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(Sin 9Jtict!)toagcn-

George Den 33reba Ijatte fein £>au« in ber 2lbftcfyt üer=

lafien, ficf> in ber frifdjen, angenehmen Suft ein toenig $u

$erftreuen, unb toenn er t>or bem 2fy>re feine« ©arten« ber

9ftd)tung folgte, nadj ber auefy dugente oerfdjnmnben roar, fo

fennen nrir ©erftcfyern, Daß bie« anfänglidj üöflig abftd)t«Io«

gefdjalj. @ute, oertrauen«Dofle ®ebanfen Ratten fid) feine«

§er$en« toiecer bemädjtigt; er »erlabte feine Träumereien, er

begriff nidjt, mie man fidj felbfi fo quälen fonne, fca« ganje

3Befen ßugenien« — an fie fcaebte er leiber auSfdjliefjlidj —
lag ja offen cor ü?m; man brauste nur in iljr glän3enbe«

5luge ju fefyen, um ftd> ju überzeugen, ba§ in bem $erjen,

toeldjem jene« jum (Spiegel biente, etwa« ^alfdje« ober Un=

erlaubte« unmöglich $lafc ergreifen fönne.

3)odj roäljrenb er fo grübelnb burdj bie (Straften ber

<Stabt fdjritt unb fidj immer mefyr in feine Träumereien tter-

fcadlatiBtr, X>on Duiyot«. V. j



2 ' ttinunbfünfjiflfle« ftapitel.

tiefte, toar öfters feine Weitere Saune in ©efafyr, imeber ju

fcerfcfytoinben , unb büftere SBolfen be« SRifjtrauenS brofjten

aufzuzeigen. Gr fämpfte jebocb, gewaltfam mit fid) unb »ar

enblid) fo toeit gefommen, fein ganjeS treiben ber legten 3«t,

gelinbe gefaßt, für lädjerlid) ju galten, toobei er ftdj att*

bie fleinen 3eid)en un^ 2Borte inä ©ebadunife jurücfrief, bie

tfjm bed) genugfam 3cuÖn *6 8e^en tonnten oen ber völligen

Unbefangenheit be« jungen SDtabdjenS, oon tcr Unfdmlb ir;reö

£erjen8.

Slber unb bodj!

(Jr fjatte eine <Straf?e erreicht, bie bei teu inneren,

toenig eleganten Ouartieren ber Stabt, welche an feiner linfen

©eite lagen, oorbeifüfyrte, unb »oute gerabe eine Ouergaffe,

bie bort hineinlief, pafftren, alä ein rafd) oorüberroflenber

SJiiet^toagen ilm jum galten jtoang. jDiefer toar bebecft unb

t>BCttg gefdjloffen; ber Saron blicfte unrr>itlfürltd> Innern unb

— nein, ba§ n>ar unmöglich — unb bocfy, ber Slnblicf fyatte

ifm fo fyeftig gepacft, bafj er b,ätte laut aufffreien mögen.

Slber nein! nein! e$ toar nid)t dugenie, tt>ie er juerft fidler

geglaubt, bie, in bie (£rfe be8 SBagenS gebrücft, bort fyinfubr.

dinen Slugenblid lädjelte er über feine fomifdje ^antafte

unb fanb e8* unbegreiflich , bafj er baä junge 2JJäbcben, beren

S3ilb beftänbig üor iljm gaufeite, überall fafy. 3n »eitler

2lbfid)t foHte fte bei biefem Ijerrlidjen SBetter in einem oer=

fdjleffenen gtafer fahren? (Sie fyatte ja ben fleinen 'jßfyae*

ton ganj ju iljrer Verfügung. — 23ei bem ©ebanfen an ben

fleinen ^fyaeton fdjien ftd) fein $erj fc^mcrjr)aft jufammen

ju sieben; in bem SQBagen fyatte er fo oft neben ifjr gefefjen,

fte un$äl;lige SDcale oon ber «Seite betrachtet, unt — er mochte

noct» fo fe^r barüber lächeln — gerabe fo wie (Sugenie rufyte
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aud) bort bie 2>ame in bie 6cfc be8 giaferS gefdjmiegt. Unb

wenn ifyn fein gute« Sluge nicfyt taufdjte, fo trug biefe $)ame

einen grauen Sflantel mit toeijjen Ouaften unb ein tunfelBlaueS

feibene3 Äleib. —
2Barum fotlte e8 unmöglich fein? backte er, unb bamit

fnirfcfyten feine £fynt jufammen. ©ennjj, e8 ift möglid),

fufyr er gemäßigter fort; meöeicfyt brängt e« fie , Balbigfi

toieber nad) |)aufe ju fommen, unb um ben 2Beg abjufürjen,

nafjm fie einen 2ftietB>agen. SIBer mag Ijätte fie in jenem

Viertel ju fct)affen? 3)ort ftnb leine ©emolbe, teo fie ibje

ßinfäufe mad)t , bort »olmen feine ifyrer 23efannten. £>b, 1

ofy! (Sr trücfte bie £>anb an bie (Stirn unb fcefanb fieb,

nun am (Jnbe ber (Straße, fco ber giafer redjtö um bie Gscfe

öeridmmnben toar. 55ort münbeten aBer brei ©äffen na<fy

üerfdjiebenen SRicfytungen, unb jebe lief in folgen Sdjlangen=

linien, baß man feine mefyr als auf menige (Stritte überfein

fonnte.

3)er SBaron blieb fielen, unb jtoar, um fein tfaffeljen ju

erregen, öor einem fleinen Saben, too er gemalte ^ßfeifenfb'pfe

ju betrauten fehlen, in 2BaljrI;eit aber nidjt ba8 ©eringfte

baüon far) ,
fonbern nur mit angeftrengter Slufmerffamfeit

laufdjte, 06 er nidjt baS Motten be$ SBagenö oernä^me, ba8

ih,m cietleidjt ben 2Beg öerrietf>e, ü>eld>en berfelbe genommen.

— Slber er f)örte nicfyt«; ringsum aar Me8 ftiü unb faft

menj^enleer; nur feiten taufte in einem ber ©äßdjen eine

grau ober ein ftinb auf, meldte ftet) in einen 2aben Begaben,

um bort Einlaufe 3U machen.

(Sdjon toollte ber SSaron auf8 ©eratfyetooljl eine ber

(Strafjen eurfdjlagen, als er beutlity ba§ Collen eine« SBagenS

oernab,m, ber fidj ju nähern festen. (Sollte baS oieüei^t ber»
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fclbc giafer fein? tadjte er unb ging ein paar ©djritte in

bie mittlere ©äffe Ijinein, in rocld>er baß Gaffeln unb ber

$uffd>lag ter ^ßferbe beutlicfyer unb immer beutlicber ertönte.

Der 2Bagen, ber öorbjn bei Unit ocrbei gefahren, war eine

Maue Galefcfye, mit <Sd)immeln befpannt. Gr füllte fein $erj

gemaltfam fernlagen, alß fieb, iefct in ber 93iegung ter (Strafte

cor ilnn jmei fycüe uferte geigten, ein blauer ftiafer — ja,

er täufdjte ftdj nidjt, berfelbe 2Bagen, ben er üerbin gefefyen.

Der S9aron fteflte ftd) fo bidjt an ber ©teile ber fdjmalen

©äffe auf, tt>o ber Söagen üorüber mußte, baß er im ©taube

mar, baß innere beffelben )n überfein unb taß er 51t gleicher

3eit bem Äutfd^er roinfen tonnte, anjufyalten. Diefer fam

näb,er, fufyr aber langfamer alß üerfyin; jefet Ratten bie Äöpfe

ber ^ßferbe ben üßartenten erreicht. dr blitfte in ben Sagen

— berfelbe war leer. Der Äutfdjcr, ter in ber 3fleinung

mar, ber $err am 2öege motte mit ib,m fabren, tjielt an

unb mantie ftd) teßtyalb mit einer fyöflicben grage an ben

, 23aren.
'

©eorge öon 93reta trat ticfyt an ben gialer f>in, nafym

Saftig einen Xbafer auß ber Xafdje unb fragte: „Sillft tu

baß mit leidster 3Wüb,e oerbienen?"

Der 5tutfd?er fdjmuu^elte.

„Sflicfyt mab,r, bu bift Der wenigen Stugenbücfen tenfelben

Seg gefahren?"

„Daß bin id) wofyl," antwortete jögernb ter Äutfdjer,

toeldjer erftaunt in baß ©eftdjt teß fremten Jperrn bliefte, ter

ein paar ganj curiofe klugen machte.

„Tu fyatteft eine einjelne Dame im Sagen?"

„3a, tag barte iay lautete bie Antwort, bie aber erfi nadj

einigen Sehmtcn Ueberlegung fam.
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„9?uu gut, tu frirft teincn Jljaler erhalten, bodj fage

mir, an tueldje« £au8 füljrteft bu tiefe Dame?"

„$)a$ fann tdj roafu-fyaftig nid)t jagen," meinte ber Äutfdjer.

„2)ort unten am 23lumenmarfte ließ fie micb, galten; too fie

ocn ta fytn ging, weiß id) nidnV'

„35ie £>ame mar groß unt fdjlanf?" forfc^te ter 33aron

toeiter.

„3a, fo jiemltd)."

„(Sie fyatte ein blaue« ftleib unt einen grauen 9Kantel?'

35er Äutfdjer nicfte mit tein Äcpfe.

„3bj ©eftdjt?"

„3a, oon tem fann id) nid)t$ fagen," unterbrach fyaftig

ter Slnbere ten ^rager; „fie trug einen tickten bunfetgrünen

©dreier."

(Jinen tunfelgrünen (Soleier! tackte ter S3aron. (Stnen

folgen b,abe icb, bei Sugenie nie gefeben. Slucfy bin id) ftdjer,

baß fte gar feinen <8d)leier trug, als fte fyeute tag |)au8 öer=

ließ. — 3b,m fam ein anberer ©etanfe. „2Ba8 beja^lte fte

bir für betne galjrt?" fragte er.

„£>, etwaS über bie Xare," meinte ber Äutfdjer, inbem

er ftcb, toie über bie bieten fragen oerbrießlicb, auf feinem

©ü}e Ijin unb b,er totegte.

„3)u f;aft b einen Xbaler üerbient; Ijter ift er. SBenn bu

aber nocfe, einen baju fyaben »ittft, fo fyaft bu mir nidjt nur

ju fagen, toa§ bie £>ame bir gegeben, fonbern aucb, baS (Selb*

fiücf ju jetgen, womit fte bid) bejaht."

3)er $utfd)er ließ ba8 drljattene in feine £afdje gleiten

unb badjte: gmei £fyaler üertiene id) für meinen |jerrn in

einem falben Sage, menn icb, oieI©lücf Ijabe; öon benen aber,

bie icb, fyier erb,alten fann, »eiß er nid)t«; bie ftnb für mid).
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2Ba8 gefyt mid) bie frembe üRamfeÜ an! — Gr fteefte feie

^ßeitfdje in ba8 Seberfutteral neben bem 93ocf, naljm bie

3ügel jttnfcfyen bie 5tniee unb fyolte bann au8 feiner unenb*

ftd) tiefen £>ofentafd)e eine £>anb üoH 5Künje fyerauä, fefyr

t»iel Äupfer unb ©c^eibemünje, unter benen ftd) ein funtelnber

neuer Xfyaler fogleid) bemertbar machte.

„S)a8 <3türf Ijat bir bie 3)ame gegeben!" rief fyaftig ber

33aron. „SRtdjt watyr, e* i)"t fo?"

„3a, id) glaube, baft 6ie Sttedjt fjaben; aber id) b,abe

.natürlicher SBeife öiel barauf fjerauSgeben muffen."

„©letdjüiel , fner ift ein jtoeiter Später unb bann ncd)

ein britter, für ben id) ba8 anbere ©tücf einwechsle."

„3d) wäre fdjon jufrieben," fagte ber Shttfdjer lädjelnb,

inbem er ftd) am ftopfe fragte, „aber WaS befomme id) für

baS 2Bed)feln?" S)a er aber auf biefe grage felbft feine $nt=

»ort 311 erwarten festen, fo nafym er 3U9^ unb ^ßeitfdje w""

ber an ftd), futjr mit legerer grüfeenb an feinen $ut unt

fagte, intern er baoon fub,r: „Skofdjfe Numero ad)t, fyalte mid)

beftenS empfohlen."

©eorge oon 23reba ad)tete nid)t weiter auf Um; er fyatte

fein £afd)enbud) b,en^orgejogen , um ben neuen Xfyaler, ben

er üom Stutfd)er auSgeWecbfelt , bort bjnetn ju legen; feine

Sippen umfotelte ein trauriges Sädjeln, als baS blanfe ®elb»

früd mit ber flehten 9?ofenfnoSpe jufammen fam. 35arauf

fd)ritt er langfam burd) bie mittlere ©äffe nad) bem ©lumen*

marfte b,in. 2)en neuen Xljaler, ben er fo eben befommen,

fannte er, baran war nid)t ju jweifeln, wenn er ftd) uud)

mit ®ewalt Überreben »oute, als irre er ftd) in ber ganjen

©adje; er fyatte Um felbft als ein nod) fetteneS «Stüef neuen

©eprägeS üor einigen Xagen gegen anbere üftünje ßugenien
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auSgetoecfyfelt. 68 müßte ein fettener, unerhörter 3ufaß fcinr

a>enn eine öljnlidje Same, bie stemlicb, grofj unb fcfyianf, mit

grauem 9Jcantel unb blauem ©eibenfleibe ba8 gleite ©efbfifict

einem ftutfcfyer als %a\)rprti§ gegeben fyatte.

<So feb,r er ftcfy jefct bemühte, bie £anblung8»etfe ter

jungen 1)ame fld? felbft als nidjt beadjtengtoertfy, als gänjlicb,

»erbactytlog barjuftellen
, fo fielen bodj bie Btoeifel toie mit

Äeutenfcttlägen über ib,n fyer, unb fyofmtadjenbe Teufel jiftbten

ilnn inöiDljr: ,/Daä ift ba$ gute, unfcfyulbige SDcäbdjen, fyalja!

28a8 Ijat fte in biefem ©tabtüiertel ju macfyen, fyafyal in einem

gefcb,lcf)enen Sttiettymagen, i)ai)ai)a\ diu 9ienbepou§! iucfylje,

ein 9?enbej»>oue !" *Unb barauf ladjte er felbft grimmig mit

unb fpracb, jäbnefmrfdjenb $u ftcb, feiber: ,,%xif (Sugente, Ijalja,

and) ßugenie!"

2Öäfyrenb ber 23aren fo badjte, b,ob ftcfy feine SBruft heftig,

feine Singer öffneten unb fdjloffen ftdj frampffyaft, unb er

fcfyrttt babin mit tief gefenftem Äopfe. 6$ toar gut, bafj ftdj

f>ier bor ben Käufern leine Seute jeigten, unb ba, »0 ftdj öiel=

leidjt 3emanb auf ber Straße feb,en ließ, biefer eilig ben eigenen

@efd)äften nachging, ob,ne ftct) biel um bie ju befümmern, bie

neben ifym toanbelten.

©eorge ton Sreba fyatte fo ben 331umenmarft erreicht,

einen fleinen $lafc, öon altertljümiicben Käufern umgeben, in

beffen SDMtte ficfy ein Springbrunnen befanb, ber ba8 befte

2Baffer ber <3tabt fyatte, unb um reellen fyerum £>bft= unb ©e=

müfecerfäufer jur ©ommerjeit ib,re farbigen, buftigen SBaaren

auSgefteüt fyatten. 3e§t lag berfelbe öbe unb üerlaffen, nur

belebt öon fpielenben <3onnenftrab,len , bie mit bem SBaffer

fegten unb ftcb, öiefleidjt oon jufünftigen glücfiicfyen Jagen

unterhielten.
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Der finftere, fcbrceigfame unt> nacfytenfenbe 2Jcann fcbritt

auf« ©eratfyeteofjl in eine ber (Saften hinein, meiere auf ben

Sölumenmarft münceten, unb erfyob bann ben Solid, um tie

Käufer redjtS unb Unf« ju muftern, »elcfyeä oon ilnten für

feine 'iptjantafieen am paffenbften erfcfyeine. £ie aber waren

faft alle gleidj alt, gleidj trfibe, man fyätte fagen fbnncn : gleid)

b,infäUig; benn oben neigten ftcfy bie fd)tt>arjen ©iebel mit

ben oielen genftern fo gegen einanber, bafc man nur ein

fcfymaleä <Stüd fceä tiefblauen £)immel8 bemerfen fonnte, einen

Keinen unbebeutenben Streifen, ju teenig für 3emanb, beffen

$erj betrübt ift, um Um Weiterer ju ftimmen, gerate genug,

um ib,m ju fagen, baft e8 über unb neben ibm flare Suft

unb (Sonnenfcfyein genug gebe, bafc tlm aber ein trübes ®e«

fdnd baoon abfperre. £>er 33aron, im bödmen (Stabiuin ber

(Selbftquälerei, gefiel fid> barin, ein £aug ftcfy auSjufucfyen,

in biefem ein paar gefyeimnitjooü oerfyängte genfter, unb ließ

nun bie trübften unb nnlbeften Ißfyantafteen mtt einer wabren

2uft über fid> hereinbrechen.

$18 toafyrfyettöliebcnber ßrjäfyler gönnen mir bem geneig-

ten 2efer ntcfyt Derjenigen , tafc (Sugente tt>irfiid> in bem

»erfd)(offenen SBagen gercefen mar; glütflidjer 2Beife aber für

tfyre 9?ub,e fyatte fie ben Cnfel ©eorge nicfyt bemerft, fo nabe

er aud) neben ber Galefcfyc geftanben; t)attc fte toeb, erft

nacb, langer Ueberlegung barem gewilligt, bie alte Äammer^

frau ibjer ®rofjmutter ju befugen, bie ftcb, fo fein
-

nacb, ib,r

gefeint unb bie iju
1 ba« curefy ben Säger Ätau« fo oft fyattc

fagen laffen. (Sie fyatte lange gefdjtoanft, ob fte £>nfel ©eorge

ober bie Xante taoon in Äenntntfj fefcen foüe; toefy fyatte

fte <5ine« baoon abgehalten, unb biefe« (Jine mar e$ auch,

u>a$, wenn fie baran backte, »ie ein leifer Vorwurf in ir)r
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§ev] Hang. Älau« f;atte gefagt: fein 9?effe, jener arme

3äger, bem fte ja mehrere 2ftat braußen in ber SBalbfyütte

begegnet, freue ftd} fo feljr, fie wieber^ufeljen.

Oft n>ar ba« junge Sftäbdjen im Segriff getoefen, felbft

ba« bem Dnfel ©eerge 5U erjagen unb ir>n um feine S3e=

gleitung ju bitten; aber er aar in lefcter £tit fo feltfam

gegen fte getoefen, oft fo unerflärlicfy fjart, baß, toenn fte

fcaran backte, fie einen (Scbmerj in ifyrem £>er$en füllte unb

oftmal« faum iljre Jfjränen jurücffyalten fonnte. 2Sa« fyatte

£)nfel (George eigentlich gegen fte? ©ie fonnte e« ftd} nicfyt

erflären; toar fte fid? bed) öoflfommen gleidj gegen iljn ge=

blieben; toußte fte bodj Dftemanb auf ber Seit, in beffen

©efeUfc^aft fte ftcfy lieber befanb, mit bem fte angenehmer

unb Ijerjltdjer fpredjen fonnte, al« mit Dnfel (George. 2ßie

laufrfjte fte, toenn er au« mar, auf ba« ftnirfdjen ber 9fäber

feine« Sagen« im <Sanbe , ober auf ben (Salopp feine«

^ferbe«, toenn er in ben £of fprengtef Sie toäre fte i^m

in folgen Slugenblirfen gern über Jrepben unb ©änge ent=

gegen geflogen, füllte aber bagegen audj toieber, baß fte

rufyig toarten mußte, bi« er hinauf fam unb fte ifym bann

nur eine £>anb reieben burfte, toäljrenb fie if>m boefy gern

beibe gegeben fyätte.

SSergeblidj fyatte Gugenie ftd) lange bemüht, ju ftnben,

toa« für eine Urfacfye e« fein fönne, baß ber Dnfel fein 33e=

tragen gegen fte geanbert. (Sie toußte genau ben Jag, »o

bie« gegeben toar, unb nacfybem fte alle (Sreigniffe biefe«

Jage« genau burdjtacfyt, fo blieb fie bei Gütern ftefyen, ba«

aber am (Snbe aud) nidjt fo etngeairft Ijaben fonnte. G«

toar, al« fte bie Drangenblütljen ber Jante fyatte bringen

tooüen, al« er ifyre beiben $änbe gefaßt unb fie fo nalje, fo
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fe^r nalje an feine Sippen geführt. 3)aß es fte bamal« felt=

fam burd^ucft b>be, erinnerte fie fid) Wofyl; jener Stugenblid

ftanb oor ifyr, al8 wenn ba8 eben erft gefdjefjen wäre; ifyr

$erj war wie jufammengeprefjt ,
ja, e8 war ibr gerocfen, als

fotte fte »einen, unb bocfy fyatte fte lieber lächeln müfjen,

wäfyrenb fte rief unb mübjam atfymete; fte glaubte e« nod)

ju füllen, wie bamalö ber 33oben unter ü;ren güfjen ge=

manft, unb röte e8 fte gedauert, als fyabe fte ein fdter

2Binb berüb>t.

©oute eö ba8 gewefen fein?— Sßenn fte ftd) aud) fagen

mußte, baß Dnlel ©eorge feit jenem Sage anberS gegen fte

geworben, fo fonnte fte bodj barin unb in bem Stnberen

feinen gufammenfyang finben. £atte er ifyr mefleicfyt gejürnt,

bafj fte ifym ifyre £änbe nid)t rafd) entjogen? <Sie Ijätte eS

bamalö gern getfyan, aber fte füllte fyeute nod), wie feine

ftammenben Solide fte gebannt.

3n biefen Träumereien war ba$. junge ÜJfäbdjen burdj

baä galten be« 2Bagen3 geftürt worben; man blatte ben

(Schlag rafdj geöffnet, unb ftlauö, ben fte neben ftd) ftefyen

faf;, bot ib,r mit freunbtid)em 33licf bie £>anb jum SluSfteigen;

bann fdjritt er tljr üorauS in eine enge @affe fyinein unb

barauf burdj einen Ijofyen £f>orbogen in ein alte« finftere«

£au8. ©ie ftiegen eine £reppe hinauf, bie unter jebem

©dritte äcfyte, bei genftern üorbei, bie trojj be« Karen

SBetter« brausen gar trübfelig au8fd>auten; fte ließen ben

erften <3tocf hinter ftdj unb ben jweiten, unb je ljbf>er fte

ftiegen, befto mefjr fdjlug bem jungen SKäbdjen baö $erj

unb befto mutanter ^olte fte 2ltb,em, fte, bie fonft bie fteilften

Söerge mit ber glüdjtigfeit unb 3lu8bauer einer ©emfe fyinauf

fprang.
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3m dritten (Stocfe angefommen, öffnete fttauS eine 2^ür

unb liefe (Sugenie in ein J)eHe8, reinlicf/e« 3immer eintreten,

too am genfter ein tanartenoogel in feinem Sßauer luftig

fcfymefterte , öor toeldjem auf einem <Stub> eine grau faß,

bie alfobalb aufftanb unb ber frönen SDame mit einem

freunblidjen ©rufje entgegen trat. Sin Keiner SBube, ber an

einem gaben ein fyöljerneS ^ßferb ofyne Seine naefy ftdr> 30g,

fdjlid) flc^ in einem meiten 93ogen hinter ben fremben 23efit(fy

unb befühlte leidet mit feiner £anb bie meifjfettenen Ouaften

an bem grauen SRantel.

„35a« ift ba8 gnäbige gräutein," fagte ber 3äger ftlauS,

beffen Hugen t>or <Stolj unb Vergnügen ftrafyften. „2Bir

tonnen toofyl jur ©rofjmutter Innern, grau Sörenner, nidjt

matyr?"

„£) mein ©ort, ja," antwortete bie grau mit ifyrer

fanften «Stimme; „fie freut fiefy rote ein Äinb barauf; unb

aud) toir, gnäbigeS gräulein, ftnb fo frolj, <Sie einmal ju

feb/en. ÜBenn man fo biel ©uteg unb Siebes oon 3emanb

Ijört, fo moer/te man aud) gern baS ©efidjt baju fennen. Unb

3fyre$, gnäbigeö gräutein, pa§t fo coüfommen ju all bem

£erjlid)en unb greunbttdjen, roag mir mein 2J?ann beftänbig

öon 3rmen erjagt, bafj td) e$ gar nietjt fagen fann."

fttaug, ber bem fragenben 33li<fe be8 jungen ÜJiäbd)en8

begegnete, fprad) fogteid): „@3 ift bie grau beg 3ägcr8 33ren=

ner; »ir fxnb ja in feiner SBobrumg."

Gugenie fdt)ien ba8 oergeffen ju Ijaben, unb jefet, n>o fie

ftc^ baran erinnerte, fam eS il)r ob'ütg toie ein £roft cor,

in bem |>aufe be§ 2#anne8 ju fein, ben fie gern r/atte unb

ber aud) Ujr feit frübefier Äinbfyeit ftet« eine große 6rgeben=

fyeü unb 3tnl)ängttd)feit bejetgt. (Sie reifte ber grau ifyre
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Heine £>anb, »eld)C tiefe mit einer tiefen 33erbeugung be»

rührte; bann manbte fie ftd) ßegen ba« 33übdjen, ba« fte

beWunfcerungSüoü betradjtenb baftanb , unb fagte , baffelbe

freunblid) anfefyenb : ,/Da« ift roofyl 3fyr <5ob> — toie

bdfH er?"

„Der 93ater nennt mid) 'ißalmarum," entgegnete ber

kleine luftig, „fonft b,ei§e id) aber audj granj."

„3a, er fyeißt grang," üerfefete bie Butter; „93renner

madit ^uweilen feine ©täjje mit ben Äinbern unb gibt ifmen

fo fomifdje tarnen."

„tarnen au« ber Sägerei," bemerfte Älau« lädjelnt,

„^almarum — £ratarum;" »orauf er gegen bie £f)ür be«

üttebenjimmer« fdjritt, biefe öffnete unb burd) feine laute 2ftcl=

bung, ba« gnäbige gräulein fei ba, Gugenie üeranlafste, iljm

ju folgen.

Die ©reßmutter faß, tote immer, in ifyrem Stuhle, unb

obgleidj fte anftanb«ljalber ben 2>erfud) madjte, ftd) ju er*

hieben , fo gelang ihr ba« bod) begreiflicher SBeife nid)t , mefj*

fyalb fU mit einer tiefen Neigung be« &oj>fe« fagte: „Da«

gnäbige gräulein muffen fdjon mit einem guten üßHUen fürlieb

nehmen. 2Benn bie greube, ©te ju feljen, mir neue Äräfte

»erleiben fönnte, fo mürbe id) 3b,nen an ber £l)ür entgegen

eilen; aber fo
— " ©ie fdjlofe mit einem leid>ten ©eufjer

uue einem mefymütfyigen £äd)eln.

Die junge Dame, »eldje oon ber 2äb,mung ber Kammer-

frau tfjrer ©rofjmutter unb 2ttutter burd) Älau« unterrichtet

mar, eilte rafd) auf fte 311 unb bot ifyr freunblid) bie £anb,

incem fie U)r fagte: „(Sie \)tken ftd) fo oft für meine ©rofc

mutter unb 9ftutter bemüht, baß e« nidjt mefyr al« billig

märe, trenn ©ie aud) freimiflig auf 3b>em ©tubje blieben.
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«So aber fann icb, 3Imen nur mein fyerjlidjeS üöebauern au$*

fprecfyen, baß eS nid^t anber« ift; unb um 3f;nen fo wenig

roie möglich, 2Jiül?e ju machen, »itt icb, micb, red)t bicfyt ju

3fmen fyinfefcen."

ftlauS Ijatte eilig einen ©tuf;l Ijerbeigerücft, auf ben ftcb,

ßugenie nieterließ unb bann eine ber §anbe ber alten grau

ergriff unb biefelbe jroifc^en itjre betben nafym. £>aG gtän=

3enbe 3tuge ber ©roftmutter rubte nun eine 3 e^ ^ ar[i fc f4

auf ben lieblichen 3"äen ^cr jungen £>ame, unb bann fagte

fie: „(Sie muffen mir fdjon t>er$eilien, baß" icb, ©ie auf=

merffam betraute; e$ ift ba$ gerabe fo, als lefe icb, in einem

©etenfbucfye unb finbe ba jnnfcfjen allerlei SSlättern ba§ 3Mlb

einer 9?ofenfnefpe, bie mir eine glücflid)e, ad)\ fo fer)r glücf=

licfye £tit iu$ ©ebädjtmtj jurücfruft. — 2Bemt icb, Sie aber

länger anfel;e , fc »erfcfynnnbet für micb, bie Slefjnlidjfett,

roelcfye ©ie, gnäcigeß gräulein, tt)ie man im crften Momente

meint, mit 3fyrer grau SDcutter fyaben, unb auö Syrern $luge,

namentlich, aus bem 33(kf, au« Syrern Stfunbe, ja, aus bem

ganjen (Schnitte ifyreg @eficr)tc§ tritt mir fo lebbaft tag SBilb

ber grau ©roßmutter entgegen, baß icb, e3 Sfjnen gar nidjt

fagen fann."

„3)a3 meint mein SJater aucfy; er fagt, icb, gleite fefyr

meiner ©roßmutter."

,£>er gute §err Söaron!" fpracb, bie Äammerfrau. „S$

geb,t ib,m »ob,l, toie icb, tytat? — Unb auch, ber gnäcigen

grau33aronin?" fefcte fte nacfybenfenb b,in3u, „wonach, icb, mich,

eigentlich juerft fyätte erhmbigen foUen."

„33ater unb Butter gebt ti »ofyl," anttoortete ßugenie.

„©ie werben wabrfdjeinlicb, wiffen, baß" fie brausen wohnen.

ÜJcein ÜSater fommt eigentlich, nie in bie ©tabt, meine 9)cutter
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l)öd)ft feiten, fonft roürbe fte aud) geroifj häufiger nad) 3lmen

fetyen."

Die ©rofemutter läd)elte, ob fdjmerjtid) ober freunblid),

roax nid)t red)t ju unterfdjeiben ; üiefleid)t flog etroaä oon

SBeitem über ibre 3"Se
f

toc
ty

^e^icXt ber freunblidje &u8brucf

bie Dberljanb, als fte ertoiberte: „63 toürte mid) in bcr £bat

red)t gefreut Ijaben, juroetlen bie gnäbige grau 33aronin ju

fefyen; ober toeld) großes Vergnügen mir 3fyr 93efud) madjt,

gräulein Gugenie — ©ie öerjeifyen, baß id) 3b,ren 53or=

nanien gebrauche — fann id) 3fmen unmöglid) auötrüden;

id) fyaht ©ie ein einjigeö 9Jiat gefefyen, taä finb aber fdjon

mandje 3ar)re r)er; bie Äammerfrau ber gnäbigen Söaronin

begleitete ©ie ju mir; mau trug ©ie auf einem meinen

Äiffen, ba« mit 9?ofafd)leifen befefct roar. D, id) toerbe bas

nie oergeffen! @8 mar, als roenn ein Heiner ßngel in meine

Sorjnung fäme. — Unb barin Ijaben ©ie ftd) getoifj nid)t

toeränbert," fefcte bie grau leifer bjngu, nadjbem fie (Jugenie

roiefcer einmal lange betrachtet. „©ie fyaben in ber Jr)at ein

gute«, liebe«, ein glürflidjeg @eftd)t."

„©ie tjaben meine ©rojjmutter genau gerannt?" öerfefcte

bie iunge Dame unb ftfjlug errött)enb unb lädjelnb ifyre

5lugen nieber. Die SBorte ber alten grau fyatten fte gefreut,

wenn fie ftd) baö aud) nidjt etngeftefyen mod)te. „33itte, er=

jätylen ©ie mir roa8 fcon ibrl ©iel)t meine Butter ir)r nid)t

afmüd)?"

„Damals roenig; id) toeifj nidjt, ob fte ftd) mit ben

Satjren oeränbert b,at. Die @räfin (Süer roar bis in ib,r

Stlter eine fdjöne, ftartlidje grau mit lebhaften otogen , ent«

fdjloffen in ib^ren Sßorten unb §anblungen, energifd) in ifyrem

ganjen 2ßefen."



Sin Kicttjttiagcn.
] ;,

„£>ann gleicht meine äRutter iljr nidjt jefyr," ertoiterte

Sugenie. „<5ie ift nicfyt lebhaft; fte ift fränflicb, unt> flagt

fyaufig, unb wenn man fie betrachtet, fo muß 3eber feljen,

baß fie mit iljren klagen nidjt Unrecht Ijat. Steine arme

äJiutter leitet ^utoeilen unb fielet meift rec^t bleich unb fati*

guirt auS."

„3Ijr ßljarafter n>ar aucfy eigentlich nie tote ber ber

Ijcct)feligen @räfin; toofyl toar tie ©räftn Henriette lebhaft,

fcnnte aucfy mit Energie einen Gntfdjlujj faffen , aber jie

toar fo — gut unb toeicfy, bafj fie fiel) jutoeilen Überreben

ließ, Sinteren gefällig ju fein; ($8 lag tag fdjon in it)rem

3Micfe, fie Ijat , rote ict) fcfyon oorlnn bemerfte, nict)t bie

klugen ter (Gräfin (Sller; ba8 toaren Ieuct)tenbe, eigentb,üm=

lict)e &ugen, unb man fatj au8 Urnen, bafj bie ©ante, ber

fie angehörten, fiel) nie baju betoegen laffen toürbe, einen

einmal gefaßten (Jntfcblufe 3U äntern. ©etoiß
,

gnäbigeS

gräutein, ©ie fyaben tenfelben Slicf, <Sie Ijaben feb^r oiel

auefy in Syrern übrigen SBefen üon 3fyrer b,oct)feligen grau

©rojjmutter."

3nbem bie alte grau fo ftradj, tourbe leife angeffopft,

worauf fidj it)r Sluge ettoaS oerfinfterte unb fie forfdjenb nad)

ber Xi)üx flaute. Sugenie faf> fragenb empor.

„$>a$ ift üftiemanb oon ben Peinigen," fagte bie @roß-

mutter; „fte toürben e8 nicfyt toagen, mid) in tiefem Slugenblicte

ju ftören. 2)a3 fann nur ein tljöridjter junger Sftenfdj fein,

ben n>ir aber abtoeifen »ollen. — 2Bafyrfd}einlid) ber SReffe

te« 3äger3 $?lau8," fefcte fte nacb, einer $aufe Innju, als fie

bemerfte, toie bie glänjenten klugen ter \ungen Xame forfdjenb

auf ib,r rubten. „dt fommt jutoeilen ^icr)ev," meinte fte adjfei=

juefenb; „ein armer Äranfer, mit bem toir alle fefyr fcfyonenb
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umgeben, ber ba« @lüd gehabt tyat, <Sie, gnäbigeä gräulein,

ein paar 9ftal braufjen ju fefyen, unb bcr behauptet, bo«

allein fei fd)ulb barait gewefen, bafj er einen leiblichen SBinter

»erlebt."

2Bäl?renb fie ba$ jagte, tyatte bie ©rofcmutter ibre fd)arfen

93lirfe etroaS gebämpft, inbem fie iln-e $lugenliber ein wenig

fyerabfinfen ließ, babei aber baä junge 2ftäbd)en forfd)enb be=

trachtete, auf beren 3ü9en fld> bc * ber drwälmung beö 9?effen

beS Sägers eine ganj leiste 9f ött^c jeigte, wäfyrenb fie aber babei

gänjlid) unbefangen ben 2Micf ber alten grau erwiberte. 3)er

©ebanfe, baß fte bereits um ten SSefudt) wif|e, weld)er ber

©ro&mutter fo ganj unerwartet ju tommen fd)ien, war e«,

xoa$ baö 23lut in ifyre Söangen trieb.

((
91d) ja, id) erinnere mid) beS SJianneS," fagte Gu=

genie nach, einem augenblicflidjen <2titljd)meigen. „911$ id) ilm

fafy, war er red)t Iranf, unb id) glaubte faft feinen traurigen

SBorten, als er Don einem balbigen £obe fprad). Gr tfyat

mir rea)t fefyr leib; id) t>attc fyerjlid)e8 SDfttleiben mit

itmt. — 5llfo e$ ift it)m im »ergangenen Söinter beffer er=

gangen?"

„<5r Ijat ftct> faft wunberbar oeränbert," antwortete bie

alte grau, nid)t ofyne Söejiefmng. „«ber nid)t wafyr, id) wiü

itjn abweifen?"

„(Die ©rojjmutter berfd>lie§t mir tyre Xfyfir?" b.örte man

jefet braujjen eine (Stimme Ijalb ernftlmft, fyalb launig fagen.

,/Da* ift red)t tyart, unb id) werbe je^t gar nid)t wieber Forn*

men bürfen."

(Jugenie fd)rat faft beim Jone biefer (Stimme jufammen;

e« war aüerbing« bie be« Neffen be« 3äger«, aber ber Älang

mar bod) wieber ganä anber«. (Sie richtete if>ren Solid auf
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feie alte grau, unb ba biefe ju glauben fdn'en, berfelbe gebe

tyr bie (Erlaubnis, ben brausen nid^t abjuroeifen, fo rief fte:

„herein benn!"

Darauf mürbe fr/aftig bie Xtyüx geöffnet, unb bet Stoffe

be« 3ögerS trat ein.

3a, e$ mar berfelbe junge 9Jcann, ben Ghtgente »ergangenen

(Sommer im SBalte gefeiten; e« mar berfelbe, bi« auf feine

Äleitung, unb boeb, roieber ein gan3 Slnberer. Die alte grau

fyatte öoüfommen 9Je<fct; er t>atte fid) wunberbar »eränbert;

er, ber fut bamals müfyfam an feinem <Stocfe fortbetoegte, ber

ermattet auf bie San! nieberfanf, ber öor ttyrer (Jrirmerung

ftanb mit ben fieberhaft brennenden klugen unb ben juefenben

Sippen, ben leibenben 3u9enf
*> cr 9anS

e« jufammengebrocfyenen

©eftalt, er trat jefct öor fie bin mit leidstem, faft elaftifdjem

(Schritt
f

mit einem glücf liefert Säbeln auf bem r/eiteren,

roeb,! noeb, bleichen
f

aber nicht meb,r franfljaft entfteHten

©eftcfyte, mit einem leudjtenten Söticfe, mit ber ganjen £>al*

tung erneS •äJc'enfdj en , ber febr franf getoefen, jefct aber im

23eroufetfein ber ©enefung fröhtidb ,
ja gtMtcb, roieber in bie

Seit eintritt.

Dem jungen QJcäbchen mar faft ängftlid) ju SOcutb,,

als fie ben 9ceffen beS Sägers fo roieber fab; fte flaute

beinahe »erlegen auf bie alte grau an tbrer Seite , bie

mit einem nnbefchreiblichen SluSbrucfe in ifyren 3u9en bähet

lächelnb balc ben jungen Säger anfebaute, balb baS liebliche

S^ätdjen.

Die greube, meiere fich im Sluge beS ©rfteren, fomie in

feinem auftreten geigte, machte tiefer Gfyrfurd)t fHafe, als er

bie junge Dame r>or ftc^ fab, unb er fchien einen Slugenblicf

$aiflänt>er, ©on Guijote. V. 2
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wie unfdjlüffig, 06 er bie Ttyüv hinter fjdj jumadjen ober

burd) biefelbe toiebcr äurücf in baS 2öofmjimmer treten fotte.

£>od) fyatf ifjm bie ©rofjmutter über tiefe Ungewißheit Ijinmeg,

inbem fte fagte: „Äommen (Sie jefct nur herein; t.ielleid)t öer=

jeifjt Sfmen ba« gnäbige gräulein, baß (Sie unfere Unter*

Haltung geftört."

(Sugenie niefte mit bem tfopfe, unb ber junge üttann an

ber £fyür t^at einen tiefen Sltfjemjug, Worauf er langfam

näfyer fam unb fßradj: „3dj f>abe letber fein SKedjt, mein

gnäbige« gräulein, miefy gegen (Sie ju entfdjutbigen unb 3r/re

93erjeiljung ju erlangen; benn wenn io) aufrichtig unb roaljr

fein will, fo muß icb, befennen, bafj icb mit Slbfidjt 3b,re

Unterhaltung geftört, ba ich, brausen erfahren, bafj (Sie r)icr

im 3immer f
c i eiu — SBenn Sie mir aber nodj fo fefyr 3ür=

nen feilten , fo müßte id) 3lmen boeb, geftefjen, baft icb, nicfyt

anber« gefennt, al« fyier herein ju treten, um (Sie nad) langer,

langer £ät nrieber ju fefyen."

2)a« Sftäbdjen fenfte ben flopf, unb ba fic nid)t antwer*

tete, fufyr ber 9?effe be« Säger« fort: „Um 31men ju banfen,

mein gnäbige« gräulein, für ba« 9Jtitleiben, ba« «Sie bem

faft (Sterbenben bejeigt, eine Xfyeilnalnne, beren id) mid) tocr;t

nid)t rühmen bürfte, wenn id; nid)t gar fo leitenb cor Slmen

erfdjienen wäre." — £)a er füllte, bafj er faft ju oiel gefagt,

fo fetjte er rafd) fyin^u: „(Sie werben bie Sorte eine« SDienfdien

niebt übel beuten, ber 00m 9tanbe be« @rabe« jurürffebrt,

ber fict) tabei aber gern ber »ergangenen bitteren (Stunbcn

erinnert, nod) lieber jebod) einzelner lidjter, fjerrüd>cr 21ugen*

blirfe gebenft."

35er gute 9?effe be« 3äger« blatte au« übervollem £>er,en

tüelleitfjt ned) eine Stunbe fo fortgefahren, ofme ju (fnbe
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gefommen 3U fein, unb fyätte babet toafyrfdjeinlid) fefyr, fc^r

Diel mefyr gejagt, aU e8 feiner (Stellung nad) paffenb ge=

toefen wäre, unb »enn er ba8 audj felbft füllte, fo »er*

»irrte ifm bagegen toieter bie liebliche ©eftalt beS jungen

üfläbdjenS fo öoflfommen, ließ fein £>erj fo Ijeftig fdjlagen,

braute fein 231ut in foldje Aufregung, baß" er am liebften

gar nichts meljr gefagt, fonbern ftumm unb feiig ju Gu=

genienö güßen niebergeftürjt toäre, ifyr feine glüljente Siebe

gefteljenb.

£>ie fluge alte grau, welche beforgt in fein leudjtenbeS

Sluge blicfte, mochte n>ofyi etmaS 2lelmlid)e3 befürchten, unb

um bem juöorjufommen, fagte ©iei „Saffen ©ie ba8 nur gut

fein; ia% gnäbige gräulein ift fo lieb unb freunblid), baß

fie e$ toofyl begreift, in toetcfye greube e8 <5ie »erfefcen mußV

baß (Sie ftd) um fo 93iele3 beffer befinben, unb id) muß

geftcfyen, Sie ljaben fieb, in ber legten 3 e*t »ieber auffaüenb

üeränfcert."

3)iefe Söorte, bereu 9?ebenbebeutung ber 9?effe be8 3ägerS

rooljl ©crftanD, »erfefjlten aud) auf ilm itjre SBirfung nid)t,

unc er $ab ftdj ade Sflüfye, bag toirflid) ju fdjetnen, toa$ er

»orfteilte: ein armer, eben genefener ftranfer, ber e§ in tieffter

Untertoürfigfeit banfbarft anerfennt, baß eine fo »ornefyme

jDame, mie gräulein ßugenie, ifm ifyreS 2Witleib3, \a, man

lönnte beinahe fagen, ibrer Sfufmerffamfett, gemürbigt.

©0 fer)r er ftd) aber aud) bemühte, in feiner 9?oUe pi

bleiben, tooju aud) gehörte, ia§ er e8 ftanbljaft ablehnte, ftd)

in ©egentoart be$ gnäbtgen gräuleinS ju fefcen, tooju ilm

bie ©roßmutter einlub, fo blatte todj fein freiließ ettoaS eigen*

ttjümUdK« 23efen beim dintritt in$ 3imnter emen 1 toenn

aud) nod) unbeftimmten , 2lrgü>ofm in bie (Seele bei jungen
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U)iäbd>enS getoorfen, welcher fte anter« fein tie^, als fte Diel=

Ieid)t f onft brausen im SBalbe, in ber £ütte beS 3ägerS ÄlauS,

gemefen wäre. &ud) betrachtete fte ben Neffen, fobalb fte flcb,

fragenb an t>ie ©rofjmutter manbte, wenn aud) flüdjtig, bod>

fetjr genau, unb glaubte fogar, in feiner 2lrt $u f^rec^en , in

feinen 23emegungen, ja, in ber einfachen unb bod> toieber ge=

mäb/ltcn Äleibung mandjeS ju entfcecfen, maS nidjt 3U feinem

©tanbe ju paffen fdjien; befonberS fielen il;r feine $änbe auf;

ba er als einfacher 3ägerburfd)e feine £>anbfd)ufye trug, fo

tonnte Gugenie feine Sttedjte, in ber er ben überaus feinen

ßaftorljut bielt, gar beuttidj fefjen. (Es toaren jierlicfye roeifje

ginger, unb roenn man ben llmftanb, bay bereu garbe nidjt

fo mar, tote bie ber gemßljnlidjen 3äger unb SBalbfcfyufcen,

öielleidjt aud> auf fein langes ßranrjein, fotoie bie bieburd)

bebingte Untfyätigtett fdjreiben tonnte, fo mar bod> bie gorm

berfelben fo fein, mie man fie bei beuten, bie an l;arte

Arbeit getooljnt ftnb, nid»t leidjt fietyt. Studj einen fdmtalen

golbenen 9Jeif bemerfte man am fleinen Ringer ber redeten

£anb, toaS an fia) oietleidu" nid?t üertäd>tig mar; tod) als

er ftd) toäfyrenb beS ©predienS ummanbte unb ftd> Jttfaflifl

fo breite, baß ein ©onnenblid, ber ins 3immer fpielte, baS

innere feiner $anb berührte, bli^te eS bort plöfclid) auf, nur

eine ©elunfce lang, in buntfarbigen, jiemlid) oerbädjtigen

<3traT;len.

2)er 9ceffe beS Sägers magte nadj feiner erften, fciel 311

langen 9iete nur einige 2öorte an bie junge £>ame ju ricr)=

ten; bagegen munterte fein SBlitf bie alte %vau auf, Gugenie

mel)r ins ©efrräd) ju jiefyen, unb al« bieS gefd)ab,, 30g er

ftd» ehrerbietig anS genfter jurfief, um befdjeioen jujub. ordnen,

in 2ßab,r^eit aber, um fte ungeftört betrauten ju fonnen; er
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füllte ficfy jufrtebcn, faft glütflicb, in biefem Stugenblide. G*

badjte an ben vergangenen $erbft, too er fo tief unb innig

in biefeS tounberbar liebliche unb gute ©efidjt gefefyen, too er

mit namenlofem (Sdjmerje gefüllt, toie allein biefeS 2ttäbd)en

im (Staube fei , ilm glürflid) ju machen , wenn e« überhaupt

für ilm nod) ein ©Iütf auf ber SBelt gab. 2ldj! er backte

fdjaubernb an jene &ät, too er, ein armer <Sd)iffbrühiger, in

(Sturm unb üftadjt gefüllt , auf ben fdjäumenben Sogen be8

9J?eere$ aüein fdmxunm, angeflammert an ein jerbrßcfelnbeS

SBracf, unter ftd) ben getoiffen £ob, über fid> ben mit fd)toar*

jen SBolfen bebecften £>tmmel. Unb babei badete er aud), toie

er fdjon im begriffe toar, ermattet bie |jänbe ftnfen ju laffen,

um ^inabjuftürjen in einen entfestigen SIbgrunb, al§ mit

einem 9D?ale am umnad)teten ^orijont jener flare, mtlbgtän=

3enbe (Stern emporflieg, jener (Stern, ber, nadjbem er ib,n eine

3eit lang traurig betrautet, ifym enblid) 9#utb, unb Hoffnung

einflößte, beffen (Strahlen iljm bie 5lugen ju öffnen fdjtenen

unb ib,n enblid) baS längft »erloren geglaubte £anb toieber

erblicfen ließen.

33ann nacfy manchem fingen unb kämpfen r)atte er ben

feften SSoben auf« Sfteue betreten, baS Seben lädfyelte ilm toieber

an; bie finftere Sfladjt toar gemieden, bie SBolfen Ratten ftd)

jertljetlt, ein junger freunblid)er Jag flieg ringg um ilm em-

por, aber mit feinem Sid)te toar and) ber milbe, traulid)

blinfenbe «Stern oerfäjtounben ; er ljatte ftd) in bie (Sonne

oertoanbelt, in bie ftraljlenbe, yorneljme (Sonne, bie jefct »er

tym aufgegangen toar unb beren geuer fein ^erj oerjefyrte,

toenn er e$ jefct toagte, fte in tljrem ©lanje anjublicfen. O
biefe (Sonne, toie fte fo fdjßn toar! ju fdjön, ju reidj für ilm!

Seine «Sonne — (Sugenie! 2Bie fonnte biefeS fo fyerrlicfye
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Söefen unter Xaufenben, bte getoife anbetenb ju it^r empor*

Surften, tyn borjüglidj bemerfen, tfym juläcfyeln? — ©etoife

nify! —
(£9 gab Slugenb liefe , »o er ben Söunfd) f>egtc

,

toieber

allein auf bem toilb empörten Speere ju treiben, bem £obe

nafye, aber öor fidj jenen rounberbaren (Stern, feinen (Stern,

ber iljn fo milb, fo traurig, fo tfyeilnctmienb anblicfte.



»
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$or beut 3piclnmarcnlaDcu.

fcüätjrenb fidj (Sugenie unb ber SReffc be8 3äger8 im

3immer ber ©roßmutter befanben, 93eibe mit eigentfyümtidjen

©ebanfen befdjäftigt, unb Söeibe fo fd)tt)eigfam, bafj bic alte

grau bic Äoften ber Unterhaltung faft allein ju tragen Ijatte,

ging ber 5lrmenarjt, ÜDoftor glecfer, neben ber langen ©e=

fialt be8 tapferen 2)on Sarioj über ben SBlumenmarft nadj

berfelben ©äffe, in ber fid} baä JpauS befanc, »o toir ben

geneigten Sefer eben cerlaffen.

2>er 2)ottor, lebhaft unt betoegüd? mie immer, fedjt mit

feinem Stocfe in ber 2uft fjerum unb fagte: „@ie »erben

mir jugeben, mein lieber greunb, bafj tiefe« ber 333 eg ijt,

auf bem <5ie fufy ebelmütfyig unb glanjenb an Syrern efye*

maiigen ^rinjipat rächen fönnen unb nebenbei feurige Ächten

auf bie $aupter fämmtii^er Slngefyöriger ber gamiüe Seibel

ju Raufen im ©tance finb, intern <öie biefen 6jrabom8li ent=

Iaroen unb ib> jur Bnerfennung jnnngen, bajj er e8 getoefen
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ift, ber ba« Goncept be« Seftamente« enttoenbet unb bamit

feine Slflotria getrieben."

Don Sarioj fdjrttt teürbeüoU toie immer einher, unb

auf feinem rabigen ©eftd)te fab man toäbrenb ber 9?ebe be«

Slnberen feinen 2Dra$teI Juden; er bliefte tief nadjbenfenb

gerabe t-or ftd) Ijin, unb fpradj, als ber Slrmenarjt febmieg:

„"Do« aüeä ift nur burefy einen ebrlicben 3toeifamt>f ju er*

reichen."

r
,2tudr) bog, menn ©eine (Srlaucfyt bamit einoerftanben

finb," ertoiberte ^aftig Softer gteefer. „3m gafle be« ©e*

lingen« aber »erben (Sie mir sugeben, bafe man ftdj in biefer

©ac^e genau nacb ben Sßünfcfyen beö $errn ©rafen rieten

mu§. 2)a8 ift ein mächtiger $err mit einer langen £>anb,

ber allein im (Stanbe ift, ben 2Beg ju ebnen, auf bem (Sie

\n jenem teuren (SjrabotoSft gelangen fiJnnen, um tyn — fo

— nun «Sie üerftefyen mia) fajon."

Der fleine SDcann maa^te bei tiefen SBorten auf I>ö(f>fl

fomifebe 2lrt einen fo fräftigen SluSfaü mit feinem (Stocfe auf

einen unfidjtbaren ©cgner, baß er einen folcfyen, irenn er

toirflicb ba getoefen märe, nutb»enbiger SBeife burefy unb

burd) gebobrt fjaben ttürbe.

„3n früberen glorreichen Seiten," fagte ber eble ©panier,

nac^bem fte ein paar Schritte meiter gegangen toaren, mit

mabrbaft belbenmä'fjiger 9hibe, „bätte ein einfacher ©otte8=

fampf bie ©acbe fo febön arrangirt, als man e$ nur mün*

feben lönnte."

„3a, in früberen glorreichen Qätenl" »arf ber Ernten*

arjt ungebulbig bajnnfcben. „Stber jefet ift baö »aS win-

tere« !"

„Damals," fufyr Don Sarioj fort, obne ftcb im ®e*
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ringflen beirren $u laffen, „fyätte man bie Scfyranten aufge«

rietet, unb mir toären eingeritten, ber ©raf ßjrabotoäti

unb tcfy, 23eibe unter ©ertragung unferer refteettoen 2ßa»sen*

fdjüter."

„3a, bamals, befier Sarioj!" fbradj bringenber ber

Doftor unb flaute faft ängftlidj in baö unbewegliche ©eftcfyt

feines langen greunbeS.

„STOerbingS bamals," fub,r biefer fort. „2Bir fyätten mit

einanber gefäutbft, toafyrfcfyeinlicc/ fyöcfyft glorreich gefampft,

unt toenn icb, tiefen (SjrabotoSfi ntetergttoerfen blatte, fo

»ürbe ic^ tljm bie Sfcifce meineö langen ScfyteerteS auf bie

©urgel gefegt unb ju tfym geftredjen b,aben: Unglücfiidjer,

gib ber SBab^eit bie @bw!"

„(Sie »erben mir zugeben, toenn icfy 3b,nen fage," »er*

fefcte ber STnbere ungebulbtg, „bafj ba$ bamals aüeS feb,r

feben, fer>r nobel unt feb,r rittermäfjtg toar, aber —

"

„Slnbere £titm, anbere «Sitten, tooüen Sie fagen," fiel

iljm 3)on Sarioj fotfnicfenb in bie SRebe. „bleiben mir alfo

bei bem getoöfynlicfyen ^^eifam^f."

„ftacb Umftänben, fe^r nacb, Umftänben, lieber greunb;

r>or aßen Dingen bagegen, toenn Sie un8 unb fid^ nüfcltdj

fein toollen, muffen Sie ftcb, ftreng ben Slnorbnungen Seiner

6rlaud)t fügen. Sie toerten einfeb,en, bafj baS netfytoeuttg

ift. Stern nur fo fommen toir $um z$\tlt."

Sei biefer Unterrebung toaren bie Seiben bem $aufe nab, e

gekommen, unb toäljrenb ber lange Schreiber gleicb, barauf

mit einem großen Schritte unter ben toeiten Xb,orbogen trat,

bliette ber betoeglidje Slrmenarjt nacb, allen Seiten um ftcb,,

tote er getocbnlicfy ju tfyun pflegte, elje er in ein £>au8 ging.

Da falj er benn, triebt oiele Stritte entfernt, cor einem flei*
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nen £aben einen £>errn fteljen, meiner bte bort aufgehellten

SBaaren ju betrauten fcfyien, in SBaljrljeit ober balb bie

©äffe fyinauf, balb hinunter blicfte. Dabei »äre nun an ftd?

für ben 3)oftcr nid)tä Sluffaflenbeö getoefen; tod) al« er bie=

fen 2ttann genauer b etrartete , erfannte er in ib,m ben $errn

Söaron ©eorge üon Söreba, unb tounberte ftd) nid)t menig,

benfelben in biefer abgelegenen ©äffe 3U fefyen. Dfyne aber

toeiter barüber nacb^ubenfen, ftieg er in ©efeltfdjaft be« <S>pa-

nierS bie fracfyenben treppen Innauf, unb S3eibe erreichten

in furjer 3eit olme irgenb ein Abenteuer bie SBolmung be8

Säger« ^Brenner, flopften bort an bie £bür ber großen (Stube

unb betraten biefelbe, nadjbem r>on innen „.fjerein!" gerufen

toorben.

3n bem ßünmer »>ar bie grau be« Säger«, ber flehte

^ßalmarum mit feinem Ijöljernen $ferbe, unb gegenüber üon

SDJabame Brenner faß ber Säger ÄlauS, bem ber 2)o!tor auA)

fdjon §ülfe gefpenbet unb ber ftd) nun ehrerbietig erljob, um

bem freunbltdjen Slrjte eine Verbeugung ju machen.

„Scfy backte, mir mürben Vater 33renner I)ier treffen,"

fagte ber Doftor, nadjbem er bie grau unb ben Säger mit

ber £>anb gegrüßt, ^almarum auf ben Äopf gepätjcbelt, unb

um ÄeineS ju cergeffen, aud) an bie ©täbe fce« Ääfidjä ge=

flopft blatte, toorin ftct> ber ftanarienoogel befanb. „2Blr

tarnen in ber Slbfidjt Ijer," fuljr er fort, „ben »ureigen

Sägerömann nicr)t nur <m begrüßen, fontern aud) (Sinigeä mit

ib,m ju befprecfyen über bie 3u^UItft beß Keinen ©ottfdjalf, ben

mir mofyl ntd;t beim £errn Kläger »iffen »ollen, nadjbem

unfer greunb £arioj ba8 Söureau öerlaffen."

,/Daö Äinb b>t bodj redjteö Unglücf," fprad) grau 23ren»
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ner betrübt, toobet fte lo^ffc^üttclnb t>on tyrer «Käserei in bic

$öfye fafy.

„®o grofeeS Unglücf — ba8 toüfjte icb, gerate ni$t,"

entgegnete ber ärmenarjt. „$er 33ube b>t ft<^ im ©^reiben

redjt oerDOÜfommnet, rennet unter Anleitung unfere« eblen

greunteö toie ein alter SWatb,ematicuö , unb muß notfrtoenbig

toa8 9?ed}te8 »erben, toenn er jtoet folcbe Reifer an feiner

©eite Ijat, toie £>on ?ario$ unt meine SBenigfeit. ©ie »er=

ben mir jugeben, grau Srenner, baß baö toarfyaftig feine

Sleinigfeit ifl"

,,©ott fett mieb betoabjen, ba8 nicfyt anjuerfernten," er=

toiberte bie grau mit iljrer fanften ©timme; „ba8 ift aueb,

ein redb)teö ©lud für ben ©ottfcfyalf, toogegen eö aber getotjj

ntdjt gut ift, baß" er toieber fein ©efdjäft toecfyfeln foll, unb

baä toirb er bodb) toofyl tlmn muffen, toenn er bie ©djreib*

ftube be8 £>errn Doftor Kläger oerläpt. — 3cfy blatte mir ba$

fcfyon fo fdjön öorgeftettt ,"
fefcte fte teifer fyinju, „ba wäre

er ein ©Treiber getoorcen, blatte toa8 gelernt, rnel ©elb

oerbient unb fonnte aisbann ben fönbern ettoag oon feinem

SBijfen abgeben."

„D, lieber ©ort, grau Srenner," antwortete ber Slrmen»

arjt, „nur feine ?uftfdu'ßffer ! 93orberljanb muß ber ®ott=

fäalf lernen, unb baß er ettoaS £üd}tige$ lernen fott, bafür

toiü icb, fdjon forgen. Unb über ben ^3unft blatte ic$ gern

n.it bem 53ater 23renner gefbrodjen."

25ie grau Rüttelte mit bem 5^c^fc unb fpraef) meb,r cor

ftcb, b^in als $u ben Ruberen: ~„3fmen toirb er alles tfyun,

toa8 ©ie toünfcfyen, unb e$ ift mir aueb, febon redjt, toenn

©ie nur niebt bie ^[fcftc^t fjaben, .einen 35ger ober fo etoaS
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au« bem ©ottfdjalf ju machen. 2)aS ertrüge id) ntdjt; bei

Änabe foH »a8 9fedjte| »erben."

„SBenn ba« S5atcr 93renner fyörte!" meinte lädjelnb ber

2)o1tor. ,,£>od) (Scfyerj bei (Seite! (Sie »erben mir jugeben,

bafj id}, ber SDoftor glerfer, freilief) nur $rmenar
3
t, tafür

befannt bin, bafj, »enn id) einmal $1 gejagt, id) fortbudjfta*

bire bi$ jum 3> Wv baö rooflen »ir audj reblicfy mit ©ott*

fcfyalf tljun. $erlaffen (Sie fid) barauf, grau Srenner, »enn

ber 3unge felbft »iü, fo fofl er, »ie (Sie fagen, »a8 SRecr;tc8

»erben. 3)a nun aber 53ater Srenner nid)t ju £>aufe ifi,

»orüber id) in biefem gafle aud) nid)t befonberS traurig bin,

fo »tu icb, hinein 3ur ©rojjmutter unb mit il)r ein paar

2ßorte über ben jungen fprecfyen; ©rofjmutter öerftci>t mid)

unb ift eine resolute grau, bie ib,re 2lnfid)ten fcfyon geltenb

ju madjen »eifj. — £)on 2ario$, tr)ut mir ben ©efallen unb

unterhaltet Sud) ein biSdjen mit unferer guten grau 33renner;

id) »erbe gleid) »ieberfommen."

jDamit »oflte ber 5frjt inö 9?ebenjimmer fyinetn, bed) trat

ber Säger ftlauS an feine (Seite, inbem er fagte: „^erjeifyen

Sie, £>err 2)oFtor, »ürben Sie nidjt bie ©fite fyabcn, nod)

ein paar Slugenblide ju »arten, e$ ift Semanb ba brinnen,

ber —

"

„So
, fo ," mad)te 2)oftor glecfer mit einem pfiffig

lädjelnben ©efidjte, ,,e« ift 3emanb ba brinnen, ber — am

(£nbe ber — ber — ben — ben — nun (Sie »erben mid)

fdjon üerftetjen, teurer greunb ÄlauG."

„3dj cerfteb,e Sie in ber 2^at nidjt," gab biefer feb,r

ernft jur Antwort. ,,©e»ifj, £err £>oftor, icb, üerftel)e Sie

nidjt/"

„(SS ift am dnbe gar 3l?r SWeffe brin, \,t\" lachte ber
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Ärmenarjt, inbem er fein Unfe« $uge gegen ben 3äger ju=

fniff, „ber fcfymucfe Dieffe im grauen SRocfe unb im Sägertntte.

f>abe ibn fcfyon einmal Ijter gefeben, ben 9?effen , unb »enn

bem fo ift, fo muf? tcfy fcfyon einen Sfagenblicf »arten. Stber

lange nid)t, baju i>abe icb, feine £tit. Dfcer tdj fann ja audj

»ieber fommen; ba8 ift am 6nbe beffer, benn (Sie werben

mir zugeben, bafj e3 mir nidjt einfallen famt, ©eine <5r —
ben Neffen, »otlte idb, fagen, 3U ftören."

„Sßoljer bermutljen aber ber £err Softer, baß mein —
Sfteffe ba ift?" fragte fdjücfytern ber 3äger.

„SSofyer icb, ba3 oermutfje? ©ie »erben mir erlauben,

3b,nen ju bemerfen, baß fcaS ungeheuer einfach ift. (IrfienS

fal> idj 3fyren Neffen fcbon einmal ljier, unb e8 Ijat micb,

recht fefyr gefreut, baß tdj fljn Ijiier gefeljen, benn er fann

r>on ber grau ©rofjmutter nur 23ortrefflidje8 lernen; unb ba

nun <3ie, mein teurer Alan«, mir fo eifrig fagen, e§ fei

Semanb ba trinnen, fo braucbYS feine grofje &ombination§=

gäbe, um fiel) ju benfen, »a« ba« ift; bann aber aueb »artet

ja ta unten »enige (Stritte üon r)ier ein greunb SljreS —
Steffen auf £>ocf/btefelben."

„Sin ^reunb meine« Neffen »artet ba unten auf ttjn?"

fragte Seftiir^t ter 35ger. „D, ©ie macben einen ©tafc,

§err Softer; e3 ift getoifj fein greunb oon tym ba unten,

ber auf ifyn »artet."

,/£>odj, bod>!" fagte laut unb beftimmt ber Heine ?trmen=

ar,t. Dann faßte er ben 3äger »ertraulidj am Dfyrlätbcben,

y>g ifm näfyer ju ftcb, unb frrad) fetjr leife: „@8 ift ber ©err

SSaron (George ücn 33reba, ber ba unten redjtS an bem flei=

uen ©piel»aarenlaben auf ©eine Srtaucfyt »artet. £>e, mein

greunb?" fefcte er fragenb f^inju.
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Äaum Ijatte ber £)oftor ben 9?amen beö 33aron8 ocn

33reca ausgebrochen, fo fufyr Älaug im t)öd)ften (Jrfdirerfen

jurücf. „Um ©otteö willen, $err Softer!" fagte er, „ift

bo« mafyr? fdjeint ber #err Saron mirflia? ba unten auf

etwa« 3U tearten?— 35a8 märe mir entfefclid)! Dber friert

er nur fo jufäüig am £>aufe oorbei?"

„$om jufättigen SBorbeifbajieren fyabe icfy gar nichts Be=

merft, lieber Älauö," ocrfefcte $)oftor glecfer, inbem er mit

33ertounberung bie erfdjrecften 3üge t>& Säger« betrachtete;

„er t>at melmefjr in ber 9?ad)barfa?aft biefeö £aufe«, mie

man 3U fagen pflegt, $ofto gefaßt unb febeint feb,r auf ettea«

ju märten."

„2)ann muffen ©ie un« Reifen, öerr Softer, augen=

blieflidj Reifen!" rief ber treue Wiener in l)öd)fter $ngft.

„Xcufel aud)! roer ift benn Iranf?" '

„Sftemanb, üftiemanb!" gab ber 3äger ^aftig jur 5lnt=

»ort. „£), l)ören ©ie mid) einen Slugenblitf rufyig an." —
3)amit 30g er ben Keinen -Dtann ofyne Umftänbe in eine Gcfe

beS ßimmer« unb fing nun an, gegen feine fenftige ftitte 2lrt

red)t lebhaft in benfelfren fyinein 3U fr-redjen.

35er 'Doftor 30g, nadjbem er bie erftert ©äfce öernom*

men, feine Augenbrauen I?od) enn>or, legte tte |>änbe auf

ben dürfen unt breite feinen Stocf mie bie Flügel einer 2Bint=

müfyle 3ft»ifd)en feinen Ringern; er ließ oerfdjietene Ol) unb

3lb! Ijören, aud): „ber £aufenb! — nidjt fo übel! — ba«

gefällt mir!" — »orauf er, nadibem er ciele T onuermetter

paffirt fyattc, feine 51nfid>t tabin auäfprad), „ba$ fei eine oer=

flud)te <ßefitien unt ferner, einen SluStoeg 31t finben."

„lUan muß ten £errn oon 33reta fcon ber Straße 3U

entfernen fua)en," jagte 5Uau$.
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„ftennen (Sie ben $errn öon 23reba?" fragte ber fteine

Sflann mit einem bebeutung«t>oflen ßofcfnicfen; „baS ift feiner,

ber ftcfy üon einem 5ßlafc entfernen läßt, mo er ftdj einmal

»orgenemmen l)at, fteljen ju bleiben."

„3d? toeife, id? meijj; aber, #err Softer, 3tmen ift ötet

mögtid)."

„3a, menn icfy mein College Figaro märe," lachte ber

3)oftor,
rf
unb er ein 23aft(io, ba fönnte id) i^m allenfalls mei8

machen, er fyafce ba8 gelbe lieber, unb itm fo nad) £au8

fet^iefen. 2lber bem ba — ba weif? icfy lein Sftittel."

„68 muß" aber einö geben," forad) ber Slnbere bringen*

ber.
Ff
@eroiß, $err £)ortor, (Sie muffen ein« auffinben, e8

gibt fonft baS größte Unglütf. — ©a8 arme, arme gräulein!

— Unb idj, ber fie überretet! Unb bie beiben Ferren, fonft

fo gute greunbe, bie, mie bie (Sachen fielen, Xobfeinbe mer=

ben müßten! £> £>err $)oftor!"

„3a, ba fyat fid) mag, o £>err 3)oftor! Spinnen (Sie

fidj eine £eljre barauS, greunb 8\au§, fließen (Sie ifjre 9ter)e

unb güdjfe unb laffen 3l)re Steffen tfmn, ma8 fte motten.

(Erlauben (Sie mjr, 31nten ju bemerfen, baß Neffen fdjon

mausern £)nfet graues £aar gemaebt Ijaben."

„2iber "

2)er Slrmenarjt toar in tiefes 9?acfybenfen oerfunfen unb

machte eine abroeljrenbe 33emegung mit ber £anb, morauf

ber Säger plöfctid) üerftummte. ^Darauf Ijatte Grfterer feinen

(Stctffnopf ätotfdjen bie £ü)pen genommen, unb toenn er aud;,

fidt) über etoa§ beftnnenb, feine 23litfe auf ben 23oben heftete,

fo erljob er fte bod) jutteiten, um einen üDioment ben eblen

©panier 31t betrauten, ber in Ijarmlofem ©eforädje mit ber
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grau Brenner begriffen, für nichts untere« klugen unb Dljren

fcttc.

Der 3äger bliche in größter (Spannung auf ben flehten

$rjt, ber nach, einem, itmt unenblicb, lange fdjeinenben <5tiü=

fäaeigen enblicb, mit ben Siegeln juefte unb bann meljr

ju ftdj feiber als ju bem Slnberen fagte: „<5o tonnte t& Diel«

leitet geljen; efl ift aber ein öerjmeifelteS SJcittel, muß ba=

gegen, toenn eS gelingt, ben ©rafen jur größten £)anfbar=

teit gegen Harioj verpflichten. 93erfudjen toir e8 in ©orte«

Tanten."

®amit lieft er ben Säger fteljen, trat mit raffen

Stritten an bie (Seite feines langen ^reunbeS uub bat

benfelben, einen Stugenblicf mit tljm ba8 3immer 5U &*ri

laffen. $or ber Zifüv angetommen, fpradj ber 35oftor ju

Sario^: „<Sie muffen mir einen ©efatten erzeigen, bei bem e8

2J?utr) unb Gntfdfloffenfyeit gilt; e8 ift alfo tooütommen 3b,re

(Sadje."

3)er (Spanier machte eine leiste Neigung mit bem

ftotfe.

„(Sie fefcen Sfyren £mt recfyt »ertoegen auf, braciren fidj

toie getDÖr)nltct) malerifcb, in 3fyren 2Jcantel unb nehmen 3b,ren

(Stocf fo in bie £>anb, bafj man beutlicb, fer)en fann, e8 fei

3b,nen etrcaS ©emolmteS, mit einem (Stoftbegen umjugefyen.

— S3erftet)en <Ste mid)?"

„53i8 je^t — ja," antwortete ber lange SDiann nad)

einigem SSefinnen.

„Out. (Sie gelten bie Jrebben hinunter, menben fid)

tor bem £aufe recr)tö unb fefyen ba an einem (Sbielmaaren»

laben einen großen unb fdjönen £>errn ftefyen, ben Söaron üon

Sreba. Äennen (Sie ib,n jufäütg?"
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„Sßein, ict) lernte tljn nic^t."

„Wild) gut. ÜKit bem Gerrit fucfyen «Sie ein ©efpräcb,

anjufnüofen. unb ifm auf irgenb roelcfye äßeife ju bermögen,

bie (Strafe ju oerlaffen."

„2Benn er aber luerju leine £ujt bejeigen foöte?"

„<So muffen Sie — fo muffen (Sie — ja, toa8 benfen

(Sie fetbjt, toaS Sie t^un muffen?"

„£>at ber 9flann lein SRedjt, ba unten in ber (Strafje ju

fteben?" fragte ernft ber Spanier. ,Dber ift eS 3emanb,

beffen
s2lnn>efenljeit 3fnten Schaben bringen fann?"

„SltlerbingS ift eS fo. 3cfy fefye, (Sie üerftefjen midj. üttir

fann eä Schaben bringen, roenn er ba bleibt, namentlich aber

jenem lieben&r-ürbigen ©rafen £elfenberg, ber (Sie fo freunb=

lidj aufnahm. — Sieber £arioj, ju einem gefcfyeibten Spanne

tote 3fmen, ber in ritterlichen £>änbeln mot)l betoanbert ift,

Brauet man nur mit falben SBorten ju fpredjen. ©raf

£elfenberg, ber eine junge 2)ame liebt, befinbet ftdj Ijter im

£>aufe; ber ba unten will itjn ertoarten, um iint unb bie

junge 3)ame 3U compromittiren."

„Blfo ein ßiferfücb.tiger?"

t,2Bo&J möglieb,; ©raf |>elfenberg ift unfer ftreunb; loa«

man in Spanien in älmlicfyen gäüen tlmn mürbe, brauche idj

Sljnen tool)( nicfyt ju fagen."

„©ennß nidjt," erteiberte 3)on Sarioj mit beftimmtem

Jone. „Sie foüen feljen, mie ict) für bie geliebte 3)ame eines

SreunfceS fyanble; Sie roerten mit mir jufrieben fein."

2)amit b,ob er ben Stocf gegen fein ©eftcfyt, als grüße

er mit bem Stoßbegen ben 0einb auf ber 2flenfur, unb fcfyrttt

ber £reppe ju. Sluf ber erften (Stufe aber blieb er fteben,

$acflänoer, Don Dui|0tt. Y. 3
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manbte ftdj rücfmärt« unb fagte mit feierlicher Stimme : „@£

lönnte üieÜeid)t fein, roertfyer ftreunb, bafj mir Ijart an rinan=

ber tarnen, roer meifj, ob ber frembe (Saoalier nid)t unter bem

Sftantel ein paar ÜDegen fülirt, oon benen er mir galanter

Söeife einen anbietet. 68 ift ba8 bei (umliefen SBeranlaffungen

fdjon fjäufig ttorgefommen. 3n bem %aUt nun märe e$ mög=

lid), bafj mir etmaS 9ftenfcfylid)e8 begegnete, unb Ijabe id) als*

bann nur eine S3itte auf bem £>erjen. (Sie »erben in einem

braunen Ääftdjen auf meinem £ifd)e ein roeiblicfyeg Portrait

finben mit ber Slbreffe einer £>ame; fietlen «Sie berfelben in

einem gemiffen galle biefeS 33ilbnijj ju unb fagen iljr, 3)on

Sarioj fei au« ber 2ßelt gegangen mit bem ©ebanfen im

|jerjen unb bem äßorte auf ben Sippen, bafj 2)oIore8 ba£

fdjönfie 2Beib auf biefer drbe fei."

9Kit biefen 2Borten fdjrttt ber lange üttann bie treppen

fjinab, unb ber 2)eftor, ber fid) über ba« @elänber gebeugt

fyatte, bliefte ifym lange nad), mobei fein ©eftdjt einen feljr

ernften 2lu8brutf annahm. „G8 ift eigentli* Unredjt oon mir,"

murmelte er, „aber eS gab fein anbereS Mittel, unb id) mit!

fdjon auf ber Sauer liegen, um im aflerfdjlimmften ftaüt mit

einem ärstlidjen 2lrtefte, baß in gemiffer Sejielmng leiber nur

ju oiel SBafyreä ^at, bajmifdjen ju tretet."

(Seorge öon 33reba mar unterbeffen in ber engen ©äffe

mehrmals l;in unb fyer gefdritten ; menn er ftd) aud) in

Ungemifefyeit befanb, ob Gugenie biefelbe betreten, fo mar c8

iljm bod) nidjt möglid;, ben £)rt ju üerlaffen, e« fyielt ifyn

mit einer unerflärlicfyen ©emalt fyier $urüd. <Sd)on oft fyatte

er ftd) SWülje gegeben, fiefy ba8 @anje mie einen Xraum cor=

3ufteüen; menn er fid) aber mit allen fünften ber Ueberrebung

fo meit gebracht fyatte, fo brauste er nur bie £>anb auf fein
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Xafcfyenbud) ju trücfen, too er jenes ©elbfiücf öertoatyrt Ijielt,

um beinahe laut fytnauS ju rufen: „üftein! nein! e8 tft fo, fte

f)at mid) »erraten, fte ift fjier, »iefleicfyt bidjt in meiner

Sftifje!" darauf toallte alSbann fein Sßlut fo ^eftig emoor,

baß tfm bie Slugen fcbmerjten; er t ertiefte ftd) in bie toaljn=

ftnnigften ©rübeteien, ©egentoart unb Vergangenheit betref=

fenb, unb enbete getoöl)nlidj bamit, bafj er mit ben 3a *)nen

fnirfdjte unb Ijofmlacfyenb aufrief: ,,2lud) dugenie! \a, aud>

(Sugenie
!"

©lücftidjer SBeife toar bie ©trafje gänjlicfy menfcfyenleer

unb bie Seute in ifyren Käufern fo befcfyäftigt, baß fie bem

unruhig fyin unb ^er ©el)enben toenig ober gar feine 2luf=

merffamfeit tttbmeten. 3e£t toar er toieter einmal bis auf

ben S31umenmarft gegangen, unb fefyrte nun jurütf, um feine

©teile bei bem flehten <5pieltoaaren=2ftaga5tn toieber ein^u*

nehmen.

SGBenn fid) aber bie Setoofmer ber ©trajje um baö fon=

berbare 23eneljmen be§ fremben £errn nidjt flimmerten, fo

toar bodj ein anberer grember in einem ber Käufer hinter

einem genfter oerftecft unb flaute nicbt nur neugierig, fonbern

aucf) forgfältig beebacfytenb auf bie ©tra§e. 2>iefer ^rembe

aber toar -Kiemanb anberö als ber ftammerbiener SrancjoiS,

oon bem totr ntdjt genau toiffen, ob er ftdj sufaflig ober ab*

ficfytlid) r;ter befanb. £>od) glauben toir ba8 Severe annehmen

ju fönnen.

3n bem £aufe, too er ftd) auffielt, toar eine flehte SRefiau*

ration, in ber er ein befdjeibeneS grttfjftücf eingenommen Ijatte

unb barauf, bie Bälme ftodjernb, oerbaulid) unb befcfyaulid)

am genfter ftanb. Seiter fyatte er oon fjier au8 alle bemerft,

toeldje fidt) in bie SBelmung be8 $errn S3renner begaben:
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ben 3äger Älauö mit gräulein (Sugenie, furje 3 cit darauf

ben ©rafen $elfenberg, unb nun fab, er ben 33aron »on

33reba, itjn, ben er nad) ber jungen 3)ame am lütterftcn

auf tiefer SBelt fyafjte, in gewaltiger Aufregung ba unten

auf unb ab gefyen. gran?oi3, ber genau wußte, um was

e8 ftd) fyanbelte, fcerftanb alle ^Bewegungen, alle dienen unb

©eberben be$ $errn t>on Sreba, unb freute fid) über alle

9ttaßen, atö er au§ ber entfefcüdjen Unruhe beffelben abnehmen

fonnte, wie fel)r biefer fonft fo ruhige, falt fd)einenbe 9Hann

leiben muffe.

Sftadjbem ber Äammerbiener außergewöhnlich lange in

feinen 2>fynen geftod)ert, ließ er ftd) hinter ben genfteroor=

Rängen nieber, bodj fo, baß il;m nichts auf ber (Straße ent*

ging, wobei e8 ifym gerabe öorfam, als fcefänbe er fiä) in

einem ©djaufpiel, beffen StuSgang er gewiffermaßen in £>än=

ben fyatte; fonnte er bod) ein £uftfpiel ober ein £rauerfpiel

barauö machen. Söenn er ba8 Sc^tere wollte, fo brauste er

nur auf bie ©traße ju geljen unb bem £>errn 33aron t>on

SBreba jujuflüftern , wer ftd) afleö ba oben in bem £>auje be=

finbe. 2lber er öerwarf biefen ©ebanfen als unüberlegt unb

öoreilig unb bad)te bei ftd}: 3e mein* baö ©ift im £>erjen

be8 ftar!en 2ttanne§ ba unten um ftdt) frißt, um fo öerberb=

lieber Wirft e8 unb öerurfadjt julc^t eine unheilbare 2Bunbe,

in welker bann mit rulugen, falten SBorten tyerumjuwüljten

für midj ein außerorbentlid)e8 Vergnügen fein wirb. — SBar^

ten wir alfo ab.

Unb er wartete gebutbig.

2Iud) £err öon S3reba Wartete, aber mit wenig 9hif;e

unb ©ebulb; er preßte trielmefyr bie Sippen Ijeftig auf einan*

ber; er ballte feine #änbe; er trat l;art auf ben 23oben oor
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bem ©pielmaarettmagajin, roo er, oljne ^uffefyen ju erregen,

am längften Bleiben fonnte, beffen ©egenflänbe er aber fdjon

alle ber 9teir)e nacfi angeftarrt nnb bieS, ftd) unbemerft glau=

benb, immer t»ictce tton feuern tljun ju fönnen backte.

Um fo unangenehmer mar e$ iljm bafyer, als er mit

einem 2ftale einen 9J?ann bemerfte, ber au8 einem ber Käufer

ber (Straße fam, ftd) neben iljn fietttc nnb bie (Spielfacfyen

ebenfalls $u betounbem fdjien. £>err öon 23reca roanbte bem

Unbefannten ten dürfen ju unb mar im Segriff, abermal«

bie Straße Ijinab ju gelten, als ilm ber 2tnbere mit ben

SBorten anrebete:

„<£& ift in ber £b>t erjhunlidj, toa8 aüe« jur Untere

Haltung biefer fleinen Äinber gefdjaffen toirb. — ginben ©ie

ba8 nidjt auefy, mein £err?"

3)er SBaron blicfte ben ^rager an nnb blatte ju jeber an=

beren 3eit über baS feltfame 2tu8fefyen beffelben unfehlbar

gelädjelt. 2)ie 33ermunbungen unb Duetfdmngen im ©eftdjte

be8 guten ÜDon £ario$ roaren nämlid) in ieneS ©tabium ge=

treten, »o ftdj bie trübe, bunfelblaue garbe berfelben in ein

matte« @rün öerroanbelt mit graugelben SRänbern, bie ftd?

toeit über feine eingefallenen SBangen ö erbreiteten. 2lu8 tie=

fen (Sdjattirungen , bie etma8 an einen Regenbogen erinner»

ten, breite feine üRafe, jür bereiten 2)icfe angefdjrooHen, fafi

unfyeünlidj fjercor; bie S3erjerrung beS ganjen ©eftcfyteS »urte

nirfjt gemiltert fcurdj ben ©lanj ber fonft guten, eljriidjen

klugen, ba eine« berfelben rotfy unterlaufen n>ar unb auf

biefe Art einen tücfifcfyen 5fa8brucf angenommen blatte. £>ier=

bei tonnen mir nidjt üerfdrtoeigen , baß ber eble ©panier

feinen jugeftifcten £>ut $iemlidj ftarf auf ba« redete Dfyr

gefegt unb feinem 9J?antel eine £>ra£irung gegeben blatte.



38 ^»etBnbfünfjtfllJe« «opiicl.

toelaje ettoad öerttegen, \a, man Iönnte jagen, faft f>äntelfüc$tig

«rfdjien.

$err fcon 23reba flaute ben Unbefannten oon oben h\9

unten an unb gab it>m alSbann rubjg jur Antwort: „(5S gibt

allerbingS feltfame 3)inge in tiefer SBelt, fotoofyl in einem

<3pieltt>aaren=2)tagajin, als im toirfliefen 2eben. 3d) fyabe

bie (Jfyre." — 3)amit faßte er an feinen £ut unb rootlte fictj

entfernen.

„SBerjci^cn (Sie, mein £>err," fpraä) bie feltfame ©e-

fialt, inbem fie bem Saron feft in ben 2Beg trat, „(Sie

tyaben, tote mid) bünft, biefe (Sad)en fo aufmerffam betrautet,

baß id) t>on 3b,nen ein gebiegeneS Urtfyeit über biefelben er=

»arten fann, unb ba icb, einige (Sinfäufe ju machen beab*

ftebtige, fo
—

"

„Styun Sie am beften," üerfefcte ber Slnbere barfdj ,
„toenn

(Sie in ben Saben treten unb fidt) auswählen, »a8 3f>rer

^ßfyantafte jufagt."

irS)a8 toirb mir allerbingg 9?ieutanb t»ertt)eb,ren tonnen,"

ertoiberte ber ©panier mit großem (Jrnfte; tr
id> Ijabe mir

aber fagen laffen, baß eine Ijöflidje %xa$t aud) eine t>öfttd)e

Antwort bebingt unb baß e8 <Sd)ulbtgfeit jtoifdjen ange=

nehmen Seuten ift, fict) mit einem guten SKatb, an bie £anb

ju geb,en."

„(So geb,en (Sie benn ju angenehmen beuten unb laffen

ftd) toon biefen ratljen, ob (Sie einen 33ären ober einen Riffen

laufen follen; id) für meine ^erfon h)ürbe 3b,nen unbebingt

$u bem Setjteren ratzen." — SDamit mad)te ber Saron eine

SBenbung in bie (Straße fyinein, um bem jutringlid)en langen

Spanne ju entgegen,

tiefer aber ließ fid) nid)t fo leidet abtoetfen, trat öieU
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meljr an bie (Seite be3 £>at>oneilenben unb bemerfte, immer

ned) mit ber größten Slrtigteit in Haltung unb Jon ber

©timme: „%üv ben frennbtidjen Sftatb, in betreff be$ 2lffen

bin id? fcfjr banfbar unb merbe mir Um getoifj ju SKufce

madjen."

©eorge öon 33reba blieb einen Slugenblicf ftefyen, marf

bem 9ttanne einen blifcenben 931icf ju unb jagte, inbem er

ftd) müfyfam jur 9?ulje jtoang: ,,©o gelten ©ie benn in$

Teufels tarnen fnn unb taufen (Sie 3b,ren Slffen! •DMraber

erlauben ©ie, mid) $u entfernen, benn tcb, Ijabe nid)t langer

£uft, bie (51>re 3Ijrer ©efeflfdjaft ju genießen."

Gr mad)te abermals einige rafcfye ©abritte oormärtS, oljne

aber Xon 2ario$ entgegen ju fönnen, ber mit feinen langen

Seinen gleiten ©abritt mit ib,m fyiett unb bafcet freunblid)

fpradj: ,.(58 tft traurig, bafj unfere SBünfdje unb Neigungen

öfters mit benen unferer üftebenmenfdjen fo menig fyarmoniren.

©ie eilen mit nicfyt fefyr liebenömürbigen Söorten öon mir

toeg; idj bagegen merbe mir ba8 größte Vergnügen machen,

©ie ju begleiten."

23is jefct l)atte ber 33aron oon SSreba ben Unbekannten

für einen jubrmgltdjen 9ftenfd)en gehalten; nun aber fam e8

ib,m auf einmal öor, als fyabe er einen D^arrn an feiner

©eite ober Semcnb, ber barauf auSgelje, £änbel ju fudjen.

33eibeS erfdjien iljm im gegenwärtigen 2lugenblia*e begreiflicher

SBeife fefyr unertoünfdjt, unb menn eS ifym aud) ein £eic&,te§

getoefen märe, einen Unberufenen oon fidt) abjutoetfen, fo mar

ber Drt, an meldten er fid) befanb, burdjauö nidjt baju

geeignet, burd) ein auffaflenbeS 35erfab,ren bie SSetoofyner

ber umliegenben Käufer aufmerffam ju machen. 3)ef$alb

ging er mit raffen ©dritten bie ©äffe fyinab biß auf ben
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SMumenmarft, trat tort an bie einfctm Iiegenbe Fontaine unb

breite ftd) tytt fclöfelid) gegen feinen ^Begleiter um, inbem er

mit barfdjen SBorten Jagte:

„3^r3»erf/ ^>err, toarum Sie mid) biß ^ietjer ©erfolgen,'

ift mir unbefannt; baß aber 3Ijr aufbringltdjeg ^Betragen nid)<

or;nc 2lbftd)t mar, glaube id) ju erfennen. 2Ba8 (Sie ftn»,

metß id) nidjt; id) aber bin ber 23aron ©eorge oon S3rei>a

unb genugjam bafür befannt, baß eö nid)t ju meinen Untere

Haltungen gehört, mit fremben beuten, bie mit braun unb

blau angelaufenen @efid)tem au8 ©ott meiß meinem 2Birtf)«=

Ijaufe fommen, auf öffentlicher (Straße ju fpredjen. §ict oon

bieftm ipiafce führen oier 2Bege in bie (Stabt, gefje* <Sie,

welchen (Sie mollen, unb id) merbe fo toernünftig fein, mir

einen anberen ju mäfylen. (Sie muffen boay felbft nnfeljen,

baß e8 für mid) feine (Sbje ift, in Sfyrer ©efeOfdjaft ju

toanbeln. (Sollten (Sie eö aber üorjieljen, mid) nod) meiter

ju beläftigen, fo merbe id) ben erften, beften ^ßo/ijeifolbaten

anrufen unb (Sie irgenb toofjin bringen laffen, io man un=

terfud)en mirb, ob (Sie ein jubringlidjer ÜEReofd) ober ein

9?arr finb." /

2Bäf)renb Söeibe mit einanber tie enge ©äffe ljinabge=

gangen maren, r;atte 3)on £arioj rüdmärts g'efdjaut unb ben

Keinen ©oftor root)l bemerft, ber oben jure ^enfter f)inau8

far), um 2ld)tung ju geben, ob ftd) ber ciferfüdjtige Hufpaffer

entferne. 3)ie$ mar nun allerbing« gefdjetyn, unb berfelbe be*

fanb ftd) tner an bem Srunnen auf brm Sölumenmarfte fo

meit öon jenem §aufe entfernt, toobei obentrein bie ©äffe,

bie bortf)in führte, nod) eine fold)e 33/egung mad)te, baß eg

unmbglid) mar, bie £>auätt)ür öon fyer ju übertoadjen. jDic

Aufgabe be8 eblen (Spaniers mar bmtnad) erfüllt, unb biefer

/
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überlegte eben, ob e8 nicfyt rätfylttfjer fei, Über ben $ubring=

lidjen 9Jtenfdjen ober üftarrn fyintoeg ju gelten, um toeiter

lein 5luffer)en ju erregen, ober ob e$ notljtoenbig ober eb,ren=

üoßer »äre, über bie beiben SluSbrüdfe eine (Jrflärung ju

»erlangen.

9?ad) einem augenblicflidjen Ueberlegen entftfjloft er ftd)

ju bem Sedieren unb tr;at bie«, inbem er fpradj: „$)a ©ie,

mein £err 33aron, mir bie 2Bab,l gelaffen b,aben jtotfdjen

einem 9?arm unb einem jubringlidjen 2Nenfdjen, fo toill ic&,

ben legieren für micfy in Slnfferud) nehmen unb 3Imen fo

lange jubringltd) erfdjetnen, bis <Sie mir über biefe oerIefcen=

ben 2öorte eine (Jrflärung gegeben, ©ie ftnb ber £>err 23aron

©eorge öon 53reba; idt) nenne mid) Sarioj, 3)on Sarioj, ein

©panier Don altabeliger Familie."

S3ei biefen legten Sßorten ftrecfte ficb, ber ©treuer um

ein paar 3oß länger unb madjte ein fo toürbeöofleS ©eftcfyt,

ba{j e8 bei ben fonberbaren garben auf bemfelben untoiter-

jtefjlid) fomifcb, auSfafy.

2)er 2?aron surfte einfach, mit ben Steffeln unb 30g, olme

ein Sßort ju ertoibern, fein Jafdjenbucb, Ijeröor, töorauä er

eine ftarte naljm unb fie bem ?tnberen einljä'nbigte. „£ajfen

«Sie ftd)," fagte er alöbann, „bureb, einen mir befannten

unbefdjoltenen Sftenfcfyen bei mir einführen, unb icb »erbe

3Imen alte (Srflärungen geben, bie id) für notfytoenbig unb

öaffenb Ijalte."

£>amit toollte er ficb, entfernen, bodj rollte in biefem

Slugenblicfe ein leidjteS ßoufce au8 einer ber ^»trajjen, aber

nid)t au8 ber, in toetdjer ber SBaron fo lance auf unb ab

getoanbelt, auf ben 23lumenmarft unb bjelt nid)t brei ©dritte

öon if>m in ber Sttälje beä 23runnen$. ©eorge öon 93reba
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trafen .fielfen*blidte nacb, bem 2öagen Ijin unb erfannte ben @rafen Reifen*

berg, ber ilrni freunblicb, jurief, näljer ju treten, unb ir>m

fagte: „3n roetdjer ©efeüfdjaft bift bu benn ba? 2Bie fommft

bu mit bem eblen £)on jufammen?"

„SBeifj ber genfer, roa8 biejer 9?arr öon mir null!"

»erfefete ber 23aron oerbrtejjUcfy. „3(6, ging jufäflig burefy jene

@affe bort, unb ba t/ängte btefer -äftenfcb, ftdb an mtd>. Äennft

bu ttm?"

„D ja," erwiberte lacfyenb ber ©raf; „er ift ober roar

ber ©cb,reiber eines bjeftgen befannten $Ibt>otaten, beffelben

2)oftor ^lager, ben bu bid) erinnern wirft, bei mir an einem

gewiffen 2lbenb gefetyen ju b,aben."

„Unb biejer Schreiber," foracb, ber 23aron finfter, „ift

b,ier nidjt ganj richtig?" 3)amit jeigte er auf feine (Stirn.

„(Jr b,at aflerbingS feine eigentb,umliefen (Seiten, olme

barum ein 9?arr ju fein," gab $elfenberg jur Antwort, „ift

aber babet ein fefyr nobler unb anftänbiger Gbarafter. 3d?

protegire ibn."

„9?un, Wenn bu U)n protegirft, fo fannft bu ib,n bei

mir einführen. Gr benahm ftcb, gegen miefy jubrtnglid), icb,

fagte ib,m einige paffenbe Sorte, worüber er eine ßrflärung

»erlangte."

ff$)a8 ift ecfyt fpanifcb, unb fteb,t ib,m ganj gleid}. (Sieb,

wie er bort b,in roanbelt, ba« lange foantfebe Sttoljr fyaltenb

wie einen (Stofjbegen, ben Hantel umgeworfen wie ein

£>ibalgo."

„3dj bab^ mit foleben Seuten nic^t gern ju u)un," »er*

fefcte ©eorge ^on 93reba.

„Unb bodj toerfidjere icb bidj, e« ift fdjabe um tiefen

9#enfd|en; er ift, wie idj bir fdwn öorbin fagte, ein juöer*
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Iäfftger unb feljr anftönbiger Gbarafter. 3dj ffirdjte nur, er

toirt an feinen ©rillen ju ©runbe geljen."

,2fleinettoegen. — SBofyin fäfyrft bu?"

„Stfad} meinem £>aufe , unb ba8 ift audj ein ©runb,

warum icfy galten ließ, als idj bidj öorlun bemertte. 2)u mufjt

mir ben ©efaflen ttyun, mid) ju begleiten."

©eorge öon 23reba Ijatte bie £anb auf ben (Schlag be8

SßagenS gelegt unb badjte einen Slugenblicf nadj. «Sollte er

nodj länger Iner bleiben? GS fjatte iljn nad) ber Begegnung

mit bem langen 2ftanne bag richtige ©efüfyl überfdjlid>en, al«

fei e$ umoürbig für Um, liier einen tlufpaffer ju machen,

3Ba§ fonnte e8 il>m am Gnfce «ueb, nüfcen, wenn er länger

ba blieb? 2Bar dugenie toirflicfy fällig, 2Bege ju gelten, meldte

für fie fc toenig paffenb toaren, fo Ijatte fte audj iljre üüflafj*

regeln getroffen, um unerfannt ju bleiben. £>iefer ©ebanfe

peinigte itm fo entfe§lid% bafj er feine ginger frampfljaft in

bie toeid>e ^ßolfterung beg 2Bagen§ »ergrub, toobei er aber

nt&t ten faft erfdjrecften S3licf bemerfte, toeldjen ©raf |)el=

fenberg auf iljn toarf. 3a, ber SDrt mar iljm »erfaßt, too er

ftö befanb, bie ©äffe, burd) toeld^e er gefommen, gälmte ib,n

fo cuntel, fo trübfelig, fo unfyehnlid) an, ba8 ©eplätfdjer be$

3Baffer§ auS bem 23runnen, neben bem er ftanb, faSien fdja=

benfroty über ilm $u lachen, unb bajtoifd^en tönte e8 in fei*

nem £>erjen immer unb immer fort: 2lucfy Gugenie, aud)

Gugenie!

Saftig riß ber SBaron ben SBagenfdjlag auf unb toarf

ftd) neben feinem greunbe in bie Äiffen, mobei er ju biefem

fagte: „güfyre mid), toolnn bu toillft."

f
,9?adj £>aufe!" rief ©raf $elfenberg bem ftutfdjer ju,

unb ber 2Bagen rollte baljin.
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,,@« t^ut mir leib/' fagte ber ©raf nad) einer <ßaufe

ju feinem üftacfybar, „baß bu, mie idj fefye, oerbrießlid) bift;

id) ^atte üor, btdj um eine Heine ©efäüigteit ju bitten."

„Um.toa6 bu toiüft," üerfefcte £err öon 23reba. „£>a

idj aber aüerbingS einigermaßen öerbriepd) bin, fo wirft

bu uid)t öon mir »erlangen, baß id> mit bir ladjen ober

tanjen foU."

„3m ©egentfyeil, e8 fyanbelt fid) um ein ernfteg @e=

fdjäft."

„jDaju bin id) ber 2ftann."

„Unb bu t)aft eine (Stunbe für mid) übrig?"

„2ftel)rere (Stunben," crrotberte ber 33aron, unb als er

Innju fefete: „icfy müßte ntcfytä, maö mid) in biefem klugen*

blicte nad) £>aufe jöge," füllte er ein tiefe«, fdmeibenbeS 2Be^

in feinem £>erjen.

(Sie Ratten baS ^Salaiö be8 ©rafen $elfenberg erreicht;

ein 2afai öffnete ben <Sd)lag, roäljrenb ber birfe Sortier in

befier Haltung unter ber ©taSttjür ftanb. 3)iefe ©laötfjür

mürbe übrigens in lefcter 3eit nW m$x f° ängftlid) öer*

fd)loffen gehalten, mie ba8 früher ber gaü gemefen mar
; fie

ließ ungefyinbert bie 58efannten beg ©rafen auö unb ein

gelten, ebenfo bie »arme Suft beS, anbredjenben grüljling«,

melcfye ba8 roeite , falte £rep»enfyau8 erobert l)atte ; ein

»aar (Streifen r)etten (Sonnenlichts beglänjten bie alten 9?itter

beffelben.

Dben an ber £repbe empfing ber Äammerbiener bie bei*

ben Ferren unb öffnete »oranfdjreitenb bie Xfjüren, nadjbem

er bem ©rafen jugeflüfiert , baß 33aron gremont unb £>err

oon £onfcern im Sd)reibjimmer marteten.

(So mar eö audj. 3)iefe beiben mürbigen Ferren Ratten
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e8 ftd) bequem gemalt; £onbern rufyte auf einem gauteuil,

in weld)em er lang auSgeftrecft mar, fyatte ben Äopf fytnten=

über gelegt unb biicfte ftnnenb ben blauen SRaudjWotfen

nad), bie er ber bortreffüdjen (Eigarre beS £au8f>errn ent-

locfte. gremont faß in einem Selmftuljl unb blätterte in

einem Journale, baS er üom £ifd)e genommen; bod) festen

er nid)t barin ju lefen, WenigftenS nid)t im gegenwärtigen

Stugenblicfe
,

fonbern er rollte ba§ £>eft jufammen, Ijielt e8

unter fein Äinn unb fprad): „2)u magft mid) fo öiel be=

ruhigen , wie bu wittft
, fo Ijabe id) bod) eine 3lbnung , baß

wir mit biefem (Sjrabowsfi ein fd)(ed)te8 @efd)äft gemacht

b,aben."

„23alj! bu ftefyft immer ©efpenfter," tterfefcte berSlnbere;

„\i) bin baS an bir gewohnt. 5tud) id) fd)enfe bem 'jßolen

Wab,rb,aftig fein übermäßiges 3utraucn > afar Was fyätte er

baüon, uns einen ©tretd) ju fpielen? £>er 5lrt 9ttenfd)en

fefyen nur auf ben @ewinnfi, ber für fte bei irgenb einem

©efd)äfte fyerauS fpringt."

gremont fd)üttelte ärgerüd) mit bem ftopfe unb wollte

etwas erwifcern, bod) ließ ib,n fein greunb niebt jum Sporte

fommen, fonbern fub,r fort, mit großer Ueberjeugung ju fpre=

d)en, wobei er gemeffene Bewegungen mit ber £>anb madjte,

in welcber er bie Sigarre fytelt.

„UebertteS," fagte er, „ift baS @efd)äft, Weld)eS beriete

mit unö abgefd)Ioffen, im Slugenblicte 9?ebenfad)e für ib,n; er

Witt ein junges 9ttätd)en b,eiratb,en t>on ganj anftänbiger

gamilie unb ftd) auf tiefe 2Irt eine forgenfreie $ufunft ftd)ern.

— Dbenbrein ift eS ein b,übfd)eS 9)?äbd)en — o, er ift nid)t

fo ganj bumm, biefer ebie $olafe. — SBenn bu alfo
—

"

„2)u työrft bidj wieber einmal gern fpred)en," unterbrad)
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ifjn gremont ärgerlid), „unb toenn bu fo mit ber allergrößten

©idjerfyeit unb ©etoißfyeit perorirft, fo foflte man glauben,

bu fyabeft bid) in beinern ganjen £eben nod) nid)t geirrt. Unb

bed) — " fefcte er fjinju, enbete aber tiefen ©afc mit einem

großen ©eufjer.

„JÜBaö »iOft bu benn eigentlich?" fragte Jonbern, wobei

er ben Äopf fo n>eit fyerum bog, baß er ju feinem ftreunbe

hinüber blinjeln fonnte. „SBenn id) bir fage: nur ftnb be«

^3oIen fidjer, fo fannft bu e8 mir glauben; id) Ijabe £ebenö=

erfatyrung genug, um fo einen Äerl ju beurteilen."

„1)ein ^ßole genirt mid) weniger!" rief ungebulbig ber

33aron. „üftir liegt ettoaö Slnbereö auf ber «Seele; aber bu

läffeft (Einen ja nie ju SBorte fommen. 3d) fagte üorfyin, mid)

quäle eine Slfmung, als Ratten toir mit GjrabotoSfi ein fdjled)-

teg @efd)äft gemad)t."

„ftun ?"

„£>abet ttritt id) tiefen 2ftenfd)en nid)t üerbädjtigen; er

fann meüeidjt gegen uns reblidjer fyanbeln, als eä fonft feine

@en>ol)nljeit ift, aber — mir gefällt £>elfenberg nid)t, ober

eigentlich er gefällt mir ju gut."

„2Bie?"

„(Spare bein 9cun unb 2Bie; xoai id) ben!e unb füljte,

tarüber Ijaft bu aud) fdjon nad)gebad)t. £)u mußt mir nid)t

»ei8 mad»en wollen, baß bem nid)t fo ift; id) fürdjte, id)

fyabe mid) ba in etwas eingelaffen, tag mir mein fd)Bne8 ®elb

toftet unb mid) am @nbe nod) gar ribieul mad)t. Dann aber

»erftelje id) feinen ©paß, Jonbern, barauf fannft tu bidj

oerlaffen."

Sin ceräd)tlid)e8 Sädjeln jeigte ftd) auf ben 3"9en te8

Slngcrebeten , mad)te aber gleid) barauf einem finfteren 2fo8*
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brucfe ^ßlafc, ber ftd) iebocb, balb mietet in ba« geroölmliclje

gleichgültige ©eftetjt beö £>errn oon Jonbern oermanbelte , als

er ftcr) gegen feinen greunb manbte unb biefem jur 3lntmort

gab : „©0 rufng unb befonnen bu ju fein fdjeinft , fo geljen

beine ©ebanfen in 233at)rr)eit bodj immer mit bir oben fyin=

auö. 3)u braudjfi bief; nidjt beutlict/er ju ertlären; icfy mei§

ganj genau, worauf bu loSfteuerft, finbe eß aber oon bir

unDeranttoortltct) , bem armen (trafen ba§ lefcte Slufflatfem

feiner £eben$fraft ju mißgönnen. 68 ifi iaä auf dfyre, im

^öcr)ften @rabe unbanfbar oon bir. ^elfenberg ift im Segriff,

bir $u einer frönen unb liebenämürbigen grau ju öerfyelfen,

rocSci bu als SluSfteuer eine ber bradjit-oKfien 93efi£ungen

beä SanbeS erljaltft, unb bu mifcgönnfi e$ Ünn, bafj er fiefc)

in ben legten Sagen feine« £eben8 ettoaS beffer befinbet.

^Sfui Teufel, gremont, ba8 fyätte idf ntettt t>on bir ertoartet!

— ©par' beine @egenreben, glaube mir, bu irrfi biet», ber

arme ©raf ifi übler baran al« Je. ©age mir lieber, roaS bu

in ben legten Jagen In unferer großen Slngelegen^eit getljan,

ob bu gortfdjritte in ber ®unft dugenienS gemalt unb toie

bidt) grau oon 23raacf;en aufgenommen."

J)er SSaron murmelte umoiflig etmaS in fid) hinein unb

fc^ien 2ufi ju fyaben, baS ©efpräet) oon fo eben fortjufefcen;

ba er aber bie erhobene £>anb feines greunbeS fal), bereit, in

biefem gafle abtoefyrente Sßemegungen ju matten, fo fügte er

fid), toenngleid) empört, in ba8 3od?, bog er fid) felbfi aufer=

legt, unb fagte, inbem er bie Söorte fyeftig Ijeraugfiiefc : „2Ba8

grau oon 23raad)en anbelangt, fo bin id) il)r l)öd)ft miüfom*

men, ba8 fann idj biet) oerftet/ern; aber baä SDcabcfyen ifi ein

lächerlicher grafc, bei bem e8 fielt) roafyrl)aftig ber 5D?iir)e nid)t

oerlolmt, bie man fid) um fte gibt."
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„3a, flc ift fatt," f»radj Üonbern, „fyoä)fal>renb, eigenfin*

nig, übermütig, — aber fd)ön," fefcte er bosfyaft läcfyelnb Ijinju,

„fefyr fdjBn, ein feltener ©etft imb fann über alle Söcgriffc

liebenSroürbig fein. (Sine fold^e Eroberung roiegt fyunbert an*

bere auf, nidjt ju gebenfen, bafj in ifyrer fleinen £anb ba«

rounberbare (Stromberg ruljt."

„2Benn bu mir glauben roofltejt,
—" entgegnete Qtomont

fleinlaut mit einem tiefen (Seufjer.

tf
5B3aö foü icfy bir glauben? ©raf £>elfenberg ift ein

franter, öerlorener Wlmfä; ba8 glaube mir."

„(Stille, £oubern! bort fommt bein franfer, berufener

2Kenfdj."

Unb roirfltd} I;ßrte man in biefem lugenblitfe ftä) toon

brausen (Stritte när/ern, unb eine flangooHe (Stimme, roeldje

ben Refrain eines luftigen Siebes fang.
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jHe £f)ür öffnete ftcb,, unb ©eorge oon 23reba trat mit

bem £>auSl)erra ein.

gremont erfyob ftcfo, öon feinem (Stuhle, nidjt fo £onbern,

per ftd? nocfy länger auöftredEte, als bisher, unb laut galjnte.

„SSerjeifyt mir, baft idj fyabe märten laffen," jagte ©raf

£elfenberg; „icfy toäre aber jurßeit ba getoefen, toenn idj midj

niäjt tyätte unteraegS aufhalten muffen , um biefen teuren

©eorge aufjulefen, ben mid) ein glücfUcfyeS Ungefähr finben

ließ."

„£)ottor glecfer!" melbete ber eintretenbe 5?ammerbiener.

„3ft mir fein
-

ttnflfommen," ffcradj ber §au$b,err, unb

alö hierauf ber Reine SIrmenarjt eintrat, ging er bemfelben

entgegen unb reifte tfym mit einem üielfagenben 33iicfe bie

£>anb.

hinter bem ÜDoftor »ar inbejfen noefy eine anbere ftigut

£a (flau 6 er, SDon D-uitcte. V 4
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inö 3intmcr 8"^ ber fettegHäje SegationSratb bon ©.,

toeldjer, bem £au$l;errn feine 9?ed)te reid)enb, eilig toie im=

mer faßte: „3cb, fyabe' 3bren 33rief erhalten, lieber ©raf,

unb eine widrige ©ifeung gefd)toänjt, um hieb,er 3U tommen.

2Röge e« ©eine Grceflenj, unfer ©efraltiger, mir nidjt ge=

legenttid) inß 2Bad)8 brütfen! 21b, , bon jour, 33reba! tote

ger)t bir'ä? — ©ieb, ba, gremont unb Üonbern, bie Unjer*

trennlidjen. 3d) üerficfyere eud), DrefteS unb ^3t)labe« toaren

gegen eud) ein paar unverträgliche, jänfifcfye Äerle. — 2)a8

nenne id) greunbfdjaft !" @r toar bei biefen 2ßorten fdjon

toieber in bie SJiitte be8 3immerS jurüct geeilt, toahbte aber

»lö^licft, toieber um unb tänjelte an ben ©tufyl jurüd, auf

bem ^reniont faß, toobei er bie £änbe unter feine $ttotf=

fdjöße ftedte unb freunblid) fpradj: „SlpropoS, ftremont, man

lann bir ja —

"

SBeiter aber braute er feinen <3afc nid)t, benn lonbern

toarf feinen gauteuil fo heftig fyerum, bafj er mit ben guß=

fbifeen bie ©djienbeine beS ©predjerS berührte unb biefem

babei mit einem fyödjft untoiüigen ©eftdjtöauöbructe einen

üerftänblidjen 2Binf gab.

£>er SegationSratb, roanbte »loslieft, roieber um unb fd)o§

in bie SDZitte be8 3mtmerß jurücf, too er bem QDoftor glecfer

fein (Scmpliment madjte, ber einige gleichgültige SBorte mit

©eorge oon 23reba ffcrad).

§remont duftete leife, aber fc auffaüenb, bafj £err üon

Üonbern iljm ben Äopf juroanbte, toorauf 3ener ein 3 e^ en

mit ben Slugen machte, n>eld)e8 Diefer mit einem 2ld)fdaueren

unb einem gleichgültig fein follenben @eftd)te beantwortete.

3n SBaljrbeit aber blifcten feine Slugen lebhaft, unb er blirfte

aufmerlfam auf beu £>auöl)errn, ber bem Äamraerbiener ein
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paar SBortc fagte, unb barauf ju ber ©ru$>e in ber SJiitte

be8 ßimmerg trat.

„$>u!" fa^te gremont pfternb.

,,2ßa« foHß?"

„jDaö gefällt mir ganj unb gar nidjt."

,,2Ba« benn?"

„1)ie dintabung be« ®rafen an uns, um biefe ©tunbe

b,ier ju erfdjeinen."

„2lu8 toeldjem ©runbe mißfällt bir baö?" fragte £on=

bern, roobei feine 33licfe aber unruhig nad) ber äftitte beö

3immer8 fd)tt>eiften.

„2Bir Selbe ftnb ba," fufyr ber SBaren mit leifer (Stimme

fort, „©eorge oon 33reba, ber Segationäratfy, ber Heine üDoftor,

gerabe tote an jenem 2lbenb; e§ feljlt nur nod) —

"

„$)er $err 9?ed)tgconfulent Doftor Kläger!" fagte ber

ftammerbiener, inbem er bie £b,ür toeit öffnete, unb ber 2ln=

gemelbete mit ber unDermeifclidjen toeifjen £>algbinbe, bie er

bei feierlichen Gelegenheiten trug, trat mit einer tiefen 33er=

beugung inß 3imnrn*-

„£onbern — " a
„Saß mtcb, jefet ins £eufelß tarnen \" gab biefer flüfternb,

aber fer)r üerftänblicb, jur &nttoort. 2>ann fprang er öon

feinem gauteuil in bie §öfi,e unb begab ficr) ebenfalls in bie

9ftitte beS ßintmerg.

93aron gremont folgte mit einem ertoa« bleiben ©eftdjte.

@raf £elfenberg r)atte ben 9?ed)täconfulenten freunblidt)

betoiüfommt unb flaute nun Reiter bie guten greunbe an,

toelcfye ib,n umgaben. „(ES ift 3um jtoeiten 2ftale," fagte er,

„bafc td) oon eud) einen 2>ienft in ber gleiten Angelegenheit

»erlange, ber aber nod) müljelofer ifl, ba e8 fid) nidjt einmal
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tote tamal« um eure SftamenSunterfdjrift fjantelt, fontern nur

um eine Fieine Söiertclftunbc ©eljör für §errn Doftor Kläger,

meinen ©efdjäftömann." 6r machte bei tiefen Sßorten eine

$antbetoegung gegen ben 9fad)t8confulenten, toeldje tiefer mit

einem efyrfurcr/tSooUen (Kompliment ringS untrer beantwortete,

toorauf ber ©raf tyinjufe&te : „23itte, einen 5lugenblid Ißlafe

3U nehmen.'
4

©er ftammerbiener t)atte mit einem Safaien einige (Stühle

unb gauteuilS im Greife gefteüt, welche aber »on feinem ber

Slntoefenben benufct tourben.

Der £au3t;err trat ettoaS juriitf unb leimte fieb, mit ber

$anb an eine (Seite beö Äamineö; ta8 ©leidje tl)at ©eorge

bon SBreba auf ber anberen (Seite. Der £egation3ratb, unu

fdjlicb, ben Äreiä ber (Stühle, auf ben 3 c!^en fcr^reitenb , auf=

merffam laufcfyent, toie ber <Sd)äferl;unt feine beerte, unb

ebenfalls toie biefer, toenn ba8 mögltd) getoefen toäre, mit ge=

fyifeten Dljren.

Jonbern, bem e8 mit einem Wlak flar tourte, toorauf

tiefe 53erb,anblung jiele
r

r)atte einen $lugenbli<f gute fuft, in

auffallenter SBeife taß 3imm er 5« öerlaffen; todj bebaute er

ftcb, eines SBefferen, trat an ben ©cfyreibtifä) unt flüftertc mit

ettoaS öerftörten ©eftdjtgjügen bem erfcfyrorfenen gremont ju:

„Du b,aft 9?ed)t — baS ift eine Teufelei! i'afj bir aber um

©ottes mitten nia?t3 merfen!"

„Darin gebjt tu mir mit fcfyledjtem 23ei|>iel öoran," ant=

toortete ter 33aron in !läglid)em Jone. „Du jiettft felbft eine

©rimaffe, toie ein armer ©unter; toirf nur einmal einen

Söticf in ten (Spiegel, unt tann faffe tia). 3ä) müfete midj

feb,r irren, toenn §elfenberg unt nid)t minter tiefer t>erflua?te

Keine Doftor jumeilen lauernte 33licfe auf uns werfen."
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$er föecfytäconfulent fyatte unterbeffen ein befannte« Gou*

oert au« ber Safdje gejagen, mit fteben «Siegeln oerfeljen,

teetdjeä er emporbjeli, um bie Slmoefenben ftcb, überjeugen ju

laffen, baß fämmtlidje fieben .«Siegel unoerlefct feien. 35atm

legte er ba« Souoert auf einen fleinen £ifdj, ben ber $am=

merbiener oor ilm fyingefcfyoben , unb jog ein anbereS jufam=

mengefalteteS Rapier au« ber £afcb,e.

„(Sollte e« ftch, oiefleidjt um einSobiciü Ijanbeln?" fragte

gremont feinen 9?a<b,bar mit tonlofer «Stimme.

„Um benXeufel trirb cg fxdj Rubeln \" entgegnete Oiefer.

„@ib nur Sichtung." £>ann trat er ein paar «Schritte öor,

legte bie |jänbe auf bem dürfen jufammen unb fteüte ftö) mit

gefpreijten Seinen bem £>au8bernt gerabe gegenüber.

35oftor Kläger aar mit einem ernften unb feierlichen ®e=

ftdjtSauSbrucf in bie 2Tiefe feiner §a!8binbe bjnabgetaud)t,

roaljrenb er langfam baS Rapier, meiere« er in ben ^änben

fytelt, entfaltete. 3efct erljob ftcb, fein ©eftcfyt toteber unb nafmt,

toie e8 über ben 9?anb ber ßraoatte emporftieg, einen freunb*

liefen unc lädjelnben 2luSbrucf an. 9J?an far) beutlidj: er

fyatte ettoa« 2lngeneb,me§ ju oerfünben. darauf Ia8 er: „^adj*

tem Seine Grlaucfyt, ber r)ier gegenwärtige ©raf £>ugo £>elfen=

berg, oor einiger $eit ben Unterjeicb,neten erfucfyt, feinen letz-

ten SBiüen in ©eftalt eine« £eftamente$ in mfyftifdjer gorm

aufzunehmen unb oor ben bjer antoefenben Ferren, tcelebe bei

biefem 2fft als Beugen dienten, ju beglaubigen unb ju oerfie=

geln, tourbe befagte« Xeftament bei bem betreffenben ©eridjte

biä bleute bepentrt, too miefy, ben Unterjeidmeten , ein SSefer;!

«Seiner (Jrlaudjt beauftragte, baS Üeftament jurücfjujie^en, um

e8 bem SBiUen be8 £>errn ©rafen gemäß" oor ben klugen ber

amoefenben Ferren ju oernidjten."
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93aron gremont jucfte etroa8 jufammen, megegen £onbern

jefct fejt bo ftant in unerfdjütterlidjer föulje, mit einem freunb=

lidjen Säbeln auf feinen 3ü8^n, toeldjea eine (Srftärung er*

Ijielt burd) eine £anbben>egung, mit ber er bcm (trafen mie

gratulirenb juunnfte.

„3a, öoüftänbig ju fcernidjten," uneberfyolte ber dltift^

confulent, nadjbem er fld) mit unüerfennbarer 9?ül)rung ring«

im Äreife umgebaut, „maö bemnadj hiermit t>or 2Wer Augen

gefdjefyen feil."

<5r naljm eine grofje ©djeere jur £anb, bie ber Äammer*

biener sugleid) mit einem brennenben Sßadjgtidjte auf einer

ftlbernen ©djale oor ilm bingeftellt, fdmitt ba8 oerftegelte

£eftament in mehrere ©tücfe, oon benen er jebeS einjeln an

bem 2id)te anjünbete, e^c er e8 in bie ©djale toarf. 3)arauf

faltete er feine £änbe unb blirfte mit fyod} emporgehobenen

Augenbrauen nad^ftnnenb in bie aufjüngelnben flammen.

9lud) @raf ^elfenberg fdjaute rote träumenb in bie ©lutlj,

toie Ijodj emporflacferte , bann aber fdmeU in fidj jufammen»

fanf. Gnn tiefer <Seuf3er entroanb ftdj feiner 33ruft, worauf

er ftdj rafd) gegen ©eorge üon SSreba wanbte, ü)m beibe

£änbe auf bie ©dmftern legte unb ben ernft, faft finfter

bliefenben SDiann mit einem unauöfpredjlidj innigen AuSbrucfe

eine Keine 2Betle betrachtete.

„3)a brennen ©tromberg unb unfere Legate," pfterte

£err oon £onbern bem faft jufammen fniefenben gremont ju;

„aber aus ben Rammen, bie bort eben gelobert unb mir allerlei

beleuchtet, ging mir ein abfonberlid) flareS 2idj>t auf; nur »er

felbft feine Partie aufgibt, fytt fte öerloren."

9todj biefen SBorten brängte er ftdj rafdj cor, reichte bem

©rafen feine £>anb unb fagte ifym fo berjlidje SBorte über bie
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angenehme gortfe^ung be« traurigen Xeftaraent8=2tfte$, bäfj

jeber, ber ftc fyörte, fyätte glauben fotten, e8 freue ftdj Stttemanb

fo tarüber, toie gerabe £err con Jonbern.

&ucb, ber SegationSratlj ljü>fte gratulirenb auf ben $au*=

^errn 51t, unb enblidj aucfct gremont mit einem erträglich

fKunbltdjen ©efidjte. Stet tiefe SBaron fonnte ftd) ntdjt fo

»ecftellen, aie fein guter greunb, unb er »anbte ftcfy tef$afl>

auö fo balt toie möglieb öon temÄamine naefy bem ©ebreib*

tifdp jurücf, too er gebanfenoofl in cie fonnbeglänjte lacbenbe

germ fyinau8blicfte.

r33ieÜeid)t h,abe id) voreilig gehantelt," fprad) ©raf Reifen*

berg, nadjbem er bie belieben ©lücfmünfcfye feiner ^reunbe

Iperjlict) ermirert. „ftber in biefem gafle fcfyiebe idj aöe

©cfmlb auf unferen guten Softer, roie ilnn nact) bem barm*

beigen SJott im anderen gälte aueb, attcS SSerbicnfk an tiefer

Slenterung meiner gemifc treftfofen £age jufommt. tluf feine

33erantm errang fyabe tef) befcfyloffen, jenes Jeftament ju »er«

nieten, ta er mir in einer glücffeligen ©tunte tie Hoffnung

auf ein längeres Sieben toietergegeben."

£ter b,ielt e3 ber Sttecbtöconfulent für paffenb, tag 2£ort

ju Sefdjtießung biefeg 2lfte3 abermals ju ergreifen, »epalb

er con feinem Rapier herunter la§: „3)afj bie Vernichtung

beä fraglichen £eftamente3 auf Sefefyl ©einer drlaud)t ge>

febeben, beurfunbet §err ®raf £mgo £>elfenberg turefy feine

eigenhändige Unterfcbrift , unb ift tarüber gegenwärtige Ur=

funbe entworfen unt aueb, t>on mir unterzeichnet merben."

Dcacfybem bie« alfo gefdjel)en, blieben bie greunbe be8

£>auöberrn nur noefy fel>r furje 3 e^ bei einanber. ©eorge

Don 23reba, ter $iemlicfy tfyeilnabmloS unb offenbar mit anteren

©ebanfen befdjäftigt an bem Äamin gelernt, naljm fernen £ut
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unb empfahl fufc, juerft. 3b,m folgte ber Heine Slrmenarjt

unb ber eilige SegationSratb, »on <&., ber bie Hoffnung au&*

fpradj, nod) ben (Schluß feiner n>id>tigen Sifeung genießen jn

fönnen. SBaron gremont unb £>err ton Jonbern oerabf^iebeten

flcb, mit bem SRedjtöconfulenten julefct unb fliegen, oon biefett

gefolgt, fdjtoeigenb bie breiten 2ftarmortreppen Ijinab. Unt;r

bem Jljorbogen angefommen, faltete 33aron dement bie ^äcce

unb blirfte feinen greunb mit einem feltfamen ©efidjtSauäbmdf

an. @8 aar eine Sttifdmng üon ßom unb Ueberrafcfying,

toeld)e ftd) auf feinen &ÜQen gelagert Ijatte; babet jtotiferte

er mit ben Singen, toie er nur in fer)r feltenen ^äOcn }u

tfyun pflegte, toenn fein ^3b,legma fieb, ju einem £ovnauibxud)t

bewegen ließ; er bifj bie Sippen auf einanber unb toeöte ge=

rabe feinem Unmutlje in heftigen unb lauten 2öor:en 2uft

matten, als ifnn ber immer befonnene Jonbern ruljtg bie £anb

auf ben 5lrm legte unb babei fagte: „@ib bem ba lunter uns

fein ©cfyaufpiel ; bu roirft nacfyfyer 3"t genug finbew, bieb, au$*

julaffen."

SBci biefen SBorten trat SSaron gremont felbfl etttaö auf

bie ©ehe, bamit ber 9?ed}t8confulent bei ib,m Vorbeigehen fönnte,

unb faßte auf bie feljr öerbinblitfye Verbeugung beffelben mit

jtoet gingern leicht an ben 9?anb feine« £>ufe8. £err Softer

Kläger aber, anftatt vorüber ju fcfyreiten, machte eine S5icr=

telStoenbung gegen £>erm toon Jonbern nnb erfudjte ilm um

bie %rgünftigung , gefäüigft jtoei SBcrte ton ilmt anhören

ju »ollen.

gremont trat augenblicflid) einen «Schritt con feinem

greunbe weg, toorauf biefer mit feb,r fyodj erhobener 9tafe

unb b,erabgefenften 2lugenlibern öor bem Slboofaten mit einem

nacfyläffigen „2Baö beliebt?" fteb,en blieb.
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„3cfy wollte mir nur erlauben, ben £errn öon Jonbern

ju fragen," fpradj ber 9?edjt8confulent bemütljig, „$u toeldjer

©tunbe in ben näcfyften Jagen icfy bem gnäbigen $errn ju

einer fleinen Unterrebung ntdjt unpaffenb !äme. 68 Ijanbelt

ftd) um ein paar fleine Rapiere, bie td) in £>änben Ijabe unb

ju beren Söertduigung ober einem anberrceitigen Arrangement

toofjl bie Ijöcfyfte ^dt toäre."

„3)a8 erlernt 3lmen Ijeute mit einem 9ftat fo bringenb?"

ertoiberte £err öon Jonbern mit finfterem 23licf; „fyeute, jefct,

nacfybem ©ie broben ben fatalen Art öottjogen? Sir;, id) oer=

jtelje ©ie fdjon ; «Sie fyaben fidj feit oorgeftern ftarf ge=

änbert."

„(£& ift mir fer)r lieb, toenn mid) @uer ©naben t>o0=

fommen üerftel>en; eö ijt leiber toatjr, toir unb bie £>t\ttn

änbern un$. — SBann barf id) duer ®naben beläftigen?"

„2Bann ©ie »ollen/' entgegnete berAnbere in fefyr Ijocb^

mutigem Jone; „nur nid)t ju früfy unb flicht ju fpät."
—

6r »anbte bem 9?ed)t8confulenten ben dürfen unb trat ju

gremonr, um mit biefem nad) £>aufe 3U gelten.

£err üDoftor Kläger fdjritt ebenfalls üon bannen, aber

toie in tiefe ©ebanfen Derfunfen, fo aufjerorbentltcf» langfam,

bajj er eine Aeufjerung SSaron ^remont'S fyb'ren mußte, eine

Aeufterung, bie ben Stted)t8confulenten fetjr unangenehm be=

rührte. J>er 33aron fagte nämlidj: „9?un gut, id} teil! mid)

mäßigen; id) toiH über biefe öerflucfyte ©efdjidjte t)ter auf ber

©trafje !ein SBort cerlieren. Aber GrinS laft mid) fagen; id)

fönnte baran erftiefen, toenn id) e8 bei mir behielte: J)iefer

elenbe ^ole, biefer Sjrabotogfi l)at un8 ©erraten. £), toenn

id) biefen fterl öergiften fönnte! ©ib mir toenigfteng ju,
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Xonbern, bafe bie« einer ber nieberträdjtigften Stufte ift, ble

ungetyenft umherlaufen."

„ßugeftanben," öerfcfcte Jonbern, „aber fei rufyig, biefer

Äerl entgeht mir nid)t."

©o fprad)en bie 33eiben oon bem |>errn ©rafen (Sjra*

oomSft, fünftigem <Sd)roager beS 9?ed)tSconfulenten 2)oftor

^ßtager, maS biefem £efeteren (SinigeS ju benfen gab.

©eorge fcon 93reba fyatte langfam baß ^ßalai« beS ©rafen

£>elfenberg »erlaffen unb war fo mit feinen (Tetanien be*

febäftigt, baß er ben überaus freuntlidjcn ©ruß beS birfen

'jßortierS nid)t einmal mal)rnat)m, ja, ba§ er bor bem £aufe

einen falfdjen 2Beg einfd)lug, einen 2Beg, ber ilm oon feiner

2Bobnung nod) weiter abgeführt fyätte, unb bod) mottle er

fcorttyin juritcr, ba eS an ber $eit mar, mo man Um jum

jDiner erroartete. $llS er feinen Srrtlmm gematyr mürbe, lä-

djelte er füll in ftd) fytnein unb badete: ($S märe am Gnbe

beffer, menn id) Jefct nidjt nadj £aufe §urücf?el>rte; id) fürdjte,

nidit rufyig genug ju fein, um ifyren Slnblid ertragen ju !ön=

nen, olme in SBormürfe, ja, in klagen auszubrechen , maS

beibeS ebenfo nufeloS als läcfyerlid) märe. Unb bod), fitfyr

er ftrenger fort, maS id) ernftlid) gemoflt, l)abe id) immer

nod) burdjgefefct, unb eS foll unb muß mir aud) biefeS 9flal

gelingen, nidjts oon bem Sturme }u t> errat I) cn , ber mein

$erj bemegt unb martert.

Obgleid) er nidrt fein: rafd) ging, erreid)te er bod) fein

£>anS in unglaublid) furjer $,t\t. ©o fam eS ifym menig*

ftenS cor; ja, menn er nod) fo langfam bafyinfdjritt, fo fd)ien

eS ib,m, als oerTürje fid) ber 2Beg tton feiber. Unb er ging

feb,r langfam, als er ble SSäume falj, bie fein £>auS um=

gaben , als er jefct baS ^aä) beffelben erblicfte unb ble
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glan^enbe ®la8betfe beg SBhttergartenS , oon toeldjer feie

(Strahlen ber ftnfenben «Sonne tote in lobernten flammen

abprallten. —
3egt ^atte er ben flehten (Sorten erreicht, jefct betrat er

bag ®laßf>au8, unb als er bie £fyür öffnete, laufcfyte er an=

geftrengt, ob er nicfyt ifjre IjeHe Stimme »ernennte, bie fo oft,

fo fct)c- oft turdj tiefe SKäume gelungen mar, menn Gugenie

itm ermartenb auf ber fleinen S3anf faß, bie ftd) in ber&mbe

fyinter bem Springbrunnen befanb. —
Me8 toar ruijig unb ftltt , nur ba« 2Baffer plätfcfjerte

einförmig, melancfyolifcfy ; fein §ufj betrat ben httfternten Sanb

ber oerfcblungenen 355 ege, unb nadjbem er ein paar Schritte

gemalt, blieb er fyerdjenb fiebert. Söenn e8 tfym auefy nod)

cor furjer 2>e\t peinlich erfcfyienen mar, baS junge üflatdjen

toieber ju feljen, fo febnte er ftc^ bod) jefct naefy ibjem 2ln=

bliefe. Gr bätte öiel, fefyr oiel barum gegeben, menn fte ilmt

jefct
— wie fonft fo oft — entgegen geeilt wäre, Reiter, un=

befangen, lacfyenb, menn er Hjren luftigen 9?uf »emommen

bättc: „£)nfel ®eorge, bift Cu ba? — £>nfet @eorge, tu fommft

febv fpät!"

216er er üernalnn nichts tergleicben; ringsum n>ar Stile«

ruljig unb ftill, nur ta§ nieterftür
3
ente Skiff* maebte einen

faft unauöfteb,lid)en Sännen — ja, unauSftefytid) ; benn er bildete

flcb ein, e8 fei itrat toobt toegen fciefeö ©eräufcbeS nicfyt mög*

lieb;, ben ieiebten £ritt ibreö gufceg ju oernebmen, toenn fte

ib/ut üieüeicfyt fcfyrceigenb entgegen eile.

S3or tem Sttofenbäumcben , beffen tnogpe er borbm ge=

nomnten, nacb>em fte mit ifyren gingern leicht barüber ge*

ftreift, blieb er einen Slugenblirf ftetyen, unb mieber !am ib,m

ter ©ebante üon üorljht, als fei fte sunt legten ÜKale biet
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getuanbelt, als fei eS, ifyr toof}l felbft unbetoußt, ber 3lbfd)iebS=

grüß getoefen für alle bte lieben 331ütf;en itnb 23fumen, ba fte

mit ber §anb biefe 9?ofe berührte. 3)ann ober ärgerte er fid)

über feine meid)e Stimmung, unb <Sd)merj unb ©roll erfünten

feine 33ruft. <5ie toirb mir bleute nid)t entgegenfommen, fprad)

er 3U ftd) felber mit einem traurigen 2äd)eln. 2llj! fte toeiß,

marum, unb toenn id) eS genau überlege) fo muß id) fte nod)

barunt achten, baß fle ntd)t fommt. £>eud)elei ift aisbann

bod) biefem fiarren (Sljarafter fremb. — Slber baß fte nid)t

fommt, ift mir ein 3 e^en i^rer ©clmlb; fte fd)eut meinen

2lnblid\ 9?un gut, mir werben uns brinnen nricber fehlen, unb

an bem Solid beiner Slugen nu'll id) erfennen, ob id) 9?ed)t

ober Unrecht blatte.

©er 33aron mad)te torieber ein paar «Schritte, bann blieb

er abermals ftefyen unb jog feine Ub,r fyeroor. ($S ift »oljl

nod) früh,, bad)te er; man ertoartet bid) nod) nid)t. 3a, ja,

fo mirb eö fein. — Slber eS mar nid)t fo, bie unerbittliche

U!)r jeigte fd)on eine 23iertriftunbe nad) ftünf. — 33ielleid)t

bin id) aud), fufyr er nad) einer ^aufe fort, gegen meine

©emofmfyeit fel)r leife unb unfyörbar in baS ©ett)äd)SbauS

eingetreten. 3a, fo muß eS fein. — Unb als er baS gefcad)t,

teerte er roieber um, öffnete nod) einmal bie ©laStljür unb

toarf fte hinter ftd) laut fd)allenb inS <5d)loß. 35aS ^o^e ©e=

ro'ölbe beS SBintergartenS gab ben £on ber jufallenten Xln'ir

laut l)allenb roieber, toorauf ©eorge toon SBrefca atljemloS

laufd)enfc flehen blieb. Slber HtteS blieb ftiü tote toorljer;

nid)tS regte fid) , nid)tS mar IjBrbar , als ber gefd)toät3ige

©trafyl beS Springbrunnens; er oernabm feinen ©efang,

feinen Weiteren 9?uf: „Dnfel ©eorge! Dnfel ©eorge!" feinen

<Sd)aÜ i^rcr Fußtritte.
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„3dj £b.or!" rief er jefct übertoältigt au«; „toie

fann idj fo oerblenbet fein unb an ba8 Söafyre ber ©efdn'djte

juiefct benfen! (Sie toirb nod) nicfyt ju $aufe fein. D," fefcte

er jätynehtirfdjenb fyinju, „es muß fte 3ntereffante8 feffein, too

fie ftd) eben befinbet; ja, ja, ba$ ift e8. 2Ba8 fümmert fie bie

Drbnung belaufe8, bie <Stunbe, too idj jurücffe^re? — 3)te

3eiten finb üorbei! ©ut, e8 fei barum!"

(Jr tt)at nodj einen tiefen Sttljemjug unb fdjriit bann

rafdj bent Stimmer ju. Sie fdjmerjltd} berührte e8 tljn

aber, als er jc^t cor ftdj bie Heine ^erraffe fab, f
too (fugenie

fo oft fianb unb auf ib,n toartete, oon too fte ib,nt netfifdj

jurtef unb ü)n auSfdjalt, baß er fo foät !omme! 2Bag fyatte

er jefet um ir)re 23ortoürfe gegeben! — Slber fie toar aueb,

bort nid«% audj oon bort b,er oernaljm er nidjt tfyre Hebe,

b,ette (Stimme; er fab, audj nid?t ib,re fdjöne ©eftalt, ib,r glän=

3enbeö $luge.

<So gut e3 ib,m mögltdj toar, fudjte er feine gaffung ju

getoinnen, unb betrat äußerlid) rufyig ben (Ejjfalon. X er Xtfcb,

toar gefcecft; e$ ftanben ba brei ßouüertS toie getoöb,nlidj; aber

(Sugenie fehlte; tie 93aronin toar ba, aber gegen iljre ®e*

toofmfyeit faß fte nicfyt mit iljrem 23ud)e befdjäftigt in bem

flehten gauteuil
, fonbern ging mit ungetoöfynlidj Ijaftigen

(Stritten in bem 3immer auf unb a^; aueb, fab, fte ettoaö

bleich aus, unc alä £err oon 23reba eintrat, fagte fte ju tem

Säger Srenner, ber an berXb,ür ftanb, toelcfye in ba$ 2ßoIm=

fyauS führte: „GS ift gut, bringen Sie bie (Suppe."

2>er 23aron legte feinen £ut auf ten 9?ebenttf
<fy , unb

foradj, inbem er einen 331icf auf bie Utjr toarf: „3$ bitte um

(Snj'cfyutcigung, baß idj eine 33iertelftunbe 3U foät fomme; ©raf

£elfenberg traf midj auf ber Straße, als idb, ^ie^cr tooflte,
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unb bat mid), il;m eine ©efäUigtett ju erjeigen. 3d) ^alte e«

für meine ^ßflidjt, bir tiefen ©runb meine« fpäten ftommenö

ju fagen; benn td) »eifc felbft, »ie unangenehm eö ift, auf

fid) »arten ju laffen."

„@8 ift »afyr, fünf Ufyr ift öorüber," antwortete bie

33aronin, nadjbem fte ebenfalls bieUfyr angefd)aut. ,,3d) b,ätte

e8 in ber £b,at nidjt einmal bemerft, benn bu bift getoölmiid)

öon einer $ünftlid)feit, bie unö gar an bem <Sd)tage ber Ub,r

irre werben täfjt."

©ie fprad) ba« ju bem 23aron mit einer freunblidjen

Sftiene, bod) bemerfte fein fdjarfeS Sluge, bajj fte fid) J»ang,

Reiter ju fd)einen. grüner »äre feine erfte grage nad) 8*
geuien gemefen; jefct fürchtete er fid), fte ju tljun; er fdjob

feiner grau ben ©tufyi ermaß com £ifd)e jurücf, unb alö biefe

ftd) niebergetaffen, fefcte er fidt) aud).

3)er 3äger brachte bie ©uppe, bie Sarontn legte für

j»ei doubert« cor, unb felbft beim 3lnblicf beS leeren britten

XetterS »agte e8 £>err öon 23reba nidjt, nad) Sugenien ju

fragen, fonbern fagte: „63 ift »irflid) »unberbar, »ie fid)

£etfenberg beffer befinbet; ber Heine $)oftor, ben er fo jufäÜig

genommen, b,at ein äfteifterftürf an Umt gemad)t."

,,©o, fo?" oerfe&te bie SBaronin, nad)bem fte mit ber

£anb leidjt ü)re ©Um berührt, in einem Jone unb mit einem

SluStrucfe ifyreS ©efidjte«, toeldjer offenbar anjeigte, bafe ifyre

©ebanfen mit et»a« oberem befd)äftigt »aren.

©eorge oon 33reba ttyat einen tiefen SItfyemjug; er r)uftete

leid)t üor fid) b,in, unb »eilte gerate einen Löffel Suppe

nehmen, al$ er, »ie fid) jefct erjt an bie gediente erinnernb,

lebhaft fragte: „2Bo ift benn (Sugenie? SBarum feljlt fte bei

2ifd)e, fte, bie fenft bod) fo pünhlid) ift?"
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£>a war feine grage fcjerauS, unb er beugte ficb, tief auf

ben Jeder Innab, um bei fcer Slnitoort, bie er erwartete, fein

©eficfyt nid)i fetyen ju laffen.

Unb bodj fyatte er fid) geirrt. 2)ie Saronin führte Ujr

£afdjentucb leicfyt an ben ÜKunb, bann oerfefcte fie: „ßugenie

ift unttofyl, fte laßt ftdj enrfcr/uloigen ; fie b,at fid} auf iljr

3ünuier jurütfgejogen."

3>iefe SBorte brangen toie ein 3)oIcbJtoB tief oerlefcenb in

fein $erj, feine Raffung toar batjin; er richtete ficb, b^aftig

auf unb flaute feine grau mit einem flammeuben 33Ucfc

an. ©ctjon wollten teilte, unerhörte Sorte feinen Sippen

entftrömen, bod) befann er ficb, gtücflidjer SBeife eines 23ef=>

feren, preßte b.eftig bie 3äfyne auf einanter unb fragte nacb,

einer 'ißaufe, al« er bie befturjten &ü$t ber Saronin be=

raerfte: „@8 ift ettoaß oorgefaüen, 3ulie; ict) feb.e eö an

beinen äHienen. UmS £tmmel8 toiflen, fprid), roaS ift'8 mit

ßugenien?"

grau üon 33reba jucfte mit ben Siebteln, bann entgegnete

fie: „93erub.ige bidj, ÖJeorge: aflerbingS ift ettoaS oorgefaüen,

unb boct) im ©runbe toieter nichts, (5$ b,at mict) b,eute audj

ein loenig atterirt; morgen toerben toir metleidjt barübet

lachen."

„Unfc too ift (Jugenie?"

r2Bie id) bir fugte, auf iljrem 3immer; fie ift in ber

21jat unrooljl."

„Aber bleute borgen n>ar fie r)eiter unb gefunb
!"

„2)a8 mar fte."

„<Sie Derlie§ ba£ £>au3 oor Mittag."

„Unb febjte oor einer ftarfen <3tunbe Ijiefyer jurücf."
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„Sllterirt? unwohl?" fragte ber23aron mit einem leisten

Soeben ber «Stimme.

„D nein, fte lehrte Reiter unb rufyig jurücf, mie fie ge=

gangen mar; etwa« bleibet fanb tcb, fie aüerbing«."

„(Sie jagte mir, fte fei etwa« fdmett gegangen, ba fie ge=

fürchtet, ju lange oon £>aufe wegjubleiben unb mia) baburdj

in Unruhe ju fcerfefeen. 6« iß ein fo gute«, liebe« ©efdjöpf,

biefe« 2ftäbd>en."

„3a, ba« mar fte," fpradj £>err öon SSreba wie ju ftdb,

feiber „Unb wo mar fte?" fragte er al«bann fyaftig.

3)ie 33aronin antwortete läd)elnb: „(Sie Ijat einen 23efudj

eigener 2lrt gemalt; fte fyat e« mir gleidj gefagt, als fie ju=

rücf !am, unb mid) gebeten, e« aueb, bit mitjutljeilen."

„dinen 23efudj eigener 2lrt?" wieberfyolte @eorge in

namenlofer (Spannung. „2Ben bat fte befugt? Sitte, 3ulie,

e8 tft mir intereffant, ba« ju erfahren."

„Sie fyätte e« fcorfyer fagen foflen, aber fte fyat geglaubt,

bu wiirbeft nic^t gut baju fernen."

„33ieüeia)t fyätte icb, 9?ecfyt gehabt. — SBen fyat fie

befugt?"

„@« mar eine ©rille öon bem SJfäbcfyen. SBtelleicfyt

wirft bu biefy einer Äammerfrau meiner Butter erinnern,

einer guten, treuen unb fefyr brauen Werfen. Sie War fo

unglücf liefy , burefy einen Sturj au« bem 2Bagen gelähmt ju

werben, wefjfyalb fte ben 2>ienft oerlaffen mufete. Henriette

unb icfy fyaben fte früher einige IDlal befugt, unb al« Gu*

gente ein fyalbe« 3afyr alt mar, ließ meine Scfywefter ba«

Heine 2#äbdjen einmal ju ber alten Äammcrfrau bringen, um
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waö tiefe bat unb worüber fie eine aufjerorbentlicfye greube

Ijatte."

If
3lfj fo!" machte ber 33aron, unb in fein £>erj $og ein

©efüfyl wie üon innigem Danfe für ba8 Söieberfinben eine«

fdjeinbar Verlorenen.

„3)te alte grau," ful)r bie 93aronin fort, „fyatte ftd) immer

barnacfy gefeint, Sugente, öon ber fte öiel ©uteS unb Siebes

gehört, teieber ju fel)en; anftatt aber gerabeju if>ren 2öunfcfy

gegen uns ober gegen meine <Scfy»efter auSjufpredjen, wanbte

fie ftcfy burcfy ben alten Säger fttauS bireft an (Sugenie, unb

ba« gute 9fläbd)en tljat jenen üieüeidjt unüberlegten <Sd)ritt,

oljme bid) ober mid) bason in ftenntniß $u fefeen. @8 fyat iljr

aber recfyt leib getrau, unb fie wirb bir iljre Güntfdmlbigung

machen."

2)er Säger Srenner mar eingetreten , um bie £eüer

ju roedjfeln , unb blieb toartenb fyinter bem Stultle be$

S3aron§ fielen, welcher nun mit ficfytlidjem Seliagen einen

tljeil feiner !alt geworbenen Suppe aß. 2Werbing§, backte

er, tjätte dugenie fagen fönnen, bafj fie jenen SSefudj t>or*

fyabe; fyätte id) mir bod) felbft ein Vergnügen barauS ge=

mad)t, fie bortlnn ju begleiten. 2lber idj roetß tooty, fte

fyat tljren eigenen «Sinn. 3e|jt ift mir SllleS erftärlidj; unb

bafj fte einen SBagen nafym , Wag mir ein 23etoei8 ir)rer

<Sd)ulb fdnen, finbe idj jefct fo begreiflich unb banfe ibr

bafür. ©ie fonnte ja bod) in jenem unbefannten Statte

öiertel ntd>t ju guf$ 8^en- £), fy fan9 e an '
m^ »tebw

glücflid) unb jufrieben ju füllen. — „Unb biefe flammen

frau," fagte er ju feiner grau, „roofynt fte nicfyt in ber Wätje

be« SlumenmartteS?"

fcadlänoer, Don Duijote. V. 5
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£)ie Saronin btitfte auf ben Jäger Srenner, weiter mit

bem ftopfe nicfte.

„3a, ja, in ber 9?älje be« Sluntenniarfrcfl," fufjr £>err

öon 93reba fort, „bort in einer fleinen, unfd)einbaren ©äffe."

,,©o tfi e8," fagte bie Saronin, nadjbem fte abermals

ben Säger angefcfyaut.

,,3d) möchte ba« £auö miffen," fttfyr ber Söaron faft

Reiter fort, „ift nid)t in feiner üftälje ein Heiner <Sptcltoaaren=

Saben? 3a, ein <Sßielt»aaren=£aben mit öielen 93ären unb

Äffen. Sßeifet bu niebr, Suite
f

toaS e« für ein #au« ift?"

• „GS ift ba8 §au8, mo meine gamilie rool)nt
f

gnätiger

£err," gab ber Säger 33renner mit ruhiger (Stimme jur

Slntloort. „£>ie atte Kammerfrau , toeldje fo glücflidj h>ar,

Fräulein ßugenie fernen ju fcürfen, ift bie Butter meiner

grau."

„Gt, ei, £>err 33renner, toaS vermitteln toir in unferem

£aufe für Sacfyen!" ffcrad) ber 33aron lacfyenb. „2Batyrf)aftig,

je£t erinnere idj mid), fdjon früher öon ber Äammerfrau

unferer ljod)cerel;rtcn Gräfin (Süer, beincr ÜJJutter/' toanbte

er ftcfy toieber an feine grau, „gehört 3U fyaben. Sie toiro

meiner, toofyl nod) gebenfen."

„€>, fetjr oft, gnäbiger £err," erttriberte ber 3äger, „uno

meine (Schwiegermutter fprid>t gern ton ihrer glürflieben 3 eü

auf (Stromberg, too fte fyäufig Gelegenheit fyatte, ben £>errn

üöaron ju fefyen."

„3efct erinnere id) mid) beutlid»; eS toar eine große grau

mit ernften, fdjönen Slugen; fte l>at unö oft gemehrt, toenn

toir in unferen Spielen gar 3U unartig toaren. — 3d) mufj

fte toieter fer)cn , idj toiH mit ihr über bie »ergangenen glücf=

liefen 3 e 'ten auf ©tromberg fpred)cn."
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„oa, ba8 maren glücflidje 3^ttcit," fagtc grau öon 33reba

mit einem leisten (Seufjer, morauf fie bem Säger einen 2Binf

gab, ber mit bem <3ert>ice baS 3immer öerliefj.

„$ber freiten muß man (Sugenie bodj ein wenig,"

meinte ber 33aron nad) einem längeren üftadjbenfen. „(Sin

junget Sftäbdjen muß »orftdjtig fein. SBenn nun 3eutanb

fte gefeljen bjitte! 255er fann e8 toiffen, baß in bem finfteren

|jaufe jener entlegenen ©äffe eine Äammerfrau iljrer ®rof$=

mutter molmt, tie fte befugt! — Slber bei alle bem »ergoß

id) fafr /' ftrad) er, mit einem 2flale ben ©trom feiner ©e*

banfen unterbrechen^ „baß bu mir gefagt, (Sugenie fei untoo^l,

fte leibe. (SS ift iljr bocb, nichts pafftrt, Sulie? $u fagteft,

fte fei Reiter nadj £>aufe jurucfgefefyrt unb Ijabe ftd) alterirt

CDocfy hoffentlich nidjt ht meinem £>aufe?"

„2ü>te icb, bir borb,in fdjon fagte," üerfefcte grau Den

33reba, „toerben mir öieüeidjt morgen über biefe ©efdjidjte

lachen. 3?erulu*§e bieb, , tdj merbe e8 bir nad) £ifd) er=

jaulen."

„2Tber fte ift nid)t bebeutenb franf?"

„Stranf tocr)l nidjt, aber fte ttill üftiemanb fehlen."

„Dftemanb feljen? @o fann id) midj fpäter nidjt nadj

ibjem 33eftnten erfunbigen?"

„0r8 ift oiel beffer, man läßt fte allein. 35u metßt teofyl,

©eorge, bag 5ftabd)en fyat einen eigenen Sinn, unb fo rjeiter

unb entfdjfoffen fte audj ift, fo ift bodj ba8 ©eringfte im

©tanbe, tl)r feine* ©efüljl fd^merjlid) $u berühren, fte tief 3U

©erleben."

,/£>u föannft mid) auf bie golier! Sitte, fpridj, »aß ift

gefdjeljen?"

„Wad) bem offen» ©eorge."

I-
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„®ut benn, Wenn bu barauf Se^arrft ; aber id) fann tir

berftdjern, mir wirb fein Söiffen f^mecfen. Unb ftefyft bu,"

rief er taut, intern er auf ben £eßer feiner grau jetgte, „Dir

ger)t e$ gerate fo. Du läffeft alle ©Reifen unberührt unb

bie botten Jetter hinaustragen."

Unb fo h>ar e8 in ber £l?at; bie Söaronin fdjien felbft

ju fefyr mit ifyren ©ebanfen befdjäftigt, um bem Diner ju=

fbredjen ju fonnen. Da eö nun £>err bon ©reba faft ebenfo

machte, unb ber 3äger fo fdmell toie mögtid) ferbirte, fo war

in tfuqem ba8 ganje 2ftaf;l becnbigt; ber 33aron legte feine

©erbiette auf ben £ifd) unb erfyob ftdj atsbann mit ben

SBorten: „9?un benn, 3utie, fo laß mtd? jefct enblicb, beine

©efcfyidjte fyörcn."

Der 3äger »erließ baS 3immer m^ S°9 b*e Slügelttn'tren

leife hinter fidj 3U.

Die 33aronin fyatte ftd) in ifyren gauteuil am Äamine

niebergelaffen ; fte fmftete leidet in ir)r ©adtucb, unt fprad)

alstann: „2Bie id) bir borfyin fagte, fam Gugenie bon ibrem

SSefudje Reiter jurücf; menigfteng erfriert fte mir fo, als fie

in mein 3immer trat. 2lud) erjagte fie mir aufs genauefte

bie Grgebniffe be8 heutigen £age8, tfyat tabei jiemlid) be=

fümmert, ob tue« ir)r aucb, tt>cr)l febr berübeln nnirbcft, fcaf?

fte tiefen Sefud) gewagt, ladjte tarauf f>crjlicf> über Ujxt SIngft,

als fte in ben SJtietlttDagen gefeffen unb in ein frembeS £au8

gegangen fei; furj, fte n>ar offen, munter, aflerliebft, mie

immer."

„3a," fagte £err bon 23reba fopfnidenb.

„Darauf nafmt fie ein 23ud) unb ging in ben 2Binter=

garten, ©ie »ottte tidt) ertoarten, fagte fte. Da8 mochte

nad) bier Ub,r getoefen fein. — 9hm ja," fufjr bie SBaronin
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ftccfenr fort, ,,e« tft eigentlich fd)»er, bir ju erjagen, n>a8

fid) bort unten im SBintergarten begeben, redjt ferner, unb

bedb, mieber fo leidet, e8 ift fyödtft ernft unb toieber fetjr

lomifd)."

„$ltfo im Sßintergarten begab ftd) etwa«?" fragte ber

23aron gefpannt. „dttoaS, fcaS öugenie alterirte? tag fte

franf machte? Teufel aud)!"

„•Kun, icb, »iü eS bir erjagen, ©eorge," nafym grau

pon 33reba nad) einer fleinen $aufe ba8 2Bort, „genau fo,

mie id) e$ üon dugenten nadj unb nacb, erfuhr. 9tber bu mufjt

nid)t jefct fct)on fo unruhig unb jornig blicfen. 33erfprid) mir,

rubig ju fein."

„ÜRun ja, id) t>erfpred>e e8 bir."

„Sugenie faß atfo auf ber fleinen S3anf fyinter bem

vingbrunnen unt lag in einem Sucfye, blicfte aud) mefleid)t

träument über bie 23lätter bimoeg, tenn fte fagte mir felbft,

fie b^abe ntct)t gehört, baß ftd) Stritte näherten. 2tuf einmal

fiel etmaS auf bie SBlätter t^re« 23ud)e3, — eine £)rangen=

blütfye, tic aber nidjt sufätlig herabgefallen fein fonnte, benn

über itjr befanb fid) nur Berber; e£ mußte 3emanb mit ber

iCrangenblutfye nacb, ir)r getoerfen fyaben. (Sugente fagte mir,

fte Ijabe getagt, bu feieft eg gemefen; fte blicfte empor unb

rcoUte gerabe fragen, toer ba fei, als Semanb neben ber San!

b.eroorftürjte , auf bie Äniee fiel unb bem armen SDfärdjen

eine ber unftnnigften SiebeSerflärungen machte, bie je öor=

gefommen." >

„21b;!" rief ®eorge oon 93reta, inbem er mit ber linfen

§ant emporjuefte. „2öer mar e8, ber ftcb, auf foldje 2lrt in

meinem £>aufe aufführte?"

„3)u fyaft mir oerfprodien, rul»ig $u bleiben," bat bie
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Baronin. „2)enfe bir ba$ ßntfefeen be$ armen üftäbdjenS.

<Sie »oflte emporfpringen , baoon eilen, ber Stfafenbe fyielt fie

feft, bemächtigte ftd) i(;rer |)anb unb toagte e$, biefelbe ju

füffen."

„Unb Gugente rief nidt)t um £>ülfe?" fragte ber Söaron

mit einem feltfamen Hußbrucfe in ben 2lugen. „($« mußten

boct) ?cute in ber Wäty fein, 33rcnner ober ber (Gärtner! —
2Bamm rief fte nid)t um £ülfe? Sollte fte öieffeidjt

feine £>ülfe gegen biefen Semanb? 3d) möchte in ber Ztyat

toiffen, 3utie, toer es geroefen ift, ber foldjeS getoagt. 211;!

toaS ju toll ift, ift 3U toll." — (Sr prefjte Ijeftig bie Sippen

auf einanber unb toieberljolte alöbann feine Qrage. ,,3d) bitte

biet), 3ulie, toer fyat fid) unterftanben? 9?enne mir ifyn olme

©djeu."

„(Später, ©eorge. dugeuie mar fo furdjtbar erfcfyrocfen

unb überrafdjt, bafj fie ein paar ©ehmben toie gelähmt öor

bem 93ertoegenen fter)cn blieb. (Jnblidt) aber marf fie it;n

!räftig öon ftd), ftieft einen lauten ©d)rei au8 unb fonnte alfc

bann baooneilen, ba ber 3äger in biefem 5lugenblirfe fyerbeU

lam unb ben Unoerfdjämten padte."

„(5r paefte Um?" fragte £>err uon 33reba, unb bann ful;r

er mit ber £>anb über Stirn unb Stugen, als toolle er ftd)

auf ettoaö beftnnen, taä Umt nidjt gleid) Har tourte. „<ü-

paefte ünt? — -Jcun, 33renner t)at ganj gut baran gctfyan;

toer fid) einen foldjen fdmtäfylidjen Ueberfall 3U ©duttten

fommen läfjt, »ergibt jebeS SRett/t , ba^ tf;m
sJiang unb

©tanb öerteifyt. — Slber toer toar e8? id) toill eö toiffen,

3ulie."

„93on 9?ang unb ©taub toar bei it;m nidjt fonbertid; bie

föebe," gab bie 23arcnin fel>r langfam jur ^nttoort unt legte,
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um nid)t aufblitfen ju muffen, taö £afd)entud) auf ifyrem

I ©djooße in fteine galten jufammen.

„2)u marterft mtd); e3 roar leiner unferer 33efannten?"

grau öon 23reba fd)üttelte mit bem ftofcfe, roorauf fte in

bie£öb,e flaute unb ruljtg fagte: ,,3d) l)ab e nidjt oljne ®runb

gefürchtet, mit bir barüber ju fpredjen, ©eorge; id) teufte,

t$ mürbe biet) fefyr aufregen. $ber fei öerftänbig, bie <5ad)e

ift fdjlimm, unb bod) nid)t fo fd)limm. 2ßir tfmn am flüg=

ften, fte üon ber fomifct)en «Seite ^u nehmen. — 2)ie ^erfon,

roelcfye fid) foldjeS unterftanb, ift an ftd) I)öd)ft ribieul, unb

roenn id) mir biefe $erfon benfe," ful>r fie mit einem rr>or)I

erjn)ungenen Anfluge öon Weiterer Saune fori, »&or ba8 arme

2ftäcd)en fnntretenb, auf bie Äniee nieberfaßenb unb bann

gräßlichen Unfinn rebenb, — id) toerfidjere bid), ©eorge, id)

fönnte tarüber lad)en. Unb bu aud), toenn bu bir mit etmaS

rulngem Slute tie ganje fomifdje Situation oergegenmärttgft.

3)enn biefer 3emanb mar — bein fteiner 9&ithted)t —
griebrtdj."

2)er iöaron Ijatte mit ungeheurer Spannung feiner grau

3ugeb,ört, er beugte ftd) auf ü)ren ©tut)! fyerab unb fud)te tljren

5lugen ju begegnen, bie fte aber nteoergefdalagen fyielt. 5118

er aber ienen tarnen fyörte, ba flog ein SluSbrutf t>on 5öttter=

feit, oon 35erad)tung über feine ßüge; er surfte, obgteid) faft

unmerftid), sttfammen; er ftarrte einen 2lugenblirf cor fid)

nieber, bann ftieß er bie äöorte fyerüor: „ÜDaö ift fd)Iimmer,

ol« id) gebaut, baS ift entfeijtid)
!"

3efct flaute grau Don S3reba fragenb ju tfynt empor unb

blicfte tb,m beforgt nad), als fte far) , bafj er ftumm mit übet

einanter gefd)lagenen Straten im 3immer auf unt) aD f^itt,

längere 3«t, bie" klugen auf ben 33ooen geheftet, feine 23e*
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roegung im ©efid)te, als ein 3"^n ber Unterlippe, meldjc er

juweilen jttnfdjen feine 3<tyne nafym.

„Obgleich bie ©acfye für uns toob,! tyre fomifdjen «Seiten

fyat," ful)r grau üon SBreba nad) einem längeren <2tillfd)wei*

gen fort, „fo fannft bu bir bod) benfen, toie fer)r fte ba$

arme 2ftäbd)en erffüttert. 3d) öerfidjere bid), fie ftürjte lei=

djenblafj in mein 3immer, fie erfdjretfte mid) auf8 l)öd)fie;

benn fte fiammelte anfänglich, nur 2ßorte, beren ©itm id) nid)t

oerftanb. (Irft, als ftd) ii>r Sdjmerj in laute« Steinen aufge=

lö«t fyatte, erfuhr id) ben Hergang ber ganjen ®efd)id)te."

„Unb baö fonnte in meinem £>aufe gefdjefyen?" fpradj ber

33aron mit bttnvpfer ©timme, unb barauf flopfte er ftd) mit

ber geballten Sftedjten auf bie 23ruft. „3n meinem £>aufe?

5li>! baS ift fdjrecflid)! Suite, bu begreifft öieüeidjt nid)t, n?ie

fo fefyr fürd)terlid) ba« ift."

grau üon Sßreba lädjelte trüb in ftd) binctn, er)c fie fagte:

„D, id) begreife ba§ feb,r mol)l; id) füfyle eS genau, bemühe

mid) aber, etmaS SHnbernbeS in ber ungeheuren 2äcberlid)feit

tiefer ©efd)id)te ju ftnben."

„Iber l)at er eg nicfyt getoagt, tl;re £>anb ju berühren?"

rief ber Söaron mit wilb auSbredjenbem 3 orne - "£>at fl(fy

btefeS £l)icr nid)t unterftanben, ifyre .£>anb ju füffen? — £>,

fdjlimmer als ein £l)ier; benn ein foldjeS legt fid) aud) ju

unferen gfifjen, (&cx um feine Sreue unb 2lnb,ängltd)leit ju

bejeugen, tt>äb,renb er eS tf)at, um mit feinem fd)mu^igen ©ei=

fer ju befubeln. — Sdjabe," fefcte er jäfynefnirfdjenc r)inju,

„baß id) nid)t jufäüig auf bem 3agtfd)loffe mitten im Söalbe

bin. @8 foüte mir nid)t barauf anfommen, ein <5tü<f 2Hittel=

alter aufzuführen. — 3)iefeS elenbe @efd)b>f, bem man nur

©Ute« eraiefen, baS id) trofc feiner öielen gebier unb Un=
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tugenben um mid) gebulbet, toie einen brottigen Riffen, ber ju=

»eilen butcb, feine lomifdjen «Sprünge ergoßt!"

„©iefy e« üon Der (Seite an, unb bu toirft ruhiger toer*

ben," fagte grau ton 33reba.

3)er 93aren machte eine unwillige 33etoegung mit bem

Äopfe, als er jur Slnttoort gab : „Sitte« Ijat feine @renjen. —
Hber too ifi er?"

„($r ift fort; 93renner Ijat ifyn vorgenommen unb ib,n

auf meinen 93efefyl com £>aufe toeggefcfyicft."

„3)u fyättefi tljn ba behalten foflen, btö icb, iljn öerfyört,"

entgegnete £err oon 33reba nad) turjem Seftnnen. ,,3d) Jt)ätte

teiffen mögen, toa« biefen freien 23urfdjen ju fold) unoer*

anttoortlidjer Xtyat getrieben. — Unb glaubft bu," fragte er

nad) einer abermaligen ^Jaufe, „baß Gugenie oon biefemS3or=

fad emfttidj erfran!en fönne? (Sollte man nidjt nacb einem

Slrjte fdjiefen?"

,,3d) glaube, ba« ift unnötig ; ein paar Jage 9?ufje toirD

Sitte« feiri, toa« fte brauet jDu fannft bir toofjl benfen,

©eorge, ba§ e« ib,r nacb, bem, toa« gefcfyeljen, am fd)merjlicfy=

ften fein muß, bir cor bie Slugen gu treten. 6g ift Da« oiel*

leidet eine falf«jt)c <Scfyattv aber bu toirft fie adjten. — Sugenie

fprad) fogar baoon, ju ifyrer SKutter jurürf ju febren; ba«

b,atte idj bod) ungern jugegeben, ©eorge."

(5r nicfte mit bem Äopfe unb trat al«bann fdjtoeigent an

tie Zfyüx be« @B=(Salon«, oon too er in ben SBintergarten

lnnabblitfte. — <Sie b;at ju iljrer üttutter jurütffeljreri motten,

backte er, unb ein Sturm oon (Sefübjen burd)brang feine

23rufi. — 33ielleid)t toäre ba« für un« beibe beffer. — 3cb,

toerbe fte alfo ein »aar Jage nidjt fehlen unb aitt ertoarten,

»ie mir babei ju ÜDtutfye fein toirb. £) fcbrecflicbe, oer=



74 3>reiunbfuHfjiflflt« «opilcl. — Sic U%it fflofe.

jefyrenbe ©ebanfen ! konnte id) mit jelm 3atyren meines

SebenS all bie (Erinnerungen auölöfdjen, bie meine ©eele er*

fußen, bie mid) iefct glürflid) madjen unb gieid) barauf roieber

fo namenlos elenb ! Äbnnte id) nur jteei SBorte Dergeffen,

jtoei SBcrte mit il)rem roilben, Ijofmladjenben (befolge oon

£uft unb Qual, jroei rounberbar fuße unb bod) mieber fo

fd)redüd)je 2Bortc 2ludj (Sugenie!
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Sitrdj ^tftolc mtb Segen.

5Die 2BoImung beS £erm ©rafen oon ßjrabomgfi toar für

ben mut^maßlic^eit (Jrben be8 ©tammfdjloffeg 9fadjon> mit

großen ©ütern in ber SBeidjfeigegenb, reiben SBatbungen mit

33arenjagben fefyr einfach, fafi aflju befreiten; ftc beftanb

avi8 einem einzigen 3iI"oier/ roelc^eö burd) einen finfteren 211=

fooen, in bem ba$ 33ett ftant, 3um (Salon erhoben nwree.

2)ie SBänbe tiefe« ßimmer« toaren mittels 2lnftridj3 t>on

Äalffarbe in einem mattrötfyUdjen Jone gehalten unb fduenen

ficfy üotifrmmen felbft genug ju fein, beim nirgenfcroo far; man

bie fßrätenfton, ftcb, burdj 33ilter, Jtupferfticfye ober tergleidjen

fcfyöner machen ju motten. 3)a ber eble ^ßole einen Ijarmoni=

fcfyen 3u
f
ammen^an3 liebte, fo beßanben bie üflöbel feines

Appartements auS bem AtlernotfytDenbigften, unb tiefes 2lUer-

notfytoentigfie mar aus gemßljnlicfyem Uannenfyolj gearbeitet.

3)aS einjige @erätb,e, loeicfyeS bie Slufmerrfamfeit beS 33e*

fdwuerS auf ficb, 30g, unb meldjeS allein in gediegener ©olibität
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glänjte, toar ein neuer SKeifefoffer, ber auf jtoet (Stühlen in

einer @cfe ftanb, beffen £)ede geöffnet mar unb ber einen

ganj fyübfdjen Snfyatt con Äleibung unb SBäfdje jeigte. ÜWeben

ilnn auf bem 23oben befanb fid? eine £>utfd)ad)tel; an betn

33ettpfoften am Sllfooen bemerfte man eine jiemlicb, ange=

fcfymoUene SReifetafdje, unb auf bem Sijdje lag ein fedfySläufiger

SReuot&er.

Um auf bie für einen reidjen polnifcfyen ©rofjen faft

ärmliche SBofmung 3urürf}ufommen, fo b,alten bie jufünftigen

©d)tt>äger beS £errn ©rafen, fotoofyl ber Sanquier als audb,

ber 9ted)t8confulent
,

ju toerfdjiebenen Scalen il)r (Srftaunen

barüber nid)t verbergen fönnen , bafj (Sjrabotoäfi ftd) fein

beffereä Appartement fudje. 2)od) fyatte biefer geantwortet:

„($8 madjt mir nun einmal Vergnügen, fo mit einem 2J?ale

auö biefem in ber £b,at ärmlidjen 3immer DC i nteiner 2>er=

b,eiratf;ung in eine gtanjüotte SBofmung überzugeben. (£8

Hebt mir immer nod) etrcaS oon bem Sriegerftanbc an, in bem

bie Sjraboteöfi'g feit unbenflidjen 3 e'ten efceüirten; r)eitte ten

freien £>immet über fid) ober unter ber burdmäfjten ßcltbedfe,

morgen im pradjtöotten Ißalafte; biefe 3lbn)ed)8tungeri ftnb e«,

roeldje bemSeben einen fo eigentümlichen 5Jeij oerieifyen."

3u (Emilie üBeibet Ijatte er gefagt, alä fte tb,n einft mit

fyra ÜDcutter befugte unb biefelbe §rage an ir)n fteüte: „©fau&ft

bu nidjt, tfyeureS 2ftabd)en, baß mir biefe einfache SBofmung

unenblid) lieber ifi als bie reid)ften ©emädjer? £>ier fprtdjt

mir jeber 2Binfel, jebeS äftübel öon ben gtücflidjen ©tunben,

bie id) r)ier jugebradjt in liebenber Erinnerung an bid), mein

füjjeS $erj." darauf tjatte fte ifyren Äopf an feiner 93ruft

»erborgen, jitternb im 33orgefüb,l tr)reö fünftigen ©lütfS, unb

ÜJiabame 2Beibel ftanb triumpfjirenb babei, neben ifyrem ju*
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fünfti^cn gräflichen (2cfytt)iegerfoljn , unb tljr fette« ©eftdjt

glänzte nne ein gelber ftürbijj burdj ein ©etoinbe ranfenber

3?ofen ober anberer jierlicfyer (Sdjlingpflanjen.

3efct aber befanb fieb ber ©raf 6jrabon>«fi allein in

feinem 3tmmer; er ftanb an «nem genjier, fyatte einen 33rief

in ber £>anb, unb ba nnr im 3ntereffe unferer ©efcfyicfyte be»

fugt jtnb, ib,m über bic ©djultern ju flauen, aueb, obentrein

bemerfen, bafe ber Bettel gebrueft ijt, fo Wintert un§ nidjtS,

benfelben ju lefen. Stuf ilnn ftanb: „Sttabame SBeibel gibt

ftcb, bie 6b,re, $errn ... (ter -Kante n>ar auSgelajfen) ju

einem grüljftücf auf üftontag ben 16. biefeS etnjulaben. U.

8. tt>. g."

3)a8 la§ aueb ber polnifcfye ©raf, ib,m war toon ter #a^

milie biefc-3 5Btatt jur Begutachtung jugefcbicft teorben; toorauf

er bie £>anb mit bemfelben finfen Heß, ben reebten 3lrm gegen

ba8 genfterfreuj fiüfcte unt ben Äot-f barauf legte.

3dj fann'§ niebt änbern, fpracr) er ju ftcb, felber. 5)en

£eufel auch,! toarum ift biefe gamilie fo erpicht barauf ge*

»efen, mieb abfelut $u tyeiratljen? l)abe idb, boeb, tum Anfang

an nie baran gebaebt. |jätte ftcb, ba8 Sföäbcfyen nicfyt mit

einer freuntlicfyen SHebfcbaft begnügen fönnen? 3)ie ©acfye

wäre t>iel länger gegangen unb blatte olme 6clat abgebrochen

toerben fönnen. £ol' ber Ätthtf biefe <3udrt\ einen 2Jcann

ju befommen! da ift ba8 toaljrfyafttg wie eine anfteefenbe

Äranfbeit, nrie ein ^Delirium, in toelcfyem fte nicfyt nteljr boren

noefy feiert. $afa id) mir bod) noefy fürjlidj alle SDiüfye ge=

geben, fo unlieben&oürbig nrie moglict) ju fein; fyabt idj boeb,

unb mit Dotier SBabjbeit oon meinem eigenen 3ct) aufs un=

fdmteicbelljaftefte geforocfyen. — 3>u nrirft bei mir anberS

»erben, fjieß e$, ober id) liebe btd) aueb, mit allen beinen
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geilem. — 3a, meinen armen trafen Hebt man, fefcte er

r)öf>ntf(^ ladjenb fyinju.

3)aS ift aud) eine 2lrt 33etrug, ben man an mir öerübt,

fprad) er nacb, einer $aufe, inbem er in bte £>öfye fufyr.

Söarum foflte icfy midj geniren, eS iljnen ebenfo ju machen?

3d) Wollte, baß bie ©tunbe biefeS Q'rü^ftücfö twrbei Ware;

icb, werbe mid) in weiter Entfernung alSbann eines gewiffen

unfyeimlidjen ©efüfyleS ntd)t erwehren fönnen, wenn eS mir

aucb, anberntfyetlS Vergnügen machte, baS ©eftcbt ber alten

SBeibel ju fernen; id) Bin überjeugt, biefe Werfen würbe ftdj

nid)t baS ©eringfte barauS machen, mid) ju vergiften aber

fonft auf eine Slrt umjubringen. — U. % w. g. Um 3lnt=

wort wirb gebeten. 3a, fte werben alle antworten unb werben

fommen mit üftetb im £erjen, baß eS nicr/t nod) ein paar

jDufcenb ©rafen (SjraboWSfi'S für ft<f> ober für bie lieben

3b,rigen gibt. — U. 31. w. g. Unb aus wär'S gewefett. 3d)

lann mir nidjt anberS Reifen; war' id) wirflieb, fd>tec^t genug,

nod) fd)led)ter 51t fein unb bajubleiben, fo müßte bie §errlid)*

feit bod) in Äurjem über mir jufammenbredjen unb mid) unb

fie unter ben Krümmern begraben.

Slber, Jenfei! wo bleibt tiefe alte ^erfon? 3d) 9?arr,

taß id) mid) genirte, gleid) fdjon für bie legten jwei £age,

wo fo öiel ju beforgen war, ben Sebienten mit feinen $Wei

flinfen güßen Ijier einjieljen 311 laffen! 9ftan foflte fld) nie

um baS ©erebe ber SBelt fümmern. ©dwn jwei Ufyr. Sluf

3Sier fjabc id) einen Sagen beftellt, unb jefct fef/lt mir nodj

biefeS einige öerftudjte 5ßaf?t»ifa. — 5tr), enblicb! £ort fd)Ieid)t

fte bie treppen fyerauf. 3lltc ©dmeefe! 2Bie gern möd)tc id)

iljr entgegen eilen unb ifyr baS fofibare Rapier auf ber £reppe

entreißen! aber ich, barf meine Xfyür nidjt eb)er öffnen, als bis
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tdj burd) ta$ oerabrebete 3eidjen übeqeugt bin, bafj üftiemanb

anterS baoor fteb/t. — 2Bie fatt fyabe id) tiefe Srrgange unb

Unfyeimlicbfeiten

!

($inmal, jtoeimal, brei =
, öiermal, johlte er ba8 leife

Äloofen, welches man jefct an ber gunntertfyür oernaljm. —
©o, ba« wäre in £)rbnung. 3e§t nod) einen ©tofc mit bem

gufje unten Ijin — e8 ijt richtig , fte tfi'S. 6r ließ ba«

^3at*ter au$ feiner £xmb auf ben 93oben fallen unb eilte rafdj

nadj ber £f)ür, um bie Siegel jurüdjufdjieben ; and) breite er

ben ©djlüffel um unb öffnete felbft.

— 2Bie war ifym aber ju SJhrtlje, als er ftatt ber er*

»arteten alten grau nun auf einmal bidjt öor ftd} baö falte,

entfcbloffene Oeftc^t ce8 £errn oon Jonbern erbltcfte, über

toeldjeS bei ber augenfdjeinltdjen 33eftürjung be§ eblen ©rafen

ein leidstes Säbeln rote ein ftüdjtiger (Sonnenftra^l lunjog.

„(Sie Ratten ftdj fo feft bei ftdj oerfdjloffen, oerefyrter §err

oon ß^rabotoöfi," fagte ber Gintretenbe, bem 33aron gremont

auf tem gufje folgte, „bafj id) alle £ift antoenben mußte, um

ju 3tmen ju gelangen. Saffen @ie e8 bie arme ^erfon übri*

gen«
x

nidit entgelten, baß fte uns bie oerabrebeten Beiden

oerrietlj. 3d> jwang fte ba$u," fufyr er mit einem fer)r lang=

famen unb malitiöfen ?ädr)eln fort, „inbem id) ib,r fagte, ©ie

feien ein ungeheurer ©pifcbube, unb Wenn fte uns nid)t 3utrrtt

^u 3mten öerfdmffte, fo würbe baS in fer)r furjer 3«t eine

fyodjlöblicbe ^ßottyi mit biet weniger fanften Mitteln tfmn."

2Bäbrenb £err oon Jonbern alfo ftradS, waren er unb

ber Sparen oollftänbig eingetreten, worauf ber Crftere al« ein

fef>r oorftdrtiger Sflann bie £f>ür öerfAloß unb ben (Sdjtüffel

im Schleife umbre^te.

33ei alten fdjledjten (Stgenfd)aften , toeldje ber $ele befa§,
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fonnte man ilmt übrigen« ©eifteSgegenmart uic^t abfpredjen.

Senn er aud) nad) bem Deffnen ber £l)ür erfdjrotfen jurütf

gefahren mar, fo überfdjaute er bod), nad)bem£>err öon £on=

bem gefprodjen, ba« ®efäfyrtid)e fetner ?age, »enn er aud)

nid)t toufete, toorauf tiefe ^eben eigentlid) abhielten. @r trat

beSfjalb rütftr-ärtö an feinen £ifd) unb nwfete ben SReöotoer,

ber bort lag, nnüermerft unter ben dtod unb in eine feiner

Xafdjen ju bringen, Grr tfyat baS, um für afle gäfle gerüftet

ju fein.

„(Sie »erben ftd) munbern," fprad) |>err üon Xonbern,

„uns bei fid) ju feb)en. 3er; rounbere midj felbft barüber, unb

id) Ijätte nidjt geglaubt, baß es un« fo balb gelingen mürbe,

eine 3lubienj bei Sljnen ju erlangen. 3)a mir nun aber einmal

fo freunbfdjaftlid) bei einanber finb/ fo moüen tt)ir audjnidjt

länger jögern, eine angenehme unb lel)rretd)e Unterhaltung $u

beginnen, ©ie toerben erlauben, bafj n>ir ^ßtafc nehmen."

„3d) bitte tarum," fagte ber eble @raf oerbinblid) unb

beeilte fid), jtoei @tül)le an ben £ifd) ju rüden, auf bie ftd)

tie 23eiben niebertie^en, wäfyrenb ber @raf ftd) it>nen gegenüber

an ber untern Seite be8 JifdjeS fefcte.

£>err üon Jonbern blidte in bem 3*mmer untrer, wobei

feine 2lugen mit bem 2lu8brucfe ber SBefriettgung an bem

mofylgefüüten , unt>erfd)loffenen Koffer unb an ber runtlicöen

©elbtafdje Rängen blieben. .CDann begann er: „2Bie id) au«

ben üerfd)iebenen Slnftalten l)ier jel;e
, fo fd)einen ©ic mir

gerabe im Segriff ju fein, con un$ fdjeiben ju »ollen. 3d)

finbe ba« 31)rerfeit8 aufterorbentlid) praftifd), bebaure aber

nur, baf? id) 31)rem gered)ten 2Bunfd)e, biefe <5tabt fo balb

mie möglid) ju oerlaffen, etoaS fyinberlid) in ben 2Öeg treten

bürfte. O, id) fenne <5ie," futyr er fort, al« er bemerfte,
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»ie ber ^ole mit einer ntd)t ju mirjbeutenben ©eberbe emoor=

fur)r, „weift aud) ganj genau, bafj (Sie mir ju Siebe nidjt

bleiben »erben. 2Bir muffen ©te alfo jroingen, unb ju biefem

(Jnbe erlaubte id) mir, ber alten Dame, bie fid) burd) 3)ror)*

ungen beranlafjt fat), un« ben 2Beg ju 3tmen ju erläutern,

ein geroiffeö Rapier abjunefymen, roeld)e8 (Sie, wie id) mir

benfen fann, felmlid) erwarteten." — £>abet tippte er leidet

mit jwei Singern auf bie 33rufttafd)e feines Dorfes.

@raf (Sjrabowöri surfte öeradjttid) mit ben Std^feJn, wo=

rauf er jur Antwort gab: „Wxt »eifern 9?ed)te «Sie alfo

gefyanbelt, will mir md)t ganj flar »erben, wie id) überhaupt

nid)t begreife, au8 meinem ©runbe (Sie belieben, ftd) in mein

Xtmn unt> Waffen einjumifd)en. @8 ift waljr, tt>ir fyaben ein

@efd)äft jufammen abgefdjloffen, id) erfüllte bei bemfelben ge*

wtffenljaft meine 23ebingungen, Sie bie 3fyrigen; n>a8 »ollen

Sie alfo nod) weiter öon mir? 9?el)men Sie mir nid)t übel,

£>err toon Jonbern, bar) id), ma8 biefen Ueberfatt in meiner

2Bor)nung anbelangt, meine abfonberlrd)en ©ebanfen r)abe."

„Unb wenn wir wünfd)en, btefetben lennen ju lernen?"

fragte ber Rubere fßöttifd).

„(Sie feilen 3t)nen nid)t öorentfyatten fein." 211S er ba«

fagte, fteefte er bie red)te $anb unbemerlt in bie Wintere £afd)e

feines Dorfes. „23retteid)t," ful)r er alSbann fort, „gereut es

(Sie, einen gewiffen ©ertrag mit mir abgefd)loffen, ba8 r)errjt,

mir ben ^ßreiö bafür bejaht $u b,aben, unb jefct, wo «Sie bas

©eb,eimniß, Wetd)e3 id) 3fynen oerfauft, wotjl gehörig au8ge=

nufct, »ollen Sie ben SBerfud) macben, mit ©üte ober ©ewalt

bie mir bewilligte (Summe juriirf ju erhalten. — 3d) glaube,

wir rennen uns."

fcactläii D er, Don Uuijotc. V. 6
\
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%ür einen Slugenblicf entfdjmanb feie 9?u^c jugleicb, mit

bem malitiöfen Sädjeln Dorn ©efid)te be8 £errn üon£onbern;

er Beugte ftd) übet ben £ifd) gegen ben $elen fyin, um iljm

fdjarf in bie Slugen ju flauen, bann ober leimte er fid)

toteber in ben ©tul>l jurütf, marf einen 93licf auf 33aron ftre*

mont, ber toäljrenb be8 ganjen ©cfpräc^cö mit affeftirter ©leid)=

güttigfeit an bie !Detfe emporgefdjaut Ijatte, unb fagte hierauf,

toobei er bie redete gaufi üor fid) Innfremmte: „2Bir fennen

©ie freilid) unb Tannten ©ie bereit«, e^e mir jene« ©efcfyäft,

mie ©ie e8 nennen, mit Sljnen abfcfyloffen. 1)od) mar id)

unbefangen genug, einen 9D?enfd)en toie ©ie für fällig ju

galten, menigftenS eine fdjlecfyte Tljat confequent burdjjufübren,

ba8 fyeifjt, ify fyielt ©ie nidjt für fo gering, fid) oon uns

einen $rei8 für irgenb eine <5<iü)t bejahen $u laffen, unb

biefe uns alSbann burd) eine unerhörte S3errätF>erei mieber

auö ben £>änben ju reißen."

„$err oon Jonbern!" rief ber ^ole überrafdjt.

„kennen ©ie nid)t meinen tarnen," fprad) ber 9lnge=

rebete; „e8 fann mid) oollftänfctg milb macfyen, ifyn in 3f>rem

üflunbe ju boren. ^3fui ber Srbärmltdjf eit ! ©ie öerfauften

un« ben JeftamentSentwurf beö (trafen £>elfenberg, um gtetdj

barauf ben @rafen Don biefem ^anbel in Äenntntß fe^en ju

laffen. — @r fyat fein Jeftament annuUirt, mir ftnb betrogen

— burd) ©ie betrogen."

„^Betrogen," »ieberfyolte 33aron ^remont, olme ben SBlicf

öon ber 2)ecfe be8 3immerg afyumenben.

S^rabotoSfi fufyr bei biefen SBorten üon feinem ©tufyl in

bie l&tye; fein Sluge flammte, fein Sflunb öffnete unb fd>lcf3

ftd) frampffyaft ; boa) fub)r e8 gleich, tavauf mie ein fcüfterer,

trauriger ©chatten über feine &ÜQe, man borte u)n müfyfam
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Sltljem fyolen , bann ftüfcte er beibe Jpänbe üor ftd) auf ben

Xifcb, unb ftiefj mit leifer, aber t>or SButb, jitternber Stimme

bie SCßorte Ijeröor:
f
,2Ba8 «Sic ba fagen, ift erlogen, \a, er=

logen — erlogen! 3(6, I?abe meine ^erbinblicfyfeit gegen Sie

ooflfommen erfüllt, id) Ijanbette gegen Sie efyrlid), ma8 aber

Sfyre Slbftdjt ijt, oerbient metteicfyt einen onberen Tanten,

©lauben Sie nicfyt, bajj icb, ein Äinb bin ober mefyrloS; nein,

£>err oon £onbern, machen Sie immerhin ben SBerfucfy, mit

3fyrer befannten gredjfyeit gegen mid) aufzutreten, Sie »erben

mieb, gerüftet finben."

SDfan b,ätte glauben foflen, Sjrabotogft'g 2Bcrte mürben

eine jer)r unangenehme Scene herbeiführen; boefy blieb £>err

üon Xonbern rubjg auf feinem ^ßlafce ftfcen; ja, er manbte

ftd) mit einem falten £ad)eln an S3aron gremont unb fagte

alSbann: „($8 ift im@runbe leljrreid), fold)e 3ttenfd)en fennen

ju lernen. — ©lauben «Sie aber nid)t," manbte er fidt) barauf

mit einem finftern 33lirf an ben ^ßolen, „baß toir l>ter)er gefom=

men ftnt, um uns burd) Sttobomontaben etnfd)üd)tern ober

un8 gar aufbringen 5U laffen. £>ie 2Baffe, bie man füljrt,

richtet ftd) immer nad) bem geinbe; e§ toar uns barum ju

tljuu, uns mit 3{men möglicher SBeife ju Dergleichen, ©ut,

(Sie motten ta8 nid)t, galten mir alfo bie SSacfye »orberb,anc

für abgemad)t. 31)r ^ßafj mirb bei ber ^ßolijei beponirt, unt

mir S3eibe, 33aron Q;remont unb id), b,aben bann nid)t8 dtn-

fad)ereä ju tb,un, als gericfytlid) 3§ren 33erfauf beS £eftament8*

deneeptö ju ersten — 0, id) meijj, ma8 Sfyr £äd)eln be=

beutet — ben Slnfauf unfererfeitS , ju bem mir burd) ben

(trafen §elfenberg felbjt ermächtigt roaren."

3)er ^ßole Ijatte fid) bei ber dttbe beä £errn oon Sonbern

aufcerorbentlidje üttüfye gegeben, feine 9?ul)e mieber ooltfommen.
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3u erlangen, unb e8 festen ifym ba$ gelungen ju fein. (Jr

liefe ftd? auf feinen Stufyl nieber, er ftrid) mit ter linfen

£anb bureb, fein bünneS |)aar, mäfyrenb er feine redete unter

bem Xifdje »erborgen fyielt.

„3dj fange an, Sie öottfommen ju oerftefyen," fagte er

nad) einer 'ißaufe; „(Sie ftnb ber 2lnftct}t, id) Ijätte ben ©rafen

£elfenberg t>on bem bemußten Raubet in ßenntnift gefefct unc

fo ben 9?u£en, ben «Sie barauö ju jieljen gebadet, oereitelt.

SBeldjer ©runb aber fyätte midj ju biefer £anblung bewegen

fönnen?"

„Gin fefyr nalje liegenber," lachte £>err ben Jonbern;

„(Sie üerfauften bem ©rafen £>elfenberg bamit ein ©efyeirn*

niß, meld)e8 für ilm fcfyon »on 2Btd?tigfeit mar unb baö er

3lmen treuer hqatyt fyaben mirb."

„9)ian fönnte bei 3lmen in bie £et;re gelten," erroiberte

ber ^3oIe nad) einem augenblidlidjen 9?adjbenfen. „(fg tft

tt>ar)rr)afttg fdjabe, ba§ ich, 3U efyrlid) mar, e8 fo 3U machen.

2lber moju biefe 9?eben?" fufyr er mit (Erbitterung fort,

„kommen mir ju (Jnbe. Steine 3eu" brängt; fagen Sie mit

furjen Söorten, ma8 motten Sie üon mir? unb id) miff alles

9ttöglid)e tljun, um — Sie I08 ju merben."

„Sie fangen an, vernünftig $u foredjen," oerfefcte £err

öon Xonbern mit eiftger Äälte. „X)a eö uns im ©runbe fein

Vergnügen madjt, Sie in fyiefiger Stabt ju galten, fo geben

Sie einfad) bie 23erfauf8fumme für baS Xeftamentöconcept

miecer IjerauS, mogegen Sie 3!jren $ajs erhalten, unb bann

mögen Sie abreifen unt> fid) Rängen laffen, mo eS 3b,nen

beliebt."

23aron gxemont nidte ftumm mit bem 5lopfe.

„SBenn idi fluten aber bie feierliche SSerfidjerung gebe,
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bafj icf) unfern Vertrag in feiner SQ3eife gebrechen, tafj idj

weber ten ©rafen £>elfenberg, noeb, fünft trgenb 3emanb

oon temfelben in&enntnifj gefegt; roenn icb, bereit bin, 3bmen

rarüber einen förderlichen die abjulegen, fo fottten Sie boeb)

fafi meinen Sorten ©lauben fdjenfen, unt bann märe e8 ein

förmlicher Staub, mir meinen tooljl oerbienten ^ßrciö mieber

ab$uneb,men— mit ©ematt abjuneljmen. 3wei Se3en ßinen,"

fefcte er mit einem eigentümlichen Säckeln fyinju.

„Sie fyaben unfer lefcteS 2£ort gehört," gab kentern jur

Antwort, inbem er feine £änte gemütljlicb, cor fxdt) auf bem

2ifcfye faltete.

,2o fyören Sie benn nun aueb, mein lefcteS 2Bort,"

fpracb, jefct ber Sintere mit ooHfommen oeränbertem ©eftdr^tö-

auSbrucf unb fyierju paffenbem, feljr entfcfjlcffenem Jone ber

Stimme. „Db unfere beiterfeitige ^anblungSmeife efjrlidj

ober nidjt efjrlicb mar, ba$ getjört nicfyt r)ier)er; bie Sacfye ift

abgemacht; Sie erhielten bie Saare, icb, baS ©elb, unb idj

fyabe gute Suft, mit biefem tooljl ertoorbenen ©elbe ber Stabt

ren dürfen ju fefjren. Sie trollen mid) baran Ijinbern, inbem

Sie ftcb mit ©emalt in 33eftfc meine» ^ajfeS fefcen. — ©ut

renn. 2Bie Sie oorfyin felbfi fagten, banacb, ber ^dni ift,

tanadj mäfylt man tie 3£affen. Ueberrebung buref; Sorte

bJlft bei 3b.nen nidjtg; icb, muft mieb, alfö einer anbernUeber=

rebung bebienen." . #

6r fyatte, mäfyrenb er fc frracfy, feine redjte §anb lang=

fam erhoben unb geigte nun mit einem 9ftale ben erftaumen,

faft erfdjrocfenen 33licfen ber beiben Ferren ifyrn gegenüber

tie fecb^ brefjenben Sttüntungen feines SReüoloerö' oon feb,r

ftarfem (Sauber.— „(Sie feigen in mir einen SDJenfdjen," fuljr

er tarauf mit tiefer Stimme fort, „ber auf« Sleußerfte gebraut
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unb barum entftfjloffen ift, ftdj feine greifjeit, tie (Sie tym

nehmen motten, memgftenS treuer bejahen ju taffen. 68 ift

maljr, (Sie fyaben meinen $afj in £änben. tiefer $afj ift

ber ©Rüffel, ber mir bie £b,ore biefer Stabt, ber mir ein

angenehmes, freies Seben öffnen fotl. £ören (Sie midj alfo

unb galten Sie ba«, maS icfy fage, ju 3b,rem eigenen Söeften

nicfyt für (Sdjerj ober, nadj Syrern 2lu8brucfe üon fo eben,

für 9?obomontaben; entmeber (Sie legen meinen 'ißaf? b,ier auf

biefen Sifdj nieber, ober (Sie fcerlaffen biefeS 3imm« titelt

tebenb; Sie beibe rticr>t, id> alSbann cietleicfyt aua) nicfyt; fcedt)

ma8 tfyut's! idj macfye bann eine SReife in fe^r guter @efell=

fcfyaft. — fteine SBemegung, £>err oon Jonbern!" fcfyrie er

mit fcfyrecfiicfyer Stimme, als er fafy, baß biefer fidf> rafefy er=

lieben wollte; „feine 93emegung, ober, beimXeufet, e$ ift 3b,re

lefete!"

33ietteid)t fab, 23aron gremont, ber erfdjrocfen auf bie

<Seite gefahren mar, baß ft^ bie Ringer beS ^ßolen, mit benen

er ben 9?eüoloer umfpannt fjielt, jufammenjogen, — genug,

er faßte feinen greunb an ben Sdmitern unb 30g ifyn heftig

auf ben (Stufyl jurücf. ÜDiefe 23emegung entfdjieb ju ©unften

beS £>errn (trafen oon ßjrabomsfi.

Xonbern'8 ©eftdjtsfarbe fyatte ftdj eine Sefunbe lang oer=

änbert; boefy biß er entfdjloffen bie Sippen auf einanber, unb

unerfd)roden, mie er mar, märe er ofme bie ©egenmart

feines neben ifnn ft^enben meidjmütfyigeren greunbeS feinem

elften ©ebanfen gefolgt, fyätte er, ftcb, plöfelidj nieberbücfenb,

ben £ifd) auf ben 'ißolen geworfen unb bann mit ib,m auf

alle ©efaljr In'n gerungen. 3)aS märe aber nur im erften

Momente ntöglicb, gemefen; jefet mar eS ju fpät.

„GS ftnb beine taufenb £fyaler," fagte er mit einem Tone
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beS bitterften SJortourfeS $u grembnt," tie uns tiefer (Sdmft

abermals fliegt. SBarum fyaft bu mid) gehalten? id) märe

mit tfym fertig geborten," fefete er 00H UmmHen fyinju. „(Set

benn taS Spiel oerloren, b,ier ift baS Rapier."

ÜJiit großer 9htlje fnöpfte £err fcon Jonbern feinen 3totf

auf, jog ein jufammengefalteteS Slatt Ijeroor unb tootlte baf*

felbe gerate auf ben 3Tif<^ toerfen, als braufjen öernefymlid)

an cie Xfyüx geflopft »urbe.

Sefct toedtfelte (EjraboaSfi bie ftarbe, als er fab,, nrie

£err oon kontern baS Rapier toieber an fid) jog, ftd) nad)

ber Xt)üx umtoantte unb SDiiene mad)te, aufjufteb,en.

„(Sie bleiben fifcen!" rief ib,m ber ©raf mit Reiferer

(Stimme $u. „3Kag fommen, toer toiü, mag mein S5erberben

entfRieben fein, id) reiße (Sie mit Innein, taS fd)n>öre id)

Slmen ju."

Gl fiopfte ftärfer.

„£err Söaron toon gremont toirb mir ben fleinen 2>ienft

erzeigen, meine £ljür ju öffnen, toirb aber babei bie ©etoogen=

Ijett fyaben, baS 3imn^r ttic^t ju oerlaffen."

Xontera fyatte fid) mit affeftirt gleichgültiger Ottiene in

feinen (Stufyl jurücfgetetynt, unb feine Ringer fpielten mit tem

Rapier, n>eld)eS üor ib;m auf bem £ifd)e lag. ^»
SBaron gremont erljob fid) langfam, öffnete bie Xfyür

unb fab, einen ib,m gänjlid) unbefannten, feljr langen 5Ü?ann

eintreten.

Söejfer als bie SInberen fd)ien aber ©raf SjrabotoSfi

biefen SDiann 3U fennen; beim er jtoinferte mit ben klugen,

unb ein b,alb unterbrücfter glud) entfuhr feinem 9flunbe.

3)on Sarioj trat mit gemeffenen (Stritten ins ßtouner;

ben uns mofylbefannten Hantel fyatte er fo um ftd) gefd)iungen,
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bafj man öon [einem linfen 2irme burd?au8 nichts fab/, ton

ber tapfere ©panier fteif unb ofme aöe 33etoegung fyielt. (fr

machte ben beiben tt»m fremben Ferren eine förmliche $erbeu=

gung unb 30g aläbann ein <5d)retben aus ber £afdje, mit

toeld)em er 2)?tene machte, ftd> bem ©rafen (XjrabotoSfi \u

nähern.

IHefer aber rief itmt ein gebieterifcfyeö $alt ! entgegen unb

fagte mit einem Slnflug öon 3ronie: „(Sie bemerfen öietleidjt,

mein £err, baß nrir r)icr in einem ettoaS feltfamen (Spiele

begriffen finb. Waffen (Sie unö biefe Partie beenbigen, unb

icö. ftel)e alöbann ganj ju Sfyren üDienften. — £err öon £on=

bem," toanbte er fid) barauf mit fcbarfer SBetonung an biefen,

„(Sie Ratten üiefleicfyt enblid) bie @üte, auSjufpieien."

„®ib ifmt inö genfer« Hainen fein Rapier!" flüfterte

^remont feinem greunbe in« Dfyr. ,,3d) fage bir, biefer

&erl fyat ganj bie 5Iugen einer eingefperrten Äafee. Sieber

untt id) mein @elb guttr-iflig verlieren, als bie 3'nfen emer

blauen 93cbne mit erhalten."

Jonbern fdmettte ba$ SBlatt über ben £ifd) bjn, n?o eö

ber "ißoie mit ber linfen £>anb begierig aufgriff, e8 rafd) ent»

faltete unb alöbann, fobalb er feinen ^ajj erfannt, ruf)ig ben

9?eool»er in bie Safere fteefte.

„9hm ju 3fynen," fagte er hierauf, inbem er aufftanb,

fict) bem langen ©panier näherte unb baS Schreiben in (Im-

pfung nafnn, roetdjeS ifnn Don Sarioj mit ben 2Borten über=

tiefe: „SBon ©einer ßrlaucbt tem §errn ÖHafen £>elfenberg.

3cb, werbe eine 2lntt»ort erhalten."

kontern warf einen nnlben 23licf auf grement, ber fid>

acfyfeljucfenb auf feinen (Stur;! nieberliejj.

2>er ^ßole fyieit ben SBrief leicht j»ifd)en ben Bingern,
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betrachtete ^luffcfjrtft unfc Sieget, unfc fagte alSfcann, intern er

ein paar ©dritte gegen £errn ücn Xcntern machte: „3m

gegenwärtigen 9lugenb(icfe , nadj kern, »a$ fo eben jtrifdjen

un« r-orgefaflen ift, fönnte mieb, fcie £efung tiefet <3djreiben3

cor 3bnen cempremittiren , unfc icb, ttünfdje in fcer Xfjat, fcajj

2ie mit einer guten 2J?einung öcn mir fcfyeifcen. 3cb, erfudje

3ie fceßbafb ergebenft, fcaS Scucert ju öffnen unfc un« ten

3nl>alt ücrjulefen."

£5a Tcnfcern fcureb, cettftanbige Unbetteglidjfeit anjeigte,

er fyabt feine 2uft, fcen Sßitlen fceS ^ßclen ju erfüllen, fc toantte

fieb, tiefer an 33arcn grement, fcer nacb, einigem 3^3 ern fca«

26reiben annahm, öffnete unfc la8.

Oraf £elfenberg fdjrieb:

„Sin fcen £errn t>on (J$rabon>8fi!

„Xurcb meinen @efcfyäft8mann, fcen §erm 9?ed?t8ccnfu*

lenten Softer Kläger, nntrte icb, in Äenntnitj gefegt t>cn fcem

rätselhaften 53erfcbn>inten eines 6ntn>urfe3 jn meinem Xefta=

mente, £er 2?erfcadjt, tiefen (fnruntrf entttentet $u fyaben,

fiel auf einen 2Jcann, ücn fcem icb, eben fc fefyr überzeugt bin,

fcap er unfebuttig ift, roie icb, turdj Umftänte, tie mir be*

fannt ge»crfcen, annehmen ju rennen glaube, fcafj ©ie tabei

tie £>ant im (Spiele gehabt. 3d) betarf tarüber einer (?e=

toijjtjeit unt erfncbe Sie, mir tie 393ar)r^ett ju fagen. £af?

icb, tafür niebt untanfbar fein teerte, fjeffe icr) 3fynen ju be=

weifen. Sitte aber, mir ju glauben, tafj anternfadä nadj Verlauf

einer Stunte fcie nötigen (Stritte gefcbeljen teerten, um ein

©eftäntniß oen 3r)nen ju erlangen. 2Säf>len Sie flug, ta

icb, 3bnen fcie SSerftdjerung gebe, fcajj fcie ©orte, teetebe «Sie

mir fdjreiben, nic^t ju 3b,rem Scbafcen benutzt teerten fcöen."

3cad)tem S3aron gremont tieS ju Cnbe gelefen, ließ er
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ba« ©djreiben auf ben £ifd) fallen unb toarf einen forfdjen*

Den 23ltrf auf £>errn t>on Xonbern, ber aber einen Slugenblicf

unbetoegtid) ba faß unb bann mit geringfebätjenbem 2ld)fel=

juefen fagte: „Gine abgerebete ©adje! 2Bir finb nun einmal

überliftet!"

Wlan fab, tootyt, baß nad) biefen Porten bie 9?ötfye be«

3orne« in ba« big jefct bleibe ©eftd)t be« bolnifdjen ©rafen

aufftieej. Gin unheimliche« gurten flog um feinen ÜWunb, ai«

er fagte: „®ut benn, benten ©ie, toa« ©ie tooflen, unb mag

aud) für mid) unb Slnbere barau« folgen, toa« toill, td) toerbe

©einer Grlaudjt bie getoünfdjte Grflärung geben. £>er £err

©raf £elfenberg," fefete er nad) einer $aufe mit fd)arferS3e=

tonung fytnju," fyat fiet« gegen mid? gefyanbelt al« ein üoüfom*

mener (Eaüaüer, al« ein (Jbelmann im toafyren ©inne be«

Söorte«. 3d) gebe mid) in feine £>anb, mag er mit meiner

Grffärung ttyun, toa« er toiU."

„3d> glaube, mir ftnb ferner fyier überflüfftg ," meinte

SSaron gremont fyalblaut, inbem er fid) an feinen Sftadjbar

toanbte. „©etyen mir, Jonbern."

,,3d) fd)lage üor, nod) einen 5lugenblicf ju »arten/' fagte

£>err öon £onbern mit berfelben SKufye. tote toorfytn. ,/2)er

$err ©raf G^rabotogfi toirb mofyl nidjt« bagegen l?aben, un«

einen Süd in baö fraglidie Rapier ju erlauben, nadjbem er

e« gefdnneben fyat."

„©etoifj ntd|t," ertotberte ber
:

^ßole, ber au« feiner 9Jeife=

mappe Rapier unb fteber nafyrn unb ftd) an ben £ifd) fefcte.

„SBiettetdjt finben ftd) bie betben Ferren fogar betoogen, meine

drflärung al« unbarteitfd>e 3 cu8cn 8U unterfdjretben." —
darauf beugte er ftd) auf ten Itfd) nieber unb fing an, emftg

ju fdn-eiben.
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SBäljrenb tiefer ganjen 3"* ftanb 35on Sorioj unbemeg*

liefe, in ber Sflitte beS 3*mmer*- 2Benn er aud) bie betben

Ferren früher nie gefe^en batte, fo mar er bc^ nicfyt lange

unfcfylüfftg, in ifynen ben 33aron gremont unb ben Jperrn

Don Xonbern $u erfennen. Unb babei erinnerte er jtcfy ber

Söorte be$ 3)oftorS, bafj fie e8 feien, bie mit Legaten im

Xeftament bebadjt merben unb für bie e8 befjfyatb oon großer

SBidjtigfeit gemefen, ba8 Gonceot ju erhalten. £)er 3)irfere,

gutmütiger ^luSfeljence öon ben S3eibeu tear ob,ne allen

ßrceifel 23aron gremont, ber Sintere mit bem finfteren 23licf,

ba- fo unbeioegltd) faß unb ber nur Den 3"* ju 3"t an

feiner Unterlippe nagte, mar getoifj jener £err tton Jonbern,

bei bem, nacb, bem StuSbrude tcö 9Jedt)t8confulenten, baS au8*

gefegte £egat mie ein tropfen 2Baffer auf ben Reißen (Stein

feiner Sdmlben falle. — @ut, badete ber ©panier bei fid),

e3 ift ein 33erbienft, ba§ idj mir um bie gan|e 2tfenfd$eit

ertoerbe, menn idj biefen S3eiben jeige, bafj id) fie fenne unb

midj nidjt fcor ifyrem Slnblid fdjeue. Gr faßte barauf mit

ber redeten §anb bebeutfam an feinen linfen 2lrm, manfete

alSbann ben Äotf nad) bem oberen (Snbe beg XifcfyeS, mo bie

Reiben fafjen, unb firirte fie anb^altenb mit feinen fdjarfen

grauen 2tugen.

Unterbeffen b,atte ber ^pole gefdjrieben, überlas ba$ 231att

nod) einmal unb reichte e8 bann mit einem eigentfyümlidjen

Sädjeln bem langen SDcanne.

XieS mar ber Slugenblicf, »o ben £>erm öon Xonbern

feine Unbemeglidjfeit üerliefj.

„Urlauben <5ie," fagte er auffpringenb , „baß idj mir

ba8 SRedjt nefyme, einen Süd in bie Sdjrift jene« SDZenfdjen

ju merfen."
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£)on £artoj, ber gemeffen einen (Stritt jurütftrat, flaute

auf ben $olen, toeldjer ifym fagte: „?efen ©ie eö gefäüigft

bem £>errn üor."

Unb ter ©panier la£:

„©er Unterzeichnete erflärt ©einer Srlaudjt bem £>errn

©rafen £elfenberg auf fein Verlangen, baß er ein (Soncept

ju beffen Jeftamente t;eimltdr)er 2ßeife auö ber StKappe be8

9?ect)t«ccnfutenten 2)oftor Kläger genentmen , unb baß er

btefeö ßoneept bent £>errn 93aron &on gremont foroie bem

£errn fcon Jonbern um bie ©umme öon taufenb Jfyalern

t>erfauft, baß er aber nidjt toeifj, toa8 auö bem Rapiere

geworben. (Sjrabotogfi."

„tiefes SÖIatt »erben ©ie eben fo roenig mit hinweg

nehmen , als eö bem ©rafen £>elfenberg übergeben !" rief

Jonbern, inbem er ben 33erfud) machte, bidjt an ben langen

SDiaun fyeran ju treten, tt>eld?er aber einen ©abritt rütfwärtä

gegen baö ftenfter tfyat unb ladjelnb fragte: „2Ser toill mid»

baran fyinbern?" $u Qleict)cr ßeit fdt)cb er ba8 Rapier rafdj

unter feinen ülftantel, roarf biefen alSbann oen ber linfen

©dmlter jurücf unb tieft jmei überaus lange ©toßbegen feiert,

bie er biä je£t unter bemfelben verborgen gehalten. ^— „2BaS

man mir überleben," fufyr er mit leucfytenben ©liefen fort,

„werbe id) treu bewahren unb e8 mir nur bann nehmen laffen,

wenn ba« ©lud ber SBaffen gegen mid) entfdueben. 2£äfylen

©ie einen öon biefen 2>egen, ftenn e$ 3fmen gefällig ift, fte

frnb bette gteid) lang unb auSgejeidmet jugefpifct."

,,3d) glaube, toir ftnb in eine Sftßrberfyöljle geraten,"

fpradj £err t>on Jonbern, inbem er fid) an ftremont iranbte

unb ju läd)eln fcerfudjte. „£aft bu je ettoaö 9?ärrifd)ereö ge=

jeben , al« biefeö lange ©efpenft mit feinen beiben T)egen?"
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„Öier ift »eber üon einer 2ftBrberlj6I;le bic 9£ebe, nodj

oon langen ©efpenftern," gab £)on £arioj jur 2lnrn>ort, inbem

er ten tfo»f erfyob unb feine SBaffen oorftreefte. ,,3d} toiH

fo freunblidj fein, Sie für einen Gaoalier ju galten/' fuljr

er fort, „mögen Sie audj, toaä biefeS Rapier anbelangt, nicfyt

gerate toie ein Gbelmann gefyanbelt fyaben. 3)a Sie nun

toafjrfcfyeiniicber Söeife ben 93raudj jtoifdjen Sabotieren fennen,

fo biete idj Sfmen einen e^rli<^en 3ö?«Tani^f an, bei toelcfyem,

»ie eS bon j[er)er Sitte unb SSraud) n>ar, ber «Sieger SRecfyt

behalten foü. gaüe icfy, fo fyaben ©ie ftdj an £errn Don

C^rabotoSfi $u galten, ob er feine ©rflärung 3bren §äncen

anvertrauen toifl; fto^e id) (Sie aber nieber, »ie icb, juöerftdjt*

lieb üon ber ©erecfytigfeit ©orte« ertoarte, fo ift bie Sacfye

ofynelnn ju Gnbe, unb icb, gelje mb,ig meiner 2Bege."

£err ton kontern batte bei biefer Slnrebe einen 2tugen=

blicf unfdjlüfftg geftanben, bann aber fagte er, nid)t oljne einen

ftcbtbaren Äampf mit ftcb, feiber: „Gin gefdjeibter üftann !ann

nicbtS 33effere3 tb,un, als folcber 9carrfyeit baS gelb 3U räumen.

Saß unö geljen, gremont; ma^ tiefer GjrabottöK gefebrieben

b,aben, toaS er null, £>etfehberg fennt uns unb foll ben roafyren

Sadjüerljalt burdjauS erfahren."

„So närrifcb, ift baS anerbieten biefeS |)errn nidjt,"

meinte ber Ißole, ber mit über einanber gefcblagenen Slrmen

läcfyelnb am Xifdje ftant. „2Bir ftnb jufäHiger Söeife ju 2Mer :

3»ei fcblagen ftcb,, gaei bienen als Sehntbanten, unt n>enn

ber erfte ®ang gemalt ift, ftebe icb, bem £errn SBaron gre=

mont ebenfalls mit Vergnügen ju Xumften."

Xer gute 23aren war aber nidjt ber SDcann, ber eine auf

ftcb, gerichtete fr-ifcige klinge leibenfdjaftlicb, geliebt blatte. Um
bteS jetedr) nidjt funb ju geben, nafym er bie SDfiene tiefer
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33eradjtung an unb fagte, toobei er auf ben langen 9flann

jeigte: „2Becer Jonbern nodj id) fyaben baö Vergnügen, jenen

$errn ju fennen. Sollte un$ biefeS ©lud fpäter burd) eine

gehörige 33orfteüung \vl £b,eil »erben, fo merbe id) nad) 93e»

funb ber Umftänbe auf jebe gebräudjtidje 2lrt unb SBeife red)t

gern 9?ebe ftefyen." — 23ei biefen SBorten fyatte er feinen $ut

genommen, öffnete bie Jfyür unb üerfd)»anb jiemlid) eilig in

bem bunfeln @ange brausen.

Jonbern blieb nod) einen Augenblitf unfcfylüfftg in ber

Sflitte beö 3'mmer8 fielen, bann fprad) er mit einer Reiferen,

feltfam flingenben (Stimme: „9Bir toerben uns mieberfefyen,"

unb folgte feinem greunbe.

£)er $ole beeilte fid), bie £b,ür ju fcjliefjen, bann jog

er feine Ufyr fyerüor unb roanbte ftd), nadjbem er einen 33litf

barauf getoorfen, mit ben SBorten an £ario$: „Uebergeben

(Sie meine (Srflärung bem ©rafen £>elfenberg, uno menn id)

(Sie bitten barf, fagen Sie ifym baju: id) bebauere redjt feljr,

in tiefer Angelegenheit gett)irft $u Ijaben. 2öa8 Sie betrifft,

mein §err, fo banfe id) 3fmen für 3fyre freunblidje Unter»

ftüfcung gegen jene beiben Ferren. — Seben (Sie mol)l!"

2)on £arioj mar rub,ig an feiner Stelle ftefyen geblieben;

nad)bem ber Slnbere alfo gefprod)en, breite er leid)t feinen

aufroärtS ftefyencen Sdjnurrbart unb fagte: „3(;r Sebemol)!

!ann id) nod) nid)t fogleid) annehmen; meine Öefdjäfte im

Auftrage beS $errn ©rafen £>elfenberg finb abgemalt; jeljt

lommen meine eigenen."

-„Der Jeufel aud)! mag motten Sie toon mir?"

„3dj bin ber Sttann, ber Sie, mie 2ie nid)t öergeffen

fyaben »erben, an jenem Abenb in ber Sdjretbftube fprad)

unb ben Sie ftd) unterftanben, jiemlid) unmürbig ju beljanbeln.
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genter bin id) jener üftann, ber burd? Sie in ben 2krbad)t

fam, ba$ bettmjjte Soncept enttoenbet 51t fjaben, unb ber nun

gefommen ift, bafür eine t>ottftänbtge ©enugtfyuung ju oer=

langen, eine ©enugtfmung , tte —

"

(
,3cr) 3lmen ja im öollften Umfange turd) meine @r=

flarung gegeben Ijabe. Äann man ef;rlid)er »erfahren, als id)

e« getfjan?"

„9Werting8 haben Sie tiefe (Jrflärung gegeben," cerfefcte

£>on üaricj mit feierlicher «Stimme ; „aber toie Sie felbft

ttiffen toerben, toar e$ oon j|cr)er ber 33raud), baß ber Sie=

ger eine folcfye Crrflärung nur alStann entgegen nafym, teenn

ber S3efiegte blutenb am Sßoben lag i;nb bie Spi^e beS

Schwertes an Jeiner ftefyfe füllte. 3d) für meine Werfen

mectjte nic^t gern ocn tiefen altefyrtoürfcigen ©ebraucfyen

abgeben."

„Sinb Sie beg £eufet8?" rief (S$rabotr<gfi im Fjöcbften

©rabe erftaunt. ,,3d) gab Sfmen freimütig, ma8 Sie »cr=

langt; n>a8 fann e3 Sbnen nüfcen, ob Sie öorljer mit Styrer

2)egenfpi^e an meinem £>atfe hierum fifceln?"

„Dbg(eid) ba8 öietteidjt im ©anjen feinen Unterfdn'eb

mad)t, fo fann mir feiet) ein regelrechte« 23erfafjren allertingS

nü^en. Sie Ijaben, inbem Sie mich e inc$ 3>iebftar;(ö be=

fdmlbigten, nicht nur miefy allein beleitigt, fenbern auch ce=

greiftidjer SBeife eine Werfen gefränft, ber id) mit glüfjenter

Siebe anhänge unt für melcfye id) ebenfalls eine ©enugtfmung

fortern möchte."

Xer ©raf (Sjrabcmgfi bliefte ben langen Sflann, ber fo

eigenthümliche Sachen mit erfct)recfenber fteierltchfeit unt 9?uhe

fürach, mit' hed)fter 55ertounberung an; bod) mar babei auf
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feinen 3ügen ^nc 8elm ffe Stengftlid^fcit ju te'fen, aud) fenhe

er feine £>anb Iangfam in tote 9?odtafd)e.

„2ßa8 motten ©ie alfo nodj?" fragte er barauf.

,,3d) Bäte, einen 3tt>ctfampf mir freunblid) ju genehmigen.

3ft 3lwen baS ©lud günftig, fo merbe id) mit ber SReftgna*

tien eineö Triften unb Gsbelmanneä fterben; bleibe id) aber

©ieger, fo merbe id) 3Imen mit großem Vergnügen ba$ 2eben

fdjenfen, menn (Sie mir bie 23erftdjerung geben, bafj ©ie ge=

neigt finb, 2>olore8 für ba8 fdjönfte SBeib ber (Jrbe ju er*

Hären, unb menn (Sie mir feierlid) fdjmören motten, biefer

jDame oorfommenben gatteS ju geftefyen, bafi id) Sie im eb,r«

lidjen Kampfe überteunben unb baf? ©ie fid), mte eS SSraud)

ift, als ifyrem iDienft gemeint betrauten."

(Jinen Sftoment flaute (Sjrabomßfi ben ©predjer jtoeifel*

lj»aft an, ob er in drnft ober ©djerj rebe. $ilö er aber bie

ruhigen, unbemeglidjen 3üfl c beffetben fal) unb ben ftarren

33Iid ber klugen bemerfte, fagte er mit entfd)tebenen 3 e^en

ber Ungetulc: „3u alle bem, meine id), bebarf e8 feine«

3meifampfe3; fo gut roie id) 3lmen bie drflärung für ben

©rafen ^elfenberg freimütig gab, ebenfo gern erfläre id)

3b;nen audi alles, maß (Sie fonft nod) motten."

WaA) einigem 9?ad)benfen gab 3)on ?arioj hierauf jur

Slntmort: „2)?ag eS benn nad) Syrern SBunfdje gefd)eb,en;

bod) mercen (Sie mir erlauben, ba§ id) 3f>nen bie ©pifce

meines 2)egenS auf bie ©urgel fefce, mäfyrenb ©ie biefe (Ir=

ftärung üon fid) geben." — kaltblütig präfentirte er hierauf

bie eine SBaffe feinem @egner, mäfyrenb er bie feinige 50g unb

bie ©pifce beS langen 9?appierß gegen ben £al$ beö (trafen

richtete.
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SDiefer fdjien einen Hugenbltcf unfdjlüffto,, ob er feine

tfltnge ebenfalls entblößen fotle ober ben bewußten SReooloer

bert>orjieb,en ; bodj fognügte er ftdj bamit, feine redete £>anb

in Sereitfajaft ju galten, um ben langen ©tofcbegen bei ter

erften üerbadbrigen S3en>egung auf bie ©eite fragen ju

fonnen.

„©ie erflären alfo," fogte hierauf £>on Sarioj mit ttmai

betoegter ©timme, „bafe ©te dolores für ba« fünfte unb

fcortreffliäfte 2Beib auf (Srfcen galten?"

„©ewifj, unb für ba8 3)oflfommenfie, toa8 e8 unter ben

«Sternen gibt."

„©ie erflären fiefy femer für übertounben unb geloben,

bie« ber £)ame 3)olore8 ju beftätigen unb berfelben 3bre

©ienfte anjubieten?"

„2luc[j baß gelobe td?. Unb bie £)ame ^Dolores foU mit

mir jufrieben fein. ©inb mir jefct fertig?"

„3Bir ftnb fertig," oerfefcte ber lange ©panier mit ge«

rüfyrter ©timme, „unb idj banfe 3bnen."

„©o nehmen ©ie mein tfebetoolpl an?" fragte ber änbere

b>ftig bagegen.

,,3cr) neb,me eS an unb toerbe mtcb entfernen, nadjbem ta?

mir toorljer toerbe erlaubt tyaben, Slmen ferner einen guten

9?atf ju geben."

,,©o fprecfyen ©ie benn in8 —

"

2Kan fyörte brunten einen SBagen öor ba8 |>au$ rollen,

toa§ ben ©rafen 6jrabo»g!i oeranlaßte, einen S3licf jum

genjier b^inauß ju toerfen.

,,©ie ftnb ein ^ole," jagte £>on Sarioj mit unerfdjütter«

liä^er »ub>, „unb befftalb l>atte id? ©ie für fatyotifaV'

$a<flänt>tr, £>on DuijoU. V. 7
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„323enn id) aber ein 3ube toäre?"

„treiben ©ie leinen ©d)er$," fuljr ber ©panier fefyr emft

fort. „3n tiefem gaUe roürte id), nrie e8 früher bei almltd)en

33eranlaffungen ber 23raud) mar, verlangen muffen, bafj ©ie

ftd), als r»on mir, einem djriftlidjen (Jtelmann, fibertounben,

r>or meinen Singen taufen liefen."

,,£>ot' ©ie ber Teufel, id) bin fatb>lifcb\"

„3cfy b^abe es mir gebaut. ©c Ijßren ©ie alfo fdjliejjlidj

meinen 9?atb\ ©o jung ©ie ju fein fcr)einen, fo fyaben ©ie

bod) fdjon Saaten begangen, bie fdjtoer auf Syrern ©etoiffen

laften muffen. Um tiefem (Erleichterung ju üerfdjaffen, muffen

©ie Syrern recr)ttofen unb fünbljaften SebenStoanbel entfagen

unb 93ufee tljun."

„3a, id) tbue 93ufje!" rief ber Slnbere mit ben 3e^en

ter größten Ungetult. ,,3d) fei fcertammt, menn id) nid)t

SBufee tfyue!"

„SlHerbingS mürten ©ie in tiefem gafle öerbammt fein;

ba e8 aber ettoaS ©d)öneS ift, eine ©eele ju retten, fo be*

fdjtoöre idt) ©ie, büßen ©ie genriffenfyaft, unb jtoar in ©aef

unt Slfdje — geb,en ©ie in ein Ätofier."

3)er ^ßole tt)at einen tiefen Sltfyemjug unb bi& fldj heftig

auf bie ?ippen.

.
„Sollen ©ie mir tie ^reuntfdjaft erjeigen unb in ein

Slofter gelten?" fragte jDou 2ario$ mit marmem Xone, toobet

er feine 9?ed)te tem Sinteren barreid)te.

„SBenn ©ie eS tooflen, mit tem größten Vergnügen."

,,©ie geloben e8?"

,,©o feierlid) als atteö Sintere."

„9?un tenn, id) tanfe 3lmen," gab ber lange ÜKann jur

Slnttoort unb richtete feine Slugen mit einem froren S3Ud in
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feie $ßtye. „3cb. ffityle e«, 3I?re guten (ligenfdjaften ftnb nodj

toieber ju ertoetfen; 33uße unb ftafteiungen toerben SBunber

bei S^nen »errieten. Unb ba nun 31jr (Sntfcfylujj, in em

Älcjter ju geljen, fejt ju ftefyen fcb,eint, fo toafylen (Sie eine«

fem üon ben 2Jcenfdjen, in einem totlben, romantifdjen Xfyalz

gelegen. 93ielleid)t baß ©ie eine« £age8, am genfter Sljrer

3eüe lelmenb, einen Leiter au§ bem ©rün ber Saume fyer*

corfommen fefyen, einen Leiter mit tiefgefenfter Sanje, ben

ftopf fyerabgebeugt. (Silen ©ie iljm entgegen, unb wenn er

ju 31jnen fpridjt: 3)a« £eben Ijat meine ßrtoartungen be=

trogen, £>olore« mar ba« fdjßnfie SBeib ber @rbe, fo reiben

©ie biefem Leiter, mie idj jefct 3lmen, tie 33ruber§anb. —
2eben (Sie too^I!"

•

„Seben ©ie toofyl!" nrieberfyolte ber $ote, inbem er fcie

bargebotene £anb fcfyüttelte, unb bann mit eigentfyümlidjen

Ocfü^len bem langen Spanne jufdjaute, mie er bie Ältnge

feine« 2>egen« auf bem Slermel aburifcfyte, al« fei fie blmig

getoefen, bann biefelbe in bte ©djeibe ftecfte unb mit einem

fieifen Äepfniden ba« 3{mmer »erließ.

Der 3ur"cfbleibenbe fut»r mit ber £>anb über bie 2lugen,

t^at einen tiefen SltJjemsug, naljm feinen <ßafe au8 ber £afcb>,

unb murmelte, nadjbem er einen Slicf in benfelben getoorfent

„($« ifi alle« richtig — Finis Poloniae!"



3m föci&ftctn.

»gleich jDon Sarioj fett ienem bentmürbigen 2Jcorgen

bie <3djreibftube feine« ehemaligen ^Jrinjipal« nicfyt roieber

betreten Ijatte, obgleich er feine ©efd)aft8=33erbinbungen mit

bemfelben al« gän^Itdt) gelöst betrachtete, fo r)atte er bodj

feine Sofynung in bem alten £aufe, mo ficb, unten ba8 33u-

reau be8 5lbt»ofaten befanb, nicfyt oerlaffen.

(58 roar biefeä aber roeniger au$ 21nljänglid)feit an eben

biefeS Sßureau gefdjeljen, als toeil er einen geroiffen Termin

abmarten mufjte, efye er fein Ouartier n>ed?feln, ba$ Ijetfjt ein

anbereS bejiefyen fonnte. Slucb, rooUtc er ücr ben 2tugen ber 2Belt

nidjt fo Änatt unb gaU baoon geljen, um böswilligen ©erüdj*

ten, bie ftd) über bie Urfadjen feiner 93erabfcfyiebung olmebieö

fdjon verbreitet fyatten, nidjt nod) meb,r 93orfdmb ju leiften.

©er eble «Spanier blatte geglaubt, eö fei feiner Maty

barfdjaft burdjauS gleichgültig, ob er bleibe ober get>e, unb

biefe roürbe ftdj nidjt im ÜDiinbeften barum be!ümmern. 3n
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tiefer Hnfidjt aber r)attc er toeit gefehlt, unb ?eute, mit tenen

er burcfyauä feinen 33erfebj Ijartc, bie er nie gefprod)en, toelcfye

ifym früher nid)t ben geringften Slntfjeil getoibmet, befdjäftig=

ten fic^ jefct auf« eifrigfte mit ber Urfactye, mit ber Hrt unb

Sßeife be3 3efttJurfn 'ffeg Jhjifc^en ifym unb feinem ehemaligen

^ßrinjipal

@S toar ber Siger, toelcfyer bergleidjen üftittfyeifungen an

©ottfcfyalf machte, ber aber oerftänbig genug »ar, baö üfteifte

für ftd) ju behalten, unb ftd) nur Ine unb ba oeranlaßt falji,

eine ober bie anbere Äußerung feinem oäterlicfyen greunbe

mitjutb,eiten.

$)en Sarioj jurfte gleichgültig mit ben Steffeln, toenn er

erfuhr, toie freunblicb, man fieb, in Äreifen, bie er burdjau$

nid)t fannte, mit feinem 2Bob,l unb 2Bef>e befdjaftigte.

Sftdjt fo ber £iger, ber jutoeilen in eine getinbe S35utr)

auSbracfy, toag bei ber alten grau immer ettoaS $omifcfye8

fyatte. 2)enn fte pflegte algtann ju teeinen, mit ber Sftedjten

auf bie linfe §anbfläd)e ju Hopfen unb auszurufen : M3)a§

bieb, — baß bieb, — baß bieb,!" Unb bag tb,at fie in ben

oerfcfyiebenften Xönen, fo lange, als 3emanb ten 23erfud)

machte, fte 5U beruhigen.

„2)a b,abe icb, gejtern in einem £>aufe getoafdjen," fagte

fie, „too mir bie 9)fagb erjagte, je|t toiffe fte ganj genau,

ttarum £err 3)on 2arioj nicr>t meb,r bei bem $>errn £)oftor

Kläger bleibe; er b,abe eine £iebfd)aft angefangen mit 2)iam=

feü (Smilie., unb ba fei man bafyinter gefommen, man b,abe

fie ertappt. D, baß bieb,, baß bieb,! — Unb boeb, fyatte ic&,

nidjtö bagegen gefagt, aber bie alte grau (Stiefel, bie audj

ba geteuften fyat, erjagte, fie fei geftern bei Äanjleiratl?

3)enter geteefen, ba aar oorgeftern eine Äaffeeoiftte , too bie
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grau §ofratb; SKeibeifen unb bie föegierunggrätfyin Pfeffer mit

Haren Sorten gefagt Ratten, man toiffe ganj genau, toeßljalb

ber ©Treiber be« £errn ©oftor Kläger toeggefdjitft roorben

fei, er Ijabe toidjtige <Sd)reibfad/en — miffen (Sie, £err

@ottfd;alf, (Sie öerftefyen midj fdjon — fo — auf bie (Seite

gebraut. D, baß bid}, baß bid)!"

3n folgen gäflen tröftete ber Heine (Schreiber bie alte

grau, inbem er iljr »erfid/erte, e« gefye einmal in biefer Seit

nidjt anberS, al« baß man üon feinen ftebenmenfdjen SßöfeS

rebe^ 2lud; fte muffe fld) nia^t einbilben, baß e« ifyr anber«

«rgefye, er Ijabe fd)on bie fdjrecflidjften 2)tnge gehört.

• „Ueber mitb,? bu lieber ©ort!" rief aisbann bie alte

grau. „SaS fann man über fo ein miferable« Sefen, toie

icb; bin, fagen? £)a« möchte ity toal>rb>ftig toijfen."

25er Heine <Sd)alf 30g feine Augenbrauen in bie Jpöfyc

»tiefte auffattenb mit bem ftopfe unb anttoortete: „@laubt

<Sie toofyl, grau, baß e« ben beuten nid)t« $u benlen gebe,

toenn fte Ijören, baß man «Sie nur fdjledjttoeg ben £iger

nennt? O, barüber b,abe id) fd)on Sntfefelid)eS öemommen."

„£>err ©ettfdjalf, machen (Sie leine @efd)id)ten! Sa«

fann man mir nad)fagen?"

„9?ict)tö als 33erleumtungen, grau, ba8 toeiß id) tooljl,

aber man fann üftiemanb baß Sttaul ftopfen. (Sie fagen jum

33eifpiel, (Sie fei früher eine toilbe, blutbürftige ^ßerfon ge=

toefen; Sie Ijabe einen 2flann gehabt unb fed)« Äinber, bie

(Sie alle Sieben um« Sieben gebracht. Unb baoon Ijabe man

31jr ben tarnen „ber £iger" gegeben."

„2>aß biet), baß bid)! £err @ottfd/alf!" gab bie alte

grau betrübt jur Stnttoort. „<Set;e id) tote eine blutbürftige

Ißerfon au«, tote 3emanb, ber fieben 9)ienfa)en um« 2eben
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bringen fönnte, id), bie icb, felbft frob, bin, toenn man mir

mein bi8d)en 8eben läßt?"

Unb ba« 2leuftere be« £iger$ fyatte alterbingS nidjtS an

fid}, roa8 bicfen tarnen rechtfertigen fonnte;. namentlich, jefct

nidjt, roie fte baftanb, ben topf anf bie (Seite gefenft, bie

Unterlippe fyerabfyängenb , bie eine £>anb unter ber «Sdjürje

in ifyrer £afdt)e »erborgen Ijattenb.

„3m ungemeinen !ann man nidt)t behaupten," fagte ber

tleine (Schreiber, nacfybem er bie grau ein paar ©efunben

aufmerffam betrachtet, „baß" (Sie etroaS auffaßenb 2Bilbe8 an

ficfy fyat; aber juroeiten ift e3 mir bocb, fdjon fo üorgefom*

men, als roürbe id) mid) fürchten, (Sie böfe ju machen. 3d)

glaube, alöbann lönnte «Sie erfdjrecflid} fein."

3n biefem Slugenblicfe rourbe bie Unterhaltung plßfclidj

unterbrochen, ba ftct) öor ter £1jür bie dritte be8 (Spanier«

ljören liefen, roorauf ber £ijer ficb, rbieber baran begab, bie

<Stüb,le im 3immer abjurotfdjen unb an iljren Ißlafc ju fefcen.

<§ottfcr/al? aber nafym einen S3rief com £ifd)e, als fei er fo

eben erft herauf gefommen, um biefen ju übergeben.

2)on Sarioj trat in ba8 £mmtt, er Ijatte ben §ut auf

bem Stopfe, ben Hantel umgehängt, toeßfjalb bie alte grau

bienfteifrig fyerbei eilte, um ib,m Unteren abjuneljmen, roobei

fie nidjt toenig erjcfyraf, als fte falj, ba§ ifyr £err jroei

lange 2)egen unter bem Slrme trug, oon benen er bem £iger

ebenfalls einen in bie £>anb gab, ben anberen aber forgfaltig

neben bem alten Äamin in bie dcfe fttllte.

2)er £iger braute ba8 3'mmer 1° f^ticU rote möglich

in Drbnung unb »erließ e8 alSbann, nict)t olme Öottfcfyalf

jujuflüftern , baß ber £>err Don Sarioj toatyrfdj einlief ein
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Unglücf angerichtet r/abe, benn er je^e gar erfdjretflid) unb

wilb au«.

3)ie« toar aber nid)t ber gaU, ©ielmeljr b,atte ber eble

©panier ganj ba« 5lu«fel;cn eine« Spanne«, ber üollfommen

ruhigen ©emütfye« ift, mit fid) felbft aufrieben, im Sennißt-

fein, eine gute unb geredete Xfyat toerübt ju Ijaben. dr nafym

ben 33rief au« ben £>änben ©ottfdjalf« unb bebeutete biefen,

inbem er ftd) auf einen Selmftur/l nieberliefj, ifnn gegenüber

^lafc ju nehmen; Dann betradHete er ba« «Siegel be« jiemlid)

großen <5d)reiben« , bejfcn Ausprägung übrigen« unbeutlid)

war; man bemcrfte, freilid) nur mit äRülje, einen etwa« t>er=

fdjobenen ftepf mit unleferlid^er Umfd)rift; e« fonnte ein alte«

Sigiü fein. Dafür fyielt e« auch, ber ©panier, wogegen ein

Unbefangener, t>ietleid)t nid)t oljne ©runb, auf bie 33er=

mutb/ung gefommen wäre, al« fyihe man ein ältere« £fyaler=

ftücf abftdnlid) tttoa^ unteutlicr/ auf ba« ©iegellad getrüdt.

Die Auffcfyrift lautete: „%n ben fefyr eb,renweitl;en Sbelmann

unb bitter Don Sarioj t>on la 27cancf/a; tab,inter: ÜJJ. b. 23.

3. D. 9?. Unb barunter: Derzeit lüer."

2Baö bie 33ud)ftaben ju bebeuten Ratten, wollte bem

Sefer im erften $lugenblide nid)t redjt flar werben; er er=

innerte fidj, bafj er eigentüd) ganj olme Jitel fei, unb

Wenn er aud) etwa« ber 2lrt befäße, er bod) feinen müßte,

ber mit ben angeführten 23ua)ftaben in Skrbinbung $u brin=

gen wäre.

Sie e« aber oft 51t gefdjer/en pflegt, tafj wir, un« im

Dunfeln befinbenb, plö^tidj burcf/ eine fdjcinbar fem liegcnte

Urfadje erleud)tet werten, fo aud) Don ^ario-, , al« er ju=

fälliger Seife auf bem Äamingefimfe ein 23rotmeffer bemerfte,

ba« fid? mit feinem tiden ©viff unb langer fpi&er Älinge in
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feiner (Sinbiibung augenblicfiicl} ju einem $>old)e umformte

unb tlm an jene SSerbrüberung erinnerte, ber er baä ©lücf

fyatte anjugetjören unb beren 33otfcr)aft er ftünblid) mit großer

<Sel)nfudjt entgegenfat;. 3efct mürbe ilmt mit einem ÜKale

bie 23ebeutung jener 93ud)ftaben flar, unb er lad mit einiger

©enugtljuung normal« bie Stuffdjrift : 2)em :c. £>on 2ario^

fcon la Sftancfya, 2Jiitglieb beS iöunbeS jum 2>old)e SJuben«.

3a, er tjielt eö in feiner £>anb, morauf er lange gemattet,

bie 33otfd)aft, meiere ib,m unfehlbar bie t>erfprod)ene §ülfe

jufagte jur Befreiung fetner geliebten 3)olore§, ber unglücf=

liefen unt fd)önen ©panierin.

35or ben 2lugen beS it)m gegenüberfifcenben jungen 9J?en=

fct»en mar e3 ir)m inbeffen unmöglii), baS Souoert 51t er-

brechen, unb trenn eä ib,m audj Ueberminbung foftete, fo

legte er baS ©treiben boefy bei (Seite, biß biefer baß 3i'nnicr

oerlaffen fyaben mürbe.

®ottfd)alf machte jeboef) feine äfttene r^ierju; er fct)ien

etttaS auf bem £erjen ju Ijaben; er fpraefy £>ieS unb Xa&

über gleichgültige $)inge, mafyrfdjeinltd) in ber Hoffnung, fein

greunb unb Oönner mürbe ein ©efpräd)8tc;eraa berühren, ba$

ir)m 35erantaffung gäbe, mit feinen 2Bünfd)en ober fragen

fyerauäjurücfen.

35a aber £)on Sariej einftilbtg blieb, aud) jumeilen auf

bie 1% flaute unb julefct bie grage tr)at, ob ber ^rin^ir-al

bem flehten Schreiber einen längeren Urlaub bemiüigt, fo

far; biefer fiel) ju einem tiefen <£eufjer oeranlaßt unb fnüpfte

an lederen bie 33emerfung, ber £>err £>oftor Kläger mürbe

eä gemifj nicfjt einmal fef;en, menn er aud) nodj fo lange

auebliebe, benn eine&tieilS fei er im SBureau faft gar nicfyt

tnefyr anmefenb, anberentr)etl$ befümmere er ftd) in ber legten
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3ett burdjau« nid)t mein- um fein, be8 SeljrlingS, £lmn unb

Saffen.

„3n ben näcbften Jagen," fagte ©ottfcfyalf, „fommt

oljnebieS ein neuer (Schreiber, unb bann toirb e8 bem £erm

£>oftor maljrfdjetnlid) am liebften fein, roenn idj ganj au«

bem 33ureau roegbleibe."

„Unb rooljer fcermutfyeft tu ba8?" fragte 2arioj einiger*

maßen beforgt „3d) boffe nidjt, bafj bu (Streike gemalt

fyaft, Ytvelc^e beinen ^rinjipal fceranlaffen, bid? ju entfernen?"

„©treibe x)aht idj gar feine gemad)t," öerfcfcte @ottfdjalf,

„unb fleißig bin idj gemefen hne immer."

„jDu fönntcft eben fo gut fagen: faul roie immer, benn

bu ürirft bidj erinnern, toie oft xd) mein große« Lineal in

S3en>egung fe£en mußte, um bid) jur notlncenbigften Jfyätigfeit

anhalten."

2)er $nabe ftieß einen flägtidjen ©eufjer au«, bann

fagte er: „25a« ift moljl maljr, aber ba, feit ©ie fort ftnb,

ba« große ?ineal nidjt mein* gebroljt fyat unb xd) einfab,, baß

xd) üon felbft fleißig fein müßte, fo f>abe xd) mid) in biefem

fünfte auffaflenb gebeffert, obgleid) mir ba« feine fleine

ÜHitye gefoftet $at."

„Unb toarum roar bir ba« fo müljfam?"

„Seil xd) üon Jag ju Jag meljr füllte," antwortete ber

Änabe f(einlaut, „wie menig 2uft unb Jalent xd) eigentlich

ju ber ganjen (Schreiberei fyabe. — ©o lange ©ie xxod) ba

roaren," fefcte er Ijaftig Ijinju, al« er ben fefyr ernften 33Iicf

be« ©panier« bemerfte, „ba mar e« ma« ganj Slnbere«, ba

nafym xd) ©ie jum SBorbilbe unb backte axxd) einft fo ju

merben, mie ©ie. ©eit idj aber gefefyen, baß ©ie ebenfalls

bie ©Treiberei üerlaffen
—

"
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„233er fagt bir, baft icb, bie «Schreiberei oertaffen?"

„2Jcetn S3ater f>at e8 mir gejagt," üerfefcte ©ottfdjalf

ftoefenb.

„(So, bein $ater?"

„3a, er Ijat gefagt, <Sie Ratten entließ audj eingefefyen,

baß nic^t öiel babei IjerauSfornme , unb er Ijat mir ferner

gefagt, id) fofle ©ie bitten, freunblicfyft für mieb, überlegen

3u toollen, ob «Sie toirflidj glauben, bafj icr> Salent jur

Schreiberei $aht."

„%n Talent baju toirb e8 bir nidjt fehlen," entgegnete

2)on Sartoj, nacfybem er ein »aar Slugenblicfe nadjgebadjt;

„mir fet/eint aber, bir ift bie £uft vergangen, fo Jag ein,

£cg au8 an bem <Sd>retbtifcfye ju ftfeen, unb toenn baö ift,

fo erfudje icf) biefy, mir ba8 gerabeju ju fagen."

„£>ie 2uft ift mir eigentlich, nicfyt »ergangen," eraiberte

fcr>alfc)aft lädjelnb ber Änabe, „benn icb, fyabt roo^l nie öiel

£uft baju gehabt. 2Bie icb, 3fmen febon t-orljm fagte, fo lange

aud) (Sie ba toaren, blatte icr) nidjts gegen bie Schreiberei

eh^utoenben; aber iefct, too icr) fo allein ba unten ftfce,

mödjte ici) oft in ba8 ©tntenfafj meinen, toenn icr/ nic^t

fürchten müßte, e8 laufe über."

„(58 ift mit ber (Schreiberei allerbingg fo eine <Sadje,"

fprad) gebanfenooU ber Spanier; „icfy fonnte mieb, freilicr)

aud) ferner baran gewönnen, »a$ aber toofyl bab,er fommen

mochte, baft icb, meine erfie 3ugenb in ungebunbener greifyeit,

im Umfyerftreicfyen bureb, ©ebirg unb £f>al jubradjte; toenn

ict)
f

toie bu, in einer <Sdweiber=2Berfftätte getoefen toäre,.fo

glaube ict) faft, bafj mir bie eble ©Treiberei fd?on anfangs

bejfer besagt blatte."

„leb, ja tooljl, £err Sarioj, ba8 ift freilieb, »aljr, aber
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mein SSatcr meint, in ber (Schreiberei Ijätte id) fo gar

feine 3ufunft, unb [teilte (Sie fclbft mir 3um 33eifpiel auf.

(5r jagte: <Sief)ft bu, ber £)err £)on 2arioj, ber r)at bodj

toafyrfyaftig roa$ gelernt nnb ift lange genug babei getoefen,

unb ber tmrb aud) nod) umfatteln, barauf fannft tu bid)

üerlaffen."

„Umfatteln fd)roerlid)," r-erfefete träumerifd) ter eble

(Spanier. „Sluffatteln möchte id) moljl, trenn ba$ möglich

»äre. 216er tie £titin finb oorüber, mo ein gutes ^ßferb,

ein jc^arfeö <Sd)mert, ein fefter Slrm unb ein gefunter ÜWutr)

alle« toar, tta$ man beburfte, um eine glänjenbe Karriere ju

machen. — 2Ba8 fcid) anbelangt, mein <So^n ©ottfdjalf,"

fuljr er nad) einer ^aufe fort, „fo bift bu jung unb fannft

eö bepalb in ber (Scbreiberei nod) 311 ettoaQ £üd)tigem brin=

gen, menn bu fleißig bift unb ben guten Sftutl; unb bie

Hoffnung ntdjt oerlterft."

„3a, SJtutl) unb Hoffnung ftnb gut, um fid) fclbft etroag

fcetS ju machen, toie e8 aud) bem SDiaurer ergangen ift, alß

er com £f)urme fiel."

„Unb toie ift eä bem äftaurer ergangen, trenn id} fragen

barf?"

„2118 ber SDtaurer im gaüen mar, tad)te er: 3)a8 ift

nod) lange fo )d)limm r.id)t; t»ietteidc)t bleibe id) unterwegs

irgenfcfto Rängen ober unten fäfyrt gerabe ein 2Bagen mit £>eu

öorüber, auf ben id) ju fallen fomme."

„Xiefer Sftaurer blatte einen guten ©lauten, oon bem

man fid) fdjon etoaS n>ünfd)en fönnte; unb toenn bu jefct in

beine <Sd)reibftube hinunter fiel eft unb im fallen tädjteft:

öieüeid)t f)ält mid) untermegä 3emanb auf unb fd)(ägt mir

eine anbere £aufbafyn oor, ober bu fäüft unten in einen
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(Bad öon jtoanjigtaufenb Jätern hinein, bie bir 3emanb

jum ©efdjenf madjt, fo bift bu fecffer baran at8 jener 9ftau=

rer, benn ber ftarb »abjfdjeinlicb, eine« flägticfyen £obe$,

toätyrenb bu öor bir Ijaft, ba« üergnügttcfye £>afein eine«

©c^reiberö ju führen."

©ottfdjatf erljob fidj langfam oon feinem <5tuf)le unb

fagte fleinlaut, toäfjrenb er ftd» am Äopfe fragte: ,,3d)

ben!e toie mein 25ater; ber fyat einen Slbfcbeu öor aller

<2d)reiberet."

„QaQ jDenfen toirb bir 9?iemanb öertoeljren, unb toenn

bu ein folgfamer Änabe bift unb feine bummen ©treidle

macbjt, fo toitl icb, aud) für bid) benfen. 2Ba8 foll man aber

mit bir anfangen? 3um ©d)neiber ^>aft bu feine 2uft, jur

(Scbreiberei aud) nid)t, toenigflenS jefct nid)t mefyr; benn bu

rütrft bid) erinnern, bafj bu bamalö recfyt frob, toarft, bie

9?abel mit ber geber üertaufdjen ju bürfen. — 2Ba8 ifi e8

benn eigentlich, toemit bu üottfommen einoerfianten roäreft?"

„Scfy möchte Säger werben," fagte ©ottfdjalf, ofme ftd}

ju befumen.

„SBie bein 33ater?" i

„2)a$ gerabe nid)t; bagegen fyat meine üftutter einen

Sßibertoiflen, unb toaS bie Butter toitl, ba8 toitt id) aud).

3d) möchte nidjt Säger »erben toie ber 55ater, um babei in

einem Ijerrfdjaftttcben $aufe ju bienen, fonbern tdj möd)te

toa8 Sftecfjte« lernen in ber Sägerei, fcon bem 2öilb unb ben

Sßäumen im SSalbe, um baS red}t $u öerftefyen unb immer

im greien fein ju bürfen."

„51b,! id) begreife, bu möd)teft görfter toerben ober ber=

gleiten. Äein übte« ©efd)äft, ift nod) jtemlid) frifd) geblieben

au« jener alten ritterlichen 3"^ @8 ftnb ba« bie einzigen
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2eute, bic fett bamatö iljre 33cf^äftigung nicfyt geänbert fyaben.

Der 9fttter8mann auf gepanjertem 9?offe mit <3djilb unb

2anje ift öerfcfytounben, ben frommen ^ilgrim fiefyt man nicfyt

mefyr mit feinem Sflufcfyelgetoanb burdj bie £änber jicljen;

alle bie abenteuerlichen unb fo eblen ©eftalten, toelcfye bamals

bie 2BeIt beoölferten', fmb im (Strubel ber Sllltäglicfyfeü ju

©runbe gegangen; nur allein ber SägerSmann ftreift fyeute

nocb, toie bamalö burcb, bie Sßälber, tobtet ben Gber unb

t>e(dr)tetdt>t ben £>irfd). — 3cb, muß fagen," fubr er nacb,

einem tiefen üftacfyftnnen fort, „toenn icb, nicfyt ju alt baju

märe, fo fönntc e§ micb, nodb baju üerlocfen, ein 3ägerburfcfy

ju toerben; icb, müßte mir nicfytö fdjonereg, als unter ben

grünen Säumen 3U leben, oon alter 3eit ju träumen unb

babei ben entfernten ©djlag ber 5lrt ju öernefymen ober ba«

^>attob, ber fröfylicfyen 3agb, toie eö bamalS getoefen ift. 33ei
r

©ott, bag müßte ein luftige« Seben fein."

£)ie Slugen be8 <3panier8 flammten auf, bodj fenfte er

gleicfy barauf ben Äopf in fcie £anbfläcfye unb fpracfy in trau=

rigem £one:

„üßßaS midj anbelangt, fo bin icf), toie gefagt, toob,! ju

alt ju einem 3ägerburfd)en. 2Benn ba8 nicfyt toäre, fo foüte

mid) nid)t$ r>om grünen SBalbe abgalten. — Unb fcodj toäre

e« am Gnbe möglid), mir bort eine befdjaulidje ßfiftenj 3U

grünben, toie büßente bitter cor mir gethan, nic^t al$ efyr*

toürbiger (Jinftebler — leiber ift beren 3£ü ebenfalls toorüber

— aber ich, ftefle eö mir als ebenfo toürbig, als ebenfo

romantifdb, öor, fernab im toilben 2Balbe ju Raufen, al8

frommer Äöfyler in befcfyeibener £ütte ju leben, ein £>ort ber

Verirrten unb ber müben SReifenben, ein getoiffenfyafter 2Iuf=

betoabjer alter gebeimnißüofler Sagen, ein (Srjäbler jener
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lieblicben 9ftärd)en, bie öon eblen Äßljlern am raud)enben

Sfteiler erbaut finb, bie mit golbenen ©prüfen untermifebt

»on tfyrem üftunbe fotnmen unb bic borauf fortleben im

üftnnbe be§ 33olfe3 öon Saljrlmnbert ju 3aljrljunbert."

„£), ba§ märe Ijerrlid), £err Sarioj!" rief fröfylid) ber

Änabe au8. „2Benn id) bann ein 3äger$mann märe nnb mit

23üd)fe unb |)irfd)fänger ju 3l)nen träte —

"

„SBäljrenb id) gebanfenüofl am raud)enben Steiler fifce."

„3d) erjagte 31men, ma8 e8 üfteueS in ber SBelt gäbe."

„Unb id) mürbe bir bafiir ein 2J?ärd)en mitteilen."

„3a, unb metleidjt fagte id) aud) eines £age8, bafj brausen

Ärieg entfianben fei, ju bem aud) mir Säger mit IjinauSjieljen

müßten, um ba§ Sanb ju retten."

„Unb alßbann," rief 2>on 2arioj begeifert, „fammelte

id) bie Äotyler unb &öl)lerburfd)en ber Umgegenb, betoaffnete

fie mit <2d)mertern unb Slrmbrüften, unb jöge mit ilmen InnauS

in ba8 @efed)t, unb fäme jur redeten 3"t, um e8 glorreid)

ju beenbigen."

„£), £err Sarioj, ba8 märe fo fefyr fd)ön! 35er 33ater

fagte, ©ie fyätten fo öornefmte unb reid)e greunbe unb fönnten

fd)on maS für mid) tlmn. D, benfen ©ie baran! @8 märe

fo fd)ön, menn id) fpäter einmal auf einem 3agbfd)loffe mitten

im 2Balbe molmte."

„3a, ba8 märe allerbings Ijöd)ft angenehm; unb id) fäme

eines 3lbenb§ auf mübem 9?o§ unb Hoffte an bie Pforte unb

fpräd)e alSbann: „Sagt mir, Pförtner, mie meit ift e8 jum

näd)ften Ätofter?"

„£>, bann bürften (Sie in fein Älofler geljen," fprad)

©ottfd)alf luftig. „ÜDann mürben mir beifammen bleiben unb
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9?efye unb fiirfdje fdjiefjen. £>urrafy, ba« märe ein ?eben

9Zid)t mafyr, £err 2arioj, <3ie benfen an mid)?"

„3dj merbe bid) nid)t öergeffen," ermiterte ber ©panier,

nadjbem er einige ^lugenblicfe nadjgebadjt.
r
,?l6er nur bann,

menn bu beine ©efcfyäfte brunten fo öünftltd) beforgft, als

fyätteft bu t>or, bein ganjeS Seben beim £errn 3)oftor 'ißtager

3U bleiben. 2)ie genngfte Älage, bie id) über bid) fytfre, roirb

nüd) üeranlaffen, mit feinem jener mächtigen ©cnner ju reben,

bie ftd) mir ju Siebe üietteidjt entfdjließen fönnten, etmaS für

beine 3u 'imft 5U ^un - — 3efct laß" mid) allein."

„£aufenb I>er$Ud)en £>anf, £>err Sarioj, bafür, bajj <Sie

ftd) meiner annehmen motten!" rief ber ftnabe. ,,©emiß\ (Sie

foHen feine 5?lage über mid) fyoren; im ©egentfyeil, ber £>err

©oftor Kläger foa fefyr betrübt barüber fein, toenn er erfährt,

bafj td) ifjn üerlaffe."

,,©ut, gut!" fagte ber lange üftann gelaffen; „fei tu nur

aufmerffam unb fleißig; ma« bie 23etrübniß fceö £>errn SRed)8*

confulenten anbelangt, fo mtrb biefelbe auf alle gaÜe mäf;ig

bleiben."

©ottfdjalf »erließ ba$ 3immcr »
ltnfe faum W B f1* b ' e

Xfyür Ijtnter ilmt, fo nafjm 3)on 2ario$ ben bemühten 33rief

jur £anb, öffnete ba8 Gouüert unb vertiefte ftd} in ben 3n=

tyalt be8 <3d)retbeng. Gr fjatte richtig geahnt; e§ mar Dom

53orft^enben be8 Sßunbe« jum "3)clcf?e SKubenG unb enthielt

bie 2Borte:

„2)te 3 eit »ft ta / to0 *« tyanbefn »erben. 3)cr 23unb

ljat über Gud) gemalt unb ift bereit, Gud), ebler SRitter, in

Gurem Unternehmen 31t Reifen. 5D?ut^ unb Öerfdmuegenfyät!

2Benn bie ad)te ©tunbe aufflögt auf bem Xtyurme jener alten

Äirdje, bie ntd)t entfernt liegt com £>aufe, ba8 jum ©d)tlb
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einen SKeibfhin füfyrt, teerten ftd} bort bie 33rüber oerfam=

mein jur fyelfenben 2^at. 2Baffen finb öerrätfyig. Den 3«^=

Pfennig für frembe ornte ^JUgrime erfucfyt raon ben eblen bitter

niebt yi oergeffen.

„Der Sorfifcenbe beS SunbeS jum Dolcfye SKubenS."

Don Sarioj ließ bie |)anb mit beni 231att ^ßa^ter auf

feine ftniee nieberfmten unb bliefte träumerifcb, an bie Decfe

empor. Der Snfyalt be$ SSriefeS aar tlwn niä)t ooUfommen

flar. Sßofyt erinnerte er fic^ jenes Abenb«, ao ber Sunb

in geheimer Abfttmmung befdjlojfen, bie Angelegenheit gegen

baS öerrudjte treiben ber ©ebrüber Sreiberg als feine

eigene ju betrauten unb bem neuen Sttitgliebe ljetfenb bie

örufcerljanb ju reiben. 3n toie fern bie8 aber gefcfyeljen

fönne, tooüte ifmt nicfyt reä)t flar toerben. |>atte £>err 2öur=

jel, ber eble 33orft£ente, cieüetdbt nähere Jcadjricb.t über baS

©cfyicffal ber ungfücflicfyen Spanierin? toar e$ ifym gelungen,

33erbintungen mit tfyr anjufnüpfen? Die treuen greunbe

Ratten toofyl fo toeit Dorgearbeitet , um ifyre (Entführung er=

leiebtern ju fönnen?

Sarioj jitterte bei biefem (Sebanfen. DZidjt aus i$viv<f)t, toer

fönnte fo ettoaS glauben! — getoiß nidjt, fonbern er jitterte

fcor greube unb gewaltiger Aufregung, bafc jefct enblidj oiel=

leiäjt ber Augenblicf gefommen fei, too er ju ifyrer ^Befreiung

fein £eben einfeuert türfe; too iljm möglicher SBeife biefe S3e=

freiung gelingen fernte, too e8 ibm, uno jtoar in näcfyfter

3eü, öergonnt fei, bie unglücflicfye unb fo fe^r geliebte Do=

loreS an fein treues, ritterliches ^erj ju brürfen.

@S tulbete ilm ntcfyt mefyr auf feinem Stuhle; er erb,ob

fid), trat ju bem fleinen Xifdje, too ba8 Ääftdjen ftanb mit

£adlän&er, £en Cuijote. V. 8
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il)rem Portrait, öffnete baffelbe unb blidte in ifyre geliebten

3üge. £)ann ging er mit langfamen (Schritten cor ben Äa=

min, über »eifern jencö 33ilb fying, ba8 bem eblen ©panier

fo äljnlidj falj, {teilte baS Portrait ber unglütflidjen dolores

unterhalb beffelben auf, naljm ben langen ©tofjbegen aus

ber Qtde, entblößte bie Älinge unb Ijielt fte b,od) gegen baS

S3ilb empor, inbem er ben ©riff mit beiben £änben faßte.

„dbler 3)on Manuel," fprad) er mit bewegter ©timme,

„tapferer 5l^nb,err beö ©efdjledjtS ber Jarioj! enblid) barf id)

e8 wagen, cor beinern firengen 9Ingeftd)t biefe nod) nie mit

<Sd)macb, bebedte Xolebaner Älinge ju ergeben, nadjbem fte

fyeute burd) midj aufs Dtfeue geweiljt Worben. 3a, fte jwang

einem füljnen S3errätb,er baS 33efenntni£ feiner ©djulb ab,

ber ftd) unterftanben, (Jtnen beineS erbabenen Samens mit

bem ©djimpf einer gemeinen Slnflage $u befubeln; fte jwang

tb,n jum SBiberruf; fte nötigte il;n, feterlid) ju erfTären, bafj

jenes Ijolbe, aber unglüdflidje 2fläbd)en, beren ©d)önl)eit unb

£ttgenb baS §erj beineö UrcnfelS gerührt Ijat, ju ben 3Sor»

güglidjften iljreS @5efd)led)tS gehöre, baft dolores baö fdjcnfte

SQSetb auf (Jrben fei. 6fye mir biefeS burd) bie Straft meines

Slrmeß gelang, burfte id) e$ nid)t wagen, baS 33ilb ifyrer

©d)önl)eit öor bein ftrengeS Strittig ju bringen. 3efet aber

tljue id) eS mit ©tolj, tnbem id) ju gleicher 3eit um beinen

©djufc für fte bitte, ebler Sttinljerr, unb inbem id) bein un=

befledteS ©d)Wert ergebe unb feierlid) gelobe, in bem $erfud)e,

baS tfyeure üfläbdjen auS unwürbigen 33anben ju befreien, ju

ftegen ober unterjugeljen."

^Darauf Ijob er ben S)egen fyod) empor ju bem ernften

Äopfe, mit bem fpifcen, aufwärts gebr elften Sorte, fteefte bie

Ringel langfam in bie ©djeibe, lehnte fte barauf in bie @<fe
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beS ÄaminS, öerfcfyloB baS Portrait ber fronen dolore«

mieter in tag fleinc Ääftcfyen unb ging alStann nacfybenfenb,

bie ^änbe auf ben dürfen gelegt, im 3»^^ a«f unb <*&•

£)odj mar er augenfcb, einliefe, 311 Bewegt, um eS in ben engen

Stauern beS 3'mmer^ aushalten 3U fönnen; er nafmi befj=

fyalb feinen SWantet um, fefcte ben £mt auf unt »erlieft feine

SBolmung, nacktem er einiges ©elb 3U fic^ geftecft für frembe

arme ^pilgrime; biefe Stelle beS ©cfyreibenS l)attc er toofyl

terftanten.

(SS mar übrigens nocfe fo frür; am Sage, bafj »er 33er=

lauf einiger ©tunten nicfjt taran ju teufen mar, bie Olorfe

jene« Bezeichneten SfyurmeS bie adjte ©tunbe fcfylagen 3U Ijören.

3)on ?aric3 manbelte befjfyalb, mit feinen ©ebanfen Be[ct)äf=

tigt, bureb, tie ©tragen ber ©tatt, unb ba er ben 2Beg, ber

nad) bem £aufe beS Sägers 33renner führte, fyäufig ju madjen

pflegte, fo fam er biefeS 3J?aI faft millenloS auf ben 33Iumen=

marft unb befanb ftdj furje 3e^ barauf in ber engen unb

finfteren ©äffe, »0 er an einem fleinen ©pielmaaren=2ftaga3in

rcr einigen Sagen mit jenem fremben £errn 3ufammen ge=

treffen war.

dr blieb an bem genfter fielen, um fict) bie Sären unb

Slffen 3U betrauten, bie ilmt 3um 2?ormante Ratten bienen

muffen, unb mc-Üte gerabe mieter fepffdjüttelnb toeiterfdjreiten,

als er neben ficr) leife feinen tarnen nennen fyorte. SRafcfe;

teanbte er ficb um unb far) 3U feinem (Jrftaunen ein junges

SKäbcfyen, in meinem er augenblicflid) ßatljinfa ©dmeller

oon ber Gntenpforte erlannte. Seiber mar eS ifym unmöglich,

fte tro§ feines 2Bp^l»oflenS für alle ÜRenfdjen mit einem

freunblidjen 23licfe anjufdjauen ; fle öergegenmärtigte ilnn 3U

feljr jenen ganzen unglücflidjen 2lbenb mit feiner tiefen ©r=
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rtiebrigung. 3a, burd) toie Steuerungen, toetcfye er auf ber

^Joüjei gehört, fyatte er bocb, ein gett>iffeö Mißtrauen ntcfyt

nur gegen ba8 Xreiben in jenem £aufe gefaßt, fonbern aud)

gegen bie, toelcfye it>m 3)otore8 aU ifyre greunbin empfohlen.

Katürlid) toar er toeit baöon entfernt, ju glauben, baß

fyieburdj ber minbefte ©Ratten auf bie unglüdlidje ©efangene

fallen tonne; benn er fonnte ftd) ju lebhaft borfteflen, baß

ebenfo, toie ber ©rtrtnfenbe nad) jebem ©tro^alme greife,

aud) 3emanb in ber üftad)t be8 fterferS niebt lange Wahlen

bürfe in bem ©egenftanbe, ber ifym £ülfe bringen fonnte.

35er eble ©panier toctlte fid) mit einer einfachen Neigung

beg Äopfeö üon ben 33ären, ben Slffen unb üon ftatbjnfa

<5dmeller entfernen, als Severe mit einem tiefen ©eufjer

faßte: „3a, jefct gefyen ©ie ftolj an mir üorüber, iefct, ta id)

etgentlid) burd) <Sie inä tlnglücf gekommen bin."

2)iefe 2Borte änberten augenblirfticb, ben 3beengang beä

langen 2ftanneS; Äatlnnfa befanb fid) im Unglücfe, atfo toar

ti ^ßfüd)t oon ifmt, anhören, toa8 fie ju fagen l)abe.

Dbgleid) biefer 33orfat3 getoiß ein ebler toar, fo blirfte

Sarioj bod) einige 9ttal »erlegen bie ©äffe auf unb ah; er

bad)te an feinen greunb, ben Slrmenarjt, in beffen 9?ct>ter er

ftd) befanb , unb e$ toäre itym gerabe nidjt angenehm ge=

toefen, öon bemfelben im gegenwärtigen Slugenblirfe gefefyen

ju to erben.

Äatfyinfa modjte feine ©ebanfen erraten; fte jeigte auf

ein fleineS £>au8, bem ©pieltoaarenlaben gegenüber, inbem

fte fpracb,: „2)ort tocljne id) je^t; e6 ift eine auftänbige SRe=

ftauration, (Sie tonnen, ofyne 2luffeb,en ju erregen, eintreten

unb ungeftört mit mir reben, ba niemanb 5rembe$ im ©aft=

jimmer ift."
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$)on £arioj nicftc mit bem Äopfe, toerauf ba3 iunge

Sftäbdjen in ben fleinen finfteren £au$gang fdfylüpfte, bort

an einer fefjr engen '£reppe fielen blieb unb bem (Sanier bic

$anb reichte, um ifym in bem ganjlid} bunflen SRaume beim

(fmperfteigen befyülflicb, ju fein.

Oben angefommen, öffnete fte bie Xi)üx ju einem nieb*

rigen unb $iemlicb, unreinlichen 3immcr
r

to0 man ein paar

fyöljerne £ifdje fafy, einige macfelige <Stür)Ic unb aufjer einer

alten grau, bie auö einem ÜRebengemadje erfdjien, um ben

verlangten 233 ein ju bringen, niemanb grembeS.

Der ©panier liefe fidj an einem ber £ifd)e nieber, &a=

tbjnfa fefcte fic^ ib,m gegenüber, fenfte ben Äopf in bie §anb

unb fagte tief auffeufjenb: „3a, idj bin redjt ungtücflid)
!"

„2Benn idj 3b,nen in ettoaS Reifen fann," fprad) ber

Spanier mit nid)t unfreunblidjem (Jrnfie, „fo mitt icb, ba8 redjt

gern tfmn, obgleich —

"

„£), icb, meiß, teaä Sie fagen motten," Ragte ba8 üftab*

cfyen, „unb Sie fennen mir glauben, jener Slbenb liegt mir

f;eute nedj ferner auf ber Seele. SWj! tdj mar ebenfo un=

iriffenb unb unfdjulcig teie Sie felber. GlemenS 55reiberg

fyatte baS Stile« angeftiftet, unb ber Stöpfel, bie fdjledjte ^ßer=

fon, ifym geholfen, midj $u überreben. £>, icb, bitte Sie fjerj*

lid), mir 3U oerjeiljen, benn menn Sie ba§ nidjt tfutn, fo

habe idj feine ruhige Stunbe meljr."

„2Benn Sfmen an meiner 53erjeib,ung teirftid) ettoaä ge*

legen ifi, fo toerbe tefy 3b,nen biefelbe nidjt Vorenthalten. 3d)

fefje, baß Sie einiges Unredjt, teeldjeS Sie mir getljan, bereuen,

unb bamit ift bie Sadje nidjt nur abgemalt, fonbern idj biett

Sljnen mieberljolt meine 2>tenfte an."

„SSorter^anb fennen Sie mir in nidjt« Reifen," gab &a*
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ityinfa jur Antwort, „unb id) toHrbe mid) aud) fdjämen, oon

3Iw*en, gegen ben id| unrecht gehantelt, irgenb eine $ütfe

3u »erlangen ober anjunefymen. (Sie flnb fer;r gut, £err 2)on

fturicj, red)t feljr gut, unb be{$atb tfmt mir nicfyt nur ba8

leib, maS id) gegen (Sie getfyan, fcnbern id; mödjte «Sie audj

warnen , bamit Slnbere 3Iwen ntcfyt nod) <Sd)limmere8 ju*

fügen."

„(Sprechen mir nicfyt »on mir," faßte ber ©panier mit

einer abmefyrenben £>anbbetoegung; „idj fyaU ein fefteö 3tel

fcor Slugen, oon bem id) gemiß bin, baß e8 ein ebleS 3iel ifi,

bem id) nacbftrebe aus aßen Gräften, unb t>on bem mid) nidjts

jurücffdjrecfen !ann, feine Drohungen, leine 2öarnungen. (Sagen

(Sie mir lieber, toie fommen (Sie fyiefyer, marum Ijaben (Sie

bie Gntenbforte oerlaffen?"

„3)a8 gefdjab, in golge jene« Slbenbs," »erfefcte Äatfyinfa

(Schneller, inbem fte bie Slugen meberfcfylug. ,,3d) toeifc, bajj

(Sie auf bie ^olijei gebracht tourben; at), id) »erlebte in

£rübfal unb 2Beinen eine fdjrecfiicfye 9?adn\ 3)en anbern

£ag mußten aud) mir bort erfdjeinen."

„Stuf ber ^olijei? (Sie unb 3b,re grau Butter?"

„3a, id) unb — bie Inberen. 9ttan fagte un8 bort

allerlei feljr unangenehme Dinge, man breite mir inebejonbere

unb nötigte mid), bie dntenpforte ju oertaffen."

„3^re 2ttutter ju oerlaffen? 2)a8 fann man aüerfcingS

ein Ungtücf nennen."

„£>, gemifj ein Ungtücf!" ftagte tfatfünfa mit teifer

Stimme; „benn ba führte idj ein redjt angenehme« unb ju»

friebene« Seben, mäl)renb icb, fyier ein ganj ungliitflidjeS ®e=

fdjööf bin."
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„6$ tft ba$ freiließ Ijter fein fetyr molmlidjer Slufcnt^alt,"

fpraä) Sarioj, nacktem er aufmerffain um fity fyer geblicft.

„%$, baS märe nodj ba« Senigfte!" fufyr ba$ Junge

üftäbdjen fort, tnbem fie iljre £anb auf ben 2lrm beS langen

SftanneS legte unb benfelben leidjt brihfte; „aber eä fommen

fo arge 2ttenfä)en bjeljer, bie ein armes, unerfahrenes 9ttäb*

d^en, meldjeS olme 23efd)üfcer baflefyt— adj, ich, brause 3fynen

nicfyt mefyr fa fagen, (Sie fennen bie fdjledjte Seit genug, um

midj ju öerfteljen."

£on Saric5 oerjianb fie allerbingS, unb e§ fdjauberte

ilm einigermaßen, roenn er an bie Sage oon tfatbjnfa (Schneller

badete unb tiefe ftdj corftellte, tugenbfyaft toie fte mar, allen

Verführungen ausgefegt. SBenn e8 auä) öielleidjt möglich

mar, baß fte Iner unb ba einen SBefdjüfcer fanb, fo fannte er

boeb bie 23elt im allgemeinen als fo fdjledjt, bafj ba8 9ftäb=

djen »ofyl Urjaaje b,atte, über ifyre Sage ju feufjen. 2>ej$alb

gab er ifyr ben wohlgemeinten 9tatb,, toieter ju ifyrer 9)?utter

3urüdf3ufeb,ren, ftd} bort öor ben bofen Ginflüfierungen be$

£>errn Clemens SSreiberg fomie ber gräulein (Stöpfel in 3td^t

ju nehmen, ein ftiüeS unb ruhige« i'eben ju führen; bann

fönne fte mefyl über3eugt fein, baß bie Ißotijei trofc ifyrer Dä=

terlidjen gürforge ftdj in ^urjem nid?t meljr um fte befüm=

mern »erbe.

Satfyinfa banfte für biefen^atb, unb öerftdjerte, ib,n au8=

führen ju toollen, fobalt e8 ib.r möglidj fei

„(Sie b,aben fid) öertrauenSool! an mid) geteanbt," fuljr

ber (Spanier fort, „unb (Sie fönnen überjeugt fein, baß icb,

31men meinen <Sdmfe, mo immer möglieb,, nidjt öorentb.alten

teerte. Sßenben «Sie ftd? an mtdj, fo oft ttt) 3^nen btenen

m; unb fca8 bie freien Angriffe junger, leid^tftnniger Wien--
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fdjen anbelangt, benen ©ie, tote ©ie fagen, Iner jutoeilen au8=

gefegt finb, fo geben ©ie benfelben 3U fcerfteljen, baß ©ie einen

SBefdjfifeer beftyen, bem e8 auf ein paar Degenftöße meljr ober

meniger nidu: anfommt."

„2Bie fotl id) 3b,nen für biefe ©roßmutb, banfen!" fprad)

ba8 2ftäbd)en mirfiieb, ergriffen; man fab, baS an bem ernften,

faft traurigen Surfe, mit toeldjem fie ben langen Sttann be=

trachtete, ©ie backte audj: 2Bie iammerfdjabe ift e8, baß ein

fonfi fo oerftänbiger unb angenehmer 5D?ann fo confufe 3been

Ijaben fann unb baß er fid) mit Seuten toie Sßurjet unb ben

5lnberen einläßt ! ©ie tonnte nicfyt umfyin , biefen ifyren @e=

banfen SBorte ju leiten, unb fagte beßb,alb:

„Wd), £>err 3)on Sartoj, ©ie benehmen ftd) gegen mieb,

armeö ©efdjöpf fo außerorbentlicb, anftänbig unb nobel, baß

id) ©ie nochmals bitten muß, ftdt) mit biefen ©ebrübern 33rei=

berg unb ben Slnberen nidjt einjulaffen. 2)ie meinen eä boeb,

nid)t eb,rüd) mit 3b,nen."

3)er tapfere ©panier breite feinen ©dwurrbart in bie

#ob,e, elje er mit bem tfmt eigenen £äd)eln jur Slntmort gab:

„jDaß bie e8 nid)t gut mit mir meinen, babon bin id) öolI=

fommen überzeugt, mein gräulein; aber glauben ©ie mir, idj

»ergelte itmen ©teidje« mit ©leidjem."

„2)a8 fönnen ©ie niebt, £>err $on ?ario$," antwortete

ba§ 2Räbd)en, „benn ©ie fmb gerabeauS unb ef)rlidj, mäfyrenb

bie Ruberen nur mit hänfen unb ©djroänfen umgeben. 2ld),

»enn ©ie toüßten, »ie fte ©ie mit ber ©efdjidjte jumSefien

b,aben!"

„2Kit meldjer ®efd)id)te, mein Äinb?"

„9?un, mit ber fogenannten ©panierin bei ben©ebrücern

33reiberg."
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35on Sarioj flaute Äatljinfa mit einem mitleitigen 2o=

djeln an, bann jagte er: „1>ajj tote betoujjte Unglütfltdje eine

«Spanierin ijt, ba8 »eiß id) genau."

„%$, toenn Sie e8 nur genau toüfjten," fufyr ba8 9Jiäb*

d)en fort, „ober toenn fte mid) nur nid)t in ber £>anb gärten,

baß id) nid)t3 jagen tarf! 2)a fottten (Sie erfahren, toie e8

mit 3fyrer (Spanierin ausfielt."

„CDaß man bie eble "Dolores ju oerleumben trachtet,

baran jtoeifle id) nidjt im ©eringften, unb bajj aucfy Sie ba8

Ijeute gerabe abftdjtlid) tfntn, finbe idj begreiflich- GS ift ba8

in früheren Qtittn ebenfalls fyäufig üorgefommen, bafj man

tapferen Gittern, elje fie bag Sd)tad)trofc befltegen, um für

ifjre 3)ame 51t fämpfen, aüz8 erbenflidje Schlimme t>on iljren

©ebietertnnen juflüfterte. 3d) fönnte mehrere iöeifpiete bauen

anführen, begnüge mid} aber, 3lwen ben 2Bafylfprudj ju toie*

bereden, für ten id) fiegen ober fierben teerte: baß 35oIore§

nidjt nur ba« fdjönfte, fonbern audj bag d ortrefflidjjie SBeib

auf Grben Ift"

„2lber toenn (Sie nun biefe Dolores," fpracb, bringenb

ba8 iunge 2Räbd)en, „ganj anberö fänben, al« Sie ftd) tie=

felbe öorfteüen? — gang, ganj anberS?"

„2Bte toäre ba8 moglicb,? 3(6, fyabe fte gefefyen, unb fo,

toie idj fte faty» fa¥ fte feft in meinem £erjen eingegraben.

Sßorin fönnte fte ftdj geänbert tyaben? 3n tf>rem Sleußeren

ettoa? Söerfce td) fte öietteid)t abgehärmt finben aus tfumuter,

Wott} unb Dieüeidjt audj ein toenig <Selmfud)t? JD, toenn ba8

toäre, fo toürbe icb, glürflidj fein über tljre bleichen SQSangen

unb toürbe ba« Sflögüdjfte tlmn, ben Stimmer ber 3ufrieben=

fyeit unb ©efuntfyett toieber über i^re 3üge ^injujaubern."

Äatftfafa Sdutetler liefe barauf mit einem tiefen <Seuf3er
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il)re £änbe in ben (Sdjoof? fallen, als »olle fte baburd) au8=

brüden: 3)a ift nid)t ju ratzen unb nid)t ju Reifen. — „Renten

©ie aber an mid)," fagte fie mit »el)mütr)igcm Jone, „bafj id)

e8 ge»efen bin, bie ©ie ge»arnt"

,,3d) »erbe an ©ie benfen," er»iberte beftimmt ber eble

©panier, „unb t)offe 3fmen in ben näd)ften Sagen üielüfteueS

unb ©rofjeS mitteilen ju rennen."

„2)aS gebe ©ort!"

„kirnen!" fagte 2)on £arioj. „gür 3b,r 2ttitgefüt;l bin

id) 3t)nen banlbar unb »erbe »ot)l nod) ©clegent)eit finfcen,

3t)nen tiefe meine SDanfbarfett $u be»eifen. — Seben ©ie

»ob,!!"

(Er ert)cb ftet) bei biefen Söorten, bejahte ben SBein, ben

er übrigens ntd)t angerührt, unb reid)te bem 2ftäbd)en feine

§anb, toorauf er Sinter unb £au$ »erließ.

Dbgleid) eS bereits ftar! bunrelte, fo blatte bod) ber eble

©panier £tit genug, um auf« langfamfte nad) bem 23urgplat3e

fyit^ufcblenbern, »0 er trofcbem immer nod) ju früt) an bie

2l)ür beS 9?eibfteinS gelangte. 3)a« 3immer » to0 fld) ber

23unb jum £>old)e Gubens ju »erfammeln pflegte, »ar nod)

unbeieud)tet , »eßt)alb 2)on £arioj burd) ben matt erbeuten

§au8gang nad) bem bunteren Fleinen ©tübd)en fd)ritt, »0 er

ftd) fd)on ju»eilen aufgebalten unb »0 um biefe £tit feiten

(9afte anjutreffen »aren.

Sind) biefe« 2M befanben ftd) nur j»ei ^erfenen bort,

t-en benen bie eine, baS getreue Sinbfpiel, freubig empor

fprang unb bem Slnfommenben entgegen lief, um ü)n l)erj(id)

ju begrüßen. £>ie anbere ^ßerfon blieb am £ifd)e ftfeen, ben

Äopf auf beiße (Ellbogen geftü&t, ein unberührtes ©lag 2Bein

öor ftd). S^äber tretenb, erfannte 2arioj ben fleinen 5Reitfned)t,
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reffen SleufcereS ftcfy aber bebeutenb unb nicfyt öortljeiUjaft öer*

äntert blatte. SerfcfytDunben toar ber ©tolj be8 ®room8, bie

glansenben ©tiefel, bie anliegenbe SReitljofe unb bie btanfe

Storee mit bcn coquetten Slcfyfelfdmüren. 2)er bunte flatternbe

(Schmetterling toar nidjt mein-; er Ijatte ftd) eingefponnen in

ein graueS unfdjeinbareS ©et)äufe, ba8, oon groben «Stoffen

unt überall ju toeit, wenig meljr aljnen lieft öon ber eleganten

§igur be8 unttiterfteljlicfyen griebridj.

(So fefyr 3)on 2arioj aud) feine ©ebanfen auf bie Ujm

beoorfteljenben mistigen dreigniffe gerietet ^atte, fo entging

iljm bod) biefe 23ertt>anblung nicfyt, unb er bliefte fragenD auf

ten ehemaligen 9?ettfned)t, ber einen 2lugenblicf trüfcfelig em*

porfdjaute, bann aber roie oertriefjliä) über bie 2lnfunft be8

eben Gingetretenen feinen ftopf mit einer heftigen Semegung

nod) tiefer Ijinab fenfte.

„2)u braudjft bid) »>or bem £errn nid)t ju geniren,"

fagte 2Binbfyiel begütigenb.
f
,£err 2)on Sarioj n>irb beine

Trauer ju ttürbigen öerflefyen unb ift Äeiner oon benen, bie

falt bei bem Unglücfe il)rer Sftebenmenfdjen oorübe^teljen. —
Sitte, nehmen <5k tylo^," manbte er fidj an ben langen

9ftann; „e3 ifi ncdj 9?iemant> im Sofale," fefcte er flüfternb

^inju.

2) er ©panier fefcte fidj unb btitfte mitleibig auf 2Binb=

fpielS 33ruber.

„3a, e8 ift ib,m fdjledjt ergangen," fagte ber Reine Äeüner

adjfeljudenb. „<Sd)au midj nur nidjt fo grimmig an," fprad)

er $u feinem ©ruber, „bu bift Iner unter guten greunben,

unb toir finb gennjj bereit, tir mit 9^at^ unb Zfyat an bie

§anb ju gelten. — 9fidjt »aljr?"

„Bllerbingg."
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„3cb, brause toeber 9?at^ nod) Xfyat," murmelte tütfifd)

ber ®room.

„Gr ljat," fufjr 2Binbf»iel gegen Don Sarioj fort, „£>if=

ferenjen mit feiner ^errfdjaft gehabt.

<&9 ifi eine alte ©eft$i$te,

35od^ bleibt fte immer neu,

Unb toem fte jufl feafftret,

S)em bricht ba« #erj entjtoei."

,,3d) toollte, bafj bu beine 33erfe unb beine SKeben für

bid) befyielteft ," f»rad? griebrid), inbem er, tote um feinen

Slerger nieberjufc^tuden, ba8 bor tb,m ftefyenbe ®la« SBein auf

©inen 3U8 augtranf.

„(f§ fcfyemt mir alfo ettoaS bon Siebe babei ju fein,"

meinte Sarioj mit einem mitleibigen 331icf auf ben Heinen

9ttann.

SBinbfptel jtoinferte mit ben klugen, toorauf ber eble

©panier feine §anb auf ben 3lrm be8 getoefenen 9ieitfned)t8

legte unb ju ifym mit fyerjlicfyem Jone fagte:

„Sßenn bem fo ift, toie ia) bermutlje, toenn eine unglücf=

lidje Siebe 3b,r £>erj betoegte, toenn <5ie iljrettoegen 3b,re

(Stellung im gefellfcfyaftlidjen Seben aufgegeben, fo ift eß im

fyödjften @rabe lobenötoertb, , unb id) fann ntd?t unterlaffen,

3b,nen meine $ld)tung ju bezeigen."

griebrid) fcfyielte mifctrautfd) auf bie (Seite nad) bem

langen üftanne b,in, um ju fernen, ob biefer nidjt feinen <Sbafj

mit ifym fyabt; al$ er aber in beffen rulngeS, ernfteö, ja, mir

muffen mit föedjt fagen : toürbebofleö ©efidjt far), als er feinen

33ruber erblirfte, ber mit gefalteten £>änben, baä magere Äöbf*

<b,en geneigt, mit toeljmüttngem 231idfe bor ib,m franb, ba bradj
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ber ©reu unb bic SButlj, meldte fein ftörrifcfyeS $erj mit

einer (5i«frufte umgeben Ijatte ; er liefe ben Jtepf auf ben £ifd)

nieterfaüen unb »einte mit ber gleiten Snftrengung , tt)ie

man e$ toob,! bei ungezogenen Äinbern fielet, toenn man oon

ilmen jagt, ber 23ocf ftoge fie.

Budj in 2Binbfoiel8 fanftem Sluge glanjte eine £b,räne,

unb £)on £arioj, ber tapfere 9tttter mit bem toeidjen £>erjen,

griff mit jtoei Ringern an feine lange 9?afe, toie um auf biefe

Slrt bie überftrömenbe Duelle ber Nüfyrung ju^alten.

,oa e$ ift moljl redjt fetjr traurig," fpracb, ber flehte

Äeüner nacb, einer ^3aufe, unb barauf fcblucbjte ber ©roont:

„Tu — fannft — 2We8 fagen — o, eö ift — mir ju fdjledjt

gegangen."

ÜDarauf fing ber SSocf Bei ifrai toteber fo heftig an ju

arbeiten, baß er ortentlicfy in bie ^öb,e fdmellte unb alöbann

ben ftopf toieber finfen lief?.

£)on Darios faltete bie £änbe auf bem Saucfye unfc

bliefie bemegt ju SBintfpiel In'n, toelcfyer fortfuhr: „d8 mar

ein domplot, ein öerabfcfyeuenSmürbtgeS, fcfyänblicfyeä Gomplot.

Natürlicher Seife mar bie junge 2)ame fdjön mie ber Jag,

fyote mie ein dngel, unb idj glaube annehmen $u bürfen, baß

fie meinen Sruber griebrieb, liebte. 9?id)t maljr, unglücfltdjer

SBruber, ba3 b,aft bu audt) öermutljet?"

„3a, idj Ijabe e3 üermutfyet," beulte griebridj. „Unb ber

(Partner unb ber grangotö b,aben e$ immer gefagt. £)—o—b,
!"

„3)a8 Se^tere fann icb, bezeugen/' ferad) SBinbfpiel; „icb,

ljabe e8 mit meinen eigenen Ctyren gebort. 253ie oft b,aben

fte tfym gefagt, ba$ gnäbige gräulein liebe ilm unb —

"

„G§ mar alfo ein gnäbigeä graulein?" fragte 2arioj mit

ÜSntereffe.
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„Slllerbingg , o ja! 2)a« »erfleht ftd)," ertoiberte flolj

ber fleine Äeflner, toobei er bie £anb in feinen 9?od ftecfte

unb bie üftafe ettoa« SBenigeö erfyob. „(Ja »ar ein gnäbigeg

fträulein, unb fte gab meinem 33ruber grieberid) fyäufig S3e=

rceife ifyrer 3uneigung. Sft eö nid)t fo?"

„3a, e§ ifi fo. «Sie fafy mi* immer an; fie lachte fo

gern über mid); fie fagte, fo fomifd) tote id) fei Dftemanb auf

ber 2Belt. 3d) mußte tyr HUe« beforgen, «De«, SWeS, unb

»enn td) gerabe nid)t ba tear, bann »artete fte bis td) fam.

£), menn idj nur an bie Drangenbtütfyen benfe, bann fönnte

icfy ein oöfliger 9?arr toerben."

„<3o, e« toar aud) ettoaö oon Drangenblfitlje babei?"

fragte' ber ©panier.

„3a toofyl, aud) fo eine £änbelei. ©enug, enbltd) fam

e§ ju einer (Srflärung, unb fie toar fyart unb graufam genug,

ben armen griebrid) fd)mäljtid) 31t befyanbeln."

„®a§ fann man gerabe nid)t fagen," fprad) ber fleine

@room mit einem fanften <Sd)tud)jen; „fte r)at mid) eigentlid)

gar nid)t befyanbelt, fte ffcrang nur in bie £öl)e unb ftürjte

baoon, inbem fte auörief : Unerhört! — 316er ber Säger —

"

„3a, ber Säger," fagte 2Binbf»ieI —

2)arob entbrennt in SRobert'« SBruft,

2>e$ Säger«, gtft'ger ©roß,

2)em längfr fcon bSfcr ©^abentuß

2)ie fcb>ar$e @eele f&)toolI,"

beclamtrte er träumerifd) bor ftd) r)in.

„Unb ein eiferfüd)ttger Säger überrafdjte (Sie?" fragte

ÜDon 2ario3. „(5r Köpfte Sfynen h>af)rfd)einlid) leicbt auf bie
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(Sdmlter, ttinfte 3fynen nad) einem füllen ©ebüfdje unb fprad)

:

25te ©eaalt ber SBaffen foü entfcfyeiben."

ÜHMnfcfpiel fcfyüttelte traurig mit bem ßepfe, al$ er fagte:

„D nein, fo fpradj biefer 3äger nicfyt, fo nobel benahm er

ftdj nidjt; er, ber ©tariere, fiel über meinen armen 33ruber

griebricfy Ijer, toammSte ilm tüchtig burdj unb toarf ifyn guin

£aufe IjinauS. Dficfyt toaljr, lieber griebridj?"

„3a," beulte biefer, „er toammSte midj; id) mußte meine

gange Sioree ausgießen."

„©efdjalj SefctereS »er ober nadj bem fogenannten

SBammfen?" fragte ber eble (Spanier mit mißbillig enbetn

Slicfe.

,,5HIerbing« nad$er, aber furje 3"* öcr^ier, efye er midj

au8 bem £aufe toarf."

„Unb »er gab bem35ger ein 9?edjt ju folcfy fdjänolicfyem

Xfyun ?"

„2Ser?" entgegnete SMnbfrtel ac^feljucfenfc , „bie ÜDcacfyt

be8 (Stärferen."

„Unb ba§ in unferem 3aljrlmnfcert!'
i

rief 3)on Sariog

entrüftet, inbem er mit ber £>anb auf ben £ifd) fcblug; „in

einer Qtii, »o man oon SlufHarung ftridjt, öen ©eredjtigfeit!

S3erul»igen (Sie fiefy, junger 2ttann, (Sie fyaben mir nitfjt um=

fonfr 3fyr lehrreiches unb trauriges <Sd)icffal erjagt, 3^r 3u=

fammentreffen mit jener fdjönen ©ante unb bem graufamen

3äger. 3fyre (Sadje »erbe idj ju ber meinigen machen. G§

ift meine Seftimmung, bie Unfcbulfcigen gu befc&üfeen, feine

©etoalttljat $u bulben. 3cfy »erbe meinen (Stanb für Turje

3eit oergeffen, um biefem rofyen 3äger $u betoeifen, baß e$

ilrat nierjt ungeftraft fnngeljen foll, jteei liebenbe bergen mit

emporenber ©etoalt au« einanber ju reißen. 9?elraien ©ie
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meine 93erftcfyerung unb üer^toeifeln ©ie nic^t baran, nodj

glücflicfy ju Werben."

Gr ftrcdte einen feiner langen 9lrme über ben £ifdb, l)in=

über unb fdjüttelte bie SRecfyte beö ehemaligen 9Jeitfned)t8,

wobei er in tiefen £>änbebrucf fo met ©efüfyl wie möglid) ju

legen fudjte.

„2öa8 bie ?iebe anbelangt," meinte 2Binbfüiel fotfnicfenb,

„fo Ijat bie wofyl ib,r Grnbe erreicht, griebrieb, »erläßt ba8

£>au8 auf immer unb wirb bie Unbanfbare öergeffen."

„3a, id) b,abe ba8 £>auä üerlaffen, nadjbem mieb, ber

Säger IjinauSgeWorfen ," fpradj ber gewefene ©room mit ent=

febjoffenem £one, Wobei er nur juweilen franvpffyaft auf*

fdjludjjte. „3dj fyabt bereits eine anbere ©teile angenommen

unb werbe mit meinem neuen §erm bie 2Belt burd)$iet>en."

„(Eigentlich fyat fidj mein Vorüber "toerbeffert," fagte 2Binb=

fpiel mit großer 2Bicb,tigfeit. „©ein neuer £>err ift ein ebler

unb fel>r reifer polnifdjer ©raf, unb griebrieb, wirb bleute

nodj abreifen, um in @. , Woljtn ftd) ber £)err ©raf begeben,

feinen SDienft anjutreten."

,/Daju wünfcfye icb, 3b,nen bon ^erjen ©lücf," meinte

ber ©panier, inbem er bem ©room abermals bie £>anb reifte.

„2Ba8 bie ©efcfytcfyte mit bem Säger anbelangt, fo ift fie in

ben beften Rauben. 3d) b,abe/' fefcte er mit einem tiefen

©eufjer fyinju, „noeb, eine eigene mistige Angelegenheit ju be*

reinigen; fowie ba8 öorüber ift, werbe icb, mieb, an 31>ren

SBruber wenben, um mit beffen $ülfe jenen 9)?ann aufjufucfyen,

ber ©ie fo unwürbig befyanbelte."

9ha) biefen SBorten bltcfte er auf bie Ul;r, unb als er

gefefyen, baß e« ftarf auf 9lä)t ging, erfyob er ftcb, unb »erließ

ba8 3»miner m 't einem fyerjlidjen Mewoljl.
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2tud) griebrid) ftanb gteic^ nadjljer öoit feinem (Stuhle

auf unb reifte feinem 33ruber bie^anb, intern er fagte: „68

ift ^dt, id) mufj geljen. 2Ba8 id) bir »on meinen Sadjen

gebracht, Ijebe gut auf — aud) ba« Keine Rapier mit ben

DrangenMütfyen," fefcte er mit einem meland)oIifd)en 3u(fen ber

Stfcunbtoinfel Ijtnju, „unb »enn bu," fuljr er hierauf mit bro=

fyenbem Jone fort, „in ben nadjften Jagen ben verfluchten

Slnbrea« fiefyft ober jenen Äerl, ben grangoiS, fo fage tfynen

nichts toeiter, aU id) tyätte gefagt: Söerg unb £l)al begegneten

ftd) nid)t, mofyl aber bie SFcenfcfyen."

„2)a8 »erbe id) ttyun, lieber ©ruber griebrtd)," fagte

SBinbfpiel mit befümnterter SDftene.

„Steine Slbreffe meißt bu?"

„©etmp, unb id) merbe fie nid)t vergeffen— Ibreffe : £ert

©raf üon (S^raboteSfi in ($. poste restante."

$adUn&tr, ©oh Ouiyott. V.
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5Die Ufyr Ijatte 5lcfyt gefdjlagen auf bem Xlmrm jener

alten Äirdje, bie nid)t entfernt liegt com £)aufe, ba8 jum

©cfyilb einen SKeibftein fülirt, als £)on Sartoj ba8 Eofal Bc=

trat, too ber 33unb jum jDolcfye Gubens ju tagen, eigentlich

ju nagten pflegte unb too bie 2ftitglieber biefer fel;r anony-

men ©efeüfdjaft fdjon in feierlichem ©cfytoeigen betfammen

faften. ©raupen Ijatte fidj ein fdjtoadjer 2lbenbtoinb aufge*

madjt, einjelne leiste SBolfen öerfcfyleierten fyier unb ba

ben 2Konb, ber ertoartunggootl emporftieg, fein milbeß £icb,t

über 33erg unb £Ijal auägiefjenb, über toeite £>aiben, too

ba8 SRietgraS ftd) flüfternb betoegt unb too ber furcfytfame

nädjtlid) SBanbelnbe auf ber toeijj fcefd)ienenen glädje mit

(Sntfefcen einen einigen fdjtoarjen ^unft bemerft, ber, oon

einem oerbäcfytigen £>ügel Ijerabfommenb, bireft auf tljn juju*

fcfyreiten ober iljn ju »erfolgen fcbeint, er mag fid) toenben,

toofyin er toiH.
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2)er SBinb, ber fid^ aufgemalt fyatte, »ar ein bün=

ftenber, Siegen öerfünbenter frü^tin^öartiger £>aud}, einer »on

ben nnflfommenen ©efeüen, toelcfye bie Grbe fefynfudjtSöott er*

toartet, bamit er iljr Ijelfe, bie geffeln beö flieljenben SBinterS

ju Bremen. 2lbenb§ aber, toenn mir im oerfdjloffenen 3*m=

nter fifcen, t>crfel;It fo ein 2Binb feine unbehagliche 6im»tr*

hing auf unS nidjt; mir füllen ben ©rimm, mit bem er um

ba« £auS fauSt unb, mit genfterfdjeiben flappernb, »ergeblidj

dinlaß begehrt.

<So teerte e§ benn audj um ba8 £auS, mo fidj bie

Äneire jum 9?eibftein befinbet, an jenem fcenfroürbigen 9lbenb,

naebbem e8 Doli unb beutltcb, adjt Uljr gefcfylagen.

j£)cn £ario$ tourbe r>on bem $3orftfcenben be$ 23unbe$,

bem Äupferftecfyer üßhrqel, freunfclicfy unb feierlich empfangen

unt ju bem für tfjrt beftimmten <£tub,le geleitet, dg roaren

außer biefen 33eiben noefy neun anbere ÜDJitglteber anteefent,

fo baß bie 3a^ <2ämmtlid)er, mit Ginfdjlufj 2Binbfpiel8, ber

ebenfalls erfcfyienen mar, ein gute« £>ufcenb ausmachte. 3luf

bem dicbenfyeljtifdje ftanb eine große 33orole, au§ melier

bie ©lafer ju füllen, ber Äeüner eifrig befcfyäftigt toar. üDer

3)old) be§ großen SJieifterS 9fttben§ lag, mit einem rotten

£udje fcerbeeft, oer bem ^ßlafce be8 ^ßräfteenten.

Huf einen Sßinf be§ legieren nahmen fammtlidje üftit=

glieber, bon fcenen bie meijien bisher plaubernb auf unb ab=

gegangen toaren, ibre Ißläfce ein, nacktem fie öorfyer mit bem

eblen ©panier einen feften £anbfcfy(ag auSgetaufcfyt. 2)arauf

erljob ber ^ßräfifcent fein ©lag unt leerte eS, nadjbem er

oorber bebäcfytig: „6in8! — 3toe*' — 3)rei!" gefagt, auf

©inen 3U9 > ultt fämmtlidje ÜTRitglieber be8 25unbe« jum
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2)old)e 9?ubcn«, 3)on £ario$ ntcfyt ausgenommen, fpracfyen

ebenfalls: „(Eins! 3toe^ 3>rci !" unb tränten ibjen ^unfdj

aus.

3)er 2$orftfcenbe nafym nun baS rotfye £ucfy toeg, jeigte

ben SSerfammelten ten alten roftigen Dolcb, unb liefe ilm

barauf bie 9fttnbe machen, bamit 3eber nadj üblicher 2öeife

bic Ätinge mit feinen Sippen berühre. Sßinbfptel mufjte ftdj,

toie auefy früher, mit bem |)eft begnügen, toetcfyer Unterfd)ieb

feiner ftcfytbaren Sttüljrung übrigens feinen Gintrag tfyat.

^adjbem ber fteinc Neuner hierauf bie ©täfer toieber

gefüUt, ftanb ber Stupferftedjer Surjel toon feinem (Stuhle auf,

ftüfcte bie redete £>anb auf ben £ifcfy, räusperte ftcfy ein paar

2M unb fpracfy:

„üflitglieber beS SBunbeS jum 2)old}e Gubens! toertfyc

greunbe! @S ift bie 3eit gefommen, too toir unferem fefyr

efyrentoertfyen 93erbünbeten , bem tapferen £>on £arto$ t>on la

SJJandja, betoeifen motten, mie fegenSreidj eine Skrbinbung

toie bie unfrtge ift. 3fyr aüe, bie 3fyr fyier mit afynungSöolIem

£erjen um mid? gefdjart feib, »erbet mir beiftimmen, toenn

idj eudj ins (SebäcfytniB jurüdrufe, toie fdjtoer es tfi, 3D?it=

gtieb biefeS Ijödtft anonymen 23unbeS ju werben. — Slber,

toertfye greunbe unb SDiitglieber , toetdje immenfe SBortfyeUe

bringt er aueb jebem Ginjelüen! 2Bie fcfyü&enb fdjtingt er

feine 23anbe um 2We! toie ift er audj ber Snbegriff »on

jebem örfyabenen, <3d|önen unb ber fyßdtften £apferfett, gleich

ben ebten SKitterorben beS üflittetalterS ! — 2Ber nidjt »oH*

fommen meiner ^Cnfid^t fein foÜte," fügte er mit finfterem

©ttrnrunjeln Innju, „ben erfud)e tefy, bieS bemertbar $u machen

unb bem Ritual beS 33unbeS gemäfe unter ben £ifdj ju
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friedjen. — ©ort fei Danf!" fuljr er naefy einer $aufe fort,

toäljrenb »elcfyer er mit leucfytenben Soliden ftd} ring« umge=

fdjaut r)attc, „teir ftnt aüe Doüfonvmen einig. Unb ju Gljren

tiefe«, toenn aueb, ntd)t unerwarteten , aber immer erfreulichen

GreigniffeS ergebe id> mein ©fa8 unb leere e$ bis auf bie

Nagelprobe. ©in8! — ßtoei! — £>rei!"

Unb „(Jin«! ßtoei ! £)rei!" erfüll e« in tiefem Saffe,

toonacb, $el;n leere ©lafer Ijart auf ben £ifd} gefegt tourben.

Sßtnbfpiel, ber im (Statten be« DfenS ftanb, teifc^te

ftcb, nacb biefer feierlichen ^Begrüßung nicfyt bie Augen, fon=

bern fcen ÜJhtnt, toorau« mir abnehmen, bafj er fxdt) bei ge=

Kiffen SSeranlaffungen ebenfalls als ftimmberedjtigte« SKitglieb

betrachtete.

„9)?itglieber unb greunbe!" b,ob ber Äupferfiecfyer mit

bem großen SBarte nacb, einer ^Jaufe toteber an. „2Bir b,aben

tie fyödjft traurige, aber febj lebjreicfye Angelegenheit unfereS

öerefyrten äftitbruberS 35on Sartoj öon la 27?and}a ju ber

unfrigen gemacht unb finb bereit, ifym ju Reifen. 9ficfyt »afyr,

aüe finb toir bereit?" fefcte er fragenb b,inju.

„Aüe!" öernafym man.

„3)a toir aber nid)t oon ben beuten ftnb, bie fpredjen,

oI)ne ju b,anbeln, fo erfahre unfer üerefyrter greunb, teaS

toir biä jefct geleiftet. S3ruber (Xfyrtftian, tdj gebe bir ba«

SBort."

Darauf erb,ob ftcb, Sruber 6b,rifiian, ftrieb, fein lange«,

blonbe« £aar mit einer weißen , mageren £anb t>on ber

©tirn, jog ben grünen glauöroct in bie £aitte, unb ftracb

alfo jur SSerfammlung

:

„SBenngleicb, — fobalb ber S3unb ben Seftyuß gefaßt

b,atte, bie Angelegenheit ju ber feinigen ju madjen, ftcb, äflefyrerc
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anboten, ba$ £errain brüben ju unterfudjen, fo würbe bod)

mir biefer ^öct)ft efyrenüotie Auftrag ju £b,eil. @3 gelang

mir, Gingang ju erhalten in baö Atelier ber ©ebrüber S3rei=

berg; nadjbem id) aber mehrere Jage, olme ju einem 9?e=

fultate ju gelangen, borten gegangen war, chatte id) enblid)

ba8 ©lud*, bie fd)öne ©panierin $u fefjen."

2ftan öernaljm ring« uixfjer ein ©emurmet ber greube

unb ber 23ewunterung.

„©title!" gebot ber 'jßräftbent, roobei feine (Stimme un=

öerfennbar t>or Sttüljrung etwaö bewegt h)ar. 2)ann fub,r er

mit ber £>anb über fein ©eftd)t fyerab unb »ergrub ein paar

Sefunben lang bie Singer in feinem bid)ten 23arte.

£)er tapfere «Spanier bliefte mit gefpannter 2lufmerffam=

!eit auf Sruber (Sfyriftian, ber itym freunblid) juminfte unb

bann fortfuhr: „3a, id) fab, e8, ba8 fd)öne, unglüd*üd)e 9)?äb=

d)en, fd)öner nod) als bie Sd)ilberungen unfereS eljrenwertfyen

greunbeö, unglücftid) unter ber fd)onung3lcfen unb getoalt-

tfyättgen 33efyanblung biefer oerrud)ten 33reiberg8."

(Sin auffaflenbeS Sd)arren mit ben güßen befunbete un=

äWeifelljaft bie £fyeilnalnne ber ^ntoefenben.

SBinbfpiel fd)tud)jte.

„£)iefe ©ebrüber 23reiberg," fprad) ber 9?ebner Wetter,

„muffen in (Erfahrung gebraut b,aben, bafj bie ebie dolores

tyr ^»erj bem tapferen l'anbSmanne jugewanbt, unb feit jener

3eit ifl i^r £ooö nod) trauriger geworben; fie wirb in ben

Sftörberfyänben, in weld)en fte fid) befinbet, fd)auerlid) ge=

mifjbraud)t, fie wirb —
„(Srfpart (lud)," fiel iljm ber ^räfibent mit bewegter

Stimme in bie SKebe, ,,un« ba« ju melben, waS wir fd)au-

bernb fetbft erlebt."
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„SBeiter, toeiter!" murmelten bie -äftitglieber.

„3Ba8 fotl idj meiter fagen!" fuljr Söruber d^riftian nad}

einem Keinen Sttttfdjmeigen mit einem traurigen Säbeln fort.

„Dljne eud) Somplimente machen ju motten, wijjt ifyr alle

felbft, t»a8 ein armeS SDJäbcfyen 3U erbulben im ©taube tjt,

menn fie fduifc* unb toeljrloS in bie §änbe blutbürftiger

Wörter fällt."

„<3dmfc= unb mefyrloS?" rief 3)on Earioj mit funfelnben

Stugen, inbem er ficfy oon feinem (Stuhle ergeben mottle.

2)ocb, brütfte ilm ber Äupferfiedjer SBurjel fanft auf feinen

Stufyl 5urücf, inbem er fagte:

„Sftuljig, mein greunb ! ber 93unb fyat über biefe« tfyeure

9Käbdjen gett>ad)t. — 23ruber (Eljriftian, mir banfen bir für

beuten SBeridjt; bu fyaft btd), mie mir barauS erfeljen, über

alle 33erfyältniffe aufä ©enauefte unterrichtet. ftüjfe ben 3)oldj

be$ großen 2fteifterS Gubens unb beantworte mir eine §rage

frei unb oljne 9?ücfljalt."

$tte fclicften gefpannt in bie £>ölje.

„©taubft bu," fuljr ber ^ßräfibent in feierlichem Jone

fort, „bafj bie Seele biefeä jungen SDfabdjeng nodj toofyl er=

galten unb rein ift?"

SBruber Gbriftian führte bie roftige 3)oldjflutge, meiere

it>m ber ÜDfeifter barreicfyte, an feine 2typen unb fagte mit

einem Jone ber lieberjeugung , ber in allen ^erjen ttneber*

Hang: „3a, idj bin beffen gemifj."

,gür tiefe« 2Bort ein üotteg ©laS!'" rief ber tfubfer=

fledjer freubig erregt.

Unb Sitte leerten ib,re ©läfer, mobei fie mit unoerfenn-

barer freute fiefy gegen ben «Spanier toanbten.

2)iefer erfyob ftcb, hierauf, unb nadjbem er ben ^rafften*
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ten um bie (Irlaubniß gebeten, einige 2Borte ju fagen, fprad)

er gerührt: „2Bie id) 3fynen banfen foü für fcen 2lntl;eil,

ben (Sie biefer traurigen Angelegenheit unb mir hnbmen,

weiß id} bis jefet felbft nodj nidjt. ©lauben (Sie mir aber,

baß be« (Spanier« £erj tief empfäiglid) iji für alle« greunb*

lidje, »a« man ifym erjeigt, unb baß id) nie ©ergeffen »erbe

ben Gbelmutlj unb bie 9fttterltd>feit , mit bem (Sie fidj jene«

gefangenen 2fläbd)en«, ba«, id) miü cS nidjt läugnen, mein

£>erj gerührt, fo fyelb entmutig annahmen. 2Ba« biefer Arm

bermag, Ijoffe id) 3l)nen bei ber Befreiung ber teuren £>o=

lore« ju betoeifen; toie aber biefe« £>erj für (Sie füfylt, ba«"

mirb fid) erft im £aufe ber %tittn jeigen, too e« bis

jum legten (Schlage bem 3)ienfte treuer greunbe genribmet

fein foüV'

@r erljob fein ©la«, meines it»m SBinbfciel »ieber ge=

füllt battc
r

gegen bie Skrfammtung , morauf Alle tranfen,

nadjbem man »on ifyren Sippen ein Murmeln ber aufrieben*

fyeit öernommen.

„<So mären mir benn fo teeit gefommen," fprad) ber

Äupferftedjer äBurjel, al« fid) bie Skrfammlung mieber be=

rufyigt, „baß mir in Äürje bie Maßregeln feftfteüen fennen,

»eld)e nod) am heutigen Slbenb ju ergreifen finb, um bie arme

©efangene ju befreien. Unb ju biefem 3»erfe moUen mir

ben 93ertdr>t «ruber Safob'S $3ren."

2flit großem ©eräufdje ferang herauf ber bicfe 2ftaler

mit bem wenigen £>aar in bie $öfje, tBat einen tüchtigen 3ug

au« feinem Olafe unb fagte, nachdem er bie SBerfammtung

lädjelnb überfdjaut:

,,2Ba« ein guter tferl für feine greunbe ju leiften t>er=

mag, ba« fann id) aud), unb fei e« ba« <Sd)»erfte. Waü)
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ber SBeifung unfereg efu-emcertfyen $räftbenten fnüpfte icb, im

£aufe ber ©ebrüber SBreibcrg eine SSefanittft^aft an, bie e8

mir unb meinen greunben möglich macfyt, ju jeber 3eü un=

oermerft in taö $>au8 jn bringen. 68 fofiete mir einige Ueber=

nnnbung, aber icb, tarn, jum £kit. Verlangt feinen tarnen

ju tt)if|en; feib jebodj übe^eugt, auf ein gegebenes 3 e^en to^ri)

ftdj brüben bie $au8tfyür öffnen."

„Xu tjaft (Srofjeä für unferen ^reunb geteiftet," naljm

ber Äupferftedjer mit einem leisten 3»infern ber otogen mieber

ba$ 2Bert. „Unb ba ber 3»erf bie Mittel abelt, mir aucfe,

überzeugt ftnb ocn beinen rafilofen Semüfmngcn $um 23eften

beä Shinbeö, fo beantrage icfj ben Danf beffelben für Sßruber

Safeb."

hierauf blicfte er, Slufmerffamfeit forbernb, ringS untrer

tm Äreife, unb auf ein 3"^en m^ ^ cr £>anb ertönte e8 aus

aflen ßefylen in tiefem 23affe:

„»ruber 3afob, »ruber 3afob,

©kläfft bu noc& — föläffi bu noa? ?

§örfi bu ntc^t bie ©focfe? §örß bu ntdjt bie ©locfe?

8umm, 33umm, Summ!"

£>on 2ario$ füllte fidj burd) biefen fraftigen Scanner*

gefang aufö tieffie beilegt, unb e$ fjätte teenig baran gefehlt,

baf$ Xb^ränen ber 9tüf;rung feine Slugen befeuchtet Ratten.

£>ecb, brängte er biefelben männlicb, jurücf, als er bebadjtc

baß in nädjfter ©tunbe bie 3"* be£ fraftigen £anbel3 fom=

men mürbe, dr blicfte befjljalb audj mit gefpannter Slufmerf-

famfeit auf ten ^ßräftbenten, ber biefeS 3)ial, olme ftcb, ju

ergeben, ber 33erfammlung fagte: „2We Maßregeln finb bem=

nacb, auf3 befie getroffen, unb icb, »erbe eueb, ben ^31an jur

Befreiung jeneö unglücflicfjen ÜJcäbdjenS in toenig 2Bcrten mit*
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feilen. 25or aüen Dingen bürft tyr nid)t ücrgeffen, bo§ e«

unferem eblcn greunbe Don Sarioj oon la WianQa allein

jufommt, feine Sluöermäljlte am tljrent Werter ju befreien.

Unfer ebler greunt» mirb euc^ felbft fagen, baf? bie« ju aüen

3eiten ritterlicher 23raud> mar."

„<5o mar es unb fo ift e«!
11

rief ber tapfere ©panier

begeiftert. „Öebt mir SBaffen, jeigt mir ben 2Beg jur £öf)le

jener Ungeheuer, unb 3$r »erbet feljen, toaö ein furdjtlofeS

#erj unb ein ftarfer Slrm auSjuridjten oermag."

„<3o mürbe ed atlertinge! gefd)ef>en fönnen," gab ber

ftupferftedjer freunblid) $ur SJlntmort, „menn tt)ir nod) in

jenen glorretd^en Seiten lebten, mo ein gutes ©cfymert unb

ein tapferer 2lrm eine ganje 2Belt anflog. Don 2ario$ oon

la Sttandja mürbe allein in bie SBolmung ber tütftfdjen 93reU

bergS bringen, nid)t fdjeuenb bie Ueberjaljil ftdjtbarer geinbe,

ftdj nicf>t fürdjtenb öcr jenen gefyeimnißooflen Dingen, meldte

man fler;t auf ben treppen beS finfteren SpaufeS, — alte pl;am=

tafttfdje 9fttterlj>etme, gefpenftige rotfye £ricotö, — er mürbe fte

niebermerfen , bie Reiniger ber unglütflidjen Dolore«; ifyre

lefcte, tfyre blutige <3tunbe märe gefommen."

Sarioj nitfte fdjmeigenb mit bem Stopfe, mobei er bie

Sippen auf einanber bife unb ein Säbeln im S3orgefüb,l ber

fußen Waty über feine fanft gerotteten SBangen flog.

„2Benn mir aber," fufyr ber ^ßräftbent naa) einer $aufe

fort, „bei ber Befreiung jener Unglücfltdjen ftdjer ju 2Berfe

gelten motten — unb baju finb mir ja feft entfd)lo|fen — fo

gilt e3 2ift mit ©emalt, um fte mit £apferfeit ju paaren.

Steine 3bee märe alfo: 33on Vorüber 3afob geführt, fdjleidjen

mir Slnberen unä in ba3 £>auä, überfallen bie 23rcibergS unb

fnebeln fic, mäfyrenfc unfer 5"unb 3)on Sarioj oon la üttandja
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mit ©an — mit SBinbfpiel moüf id) jagen — auf einer Setter

jum genfter emporfletgt, um auf biefer nad) atter Sftitterfttte

bie ©djöne ju befreien. ÜDafe bleute SlbenbS ifyre glücftid}e

<Stunbe fd)lägt, baoon ift 35oloreS benachrichtigt toorben, unb

ein ©uitarrenflang unter tfyren genfiern, melden baS beS

Stielen« funbige SBMnbfpiel effeftooll anftimmen wirb, fott fte

benachrichtigen, baß ibje (Erretter, u)re Städter ba ftnb. 3d)

bitte um ein ©etmtrmel beS 93etfaüS ober fcer üflipttligung."

^Darauf würbe mit ben güfcen gedarrt, mit ben ©Ia=

fem auf ben £tfdj getrommelt, unb man »ernannt unarticultrte

Jone; aud) tooüte luer unb ba ber erfte Saft eines Siebes

losbrechen, toetdje beginnenden Allotria ber SJieifter übrigens

mit einem ftrengen SBlicf ^ur 9?ub,e oerttieS.

„@enug!" rief er, „idj fyabe eure 3uftiQimur!9 erfahren;

9?ut;e iefct, baS Uebrige mirb ftd) finben."

3)er eble ©panier b,atte mit feinen mageren gingern auf

ben £ifd) getrommelt, roöljrenb er bie Augenbrauen finfter

jufammenjog unb ftcfy oaju bie 23emerfung erlaubte: „3)er

com Sorftfcenben biefer achtbaren SJerfammlung unS fo eben

bargetegte vortreffliche ^ßlan b,at ettoaS, baS mir, frei unb

offen gefprodjen, nid)t fo ganj gefallen »ifl. 2)afj idj nad)

alter 9iitterfttte bie unglücflidje dolores burd) (Srfteigung beS

genfterS befreien fott, l;at ettoaS 9iomantifcb.eS unb £od#oe=

tifd)eS; id) füllte mid) glüdlid) bei biefem ©ebanfen, ebenfo,

baß baS treue Söinbfotel mid) unterftüfcen fofl. — Unb eS

mirb mid) nidjt öerlaffen," fefcte er fjinju, inbent er rücftoärtS

ben 5to»f bem flehten tetlner jumanbte, ber tiefgerüb,rt jur

33etfyeurung mit feiner redeten £anb ftd) auf bie linfe 33ruftfeite

»arfc^te. — „ftur finbe id) eS nid)t ganj toürbig, bafj bie

©ebrüber ©reiberg oorfjer ber Knebelung unterworfen »erben
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foflen. 2Benn e8 aud) nieberträdjtige geinbe finb, fo bleiben

fie borf; einmal getnbe, bie id) nieberwerfen Will; aber gegen

einen gefnebelten fteinb wäre id; nun einmal nidjt im ©tanbe,

ba8 ©djwert ju sieben/

,,1>a« ift audj gerabe ber 'ißunft, ber öermieben werben

foflte," öerfefete ber $räftbent, nadjbem er einen S3lirf auf bte

$erfammlung geworfen. „Unb 3fmen, tapferer $)on, bürfte

e8 nur geftattet fein, in einem ganj bezweifelten ftaHe üon

31>rer Sßaffe ©ebraudj ju machen. Unb eben biefe SBaffc Ijat

ber 23unb jum £>old)e Gubens wofylweislid) erwählt, eö tfi

nämltd) bie 2Bef;r beg großen SWeifterS felbft, weldje wir

3b,nen hiermit ju 3f;rer au$ge$eidmeten £lj>at allerfeierlicfyft

übergeben. 4
' 93ei biefen Sorten nalmt er ben £>oIdj, ber bor

tfmt lag, in bie £>ölje, fügte bie Ätinge unb gab fie feinem

üftadjbar jur Sinfen, Wobei er bie Sßorte murmelte: „Sftöge

nie ungerecht oergoffeneS S31ut an bir fleben!"

Unb bie gleiten Sorte murmelten alle ©efeHen, bei

benen bie roftige Saffe bie SRunbe madjte, unb als fie jutefct

in bie £>änbe be8 ©panier« fam, fefcte biefer Innju: „©teg

ober Untergang!"

„3a, Untergang ber Sügenbrut!" rief enttmftaftifdj ber

ftupferftecfyer Surjet, „ber Safylfprud) unfereö tugenbljaften

33unbeö. — 9hm, füllt eure (Släfer frifdj bi« jum 9?anbe,

trtnft auS unb ftimmt an ba8 erhabene Sieb, einfad} in 9J?e=

lobie unb Sorten für ben Uneingeweihten, aber unerfdjbpflid)

tief für ben, ber mit ben Stugen ber «Sonne fteljt, mit ben

Dljren be« Sinbe« tyört:

„3teb, ©Fimmel, jtet)

3m ©red bis an bie Ante'!"

Unb:
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„3telj, ©djtmmel, jteb.

3m Diecf bt« an bie Ante'!"

jaudjjten fämmtlick 3JJitgtieber be« eblen 33unbe« in uner*

Wörtern 3ubel nacfy.

„borgen tooflen toir §afer brefä)en,

@ott bcr Stimmet ©Breuer treffen.

3telj, ©Fimmel, jteb,

3m 3)red bis an bie Ante*!"

Sfadj Slbftngung tiefe« tief gebauten SHebe« festen für

eine %tit lang bie feierliche Haltung, beren fidj alle SDcitglieber

bis iefct befleißigt, ttmaS au« einanber ju fliegen. Sluge unb

£)ljr roar nidjt meljr h)ie bisher auf ben ^ßräfibenten gerietet,

jeber ßinjelne befcfyäftigte fieb, mit feinem ftadjbar ober mit

ber ^unfcfybotole, au« ber 2Btntfpiel ntdjt fleißig genug ein=

febenfen fonnte. £>ier öernafjm man fdjattenbe« ©elädjter,

bort ba« ßufammenflingen ber ©läfer, bajn>ifcb,en jutoeilen

bie 2Sorte: „Job ben Sßreiberg«!" ober: „Untergang ber £fi=

genbrut!' 1

(Ein paar, bie fict) am ingrimmigfien jeigten,

matten gegenfeitig ben 33erfudj, fict) r
wie fyäter jene S3er=

rätljer, ju fnebetn, loa« aber nicfyt recfyt gelingen wollte unb

bamit enbete, baf$ 33eibe unter ben Seifet) fielen, rote e« fcfjien,

freiwillig, benn fte matten feine fonberlidjen 33erfud}e, oon

felbft aufjufteljen , fonbern mußten mit »ieler üttütje oon ben

9?ebenftfcenben roieber Ijeroorgeljolt »erben.

2)on Darios brütete ftumm über feinem ©lafe unb oer=

banb feine ©ebanfen mit bem roilben Wärmen ring« umljer.

3)a« ©laferffingen , ba« n>ilbe £oben heimelte ilm orbentlidj

an; ib,m mar e« toie »er einer (Sdjladjt, roo er fernab t>or

einem Qtltt fa§, tto bie ?icb,ter be« £ager« toie in trübem

9cebel 3U iljm herüber flimmerten, »0 ber ®efang ber traft*
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ooflen Ärieger nur gekämpft an fein Dfyr fcfytug. @r lebte

in feinen träumen rafdj bie üttadjt fyinburcrj; es tagte, toic

Änappen Tanten, ilnt ju ruften; er fefete ben £elm auf, nafym

(Sdjilb unb £an3e unb gebaute beim auffieigenben Sicfyt ber

(Sonne an bie 3)ame, bie er liebte.

£>or<fy, ein £rompetenftofj

!

9?etn, eS mar fein £rompetenftoß ; e8 mar bie Stimme

be§ efyrbebürftigen -IftetfterS, ber laut unb fraftüoH Silentium!

in ba$ »Übe ©etreibe rief. Unb barauf legte ftdj baffelbe,

alle bie errüartungSüotlen ©eftcfyier, bie glänjenben klugen,

bie ladjenben Sippen manbten ftd) bem SSorft^enben ju, ber

mit gewaltiger gaufi auf ben Xifd) fcr/tug unb fpra<$: „Safjt

genug fein be« graufamen (Spieles, dnbet biefeß Ityrifcfye 3n=

termejjo; bie (Stunbe ber 9fadje nat)t."

Unb als ba« bie ©efeilen Ijörten, cerfhtmmten fie plöfc=

Ii(fy, unb man fal) e8 ifmen an, toie fctjr fte für; auf ben

bettorfteljenben 5lugenblicf freuten. (Siner flopfte bem Ruberen

läcfyelnb auf bie (Sdnritern; nod) einmal mußte Söinbfptel bie

©läfer füllen, notfy einmal jäfylte ber SSorfifcenbe „(Jinö, 3toe^

$)rei!" unb barauf gcffen Sitte ben 9?eft be£ ^ßunfcfyeö in ifyre

Jlefylen fnnab.

„<So ^»ört mid) benn nod) einmal," fpradj ber 2fteifter,

ber feinen <Sifc oerlaffen rjatte unb in ben ÄretS ber 9nit=

glieber trat, bie ftd) ermartungßöotl um Um fcf>arten. „Seber

öon eudj !ennt feine (Stellung, ferart feine ^flid)t. 93ruber

3afob, bu jtefyft ©oran, um un8 bie Xfyüv jener 9ttörberfyöfyte

ju öffnen. Unb ber tapfere greunb ÜDon Sarioj t>on la

Sftandja unb ba« getreue SBtnbfpiel begeben ftdj in ben ilmen

tooljlbetannten föaum jnnfdjen beiben Käufern, btefeS 9#al

mit ©enefymtgung unfere« ftneipenmirtljeß , ber ebenfalls ent-
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jürft ifi, feine fdjänbüdjen 9?ocfybarn in ir)rem unfyeilr>oHen

treiben gehört ju fe^en. (Sie werben bort eine Seiter finben,

welche fte an baS genfter beS SltelterS lehnen, unb bort ben

3lugenblicf erwarten, wo wir burct) ein 3 e'^ en ^ SRadjridjt

geben, baß tt)ir bie ©ebrüber SBreiberg unfcbäblicfy gemalt.

— (£$ wäre <Sünbe, unferen ebeln fpanifd)en greunb gu fra=

gen, ob er auf feinem 23orljaben befielt. 3cfy will nur b,in=

jufügen, er möge in jeber £>inftd)t vertrauen ber tb,euren

SBaffe, bie toir iljm übergeben; fie wirb tlm füfyren unb leiten

unb ir)m fogar beijiefyen bei Einfettungen fyöllifdjer gefjeimniß=

ootler (Sparen, benen er bei feinem Unternehmen ausgefegt

fein fönnte. — 5tuf benn, meine ftreunbe — ans Serf!"

„2luf benn, ans SBerf!" fpract) jeber Sinjelne, unb Sitte

»erließen in feierlichem (Stritte baö ©emactj, nacfybem 3eber

öorfyer nod) einen ^anbfcfylag mit S)on Sariog getoec^fclt.

©iefer blieb mit bem Kellner ollein juräcf unb fiecfte ben

3)otcf) beS großen SDMfterS 9?ubenS mit unbefdjreiblidjen ©e=

füllen in feinen SSufen. Sßinbfbiel ftanb wenige (Stritte

oon ifrat unb ^atte bie £)änbe gefaltet, unb ber 53Iicf, mit

weldjem er ben Slbjieb,enfcen nadjfcfyaute unb bann an feinem

greunbe enworfal), mar nid)t ganj fo jut>erftcr)tlidc) , als er

ber Sage ber Xinge nad) eigentlich b,ätte fein foflen. &ud)

erlaubte er ftcfy einen gelinben <Seuf$er; ja, er fragte fict>

etwas SBenigcS am Äopfe, als er bie erhabene Haltung beS

(Spaniers bemerfte unb ben entfdjloffenen «Stritt, mit bem

berfelbe baS ©emad) nad) allen (Seiten burdjmaß.

3e$t blieb Sarioj neben bem Reinen ÄeÜner fter)en, legte

feine £>anb auf beffen <Sd)ulter unb fagte

:

,,©o ift benn ber Slugenblicf gefommen, nad) bem icfy

mid> lange unb innig gefeint. Dem ©elingen wirb für rnict)
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ein füfier Sofm folgen, für ©ie aber, treuer @efäfyrte, ba$

35etoufetfetn , fic^ einen ftreunb ctoig öerpfticfytet ju Ijaben.

(Jlje (Sie ftdj aber jum ftampf unb toafyrfcfyeinlidjen ©ieg

ruften, befragen ©ie normal« 3b,r £erj, ob e« nidu" 3urücf=

fc^rtdft cor ben @efalj>ren, benen toir aflenfaflä entgegen gefyen

fönnen."

SBtnbfpiet fammelte ftd) einen Slugenblid, efye er jur

Antwort gab: „9?ein, mein £erj ffyrieft nid^t jurücf; toir

toerben glüdElic^er fein als fcie oorljergefyenben Wlalt."

„3)aS b>ffe idj juöerfidjtlid). Unb nun anö 2öerf!"

£>er tapfere ©panier nalun feinen 2>lantel um, Ijolte

au8 bemfelben nodj eine tleine 231enbtaterne, bie er anjünbete

unb in bie £afcfye ftedte ; bann fefcte er feinen £>ut auf.

(Sbenfo rüftete ftd) SBtnbfoiel unb ergriff, als er fertig

toar, bem Slnberen ju folgen, nid)t eine 2Baffe, fonbern feine

©uitarre mit bem blauen 33anbe, bie er ftd) um bie ©dmt=

tern fyängte.

©o jogen SSeibe fcafyin, burdj bie $au§tt;ür binauS in

ben Hebten 9?aum neben an, ben fie geöffnet fanben.
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<E$ toar eine füfyle Sftacfyt, benn ber 2Binb tyatte ftcb, ge*

legt, unb eS toar fyell unb flar getoorben; ber SKonb ftanb fo

Ijocb, am Fimmel, bafj er bie eine Seite ber £>äufertoanb be=

febien unb bie ©Ratten ber gegenüber liegenben mit ifyren un=

regelmäßigen Linien, etnfdmitten unb <3d)ornfteinen beutlidj

barauf aufwiegelte.

®on Sarioj unb fein iBegleiter gelten ftdt) bidjt an ber

SKauer beg Sreiberg'fdjen £aufe§, um fcon oben nidjt gefeiten

ju toerben. Salb fliegen fte an bie Seiter, öon toelcb,er tfmen ber

Äupferftecfyer gefagt, bie fte nun belwtfam aufrichteten unb

oon ber fte mit Vergnügen fafyen, bafj fte feto ju ben ^enftern

beS Atelier« reiche. Unten am gufte biefer Seiter fteflten ftcb,

bie 23eiben auf unb berfanfen in tiefe Betrachtungen.

@8 ift eigentl)ümlicfy , baß man e8 liebt, in feb,r fpannen=

ben 2htgenfeltcfen mit einem Slnberen ftcb, ju unterhalten, e8 tft

baS eine Ableitung be« allju »ollen ^erjenS; befjfyalb fcrad)

$adlän&er, Don Duiyote. V. jq
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benn aud) ber cblc ©panier nad) furjer <ßaufe fein 6titt=

fc^meigcn unb faßte

:

„2öenn id) ben jefcigen Slugenblid mit jenem oor einiger

3eit yergleidje, too id) ebenfalls näcfyttidjer SBeile fyier ftanb,

fo muß id) gefielen, bafj mid) fyeute gan$ anbere ©efüfyte be=

l;errfd)en als bamalö. £)a§ Ungettnffe, 93ebrüdenbe ift au«

meiner «Seele gett)id)en; bie ©tunbe beS Äamt-feS, ber ©e=

fafyr, bie näd)ften§ fdjlagen toirb unb beren 23orgefüfyl mein

231ut beftänbig burd) bie 5lbern treibt, Ijat ettoaS (SrbebenbeS,

toenn td) jeneö troftlofen SlbenbS gebenfe. ©lauben «Sie mir,

junger greunb, id) fütjle eö, mie innig id) biefeS uncergleicfp

lidje 2ftäbd)en liebe, fte, bie id) nur einmal faf), oon ber mid)

f)tnbermffe unb ©efafyren aller 2lrt trennten, unb bie nun

öieHetdjt im nädjften Momente liebeglüljenb an meiner 33ruft

rubren toirb. £>, eS ift baS ein @efül)(, beffen (Sftfngfeiten

(Sie nod) nid)t ju mürbigen im ©tante finb. 3)od) ^»öffent-

lich lommt bie 9?eifye tjier^u aud) einftenS an ©ic, unb bann

toünfdje id) 3fmen üor einem fd)önen ©dingen tie größtmög=

ltdjen (3d)tt>ierigfeiten , tenn je gewaltiger taS ättufjen , befto

füßer ber Sofm. — £aben <Sie ettoaß gehört V"

„(58 ift mir gerate, als fyätte man treten ein Jenfter

geöffnet."

Wad) biefen SBerten traten Seite einen (Sdnitt uen ber

Stauer fyinmeg unb bücften in bie §ö^e. 5lber alle genfter

tearen unb blieben oerfdjloffen , an feinem regte fid) ettr-aS;

auf cen oberen glänjte baS 2#onblid)t, tie nuteten lagen in

tiefem ©dwtten, an beffen gejadter Sonn man jet?t einen

Keinen bunfeln Äörper oorübergleiten fal).

„Gin Stater," fagte Sinbfyiel feufjent.

„3)a$ treiben tiefes Ttjicreö ," gab Ten 8ario3 frofc
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finnig jur Antwort, „fyat einige 9lel)nlid)feit mit bem unfrigen;

aud) er fd)leid)t mit @efaf>r 3um Siebdjen."

„|>at aber eigentlich nichts ju befürchten," fprad) nad)=

benftid) ber fleine Kellner. „(Sr toanbelt fixerer auf ber fdjarfen

Äante be3 3)ad)e8, als toir auf ben ©proffen einer Seiter.

21ud) roei^ er, baß er toiHfommen ift, er brauet feine ©e=

trüber 33reiberg $u freuen."

„SSergeffen <5ie nid)t, bafj aud) bie Äater Nebenbuhler

befifcen," öerfefcte ber ©panier. „<So ein £f)ier auf feinen

näd)tltd)en SBegen ift aud) nidjt immer beS ©elingenS ftdjer.

£)ft aud) erfdjetnt ib,m baö rofje <Sd)icffal in ©efialt eine«

23efenftiel$, ber t>on fräftiger £anb gegen ifyn geführt mirb.

— 3Barum fdjaubern <Sie jufammen?"

„63 ift froftig Ijier unten; aud) bad)te id), tS müßte ein

fycdjft unangenehmes ©efüljl fein, fo auf ber £)ad)rinne fya*

jiereu gefyenb, unoermutfyet mit einem 23efenftiel jufammen 3U

geraten."

„£a8 fann Ginem auf ben ©proffen einer Seiter aud>

pafftren."

„2lud> baran badete id). <5ie, £>err Don Sarioj, bereiten

ftd) ju einem ©efdjäfte cor, baS mel 5leb,nlidjfeit mit ber

drfteigung einer feinblidjen SÖBaßmauer l)at."

„©etoifj, »0 un« ber (Sieg minfen fann, aber aud) ber

falte, blutige Job. ©lauben (Sie, mein greunb, aud) ba£

l)abe id) überlegt, unb um 3fmen ju bereifen, baß id) nid)t

leitfjtftnnig in ben &ampf geb,e, »iE id) 3l)nen antoertrauen,

baß id) meinen lefeten SBillen felbft aufgefd)rieben l)abe unb

Ijier in meiner 23rufitafd)e cer»ab,re."

„JD bu mein ©Ott!" feufjte Sinbfpiet leife cor ftd) bin.

„©oüte id) im glorreidjen Kampfe fallen," fubr ber eble
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©panier träumerifd) fort,
(ffo bemächtigen ©ie ftd) biefeä

IßapiereS, unb ©ie »erben midt) Fennen lernen. 2Weö für

@ott, für meine Dame unb für meinen greunb!"

Der Heine Äetlner faßte in tieffter 9ftil>rung mit feinen

beiben £>änben bie Steckte be8 5lnberen unb brüclte fte innig.

5lber ie£t täufd)ten fid) 53eibe nid)t mieber: fte fyörten

broben ein genfter öffnen, unb at8 Don Sarioj fyaftig empor*

flaute, bemerfte er, baß e8 baffelbe ^enfter mar, an meldjem

bamalä bie Heine toeifce f)anb be8 geliebten Sftäbdjeng er=

fdjienen unb mo ficb, aud) }e£t etmaS SBeißeS b,in unb f>er

bemegte. — „Da8 ift baö 3eû en -' 9?et)tnen ©ie 3b,r @aitcn=

fpiel unb laffen ©ie, um unfer Dafein anzeigen, ein paar
t

leife 5(ccorbe ertönen."

Unb 2öint|piel fyob feine ©uitarre öor bie 93ruft, befann

fid) eine ©efunbe unb gab bann jart unb finnig bie Slccorbe

jum SBeften, mit melden er baß rounb erbare Sieb 3U begleiten

pflegte:

25etn geben!' idj, rottet ftc§ ber ÜDJorgen,

2)etn geben!' id), finft bie fdjtoarje 9?adjt.

„33ft! bft!" r)örtc man oon oben, morauf fid) ber ©pa=

nier fo gefüt)looH wie möglieb, räusperte.

„93ift bu eS mirflid), £id)t meiner klugen, ©tern meiner

©ebanfen?" Hang eine jartc ©timme au8 bem 5enfter; „bift

bu eö nrirflid), ber ba unten manbelnb ftefyt im ©d)atten unb

2flonblid)t, umfangen üon tiefer ©tiüe ber 9?ad)t bei tönen=

bem ©aitenfpiei?"

„3a id) bin eS, ©eliebte meine« ^erjenS," gab Don Sarioj

entjüdt jur Sintwort; „id; bin e8, ber gefommen ift in 2Bef,r
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unb 2Baffen, um bicb, ju befreien, bicb, ju retten. SBirfi bu

mir folgen ?"

„D, fpric^ leife!" Hang bie Slntmort; „meine Reiniger,

obgleich fte oon beinen tapferen greunben überwältigt ftnb,

fönnten boefy ©iefleidjt iijre Söanbe brechen, unb bann mel?e

mir unb bir! SBefye! melje!"

„$aht £>anf, ebte dolores, für beine SBarnungen; fiumm

merre icb, ba§ mir oorgefteefte $iel erreichen. Sftod) jtoei

Slugenblicfe, unb — icfy liege ju beinen güßen."

„$—a

—

\)\" öernafym man bie ©djöne am genfter auf=

feufjen, gemijj cor Gntjüdfen über ifyre balbige Rettung, bod)

mar e8 gerabe, als Ringe ein Xon be8 ©cfymerjeS burefy biefeS

lang gesogene „Sty!"

SBinbfpiel menigfteng erfüllte biefer Jon mit einigem

©raufen.

jDocfy eS mar feine geit metjr, um über ben Älang irgenb

eines Jone? nachgrübeln ; ber ©panier Ijatte bereits bie

Seiter beftiegen unb eilte, fo rafefy er fennte, aufmärtS, mefc

tyalfc ifmt SSinbfptel, ber feine ©uitarre auf ben dürfen ge*

fcfyoben fyatte, fo-fdmell mie mögtid) folgte.

üflod) immer fürchtete ber eble ©panier allerlei Süden beS

©djicffalS, toie il>m ja in ber legten 3^it fo oiele miberfafyren

maren; cor feinem ©ebäcfytniffe jog jener tlbenb öorüber, »o

er Ijier auf berfelben ©teile megen ÜDcorbbrennerei gefangen

genommen unb beinahe bem ©eridjte überliefert toorben märe;

bann trat ib,m jener febmufcige «Statt cor bie (Seele, ben er

fict) bemühte, mit aller Äraft feine« ©eifteS trofc allebem

für einen geheimen Äerler in bem £aufe Numero toter ber

ßntenpforte ju galten. Sollte ifym aud) biefeS 9D?al etmag

SlefynlicfyeS miberfaljren ? — £), e8 märe fd) reeflief) !
—
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1)06) nein, »aren tlmt nidjt treue greunte befyülflid)? fyatte

nid)t 2)olore8 troftreidje SBorte ju it>m gefprodjen? lächelte

nicbt ber 9J?onb, ber 23efcfyiifeer ber Siebenten, fo fanft feiig

auf ifm fyerab? — SRein, biefeö 93?al mußte e« gelingen, baö

große Sßerf; bie ungfütflicfye Sungfrau mußte befreit »erben

— o, er füllte bie ©e»tßl)eit, baß fte fdjon im näd)ften

Slugenblidfe an feinem licbeflopfenben SBufen rufyen »erbe.

@r fyatte bag genfter erreid;t; e8 gab bem üDrude feiner

£>anb nad), unb bei ben langen Seinen, »omit ib,n bie s3?atur

befdjenft, »ar eö il;m ein SeicfyteS, ben 33oben be8 3immer8

ju erreichen. 2)od) fyielt er fyier einen Moment, an ba8 fieine

Sötnbfptel ben!enb, baö hinter ib,m brein gevettert fam, unb

reichte biefem bie §anb, um ilmt ebenfalls herein ju Reifen.

S)er Äellner plumpste et»a§ fd)»er üon ber genfterbanf fyerab,

»obei feine ©uitarre einen unfyeimtid) freifcfyenben Jen oett

ftd) gab.

2tüen Vorgängen nad), oon benen £>on Sarioj gelefen

ober gehört, »ie im gleidjen gaüe eble 3ungfrauen getfyan,

»enn ber geliebte (Srretter enblid) am genfter ober gar im

3tmmer erfd)ienen mar, — allen Vorgängen nad) mußte

£>olore8 jefct im Uebermaße' beS ©lüde« unb ber ©eb,nfud)t

in £b,ränen ausbrechen, bann an feine Söruft finfen, um

gleid) barauf nrieber im plöfclid) er»ad)ten ©efüfyte mäbdjen*

fyafter <3d)üd)ternfyeit uon ifym l;in»eg ju fdmeflen unb oieU

leicfjt auszurufen: „9?ein, nein! id) fann bir nicfyt folgen,

e»ig beliebter, bie «Sitte, ber tlnftanb — o @ott! »aö fott

icb, tlnmV" # .

ßlhct ber tapfere ©panier »artete auf alles baß ein paar

©efunben lang »ergebend; fte fdmellte »eber an tfm fyin,

noeb, oen ilmt 3urürf; fte »einte nidjt, fte fprad) nid>t; ringö
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untrer Ijerrfdjte eine furchtbare Xottenftiße. £)b man nur,

toie bei ähnlichen ©etegenbeiten , ta« Riefen be$ £ol$nnirme$,

aueb, £ebtenub> genannt, tternaljm, ftnb toir nicfyt im ©tante,

genau an3ugeben; genug, e3 fyerrfcfyte eine tiefe ©title, toeldje

beängftigenb auf 2)en Sarioj, feb,r beangfiigenb auf SBintfbiel

toirfte.

„£)elore3," fpradj ber (Srftere mit fanfter ©timme, ,,ict)

bin ba, tein fetter, StfleS ift jur glucfyt bereit; laß un« nict)t

lange Jägern."

(Statt aller STnttDort »ernannt man einen tiefen <2euf$er,

ber aber — öcn Sßintfriel ausging, bem e8 feljr unb^eimlicfe

ju teerben anfing.

„dolores, ftrieb!"

Äeine Antwort.

„£ier ift itic^t Alle«, wie e§ fein feilte," flüfterte ber eble

(Spanier feinem Segleiter ju. „23enn mid) eine finfiere Atmung

nicfyt betrügt, fo — . 2)od} auf bie ©efab,r tjin, entbeeft JU

werten, muß Siebt in tiefem finfieren gimmer unb in tiefer

furchtbaren Angelegenheit werten."

GSr jeg bei tiefen 28orten tie fteine SBtentlaterne tjerüor,

boeb, war ba« Siebet terfelben begreiflieber SBeife längfi er=

tofdjen. £), nur ein ©tretcr/t>öl$djen, nur ein einjige«! SBeite

fyätten fefyr viel für ein einzige« biefer fenft fo wertljlofen

2)inger gegeben; aber fte blatten feine«, unt e8 mußte bef$alb

ein anberer ßntfdjlufj gefaßt »erben.

3um @lücf öerliejj bie ftaltbtürtgfeit, wetdje Sarioj be=

ftäntig bewahrte, ifyn aud) in tiefem wichtigen Slugenblicfe

nicb,t Gr reifte bem Keinen Äeflner bie Slenblaterne unt

fagte ilnn: „dilen (Sie ben 2Beg jurücf, ben wir gef^mmen
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finb, jünben «Sie ba8 2id?t an, unb bringen jutn Ueberflufj

nod? ©treidjjünbfyöljdjen mit."

„5lber bann ftnb (Sie allein," erlaubte fid> 2Binbfpiet

fleinlaut ju jagen.

„9Wein — mit ©ort, meinem Stfedjt unb bem £>old)e

Gubens, toaö !ann mir gefdjefyen?" toar bie grofje Antwort,

meldte ber Slnbere gab.

Sintfptel fcerfdnoanb auf ter Leiter, eilte fytnab, unb ba

er, unten angefommen, fct?r fdmell lief, fo fyörte man bie

©uitarre auf feinem dürfen feltfam Hingen.

ü)ann mar roieber 9Me8 ftiff.

Ser öermag bie beängftigenben ©efüfyle ju Betreiben,

toeldje fca8 tapfere ^>erj be8 eblen £)on £arioj curcfyftrömten!

6r laufdjte aufmerffam, ob er nid)t einen (Seufjer, einen

Sltfyemjug »ernennte, unb »äfyrenb er fo laufdbte, fd>rttt er,

mit ben |jänben um fid> tappenb, üortoärtS. — 9?id)t8 regte

fid;, er »ernannt nur ben £on ber eigenen dritte. SBoljin

toar baö unglüdtidje SDfäbcfyen entfd)tounben ? Saft fte üor=

b,in mit tfym am ^enfter gcfprodjen, barüber fonnte fein Btoeifel

toalten. —
2arioj ftieß an einen ©tufyl unb fu^r jurücf bei bem

©eräufd), toeldjeä er baburcfy öerurfadjte. 3n ber nädjften

©efunbe aber fd)ritt er toieber üortoärtö, unb jejjt griffen

feine £änbe an bie £apetentoanb, toeld)«, toie er ftd) genau

erinnerte, baS Atelier ber ©ebrüber 23reiberg in jtoei ^elften

fdjicfc, too fid) in ber Heineren ba8 9?u^ebett befanb, auf bem

er bie tounberbare ^Dolores an jenem unoergcfjlicfyen Xage ge=

feben. W\t untoiterftebjicfyer ©etoalt jog eS ilm ju jenem

9?ul;cbettc fytn; er füllte fein £er$ heftig Hopfen unb fein

SBlut toaßen cor ftampfluft unb Aufregung. 33el;utfam fort=
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tappenb ^atte er jefct bte Deffnung erreicht, bie in feie anbere

5lbth,eilung beß 3"nmcr8 führte. ($r t^at einen fyalben «Stritt

hinein; flüfterte nod) einmal mit inniger ©timme ben ge-

liebten tarnen unb — Blieb bann plöfclid) ftefyen, angefeffelt

cor (Sntfefcen.

„Sjjalt, 23arbar!" »ernafym er eine (Stimme, — o ©ort!

nid)t in ben füfjen Jonen beS geliebten SftäbdjenS — eine

»übe, unljeimlid) gedenbe ©tttr.me. Unb bann flammte mit

6inem SDlate in ber @<fe beS ©emadjeS ein fct)arfeö, intenftoeS

Sicfyt auf, eine grauenhafte ©ruppe fyefl beteudjtenb, Bei beren

Slnblitf bem tapferen ÜJtanne baS £>aar fdjaubernb empor ftieg

unb er ftd) fd)toad) roie ein $inb an ber ©djeiberoanb galten

mußte.

33or ifym ftanb ber oerrudjte SBreiberg, ber fyeudjlerifdje

(Element, mit rotlb »erjerrtem ©efidjte; feine boshaften 21ugen

leuchteten toie bie einer e^ürnten &a£e; fein jurfenber 3D?unb

ließ fyier unb ba bie 3 alfae fefyen, meiere er ein paar 9ftal

fdjatlenb jufammen flappte, tote man baö mob,l Bei graufen=

fyaften Automaten erblidft. — 3n feinem 2trm aber fyiett er

bie unglücflidje 3)olore§, beren £>aupt hintenüber fiel, beren

fonft fo fdjöne, glänjenbe 5lugen ie£t furd^tbar in bie §öb,e

ftarrten, beren langes |)aar aufgelöst über bie meißen ©d)ut=

tern flatterte, beren rechter Slrm fdjtaff fyerab b,ing, mäb,renb

fte bie Utile £>anb frampfljaft auf bie fdjöne entblößte 23rujt

gebrüdft fyatte, aus toeldjer fyeroor baS — £>eft eines 2)el=

d)eS ragte.

jDon farioj füllte, mie feine Äniee unter ü)m jufammen

brechen roollten; er fyielt ftd) tnübjam an ber £apetenroanb,

bie unter bem ©riff feiner mädjtigen gauft fdmnmfte, er

mollte auf baö grinfenbe Ungeheuer loSftürjen — er üermodjte
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c8 nid)t; er füllte feinen ganjen Äörper ftarr unb gelähmt

bis ju feinen 2lugen, bie er nicfyt einmal im ©tanbe mar,

oen beut Öräßüdjen, baß er fafy, audb, nur eine ©efunbe ab=

jutoenben. 9?ur feine Söruft öermocfyte fidj in tiefen $ltfyem=

jügen ju beroegen unb aus feinem fyalb geöffneten 2)?unbe

mit Reiferem, pfeifenbem Jene bie 2Borte fyei'fcorjuftoßen : „%%
9ttörber! 2ttörber! feiger 9ttörber!"

„3a, SRörber!" rief iljm ber Slnbere entgegen, „Sftörber

um beinetU)iöen! — ©faubft bu, SSerrät^er, unö mären beine

©dritte unbefannt geblieben? ©laubft bu, mir Ratten ntdjt

fd>on lange beine 5lbfid)ten auf biefeö oon mir fo fyeiß ge=

liebte 2Räb$en entbedt? 2ld>!" — biefe« 2ld>! fließ er mit

einem mitten <Sd>rei IjerauS — „ich, fümmerte mid) menig um

baö, ma§ bu gegen unö beginnen mürbeft, biß — Sötte unb

Teufel! — mir auö bem üttunbe biefeS öerrätfyerifdjen &t=

fdjöpfeö erfuhren, baß fie bidj liebe, ja, liebe mie man nidjts

fonft auf biefer 3Belt liebt. — 3a, blief l;ieb,er auf biefe ftarren

unfc bed) fo fdjönen QixQt, auf biefen munberbaren Körper,

auf tiefes gan$e Ijerrlidje Sftäbdjen. 3a, fie liebte bieb, mit

SRaferet, fie roottte bein fein, fie märe e8 in ber nädtften

©tunbe gemorben, menn nidjt mein fdjarfeS (Sifen bie SBänber

ber Srürfe gelöst blatte, bie eud) ju etnanber führen feilte.

3efet ftefyt ifyr üerjmetfelnb am tlbgrunbe; fie ift hinein ge=

ftür,t, bu mirft ib,r folgen."

Srft bei ben legten SBorten, bie ber 2$errud)te fpradj, löste

fidj ba« frampfljafte (frftarren, metdjeS ben unglücfltdjen <Spa=

nier befallen. (Jr riß ben 2)old) beä großen SfleifterS Gubens

au$ feinem 33ufen unb mottte, mie ber 3äger auf feine 33eute,

auf ben feigen SJJörber loSftürjen, als baS fyette £id)t ebenfo

plöfcltd), mie e8 erfdjienen mar, jefct mieber erlofd) unb 3)on
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i'avtoj tarauf burdj bie biegte ginfternife, bte ifnt abermals

umgab, feie fyolmlacf|enben SBorte üernafmt:

„93töber Xljor, bu mirft midj nidjt erretten! Da nimm

fte fyttt, bte fyerrlicbe Dolore«, nimm e« fyin, bein falte«, ftar=

re8 £iebdjen! £afjalja!"

Unb f>ab,ab,a! flang ein ^öQifc^eö ©elädjter ring« untrer

üor ben Dfyren be« unglucflidjen 2)?anne«. Slber er fyatte feine

3eit, barauf ju tjorcfyen; e« mar itmt, al« berneljine er jmi»

jcben bem gräßlichen £adjen fyinburcb, einen tiefen erfterbenben

©eufoer. Dann füllte er etma« gegen ftcb, fallen, unb als er bie

Shrme banacb au«ftrecfte, erfaßte er mit ©Räubern ben&örper

be« armen ütfätdjen«. SBiüenlo« fanf er auf ba« 9?ub,ebett

nteter, an bem er gerabe ftanb, unb jog mit Ijaftigem ©riff

ba« ©cfytad)topfer , melcfye« auf ben S3oben nietergeftürjt mar,

näfjer an ftdj. ©ie tag mit bem ßopfe auf bem 9iuf>ebett,

er faßte nacb, ifyrer £anb, um fte empor gu gießen.

Diefe fteine §anb mar falt unb fteif. ©cfyaubernb ließ

er fte to«, unb fte rutfdjte in tbre frühere Sage $urücf; er

legte feine £>anb auf tr)re ©tirn, biefe füllte ftd) eiftg an unb

mar babei öon entfefclicfyer ©lätte; er betaftete tb,r lange«,

tiefe« £>aar, ba« allein mar meid) unc bemegtiä) ; er magte e«

fcfyattbernb, iljre ©djutter 31t berühren unb bann mit ängftlicfyer

£>aft naefy bem ©riffe be« Dolche« ju fucfyen, ben er mit einem

©efüfjt be« ©djmerje« au« ber 2Bunbe 30g; er legte feine

ginger auf biefelbe, er füllte naefy quellenbem SBlut — aber

vergeben«. Der feige ÜKörber b,atte Dolore« in it)r marme«,

liebenbe« £>erj getroffen unb b,atte fte augenbluflicb, getöbtet,

e« floß fein Sßlut mefjr.

9J?it einer erfdjrerfenben ©efdmMntigfett mar ifyr cor

5htrjem nod) fo lebenSfrifcfyer fterper jefct falt unb ftarr ge=
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toorben; fogar oon ben Sippen toar alle SBärme üerfd)toun=

ben, fie toaren unfyeimlid) feit anjufüblen. 3a, faft fettfam

falt, unb ebenfo ber ganje ftärper fo fyödjft etgentfyümlid)

ftarr unb bod) babei toieber fo beweglich, baf? ben unglütfltdjen

£)on Sario^ faft ein ©ntfefeen antoanbelte, nidjt ein ßntfefeen,

toie e8 toolji begretflidjertoeife burd) bie 9?äb,e eine« lobten Ijer*

öorgerufen »erben fann, nein, ein (fnrfefcen, ein 3urütffd)au=

bern toie üor einem ®efpenfte, einem -ßtjantom, baö uns plöfc*

Hd) überfällt, toor einer gänjlid) uncrflärlidjen , unheimlichen

ßntDecfung.

£aftig füllte ber ©panier auf bent ©eftdjte be8 2Wäb=

djenS umljer, beffen Stopf er in feinen ©cfyoofj genommen.

2)ie Slugen ftanben toeit offen, aber er toar nid>t mefyr im

©tanbe, fie $u feb,ließen; er brüdfte an ifyre feinen kippen —
fte toaren ofyne alle Setoegung; er öerfudjte iljren 9J?unb ju

öffnen — »ergebend.

£) nur ein einiger Sidjtftrafyl ! backte er in Ijödjfter 33e=

ftürjung mit einem bisher nid)t gelaunten 2Beb, im £>er$en.

SlbermalS b,ob er ib,ren 3lrm unb it)rc £cnb empor; er öer=

fudjte e8, ben erften ju biegen, eö gelang ib,m baö nidjt nur

mit leiduxr 2JJür)e, fonberu ber Slrm blieb audj in ber 93ie=

gung ftefyen. 3e£t fuljr er erfdjrecft jur «Seite; er wollte auf*

fpringen, al8 im üftebengemadje eine tiefe Stimme laut tourbe,

toeldje ju ibm fpradj:

„UnglüdEüdjer ©terblidjer! SBergeblid) ift bein 33emüb.en,

tag Seben biefeg armen 9Jcäbd)en8 juriief ju rufen. ÜDiifonn*

teft fte nid)t erretten trofc ber gemeinten SBaffe beS eblen 9J?ei=

fterS Gubens, toeldje bu bei bir trägft unb bie fonft ein Ja*

liSman ift für jeglidje ©efab,r. 3a, Ungtücflidjer ! bu fonnteji
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fte nidjt erretten, roeil bu meine Set/ren, meine Sorfcfyriften

oergeffen."

Sarioj roar bei bem ftlange tiefer (Stimme jufammenge*

far;ren, er biß feine ßälme u&er einanber, er Ijielt frampfljaft

ben 3)olcr/ be3 großen ütteifterS Gubens in ber Siebten.

„Unb »er btfi bu?" fragte er hierauf nad) einem tiefen

Sltljemjuge mit fanftem Xone, „ber bu ju mir, bem unglücflid^

ften ber (Sterblichen, alfo fpridjft?"

, r
3dj bin ber ©eift beS großen 3auforerö (EarabanjeroS,"

roar bie Slntroort; „idj muß bir unftdjtbar bleiben, aber bu

foüft nüdj Ijoren."

„3$ Ipöre bieb," öerfefcte ber (Spanier, toobei er bie rechte

£anb mit bem ©olcr/e langfam erljob unb aufmerffam t)or=

djenb jene (Stellung annahm, bie man an bem Slnbalufter ftet/t,

roenn er in 2Butf> gefegt, bie 9ca»aja jum tobtlicf/en SSurf

bereit r/ä(t.

„Erinnere biefy," fufyr bie «Stimme fort, „baß fdjon in

ten älteften Qtittn bie SSerfe ber tapfern bitter fyaufig, burd}

fünfte böfer ©eifter oereitelt rourben, roeßf/alb fte auef; einen

©egenjauber ftetS bereit fyatten, ben fte nicr/t, roie bu, öernad^

läßigten, roenn fte jur 9iettung it/rer 3)amen autogen, 3)u

aber ^aft ben ßauberfprucf; oergefjen, ber biet; allein befähigen

fonnte-, bie unglücflicfye Dolores ju erretten, unb ben bir, ba

e8 ju fpät ift, nun bie böfen ©eifter I)ormla<f/enb roieberr/olen

roerben.

"

„Xxau, treue £rine, trügrifcb, trüben träumen ntd)t —

"

tönte ba8 ©emurmel öieler Stimmen au§ ber Dunfelljeit r)eroor.

—

„£retb rrofctg trtumpbirenb fort ba8 tolle £raumgefic$t,

Jrodtne bie Tratte rragtföen Xrübfal« tröpfelnb auf,

£rtnf trauten Sraubentranfe« SroßeS^Xropfen brauf." |
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2)od) toar eö biefer feierlichen Situation nic^t angemeffen,

unb burdjauö nidjt im Gfyarafter eineö ^öUifd>en 9?acfyed)or8,

baß einer ber ©eifter plöfclid) auörief : „£>errgott! id) fein ge=

troffen! ^ßlafc! ba« ift ernftlid)."

Unb eS mar in ber S^at jiemlidj ernftlid), benn ber

©panier fyatte beim legten 2Borte be§ 3auberfprudje8 feinen

Dold) mit foldjer ©eroalt in ba8 9?ebenjimmer gefdjteubert,

baß berfelbe einem ber ©efetten brausen eine tüchtige gleifd)*

n>unbe am 2lrme beibrachte unb bann nod) mit ber (Spi^e in

bie £ljür hinein fufyr, tt)o er jitternb fteefen blieb.

£arioj fyatte aber nidjt fobalb jenen Sluöruf beS <Sd)reden8

gehört, alö er nun feiner <Sadj>e öoUftänbig getoiß, um fid)

fyer tappte, um irgenb eine Saffe ju finben, bie ifym tayt

bienen fönnte, einem feiten (Saul gteid) über bie ^Ijiliftcr

^er3ufaüen. 6r ergriff aud) einen langen 23?alerftorf unb aar

eben im Segriff, in ba8 Sfebengemacb, ju" ftürjen, al$ er öor

bem genfter £ia)t aufbämmern fab, unb SBinbfpiel bemerfte,

ber mit ber brennenben Slenblaterne bie Seiter emporftteg.

Söeim Steine tiefet Sidjteä, ber ftd) im ganjen ©emacfye au$=

breitete, fafy er bort »eber beu roeifen Magier (SarabanjeroS,

nod} Sinen oon ber fyötlifdjen (Scfyaar — baS 3immer aar

leer, bie Ztyüx oerfdjloffen unb cerfdjtounben ber £>old) 9?u=

btn%, roeldjer in terfelben gefterft.

£>ie ©efüljle beS ©paniert nad) aüem, ti>a$ öorgefallen,

ftnb fdjroer ju befdjreiben. Sßenn er fid) aud) in ben liefen

feinet £>erjenS empört füllte öon bem trügerifdjen «Spiel,

toeldjeä greunbe mit ilnn getrieben, fo toar eS il;m bod) an=

berntfyeilö ju 9Jhttl?, als fei ein fmfterer Sann üon tl;m ge*

rotten,— ifyre, be$ unbe!annten üftäbdjenS, ©etoalt über Um;

,ja, er füllte, bafj aüe bie fußen Regungen, roeldje ifyn bei
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tem ©etanfen an fte begeiftert, nun üon i^rer ^erfon getagt

erfdjienen unb feinem ^erjen jurücfgegeben feien, um oieüetcfyt

ein antereö, minter 3toeifelfyafteS Söefen ju beglürfen.

Unb boeb, bliefte er faft fdjaubernb bei bem ©djein beg

£id)teö, mit bem nun ter Heine Äeöner erfcfyien, rücftoartg, too

c$ aber auch, in ber £ljat graufenljaft genug auöfab,, tote fte

mit tem aufwärts geteerten ©ejtdjte auf bem 9htb,ebette lag,

wie tie langen, fd^marjen §aare ib,r über ©dntlter unb 33ruft

fielen, unb toie fte babei mit ftarren, glänjenben 2htgen fo

unoertoanbt in bie §öb,e flaute unb mit ben falten unb boeb,

fo retten Sippen unauffyörlid) lächelte.

23eim Slnblicf SöintfpielS 30g 35on Sarioj bie Slugen*

brauen finfter sufammen; tiefer @rotl, £af}, 3orn regten fieb,

in ifym, wenn er bebaute, baß aud) ber Kellner, bem er fo

freuntlicb, fein 3nnere3 erfdjloffen , fällig geioe'fen fei, iljn 3U

oerratfyen. 3)od) toar tie 23eftür3itng beffelben beim Slnblicf

feines £>errn unb ÜKeifcerS fo ungefünftelt unt ber ©djrei

be§ (IntfefcenS, ben er auSftteß, als er im üftebensimmer tie

»ermeintlidje Seidje fa^, ju toafyr, als baß ber ©panier bätte

länger im 3weifet bleiben fönnen, aueb, Söinbfpiel b,abe geljol=

fen, itm 3U m^ftifteiren. ?arioj natnn tie 23fentlaterne in feine

£>ant, b,ob fte über feinem Raupte empor unb erfudjte ben

2(uccren, näfyer an tag 9fttf>ebett 3U treten.

ÜMntfpiel gefyerdjte ^itternb, unb ter ©panier, ter ib,m

jur «Seite fdjritt, betrachtete forgfältig beit SluSbrucf feines

@eftä)te8. Diefer fteigerte ftcb, bis 3itm (Sntfefcen, alg nun

ber fleine ftetlncr ben leblofen Äörper ter unglüdltdjen Xc=

IcreS cor ftd> fab,, unt eg tauerte ein paar ©efunten, elje

fein 2ütge einiget Mißtrauen 3etgte beim Slnblic! teg frühen

©eftdjteS ter eben erft SSerftorbenen. Tann aber lösten ftdj
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feine flraff angejogenen ©efttfjtSmuSfeln mit rounberbarer

©dmelligfeit, er Beugte ftdj rafefy nieber, faßte eine oon £)o=

loreS fteinen toeißen £änben, ftrid} ifyr über bie (Stirn unb

rief bann laut auS:

„Sitte 2Better, baS ifi ja eine ©lieberpuppe!"

jDon Sarioj flaute bitter lädjelnb nieber, al8 er fopf=

niefenb ttneb erholte: „3a, baß ift freiließ eine!" ÜDann fefcte

er finfter unb fragenb fyinju: „Unb (Sie mußten ntcfytS baoon,

junger SJcenfcfy?"

„3dj? — ®ott foü mid) bemalten!" rief erfdjrocfen ber

?lnbere. „.^err $)on Sarioj, (Sie »erben mir fo etmaS nicfyt

jutrauen! 5lber," ful>r er nad) einer Ißaufe mit leifer (Stimme

fort, „icfy bin bod> frofy, baß e$ eine ©lieberpuppe ift."

„3a," gab ber lange 9ttann $ur Antwort, „wenn id) be*

benle, baß ber 2)oldj jenes boppett f>eud)lerifd)en SSöfetoicb.tS,

jenes 23reiberg, auefy bie metße 33ruft eine« lebenben 2BefenG

nicfyt oerfcfyent fyaben mürbe, fo roiü ftd) mir aud) ber ©e=

banfe aufDrängen, als erfdjeine eS mir angenehmer, mitbiefem

SBefen r)tcr ju tlmn ju fyaben. — 5lrmeS, (Jbenbilb eines fd)ö=

nen SJcäbcfyenS ," fagte er barauf mit betrübter (Stimme, „baS

bu fyätteft lebenb fein fönnen, baS bu, toenn beine förderliche

,£>ülle nid)t falfdr) märe, gemiß ein ebleS £er$, eine füljlenbe

(Seele in beinern roeißen 33ufen trügeft, icfy miß beiner rticr^t

oergeffen. Senn eS aud) größtenteils fc^merjUcrje (Stunben

toaren, bie tefy im Slnbenfen an bidj »erlebte, fo gab eS boefy

aud) 2lugenblicfe, too in ber (Erinnerung an bidj eine nie ge=

lannte (Seligfeit mein £erj burdjftrömte."

S3ei biefen Sorten fyatte er fid) mit einem tfnie auf baS

SRubebett niebergelajfen, unb eine ib,rer feinen £>anbe ergriffen.

„Sebe mofjl, 2)oloreS! id) will an bieb, benfen mie an eine
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tfyeure 33erftorbene, unb rctü jene feige SRotte, bie e« getoagt,

mir, einem fpanifdjen (Sbelmann, tiefe ©djmacb, anjutfjun, tote

teine Wörter galten unb »erfolgen. Sei ©an Dago! ba8

toitt td). Unb toenn td) Ginen berfelben nieberwerfe, fo foll

er mir, efje feine fdjtoarje ©eele jur £>öHe fäljrt, feierlidj ein*

gefrefyen, bajj er btd), ^Dolores, bennocb, für ba8 fdjonfte SBetb

biefer drte r)alte. jDu ofyne £erj bift immer nocb, ein gefüb>

oofleS Sefen gegen jene fyerjlofen Surften — griebe fei

mit bir!"

„&men!" fpradj SBinbfpiel mit toeljmütbjgem Jone, unb

ba er fat), toie ber tapfere ©panier bie fdjone ^ßuppe fanft an

ben ©djultern faßte, um fte auf ba« SKufyebett 3U legen, fo

Ijob er bie güjje berfelben nad} unb freujte ir)r bie Sinne auf

ber ©ruft.

$)on Sarioj nafmt barauf ein großes ©tücf rotten 3)a*

ntaft'S, toelcfyeS auf einem ©tufyle b,ing, becfte e8 über ben Ä5r=

per, ber nun, atfo t>err)ütlt mit ber fennbaren menfcfylidjen

gorm, ungleid) fdjauerlidjer au£faf>. hierauf 30g er fein Xa=

fdjenmejjer fjeroor, ging in baS 9?ebengemadj unb fdjnitt bort

auö ber 3imntertfyür bret ©pane, toeldje er forgfältig auf ten

3)amaft legte, toomtt ber Körper ©erfüllt aar. 3)ann oerltejj

er mit bem fleinen Äefiner ba§ gimmer, toarf aber an ber

£b,ür nod) einat 33licf rücfroärtS unb fpradj:

„3efct toüßte tcb, mir niajtS ©rauenbaftereS gu benfen,

aU toenn tie leblofe Ißuppe unter ibrer $>üUe auf einmal 3U

jucfen anfinge unb ftd) langfam aufrichtete."

Sei biefer SBemerfung fdjauberte SSMnbfpiet fidjtbar jufam=

men, unb efme baran 3U benfen, bem Slnberen ben Sortritt

ju laffen, fletterte er mit fontifdjer Söebtnbigfeit über bie gen*

fterbrüftung auf tie erfte ©proffe ber Seiter, toäb,renb er fagte:

b a d l ä n 6 1 r , Don DuircU. V. 11
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„2ldj, £err 3)on £arioj, Iaffcn ©te um beö £jtmmel8

»tuen Sfyre graufamen 9?eben! ©o cttoaö beiüegt unb plagt

mid> entfetjlidj! Dbgleidj idj »eiß, bafj e8 nur eine 'ißuppe

ift, fo bliebe idj bodj um nid)t« in ber 2Belt in biefer ©tube

allein
;

\a , idj toerbe in meiner Kammer fein Sluge jutlmn

fonnen, fonbern immer fyinabblicfen nadj bem genfter in ber

graufeligen (Srtoartung, bie ba laffe ftd) mit ifyrem rotten £ud)e

fefyen unb toinfe mir brofyeno hinauf. £>, mein ®ott! idjmitt

nie mein* auf Slbenteuer ausgeben."

(5r rutfdjte förmlidj bie Seiter funab unb mar fdjon lange

unten, eb,e iljm 2)on ?ario$ folgte.

68 mar fpät geworben unb ring« umljer Sitte« ftitt. 3)ic

SBeiben »erließen ben jefct ganj bunffen 9?aum jtoifdjen ben

Käufern, unb als SBinbfpiel an ber Xfyüv beö 9?eibftein« f et=

neu §ut abjog, um ehrerbietig eine gute Sfaidjt ju toünfdjen,

blieb ber ©panier nodj einen Slugenblirf cor ifym fielen, fd)lug

bie 3lrme über einanber unb jagte:

„SSMffen ©ie audj mofyl, lieber greunb, baß an bem f;eu=

tigen $lbenb bod) irgenb etmaö faft auf ben Job öertounbet

toorben ift?"

„iftein, ba« toeijj td? nid)t!" rief erfdjrotfen ber Keine

Äeflner. „Um ©otteS malen! »er mar e$, ber einen lobe«»

ftoß erhalten?"

„9Wein ©laube an bie ÜRenfdjtyeit," entgegnete ernft £>on

Sarioj. „©ie ift e« im allgemeinen nidjt toertb), ba§ man

für ftc fämpft unb fculbet. 3d) fange an ju glauben, bafc bie

3)rad)cn ber £cud)etei, ber 2üge, be8 £>affe§, ber 93erleum=

bung in unferem 3eitatter ein nottymenbigeS Uebel ftnb, um

bie ©d)led)tgeftnnten mit eben ben SBaffen ju peinigen y mit

benen fte ib,re 9?ebenmenfd)en oermunben; es »ill mid) fafr
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bebünfen, e$ fei ein unbanTBareS 2Berf, gegen biefe 2>radjen

ju jlretten unb fte nidjt rufyig i^re Dpfer toäfylen ju laffen.

Aber »a« idj nie gebadjt, füfyle idj \d$t — e8 muß ein füfjeS

©efiüjl fein um befriebigte 9?adje."

Damit ging er bie bunfle (Straße InnaB, nicfyt fo auf-

regten £aupte3 mie getoßlmlidj, öietmeljr trug er ben Äßrper

etwa« gebeugt, toie jufammeng ebrütft üon ber Saft fernerer

©ebanfen.
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3ln jenem Soge, an meinem jugleicb, mit S3aron gre*

inont unb £erm öon £onbern ber 9?edjt8confufent 3)oftor

plaget ba8 Calais beö ©rafen £>elfenberg »erließ, fyatte

ber Slböolat mit ^)ütfe fetner fdjarfen Dljren roofyl bie

5Ieufjemng gremonts üernommen, bafc ber polnifcfye ©raf

ßjraboroSft einer ber nieberträdjtigften ©dmfte fei, bie un=

geljenft umherlaufen. 3)afj eö ifym fyödtft unangenehm mar,

foldjeS über einen Süflann ju fyören, ber näd>ften8 mit feiner

gamilie in enge 33erbinbung treten follte, ift leid;t begreiflidj.

2öenn er audj bei ftdj überlegte, bafj ber 23aron in einem ge=

reijten 3ufhnbe toar un*> man ba^et beffen SBorte nid)t fo

genau nehmen bürfe, fo rourbe bod) ein fdjlummernber 5lrg=

toolm gegen ben ©rafen unhnllfürltcb, in feiner 33ruft gemeeft.

Unb al8 ein 2ftann, beffen ©efdjäft eS mar, £f>atfacfyen mit

£ülfe öon SBorten, ©liefen, ja, felbft con SBinfen ju einem

erfreulichen ober unerfreulichen ©anjen jufammen ju [teilen,



Gin unttr6rod)tnc« Dpferfcß. 155

fonntc er aucb, in biefem gaffe öon ber eben genannten ©e=

toefynfyett nidjt laffen unb flicfte ftcb, au§ manchem, toaS iljm

an feinem fünftigen ©cfytoager im Saufe ber 3e^ mißfallen,

ein ©etoanb jufammen, mit bem man toofyl 3emanb befleiben

fonnte, beffen £fmn unb treiben ju Weiterungen, toie bie be$

$errn 23aren öon gremont, berechtigten, ©ein alter &rg*

toolm, ber fiegretcb, niebergefämoft toorben toar burdj bie dte=

ben feiner grau, ber 2Jiabame 2Beibel, nidjt ju oergeffen be8

Vertraueng, toeldjeS ber fonft fo öorfidjttge ©djtoager Vanquter

bem ^Joten betoie§, cor Ottern aber burcb, bie 3»oerfict)tlicb,Fert

(SlementinenS , mit ber fie überzeugt toar, burcb, Vereinigung

mit biefem etlen ßljaratter glücflid) ju teerten, fing jefct toie=

ber an, Ijotynladjenb fein oerjerrteS £>aupt ju ergeben unb

Hjm 3ujuflüftern : SDic (Sadje ift faul, faul, fefyr faul!

3(uf bem ganzen 2Bege nacb, ^aufe befd)äftigten Um biefe

©etanfen, unb als er bie Xreppen feiner SBofynung langfam

fyinaufftieg unb, broben angetcmmen, au8 bem 3imnter feiner

grau ben ©efang Slementinenö öernafmt, melier ber 95?ett

oerfünbigte , baß glücflicb, allein fei bie «Seele, bie liebt, fjätte

ein toetmtütbigeS ©efütjl fein §erj befdjteidjen fönnen, toenn

er nidjt gleid) barauf bie tjarte Stimme ber ©djtoiegermutter

öernommen fyätte, toeldje 3ur fröbtid) Singenben fagte:

„£>öre auf, (Stementine, er fommt; toenn er bicb, fo guter

Saune Ijört, fo toirb er notfytoenbtg ettoaS Unangenehme« für

bicb, Ijaben muffen, um ben Uebermutb,, toie er e$ nennt, ju

beimpfen. 9J?ag ber £immel toiffen, toarum e« biefem SDcann

unmöglicb, ift, unferer gamtlie ttmaS @ute8 yi toünfdjen.
"

2Bir fefeen ben gall, ber SRedjtSconfulent tjätte toirflid)

unter bem (Jinfluffe feiner eben ertoälmten ©ebanfen einige

2Borte über ben ©rafen 63raboto$ft fallen laffen, fo toürbe
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er btefcö fieser in angenehmer, meidjer, mitfüfytenber 2lrt ge=

tljan Ijaben, !aum aU eine leiste SBarnung, efyer noeb, als

eine fcrglicfye Srage, — ob benn ßlementine aud) in ber £ljat

$offe, mit %em Grmäfylten gtücftidj ju »erben? 3a, er mar

unerflärlidjermeife jur SBefymutb, geneigt, bie Kammern feine«

^erjenS fianben meit offen, fyarrenb eines freunbtidjen SBorteS,

ba8 oon ib,m mit 9?at^> unb £b,at bergolten toorben märe.

9lber nun bei ber fdmrfcn Heufeerung ber geliebten ©djmieger*

mutter, einer 5leußerung, bie für ilnt beregnet mar unb »o=

tton er leine (Stylbe oerlor, flatopten biefe geöffneten Kammern

feines ^erjenö fyeftig ju, feine ©efüljle oermanbelten fiefy in

£aft unb ©roll, er taufte mit bem Äotofe in bie fcfyüfcenbe

§alßbinbe fyinab unb erfd)ien oor ber gamilte mit einem maje=»

ftätifdjen ©tirnrw^eln.

3u gleicher 3eit trat aud) 33abette mit einem Söriefdjen

an gräutein (Slementine 2Beibel, baö fo eben außen abgegeben

toorben mar, in ba8 ßimmer. S3on mem biefer SSrief tarn,

fab, man beutücb, an bem garbenroecbfel auf bem ©eftcfyte ber

jungen SSerlobten. 2öa8 in bemfelben ftanb, mürbe unfehlbar

für ben £errn be8 £>aufeö ©efyeimniß geblieben fein, menn

er nitt)t, bieg öoraug miffenb, auf feine $lrt manöwirt fyätte,

t>a e8 ib,m begreif lid) nidjt unintereffant mar, 3U miffen, mag

ber eble ©raf fdjrieb.

Sftacfybem er alfo gefragt, ob bieUetcfyt 3emanb ba gemefen

fei, ber ib,n 3U fbredjen »erlangt, fagte er ju (Elementinen:

fr3d) fomme eigentlich,, bir ju fagen, baß idj einen ©ang ju

djrabomsfi tlmn mufj, unb moüte mid) nur bei bir erfunbi=

gen, ob bu ni$t irgenb einen Auftrag an irjn fyabeft."

dtementine blatte ben Sörief gelefen, ließ ifm bavauf mit

ber §anb, bie tyn tyelt, in ben <5$oojj finten unb bliche
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nadjftnnenb 311m genfer fyinau«. (Sie blatte tooljl bie ftxa&t

iljreä <Sdn»ager8 oerftanben, aber eä bauerte eine Heine Seile,

el)e fte eine 2lntn>ort gab, unb aud? bann nur intireft, benn

fie »antte ftd) an iljre üttutter unb fagte ibj: „<Stani$lau8

fd)reibt mir fo eben, bafe er auf $mä Jage üerreigt."

Jftabame SBeibel blicfte erftaunt in bie £6b, e ; ba fie aber

bemerfte, bajj ifyr (Sdjnuegerfofyn ebenfalls ein üeränberteS ©e*

fidjt jeigte, fo änberte fie augenblidlid} ben SluSbrutf beS iljri=

gen unb fßrad) lädjelnb: „(Sr toirb feine ©rünbe fyaben; laß'

mtdj bodj feljen, i»a8 er fdjreibt."

„3)a, meine üttama," üerfefete baS iunge 2Jcabdjen unb

reichte ben 23rief hinüber.

9J?abame 2öeibel burdjlaä benfelben, auf iljrem ©eftdjte

jeigte fic^ ein freunblidjeS «Sdmtunjeln, unb fte fagte mit

(Salbung, nidjt olme einen (Seitenblid auf ben 9?ed}t8confu=

lenten ju werfen : „(Jin nobler 9J?ann, ein gefufyloofler üDJann;

e$ muß iljm gut gefyen auf (Srben, benn er achtet unb öereljrt

bie SDütglieber feiner gamilie."
I

ff
$err ®raf djrabomöfi ift alfo üerreiöt?" erlaubte ftdj

ber ^ausljerr ju fragen. „<So nfifct e3 bemnad) nidjtS, Wenn

td> gefje, ilm aufjufucfyen."

„G$ wäre in ber Xljat überflüffig ," erwiderte 2J?abame

SBeibel mit erhobener 9?afe. ,/£u lieber (Sott, mein £>err

<Sdm>iegerfolm , (Sie Ratten früher fo fyäufig (Gelegenheit ge=

fyabt, 3^re S3efud)e 3U machen, unb bauten nid)t baran. 3)er

gute @raf tuirt ftd) fdjon baran geraölmt Ijaben, oon 31men

als Sagateile befyanbelt ju »erben, ofcer toirb baö, h>a8 nodj

toaln-fdjeinlidjer ift, nid)t einmal bemerfen.*

„5luf 3ljre freunblidje 9?ebe," fpradj ladjelnb ber 9?ed)t8=

confulent, „werben (Sie mir bie 23emerfung erlauben, baß id)
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ben fe^r ebten (trafen oon djrabotoöfi nie en bagatelle be=

fyanbett; td) Fjabe nidjt mein 9flifjtrauen »cr^e^tt, fo lange ic^

fotc^eö für gerechtfertigt fn'elt, unb bin ifjm freunblidj entgegen

gefommen, fobalb ftcb, — bie gomilie für ifjn entfetteten."

„3)ie gamilie," toieberfyolte adjfeljutfenb Siementine.

,,3d) Ijabe nic^t gefagt, bie gamilie," gab ber $au«ljerr

jur Slntroort, „fonbern icb, fagte bie gamilie. 2iber lafet un«

nict)t über SBorte ftreiten. Vllfo id) fann meinen 23efudj beim

fünftigen §errn (SdMager fparen?"

„33oÜfommen," meinte mürfcefcoü bie @dm>iegermutter.

„ jDie fyamilie erläßt Slwen ba$; unb ©raf <5tani3lau$ hnrb

audj ntdjt untröftlid) barüber fein, baß mir (Sie jurütfgefyalten.—
<5r ift bodj ein feiner, gebilbeter üftann, 6jrabom8fi, öoÜ^uf»

merffamfeiten gegen un$ alle; menn btt aud) nid)t grau @räfin

toürbeft, Slementine, fo müßteft bod) bu unb mir aüe burdj

biefe S3erbinbung gtürflid) merben unb ben @(anj empfangen,

meldjer ber gamilie SBeibel eigentlich jufommt."

3e§t fu'ett eS ber 9?ed)t8cenfulent für angemeffen, an fei*

nen SRüdjug ju tenfen, mefjfyalb er ftd) in fein 3immer be=

gab, toorauf alöbalb bie Damen ben Srief be8 ebten (trafen

einer jiemlid) genauen 33ejpredmng unterwarfen.

©tarigtauS fdjrieb an Glementine:

„©eltebteS 9Käbd>en! SKeinDnfef, ©raf 2Blabimir 6jra=

botoöfi, miß unö bei unferer SBermäfylung turefy feine ©egen=

mart erfreuen. Sr reißt ju biefem >$XDidt ben meiten 2ßeg üon

2Barfdjau fyiefyer, mefjfyalb idj nidu" meniger tl;un fann, al8

tb,m eine Xagereife entgegen ju fahren.

„G8 ifi eine Ißflicfjt ber 3)anfbarfeit , öon ber id) bid)

fyätte münblicb, in tfenntnijj fefeen fotlen; aber id) fürchtete

beine füfjen Stugen, beine oerlorfenben SBorte.
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„$er$eil)e mir, ©eliebte; nebenbei Ijabe id) nod) immer

etmaö überflüffige 9?omantif an mir, unb Ijabe e8 mir fo

reijenb ausgemalt, bidj ein paar Xage nidjt $u fefyen, um

bann mit einem 3flate ju jener feligften (Stunbe meine« 2e=

benS cor fcir ju erfdjeinen unb mein ©lud in dmpfang ju

nehmen.

„§ünf «Sdjtage ber ttljr barfft bu an jenem 3J?orgen jär)=

len, beim fedjStcn mirb an beine SBruft ftnfen

©ein «StaniSlauS."

2Rafcame SBeibel fanb biefe fleine Trennung oon ein

paar Xagen reijenb, Slementine öerftdjcrte, fie toiffe nichts

•JßoetifdjereS , als baß er mit bem fett)öten Silage ber Ub,r

an ifyr £>erj finfen »erbe. $)te 9?ed)t8confulentin atiein fcfyien

mit ib,rer IjauSbatfenen 9?atur ntc^t öcflfommen befähigt ju

fein, bie gan^e ungeheure SJomantif in Cent <Sd>rei6en be8

fct)r efclen ©rafen Den Sjrabomsft ju erfaffen; ja, fie erb,ob

ftd) getanfenoott öon ifyrem (Studie, ging in ba8 3immer

iljreS SKanneS, tb)at, als wenn fte bort ettoaS ju fudjen blatte,

unfc fragte nur fo nebenbei unb in gleichgültigem Xone : „2Benn

er öerreiöt ift, gebjt bu mofyl ntd)t in feine 2öoljnung?"

ÜDoftor Kläger rieb ftd) ein paar ©efunben lang bie

Stirn mit ber |i>anb unb öerfefete alSbann: ,,3d) merbe bedj

öiedeidjt nad) feiner Sßolwung geljen, um ju erfahren, mann

er abgereist ift. (58 fönnte ja fein," fefcte er mit ^Betonung

ijinju, „baß er irgenb einen Auftrag an un8 3urüdgelaffen

fcatte."

3)ie 9xed)t$crmfulentin blidte ibjen 2Rann an, todj mar

auf beffen ©eftdjte nid)t fonberlid) öiel ju lefen, er blatte ben

SRunb gefr>it?t, als pfeife er irgenb eine Sftelobie, unb ließ
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batet bie 9lugenliber nieberfallen, roie wenn er feine ©ebanten

toon ben (Jinbrütfen ber Umgebung frei erhalten moüte.

„Diefer ©raf öon ßjrabotogii," fagte er, aU er feinen

£>ut nafym, um meg$uget;en, „ift, wie micfy beine 9ttutter un=

jäfytige 2ftale üerftd^ert Ijat, einer ber efyrenfyafteften ßfyaraftere,

bie in berSöelt ju finben ftnb, unb menn er ettoaS tfyut, ma8

mir anberen, minber \>od) begabten ÜTJenfc^cn augenbtirflicfy

nid)t ju beuten üerfteljen, fo fyat er gereift feine guten ©riinbe

bafür, bie mir auf alle gätte achten muffen."

„Da8 ift recfyt gut gefagt," meinte etmaS pifirt 9flabame

^lager; „aber bu benfft anberö, baö fetye id) bir an."

„Unb menn bem fo wäre?" »erfefcte ber Sftedjtßconfulent.

„Sin id) nid)t leiber feit langer $ät in biefem £>aufe gejmum

gen, meine ©ebanfen ju »erfyeimtidjen, alö ob jeber berfelben

ein 33erbred)en märe? Dtefen ftriegSjuftanb oerbanfe id) beiner

Butter."

SJiabame Kläger feufjte geltnbe auf, unb ob e8 nun nur

bie üfteugierbe mar, bie ©ebanfen ifyreS Spanne« in 33ejug auf

ifyren fünftigen <Sd)U>ager ju erfahren, ober ob mirftid) bie

Vernünftige 3bee bei ir)r jum Durd)britdj fam, ifyre Butter bo=

minire etmaS ju viel unb mifdje ftd) in Slngelegenljeiten, bie

fte eigentlich nidjtö angeben — genug, bie 9?ed)t8confulentin

ful)r mit fanfter (Stimme fort: „Du fyaft karin nW unredjt,

aber id), als beine grau, tonnte bod) eigentlich »erlangen, beine

magren ©ebanfen in mistigen Dingen 51t erfahren."

„Du, a!8 meine grau?" rief faft erftaunt ber $>au%rr.

„2WerbingS , menn bu ba« fein moüteft, l;ätteft bu nid)t nur

ba« 9ied)t, fonbern fogar bie ^3flid)t, nad) meinen innerften

©ebanfen unb gefjeimften 2Bünfd)en ju forfdjen. Slber, liebe

ßmilie, bis jefet fjaft bu nod) feine Neigung gejeigt, bid) auf
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jene <3tufe ju ergeben, bie bu eigentlich im $)aufe einnehmen

foüteft; bu toarft bisher nic^t bie ©ebieterin beffelben, ba

fteüteft meniger bie grau beineS Spanne« bor, als bie £odjter

beiner 5Dtutter; bu gabft bie Sperrfdjaft au$ beinett Jpänben,

tu Iiej?efi biefelbe liftiger Seife mir enttoinben, um beiner

geliebten SJJutter ein ferneres ©cepter in bie Ijarte gauft ju

brürfen, mit meinem fie ftcb, ba§ finbtidje Vergnügen maebt,

3ebem bon unö auf ben Stopf ju feb,lagen, ber fnb, erlaubt,

bie 9?afc ettoaS felbftftänbig ju ergeben. £), baö tft uner=

träglidj, Gmilie, unb füb,rt ju böfen ^anbellt."

Dbgleicb, 9ttabame Kläger eifrig an ibjer ©djublabe ju

framen fdjien, Ijatte fte bod) aufmerlfam ben Sieben ifyreS

2)?anne8 gelaufcbt; man bemerfte baS an iljrem freitieb, faum

ftdjtbaren Äopfnicfen, foroie an einem beiftimmenfcen SBiicfe,

ben fie jutoeilen feitmärtS empor fantte; ja, fte entfernte fid}

jefct bon iljrer Sommobe, nidjt um ba8 ßimmer 3U berlaffen,

btelmefyr um tie £b,ür beffelben in Setradjt ber ^adjbarfdjaft

3U fdjtteijen.

„GS ift mal;r, biel tonnte anberS fein," fagte fte als*

bann.

„£), biet, feb,r biel, außer orbentlid) biel!" gab ber£>au&=

fyerr in ftiUer Qreube jur Slnttoort.
fr
33ei unS aßen fönnte

2J?and)eS anberS fein; nid)t nur bei bir, fontern aueb, bei

mir, — gettMß, bei mir nia)t minber. 2)ie Aufgeregtheit, mit

toeldjer icb, manche (Sadjen ju beurteilen pflege, mürbe teeniger

fyeroortreten unt> ftcb, nicfyt fo fcfyarf äußern, toenn icb nidjt

jum 23crauS tr-üßte, bafj in euren Slugen ba8 Unredjt ftetS

auf meiner «Seite ijt unb bafj alles, toa§ idj redjtmäfjtger

2Beife auöjufe^en fyabz, bon eueb, au8 ©runbfafc nicfyt aner=

fannt roirt. — 3)u b,ajt gute (Sigenfdjaften, liebe (Smilie,"
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fefcte er mit meidjer (Stimme fn'nju, „toortreffltdje CSigenfdjaften

;

ober ftatt auf meine rooTjIgemeinten 9?atl)fd)läge unb (SrmaTj»

uungen ju fjören, läfjeft bu bir öon beiner 2Jtutter in ben

ftopf fefcen, bn feieft, mie olle ÜHitglieber beiner gamitie, öon

einer rüfyrenben 33onfommenl)eit, unb atteS, toaö td) mir er*

laube bir $u fagen, gefdjefye nid)t in ber $lbfid)t, 3)ie8 ober

3)a8 in unferm £>auöf)alte ju beffern, fonbern nur, um bir

baS ?eben burd) 33ortt)ürfe unt> ^ßtadereien unerträglid) ju

machen. 2Bir fyaben aöe unfere <Sd)roäd)en, meine liebe (Jmilie,

aber id) Tann bid) tterftdjern, baft id) eö in jeber 33e$iel)itng

mit bir unb ben Äinbern reblid) unb gut meine."

,,$d), toenn id) baS gemift müßte! menn id) baran glauben

Tonnte!" fprad) ÜRabame Kläger mit leifer ©timme, wobei

fte iljrem 2)?anne bie redete ^anb ließ, bie biefer ergriffen

Tratte unb freunfclid) jmifdjen feinen Ringern fcriirfk.

„"Den ©tauben fyatteft bu, aber bu fyaft itm gemaltfam

unterbrüdt," ernnberte ber 9?ed)t3confulent. „2Barum foflteft

bu aud) ben ©Tauben nid)t Traben, ba bu au$ meinen £>anb=

Tungen fetten mufjt, roie gut id) e£ mit bir unb ben Äinbern

meine? 2lber bein Vertrauen ju mir ftanb auf fdjmadjen

güjjen, eö mar untergraben werben burd) bie freuntfd)aft=

Tidjen SBorte beiner Tieben Butter, toelcbe bir einrebete, bu

Ijabeft in aTTen fingen 9?ed)t, unb bafyer Tamft bu aud) nid)t

ju einer GrTenntnife beiner §el)ler. GS fmb überhaupt ju

menige SKenfdjen baju geneigt, il)re hänget einjufeljen, unb

menn man fte nod) barin beftärTt, fie T)ätten mirTlid) feine,

fo nehmen fte ba« aufö bereitmitligfte auf, unb too bie

©elbfterTenntnifj feT)tt, ba ifl aud) eine SIenberung ganj um»

möglid)." —
„Qmilie!" fyörte man auö bem S^ebenjimmer bie laute

4fc
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Stimme ber 2ftabame 2BeibeI, unb bie gefyorfame Softer

toeflte augenblitflicb, öon tlprem SDfanne fortbringen, ju meinem

6nbe fte bic fyerüorgefucfyten Gljemifetten, Slermel unb berglei*

djen fo fdjnell unb unorbentfidj tote mögltcb, in bie Sdmblabe

bjnetnftopfte. Der 9?ed>t8confulent aber bjelt fte [anft jurücf,

inbem er fagte:

„beginne jefet, ba8 beinern Spanne ju fein, toaö bu ifnn

fein feUft; räume beute <5ad)en gehörig auf; id) toitl beiner

SUtetter fagen, too bu bift." ÜDamit öffnete er bie £fyür,

unb ba ber 9hif ber Sftabame SBeibel jum jtoeiten unb

britten WlaU immer fdjriOer erfdjofl, rief er burcfy ben Salon

hinüber: „Gmilie ift bei mir, ifyrem Spanne, fte b,at ettoaS

b,ier ju tlmn unb toirb ju 3b,nen fommen, fobalb fte fer=

tig ift"

„Sie ift bei ifnn!" »ernannt man bie Stimme ber Sdjroie»

germutter mit einem eigentfpüntiidjen Sadjen. „£) ©ott! (Sie*

mentine, t?6rfi bu e8? fte ift bei itmt — baö glüdlid^e SGßeib!

£ab,alja! ba§ ift toirflicb, ungeheuer fomifd)."

„3a , bei mir ," anttoortete ber £au8f;err mit lauter

Stimme. Unb e8 toäre toaljrfd) einlieft, toieber eines ber ge=

toötntlidjen SBortgeplänfet entftanben, toenn üftabame ^ßlager

tf>ren Sftann nia)t fanft jurücfgejogen, alSbann bie £b,ur ge*

fdjloffen unb mit toetdjer Stimme gejagt b,ätte:

„3a, idj bin bei bir, unb bleibe aud) ba, fo lange bu

eö toünfd) eft. Defjfjalb laß la% Slnbere gut fein, icb, oerficfyere

bidj, baß icb, unenblid) frob, toäre, toenn bie (Streitigfeiten ein=

mal aufboren tooflten."

„ftür biefeS 2Bcrt baute idj bir!" öerfefete ber 9?ed)t8*

ccnfulent mit toirflid) er ^tütjrung. — (58 toar bag feit Sauren

nid)t mefjr üorgefcmmen, bafj feine grau ber SKutter gegen*
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über auf feine (Seite trat; er füllte mie bie Erbitterung, bie

fein ,£>er$ umlagerte, fo oft er fidj bem .£jaufe näherte, plöfc*

lid) auftaute, unb toenn er ben in ber £b,at je^t guten 33litf

feiner grau betrachtete, fo toar e8 ifym, al« üer^eiße berfelbe

nod) eine 9?eib,e öon frönen unb glücflidjen Jagen.

„D, menn eö möglicb, toäre," fagte er, „bafj biefe <Streitig=

feiten in unfercm £aufe toirflid) tfyr (Snbe erreichten! Unb

marum fofl icb, nidjt barauf Ijoffen, ba bu fo freunblidje ©e=

finnungen jeigft, unb ba |a mefleidjt beine 2Jcutter, ber idj

übrigen« aüeg ©ute roünfc^e, geneigt ift, unfer^auö mit bem

ber fünftigen ©räfin (SjrabotoSft 3u üertaufdjen ?"

ff
3)aju gebe ber Fimmel feinen (Segen!" ertoiberte bie

grau mit einem leisten ©eufjer. „Verlaß bicb, barauf, id)

toiU ba8 Steinige tlmn, bamit idj roieber 9htf>e unb grieben

befomme. 2Ba8 ba8 Slnbere anbelangt, fo tfyu mir ben ©e»

faden unb gel» in feine Sßolmung; id) roei^ nidjt, id? Ijabe fo

meine eigenen 5lfmungen, unb eS ift mir immer, als foüte

aus ber £eiratb, bod) nid)t8 werben."

„£>a€ wäre entfefclid) !" meinte ber 9?ed>t8confulent , bem

bei biefer SBermutlmng feiner grau ba8 glänjenbe Suftfdjtofj

jufammenfanf, ba« er ftdj bei bem ©ebanfen an bie @ntfer=

nung feiner ©djttriegermutter aufgebaut.

„£)a8 toäre entfe^lid)!" wieberbolte er mit um fo fdnnery=

lieferen ßmpfinbungen, ba er, ben fünftigen <Sdm>ager betreff

fent), 2leb,nlid)e8 fdjon gebadjt Ijatte unb ba ifym je^t mieber

bie Sleufcerung 33aron gremontö einfiel. „5Iber fage mir um

©orte« Willen," fut)r er nad) einer ^3aufe fort, „wenn bir ber

ßfiarafter beä ^errn ©rafen nidjt ganj richtig öorfam, Warum

^aft bu benn früher beincr 2Jcuttcr ober (Slemcntinen gegenüber

nie etwas barüber fallen laffen? 35a Wäre öor einiger 3eü
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nod> 9fland)e8 gut 511 machen getoefen, toafyrenb man je^t ter

<Sad>e it>rcn Sauf laffen muß."

„3)aS ift ein $unft," entgegnete Sflabame ^lager, „über

»elcben e8 unmöglid) ift, mit einer ber leiten unummunben

ju fpredjen. ßlementine »erlangt ju fel>r barnad), felbftflänbtg

ju teerten, toie fte e« nennt, als baß eS möglich märe, 3?er=

nunftgrünbe bei iljr geltenb ju mad)en, unb toa8 bie 2ftutter

anbelangt, fo toeifet bu, wie füfj iljr ber ©ebanfe ift, burdj

tie 23erbinbung mit einem oornefnnen £>errn ben ©lanj be«

gamüiennamens ju erfybfyen."

(
,2£äre benn ßlementine ntd)t aud) burd) ben guten <2d)il*

ber felbftftänbig gemorben, ia, felbfiftänbiger , als fte e§ bort

fcietleidjt toirb? <3d)ilber fyätte ftd) ein Vergnügen, eine ßtyre

barauS gemalt, in unfere gamilie aufgenommen ju werben,

aäljrenb ber £err ®raf ter Slnftdjt fein toirb, unb in ge=

miffer 23e$ief>ung oieÜeidjt nid)t mit llnred)t, er Ijebe ßlemen=

tinen $u ftd) empor. — 3d> fürdjte, id) fürd)te, (Jmilie, ba

ftnb nod) anbere Örünbe, toeld)e (Slementine neben iljrer un=

geheuren Siebe SltleS baran fefcen laffen, baß jene £eiratfy ju

(2tante lemmt."

flttabame Kläger fdjlug eine ©efunbe bie Slugen nieber,

fte jutfte leid)t mit ben 5ld)feln, elje fte ertoiberte: „©el; in

feine 25? ebnung, tfytt mir bie Siebe unb erfunbige bid) fo genau

toie mcglid) nad) ifym."

„£ir gu Siebe auf alle gaüe, meine gute Smilie," ter=

fefcte ber feaufym freutig betoegt, intern er einen 3lrm um

feine grau legte unb fie freunbltd) an jtd) 50g. — „£) bu mein

@ett!" fuljr er tyerjlid) fort, „auf ein angenehmes 2Bort toen

bir, toetdjeS id) fo lange entbehrt, würbe id) ja 2WeS tfyun.
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%&), ba8 märe erfc^rccltic^, toenn biefe $>eiratf) nid)t ju (Stanbe

fäme !"

9?acb biefen SBorten nafym er feinen £mt,um fid) nad)

ber SBofynung bcö |)errn ©rafen (SjrabomSfi ju begeben.

2118 er burcb ben ©alon fdjritt, työrte er bie ©cfyroiegermutter

im 9Zeben3tmmer fagen: „$>erjto8 mie immer unb fortroäljrenb

gegen unfere gamilie intriguirenb."

Söorauf Glementtne »erfe^te: „3a, Sftama, fyerjloö unb

bofler Sntriguen."

£>er 9?ed)t$confulent ging in ber Xfyat jur 2Bob,nung

feines jufünfligen <5dn»ager3 ; er fanb bie £b,ür berfelben

offen fteljen unb eine alte grau im 23egrtff, ba8 befdjeibene

ßimmer mit bem Söefen ju reinigen. Sluf feine grage nad)

bem 93en)olmer gab fte jur 2lntroort, fie miffe e« nidjt anberö,

als bafj ber £>err ©raf auf ein paar £age oerreiöt fei. 2)er

SDoftor begab fid) fyierauf ju feinem ©djmager, bem Sanquier

(Springer, ber nid)t mel mußte, aber, als oorfidrtiger ©efd?äftg=

mann fd?on- efyer jum Slrgmolm geneigt, ein oerlängerteS

©efidrt' geigte, als ilnn ber Slboofat fccn ber fclöfclidjen %b=

reife fprad) unb babei einige büftere SBermutlmngen nicfyt unter*

brücfen tonnte.

„£>a8 märe ber Steufel!" fagte ber SDJann be« ©elbeg,

inbem er in feinem geheimen Sudje baß ßonto 6jrabom«ti'8

auffdjlug, beffen <5olI ein feljr ftartcö Uebergemidjt jeigte.

„2Ba8 ift ba ju machen?"

„SBorbertyanb rufyig abtoarten," errciberte ber tlboofat,

„ma§ un8 ber übernädjfte £ag Bringen mirb. 3efct fdjon

©dritte ju tlnm, bie Sluffeben erregen lönnten, baö mürbe

bie <&ad}t nod) fdjlimmer mad;en."
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„Aber &üe$ ift jur ^oc^jcit üorbcreitet; beine (linlabung

3um ^Dejeuner nacfy ber £rauung fdjon gemalt."

„Auf Serlangen ber ©djrotegermutter ; td} Ijabe baran

nichts änbern lönnen."

„2)er Xeufel, ba§ gäbe einen unangenehmen ©canbal!"

bemerfte ber Sßanquier auf unb ab geljenb. „9flan follte roaljr*

Ijaftig gegen Glementine ein 2öort fallen laffen/

„Senn bu ba$ roagen toillft, tlju e8, idj Ijabe ju neuen

©cenen feine Suft."

„3d> tritt mit meiner grau barüber fpredjen."

„Unb idj mit ber meinigen. — Stuf 2Bieberfe^en!"

33eibe traten alfo, unb fotooljt bie grau 3)oftor Kläger

als auet) üftabame (Springer Ijietten eS für bas 23efte, gegen

tljre üDJutter unb (Elementine fo 3art toie möglidj biefer beli=

faten Angelegenheit ju ermähnen.

9J?atame SeiSel aber ert/ob iljre Sftafe barauf äufjerfl

brofyenb unb fafy in ben 2Borten il)rer beiben Sßdjter nichts

als ba§ rudjlofe, intrigante treiben ir)reö ©dmuegerfofmeS,

beS 9?edjt3ccnfulenten Softer Kläger, roogegert Sleutentine

einige Krämpfe affeftirte unb bie drflärung abgab, iljr etroaS

derartiges ju trieb erb,ölen, fei gerabe fo gut, als iljr ein

Steifer in bie 23ruft ju ftoßen.

2)abei blieb e$ benn audj; bodj lagerte über ben Käufern

Springer unb Kläger etroaS toie eine fcfjroere ©etoittertoolfe

;

ber 9?edtt
,

Sconfulent glaubte ferne Sli^e ju feiert, unb baß

ein bumpfer Bonner ntdjt mangelte, bafür forgte bie <Sdjtoie=

germutter.

<£o fam benn ber 3)?orgen t/eran, an bem ber eble @raf

»on G,rabctt)Sfi beim fedjsten (Silage an baS $er$ feinet

$a«fl5nttr, 3}on Duijct«. V. 12



178 afltwibfiiufjiflftcö «opittl.

2lu8ermäfylten finfen toollte, um fte barauf jur Ürauung ju

führen. 33ergeblid) ^atte ftdj felbft SD?abame Kläger bemüht,

bie dinlabungen jum ßirdigange unb jum barauf folgenben

Dejeuner auf bic öertrauteften ftreunbe beö £aufeö ju be=

fdjränfen. — üflabame äßeibel fyatte bagegen proteftirt. „Sir

brauchen unö nid)t ju fd)ämen," Ijattc fte gefagt, „nid)t biefe

glänjenbe 93erbinbung metner £od)ter ju »erbergen unb unfer

£id)t unter ben «Steffel ju pellen; bie gamilie 2Beibel bat

ein SRedjt, ftd) fel)en ju laffen, unb mirb biefeS 9?ed)t unb ben

©lanj i^reö -Kantenö ju wahren toiffen, mernt aud) intrigante

?ßerfönlid)feiten ftd) bemühen, biefen mofyloerbienten @lanj ju

üerbunfeln."

Unb fo erfcfyten benn 2ftabame SBeibet gefdnnüdt, rote

man fte feit Sauren nidjt mefyr gefeljen. ©in ftletb t>on

fernerer brauner <3eibe umflog ifyre majeftätifdje ©eftatt, fie

Ijatte eine Ufyr mit ftette angelegt, oerfdjiebene 2lrmfpangen

aus ben bunfeln ©efängntffen ifyrer (Etuiö befreit, roorin bie*

felben lange gefd^madjtet, unb ba§ 93Ub beS feligen Söeibel

trug fie in jiemtidjer ©röfje als 93rod)e gefaßt oor bem 23ufen.

Sine etroaö Heine £aube, aber mit fotoffalen farbigen S3än=

bem faß roie fyingeroefyt auf i^rem £)interfopfe.

3)aß ftd) dlementine in meinem, flecfentofem Sltlafj befanb,

öerftanb ftd) toon felbft; auf bem Äepfe trug fte einen reiben

(Spifcenfdjleier, ber burd) ben jungfräulichen äfttyrtenfranj ju=

fammengetmtten mar. Slber fte fafy fefyr bteicfy au8, bie arme

Gtementine, äuf;erft bleid); ifyre Sippen jucften jutoeilen fo

ängftttdj unb auffattenb, unb toenn an biefem borgen bie

Uf;r fcfytug, fo fuf>r fte erfdjredt jufammen.

Die Gingetabenen famen ^üiittltd? gegen neun Ufyr, 93er=

roanbte, gute S3efannte unb greunbe. be8 £>aufeö. 2)a mar
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fcfyon früher erfcfyienen bie blaffe Kaufmanns = 2Bitrtee fcon

gegenüber; fte fyatte als grau, roelcfye ben fünften 2b, eil

tiefe« armen SrtenlebenS fdjon praftifdj turcr/gemacf/t, in ba§

2lnfleibejimmer fontnien fcürfen unb bort ber 33raut flüfiernb

einige üortrefflicf/e Statfyfcfyläge erteilt. 3)a betrat bie bürre

Suftijrät^in mit feierlichem ©eftcfyte nnb einem fteifen ftnir

ben <Salon; fte toar r/eute nidjt fo ganj anjufer/en rote ba8

Sinnbilc ber ©eredjtigfeit ; nm ifyren SJhtnb erblicfte man

einige freunbltct/e galten, unb nur sutoeilen fct)oß ein fcfyarfer

Sltfc aus tfyren klugen; fle falj etwas leibenb auö, benn fte

blatte ju §aufe eine fleine ©cene gehabt mit iljren brei feb^r

l>eiratlj8fäfyigen £öd)tern, reelle fte mit einigen fdjrecflicfyen

SBarumS gequält Ratten. SBarutn befommt bie (Slementine

2Beibel fo balb einen üUcann? SBarum fogar einen ©rafen?

2Barum ift neefy Äeine öon uns oerb^eiratb^et? ÜZBarum Ijaben

roir noct) ntcfyt einmal fyoffnungSoofle 35erljältniffe ? 35er

Sprößling be§ Suftijratb,e8 , ein jarter ©rmtnaftafi, blatte bie

©dnoeftern ju tröften gefugt, inbem er feljr unpaffenb re=

citirte

:

„gragt bie 2uft, toarum fte faufelt."

gerner erfcfyten auefy bie $RegierungSrätf)in mit bem lauten

Organ, rcelcb)e fdjon brausen beim ablegen ir)re8 <Sb,atol8

iljre ungeheure greube über ba« glücflicfye (Jreignifj gegen

33abette laut »erben liefj, bie tlnrem neuen bleibe unb ben

öielen in 5lu8ftdjt fteb^enben Xrinlgelbern ju Siebe Jefct fd)on

Sfyränen ber 9iül)rung »einte.

2lud) Sagen rollten öor bag $au8, ber Slrgt ber gamilte

mit feiner befferen £)älfte, Sanquier (Springer mit grau, nid)t

ju »ergeffen ben guten ©dulber. 3a, audj ©Silber !am, um
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ber 33raut mit jierlicfyen SBorten ju fagen, rote e« tyn in ge=

hriffer 23ejieljung freue, bafj ein befferer 9flann baS erreicht,

toonadj er fetbft einftenS getrautet.

Sttabame 2Beibel, beren föüljirigfeit roir bereits aus ben

früheren Kapiteln jur @enüge fennen gelernt fyaben, fyatte e8

fyeute bei ber 33erb,eiratb,ung tfyrer jüngften Jodler für paffenb

erad)tet , bie alte grau barjuftetlen, ba« gamitien-£>bert)au»t,

toeldjeS füljlt, ba§ nun feine 3 e «t ge!ommen ift, um enblidj

ton ben langjährigen Sorgen unb arbeiten auSjuruljen. <3ie

fag in ifyrem Selmfeffel, au8 bem fte ftd) nur etroaS erljob bei

t>er ©ratulation ber älteren 3)amen, in toeldjem fte aber ib,r

3luffteb,en nur eben anbeutete, roenn tljr ßiner aus ber jüngeren

Generation fein Kompliment madjte.

(Slementine fyielt ftdf neben ib,rer Sttutter; fte fyatte bie

£anb auf bie 9Jüdfleb,ne beS <Stub,leS gelegt, unb nab,m bie

©lüdmünfdje freunblid) entgegen; fte lädjelte, aber ir)r Säbeln

Ijatte ettoaö (Jigentb,ümlidjeö , ettoaö (JrfdjrecfenbeS. 3)abei

atfymete fte tief unb fdrtcer, unb teenn brausen ein ÜBagen

rollte, fo judte fte mit bem tfopfe, ob,ne umjublicfen.

9?ab,e bei ib,r in einer Vertiefung be8 fyenfterS befanb flcb,

SDiabame Kläger unb fcfyten in großer Aufregung 3U fein. Gin

paar 2ftal fdjon fyatte fie ftd) an itjre <Sdm>efter getoanbt unb

ifyr gefagt: „drmübe bidj nidjt fo feb,r, Glementine, bu fielet

etttaS blaß unb angegriffen aus. @8 nnrb bir Sftiemanb übel

nehmen, toenn bu bieb, iefct, nacfybem bu Sitte begrüßt, bis

jur 5Urd>fal>rt auf bein ßim^er jurücfjtebjt. 2Ba8 meinft bu,

Butter?"

„Sin einem foldjen £age muß man ftcb, fdjon tttoa& ge=

fallen laffen," b,atte 2ttabame SBeibel mit ftrenger 2ttiene ent=

fdn'eben.
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68 toar ein Viertel t>or jelm Ul)r.

Unb ßlementine blieb alfo neben bem ©effel iljrer äKutter

ftetjen; fie b,ielt mit ber £anb frampffiaft bie Seljne beffelben,

fie fuljr fort, eigentümlich ju lächeln unb fetter unb tief ju

atfmien.

^Begreiflicher 2Beife aar big je^t nod) feine groge naefy

bem Bräutigam laut getoorben; man fann ftd) benfen, baf? fo

ein üftann in einer ©tunbe, toie bie gegenwärtige, ©iel ju

tfmn unb ju beforgen Ijat. dx mirb gleich nad) neun Uljr

femmen, bauten bie jüngeren 3)amen. SBenn er nur üor

jefm Ufjr fommt! meinten bie älteren.

2lber ber 3 ei$er ^er Ut;r 9^n9 nnauff;altfam tiorn>ärt£

unb n>arf eine Minute nad) ber anberen fyinter ftd) in bie

Vergangenheit. 2Ber am meiften biefeö gifferblatt ju SKatlje

30g, mar unftreitig ber ^auSfyerr 3)oftor Kläger. 2Benn e8

ilm aud) nid)t eine Sefunbe lang rufyig auf einer Stelle ließ,.

fo toanfcte er bod) beflänbig ben 5topf nad) ber Ufyr, felbft

toenn er eine Srage beantwortete, felbft toenn er Semanb

fyänbereibenb oerficfyerte, er als älterer £)err freue ftd) unge*

Ijeuer auf ein gutes grüfjftücf nad) öoHbrad)ter Trauung. £>od)

bemerfte man oon biefer greube burd)au8 nidjts in feinen

@efid)t§3ügen, üielmeljr Ratten feine Slugen ettoaS unljeimlid)

©ttereS, feine ÜRafe fdjien f^i^er als getoöljnlid), unb baß feine

Unterlippe fd)laff f;erabl)ing, baran toar fein 3roeifel-

„©leid) ift e§ jefyn Ufyr," fagte bie blaffe Kaufmann«*

toitttoe mit einem fußen ©eftdjte jur 9?egierung§rätf)in; „id>

bin begierig, ob ber ©raf ß^rabotoSfi mit allen feinen £>rben

fommt — er foH fefyr üiele Ijaben."

So toar ber •ftame genannt, ben Sftiemanb bis jefct au§= .

jufpredjen getoagt, unb bie 9?egierung8rätf>in toarf einen fon^
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berbaren 23litf auf feie Suftijrätfyin, toeldje i^re bürren Siegeln

«mporjog unb flüfternb fpraty: „(58 »äre 3*^ c<*ß er öber=

Ijaupt jefct fäme."

„3a, e8 toäre 3^" meinte aud) eine ältlidje Honoratioren*

£odjter, bie bis jefct in fdjmerjlidj ffißen ^Träumereien oer»

funfen ba geftanben, unb fte n>ar eg guerft, bie in Ijerjlidjem

2)?ttgefu61 ben furdjtbaren ©ebanfen: „2Benn er gar nidjt

fäme!" nidjt nur faßte, fonbern aud} gegen tfyre 9?ad)barin leife

auSforad).

„2Benn er nidjt fäme!" baS flog, in 2B orten auögebrücft

ober burdj dienen bejeidmet, mte ein Sauffeuer burd) ben

«Salon, breite ein paar £>ut$enb 2iugen gegen ba8 3^ffer^att

unb ließ einige Ferren unoermerft tljre £afdjenut;r fyeroor*

jiefyen.

„2Benn er nid)t fäme — entfefclid) — fdjauberfyaft !"

2lüe ßonoerfation fdjmteg mit einem Sttale oor biefem furd}t=

Baren ©ebanfen; man fyörte nur leife« Ruften unb Sttäufpern

ber £>amen, einige £)b/3 unb £>m'3 ber Ferren, bann legte

ftd) aud) biefe« ©eräufdj, unb eS flog ein ftiüer Gugel burdjS

3immer.

draußen fdjlug bie 2fmrmul)r mit bumpfem Jone Die

jefmte Stunbe, unb bie fleine UI)r im Salon tr;at geHenb bie

gleiten ©daläge.

Ob dlementine SBeibcl bie fefte Ueberjeugung blatte, mit

bem fechten Schlage toerbe iljr ©eliebter toirfiid) an ifyr

•$>erj ftnlen, ober ob eine Sllmung furchtbaren Unglücfö in

ifyrer (Seele aufflieg , tt>er rann ba8 mit Sefttmmttyeit fagen?

31jr ftarre«, faft tebtofeS 5tugc ließ ba« Severe ocrmutljen;

man fab, an ifyren bebenben Sippen, baß fte bie Schläge ber

ub,r nadjjäljlte: (5in8 — jtoei — brei — oier — fünf, unb
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tag fie babei i^re ginger immer frampffyafter in bie 8el>ne

be8 ©effels »ergrub.

35a roüte ein 2Bagen burcfy bie «Strafe herauf unb In'elt

t>cr bem £aufe.

Sßte ein 3auöerf^a9 »ermanbelte biefeS ©eräufcfy ben

SluSbrucf aller ©eftcfyter. 2ftand)e toanbten ficb, nadj ben ften=

ftern, um f>tnau8 ju fefyen, Inbere erflärten tfyren Bacfybarn

ober Barbarinnen, man fönne ba8 ungeheuer fcünftlicfy nennen,

ßlementine tljat einen 5ltf»em3ug, al§ molle fie tr)rc 23ruft

jerfcrengen, unb ber 9?ecfyt8confutent warf einen fragenben

S3licf auf feine grau.

2Ba« fyatte aber Sftabame SBeibel mäljirenb all ber 3 cit

getfyan? — (Sie mar rufyig unb unbeweglich auf iljrem ©effet

ftfcen geblieben, bie 9?afe fyocib, erhoben, ben ÜÄunb ein menig

eingeflemmt, auf ifyren 3"3en mtfyt jeigettb
f
ob audj tr)r fel=

fenfefler ©laube toanfenb getoorben fei.

3)a öffnete ftcr> bie £ljür, unb ben erftaunten Slugen

fämmtliä)er 9lnmefenfcenber zeigte jidj bie lange ©eftalt be8

ehemaligen ©cfyreiberS be8 $lböofaten.

3)on Sarioj fyatte brausen ben SKantel abgelegt, unb als

er fo bie 33licfe 9Wer fragenb unb erfdjretft auf ftcfy gerietet

fat», blieb er einen Moment unfcfytüffig an ber Zfyüx fielen.

£>a8 ift eine härtere Aufgabe, backte er bei ficfy, als mit

blinfenber 2Baffe blutbürftigen Jörnen entgegen ju treten, bie

oon grimmigen geinben auf mtcfy log gelaffen merben. 3lber

t<$ b^abe mir gelobt, mein ©efcbäft ju Snbe ju bringen, unb

iclb, merbe eS tfyun.

Slementine mar emporgefafyren, als ficfy bie £fyür geöffnet,

blatte eine ©efunbe ben Sintretenben angeftarrt unb ftürjte,
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<*18 tiefer im Segriffe mar, borjutreten, mit lautem Sluffdjrei

it)rcr Butter an bie 23ruß.

Slücö brängte fidt) mit 23licfen beä (JrfxaunenS unb ber

grage nadj ber £fyür, ben Slnberen t-orauS aber ber 9?ed)t8=

confulent, ber bietet auf feinen ehemaligen (Sdjreiber jutrat

unb Iaum bie SBorte fyeroorjubringen üermod)te: „2öa8 treibt

(Sie in mein £>au8? 2Ben fudjen (Sie fyier?"

,,3d) fudje Sftiemanb ," entgegnete ber ©panier, ber feine

ganje 9?ufye mieber gefunben r;atte , inbem er ein Rapier au«

ber £afd)e jog. „9?ad) langem 3aubern fftm id) ^iel)cr,

biefeS 3U übergeben, unb ba id) mir feierltdt) gelobt, bieg ju

tlmn, fo mar id) nidjt im ©tanbe, eö $u unterlaffen."

„33on mem ift ta8 Rapier?"

„68 betrifft ben £errn ©rafen ßjrabotoSfi."

9ftit ängftlidjer £aft bemädjtigte fidt) ber £au8l;err bes

öer^ängniBüolIen (SdjreibenS, roäljrenb alle Umftefyenben im

@efür)Ie ber <Sd?eu unb ber (Jrmartung jurütftraten. (Elemen*

tine fyatte fid) erhoben, unterftüfet t>on iljrer 2ftutter, bie eben=

falls aufgeflanben mar unb mit einem mafyrfyaft erfajrerflidjen

33li<f bie ©ruppe an ber £l>ür anftarrte.

£>err 2)oftor Kläger fyatte gelefen, lieft bie 9^edt)te mit bem

üöriefe finfen unb fuljr fid^ mit ber Sinlen unter einem tiefen

(Seufzer über ta$ ©eftdjt. SBenn aud) bie ftärfer bebenben

Sippen ber unglücfiidjen SBraut leine ÜBorte auSfpradjen, fo

entnahm man bod) au8 iljrem ftieren Sluge bie ftrage nad)

bem, roaS öorgefaßen.

Slud) bie näajften Setannten beS £>aufe8, üor allen Dingen

ber <Sdm>ager 58anquier, brängten fid} an ben SRecfytöconfulen*

ten, unb man r)örte fdjon fyier unb ba eine fd)üd)terne ftrage

laut »erben, roäl)renb eS ringö umljer t»erftor)lcn flüfterte:
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„eine företflkbe ©efd)i$te! — 2Ba8 toirb'8 mit djrabotogfi

fein?"

Unterbeffen fyatte fid) ber £au«Ijerr fo gut teie möglich

gefaxt; er fdjlucfte einige üKale Ijeftig, taufte aud) ein paar

2J?al in feine meifje ^alSBinbe unter unb fagte, nacfybem er

einen feflen SBticf auf feinen ehemaligen ©Treiber geworfen

:

„@S ifi atterting« richtig, biefer S3rief ifi öon bem £ernt

©rafen (SjrabotoSfi; er ifi leiber öerfyinbert, im Slugenblitfe

b,ier ju erfahrnen."

„Unb mo ifi er?" fdjrie dlementine, afle SRüdfidjt bti

(Seite fefcenb. „2Barum lommt er nid)t, toie er öerfprodjen ?

3d) miß 2lUe8 mijfen, floßt mir ben Sold) üoflenb« in«

£erj!" — (Sie flfirjte öor, griff mit fcer £anfc nad) bem

(S treiben, baö itjr aber 2)oftor Kläger nidjt gab, toielmeb,r

fanft ib,ren 2lrm jurüdfyielt.

„©ebt mir ben Srief!" fd>rie fie mit geflenber Stimme;

, f
e8 muß dntfefclidjeä barin ftet)en, ba ilm biefeS Ungeheuer

cen einem 2J?enfd?en gebracht b,at." — (Sie machte mit ib,rer

regten £anb eine heftige ^Bewegung gegen ben (Spanier, ber

fefl unb rutyig ba flanb wie ein f^elö in ber fdjäumenben

33ranbung.

Unb e8 branbete bebenflidt) um ilm b,er, benn auet) bie

(Sdjtoiegermutter fyatte fid) ib,m genähert, blidte ib,m au8 fefjr

rurjer Entfernung in bie klugen unb fpracb, oorSButb, jitternb:

„Er Slbfdjaum ber 2Rcnfd$eü! ba« ifi «Sein 2Berf!"

„2)a3 (Schreiben Ijabe id) allerbingS »eranlaßt/' gab ber

(Spanier jur &ntmort, bem bei ben grauen umb,erroKenben

Slugen ber üftabame 2Beibel bie Erinnerung an jenen tlbenb

im Bureau roteber fo lebhaft auftauchte, baß e$ iljm unmog=

lieb mar, üoUIommen ruljig unb gelaffen ju bleiben, — „oer=
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anlaßt, um meine Unfdmlb ju betoeifen in 'Dingen, bie man

mir ungerechter SEBeife aufgebürbet. 3d) bin fein 3)ieb, üfla*

bame, id) b^abe baö bemühte ßoncept nid)t entrcenbet."

fl
Unb too ift er? — wo ift er?" — freiste (Elementine.

— „D (Smilie! — o Sftutter! — o (Sd^wager (Springer, wo

ift er? (Sagt mir 2We8, nur ©etoiffoeit, felbft bie entfefclidjfte

©ewifjfyeit!"

„Die wirb bir am beften bein tfyeurer <Sdm>ager Kläger

geben tonnen!" rief Sflabame SBeibel fid) öergeffenb. „D,

baö ift eine fcfyledu' abgefartete 3ntrigue gegen unfere gamilie!"

3)er ^auötjerr wollte fyeftig etwas jur Antwort geben,

bocfy warf fid) bie Doftorin jwifdjen iljren üDcann unb bie

JOhttter, S3eibe mit leifen Porten unb 2Jctenen befcfywörenb,

ben (Scanbai nidjt ju üergröfjern.

„2Benn in bem 93riefe nic^t fteljt, wo ftd) ber @raf

öon (Sjrabcwöfi augenblicflidj befinbet," fprad) ber SSanquier

(Springer mit beforgter 2fliene, „fo ift üiefleicfyt jener |>err"

— er jeigte auf Sarioj — „im (Stanbe, un8 einige SluSfunft

ju geben."

„3a, ^ foH 2luöfunft geben!" fdjludjjte (Hementtne am

Söufen tyrer 9ttutter, „er fofl 2We3 fagen, SlHeS! — 2Bo ift

ber 93errätb>?"

„(Sr ift abgereist, fo üiel id) weife," gab ber lange 9Jcann

jur Antwort.

„35aS Wiffen mir alle; aber ift er nid)t jurütfgefommen?"

„@r wirb nie mefyr jurücffornmett," oerfefcte £>on 2arioj.

„Gr wirb nie mein-

jurütffommen ! Jpörft tu e£, 5D?utter?"

„3)er Teufel foll tlm fyolen!" rief ber 33anquier (Springer.

„ftber wofyin fyat er ftd) gewanbt? 9ftan mufj ilnn nad}=

fefcen!"
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„3a, »o^in b>t er ftd? getoanbt?" fragte SKabame Sßeibet

mit bumtfer (Stimme. „23erufyige toie^, Stementine," fefcte fie

Ieifer Ijutju, „man mufe ib,m nad)fe§en; man »irb ib,n finben."

,,©o fpredjen <Ste bod), toenn Sie e« miffen; moljin tji

er?" fagte bringenb ber £au$ljerr.

Xcn ?ario$ füllte in biefem Slugenbttcfe trofc allem Un=

angenehmen, ba« fid) öor feinen Slugen Begeben, eine genriffe

29eruljigung, inbem er bie Antwort betagte, bte er auf biefe

»erfdjiebenen fragen ju geben fyatte. ©ein gutes |)erj mar

glücflid), in ben Kammer, ber ifyn in ber £ljat betrübte, etoaS

linternben 93alfam gießen ju tonnen. Sie tief Ratten feine

2Borte jene« ungtücflidje 9J?äbd)en oerttunben muffen, menn

er auf ibje %xa§t $ur Slnttoort gegeben: „SjrabotoSfi ijr in

bie 2Belt gegangen, unb ungerührt oon ben Traten, bie er

oerübt, toirb er fein milbeS ?eben n>abrfd)eintid)er Seife ba

cter bort fortfefcen." 2öenn bem nrirftidj fo getoefen märe,

fo b,ätte er eS mofyt niebt über ftd) oermodjt, baS auSjufpredjen;

fo aber füllte er ftd) beruhigt, ein SBort be8 £rofie§ fagen

ju fönnen.

dr toanbte fid) bejjljalb mit einem 2ld)felju(fen an bie

gragenben, unb fbrad) mit einer «Stimme, Der man eine ge=

toiffe Sprung meljl anhören fonnte: „3a, jener 2ftann, ber

fid) @raf (5jrabott)ö!i nennt, ift abgereist, um nimmer toieber

ju lehren; er ift abgereist, roie eS mir faxten, in tiefer 9?eue

über bie Xljaten, fo er begangen. s
2lud) bin id) überzeugt,

faß biefe Sfteue anbauernb fein roirt, benn er fprad) gegen

mid) feinen feften Gntfcbluß a\i8, ber Sßelt ju entfagen unb in

ein Älofter ju geb,en. 3d) felbft," fügte 2arioj jiolj btaju,

„b,abe tbn ju biefem Ijeüfamen Sntfdjtuffe beftimmt."
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©eliebter Sefer, raube mehreren £ötoinnen it)re 3ungen

unb finge ifynen alöbann unter ©uitarre*23egleitung

:

Sn eurem (Sdjmerg n>iö id) midj treiben,

Sad&en eurer Üobeöqual!

unb bu wirft feinen fcfjrecfltcfyeren Slnblicf fyaben, al$ ben, ber

ftdj unferen Slugen barbtetet, nacfybem ber tapfere ©panier

atfo gefprocfyen.

©prüljenb bor SButfj erfjob ftcfy bie Schwiegermutter

gegen itjn; Glementine surfte mit tfyren gingern, fprang ge-

waltfam in bie |)öf)e unb tonnte nur burd) bie oereinte Äraft

tl)rer beiben ©cfyweftern gehalten werben, um nidjt an bem,

ber iljrem 23rautigam baö Älofter empfohlen, bie tfyätltdjfte

unb fcfyrecfttcfyfte 9?ad)e $u nehmen. $um ©tücf befanb ftd?

ber befonnene £)err ©djüber an feiner (Seite unb beefte ilm

mit feinem eigenen Körper gegen ben Angriff ber 2Kabame

SBeibet, wäljrenb ber SBanquier rafd? bie IXfyür öffnete, ben

langen 2ftann bei ben 9?ocffd)öfjen ergriff unb Um gewaltfam

auf ben ©ang fyinauä jog.

2)er ©panier befanb ftd; wie im Traume, tljat einen tiefen

Sltfyemjug unb bliefte feinen fetter aisbann fragenb an.

„3ft eS benn wafyr, n?a8 <3ie eben fagten?" fprad) biefer,

inbem er bie £)änfce jufammen fd)lug. „jDaö <3a)eufal ift in

ein Softer gegangen?"

„(Jr Ijat e8 mir üerfprocfyen."

„O meine ©eiber !" feufjte ber S3anquier. ,,©o ift benn

BUeg, SlfleS oerloren."

„SBafyrfdjeintid; 3lÜe8," erwiberte £>on 2arto3, „big auf

feine ©eele, bie üieüeidjt burdj eifrige 23upbungen nod) ge=

rettet werben fönnte."
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„IqoV ber genfer feine «Seele unb <Sie m einen» egeit baju,

ber ifyin tiefen 9?att> gegeben! — £) meine fdjönen ©eiber!"

35er ©efdjäftömann »ergrub bei biefen SSorten bie ginger in

feine £aare unb jauSte ftdj ein wenig, als rooße er ftcfy felbjt

beftrafen für ben 2eict>tfinn, mit bem er getjanbett.

35on Sarioj nafym feinen SDcantet, ftieg bie £re»pen Ijinab

unb fcfyüttelte unten an ber £au8tl)ür ben «Staub »on feinen

Süßen.

Äefyren toir nodj auf einen Slugenbtitf in ben Salon ju=

rürf, t»o fid) fo GntfetjlidjeS begeben, ßtementine toar öon

iljrer SUiutter bei Seite gefdjafft toorben, unb fdmmtticfye ©tn=

gelabene mit 2lu$nal)me ber gamüien*ÜJcitglieber , »erließen fo

fdjnett, tote eö iljre-betifate Sage geftattete, biefeS unterbrochene

£)»ferfefi. 2)ie Spüren fcr)toffen ftct) hinter Urnen, bie SBagen

rollten baüon, unb b'a$ ßimmer, ° a8 roenige ÜKinuten »orljer

nocfy fo biete 2eibenfdt)aften umfaßt, jeigte jefct $lüt}t unb

Stille — bie Stille beg ©rabeS. üftur bie Stanbuljr unter

bem Stieget tiefte gleichförmig unb gefühllos fort, unb metbete

Ilingenb bie Stunben, ofjne fict) im ©eringften um ben fünften

unb fechten Schlag ju befümmern. —
&)t tt)ir aber biefeS §au8 für immer »ertaffen, muffen

toir unferer ©efcfyicfyte ein »aar £age »orau§ eilen unb ben

geneigten Sefer nochmals in ba8 Scfytafjimmer be§ $KedjtScon=

fulenten führen, -rote an jenem SJcorgen, als roir biefe SRäume

jum erftenmat betraten. Doltor Kläger fteljt abermals »or

bem Ileinen ^anbfpiegel^ ber am genfter aufgehängt toar,

unb ift loieber im ^Begriff, feine fcfytoarje .^atöbtnbe umjutegen.

(Jr tjat bie beiben (Snben berfelben erfaßt, jiefyt fte rect)t§ unb

linfs »en ftct) ab unb ift im Stugenblicfe mit bem fünfttieben

Änoten fertig; feine SWienen geigen ein toenig 2ßel)mutfy, finb
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aber fonft ntcfyt unfreunblidj; er l)at ben <? "ifrocf abgeworfen

unb ift in feinen 9?ocf gefdjliioft.

(So tritt er in ben (Salon, als ÜRatame Kläger gerabe

jur anberen £l;ür beffelben Ijereinfommt. 3)iefe brüctt ifyr

(Sadftud) an bie Singen, eilt alSbann nacfy einem genfter, ba8

fle öffnet unb fyinauS blitft. 2)er 9?eä)t8cenfulent fcfyaut über

iljre (Schulter, unb mir bemerfen unten oor bem §aufe einen

9?eifeu>agen , mit koffern unb £>utfdjadjtetn belaben, ber ftd)

eben in Sßetoegung fefct.

3n bemfelben befinbet fid) Sftabame 2öeibel, meldte baS

£>au8 ib^reö <Sdjn>iegerfolm8 oerlaffen, um mit tfyrer ütocfyter

(Stementtne, toeldjer Slerjte unb anbere oerftänbige ^erfonen

— Suftoeränberung angeraten, eine längere pfeife anzutreten.

21(8 ber Söagen um bie nädjfte @cfe oerfd>nmnben ift,

jiefjt 9ftabame Kläger feufjenb iljren Äopf in baS 3»mmcr 5U*

rücf unb fagt: „£>a8 toäre überftanben! — ^Draußen ift aucfy

ba8 anbere 2)ienftmäbä)en, toc!ct)eS für33abette eintritt. SBenn

bu fic fehlen JoiUft, fo fann fie hierein fommen."

Söorauf ber 9?eä)t8confulent bie £>änb" feiner ©attin er=

greift unb mit toeidjer «Stimme jur Antwort gibt: „2Benn fie

bir gefäüt, mein 5Unb, fo bin id> aua) bamit jufrieben."



ttcunttnbfmtftt(j|!es üajritd.

$cr Anfang be$ ®nM.

l)on ?artoj Ijatte, tote toir im legten Äapitet bemerften,

auf ber ©dnoette be§ ungaftlidjen $aufe$ ben ©taub t>on

feinen güßen abgefRüttelt, unb fein §erj toar tief betoegt/

gefränft, man b,atte fagen lönnen: jerriffen. SBeldje £äu=

fdjungen fyatte er ntcfyt in ber legten gett erfahren! 2Bie

fdmtäfyttcb, toar fein guter ©laube nicfyt belohnt »orten! Sie

unbanfbar Ratten fieb, nicfyt faft Sitte, mit benen er in S3e=

rüb,rung gefommen, bafür gegen itjn benommen, bafj er, in

reblicbjter Slbftc^t, feiner Meinung nacb, nur ba8 @ute ge=

tooüt, tafj er fdjüfcenb aufgetreten toar, too rofye ©etoalt bie

Unfdmtb ju oerberben gebaute!

Sener furchtbare $benb im 93reiberg'fcb,en §aufe blatte

in feiner S3rufi eine getoaltige Debe jurücfgelaffen; toenn er

aueb, überjeugt toar, toelcb, fcb,änblicb,e8 (Spiel man mit ib,m

getrieben, fo blieb boeb, bie fdjone dolore« wie ba8 S3üb

einer geliebten Verdorbenen , einer rudjlo« (ärmorbeten öor
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feinem inneren ©liefe flehen, unb roenn er an jenen $benb

backte, fo überfam ifm ein glür)cnber SKadjeburft, ein $a%
ntdjt nur gegen bie ©ebrüber 93retberg, fonbern auä? gegen

bie ©efeflen be8 33unbeö jum £>oldje Gubens, bie tl)m SBcr=

trauen gefyeudjelt unb tl)n bann fo entfefeüd) betrogen.

Gr fyatte fdjon geftern ben 93erfudj gemalt, bie 33erbün=

beten in bem betoufcten ?ofale ju treffen, aber bie £fyür bef=

felben tt>ar berfcfyloffen, unb baö getreue Söinbfpiel, baö bor

bem ernften 231icfe be8 (Spaniers jagenb erfdjienen war
, fyatte

iljm fleintaut bie Serftdjerung gegeben, ber S3unb fjabe ftet^

auf unbeftimmte £tit oertagt, unb bie Sftitglieber beffelben

feien für länger t>erret$t. 2118 ber (Spanier baS »emommen,

brang er aud) nict)t roeiter in ben flehten Äellner, ba er oer»

nünftig genug tt>ar, emjufeljen, biefer fyahe feine Reifungen

erhalten unb fönne gegenüber feinem iörobfyerrn nid)t anberö

fyanbeln.

®on Sarioj blatte ilnn freunbfcr)aftlidr) bie £>anb gereift

unb if;m bie 33erftd)erung gegeben, er fyoffe if;m ju bereifen,

bafj er beftänbig banfbar Bleiben »erbe für bie Stnfyänglidj«

feit, n>eld?e SBinbfpiel ilnn betoiefen, unb bafe er fogar cer^

jeiljen mürbe, wenn Umftänbe benfelben belegen foQten, auf

bie (Seite feiner §einbe ju treten, dagegen blatte nun freilid}

ber ffeine fteüner feierlid) trotefttrt, bod) entging bem eblen

(Spanier nidjt, bafj er bieg mit einem freuen 231icfe auf bie

Stfyür teS ©aftjimmerS gelb,an, hinter toeldjer man bie grobe

(Stimme be8 SBtrttjeS toernaljm, ber barüber fprad), baß mit

bem beftänbigen (Sdjwajsen über unnötige (Sadjen fo üiel

3eit öerloren ger)e.

£arioj r)atte barauf, nieftt olme einen fd;merjlid;en 231id

auf bie genfter be$ Söreiberg'fdjen £aufe$ ju tterfen, ben
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9?eibftein oerlaffen unb legte ftcb, nodj am felben Jage auf

(Irfunbigungen nacfj bem SSorft^enben be« SunbeS , bem bicfen

Äubferftecfjer SBur^el, bejfen Aufenthaltsort er benn aud> olme

grope ©djwierigfetten erfuhr. 3)enfelben ju £>aufe ju treffen,

war aber fcfyon fdjwiertger, unt fyatte er bieg im £aufe te8

Jage« mehrmals üergebltdj oerfucbt. 3)ie einjige £t\t, wo

ber Äünftler in feiner ©rube fei, wäre üon 9caCfyt3 jwolf

cter ein Hin- bis ben anbern borgen gegen iReun, rjattc iljm

bie öauSmirtbht gefagt. Dorf» nefjnte er in biefen ©hinten

feine 93efud>e an; worauf Don 2art03 einen ßettel mit ten

SBorten bütterliefj, er wünfcfye tfm morgen jur ßeit ter

Tammerung $u foredjen unb ^offc oon tfjm als einem

@l;renmanne, er »erbe ifm feinen oergeblkfyen ®ang machen

laffen.

Dtacb, tiefen geftern getanen ©dnitten war ter ©panier

feft überzeugt, er werte fyeute Den 33orftfcenben teö SunbeS

jn ^paufe treffen unt tenfelben gebüfyrenb $ur 9?edjenfC&aft

Rieben lernten. (Sr fdjritt in tiefes 9?ad}benlen oerfunfen

turcb tte ©trafen, unt wer ftd) feiner erinnerte, wie er nocb,

oor fturjem fc aufregten Raupte« gemantelt war, ber mußte

ftdb, eingefteben, tan mit ilrat eine große 35eränberung oor-

gegangen; er blicfte nicbt mefjr wie fonft mit feinen

flaren Augen forfdient untrer; er fdjien im gegenwärtigen

Augenb liefe burcfyauS ntcfyt geneigt $u fein, ftcb um bie An=

gelegenfyeiten anberer ?eute $u befümmern , intern <t ben

©Ct)wädjern gegen ben ©tärferen in ©dm§ natnn ober intern

er ftd? bei einem Auflauf auf bie ©eite ber mif$antelten

Werfen fCfylug, wenn er jwet 23uben trennte, bie im Segriff

waren, jtdj bie 9Zafen blutig }u fa^lagen; er fe^te fogar

feinen ©teef nidjt met)r fo fd)arf unb befttmmt auf fcaä

$j(flänt>er, Eon Ouiyott. V. 13
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(Straßenpflafter , unb fein umgehängter 2ftantel jeigte ein

paar melandjolifdje galten, bie man früher nicr)t an temfel»

ben ^efetjen. m
3)iefe 33emerfung fjatte ber <2dmeibermeifter <5d)roörer

fpäter gemalt, ber am heutigen Jage bem ehemaligen <Scrjrci=

ber an einer ©traftenetfe begegnete. 9?eibe erfannten ftd)

augenblidlid) , unb auf bem ©efidjte be§ (Spaniers jeigte fid)

ein trübeö £äd)eln, roäfyrenb SD^eifter ©djroörer ehrerbietig

ben §ut jog. Unb er fyatte baju alle Urfacb/e, benn 25 on

Sarioj r)atte ben 3Injio§ gegeben, ifm au§ bem faulen 'ißfur;!,

in bem er üerfunfen roar, Ijeraugjujagen, unb roar ber $aupt=

grunb bafcon, ba§ er fein S3eten unb Singen in S3eten unb

arbeiten toerroanbelte, mit anberen SBorten, baß er ter£fjeorie

beö £errn 93renner gemafj (SonntagmorgenS in bie Äirdje

ging unb alöbann nidjt berfcf/mäfyte, am Slbenb nad) getaner

Slrbeit ein ober aud) mehrere ©täfer 2Betn im ftreife luftiger

^reunbe $u leeren.

Unb man fab; eö bem Steueren be§ ©dmeitermeifterS

an, ba§ er ftd) außerorbentlid) roofyl babei befanb, feit er bie

§eud)elei an ben 9?age( gelangt unb nun roieber ftväde unb

§ofen ^ufdmitt, flatt 33etftunten ju befugen. Saren bod)

roieber eine 2J?enge feiner ehemaligen ftunten ju ifym ^urürf*

gelehrt, unb gab e8 tod) bprnefyme Käufer genug, roo er

nid)t bloß im Sebientenjimmer, fonbern aud) in ber ©arte*

robe ty8 £errn ju fdjaffen blatte. 2)anad) rourte aucb fein

äußerer Sftenfd) geänbert, unb eö bauerte nicht lange, fo

ftellte äfteifter ©djroörer, ber bi« je^t nur im grauen 9?ptfe

b;erumgefd)lampt roar, unt ben feine @efeilen nie anberS als

mit nietergetretenen Pantoffeln gefeb,en, nad) bem jeweiligen

SDiobejournal eine elegante Grfdmnung tar. 2er lange $al$
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ftaf in einer ßraüatte nad) neueftem ©rfmitt, fein ftruppigeg

£aar beberfte ein untabelljafter glänjenber £ut; unb um

feine eingefallenen 2öangen, benen er feine Umhüllung geben

tonnte, einigermaßen in dinftang mit bem ©anjen ju brin=

gen, ließ er bert einen 23arfenbart nmdjern, ber toie @e=

fträudje über einem Slbgrunbe bie tiefen Stellen mitieibig

cerberfte.

3a, bie 23eiben, benen mir im Anfang unferer toa^r=

Saftigen ©efcbicfyte begegnet, Ratten ftd) freunbüd) begrüßt unb

gingen barauf nnebet oon einanber, ber (Sine Ijierljin, ber

untere bortf>in. 2>er «Srfmeiber blieb aläbann übrigens einen

Slugcnblirf ftefyen, flaute ftd) mit prüfenbem Surfe um, unb

fyier aar e8, tto er bie SSemerfung marfjte, baß ifym ba8

Sleufsere be§ langen ÜJianneS burdjauö ntrfjt meljr gefalle.

2>erfdnmtnben fei bie ftramme aufregte Haltung, unb am

üftantel jeigen ftcfy ein paar metancfyoltfcfye polten, bie fcon ge=

beugtem dürfen unb oon gebeugtem ©emütlje fpräcfyen.

£en Sarioj, ber natürlicher SBeife nichts aljnte oon ben

Beobachtungen beS <5dmeibermeifter§ unb fiefy aua) n>aljr=

frfjetnlict) wenig barum befümmert l)ätte
,

ging feiner 2Bofy=

nung ju , ftieg aber, bort angefommen, ftatt nacb, feinem

3immer ju gefyen, ju bem beS 2>oftor§ empor. 3)ocfy n>ar

tie Xljür beffe!6en oerfdjloffen. (ix flopfte an, erhielt aber

nichts jur Slnttecrt, als baS ©efläff ber fleinen eingefperrten

|>unte.

darauf frfjritt er bie £reppe nneber fyinab, um bei ftd)

einzutreten; er rcarf §ut unb äftantel Den ftd), legte bie

§änte auf bem dürfen jufammen unb ging mit großen

3 dnitten auf unb ab. (58 mar ü)m fo feltfam $u Sttutlje,

er oermodjte nur mit ÜKübe einen ücllfommen Haren @e=
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banfen ju faffen. SJBaÖ iljm in legtet 3«t begegnet, brängte

ftdj in mefyr ober minber öerjerrten 33tlbern t>or feinen ©eijt,

unb toenn er laut mit ftd) felbcr fpradj ober aud) in großem

drnfie bie ©eftalten anrebete, meldje bei ifjm oorüber gau=

feiten, fo mar er bod) nidjt im (Stanbe, fte in beftimmten

Umriffen bor ftd) erfdjeinen ju laffen. SBenigftenS fpradjen fte

ju ifnn ganj anberS, atö er eS mofyl ermartet tjatte. <So er=

innerte er ftd) beS Auftrittes im £>aufe beS SftedjtSconfulentcn

unb mar üoüfommen überjeugt, baß er ßlementine 2Beibel

olwmädjtig neben fid) gefeljen, aber ebenfo Mar tönten bie

üBorte feines ehemaligen ^rinjipalS mieberfyolt in feinen

Dfyren: 93emül)en (Sie fid> nidjt, meine Ferren unb £)amen,

bag ift gar fein lebenbeS SBefen, baö ba bor 3fnten liegt,

ba8 ift nid)t$ mein- unb nichts weniger al8 eine fünftlid) ge=

arbeitete $uppe. (Sehnen (Sie nur bie ftarren gläfernen $lugen,

bie b,arten glänjenben ÜÜBangen, bie trofc ber Dfmmadjt fo

frtfdjen Sippen mit bem immermäfyrenben unangenehmen

£ädicln.

„3a, tiefet ?ädjeln," fprad) Don Sartoj mit bumpfer Stimme

unb briidte bette £)änbe t>or bie (Stirn, „biefeS Säbeln fann

id) ifyr nid)t üer$eifyen; eS mar baS fefyr, fefyr überflüffig.

SBenn fte auefy eine tynppt mar, fo blatte fte QQ&) nicr>t lä=

djeln foDen, als fte mid) fo in «Sdjmeq aufgelöst an ibrer

«Seite falj. — Darin mußt bu mir 9ted)t geben, eljrmürbiger

Sllmfyerr," manbte er ftd) gegen taS93ilb; „biefeS Sachen mar

in ber Xfyat fet;r oerlefcenb, unb eS f^at mir am meiften meb,

getfyan. — 2Bof>er erjdjaHte eS bod), biefeS ?adjen?" fufyr er

nadi einer längeren ^aufe fort. „9ftd)tig ! aus bem 9?eben=

jimmer; ba mar Jener maurifdje Seife — mie fjief? ber Äerl

aud)? — (Earaba^ßarababinbabunceroS glaube id); er ift an
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SlUem fdmlt), unb wie ich, erfahren fyabe, wotmt er auf bem

2?urgp(a$e unb Ijeijjt im gewöhnlichen 2eben ftupferftecfyer

SBurjel. — 3lm unfdjäblicb, ju machen, ift bte fdjönfie 2luf=

gäbe, bie ftdj ein tapferer 9?itter ftetlen fann. 6« ijt ba«

©efcfyäft btefe« Sßeifen, arme Jungfrauen ju betören unb

fte unglücflicb, ju machen ; aud) bin id) überjeugt , bafj icfy

feinen fleinen Äampf mit ifjm »erbe ju befteljen traben. —
2)ocfy gleidwiel; er fomme al« gewaltiger SRiefe ober al«

Ruppiger Drache; er trete mir entgegen mit ßifen ober geuer,

unfcbäbltdj »erbe idj Ujn machen, jur 9?uf;e werbe idj itm

bringen mit ber £>ülfe ©orte«, meine« Warfen 3trme« unb

biefer oortrefflicfyen £olebaner klinge."

©ein ©eftdjt Ijatte einen ftnfteren, unheimlichen 2ht«brucf

angenommen, al« er fo unb jiemüdj laut ju ftcfy feiber fpradj.

3uweilen blieb er mitten im gimmer ftefyen unb febaute ftcfy

wie oerwunbert ring« um; bann aber fpielte plöfclidj ein

?acb,eln um feine ßüge, unb er fagte: „Hlj, richtig! jene Sage

finb vorüber, reo miefy l>ol;e 23ogenfenfter umgaben, Wo mit

rem entjürfenten Duft ber Orangen ta$ ©eraufcb, be« plät=

fcfyeruten (Springbrunnen« ju mir herein brang in mein

maurifdje« ©emadj. — $fut über biefe 9J?auren! @« war

eine große unb eble Nation, elje Slmora jene gtecermauS

jur SSelt brachte, au« Welker ftet) fpäter ber garftige 3 flu=

berer entwicfelte. — Unb cecb waren fte fcfyön, jene 3 ci*en >

o, fo fdjön! Sewabre id) bodj au« iljnen nod) ein fyerrlidje«

21nbenfen, ba« 23tlb ber göttlichen ©emire, ba« fte mir in

jener SRadjt gab, am gufj ber uralten Gtypreffe, im Lorbeer*

garten ber Xeneralife. (Sie fagten jwar, e« fei ein 2lbence=

rage gewefen, unb brauten fte auf Slnftiften be« 3au&erer8
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oor biefe verfluchten 3egri'S, aber ict) atiein fein entronnen,

um fie 2We ju rächen, glucb, toir unb roetje, Garabun3eleroS 1"

Sarioj mar an ben 2;ifcf| getreten, Ijatte tag $äftct)en

geöffnet unb jenes Portrait heraus genommen, meiere« er

aufmerffam unb mit innigem ©liefe betrachtete. — „3a, fie

ift eS," fpracb, er fopfniefenb, „ja, ja, fie ift eS, unb mid) motl*

ten fie überreben, biefes göttliche ©ebitbe fyabe nid)t gleifd)

unb 23lut, eS fei eine falte, leblofe $uppe! — £)od) id) roeiü

ifyre 2lbftct)t, eS gefdjab, nur, um mid) t»on ber richtigen

€>pur ab^utenfen, um bie fuße ^ßrinjefftn jenem fd)änblid)en

Seifen ju überlaffen. Slber, meb,e bir, 33urfd)e, n>el)e tir

!

2Bo ict) biet) treffe, in teeld)er ©eftalt id) bidj finbe, bu fotlft

oerbammt fein, bu foüft bie ftraft meines 9IrmeS füllen.

@ro^e gürftin SDctrja, terjeilje mir; toie eS 33raucb mar in

alten Qtxitv., muß icb, abermals ben fdjwaqen <3(f>leter über

bein $aupt werfen unb eS in üDunfel unb £rübfal füllen,

bis bein fdjänblicfyer Verfolger gefallen ift, bis ber ßlang

meines £mftfyornS biet) aus bumpfem §inbrüten ermeeft."

„2öer ift ba?" unterbrad) er fyaftig ben Strom feiner

yafyetilen SKebe. „2Öer toagt eS, mid) ju ftören, mid), ben

Äönig ton ganj (Spanien? Garradjo, (Senor! (Juer ftopf

fd)eint mir ?uft ju Ijaben, fcon ben ©dmltern b,erab ju fliegen.

33ei ©an 3ago! — 211)!" fetjte er freunblid) l)inju, „3br feit

eS, eble Dame!"

dS mar ber Xiger, melier fd)üd)tern in ba« 3'mmer

trat, fd)üdjtern , »eil bie alte grau geglaubt l)atte, eS fei

außer ifyrem|)erra nod) fonft 3emanb ba, mit bem biefer ftet)

fo laut unterhalte. SBertounbert bliefte fte um ftd) b,er, unb

als fte Wtemanb fab,, fd)lug fte in ibre £>änte unb rief auS:
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,,%d) |)err je! ber £>err 2)on £arioj Ijaben mit fid) feiber

gefprod)en
!"

„üftit mir felber gefprod)en?" er»iberte ter ©panier im

£one tiefer $erad)tung; „alte Zettel! man nennt ba$ einen

üDioncleg, unt »enn Könige unb große Ferren fonft nichts 3U

tb,un »iffen, fo pflegen fie au« Sangtoeile bergleidjen ja

galten. 3)u fannft ba8 in ber ftomötie Ijäufig genug feljen.

— Sßiefyert mein <Sd)Iad)trofj brunten am Xljore?"

Der Xiger machte ein fel)r tummeS ©eftd)t , ba er aber

glaubte, e$ fei fd)icflid), eine freunblid)e $lnt»ort ju geben,

fo uferte er unb fagte: ,,3d) fyabt in ber £fyat nichts »ie=

fyern gehört."

,,&ud) »oljl möglid)," öerfefcte 2arioj, inbem er Die

§anb auf ter 33ruft oerbarg unb mit langfamen Stritten

nad) bun Äamin juging, »0 fein langer (Stoßt egen leimte.

,,3d) Ijabe e3 Ijier mit gauberern unb SBeifen ju tljun, lauter

ntetertricbtigen terlS, bie fid) fein ©eroiffen barauS macben,

meinen eblen Slntalufter in einen alten SBefenftiel ju öer=

»anteln. — (Sei e3 barum, id) »erbe ju §uß in ber £alle

erfd)einet, majeftätifd) groß, ein £>elt> 00m SBirbel big jur

2ob,le. Unb beim Slinfen meines <Sd)toerte8 »erben fte ftd)

bis jur (rrte nieberbeugen, bie 2Bad)en, unb »erben 2ö»en

unt 3)rai)en in tbre <Sd)»eineftälIe frieden »ie — »ie —
Ob,, ofy!" fub,r er tief auffeuf3enb fort, „ba8 ift ein jammer=

oofleS 33it, unt 3l)r mögt fagen, ^Srinjefftn, »a3 3fyr »ottt,

e8 »ar rid)t ba8 ©emad) , »eld)e8 man boshafter SBeife

(Sd)toeineftoll benennt, e§ »ar ein rttterlid) @efängnif, in

bem alten £tyurm gegen SBeften, »0 id) aüabenblid) bie

(Sonne erlö"d)en fafy, »enn id) in ber engen (Spalte träumenb

lag. 3)abei aber falj id) auf ber 2Biefe gegenüber <Sd)»eine
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grafen; mele <Sd)>»cine, entfefelidj ßicle. Unb bag ift für

einen eblen üftann immer ein jammervoller Slnblicf. — Db,,

bafyer fant bie ganje üble ^acfyrebe."

(5r preßte bie redete £>anb einen 2lugenblitf an bie «Stirn,

bann machte er eine heftige Semegung mit berfelben unb

fpracfy: „ÜBofylan, bie $tit brängt; id) 1)abt einen weiten

2Beg ju tlmn unb muß in ber Dämmerung cor be8 33er*

ruhten Intlifc erfdjeinen." — @r »arf ben üflantel um bie

(Sdwltern, nafun ben langen (Stojjbegen unter ben $rm, unb

mad)te gegen ben £iger, ber mit gefalteten £>änben unb offe*

nem 2Tiunbe baftanb, eine adjtungßoofle Verbeugung.

„(So lebt benn moljl, Dame!" fagte er, „ber £immel

fei meinen 2Baffen günftig, unb menn bem fo ift, werbe id)

6ud) als £urmerpret3 allerlei (Sd)itupftabaf8bofen mitbringen,

benn id) meiß, 3lj>r liebt baö (Sdjnupfen febr, unb —" fefcte

er gcrjetmniüüoß ftüfternt bin^u, intern er ttdjt an tte grau

trat unb it)r in baö £% fpracb, — „baö (Sdjnupfen ift eine

fyeilfame örfinbung jur ^Betäubung ber 9cafe; benn e$ gibt

©erüdje, bie man nie mefyr oergeffen fann. — 2tbt wofyl,

Donna 23ramütfla, einftenö fetjen mir unö mieber." I

Darauf ging ber (Spanier mit bod) erhobenen Raupte

jur Xfyüx lunauö, wobei er nad> rect^tö unb UnfS freunblicb

mit bem ßopfe nicfte, als befänben fic^ nod) mebr i'eutc im

3immer, t>on benen er Ibfdjieb ju nebmen b,abe.

Die alte grau fcfylug fyödjft erftaunt bie £änbe jufam=

men, blidte ifyrem £>errn mit aufgeriffelten luger nach, unb

rief ein $flal über ba« anbere: „£), baß bifc — baß

bid) — o, baß bidj!" — Damit eilte fte, fo fdmetf fie fonntc,

ebenfalls jur Xfyür fyinaug unb bie £repben fcinab, ofyne

eigentlich, red)t ju miffen, waä fte moUte.
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Don Sarioj befant ftd) nod) im |)aufe, unb jefct oer=

nabnt Die %xa\x brcben feine «Stimme, als er fpradj:

„(So, cnfclid) fommft bu, Heiner ?age, nad)tem bu bid),

©ott roeiß too, mit teiner 2)?anboline fyerum getrieben unt

»ergeben, beinen |)errn unt SJieifter ju roappnen?"

„(Ix fpridjt mit ©ottfdjalf," jagte ber Siger ju fidj felber,

toäbrent er eilfertig bie treppen ^inabficlpertc.

„@8 ift aber eigentlich beffer fo," fufyr ber ©panier fort,

Mtein Sinn türfte ncd) $u fdjtoad) fein ju biefem ernftb,aften

Äampfe. SBarte beßljalb auf mid) am 2b,ore ter feinblidjen

33urg, unt loenn bu brinnen bie SiegeSfanfare Ijörfi, fo

bebe mein Sanner unb lajfe äße 2Belt nrifjen, baß id) bie

geinte gefdjfagen. — Sel?r Diele fjjtmbt. £af? einmal fehlen,

fed)S liefen, bie boshaften 3toer9 e iax ™fy mitgerechnet,

acfyt Ü)rad)cn, ein 3)ufcenb Ofitter, oietteid)t aud) ein paar

Darüber, ^mei Stütf fyeudjlerifdje SSuben unt älmHdjeg 3eug.

ÜSiel, jeb)v oiel Arbeit! £)od), bei ©an Sago! fie wirb ge=

lingen. — £ebt toobl, ibj ©roßen meines 9?eid)S, nod) eine

furje SBetle, unb iljr foltt eure fd)öne erhabene ©ebietertn

begrüßen." — 6r neigte ein toenig fein £>aupt unb ging auf

tie Straße.

„oe§t toiH id) (Sud) toaS fagen," fprad) eilig ber be*

ftür3te junge 9Jcenfd); „fefyt 31jr, ob ber Softer ju £aufe tft,

fagt Unn, £>err £arioj fei red)t tranf getoorten, unt roenn

obr Um niebt troben finteu fülltet, fo fud)t ilm in ter ganzen

Statt 3d) »ill flauen, too £err £ario$ bleibt, unb eS tarnt

Dem Doftor rjier fagen, ober nod) beffer, er foH in tie ÜBob^

nung meiner (Sltern fommen, oieHeidjt, baß er tortbin gebt.

£auft, lauft, toaä (Jure Seine oermögen!"

3)ie alte ^ßerfon ftieg eilig bie Xreppen hinauf, toäfyrenb
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©ottfcfyalf feine Wln^e aus bem 23ureau Ijoite unb Dann b«m

(Spanier auf feie (Strafte nadjfprang.

3)iefer mar rutyig fcafyin gegangen, ben Äopf tief gefentt

unb anfdjeinenb gleichgültig, mofyin ifyn fein 2Beg füfjre. 'Docb

festen er genau ju roiffen, mo er ftd) fcefanb, benn alö er an

bie (Strafte tarn, in welcher fein ehemaliger $rin$U;al roolmte,

roanbte er ftd? mit einer ©eberbe be$ 5lbfcb,eue8 nad) einer

entgegengefefcten Dichtung. 3n fturjem fyatte er alöbann ben

23lumenmarft erreicht, unb fab, nun &or fid? bie ©äffe, in

melier ba8 ifim rooljl befannte |)au8 ber tfmt befreunbeten

gamilie Srenner lag. 3)ortl>m mottle er, ftanb aber mit

einem üflale ftiü unb manbte fiel) nad) bem 33runnen in ber

Sftitte be§ $la£e8, auf beffen 33rüftung er einen 5lrm ftüfcte

unb fo martenb ftefyen blieb.

„|>ier mar t%," murmelte er nad) einer flehten SBeile, „me-

id? jenen ftoljen unb oerrätfyerifdjen 33arcn traf, bem td?

meinen §anbfd)ul; fyinmarf unb ir)n l)iel>er jum gmeifanmf

lub. Slber bie geit ift vorüber," fefcte er fyinju unb flaute

gebanfenlcö auf baö 3'ffer^att fcer benachbarten £fyurmufyr;

„er femmt nid)t ntefyr. 53ietteid)t Ijat it>n audj ba§ (Sdjicffal

ereilt, unb er ift anberSmo gefallen im geredeten Äanmfe. —
SBeiter, weiter alfo! id? miü mid) bei jenem gtorretdjen ©ct=

teögeridjt, ju bem mid) bie (Stunbe ruft, nid)t ©ergeben« er=

märten laffen."

($r raffte ftd) auf unb fdjritt in bie ©äffe hinein, meldte

gerabe cor tym lag. S3alb fyatte er ba« alte £au8 erreicht,

in meinem bie gamitie Srenner meinte, unb meßte gerabe

eintreten, als er ftd? mit einem Sftale an etmaS ju erinnern

fd)ien, ftd» ummanbte unb in ba8 gegenüber liegenbe $au8
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91113, mo ftd) bie ärmliche fteftaurattcn befanb, in welcher

Äatbinfa Schneller biente.

SBetädjtig ftieg er bie Jreppen hinauf, befdjleunigte aber

plöfclidj [einen Schritt, als er Den troben bie «Stimme beS

jungen 9)?äbdjenS fjörte, toeldje ausrief:

„3dj Witt mid? aber fron ®ud) nid)t fyerum jerren laffen,

id) Ijabe feine Sujt taju, trinft (Suren Sein in ^rieten unt

laj?t mid) in 3fttlje!"

3)iefe Sßorte fielen mie glü^ente gunfen in baS aufge=

regte ©eb.irn beS tapferen «Spaniers; er faßte feinen £)egen

feft unter ben 9lrm, unb roie ein 231ifc burd) bie bunfle 9?adSt

leucbtete mit einem 9ttale ber ©ebanfe in ifym auf, bafj er

jenem ©erfolgten 2flätd)en oerfprocfyen , ib,r Sdmfc unb £>ülfe

3u fein.

Saftig eilte 3)on Sarioj bie treppen üoflenbS hinauf,

unt ta bie Stubentfyür r)atb offen ftant, fo fonnte er mit

einem 23Iitfe baS ©emad) überfdjauen. *än einem ber £ifdje

fa^en jtoei üflänner, »on benen ber eine beibe Gebogen auf=

geftüfet blatte unb ben topf auf ten £änben rubren ließ; er

jetgte etwas ftiere äugen unb lachte über bie 33emülmngen

beS Ruberen, ber iljm gegenüber faß unb im Segriff mar,

baS nriberftrebenbe 2J?ab(^en an ftdj ju jtefyen. Der, melcber

fid) mit Äatfjinfa ©ebneffer befcfyäftigte, ftatte ein glattes, feines

©eftebt mit fdjtoarjen paaren unb tooblbrefftrtem , ebenfalls

fdrtDarjemSatfenbarte; feine blaffen ÜÜSangen maren momentan

etmaS gerottet, unb er lachte gleichfalls über bie 2Borte, toelcbe

ftatfyinfa fo eben ausgeflogen.

„2Barum fo fpröte, mein <S6a§?" fagte er. „$)aS mar

boeb, fonft nicfyt beine 9(rt, mie eine Sftenge beiner 23efannten

miffen."
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„3fyr bod) tooljl nidjt!" antwortete baß 9iftäbd)en mit

einer auffallenden ©eberbe ber 9?erad)tung. „Ober bodj?"

fragte fie. „Äönnet 3fyr »iefleicfyt mit 9tect>t »erlangen, id)

foflte fortfahren, tt)ie id) angefangen? Ober fyabt id) nid)t erft

in ben legten Sagen baß Unglücf gehabt, @ud) jum erften

2»al ju fetyen?"

„j£>a8 ift allerbingö richtig, aber ba mir uns b,ier jum

erften äftale gefefyen, fo mirft bu bir fd)on oon mir ettoaS ge=

fallen laffen."

„9?id)t baß ©eringfte!" rief jornig baß SKäbdjen, „unb

toenn 3l)r mid) nid)t gleid) in ^rieben lafct, fo fotl baß Surem

glatten ©efidjte übel befommen."

„3)aS tooflen nnr einmal fe^en," gab ber Italiener gransoiä

jur 2lnth)ort, inbem ein unheimlicher 33licf aus feinen Slugen

juefte. „£>elfen Sie mir bod) einmal, 2lnbreaö, baß toicer=

fpenftige ©efd)ö>f galten."

„Daß Dcrftetyt fid)," entgegnete biefer unb ergriff mit ber

gauft ba« £anbgetent beß 9fläbd)en8.

X>a aber Äatfyinfa (Schneller bie eine £>anb frei behielt

unb aufß l)öd)fte gereijt war, fo fließ fie ben Äammerbiener

mit ifyrer gauft fo berb ins ©efid)t, £afj er mit einem lauten

Jlud) juritcf taumelte.

„2lb, Ganaitle!" fagte er, „fo beljanbelft bu bie @äfte

be« #aufe8? ©djtiffeen Sie bie £fyiir, 2lnbrea3, unb fagen

<Sie ber grau ©d)toarj, fie foÜe ftd) nidjt unterfte^en, un8 ju

ftören. 3efct moden toir bid) einmal jüd)tigen, rote bu e8

oerbienft." (ix fyafdjte nad) ber frei gebliebenen £anb be«

jungen SDtätdjenS unb I)ielt fie feft, »äfyrenb 2lnbrea8 fidj

fdjroerfällig erfjob, um ber SBeifung gemäß bie TI)ür ju

fd)ließen.
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£>ocb prallte er bort befrembet $urürf, als auf einmal

eine lange ©ejialt fct)tt>cigent> eintrat unb ftcb, mit untergefdjla*

genen Firmen in ber SRitte be$ 3imraer3 aufpflanzte.

,.2e, fo?" fpracb, biefe, „ibj $toei 23ufcbjflepper tooüt eine

arme, fcfyufetefe Sungfrau jücfytigen? 3Uj, iljr fyabt nicfyt be*

baebt, rcie plößlid) ein 9?äd?er erfahrnen fann. 3*^* eurc

©cbaerter, iljr ©eburfen! Sin eueb ift bie 9iei^e, eine 3^ ;

tigung $u empfangen."

..^aS ift tenn baS?" fragte tframjetS erftaunt, inbem

er fcfyarf nacb bem Cnngetretenen Surfte. „IqoY miety ber

Teufel!" rief er nacb einer ^aufe, ,,ba$ ift berfelbe SRenfcb,

fcnbreaS, ber neulich 3fyren £)errn t)ier auf ber ©äffe ent=

führte, n>o biefer fo fdjöne (Sachen fyatte feljen fönnen."

„Ter ba?" fpracb ber ©ärtner mit einem unbäntigen

©etäcfyter; „taä ift ja ber oerrürfte ©Treiber, mit t>em fte

neulich im 9?eifcftetn ibre hoffen Ratten. üflir bat e8 ber

SSirtb er,ät>lt."

„Di), olj, er ift'«, ber ftcb, in bie ©lieberpuppe öerliebt

bat unb fte entführen wollte! 2Baö r)at ber $erl b,ier \n

feb,äffen?"

33ei tiefen SBorten r;atte grangoiS ba« junge ÜKäbcfyen

lo«gelaffen, rcelcr)eö alSbalb auf Sarioj zutrat, ibre £ant auf

feinen 2lrm legte unb ibm ängftlicb in ba« ©ejtcbt flaute.

2Bte btefeS ©eftcfyt aber aueb im gegenwärtigen 51ugen=

blitfe auöfab,, fennte e$ 9htgfr uns ©djrerfen einflößen. Die

bleichen SBangen waren eingefallen, bie Sippen surften feltfam,

unb aus ben tief liegenben Slugen ftraljlte ein unljeimltcbeS

geuer. Der ©panier fcfyob tag Hfläbdjen fanft auf bie ©eite

unt trat einen fleinen ©ebritt näber jum Jtfdje.

„3a, icb, bin ber, t>on welchem it)r gefpreeben," fagte er
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mit ^o^ier Stimme; „man nafym mid) freunblicf» auf im 33unbe

jum Dolcfye Gubens, man oerfpradj mir, ju fyelfen, um ein

ungtücflid^eö SJcäbdjen 3U retten, baä bann bureb, bie 9Jcad?t

eine« böfen 3<*ubererS in eine ©lieberr-ur-pe oerttanbelt tourbe.

£5, id) weiß fca3 aOeö ebenfo genau, rote id) bid) unter fc einer

jefcigen glatten unb ljeud)lerifd)en £aroe erfenne."

Damit ftreefte er ben redjten 2lrm mit einem gewaltigen

Sftucf gegen ben ftammerbiener au8.

,,9ceuüd) Ijatteft bu einen großen »Üben 23art, aber

beffere Slugen. 3a, gtofce mid) nur fo an, bie 3"* ber 9fad)e

ift gefommen, verfluchter 3auberer! 2lber beine fünfte foüen

bir mdjtö mefyr nüfcen, mein Degen ift getteifyt in ber r)eiü=

gen Äatfyetrale üon £otebo."

9Jcit tiefen SBorten marf ber (Spanier langfam feinen

ÜDcantel r>on ber redeten (Sdmtter jurücf unt $og bebäd)tig ben

langen «Stoftbegen.

„Stau <Sd)n>ar$!" fct)rie entfefct baö junge üDcät-djen,

„tvrau <Sd)toar$, fommen (Sie gefdmrinb, um @otte8 ratflen!"

Don Sartoj fd)üttelte fein £aupt unb fprad) mit ruhiger

(Stimme: „@8 foü bir nidjtö nüjjen, toenn felbft bie Unfdjulb

für bid) bittet; bu l)aft jefmfad) ben Xob öerbient turd) beine

3aubereien gegen mid) unb taturd), baß bu unter beiner

iefcigen ©eftalt arme teriaffene Jungfrauen ju mißfjanteln

gebenfft."

„Da« ift ein fcerrütfter üftenfd)!" rief gran?oi8 auf'8

b,öd)fte erfdjrotfen, inbem er aufftanb unb einen <Stut)l jur

2lb»eb,r erb, ob. „<Sd)tagt ifm nieber, SlnbreaS, ttie einen

tollen £unb!"

Der (Partner, ber eteaö unfidjer auf feinen Seinen ju

ftefjen fd)ien, fafjte einen ber ferneren zinnernen ?eud)ter, bie
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auf tem Sifcfae ftanten, unb fdjtoang iljn gegen ben «Spanier,

ter, tiefe trofyenbe 23emegung »oljl fefyenb, rütftoärtS ftopenb,

ten ©ärtner mit tem Änepfe feine« 2>egengefä§e8 fo Ijeftig

auf tie gaöft traf, tag terfelbe auffdjrie unt fcann feine SBaffe

jäfynefnirfdjenb in tie antere öant naljm.

Äatfyinfa (Schneller »oflte jid) jtoifdjen tie Seiten merfen,

fdjraf aber jurücf oor ber bünfenben vDegenflinge , teelcfye in

ter^ant be3 Spaniers einen 23ogen betrieb, gerate in bem

2(ugenblicfe, als ilmi ter Italiener ben geuridjtigen ©tub)l auf

ten ?eib warf unt tann öortr-artS ftürjte, um bie Xi)üx ju

erreichen.

Dorf} batte gramjeiS nidjt tie 33en?egung ter ftlinge be=

rtdjnet, oter mar er in bem ©lauben, ber untere »erbe oon

tem anprallen beS «StuljIeS 3urürfgetoorfen »erben? £>on

üarioj aber blieb trofc beS gewaltigen ©ctymerjeS fefi auf

feinen tfüjjen ftefyen, unt ta er im gleiten Moment feinen

&rm mit ber langen Hlinge auSftrecfte, fo rannte ter Stam=

mertiener fo furchtbar in biefelbe hinein, bat} tie ©pifce auf

feinem dürfen teieter berauStrang. Qx ftürjte mit einem

geüenten ©dpa \u 2?oten.

2(ucr) ter ©panier »anfte in tiefem tlugenbticfe ; eröffnete

frampffyaft feine redete §anb, ten ©riff teS 3)egen3 fahren

laffent, toäbrent er mit ter linfen unter einem matten 2luf=

febrei an fein §aupt griff. Seinen Äörper turcfyflog ein con=

miljioifcbeS 3ütern
f

bann fanf er in bie £niee, unt gleich

tarauf feblug fein Äopf auf bie Dielen te» öfUßbobenS.

3lntreaS fd)leuterte einen fdjteeren £eud)ter, mit tem er einen

entfestigen 3d)lag auf ben Unglücflidjen geführt, jefct fd)au=

ternb öon fidj unb üerfdjaanb in größter ©dmefligfeit auf

ter tunflen £reppe.
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3)a8 junge 2Jtäbd)en rang meinenb bie Jpänbe, unb tote

2Birtfyin be8 £>aufe«, wetcfye burd) ben ?ärm herbeigerufen

toorben mar, erljob ein furchtbares 3ammergefd)rei.

„D Unglücf! Unglücf!" freiste fte; „ba8 bringt mid>

ins 33erberben. Sauf auf bie (Strafte, auf tie "ißolijei, rufe

bie 9?ad)barn herbei unb erjagte ifynen, wie MeS gegangen ift;

bu r)aft eö ja gefetyen. Ober nein, id> roitt aud) mit, icb will

nid)t bier allein bleiben!''

Wad) biefen SBorten liefen 33eibe jur «Stubentfyür hinaus,

waren aber nod) nidjt bie £>älfte ber treppe Innab geeilt, alä

ilmen ein ÜERann, öon einem Änaben gefolgt, atfyemloS ent=

gegen fprang.

„2Bo? wo?" febne berfelbe, „wo ift baö gefd)et>en? wo

ift er? bleibt bei ber £anb, ib,r t>erflud)ten SBeibSbüber !
—

©o rennt man niebt baoon! £>ier fdjafft man £ütfe, unt>

bann erft fönnt ifyr meinetwegen fort fpringen, um bie Mai)--

barfcfyaft mit eurem ©efcfyrei jufammen jn rufen."

<So fpradj ber Slrmenarjt Doftor glerfer, trieb bie er=

fdn-oefenen 3Betber in bie (Stube jurürf unb eilte ifmen nad).

„3lfy!" fagte er, nadjbem er fdmett einen 231irf auf bie

beiben am 23oben ?iegenben geworfen. „@ottfd)atf, fpring l)in=

über unb fiel), ob bein 53ater ba ift. @ott gebe, bafj bu ibu

finbeft; er foß augenbücflid) fnefyer fommen unb nod? einen

SDfann mitbringen."

3e£t feudjte aud) ber £iger bie Xrepbe herauf unb blieb

laut weinenb unter ber 3"ttroertfyür fteb,en.

Der SDoftor mar rafd? ^wifdjen bie 23eiben Ijingehuet,

warf einen prüfenben 23litf nad) red)t3 unt> linfS, unt> alö er

gehört, wie 2arioj müljfam unb tief atmete, rief er ben

SBeibern ju, bemfelben ein Äiffen unter ben ftopf ju fd)ieben.
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Dann toanbte er ftcfy an ben Italiener, riß ifym bie SBefte auf

unb 30g itym mit fefter , fixerer §anb bcn Degen, feiner Sage

toegen nidjt obne 2ftül?e , aii$ ber 23rufr, — ein »aar £rotofen

ftocfenben 33(ute3 quollen fyeroor. hierauf betrachtete er ib,n

eine <2efunbe, fyob etneö feiner ?lugenliber auf, unb toäljrenb

er mit ber einen £anb nad) bem ^Julfe griff, legte er ba6

£>l)x auf bie ©teile be8 ^erjeng, teorauf man ilm murmeln

fycrte: „Ta ift jebe £>ülfe üergeblid) — tobt! — Ginfurdjt=

barer Stoß, toafyrfcbeinltd) mitten burd?8 £>er
3
."

3efet fing tie 23irtb,in beö £aufe§, bie bem Doftor mit

gefalteten ganten angftoett jugefcbaut fyatte, taut an ju jam=

mern. — „Daß ftcb ©ort erbarm'!" fdjrie fte, „meinen feeften

ÄunDen, einen fo(a)' nobeln £errn fyier in meinem ©afoimmer

3u erflehen! Unc ba§ oon einem ©djnafcpljafm, ber nur

b,ereinftür3t , tont £eber jie^t unb fertig maä}t! SGBenn ba

feine ©erecbtigfeit mefyr geübt toerben fofl, ba toeijj icb, nicfyt,

tuofür e8 überhaupt nocfy ©algen in ber SBelt gibt."

„3a, ja, ©erecfyttgfeit oor Witm, grau ©djtoars," fagte

ber Doftor, inbem er 3ornig in bie |)ölje blictte; „aber 3Ijr

merbet mir jugeben, ba$ icb, al« ärjt öorber^anb r;ier 3U be*

festen tjabe, unb toenn icr) Sud) alfo fage, 3ljr fottt Öuer

9)caul galten, fo fyoffe ict)
f

t>on Guren ungetoafdjenen 9feten

feine mefyr ju »ernennten. — 23erftanben?"

„$erftanben b^abe td) toob,l," gab ba§ 2Beib giftig 3m:

3lntn>ort, „aber ter ba — " fte jeigte mit einer öeräcfytlicfyen

©ebetce auf £on Sarioj, „fotl mir öor baö (£riminatgeriä}t,

unb id) nnß felbft einen $ltoofaten bejahen, bamit er ftdjer

gel;enft irirb. — O ber arme §err gramjoiS !" rief fte fc^lucr)-

§enb; „teer üjnt ba8 oor einer ©tunbe üorauSgefagt {jattc!"

Qid Unter, £cn Cuirctt. V. 14
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„3a, toetut e« möglid) märe, öorauSjufagen ," entgegnete

ber Slrmenarjt, „fo würbet 3fyr jefct ettoaö Unangenehme«

toiffen, wa8 Qtufy miberfaljren fann, menn 31>r nidjt äugen*

bticflicb. [title feib."

9ftan flirte dritte auf ber £reppe unb fafy gteid) barauf

ben Säger 33renner mit ein paar anberen ÜWännern eintreten,

bie eine £ragbaf>re Ratten, üttacfy ber 5lntoeifung be« 35oftor8

mürbe eine ättatraje barauf gelegt unb ber ©panier befmtfam

lu'naufgeljoben. 35 er 3äger mifdjte ftd) bie klugen, als er ben

treuen greunb feines Änaben fo regungslos, leife atfnnenb,

mit blutenbem Raupte ba liegen fafy. ©ottfdjalf felbft, ber

gefolgt mar, fniete neben bie £ragbal)re l?in unb fyatte bie

Ijerabljängenbe 9?ec^te ergriffen. '

„Solnn bringen mir ir)n?" fpracb, einer ber SDfänner.

„3n baS Spital?"

35er Slrjt bliefte fragenb auf ben Säger Srenner unb gab

jur Slnttucrt: „SBenn mir ib,n in baö (Spital fcfyaffen, fo fann

id) mid) nicht meiter um ilm befümmern; id) Ijabe ba nidjtS

ju fagen. Unb bod) tt)äre e$ mir lieb, ilm unter ber £anb

ju fyaben; feine 35ermunbung ift fet>r gefäfyrlidj, e$ roirb 3>2ür)e

fyaben, ilm burdjjubringen, unb menn mir ilm anterSmo pf(e=

gen fönnten, märe e$ für fein ©emütlj juträglidjer."

„2Bo fönnten mir ilm beffer Einbringen, als ju mir?"

fprad) rafd) ber 3äger. „3dj fjabe eS meiner Jyrau audj fdjon

gefagt, unb fte h>irb bie fleine £interftube bereis jugeridjtet

tyaben. s_ %[\q angefaßt!" manbte er ftd) an tie 2J?änner,

„tfyr 33eiben nefnnt bie £ragbal>re, unb idj mill i^n auf ber

fteilen treppe fdjon galten, baß ntdjtS gefdjiefjt."

„2lber bie ^olijei!" rief eifrig bie SBirtljin. „2i5enn bie

^olijei fommt unb ilm nidjt fintet?"
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M
„<So fagt ber ^ßolijei, idj, Softer glecfer, tyabt für gut

befunben, tyn fortjufd|affen; er fei ba brüben in ber SBoljnung,

be« Jäger« SBrenner, — mo er nidjt entwifdjen roirb," fe$te

er traurig bin^u. „tlngefa&t, 2eute!"

Äatbinfa <2cbnefler barte toäbrenb beS gan$en Auftritte«

in einer (iefe ueben bem Ofen gefeffen, bie £änbe ber ba« ©eficfyt

gebrücft, unb erfyob fid> jefct erft, als bie Scanner bie 2rag=

babre aufhoben, (Sie trat bieb/t an Sarioj fyeran, beugte ftet)

über ibn, legte tfyre $anb auf feine 23rujt, unb ein paar

Ibränen fielen au« ib/ren 2lugen auf fein bleibe« @eftd)t.

darauf trat fie an« genfter, unb »artete, bi« bie Präger mit

rem ferner 33ertt>unbeten auf ber Straße erfdnenen unb bann

im gegenüberliegenben £toufe öerfdjnxtnben. ©ie feufjte tief

auf unb fe|te ftd) wieber auf u)ren <3tut)t neben bem Ofen.

„@o," fagte fte al«oann, „t/ier roitt id) roarten, bi« bie

$oli$ei fommt, unb ibr Sitte« genau fagen; ber ba am 23oben

liegt, t)at angefangen, e« mar ba« überhaupt ein bösartiger

äjtarfA, n>a« 3fyr aud) fagen mögt, grau ©cr/roaq; unb ben

tarnen be« ©ärtner«, melier mit feinem £eucr>ter fo furchtbar

jugefctylagcn, mill id) bei ©ort im ^tmmel nid)t oergeffen."

„Unterftebe bid), ben über beine verfluchten Sippen ju

bringen!" febrie bie 2öirtlnn unb trat mit gebauten Rauften

t>er ta« 2ftäbd)en bin.

„3cb »erbe miefy unterftefyen ," erroiberte falt ftatfunfa.

—

n fte ba eben fortgetragen baben, ba« mar ein braoer

. ein armer, braoer |)err ; er l)at miefy üertfyeibigen motten

unt ijt babei in« Unglücf gefommen."

preßte ibre £änbe laut fdjlud^enb cor ba« ©eftdjt.

3n tem |)aufe be« Säger« Ijatte man ben 33er=

icunbeten in einer leer fte^enben hinterjtube auf ein gutes

1»
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93ett gelegt, unb n>äf;renb ber 5lrmenar3t befdfyäftigt mar, feine

liefe Sunbe ju unterfudqen, ftanb, mit 2lu8nafyme ber ©rofc

mutter, bie ganje gamilie in tiefer SRüljrung mit gefalteten

£änben um ben beftnnungSloS £>aliegenben. 35a« ©tfibdjen

mar Hein, aber freunblidj; e§ mürbe oon ber (Sonne geliebt,

meiere e$ Vormittags begrüßte unb bann fpät am 9?ad»nittage,

efye fie berfdfymanb, normal« burdfy eine $äuferlücfe einen legten

leudjtenben SSlidt barauf toarf.

£)a8 tfyat fte audj gerabe in biefem Slugenblirfe, unb ob=

gleich man baä genfter mit einem «Stücfe 3eug »errängt fyatte,

fe ftafyl fidfj bodj ein Keiner glüljenber ©trab! fyeretn unb

guette über ba8 bleibe ©eftcfyt be3 ftranfen. 68 mar gerate,

al8 fpüre er biegen legten ©rufe unb rufe berfelbe feine 23eftn=

itung jurüdf; ix tl)at einen tiefen Sttfyemjug, feufjte ein paar

Sftal, betoegte bie St^^en unb öffnete bann meit feine Slugen.

<Sein erfter 33Iicf fiel auf ben 51rmenarjt, ber an feinem Stopfe

befcfyäftigt mar unb ftdj nun über ilm beugte mit ber Sxage,

teie e8 iljm ger)e. -Weben bem ÜDoftor ftanb Sttargarettje

SSrenner, fte fyielt ©tücfe meifje £einmanb in ber £anb, unb

in ifyren bunleln 51ugen, bie fte auf ben Äranfen gerietet

fyatte, funfeiten £ljränen.

£arioj »anbte feine 231icfe üon bem SIrjt auf ba8 junge

SDiatdjen, unb ein freunblicfyeg Säckeln geigte fid^ auf feinen

Sippen.

„ftüljlen (Sie 2d)mer$en'?" fragte mieberljolt ber £>oftor,

worauf ber Vertmtnbete nadfy einer längeren $aufe jur" 2lnt=

»ort gab:

„68 fann mct)l rttct)t anberG fein, al8 baf? tdfy einige

©dunerjen fpüre; er bat mid) mit feiner ©treitart fyart ge*

troffen, gegen alle Äampfregeln. Von rücfmärt8 fiel er über
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mid> Ijer, roäfyrenb icb, mit bem anberen bitter befcfjäfttgt mar.

516er e« toar ein glorreicher Äampf, fo oiel id) micb/

erinnern fann; icfy tjabe ben £auberer Bcftcgt unb bitte nur

ben eblen £errn biefe« «ScfyloffeS um $er$eifwng, baß icb; ib,m

Ungelegenljeit macfye, inbem man uücb, fjiefyer gebracht r
um

meine Bunte ju pflegen. — Belege Sßurg," fragte er nacb,

einem Keinen ©iüfebtoeigen, „Ijat mir naef) altem SBrauct) üjre

gaftlidjen Xtjore geöffnet?"

@r atfjmete tief auf unb fcfjlofc alSbann bie 2tugen toieber.

Der 2trmenarjt f
Rüttelte betrübt mit bem £opfe unb fagte

feife ju bem Säger: „(5r ift ferner »erlebt."

9cacf) einer 2Beile öffnete ber Äranfe fyaftig tic 5l«3en

mieter, bücfte ba§ junge 2J?äbcr;en lange unb fdjweigenb an

unb fpracfj: „öerjeifyt, t)ob,e Dame, bafj icb, nidt)t im ©tanbe

bin, mieb, ju ergeben, um Sud) meinen Dan! ju fagen für biefe

freunblidje Slufnatjme. Erlaubt mir auef), eble £errin biefeS

- ieffe«, baß icb, länger in @uer toofyltooflenbeS Slntlifc bliefe,

al8 e$ ftcb, öieöeicfyt mit ber ©d)irfüd)feit »erträgt. — (Sure

Bugen fyaben rttDag un entticr> SBcfylttmenbeg, etmaS 23erub>

genbeg, unc icb fann eS nur als ein fyofyeS ©lücf annehmen,

t>or ben 3)?auern guter 33urg fo ferner getroffen toorben ju

fein. GS ijt baä aber fdjon Ijäufig öorgefommen , unb ©ort

fügt e8 oft fo, baß, roo tapfere bitter »errounbet roerten, eble

Damen in ber 9?älje fmb, um fie ju pflegen. — Der£>immel

lofme e$ Sucf>! Stber nidjt alle eblen Damen finb im

93eftfce fo guter Shigen, cor benen fein böfer 3au^ er befielen

fann. — 21b,!" mact)te er, unb fdjaute mit einem 33licf ber

33efriebigung ringS umfjer, et)e er mieber baß 2luge nacb, üftar=

gareren tranbte. „$ier herein fann feine« ber $(?antcme, bie

mtet/ in lefcter 3eit fo unfäglicfj geplagt"
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„2öemt 3^r jur Stljtir IjinauSfdjauen ttoüt," fufir er mit

einem ftarren SÖIirfe borten fort, „fo toerbet ifyr Me, 5löc

unten an ber £reppe feiert , tote fte fid> oergebltd) bemühen,

herauf ju flettern. — Slfeer bie ©rufen berfetben ftnb glatt

une ber dürfen einer ©erlange, unb neben meinem Sager ftebt

eine ber lummlifdjen £eerfd)aaren , beren ^tnblicf fte erbittern

madjt. — 3a, 5ltle, 3ltte jittern bor ifynen, benn e8 ftnb @e*

bilbe böfer ©eifter — aüe ©efetten be8 S3unbe$, ber ßauberer

mit feinem langen mirren 23arte — unb aud) fie — fte — bie

fdjtottrtge ©liebermtppe, bie für einen 5lugenblicf Seben erhielt,

um ftd) an mid) anjuflammern unb mein £>er$blut ju trlnfen,

bamit id) tfyr gleich toerbe. — 2ßar fte bod) nal;e Daran, tfyren

ßtoed ju erreichen, benn id) füfjle mofyl, »ie ferner unb un=

beb,olfen meine ©lieber herabhängen; id) glaube, bis nafye

jum £>erjen ^m ty ^r f^on ö^eid) geworben. — 2lber bu

wirft mid) retten, eble §errin biefeS ©djloffeS."

Söäbrenb er fo fprad), ließ er junxilen feine Slugenliber

pfaflen, olme aber feine Sttebe ju unterbrechen.

3)er jDoftor blatte bem Äranfen einen leidsten SBerbanb

angelegt, faßte nun feinen $ul8, unb roä^renb er bie ©djtäge

jäfylte, far) man ifm mit gekannter Srtoartung auf ?artej

feüden.

SDiefer juefte mit einem 9ttale beftig jufammen, richtete

ftd) gettaltfam in bie §ö^e unb ftarrte mit unheimlich, leud)=

tenben klugen um ftd) fyer.

„Ob, !" rief er aisbann mit lauter (Stimme, „ton feuern

ent&rennt ber Stampf, gebt mir ben ©djilb unb mein gute«

©dnoert! galtet mid) nidjt; ba fyilft !eine Schonung, fie ober

id)! 2)ort tommen fie fyeran. — ©ort unb ©an Sago! —
3)a« ift ein fdjrerflidjeö ©emetjel!" fagte er ftölmenb unb
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machte mehrmals t>en 35erfud), oon feinem Sager aufjufprin*

gen, toobet er triftig mit ben ÜKännem rang, bie Ujn hielten.

„!£ie Uebermacfct ift groß," feufate er alSbann, ,,bod) üflutlj,

Sftutfy! bie ftraft meine« 9Irme8 toirb un8 ben (Sieg toer*

fRaffen ! — 2H> ! er fyat mtd) fdjtoer getroffen," fprad) er nad)

einer 2BeUe, inbem er tief aufatmete unb bann matt jurücf*

fanf; „aber ba8 Slnbenfen an fte, bie fd)üfcenb neben mir

ftefyt, toirb mid) toieber aufrichten."

@in paar Sttat bewegte er in'erauf feine Sippen, olme baß

man ein 2Bort oernalnn.

£>er 3äger richtete tief betrübt einen fo fragenben S3UJ

auf ben Softer, toobei er leidet beffen 3lrm berührte, baß

biefer ifyn anfd)aute, bann mit bem Stopfe fd)üttelte unb Ieife

jur 2lnttoort gab:

„(5.x ftirbt nod) nidjt. 2Bir toerben bergleidjen SlnfäHe

nod) mehrere haben — baS ift ein fräftiger, gefunber Körper,

bei tem nod) nid)t alle Hoffnung verloren ifi. 3d) »erbe fefct

felbft in bie Slpotljefe geljen unb Einiges für Um beforgen; laßt

SDJargaretfyen bei ib,m, toenn 3fyr fte entbehren tonnt, ffrau

S3renner, unb einen ber ÜDtänner. ^afjrt mit Umfragen fort,

toie icb, getfyan; id) fomme balb toieber."

„Slber £err Sarioj toirb nid)t fterben?" fagte ©ottfdjatt,

ber biebt neben feinem greunbe ftanb unb au8 beffen Slugen

eine £fyräne um bie anbere tropfte.

„|)aben «Sie toirflid) Hoffnung, .fjerr 2)oftor?" fragte

aud) ber Säger.

Unb ber Strmenarjt ertoiberte: „'Die Hoffnung ift ettoaS

fo 2ßob,ttb.uenbe« für un8, baß »ir fte getoattfam in unferem

$erjen behalten muffen, toenn aud) unfer S3erftanb fte berja*

gen möd)te. 2Ber toitt fyier fagen, toa8 bie nädjften Sage
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Bringen »erben? 2)er 3uPanb unfereä armen ftreunbeS ijt

fer)r fdjlimm, unb roenn mir mit @otte8 £ülfe nnrflidj im

(Stanbe finb, feine Söunbe ju feilen, wer Bürgt un8 bafür,

baß alSbann nid)t nod) etroaö <3djredtid)ere8 eintritt aU

ber Job?"

„— ©djon mar ber »ergangene £ag," murmelte ber

Ärante; ,,id) fyafce fie gefunten, bie id) lange gefudjt. — £tff

mir, bu mit ben guten,. frommen klugen, roefyre baß fdjlottrige,

manfenbe ©efpenfi »on mir ab. — ©o — fo ift e8 gut, I)abe

£)anf — $anf — 2)anf."
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jßaron oon 33reba ritt langfam bie tlitljöfye hinauf, einen

2Beg, ben nur bereit« rennen unb ben toir fdjon ein paar

Wlal nuVilun gemalt. @r lu'ett bie j&tyd feines 'ißferbeS

nadjtäfftg in beiben £anben, bie er üor ftcb, auf ben <Sattel=

fnopf ftüfcte, fein topf mar tief fyinabgebeugt unb er fo in

©ebanfen fcerfunfen, bafj Sorb e8 ollein übernehmen mußte,

allen Segegnenben auSsuroeidjen, toaS benn aueb, baS tluge

£l>ier gerabe fo gut tfjat, als mürbe e8 oon einem aufmerf=

famen Leiter gelenft.

Seit längerer £tit öermodjte ber S3aron nur einem ein»

jigen ©ebanfen nad)jub,ängen , einem fußen unb boeb, mieber

fo fdmierjlidjen ©ebanfen, ber nacb, unb nacb, fein ganjeS

2Befen erfüllte, ben er roobjl auf Hugenbticfe berjagen tonnte,

ber aber bann toieber mit ber ©etoalt einer toilben 2Baffer=

flutb, alle bie (Sdmfcbämme jerrijj , toeldje feine Vernunft

mübjam aufgebaut, alle bie guten ^jßtäne jerfiorte, bie er
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jum eignen §eil unb ju bem eines anberen geliebten SBefenS

gefaßt, — glüfyenbe, toilbe ©ebanfen, oon benen er tooljl

füllte, fte müßten fein |)erj jerftören, feine ©inne abftum*

pfen, iljn felbfi jum bebauernätoertbeften ber üftenfdjen ma=

d)en. — Vergebene; er, fonft fo ftarren unb unbeugfanten

©inneS, öermoebte bem Einbringen biefer @ebanten nid)t ju

toiberftefyen, unb e« fd)ien iljm eine £uft ju fein, ifyren »Üben

glutljen ju^ufdjauen, bie ßerftörungen jU betrauten, bie fte

in feinem inneren anrid)teten.

Gugenie fyatte ftd) feit jroei langen £agen nid)t cor il)m

fer)cn taffen; er fyatte e8 über ftd) Dermod)t, fie, tote er toobl

gefonnt bätte, ntd)t aufjufudjen. — 23ielleid)t beruhigt e«

mid), fie ein paar Jage nid)t ju feljen, b,arte ' er gebad)t;

aber er Ijatte ba8 adjfeljudenb gebadet, benn er füllte im

felben Slugenblitfe, baß jefct um fo mefyr all fein 2)enfen,

all fein gürten ftd) mit iljr, ber 2lbtoefenben, befdjäftigen

toerbe.

Unb fo toar e8 aud). ^rüb,er, nadjbem fie mit tfym ge=

fprodjen, nad)bem fte itmt jugelädjelt, nadjbem fie il;m iljre

liebe £anb gereift, Ijatte er gern fein £>au8 öerlaffen, ftd)

fdjon beim gortgefyen auf baS SBicberfommen freuenb, auf

ifyren luftigen 9htf: 9lfy, Dnfel (George! mit bem fte iljm ent*

gegen flog. 3efct, too er fte nidjt mefyr fab,, fyielt e8 ifyn ge*

toaltfam feft in ber 9?äb,c fetneö £>aufe8, ja, fo oiel t$ ifmt

möglid) toar, in ber Umgebung ibjer ßimmer. greilieb, r)attc

er ftd) üorgenommen, biefe nidjt ju betreten, aber e8 fonnte

ja möglid) fein, baß fte biefelben oerlaffen toürbe, baß fte

iljm plöfeltä) entgegen träte ober baß er öieUeidrt ib,re Sleu*

ßerung öernälune: Ontel ©eorge fönnte mid) toot>l befud)en.

Stber fte tb,at baö niefat, fte blieb ftitl auf tfyrem 3immer,
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fte faß tiel an tfyrem genfier, öott wo man nad) ben 93er=

gen bltcfen fcnnte, hinter benen bd« alte Sanbfyau« tljre«

33ater« lag. <3o fagte grau ton 23reba unb fefcte fyhr,u:

M 2)ie arme (Sugente leibet; fte fiefjt bleidj au«, unb leidet

treten ifyr bie Spänen in tie Slugen, ma« man fonft nid)t an

ib,r gemolmt ift."

Sir muffen gefteljen, bafc ben 23aron tiefe ^cadjridjt nid)t

fdjmerjlicb berührte; er atfjmete tief auf unb fant eine 93e=

ruljigung tarin, baß (Jugenie niebt Reiter fei; e« beftärfte ib,n

in feinem SJerfafce, nod) eine 2Beite ju märten, eb,e er fte

auffud)te; ja, er fcermod)te e« über ftd), ba« £>au« ju t>er=

laffen. Unb fo fefyen mir ilm benn langfam unb in tiefe @e*

tanfen üerfnnfen nad) ter bemufjten 2lnf>öb,e reiten.

Oben angefommen, ftanb Sorb einen Slugenblicf ftill unb

mantte, rote er b,ier getoßtmltd) tljat, feinen Äopf nad) ber

<3tabt jurücf. G« mar ein tounberüeller flarer 9?ad>mittag,

tie erfte grüb,ling«jeit , toelcfye ftd} ring« untrer in 3ubel unb

£uft anfüntigte. 25ie feinen S^^S 2 unb tiefte ber nieberen

Säume unt Oefträudje geigten nid)t mefyr ib,re fallen, eefigen

geraten; fte roaren mit jenem un« fo roofyl befannten buf*

tigen gier umfr-ennen, ber jefct fd)on anfing, au« bem 93io*

letten in« ©rüne überjugefyen. Gin freutige« Stufatfymen,

ein innige« Seinen nad) ber nädbften fyerrltcben 3eü \fyin

bie ganje 9?atur ju beleben, unt ma« lange gefd)lummert

unter <3a)nee unb Gi« im ftarren (Sdmofj ber Grbe, fd)icfte

ftd) jegt an, überall an ba« £age«lia)t fyertoor$ubred)en. 2Bo=

b,in ba« Sluge bliefte, trangen bie feinen grünen Slätter au«

bem Sßcten ber&or, jeigten ftcb, bie erften grüfylütgöblumen.

Unt nia)t bloß ba« Sluge allein bemerfte bie b,erannab,enbe

entjücfente 3eit, fab, tiefe« neue, fd)öne, regfame Seben, aud)
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jcbeS ^>erj füllte in biefem 5Tugcnbticfe ben 35rang, wenn e$

in jiarrem <Sd)lafe Befangen toar, feine geffeln 311 brechen

unb fef>nfud)tSüoll aufjublüljen, fei eS in gtütflicfyer £iebe, in

fyerrlicfyer 231umenprad)t, fei eS im f)offnungSreid|em @rün, fei

e§ im ©lanje fliefcenber frönen.

;Da lag bie (Stabt cor bem einfamen Leiter, glänjenb im

<Stra^I ber (Sonne, umtoaüt öon flimmernben Hebeln unb

fcergolbetem 9?aud)e. 2)eutlid) fafc, er fein £>aus cor ftcb,

liegen, baS Qaä) mit ber rotten galjne, über welcher bie Der*

golbete (Sm'fce toie ein funfelnber (Stern ftanb. Unter biefem

(Sterne toar baS ^nfter, an toeldjem fle jefct toob,! faß" unb

toieHeid)t nadj bem Serge bltcfte, too er fo eben Ijtelt. 3a, eS

toar ib,m, als toiffe er beftimmt, baß" fle ftd) jefct bort befinbe,

baß fie ir)re fußen otogen Ijiefyer richte
f bafj fie an ilm benfe,

Ijerjlid) unb lieb. ($S fonnte nid)t anberS fein; fo fann ein

®efüljl nid)t lügen, ein ©efüfjl, baS i(;m 3auberb,aft mit

einem 9ftale nicht nur tbr S8itb, fonbern ifyr inneres 2Befen,

felbfl toenn er bie Slugen fd)lofj, fo unerflärltd) nafye bradjte,

bap eS ilrni toar, als fpüre er ben £aud) ibreö 2flunbeS,

als fyöre er ibre 2ßorte: £) Dnfel ©eorge!

£>od) aud) biefe liefrüdje ^antafte flatterte oorüber, unb

als fte bal
;n gejogen toar unb er fein ^erj toieber ruhiger

fd)lagen füllte, ba erfannte er beutlidj, baß eS meljr ajs ein

£raum getoefen, toaS ifyn eben umgaufelt; ba toußte er genau,

baft ir)re Oebanfen ben feinigen in biefem Momente toirftidj

Begegnet toaren.

(5r tooflte eben fein ^ßferb umtoenben, um nadj ber (Statt

jurütfjufefyren, als er ben 33erg herauf einen anberen Leiter

in ftarfem £rabe ftdj nähern fafy. ©ein fdjarfeS Sluge er=

fannte gxemont, ber ifmi fdjon öon SBeitem mit ber £>anb
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juwinftc ©eorge t>on Sreba Ijiett fein ^fcrb jurücf, «unb ber

Sintere mar in einigen Minuten bei iljm.

„3d| backte e8 mir bodj," rief tym gremont ju, „biefy

b^ier auf beinern gemolmUcfyen SBege ju treffen. — 2Benn e3

tir nicfyt unlieb ift, fo reiten mir eine ©treefe jufammen."

„aCßte fotl mir tag unlieb fein?" fragte ^»err öon23reba.

„leiten mir. Selber 3ufaH für)rt tief} fjiefcr?"

„eigentlich fein 3ufaß; ic^ fudjte bieb, in beinern |i>aufe,

unfc al« mir beine grau fagte, bu feieft abgeritten, baebte

i$ mir gletdj, bieb; b.ier ju finben."

„$)u fab,ft meine grau?"

„3a, fte mar im SBintergarten mit graulein öcn 23raa=

cfyen. Severe aber," fefcte gremont mit etmaS fpcttifcfyem

Jone b>ju, „blatte tdj nic^t ba8 ©tue! ju fprecb>n; beine

grau fa^te, tie junge Dame märe leibenb, unb tiefe 30g ftdj,

al« idj tag ©laSfyauS betrat, auf i^r gumner jurücf."

(£o mar fte bod) an iljrem genfter! backte aufatbment

ter 23aron, ten tie 9?acr>ricf)t , (Jugenie fei im Sößintergarten

gemefen, fcfymerjlicfy berührt blatte.

Die Seiten ritten im «Schritt ten Slbbang hinunter.

„©in Ijerrficfyer £ag!" fpradj gremont, „ein ent3üctenter

Sag! 2ttan füfjlt ortenttic^ mit ten ^ftanjen uftt ©räfern;

man möchte aud» ausfragen, toenn man nicr)t fdjon ju alt

baju märe. 2BaS meinft bu, guter ©eorge?"

(3r fagte baS mit einer -Uiunterfeit , tie aber etma3 gor=

cirteS an fict) blatte, mooei er feinen ernftfyaft auSfefyenben

greunt mit einem fdurfen SBlicfe öon ter <2eite betrachtete.

©eorge üon S3reba niefte mit bem ftopfe unfc erttribefte:

„(58 ift toirflid) feb,r febon, unb man ift erfreut, ben langen

SBtnter bunter ficE^ ju b,aben."
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;,2Bo ftccffl bu benn eigentlich?" fufyr ber Rubere naa)

einer flehten ^3aufe in bemfelben munteren £one roie früher

fort. „2öa8 treibft bn? Sftan falj biet) ja in ben legten Sagen

nirgenbmo. 3$ mette, baß id) eine ganje 9J?enge Dfauigfeiten

für bicfy fjabe. — Stproboö! roeißt bu aud), baß biefer famofe

(£$rabotr>8fi abgereist ift? — weißt bu, öerfdjrounben , ofyne

baß er feine 2lbfd)ieb8befudje gemalt fyat. — @in pfiffiger

©djuft! dr Ijat manches eljrlidjen SDianneS Seutel leichter

gemaduV'

„Unb aufy »ob,! ben beinigen/' gab §err öon S3reba

•jur Antwort; ,,ict) b>be bir ba8 öorauS gefagt. — %btv bu

toarft in meinem |)aufe, nrie bu fagteft?" fefcte er mit einem

faft ängftlid) forfdjenben 931idfe fyinju. „£>ätteft bu mit mir

etoaS SefonbereS $u foredjen?"

„£) — ja, ict) t)ätte fd>on ßinige« auf bem &£}ti," öer=

fefcte gremont jögernb, „bodj fyat ba8 nod) 3 eit-"

„2Bie bu miflft," förarf) ber 93aron mit einem fdjeinbar

gleichgültigen Jone.

fr
3d) tooflte," fufjr ber 2?aron fort, „bir nur öon biefem

(v,rabon>Sfi fagen, baß er mid) aud) einiger äftaßen taran

gefriegt l?at. 216er baran ift Dftemanb fdmlb, als ber Der-

bammte £onbern."

„Dein intimfter greunb."

,$oY ifm ber teufet ! id) lüelt ilm für einen noblen &erl,

unb id) geftefye e«, er toar mir zuweilen angeneljm."

„(£r gab bir gute SRatfyfdjläge."

„rie id) beffer nidjt befolgt l)ätte. 5lber über gefdjetjene

®inge foll man niefit flagen."

,,9?amentlid) nid)t," ermiberte ©eorge öon 23reba mit
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einem triften Säcbeln, „wenn man eine gute 2el)re für bie

3uhmft empfangen tyat"

„3)ie Ijabe id) empfangen ; fte aar ettoaS tfyeuer, Ijat mid)

jetocb, curirt." r
„Unb ift £ontern mit beiner Teilung jufrieben?"

,,3d) »erbe ba8 nid)t genau fagen fernten," meinte $n=

mc-nt nadj einer *5ßaufe; „aueb, er ift abgereist"

$)abei beugte er ftdj nieber unb fd)ien bie 3"gel feineö

ißferbeS orbnen ju sollen.

„Sty, er ift abgereist?" fragte »ermuntert £>err oon

93reta. „3n ber 2Irt wie (Ssrabemöfi ?"

„gaft ebenfe, nur mit mefyr ©tanj unt mefyr Uebermutlj.

£u fennft ifyn ja. 2)ie otelen Opfer, bie icfy iljm gebraut,

bellte er mir auf feine SSeife mit ©robfyeiten —

"

„Unb negeeiirte babei eine neue 5lnleif>e?"

„3)en Seufel aud)! er märe frfjön bei mir angefommen!

SDfeine Äaffe ift nidjt unerfdjepflidj mie tie ©einer ßrlaucfyt

be8 §errn ©rafen |>elfenberg, bem eS auf gelmtaufenb mebV

ober meniger nidrt anfemmt, um feine $lane burd^ufefcen."

'2)a8 fagte er mit einem fefyr farfaftiftfjen Jone, toobet

er abermals einen frfjarfen beebacfytenten 23 lief auf feinen

üftaebbar marf.

,,©o? £elfenberg I>at ilnn geholfen, ftd) mit feinen ©läu=

bigern }u arrangiren?"

„2Ba8 miüft tu? Manus manum lavat, fagt ber Sateiner;

tu ftcr)ft, id> bin nicht umfenft in bie ©tfmle gegangen. —
leiten irir ten SBalbmeg ju 23raadjen3?" fragte gremont,

intern er fein ^ßferb anfielt.

„2Benn e3 bir egal ift, fo reiten mir auf ter (Efyauffee
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toeiter," gab ©eotße tocn SSreba jur «nttoort, olme bcn Sölicf

nadj linfS ju toenben.

„2Bie bu ftnüft. — 3a, tiefer £elfenberg ift ein gtücf=

lieber Äert." 4
,,3d) gönne tfym fein ©lütf, cor Slttem aber feine toterer

fyergeftetlte ©efunbfyeit. (58 toar bod) ein gar ju entfefcU<$e$

£oo«, baö ifm betreffen. ÜJcit toetdj freubigem S31icfe ber ba«

grübjafyr betrauten muß!"

„Sftan fagt, er toolle eine größere SReife antreten."

„3dj borte nidjtg baoon."

„Unb ftd? oorb,er t>erl?eiratr)en!" ladjte gremont mit einem

fcoßfyaften ©liefe.

,,33al)! (Stabtgefd)toä£ ! — <So oiel id) »eifj, tyat £el«

fenberg burdjauS feine £iaifon."

„2)a8 toeifjt bu fo genau?" fragte ber Slnbere lauernb

in langfamem Jone.

„2flir ift toenigftenS nidjtS befannt."

gremont fub,r fpöttifet) lädjetnb mit ben gingern burd)

bie Sftäfyne feine« ^ßferbeß, teorauf er baffelbe einen (Sprung

fcorroärtS tlmn ließ. 3)ann fagte er: „2Birb bir nott) befannt

werben, guter 23reba, fefyr befannt »erben; barauf faunft bu

©ift nehmen."

„Unb teenn aud) — bu tlwft ja gerabe, als muffe midj

ba8 aufcercrDentlicfy interefftren. Wir fann eö toafyrfyaftig

gleichgültig fein, wer (Gräfin ^elfenberg rotrb ; ict) fyabt toeber

eine <Sd)»efter, nod) eine £odjter, bie banad) trachtet."

„9?ein — aber eine (Souftne, ber ba8 üietteid)t gefallen

ftfnnte, aber —

"

n%t), ftremont!" rief ber Stnbere, intern er fein $ferb
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anjog ;
,,ba« ift ein ©d)erj, ben id) t>on bir am allerwenigften

erwartet Ijätte."

„Unb warum gerabe t>on mir nidjt?" rief gremont in

feljr übermütigem £one. „2Bofyl gar, weil bie Seute jagten,

aud) id) traute nad) ber £)anb be3 Kräutern oon 23raad)en?"

„Du warft fo eben in meinem Jpaufe?" fragte $>err üon

23reba in fe^r ernftem Jone.

„3um Teufel! ja, ba§ war td}."

„Unb woflteft mid) fpredjen?"

„SiaerbingS."
*

„<2o fprit^ benn! 3d) Witt bir aufmer!fam juljören."

,,3d) war eben babei, al8 bu mid) unterbrachft," fagte

33aron gremont mit einiger §eftigfett. „GS fd)eint, bu wiUft

mid) nid)t ju 2Borte fommen laffen. Unb bod) ^abe id) Sadjen

3U berieten, bie bid) ebenfowoljl interefftren Werben wie mid),

bie toielleid)t bein rufngeö 23lut in einige Sßaßung bringen

fönnten."

®eorge »on Söreba biß ftd) auf bie Sippen, als ber 2ln=

bere fo fprad); er füllte ben heftigen (Schlag feines £>erjen8

unb gab fid) gewaltige 9flül)e, rufyig ju fdjeinen, toa$ tl?m

aud) gelang. Dann erwiberte er: ,,©o rebe benn, gremont!

Slber erlaube mir, bir ju bemerfen, bafj id) gerabe nid)t in

ber Saune bin, um mid) öon ©tabtgerebe unterhalten ju

laffen."

„2BaS will id) &on ©tabtgerebe!" toerfefcte gremont, ber

mit einem 9ftale fel)r aufgeregt erfdjien. „2öer befümmert

fid) barum? 3d) fage nur, WaS id) unb gute greunbe ge-

feljen."

„(So, bu Ijaft etwas gefel)en?" fragte berS3aron in 3iem-

lieber (Spannung.

$<xflänt>er, £on Duijote. V. 15
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„©efefyen unb gehört. 2ßo fett idj mit meinen ©ertöten

anfangen?"

„2Bo bu toiflft," fbradj £err Don Sörefca anfdjcinenb mit

großer $uf>e. £>arauf faßte er bie ßüaet Don Sorb feft mit

ber linfen £>anb, ftemmte bie redjte <n bie (Seite unb lieft

ben &obf nieberfinfen , als betraute er aufmerfjam bie frif<^=

grünen Sftänber beö SljauffeegrabenS unb bie aufbredjenben

ÄnoSpen ber ©efträudje.

„<3o hrifl idj benn bei bem anfangen, ma8 ich, gehört. &8

ift aud) älter als meine eigenen 2Bab,rnel)mungen unb bitbet

eigentlich ba8 gunbament biefer fjBtfyft merfmürbigen ©efdjidjte.

— 3)u mußteft mob,l nidjt einmal," unterbrad) ftdj gremont,

feinen greunb befragenb, „baß Fräulein Gugenie Don Söraadjen

ben £>errn ©rafen Don £elfenberg fdjon feit längerer 3"*

fennt?"

„(Sie fennt ifm nidjt," gab 23aron Don Sreba leife jur

Slntmort.

„Ob fie ifm fennt! — <Sd)on etje fte in bein^auö fam,

fyatte fie ßufammenfünfte mit ib,m."

,,©a« ift nid)t toafyr!"

„2Benn bu mid) auf biefe 2lrt unterbridjft, lieber ©eor^;

fo ift eö am @nbe beffer, idj behalte baß für midj, toa« idj

bir mitteilen toollte."

„2)u b,aft 9fed)t; id) miß bir ganj rufjig jutjören."

„SDte 3ufammenfünfte jmifdjen Reiben fanben in bem

f(einen görfterfyaufe Statt, toeldje« ber Säger ftfauS in ber

Sftälje beö ©ute8 be8 £errn Don 33raadjen bemofmt. £)ort

faJt) ßugenie ben ©rafen."

„(Sie ging oft bortl;in," murmelte S3reba. „2Melleidjt

traf fie itm 3ufäUig," fefcte er lauter fyinju.
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„9?eljmen roir an, fte Ijabe iljn jufallig getroffen, roenn

e$ tir Vergnügen madjt, fo ju glauben. 3J?ir oerfcfylägt e$

n>enig, ta idj meiner ©acfye gettrif? bin unb bir ben Setoeig

geben fann,, mit tceld) überrafdjenbem Sntereffe ©raf £>elfen=

berg für bie junge Same niäjt nur backte, fonbern b,an=

belte. 3)u toirft fcict> erinnern, bafj er üor einiger 3eit ein

£eftament machte. 2öir Ratten bie Gsljre, als 3cu9en tabei

ju fein. 68 n>ar, roie bie SRedjtSgeleljrten fagen, ein mr/fti*

fd)e8£eftament; bod) erhielt id) sufättig Äenntnifj üon einigen

Segaten."

„9hm gremont?"

„GineS berfelben beftimnüe graulein dugenie öon 33raad)en

nadj bem Ableben be8 ©rafen baS große ©djlojj ©tromberg

mit allen Sänbereien unb (Sinfünften. — konnte er einen

größeren 33en>ei8 üon 3ntereffe, ja, id? toage 3U behaupten,

ton glüfyenfcer Siebe für (Jugente geben?"

„3Benn ba3 n>ab,r roäre," fagte 23aron öon 33reba mit

bumpfer, flanglofer ©timme.

„2öoöon bu bid) gteid) überzeugen foUft," fuljr gremont

eifrig fort unb 30g ein Rapier a\x8 feiner 9?ocftafd)e. „<3ier>

ba8 gefäüigft burd)."

©eorge öon 23reba ließ bie 3U3C^ feinet ;ßferbe3 fallen,

griff tyaftig nadj bem, roaö ib,m fein greunb barreidjte, unc

entfaltete ba£ uns mob^lbefannte (Soncept. SBäljrenb er Ia8^

biß er bie Sippen auf einanber, feine 2Bangen entfärbten ftä>

mefyr unb mehr, unb ba§ Rapier gitterte auffaüenb in feinen

£änben. — „2Bie famfi bu baju?" fragte er aisbann, inbem

er eö, oljne aufjublicfen, jurücfgab.

„3d> erhielt e$ burd) einen 3ufa^«
iJ

„Sty!" madjte 23reba, inbem er feine £anb an bie <Stira
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brücfte unb einige 5lugenblide über ettuaä nadjbadjte. £>ann

judfte e3 öerädjtlid) um feinen -üftunb, unb er fagte: „3Mr

mar alfo befannt, bafc Sugenie eine reidje ßrbin »erben würbe

— unb barauf fanbeft bu eö für gut, bid) um ihre £>anb ju

bewerben? — ^fui, gremont!"

„©eorge!"

„ÜDaS 'Jßfui mufet bu nidjt auf bidj bejietyen, mein lieber

gremont," fufyr £err üon Söreba nadj einer ^ßaufe mit fon»

berbarem Sädjein fort; „e8 toar ein SluSruf beS Sebauernä,

toeldjeS ber Sötinbfyeit galt, mit ber beine Slugen gefdjlagen

maren. Sllfo" — er betonte jebeä 2Bort aufö fdjärffte — „bu

mufjteft biefeS äftäcdjen erft mit @elb umgeben fefyen, efye bu

ifyren 23efife für toünfdjenStoertlj fyielteft? 3d) bebaure bid)

aufrichtig. — Unb roie Stfedjt b>tte tdj!" — 3)iefe« Severe

murmelte er t>or fidj tyin.

„3)u bift feljr aufgeregt," oerfe^te ber^Inbere adjfeljudfenb,

„bejjljalb toiü idj beine 2Borte nidjt genau nehmen. Stud)

mödjte id) gern mit beiner drlaubnifj in meinem 33erid)te

fortfahren."

„Sfyu ba3."

„$ln bem 3ntereffe, roeldjeö ber ®raf an Sugenien nimmt,

ift alfo nict)t mefyr ju jtoeifeln, ja, id) mödjte behaupten, audj

fcaran nid)t, bafj er jie leibenfdjaftlid) liebt. 2Bie fe^r biefe

Siebe oon ber jungen jDame erroiebert ttnrb, fann icb, begreife

lidjer äßeife mit Seftimmtfyeit nic^t fagen, bodj fpridjt tafür

eine 3ufammcnfunft, toeldje 23eibe öor wenigen Jagen in ber

«Stabt Ratten."

„(Sine 3"fammenfunft — in ber (Statt ?"

„3n ber (Statt, unb jwar in einem alten, unfdjetnbaren

$aufe in einer engen ©äffe."
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„3n ber Sttälje be« SBlumenmarfte«?" fragte ©eorge Don

93reba faft unfyörbar, unb c8 festen, ol8 tnüffc er bie SBorte

fafi getoaltfam f>erüor»reffen.

„£>u toeifet barum?"

„33ielleid}t. 3)od) fatyre fort.'"

„3n jenem alten £>aufe alfo /' f»radj gremont, nad)bem

er einen 331icf be« (Srfiaunen« auf feinen 9?ac^bar geworfen,

„traf ber ©raf £>elfenberg mit gräulein öon 23raacl)en ju=

fammen. 2Ba« fte ba —

"

„£alt
,

gremont !" rief SSaron oon 33reba in biefem

Slugenblicfe mit lauter Stimme, inbem er ben 2lrm be« Sin*

beren faßte unb ftarf brücfte; „Ijabe bie greunbfdjaft für mid)

unb ftridj feine 3)tnge, bie bu nid)t beteetfen fannfi — benn

i&l miö ba« benriefen r/aben," fefcte er jttternb bor Aufregung

Ijinju. „2Ser ftdj unterflel)t, fo etroa« $u fagen, foß ben 33eteei§

gegen mid) gu führen im (Stanbe fein, ober er ober id) l)ätte

ba« tefete SBort auf drben geffcrocfyen."

,,2Ba« id) fagte, fann id) beteeifen," gab gremont falt

jur Slnttoort, „bu mirfi aber am beften einen Setoei« erhalten,

toenn bu bir bie 9>?ür)c nimntfi, gräulein üon 23raad)en in

biefer Stngelegenljeit ju befragen."

„2öenn fte e« mir eingeftänbe!" rief ©eorge r>on SBreba

in fd)mer3lid)er SBetoegung.
,

„SBitt fte biefe ®efd)id)te t-erbeimlidjen, fo »erbe icb, mid>

bemühen, bir bie beften Söemeife beibringen. «Sollte mir

ba« inbeffen nid)t gelingen fönnen, fo nrirft bu mid) ju allen

beinen SBünfdjen bereit finben." — 2lber biefe« l>odnnütl?ige

33?abd)en nrirb niebt läugnen, beffen bin id) fieber, backte er,

inbem er anfielt unb ftd) mit einer entfdjloffenen üftiene gegen

feinen Machbar roanbte.
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tiefer aber festen nidjt« baöon ju bemerfen; er liefe fein

^Jferb nodj einige (Stritte auögeljen, bann manbte er es unb

ritt ein paar Minuten im langfamften Stritte gegen bie

<Stabt jurücf, inbem er beibe £>änbe mie früher feft auf ben

<SatteIfnopf brücfte unb ben Äopf tief fyerabftnfen liefe.

gxemont bliefte ifym erftaunt nad).

Sluf einmal jeigte fict) eine anbere 23emegung in bem ba*

ooneilenben 9;offe unb feinem Leiter, ©eorge t>on 23reba

fyatte ftdji Ijocb, aufgerichtet, unb einen üfloment barauf flog

Sorb in einem rafenben ©alopp batyin.

$)ie (Strecfe jurütf ju meffen, $u roelcfyer er toorljtn eine

jiemlidje >$tit gebraust, bauerte nur menige Minuten, unb

erft auf ber $lnb,ölje, bon mo man auf bie <Stabt fyinabfalj,

mäßigte er einen Slugenblicf ben Sauf be8 XfyiereS. (Jr flaute

ein paar (Sefunben mie gebanfentoS auf bie |)äufermaffen

unter fict). 3)ie Ißljityficgnomie berfelben batte ftcb, in ber

Turjen 3 e^ geönbert; bie (Sonne mar b, tnter einem leidsten

©emßlt berfd^rounben, meldjeS ben £>orijont umfäumte; Dunft

unb Sftebel, ber auf ber (Stabt lag, mar falt unb farblos

gemorben; bie fernen, bie üorfyin fo fräftig unb öiolet Icuct)*

teten, faljen froftig au8, mie jum (Sinfcfytafen bereit.

£)er Leiter marf einen 33Itcf auf fein £>au8 — ber

<Stern, ber öorb^in fo fcfyön über bemfelben gefunfelt, mar

auSgelBfdjt, üerfdmnmben.

6« bauerte noefc, eine fleine 35iertelftunbe, ba tenfte ©eorge

t>on S3reba fein $ferb in ben £>ofraum bis jur Haupttreppe

t>e$ £>aufe8, mo er anfielt unb abftieg. Gr mar fo in ©e=

banfen oertieft, bafe er nid)t einmal bemerfte, toie eine üftenge

neugieriger Seute fidb, an bie (Sinfafyrt brangte unb ba« ®e«

bäube betrachtete: er fab, nidjt einmal bie beiben ^otijeifol»
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baten, toelcfye am Sittgange be8 2Bintergarten8 ftanben unb

ilm ehrerbietig begrüßten. 33ei bem £>uffd)lage feine« ^ßferbe«

lief einer ber (Stallungen eiltgft • fyerbei unb machte ein gar

beftür3te8 unb fonberbareS ©eftdjt. $ber ber£err belaufe«

artete nidjt barauf.

2)er Säger Brenner öffnete bie £fyür, unb erft als ber*

felbe fdgte: „@8 fcafftrt eben Ijier eine feljr unangenehme ®e=

fcf/idjte" — benn er glaubte nidjt anberS, als ber 93aron Ijabe

bie £eute am £Ijor unb bie Ißolijet am ©laSfyaufe bemerft

— ful)r biefer au« feinen Träumereien empor unb fragte:

„(So, toaS gibt'« benn? (53 ifl bocfy — nichts pafftrt?" dt

fprad) glütflicfyer SBeife ben üftamen nidjt au«, ber fict) ib,m

getoaltfam aufträngte.

„Die 'ißoltjei tfi im|)aufe," berfefcte ber Säger, „um ben

©ärtner 2lntrea§ in 33err)aft ju nehmen."

„9Il> fo! — toeiter nichts?" gab ber 33aron mit einer

©leidjgülttgfeit jur 9lntn>ort, bie ben treuen 3)iener in§ fyöcfy fte

(Jrftaunen fe£te.

„$lnfcrea8," fub,r berfelbe nadj einer fleinen ^aufe fort,

„ljat Ijeute, glauSe itfy, (Streit in einem fleinen 2Btrtfy8b,aufe

gehabt unb bort mit einem Seudjter Semanb auf ben ftofef

gefcfylagen, ber nun gefafyrlidj oertounbet, man fönnte fagen,

fterbenb, fcarnieberliegt."

„@ut, gut!" berfefcte eilig ber 33aron, „fage ba$ meiner

grau."

„3)ie grau SBaronin fmb ausgegangen."

„9hm, fo melbe e$ iljr, toenn fte jurücffommt."

Damit ließ er ben 3äger fielen, unb eilte in flüdjtigen

(Säfcen bie £re»pe be« £>aufe3 fyinan. 3)od} nur bie erfte

^älfte erftieg er fo rafdj, bann faßte er ba8 ©elänber mit
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ber|)anb, blieb flehen unb f^rac^ ju fid) feiber: 9?ul)ig, ruljig!

mos fönnte eö tooljl nüfcen, toenn id) tote ein 9?afenber, ber

id) freilid) bin, in ifyr 3immer ftürjte! ©elaffen — rufyig!

G8 toirb mir oiel foften, e8 nur ju fcfyeinen, aber id) nritt. —
3a, id) tottt, fefcte er fyinju unb lädjelte trübe öor ftd) fyin.

2Bo tjr ber ftarfe ÜÖMÜe geblieben, ben id) früher &u t»aben

mäfmte? — 3a, früher, früher, baß mar eine glüdfelige ßeit,

unb toenn id) mir oornalmi, an etroaS nidjt ju beuten, nid)t

unter quälenben ©ebanfen ju leiben, fo jagte id) emfad) : id)

nrifl! unb bann gefdjafy e$. — Unb aud) jefct mödtfe mein

guter 2BiHe fein alte« 9?ed)t behaupten, aber er fann nidjt,

er fann getoiß nid)t. 2Benn mir aud) baS ^»erj jerfpringen

mödjte — id) fann nid)t eine «Sefunbe leben, ofme an fie ju

benfen, unb menn idti mid) fingen mitt, fo jutft e8 mir in

meinen Slugen. — £> be$ UnglüdS!

£>er 23aron fnirfd)te mit ben 3ä^nen unb ftie9 atöfca™

nad) einiger 3eit bie £reppe öoüenbS fyinauf, langfam, oft

fielen bleibenb, «Stufe um (Stufe.

5lber fo jögernb fein ©djrttt aud) mar, er fyatte jefct ben

erften ©torf erreid)t, er manbte ftd) ItnfS — er ftanb cor

ifyrem 3immer nc(
fy

em Faar ©ehinben mit ebenfo tiefen

Sltljemsügen, unb er flopfte leife an.

„herein!"
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«Seit jtoei unentfidb, langen Sagen fyatte 33aron Don 33reba

ben £on biefer (Stimme nidjt met»r gehört. 23ei bem lieben

Älange berfelben fc^raf er orbentiidj jufammen, unb e$ bauerte

ein »aar Slugenblicfe, efye er öffnete.

6r trat in ba8 Reine Sorgemadj, toelcfyeg fidj jtoifdjen

@ugenien8 «Schlaf* unb 2öolm$immer befanb. «Sie ftant an

ber Xfyüx beö lederen, fie ftrecfte it>m beibe £änbe entgegen

unb rief fröfyticb, au8:

„W)\ Dnfei ®eorge! I)u fommft mid) ya befudjen."

©o(^ blö^licb, toteberfyolte fie ba8 Dnfet ©eorge mit gang

anberer, trüber, teifer (Stimme unb fe§te ebenfo ^inju-: „1>u

roiüfi nacb, mir feljen." 3)abei ließ fte ifyre £>änbe nieber=

fmfen, efye bie feinigen biefelben. erfaßt fyatten, manbte ftdj

um unb trat an ibren ©djreibtifdj jurürf, ber an bem §en=

fier flanb, toeldjeS ©eorge ton 33reba broben oon ber %n=
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fyöfye gefefyen, an bemfelben genfter, toeldjeS ©raf #elfenberg

in ben planen be8 £>aufe« fo eifrig betradjtete, unb t>on

toetcfycm tiefer fo füfe unb tod) toieber fo fdmterjitd) geträumt.

(Sugenie faß biet an biejem ^enfter, unb fte ließ ftd) aud)

iefct toieber neben bemjelben auf ifyren Heinen gauteuil nieber.

3)ann fprad) fte: „@8 ift fd)ßn oon bir, Dnfel ©eorge, baß

bu nad} mir ftefyft."

Der 23aron fyatte öorfytn mit einem unnennbaren ©djmerje

bemerft, baft fte ir)re £>änbe ftnfen ließ, ftatt fte ifym, toie

fonft, tarjureidjen. £>, er fyatte ftd) barauf gefreut, biefe

lieben £)änbe toieber berühren ju fönnen, er fyatte auf bem

2Bege fyieljer öiel barüber nadjgebadjt. dr toottte fte freunb*

Hd) an ftd) jiefyen, er toottte in ba8 Hare, glänjenbe 5luge

bliefen unb fte bann fyaftig ofyne Vorbereitung fragen: „üftidjt

toaljr, Sugenie, ba8 ^aft bu nid)t getljan, toaS mir gremont

erjagte? 2)u fjatteft mit bem ©rafen £>etfenberg feine 3" r

fammenfünfte, bu fafyft tr)n nid)t bort in bem Heinen .£>aufe

in ter ©äffe am SSlutnenmarfte? — 9?ein, nein, getoifj nid)t,

id) glaube eä nid)t!"

<2o fjatte er ju tfyr fpredjen tootten, fanft, innig, fyerjlid),

unb er toar überzeugt, fte toürbe alöbann läc^elnto mit bem

Äopfe f
Rütteln, ifm mit ifyren tounberbaren Slugen anfdjauen

unb bann fagen: „9?ein, Dnfet ©eorge, getoiß nidjt. 2Bie

fannft bu fo ettoaS glauben?"

£), e8 toaren »übe, glüfyenbe träume, bie burdj fein ©e^irn

5udten,-bie aber nun mit einem üftale fjofmlacfyenb baoon ftatter=

ten, al« fte ftd) t>on ifym abtoanbte, unb eine töttüdje falte £eere

in feinem #erjen jurürftiefjen, — eine Seere, bie fta> gteid)

barauf mit graufamen ©efoenftern beoöiferte, toeldje ifym

triurnttyrenb aurtefen: „Vorüber ift bie 3ät, too fie ftd) bit
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öertrauenSöotl, too fte ftcfy bir liebenb genähert; jc^t »etebt

ftc t>on bir jurücf, fie fdjeut beinen Söttet, — ba8 ift bie

<Sdmlb — bic <5dmlb."

„SBitlft bu bidj ntdjt fefcen, JDnfel ©eorge?" fagte ba8

junge üftäbdjen nadj einer ^Saufe, worauf ber Saron ftitt=

fdnoeigenb einen anbeten ^auteuil ljerbeiretlte unb ftdj ifjr

gegenüber nieberließ.

23eibe [Rauten ftd) eine <Sefunbe lang an, unb SineS

fanb, baß ba8 Inbere blaß unb angegriffen auöfe^e.

„S8 ift bodj fdjrecflicf)," unterbrach ßugenie baä <Stitt=

fdjtoeigen toteber, „Xoa8 mit 2lnbrea§ »urgent, üftanette I)at

eS mir fo eben erjäljlt. @8 Ijat btcfj gewiß alterirt, Dnfet

©eorge."

„2öa8 benn? — 211) fo! ber, ©ärtner. — 3a, e« paf=

ftren feltfame (Sachen fyier im £aufe."

Da« junge üDJäfccfjen toanbte ifyren 93licf bem genfter %a,

worauf ber Saron fortfuhr: „3)u toarft leibenb, (Eugente?

Deine Xante fyat e8 mir gefagt. SJcan fielet e8 bir auefy an.

Xod) ii) ljoffe, baS ift feb> fcorübergeljenb."

„3a, e8 roirb borübergefjen," antwortete fte mit einem

leisten ©eufjer. „3$ banfe bir, Dnfel ©eorge, baß" bu

enbltcfy einmal naefy mir flet)ft."

„3)afj bu enblicb einmal nad) mir ftebft," Ijatte fte gefagt,

unb biefe SBorte ließen ba3 $>erj be8 9ttanne§ iljr gegenübet

feb;neuer fragen, £atte e$ fte ütetteidjt gefdjmerjt, bafj et

fte jteei lange Xage öergeffen? £atte fte fidj öteüetc^t bejh

r)alb öon ib> gewanbt unb ilnn nicfyt tfyre £änbe gereift,

tote fte fonft immer ju tfyun pflegte

?

„SBenn icb, aud) nic^t nadj bir gefetyen, meine gute (5u=

$
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genie," fagte er toarm, „fo toar id) bodj in ©ebanfen oft

bei bir."

„D, in ©ebanfen," entgegnete fte träumertfd), tote mit

ftcfy fetber fyredjenb. „Du fyatteft bodj freunblicfye ©ebanfen

über mtd), Dnfel George?"

(Sie b,atte ifyren leisten ©effel fo nafje an baö große

genfter gerücft, baß fie ben Slrtn auf bie 23rüftung beffelben

legen tonnte, toa« fte aueb, tfyat, worauf fie ben Äopf in bie

£anb legte unb nun ib,r ©eficfyt öom 2Bieberfd)eine be8 5lbenb*

In'mmeiS leucfytenb angeftrab,lt würbe.

„@ewiß in freunbltdjen ©ebanfen," gab ber Saron jur

Antwort, „wie immer, wenn id) mid) mit bir befebäftige.

äftögen audb, btefe ©ebanfen anfänglich oft ernft, faft trübe

fein, fo änbern fie ftcb, bodj faft jcbeö 9M, wenn fte bieb,

jum ©egenftanbe fyaben; benn icb, fenne bid>, mein gute«

2Jcäbd)en. 9?id)t waijr, (Sugenie, icb, Ijabe bieb, immer ge=

fannt, wie bu bift?"

(Sr Ijätte in biefem Slugenblicfe öiel barunt gegeben, wenn

fte ib.m iljr ©eftcfyt jugetoanbt unb tr)n öertrauenSüoü ange=

fdjaut b,ätte. 2lber fte tr)at ba8 nidjt, fie fclidte in bie £anb=

fcfyaft bJnauS, »ietieicfyt in ben bämmemben £tmmel, ber

immer mefyr erblaßte unb feine trüberen £öne ebenfo auf

ifyren Bügen wieberfpiegelte.

@8 wollte Slbenb werben. —
©eorge oon Sreba bewegte fid) unruhig auf feinem gau*

teuil; er füllte, oorüber flog, unb ßieöeidjt unbenufet, einer

ber günftigften Momente, um mit (Sugenien ju fpredjen.

„3d) war auögeritten ," fagte er ,
„meinen alten

,
ge=

wölmltdjen 2öeg. Dort InnauS, Wo e« jum @ute beiner

ßltern geljt. S3on ber $ßb,e ftefyt man mein $au8 unb,
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menn id) nid)t irre, aiufy ba8 genfier, an bem bu gerate

ftfceft."

„oa, man mtrb e« feljen, Dnfet ©eorge," ermiberte baö

9ttätcnen mit leifer «Stimme, „benn burdj bie faft nocb fallen

3toeige ber Saume erbtitfe id) oon Ijter au8 iene Stnljöfye."

Der 2kron nicfte mit bem Äopfe unb fubr fort: „Dort

oben traf icb, micfy §remont jufammen, ober oielme^r er !am

mir nad). Dann ritten mir eine ©trecfe mit einanber."

„Titö mar »o^i angenehm für bicfy, Dnfel ©eorge, benn

ber £err 39aron öon gremont fann recfyt untertyaltenb fein."

„£> ja, red)t unterfialtenb !" öerfe^te ©eorge mit einem

fo auffaüenben ?ad>en, bafj ba8 junge SWätdjen ben ftofcf

berummanbte unb ifyn erftaunt anbtidte. „<Seljr unterfyaltenb

!

Denfe bir nur, Gugenie, in biefer unferer Unterhaltung mar

audj öon bir bie 9?ebe. 2ßie lann baS für mid) anterS als

fefyr amufant gemefen fein?"

„Du bift in einer eigentümlichen Saune, £>nfel ©eorge,"

jprad) ängfttid? baß 2ttätdjen. „©oldje Sßorte fyabt idj ncdj

nie ton bir oernommen, unb e8 madjt midj faft erfdjrcdfen,

mie bu fie auSförtdjfr."

„Tu fyaft 9xec^t, id) bin ein menig aufgeregt," gab er

$ur 2lntmort, inbem er ficö, müfyfam bejroang, rutng ju fdjei=

nen. „Dag fcmmt aber bafyer, ßugenie, »eil icb, mid)

fürcbte, mit bir über eftoaS ju reben, toa$ mir ferner auf ber

Seele liegt."

„D, förtd} barüber, Dnfet ©eorge! 21ud) mir ift e8

gerabe ju SDiutfye, als foflte idj öon bir etmag 'erfahren, toaö

micb tief betümmerte."

„Du fjaft ganj ricbttge SUjnungen."
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„©ein* richtige 2llmungen," »ieberfyolte (lugenie mit faft

tonlofer Stimme.

„Nun gut beim! — @Ije id) bir aber fage, (Sugenie,

toa$ midj betrübt — o, betrübt ift nicfyt baß redjte SBort,"

fe^te er leibenfdjaftlid) fyin$u — „toaä mid) nieberbrütft, tt>a8

mir ba8 £erj jerreißt
, fprecfye id) meine Hoffnung auS, baß

bu mir ein paar fragen mit beiner getoölmlicfyen Offenheit

unb 2Bafyrfyeit8liebe beanttoorten toerbeft. 3d) toeifj, baß tu

nid)t fällig bift, eine Untoaln-fyeit ju fagen, bafj bein 3a ein

ürirfüdjeö 3a, bein 9Wn ein toirfiicfyeg 9?ein ift. Unb befjljalb

gittere id) in Srmartung beiner Slnttoort."

,,3d) toerbe bir in Slüem bie 2Bar)rr;ett fagen, SDnfel

©eorge," entgegnete dugenie mit fefter (Stimme.

@8 mar unterbeffen in bem gimmer fo bämmerig get»or=

ben, baß deiner ber 33eiben bie ©eftdjtSjüge beö Unberen

mefyr red)t unterfdjeiten tonnte. 2)er 23aron fab; gegen ba8

fettere genfter abgejeidjnet bie @eftalt fceö iungen 2ftäbd)en8

in bunfeln Umrifjen, mäljrenb er felbft im tiefen (Statten faß.

„ftennft bu ben ©rafen £etfenberg ?" fragte er mit leifer

Stimme.

„9?ein, Dnfel Öeorge, id) fenne tlm nid)t."

6r atljmete tief auf unb fagte bann: „So lange bu

brausen auf bem ©ute tootyntefi, toarft bu jufceilen in bem

£aufe be§ SägerS fttauö. Sabjt bu «bort nie 3emant, ber

bir unbefannt roar, ber bort nicfyt fyinjugefyören fd)ien, ber fid)

mit bir unterhielt?"

„9ftemano\ als einen Neffen be8 3äger« Älau«."

„©in Sfteffe be« 3äger8?" fragte ber SBaron in großer

Spannung. — „2Ber toar baö?"

,
Seine 2Borte motten ertoaS fyeftig fein, benu baS junge
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üftäbdjen manbte abermals ben tfopf in ba8 3immer hinein

unb fdjroieg eine Seile, efye fte jur Slntmort gab :
ff
2)er 9ßeffe

be8 Säger« mar ein armer franfer 2ftenfd) ; er erregte mir

ba8 tieffte SDiitleiben, unb id) fyielt e8 für ein 2Ber! ber

33armljer$tg?eit
,

freunblidj mit itym ju fpredjen, roenn id)

tyn fa$."

©eorge tcn 23reba mar ^aftig ücn feinem (Stuhle empor=

gefprungen unb friert mit £>eftigfeit entgegnen ju »eilen;

bedj befann er ftd> eine« Slnberen unb preßte bie Sippen auf

einanber; bann fprad) er, aber erfi nad) einer ^ßaufe: „Unb

bu fottteft nidjt gemußt Ijaben, baß Jener arme Iranfe Sttenfd),

ber in fo fyoljem ©rabe bein Sttitteib erregte, an bem bu

burdj freunblidje Sieben SBerfe ber 33armb,er3igfeit übteft, ber

@raf |jelfenberg gemefen ifi?"

,,2Ba« fagfi bu, ßnfel ©eorge?" rief baS Sttäbdjen er=

fcfyroden. — „£), meine Sllmung!",

„W), bu Ijatteft alfo 2Ilmungen?" fufyr ber S3aron bitter

fort. „9lber beine Stljnungen maren nid)t flar genug, imt

bir, roenn mir oon bem franlen ©rafen fpradjen, bie f>übfd)en

©cenen im 3ägerljaufe m8 ©ebädjtniß jurücf ju rufen unb

bidj auf bie 3bee fommen ju Iaffen, aU fei ber 9?effe be8

3ägerö unb ©raf £>elfenbcrg eine unb biefelbe Werfen. (58

fetylt bir bed) fonft ntdjt an 'ißljantafte."

,,3d) berfielje beine SBerroürfe, Dnfel ©eorge," ertoiberte

Gugenie, fdjmerjlidj bewegt, „o, idj toerftet»e fte fein
-

, fer)r

!

Slber id) fann bir fagen, baß fte ungerecht ftnfc."

2)er SBaron ladete laut auf unb madjte,, um jtdj ju fam=

mein, einen ©ang burd) ba§ 3immer. 33Me angenehm mar

eS itym in biefem Slugenblide, baß er bie ©eftd)t$$üge 6uge=

nienS nidjt er!ennen fonnte, baß er nidjt iljr glanjenbeö Sluge
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fab, mit bem fo lieben unb offenen 33iitfe! gür baä, roa« er

ju jagen fyatte, war ifym bie £)unfelljett gerate redjt, unb

bej$alb erregte eS in tbm fogar ein unbeljaglidjeS ©effifyl, als

er einen 23licf burcb, baS ftenfter auf bie fanbfdjaft roarf unb

bemerfte, toie brüben ber Sftonb aufgegangen fein mufjte unb

mit feinem bleiben (Scheine bie S3äume öor bem genfter, ja,

biefeS fetbft ftreifte. 9?ur (Sugenie fafj nod) in tiefem ©Ratten

unb regte fxcb, nict)t.

„®ut," nab,m er nad) einer ^3aufe roieber baS 2Bcrt,

„bu fannteft u)n alfo ntd)t, als bu bamals mit ifym an bem

ermähnten Orte jufammen famft? — ftefymen mir an, eS

fei fo. 2)ocb, muß baS Sftitleiben, roeldjeS bu bem ©rafen

^etfenberg betmefen, unb bie greunblidjfeit, mit ber bu ilm

bemäntelt — auffaflenber 2lrt geroefen fein. — 3a, auf*

faflenber %xt," mteberfyolte er, als er fab,, baß baS junge

Sttäbtfjen am ftenfter jufammen surfte ober ein roenig ifyre

Haltung oeränberte; „benn ben ©rafen bradjten bein 9)ttt=

leiben unb beine greunblidjfeit taju, btd) leibenfcfyaftticb, ju

lieben."

„D, Onfel ©eorge!"

„Did) fo ju lieben," fub,r biefer mit erb,öb,ter «Stimme

fort, „bafe er bid) in einem redjtsfräftigen £eftamente jur

(Srbin eine« großen Steile« feine« Vermögens eingefefct. —
®aju gratulire icb, bir. Uns aber, (Sugenie, bie mir Dir mit

fo »iel Offenheit unb Siebe entgegen famen, fann id) ju bei*

uem r/eimlicfyen SBefen nidjt gratuliren."

„@ott ift mein Beuge," frrad) baS Stfäbdjen mit jittern»

fcer ©timme, „fcafj id) nid)t baran gebaut, §eimlid)feiten

gegen bieb, ju b,aben. 2>u fagteft t>orl;in, mein 3a fei 3a,

mein 9?ein 9?ein. <So glaube benn aueb, meiner SBerfidjerung,
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Dntel ©eorge, id) b>be ntd?t« babon geteuft, ba& tdj mit

bem ©rafen §elfenberg fprad)."

„<Bo galten atfo betne greunblidjfeiten bem Neffen be8

3äger«? — £> lafe midj baS nidjt glauben, Sugenie!"

„3d) toiü ben ©um beiner 2Borte nidjt ©erfteljen," gab

Gugenie mit erfünftelter 9htl)e jur Slnnoort. „?tber wenn idj

bir etmaS toert^ bin, Dntel ©eorge, fo fab,re ntdjt fort, mit

fo »efye ju tlmn."

„2Benn bu e8 münfdjefi, »erbe tdj fdrtoeigen," fpradj ber

33aron in faltem Jone.

„D nein, fo foüft bu nidjt fdrtoeigen!" rief fte leiten=

fdjaftlid) au«. „"Dann tyridj lieber; tdj toitt SUIeS gebulbig

anhören, unb toenn eS bie b.ärteften Sorte fmb. — 9fabe,

Dntel ©eorge, id) bitte bidj barum!"

3)er 23aron ging mit großen (Stritten auf unb ab; er

fampfte mit ftd) feiber, er fd)ien unentfdjloffen ; er mar fdjon

im Segriff, ba3 3immer ju ©erlaffen, als tt)n ba8 5lnbenlen

an bie oieten fcfymerjltdjen ©tunben, bie er in ber legten

3eit oerlebt, an bie fyölmifdjen Sieben gremont'8 jurüdljielt

unb U)m bie SBorte auspreßte:

,,©ut benn, bei betnen ßufammenfünften im £>aufe be8

3äger8 fannteft bu alfo ben ©rafen nidjt? — 2Ber toar e§

benn, Gugenie, bem bu cor jroei Jagen, nadjbem idj birf)

unten im SBintergarten julefct gefeiten, in einer unfeb,einbaren

©äffe ber ©tatt, nafye bei bem SMumenmarfte ein 9?entej=

toouS gabft? — ©alt biefeS 9?enbe$t>ou8 nid)t bem ©rafen

$>elfenberg? — Dfcer fanb ftdj gräulein oon üBraadjen bort

mit bem Neffen be8 3äger8 ÄlauS jufammen?"

„Onfel ©eorge!" rief baS junge SDiäfcdjen fyeftig erregt

fcadläuttr, £>on Duirote. V. 16



242 ftKttnbfefotoßee ftapitel.

au«! bu fagft mir ba entfefclidje 3)inge, SDingc, an bie bu

felbft nid)t glaubft!"

,,3d) merbe ntd)t baran glauben, toenn bu mir bic 33er=

ftdjerung gibft, e« fei nidu" fo gemefen. tfannff bu ba«,

(Sugenie ?"

(Sie antwortete nidjt, unb ber SBaron toieberfjolte tyefttg

feine grage, inbem er näfjer trat unb mit feiner £anb bie

Seime be« flehten gauteuü«, auf toeldjem er gefeffen, faßte.

„tfannft bu ba«, (Jugenie? lannft unb toittft bu?'

2)a« -Iftäbdjen blicfte fcb>etgenb in ben Slbenb fyinau«,

in ba« 9ttonblid)t, metdje« jefct nidjt nur auf ba« genfter

fdfjtcn ,
fonbern aud) ifyr ©efidu' mit feinem fyeHen ©dummer

übergoß, «Sie fafy entfefctid) bleich au« unb iljre Slugen ftan=

ben üofl STfyränen.

„(Sage mir ein einzige« 2Bort, dugenie !" bat ber 23aron

bringenb unb mit bebenben Sippen
;
„ein einjige« 2Bort, e« fei

nid)t fo, unb id) toiü glücfiid) fein."

(Jugenie betoegte bie Sippen unb er f»ord}te atfyemto« auf

ifyre SBorte.

,,2Ba« »af;r ifl, »erbe idj nie leugnen," fprad» fte leife,

aber beftimntt. ,,3d) »ar bort in einem #aufe jener unfdjein=

baren ©äffe, aber id) ging ju feiner 3ufammenfunft, Dnfel

©eorge."

„Unb bu trofft bort nidjt ben ©rafen?"

„3$ traf bort ben Neffen be« Säger«, ben idj nur al«

folgen fannte."

„Hlfo bem Neffen be« 3äger« tflau«," rief ber SSaron in

leifcenfdjaftltdjer £eftigfeit au«bred)enb, „gab gräulein Sugenie

oon Sraadjen ein Sfenbejtoou« ! einem 2Renfd|en ju Sieb, ben

bu nidjt fannteft, fefetejt bu beinen Warnen, beinen SRuf auf«
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©piel! ßinem Unbefannten opfertefi bu bie« aBe8! Unb bu

badjteft xiidfyt an ben entfefclidjen ©djmerj, ben bu un8 — mir

bamit bereiten mürbeft? — einen ©djmerj, ber nur barin eine

Stnberung finbet, inbem idb, mir fage, baß icb, mkb, in bir

geirrt, bafj bu — bafj bu . . .
"

„Dnfel @eorge!" bat ©ugenie flefjenb, benn fte aljnte,

bafj fie etma8 gurcfytbareS Ijören mürbe.

„£>aB bu — " friefj er müfyfam fyeröor, benn bie ©djläge

feine« $erjen8 breiten ib,n ju erftiefen „baß bu," rief

er mit bebenben Sippen
,

„eine mürbige £od)ter betner 2ftut=

ter bift!"

25a8 unglücflidje ÜKäbcfyen preßte bie £änbe cor ba8

($eftdjt, fie tooflte auffdjreten — fte braute feinen Jon Ijer*

au$; fte öerfudjte e«, ftd> üon ib,rem <Stub,le ju ergeben —
fte cermodjte e$ nicfyt.

@8 oergingen ein paar qualooüe <2ehtnben, eb,e fte bie

SBorte b,eröorbradjte : „Onlel ©eerge, ba8 fjätteft bu nicfyt

fagen muffen, ba8 ift ein Unglüd!"

O, toenn er in biefem 2ftoment ib,r offenes, efyrlidjeS

Äuge Tratte erbliden lönnen, bie guten, lieben 3"gc ttyreS @e=

ftcfyteS, beren ffabltcf iljn fo oft beruhigt, beglücft! — Slber

er fab, nidjtS öor ftdj, al« tfyre jufammengebrodjene @e=

ftalt, einen fdjroarjen ©Ratten, beffen ©ptegelbilb in feinem

jerriffenen £erjen ftanb, bereit, fein ganjeS fünftigeS Sieben

falt unb nächtig ju umjieljen.

„3cb, Ijabe e8 gefagt," fpradj er mit faltem Jone; „tdj

Ijabe gefagt, mag mtcb, mit Qualen ber |)ofle erfüllt , unb

toerbe fortan fdjtoeigen. Aber bu b,aft bie SBorte Ijeroorgeru*

fen, bie bu öorljin gehört, bu Ijaft bir felbfi jujufdjreiben, mag

bu in ben legten Sagen §urd>tbare8 iu meinem £aufe erlebt.
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SRedjne bu mit bcr 2Belt ab; fte ift einmal nidjt anber«. llnb

toenn bcr geringfk meiner Wiener e« gemagt, bicfy ju beleibf=

gen, fo Ijat er ötelleidjt gebaut, er fei nidjt fdjledjter als ber

angeblidje 9ceffe be« Säger«. — SD be« Unglflcf«!" fufyr er

mit gebrochener (Stimme fort, „o be« Unglücf«! id) fann ben

©ebanfen nidjt ertragen, er Tonnte micb, malmftnntg madjen!"

(Jugenie fyatte ftd) öon tbrem (Stuhle erhoben, langfam

unb anfcfyeinenb rufyig ; bafj fie ba« aber nidjt mar, fab,

man an ber leibenfdjaftlicfyen £>aft, mit ber fte je^t mieber

ifyre beiben $änbe öor ba« ©eftcfyt preßte, nadjbem fie ten,

iueldjer fo ju ibr gefprocfyen, »äb^renb feiner legten ÜBorte mit

einem angftüoÜen S3iicfe betrachtet. 2>er ©tfylufj beffen, ma«

er fagte, fiel mit einem fdmterjlidjen geüenben Slufjdjrei $u=

fammen, ben ba« gequälte üftätdjen außftiefj, mäfyrenb fie t>or*

märt« ftürjte bei bem Sßaron borüber, unb bann, al« »erbe

fie öon iäfyem ©djrerfen gejagt, in bem bunfeln 33orjimmer

»erfcfymanb.

©eorge oon 33reba ftarrte if>r nadj, er brücfte feine 9<?edjte

»or bie Slugen, er atmete tief unb fdm>er; er ermatte mie

au« beängftigenbem Traume.

3a, fte mar fort, fte fafj nid)t mebr öor ir>m am genfter

;

ber Ijetle ©cfyein be« SJionbe« brang jefct in ba« ©emacb, unb

geigte ben nun leeren gauteuil, auf meinem fte nod) fo eben

gefeffen, glänjte auf bem Rapier ifyre« (Sdjreibttfcfye« , ben

gerabe nod) ifyre £anb berührt, jeigte ba« meijje Safdjentudj,

ba« tyx entfallen mar unb auf rem ©oben tag. 3l;m mar

einen lugenblicf ju IDlütf), al« tyaht er all ba« öunfytbare,

ma« ftd) fyier begeben, mirflieb, nur geträumt. —
Unb bodj — nein, nein, e« mar nidjt fo! Dort mar

fte fyinau« geftürjt au6 beut j&immtti ib,r @emanb b.atte ifyn
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geftreift; e8 aar ilmt, al« b,abe er ben flehten £b,eil einer

©efunbe lang ben füfjen £>au(b, ib,re« 9ttunbeS gefpürt, al« fie

jenen fdjmerjlidjen ©djrei ausgeflogen. — 35ann toar fie Der*

fdjtounben.— 3a, berfcfytounben toar fie; er befanb fieb, aüein

in ihjem 3intmer, allein mit bent 9J?onbltd)te, ba8, gefühllos

unb falt, boeb, mitleibiger als er getoefen toar, benn e$ fjatte

fanft tljre SJBangen berührt, fyatte bie £fyränen u)re8 2Iuge8

gefußt, toaljrenb er unbarmherzig, ob,ne ÜKitleib ib,r ^erj jer*

riffen. — tlb,, glud) biefer entfefclidjen <Stunbe!

9?afcb, eilte er an bie £ljür be« 3imwer«, bann auf ben

®ang, an bie Xxtppt ; er fyorcfyte in baS $au$ b,inab — tiefe

(Stille Ijerrfcfyte überall; boeb, nur einen Shtgenbltcf. 3m nadj*

fien üernafym er ben ©efang einer toeiblidjen (Stimme, ber

gebampft an fein Ob,r fdjlug. @« toar baß ftammermäbcfyen

SugenienS, bie $u ib,rer Arbeit fang.

Bä), toenn bu roärfl mein eigen,

SGBie tieb foflt'fi bu mir fein!

$>er 33aron eilte nadj bem ßorribor, nadj bem 3^nter

feiner §rau —

SBie teoDt' i<$ tief im bergen

9ßur tragen biä) allein!

@r öffnete ben ©alon ber Saronin; bort brannte ein Sidjt,

mit bem er bureb, ba« ganje Appartement fdjritt. 6« toar 9?ie=

manb ba. £>ann eilte er bie £repten b,inab, um fieb, in ben

Wintergarten ju begeben; unten franb ber 3äger SBrenner an

ber geöffneten §au$tl)ür.

„3ft meine grau ni«r)t ju #aufe?"

„$>ie grau Saronin ifi noeb, ntdjt gurücfgefefyrt ," ant=
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»ortete ber treue Wiener unb Betrachtete mit einem eigentfyüm*

ticken Sticfe bte berftörten 3üge feine« £>errn.

„§aft bu," fragte bfefer jögernb, „gräulein dugenie ge=

feb> ?"

„2$or wenigen Minuten; ba« gnäbige ^räulein gingen

fyter 3um £>aufe fyinau«."

„2MelIetd>t nadj bem SBintergarten?"

„3d} glaube nidjt, benn icfy felbft r>abe bie Xljüren, bie

in« greie führen, fcerfdjloffen."

„Unb toofyin ging fie?" fragte ber 33aron, unb ein furcb>

barer ©ebanfe überfiel ifm mit fo nieberfcfymetternber ®e»alt,

baft er untoitlfürlid) feine £anb auf ba« ©cfylofc ber Xtyüt

legte.

„3d) fann miety irren," entgegnete ber Wiener, „aber e«

mar, als eilten ba« gnäbige gräutein jum #oftljor tyinau«."

„Sei buntler 9?ad)t? — S3ift bu »almfinnig ?"

$err öon 23reba bifj [1$ bie Sippen blutig unb fefete nacb,

einer $aufe, fldj bejtoingenb, ^inju: „2ty! e« ift möglich

SSietletcfyt fyat jle ber fc^öne Slbenb in« greie gelocft; fle nrirb

meiner grau ein paar ©dritte entgegen gegangen fein. —
£afc mir ein <ßferb fatteln!" rief er na$ einigem 9ca$ben!en

ptöfetieb; mit großer £efttg?eit. „Slber fönen, föneil!"

„<5oH icfy Sorb borfüfyren laffen?"

,,2Beföe« bu miHjt, nur fo rafö mie möglich"

2Bäljrenb ber Säger nac^ bem ©tall eilte, ben erhaltenen

5Befer)t au«juricb>n, unb bann al« ein untätiger Wiener ben

£ut feines §errn au« bem ßfoimmer fyolte , lehnte ®eorge öon

SSreba an ber Etyttr feine« £aufe« mit ©effif>ten unb ©ebanfen,

bie in ifyrem furchtbaren blifcälmlföen (Jrföeinen unb 33erfömin=

ben föwer ju betreiben ftnb. Sutoeiten raffte er ffö auf unb



ftt(&rsK0e«. 247

machte ein paar (Schritte gegen bie £reppe, »o er aber auf

ber oberften «Stufe fielen blieb unb fd)arf in bieftadjt tyinau«

flaute, al« fei e« iljm mbglid), burdj £äufer unb dauern

Ijinfcurd) etwa« üon ib,r ju erbliden. SIber fo emftg er aud)

fpäljte, es blieb 8lle« ringe umb>r ftitt unb ob,ne 23etoegung.

Buf ba« ®la«bad) be« Wintergarten« toarf ba« 2flonblid)t

^eße ©trafen unb carifirte bie gormen beffelben auf ben

ÄieS be« §ofe« in langgejiretften <Sd)attenbilbern.

3efct fam einer ber 9?eithted)te um ba« @la«l;au« Ijerum,

ein ^Sfert int £rabe fyerumfübjenb. Sorb toar e« nid)t; Sorb

b^itte einen feiner £mfe gefdjont, al« man iljn cor einer

<Stunt>e in ben (Stall 30g. <5« mar ein Heinere« braune«

$ferb, toelä?e« dugenie $u reiten pflegte, ©eorge üon 33reba

fdjtoang ftcb in ben «Sattel, nadjbem er au« ben £>änfcen be«

3äger« feinen $ut genommen, ben biefer barreid)te, unb ritt

hierauf abfidjtlid) im «Stritt jum £>ofe lunau«.

33 or bemfelben toanbte er fid) redjt« unb trabte bann bie

un« betannte 2lnfyöl)e fd)arf hinauf, toobei er aufmerlfam fcor

fid) fyinf»äfyte ; er fonnte bie breite Strafe, bie in bem toeijjen

2JJonblid)te fo fyell cor iljm lag, bi« oben überfein — er

bemerfte jebod) ntdjt fca« ©eringjie.

3un>eilen Ijielt er fein 'ißferb an unb jtoang e«, Momente

lang rub,ig ju fielen, toobei er angefirengt in bie üftad)t Ijiinau«

Ijordjte, um irgenb ettoa« ju »ernennten, toa« er bodj tooljl

nid)t b,ätte oernetymen tonnen — umfonfi; e« ljerrfd)te tiefe

(Stille, e« raufd)ten nid)t einmal bie 3wei8e
f

c8 Pjtete nidjt

ba« alte erfiorbene @ra«, benn e« f&ielte nid)t ba« leifeftc

8üftd)en über 33erg unb Styal. £)em Leiter fara e« in feinen

teilten Träumereien öor, al« fyalte bie 9totur ertoartungSootl

ib^ren Ätzern an fid).
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3)er 33aron fyatte bie 2Xnt>öIje erreicht, unb als er ab«

teärtö blirfte, roo fid) IinfS ber SBalfctoeg abjroeigte, ba mar

c8 ilnn, alö fefye er bort in bie ©djatten hinein eine fyelle

©eftalt öerfdmnnben. <5o rafdj fein fdjmadjeS ^ßferb ben 216=

fyang fyinab ju laufen öermodjte, ging eö bafyin, unb e8 bauertc

nid)t lange, fo bog er oon ber breiten ©trafje ab in ben be=

fannten »ertoatyrloSten $fab ein. |)ier betraten bie £mfe

feines 9?offe8 meidjeS 9Woo8 unb IjeröorfpriefjenfceS ©rag,

rooburd) ber ©djaü berfelben fo gebämpft tourbe, bafj er felbft

faum ettoaö baöon öernalmi unb e8 ilmt faft unljeimlid) er=

fcr)ien, fo roie ein (Schatten batjin ju gleiten.

jDaö 2ftonblid)t brang Ijier unb ba burd) bie noefy roenig

belaubten Stotiftt, roarf auf bie ©trafje feloft unb an bie an»

grenjenben ©ebüfdje feltfame ©chatten unb Sidjter, unb ju»

»eilen ftreifte ber falte glänjenbe (Schein ba8 ©eftdjt be8

Deiters. 216er er tnerfte nidjt barauf, er ritt oormärts, fo

rafdj e8 nur immer gelten trollte, unb itjm oorauS brangen

feine unruhig fpäfyenben 33licfe, ©chatten unb 33ufd>h)erf burdj=

bringenb.

3efct — ja, er täufdjte ftd) nidjt — bort oor itmi auf

ber linfen «Seite beö 2Bege8 fdjmebte eine IjeÜe ©efialt; bei

ber näcfyften Siegung be8 5ßfabe$ oerfdjroanb fie, um gleid)

barauf roieber jum SSorfdjein ju lommen. $)od) befanb fte

fid) nidjt auf bem Sßalbtoege; er far; fie j,enfeit« be$ jiemlid)

breiten unb tiefen ©rabenS, roeldjer benfelben begrenjte; fie

fd)ien nidjt 3U fliegen, fie manbelte ober fdjroebte öielmefjr

rur;ig baljin. (Er teufte felbft nidjt, tearum ifm ein eigen*

ttjümlidje« ©raufen erfaßte, als er bie toeifee ©eftalt oor fid)

erblidte; e« mar ib,m ju 2Kutb,e, alä fei er felbft mit bem

fcfyneUften ^ßferbe nidjt im ©tanbe, fie ju erreichen, obgleich
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fte anfcqeinenb ofyne große ©efcfytotnbigfeit baljin glitt; er

füllte, tote ein ©Räuber feinen ftörper burd?flog; eröerfpürte

ein feltfame« gröfieln; er faty ftd» untoiüfürltd} genötigt, eine

Slnftrengung ju madjen, um feft int ©artet ju bleiben. 6$

flatterte toie ein SRebel cor feinem ©eftcqt, unb trenn er audj

t>erfucb>, über ftcr> felbfi ju ladjeln, fo beberfte er bod> für

ein t-aar ©efunben lang bie otogen mit ber regten £>anb. —
3)ort tear bie toeiße ©eftalt , tote er fte oorljin gefeljen,

nnb er bemerfte, bafe er ficfy tyx jejjt rafd) nähere. S3alb

toar er im ©tanbe, bie Umriffe ifyrer §igur ju er!ennen —
\a, e$ toar (htgente, bie lautlos unb olme aufyahliden , auf

toenige ©dritte Entfernung neben ifytn aanbelte. @r t>erfud)te

tS, tljren Tanten auSjufprecfyen , unb toenn aucfy berfelbe laut

unb beutlidj in feinem $erjen toieberflang
, fo fdjien fte tfm

bodj ntcfyt gebort ju fyaben; toenigftenS bemerfte man an iljr

leine Setregung, fte fefcte aud) rub,ig iljren 2Beg fort, ben

Äopf auf ben 33oben gefenft, bie £)änbe ljerabfyängenb.

SBteber erfaßte Um ber feltfame ©Räuber toie üorfyin,

bod) terfudjte er e8, ju läctjeln unb näherte flct> bem ©raben

fo oiel toie möglidj. SBofyl fannte er benfelben t>on feinen

häufigen Stiften; er toufjte, toie tief unb breit er war, unb

jefet mag er tfyn nod) einmal beim jtoeifelfyaften Sichte be§

2flonbe8 mit langfatn prüfenbem Slicfe. 2orb b,ätte um Ijin=

übergetragen; ob aud) baS fdjtoäcfyere -ßferb?

Sftodjmalö rief er ifyren Tanten, unb bamit baS geringe

©eräufd), toctytf bie £ufe feine« ^ferbe« matten, feine ©orte

nidjt übertönen foHte, jog er bie 3"3e^ an «rifc bog ftdj, fo

toeit e« iljm möglich mar, ju it;r hinüber.

„Sugenie," fagte er, „idj befdnoore bidj, fefce beinen 2Beg

ntcfyt fo falt unb tfyeilnat)mlo8 fort; lag nütty einen Slugenblicf
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ju bir fprecfyen, laf? midj bir fagen, roie mein |>er$ gelitten,

roie mid) untere gequält Ijaben unb id} mieb, felbft, eb;e id)

jene unglütffeligen 2öorte foraefy, bie bidj begreiflic^erWeife fo

fdjtoer »erleben mußten."

3)ie roeiße ©eftalt glitt neben ifym bafyin, ofme aufju=

bliefen, olme baS geringfte 3 e^ en emer Scroegung.

„£)(Sugenie!" rief ber S3oron letbenfcfyaftlid). „Unb n>ei§

tefy boeb, nia^t einmal, ob bu eS roirflieb, bift, bu läffeft mieb,

bein @eftd;t nicb,t fefyen, bu fd)roebft bafyin roie ein 'ißfyantom.

D, bei otlem, roaö bir fyeilig unb treuer ift, toenbe beinen

33licf gegen mieb,
, fage mir nur ein einjigeS 2Bort, fei e8 ba8

prtefte; nur ein SBort, nur eine ©übe! laß midj ben Älang

beiner ©timme työren!"

Unb fort glitt bie roeiße ©eftalt, olme aufjufdjauen, of>ne

3eid)en beö üebenö.

„53ift bu e3 nicfyt, Sugenie, bie id) ba oor mir fefye?
—

2llj, tfyöridjte ©ebanfen! — Ja, bu bift eä!— 3dj erfenne beine

©eftalt, id) erfenne beinen ©ang, mie fönnte id) mid) tauften!—
216er id) fleb,e bid) an, Gugenie, fage mir ein einjigeS 2ßort.

2Öie fann ftd) bein §erj fo plofclidj »erhärtet Ijaben ! S3e=

benfft bu nid)t, roo bu loanbetft, mein arme«, liebes ü)?äbd)en?

lennft bu biefen 2Beg nidjt met/r? — £), forid) mit mir bei

ben freuublidjen Erinnerungen, bie er aud) in bir fyeroorrufen

muß! — 3d) gefteb,e e8 bir ein, idj fyabe entfefclidje SReben

gegen bid) auSgeftoßen — id).mar im SBatynftnn. Wbtv laß

mid) bir fagen, roaö id) gelitten, roie namenlos elenb id) roar,

unb bu toirft, bu mußt mir oerjetyen. — %" fufyr #err oon

Sreba erfdjrorfen fort, als er fafy, roie unbeirrt burd) feine

fteben bie toeiße ©eftalt oor tym bat)in fetyroebte, ,,e« ift nicfyt

gut oon bir, Gugenie, fo ju Ijanbeln; bu füfjlji nid^t, roieroilb
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mein $erj fdjlägt, tote mein S3lut tobt @ib mir eraßeic^en,

baß bu mieb, fyorfr, fei e§ felbft ein 3t\d/tn, ba8 mieb, nod}

unglütflidjer mad^t, als idj e8 fdjon bin, eine abtoeljrenbe 33e=

toegung mit ber £anb. 3cb, toill berfelben feigen, idj will

umfeljren unb e8 beiner @üte, beiner SBarmljerjigfett überladen,

toaS bu ttyun toiHfi. D, nur ein £tiä)tn— ein ßeieb,en !— bu fannft

eS mir geben, bu follft e8 mir geben, bu mußt e8 mir geben!"

Unb als bie toeiße ©eftalt hierauf tfyren ©ang ntd)t

Ijemmte, fonbern rub,ig nrie bisher bafyin glitt, faßte er in

furdjtbarer Aufregung bie 3üg e* feines ^ßferteS fefter, naljm

ba$ fdjiradje Xi)kt jufammen, unb nadjbem er e$ ein paar

©djritte üon bem ©raben jurücfgejogen, jtoang er e$ ju einem

©r-rung über benfelben.

2)a mar eS, als ftürje ber^jimmel auf Um fyerab

unb tyabt ifm unter feinen Krümmern begraben, ober als finfe

er in einen tiefen Slbgrunb, ber ftdj langfam über ib,m fdjlöße.

6$ umgab um finftere Dfadjt, in toelcfyer mit einem ÜDtele un=

jäfylige ©terne raftloS umb,erjueften ; lange, lange rollten bie

glänjenben Äorper mie leudjtenbe 331tfce über ib,n bab,in, fie

frrebten fidjtbar nacb, Bereinigung, boeb, toenn fie ftcb, näherten,

um in einanber ju fließen, fo fließen fte fub, mieber ah unb

begannen aufs 9?eue iljren toatmfinnigen Kreislauf. 2>ann,

nadjbem er in tiefer Betäubung lange barauf gekartet, floffen

jtoei in einanber, bann brei unb oier unb bildeten eine bäm-

merige §elle in ber tiefen ginfierniß, tie ilm umgab, dr

atb,mete toteber feljnfüdjtig aufblicfenb natb, bem Stimmer,

ber fub, über feinem Raupte meb,r unb meb,r üergroßerte.

dnblicb, jurften matte (Strahlen r»on ib,m au$; biefe (Strahlen

riffen in jaefige ©ebilbe au§ einanber; bie ginfterniß um ib,n

fyer öerfdjtoanb meb,r unb meljr, uub e8 fear ifym, alSfdjtoebe
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er aus einer tiefen tfluft empor an bie Oberfläche ber (5rbe,

unb er bemerfte, wie bte füfyle 9?acr)t feine (Stirn fädelte, röte

ba8 bleibe i£RonbIidjt in feine fyatb geöffneten Slugen brang.

3n biefem Momente füllte ber 23aron beutlid), baß er

nid)t mein-, wie er biör)cr ju tfjun geglaubt, fanft aufwärt«

fd)Webe, fonbern baß Ujn eine raufye 2Birfticfy!eit erfaßt unb

ilm unfanft empor reiße. 2>od) führte biefe drfcfyütterung

feine 33efinnung rafd) jurücf; er fyielt etwa« frampfljaft jwi=

fdjen feinen £änben, wa« itjn geWaltfam empor jog; eröffnete

bie Slugen, er fonnte fict) erinnern, too er war, roa8 ilm I?ie=

Ijer geführt; er r;atte mit feinem Ißferbe über ben ©raben

fefcen wollen, ba8 fdjwacfye £fyier toar geftürjt unb fyatte iljn

fyeftig ju SBoben geworfen. 2Bie lange er fo gelegen, mußte

er nicfyt, jefct aber bemerhe er, baß e« fein Sßferfc mar, welche«

iljn empor geriffen, unb beffen «Sattel er nieberftürjenb mit

ben gingern erljafcfyt unb frampfljaft festgehalten.

Sllj, ber heutige Slbenb! — 3)iefer trat nun mieber mit

all bem Gntfefcltäjen , mag er an bemfelben erlebt, bor feine

(Seele; er füllte mieber, mag er öorfyin empfunben, aber ntdjt

mefjr fo milb unb fcfymerjlicfy mie bisher; e« lag wie ein

(Soleier über feinem ©efcäd)tntß, unb wenn er an (Sugenie

badete, an bie furchtbaren SBorte, bie er ifyr cor Stürmern ge=

fagt, an il)r SBerfdjwinben, an feinen nächtlichen SKitt, an ben

SBalbweg unb bie weiße ©eftalt, fo !am ifym ba« ade« öor,

als tjabt er es cor 3aljren erlebt, fo wollte e« iljm ntdjt ba«

$>erj jerbredjen, Wie eben nodj, fo berührte e« iljn Wie ein fanf=

te« 2Belj. 6« war it;m, al« finge ifym 3emanb ein traurige«

£ieb oon bem, Wa« er gelitten, unb toa& itjn babei am fyeftig*

ften erfcfyütterte, war ber Älang ber (Stimme, welche ba« melan*
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djolifdje £ieb fang — o, eine (Stimme, bcrcn Jon iljn fdjmerjte

unt ifym bodj toieber fo tooljl tljat, — ü)re (Stimme.

„Dnfel ©eorge!" tönte e8 neben tym; „i$ mufete bid}

öerlaffen; bei ©ott! id> Tonnte nidjt anberS; icfy mufjte ben

Ort fliegen, too icb, fo glücfiidj, o feljr gtücflidj getoefen bin,

unb tann toieber fo namenlos elenb. 3dj fcurfte bir aud)

öorfyin nid)t antworten, al8 idj bid) an meiner (Seite fafy,
—

toaljrenb bejjen ljabe idj innig gebetet, um beine SBorte

nidjt ju fyoren, um fie t>on meinem £erjen abjutoeljren.

D, fte »otlten immer einbringen, unb toenn fte ba8 gettyan,

fo ^atte icb umfefyren muffen unb bir entgegen fliegen, toie in

febönen, glüdticfyen Jagen, toa8 ja bodj nidjt fein !ann nadj

bem, toaö bu mir gefagt. 3)eine SBorte fyaben ben (Soleier

jerriffen, ber meine (Sinne befangen bielt; icfy felje ftar unb

beutlidj in bein £erj , in ba8 meinige. — D Dnfel ©eorge,

ftarre nidjt fo entfefclidj cor bidj fyin; jefct flefye idj bidj an,

toenbe bein 8uge ju mir, id) bin e8 Ja, bie ju bir fpridjt, idj,

©ugenie beine (Sugenie."

„<So, bu bift eS toirfüdj?" fagte er leife, toie au§ einem

tiefen Jranm ertoacbenb,
l(
e8 ift fein ©efpenjt, Tetnc toeiße ©c=

ftalt, bie oor mir bafyin fdjtoebte unb midj oerlodenb naefy

ftd) 50g? 3a, icb erfenne beine (Stimme, beine füfäe

Stimme.— Unb ba bift bu toirfltd)." dr fdjaute empor

unb falj ba§ geliebte üftabdjen t>om 9ftontlid)t umfloffen t-or

ftcb, ftefyen; er fab, tyr bleiche« , fo liebes ©eftdjt, er faf; if;re

tounberbaren Singen. „3a, ja, bu bift eS, 6ugenie," fubr er

fort, nadjbem er baS @eftd)t einen 2J?oment mit ber £>anb

befdjattet. ,/Dn bift jurüdgefemmen, um Slbfcfyieb öon

mir ju nehmen."

fl
3a, Dnfel ©eorge," rief baS ÜUcäbdjen fyaftig unb
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leibenfdjaftlidj, „um Slbfcfyieb t>on bir ju nehmen! $)a8 füljlfl

tu mofyl."

23ei biefen SBorten reifte fie ir)m fceibe £änbe, bie er

jögernb ergriff, bauu aber, al8 er beren »armen 3)rurf füllte,

frampftaft fejtfyielt.

,,3ct) füljle e8," gab er leife jur Slntwort, „bafj bu mid)

fliegen mufjt; aber ber ©runb, marum bu mid) fliebjt, ift fo

fdjredlid) für mid) , uub bod) toieber fo füfj bu fltefjjt

mid), toeil bu mid) liebfr, G?ugenie. £), beftättge meine

Sßorte nid)t!" fefcte er fyaftig fyinju, „um alles nidjt, roa8 bir

Ijeiltg ijt! £>enn menn bu eö tfyuft, wirft bu mir im näd)ften

Slugenblid entfd)toinben mie eine t)errltd)e ^fjantafte, mie ein

füfjer £raum, mie ein ßngei, ber in feinen £>immel juriicf=

fet)rt."

„©o mirb e$ fein — e8 mujj füdt) fo erfüllen, unb id)

banfe ©ott für biefen Slugenblicf. 3a, ja," rief (Sugenie mit

einer furchtbaren £eibenfd)aftlid)feit, „ja, ja, ©eorge, id) liebe

biet), mie man auf biefer 2Belt etmaö lieben fann! id) Ijabe

bid) lange geliebt unb nur in bir gelebt, unbetoufjt geliebt unb

fo gelebt. Unb als e8 mir enblid) flar geworben, Ijat mid)

ein <Sd>auer überflogen, ein €>d)auer beS tiefften ©djmerjeS

unb bod) nneber ber lüften Sujt unb ©eligfeit! — O mein

©eorge, unb toie gut ift e8, baß 9WeS fo gefommen! @8

fonnte nid)t anberS fommen; mir fyätten un$ beibe noct) un=

glürflid)er, nod) elenber gemact)t, als mir es fo fdjon geteerten

finb. — 2a§ mid) nict)t biefen tiefen (Sdjmerj auf beinern

©efid)te lefen! £>, glaube mir, aud) id) füfyle bein unb mein

Unglürf, aber id) füb,le aud) »ieber, bog mir jefct einen Slugen*

blid burct)leben, einen füjjen, feiigen Slugenblicf, ber eine $Reit)e

toon traurigen 3ab,ren roertr) iß; ba« ift mein ©ebanle, unb
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in ifym n>iö id) leben unb wol)t lange Safyre mtd) bamit be=

gnügen."

(Sie I)atte ftd) ifym genähert, fo mit tljrer toeidjeu, ange=

nehmen (Stimme fr-redienb, er 30g fte fartft an ftd), unb als

ba8 Junge 3Kabd)en an feine 33ruft fanf, füllte aud) er, baß

er einen fügen, feiigen 2htgenblitf »erlebte, ber int (Stanbe

fei, fein 2eben eine lange, lange %t\t Ijinburd) freunblid) auS*

jufdjntütfen. @r beugte fein £aupt auf ib,r @eftd)t nieber, ba

berührte er mit bem SJJunbe ifyr buftenbeS $aar, fie judfte

leidjt jufammen, aber fte fd)tniegte ftd) fefter an iljn. @r füfjte

ibre (Stirn unb Slugen unb preßte feine Sippen auf bie ib
/
ri=

gen, lange, lange, — eine ©ttngteit beö ©lücfS unb bod)

©ieber ein fo furjer 2J?oment.

^Darauf richtete ftd) dugenie in feinem Slrme empor, nid)t

jurücffaljrenb , nidjt erfd)recft, nein, rufyig unb milb, unb als

er tor innerer Aufregung unb gewaltigem (Scfymerje fafl n>ei=

nenb ausrief: „D meine (Sugenie, fo gefunben unb öerloren l"

unb als er fte auf« Sfteue an fein flopfenbeS £erj 30g, ent=

teanb fte ftd) iljm nid)t; itjre Sippen fanben ftd) toieber unb

ruhten abermals auf einanber im Ijerrlidjen 9£aufd)e einer

furjen (Seligfeit.

2)ann ließ fte fanft ifyren 2lrm Iperabftnfen , toeldjen fte

oertrauenSöoü auf feine <Sd)uIter gelegt, unb tljre £>anb in

bie feinige gleiten, Worauf er fprad): „(So muffen mir unS

alfo trennen, (Jugenie; aber nod) rtic^t fo balb, aber nod) nidjt

in näd)fter (Sefunbe. $)u mu&t mir fdjon geftatten, baß id)

bid) geleite bis an« §auS beiner eitern. £>ort »iK id) oon

bir 2lbfd)ieb nehmen."

„2>a8 b,abe id) erwartet, ©eorgc," ernriberte baS junge
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Sfläbdjen, „unb id> freue miefy, biefen 2Beg normal« mit bir

$u matten."

Unb fo gingen fie bafyin, £anb tn£>anb; ba8 ^ßferb be8

SöaronS, beffen 3ügel er um ben Slrm geklungen, folgte.

„GS ift nidjt bo8 erfte 2ftal, bafj mir im SJionbfdjein

biefen 2Beg machen," fagte Gugenie, nadjbem fte ein paar

©djritte gegangen. „SBeijjt bu, @eorge, tefy Ijabe bid) früher

oft biß jur flehten S3rücfe begleitet, als i&) nod) ein fleineS

üftäbcfyen mar unb bid> mit meinen feltfamen fragen quälte.

— ©iefyfl bu bort jenen 33aum, beffen 3tt>c*Ö c Don a^n ©e *s

ten rote ©dreier herabhängen unb ben ©tamm faft üerbeefen,

fo baft ifjn nur I)ier unb ba ein feiner ©trat)! beS 2flonb=

lichtes treffen lann? — 2)er 33aum ftanb bamalö gerabe fo

roie Ijeute, unb icfy fragte bidj: SBarum Rängen bie 3me'9 c

fo fyerab? — Grinnerft bu bidj?"

„Ob \i) mtcb, erinnere!" öerfefete ©eorge traurig.

„2luf meine %xaQt gabft bu mir jur Slntmort: 3)ie

3n>eige brängen ftd> fo bid)t um ben ©tamm, bamit ilmen

nid)t$ öon ben Grjäfylungen beffelben verloren gefye, bie er

ifynen im 5Jionbfcfyein fyält; fte laufdjen aufmerffam feinen

SBorten, roie Äinber unb Gnfel auf bie SBorte ber ©rofjmut=

ter, bie ftd) aud) fo um fte fyer fdjaaren."

©o gingen fte bafyin, £>anb *n £>anb, un*> bfl8 $ferb

folgte.

„©päter bin id? einmal allein ju bem33aume gegangen/'

fufyr ßugenie fort, „unb fd^licb, mid) hinter bie 3roe '9c / nm

con feinen (frjäfylungen ju fcernefymen; ober er War ftttmm

für mid), id) oerftanb nid)t$ oon bem ©eflüfter fetner S3Iätter

unb tiefte."

„2)a8 tommt bafyer," oerfefcte gebanTenüofl ber 33aron,
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bap bein ^>crj bamals nod) nid)t im ©tanbe war, bie <5prad)e

aU ber fd)einbar leblofen ©egenftanbe ju perfteben. £>u fyatteft

nod) nid)t gelitten, bu Ijatteft nod) nid)t bie <3prad)e be8 2ei=

be8, bie <5prad)e getaufter Hoffnungen gelernt. 93etrad)te

bir jefct ben Saum, mein gutes 9Käbd)en; fprid^t er md)t

3u bir?"

„D, id) berfkfye bid) , ©eorge," ertoiberte ßugenie

mit bebenter (Stimme. „3a, jefet erjagt er mir oon

jenen ©ergangenen glücflid)en ©tunben, too id) ifyn juerjt

gefc^en."

„Unb nun, nad)bem bu feine <2prad)e gelernt, wirb er

bir immerfort erjagen, fo oft bu il)n fteljft, SlngeneljmeS unb

£raurige$, meüeid)t mefyr be8 unteren. 9ttir I)at er fd)on

oft mit fcem ©eflüfier feiner Bmeige ba$ §er$ jerriffen, unb

toenn id) il)n nod) Ijaufig feljen mußte, id) glaube, e8 toare

mein £ob — unb mein ©lud," fefcte er mit bumpfem £one

^inju. „Aber nid)t er atiein erjaljlt mir fo gurd)tbare8,

aud) bort bie beiben fyalb jertrümmerten 2^or^feiIer, bie S3anf,

mo bu fo oft gefeffen, ßugenie, ber 2Beg, ben mir Ijaufig ge=

gangen, alle« ba8 erfüllt mid) mit toilbem <Sd)mer$ , benn e8

ruft mir bein 33ilb jurücf."

„@o benfe an mid), ©eorge, toie id) an bid) beuten

toerbe, gern, Ijerjtid) unb rufyig."

„D, id) b,abe nid)t bein ©emütlj!" rief er fdjmerjlid).

„5)ein^er3 ift groß, gut unb rein; id) merbe beiner gebenfen

nid)t fanft unb rufyig, fonbern mit milber 2eibenfd)aft; id)

merbe bein 33ilb feljen bei Sag unb 9fod)t, im ©traljl ber

©onne unb be8 2Ronfclid)teö , am blauen |»immel, unter bem

©rün ber Säume, im glan3enben Tautropfen, in jeter auf=

$a<flän»er, Doa Duiptt. T. ]J



258 «»nunMcdijtfllUfl fiapitcl.

blüfyenben 8?ofe. Unb atteö, afleS ba8 mirb mir fageu, bafj

icb, bicb, oerloren."

,,©o lomme bem juoor," gab baS SDJäbcfyen mit toeicfyer

(Stimme 3ur 5lnttoort; „fage e3 bir felber, ©eorge, feft unb

beftimmt, bafj e8 ja bodj nicfyt anberg fein !ann. Unb nun

— lebe toor)l ! 3)ort fer)e idt) ?id)t ätoifdjen ben 23äumen b,er=

oorfcfyimmcrn, eg ift im ©alon meiner 2)?utter."

„2lber beine Slnfunft toirb fte erfdfretfen."

„©ennfjmdjt, ©eorge," ertoiberte Sugenie f opffcfyüttelnb

;

„fie ift barauf oorbereitet; fie fagte mir cor Söodjen etftag

Slefmticfyeö, roaö micb, bamatS mit ©djrecfen erfüllte, ba icb,

fle nidjt öottfommen öerftanb. 3efct berftefye icb, fie; meine

äKutter ttirb glücflicb, fein, micb, roiebe^ufefyen."

„Unb icb, fott bicb, nicfyt »ieberfefyen, Gugenie?" rief ber

SBaron in »übern ©djmerje, inbem er baS Sttäbcfyen fejt an

ftcb, brücfte.

„Süßer fagt ba8, ©eorge? — 2)a$ ju benfen, märe mir

fürcfyterlidj. 2Bir werben uns nocb, oft toieberfetyen, ruhiger,

Weiterer."

„SHefleidjt aucb, glücfücfyer, (Sugente!" fcracb, ©eorge oon

33reba teibenfcfyaftlidj.

©ie Ijob ba8 ©eftdjt empor unb bticfte nacb, ben <5ter=

neu, bie in iljrer müben, berufyigenben 'Sßradjt am £immel

funfeiten.

„Saß mir meine Raffung," bat fte alöbann, „bie icb, mir

fo mübjam errungen. — ©ute 9?ad)t, ©eorge!"

„Oute SKarfjt, meine Sugenie! — ©ott fei mir gnäbig!

@ute WacbÜ"

£>amit f
Rieben fte, unb als 23etbe ben $tafc oerlaffen,
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»o fte 3U einanber gefprodjen, flüfterte ba8 ©ras gefyeimnifj*

öott, oom Iftadjtteinbe betcegt, ba8 2ftonblidjt gitterte barüber

Ijin, bie (Sterne bücften traulieb, unb gleichmütig b,erab, als

fei tiefer 'ißfafc, too jtoei #erjen fo unfaglidj gelitten, gerabe

»ie jeber anbere auf ber toeiten, toeiten SBelt
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löte ßugenie bie -iftacfyt öerbradjt, ba8 teufte fle eigent=

lidj fetbft nicfyt, obgleich fte teenig gefcfytafen. ©ie ^attc ein

Traumleben geführt, iljr 3nnere8 ^atte fiefy mit träumen

fcefdjäftigt, bie, wie fle entfielen, »teber öerfcfyminben unb

jefct tiefen ©dmterj, bann unenblidjeS 2BoI)lbeljagen in unö

jurücftaffen.

2Bie baS |unge 2J?äbd)en fo plBfcüdj in« £>au8 gefornmen,

toar 2ltte8 fyßdjft überrafäjt, aber ber alte 33aron oergajj

biefe Ueberrafd)ung red)t balb toieber in ber ftreube feines

§erjen8, feine Softer um ftä) ju ljaben, unb lachte fo Reiter

unb öergnügt, als iljm feine grau fagte, e8 fei bod? eine

eigene ©ritte toon ©ugenie, fo beim Ginbrud) ber 9?ad)t an*

julommen unb baö bäterlidje $au8 für ein paar Jage mit

iln-er @egenu>art ju beglücfen. 35iefer $lu8brucf fam Ujm

aufjerorbentlid) fpafjfyaft öor, unb als er com Sachen barüber

faum toieber ju ftd) felbft 'gefommen, fing er auf8 9?eue
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an, über ba« ©eftdjt, roeldje« Dnfel ©eorge morgen frü^

machen mürbe, menn (Sugente md>t jum ftrübjiücf fönte, ftdj

ju belujtigen.

Ü)a8 arme ÜDJäbdjen litt ntd)t menig unter ben 2lu8=

brüten biefer $eiterfeit, unb um il)r $u entgegen, fyätte fte

ftdt), fo föät e« aud) bereit« mar, bod) nod) in ba§ bemußte

3immer ir)re« SBaterS führen laffen, um bie alten ©gerben

ju betounbern, mit melier bie (Sammlung roab>enb ifyrer

^tfctoefen^eit öermeljrt toorben war. $>od) tr)at grau öon

SBraadjen hiergegen (Jinfßrudj; fte blatte iljre £od)ter, erfdjrecft

öon beren ölöfclidjem (Srfdjeinen ju fo föäter ungewohnter

«Stunbe, forfdjenb angeblich, unb iljrem geübten luge mar

e8 nid)t entgangen, baß ba§ Sädjeln auf bereu Siöben ein

fdjtoadjer S3erfud) mar, ein tiefes 2öe!j nidjt feljen ju laffen,

toeldjeS tfyr |)erj erfüllte.

ÜDie 3«t, bi« ftd? ber S3aron jur föulje begab, bäumte

iljr eine dtoigfeit, unb als bieg enblid) gefdjeljen unb fte mit

ifyrer £od)ter allein roar, faßte fte beren beibe $änbe, jog

fte fanft an ftd), unb um dugenien ba8 9?eben ju erleichtern,

fagte fte ib,r, ob,ne baß fte öon bem Vorgefallenen etroaS ge*

roußt blatte, bod) alles ba8, toaß ftd) begeben Ijaben mußte

unb maS fte afynungSöoH lange üorfyer gefüllt, baß e8 ftd)

fo begeben mürbe.

Unter mobltljä'ttgen Ü^ränen fügte dugenie @injelb,eiten

bei, unb balb blatte grau öon 33raad)en ba§ öoflfränbige

trofilofe 33ilb beffen, roa8 mir un8 bemüht, bem geneigten

Sefer im öorjteb,enben tfaöitel anfdjaulid) ju madjen.

Sänge föradjen 2Jeutter unb £odjter mit einanber, lange

unb ernft, roobei jutoetlen ßugente, in SHjränen auSbredjenb,

fleljentlid) bat, öon iljr ntdjt ju öerlangen, mag fein unb iljir
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£erj brechen muffe, unb n>o aud) Wieberum grau Don 93raa»

djen baß iuttge 2ttäbd)en toetnenb an ftd) brfufte unb fie be=

fdnoor, einen (Schritt ju tljun, ber bieüeidjt im (Stanbe fei,

in ba$ jerrüttete traurige £>au8 9htb,e unb grieben ju bringen.

„Unb toenn idj bir jebeg Dpfer brädjte, ÜJhttter," faßte

(Sugenie, — „unb id) toeifj moljl, e« ift meine 'ißfltdjt, midj

für bidj unb ben SSater ju opfern, — mürbe e£ unferem gas

nültenleben, baö bu mir eben in fo fdjöner ©eftalt bor Slugen

gejaubert, etmaä nüfcen tonnen? SBirb nidnY' fefete fte mit

ganj leifer (Stimme fyinju unb erfyob bie gefalteten £>änbe

an iljre (Stirn, „ein (Statten bleiben, traurig genug für

biefy, graufenljaft für uns Rubere?"

grau öon Sraadjen machte bei biefer 5leufjerung ttjrcr

Xodjter einen ©ang an ben <Sd)reibtifd) , naljm auS einem

gadje einen ©rief unb fagte, inbem fte benfelben Gugenien

barretdjte: „Sin ©Ratten toirb eö aflerbingö bleiben, aber

nur für mid)." Unb bann fe^te fte b,tn3tt, nadjbem Gugenie

einen Stiel in bag Rapier getoorfen unb eä ifyrer SDZutter

fdjaubernb jurütfgegeben : „2ajj bie lobten rub,en."

„Slmen!" fbradj baS unglürflidje ÜKäbdjen, unb „Slmen!"

nüeberfyolte fte innig, mafyrenb fte ifyre £änbe in »übern

<Sd;merje bor8®eftd}t preßte; „2lmen! lagt bie lobten rufyen."

(Sie fcfyludjjte laut unb gemattfam, toobei tfyre £b,ränen jwi*

fdjen ben gingern Ijeroorquollen.

(Sie fyatte bodj ltnbernbe frönen, bie einem Hnberen

»erfagt toaren, einem Slnberen, ber auf mübem, ftofyernbem

<ßferbe einfam in ber üftadjt burdj gelb unb 2Balb ritt, in

einem meiten Sogen um bie (Stelle auf biefer (Jrbe, bie fein

einjigeö ®lürf barg.

3118 üftutter unb £od}ter oon einanber gingen, Ijatte bie
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Sarontn toie fegnenb bte £>änbe auf ba8 $aupt i^>rcS tfinbeS

gelegt unb bann, als Gugenie fpradj: „Scb, toiCt fo tljun, tote

bu e8 toünfdjeft," banfenb empor geblitft.

2)ann roar ba8 junge üftäbd)en fcfytoantenb auf iljr 3im=

mer gegangen, unb als fte bort bie alten befannten ©egen»

ftanbe fo unberänbert toteber fal), nad) jenem lurjen 3en>

räume, ber fo tuet ©lud unb Gfenb über fte gebraut, fanf

fte am genfter auf bie Stniee nteber, berbarg baS ©eftcfyt in

ir)re £>änbe unb betete lange unb inbrünftig. ©ie toar ge*

fafjter, als fte ftd) toieber erfyob unb an bem genfter iefynenb

in bte Sftadjt fyinauS blicfte.

68 fcfytoebte eine feierliche 9htlje über bem «Spiegel be$

©ee'8, über bem 9fafen beö 33cben8, über bem ©ipfel ber

33aume. ©te ftanb ba lange, lange; fte fa!) bie ©djeibe be8

2ftonbe8 auf bem glatten 2Baffer glänjen, unb alöbann biefeS

nur gefyeimnifjöoE leuchten, ba ba8 ©eftirn ber üftadjt hinter

ben Säumen t>erfd)toanb. — ßinmal fuljr fte erfdjrectt jurücf,

benn als fte in bie 3)unfelb^eit IjtnauSftarrte, toar eö ir)r
r

als fet>e fie am 6nbe einer 2Batblid)tung einen einfamen

Leiter langfam gefpenfterfyaft vorüber jieb,en. ©ie fdjauberte

bei tiefer 'ißfyantafte, fte fcfylofj bie 33orljänge unb fucr)tc iljr

Sag er.

911g fte naefy tiefem, toenngleidj unruhigem ©djlummer

ertoadjte, ftrafylte ba8 b,eÖe 2idt)t eineö flaren ftrüfylhtggmor*

gen§ in ic)re 5lugen; fte erfyob ftcr), Ileibete ftd) in ein ein=

facfyeS ©etoanb fcon bunflem 3 eu8r ^aS fte früher getragen,

unb begab ftdj naefy bem 3immer ^rer Sföutter, too fte bie

dltern beim grütyftüdf antraf. ^Darauf mufjte fte be8 S3ater3

Seltenheiten bemunbem , unter benen ber »erb, ängnijjüolle

Ärug be8 £errn üon Xonbern nodj immer bie erfte ©teile
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Ijatte; bann nafym fie bebenb unb in tiefem 2eibe $lbfd)kb

oon ber 2J?uiter, bie ju tfjrer (Sdjtoefter nadj ber <Stabt fuljr,

nnb bann mar fte für einige %tit frei unb eilte in ben

Salb IjinauS.

2Bie at^metc fie tief auf, al$ fte toieber unter bie alten

ernften S3äume trat! wie fcfyien jeber ber (Stämme fie gleid)

einem alten 23eTannten ju empfangen! toie glänjte ifyr ber

©ee jum ÜÖMUfommen fo freubig entgegen! mie murmelte grü=

fjenb ba8 (Sd)itf an feinen Ufern! — 2ld), fte füllte fiefy fo

oerlaffen unb traurig: fie mar um fo fernerjlicfyer betoegt, als

fie ftcfy beö legten 9ftale8 erinnerte, too fie ebenfalls ifyren

2Beg fyieljer genommen, an jenem Jage, mo fie fid) oon bem

alten ftlauö öerabfRiebet, einem borgen, ber mit au feinen

($injell)etten fo erfcfyredenb Iebenbig oor iljre (Seele trat.

(Sie erinnerte ftcfy, mie fie bie £>änbe rechts unb Hnf8 au$=

gefireeft, um auf SKugenblicfe ju erfäffen, mag ju erfäffen

toar jum Ijerjlicfyen 9Ibfdn'eb: bie 9?inbe alter Säume, bürre

231ätter unb nadte 3toei8 c > ^e fa grü^enb burd) il)re %'ma,tv

gleiten ließ.

£eute toar fie teiebergefommen , aber ba8 SBaffer be8

(See'« fdn'en fte befrembet anjufdjauen , bie alten 33äume, bie

fleinen (Sträudjer ifyr fein freunblidjeS SBiUfommen entgegen

ju rufen. SlHeS, SItleS — bie Ijerüorffcroffenben ©räfer, bie

fdjtoeflenben Änoöben, einjelne ftrülu'ingöblumen, bie ju ifjren

Sfifjen neugierig bie bunten Äopfcfyen emporhoben, blitften fie

erftaunt unb fragenb an unb fdjienen iljr ju fagen: SGßarum

bifi bu fo ttrieber gekommen mit einem traurigen Oerjen,

bu, bie bodj fonfi fo fröljlidj unb Reiter an uns öorbei

eilte, jnbelnb, glürflid)? SBarum bifi bu geflogen au« einem

£>aufe, »o man bidj fo fefyr geliebt? SBarum Ijaft bu ein
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^erj gebrochen, ba8 bir ganj angehört? — 2Barum? —
SBarum?

<So fdjienen ber (See, bie 33äume, bie ©trauter unb

bic Heinen SBlumen ju fragen. Unb ba fte alle i^rc alten

©pielfameraben toaren, iljre Vertrauten, bie ein 9?ecf)t Ratten,

biefe fragen an jte ju flellen, fo Bemühte ftd) aud) ba§

junge 2ftäbd)en, toäljrenb fte fo baljin fdjritt, il)nen aufs

umftänbltdjjte Slnttoort &u geben; fte erjagte tlmen 2We8, fte

oerfyefylte itynen nidjt ba3 ©eringjte; fte fagte, nrie fte brausen

fo feljr glücHid) getoefen, toie biefe« ©tütf mit jebem Jage

großer unb fd)öner getoorben fei, tüte fie geliebt fyabe, Ijerjlid),

innig, unbetoufjt, unb toie fte ebenfo toieber geliebt »erben

fei; toie fie baburd) einen füfjen, unöergepdjen bräunt ge*

träumt unb bann fo furchtbar unglücflicb, getoorben, als fte

nun enblid) ertoacfyt.

3a
, fo fprad) fte ju iljren alten treuen SBefannten, bab,in

fd)reitenb über frifd) ftroffenbe ©räfer, unter fd)toellenben

StnoSpen, umtoefyt oon ftrüljlingSluft, beglänjt ton (Sonnen*

lidjt, umbuftet oon bem tounberbaren iQaufy, ben bie nun

toieber jungfräulidje drbe in ben erften Sagen ifyreS §rüfy=

lingö auSfiromte. £)abei Ijatte (Eugenie bie £>änbe gefaltet,

unb au$ ten offenen Haren Slugen perlte eine £ljräne um

bie anbere. (Sie ließ bie belannten SBege, bie Heinen £>ügel,

»o fie fo gern oertoeüt, hinter ftd), immer erjäb,lenb, immer

getotffenfyaft barlegenb, toa8 fte im 3nnerften iB,re8 £>er3en8

barg.

Unb fo erreichte fte bie Salboertiefung, in ber bie Heine

Sägerb,ütte lag, oor toeldjer ber alte ÄlauS auf einer SBanf

faß. Unb als fte bort fyinab eilte, toaren tr)re Sorte: 2)a8

Ijabe id) alle« gefüllt unb gelitten; id) Ijabe mtd) loSgeriffen
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»on ifym, bcn icb, über lue« — o, fo unenblicb, geliebt —
unb nun bin idj mieber bei eudj unb meiß nitfyt, tote ba8

aße3 fo fdjneü gefommen. — hierauf \x>av fie auf bie 33anf

neben bem 3äger niebergefunfen , lehnte il)r £au»t an feine

(Sdjulter unb »einte laut unb bitterlid).

(Sine lange, lange 2Beile gab biefer nidjt« jur Antwort,

unb 3n>ar aus bem ©runbe, »eil fein §erj ju coli toar,

nid)t »eil er nidjt mit ifyr füllte; benn bafj er baä bod)

tljat, merfte fie an bem leisten 35rucfe feiner raupen £anb,

bie er fanft auf iljre »eichen Ringer gelegt fyatte; unb enb=

ltd) fagte er mit leifer (Stimme: „£), e8 ift gut, gnäbigeä

Fräulein, bafj (Sie toieber ba ftnb; 2lHe3 freut ftd) barüber,

Wlek*

„9W<$t SlHeS, StlanS," t-erfefete ba« Sftäbdjen, inbem fie

traurig mit ifyrem Äopfe fdjüttelte. „£), icb, metfj 3emanb,

ben eö tief fcfymerjt, bafj id) jefct fyier bin."

„3a, ba« ift rocljl möglich," fagte ber 3äger; „bie (Sie

nid)t mefyr täglid) feljen, benen toirb baö recfyt traurig fein.

2lber ©ie fyaben ba« ©lud, gnäbtge« gräulein, baß, too (Sie

ljinfommen, 5lHer Slugen cor Stuben leuchten. (Sie b,aben

bie ®aU be§ guten ©eftefc,te« , unb 2lüe§ füfylt ftdj roer;! unb

glücflicb, in 3b,rer 9?äb,e. (Selben (S.ie, fogar bie unocrnünf=

tigen ©efdjötfe, ber alte £>unb, toie er cor gxeube mebelnb

bor 3b,nen fteljt, unb felbft bie tafee erfennt «Sie nrieber,

fcemt ba mag forift fommen, toer tritt, fie begrüßt üftiemanb

als mieb, unb (Sie. — (Sie b,aben Skrfianb, biefe ®efcb,b>fe,"

meinte er nadjbenflid).

(Sugenie r>attc ftd) oon ber 33anf toieber erhoben, brücfte

bie £>anb auf ib,r £erj unb blidte tief aufatb,menb ring«

uml;er. 2)a lag ba« ftiüe §äu«d)en fo frieblid) jtoiföen feU
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nen Räumen, unb feiner fehlte, ebenfotoenig tote eine con

ben ^ßlanfen an bem ©efjege. Sluf ben fleinen genflern

glänjte ber ©onnenfdjein Breit unb befyaglicb,, benn ba§ Stfeb=

getoinbe, toelcfyeS fie umgab, toar ncd^ Dotlfommen lai}\, unb

bie neibifcfyen Slätter fonnten bic ©trauten nodj xtict)t ab=

galten. <Sie fd^ritt um bie §ütte fyerum, toobet iljr ber alte

3äger unb ber £offntnb folgten. — 9We8 toar an feinem

$lafce toie bamalS, too fte e8 oerlaffen.

darauf ging Sugenie in ba§ £>au§ hinein, unb als fte

bie (Stube toieberfafy, preßte e$ ifyr roor;t ba§ £>erj fdjmerj*

Ha) jufammen, benn fte fyatte gebaut, toenn fte einmal toieber

tyieljer fame, fo toürbe e8 fte redjt innig unb fyerjlid? freuen,

bcfj fte toieber ba fei.

Unb bocfy toar e§ anberö gefontmen, adj! fo ganj an=

berg. (Sie fudfyte mit ©etoalt iljre finfteren ©ebanfen ju

»erjagen unb rebete ftdj ein, fte Ijabe ntdjts (SdjmerjltcfyeS

erfahren, feit fte jutn legten Sftate ^ier geaefen. Unb babei

toar ifyr ber flehte Ort, fo trautidj unb »oll 9htl)e, gern

ber>ülfli(^.

$ier in bem <Stüb<fyen toar 2löe8 fo feierlidj ftiü; bie

(Sdjtoarjtoätcerufjr tiefte, bie <Sonnenftraf;len legten einen

golbenen (Streifen auf ben gufjboben B,in ober fpielten im

9?efler con bem 33acfye brausen toie lauter teudjtenbe fünfte

an ber Xtde. 3)aju murmelte baö SBaffer fo geljeimnijjooll,

unb jutoeilen, toenn fiefy ein letzter 2Binb erb,ob, raufdjten

bie 3toei9e ^er mächtigen 33äume, toetdje ba8 ^äuScfyen um=

ftanben, unb erjagten toie oon tounbertljätigen SBalbblumen

unb Sftärcfyengolb.

3a, e§ toar Ijier in ber alten einfamen 3ägerfyütte toieber

fo märdjenfjaft toie fonft, unb toenn ßugente, wie fte jefct
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toieber tl>at, ba« (S&innrab ber alten grau ßlauS öor ftdb,

Ijtnftellte, bic 33ilberbibel bom ©eftmfe nafym unb aufgefdjla*

gen über ifyre tfniee legte, toenn £>unb unb tfafce toebelnb

unb fdmurrenb 3ur £fyür fjereinfamen unb ftcb, am 33oben ju

ben güßen beö jungen 9J?äbdjen$ fyinfa^miegten, unb toenn

man fte bann fo traurig läcfyelnb ba ftfcen fab, mit bem Karen,

leudjtenben Sluge öor ftdb, fnnblicfenb , ben ÜJttunb leidet ge*

öffnet, um tie tiefen 2ltb,emjüge burcfyjulaffen , bie bon ge=

toaltigem 5B3er) unb $erjeleib erjagten, — fo toar ba8 aKe8

toie bie tounberbare Süuftration ju bem.Gnbe etne§ trüben

SDtärdjenS: @« toar einmal ein alter 3äger, ber Ijatte eine

tounberltebltcfye £ocfyter.

(Sie fyatte biel Äummer unb ©cbrnerj erfahren, ba ge=

fcfyab, e8, baß fie, al§ fte lange an tfyre traurige Vergangen*

l)eit gebaut, ficb, ermattet nieberlteß unb bom ©efang ber

Söget unb bom SRaufdjen be8 SöinbeS fanft in ben (Scfylaf

getotegt tourbe. Die &afee fd&lief mit ifyr, nicljt fo aber ber

große flarfe £>oflmnb. 2Bie baS Sftäbdjen bie 5lugen fdjloß,

öffnete er bie feinigen, l)ob ben Äobf, flaute, fo toeit er fonnte,

um ftd) unb fyorcfyte fern, fern in ben Salb IjinauS, ob ficü,

bort nid)tS Ungetoöfmlidjeö rege. (Sugenie träumte bon (Sternen

unb SBalbblumen, bie mit einanber in «Streit geraden toaren,

»er bon Unten ba8 <Sd)önfte unb ©lücflidjfie fei. 3a, fte

toanbten ftd) an ba8 Junge SUJäbcfyen , unb biefeg tooflte

fcfyon jur Slnttoort geben: baß im üBalbe bie ©turnen, am

£immel bie «Sterne 3ebe$ an feinem ^ßlafce ba8 (Sdjönfte

unb ©lücflicfyfte fei, toeil deines bon Urnen leiben muffe unter

einer traurigen unb unglüdlidjen Siebe,— ba toar e8 tyx, als

b,öre fle Änurren unb Spurren bor flcb,, unb toie fte fdjlaf*

trunfen bie Slugen öffnete, fab, fte ben großen $offyunb auf*
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redjt an ber 2Banb flehen, bie beiben £afeen an bie §en=

fterbrüftung gelegt, unb, »ie fte im £raume gebort, tnurrenb

unb murrenb.

SBaljrljaftig, fte meinte fte träume nodj fort, benn ©er

bem genfier fab, fte ben ßot-f eines ^ferbeS, ba8 in bie

(Stube blitfte, unb bann anfänglich bie £anb fceS 9?eiter8,

ber ba$ SRebengetoinbe aufhob unb nun, fyefl »on ber (Sonne

beftrafylt, erftaunt unb läcfyelnb ba§ traurige Ätnb Ijier in ber

einfamen 3äger^ütte fanb. din 9foSraf ber SSertounberung

entfuhr bem Leiter, unb biefer SluSruf liefe (Jugenie plöfclid)

aufbringen unb ftaunen unb Ijordjen. <Ste ftrid) über ibje

(Stirn, als roofle fte ftd) oergeteiffern, bafj fte nid)t meljr

fd)lafe, unb füllte ftä? erft beruhigt, al« fte bie (Stimme be8

alten Älau8 t>ernal)m, ber brausen mit bem Leiter foraä).

SDtefer Ijatte fein ^ßferb oon bem genfter jurürfgejogen unb baf*

felbe gegen ben alten 3äger getoanbt; aber roenn er aud) auf

beffen 9feben fybrte, fo breite er boeb, ben Stopf toon il)m ab,

fenfte Um tief fyerab unb flaute forfdjenb in ba8 3»mmer -

3)a8 alle« fab, Gugenie mit einem raffen Slicf, unb baß

ber Leiter fo fyereinfal), fdjeud/te fte in ben fernften SBinfel

beS 3immerg jurüd.

3)er Leiter tonnte fte nid)t meljr feiert, fte Um aber toefyl,

benn ber <Stral)l ber (Sonne lag leucfytenb auf ilmt; fte er*

Iannte iljn unb jitterte; fte oernatym feine (Stimme unb prejjte

iljre beiben $änte t>or ba8 @eftd)t. ßntflieljen tonnte fie

nicfyt; tenn baS £>äu3d)en blatte nur einen Ausgang, unb ju

biefem trat nun ein junger SDfonn Ijerein, ber an ber £fyür

fter>en blieb, ehrerbietig feinen 3ägerlmt üom ftopfe natym,

ftdj cor bem ülftäbdjen »erneigte unb alSbann fagte : „68

ift niä)t ganj ber 3ufau% &er m^ ^er P?rt '
n,eni
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gräulein. (Stnb (Sie ötefletd)t geneigt, mid) frcunblid> an=

juljören?"

„$>ier ntdjt! o mein ©ott, Ijier nidjt!" rief ängfttid)

ba8 Sfläbdjen, wobei fte mit Derjtörten 3%" »w ftcb, flaute,

„©ewijj fyier nicfyt, |)err ©raf."

(Sie eilte tfym ^afttg entgegen, unb ba er falj, wie fie

bie %\)üx gewinnen wollte, trat er auf bie Seite, um fte

oorbei ju laffen. SDUt raffen (Stritten erreichte fte ba8

greie; cor ber glitte aber fdjien fte fict) einen Hugenblitf ju

beftnnen, ob fte bie 3lnl)cfye fyinan nad) £>aufe eilen folle ober

anhören, maß üjr Sener ju fagen fyabi.

©raf £>elfenberg war iljr rafd) gefolgt, unb ba er bie

Unfdjlüfftgfeit auf iljrem ©eftdjte laä, fagte er bittenb: „D
gräulein (Sugenie , erlauben «Sie mir nur wenige Sorte.

SBomit Ijiabe id) e8 oerbient, bafc (Sie biefen JDrt »erlaffen

wollen, efye (Sie midj gehört?"

,,3d) barf (Sie nid)t fyören," gab fie im Jone einer

rüfyrenben 33itte jur Antwort, „jefct nidjt Ijören! 3öeiß idj

bod), Wer (Sie ftnb. 3a, wenn es nod) ber üfteffe fceö 3äger8

wäre, ber ju mir fprädje — aber (Sie, ©raf ^elfenberg —

"

„Unb fyat ftd) ©raf §elfenberg gegen Sie toerfeljlt? —
S3erbient er es nidjt, bafj man tljm einen Slugenblicf ©efyör

fcbmft?"

„D, wenn ©raf £elfenberg," erwiberte (fugenie mit be*

benber (Stimme, „als foldjer üor mid) Eingetreten wäre, Meß

Wäre ganj anberS gefommen, einfacher — beffer. — £)er

SReffe be« 3äger$ b>t öiel Unglüd über mid), über unö ge*

bradjt."

(Sie ließ ftdj, wie oon ib,ren ©ebanfen überwältigt, auf

bie 23anf cor ber glitte nieber. 2>er grofje £unfc !am We*
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belnb fyerbei, legte feinen Äopf auf il)ren ©djoofj unb fab,

fle mit ben großen Slugen jutraulieb, an.

„3$ erlaubte mir, 3^nen torlnn 3U fagen," fpracb, ber

junge SNann, ber an dugenien« (Seite getreten mar, „bafj e8

nidjt ber &tfaü Wt ber midj bleute borgen b,teb,er geführt.

2Ba8 mieb, übrigeng ju jeber ©tunbe antreiben mürbe, 3b,re

ÜRälje ju fudjen, gräulein (Jugenie, mirb 3b,nen nacb, bem,

maß oorgefaflen, nacb, bem, mag ©ie erfahren, moljl nid)t

unbemufjt fein. ©ie feljen, icb, fpredje ofyne SRücfljalt; icb,

fpredje mie 3emanb, ber im begriffe ift, 9Weö ju geminnen

oter 2We8 ju oerlieren. — D, laffen ©ie mieb, auSreben,"

fefete er b,inju, als er fab,, mie fte b,aftig bie £anb erlmb;

„e8 ifl mit guten Sieben mie mit frönen: fie beruhigen ba8

$erj, fte führen oft $um £eile. — ©ie fagten öorbjn, e8

märe 3b,nen lieber, menn ber SReffe be$ Säger« noeb, ju 3b,nen

fpradje, unb icb, üerficfyere ©ie, gräulein (Sugenie, audj

mir mare ba« nicfyt unermünfdjt, benn ber franfe S^effe be8

3ager8 oon bamalS mar nid^t fo unglücflicb, als icb,, mie icb,

jefct oor 3b,nen ftefye. •itticfyt leben ju lönnen, menn man

aueb, bureb, 3ugenb ein Slnrecfyt barauf Ijat, ift aUerbing«

b,art, aber unglücflicb, leben ju muffen, menn un8 ba8 ©lücf

nalje, erreichbar, ba8 ift mob,l mefyr, als ein 2ftenfd?enl>er$

ju ertragen im ©tanbe ift. 3n biefem galle bin icb,; tejjfyalb

au« -Diitleib fyoren ©ie inid) an."

35a§ 2Jfäbcb,en neigte ifyren Äopf unb fagte mit faum

öerneljmlidjer ©timme: „3cb, merbe ©ie b,ören; reben ©ie."

„©0 mufj icb, benn 31jr ©ebädjtnifj um einige 3alj>re ju=

rücffübjen ," fpradj ©raf £elfenberg. „@g mar ein Ijeißer

©ommertag, al« icb, ©ie jum erften 2ftale fab,, gräulein

dugenie, b,ier auf biefer ©teile fab,; icb, fam auf flüchtigem
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uferte mit letztem, fiterem (Sinn, id) eilte im froren 2flutlj

ber Sugenb, gefunb, oergnügt, eine angenehme 3ufunft öor

2lugen, burd) baS SBalbreöier, too id) fo oft fröfylid) gejagt.

„33ei jenem 9fttte mar es mir feltfam ju SDhttlj; id)

fyatte toeite Reifen bor mir, id) badete mir: SBirft bu aud)

fyieljer jurücffefyren , frob unb glüdlid)? 3d) tooUte bie erfte

Begegnung an bem üflorgen, fei fte freunblid), fei fte traurig,

für eine gute 53orbebeutung nehmen. Slber ber 2Balb mar

ftifle tote ein ftird^of; eS f)ufd)te fein 9?el) an mir öorüber,

cS begegnete mir nid)ts, toaS ben 3äger fyätte unangenehm

berühren tonnen; fyeifj brücfte bie (Sonne auf 33erg unb £f)al,

alle lebenben Sßefen Ratten ben tooljltfyuenben ©Ratten ge*

fudjt. 3)a fam id) bort jenen £>ügel herunter, unb ba id)

Sftemanb bei ber £ütte falj — aud) r)ier mar Sitte« fo feierlid),

fo märdjenfyaft ftitt — fo ritt id) bort ans genfter, bog bie

Tanten beS 9?ebge»inbeS aus einanber unb fab; — (Sie,

(Eugenie, ein »erfordertes äftärdjen.

„£), oerjetf;en (Sie mir, baß id) nid)t anberS fann, als

Stmen meine ©ebanfen fo lebhaft barjulegen; jener 2tugen=

blief ift mir unoergeßlidj. 3b,r Slnblid traf mid) tief; id)

flaute bem lieblidjen Silbe, baS ftd) mir barbot, mit @nt=

3ü(fen ju, bis ber £mnb anfd)lug, bis (Sie ftd) erfdjrecft

emoorrtd)teten , bann öerfd)toant>en, bis ItteS in einanber

tterfdjtoamm unb oerging, tote eS »orfommt in jenem ÜDiärdjen,

bem bie rid)tige i'öfung fefylt.

„3dj toanbte mid) an ftlauS mit ber §rage, toen id) ge*

feiert ; ber alte Säger, ber mid), einen toilben jungen 2ften=

fdjen, fannte, Ijielt eS für »affenb, mir ju fagen, bie fleine

§ee,, toeldje id) in feinem 3immer gefeiert, fei bie £od)ter

einer armen Slnoertoanbten."



3>er Wefft bti 309er«. 273

„So ritt icfy meine« SBegeS, bie liebe unb freunblidje

<5rfd)einung für nidjts »eher nefymenb als eine gute 23orbe*

beutung, bie idj gefugt, aber fte felbfi," febte er leifer t>inju,

„öergafj idj bef$atb nicfet, bie fteine liebe §ee — 3)ornrö8lein;

unb wenn mir u)r 33ilb oor bie (Seele trat, — unb baS ge=

#
fcba^ fo oft, acb, fo feljr oft, dugenie! — fo ließ icb, in mei*

nen Träumereien btct)teS 9£anfengemtnbe , blüljenbe <Sd)ling=

rofen ring« um <Sie fyer ^ufammen madjfen, eine unburdj=

bringlidje 2Banb bilben, bie <Sie cor ben Äugen ber Söelt

oerbarg, an einer (Stelle, meldte nur bem ©lücfliefen befannt

mar, ber (Sie einfienö au« tiefem 3au&erWaf* erroetfen

foüe.

„ 3d> mar ntd)t jener ©lüdlicfye, benn als td? ju=

rücffefyrte , waren alle ^Joefie , alle S3lütrjert oon meinem Seben

abgeftreift. 3m grüt)ltnge bejfelben mar idj erftorben unb

öerborrt, unb fo trat idj plöfeUd) toieber oor (Sie bjn, itf;

bem Orabe nafye, (Sie eine frifcfye unb aufblüljente ftnofpe.

2>a erfuhr icb audj, mer <Sie feien, unb ma8 icb, bamatS ge=

litten, dugenie, als id) fo einen ganjen frönen ^ebenSfranj,

beffen $>kxti (Sie oieüeicfyt getoorten mären — 0, laffen «Sie

mieb, 31t Stmen reben, mie e$ mir mein £>erj eingibt — jer=

bflücft unt jerrfffen oor mir liegen fafy, ift mir unmöglich

31jnen $u fagen. Sic mürten e« nidjt begreifen."

„O boeb,, bod)!" feufjte fte leife in ftdj hinein.

„Da burcblebte icb, (Stunben, gegen toeldje bie Dualen

ber S5erbammten Seligfeit fein muffen. 3cb, mar nur glücflicb,

in bem ©ebanfen, baR (Sie in mir nur ben franfen 9?effen

be« Säger« fafyen, baf? ba$ ÜKitleib, toelcbeö (Sie mir fcbenf=

ten, meiner traurigen Ißerfon galt."

tailänl (t, £pn Outyrtt. V. lg
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Gugenie legte ifyre $änbe jufammen, — (ie nitfte leicht

mit bem Äopfe.

„2Benn e8 gefommen märe, »ie eä ben Slnfcfyein fyatte,

bajj e8 fommen follte, fo wäre icfy jefct ruljig, mofyl glürflid).

(Sie Ratten oielleidjt auf tiefer (Stelle einen Äranj gemunben

unb ifm auf mein ©rab gelegt, ©ie fyätten meüeidjt meinem

$lnbenfen Ijier unb ba eine freuntlid^e (Erinnerung gefdjenft."

,,3d) fyätte 3fyr Slnbenfen gefegnet," gab taö junge ÜJtaD*

cfyen, otme aufjubliden , jur Intmort; ,,aud) roenn eö ntdjt

fo gefommen wäre, mie (Sie ebelmütlng genug maren, meiner

$u gebenfen. — 3d) meift baS aüe$."

2)er ©raf machte eine abmefyrenbe 23eroegung mit ber

§anb unb fufjr alSbann fort: „3)a fdjien fid) mein <Sd)tcffal

änbern ju moüen, freunolicb,, feiig ftcb, $u gehalten; oom

tiefften Setb magte id) eS, aufjublirfen jum fyödjften ©lüde,

unb biefeS fjöcbfte ©lud, (Sugenie, lag für mtdj in 3fyrem

£erjen, in ber Hoffnung 3fyrcr Siebe, toenigftenS 3fyrer 3Ui

neigung ju mir."

©emaltfam jroang er fid), rufyig ju bleiben, er brücfte

feine 9?ed)te oor bie Slugen, er blidte an ben blauen ,f>immel

empor; er biß bie Sippen auf einanber, al3 er ben glänjenben

(Sonnenfdjein faf>, ber beute toie bamalö um ba8 £auSd)en

fpiette.

,,3d) glaubte meinem ^klt, meinem ©lüde, bem ftrab=

lenbften Sichte nafye ju fein, ba toarf mid? ba« <Sd)irffal jurüct

in milbe finftere ^adjt."

(Sugenie jitterte, fte üerjtonb feine 2Borte ntdjt ganj, aber

fie atmte, maS er fagen »ottte. Unb biefe Atmung tturbe

ib,r jur furchtbaren ©ettüßbeit, alö ber junge SDiann nun mit

faft tonlofer (Stimme unt» einer erfdjrerfent en S^ur^e fortfuhr:
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ff$eute 9?ad)t erfd^ien ©eorge öon 33refca unerwartet bei mir,

id) erfcfyraf, als id) in fein üerftörteS ©eftd)t blicfte, aber id)

fanb fein 2lu$fef)en gerechtfertigt, als er mir mit furd)terre=

genber 9?ulje feinen 3uPanb gefdjilbert, bie ©efd)id)te ber

legten Sage berietet"

35aS 9ftäbd)en mad)te eine getealtfame SSemegung, als

mofle fte empor fpringen; bod) legte ber ©raf bie Jpanb fanft

auf ifyren 2lrm, inbem er fagte: „bleiben ©ie, (Sugenie, feien

©ie ftarf unb mutfyig, fyören ©ie mid) bis jum (5nbe. —
©eorge öon SBreba fyatte ja erfahren, roie unenblid) id) ©ie

geliebt ; er mußte barauS abnehmen , roeldjen entjüdenben

Hoffnungen id) mid) Eingäbe, unb er mar mir bie ganje

2Ba^rb;eit fdjulbig. Waffen ©ie mid) einer ©acfye

ermähnen, (Sugenie, root>cn id) gern nid)t gefprodjen fyätte,

rocIcr)e ©ie aber Corwin berührt, ©eorge üon SBreba imtßte

eS, rcie uneigennützig meine £tebe ju Slmen mar, mte id) ©ie,

aud) olme alle Hoffnung für mid), glücftid) ju feljen münfdjte.

SDeß^alb mar er mir einen flaren 23litf in bie 33erl)ältniffe

fdntlbig; er mußte, baß er ftd) in mir nid)t irren toürbe. —
©djon früher fagte id) 3Imen, eS fei nidjt ber 3ufa^» ber

mid) r;iel)er geführt — ©eorge mar eS felbft, ber mid) öer=

anlaßt, ©ie aufjufudjen."

„£) ©eorge!" rief dugenie auf's tieffte erfdjüttert. ,,©pre=

d)en©ie nidjt weiter,* toanbte fte ftd) meinenb an ben ©rafen;

„id) bin jefct nid)t ftarf genug, ©ie ju Ijören."

„Unb bod) muß id) gerabe in biefem Slugenblide ju

3I)nen reben, falt unb vernünftig ju Sfmen reben, unb ©ie

muffen mid) gerabe fo anhören. — £) Ghtgenie," fuljr er mit

einer ?eibenfd)aft, bie feine Sorte ü?ügen ftrafte, fort, „müßten

©ie, mie id) ©ie liebe, müßten ©ie, »ie baS fd)on allein
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meine größte Seligfeit ift, (Sie fc^cn, ben 23ticf in 3bj

gutes 9(uge fenfen ju bürfen, ben Jon 31)rer Stimme ,yt

fyören, Sie würben mir bebülflid) fein, ruljtg unb oernünftig

ju 3lmen ju fpredjen, wie e« ber (Srnfi beö Slugcnblide«

verlangt.

„2Benn aud) Sföeö gefommen wäre, rcie e3 »or einem

falben Safyre ben Slnfcfyein fyatte, baß e8 fommen muffe, mein

Job fyätte Sie nid)t glütflitf; machen tonnen. 3lber mein £c=

ben lann es t>ieüeid)t, toenn idj e8 3fmen nad) ade bem,

mag vorgefallen, meinen bürfte, tt)enn Sie mir geftatten, als

treuer greunb an 3fyrer Seite ju gefjen, roenn Sie fid) auf

biefen $lrm ftü^cn »ollen, Sfyre |)anb in tie meinige legen,

bamit id) Sie fanft burd) baö £ebeu führen fann, oon ber

Vergangenheit mit 3t;nen ffcredjenb bis ju bem für mid) fo

feiigen 9J?omente, .ber gen>if? einftenö fommen tmrb, roo Sie

mir »ieüeidrt 3)anf fagen für bie heutige Stunbe unb l;in=

jufeljen : fte ttar fyart unb fdjmerjlid), aber fte fyat, toenn

aud) nid}t unfer 2111er ©lüdf, bod) unfer 2111er ^rieben ge=

grünbet. — @eorge fjat mid) beauftragt, fo mit 3 Juten }H

fttredjen."

Sie faß unbeaeglid) ba, ben ßopf in tr)re £>änbe gefenft.

„Unb nun bin id) ju @nbe," fpradj ©raf £>elfenberg nad)

einer ^aufe mit meidjer Stimme, „9hm liegt unfer aller

Sd)itffat in 3bren £>änben; — barf id) nod) Ijinjufefcen,"

ful;r er mit bebenben Sieben fort, „bafj für mid) ®lütf unb

ßlenb an Syrern SluSf&rudjc fjängt? 2>arf id) eS nod) einmal

toagen, 3 Inten, dugenie, in8 ©ebädjtnifj jurücfjurufen , bafj

tdj aud) efyne 3f)ren 93efiJ} in grieten geftorben wäre bei

bem @ebanfen, 3br ®lürf begrünbet ju fyaben, baß Sie mir

fdion tarnnt vertrauen bürfen, ba§ id), ofme Sic ber uuglütf'
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lidjfte Sftenfcb, auf (Srben bin, bafj icb, (Sie nid)t oerlaffen

farnt unb traurig unb elenb immer wieber 3^rc 9?äfje fud;en
*

werte, wenn Sie mid} auch, Iiunbert SD?aI jurücfftofjen? 3a,

(higenie, id) liebe Sie, idj !anu nidit con 3lmen laffen."

(Sr fdnmeg, in gewaltiger Aufregung öngftltd) eine 5lnt=

Wert erWartenb. ©od) fca fte unbeweglich, faß u>ie öorfyin,

. ob,ne aufjublicfen , ofme einen Xon iljrer «Stimme fyoren ju

laffen, fo warb e« ringe um bie £ütte be« 3äger3 fo ftiü,

fo entferlieft fKÜ, bafj ber junge üftann baö ft(or>fen feine«

$erjen8 beutlicb oernalmt unb bafj ib,m ber leifefte £uftb,aud),

ber über bie ©räfer ftridj, Wie ein mädjttgeö (Saufen er=

tönte.

ü)a mit einem 9)iale fyörte man ein lauteres ®e=

räufdj, ben (Sdjall b,erannab,enber gufctritte auf bem Dürren

£cub, ta$ 00m vergangenen äßinter übrig geblieben mar.

©raf £elfenberg bliefte tief auffeufjenb in bie Jpö^c unb fafy

3emanb ben fteinen SIbfyang b,erabfemmen , ber ben (Stocf,
,

melden er in ber £>anb trug, nidjt jum Slufftüfcen gebrauste,

fontern um tamit allerlei innren in ber Suft gu befdjrei=

ben. @8 mar ein alterer 9Jcann in einem jiemüd) abgefd)of=

fenen braunen Stocf, ber jefct feine Stimme erfyob unb laut

unb beiter aufrief:

„j£)a finbe icb, btcb, enblidj, naebbem id> ben balfcen 2Balb

nad) bir turd)forfd)t."

ftaum erfaunte dugenie ben £on biefer »Stimme
, fo

ffcrang fte empor, flog bem Slnfommenben entgegen unb Warf

ftcb, in feine 2lrme.

„ei, mein Stinb," fagte £err von 93raad?en, nadjbem er

mit väterlicher 3ärtltd)feit tfyren Äo&f an feine 23ruft getrücft,

wobei er leidjt mit ber £>anb über iljr aofleS £aar frridj,
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„tlmft bu botf? gerabe, als flietyeft bu t>or etmaS Gntfetjtidjem.

Unb bocfy fefye idj fo gar nid)t« Grfd>retfttd)e8 Ijter," fefete er

mit einem launigen SÖIidEe auf ben ©rafen fyinju, ber fidj

mutant gefaßt fyatte unb grüßenb näfyer trat. „(Sollten «Sie

mofyl glauben ," manbte ftd> ber alte Wann an ifyn ,
„baß

biefeS Sftäbdjen, meine liebe dugenie, ein Heiner toller glücfyt=

ling ift? — 2lber hne id) mit Vergnügen fefye, Ijat ifjr bie

gludjt nidjtS genügt. — Sftun, mir ift e8 nidt)t nur redjt, £>err

©raf, fonbern id) tt»iH eljrlicr) fein unb Slmen nur geftefyen,

baß Sie in mir einen ber glürflidfyften 53ater ber ganjen 2öelt

fefyen. 2Bir motten un8 ba fein 2lir geben. 2öa$ maljr ift,

ift einmal roafyr, unb aud) dugenie— nid)t maljr, mein ftinb?"

5lengftlidjer als Dörfer brücfte biefe ifyren Stopf an bie

33ruft beö SBaterö, unb ein conoulftüifdieS 3ittern P°8 DUr(
fy

ifyren Körper.

„«Sie fyat nid)t ein SBort baöon gefprodjen," futyr Sperr

oon Sraadjen mit einem glürffeligen Sädjetn fort ,
„ntdjt

einmal ju ifjrer Butter, bie nad) ber «Stabt fufyr unb gteid)

barauf fyeim lehrte mit ber großen 9?euigfeit, bie il>r Dnfel

©eorge mitgeteilt."

33ei Nennung biefeS ftamenö jutfte dugenie jufammen;

bod> litt fte e8 gebulbig, als ©raf Spelfenberg bidjt an SBater

unb Softer Eintrat unb fanft bie #anb ber lefeteren oon ber

(Sdmlter be8 alten Cannes nafym.

„Dntel ©eorge," fu^r biefer fort, „f;at mir audj in

31;rem auftrage gefdjrieben, £err ©raf. 3d> r)atte freiließ

!eine Slbming," fefete er ladjenb brnju, „baß «Sie felbft fo

fdjneü ba fein mürben. 2)odj mo ift ber 23rief? — 3a, tfinb,

wenn bu midj fo umftammert fjältft, fo fonn id? unmögtid)

biefen mistigen 93rief beroorljolen."
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Gugente richtete ftcb auf mit fyalb gefcfyioffenen klugen;

fie falj entfefclicb, bleid? auS; bocb, bulfcete fle e8, bafj ©raf

£elfenberg fie fanft oon tfyrem Sater entfernte unb liebreich

unterftüfcte.

„3a, fyier ift er," fprad? ber alte £err, inbem er ein

Rapier entfaltete unb barauS la%: „2Jiein befter greunb, ©raf

£elfenberg — unb fo weiter," murmelte er, „unb fo weiter,

Gugenie, wag bir ber £err ©raf felbft wofyl gefagt Ijaben

toirb. ©djliefjtidj fdjreibt Onfel ©eorge nodj, er freue ftdr)

außerorbentiieb, über biefe SBerbinbung, fie erfülle alle 2öünfd)e,

bie er fyaben fenne unb bürfe. — Unb ba8 fage id) audj öon

ganjem §erjen. — Unb bu, (Sugenie — unartige« fthtb,

ba« alfo fcfyon wieter &tft bat, mid) ju öerlaffen, — wittft

tu ©räfin £>elfenberg Werben?"

(Sie preßte fjeftig bie Sippen auf einanber, fte atmete tief

unb erbeb ib.ren SBlicf üon ber Srbe ju ber 23anf, Wo fte

eben gefeffen, bann ju bem genfter beö flehten £äu§d)en8,

Wo fte ifyre fd)önen üftärdjen geträumt, enblicfy empor an ben

Rummel, bejfen bunfte 23läue ftd) in jwei £l)ränen Wieber=

Riegelte, bie itjre klugen füllten.

„Gugenie!" fprad} 3emanb neben ifyr in bittenbem Jone;

unb fte erwiberte teife:

„2>u fjaft e« gefagt, SJoter."



Xai (Snbe.

jDie Siebe unb «Sorgfalt, mit toeldjer ÜDcftor glerfer

einen fd)toer »errounbeten greunb befyanbelt, fyatte roofyl oer=

mod)t, beffen <©d)merjen ju linbern unb ifym erträgliche <5tun=

ben ju machen ; bod) mar bie ftunft beß 5trjte8 ntdfyt im

©tanbe, baö Seben beö eblen Spaniers ju ermatten, unb er

muffte ben Söefannten beffelben eingeftefyen, baß feine Sage

nidjt nur gegäfylt, fonbern bafj ifyrer aud) nidjt meljr üiete fein

Würben.

®er Äranfe fyatte übrtgenß juerft biefe 23ermutlmng au8=

gefprodjen , unb bie 2luöfld>t , eine 2BeIt ooü £rug unb £>eu=

djelei oerlaffen ju muffen, fdjien ifym nidjt im ©eringften

fdjmerjlid) 3U fein, befonberS wenn er fid) in ber SSerfaffung.

befanb, rulng überlegen yx fönnen. 3TO'f^ en biefen leichteren

unb für Um unb feine Umgebung angenehmeren ©tunben

famen aber aud) jene traurigen dpifoben, u>o er nad) <2>djroert

unb ©d)ilb rief unb reo man ilm faum mit ©etoaft abgalten
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fonnte, fein Säger ju cerlaffen, um ba$ ©cfyladjtrofj ju be=

fieigen unb bie £)ame feine« fjerjenö au8 ben ftlauen blut*

bürfiiger 2Bütfyrid)e unb entfefclicfyer ^^antome ju befreien,

ßigentljümtidj mar e8 babei, tafj er ftd} in ben anberen rur>i=

gen (Stunten jener SRaferet jiemltcfy betoufet mar, ntcfyt nur

tarüber fpracfy, fonbern auefy in ber (Erinnerung an feine oer=

geblieben üftüfyen unb Äämpfe lächeln fonnte. $lber nic^t bloß

feine eingebilbeten Späten befcfyäftigten ifyn in foldjen Slugen*

bliefen, auefy feine Abenteuer, bie er in gutem ©lauben beftan=

ben, gingen aisbann an feinem ©eifie öorüber, unb er föraefy

häufig mit bem Strmenarjt über biefen ©egenftanb.

„©tauben ©ie nicfyt, lieber 3)oftor," pflegte er ju fagen,

intern er biefem bie $anb trücfte, „baß eö mir ben geringsten

Äummer mad)t, mag ic^ in ben traurigen 2J?ienen, mit benen

2te mid) oft betrauten, über meinen 3uftanb Me - ^eine

3eit, bie fcfyon lange öorbei mar, ifi nun toirffid) bafyin ge*

fduminben, unb idj bin öergnügt barüber, benn icfy fefye e8

mofyl ein, bafj tefy auf eine $lrt ju mirfen öerfucfyte, bie nicfyt

mefyr für unfer 3afyrlmnbert paßt, unb bie, fratt Sfafcen 3U

bringen, nur 33ertoirrung für meine greunbe unb miefy erjeugte.

€8 ifi fcfylimmer mit un8 gemorben," fefcte er mit einem

©eufjer fyinju, „benn unfere $erl?ältniffe finb fo geftaltet, bafj

eS nicfyt meljr möglich ifi, bem Unrecht, ba8 um un$ Ijer ge=

fcbiefyt, mit offenem 33ifir entgegen ju treten. Äampf unb 2Baf=

fen fyaben fict) geänbert , unb too mir fonft bem mutfyfdmau-

benben 2)racfyen gerate auf ben Seib gingen unb ifym

im glücfltdjen ^aüe baö ©ebtoert tn$ .^erj fitefjen, muffen

mir uns jefct, um iljn ju befämüfen, einen anberen 2)radjen

abrichten, äußerlich jenem öoHfommen älwlicf}, ober un8 felbft

in einen folgen oermanbeln, ber il)n in feinem Scfylupfroinfel
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auffudjt, ta er fidt) nid?t mefjr an« £age«lid?t wagt, unb ilm

bort, »c er im ginftern fdjteidjt, befämpfen. 2)a$u fein ia)

aber nidjt ber Wlann unb mußte befjfjalb unter aUenUmftän*

ben ju ©runbe gefyen. 2Ber magt l)eut $u £age nodr> einen

Angriff üftann gegen Wann, $auft gegen ftauft? — Sßenige

mef»r. 2flan greift un« an mit ben vergifteten töbtlidjen

Söaffen ber ,£)eudjetei, ber Süge, ber Serteumbung, unb mer

fid) auf biefem £erratn nidjt 3U roefyren üerftefyt, ift bei aüer

Gfyrlidjfeit ein verlorener Wann, ©djroert unb 2anje maren

ju gebrauten gegen ©djilb unb Lüftung; gegen bie SBaffen

ber <5d)ted)tbenfenben aber, bie r;eutc mit uns fämöfen, muffen

mir unö in ben ©djafpetj ber ©djeinfyeüigfeit, ber ^eudjelei

fyütten unb ftatt ber efyrüdfyen £anje jur 2lb= unb ©egenmefjr

unferem ©egner ein glatte«, falfdje« 2Bort entgegen fdjleubern.

S« ift ba« traurig, aber maljr."

2Ba« ben Unfall anbelangt, ber ben tapferen (Spanier

betroffen, fo fcfyien e« ifym unmöglidj, fid) beffetben genau ju

erinnern, unb biefe« mar ber Moment, mo ftdj, menn er bar=

über fpredjen moflte, feine ©ebanfen ju oermirren anfingen.

3)a§ er einen ^einb niebergemorfen, mußte er at«bann ganj

genau, mer aber biefer geinb gemefen, ba« moflte ifym nietet

mefyr flar merben. %üx ilnt mar bie« al«bann in feinen

^^antafteen feine beftimmte (Seftait meb>, fonbern e« war

ba« »erforderte Unredjt, ber Inbegriff alle« 33öfen, bem er

eine tßttlidje SBunbe beigebracht, unb menn er mit fjatb gefd)toffe=

nen Slugen baoon förad) , fo fonnte er fädjelnb fagen : ,,$>a«

mar feine fdjtedjte £fyat, bie idj begangen."

3Me ftitt tauernbe ®ered)tigfeit fab, bie« aber anber« an,

unt» menn ü)on Sarioj nid?t fo Ijoffnunglo« barnieber ge=

legen, fo mürbe man ftdj um t^n ebenfo angelegentlich be»
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fümmert baben, mie um ben ©5rtner 9lnbreaS, ber hinter

<Sd)lo§ unb bieget im 33orgefcb,macf einer fe^r ernftlicfyen Un=

terfudmng ftdb, oftmals feufjenb barüber befragte, marum er

nid)t bei feinen Blumen geblieben. +
DaS 3immer

f
in »eifern Don 2ario$ lag, mar ein

freunbltdjeS unb fonnigeS ©emacfy, unb er liebte eS aufteror=

bentlicb,
, fid) in ruhigen (Stunben in feinem Söette aufrichten

ju laffen, um über tie Däcfyer ber Sftacfybartmufer fytnmeg

nacb, ben fernen 23ergen $u flauen, bie anfingen, ftcfy mit bem

frifdjen ©rün fceS jungen grüfytingS ju befleiben. Dem 5tran=

fen tbat ©efeHfcb,aft aufjerorbentlicb, toofyl, unb eS mar if>m

lieb, toenn eS an feinem £ager nie leer mürbe. Die S3ren=

neffc^e gamilie mufjte ftcb, fBrmlicb, bei ifym infiaHtren, unb

toenn bie Sftutter unb ÜIRargaretlje ftd) auSfcfyliepdj feiner

Pflege mibmeten unb biefe mit ber Uebeboüften (Sorgfalt üer=

fafyen, fo »erbrachte aucfy ber füngfte (Sprößling beS 3ägerS

alle feine geit, bie nicfyt gerabe für baS Gffen unb (Schlafen

benimmt mar, in bem 3"nmer ^tS (Spaniers. Dabei mar

eS bemerfenSmertlj, toie namentlich 3U gemiffen (Stunben bie

^fyantafte beS SJcanneS unb beS StinbeS jufammentraf unb »ie

e8 ben Grfteren beruhigte, menn ber Stiebte in feine (Srjäb^

lungen üon liefen unb Dramen fo bereitmiüig einging unb

biefelben nocb, furchtbarer tarftettte , als fte 2ario$ ftcb, auS=

malte.

Slber nidjt nur feine näheren Sßefannten unb greunbe

famen fyäufig, um nacfe, Ujm ju feb,en, fonbern aucb, Slnbere,

bie ib,m in ben legten £agen ferner geftanben ober bie öiel=

leicht Urfacfye Ratten, ftcb, tb,m jögernb ju naiven. <So fein eb,e=

maliger (Sljef, ber SRecfytSconfutent , ber mit ben ftdjtbarften

3eicb,en toon 9ttiljrung an fein ?ager trat, einen freunblidjen



284 $retunbfed)jtoftc6 ftapitel.

^änbebrud* mit ifym toed)felte , unb, inbem er erfdjrecflid)

tief in feine £atäbinbe niebertaucfyte, mit einer üerjtDeifelten

Hnftrengung, freunblid) auSjufdjauen, tote Hoffnung auäfprad),

ben ftranfen balb fyergefteüt unb bann teiebcr auf feinem

SSurean 3U fefyen.

3)on £ario$ antwortete barauf burdj ein matteö Sädjetn

unb ein leidjteS ©Rütteln mit bem ftopfe. „2Benn idj 3fmen aucfy

für biefen 33eroei8 beö SBofyttooflen« erfenntlidj bin," fagte er,

„fo roerbe id) bod) bafür banfen muffen. — 3d) fyabe mein

lefeteS 2Bort gefdjrieben, möchte aber 3fyre greunblicfyfeit für

jene arme atte ^erfon in Slnfprucb, nehmen." 93ei biefen 2Bor»

ten toanbte er feine Slugen gegen ben £iger, ber hinter ber

%t)üx ftanb unb mit feiner ©djürje baS ©eftdjt bebedt fyielt.

Softer Kläger fdjludte fyeftig, nidte ein ftummeä 3a unb

»erliefe ba8 3'mmer -

%ud) ©raf £>elfenberg fam ein paar 2Kal baib mit bem

5lrjte, balb allein, unb fein 93efud) gemährte bem immer fUfler

toerbenben Äranfen eine ber glüdlicr/ften ©tunben. $>er ©raf

fprad) bie Hoffnung auö, Parioj balb toieber fyergeftellt $u

feben, fteüte ifym aber alöbann ntd)t nrie Softer Kläger bie

traurigen dauern einer ©cfyreibftube als angenehme 3 llhmfi

in luöftdjt, fonbern bot itmi auf« freunbtidjfte einen 3lufent«

l;alt auf einem feiner ©djlöffer an, wo er in ber 6igenfd)aft

eineö 9?ed)t$funbigen feinen Neigungen unb SBünfcfyen leben

fönne, nämlid) bie ©uten befdjüfcen unb bie ©cbtecfyten mit

ber ©djärfe be$ ©efefce« »erfolgen. ^^T
3n bem Solide beö ©panier« leudjtete auf Momente jene«

geuer »ieber, baö man in anberen, befferen Jagen an tf;m

bemerft tjatte, toenn er ftcb, lebhaft für etwa« intcreffirte ; er
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ergriff bie |)anb beö ©rafen unb brücfte fte in ftummer

9?üljrung.

„3$ tyabt mir ba8 genau Ü6ertegt," fagte ^elfenberg,

bcr alle Äraft aufwenben mußte, um Reiter ju fcfyeinen, befon=

ber« ba er bie fonberbar glänjenben Slugen be8 2lrmenarjte8

fafy; „unb bamit <5ie im Greife 31jrer greunbe bleiben, bie

idj fo liebreich um (Sie befcfyäftigt felje, fo fyabe id) mit bem

33aron t»on 33reba bie Ueberetnfunft getroffen, baß ber Säger

93renner, in beffen £>aufe <Sie ftd) befinben unb ber Ulmen

mit feiner gamitie lieb unb Wert!) ift, bie görfterfteüe auf

meinem ©ute ©tromberg übernimmt, ©te werben fehlen, Wie

angenehm ftd) 3fyre 3u^un f* gehalten wirb im Greife t>on

beuten, bie Sie aalten unb lieben."

„3a, ja," gab ber (Spanier nad) einer Ißaufe mit feltfa*

mem £äd)eln jur Antwort, „icfy werbe in ifyrem Greife leben,

ba8 b^eißt im Äreife i^rer guten unb lieben Erinnerungen.

SDeffen bin tcfy gewi§." 6r fdjlofj eine ©efunbe lang feine

Slugen, bann öffnete er fte plöijlid) wieber unb fragte mit lau*

terer «Stimme : „Unb ©ottfcfyalf, waö wirb, mit ilun?"

„Softer glecfer fyat mid) »on feinem 2ßunfd)e in Äenntntß"

gefegt," erwirerte $raf £>elfenbcrg, „unb id) öerfpredje 3b,nen,

bajj id) mid) feiner auf« treutidjftg annehmen werbe."

„3bn ju einem orbentlidjen unb brauen 9J?enfcb,en ju er=

jiefyen," fagte ber ©panier, Wobei er bie |)anb auf ben ftopf

be§ Knaben legte, ber ftitt roeinenb fein ®efid)t in bie Äiffen

beö ÜBetteS »ergrub. „3cb, Wollte ba$ aud) tlntn," fufyr er

fort, „fing eS aber cerfefyrt an, inbem idj ibn in bie üftauern ber

©djretbftube einfloß, bie feine ofmetyin lebhafte 'ißfyantafie

burd) ben äußern 3)rucf, ben fie auf biefcibe ausübte, nod)

mefyr entflammte unb ilmt baburd) fdjätüd) geworben wäre.

—
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3dj i)aU ilm fein-, fein- geliebt, m. inen flehten greunb, unb

idj bin gtütflid; über ba« 33erfpred}en (Jurer drlaudjt.

fiaffen ©ie ilm fyinauS au8 ber bumpfigen ©tube, au8 ber

engen ©tabt in bie roeite, ^errlic^e 9?atur, bort feinen ©inn

nnfc fein ^>erj erftarfen , bamit er fräftig allen ©türmen be« 2e=

beng, bie aud) iljm nietet fehlen teerten, miterftreben fann."

©d)on oft fyatte fid) eine unbefannte ^ßerfönlidjfeit brausen

in ber Äüdje aufs angelegentltdjfte nad) bem SBefinben be$

£>erm Sarioj erfunbigt. @8 mar baö ein unterfefcter Sflann

mit ftarfem £>aar, fraufem, »irrem 33arte, lebhaftem SBlicfe

unb einer tiefen Sajjftimme. 23ei ben -:ttad>rid)ten, bie tägttd)

fdj>led)ter lauteten, mar er häufig mit feinen gingern an bie

klugen gefahren, r;atte fid) aua) fyeftig in feinem S3arte gefragt

unb feltfame 3lu8rufe getfyan, al8: „Ob,! — ben £eufel aud)!

— fann'8 nid)t begreifen! mefye! melje!"

©emöfynlid) mürbe biefer 2flann öon einem anberen, flei*

neren unb fdjmacb,tigeren begleitet, ber ein fut^eö 9?abmäntel=

^ai trug, einen grauen £>ut jmtfdjen feinen Ringern jertnit*

terte unb unter blonben ftruppigen paaren ein blaffeö unb

eingefallenes @efid)t jeigte. tiefer fleine üftann mar immer

mit ben Beidjen bebeutenber Stngft unb Aufregung an ber

Sreooe fteljen geblieben, Ijatte^auf bie Xi)üx fyiugeftarrt, hinter

meld)er £ario$ lag, unb menn ber mit bem fraufen 33arte in

ber Äüdje fein £)fy! unb Set;! ertönen ließ, fo floffen biefem

bie bleuen £ljränen über ba8 blaffe @efid)t, ma8 bann, menn

ber Rubere mieber IjerauS trat, biefen gemölmlid) 31t ber 39e=

merfung oeranlajjte:

,,3d) fage bir, äBinbfoiet, eg ift, l>oF mi$ ber Seufel,

ba« lefcte ÜRal, bajj id) bieb, mitnehme. Senn bu, ber fein

greunb mar, mie ein ©d)ooßl;unfc flennt, ma« foll bann id)
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machen, ter mit an bem ganjen abfdjeultdjen ,£>anbe( bie ©ct/ulb

trägt V 3d) fage bir, icfy bin in ber legten 3 e*t to^ geräbert,

unb roenn id) meinen ©rabfticfyel in bie £>anb neunte, fo fyabt

icfy, ftatt auf tem Äuofer r/erum ju fragen, bie enfefcltcf/ften

© elbftmcrbgetanfen."

DieJen Seiten begegnete iDoftor glecfer eine« Sage« auf

ter Jreppe, unb ib/r 33eneljmen erfdnen ib,m fo auffaflenb,

baß er mit ilnten foracf; unb fte, als er erfahren? roa« ftc

fuefyer treibe, mit ftcb, t/tnauf nat/m.

lern Äupferftecfyer 2Burjel fcf/lug ba« £>er$ bebeutenb,

als ber 2lr$t in tag ßtutmer ging unb iljm ju folgen roinfte.

6r trat mit jögemben ©ebritten ein, unb fein fixere« 5luf=

treten, rootureb/ ef als SSorfifcenber be« berühmten 33unte« fo

außerortentlicr/ geglänjt , ließ U)n Ijier gän3licb^ im ©tidje.

ÜKit niebergefcf/lagenen klugen näherte er fict) bem 33ette, in

welchem ter Äranfe lag, unb al« ib,m biefer feine &iecf;te ent=

gegen ftreefte, ergriff er fte mit beiben £änben, beugte fein

§aupt nieber unt braef; in ein lautere« SBeinen au«, al« ta«

roar, meiere« er tem armen flehten Äeüner fdjon fo Ijäufig

Dorgeroorfen. >

„©rußen ©ie mir bie -DZitglieber be« 33unbe« jum 2)old>e

Dauben«," fagte ber ©panier mit einem matten Sädjeln, „unb

roenn ©ie näct/ften« eine Skrfammlung galten, fo geben!en

©ie meiner babei in fyerjlidjjer Zuneigung unb oerfügen irgenb

etroa« jum 33eften eines 3lrmen oter 33ebrücften; bann rotll

icb, b/ier ober bort mit freuten ber ©tunben gebenfen, bie icf)

in oberem Greife »erbrachte."

„£) traurige ©tunten!" fpracb, ber ftupferftecfyer mit

einer ©timme, bie iljm fjäufig oor 9tufyrung überfd}{ug; „fefyr

traurige ©tunten! Slber feien ©ie oerfidjert, Don Sarioj,
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bie ebelmütfyige 5lnfceutung, meldje ©ie mir fo eben gegeben,

ift auf feinen unfruchtbaren Soeben gefallen. 335ir motten ben

Söunb jum 2)otd)e Gubens, ber bis jefct nur in ber Gtnbtt*

bung befianb, in eine fefte SJerbrüberung ummanbeln jum

9htfeen unb frommen unb ju einem Slftyt junger unb alter

Äünftter burd) fyeitereS, nufcbringenbeö 3u f
ammcn^ben im

2lu8taufdt)e guter 3teen."

Ü)er flehte Äeflner fyatte ftd) feiö jefct fyinter ber £t)ür

gehalten unb ben ftfanb feines £ute8 in ben üttunb geftopft,

um baä ifyn frampfljaft überfaüenbe ©djtucbjen ju unter='

brücfen. 33ei einem neuen gemaltigen 2lu3brucb,e aber manbte

2>on Jarioj fein @eftd)t nad) tl)m fytn, erfannte ifnt augen=

blitflid), unb ein feltfameS 2äd)eln flog über feine 3üge. @r

richtete ftdt), t>on bem Slrmenar^te unterftü^t, müfyfam in tem

93ette auf, unb in feinen Slugen jeigten ftd) aud) jefct mieber

©puren beö früheren geuerg.

„311)!" fagte er mit einem etgentljüntUdjen £üdm ber

ginger auf ber 23ettbetfe f)irt unb Ijer, „mein knappe unb ©djitb*

träger! SBiülommen am £ager beß fterbenben bitter«!"

2)o!tor gleder beugte fid) fyinab unb blidte beforgt in

bie Slugen beS Slranfen, bod) mar ber ©lanj in benfelben

^d)on mieber öerfdmmnben unb b,atte einem 5luSbrud ber £ei=

terfeit unb be8 b,erjUdt)ften SBofylmolfenS tyiat} gemalt.

1)cr ©panier fttbr mit feinen jitternben £>änben über ben

$lrm be$ jungen SJienfdjen fyerab, fafjte feine |>ant> unb fagte

nad) einem längeren ©tiüfdjmeigen : ,,3d) mußte mob,l, bajj

icb, meinen treuen ©efäfyrten mieberfefyen mürbe, eb,e 2llle8

üorbei ift. (Ja mar ba8 bon jer)er ber 23raucb,, baß ber

Anatme mit 2Beb,r unb 2Baffen jum S3ette feine« Gitters trat,

eb,e biefer bie klugen für immer fdjlofj. — ©o aueb,— jefct.
—
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JDljne 3u manfen, $aft bu — an mir gegangen — unb fyafl

mir beigeftanten — in ben gefährlichen — Sagen meine«

»ergangenen Seben«. — Sluf bicr) — »ererbe icb, meinen 3)e=

gen, nicfyt jum ©ebraueb, — benn bie 3"* — *ft »orüber —
fencern um ilm aufjubemafyren — al« Erinnerung an —
einen treuen tfreunb. — 211« ©tymbol ber Äraft — im Bul-

ben, renn ba« — ift bie befte SBaffe in unferer — armen

3eit — Benige 2lu«ertoätylte
"

©ein £>aupt fan! aurücf, unb £>oftor glecfer machte,

nad) einem neuen prüfenben 33licf in ba« ©eftdjt be« eblen

(Spanier« , mit tljränenben Slugen ben greunben ein 3 ei$en,

ftc^ ju entfernen. dr- felbft blieb mit ©ottfdjalf unb ber

übrigen gamilie be« Säger« bei bem ©terbenben.

dinige (Stunben barauf, al« ?arioj rub,ig unb fanft ent=

fcblafen mar, »erließ ber 2lrmenar$t ba« ©emad), unb er mar

in fo tiefen uns traurigen ©ebanfen, bafj er nidjt einmal

caran backte, feinem {(einen Jpunbe, ber feine greube über

ba« enblidje 6rfd)einen be« ©ebieter« in fyödjft unmanierlicher

Sebfyaftigteit funb gab, bie burcfyau« notfywenbige 3"red)tn>ei=

fung angebeiljen 311 laffen. dr ftieg melmefyr, oljne um ftet)

ju flauen, bie fnarrenben treppen fyinab unb fab, erft empor,

ba brunten an ber £)au«tt;ür plöfclid) bie Stimme be« ©rafen

$>elfenberg fragte: „Sie fteljt e« bort oben, £)oftor?"

3)er 3lrmenarjt Rüttelte teife ben Äopf. „duer drlaudjt

mercen mir jugeben," perfekte er, „ba§ id) in biefem gaü ein

$ed)t b,abe, 3U fagen: auf« befte! menn id) mid) al«21rjt unb

SJienfd) aud) anber« auöbrücfen unb fpred)en muß : e« ift

porbei — item er ift tobt."

,.2i? fyaben red)t, lieber greunb," bemerfte ber ©raf unb

brücfte bie £>anb be« Slnbern, bie er ergriffen, tyerjlicb, in bec

$ a & l ä n

6

1 r , Don O-uifote. V. 19



3>reinnMe4}<8ftt9 fta»ite(.

feinen; „toie ber ©panier einmal mar, — fo allem, mie er

feinen »unberufen 2Beg ging, mußte ber £ob für ir>n ba« befte

fein, fo fdwterjlidj mir ben äftann aud) üermiffen »erben."

$a« Sluge be« £)oftor« mar in^mifa^en auf feinen t>ier=

beinigen ^Begleiter gefallen, ber eben nidjt abgeneigt fdjien,

mit einem Dorübertrabenben $ubef eine flüdjtige 33efanntfcb>ft

anjufnüpfen, nun aber, ba er bei einem ©ettenblirf bie (Stirn

be« ©ebieter« gerunjelt unb ben 2(rm mit fcem ©tod broljenb

erhoben far), flügtid) jurüdeitte. „Da« roollte id) bir aud)

geraden fyaben, bu Äreatur !" murmelte ber Heine Wann, unb

inbem er Jefet erft ba« ©efidjt toieber jum ©rafen £elfen=

berg erljob unb beffen SEBorte aufnahm, fagte er: „(Suer @r=

laud)t tooflen mir öerjeiljen, baß id) ausfpredje, ma« id) im

(Sinn fyabt, — e« Hingt nid)t fein, — aber <£ie merben mir

jugeben, baß eS ridjttg ift. 3d) breffire nun an ber Kreatur

ba feit einigen 3afyren fdjon hierum unb Fann tt)r nod) immer

nid)t bie alte 9?atur, ben Gigenftnn unb SigenmiHen abgetoöb,*

nen — item, bie Äreatur bleibt eine 33eftie. Unfer tobter ö*eunb

bort oben," futyr er, bie $ld)feln judenb, fort, „mar fret=

lid) ein üftenfdj, aber bie alte 9?atur, bie öermünfebbten ©e=

tooljnljeiten, bie abenteuerlid)en Einfälle flerften fo tief in ifym,

roie in ter Heinen 23eftie l)ter bie iljren, unb fpotteten feiner

eigenen beffern (Jinfidjt unb be« 9?att)8 unb ber Ermahnungen

feiner gtounbe. 3d) Ijabe il)n lange gefannt, Euer @rlaud)t,

id) öerfeljrte biel'mit ifym, fcenn er intereffirte mid), id) nafym

£l)eil an ib,m, item, id) tyatte il)n lieb, ben tfyöridjten ©efellen.

©ie glauben nidjt, meldje 2Kül)e id) mir mit tl)m gegeben, mte

id) auf iljn eingerebet, toie id) üerfudjte, tr)n Vernunft unb

2ftore« ju lehren, ifym all ben öertraften llnfinn au« bem

tfopf ju fd)affen, ben er fid) ljineingefe&t. 2Bte oft b>b' id)

iljm gefagt : „3Jereb,rter Don, 3b;r f eib, salva venia, obftinat, item,
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tote ein« tonduren anbaluftfdjen 2ftaultfyieren ! Stent, 3fyrwer=

bet nidjtä als Unannehmlichkeiten unb SRott) öon all biefen

fingen Ijaben!" — unfc 6uer (frlaucr/t »»erben mir jugeben,.

bat} ein 2)?enfd) mit gug unb Wtdft au8 ber £aut fahren tonnte,

wenn nad) all feinen vernünftigen SReben unb Sorfteüungen ber

Bnbere bann feine große 9?afe ftolj ergebt, bie ad)te 2)on=

ÜWiene auffegt unt ernft jur Antwort gibt: „3)ie alten bitter

fyaben aud) nid)t an ifyr ©lud unb it)re 9?ulje gebadjt, 3)ot*

tor, fonbern nur an dt)re, 9?ub,m unb 9?ed)t. 3)a8 b,at man

vielfältig erlebt."

©ie ttaren oon ber £f>ür fort getreten unb gingen lang=

fam bie fd)male ©trat}e entlang, wo ftd) in ber jefcigen ©tunbe

lein anberer 2J?enfd) feb,en Itet}; ber ©raf mod}te nod) nidjt

ben ifjm fo lieb geworbenen Slrjt »erlaffen, hinter beffen auf=

geregten unb barfd)en Sorten er olnte 9Küt)e bie tiefe 6r=

fd)ütterung erfannte, weld)e berfelbe oom «Sterbelager feines

langen greunbeS mit ftd) baüon trug.

„Unb ba« S3erwünfd)tefte ift," forad) jefct »löfclid) 2)o!tor

nieder r)eftig, unb blieb ftet)en unb ftiet} Ijart mit feinem

<5tod aufs -ßflafter, fo bat} ber §unb erfdjrecft oon einem

Äeb,rid)tb,aufen hinter feinen £errn jurüdflog , „ba8 53erWünfd)=

tefte ift, bat} in all bem Unfinn bennod) eine tlrt von ©imt

ftedt, bat} ber obftinate, tobte ©efeH bort oben für all feine

£>artnärfigfett bod) einen ©runb tyatte, bei all feinen oertra!=

ten 2lnftd)ten unb drtraoaganjen in einem gewiffen 9?etf)t

war. Sttan mödjte be8 XeufelS werben!" fefcte ber d)olerifd)e

3ftann mit einem neuen 2lufftot}en be8 ©tocfS t)inju, unb

fub,r bann ebenfo lebhaft fort: „duer 6rlaud)t muffen mir

fd)cn jugeben, bat} id) in meiner Stellung allerlei ju feb,en

friege, woöon ib,r anbern 2ftenfd)enfinber eud) nid)t8 träumen

Iat}t, grät}lid)e SRotlj, grät}lid)eS Stenb, Safter unb 6d)Iedjtig=
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feit, fo bafj man fctc 9ttenfd)en oeradjten unb Raffen modjte.

jDenn ftc toben gegen fid) felbft unb gegen einanber toie tote

Spiere unb ärger Q.U biefelben. 9flan möchte franf toerben

fcor @tel — fetbft unfer (Siner — unb t>or 2>erbruft unb

33erjtoeiflung au8 ber ©out fahren, toenn man ftefyt, tote fte

leben, tote fte ringen, toie fte ju ©runbe gelten ober ju ©runbe

gefyefct toerben. Slber ber Teufel fott mid) tyoien, toenn id) e8

treiben möchte toie £>on £arioj, unfer ebler bitter — unb

anftatt gegen bie leiblidje Sßou), gegen bie geiftigen <Sd)äben,

gegen baö innere Gtenb ber Qttenfdjen anfämofen müßte. 35a8

ift ber 5treb§fd)aben, Guer Grlaudjt, ber reine ÄrebSfdjaben,

item unheilbar! — Unb toenn id) an all bie formen benfe,

unter benen er auftritt, oon benen bie eine immer gräfjlidjer

als bie anbere! T>ie Unreblidjfeit unb galfd^eit, bie £reulo=

ftgleit unb Unbarnu)er3tg!eit, bie ^redjfyeit unb (Selbftüberfyebung,

Sttißgunft, 33erleumbung, £>eud)elei, SNeib, ßigennufc — (Sdunufc,

itidjtö als ©dnnuij, toag id) nenne, toofyin id; fefye, greife!

Q.S fann (Sinem bie £aut flauem! £)a tfyöte uns freilieft,

ein 9titter notb,, ber mit ©cfytoert unb Sanje unerbittlid) bar*

auf einftürmte, ober einSlrjt, beffen Keffer fd)onnngöloS lnn=

einfd>nitte in ba8 toilbe gleifd). 3)aS toär' ein anber 2tmt,

ba toär' ein anberer Sofyn ju oerbienen, als für unfer ©inen!

— 5lber ber 5lr3t fdjretbt rticr)t auf einem 53urean, ber fifct

nid)t im ©rafenfdjloft , nod) auf bent ÄönigStlnon, nod) in

ber SBelt. 3tem, ber IjauSt bort oben int £)imntelreid> unb

Ijeifjt unfer Herrgott unb fteuert ben (Erbenbäumen, baß fte

nid)t 31t ib,m emportoad)fen. Unb nun toirft bu baS aud)

fd)on toiffen, tapferer ^)on!" febte er abbredjenb mit einem

feltfamen Sädjeln b^inju.

(Sie Waren iefct auf bem 231umenmarft angelangt unb

berSlrjt blieb ftel;en, fufyr ftd), nadjbem er ben£ut abgenom--
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men, über toie (Stirn unb fagte: „(Suer <5rlaud}t toollen mir

all ba§ ©efcbtoäfc öerjeifyen. Slber tiefe Starrheiten Ijaben

ba« Ueble, bafc in ilmen fiet« ettoaS Slnfietfenbe« ift. 2Bie

fäme id) fonjt baju, mir toie £)on £artoj ©ebanfen über bag

ju machen, toa8 mid) ©ott fei £)anf nid)t$ angebt?"

2)er ©raf brüdte ifjm bie $anb. „<Selje id) (Sie tyeute

nodj, 2)oftor?" fragte er fjerjlidj.

„3a — idj »erbe toie immer fommen," ertotberte ber

SIrntenarjt, unb nadj einem freunblidjen ©rufj gingen fic

auSeinanber.

Benige £age fpäter fdjritt 3emanb langfam, ftumm nnb

in fid) gelehrt burd) bie enge ©äffe, in toeldjer ba8 #au§

lag, ba« toir oerlaffen. tiefer blieb oor bem flehten Safcen

fielen, an beffen genfter bie gleiten (Spieltoaaren oufgefreKt

toaren, beren toir fdjon oor einiger ßeit 8 cfca^t/ un^ betrad)=

tete einen 9ttoment bie bunten fjöljernen giguren, bie Sären

unb bie Riffen, bie mit ifjren frieren Stegen in ewiger #er=

tounberung auf bie (Strafee blirften, bie geftern unb Ijeute fo

hinaus flauten, toie fte e§ nad) Sauren nod) eben fo madjen

toerben, toenn fte unterbeffen nidjt oerfauft unb jerbrodjeu

toorbenftnb. „1Da8 bleibt ftd^ aüe§ gleidj!" feufjte ber Tiann

t>or bem 2aben; „nur in unferem £eben ber etoige, traurige

Sed)fel! (£8 toäre toafyrfyaftig ein ©lud, toenn man audj fo

einige 3afyre, alle« oergeffenb, in bie SBelt I)inau8 ftarren

fonnte unb bann toieber ertoacfyen ofyne äße (Erinnerung."

(Jr toanbte ftdj um, toarf einen Süd an bie £>äufer lun*

auf unb trat in einen toeiten Torbogen, ber unferen £efem

befannt ift ; er ging bie alte fnarrenbe (Stiege hinauf, bei ben

ftaubigen, Ijalb erblinbeten genftern oorüber in ben jtoeiten

unb britten <Stod; bort blieb er fielen, blirfte fragenb umljer
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unb trat enblia? in ein flehte« ßimmer, beffen £fyür Ijatb

geöffnet toar. £ier, in bem ärmlichen ©emadje, fanb er eine

<xltegrau; fte Ijatte ein paar Ijötjerne (Stühle unb einen alten

Sifdj an bie SBanb gerücft; auf teuerem lagen ftletbungg*

ftücfe: ein großer ÜDtontei, ein £ut, neben biefem ein langes

jpanifdjeS Stfoljr. Obgteidj baö Bintmer, toie fcfyon gefagt,

Hein unb ärmlid) mar, fo machte es bodj feinen unfreunblidjen

ßinbruef, benn baö einjige grofje genfter war toeit geöffnet

unb ließ einen ganjen (Strom oon (Sonne unb Sicfyt herein»

(trafen.

2)er grembe trat ein, als ft<fy bie alte grau gerabe ba=

mit befcfyäftigte, ein Portrait, roekfyeS umgefefyrt an ber 2öanb

geftanben, ab$unrifcben unb alöbann ju betrauten. Um ifyre

Slufmerffamfeit ju erregen, fmftete er leicht, toorauf fie fidj

rafd) umtoanbte unb bann aufrief: „3)a8 r;at miefy erfdjrecft

!

icfy fjätte beinahe baS Portrait fallen laffen.

"

„£)ier toot;nt tie gamilie SBrenner ?" fragte ber grembe;

toorauf bie alte grau erroiberte: „3a tooljl, aber eigentlich

ba brüben, ^icr roofmt -iftiemanb mein*. £>afj btdj! — bu

lieber ©ort! — ber, toeldjer öor ein paar Sagen fyier n>ar,

ift bafyin gegangen, oon wo man nidjt roteber fefyrt."

„<So bin ia) im 3imtner ünt$ fürjitcl} SSerftorbenen?"

fragte büfter ber grembe. „SBolmte ^ter üieUeityt jener

Sftann, beffen Portrait Sie in ber £>anb galten?"

„Ob tS fein Portrait ift, »eij? td? nicfyt, aber geglichen

Ijiat e8 ilnn feljr."

'©er üftann, ber eben eingetreten, näherte ftdj bem£ifd}e

unb betrachtete ba« 23ilb.

„£> ja," fagte er naefy einer ^3aufe, „idj Ijabe i^it gefe*

tyen, oor furjer ßeit nodj. — 6r ift tobt? — Sinn ift mofjl!"

„O ja, e« wirb iljm tooljl fein, benn er »ar ein braüer
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•äJcann," entgegnete tie grau, roobei fie fid) reine 9Jcut;e gab,

it)re tränen jurücf ju galten, bie if>r über bie eingefallenen

SBangen floffen. „Gigentlict) ift er uragebrad/t roorben," fufyr

fte nad) einem furjen ©ttUfcfytDeigen fort, „öon bem ©ärtner

eine« öorneljmen £>errn. 2)er wirb aber audj feinen £ol)n

nod) befommen."

„Ser? ber (Partner ober ber $err?" ~

„SDMnetroegen Seite; bod) märe eS mir lieber, fie r}ätten

ityren £o!m früher erhalten, bann lebte öiefletcfyt ber arme

SWann nod).
4 '

„ÜDer 5tnfldt)t bin id) aud}," fprad) ber grembe, morauf

er mit tem Äopfe nirfte unb b,injufügte : „Sllfo ba trüben

roob,nt bie gamilie 23renner?"

dr ging auf bie bejeidmete Xtyüv ju, flopfte an, unb at«

man herein! rief, trat er in ba« gimmer.

grau Srenner faß in ber genftermfdje unter tem&ana*

rienoogel, ber luftig fd)lug. <3te blatte ein fdjroarje« Äleib an,

uns öor il)r ftanb ba« Heine 23itbd)en, roeldje« fid) öergeblid)

bemüt)te, ba« un« roofytbefannte alte r)öljerne $ferb, bem nun

aber alle oier güße fehlten, jum <8teb,en ju bringen. 2)ie

blaffe grau fut)r faft erfdjrorfen oon ib,rem «Sifce empor, alfl

fie ben Gintretenben erbliche, ber fieb, ifyr aber freunblid) näherte

unb bie £anb reifte , intern er fpradj : ff
3d) muß <5ie bod)

jum 2U>fd)iefc begrüßen, um 3b,nen ju fagen, baß id) mid)

redjt fefyr über tie SJeränterung freue, ta« fyeijjt: freue für

Sie, benn mir tlmt e« aufrichtig leib, einen treuen Wiener,

rote mir 33renner feit langen 3ab,ren mar, ju Derlieren."

„2ld>, aua? ihm t)at e« redjt gefd)merät, gnäbiger $err,"

fagte tie grau, „unb un« alle. 2Bir fonnten un« nur barein

finten, als mein 2)cann fagte, <5ie »outen öietteid/t ein paar
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3aljre abroefenb fein unb befjfjalb 31)re jJMenerfdjaft anber»

toeitig öerforgen."

,,©o ifl e8," 8a& ©eorge oon 23reba jur Antwort. „Sie

id) fdjon corfjin bemerfte, fo ift tiefer üBedjfet für Srenner

ein angenehmer, ©ollte e8 ifym je einmal nidjt gefallen, h>a$

td) aber ntd)t glaube, ober foflten ©ie fid) nad) ber ©tabt ju*

rütffernen, fo fteljt ilnn mein £au8 fpäter immer lieber offen.

2>a8 oerfpredje id) Slnten."

„£), tote gut ©ie ftnb, gnäbiger £>err!" rief bie grau

au8, unb barauf toanbte fie ftd) rafd) nad) bem genfier, too*

bei fie mit ber .§anb ifire klugen oerbedte, — iljre Hugen,

mit benen fte in ba$ fo feljr ernft geworbene J>teic^e ®efid)t

be8 33aron8 forfdjenb geblicft.

fr
3d) möd)te aud) gern 31?rer Butter einen guten £ag

fagen," fprad) biefer. „Kann id) ju tljr eintreten?"

grau S3renner nirfte ftumm mit bem Stopfe unb ging

alöbann ooran nad) ber £ljür be8 Sftebenjimmerö , bie fte

öffqete, unb babei.fagte: „$)er £>err 33aron oon Sreba

fommt, nad) bir ju fefyen, ÜDfutter."

3)ie ehemalige Kammerfrau ber ©räfin (Jfler fafe »ie

immer in ifyrem ©tuljte, mad>te aber beim Eintreten beö S3a=

ron$ eine Setoegung, als ob fte es öerfudjen »ollte, ftd) ju

ergeben; bod) legte ifyr £err oon 33reba fanft feine $anb

auf bie ©dmlter, inbem er fte bat, mit il)nt, bem langjäfyri*

gen 33e!annten, leine Umftänbe ju madjen. — (Jigentlid) f
ollte

id) fagen," fufyr er fort, toäfyrenb er einen ©tul)l naljm unb

ftd) ber grau gegenüber nieberlief?, „3bren S3efannten cor

langen Sauren, benn eö ift eine tüd)tige 3 eit ^ er >
ba& toir

un8 ntd)t meljr gefprodjen."

2Benn aud) ber Saron bei biefen SBorten lädjelte, fo

ttar tiefeS Sädjeln bod) ein fel)r errungene«. (Sr blidte in
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ber flehten «Stube untrer unb badete babei an fie, bie bor

tfurjem erft ljier getoefen, unb bann erinnerte er fidj aufs

lebljaftefte jene« £ageg, too er brunten auf= unb abgegangen,

toafyrenb e8 ftdj b,ier eben begeben, fo ganj anberg, als er

gefürchtet, unb boefy in feinem 9?efultate toieber trauriger für

ib,n, als e8 ftcb, bie regfte ^pb,antafie nur Ijätte ausmalen fön*

nen. — 3)a fyatte fie gefeffen, biefleicfyt auf berfelben ©teile,

too er ftcb, befanb; r)ier fjatte fie in bie frönen Haren tlugen

ber alten grau geblicft unb beS ©rafen 2öorten getaufdjt.

—

Hber nict)t mit ber Siebe, fbradj er ju ftdj felber, toebei ftcb,

feine 33ruft unter tiefen Sltfyemjügen b,ob, mit welcher fte an

miefy getagt. 3dj fyätte nicfyt geglaubt, baß mir ba8 einen

folgen Troft getoäfyren toürbe.

2)ie genfter ftanben ber angenehmen SBitterung toegen

offen, unb als ©eorge ben S5reba nacb, einer langen <ßaufe

au$ feinem tiefen -ftadjbenfen ertoadjte, jeigte er auf einen

Äaftanienbaum bor bem genfter, ber in gefcfyüfcter Sage fcfyon

anfing, feine frifeben grünen Sölätter ju entrollen, unb fa'gte:

„Sljnen toirb bie SSeränberung angenehm fein, bie ber ga=

milie beberftefyt; (Sie toerben auf tem frönen (Stromberg

wohnen jtoifcfyen freunbltdjem ©rün, umgeben bon S31umen,

in angenehmer Grinnerung ter glücflidjen Tage einer früheren

3eit. — 3)enfen Sie audj jutoeilen baran?"

„£>b idj baran benfe!" entgegnete bie alte grau. „2£a8

bliebe mir in ber Ginfamfeit fo bieler Stauben, toenn icb, fte

nicfyt mit freunbtidjen ©eftalten bebelferte! — Sfanlidj toar

icb, glücflicbV fcfcte fte lebhaft bm$u. „Da trat bie SSergan--

genl)eit aufs lieblicfyfie berförbert fjier in mein Heine« Stübdjen."

„3a, ja, (Sugenie mar I)ter," ftradj ber 3?aron, toobei

er bor fidj niefcerblicfte.
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„Unb fle ift fo glütflid) geworben, toie td) mit großer

greube gehört."

©eorge oon 23reba bifj bie Sippen jufammen, bann fagte

er mit einer (Stimme, bie jer)r rufyig ftang: ,,3d) glaube unb

fyoffe fo. ©te fyat erreicht , toaS für ein junges 2ftäbd)en ba3

2Bünfd)en8toertl)efte f<jt)eint; fte fyat, toie man fo fagt, eine oor=

treffliche Partie gemacht; fie ift feit geftern ©räfin $elfenberg."

3)er S3aron fprad) baä anfdjeinenb fer)r gteidjgüttig, \a,

r/ergnügt, becfy friert er ben 23litf ber alten grau nicfyt ertra*

gen ju tonnen, benn er l)ob bie Slugen jutn blauen £>immel

empor unb feine (Stimme gitterte ein toenig, als er ben 9?a=

men feine« greunbeS auSfprad). — (Sin furchtbarem ©efdjitf!

flang e8 in feinem tiefften 3nnern; aber ba ict) e8 über mict)

toermodjt, ba8 rufytg ju fagen, toaö id) eben gefagt, fo totrb

e8 mir aud) toofyl gelingen, nad) unb nact) baö ©leidjgetotcfyt

toieber ju finben.

„(Sie toerben ben ©rafen unb bie — ©räfin auf <Strom=

berg fefyen," fagte er nact) einer ^ßaufe; „fie motten nact) einer

längeren 9?eife bort leben."

„Unb (Sie, gnäbiger £>err, 8ie toerben aud) fyäuftg fyin*

au8 fommen?" fragte bie alte grau. „£), toenn eö mir er»

laubt »äre, ju fagen, baß e8 micfy glücflid) machen mürbe,

bort alle toieber vereinigt ju fefyen, beren id) mid) auä ben

3eiten ber fyodjoerefyrten ©räfin dtter mit fo öieler Siebe er=

innere!"

„33orberfyant mufj id) barauf öerjidjten," gab ber23aron

jur 2lnttoort. „3cb, bin im Segriff, eine größere Steife ju

mad)en, bie midj oielleid)t ein öoüeS 3ab,r oon b,ier entfernt

galten wirb. (Sdjon lange trug ficb, meine grau mit bem

SBunfdje, frembe Sänber ju feb,en, metjtjatb mir fycute auf

länger bie (Stabt oerlaffen."
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Set totefcn SBorten erljob fic^ ber 33aron xafä unb reifte

ber alten grau bie £anb.

„&uf SSMeberfeljen alfo nadj einiger 3"*'"
fa8tc tx

>

„©ebenfen <Ste meiner freunbltdj, wenn «Sie auf (Strom*

berg bie Orte feljen, wo icfy als Sinb gezielt. 2Benn idj ju=

rücffomme, toerben <5ie mir fyoffentltd} oiel (Schönes unb 9htge=

neunte« ju erjagen nriffen."

Qx bruefte fyaftig iljre £anb unb öerliejj baS ^immtt,

worauf er naefy einem freunblidfen ©ruße gegen grau 93ren=

ner bie £reppe gewann unb ba8 £>au8 »erließ.

d$ War einer jener buftreidjen grübjinggöormittage , wo

man bie (Seiten ber Ijofyen Käufer unt> bie ftircfytljürme 2ftor=

genS teicfyt ferfcfyleiert gefefyen, Btö ber fcfyon träftige <3tra^l

ber ©onne alle 9?ebel Ijinabbrucfte unb biefe als £fyau ba8

©trafeenpflafter benefcten. 3)ie Suft mar fo würjtg unb wob>

tljuenb, baß man fte gern in üoüen 3u9en einatmete; ber

£tmmel glänjte fo flar, wie man ib,n jelten fafy: ©cbatten

unb 2idjt waren auf§ fcfyärffte abgegrenjt.

©eorge t>on Sreba ging bie enge @a|fe fyinab unb trat

auf ben 93lumenmarfi , ber Ijeute, namentlich ringS um ben

alten Springbrunnen, feinen tarnen rechtfertigte. 3)a fab,

man tie erften Äinber te8 grüfyltngS: S3eilcb,en, 3)?aiblumen,

ja, felbft fcfyon 9?ofen, glänjenb im üftorgentfyau, fuße 2öoljl=

gerüdje auSftrömenb. 35a fyerrfdjte auf bem ^lafce, ben ber

23aron nodj cor furjer 3"t fo öbe unb leer gefeb,en, ein regeS

Sieben. 6r blieb einen Slugenblicf bei ber gontaine fielen,

unb als er an baS backte, wa8 er öor Äurjem b,ier erlebt, fo

freute er ftd) ber heutigen 33eränberung; e8 mar ib,m, al$

fyabt er feine Siebe begraben unc feb,e nun ibjen ©rabfyügel

mit lieblichen S3lumen bebeeft; er freute ftcb, innig, ben 'Sßlafc,

Wo ftcb, fein £eben gemenbet, fo wieber gefeljeu ju fyaben; in
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biefem milben (Setoanbe feilte iljm bcrfclbc in <5rinnerung

bleiben

2)er 23aron tooflte gerate ben 331umenmarft »erlaffen,

als er eines Sefannten anftd>tig tourbe, ber ifun entgegen fam

nnb fd)on auf einige ©dritte Entfernung an ten £ut langte,

um Um ju begrüben. @S mar ber Slrmenarjt £>oftor glerfer,

ber gan3 in feiner alten Seife bal)er fam.

„33erebrter £err SBaron , id) münfdje 3ljnen einen guten

borgen!" rief iljm biefer entgegen. „2Bie id) öernommen,

finb «Sie im begriffe, abjureifen, unb S>ie »erben mir erlau»

ben, Sfjnen $u bemerfen, baft id) e8 für ein gtürflid^eö Unge*

fäfyr fyalte, (Sie ljier ju finben, um 3fmen meine befien

2Bünfd)e 3U fagen."

23eibe reiften fid) bie £)änbe , toerauf £>err oon SSreba

fprad): „(Sie ftnb ein SBunbermann, §err SDoftor, uno 31)«

nen in bem 5lugenbtttfe ju begegnen, tt)o man im Segriffe ifi,

eine längere £our anzutreten, muß als gute S3orbebeutung

betrautet toerben. SBenn eö Sie nid)t ju fe^r au« Syrern

SBege entfernt, fo mürbe id) Sie bitten, mid) ein paar Schritte

ju begleiten. 3d) muf? nad) £aufe, benn id; t;abc fd)on mit

allerlei ©ängen meine 3"* öerfäumt."

„©ehrifj nid)t," entgegnete ber 2)oftor; „meine 2Bege

führen mid) überaQ l)in, benn in allen Steilen ber (Stabt

»arten meine armen greunbe auf mid). — 3tem, geljen nrir."

Sie »erließen ben 23lumenmarft, unb im 2Beiterfd)reiten

fagte Söaron oon Sreba: ,,3d) »ar eben in einem £>aufe,

»0 id) jufäflig t>om £obe eine« ÜWanneS fyörte, ber 3fynen

näljer befreunbet mar, unb mit bem id) neulid) auf eigentl)üm=

lidje Slrt jufaramentraf."

„Wt) ja! id) erinnere mid)," »erfefcte lädjelnb berSlrmen*

arjt. 3)od) üerfdjteanb biefeS Sädjeln toieber, als er $inju=
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fefcte: ,Xa ifi un8 ein ebler greunb geftorben, fonft eine

ronberbare 'ißerfonUdjfeit, bie öiel ©ute8 fyätte roirfen fonnen,

toenn fte nicfyt in bein SBaljne befangen gemefen märe, e8 fei

ifyre Sdjulbigleit, allen 2)Zenfcfyen ju Reifen."

„Unb baä fonnen mir bodj nidjt, befter £err 2)ottor,"

fagte ®eorge t-on 23reca mit Betonung. „2Ba8 bem dinen jum

©lücfe auSfcb,lägt, fü^rt oft ba8 Unglücf eine$ Slnberen Fjerbei."

„(So ift eö, £>err 33aron. Rängen mir bodj mit unfe=

ren 9?ebenmenfd>en in 2Irt einer 2Bage jufamtnen: ma§ 2)te*

fen ergebt, brücft 3enen ljinab."

„3a, ba8 ifi richtig," meinte £err öon SSreba mit Ieifer

«Stimmet

„Salj!" rief ber Slrmenarjt adjfeljmfenb , „man mufj

tarüber nidjt nachgrübeln. QaS Ijab' icb, neulidj an mir felbji

gefpürt — item, e$ ift Unfinn! £>eute finft bie Söagfdjale

unfereS 2eben8, morgen fteigt fie mieber."

„Unb ju bem Steigen lann man baö ©einige beitragen/'

$)er 35oftor bliefte ben 33aron fragenb an.

„9ftan entlebige ftcb, fo t>iel t^unlicb, beö SaHafteö, ber

unfere (Seele nieberbrücft; man werfe alle tfyb'ridjten £offnun=

gen uno SBünfcfye über 33orb."

„»er ta« lann."

„3a, »er baS fann!" fyracb feufjenb ®eorge oon Sreba.

„SlpropoS," fufyr er nadj einer ^ßaufe fort, toäljrenb tt>elcb,er

S3eibe ftillfcfyroeigenb fortgefcfyritten toaren, „man fagte mir,

aueb, «Sie mürben bie <Stabt cerlajfen, um gair
3

bei £>elfenberg

ju bleiben. 3ft bem fo?"

r 3)©ftor fcfyüttelte mit bem ftopfe. „3dj fann meine

„Sinnen nidjt öerlaffen," fagte er. „Den £eufet auefy! (Sie

teerten mir jugeben, baß baß nicb)t fo leidjt gefyt. SScnn

meine 51 raufen reiche Seute maren, fo mürbe icb mir ntdjtS
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barau« machen, iljmen ein jierlict)e8 ßircular jujufertigen: 31jt

teeriger £>au$arjt, Doftor ftlecfer, fielet fid) t>eranlafetu.f.to.

u. f.». Slber meinen Patienten barf id) nid)t fo fommen;

item, toir finb lauter gute greunbe mit einanfcer, mir bilben,

fo ju fagen, eine einjige, wenn aud) mitunter ettoag traurige,

gamilie, beren Oberhaupt id) ju fein bte (Ifyre Ijabe; unb

biefe S^re ift mir üiel ju groß, at« baß id) fie fo leid)tftnnig

n>egroerfen foHte. 3d) t>erfid)ere <Sie, 93aron 33reba, meine

armen Äranfen, namentlich bie Äinber, ftnb meiftenS ein bant=

bares 23oIf; fte flauen 5U mir »ie ju etmaö red)t £ob,em

empor, unb ba8 fdt)meict)clt."

,,3d) beneibe ©ie um 3r;re 23efd)äftigung unb um 3b,ren

£>umor, jDoftor," oerfefcte £>err öon SSreba. „Unb <Sie fyaben

DoMommen 9?ed)t; £elfenberg bebarf ja, ©Ott |ei3)anf, 3fyrer

^iilfe je^t nid)t meljr."

„9?ein, er bebarf ifyrer jefct nid)t mefyr," antwortete ber

5lrmenarjt in eigentb,ümlid)em Jone. ,,©ott fyat mir gnäbigft

geftattet, ilm fyerjufteflen ; aber —

"

„Seben <£ie roofyt, SDoftor!" rief fyaftig ber SBaron;

„meine %tit brängt. — 9Iuf fröl)lid)e8 Sßieberfefyen \"

$)amit toerliefj er ben einigermaßen erftaunten Slrjt unb

fyatte in 5?urjem feine SBolmung erreicht, roo ein bepadfter

9?eifett)agen ftanb, an ben fo eben bie ^ferbe gefpannt

tourben.

©eorge üon S3reba fyatte nur nod) ioenig in feinen 3»nt=

mern ju tljun. 2ftit einem unau8fpred)ltd) traurigen ©efüfyte

nafym er feine 23rieftafd)e fyeröor, in ber ftd) jene 9?ofe unb baS

©elfcfrüd befanben, legte ba$ alte« in ein $aftd)en, unb als

er biefe« jufdt)Iog, förad) er leife ju ftd) felbft: 2Beld)e ©e=

banfen »erben mid) belegen, wenn id) e$ mieber öffne?
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tömmbfet^igjleß üapttel.

3ttct 3aijie foäter*

3toci öolle 3ab,re fpäter al$ jene 3ett% *n Der unfer

tefcte« Äa^ttcl fdjliefjt, fafy man be8 SKorgenS gegen 10 Uljr

auf ber ?antftraf$e, bie nacb ber «Statt jufüln-te, eine fremb

geworbene unb baburdj fafl feltfame (Jrfdjeinung ; e« mar ein

fdbroerer, aber eleganter 9?eifetoagen, unb er naljm ftd) um fo

eigentümlicher au«, als neben ber ©trage, auf ber er fut»r,

freiließ meljr in ber £iefe ,
gerabe ein (Jifenbafynjug beffelben

SBegeS brauste. Der ^ßoftiflon, ber auf bem (Sartetpferbe be8

©efpannS fafj, toetcfyeä biefen 9?eifetoagen 30g, — er mar

fejxlicfy gefleibet, trug eine faubere Uniform, auf bem £ute

einen geberbufdj unb an ber S3ruft einen mächtigen 23(umen-

firauB — ^atte feine $eitfd)e auf ben linfen $lrm herüber«

gelegt unb bliefte finnenb auf bie ferneue, riefenfjafte , geten*

fige, feuerfpeienbe Solange, meldte ba unten burdj baö £fyal

IjinfdjoB, fort unb fort auf ber langen (Jifenfmrr, eingefüllt

in Sftaucfy unb Oualm. — „3)aö fdmeibet allerbing« unfer

•
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©runbtoaffer ab," fp*a<fy er tbpfnicfenb, „aber man mag fagen

n>a$ man nriU, mir foll fein Sttenfcb, n>ei8 machen, baß nid^t

nacfy langen, langen Sauren alte Seute üon fyeute fprecfyen »erben

unb eä bebauern, baß bie luftigen ßrtrapoflen nimmer ju

feljen finb. — 3a, pfeif nur! — gür einen öorneljmen #errn

muß eö bocb, ein iämmerlidjeö Vergnügen fein, fo eingepfercht

ju ftfeen. Unb bann, toenn fte anfommen, ba« ©etoüfyl, ber

Sarm — pfui £eufel!"

Unb al« tooltte er ftcb, Beruhigen, ftecfte er bie ^eitfcfye

in feinen ©tiefet, machte baß £orn auö ber (Schnur auf bem

SRücfen lo8, braute e8 an feine Sippen unb blies, oieüetcfyt

angeregt burdj ben grünen bieten üffialb, ber nun bie ßljauffee

auf beiben ©eiten einrahmte, bie 2JMobie be8 befannten Siebes

:

2)« Säger bon Gtmrpfalg

Der ftolpert über'n §afetflrauc$

Unb bricht beinah' ben §aU.

Stngeneljm für ben S5trtuofen toar ti, baß tS gerabe

Bergauf ging, toa8 aud) bie »ier uferte benufcten, um fd/toeif*

toebelnb im langfamften ©djritt ju gelten. 2Bie aber 9tüe8

auf biefer 2Belt ein Gnfce nimmt, fo auefy baö SBIafen be$

^ojtiflonS unb ber jiemlic^ lange 33erg. Stuf ber §ßfye bef=

felben fafy man bie ©tabt cor ftdj liegen, toeiterfyin bie Käufer*

maffen, näfyer einzelne ©ebäute, unter tiefen fyerbor erblicfte

man ein ätemlid) ^cljeS 2)acfy mit einer rotten fjafyne.

3n biefem Momente legte fidj eine junge 2)ame ein flein

toenig au$ bem Söagenfcfylag, flaute bort fyinab uub fagte

bann ju 3cmanb, ber neben il;r faß:

„3cb, fyabe bag £>auö gefefyen mit feiner rotten ftalnte."

£>er ^ßoftiüon tfyat jefct einen lauten 3un9 cn f
£^^3/ f

cinc
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lange 'ißeitfcfcte berührte mit einem 3id3acflj>ieb fafl 3U ö^i^er

3eit olle öier ©äule, unb fca nun ber SBagen rafcb, abtoärtS

flog, fo fcerfdjtoanb aueb bie ©tabt toieber unb ebenfo ba8

£au8 mit ber rotten §ab,ne. Unten angelommen, too bie

Sancfirajje toieber aufftteg, erb,ob ftcb, einer ber SBebienten,

bie binten auf fafjen unb rief beut ^SoftiHon ju: „3efct mußt

bu recfytS fahren, aber tlju'8 langfam, ber 2ßcg ift bort ntcfyt

ganj fauber."

fl6r iji ja gemalt toorben," fagte ber anbere 33ebiente

mit einem bebeutfamen Äopfnicfen, „unb tote gemalt toorben!

3b,re drlaudjt toirb ftcb, tounbern."

Unb Csfyre ßrlaucfyt, bie junge unb fcfyßne ©räftn Reifen*

berg, bie neben bem ©rafen im 2Bagen faß, tounberte ftet)

in ter Sb,at, als nun ber 3?eifetoagen üon ber 6b,auffee toeg

in ben tr)r n?ob,lbefannten
, früher fo oertotlberten Sßeg ein=

lenfte unb ta fanft fortrollte.

Söie mar ba8 r>ier anberS geworben! eine breite, mit

meinem <3anb bebeefte (Straße 30g ftcb, »ie unter einer Saube

bafytn, benn toenn aueb, ©räben unb (Jinfaffungen redjtS unb

linfs toieber Ijergefteflt maren, fo Ijatte man bodj SBäume unb

©trauter gefront, unb biefe berührten ftcb, t>on beiben (Seiten

unb bilbeten ein breites (Scfyattenbacfy.

Sugenie far) ten ©rafen an, ber mit bem 2lu8brucfe

innigfter Siebe il)ren S31icfen begegnete, bann legte fte ifyre

$anb in bie feinige unb oerbarg einen 2lugenblicf ba8 ©eftcfyt

an feiner SBruft. 2H8 fte toieber auffcfyaute, tadelte fte bureb

Streuten unb fagte:

„2öie canfbar bin ict» bir, lieber £ugo, bafe bu 2Iüe8

ba8 Ijier fo werten lieijeft! SBcif^t bu tooljl, baß td) mieb,

cor bem oben SBege, ben umgeftürjten Sänfen, ber Ijalb

^ürflänBtr, Ton Duifpu. V. 20



306 ©icrunbfedjiiöde« «optici.

oerfatlenen Sörücfe unb namentlich cor ben (Steinfiguren im

©rafe gefürchtet fyabe? GSrfdjien mir bod) aüeö fcaä in bcr

Erinnerung tote ein gefpenfterljafter £raum, unb id) gitterte

fafl, toenn td) baran badete, nun feine 2Birfltd)feit burdjleben

ju muffen."

„3)ag füllte idt) für bid), mein ftinb," ertoieberte ber

©raf, inbem er mit ber £)anb leid)t über iljr glänjenbe«

£>aar ftrid) unb, ba er einmal fo befdjäftigt mar, tfyren Äopf

fanft unttoantte unb fte auf bie Sippen filmte. „(Sage mir

eljrlidj," fuljr er aläbann fort, „erfdjeint bir toirflidt) 2ftand)e8

oon ' ber Vergangenheit toie ein gefpenfterljafter Xraunt , ben

bu toeit hinter bir toünfdjeft? — 2Benn bem fo ift, tu Hebe

Träumerin, fo fage mir, mann bift bu eigentlich ertoad)t,

unb oerfünbe mir o!we 9£ücfr)alt, ob bein drroadjen tcivflicr)

ein frßfylidjeg aar."

$)er SSlicf, mit bem fid) bie junge grau nacfy biefen

2B orten an iljn fdfymiegte , Ijatte ettoag 93erfd)ämte8 j aud)

bauerte e8 eine Heine 2Beite, efye fte jur SInttoort gab:

„Um ganj efyrlid) ju fein, toiU id) bir nidjt öerfdjtoeigen,

ba§, als mir jum legten 2ftal biefen 2ßeg fuhren — mir

Ratten un8 oon Butter unb SSater oerabfdjiebet — id) in bem

böfen £raum nod) jiemlid) befangen mar. £>abet toill id)

nod) fyhtjufügen, bafj baö Grtoadjen fogar fefyr langfam oon

(Statten ging. 9?ie, mein guter $ugo," fefcte fte alGbann

mit cor SKüljrung jitternber (Stimme fyinju, „»erbe id) aber

babei' oergeffen, mie liebeooö, mie jart bu bie (Sdjläferin, bie

Träumerin, bie ;Kad)ttoanblertn beljanbelteft, mie bu fie nie

burd) ein lauteS 2Bort erfdjrecft, wie bu rut)ig jufaljft, al«

ftd) fo nad) unb nad) ein 33anb um ba8 anbere löste, bie ib,r



3»ri 3o$re ftmtet. 307

©emütlj, ja, toarum fofl icb/« längnen, aucb, ifyr £erj gefan»

gen gelten."

fr
$a3 toar ja meine ©dmlbigfeit, liebe« Äinb; idj toar

(Jgoift, weiter nicb,t8."

„SJerfleinere nicfyt ba«, toa« bu getljan, £ugo!" bot fie mit

bem Ijerjlidjjten Jone ifyrer Stimme. „2Bujjte icb, bodj bamal«,

toie innig bu mid) liebteft, unb toie e« bir burd) bie (Seele

fdmitt, ba£ id} nodj eine 3"t lang fo büfter fertträumte."

„Unb alö bu eraacfyteft?" fragte £ugo mit einem treu=

lper
5
igen Säbeln.

,£) ba füllte id) mid) glütflidj, feiig toie eine ©efan=

gene eS nur fein fann, beren geffeln fiel) löfen, bie au«

bumpfigem fterfer nun mit einem ÜKale an bie frifdje, freie

£immel«luft, an ben b,eflen, glänjenben Jag tritt."

„Unb biefer Jag, Gugenie?" fagte ber ©raf nacb, einer

fleinen ^aufe, »ab,renb melier er ib,re £anb an feine Sippen

gebrürft fyatte, „erfdjien er bir glürflitb,? jDadjteft bu toirflidj

nidjt mit einer fleinen ©elnifudjt an bie Vergangenheit?"

©tatt aller Slnttoort fd)lang fie fyaftig ib,re beiben £änbe

um feinen £al«, brüdte fieb, fefi an ib,n unb oerfefcte erft naefy

einer längeren, fußen ^ßaufe:

„£>u böfer, böfer üftenfdj! Senn bu noefy einmal foldje

fragen ftellft, fo fcbließe icb, bie klugen unb fdjlafe ein, um

nichts öon alle bem ju feb,en, toa« bu b,ier gemadjt.

Slber nein, nein," fub,r fie barauf luftig fort, inbem fte toie

ein tolle« Äinb öon ifyrem ©ifce emporfprang, unb ftdj bann

toieber tief in bie Äiffen be« 2Bagen« fallen ließ, „bamit

toäre \a nur icb, geftraft, unb jur ©träfe für bid) toill idj

redu" luftig fein. — ftidu' toab,r," fprad) fie fdjelmifdj Jädjelnb,

„idj foüte tooljl f>ier ganj ftill unb nad)benfüd) fein? —
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£) @ott! ba8 !ann tc^ ja nid)t," rief fte au8, tnbem Xtyxa*

nen ifyre Slugen füllten, „fomme td) ja lu'er in meine £>eimat

jurücf, in meine gute, liebe £>eimat, in meine füfee £eimat

— ba ben 33aum fenne td) mieber— unb ben aud)! — 2Ba8,

fogar 931umen fyinter ben alten <2tein6änfen ? — Dort ift

aud) bie früher fo öerfaüene 23rütfe! — — 2Hj! ba$ ift

lieb, £>ugo, bafj baö graue ©emäuer mit ©d)tingpflanjen

öerjiert mirb. £) menn bu nur füllen fönnteft, mie in biefem

Slugenblicfe mein £erj fdalägt
!"

,,3d) füfyle e8, meine (Sugente."

9?un fprad) fte nid)t8 mefyr; fte beugte ftd) vornüber, fte

flaute mit ftarrem, eigentfyümlid) funfelnbem 2luge Innauö

unb man falj, bafj ifyre ©ebanfen ben ©liefen meit ttcran*

flogen.

3efct rollte ber SBagen über bie 33rücfe, furje ßeit barauf

bog er ltnfS unb nun fyatten fie bie 2toenue erreidjt, mo t>or=

bem bie fyerabgeftürjten (Steinfiguren gelegen. Dtefe »aren

öerfdjmunfcen, unb baä @anje r)atte ftd) ein menig üeräntert;

red)tS unb luvte fafj man @ebüfd)e unb einjelne Säume roegge=

nommen unb fo, mag ftefyen geblieben, üon bem anbereit ifolirt,

baß nun baö 23ufd)merf in jierlidjen (Gruppen auf ber (Jbene

»ertfyeiit mar. Der 23oben mar mit einem faftig grünen 9?a=

fen bebectt, unb ber ehemalige gußpfab Ijatte ftd) in einen

breiten, fanft gefd)lttngenen gafyrmeg, mit meidjem <2>anbe be*

fd)üttet, toermanbelt.

DaS alles bemerfte Gugenie rooljl, aber fte gab burd)

lein 3 e'^en 3U etlennen, tafs fte e8 fal); ifyre Solide bohrten

ftd) 3toifd;en bie Säume hinein, unb jefct jucfte e$ in meb,=

müßiger grenbe auf ifyrem ®eftd)te auf. — Da in einiger

(Entfernung mürbe \a ba$ fleine <Sd)lojj ftd)tbar, in bem fte
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iljre 3ugenb »erlebt; fca fab man feine rotten Stauern bureb,

baS @rün ter ©ebüfcfye fyercorglänjen; ba erbliche man bie

fbifcen 2)ädjer ter Grfer auf ben (Seiten frolj über biefelben

emporragen, llnb tie £)acb,er Ratten redt}!, fiolj ju fein,

tenn nadjbem fte 3al)re lang feb,r bernacblafftgt toorben, r)atte

man ifmen je£t ein neues ßletb ton glänjenben grünen unb

blauen 3* eöe ^n «n8 c5°ä cn ' — Unb toa8 f"r PattKcb,e 9QBetter=

faljnen fie trugen!

tluf bem toeict)en 2Beg unb unter bem angenehmen <Sd)at=

ten ber Säume trabten bie bier ^Jferbe munter tabin, unb ber

^oftillon toicfelte abermals fein §crit lo£ unb blies, bieämal

aber nid)t ben 3ager au8 (Sb,urbfal3, fonbern:

lieber'« 3abr, über'« 3abr, »renn i toieberum fomm,

Äebr' i ein, mein @c&a$, bei bir.

3)ann ttarf er eilig fein |)crn auf ben 9?ücfen, nat)m bie

3ügel fürjer, bie 'ißeitfebe faulte über tag ganje ©efpann,

unb er tr)at fein 9JJöglicb,e« , um mit einem recfyt flotten 3uge

cor tie beiten DbeliSfen t)in ju gelangen, bie bleute noeb, rote

tamalS ben Eingang $um £>of bilteten.

2lber aud) bie DbeüSfen fat)en freuntlicfyer au«; an«

ibjen nadjgemadjten ^ieroglt)pb,en r)arte man Staub unb üttooS

entfernt, unb fie fianben ftatttieb, ba unb mürbig te3 niebt nur

reintid) l)ergefiellten, fontern aueb, 3ierlicben£ofe§. |>ier biltete

ein neue« ^flafter eine glatte glädje, unt in ber SKitte be=

merfte man ein großes 9?onbel, freuntlicb, eingelegt unt mit

einer @ruppe bradjtüoll blütjenber 331umen toerfefyen.

3ftifdjen ten £>bett§fen flant ein fleiner, alter, gebüctter

üflann, ber beim ^erannafyen te$ SBagenS feine beiben £)änbe

erfyob unb eifrig mit bem &o»fe nüfte (So fdmeH ficr) aueb,
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in biefem Hugenblicfe toie SSebienten com 33ocf fyerabgeftürjt

Ratten, um ben «Sdjtag ju öffnen, fo toar ifynen bod) ©raf

|>elfenberg juoor gefommen. (So leidet unb getoanbt toie

nur in früheren ßeiten fprang er auf ben 93oben, naljm alö*

bann (Jugenie in feine Slrme unb liefe fie erft tmeber bidjt

oor betn alten 93ater auf ben 33oben. (58 n>ar bieß eine

rüfyrenbe ©cene be8 SBieberfefyenö , unb ber alte §err be*

trachtete fein itinb, nadjbem er e8 innig abgetüfjt, öon allen

(Seiten, toorauf er mit einigem «Stotje meinte, (Sugenie fei

mel fdjöner getoorben.

„(Sin Kompliment," fagte ladjenb @raf $>elfenberg
, „für

ba8 aud) oielleidjt td) ein Hein wenig Urfadje t)abe, midj ju

bebänten, aber —

"

„2Bo ift benn -ÜDkma?" fragte bie junge (Gräfin mit

einer etu>a8 beforgten Sftiene.

„SBolltommen toolit," ernnberte ber alte £>err; „aber iljr

toifjt »ob,!, Äinber, »ie fte ftd) bei aÜen fingen aufregt;

fyeute 2ftorgen — nun iljr tonnt eud> benten, bafj »ir feit

»ierjelm Sagen oon eurer 5Intunft fpredjen — ba f>atte fie

mit ber größten (Sntfdjloffenljeit alle möglichen guten SBorfäfce;

juerft »otlte fte auf bie Güfenbafynftation fahren, um eud}

bort in empfang ju nehmen; bann meinte fte, e8 fei beffer,

toenn fie fidj erft am (Snbe unfereS 2Balb»ege$ 3eige, aber"

— unterbrach ftd) ber 33aron eifrig,' ,,»a8 fiteren U)ir luer

auf bem £ofe? ßommt gefd)»inb herein! Warna »irb e«

mit föed?t für unöeijetylicb; b,alten, bafj »ir nid)t ju ib,r

eilen.* — 35amit fafjte er ben ©rafen mit feinem redeten unb

bie Softer mit bem Unten 2lrm unb fdjrttt mit ilmen, fo

fdmell e« ilnn möglid) »ar, bem $aufe ju. — „3a, »ag

Ijabe id) oorbem fagen »ollen?" fprad) er »äfjrenbbem. —
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„9ttd)tig! 3e näfyer e$ gegen SDJittag Um, um fo für^er be=

ftimmte fie ben 2Beg, ben fte eud) entgegen gelten »olle,

ntd)t aus Mangel an greube — nun, ba8 benfft bu aud)

nid)t, (Sugenie, ober toeil fte ftd) t>or einer heftigen Aufregung

|ürd)tete. 9?un atfo, cor einer ©tunbe nod), ba tooüten wir

eud) bei ber 23rücfe empfangen, bann unten am £ofe —
aber ttrie td) fcor furjem oben am genfter fler)cnb baö Collen

be8 2Bagen8 unb ba8 ßiatfd)en ber $eitfd)e bemannt, ba

trieb fie mid) allein hinunter. 3d) wette
, fie ftfct broben in

ifyrem (Stuhle unb meint, aber au$ purer 9*eube," fefcte er

mit glücffeiigem Slidf fyinju; „toie fönnte bog aud) anberä fein!"

ßugenie flog bie toofylbefannte £reppe Ijinan; oben aber

mäßigte fte tief atljemfyolenb ifyren ©d)ritt unb trat teife in

bie Xljüre be$ 93ouboir8 ifyrer Butter, n>o fte biefelbe mirf=

lid) auf itjrem gauteuil ftfcen fab,.

„2ttama, id) bin toieber Ijier."

9?ad) biefen 2Borten fanf fte »or ber SJhttter auf ben

S3oten nieber unb brücfte einen Slugenblitf iljr ©eftct)t in

beren beifce £änbe, aber nur einen 2htgenblid% bann Ijob fte

üjr £>aupt empor, blicfte tfire SDhttter burd) bie berabftür$en=

ben Styranen läd)etnb an unb fagte:

„ 2J?ama, id) bin fefyr — — fer)r glücftid)."

S)iefe paar 2Borte fd)ienen mit belebenber Äraft auf bie

2?aronin $u toirfen, benn fie ertyob ftd) plöfclid), umfd)tang

tyeftig tyr Äinb mit beiben Ernten, füfjte fte auf tie Stirn, auf

bie äugen, auf ba$£>aar unb rief ju toieberljolten -»Diäten au8:

„©ort fei gelobt! fo biet Segen Ijabe id) nid)t ertoartet."

©raf £elfenberg, ber biefe (Scene nid)t ftören toottte,

tljat bem alten £>errn ben 2Biflen, ftd) in ein 3ünnter ju ebe»

ner (Erbe nötigen ju laffen, too biefer mit Ieud)tenben
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©liefen am (Stngange fteljen blieb unb mit einer $anbbeme*

gung fagte:

„<Sinb <Sie mit ber Slufftellung jufrieben?"

ÜBaS t)ier aufgefteflt mar, fann fid) ber geneigte Sefer,

ber unferer wahrhaftigen @efd)id)te mit einiger $lufmerffamfett

gefolgt ift, toobl benfen. <So fefyr fid> aud^ ber ®raf freunb=

lieber 2Beife ba8 Slnfefjen gab, tldeö bieg fd)einbar auf«

f)öd)fte itberrafd)t $u bemunbern, fo fannte er bod) einen

großen £fyeil biefer 33afen, &rüge, Rampen aufs aüergenauefte,

benn er blatte fte bem eifrigen (Sammler burd) allerlei 3*m=

fdjenträger jufommen laffen, offijieüer (Senbungen nid)t ju ge=

benfen, bie er tfym fjatte au8 Stauen fd)icfen laffen.

Dfodjbem bie (Sammlung gehörig bemunbert mar, ftiegen

aud) fte bie £reppen hinauf, mo fie oben auf bem ®ange bie

S3aronin fanben, bie ftd) j«(3t mieber fo mett gefaßt blatte, um

iljren (Sdmnegerfolm $u bemiflfommnen. (Sie tb)at baS mit

menig SBorten, aber als fte mit cor SKüfyrung ytternber

(Stimme fyinjufefete: „2Bie ift Sugenie fo frofj, fo glücfltd)

jurücfgefefirt !" ©a Wallte tym ba$ £>er3 auf, er preßte feine

Sippen Ijefttg auf einanber, unb aufgeregt, tote aud) er mar,

mußte er untoiüfürlid) mit ben Slugen jtoinfern.

©runten blatte unterbeffen ber ^ßoftiHon auSgefpannt, fein

reid)lid)e8 Srinfgelt empfangen, aud) nod) einen füllen 2abe*

trunf au$ einem ticfbäud)igen irbenen Äruge, ben er toteber=

I)olt an bie Sippen fefcte, um i^n gänjlid) ju leeren, toa8 tfym

als am heutigen feftltd)en Jage unumgänglid) notfytoenbig oor=

gefteflt tourbe unb tooju e$ aud) nid)t Dieter Ueberrebung8=

fünft beburfte. 3um ^^U bafür b,alf er bem Äutfd)er be8

©rafen ben prächtigen Viererjug 23rauner einfpannen, toetdjer
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bie £>errfdjaft ocn fyier nacb, ©tromberg führen feilte. £>a§

er ton fcen ctlen glatten gieren fyinmeg, fcie mit ben |mfen

ungetulbig im (Sanbe fdjarrten uns mit fcen köpfen fcfc)üttel=

ten, faft mitleitig ju feinen müfcen ©äuten fjinfiberfcfyaute,

toelcfye ifyre £>äutter Rängen ließen, ift tooljl Begreiflich; fcedj

mifdjte ficb, nidjt fcie ©pur üon SWb in tiefe Betrachtungen.

$1« er ficb, oon fcen ©taWeuten öerabfdjiefcet Ijatte unb in fcen

©attel fprang, ritt er jufrieten fcurcb, ben buftigen 2BaIfc fcer

£antftrajse ju unfc backte an fein fleine« |)au« mit ber S3an!

fcaüor, too er Ijeute Slbenb ftfcen toerbe, bie Seine weit au«=

geftrecft, feine pfeife raucfyenb unb fcabei fcen Äinfcern erjälj»

lenfc oon fcem nobeln £>errn unfc fcer munfcerfcfyonen 2)ame,

bie er Ijeute ^adjmtttag geführt.

81« ber Sfteifetoagen te« ©rafen eingerannt mar, erfcfyien

einer ber 33ebienten mit ber Reibung : Seine (Jrlaucfyt meßten

mit ber ©rafin nad) ©tromberg fahren in bem fleinen ^ßb,ae=

ton, ber für ten 23aron unb fcie SBaronin beftimmt fei, biefe

aber mürfcen fiel) in ben Üfeifemagen fefcen.

Ob ber feine £>ieb, ben ber Äutfcfyer nach, Slnbörung

biefer 39ctfcb,aft bem Vorlaufer=|)anbbferb, ba« aüerfcing« ein

»enig ungefculfcig b,in unb fyer trat, mit ber äujjerften ©pifce

ber langen ^eitfdje oerfe^te, mirflicb, fciefer Unart galt cfcer

ob ber Unmutb, bie £errfcfyaft an biefem mistigen Jage niebt

führen ju türfen, feinen 2trm gelenft blatte, lajfen mir talnn

geftellt fein, — genug, fcie ©adje rourte ausgeführt nrie tor*

bin befohlen.

SBenige 8ugenblicfe nact)b,er erfcfyten ©raf £>elfenberg, bie

33arontn füljrenb, unb trat an feine ^ßferbe, nacfyfcem er ben

Äutfcfyer freuntlicb, gegrüßt, unb flotfte jetem fcer Xljiere

wohlgefällig auf fcen fd)lanfen |)al«.
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„Sie geljt'ö, 3ofebfy? — immer »ofyl gemefen?"

„$)anfe, (Erlaubt, \a, ja, freuen uti8 Me auf ben heu-

tigen Xag; fyatte fcr)r gehofft
—

"

„|)m! tun!" madjte einer ber SBebienten, ber hinter bem

Slutfcfyer ftanb, roobei er Um freunbfcfyaftlicb, in bie SRiütoen

fließ.

ÜDer alte £>err folgte nun mit dugenien, unb mir muffen

fdjon geftefyen, baß bie fämmtltcfye, tjier öerfammelte 3)iener=

fdjaft mit nodj größerem 3ntereffe auf tfyre neue £errtn

blicfte, als fte üorljin ben ©rafen betrachtete.

3)er 23aron unb bie 33aromn beftiegen ben Stteifemagen;

etje ber Äutfcfyer aber baöon fufyr, manbte er ftdj um unb

fagte mißmutlng ju ben SBebienten: „Sir Ijaben ba broben

toerabrebet, baß, menn bie ^errfdjaft im Sagen ift, einer

öon eucfy fcfyon oon weitem mit einem meißen £ud| minien

foü. 3)a8 unterbleibt nun natürlicher Seife — üerftanben?"

ü)a feine Siberrebe erfolgte, nafym ber ftutfcfyer feine

Bügel funftgerecfyt jufammen, ließ einen leisten Bungenfcfytag

fyoren unb bafyin rollte ber Sagen auf bem meinen Salb=

mege mit bumpfem ©eräufct) ; ein paar ©efunben lang galop*

pirte jebeS ber cier ungebulbigen Spiere, bis ifynen ber oer=

brießlicfye flutfdjer auf feine Seife ju berftefyen gab, ma8 ftcb,

für ein mofylgefitteteä r)errfc^aftticlt>eÖ ^ßferb gejieme.

(Einige 9Jtiuuten nachher folgte ber teilte ^ßb,aeton mit

jtoei fefyr raffen, aber bertrauten ^ferben au8 bem ©tafle

be« ©rafen befpannt, meßfyalb biefer nadj bem dinfteigen

läcfyelnb bie Bügel ber ©räfin reichte unb ib,r fagte:

„Siebe ßugenie, bu mußt mir fdjon ben ©efaflen tlntn,

toenigftenä eine >$nt lang ben Sagen ju führen, erften« fenne

ic&, beine Liebhaberei, unb bann »iQ icb, bir audj gefteljen,
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toa« idj bamal«, al« idj nocb, feljr, fc^r unglücflicb, toar, fc^on

für etgenfyümlidje 'ißljantafieen erfanb, um mia) $u quälen.

3)aju aber mußt bu ben 2Beg rechts nehmen."

Sugenie ergriff 3"3 el unfe ^ettfdje unb lenfte mit einer

aufjerorbentlicfyen (Sidjerljett in ben fdjmalen 2Beg ein, ber an

bem ftitlen (See toorbeifüljrte, toeldjer hinter bem £aufe lag.

„<Siet>jt tu bort, Gugenie, bict)t am SBaffer Jenen um=

geftürjten (Stein ? 35ort fafj einft — ber üfteffe be« Säger«

unb backte natürlicher Seife an tief); bu toarft bamal« in

ber <Stabt, unb quälte fid) unb träumte unb ^antafirte, bis

er julefct »einenb öor tiefem ©c^mer^ feinen äopf in bie

$änbe terbarg unb bann fetmfüdjtig nacb, bem

füllen , öerlocfenben Baffer blufte. 3)a toar e« bem Steffen

be« 3ager«, al« fteige ein leidster Dunft über bem Baffer

auf unfc trennte ben glänjenben (Spiegel beffelben. Unb al«

er ben Äcpf ertjob unb barauf bjnblicfte, meinte er, ftd) ein

23ilb im Baffer toieberfpiegeln 5U fefyen — ba« S3ilb eine«

leisten Sagen« toie biefer, bie ©eftalt jt»eter ^3ferbe toie

jenr, unb in bem Bagen bie eine, bie er überall fab,, felbft

bie 3 lI8c^ Icnlenb, ba neben ifyr, toie jefct f>ier, ein ÜJcufftg=

ganger fa§, beffen ganje«, feiige« ©efdjäft barin befianb unb

befielt, ib,r in bie lieben, guten, fü^en Slugen ju bliefen. —
D (Jugenie, mein Betb, blatte idj benfen tonnen, baft jener

£raum in Erfüllung gelten toerte!"

„Sdjbanfe bir für bie allerliebfte ©efetydjte ," toerfefcte

bie junge ©räfin nad) einer ^Jaufe. „'Aber idf bitte (Seine

Grlaucfyt jefct bringenb, fic^ rub,ig ju »erhalten, benn ber

Beg ift Ijier feljr formal, unb bei ber geringften Unöorficfytig=

feit liegen toir beibe in bem »ielfacfy gepriefenen <See. —
3tul?e, £err ®raf."3tub,e, «
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„©etoiß, grau ©räfin, 9?ufje, unb toenn (Sie erlauben,

mit $intanfefcung aller ^ßoefte eine ßigarre."

„3ugeftanben. — ©ortyin," fagte bie ©räfin nad) einer

^ßaufe, — „toeifjt tu aud), toa« bort fyinauß liegt?"

„Db id? e8 toeife, (äugenie! ©erne fyättc idj bid) »orüber

geführt, aber idj b,abe mir gebaut, toir fahren in ben näa>

ften Jagen bafnn unb bleiben einen Xag ba — ber 9?effe

be8 3äger8 unb fein 2Beib."

„$)ag ift prächtig, $"90; ty beforge bie ßüdje, nacb,

bem offen fdjlafe id) in bem alten (Stuhle ein unb bu er«

fdjeinft »ie bamal« am genfter."

„— 2)er 9?effe beö 3äger8."

<So fuhren bie Seiben baljin, glücflid), feiig. (58 toar

orbentlid), als toenn ber Sßalb laufdjte bei ifjrem fröfylidjen

£adjen unb als ob baS @d)o ftd) ein toafyre« Vergnügen barau«

madje, biefeö Sadjen immer toeiter unb toeiter unter bie alten

(Stämme ju bringen.

2)aö <Sd)lojj <Stromberg lag an einem Slbfyange,

beffen Plateau ein prächtiger Salb bebedte mit uralten 53äu=

men, ber mit bem feinften ©efd)marf unb ber größten (Sad)=

fenntnift ju einem ber ljerrlid)ften 'ißarfe umgefdjaffen toar,

ben man nur fernen fann. klares, füljleg, reichliches Söaffer

ftrömte üon einer anftoßenben , fyßfyer liegenben Sergfette

fjerab, bilbete Ijier einen SBafferfaH, ber fd)äumenb über bie

Reifen in einer »Üben SBalbpartte Ijerab toöte, um ftd) bann

langfam burd) eine 2Btefe ju fd)längeln, bie mit bidjtem ®e*

büfd) umgeben toar, an beren (Saume jutoeilen ein mächtiger

6bell)irfd) erfdjien, um, wenn ringö 21üe8 rufjig unb ftill toar,

feine Äülje auf bie faftige 2Beibe ju führen.

2)08 <Sd)lofj toar ein mäd)tige$ ©ebäube, aber im b,ei«
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teren Styl erbaut; audj tourbe ba8 «Strenge fetner SKaffen

gemildert burdj (Säulengänge unten, 93alfon8 unb ^erraffen

oben. 33or bem ^aupttljor befanb ftd) eine fo foloffale $e*

ranba, bajj fte roeit über bie SRampe, too bie Sagen auf»

fuhren , Innüber auf eine reeite ^erraffe reifte, bie mit

Steingeiänber eingefaßt mar unb öon ber au8 man eine

ttunterbare SluSftdjt auf ben in ber £iefe oorbetfliefjenben

breiten Strom, fotoie auf unb abtoärtS auf ba$ 3)onautl)al

felbft fyatte, toeldjeS fyier mit malertfcb geformten, toenn aueb,

jiemlidj ftadj anfteigenfcen 33ergen begrenjt toar, bie an oer*

fdnecenen ©teilen Äapeüen, flehte 3)Brfer, ©djloffer ober aueb

atte ^Burgruinen jeigten.

2luf ber Xerraffe, oon ber wir eben fpreeben, ftanc ein

großer, ettoaS ftar!er, aber babei »ob,! geworfener Sftann

neben einem £elntftufyle , in roelcfyem eine 3)ame faß, bie ein

aufgefcfylagene3 33ud) auf ben Änieen liegen b,atte. Sie la8 aber

ni(fo,t in bemfelben, fonbern bliche ju bem £>errn auf, ber ben

£>ut abgenommen blatte, ftdj mit ber |)anb burdj baö blonbe

§aar fufyr, bann an feinem fyorr3ontal abftebenben ©dwurr=

barte breite unb hierauf langfam feine Ufyr fyeroer^eg.

„S>ie merben," fagte er barauf mit einer tiefen, tt>oljt=

flingenben Stimme, „bie (Jifenbafm big jur Station 2). be=

nufcen unb fommen bort um jelm Ufyr an; borten b,at £>ugo

feinen 9?eifetoagen befiellt, fäljrt atSbann ju beiner Sdnoefter,

t»a§ mit bem 2lufentfyatt bort minbefienS 3toei Stunben

»egnimmt; oon ba lieber brauchen fte toieber jtoei Stunten,

fonnen alfo um $toet Ufyr anlangen. 3efct ift eö ein UIj>r."

„jDu toollteft ilmen \a entgegen reiten, Öeorge."

„3a, id) tooüte toeljl, boeb toeiß icb, niebt redjt; aber bu

toeißt, 3ulie, baß idj bergleiten Ueberrafdntngen nidjt liebe."
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„3)ag ift ober feine Ueberrafdjung," entgegnete bie 3)ame.

„£)u fannft bir benfen, baß meine <Sd)toejier 2lfle« auf«

umftänbüdjfie berietet, fcon unferem £ierfein, bon ber 9Trt,

wie bu alle SBerbefferungen , bie £>elfenberg gemünfdjt, unter

beinen Slugen mad|en ließeft, roic fc^r bu bid) freueft, 23eibe

hrieberjufeljen , unb naa) oße bem mürben fie e8 feltfam ©on

bir finben, toenn bu itmen nid)t entgegen fämft."

,,3d) benfe faft, bu Ijaft 9?ed)t," fagte @eorge »on

SBreba, toäfyrenb er langfam feinen £mt auffegte. £>er S3aron

fyatte in ben »ergangenen 3aljren ein Hein toenig gealtert; man

trotte fagen fonnen, er r)alte ftcfy nid)t mefyr fo außerorbent*

lid) aufregt mie früher. 2)od) jeigte fein ©efid)t einen an=

genehmen 3U8 0on 3uf" e^ en^c^ un*> f
einc klugen blicften

rutyig unb Reiter. — „<öo miß ia) benn reiten," fagte er;

„wenn id) nur genau müßte, toeldjen 2Beg id> nehmen folt;

id) fann mir nid)t redjt benfen, baß £>ugo üom @ute beiner

<5dm>efter nad) ber Sfjauffee einbiegen läßt; id) glaube immer,

er fäfjrt ben SBalbmeg."

„ÜJiit bem ferneren 9?eifetoagen ? — mo benffl bu fyin!"

„3dj fyabe für Henriette einen 'Jßf^aetcn fyinauSgefdjicft

;

bu toirft fefyen, ben benufct er felber mit (Jugenien."

(Jr ffcrad) tiefen tarnen freunblid), rufyig unb toofjltool*

lenb au« , oljne' baß fid) ein 3 lt8 i° feinem @efldr)te geänbert

fyätte. 35ann beugte er ftd) über ba8 ©elänber fyinab unb

rief: „Saffen «Sie Sorb üorfüfyren !" (Er reidjte feiner grau

bie £anb, ftieg bie treppen ber Xerraffe fjinab, fdjroang fid)

unten auf fein ^Jferb unb ritt langfam auf ber breiten (Straße

bem £f)ale ju.

2Bie mir oorfnn baö Sdjloß ©tromberg flüdjtig be=

fdjrieben, fo falj e« ju ger»ör;nUd)cn 3eiten au«, Ijeute aber
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bemerfte man an feinem Sleufteren, baß ftd) fjter ettoag ganj

Stbfcnberticfjc« begab. 2)a mar am gufte be$ 33erge«, mo

ber 2Beg ftd) bog, au8 grünem Saub eine £riumpf;pforte

gebaut; ba fab, man bie «Strafte entlang bis jum S>d)loffe ju

beiben (Seiten fjofye Stangen, an benen luftige Slaggen in

Seift unb 23tau, ben Farben be« £>etfenberg'fd)en £>aufe8,

prangten; ba maren bie genfter oben mit S3Iumenguirlanben

gefd)mücft, über bie SaUuftrabe beö breiten SklfonS Ijerab

fingen buntfarbige £eppid)e, unb fyod) oben auf bem jDad^e

mar bie grofte gafjne mit bem üZBappen aufgejogen.

SBor ber ^erraffe belntte fid) eine Strecfe meit ben 33erg fyinab

eine meite 9?afenfläd)e mit ben oerfd)iebenjtot 931umenpartieen,

in beren ÜKitte fid) ein grofte« SBafftn befanb, aus bem ein

bider 2BafferftrabJl fyod) empor fprüfyte. tln bem SBafferbafftn

fab, man neugierige flehte 9ttäbd)en fielen in roeiftem Slnjuge

unb Knaben im Sonntagöftaate — bie S>d)uljugenb be8 jur

£>errfd)aft gehörigen Dorfes, meldte, ben £ef>rer an ber <Spifce,

gefommen mar, ben @rafen unb bie ©räfin gehörig ju begrüften.

Unterhalb biefeS 9?afenplafce8 fab, man 3urüftungen jU

allerlei geuermerf gemalt, aud) führte öon bort ein Heiner

gefd)längelter $fab nad) einer 2lrt 23aftet, bie ficb, 3ur Seite

befanb, mo ber 53erg jiemlid) fteil in ba§ 3>onautfyaI abfiel.

£)iefe 23aftet mar mit flehten Äanonen unb Söllern befefct;

in ber ÜRitte erljob ftd) eine Stange, ebenfalls mit metft unb

blauer Sabine, unb an ber fleinen üftauer, roeld)e ba8 ©anje

r)ier umgab, lehnte ein 2flann mit bid)tem 23arte unb brummte

in tiefem 23aft oor ftd) I>in

:

„3§r SonftoMer auf ber ©d^anje,

©geltet auf gu btefem Sanje

2Rit Äart^aunen groß unb fleht.
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„3a, ja," unterbrach er barauf fein Sieb, „wenn e$ nur

balb einmal logginge! (58 ift nichts langweiligere«, als lunter

einem fo gelabenen £>ing ju ftefjen, unb eine Gtoigfeit toarten

ju muffen. S33ie ift'8 benn eigentlich mit 3lmt?" toanbte er

ftcb, an eine Heine bünne Werfen, bie neben ifym fianb, unb

mit jufammengelegten §änben auf ben füllen ^lu§ bjnab=

flaute unb batet ein 93M um ba8 anbere 9J?al ausrief:

„3lct) mie fdjön, nne aufjerorbentlidt) fdt)ön unb poetifd); faft

unerträglich, fcfyön!"

„2Bte ftefyt'8 benn eigentlict) mit ber <Sd)tejjcourage, 2Binb=

fbiel? können mir barin etwa« leiften, ober fallen wir beim

erften (Sdmf? um, mie eine ofynmädjttg geworbene fliege?"

„2öir follten unß bod) lange genug fennen, $err2Burjel

als bafj ©ie nötfyig Ratten, an meinem üflutlje ju jmeifeln.

3cb, benfe, id) Ijabe 31men bewiefen — bamal« — e« mar

eine fyarte, eine poetifcfye $eit, *® toar e *ne traurige £t\t"

„Slüerbingö," gab ber ftubferftecfyer jur Antwort, inbem

er mit ber -Jpanb über ba« @eftd)t ful)r unb ftd) bann in bem

bieten 33arte jauSte, „reben mir nic^t babon, id) muß fo oft

genug baran benfen."

„3a, ja," feufjte ber fTeine Neuner, „ba$ fyätte er nodj

mit erleben fetten, t)ier ber fd)öne £ag auf ber <Sd)anje, ba«

©gießen mit ben Kanonen, e« fyätte it)n unfäglicb, gefreut —
©ott bab' ilm feiig."

, f
jDa« wirb er, olme alle 8*age," meinte ber Slnbere,

„e« wäre fonft leine @ered)ti gleit ba oben; er War eine gute,

treue unb etjrlidje (Seele; fo bom (Schlage ber alten, biebern

bitter."

2ßäb,renb unfere beiten greunbe tiefe« Heine 3wtegefr>räcb
i

gelten unb tabei fleißig nacfyfpäfyten , ob ftd) auf bem 2Bege
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nic^t« feljen liefje, ftanb am gufje ber ^erraffe, öon ber mir

oben gef»recb>n, ein grofjer üttann, im Sfojitg eine« Ijerrfcfyaft*

liefen görfter«. 6r mar ftattlidj anjujeb.cn in feinem grünen

9?ode, ber mit ftlbernen knöpfen unb eben folgen Sifcen Der*

fefyen war. (Sr blatte einen $>irfd)fänger umgefdmattt unb

fyiett feinen £>ut in ber £>anb. 6« macfyt un« einige 9Mfye,

fcen £>errn SSrenner mieber ju erfennen, benn er blatte feinen

öotlen ftinnbart abgefdwitten unb, rote ftd) für einen fyerr*

fd)aftlidjen görfter gejiemte, nur ben Schnurrbart ftefyen laffen.

$)ie fleinere Ißerfönlidjfeit neben iljm erfennen mir augenblicf=

licfy, benn in beffen ©eftdjte blatte ftdj aufjerorbentlidj wenig

oeränbert; ©ottfd^al! war inbeffen jtemlid) gemacfyfen unb falj

auperorb entließ gut aus in ber Äleibung, Wie fie bie 3^9^nSc

ber foniglidjen gorftafabemie trugen.

SDtc beiben eben ßrwäfynten ftanben öor einem ©ritten,

ber auf einem Steine am gufje be8 Serge« faß unb jefct feine

Sriüe fefter an bie klugen fdwb unb babei nad? ber Keinen

Sdjanje fyinabblitfte.

„<Sie werben mir jugeben, lieber Srenner," fagte ber

Stftann mit ber S3ritte, „baß e8 burcfyauS nicfytS fcfyaben fann,

wenn mir ben beiren fonberbaren SlrtiHeriften ba unten nod)

3emanb t>om gadje jugeben — ber Äuüferftedjer, fonft ein

braoer 2ftann, er I;at bei ber SDecoration im Sdjteffe auf

8

Merbefte geholfen, unb ber fleine Äeßner ftnb mir nidjt ge=

nügenb, um ilmen ba unten bie ßanenen allein anjuoer=

trauen. — Sie werben mir erlauben, baß id) biefe S3emer=

hing gegen Sie auSfpredje, item Sie bitte, nod) 3emanb bafyin

abfdncfe."

„@emiß, $err 2>oftor, eS foH gefdjeljen, wie Sie fagen,

ÄlauS fann fyinab unb ©ottfdjalf audj."

fcadlinDer, Eon kuijcte. V. 21
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„<So ift'8 red)t," ertoiberte ber Slrmenaqt
,

„(Sie toerben

mir bie 33emerfung nid)t verübeln, bafj id) gar feine Suft

Ijabe, fyeute mein $erbanbjeug auöjupacfen. 3d) bin ju etoa«

ganj Slnberem bafyer gefommen, ba« »erben <Sie mir jugeben."

„Der $?upferfted)er ift fonft ein ganj getoanbter 9flann

unb aufjerorbentlid) gefällig unb bereitwillig. 3ft er bod) mit

feinem ^auönrirtfye, bem gimmermaler ^lein, otyne alle 2luf=

forberung hergegangen, um mitjufyelfen. £>at er bod) ben flehten

Äettner mitgebracht, ber ebenfalls Sitte« getfyan, um ftd) nü>

Jid) ju machen. — §eute früh,," fufyr £err S3renner mit leifer

«Stimme fort, wobei er ftd) gegen ben Doltor nieberbeugte,

„Ijaben fie brunten in bem (Saale, too bie 2)ienerfd)aft fpei=

fen fofl, ba« alte 23ilb be« §errn Sarioj aufgehängt unb

aujjerorbentlid) fd)ön mit ©rün becorirt."

„SUj, ba« alte Silb au« feinem Waä,taffe ?"

„SDaffetbe, e« ift aber bod) ioob,l fein Portrait; bie ©e*

fellfd)aft im SReibftein b,at e« angefauft, unb mir erftärte ber

£upferfted)er , mit 23etmttigung feiner (Srlaud)t tootte er e«

fyiefyer auf« (Sdjlofj ftiften, unb am heutigen Jage bürfe e«

nun einmal feinenfall« fehlen."

„3a, ja, er b,at fd)on 9?ed)t!" meinte ber £)oftor fopf=

niefenb, „unb ba e« ftd) nun bod) einmal nid)t anber« hrirb

tfiun laffen, al« bafj id) häufig f)ter oben bin, fo merbe td> e«

mir auf mein Bunter Rängen laffen, unb »enn mtd) bann

ber ®ottfd)alf ba befud)t, um mir," fefcte er mit einem ge=

ttnffen ©linjeln ber Slugen fn'nju, „oon feinen ftortfd)ritten

ju erjagen, item, feine guten 3 cu9nMTe fccrjttlegen, fo fann

id) mid) bann babei einer 3"* erinnern, bie id) mit ju ber

beften meine« Seben« red)nen barf — [a, mit ju ber glücf*
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lidjften, menn ber ©djiufj beffelben eineSt^eitS ntc^t fo traurig

fletoejen märe."

*ß— r— r— r— bauj! — fnattte e8 jefct unten auf ber

©cfyanje, unb man far) ben Äupferftedjer, fonne baö SBinbfpiel

umfyerforingen, al$ roenn bette narrifd) getoorben mären.

'Sßrrrbauj, bunt, bum, fragte es mieber unb 2We8 geriet^

in Setoegung.

©ottfdjalf eilte mit bem alten 3äger fttauS, ber aus bem

•ißebengebäube b^eranfam, nad) ber ©djan^e fnnab, um bort

bie beiben Jtünftler ju unterfingen, meldte barauf lo§!rtaHtert,

als müßten fte einen toll Ijeranfiürmenben geinb abmelden.

3)ie Äinber, bie um ba§ SBafftn ftanben, famen in Söetoegung,

fteüten fid> in SReib/ unb ©lieb unb orbneten ifyre 23lumen=

guirlanben, mäfyrenb Urnen ber Sefyrer in aller (Site nodj einige

Snftruftionen gab.

2lu$ ben ütfebengebäuben !am bie £>ienerfd)aft jab,(reid)

herbei in ber großen ©alaliüree unb ftellte ftd) am (Eingänge

ber ^erraffe auf. 3)er £>au§l?ofmeifter, bie Äammerbiener,

ber mofylgenäfyrte Sortier, Seibjäger unb Safaien; £err S3ren=

ner ftanb mit ben übrigen ^Beamten auf ber ^erraffe felbft.

—

3n>ifd)en ben glänjenben Sioreen bemerfte man ein mageret

Sftänncfyen mit unoerfennbaren 3 e^en groger ttnrufye im

©eftdjte, eilig r)irt= unb fyer rennenb , um bort einen diod fdjärfer

in bie £aiüe Innab^ujiefyen , I^ier einer £robbet ober Ouafte

ifyren richtigen -ßla^ anjumeifen, bort bie -Iftafdjen einer toeijjen

§al8binfce ausbreiten, um baturd) bem ganjen $n3ug be§

Söetreffenten meljr ©lan3 ju verleib,en — e§ mar £)err <3d)toö-

rer, ber ftd) alfo bemühte, unb ber nun jurüdtretenb unb ba8

©anje mit Jtennerbticfen überfdjauenb , ftd) felbft eingeben

mußte, bajj er mit Äunft, ©efdnnacf unb ©leganj gearbeitet!
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^ßr—r—r—bauj — bum — bum.

,/Die fyaben bod) unter ber «Scfyanje nicfyt redjt aufgepaßt/'

fagte £err SBrenner mit beforgtem 23licf; „ber 9fctferoagen

fetner Srlaud^t fäfyrt bort freilid) herauf, aber feiner öon ben

Sebienten gibt ein 3 e'^en - ®« Äerle fifeen fo fteeffteif ba,

al« ttenn fte angefroren teären; roa« tft nun ba« febon mie=

ber?" 3)runten falj man inbeffen (Sottfdjalf auf ber Sffiauer

ber 23aftet fielen unb nun ein Beiden geben, eifrig mit

©cfyiefeen fortjufaljren.

$— r— r— r— bauj, bum, bum, $— r— r— rbauj

—

bum.

3e£t mar ber Sßagen unten an bie ^erraffe gefahren

unb ber alte £err toon Sraadjen mit feiner ©emaljlin au«ge=

ftiegen, beibe freunblid) grüfjenb, worauf ber erftere eifrig

hinter ftd) toie«.

jDa rourbe benn and), jefct fd)on über bem £riump!)bo=

gen ber leiste 'Jßljaeton ftcbtbar, ber fid) in rafdjem Sauf ber

Pforte näherte; neben ber Unfen (Seite beffetben, too jetjt bie

junge ©räfin faft, ritt ber 33aron öon Söreba.

SDte ^Begrüßung ber neuen ©ut«t;errfd;aft ging nun cor

ftd), mie ba« bei ätwlidjen SBeranlaffungen ju gefdjefyen pflegt.

$)ie ©dmlj;ugent> fang fo richtig, al« e« nur mßglid) toar,

irgenb einen beliebigen Sfyoral. Ü)ann überreizte eine« ber

SWäbdjen ben gemiffen Slumenftrauß , ber £eljrer felbft ba«

un»ermeiblid)e @ebtd)t, bie Beamten mad^ten iljre S3erbeugun=

gen, mürben einjeln ber jungen @räfin üorgefteöt unb oon

feiner ßrlaudjt mit freunblidjem .§antfd)lag begrübt. .$err

23renner, al« er ba« junge glüdlidjauöfeljenbe $aar cor fieb

fat), tonnte fid) nicfyt enthalten, in biefem feierlichen Momente

ju fid) felbft ju fagen : ©djäme biefy, alter 9?arr! £)abei
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mußte er untoitTfürlico, bie Sippen jufammeubeißen unb e8 toar

ilnn gerate, al« fei ilnn ettoa« in'« Äuge geflogen, ba8 iljn

fefyr infommofcirte.

£5er 23aron ©eorge toen 33reba Ijatte ftd) toäljrenb beä

Empfangs in ben anftoßenben $arf oerloren, unb fam erft

einige 3eit fpäter toieber ju ber ©efeüfdjaft, als biefe fdjon

ju bem Keinen gamilienbiner im (Saale be8 erflert (StorfeS,

too man com 93alfon bie nmnberbare 5lu$fid)t fjatte, üerfam*

melt toar. ®ort brausen an ber 33aluftrabt lehnte (Sugenie

unb fafj mit feudjtem 33Iitf unb einem milben Säcfceln auf

ben 3"9en 'n ^ lt c)crrltcr)e gernfidjt, bie fidt) fcon r)ier oben

toeit roeit ifyrem 33litfe eröffnete. 3ltö ber 33aron neben fie

trat, legte fte jutraulid) tr)re £anb auf feine (Sclmlter unb

fagte ganj im Ijerjlidjen Jone früherer 3iiten: „Dnfel ©eorge,

toie e§ Ijier fo fd)ön ift!
"

®er ftupferftecfyer unb 2ömbfpiel Ratten ftd) in eine toafyre

SBtttfy Innetngefdjoffen, unb man mußte fte, aU e8 nun aud)

für aüe bie Gingelabenen 3eü jum (Jffen mar, fafl getoaltfam

toon iljren Kanonen unb 93öüern toegjiefyen. £>er fleine ÄeHner

fyatte baS Äradjcn ber ©efdjüfce unb ba8 ^injie^en beö fräu*

felnben 9?aud)e§ über aüe 93efd)reibung poetifdj gefunben, unb

als er in biefer toeidjen, gerührten (Stimmung in baS ©emad)

trat, wo er ba8 Portrait feines ^reunbeS nnb ©önnerS nun

mit frifdjem ©rün befränjt, lieber erblitfte, ba fing er an

ju fd)lud)jen, unb £err 2Burjel mußte ifyn berb fdjütteln, um

ir)n toieber jur SBefinnung ju bringen unb in eine gehörige

33erfaffung ju fefcen.

S3et bem 9D?ar)Ie, baä r)ier unten ftattfano unb tooju fiefy

bie $cd)e feine fd)led)te 2Hülje gegeben Ratten, ba e8 galt, ir)re

(Soflegen 3U betoirtljen, führte ber £>au$l;ofmcifier, — eine
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toürbige unb ernftc Ißerfönlidjfeit in untabelfjafter toeijjer $alä-

binbe, — er fdjlug ^äuficj bie Slugen nieber unb ftiefj leid)t mit

ber 3un9 c an >
— ton 23orfi|j. G8 toar ein großes aüge=

meine« 2)iner, ju toeldjem fid; £>err SBurjet unb .£>err 23ren=

uer, fotoie nod) ein paar anbere Äunftgenoffen , bie fyier oben

befdjäftigt loaren, freiwillig unb mit großer £uft gefeilt, ob=

glcid) für fte ein (Jrtrabiner befohlen toar.

(Segen baö (Snbe ber -äflafyljeit erfdjiencn ber ©raf unb

bic ©räftn unb, gingen rings um ben £ifdj, um jebem ber

^lutoefenben jein paar freunblidje SBorte ju fagen. 3Imen loar

ber Heine Strmenarjt gefolgt, ber aber jurütfblieb, nadjbem

ber £)err be§ (ScfyloffeS mit feiner ©emafytin baö ©emad) oer=

laffen, gefolgt oon jubelnbem £ebel)od)ruf unb Älirren ber

©läfer.

5118 e8 lieber ftiHe getoorben toar unb bie eifrig befdjäf*

tigten Äüdjenjungen unb ©taübuben bie ©täfer tineDer gefüllt

Ratten — hnr lönnen hierbei nid)t umfyin, ju bemerfen, bafj

in 2Binbfpiel8 ©liebern fyäufig bie fyeftigfte Söegierbe jurfte,

ifynen ju Reifen — erljob fid) Sfteifter 3onatf?an, ber bide

Sortier, nadjbem er toorljer pflid)tfd;utDigft ben SBorfifcenben

um Grlaubnifj gefragt, fyielt fein ©lag cor baö redete Sluge

unb fagte alSbann: „(So oiel id) mid) erinnere, meine Ferren

unb (Sollegen, ift e8 nod) nie oorgefomme», bafj man auf ben

lieben Herrgott einen £oaft aufgebracht; wenn er aber 3)inge

tt)ut, bie an'3 Sßunberbare grenjen, unb wir bürfen ilm benn

bod? felbft nidjt leben laffen, fo muffen nur un$ bafür an bie

galten, bie er auSertoäfylt, feinen göttlichen SiHen ju erfüllen.

3)a ift nun in erfter 9?etb,e ju nennen" — fyier oerbreljte ber

Sortier beinahe feinen biden £>alS, um ben Slrmenarjt an3u=

fdjauen, ber ftdj bei beginnenbem Strinffprud? fcfyeu 3urürfge=
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jogen l)atte — „ber toürbige £>err 3)oftor Surfer, ben id) ju

meinem 2eibmebicuS madjen teürbe, toenn icb, Äcnig toare —
ein bratoer SDfann, ein toeifer 2ftann, benn er besorgt feine

SBunberfuren nidjt mit ben fcfyeußlidjen Kröpfen auS ber 9lpo=

tljefe, fcnbern mit Hausmitteln
;

ja, öereljrtefie Ferren, greunbe

unc (EoHegen —" fyier gitterte feine Stimme öor Sftüfyrung —
„mit ben einfachen Hausmitteln — unb beßfyalb fott er leben"

brüllte er nun mit aller Straft feiner immenfen ?un=

gen — „leben — ber Herr 2)oftor gleder unb alle Hausmittel

— tyodj — b,ocb, — unb abermals ljodj!"

3)er 3)oftor fonnte mit berDöation, bie iljm bargebradjt

tourbe, jufrieben fein, benn ib,m gellten bie Dljren baöon unb

bie genfler flirrten orbentlid) barnadj.

Um feinen 2)anf auSjufpredjen , trat er nab, 3um £ifd)e,

liefe ftcb, ein üoüeS ©laS reiben unb fagte, nad/bem er einen

5lugenbtid bie 33ritlenftange mit bem Daumen* unb 3 e*SCs

finger gefaßt:

„Sfteine öerefyrten, lieben Ferren unb greunbe, ba toir einmal

bei bem ftapitel ftnb, um ben Urfadjen nadjjufpüren, bie mit=

Reifen, um, toie ftcb, mein öereljrter SSerrebner fdmteidjelljaft

für midj auSbrütfte, ein Söunber ju betoirfen, fo merben <5ie

mir erlauben, baß icb, allerbingS bie £>au$mittel gelten laffe.

3d) muß aber in cerliegenbem gaöe, »erben ©ie mir jugeben,

nocb, weiter jurüdgreifen, um eines 2JcanneS ju gebenfen, ber

es mir mßglid) machte, ber, tooUte idj fagen, mtd} in ben gatt

fefcte, ^auSmittel antoenben ju lernten; mit einem Sßorte eines

Cannes, ber mir, toenn aucb, als toitlenlofeS SBerf^eug biente,

bie 23efanntfcc/aft mit bem §errn ©rafen öon ^elfenbcrg ju

machen, item eines braöen 2ftanneS, ben manche unter eud>

gelaunt, gefdjäfct, geliebt." —
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$err 2Burjel blicfte mit einer finfteren ©djrocrmutb, öor

ftd) nieber; SBinbfpicX mürbe, mie man im geroöfynlicfyen £eben

fagt, üom 33ocfe geftofjen, unb £err 23renner, ber Sortier unb

manche 5lnbere nieften juftimmenb mit bem Stopfe.

„IMefer 2ftann," ful?r ber 3)oftor fort, „unfer geliebter

greunb ift tobt, unb ba <5ie mir jugeftefyen muffen, bafe e8

ftd) nidjt jiemt, ein Sebeljocb, auf einen £obten aufbringen,

fo roiH id) mir nur erlauben, feiner b,ier, oor bem 23ilb borten,

ba§ greunbe«b,anb mit ©rün gefdjmüdt, beftenö ju gebenfen,

unb bitte (Sie, barauf Sljre ©läfer ju leeren. — GS mar ein

Sttann, ber gefämpft unb gelitten, ber baS @ute gewollt mit

rebtid)em $er$en, aber ju 23oUbrtngung beffelben nicfyt immer

bie richtigen 9Kittel anroanbte , er fed^t mit begeiftertem Sorte,

mit fräftigem 2lrme gegen ^ßfyantome unb $efpenfter, gegen

Süttbat unb £äd)erlid)leiten, bie ifym im £eben entgegentraten

unb bie er, anftatt fte mit gleiten SSkffen befämpfen ju

moüen, mit (Sd)n>ert unb ?anje 31t vertilgen I;offte ein

anberer 2)on Ouirote — — ein ungleicher Stampf! — —
gegen eingebilbete liefen, ©ie »erben mir jugeben, baß er

gegen ben ©djatten faufenber 2öinbmül;len , item gegen im*

greifbare 2)inge unterliegen mußte — ber neue 2)on Ouijote;

aber in bem £erjen feiner greunbe, bie ib,n gefannt, geliebt

unb oerefyrt, möge er fortleben, möge ilnn beroafyrt bleiben

eine gute, eine freunblid;e, eine fyerjltdje Erinnerung."

jDenft öietleidjt ber geneigte 2efer ebenfo? —
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