ©efü^Ien, bic jcbem,

ber fie begreift, fc^rerfli^ fein muffen? — S3a]^!" ful^r er

nad^ einem augenblirfli^cn (Stiöfc^acigen mit einem erjiounge^

nen unb boc^ fel^r trüben Säckeln fort , „taffen ioir ^^antafie

unb @efül)l au8 bcm <S^)icI; bleiben toir bei bcr ©ac^e —
bei bem ©efc^äft.''

grau üon 33raod^en ließ ben ^op\ auf bic SSrufl ^erab=

fmfcn unb antwortete nic^t.

dS folgte eine lange ^aufe, »el^e beibc Steile baju an=

toanbtcn, ficb möglidfift »ieber ju fammeln.

Radiant er, Ion Ouijote. IV. 5
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„(Sie ^pxad^tn öor^in/' fagte alSbann ©corgc oon iBreba,

„öon ber 9?otl^toenbig!eit, für (äugentc eine (Jfiftcnj ju grün=

ben; nun, i(f| meine todif, bie l^ättc fie oorberl^anb unb öiel^

leidet auc^ jiemlic^ angcnel^m unb forgenfrei im ^aufe Sl^rcr

©c^roejier gefunben. Setrac^ten »ir ferner Gugcnlen« 'älter,

fo meine ic^ bo(]^, eö fei burdjau« ni^t bringenb, fo mit

großer (Sorge an ifjre — S3er]^eiratl;ung ju benten, befonber^

ni^t an eine 33cr]^eiratl)ung , bie \\)v, »ie (Sic öorl^in felbfl

fagten, nur eine '^albwegg ertröglid^e Gj'iftenj fid^crt. 2Barum

benn eine foldje überftürjte ^eirat^? 3ci^ »ei^ tDo\)\, man

fogt, e8 fei baS bie Sßeftimmung eine! jeben SWübc^enS. —
S'Zun ja, Italien toir biefe S3eftimmung meinettwegen im 2luge.

SBarum aber — um im ®efd)äft«ftl)I fortzufahren/' feljte er

mit einem fe^r ernften, faft feinbfeligen Slicfe ^inju — „^eutc

3el)n neljmen, toenn id) toieüeidjt morgen ^unbert bcfommcn

fann? @ie fetjen, ^^rau (Sc^toägcrin, aud^ idf öerfte^e ju

rechnen. 2Barum/' fragte er heftiger, „einem jungen 9)Jäbd}cn,

bcffen ^tx] noi) an nid^tö bergleidjen benft, fo früf), fo fel^r

früt> bie ^armtofen greuben ber 3ugenb nel^men unb fic i^r

fd)öneö jDafein mit einem l?eben üertaufc^en laffen, baö un«

oft neben toenig ^^reuben eine 3J?engc oon !Iäufd)ungen bietet?

2:äufd)ungen, bie ioir für Sirflld}!cit l^alten, ju bencn »ir

l^offenb unb freubig aufblidten, toie ba« Äinb jur bunten <Sei=

fenblafe, um unö, toenn eine in leere« S^id^tö jerfpringt, »ieber

öertrauenfiooH einer anberen jujutoenben, Wobei aber unfcc

^erj öertrorfnet unb »ir alt toerben."

©er 23aron fagte biefe äßorte eben fo fel^r, um bie

SKutter iJugcnienö ju überjeugen, at8 au4 um fic^ mel^r unb

rael^r ju fammeln, n^ä^renb er alfo fJJrad^. (5r ^tte aud^

toirflid^ einen 3temlid^cn 2;l;eil feiner fonft fo unoerftüftUd^en
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9?u^c toicbcr erlangt, alö biefclbe obermal« burd^ bic Gntgeg=

nnng feiner ©^toägerin gänjlid^ gerfprengt tourbe.

„955cr jtüeifelt," fagte jic, „on bcr angenel^men djrificnj,

bie ßugenie in Syrern ^au[e fjat? 3c^ Bin feft überjeugt, jie

toirb ftd^ bort in ieber $infi(J^t tool^l füllten, nur ju »ol^I.

W>tt ^Iten (Sie e§ nic^t für billig, baß man fi^ au^ nad^

il^ren Slnftc^ten erluntigt? Sßiffen ©ie benn, ©eorge, ob fie

bcn ^lan einer 33er]^eirat^ung fo »eit oon fid^ »crfcn

toirb?"

„5a, ba« ifi — ttxoa^ ^nbere«," brad^te @corge oon

Sreba nac^ einem tiefen Sttl^emjuge mül^fam ^erüor. „5)aran

l^abc ic^ freiließ nic^t getackt. ^1^! Saronin, ®ie manooriren^

ftug mit mir, (Sie führen 3^re beften Sru^Jpen jule^t in« §elb^

um mi(^ öctüommen aufö §au^5t ju fd^Iagen."

!3)abei bi§ er bie S^^ne fram^f^aft auf einonber unb-

f^rang fo ^eftig oon feinem Si^e in bic ^'ö^e, ba§ ber leichte

gauteuil 'i)inkx [\)m. eine (Strecfe jurüd reute.

(5rau oon Sraac^en blicfte empor, unb ba [id) bei ber

heftigen 33eiDegung i^re« ©c^tooger« feine aüjugroge Ueber-

rafc^ung auf i^rem ©efi^tc malte, oietmel^r fi(^ bort Sc^merj

unb Äummer jeigte, fo fonnte man annehmen, fie Ijabe too!;t

geteuft, fca^ ber le^te (Streich, ben fie geführt, i^n fo l^eftig

treffen muffe. <Sic l^uftetc lei^t in il^r Xud^ unb fagte nac^

einer -ßaufe: „QS ifi baö nur eine SJorau^fe^ung , @corge,

aber —

"

„3lber — aber," entgegnete er in teibenfc^aftlid^em Jone,

„e« ifi ba« eine ©ac^e, bie öieüeic^t ^eute nod^ eine ^^an»

tafie, Sie unb 3ulie aber morgen, übermorgen jur SBo^rbeit

ma^en werben. D, e« ift nid^t fo fc^teer, baß ^erj eine«

armen 2Jiat)c^en«, ba« — ja, in gfettiffer Sejiel^ung aöein in.
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bcr SBcIt ju [teilen glaubt, toenn aui) nic^t umjuftimmen,

bod^ für etoaS 3U ßeiDinnen. 2)tan mu§ baö nur flug unb

umftc^tig unb mit einer gcÄiffen geinlieit anfangen ; unb barin

finb Sie SDteifterin, Henriette.— (Sagen Sie mir um ©otte«

toiHen," fu^r er heftiger fort, inbem er feine J^änbe über ein=

onber f(^lug unb feine (Sc^n^ägerin mit einem flammenben

S3li(fc anfa^, „glauben <Sk benn in ber^J^t, ba§ c8 möglich

fein toirb, (Jugcnie ba^in ju bringen, ba§ fie biefen gremont

liebt? — 9?ic, nie, nie, nie!"

„3d^ fprac^ ben 9'?amen nic^t auS," fagte bie ijrau com

^aufe; „ic^t aber, ba ©ic i^n genannt, mufe ic^ S^nen ge=

flelien, ba§ i(^ eine 33erbinbung meiner Xod^ter mit 33aron

gremont für ein @lücf "fjalten rcürbe."

«Sie fagte baö in fel;r faltem unb ru^-'gem Jone, boc^

jitterte babei il^re Stimme, obgleid^ faft unmerüidj.

„5a, für ein ®\M für unß, für baS 9JJäbd^cn,

für (Sie, ©eorge."

2)ie letzten 2Borte, ircldje bie 3)ame fprad), trafen ben

S3aron mit furchtbarer ©etoalt; er ftarrte fie einen ÜJJoment

mit toeit aufgeriffenen Slugen an, bann toanbte er ft(^ mit

einem SDfale um, trat I^aftig anS {yenfter, lel^nte ben Slrm auf

eine fcer Äveujftangen Ceffelbcn, brürfte ben Äojjf gegen bie

!atten Scheiben unb blidte, Don entfe^Iic^en (xmpfinbungen

jerriffen, auf bie ftiüe Sanbfc^aft ^inauö, auf ben bunflen,

unbetoeglic^en See.

Sc^on »ar bie Sonne tief l>inab gefunfen, unb wie fie

fiif bem ^orijonte zuneigte, I>otten i^re Stral;len fdicinbar

an Straft jugenommen. I)a« am ültittag fo ^ell glänjenbc

Sic^t »ar tiefer gefärbt, gclbig, glü^enb; ia, bie leudjtenbe

Äugel, bie man je^t üon fcem Sanfter au8 in weiter gerne



Sagenie«» SRitter. 69

jteifc^en ten S3aumen ^erüorbli^en fal^, erfc^ien »ic eine tief»'

rot^e ^amme; ba« Hebe, glü^ente SBeltauge bli^te noc^ cin=

mal mit t>erto^>^cttcr ^errlic^feit unb Äraft über fcie (Srfce

tal)\n, e^c eS für l^cutc oerfc^toanfc, um fcer falten, tunfein

9?ad^t ^la^ ju matten.

3n tiefen SluStrucf innigjter 35rtlid^!eit mif(^te fi^ ettoa«

»ic Xrauer, »ie SSe^mut^ te§ 3l6fc^iebe8. Unb ba8 f(^ien

auc6 bie ganje ?antf(^oft ya em^jfinben, benn eö »ar, aU

bectfertc fi(^ jetcr 23aum, jeber ©trau(^, baS ftille SSaffer

bciS (See'8, — ni(fet yu cergeifen ein menfd^IiAeö Slugen^aar,

in bem J^ränen funfeiten, — fi(^ tiefem legten
,

gtül|enben

SBIicfe ncc^ einmal juiutoencen , ben legten Äuß ter unter*

ge^enbcn ©oraic ju em^>fangen.

Unt fc glonjte eö tenn ringsum aie @oIb unb teieter

®oIb; eä funfeiten tie S^^^i^f ^^ ''"^^^ '^^^ S3oten mit einem

^i:a(!^tDcUen (SAimmer bebecft; baS Sßaffcr te« ©ee'ö fc^ien

rötfjlid^ angeftrol^It , nnb an ten Sßänbcn be« cor toenigen

^ugenblicfen ncd^ jiemlic^ bunfeln ©emac^eö, auf ben 3"3Ctt

eine« fo ergreifenb büfteren ©eftc^teö ftieg e8 mit einem 'SJlak

auf, leucbtenb unb firal^tcnb ü>ic eine neue 3)?crgenröt]^e. —
Unb bod^ »eilte e« Slbenb »erben. 9?i(^t nur brau§en in ber

9?atur, nic^t nur in tem 3iin«iet bc§ ftitlen |)aufe8, fcntem

ou^ in tem ^erjen teö ÜJ?anneS , ter am genfter lel^ntc

unt jtill unb gebanfenfcll in bie ruhige Janbfc^aft ^inau««

blicfte.—

"# Slber fie tl^at i^m wc^I, biefe 9?u^c, fie erweichte fein

l^arte«, trogige« ^erj, fie überjog e« mit tiefer SBe^mutl^; fie

lieö i^n benfen, baß, tt?enn eg auc^ jegt 3l6enb werbe unt bem

firablenben Za^t eine Folte, bunfle 9?a(^t feige, aud^ bicfc ia

i^rc jiiüen, ge^eimnißDcHen ©teruBilber ^fce, bie mit i^rem
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Ränften Sichte fo geeignet ftnb, baö Xofcen in ber 9)?enf(^en=

fcrujl ju beruhigen. Unb bann — glänjte il>m auö bcm qoU

tcnen ©tral^I ba unten auä^ »ieber ettoaS luie .^offnung ent=

gegen, bafe ber S'Jac^t akrmalö ein ZaQ folgen toürbe, toenn

oud^ nid^t [o l^citer unb glürffelig »ie ber le^töergangene,

aber tcä) ftieber mit neuem ?ic^te, betannte @€genftänbe er*

I)ellenb unt mitleibig erjäl^lenb üon gcftern, ba^ eö nic^t fo

f^aht fein fönnen unb ba§ man eigentlich frot» fein muffe,

toenn bie Df^ac^t crfd^eine, um mit il^rem bunfeln, 5HIc8 au8=

gleid>enbcn (Schleier unter liebtid^en S^räumen ein aHmäligeö

SJergeffen 3U bringen.

3)a8 oüeS backte George oon SSreba, aU er an bem

i^enfter lel^nte unb feine brenncnbc ©tim gegen bie fü^tenben

©d^eiben brüdtc. — (5r fiil^lte, toie fid^ eine ^anb fanft auf

feine ©d^utter legte, toanbtc aber be^l)alb ben SBIicf nid^t in8

3iinmer jurürf; er öernaljm eine leife ©timme, n)elct)e ju itim

f^jroc^, aber fein Äo))f blieb an bem gcnfter lel^nen.]

„©eorgc," fagte grau üon S3raad^en, bie an feine (Seite

getreten toar, „eS ift fd)on eine 9?eil>e üon Salären, ba^ ©ie in

unfer ^au« !ommen; bamalg ein »über, glönjcnber Offijier,

ijielten <öie eS für überPfftg, fid^ ba« 2^^or öffnen ju loffen,

><Sie feljten lad^enb über bie Karriere l^intoeg unb erfc^rerften

miäj ein toenig, mid^, bie ic^ bamalg mit ber ficinen (Sugenie

öor ber !J:t)ür fa^, bie freubig in ii^rc ^änbd^en fd^Iug über

ben teden 9Jeiter, toelc^er, nac^bem er abgeftiegen »ar, mit

einem TlaU fanft unb frcunblic^ tourbe roie baS Äinb felbcr,

unb bann mit i^m fpielte, frö^Hd^ unb unöerbrcffen olle feine

ünbifdijen Saunen ertragenb, ber fic^ fo in Äurjem bie Öunft

be8 jiemüd^ »erlaffenen 2)?äbd^eng errang, ber ber Abgott be8

jutoeilcn red^t ttilben Äinbeö würbe."
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Gr machte eine fleinc Scroegung, blidtc aber nit^t um.

„2Bir f^rac^en tamalö toiel üon 3^nen," fu^r bie %xa\t

mit nocf| Iciferct (Stimme fort, „ba8 Äinb utib — i^, fe^t

öicl, fe^r oiel. 6« »ar un« ein ^^efttag, »enn ©ic fameit,

unb fo ging taS fort, met)rcre 3a!^re lang. — 2)a fingen

<Sie an, »ie ein treuer greunb fi(^ um bic traurigen Ängele=

gentjeiten unfereS ^aufcS ju bcfümmcrn; ©ie gaben mir gute

Slat^fc^Iagc, ©ie Ralfen meiner Od^toeflcr il^re (Sad|en orb*

nen, ©ie arbeiteten für un§ ebenfo unoerbroffen, cbenfo lieb=

reic^ in ernften ©tunfcen, toie (Sic fic^ in onberen mit

(SugenienS bejc^äftigtcn. — Ratten (Sie baS ni^t getrau,

(George , e« teörc oießcic^t bcffcr gewefcn. — flbcr ic^ fa^ eS

gern, e« freute mi^, toenn i(^ «Sie fo fa^, je^t unermübtid^

mit fcem Äinbe fpietenb, je^t i^m feine Ileinen Unarten öer*

toeifenb; borte fie boc^ ouf Si^iemanb fo »ie auf (Sic, unb

»cnn ic^ i^r oft fagtc: e8 freut mic^, Sugcnic, ba^ bu baö

unb baö nic^t mcl^r tl^uft, fo anttoortete fie mit leuc^tenben

S3Iicfen: ©ecrgc Ijat e8 mir \a »erboten; je^jt t^u* iäf c3

getoiB nic^t meljr."

(5in tiefer <Scuf3cr, bcr fi(i^ ]^^ S3rufl entrang, toar

baS einjige S^id/tn, bag er i^re SBorte oernaljm, ba| er fte

tief fül>Ite.

„3(^ möchte 3^nen no(^ me^r fagen, ©eorge," fu^r i^rau

j)on Sraac^en nad^ einer längeren ^oufe fort, „ober ic^ toagc

c8 fauni, Unb boc^, toarum foHte ii) ni(^t efjrlic^ gegen (Sie

fein? — 1>a fam bie 3eit, »o burc^ 3^re $ülfe unfere ?ln--

gelegen^eitengeorbnettoaren; (Sie Ratten fic^ an un§ getoo^nt,

®ie fc^otjten meine S(^acfler, Sic betrad^tcten unfer ^au8

al« baS 3^rige, e« toar 3^nen ni$t unangenehm, in eine

nähere 23erbinbung mit un8 ju treten. — ?ll« ic^ ba8 erfle
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SWal baöcn öernal^m, t»ar bic Sac^c fo ^ut »ic abgemacht;

3ulic »ar jufrieben. 3ci^, ©eorgc — ja, »arum joüte ic^ eö

oerfc^teeigen? — id^ bebte, al8 ^ ble 9'?ac^ncf|t erfuhr, mic^

betoegten Äummcr unb (Sc^recfen. !3)abei braud^e ic^ 3^ncn

toof>I ni^t ju »ieberI>oIen ," fe^te fic mit ftärferem Xont

l^inju, „»ie ic^ ®ie f^äljte, wie ic^ ©ie »ere^rte. — Jlber —
lä) \)attt aUtS baS mit anbeten Singen angefelien. — 3c^ ^tte

Unred^t, ba« weiß id^ je^t ganj genau; aber eS »ar boc^ fo.

— 3c^ l^abe mid^ nicl)t leicht über irqenb etaa« in ber 2BeIt

getaujd^t. 1)a aber Ijabe ic^ mid) getanjc^t, o, cntfe^Ud^ gc»

taufest! — Sntie /' j^jrad^ fie !anm ^«jrbar, „^tte nid^t ^eirat^en

foücn. Sarum aud^? «Sie ift jiemlid) älter al8 <Sie, fle

lebt für i^re ^a^iere, i^re Sudler. 2)aS ^ätte fie arieS nod^

mit oiel größerer ^ui)t ge!onnt.''

X>cr 33arott toel^rtc mit ber $anb öon ftd^, al« »oüte er

nid^tg mc^r ^ijren.

,,^amalö," ful^r i^ran üon 33raad^en fort, f^Jrac^ aber fc

leife, baß eö i»ic ein faum ^örbare« ^Uiftern flang, unb eö cr=

fd^ien, al3 rebc fic jn fid^ felbcr, „bamals J»ar ßngenie fd^cn

oier^efjn Sa^rc. Sie oic0eid)t breißig."

„Henriette!" rief ber 23arcn mit lautem, fc^neitenbem

Jone, „l^alten ®ie ein mit 3l^rem entfe^lid)en Sieben! galten

<Sie um @otte8 toittcn ein! id^ I&nnte »a^nfmnig »erben!

SBenn <Sie benn — in« Teufel« 9'Jamen! — bie entfeljlicbe

Sßunbe in meinem ^erjen fc^en, toarum toül)Ien <Sic mit fo

graufamer ?uft barin l^erum?"

„SÜflan fc^neibet jutoeilen tief, toenn man l^cUen toiQ,"

fagte fle in ruhigem Jone.

„2Kid^ feilen?" rief er mit tt?ilbem ?ad>cn; „micb »ctlen

<2ie l^eilen? D, Sie überaus üuger unt oerftänbiger 2lrjt!
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®le »ufetcn, ta% i^ mir fcIBfi Saläre lang ta« @ift troffen«

tocifc einflößte, ®ie fa^en, »ic eö [idf meinem ganjen Äor)?er

mitt^cilte. (Sie füllen tool^I, Henriette, toie ici^ fcaöcn ergrif=

fcn bin, unrettbar ergriffen — unfc <öie toollen mic^ mit 2Bor=

ten I^etlen!"

„ÜJJit 333 ort unb 2:i>at," fagte fie in entfc^loffcnem Jone,

unb babei ließ fte langfam il^re 9?ec^te öon feiner (Schulter

l^crobfinfen unb fa^te feine ^anb, bie fic lange unb ^erjlic!^

brüAe. „3a, ©corge, mit einer rafc^en 2^at. Unb be^l^alb

muö dugcnie, unb muß — biefen jjremont ^eirat^cn."

@r tooUte feine ^anb gewattfam loörei§en, ficb gegen bic

SSaronin »enben, boc^ l^ielt il^n bie fc^toac^e ^rau fräftiger,

als mon e8 ücn il^r l^atte glauben foflen.

„^d^," rief er au8, „<Sic finb ein faltet, ^artl^ersige«

SBeib! (5§ ifi bei ®ott gcfäl^rlid^, teenn man mit 3^nen ju

t^mt ^at!"

!j)obei fnirfc^te er toilb mit ben ßä^nen.

5rau tocn Sraad^en trat einen Stritt jurücf, ließ feinen

3lrm Ipö unb faltete i^re ^änbe. 3l>r 33Ucf ttar unenbli^

fummeroofl, al« fie jur ^nttoort gab: „3(^ "bin nid^t !alt,

no&i ^rtfjerjig, ©eorge. — ©ic fagcn baS, toeil ic^ ßugenic

aug 3^rem ^aufe fortnehmen »itl. 3fl fie benn mit meinem

Sitten bcrt^tn gegangen? ^aht id) fie freiwillig jie^en

laffen ? — 9?ein , nein , taufcnb SKal nein ! 5(I| toar

Üüger ol« ®ie, ©eorgc, iif fal^ fetter; i^ toußte »ol^l,

ba^ e8 fo lommen mu^te; <Sic Ratten freilid^ feine Stauung

bacon."

„SEßoöon? beim allmät^tigen @ott, Henriette?" rief er

auger fic^.

„ . . . Dag <Bxt bamold fc^cn baS arme ä^Zäb^en liebten^
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ot>nc eß felfefl ju iüiffen. 5lber ic^, ©eotge, |a!j tag ganj

t>cutlic^. Unb te§t)alfc »oute id^ fte nic^t öon mir laffcn;

tc^olb lie^ id^ mi(^ f(!^on bamals öon 3^nen ^rt^erjig unb

egoiftifc^ nennen. — O, tocnn id^ Seibeg bcd| bamals mc^r

getucfen toäre!"

3)o8 rief fic mit fc^merjtoüen !Jönen unb ^jrefete beibc

^änbe oor baS ©efid^t. ^
68 bauerte einige ©efunben, el^e ftd^ bie Söaronin toieber

fo toeit gefaxt, um fid^ aufö 9?eue an ©eorge öon Sreba ju

toenben, ber abermalö am i^enfter lefjnte unb »ieber in bie

bunfler toerbenbe ©egenb l^inaugblicfte. Grüben jtoifd^en ben

S3äumcn ja^ man nod^ einen einzigen leudjtenben ©tteifen, *

ber feine SBirfung meljr auf bie ^^arbe ber iOanbfc^aft au8«

übte. !I),ie[e toar falt unb grau geworben.

3)le S)ame lie^ i^re ^änbe oon bem ©efid^te l^erab»

ftnfen, unb man fa^ auf i^ren blei(i^en, eingefallenen 300^*^

beutlic^e Jl^räncnfpuren, f^rau öon Sraaci^en fjatte »ol^I biet

Unglücf, biet 3ammer erlebt, aber fie Ijatte anwerft feite«

getoeint.

„. . . 3)a8 Unglü(! ij! nod^ größer, al8 toir S3eibe e«

toiffen Motten , — ber 5lbgrunb , an bem <£ie, ©eorge , unb

baß arme 9)?äbd^en auf fc^lüpfrigem 2Bege »anbcln, tiefer unb

gefährlicher, atß (Sie glauben."

jDer 23arcn ^atte ftd^ mit einem l^eftigen 9Ju(f aufgeridf^»

tet unb ftarrte fle bann mit bli^enben 5lugen on, wobei ber

f[uöbru(f eineß jäljen (S^rerfenß über feine 3^9^ P^ä > w"^ ^
er fid) rafc^ nad) bem 3nnern beß 3ininic^'^ wanbte.

„jDcnn aud^ dugenie — !" rief fte fd^merjlic^ ouß.

Xoäj Ue^ @eorge bon 33reba fie i^ren (Safe nit^t been=

bigen; er ftürjte 3ur "Jl^ür l^in, ri^ fie auf unb eilte bie
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2^re^pcn ^tnat» nac^ tem unteren SJefÜfcüt, »0 er, flatt in«

§rcic ju gelten, tief at^menb ftel^en blieb, benn er tooQte ben

Seuten beS §auje8 feine (Smotion ni(^t geigen, unb \ai) nod^

jur rechten 3eitf ba§ gran9oi«, ber Äammerbiener, mit feinem

glatten Säckeln im ©efic^t an ber ^ouSt^ür lel^nte unb jc^

auffaßenfc cl^rerbietig jurücftrat, aU er 3emanb lommen fal|,

ben er an ber l^o^en ©eftalt »ol^I für ben 33aron öon 23reba

erfamtte. ©lürfli^crtoeifc roar c« in bem SSeftibfil fo bunfel,

ba^ man feine ©efic^töjüge me^r unterfc^eiben fcnnte.

„X)er gnäbige $err befehlen 3^r ^ferb?" fagte ber

StoUener el^rerbietig er, al8 man e8 fonft on it>m getoo^nt toor.

„3)arf tc^ nac^ bem ©tafle gelten, c« ju Idolen?"

„5c^ banfe Sinnen," crtoiberte @eorge öon SSrebo, ber

ftc^ geüjaltfam gefaxt; „ic^ toifl baS felbfi beforgen. Söenn

®ie mir aber broben §ut unb 9^citpcitfd^e ^olen tooflen, bie

ic^ oergaß, wirb e8 mir ongcnel^m fein."

§ran5oiö flog nac^ einer tiefen Serbeugung bie Jre^^jen

l^inan, l^olte baö 35erlangte unb erfc^ien gerabe bor ber©tafl=

t^ür, als §err oon Söreba bie 3ügel 2orb8, ber in bie falte

äbenbluft l^inau« toiel^erte, orbnete, um aufjul^eigen.

ÜDer alte ^err broben trat toenige ^ugenblide nadfi^tx in

baö 3iina'« ber Saronin unb traf fie öor bem Äamine fi^enb.

©ie Vtte ben 5?o^jf tief auf bie 33ru|l ^erabgefenft unb ^ielt

i^re §änbc gefaltet

„3fl ©eorge fc^on fort?' fragte er.

H <Sie er^ob i^ren Äo^f unb lie^ itm langfara wieber ftnfcn.

„1)a9 ift fc^abe," fu^r ber alte ^err beiter fort, „benn

i(^ ocrfic^cre bi^, |)enriette, er ^t bem guten 2:onbern Un«

rc(i^t getrau. 311« i(^ bie fleinc SJafe forgfältig unterfuc^t

trab ge^u^t, fonb id^ im 3nnem ein tlümpd^en ÜÄaffe, baS
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unjweifcH^aft ?cl^m auS unfcrer @cgenb ift." Sr trat on«

genfter unb flaute in fcen Slbenb ^inauö. „9)iic^ freut ba«

au^erorbentli^/' meinte er ^nbcrcibenb, „ba teiti id^, fobalb

c« bie SCßittcrung erlaufet, in ber Scl^mgrube forgfältig naci^«

graben laffen. — dö toirb blr auc^ 33crgnügcn machen, nid^t

tßai}x, liebe Henriette?"«

„D ja/' gab biefe jur Slnttoort; aber eS Hang »ic ein

tiefer ©eufjer.

„1)ann fommt oud^ Sugenie Ijäufiger l^iel>er/' f??tad^ er

• fcergnügt, ,,unb bag ift mir feljr lieb, benn 9^iemanb fann bie

(Sachen, bie toir finbcn »erben, fo auffteüen »ie fic."

hierauf klonte er fi(!^ an biefelbc ©c^cibe, oor toe^er

aud^ ©eorge üon 33reba tccnige Hugenblide üorljcr geftanben,

unb inbem er an eine SD'Jenge fcftbarer Ärüge badete, bie er

jufterftd^tlic^ fmben, fotoie an feine geliebte Üod^ter, bie il^m

beim 5luffteUcn unb 'ißu^en l^elfen »ürbe, fang er mit Icifer,

jitternber (Stimme:

Oü peut-on etre mieux

Qu'en sein de sa famille !

©eorge t>cn Söreba jagte in ben bunfeln Slbenb l^inau«

über ben roeiten 9?afenplat? oor bem §aufc, bei ben »eigen

©Ottern unb J^iergeftaltcn Dorbei, bie i^n fo ge^eimniJ30olI

anjubliden fd)icnen. ©ein 'iPferb fprengte über bie fleine

23rü(fc bei ber 23anf an ben Steinpfeilern ücrüber, in immer

toHcrcm ?aufe. (Sr backte nid^t baran, bie ßügel anjujicl^en;

er fa^ auc^ nidjt bie l^erabgefiürjten ^^iguren red)t8 unb tinf«, ^
unb bemerfte nic^t bie S3rücfe, nic^t ben «Steinpfeiler, an

toeld^en er oor ein paar Stunben fein ^aupt gelel;nt, ni(^t bie

9?afenbanf, »o fte fo oft gefeffen. ©ein ganjeS ^en!en unb ^Jü^len

toar burc^ jwei SBorte aufgefüllt, bie er oft l^alblout oor fid^
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^infprac^, unb, toenn er jic bann fclbfl oemal^m, boöor f^au=

berte unb bie $anb auf ba« »ilb flopfcnbe ^erj brüdte.

(Sr bog, o^nc eg ju toiifcn, in ben 2öalb»eg ein, er Iic§

bie jerjtörtcn dtn^tplä^t l^intcr fi(^ — er backte nur on bic

beiten SBcrte, unb »enn er juaeilen an ben ^immel em^or

blicftc, auf beffen bunfler gläd^e Saufenbc öon (Sternen !^er»

üorfpranßen, immer anbere, immer neue, fo ö>ar cg i^m, al8

jcigten i^m aü bie leuc^tenbcn fünfte in glammenfc^rift bie

beiben SBorte. — (5r oerliep ben 2Balb»eg, erreichte bie^o^e

bcr ß^aujfec; ba lag bie ©tabt cor i^m, mit einem filbemcn

©^leier bebecft, auf bcm ft(^ Ieu(^tenbc ©tieferei — bie Siebter

an ben Käufern unb ouf ber (Strafe — jeigte.

Sorb bröngte I^eftig nad^ §aufe, unb fein j^err lic^ il^n

getool^ren; badete er boc^ nur an bie beiben SBorte. — 9^0^

unb 9?eiter erreichten ben §cf; je^t fa^ ber Se^tete baö @e=

ttäc^S^ou« matt erhellt oon bem Sidjterf^ein, bcr auö bem

dgjimmer ^erocrbrang.

Xtv 33aron ftieg langfam com ^ferbc, »arf bem fleincn

@rocm bie 3"ä^I s" ""^ f<^ntt, o^ne ben SBintergarten ju

berühren, nac^ tem |>aupteingange beS^aufeS, gebürft, tief

nac^finnenb, fc^merjlic^ betoegt unb boc^ mit flopfenbcm fersen.

— 2luc6 (Sugenie! —
Süßenige 5tugenblicfe barauf melbcte ber Äammerbicner

ber grau con Sreba, ber gnabige ^err fei mit l^cftigem Äopf=

xoclf nac^ ^aufe gefommen unb laffc ftc^ beim 2)iner entfc^ul=

bigen; eö fei aber burt^auS nichts ©(^limmeö, er bebürfe nur

cttcaS <£tiöc unb ^u^e.
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S&x rniS gibt c8 ©onntag « S^ac^mittage , bie toirflic^

et»a§ fcl^r ^angioeiligeS
,

\a, ZxanxiQt^ l^abcn. SBorin ba8

liegt, fönnen icir ni(^t genau fagen; machen c8 bic ge=

f^Ioffcncn Säben unb in golge ^ierßon bie 9?ul^c unb ©tittc

ouf ben (Straßen; machen e« bie ©djoarcn ge^ju^ter I2eute,

bie mit allen ^jortbelDegungSmitteln — auf il^ren eigenen güßen,

ju SBogen, ^er 6ifenbal)n , eben bieje ©trafen fo eilig gu

üerlaffen trachten, aU muffe i^nen irgenbtoo ein Unglüd

^affircn , toenn fie bablieben ; fommt e8 , toeil in bicfen (Stun=

ben nirgenbtoo 3Kufif unb ©efang crfd^attt, fo ba§ felbft bie

unermüctic^e Älaüierfpieterin un§ gegenüber feinen !Jion Ijören

läßt unb toir in biefen geierftunben nidjtß öcn bem eben cr=

»ahnten »ernel^men, alö oieHeit^t öom ^intcvl^aufc l^er ein=

jelne quiefenbc Zönt einer 5töte, toaö um fo »eniger ju

unfcrer (Erweiterung beiträgt, olg toir un8 toiter Sßiaen be»

mü^en muffen, biefe einjelnen Üönc an einanber ju rcil^en,
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um f^aubentb ju erfahren, baß ber iunge 3J?cnfc^ ba im

^inter^aufe — toir fennen il^n too^l, er \)at flac^gblonbc

|)aare, eine rot^e dta\t, nid^t 00m Srinfen, fonbern öoit

einem ^artnöcftgen ©tccffc^nmjfen , unb feine jetin blöulic^en^

bicf aufgelaufenen ginger fmb eben fo biete @jemp(are oon

groftbeulen — bic ÜJJelobic fpicit:

Midf flicken atte ^reuben.

3a , unb mir glauben , biefe 3J?eIobie fommt au8 feine«

^erjen« tiefunterftem ©runbe; jtocimal in bie Äir(!^e gelten

QU einem Sonntag unb SIbenbg noc^ eine SSetftunbe befuc^en,

bo« ijl JU öicl für einen jungen SJJenfd^en, ber fic^ bic ganjc

Sßoc^c auf ben Sonntag gefreut, für ein ©emütl^, bem bic

35 erfUrning ft^on nai}t trat, inbem fie i^m juflüfterte oon

^armlofen S^jasiergängen ^ur ^dt ter 33etftunbe! — 31^n

Piel^en alle greuben; er l^at fid^ in ba8 falte- ÜKagajin jurüd»

gejogen, too i^u ber ^rinji^al, ber über ber Straße lool^nt,

nic^t l^ören !ann, unter ber 2lngabc, fein ^crj an bem

^leußeren füper 3"'^^^^= «"b 9?ofinenfäffer fo»ie träumerifc^er

Äaffeefärfc ju erfreuen.

Sir finbcn ben Sonntag^^Racbmittag üiefleid^t langtoeilig,

tocil toir fcfjen, »ie er fo toaljrf^aft auffällig gefeiert toirb,

toeil toir fo manchem untcrbrücften ©ä^nen begegnen, toä^

renb ber 9}Junb fpri(!^t: ^d^, toic finb biefe geicrftunben fo

fßftn^! 2Bir fmben i^n Iang»eitig, »eil man fi^ bcmüi^t,

felbft bie unfcf|ulbigen greuben ber anberen 2^age ouö il^m

JU öerbannen, unb toeil e^ Seute gibt, bie fic^ ein iBergnü^

gen barauö maci^en, an biefem Xagc aUc bie freunfcli^en

S3IütI;en nieberjutreten, bie fonfl unfer ?eben fermüden; »eil

man toitt, ba^ ber Sonntag nic^t me^r fein fott ein geiertag.
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an tem tutr un8 freuen bürfen, »enn wir fcc^S ZaQt e^rlic^

unb red^tfd^affen gearbeitet, fonbern ein Srauertag, an bem

wir in un8 ge^en unb mit ©d^recfen att bcr «Sünben ge=

bcnlen foüen, beren wir un8 in ber ganjen SQ3o(^e fd^ulbig

gemacht.

„3a, fo ein (3onntag=9'?a(J^mittag ift unfmnig langtoeilig,"

fogte audi ber 3ägcr S3renner, ber in fe^r oufrecbter |)altung

wnb ftdttlid^ angetljan mit feinem bunfelgrünen 3agbrotfe an

ber (Seite eines oiel Heineren SRonneS burd^ bie ©trafen

fc^ritt. „'^a})x\)a\t\o^ , üfcer aüe 9)ta|en langtoeilig, unb nic^t

nur ^ier in ber (Stabt, fonbern ou^ braupen ouf bem Sanbe

l^at bcr jTog für unfer einen etwa« 9JieIanc^oIifc!^e8. 2Benn

ic^ fonft burd| ben 2BaIb ge^c, ba ift "üodf bie ©tille, bie

mic^ traurig machen fann, jutoeilen t>on irgenb etwaö unter=

brocken; ic^ tiö^e baö knarren eineö ^oljtoagen«, baS Änaüen

ber ^eitfc^e, aud^ jutoeiten einen ®(^u^ — bummS bic^!

unb baö finbe ic^ angeneljm unb fce^glic^."

jDer Meine 9J?ann, ber neben bem 3äger fortfd^ritt, Ijatte

ein einigermaßen eingefaüeneä @efld)t, eine fe^r lange unb

f^5i^e 9?afe, unb tmg ben Äo;>f gebücft, »obet er ober ni(i^t

unterließ, mit feinen Icbljaften 5(ugen fd^arf nad^ ben ifjm

33egegnenben ju blinzeln, »crauf er fic^ jutreilen öeranlaßt

fal^, fein ^a\xpt ncd^ tiefer l}ixab ju neigen ober ganj auf

bie <2eite ju tocnben. Slud^ eilte er rafd^er unb unauf^alt»

famer torttärtS aU bcr 3äger tro^ feiner üiet längeren

Seine, ber t|ier unb ba fte^en blieb, ein $au8 betrod^tete

unb alöbann öerbrießlid) murmelte:

„?luc^ lieber gcfdjioffen! 3a, baS muß »o^r fein,

fte gönnen einem (I^riftenmenf(^en , ber bc^ feine ^fli(^t

^tiifcm ^at, auc^ nict|t ba8 geringfte SBcrgnögen. Slber 3^r,
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fämmtl^e 2BirtI>«^aufcr öcrfci^I offen ftnb , unb 3^r tl^ut

baran fe^r unrecht, benn ic^ 'i^oht meinen Zlfäl be« (5cn=

trafte« mit bcftem SBiüen erfüllt unb aud^ mit reblicbem

fersen, unb e8 ift Gure ©d^ulbigfeit , ba« nun ßurerfeit«

avi&f ju f^un."

„Q.i fcnte mic^ freuen, toenn 5^r bie SlBal^rl^eit fpräc^et,

^err Srenner, unb 3l^r in ber ^at mit bcftem 2BiIIen unb

mit reblicbem ^erjen midb in bie Äirc^e begleitet ^ttet."

„Tarauf lonnte i(^ f(^toßren," entgegnete ber 3öger in

beftimmtem 2:cne; „unb eS l^at mir tool^t getl^an."

„9?un, taS freut mi(^," fagte äJJeijter ©c^toorcr, »obei

er ben Äopf et»a« fd^icf ouf bie «Seite neigte, um auf bem

©efic^tc beö neben i^m @el)enben ju lefen, ob biefer xooifl

bie Sßa^rljeit fprec^e.

Unb in ber Ü^at tooren bie 3öge beS SögerS offen toic

immer unb ol^ne eine <Bp\xv öcn Ironie.

„'Dot^ Ijabt 3^r ben 55ertrag nid^t ganj richtig einge=

l^attcn," fagte ber ©c^neibermeifter mit einem feinen Säd^etn.

„2öie fo?"

„9?un, 3^r fotttet mic^ begleiten, unb id^ I>abe Guc^ be*

gtehet."

„^ö fo!" lachte ber 3äger. — „5a, in bie ^ir(^c, bie

3^r oorgefc^Iagen, bal^in gel>e id^ nic^t. 2Ba8 X -." ^um.

Xvoftt be§ (Sd^neitcrmeifterg berfc^Iurfte er baß Söort noc^

jur recbten 3eit. „Äcnnt 3i)r mir jumut^en, eine ^rcbigt

anju^ören, too id^, ftatt gute ?e^ren ju »ernel^men, üon %
bis 3 "^it @robt>eiten bebient »erbe , öon benen id^ mir an

onberem Orte nic^t ben l^unbertflcn 2^eil rul^ig gefallen

^acftän&er, Don Oui;ote. III. 6
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lie^e? 3(^ tt>ei§ too'i){, baß ic^ fein 2amm bin unb meine

tüdjtigcn %ti)kt f^abt, xo'xü au(^ bcrfurf>en, niid) ju beffern;

ober \o läßt man fic^ fca8 bod^ nid^t in« ©eftd^t werfen,

©inmal war ic^ eine S3iertelftunbe lang ba unb ^atte me^r

als genug. S33a§ l^abe id^ ba alleö l^ijren muffen!"

SKeifier Sd^toörer fd^aute erftaunt in bie ^ö\)t.

„935enn 3l^r toirfUd^," ful^r ber 3äger erbo§t fort, „@urc

©ünben auf fcem ©etoiffen l^abt — e« ifl ja too^l S'iiemanb

rein baüon — nü^jt eö Sud) ba etn^a«, toenn 3^r nun ftill

mten müßt unb (äud^ fagen laffen, baß 3^r ba« nieber=

träc^tigfie unb fd^Iec^tefte @efc^ö^)f feib, ba« ba auf drben

friec^t unb fliegt? !Daß ein 2lffe nidjt fo boS^aft ift, ein ßfet

nid)t fo faul, ein Od)« nidjt fo bumm unb ein 33o(f nid)t fo

unanftänbig? 3a, ba« fagen fie 6uc^; aber, »o^Igemerft, o^ne

(äinem S^roft babei ju geben. SBenn id^ einen 3ägerburf^en

l^inter bie O^ren fdjlagc unb il^m fage: ^immelfafr —

"

„D, ^tvx Srenncr!" bat ber ©(^neiber.

„Unb il^m alfo fage: 33ift bu ein red^ter Äerl, beffen

©etoe^r nic^t loöge^t? fo fetje id^ gleic^ barauf auc^ t;tnju:

9(n ber unb ber «Sdjraube toirb'« fel^Ien, unb ba fann ber

®ac^e abgeljolfen toerben, — 5lber ^ört 3^r je oon fo Ginem

fogen , an «eld^er Schraube e« Qud) cigentlid) feljlt ? — @ott

behja^re! ba toirb ba« Äinb mit bem 5öabe au«gcgoffen.

SBa« fott ic^ mir ba fagen laffen: wenn i(^ f<>rcd^e, fprec^c

ber vSatan au« mir, unb meine 3""3e f" *>''" '^^^ C>öüe

ent^ünbet, unb fott mir öormalen laffen, wie bie Teufel

ausfeilen, groß wie ein 23erg, blutrot!» angeftrid)en, mit einem

langen «Schweif oerfe^en, beffen ßnbe mir oon Sugenb auf

oertrauUd) ober^tb ber ©djuUer liegt, wie ber ©trid um

ben f)al« be« @cl>en!tcn. — 9Zein, 3J?eifter ©c^wörer, ^off»
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nung fofl man @ud^ laffen unb Jroji joüen jtc dut^ geben;

jagen fofl man: 3^r Ifobt frcilid^ ba« unb ba« gctl^an, aber

toir »oflen SOJanc^e« auf btc Umfiänbe rechnen, unter beuen

e8 gcfc^el^en; tocr ein rcd^ter SJfann ift unb fein ottcö Sßeib,

lö^t'g in ßufunft bleiben, unb bamit bafia!"

ÜKeijier ©c^toörer fal^ feinen 9?a(i^bar jutoeilcn mit ängfi»

{{ä)tn SSIidcn on, toagte aber feine (Segenrebe, bcnn er fürd^

tete, unb »o^I ni^t mit Unred^t, ba^ ber 3äger fid^ burcfy

einen 2Biberf^)rud^ teranla^t fe^en fönnte, noc^ tauter ju

f^red^en, aU er je^t fc^on t^at.

©0 gingen ftc mit einanbcr fort, unb cö fteUten bie

S3eiben im SlQgemeinen ein fomifc^eS ^aar bor; ja, öon be«

getoiffen gläubigen «Seelen Ijätte irgenb eine fagen fSnnen, e8

fei ettoag Unt^eimlic^eö babei ; bie bürftige ©eftalt beö ängftlid^

um |td^ bUcfenbcn ©d^neiberö , ber bem Slnbercn toie bur<i^

moraIif<^en 3^öng folgte ; unb biefer Slnbcre, eine lange, ftarfe

i^igur im grünen Sagbrod mit bem gewaltigen 33art unb

ben bli^enben Slugen, jeljt fd^abenfro^ läd^etnb, jegt oeräc^t=

lid^ auf bie <Scitc blirfenb ober gar au8j)3ucfenb , »enn i^m

irgenb 3emanb begegnete, bon bem er teußte, er gel^öre aud^

jur früljeren Partei feineS SSegleiterS. S3on biefen toarcn c0

aber »eld^e, bie ba« ^aar mit «Sd^recfen oorübergel^en fallen

unb nic^t anber« badeten, al9 ber lange ÜJlann fei ber Sieufet

im 233aibmanngfleib , toie er ja gern ju gel|en ^)flege, ben e^

nac^ ber armen (Sc^neiberfeele gelüfte.

„Da \)aht iif neulich in einer 3fi*"n9 **^ gclefen,"

f^jracb ^err Srenner, nad^bcm er eine ^dt lang fc^Weigenb

bal^in gegangen, „toa8 mic^ ganj fud^^teufelötoilb gemacht ^at

Dod^ mu^ ic^ ba8 üDing nic^t rcc^t oerfianben l^aben. 6^

toar bo oon ber 2;aufe bie 9?ebc unb ^ieß, ba« fleine Äinb
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ba8 toeber et»a8 öcrftel^en nod^ f^jrcd^en fann, foü gefragt

»erben, ob e8 bem ®atan unb feinen SBerfcn entfage. — 1)a

toürbe id^ ja jugeben, baß mein amteö Keines unfd^ulbige«

Äinb fd^on öon ber ©eburt an bcn 2^eufel im Seib ^tte.

jDenn man lann nur bem entfagen, toaS man befi^t. — 2Bic

fagt boc^ unfer §err unb bic ©d^rift?" fulir ber Säger er=

bo§t fort: „Saffet bie Äinblein ju mir lommen, benn il^nen

gel^Srt ba« $immelrei(!^. Unb baS reiberf^rid^t bod^ bem

Slnberen fc^nurgerabc , benn ber $err würbe fi^ fd^on ge«

lautet ^bcn, fleine 2^eufet8braten einjulaben, tooju fle unfer

e

nengeborenen Äinber flem))eln tooüen. Sel^t, ba8 !ann mic^

gonj »ilb madjen."

„3ie ^aben bie ©ac^e toal^rfd^ einlief falfd^ aufgefaßt,

lieber §err Srenner," entgegnete SKeifter (Sd^toörer mit fanfter

Stimme. „jDaS ift nur fo eine formet, toiffen ©ie."

„tjormel ^in unb gormel l^er!" rief ber Säger l^eftig.

—

„2BaS mid^ aber am meiften örgert, ift, bajj bie ba bie 2Bcrte

unfere« ^erm in ber l^eiligen «Sd^rift nid^t me^r »ollen gel*

ten taffen unb fle gerabeju läugncn. SBißt 3l^r, (Sd)»örer/'

unterbrach er fid^ mit einem 9)?ate, inbem er »icber flcJ^en

blieb, „toaS mir fc^on oft eingefallen ift? Söenn unfer ^err

l^eute toieber auf bie SBelt !äme unb lelirte, tea« er bamalö

geleiert, ba fänbe fi^ fc^on eine Partie, bie jd^Iimmer mit

i^m umgel^en »ürbe, als bamals bie Subenfd^aft oon 3eru«

falem."

„Saffen »ir baS, lieber §err 23renner!" bat ängftlic^

ber (Sc^neiber, „fpret^en »ir üon »a« Slnberem."

„ÜJieinettoegen benn," entgegnete ber Dägcr, „aber ba«

müßt 3^r mir bod^ zugeben, baß »ir ^eute ü)?orgen5 »aö

tei^t @utei8 gehört l^aben. 35erSKann oerfte^t'fi; er l^ielt uns
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auö!) cmen geljBrigcn ©^)iegcl öcr, aber infcem er fagt: fo

toerfcet itjr nic^t fein unfc audf nid|t »erben, \o mad^t er,

fcafe ber, ö?elc^er Dttd am ©tetfen l)at, ju ftd^ feifcer jprid^t:

S3li^ au^! ba muß iif midi in Äc^t nehmen; benn toenn

ic^ ba8 üDing nic^t ablege, fo fönnte e§ bo(!^ am dnbe f(^ief

gelten. — Unb babet bU(fte er dinem fo frei unb fcji in bic

Jlugen, baß, alg er bacon f^rai, t»ie burc^ ben SKipraud^

bef[en, tea8 ber liebe ®ott toac^fen lie^ — bamit meinte er

ben 2Bein, ©d^toörer, ba§ ^be i^ »o^I oerflanben — ber

SDcenfc^ fic^ oerfünbige, ba^ ic^ meine klugen nieberfd^Iug, unb

e8 tear mir gerabe , als ^be er ben Srenner ganj befonberS

angelegen, 3a, idf fage dudf, ber 9}Jann fjprid^t toie ein SGBalb."

„SBic — toaS?" fragte ber Sc^neibcrmeifter »erteunbert.

„935ie ein SBalb," »ieberl^olte ber 3äger mit großer Snt=

fc^ieben^eit; „frij^ unb fromm, teie e§ il^m öcm ^tr^tn

fommt, flingenb unb «5o]^Itl^uenb , mit einem l^allenben dd^o,

unb fo ^adft tS (Sud^ aud^ unb fd^ütteü duc^ mit, toie unter

ben grünen 23äumen, toenn ber (Sturmtoinb bur(^ bie l^un*

bertiäl^rigen dicken fäl^rt — i^abt 3^r nie einen 2BaIb ^Jrc=

bigen Igoren, ©c^toBrer?"

3)cr ©(^neiber fal^ faft oertounbert in bie ^ol^c unb

lad^elte, aU tootlte er fagen: toie fann benn ein 93BaIb ^re=

bigen?

„3)er SQBalb ^rebigt," fu^r ^crr Sßrenncr fort; „baS toei§

9?iemanb beffer, ol3 toir 3äger«Icute. 9?un, ©c^aBrer, 3^r

follt baö genießen, fobalb e8 einmal ein biäc^en grün ifl,

unb bann totd i^ ein Uebrige« für 6ud^ t^un, unb '^a6:i=

mittog« ftatt in8 2Birt^8^au§ mit duc^ in ben SSalb l^inau«

ge^cn. 2Bir fBnnen grau unb Äinber mitnel^men unb aud^

ein paor gtafc^en guten @cträn!eg. — Slde« barf lujlig fein.
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J
unb je luftiger »ir ba eben fuib, um f«J beffer preblgt ber

SBdb."

„68 9ct>ört aber bod^ too^I biel ^l^ontafle baju, bcn

SBoIb ^rebigen ju l^ören," meinte 3)?eifter ©c^tDÖrer mit [ei=

tiem borigen ungläubigen ?äc^eln,

„jDa§ fijnnt 3^r freiließ nic^t begreifen, armer ®(^neiber=

meifler. (Sed)8 S^age jufc^neifcen, bügeln unt am fiebenten

t)on tcr Äird^c in bic 5Betftunbe taufen — für fold^e Jeute

:|)rebigt freiließ ber SBalb nic^t. Ueberl^au^t," fe^te er l^inju,

ttäljrenb er [teilen blieb, „id^ glaube, 5I)r l»i§t nidjt einmal,

Toie ein 2Balb auöfiefjt."

„O bod^," üerfe^te ber Slnbcre, inbem er »eiter fc^ritt

unb feinen 5*^eunb burd^ einen Weinen ©tofe beö IrmeS ber=

antaste, i!^m ju folgen. 6r fürchtete nämlic^, ju öiel ?luf=

feigen ju erregen, »enn er mitten in ber ©tra^e bei bem

langen 3äger Ijalten bliebe. „O ja," toieber^olte er banac^,

„toir finb audb jutoeilen in ben SlBalb l^inauögegangen, frü'^er

— an ©onntag^^Jac^mittagen."

,^i^ fo, frül^er !" bemerltc ^err örenner geringfd^ä^enb.

„3ln (Sonntag = 9?a(!^mittagen — id^ öerftel^e; 3l^r mit ben

©laubigen, ^lieber eurer Gattung mit lauter ©timme auf

bem 2öcge ^lärrenb, jum 5(ergemi§ aller orbentlic^en (E^ri=

ftenleute. 3a, id^ bin aud^ einmal frütjer fo einer fauberen

^ipjjfc^aft begegnet, unb bic toar fc^ulb, bo^ id^ eine große

@Ünbe begangen, benn id^ Ijabe an bem ©onntage geflucht,

wie lange nid^t mel^r. — Srrr, fc^rieen bie ÄerlS! fie

t>atten mir ba8 2Bi(t auf ftunbenweit »eggefd^eud^t. — 3lber

wo^in geratljen ttir benn eigentlich?" fagte er, obcrmal«

fte^enbleibenb. „3c^ glaube, ©c^toorer, 3^r ^bt mic^ im

eifer be« ®ef^räc^c« au8 ben belebten ©tabtt^eilen ^inau8=
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gcfüfjrt, um duc^ nid^t mit mir oor bett Seutcn fe^en ju

taffcn."

,,3Bic fönnt 3^r fo toaö bcnicn?" frogte ber (Sd^neibcr=

raciftcr, iragte es aber nirf^t, aufjublitfen , benn er fül^ltc

too^l, baß ber 3äger ^ec^t l^atte in bem, »aS'er fiigtc

„3)a8 toäre ni^t ftug oon Gud^ gel^anbeltV' fu^r biefcr

fort, „benn »enn bic Scutc Sud^ bei mir fe^en, fo fann bog

Gurem Ärebit nur nü^en. «Sie »erben fagen: S)er ©c^toörct

mufe fid) geänbert I>aben, benn ösenn er noci^ eine glcbcr=

maus toäre, »ie friil^er, fo toürbe boc^ ber 3ögcr beS 33aron8

Srcba nic^t mit il^m über bie ©tra^e ge^en.— 9lpro)5og, toon

meinem ^erm ju reben, iäf ^aBe @U(^ alfo toarm recom=

manbirt unb ^ttc beim !JeufeI bcinal^e öergcffen, dud^ ju

fagen, ba§ Sl^r Gud^ morgen frül^ um jel^n W)x beim Äam=

mcrbiener cinfinben fottt, 3i^r toerbet toaS ju tl^un bcfommen."

„^a8 lo^ne Gud^ ®ott!" f^rad^ ber (Sd^neiber mit einem

bantenben Slicfe. „G8 ift nof^toenbig, ba§ »icber ein bi8=

c^cn Scben in bie 2Ber!ftatt fommt, id^ fange bei ber Secrc

bort on, gang meland^olifc^ 3u »erben."

„3(ber fagt mir, «Sd^ftörer, »o fmb »ir eigentlid^ ?" fragte

abermals ^crr 33renner. „21^, rid^tig! ba ift ber Surg^ta^;

ba fmb »ir in ein fc^öncö 33iertel l^inein geratl^en! 9'hm,

^ier ifl auc^ gut fein, unb ba toir einmal ba fmb, tooßcn

toir uns nac^ einer ftiflcn (Gelegenheit umfel^en. ^i^tig, ba

erinnere id^ mi(^ einer fleinen Äneipe — eS mufe bort t)intcn

im britten ober üierten §aufe UnfS fein — bie l^ei^t „jum

9tcibftein" unb ba l^aben aUer^anb luftige SVÜber, 5D?aIer

uuD fol^cg ^tüQ, i^re '2tuf(age. Gin guter 9Birtt|," fe^te

er launig ^inju, „le^nt bie §au8t^ür nur an unb ^at in ben

^of I^inauiä eine fleinc ®tube, au3 ber mon brausen »ebet
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©läfcrflang l^ört, no^ ein luftige« 2ieb^ — Äommt, ba ifi

bcr ^eeibftein."

äReiftcr (S^teörcr blirftc mi^trauifd^ an bem alten, bü=

flercn ^aufc em^>or, baö il^m nun ber Säger jeigte, unb tooüte

einiDcrtbungen madjen: e8 jei boc^ eigentlich 5U früf), je^t

f(^on inö 2öirtl^«^au« ju ge!)en, baö fei ouc^ gegen bie 216=

rebe, unb »a« bergteic^en me^r toar.

2)oc^ 'i)attt ber 3äger fdjon bie ^arnStpr erreid^t, trot

eilig ein, toinftc feinem ^Begleiter, i^m ju folgen, öerjc^tuanb

im bunüen @ange, unb ba er ^ier genau 33ef(^eib ju toiffen

f(!^ien, fo bcfanben firf| bie 58eiben balb an bcr 2^ür be8

Keinen ^\xnmtx9, ba« loir (bereits fennen, ^err Sßrenner er=

fud^te ben ©c^neiber, ein3utreten, »ä^renb er felfcft com in

bie ©d^enfftube ge^en tooUte, um ein ®Ia8 ®uten ju bc=

ftctten.

!Der (Sd^neiber, ber fic^ allein geloffen fat), blieb un=

fd^Iüffig fte^en; baö büftere §auö unb ber finftere ®ang miß=

fielen i^m, unb er fcnnte fid) ü6ert>au)jt eine« unheimlichen

©efü^l« nic^t ertoe^ren, ba er im 93cgriffe tear, (Sonntag=

.9?a^mittag« in« 2Birt^«t)au« ju gefjen unb fi^ fo eine« fträf=

liefen unb gottlofen Sencl^men« fd}u(big ju mad^en. '^a er

aber anbernt^eil« ben ©pott feine« greunbe« fürd^tete, öff=

nete er tangfam bie X^ür be« ßin^'^e'^^/ ^'^^^^ K^"«^ ^^

näc^ften 2lugenblidfe toiebcr jurürftreten, ba er fal^, ba§ fi(^

bicr fc^on ein @aft befanb. Xiefer ®aft faß an bem lifc^e,

^atte ben Äo^>f in bie ^anb geftüljt unb blicfte cor fic^

nieber, fo bafe man fein ©efidl^t nid)t fel|en fonntc. 33eim

©eräufd^ ber Xi}\xx \)oh er ober ben Äc^^f in bie ^öl^e unb

fd|aute ben öintretenbcn an, ber nun eine Setunce toie er»
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fiarrt fielen blieb unb fcaira mit einem äuöbrude be8

©(^recfcng »ieber jurürftrat.

@r eütc in ben bunflen @ang jurücf unb ftie§ ^ier on

^errn SSrenner, fcer au« ber (g^enfftubc fam.

„2Bc§in? toc^in?" fragte biefer.

353orauf ÜKeificr (©(^toörer mit aflcn 3^^«" ^er 2(ng|l

jur SlnttDort gab: „Saßt mid^ au« bem ^au« ^tnau«; e« ifl

ba nic^t geheuer; ic^ ^be \a öcrau« gefagt, baß e« nic^t

gut ifi, an biefem S^agc unb ju biefer @tunbe in« SGBirtl^«»

l^au« '5U gc^en. — 2)o brinnen — !*'

Sä^renb er ba« f^jrac^, ccrfu^tc er bei bem 3ager »>or=

bei 3u fommen, beffen gro^e unb breite ©eftalt aber bie enge

^affage fo ocHfcmmen iDerf^(c§, baß felbfl für einen bün=

nen (Sc^neiter fein ^u«weg blieb.

„9?a^>\)elf« bei @uc^ ttieber einmal?" rief tertounbert |)err

S3renner au«, al« er fa^, baß ber 8[nbere mit fic^tbaren

3ci(^en ber flngjl bei i^m üorbei ju fcmmen ftrebte. „2Ba*

ift benn ba brinnen? Äommt, <S^»örer, feib fein 9?arr!

©i^t oielleiii^t auf bem 2;ifrf|c eine fc^aarje Äa^c unb l^at

@U(^ mit feurigen Slugen angefe^en? 9Ber »irb fo furci^tfam

fein! Unt obenbrein am fetten S^age!"

33ei tiefen Söcrten fc^ritt er öorteärt«, unb fo fe^r aui)

3J?eifter Sc^ttcrer toibcrftrebtc, fo mußte er bo^ mit: e« »ar

re(^t« unb linf« fein S[u«njeg. Wut juerft hinein tooHte er

um feinen ^rei«. dr maci^te eine le^te framyf^afte ?lnftren=

gung, unb aäre »a^rfc^einlici^er 2i?eifc entteifc^t, toenn ifjn

nic^t ber Säger gefaxt unb nun hinein in ba« 3in^tner ge=

jogen ^atte.

tll« ber ?e^tere fo mit bem la^^clnben ©c^neiber eintrat

unb ben SDJann fa^, ber tiefen fo tx^ijxtdt, brac^ er in ein
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toal(>r^ft brüttenbcg Sachen au8, toobei er rief: „Äann bo(^

ter ©d^toBrer feine albernen S'iarrengpoffen nici^t laffcn! §at

<3ie, ^err ?orio3, wieber einmal für ben Xeufet angcfcljen!"

jDer 5lngercbete fd^aute einigermaßen oerbrie§U(!^ in bie

^öl^e; als er aber §errn Srenner erfannte, glättete fid^ fein

©efic^t fo toeit, ba§ nur ein »ürbcöoller Srnft übrig blieb.

„9'?cl>mcn <Sie e8 bem ba nid)t übel/' fagte ^crr ^ren=

iter, inbem er auf feinen Begleiter lüie«, „ober er i)at roa\)t=

^öftig geglaubt — bod^ fpredjen teir lieber nic^t mel^r bar=

über," unterbrad^ er fid^ felber. — „O ©d^neibermeifier, toic

fann man fo närrifcb fein! ©aö ifl §err 2)on Sorioj, ein

fel^r braöer S[Rann, unb id^ fd^mei^le mir, ein guter 33e«

fannter. — 53erjeil>en <Sie eS nur bem 9}?eifter ©c^toörcr,

baß il^m alte Erinnerungen fo lebl^aft in ben Äopf geftiegen

fmb. ds ift fonft ein guter Äerl, biefcr ©c^wörer, l^at aud^,

al8 er noc^ nic^t frömmer n^ar al8 anberc SRenfc^en, feinen

guten ®tid) genoßt unb einen ocrtrefflicben 9focf gemad^t.

ÜDann !am freiließ eine für il^n fel^r betrübte ^tit; je^t aber

feigen ©ie felbft, $err lOarioj, baß er anfängt, ftc^ ju beffem.

es l^at mir nic^t einmal aöju große 9)?übe gefoftet, i^n an

einem <Sonntag=9?ad^mittage in« SBirtbiSldauÖ ju bringen."

„Das fönnt 3^r eigentUd> nic^t fagen, $err Srenner,"

onttoortcte ber ©d^neiber etwa« Ileinlaut, wobei er ben langen

©^5anier immer nod^ mit fd^euem 331i{f »on ber ©eite anfal^.

„(58 ift ein gut ^ing, »a8 fid) beffert," fagte biefer mit

äBürbe.

^err Srenner, al8 ein ^öflid^er 3Kann, bat um bie (lr=

laubniß, fic^ an ben Sifc^ fe^en ju bürfen, worauf er einen

©tul^l ^erbeijog unb feinem S3egleitcr wintte, ein @leid)e8

JU t^un, tt)a8 benn auc^ gefc^al^, boc^ nal^m $err ©(^wörer
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toie mcälic^ bon bcm langen Tiannt entfernt.

SBinfcjpiel, bcr ben guten SBein l^erein trag, machte ein

einigermaßen emfte«, fafi öerbrießli(^e« ©efic^t, al« er bie

beiben eben ©efontmenen in bem fleincn 3ininier fal^. 3)c<^

f(^ien er fic^ ju fcerul^jigen, al8 er Bemerfte, baß ber 6ine

»on i^en mit §errn Sarioj berfe](>rte, al8 fei er f^cn länger

mit i^m Sefannt.

„®ie werben mic^ für unbanfbar l^alten, ^err 33renner,"

nal^m jDon^arioj nac^ einer ^aufe bag Sßort, „baß id^ in

ten legten 2^ogen nid^t bei Sinnen »or, um 3^ncn meinen

f(^ulbigen 2)anf ju toieberl^olen für bie liebreiche ?lrt, mit

ber man fic^ in Sl^rem ^aufc meiner bei meinem Untoo!^l=

fein erinnert. 3(^ l^abe baö tief em^funben, unb ®ie muffen

ni^t glauben, baß idf mi(^ Slinen ni(^t außerorbentlicb öer=

^flii^tet fü^Ic." #

„D, baocn fjjrec^en (Sic nid^t!" ertoiberte bcr 3ager;

„ba« »ar ni(^t ber 2)iül^e toert^. dS ^at SDtargaretl^cn ein

großem SJergnügen gemacht, l^ier unb ba ettoag für ©ic be=

forgcn ju fßnnen."

„jDie ©m)j>cn toaren Dortrefflic^ ," öerfegte ber lange

SWann mit ernfter (Stimme, inbem er bie Slugcnbrauen in bie

^ij^c 30g; „fe](>r tortrcfflic^ unb fd^macf^aft."

3Keifter (Sc^toörer ^tte angfiooH gelaufc^t, toorüber fid^

3cncr tocl^I unterl^alten toürbe, unb e§ fiel il^m eine 5entner=

laft öcn ber Söruft, a\i er i^n »on Untool^lfein unb fc^macf«

l^aftcti (Su^^en reben leerte. — (58 fonn bo^ nichts 33er*

fongli(!^e8 babei fein, bockte er, benn fo öicl id^ weiß,

nö^ren fl(^ böfe ©elfter nic^t üon fc^ma(fl>aftcn (Su^^en." —
2Blr fönnen l^ierbei nic^t Derfc^toeigen, ta^ ber ©c^ncibcr
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rincn Slugenblidf öor^er öorfi(^tig unter ben Xx^dj gejc^aut

](|OttC.

„®cr ®runb übrigen«," natjm ^err Sarioj abermal«

ba« SBort, ,,toarum it^ nit^t fd|on bei Sinnen »ar, ift fco(^

für niirf) crnficrer 9?atur. 5(^ ^atte Urfad^en l^alber, tie nid^t

I;iel>er gcl^ören, T>ifferenjen mit bem ^errn "Doltor ^loger,

in bcren f^olge ic^ meine (Sntlaffung einreid^te."

„Ol^!" machte ^crr S3renner mit einem oertounberten

©eftc^tc.

„Unb bo mein SBcggeljen üon bem Sureau öieüeidit au^

auf bie ©teüung @ottfd)oIf8 Einfluß Ijaben fßnnte, fo toolltc

ic^ nic^t el)cr barübcr f^rec^en, al8 biß bie ®ad(|e ooKfommen

gcorbnet toäre. ^err ®oftor ^lager totH meine Gntlaffung

öorberl^anb nid^t anneljmcn, id^ aber nid^t bleiben, unb fo

befinben toir unö in einer B^if^enjeit, tie ober in ben

nöc^flcn 2:agen ju (Jnbe gelten mu§. 335a« nun ®cttf(^alf

anbelangt, fo l^abe ic^, »ie ®ie toobi ftiffen, ten Änaben

lieb gewonnen unb »erbe, fo @ott »iü, auc^ ferner für i^n

forgcn lönnen/'

„e« ifi ba« eigentlich ein guter S3ube, bcr @ottf(^al!,"

toagte 9J?eifter ©d^toörer fic^ in ta« @efpräd^ ju mifc^cn,

ful^r aber boc^ beinalje jufammen, al« il^m l)ierauf ber <Bpci'

nicr feine fc^arfen ^ugen juinanbte.

„3a, unb l^at ©lud gel^abt," lachte ber 3äger, „ol8 3^r

il^n an jenem Slbenb fo erbarmung«Ic« au«gef^}errt."

„©^>red)en »ir nic^t baüon," bat ber ©d^nciber.

„Unb ftarum nic^t?" meinte bcr ^Tnberc. „(Staubt mir,

©(!^tt5örer, ba« »ar au(!^ in (Jurem Seben ein toic^tiger SBenbe*

^unft. So rcäre e« mit Qn&i l^ingefommen ! — <Sie muffen

nämlic^ »iffen," »anbte er fid^ an ^errn ?arioj, „baß unjer
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^eunb ba feit jenem Sage reinen Jifc^ gemati^t \)ai; er

l^at feine SBerffiatt oon a£l ben fd^ein^eiligcn 2a^)^)en rein

feieren laffen, l^at ein neue« Seben angefangen unb toartet

nun auf eine frif(^e Äunbfc^aft."

„Slber i^ »arte fc^on rec^t lange unb jtemlic^ »ergeben«/'

entgegnete ÜJJeifter (S(^»örer mit betrübter (Stimme. „$abc

aud^ feine rechte Hoffnung me^r, ba^ ba« Ding ftd^ machen

toerbe."

„3c^ gtaube ba« ©egent^eil/' fagte l^citer ber 3ager.

„Unb barauf ^in tooüen toir unfer @Ia« au«trinfen. 3c^

fürchte, bei Guc^ »iH bie ®nabc noc^ nici^t rec^t jum ÜDurc^»

bruAe lommen, benn ftott einen orbentUd^en 3^9 S« ^^^^t

fc^merft 3^r ba nur fo l^erum, toie ein öerfc^ämte« grauen»

jimmer. Unb ber SBein ift gut, ba« mu§ man fagen; ic^

toerbe mir ben 9teibjlein mcrfen. — Sllfo auf neue« Seben

unb gute Äunbfc^aft!"

2)Zeifter (2c^ö>Brer ^ob bei bicfer 5Jufforterung fc^toer=

müt^ig Iä(^elnb fein @Ia«, ftieß mit bem Säger an unb tl^at

barauf einen ^\x^, toorüber fic^ tiefer ^alb jufrieben erftörte.

Unterbeffen f)atU fic^ SBinbf^jiel über bie (S^ultern bc«

langen (Spanier« gebeugt unb il^m ettoa« jugeflüftert, ioorauf

biefcr mit bem Äopfe nicfte unb fic^ langfam erbob.

2)er 3äger blicfte in bie ^öl^e unb fagte mit einem J^one

be« 93ebauem«: „@ie toolleu un« boc^ nic^t fd^on »erlaffen?

Ö« ift ba« i»al)r^aftig fc^abe, benn ©ie l^ätten mit anfeilen

fönnen , toie mein greunb Sd^toörer na(^ unb nac^ auf-

tbauen toirb. 3^ »iü jebe 2Bette ma^en, er »erläßt ba«

$au« l^eiterer, al« er l^incin gegangen."

„Da« ju erfahren, toürbe mi* fcbr freuen," gab Don

Sarioj cmft jur 3lntttort; „boc^ ^abe ic^ in ber Zf^at no(^
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ettea« jDringenbeig ju thun, »efel^alb tc^ mic^ für bicfe« SD'Jat

3^rcr angenehmen @efeIIfd^oft entjie^en muß."

3toingcn muß man S'Ziemanb, backte ber 3äger, inbcm

er mit getoaltigem ^uQt fein @Ia8 leer tranf unb fic^ a\9-

bann 'i)<dh Den feinem ©tul>le erl^ob, um bie S3egrü§ung bc«

©(fereibcrS ju erhjibern.

tiefer nal^m feinen 2J?anteI unb ^ut unb aud^ bo8 lange

fpanifd^e ^ofjr, unb berließ, öon Söinbf^jiel gefolgt, ba«

fleine ©emac^.

hierbei fönnen tt»ir nic^t unterlaffen, ju ertoö^nen, ba§

^err Srenner S^ec^t Ijatte, ol8 er gcfagt, SKeiftcr ©c^toörer

ttürbe bo« ^au8 Ijeiterer öerlaffen, al« er l^inein gegangen.

6g toar übrigen« fpät am 5lbenb, al8 bieS gef^al^, unb babei

Ijatte fidf ber fleine ©d^neiber an ben Slrm beS 3ägerg ge=

^ängt, unb oerfic^erte ein 9}?al über baö anbcre 3J?al mit

jiemlic^ fd^»crer S^nQt, e« fei unb bleibe not^toenbig für

jeben gläubigen Gl^riftcnmenfc^en, jebcn ©onntag ein Tlal in

bie Äird;e ju gelten; bann aber auc^ ein guteä ®Ia8 Sßei»

im 2Birt^«I>aufe ju trinten, fei toaijr^aftig feine ®ünbe.
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@ntcn|ifortc '^nmtxo SJicr.

5Don Saricj unb ber Heine Äettner— Öc^terer ^attc öon

bcm 2Birt^e einen Urlaub erhalten, ba bie Äünftler, ju beren

Sebienun^ er ^auptfä(^Ii(^ ba toar, erjt f^^ät ju fommen

pflegten — gingen mit einanber fort, unb at« fie auf bie

©tro^e gelommen »aren, fd^ielte ber ©panier ü6er bie ^ol«

jernc Xifüv l^intoeg an bcm SfJac^bar^aufe hinauf, too bie

Senfler be« 2ltelier3 ber ©ebrüber S3reibcrg »ie immer bi(^t

»errängt unb mit bem (Sarton geblenbet roaren. jDafeei toar

e« i^m, alö bemerftc er im oberen ©torfe ben Äopf beS

^erm Giemen«, ber ^o^nifc^ auf i^n ^crablät^elte, aber glcic^

barauf »ieber oerf^toanb. jDann betrachtete er im 2Beiter=

fc^reiten all bie flnfteren Käufer be« Surgpla^eg unb feufjtc

I|alblaut:

„3o, bie Siebe ift aflgewaltig. fi{§ idf jum erften ÜJfoIe

in biefc ©egenb fam, ^atte fic für mi(^ ctioa« ^Ibfloßenbe«

;
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Ol beeilte mid^, meine ©efcbäfte abjumad^en, um bie l^olperige

©traße unb bie in ber Zi^at un]|>eimüd^en |>äufer fo halt ol8

mögtid^ »ieber ju üerlaffen; unb je^t fommt mir oHeg baö

fo ganj anberg öor. 3(!^ meine, e« gebe feine ©teUc auf ber

ganjen toeiten Sßelt, bie fd^öner »äre ali ber SSurg^Ia^."

„3o, bag tl)ut bie Siebe," fagte fd)t»ärmerif(!^ ber Äettner.

„3c^ finbe fogar eine Ste^Ii^feit ," ful^r 3)on Jarioj

fort, „toenn id(| ben otten 2^^urm bort betrachte unb babei an

ben golbenen !J()urm in ©eöiHa ben!e."

„Sine attgeaaüige Siebe!" feufjte Sinbjpiet.

„9^ur ift e« bort ettoa« l^eiterer," f^rac^ ber Slnbere ; bod^

50g er ftatt bei biefen äöorten freunblic^ au8jufel>en, baS ©c«

fid^t finfter jufammen unb naljm baS SO^eerro^r, baS er in

ber SJcdjten trug, leidet unb getoanbt toie einen ©toßbegen in

bie §öl>e. „©Isanien," fagte er, „ifi ein l^eitere« Sanb, ein

frf^öne«, glücfUc^e« 2anb, ein ritterlid^eg ?anb. 2)a »ürben

bie ©ebrüDer 5öreiberg fc^Iec^te ©efc^äfte machen, ba fann

man nidjt ungeftraft arme, unglüdUdje SHäbd^en miß^nbeln,

bie fid) einen 9?etter erforen l^aben."

„einen SJetter!'' fprad^ SBinbfpiel leife öor fid^ l^in.

„1)a nimmt biefer 9Jetter einen greunb mit fic^ unb

madbt o^e »iet 33ebenten einen Gntfü^rungSüerfuc^."

„einen (Sntfü^rungSccrfuc^ !" flüfterte ber Äetlner, unb

eö fd^auerte il^n beinalje üor SBcnne.

„9J?an toirft eine ©tridfleiter I;inauf bei finfterer 9?ad^t."

„eine Stricfleiter im finfterer 9?ac^t!"

„Unb nun gleitet fie fanft l^inab beim Älange ber Tlan-

botine, bie ber lyi-eunb unten fpielt, n?cnn e§ i^r nämlic^

möglid^ ift, broben attein ju fein unb baß genfter 3U iJffncn.

3m anberen gaüe fteigt man be^erjt l;inauf, brüdt eine ®d>eibc
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ei«, öffnet ben SJicgcI tm* fpringt auf bot f^uP^^cn ^e*

®tmaif9, intern man anöruft: ©on 3ago! — ^icr bin t^!

©Ott unb meine jDamc!"

„@ott unb meine ÜDamc!"

„6m f^)anif(^er Söreifcerg toürbe flc^ un8 mit bem "Dcgeii

in ber gaujl entgegentocrfen ; man flid^t i^n mebet unb bc«

freit Dolore«."'

Sei biefen Sßorten judte Sartoj bie 3l(^feln, »arf Me

6de feine« 9tabmantcl« über bie (Sd|ulter «nb fentte ben

©to(f mit einem Sluöbrucfe tiefer 35era(^tung in ben ^^en.

„^ier in jDeutfc^lanb ift »enig ^oejte," fu^r er feufjenb

fort. „2öenn id^ aud^ glaube, ba^ ^Dolore« geneigt »äre, bk

(Stri(fleiter fc^tjulnüpfcn unb mit mir ja entfliegen, fo toürbe

fic^ boc^ biefer fc^urfifc^e 5öreiberg unbcbingt nid^t toie ein

Gaoatier benetimen, er toürbe bie ^clijei ju ^ülfe rufen, unb

mit ber \}a.ht i^ nid^t gern ju t^un. O 3)olore«! toann

toirb e« mir moglid^ fein, t^ofräftig für beine Stcttung jU

toirfen?"

„®ie ift 3^re crfle Siebe?" toagtc fd^ü(^tern ber Hehit

Äellner ju fragen.

„<Sic ift meine crfle Siebe," entgegnete 35on Sarioj mit

SBeftimmt^eit, „unb id^ glaube, eine toa^re Siebe. 3d^ l^abe

ba« geffif>lt bei ilirem erften ^Inblirfe, totü aber babci geftel^en,

ba^ eigentümliche Umftänbe, toelc^e jufammen toirften, mein

^erj fo enH)fängU(^ mad^ten für biefe Siebe. 3>a« finfierc

^au« i^atte mi<^ feltfam geflimmt, id^ fal^ ba @erätl|f^aften,

bie micb an bie alte Stitterjeit erinnerten, id^ füllte eine

?ltmofp^re, bie mid^ fanft einführte in bie füfeen «Sd^auet

iene« Atelier«, ©ie ^aben fie nie gcfc^n, bie göttlid^e 'S)e*

lore«?" toanbte er fi^ fragenb an feinen 33cgleiter.

^actlänbti, Con Outfote. IV. 7
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„'^k," entgegnete tiefer. „?lud^ oon aßen bencn, toctd^e

\i) natürlic^ertDeife auf« geljelmni^oollfte fragte, toollte Äeiner

nodj i^r 5lntU^ gefc^aut 'i^aUn."

„'Jt)a» fmb bic l^öflifd^cn Äünftc biefer ©cbrüber 33rci«

berg/' fagte bcr ©panier, inbem er einen StugenMicf fte^cn

blieb unb feine ^anb auf bie ©c^ulter Söinbfpiet« legte.

„jDag ift gerabe baS ßntfe^lic^e, bafj fie baö unglüctlid^c

SWätd^en fo cor ben Singen aller SBelt öoüfommcn »erborgen

ju l^atten toiffen. Unb glauben ©ic mir, andf baS tiefe

SWitleib für bie arme 3)olore8 ift fd^ulb baran, baß e8 mid^

fo mäd)tig unb unnjiberfte^Iic^ ju i^r I)injiel^t. @8 ift öiel«

Iei(^t oiei Ungtüd in biefer Siebe, aber ic^ fü^te mid^ er^ben

in all biefem Ungtücfe."

2)er Äellner fd^aute mit Söewunbcrung ju bem großen

9Kanne empor.

„Gö ift eine Siebe," fprac^ biefer toeitcr, „toie idf fic

braud^e, toie ic^ mic^ fd^on longe gefel^nt, baß fte mic^ erfaffen

möge. — ©tauben ©ie mir, i^ bin nun einmal ni(^t ge«

mod^t für baö alltägUd>c IJreiben ber SKenge. Dabei toiü ic^

nid^t leugnen, baß fd^on manche« glanjenbe Slugcnpaar nad^

mir gef^ielt, baß i^ aud^ fcf|on jutoeilen in ber 9?ä^e be«

^erjenö ein @efü^l empfunben, mit bem, toie man fagt, bie

Siebe anfangen foK. Slber ic^ tonnte eö nid^t über mic^ ge=

»innen, in fotdjen Slugenlicfen baö aütägUd)e Seben ju er^

greifen, toie e8 not^toenbig ift. 3d^ tonnte nid^t fprec^en:

SKein gräulein, toie gel|t eä 3{;nen? ©ie tocrben finben, baß

cS l>eute ein außerorfcentlid^ fd)öne8 2öetter ift. — Unb bann,

bie Umgebung toar fo über alle Jöefdjreibung poefielog; eine

Iä(^elnbe 3)Juttcr, ein jufrieben blicfenber SJater; ©(^toeftern,

ouf beren ©efid^tern greube unb 9?eib beftänbig toet^fclten,
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cht immer gleich freunblic^cr ßmpfang, eine jtet« offene 2^ür,

fo gar feine ©c^toierigfeiten, fo gar feine ^inbemiffe."

„Unb auc^ baS ^ben 8ie erlebt V" fragte 2Binbf<jieL

„2lu(^ ba« l^be i^ erlebt," gab ber lange SWann jur

SlnttDort. „68 finb freiließ fc^on Sa^re l^er, ic^ gab bamate

noA me^r auf ein gefc^niegelte« Sleufeere; id^ trat al8 <Bpa=

nier auf, i^ nannte mic^ mit öollem 9?e(^te !l)on Sarioj,

meine 3"^«"!* f^i^" f^<^ S"t gejialten ju tooflen, {6^ fanb

überall eine gar gute Slufna^me; i^ fcufjte ortcntlic^ nac^

etroaS ©AtDierigfeit, nad| einem finfteren @nH)fange, jum33ei=

fpiet nac^ einem ftreng blidenben 55ater, nacb einer SDtutter,

bie il^rc ^auSt^r nur l^anbbreit öffnete, na^ einem SDiobc^en

enblid^, baS mic^ mit trojjig aufgeworfener Si^>^e empfing."

„Unb ba8 fanben ©ie nie?" ,

„9?icmal8. Unt toar baS auc^ mit bie Urfac^e, »arum

bie Siebe, bie i^ mir erfämpfen toottte, fern öon mir blieb.

3»ei gollc toarcn e8, toie ic^ mir bejitdnbig backte, bie ent»

gürfenb fein müßten, toenn un« in i^nen tie 2ithe nai)t. Unb

in einem bin ic^ in i^re 9Jä^e getreten — ein fc^öne«, un=

glücflic^eö 2Jiäb^en ju befreien, bie in jtetten unb Sanbcn

feufjte unb beren erfler SSlid mir ebenfo fagte, baß fie miA

für i^ren Stetter erfannt, toie i^ mi(^ tief getroffen füllte,

al8 ic^ jum erflen 9J?al in i^r glänjenbeS Äuge fal^ —
!DoIorc8. 3)er anbere gaU »ärc mir freiließ nod^ Heber ge=

toefen. ^ä} träumte nämlic^ oft oon toilbem 5^am^fe, öoit

bcm feligen ©efü^I, nac^ errungenem ®ieg nieberjupinfen,.

mit ^alb gebro(!^enem Äuge nc(^ meine toef^enbe gal^ne jit

fe^en. — Gine tiefe D^nmac^t umfangt meine <Sinne —

"

Sinbf|)iel fc^ritt neben bem ©^sanier ^er, inbem er i^m-

au8 lauter ß^rfurc^t fafl bie ganje öorbere ©cite feineS Äör*
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^er8 jutoanbtc, tooburc^ ber (Sang ber flcinen, bürrcn ^eftatt

mit ben carrirten ^ööc^en unb bem furjen 5UJänteIc^en ehe««

gar ©eltfameö crl^ielt.

„ISftan fjtU mi(^ auf unb trägt mi^ fort/' fprad^ !l)ott

?arioj toeiter. „5lu8 tiefer 58eflnnungöIofig!eit erroacbe id^ enb»

lid^ auf einem reinlichen !5?ager, tc^ öffne bie Stugen, fic ft^t

öor mir."

„@ic?" fragte SBinbfpiel.

„3a fle, bic ic^ meine, bie ii) in meinen S^raumen oft

fa^. (Sie legt mir mit jarten §änbeh ben 33erbanb an, ein

S3Ii(f il^rer fc^önen Singen bittet miA, ruljig ju fein, unb \d)

enlfc^lummere cnbti^ mit einem unnennbar befetigenben @e*

füf>t im |)er3cn. — !Da8 mu^ ein l^errlit^er Slnfang ber

^kht fein."

„5n ber Z\)at ^errlic(>," fogte ber Äeflner begeifiert, unb

bobei blicfte er l^erauöforbcrnb na&i allen «Seiten, ob ftd^ ni^t

öictteic^t 3cmanb finben toörbe, ber fo gefäüig gcwefen toäre,

iljn üor ben Slopf ju fc^lagen, bamit man i^n oicdeid^t in

jeneö ^auö bort trage, roo ein ^aar liübfd^e blübenfce üKäb*

diengefid^ter lad^enb jum ^^enfter !?crou8 fc^auteu. Diefe ÜÄäb»

(i^en blicften in ber X^at lac^enb auf bie beiben ©pajiergän«

ger ^erab, welche in ber 2J?itte ber ®tra§e f>ielten unb foioo^l

in iijrcm (Sänge toie in Slnjug unb S3etoegungen etwa^ Äomi»

f{^c8 ^tten. Die longe (Seftalt beö ©panierö bewegte fic^

fieif unb graöitätifc!^ bal^in, unb obglei^ er leb^ft fprac^,

wanbte ftc^ boc^ fein l^oäf erljobencr Äopf Weber xtd)t9 noc^

linW; bie linfe $anb ^attc er in bie Seite geftemmt, ber

SÄantel fiel über ben 'ävm, »oburc^ [xdj feine gigur fel^r

feltfam au«na^ra; bic 9?e(^te mit bem langen fpanifdjen 9to^r

Bewegte er taftmä^ig bei jebem @^ritte auf unb ab. 92eben
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iljm fc^ritt 2Bintf|>ieI, fccr fi£^ oergcbl^ bemühte, bie crnften

unlT tDürbeocUen Setcegungen t>t9 Hinteren nac^jumac^en, unb

fca er fcabei nac^ feiner ©ctool^n^eit Ici^t unb ^ü;?fcnb ba^in=

fd^mefcte, immer jmei (Schritte moc^enb, too ber Slnbere einen

tl^t, fo fa^ tS avii, ald tcenn ein alteS (Sc^Iac^t^ferb mit

einem go^lcn gleicher 9Jace f^>ajieren gel^t.

^18 fie fo mit einanfcer burdi mehrere ©trafen gettjan*

belt waren, unter ten angenel^men unb Iel^rrei(^en ®ef^rä(^en,

toie teir fie »orl^in ju erwähnen unS veranlaßt fa^en, unb aU

üDon Saricj barauf eine 3^'* ^'^wg [tili fc^toieg, erlaubte ftc^

ber Äettncr bie f^öc^teme S^age on i^n, tool^in er eigentli^

feine Schritte ri^te.

X>cr (Spanier fc^aute einigermajjen öertDunbert auf SSSinb*

fpicl l^erab unb gab i^m jur ^nttoort: „5^ erinnere mic^

nic^t genau , ob i* ©ie bamal« in Äenntniß gefegt "öon bem

«Betreiben, beffen mic^ bie göttliche !2)olore« geroürbigt." '

2)er ^nbere nidte mit Dem Äopfe unb »erfic^ertc , er fei

fo glürfli^ gettefen, ju crfal^ren, toelc^c 3Hitt^eitung bie 2)ame

au« i^rcr ®efangenf(^aft gemacht.

„<So toerben Sie ftc^ auc^ erinnern, ba§ !DoIore3 einer

greunfcin ertcä^nt, bie in ^iefiger ©tabt lebt unb toelc^e im

©tanbe unb geneigt »ore, un« D^ac^ric^t »on ber ©efangenen

3u geben, Äatl^inla ©d^neHer ift ber 92ame tiefer ijreunbin,

unb idf b«be fie fc^on gefe^en." *

„<So, <Bk ^aben fie feigen gcfc^en?" oerfe^te SBinbfpieL

„81^, »a^rfd^einlit^ an bem Jage, aU ©ie jum erftcn Tlal

auf bem Surgpla^e »aren. 3a, ja, id^ meine, fie bamal« auf

ber ©trage erblich ju t>aben."

„3fi fie oiel auf ber ©traße?" fragte 2)on SJarioj

fe^r ernft.



102 SrHunbbiersiofle« S}o))itr(.

„©0 — fo!" entgegnete ber Äeüner nat^ einigem 33efln=

itcn. „3n unfcrer ©egenb fielet man fie l^äufig, benn fie ^t

bort, njie ©ie toi|len »erben, it^re ©ef^äfte. — 5lbcr," fe^te

er nad^ einer ^aufe l^in3u, „tooflen toir, e^e toir in i^reSBol^-

nung gelten, nidjt lieber üor^er »arten, big eö etaaS bunfler

getoorbcn ifl?"

„Unb toarum bog?" frogte ber ®)janier. „2Bir fmb

einmal auf bem SOBege baljin; ic^ benfe, »ir gelten ru^ig

fort; e8 brüngt mi^, \z el^er je lieber 9?o(!^rtc^t öon !DoIore8

3u erl^olten."

SBinbfpiel fratjte flc^ gclinb am Äojjfe unb BUcfte fd^üc^*

tern tiinter fic^, tjielt fic^ auc^ nöl^er aU h\^\)tx an bem Ian=

gen SRann, aI8 fuc^e er bort ein 53erftecf unb fei eö i'^m

»ieflcic^t ni^t angenel^m, gefeiten ju »erben, ba Seibe nun

ju i^rer 5>?ec^ten in ein Sabijrint^ bon engen ®ä§c^en ein=

bogen.

„2Barum foUten »ir aud^ »arten, big eö bunfel ifl?"

meinte ber lange ©c^ireiber, nad^bem fie einige »eitere ©^rittc

gemad^t. „<Sagcn <3ie mir ba« aufrid^tig, i(^ 'i)abt feine

3bee baüon, lieber Sreunb, toaö (Sie ju biefem 33erlangcn

6e»egen fonnte."

ÜDer Äeüner blirfte ju bem @efi(^te feine« Begleiter«

cm^or,'um ju fe^en, ob fid^ bort nic^t irgenb eine <S))ur öon

<Sc^alft>eit bemerlen laffe. 3lber bie S^Qt be« großen 2J?anne8

»aren ernft unb »ürbeüoü »ie immer.

„•Die entenpforte ,'' begann 333inbfpiet fd^üc^tern, „»o

wir je^t l^inge^en, ftel^t gerate ni(^t in einem au§erortent=

li^ guten 9?uf; man genirt fi(^, bort au8 unb ein ju ge^en,

namentlich orbentlic^e Scute. 68 »o^nt ba oüerlei öerbä(^ti»

geS SBoll"
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,,(Sagcn ®ie: mut^tofe, ^eige Seute geniren ft(!6, bortl^m

ju gc^en/' ertoibertc 2)on Saricj mit ©ntfc^icben^eit. „3(!^

für(i^te mic^ oor feinem öerbäAtigen @eftnbel, aü&i finb toir

unfer ^xoti unb nehmen c5, l^offc iä), mit (Jinigen auf, bic

an un8 toollten, um un8 ju berauben.",

„2Ba8 baö berauben anbelangt," öerfcgtc SBinbfpiel mit

leiffr ©timme ,
„bamit l^at'« too^l feine guten 2Bege; aber —

aber — fennen @ie bic Äat^infa (S^neüer nic^t genauer?

Ober ben ©tö^)fcl?"

„Srftere f>abe ic^, toie gefagt, gefe](>en, ober öon ber

jungen 3)ame, toelc^c ©tö^fel ^eißt, toeiß id^ ni(^t ba«

SWinbefte."

„(58 ftnb jtoet gute ^rcunbinnen," fagte 2Q3inbf^>ieI !Ietn=

laut, inbem er nic^t me^r fo große 5lnftrengungen mad^te, um

genau neben jDou Sario3 ju bleiben. „?luc^ tool^nen fie bei=

fammen. — ^aben <5ic teol^t eine 3bce boöon, »omit fie fiäij

befc^öftigen?"

;,2Bcnn ic^ bie Äat](|in!a (Schneller i^rem Slcu^eren noc^

anäi für feine too](>Ibabenbc junge jDame l^alten fann, fo

fieint fie mir bo(^ guter Seutc Äinb 3u fein. Der alte »ür«

bige SDlann, ber bamal8 bei ibr »ar — er fo^ an« »ie ein

^arfner — möchte toobt i^r 35ater getoefen fein. SBenn fte

fein 33erm&gen Ijaben, fo mögen fte fi^ öiefleid^t öon toeib-

Mältn ^anbarbeiten nähren."

Söinbf^iel fc^üttcltc mit bem Siop^i, unb nad^bem fie

noc^ ein ^jaar Schritte gemacht, fagtc er: „^tüerbingg l^aben

fie fein 55ermögen, beft^äftigen fic^ aber auc^ nic^t mit toeib»

liefen §anbarbeiten
, fonbem bic ©d^ncller rmb ber ©topfet

bicnen ben iDialcrn auf bem SSurgpIa^c al8 2Robette."

6r fpra^ biefe SBorte jiemlic^ lout, »obci er l^offtc, fie
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toürben eine grofee SBirfung auf feinen SScgIciter ni(^t ber*

festen, worin er fic^ aber irrte; benn Don Sartoj nicftc äu^erfi

xuifiQ mit bem Äo^ unb erwicerte:

„Sd) ^abe oon fciefem ©efc^äfte geljört, c« l^at itwai

^oetifd^eS für fic^, fo mit einem fdjönen Äopfe ober einer

fdjönen §anb ber J^unft bienen ju fbnnen/'

„3—a— a »0^1 !" fagte äöinbfpiel, „aber— "

„3c^ toei^ fe^r genau, toaß 3]^r 3tber bebeutet/' ful^r ber

©panier fort. „"Die S3erleumbung, ein großes Safter, »elc^e«

leiber in ber SBelt l^errfdjt, pflegt bergleic^en jungen 2)?äbc^en,

Äic ben ebengenannten, öiel Uebetcö nac^jufagen, unb ic^ fann

©ic öerfic^ern, man irrt fic^ barin. 3d) \)abi. einen alten

SKann gefannt mit langem toci^em 33arte, ber biente auc^

ben SJtolern al8 ÜJiobefl unb toav bie ^Jed^tfc^affenl^eit felber.

©lauben ©ie mir, lieber §reunb, man muß nic^t nac^ bem

©^eine urtl^eiten. Oter Ijaben ©ie oieüei^t ©etoeife, baß

Äatl^iufa ©c^neüer ober gräutein ©töpfel einigermaßen leitete

^erfonen finbV"

„33etoeifc ^aht xd) eigentlid) feine bafür, aber man

fogt e«."

„3)Jan fagt öiel in ber SBelt," öerfc^te 2)on Sarioj, in=

bem er ^inen Schritt mäßigte, um neben äßinbfpiel ju tom»

men, ber augenfc^eintid) 3urürfblieb. „ÜKan fagt oon -Diefcm

S3öfe8, öon 3enem (Suteg, oft oljne @ränbe angeben ju fön»

neu, »arum man ÜDag ober 2)aß fagt. 3)er ©c^ein ift e8,

ber un« meiftenö beftic^t, ®ö gibt i'eute, benen Slöe« ju

tl|nn ertaubt f^eint, t>on benen man 'äües charmant finbet^ ja,

für ioetc^e man eine S3emäntelung ber gröbften S3erge^en

immer bereit ^at. 2lnbere aber brauchen nur mit einem

©c^etn oon 3»cifccutigfeit ju ^onbeln, fo finb fie mit aUen
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SScrge^cn, aUcn Jafiern beflerft. 3)a8 ifi auc^ bei cielcn

jungen 2)amcn fccr (yaH. 3(^ ^bc f^on bie lel^trcic^ften

33cif|jiele triebt, »o ilöc^ter au8 guten gamilien, ^oneratioren=

2^öc^tcr, »elc^e man für bie Unfd^ulb felbft anfal^, jungen

Seuten, bie fic faum lanntcn, jträfli^e 3uf*iJinienfünfte bctoil»

ligten; i^ l^abe ba« erlebt unb mit eigenen klugen gefelien,

unb tro^bcm toagtc man e8, mic!^ ber SSerleumbung ju be=

jüt^tigen, midj für einen Lügner ju erflären.

„3a, man m noc^ me^r getoagt," fe^tc er na&i einer

^aufe mit bum^jfer (Stimme l^inju, „natürlich eine SBeiber=

^nb, oon ber i(^ nid^t erwarten fann, ba§ fie ft(f| mit bcm

jDcgcn ober ber ^iftole bewaffnen wirü. "Dagegen l^abc i<j^

auc^ »ieber untere gefannt, arme bürftigc @cf(^ö^>fe, bie,

toeil fie in 5lrmut^ lebten, »eit feine mäii^tige SJerteanbtfd^aft

mit l^oc^ eri^obener S'Jofc für il^re S^ugenb unb Unfc^utb gut

fagte, bei ber geringften 55eranlaffung ad^feljucfcnb betrachtet

tourben, unb üon benen man bei einem fleinen falf(!^en Scheine

fagte: !Da« toar ja nic^t anberS ju ertoarten. — äuc^ 5^re

fleußerung, mein junger i^^eunb, al3 ©ie öor^in "beg @e=

f(^äfte« ber tatljinfa (St^neüer unb be« gräulein (Stöpfcl er=

toä^nten, 3^r 3lber I^atte einen feltfamen Älang unb »ar mit

einer Stntlage nal^e öertoanbt. 2)c(^ muß man nic^t nac^ bem

©c^eine urt^eilcn. ©tauben ©ie mir, bie 2^ugenb ift in jebem

©tanbe, unter jebem ©etoerbe ju fmben, unb ba^ Äot^infa

©^netter ein tugcnb^afte« 2Köb^en ijl, bafür toill ic^ mid^

»erbürgcn. SGßürbc 3)olore8 fic fonft für i^re greunbin er»

Hart l^aben?"

3)ie SBorte beS ^errn farioj, namcnttic^ ber lejjte @ninb,

ben biefcr angab, oerfeljltcn in ber Ti}at i^re SBirfung auf

Sßinbfpiel nic^t. 6r !annte bie Snten^jforte , fo»ic auc^ bie

Sf^-
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2eben«»eife bcr beiden 2Jiobenc nur öom ^ören^agcn; er

l^attc aüerbing« »on feiner berfelSen je ettoaö Unrechte« ge»

fe^en. Äatl)infa war i^m immer fe^r ftiü unb rul^ig erfc^ie=

nen, unb baß ber ©tö^fel gegen jüngere 9)?aler, ble fiA einen

©d^erj mit i^r erlauben tooüten, ungel^euer energifc^ üerfa^=

ren fonntc, l^atte er felbft fc^on erlebt. 3)ann toar e« jo aud^

toal^r, ba§ !DoIore8 bie Grftere für il^rc greunbin erflört

^tte, unb ben geringften Serbad^t auf bie ©eliebte feine«

©önnerö ju toerfen, l^ötte er um Slüe« in ber Sßelt nic^t

getoagt.

<So ging er benn ettoaS berul)igtcr bur^ baS Sob^rintl^

bcr ©äßdjen ber ©nten^forte ju.

3)ie8 töar eine ©acfgaffe, toeld^e bom, »o fle nal^e on

eine ©troße münbete, einen ©teinbogen jeigte, ber l^ier öon

einem ^aufe jum anberen gefprengt »ar unb auf beffen

©(^lu^ftein in ro^er Ivbeit ettoa« erl^aben gemeißelt toar,

ba« man mit einiger ^bantafie für einen 33ogeI, toieüeicbt für

eine önte Italien lonnte, »ol^er benn »a^rfc^einlid^ ber Sogen

felbfl, fotoic bie bo^intcr liegenbe ©acfgaffe bie (Sntenjjfortc

genannt »urbe.

Die Käufer, bie ^ier ftanben, fa^en nid^t fel^r freunblic^

unb einlabenb au8; es »aren fleine unb bürftige 33au»efen,

t^eil« mit fc^ief ftef>enben ©iebeln, tl^eil« mit Dächern, bie

feine gerabe Sinie me^r jeigten unb lange 3a^re bem ®e*

bäube, baS fie bebecften, treu jum ©d^u^e gebient Ratten, jic^

aber, alt unb gebrec^Iid^ geworben unb ^ier unb ba eingefun«

fcn, mübe auf bie iWauern lehnten. 3emanb, bem bie gleich«

mäßigen, gerablinigen Käufer, ^unberte con ^yenftern in

einer ununterbrochenen Sinie falt unb nüd^tem erfd^einen,

fonnte e8 ^ier in ber öntenpforte gefallen, benn ba fa^ feine
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Dcffnung tcr anberen gteic^, e« tear ^ier aufeerorbentUc^ »icl

malertfc^e SSerfc^iebcn^eit ju pnben. Unb too felfefl bic gen«

Per eine« ®et>äute3 gleic^ »eit oon einanbcr flanben, ba ^>otte

3eit unb 2>^^aü bafür gefcrgt, ba^ fie fic^ nic^t me^r glichen,

toie üteQcic^t bamalS im erften gtücflic^en Sugenbalter. ^ier

toaren bie ?äben fejl »erfc^Ioffen, bort fingen fie fc^ief in ben

Engeln, bie nachgegeben ^tten; in einigen fa^ man noc^ bie

urfprönglic^en ©treiben, in anberen an bemfelSen ©ebaube

Ifoitt man Heinere cingefe^t, au^ »o^l ^ier unb ba ein 2>ier=

tel beS ®anjen mit gutem, feftem ^a^>ier oerflebt. S3on bem

^pafter fonnte man beinal^c nur fagen, ba§ e« feljr unregel=

mä^ig »ar, in bcr ÜJiitte eine ©enfung l^atte, n>o fid^ ©c^nec

unb S^egentDaffer , mit Äel^ric^t unb allerlei fonftigem Unrat^

öermifc^t, gemut^Iic^ anjammelten.

S)a| bie ßntenpforte betuo^nt toar, fa^ man on (3tvip-

pen ormli^ gefleibeter Äinber, bie Dor ben ^auSt^ren fpielten

ober fic^ ein 5Sergnügen barau8 matten , über bie 2Baffer=

la^en in ber 3Kittc ber ©äffe ju f|5ringen, toaS gerabe nic^t

jur 6r^altung i^rer 2;oiIette beitrug, ^ier unb ba on einer

genfierfc^eibe erblicfte man baS ©efiAt eine« toeiblic^en 2Be«

feng, neugierig l^erabfc^auenb ; auc^ toaren in anberen $äu=

fern fc^on ?id^ter angejünbet, »aö in ber engen ©ajje bei ber

öcrgerürften D^ad^mittagöflunbe unb ber fic^ ^ier fd^on bemerl»

liäf mac^enben Dämmerung fel|r erflärlic^ fd^ien.

„^ier toaren toir alfo in ber @ntenpforte," fagte 3)on

Sario), ber jeljt toieber um mehrere ©d^ritte bcraugging unb

an ben Käufern ^inäuffa^, um bie S'Jummcr 5Sicr ju finben.

e« bauerte übrigen« ein paar ÜKinutcn, e^e er bie getoünfc^te

5J?ummer entberft ^ttc, bie fi(^ ganj am dnbe ber ©acfgaffe

auf ber Unfen ©eite befanb. 3)a8 ^au« toar ettoag jurürf«
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gejogcti, unb toenn man an ber Xlfüx ftanb, fo fonnte man

»cbcr bcn Eingang ber ©affc feigen, nod^ »ou bort gefel^m

»erben.

SGBinbf^jiel l>otte bieS fogIei(i^ temerft, intb e« gcrcid^te

iljm baS — er tooOte fic^ felbft nic^t flar motten, toarum —
ju einiger S3erul;igung ; auc^ brildte er fi(^ feft an bic 21^ür=

einfafjung, »ogegen 3)on Sorioj mit feiner langen ^igur fofi

inmitten ber ®tra§e ^ielt, um ba8 ©eböube — ti \di} om

onflänbigften oon aßen au8 — genau ju betrad^ten. 6«

l^crrfi^tc !^ier auc^ eine ©leic^förmigfeit in ben ^yenfterlöben,

inbem afle feft »erfd^Ioffen toaren unb au8 einem rec^t«

nefcen ber Z'i)üv burc^ einen <B>palt nid^t nur fd)»a(l^er Si^*

terfc^ein l^crüorbrang
,
fonbern aud^ ber Älang einer ©uitarrc,

JU toelc^er eine SDJäbc^enftimme fang:

„SEßer toiH unter bie ©otbaten,

2>er muß ^aben ein ®e»e^r;

2)08 muß et mit ^ultoer loben

Unb mit einer Äuget fd^wer."

Der «Spanier freute fid^ ouSne^menb über bcn ?id^tcr«

fd^cin, über ben Älang beS (gaitcnfpiel« , über ben ®efang;

er backte an (SeüiUa, too bie Ie|jten Käufer fielen, an bie

Sogengänge fd^ottiger ^aläfie bort, wo man aud) nöc^tlid^er

Sßeite ben Älang ber SCRanboIinen tsernimmt, unb er fagte

be^l^atb oergnügt ju bem fleinen ÄeHner :

4 „So matt fingt, ba tag bi(6 ru^ig nteber,

S38fe SWenfd^en l^ofeen feine lieber.

Xl^vin (Sie mir bcn ©cfoflen unb jiel^en @le an ber Ätingel."

Sßinbfpicl t^at alfo, unb nad^bem er jiemlid) fd^üd^tent

gelöutet, berftummte ber ®efang, unb gleid^ barauf ^örte
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man fc^turfenbc IJritte; bic 3:!>ür »urbe nur ein toenig ge=

öffnet, unb eine fc^narrenbe Söeiberftimme rief: „SBa8 foß'8

benn?"

2)er teüner fa!^ fi^ no«i^ feinem Begleiter um, ber fid^

il^m nun notierte unb mit großer ^n^t fagte:

,ßi ift om beften, «Sie nennen 3l)ren S'Jamcn, ber meinige

»ivb gänjH^ unBefannt fein, unb frage«, ob grdulein fta*

tl^inla ©(^netter ju f^)rerf>en fei."

„9?un?" toieber'^olte bie ©timme hinter ber J^ür. „93Ba8

foÜ'«? toer ift'« benn?"

„2)er teancr Dom Seeibftcin," öerfc<jtc biefer mit fc^r teifer

©timme, „unb toünfc^t ^Kamfeü ©(i^nefler ju fprec^en."

2)ic on ber X\)üt fehlen biefe SBorte in« 3immer l^inein

leife toiebcrl^olt ju ^feen, benn gleich borauf l^örte man eine

SKäbci^enftimme aufrufen:

„©0, c8 ift 2Binbf^?iet? ben lafet nur herein fommen."

„SRan fc^eint ©ie ju fennen," fagte !Don Sarioj. „©el^en

©ie, »ic gut e« »ar, baß ©ie [idf genannt."

„©inb ©ie aücin?" fragte bie ©timme an ber 'iüfüx.

„9?ein, i&i bin in Begleitung eine« S3efanntcn," entgegnete

ber fleine Äeflner.

„dr foü fagen, toer ba« ifl," l^orte man bie ©timmc

ou« bem 3ioi'"2'^ fpre(^en.

Unb al« SGßinbfpiet hierauf, o^ne bie gragc ber ^fört«

nerin abjutöorten, bcn 9Iomen be« ©panier« jum 33eften goB,

\adfti e« brinncn frä^Iid^, unb man ^ortc ba« üKäbc^cn rufen:

„%xx l^crein! nur l^erein!"

3)arauf I>in betraten SSeibe ba« ^ou« unb lamen au«

bem bunfcln @ange in ba« 3i'"i"f'^ red^t«, öon bem mau

?t(i^terglanj gefe^n unb ©aitenfpiet vernommen.
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6ö roav tag ein mäßig großes 3^'"'"^^» \^^^ jd^mal, bafilr

aber jiemli^ lang. 5Bic roeit e8 no(^ rücfroärtö ging, fonntc

man nic^t genau feigen, benn bort »ieö ein S5orI|ang öon

bunflem ^in^t ben Stirf jurüd. Xiabei toax bog ©cmad^

anftänbig möblirt: rcd^tö ßon ber S^r ftanb ein ©opl^a,

baoor ein Z\\6^ unb an ber anbeten ©eite ein paar ge^}oI=

fterte ©tilgte, auf tocld^cn j»ei junge 2)amen fa^en.

3)ie @ine baöon, »elc^e bic ©uitarrc noc^ auf bem

©c^ooß l^atte, toar bem ©panier befannt; e8 war Äat^inta

©c^nettcr, biefelbe, toeld^e er bamalö üor ber ^auStf)ür ber

©cbrüber Sreiberg mit bem toürbigen alten 3)?annc gefe^en,

baffelbe l^übfc^e, ettüog fci^mad)tenbe ©cfici^t; nur toar ber 3ln=

jug üerfdjieben ; benn ftatt beö einfachen Äleiteö unb be8

großen 2:ud^eg trug fie ^eute, obgleid) e8 SBinterjeit war, ein

©emanb öon l^eöem 2)?ouffelin, jierlid^ mit allerlei Sönbern

aufgepuljt.

3)ie anbere iunge ©ame »ar eine ftarfe, faft birfe '^er=

fönU(^!eit; tro^ bcö fdjtoarjen ©eibenfleibeS, »elc^eä fic trug,

fol^ man fe'^r i^re üoüen gormen, bie ^eroorgeboben tourben

burc^ eine fünfttic^ l^er»3orgebrac^te jiemlid^ fc^lanfe SlaiÜe.

©ie bitte ben Äopf auf bie $anb geftütjt, fo ba^ i^re buu'

fein Sorfen über bie ginger l^erab fielen unb i^rc fe^r Icb^f«

ten klugen Ijalb öerbecften.

2)ic fd)narrenbc ©timme gel^Brte einer fel^r corpulenten

grau, bie in einem fdjjrarjen ©animtfpenfer prangte, unter

»eld^em man einen 9?od öon grünem ©eibenjeug fat>. ©ie

l^atte eine |)aube mit bunten Sänbern auf, unb an i^rem

^alfe eine golbene Äette, on welcher eine übermöfeig grofec

Lorgnette t>ing. Die bide 3)ame fe^te fid) fe^r breit auf ba«

©opl|a.
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99BinbfpieI Blieb fc^üd^tcrn oor ber Zi)üv flcl^en unb toärc

teafjrfc^einlic^ nic^t oor^ctreten, »enn i^n nic^t "Donl^arioj in

einem ruhigen, gemeffencn 2:one crfuc^t ^dttc, i^n ben !Domen

öorjuflcUcn.

Q.\)t aber berfelbc tiefe« ©efc^äft öerfe^en fonnte, bc*

grüßte gräulein ©(^netter ben langen ÜKann beflen«, intern

fie i^r SJergnügen au9\pxaäf, feine 33e!anntf(^aft ya erneuern,

unb i^n bat, auf bem ©op^a neben ber biden grau ^la^ ju

nehmen.

3)on Sario^ toanbte fic^ jeboc^, c^c er bie« tt>at, förmlich

gegen biefelbe, machte eine angemcffcne SJerbeugung unb fagte:

„95Ba^rf(!^einlic^ IfcAt i(^ tie @^re, 31>rc grau üJiutter j^u

feigen — SDtabame ©d^neüer?'

„3— — a i— a

—

a," entgegnete biefe in ettoaS gelang»

loeiltent S^one, „fo toirb'S fd^on fein. $ab' ic^ bic ß'^re unb

freu* nti(^ rec^t fe^r. — ©e^en ©ie fic^, »enn'8 beliebt."

5lber ber Ijöflic^e ©panier t^at bie« no(^ lange nic^t, er

gab burc^ eine nochmalige 33erbeugung feinen SSunfc^ ju er=

tennen, audf ber Dame im fc^ioarjen ©eibenfleib oorgeftcttt

3u merben, tDobei er mit einer jierlic^en ^onbbetoegung fagte:

„SSieflei^t l^abe ic^ baS SJergnügen, ber gräulein ©tö^jfel üor»

gefteüt ^u »erben?''

SBinbfpiel jucfte bei biefcm SSJorte jufammen, gräulein

©(^netter U^ fid) ouf tic ?ii)pen, tie bide grau fragte:

„tca— 0«?' nur gröulein ©tö^jfel felbft lachte fo unbönbig,

tap fie fic^ ncif längere ^t\t nac^^cr nic^t beruhigen fonnte

unb einen förmlichen !?ac^frampf nur mü^fam untertrücfte.

3)er fleine ÄeUner ^atte auf einen SBinf ber iungen

!j)amc mit ter ©uitarre ouc^ '!ßla^ genommen, fic^ aber fo

entfernt toie möglit^ öon ter @nH)pc gefegt. Die im fc^»ar=
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)en (SeibenTIeite toarf il^m U^ttd einen ^licE ju, f^ien i^n

ober feiner »eiteren SSeod^tnn^ toert^ ju polten, benn fic

gähnte nad^ einiger ^t\t unb jog ein' S9nc^ bor fid^ l^in , ba«

aufgefd^Iagen auf bcm 2;ifc^c lag.

jDon ?arioj, ber öjol^l einfa^, ba^ eö in @egentoart bcr

Beiben 5lnbercn nici^t möglich fei, »on bcm eigentlid^en S'">idt

feine« Sefuci^eö, ettooä über ba« (»i^i^at bcr unglüdtUd^en

jDoIore* ju erfa!^ren, anzufangen, l()ielt e3 bcffen ungeachtet

für nctl^»enbig, ein ©ef^räc^ ju eröffnen, unb fagtc be^^alb:

„53or unferem Eintritt, mein öere^rteö gräulein, l^örten

toir ©ie auf 3i()rem Snftrumcntc fpielen. So toürbe mir

oußerorbentlid^ leib fein, toenn meine 5lntoefen^eit 3l^ren öor=

trefflid^en ©efang gänjlic^ untcrbrccben l^ätte. ßötoar, toit id^

glaube, ein Sieb, »cld^eS 53egeifterung für ba« ©olbatenleben

au«fcrü(ft — eine fc^öne SKelobie."

„5a, man fingt eö jc^t überall; e8 ift ni(!^t fc^ttjer ju

lernen."

„SBürben ©ie un8 nid^t »icfleic^t noc^ eine ©tro^jtie jum

23eften geben?" ful^r ber (S^janier ^öflic^ fort, „im ^aUt e8

nämlic^ 3^rer grau 9)?utter nic^t unangenel^m toäre."

3)ic junge 3)amc mit bem fc^»arjen ©eibenfleibe blidtte

bei biefen ©orten in bic §öt>e, unb nsieber jurfte ein Sachen

tcie frül^er auf i^rcm ©efic^te, borff bejtt3ang fle fic^, ot« fie

bemertte, baß bie birfe i^au auf bem <Bop^% ein üerbricfeliti^e«

@efi(^t machte, aud^ auf eine gen>iffe unbefd^reiblic^c ?lrt mit

il^rcn fetten ©Aultern judte unb bann fagte:

„3lc^! »oju ba3 ®e!Hm|>ec? 68 mac^t bie Seutt nur

aufmerffam, unb bie l^aben in ^iefiger ©tabt böfe SWäuter

genug, benen brandet man fle nid^t no(^ a^jart aufjureifeen."

„3)a« ift toal^r," öerfetjte Don ?arioj; „ic^ mufe ber
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SWabame ©c^nefler eigentli^ tarin 9^ec^t geben; tu S5etleutn«

bung ttirfc in^ ©roßartige feetrieben, unb man fann fogar

gute greunbe unb genaue Söetanntc nidft batoor fc^ü^cn."

@r toorf bei biefen SBorten einen (Seitenblid auf 333inb=

fpiel, bcr, um un3 eines trioialen tluSbrutfö ju bebienen, toie

anf Äo^Ien faß unb immer für(^tete, fein greunb unb ©önncr,

beffen Offen^erjigteit jutocilen aHju grofe »ar, möchte toieber=

Idolen, »a« er oon ber Sntenpforte im ?lügemeinen unb

öon Äatbinta ©d^ncüer unb gräulein ©tö^fel ingbefonbere

gefogt.

„3l^nen aber," »onbte ftc^ ber lange ©c^reiber mit einer

cferfurAtSDoDen ^anbbetoegung gegen bic bidc grau, „3^nett

fiJnnte boc^ getoiB bic bögartigfte 3JcrIeumbung nxä)ti anl^aben.

(Sie f(^einen mir ein fel^r ftitleö unb bel^aglic^e« gamitienleben

ju führen , ^Iten 3t>rc gräulein Jocbter ^übfA ju §aufe,

»ie bag aüc ehrbaren 2Äütter t^un, gönnen il^r ben Umgang

einer liebcngteürbigen i^reunbin, unb ftnb für ben guten 9?uf

terfelben fo beforgt, baß (Sie eS nic^t einmal leiben mollen,

tocnn eine an fic^ unfc^ulbige SWufif in 3^rem ^aufe bie

äufmerffamfeit ber SRad^barn ouf ftc^ jie^t. Unb baran l^aben

<Sie toppelt Stecht; benn bie S3cfc^äftigung 5t)rer gräulein

Xodficx, foroie bereu f^öner g'^eunbin, tt?irb oon ber S55ett

nur JU oft falfc^ gebeutet »erben. — 3c^ mac^e Dianen bafür

mein &om)>Iiment ©d^abe, bag ic^ leine teeiblicben ^noer=

toanbten ober fo etroaö befi^c, e« würbe mir ein großes SScr«

gnügen mad^en, fie in 5t>r $au8 ju bringen."

2Binbfpiel blidtc öngftlic^ Dcr fic^ nieber, unterbrütfte ge=

waltfam einen tiefen «Seufjer, ali er hierauf fa^, »ie ft(^ bie

grau oom ©o^tja aufricbtetc, i^re bide ^anb auf ben S^ifc^

legte unb in fel^r gebe^ntem Xone fragte: „2Bag foH benn

^ adlän 1 1 r, Don &ui|otc. IV. 8
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ba8 elgcntlid^ l^eißcnV" toobei fic balb gröulcin ©ci^ncflcr,

balb gräutein ©töpjel anfal^.

Se^tcre flie^ fte übrigeng unter bcm JTifc^e ein »enig mit

bcm gu§e on unb mad^te i^r ein 3eicl)en, »orauf fic ftc^

brummenb »teber in i^r <Bop\)a jurücfleljntc.

Sario^ tjatte ücn oüem bem nichts bemerft, glaubte fic^

biclmel^r auf bem beften SBege, bic ©unft bcr SWabamc

(Schneller ju ertoeiben, teaS il^m luünfc^en^njert^ crfc^ien, ba

er aUe^Ooff^ung auf beren Xodjttx Äatbin!a gefegt ^atte, um

il^m in feiner SIngelegenbeit bei ber fc^önen unb unglücflic^cn

jDoIoreS be^illflic^ ju fein.

Um benn oud^ bie Unterl^altung nid)t inö ©torfcn gera=

ti^cn JU laffen, nal^m er ben gaben berfelben njieDcr auf unb

Bemerftc, [idj an Äatljinfa »entenb: „3^r §err SBater ift

»al>rf(^einli(^ ausgegangen?'

„Tldn SJater?" fragte ba« 2)?<ib(l^en im Xont Der S5er=

»3unberung. „2Bcn meinen Sie?"

„^Jerjei^en ©ie, »enn id^ mid^ irre/' anttüortete ber

(Spanier in feiner unoerttJüftliAcn 9?ube; „ic^ bad;te, jener

toürbige, alte ^err, in beffcn Begleitung id) (Sie bamal« auf

bem 23urgpla^ fa^, »äre üiefleid^t 3t)r ^err S3ater. (5r l^at

in ber Xi)Cit etroaö G^rfurt^tgebietenbe«, tiefer ®rei8. 3d)

toürbe mi^ fe^r freuen, feine nähere Söefannlfdjaft matten ju

lönnen."

SWabame (Schneller »arf com (Sop^a l^erüber einen fin=

ftcren unb ^^ugleid) fragenden ©lict auf gröulein (Stöpfel;

ba biefe aber it^re birfen tüeijjen (Sd^uUern auffaüent au8

bem fd)tt)arjen bleibe ^eroerbob unb bamit anzeigen wellte,

fie ^be feine Sl^nung Don bem warbigen (Greife, fo fragte bic
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^Jrau: „Sßen meint er benn eigentlid^? 2Ba8 toifl er beim

mit feinem SBater?"

Äattjinfa ©d)neller mad^te ein ^i^iditn mit ben Slugcti,

el^e fie jur Slnttoort gab: „'äd), ber |)crr meint ben Slnbreag.

SBir ftanben bamal« jufammen bei bem SWder Sreiberg; er

malt ein neue« S3ilb: jDer ^arfner mit feinem ^inbe."

„9ti(^tig," fagte jDon Sarioj, „wie ein |>arfner crfc^icn

mir ber atte ^err au(^, tuic ein el^rtoürbiger 33arbe längjt

üergongener 3^**^"/ ^^^ """^ ^^^ Kobernben Äaminfeuer in ber

Irinf^aQe eines mächtigen gürften oon ben Xf)aUn ber

litjnen fingt, belaufest öon bärtigen ÄriegSleuten, bie, auf it^re

©d?»erter geftfl<jt, i^n mit funfeinben Singen anfc^auen."

Sßä^rcnb er ba« fproc^, blidtc er finnenb öor [idf nieber

unb fcbien fic^ in jene alte, längft »ergangene ^ät jurü(fDer=«

fe^t ju füllen, alö Äatl^infa auf i^rer ©uitarre einen 5lccort>

leid)t anfc^Iug.

©Inbfpiet blidtc begeijtert in bie ^ö^e, unb in il^m fiieg

ber 933unf(^ auf, au(^ fo aU alter SSarfce bei bem flacfernben

Äaminfeuer ju fi^en, bag aber jiemlic^ toeit Don ber enten=

Pforte entfernt fein miJc^te.

Die bide grau Ijatte fid^ bei ben SBorten bcö ©^anier^

rafc^ öon i^rem Sop^a erl^oben, »obei fie: „O^a!" fegte, n?a^

toic ein tiefer ©euf^er ber Sangenttjeile Hang, unb bann mit

ben SinS^rn auf ifjre Gtirn jeigte, ttsie man 3U machen ^>flegt^

»enn man ouöbrüden »i0, mon l^olte 3emanb für nid)t ganj

ri(^tig im Äo^fe.

dg toar T>on Sario^ ni^t unlieb, aU er fal^, ftie fi^

SKabame ©(^netter er^ob; bcnn er hoffte, jle iDÜrbe oietleit^t

auf eine furjc ßcit ba« Si'"'"«'^ öerlaffen unD er alSbann im

©tanbc fein, über bie Angelegenheit, toelc^c i^n I^ie^er geffi^rt^



llß Sreinnbviersisfle« fto^iitel.

unt bic ii^m fcl^r om ^crjcn lag, einige öertraulic^e 933orte

mit Äat^inTa (Sd^neÜer ju rocc^feln. 2lu8 biefem ©runfce mar

eö itjm benn auc^ l^öcfeft angenelim, ju fe^en, ba§ ou^ gräu=

lein ©tö^jfet il|r 93u(^ Ä«fc^t"g unb fic^ erliob. 3)obei gäbnte

ftc jiemlid^ laut unb »arf einen ©lief ouf SBinbf)jtel , bcr

booor — er toufete felbjl nic^t, h)orum — einigermaßen ju«

fammen fc^auerte.

2118 ein l^öflic^er unb umftd^tiger ÜKann l^atte fid^ "Don

Sarioj ebenfaüS erlauben, um ben beiben 1)amen, bie nac^

bem ^intergrunbe beS ßiJ^^'"^'^^ Qingenf eine tiefe 33erbeugung

ju ma^en, ju gteid^er 3cit aber aud), um gräulein ©c^neder

leife ju fragen, ob ber fleine Äeüner fic in bem bertrautic^cn

@ef^)räd^e, baö er mit i^r ju fül^ren gebenfe, genire.

!Da nun baS SWäbd^en lurj barauf geantwortet: „3a, er

gcnirt mid^," fo trat Sarioj ju SBinbf^icI ^in unb bat i^n um

bie greunbfc^aft , ben beiben jDamen einen 2lugenblid ju fol«

gen, ba er fürchte, gräulcin ©d^neüer loürbe i^m in 2lntt5e»

fenl^eit eine8 "Dritten nic^t gern SDtitt^eitungen mad^en,

„S33enn eö 3^nen gleid) märe," meinte tjierauf ber etroa«

angftlic^e i^ellner, „fo fönnte ic^ auc^ too^l ba8 §au8 oer«

loffen unb fäme in einer falben ©tunbe toieber, um ©ie ab=»

ju'^olen."

„2Barum baS?" fragte ber ©panier mit feinem offenen

unb e'^rlic^en ©liefe. „SSarum foüten ©ie in ber DZac^t ^er-

umtoanbeln , mein lieber t^eunb , »o ©ie fic^ iebenfaßö mit

SWabame ©c^netler, bie mir in jeber ^in^idit eine refpeftable

2)ame ju fein fc^eint, foJoie mit ?^räu(ein ©topfet angenehm

unterhalten fonnen? ©lauben ©ie mir, ein junger ÜKann,

ber fid^ bilben miü, muß ben Umgang mit gebilbeten jDamen

auffu^en, roo e3 i^m mögli(^ ift; bo8 fc^Ieift au^erorbentUc^
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ab unt) benimmt alle raupen (Jcfen. !?ciber ^tte ic^ baju in

meinem i?cben je^r tocnig ©elegen^eit.''

„ttber idf möd)tc mic^ na^ 3^nen bitten/^ fagte ber

Heine Äcüncr mit leifer (Stimme.

„3nt ©Uten, toa« ic^ aüenfan« bcft^e, l^aben <Sic 9?e^

ba« ju t^un; toenn man aber fein S3orbiIb ju übertreffen im

©tanfce ift, fo mu§ man baS feinen gaüg untcriojjcn."

6in tiefer ©eufjcr toar bie ganje Slnttoort, tocld^e SBinb=

f<)icl gob.

Unterbeffcn »ar Äatl^tnfa Sd^neüer ebenfati« üon il^rem

©tuljlc aufgeftanben unb ju ben beiben jDomen getreten, bie

eben Ijintcr bcm 33ort)ang öerfc^»inben tooüten.

„3)aö ifi ein langweiliger 9^arr!" fagte bie bide ^xan.

„5c^ »ei§ nic^t, toie il^r cni) mit folgen beuten einlaffcn

fönnt."

„g^un, ©ie toijfen'g ja fclbfl," pfterte tatl^infa; „bie

SSreiberg« ^aben unö gebeten, unb auc^ ^crr SSurjel; man

barf ben Seuten iljrcn ®pafe nic^t üerbcrben. Unt tenen

muffen jjjjr f(^on »aS ju ©efaüen t^un. Slber bu," »anbte

fie ficb on ben (Stopfet, „nimm 2!BinbfpieI mit, e« ift ein

ganj orbentlici^er SERenfd); plauberc noc^ eine 3cit ^««0 ^^*

il^m unt laß il)n bann, toie toir cerabrebct, jum ^aufc bin*

aug. 5Sergiß mir au^ nid^tg, toenn i^ einen Zon auf ber

©uitarre ongebe; e« ift ja ein (S^xiß, toarum foUte.man bft«

nic^t t^un?"

„^er lange, bürre ÜKenfc^ ba," fprac^ bie "grau mürrif(^,

„fic^t mir aber ^ax nic^t au«, atö ob er oict <B^a^ »ertragen

fßnnte. ?luc^ l^at er einen tü^tigen (Stod bei ftc^. 9^e^mt

cuc^ nur in 2I(^t, ba^ eö ba nic^tö gibt."

„jDaö ift benn SSrcibergö <Sa^e; bie foHen alSbonn
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fel(>en, "mit fle mit i^m jured^t fommen. — SBoflcn ©ie nlc^t

fo gut fein/' teantte [lif l^ierauf gräulein ©(^neücr an ten

fleinen ÄeUner, ,,mit fcen beiben 2)Qmen ein biöd^en in« 9?eben=

jimmcr ju gelten? 3(^ Ijabe mit tem ^errn ba ju j^red^en.

9?ur eine S3iertelftunte."

SBinfcfpiel »arf einen beforgten S3U(f auf feinen ^ertn

unb SD^eifter, unb bann folgte er ber jungen 3)ame im f^war«

Jen ©eibentleibc mit bcnfelben ©efüi^len, toie ein Jamm, bo8

jur ©c^Iad^tbanl gefül^rt »erben foD, feinem Leiter.
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I)cr ©panier ^attc ftc^ toieber ouf feinen ©tul^I nicber»

gclaffen, unfc Äat^infa Schneller, fcie nun jurücffom, fe^te fi^

auf tag Scp^a jiemli(^ na^e an feine ©eite. ©ie l^atte bie

©uitarre neben f«^ gelegt, fo baß fic mit bcn ginflern bie

©aiten erreichen tonnte,

„(Sie »erben mir »erjei^en, mein öere^rteS ^räulein,"

fagte 2)on Jarioj nac^ einer ^aufe, „ba^ iii e« gewagt i^abt,

Sie in 3^rem ^aufe aufjufuc^en; aber e8 gefc^a^ baS nur

auf S3eranlaffung einiger freunbUc^en 3^^^^/ ^i* ^ bon

lieber ^anb erhalten."

„Ic^ ja! ocn fcer armen Dolore«," ertoibertc baS 9J?ab=

ä)tn mit einem ©eufjer, toobei fte ben Äoj>f auf bie ©eite

neigte unb i^rcn iRac^bar fd^mac^tenb anfa^. — „3)ie arme

Dolores \"

„Dolore«," fl^rac^ ber lange Tlann mit großem @mfle,

„ifl ein fe^r unglüdlic^e« 2Befen, ober aQe ^eiäftn müßten
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mic^ trügen. 3a, fo unglüdltc^, ba^, toenn fte aud^ nid^t

3^re t^rcunbin »ärc, boc^ in 3l(>rer 93ruft, mein ^^räulcin,

ba8 regfie 9Jiitgefü^I für biefelbc auftaud)en müfete."

fatl^infa »oute antocrten, bod^ berührte ber (Spanier

mit ben gingerfpiijcn leici^t unb refpeftoott i^ren 3lrm unb

ful^r fort: „33erjeif)en (Sie, mein ^^'^äulein! 6^c ^Sie mir

3l^re fc^ä^fcaren 2J?itt]^cilungen mod^en, »erben (Sie mir ein

paar ^^ragen erlauben. — 3ft e« fd)on lange l^er, ba^ (Sie

3)olore8 !ennen?"

„(So lange fle bort ift."

„53ei biefen ©ebrübern Sreiberg?"

(Sic nidfte mit bem ilopfe.

„Unb auf »eld^e 2Beifc fam bie unglüdtüd^e (Spanierin

im ^avi9?"

S)a8 junge 2J?öbd^en blicftc il;n oerrounbert an.

„jDie unglüdüc^e Spanierin!" toieber^olte er; „fie tfl

bod^ eine (Spanierin?"

* »^«"5 genau lann id^ ba« nic^t fagcn," erteiberte Äa*

tl^in!a na^ einigem SBefmnen. „3c^ ^abc !J)oIore8 immer für

eine granjöfm geilten; baß fic »enigften« oon ^aris l^ie^er

!om, »ei^ ic^ ganj genau."

„Unb fie tourbe fe^r ^eimlid^ in« ^auS bcr ©ebrüber

SSreiberg gcbrad^t? Senigften« fd^eint ba« fo bcr ^aü ju

fein, bcnn cS ^at fie tecl;! D^iemanc anfommen febcn; aucb

»ürbe fie fic^ tooljl nic^t fo in i^r ^artcö «Sc^irffal gefügt

l^aben, toenn fie ©elegenl^eit geljabt ^ätte, bie ^ülfc guter

SKenfc^cn anjufpred^en."

„3a, jeljt fäüt cö mir ein," öcrfe^te Äat^infa mit einem

leidsten ?ö(^etn auf il)ren 309^"; f»®'^ ^aben öoüfommen

9ied^t, fie »urbe auf« aUer^cimlic^fte inß ^auö gebracht.
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e8 fal^ S'iiemant andf nur i^rc SJofcnfpi^c; i^ glaube, man

brachte fic in fo einer ^rt con haften."

„5tt einem Äaften!" rief Don Jarioj mit Gntrüftung,

toobci fic^ jeine Slugenbrauen ^o(^ em^jor l^oben. „©ie meinen

tieflei(^t in einer (Sänfte?"

„3ft, e8 »irb tt?o^I eine ©änftc get»efen fein; aber id^

toeiß baö nic^t fo genau, ba ja 9?iemanb außer ben @ebrü*

l>^xn 33reiberg bei i^rer Snhtnft jugegen War.''

„3)iefeg fc^eue 223efen fie^t ten ^Kenfc^en äl(>n(id^. Unb

toann folgen ©ie biefelbe jum erften 'SJlak?"

„Saffen ®ie mic^ nai^rec^nen," entgegnete Äatl^infa, bic

auf fo bctaiüirte O^agen nic^t gefaßt f(^ien. — „Süchtig, eS

!ann je^t ein l^albeS 3a^r fein, ba fam iöf tnd Atelier unb

blirftc neugierig ^inter bie fpanifd^e SBanb —

"

„©erace »ie ic^!" feufjte ber (£^)anier.

„Unb fa^ iixoai mit einem grauen ©c^Ieier um^iüdt.

füif meine grage an ^erm 3ean Sa^Jtift Sreiberg, mag baö

fei, gab er mir in feiner groben iD?anier jur 2lnt»ort, baS

fei ein neumobift^er ÄleiDerftänber, 3(^ glaubte i^m aber

ni^t, bcnn c3 »ar mir, al8 l^abc id) ettoaö unter bem grauen

©d^leier fic^ belegen fe^en. 9?un toar, toie ©ie fi(^ toof>I

benfen fönnen, meine S'Zeugierbe rege, unb alg iÄ eineä JageS

allein im Sltclier war, fc^lic^ i(^ mic^ hinter bie fpanifc^e

SS^anb unb fa^ ju meiner größten Ueberrafc^ung —

"

„jDie unglüdlic^e Dolore«!" rief Don 8ario5 fd^merjlic^

auö. „@erabe fo ift e8 mir ergangen. — 3m reichen fj>ani=

f^cn ßoftüm, Ccn flammcnben Slid auf (Sie gerichtet —

"

„3a, eö »ar fo, i^r ßoftüm »ar fe^r f^ön."

„Da« ^at ©ic am nieiftcn intereffirt?" fprac^ ber lange

(Spanier mit einem f(!^nier3licf>en Säckeln. „3(^ fa^ nur ba«
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glänjcnbe Sluge unt> baS »unberbar fd)tt)arje ^aar. O t)o*

lorciä! jDu trägft beinen 9'iamen nic^t mit Unce^t, arme«,

gefolterte« 9)?öb(^en! — jDod^ Wetter!" ful^r er nad) einem

augenbücflidjen §inbrilten fort, inbem er fi(^ männlich imeber

jufammenraffte. „Unb barauf fprac^ fic mit 3^nen?"

„2Beni9,"fo gut wie gar nichts. Sic mu^te mi(^ für

eine greunbin ber SSreiberg« mten unb war längere 3^^*

üoüfommen ftumm. ÜiamentUc^," fe^tc baß fd^laue 3>iäbd)en

l^inju, „um aüe weiteren fragen barüber abzubrechen, toa^

\\)vt ^erfunft »nb il)re frütjeren ©(^icffatc anbelangt."

„Unb fic war fel^r traurig?"

„9?atürlic^, unb nic^t o^nc Urfac^c. So immer clnge»

fperrt ju fein, 92iemonb ju feigen, ol« tiefe S3reiberg«, unb —
irf| fann eö Sorten wo^l geftet|cn — SRiß^anblungen aller ?trt

ftanbl^aft ju ertragen — !"

3)ie 5lugen fceS ©panier« funfeiten.

„3a, ftanbl^aft, benn dolore« ift ba« braöfte unb reii^t^

f^affenfte @efcl)ö^)f, welche« ic^ je in meinem Seben gefe^en.

SQBeber jDrotjuhgen noc^ 33itten, Weber 3)?iB^anbIungen noc^

S3erfprec^en oermoc^ten fte bi« je^t ju erfc^üttern. 3)o« wcl§

id^ ganj genau. 3t)r $crj ift rein wie ba« eine« @ngel«;

unb weld)e« ^erj ba« fein muf?, weld^e ©tanb^aftigfeit fie

befi^t, fönnen ©ie fic^ felbft benfen. ©o ein arme«, wef|r=

lofe« ®ef^ö^)f, öon jWei gewaltt^ätigen 33rübem gefangen

geilten, unb boc^ nit^t nad)gebcn, baju gehört me^r, al«

jebe Slnbere ju leiften im (Staube wäre."

gräulein Schneller fc^oute Don ?arioj abermol« mit

einem fc^mac^tenben ©liefe an, ben bicfer aber burc^au« nid^t

fecmerfte; benn unfähig, bei biefen entfe^Iiti^en ÜWitt^eilungen

ru^ig JU bleiben, war er aufgcfpningen unb burd^mafe ba«
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3iinmer mit rafc^cn (Schritten. 3)o(!^ [e^tc er fic^ Balb toleber

an tic ©eite be« jungen ^^^^(ftenS , legte tiefe« SWal feine

ganje §anb auf i^ren 'äun, brürfte i^n leicht unb fagte bann

mit bewegter ©timme

:

„2Bie banfe ic^ 31^nen, mein graulein, für 3^re gütigen

SWitt^eilungen ! ©eien ©ie ober öerfic^crt, ©ic, bie üDoIorc«

lieben unb jebenfaUg roieter ücn i^r geliebt »erben, baß ©ic

3^r 3Jertrauen Semanb gefc^enft, ber ^lüe« aufbieten »irb,

um baS unglücflic^e SDtäbc^en au« ben Alanen jener Sarbaren

3u retten."

„Darauf trofft fie/' erwiberte Äat^infa ©c^neüer, inbem

fic, ungefeben öon il^rem S'Ja^bar, ein leic^teö ©ä^nen unter»

brücfte.

„Unglücflid^eS Wä'üä}tn\" fprac^ IDon Sarioj büfter öor

fi(^ ^in.

„Unb bo^ toieber glürflid^," öerfc^tc gräulein ©d^netler

mit einem leidsten ©eufjer, inbem fie näl^cr ju bem ©panier

l^inrücfte. „O, fo geliebt ju tocrbcn, toie 3)oIcre8 tS üon

3^nen ift, — »aö ertrüge man nit^t bafür in biefer oerborbenert

SEßcIt, too fo »enig roa^re Siebe ju finben ift!"

„Unb fcen!t fie meiner mit einigem 3ntereffe?" fragte ber

©^)anier, unb in feinem Huge bli^te e8 lebhaft auf.

„Tlh 3nterejfe?" oerfe^te ba8 junge 3}?äb(^en; „nur mit

3ntcreffe? O, i^ toill e8 nic^t »ergeffen! 2Üö id) fie jum

legten 3JiaIe fa^, ba lel^nte fie ben Äopf an meine SBrufl —
fo ungefähr

—

"

SEBä^renb Äatijinfa ba« fjjra^, bröngte fie [läj bi(^t an

i^ren D^ac^bar, brücftc i^r blonbeö ^aar an feine ©(^ulter

vnt fd^aute i^m oon unten l^erauf lo^felnb in bie ^ugen;
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iiftt fonfl ettoa« bleichen 3^92 toarcn fanft gerotl^et, unb t^re

$lt(fe glänzten.

•ffif/jf^o," ful^r fic mit tteid^er (stimme fort, „©ie l^abcn

einen unauölöfc^Iicben ßinbrud ouf baS ^erj fccr armen jDo»

loreS 9cma(!^t; unb ic^ finbe ba« begreiflich, fel^ir begrciflid).

Erinnern ®ic fic^ no6) be8 Xa%t9," \pradt jie mit einem

fd)alt^aften lOäc^eln, toobei fie i^re ^anb erbeb unb leidet

bamit über ba« ftruppige ^aar beö (Spanier^ fubr, „erinnern

©ic ftc^ nod^ jenes !Jageö, alö ic^ Sinnen an bcr Xijät bcr

SBo^nung ber ©ebrüber S3reiberg begegnete? ^Damals l^atten

©ie iI)olore3 no&i nic^t gefeiten," fe^tc fie mit einem tiefen

©eufjer ^inju; „bomalS betrachtete id^ ©ie aufmerffam, unb

es toar mir fcnberbar ju Tlnti}; idf jagte jum ^nbreaS: —
ober »aS bin i(^ finbifc^,'' unterbrad^ fte fic^ felber, „foId^eS

3eug cor 3t>nen ju f^red^en! 5Wein, nein, »aS n^erbcn ©ic

t>on mir benfen? id) mu^ mid^ mabrt^aftig üon 5^nen cnt=

fernen."

jDo« tfiat fte benn anä^, inbem fte ben Obcrför^er üon

?arioj n)egbcg, ober nur eine ©ehtnbe long, benn glcid^ bar=

auf fc^neUte fie no^ tidfkx ju i^m l^in, lel^nte pd^ fanft an

feine S3ruft unb fprad^ mit einem bcrfübrerifc^cn 2adbeln:

„Unb marum fofl idb eö nid^t fogen? 6S ift ja feine ^efa^r

bobei, ©ie lieben ja bocb eine 5lnbere."

„3a, icb liebe eine Slnbere," entgegnete crnfl 3)on ?arioj,

toobei freilid^ fein Solid etTOa« ©tarreö Ijatte, er ober bennoc^

t>erfud)te, ein »enig auf bic ©eite ju rüden, ba e« i^m eine

feUfome ©m^finbung oerurfoc^te, ben »armen Äör^jer bc8

jungen SKöbc^en« an feiner S3ruft ju fül;len. „3a, id^ liebe

eine Jlnbere," tt)ieberI|oUe er, „feft, treu, unerfd^ütterlic^, »ie

e« einem f^wnifc^en (Jbelmanne gejiemt."
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„%&l, er liebt eine ^nbere \" fagte traurig Äatl^infa <S^neI=

ler, intern fie ben Äo^5f einen 9)?oment abroanbte unb g«

gleicher ^t\i mit ber §anb an i^re Slugen fu^r.

„5c^ liebe eine D^rer greunbinnen/' fagte ber ©panier,

unb tod^renb er ba8 le^te Sßort ftarf betonte, raad^te er einen

obemtaligen SJerfuc^, fic^ etwaö au8 i^rer gefälirlid^en S^öl^c

ju entfernen.

Doi) l^atte fic^ Äatl^infa ju fefl an i^n l^ingebröngt nnb

er befürchtete nic^t mit Unre^t, ba^, toenn er fic^ ettoaS ju

gewaüfam ergeben toürbe, il^m baß SRäbc^en noc^ näl^er fämc,

»enn er jte nic^t oieüeiAt unfanft öcn fic^ obfc^ütteln tocllte.

Unb ?e^tereö l^atte er bod^ nic^t Snft ju tl^un. SBol^l fo^ er

mit ©d^recfen, baß fie offenbar ein tixßa% atlju »armeS Sntereffe

an i^m nebme. ©oüte er be^alb ^art gegen fie fein? 9?ein,

i^n tauerte ber 3"f'''*"^ ^^'^ iunQcn, ge»i§ fo unf(^ulbigen

SWöbc^enS, unb »äl^renb er fi(^ mit 6mft unb SBürbe in feiner

muftcr^ften Haltung be^u))tetc, blicfte er ^utoeilen oerfto^len

nac^ bem S5or^ange, ob fi(^ bort nid^t üielleic^t bie SJZutter

biefeö unDcrfid)tigen Äinbeö fe!>en laffe, n?a8 il^m, obgleich

CT Doöfornmen o^e %oXii\ toar, bo^ ni^t angenel^m ge«

toefen »ärc.

„Unb boc^, ic^ »iH 3^nen fagen, tta« \ä) bockte," f^rac^

Äatl(>infa <©(^neUer, intern fie feine langen, türren ^yinger er*

griff unb fie betrachtete. „SBiffen <Sie, toenn man, toic toir,

fo öiel mit ber Äunft umgcl^t, fo »irb man felbft für bie

^oefie empfänglich unb benft auc^ oft im »irtlic^en Seben

baran. '3m Atelier ber Ferren 33reiberg l^atte id^ oiele f(^öne

Silber gefeiten, 9?itter in Äamyf unb ©ieg, ober oud^ ju ben

Sü^en iljrer Damen, I)oI)e ^elbengeflalten mit auftoärtö gc«

breiten ©arten unb glänjenben klugen — a&f, fo feurige
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klugen/' fu^r [u fort unb \jit\t v)vt ^anb jh)if(^cn il^m unb

ftc^, bic feinigen öerberfenb, „bie man nic^t ertragen Tann.

Unb atö id) nod^ baran badete unb mit Slnbrea« barüber

fprac^, ftie eö fo fc^abe fei, ba§ ba8 @efci^Ied)t bcr ^elbrtt fc

gänjlid^ anfange bei «n8 ju fehlen, ba erfc^iencn ©ie, unb

Slnbreaö fann mir I>e;\eugen, »ie ic^ jufammen futjr unb ju

il^m fagte: ©c^aut, baS ift ein 9?itter! @ebt ifjm (Bdtj'üh unb

Sonje in bic ^anb, unb er wirb fo fd^ön fein, tote man in

Silbern, felbft auf bcm S^l^eater nic^t« ©c^önereö feigen fann.—
9lc^, toie glüdtlic^ dolore« ift!"

„9?ennen toir jDoIore^ nid^t g(ürflid)," fprac^ 5)on ?arioj

mit fanfter ©timme. Unb babei betrachtete er mit einem un=

ocrfennbaren freunbfdjaftlici^cn 3ntereffe ba« junge 9}? oberen,

toetc^eS je^t bie 5lugen nieberfd^Iug unb fic^ iljrcr SBcrtc ju

fd^ämen fc^ien. „9^ennen toir fie nic()t glücflic^, benn fie ifl

gefeffelt, bon ber SBiQfür ro^er ÜJJenfc^en bebrol^t, toä^renb

toir uns ber golbenen ^^r^'^^it freuen."

„O, fie ift gtüdflid^!" rief Äat^infa ©d^ncHcr mit einem

Slnfiug bon 23cgeifterung , „fie Ikht unb toirb toieber geliebt;

fie liebt eine intereffante unb ritterlid^e ^erfönlicfjfeit, unb biefc

ritterli^e "ißerfönlid^feit toill ba« ?eben baran fe^en, fic ju be*

freien. Jtann mon ein gtürflic^erei? ?oc8 liaben als fie?"

„3^ toitt aHerbingö jugeben," entgegnete ber ©panier,

„bafe e« ^Dolore« üieOeicbt ein nic[)t unangenehmes ©efü^l oer=

urfacbt, toenn fic erfährt, ba^ ein 9)?ann, ber [le liebt, bie

fcfte ^Ibfic^t l^at, für fic nid^t nur in ben Äam^^f ',u geljcn,

fonbern auc^, toenn eS nötljig toäre, ben ÜTcb für fie ju er=

leiben."

„Unb olle« bo8 für fie, für fic allein!" rief fdljmerjU^

bo« junge Ü)?öb^en an ber ©eite beS langen üKanneS. ,,£),
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^mmet! nur für fic aßcin! ©lürflid^e 35oIore«! — 2Bic

fann man fo etel [ein unb bc(^ ein fo l^arte« ^erj befi^en?'

^aQit fie nad» einem au^enblicflic^cn «StiOfcböjeigen , ü5cBei flc

ben Äopf tttoaS jurürfbc^, um fein ©efic^t in gehöriger Gnt=

fernung ju betra(^ten.

Unb bicfeg ©efic^t jptgte ücHfommen bie (Srö^e unb 9?ul^c

feiner erhabenen ©eele. Sein iDf^unb toar etroaS jufaramen*

gebogen, tooburc^ bie ©piöen be« ©(^nurrbarteS ftd) einanber

näl^erten; babci ^ing feine Unterlip^jc, wenn au^ unbebeutenb,

^erab, unb feine §lugenbrauen toaren toie oor SJcrtounberung

l^oc^ cmporge^ogen.

„3a/' fu^r tat^infa ^ftig fort, „fte foll 'am ^ahen,

fftr fte foö Slüeö gefd^e^en. D, graufamer SJitter meiner

^Traume! 2Bag trürtc für mic^ getl^an, toenn i(^ in Äettcn

unb Sanbcn fc^madjtete? wenn audj ic^ ber SBidfür böfer

ÜKenf^en ^rei8 gegeben toare? 3a, für mi(!^ get^an? —
gür mid), ttelcfee bic^ — o, tt5eld^e ©ie, tooUte i^ fagen, in=

niger Hebt al8 jene 'Ijclcre^, bie Sie ja nur ein ein'^igcg 9J?at

fa^, bie nie baS ©Ifirf ^tte, Sie ^u fpre(^en. 9?i(^t roal^r,

an meinem ßlenb toürbe man falt oorüber ge^cn? gür mii|

toürbe man nic^t baö Sc^toert jie^en, für mic^ nic^t in ben

ÄamJ^f ^eljen, nod& oiel weniger ben Xob erleiben tocllen? —
O', ic^ Unglürflic^e ! trarum ^abe ic^ afle« bag gefagt?"

SBä^renb fie biefe SBcrtc fpra^, ^atte fic fi(^ langfam

erhoben unb machte eine S?en?egung, als »oUe fie bem gefäf)r=

Iid)cn üOianne an ihrer Siite entfliegen. !j)od» fdiien tie ?ei-

tenfc^aft fte ^u übcrroältii^en , fie üerließ iljren Si^ ouf bem

Sop^a unb fanf mit einem leijen 3l(^! noc^ inniger an feine

5Bruft aU früber.

jDon Üarioj tt3cir in SBa^rl^eit ouf8 tiefftc gerüfirt ücn
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bcm cffenlierjigen unb leibcnfdjaftlic^en S3efcnntn{ffe fce« jungen

3J?ät)c^en8. SBol^I ^attc er Bemerft, baR fie tl^n bamal« an

ber X\)üt mit einem forf^enben 33li(f angcfc^aut, aber er

\)attt nic^t im dntfernteften glauben fönncn, ba§ fein Slnblid

einen folc^en ßinbrurf auf i^r unfc^ulbige« ^crj machen ttürbe.

Q.V füi^Ite fid^ öon SWitleib bewegt, aufS tieffte ergriffen, unb

fonnte eS taum über fi^ gewinnen, i^re $änbe ju löfen unb

il^rc Slrme fanft oon feinem ^alfe ju entfernen, on »eldjem

fie fi{^, toie einer Dl^mmad^t na^e, feftgeflammert l^ielt

Äot^infa öffnete bie ^alb gefc^Ioffenen Slugen unb fogte

mit einem leifen <5eufjer, »obei il^re (Stimme auf^erorbentli(i^

toeid^, ja, fd^meljenb Hang: „'^id^t walft , für mic^ »ürbe

ni^t ber ^unbertfte S^^eil bon bcm gefd^el^en, teag man für

3)otore8 tfjun toirb?"

„©lauben ©ie baö nic^t, Ijod^geel^rteg ^^räulein," üer-

fic^crte eifrig ÜDon Sarioj. „33erfügen <Sie über meine I)ienfte,

wenn Sie folc^e brauchen fönnen, unb (Sic »erben feigen, bo§

ein ebler ©panier nie gejcgert ^t, einer ^ülflofcn, einer 33e=

brängten beijufte^en. 5lber — "

„O, i(^ öerftel>e biefeö 5lber!" rief ftc fc^mcräöoO ou8.

„9?ur 3^r ßbclmutl^ toürbc ©ic ju meiner ^ülfc l^erbei 3ie=

\}tn; S^r^erj bliebe falt bei meinem 3ammer, unb wenn ©ie

mic^ JU 3^ren f^üßen fterben folgen, fo rcürbe bo^ baS SGScrt

Siebe nie öon 3^ren 2ippin tönen."

Der lange Wlann fämpfte einen fc^weren Äampf; er

blicfte mit bcm innigften SDiitgefüfj! auf bo8 arme, unfc^ulbige

ÜWötcben I>erab, bog je^t, »ie fic^ feiner eigenen SBefenntniffe

ft^ämenb, baö fanft gerottete ©eftc^t in ben .^änben Derbarg.

— Hber er ba^te an ^Dolore«, bie ungtürflic^e befangene, bie

er liebte, bie er ju feiner ÜDame erloren, für bie er ftc^ felbfl
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fein rittcrli(^e8 SBort gegeben, i^r unerfd^üttcrltti^ treu onju»

gel^örcn; er \di} cor fi^ bie bleichen 3ügc b« ©^janierm,

ba« feelcnöoHe, glänjenbe 3luge; feiner 33rufl entrang ftc^ ein

tiefer <Seufjer, unb er mad^te ben S3erfu(^ , Äat^infa ©(i^neUet

fanft öon fid^ ju fc^ieben.

©ie erl^cb ben Äo^f anö i^ren ^änben, fie fc^aute i^n

mit einem fle^enben S3Ude an, fie fagte mit bebenber ©timme:

„©0 ifl bcnn nid^t« im ©tanbe, bcin ^erj ju rül^ren, bu

\)nvtzx 9)?ann? 3)u flel^fi meine Siebe unb ftö^eli mi^ bcn=

nod^ jurücf? — 2BeI>e, »el^e!"

2ario5 »ar gro^ in biefem tlugenblide ; er raffte fic^

emfl unb flreng jufammen,~ feine S3rufl toar oon einem tiefen

5(j|em3uge gefc^toeflt, er fc^ob ba« fc^luc^jenbe 9J?äbd^en nun

toirflic^ fanft beiseite, bann blicfte er in bie^öl(>e unbfprac^:

„SSermögen »ir e8, unferem ^erjen ju gebieten? 9?ein, getoiß

nic^t; toir fönncn einer 3^2itcn Siebe l^euc^eln, aber biefelbc

bo<^ nic^t »aljr em^)finben. Saffen ©ie öon mir ab, guteS

SDtäbc^en; ©ie toerben mir anfeilen, toie fefjr mid^ 3I;r 3am=

mer rüljrt; aber glauben ©ic meiner SJerfic^erung , ba^ er

nic^t mein J^er3 umtoanbetn lann. ^i) »iß i^r bienen, i(^

toill il^r fetter fein; ic^ toiü ben SScrfud^ mad^en, fie ou«

Äetten unb S3anben ju erißfen, l^offenb auf einen fügen Sol^n,

»enn e3 mir gelingt, mill aber auc^ im anberen galle o^ne

SWurren untergeben, unb foflte mi^ bei biefem 3Bagcftü(f ber

Job ereilen, fo feien ©ie überzeugt, ba^ mein le^te« 3Bort

fein »irb: ©ie »ar meine erfte unb einjige Siebe — jDo=

Iure«, ba« fd^önfte Söeib ber Grbe!"

„^a, 93arbar!" rief ba8 fc^rccfiic^ enttäufc^te SJJäbc^en

ou8 unb ftürjte jurürf ouf baö ©o|>^a, toobei i^rc Ringer

^adlänitt, £>on Cuifpte. IV. Q
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(rann)ff>aft bie ©aiten ber @uitarre erfaßten unb benfclben

einige fc^ritte Xönt cntlocften. ©leid^ barauf \u\)v fie cnn^or,

ftric^ i^c blonbeö ^aax öon ben ©d^läfcn jurüd unb fc^ien

angft&oU ju laufc^en.

3)cr ©panier, mit flc^ felbfl jufrieben, fcnnte nid^t barouf

achten, ba feine Icuc^tenben S3licfe fid) nad^ oben gerietet

Ijattcn unb er angelegentlich bie 3iniwi2rfccrfe betrachtete, in

bercn 9)titte ein jiemli^ fd^Ieci^t gemalter Slmor beftönbig

im Segriffe »ar, auf jcben feinen ^feil logjulaffen, ber il^n

jufäUig anfd^aute.

3e^t ergriff il^n Äatl^infa (Sd^neQer l^aftig beim Sliftn,

rüttelte i^n, bis er aus feiner SJc^ürfung toiebcr ju fic^ fam,

unb fagte bann , inbcm fie mit ängfllid^er @eberbc nad^ ^r
2;t)ür »ieS: „^crd^, ^ben ©ie gehört?"

Dbgleidi ÜDon lOarioj in ber Xi^at bi« je^t v[\ift9 oer=

nommen, blicfte er boci^ ebenfalls nac^ ber Xi)ixx, öon welcher

l^er er nun auf einmal eine polternbc 5p?ännerftimme l^örte,

bie jiemlic^ beutlic^ fagte: „W\x mad|t man ni^tS toeiS, fte

ift ba brinnen; id) 'i}abt i^re (Stimme gehört. ^öKe unb

Üeufcl! 3cl^ möchte barauf fc^toören, ba^ id) mic^ nid^t irre,,

toenn id^ fage, fie ^at bort fo eben mit einem 2>ianne ge=

f^jroc^en. — 21^, bie S3errät]^erin!"

3e|jt t)erna^m man auc^ bie ©timme ber gröulein ©tßp»

fei, »eld^c antiportete: „iBo beulen 8ie ^in? tatljinfa ift l)in-

auf gegangen; eS ift ge»i§ 5Jiiemanb im 3intmer; nid^t ein»

mal i^ic^t, barauf fönnen <Sie fic^ üerlaffen."

„Unb Sic^terfc^ein l^abe ic^ boc^ gefe^en," fu^r bie ©timme

fort, „©ie oergeffen, t>a^ braujjen ein ©^>alt im Jaben ift.

Wi, \if aerbe feine ©c^onung fcnnen. ©terben mu^ bie

ireulofc unb mit i^r ber 85errät^er! Madit, diaiitV'
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Äatbinfa l^atte fi(^ bei ben legten SBortoi, »etc&c man

ücn craußen gehört, üom ©op^a erhoben, o^ne bcn 'äxm fcc8

Spanier« Io8 ju laffen, unb ju gleicher ^tit ba8 Sid^t augge*

löfc^t. ©eräufc^Iog »anbte fie fi(^ nm fceii Jifc^ l^crum «nb

jog bann bcn langen 3JJann, fcer nicfet ftußte, toa« bo8 alleS

beccuten foUte, fc fräftig fic fonnte, mit fi(^ fort. (Jr folgte

i^r, obgleich »iterftrebenb, unb toagtc nic^t ya fprcc^cn, benn

bei bem erften 33erfuc^e, ben er l^icr^u gcmacbt, l^atte ftc i^m

bic $anb auf bcn SWunb gcbrürft. .^alb jog fic i^n, ^atb

folgte er i^r freitoiflig, mit ber einen ^onb um fiif tappenb,

unb fü'^lte nac^ furjer 3eit, ba^ fic benSJor^ang erreicht, ber

ftc^ im ^intcrgrunbc bc§ 3i>««i2'^^ befanb.

I)a^intcr öffnete ba« ÜKäbc^en leifc eine 2^ür , 30g it|n

l^inburc^, unb erft alg er öema^m, baß ba§ ©d^Io^ ^inter

ii>m toieccr einf^nappte, t^t fic einen tiefen Sltl^emjug unb

fdgtc: „3)er ©cfa^r toärcn toir jc^t entflogen."

SBorauf 3)on Sorioj mit großem @rnfte eraiberte; „Q§

ift ba« erfte 3KaI, mein graulein, baß ic^ öor einer @efa^r

f[iel|e; au(^ muß ic^ um eine 6rflörung bitten, toenn ic^ mid>

nidfi ocranlaßt fe^en fott, augenblicflic^ in jene« ^immvc in='

rüdjufcl^ren."

„^eru^igen Sie fic^," antwortete fie mit einer Stimme,,

bie no^ immer cor ^[engftlid^feit 5U jittem f(^ien. „S)a§ Sie

geflogen, gef(!^al^ \a in meinem 3ntereffe, unb ic^ banfe-

3önen l^crjlid^ bafür. Sil ^aben boc^ jene fc^recflii^e Stimme

gehört?"

„2lQerting« ^abe \äf fte gehört, unb toer ifi jener

3)iann?"

„O ©Ott, eö ift mein 2?erIobter!" jammerte baS unglüd=

lid^e ©ef^opf. ,.@« ift ein ü)ienf^, bem meine ^anc ju
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rcld^en man tnid^ jtDingcn tciü; ein 2)'?ann, ber mir frül^er

gteid^gültig toar, ber mir aber feit jenem unglücflic^en läge—
0, id^ brauche Dljnen tiefen XaQ nid^t nä^er ju bejeic^nen!—
berl^a^ter geworben ifl, al8 irgenb etmaö auf bicfer 2ßelt."

„Unb <2ic' liefen fid^ feine Seroerbungcn gefoQen? @ie

crflärten nic^t offen 3^re Slbneigung unb 3^ren ^aß?"

„5^onnte \&i ba«, ba er mir früher nur gleichgültig tcar?

O, ©ie machen mi^ grenjenloö unglücflid). iD^eine SRutter

toünfc^t biefe 33erbinbung, mein SBerlobtcr ift entfe^Iid) eifer=

füc^tig, unb toenn er toirtlic^ 3!)re (Stimme ge'^ört, fo fönnte

ti ein grofeeö Unglüd geben.' (Sie feigen beR^lb voo^, bo^

(Sie mir ju Siebe flieljcn mufften; er »ürbe (Sic crmorbct

l^aben, »enn er (Sie gefeiten Ijdtte."

„5^ fteße meinen 3Wann," toerfe^te ruijig ber «Spanier,

„unb wenn baö 31(>r einjigcö 23cbenfen ift, fo laffen (Sic unö

getroft jurücffe'^ren, unb »aS mic^ ^ieljer geführt, reiU i(^ il^m

olöbann fagen. 9^atürU(^ertoeife , fotoeit id) tag tt>un fann,

o!^ne jDoloreö ju compromittiren."

„Unb (Sie meinen, er würbe 3^nen glauben?" fagte fic

mit einem !rampft)aften Sachen. „O, ba fenncn ©ie bicfcn

toilben ÜKenfdjen nic^t! ?lber," fc^te fic fd)lu(^jenb binju,

„ic^ toeife \ci woljl, ba§ 3bnen an mir nichts gelegen ifl. @o

gelten «Sic benn hinein, meffen (Sie 3l>re Äraft mit ber feinigen,

unb wenn (Sie unterliegen ober il(>n bewältigen , — id^ »erbe

unglüdlid) fein; benn morgen wirb er wieber fommen, unb

Ol bin bann oljne Sc^u^ unb ^ülfe feiner SBillfür ^rei3

gegeben. ^ord^en (Sic!"

Unb wieber üernatim man blc )poltcmbe (Stimme, bic8«

mal aber im anftoßcnten 3<i"nicr.

„Da will id^ ein 9?arr werben," tönte fie, „wenn l^ier auf
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bcm ®o^>^ md)t Scmanb gcfeficn. 3)ic ©teile ifl noc^ toarm,

l^ol' midf ber 2;eufcl! Unb andi auf bem «Stu^I war Semanb.

2ld|, Äat^infa! bu fannfl fci(^ freuen, toeun ic^ finbe, ba^ btt

nt^ teirflidj Derrat^en!"

„(Seien «Sie boc^ nic^t fo t^Sric^t!" l^Brte man gräulcttt

©to^)fel fagen; „xif oerfK^ere ©ie, Äat^inla iji oben unbtoirb

gteic^ l^erunter fommcn,"

„2öi? ^ate ic^ tiefe« SRäbc^en geliebt!" flagtc nun bie

^oUernbc ©timme. „2Bic ^tte id^ auf i\)xt 2;ugeub unb Un»

fc^ulb gefd^tooren! 6iner öon ben ocrruc^ten ÜJlalern toirb

bei il^r fein. Dter am ßnbe gar jener lange Äerl, ber toie

eine SSpgelfdjcucbc auSfte^t unb ft(^ in neuerer ^dt in ber

9?a^e be« Surgpla^e« ^erum treibt. — 5a, je^t erinnere ic^

mic^, ben man ^eute^lbenb« in ber önten^jforte gefeiten ^abcn

»in. Soffen ©ie mic^! S3Iut muß fließen, i^r 33{nt! ^a! bic

galfc^e fon erbleichen! — (Jrblei — 6^tn— d^en — d^en!"

68 toar, a\9 !nirf(^e ber ©pred^er mit ben ß^^ncn.

S[I8 fcerfelbe üon bem langen Äerl gefprcc^en unb fogar

öon ber 3?ogeIfc^cu(^c, ^tte eö ben ©<)anier burdbjucft, unb er

ttöre toieücic^t umgefel^rt, toenn i^n i^atl^infa nid^t froftig am

arme gehalten I)ätte,

„©0 foü id^ oottfommen ungtürftic^ »erben ?" Hagtc fie.

„Unb bod^ ift e8 am @nbe ja glei(^gültig
;

jerriffen ift mein

^erj ol^nebic«, fo mag e8 in ©otteg Dramen brechen."

„9?ein, e« foü nid^t bre^en," fagte cmft !Don Sarioj.

„gern fei c8 oon mir, baö Unglürf einer Dame Ijerbeifü^reu.

ju tDoQen. ©o »iU idf mic^ benn emiebrigen, id^ »i0 jum

erflen iWale in meinem Seben fliegen."

„Die ^auSt^ür ^be ic^ öerfc^Icffen," brüllte bie ©timme,

„unb alle 3io^n^2i^ ^^^ ^ burc^fuc^en."
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' „C>ö«n <3ie?" flüjlertc ba« SWäbc^en in ^wj^fter Slngft;

„an dntflie^en ijl nic^t mel^r ju benfen; id) muß <Sie »er»

ftcrfen. — Hbcr e8 gibt noc^ ein W\i\i\, mi^ ju retten," futjr

fic fort, inbem fte Sarioj »on ber !jpr, Ico fic ftanben, F)in=

»egjog. „(Entfagen (Sie jDotore«, ertoiebern ®ie meine ?iebe,

unb ic^ Witt t?or jenen äöütl^enben l^intretcn, »itt it;m ba«

ol^ne 5urd^t erflören, unb bamit entreißen ©ie i^m feine

9?ec^tc auf ntid|; e8 ift bann 3l^nen gegeben, mid^ ju »ertl^ei»

bigen, mic^ oor feiner 9?ac^e in ©c^u^ ju nel^mcn."

„iPaffen ©ie <x\i üon mir, ilaf^infa," gab ^arioj traurig

jur ^nttoort; „i^ »itt fliel^en, um ©ie ju retten, unb tl^ue

bamit, toaö ic^ für feinen 9[Rcnfc^en tl;utt UJÜrbe. 5Iber fott

i^ e8 3I)nen noc^ l^unbert 9)^at tt)ieberf)oIen , ba§ mein ^erj

nur i^r ge'^ört, fofl ic^ 3^nen nodjmal« n)el;e t^un, intern ic^

3^nen fagc, ba§ ©olorcS, ba« fc^önftc SBeib ber Grbe, meine

?iebe befl^t? £), glauben ©ie mir, fd^onen <Sie mic^!"

8ie ftanben jeljt in einem engen, buntein unb falten

@ange; t>or fid) in ber ^ö^e bemcrfte ber ©panier etn>ag toie

eine genftcröffnung; er fa^ bort einen .ungetoiffen ©d^ein.

2J?an l^ijrte bie ©timme beö SBüt^enben im B'"^"^«

briiUen,'aud^ polterte eö bort, <M toerfe er ©tü^te burc^

einanber.

„©0 muß ic^ ©ic benn an einem fieberen Orte, öcr*

fiecfen," fagtc 5tat^infa ©c^netter, „bi8 er flc^ entfernt l^at.

O, graufamcr 3)?ann! fo ift alfo nic^t« im ©taube, O^r^crj

JU rüfjren?"

2)a8 einjigc SBort, welche« 2)on Sario^ hierauf jur ?lnt«

»ort gob, war: „dolore«!;' toorouf er einen »a^r^aft ^erjbre»

(^cnben ©eufjer oernabm unb flc^ alöbann bi« jum Gnbe be«

@ange8 fortgejogen füllte.
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Um ba« junge ÜWäbt^en ju retten, fc^icn tS je^t bic

I^Bc^fie 3eit ju fein, benn f(^on ^Brtc mon, »ic bie V)&t

hinter bem SJor^ngc geöffnet »urbe, bemcrftc auc^ fogar einen

fc^ttac^en Sic^terft^ein.

„@c|d^toinb! gefcl^toinb ! um be8 ^immel« »iUen!"

flehte fle. »

!Da8 enbe beS (Sänge« toar erreicht, unb tin!« ton ber

SWauer befanb ft<!^ eine laum öier guß l^o^e X\)üx, tie ba«

iWab(^en m^ig öffnete unb ben langen SDJann hat, bort ein«

jutreten.

„®ic muffen f»^ cttoa« Süden," flüfterte fie laum ^Br=

bar mit angiltoDÜer (Stimme, „©obalb ber SBütbcnbe fort

ifl, fomme \di, um ©ic augenblicflic^ in Äcnntni§ ju fe^en.

9, mo(!^ten fid^ boc^ »a^renb ber ^t\t 3^rc @efinnungen

änbem !"

9?ie! ba^tc ber treue ©panier. Unb nun tapjjte er

mit ten Rauben öor fiii \)\n, um bie Oeffnung be8 5Ser=

ftede« JU finben; boc^ fanb er bie 2:^ür ju bemfelfeen fo

nicbrig, baß er fic^ fcebeutenb bücfcn mu§te, um l^inein ju

gelangen.

„(öd^icben ©ie öon innen ben Stieget öor," fagte Äa=

t^infa, „unb laffen ©ie SWemanb hinein, man mag Hopfen, fo

arg man »ifl. SBenn ic^ felBft fomme , »iH id^ mi(^ burd^

ben 9'Zamen ber oerl^a^ten- Sf^ebenbul^terin antünbigcn."

3)a« alle« fpra(^ fte, ju feinem £>i}X ^inabgebeugt , au8

^urc^t oor bem SBötbenben im 3i«»nier fo Icife, baß 3cmanb,

ber nur »enige ©(^ritte baöon geflanben, gen)i§ nic^t« oer»

nommen l^ötte.

Der lange ©c^reiber hroc^ ^inctn; bie Z\)üx fiel ^intct

i^m ju, unb^ ge^orfom bem erhaltenen Scfe^lc fc^ob er oon
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innen einen l^öljernen 9?iegel bor, tocß^alb er nic^t bemerlte,

ba§ brausen ein ®Ieic^e8 gefd^a^. Sin fttüer ©eufjer ent»

rang fi(^ feiner 93rufl, bod^ ftärhe i^n bo8 SBetou^tfcin einer

guten !J;i^at. Sitte« für @ott unb bic Damen! backte er, ber

Sinjigen meine filcBe, bcn Slnberen ©d|u|5 unb ^ülfe! —
D $)oIore8!
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lölr gtaufccn fc^cn beratet ju \)aUn, ba§jDon Jarioj,

ol8 er in fein S3erftctf hinein fro(^ — bcn Huöfcrud ^ c I> e n

oter f freiten fonnen toir ^icr unmöglich gcbrau(!^cn, ba

l^ierju bie Oeffnung oiel ju Hein »ar — ftc^ fc^r bürfen

mu§tc, um mit feinem Rop\t ni<^t an bcr S^l^ürcinfaffung on»

juftoßen. 5118 er nun an bem Drte toar, bcn i^m Äat^infa

(Schneller angetoiefcn, fanb er biefcn \o bunfet, t;a% man

buc^ftoblic^ ni(!^t bic $anb öor bcn llugen feigen fonntc. jD«

er immer noc^ au^erorbentlic^ gcbütft bajtanb unb i^m bicfc

(Stellung fe^r unbequem f(^icn, fo machte er einen au^crfl

öorftc^tigcn 33crfu(^, fein ^au^t ju ergeben, toai i^m anif

gelang, aber nic^t fo fc^r, ba^ er l^ättc aufregt ficl^en !önncn;

biclmel^r fanb er bie jDcde beS ©emac^e«, tüo er toar, fo nieb»

rig, bag er too!>I einfal^, er müffc bi8 jur ^t\t, too fic^ jener

SBüt^enbe brinnen im 3inimcr entfernt l^aben toürbc, in einer

fe^r unbequemen ©teHung öcr^rren.
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SBel^cS @ema(!^ beS ^aufcS man t^m jum 5tufcn^Ite

ongetDiefen, toor er ni(^t im ©tanbe ju fagen, boc^ ba er

fic^ oon jcl^cr baran getoöi^nt ^tte unb aüdf ilRut^ genug

beja^, jebem %§ergett)ö^nli(^en fedf tnS Sluge ju fcliden, fo

bef(^Io§ er aud^ je^t, mit ccn ^änben öorfic^tig umfjcrta^=

^cnb, JU unterfuc^en, »o er fid| eigentlid) befinbc. (Jr fe^te

fccl^utfam einen gu^ oor ben anberen, unb fütjlte babei, ba§

er auf einen eigent^ümüc^ toeid^en SBcben trete; auc^ toar

ti i^m als fei berfetbe feud^t, unb um fi^ tef[en ju ber=

gctoiffern, füt;Ite er mit einer §anb l^inab, 30^ aber bie i^inger

fc^neß jurürf, aU er mit einigem Söcfremben entbedft, ^baß

er in naffe«, jertreteneS unb burd^auö nid^t reinli(^e8 <Btxo^

gefa§t.

33ei bem näd^flcn ©d^ritte, ben Sorioj nun mit größter

S3orfic^t mad^te, befanb er fi(^ an einer 9Dtauer be8 ©emad^e«,

^ing langjom baran \)in, fanb eine Sde be8 S3erftedte8 unb

barauf eine anbere 2Banb, bie au§ ^oljtoert
.
ju befielen fd^ien,

unb too ein Heiner 53orfprung toar, an bem er emjjfinblic^ mit

bem ©d^ienbeine anftlc^. SWauertoerf unb .^oIjtDanb aber

unb ni(^t minber bie niebere ^ecfe über feinem §au^te »aren

mit einer fyeuc^tigteit überjogen, bie bur^au« ni^t angenel^m

roc^, mas man inbeffen aud) t»on bem ganjen ©cmac^c nid^t

fagen fonnte; e« ^errfd^te eine fonberbar fäuerlid^e 5(tmcf))l^äre

l^ier, toeld^e bie 9?afc unangenel^m berührte, ol^ne baß man e8

gerabe einen beftimmt auögefprod^enen @erud^ ^ättc nennen

fönnen,

35er ta^jferc ©Spanier, üielleic^t in ber S3cfürd^tung , nod^

(Schlimmere« ju finben, bef(^Io§, feine Unterfud^ungen nic^t

toeiter fortjufe^en, unb tapifitt bei ber feudalen 2Rauer oorbei

an ben (iingang jurüd, um bort an ber X\}üx in bo3 ^au«
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^u lauteten, intern er ^offte, Äat^infa 8^n?fler muffe je^t

jeben ^ugenblirf erf(feinen, um i^n au« feinem SJerjicde ju

erlöfen. War er üema^m nid^t fcag ©eringfte t>on fid| noJ^cru«

ben dritten, aUeS, »a« er l^orte, »ar jutoeilcn ein f(!^atlen=

be^ @elä4tcr, fca« turc^ mcl^rere Spüren gefcäm^jft an fein

£)^r fc^Iug.

^^! tackte er, taö finge üKäfcd^en toirb je^t bie Jreppc

fftrah gcfommcn fein, um ben SBüt^enben ju überjeugen, ba§

fie in ber Ü^at ni(^t im 3i*"oi2i^ getoefen feü £> SBeiber!

2Beiber! feufjte er, e§ ift iodf oiel Sug unb JJrug in eurem

2:^un unb Saffen. @« toorc entfc^Kc^, »enn \ä^ bcnlen müfete,

ba§ jDoIcrc« mir e8 einften« auc^ fo matten fönnte! — tlber

nein, genjiß nic^t! 3lu8 beten feelentocflen tlugen f^ric^t ein

treue« ^crj.

2)ie gebürftc ^oltung, ju ber er genot^igt toar, fing in*

beffen an, i^n au^erorbentli^ ju beläftigen; er ^atte fd^on,.

um einen fleinen (Stü^punh ju fmben, unb toi) ni6t fein

^aar mit ber fc^mierigen Dtdt in SBerü^rung ju bringen,

juerfi bie eine ^anb, bann Beibe auf fein §au^t gelegt unb

fidf gegen eben geftemmt — eine Haltung, bie aber au6 in

^Wi: 3«it fe^r ermübeub »urbe; audf »aren bie gebogenen

Äniee fc^ulb baran, ba§ er feine ©tellung I;äufig öeräntertc,

6inige ©r^olung fanb er al^bann, toenn er feine ^anbfläd^c

auf bie Änice legte unb baburc^ bem fe^r gebürftcn Oberforper

einen Stü^punft gab. /

SBenn ic^ leibe, badete' er bei fic^ fclber — unb baß it^

in biefem feltfamcn @ema(^e einigermaßen leibe, ift too^I

ni(^t 5U läugnen — fo gefc^ie^t e« um dolore« »iflen; unb

ic^ finbe einige Grquicfung in biefem ©ebanfen. 3fi e« boc^

ebenfo oerbienftlic^
, für bie, »clt^e man liebt, !ör^>erU(^, [a,
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felbft gciftig ju buifccn unb ju leiten, al« t^atfröftig für fte

ju »irfen mit ®d)il6 unb ?anje, tocnn ba« miJglic!^ toäre.

— !Dic oltcn 9?itter, benen e8 eine ©^)ielerei »ar, ja, einS3er=

gnügen, 9?iefcn nieberjuwcrfcn , Drachen ju tobten unb eblc

Sungfrauen ju befreien, fie fanben eö fc^wcrer, fi^ in jDemutl^

JU beugen, unb eö tourbe itjnen atö größte« S5erbienft ange«

red^net, toenn fie, oom ©(^lad^tro^ fteigenb, fo^e« tl^atcn. —
2lud^ idf fönntc oon mir fagen, baß ic^ l^icr in ^crnut^ ge»

beugt ftef)e; anä^ mir hjirb man biefe« ju größerem Serbicnfl

, anrerf|nen, al8 »enn id^, nic^t a(!^tenb bie Sitten icne« un=

f(^ulbigen 2>?äb(^cn8, jurüd in ba8 3immer geftürmt toäre,

um ben SOSüt^enben ju befiegen unb nieberjutoerfen. — 3a,

\ä^ finbe e«, badete er noc^ einer 'jpaufe mit einem unter»

brüdten «Seufjer, in ber Xl}at fc^toerer unb beß^alb auc^

gtorrei(!^er, fic^ fo in 3)emut^ ju beugen, ol8 mit teuc^tenbem

©d^tocrtc brcin ju fd^Iagen. Slber toenn biefe Prüfung in ber

2)emutb fei>r lange bouert, fo !i3nnte fic bo(!^ am dnbc etwa«

unangenehm »erben.

gr ocränberte feine ©teHung abermalö, unb inbem er

mit ber ^anb öorftd;tig um f\d) l}er füllte, »onbte er fic&

toieber gegen bie 9Kauer, too er jufänig an einen eifemen

9Jing ftreifte, in bem ein naffer ©trief befeftigt »ar. — ©dt«

fam! backte er, baß man in ben Käufern ber enten|>foi*e fo

fonberbare @emäc^cr finbet! i

SBenn man in tiefer 3)unfe(^eit in einer gebüdttcn ©tet«

lung toie "Don Sarioj aushalten muß an einem unbefannten

Orte, oon bem man nid^t tociß unb nic^t errat^en fann, toa«

e« eigentlich für ein Ort ifl, wenn man eine fäuerlic^e Sltmo«

f^>l>äre einat^met, toenn man mit ber $anb an feuchte ÜJ?auern

flreift unb babei ciferne 9?inge unb ©tride berührt, fo fann
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fcbon eine mittcImäBtge ^^ntafie veranlaßt »erben, aßcriei

augergetDÖ^nlic^e Filter ya gebaren.

!£)a nun ober ber lange ©(^reibet eine mel^r ald mittel»

mäßige Iß^ntafie ^atte unb biefc fic^ gern mit unl^eimlic^en

Käufern, alten ©Alöffcrn, büftercn ^Jitterburgen , S5erlie^en

unb bergleic^en befc^äftigte , fo toar e« nic^t unnatürlich, ba§

i^m ber @cban!c !am, »oie bcr 2^cü ber ©tobt, in bcm fic^

bie (Sntcn^forte befanb, mit ^um älteften geleerte unb toie bic

Käufer ^ier noc^ meiftenö au8 iencn 2^agen flammten, »o bic

l^arten 3eiten beö 3)tittelalter8 j[ebe8 ^au3 al« eine Heine SSurg

entjtel^en ließen, ebenjo fö^ig, [16^ naä) au%tn ju öertl^citigen,

ol8 unglütflicbe (befangene l^intcr ®c^lo§ unb 9?jcgel ju galten.

3a, eö fonntc nic^t anberS fein: baö @emac^, in »elc^em er

fid^ befanb, mußte einmal ein ÖJefängniß gettefen fein; bie

niebc^re 2)e(fe toar eine »eitere Dual für bie ormen ßingefer»

ferteit, ber ©trid an ber iKauer Ijatte öiellei(!^t fc^on manches

arme (Sc^la(^to|>fer gehalten, unb ber tjBljeme 53orf^rung, an

ben er Dor^in geftopen, »ar oieücid^t ber <B\^, beffen fic^ jene

Unglucflic^en bebienten.

3)aß i^m biefer le^te @ebanfe nid^t fdbcn früher gefom=

men, l^atte er eigentlich bcläd^eln fönncn, toenn feine (Situation

nii^t fo furchtbar emft getocjcn »äre. jDcc^ befc^lo^ er, fid^

jDiefcg <B\^cS JU bcbienen, ba er na^e baron »ar, burd^ feine

l^oc^ft unbehagliche, tief gebütfte (Stellung Ärämjjfc in allen

@liebem ju oerfjsürcn- dx tapptt nac^ bem (Si^c l^in, fanb

i!(jn, ließ fic^ barauf nieber unb tonnte nun feine Seine teenig»

ftend au^ftretfen, ftieß auc^ mit bem ^o^fe nic^t mel^r an bie

tDerfe be« @ema(^e«, ba er nat^rmnen^ fc'" ^au)5t auf bie

33mft ^erabfmfen ließ.

3a, bie (lntcni)forte toar bcr älteflc 2:^eit ber ©tobt, unb
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je^t erinnerte er fic^ »o^l, ba§ er oft fcabon gel^ört, »ie \)\tr

Scute tool^nen foßten, beren 2:rei6en baö Stc^t beg !Jage«

fd>eue. ^attc nic^t audf ber treue SBinbf^jiel äl^nlid^cr 9J?a§en

gefproc^en, tjattc er il;n nic^t getoarnt öor bcm ®angc ^iel^cr,

l^iatte beffen 0^u§ nic^t fid^tfcar fd)ü^tern bie ©djmeUe beS

^aufeS S'Jumcro S5ier übertreten? — Slber nein, bie S3cran»

laffung, toe^l^alb er fic^ in bem bunfeln @emac^e befanb, toav

ja fo natürUc^, unb eö Ijotten fic^ bie 6rcigni[fe fo richtig

öor feinem 23licfe on einanber gereift. ÜDaß «Schreiben ber

unglürflid^en !Dolore8 l^atte il^n an Äatt)infa ©d^neHer gerc>ie=

fen, bicfe il^n freunbfd^aftlid^ aufgenommen unb liebreid^ bc=

l^anbelt, bis jener SBüt^enbe lam. —
©0 bad)te $?artoj, aber mit einem 9)?ale trat baö S9ilb

be« ]^o(;nIac^enben GIemen6 23reiberg »or feine ©eele unb er

fütllte ein gelinbeS grßfteln. S33ie, toenn biefc« Ungeheuer er=

fal^ren l^ättc, baß bie unglürflid^e dolore« \f}m gefc^ricben?

SGBie, toenn er ge»u§t, baß Älat^infa ©d^neüer fi^ baju

l^ergeben »ürbe, jur Befreiung ber Spanierin mitjutoirfen ?

2Bie, tocnn bie SSreiberg« bagegen gearbeitet unb öieUeic^t

Äattiinfa ©d^neHer bermod^t ^tten, i^n in biefen finfteren

Äerfcr ju oerlorfen?

@räpc^! 2ln biefen @eban!en reil^ten fid^ anberc fo fin=

jicrcr unb »ilber SIrt, baß er unmijglid^ ru^ig ft^en bleiben

fonnte, fonbem erregt toie er »ar, ol^ne ber niebrigen !Derfe

3U gebenfen, auffprang, mit bem Äo^>fc oben ^jolternb onftieß,

bann auf bem feuci^ten <Stro^ auöglitfd^te unb ber l'änge nod^

auf ben Sßoben l^inpatfc^te. 6r füllte einen Ijcftigen ©c^merj

am ,Äo^)fe unb bemerftc ju gleid^er 3"t <»w^f "''c '^«'" ^^^

Äerfer t»ar, in bcm er fic^ bcfanb; benn »o^renb fein $aupt
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an ben ©i^ bei* ©efangenen jlicß, berührten feine gü§e bie

Singanßötl^ür.

SDtül^fam raffte er ft^ em)5cr, unb bic fäuerli(^c 2ltmo=

f^>^te brang jtärfcr als biöi^er in feine 9?afe; e8 »ar ein

feltfamer @eruc^ , ettoaS toie oom !Dunfte ber S3ertoefung

babei. ©^aubernb backte er an gröfeUc^e Urfac^en, bic ben=

fclbcn ^eroorgemfen ^Ben fönnten, an Unglürflici^c , bie

man öielleic^t ^icr gefeffelt Iiielt, 6i8 ber 2^ob fte üon

ben dualen teS ^ungerS unb 3)urfte« erlöste, — unb biefer

©Räuber ftieg ju einem toa^r^aften ©raufen , al8 er

nun mit einem WlaU neben fic^ einen tiefen (Seufjer

I^Brte.

S^Jun ift eö aber in ber Z^at ttvoa9 6ntfc^li(!^e8 , an

einem untjeimlic^cn Orte, too man ftd^ allein glaubt, ^lö^lid^

ein folc^eö ©efcufje ju l^ören. 63 toar fein SQBunbcr, ba^

!Don Sarioj ju füllen glaubte, toie ftd^ bie Söurjeln jebe§

feiner ^aare betoegten. — 3n einem öl^nlid^en t^alle toie in

bem, t»o er fidj befanb, ^jflegen un« jtoei Gm^finbungen ju

beftiirmen: bie einer furd|tbaren Slngjl, JocId(|c fid^ baburc^

äußert, ba§ »ir uh8 fram^f^ft, lautlog in un8 felbft unb

in bie näd^fte 6cfe jurücfjiel^en, feines Sauteö, feineS ®eban=

fenö mächtig unb mit fc^arfem D^r l^inlaufd^enb, ob fi(i^ ber

furchtbare ©eufjer nid^t üsieber l^ören laffe — ober ein un=

natürlicher 2Rutl^, ber un8 öortoörtS ftreben lä^, bem Drte

be« ©raufeng entgegen, bereit, über ba«, »aß toir bort finben,

l^crjufaüen, um cg, ttenn e8 tttoa^ geinblic^e« ift, mit unferen

^änbeu ju ermürgen.

S3on ber le^teren öm^jfinbung »ar ber tapfere ©)janier

befcelt. ©0 rafc^ cg i^m mögU(^, tappU er an ber SBanb

^in
, fül^Ue aber mit ©cl^recfen , bafe er fc^on beim erften
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<3^rittc an einen menf(!^Ii(^en Mrpn fiie^, neben bem er,

ol^ne e8 ju toiffen, fd^on eine ^tit lang gefeffen. SBor e8

ein Icbcnb (5tngc!cr!erter toic er, ober toar e8 blo^ eine Scid^e?

— 9?cin, baS Sediere »ar nici^t ber ^atl, benn als üDon

Sarioj mit feinen langen i^ingern jugriff unb bcn $al8 be«

menjd^Iici^en Äör^er« neben il^m umfrattte, fiieß biefer ni^t

nur abermals einen tiefen flögli(!^cn ©eufjer au8, fonbern

fagte au^ mit einer ©timnie, bie ben langen ©c^reiber er»

beben mad^te: „D bu mein @ott! toaS l)abt id^ benn get^n,

ba^ ii) l^ier elenb ju (Srunbe gelten fott? §at man mxäf

bod^ in meiner Sugenb geleiert, baß treue Slnl^änglici^feit unb

S^ugenb fc^on bieffeitS jutoeilen Selol^nung finben. D guter

^immel! unb ic^ bin treu unb anbänglic^ getoefen einem

i^reunbe, ben id^ fe^r ad^tc, unb id^ ^be meine 2;ugenb be=

toal^ren toollen, unb be^ljalb l^at man mic^ in biefeö fc^eu^Uc^e

Soc^ geftecft."

jDon Sarioj ful)r jurüdt, fo toeit e« i^m bie SWauern

be« falten unb feuchten Äer!er8 geftatteten, bann \)oh er bie

§änbe empor unb fagte mit einem Xont unbefc^reiblic^er

9?ü^rung: „5lud^ bu, mein ©ol^n? — 3luc^ bu mu^t meinet*

öjegen fo entfe^Iic^ leiben?" — 6r I)ätte um ?lüc8 in ber SBelt

in biefem too^rl^aft ergrcifenben Slugenblide nic^t ba« falte unb

förmliche ©ie omoenben fiJnnen. — „<Bo ftnb ©le e« »irf=

lic^?" fe^te er nad^ einer ^aufe l^inju, nac^bem er ficb einiger=

ma^en gefammclt.

„3a, ic^ bin eö," ertoiterte SBinbfpiel mit einer Stimme,

toelc^e oor greube jitterte; „id^ bin e«, o mein @ott! SD'Jan ^at

jni(^ fd^mä^lic^ beljanbelt, man ^t mid^ unter bem 33ort»anbe

l^ier eingefperrt, ic^ muffe burc^ eine ^intertl^ür ba« ^au8

Derlaffen, um fd^Ied^ten geinben, bie ©ie unb mic^ bebro^ten.
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ju entfliegen. 3^ »u§te n^t, too8 man mit mit öor^atte;

e« »oren fd^redlit^e ©ebanfen, bie mi(^ bcfc^äftigtcn; aber

je^t »irb 'äüti gut »erben; ©ie fmb \a aud^ bo."

„Hüerbingg bin ic^ au(^ ba, mein greunb/' gab ber

(S^>anier jc^t mit einer ^v\)t jur änttoort, teel(^e feiner gaf=

fmig unb feinem 53erfianbe aüe 6^re machte. „Sciber, möd^tc

ic^ fagcn, bin ic^ auc^ ba; aber nun ic^ »ei§, fca§ ic^ oicUeic^t

JU 3l^rer S^ettung mittoirten fann, fü^lc id| eine Slrt Pon 33e=

ru^igung barin, ta^ au^ i(^ in biefen f^cußlic^en Werfer

gcratl^cn."

„6in f^öner Äerfer!" jammerte SQ3inbf^)ieL „3a, menn

e« nur ein ©efängniß »äre! 2lber fo, toenn bo8 3emanb

erfährt, fo bin idf ^ät meine« Seben« blamirt."

„@egen ©etoalt unb Sift ift nid^tö auszurichten," f<)rac^

ru^ig ber ©^^anier; „au(^ l^elfcn ba feine klagen. 3Jor ber

^anb mu^ un8 aüeg baran gelegen fein, ba§ »ir un3 unferc

Jage Har machen, baß toir ju entwerfen fuc^en, too »ir unS

eigentlid^ befinben,"

„9?un, baju brauet e« ni^t oiel 9?ac^cenfen," gab

ber ÄcOner fleinlaut jur Sntwcrt- „»er baS nic^t ried^en

lann, »o »ir unö befinben, ber muß eine f^lec^te 5Wafe

^ben."

„©outen toir un3 nid^t in einem Äerfcr befinben?" fragte

ber tapfere ©panier angflüoll, fcem je^t erft bie fäuerlic^e 5tt=

mofpböre anfing öerbäc^tig ju »erben, unt in bem ^)ti>^ti(^ eine

SJermutl^ung aufflieg, bie für i^n über aüe ü)?a^en terle^enb

toar. „©oüte ber l^BIjcme S3lo(f, auf bem ©ie ft^en — auf

einem ä^nlic^cn faß au^ xi) oorl^in — nit^t bie 33anf eine«

(befangenen fein? ©oUtc ber feuchte ©trid, ben ic^ gefüllt,

^adlänber, Don &ut;ote. IV. IQ
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tttd^t baju gebtent I^a6en, arme ^c^Iac^to^fer menfd^Iid^er

©raufamfcit feft ju l^altcn?"

„O mein @ott, nein! 3)a8 ifi otle« nic^t fo, »ie ®ie

e« fagen."

„Unb »0 finb »ir benn?" frogte 2)on 2arioj mit

ftcigenber Ängji. „3c^ befd^toöre (Sie, tl^eilen ©ic mir

3^re Slnftd^t mit! SBcnn bieg fein Äerfer ift, toa« ijl e«

bcnn?"

„@in ©(^toeineftoU ift til" jammerte SQ3inbj)>iel flägli^.

„^an f)at vm9 in einen <Sc^n>einefta0 Qt\ptr:xt, unb bad ift

eine Q^anht, bic id^ nidft überlebe."

6inc ^dt lang gab ber <Bpanki feine ^nttoort. SGBenn

c« aber ^ett getoefen »äre, fjötte man fe^en muffen, toie er

beibe ^änbe bor bad @eft^t ^regte unb noc^ mel(^r jufam«

men fanf, al« eS bie niebrige 3)ede befcingte. 2)ann feufjtc

er; „@in «Sc^tecineftatt? cingef^errt? — O, e8 fwb

baö fd^redlic^e SBorte, bie (Sic augfpred^en! — 3lber idf fefee

ben gall, e8 märe »irflic^ ein fold^er Drt, mie (Sic i^n 9C=

nannt —

"

„Sßoran nic^t ju jmeifcln ift," unterbrach il^n 2Binbf^>icl

mit I;cftigcr (Stimme. „3d) fi^e auf bem Ixdq, au« bcm bie

©c^toeine fragen, unb bcr (Strirf an ber Sanb bient baju,

cinö biefer unartigen Spiere feftju^alten."

„(Sntfc^tid^ ! Slber (Sic f^jrec^cn öon ctngef^crrt. (So

foÜtc baS ein teuflifc^cr S3erratt> fein, ber unö ^ie^er ge»

brad^t?"

„SBad @ie i)k\)tv gebracht , ba« fann i(^ ja ni(^t

toiffen," fu^r ber Äeflner flägli(^ fort, „aber mic^ ^at meine

S^ugenb in ben (Sc^toctncftatt geführt, üon meiner än^ng=

Uc^{eit an 6ie gar nic^t ^u reben. ^cr (Stöf>fel ift ein leib=
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^ftiger Teufel. D, bad ^atte ic^ Xa^ meinet bebend ni^t

getackt!"

;,S33a« gräulein ©tö^jfel mit bicfer Hngclcgenl^eit ju

f(Raffen l^ot, »eife i(j^ ni<!^t, ober fo öiel ift getriß, »cnn

ein »eiblidfeg ^er3 im ©tanbe toäre, unferen 6belmut^

auf fo nieberträ(!^tige ^rt audjubeuten, fo mü^e i^r 9Iut

flic§en."

„Da« toürbe un8 nic^t« nü^en, lieber ^err !Don ?artoj,"

öerfe^te ber Äcflner. „3lber glauben ©ie mir, eö ifi für(!^ter=

lid^!— S33eber fcie «©c^nefler no(^ ber ©tß^jfel loerben i^r 2Raut

^en, nnb bann bin ic^ oor ber ganjen ^ünftlerfc^aft auf

etoig blamirt."

„9Ju^ig, mein greunb," fagte Jarioj fo fanft, toie e8 bic

fürd^terlici^c ßrregung, in ber er fic^ bcfanb, julieg. „SWaj

bie Urfa(!^e, »cl^e unS l^ic^er geführt, fein, »elc^e fie toilT,

»ir muffen jebcnfatl« öerfuc^en, biefen Ort ju oerlaffen. 3(!^

»erbe fccn Spiegel jurürfjie^cn unb fe^en, ob fxc^ bie Xifüt

nid^t öffnen läßt."

er tl^t alfo, fanb ober, ba§ bie X^ür beß^alb fcod^ nic^t

aufging.

„35a« ^bc iäf crtoartet," fagte 2Binbf<)iel; „ber einjige

3GBeg, ^ier ^erau« ju fommen, ift, toenn eg un8 gelingt, ben

3)edel be« Iroge« aufju^eben, ber bod^ irgenbtoo in« ^eie

führen mu§."

„Unb ein gcnfier fc^eint nic^t bo ju fein?"

„©(^toeinefiätte ^oben feine genfter."

„3o fo, boron bo^te id^ ni(^t," gab ber ©ponfer mit

einem leifcn ©eufjer jur ^nttoort. „3Serfu(^en toir affo, ben

Jrog JU öffnen, toic ©ie Dor^in fagten."

Die« ging aber ni(^t fo leicht, ali fid) SBinbfpiel »ielleic^t
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»orgefieKt, unt) 33eibe fcemül^ten fi^ einige 3?»* »crgcblic^,

bcn !De(feI ju ^efcen, ber üon au^en burc^ einen ^oljriegel

gel>altcn ju fein fc^ien, ©lücflic^er SSJeife fanb ber Äeüner

beim Uml^crta^^jen einen ftarlen ^oljprügel , ben fie gegen

ben 2^rog ftemmten, fröftig al8 §cbcl gebrauchten unb ba=

mit nad> längeren oergebUc^cn Semü^ungen enblic^ ben ^Dedel

aufbrad^en.

SBenn fic^ au^ biefe Oeffnung ju flein ertoieS, aU ba^

felbft ber türre 2Binb[piel I>älte ^inauö Wecken tonnen, fo

geigte flc^ ben 33eiben boc^ bei einem geringen ©^immer, ben

kic l^eClerc ^ai^t brausen l^ereinfanbte , eine öieredige Zl}ixv

gwifc^en ben Strogen, bie fie biö je^t überje^en, n>elc^c ftc^

t>cn außen öffnen lie§ unb bie baju angebracht »ar, um ben

<£^tDeineftafl reinigen ju tonnen.

!Der Äeüner bog fic^ mit einer öerjtücifelten Slnftrengung

3ur Deffnung l^inauö, unb t§ gelang i^m, biefe Z\)ixx ju

offnen.

68 toar für S3eibe ein tt)o^ltI)uenbe8 ÖJefü^l, al8 nun

jugteid^ mit ettoa« |)efle eine frifc^ere, »enngleic^ tältere 2lt=

mofp^re in baä ©emac^ brang, too fie fic^ befanben.

2)on farioj l;atte e8 nic^t über fid^ gewinnen tonnen,

ben ©d)Weineftaü mit feinem »a^ren 9?amcn ju bejeic^nen;

er üermteb ba8 ftet«, nannte i^n SBerfted, Drt, war überl^au^Jt

feit ber fc^redüc^en Gntbedung, reo er eigentlid^ n>ar, jiemlic!^

ftiU unb nac^bcntenb getocrben. "ilber cö »ar begreiflicher

SBeife tcine gemüt^lic^e 9fube, bie if>n be^errfc^te, e8 war

eine getoaltfam unterbrücfte 2But^, bie i^n fo gebulbig er=

f(feinen Ue§, ein mü^fam Dcr^ltencr 3ngrimm, ber [läf

nur mandjmal burcf) einen tiefen ©euf5er tunb gab — bie

(ötifle cor bem ©türm. ÜKan mu^te nur fe^en, mit welcher
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Energie er fcie oierccflge Xi)lxr öffnete, noc^fccm ber Stieget

oon außen gelöst roax, unb tt»ie er aföbann troU feiner Sänge

l^inburc^ fc^Iü^>fte unb barauf S93inbf^)ict mit einem 9?urfc nad^

P«^ Jpg-

33eibe Slbenteurer fcefanben fid^ nun in einem mit einer

^ol^en SKauer umf^Ioffenen ^ofe an ber Stürffeite beö ^aufcö.

!Die üiererfige Deffnung ging auf einen !l)ünger]^aufen, ber

fic^ on ber (Seite beS @cbäube8 l^in3og bis ju einer fleinen

'^üv, bie nefcen ber gront beö §aufeö auf bie (Straße führte.

Sin biefer (Seite bemcrfte 3)on Sarioj nac^ einigem Um^er=

fc^auen einen fd^toac^en ?i^tglanj, ber burd> einen <Bpalt im

genfterlaben l^erauöbrang. 6r fd^ritt läng« ber ßinfaffung

bc8 j5)üngerl^oufen8 ocrfid^tig l^in unb fam fo an ben i5enfter=

laben, öon bem »ir eben gefproc^en unb ber feiner 33erec^nung

nad^ in baß 3iniin2i^ führen mußte, auS bem er toor bem

SBüti^enben enttcic^en war. SSon bort l^er Hangen (Stimmen

unb ©eläcbter.

ßinen Slugenblidf Befann fi(^ ber lange ©^sanier, ob c«

feiner tofirbig fei, ju Iauf(!^en; ol« er aber on ben Ott backte,

oon bem er eben ^crfam, biß er bie Bäifnt l^eftig auf einan-

ber unb beugte ba« Dtjr ju bem ?aben nieber.

3)a ^örte er benn brinnen f^rec^en

„3c^ toürbc bie ©efd^idjte nid|t für eine ü)tinion geben,"

fagtc ber SWann mit ber ^jotternbcn (Stimme. S)oc^ ^attc

biefe Stimme jejjt einen gutmüt^ii3en, man fönnte fafi fagen:

luftigen Jon. — „Unb ein Äönigreid^ gäbe id^ ba^in, toenn

i(^ foI(^e« befäße, um ju fe^en, »a« fie für ©efid^ter machen.

9iittcr unb knappt im ©(^toeineftan! 2)iefe 5bee ifi er^a*

ben. Äomm, Äatl^infa, bafür muß icb bir nod^ einen Äu^

geben."
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„%hix SWü^c l^at c8 gcToflet," ^Brtc bcr ?auj(^er je^t

€ine »eiblid^e ©timme, tDct(^e offenbar bem gröulcin ©tc|)fcl an«

flel^örte. „'Ü) fage eud^, bcr fleine Äelincr toittcrte bie @e«

fd^id^tc unb tooHte gor nic^t l^iinein."

„S'Jun, c8 ift fein Sßunber, baß er fle witterte," lachte

ber cl^emallge SBüt^enbe, „benn euer (Sc^weincflatt toirb ni^t

nad^ dio\tn buften."

„Sollten toir ftc Je^t nid^t balb l^erauölaffen?" l^ßrtc man

Äatljinia (Sc^neÜer fragen.

„9?ur nic^t fo eilig, i\)x Spi^äbd^en! ^\xtx\t Bleibe i(^ noc^

eine 33iertelftunbe ba, bann laßt mid^ eine anbere Siertetftunbe

fort fein, unb t>ierauf fönnt il^r ba8 33urgbcrließ öffnen. 3d^

»erfld^ere euc^, ber ®<jaß ift mit taufenb jTfjalem nic^t bc=

jal^It. SBenn i(^ baS meinem SSruber crjäl^Ic, fo »irb er be*

bauern, nxd^t babei gewefen ju fein."
^

3)on ?arioj l^ord^te fafi atl^emlo«; jc^t, too bie «Stimme

bc8 5lBüt^enben rul^iger flang, glaubte er fie ju erlennen. 3a,

l^ier »ar ein cntfe^lid^er S5erratl^ gegen il^n öerübt toorben;

e8 fonnte feine ÜTäufd^ung moglic^ fein: e8 toar bie «Stimme

bcö ücrrud^tcn Giemen« S3reiberg. jDiefer l^atte erfal^ren, baß

m bie unglücflic^e dolore« fc^riftüd^ an i^n, ben ^pa--

tiier, geWanbt; berfetbe ^tte e« burc^ feine 9?änle ba^in

gebrad^t, ba§ er an ben fürchterlichen Ort gefperrt »urbe,

um il^n öor ber ©cliebten läc^erÜc^ ju machen. ^ad)t\

dtaäftl

Äatl^infa ©dijneller fc^icn unfd^ulbig ju fein; fte »ar ge=

toiß bur(^ entfeljlid^e 2)ro^ungen baju gejroungen Sorben, i^n

ju öerratt^en; fie aflein l^atte oon feiner Griofung gefjjroc^en;

il^re Stimme Hang fanft unb milbe, »ä^renb bie be« fd(|önb»
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lid^cn Sreibcrg unb beö gräuicin <Btip\d l^öl^nifc^ unb

lujlig »ar.

2)cr lange <Sd^rci6cr l^atte genug gel^ort, er fd^Itc^ flc^

l^inter ba« ^au« jurücf unb fanb bort 233tnbf^5iel an ber

SWauer le'^nenb, bic ^nbe gefaltet unb betrübt ju ben (Stcr=

nen aufbltrfenb. jDag ©cmütl^ be8 jungen SKenfc^en festen

fcl^r ergriffen ju fein, unb bc(!^ öcrmod^te e8 Sarioj ni^t, i^m

einen gebiegencn Jirofl ju f^senben. 2Bo]^t l^ätte er i'^m au8

ber @efd^ici^tc Sßeifpiele großer ÜJJänner anfül^ren fönnen,

benen t9 oud^ nic^t üiel beffer ergangen toor, aber i^m fel^Ite

bie ©ammlung baju; er toar in ben liefen feine« ®efii^l8

beleibigt, empört »ie nie, feine« ruhigen @eban!en« möc^tig;

er fraßte bic ginger auf unb ju, unb feine Slugenbrauen

toaren tief ^crabgcjogen, feine Si^^en bebten, er »ar \m(bU

bar anjufd^auen.

(Sc^toeigenb tap^pte er in bem fleinen §ofe '^inter bem

^aufc uml^er, unb a\9 er nad^ einigen 2lugenblirfen jum ÄeII=

uer jurücfte^rte, fragte er mit bum^jfer ©timme: „6« ifl bo(^

aud^ 3^re 2lnfic^t, jene <S(^änbIi(^en ju jüd^tigen? (Sie »cr=

ben mir mutl^ig folgen?"

„2Bie @ott toill!" feufjte SBinbfpiel, unb c8 fc^aubertc

il^n einigermaßen, al8 i^m nun ber @))anier eine 3KiftgabeI

mit jtoei langen 3'"^^" i" ^ie ^önbe trüdfte unb i^m babei

fagte: „Äeine «Schonung!" "Der Äetlner füllte jagenb bie Ian=

gen falten <Bpi^in an, unb er tourbe fafl »el^mütl^ig geftimmt,

ba§ er, mit feinem l^armlofen, toeid^en ^crjen, oiefleic^t in

ber nä(^flen l^alben ©tunbe ein 3Äörber fein toerbe. (5r trug

bie ÜWiftgabel nid^t fo fefi in feinen ^änben, toie e8 fid^ tool^I

'

für einen taj)feren Ääm)>en gefd^idt l>aben toürbe.

SBo« bic SBaffe be« langen ©d^reiber« anbetrof, fo
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bejianb bicfe in einem niiit fc^r langen, aber biegfamen

^rügcl öon feficm ^cljc, bcn er gefenft in ber rechten $>anb

trug.

©0 gingen fie mdf ber ^oft^r beö §aufe«, bie unbcr=

fc^loffen toat unb einem leidsten Xirudte nachgab, unb traten

in ben bunfeln @ang, too bie föuerlic^e Sltmofp^äre abermal«

tl^re 9?afcn traf unb eine Erinnerung fieroorrief, Joe^c nici^t

baju geeignet toar, i^ren 9?ad^eburft ju löfc^en.

jDon Sarioj f^ritt be^utfam öorioärt«, Sinbfpiel folgte

il^m ]^erjf(o|)fenb.

ÜDort mufete bie Xl)üv fein? »eld^e Ijinter ben gcöjiffcn

S?or^ng füljrte, bod^ toerfd^mä^te ber tapfere ©<>anier, ben

geinb fo ju fagen öon leinten ju überfallen, tre^^alb er ge=

räufc^IoS burd^ bcn $auggang t)orbrang unb fic^ wenige 5lugen=

blicfe nad^l^er iener Zi}üx gegenüber befanb, »o er juerft cin=

getreten.

Ein paax «Sefunben braud^te er, um fic^ ju fammeln, aber

nur ein ^aar ©efunben; 2)ag ©cläd^ter im 3itt'»"er, fotoie

auc^ bie (Spöttereien, bie er je^t toieber oernal^m, trieben

il^n JU raf(^em .^anbeln an. Gr öffnete bie 2l^ür, trat auf

bie (S^ioeüe, ben gefd^roungenen '^ßrügel in ber ^anb, fur(^t=

bar anjufe^en, mit einem »üben 33lirfe ba« ©anje über»

f^auenb.

jDa fa^ SD^abame ©d^neüer auf bem <Bcpi)a, gräuicin

©töpfel neben il^r, gegenüber, ettoag jurürfgejogen, Äotbinfa,

unb be^agli^ bie $änbc auf ben 2;ifd^ geftü^t, ber »errud^te

SIemen« 33reiberg, ber gerabe im 33egriffe »ar, ein @la8

tuftenbcn 'ißunfd^eö an bie 2i|)))en ju führen.

ÜJZan !ann fi(^ benfen, ba§ ber Sc^recfen ber ©efeüfc^aft

fein Heiner toar. 3)cr oorl^in fo 2BütI)cnbe fe^tc be^cnbe
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fein @Ia« nicfcer, unfc feine 3"9e bc^nten fid^ ettoa« in bic

?änge. jDod^ f^rang er im näc^fien Slugenblide öon feinem

©tu^lc ouf, offenbar in ber Abfielt, hinter bem Scrl^angc

gu oerfc^toinbcn. ^Wel^r \ai} 2)on ?ario} nic^t, benn grauicin

©tBpfel, bie fic^ ebenfaü« rafc^ erhoben ^tte, blie« fca«

Sic^t au«, ü)obur(^ fogIci<^ llQe« in tiefe ginfterniß geeilt

tourbe.

3)cc^ ^atte ber lange (Schreiber genug gefeiten. Stuf

bem gerabefien SBegc brang er gegen Slemenö 33rcibcrg oor

unb [tiefe bepalb fc l^eftig on ben Xi\A, bafe bie ^unfc^=

gläfcr flirrenb burd^ cinanber flogen , »ar aber auc^ fo

^lüdlxii, ben Scrrät^er am Äragen ju ertoifc^en, »crauf er

bonn nic^t fäumte, ben ^rügcl mit fräftiger ^anb an i^m

ju probircn. 35o^ l^atte er erft ein ^jaar 2KaI ^erj^aft 50=

gefc^fagcn, al« er füllte, bafe fid^ ein <>oar birfe ^änbe

in fein ^aar feftfrattten unb ein fc^teerer Äör))er fic^ fo

fräftig an i^n gongte, baß er auf bie «Seite gejcgeh »urbc.

greilic^ raffte er fic^ im nac^ften äugenblirfc toictcr auf, boc^

toar mittlerweile ber Stodfragen , ben er fram^f^aft ^ielt,

feinen gingern entfd)tü^?ft, unb el^e er benfetben »ieber er=

greifen fonntc, erl^iett er einen fo furchtbaren (Schlag mit

einer gebauten gauft auf bie S^afe, bafe i^m ba« geuer au«

ben Äugen fu^r unb er [lif fd^ütteln mufete, »ie ber ta^>fere

©tier feiner ^eimat, ber jufäfliger 2Beife gegen bic 33retter=

toanb gerannt.

QS tear ein febr unangenehmer Slugenblirf, ber [idj faft

JU einem fci^redlici^en geftaltete, al« !£)on Sarioj nun mit

einem 9JiaIe füblte, ba§ jtoei f^arfe <Bpii^m einen unnenn=

baren J^cil feine« Äor))er« unfonft berütjrten : ber tapfere

SBinbf^jiel nämlic^ »ar, feinem greunbe folgenb, ebenfaH« in
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bo« ä'inw'cr öorgebrungen, bie SWiftgabet toor fid^ l^ingeflrcrft,

in ber 3bec, feinem $errn unb 2)?eifter ben Sauden ju beden,

htaä^U aber, ftatt biefeö ju t^un, bcn <S^>anicr in eine ^öd^fl

unongenel^me ?age.

@Iü(f(id^er SBcifc crfd^ien je^t im @ange ber ©c^im«

mer eine« Sid^teS, toeß^Ib ber flcinc ÄeHner, feinen 3rrtl)um

cinfel^enb, alsbalb feine 3Kiftgabel jurüdjog unb fic^ rofc^

gegen bie JIjür umtoanbte, um bort einem neuen f^^inbe ju

begegnen, ber in ©eftalt einer l^anbfeften ÜJiogb , mit ber

©d^ncOigfeit be« ©ebanfcnS, mit ben 9?ögetn über il>n l^er»

fiel unb i^m jel(>n tüchtige SJJalc jur Erinnerung an bicfcn

»crl^öngni§j>oflen Slbenb öerel^rte. (5« toar ein @Iü(f für bie*

fe« mutljige ^^rauenjimmer, ba§ fie im näc^ften Slugenblicfe

toiebcr in ben @ang jurürffubr, bcnn SBinbfpiel erl^ob feine

SWiftgabel ju einem neuen <Sto^e, beffen SBirfung fel^r traurig

^tte »erben fönnen. 9Kie aber fd^on gefagt: bie ^crfon,

wcld^er biefer (Sto§ galt, f^rong bet)enbe jurüd. Warf bie

Xifüx 3u, worouf bie beiben eifemcn ^inUn tief in ba^ ^otj

cinbrangen.

üDurc^ biefen <Sto§ aber toar ba8 fanfte 2Binbf^)ieI ju

einem »aljren Siger geworben, ftam^)fte mit ben gilben unb

brüttte wie befeffen; „S3Iut! SBUit!"

@8 ift aber ungewiß, ob ber ÄeHncr »irflici^cn S31utburft

befa^ ober ob er fein eigene« 33Iut meinte, weld^eö fanft üon

feiner 9'?afe unb feinen SSacfcn l^erobriefette.

^er <Bpamtx, nac^bem er fic^ öon feiner SBctöubung er*

l^olt, griff nac^ ben beiben biden §änben, bie fein $aar

gcparft Ratten, bon benen eine i^m untcrfc^iebli^e SWafd^en

au«gcriffen, toät>renb bie anbere ftt^ auf unangenebme 3lrt

mit feinem OI>re ju fc^affen gemacht l^atte. jDo^ entfd^Iü^f«
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»ten i^m bic ^onfcc, mtb flatt i^rcr faftc er ein ©türf Icidjten

3eugc«, toel(^e« i^m nad^ einem frSftigen 9tu(fe, ben bic

SSefi^erin tl^at, in ben i^ingern jurürfblieB.

„W)\ fc^mätjlic^e glut^t!" fonnte er fic^ nic^t entölten

ougjurufcn , wobei er inbeffen ben oerru(^ten S3reibcrg meinte,

toe^er fi(^ burc^ bic 2^ür hinter ben SJor^ang gerettet l^otte.

„3a, ^u(^t! fte fliel^en!" fc^rie nun SBinbfj)ieI mit einer

fafl Reiferen (Stimme, «nb bobci l^örte man, toie biefeg fonfi

fo fanftmütl^ige ©efAö^f mit einer Söerferfertoutl^ mit gleiten

§fi§en auf« nnb nieberf^rang. „'^btx fie foHen nic^t piel>en!"

freifc^te er, tecSei i^m bic ©timme überfd^Iug. „(5in8 mu§

id^ ^aben, 6in8 muß ic^ umbringen! §a! ba fü^te ic^ nod^

ettcag 2Bei(^e8. ©tirb, 53errät^cr!"

2)amit ^ob er feine 9Kifigabel unb ftie§ auf ben »eichen

©cgenjlanb, einmat, jtoeimat, breimal. Unb jebe« 9Kal

füljltc er, toie bie morberif(^en ©pi^en ber @abel tief in ben

totiiftn ©egenftanb cinbrangen. %hit fcbon nat^ bem jioeitcn

©to§c trat i^m ber ©(^toci§ auf bie ©tim; feine SButl^

fül^lte fid^ rafd^ ab, unb na<^ bem britten fagte er mit be»

benber ©timme:

„68 rü^rt ftcb niAt me^r, i(^ l^abt c8 umgebra^t. —
2Binbf)jieI, bu bifi nun »irtlic^ ein SKorbcr geteorben!"

!Dano(^ l^ßrte man, toie ba« blutige Snftrument feinen

Rauben entfiel, unb oema^m ein teife« ©tol^nen, Ijierauf

einen tiefen ©eufjer, bann toar %üt9 ringsum tobtenftifl.

2fler biefe ©tifle bauerte nur ein paar ©efunben, bonn

öema'^m man, toie bic ^au«tbür geöffnet tourbe, toie fid^

fc^toere Iritte näl>erten; bic ©tubcnt^ür tourbe aufgeriffen.

2)on ?arioj, ber ftd^ umtoanbte, fa^ ju feiner Ucberrafcbung

Si(^terglanj in baS 3i>ni"^ bringen unb inmitten biefed
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fftUtn ©d^einc« bic ©eftalt eine« ^olijeibicncr« , tcr top\*

nidtnt ouf ber ©d^toeHe ftel^en blieb, hinter i^m br&ngtc

flc^ SKabamc ©c^nefler mit fel^r jerjaugtcm ^aat, «nb

tociter rürfwärtS fa^ man tjräuicin (StBjjfcI unb bic l^anbfeftc

SJJagb, tDcIc^e ba« unglürfUc^c 2BtnbfpieI in jo unbönbige

SSJut^ üerfc^t.

„3)ag finb mir faubcrc ©efcUen!" fagtc ber ^olijeifolbat

mit jener l^eraugforbemben barfc^en (Stimme unb bem au^er«

orbentUd^en SWutl^e, trelc^er biefen lOcutcn eigen ift, wenn fte

mit geübtem 33Iirfe fcfien, ba§ fein SBiberjlanb me^r ju er»

toartcn. „31^r ^obt bo ein fc^öneS <Stücf Slrbeit gemad^t!"

„^t\n Äleib {»aben fie mir jerriffen!" fc^rie bie birfe

grau mit getlcnbem ü^one; „mein ^aar jcrjauSt unb einen

guten 33e!annten, ber rul^ig bei ung fo^, geprügelt. O, »enn

bic nidbt in8 3"«^)^^^"* fommcn, bonn fommt fein 3Rcnf{^

mel^r binc'"-"*

jDomit brängte fic fid^ öor, warf einen 33licf in baö

3immer unb fdjlug bie ^änbc jufammcn , inbem fie freij^enb

aufrief: ,,Unb fe'^en (Sie nur, n>a8 biefer ?ump ba mit feiner

SD'Jiftgabel angerichtet ^at! bog ift ja entfetjlid^
!"

2Binb|^5iel ttar auf einen (Stul^l nicbergcfunfcn unb

brücfte bie ^änbe »er baö ©efid^t; er toagtc ni^t, fic^ um=

jufc^auen, murmelte aber mit bcbenben Si^jpen: „3o, i^ bin

ein 9)?iJrber."

3lucb ber ^olijeifolbat »ar je^t näl^er getreten, bo(^ al8

er "Den l?aricj genouer betrachtete, fogte er mit freubiger

(Stimme: „^Den S5ogel ba fenn' id^; er ^ot flc^ neulich in

ben 9?eibftein eingcfdjüc^en , unb ba« unter fe^r erfc^ttjerenben

Umftanben ; er »ar ftarf im Scrbad^t, olö trcfle er bort

ba« ^auö onjünbcn. ?lb/ 3Sogcl! bieömal »erben teir bic^
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fcfi^Iten! 9iuft mir bic Sfaiberen l^erein!" befahl er fc^r

toärbeooQ.

3)cn fario3 ^attc fein Jafc^entud^ ^er»orge8ogen ; er be*

mü^tc fi(^, ba8 S3(ut feiner 9^afe ju ftiflen, roürbigte aber

ben SWann fcer öffentlichen ©etoalt feineS '©lideS, feine«

toeitercn SSJorteS, al« ba§ er fagtc:

„@ut, »ir ge^en mit 3^nen, e« toirb »ol^I noc^ irgenb*

ttc für uns @erec^tig!eit ju fmben fein."

„3a, @crec^tig!eit !" fc^rie bie bitfe ^yrau; „bo8 l^offen

toir anc^; unb jaulen. müßt i^r, jaulen, bi« i^r fc^ttjarj

toerbet."

„%{\c i))X tooüt gutmüt^ig mit ge^en?' fagte ber^ottjei=

folbat.

3)er (£^>anier toanbtc fic!^ ftumm nac^ bem ©tu^Ic, too

er öor ungefähr einer ©tunbe 3)iantel, ^ut unb ©tod gc»

laffen, braute biefe Sachen an fic^ unb trat in bcn ^au^

gang-

2Binbj^>iet folgte i^m mit fc^totternben Änieen, er lte§

bcn Äojjf ^erabfmfen, unb al8 bcr ^olijeibiener i^m ba«

ben>u§te 3Jiäntelc^en überwarf, and) ben $ut auf ben Äo^f

brüdte, jurfte er jufammen, l^atte aber bo(^ nod) bie Äraft,

an ber X\)\xv einen f(^euen Slid rüdmärt« gu werfen. !2)a

lag bo« SWorbinflrument , bie ÜKiflgabel, am S3oben, unb

neben ben 3'"^^" berfclben bemerfte er ein ^oar gro§e

33Iutgtro^fen. vSc^aubernb toancte er bai8 ©efic^t »eg unb

li«^)eltc abermaW: „3(^ bin ein SWörber, ein ft^rerflic^er

SKorber !"
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nic^t fo \p'ät, ba^ ntc^t nod^ ^ier unb ta fic^ Seute auf bcr

©tra^c gezeigt Ratten. 3n ber Qnten^fortc »ar bic8 frcilid^

nt^t bcr ^aü; ^ier begab man fic^ frül(> jur Sful^e, um

oud^ »icbcr frü^ aufftel^cn ju fönncn. (58 toar bic8, wie

fd^on bemcrft, ein jiemtic^ abgelegene« Ouartier, unb toenn

man ^ier 3emanb begegnete, fo ^ufc^tc er eilfertig oorüber,

»ie ftc^ oor fic^ felbcr fürc^tenb; auc^ fal^ man an ben gcn=

ftcm nur augnaFjmöweifc ein Sid^t: bie meiften 93ewo^ner

f(^icnen fi<^ fc^on bem fußen «Schlafe ju überlaffen.

2118 ber ^olijcifolbat oorF)in jur 2:bür \)inaü9 befohlen

^otte; „9^uft mir bie Ruberen herein!" mad^te er e« ungefähr

teic jener 6,orporaI mit jtoct ÜJJann, ber ?(ngcfic^t8 einer

flarten fcinblic^en 'ißatrouiüc mit lauter (Stimme tommanbirte:

^ag fec^^tc 33atailton öor! Die änberen, bie übrigeng gc*

i|orfam jenem d?ufe l^ereinlamen , rebucirten fic^ auf einen
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alten ©tabtfolbaten, ber manchmal jur ?lu«l^ülfc gebraucht

»urbe, unb ber e« oerftanb, öon Sßcitem bur(j^ ein große«

SWoultüert einen ungel^euren 2T?ut^ ju entwirfein, toeld^er

SKutl^ aber beim 92äl^erfommen jufommenf^rum^ftc unb fic^,

nac^bem bie lärntenben Parteien auf ber ©tra^e »aren, ^ufig

In ein fanfte«: „3a, »a« ift benn ba«, i^r 50?anner?" auf=

löste. 5)er (Stabtfolbat ^tte benn aud^ anfänglid^, jurüdge=

jd^rerft oom »üben ©efc^rei, nur fc^üd^tcrn ba« |>auö fcetre«

ten unb fanb jic!^ je^t »ieber ermutl^igt unb jum finfieren

©tirnrunjeln bereit, al8 er fa^, »ie ber lange 3Rann, ol^ne

Söiberftanb ju öerfud^en, mit bem ^oUjeifoIbatcn ging, unb

»ic bie fleine bürre @eftalt jd^toanlenb öor -Slngft hinter i^m

brein f^ritt.

„!3)a8,** fagte er, inbem er bie i^auft brol^enb er^ob,

„baS i[t euer @lürf, i^r Sumpen, ba^ il^r guttoittig mit gel^t,

benn tc^ oerfic^erc euc^, ^immelfafermenter , wir ^tten euc^

Irumm gef(!^loffen toie einen gibelbogen. ©o eine 33anbe!"

3)er Heine Äcttner toar getoiß nid^t in ber ^Serfaffung,

auf biefe einfc^üc^ternben 2Borte irgenfc eine Sßiberrcbe ju

»agen. X)o(^ fc^naujte i^n ber ©tabtfolbat auf ber ©traßc an

:

„2Bia er ©ein SWaul galten, dt—? ©laubc dr mir,

mit fo einem mac^t man tocnig gc^ierlefcnö."

©0 fc^rittcn ftc bal>in, jDou Sarioj im @efü^tc ber Un-

fc^ulb mit aufrechtem ^au^Jte, ber 5lnbere bagegen gebeugt

unter bem S3etDU§tfein, ein fd^rerflid^er 2Körber ju fein.

53ei bem SBogen angefommen, ber ben ©ingong jur (lnten=

pfottt btifcete, hliätt ber <Bpanxtx in bie $ö^e unb badete:

S35eld)er Unterft^ieb, al« id^ öor einiger 3"t f)ier öorbeiging,

unb je^t! 35ann ücrfant er in tiefe« ^Rad^fmncn. —
e« ift le^rreic^, mit ber ^olijei einen @ang burc^ bie
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nä^tlic^ finfieren ©trogen ber ©tobt ju machen; man lann

ba feigen, toie bie offentli(i^e ©ewalt ge^onb^abt toirb, mit

toelt^er Un^jarteilici^feit unb aufopfernben S^apferleit bicjDicner

biefer öffentlichen ©ctoalt ju 2öerfe gelten. 2Bc^e bem $anb=

toerfsburf^en , ber, ou8 bem 2Bir^g^ufe fommenb, in ber

^^renbc feines $er3en8 oiefleic^t fingt;

<£d fann ja nid^t immer fo bleiben

^ier unter bem nted^felnben 3Ronb

!

9'Jein, Unglüdlid^er, c8 wirb nid^t immer fo bleiben, baö

lel^rt bici^ bie nüci^fte ÜJiinute, »o bu üon ber ftiü laucrnben

©erec^tigteit ^elbenmüt^ig Qtpadt unb toegen nöc^tlic^er 9iul^e=

ftörung bie 9f?ad^t über cingefperrt toirft. 68 ift babei rü^=

renb onjufe^en, toie bie ^clijei unter Entfaltung all il^rer

©c^redmittel , mit flirrenbcm (Söbel, lautem 9Juf ic, ben

ruci^lofen f)anbtoertöburf(ben ergreift.

Unb ni^t minber lel)rreic^ ift eö
,

ju bemerfen, toie an

mannen Orten bie 2)iener ber ijffentlic^en ©etoalt ein ben

Umftänben angemeffeneö ganj anbereg SJerfa^ren beobad^ten

—

bort jum 53eifpiel, too eg in einer bunfeln @af|e unter tcben-

bem ©efc^rei tüchtige ^iebe fe^t unb too bie ^anbl^aber ber

Orbnung ftid oorbei f(^lei^en, um ben 2lumult nic^t nod^

unnötl^igertoeife ju oergrö^ern.

(Jö mochte eine fleine 33iertclftunbe »ergangen fein, al8

bie @efeUf(^aft fi(^ ber ^oli^eibirection nät>erte, um bort für

bie 92ac^t in fieberen ©ewa^rfom gebracht ju toerben. 3Benn

c8 2;og getoefen toore, 'i)ätti man bemerfen fiJnnen, toie über

bie ^ÜQf. bc8 tapferen ©panierö ein leichtes l2äd|eln flog, al8

er unter einem maffioen J^orbogen in einen Don l^ol^en @e=

bauben gebilteten $of gefüljrt tourbe, ber fparfam Don einer
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@o«t(rterne er^eOt »or. aöinb^el folgte fii^aubernb;. »a«

fl4 öon feinen ©innen aüein in re^er J^dtigftit Befanb, "bai

War t>a8 @e^or, unb er laufd^tc angefhengt in ber gartet,

jc^t ^>to^ltc^ ba8 Älirten doiv Äetten ju oernet^men, '^odf

^örte er nid^t« con bicfen 2:onen bc8 ©raufen«, oielm«)^

ft^ien e« im ^olijeiorreft rec^ luftig jujugc^n, benn au« b«n

ocrgitterten genftem auf btr amberen <3eitc be« §ofcd l^orte

er eine ©timme l^erau«fc^allen , totld^ in et»a« rou^en 2^5»

nm fang:

„®9 Üben txnr, f« (eUn tttr,

©• leben tuir atte Sage."

9Za(^ biefem Orte l^in rid^tcten an^ Wc ne« Änge!omme=

nen i^re Schritte, unb al« ein herbeigerufener ©c^lic§er bie

betreffenbc J^ür öffnete, oevftnntmtc ber ©efang, uj* Don

Sorioi fogte mit teifer ©timme 3U feinem UnglüdSgefö^rtcn:

„Da« ifr Da« ?eben, mein lieber ^reunb; immer »ed^I»

ocU f(!^roingt e« f^ ^enim: balb fmb »ir oben auf ber^öl^e

ber Sttuotion, baib tief unten im fe^ g«»i)^n(i(^cn treiben

ber SRcnge. Erinnern Sie ft^, ba^ Xß'vc cat^ bort t»r bew

^aufe @efang »ernaljmen. — SBelc^er Untcrf^teb!"

„3a, »elc^ f(l^recfli(^ Unterfc^ieb !" fenfjte 2a3lttbf)>iel.

„O, bu mein ®ott ! »omit ^be i(^ biefe« furchtbare (S^^icffal

oerfcient?"

SWittlerwcHe ^atte ba« ^oHjeiorref^tofal ben Seiben feine

gaftlic^en fallen geöffnet, fie traten ein, wobei ftt^ ber mut^ige

©tabtfoltat nic^t entölten fomüe, bem tletncn Äettner noc^

einen '^uff in ben 9?a(!en jn oerfe^en. Dann fö^Io^ er bie

2^ür ^inter i^nen ju, unb fie befanben fi^ in einem ©emat^e,

ba« bur(^ eine getoaltige Oellambe, bie ^oc^ an ber Dc<fc

^ing, auf« fpärlicf|fte beleuchtet mürbe.

^«(tl&nter , Z>on DuifOtt. lY. 11
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©0 öiel i^nen biefeS Sid^t ju feigen gcftattete, benterftcn

ftc eine breite l^öljerne ^ritfc^c, bie fic^ on brei SBänben l^er*

unijog, unb ba fte biefelbe in ber ©cgenb ber Zi}üt, ju totU

^er fte 'i)tnm gefommcn waren, noc^ unbefetjt fanbcn, \o

liefen fle fi(^ bort nteber mit jenem fd^üdjternen ©efätjlc, ba«

uns iebeömal befd^lcic^t, \o oft toir einen für unö Bisher un»

getDÖF)ntic^en Drt Betreten, mag biefer Ort ein fürftli(^er ©oal

fein ober ein ^oltjeigefängni§.

3)cr tleine ÄeÜner rürfte fo na\)t an feinen g^rcunb unb

®8nner ^in , als eö iljm t^uulid^ erfd^icn, unb Den Sarioj,

ber mit 9Jc^t barin ein S^'^en großer ^tn^ft erbtirfte, föt)Itc

ftc^ üer^jftid^tet , bem, »e^en er, obgleich unfrei»iflig, l^ietjer

^tbxaäft, einigen Sroft ju f^^enben.

„(Sic muffen baS nic^t fo fd^njcr net>men," fagte ber

longe, l^o(!^f)erjige SKann
;
„wir ^ben freilid^ eine unangenehme

'Slaä^t üor un«, aber morgen frül^, toenn man «n8, l^offe idf,

ein SJer^ör geftatten toirb, tuicrben toir ung auötoeifen, »er

»ir fmb, unb barauf foglcic^ in greil^ett gefegt, Gö ifl aller»

bingg nidjt angenehm, auf folc^e 2öeifc mit einer I;o(^löbIic^en

^olijel in SSerütirung ju gtrat^en, aber glauben ®ie mir,

man foßtc eigentlich in ber SBcIt ^Qc« fennen lernen."

., „©ie toirb man »o'^l morgen frü'^ in ^yreil^eit fe^en,"

gab 2Binbfpiel mit fläglic^er Stimme jur Antwort, „aber ic^

—

0, bu mein @ott! [df lomme öon l^ier au8 toal^rfc^einlic^

auf ba« ßriminatamt unb bann jeittebenS in Äetten unb

93anbe, wenn nic^t gar —" ^ier fc^auberte er.

„©ic führen abfonberlic^e 9?eben, meingreunb," ocrfe^te

Sarioj crftaunt. „3(^ glaube, »a8 mid) trifft, wirb aut^ @lc

treten. 3m C^egentl^eil," ful^r er würbeüoll fort, „©ie toer»

bcn mir zutrauen, ba§ i* ben größten 2^eil ber ©i^ulb, ja,
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toenn eS möglich ij!, ta« Oonjc. auf mic^ nel^mc unb ber

Sßal^r^eit gemäg fage, ba^ ©ic faft unfrei»iflig mitgcgan»

gen jinb."

„©ie toiflen alfo nid^t," fragte ftodenb berSlnbcrc, „ba§

i^ — 0, mein @ott! — mit ber SKijtgabel —

"

„Sag foHte ic^ toiffen?" crroitertc ber ©panier; „ic^

ttei§ nur, baß (Sie mi(^ in einem Uebermaßc oon 3}?ut^ fajl

mit 3^rer 2Riftgabel »erlebt l^ätten. ^üm großen ®iüd aber

l^at nur mein Seinfleib einigen (Stäben gelitten."

„!Dag ift ei nic^t, ba« ift cS nid^t; id^ »urbe öon leinten

angefallen," fprac^ ber fleine Lettner mit einer fc^auerlid^

flingenben (Stimme, „unb tDurbe heftig im ©efic^te gefragt,

unb ba tonnte ic^ mi^ nic^t mel^r l^olten, fonbem beirrte

meine iDJijtgabel tief in et»a§ SBcic^cS , ba«s i^ neben mir

füllte."

„Das toäre aUerbingg entfc^Iic^."

„3^ glaube, e§ l^at geftöl^nt unb gefeufjt, unb babei »ar

iä) 33arba» genug, breimal jujuftc^en, Hu^ fal^ ic^ f^jäter

am Soeben 33lutflecfen."

,Daö toürbe unfere ©ad^e aüerbingg bebeutenb oerf^Iim=

mem," flüfierte faum l^örbar fcer ©^>anier, inbem er fid^ f(^eu

umfal^. „Äönnte e« bie im fc^toarjen (Seitenfleibc getoefen

fein?"

„Das »äre nod^ mein S^rofl," fu^r ber Rubere fort^

„toenn id> bem ©töpfcl einen tüchtigen @to§ ücrfe^t ^ätte,.

benn ber ift boc^ on meinem ganjen Unglücfe fc^ulb. SDtid^

J|at meine Jugent in3 53erberbcn geführt. O @ott! »er mir

ba« oorl^ergefagt l^ättc! 5e^t »äre id^,'' fprad^ er mit

toeincrlid^er (Stimme, „füü unb l^armloS im 9?eibfiein ; ic^ ^ätte

meine Jam^^en l^crgeric^tet, bie gepu^ten ©läfer auf ben Jif^
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gcfietit, unb nun fämen fie an, ber gute ^errSBurjel unb bie

§lnberen, ftc faxten mir freunblid^ guten 5lbenb, fle flcpften

mir auf bie (Schulter, fic tränfcn am Sijd^c i^r S3ler, id^

ba« meinige l^intcr bem Ofen, idf »ärc in gretl^elt, id^ »ärc

fein 2«8rber!"

33ei ben testen SSJortcn fdblud^jte er laut auf unb Ilc^

feinen Äopf in bie $änbe nieberfmfen.

„SÄan mu§ nic^t gtei(^ baö ©^limmfte benfen," fagtc

jDou Sarioj nac^ einer 'ißaufe mit fanfter Stimme. „3(1^ fe^e

ben gafl, gräulein ©topfet l^ätte fld^ toirfüd^f auf bem

<Bop\)a befunben, n>aö mir aber unglaublich erfc^etnt — benn

tocnn mic^ nid^t 5lIIe8 getäuf^t, fo ful^r fie bebcnb l^intcr ben

SJor^ang, — 2Benn e3 aber toirtüd^ fo getoefen roäre, tt>ic «Sie

öor^in fagten, unb ®ie Ratten mit ber 2KiftgabeI nac^ bem

SKäbc^en geftoc^en, fo ift e8 bamit nod^ nid)t au8gemad)t, ba§

(Sie fic getöbtet l^aten, ttjenn aud^ fogar 33(ut gefloffen. @e'

»i§, mein greunb, tröftcn Sie ftc^, ^yröukin Stöpfel fd^eint

mir öon einer guten Sonftitution ju fein, bie fc^on et^Da« er»

tragen fann, c'^ne glei^ baran ju ftcrben. ^abei muffen Sie

nic^t Dergeffen, n>ie man uuS be^nbelt, ba§ e3 in bem 3^"^=

mer bunfet »ar^ lauter 9J?Ucerung^grünbe ; oor allen "iDingen,

ba§ i(^ ben größten Zi^til ber Sc^ulb auf mi^ nehmen

toerbe. — Sie »unbern fid^ oiefleic^t, mic^ über biefe Sad^e

fo rul^ig, ja, man fönnte faft fagen: Reiter f)5rc(^en ju ^oren.

Stuf Vem @ange ^ic^er bin id^ ruhiger getoorben unb fe^e

nun baS, toa« un8 ^affirt ift, mit anberen klugen an. (5Jlau»

ben Sie mir, junger greunb, man ift fo oft leicht geneigt,

bie SDJitmenfc^en ungercc^termcifc an3unagen, unb e8 will mi^

fafl bebünfen, aW Ratten toir an biefcm ?tbenb ber guten

Äotljinfa Schneller, öiefleic^t fogar i^rer rtürbigen ÜKutter
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Sitten."

Sinbfpiel f(^autc nun feinerfeitö öcrteunbert in bie ^cl)Cf

benn ba8, »eag fein greunb unb ©önner fagte, fam i^m fo

mcrfmürbijj oor, baß er fcgar auf Slugenblirfe ben 3J?orb

öergaß, ber auf feinem ©etoiffcn laftete.

„3c^ ocrfte^e (Sie ni(j^t/' ft>rdc^ er na(^ einem momentan

ncn ©tinfc^meigen.

„3c^ glaubte toirüic^, al« idi in bo« 3ii«ni^ trat/' ful|r

Sarioj fort, toobei er na^finnenb auf ben SSobcn Blirfte,

„ba§ e« ber oerrud^te 33rei6erg getoefen, ber am 3^ifc^e fa§,

bet ^ß^nifc^e Sieben auöftieß, lachte unb ^unfd^ baju trän!."

„Unb ber n>ar e8 au(^/' fagte eifrig ber Keine Äcöner,

„barauf fcnnte ic^ f(^toörcn."

„Urt^eilen toir nic^t ju öorfd^ncfl/' bemerfte ber eble (S^>a*

nier mit »eic^er (Stimme.- „6(emeng Sreiberg ift ber geinb

ber unglücflic^en X)oIore8 ; — ber am Xifdje fi5nnte aber aud^

ein greunb jene« armen 3Kabc^en« getoefen fein."

^ein greunb öon i^r?" rief SBinbfpiel im I>od)fien er«

ftannen. „ein greunb, ber eö bulbet unb ficf^ barübcr luftig

mad^t, ba^ man un^ in einen (Sc^toeineftall fperrt, ber tac^enb

^unf(^ trinft, toöl^renb ö5ir im ßlenbe fi^en, ber @ie mit ber

gaufl ouf bie 9?afe fc^logt, ba^ fie bid ongefc^icoaen ifl unb

fo geblutet hat, baß "Sie im ©efic^te ganj bunfelrot^ gefärbt

ftnbV Sie Sie mir bag erflären »cöen, boe »äre ic^ tpirf»

lid^ begierig, ju erfahren."

Der lange ©c^reiber ^ob feinen Äo^jf in bie $)ßl)e, blicfte

in baö ?i(^t ter qualmenben Oellam^jc, unb ber Äeüner, ber

i^n anfa^, bemerftc, bag feine klugen glänjten, bajs er
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»o^Igcfäüig lächelte, ba^ 3"f"et)enl)eit fld^ auf feinen 309^"

aetgtc.

„(58 ifl »a'^r, toa9 <B\t borl^in fagten/' fprad^ Don 8a=

rioj no(!^ einer ^aufe; „man ^at un8 an einen Ort öerlodt,

ben (Sie für einen ©c^n^einefiall Italien; mon ^at über un8

gelacht unb gefpottet; man l^at mic^ mit ber ^Jauft auf bic

9?afe gefd^lagen, fogar fet>r bebeutenb, benn ic^ l)in nod^ ^16

betäubt baüon, 3lber fann baö nic^t aüeS mit 3lbfic^t ge=

fc^el^en fein?"

,,imit mftc^t aüerbing«!"

„ÜÄit guter Slbfid^t/' ful^r ber (Spanier in unerfd^ütter^

li^er Stulpe fort. „Glauben (Sie mir/' fagte er alßbann mit

einem freunblic^en 53Ucf auf SBinbfpid, ber i^n jweifelnb an=

f(!^aute, „iäf bin älter als (Sie unb befel^alb rul^iger in meinem

Urtljcite. !Die Sugenb ift fc^nett unb bel|anbelt eine (Sad^e

nur unter bem 6influffe be8 ?IugenbIidC8. 3e mel^r ic^ über

bie 58cgeben^eften be6 l^eutigen ?lbenb8 nac^tente, um fo fla»

rer wirb c8 mir, baß wir, wie id) fc^on oorl^in fagte, jetfen

guten beuten, dntenpforte 9'iumcro 93ier, grogeö Unrej^t gc*

f^an ^aben, ba§ biefe ober tro^bem mit un8 fel^r jufriebcn

fein werben."

jDicfe 9?ebe feine« greunbe« unb ©önnerö erfc^ien bem

lleincn ÄeQner fo Dotier 253tbcrfprüd)e,' baß er mit 5öcforgni§

backte, ber i^auftfc^tag be« 9)?anne3 im 3intnter lönnte etwa«

5U ^art getroffen ^aben , unb barauf malte er fic^ mit feiner

aufgeregten ^^antafie in aller @efc^winbig!eit bie für i^n fo

jammcrüoüe Situation au8, wenn ber knge (Sd^reiber plöö=

l\&) ocrrücft würbe, unb ber ^immel mochte e« wiffen, wa8

für (Sd^rccflic^eS alle« bann beginnen würbe. (?r rücfte leife
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ein Hein »enig auf bie «Seite, inbem er feinen 9?ac^bar fc^eu

anblicftc.

3)iefer f^rac^ aber in fel^r rul^igem, burd^aug nic^t ejat=»

tirtem !Jone alfo: „©ie »erben ftcfe erinnern, ba^ i(^ bie

göttlid^e 3)oIore« nur ein cinjigeg üJiat fa^, unb ic^ l^abe

Sinnen fd^on gefagt, »eichen ßinbrucf baS ^errüc^e 5Diöbd>eu

auf midf gemad)t. 2)aB aud) fic mic^ nid^t mit ganj gleich*

gültigen Slugen betrachtet, glaube ic^ auö ber Sereittoiöigi

feit entnehmen ju fSnncn, mit ber fte mi^ ju i^rem 9?ettcr

erforen, mit ber fic mir i^re geliebten 3eil£i^ jufommen lie§,

mit ber fie mic^ an i^re gute greunbin ^at^infa (Schneller

tcrroieS."

„ßine fc^öne^yreunbin!" fagte SBinbf^iet mit einem tiefen

©cufjer. „£) Sntenpforte! an bic^ »iü ic^ ben!en."

„©oute aber bie f(!^öne Dolores mir fo gänjUc^ toer=

trauen, o^ne Seweife ju l^aben für bie gcftigfeit meiner @e»

(Innungen, für meinen SBiUen, i^r ju bienen? (öottte biefeg

finge SDtäbAen geneigt fein, mir, einem gönjlic^ Unbefannten,

JU folgen, ttenn e3 auc^ gelingt, fte a\x9 ben flauen ber

SSreibergg ju befreien, o^ne »on meiner 9Jeblic^felt überjeugt

JU fein? ©ewiß nic^t. Unb be^l^alb untertoarf fie mic^ einer

^robe, toie e8 avLÖ^ in früheren Briten aüe eblen !Damett mit

i^rcn 9Jittern ju machen pflegten."

SBinbfpiel blicfte toieber^olt fragenb in bie ^B^c, unb

feine 3^9^ folgen rec^t beforgt a\ii.

3)er lange ©panier a(!^tete aber ni^t barauf unb fd^aute

immer nod| mit einem fc^toärmerifc^en 33ltcfe in ba« Sic^t

ber Oellampe; man ^ötte glauben tonnen, er fei, unempfinb=

üt^ für bie @egen»art, mit feinen ®eban!cn gänjlic^ in an»
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btren Stegionen , wenn man nid)t bcntertte , bap er ju»

»eilen lei^t mit ben Ringern bie (Stefle über feiner 9?afe

bcrül^rt t)ättc , tool^in ber ©d^Iag jcne^ Spanne« getrof»

feil.-

,^0, ta rwur eine $robe," f^)rad^ er enbli<^, „aüe« t»a«

intß in jenem ^aufc njibcrfa^ren; aber idb fürcbte, id) \)aht

fie nic^t öoüfommen jur ßufriebenl^eit meiner ^ame bcftanben.

68 würbe il^r lieber getoefen fein, wenn id) in meinem f crfer

gcbulbiger außge^arrt ^ätte, »enn toir un« nic^t getoaltfam

befreit, »erat mir barauf nic^t in jene« S^i"^«*^ gebrungen

wären.''

„@o ^tten wir alfo rul^ig in jenem ©c^weineftaU

fi^en bleiben foUcn?" fragte ber ÄeQner in ^öd^fter 33er=

wunberung.

„'Slai) reiflicherer unb ruhigerer Ueberlegung würbe ic^

ba« aUerbing« getl^an fjoben."

„33i« cö ber ©d^neüer ober bem ©topfei gefaüen ^ätte,

un« ^erau« 3U laffen?"

„3a, mein grcunb."

„Unb bonn I)ötten wir ru^ig abjie^en fcüen unb ©ic

ni(i|t jenen Sreiberg i^^xü^dn , ber fo l^ö^nifc^ über ©ie

gelocht?"

„®ewiß nid)t, mein grcunb, fclbjt wenn e« in ber Jl^ot

bet Sreibcrg gewefen wäre."

„O!" rief berSletlner fc^merjli^ au«. Unb barauf backte

er : e« lann nt^t anber« fein ,
jener gauftfd^lag ifl }u ^eftig

gewefen.

iDer eblc ©panier fd)üttelte in ©ebanfen öerfunfen cen

Äojjf, auc^ jog er bic Slugenbrauen jufammen, wie 3emanb,

ber ftc^ fclber groUt.



Huf bei Votiiei. 169

„"Dolore« toirb nic^t mit mir jufricben fein," flüftcrte er

tcifc; „\(if \}'dttt ftantl^after bie ^robc beftcl)en foüen, bie fic

mir ouferlegte; i^ fann mein ^^evget^cn nur boburd^ ioiebcr

gut machen, baß id) nidjt ein Sßort oon ienen Unbilbcn

f^re^e , bie unö wibcrfa^rcn , unb inbcm id^ afleö , toa«

fommcn mag, gebulbig l^innel^mc jum ^rei« unb jur @^re

meiner iDame."

„Unb für »en fotl ic^ aüeg ba« I)innc^men?" frogtc

3Binbf^3icI mit einem et»ag oerbrie^tic^cn Sone. „©oü auc^

id^ tiieQeic^t bulben für eine unbefannte jDame, oon ber xdf

niiit einmal glaube, ba^ fie greube an unferer 3)ulbung

^at ?"

„©ie fetten burc^au« nic^t bulben, mein greunb," f^jrad^

Sorioj mit fe^r ernfter ©timme. „"Dcnfen »ir ber atten

3citen, »0 ber Äna^pe bei atten ernftlic^en S3eriDicfIungen

au« bem ©^»iele blieb , unb »3c ber 9iitter für iljn einftanb

unb atte«, ü5a« gefd^el^en toar, auf feine ftarfen ©c^ultern

na^m."

„3a, aber jene ^txtm ber Änop^enfd^aft fmb oorüber,

unb ttjcnn toir morgen frü^ oor bem ^oli5ei=6ommifför fteljen,

fo wirb er fic^ toenig barum befümmern, teenn ©ie, l^o^oer*

cl^rtcr ^err jDbu Sarloj, bie ©ad^e auf fic^ nel^men »otten.

3)a Ijeifet e«: mitgefangen, mitgefjangen. 3a, in früheren

ßciten, ba toar fo ein glücüic^er Äna^^>e, fo ein ©belpage mir

ein »iüenlofe« Serfjeug in ber ^anb beS Dritter« ober —
ber fc^Önen 3)ame, bie ^oc^ auf bem S^lttx fa§, unb ber er

gern folgte."

3)abei feufjte ber fleine Äettner tief auf unb badljte an

bie gemalte Senfterf^cibe im Äünftlcrjimmer ber Äneipe jum

9?eibftein.
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hierauf fc^toicgcn S3eibc ftifl , 3et)cr feinen ©cbanfen

nadj^ngenb, unb je mcl^r fie fic^ in 23etrac^tung ber jüngften

S5ergangenl^eit oerfentten, um fo »erfc^iefcenartiger geftaltcten

fi(^ i^re ©efü^Ie.

3a, e8 fann nid^t anbcrö fein, backte 2BinbjpieI mit tief

bctrüBtem ^erjen, morgen frül^, wenn bic @onne erf(!^eint, »erbe

ic^ wegen 9J?orb8 angeflagt, wegen 9)lorbS unter erfc^Werenbcn

Umftänben, benn ic^ ^aht mid) einer 3Jiiftgabet ftatt eineö

orbentUc^cn fci^neibenben 3nftrumente8 , wie baö fcnft wc^l

ber SBrauc^ ju fein pflegt, bcbient.

2)on ^arioi aber täd^elte in fid^ Ijinein unb badete: @ö

ift nic^t anberS möglid^, e8 War eine ^robe, bie fie mic^ be=

ftel^en üe^. Unb wenn fic aud^ erfö^rt, ba§ ic^ ben mir

jum 35crftecl angewiefenen ©^weineftatt ouf gewaltfame 2lrt

öerlaffen, fo fann fie mir be^iialb bod) nic^t jürnen, benn fte

wirb eö felbft finben, ba^ e8 mit meiner ritterlid^en d^re un=

öerträglid) ift, an einem fotc^en Orte länger ju oerweilen.

„SSBörc e« ein e^rlid^er ilerfer geWefen," f^)rad^ er fc^wörme«

rifc^ öor fid^ ^in, „fo würbe lä) unbebingt ben ^Tob oorgejogen

^ben, ftatt biefen Äerfer gegen ben Siüen meiner ©ebieterin

JU oerlaffen."

jDa^ Äeiner t>on Seiten, fo gewaltig üon i^rcn ©efül^Icn

bewegt, auf feine 3?ad^barfd^aft achtete, ift leicht begreiflich.

!J)iefe 9'Jac^barfc^aft beftanb in jwei 3nbioibucn, üon benen

eine« Corwin fenen @efang ongeftimmt, je^t aber in tiefen,

fe^r hörbaren ©c^laf oerfunfen wor; bo8 anbere war ouf

ber ^ritfc^e langfam, aber unbemerlt näl^er gerüdt, unb ob*

gleich er fic^ je^t mit leifer «Stimme cn bie 9?euangefommenen

Wanbtc, fo fütjlte fic^ Don 8arioj unangenehm ouö feinen

J^räumereien erwedt.
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„O mein @ott!" fcufjte bic Reifere ©timmc bc« 2J?it8c=

fangcnen, „e« ift ein troftlofer ?lufent^It, ]o ein ^oIijei=®c=

fängni^. — ®ie fmt» too^t jum erflen SD^^ale l^ier?"

!Der lange (Schreibet feefal^ fidb ten gragenbcn ettoaS ge*

nauer, forocit ba8 tröfce lOic^t ber Oellampe bieg juüc^, unb

bemerfte einen langen, fd^mäc^ttgen ÜJJenf^en in einem bun*

fein , einfachen ^njuge , mit außerorbentlic^ langem unb bür=

rem $atfe, ber jwifc^en et»a8, baS toie jertnitterte SBäfc^e

ou8fa^, l^eröorftanb , unb ben er mit ber ©ctenftgfeit eineö

35ogcl8 l^in unb l^er bewegte, tocburd^ e8 il^m mögtid) toar,

ba^ er bem «S^^anier ücn unten ^erouf in bie lugen feigen

!onntc, obgleid^ er ^alö unb Äo^>f tief auf bie Söruft l^erab*

gefenft ^tte. 3)aju l^ielt er bie ^anbe gefaltet auf bem

Bifoc^i, unb e8 befrembete 3)on Saricj einiger 3Ha^en, bie*

felben mit ^eüen baumtooKenen §anbfd)u^en beberft ju fe^en.

— „3a," teieber^olte biefeS 3nbitoibuum, „eS ift ein entfe^lid^er

Slufent^It, namentlid^ für ben, ber il^n ba« erfte 30?al unb

gänjUd^ unoerf^ulbet fennen lernt, ©o ift e« 3^nen aucJ^

»0^1 ergangen?"

„5taerbing8 ," ertoiberte ber ©efragte, „fetie id^ ^eutc

jum crften Ttal ba8 3nnerc biefe« @ema(^8, unb wenn auc^

»ietteid^t nid^t ganj unoerfc^ulbet, fc boc^ icbenfaüö unfdjulbiger

SBeife."

„Q,€ ifl ^rt," f^rac^ ber 2lnbere, na^bem er einen

©eufjer au8gefto§cn, „bo^ bic '^olisel fo gor feine Unter»

f(!^icbc mac^t. 9J?an fofltc !?eute öon orbentlid^er ßrjiel^ung

bod^ nic^t mit 2!mnfenboIben unb otterlei öerböd^ttgem (§5e=

fmbel einfperren."

2)abei »ieS er nad^ ber @cfe bc« ©efängniffe«, too ber

(Songer oon früher tüchtig fc^nar(^tc. „Sßlit »or c8 be^^alb
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ein 2:roft, al8 id^ ®ie oorl^in eintreten fal| unb an 3l)rem

gefegten SBcjen bemerfte, fca^ and) noci^ antere anftänbigc

unb gebilbetc Scute l^ie^er gefcrad^t toerfcen. ©ie ^bcn öicl«

leitet auf bcr ©tra^e ein bi8(^en ranbalirt? D mein @ott!

baS fann leidet oorfommen an einem ©onntag^Sfeenb, »cnn

man jung ift unb einiges @elb befitjt."

„3^ toei^ ni(]^t, toa8 ©ic unter 9?onboUren oerfte^en,"

crrtitcrte ernft ber ©panier; „be^^alS !ann iij mid^ bicfc«

S3erge^enö auc^ nid^t fdjulbig erllären."

„D lieber ^immel! man !ann fe^r unfc()ulbig ranbaliren;

man !onn auörutfd^en unb ein gcnfter einftogen; man fann

feinen ©tod ettoa« ju Ijeftig fd()tringcn unb fo eine @a«=

laterne jerbrec^en ; man fann ftolpern unb über 3emanb

faüen, ber un« gerabe im Sege ift; man fann fidt) gcbrun*

gen füllen, ein Sieb et»aS laut oor fid; ^injufmgcn. T)a9

ttüe« begreift eine tool^Uöblic^e ^olijei unter bem 9?amen

ranbaliren."

„Unb ^aben ©ic bietteid^t auf eine bcr eben genannten

Strten ranbalirt?"

„3ci^? ©Ott foU mi(^ in Onaben betoa^ren! 3c^ bin

ein armer gamilienoater , id^ bin gänjlid^ unöerfdjulbet ^ier."

— @r ftie^ bei biefcn Söorten einen fo tiefen ©eufjcr au^,

ba^ e« Sarioj orbentlid^ in ba« »ei^e ^crj einjc^nitt.

„Sin gamilienüater?" fragte er beforgt. „Unb ba »iffen

»0^1 bie S^rigen 3U ^au« gar nid^t, »0 ©ie l^eute Hbenb

geblieben fmb?"

„äßegen meiner," öerfe^tc ber Sintere mit bumpfer ©timmc,

„befinben ftc^ in biefem ?lugenbli(fe fed^« arme, hungrige 2Bür=

incr in trojilofcr Ungetoife^eit/'
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„1)0« ifl ^art. 3lber 3]^re grou toirb i^en 2:rofl

geben."

„äRcinc grau? — 3a \o, meine grau, richtig! — 'ahn

ncht, mein lirtcr ^err, fic ifi nic^t im ©tanbe, bicfen armen

@ef(!^öpfen 2^roft ju [Renten, fcenn jle lebt nic^t me'^r. — @8

fmb je^t in meiner armen ©tube fec^l öatcr= unb fec^S mutier»

lofe SBaifen."

„Unb »0« ^t ©ie l^ie^cr gebracht?" fragte ber ©^>anicr

mit bcm ©efü'^Ic be« regften 9KitIeib8.

„jDie dlot}), mein lieber §err; ja, bie 9?ot^ toolltc mic^

jum SSerbret^en oerfübren, cor bem mi^ bie ^anb ber ^olijei

eigentlich rettete unb l^ier einjperrte, barait id^ toicber jum

SSetou^tfein meines befferen ©elbft, meiner 9J?enf(^en»ürbc

!omme. — 5c^ banfc eigentlich ber ^olijei bafür. D mein

lieber .^eir — (Sie fennen toa'^rfc^einlic^ bie ©efübte cineS

SJater«?"

„'jäf bin unöerl^eiratl^et."

„T)an!en «Sie ®ctt, ba^ ©ie unt>er^cirat^et fmb! 35ater=

gefügte fmb ettoa« ©c^oneg, ettuaö Grljebenbe«, ttenn man

ouf gefunbe, bliitjenbe, ge[ättigte Äinbcr blirft. ?lber @nt=

fe^Ii(^e8 bemegt ben Sufen eines SBaterS, toenn er blaffe,

l^o^iläugige
, hungrige @efc^ö))fe um ftc^ fie^t, wenn er 33rob!

S9rob! fc^reien l^ört unb nic^t im Staube ift, »el(j^e8 an=

jufc^affen."

„3)aö ift aUerbingö ein entfe^Iic^cr ^wf^anb, unb ic^ be*

baure Sie aufrid^tig. ?lber —

"

„<aie »ollen fragen, toit iö) })itfftt fomme? O J^immell

ttemt ©ie ben oerjtoeifclten Buf^önb meiner fec^ö SBürmer

rec^t ing 5luge faffen, auf bie einfac^jle Hrt öon ber 2BeIt.

3(i^ toanfte in falber IJerjtociflung burd^ bie (Strogen, bo*
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©cfc^rci meiner Äinber itoc^ 33rob tönte in meinen Ol^ren,

aüe guten SJegungen, bie id^ mir müljfam betoa^rt, fielen

jufammen, unfc ic^ ftrcrftc bic ^anfc au3, um an einem

S3örferlaben ein 33rob mitjunel^mcn , aU id^ oon ber ^otijei

gefaßt tourbe. — £> , biefer 3lugenblirf »ar ber fdjrerflid^fte

meine« Sebenö. ©ie muffen toiffen, eö mac^t ftd^ iD'iandjer

nichts baraug, t»on ber 'Sßclijei aufgegriffen ju werben; aber

\dci i)abt ©runbfä^e, mein lieber ^err; ic^ bin öon orbent=

lieber gamilie; id) \)aht tro§ meiner Slrmutt) mein Sleußcre«

fo jiemlidi anflonbig ju betoal^ren gewußt. Unb nun fo ju

enben!"

33ei ben legten SEßorten 50g er feinen 9io(f ettoa« in bie

JaiHc, betrachtete feine baumwollenen ^anbfc^ul^e unb pxe%tt

bie ^anbe alöbann mit einem abermaligen ©eufjer öor tai

©eftd^t. Doc^ ^ttc ein Unbefangener tabei bemerfen fßnncn,

ba§ er jwifc^en ben i^ingern l^inburd) nac^ feinem 9?ac^bar

fd^iclte, um ju feljen, Weld)e SBirfung feine SBorte auf biefen

gemad^t.

23ir muffen nun ber SBal^rbeit gemäß fagen, baß fid^

2)on ?orio3 bei jeber ©d^ilberung menf(^Iid^en (Jienbö auf«

tieffte gerührt füfjite, unb baß er nie unterließ, nad^ beften

Gräften @ute« ju tl^un, aud^ baß er Ijierju einen jiemlid^en

Xiftxl feine« ßinfommen« öertcanbte. G« lag in biefcm außer=

orbentlid;en ßfjarafter ein Gbelmutl) unb eine .^erjen«gütc

feltener 2[rt; fein ©eftreben, ben 2Jienfc^en ju l^elfen, äußerte

fld^ freilid^ oftmal« in einer fold^cn 5fid)tung, wie fie mit

unfercn befteljenben 53er^äftniffen nid^t immer oercinbarli^

war; wie er aber aud^ bie« im beften ©laubcn t^at, fo fam

au(^ ba« wirtliche unb ja^lreic^e @ute, welche« er au«übte, fo

ou« eblem ^erjen, boß fc^on bie Slrt, wie er gab ober über»
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ifonpt ^ülfe leiflcte , bcn Sßert^ ber ®abt felBjt öielfaci^

überfiieg.

gr IfSLÜc bem unglürftic^cn gamilienöatcr neben jtd^ ba«

©cjid^t jugefe^rt, unb ein innige« Sebanem maüe fi(^ auf

feinen 3"ä«"f <i^^ ^"f^'^ «"« f^ä*^* »^"^ ^^"" *^ ^^^ ^^^

©efängniß entlaffen toerbe
, fo ^be i(^ nic^t§ nte^r

,
gar

nid)t« , um ben junger meiner armen tinber ju ftiüen."

23Borauf er in S5orempfinbung ber f^recflid^en ©tunben, *bie

feiner al«banii ^arrten, üollftonbig ^ufammen fnirfte.

!Der lange Streiter griff in feine 2^afd)e, ^olte feine

fleinc 33crfe ^ercor unc nat>m einige ©elbftütfe, bie er mit

einer faft fc^üc^ternen SSetoegung feinem S'Jad^bar in bie

^onb brürfte. 3lnfängli(^ toar t9 , al« judc berfelbe bei

biefcr SSerül^rung luxixd, bod^ fagte er gleid^ mit feinen

beiben ^änben bie ?infc be« ©panier«, in toelc^er ftc^ bo«

(Selb befanb , brücfte fic innig jtoifc^en feinen boumtoolle=

nen ^anbfd^ul^cn unb lie^ ju glei^er 3^1* *5ic ©ilbcrftücfe

mit einer au^crorbentH(^en ©efdbtoinbigfeit in feine i^inger

gleiten.

„!X)anf, ebler SWann!'' fagte er mit fold^em Uebermafe

öon 9fül^mng, ba§ feine 2Borte toie ein leife« «Sd^Iud^jen

erfc^ienen. „Dan! Sinnen, (Sie l^aben ficbcn Sßefen glürflid^

gcmad^t l"

(5t tDoIIte no(6 mel^r ^injufe^en, bocb wehrte il^m ber

lange ÜJiann mit ber ^anb, »orauf 3ener, oc^tenb bag gro§=

müt^ige @efül|l be§ ÖJeberö, ber fogar ben Dan! oerfc^mö^te,

leife ettoa« ouf bie ©eite rüdte.

jDcr ©panier füllte fein ^erj erl^oben, ba§ eS i^m mog«

li(^ getoefen, an bem l^eutigen cerl^ängniBöoIIen Slbenb etma^

©Ute« JU tl^un, unb biefe« SemuBtfein ma(^tc i^m bie l^orte
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^ritfc^e toei(^. ^Woc^bem er nod^ bem llcinen Äettncr eraigen

2^roft gcfpenbct, legte er feinen biegsamen |)ut unter benÄo^f,

6anb fein ©c^nu^ftud^ um bie ©tirn, berfte ftci^ mit bem

ÜKantel unb feinem Setoufetfein ju, unb balb öcrfünbeten

regelmäßige lange unb tiefe ^tl^cmjüge, bo§ er fanft eot*

fc^Iafen toar.
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tlxäft jo freunbU<j^, toie 3)on Sartoj, nal>m ter *Sd^Iaf

ba« unglüdlid^e SBinbf^icl in feine 3lrme. 3)iefer füllte rec^t

bie 2Ba!^r'^eit beö (S^>rud)e8, ben er in feiner Äinb'^eit ge*

lernt, ba§ nämlid^ ein gute« ©etolifen ein fanfteö 9?ul^e!ifjcn

ifl. 31(1^, er l^atte fein gute« ©ctDiffen, unb toenn er fid^

anäj jutoeilen ü'berrcben tooüte, er f^abt üieöcic^t S'iiemanb

mit feiner üJiiftgabel »erlebt, fo mn^te er [lä^ boc^ glei(i^

barauf fagen: „'2)od^, bo(f|, ic^ l^abe ju mörberif^ jugefto^en,

k^ }fabt Slut öergoffen, i(j^ Un ein nieberträc^tiger X^obt»

fd^Iägcr!" 3n fotd^en Slugenbliden toar iljm bag SBeinen red^t

nol^e, unb ba it>n bier im ^oli3ei=3lrrefttoIaI S^iemanb fal>,

fj> ließ er enblic^ feinen J^ränen freien Sauf.

!3)a bie« aber ein gute« Wittd ift, um gewaltigen ©^merj

ju bämpfen, ja, unfere 9Jer»en ju bcrul^igen, fo füllte ft(^

cuc^ 2BinbfvieI ^iebur(^ fo erleichtert, baß er feine bren»

nenben klugen fc^Ue§en fonnte, toorauf benn auc^ i^ bcr

^ailänter, Don Duifote. IV. 12
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langerfel^nte <Sd^Iaf überfiel. Slber e8 »ar nidjt fcer <S6}la\

bc8 ©treckten, ber ?eib unb Seele erquicft, eö xoat ein

unrul^iger , oft unterbrod^ener <Sd)Iumraer , ooü fd^rerflidjer

2^räume unb blutiger S3ilber. 2)ie^rmal8 fa^ er ben Icufel

in leib^ftiger Oeftalt öor fl(^ l^erum tanjen, bie oer^äng=

ni^ooüe 9J?iftgabeI in ber ^anb, üon bereu 3'"^^" '»ber —
©d^auber! bie ge^en eine« blutbeflecften f(^tt)ar',en ©ei*

benfleibeö l^erab I;ingen. 6in anber 9J{aI ging ein noA oiel

fürchterlicheres ©ebilb burdi feine Seele: er tt?ar in einen

©tier oertoanbelt, liatte ftatt ber ^örner gro^e eiferne ^Mtn

auf bem Äo^sfe unb oerfolgte toüt^enb eine arme fc^tearje

Äul^, bie i^m irgenb ein 2eibeö getban unb bie er ju ennor=

ben trachtete. SBenn er fte aber faft erreicht \)atU, fo ful^r

ou8 bem SSoben l^erauf eine ungel^eure 9?iefenfauft, l^ielt i^n

jurüd, unb baju l^örte er eine feine Äinberftimme fagcn —
e« irar aber bie Stimme feineS Sd^u^geifteg —

:

Ouöle nie ein 2;^iet jum @d(?crj,

S)enn e8 fü^U »uie bu ben ©d^mcrj.

e« »ar eine furd^tbarc yia(i)t, unb baö unglüdffic^c 2Binb-

fpiel »äljte ftc^ fti3^nenb, mübe unb fröflelnb ouf ber Ijarten

^ritfc^e uml^er.

ßnblic^ bämmertc ber mitleibige J^ag b^r^uf, brang aber

erft mit ungettJiffem Sd^ein burc^ bie ftarf vergitterten gen=

fler beö Slrrefttofal« ju ben armen ©efangcnen, nad^bem [x&i

brausen bie freien SWenfc^en fd^on lange feineS füpen ?i^te«

erfreut.

2lu(^ ber S|3anicr I|atte geträumt, unb e« hsar ein S^raüm,

ber i^n fanft erquidte. 9?ac^bem er mit ?eic^tigfeit , natürlich

im Xraum, eine SJienge ÜDrac^en unb ^Riefen übertounben,
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%t jic^ ein <Saat öcr i(;m auf, beffen 35e(fe ooit toeißen,

mit 9?ofenfränjen umtomibenen ©äulen getragen voav. Sm

^intergrunte ertönten jioei j^Iijten, auSnal^möWeiic ni^t

langiüeilig, unb ein rot^e« bengalif(l)ei8 gcucr beleuchtete bic

fdjönc 2)olore8, bie im reichen f^>anif(^en ßoftüm cor einem

bop^)eIten Z\)xom ftanb unb mit jauber^aft fü^ Ilingenber

(Stimme fagtc: „'Die ^tit ber "ißrüfitng ift ocrüber, fomm an

meine ©eite, ©eliebtcr, ^u tbeilen mit mir ba8 gewaltige

9Jei(^, »eldjeig mir mein 55ater, ter große ©jjarafanbeleroö;.

I^interlajien, unb fieb t;ier beinen erften ÜJJinifter, ben berül|m=

ten maurijc^en Sßeijen 6araban3ero8, ber bir mit feinem 35er=

ftanbe l^elfcn toirb, too ber beinige nic^t metjr auöreic^en

fottte."

hierauf trat er »onnefdjauernb nä^er, umarmte bie

göttliche 2)oIcre« unb blirfte babei gerül^rt in bie ^öl^e jum

erften 5D{inifter unb maurifd)en 3Beifen SorabanjeroS , tcr^

l^inter bem 5;brone ouf einer ©ftrabe f^e^enb , bie ^änbe

auöjtrerfte unb fpro^: „Trau, treue Xrine, trügerifc^ trüben

Iräumen nic^t."

3a, ber ©^janier ^attc i^n gehört, ben oerl^öngni^ooflen

<S^)rucb, febe ©^Ibe laut unb beutüc^. ^Darauf war freili^

baS 2;raumbilb jerronnen, unb al§ er gfeic^ barauf auf=

toac^te unb ängftli^ nac^ ben eben ge'^örten SBorten ^fd^te,

toaren fic i^m toieber baöon geflattert in aUi SQBeiten. 6r

fc^üttelte fein $au^t, unb eö betrübte i^n baS eigentlich;

benn ba er ettoa« auf Sräume ^iett, fo toar er me^r al§

je überjeugt, bo§ ber <S^3ruc^ beS großen maurifc^en SBeifen

Garabanjerog jur glücflic^en Grrettung unb Befreiung ber

«nglücflic^en jDoIoreS baö 9}?etfte beitragen müßte,

©lücflic^er SBeifc entriß il^n baS flirren ber Stieget
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feinen finftercn ©ebanfen, tenen er nac^jul^ängcn im Segriffc

war. @« trat ein 'ipolijeifolbat in baö ©efängnife unb »ecfte

bcn ©d^Iäfer in ber Qdt, ber geftern 2(benbö fo luftig ge=

fuugen unb barauf ru^ig fortgefc^narc^t ^attc. @r rüttelte bcn

ID'^enfc^cn nun l^eftig an ber ©(^ulter unb fagte: „Sr fann je^t

na(^ §au[e ge^en, aber id) ratl^e 3^m, fuc^' (Sr bei allen

2Birtl^gl;äujem üorbei ju fommen unb ge^ ©r bireh ju

feinem SWcifter in bie Soubique. 3c^ toerbe in einer (Stunbe

!ommen unb nac^ 3^m fe^en. SJJerfe (Jr fic^ auc^ für bie

3ufunft, bcrß e8 D^m iebeg SWal eine '^aö^t auf ber SBad^e

einträgt, h)enn ßr fic^ am Slbenb befauft unb bann ruhige

$eute mit feinem ©ebrüH au8 bcm ©d^lafe »ecft. 3e^t ge^'

dr —. ober bireft nac^ §aufe/'

jDer 5lngerebete erl^cb fic^ fd^njerfätlig oon ber ^ritfd^e,

ftrecfte feine ©lieber, fragte fic^ im ipaar unb fd)icn fic^ ju

befinnen, »a« benn eigentlid^ j»ifd^en geftern unb l^eute mit

il^m vorgefallen fei. 5118 aber ber ©c^liefeer auf bie eben

bcfdiriebene 3lrt feinem ©ebäc^tniffe nad^geljolfen
,

jog er ein

langes ©efic^t, ftric^ ftd) am Äinn unb fprac^ mit einer

raul^en, übemä^tigen (Stimme: „Sd^ »erbe e8 mir merfen,

§crr ^olijci, »erbe auc^ bireft jum 9Jieifter ©d^mijrer gelten;

fcodi »irb bie ©taatSbe^örbe niAtiS entgegen ^abcn, «enn idf

mir untertoeg« einen grü'^ftürfötrunt faufe; e8 n'^ar I?ier fe^r

!alt unb trocien."

„Zi)vC Sr, toaS ßr xo\ü," loutcte bie 5lnt»ort, „aber in

einer ©tunbe felie i(^ nad^ 3^m, unb »enn (Jr ni(^t fleißig

bei ber 9?afcel ift, fonbem einen iölaucn mad^t, fo rcirb 6r

au8gc»iefen. SBcrftanben?"

Slud^ SBinbf^iel toar bei bem Älirren ber eiferncn iRiegcl

au8 feinem unrul>tgen (Schlummer aufgcfc^re«ft toorbcn; er



Sie HHfiJnlJ» fltii. 181

grifr mit fcen v^änfcen um fid^ l^cr, unb d« er bie l^oljcme

^ritfdjc mit ben giitgern berührte, trat tic gange fc^recfltc^c

®egen»art »ieber öor feine feefümmerte ©eele. 6r blidttc

troftlo« in ben foTbcn ?i(^tPro]^I, ber tcn außen l^ereinbrang,

unb \praä) feufjenb tcr ftd» ^in: „2)er Jag be8 ©ertöte«!"

aiö ber luftige S(^neiber ba§ Mal »erlaffen, toanbtc

fld^ ber ^oUjeifoIbat an ben onncn gamilienoater , ber- an=

fd^einenb fefl fc^Uef, unb fagte: „ßr, ©trauter, fcmmt mit

l^inauf 3um ^crm ^cli^^eiccmmiffär. — 5c^ fürd^tc faf^, »ir

»erben eine längere S3efanntf(6aft jufammen machen; bei 3i^m

trifft bo« ©^rfid^öjcrt ein: ®er 5trug ge^t fo lange ju

©affer, bi« er bricht. — 9hin, naä) 3Baffer ifl (Jr gerobe

ni(!^t gegangen, aber —

"

,^icr bin ic^, ^err ^clijetttat^tmeitler ," ertoiberte ber

ÜKann mit ben baumtooüenen ^anbfc^uben, inbem er ou« bcm

tiefen <£(!^Iafe merTtoürbigcr 2Beife fpglei(i^ jum öoßen 33e=

»u^tfcin ertcad^te, ouf feine iöeinc f^rang, ben ^ocf in bie

Zaiüt 5cg unb bann t^at, aU betrachte er aufmerfam feine

^anbfc^ul^e; in 2öa^rl^eit aber f(i^ielte er gu feinem 9'?ac^bar

hinüber unb fc^ritt ju glei^er 3^^* ^ler 2;^r ju, toobei er

einen alten $ut, ber bort an einem S^JagcI ^ing, ^aflig ^erab

langte, mit ber ^anbflädbc, toie um il^n ju fäubem, barüber

^in fuf)r unb bann mit einer tiefen SSerbeugung ju ben 3"*

rürfbleibenben fagte: „3Keine Ferren, i^ l^obe bie Q^xt, ntid^

31^nen ju empfehlen."

„3c^ l^abe fc^pn oft baöcn gelefen," f^jrac^ nac^ einem

fcrgenüoflen StiUfc^teeigen ber fleine Äeflner, „aelc^ f^rccf=

lic^c« ©efü^I t9 fein mn§, unb toie entfe^Iic^ eö ba ben

?c^ten ift, n?enn fie einen na^ bem anberen ibrer Unglütfg»

gefal^rten cerfc^»inben feigen , um bann cnblicb fdbaubemb
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aMn 3urü(fju'61eif»en. 3ft mir tod; j|e^t fajl cbcnfo ju

^iüf)t, unt) ic^ fann bcn ©ebanfen nirf|t untcrbrüden
, für

tote glüddd^ iä) m'idf j^alten toiirbe, ftenn i^ jener üerfoffene

'SJlann toöre, ben man ^uerft entließ, ja fclbft, wenn ic^ mic^

an bie (SteUe be§ ungdldlid^en ^^inillienöaterg mit fec^ö ^ung=

rigen Äinbern öerfe^en !önnte. O, ba8 2Barten in ber Slngft

möd^te einen jur 55erjtt)eif(ung bringen!"

jDon Üarioj ^atte fid^ auf bie ^ritfci^e gefegt unb toar

bomit befc^öftigt, fein, fcunteö Stafc^entud^ öom Äo^jfe Ic^ju«

fniljjfen, alö er jur SlntWort gab: „6ö mag fein, bog e§ ein

unangenehmes @efül;l ^eroorriift, al§ ber ?e^tc auf einem

9?id^t^)Iafee übrig ju bleiben. ?lnberntl^ei(ö aber beI>äU man

aud^ l^ierburd) bie Hoffnung auf irgenb ein glüdüd^eS @r»

eigni^, baö un§ bie f^reitjeit irieber geben fann. Die 9^ic6ter

fönnen in bem ^rojeffe etwaS gefunben I)aben, baö unS ber

@nabe cm^fiefiU, unb ujäljrenb n?ir langfam bem ©djaffot

entgegen gelten, nsöbrcnb toir jßgernb l^inauf fc^reiten — bort

bfidt fd)on bae ^id)tj*n)ert —

"

„D mein @ott ja! cntfe^lid)!" jammerte SBinbfpiel unb

oerbarg ben .to^jf abcrmalg in beibe .^änbe.

„Soliden toir nadi) oUen ©eiten," fu^r ber <S))anier fort,

„unb geuja'^ren auf einmal in ber gerne ein »ei^e« S^uc^.

@nabe! @nabe! — ©in 3teiter auf fc^aumbebedtem 9?offe

— ber ®aul ift in fold^en lyöüen immer fdjaumbebedt —
f))rengt l^eran, um, »ie baö nie anberS »orfommt, om gufee

be8 ©erüftc« niebcrjuftürjen. ÜDer (?rfd^ü^>fte fc^wingt no^

einmal fein Xxid) unb föllt bann oljnmä(fetig in bie ?lrmc oon

einem l^alben tiufeenb Um^rftclicnber, unb — ©ic fmb gc»

rettet."

3)er ©panier fc^ob fein Znif langfam in bie Staf^e,
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ftric^ bonn bur(^ fein ^eutc fc^r ftruppigeS $aar, machte

ben S5er[u^, bie ©pi^en feine« ©(^nurrbarteS in bic §ö^c

ju breiten, nnb fu^r barauf mit einem fanften Säckeln fort:

„68 fann auc^ bei ö^nlic^en ©elegenbciten toorlommen,

bafe n^ gerate in bem SJJoment, n?o man 3bnen bie 33lnbe

um bie Singen legt, eine eigent^ümlic^e Setoegung in bcm

unermeßlichen 55ol!ggebronge hinb gibt, ^ommt ®nabc?

tragen Einige, — 9?ein , antworten diniere mit beforgten

9Kienen, aber man ^ört ©c^werter flirren nnb fie^t ^elle=

barfcen bli^en. 68 fmb bie Sreunbe beg unglürftic^en 9^it*

terg. 3l?r lauter ©Alac^truf ertont, ®ic reißen bera genfer

bie 23inte au8 ten ^änben, ©ie f^reten: 9?oc^ ifl e8 ^dt,

l)xtt bin ic^! unb ein fc^rcer ge^arnifc^ter 9titter auf fol^t

fc^toarjcm ©d^lac^troß mac^t fic^ mit toüt^cnben ©treiben

S3a^n, unb al3 er, no(^ auf jteanjig bi8 breißig ^ferbc*

löngen entfernt, bemerft, baß bei: genfer abermals nac^ 3^nen

greift, fc^airrt feine gemaltige ©treitajt burc^ bie Suft, unb

Jener fmft blutenb ju 3bren güßen. — ©el^en ©ie, lieber

Sreunb, ba8 ift ber Sort(>ei(, »enn man bi8 jule^t wartet,

unb icb rat^e 3ebem, in einem ä^nlic^cn ^aUe meine Sßorte

ju bea^ten."

„3a, mein ®ott!" fcufjtc ber Weine Äeüner, „um \o

gerettet ju werben, bebarf eS guter unb mä^tiger greunbe,

unb bie l^abe i^ nic^t." ,

„D \a, bie ^aben ©ie auc^," ertoiberte ber lange ©c^rei*

ber mit SSärme. „Unb fottten ©ie je in einen folc^en ^att

fommen, fo glauben ©ie, bei ©an 3ago! ba^ ic^ meine

greunbe nidjt im ©tit^e laffe. — 6g Wäre cigentlic£| inter=

effant," meinte er nac^ einer Hcinen ^aufe, „toenn id} in

ben gaü läme, 3^re Letten unb S3anbc ju bre^en, natür»
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Wäfix SOSeife, nad^bem fcie jc^ijne ^Doloreö Befreit ift. 2Bie

<Sic toiffen, gebietet bie ©alanterie, fcie ^Damcn oor un«

gelten ju laffcn."

3n tiefem ^ugenfclicfe flirrten bie 9?iegel abemiolö, unb

bcrfelBe ^olijeifoltat trot herein, toanbte fic^ an unfere bei«

bcn Slbenteurer unb jagte: „3e^t fommt bie 9ieil^c an eud^.

S3Benn id^ eu^ einen guten ^at^ geben foH, \o mac^t eure

(Soc^c burd^ \?öugnen ni^t jd^Iimmer, f^^red^t frifd^ üon ber

Seber toeg, iljr »äret ein biSd^cn betrunfen geteefen, bann

in bag oerbä^tige ^au8 ber Snten^5forte 9Juniero t>ier ge»

tätigen —

"

„Um SJergcbung, mein greunb," unterbrad^ i{>n ber

(Spanier, „9'?umero öier in ber Snten^fcrte ift burc^au« fein

öerbäc^tigeS ^au5: e8 »ol^nen bort fe^r onftönbigc Seute, bie

mir befreunbet finb."

„3—a fo—o!" öerfc^te' ber ^oUjeifolbat mit einem fon«

berbaren S3Iidte unb einem leichten ^Id^feljudEen. „<Bo ^^a^t

olfo auf eud^ bag ©pric^toort: ^acf »erträgt fic^, '^ad

jd^Iägt fid^. 9?a, mir tann'g fdjon red^t fein, fommt nur mit

l^inauf."

Unb bie Seiben folgten, nac^bem ber (S^onicr feinen

3D'?anteI unb 2ßinbf;)iel fein 2J?änteld^en auf ben 2lrm ge=

uommen unb beibe if^re^ütc aufgefeljt Ratten. SBa« baß fpa«

nifd^e 9?ol(|r anbelangt, ,fo ö5or e8 gcftcrn Slbenb confi«jirt

»orben.

©ie fd^ritten über bcn §of nadt^ bem Jt^orbogen, ber

^il i^nen geftern fo gaftlic^ geöffnet unb unter welchem eine

Zxtppe münbcte, bie ftc je^t hinauffliegen in ben erften ©tod

mt> bann in einen ßorribor gelangten, njo ^olijeifolbatcn
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auf ^öläcrnen hänfen fa^en unfc üerfcS(i^tigc 3nbioib«cn

beitcriei @e|c^Icd>t« um^er fionben.

SBinbf^icl fj^aufcerte, als er fca« Älirren öon 5?cttcn

öenta^m «nb jicei @en«fc'annen bcmerfte, fcic einem Spanne

fcic ßifen angelegt l(iatten unfc mit il^m fortgingen, »a^r»

fc^einlid) fcem ^üd)t^aü\t ju. !55abci toarf ber unglüdlic^c

ÄeDner einen 93licf auf bcn ^of, too ber freunblic^e ©tral^I

ber SWorgenfonne auf ben oberen t^enf^em eine« l^ol^en @ie»

belö funfeite, unb badete bafeei: 2Ber »eiß, ob \6} nic^t in

einer l^alben (Stunbe au^ fo jufammengefc^lcffen con 5»ei

©engb'armen fortgcfül^rt toerbe!

Unterbeffen l^atte ber ^olijeifolbat, ber fte ^eraufgebrad)t,

eine J^ür geöffnet unb Iic§ jte in ein Simnter eintreten^ too

fte einen Ferren fanben, ber fid) cor einem ©tel^pultc befanb

unb in einem großen S9u^e blätterte.

„9?ummer brei unb öier anS bem Slrreftlofal B," melbetc

ber ^elijeibiener, tecrauf ber §crr an bem ©tel^^ultc feine

Sörille et»a8 nä^er an tie Slugen rürfte, bie Seiben fc^arf,

bctra(!^tcte unb bann 9?ummer frei ju fid^ befal^I.

Auf einen 2Btnf be« S3egleiterg trot ber lange ©d^reiber

cor, mußte S'Jamcn, (Stanb unb SBo^nort angeben, »orauf

SBintfpiel oorgerufen unb oon il^m baö ©leic^e oerlangt teurbe.

©ie eingaben fd^rieb ber |)err am ©tel^^ulte auf einen

3cttel, toelc^cn ber ^olijeibiener in baS 9'Zeben3immer trug.

2)a er hierbei bie 2^ür ju biefem 9?eben5immer offen fte^en

ließ, fo oema^men bie Seiben «Stimmen con ^erfonen, toelc^e

mit cinanber f^>ra6€n. 6ine emftc unb fe^r laute Stimme

fagte: „3(^ l^abe 3^n fd^on oft geteamt, ©trauber, aber e8

fd^eint ba feine (Srmatmung ju fru(^ten. 6« muß toa^r^aftig

in ber gamilie liegen, unb ftatt @uc^ ein S3cif)5iel on ßurem
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S3ruber ju nel^mcn, ber loo^t ^dt feine« SebenS feine 33er=

anlaffung me^r ^at»en »irb, {(^lec^te (Streiche ju mad>en, be=

niil^t 3l^r Suc^, in feine ^ußjla^jfen ju treten. Unb babei

jeib 3]^r ein eben fo feiger @efett, toic ti @uer SSruber ge=

toefcn. Grtoiefen wäre alfo, ba§ 3^r bem Meinen je^njäl^rigen

93uben mit ©eroalt bie ©etbftücfe abgenommen l^obt."

„SBcnn baS olfo erliefen ift, ^err Ober=^olijeicommif|är/'

entgegnete eine anbere Stimme in fe^r bcmüt^igem 2^one, „\o

lann i(^ nic^tö tbun, als mid) in ©ebulb fügen. 3^ be=

l^au^jte, ba^ ber fleine junge SWenfc^ lügt, bafe er gcftolpert

ift, irab feine ©elbftüde ücrtoren ^at, bie ic^ algbann ju=

fällig gefunben."

3)er Xon biefcr «Stimme erregte im l)öd)ften @rabe bie

^lufmerffamleit be8 Spaniers. 3a, er lonnte fi(^ nid^t irren,

ber, »e^er bort fprac^, war ber unglü(flid)e gamiliencater,

ber il^m erjä^lt, er fei in bem Slugenblicfc ergriffen »orben,

too er für feine Ijungernbcn 5?infcer ein 23rob b^be nehmen

tooHen.
'

„D SBelt, 2ßelt!" feufjte Don S!orio3, „ftöfet man

benn bei bir auf ©d^ritt unb Umritt auf ^eud^clei unb Sügc?"

„(58 ift gut fo," l^örte man bie (Stimme be8 ^olijeicom^

miffärS. Unb bann fd^ien er abjulefen: „S3er^anbeU ben unb

ben, 3onatl)an (Sträuber, oierunbjtoanjig 3abre alt, lebig,

©c^uftergefeHe."

„?ebig!" toieberboltc ber lange (Schreiber mit ©c^redfen.

„(S^on oier 3KaI »egen 2)icbftabl8 beftraft, rourbe ge=

ftcrn 5lbenb8 eingeliefert." — ^ier laS ber 23eamte fd^neüer,

fo bafe feine äßorte für Sorioj gänjlicb unoerftänblit^ blieben.

jDarauf bouerte c8 noc^ einige ÜJiinutcn, unt au8 bem

SfJebenjimmcr trat ber angeblidlie gamilienoater 3onatban
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©trauber l^erauS mit einem öeräc^tlic^cn ?äd^eln auf feinen

kippen. Sil« er bie 33eiben im SJorjimmer fiel^en fa^, ma^tc

er i^nen eine l^ßflic^c SSerbeugung unb öerfiefe barauf jo fd^neü

toie möglich fcie (Stube.

3)on Sarioj toanbte fi^ ah , unb »cnn i^n aud^ baS

reit^Ii^e Wimofen, »el^c« er 3enem gegeben, feine« SBertl^cö

falber nid^t fd^merjte, fo füllte er fi^ bo(i^ tief »erlebt, unb

e8 befümmerte it)n, in einer 2Belt leben ju muffen, tt>o fo

toenig SBa^rl^eit ju finbcn. jDabei griff er mec^anifc^ an

feine 2^af(^e, wo er getoc^nlic^ feine S3ßrfe t>ertea!^rt trug —
biefelbe toar toerfc^wunben unb fanb fid^ autb tro^ emftgen

©ucbenö in feinem 2J]^eiIe feiner Äleibungöftüdte. «Sc^on »or

er 2BiQenö, mit bem ^erm am ©te^jjulte ilber biefe 2lnge=

legen^eit ju fprec^cn , al8 im S'Jebeujimmcr abermal« eine

©timme laut teurbe, bie feine Slufmerffamfeit in tocit l^Bl^erem

@rabe in Slnfpruc^ nal^m, oX% ein ^Du^enb <Sträuber mit

ebcnfo oielen gefiol^Iencn S3örfen üermo*t Ratten.

•Der ^olijeicommiffar l^atte nämlic^ bie grage gefteüt:

„Unb ©ie l^aben fic^ on Ort unb ©teile öon bem Stl^atbefianb

überjeugt unb bie SJertounbung genau unterfuc^t?"

„?tuf« allergenauefte," gab bie für ben ©panier fo be=

merfengwert^e ©timme jur 3lnt»crt. „©ie toerben mir ju=

geben, toenn \6^ einmal al8 tlrjt ju einer ?egolinfpect!on bc=

orbert werbe, ba§ e8 meine '^fli^t unb ©dbulbigfeit ifl, bie»

felbe grünblidb norjune^men. ©ie fonncn fi(^ barauf oer=

laffen, ba§ baS gefc^e^en; benn bie SSerrounfcung ift ba unb

l^öd^jl gefä^rüc^."

„IDie 33ertt>unbung ift ba unb ^od^fl gefa^rlid^," pftertc

SBinbfpiet, inbem er feine ^änbe faltete.

„Urlauben ©ie mir, baß i^ S^ncn bemeric," fu^r bie
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©timmc im S'Jebenjimmer fort, „toic ber @to§ öon einer ra«

biaten ^crfon mit großer Äraft bon oben nad} unten gefül^rt

worben fein mu§."

3)e8 ©panier« ©cfid^t ^attc fidf einiger iWaßen üer»

längcrt, al8 er ba« I^Brtc, unb er fonnte jid^ nid^t entt^atten,

feinen @efäf;rten fd^eu oon ber Seite anjublicfen.

„Unb bie SSerrounbung ift gcfä^rlid^?" l^Örtc man ben

^olijeicommiffär fragen.

„W), mein S3ei!er!" öerfc^te bie onberc ©timme, „®le

»erben mir jugeben, ftenn man 3emanb mit öofler Jtraft ein

blanfe« (Sifen »ieber^olt in ben Seib {tößt, ba^ ba »ol^il t>on

®efa^r bie 3?ebe fein fann."

„©lauben ©ie, ba^ c« ein ÜKeffer getoefen ift?'

2öinbf^)icl fonnte ftd) Taum auf ben Seinen Ijalten, er

btidte gegen oben unb f^rod^ fläglic^ ju fid) felber: „68 »ar

fein ^y^effer, o, mein ©ottl e8 toav \a eine 9)?iflgabet! 5)cr

©tijpfel ijl bebeutcnb oerle^t, id^ bin alfo iebcnfafls ein —
9Rcrber — ein ÜJJörter — ein 9)?örber!"

3e^t öffnete ber ^olijeibiener abermals bie Xl)üv, toinfte

ben Reiben mit fel^r ernftcr 3Kicne unb fagte nur ein einjige«

Sort, toel(^e8 aber bem armen JteHner tief in bie ©ccle

fc^nitt: — „eintreten!"

„3a eintreten!" jeufjte bicfer, „um al« fettenbelabener

SJerbrec^er »iebcr ^inauö 3U gelten! O, §err jDon ?ario3,

ic^ Bin fctjr unglürflid^."

„i^affung, mein g^rcunb!" gab ber cblc ©panier jur

ftnttoort, inbcm er öoranfd^ritt; „gaffung! ©ie l^oben m'xd)

an 31^rer ©«ite. ©ammeln ©ie fic^, e8 ifl gefä^rtic^, bem

@eri(^te jerftreut ober niebergef(^lagen gegenüber ju treten."

3)amit gingen 33eibe in ba« 83urcau bc« ^olijeicommif=
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fär8 unb fa^en blejen toürbigen ©eatntcn icne« ^o^icr in ber

^onb Italien, »elc^eg ber C>e'^r ant ©te^pultc gef(^rieben imb

hinein gejanbt ^atte.

Sfiefcen bem 'ißolijeicommifiär afeer befanb ftc^ jemonb

Slnbere«, 3emanb, be[jen (Stimme öorl^in ben langen ©d^rei»

t>er fo fcl^r überrafd^t, 3emanb, ben ouc^ ber geneigte Sefer

genau fennt, 3emanb, ber nun öor SScrtounberung bie §änbc

ju^ammenfc^Iug unb trofe beö ernften DrteS, »o fie fi«^ &£-'

fonben, in ein laute« ©etäd^ter an^brad^.

5luc^ um bie 9Kunbn)in!el be« eommiffärö jucfte ettoa«

toic ber ©lanj einer ftitten greube, unb fetbft ber alte ®c^rei=

ber am Zi\iift riß ben 9Jtunb auf unb öerga^, »ic er t^un

tDoüte, bie gal;nc ber geber tjinein ju fc^ieben.

2)ie beiben ©intretenben l^atten aber aud^ in ber 2^at

ein außergewiJ^nlic^eä 2lu8je^en. SBenn fn^ aud^ baS tDÜrbc=

öotlc auftreten beö ©panier« gleichgeblieben toar, fo contra*

ftirte es bodf^ gar ju fomifd^ mit feinem befd^mu<jten unb jer=

jauöten Sln^uge. dx l^attc e« injeinem bunüen Äcrfer ntd^t

bemcrft, bafe ber rc^tc ^ermel feine« 9?odte8 nur nod^ burd^

ein paar fc^toac^e i^äben mit ber (gd^utter üerbunben »ar,

baß bie SeiuHciber mit ©trol^ unb SJiift beliebt »aren; oor

oüen !Dingen aber l^atte er feine Stauung baoon, baß fein

cmporgebretjtcr (Sd^nurrbart, ber in fonjligen 3"ten feinem

crnflen ©efic^te »irfUd^ cttoa« 3mpofante« üerlielj, iejjt öußerft

lomifc^ augfal; unter einer D^Jafe, bie jur 5)idfe einer mäßigen

©irne angef^tooUcn toar unb einjclne ©teüeu »on traurig

grüner gärbung jeigte. ®abei toaren feine SBangen, fein

tinn, foTOie fein geftern fel^r rein getoefene« ^emb mit bun=

tetn üSIntflecfen befprengt.

Älägtic^ »ar neben i^m bie (ärfc^einung SBinbfpiel« ya
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ttenncn. 3)icfer p^ftc nid^t mel^r, toie er fonft tool^l jut^un

^jflegte, er fci^lid^ matt in ba« 3in^ine'^f *ö^c eine fjalbtobtc

glicge; er fc^aute fd^eu um fid^, unb feine toirren 33Ii(fe na^*

mcn fic^ faft unl>eimlid^ au8 auf feinem ©efic^te mit ben

blutigen D'iägelmalen, toelc^eö überbieö burc^ bie !JI;räncn, bie

barauf gefloffen unb bie er mit ben ^änben überall Ijinge»

toifd^t, ein bta^röt^Uc^eö
, fel^r jtreifigeS Kolorit angenommen

^atte.

„^err ^oüjeicommiffär/' rief jDoftor gteder luftig, „©ie

toerben mir ju ©naben mten, ba§ id^ fo unanftänbig gelad^t

l^abc, muffen mir aber pgeben, ba§, toenn mon einen »er«

cl|rten greunb unb @önner, ben man el^rbar an feinem

©c^reibpulte glaubt, in biefem 2lufjugc ouf ber ^olijci finbct,

man oon ©tein fein müßte, um nic^t in ein l^omerifc^eS @e=

läd^ter auSjubrec^en. — 2Baö um be8 ^immetö »iüen l^at

©ie l^iel^er gefüljrt?"

„Dag ttoüen »ir gleid^ erfal^ren," na^m ber ^oU5eicom=

miffär, ber feinen üottjtänbigen ©rnft toicber gefunbcn ^atte,

ba8 Sßort, inbem er ein anbere« Rapier oon bem Z\\6it

nai)m an bem er ftanb, unb öon bemfelben ablaS: „?arioj,

©d^reiber bei bem 9?e(l^t8confulenten jDoftor ^lagcr. — ©a«

finb ©ie?"

2)er lange 9)?ann neigte toürbeboll fein ^anpt

„Unb 3ofe^)]^ täfer," ful^r ber 5Beamte fort, „Lettner im

2BirtIjöi)au8 jum ^eibftein. S)a« ift »o^I ber 3lnbcre?"

„3a, ic^ bin'«," ^auc^te SBinbf^iel.

„Dk <Ba6^t ift einfad)," fpra(^ ber 93camte adjfeljucfenb,

nad^bem er fein '^apkx burc^flogen. „Die 33ciben würben

ergriffen (Sntcnpforte 9?umero oier."

„£)i} — 0^!" mad^te ber ?lrmenarjt, toorauf er mü^fam
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ein abermalige« Sachen unterbrücfte. „jDen Xeufel ani),

IJreunb! toie fommen @ie in bic (5ntcn|>forte ?"

„©ic rturben ergriffen," la« ber ^olijeicommiffär nseiter,

„in bcm 21ugenbli(fe , iro fte mit (Stöcfen unb gefährlichen

3nftrumenten bie SBirtljin beS §aufeö, ein paar junge grauen^

jimmer unb einen antoefenben ^errn bebrol^ten unb mi§]^an=

belten."

„3fi baS möglich?" fragte 2)oftor i^Iecfer, inbcm er bic

^änbe jufammcn fc^Iug. „(Sie werben mir erlauben, ^crr

^oliseicommipr , ba^ i^ barüber meine 33er»unberung an

bcn STag lege."

„(SS fommt noc^ ärger," ful>r ftreng ber ^Beamte fort.

„3)iefe 33ebroI|ungen unb SO^tß^nblungen entftanben nidjt au«

einem (Streit ober bergleid^en, fonbern biefe beiben ?eute über*

fielen au8 unbefannter Urfac^c bie l^armlo« ba <Si^enben, in*

bem fic in baS 3i"^»i»cf brangen, bewaffnet mit einem ©torf

unb einer SKiftgabel

"

2Binbfpiet fül^Ite feine Äniee eiufnicfen, e« tourbe il^m

bunfel oor ben 2tugen.

„SKit biefer ü)?ifigobet nun," fprac^ ber uncrbittlid^e

3Wann bc« ©efe^eö, „^at ber Gine bon il^nen eine getoottige

^er^eerung angerichtet."

33ei biefen SBorten richtete ber S3eamte feinen S3U(f über

baö Rapier ijinweg auf bie SBeiben, unb fc^on toofltc ber un*

erfc^rocfene (S^janier, öon (Jbelmut^ bewegt, ftc^ für feinen

greunb ojjfern, atS 333inbf^)iel mit fc^wanfenben (Sd^ritten,

ober ^aftig bortrat, um ber fur(!^tbar quälenben Ungewißheit

enbtid) einmal entlebigt ju fein; er ^jatfd^te mit ber redeten

C)anb auf tie ©teile. Wo er fein $erj ücrmut^ete, er räu=

fpertc fi(^, er fc^ludte wieber^olt unb l^eftig, er »erbrel^te ge*
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Unte bte klugen, toä^renb er mehrere ^tl^ernjüge ti^at üDana

fagtc er mit einer «Stimme, bie i^m l^äuftg umf^Iug, unb

toö^renb er bcbcutenbe 'ißaufen mad^te: „3a — eö ift toai^v

— ba l^ilft fein Säugncn — »ir fmb gegangen — geftem

Slbenbö in bie — Snten^forte — 92umero üier — um bie

(Jine — tocgen ber Slnberen — ju fj)rec^en."

„Tttin greunb!" bat ©on Sarioj mit ernfter (Stimme.

„Die (Jine »cgen ber 3lnberen; me^r fag' i^ nic^t —
unb toenn man mic^ gki(^ — in Letten legt. äBir ^aben

fie ouc^ gejprod^en — oielmel^r ber ^err 3)on Sarioj —
njäl^renb mid^ ber (Stö^jfel — in ein — anbereö — 3'oin»^'^

führte."

„galten (Sie einen ?(ugent>Ii(£;" fagte ber ^otijeicommiifär

JU bem \ii)x aufgeregten iungen SKenjd^en. Do^ ft^ien er

[idf auf ein leid^teö Äopfniden feineß ©(i^reiberö eine8 3[n=

beren ju befxnnen unb fprad^ bemna(i^: „i^a^ren Sie nur

fort."

„3a, ber ©tö^)fcl/' fprad^ 2Binb)>iel, nac^bcm er ein

^aar Wlal teieber l^eftig gefd^tucft Ijattc. „3)arauf »ottten ftc

mid) ^inauö laffen — aber nidjt üorn — fonbern leinten —
aber ftatt ba^ fie mic^ toirfUc^ ^inauS ließen — jperrten fte

mid^ — in — ben SdjUjeineftaK."

„iöebenfen Sie, mein greunb" — unterbrach il^n ^icr

abermaU ber Spanier.

tlber ber 5lnbere roarf il)m einen rüfirenben Sötid ju unb

oerje^te: „O, taffen Sie mic^ nur reben, ^err jDou £aricj. —
Sßaö t^ut'8, toenn ic^ ?lrmer, Ungtücfiic^cr, ber ouf biefer 9BcIt—
nic^t üicl me^r — ju fud;en ^at— and) im — ©(^toeineftall ge»

fefjen ^abe ! — Sie »aren ja— nid^t barin, — nein, Sie waren

getoiO nic^t barin— barauf fönncn fic^ bie §erren oerlaffen.—
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'ähtt nacktem ®ie mit ber Sinteren über — bie tfnbere gef|)roc^en

litten, fuc^ten ®ic mid^, — fanben mid^ — ließen micb ^erauS,

unb bann nal^men (Sie einen ©tccf unb id^ bie— ü)tiftgabel.—
D, ^crr ^oliseicommijfär," fu^r er nad^ einer ^aufc mit Iau=

tem ©(^(u6jcn fort, ,,»enn Sie — in einen (Sd^toeineftall ge=

fperrt »orbcn toären — unb fcarauf eine — SDJiftgaBet ge»

funben Ratten — fo Ratten ©ie auc^ — jugej^o^en — unb

id^ m>c — jugeftoßcn — i^ !ann unb toiH e8 ni(^t läugnen,

aber crft — nac^bem man mi(^ gefragt — toie ©ie — l^ier

feigen fcnncn — unb ba« ift — Slfle« — @ctt fei mir gnäbig!"

2Bäl^rcnb ber fleine Äeüner \o fprac^ unb bie gebcr be§

(Schreibers über ba« '^apkx l^in/Iog, l^atte üDoftor gledfer mit

bem 23eamten eifrig geflüftert, beffen äRienen nacfi unb nad^

öon i^rer Strenge oerloren, ja, faft mcl^ttooncnb »urten unb

ber bann einige 9)?ale mit bem ^op\e nicfte, e^e er fagte:

,,3)ie <Ba6ii jAeint mir jiemlid^ flar ju fein. 3)a§ SJcl! in

ber ßnten^fortc »irb roo^I auc^ feine bummen ©treidle ge*

mac^t ^aben; man mu§ tenen fcbarf auf bie ginger feigen.

—

9?otiren@ie mir einmal bie Sllte," ttjanbte er fic^ an feinen ®d^rei=

ber, „unb citircn mir aud& gelegentlich bie ©t^neHer fotoie ben

©topfet. ÜDa« finb ein paar burcf) unb burc^ nic^tSnu^jige

grauen^immcr."

%{§ ber eble ©panier biq'e SBortc ocma^m, räufperte er

fk^ gelinbe, trot einen falben ©d^ritt oor unb fagte mit fet=

ner geüjöl^nlic^en ernften ©timme: „Urlauben ©ie mir, ^crr

^olijeicommiffär , eine ber eben genannten 2)amcn haht iäf

bie 6^re, genau ju fennen. 3db glaube fcafür bürgen ju !ön=

nen, taß biefelbe feiner nicbtSnu^igen ^anblung föl^ig ifi.

!Dabei muß id^ noc^ fagen, taß in ber Srjo^Iung meinet

Segleiterä einige Südten auS^ufüÜen ftnb."

^acflänDer, Don Ouiyote. IV. jg
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jDcr Söcamte l^atte fect bem erftcn <3a^e, ben ber longc

3Kann \pxadf, öertounbert auf ben 3lrmenarjt geblirft, ber bie

Oberlippe auftwarf uitb ben <Bpvc6)tt unterbrach, inbem er

bemerfte: „Waffen «Sie um« ^tmmelö iDiÜen baS fe^t auf fl^

berufen! <Bk tocrben mir ertauben, 3^nen ju bemerfcn, ba§

ber ^crr ^oUjeicommifjär gemiß feine ?cute fennt, item,

f(i^iDeigen ©te einen Slugenblid ^iü, bamit jener »ürbige junge

aJiann, ber no(^ f^rec^en »iü, enblic^ auc^ fertig toirb."

„jDo« ifl aud^ meine ^n[\ä)t," meinte ber 33eamte, »or«

auf er fic^ an ben fleinen Äeüner »anfcte unb i^n fragte;

„^fo bie aWiftgabet Ratten Sie?''

„3c^ l^atte fle, ^err ^ojiseicommiffär ," antwortete 3cner

mit einem l^eftigen ©c^tud^jen, ©ä^renb er feine J^ränen Der=

geben« jurücfjuljaltcn öerfuc^te. „3ci^ ^atte fie, unb nadjbcm

id^ gefragt »orben — »ar i^ ganj toütl^enb — unb ftie§

»or mi(^ Ijin — o mein ®ott! — o^ne ju »iffcn, »orauf id^

fließ. 2)a§ aber ba8 — ©ifen tief cinbrang — füllte

i^ too^V fe<jte er fd^oubemb ^inju.

„^aben ©ie aüc« bo« aufgcfdaneben?" fragte ber 6om=

mipr feinen ©d^reiber mit einer entfe^li(^en 9?u^e. „<Bo fßn=

nen c« bie S3eiben unterjeid^nen unb »ören fertig."

2BinbfpieI l^atte feine ^änbe gefaltet unb er^ob fie flcl^enb

JU bem SSeomten. „2BotIen (Sic nid^t auc^," bat er in f(ög=

lld^ rül^renben Xßnen, „noc^ befonber« anführen laffen, »ie

fcl^r ic^ gereijt reorben — baß man mic^ in einen — @c^»ei=

neflaü gef^>errt" — Ijier fc^lug i^m bie ©timme abermal« um

— „baß man mid^ gefragt — baß ta« »ol^l milbernce Um=

l^önbe toären?"

jDer ßommipr jurfte bie Steffeln, bann fagte er: „3)a

©te einmal geftänbig ftnb, fo ifi ba ni^t oiel ju machen.
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SBir tDoDen ba« ®efe^ |o gndbig »ie möglich antoenben, ober

beit «So^jl^iaübcrjug muffen <Sic toal^rjc^einUd^ bejal^Ien/'

„Unfc bann?' fragte bcr Heine Äeüner in nomenlofet

„SBoUen ü5ir 3^nen Sciben bic 9??^t im ärrefilolal aU

©träfe anred^ncn."

- »»3"r 9008«" ©träfe?" rief SBinbf^iel, „jur ganjen

©träfe? — Unb ic^ läme nic^t in'8 ^niiH}aa»? — o mein

®ott! »a(^e ober träume ic^? — ©o ^ätte i^ ben ©tö^)fel

ni(i^t lebenSgcfä^rlid^ »erlebt?"

3e^t. fonnte ftc^ ber ^olijeicommiffär nid^t enthalten, mit

bcm 3)oftor jw la^en, unb felbft auf bem grämlichen ©efic^te

beS ©(^reiberg toetterleuc^tete e« ein loenig.

3)on Sorioj legte bem fleincn SJianne bic ^anb auf bie

©(i^ulter unb flaute i^n mit einem unbefc^reiblic^en 33U(fc

an. 2ßinl)f()iel aber ^ü^fte auf ben ^olijeicommijfär ju unb

rief frcubig au8, inbem er beffen J^anb ju faffcn fud^te:

„©0 toerte ic^ alfo ni(^t ba bel^alten? — ©c bin id^

lein SSerbred^er ? — fein 2RBrber? — fo ifobt idf ben ©töpfel

»irflid^ nic^t oerle^t?"

Sßä^renb fic^ ber Seamte l^eftig bie 9?afe fd^näu^te, um

fein eigentlich unjiemti^eS Sachen ju unterbred^cn , rief ber

2)oftor, ber f«^ »eniger genirte, launig au«:

„©ie tDcrben mir erlauben, ju bemerfen, ^rr Sommif=

fär, baß ber junge 2Jtann in einem großen Srrtl^um befangen

ju fein fd^eint. — 2Ba8 ben ©tö^fel anbelangt," toanbte er

fid^ an ben cor greube ©tra^lenben, „fo ifi oon einer SSer=

k|ttng beffelben, roelc^c oor bie ©eric^te gehörte, hierorts

burd^au« nid^t« befannt. 3)er ©to))fel l^at nic^t geflagt, unb

müjfen ©ie, wag bemfelben oUenfaU« gefc^el^en fein fonnte.
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mit 3^rem eigenen ©etoiffen abmachen. — !Der $err dorn»

miffär if^ fo freunblic^, meine Sür^ft^aft für bie beifcen $cr«

ren anjunel^men, unb fo looüen »ir unS benn mit l^pl^er

oferigfeitlic^er SBcteiÜigung nac^ ^aufe begeben, »o idt nadif

drfunb ber Umftänbe Umf(^(äge, öiefleic^t auc^ einen Slberla^

anorbnen »erbe."

'Dabei !niff er fein rechtes Sluge gegen ben ^Beamten jii,

fd^üttelte il^m bie |)anb unb oerlie^ mit ben beiben 25erbre=

c^em baö ^mrnex, nad^bcm er öorl^er nod^ bem alten ®c^rei=

ber auf bie (Sd^ulter getIo))ft unb i^n crmaljnt, fid^ möglic^ft

»iel 5öct»egung in freier 2uft ju machen.

Draußen erliielt Don l'arioj fein f^anifc^t« dlolfv roieber

eingefjänbigt , unb nac^bem er mit feiner biden blauen 9?afc

aufrecht unb iDürbeooü toie immer an ber ©eite beS Doftcr^

oorüber gefc^ritten tDor, fagte ber ^olijeifolbat , ber bie 23ci»

ben geftem 5lbenbg eingeliefert, ju einem anberen, ber neben

i^m ftanb, inbcm er mit bem ^^ingcr auf bie ©tim tippte: .'

„D)er muß fc^toac^ auf ber SSruft fein, fonft Ratten fie

iljn bieSmal feft geljalten. 34 l^abe i^n fdjcn einmal ermifc^t,

ta roollte er ein $auö anjünben; e8 ift eigentlich gefäl^rlic^,

folc^e Seutc aUein l^erumge^cn ju laffen."

(Jbler jDon Sarioj, l^ättcft bu biefe Sleuf^ierung gehört,

bu »iirbeft beinern großen ^erjen gemäß feinen 3^^! gefüllt

l^aben; bu ^ötteft nur mitleitig gelächelt über eine SBelt, bie

bi(f> nit^t JU begreifen im ©tanbc ifi, bie beine uneigennü^i=

gen 33emü^ungen für ba8 Sol^I biefer unbanfbaren SWenfc^en

für Semeife oon S^arr^eit erflört.

SBinbfpiel ^pfte fetig bie iJreppen l^inab; er fprac^ ju

fidf felbcr, als i^m ein ©enöb'arme begegnete: „^u wirft

allein gelien, lieber greunb, ic^ bin frei!" 6r blicftc aber«
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mal« ben ©cnncnftra^I im vf)ofe an unb pftcrtc: „5(^ bin

fein SKiJrter, i(^ ^obe ben ©tßpfel nic^t oerwunbet. grei

bin ic^!"

Unten oor bcr 2:^ür toinfte ber Slrmcnarjt einen giafer

I;crbei, um bcn langen ©c^reiber, ber gor ju fonbcrbar au8»

fa^, nac^ -f>aufe ju fahren. SBinbfpiel aber, in ber toÜen

greube feine« |)erjen«, üerfd^mä^te ba8 gul^rteer!, unb nac^

bem er ft* l^erjlic^ bei Don Sarioj »erabfc^iebet , aud^ bem

!l)oftor beften« gcbanft, flog er, biegmat feine« 33einamen8

ocllfommen ttürbig, in fo großen ©ä^en bem ÜJeibjieine ^u,

i)a% ta^ ÜKantelc^en im 2Binbe flatterte unb bie ?eute il^m

erftount nai^blitften.

2Ü« Don Sarioj mit bem Doltor ju ^aufe unb ouf

feinem 3*ni*n£r angefommen »ar, fagte 2e<jterer : „ ©ie

»erben mir jugeben, mein »erel^rtcr ^err, ba^ e« öon mir

baS Ätügfte i|t, rocnn i(^ ©ie je^t 3^rem ©c^idtfale übertaffe.

.f>eute 5tbenb« toerbcn ©ie mir, l^cffe i^, Sl^re ga^rten er=

jaulen. S'Je^men ©ie le^t ein Sraufe^uloer , mad^en ©ie

falte Umfc^Iäge um 3l^re birfe S'Zafe unb rul^en oligtann auf

bem 33ette au8." — Damit eilte er ^ftitoeg, toanbte fid^ aber

unter ber 2;^ür nod^mal« um unb rief jurücf: „3[^5ro|Jog, el^c

id^'8 »ergeffe, ©eine (Jrlauc^t bcr @raf ^elfenberg »iü ©ie

fprec^en. ©eljen ©ie 3U il^m, fobalb ©ie toieber menfc^lit^

anSfe^en. — ?lbieu!"

Don Saricj, einigermaßen betäubt oon ben SJorföIIcn

beö gejhigen SIbenbS unb be« I^eutigen 3)?orgen8, nidfte fc^ttei»

genb mit bem Äo^jfe, bann trat er »er ben ©piegel, t^at beim

3lnbtttf feine« entfleüten @e|td^te« einen tiefen ^tl^emjug unb

murmelte: „3^ fel^e in ber J^at taum menfc^Iid^ au«. —
O, i(^ l^abe bebeutenb gelitten, unb fajt miic^te c« mid^ be=
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tünfen, ali müffc \6f mit Jraucr auf iene 6rcigniffe in bcm

^aufe bcr (Sntenpfortc blirfcn. Unb boc^ — »a« tfl

eine blaue 9Zafc, wenn id^ fie bem 33ctou§tfein gegenüber

flcUc, biejetbe für bid^ empfangen ju ^6cn, für bidj, 3)oIore«,

bie bu tDo^t baö ungtürftic^fte , aber au(^ ba« ft^önjle 2Beib

auf erben bijl!"

*'



iid, Sr.

!Da^ cnttoenbetc Content

Ho er nur toon einem fleinen J^eile ber 9?obeipi(!^e Äcnnt=

nijj ^atte, mit benen ber 9fe(!^t8confuIent 2)oftor ^tager toon

feiner grau ©c^aiegermuttcr, l^äufig aud^ fogar üon feiner

^(^toägerin bebo(^t »urbe, ber ^ttc glauben muffen, ber

arme @e^?Iogte fc^teic^e nur trübfelig burd^ ba8 Seben bal^in

mit gebogenem 9?ücfen, tiefgefenftem Äopfe, bie (Steine betro(^=

tenb, ^ier unb ba in gänjtic^er ©elbftoergeffenl^jeit ftol^emb

unb bann tief auffeufjenb, um mit einem [(^üd^temcn Surfe

gen ^immet »eitcr ju fc^reiten. 3)a8 voax aber nic^t ber

%aU, unb glürflic^er 2Beife »ar 2)oftor ^toger eines oon

jenen elaftifd^en SBefen, bie fid^ momentan leidet in eine anbere

f^orm brüden loffen, um aber, fobalb ber S)rudf, ber auf fle

ausgeübt rtirb, aufhört, gtei(^ »ieber bie alte ©eflalt onju«

nehmen, ©ein ©efid^t war »ic ba« jener fleinen @ummt=

elafticum^^änner, bie burc^ SluSetnanber^ie^en unlennttic^ ge»
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madft »erben, im näc^ftcn Slugenbliife aber bog alte gemütt)lic^e

Stntli^ »ieber jeigen, taö befannte l^armlcfe l*ä(!^cln, bte öcr»

gnügt glänjenben Sleuglein.

2)er 9?e(^WconfHlent l^attc ein glatte« @emüt^, er fonntc

3orn unb @ram baüon abfimtteln, wie ber ^unb ben 9?egen

üon feinem ijefle
;

\a »enn er mit bebenben ?i)j^jen unb frampf*

l^aft jurfcnben gingern baö ßi^in^^i^ ter geliebten ©c^toieger=

mutter oerlicp, fo trennte i^n !aum bie ^ufallenbe ÜD^ür oon

beren nic&t immer feljr angenetjmen ©efid^t, unb er t^at al6=

balb einen tiefen 2lt^em3ug, unb »ä^renb er langfam bic

S^re^jpc l^inabftieg, flärten fid) feine 3üge auf, unb bic ?i»)pen,

bte auf ber obcrftcn «Stufe no(^ feft unb ftramm auf einanber

ge^jrefet toaren, fräufeltcn fic^ auf ber unterften fc^cn ju einem

freunbUd)en Säd)eln. 2BcI)( »arf er bann, üor bcm ^aufe

ongefcmmen, nod) einen jttjeifelJjaften Solid nad) feiner 2Bo!)nung

empor, ober in biefcm Surfe toar beutlic^ ju lefcn: id) bin

eud) gtürflid^ entronnen, je^t ptagt, »en il^r »out; ic^ toerbe

mid^ ben genfer trum fc^ceren.

SJierfttJÜrbiger 22Jeife aber »arcn in ten legten klagen

ber 3"tf worin unferc @ef^id)te fpielt, »eit toeniger 9?abeU

ftid^e t>on bem »eiblic^en Xljeilc be« ^lager'f(^en ^aufc«,

Söabette einbegriffen, bem X)ulber ert^eilt rcorben, alö bie«

früher »ol^l ber gati n^ar. 9}Jabame Söeibel befanb ftc^ in

einer rofenfarbenen ?aune, fie janftc wenig mit il^rcm ©d^mic^

gcrfoljn, fie »ar fc^r fiiebfertig gefiimmt unb 'be\)awpUtt nur

^ö(^ft feiten, bo^ ein runber Sifc^ mer ßrfen l)ahe. X)ic

SJcd^töconfulentin »ar fogar fanft gemorbcn unb fo entgegen»

fommenb, bafe fie iljrem SWannc geftanb, mon muffe 33abette

in ber 1\)at gu ctaaö meljr Orbnung anhalten , unb e«

!önne 2Ranc^eS noc^ anber« gefjcn, aU eö biötjer gegongen;
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ja, ftc t^at ba8 Uebermcnjd^Uc^e unb ^ah ju, baß btc (5t=

jic^inig öon gri^Acn unfc Souifc aflerbingg noc!^ eine« ö5ei»

tereit ©c^Iiffe^ bebürfc, um öorjüglic^ genannt toerben jn

fonnen.

333ag nun ßlcmentinc äöeibcl anbelangt, fo toar fie »cid^

unb fentimental geworben; jie ^atte feit einiger ^ext einen

ettoa« blaffen leint; il^re ^ugen ^tten einen ^u8brucf, ben

man im ge»öl^nli(^cn ?eben ^immelnb ju nennen pflegt; fie

feufjte jutueilcn unb liebte e8, ö?enn fie allein toar, allerlei

fd^Bne Sieber fd^toärmerifc^er beutf(^er !Dic^ter cor fic^ l^in ju

beclamiren. (5ie toar e« ^umeifi, bie i^r ^Betragen gegen ben

©c^toager ocllfommcn geanbcrt l^atte, fie nai^m ftc^, na6} aüm-

faü^ ncc^ oorfommenben fleinen I^äu8li(i|en Scenen, jogar

feiner an, fie l^atte in le^ter ^dt ein (Xigarren=(Jtui für i^n

geftirft, fie toar toeidb nnb nad^giebig bei ÜKeinungg=33erfc^ie=

teni^eiten, furj, fie toar mit dinem Sporte ein dngel, toie ii&re

toürbige ü)^utter in gerül^rten Slugenblirfen 3U fagen |?flegte,

ein ®era^>^ — ba« toar bei i^r baö dngelifd^e nod^ in ^oberer

^oten3 — ber (Stolj ber gamitie, bie fünftige Trägerin einer

©rafenirone.

55on ben neun S^^^fen biefer oerl^ei^enen @rafenfrone

ftra^lte benn auc^ au baö gute äßetter au8, toelcbe« ben ^e(^tg=

ccnfulenten ju ^aufe beglücftc. 2Bir muffen bobei gefte^en,

baß er ber lebenbigen Urfac^e biefeS l^eiteren ^immel« burc^=

aus nic^t me^r abl>olb toar, ja, baß e§ Hugenblide gab, too

er, bie ^änbe rcibenb, fd^munjelte unb ju f«^ felber unb auc^

tool^l JU anbcren Seutcn f^?ra^: „SDJein künftiger ©c^toager,

ber <Sraf.''

SWoc^te aber auc^ ßjrabotoöfi fein, toie er toollte, baö

mußte man i^m laffcn, ©tclj unb ^c(^mut^ gegen feine



202 Sd)tnitboier3iolte« ftatiitel.

lünftigen ^ertoanbten fannte er nt^t, unb nacktem tiefe oon

beö ©rafen no^cr 33criDanfctf(^aft mit bem gürften '^onia=

tonjgfi erfal^ren, öon beit ungel^eurcn ©iltern bei Dublin, »om

(Stammfc^Ioffe 9?ac^oh) mit feinen reichen Sßalbungen unb

Sörenjogben, waren fic in bet X\)(it tief gcrütjrt »on ber un=

gcfünftelten ^erablaffung i^reö fünftigen gami(ien=3lnge]^örigen.

föjrabciöSfi toax tele ju ^aufc bei ^loger« unb ebenfo bei

bem Söanquier ©^sringer, er genirte ftd^ burc^auö nid^t, be«

?e(jteren Äaffe in Slnfpruc^ ju nehmen — natürlicher SBetfe

bie taffe be« ©efc^äftö — »o er flc^ bur(!^ fein leutfclige«

SBefen fogar bie ©tinft be8 alten, mürrifd^en ^affirerö ern)or=

ben ^atte; er binirte mit ber gamilie; er War fo freunbUd^

gewefcn, bem ©c^nciber be8 5öanquier« feine Äunbf(^aft juju^

toenben; er öerf(^mä^te nic^t bie Zigarren be8|)errn «Springer;

er ^atte biefcn fogar ücranlagt, ein 9?eit^5ferb ju faufcn, »el=

(^e« nun ber @raf juritt; er ful^r mit 9Kabome (S^sringer

unb Slementinen in ber Gquipage bc8 93anquierl^aufe8 fpa5ieren,

jum lolojfalen Slerger eineö Du^enb« 9Jegierung8«
, C>«'f=,

Äanjiei* unb (Steuer^SJätl^inncn mit toenlgjiteng jwei 5Du^enb

unüerforgten Xöifttxn, nic^t ju ertoäl^nen ber blaffen tauf«

mann«=2BitttDe, bem ^lager'fc^en $aufe gegenüber, bie juweilen

tief auffeufjenb empor blidte unb fprac^: „SBenn ber ^immel

In ben $o(^mut^ fein ßinfc^en ^at, fo gibt eö feine @e=

rec^tigfeit mcl^r auf ßrben."

?lrme unöerforgtc ÜTöc^ter toerf(!^iebencr 9?ötl^innen! un=

glüdüti^c Äaufmann8»2Bittwe ! i^r Rottet »o^I Urfa(^e, tief

ergriffen ju fein, waren bo<J^ ölete oon eud^ an jenem

Slbenb jugegen; ^tte bo(^ 3ebe ftatt ßlementinen« ben poU

nif(^cn iJunfc^ mit Reifen brouen fßnnen; unb 3ebe würbe

bo8 gern getbon l>abcn, — ein jünbenbe« SBort, etwo«
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mc^c fü§e Äugen — t^r ^aBt ben Slugenblid bc8 ©lud«

X)er SJcd^töconfulcnt l^attc Äaffee gctrunfcn, h)ic er iebcn

iKorgcn ju tt;un Jjficgtc, unb fltleö »ar nett unb eben Dor=

übergegangen. ®ie gute ©<^roiegermutter l^atte ftd^ fo gc=

onbert, ba§ jtc c8 fogar über fid^ öermod^t, oon ^erm ?a=

rioj JU reben, unb l^attc gefagt, fte fe^e »ol^I ein, »ie fd^toer

eg für biegen armen 3^cufel fein muffe , ein ebenfo guteS

S3rob toiebcr ju finben, toie er biö je^t auf bcm Surcou

bc8 SJcc^tgconfuIenten genoffen , unb e« fei fern oon i^r,

3cmanb ^Ic^Ii^ auf bie ©tra§e tocrfen ju tooHen. jDa§

e8 für bic !Dauer mit bem ©c^reiber nic^t ge^en toürbc, »er«

fiänbe fic^ freiließ öon felbft; benn i^r ©(^»iegerfoljn , bcr

®raf, toürbe bei aller ©rogmut^ boc^ tool^I nid^t im <Stanbe

fein, bie il^m anget^anc S3eleibigung ju oergeffen unb ba«

©efic^t eines ÜWenfc^en toiebcr ju fe^en, bcr fic^ fo gröblid^

gegen i^n öergongen.

„393a« mi(^ betrifft," fe^te fie l(|inju, „\o fönnte ic^ ibm

Jffie« öerjei^en, toogegcn c8 mir aber immer ocrbSd^tig bleiben

ä5irb, toa« 3^r ©c^rclber, |)err <Bo^n, f^ät am SIbenb oüein

auf 3^rem 33ureou ju fd^affen ^atte. ÜJJon fie^t fc etwa«

nic^t gern. — 3lber ba« ftnb \a 31(>re ©a(^en, bie mi^ cigent*

W&i burc^au« nic^t« angeben. — 2Bir meinen nur fo, nic^t

toal^r, ßmilie?" ^otte fte mit einem S3Iicf auf i^rc Zod^ttt

^injugefe^t, bie mit einem Äo^)fni(fen juflimmenb öerfe^te: —
„S5erbä(^tig bleibt ba« immer." —

^abame SBeibel I^atte bie« alle« in einem fo fanften

Jone gefagt, baß e« bem 9?cd^t8confuIenten augenbUcfü(!^ ju ^er»

Jen ging unb er fi^ einrebete, bieömal ^abe bie @^j»iegermuttet
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in ber 2^at nic^t \o ganj Unrecht, unb mon fönntc e^ bcm

guten ßjrabotoSü nid^t oerargen, toenn er groHenb an bcn

langen ©panier backte.

SKit biefen ©efü^Ien I;atte 3)oftcr ^tagcr fein grül>ftü(f

beenbigt unb fticg bic Xxeppt feiner 2Bo^nung l^inunter unb

bonn bem Sureau ju, »obei er im @eifte bic guten (Jigcn*

fd^aften feines ©d^reiberö gegen beffen unangenel^mc ©eiten,

namentlid^ gegen beffen oft fel^r fc^roffe unb cinfeitfge Sn«

flirten abtDog, unb barauf tarn er ju bem 9?efultate, ba§

man ja einen Wiener boc^ nic^t etoig bellten fönne, unb

ba^, »enn Sarioj nun einmal feft enfd^Ioffen fei, baö SSureau

ju berlaffen, er il^n am Snbe nt(!^t lange überrebcn »ottc,

bajubleiben.

©0 betrat ber SJed^töconfutent feilte ©d^rcibfhibe , unb

ol8 er einen SßUcf in bo8 D^ebenjimmer »arf, fat» er bcn

ticincn @ottf(]^alf an feinem ^ulte fitjen; ber erfte ©Arelbcr

ober toar niift ba.

„5fl |)err ?arioj meüeid^t auf fein 3ini»n" SCäanäen?"

fragte ber ^rinji^^al, unb er »ieberl(|oIte tiefe Srage, al8

©ottfc^al! »ebcr oon feiner ?lrbeit aufblirfte, no(!^ eine §lnt»

tDort gab.

„|)err Sorioj?" fagte ber iunge 2J?enfrf) alsbann, al«

ber 9iec^t8confulent jum jaeiten ^Kale mit fe^r lauter

©timme f<?rac^. „3o, er ftirb tcoijl auf feine ©tube ge«

gangen fein."

„^df m'öifit eine bcftimmte ?lnt»ort barüber ^oben. ^t

er cttoaS gefagt, als er ging?"

„9?ein, gefagt ^at er cigentlid^ ttic^tS."

'*# „?lber ©ie l^oben il^n toif eben gcfe^en?"

„$ier auf bem 33ureau?" fragte ©ottfc^alf — „^err
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jJ)ohor meinen, ob ic^ i^n qivc ouf bem S3urcau gcfe^en

^abe ?" 6r f^Jrac^ bo8 fel^r langfam, um ^dt jum iRacftbenfen

ju getoinncn, fcenn er tou^te in Sßa^r^eit nic^t, »aS er

eigentlich antoorten foHte; ^ttc er fcoc^ ?arioj toefccr gcftern

^benfc no(^ ^eute frii^ gefe^en, ba berfcIBc, toie toir au8

bem üorigen Äa^iitcl »ijfcn, ni(^t na(^ ^a\x\t gefommen toor.

3)a aber ©ottf^al! einigermaßen »erlegen au8fal> , fo

blirftc ber 'Principal, bcm fcieS nic^t entging, auf baö leere

^ultt feinet erften (Sc^reifcerS unb fcemerfte, baß bcrt no(^

KUeÄ flonb unb lag, tote er e8 am oergangenen ®am§tag

oetlaffen. dr griff on fein Äinn, fc^üttelte mit bem Äopfe

unb }cg bie ^löbinbe ettoaS in bie .^iji^e, tocrauf er fagte:

„9^a(^ alle bem jcfceint mir, ^err Saricj ift f>eutc äKorgenö

no<!^ gar ni(!^t ba getoefen. (Sud^en <Bit i^n auf feinem

3immer."

@ottf(^al! fpri^te betac^tig feine ^^eber auiS, erbob fic^

jBgernb unt ging mit großer !Oangfam!eit nac^ ber Zf^üx.

„3ft ^crr Sarios »ieflcic^t franf geioorben?" fragte ber

SJecbt^cnfulent. „3n bem %aüe laffcn ©ie i^n ru'^ig bro*

ben. — 3ft er Iran! geroerben?" roieber^olte er unb legte

auf ba8 ift einen fol(^en 9?ac^tru(f, baß ber junge ÜJJenfd^

unfcblüffig an ter J^ür flehen blieb unb, o^ne eine ?lnttoort

ju geben, feine gingerf^ji^en betrachtete. — „2Ba8 foü ba«

alle« bebeuten?" fagte ber 'ißrinjipal nac^ einer ^aufe. „Sic

f(^einen mir ba etroaä ju roiffen unb nic^t mit ber (Sprache

l^rauS JU »eilen, ©laubcn ©ie too^l, junger SDJenfc^, baß

ic^ bag collfemmenfte 9fe(^t i}aht , mic^ nac^ bem Xljun

unb Waffen meiner ?eute ju erhinbigen? — 2Be ift §err

8arie5?'

„3(^ toeiß c8 nit^t."
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„@o! l^aben <BU i^n l^eute 3)2orgen nod^ nic^t ^i'

fe^en?"

„9?id^t, ba^ id) toü^te. ®« fönnte aber au(^ fein, baß er

ba getocfen tt>äre unb ic^ i^n überfeinen ^ötte. 3c^ war fel^r

flei^iöf ©er'^ !Doftor. — SBenn ©ic oieüeic^t meine Slrbeit

anfc^auen »ollten."

!Damit f^ritt er eiliger, ol8 er fortgegangen »ar, ttiebcr

feinem ©direibtif^e ju.

„ÜRit Sl^rem Ueberfeljcn!" fagte fafl ärgerlid^ ber dttifti'

confutent. „S3Ieiben©ie bei bem, toaö ic^ frage, ©ic fc^lafen

ja in bemfelben 3i'^iner mit ^errn iCarioj."

„Daö t^ue x6^ allerbingö getoölinlic^."

„^nn, ba muffen (Sie il^n aud^ i^eute ÜKorgen gefe^cn

^ben."

jDer junge ÜKenfc^ fd^üttelte mit bem Äopfe unb f^)ra(^

fleinlaut: „^eute 2Rorgen ^be id^ i^n nid)t gefc^en; er ifl

oielleid^t aufgeftanben, a(8 ic^ noc^ f(i^Uef."

„Unb geflcrn Slbenb ^örten©ie il^n na(^|)aufe fommen?"

„3(]n ^bc »obl ein ©eräufc^ üemommen, aber id^ »eif

nid^t genau, ob e8 ^err ?arioj tt5ar, benn id^ bin gleid^ barcuf

eingefd^lafen."

„©0, fo, eö ift fc^on gut," entgegnete ber ^rinji^)oI, »obei

er ben 9D?unb fpi^te, bte Slugenbrauen ^od| empor jog uwb

eine gro^e 9Ju^e annahm. „®et>en ©ie l^inauf, fetien ©ie,

ob ^crr Jarioj ba ift, unb fagen ©ie mir bann bie ^Intwort

gerabeju o^ne oiele SBeitläufigfeiten — üerfianben? — ben

Xeufel auc^!"

Damit marf ber ^ed^töconfutent bie ^änbe ^eftig auf

ben 9?il(fen jufammen, »ie er nur ju t^un pflegte, trenn er

in ßont geriet^, unb fc^ritt ^aftig auf unb ab.
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©ottfd^alf [(^ieltc noc^ i^m hinüber, el>e er jur J^ür I|in»

au8 ging, unb fprac^, »ä^renb er firf| am Äo^>fe fragte, Idfc

oor fic^ ^in: „1)ic2öod^e fängt gut an, fagtc bcr arme ©ün«

Cer, eis er 9J?ontage jum @algcn gcfül|rt »urbe."

S)oItor ^lager blieb noc^ einige ^ugenblidc in ber großen

©(^reibfiube , trat bann in fein ßi^in^^*^ ""^ \P^^^ J« f*«^«

,,23a^, toaS ift'iS toeiter? unfer ©c^reiber »irt geftern Slbenb

ein »enig länger oufgeblieben fein unb ^eute befto fpätcr auf=

flehen. @8 ij^ eigen, »ie man baju gebraci^t »erben fann,

feine ^nfic^t ü^er einen SWcnfc^en ju änbem. 3(^ mürbe ba8

früher gar nic^t beachtet ^aben. ätber biefe SQSeiber geben

feine ÜJu^e unb flößen unS ba8 @ift beö SDJiBtrauenö gegen

3emanb, ben fie nic^t leiben fönnen, tropfentoeife , aber fic^er

ein." —
er fegte fic^ cor fein ?ult. — „2Ba8 ^aU ii) bo<^

tjeute nicfct oergeffen toolten?" fu^r er nadj einem längeren

iRac^benfen fort, »ä^renb bcffen er an bie 2)ec!e beS ^inimer«

gefe^n. „5)a ouf meinem iRotisbogen fle^t ein 9?otabcne mit

einem §. 933a« fann ba3 fein? — 3a fo," fprac^ er enblic^

mit bem 2lu«bru(f bcr 33efriebigung auf feinem ©efid^te, ben

mon annimmt, »enn man fic^ einer <Sac^e aieber erinnert,

bie man oergeffen ju ^aben glaubte. — „®o ifi c8: ^ —
^elfcnberg. @raf ^elfenberg. Die 3Serni(^tung beg jlefla«

mcnt8=@ntn)urf8 , ben ic^ in meine 3Kappe gelegt. Sir »otten

aber iegt ^elfenberg au8f(^reiben unb ein X. baju machen,

baö un« bie <Baä)t uic^t »ieber entfällt. Dbcr beffer, jer»

reißen »ir ba« fragliche Rapier fogleid^."

Der 9Jec^t8confutent na^m eine SJJoppe jur |)anb, bie auf

ber rechten <Scite feineS ^ulte§ lag unb mit einem ©tuet 2Kar=

kor befc^TOert »ar; er fc^lug biefe ÜRoppc auf unb »anbte



208 Ki^tnnt)titer}{gQe« ftapitcf.

bic erften SSIütter in berfclben mit ber größten ©leiAgüttigfeit

um. 2118 er aber über bie ^älfte ber öor^anbenen ^a^siere butcb»

gefeiten, jogen fi(^ feine Stugenbrauen langfom jujammen, feine

SSlicte brürften ßrftaunen au8, unb al8 er nun mit ber 3)ur(!^=

fidjt ber ganzen 3)'ia^))De ju Gnbe toax, ot>ne ba8 gefunben ju

l^aben, toa8 er fud^te, fan! feine Unterlippe fd^Iaff l^erab, unb

er ftarrte cor fid^ l^in »ie 3emanb, ber erfd^rerft ift unb ju

gleicher ^t\t eifrig über etroaö nod^grübelt. jDq8 bauerte ein

paar ©efunten, bann f(!^lug er bic 33Iätter eifrig öon ^intcn

nadb Dorn um, na^m jebeg einjetn l^erau«, betrachtete e8 öon

ollen (Seiten, unb toä^renb er immer unb immer oergeblic^

fud>te, fing er an, feijr unruhig auf feinem (Stut)le l^in unb

l^er 3u rüden.

„IDaS ift bpc^ fonberbar!'' murmelte er; ,,i(^ bin fic^er,

ba8 (Eoncept ba I>inein gelegt ju ^ben; ja, id> erinnere mic^

gan^ genau, ^arioj ftanc neben mir, unb id^ fprac^ nod) einige

SBorte mit it)m barüb er. äöenn er nur fäme! 6r mu§ ftd^

beffen genau erinnern."

^err 2)oftor 'ißlager blidfte unruhig nac^ ber I^ür, »o

fld^ aber nid)t baö ©eringfte feigen liefe.

„.^m, l^m!" machte er nac^ einem abermaligen ocrgeblic^en

S5erfu(^e, in ber Wlap^pt baß ©etoünfcbte ju finben; „in baS

58ureau iiaht 16) e8 boc^ auf aüe göüc gebra(f|t; '^ier fommt

ja niemanb i^rembeö herein, unb »enn au^ — »en fönnte

e« interefftren , (linficf)t in ba« Rapier ju erhalten? ^08

l(|eipt — ?eutc intcreffiren , benen e8 allenfaüg möglich ttJärc,

l^ie^er ',u gelangen? — S3al^! SJieüeidjt ^abc ic^ e8 in bie

große Srieftafc^e gelegt."

9?ac^ btefem ©elbftgefpräc^ »urbe bie große 99rieftafd>e,

bie im ^ulte lag, l>er&crgcl^olt, unb ebenfo genau mit bem
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gleid^en 9?efultatc untcrjuc^t, toic öorl^in Wc 9)?a^)^e. 3c^t

richtete fic^ §err ^lager in bic ^ß^e, ließ bie §änbe auf

feinen Söeinen ru^cn unb feüdfte gebanfenöoU jum ^tn^ta

l^inaug.

3n bicfem ^ugentlicfe ücrna'^m man aud^ dritte unter ber

X^VLV ber äußeren ®(^rei6fiu&c , unb ber 9Jec^tgconfuIent

fljrang lebhaft in bie ^ö'ijtf um nac^ bem ©intretenben ju

fe^en.

(Jg toai 3)on Sarioj, ber üon feiner ©tubc fam unb fid^

nun ben mit 9?ed^t crftaunten Sßlicfcn feinet (Sl^efg ^sräfentirte.

SBaren aufi^ Äleibung, ,^aar unb 35art beö langen 9)Janneg

»ieber in Drbnung gebrad^t, fo ^atte er bod) »on feinem @e=

fid^tc bie ©puren beö geflern (Srlefeten unmöglid^ »erwifd^en

fönnen, unb biefc ©puren tearen, toie ber geneigte Sefer bereits

aeife, gräulic^ genug anjufd^auen.

^err X>oftor ^lager trat, bei biefem tlnbüdfe bie |)änbe

öor großer 33ern)unberung jufammen f(^tagenb, einen ©(^ritt

jurücf unb rief aug: „^bcr fagen ©ic mir um @otte8 toiüen,

in toelc^e 9Körber^änbe fmb ©ic gefallen? Ober ^afeen ©ie

^änbcl im 2Birt^8l)aufe geljobt?"

Der longc ©d^reiber judfte mit ben ?l^feln unb er»ibertc

mit feiner getoö^Ud^en5>?ut)e: „jDaö ju erjäl^Ien, toürbe ettoaS

umftänblic^ fein. (Jö ift aüerbingö »al^r, idf> fel^e ^eute 2)'?or=

gen nic^t befcnfcer« oort^eil^aft au«, boc^ fann öon ^änbeln

im SBirt^gfjauS bei mir feine 9?ebe fein; i(^ glaube, ber $err

2)o!tor tennen in bicfer 9?id^tung meinen ß^arafter üott«

fommen."

Der 9ted^t8confuIent l^ob bie 9tafc in bie $öl>e, unb

mochte i^m ber falte Xon nic^t gefallen, mit bem fein

^adlänetr, Con Duiyotc. IV. 14
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©d^reibcr ju il^m \^vaäf, 'taifk er öieflcic^t on bie 2Borte

»on grau unb ©d^toicgermutter, ober on baö tocriorcnc don*

cc^3t,— genug, er legte bie §önbe auf ben 9?ärfen, ftredfte fic^

fo fiarf al« möglich unb fagte mit fc^arfer (Stimme, »ie er

ju. tl^un jjftegte , »enft er auf feinem S3ureau S3er»eifc

ertl^eilte:

„©ie »erben mir aber erlauben, .^err Sorioj, ba^ xi)

aU 5^r Sl^ef tool^I fragen barf, in toelc^em 2öein=» ober S3icr=

gefeilt <Sie fo jugerid^tet toorben finb, toie ©ie fic^ mir bor»

fteflcn, toie <Sie auf bog 33ureau fommen, unb jtoor gegen

Ifalh elf U^r, tro^bem, bo^ bie Äonjleiftunben um aift U^r

anzufangen ^)flegen!"

„5c^ bin nic^t in ber (Stellung, ^err 1)oftor ^loger,"

onttoortete ber ©^jonier, o^ne eine ü)?iene feines ©efic^tö ju

»erjieljen, „3I)nen alö meinem d^ef .über^au^t cttoo« erlouben

JU bürfen. SWir ober »erben (Sie oiefleic^t bogegen erlauben,

über ßreigniffe ju fti^toeigen, bie — bo« fonn xdi (Sie oer«

fiebern — toeber (Sie no(^ bie (S(i^reibftube betreffen, unb bie

meinem @efi(i^tc einen Slnftrid^ oerleiI)en, ber 3^rer ^tnfid^t

na^ oug einem 2Bein= ober 33iergefe(i^t l^errü^ren mu§, too«

übrigen« burc^ouS nic^t ber ^aU ift. 3m ©egentl^eil, (Sie

bürfen mir glouben, bo§ ic^ mic^ meiner 5SerIe^ung burc^ouö

ni(]^t JU fc^omen ^obe."

„3(i^ mufe gefiel^en," rief ber 9?ec^töconfuIent au«, inbem

er mit offcftirtem (Srftounen bie ^änbe jufammenfd^Iug ,
,,©ie

füt>ren mit mir eine gonj eigene <Bpxadjt, bie ic^ oI« ^rin»

5i^)ol
—

"

- „9?ur fo lange ju I>ören brauchen," unterbrod^ i^n ber

<Bpankx fcl^r foltblütig, „toie (Sie e« für gut finben. @rin»

nern (Sie ftd^ üieüeid^t meine« (Schreiben« »or weniger ^nt,
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in tecldbem ic^ einen äßunfd^ au8f^>rad^, fcen «Sie ju be*

toifligen big je^t ni^t für notl^aenbig gefunben? ©ie »er=

ben mic^ mit allem cinoerjlonben jef>en, »aö Sie bcfc^tie^en

mögen."

SBenn aud^ jDoftor ^logcr üon 9?atur auö nid^t befon»

berS mifetrauifd^ »ar, fo l^atten boc^ bie ewigen Slnfpiclungen

über bie SSoS^eit unb ©^lec^tigfcit ber Wltn^ä^m, bie er ju

gj$)aufe tagtäglich oerfc^Iuden mu§te, fein 35crtrauen im 2inge=

meinen fcl^r toanfcnb gemacht, unb er »ar enbli(^ bafjin ge»

fommen, ben Saaten feiner 9?ebenmenfd^en gern jtoeibeutige

iDZotice unterjulegen. ©o fiel eS il^m auif jejjt burc^auß nic^t

ein, ju glauben, ba^ ber ©d^reibcr ber untoürbigen S3ef)anb=

lung »egcn, bie il^m ju S^eil geworben, feine gute Stellung

im S3ureau aufgeben »ürbe, unb bo biefer bod^ jute^t fo cnt*

fc^Ioffen fd|ien, fo mu^te i^n ein anberer, gctoiß unlauterer

SSeweggrunb baju treiben. Sl^m fiel baö fel^Ienbe 2^eftament8=

6once^t ein, er fragte fld^ mit ben SBorten ber ©d^toieger«

mutter, teaö Sartoj an jenem Slbenb aflcin l^ier ju fd^affen

gel^abt, unb barauf »ar er ber feften Slnfid^t, berfelbe muffe

au8 irgenb einer Urfac^e toünfd^en, balbigfl bie <S(^rcibftube

JU oerlaffen.

"Der ^rinji^al taud^te fo tief ol8 möglich in bie ^alg=^

binbe hinein, 50g bie Augenbrauen jufammen unb fagte, ba

er nun bie ©ebanfen feine« ©c^reiberö öollfommen ju öerftel^en.

glaubte, mit einem farfaftifd^ fein foflenben !0ö(^eln: „6*

»erben ftd^ bem ^erm Sarioj »atjrfc^einlic^ glönjenbe %u^'

fi(^ten eröffnet traben, unb eS fei fem öon mir, biefen entgegen

treten ju »ollen, »c§^atb ic^ bcnn aud^ gegen eine Jrennun^

nid^tö »citer eintoenbcn »erbe, begreiflicher 2Beife, nad^bem

bie laufenben ©efd^äfte unter 3l^ren |)önben abgettidelt finb.
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©oute übrigen«/' fetjte er naä) einer "SPauje l^inju, toäl^rent)

toeld^er er boS ©efid^t be« Sinteren aufmerffam Betrachtete,

„31()r för^jerlid^er Buf'^ani' eö 31^nen nid^t geftatten, mit fri=

fd^em @eifte an bie Slrfeeit ju gelten, fo i)abt id) md)ti ba«

gegen, toenn @ie fic^ für l^eute auf 3^r 3>niiner jurürfjiel^en,

toaö üieflei(^t fogor njünft^enötoertl^ »ärc, ba unfere Klienten

bei Syrern Slnblicfe too^l auf bie 33ermutl^ung fämcn, a\9

l^abe eS Ijier in meinem 33ureau unterfc^ieblidjc unb \t\)t ftorfe

^rügel gefegt."

2)er lange Schreiber mad^te ftiüfc^tDeigenb eine S5erbeu«

gung unb »eilte fic^ aitö bem ßintmer entfernen.

„6I)e ®ie ge^en, ncd^ Sinö," fagte ber 9ted)t^confuIcnt,

inbem er ben Äo^f abermals unb fcl^r affeftirt in bie .^ö^e

toarf unb mit ber ^anb nad^ feinem ^rioatjimmer jeigte.

„Sitte, einen ^ugenblidt einzutreten."

(5r ging üorouö, ber ©d)reiber folgte.

!Dcr ^rinjijjal ließ fic^ üor feinem '^ßulte nieber, 50g bie

bei»u§tc 3Jia^^5e Dor fid^ l^in, öffnete fic, unb wä^renb er

mit jtBei gingern ber rechten $anb auf bie ^a^iere ^^atfd^te,

fagte er in anfci^einenb fcl;r rul^igcm Xont: „Erinnern ©ie

fic^ üieüeic^t noc^, baß ic^ mit 3{)nen ocr einiger 3eit über

baö Jeftament ©einer ©rlauc^t be« ^errn ©rafen ^elfenberg

„'Bi'ijx genau," entgegnete Don Sarioj mit fcfter (Stimme

„68 toar an bem unb bem 2;age, i(^ tverbe i^n nic^t oergcf^

fen. (Sic fanbten mic^ ju ©einer Srlau(^t, um i^m onjujei»

gen, ba^ ©ie i^n ^benbg um fteben Utjr befuc^en »ürben."

Doftor ^loger nicfte mit bem Äo^)fe.

„©0 ift eö," fagte er. „Unb oicüeic^t erinnern ©ie jic^

ebenfo genau, bag idi 3^nen ben ^ag barauf ein 6once)>t
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jeigte, oter oielinel^r mit 3^nen über ein ßoncc^t ju jenem

Jejiamente fprac^ , bog i^ ettt>a8 früher bei ©einer Srtauc^t

enttDorfen ?"

?ario3 backte einen Slugenblirf nac^, bann gab er jnr

äntoort: „68 i^ \o, ic^ befmne mic^ barauf. ©ie seigten

mir ein ^o^ier unb fagten, e« fei ba8 ©cnce^rt ju einem

2^eüe te« ^elfenberg'ft^en Xeftamente^. 53on bcm Snl^atte

bejfelben, welcher mic^ ja aud^ ni(^t intereffircn !cnnte, tl^eil=

ten (Sic mir jebcci^ nur SBenige? mit."

,9Jic^tig, id^ tl^eilte 3^nen nurSenige^ baöon mit," öcr»

fc^tc bcr ^rinji^jal mit einem eigentl^ümlic^en Säckeln. „68

fomtte <Sie aUerfcingg nic^t intereffiren. 9?un aber fallen <£ic

»ol|I, baß ic^ iene8 '^apkv ^ier in biefe SDtap^je legte, »o

mel^r bergleid^en ju finben ijl. — ©al^en <Sfe ni^t, »ie ic^

e« l^inein legte?"

„3c^ glaube mic^ beffen ju erinnern."

„SD, e8 ift ftc^er, ic^ irre mic^ nt^t! 3c^ fönnte be=

fc^roßren, baß id| c8 in ber ÜKa^pe oben ouf legte. — Unb

iene« Rapier — ic^ fuc^c e8 öergebcnö."

„2Benn Sie e8 Ijinein legten," entgegnete bcr 6d^reiber

mit feiner geircl^nlic^en 9?u^c, „fo mu§ e8 ju finben fein. @g

l^at fiä) oielteic^t jtoifc^en anberen papieren terfc^cbcn."

„©0 feigen ®ic felbfi na^," fogte 2)oher ^lager mit

großer 33efriebigung. „©el^en «Sie genau na6; e8 fottte mir

außerft lieb fein, toenn <Sie ba8 (Sonceft fänbcn."

@r crl^ob fic^ oon feinem ©tu^le, unb »enn er auc^ on=

fc^cincnb in tiefen ©ebonfcn im 3inin^ci^ ^"f «itb ab fc^ritt,

fo f(^ielte er bc^ bei ieber SBenbung naii bem (Schreiber

l^in, ber Slott für 33latt be8 3n]()alte8 bcr 3Kap^?e umwanbte,

o^ne ba8 ©etoünfc^tc ju finben.
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„e« ift nid^t ta," fagtc 2anoy, „oieüeic^t aber liegt c«

bei ben ^clfcnberg'f^en ^a^)ieren."

®er 5lnberc jucftc mit ben Steffeln unb bcmcrtte ungläu»

big lä(^elnb: „(So feigen (Sic nac^; e8 toirb aber auc^ bort

nic^t fein."

Unb bap c8 ?arioj tro^ emfigen ©ud^en« auc^ Dort

nic^t fanb, braud^en toir bcm geneigten ?efcr »o^I nic^t ju

fagen.

„(Sie feigen," fprad^ ber ^Jec^töconfulent , aU il^n ber

(Sd^reiber fragenb an\al), „ba8 (SoncejJt ifi oerfd^tounben."

„Unb h>o fönnte e8 fein, toenn (Sic eS in ber Xf)at bort

l^ineingelegt tiaben?"

„^Darauf fönnte idb einen för^^erlid^en öib ablegen; l^ier

in biefer SJJa^^e" — ®o!tcr ^tager fd^Iug mit ber $anö

barauf -r- /„l^atte ic^ e8 aufbetoal^rt. 2Bo eS fein lann ? —
S3erfd^tt)unben — entwenbct —

"

„O, 4u3 bem33ureau?" entgegnete fOarioj mit einem un»

gläubigen Säckeln. „2öer loürbe ein 3ntere[fe baran l^aben,

gerabe ieneö 'ißapkt ju cnttoenben?"

„2Öer?" rief ber ^rinji^al, inbem er feinem (Schreiber

näl^er trat. „9?ur 3emanb, ^err l'arioj, ber oom @ef(^äfte ^

ift, ber ben SQBert^ biefeö 'ipapiereö fcnnt, ber ju berechnen

oerfte^t, »a8 e8 i^m eintragen müßte, wenn er ^erfonen in

Äenntniß fe^en fßnnte, ba^ fie nac^ bem Slbleben (Seiner dr«

lauÄt mit biefem unb jenem Legate be^ac^t fmb."

„1)a8 ift aüerbingg richtig; aber 3emanb, ber e8 untere

nä^me, baS Rapier auf bie (Seite ju bringen, müßte boc^ con

bem 3n]^alte beffelben Äenntni^ ^aben. Unb ba« ^aben mei*

ne« Grad^ten« nur —

"
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„®ie urib ic^," unterbrach il>n Doftor Kläger, intern er

fic^ in tic 33ruft raarf.

„©anj richtig/' ful^r ber Schreiber trcul^crjig fort. ,,Unb

tarin liegt ja nac^ meinem 2)afür^Üen ter befte 35c»ei« to*

für, ta^ ta« ^o^ier nic^t öon 3emant auf tic (Seite gebracht

aurte.''

„S5cn mir aüerting« nic^t," fprac^ ter 9?e(^t«confuIent

^oc^ bereute er öieüeic^t tiefe« rafc^e Sßort, al3 er fal^, toie

bei tcmfclben ein finfterer, trol^enter ©d^attcn über tie 3öge

te8 ©panier« flog. — „5c^ »itt tomit auc^ nic^t gcfagt ^o*

ben/' fetjte er einlenfenb ^inju, „ta^ ®ic — @ott bewahre!

'— aber —"

„2)icfc« ?lber ift mir genug/' enoitcrte Sorioj »ie immer

mit großer 9ful^e, ober mit feltfam gepreßter «Stimme. — „3cl^

!ann mir nac^ 3^ren 9?eten bei meinem Eintritt too^t ten»

!en," f^>rac^ er nad^ einer fleinen ^aufe toeiter, toä^rent toel-

^er er feinen ^^rinjipal fc^arf betrachtete, „ta§ Sie eine Ur*

fad^e fu(^en, um ftc^ ta« S(!^eiten öon einem 2JZanne, ter

3^nen 3a^rc lang treu getient, leicht ju machen. 5lber er=

lauben Sie mir, ju bemerfen, taß tiefe Urfac^e fo fc^Ieci^t

»ie möglich getoäl^lt, ja, an tcn paaren ^erbeigejogen ift, unt

toß 16} oor allen fingen tiefe« 3)Jotio turc^au« nic^t »ertc

gelten laffen."

„(Sie fint 9Jc^t«funfciger genug," gab 2)oftor ^lager

jur 2lnttoort, intem er turc^ eine anfc^einent ganj jtDanglofe

Bewegung l>intcr ta« ^utt getreten toar, „um ju »iffen, ta§,

um eine 33efc^ultigung oufrec^t 5U er^lten, Setoeife notl^

tocntig fmt, unt begreife i^ be^l^alb üoüfommen, taß Sic

in fold^ l^o^em Jone ju mir reten. Äann aber ta« tyactum

getaugnet »erten? ©ic geben ju: S)a8 6once^>t war oor=

AA
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Ijaitfcen unfc mürbe in tiefe 2Rap^)c gekgt. 9Zicmanb betritt

tiefe ßinin^cr, ber ben 233erti) eineö folc^en ^a^)ier8 fennt, atö

©ie unb iäf. Ober," fe^te er mit einer öeräc^tlic^en ÜJJiene

l^inju, „würben ®ie üieüeic^t auf ben fleinen ©ottfd^alf ober

bie alte 9)tagb ^erbadjt ^abenV"

„Sluf Äein« öon 23eiben/' erteiberte fcer <Sd)rei6cr, ber

ftc^ untcrbcffcn »ieber tocüfommen gefanimelt ^atte. „2Ba8

foüte bem armen Änaben ober jener alten Werfen, überl^oupt

irgenb 2emanb, an tem Scfi^e beö an fid^ it»ertI?(ofen ^a«

piere* liegen? — ©aö war mein erfter ©ebonfe, alö ©ie

mir fogten, ba« föonce^jt fei nid^t met)r ju finben. Senn (Sie

ober," ful^r er mit fefterem 2^«nc fort, „fo fd)arf l^eroorl^ebcn,

baß nur (Sie unb icf^ in biefe 3i"ii"2i^ fonimen, fo mufe ii)

3^nen bagegen in« @ebä^tni§ jurürfrufcn, bap, fo lange iö)

frant in meinem Bio^i^ßi^ '^'^^t ^^^ fogenanntc §crr @raf

t). 6jrabot»gfi, fo»ie 3^re gräulein Sc^tvägerin l^ier an

üerfc^iebenen 3lbenben i^re 3u|<^i"nt2ti!ünfte l^atten. — 3(j^

l^ätte biefer ©efc^icbte nic^t ertoäl^nt, toenn <Sie mid^ nid^t

bur^ 3l;re unüerblümte 33ef(^ulbigung baju gezwungen

Ratten."

3)oftor Kläger fu^r empor; er rcoUte tjeftig, ja, bro^enb

anttoorten, boc^ befann er fiel) eine« Hinteren unb brod) in ein

laute«, ettoa« crfünjlelte« ?a^en au8.

„D, lij fenne biefe ©efd^ic^te!" rief er; „(Sie pttcn

toal^rlic^ nid^t Urfac^e, mid^ baran ju erinnern. S^e^mcn ©ie

mir nic^t übel, gcrabe bie Söegebenljeit jenee 3lbenb« ift e8,

bie meinen 53erbad^t gegen ®ie begrünbet. 3d) ^tte baß in

meinem ganjen ?eben nic^t oon 3^nen erhörtet. 2Ber war

an jenem 3lbenb aüein b'cr imS3ureau? — (Sie! — ja, (Sie,
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^err! Unb xoa.^ ®ie bamalS l^icr machten, barüber ^tte ic^

teo^l ba« 9?ec^t, eine erflärung ju forbern."

Der ©panier blicfte läc^elnb • auf Den 9?ed>tgconfutenten,

Jüelc^cr mit ber SButl^ eine« gereijten §af)ne8 in ^joffirUc^en

©prüngen ^inter bem 2if(^e l^erum ijü^jfte.

„53er(angen ©ie barüber eine @rflärung öon ben »er»

t^en Si^rigcn; i^ I)abe mid^ bamalä fd^on brieflid| auöge«

fprod)en unb l^alte eö unter meiner SBürbe, bie ßrjö^Iungen

3^rer Sßerrcanbten ju berichtigen. 2öa8 3^r öerloren gc=

gangene« ßoncept betrifft, fo fammein ©ie Seioeife gegen

mi* unb treten bann auf, toc unb toie©ie tooKen; ic^ tocrbe

aud^ nict)t müßig fein, benn 3^re SBorte, ba§ 3emanb burc^

ben 33efi^ beffelben irgenb etioaS gewinnen fönne, fjaben einen

feltfamen S3erbac^t in mein ^erj geicorfen. Söal^rl^aftig, ©ie

fßnnen ÜJe^t Iiafeen. 3)ag ^a^sier muß entttjenbet itorben

fein, ©eben toir unS beiberfeitig ÜJiül^e, §err Dcftor ^lager,

ben Jl^öter auäfinbig ju machen unb, »enn »ir i^n gefunben,

i^n o^ne ©c^onung ju nennen.''

„JDt>nc ©(^onung — ja, ol^nc ©c^onung, ol^ne jebe ©d^o=

nung!" fc^rie ber Stec^töconfulent mit freifc^enber ©timme,

aufgcftac^It burd) bie unerfc^ütterfic^e 9?ul^e feine« @egen=

über«.

„©0 fei e«," bcfräftigte ber ©panier mit einem öja^r^aft

großartigen ?lnftanbe in Sßort unb Haftung. — „3d^ l^abc

bie d^re, mic^ 3^nen ju empfel^Ien."

ßarioj machte feinem bi«I)erigen ^rinjipal eine tiefe S5er-

beugung unb »erließ bann mit ^oc^ erl^obenem Äopfe ba«

3immer. 5n ber anberen ©c^reibftube ange!ommen, Hopfte

er bem fleinen ©ottfc^alf, ber »ie betäubt ba faß, ba ii^m

begreiflieber Sßeife öon ber ©ccne in ber 9?ebcnfiube nid^t
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ein SBort entgangen toax
, fanft auf bcn Äopf unb jagte i^m

:

,,'^0.6) beenbigter 2lrbelt8ftunbc fommft bu ju mir, ic^ l^abe

alSbann mit bir ju reben.""

^ierouf trat ber lange SWann in ben ®ang Ijtnauö unb

fc^ritt feften i^u^eS unb o^ne bie gertngfte 33etoegung auf

feinem falten ©efid^te ju jeigen, bie S^rep^sen l^inauf bei fei=

ner eigenen SBol^nung »orbei nad^ ber feine« greunbeS bei

Softer gleder. @r flopfte an, unb eS mar i^m hierauf ein

angenehme« @efüt)I, bie be!annte ©timme: ^ereln! rufen ju

l^ören.

©er 5lrmcnarjt ^tte feinen rot^carrirten (Sd^Iafrorf an,

raud^te »ic gettjöijnlid^ au8 einer langen pfeife unb ftanb in

ber 9J?itte beS 3"^^"^^^^> V^^^ ^eitf^e gegen bie-fleinen §unbc

fc^üttelnb, bie fic^ toal^rfc^ einlief eines 33erbredjeng fc^ulbig

gemacht ^tten. ®ie faßen neben einander unter be8 3)oftor3

iBettfteüe unb blirften mit ben flugen 5lugen unoertöanbt auf

ibren ^errn l;in; man l^ätte fie für lebloS galten tonnen, fo

ru^ig I;ielten fie fic^, toenn man nic^t üon 2>^\i ju ^t\i, »o

gcrabe bie 'ißeitfd^e minber l^eftig geft^ilttelt tourbe, ein leifeö

Slnflopfen il^rer »ebelnben <3d^rocife an ba« ^olj ber S3ettlabe

gel^Brt ^tte. ^
„3tem!" rief ber jDoftor, nac^bcm er ben ©intretenben

freunblic^ begrüßt, „il^r mü^t mir jugeben, i^r 9?ader8, baß

id^ öon jel^er bei eu^ auf Drbnung gel^alten l^abe, unb tiJnnt

mir ni(^t üortoerfen, ic^ l^abe eure (frjiei^ung oernac^Iäßigt.

3ebcr l^at feine ©tunbe, too er jur J^ür l^inau« gelaffen

»farb, unb ö5er ftd^ banad^ m&fi rid|tet, ift ein unorbentlic^cr

iterl ober, in l^ö^erer ^otenj, ein ©(^»einemic^el. ^u, 9?ero,

l^afl beine ^rügel öerbient, unb ba§ beine Strafe bie 3lnberen

mit erfc^recft l^at, ift ^eilfam für eure (Jrjie^ung. — ©ie
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ttcrtcn mir jugebcn, lieber greunb," toanbte er fi(^ an tcn

©panier, „ba§ ic^ nic^t ju ftreng bin, benn \if ^cibe tiefen

jungen beuten ba unten eine oortrefflic^e Grjie^ung gegeben,

bin bemnad^ berechtigt, ettoaS Don il^nen ju »erlangen. Unb

Orbnung mu§ fein. — greue mid^ rcc^t fel^r," unterbra^ er

freunbli(^ bcn ftrengen 3ion, mit bem er eben gefpro(^en,

„<Sie bei mir ju feigen."

jDamit »arf er bie ^eitfc^c auf ba§ (Sop^a, fe^te ft(^

auf bfe ?et)ne beffctben unb bat ben langen «Schreiber, ben

i^m »o^Ibefannten ^Irmfeffel cinjunel^men.

lS)on Sarioj t^at alfo, boc^ fiott ein ©efpräc^ ju eröff-

nen, faltete er bie §änbe jufamme« unb blitfte gebanfenoott

öor fi(!^ nieter.

!Der 3[rmenarjt, na(!^bem er ben Stnbern eine 3^* ^^9

betrachtet, fc^ütteüe lac^enb mit bem ^op\t unb fagte al8«

bann:

„(3ie muffen tie SJorfälle beS gcftrigen ^benb« nic^t fo

f(^n>er nehmen. 3"nt genfer! eä fann jebem e^rlic^cn 9Jlannc

j)affiren, baß er einmal eine 9ia^t auf ber ^olijei eingcf^jerrt

wirb. Urlauben Sie mir, 3l^ncn ju bemer!cn, baß au(^ ic^

ein Sieb baüon ju fingen oermag, unb ©ie ttjertcn mir ju^

geben, taß ic^ barum nic^t beffer no^ fc^Iec^ter geroor=

ben bin. 3tem: bcn Äopf in bie ^oi^e, unb toenn ©ie toa«

JU beichten ^aben, frifc^ toeg gebeichtet! — ©c^ön jugeric^tet

ftnb ©ie," ful^r er na^ einer "^aufe fort, ba Sarioj bie flc^

fein jucfte unb fc^ioieg. „3lber baS ^at nic^tö auf fi(^. ^aut

unb Sleifc^ erhalt man umfonft toieber, fagte jener 9JaufboIb,

unü ba§ ©ie 3i^r 33Iut wie ein biberber alter 9?itter für tr=

genb eine auBergetoö^nUc^e Unf(^ulb »ergoffen l^aben, baocn
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Bin i(^ überjcugt. Slber »ic jum |>enfer gerict^en <Sie bcnit

nac^ 9'Jumcro t»ier ber ßnten^fortc?"

„2)a« ifl eine lange ®ef(^id}te, lieber Doltor, unb ic^ bin

je^t ni(^t in bcr 33erfaffitng , fie 31^en genau ju ersä^ten.

©lauben ©ie mir aber, baß ic^ treu bem alten befannten

@^3ru(^e blieb: 2Irm unb .^crj ber jDame!"

„3o, aber biefe !l)ame!" ladete ber Slr^t; „e« ge^t 3l^ne«

toie in bem neuen, aber ebenso befannten lieber

®ie S)ame, bte iä) liebe, nenn' id) nid^t.

Unb ©ie mögen »ol^t 31>re Urfac^e ^aben, fie nid^t ju nen»

ncn. grcunb! ^^reunb! nef^men ®ie mir cS nid^t übel, aber

bie fämmtlic^en ©efd^id^ten ber legten ^dt, bie (Sie mir

brocfentoeife mitget^eilt, ber 33unb jum ®oIcf|e 9tuben«, bie

gel^eimnißüoUe ©(^öni;,, jc^t Gntenpforte 9?umero oier, ba8

otteö fommt mir einigermaßen üerbäcbtig öor, unb toenn <Sic

auc^ mit gutem ©lauben ba l^inein gefjen, fo fürchte i(^ boc^,

©ie finb in ba« 9?e^ falfc^er SKenfd^en geratljen, bie Sl^ren,

id^ möd^te faft [agen: finblidjen ©inn, 3l^ren ebelmutl^ mi§=-

brauchen, wo fte fönnen."

„68 gibt aüerbingö in biefer 2BeIt falfci^e unb treulofe

ÜKenfc^en genug," gab !Dcn 2ario3 nad^ einem tiefen ©euf^er

3ur SlnttDort. „Dod^ glauben ®ie mir, 2)oftor, i(^ Ijalte bie

2lugen offen, ^obe aber in ber legten 3"t nur einige« Un=

glücf ge^bt." — Gr faltete abermal« feine |)änbe unb lieg

ben Äopf auf bie S3ruft l^erabftnfen , toäljrcnb er mit leifer

(Stimme »ieberl>olte : „3a, red)t öiel Unglücf gehabt/'

1)er ^Irmenorjt betrad^tete feinen grcunb mit einem fafl

forgentooUen 33lide, bod) flärtc ft(^ fein ®eftd|t ju einem 2ä»

d^eln auf, als er mit Sejie^ung fagte: „(So getoig ®ie aber
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bcr iragtücflic^ftc 9?irter fint>, fo gewiß ifl Duictnea ba« fd^onjic

2Beib auf Srtcn.''

„2)a8 tft fie, 5)cftor! fcci ©ott, baö ifl fie!" gob bcr

©^janier jur Antwort, inbcm er bot Äo^5f crl^ob intb fem trü=

hti 3luge oufflammte. „©ie ift ba8 fd^önfie, ober auc^ ba«

jammeroollfte SBeib auf Grben, toenn fic aud^ nic^t gcrabe

2)ulcinea ^eißt."

^I^ er tag Sc^terc fl>rac^, fpielte ein unenbtid» glü(f=

lieber 3"^ uin feinen ü)?unb. ^Darauf fu^r er mit ber ^anb

über bie ©tim, ftri(^ fein ftru^pige§ ^aar in bie §öF>e unb

fagte bann mit l^cllercm 3^one: „2lber laffcn toir bag jc^t

gut fein, mein Heber greunb! Gö finb nic^t bie Sorfäüe

beö geftrigen Slbenfcg, toe^e mi^ l^iei^er gcfü'^rt unb bie mir

Äummer öerurfac^en; e8 fmb öielmel^jr bie SJorfäUe be8 l^eu=

tigcn ÜJJcrgeng."

X)oftor i^ecfcr blirfte tcn langen ©(!^reiber crftaunt unb

fragenb an.

„3c^ erjä^Ite S^nen," fubr biefcr mit feiner getoö^nlici^en

9?u^e fort, „»on bem 33riefe, ben ic^ mi(b öeranla^t fal^, öor

einiger ^dt an meinen biöljerigen ^rinji^jal ju fd^reiben;

er tooöte inbeffen meine Gntlaffung nid^t annel^men, unb fo

blieb i(^ benn in feinen ÜDienften bi§ ocr einer Ijalben

©tunbe/'

„Unb je^t ^aben ©ie 3^re ©c^reibftube »irflic^ öerlof*

fen?" frogte ber ärmenarjt mit emftem Slicfe.

„gür immer, — na(^bem i^ aufg groblic^fte beteibigt

»erben; — nad^bem man mid) »ie einen 35uben bel^anbelt,

nac^bem man eine entfegli(^e Sefc^ulbigung gegen mic^ ouS»

gefproc^en." — 33ei biefen testen SBorten gitterte feine ©timme,

unb er brürfte mit ben ^önben fofl bie Seinen beS ?lrmfeffelg ju=
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fammcit, auf »eld^em er \a% „öi.ie SScfd^uIbigung gegen mid^

— 3)on ^arioj, gegen einen ©^jauier öcn efcter ^^ötniKc, gc»

gen einen Wlarm, ber — ic^ !ann eö mit geredetem (Stoljc

fagen — bie 3^reuc felbft toar, ber feinem ^errn gcbicnt mit

beften Gräften, mit reblic^em Sillen, freilid) nur mit bcr

lieber, aber ol^ne gurc^t unb !ItabeI."

jDer 3)oftor ließ fic^ langfam oon ber Seltne bc« (So*

p\)a!€ auf ben (Si^ l^inab gleiten; ja er fteHtc feine pfeife in

bie Qdt, tf)t er fogte: „©ic fe^en mid^ auf« ^öd^flc über»

rafd^t, erfiaunt. 3^ terfte^e in ber J^at nid^t, üon tcdiftt

2lrt öon 53efc^ulbigung ©ie eigentlich reben."

„Tltin el^emaliger ^rinjipol, jDoftor ^lager/' öerfetjte

ber ©panier fef)r gemeffen unb langfam, „»ermißt ein 'ißa*

pux , baS aüerbing« auf unerüärlid^e Sßeifc öerfc^tounbcn ift,

ein ^a^)ier, in getoiffen Rauben oon 2Bicf)tigfeit, mit (Jinem

Sffiorte: baö ßoncept jum ülePament be« @rafen öon Reifen«

berg."

^ „21^!" mad^te ber Slrmenarjt.

„SBaß fönnte mir an biefcm Goncepte Hegen ?" fu^r 3)on

Sarioj foft l^eftig fort. „Unb bo(^ befd^ulbigte er mid^ mit

einfad^en 233orten, oon bem SJcrfc^toinben biefeö ^a^5iere8

Äenntniß ju l^aben. 3ft ba« nic^t unerl^ört?"

„"Da« ift aUerbingö unerüärlic^ unb tief ocricftenb für

©ie. Slber ©ic »erben i^n mißoerftanben ^ben; er fpra^

too](>I im (5ifer !Dtc« unb S)a«, unb ©ie, aufgeregt, toie ©ie

nun einmat toaren , entnal^men au« feinen SBorten baö

©d|limmfte für ftd^."

„©eine SBorte toaren Mar unb beutlid^," f<)ra^ ^arioj,

inbem er bie Slugenbrauen finfter jufammcn jog; „fo beutUc^,

baß, »enn er bei jener ©cene nic^t nod^ mein ^rinji^sal ge«
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toefen ttärc, ter üBerl^au^t nur fcie ^cber ju führen oerfie^t,

iif auf antcrem SÜBegc 9?e(^cnfc^oft unb ©cnugt^uutig öon

i^m öcriangt ^ätte. — jDo(!^ boöon f^jäter. ©tauben ©ie

mir, lieber ^reunfc, i^ »ar toefcer aufgeregt noc^ unaufmcrf«

fam. 6r befc^ulfcigte mi^ mit beutli(!^en SBorten; in feinen

klugen bin tc^ ein gemo^nlidier, gang gemeiner jJ)ieb."

Xtv ©fanier f^rang fo ^aftig in bic ^B^e, baß bic flei«

nen ^unbe, »el^e fc^meic^ctnb no^er gcf(^Iid^cn tearen, ooH

©(^r«f unter hai 33ett jurütffui^ren unb öon bort ^er il^ren

Unmut^ burc^ laute« ©cbcll funb gaben; bann trat er an«

genj^er, legte bie ©tim an bie ©(Reiben unb blidtc in ben

fonnigen ^ag ^inau«.

„3ÖBont i^r f(^»eigen, oerbammte SBefiien!" rief ber ^r=

menorjt, ber innerlich frol^ über biefe Heine Unterbrechung

»ar, ben Spieren ju. „SBoHt i^r euer Oeflaffc laffcn, ungc*

regelte« 3Jolf! — 3a, ba« ift allcrbing« über alle S8ef(^re!=

bung," toanbte er fic^ hierauf an ben langen 3J?ann. „'^a. fann

idi 3bnen nic^t übel nel|men, toenn «Sic bie ©c^reibftube au=

genblicflic^ ocrließen. tlber toa« benfen ©ie öon ber ganjen

©efc^ic^te? ©oute bog ^o^jter in ber V)cd md)t oerlegt

toorben fein?"

„35a« ifi un»a^rf(^einU(^ ; »ir ^abcn auc^ aße Orte, »o

e« fein !onnte , auf« @enauefle untcrfuc^t. •— jDa§ er e« in

jene Wla:ppe gelegt, unb fogar in meinem SBeifcin, ba« mu§

idf jugeben." •

„Unb fannten ©ic ben 3n^lt be« Gonce^te«?"

„Q.X t^eilte mir ßinige« borou« mit, »a« aber für mi^

p^ne alle« 3ntereffe ttor."

„333aren e« Legate?"

„3c^ glaube fo."
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„9?anntc er 9'?amen?''

„2Bcnn ic^ nid^t trrc, ja. 3)a jetod), toie fd^on bcmerft,

bie ganjc ©ac^e für midf ol^nc atlcö 3ntercffc »ar, fo ad^tctc

td^ nid^t barauf unb ^be bte iWatnen, bie er mir genannt,

oBflig öergeffen."

jDer !t)oftor toar bic^t Dor feinen greunb Ijingetreten,

l^atte einen ber Änöpfe oon beffen 9?ocf gefaßt unb breite it>n

jtoifc^en ben gingem, »ie er ju t^un pflegte, »cnn er cttooS

^pvadi, toofür er große ?lufmcr!famleit in ^Infprud^ nel>men

teoüte.

„SBenn bog oerlorene donctpt," fogte er, „toie «Sie öor=

l^in fcemerftcn, für 3emanb bon 3ntereffe fein fann, fo ift e«

nur für eine ^erfon, bie in bem 'Jeftamentc bebad^t loar, unb

bcß^Ib tt)äre cß oon großer 2Bid)tig!eit, wenn ©ic im <Stanbe

wären, fic^ be8 ^iameng einer folc^en 'ißerfon ju entfmnen.

(Strengen ©ie 5^r ©ebad^tniß an unb erinnern Sie fic^ ir«

gcnb einiger SBorte be8 ^Ifcüofaten, mit benen er 3^nen oon

bcm (Soncepte rebete."

Don Sarioj legte nad^finnenb bie ^anb an bie ©tirn,

»äl^renb i^m ber jDoftor mit gefpannter Slufmerffamfeit 3u=

fd^autc unb babei fagte: „©^rod^ er öießeid^t üon la^enben

Srben, öon einem entfernten JBertoanbten ober fo etwa«?-

33efinncn ©ie fid^, e8 ift biel baran gelegen."

„Da« einjige, toa« mir ertnnerlid)," oerfe^te ber ©dbrei=

ber nad^ längerem 9^ad^tenfen, „ifi, bo§ er üon* i^reunben be«

®rafen fprad^, namentlich öon einem, bei bem ba« au«gcfe^te

8egot toie ein tropfen SBaffer auf ben l^jeißen ©tein feiner

©Bulben fallen »erbe. — 3a, baä toaren feine 2Borte. tlud^

meinte er, bie Segatarien toürben öiel barum geben, »enn fie

öon ben Legaten Jlenntniß crl^oücn !Bnntcn/'
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„'SiannU er bie Spanten grcmont ober 2;onbcm?' fragte

^ofHg bcr Strmenarjt.

„56 glaube toal^r^aftig, baS toareit bic bcibcn 9Zamcn,

bie er genannt/' gab ber Slnbere eifrig jur SnttDort.

f,D^, o\^," rief ter 3)oftor, inbem er ben Äno^f feineg

greunbeS loSltefe, l^aftig im ^intnter auf unb ab fd^ritt unb

mit ben Rauben geftifulirte toic 3emanb, ber feine Slugcn ju

^ülfc nimmt, um fid^ eine ©ac^e, über welche er nac^benlt,

jurec^t ju legen unb flar ju machen. „3a, ja, 2^onbern unb

grcmont," murmelte er; „bie 33eiben toaren an jenem ?lbenbe

anö^ ba; ic^ fab too^t i^re feltfamen @efid^ter, als fii) baS

2;ejtament ol8 ein mtjflifd^eS ertoie«. — S)iefcr Sonbem, ein

loderer @efelle, ein anrüchiger d^aralter, ba8 »ei^ S'Jiemanb

bcffer oI8 ic^. 2Bo l^abt ic^ il^n bod^ neulich gefe^en? —
S^ic^tig! bei einem ^olen, ju bem man mic^ rief. 3a, hti

jenem ^olen, bcr ein cbenfo »erbod^tiger Äerl ifi toie ber

^err öon Sonbem. — ®Ieic^ unb gleich gefeilt fx(^ gern; ba«

forni mir 9?iemanb abjtreiten. — ?l^3ro|jc§," toanbte er fict|

an 3)ott Sarioj, inbem er ^)I5^Ii(^ öor bemfelben fte^en

Blieb, „(Sie ^oben bod^ geteiß öcn einem ©rafen ßjrabotoöti

gel^ort?"

„Ob iä) öon i^m ge^rt I>abe!" antwortete loc^elnb ber

©panier.

„tiefer fogenannte @raf ifi ein Sefannter beS ^errn

öon Sonbern unb foH ja, toie man ^ort, bie ©(^»agerin 3l)reg

früheren 'JßrinjipalS ^eiratl^en. (Sie »erben mir jugcben,

lieber ^^reunb, baß baS ein flciner Si(^tftra^I ifi."

„dine ganjc SHumination ," fagte feierlicJi ber lange

(Sd^reiber, »ä^renb er feine ^anb gewichtig auf ben 3lrh! beS

lleinen ^Irjte« legte. „'2)iefer ßjrabotogfi ift e«, auf ben mein

^adlinOti, Con auipote. IT. 15
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SBcrbac^t fiel, c]()c id| nod) tou^te, ba^ er mit Seuten toic ^err

toon Sionbern, tie im S^eftamente bebac^t fmb, in 33erbinbung

fiel^c. (Sic »iffen, unferc S3urcauj [inb gut öcrfc^loffen , ein

©tnbruc^ l^ötte bemcrft tocrben muffen, unb toai foü au^ ein

9CtoöI;nUd^er jDieb mit ben ^a^ieren maci^en? 3)icfer (5jra»

boicöü ober," fagte er in fel;v langfamem unb getoiditigem

S^one, „toar an meljreren Slbenben in ber <Sd;reibftubc beö

jDottor ^lager unter Uniftänben, »elc^e il^m geftatteteh, ein

ganjeg jDu^enb Gonceptc mit geljöriger Stulpe auiSjufud)cn unb

ju fid^ 3u ftccfen."

„jDer S^eufeU" fagte erftaunt ber Slrmcnarjt. „SBol^er

toiffen ©ie ba«?'

„3d) »ei^ eö unb fann e8 niStl^igenfaUö betoeifen," er=

toiberte ?arioj mit einem 3lu8brurfc, ber tem 3tnberen beutlid^

fagte, er fönne ober hjolle fic^ je^t nidjt nat^er erflären.

„<Sie toerben mir gugeben, lieber greunb!'' rief ber jDoI»

tor ^änbcrcibcnb auö, „ba^ un8 ba8 in biefem Sab^rintl^c öor

unö einen feftcn gaben in bie §anb gibt, l^affen (Sie mic^

i^n ergreifen, unb id) getraue mir faft einen SluSlüeg ju fm=

ben, S^id^t »al^r, ©ie tocKen mid; geical^ren laffen?"

3)cr <S|>anier nidte mit bem Äc^5fe.

„2ßa8 3t;re anteren ©adjen anbelangt," fubr ber tteine

©oftor lounig fort, „fo folgen (Sie meinem diail} unb be=

mü^en fid^, bie jDingc um fid^ Ijer mit niid)ternen 23Iiden

gu betrachten. 3f)r ©trcben, ben Unglürflic^en ju l^clfcn, ben

©ebrängten beijuftel;en, ift jebenfatlö fe^r lobenönjertl; ; boc^

beiderjigen (Sic bie atten toortvefflidien (S|Mi(^tt3örter: 2Bag

kic^ nic^t brennt, baö blafe ni(^t — feiere ücr tciner eigenen

jt^ür, unb »o e« bid) nid)t judt, ba !ra^c flud^ nidjt. 6«

gibt öiclc 2)Jenfd^en, bie tootlen gar nic^t, bafe man i^nen
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l^ilft; and) ifl btc 3eit üorüber, äo <Bk auf ba8 @efd|rei

einer Sun^frau, bie eingefc^loffen in iljrem Äömmerlein fi^t,

mit <B6.)i\'o unb ©d^tüert Ijerbeieiten fönnen, um il^re 53erfoIger

jtt S3oten ju werfen. Gleiter gibt eS in unferen üerberbten

Siogen feebrängtc 3)amen genug, benen e§ gar nic^t lieb ijl,

»enn man fie oug il^rer 33ebrängni^ errettet, unb bie bem

Reifer be« S^eufelS 3)an! bafür toiffen. ©eben ©ie mir ju,

bo^ ic^ in biefen fünften 9tec^t l^abe, unb laffen ©ie fic^

auc^ nic^t fo tief mit jener 9Jotte Äoral^ ein, bie im 9?eib=

flein i^r SBejen treibt."

jDon Sarioj jchaute mit einem fd^toärmerifc^en Slicfe jum

genfter l^inau«, unt> ein mitleitige« Säci^etn jpieltc über feine

8i^^)en, al§ ber 5lnDere fo fpracf|. — „©ie fmb eine anbere

9'?atur, lieber 3)cftor," gab er at§bann jur ^ntnjort, „unb

oerfteljen ben 2)rang nidjt, ber in ber S3ruft eines ritter=

liefen SKonncg liegt, ben S3ebrängten unb |)üIf(ofen bei5u=

jlcl^en, »0 eS möglid) ift — ober, um midj anberö au§3U=

brürfen, ©ie oerftel^en biefen ©rang hjoljf, toenben i^n aber

auf 3f>re eigene Slrt an. 'äviä) ©ie fudjen ja 5)?otl^Ieibenbe

unb Äranfe auf, ^)flegen fie, linbern i^rc Seiben unb tl^un

baffelbc, toag auc^ ic^ mir jum SebenSjiel öorgeftedft, nur

mit antern SD'Jttteln. ©ie. l^eiten mit garten ©alben • unb

milben Satwergen, ©ie befümmern fic^ um bie 2Bir!ungen

— iä) ^be c8 mit ben nieterträditigen Urfac^en 3u tl^un;

©ie fpenten ben SBebrängten Sroft, id^ fudje ben 33ebränger

felbft ju oerni(^ten, unb babei ift St)r ©treben getoiß nic^t

minber groß unb ebet aU ba§ mcinigc. 3c^ 'i)aht fdjon oft

gebod^t," fe^te er mit einem ©eufjcr l^inju, „ob e8 ni^t beffcr

toöre, in 3l;re gußftapfen ju treten unb, über 3^r 2Bir!en

nod| l^inau« get^enb, midj al§ büßenber SSruber unb Äranfen=
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»Srter in irgenb ein Sajaretl^ oufitebmen ju laffen. 3[uc^

taS voäxt eine ^errlid^c Scftimmung , ein f(!^oner 33eruf, in

fccm man oiel @ute3 fiiften fönnte." —
3l(S ber ©panier fo f^>ra^, fcli^te fein ?luge, unt er

blicfte mit einem unbefd^reiblic^ gutmüt^igen 2lu«fcrucfe über

3)ä(i^er unb ©d^omfleine l^in»cg in bic »eite blane t^crne,

toobci er bann nid^t bemertte, ba^ i^n ber IDottor fafl

n)c^mütl|ig onfa^ unb mitleibig ben Äopf fd^üttette. — „?ei=

ber fann ic^ [a ntc^t jn ^ferbe/' fu^r er fort, „toie ic^ »o^I

mochte, mit ©cbitb unb Sanje, ta^jfer jerl^auen au bie Äet=

ten unb S3anbe, »omit ein SD'Jenfd^ bcn anberen ju hied|tett

fuc^t."

„3)a8 fonnen ©le in ber 2^at nic^t," entgegnete ber

Slrmenarjt. „©arum ift eg üor ber §anb beffer, 3l0e« beim

Eliten 5u laffen, unb toenn (Sie mir tool^t erlauben, ju bemer=

len, baö e« überhaupt t^unlic^ ift, bie Slräumereien ju laffen

unb un8 mit ber reellen ©egenaart ju befc^äftigen, fo »erben

©ie mir auc^ SJed^t geben, toenn ic^ Sinnen al8 ^trjt fage, bafe

c8 nic^t übet toäre, 3t|r jerfc^unb*eneS @efi(^t ^ier unb ba mit

S3Iei»affer anjufeu(!^ten. 2lu(f) toirb ein fletfd)farbene8 englifAcg

^flafter auf 3^rer bläulichen 9^afe ocn fclir gutem Gffeft

fein. SCßaS bic ©efd^id^te mit bem öerlorcnen (5once^?t anbe=

langt, fo maci^t e8 mir ijreube, biefelbe in bie c^anb ju ne^«

men; e« ift mir gerabe, olö lämen mir ba an ein ganje«

9?cfi t>on ©c^lec^tigfeiten. 3c^ »iÜ e« auffu(^en unb, wenn

td^ c8 gefunben, ©ie jur Seflrafung ber ©(^ulbigen ^erbei=

rufen."

„O^ne ©c^onung!" murmelte ber ©|)anier, unb barauf

bi^ er bie ^ä\)nt feft auf einanber.

„2Ber »ei§," fagte ber !Doftor, „ob ©ic im SJerlaufe biefer I
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@ef(i^i(^tc nid^t fcgar 3^ren langen ©to^tegen gebrauchen

fßnnen!"

„'S)aS beteittige mir @ott unb (San 3ago!"

S3eibe f(!^üttelten ftd^ bie §änbe unb 3)on Sarioj »erlief

ba« 3i°^nter.
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(£'Ugentc unb bie grcunbc.

3n fcen ©arten ber ©labt, in »elc^er unsere »a'^r»

l^aftigc @efd)i^te f|^ielt,'fing man an, bie lülnterlid^en füllen,

ftomit ja^Ireic^e iueid^e ^flanjen unb fe^r biete S35umc öor

bem grofte gefd^üljt tüurben, nad) unb naä) au^jutodern unb

iDCä^une'^men. 9J9ofcobcnbron unb Sld^iöeen, aud^ SWagncIicn

jlrcdten jtoifc^cn ben ^Ib entfernten ©trol^jbedeu i^re fd^toct»

lenben Änoöpcn in bie fd^on red)t »arme ?uft l^inauS unb

fc^iencn nadj langem Schlafe fri[d) unb munter aufjuatt;men.

3)ie genjler ber griil^Beete unb @Iaöt)äufer »urben, »enfg»

flen« für bie Stageöfiunben, überall entfernt, unb »o nun ber

©onnenflral^l stüifdjen bie grünen Slätter ber ©eranicn, ^e*

liotropcn, 23etunien unb »ie aU bie ^[(onjen t)ei§en mögen,

fce^enbe burc^fc^lüpfte, um oud^ im ^interften SBintel ber

Käufer nad^ feinen Ätnbern ju feigen, bo brad^te er jugleid^

mit einem fanften, angene'^men Suftjugc ein betjoglid^e« glü^

fiern ^eröor, unb bie älteren ^flanjen erjä^Iten bem '^aä)'
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»ud^8, baß je^t balb bic ^tit fomme, too fic i^r [vm^tS

?cben genießen toürben, too man fte ni^t me^r hinter @Ia8

unb (Stro^becfen l^iefte, fto fie in bie buftcnbe freie 6rbc

^inauS fämcn, um i^rc 2Bur3etn auszubreiten uub fdfone,

farbige SSlfit^en Ijerbor ju jaubent. jDen Sungen fc^aucrtc

c9 orbentU^ üor Vergnügen, ol8 fie t>cn oH bem ^errlic^eu

crja^Icn Porten, öcn toarmer, toürjiger ?uft unb öon frifd^em,

fü^Ienbem Siegen, t»om ^immet Ijerab ober au8 ber ®ie6=

fanne, unb fie laufc^ten bobei aufg oufmer!famfle aU bicfen

SBunbern, öon benen bic Wttn erjä^lten, unb l^offten au^

fo glürflic^ ju fein, toic biefe, «nb bon il^ren farbigen 53lütl>cn

abgeben ju -bürfen, um ben 23ufen eine« fc^önen 2J?enj(^en=

finbcg bamit ju fd^müden.

Slber nic^t nur ^flanjen unb Saume toarfen i^rc @Ia8=

unb ©tro'^montel ab, auc^ bie SJJcnfc^en fc^älten fi^ ou8

ben bicfen ^eljen unb ^alctotS l^erauS unb toaren orbentlic^

fro^, enblic^ toieber einmal üon ber natürlich gcü?armten ?uft

gefächelt gu »erben.

Wit befonberer lOuft erfreute fic^ ber Vertier beS graflic^

^^etfenberg'fc^en ^aufcS, SKcifler 3onatl^an, bc8 außerorbcnt»

1x6) angenehmen 2Better8, ba« aU SSorbote beS grü^ling«

gefommen ju fein f^ien, bie 5D?enfc^^eit auf fünftige bcffcre

2age »crjubereiten. 3)er birfe ü)?ann l^atte feine fc^toerc,

mit ^el5 verbrämte Um^IIung an ben S^agel geengt unb

ftanb im leiteten, einfaci^en Sioreerocf an feiner. @(a§t^ör,

too er bie große 2;re^>^e beö ^aufe« unb jugleid^ ben 2;^or=

bogen im Singe I;atte. @r jog bie ?uft in üollcn Stt^em^ügen

an fi^ unb behauptete gegen ben ^Bereiter ©einer drlauc^t,

ber neben i^m am eingange lehnte, er fü^Ie orbentlic^, toie

üfm baS ftärtenb biö anS f)er3 bringe.
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„SBcgrcifc einer bie SKcnfc^en!" jagte er; „ba laffen ftc

fid^ ben Selb öoO^jfro^jfen mit aflerl^anb Zubern, Sattoergen,

mit beS Zm^tU Wiictüxtn unb ^aben boc^ bie bcflen ^eil*

mittel für aUt i^re Reiben umfonft unb ungemifc^t, too fie

nur bie 9?afc l^injhecten mögen. 3(^ fann 6ie öerfi(^ern,

2uft unb äßaffcr füllten eigentUd^ bie einjige SWebicin fein,

bie ein üernünftiger ÜJJenfc^ ju fid^ nimmt."

„3c^ für meinen 2:i^eil/' anttoorjete ber ^Bereiter, inbem

er bel^aglic^ an fid^ nieber fa^, bann auf feine ^od^getoölbtc

SSrufl Köpfte, „brauche auc^ bei einem aUcnfaUfigen Untool^I»

fein nie etmaS Slnbcre« al8 falte« SBaffer unb frifd^e Suft.

(5in S3ab im gluffe unb barauf ein Sab in freier lOuft, ba8

ip au^erorbentlic^ ftärfenb. Sie aber, SDJeijier Sonatl^an,

ncl^men bod| fd^on ju onbercn SDiitteln 3^re ßuPwc^t» ^e"«

l^äufig l^abe id) ben SBinter bie (5aminen=2;t>eefannc auf 3l^rcm

Dfen fieljen feigen, unb bem Soonecam^ of 3Jlaag=33itter ftnb

®ic au(^ nic^t obl^olb."

„ÜDag t^ut unfere »erberbte D^atur,' »erfe^te ber bicfe

Sortier, inbem er bie UnterU^>|3e torfc^ob, „befonberö aber,

bo^ toir in ber Sugenb unfcren 9J?agen an bcrgleic^en ©e*

tränl getDö^nt. ^ätte ic^ Ätnber, ic^ ließe aUt i^re Äranf^

l^eiten mit ?uft unb ^Baffer luriren; barauf fönnen ©ie fid^

»erlaffen. 3(m 6nbe ift Gamiüenttjee unb 9J?aag=5Bitter auc^

etcaaS ganj Ungefünfieltel unb unter bie ^auSmittel ju red^»

nen, unb ba mir, toie gefagt, SQBaffer unb l^uft leiber ni(^t

me^r red^t biencn motten, fo fann idj bagegen mit <Btol^

fagen, ba§ id^ oon allem ©ebröu ber ^l^^ot^efe gänjli(^ fem

geblieben bin unb an mir unb an S3e!annten frf|on bie giän»

genbften Auren mit Hausmitteln gemad^t l}aU. 3^ fagc

3^nen, c8 ge^t nichts über Hausmittel." — @r bämj)fte feine
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©timme unb legte fcie rechte ^anb an ben SWunfc. „3a,

greunb, ic^ l^abe Auren gemacht unb bei Auren mitgel^olfen,

toenn ic^ boöon i^>rec^en »oUte, ®ie »ürben Sl^r blaueS

SBunber leeren. D ^auömittel, nichts über v^augmittel! —
2J?an foüte bem 2J?anne, ber ba« erfte §au8mittel angetoanbt

l)at, ein 2)enfmal fe^en; ic^ jaulte gern meinen 2^^Icr baju.

— Waß bringt unferen guten ^errn, ben @ott erhalten unb

flörfen möge, fo ttunberbar toieber auf bic S3eine? — ^au«=

mittel."

„SaSoju ®ic auc^ toofii gerat^en J^aben, üJJeifier 3ona*

t^an?" fagtc ber ^Bereiter mit einem ^Jfiffigen Sockeln.

„Daüon f^^ric^t man nic^t," entgegnete ber Sortier;

„genug, bag 9?efultat ijl ba unb burd^ 5lntoenbung ber ein=

faci^jien ^au8mittel txxtiä^t ©lauben (Sic mir, idf ^be einen

ungel^euren 9tej^5elt öor biefem fleinen SDoftor ^^ecfer. Sin

ßa^itallerl, unD gibt fic^ gar ni(^t ^o ba§ Slnfe^en aic bie

anberen, al8 l^abe er ben ^erftanb löffeltoeife gegeffen unb

fei e« il^m befe^alb ein Seichte«, il;n auc^ löffeltoeife toieber

oon fi(^ ju geben. !Der be^anbelt <2ic f<)ielenb, o^ne über=

mägig öicl an ben (JutS ju greifen ober ®ie jeben 3(ugen=

blidt 3ur gra^e ju machen, inbem er <2ie bie ^uxiQi l^erau^*

fhrecfcn lä^t. dx fagt: Bon jour SWcifter 3onatl^an, toie

gel^f«? toir ft^Iafcn ni{^t orbentlic^? — 3a tool^I, ^crr

Doltor, fage ic^. 2Bir ^aben feinen 2(^)petit. — Uebelfeitcn?

— <So ift'ö. — ^ump8 bic^! ^abc i^ einen GamiHent^ee,

Ijßc^Penö ettoaö ©enfteig unter bie gü§e. 3)a8 ijl gerabc fo

»ic ber 2Be(f auf bem Saben; idf fage 3^nen, ber 2Kann

toppt niemals an (5incm ^erum."

jDamit jließ 3onat^an ben 33ereiter mit bem tnöc^et

feiner rechten $anb frcunbfc^aftlit^ auf bie SBrufi, iDaI)rfd|ein»
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Ud^ um bcnjclben ju einer ?lner!ennimg ber S5erbicnfte be8

3)o!tot gleder ju üermögcn, fcie aud^ nidjt ou8bUeb, benn

ber bereiter gab fo^fnidenb jur SIntirort: „3a, ein »ortreff«

lid^er Slr^t, bag ift nic^t ju löugnen, 2Bcnn e8 bei mir

einmal ettoaö ju flirfen geben foüte, fo toenbe ic^ mid^ an

feinen anberen."

jDcr birfe "i^ortier tjattc feine ^änbe auf bem 9lü(fctt

öereinigt, fd^cb feine llnterli|)^)c J?or unb toiegte ben fd;n5eren

Äopf auf unb niebcr.

„9J?it bcm gnöbigen f)erm," fagte er atöbann, „toar eö

^JJattbäi am Setjten; id^ fage Sinnen, man fonnte feigen, ttic

fein ü^ebenSlid^t immer fd()tt)äd^er brannte, unb i(]^ badete oft

baran, ba§ eö enblid^ gonj erlijf^en muffe. Unb iraS l>at

ber arme §err nic^t atteS gebrandet! SBeldje ÜJZebicinen,

93äber, tton aflen mBgtid^en ^lerjten üerfdjricbcn ! Unb gerabe,

ba^ rtir bamalö mit biefen Slerjtcn üerfcljrcn mußten, ift

Wol)! baran fd^ulb, boß i(^ baö ganje ©ef^tec^t berfelben

l^affen gelernt."

Gr ballte bei biefen SGß orten feine gauft unb trotte [tili

üor fld^ l^in. — „3" S^^cien unb dreien »baren fic oftmate

broben unb l^iclten für beö ^errn ©rafen fdjtoereS @elb

donfuttationen. ©tauben ©ie aber, baß fie bic SBal^r'^eit

fagten, um bie ©eine Srtaud^t fie bringcnb bat? S'Zic^t ein

einjiger, ba« fann id^ ©ie öerfid^ern. Oben in ben 3'»"^

mem fprad^cn fte üoU Hoffnung unb i?oll Ueberjeugung nom

©elingen einer neuen ^m; auf ber Zxtppt aber, ba judten

fic mit ben 5lc^feln unb meinten: natürlicher SBeife fann ba

?iaeö nic^t me^r Reifen; ba gel^t fo ein junger ^err ^er,

^ tjergeubct feine ?eben«fraft — fo fprod^en fie — unb meint

bann, ba« ließe fid^ alle« »icber ^erftetten. <Bo toaren
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fftle einig über bcn Orunb ber Äranf^eit ©einer drlaucl^t,

lächelten ^oc^müt^ig, tocnn unfer ein« ^i^ eine fc^ü(!^tenic

gragc ober ©inrcfce crlau'bte. SBiffen «Sic, ba« ^at mi(!^ oft

geärgert, toenn fie fo l^onbereibenb öor mir flanben, mit

1^0^ erl^oBener Sfla\t, unb mit bem gctoijfen Säckeln ju cin=

anber fagten: e8 ijt baS unb ba« UeBel, teir fßnnen un8

borin ni(^t irren. — 3a, ^>ro|it bie SKal^Ijeit! unb fte ^abcn

ftt& bo^ geirrt."

„9?i^t toa^r," meinte ber ^Bereiter beiftimmenb, inbem er

mit bem Äo^jfe nitfte, „man f^ric^t üon einer SJergiftung?"

„Wlan benft nur jo ettoaS," öerfc^te »ic^tig ber aUt

fJorticr; „a6er man fpric^t ni^t gern barüBer. SBcnn ba8 Hebet

ober ba liegt, toa« id^, unter un8 gejagt, jutoerfidjtlic^ gtaube,

fo ifl bem ber flelne Slrmenarjt juer|l ouf bie ^püx ge!om=

mcn unb ](|at bie Äranf^eit ba angegriffen, wo fie allein ju

bctoältigen ift"

„!5)urc^ Hausmittel?" fragte lac^elnb ber Sereiter.

„IDurc^ Hausmittel!" ertoiberte beftimmt ber 5lnbere,

„SBafjertrinfen, frifd^c ?uft, ÄrouterbÖber, namenttid^ baS ?e^=

tere. 3^ fage 3l|nen, oft buftet e8 broben in ben 3iini"2i^"f

»ie in einem SBatbe jur 3sit beS gejegneten 2J?enat8 9)?ai,

»enn eS geregnet ^t."

„"Sem mag nun fein, toic il^m toill, fo ijt ba« nic^t ah

juf^jrec^cn, ba^ ©eine 6rlauc^t fic^ feit ben legten 3)icnaten

toie burd^ ß^w^^^^r^ft geänbert l^at. 3ft er boci^ geftem

toieber im S^eitl^aufe ju ^ferbc geftiegen! SWeifter Sonatl^an,

iif bin ein alter ©olbat, aber mir trat baö SBaffer in bie

ttugen, aU mir ©eine 6rtau(^t mit einem fo unauSf^>re(!^Iic^

frcubigen Slide fagte: 3(^ glaube toa^rl^aftig, eS gel^t »ieber.

Unb es ging in ber 2^at toieber fo, ba§ bie ©taüleute, bie

j^
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tahtx fianben, SJJaul unb 9?afc auff^jerrtcn. S'Zatürli^ fehlte

noäf ciel gegen frül^er, bod^ muß idf 3^ncn gcfteljen, ba§

iif erjt beim SlnBIicfe beS ^errn ju ^ferbe toicber airlüc^e

Hoffnung gefaxt \)abi."

„Unb toie er bic Jrep^jen fieigt !" meinte bcr 'Sßortier

mit Ieu(!^tenbem 33Iicf; „\a, ba§ ifi »aS ganj 5lnbere8 als im

»ergangenen §erbj^. ©el^t, aenn mir unfer Herrgott in

meinen alten Sagen noc^ einmal bie i^reube gäbe, baS erlauchte

^auS im alten ©lanj unb in ber alten fo notl^aenbigen

^roc^t erfteljen 3U fe^en, nur auf lurje ßdt bic greubc lie^c,

bonn toolltc ic^ meinen Slmtöjiab mit greuben für immer

in bie 6cfe fleHen. — 3e|?t aber," unterbrach er flc^ plö^Iid^,

inbem er fic^ laufd^enb in ben Sl^oraeg Dorbeugte, „tooüen ttir

il^n jur ^anb nehmen, benn mein geübte« D^r fagt mir,

baß Sefud^ fommt."

S3ei biefen SBorten griff er nad^ feinem ©tode, ber l^inter

il^m am Xrep^^engelänber lehnte unb ber l^eute ein tiel Ieid^=

tcrer »ar alö noc^ cor furjer 3^it, »0 3onat^an bei bcm

biden ^eljübertturfe eine fßrmU(!^e ftibcrne Äeule 'ju tragen

^)flegte. Sr öerflanb e8, Untcrfc^iebe ju mad^en.

3n betreff beö anfommenben 33efud}e8 ^atte er ftc^ nic^t

geirrt; benn fd^on nad> wenigen 5lugenbliden fc^offen ein

^aar Pc^tige ^ferbc unter ben Xl^orbogen, unb bcr Äutfti^cr

auf bem Sod beö fleinen S3rougIjam«, ber l^erein rollte, lie^

feine 2:^iere im f(^arfen S^rabe ge^en big an bic 2^re^^e,

um biefclben bort furj unb elegant ju pariren, »obei er

freunbli(^ lächelte, unb foteie ber 2Bagen ftanb, ben Äno<)f

feiner ^eitfc^e auf ben redeten ©c^entel aufftü^enb, regungö*

I08 fiften blieb unb nur fein gefniffene« rechte« ätuge ÜKeijler
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Sonaten, fowic bcm bereiter einen freunbttd^en ®ru^

fpenbete.

58arcn oon Sreba fprang au8 bcm SBagcn, unto t>o8

3urürftretcn fceS Sortier«, fotoic beffcn tiefe 3?erbeugung fagten

i^m ot)ne grage unb 5(nt»ort, ba§ ®raf |)eIfenBerg ju ^aufc

fei. (5^e er afcer tie Jre^pen l^inanftieg , tcanbte er fid^ an

ten Sereiter mit ber'grage, toie bie geftrige 2:our im 9?eit=

l^auie abgelaufen fei.

SGSa^renb ber «Stattmeifter (Seiner (Srlaudbt bem genauen

greunbe beffeifcen unb trefflichen 9?eiter unb ^ferbefenner

hierüber einen »eit genaueren unb umftänbüc^eren S3eric^t

erfiattcte, als er Dorbin SWeifter Sonaten gegeben, erfu(^en

»ir bcn geneigten Sefer, mit ung bie 2:re^pen ^inan ju eilen,

um einen 3lugenbUcf t>or bem Sarcn üon Sreba im <S6)xtih=

!abinette beö ^auö^errn onjufommen.

^ier toar ba8 gro^e genfter weit geöffnet, unb (Sonnen=

glanj brang mit angeneljmer toarmer Suft in ba§ 2)^mmtt.

@raf ^elfenberg ftanb an feinem ©cbreibtifc^e , auf »deinen

er leicht bie rechte §anb geftü^t ^atte, unb feine ganje Gat-

tung geigte an, ba§ ti ii}m ungleich weniger Ü)iül)e mac^e,

felbft obne <Btod fogar längere 3"t aufredet ju fielen, at«

no(^ oor wenigen SSSocöen. ?Cudb ^atte fein ©eftc^t einen

ganj anberen Slusbrucf angenommen; feine immer nodf etwas

fc^laffen, bleicben ßüge brücften nic^t mel^r ganjtic^e |)off-

nung8loftg!eit au8, fie fprad^en triebt me^r öon bem Snbc

eine« gewaltfam ^erftörten lOebeng
, fte jeigten nic^t me^r

iene« erfd^recfcnbe unl^eimtic^e ajJuSfelfpiet , beffen (Sinbrucf

nocb erbost Würbe burc^ bie fieberhaft leuci^tenben ?lugen —
nein, biefe ^ÜQt waren ruhiger geworben, fie gaben boö

23itb eines 2J?onne§, ber lange an einer fc^weren tranfl^cit
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barniebcr gelegen, gänjlic^ oufgegefcen, ber nun aber auf

einmal n^ieter empfmbet, ba^ bod^ norf> eine Teilung für il^n

möglid^ fei, unb auf beffen ©efic^t fid) biefeS toonnige @e=

fü^t in neu ertoac^tcr Hoffnung rül^renb auSfprici^t. «Seine

Sip^)en judCteu ni(^t meljr, toie fic baS früher getrau, fie

»aren leidet geöffnet, l^atten fic^ lüieber fanft gerottet unb

jeigten, toaö i^m aUein nod) öon ber §rifd)e unb bem ©lanje

ber 3ugenb übrig geblieben tcar — feine t)errUd^en ^ai^nc.

%ud} bic klugen l^atten, »ie fd^on bemerft, jenen ®Ianj üer=

bren, ber, ein 58en)ei§ toon fieber^fter ^lufregung, erfc[)redfte

unb faft unerträglirfi tourbe, roenn ber ®raf längere ^t\t

über cttüaö mit 3ntereffe f^jrad^. 3)a6 ber ©tod, ouf ben

er ftc^ big je|jt bei jebem ©d^ritte geftü|jt, nic^t mel^r neben

bem 2:ifc{)e, fonbern in einer entfernten Gdte lel^nte, toar

ebenfalls ein guteö 3^^^*^-

jDer Säger Ätau8 flanb oor feinem ^errn unb fc^icn

i^m gerabe etwa« berid^tet ju l^aben, »a« biefem ftid^tig

genug erfc^ien , um in gcf^5annter Slufmerlfamfeit einen Schritt

nä^er ju treten.

„Sflnn," fagte er, „toic id) au8 Srfal^rung meiß, l^at c«

immer etttjaS ganj 33efonbereö ju bebeuten, wenn fic^ ^err

grau90iö bei bir feigen lä^t. 5ft'« nid)t fo?"

„3a, Srioudjt, c8 »ar immer fo — unb aud^ biefe«

SDlal toieber," fe^tc tlau8 ji^gernb Ijinju.

„©0 la^ ^ören. 33iel @ute8 »irb eö nid^t gctoefen fein;

benn toenn ber 3taliener rebfelig »irb, »ie bu mir fagft, ba^

er gensefen, fo f)at er eine ^Ibpd^t babei. <Sonft ift tiefer

Äcrl öerfd^lcffen toie ein ®rab."

,„Q,t tarn atfo ju mir," berichtete ber 3öger, „erfunbigte

fid^ nac^ bem Sefmten Gurer ßrlaud^t, fprad) über Die« unb
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5)aö , erttäl^ntc au<j^ bc« ^aufeß fce« SSaronö öon 33rcba, unb

baici bc« gnäbiäeu gräulein öugenie."

5)ic ©tirn bc« @rafen öcrfinftcrtc fid^ , alö er furj

froglc: „Unb toa« »u^e er über fie?"

„@8 toar eigent^ümlic!^," gab ÄIau8 läc^elnb jur Slnttoort;.

„baß, fo rebjelig au^ grangoiS öorl^cr toar, er nun mit

einem SWale jurücfijaltenb iturbe, fo »ie er bie junge ®ame

genannt l^attc,"

„SKaSfe!" fagte ber @raf. „Unb oI«bann nol^mfl bit

bo« @ef))räc^ auf?"

„?inerbing« nal^m ic^ e8 auf; idf fagtc, toie Icib t9 mir

t^ue, bog liebe gräulein nic^t mel^r jutoeiten ju feigen; wie

aÜe fo bockten, bie baS ©lücf f)ätten, in i^rer 2lai)t üertoeilen

ju bürfen , »ie eö je^t bei ben Sltern beö gräulein (Sugenie

fo einfam fein muffe unb »ic ba« ftiße §au8 be? ^crm
33aron oon Sreba je^t gctpiß nid^t mefjr ju fennei; fei, feit

fic^ ba« gnobige i^räutein bort befinbe."

„5»un?" fprad) faft ungebultig ber @raf.

„gran9oig gab aÜe« ba« ju, er war be« Sobe« ber iun=

gen 2)ame üoü, unb fagte: Wflan tonnte ben 2J?ann in2Ba^r=

^eit glürflic^ fc^äljen, ber i^re ^anb er^lten würbe."

„®o, fo? Unb barauf gingft bu ein?"

„9?atürlic^cr SBeife. 3c^ meinte, baS gnätige graulciu

fei bo(^ noc^ ju jung, um fdjon an« §eiratben ju beuten.

— 6uer ßrlauc^t toerben mir oer^ei^en, aber iij erjä^Ie

gcrabe fo, toie e« »ar unb toie toir unter un« ju f^)recbett

^>flegen."

„"Da« l^cffe ic^," gab ®raf ^elfenberg jur ^Inttoort unb

fetjte bann ^aftig unb augenfd^einlic!^ mit großem Sntereffe
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I>inju: „Du fagtefl alfo, ßugcnie fei noc^ ju jung jum ^ci=

ratl^en; nun — ?''

„Darauf lächelte 9^ran9oiS auf feine feltfante SBeife unb

meinte, ba8 fänfeen getoiffe anbcre ?eutc burd^aug nic^t."

„©etDiffe antere ?eutc — toen meinte er bamit?"

„Die 9?omcn ließ er mic^ lange »ergefelid^ crratFjen."

„Du »irft fic mir ober l^offentließ in fürjerer 3^^t

jagen!"

„dt nannte ben $crrn »on ijonbern, ber —

"

„23a^! »a« toitt ber S^onbern!" rief ber @raf mit @e-

ringfd^a^ung.

„33er3ei^en örlauci^t, er nannte ben §erm con 2^onbern,

ber im auftrage be§ ^erm 33aron oon gremont bei ber

gnäbigen grau üon Sraac^en gett)efen fei unb —

"

„%\}\ ^nmont, ba§ ift fcbon ettcaS mc^r, aber aud^

nidbt Diel." — Der ®raf fc^Iug bie ^2lrme über einanber unb

toanbte ft& bem genjier ju, 'too er eine 3«»* ^^"3 t^^f "<*<^=

benfenb in bie @egenb l^inauSblidtte , bann fc^üttelte er mit

bem Äopfe unb fagte, inbcm er fic^ an ben 3äger roanbte:

„i^reunb ÄlauS, mir fd^eint, ber liftige Italiener ^at bir ein

SJJärc^en aufgebunben; id^ glaube öon ber ganjen ®ef(^i^te

nic^t ein 3Bort. SJerftel^e mic^'too^I," fe^te er baftig ^inju,

als er bemerfte, toie i^n ber alte Diener erfiaunt, faft betrübt

anf(baute, „id^ meine, bo§ granqoi« bir, ju Oott weife roeW

d^cm 3we(fe, biefe geftiß falfd^en 9feuigfeiten mitgetl^eilt. —
©laubft bu nid^t auc^," fragte er bringenb, „bafe ber Äarn-

merbiener feine ©rünbe ^ben flmnte, ocn einer berartigen

SJcrbinbung ju fabeln?"

„Daju fönnte er oietlcic^t feine ©rünbe l>aben," er=

»ibertc ber 3äger nac^ einer ?oufe; „aber cbenfo gut fönnte
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er einen S^td tamit üerbinfcen, mir öon einer »irftic^cn

31>atjac^e ju fprec^en. 2Bag er in tiefem ijaüe trreic^en xoiii,

lann i(^ ni(^t errat^en; ba§ aber §ran9oi« mic^ nic^t o^ne

Sbfi^t in fein SSertrauen J03, »iffen 6uer Grlauc^t befjtr

al« ic^."

„^ai ift ric^tiä," üerfe|jte @raf ^elfenberg, nac^bem er

einen ^ugenblicf nac^gcfcaci^t. „'X)iejer 3J?enjc^ ^at no^ nie

cttca« o^ne 'äh[i6^t gettjan. — ^u ^aft 9?ec^t, ÄIau§, etoa«

lönnte ta ttcrgefaüen fein, 5lbcr gremcnt, »aS fcüte er

benfen? 3!Reint benn tiefer gremont," fu^r er heftiger toer=

benb fort, aber »ie mit fic^ felber fpre<^cnb, „er brauche nur

jujugreifen, um tiefe munberbare S3lüt^c an feine leere SBruft

ju fteden? — Unb Sonfcern fei ta geteefen? — 2Ba^rf(^ein=

liA, um baS Serrain ju recognogciren. — 2)al;inter fterft

irgenb eine Scbelmerei. @ott fei 2)anf!" fprac^ er mit

einem SSIirfe, ten er turc^ taS genfter an ben blauen ^im»

mel emporfantte ,
„ic^ füllte »ieter Äraft in mir, um baö

arme ÜRäc^en noc^ bei meinen ^ebjeiten fc^ü^en ju fonnen."

' S)er Öraf cerbarg bie rechte §anb auf feiner S3ruft unb

ging mit fo rafc^en unb fcfien ©(^ritten im 3iKintf'^ ö"f "ob

a^ , ba§ ter alte 3äger bie ^ance faltete, i^m mit frotjem

Slirfe unt einem unenclid^ glücflic^ Säd)eln nac^f^aute

unb bann mit ter §anb über fein @efi(^t unb feinen 8art

fu^r.

„I)ie Sac^c ^at bei alle tem feinen regten S5erftanb,''

f^>rac^ @raf §elfenbcrg mit Ijalblauter <Stimme, al3 er irie=

ber an baö genfter getreten n>ar. „Dicfer gremont — im

©runtc ein guter Äerl^— ift f^)arfam, in gen^iffen Ratten

geijig, babei ein fpeculatiter Äcpf. 2ßic oft ^aben toir i^n

•im ®(^erje ermaj^nt, entließ einmal feine 3uuggefetlcnn>irt^ "iHr
^atflänCer, Eon EXuifote. IV. \Q >-'
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f(i^aft oufjugcBcn, trab beftänbig fcic Slnttoort erl^atten: ©ud^t

mir ein fc^oneö, t>or ollen !l)ingen afcer ein rei(!^e8 SKätc^en!

Unb bie le^te SSebingung mu^te er fteffen, benn er ^at nic^t

fo öiel, um oon bem ©einigen aUein mit einer ^xau an=

jtänbig leben 3U fijnnen. — SÖenn i(^ tobt toäre," ful^r er

mit einem trüBen Säckeln fort, „fo begriffe id) tool^l, baf? er

unb bieneid^t noc^ mand^er Slnbere ftd^ um bic l>errlid^e,

fc^Bne unb "reiche 35efi^erin ber ©tromberg'fd^en @üter be»

toerben »ürbe."

jDer junge 9}Jann »erfanf in tiefe« ^'Jad^finnen , in ein

9?a^finnen, baö tool^t 3tnfang8 ^>einltd)e ©cfü^Ic in i^m

ertoerfte, benn fein 33 lief »erfinfterte fid), er ^>re^te bic Si^^jen

auf einanber unb brücfte bie jufammengeballte reci^te ^anb

fefl auf bie (Sde beS ©c^reibtif^e«; bann aber flärten fid|

feine 3üge i»ieber auf, et atljmete tief, unb um feinen jier=

liefen ^übfd)en 9)?unb fpielte ein, toenngleic^ »e^mütljigeg,

Säckeln, als er nad^ einem leisten ©eufjer fagtc: „Unb

»enn oud)! 3ft e8 nic^t meine 5lbftd}t getoefcn, fic, bie it^

fo innig, bie lö) fo l^erjUd; liebe, glücflid) ju madjen? Soll"

id^ 9?eib unb (£iferfu(^t biß über baS @rab l;inau8 tragen,

unb foü ic^ e« il^r nid)t gönnen, »cnn fle mit il^rem »armen

,f)erjen an ber ©eite eines (hatten glücflid^ lebt, nac^bem

mein ^erj, baö nur für fie fdalägt, erfaltet ift unb fliUc

ftet)t? — 21^, ic^ bin boc^ ein fc^toac^er 2)Zenf(^ mit tetber=

fireitenben @efül|len ! gort mit bem ^luömalen oon Oebanfen,

gegen bie meine innige, uneigennützige i*iebe am 6nbe boc^

mdjt fiegreid^ anfäm^jfen fönnte ! ßugenie , ©ugenie ! SBie

tann man 3emanb fo lieben, toie i^ bid) liebe!"

@raf ^elfenberg legte beibe ^änbe an feine ©tirn, »arf

bann einen langen, langen Slid hinüber nad^ ben fernen
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Sergen, too ein bunfleS Xannenl^olj fcie ©teile Bejeid^nete,

bie i^m bie fü^ej^en ^lugenBIitfe feineö SetenS bei jefcem 2(n=

hixdt fo toal^r unb lebenbig ins @ebäd|tm§ 3urü(frief.

^^_ pr beinc 9?ad;rid^t ban!e \ä) bir Beften^, tlau§,

unb toaö ba§ Slnbere anbelangt, fo öergiß nic^t, mir bie

(Stunbe genau unb \o frül^ al« möglid^ anjugeben. !J)tt

glaubfl alfo toirflic^, ba§ ftc fommen toirb? 3c^ fatra mir*«

ncc^ nt(^t benfen. (S8 würbe mic^ ju glürflic^ mad^en," fe^te

er leife fjinju. — „Stber fpare leine 9)?ü^e unb fei meiner

®on!bar!eit gc»t§."

^ie 3;^ür jum ©(^reibäimmer tourbe geräufd^IoS gei3ffnet,,

unb ber ^ommerbiener beg ©rofen melbete ben §errn Saron

ocn 33reba, ber ]ä^cn ouf ber 2;rep^3e fei.

„(Sef)r »iüfommen!" fagtc ber §augf)err unb machte gegen

ÄIau8 eine freunbli(!^e §anbbe»egung , tcorauf biefcr augen=

Uidlxä) oerfd^teanb.

@rof ^elfenberg l^atte ftdj eben in ben ©effel nieber=

gelaffen, ber öor bem «Sc^retbtifc^e fianb, q.19 ©eorge üoti

Sreba in8 S^mcr trat.

©icfer fal^ ettoaS bleüi^er auS al8 getoöl^nliii^ , unb auf

feinem ©efic^tc toar ein geö>iffer Gruft ju lefen, ben man

fonjt nid^t an il^m getootjut toar. 2)oc!^ flärte ftc^ feine <Stim

auf, als er fal^, toie il^m fein ^reunb fo l^eiter, faft frö^Ii^

bie §anb entgegenfirecfte rnib i^m mit frifd^ flingenber

(Stimme einen guten 2:ag »ünfc^te.

„@ott fei S)an!!" fagte ber Saron, na^bcm er ben

©rafcn einen Kugenblid aufmerifam betrachtete, „bcin ^Bereiter,

mit bem ic^ brauten fo eben f^rac^, fd^cint nid^t übertrieben

ju ^bcn. @g gefc^el^cn toal^rl^aftig Sunber. S)u l^ajl bic^
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in ben ^aar Za^tn, in »eichen i^ Vidf nit^t gefct>en, toieber

auf merh»ürfcige 2lrt üeräntert."

„3a, ber $immel fei gelofct, ic^ fül^Ie mic^ in ber JH^at

iDo^ter. Unb »enn baS nid^t einjig unb allein ter belebenbe

^aüdi be8 grül^Ungö ijl ober bcr Einfang be« ßnbeö, »o

tie ?eben8geijler, toie man fagt, fic^ nod^ einmal jum legten

^ufftacfern jufammenräffen, fo fönnte id^ in ten für mic^

unertjörten gaü fommen, toieber ein flcin toenig Hoffnung ju

fÄöpfen."

„9'Zic^t ein Hein ttenig," gab ber 33aron mit 2Bärme jur

Antwort, „eine groge Hoffnung, gür beinc greunbe, bie bj(^

lieben, ^ptiäjt fic auö beinem üolüommen öerönberten SSIicfe,

au8 beinen aieber gerötl^etcn Sippen. 2)ein 2lr}t mufe ein

SBunbertl^äter fein/'

„Das gerabe nic^t," entgegnete lac^elnb ®raf ^elfenberg,

„er l^at fld^ nur bie SRül^c gegeben, meinen Buf^f^^^ ^''n

einer anberen «Seite ju betra(^ten, al8 e8 feine öcrnel^meren

(SoHegen bi§ je^t getl^an."

„Entgegen beren Slnfic^t," fiel il^m ©eorge öon S3reba

ins 2Bort, „fc^reibt er beinc Äranfl^eit einer S3ergiftung ju,

ftie man ^ört. ^afl bu benn beinen früheren Slerjtcn nie

auf eine äljnUd^e ©pur geholfen?"

„3c^ Ijaht iljnen »om 5lnfangc metner Äran!^cit/' fprad)

rul^ig ber ^auS^err, „nid)t toeniger erjä^It ol8 bcm 2)ohor

nieder, ^abe aber tool^I i^re iBlide »erftanbcn, mit toelc^en

fic einanbcr anfc^auten, i^r leichte« ^Id^feljucfen , unb barviuß,

ttie auA auS ben SDiitteln, ttelc^c man bei mir ^artnäcfig

antDAnbte, fam e«, ba^ ic^ am @nbe i^rer Slnfic^t beipflichtete."

„5?un, bicfcr Slr'^t fam ncc^ jur rechten ^dt," fprad^ ber

SSaron unb legte babei feine 9?e(^te mit einem ^erslicben
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3)ru(fe auf bie feine ^ant bc8 trafen; „ter ^immel fei für

ba8 Ungcfal^ir gc^^riefen, ttelrfjeS i^n bir jugefü^rt."

„Urnen!" fagte ®rof ^elfenfcerg mit teetc^er (Stimme;

bann I)ielt er feine $anb ein paav ©efunben lang üor bie

klugen unb fc^aute, al^ er fie teieber entfernte, mit einem 2lu«=

bructe fliUer greube abermals nac^ ben fernen Sergen l^in.

!Der?ln6ticI berfelben brachte il^m mit einem ÜKale toieber

ba« ©efpräc^ tebftaft cor bie «Seele, roelc^eS er Corwin mit

bem 3äger ÄlauS geführt unb baS i^n faft noc^ prfer be=

fd^äftigte als fein eigenes Seiben ^itfammt ben Hoffnungen,

ju benen er Xßoi)! berechtigt »ar. 2Benn bie ©ad|e oon

gran9oiS nicbt erfunben »ar, fo mußte ©eorge barum teiffen;

©ecrge aber »ar als fel^r fc^toeigfam befannt unb ber ge=

toanbtefte feiner greunbe nidbt im Stanbe, i^m mit beit

fcinflen 9?ebe!ünfien ettooS 5U entlocfen, baS er nic^t ju fagen

beabfic^tigte. — (S^red^cn tttr i^n barüber, badete ber @raf,

ttol^renb fein fjreunb tcr ben Äamin getreten ttar unb fic^

bort eine ©igarre onjünbete. <Sagen toir il^m gerabe inS

©cfid^t, toaS id^ get>prt, öieHeicf^t gcfte^t er in ber Ueber=

rafd^ung me^r als bei einem leife fü^Icnben ©efpräc^.

2) er il?aron ^atte fic^ einen ^^auteuil an ben 3(^reibtifdfy

gercHt, ließ fc^ .barauf nieber unb blicfte in bie fcnnbeglän^te

I2anbf*aft ^inauS. _
•*

„2)aS ftnb ^rac^tDoIIe Sage," fagte er, „unb teenn unS

bie nietet betrügen, fo toerbcn toir ein unoergteic^Iic^eS grü^-

ial|r ^ben."

„(Setpiß unt>ergIeic^U(^ ," gab ber ®rof jur SlntJoort;

bann aber richtete er ftc^ ettraS in bie ^öl^e, fcbaute feinen

(jreunb mit einem Säckeln an unb f^>racb, inbem er bemfelben

feine ^anb ban:ei(^te: „Xju l^afi mir ju meinem ceränterten
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^uöfel^en ©liicf geiuünfd^t, e8 ift nic^t mel^r alö biüig, ba^ id)

btr ®leid)c8 mit ©leic^em üergclte. ßine ©tatulation aber

über bcinc öortveffllc^e Oefunbl^eit toirP bu nid^t üon mir er»

warten; it^ l^aBe biefe nie anberö gelonnt, unb be^tjatb gilt

mein 6)tücft»unfc^ einem [rollen (Jreigniß, »elc^eS näci^ftenS

teinem ^aü]t beöorfte^t."

©eine Stimme fc^tcanfte ein »enig, alö er fo f^rac^,

anö^ blidtc er mit groJ3er Spannung auf bie 3ügc fcineS

f^reunbeö , bie feine tleine Grtoartung jeigten. „253ic man

öernimmt," ful^r ©raf ^elfenberg in langfamem Zom fort,

„ift \a beine fdjönc unb liebenöujürbige 9'Jid^tc im Segriff,

eine SJerbinbung mit unferem gcmeinfdjaftüc^en greunbe, bem

S3aron gremont, einjugel^en." — @r ^tte eö nid^t über fid)

geiDinnen fönnen, baö äßcrt ^eirat^ auöjufpveci^en, ©eine

SBorte aber mad^ten einen geiwaltigen (Sinbrud auf §errn

öon 33rcbo.

ÜJiit einem ftarren 23Iide fc^aute tiefer ben ©rafen an;

er judte orbentlid) jufammen, toorauf er üergeblid^ ju läd^eln

t>erfu(i^te; er brad^te audC) taum mü^fam l^eroor: „2Ber fagt

ba8? äöo^cr l^aft bu biefen Unrmn?"

@raf ^elfenberg füllte einen plö^(id)en ©d^mer^ in ber

33ruft, al§ er bie förfd^ütterung feineS ^J'^euntcö bemerfte. 3a,

t9 toar ettoaS baran, fonft Ijättc il^m ©eorge oon 33reba un=

befangen geanttöortct unb rul(>ig läd^elnb bie 5ld^fcln gejudtt,

»ic^cr !n äl^nlid^cn gäflcn ju t^un pflegte.

„55erjei^e mir, n^enn id) üietleic^t inbiScret n>ar unb eine

©ad^e 3ur ©^jrad^e brad)te, tie noc^ gel;eim gel;alten »erben

joH. 3d^ fann bir aber öerfic^crn, bafe bie Oueflc, au8 welker

tc^ meine 9?ac^rid^t 'ifciU, ebenfo»enig eine fd^Icd^te ift, »ic fu

auc^ nic^t für mid^ allein fliegt."
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„tbib bicfc OucÜc?" hxaijU @corgc öon S3reta mül^yam

l^crbor.

„2^ut ja nichts jur ©ac^e," antioortctc tcr @raf au§=

»Clement). „SJJir fehlen ta« (Jrcigni^ wichtig genug, um tit

für bie fc^cnc junge 3)ame meine heften SEünf^c ju übergeben.

— SBiüjl unb fannft bu fte annel^men?"

2)iefe legten äßorte »aren öon einem ängpii^en SBIidc

begleitet, ben aber ber S3aron nic^t ju bemerlen f^ien. dx-

loarf ben Äo^f unmut^ig auf unb fagte nac^ einer ^aufc

mit rauhem Jone: „Unb teenn ctteaS Söa^re» an biefer.

@ef(^i(^te fein fonntc, »ürbeft bu mir unb (Jugenien gra=

tuliren?"

%)), e§ ift fo! backte ber Öraf mit tiefem (Sc^mer^.

Xo6) 5ö>ang er fic^ ju einem ?ä(6eln, aU er üerfe^te: „3c^

toürbe bir in ber 2^at meinen @Iurfn?unf(^ lieber für ettoaS

HubereS bargcbrac^t ^ben. ^bcr," fe|jtc er !aum J^ijibar

^inju, „be§ 2J?cnfc^en 23iIIe ifl fein ^immclreic^."

©eorge ocn Sßreba ^tte ben i^autcuU, in welchem er

faß, mit einem Iräftigen dtixd auf bie (Seite gebrcl^t unb

f(^Ieuberte bie 2lf(^e feiner Sigarre weit öon f!d^. „2^^u mir

bie Siebe, ^ugo," fprad^ er alSbann mit |lorfer (Stimme, „unb

nenne mir beine OueHe; ic^ müßte mi(^ fel^r irren, teenn eS

m6)t Seutc gäbe, bie fiäf ein ©efc^äft barauS machen, burd^

Hui&breiten oon bergleic^en 9^ac^ri(^ten bie 33etrcffenbcn oor5U=

bereiten, toenn nic^t gar ju com^rcmittiren. 2ä} bitte bic^

bringent, fage mir, »ol^er ^ft bu biefe ^aä}xiä}t?"

„3cb aiti — bir barauS — fein ®e^eimni§ ma^en,"

ertoiberte^ber 2lnbere, toobei feine Sßortc bur^ tiefe Slt^emjüge

getrennt^tturben. „^or^er aber erflärc mir, tele ein fo n)un=
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terfearcö 2Roberen, tote ©ugenic fein foll, mit einem t5rc>nont

fürlieb nel;men fann."

„^aö toäre am Gnbe ju erflorcn," gab 23aron öon

S5refca mit einem finfteren SBlicfe jur Slnttocrt; „unerforfc^li^

ftnb feie ?aunen fcer SBeifcer; nidbt ju 6ered)nen il^r ©cfd^macf.

2)od^ fte^en \)ux fcie ©ac^en anber«. 5(^ miß bir nic^t Iäug=

nen, ba§ c8 mir [djcint, alö toenn (jremcnt fic^ in ber !Jt)at

um bie $anb GitgenienS bemül;en mcdjte. — 216er beine

Duette !"

„%l\c t)cn einer ücn beiben ©eiten projettirten ^Serbin»

bung," gab ber @raf, bie ^rage feineä greunbe« über^örenb,

jur Slnttoort, „ift ncc^ nid^t bie 9iebe?"

„@laube meiner 5Serfi(!^erung /' cerfe^te ®ecrge ocn

Söreba unmutl^ig
,

„luaS iii fclbft aei^ , fommt au3 eine«

britten ^anb, n^eId^e fid^ für biefe 53erbinbung teiber ju in=

tereffiren fd^eint. Slber je^t fage mir, rcol^er l>afl bu beine

S^adjric^t?"

„'äuil au8 einer britten, bieüeic^t einer öierten ^onb,"

erroiberte ®raf ^elfenberg mit einem Säd^eln, toeld^eS S3eru=

l^igung auöbrücfte. „3)?ittelbar öcn bem Äammerbiener ber

S3aronin oon Sraac^en."

„%{) , biefer <Sd)urfe!" rief §err »on SSreba ou«.

„<Sie!)ft bu, toie toalir eö ift, ba^ e8 ?eute gibt, welche oon

einer folci^en 33erbinbung fprec^en, um bie SBetreffenben ju

comjjromittiren
!"

„2Hfo tlüeö in 5lOem genommen, ^t gremont um bie

^anb beiner D^id^te angehalten?"

„®ott foH mid? betoa^ren! 80 tocit fmb toir noc^ nid>t,"

fagte ber^arcn erfd)rcrfen. „Xic Sac^e liegt einfa* fo: i^re=

mont ^t burc^ Xonbern anfüllten laffen, toaß bie SDJutter
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ßugenicn« üon bicfcr SSertinfcung ^Iten tcürfcc, unb bic

2J?utter ßugenicn«," fe^tc er mit einem un^eimlicben ?Qc^en

I^inju, „fc^cint bicfer tjorf^jcit^aften SJerfeinbung nic^t aBgeneigt

ju feilt."

„Unb bcine ^^rau?"

2)cr untere jucfte mit ben 5ld^feln. „5luc^ i^r.. fc^cint

e« ni(^t ini^ajfenb, Sugcnie — ißaronin ^^remont nennen ^u

^Bren."

„Unb bu?" fragte @raf |)elfenbcrg mit flcigenber 3lngfl. .

„3c^?" rief ©eorge »on 33reba, inbem er in großer @r=

regung auff^>rang, „nie! nie!" jDoBei toarf er feinen fräftigen

5lrm tßiz abwel^renb oon fic^, um gleid) barauf fein „nie!

nie!" mit »cic^erer (Stimme ju wieberl^olen, „2Ba8 toitt

bicfer gremont? SBaS fällt i^m ein, fo ^jliJ^Iic^, o^ne alle

S?crbereitung feine ^anb ju öffnen, um biefcS »unberbarc

@efc^öpf an ftd^ ju jiel^en, fic 5U nel^men, h>ie man irgenb

eine 2Baare fauft? — 3cb ^abe mir immer gebadet," fprad^

er mit bettcgtem Jone, „locr ein ÜJJäbc^en toic (Jugenie bie

©einige nennen toiU, ber mug fie Ieibenf(f>aftli(^ lieben, ber

mu^ fic^ il)r bemüt^ig na^en , innig unb ber^Iic^ um fie

toerben, ber muß in namenlofer Spannung auf ibre ^ugen

fc^auen, gufammen fcbauern bei einem falten 33Ii(f, ^immel» »fr'

\foif aufjauc^jen, toenn fic iljn liebenb anfielt. — <Si>^

meine ic^."

„3a, bo« mü^te er," pflid^tete ber @raf träumerift^ bei.

6r toar ben 2Bcrten feines greunbeS gefolgt; biefelben auf^

innigftc mit empfincenb, ^atte er bie ?lufregung nit^t bemerft,

mit ber ©eorge Don 33rebo \pvaä), nicbt bcffen flammenbe§

Sluge, nic^t bie ganje toilbe @Iut^, bic in eben biefen Sßcrten

'*.

1
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lag, namentlid) in bera 2^onc, mit bem tex fonft je rul^i^c

IDiann fic fterüorftie^.

„Unb fo ein grcmcnt," fuljr bcr SBaron gemäßigter fort,

„bcr feit Sauren fciefeg 2Käbd)en fal^, olme fo üiet babei ju

tenfcn, al8 id^ beim Setrac^ten biefe« ^errli(^en ^yrül^lingg^

tage«, lommt nun bal^er, um eine 9?ofe an feine S3ruft ju

jicljen, bie bo(| toal^rlic^ nic^t für xl^n erblüht. — ginceft

bu baS begreiflich?" — dt fc^Iug l^eftig bie Slrme über

cinanbcr.

„S3ei jebcm Slnberen too\)\," fagte ^elfenberg, Dor fid)

nieberblirfenb, „bei ^^remont ni(j^t, ber ru^ig, falt unb berec^'

nenb ift/'

,,jDag ift aud) meine 3bee. — 3)u wirft bic^ erinnern,

§ugo, wie oft wir biefem gremont in Sd^erj unb @rnft \u.--

fjjrac^en, fiäf ju oerl^eiratl^en. Sßo8 »ar feine beftänbige 2lnt=

Wort? (Sudtt mir eine Partie, meine ßufünftigc — biefer

triciale 5(uöcru(f tritt mir immer »icber öor bie Seele —
muß fc^ön unb reic^ fein."

„(Sc^ön ift Sugenie/' meinte bcr ®rof.

„^ber reid) ift fie nic^t/' fprad^ ber ?lnbere. „|)ätte

il^n i^re (5c^önl>eit unb Siebenömürbigfeit gewonnen
, fo

müßte er, wie ic^ corl^in fagte, fc^on lange bemüt^ig — im

©taube um flc geworben l^aben. — SÖJal^rl^aftig
,

§ugo,"

fu^r er nac^ längerem ü'Jad^fmncn fort, „wenn icf^ mir bie

<Bad)t rec^t überlege, fo ift eß mir gerabe, a\$ fei Wefem

ÜKäbdjen unücrF>offt ein ungeheures 53ermögen jugefoüen, t)on

bcm -Sremont )>Iö^Ii(l^ ilenntnifj erl^alten. 3)ann ließe fic^

feine C>^"^^""S^^^if2 > ^i^ ^^^ i^" lenncn , attenfaflg er=

flärcn."

Die legten 933orte Oeorge oon S3reba'« ^tten einen gc=
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»altigen 6infcru(f auf ten ©rafen l^croorflckac^t. (Jr brücftc

beifce $anbe auf bie Seltne feineS <Btni)U9 uub toottte fi(^

^)l5§Ii(^ crl^eben, fanf aber toiebcr auf ben @i^ jurücf, »ie

3emanb, ber, ftatt ju l^anfcetn, eine <Sa(^e tief unt lange

überlegen toiü; er beugte fic^ vornüber, ftü^te ben Äc^f in

feine 9Jcc^te unb blicfte gebanfenüoü fc^tocigenb öor fi^

nieter.

2)er Soron l^atte einen Ijafligen ®ong burc^g 3*^*"^'^'

gemacht, unb als er nun »icbcr an ben <5(i^reibtifd^ trat, fragte

er; „33ift bu nic^t auc^ meiner 5lnfic^t, baß gremcnt einen

uns unbcfannten Seiueggrunb l^aben mu§, ftd^ um bie ^anX)

ßugenienS ju bewerben? 3d} für meinen S^eil laffe mir nun

ba§ einmat nic^t nel^men, üermag aber bicfen 23etoeggrunb

tro^ emftgen 9?a^benfcng nic^t aufjufinbcn. — (Sugenie ^ot

lein S5ermögen."

„2öic man fagt, l^ot ftc fein SSermcgen/' bemcrfte ®raf

^elfenberg, unb »äl^renb er baö fprac^, irar eS i^m üoII=

fommen flar, welcher Setoeggrunb ben SBaron »cn gremont

leitete, »enn er fic^ um bie ^anb GugenienS be»orb. (Sr

l^ättc lächeln fonnen, tpenh er nic^t ju fcbmerjüc^ bewegt ge=

tocfen »äre. 6g l^atte 3emanb ©cn bcm 3n^alte feineS 2;efta=

mentS Äunbe crl^alten, unb oieüeicj^t, baß ber 2lboo!at fcgar

felbji ge^>Iaubert.

„2)aß, toenn e8 üon mir aüein abginge," na^m ©ccrge

üon S3reba baS 2öort aiebcr auf, „ic^ t^remcnt eine fe^r

furjc 3(nt»ort geben würbe, brau(i^c ic^ bir »oi)I nici^t ju fagen.

Sibcr wenn ic^ auc^ fonft ^err in meinem |>aufc bin, fo ift

bie« boc^ ein ^unft, »o ic^ burc^auS nic^t frei ju Rubeln

öcrmag."

„3c^ oerfie^e/' fagte ^elfenberg mit leifer «Stimme, unb
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obgleich er e§ glaubte , öerftanb er fccc^' bie ©ituaticn feine«

f^reunbeS nic^t.

„ÜDa iji meine grau," fu^r biefer fort, „bic fid^, »ie alle

2Beiber für bcrgleid^en, auc^ für bicfe ^eirat^ ^u intereffircn

fdjcint, nid)t, tteil fie befonber« oiel auf i^remcnt bält, fon»

bcrn, toeit e§ gerabc ber (Jrftc, ber ftc^ gcmeltet, unb weil

es il^r ganj anftähbig erf(^icn, bag junge 2)?ätc^en Saronin

gremont nennen ju l^ören. jDaffelbc ift bei ber SDiutter du»

genienö in biel l^öberem Tla^t nod) ber gaö; man bat ibr

gremont alö jiemüd) trc^lbobenb, alö anftänbig, f^>arfam —
toaö roeiß i(f>! — gefc^iljert."

„jDiefc 6igenjd)aften befi^t er aud) aüe," fagtc büfter

ber @raf.

„äReinetwegen!" rief @eorge; „aber ba« fmb tccb, bei

©Ott, feine 6igenjd)aften, tie iljn berechtigen, gerabe tie^ant

biefeö SWätd^enS 3U »erlangen. 3fi) »erbe einen )d)n)cren

(Staub l^aben."

„5lber bu trirft fccd) einen Sßiberftanb üerfud)en?" fragte

angftlic^ ber junge -Diann.

6in unbefc^reiblid^ toilbe« !{?ädbeln fu^r über bie Böge

beö S3aron«, bann ^repte er tie ^ant ücr bie Stirn unt

fprad): „£)h iä) \\)n »crfudjen teerte! 9)ian bat mir ncd) nie

ctteag mit ©etealt entrifjen; id) bin in glei*gültigen !X)ingen

feft geblieben, unb ^ier, n>o e§ fic^ um ba« SBobl unt 223ebe

— — eineö armen, guten unb liebenönjürtigen 3)?äb*en8

l^anbelt, feilte id) fd)»üac^ genug fein, nadijugebenV^'

„2öag meinft bu, (Meorge?" frogte ber @raf nacb einer

fleincn 'i}3aufe, inbem er roie jerftreut jum genfter b»"au8*

blidte, „»enn fid) öieUcidjt eine entere, beffere, ba« Reifet reidjerc
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Partie setzte, bo tuürben beine grau unb (Sd^toägerin üicUcici^t

nici^t me^r an grcmcnt benfen?"

ÜDer 33aron tcanbtc feinem greunbc mit einem ^uSbrudc

beö Sc^rccfcn« tag ©eftc^t ju, unb entgegnete bann: „jDo

müßte fic^ ja bic ganje Sßelt öerfc^woren l^aben, gerabe bic

^anb biefe« einen SKätc^en« ju ©erlangen. 2Bie fommt bir

biefe 3bce? — 3""^ ©lücf," fe^te er fi(^ oergefienb ^inju,

„finb bic guten unb reichen ^artieen nid^t fo ^ufig, als i^r

oüe »0^1 glaubt."

^ „21^!" ma^te ^elfenberg läc^elnb, „mir f(!^eint, guter

©eorge, bu bift ebenfofel^r bagegen, baß 6ugenie gremont

^eirat^et, als baß fte überl^au^Jt Semanb i^rc ^anb reiche."

„^abc x6) baS gefagt?" fragte ber tlnbcre überrafcbt.

„Dber fuc^ft bu als umfid^tiger ^ftegeoater lange unb

^rüfenb, um für Gugcnie einen ooüfommen SBürbigen ju fin»

ben? 2)arin ^ft bu 9tcc^t, ober ^ItteS läßt ft(^ nic^t leicht

in (Jincr 'i)Serfcn vereinigen."

„9Jtuß benn überbau^Jt ein jungeS 2Käb^en, fobalt eS

bie Äinberfc^ul^e ausgetreten ^at, fc^on gteic^ auS atten iljren

SÜufioncn geriffen »erben, um in bie graue SBirflidbteit ein=

jutretcn ?"

„®o nennft bu baS in bie graue 23irtli(!^!eit treten, t»enn

man fiA mit 3emanb^ ben man liebt, üerbeirat^et?"

„9Kit Semanb, ben man Ucbt, baS ift ettoaf ganj HnbereS.

aber ©ugenie fennt biefen gremont taum unb benft getoiß

nic^t baran, nur baS geringfte Sntereffe für i^n '5U cmpfinben."

„®ie liebt überl;au))t nic^f?" fragte jögernb @raf §el=

fenberg. „2>aS ^cißt, ic!^ tecUte fagen," fe^te er fic^ öerbeifcrnt

^inju, „fie fcbeint ettoaS lalt unb unem)>fänglic^ ^u fein?"

„^aS glaube iäi nic^t. 2)aS 3)iäb^en ^at eine ftarfe unb
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em^fänglid^e ©eelc, unb ttenn fic einmal etteaS angreift, fo

»irfc fte eö mit @Iut^ unb ?eibenfc^aft feftf^atten. 3c^t aber

ift il^r ^erj nod^ eine feft öerfd^Ioffene S3lumenfno6^c."

„@lü(flirf| bcr, bem fie fic^ einfl erfc^Iie^t/' f^rad^ ber

Oraf fo leifc cor fiä) I)in, ba§ ©eorge üon S3rebo, ber

otenbrein nac^finnenb jum ^ixi^n ^inauSfa^, nid^t« baöon

öerftonb.

!Dcr ^ammerbiencr l^attc fd^on oor ein ^jaar ©ehinben

geräufc^Iog bie Jf>ür geöffnet, unb ba feiner ber bcibcn Ferren

im (Sifer beö ©ef^räc^eS auf i'^n px adjtm feilten, fo I^uftete

er leidet, »orauf il^m bcr ^auSl^err ben Äo^^f jutoaubte unb

i^n frogenb anfal^.

„^crr üDoftor gledter/' fagte ber ^Diener, „loffen fragen,

ob (5uer ßrlaudfet für i^n ju fpre^en feien."

„!Doftor i^erfer,'' gaS ber ©raf jur 5lnttoort, „fcraud^t

fid^ nie melben ju laffen; »enn ic^ mid^ ju |)aufe befinbc,

weiß er tool^I, ba§ id^ immer für ilm fid^tbar bin."

„@S ift feine feiner getoöl^nlic^en (Stunben," crloubte ft(^

ber Äammerbiener ju bemerfen.

„3df> »ei^ eö unb bitte i^n, augenblidtlic^ ju lommen. —
Dn öerjeil^ft mir, ©eorge, »anbte ftd^ 0raf $elfenberg an

feinen f^eunb ; „fei fo gut unb gel^e einen 2lugenblic! in meinen

fleinen ®aIon; Hj bin gteic^ toieber für bid^."

„5d^ jiel^e mid^ lieber ganj jurücf," antwortete $crr bcn

33reba, inbem er feinen $ut nal^m unb bem ^auöl^errn bie

$anb reid^te. „5d^ I|obe nod^ einige @änge ju mad^en unb

toäre aud() nid^t aufgelegt, mit einem ^remben eine Unterl^altung

^u führen."

„©el^e id^ bi^ balb »ieber?" fragte bringenb ber ®raf.

„(Sa intercffirt mid^, über bie eben öerl|anbeltc Slngelegcnl^eit
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ettpag 9?ä^cre8 ju erfahren, menn mein S3erlangen feine 5n=

H^cretion i%"

„®ctoi^ nic^t, unb obgleich i(^ fonft mit 9?icmanfc barüBer

fprecfcc, »in i(^ tid^ fccc^ bena(!^rid^tigen , ttoS fid^ in bcr ®e»

fd>iAte S'ieueS begeben."

„SWorgen oieüeid^t?"

„<So toic ic^ etoaö et[al^rc."

©eorge öon Srefca oerlicB fcaö 3^"^^^^'^» ""^ teenige

<Sefunten nac^^er trat fcer Slrmenar^t 3)cftor %kdtt herein.

„3«^ freue mi(^ red^t fel)r, Heber JJoftor," rief ber @raf

bem %xitt freunblid) entgegen, „baß ®ie einmal üon 3^rcr

@eteo]^nl^eit obge^en unb mic^ ouc^ ju anberen ©tunben be=

fn(^cn. @ic »orcn big je^t toie eine rid^tig gc^enbe Uljr:

ÜWcrgeng mit bem (Schlage 5t(6t unb Slbenbö mit tem Schlage

9Jeun öffnete fic^ tie S^^ür, unb mein lieber Jreunb unb Slrjt

trat ^eretn."

„6uer (Jrtauc^t »erben mir erlauben, Sinnen meinen bcficn

Xanf 5u jagen für 3^re ^öc&ft fc^meic^ell^aften SBcrte, mir

aber au^ getoiß beipflichten, »enn i^ ^injufiige, ba^ ^ünft=

lic^feit nic^t nur bie §öfli(^feit ber tönige, fonbem au(^ bie

Scbulbigfeit ber ^erjite \% !Dicfe8 Tial fomme id^ aber nic^t

ale 5tr5t, fonbem aU ü)?enfd^."

„Sil« folc^er fommen Sie immer, bejler ^^reunb," crtoibertc

@raf ^elfenbcrg, inbem er bem Sinteren freunblid^ bie |>anb

f^üttelte vmt i^n bot, fic^ auf bcn f^auteuil nieberjulaffen,,

ben ©eorgc öon S3reba eben toerlaffen.

„2)ie auBergetoö^nlic^c <Stunte, in ber id^ je^t l^ier er-

fc^eine," begann ber !Doftor o^ne Umfc^toeife ,
„wirb @uer

drlauc^t fagen, ta§ mi^ etwas Slufergetoö^nlic^e« lieber ge=

trieben."
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„Unb ic^ toarc gUldlid^/' untertra(^ i^n ber ^auSl^crr

»erbintlid^, „toenn biefeS 3lußerge»ö&nlicl^e ein Söunfc^ toärc,

ben i^ ju erfüllen im ©tanbe bin. Slber 3)oftor glecfer gibt

nur, er öcriangt Iciber nie/'

„1)a§ lann nodi fo ftorf fcmmcn," lachte bcr Slrmenarjt,

„baß eg felbft für bie befannte ©rofemutl^ Surcr (Jrlauc^t ju

öiel toerben lönnte. — jDod^ jur ©ac^c! 6uer Qxlanijt »er*

ben fic^ eineg langen, fonbcrbaren SJJenf^en erinnern, ber öor

einiger ^tit ba8 @Iücf I^atte, <Sic in Slufträgen feineö ^rin»

cipaU, beg 9tec^t§confuIenten !Dohor ^lager, fe^en unb fprec^en

3u bürfen?"

„SJicin 3)on, mein (Spanier !" rief luftig ber ©raf. „Ob

ic^ mi(^ feiner erinnere! ©ein eigentJ^ümlic^eg, aber treul^erjigeö

äöefcn I^at mir auf^erorbcntlid) gefaQcn. Sßarum hm er nic^t

toiefcer ju mir? 3c^ l^atte il^n barum gebeten^unb Ic^tt)in auc^

(Sie erfud)t, i^n mir ju fc^iden. Söal^r^aftig , ic^ mag i^n

leiben."

„6r »äre ^eute felbft mit mir gefommen/' lachte ber

fleinc 2lrjt, „aber er ^ai fic^ bei einem 2lccibent eine blaue

^CL\t geholt, bie i^n l^inbert, fid^ wr ßurer (Jrlaud^t fe^en ju

laffen."

„Sr mu^ ndft fomifc^ mit feiner blauen 9?afc auöfe^en,"

fagte ber @raf. „3c^ tod^ nid;t, biefer -DJann fommt mir öor

tt)ie ber »erlör^jerte 2)on Ouijote."

„Unb ^at aud^ S3iele8 oon bem fc^arfftnnigen @blen ber

Syjandia; er ifl üoH fomifc^er Sinjel^eiten, bie ein ooüfcmmen

neble«, treueö unb in jeber .fi"[^^ juDerlöfftgeg @emüt(; be=

berfeu," bcmerhe ÜDoftor glcder crnft. — „Gr ^atte in ben

legten 2^agen eine I)ifferen3 mit feinem Principal, bie ftc^

l^cutc SWorgcn 3U einem förmlichen Sruc^ gefteigert, al8 nöm=
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Ui^ 3)oftor '^lager ^cim jDurc^fe^en feinet ^o^jiere ein 6on=

ce^t üermißte, ba8 i^m »on SBic^tigfeit toar unb tag euttDeu=

bct ju ^aben, er ©raufomfeit unb S^aftlofigleit genug ^atte,

feinen ©(^reibet 5U fcefd^ultigcn."

„^a8 ift ftarf! — Unb SDon ?arioj?"

„@uc^te mi^ auf, erjäl^lte mir bie @efd^i(^te, »obci er

jugab, ba§ biefeä toi(^tigc (Sonce^Jt toir!li(^ auf uner!Iärli(^e

%xt oerf(^»unben fei, toe§^alb ic^ mi^ üeranla§t fa^, mit

<5uer drlaud^t barüber ju f^>re(^en."

„Unb ba toerbc iif ben 'Doftor ^lager fommen laffen

"Imb i^n freunblid^ erfuÄen, feinem ©c^reiber ben ungere(!^teit

35erbac^t abjubitten? — 2Jiit 35ergnügen."

„6rlauc^t »erben mir erlauben, ju bemerfen, baß toir fo

tteit noc^ ni<^t fmb; eS l^anbelt fi(^ öorber^anb um ein öer=

loren gegangene^ (5once^)t, toelc^eS bie ©efc^äfte 6uer ßrlaud^t

betrifft.''

„SJJeinc @ef(^afte?' fragte ®raf ^elfenberg erftaunt.

„6in Sonce^t in ben .^änben be« 'Dottor '^lager? — S^eufet

aud| !" fc|te er auf einmal mit ber größten Seb^aftigteit ^inju,

^,foIlte c« ein ßoncept meines S^efiamenteS fein?"

„©0 ift ei?," antwortete rubig ber ?lrjt.

„Das Scnce^Jt meinet Xeftament« »äre üerlorcn ge=

gangen ! baffelbe ßonce^jt , xotläfti 35oItor ^lagcr ^icr in

meiner ©egenaart entworfen, in »elc^em ic^ bie ©üter öon

Otrombcrg —"

„3c^ fenne ben 3n^alt ni^t," unterbrach Doftor gtecfer

ben ©rafen fc^nett unb mit S3ejie^uug.

M\ bann wirb mir SSieleÖ flar. ÜDiefer gremont ift

ein ©peculont! ©aubere greunbc ba«! 3c^ ocrflc^cre ®ie,

^ j d Un fi er, Con Oui|ott. IV. 17
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Softer, niic^ intereffirt bieje ©a^e auf« l^öc^fte. Sitte, fahren

®ie fort, toenn ©ic nod; mel^r ju berichten Iiaben."

„5?orberl^Qnti nid^t tncl^r oiel," gab ber Slrmenarjt ac^fel=

jucfenb jur Intwort, „jDa8 Gonccpt ijl, »ic gcfogt, öcr»

fc^wunben, unb auc^ §err Sarioj meint, ba^ ei? au8 bcr

(Sc^reibftube enttoenbet loorben fei."

„Slber tüie? auf U)el^e 2lrt? oon toem? 68 mufe notl^*

»enbig babci 3cmanb bic ^anb im Stiele l^aben, ben eine

(S-Iaufel meines üleftamentS intereffiren tann."

„®a8 ift auc^ unfere Infic^t.''

„Unb <Sie fjaben feinen 35erta(^t?"

„!j)on Sarioj »ol^l; er l^at eine« SlbenbS unter feltfomen

Umjlönben einen Tlann in Der ©c^reibftube getroffen, ber

burd^ eben biefe Umftänbc 3^'^ unb @elegenl)eit Ijatte, nad)

einem ^a^iere, oon beffen Gjiftenj er oleüeic^t Äenntniß ^otte,

ju fudjen."

„Unb »er ifl baö?" fragte @raf ^clfenberg in großer

(Spannung.

„din gewiffer @raf (SjraborotJfi ! Ob er Sucr Srlauc^t

be!annt ift, toeiß id) nic^t."

„ß^raboÄ^fi!" rief ber @raf au8. „Ob er mir befannt

ifi!" fe^te er mit einem bitteren ?dc^eln binju. '3)ann warf

er ungeftiim eine Tlap)f)t auf, bic neben i^m lag , unb reichte

bem !Doftor einen Srief, toorin (Ejrabo»8fi für eine reiche

Unterftfi^ung banfte, bie er oor einiger ^tit oon @raf ^el=

fenberg empfangen.

2Bä^renb ber Slrmenarjt biefe« '^ßapier burc^Iaö, »arf

bcr @rof einen faft triumpfjirenbcn 33tid ouf bic fernen SÖerge

unb fprat^ ju fid^ felbcr: S'iic^tö fann^Harer fein; biefer

(5.jraboü>«fi ift mir oon Xonbern empfol^Ien; Jonbern ift bie
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redete ^anb §remont?, fein oertrauter 9?at^gcbev; mir ft^eint,

tiefe Ferren ^aben ba einen ^übfc^en (S^ji^feubenftreit^ unter*

nommen."

„3(^ fel^e," faßte läc^elnb 2)oftor glecfer, inbcm er bo«

^a^ier jurüd^ab, „Suer Srlaud^t fenncn tiefen fogenannten

@rafen djraboaSfi öon feiner magren <£eite. 3c^ machte

feine 33efanntfc^aft, toeil er mir bic 6f>re antrat, mi(^ ju einer

ßonfultation rufen ju laffcn. 5t^ traf bort einen gctoiffen

^erm »on 2:cnbern."

2)iefc le^jten SBorte fpracft er abfic^tlic^ mit großer Sang*

famfett unb fi^arfcr ^Betonung; bod^ märe bieg nid^t notl^roen*

big getoefen, um bic 3lufmerffamfeit beg ©rafen ju erregen,

ber bem 2)ohor gef^>annt in bie 5tugen blirfte unb nun au8=

rief: „S^onbem! ni(^t »al^r, 3lonbern? 6r unb Saron gre=

mont Ijabcn tiefen SjraboTOgH Derantaßt, ba§ ßoncept au8 ber

©c^reibftube te8 9ied^t8confuIenten ju cnttoenten. 3c^ öerfK^ere

<öie, nid^t« fann richtiger fein."

„So glaubt auc^ Sarioj; aic er mir im S3ertrauen

fagte, toäre t9 für bie eben genannten Ferren oon 2!Bic^=

tigfeit, oon bem Snl^alt bc8 Üeftomentö 6uer ßrlauc^t ju

erfal[>ren."

„6ine ©rfa^rung, bie i^ne\t, bei @ott im |)immel, nic^t§

nü§en ]oü," ipvadi bitter ber @raf.

„ÜJJein greunb, 3)on Sarioj," fu^r lä^elnb ber llrjt

fort, „ifi bcgreiflit^er SBeife auf« tieffte oerIe|t bur^ bie S3c*

fc^ulbigung feine« ehemaligen Principal«. 2)enfen fi^ duer

Srlauc^t tiefen erregbaren Äo^5f, mit feinem ©efü^Ic als f^)a=

nifd^er ßbelmann, ber er in ber 2^at ift, ebel, gro^mütI>tg,

uneigennü^ig, tott be§ romantifd^en üDrangeö, ben Unterbrüd»

ten tiefer SQiJelt ju Reifen, IJrug unb ^cuc^elei, njo er fie
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finbet, Qufjubedcn unb ju bcftrafen, unb nun ouf einmal bc*

f(^ulbtgt JU »erben, feinem §errn, bem er mit feltener Streue

anfing, ein »ert^tocüe« Rapier entwenbet ju ^'ben! — Unb

ein fold^e« ^a^>ier i(t in "ben ?lugen biefer ?eute eine foftbarere

(Sac^e ol8 ein ©od »off @olb. SluiS aßen biafen ©riinben

toiü nun Sarioj nic^t rul^en, big eö itjm gelungen, ben (lnt=

toenber be8 6cnce^?teg ju crforjc^en, um fo feine Unfd^ulb

JU betoeifen. S'Zatürlic^er Seife ift aber »ol^I feine Äraft ju

fd^toac^ , um gegen bie Sntriguen ber Ferren ßjrabowgfi

unb ßonforten tttoaS ju permijgen. Unb be^l^atb l^abe ic^

mir erlaubt, bie (Saci^e (5uer ßrlaucbt öorjutragen, um üon

S^ncn für meinen langen Traufen ©d^u^ unb ^illfc ju er=

bitten."

„jDie i^m im reichen 9Ka^e, nadj allen meinen Äräften

JU Zi}tii toerben foH/' fprad^ ber ^err be8 ^aufeS, »obci

er ftc^ lebl^aft öon feinem ©effcl crl^ob. „©agen ©ie ba8

unferem tljeuren ©^janier unb erfuc^en il^n, fic^ tro^ feiner

blauen S^Jafe fo balfc vok mögli(^ bei mii? feigen ju taffcn.

3c!^ mu^ noc^ met)r oon ben naiveren Umftänben erfal^ren,

toorauf iif mic^ bann biefer ©od^e mit atten mir ju @ebot

flel^enben SKittetn — unb mir (teilen einige ju @ebot — an=

nel^men roerbe."

2)cr jDoftor Ijotte fic^ ebcnfoflö er^bcn unb erloubte ftd^,

bem jungen 9)iannc, ber nun nal^e öor il^n l^intrat unb ben

er liebte unb öerel^rte, treuljerjlg feine ^eti^te ju reid^en, bie

biefer innig jteifc^en feinen ^änben brucfte, bann »ieber Io8

Ue^ unb nun mit feinen gingern leidet an bem Slrme beö

!Do!tor8 hinauf fu^r, biö er feine rechte ^anb ouf ber ©c^ulter

be« fleinen SJZanneö rul^en Ue§.

SOleHirere ©etunben lang fprac^ Äeiner »on ©eibcn, unb
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tcr ?[nneitorjt fd^autc fafl öerjio^Ien in ba8 offene ©eftd^t

be8 jungen (trafen, ber bem eigent^ümlid^en Slngfcrurfe ber

3lngen nac^ neben il^m I)inauö in weite, toeite gernen ju

blidfen fc^ien.

„Dcftor," fprad^ er nad^ einer längeren ^aufe mit fe^r

tteid^er «Stimme, „<Sie werben mir baS 32"S"iß geben, bafe,

wie id^ auf« »ertrauenboöftc Sl^rcn 9?ot]^ferlägen, folgte, id^

®ie aud^ nie mit unnöt^igen gragcn bcläftigte. SSicüeid^t

War e« bie ^urc^t, bie mic^ bisfier abl^ielt, ettoaS traurige«

ju erfal^ren; öieUeic^t au^ l^atte ic^ big öor wenigen ©tunben

nic^t baS groge 3ntereffe, eine grage mit 2Sal)r]^eit beant=

Wertet ju Wiffen, wie id^ eä nun i)ahe. ßrlaffen @ic mir,

mid^ je^t näl^er ju erflären; fpäter werbe id^ bem treuen

greunbe nid^t üorent^alten , wag je^t in meinem ^erjen oor=

gel^t. ?lber baS ift fo gewaltig, ba^ ic^ mir, wenn aud^ wiber«

flrcbenb, erlauben muß, eine S'^age an ©ie ju ftctlen, eine

grage, bie ic^ ®ie ober bei oUem, Wo« 3^nen ^eilig iji, be=

f(^wörc, mir aufrichtig unb el^rlic^ ju beantworten."

jDer fleine Slrjt, ber wo^I wufete, um wag e« fid) bei

bicfer ^i^agc ^nblc, btidftc bem @rafen offen in bag @efid^t

unb nidftc fc^weigenb mit bem Äo^jfe.

•//3d^ fe^e feine Mwiffen^eit bei S^nen üoraug," fu^t

@raf ^elfcnberg nac^ einem tiefen Slt^emjuge fort, „aber ©ie

follen mir offen unb el^rlic^ fagen, ob nac^ menfc^li^er S3e=

red^nung mein Seiben gehoben werben fann, ob <Sic glauben,

büß id^ meine öoflfommcnc ©efunbl^eit wieber erlonge."

3)er 33li(f, mit weld^em bei biefen 2Borten ber |unge äKann

bag ©efid^t beg Slrjteg ftreifte, — nur ftreifte, war ein unbe»

fd^reibtic^ banger unb rül^renbcr; er fanbte il^n auc^ gleid^

barauf wieber in bie Sanbfd^aft ^inaug unb bemöl^te fid^ barauf,
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gteid^güttig auöjufcljcn, toä'^renb fein 0\)v mit aücr ®pan*

nung, mit oller Slufmerffamfeit, bercn e8 fä^ig roax, fcem

SWunbc beö SlrjteS flc^ jutoanbte.

UcBer bic ßöflc t>e« 3)ottor ^^ledfcr flog ein Sockeln, bod^

toat er fc^on im Segriffe, ebenfo ernfl ju antworten, toie

il^n ber @raf gefragt, olö er, fid^ eines Slnberen beftnnenb,

Reiter ben Äo|)f ouftoarf unb, fein vergnügtes Sockeln toieber

aufnel^menb
, freilid^ mit etniaö gerül^jrter (Stimme fagte

:

„SBoju biefe feiertid^e r^roge, befter §err @raf? Äann id^ fic

3l^nen beffer feeanttoorten aU 3^r eigenes ©efü^I, als ble

töieber ertoac^enbe SebenSluft, bie auS 3^rem Sluge ftral^It?

— (Sic l^aben 9?ed^t; toir fmb nic^t aßt»iffenb, @ott ift baS

allein, unb unfer SBiffen unb 5lönncn ift toenigcr als ©tüdt*

toerf. Slber," fc^te er mit feltfam jittember ©timmc Ijinju,

toeil er in bie ertcartungSü ollen klugen beS jungen 2)ianneS

Mtdte, „»enn fic^ na(^ finfterer ytaift unfer ^orijont mit

roftgem Sichte bcjie^t, fo ^ben toir einen flarcn unb gtänjen«

ben XaQ ju erlDarten. jDaS rofige ?ic^t Sl^reS ?ebenStageS

fel^e id} beutlic^ lieber erfd^einen auf 31^ren !0i^j3en, bie nic^t

me^r franf^aft juden toic oor Tlonaitn, auf 31^rem ©efid^te,

baS eine anbere ^orm anjunel^men beginnt. 3a, id^ bin fefl

überjeugt, Sie ^ben nod^ einen langen unb beiteren ?cbenS=

tag üor fidl;; baS ift meine toal^re ?lnfid^t: i^ fc^ttjöre cS

3^nen feicrtid^."

33ei biefen 2B orten ftieg ein unnennbar fü§eS Sätteln

ouf ben ebeln unb nun lieber f(^ijn erf(^einenben 3Ö9^" ^^ö

jungen ©rafcn auf.

„!©on!, 2)anl!" flüfterte er; „ic^ fü^le, »ie mict> 3^rc

guten Sorte gcfräftigt. Waffen ©ie mic^'^He^t, lieber greunb,

id^ bin in bicfcm 2lugenblirfc nur @ineS ©ebanfenS fäljig —
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•Dan!, "Dan! unb taufcnb SKal jDanf gegen ein gütiges SSBefen

tort oben, bo8 mir ©ic, einen freunblic^en 33otcn, gcfanfct,

gegen ©ic, ber mir Troft unb ^ülfe gebracht. Xant, üDanf,

taufenb 2»at !Dan!!"

„Amen!" fagte ber ?[r3t unb oerließ mit tcifen ©^ritten

t>a8 @emoc^.

3)er iunge 'iDlaxm Blieb am genjler jtel^en, jlredte beibc

^anbe weit t>on fi4, unb teäl^rcnb er mit feinen innigen

dürfen unt>en»anbt baS bunfle S^annenl^ol^ am fernen ^ori*

^onte betrachtete, fpra^ er mit bem ^uöbrurfe ber gtü^enbfien

Siebe

:

„<So fonnte ic6 öiettcit^t in bicfem Seben bo(^ noc^ glütf*

liÄ »erben!"
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©clBftquälcreictt*

dö gibt in bcr SBelt nic^t« (Sd^rerfüc^ercS, itid^tä @rau-

fatncreö aI8 ©elbfiquälerei ; nic^t« toirb fd^onungölofer bc=

trieben, aU in üielen ^^äflen baS 3!Bütt)en auf biefe 2lrt gc=

gen feine eigene ^erjon. Unb babei n)irb e8 unö fo leici^t^

bie f(^toäc^ften «Seiten unfereg £ip\a^ aufjufinben, ba wir

eben biefeg O^fer felbft flnb unb befe^Ib andf unferc ^dcftoädi*

fien ©eiten, unfere oemunbbarjten ©teilen am beften fennen;

unb bcr (Selbftqualer treibt biefe« ©cfd^äft nteift o^ne 9?u^c

unb 9?aft ,_ o^ne Slufljören.

(Sin onbcrcr 'ißeiniger ^t boc^ Slugcnblidfe , reo er t»on

feinem ®c^(ac^to^>fer ablaffen mu§; er fann fid^ ni(^t immer

bei feinen Ouälereien auf^Iten, er mu§ hud} fi^ unb bem

unglütflic^cn ©efc^öpfc, baö er quält, juweilen einige 9?u^c

gönnen, toöre eö ouc^ nur jur 3"t be« ©d^Iofe«. 9^ic^t fo

bcr ©elbflquäter. Säfet bicfer fi(^ boc^ w5](>renb beö langen

Stageö unb »ol^rcnb eine« großen X^eile« ber 9?ad?t, wenn
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er fic^ rubele« auf, feinem Sager f^in unb ^cr »irft, nic^t

eine ©efunte lang au8 feinen l^erj= unb gemüt^=jcrfleifc^enben

Äraüen; ifl bo(^ fein O^r auc^ 3uglei(^ ba« be« Unglücf»

liefen; ja, noc^ me^r, fmb bo(^ feine ®eban!cn aud^ bie

be« Slnberen, unb jeber, ben er im Äo|3fc fid; felbft jur

Oual gebiert, mac^t ben Äreiölauf burc^ fein aufgeregte«

©e^irn, burd^ fein erl>i<5te§ iBIut, um toie ein immer neuer

Äeulenfd^lag auf ben armen Äopf jurüd ju fallen. Unb er

fennt bofeei feine Schonung; für alle«, »a« onberc 3Jicnfc^cn

i^m getl^an ober ju i^m gefagt, ^t er bie giftigften 3lu«=

legurtgen; er bemertt fogleic^ bie ©erlange, bie i^inter iebem

l^iarmlofen SBorte lauert; er fü^It, baß ba« Säckeln feine«

9'Jebenmenfd^en nur 9)?a«fe ifi, unb fieljt al« gortfe^ung eine«

freunblid^en ©ruße«, eine« lieblichen Säckeln« üon fc^önem

3Kunbe ^ämifd^« 9?aferüm^fen , peräd^tlic^e« Slc^feljurfen.

Unb toie fte^t unb fjcrt ber ©elbfiquäler! ©ein O^r reic^

meitenioeit, unb e« ifl für i^n eine Äleinigfcit, um bie dcfe

ju f(^auen.

. 9Jo(i^ biefcr unfercr ©c^ilberung, bie getoiß nic^t über=

trieben ifi, fofftc man glauben ober toenigften« ^offen, bie

©attung ber ©elbfiquäler fei »enig ja]^Irei(^. Slber bem ifl

leiber nic^t fo; bie ©elbftquäler fmb ein ja^IIofe«, toeitoer»

jtoeigte« ©efc^Ied^t, ju i^ncn gel^iirt man^cr, ber e« fid^ nic^t

einmal betou^t ifi, fic finben fic^ in iebem 3llter, öon ienen

fleinen @efd^ö^)fen an, toelc^e mit Stol^ bie erfien ^ö«d^en

tragen, bi« ju jenen »erlebten ©efialten, bie otjne (Stol5 bie

legten anjicl^en; baju in iebem <Stanbe, bei 3lrm unb 9?eid^,

bei 55omel)m unb @ering. ©laube nic^t, geliebter ?efer, ba^

bu eine 5lu«nabme mac^efi; auc^ bu bifi @elbfiquäler, »iffcnt=

lit^ ober unbewußt, cielleic^t in biefem Slugenblirfe, toenn bu
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aiifätigft, biefe« kapM ju Icfen, unb babei tcn ©etanfcn

l^c^ft, c8 ne^mc bir einen 2^t;eU beiner foftbaren ß^it unb

gel^ßrc bod^ cigcntUd^ nirf)t ju ber @ef(^id^te, bie toir bir er=

jä^len tocütcn. 5lud; luir finb Sclbftquäler, fe^r ®el6ftquö=

tcr; bod^ gc'^ört ba« nic^t I^ie^er; njtr »ollen öiedeic^t ein

anber ÜJJal barübcr fprec^en.

3a, Jiaufenbe unb aber S^aujcnbc ücn un« l^aben ft(^

fetbft gequält r>on jener gtüdfetigen ^tit an, nso fte no6 in

btc (Sd;ute gingen, biö l^eute, »o, @ott mog e§ h)if[en, wel»

c^er ®runb fie ju i^ren (Selbftquälereien öeranlo^t. jDamaW

betradfitetcn »ir bo« SJörfd^en unfereö 9'Za(^bar8 ober bcffen

2;afel, fein gebermcffer, ober toa« eö fonft toar, fanben ba8

aüeg biet fd^öner unb fragten unö, ol^ne il)n gcrabc ju be^

nciben: SBarum f^nb meine (Sachen nic^t fo neu ober reid)?

3)aran fd^Io^ ftc^ eine ganjc i?ctte öon ©elbftquälereien , unb

fteigerten fic^ biefc bis 3um Unerträglichen, »enn »ir, auf

morgen ein ftrengeS (Strafgerid^t üorfjerfel^eub , »äl>renb beS

.^benbö unb »or bem Ginfc^Iafen ^ai}{ unb ©efc^marf ber

^rügel mit einer feljr lebljaften Änaben=^F)antafic un8 auf«

furc^tbarfte »ergegentoärtigtcn — 'Jßrügel, bie üieüeid^t am

anberen 2^age gar nidjt erfd^ienen. Ober luenn fie, für bie

toir fd^on baraal§ fc^reärmten, an un8 bcrüber ging, ol^ne

uns eines ©rußeS ju »ürbigen, unfere 33eil(^en berfd^mäi>te

unb bafür bie SJergißmeinnic^t jenes langen tö^>ell>aften

©c^tingetS na'^m, ber mit unS in ber gkid)en 33anf faß unb

beftäntig ein im^jertinenteS ?äc^eln bereit Ijatte, n?enn mir eine

groge nid)t beantworten fonnten, bie i^m eine leichte »ar. O
fcferecflid^e Stunbcn, bie barauf folgten, »o »ir unS bie SSert^»

lofigteit ber eigenen ^erfon mit fo fcfcrerflid^en färben auf

feucbten Äiffen ücrmalten, »o »ir cS unS erflären tonnten.
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nat^bcm »ir einen [(^üd^terncn S3Kcf in bcn ©Riegel getoorfen,

ba§ fic bie SJergißmcinnic^t bcnt S5eil(i^en öorjog, too toir

überjeugt toaren, e8 nie ju begreifen, toarum baS berfluc^te

Ouabrat Der ^tjpot^enufe gtcic^ fei mit ienem bummen Dua«

brat ber beiben Äat^eten, »o »ir fetbfl einfallen, ba^ toir

nie ettoaS 9?e(^te8 lernen toürten unb un8 alfo »irflid^ nur

bie SBabl blieb 5»if(^en Tambour unb <S(!^neiberIel^rIing , toic

uns unfer SBater ^^ro^l^ejcite

!

SJorbei! — "Dk XaQt feigen einanber, aber gleichen fi(^

nur in ben ©elbftquälereien, bie toir nic^t laffen fonnen unb

»elc^e mit jebem Xogc ftärter toerbcn. !Dabei ifl eS eigen=

tbümli(^, »ie fe^r fie f«^ bei mand^en Ungtücflid^en fteigem,

wenn jene 3^^* l^eranna!jt, too man in ber ^t^at »erliebt ift.

3)a enttoidelt fi(^ auS ber getoij^nlic^en <SelbftquaIcrei eine

ebenfo furchtbare ©(^toefter, bie Giferfuc^t, unb toaS bie eine

erfährt, ober aucb nur erbenft, ba§ flüftert bie anbere l^o](|n=

lac^cnb in unfer Obr. Die 33eiben jufammen aber öertoan=

teln «n8 oollfommen, unb fmb toir fd^on üorfier aufgeregter

9?otur gctoefen, fo »erben toir ie^t formliAe SfJarrcn; ^ben

toir un8 aber bis bal^in ein rul^igeS 2lem)jerament bctoal^rt,

fo ifi alßbann bie ^dt gefommen, too toir unS ru^eloö um=

Vertreiben, toie baS perfoniflcirte fc^Iec^te ©etoiffen, too fic^

unfer fetterer 931i(f trübt unb toir felbft am l^ellcn 3)?ittagc

©cbatten unb ©efpenfter ju feigen glauben.

@eorge oon 23reba toar einer t>on ben ©lücflicben, bie

früher toenig ober gar nic^t unter ©elbftquölereien gelitten;

et toar eine rul^ige ^armonifc^c 9?atur, mit ^l^itofo^j^ie genug,

um ba« ?ebcn gerabe'fo 3U nel^men, toie eß ftc^ ibm barbot,

unb mit ber Kraft eine« »oütommen gefunben ©emütbeS,

toetc^eö ficfa aüen dinflüflerungen Reiter entgegenrcarf unb
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nt(^t an ©erlangen tackte', irenn eö 9Jofen oor fi(!^ ja^.

Sluc^ er ^tte fid^ in k^ter 3eit geänbert, aud) i^n ^atte ber

3)ämon ber ©elbftquälerei l^eimgefud^t. SBte l^attc er bi«

l^icl^cr fo ru^ig, fo öonfommen glürflic^ ba8 Uebli(^e äRäbc^en

betrachtet, baS um il^n fpielte toie ein Weiterer ©onnenftra^I,

bag fein ^erj, feinen ©eiji erfreute toie ein frifd^er ^xü\)^

linggtag, an bem [a auc^ er feinen ?lntl)eit l^attc, unb ben

für fx(ij atlein befitjen ju tooUen ja hjol^l feinem Sterblichen

einfallen toirb! 2Bie aar i^m atte« fo »unfcerbar erfc^ienen,

toaö il^r SÖIirf getroffen, toaö i^rc §anb berührt, eigent]^üm=

iiäl öerfc^önert, fafl toie getoei^t! 3)ic dto\t, beren 3)uft

ba« iunge 2JZäbd^en genoffen, crfd^ien il^m üöVt einer eigenen,

befonberg fdjönen 2lrt; bo8 Saffer, toelc^eS öon bem Spring«

brunnen auf i^re toei^e ^anb fiel, wenn fie biefelbe necfifc^

barunter Ijielt, »ar für il^n flarer unb reiner al9 aUe«, »ad

er bis je^t gefeiten; SJegentro^jfen, bic fic^ in il^rem bunflen

^aare feftl^ängten , erfci^ienen ifjm toie perlen unb brillanten,

unb toenn er mit ben gingern leicht barüber ful^r, fo fonnte

er fic^ orbentlid^ finbifd^ tounbern, ba^ fie »ergingen unb

nichts baöon jurüdblieb. /

D, er toar fe^r glüdtic^ getocfen, fo glürfli^, bo§ er

feine ©renjen feineS ©lürfö al^nte. Unb alß biefe ftdi il^m

enblic^ jeigten, toaren fie fo fc^roffer unb brol^enber 2lrt, ba§

et förmlid^ baöor jurüctfd^aubertc unb nur nod^ bie fc^toarjen

(^(i^atten fal^, toetd^e fie auf baö Vi^'ijtv unabfel^bare ©efilfce

feiner ©lüdfeUgfeit toarfen — finftere, unheimliche ©d^atten,

bie fld^ um fein fd^öne«, großeö ^ix^ legten, eS 3ufammen=

brüdcnb, bic fein fonp fo flare« Sluge mit trüben, garftigen

©c^leiern bebecften. Unb burc^ biefe ©d^leier erfc^icnen i^m
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Begreifli^er SBeife alle ©cgcnftänbc cntfteHt unb in unnatür»

lieber gärbung.

^Ig tie SSaronin ' i^m jum erftcn Tlak toon einer 3Jcr=

^eiratl^ung ßugenien« f^ra^ , bebte er jufammen, öjeil er

einen 5SerIujl öor ftc^ fal^, ben er bis fcol^in ni(i^t für mog=

lid^ gel^alten , unb toeil er bur(^ bag entfe^Iid^e @efü^t,

»elAeö i^m biefer bro^enbe 33erlufl cerurjac^te, erft rec^t

unb mit ©c^rerfcn einfal^, toie er fein ^erj an jene« 3J?öb=

<i^cn gefettet, »ie er eö liebte, grenjenloS, unauSfprecblic^.

(Sc^merjlic^ l^otte er nad^ biefem ©eftänbrnffe mit ftc^ felbft

gerungen, ^atte e8 toerfuc^t, feine SBemunft toalten ju laffen

— öergeblid^! Qi gelang feinem (Srunbe me^r, in fein ^crj

JU bringen, ba« gonj bon il^rcm Silbe angefüllt icar.

jDie bis je^t fo rul^ige, eifeme 9?atur ©ecrge'S l^atte

getoaltig gcfäm^ft; ber l^eitere Jag feine9 Sebeng I;atte ftc^

mit fc^tDarjen, brol^enben SBoIfen bejogen, bßfe SBetter ftiegen

öor feiner ©ccle ouf, beren bumpfen, rottenben T)onner er

JU Igoren bermeinte unb beren cnbliAer ^lugbrud^ aüeg bag

ju jerftören brcl^te, toag i^m btgl^er lieb unb ti^eucr gewefen.

3utDeiIen leu^tete auc^ ein 33Ii^ burc^ bie 9?a(^t feiner ©eele,

ein 33li§ , ber in gtammenfd^rift bie SBorte fd^rieb , toelcbe

bie 3)?utter beg jungen SKäbci^eng ju i^m gef^ro^en : — Sluc^

Öugenie! Sld^, unb toenn biefe auflcbembe ?^Iamme il^n audb

auf «Sefunben flar fe^en ließ, i^n üieüeiÄt erfreute, fo cr=

fd^ien i^m boc^ gleid^ barauf »ieber bie ginfterni§, »elc^e i^n

umgob, um fo brürfcnber, um fo troftlofer. — 'äu6) Gugenie!

3)oc^ f>ielt au^ biefeg tiefe Seiben ni^t an; (Stunben

unb 2;age milberten eg, unb alg er fal^, toie fic^ Gugenie fo

gleid^ blieb, toie fie nac^ wie öor unbefangen unb l^eiter tn

bem ^aufe fc^altete, fo feierte — nicbt ber füpe gricbe, ber
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iiin bis je^t fo gtürflid^ gemacht, in fein .^crj jurüd, »ol^I

aber eine 9^uJ^e, toenn auc^ feine erquicfenbe 3?u^c; eS war

jene nid^t meljr, bie i^n jtunbenlang I;eiter unb jufriebcn an

ßugenie bcnfen lie^, trenn [te abioefenb toar, ober bie i^m

beim Slnblirfc be« licblid^en SOiöbc^en« ein inneres reineö S5er*

gnügen getoäl^rte; — eS aar melmel^r bie 9?u]^e, bie icir

uns geteoltfam aneignen, um ^öxptx unb ®eetc jn ftörfen

für unabnjeiöbare ^ämjjfe, jene dtüi)t, bie eigentlich feine

9tul)e ift , fonbern nur ein fieber^fteS hinträumen , in n>eU

(!^em »ir angftDoII jebe äußere Grfd^einung betrachten, jebc

SBoIfc am flaren ^immel argtoö^nifd) beobad^teu, ob fte

nic^t auf unS einen jerfdjmetternben 33ü^ftraF)I l^erabfenben

»erbe. — Sluc^ Gugenie! D, biefeS fci^recfUc^c 2Bort fonnte

fein ©erj je^t freubig erbeben madjen, um it;m gteid^ barauf

baS tieffte 2Be^ ju bereiten.

<So ging eö @eorge öon SBreba, wenn er fic^ bei (Su=

genien im ßi^nnier befanb unb mit büfterem S3li(fe il^rc wun«

berbare ©eftalt betrachtete, boc^ babci nur mit falbem D^r

il;ren SBortcn loufc^enb. (Der ©alo^^jf^Iag eine« '^ferbeS,

baS ^'affeln eineS SBagenS fd^rerfte it|n em|>or; c8 fonnte

ja gremont fein ober bie 9)?utter ßugenienS, ober fonft^ein

geinb, ber fam, um il^m fein (^lücf ju entreißen. 3Bie I|atte

e8 il^n fonft fo erfreut, bem jungen 9J?äbd)en ju^uf^auen,

»enn fie im 2Bintergarten faß, ben Äo^^f in bie ^anb ge=

fiü^t, unD nac^finnenb tem auffteigenfcen äöafferftral^Ie ^u=

fc^aute. — 3e^t beunruhigte il;n ein folc^eS 9?ad^ri""C"- —
2BaS ging burd^ i^re Seele? ^atte fie i^re 2J?utter gefpro=

d^en, ^atte fte 23rtefe ocn biefer erl^alten, ^ttc üieüeid^t f^re=

mont ^Jiittel gefunben, fid) auf irgenb eine 5lrt bem 9J?äbc^en

ju nd^crn? 2)ac^te fie öieüeic^t fetbft an eine ceränbertc

i



^ eelkllqniileteiea. 271

©tcttung im Jcben? — ßittfc^Hc^! SDIac^te fie öietteic^t 33er»

gleiche jtoifdbcn feinem §aufe unb einem eigenen?

3n folgen 93?omenten fonnte er fie faft jitternb fragen:

„iBoran boc^teft bu, ßugcnie?" Unb tocnn fie jur 3[nltoort

gab: „3(^ backte an ba« fcmmente grü^ja^r, an unfer fleined

?anb]^au8, an ben ]^crrli(f|en grünen 3Balb, an att bie taufenb

^ölumen, unb an bie fd^önen ZaQt, »o »ir bort 33efuc^ machen

werben," — bann bur^fcfiauerte eg il^n einen tlugenblid freu»

big, im anberen ober bi^ er bie ^äffm jufommen, ballte

!rampfl^aft bie ^anb unb murmelte bor fic^ f|in: „W:)l ao^I

mag fie baran benfen, aber babei geteiß aud) an einen an-

beren 33egleiter, ber i^r jur (Seite reitet!"

6in SQ3ort, eine SInfpielung, ber Eintritt be« Äammer=

bienerg, um einen 35efu(^ anjumetben, fonnten ben 33aron

unruhig machen; er ^ßte bie ganjc 2Belt, benn ^lüe^ fd)ien

fid^ 5U bcftreben, ©ugenien» Stufmerffamfeit ju erregen, grüner

im unbeftrittenenen, teenngleic^ Dottfommen ^rmlofen ^cfi^e

be8 jungen SDJäbdjenö, aar er glü(fli(^ barüber, toenn alle

3)?enfc^en fie betounberten; jc^t, too bamit ein 35crluft für

i^n in ©efa^r ftanb, für^tete er ein bejeic^nenbeg SBort,

einen freubig erftaunteu 23Ii(f. — O, er toar fe^r, fe^r un=

glücflid)! 2Benn in feieren Slugenblicfen bie S3emunft roieber

in i^re dii6)tt trat, fo fonnte er mit einem tiefen Seufjer ben

Söunfc^ liegen, fte, bie je^t fein ganje« ^erj erfüllte, nie gc»

feigen ju l^abcn.

333er fuc^t, ber finbet, unb »er mit (Sifcr fu(^t, um fO'

getoiffer. 3c ängftlic^er fic^ ber Saron oieüeic^t bcbeutung«=

Icfe 2Bortc unb 33Iicfe Gugenien« au^ i^rem 3uf^nimen]^ange

riß unb toitlfürlic^ an einanber fettete, um fo el^er glaubte er

JU ber Oetöiß^eit ju gelongen, fie l^abe irgenbtooljer öon ber
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SS3crt>ung bc8 SBaron ^^mont Äunbe crtjdten, unb ii)r 2Bcfcn

fei feit^er ücränbert. 3)a6 er felbft onberS getoorbcn toar unb

mand^mal fc^rcff gejjen fie fein fonnte, einen i^rer oufric^tigften

33Ii(fe finfter ernjibcrte, ein 2Bort, baö iFim aupcrgewö^nlid^

erfc^ien, Barfc^ fceonttoortete, fiel i^m nic^t ein; er backte m(i)t

an bie Urfad^e — fonbem nur an bie Söirfung, unb er ^tte

nic^t Unrecht, al8 er enblid) mit (Sc^reclen ju bemerfen glaubte,

ba^ baS junge SJJöbc^en in feiner ©egenn^art befangen tourbe,

baß fie i^re Singen nid(|t mcl^r fo offen unb frei gegen i^n

ouffc^Iug, tok früher, baß fte fic^ mit i^rcm gartfüfjlenben

^erjen fd^eu in fic^ jufammenjcg ,- h)ie getuiffe
,
^flonjcn unb

Sölütl^en bei rouljer 33erül|rung.

Söcnig tterminbertc c« feinen ertoac^ten Hrgwol^n, ba§

»eber bie S3aronin, nod^ feine (Sc^toägerin, nodj fonft 3cmanb

feit jenem erften 2J?aIe über bie 53erbinbung (Sugenienö mit

bem 23aron i^remont h>eiter mit il^m fjjrad;. Tlan intriguirt

im ©el^eimen gegen mi(^, bad)te er; man toirb nöc^ftenS mit

ber fertigen ©ad^e bor mic^ l^intreten; «^ Ijobc olöbann nur

nod^ 3a ju fagen.

Gg »ar bem S3aron früher nie eingefallen, fid) barnadb

ju crfunbigen, tool^in feine grau unb (Jugenie i^re (S^ajicr^

fahrten rid^teten, toeld^e SSefuc^c fie mad^ten, to^« fie ühtt^aupt

in biefer 9?id^tung in feiner 5lbtoefenl^eit traten. SBie oft

toax Gugenic in bem fleinen ^^aeton allein ausgefahren, l^atte

eine 5Be!anntc oufgcfuc^t, ober »ar in ben Umgebungen ber

©tabt gewefen! 3)amal8 l^atte e« t^n nur gefreut, toenn fie

übcrl^au^Jt feinen fleinen ^tjacton benu^te, er n^ar i^m ba«

burd^ nur um fo lieber getoorben. 3e^t fanb' er e8 nid^t

mefir fo rec^t V'^ffenb, baß ein junge« 9)?äbd^en allein auö*

fal^re, unb er l^otte fd^on mit ber Saronin barüber gef^roÄen,
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\9tou Über öcreinjeltc gätlc, wo ßugcnlc o^ne Begleitung ou«=

gegangen.

greilid^ ttaren e« nur Slugenblicfe , in toeldjen er fo

haijk, unb ein bcrul^igenbeg 2Bort feiner grau, baS ftiUe,

gemej'fene SBefen 6ugenien8 liefen itjn feinen 2lrgn>c^n gleich

tarouf »ieber feclö^eln. 216er bie ©efül^Ie, »eld^e i^n 16e=

^errfcfcten , »einfetten oftmals fc^nefler , a{€ ber ^ulSfc^lag

feines erregten 231uteS; — er fo^ om genfter fteljenb 6u=

genie auß bem ^»aufe öerfc^teinben, um einen fteinen O^ajier^

<jang ju mad^en; er crtoiberte l^eiter lEjren freunbüc^en @ru^,

um gleid^ barauf, ein furchtbarer (Selbftquöler, ben finfterften

©cbanfen Süaum ju geben, um öiefleid^t in ber nöc^ften

IDcinutc fein ^ferb ju befteigeu unb rul^eloS ©trafen unb

SBcgc ju burc^ftreifen. — ®e»i§, er »ar fel^r, fcl^r un«

glürfUc^.

©0 gefc^al^ eS auc!^ eineSSSormittagS, ba§ Sugenie bei

flarem, angenehmem SGBettcr einige (Sintäufe beforgcn »oEtc

unb allein baS ^au« ju gu§e »erließ. Onfel ©corge befanb

^if gcrabe im SBintergarten unb gab für ein neueö 3lrrange=

ment bem ©ärtner feine Sefel>le, at8 ba§ junge 2)täbc^en

lei(!^t JU i^m f)infd^ritt unb, öon i^m Slbfc^ieb nel^menb, i^m

freunblic^ bie ^anb xtii^U.

„3)u gcl)fl in bie ©tabt?" frogte ber 33aron.

„3a, Onfel ®eorge, id| »ill einige Ginfäufe mad^cn."

©etoö^nlicb pflegte dugenic alSbann Ijinjusufe^en: „SBiüft

tu mic^ nic^t begleiten, Onfel ©eorge?" ober: „Äonnft bu

mi<^ irgenbtoo treffen? id^ »erbe um bie unb bie ©tunbe ba

ober bort fein." — ^eute fagte fte ni^t« babon.

1 ,^at fie eS oergeffen?" fragte fiä) ber S3aron, bem

IM ^adlänCer, Don Oui|ote. IV.
;[g
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baö nidit entging, „ober tocfltc fie eg abfid^tlici^ nid^t fagen^^

too^in il^r 2ßeg fic füljre?" 3^m \dftoehtt e« auf ber 3""ß^

i^r feine SSegIcitung anjutragen. grüner l^ättc er eö in un=

befangener SBeife getoiß get^an, fieute aber backte er un«

mut^ig: 2Barum ba«? — »arum mid) I;ier aufbrüngen?

mir eine abfc^Iägige Slnttoort geben laffen? (Sie »irb um

einen @runb , meine 33egleitung ab^ule^nen, nic^t »erlegen

fein. — Unb boc^! — nein, nein! — Gr ^ielt il>re .^anb ein

paar ©efunben lang in ber feinigen, unb eö twar i^m,.

aW fönne er [li^ nic^t cntfc^Uefeen, biefc ^anb fal^ren ju

laffcn.

^üdi Sugenie fc^ien burd^aug feine 6Ue ju I)aben, jo,

eg toar, alß fuc^e fie einen 53ortDanb, bei bem 33aron fte^en

3U bleiben, bcnn fic fragte !Dieö unb !3)ag, lauter gicidjgüüige

!l)inge, unb babei fc^ien eS i^m, a[§ ^be ifjre (Stimme nid^t

ben get»öl>nli(^en frifc^en Älang, al« bebten il^re i^ingcr leicht

in ben feinigen. 6r fagte: „jDu foüteft »ieüeidjt griebrid^

mitnehmen, er fönnte bir belne ßinÜufe tragen," unb er fcjjte

Iä(i^etnb l^inju: „3^r jDamen fönnt '\a boc^ nie erwarten, biö

man eud^ eure ^errlic^feiten nac^ ^aufe bringt."

„Sf^ein, nein, Dnfel @eorge," gab (Sugenic I;aftig jur

Antwort, „ic^ banfe. G8 ift nid)t üiel, toa« id) eiujufaufen

beabfic^tige, unb bann »eißt bu »ol^t, i^ })aht nic^t gern

einen 2)iener hinter mir brein ge^en."

Unb aud^ baronf fagte fie nic^t: „S5ieneid)t fönnteft bu

mit^ begleiten, Outel ©eorge;" fie jog fanft i^re ^anb au«

ber feinigen, unb aU fie nun i^ren Ieid|teu 9Jiantel fefter

um fid^ na^m unb fid^ jura SSeggel^en »anbte, fc^ien fie feine

S3li(fe JU »crmeiben, fie bog i^r ©efic^t ju einer 9?ofcn=

fnog^je ^inab, bic eben baran war, fic^ ju öffnen, unb ftreiftc
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mit i^ren ^^ingern leiAt üBcr bie frincn, rotl^en, buftigen

33Iätt(^en.

2lnfcreo8, fcer ©ärtncr, fccr in bcr 3lci^t flanb, öffnete

ehrerbietig bie 2^ür be8 ©lagl^aufeö, unb bal^in fc^ritt tai

[(^öne 3)täbc^en mit bem rafc^en cIofiif(!^en @angc. @eiDÖI>n«

U(^ fd^aute fic fidf um, c^e jtc bog X^ox errei<i^te, um no(!^

dnmal frcunblic!^ jurüd ju grüßen. — ©eorge »on 33reba

»artete mit (£^?annung barauf. §eute t^t fie e8 nic^t; ba»

gegen fc^ritt fie jögernber, aU fic bem Sluögange nal^e toar,

unb ein ^?aar SWal f(^ien e«, oIS tooflc fie fielen Bleiben, um»

U\ftin, toic toenn fic fi(^ auf ettoaS befännc, ba« fte nod^ im

^aufe fagen muffe, ober al8 aoUc fie eine öergeffenc ©ac^e

!^olen. Dann aber crl^ob fie ^^lö^Iic^ ben Äo^>f, bcn fie cttoo«

gefenft ^tte, nal>m il^ren rafc^cn Schritt toieber auf unb tooi

glcic^ barauf in ber SBiegung beö SEBcge« öor bem H^orc »er»

f(^ttunben.

Xer 33aron touBtc nid|t, »arum [xij fein ^erj auf ein»

mal fc^mcrjlic^ jufammenjcg, toarum er nur mü^fam af^mcn

fonnte. SQSar e« i^m boc^ gerabe, al8 öerlaffe Sugenie in

biefer <2tunbe fein ^au§ für immer; ja, toenn er aud^ über

biefen ®ebanfen lächeln mußte, fo fonnte er il^n bcc^ nid^t

ganj rerbannen. 3?oII biefer foncerbaren ^l^antafie, blicftc

er im SBintcrgorten uml^er, unb obglei^ ^ier l^unberte öon

S3(umen unb 33lütl^en i^rc bunten garben jcigten, fc^icn i^m

Slfle« öbc, leer, erftorben. !Da8 toar fein frifc^e« @rün

mc^r, »ai? i^n öon aflen ©eiten umgab; e8 fc^ien fein Srü^

\m% »erben ju »oUen, e« fam i^m öor »ie ein f^>äter .^erbfl»

tag, »ie beginnenber SBinter, ja, e§ frofielte i^n, »ie e« »o^I

3u gefc^e^en p^t^t, »cnn »ir braußen bie erficn ©c^neefloden

^erabairbeln fe^en.
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jDo8 ifl ein eigene« (Seful^I, fpra(^ er ju fi^ felber

unb üerfud^te ju lächeln. 511^, tumme Träumereien! ßugenie

toirb nad^ einer ©tunbe,, ober no(^ früber, bort gerabe fo^

toieber in ben ^of treten, »ie fie il^n v»erla[ien iTat. — Unb

boc^, foüten meine finfteren ®ebon!en üon fo eben eine S3e*

beutung, l^abcn? Obgleid^ ic^ bicjen Slugenblicf gen>i§ ni(^t

bergeffen werbe, will id) mir boc^ ein ^di^tn mad^en, baö

tt;n mir no^ lebtjofter jurürfrufen foH.

Sei bicfen SQSorten brad^ ber 33aron bie ^ofcn!nofpe ab,

über Welche 6ugenie öor^cr mit ber |)anb geftreift, unb legte

fie in fein !J^af(^entud^. — „kleine 331umenlei(!^e," murmelte

er, „foUteft bu mir bc(^ tttoa^ gürc^terltc^eS erjäl^Ien, wenn

\il bid^ wieberfe^e? — — ^inauS, l^inauS! id^ muß in«

grcie!"

Damit fd^ritt er eilig burc^ ben SEintcrgarten in ba«

^aug jurücf, wogegen 3Inbrea«, fobalt i^m ber ^err au8

bem @cfid;t8!rei§ entjd^wunbcn war, beffen (Stelle an ber X^üx

beS SßintergartenS einnalim. dr üer^If fi(^ mit großer Um»

fl5nbtid)!eit ju einer "iPrife, rieb barauf bie 5lc^fel an ber

cifernen Ginfaffung ber Xi^üt unb lächelte ücrgnügt in fid^

l^incin.

Do« mad^t fid^, [^radf| er alöbann ju ftd^ felber; ba8

mac^t ftd^; ic^ fcl>e e« beutlid^, obgleid^ id^ nur meine itübel

begieße unb bie 33Iumen aufbinbe. Den 2^eufel audj! fold^e

®e[(^ic^tcn fübren nie ju einem guten (Snbe; i(^ ^ätte e« ber

gnäbigcn grau bamals fc^on ^ro^^ejei^en fßnnen, el^e fie nod^

gnöbige %xaü war, unb Wo id^ mit ber einzigen 23ef(^äf=

tigung, i^re jwBtf SBIumcnfd^erben in Drbnung ju galten,

ein Sebcn ^atte wie @ott in grontreid^, wenn raid^ nid^t

ber 9?efpeft baran gel^inbert l^ätte. Der öerbammte 9Jefpeft!
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^a , tocnn bte (Sachen einmal jum ^Ia)5^)cn fommen , ba

toerben if)r )x>q\){ bie Slugen aufgellen. "Der Oeftrenge toirb

&co<xi Hein beigeben , unb bann lann e8 ftd^ au(^ no(^

madbcit. —
@r rieb be^glid^ feine ^änbe. — %Vi\ alle ^älle aber,

ful^r er nad^ einer ^aufe fort, werben ioir bie ^rinjeffm

Io8/ unb ba8 ifl mir öorber^anb bie ^auptfad^e. — ^o6)xa.vA^

unb Sfrmfeligfeit ! — ?ll8 toenn e« notfjiDenbig toäre, ba§

id^ mic^ beßf^alb üor aller 3BeIt mü^tc fc^u^riegeln laffen, ö5eit

ic^ in ber SSol^nftube geboren bin unb fein fo glatteö ©efic^t

befi^e ober eine gebrcd)felte t^igur. Sic id^ aber immer

fagte: SluSbauer. — 6r ooüenbete ben ^a^ nic^t, fonbern

^jraHte oon ber ©laSt^r jurüd l^inter einen ber Orangen»

Kbel, toeil er ben SBaron öon 5öreba fo eben au§ bem ^aufc

fommen fa^.

!3)iefcr riditetete feine ©d^rittc naci^ bem Stuögange bc3

^ofeS unb öerfcbwanb nad^ eben ber (Seite, too^in auc^ 6u=

genie gegangen war.

3lnbreag l^atte bieg burd^ bie ^"mtxo^t be8 Orangenbäume«

kmerft; er läd^cltc abermals öergnügt in fic^ l^inein unb »or

im Segriff, fein ©elbftgef^räc^ toieber aufjunelimen, ol8 er

füllltc, ba§ iljm Semanb leife auf bie ©d^ulter ti^jpte. 9?afc^

toanbte er fid^ um unb machte ein fel^r gleichgültige^ ©efic^t,

olS- er ben Heinen 9?eitfnec^t bemerftc, ber ](>inter il^n gefc^Iidjen

toar unb il^n auf bie eben befc^riebene Slrt in feinen S3etrod)=

tungen ftörte.

„3c^ backte, eö fei »a8 Siechte«," f^rad^ ber ©ärtncr

ac^feljudtenb ,
„ba8 midt> ba in meiner Slrbeit unterbrid^t. ©o

bu bift eS? 3c^ meine, bu f)ätteft bod^ genug in beinern

©taU ju t^un, um ben ÜKift auSjufe^ren; ju fonft ettoa«
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fcifl bu boc^ ni^t ju gebroud^cn. — Sßa« toillft bu eigeitt*

„33ft!" mad|tc ber ©roorn unb legte mit cfnem ungemein

told^tlgcn ©efld^t ben ^'mQtv an ben SDiunb, toobcl er jlc^

ettoaö affeltlrt nad| attcn ©elten umf(^aute.

„2öa8 l^ajlt bu bcnn ba ju goffen? jDaS möchte Id^

»Iffen," fu^r 5lnbrea8 fort, ber fld^ nun aufrichtete unb, o!^nc

ben 5lnbercn »eiter anjufc^aucn, einen ficincn bürren 3*f^8

bc3 Drongcnbaumeö be^utfam toegfc^nitt. „i^ürc^tejl bu bld^,

überrafd^t ju toerben, armer Äerl? 3a, beine 2:^aten fmb

freiließ fo ungel^eurer 5lrt, ba^ bu birf» in ?ld^t nehmen mußt,

um nic^t entbecft }u »erben. 2a^ mid^ jufriebcn unb gel^ in

beincn ©tall."

Ol^ne ftc^ burd^ biefe unfreunbüc^en Sieben öerfd^eut^en

JU taffcn, flüfterte ber 9Jeit!nec^t: „3ft 9?iemanb mct)r in ber

„2)a8 »ei^t bu fo gut tele Ic^," entgegnete ber 3lnbere

barf(^; „benn toenn 3emanb In ber 9?ö]^e träre, würbcft bu

eö \a gar nid^t gewagt l^aben, l^ie^er ju fommen. S^l^ut biefcr

Äerl bod^, alö iriffe er nid^t, ba§ baö gnäbige gräuleln unb

ber ^err ouSgegangen ftnb."

„5lber 23eibe allein," fagte f^rlebrid) mit Scjicl^ung.

„^tterbingö Selbe aUein. 5)a8 gcfc^iel^t fo oft, »ie flc

auc^ mit elnanber auSgeÜ;en."

„^eute aber »aren fie nld^t mit elnanber ausgegangen,"

fprad^ ber üeine ©room mit einem ^jflffigcn 2M)t\n. „3)arauf

fönnt 3l^r (Sud^ üerlaffen, ^nbrea«. 2)aö gnäbige Fräulein

l^at allein ausgeben toollen ; Id^ h3el§ ba« ganj genau. — 3a,

Iclber toel^ l(^ e8," fc^te er ^Inju, Inbem er affettlrt feufjte.

„O bu Heber ^Immel! Ic^ bin »Irflld^ fcl^r bumm gewefen."
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„9?un, t>a8 unterfc^relb' i^ tir öor 3c"92"»" ^^^ "^^^

Partner, tcr anfing, auf fcie SBorte beS 9Jcit!nccf|tö auf^

nterffam ju »erben, to^fnitfenb jur 2lnt»ort. „!l)umm »arjl

tu üpn jel^er, bumm toie — toic — ic^ tocife ical^r^aftig

ni*tg fo Dumme«." IDatei feljtc er fic^ auf ben Äübet bc8

Orangenbaumes, na^m feinen einen gu^ ouf ba« Änie unb

•fAarrte mit feinem Oartenmeffer bie drbe com ©tiefel.

„3(!^ barf mic!^ nic^t beüagcn," \ptai) nun toir!U(^ feuf«

3enb ber ©roorn, „\}abt 5^r mir bcA cft gerat^en, unb, toie

t(^ »o^t fagen barf, gut geratl^en. SlSer je^t n)irb tool^I 5ltte«

ou8 fein."

„35u f))rid^ft ja »ic ein 2^cbten!o^>f," crtüibcrte ber ®art=

iter. „3ßcr lebt, ^at noc^ nicht üerloren. 6nttt)eber l^aft bu

l^eute 9)Zorgen einen ftarfen ®Ana^8 getrunfen, Silrfc^Iein,

ober bir ift cttoaS ^bfonberti^eS begegnet, l^e!"

„ÜKir ifi freiließ ettea« ?lbfonberüc^eg begegnet," öcrfc^tc

"ber Rubere, tecbei er melanc^oUfc^ ben Äopf Iiängen ließ.

„2lc^! baS l^ättc i^ nimmer gcbac^t. 9?cin, nein, baS ^ttc ic^

nimmer gebac^t!"

„3Bo8 bu benffl, ifl mir fe^r gteicbgültig," fagte hax\6i

ber ©ärtner, „benn ba« ift nie etwa« @ef(^eibte«. 2Benn id^

aber erfal^ren foH, h)a« bir ^bfonberlic^e« begegnet ifl, fo t^u

gefäüigft bcin SDtaut auf unb fpric^. 2lu8 bem ©efafel lönntc

fogar ein ©cfc^cibter ni^t fing toerben."

§riebri(^ fc^Iutfte ein poor SDfat ^eftig, bitcftc toieberl^olt

|Acu um fi(^ unb fe§te ft<l^ oI«bann neben Slnbrea« auf ben

tRanb be« Äübel«.

„5^r ^abt mir anemjsfol^Icn," Pfterte er, „genau aufju=

^ffen, toenn ber Säger Ätau« toicbcr !omme, um, »enn e«
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niöglid^ fei; ju erfaljren, »aS er mit bem gnäbigen gräulein

berl^anble. — ^eute frü^f) ift er ba geicefen."

„3a iöi toax glürflic^er SBeife auf bem ^euboben unb

tonnte il^n alfc feljen, toie er um bie ^ofmouer ^erum fd)Iirf^.

Qv ging 3U fcer üeinen Xl}\xx herein, bie nai) ben (Stauungen

filiert unb bie nur ongelel;nt xoav, bann öerlor er fic^ in

bie @cfe bc§ ©artenö !^inter bem @ebüf(^ öon immergrünen

SSäumen.

„DI>o!" machte Slnbreaö, „ba8 ift ber cinsige '^lai}, um

3emanbem ingge^eim ju f^)red)en, Unb bu?"

„3i^ t^t, toic 3^r mic^ gel^eipen, ging läng« ber SKauer

auf bem »eichen ©anbiuege; Slir l^ättet mic^ feigen foöcn^

»ie ic^ ba8 gefd^idt machte."

„3a, fd^teic^en tannft bu; aber \^xiii weiter."

„Unb frec^ bann ][>intcr bie ©trofjbeden , bie 3l^r bort

aufgeftellt."

„(Siel^ft bu nun, ba^ id) immer 9?e(fet ^be/' untcrfcrac^

ber ©ärtner ben ©rcom mit einem finfteren (Stirnrunjeln.

„Da^in mu^te ber fommen. O , iocnn bu Äerl nur meinem

5»at^ folgen njoütefl! — 9^un?"

„3c^ braud)te nid}t lange ju »arten," ful^r grieb«

xxö) fort, „ta l^ortc id) leife 2;ritte unb fal) ba« gnäbige

gräulcin bal^er- fommen. ©ie reichte bem Älau« fo freunb»

i^ i^re beiben .^önbe, bafe e« mir einen <£tid) in« |)erj

„3a, ber Älau« ift auc^ ein tüd^tiger Äerl, ber ^at ^ou^-

rage; ber fürd)tet fic^ nicbt. Slber crjäl(|Ie »eiter, ü>cr weife,

ob nid^t balb 3cmanb tommt unb un« f^ört."
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„3u«rft fpcad^cn fie Die« unb Da«, ttaö miif nic^t 6e»

fonber« interefftrte."

„Da ift Meß intereffant."

„33on einer armen gamilie, bcr c8 nun .toieber ettoaS

beffer gc^t, Don fcem fleinen Äinbc beS Siagelö^nerS , ba8

nic^t mc^r franf fei, unb bergleic^en."

Slnbrea« jucftc öeräd^tlic^ mit ben Steffeln.

„Donn aber ging'« log/' fagte triump^ircnb bcr fiettfe

9Jeitfnec^t. ,,ÄIaug fprac^ t»on 3cmanb, ber, toie bo8 gna=

bigc gräulein »o^l toif[e, ftc^ jo je^r barauf freue, fte toiebcr

ju fcf|en; er fagte oud| bittenb, fte ^abe fc^oa fo oft toerf)>ro=

c^en, ber alten i^^^au einen Sßefud^ ju matten."

„Der alten grau?" fragte ber Oärtner.

„9?un, eine alte ^yrau fann auc^ ba fein. Dag »er»

^e^t ft(^ am 6nbc oon felbft. 2tber auc^ öon i^m toor bie

aecbe."

„33on toem?"

„25on 3emanb, ber bo8 gnöbige gräulein früher gefe^en,

ber fe^r leibenb getoefen, tem eS ie^t aber ettoa« beffer gel^c

unb ber feine einjige Hoffnung barauf gefegt I>abe, bag

freunblic^e ®efid|t beg gnäbigen gröulcing toieber einmal ju

fe^en. — @8 ift '\ü bei ber alten §rau, fagte Ätaug, na^bem

er eittbringli(!^ gebeten."

„Das ift aüerbing« nid^t untoi^ttg/' f^rae^ Slnbrea«,

nad^bem er eine furje Sßeile nad^geboc^t. „Unb bie @nä=

bige?"

„SD mein lieber ^immel!" antwortete griebric^ toe^müt^ig,

„fte fagte enbtic^ 3a, fie »erbe fommen."

„Unb »ann?' forf(^te eifrig ber ©örtner.

„^eute nod^, um elf U^r."

.^ ».
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„'^ai gefd^lel^t tir jc^on red^t, Sc^afölo^f," fagte fd^cin«

bar ärgerli(^ ber ©ärtner.

„S33o8 gefd^icl^t fccnn mir toicbcr einmal red^t?' fragte

beriBunbert bcr ^nbere.

„^nn, toenn bu ba« nic^t begreiffi — ba^ bir ba 3c«

manb juüorgefommen ift! SQBie oft l^abe idf bir gefagt unb

beriefen, ba§ fte r\ad) bir l^infiel^t! äßie oft l^abe id^ bid^

crmaf)nt, bein @Iüdt ju öerfuc^enl 3a, baju gel^ört (Eourage,

unb »aö baö ift, »eißt bu gar nic^t. — ©Icl^ifl bu nun ein,

toic ^e(^t id^ gelobt?"

„5a, ic^ glaube, ba^ id^ e8 einfe^e," ertoiberte trourig

ber fleine 9?eitfnedl)t unb fragte fld^ am Äo^fe.

„üDa l^ifft fein i^o^ffra^en meljr, unb h>enn ic^ bic

<Sa(^e bei 2ii)i betrad^tc, fo fönnteft bu immer noc^ ioaS

unternel^men, »enn bu ein red^ter Äerl ioäreft. 233er »ei§,

ioa« es mit J^IauS für eine ©efc^id^tc ,ift ! 2)u bift ein

junger Tttn^i), f^riebrid^, ber ftd^ f^on fattn feigen laffen;

id^ fann bir oerfid^em, toenn mir baö @lüdt fo lächelte

tt)ie bir, id^ ujürbe mic^ feinen 5lugenbUdf befmnen, eö ju

ergreifen. Senn fte aud^ irgenb tool^^in gegangen ift, teo

cS S^iemanb toiffen foH, »a§ fd^abet'« bir? SSift bu

burc^ beinc ^artl^erjigfeit nid^t im ©runbe fetbft fdbulb

baron? — 3a, bu bift tS/' ful^r er fort, inbem er fid^

gegen ben @room umwanbte unb il^n burd^ einen SSIirf

bonnte, »ie bie liftige ©erlange ben ormen 3Soget. „3)l(l|

fonn fie bei atle bem boc^ nic^t öergeffen. 2Ba« »ar

bod^ öorl^in toieber, el^c fie »egging?" — (Jr t^at, al8

h)enn er fic^ befönnc. — „3a, richtig! ber ^err S3aron

fogte JU il|r: Sa§ boc^ ben griebric^ mit bir gelten, er fann

-an^ d^
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bir beinc ©ac^cn tragen, toorouf fic anttoortete, unb mit

einem leidsten ©eufjcr antwortete: Äc^ nein, tc^ mag bcn

griebri^ nic^t \o ol« 3)icner hinter mir brcin ge^cn lafTcn.

— «^a! badete xäf, nid^t fo al8 ^Diener! 55crflc^fl bu ba«,

33urf(^c?"

,,5(^ glaube, ba§ i(^ e8 ocrflel^e," antwortete ber @room

mit einem jiemlic^ bummen Säckeln.

tßlm, ©Ott fei 3)anf, tocnn bu e8 öerfiel^fl. 3(fi l^obc

€8 öerjianben. '^dft aH 3)iener — ja, gel^orfamer Wiener!

9'Jun," unterbroc^ er fic^, tnbem er feine ©c^nu^ftabalSbofc

l^erüorjog, „töo8 foü x<ti ba tociter an bic^ '^in rcben? mir

fann e8 egal fein."

„^ber mir ifi ti nic^t egal, ?lnfcrea8/' fagte cnergif^

ber 9?eithied^t unb fu^r flc^ mit ber ^anb über fein ftru^=

^ige« §aar. „3c^ üerfic^erc ßud^, i(^ l^abe on oDen ©liebem

gebebt, ol8 i6f baS ^orte unb bobei ba§ gnäbige i^röulein

onfo^, toie fle fo au^ergcteö^nUc^ fcbön ift. — ^c^! i(^

^ttc ie^t aud^ oiettei(^t fo toeit fein lonnen, tt>ie ber Semanb,

ber geö)i§ ni(^t beffer ifl ol« id^. SBoju fonfl biefe $cim=

Ild^teiten?"

„iDaS finb bie erficn üernünftigcn Sorte, bie ic^ öon

bir ^ore."

„«ber »a« benft 3l|r benn oon ber ©cfc^ic^te felbft?'

forfc^te eifrig berOrcom. „©oüte benn toirflid^ ettoa« baran

fein?'

„2Benn bu rec^t gel^ört l^aft," ertoiberte ber ©artner mit

emfler ÜKienc, »obei er feine ^Id^feln ungcwß^nlid^ ^od^ er=

](|oB, „fo »itl id^ für nid^ts einfielen, flber »emt bu ein

orbentlid^er Äert bifl, fo ifl je^t für bi(^ bie ^dt ba, um ju
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Ijanbctn. — Sßo^in fie auc^ gegangen fein mag, — fca« fannfi

fcu mir glauben, e^e fie »egging, ba(^te fie an fci(^ unb

f)>ra(^ üon fcir. — 2)aö »ärc mir genug."

„SKir ift e« auc^ genug," gob ^^riebridb entfd^loffen jur

Slnttoort, n?obei er fein ÖJßcfd^en fefi in bie Üiaifle jog unb

bann feine $aarc mit beiben ^änben ^ätf(!^elte. „3^r l^abt

^tä^t, ?lnbrea8; i&i bin toal^rliaftig fo gut »ic ber 3emanb

be8 3äger8 ÄIau3, unb nad^ bcn öicien S3ctocifcn öon —
ScI^IaoÜen, bie fie mir gegeben, fann id^ mir fd^on cttooö

erlauben. — Slnbreaö, 3^r fottt t>cn mir l^iJren."

©er S3lirf, »omit nac^ biefcn SBortcn ber ©ärtner

feinen fleinen 9?ac^bar toon ber (Seite betradjtcte , ben biefer

aber nidjt fal^, ba er, in tiefe ©ebanfen üerfunfen, ben Äo^jf

in feiner $anb ruijen liefe, t»ar ein ©emifd} üon 33oö]()eit unb

(S^abenfreubc. 9?ad^ einigen «Sehinben f^rad) er, inbem er

bcm @room leitet auf bie ©c^ulter tippte:

„X)ag l)aft bu freilid) frf^cn oft gefagt, mein guter

greunb, aber teir tüoüen fcl;en, ob man allen ©laubcn on

bic^ verlieren muß, ober ob bu toirfüd^ nod) ju itrsa^ S3cf=

ferem auf ber 2ßelt bift, aU ^ferbe ju pu^en unb ben

©tall anSjumiften."

„Saßt biefe 9?eben je^t fein," entgegnete S^riebric^ ge»

Iränft; „man muß (Jinem bie füfeen ©ebanten, bie man Ijat,

nid)t mit fo ^rofaifc^en Sleufeerungcn berberben. —" 2lufl=

miften!" fügte er öeräc^tlid^ bei, „baö ifl übcrljaupt nid^t

meine 33efc^äftigung ; \ä) bin ÜJeitfncd^t, 3ocIei); mein S3ruber,

ber ftetlner, toürbe fagen, er fei Seib^>age, njenn er in meinen

etiefcln fta!e."

„3o, bein S3ruber, ber teOner, ift ein anbercr Äerl,"

&iL
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ga6 ^nbrea« fo^jfnidenb jur 5(ntiDort; „bcr l^at 'jßocflc im

Selbe, ba« toitt id^ meinen. jDer l^ättc nld^t fo lange gc=

fodeü. 9Jun, ein gut !Ding, baö ftcfe beffert," fügte er bei,

»äJ^renb er fid^ er^ob unb atsbann bem Slnbcren auf bie

|[(^fcln fIo^)ftc. „§a§ niid^ toa« öon bir ^Bren, 33ürfd^Iein,

unb meine üoHe ^Id^tung fott bir nic^t fehlen."

jDer Weine Oroom machte eine SSetoegung mit bem

Äo^jfe unb erl^ob bie rechte ^anb, »obutci^ er auöbrücfen

ju toollen fc^ien: 2Bir toollen nic^t toeiter barüber reben,

3^r Werbet fc^on feigen. ÜDann ftanb er auf, Hoffte forg=

fältig bie @rbe ücn feinen Steitl^ofen ab unb begab ftcfe in

ben ^taü.

Hl8 ber ©ärtner aficin »ar, ftü^te er ben Slrm auf

einen ®tamm beS Orangenbaumes, legte ben Äo^f barauf

unb fagte: „@i, ei, fo tt>eit wären »ir alfo ! 9?un, toenn

id^ jejjt nic^t getoonneneS (S^iet l^abe unb nici^t (5in8 um§

Slnbere in bie Suft fpringt, ba toitt id^ bod^ ©c^eerenfd^Ieifer

toerben. 'JbaS ge!^t über alle meine (ärtoartungen. SD, iüenn

ber ©eftrcnge, ber bort eben l^inter ber ©näbigen brein

fd^ofe, fic erreichte ober fte irgenb mol^in gelten fäl^e, too fte

nid^t l^in gehört — ba§ itäre nid^t mit ®elb ju bejal^Ien.

3luf jeben gatt mu§ eö 3)?ittel unb SBege geben, eö i^m

beijubringen. 3)aju ift gran9oiö auf ber SBelt. SBenn ber

c8 n)ei§, fo »ei^ eö aud^ bie gnäbigc grau 9J?utter, unb

bann UJirb eß auc^ un8 l>ier im §aufe nid^t lange mel^r

t)crfd^l»iegen bleiben. — 2Ba8 aber Jene bumme 33eftie anbe=

langt" — bamit toanbte er bie 5lugen nad^ ber 0fi(^tung,

in toel(^er ber fleine 9teitfnec^t öerfc^Wunbcn toar — „fo

glaube td^, ift i^m genug einge^eijt unb ber Äcrt »irflic^
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im ©tanbe, bcn I^eiUofej^cn ©treid^ ju machen, fcen fic^ je

ein 9?eitfnec^t ju ©c^ulben fommcn ließ. 9?a, oiel @Iütf!

(58 ifl mir gerate," fe^te er Iiänbereibenb unb mit bem un8

befannten freunblic^en !?äd^eln ^inju, „aU wenn bie 2uft toc^

no(^ einmal ](|ier rein »erben fönntc. — grif^ au^gef^jielt,

^erjen ift 2;rum^f!"
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