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WutUs jßttd).

5(n einem falten DctcBertage fu^^ten ^lüet 5n?änner Bei bem

3:^orgtttev bet ©tabt 9?o^min vorüber in bie (Sbene, hjeld^e

fi(^ einförmig nnb enbloö ijor ii^nen ausbreitete, ^nton faj3

in feinen ^elj gepKt, ben §ut tief auf ber ©tirn, neben i^m

ber junge (Sturm im alten S^eitermantel, bie (Bolbatenmü|e

luftig auf einem D^r. SSorn f)odtt auf einem @tro:^bunb ber

^ned^t eineö 5lc!erbürgerö unb :|)eitfd^te bie üeinen ^ferbe. T)tx

SBinb fegte mit feinem riefigen ^efen ©anb unb ©trol^^alme

über bie ©to^^elfeiber, bie ©trage irar ein breiter gelb^

n)eg, ol^ne ©räben unb ^aumreil;en, bie ^ferbe n)ateten balb

bur($ auggefa:^rene Saffer^fü^en, balb burd^ tiefen ©anb.

Selber (Sanb glänzte jh)if(^en bem bürftigen ®rün ber nieder

überall, ido eine gelbmauö ben (Singang ^u i^^rer ^rube an^

gelegt, ober tro ber emfige 9)laultDurf nac^ Gräften gearbeitet

^atte, btc (Sbene bur^ fleine §ügelfetten ju unterbred^en. 3n
ben (Senlungen beö ^obenö ftanb f^lammigeö Saffer; an

fold^en (Stellen ftrecften bie auöge:^ö^lten ©tämme alter Seiben

i^re i3er!rü|)^elten 5lrme in bie !i'uft, i^re 9f?ut:^en )3eitf^ten

einanber im Sinb, unb bie tuelfen Blätter flatterten :^erunter

in baö trübe Saffer. §ier unb ba ftanb ein fletner ^ufc^

^tuergl^after liefern, ein Oiu^e^lalj für ^räi^en, bie burd^ ben

Sagen aufgefd^eucl;t, mit lautem (Schrei über bie §äu))ter ber

^Reifenben flogen, fein |)auS njar ^u fe^en an ber (Strage,

fein Sauberer unb fein gui^rtcer!.

grc^tag, 2Berfe. V. 1



^arl t'>Iicfte pn?et(cn auf ]eliicu fc^tDeigfamen ^efä^rtcn

imb fagtc cnbüc^, nad; ben ^ferben geigenb: „TOe ftru^ptg

i^r §aar tft imb t\>k fcT;ön x^x graiieö SD^äufefcK! 3d^ ini3c^te

tütffcn, tDie tiel ^BiM t)on btcfeit !X(;{even auf ba§ '}3ferb

ineincö S93acf;tmeifterö ge^^en. — 5((ö tc^ ton meinem 33ater

^(bfd^teb nat;m, f|)ra($ ber Sllte: „33teUctd^t kfud^e td^ btd^,

Metner, gu SÖßei^nacC^ten, iüenn fte bte S^rtftbäume anjünben."

„!Du tüirft'ö md)t im ©tanbe fein/' fagte i^. „Sßatum nid^t?"

frug er. „^u tranft bid^ in feinen ^oftmagen," fagte ic^.

!^a rief ber Sllte : „D^o ! bie ^oftmagen I^akn eine gute

Bauart, id^ traue mid^ fd^on.'' — „3e^t, §err Slnton, ireiß

i^, bag mein 5ßater nnö niemals Befud^t."

„Sßarnm nid^t?" frug 5Inton.

„(So ift möglid^, bag er biö 9^o6min !ommt. 3^^^^ ^W
im Sagen, aber baneben. !^enn fo lange er toeig, bag er

einen ober ^tDei $lä^e Belegt :^at, tüirb er allenfalls neBen ber

^oft l^er taufen. (SoBalb er aber biefe ^ferbe unb biefen Sßeg

fie^t, fc^rt er auf ber ©teile nm. „©oll x(^ in eine ®egenb,

luo ber ©anb imter ben deinen tüegläuft n)ie Saffer, nnb

\\>o bie 30^äufe im ®efd^irr gel;en?" toixh er fagen; „biefeö

ii^anb ift mir nid^t feft genug."

„^ie ^ferbe finb nid;t ba§ ©d^led^tefte in biefer (S^egenb,"

erlDieberte 5lnton ^crftreut, „fie:^ ^u, au^ biefe laufen."

,ßa/' antwortete tarl, „aber nid^t alö orbentlid^e ^ferbe,

fie iDerfen i^re ^eine burd^einanber ioie ^tt)ei tater, bie fid^

in ber ^eterfilie balgen. Unb \va^ fie für ®c^u:^e :^aBen,

beutlid^e ©änfefüge; für biefe §ufe ift nod^ fein ^ifen er-

funben."

„Sßenn toir nur ijortoärtö lommen," entgegnete 5(nton, „ber

SBinb ge:^t falt unb mid^ fröftelt burd^ ben $elj."

„1)er §err iöeoollmä(^tigte l;aBen bie legten "^ä^k u>enig

gefd^lafen," fagte tarl falutirenb; „bie Öuft Bläft :^ier n)ie über

eine ütenne. ®te (5rbe ift in biefer (S^egenb nid^t runb, toic

anberStDC, fonbern ^latt w>k ein tud^en. ®erabe i^ter ^aBen



ftd^ btc Seute eine Suftenet angelegt, tt)ir fa:§ren f(^on üBev

eine ©tunbe, nnb noc^ tft lein ^orf ju fe^en.''

„3a tuo^I, eine 3Büfte/' feuf^te Slnton; „Reffen mx, ba|

e^ Beffet mirb/'

(So ging e^ in tiefem ©c^tüeigen ttjeiter. (§nblic^ ^ielt ber

£utfd^er neben einer Safferlac^e, f^annte bie ^ferbe lo^, c:^ne

fid^ um bie 9?eifenben 3U befümmern, imb führte fie an ba6

Sßaffer.

„SBaö ^Teufel foH baö Reißen?" rtef ^arl tom Sagen

f^tingenb.

;,3c^ füttere/' anttDortete ber ^nec^t mürrifd^ mit frembem

Slccent.

„3d^ bin neugierig , toie er ba6 anfangen n^irb/' f|)rad;

^arl in ben Sagen. „(5ö ift auc^ nic^t ber ©(Ratten eine^

gutterfatfö p fe:^en."

®ie ^ferbe aber betpiefen, ba§ fie aud^ o^ne §)afer jn leben

tDugten, fie ftredten bie ^ottigen §älfe gum ^oben nnb fragen

baö ^raö nnb bie Blätter beö (Strauc^tDer!^ am Safferranb

ab, ^utDeilen feniten fie ben ^o^f U^ auf bie Safferftäd^c

nnb ^)rüften ben trüben ^ranf. !Der ^nec^t aber i^olte einen

beutet unter feinem ®i| ^erbor, fe^te fic^ in ben ©c^u^ eine^

(5rlenftrau($eö nnb f($nitt mit feinem 0)?effer ^rot nnb ^äfe

pred^t, o^ne einen ^lid auf feine ^affagiere p tDerfen.

M§öre, Sgnaj ober Öacob/' rief ^arl, i^n unfanft an^

ftoßenb, „toie lange fott baö grü^flüc! bauern?"

„^ine ©tunbe," ertoieberte ber ^zä}t fauenb.

„Unb h)ie toeit ift noc^ ijon ^ier nad^ bem ®ut?"

„^toei «Stunben, tießeid^t and; me^^r."

„^u toirft nid^tö mit ii)m au^ridf;ten/' fagte ^(nton, „toir

muffen unö ben ^raud; ber ßanbftraße gefallen laffen." (Sr

ftieg i)om Sagen unb trat p ben ^ferben.

5(nton ift auf bem Sege ber |)olnif^en §errfd^aft. dt

ift je^t (^efd^äftöfüf;rer beö greif;errn. (Sorgent)o((e OJZonate

^at er i^erlebt. — l^ie ülrennung toon feinem ^rinjipal unb
1*



bem ^aufe \mx reic^ an I)ttteren (5m))finbungen. 5(ntcn ftanb

bic Ie|3te ^tit allein, and; nnter [einen (Soßegen ; nur ber ftiüe

^anmann toar auf feinet (Seite, baö üBrtge (Sonttott Bettad^tete

if;n alö einen 33crlorenen. ^it eiferner ^älte l^örte ber ^anf*

mann feine ^ünbignng an, noc^ in ber ©tnnbe beö 5lbfc^ieb«

lag bie §anb beö (5t;ef§ h)ie :^arteö SD^etatt in ber feinen. —
(Seitbem f;at SIntcn im 5luftrag ber gamilie einige ^Reifen

gemad^t, nad^ ber ^Refibenj, ^n Gläubigern. 3e^t foK er mit

^arl, ben er für bie Sirtt;fd^aft beö grci^errn getüorben, auf

bem neuen Gut eine beffere Orbnung einrichten. (S^rent^al

:^atte nad^ bem Termin ber 33erfteigerung auf Grunb feiner

SSodmad^t bie §errfc^aft übernommen, er ^atte ben :|3olnifd^en

Söermalter aud^ für ben greif;errn »er^flid^tet. So toar un^^

orbentlid^ zugegangen M ber Ueberna^me, unb in 9f?oömin

lüußte man, ba§ ber 35ertüalter be§ (^uteö feitbem i)iele Sßer^

!äufe unb ißetrügereien vorgenommen l^atte. (So ^at SUnton

feine 5lu6fid^t auf frieblid^e 2^age.

„3e^t ift bie (Stunbe gefommen, n?o i^ meinen Auftrag

auöricf^ten foll," rief tarl unb fu^r mit ben §änben in baö

(Stro^ beö 3Bagenö. dt l^olte eine große ta^fel ton (adfirtem

Sßkä} r;eriJor unb trug fie ^u 5Inton I;inunter. „^ieö l^at mir

gräulein ©abine für (Sie mitgegeben." 33ergnügt öffnete er

ben ©edel unb |)räfentirtc bic ^eftanbt^eile eineö reid^lid^en

grül;ftü(f6, eine glafd^e Sein unb einen filbemen ^ed^er.

5(nton griff nad^ ber ^apfel. „(Sie :^at eine fel^r fd^laue Sin*

rid^tung," erflärte tarl, „gräulein (Sabine :^at fie fo befteüt."

5(nton betrad^tete ba^ Gefäg jjou allen (Seiten unb ftellte eö

forgfältig auf ein iveid^eö (^ra6büfd;el, bann ergriff er ben

^ed^er unb fa^ barauf feinen 9lamenöjug grai)irt unb bar*

unter bie SBorte: „©ein Sü:^1!'' ©arüber »ergaß er ba0

grü^ftücf unb feine Umgebung unb ftarrte nac^ben!enb auf

baö Heine (^efäß.

„33ergeffen (Sie baö grül;ftüdf nid^t, §err Generalbeöoll*

mäd^tigter/' erinnerte tarl.



„©e^e bt($ ju mit, mein treuer greunb/' fagte Hnton,

„ig unb tritt! mit mir. ^eine l^öflid^en ^offett getüö^ne bir

ab; toix tDerben iDenig :^aBett, tüa^ toix aber erti)erkn, baö

tooöen tDir Brüberlid^ mit einattber t^eilen. S^limm bie glafi^e,

toenn bu !ein (^M i^aft."

„^flic^tö über Seber/' jagte tarl, ein fleitte^ ^rinfgefäg

öon braunem ßeber auö ber S^afc^e ^iei^enb. „Unb n)a§ ®ie

foeben ju mir gefagt i^aben, ba^ mar freunblic^ gemeittt, unb

iä} ban!e 3f;nen bafür. 5(ber (Suborbinaticn muß fein, fc^on

toegen ber anbern Öeute, unb fo tüirb ber §err ^eDoKmäc^tigte

mir fc^on gütigft erlauben, bag iä) 3^nen perft bie §anb

fc^üttele, unb im Uebrigen Mz^ Mm 5l(ten bleibt. (Selben

©ie nur bie ^ferbe, §err 5(nton, meiner Sreu, bie 9^a(fer

treffen aud^ ©ifteln."

Sßieber tüurben bie ^ferbe eingef|3annt, toieber tuarfen fie

i^re furjen ^eine im @anbe öorn)ärt^, unb n)ieber ging e§

fort in ber lallen (S^egenb. S)^zx^ burd^ eine leere ©bene,

bur($ einen fd^led^ten ^ieferntüalb, bann über eine Qf^ei^e bon

niebrigen ^anb^ügeln, bie tüie l^ünen ber oben Safferflut^

über ben ^3f(an3enarmen ißoben l^ervorragten, bann auf fc^ab-

l^after ^rücfe über einen fleinen ^a^. „^kx ift ba6 ®ut,"

fagte ber ^tfc^er fic^ umbrei^enb, unb tüie^ mit ber ^eitfc^e auf

einen §aufen bunfeler ©troi^bäd^er, h^eld^er gerabe tor i^nen

fic^tbar tüurbe. 5(nton er^ob fic^ üon feinem (Si^ unb fu($te

bie ^aumgru)3^e, in hjeld^er'baö §erren:^auö liegen lonnte.

^r fa^ nid^tö bat)on. Um baö !Dorf n)ar 33^and;e^ nid^t 3U

finben, maö aud^ bie ärmlirf;ften ^auern^äufer feiner §eimat

fd^müdte, fein §aufe i)on Dbftbäumen hinter ben ©dienern, fein

umgäunter ©arten, feine Öinbe auf bem !iDorf^(a^, einförmig

unb fal^l ftanben bie fc^mn^igen ^nttm neben etnanber.

„jDaö ift traurig," feuf^te er fid^ nieberfe^enb, „tiel ärger,

aU man unö in 9f?oömin gefagt."

„!Daö IDorf fie^t au^ n)ie Dermünfd^t," rief ^arl; „bie

(^ef^anne arbeiten nid^t auf bem gelbe, unb tpeber tüi^e nod^



(Schafe finb auf bem (Sto|)^cIIanb jn [el^cn. SBal^tfcf;cuittc^

r;aBcii bic Öcute I;ier ©tanfütterimg."

!Der ^ncd^t frf;Iug auf bte "ißferbe, uub in uutcgelmäfjtgem

®alo|)^ fur;ren fie 3n)ifc^eu jtDct 9^ct^eu i)on !?er;ml;ütten burd^

baö ^orf uub i^telteu toor ber ©d^eufc an. tatt f)3taug bom

Sagen, öffnete bie ®d;eu!ftube unb rief ben Sitt^. ©in

3ube erI;ob fid^ langfam ton feinem (Si^ am Ofen unb !am

an bie §auötf;ür. „3ft ber (^enöbarm ton 9?o3min ange^

!omuieu?" frug 5(uton. (5r n>ar in baö !Dorf gegangen. —
„SBo tft ber SBeg uac^ bem §ofe?"

'^tx SBirtI;, ein ältlid;er 9}^ann mit Derftänbigem (^t\x^t,

befc^rieB ben Seg beutfd^ unb ^olnifd^ unb blieb an ber %f)nx

[teilen, toie ^arl be^au^tete, ganj auger \x<^ über ben Slnblicf

ton ^toei SOIenfc^en. ®er Sagen bog in einen 9^ebentoeg ein,

ber auf beiben (Seiten mit bidfen ^aumftüm^fen befe^t toar,

ben Ueberreften einer gefällten Slöee. "^uxä^ bie ßöd^er beö

SBegeö, burc^ (Sd^lamm^fü^en unb über ©teine raffelte ber

Sagen tor einen Raufen ton iöe^m^ütten, an benen nod^ bic

9?efte eineö iteißen talfmantelö l^ingen. „®ie ©d^eunen unb

©täde finb leer/' rief ^arl, „benn in ben ÜDäc^ern finb Oeff^

nungen, grog genug, um mit unferm Sagen l^ineinpfai^rcn."

5lnton fprad^ nicf;tö me:^r, er toar gefaßt auf Meö. i)nrc^

eine Südfe jttifc^en ben «Ställen fu^^ren bie D^eifenben in ben

Sirt^fd;aftö^of, einen großen unregelmäßigen ^la^, auf bret

(Seiten ton fd^ab^aften (^ebäuben umgeben, bie tierte offen

gegen ba§ gelb. !Dort lag ein §aufe ton ^Trümmern, ^tf)m unb

terfaulten halfen, bie Ueberrefte einer eingefallenen ^d^euer.

>Der §ofraum n?ar leer, ton 5lcfergerät^en unb menfd^lid^er

5ll;ätig!eit itar nid^t^ ^u erbliden. „So ift bie So^^nung beö

3uf^ectorö?" frug 3lnton betroffen. 3)er tutfd;er fa^ fid^

fud^enb um, enblid^ entfd;ieb er fid^ für ein fleineö ^arterre^

gebäube mit einem (Stro^^bad^e unb unfaubern genftern.

^ei bem (^eräufd^ beö Sagenö trat ein ^ann auf bie

^prfc^ttelle unb toartete ^:^legmatifd^ ab, U^ bie D^leifenben



al6gefttegert toaten unb btd)t bcv t^m ftanben. (S6 tvat ctit

brettf($ultriger ^efett mit einem aufgebunfenen ^vannttüein^

gefielt, in einer Sade tjon ^ottigem S^wge; hinter i^m ftedte

ein ebenfo jottiger §nnb bie ©c^nauje auö ber 5ll;üt unb

fnutrte bie gremben an. „©inb <Bk ber 3nf|)ector biefet

mkx?" ftng 5lnton.

„®er Bin i<^," ertüieberte ber te^e Wtmn in geT6ro(^enem

!J)eutf(^, o^ne fi($ bon ber (Stelle ju rüi^ren.

„Unb irf; Bin ber 53ei)olImäc^tigte beö neuen ©gent^ümerö/'

fagte 5lnton.

„!iDa3 gef;t mid^ atU^ nid^tö an/' größte ber jottige ^ann
in grobem 2:on, breite !urj um, ging in bie (BtnU ^nxM
unb verriegelte bie Zl)nx von innen.

Slnton iüar em^i3rt. „(Sd^Iag' ba§ genfter ein unb ^ilf

mir ben «Schürfen feftner;men/' rief er feinem Begleiter su.

ÜDiefer griff faltblütig nad^ einem (BtM 5)olj, fd^lug auf bie

(Scheiben, bag ber morfd^e t^enfterffügel flirrenb in bie ©tube

fiel, unb f^rang mit einem ©a^ burd^ bie Deffnuug hinein.

2(nton folgte. IDa^ g^^^er toar leer, bie .Kammer baneben

aud^, 'oon bort füi^rte ein offene^ genfter inö greie, ber Wlann

loar i^inauögef|)rungen. „®urd^'ö genfter herein unb toieber

l^inauö, lüie bie Sleufel," fd^rie ^arl unb f^rang bem glüd^t^

ling nad^, 5(nton eilte jurücf um baö §auö ^erum. (5r ^örte

§unbcgebell unb fa:^, toie ^arl über ben ungetreuen §auör;alter

:^erfiel unb xi)n unter bem tt^nt^tnhzn ®e!läff beö §unbe6 am
fragen faßte. Slnton f^rang p |)ilfe unb r;ielt ben 5luöreif3er

feft, n)äl;renb Äarl bem §)unbe einen gugtritt gab, baß biefer

totit ioeg auf ben ^oben flog, darauf brauten ^eibe ben

3nf)3ector, toeld^er ^eftig um fic^ fd^lug, um bie ^cfe ^erum

in baö §auö jurücf.

„ga^r' ^ur @d^en!e unb i^ole ben ^enöbarm unb ben

3Birt^," rief 5lnton bem ^utfc^er ju, ber unbe!ümmert um
bie §änbel ber §erren unterbeß baö ^c^^ädf ber 9?eifenben

ijom S2ßagen abgelaben ^att^. ®er ^mdjt fui^r gemäd^lid^ ab,



bcr 8tüdf;tling mürbe in bie ©tube gefür;rt, ^art ergriff ein

alteö Znä} unb banb t^m bie ipänbe auf ben 9?ü(fen. „(Snt-

fd^ulbigen (Sie, 3n|>ector/' fagte er, „eö ift nur auf einige

©tunbeu, Bio ber ^enöbarm auö 9?oömin fommt, ben mx
beftedt ^ahtn." Untcrbe^ fal; fid; 'änton in ber Segnung

um; au^er bem notI;bürftigfteu §auörat^ unb bem ^ttt beö

aJianneö n)ar nici^tö ^u finben, t^eber ^üd^er no(^ ^f^ed^nungen.

(5ö ivar !ein 3^^^^^f^^ ^^^} bie Segnung tüar bereite auöge-

räumt. 5(uö ber 9?o(ftaf(^e beö befangenen ragte ein ^ünbel

^a^iere, 5(nton jog fie bem Siberftrebenben l^erau^, eö iparen

Sßer^nblungcn unb 5(ctenftü(fe in ^olnifc^er (S^racf;e. Untere

beg !am ber tnec^t mit bem ©c^enfmirt^ unb bem betüaffneten

^olijeibeamten gurüd ^Der Strt^ blieb verlegen an ber Zf^nx

[teilen, bem (^enöbarm erüärte 5(nton !urj ben 3iifö^^^^'

l^ang. „OJ^ac^en ©ie eine Eingabe an ba§ 2lmt," fagte ber

©enöbarm, „unb geben ©ie mir ben SO^ann auf ber (Ste((e

mit. (5r foK in 3;^rem Sßagen m^ OJoömin fal;ren. dß

n)irb am beften fein, tr>enn @ie fic^ ben a)2enf(^en tom §alfe

f(Raffen, benn eö ift eine fd^lec^te (^egenb ^ier, unb er toirb

3^nen ju 9?oömin fidlerer fein atö ^ier, n?o er J^reunbe unb

©^ieggefelfen l^at.'' 5luö ber (Sc^en!e tüurbe na^ langem

©ud^en ein ^ogen Rapier ^^erjugebrac^t. Slnton fd^rieb bie

5ln3eige nieber unb legte auf baö 5(nfuc^en beö ^oli3eibeamten,

ber bie )5olnifd^en ©d^riftftüde !c^ffd^üttelnb burc^gefe^en ^atte,

btefe bei; ber (befangene tüurbe auf ben Sagen gef;oben, ber

(S^enöbarm fe^te fid^ neben i^n unb fagte tor ber 5lbfa:^rt nod^

gu 5lnton: „3c^ 'f)aU mir lauge gebadet, bag fo ttvoaß fommen

tDÜrbe. (Sie tDerben mid^ tielleid^t noc^ öfter in biefen ^agen

brandneu." (So fui^r ber Sagen au§ bem §ofe, unb fo tocrlief

bie Ueberua:^me beö ®uteö burd^ 5lnton. ^r n?ar au^gefc^t,

toie auf einer tüüften 3nfe(. ©eine i^eberfoffer unb ^^eifebebürf-

niffe ftanben im greien an einer !2e:^mn)anb, ber «Sd^enltoirt^

beö poInifd;en ^orfe^ toax ber einzige ällenfd^, ber i^nen 5lu^^

fünft geben fonnte unb diat^ fd^affen in ber unbe^aglid^en Öage.



3c^t, ba bet Snf^ectot entfernt tüat, ttjutbe ber SBirt^

gef))räd^tg, er jetgte guten Sitten unb erBot fid^ bemüt^^tg

gu aßen ^tenften. (Sine (ange Unterrebung begann. ^a§

©rgebnig h)ar ungefäi^r fo, tüie 5Inton nad^ ben Samungen
beö ^uflijcommiffarö Salt:^er unb ber ^Beamten p ^oömin

gefürd^tet :^atte. ÜDer aBgefü:^rte 33ern)alter t)atU in ben

legten Sßod^en nod^ na($ Gräften gearbeitet, baö 3nt)entarium

p ijertüüften; er tüar fidler gen^orben burd^ ein ®erüd^t,

baö anö ber (Stabt in bie !^örfer gebrnngen toar, anä} ber

neue ^e[i^er n^erbe bie ®üter ni^t üBerne^nten. ^nblic^

fd^log 5(nton bie 33erl^anblnng mit ben Sorten: „Saö jener

fd^led^te Tlann uernntreut 'i^cit, barüBer tüirb er $Rec^enfd^aft

aBiegen; unfere näd^fte (Sorge ift, feftju^alten, i^aö auf ben

(Gütern nod^ tori^anben ift. 3^r mü^t :^eut unfern gü^^rer

mad^en."

©0 burd^fnd^ten fie ben ntenfd^enleeren §ofraunt. — SSier

^ferbe mit ^'tozi ^ned^ten — fie iüaren in baö §olg gefahren—
n)enige fd^abl^afte $pge, ein :|3aar (Sggen, jioet Jöeitertoagen,

eine 53ritfc^!a, ein fetter mit Kartoffeln, einige Siö^el §afer,

hjenig @tro^ — bie Slufgeid^nung na^m feinen großen §iaum

in 5(nfprud^; bie ^eBäube toaren fämmttic^ fd^abl^aft, nid^t

burd^ ^o^eö 5llter, fonbern burd^ bie (^leid^gültigfeit ber

SD^enfc^en, h)eW;e baö (ginbringen ber (Elemente feit ^al^ren

nid^t toer^^inbert l^atten.

„So fte^t baet So^n^auö?'' frug 5Inton. !Der Sirt^

fül^rte auö bem §ofraum auf ben 5lnger, eine t^^titt gläd^e,

h)eld^e allmä^lid^ ju bem Ufer be^ ^acf;e§ aBfiel. d^ iuar

eine große 33ie:^trift. !t)ie Ü^inber imb (S^afe l^atten i^öc^er

ausgetreten, bie 9?üffel Bege^rlid^er ©d^tüeine r;atten ben ^oben

aufgetoü^lt, graue aJiaultourfSpgel unb ü^J^ige (^raöBüfd^el

er^oBen fid^ auf bem ^runb. ^er Sirt^ ftrerfte bie §anb
au6: „üDort ift baö ©d^log. ®ieö ©d^loß ift Berühmt in ber

ganjen Umgegenb," fügte er mit ^emunberung i^in^u, „ein

fold^eö fteinerneö §auö i^at fein (Sbclmann im Greife. S)ie
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§errctt im Canbe tDcf^ncn i^tcr in !def)in uub $otj. 5Inc^ bct

teid^fte, ber toon STaroh), ^at nur ein nicbrigeö §au^/'

(SttDa brcit;unbert ©c^ritt ton ber legten (Sd^cuet erl^ob

fi(^ ein mächtiger S3au t)on to^en ^acffteinen, mit fd^mar^em

(5ci)ieferbac^ nnb einem bicfen rnnbcn X^urm. ®a^ finftere

3)iauertDer! auf bem Sßeibelanb cr;ne :53äume, cl^ne eine ®^ur

»on föeben, ftanb unter bem grauen Solfeni^immet n)ie eine

gef^^cnftige gcftung, iüelc^c ein (;äj3lic^cr ®eift auö ben liefen

1
ber (Srbe 0el;okn l^at, um ton il;r auö baö grüne öeben ber

i Sanbfd^aft ju Dcrnid^ten.

3i)ie SD^änner traten näf;er i^eran. ^aö ©d^loß tüar pr
$Ruine gciüorben, ktor bie erbauenben §anbn)er!er ii^re 3(rbeit

toKenbet Ratten, ©eit uralter ^tit ^attt an biefer ©teile

ber unfi3rmlid^e 2;^urm geftanben, er h)ar au§ großen gelb^

fteinen gemauert, mit üeinen genftern unb 3itS^'^<^?crn. ^ie

alten §erren ber Öanbfd;aft l^atten bon feiner §ö:^e auf bie

Sipfel ber ^äume gefe:^en, n)eld;e bamalö too^l nod^ toeiter

in bie (Sbene l^ineinreid^ten
;

fte l^atten bon bort alö ftrengc

§erren mit ben i^eibeigenen gefd^altet, bie i)or i^ren Süßen

baö ßanb Bauten unb für fie arbeiteten unb ftarben. 9Jiand^er

©armatcn^feil \mx burd^ bie Üeinen genfter auf ben anf^ren^

genben geinb l^erabgeflogen, unb mand}t^ anftürmenbe Za^

taren^ferb n)ar jurüdge^rallt t^or ber feinblid^en «Steinmauer.

5ln biefen grauen ^T^urm I;atte üor fielen Sauren ein ^eö^ot

ber 8anbfd)aft jur ^uge für begangene ©ünben bie SJ^auern

eiueö Mofterö aufgerid;tet. 5lber baö ^(ofter h)ar niemals

fertig gen>orben, unb lange I;atten bie SJZauern jtüedloö ba^

geftanben, biö ber berftorbene ®raf fie ^u einem §erren]^auö

für fein ©efc^tec^t ausbaute, dx njollte einen ^ra^tbau auf=*

fül;ren, toie bie llmgegenb feinen anberen fannte.

®ie gront beö §aufeö toar fo an ben ^T^^urm gemauert,

baß er in ii^rer SOlitte ftanb, unb auö ber geraben Jöinie im

§alb!reiö borfpraug, jn^ei glügel beö neuen ^aueö gingen

auf ben ^a<^ ^in. So toar bie 5(bfic^t getoefen, eine i^oi^e
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öiatttpe tjot bem ®^log aufjufür;ten, ber §auj3tetngaitg tüat

in bert S;i^urm etngefd^lagen iinb auögetüölbt tootben; aber

bte ^am|)e tt>ax tttc^t aufge[c^üttet, unb bte fleinerne ©c^tDcöe

ber §auötpr lag mett über 9}Zanneg:^ö^e in ber 2^:^urmmaner,

ol^ne Seiter nid^t ^u Betreten, ^eine Zi)üx toerfc^Iog bie gro^e

Deffnnng. !Die genfterlöc^er beö untern ®tocf§ liefen no(^

bie roi^e SJZauer, fie it>aren ntit Uretern nDtI;bürftig »erf^tagen,

im Obern (Btoä toaren einzelne genfter mit !ünftlid;en Stammen

üon gebre^^tem §olj üer^iert, unb große (Scheiben :^atte man
eingefugt, aber toieber gerfd^Iagen. 3n anbern genfterli3d^errt

l^tngen 9^ot:^rai^men auö roi^em ^tefer^olj mit üeinen trüBen

®la§augen. Sluf ber ^imu beö 2:f;urmö faj3 eine (^efettfc^aft

SDo^^len unb blidte tertounbert ^erab auf bie fremben OJ^ämter,

jutoetlen flog eine utit lautem ©d;rei auf unb lieg fi(^ an

einer anbern ©teile beö T)aä}t^ nieber, um toieber auf bie

Untoiüfommenen ^eraB^uftarren.

„(Ein ^an^ für ^räi^en unb glebermäufe, aBer nid^t für

2}?enf(^en/' rief Slnton
;
„no(^ fe:^e iä) feinen 3ii9^tt3 S^^ biefem

9iäuBerf(^log." ®er Sirt:^ füi^rte um baö ®eBäube i^erum.

Sluf ber ^intern (Bdt^, too ^wi glügel bie gorm eineö §)uf^

eifen6 Bilbeten, toaren niebrige (Singäuge pm ©rbgefd^og unb

ben kellern, bort unten toaren (Stätte, große getoölBte toc^=^

räume unb fleine ^^Ikn für bie unfreien ÜDiener. SSon bem

5lnger aBer lief eine ^ol^txtppt l^tuauf in baö untere (Bto&

toer!. ^narrenb Beioegte fid^ bie 3;;^ür in i^ren 5lngeln, ein

formaler (i^ang führte burd^ ben ©eiteuflügel in bie 9?äume

beö 33orber:^aufe^. ©ort mar Sllleö in großen Sßer^ältniffen

angelegt unb auf eine rei^e Sluöftattung Bered;net. "^it runbe

SBorl;alle, ein ^etoölBe beö alten S^^urm^, toar mit Bunten

9)larmorftücfen mofaifartig ge^>f(aftert, auö i^r fal; man burd^

bie große 2;i;üröffnung :^inau§ in ba^ greie. (Sine Breite

!j:re|)^e, loie für ein ^önig^fd^loß, führte in ben oBern (Stocf.

§ier n)ölBte fid; eine ^toeite runbe §alle mit fleinen genfter^

lodern, baö jtoeite ©todn^er! beö 3:^urm0. Qu il;ren Beiben
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(Seiten lag bte 9^cir;c ber .gimmev. UeBeraß f}of)t loüfte 9^äume,

fc^tvere eirf;cuc 8(ügcltf;ütcn unb fd^mu^tgc tal!h)änbe; bte

Werfen tüavcn au^ btcfcit gid;tenftämmen gewimmert, bte im

©c^ac^bvct in einanber gefügt maren, in einigen ©tnben ftan-

ben nngef;ente grüne ^ac^clöfen, in anbeten fe:^lten bie Defen

gana, in einigen h)ar bet gu^oben funfttoüeö M^dmxl in

anbern fnorrige tiefetbreter ; ein gtoger ©aal mit jtüei riefigen

,taminen für Mafterfc^eite :^atte eine 9^otf;be(fe bon alten Satten.

!Da§ ©d^loß mar angelegt für einen tüilben afiatif(^en §of^

!^alt, für 5la^eten üon Seber unb «Seibe au8 gran!reid^, für

foftbare ^ol^beüeibnng auö (gnglanb, für maffitoeö (Silber^

gerät:^ auö bentfrf)en ^ergtüerfen, für einen ftol^en §)errn, für

jal^lreid^e ®äfte unb für eine ©c^aar leibeigener ^^ed^te, njelc^e

bie fallen unb S3or^immer anfüllen follten. ®er (Erbauer

beö ©d^loffeö l^atte an ba^ reid^lid^e Öeben feiner tüilben 5l^n^

leerten gebac^t, alö er ben 53au auffüi^ren lie§, er f)aüt bafür

§unberte t>on (Stämmen auö feinem Salbe niebergefd^lagen,

unb feine leibeigenen Ratten mit il;ren deinen unb §änben

tiele taufenb 3^^9^^ gelnetet; aber bie 3ßtt, bie unerbittlid^e,

:^atte il;ren ginger aufgerieben gegen feine ^läne, unb nid^tö

n)ar lebenbig geworben, tDaö er gei^offt l^atte. @r felbft tüat

terborben unb geftorben n)ä:^renb beö ^aueö, unb fein (So^n,

ein finb ber grembe, l^atte ben Untergang feinet (Srbeö, fo

fe^r alö einem Unfinnigen mi3gli(^, im fernen iöanbe beeilt.

3e^t ftanben bie S(J?auern beö ©laüenfd^loffeö mit geijffneten

>r^üren unb genftem, aber fein ®aftfteunb f^rac^ im (5in=

treten bem §aufe feinen (^lü(fn)unf($ , nur iüilbeö ^epgel

flog au§ unb ein, unb ber SD^arber fd^lic^ neugierig über bie

^alfenlage. 9^u^loö unb l^ägli«^ ftanben bie Wantxn, fie

broi^ten ju jerbrödeln unb ^n verfallen toie baö (^efd^lec^t,

baö l^icr gel;auft ^atk.

5(nton ging mit fd;nel(en (Schritten au§ einem S^utmer in

baö anbere, ijergebenö l^offte er einen 9^aum ^u finben, in

bem er fid^ bie beiben grauen beulen fonnte, ti^eld^e auf biefe
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Sol^nung \m auf cm lefcte^ 5lft?l l^offtett. dx öffnete alte

Xi^ürcn, er ftteg üBet bte !ntftemben >lte^pen in bte §ö:^e

unb tüteber herunter, er ftörte bte 3Söget auf, tüel($e burd^

bte £)effnuugen etngebrungen t»aren unb ncd^ an ben ^f^eftern

be^ testen (Sommert l^tngen; aber er fanb nic^t^ aU uniDoi^n^

It($e 9?äume mit fd^mu^tgen ^atoänben ober ro:^en dauern,

überall Sugluft, üaffenbe ^^üren, terbltnbete genfter. 3n bem

grogen ©aale ujar ettüa6 §afer aufgef(glittet ; einige Stmnter

beö OBerftocfö ntod^ten früi^er aum noti^bürftigen 2(ufent:^att

für 3}^enf($en gebient :^aben, fi^Iei^te ©tü^Ie unb ein ro^er

Zi\^ toar Wt^, tcaö fid^ öon ayiökln t>orfanb.

(gnblid^ Betrat 5Inton bie verfallene ^re^|)e be§ '^nxmt^

unb ftieg auf bie Plattform, ©ort fa^ er über ben ^J^auer^

raub in bie S^iefe unb l^inauö in bie (SBene. S^ feiner lin!en

(Btitt fan! bie ©cnne hinter grauen SBoüenmaffen ^inab in

ben bunfeln ©d^atten ber ^^abeltoälber, ^ur regten ©eite lag

ba§ unregelniäßige SSiered be^ Sirt^fd^aft^^ofeö, ba^inter an

ber ßanbftrage bie unfd^önen §ütten be§ !^orfeö, in feinem

Sauden ber ^a($, ber üon ber unterge:§enben ©onne ^er nad^

bem ©orfe gu flo^ unb an feinen Ufern einen streifen Siefen^

lanb geigte. Um bie liefen unb ben 5(nger lagen bie Slcfer^

ftücfe tüie in toter 9?u:^e, ein unreine^ (^rün toar auf ben

mciften aufgef^offen, nur toenige geigten bie braunen ©(Rollen,

bie ^ti^m neuer (Kultur. Sluf .bem ^((ferboben erhoben fid;

l^ier unb ba toilbe Birnbäume, bie greube beö ^olnifc^en ßanb^

mannö, ftar!c (Stämme mit einer mäd^tigen ^one; unter jebem

toar eine 3nfel ton ^xa^^ unb ^ftan^enbüfi^eln, buntgefärbt

burd^ baö abgefallene !i?aub. <Die toilben ^äume allein, bie

Sßo^itungen ^a^llofer S3i3gel, unterbra^en bie einförmige gläd^e,

fie unb am D^^anbe be« ^efid^töfreifeö ber bunfle Sßalb. !Denn

hinter Sßiefe unb gelb unb i^inter bem gelben ©anbe umfd^lo^

einförmige^ 9^abell;olj bie 5luöftc^t. ©er §immel grau, ber

^oben mij3farbig, bie ^äume unb ©träud^er am ^ad^ oT^nc

®rün, unb ber SBalb mit feinen SSorfprüngen unb ^ud^ten
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einem SBatfc gteic^, tüelc^er btefen örbflerf aBfc^teb Don a\Un

3)?enfd;cn, i?cn aüev ^ilbnng, tjon jebcr gteube unb ©(^ön=^

l;eit beö ßcbenö.

2(ntonö §crj h?ntbe fd^tt^er. „5ltmc ßenotc, i^x atmen

!?eute!" feufjte er tant unb faltete traurig bie §änbe. „d^

\ki)t i)kx ahlä^mlii^ auö, aber ba6 lägt fid; l&effern. SSer

(^elb unb (^efd^macf ^at, ber aJienfc^ fann Sllleö. SJ^an !ann

bieö §auö ausbauen unb f^müden, of^ne ungemö^nlic^e toften,

iBorl^änge, ^^e^^^id^e, einige l^unbert gug ®olbleiften, ber %a\>z^

jierer unb 93^aler tüürben eg in ein ftattlic^eö ©d^lcg ux^

n?anbeln. iöeid^t n)äre ber 5(nger geebnet, mit feinem (3xa^

befäet, einige 53lumenBeete üon leud^tenben garben :^inein-

gefegt, ba^inter eine ^Ingal^l ^üfc^e ge|)flanjt, bie glitten beö

!Dorfeö burd^ ^aumlaub terftedt. Unb !äme bann p §auö

unb ^ar! baö ®efü^l ber traft unb 3:^dtig!eit, bann fönnte

auc^ biefe Öanbfd^aft, bie troftlofefte unb ijbefte, tin :^eitere^

^ilb tüerben. (gg ift nid^t^ bap nöt^ig alö Sa^ital, Wtn^

fc^enfraft imb ein georbneter ©inn. Sie aber tt)ill ber grei^

l^err biefe (Filter finben? !iDie be:^aglid;e (5inridl;tung biefe^

§aufeö fodte bie ^lüt^e eineö t:^ätigen unb erfolgreid^en ßebenö

fein, unb ba^ ^thtn beö §)au^^errn ift gerbrcd^en; fie !ann

mit 58erftaub nur gefd^el^en auö ben Ueberfd^üffeu, loeld^e biefe^

®ut feinem §errn bereittüiüig gen)är;rt, unb 3:aufenbe öon

S^^alern icerben nötf;ig fein, um in biefer Unorbnung bie

Slnfänge eineö neuen Öebenö ju fd^affen, unb Sa^re ttjerben

i)ergel;en, bet)or ber ^oben me^r trägt alö bie Sirti^fd^aft^-

!often ober bürftigc 3ntereffen be^ angelegten (iapitaW

Unterbeg betrachtete tarl ^njei 3tmmer beö Dberftocfö mit

tennerbliden. „!iDiefe beiben gefallen mir toor aüen «nbern,"

fagte er ju bem Sßirti^. „(Sie l^aben gefalfte Säube, fie ^aben

gupöben, fie l^aben Defen, ja fie :^aben fogar genfter.

3toar finb bie ©d^eiben fd^ab:^aft, aber U^ ber ®lafer !ommt,

ift bicfeö ^a|)ier nid^t ju i)erad^ten. §ier rid^ten toir unö ein.

^önnt il;r mir etn^aö Idolen, toaö mit ^efen unb ©d^euer^»
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lo^^en utttjuge^cn tüetg? (3ut, t^r !önttt'§; unb f}M, \ix^t

einige ^ogen ^aj^ier 3uted;t, einen Öeimtiegel fü^te idf mit

mix. Sir toollen auf bet (Stelle §oI^ :^clcn, bann tüiK ic^

ein^eijen, Öeim fod^en, ^a^ierfenfter einje^en nnb 9^i^e i)er^

lieben, ^ox Wtm aber :^elft ntir nnfer ^z)f>M i)cm §ofe

^evfd^affen. ^afc^ tjotmättö!"

St rig bntc^ feinen Sifer ben Sirt^ fort, baö ®e^ä(!

tonrbe in bie ®tu6e getragen, ^arl padtt eine ^ifte mit allerlei

^anbrnerf^eug au§, unb ber Sirt:^ lief nad^ ber ©c^enfe, feine

3)?agb gu rufen.

Unterbeg trabten auf ber iOanbftra^e einige D^eiter beut

§ofe ju, ftattlic^e 2U?änner in §errentra^t; fie l^ielten öor

ber Sol^nung be§ Beamten. (Siuer tjon i^nen ftieg ab unb

^od^tc l^eftig an bie Derfd^loffene ^pr. 5lnton rief feinen

®efä:^rten, tarl eilte üBer ben Finger ben gremben entgegen.

!Die 9?eiter galo|)^irten :^eran. „®uten ^ag," rief ber (iine

in forgfältigem !Deutfd^, „ift ber Snf^ector gu §au6?"

„So ift ber DeFonom? too ift ^ra^!^?" riefen bie Zubern,

ungebulbig n)ie ii^re pc^tigen ^ferbe.

„Stnn ®ie ben frühem ^^nf^ector biefeö (5$ute§ meinen,"

ertoieberte tarl trocfen, „fo toirb er S^uen nid^t entlaufen,

obgleid^ «Sie i^n :^ier nid^t J)orfinben."

„Saö foll baö ?" frug ber erfte 9?eiter unb ritt nä^er an

tarl i^eran. ßä) erfuc^e (Sie um ^lu^funft."

„Sollen (Sie §errn ^ra|!t; f^re^en, fo muffen (Sie fid^

nad^ ber (Stabt Bemü:^en, er fi^t im (Btoä."

^ie ^ferbe bäumten, bie 9iteiter brängten fid^ nä^er an

^arl l^eran, lebhafte 5lu6rufe in ^olnifdl;er (S^rad^e flogen tjon

allen Öi|)^en. „3m (Stocf? Seö^alb?"

„gragen Sie meinen §errn/' ernjiebertc ^arl unb toieö

auf bie 2;§ür beö 5t^urmö, in n^eld^e Slnton getreten tdax.

„§abe ^ baö 3Sergnügen, ben neuen (Sigent^ümer be0

(^ute6 i)or mir ^u feigen?" frug ber D^^eiter fid^ bem 2:^urm

nä^ernb binanf unb lüftete feinen §ut. ^Inton fai^ crftaunt
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auf ben gtcmbett i^eruntcv, (Sttntmc unb d^efid^t erinnerten

i^n an einen §errn mit h^eigen ©lacc^anbfd^u^en, ber in

fritifc^er 3eit einen unangenehmen @ifer gezeigt ^atte, ©tanb^

red;t über 2lnton ju galten. „3^ bin ber (^efd^äftöfü^rer

bc3 greif;erm üon 9?otl;fattel/' entgegnete er. ®aö ^ferb

beö ^Heiterö t^at anjei (S))rünge priicf, ber D^^eiter tüanbte fid^

fd^neft ab unb f^rad^ einige Sorte au feinen Begleitern.

3)arauf rief ein älterer 3}?ann mit einem fd^lauen gud^ögefic^t:

„Sßir njoHen in einer ^ribatangelegenl^eit ben biö^erigen ^n^

f^ector be6 (^uteö f^rec[;en. Sir erfa:^ren, baß berfelbe in

^aft ift, unb bitten ©ie, unö p fagen, n^eö^alb."

„(5r ^at fid^ burd^ bie glud^t ber Uebergabe ber (^nkx

an mid^ ent^iel^en tüoüen. (5ö ift 33erbad^t, baß er unreblid^

ge:^anbelt l^at."

„(Sinb feine (Sad^en mit 53efd^Iag belegt?" frug ber ü^eiter

tDieber :§inauf.

„Seö^alb tl^un (Sie biefe ??rage?" frug Hnton jurüdf.

„Um SBergebung/' entgegnete ber Slnbere, „ber SJ^ann :^atte

burd^ Sin\aU 5(cten, h)eld^e mir gel;ören, in feiner 3Bol;nung,

eö !Önnte mid^ in 33erlegen^eit fe^en, h?enn mir bie ÜDiö^o=

fition barüber entzogen n.nirbe."

„©eine Effecten finb mit i:^m nad^ ber ©tabt gefd^afft iüor^

ben," ertüieberte 5lnton. SBicber fuf;ren bie ^ferbe ber 9?eiter

burd^einanber, eine leife Unterrebung entftanb, bann ftoben bie

gremben mit fur^em ®ruß in geftredftem (Balop^ ^nxM m^
bem ^orfe, bort i^ielten fie einen 2lugenbli(f oor ber (5d^en!e

unb oerfd^manben enblid^ auf bem gal;rioeg l^inter bem Salbe.

„Saö toollten bie, §err So^lfart?" frug tarl. „!Daö

loar ein 53efud^ im ©turmtoinb."

„3a h)o]^l/' ertoieberte Inton, „aud^ i<^ :^abe ^xmb, i^n

für auffallenb ^u galten. Senn iä} nid^t irre, ^abz i^ einen

ber §erren bereite in ganj anberer Umgebung gefe^^en. Sa^r-
fd^einlic^ ^at biefer |)err Bra^f^ fid^ greunbe ju erit»erben ge^

tüu^t burd^ ungered^ten SJ^ammon."
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®er 5lBenb püte (S(^tog unb Salb ttt [eine grauen '^ecJen.

!5)te ^ed^te !e:^rten mit ben ^ferben auö bem Salbe inxM, ^axl

führte fie 'oox 5(ntonö Singen, ^telt t:^nen in ^olnifc^er ©prai^e

eine fnrje $Rebe unb na^nt fie für ben neuen §ertn in ^flic^t.

!5)ann !am nod^ bet Sitt^ ^i^m D^^ec^ten fe^en, et Brachte Saffet

unb eine 5lrad^t §oIj unb fagte ^u SInton: ß^ bitte ben gnä==

bigen §etrn, totfid^tig ju fein in ber '^aä^t, bie dauern fi|en in

ber ©(^en!e unb taifonniren über 3^re 5ln!nnft; eö finb fd^tec^te

Seute barunter, i($ traue nid;t, bag nic^t (Siner ^nr ^ai^t einen

©(^toefelfaben in baö <Btxo^ ftecft unb 3:^nen ben §of abbrennt."

„3fd; traue, eö t^ut'ö deiner," entgegnete tart, einen neuen

^ol^Uod in ben Ofen tperfenb. „^ö Bläft ein ^iibfd;er Sinb

gerabe auf baö ®orf p, '^ mirb ^iemanb ein 9^arr fein

unb fi(^ fetbft bie boöe @d;ener in ^ranb fteden. Sir moKen

bafür forgen, bag berfelbe Sefttoinb bon :^eut ab immer tt>e^t,

fo lange toir :^ier finb. (Sagt baö euren !^euten. — §abt i^r

mir bie beiben Kartoffeln mitgebracht?"

Slnton beftellte ben Sirt^ pm näd^ften OJ^orgen, uttb bie

beiben ^efä^rten tr>aren allein in bem oben §aufe.

„2luf baö einlegen bürfen @ie nic^tö geben, §err 5lnton,"

fu^r Karl fort, „eö ift überall in ber Seit bie Unart be^

trun!ener <Sd^lingel, mit g^uer p. bro^^en. — Unb ple^t,

mit ^Ref^ect p fagen, toär'ö aud^ nod^ fein großer (Sd^abe. —
3e^t, §err 5(nton, finb h)ir unter unö, je^t fie^^t man fo

ioenig als möglii^ ton biefer ^olnifd^en Sirtl;f^aft, je^t

fängt'ö an unb toirb gemüt:^lid^."

„^u l^aft dlzä^t," fagte Slnton unb fd^ob fid^ einen ©d^emel

gum Dfen.

3fn ben grünen Kad^eln fnifterte baS §ola, unb ber roti^e

©d^ein ber glamme öerfud^te auf bem gupoben einen feurigen

^le^^id^ 3U malen unb ftreifige iöid^ter unb (Sd^atten burd^ bie

ganje ©tube p jie^^en.

„^ie Särme t^ut tool^l," fagte 5lnton, „aber ried^ft bu

feinen $Raud^?"
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„^([tMid}," cmiebcrte ^axl, tucld^er bor bem Dfcnbd^

mit feinem OJicffer runbe ü^öd^er in bte Kartoffeln Bo:^rte.

,,®crabe bie kftcn Defen rand^en im 5(nfange beö Sintetö

am Mftigften, Inö fie fid^ tüieber an i^re 5{rbeit getDö^nen.

llnb tjoKenbö biefer grüne ^idfo^f i^ier ^at bieKeid^t feit einem

3)^enfdf;ena(ter fein gener gefe^en ; eö ift in ber Drbnung, bag

er nidf;t fogleid^ in 3i^9 !ommt. ^itte, fcf;neiben ©ie ein

(BtM ^xot ab unb ftreicf;en ©ie l^ier ben 9^i^ p, id^ ver-

fertige unfere ii^eud^ter." dt l^olte ein grcgeö ^aäzt ^i^k

r;erüor, fd^nitt bie l^atbe untere 9?unbnng ber Kartoffeln ab,

ftec!te in jebe ein 2i^t unb ftedte fie atö öeud^tcr auf ben

2;ifd^, bann fe^te er bie ^led^büc^fe auf. „!Die ift unerfd^öpf=

lid}," fagte er, „fie f)äU nod^ morgen 2)?ittag bor."

„®en)ij3/' ftimmte 5lnton vergnügt M. „3id^ ^abt einen

merfmürbigen 5(|>^etit. Unb je^t lag unö überlegen, tüie toix

unfere Sirt^fd^aft einrid^ten. Sa^ loir von §auörat:^ nid^t

entbel^ren fönnen, Idolen toir au§ ber (Stabt, id^ tviö fogleid^

ein SBer^eid^nig mad^en. !^aö eine ^iä}t löfd^en loir triebet

auö, n)ir muffen f^aren/'

©0 verging ber 5(benb unter guten planen; Karl mad^te

bie (Sntberfung, bag er au§ Kiften unb Uretern einen ^^eil

ber 9)?öbel in ioenig (Stunben jufammenfd^Iagen fonnte. Unb

luftig üang gutveilen baö ßad^en ber ®enoffen in ben Sänben
beö ^iDeö^oten^aufcö tvieber. (Snblid^ riet^ 5(nton ju ^ttt ju

ge^en. ®ie fc^üttetten i^r i^ager auö ©tro^ unb §eu pted^t,

fd^natlten bie 9}?antelfädfe auf unb polten i^re a^atral^enftüdfc

unb !De(fen r;ervor. Karl befeftigte ein ©d^raubenfd^log au3

feinem Kaften an ber (Stubentpr, unterfud^te bie Labung

bcö Karabiner^, ergriff feine Kartoffel unb fagte falutirenb:

„Sann befel;len ber §err ®eneralbebollmädl;tigtc morgen ge=

toecft p tverben?"

„!Du guter 3unge," rief 5lnton, bie §anb von feinem Säger

nacf; i^m auöftrecfenb.

®o ging Karl in baö ^^ebenaimmer, baö er für fid^ auö^
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gefugt i)attt. ^urj barauf berlöfd^ten btc Betben lötetet, bet

erfte ©d^immer beö Öebenö, h)eld^er in bem toerlaffenen ^aufe

iüteber aufgeglüht toat. 3n bem Dfen !nadten nod^ lange

bie üetnen ^oBolbe beö §aufe§ üBer bem neuen geuer, fte

fummten in bem ^anc^fang, fie üc^ften an ^pren nnb

tJenftet, erftaunt üBet baö S^reiBen ber ftemben Wänntx. (5nb^

Itd^ fur;ven fie jufammen in eine ddt be§ alten 2^prme§ nnb

fingen an fic^ ju ftteiten, .oB bie Slamme, bie :^eut 2lBenb

angepnbet tuar, i?on je^t aB fortBrennen mürbe, nnb oB auö

ben genftetn bon je^t aB alle 2;age ein ftöl^lid^eö !(?id^t i^in-

auffallen h?ürbe auf ben 5lnger, bie gelber, ben Salb. Hub

öjäi^renb fie ^tüeifelten, oB baö 3^eue ftar! genug fei fii^ jn

erhalten, trieB ber 9?aud^ bie glebermäufe au§ i^rer Sopung
im (Sd^ornftein, ba§ fie fc^laftrunlen um bie 3toen beö

^l;urm^ flatterten, nnb bie ^äuje im SD^auerri^ fc^üttelten

i^ren bi(fcn ^c))f unb ftöl;nten üBer bie neue ^tit

2.

Ser immer in ben geBa:^nten Sßegen beö ü?eBen§ fortge-

gangen ift, Begrenzt burd^ baö (^efe|, Beftimmt burc^ £)rb^

nung, ©itte unb gorm, n)el($e in feiner §eimat aU taufenb^

jährige ^etDo^nl^eit öon (^efd^led^t p ©efc^led^t üererBt finb,

unb tüer ^B^lic^ alö (Sinjelner unter grembe geworfen lüirb,

xoo baö ®efe^ feine 9?e(^te nur unüollfommen p fc^ü^en ijer-

mag, unb mo er burd^ eigene traft bie ^ered^tigung p leBen

fic^ alle ^age er!ämpfen mug, ber erft erfennt ben ©egen ber

l^eiligen freife, njeld^e um Jeben einzelnen SD^enfd^en !Iaufenbe

ber SJiitleBenben Bilben, bie Samilie, feine 5lrBeitögenoffen, fein

SBolföftamm, fein «Staat. £)B er in ber grembe verliere ober

getoinne, er toirb ein 5lnberer. 3ft er ein ©d^toäd^ling, fo

tt)irb er bie eigene 2lrt ben fremben (i^emalten opfern, in beren

^annfrei^ er getreten ift. §at er ©toff gu einem SD^anne,

2*
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jc^t h)ttb er einer, ^o^pelt tl^euer toerben feiner ©eele bie

^üter, in beren 53efi^ er anfgen^ad^fen tüar, bieüeid^t aud^

bie 5ßomrtr;eiIe, bie an [einem ÖeBen fingen; unb 23^and^eö,

h)aö er [onft gteid^gültig angefef;en r;atte h)ie ßuft unb ©onnen-

fd^ein, baö h)irb jetjt fein l^öd;fteö ®ut. (grft im 5(u0lanbe

lernt man ben ^eij beö §eimatbiale!t3 genießen, erft in ber

grembe erfennt man, tüaö baö 3Saterlanb ift.

5lud^ 5lnton foHte erproben, n?a8 er befag unb koaö i^m

nod^ fet;tte.

2Im näd^ften SlJ^orgen begann bie iöefid^tigung ber S3oben^

pd^e. !iDie ^efi^ung Beftanb auö bem §au)3tgut unb brei

Sßorh)erfen, nur bie §ä(fte beö ^obenö ftanb unter ber ^flug*

fc^ar, ein fleiner 2^(;eit lag in liefen, faft bie §älfte mar

SBalb unb an bem ©aume beffelkn naäkx (Sanb. (Schloß

unb liDorf lagen ungefäl^r in ber Tlitk ber großen ü?id;tung,

gtüei 33Drn)er!e an ben entgegengefe^ten (Snben gegen DJ^orgen

unb 5IBenb, beibe burd^ 23orf^rünge beö Salbeö berftedft. !iDaö

britte SSormer! im ©üben iijar burd^ ben Salb ganj üon bem

©Ute getrennt, eö lel;nte fid^ an ein anbereö |:olnifd^eö !Dcrf,

l^atte einen eigenen Sßirtl^fd^aftö^of unb it>urbe feit alter gt^it

alö getrennte^ ®ut bearbeitet. (5ö umfaßte über ben t>ierten

2:^eil ber ^obenfläd^e, l;atte eine Brennerei unb trar feit

einigen 3al;ren in ^a^t beö ^rannttüeinbrennerö, eineö \r)o^'

l^abenben 9J?anneö. ^er ^ontract beö ^äd^terö n^ar burd^

(S^rentl^al auf einige ^ai}Xt verlängert iüorben, ber ^adf^tjinö

n?ar niebrig unb mel^r jum 3Sort^eil beö Slrrenbatorö al^

ber (^utö^errfd^aft feftgefe^t. T)oä} tüar bieö "^Pad^tüerl^ältniß

gegenh)ärtig ein (^IM für baö ®ut, meil e6 von einem Z^til

beffelben (Sinlünfte getüä^rte. !^er bern)üftete Salb ftanb unter

einem görfter.

®er erfte ©ang burd^ bie glur beö §)au^tguteö toar fo

unerfreulid^ alö möglid^; bie gelber tt)aren für bie 2öinter=

^rud^t faft ol^ne 2luönal;me nidf;t beftellt, unb n)o ein fleiner

!i:^eil bie ®|3uren ber ^flugfd^ar geigte, ba icar fie burd^ bie
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^mo^mx be6 !iDorfe§ l^tngettagcn tootben, tüetd^c baö ^^etrett:'

lofe ®ut alö t:^re ^eute Betrad^teten unb bte fremben 2ln^

ftebler mürrtfc^ unb mit ijer^altenem (5$rimme anftattten.

©ett 3al^ten l^atten fie feine §anb^ unb «S^annbtenfte Qt^

leiftet, unb ber ©c^ulj, ben 5lnton l^erBetrnfen Heg, etflätte

tto^tg, bte ®emetnbe icetbe fid^ nic^t gefallen laffen, bag bte

alte 3^tt tütebetfe^^te. (5r gab i)or, fein Sott ^eutfd^ ju uer^

[teilen, aud; tavtö 53erebtfam!ett ijermoc^te nur unBe"^üfltd^e

Df^eben au^ t^m ^erauöauBrtngen. !iDet ^IcferBoben felbft, öer=

nad^läfftgt unb butd^ Un!väuter entftettt, tüar in ijielen gelb^

ftütfen beffev, aU hinten ettDartet i^atte, unb ber @(^en!mirt^

türmte feine Erträge; itur in ber 5Rä:§e be§ Salbeö ertt)ie3

er fi(^ atö bürftig, auf mand^en (Stücfen gar nid^t für grud^t^

bau geeignet.

„i)a^ ü)irb ein ernfter Za^," fagte 5(nton, feine 53rief^

tafcf;e einftedeitb. „ßag bie ^ritfc^!a anfpannen, tüir fai^ren

3u ben ^ü^en."

!iDa§ 3Sorit)er!, auf toelc^ent baö ^inböie^ einquartiert tDar,

lag gegen 2(benb, eine i^albe (Stunbe tjont ©d^loffe entfernt.

diu erbärmlicher ©tall, baran bie 3Bi?:§nung eine^ tned^te^,

ba^ njar 5llle6. ®ie 9?inber^erbe unb ^mi ^aar 3w9t)c^f^tt

njaren bem ®roPnec^t übergeben, er Raufte bort mit feiner

grau unb einem fd^toad^finnigen §irten. !iDie öeute Derftanben

nur toenig !^eutfd^ unb flößten .!ein 3wtrauen ein ; bie grau

toar eine unfaubere !^ame o^ne (Sd6u^e unb ©trumpfe, beren

3)?ilc^fc^üffeln bie reinigenbe Tlaä^t beö Safferö njo^l feiten

erfa'^ren l;atten. !Der ^ned^t unb ^un)eilen ber §irt ^jpgten

mit ben Dc^fen, too i^nen gerabe gut fd^ien, bie §erbe n)ei*

bete auf ben ungebauten 2(edfern um baö 35ortDer!. „§)ier ift

5lrbeit für btcf;," fagte 5lnton, „unterfud^e bie §erbe unb toaö

bu ^ttiüa Don SBinterfutter finbeft. 3d^ notire bie ©ebäube unb

baö ®erät^." tarl berid^tete: „3Sier unb anjanjig SJiild^füi^e,

l^alb fo üiel 3ungi>ie^ unb ein alter «Stier ; i^ö^ften^m ^iDufeenb

tü^e finb braud;bar, bie anbern unnüfce (i^ra^freffer. ^a^
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^anjc tft f(^ leckte 9iace; eö finb ftüi^et einmal ftembe ^%
h)al^tfrf;einltd^ fd^u>et^er, ^terf;erge]c^afft motben, unb ein S>^ä}U

ftter, ber für ben l^icfigen ©d^lag tiet jn groß toar, fo finb

l^äf^lid^e 9J?ifc^(tnge entftanben. ^ie Beften ©tüde finb offenbar

auögetanfc^t, benn einiget etenbe öanböie:^ läuft in ber §erbe,

ba§ fid; apart pfammenl^ält, eö !ann noc^ nic^t lange bei ben

anbern fein. $Bon gntter ift etmaö §en für ben Sßinter, unb

einige (Bd^ocf §aferftro:^ ba, ©treu fe^lt ganj/'

„^ie (J^ebäube finb troftloö/' rief ^Inton. ,,^a^x\ tutfd^er,

mäf ber Brennerei. — 3d^ :^abe ben ^ad^tüertrag genau burd^^»

gefer;en unb bin bort no^ am beften unterrichtet."

®er Sagen rollte auf einer f(^le^ten Srürfe über ben

^ac^, bann über 5le(fer unb über eine !a:^le (Sanbfläd^e, f^jcirlic^

mit Solfömilc^ unb (Sanbgraö betoac^fen, in bereu SKurjeln

juttjeilen baö ©amenforn einer tiefer gefeimt l^atte unb alä

frummer ©traud^ feine Slefte über ben ©anb legte. ^Darauf

!am ber Salb, ^üfd^e unb ©tangen^olj mit toeiten ^i^if^^en^

räumen, jtoifd^en benen ber nadte ©anb gu S^^age lag, überall

Surjelftöcfe ber gefd^lagenen ^äume, mit 8led;ten unb ^ü=

fd^eln §aibe!raut umh)ad^fen. ©d^ritt um (Schritt toateten

bie ^ferbe burd^ ben lodern <Sanb, feiner ber beiben (^e^

fäl^rten fprad^, ungebulbig i^aftete xf)X SdM auf jebem ^aum,

ben ein günftiger S^\aU f)^^x unb breiter geformt l^atte al3

bie bürftigen 9^a($barn.

(Snblic^ ertoeiterte fid^ bie 5luöfid^t, nod^ ein !iDu^enb tiefer*

bäume am Sege unb tpieber lag eine (5bene tjor ben 5Hei-

fenben, ebenfo einförmig, ebenfo mit Salb eingefaßt, loie

bie Slcferinfel, auö hjelc^er fie famen. S3or i^nen ftanb ein

£ird^borf, fie fuhren M einem i^öl^ernen (Srucifi^ vorüber

unb l^ielten auf bem §ofe beö 3Sortüer!ö. ®er ^äd^ter l^atte

too^l fd^on »on i^rer 5ln!unft gei^ört, toal^rfdf^einlid^ mar er

mit ben 33er^ältniffen beö grei:^errn beffer be!annt, alö Slnton

lieb toar; benn er empfing feinen 53efud^ mit einer ^önner^

miene unb fteifem ^ad^n. ^aum baß er fie in ein leereö
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^immet füi^rtc. Unb eine fetner etften gragen mat : „^hnUn
(Sie benn, baß ber dloÜ)\atkl baö (3nt \mxh be^au^ten fönnen?

ßö ift biel batan p t^un, unb n)ie ic^ ^öte, tft ber SDlann

nid^t im ©tanbe, ^a^italien l^inein^nfterfen."

ÜDie anmagenbe MUt erbitterte 5Inton, aber er antwortete

mit ber jä^en D^u^e, n^eld^e ber §anbelöi)er!e:^r bem (Singe^

toei^ten gibt: „Senn ©ie ntic^ [tagen, ob ber i?reif;err i)on

9?ot:^fatte( bie §errf(^aft be^au|)ten loirb, fo ertoiebere ic^

3^nen, bag er bieö um fo e^er im ©tanbe fein toirb, je ge^

toiffen:^after feine ^äd^ter unb 3inölente if;ren 35er|)f!ic^tungen

gegen i^n nad^lommen. (^egentoärtig bin i^ ^kx, um nad^=

pfe:^en, ob (Sie felbft biefe ^ftic^ten erfüllt l^aben. 3d^ bin

bevollmächtigt, 3^r 3;ni?entarium auf ®rimb 3^reö '?ßad^toer='

trag§ burd^pfe^en. Unb toenn 3^nen an bem guten SiKen

beö grei^errn je^t unb in ber 3wtoft gelegen fein follte, fo

gebe ic^ 3^nen ben too^^lmeinenben ^at^, ^öflid^er gegen feinen

(Stellijertreter gu fein."

„^er gute SÖßille beö ^aronö ift mir ganj gleichgültig,"

ertoieberte ber aufgeblafene ^äd^ter. „5lber ba (Sie oon 3^rer

33ollmad;t reben, fo geigen (Sie mir bod^ ba^ Rapier."

„§ier ift fie," fagte 5lnton, ru:^ig ba^ !Document auö ber

STafd^e jiei^enb.

^er Slrrenbator fal^ bie (S^rift forgfältig burd^, ober gab

fid^ toenigftenö ben Slnfd^ein, enblid^ reid^te er bie Blätter

nad^läffig jurücf unb fagte grob : „3d; toeig gar nidl;t, ob (Sie

ba0 9?e(^t ^aben, je^t burd^ meine Sirt^fd^aft ju gelten, ^inbeg

l^abe iä) uicl;tö ban)iber. (3zi)tn (Sie unb fel;en (Sie an, ioaö

(Sie n)ollen." '^aM fe^te er feine SD^ü^e auf unb ioanbte

fid^ ab, um nad^ ber 5Rebenftube ju gel;en.

^arl faßte in feinem 3orn einen <Stu:^l unb fließ i^n auf

ben ^oben, %nton aber tertrat mit fd;nellem @^ritt bem

^äc^ter ben Seg unb fagte i^m in rul;igem ® efc^äftöton

:

ßä} laffe 3^nen bie 3Bar;l, ob (Sie unö auf ber (Stelle felbft

burd^ bie Sirti^fd^aft fül;ren looHen, ober ob id^ eine Ontentur
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burd^ baö (^)mäft teranlaffen foö. 3)aö i^e^terc tvirb Sinnen

Soften i)ctur[ad)cn, bte iä) für unnii^ f;alte. 3^ve 5lnh)efen='

l^ctt tft notf;tDenbig, ben ^eflanb beö 3iti^cntariumö feft3U=

ftetten, unb beö^alb finb ©tc Der^ftid^tet, ©ie felbft, unö ju

begleiten. 5(ußevbem mift td^ 3f;nen nod; anbeuten, baj3 jebem

^äd^ter bev gute Stile beö (5tgentr;iimerö notr;n)enbtg tft, tDeittt

er eine 33er(ängeruitg feiner ^ac^t beabfid^tigt; unb bie 3(;re

gef^t in jtpei 3ar;ren ju ^ube. 5lud^ mir ift e§ feine ?5teube,

in 3r;rer ^cfenfcf;aft bie näd^ften ©tunben ^upbringen; njenn

(Sie aber bie "ißflid^ten beö Sontractö unb ber §i5flid^!eit gegen

ntid^ nid;t erflKIcn, fo tDirb ber (Sigentpnter ä^reö 33orn)er!^

iebe ccntractnjibrige 9kcf;läffi gleit, meldte fid^ l^ier finbet, bap
benu^en, burd^ bie (^^erid^te fein 33er^ältnif3 ju ^^mn aufju*

löfen. 3e^t r;aben ©ie bte ma%"
!Der 'ipäd^ter fa^ einige 5(ugenblicfe terbu^t in baö ent*

fc^loffene ®efid;t 5lntonö unb fagte enblicf; : „Senn ®ie burd^*

au§ barauf befte^en, — e§ n)ar nic^t fo böfe gemeint."

Unn?iÜ!ürlic^ riidte er an ber 9J?ü^e unb ging i)oran in ben

^of. 5lnton folgte unb ^og n^ieber feine ©d^reibtafel l^erauö.

!Die :23efic^tigung begann. 9^r. 1. ^o^n^anQ, baö "^a^ befect.—

9^r. 2. .^ui^ftatt, ein gac^ ber iöel^mmanb auögefaöen, u. f. m.
—

©0 ging eö lange fort in unerqui(flid;em ^etrad^ten unb

§abern. !Daö gefd^äftömägige Sefen 5lntonö unb bte friege^

rifd;e §altung feinet ^egleiterö übten ^ule^t t^re Sirfung

auf ben "^äc^ter, er tüurbe fleinlauter unb murmelte fogat

einige ©ntfd^ulbigungen.

2llö 5lnton ben Sagen :^erantoin!te, fagte er bem Tlann:

„3d^ gebe 3^nen i)ier Sod^en ^zit, bie bemerften Uebelftänbe

3u befeitigcn. 5^ac^ biefer grift fomme iä) hjieber.'' Unb i)om

Sagen auö rief ^arl bem :|)lum^en 9J?anne ju: „Sollten ®ie

tielleic^t bie ^üte i^aben, je^t Sl^re Tlüi^t ab^unel^men, hjie id^

eö ti^ue, bie§ ift ber |)affenbe 5lugenbM — @o if^'ö rec^t,

mit ber ^ät iverben ©ie baö !Ding fd;on lernen. SSortoärtö,

^utfd;er! — Senn (Sie n)ieber!ommen,'' fagte er ju 5lnton,
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„tDtrb bct SJ^atttt fein, h)te ein D^rtt.ntrm, bcr au§ etnet

^paume friedet. (5t ift btcf getüotben auf bem SSormet!/'

„Unb baö §au|)tgut ift fc^led^ter getDorben buv^ il)n,"

fagte hinten. — „'^ai^ bem neuen 23ottDer!r'

Sin bütftigeö So^^n^auö, auf bet einen (Seite ber lange

©d^afftaß, auf ber anbetn bev ^ferbeftall unb bie (Sd;euer.

„So ift nter!h)ürbig/' fagte fatl, auö ber gerne auf bie

(Sebäube fe:^enb, „biefeö '^aä} ^ai feine !ööd;er; bort in ber

(g(fe ift ein ^Sierec! öon neuem ©trol^ eingefe^t. ^ei ®ott,

baö IDad^ ift au^geBeffert.''

„§ier ift bie te|te §offnung/' ertoieberte 5lnton.

'äU ber Sagen üorfu^^r, geigte fic^ ber ^o^f einer jungen

grau am genfter, neben i^r ein blonb^aariger ^inberfo^f, Beibe

fuhren fd^neü jurücf.

„^ieö SSortüer! ift baö 3utüel beö ®uteö," rief tarl unb

f^rang üBer ben 9^anb ber ^ritfd^fa :§erunter. „§ier finb

beutüd^e ©innren einer ©üngerftätte. !Dort läuft ein ^a^n

unb bie Rennen l^interbrein, ade Setter, ein regulärer §a^n

mit einem ©id^elfd^n^anj. Unb l^ier fte^t ein 3}^l;rtenfto(f am

genfter. §urra^ ! ^ier ift eine §au§frau, ^ier ift 3Saterlanb,

l^ier finb ^eutf^e/'

®ie grau trat au8 bem §aufe, eine fauBere ®eftalt, ge-

folgt bon bem !rauö!ö^figen ^uäBen, ber Beim 5lnBli(f ber

gremben fd;Ieunigft feine ginger in ben Tlnnh ftedte unb fid^

:^inter ber ©d^ür^e feiner SD^utter berBarg. 5(nton frug nad^

bem 9}2ann. „dx !ann 3^ren Sagen t)om gelbe fe^en, er

ioirb fogleid; ^ier fein," fagte bie erröt:^enbe grau, ©ie Bat

bie §erren in bie (StuBe unb ftäuBte mit i^rer ©d^ür^e eilig

jttjei §ol5ftü:^le aB. So n^ar ein Ileineö geioeigteö B^ittmer, bie

3J?öBel mit rotier OelfarBe geftric^en, aBer fauBer getoafrf^en,

im tad^elofen Brobelte ber taffeto^f, in ber Sde üdk bie

©d^njarjtoälber U^r, unb auf einem fleinen ^ol^geftelle an ber
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SBanb ftanbcn gioct gemalte ^Joraettanfiguven unb einige STaffen,

batuntcr njo^l ein :Du^enb 53üd^er; ^intet bem deinen Sanb^

fpiegcl aber ftecfte bie gliegenfla^pe nnb eine ^ir!enrnt^e, forg-

fältig mit rotf;em Sanb umtünnben. ^ö tüat ber etfte bel^ag^

lid;e 9?aum, ben [ie anf ber lüeiten (S^nt^fläd^e gefunben :^atten.

„(Sin ^efangbud; unb eine 9?ut:^e/' fagte 5(nton frennblid^;

„i^ r;offe, (Sie finb eine bratje grau, tomm i^er, ^lonbfo^f."

(Sr 30g ben üerbu^ten ^aben auf feinen <Sd^oj3 unb lieg

ii^n auf bem £nie reiten, im (Sd^ritt, im 2:rab unb (5$alo))^),

hi^ ber fleine ferl fi(^ entfc^log, feine §änbe anber^tüc unter-

^bringen alö im ^unbe. „(5r fennt baö/' fagte bie grau

erfreut, „fein SSater mad^t'ö i^m gerabe fo, tüenn er artig ift."

„©ie l;aben eine fd^njere ^ät burd^gemad^t," n)arf 5(nton l;in.

„M;, §err," rief bie grau, „alö mx ^örten, baj3 eine

beutfd;e §errf($aft baö ®ut gefauft f;ätte, unb bajs tpir je^t

5llle0 für ©ie jufammen^alten mügten, unb bag ©ie n3t^==

ftenö !ommen n)ürben unb t)iellei(^t i^ier^er jie^en, ba ^aben

toir unö gefreut tok tinber. OJ^ein Tlann n?ar ben ganzen

2:0g n^ie einer, ber in ber ©d^enfe getoefen ift, unb id^ -^abe

tjor greuben getoeint. Sir glaubten, bag jefet Orbnung mer^

ben follte, unb man tüiü bod^ tüiffen, für iDen man arbeitet.

9)^ein SOknn l^at ernft^aft mit bem ©d^äfer gef))rod^en, — er

ift au(^ auö unferer ®egenb, — unb bie beiben äJiänner f;aben

mit einanber abgemad^t, baß fie eö nic^t leiben sollen, ü)enn

ber Snfpector nod^ etmaö üerfauft. Unb baffelbe l^at mein

äJJann bem 3nf^ectcr gefagt. 5lber ^fJiemanb ift gefommen in

Dielen SÖ3üc^en, mir l^aben alle 2;age in ber ©d^enfe nachgefragt,

unb mein 9)^ann ift in ^Roömin beim (S^erid^t gen^efen unb

l^at fid^ erfunbigt, biö eö gule^t ^ieg, ©ie mürben gar nid^t

!ommen, unb baö ®ut mürbe mieber i^erfauft merben. ®a,

eö finb je^t üier^e^n Silage i^er, ift ber 3nf))ector mit einem

fremben gleifd^er angefahren unb l^at verlangt, mein dJlann

folle i^m bie §ammel übergeben. SJ^ein äJ^ann i^at fic^ ge-

mctgert. I5)a ^aben fie i^m gebrol^t unb mit (bemalt in ben
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©d^afftaö gesollt. Unb ber (Sd^äfer unb ntetn ^am i^aBen

fid^ baijor gefteßt unb bte Reiben ptü(fgcö)otfctt. darauf finb

btefe mit glüd^en toeggefa^ren unb i^aBen gettjettett, fic tDürben

fid^ bic ©ci^afe bod§ Idolen, ©ett ber 3^tt i^aBen unfcte Wänntx

iebe 5^ad^t getuacS^t, boxt ^ängt bte gelabene gltnte, bte fid^

ber 3Sogt baju geborgt ^at; unb tDenn be§ (Sd^äferö §unb

BeEte unb fid^ ettt?aö im §ofe rüi^rte, Bin id^ aufgefa^^ren unb

f}aU um ben SJiann unb ba§ Ätnb eine fürchterliche ^Ingft

ge:^aBt. @ö finb gefä:^rlid^e äJ^enfc^en l^ier, §err Dkramt*

mann, unb @ie tuerben ba§ aud^ ftnben."

,,3d^ :^offe, S5ieteö fotl je^t Beffer Serben/' fagte hinten.

„^^x ^aU ein einfameö ü^eBen ^ier."

„a^ ift njoi^l einfam/' fagte bie grau; „nad^ bem !Dorfe

!ommen tüir faft gar nid^t, unb nur mand^mal beö ©onntagö

in bie beutfd^en Dörfer, lüenn tüir jur ^ird^e ge^en. 5lber

eö gibt immer im §aufe ju fd^affen, unb," fu^r fie verlegen

fort, „xä} toitfö nur gerab l^erau^ fagen, toenn eö 3:^nen nid^t

rec^t ift, foH eö aud^ aufhören. 3d^ i^abe einen fteinen gletf

l^inter ber (Scheuer umgegraben, loir ^aben i^n eingezäunt unb

einen harten barauö gemad^t, ba ^abt iä) mir gebogen, toa§

td^ für bie ^üd^e Brandete, unb bann," ful^r fie ftocfenb fort,

„bann finb aud^ nod^ bie §ü:^ner — unb aud^ ein !^u|enb

(Snten, unb, toenn (Sie nid^t Bi3fe fein n)oIIten, bie (^änfe auf

ber ©to^^eltoeibe, unb," fie fu^r mit ber (Sd^ür^e an bie

5lugen, „nod^ bie ^t^ unb baö ^alB."

„Unfer ^atB," rief ber «eine ^lonbfo^f laut unb fc^lug

mit ben Rauben auf 5lntonö ^ie.

„Senn 3f;nen nic^t rec^t ift, baß ic^ ba6 ^izif für mid^ ge^

l^alten r;aBe," fu^r bie grau toeinenb fort, „fo foK ja 2ltte6 auf^

l^ören. So:^n f)at mein ^ann unb ber ©d^dfer fett ber legten

SBoüfc^ur nid^t Belommen, unb ioaö toir pm !2eBen geBraud^t,

baö i^aBen toir un6 burd^ 5ßer!auf fdf/affen muffen; aber mein

SD^ann :^at 9^ed;nung gefüi^rt üBer %iU§, unb er toirb fie Sinnen

i)orlegen, bamit «Sie feigen, baß toir leine unet^rlid^en i^eute finb."
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„3c^ r;offc, c§ tinrb \\ä) fo auötDcifcn," tvöftcte ^tnton btc

aufgeregte grau. „Uuterbcg aetgen ©te mir 3^ren ^arteu;

n)enn cö uiögltcf; ift, fodcn ©te t^n kl^alten."

„@ö ift ntd^tö mel^r bartu/' fagte bte grau entfd^utbtgenb

uub führte bte ®äfte gu beut emger;egteu ^(a^, beffeu 53eete

fd^on in großen ©d^oßen umgegraben tüaren für bie Sßinter^

rui^e. (Sie Beugte fid; nieber unb fuc^te üon Blumen 3u=

fammen, tüaö fie noc^ fanb, einige 5(ftern, unb if;rcn ©tol^, bie

§erbfti)ei(c^en. (Sie banb einen Strauß unb überreichte i^n

5lnton. „3[öeil «Sie ein ^eutf($er finb/' fagte fie babei mit

freubigem Öäd^eln.

3m §ofe :^i3rte man eilige Sd^ritte. ÜDer 3Sogt !am in

ber 5lrbeitSia(fe mit gerotteten Sangen i^eran unb ftedte fid^

üor. a^ mar ein junger ftattlid^er 9}^ann »on ijerftänbigem

SBefen mit einem 3utrauen ern)ecfenben ®efid^t. 5lnton fagte

i^m einiget Srmunternbe, unb im !Dienfteifer eilte ber SD^ann

inö §auö unb Brad^te feine D^ec^nungen l^cr^u.

„(Srft Betrad^ten tüir bie 3Birtr;fcf;aft/' fagte Slnton, „bie

^üd^er ne^me x(S} mit, i^r fommt morgen auf baö ©d^loß,

bort Befpred^en toir ba^ Seitere."

„^Die ^ferbe finb auf bem gelbe," erflärte ber 33ogt, „ic^

felBft fü:^re ben einen "^flug. Bei bem anbern muß Scf;äfer§

^nec^t l^elfen. (gö finb nur tier ^ferbe i^ier, fonft ftanben

jtoölf in bem "Stall. Sir i^aBen in biefem ^ai^re h)enig me:^r

geBaut, alö unfer ©e^utat unb gutter für baö ^ie^. ^^

fehlte an Willem.''

ÜDer ®ang burc^ bie Sirt:^fd;aftöräume mar bod; erfreu-

lid;, bie ®eBäube toaren in erträglid^er Drbnung, unb bie

ijor^anbenen 35orrät^e gaBen Hoffnung, bie §erbe üBer ben

Sinter ^u erl;alten. S^ki^t öffnete ber SSogt mit freubigem

©efid^t eine Sipr im ^obenraum beö So^^ni^aufe^ unb n)ie^

auf einen Raufen (SrBfen. „!^a§ Stroi^ i^aBen (Sie üBer bem

(Sd^afftall gefe^en, ^ier finb bie @rBfen felBer, i^ l^aBe fie toor

bem Snf^ector uerftedft, ii?eil id^ badete, fie gehörten Ol^nen.
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@ö tüat (itgennufe habü," \vl^x er er;rltd; fort, „benn tott

tDaten fo gefteüt, bag toit nic^t^ etl^telten, unb id^ traigte auf

cttoaö benfen, öjaö btefem ^Sotiüer! ba^ Mtn rettete, toenn

ber Sßtnter feine §tlfe Brachte."

®te grau be6 3Sogt§ trat mit i:^rem ^aBeu ^erju, M
bie SD^änner aufbrachen, t^r (^efi(^t leu^tete üor greube üBer

bie BeiJorfte:^eube 33erBefferung i:^rer Sage.

„(gö ift gut," fagte 5Inton läc^elub, „ic^ l^offe, tt)ir tüerben

mit einanber preist fommen. Unb je^t ^n ben ®(^afen. Sir

ge^^en, !ommt mit un^, SSogt." ^er Sagen fu:^r langfam

über baö gelb ijorau^, ber 3Sogt erflärte eifrig ben S^^P^^^

ber gelbftüde; ni(^t ber ijierte Streit be^ 5((ferö, n?eld^er ^u

bem ^orn?er! ge^i3rte, toar BefteEt, lange (Stred'en lagen feit

Sfa'^ren alö Seibelanb in 9f?u^e.

Ungebulbig eilte ^arl borauö, al§ fie fid^ bem tcolligen

5ßol! näherten, toeld^eö gegenn)ärtig faft ber einzige ©d^afe

Icbenber Sefen h)ar, ber bem ^ntt ge:^i3rte. Sangfam mit

Breitem (Bdi)xitt tarn ber ©d^äfer ben gremben entgegen, Be^

gleitet ton feinen ^toei §unben, bem erfa:^renen alten, üjeld^er

gleichen ^ä^xitt mit feinem §errn ^ielt unb eBenfo Bebä($tig,

toie fein ^rot^err, baö neue (S($i(!fal beö (Bntt^ :^eran!ommen

fal^, unb i)on einem iimgen töter, ber al6 Öe^^rling in bem

f(^tt)eren 33erufe eine^ ©d^äfer^^unbeö fic^ öergeBlic^ Bemül^te,

ben (Si^ein ruhiger Sürbe ^u Be-^a-u^ten ; er lief immer tüieber

in jugenblic^er §i^e feinem §errn 'cox unb Bellte bie gremben

an, Bio ein mipiüigenbeö fnurren feineö erfal^renen tameraben

i^n ^um «Stidftel^n Brad^te. ®er ©d^äfer na^m mit görmlid;!eit

feinen Breiten gilg^ut aB unb erwartete bie 5lnrebe ber gremb^

linge. 511^ benfenber 2}^ann unb 9^atur!unbiger toußte er

aüerbingö, tuen er bor fid^ fa^, aBer eö ^tk (Sinem, beffen

ganjeö SeBen barauf gerichtet toar, toorfc^netleö Sefen an

©d^afen unb §unben ju Bänbigen, fel^r fd^led^t geftanben,

toenn er felBft bie S^eugierbe eineö 53Mleinö gezeigt ^tk.

ÜDer SBogt ftellte mit einer freinförmigen §anbBeü)egung bem
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@d;äfet btc Betben §crteu toor, uttb bct ©d^äfer neigte mei^r-

malö feinen £o^f in einer Sei[e, meldte anzeigte, baß et bic

©ebeutung bcv auögefprod^enen Sorte üoöftänbig Begreife.

„(Sine r;üBfd;e §crbe, ©c^äfer/' rebete i^n 5lnton an.

„8ünfr;unbert fünf unb stüanjig (Bind," anttüortete ber

(Schäfer, „barunter fed^ö unb ad^tjtg ßämnter, bort hinten

t)ierjig 9}?aft^ammel." (^r fuc^te mit forfd^enbem ^M in ber

§erbe nad^ einem ©c^af, toeld;eö bie n)ünfd^enön)ertf;en (Sigen^

fd^aften eineö ^roBeftüdö l^atte, Beugte fid; nieber, faßte ba^

2;^ier mit fd^neöem ^nä an ben §interBeinen unb geigte

bie 2öo(Ie. £arl Begann bie Unterfui^ung. (5ö toaren große

ftarlgeBaute 3:r;iere, h)ie fie ^u ben ^erl;ä(tniffen beö ®uteö

paßten, unb gleid^mäßiger in ^au unb SßoKe, aU fic^ nad^

5l((em ^offen ließ. „Senn fie gutter friegen, geBen fic it;re

Solle/' fagte ber ©d^äfer ftol^. M tft Äerntooöe/'

©n 3är;rling tüar fo unt)orfic^tig, ^u Ruften. ®er (Sd^äfer

fal^ mißBitügenb auf baö vorlaute !t^ier; „bie §erbe ift ganj

gefunb/' erflärte er.

„Sie tauge feib i^r :^ier im ^ienft?" frug 3Inton.

„3^eun 3a^re/' ertoieberte ber Tlam. „5ltö i(^ ^txlam,

lüar baö S3ie:^, tok bie ^ubel in ber <Stabt, mit nadtem

§intert^eit. (g^ r;at 3J?ü^e gemad^t, 9^iemanb ^at fid^ um bie

§erbe Beüimmert; eö ift beötoegen nid^t fd^led^ter gegangen.

Senn ic^ nur immer (SrBfenftro^ gei^aBt ^Mt, unb in biefem

Sinter bie orbinären (SrBfen für bie SJiütter."

• „Sollen fe^en, m^ fid^ t^un läßt/' tri?ftete ^Inton; „eö

ift !na^^ in ber Sirt^fc^aft für biefen Sinter."

„^a0 ift tt)a:^r/' gaB ber ©d^äfer ju, „aBer :^ter ift fc^öne

^rad^toeibe."

„3d; glauBe gern/' fagte 5lnton läd^elnb, „baß eure ©d^afe

ttid^t un^ufrieben finb. (So giBt ujenig gelber, auf benen euer

§unb nid^t ju jeber ^la^reö^eit geBellt :^at. ^it greuben ^aBe

i^ ge"^i3rt, tuie Brat ii^r bie §erbe für euren neuen §errn ber=

f^eibigt :^aBt. ©inb bie ^tntt l^ier eud^ oft ärgerlid^ getoefen?"
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„3c^ fönnfö ntd^t fagen, §ei*v/' toetfe^te bcr ^d^äfer,

„bte 'JSltn\ä)tn finb \x^ üUxaU glet($, fie moden ntd^t ^attren

unb fie l^aben feine UeBerlegung. 3c^ tilgte e:^er einen §unb

ah für bie §erbe, al§ einen 3}Zenfd^en." (Sr ftü^te fid^ Breite

fpurig auf feinen langen ®taB unb \af) mit Soi^lgefaöen auf

feinen §unb i^eruntev, ber untetbeg ^flid^tgetreu bie §etbe

umBeüt ^atte unb je^t ju feinem §et:rn jutücffant, um feine

©c^nau^e üertvaulid^ an ben §ofen beffelBen aBptoifc^en.

„©ei^en (Sie biefen §unb an! Senn iä} einen §unb ^toti

^a^xz in ber Öe^re gel^abt ^abe, fo ift er enttüeber gut, ober

er ift nic§t gut. Senn er nid^t gut ift, fo jage id^ i^n fort

unb id^ bin fertig mit i^m ; toenn er einmal gut geworben ift,

fo !ann xäf mid^, fo lange er leBt, auf i^n terlaffen toie auf

mid^ felber. ®en 3ungen bort Bei ben gammeln ^aBe td^

brei Saläre im !iDienft unb i(^ !ann feine <Stunbe bafür fte:^en,

bag er nid^t einen öerrüdften (Sinfaü Befommt, unb anftatt

meine ©d^afe nad^ red^t§ ju treiBen, felBer nad^ linfö läuft,

^eötoegen fage id^, eö ift auf älZenfd^en fein S5erlag."

„Unb auf toen »erlagt ii^r eud^ in biefer Seit?" frug

2lnton.

^3uerft auf mid^ felBer," fagte ber «Sd^äfer, „benn x^ fenne

mid^, unb bann auf meinen §unb ^ramBoto, ben fenne iä^

auc^, unb außerbem nod^ anlegt, toie fid^'ö ger;ört," — er

h)infte mit bem to))fe ein njenig nac^ ber §ö^e; bann ^fiff er

leife feinem §unbe, tramBo\D ful^r n)ieber im Greife um bie

§erbe. „Unb ©ie," fu^r ber (Schäfer fort, „toerben ©ie

l^ier BleiBen Bei bem ^aron?"

„3d^ benfe ja," antnjortete 5lnton.

„Unb barf ic^ fragen, alö toaö? ^nfpector unb Slmtmann

finb ©ie nid^t, bcnn (Sie l^aBen fid^ bie §ammel nod^ nid^t

angefe:^en. ®ie §ammel muffen fort, eö ift ^o:^e ^zxt 5llfo,

barf xä^ fragen, toa^ finb (Sie Bei bem neuen §errn?"

„Senn'ö ein 2:itel fein foll," erioieberte 5lnton, „fo nennt

ntid^ ^ed^nung§fül;rer."
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„9?e($nungöfu(;vev/' ttjtebet'^ottc ber ©c^äfer itad^bcnlcnb,

„ba batf ic^ it?o^( mit Sonett über mein ^c^utat reben?''

„^aö foüt U)x, (Sd;äfer, baö näd^fte 9)^al, tDcnn id^ eud^

„(So f}at feine ^ile/' fagte ber (Si^äfer, „man hjitt nur

ioiffen, tpie? 3n meiner (Stube ift eine ^laöfd^eibe jerbroc^en,

ber (^(afer tt)irb jefet iDol^l toieber auf'ö (Sd^toß fommen, ba

bitte ic^, §err $Hec^nimgöfüf;rer, baß ®ie an mic^ benfen."

^arl unb ber 33ogt traten i^eran, Slnton rief bem ^utfd^er:

„md^ ber görfterei!"

„(Sie töoüen ^um görfter?" frug ber 3Sogt mit üerlegener

OJiiene.

„(Sr ti)iö jum görfter!" toieber^olte ber (Sd;äfer unb trat

einige (Schritte nä^er.

„2Beö:§aIb tüunbert eud^ baö?" for[(^te5(nton au6 bemäöagen.

„^ö ift nur" — fagte ber 3Sogt ftocfenb, „ber görfter ift

ein tüunberlid^er 3J?ann. Unb toenn nid^t ber §err ^aron

felbft !ommt, fo tüirb er fid^ nid^t ergeben."

„So^^nt er benn in einer geftung?" frug 5(nton lad^enb.

„dt ^at fid^ eingefd^angt/' fagte ber Sßogt, „unb lägt 9^ie^

manben in fein §au6, er lebt auf feine eigent:^iimltd^e Sßeife."

„(gr ift ein Salbmenfd^/' beftättgte ber (Sd^äfer mit bem

^opfe nidenb.

„^ie ^olnifd^en f^red^en, er ift ein (Sd^h)arj!ünftler/' fu^r

ber S3ogt fort.

„^r !ann üerfd^toinben/' rief ber (Sd^äfer.

„(^hnht i^x baö aud^?" frug tarl erfreut.

„(5ö gibt feine §e^rid^e/' erflärte ber (Sd^äfer mit ftarfer

9J?ipiüigung biefeö 5Borurt^eilö, „bie im ^orfe l^alten 'Mandjzn

bafür. !Der görfter ift ein natürtid^er Tlann."

„dx ift im (5$runbe ein guter 9}^ann, aber er l^at feinen

(Sigenfinn/' fagte ber 33ogt.

„3c^ l^offe, er tüirb meine ^ßoömad^t ref^ectiren/' entgegnete

Slnton, „eö tuäre fein (Sd^abe, toenn er eö nid;t tf)ätt,"
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„@^ iütfb bo(5^ Beffer fein, tüenn tc^ mit bem 8i3vftcr f^red^c/'

Bat bet 33ogt. „Senn (Sie mir erlauben tüoKen mit 3^nen p
falzten, — er ^at p mir ein gnteö 3utrauen/'

„3}Zeinettt)egen/' f($Io^ 5lnton, „ne^mt bie 3üge(, ber ^ed^t

mag nnterbe^ ben $f(ug füi^ren, auf bem Ü^ücfiDege fe^en tpir

eu(^ ab. Unb je^t tjortüärt^ ^u bem gefä^rlid;en SJlann."

!Der S3ogt Ien!te in einen gelbiDeg, ber in ben Salb ^n)if(^en

jnngeö ^iefern:^olj füi^rte. !^er ^oben toar lieber ©anb, ber

^aumn)ud^§ üimmerlic^. Ueber Snrjeln nnb (Steine ging eö

auf einem (SeitentDege tiefer in ben Salb :^inein, an einem

(Sd^lage Don fünf3ei^niar;rigem §0(5 l^örte ber gai^rtoeg auf,

ber S3ogt f^Iang bie ^iig^tl um einen ^aumftamm unb bat

bie §erren au^aufteigen. 5luf fd^malem gug^fabe fi^ritten fie

burd^ bicfeö tiefergebüfc^ tjortimrtö, bie langen S^labeln ftreiften

an i^re Kleiber, bie eingefc^loffene öuft tüar mit !räftigern

Salbgerud^ angefüllt. §inter bem jungen 5)olj fenfte fic^ ber

^oben, ber Örunb iDurbe feucht, grünet Wloo^ l^atte feine

lüeid^en ^elfter ausgebreitet, unb eine ®ru|)|)e mäd^tiger §ö:^ren

ftrerfte i^re bunflen fronen l^od^ in bie Suft. §ier lag baö

gijrfteri^auS, ton ben braunen tieften ber Salbbäume über^

bad^t, ein niebriger ^ol^bau i)on einem ftarfen ^reterjaun

umgeben, um beffen 5lußenfeite eine breifad^e 9?eil;e junger

gierten alö §edl'e ge^^flanjt toar-. ©in Heiner Ouell riefelte

unter bem ^olj beö 3^"^^^ ^erijor, i?on ben Sebeln groger

garnfräuter bebedt fiel er murmelnb auf einige (Steine. Unten

baS faftige 3J?oo§grün, barüber bie (Stämme l;unbertiä:^riger

^äume mit bärtigen gled^ten ben)ad^fen, unb barin baö §auö
l;inter grünenbem 3aune terftecft, baö n)ar ein 5lnbli(f, ber

gtoifd^en (Sanb unb §)aibe toor;l erfreuen mugte. 9^irgenb toar

ein Seg jn fe^en, auf bem 9J?oofe nid^t einmal bie (Spuren

cineö gugtrittö, nur baö §unbegebell im §ofe toerüinbete,

baj3 nid^t grau §)olte ober iDie fieben fleinen 3ö)erge in ber

§ütte njo^nten, fonbern leib^ftige 9J?enf^en.

gre^toa, SBerfc, Y. 3
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3:)tc 9)^äitner ö^ngcn um ben ^mn ^erum, Bio fic an eine

fcl^mate T^x !amen, bie auö ftarfen ^o:^len gnfmnmengenagelt

unb feft Derfd;loffen \mx.

„(Sein ^om^faff fifet oBen am genfter/' fagte ber 33ogt,

„ev ift 3U §aufe."

„©0 ruft xf)n an/' befahl Slnton.

„(5v h)ciß längft, ba^ tvir l^ier finb/' ertDieberte ber 3Sogt

unb tDieö auf eine 9kif;e Keiner Deffnungen im 3cinne
; „feigen

©ie bie <^uäl'6(^zx? dx Beobachtet unö fd^on, aber baö ift

feine 5(rt fo. 3c^ mng mein S^^^n geben, fonft tüirb er

nic^t anfniad^en." !Der 5ßogt ftcdte j\Dei ginger in ben 9J?unb

nnb ^fiff brei $mal, aber Itle^ blieb ftitt. „dx ift tücfifd;/'

fagte ber 33ogt befümmert. Sßieber tönte fein geWenber ^fiff,

U^ ba§ (Gebell ber |)unbe in (^ei^ent überging unb ber ^om^

^faff am ^ad^fenfter mit ben klügeln um fic^ fc^Ing.

(Snblic^ erflang eine ran^e Stimme ijon ber anbern ^dt^

ber Sßanb: „Sen ^um genfer bringt i^r mit eud^?"

„aj^ad^t auf, görfter/' rief ber 33ogt, „bie neue §errfd^aft

ift ba."

„(3t^ 3um Teufel mit eurer §errfc^aft/' anttt)ortete bie

(Stimme untüiKig, „id^ l^abe bie ^u^t fatt."

IDer 3Sogt fat; beftürjt auf 5(nton. „Deffnen ®ie ba3

"J^ox," befal^l biefer, „eö iuirb 3:^nen nüfelid^ fein, toenn ©ic

freitoitüg tf;un, h)op ic^ ©ie jtDingen !ann."

„Stoingen?" frug bie (Stimme; „fe:^t gu, ob i^r mit bem

fertig tüerbet." ©er J^auf einer ©o^^elflinte fc^ob fid^ burd^

baö Öod^ in ber %^nx unb betüegte fid^ gemäd^lid; i^in unb l^er.

„©aö ^eh?e:^r n)irb eud^ nic^tö l^elfen/' erlüieberte 5(nton,

„voir :^aben etmaö bei unö, toaö öon :^eut ab in biefem SBalbe

ftär!er fein foK atö bie ©etoalt, unb baö ift unfer ^t<^t unb

baö (^efefe."

„@o?" frug bie (Stimme, „unb toer finb (Sie benn?"

„3d^ bin ber 53et)oIImäcf;tigte beö neuen (J^ut^l^erm unb

Befel^Ie cud^, biefe Zf)üx ^u öffnen/'
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„§ctgcn ©te 3J?ofe§ ober Öeijt?'' rief btc ©ttntmc triebet.

„3(^ tpxü mit leinem ^eijotlmäd^ttgten bct Seit ju t^un :^aben.

Söer alö S3ei)of(mä(^ttgter 311 mir !ommt, ben ^alte i^ für

einen ©pi^BuBen."

„3f fo foö bod^ baö ®cnnertt)etter auf euren :^arten to^f

fahren/' rief ^arl in tieffter (Sntrüftung. „2Bie !5nnt i^r

euc^ unterfte^en, öon meinem §errn fo bef^ectirlid^ pt reben,

i^r uxxMttx ^ommi§ftiefel?"

„^ommiöftiefel?'' frug bie Stimme; „ba§ (äffe i($ mir ge^

faßen, baö ift baö toerftänbigfte Sort, metd^eö ic^ feit langer

3eit ge:^ört l^abe." !Der 9f?iegel f^ob fid^ ^uxM, unb ber

görfter trat toor bie 2:pr, bie er lieber :^inter fid^ jujog.

(5r toar ein fleiner Breitfc^ultriger 9}?ann mit grauem §aar

unb einem langen grauen ^art, ber i^m Biä auf bie ^ruft

^erab^ing; in bem runzligen (^efic^t glänzten jtüei fd^taue

klugen n)ie ^o^Ien; er trug einen biden abgefd^abten 9?odf,

bem (Sonne unb D^egen jebe garbe auögefogen Ratten, ^ielt

feine !Do^|)e(flinte in ber §anb unb Uiätz tro^ig auf bie

gremben. ®o glid^ er einem ©tücf ^aumftamm au6 bem

Salbe, (gnblid^ fagte er: „Ser l^at ^ier gefd^impft?"

„3d^/' antwortete ^arl ijortretenb, „unb i:^r fodt me^r

erhalten al^ f^toere Sorte, toenn i^r in eurer 3nfuborbi==

nation fortfa^^rt."

„Sa« tragt i^r für eine TO^e?" frug ber 5llte, tarl

aufmerffam betrad^tcnb.

„(Seib ii^r ein ^ilj geh)orben in eurem Salbe, bag i^x

bie nid^t fennt?" üerfe^te ^arl unb fd^toenfte feine ®olbaten==

mü^e um ben ^o^f.

„§ufar?" frug ber TOe.

„änüalibe," ertoieberte ^arl.

^er Sllte toieö auf ein Üeineö ^anb an feinem JRocfe.

„^anhm^x/' fagte er, „1813 unb 1814."

Äarl griff an bie SD^ü^e unb falutirte: „D^ef^ect, ^(ter;

aber ein Grobian feib i^r bod^."

3*
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„%, cuc^ f)öxt mmt'ö mä} ntd^t an, baß if}X Snbaltbe

feib/' yagte ber götfler. „3r;t fel^t toö genug an^, nnb fluchen

!önnt tr;r aud^. 5l(fo (Sie finb feine §änbler nnb !eine

5lgenten?" frng er ju 5lnton genjanbt.

„©0 ne:^mt boc^ 33ernnnft an," tief ber 33ogt. „!Die[er

§err r;ier ^at ben 5lnftrag, baö ganje @nt ^n übernel^men

nnb tjon jefet aB ^n ijern?alten, biö bie §)errf(^aft felber fommt.

(5ö tüirb ]6cffere 3eit tDevben, Sörfter, ber .^err ift anberö,

aU bie in ber legten 3eit :^ier tüaren. ^x ftürjt end^ ja

inö tieffte Hngtüd mit eurem n^iberl^aarigen SÖefen."

„(So?" fagte ber Dörfler. „Um mein Unglü(f !ümmert

eud^ nid^t, ic^ merbe fc^on aßein bamit fertig. 5lIfo (Sie finb

ein ^e^oKmäc^tigter? 3n ben legten Salären ift aüe 5(ugen=

blicfe ein 5(nberer gefommen mit einer SSotlmad^t. Unb baö

u>il( id^ 3^nen fagen," ful^r er jornig fort unb trat einige

(Stritte i)or: „^üd^er unb 9^e(^nungen finben (Sie nid^t Bei

mir. $0?eine (Sac^e fte^t fo: feit fünf 3;a:^ren l^abe ic^ atö

görfter, ber über biefen Salb gefegt ift, mi(^ mit ben ^olU

machten :^ernm gefault, jebe S^odmac^t :^at klaftern gefi^Iagen

in i^re ^afd^e, unb ^nki^t finb bie dauern gefommen an§

atlen !^örfern nnb f;aBen fid^ §oIj geI;olt, fo tiel fie hJoKten,

nnb iDenn id; if;nen mein (Sifen unter bie 5^afe l^ielt, fo l^ielten

fie mir einen (Spi^buBen^ettel ton einem ^etjollmäd^tigten unter

bie 9^afe, ber i^nen 5l((eö erlaubte. 3(^ l^ab' nid^tö me^r p
fagen ge^^abt unb f;abe :^ier für mid^ gelebt. 5IBilb gibt'ö tüenig;

n)aö iä:^ gefd^offen l^abe, l^abe id^ aufgegeffen, unb §aut unb

:53alg ijerfauft, benn ber 9}Zenfd^ mu§ leben, ^zit fünf 3a:^ren

l^abe x<^ feinen Pfennig (Salar erl^alten, iä) :^abe mir'ö felbft

genommen. 5llle Saläre fünfje^n (Stämme bon biefen l^ier. (So

n^eit (Sie bort bie Sid^tung feigen, ftanb neun^igiä^rigeö ^olj,

fünfmal fünf^el^n (Stämme l^abe iä} für mid^ niebergefc^lagen,

nod^ brei Sinter reid^en bie (Stämme, bie l^ier [teilen, auf fo

lange gel^t meine 9?ed^nung. Senn ber le^te niebergefd^lagen

\oar, bann toollte iä) meine §unbe totfd^iegen unb mir einen
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ftillen ^la^ tm Salbe auöfuc^en." dx \a^ finfter auf [eine

gltnte. „^teigig 3ai^re r;al6e xd) ^ter geleBt, td^ ^aBe mein

SßeiB unb meine ^inber anf bem beutfc^en tird^^^ofe Begraben

;

lüaö ie|t mit mit gefd^iel^t, be!ümmert mic^ nid^t. @o tDeit

um biefe^ ^auö i^erum ber ^laff meiner §unbe reicht unb

meine tugel trägt, ift ber Salb im ©taube, ba^ 5(ubere f^at

ben ^eboömäd^tigten get;ört. ®a6 ift meine ^f^ed^nung, unb

je^t machen ©ie mit mir, maö ©ie vootkn." dx ftam^fte in

groger ^lufregung ben ^olBen auf bie (Srbe.

„5Iuf baö, n?aö (Sie mir gefagt ^abtn," ertDieberte 5(nton,

„tt>erbe ic^ 3:^nen anttüorten in ber görfterei unb in ber (Stube,

tüeld^e tjon je^t ab 3^rem ^rot:^erru, bem grei^errn i)on

9?ot^fattel gehört/' dx fd;ritt p ber Zijnx unb legte bie

g)anb an ben ^öl^eruen 9?iegel: „®o ergreife id^ ^efi^ i)on

bem ^igentf;um beö neuen ®ut§:^errn." @r öffnete bie ^f;ür

unb tDin!te bem görfter: „galten (Sie 3f;re §uube jurücf unb

führen (Sie unö in 3^r 3^1^^^^^^*/ ^te e^ fi^ fc^idt/'

^er g-örfter miberf^rac^ nid;t, er ging laugfam Doran,

tief bie §unbe ah unb öffnete bie 0in!e feiner §auöt:^iir.

5lnton trat mit feinen Begleitern in bie (Stube. „3efet,

görfter," fagte er, „ba «Sie unö bie^ §au^ geöffnet i^aben,

tDill id^ 3^nen jur (Stelle :53efd^eib fagen. Sa^ U^ ju

bicfem ^age an bem Salbe ijon ^^nen gefd^e:^en ift, bag

ift nid^t p änbern, unb barüber, foll fortan feine $Hebe fein.

33on i^eut ab erhalten (Sie tvieber feften (S$el;alt unb ^x
'^zpntat, unb toir werben be6l;alb unter einanber einen neuen

33ertrag mad;en. Unb öon ^eute ftelle iä^ ben Salb beö

®uteö unb 5llleö, tDaö pr Salb^ unb 3agbgered;tig!eit ge=^

l^ört, unter ^x^ 5luffic^t. 3^re ^flid^t ift, al^ brai^er

görfter bem ^utö^errn au fte:^en für fein '^t<$}t, unb Don

biefer Stunbe an mad;e iä} (Sie bafür ijerantujortlid^. 3d^

toerbe Sie fd;ü^en M jebem gefetjlid;en 5l^un; mo ^ felbft

bieö nid^t vermag, toerbe ic^ bie §ilfe be^ (^efe^eö für

un^ forbern. ®egen jebeö Unred^t, baö an bem Salbe toer-
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üU Yoixh, n^crbcn h)ir ftrengc fein, bamtt btc Unotbttung auf^

l^örc. (Sine bcffere ^\id)t foK auf biefen i>erh)t(bertcn (Gütern

cingefüi^rt ivcrben, imb ber neue §err emartet bon 3:^nen,

baß ©ie a(§ ger;orfamer unb getreuer 3J?ann il^m baBei l^etfen.

5(ud^ baß tütibe !i?eben im ^ufd;, baö ©te tu ben legten Salären

öefiU;rt, foll aufhören ; \mx finb J^anböleute, ©te tperben regel-

mägtg auf baö ©d^log !ommen unb über ben SBalb 9?a^^)ort

Bringen, unb lüir iuerben bafür forgen, baf? «Sie fid^ in ^l^ren

alten S^agen nid^t öerlaffen fii^Ien. Soßen ®ic e:^rlid^ 2l((eö

tf;un, h)aö id^ ton 3f;nen verlange, fo reichen @ic mir Je^t

3^re §anb/'

^er görfter l^atte berbu^t mit abgezogener SJiüfee bie 9?ebe

STntonö angel^ört, je^t fd^Iug er in bie bargebotene §anb unb

fagte: „3c^ tüiü."

„^it biefem §anbfcf;Iag /' fu^r 5Inton fort, „ne:^me i^

(Sie in ^flid^t unb 3:)ienft im 9^amen be§ (^nt^zxxn."

!Der görfter l^ielt lange mit beiben Rauben bie §anb

5lnton§ feft unb rief enblid^: „Sßenn id^'ß nod^ erlebe, baf? e§

auf biefem ®ute beffer it>irb, fo foll mid;'ö freuen. 3d^ tüili

tl;un, n)a6 i^ !ann ; aber ic^ fage O^nen im 33orauö, eö tüirb

r;arten Zcin^ fe^en; burd^ bie 35ern)alter unb bie lüberlid^e

Sirti^fd^aft finb bie ^utöleute i^ie bie 9?äuber geujorben, unb

ic^ fürcf;te, meine alte glinte iüirb me^r alö einmal baö le^te

Sort f^red;en muffen."

„Sir iüerben fein Unrecht ertragen unb fein Unrecht f^un,

ben Erfolg muffen h)ir abn)arten," ertt>ieberte 5lnton ernft.

„Unb je^t, görfter, geigen (Sie unö 3l;re Soi^nung unb mad^en

(Sie fid^ anredet, unö in ben Salb ju begleiten." 5lnton

burd^fd;ritt ba6 fleine §au6. ^ö tüar ton halfen gewimmert,

bie ©tube ton innen mit Uretern terfdf;lagen, ^urd^ bie

fleinen genfterfd^eiben fiel ba§ 2i<^t trübe l;erein, bie braune

garbe ber 53reterh)änbe unb bie fd^itarje 53alfenbe(fe ter-

mel;rten bie !Dunfell;eit unb gaben bem 3intmer ein gel^eimniß-

toüeö 5luöfe:^en. 9Zur unbeutlid^ itar ju erfennen, toaö runbum
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an ber Sanb Befeftigt h)ar, ®emei^c, ^unbe^alöBänbev, ^agb^

gcrät^ unb auögefto^jfte 3SögeI. Hm Dfen ftanb ein Üciner

©(^ran! mit tüd^engefd^irr. „3(^ foc^e mir felBft," jagte

ber Sörfter; „toaö id^ Braud^e, :^oIe ic^ an§ ber (S(^en!e."

5ln ben genftern i^ingen 35ogelbauer p ^tDeien unb breien

übereinanber, nnb ba^ (^ejtDitfd^er ber üeinen 3BaIbi)ögeI, ein

nnauf^örlid^e^ 3^^^^^"^ Öccfen unb «Sc^nja^en !(ang h)ie eine

i^eimlid^e Unterrebung, bie ber SBalb felbft mit feinem alten

Sachter ^iett. 3n ber ^äf)t beö Dfenö ]'aj3 tin 9?aBe mit

ftru^|)igem ©efieber, meige gebem fd^immerten an feinem ^o^fc

unb ben glügeln unb Ben^iefen baö ^o:^e 5(lter be^ SSogel^.

(Sr ^atte feinen §al^ jufammenge^ogen unb fd;ien ganj in

fi(^ i)erfun!en, aBer feine glänjenben klugen Beobachteten jebe

59etüegung ber gremben. 9^eBen ber So^nftuBe iüar bie ©(^laf^

!ammer, bort fingen bie (bzm^xt, an bem ^ttt ftanb eine

^öljerne ßabe. (Sin bitter öor bem genfter toerriet:^, bag

f}kx bie (Sitabetle beö §aufeö n^ar.

„5[Bo:^in füi^rt biefe '^üx?" frug 5(nton, auf eine ga(I*

tpr im ^oben beutenb.

„(5^ ift ein ^ederloc^/' ertoieberte ber görfter ^ögernb.

„3ft e^ getoölBt?" frug Slnton.

„^ä} füi^re (öie tool^I hinunter," fagte ber görfter, „iDemt

©ie aßein !ommen n)o(ten."

„(Srtoartet unö im §ofe/' rief ^Tnton feinen Begleitern in

bie @tuBe :^inein.

!Der Sörfter ^ünbete eine Öam^e an, ijerriegelte forgfältig

bie ^ammert^ür unb ging mit bem 2i<^t i)oran. „^^ ^ättt

mä}t gebadet/' fagte er, „bag Bei meinen öeBjeiten ein frembeö

5Iuge mein (^3c^eimniß fel;en foKte." Senige (Stufen führten

l^inunter in ein engeö (J^etoöIBe, ba§ burc^ einen DJJauerri^

not^bürftig Öuft erl;ielt. 3(n ber einen <Btik aBer n^ar bie

®runbmauer bur^Broc^en, ein niebriger (Stoßen führte in bie

(Srbe. (5r Joar hnxä} Baumftämmc aBgeftü^t, bie in f^i^em

SÖ3in!eI an einanber ruhten.



40

;,!^tcö ift mein ^Dad^öBau/' fagte ber görfter unb l^telt bic

ßam^e in bie brciedigc fd^n^atje Deffnung; „ber Seg fiil^rt

unter ber Srbe fort in baö junge §oIj. dt ift über ijier^ig

(Srf;ritt lang, unb iä) t)aU lange 3ctt gebraucht, if;n auö^^

jugraben. Stuf bem Sege friede tc^ auö bem §aufe unb

lüieber f;erctn, ol^ne baß eö 3emanb mer!t; unb i^m üerban!e

ic^, baß iä} -^ier au§gef;a(ten ^abe, bcnn er ift Urfa(^e, bag

bie bummen dauern mid; alö einen §e^*enmeifter fürcf;ten.

355enn fie mic5^ belauert l^atten, baf3 id) in ben ^lof ^inein=

ging, unb fid^ fid;er glaubten M einer !iDieberei, ftanb i(^ auf

einmal ioieber i^inter i^nen. (5ö finb je^t je^n 3a^re ^er, ba

überfiel eine ^anbe mein §auö, bamalö n^ar eö auf mein

!^eben abgefe^en, id; aber fu^r alö ^a^ö burd^ bie 9iö^re.

^errat^en (Sie ^f^iemanbem, iDaö iä) 3^nen gezeigt I;abe/'

!Daö toerf)3rad; Slnton, unb fie fe^rten jurüd in ben §of^

räum, ^ort fanben fie ^arl befc^äftigt, ben ^öljernen !irog

einc^ jungen gud^feö jh)if($en i?ier ^flöcfen feft ju flammern,

bie er in ben ^oben f(^lug. !^er \^nä)^ \vax unem))finblid;

gegen bie 5lufmer!famfeit beö §ufar^, er faud;te i^n tDÜt^enb

an, raffelte mit feiner ^^tk unb fuc^te forttüä^renb unter bem

^ret, burd^ n?eld;eö il^n ^arl in ber ^iittt eingefd^loffen l^atte,

bie §änbe unb Saben beö Slrbeitenben anzufallen. „SBillft

bu mir bie §anb füffen, fleiner 9ictpo^f?" rief tarl ^m^
mernb, „bu bift ein artiger 3unge, n^aö bu für treur;er3ige

fanfte 5lugen -^aft! ©o, fertig; je^^t fpring l^erüber unb n^ieber

jurüd. (Sr folgt auf'ö Sort, görfter. ©n gutmüt^ige^ ^^ier,

ganj euer ^f^aturell, tamerab."

^er görfter ladete, „^erftel^t il^r mit einem gu($^eifen

umjugei^en?"

„3d^ beule," fagte ^arl.

„(So finb me:^r fold^e ^urfc^en :^ier," fu^r ber görfter

fort; „n)enn'^ eud^ red^t ift, [teilen toix ben näd^ften (Sonntag

jufammen."

(So fd^ritten TOe im beften (Sinternei^men burd^ baö ^olj.
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STnton rief ben gi3rftev nekn ficf; unb lieg fid^ ijon t^m btc

nöt:^tgfte 5(u^!unft geBen. Saö ber 5IIte Berichtete, tt)ar fteilid^

nid;t gut, i)on fd^IagBarem ^clje toat !aum fo biel ijot^anben,

alö bie 5Iöittf;fd^aft felBft Beburfte. !3)aö alte ^Umberung^-

f^ftem i^atte in ro^efter Seife ben gcrft üettDÜftet. 5I(ö bev

gövfter am Ü^anbe beö Salbei feine 9J^ü|e 30g nnb ref^ect^^

öoö frug, 3U tüel^ev (Stunbe er morgen auf baö ©c^Ioß

fommen bürfe, ba empfanb ^(nton mit greube, bag eö i^m

gelungen tüar, bie innere Unfic^erl^eit ju terBergen, bie i^n

in ben neuen 33erp(tniffen fo fe^r ftörte.

„(Siel^/' fagte er ^u feinem (betreuen, o,U ^eibe am 5lBenb

tor bem grünen ^ad^elofen fagen, „baö ift e0, tüa^ mir ^ier

bie größte (Sorge mac^t ; iä} fü:^le mi($ untoiffenb unb :^itf(oö

}ebem tned^t gegenüBer, unb ic^ t;aBe bo^ bie 5lufgaBe, auc^

bie SBirt^fd^aft in 9?ef|)ect ju erhalten. SSie ioenig ber gute

SBiöe allein nü^t, l^aBe iä} in biefen Beiben ^agen beutlid^

erfannt. 3e^t giB guten 9?at^. Sa§ foüen toir junäd;ft in

ber Sirt^f^aft t^un?"

„Saö t)on ^kf) unBraud^Bar ift, ijerlaufen (Sie; bie

fc^Ied^ten ßeute Bei ben ^ül^en entlaffen (Sie auf ber Stede.

9?inbijie:^ unb ^ferbe Bringen Sie auf ben großen §of ^u^

fammen, bamit fie unter ^(uffid^t finb. Saö i)on 8elbBe==

fteKung mit ben geringen Gräften nod^ gefd^afft tt)erben !ann,

baö iüirb regelmäßig gemad^t, nidf;t^ üBereilt. (belauft muß
je^t toerben Stroi^ unb §afer. §ier auf bem §ofe üBergeBen

(Sie Bio jum näd^ften grül^jai^r, loo ein orbentlid^er ißeamter

not^ioenbig toirb, mir bie 5luffic^t ; i^ n)erbe meine (Sad^e nic^t

gut mad^en, aBer Beffer alö ein anberer üon S^ren beuten.''

(56 h?ar \pät am 5lBenb, aU ein eiliger $l^ritt auf ber

Stre^^e ger;ört tourbe. Wlit einer großen (Stalllaterne unb

einem ©efid^t i)oll i)on argen 9f^euig!eiten trat ber Sd^enftoirtl^

in ^ntonö StuBe. ,ßiS) toollte bem §errn bod^ melben, toaö

id^ gel;5rt l;aBe. (Sin ^eutfd^er auö tunau, ber foeBen i^ier
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bur($fam, f}at bic 5f?a^ttrf;t gebracht, baß bcr ^ralsft; geftcrit

uid^t tu $Roömin angefommen ift."

„9^td^t angefcmmen?" rief 5(nton auff|)rtngenb.

„(Sine l^albe Tltik i)on 9ioömin im 3Öa(be ift ber Sagen

toon ijier 9?ettern überfallen iporbcn, eö tvar finfter, ber ^ra^f^

faj3 gebunben im Sßagen, neben t(;m ber (^enöbarm. ^le

^Reiter aber r;aben ben ^enöbarm itberlücilttgt unb fetbft ge^

bunben, unb ben ^ra^!i^ mit allen feinen ©ac^en toom Sagen

ge(;oben, unb fort mit i^m auf ein ^ipfcrb unb in bie ^üfc^e.

3n)ei 9?eiter finb M bem Sagen geblieben unb ^aben ben

^utfd^er ge3h)ungen ijon ber ©trage ab^ufa^^ren in ein '^idiä^t,

unb bort l^aben fie i^rc ^iftolen p^ti ©tunbcn lang bem

^tfd^er unb bem ©enöbarm i)orger;alten. !^ann finb fie n^eg^

geritten, ^er ^utfc^er fagt, bie "»Pferbe h)ären §erren^ferbe

getoefen, unb bie SJ^änner :^ätten üorne^m mit einanber gefpro^*

^en. ®er (^enöbarm ift jerftogen, fonft ift i^m nid^tö ge*

fc^e^en; nur 3:^ren ^eric^t l^aben fie il;m genommen."

!Die ©tubengenoffen fa^en einanber betroffen an unb backten

an bie 9?eiter i)on geftern.

„So ift ber Wlaim, ber bie ^aä^xiä^t gebracht i^at?" frug

Sinton unb griff nad^ feinem §ut.

„(Sr toar eilig meiter ^u fommen, toegen ber ginfternig,"

fagte ber Sirt:^. „OJiorgen tt?erben tüir 3$ieleö l^ören ton ber

®ef(^id^te. !Daö ift nid;t toorgefommen feit Sauren, bag fie

gu ^ferbe überfaden i^aben einen Sagen, in toelc^em fi^t ber

(S^enöbarm felber. Senn fie M unö geraubt r;aben, fo :^aben

fie eö immer get:^an ju gug."

„^aU i^x einen ber 9?eiter gefannt, h)eld^e geftern 9^ad^==

mittag im ®orfe toaren unb nad^ bem 3nf))ector riefen?"

frug Slnton.

!Der Sirtl^ njarf einen f(flauen ^licf auf Slnton, jögerte

aber p anttDorten.

„?fiun/' brängte Slnton, „bie §erren toaren bod^ auö ber

^egenb, einen ober ben anbern mügt il^r lernten."
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,,S©arum foö i^ iX)n ni^t fennen?" ermtebcrtc bcv Strt:^ un-

tu:^tg. „(5ö ift bo(^ ber tet^e §err toon ^atoh) felber mit feinen

Säften. (Sin ntäd^tiger 2}?ann, §etr SBol^lfatt, tüeld^et l^at bie

oberfte ^oli^ei and^ über 3^te ®üter. Unb tüaö er ^at jn t:^un

^tf}aU mit bem «ta^!^? ©er «ra|!^ i^at alö Snf^ector ^ier

ond^ t)erfel^n bie ^olt3ei, nnb ift mand^mal getrefen ein §änbter

für bie (Sbellente Beim $ferbe!anf unb Bei anbern fingen. Senn
bie ^olijei mit bem 3nf)3ector ^at f^red^en tüoikn, tüarum folf

fie'ö nid^t t^un? 5Die bon Zaxotd finb fc^laue Öeute, fie tüiffen,

tüaö fie l^aBen jn t:^un nnb lüaö fie l^aben ju reben." ©o f|)rad^

ber Sirt:^ mit groger 3ungenferttg!eit, aber feine klugen unb

ber SluSbrudt feineö ^efid^tö fagten zttt^a^ ganj 5(nbere§.

ß^x f^aU einen Sßerba^t/' rief 3lnton, ben Sirt^ fd^arf

auBIidfenb.

„(BoU mid^ (^ott Betüal^ren öor aöem SSerbad^t," fu:^r ber

SBirt^ erfd^ro(fen fort. „Unb, §err So:^Ifart, toenn iä} mix

erlauben barf, 3^nen ju fagen meine SD^einung, tooju motten

ou^ @ie i^aben einen 3Serbad^t auf 3emanben? @ie ioerben

genug gu t:^un l^aBen -^ier im (Bnt unb loerben Brandneu bie

Sbelleute mel^r aU einmal. Sop tootten (Sie fid^ geinbe

mad^en ol^ne 9^ufeen? d^ ift l^ier ba§ 8anb, too bie §erren

auf einen §aufen reiten unb tt»ieber auöeinanber, unb ii^re

^ö^fe gufammenfteden unb bann tüieber auöeinanber. Ser
fid^ nid^t barum !ümmert, ber l^gnbelt am flügften."

5llö ber SBirt:^ mit einem ^ad^tgrug baö §auö terlaffen

l^atte, fagte 5lnton finfler gu feinem treuen (^efä^rten: „3d^

fürd^te, bag nid^t baö ®ut allein unö ©orge mad^en toirb,

fonbern ba§ nod^ etn)aö Slnbereö um un§ torgei^t, tt)ogegen

toix ^eibe mit aüem Si^ nid^tö auöric^ ten toerben."

!iDer breifte UeBerfatt Brad;te bie gange ®egenb in 5lufregung.

5lnton tDurbe in ben näd^ften Sod^en einige Tlak nadf; 9?oömin

Beftrieben, feine Sluöfagen Ratten feinen Erfolg, eö gelang ben

Se^örben nid^t, bie >D^äter gu ermitteln ober bie ^erfon beö

entfü:^rten 3nf))ectorö in i^re ®en)alt ju Befommen.
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3.

!5)ie erften Sod;eu ijcrgingen ben Beiben Soloniften in

einer ^^tigfeit, h)cld;e fie aße 5I6enbe biö jum 5tob ermübet

auf baö !2ager h)arf; langfam festen fie fid^ am Orte feft,

^arl lüurbe gleid^ am näd;ften 2:age M 5lmtmann eingefü^^ct

unb ergriff mit fefter §anb, tüaö i)on Bügeln auf bem ^ut

nod^ ijor^anben tcar. !iDen ^an^dt unb bie ^üd^e übergab

5lnton einer rüftigen grau, bie er in einem beutfd^en ^orf

ber 9^ad;barfd^aft marb, fie beforgte bie einfädle ^oft ber

(Sd^lcßbetDO^ner unb ber ^ned^te. !Die fd;tt)erfte 5(ufgabe tüar,

mit bem !Dorfe in ein erträglid^e^ 3Ser^ä(tnig gu fommen. !Der

ruf;igen geftig!eit Slntonö gelang h)enigften6, ben 5tuöbruc^

ber Un5ufrieben:^eit ju i3er:^inbern; eine feiner erften 3)laj3rege(n

ii^ar, bag er bei ben ^e:^örben auf 5lbH)fung ber gegenfeitigen

^er)3flid^tungen antrug, ^arlö ^eitermantel jcg einige gebiente

ajlänner ^n i^m i^in, unb bur($ fie, bie Sßettleute im !^orf,

erlangten bie 5(nfiebler einigen (Sinflug auc^ auf bie 5(nbevn.

3ulefet erbeten fid^ SQ^e^^re freitDidig, auf bem @d^log ju

bienen ober im XagIof;n ju arbeiten.

Inton l^atte an bie Baronin gefd;rieben unb i^x ben ^n^

ftanb be6 (^uteö, bie unfreunblid^e Umgebung unb feine ^e=

ben!en gegen eine Ueberfiebelung ber gamilie in biefem Sßinter

nid;t tcrfd^tüiegen. (gr :^atte gefragt, ob fie nid^t üorjiel^en

njürben, biö jum griir;ia:^r in ber §au)3tftabt ju bleiben. 3llö

5(nttDort !am ein ®rief ßenoren^, toorin fie im 5(uftrag i^rer

(Ottern anzeigte, bag fie bod^ an i:^rem (Sntfd^luß feftf;ieltcn,

bie ©tabt p toerlaffen, too bem 33ater unb i^nen felbft ber

5(ufent^alt ^eintid; fei. ©ie bat il^n, baö (Sd^Iog fo biel aU
möglich in too^nlid;en ©tanb ju feigen, hinten rief feinem be-

treuen p: „(Sie fommen bod;."

M^ Setter!" fagte tarl, „e^ ift ein mM, bag toir

unö nad; ben §anbtoer!ern erfunbigt l^aben, SD^aurer, 5lifd^ler,

©c^Ioffer, Zöp^tx, (^lafer. Senn'^ 3^nen red^t ift, fd^ide
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td^ auf bet <BtzUt einen ^cten m^ 9^oömin. Senn x<^ nur

btefen fi^änbltc^en braunen £)elanftrtd^ tjcn ben Spreu h^^

machen fönnte, er terbecft ba6 f^öne (Sic^en^ol^. ^IBer Sauge

nu^t ntd^t^. — 5l(fo n)te ttel Defen Braud^en tDtr?"

<Bo begann eine eifrige ^eratpng. „^en ganzen Unter-

fto(f laffen toir unau^geBaut," entfd;ieb 'änton, „bie genfler ux^

fd^lagen mx mit biden Uretern, nur an bie S^pröffnung ber

3Sor^a(Ie ntai^en U)ir eine ftarfe 5tpr, n?eU mau bort a((e

©tunben tjorüber muß. Sie bie Sänbe je^t finb, !önnen

fie nid^t bleiben, unb iDir ^aben l^ier S^iemanben, alö ben

äl^aurer ton 9^oömin."

„Senn bie ©ad^e fo ift," fagte ^arl, „fo fd^Iage id^ i)or,

baß loir bie ©tuben felbft malen, i^ bin ein !Dau^ im '^ax^

moriren/'

„1)u toärft'ö im ©taube," ern^ieberte 5Inton, mit einiger

^eforguig auf ben (^efä^rten blicfenb. „3^ein, toir laffen

alle (Stuben mit gleid^er garbe ftreic^en; n)aö meinft bu ^u

braun?"

„§m, :^m, nid^t übel," gab tarl ju.

„3d^ toeig, gräulein Öenore liebt biefe garbe ijor anbern.

CEö mu§ aber nid^t p bunfel fein, fonbern eine l^eHe OJiifc^ung

au^ gelb, grau, rot^ unb grün, ijieüeid^t etmaö fd^tt)arj."

,/ä^a" fagte tarl i)erbu|t, „fo eine getviffe garbe."

„^latürlid^," fu^r Slnton eifrig fort unb rü(!te feinen (Stul^l

nä^er, „tDir n)ollen bem Sünc^er bie garbe felbft mifd^en."

„^aö ift mein gall," ftimmte ^arl M, „aber i^ fage

3pen im 33orauö, biefe ^alffarben finb ^Radfer. ®ie ftreid^en

blau auf, unb ben anbern Za^ ift'ö toeig; ®ie l^aben baö

fd^önfte Drange im ^infel, unb tüenn eö an ber Sanb ge=^

trorfnet ift, fie^t'ö au^ ioie vergilbte Säfd^e."

ßm 33ertrauen gefagt," ijerfe^te Slntou, „toir n?erben*ö

ben !Damen bod^ nid^t redl;t mad^en ; alfo ben!e id^, tüir rid^-

ten'ö fo ein, baj3 eö billig ift unb erträglid^ au§fie:^t/'

^m nä^ften S^ag begann im §aufe baö jammern unb
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(Stretdf;en. 3m untern ©tod fd^lug bet Ü^tfc^tcr mit feinen

^efellen btc Serfftatt auf, im obern fu(;r ber große ^tnfet

beö Zmä}zx^ unermüblid^ über bte Sßänbe, unb tüeiglid^e ^t^

ftalten mit großen ©d^ür^en trugen bie ^atfgefäße Zxt)(fp auf

2^re^^ ab. .^arl ioar in biefer ganzen g,zit njie ein äJ^ann

mit T^t^n Firmen
; fo oft er fic^ toon ber 3Birt:^fd^aft frei mad^cn

fonnte, ftri(^ er mit jeber Slrt ^infel auf ^olj unb Sßänbe,

er lief mit einem ^oil^iod ^erum, fd^Iug S^ägel unb ®arbinen==

^afen ein, unb toar im näd^ften 5lugenblicf n)ieber auf bem

gelbe unb im ^ferbeftall, überall pfiff er feine ©olbatenlieber

unb trieb bie Slrbeiter an. 5llö bie (Einrichtung be^ §aufe6

fortfc^ritt, tourbe ber 33erfd^önerungötrieb in il^m immer

mäd^tiger. @r l^atte einige Zentner Delfarbe eingefauft, bie

er öorpgltd^ fanb, unb eine große ^unft im SJ^alen ent*

toidelt. Sie^t toagte er fi^ baran, einer 5lnja^l ®egenftänbe,

tüelc^e i^m jum ^nflreic^en geeignet fc^ienen, ba^ 5(nfe:^en bon

feinem geflaferten §olj ^u geben, unb eö gelang i^m mit §ilfc

eineö geberbartö unb toeid^er ^infel, große Sirfungen i^eroor^

jubringen, dx trug ben ^infel unb feine SSerfd^önerung fo*

gar auf ben S[Birt:^fc^aftö:^of unb Ht 3lnton fo lange, U^

biefer in einen Slbpu^ ber Se:^mtüänbe toilligte. „^ei biefem

Setter trocfnet eö h)ie im (Sommer," rühmte ^arl; „bie «Stro^-

bäd^er faun id^ nid^t überftreid^en, baö ift mein einjiger ^um*

mer." dagegen ließ er fid^ nid^t nel^men, jtoei neue Kartoffel*

tragen, bie alte geuertonne unb bie beften ^pge mit fd^öner

blauer £)elfarbe ju überjiei^en. „(§ö muß in biefem §ofe bod^

(gttoaö fein, tooran fid^ baö Sluge erfreut," fagte er entfd^ul==

bigenb. „Unb eö beja^^lt fid^, benn biefe ^olen l^ier ge^^en

mit 5lllem, toaö bunte garben i^at, beffer um."

IDaö ©d^loß toar not:^bürftig eingerid^tet; an einem Mten

^ecembertage tourbe bie 5lnfunft ber (J^utö^errfd^aft ertoartet.

^er §immel felbft toar ben Sünfd^en ^arlö in §ilfe ge*

fommen, er i^atte fein reinem Seiß über bie ßrbe gebogen
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uub bietet Unfd;öne bem 5Iuge bei* 5(n!ommenben ux^Mt.

®er ©d^nee tag auf 5{nger unb ©attb, bte (^t|)fel bet liefern

toaren mit tcet^en fronen gef($mücft, unb an ben Blätterlofen

53äumen bttfeten bte S^^m^t bon ^räd^ttgcn (Stö!r^fta((en. ^ie

I;äptd^en ©trol^bäd^er ber !l)orf^ufer maren tDeig übermalt,

auf bem jerBrod^enen ^rücfengelänber lag bte gatbe auö ben

Solfen n?te gefrotner ©c^aum; am @($Ioffe trug jeber 35ot=

f)3rung ber äJ^auer, bte 3tnne beö $l]^urme6, ber gtrft beg

5Dad^eö eine iüet^e geft!a|)^3e, unb fräfttg fta($en bte Braun^

totl^en 3}Zauern ha'oon ab. (So tcar für bte im ©d^toffe ein

^ag tjod ®efc^äftig!eit unb (Srmartung. Sagen mit Möbeln

unb §au6rat^ iüurben abgej^acft, unb Mt^, fo gut e§ in ber

(Site ging, aufgeftetft. !Die ©d^affnerin unb bie grau beö

SSogtö toanben große (^et;änge toon SBalb^toeigen unb fc^müdten

bie SSorl^atfe unb bie ©tubentpren. 3e^t ging bie ®onne

unter, unb bie ©ilberfarbe in ber Sanbfc^aft öertoanbelte fid^

in ^olbglanj, bann in ein mattet $Rot^, U^ auä) biefer

(Bä}xmmzx ijerblic^ unb ber i^erauffteigenbe 3J?onb gtur unb

Salb mit geifter^^aftem bläuli^em (Sd^ein überwog. 3m §aufe

n?urben einige Sanblampen ange^ünbet, in ben 3^«^^^^« \^

ml Öid^ter al^ möglid^ aufgefte&t, in aßen Defen brannte

ba^ Seuer, unb bie bei^agli^ ertoärmten 3^^itier fußten ft^

mit bem fräftigen ^arjgerud^ ber ^iefernabeln. S^a^ i)ielen

33erfuc^en i^atte 5(nton bie brauite Sanbfarbe gefunben, nad^

ber fein §era ftrebte. !^ie bunten ®arbinen toaren herunter-

gelaffen, unb bie geöffnete ^tntmerrei^e fa:^ M bem ®lanj

ber Siebter l^eut fo njo^nlid^ auö, baß ^Inton erftaunt frug,

toie bie 5lrbeit ioeniger Sod^en eine fo große SSerättberung

f;ertoorgebrad^t ^aU. ^arl :^atte auf beiben ©eiten beö ©c^loffe^

*^ed^^fannen aufgeftettt, i^r Tobernbeö Sid^t fiel greß auf ben

©d^nee unb färbte in tt)eitem Umfreife bie SJ^auem be^ §aufeö

mit toarmem ^otf).

Unten in ber 93ori^atte tjerfammetten ftd^ bie Sürbenträger

beö (55ute§. IDer görfter mit neuem grünem $Rocf, auf feiner
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33ruft bic !;Denfjcld;en bet ^ttcgöial^te, einen §irf(^fänget an

ber ©eite, ftanb in !riegcrif(^er ^altnng neben bem SBcgt

unb bem (Sd^äfer. ®ie ©d^affnetin nnb bie gran beö Sßogtö

l^atten i^re beften 53änber an bie 5)anben geftecft nnb ttt^^el:*

ten in nntnT;iget (5rn)attnng nm bie SD^ännet I;erum. 5lnc^

^atl txat in feinem grac! jn ir;nen. Untevbe^ fd^ritt 5lnton

no(^ einmal bnrd^ bie 3tntmer nnb l^ovd?te nad^ bem *ipeitfd^en^

fd^Iag, ber i^m anö ber gerne bie 5(n!nnft be§ (^Mit^^errn

berfünben fottte. Sl^m ^od^te baö §erj, auc^ für i^n foHte

mit bem genügen STagc eine neue ^tit Beginnen. <So reid^

an (Sntbe^^rungen baö i^eben ber 51nfiebler biö :^ent and^ ge-

n?efen tuar, er unb fein (^efä^rte l^atten fid^ aU §erren beö

©d^Ioffeö gefüllt, fie l^atten in bem ftünblid^en 53er!e'^r aud^

forgenöoKe ©tunben leidf;t überiDunben. 3ie^t \mx ^arl nad^

bem Sföirt^fd^aftiSi^of l^iniiber gebogen, er felbft foßte nad^ bem

Sunfd^ ber Baronin in einem ^intmer beö ©d^loffeö bleiben,

baburd^ !am er mit ber gamitie in täglid^e SSerbinbung, nnb

er frug fid^, tüie biefe fein it)erbe. ®er j^rei^err felbft n?ar

tf;m faft ganj fremb, nur auf ^Tugenblitfe ^atte er i^n ge*

fprod^en; im ^ran!enjim:ner unter großen ©d^merjen ^attt

ber ii^eibenbe bie 33o(Imad^t für ii^n unterfd^rteben. (Seine

2^ätig!eit unb feine ^erfon, n?ie tüürben fie bem rjrei^errn

gefallen? Unb biefer ^ann voax blinb. 3a blinb. igenore

l^atte gef^rieben, ba^ ber 5lrjt feine Hoffnung l^abe, ben ge^^

blenbeten 5lugen beö Söaterö bie ©e^raft tDteberpgeben. 5{uö

©d^onung i^atte man bem greii^errn bieö guri^tbare ijerborgen,

er felbft tröftete fid^ in feiner ginfternig nod^ immer mit ber

§Dffnung, bag bie ^zit unb eine gefd^icfte §anb entfernen

iüürben, tüaö mie eine fd^tüarje Solfe über feinen 5lugen lag.

(Seinem S3ertrauten l^atte Slnton bie Sa:^rl^eit nid^t verborgen,

aud^ ben ®utöleuten l^atte er fagen muffen, bag ber §err

gegentüärtig an ben Singen leibe unb eine ^inbe barüber trage.

Unb auf ben (S^efid^tern üon Tillen l^atte er gelefen, toie fei^r

fie Derftanben, bag eö ein Uuglüdt fei, tüenn bem @ute baö
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STuge beö |)errn fe:^Ic. — Unb tüteber f(^Ittg fettt §erj utt^

tii:^tg, iDenn er an Sencre badete, tteBen ber er Je^t alö §au§^

genoffe lekn foöte. Sie lüürbe i^x unb ber SD^utter 55ene:^men

gegen t^n fein? (Ex m^m fi($ bor, [orgfältig 5I(te6 ju untere

brüden, n)aö er in biejer ©tunbe für eiteln 5lnf^ru(^ ^ielt,

er sollte fid^ gleich im 5Infange fo ^u ii^nen fteKen, baß fie

fein ©elbftgefü:^! ni($t bemüt:^igen !onnten. Unb bo($ frng er

fi(^, oB fie xf)n aU Sßertrauten unb eBenBürtigen (^efe(If($after

Bel^anbetn tüürben, ober ob fie ii^nt fü:^l6ar ntad^en fönnten,

baß er ^oft unb ©olb bon ii^nen aU ber ^errfc^aft er:^alte.

SBergeBenö fagte er fid^, baß fein eigenes ^artgefü:^! gerabe

bieS Weitere forbern ntüffe. 3mmer toieber ftiegen ^^raunt^

Bilber in i^m auf, tt)ie reijenb baö Si^f^w^^^^^'^^^ ^^^ ßenore

für i^n toerben fönne.

Sßon beut !3Dorfe !naltten bie ^eitfd^en ber ^ned^te, in jtuei

Sßagen fui^r bie §errfc^aft an i^rent ©c^loffe üor. Um bie

^ed^|)fannen ftanben bie ßeute ijom §ofe, ber ©c^enltoirt:^

unb (Einige anö bem ®orfe. !5)ienfteifrig i?ffnete ber Sßogt

ba§ genfter beS gefd^Ioffenen Sagend. Unb aU ßenore au^:*

ftieg unb xfyx ®efid^t i)on bem l^eüen 2iä^t Befc^ienen tourbe,

brängten fid^ bie grauen nä^er l^eran, bie QJiänner Brad^en

in lauten 3ii^uf auS, 5l((eö fa^ ertoartungöJJoK in ben Sagen.

5IBer bie ^ereith)iüig!eit ber ^tnk, ben (^ruß beS Sißfom^

menö entgegen p Bringen, tourbe burd^ leinen freunblid^en

(^egengruß ermuntert. 9)^ü:^fam tourbe ber grei^err aue bem

Sagen ge^oBen, mit gefenftem §au^t fc^ritt er, t)on ber STod^ter

unb bem ^ebienten geftü^t, bie ^Ire^^e i^inauf. ®aö Bleid^e

Slntli^ ber Baronin i^inter i^m i^atte nur einen ftummen SÖM
für bie 53eamten i^reö (5^uteS, nur einen furzen (^ruß aud^

für 5(nton, ber ooranfd^ritt, fie in bie eingerid^teten 3^i^^ß>^

au führen, „^aö ift ja am fe^r fd^i3n, §err So^Ifart,''

fagte fie ^u 5(nton mit jucfenben Öt|3^en, unb atö 5Inton [teilen

BlieB, um i^re erften 5Iufträge ^u ertoarten, öeraBfc^iebete fie

i^n mit einer leidsten ^etoegung ber §anb unb mit ben Sorten:
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„3$ banfe." 51(3 fid^ I;tutcr i^m btc '^t)nx gefcf^Toffen f;attc,

ftanb bev 8fci(;err i^Kfloö sufammengcfunfcn in bcr fremben

^tnhz, bic iöaroniu brad^ in lautet Sßcincn auö. ßenote

lehnte am gcnftcv, fic Uidk l^inau^ in ben tüeiflen Sinter

nnb auf ben fd^tDav^en 9^anb am ^orijont, unb große 2;^ränen

roßten an if;ren Sangen r;erunter. SO^it fd;iDerem §erjcn

trat Slnton unter bie ii^eute unb fagte ir;nen, bag bie ^err-

fd;aft i^on ber 9?eife angegriffen fei unb bie (Sinjelnen erft

morgen f^^red^en njoKe. ^arl ließ bie Sagen aBlaben, führte

bie alte ^ö^in, t^eld^e tüeinte tDie i:^re ^errfc^aft, in bie

untern 9?äume unb jeigte i^r bie ^üd^c. S^^iemanb toon ber

gamilie n)urbe an bem 5l6enb n^eiter gefe^en. ^alb ijerfc^iDanb

baö 2iä}t in ben 3tmntern, nur üor ben 2^(;üren beö finftern

§aufeö loberte nod^ ba§ ^ed^ in ben Pfannen, im 3ugii?tnb fu^r

bie rot^e ^tcimme i^in unb f;er, nnb eine rußige Solfe 30g f;in^

auf an baö genfter, tDo ber grei^err fein §aupt mit ben

§änben terbarg.

<Bo tDar ber (Sinpg ber gamilte in ba^ neue (5$ut.

„Sie.pbfd^So^lfart mm eingerid^tet ^at/' fagte ßenore

am anbern !i;age pr 9)^utter.

„üDiefe f)o^m ütäume finb für^terlidf; /' ertDieberte bie

Baronin unb h)i(felte fic^ fd^auernb in i^r Zud^, „unb baö

einförmige ^raun ber 3^i^i^ß^veir;e maä}t bie So^nung nodf;

ober."

„(gö tüirb St^it fein, i^^n :^erüber ju Bitten/' brängte ßenore

fleinlaut.

„9lod; ift ber 33ater nid^t in ber (Stimmung, tr;n ju

fpred^en."

f,^a^ ben 3Sater nid^t allein mit So:^Ifart," Bat bie ^od^tcr.

„(So tväre fc^redflid^, njenn ber Spater it)n unfreunblid^ be^

^anbelte."

®ie Baronin feufjte. „Sir tDerben unö getvöl^nen muffen,

gegen einen gremben in unferem §aufe ^egarbä in kobad;ten,

bie bem Sßater njte unö UebertDinbung foften."
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„Sie tütöft bu eö mit ber §au^ox'bnuttg galten?" frug

ßenote it)ieber. „SKo^^tfavt rnirb bod^ mit un§ f|)eifen?"

„'©aö ift unmöglich/' fagte bie Baronin feft. „®u toeigt,

tDie trautig unfet 33^ittagti[(^ ijergel^t; bein 5Batev ift nod^

nid^t fo ru^ig, ba§ er bie täglid^e 2(nn)efen^eit eiltet gremben

ertragen !i3nnte."

„©0 foö er an ben Zx\ä^ ber l^ienftleute?" frug Vettere Bitter.

ß^m tüirb auf feinem Sii^mer gebe(ft tDerben, tüir werben

i:^n aüe ©onntage r;erüBer Bitten, unb tüenn feine ^erfon bem

5ßater (eibli(^ mirb, auc^ manchmal beö SlBenb^. Tlzi)X tüäre

für aik Z^tik eine Saft. (56 ift gut, \iä) glei($ im Einfang

eine Bequeme grei^eit p fidlem. IDer B^^f^^^^ ^^^ S3ater3

tüirb baö entfd^ulbigen."

(Sie flingette, 3lnton tüurbe l^erüBergelaben. ®em @in=

tretenben ging öenore entgegen, fie reid^te if)m fc^tueigenb mit

naffen 5(ugen bie §anb. 5(ud^ er h)ar Belegt, alö er bie

(Spuren beö (^ramö im ©efid^t ber a)2utter fa:^. ®ie Baronin

Bat ir;n ^la^ ju nehmen, unb brückte i:^m in getpä^Iten Sßorten

i^ren !Dan! für feine treue (Sorge auö. (Sie lieg fid^ ton

i^m erjä^Ien, ioaö er im (Sdf;Ioffe eingerid^tet :^atte, fie loBte

5nieö in toof;It^uenber Sßeife unb Bef^rad^ mit i:^m bie (Sin=

rid^tung be^ ^au^alt^. (Sie 30g i^n baBei ju ^at^t, toie

einen greunb, unb lieg i^n felBft i)orfdalagen , toa^ fie bon

ii^m töollte. ®ann fu^r fie fort: „^Jiein SJ^ann toünfd^t (Sie

ju fprec^en. ^ä^ Bitte Sie ^er^Iid;, in jeber (Stunbe baran

au beulen, bag ber grei^err ein tränier ift. dx ^at furd^tBar

gelitten, feine Seele n^ie fein Körper, ^oä) je^t ift er feinen

2:ag o:^ne (Sd^merjen, unb baö Ungetoo^^nte feinet ^ilflofen

3uftanbe6 peinigt i^n unauf^örlid^. Sir felBft ijermeiben

forgfältig, njaö if;n aufregen !ann, unb bod^ i^ermögen wix

nic^t, (Stunben, ja S^age finfterer ^erftimmung i>on ii)m fern

ju f;alten. 3luc^ (Sie rt)erben 9^ad^fid§t üBen, tt>enn feine büftere

Saune (Sie unangene:^m Berül;rt. ÜDie ^tit foll ja Wt^ ^^iUr\,

id^ :^offe, fie toirb aud^ i^m ben grieben hjiebergeBen."

4*
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Slnton ijctf|)tad^ xt)x jebc Sßorfid^t.

„Tltin SD^ann lüirb natürlich n)ün[c^eti, ton 5(öem in

^cnutntß ge[e^t gu h)erben, n)a6 bem d$utö:^etrn gut iSut^

fd;etbung vorgelegt iDttb. (5^ tft BegreifUd^, baß er gcrabc jel^t

in feinen tnl;tgen ©tunben mit einem geh)iffen (5ifet batauf

Befter;t, feine eigene 5(nfid^t geltenb ju mad^en. Unb bod^ bangt

mir üor jebem unangenel;men ©nbrncf, ber tf;m ton äugen

!ommt. i)eö^al6 Utk tc^, ti^enn ©ie ir;m etnjaö SBtc^tigeö

mitguti^eiten i)aUn, fud^en (Bit eö tori^er mir begreifUd^ gu

ma^en, toietteid^t gelingt mir, 3^nen mand^e läftige ©tunbe ju

erf^aren. 3d^ tüerbe meinen ©d^reibtifd^ in eineö ber 3itttmer

tragen laffen, toeld^e 3^rer SBo^nung am näd^ften finb, i(i^

iDiü jeben SJ^orgen einige ©tunben bort ^Bringen, ßenore tft

ber ^ritatfecretär beö Sßaterö genjorben. (So tüirb eö möglid^

fein, 3f;nen 3^re (Stellung in unferem §aufe toeniger unange^

ne^m ju mad^en. — §al6en (Sie bie ^üte mid^ l^ier gu ertüarten,

i(S} ge:^e, 3^ren ^efud^ bem grei^errn angufünbigen."

iDie Baronin terlieg baö 3^^^^^^^- Slnton fa^ ernft tot

fid^ nieber. ^enore eilte auf i^n p unb rief fo Reiter, a(ö fie

bermod^te: „5l(Ieö braun, SBo^tfart; ti)ir braunen iDotlen aud^

l^ier treu jufammen^alten. (§ö ift 3^nen nid^t red^t, bag toir

I;erge!ommen finb, ©ie ungalanter ^err."

„5flur um 3^retn)i((en," erlüieberte 5lnton imb h)ieö auf

bie ©d^neefläd^e brausen. „Senn id^ burd^ bie gelber ging,

I;aBe iä) immer gebadet, tt)ie einfam eö 3^nen i^ier h?erben

mug. Senn iä^ beö SlBenbö burd^ bie grogen (Stuben fd^ritt,

ba forgte i(^, ttie langfam Sinnen ber Za^ ^ier terge:^en toirb.

®ie ^reiöftabt ift über jttei Tltikn entfernt, aud§ bort iüerben

(Sie toenig finben, bie fleine Sei^bibliot:^e! ift für (Sie gar nid^t

gu brandneu."

„3d^ tüiii geid^nen," fagte ßenore, „td^ n)i(l grauenarbeit

mad^en. 5ld^, baö iDirb mir fauer njerben, §err Soi^lfart,

td^ bin barin fe^r ungefd^icft. 3d^ felbft mad^e mir nid^tö auä

^agen unb (S^i^en, aber SJiama, bie gett>ö^nt ift, ba^ aßeö
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fo tetd^lt(^ unb ttt Drbnung ju '^abtn. 5ld^, h)aö mit SUlantct

reib t^nt"

3lnton Detfud^te ju tröftcn.

„Sßir mußten fort au^ bet §au))tftabt/' rief Öenorc, „e3

loärc unfer aller Untergang gemefen, tüenn tüir in ber fd^red^

liefen Umgebung geBtieben toären. Unfer (^ut unter frember

SSertoaltung, üBeratf verlegene imb !alte ^efid^ter, üBeratt

falfd^c greunbe, gteißenbe Sorte unb ein ^ebauern, toeld^e^

baö §erj em|ji3rt. ^ix ift too:^I, baß h)ir i^ier allein finb.

Unb toenn iä} t^kx frieren unb jungem muß, i^ toitt 3(((e3

Mer ertragen, aU baö 5I($fel3U(fen ber grau t)on SBerner

unb ii^rer Mnber. ^(^ f^aU bie a}^enfd§en :^affen gelernt,"

rief fie ^eftig. — „SBenn @ie Bei ^a'^a getcefen finb, fommc

id^ i^erunter, bann muffen ®ie mir ba§ §auö, ben ^o^ unb

ba§ !Dorf geigen; i($ ioiü feigen, too mein armer $on^ fte^^t,

unb tüie bie Jöeute l^ier au^fei^en."

!Die Baronin !e:^rte ^urücf unb füi^rte 5(nton in baö g,xm^

mer ii^reö ^emal^Iö. ^Serlegen unb unBe:^ilfli(^ er^^ob fid^ ber

grei^err am feinem (SeffeL 31B 3(nton baö üerfaCfene ^efic^t,

bie gebeugte §altung unb bie fc^toar^e ^inbe über ben 5(ugen

fa^, füllte er ein tiefet ^ebauern mit bem Unglücflid^en.

SD^it toarmem ®efül^( f^rad^ er auö, tüie i)iel guten ^iUtn

er f;abe i^m ^u bienen, unb n?ie er um 3^ad^fid^t Utk, toenn

er in biefer ^zit eth)a§ nid^t xt^t gemad^t. darauf er3ä:^Ite

er i^m nod^ einmal, tüie er bie 3Birt:^fd^aft gefunben, unb

toaö U^ ie^t gefc^e:^en toar.

!Der grei^err ^örte fd^toeigenb ben 53erid^t an, nur furjc

©emerfungen !amen au§ feinem 9)lunbe. 511^ 5lnton aber

anfing i)on ben übrigen ^efd^äften be6 greil^errn ^u f^red^en,

al3 er mit ber größten M(ffid^t, aber bod^ mit ber ^eftimmt^

l^eit eine§ ®efd^äft^manne§ t)on ben 3Ser|)flid^tungen fprad^,

btc ber greil^err je^t l^atte, unb öon ben un^ureid^enben SJ^itteln

fic ju erfüllen: ba toanb ber (Sbelmann fid^ auf feinem ©tu^l

toie ein 2(nge!lagter unter ber ijolter. Unb 5(nton ^mpfanb,
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tüäi^tenb ev frtac^, \m pzinli^ eö für ti^n tdax, al6 ein grcmbet

in bie gel^eimften 5(ngclegcnl^etten beö grei^erm eingettjei^t ju

fein, atö ein grember, ber ben 5(nbern fe^r fd^onte, aber Bei

jeber tcrfid^tigen Senbung i^errieti^, bo^ er f($onen mugte.

!Die 53aronin, h?eld^e i^inter bem <Scffe( ftanb, \a^ immer ängft^

(id;er auf bie 33erfud^e if;reö ^emar;B, feine 5Iufregung p k^

meiftern, enbUc^ n)in!te fie i^eftig mit ber §anb, unb hinten

ntugte mitten in feinem ^eric^t abbred^en.

5l(ö er baö 3^^"ter t?ertieg, tüarf fic^ ber greif;err jornig

ju feiner grau jurüd unb rief in innerfter ©ee(e empört:

„3^r ^abt mir einen 33ormunb gefegt." (Sr luar ganj außer

fid^, unb ijergebenö fud;te tl^n bie Baronin p berui^igen.

ÜDaö tt?ar ber Eintritt §lntonö in bie gamilie.

2(ud^ er ging traurig in fein 3^J^ttt^^ jurücf. 3n biefen

erften ©tunben erfannte er, baß ^mif^en i^m unb bem grei=

l^errn fic^ fd^merlid^ ein guteö SSer^ältnig bilben ttjerbe. dx

tDar in aüen ^efc^äften an fc^neüeö 33erftänbniß ber ^etl^ei^^

ligten unb an furje ^e:^anb(ung gen?ör;nt, unb foüte je^t burd^

ben SD^unb ber grauen öieüeid^t nac^ langen ^lu^einanber-

fe^ungen unjtt?e(fmä§igen ßntfc^eib erl^alten. 'änä) feine «Stel-

lung p ben grauen erfd^ien i:^m unfid^er. ISDie 53aronin

l^attc i^n fel^r rücffid^töüoö be^^anbelt, aber al^ einen gremben.

5lud^ fie, fo fürd^ tete er, tDÜrbe il^m eine torne^me ^ame
bleiben, bie gerabe fo öiel 33ertrauen ptf;ei(t, aU i^x nü^lid^

fd^eint, unb jebeö nähere SSerl^ältnig burd^ artige ^ätte t)on

fid^ ab^u^lten n^eig. ©elbft ![^enoren§ freunblidf;e ©timme

üermod^te i:^n nic^t aufrundeten, ^eibe fd;ritten burd; ben

§of, nad^benfenb tüie jujei ^efc^äft^leute, bie nur bie Slbfid^t

l^aben baö (^ut abpfd^ä^en.

Sie in ben erften S^agen, ging für 5(ntcn ba6 ßeben auf

bem (Buk burd^ einige SJ^onate fort, ernft^aft, einförmig, nid^t

o^ne 3ö5Cing. ^r arbeitete unb aß allein auf feinem Mitunter,

fd^toeigenb trug ber alte !Diener bie «Steifen auf unb öjieber ab.
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5lud^ tüenit er al6 gelabener ®aft mit bet gamilie ^ufantmcn==

!am, toax bte Unteri^altung lüentg erfreultd^. !Der ^$tei^etr

faß tDtc ein (5iö!Ium|)en unb fti3tte jebe^ 51uflekn eineö kh
l^aften (^ef^räd^ö. grübet i^atte 5(nton bie Umgebung bet

gamilie, bie (Einrichtung i^reö ©alonö, bie elegante !^ecoration

t^reö §aufeö gern kujunbert. 3e|t ftanben biefelben 3)2öbel

in ben ^efud^jimmern, bie üeinen 33ögel ber Baronin Ratten

unter [orgfältigem ©d^u^ bie Sinterreife üBerftanben, eö tüaren

biefelben STe^jjici^e, (Stidereien, berfelbe Sor;lgeru(^ ber Zimmer.

Iber je|t, tüo er bie fremben 35ögel täglid^ ja^, tarnen fie

i-^m langiDeilig i)or, unb an ben ©tuben mar i^m Balb ni^t^

intereffant, aU bag er felbft bie erfte (Einrichtung beforgt l^atte.

3lnton ^atte einen tiefen 9?efpect i)or bem geraubten 2^on,

ber leidsten Unterl^altung unb ben gefd^Iiffenen gormen beö

Umgang^ tu bie gamitie mitgebracht. ®ebrüc!t, t^erftimmt

unb niebergefdalagen, n)ie bie gamilie n)ar, !cnnte er nid;t bie

jierlid^e §eiter!eit ertt)arten, bie i^m im ^Tan^falon ber grau

bon ^alberedf fo tüof;! getrau l^atte. <Bk hjaren ]^erau6ge=

riffen auö bem gen)ot;nten Greife, atte bie fteinen iBejie^ungen

fel^lten, bie 5lnregung fel^lte, meldte ben (^eift elaftifc^ eri^ält

unb S3erftimmung unb ©d^merj übertoinben ^ilft. (Er fagte

fid^ befc^eiben, bag er biefe nid^t geben tonnte. 5lber nod^

5lnbereö befrembete ii^n. Senn er nad^ einem iüorttargen

5lbenb in fein giwtmer ^urüdfe^rte, beftagte er oft, baß fie an

33ielem, tDaö i^m geläufig ti^ar, feinen 5(ntr;ei( nahmen, ja bag

fie eine öödig anbere ^ilbung befaßen alö er. Unb balb

nal^m er fid^ bie grei^eit, ju bei^au^ten, baß ii^re ^ilbung

nid^t bie beffere wax. ®aö 9}^eifte, iüa§ er getefen, U?ar ber

gamiUe fremb; beim ^ef^red^en ber 3ß^tw"9r ^^nt Qz'wö^n^

tid^en Unterl^altungöftoff, üern^unberte i^n ba6 geringe 35er^

ftänbnig frember :|)olitifd^er 3^^^^^^^- ^i^ liefen ber (^^^

fc^id^te n)aren bem greil;errn fein angenel^mer 51ufent:^alt, unb

h)enn er baö englifd^e ©taatöteben üerurt^eilte
, fo tonnte er

feinen «Stanb^unft mit einigem ^t^t unbefangen nennen, benn
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c6 mar xf}m ganj fremb. 3In einem anbern ^Tknbc ergab fic^

ju 5(ntonö ^etrübittg, bag bte ?Jamt(tenanfi(ä^ten üBer bie ßage

ber 3nfet ^el;(on im entfd^iebenen 2öiber[prud^ mit ber Söelt==

ftcüung ftanben, h)eld;e bie[em (5i(anbe butd^ bie ©eefai^ter

juget^citt tDorben ift. ÜDie Baronin, tDelc^e Sntereffe an nnter=

^altenbcr ßectüte :^atte nnb toiel anf 33orIefen gab, uxc^xk

ä^ateauBrianb nnb (a^ außer Keinen aj^obenoüeKen bte 9?o^

mane btafirter liDamen; 5(nton fanb 5(tala abgefd^ma(ft nnb

bie Ü^omane fabe. t iöalb erfannte er, baj3 feine §auögeno[fen

5l((eö, h)a3 bie SÖßelt i^nen entgegentrug, öon einem (Stanb^

fünfte Betrachteten, ben er ntd^t ^atte. UeberaK maßen fie,

o^me eö fetbft ju tt)iffen, nac^ ben 3ntere[fen t^reö ©tanbeö.

Saö bie[en fd^meid^ette, fanb ®nabe, aud^ iüenn e§ für anbere

SD^enfc^en unerträglich n?ar ; ma^ bamit nidf;t ju ftimmen fd^ien,

tpurbe i)ern)orfen, ober tDenigftenö ftitt Bei (Seite gefd^oBen.

3^r Urt^eil toar oft milb, jutoeilen liBeral, immer aBer faß

ein unfid^tBarer §elm mit ber ^rone auf i^rem 9^acfen, fie

fallen auö ber engen Deffnung beö 33ifirö in baö S^reiBen ber

anbern (SrbgeBorenen l^inein, unb loenn fie ärgerte, njaö nid^t

ju anbern toar, fo fla^^ten fie fd^toeigenb ben §elmfturj 'i)tx^

unter imb fd^Ioffen fid^ aB. ®er greii^err mad^te baö jutoeilen

ungefc^icft, aBer feine ®ema:^lin ijerftanb meifterl^aft, burd^

eine Keine reijenbe ^anbBetoegung fid^ ton Unh?i((!ommenem

aBjuf^erren. >

!Die gamilie gehörte ^u ber beutfd^en ^ird^e in ^^leuborf.

!t)ort it>ar aBer lein S^or unb leine Öoge neBen bem TOar,

man l^ätte im ©d^iff ber ^ird^e neBen ben ü^anbleuten fi^en

muffen, ^aö n^ar un^affenb. ^er greir;err rid;tete eine ^a-

^ede in feinem §aufe ein unb ließ ben (^eiftlid^en 3Uh)ei(en

nad^ bem (Sd^loß ^olen. 5Inton erfd^ien feiten Bei bem §au§^

gotteöbienft, er ritt nad^ 9Zeuborf l^inüBer unb faß bort an

ber (Seite bc8 (Sd^uljen unter ber ©emeinbe.

Sluc^ feine ^^ätigfeit iDar nid^t o:^ne atterlei Störung.

!Der 9?eifenbe einer Setu^anblung brang burd^ (Sanb unb
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^tefeilDälber Bi§ in baö ^IrBettö^tmnter bc6 (^nt^txxtx. dx

toax ein fedfet (S($Hngel mit einer großen ^erebtfamfeit unb

einer Ieibenf($aftli(^en S^eignng jn Settrennen unb (Btttpk^

d^afe. (Sr brad^te eine gan^e 2:af^e i)o(( (S))ortneuig!eiten unb

bet:^örte baburi^ ben grei^errn, ein Dic^o^t Ü^ot^mein ju be-

fteöen. Slnton \a^ auf bie leere .^affe, fluchte beut £)^:^oft

unb eilte in ba^ 5lubienjjintmer ber Baronin, d^ Beburfte

einer langen 3ntrigue im ^Damenaimmer, um biefe ^efteKung

auf ein befd^eibeneö 20^a§ gurüdjufü^ren.

IDer Srei^err iüar mit feinen Sagenpferben unjufrieben,

fie toaren ni^t mei^r jung unb toaren Süd^fe. !Dtefe le^tere

(äigenfd^aft l;ätte bem armen §errn gleichgültig fein !önnen,

aber gerabe fie befummerte i^n fd^on feit 3iat;ren. ®enn ber

(Sinn feiner Familie iuar ijon je auf eine befonbere ^ferbe-

färbe gevid;tet. '^a^ einer alten <Sage ^attt ein 3(^n:^err be3

^efd^Ied^tö auf einem iRot:^fd^immel in einer ijerfd^otfenen

(Bä^hä}t au^gejeid^nete 3:^aten berric^tet; ja, e§ gab ein fd^öneg

ßieb öon ältlid^em 2(uöfe^en, in ioeld^em folgenber 33er^ i)or!am

:

Sßcr ritt burd^ baS Getümmel?

@tn ebter JReiterSmann,

S)aS rot^e 5BIut i)om @d^immet

Unb rotl^ i)om ©attct rann.

!^iefeö Sieb beuteten bie 9^ot:^fattel auf i^ren ^orfa'^r unb

fd^ä^ten beö^alb 9f^ot^fc^immeI 'oox anbern D^offen. T)a aber

biefe garbe M guten ^ferben jiemlid^ feiten ift, fo toar bem

greil;errn eine fold^e (Srtüerbung nod^ nie geglüdft. 3^e^t tüollte

baö ©d^icffal, bag ein |)änbler auö ber 9^ad^barfd^aft ein ^aar

QfJoti^fd^immel t)or3ufü:^ren tüugte. ÜDer blinbe greii^err ^atk

an ben 2;^ieven eine greube, tüeld^e ben grauen fer;r ben^eg^

lid^ tüar ; er ließ fid^ bie 'ißferbe immer lieber vorreiten unb

borfa^ren, ^örte auf ben (Sd;lag i^rer Süße, betaftete fie forg^

fältig, l;olte Harl^ 5Infidf;t ein unb vertiefte fid^ in ben ^lan,

feiner (S^ema^Un burd^ il;ren Anlauf eine greube ju mad^en.

Äarl lief in ber 5lngft i^or einer unnü^en Sluögabe 3U 5lnton
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unb tertvaute biefcm bte bror;enbe ®efar;r. 5Intoit ging iDte^

ber in baö ^lubten^stmmer, aber bieöntal fanb er auä) ^ter

fein genetgteö (^d)öx. ^ie Baronin gab ^u, baß er ntc^t Un^

rcd;t f)atk, aber fic hat \t)n brtngenb, nur bieömal t^rem ®e=

ntal^t feinen ^iikn gu taffen. S>^k^t lüurben bie neuen ^ferbe

in ader (Sttöe an bie ^xip^t gebuuben, unb ber Käufer gab

außer ben güd^fen unb adent ®elb feiner ^riüatfaffe beut

§änbler nod^ baö 35crfpred;en, nad^ ber näd;ftcn (Srnte i)x>tu

I;unbert (Sd;effet §afer ^u einem übermäßig niebrigen ^reiö

ju liefern. 5lnton unb ^arl n)aren über biefe le^te Sebingung,

iuelc^e i^nen erft nad^ einigen Tlomkn p £)^ren !am, im

3ntereffe beö ®ute0 fel^r erzürnt.

IDer görfter f)attz baö Unglüd, hzi ber (^ut6^errfd;aft nid;t

in fcnberli($er ®unft p fte^en. ®aJ3 Slnton fein erfteö 3"-

fammentreffen mit bem Stöalbmenfd^en in lebhaften garben

fd^ilberte, trug möglid^ermeife ba^u Bei, biefen bem greir;errn

gu tjerleiben. !Der Baronin mißfiel baö furje Sefen beö 5(lten,

ber in feiner (Sinfamfeit allerbingö bie ®efd;meibig!cit i^erloren

l^atte, n)eld;e bie §errfc^aft an i^ren Untergebenen h)ünfd^te.

5In einem X^eeabenb !am ber ^lan jum S3orfd;ein, ben SJ^ann

ju entlaffen, beüor er bur($ längeren !Dienft 5lnf^rüd^e auf

Unter^^alt im l^ilflofen 5llter crn^erbe. 5ln feiner (Stelle follte

ein jüngerer gorfter gefud^t tperben, ber gelegentlich in ber

Ißiüree beö grei^errn alö re^jräfentirenber 3äger pr 53ebienung

braud^bar iüäre. !^ie gamilie toar bon bem frühem (^ntt an

ein fold^eö 33er]^ältniß getüö^nt. 5lnton bejtüang mit 9J?ü]^e

feinen Unwillen, al^ er auöeinanberfe^te, baß hti ber tt>tlben

unb unfic^ern S^ad^barfd^aft beö (^uM gerabe ber erfai^rene

sodann, ber ton jebem ©traud;bieb ber (^egenb gcfürd^tet

U)urbe, tiel ^ui^erläffiger fei alö ein grember. i^enore fc^lug

fid^ auf feine (Bzik, unb unter faltem @c^tt)eigen beö grei^errn

imb einem refignirten ^licf ber Baronin iDurbe ber ^lan M
(Seite gelegt, ^eibe ertrugen fortan mit juge!la^ptem 33ifir

unb gutem 5lnftanb ben terbauerten Otiten.
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®a§ traten Üetne 35erfttmmungen , tDte fte uni)crmetblt(^

finb, lüenn 9}?enf(^en mit terfd^tebenen (^eh)o:^n^.etten fid^ jii

gemeinfamem öeBcn t^erbtnben, aber eö toar !etn 3^^^" ^^"

^e:^agen, bag 5(nton fic^ bteö ^äuftg fagen tnugte. dx ux^

ftanb fic^ ntd^t nur mit tarl, aud^ mit bem görfter unb ©d^äfer

in bieten fingen Beffer aB mit ber §ertfd^aft beö (^uteö,

unb er fü:^Ite je^t ^utüeilen mit ©tolj, bag er anberö al^ fie

unb einer auö bem 33ol!e tüar.

5lud^ teuere tt>ar nid^t fc, n)ie er fie geträumt l^atte.

3mmer i^atte er in ii^r baö ijornel^me gräulein ijere^rt unb

bie l^er^lid^e 33ertrau lid^feit, mit ber fie i^n Be:^anbelte, aU
einen SSorjug em^^funben. 3e^t l^örte fie xf}m auf, eine ijor^

net;me (grf($einung ^u fein. (Sr fannte bie SD^ufter i^rer

(S^i^enärmel :|?erfünlicf; unb fal^ fe^^r gut einen üeinen ^i^

im §auö!Ieibe, ben bie forgicfe i^enore lange nid^t hta^kttJ

(5r ^atte bie tDenigen Md^er, bie fie mitgebrad^t, gelefen, unb

tpar in ber Unterhaltung oft um bie ©renken i^reö Siffenö

t;erumgegangen. 3^re 5Iuöf^rüd^e im^onirten i^m ntd^t me^r,

unb er ^ätk je^t feinen greunb gin! fd^tDerlid^ n)egen ber

grage, oB fie aud^ ®eift l^aBe, ge|)rügelt. (5r frug fid^ baö

felBft unb Beantnjortete bie grage red^t berftänbig. @ie ^attt

nid^t fc i)iel gelernt alö ein anbereö $0läbd^en, ba§ er fannte,

unb i^r (Sm^finben tt»ar burd^auö nid^t fo geBilbet; aber fie

mar eine gute, frifd^e 9flatut, frgftig in i^rem ®efü:^l unb el^r=

lid^ in i^rem Urt:^eil. Unb fie toar fd^ön. 3mmer f^attz er

fie bafür ge^^alten, aber feine jarte ^i^rfurd^t umgab lange i^r

33ilb mit einer buftigen SS5ol!e. 3e^t, n)0 er fie täglid^ fa^,

im einfad^en 3}^orgenro(f, in ber getüij^nlid^en (Stimmung beö

5lrbeitötage6
,

je^t erft fü:^lte er ben ganzen 3^it^^^ ^W^
blül^enben 3ugenb.

gr h)ar mand^mal un^ufrieben aud^ mit i:^r. ®leid^ in

ben erften 2^agen frug fie i^n bringenb, h)ie fie fid^ bem §aufe

nü^lid^ mad^en fönnte. (Sr fagte i^r, bag bie 5(uffid^t über

ben §auö^alt unb bie genaue gü^^rung ber §auöredl;nung eine
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fcf;r nüfeli($e 5Irkit fei dt Itnirtc t^r nn dlt^tribn^, mb
ba fic SD^angel an Uebung ^ti^tt, bic gezogenen hinten jtüecf^

mäßig gu Benagen, fo i^atte er bte ^^reube fie ba3 ju lehren,

©te tvatf fic^ mit ^ifer auf bte neue ^^ätigfeit unb lief ben

5rag 3c:^nmal jn ^abette in bie titelte, um fid^ Huöfunft p
Idolen. 2(6et ii^re ^e($uung ertoie^ fid^ unfic^er, unb bie mi?fte^

tiöfen <Btxiä}z ^abettenö immer nod^ ^uijerläffiger. Unb toenn

fie eine 5Öoc^e bie ^üc^er gemiffen^aft geführt l^atte, !amen

einige S^age, tüo bie (Senne luftig f($ien : bann fonnte fie fid;

nid^t enthalten, mit bem görfter fd^on am OJ^orgen auf bie

3agb ju ge^en ober auf ii^rem üeinen ^ferbe lüeit über bic

©renken beö (5$uteö l^inanösuftreifen, bann toergag fie ben

(Stabtboten, bie ^öc^in unb ii^re ^ud^füf;rung. — ©ie njoöte

®efd^id^te treiben unb unter 'äntoM Einleitung etma^ (Snglifd^

lernen. 5lnton tüar glüdfltc^ über ben ©nfaü. Slber bie 3a:^reö^

gai^len fonnte fie nid;t bel^alten, bie 33ocabeln toaren il^r fd^recf==

lid^, fie entlief biefen §ierogli?^:^en unb ging in ben ^ferbeftalf,

ober too^l gar in bie @tube beö 5lmtmannö, beffen med^ani-

fd^en ^unftarbeiten fie ftunbenlang mit großem 3ntereffe ^ufa^.

3llö 5lnton fie einft gur englifdf;en ©tunbe rufen toollte, fanb er

fie in ^arlö (Stube, einen §obel in ber §anb, eifrig an ber

^ritfd^e eineö neuen (Sd^littenö arbeitenb, unb gutmütl^ig fagtc

fie ju il^m: „®eben <Sie fid^ nid^t fo oiel TOl^e mit mir,

So^lfart 3d^ lerne nid^t^, ic^ l^abe immer einen :^arten ^o^f

gehabt/'

Söieber lag (Sd^nee auf ber (5rbe, unb im (Sonnenlicht

gli^erten 9!)^i(lionen ©i^fr^ftatfe auf ben Räumen unb bem

gelb, ^arl feilte ^toet (B^litkn in (Staub, einen alten jtoei-

fi^igen unb einen 9f?ennfd^litten für baö gräulein, ben er felbft

jufammenfd^lug unb unter bem ^eiftanbe Öenorenö mit fd^i3ner

Delfarbe überjog. ^et ber 9)^orgenaubienj fagte Slnton ber

Baronin, baß er l^ent ^lad^mittag in einem ^olijeigefd^äft nad^

STaroto muffe, „^tr fennen bie gamilie S^aroioöü üom ^abe
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l^er /' erlüiebevte bie ^aronttt. „!Dort i^aBeit tütt gern mit

grau ijott SlaroiüSla unb ti^rett T6ä}kxn ijer!e:^rt. 3(^ lüünfc^c

kh^a^t, bag ber gretr;err ntd^t ganj auger S3erBtnbung mit ber

S^lac^Barfd^aft Bleibt, ijielleid^t vermag iä) ti^n ju Befttmmen, ba§

er l^eut mit un^ feinen ^efud^ mad^t. 3n jebem gaöe tooikn

tüit grauen biefe ®etegen:^eit knu^en unb unter 3^rem @c^u^

einen 5luöflug bort^in tragen."

Slnton eriimerte leife an ben uerfc^iDunbenen ^rafe!^ unb

feinen S5erbac^t.

„a^ ift ja nur ein 33erba(^t/' toerfefete bie ißaronin Be^

gütigenb, „unb unfere Sßer^flii^tung, ber gamilie einen ^efud^

gu mad^en, ift unjtoeifel^aft. 5tud^ !ann i^ ni(^t glauBen, ba§

§err ton Zaxotoßli felBft an ber (Sntfü:^rung 5(nt^eil f^at"

5lm 9^a(^mittag fuhren bie (Sd^Iitten i)or, bie Baronin

fe^te fi(^ mit bem grei:^errn in ben größeren, iöenore Beftanb

barauf, in ii^rem neuen 9?ennfc^litten felBft gu fahren. „5föo:^lfart

fe^t fi^ l^inter mid^ auf bie ^ritfd^e," Beftimmte fie. !iDer grei*

l^err frug feine ®ema:^lin leife: „So^lfart?"

,ß^ laffe bi(^ nic^t aUein fahren," eriDieberte bie Baronin

tu^ig. „(Sei o:^ne ©orge. 5lußerbem ift er in beinern ^ienft,

bie Onconuenienj ift ni^t groß. Unb toix fahren ja mit ein^

anber toor."

^ie ^lödc^en Hangen üBer bie (5Bene, Senore faß feiig

in i^rer Sf^ußfd^ale unb trieB i:^r ^ferb mit Mftigem 3"^itf

an. ©ie tuanbte \iä} oft prüd unb geigte Slnton i^r lad^en^

be§ 5lntli^, ba6 unter ber bunfetn ta|)^e l^eut fo fd^ön toar,

bag i^r fein gangeö §erj entgegenffog. 3^r grüner ©d^teier

flatterte im Sßinbe unb ftreifte feine ^ange, l^ing fic^ an fein

®efid^t unb berBarg i^m bie ^luöfii^t. ®ann erBlicfte er bie

berptttc ^eftalt öor fid^ in einem grünen !Dämmerlid^t toie

auö toeiter gerne; unb gleicf; barauf Berührte n^ieber ber §au(^

feinet SD^unbeö bie 53anbfd^leife, toetd^e an i:^rem 5fladfen

flatterte, unb er fai^, bag nur bie feibene §ül(e feine §anb

öon i^rem golbenen §aar unb bem loeigen ^alö trennte.
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hinten tocr[cn!tc ficf; in bie[c Betrachtung unb miberftanb !aum

nod; bcm ^clüft, t^v mit feinem "ipctj^anbfd^ur; (eife über bic

ta^ni^e ju fat;ren, alö btcf;t neben il;m ein §afe au§ einem

(Sc^neelodf; anf[^rang. !Der §afe n^infte bror;enb mit feinen

J^öffetn unb mad;te einen bebeutfamen Burjelbaum auf 5lnton

ju. tiefer üerftanb bie freunblic^e Sarnung unb ^og ben

^el3r;anbfd;ut; jurütf ; ber §afe, vergnügt, eine gute 2^^at i)o(I^

bracht 3U Traben, galo)>|3irte über ben ©i^nee.

fluten gab feinen ^ebanfen eine anbere 9^i($tung. „^Der

lüeiße Seg jeigt !eine (S|)ur eineö 3}?enf^en, fein ®lei^, feinen

gußtritt, nirgenb ift tin anbereö ^tbzn p fcr;en, al^ ber

lauttofe (Schlaf ber Statur. Sir finb ^eifenbe, n)eld;e in ein

frembeö 8anb bringen, baö nod^ Sf^iemanb Jjor ir;nen betreten.

(Sin Baum ift tüie ber anbere, bie (S^neeflä($e ift enbicö, runb

l^erum ©rabeöftide, unb oben tüieber ber lac^enbe ©onnen^

f($ein. 3d^ n^oöte, eö ginge ben ganzen ^ag fo fort."

„3(^ bin glüdlid;, bag ic^ ®ie einmal fal^ren fann," rief

^öenore, beugte fici^ ^u i^m jurücf unb ^ielt i^m eine §anb

l^in. 5lnton öergag fofort ben §afen, er fonnte fid^ nic^t

ent:^alten, einen ^ug auf ben §anbfcf;ur; gu brüden.

„a^ ift bänifd;e§ !?eber," ladete iOenore, „bemüi^en (Sie fid^

nid;t."

„5ier ift eine öücfe," fagte ^Inton, bereit ben Berfud^ p
toieberIdolen.

„(Sie finb t)mt fo artig," rief Senore, bie §anb langfam

3urücf3ie^enb, „ba§ fte:^t 3t;nen ^übfd^, Sor;lfart."

!iDer ^elj^anbfd^u'^ ftredte fid^ auö, um bie jurüdtoeic^enbe

§anb 3U ijerfolgen. '^axubzx gerieti^en jtoet ^räi^en auf ben

Bäumen in ftarfen S>^nt, fie fd^rieen um bie ^äk, flogen

auf unb fd^toebten fd;im^fenb über 5lnton^ ^o^f. „@el^t jum

Teufel, i^r ^efinbet," badete ber letbenfd^aftlid^e Slnton, „ii^r

foKt mid^ nid^t mel^r ftören."

5Iber ^enore fal^ i^n treul^erjig an. „3fc^ toeig bod^ nid^t,

ob ^mn gut fte^t, fo artig gegen mid? 3U fein," ful^r fie
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evnfter fort. „(Sie bürfen mir bie §anb ni^t üiffett, benn

id) l^abe feine !Öuft 3r;nen baffelbe pi tt)im, unb i^aö bem

einen red^t ift, foK bem 5Inbern bidig fein. §nffa, mein

^ßferb, ijorroärt^!"

„3(^ bin nengierig, tüie unö bie ^olen empfangen tt)erben/'

begann 5Inton lüieber bie regelmäßige Unterhaltung.

„©ie fönnen nid;t anberö aU freunbli^ fein," fprad^ !öenore

prüd „SÖöir :^aben mit grau ton 2:aroh)§!a tüod^enlang in

einem §aufe geiDO^^nt unb alle Partien gemeinfc^aftlic^ gemacht.

©ie tDar bie elegantefte !Dame beö ganzen ^abe^, fie unb bie

!j;öc^ter machten 5luffel;en burd^ ii^r biötinguirteö Sefen; fie

finb fel^r liebenötoürbig unb i)om beften 2^on."

„dt aber ^at jn^ei fingen gerabe n)ie ber gud^^ beö gör^

fterö/' ^pxad) 5lnton, „id^ traue i^m nid^t über ben Seg."

„3d^ ^be mid; i^eut fe^r fd^ön gemai^t/' ladete Öenore

fid^ tr>ieber umtDenbenb, „benn bie SO^äbc^en bort finb reijenb,

unb bie ^olen foöen nid^t fagen, bag loir unö fd^led^t neben

i^nen ^räfentiren. Sie gefällt 3^nen mein ^leib, So^lfart?"

©ie ftreifte einen ^^l^fß't ^^^^^ ^eljeö ^urüd.

„©ie ti^erben fid^ barin nid;t ganj fc^led^t auönel^men/'

fagte 5lnton mit toeifer 9}Hene; „e^ ift üt\)a^ iöraun babei,

folglid^ ift eö tDunber^übfd^."

„©ie treuer §err äöo^lfartl'' rief ßenore unb reid^te i^m

tüieber bie §)anb über ben ©d;littenranb. 5ld^! je^t toaren

bie fteinen tüarnenben ^i^iere ^u f^tuad^, um ben 3ciuber ab^

juleiten, tt)eld;er ben ^elj^anbfd^u^ 3U bem ^änen ^injog:

ettpaö ^röf^ere^ mußte gefc^e^en. 2llö ^Inton jum britten

$0?ol bie §anb auöftrecfte, bemerfte er, baß feine eigene §anb

fid^ ipiber feinen Sillen immer p^er ^ob unb in ber ii^uft

einen ^reiö befd^rieb, n)äl;rcnb er felbft fic^ fenfte, U^ er ber

ü?änge nad^ im ©d^nee lag. (Srftaunt l;ob er feinen to^f

unb fal; Cenore einige (Sd^ritte ttjeiter neben bem umgeftür^ten

©d^litten fi^en, baö ^ferb ftanb ru:^ig auf bem SBege unb

lachte in feiner 5lrt laut Jjor fid^ ^in. ßenore i^atte ^u t>kl
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m^ intern ®efär;rten unb ju tocmg auf ben SBeg gefeiert,

\o Ratten fic umgehjorfen. grö^lt^ er^oBen fi(j^ ^eibe, fd;üt=«

leiten ben ©d^nee ab, STnton tid^tete ben ©erlitten auf, unb

im (S^atop)) ging eö n)ieber ijortüärt^. 5lbet ba§ (Sd^ütten^

märc^en n)ar ju ^nbe, ißenore fal^ mt^x auf ben Seg, unb

Slnton [täubte fid^ ben ©d^nee auö ben 5Ietmetn.

!Die ©d^litten füllten in einen tDeiten §ofraum. Sin langeö

einftödEigeö !2e:^mT;au^, mit M! betcorfen unb mit ©d^inbcln

gebe(!t, fc^aute mit feinen blinben genftern toertraulid^ auf

bie l^iJI^ernen (Stäüe nebenan. Slnton f^Jtang ab unb frug

einen 2J^ann in Sitorec nad^ ber Sßol^nung beö gnäbigen §errn.

„§ier tft ber ^3alaft," erflärte ber polnifc^e ^Diener mit

tiefer Sßerbeugung unb l^alf ber §errfc^aft au^ bem ©d^litten.

ßrftaunt fa^en Öenore unb bie ißaronin einanber on. (Sic

traten in einen unfaubern §auöpur, me^re fc^nurrbärtigc

^eifter eilten ^erju, riffen bienftetfrig bie Sinterpßen ber

®äfte ab unb eine niebrige Ztjnx auf. 3n bem großen äBol§n==

^immer toar ^a^^lreid^e ^efellfd^aft üerfammelt. (Sine ^o^^

(^eftalt in fd^t^arjer ®eibe trat ben Säften entgegen unb be^

grüßte fie in ber beften §altung Don ber SBelt. ®ie ^löd^ter

eilten ^erju, fd^lanfe ÜDamen mit 5lugen unb ^Tournüre ber

SJ^utter. ^t^xt 9^amen ber jungen Ferren tt)urben genannt,

§err i^on, (^raf üon, alle elegante SJ^änner im ©alonfleibe.

3ule^t !am aud^ ber §au^^err. ©ein fd^laueö ®efid^t ftral^lte

toon :^eraiger Sreube, unb bie gud^öaugen leud^tetjen üon §arm^
lofigleit. ^er ©m))fang loar tabelloö, ton allen (Seiten bie

tool^ltl^uenbe Seid^tig!eit eineö fidleren ©elbftgefü^lö. !Der iJrei-

f)txx unb bie grauen iourben alö loert^e ^efannte begrüßt,

auc^ 5lnton er:^ielt feinen ^^eil 3uöor!ommen:^eit. ©ein ®e=

fd^äft toar nad^ loenig Sorten abgemacht unb §err öon 2:aron)

erinnerte i^n läd^elnb baran, baß er il^n fc^on einmal pd^ttg

gefer;en. „^er ©d^lingel bon 3nf^ector ift S^nen entf))rungen,"

fagte er bebauernb, „feien ©ie o:^ne ©orge, er »irb feinem

©d^idfal nid^t entgef;en." „3d^ l^offe,'' crtoieberte 5lnton, „er



65

unb feine Reifer." !Dte Singen beö §errn i?on Zatcoi Be=

mül^ten fi($, SanBenangen glet($ jn icerben, atö er fottfn^t:

„!Der ^erl liegt irgenbit)o öerftecft." — „Sa^rf^einlid^ in ber

^ai}z/' fagte Stnton nnb toarf einen argh?ö:^nif(^en (SeitenBlicf

anf bie fd^Iec^ten ©ebänbe beö §ofeö.

SSetgeBenö fud^te hinten nnter ben antoefenben SO^ännern

jenen gtemben, ben er Bereite jtoeimal gefe^en '^atk nnb bent

er ben Snnf($ jutrante, 'oox bentfd^en Singen nnBefannt ju

Bleiben, dagegen toar ein anberer §err Don entf^iebenem

Sefen »orl^anben, ber ton ben UeBrigen mit ^o^er Slc^tnng

Bel^anbelt tonrbe. „®ie fommen nnb terfd^toinben/' badete

Slnton, „fie reiten ^nfammen nnb ioieber an^einanber, ioie ber

©d^enfloirt^ fagt; eö finb :^ier nid^t (Sinjelne, mit benen man

jn t^nn :^at, fonbern eine ganje ^attnng." 3n bem Singen^

Blicf trat ber grembe an i^n l^eran nnb Begann ein artigeö

^ef^räd^. «So nnBefangen er aber aud^ rebete, fo mer!te

Slnton bod^, bag er Bemüht toar, ba§ ®ef^räd^ jn leiten nnb

ii^n, ben ©entfd^en, üBer (^efinnnng nnb @J?mpat:^ie an^ju^

Idolen, ßr l^ielt beöl^alB üorfid^tig ^nrücf, nnb aU ber ^ole

baö toa^^rna^^m, terlor er ^Iö|lid^ baö 3ntereffe an bem ®aft

unb toanbte fid^ jn ben ®amen.

3e^t l^atte SInton 3J?n§e, \\^ im 3^»t»ter nm3nfe:^en.

Unter ben ro:^en SJ^öBeln beö ^orftifd^Ierö ftanb ein Siener

glügel, bie genfterf^eiBen toaren geflicft, anf bem fi^toar^en

gnßBoben lag in ber 9^ä^e beö ©o^^aö ein jerriffener Zt\>piä}.

ÜDte ©amen fagen anf (Sammtfeffeln um einen aBgenn^ten

Slifd^. !Die grau tom §aufe nnb ii^re ertoad^fenen S;i34ter

toaren in eleganter ^arifer Xoilette, aBer alö fid^ eine (Seiten^

tpr öffnete, fal^ Slnton in bem grauen S^eBenjimmer einige

ttnber mit fo mangelhafter (^arberoBe um:^erlanfen, ba^ fie

i^n Bei ber 3ötnter!älte ^erjlid^ bauerten. ©ie felBft maiS^kn

ftd^ jebenfallö nid^t toiel barauö, benn fie Balgten fid^ unb
lärmten ioie Un:^olbe.

UeBer ben toanfenben ^lifd^ tourbe eine feine !Damaft^
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be(!c gelegt unb ein fitbetner X(;ee!feffel aufgefegt. ÜDte Untere

l^altung flog toortrefflid^. i^eid^te ftanjöfifd^e ^onmotö unb

lebi^afte Sluörufe in melobifd^em ^olntfd; fugten butc^etn^^

anber, bajtoifd^en !(ang bie eintönige beutfd^e ^^rafe. 5(n

bem f($nel(en 8ad;en, ben 9}^ienen bet (S^ted^enben unb bem

geuer ber Unter^^attung nterfte Slnton, bag et unter gremben

h)ar. ©(^nell flogen bie Sorte, in ben klugen unb auf ben

SÖßangen glänzte baö pd^tige geuer ber Reitern (Erregung. (S3

loar ein beioeglic^ere^ 33ol!, elaftifc^er, fd^tüungl^after, leidster

ergriffen. (Srftaunt fal^ 5(nton, toie bel^aglid^ iöenore in ber

Unterl^altung fc^tt)amm. 5luc^ ii^r 5(ntli^ glänzte ton l^ö^erem

^ot^, fie lachte unb geberbete fic^ toie bie Slnbern, unb bretft

Blicften i:^re 5(ugen in bie terbinblid^en (S^efic^ter ber on^

toefenben §erren. !^affel6e Saiden, bie i^erjlid^e UnBefangen='

l^eit, bie i^n im ©d^titten entjüdt l^atte, berfd^ioenbete fie je^t

an grembe, bie in ber ^aä)t auf ber Sanbftrage jum (Sd^aben

i:^reö SSaterö gearbeitet l^atten. ^aö mißfiel i:^m i^i3d^lic^.

!J)a3U baö 3^i^iJ^ß^
f«^

lüunberlid^ auöge^u^t, bie Zapzkn

fc^mu^ig unb jerriffen, bie ^inber in ber ^^lebenflube Barfüßig,

unb ber §au^^err ber ftille ^efd^ü^er eineö (Sd^ufteö unb

UjaT^rfc^einlid^ nod^ ettoa^ ©d^limmereö! <Bo begnügte er fid^,

mit !alter B^^^iicfi^^^^i^S ^^« (^efellfd^aft ju betrad^ten unb

nur baö S^oti^toenbige auf bie freunblid^en Sporte beö §auö^

l^errn unb feiner ^äfte ju ermiebern.

©nblid^ fd^lug ein junger §err einige 5lccorbe auf bem

glügel an, 5llle§ f^rang auf unb tooHte tanken. ®ie gnäbige

grau flingelte, tier toilbe aJ^änner ftürjten in baö 3^^wter,

ergriffen ben großen glügel unb trugen i^n rücffid^töloö :^in^

auö. ®ie ^efellfd^aft brängte nad^ über ben §auöf(ur in

ben gegenüber liegcnben ©aal. 2llö Hnton eintrat, !am er in

SSerfud^ung fi^ bie 5Iugen p reiben. ^3 mar ein leerer

$Haum mit rol^em ^alfanftri^, ^än!e an ben Sßänben, unb

in ber ddt ein abfd^eulid^er £)fen. ä^itten im ©aal ^ing

Säfd^e auf Seinen; 5lnton begriff nid^t, toie man ^ier taugen
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tßoUte. Slkt im §ut tt)urbe bte Säf($e but($ bie gäufte bet

!Dtener l^eraBgetiffen, einet lief pnt Ofen unb Blieö baö geuer

an, m^ tcenig 3lugenBIicfen maten fed^ö ^aate jur Ouabtiöe

angetreten. !Da ber !iDamen jn njenig toaten, Banb ein jnnger

(^raf mit einem fc^^toarjen ©ammtbättc^en nnb jtpei tüunber='

fd^önen Blauen klugen fein ^attifttud^ um ben 2ltm unb er^

Härte fic^ mit einem gra^iöfen ^ni^ für eine !iDame. (Sogleid^

tDurbe er Don einem anbern §errn ritterlich jum Sl^an^e ge*

fül^rt. ©elig brei^te fid^ baö SSöüd^en im ^lact. !J)urd^ bie

9^a(^läffig!eit, toelc^e bie 3J?obe ijon ben S^änjern beö geBi(=

beten ^uro^a verlangt, flatterte ptoeilen baö geuer i^reö

©tammeö auf. Öenore trieb mitten barunter. ^Tud^ bie ^a^

ronin njar in Weiterer Unteri^altung mit bem §au^^errn, unb

grau i)on 2^aroto mad^te fid^ pr 5(ufgabe, ben Blinben grei^

^errn p befc^äftigen. !iDa§ loar toieber bie ijorne:^me gorm,

ber leidste ®enuf beö 5(ugenblic£§, meldten 3lnton fo oft be-

»unbert "i^atk; aber l^eut J^erjog fid^ fein Tlnnb ju einem

falten 8ädf?eln. d^ fd^ien i:^m nid^t männlid^ unb nid^t toürbig,

bag bie beutfd^e gamitte fid^ fo ^ingebenb unter Gegnern be^

ioegte, njeld^e loal^rfd^einlid^ in biefem Slugenblid geinblid^eö

gegen fie unb gegen i^r 3SoI! im ©inne l^atten. 5llö ßenore

nad^ bem erften Zan^ hti 5lnton vorbeiging unb i:^n leife frug:

„Söarum tanken ©ie nid^t mit mir?" ertoieberte er: „3d^

crtoarte jeben ^(ugenblid baö ®efic^t beö §errn 53rafe!^ in

einem Sinfel biefeö ©aaleö 3U feigen."

„Ser toirb jefet baran benfen/' rief Jgenore unb toanbte

fid^ ge!rän!t ab.

%an^ folgte auf Zan^, bie ^ö))fe ber jungen §errfd^aften

glühten, bie Öocten lourben fd^laff vom toarmen ^^au. ©d^nurr=^

bärtige ÜDtener brangen toieber in ba§ Si^^^i^ «"^ ^^^^^

(J^am^agner in dx^. ©te^enb, auf bem ©^runge fd^lürften

bie 2:än3er ben falten 2:ranf, unb gleid^ barauf ftürmte ijon

allen Scfen ber 9?uf nad^ einem polnifc^en 9^attonaltanj ju

bem §auöle:^rer, loeld^er am glügel fag. 3efet flatterten bie

5*
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(5$ciL>änbcr, ble Tan^cx fd;nellteu fid^ \m auf (S^tungfcbctn

burd^ baö 3^^^^^^/ ^^^ ^^^^ P^S^" ^^^ 3)^äb(^en auö einem

Sltm in ben anbern. 5ld^ unb Öenore immer mitten baruntet!

5Inton ftanb neben bem anfel^nlic^en 'ißolen in mattem ^ef^räd^

unb i^örte !ü^I baö 8ob an, i^eld^eö biefer ber beutfc^en Zä\u

3erin freigebig ertl^eilte. Saö ben :|3olnif(^en Wah^tn natür-

li(^ ftanb, bie f($neüen 53en)egungen, bie ftar!e (Erregung, baö

mad^te ü^enoren toitb unb, toie ^nton fid^ mit 9i)^igfa(Ien fagte,

unn)eibli(^. Unb öon it;r tt)eg irrte fein ^lid an ben ro^en

Sänben uml^er auf ben beftäubten Dfen, in bem ein grc§eö

©c^eit §olj loberte, U^ ^u ber !De(fe, öon iDeld^er lange graue

©)3innn)eben ^^erunter^ingen.

(S§ tüar f))ät, aU bie Baronin ^um 5lufbrud^ trieb; bie

^elje tDurben in ben ©aal gebracht, bie (J^äfte tüidelten fid^

ein, bie @d^e((e läutete unb baö (S^löd^en !lang toieber über

bie (Sc^neefläd^e. Slber 5lnton hjar eö iüol^l aufrieben, ba§

je^t bie 2^oc^ter mit bem 33ater ful^r, unb bag er felbft :^inter

ber Baronin bie 3ügel führte, ©c^tüeigfam (en!te er ben

©d^litten unb immer n)ieber badete er baran, baß eine Slnbere,

bie er fannte, fid^ unter ben (S|3innh)eben im §aufe ber geinbe

niemals in ber Wla^uxU gefd^n)en!t ^tk. — 5lud^ Senore

trug i^m l^eut ben ®ta:^l:^e(m auf bem tDeigen 9^acfen.

4.

§err Sfetg iüar aU (^efd^äftömann etablirt. 2Ber i^n be^

fud^te, fd^ritt burd^ ein üielbetreteneö ^Sorber^auö unb erftieg

in einem (Seitenpgel eine nid^t gan^ faubere 2;re^^e. ^^^eben

ber 2;re^^e glänzte bie tceigladirte Sßortpr, auf tueld^er

ein grogeS 3J?effingfc^iIb mit abgefd^rägten (Sden ben 9^amen

„3$. 3^ig" geigte. ®er 33orfaal tüar terfd^loffen, ein bidfer

•iporcedangriff n^ar aud^ üor^anben, 5((Ieö fd^i5ner unb ibealer,

als es Ui (gl^rent^al gehjefen loar. !X)urd^ bie Xpr fonnte
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ber ^cfud^enbe in einen teeren Ü^aum gelangen, in mel(^em \\^

ben Za^ üBer ein üerfd^mifeter 3Jnnge auffielt, ^aib Sortier,

l^alB öaufBntfd^e, angetbem (S|)ion für bie ®efc^äfte, ti3et(^e

fein ^rot:^err machte. !Der 3unge nnterfc^ieb ficf; i3on bem

urf^rüngltd^en §erm ißeitel bnrc^ ein anffäüigeö SSefen Don

fi^äbiger 3Sorne:^m^eit. ^r trug bie legten UeBerrefte beö 0ei^

bergefc^äft^ auf, glän^enbe (Seibentceften unb einen grac!, ber

i^m nur toenig ju grog voax. (Sr BeiDieö, bag bie neue girma

aud^ in (Sad^en ber ^Toilette unb 53ilbung anftänbiger mar, aU

baö in fielen fingen getüö:^nlic^e ®ef(^äft be§ (i^xtntf)al

$Den (Sintretenben emjjfing §err 3;^ig in jtoei fleinen ®e-

fd^äft^ftuBen, uon benen bie erfte toenig Wöhd, aBer ^toei

auffaüenb fd^öne 8am^)en enthielt, eine gelegentlid^e not^tüen*=

bigc UeBerna^^me für ni^t geja:^lte ä^^fen eineö (Solatoec^fetö.

!Die ^toziU mar ba^ (Sd^Iafjimnter, ein einfac^e^ Sßztt, ein

langet (Bop^a, ein großer runber (Spiegel mit Breitem (^oIb=^

rai^men, biefer ein (SrtoerB an^ bem ge^^eimen Säger be^ e^r-

liefen ^in!uö. 3^ig felBft :^atte fid^ auffadenb üeränbert, er

mar an trüBen S^agen Bei bem jmeifel^aften Sichte, metd^eö

auö bem §ofraume in bie ©tuBen gelangte, i)on SBeitem Be*

trachtet nur nod^ menig öon einem eleganten §errn »erfd^ieben.

(Sein fd^male§ ®efic^t mar öoKer gemorben, bie großen ©ommer-

f^roffen, meldte i:^n frü:^er getigert Ratten, maren öerBlic^en,

unb fein §aar :^atte burd^ ^omabe unb funftöoKe 53ürften*

ftrid^e eine bunüere garBe unb ein anfd^miegenbe^ SBefen er^

l^alten. 5Rod^ :^atte ber neue ®efd^äftömann eine SBorlieBe für

fd^mar^e Kleiber, aBer fie maren neu unb fagen nid^t me^r

fd^lottrig üBer feinen ©liebmagen. !Denn §err S^ig i^atte

aud^ zugenommen an äußerer ^e:^aglid^!eit, er gönnte fid^

it^t gute ^oft, }a auf feinem 5lrBeitötifd^ mar pmeilen eine

leere Sßeinftafd^e p feigen, auf melier baö Sort „3)Jofet"

ftanb, baneBen ein ^udtxU^tx unb ein filBemer Söffet. Sic

^räc^tig aBer aud^ bie neuen ^äum(icC?!eiten maren, 3^ig Be^

nu^te biefetBen bod^ nur Bei 9Rac^t unb in feinen (^efd^äft^*
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ftunben. "^cä^ immer txitb t^n feilt §etj nad^ feinet alten

Verberge ju ßöbel ^tn!u6. <Bo fül^rtc et ein bo|)j3elteö !2eben,

füt bie große Söett ein feinet (^efd^äftömann in ben neuge-

fttid^enen ©tuben untet bem (^lanje bet Slfttallampen, bebient

\>on einem mobetn geüeibeten Gnomen, nnb ein jiüeiteö füt

fein ®emüt^, getabe nntet bet (^ataijanfetei, ein befcS^eibeneö

Öeben mit totf;banmh)oöenen (5$atbinen unb einem öietecfigen

haften alö (Bop^a. 33ie(Ieic^t mad^te i^m biefeö Slf^I am be-

i)aglic^ften, baß et je^t eine unbefttittene §ettf(^aft übet ben

^efifeet beö §aufeö ausübte. '$in!uö tüat, 3U feinet (Sd^anbe

fei eö gefagt, l^etabgefunfen ju einem ^ommiffionät, einem

§ilf6atbeitet 33eitelö. Unb gtan ^infuö l^ing an bem anf^

fttebenben ©efc^äftömann mit einet SSete^tnng, tpeld^e i^ten

9}Zann allet ^änfebtüfte betanbte, bie in bem §aufe gefd^lacS^tet

tüutben.

§eut faß 3feig in feinem ^efd^äftölocale nad^läffig auf

bem (So^:^a unb tauchte auö einet ^etnfteinf^ifee; et mat ganj

(^^entleman unb ettüattete üotnel^men ^efud^. ©a i^ötte man
im 5Bctjimmet freuen, bet ^ienftt:^uenbe flog pt Zf}üxt, eine

fi^arfe 3Jlenfc^enftimme tDUtbe l^ötbat. Salb entftanb ein 3cin!

im 3Sotfaale, meieret Beitel betoog, fd^neü ben offenen haften

feineö (Sc^teib^ulteö jupfd^ließen unb ben ©d^lüffel in bie

2;af(^e ju ftecfen.

„"^Rii^t 3U §aufe ift et? dt ift abet l^iet, bu etbätmüd^et,

gtün:^aatiget ^umm!o|)f/' f($tie eine f($atfe (Stimme ben 3Bad^e

l^altenben Süngling an. 9)Zan i^ötte einen tüibetfte^enben ^öxptx

h^i <Btitt fd^ieben, 3SeiteI beugte feinen ^o^f tief in ein alteS

§^^ot^e!eninfttument, bie Z^nx toutbe geöffnet, unb §ett

§i^^uö etfc^ien mit getöt^etem 2Intli^, fc^äbig, mit ^ettauften

gebetn an bet Z^üx. S^lie l^attt et einem alten 9?aben ä^n-

liefet gefe:^en.

„!5)u läßt bi(^ betleugnen? bu befie^lft bem Sutme bott

btaußen alte gteunbe abjutoeifen? 9^atütlic^, bu bift botne^m

gettjotben, buS^att! §at man je eine fold^e Uni)etfd^ämt:^eit
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gefeiten! Seil ber S3engel \\^ in ^toei neue (StuBett :^incin==

gefd^n)inbelt ^at, finb x^m feine alten Srennbe nid^t mt^x

gut genug. !iDu bift aber Bei mir an ben Unted^ten gefommen,

mein (Bö^n^zn, iä^ laffe mid^ nic^t fo abf^eifen."

^tittl betrachtete ben Üeinen §errn, meld^er jornig üor

t^m ftanb, mit ^liefen, bie nid^tö tceniger aU freunbfd^aftlid^

tuaren. „'&a§ mad^t i:^r mit bem jungen 3}^enf(^en für einen

Särm/' fagte er !alt, „er ^at nur feine ©d^ulbigMt get^^an.

3d^ ertuarte einen ©efd^äft^befud^ unb t)c(b^ i^m befohlen, alle

gremben abpn)eifen. Sie !onnte iä} tDiffen, baß i:^r l^ier*

l^er fcmmen ipürbet? §aben tüir nid^t au^gemad^t, bag i^r

mid^ nur be§ 5ibenb^ befud^en foüt? Saö fommt ii^r in

meinen @ef($äft^ftunben?"

„deinen (^efd^äftöftunben! bu junger Siebe:^o|)f, ber feine

(Sierf(^alen nod^ am (Btzi^t ]^erumfd^le|)^t," rief ^i^pn^ immer

nod^ erzürnt unb fe^te fid^ auf baö ©o^^a. „®eine (S^efd^äftö==

ftunben" — ful^r er mit unenblid^er ^erad^tung fort, „für

beine ®efd^äfte ift jebe (Stunbe gut genug/'

„3^r feib mthzx betrunfen, ^\p)(in^," antwortete SSeitel

in aufrid^tigem 3lerger; tüie oft ^abt id^ gefagt, ba§ i^ mit

euc^ nid^tö 3U t:^un :^aben voilt, toenn i^r auö ber ^rannt^

ujeinftube fommt."

„(So/' rief §err ^\ppn^, „bu 'Bo^n einer S:röbe(^e^e,

mein ®efud^ ift für bid^ ju allen ^zikn eine d^xz. 3d^

loäre betrunfen?" fu^^r er fd^Iucfenb fort, „toooon benn, bu

^anötourft? Somit foü man fid^ betrinfen/' fd^ric er, „n?enn

man fein (^elb ^at ein (^laö p bejai^Ien?"

„3d^ tougte, bag er toieber fein ®elb r;atfe/' fagte ^zikl

mit tiefer (Sntrüftung. „^rft neulid^ f^aU iii) eud^ ^t^n Z^akx
gegeben, aber i^r feib toie ein ©d^toamm, eö ift fd^abe um
jeben (^rofd^en, ben man auf mä} h.>enbet."

„ÜDu toirft mir aber ]^eut jeigen, bag eö nid^t fd^abe ift,"

anttoortete ber Mt ^ö^nifc^, „bu toirft mir n)ieber ael^n Si:^aler

geben unb auf ber <S teile."
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„^a§ toevbe i(^ ntc^t/' tief 3Seitcl. „3c^ l^aBe fatt, eu$

ju füttern, ^x toi^t, toa^ tüir abgemacht l^aben; ®elb be^

!ommt tf;r nur, tt)enu i^r mir etmaö bafür t^ut. Unb je^t

feib i^r nic^t in ber Sßerfaffung, eth?aö Drbentlid^e^ gu lefen

ober ju fd^veikn."

„gür bid^ unb beineö ®(eic^en bin td^ immer nod^ gut

genug, unb n^enn i<^ ge^nmd Bcffer gefrül^ftüdt ^ttt alö

^tnt," fagte ber Sllte rui^iger. „(Bib ^er, toa^ bu für mid^

gu arbeiten :^aft. !^u bift ein geiziger gi(j geworben, aber

i^ toiü bir'ö nidf;t nad^tragen. 3(^ n)i(( btr terjeil^en, ba§

bu mid^ abh)eifen tüottteft, \^ tüiü bir aud^ öerjeil^en, ba^

bu ein l^od^müt^iger ßfel geworben bift unb bid^ mit einer

fold^en ßam^e breit mad^ft, bie für beffere iOeute al^ bu gut

genug tüäre; unb ^ toiU bir meinen 9^at^ ntd^t entjiei^en,

ijorauögefefet, bag bu mid^ l^onorirft. Unb fo n?o((en tüir

griebe mad^en, mein @o^n. 3e|^t rebe, tueld^e S^eufetei l^aft

bu tDieber 'oox?"

3Seitel fd^ob i:^m ein bicfeö §^|)ot:^e!eninftrument l^in unb

f«9te: „S^tx^i foKt if^x mir ba^ burd^fe:^en unb einen 5luö=

jug barauö fd^reiben, U)ie i^ i^n braud^e, unb fagen, it>ie eö

bamit fte^t. So ift mir angeboten Sorben jum tauf. 3fefet

aber eriDarte id^ 3emanb. 3^r mügt in bie anbere (Stube

ge^en, bort fe^t eud^ an ben 5lifd^ unb mad^t bie 3trbeit.

Senn i^r fertig feib, bann reben n)ir über baö ®elb."

§err §ip))uö fd^ob fid^ baö fd^toere 3Ictenftüdt unter ben

5lrm unb fteuerte nad^ ber jtoeiten (Stubentpr. „§eut t^ue

idf; bir nod^ einmal beinen SÖitlen, ioeil bu'§ bift/' fagte er

gemütl;lid^ unb* er^^ob feine §anb, um 33eitel auf bie ^ade

3U !lo^>fen.

Sßeitel lieg fid^ bie ü^ieblofung leibeub gefallen unb tooöte

bie Z^üx ^umad^en, aU ber betrun!ene 3l(te fid^ nod^ einmal

^eranbrängte unb mit fd^lauem ^licf frug : „5llfo bu erloarteft

3emanben, mein ©öi^nd^en? 2Ben erloarteft bu, fleiner 3f|^ig?

Sft'ö ein OJiännlein ober ein gräulein?"
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„(5§ tft ein (^elbgefd^äft/' entgegnete Zettel bte ^Id^fetn

judenb.

„(Sin ^elbgefd^äft?'' tüieber^olte ber ttnnfene §etr, mit

einer järtlid^en ^etünnberung feinen ^nnbe^genoffen Betrad^^

tenb. „3a, barin bift bn groß. @ro§ al^ Mzn\^ nnb al^

©d^toinbler! Sßa^r^afttg, mer ijon bir ®elb :^aben tüill, ber

ift öertoren. (5ö tDäre i:^m Beffer, er f|)ränge inö Saffer, oB^

gletd^ SBaffer and^ beräd^tlic^ ift. !Du üeiner (Saderment^^

fd^tüinbler, bn!" '^aUi er^ob er ben ^o|)f nnb ftierte an^

feinen fc^toimntenben 5(ngen Itebetooß anf 55eitel.

„@eib i^r boc^ felbft gefomnten, nm (^elb öon mir p
Idolen/' antn?ortete i:^m SSeitel mit ge^tt>ungenem iöäd^eln.

ßa, i^ hin feft/' lallte §i|)^u6, „id^ bin nid^t ton gleifd^

nnb iölnt, x^ bin §t|)^nö, ic^ bin ber ^Tob." '^abd oerfud^te

er geiflreid^ jn lad^en.

ADranjsen tönte bie ©ereile, 3Seitet rief: „3Ser^altet end^

ml^ig!" fc^log bie Zf^üx, fe^te fid^ anf baö (So^^a, faßte bie

^ernfteinf))i^e nnb er tt?artete feinen ^efnc^.

3n bem SSor^immer flirrte ein «Säbel, ein ^ufarenoffijier

trat ein. ©ngen 9?ot^fattel toar in bem legten Sinter tin

n)enig älter getoorben, fein feinet ^efi($t toar ^agerer, nnb

um ben untern >r^eil feiner 5lugen jog fid^ ein bläulid^er

9f^ing. (Sr trat mit einem (Sd^ein üon ®Ieid^gültig!eit ein, ber

§errn 3^ig feinen 5lngenbli(! 3U täufd^en öermod^te, benn hinter

biefer SO^aöfe erfannte fein erfahrener ^M beutlid^ baö lieber,

njeld^eö bebrängten (Sd^ulbnern eigentümlich ift.

„§err 3^ig?" frug ber Dffixier ton oben i^ernnter.

„^0 l^eiße id^," terfe^te SSeitel nnb ftanb nad^läffig bom

©o^T^a auf.

Unrui^ig fa:^ (Sugen in ba§ (J^efid^t beö ^elbmannö. !Der

jel^t feine 5Inrebe ertoartete, iDar berfelbe, oor bem fd^on fein

S3ater getoarnt toar, nnb je^t trieb baö ©c^idffal aud^ i:^n in

baffelbe 5^e^. „Sd^ ^abe in biefen S^agen eine ©d^ulb an

:^iefige 3(genten ju ^([^m," begann ber ^öieutnant, „an §erren
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3^tct 53e!anntf(^crft. 5llö iä^ beö^db 9?ü(ff|3tad?c mit t^nett

nehmen tooüte, tft mir üoit Reiben mitgct^eilt tüotben, ba^

fic i(;re gorberungen an (Sie »erlauft :^akn."

„3d^ l^abe fie imgern gefauft/' ertüieberte S3eitel, „i^ ^abe

nid^t gern ju t^un mit ben §erren Offizieren. (5ö finb jtüet

(Srf;ulbfd;eine über elf^unbert unb arf;t^unbert, jufammen neun^

3el;nl;unbert ^^aler." (5r griff in eine 9J?a^^e unb i^olte bie

ÜDocumente i^erauö. „(Srfenncn ©ie biefe Unterfd;rift alö bie

3f;rige?" frug er falt, „unb erfenncn ©ie biefe neunjel^n^un^

bert X^aler alö bie (Summe an, todä}t 3^nen geliehen ift?"

„a^ mag tüo^^l fo i)iel barin ftel^en/' anttüortete ber 8ieut=

nant untüiüig.

„3c^ frage, ob (Sie anerfennen, bag (Sie mir ju ^a^len

:^aben biefe (Summe auf biefe jtüei ^Serfd^reibungen?" frug

35eitel tüieber.

„3n Xeufelö 9flamen, ja," rief ber Sieutnaut, „idf erfenne

bie (Sd^ulb an, obgleid^ i^ nid^t bie §alfte in ®elb erhalten

^abe."

33eitel fd^lof3 bie (SoIa=Sec^fel in fein ^ult unb fagte, in^

bem er bie Sld^feln ju(fte, f^jöttifd^: „3($ l^abe boi^ bie tooöe

(Summe beja:^It ben beiben i^euten. 3d^ merbe mir alfo Idolen

bei S^nen morgen ober übermorgen mein ®elb."

!!Der Dffijier fc^toieg eine SSeile, langfam rüt:^eten fid^ feine

eingefallenen Sßangen. (Snblid^ nad; einem i^arten ^am^fe be*

gann er : „3d^ Utk «Sie, §err Sfeig, mir nod^ grift ju geben."

SSeitel ergriff feine ^erufteinfpi^e unb breite bef;aglid^

baran, aU er anttoortete: „3d^ gebe 3^nen feinen Srebit tt)eiter."

„«Seien (Sie tjerftänbig, 3^ig,'' fagte ber Dffijier mit er=

jtoungener ^Sertraulid^feit. „3d^ bin üieUeid^t in turpem in

ber ßage, 3^nen ju ja'^len."

„(Sie toerben in einigen SBod^en fo n)enig ®elb l^aben,

al§ je^t/' entgegnete 55eitel grob.

„3c^ bin bereit, 3^nen eine größere (Summe ju ter*

fd^reiben, tt)enn (Sie fid^ gebulben."
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„3(^ mac^e mcmat6 fold^e ^ef^äfte/' Ug Beitel.

,,3d^ fc^ciffe 3^ncn eine 3lnet!ennung ber ©d^ulb burcS^

ntetnen 3Sater/'

„T)zx §err öon ^otl^fattel l^at gerabe [o Diel ^rebit Bei

mir, alö ®ie felber."

2)er Sieutnant ftieg S'^tnig feinen (Säbel auf ben ^oben.

„Unb tüenn id^ nid^t ^a^Ie?" hxa^ er lo§. „(Sie tüiffen, baß

ic^ gefe^lid^ ba^u nid^t »er^flic^tet bin."

„3(^ tt>eig/' öerfe^te Beitel ru^ig. „Serben (Sie ja^^len

morgen ober übermorgen?"

„3($ !ann nic^t," rief (gugen in aufrichtiger 33er^toeif(ung.

„^ann tragen (Sie (Sorge für ben 9?0(f, ben (Sie an=

l^aben/' fagte 33eitel fi($ abtoenbenb.

„Sßo:^Ifart :^atte 'tRtdi^t, midi) i?or Sinnen ju toarnen/' rief

(§ugen außer fid^. „(Sie finb ein ^^tgeloc^ter —/' er brängtc

baö le^te SBort jurüd.

„(S^red^en (Sie ru^^ig an^," fagte 3^ig, „eö l^ört (Sic

9^iemanb. Sßaö ®ie reben, ift toie baö geuer im Ofen, e§

fniflert, in einer (Stunbe ift'ö ^o:^le. Saö (Sie mir ^ier

tooöten fagen unter üter klugen, ba§ toerben öon 3^nen in

brei 2;agen bie Seute auf ber (Straße fagen, toenn «Sie nid^t

aa^len."

(Sugen toanbte fic^ mit einem glud^e ab, an ber ^T^ür blieb

er nod^ einen 5lugenbli(f fte^en, bann [türmte er ^ornig ^inauö.

33eitel fa:^ i^m trium^jl^irenb nad^. „!Der (Sol^n toie ber

23ater, er fifet barin, h)ie er fi^en muß," fagte er i)or fic^

l^in
;
„er !ann nid^t fd^affen baö ®elb. ^ö ge:^t ju (Snbe mit

ben ^Rot^fatteln, unb ber Sßo^lfart toirb fie nid^t i^alten. —
3ßenn iä^ »erheiratet bin mit ber 9?ofalie, fo finb mein aud^

(g^rentl^alö §i^potl;e!en. !I)ann fönnen bie (Sd^eine, bie M bem

(Sc^toicgertater ijerfd^munben finb, fid^ unter feinen ^a^ieren

tüieberfinben. ÜDann ^abe iä} ben ^aron in §änben unb baö

(5$ut ift mein."

5^ad^ biefem (Selbftgefpräd^ öffnete er bie Z^üx, njeld^e
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$crrn §i)3puö unb bcn tornef^men iöefud^, ben SSerfunfencn

unb ben ®iii!euben, getrennt l^atte, unb fanb ben f(einen

SlbDocaten etngefd^lafen, ben ^op\ auf ben Rauben, bie §änbe

über ben Slcten. Tlit l^erjltd^er 33etad^tung fa^ 3fetg auf ba3

fd^iüär^lid^e iöünbel unb fagte : „dx Xüixb mit läftig. (5r fagte,

er n)äre ber ^ob, id^ lüoüte, er toäxt tot, unb ^ tüäre tjon

tl^m frei." Unfanft rüttelte er ben alten Wlann auf unb fd^rie

il^n an: „^x feib ju nid^tö gut alö pm ©d^lafen, n^aö

mu^kt i^x ^kx^tx !ommen, um ju fd;narc^en? ®ei^t nad^

§aufe, iä) tuerbe eud^ bie Slcten geben, toenn i^x in Befferer

Sßerfaffung feib."

5llö ber 5(bDocat unter bem 3Serf)3red^en, am ^flad^mittag

h)ieberju!ommen, fd^läfrig l^inauögeh)an!t tüar, Bürftete 3|^ig

mit beneibenötüerti^er gertigfeit feinen feibenen §)ut, jog ben

beften 9?0(f an, gab feinem §aar Dor bem golbenen ©Riegel

ben genialen gall unb ging nad^ bem §aufe feinet ^egner^

(5^rent^l.

'äU er in ben §auöflur trat, toarf er einen fd^euen ^M
auf bie Z^nx beö (^omtoirö unb eilte vorüber nad^ ber !Ire^^e.

5luf ber unterften (Stufe i^ielt er an. „dx fi^t mieber im

(Somtoir," fagte er :^ord^enb ju fid^ felbft, „x(^ f^öxz i^n brum=

meu, fo Brummt er oft, toenn er aüein ift. 3d§ toilfö toagen,

id^ gel^e l^inein, ijielleid^t ift mit xfym ein Söort ju reben."

(5r fd^ritt jögernb ju ber Zi)nx unb ^ord^te toieber, bann fagte

er ein §erj unb i3ffnetc fc^neö. 3n bem bämmrigen 9?aume

fag auf bem ßeberftui^l einfam eine jufammengebrücfte ^eftalt,

auf bem ^o)3fe einen unfi3rmlid^en §ut; fie nidfte mit bem

^opfe öor fid^ :^in unb murmelte unijerftänbltd^e Sßorte. Sie

l^atte fid^ §irfd^ ^:^renti^al in bem legten Saläre Deränbert!

5l(ö er baö le^te Wld »om (^ute beö greil^errn ful^r, toar er

ein runblid^er SJ^ann ton anfel;nlic^er 3(rt getoefen, ein too^l^

conferöirter 3)2ann, ber feine :53ufennabel anjuftetfen n?ugte,

um üor ben J^rauen ftattlid^ auöjufel^en; ba§ §au|)t, toeld^eö

je^t in nerijöfer ©d^toäd^e nicEte, tt)ar ba^ §au^t eineö alten
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S^anttcS, unb an bcm faltigen ^eftc^t :^ing ein 8art, ben ba§

©d^ermeffer tüod^enlang nid^t Berührt ^atte. dx tDar ein ^ilb

beö fläglii^en 5BerfaI(e§, tüo ber ^eift bent ti^r^er ncd^ öot:*

länft anf bent Sege jnr jtueiten Siege.

!Der 5(gent ftanb an ber %^nx nnb fa^ Bettoffen anf feinen

früheren ^tot:^ertn, ber in feine ^träume terfnnfen nnr noc^

l^alB ber (^efd^äftömelt angehörte, (inblid^ Begann er nä^er

tretenb: ß^ toiU mit ^mn reben, §err (ä^xtnt^aV

'^tx 5I(te fnl^r fort mit bent ^o^fe ju nicfen nnb ant^

toortete mit jitternber Stimme: „§)irfc^ df^xtui^al Bin ic^,

toa§ i^aBen «Sie jn reben mit mir?"

„3d^ miö mit 3^nen f^red^en üBer ein grogeö ^efd^äft/'

fn^r Sfeig fort.

„3c^ ]^öre/' fagte (S^^rentl^al o:^ne anf^nfe^en. „Sßenn e§

ein grogeö ^efd^äft ift, ioarnm f^re($en <Sie nic^t?"

„(Sie fennen mi^ bod^, §trf(^ ^:^rent:^al?" fc^rie 3ifeig

fid^ jn bem eilten öorBengenb.

'i)zx Tlann im ü?eberftu:^le fa^ mit müben Singen auf nnb

ftarrte ben Slnbern an, enblic^ erlannte er i^n. dx rücfte

fi(^ l^eftig ton feinem ©ife in bie §ö:^e unb ftanb mit i5or^

geBeugtem §atfe ba. 3mmer nod^ gitterte baö §au^t, aBer

bie lugen mieten mit einem ^licfe toü gnrc^t unb ^aß auf

bem 5Igenten. „3Baö tooHen (Sie ^ier in meinem Somtoir?"

rief er mit BeBenber Stimme. .„Sßie fönnen ®ie toagen gu

treten bor meine 5(ugen? ®e:^en (Sie :^inauö, Sie 9}^enf($.''

3^ig BtieB fte:^en. „Sd^reien Sie nii^t toie ein §a:^n,

x^ t^m 3^nen nid^t^, xi^ toiü mit Sinnen reben üBer groge

Sad^en, toenn Sie rul^ig fein tooßen, tok ein ^ann in 3^ren

3>a]^ren fein muj3."

„(5§ ift ber 3^ig/' murmelte ber 5llte bor fid^ i^in, „er

toiö reben ton großen Sachen, x^ fo(( rui^ig fein. — SÖie

!ann id^ rnl^ig fein/' fd^rie er toieber auf, „toenn xä) Sie er=

BlidEe bor meinen 5(ugen? Sie finb mein geinb, Sie l^aBen

mid^ ruinirt l^ier, unb ^aBen mid^ ruinirt ba. Sie finb ge^^
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tücfeit für tntc^, tt)ic ber ®öfc mit bcm (B^votxtt, on iDc^em

ber !lTo^fen C^aöc l^ängt. ^^ ^Bc aufgetl^an ben Tlmh,

unb <Ste ^aUn mix l^tnetngeftoßen ^x ©d^mert, bie ©aßc

ift ge!ommcn in mein §erj, unb id^ ntu§ gittern, luenn i^

©ic anfeile."

„SÖöerben (Sie ru^^ig/' fagte Sfeig, „unb toenn (Sie ntl^ig

finb, bann ^ören (Sie ntid^ an."

„^ti^t er 3feig?" fummte ber 5ltte tüieber Dor fic^ i^in.

„(ix nennt fi(^ Sfeig, aber menn er in bie (Stabt gei^t, beulen

bie §unbe. 3(^ tüill ©ie nid^t fe:^en/' rief er, fid^ -tüieber auf^

ric^tenb, „ge^n Sie l^inau^, eö ift mir jntDiber 3^r 5lnbli(f, id^

toiü lieber p ti^un l^aben mit einer (S^jinne alö mit 3^nen."

^Beitel fagte mit Ergebung: „$ßa§ gefd^e^en tft, ^i^rentl^al,

ift gefc^el^en unb ift barüBer nid^t me^^r p reben. <Sie finb

feinblid^ genjefen gegen mid^, unb i^ l^abe gel^anbelt gegen

(Sie, c§ ift getDefen ©ner iDie ber 5lnbere."

„Sr ^at gegeffen alle «Sonntage in meinem §aufe," größte

ber 5llte toieber.

„Sßeil (Sie baran beulen,'' fu^r SSeitel fort, „toiö i^ aud^

baran beulen, ^a, i^ f)aU gegeffen an 3^rem Zi\ä^t, unb

beötoegen t^ut eg mir leib, tDenn toir Beibe in ^einbfd^aft

gefommen finb. ^^ ^abe immer gehabt eine groge 5ln^äng^

lid^feit an ^x §au^."

„!^u :^aft mir gezeigt beine 5In:^ängtid^!eit, junger 3feig,"

ful^r ber 5Ilte fort. „!Du bift eö, ber gefommen ift in mein

§au§ unb ber mid^ ^at gefdalagen, nod^ beöor iä) liege in

meinem (^rabe; bu bift eö, loeld^er mir maä^t aöe Xage baö

(i^hhnt §a!!efer."

„5öa§ reben Sie für ungetoafd^eneS 3^"S/' ^^^f ^^^^^^

ärgerlid^, „toa§ t^un Sie immer, aU ob (Sie toären tot, unb

td^ ber böfe ®eift mit bem (Sc^toerte? 3d^ bin l^ier unb toitt

3:^nen bringen guteö !2eben unb nid^t ben Zob. 3d^ toilt

mad^en, ba^ @ic njieber ju 5lnfe:^n fommen unter unfern

beuten, unb bag bie auf ber Strage loieber abnel^men ben
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^nt, tDte fte t:^n aBgenommen ^abm, Beöor ber §trf(^ ^xtn-

t^al ünbtfc^ tüutbe."

a^xznt^al nai^m nte^antf(^ feinen §ut ab nnb fefete i^n

triebet auf. ©ein §)aar tcar tüei§ getootben.

„(gg foü greunbfd^aft werben ^iDtfc^en 3:^nen unb mit/'

fu^r 33eitel Berebt fort, „unb 3I;t:e ©efd^äfte follen mir fein

Xük bie meinigen. 3c^ ^abe 3^nen gefd^idt me:^r alö einen

9)?ann auö 3^rer SSermanbtfd^aft unb i^aBe 3r;nen fagen laf?

fen, iüaö id^ öon 3§nen toiK, unb 3^re grau, bie äJ^abame

^:^rent:^al, ^at ^mn oft baffelBe gefagt. 3c^ bin ein 3Jlann

getüorben, ber feine ©efc^äfte mit ben beften !i?euten mac^t,

i^ !ann 3^nen ein fid^ereö Sa^ital auftüeifen, ba^ größer

fein tüirb, aU ©ie benfen. Sarum foöen toir md}t unfer

®elb 3ufamment^un? Senn ©ie aU 3Sater mir geben tooHen

^xt Zodjkx D^ofalie, fo lüerbe id^ an Ö^nen l^anbeln fönnen

aU 3^r ©c^iüiegerfol^n."

!Der alte (if)xzntf)al fa^ ben greiiüerber mit einem ^lic!e

an, in bem ein ^txc(f)l ber alten (Sd^lau^eit burd^ bie blöbe

©d^mäc^e bli^te. „Senn ©ie l^aben tuotlen meine ^od^ter

9f?ofalie," ertoieberte er, „fo foden ©ie ^ören bie einzige grage,

bie id^ ^abe an ©ie. Sa6 fönnen ©ie mir geben, toenn xd^

S^nen gebe bie ^Hofalie?''

„3id^ toitV^ S^nen toorred^nen pi Jeber <Stunbe," rief ^titti.

„(Sie fönnen mir ijorred^nen -^kk^," fagte §irfd^ @:^ren=

tl^al abtt)e:^renb. „5Iber iä) ioiü nur ©neö üon 3f;nen for^

bcm. Senn ©ie mir toiebergeben fönnen meinen ®o:^n ^ern^

l^arb, fo fotten (Sie l^aben meine S^od^ter. können ©ie mir

nid^t Idolen meinen ^ernl^arb auö bem ®rabe, fo fage id}

Ulanen, fo lange id^ eine. Stimme l^abe in meinem 3}Zunbe:

^e^en Sie l^inauö, ^inauö auö meinem ^omtoir. §inauö!"

fd^rie er in :|3lö^lid^er Sut^ unb ballte feine §änbe gegen

ben greier. Sßeitel trat eilig in ben Sd^atten ber ^pr, ber

alte ^am fanf in feinen Stu^l jurüdf unb brol^te unb

fd^tuat^te tüieber tor fid^ ^in.
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Ö(jig fa^ bon ber 2;^ür bem Zxtxbm ^n, hi€ bie ^lagc bcö

Sllten aufhörte unb nur unbeutltd;e Sorte tjon [einen ü^i^pen

fielen ; bann jiicfte er mit ben 3ld^feln unb »erlieg baö 3^^^^^^-

SBä^renb er bie Zxtp^t l^inaufftieg, ben grauen feinen

53efu(^ 3U machen, BetDegte er noc^ oft bie 5I^feln, um feine

33erac^tung beö ©c^mäd^lingö auöjubrücfen. ®ann jog er an

ber Angel unb tourbe Don ber ^öd^in mit jerfnitterter §aube

unter vertraulichem ßäd^eln eingelaffen.

Untcrbeg eilte (Sugen ratl^loö auö einer OffijierftuBe in

bie anbere. dx trat in bie SIßeinftube bon J^eroni, bie 5luftern

toaren nid^t p genießen, ber ^urgunber fc^medte toie Stinte.

Sieber lief er bie ©tragen auf unb ab, Slngftfd^toeig auf ber

(Stirn. ©0 verging bem armen Zungen ber S:ag. (gnbli($

fe^te er ficj^ tobmübe in eine ^onbitorei unb überbac^te no(^

einmal bie legten 3J^i3glid^!eiten. Senn So^^lfart jur (Stelle

n)äre! 5lber eö toar p \pät, i^n gu benad^rid^tigen. ^ie

5lgentcn Ratten i^n mit unbeftimmten SSerfpred^ungen einer

SSerlängerung l^ingel^alten , erft geftern Slbenb l^atten fie i^m

beibe ju gleid^er S,txt gef($rieben, bag i^re gorberung auf

§errn 3feig übergegangen fei. So:^l ivar eö gu fpät, an

Sol^lfart p fd^reiben, aber ^attz biefer jutjerläffige greunb

nid^t irgenb einen Gelaunten am Orte? — Sllö 5lnton ben

jungen (Sturm em:|3foi^len, l^atte er i^m gefagt: „ber 33ater

beö Hmtmannö tft ein fidlerer Warn, unb nid^t ol^ne einige

SJiittel." 35om SSater eineö §ufarö, ber im ^teufte feiner

gamilie ftanb, !onnte er öielleid^t baö (5$elb erl^alten, n^enn

ber 5llte über^^au^jt ®elb l^atte. ÜDaö toar bie grage. (5r

forberte baö Ibregbud^ : Soi^ann (Sturm, 5luflaber, Snfelgaffe

9flr. 17. 3n einer !Drofc^!e fu:^r er :^inauö. (Silig pochte er

an, ein mäd^tigeö §erein toar bie 5lnttoort. ®er geängftigte

Offizier überfd^ritt bie (Sd^toeöe beö 2Iuflaberö.

33ater «Sturm fag einfam M feinem ^ierfruge, ein fleineö

Sageblatt in ber §anb, fo !lein, bag 3ebermann einfal^, eö
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voax für ben alten ©türm tcebcr gefd^tteben, no(^ gebtucft,

ttod^ auögegeBen lüotben. „(gtn §ufar/' tief ©türm unb BlieB

i?or (Srftaunen auf feiner ^an! filmen, 'änä^ ber Offizier tuar

Betroffen öon ber !oIoffaIen (J^eftalt, bie i:^n mit großen fingen

anftarrte; fo fa^en Seibe einanber an.

„9?i(^tig/' fagte ber 9?iefe, „eö ift ein §ufar, ijom ^legiment

meinet ^arl; ber ^od ftimmt, bie (Schnüre ftimmen. (Seib

mir gegrüßt, ^amerab/' dx txf^oh fi(^. 3e^t erft erfannte er

ba§ 3J?eta(I ber (Schnüre. „®er taufenb, ein §err Offizier!"

„a)^ein 9^ame ift (^gen bon Ü^otl^fattel/' Begann ber Sient^

nant, „ic^ Bin ein ^e!annter i3on §errn Sol^lfart."

„3Son §errn So^lfart unb öon meinem ©o^^ne ^arl/'

fagte ©türm in (Sifer, „l^ier nel^men ©ie ^la^, §err Offizier,

c0 ift mir auöne'^menbe greube unb (Si^re." (gr trug einen

(Btu^l i^erBei unb fe^te i:^n in feinem !Dienfteifer uor ßugen

l^in, bag bie ^T^ür fc^ütterte. gugen tüodte fic^ fe^en. „3^oc^

nic^t/' fagte ber alte ©türm, „erft aBtoifd^en, bie Uniform

fönnte leiben. <Bzit mein ^arl fort mugte, ift eö :^ier ettoaö

ftauBig." ^r ioifc^te unb glättete mit einem Zu^z ben ©tu:^l

für feinen ®aft. „©o, mein §err, je^t erlauBen ©ie, bag

xiS) mic^ 3l^nen gegenüBer fefee. ©ie Bringen mir 9^ad§ri(^t

öon meinem deinen?"

„^eine anbere/' ertoieberte (gugen, „aU ba§ er fic^ tool^l^

Befinbet unb baß mein SSater njit feiner 5t^ätig!eit fe^r au=^

frieben ift."

„©0?" rief ©türm, üBer ba§ ganje (^efic^t lad^enb, unb

flo^fte mit feinen gingern auf ben Zi^di^, bag ein fleineö (Srb=

BeBen in ber ©tuBe entftanb; „i^ tonnte, baß 3^r §err

Sßater mit i^m aufrieben fein loürbe. 3d^ ^ttz 3^nen baö

fd^riftlic^ geBen tooHen auf ©tem|)el^a^ier. (Sr h)ar f($on ein

^raftifd^er 3unge, alö er nod^ fo groß toar," er Be^eid^nete

mit ber §anb einen Suftanb menfd^lid^er ^lein^eit, meldte

feinem fterBlid^en äJ^enfd^en aud^ nid^t am erften 2;age feinet

fi(^tBaren J^eBenö vergönnt ift.

gteijtag, SGöecfe. V. ft
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,ßann er beim aber anä} 3l((eö machen?" frug er öngft^

lic^ lüeiter, „megcit bem, ©ie hjiffen fd^on." ^r l^telt bem

iöieutnant feine großen ginger entgegen unb mad^te mit biefen

üertranlid^e ^tiä}tn in ber ßuft. „SJiittelfinger unb (5^olb==

finger, ad^, baö toar ein großeö Unglücf, §err Offizier!''

(Sugen erinnerte fid; an ben unglüdlid^en 3ufa((. „(5r r;at'6

übertüunben," fagte er ijerlegen über bie 9?oße, ju tüeld^er baö

33atergefü^l beö ^Riefen ii^n üerurt^eilte. „Sßaö mid^ ju 3(;nen

für;rt, ift eine ^itk."

„(5ine ^itte?" ladete (Sturm; „forbern (Sie, §err®aron!

baö ift feine D^^ebenöart. Seber auö bem §aufe, in toeld^em

mein (Sol^n too^nt unb 5(mtmann ift, ^at baö 9?ed^t, i^on bem

alten (Sturm gu forbern. !^aö ift meine glatte Slnfid^t." dx

ftrid^ mit ber §anb über ben 2^ifd^.

,,Um eö alfo furj ju fagen, §err (Sturm/' ful^r (Sugen fort,

„id^ Bin in ber iOage, morgen eine große 3ci^luitg ju mad^en, unb

bebarf baju (^elb. !Die (Sad^e ift ^tö^li^ gefommen ; i^ ^abt

feine 3ett me^r, meinen SSater ^u benadf;rid^tigen. ^ä) toeiß :^ter

in ber (Stabt ^fltemanben, an ben id^ mid^ mit fold^em SBer-

trauen toenben möd^te, al^ an ben 35ater unfern 5lmtmannö."

(Sturm beugte fid^ üor unb fd^Iug ben Offizier in feiner

greube :^eftig auf ba^ ^nie. „!^aö n)ar el^rlid^ gefprod^en;

(Sie finb ein §err, ber auf fein §auö f)Q.lt, unb ber nid^t p
gremben ge:^t, toenn er baö ®ing t)on feinen ßeuten ^aben

fann. (Sie braud^en ®elb? 3)2ein ^arl ift 5lmtmann Ui

3f;rem §)errn SSater, mein ^arl l^at ettoaö ®e(b, fo ift Sltteö

in ber £)rbnung. Sie toiel braudC;en (Sie? (Sinb'ö l^unbert,

finb'ö atoei^unbert 2:r;a(er? ®elb ift ba."

„gaft ne:^me ii^ Slnftanb, §err (Sturm, S^nen bie (Summe

in nennen," fagte öugen befangen, e6 finb neunje^ni^unbert

^^aler."

„^f^eunjel^n^unbert ^r;aler," n)teber:^oIte ber 9?iefe erftaunt,

„baö ift ein Kapital, e$ ift ein §auö, ba$ ift, toaö bie Öeute

ein ^efd^äft nennen."
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„T)a^ tft eö, §err ©turnt/' fu:^r (Sugen Belümmert fort.

„Unb ba ©te fo freunbltd^ gegen nttd^ finb, ]o ntu^ tc^ ^^nen

au(^ jagen, eö tl^ut nttr ^zx^li^ leib, ba§ eö fo ijtel tft. 3(^

bin Bereit, Ulanen einen (S($ulbfc^ein barüBer auöjuftellen unb

baö ®elb, fo ^oc^ fie toollen, pi i)erjinfen."

„Sßiffen (Sie toaö," fagte ©turnt nad^benfenb, „über bie

3infen toollen toir nic^t reben, baö ntad^en ©ie mit meinem

kaxl ab. Sa^ aber ben ©c^ulbfi^ein betrifft, fo ift baö ein

guter (^ebanfe ton 3^nen. Sin ©c^ein ift angene^^m toegen

ÖeBen unb ©terben. @ie unb ic^, toir brau(^en baö nid^t

gegen einanber, aber i^ !ann fterben oor meiner 3^^^- ®^^
toürbe nid^t fd^aben, benn alöbann finb ©ie ba, ber bon ber

(^ef($id^te toeig. 5lber ©ie fönnten fterben, n)aö i^ gar nic^t

fürd^te ; im (^egentl^eil," fe^te er begütigenb ^inju
;
„aber ©ie

fönnten bod^ fterben, unb bann müßte mein ^arl 3^re Unter=^

fd^rift :^aben, bamit er :^erbortreten fönnte unb fagen: „9)lein

armer junger §err ^aron ^at biefeö i^ier gefc^rieben, folglid^

„5IIfo ©ie moKen bie (^üte l^aben, mir baö ®elb ^u

teilen?"

„(5ö ift feine ®üte," fagte ©türm oertoeifenb, „eö ift meine

©d^ulbigfeit, ba bie (Ba(S}t ein ®efd^äft ift, unb mein 3^^^*9

^x Hmtmann ift."

®erü:^rt fai^ (Sugen in ba^ tad^enbe ®efid^t be§ liefen.

„5lber, §err ©türm, i^ braud^e ba^ (^elb fc^on morgen,"

fagte er.

„9^atürlid^," erioieberte ©türm, „baö ift gerabe, ttjaö mir

rec^t ift. tommen ©ie, §err ^aron." dx na^m baö Öi^t

unb führte i^n in bie Kammer. „(Sntf^ulbigen ©ie nur, bag

e§ ^ier fo unorbentlid^ au6fie:^t, id^ bin ein einzelner DJ^anit unb

ben ganzen 2:ag M meiner 5lrbeit. ©el^en ©ie, l^ier ift mein

®elb!aften." (Sr 30g ben eifernen haften :^eri?ör. „33or ©^i^^

buben ift er fidf;er," fefete er mit ©elbftgefü^t ^inju. „^iemanb

in ber ©tabt !ann i^n ton ber ©teße rücfen aB iä^, ^iemanb
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fann i^n auffdaließen, benn baö ©d^loß ift baö 3J?eifterftü(f

i)cn bem 33ater meiner feiigen grau. (5^ fönnen SÖßenige bcn

^crfel aufgeben auger mir, unb h)enn il;rer 33iele fommen,

fo finben fie SlrBeit, bie t^nen au :^eig iüirb. (Glauben (Sie,

bag baö ®elb i^ier fieser ift üor (Scannern unb folc^em 33ol!?"

fagte er triumpl^irenb. (Sr mar im begriff, ben ©d^lüffel tnö

©d^loß gu ftedfen. „§alt," unterBrad^ er fic^, „nod^ (Sinö:

id^ ^abe ein Vertrauen ju 3]^nen, §err ^aron, tüie ju meinem

Äarl, baö »erfte^t fic^, aber beantworten ©ie mir jui^or biefe

grage: ©inb ©ie aud^ ber junge §err iöaron?"

3efet !onnte ^ugen läd^eln, er griff in feine ^afc^e: „§ier

ift mein patent."

„'ä^, biel (if)xt\" entgegnete (Sturm, fafste baö "^apkx

be^utfam unb laö bebä(j^tig ben 9^amen, bann fa^ er auf bie

3üge, bie barunter ftanben, neigte fein §au^t unb gab e3

mit atDei gingern in großem ^Refpect gurücf.

„Unb ^ier," ful;r (Sugen fort, ,f)aU iä} gufäßtg einen

53rief ^o^Ifartö in ber 2:afd^e."

„3Serfte^t fid^," rief (Sturm, auf bie 5Ibreffe blicfenb, „biefeö

ift feine leibhaftige §anb."

„Unb i^ier feine Unterfd^rift/' fagte ©ugen.

„3^r ergebender Sßoi^Ifart," M ber 9?iefe; „Ja, toenn ber

ba§ fc^reibt, fo fönnen Sie glauben, bag eg toa^r ift. — So,

je^t ift baö ^efc^äftlid^e abgemad^t," erMrte er unb fd^Ioß

ben haften auf. „§ier ift (^elb. Sllfo neunae:^n:^unbert

^T^aler." (Sr ^ob fünf groge 53eutel auö bem haften, fagte

fie gemäd^lid^ mit einer §anb unb überreichte fie Sugen.

„§ier taufenb."

(iugen berfud^te tergebenö bie Beutel feft^u^alten.

„3a fo," bemerfte ber 9?iefe, „^ toerbe fie 3^nen fd^on in

ben Sagen tragen; baö Slnbere mug i^ 3^nen in ^fanb^

briefen geben. ®iefe finb tfida^ Weniger toertl^ alö ^unbert

!lf;aler, ba§ miffen Sie natürlid^."

M t^ut nid^tö/' fagte (Sugen.
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„^dn," antwortete ber $Rte[e, „©te Bemer!en'§ in bent

©(^ulbfd^etn. (So tft baö ®efd^äft glü(!lt($ aBgemad^t." (gr

fd^Iog ben haften loteber p unb [d^oB i^n unter baö 53ett.

(gugen trat mit leichtem ^er^en in baö 3^^^^^- n^^^^

trage x^ ^^mn bie (Sä(!e nad^ bem ^agen," erbot fic^ ©turnt.

„9^o(^ ben ©c^ulbfd^ein/' erinnerte (gugen.

„^id^tig," nicfte ber Ü^iefe, „Orbnung ntug fein. <Se^en

©ie ju, ob (Sie mit meiner groben geber f(^reiben !önnen.

^ättt i^ getou^t, ba§ ic^ einen fo feinen ^efud^ l^aben ioürbe,

fo ^ätk ic^ mir eine beffere bon §errn (Schröter mitgebracht."

(gugen »erfaßte einen (S($ulbfc^ein, (Sturm faß unterbeg

neben feinem ^ierfruge i^m gegenüber unb fa^ i^m in be^ag^

lid^er (Stimmung ^u. ®ann begleitete er i^n pm Sßagen

unb fagte beim Slbf(Riebet „(Grüßen (Sie mir red^t l^erjlid^

meinen kleinen unb §errn So:§ifart. 3d^ ^atte bem ^arl

terfprod^en, pi Sßei^nac^ten ju i:^m ju !ommen toegen be^

(5^riftbaumö. 5(ber e^ ge:^t nid^t mei^r red^t mit meiner ®e*

funb^eit. Sfieununbijierjig finb i^orbei!"

(ginige ^tit barauf fd^rieb ©ugen an 5lnton unb jeigte

il^m !urj an, baß er ijon bem 33ater (Sturm neun^e:^ni^unbert

S^^aler gegen einen (Sd^ulbfd^ein geliel^en ^abe. „(Sud^en (Sie

bie ®ad^e ju arrangiren," fi^toß ber ^rief, „natürlid^ barf

mein SBater ni($tö baton erfahren. (§in gut^^erjiger närrifd^er

^teufet, ber alte (Sturm ; beulen (Sie auf ettoaö §übfd^eö für

feinen (So^n, ben §ufar, baö i^ xf)m mitbringen !ann, fobalb

id^ ju eud^ fomme."

Empört toarf 5lnton ben ^rief auf ben ^Tifd^. „(gö ift

ii^nen nid^t ^u Reifen, ber ^rinji^al ^atte ^tä^t 3n golbenen

5(rmbänbern für eine feite Slänjerin, mit ben 5öürfeln unter

jud^ttofen ^ameraben ^at er baö ®elb i)ergeubet unb bejal^U

feine Sud^erfd^ulben mit bem fauern 5Berbienft eineö e^rlic^en

5lrbeiterö." (5r rief ^arl in fein 3^«^^^^-
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„(5ö f)at mit ntand^mal (ctb get:^an, bafs t^ btd^ in btcfc

Unorbnung ^ereingejogen ffobt, l^eut fül^lc id^ tief, baß c§ ein

Unred;t mar. 3d^ fd^äme tnid^ bit ju fagen, maö gefd^e:^en

ift. ^er junge ^ot^fattel l^at bie ^nt^eraigfeit beine« S$atet$

benufet, i^m neun^ei^ni^unbert Z^akx abju^orgen."

„5^eunje]^n^unbert Ül^aler t?on meinem 5(lten!" tief ^atl

etftaunt. „§at mein (S^oliatl^ fo toiel (^elb p »erleiden?

(^egen mid^ i^at et immet geti^an, alö tetftänbe et nid^t jn

fpaten."

„din Z^zil beineö (Stbeö ift i^ingegeben gegen einen mxt^^

lofen ©d^ulbfd^ein, nnb bie ©ad^e tüitb nod^ em|3ötenbet butd^

bie (S^leic^gültig!eit, mit tüeld^et bet (eid^tfinnige ^otget fie

bei^onbelt. §at bit benn bein 33atet gat nid^tö batübet ge^

fd^tieben?"

„"^zxl" tief ^att, „baö t^ut et fid^et nid^t. — mix ift

nut unlieb, bag ®ie fid^ übet bie ^efd^id^te fo fel^t ätgetn.

Öd^ Bitte (Sie um 2lt(eö, mad^en ©ie feinen ßätm. ©ie tüiffen

am beften, tüie uiel Sollen übet biefem §aufe fte^en, i?et^

gtö^etn (Sie ben Kummet bet (SItetn nidf;t um meinettviffen."

„§iet fd^toeigen," ettoiebette 5lnton, ,ii)ti^t fid^ gum TliU

fc^ulbigen eineö fd^Ied^ten ©tteid^ö mad^en. !Du fd^teib' beinem

Sßatet auf bet ©teöe, et foß in B^^^i^^f* niemals loiebet fo

gefällig fein; benn bet Sai)aliet ift im (Staube, Ui näd^ftet

^elegenl^eit toiebct p beinem SSatet pi gel^n."

:j)atauf fd^tieb 5lnton an @ugen: „(Sin 5lttangiten 3l^tet

(Sd^ulb ift unmi3glid^, toenn iä) 3^tem §ettn 5ßatet nid^tö

baijon mitt^eilen foK, unb felbft in biefem galle ireig i(S} toenig==

ftenS nid^t, too eine ^edung betfelben gefunben toetben !ann.

3d^ ijetf(^tüeige 3^nen nid^t, bag ic^ 3:^te Slnleil^e bei bem

33atet beö 3lmtmann (Stutm füt fel^t unted^t l^alte. (Sie unb

^^x §ett 3Satet l^aben bet aufo^fetnben S:^ätig!eit beö (Sobneö

o^nebieö fo t)iel ^u ban!en, bag bet getinge ^el^alt, ben bet-

felbe untet ben l^iefigen SSet^ältniffen et^alten !ann, nut aU
eine ungenügenbe $8etgütigung etfd^eint. ^Deöl^alb mug i^ (Sie
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briitgcrtb Bitten, betn STuflaber ©türm tücmgftenö fo ötet

(Biä}tx^zit p toerfc^affen, atö i^m gegeben öjerben !ann. ^tefe

(St^er^ett liegt in ber 5(ner!ennung bet (Sd^ulb but^ 3^ten

§ertn S5ater. @ie tuetben mit mir eintjetftanben fein, ba(3

am jt^ecfmägigflen <Sie [elbft bem §errn grei^errn bie nöt^igen

3J^itt:^eilnngen machen. 3d^ Utk, bieö nid^t Big jn 3:^tem

^efnc^ l^inanöjufd^ieBen, toeil mir jebe Sod^e, in h)el(^er biefe

3lngelegen^eit unerlebigt Bleibt, alö Verlängerung einer ^äu^

fc^ung erfd^eint, toeli^e 3l^rer nic^t tüürbig ift."

Unb ju ^arl fagte 5lnton: „Sßenn er feinem 3Sater fein

^efenntniß mad^t, fo n)erbe i^ am erften S^age feineö ^e^

fud^ö ben grei:^errn in feiner ^egentcart tjon bem (S($nlb=

fd^ein unterrichten. <Bpxiä) nid^t bagegen, bu Bift gerabe toie

bein 23ater."

!I)ie golge biefeö Briefes toar, baj3 ©ugen an 5lnton gar

nid^t me:^r fd^rieB unb bem näd^ften ^rief an feinen 3Sater

einige nid^t ganj tjerftänblid^e ©ä^e gufügte. So^lfart fei

ein Tlann, gegen ben fie n^o^l einige 3Ser|)flid^tungen l^ätten,

baö (Sd^limme fei nur, bag Bei fold^en !Öeuten baburd^ !^ün!el

entfte:^e unb ein §ofmeifterton, ber unerträglich tüerben !i5nne.

Hm Bcften fei, fic^ bergleid^en 3)^enfc^en mit gutem 5lnftanb

Dom §alfe p fd^affen. ®iefe Slnfid^t tüar fe^r nac^ bem

§erjen beö grei^errn, unb er loBte fie l^öd^lid^. „@ugen l^at

immer ein rid^tigeö Urt^eil," fagte er; „auc^ id^ tüünfd^e fe:^n^

lid^, bag ber 2^ag red^t Balb !cmmt, too id^ felBft tüieber im

©tanbe Bin, bie Sirtl^fd^aft p üBerfei^en unb unfern ^errn

Sßor;lfart gu entlaffen/'

^ie Baronin, n)eld^e ben ^rief i:^rem ^emal^l tjorgelefen

l^attc, entgegnete : „®u tDÜrbeft Sol^lfart bod^ fe:^r termiffen,

tüenn er je ton unö fd^eiben follte;'' bann legte fie ben ^rief

jufammen unb üerBarg i^n in bie S^afd^e i^reö ^leibe^.

iöcnorc aBer mar au^er <Staube, ii^ren Umcillen ju Be=

l^crrfd^en, fie öerlieg fcl^iüeigenb baö 3^^^^^^ ^^'^ fwd^te 5Inton

in bem Sßßirt^fd^aftö^ofe auf.
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„§at er mic^ Bei 3^nen terüagt?" frug Slnton.

„^d mix nid^t/' öerfe^te Öenote, „aber er f^rid^t in

feinem Briefe an bie (SItern nid^t in ber Seife öon 3^nen,

bie i^m fonft fo gut ftanb."

„33ie(Ieid^t ift'ö 3"f«ü/' ertüieberte 5lnton, „ober eine 33er-

ftimmung, bie fid^ ttjol^l geben w>ix'o."

„9^ein, eö ift mel^r unb i^ mit eö n)iffen."

„Sßcnn eö nic:^r ift, fo fönnen (Sie e^ nur bon i:^m felbft

erfai^ren."

„^ann, So:^(fart/' rief i^enore, „^at ^ugen ^tti^a^ Un=

red^teö getrau, unb (Sie n?iffen baoon/'

„Saö eö auc^ fein mag/' entgegnete ^Tnton ernft, „eö ift

nid^t mein ®c^eimnig, fonft tt)ürbe id^ eö 3^nen nid^t ux^

fc^toeigen. 3d^ bitte (Sie ju glauben, ba^ id§ gegen S^ren

trüber el^rlid^ ge:^anbelt ^aU."

„Sßaö id^ glaube, !ann 3i^nen nid^tö nü^en," rief Öenore.

„3c^ foll üon ntdl;tö toiffen, id^ terfte:§e nid^tö, i^ !ann in

biefer angftüollen 3^^^ nid^tö tl^un, alö mid^ ärgern, toenn

man ungered^t gegen (Sie ift."

„Oft," fu^r ^nton fort, „fül^le tc^ bie Sßeranttoortli^feit,

n^eld^e mir burd^ bie ^ran!:^eit 3^reö §errn SSaterö aufgelegt

toirb, alö eine gefä^rlid^e Saft; feine 35erftimmung rid^tet fid^

natürlid^ aud^ mandf;mal gegen mid^, ber i^ i^m UntoiHfom:*

meneö mittl^eilen muß. ®aö ift nid^t 3U üermeiben. 3d^ :^abe

ben 9J?ut^, aud^ ^einlid^e (Stunben burd^pmad^en, fo lange

(Sie unb bie grau Baronin fid^ bie Uebergeugung nid^t er-

fd^üttern laffen, ba§ idi} immer in 3^rem Sintereffe l^anble, fo

gut i^ eö berftel^e."

„SJ^eine 3}?utter toeiß, ioaö (Sie unö finb," fagte Öenore;

„niemals fprid^t fie ^u mir ton 3:^nen, aber td^ fel^e eö an

i^rem ^licf, toenn fie über ben ^ifd^ auf Sl^r (^efid^t fielet.

(Sie :^at immer ju tjerbergen getoußt, toaö fie badete, i^ren

(Sd^merj unb ii^re (Sorgen, je^^t tjerpHt fie fid^ nod^ mel^r
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aU fonft. 5rud^ üor mit. Sie leintet einem toeigen (Sd^Ieiet

fe^e i(^ i^x tetneö ^t(b ; i^r ^öt^et ift fo fd^mad^ gett)otben,

bag mit manchmal bie ^tänen in bie klugen ftetgen, tcenn

id^ fie anfeile, ©ie f^tid^t immet ba^ ^ute unb SSetftänbtge,

aBet fie fd^eint ti^eilnal^mtoö füt ^ieleö, unb tüenn fie bei

meinen D^^eben läd^elt, fo ift mit, al^ mac^e auc^ bie Reitet*

feit i:^t innetn ©c^metj."

„3a, fo ift fie," tief Slnton ttautig.

„©ie lebt nut nod^ füt bie "»Pflege beö 3Satetö; toa^ fie

innetlic^ leibet, baö etfäl^tt 3^iemanb, aud^ il^te ^Tod^tet nid^t.

©ie ift toie ein (Sngel, SBo^^Ifatt, bet nut nod^ ungetn auf

biefet (5tbe bettoeilt. ^<^ !ann i^t nut toenig fein, unb id^

fü:^Ie baö; i^ bin unbel^ilflid^, unb mit fel^lt 5lIIeö, toa«

meine SJJuttet fo fd^ön mad^t, bie ©elbftbel^ettfd^ung, if;te

tu^ige §altung, bie teijenbe gotm. — ®ie ^an!:^eit beö

Sßatetö, bet leidste (Sinn be^ ^tubetö, unb meine 9)iuttet

M aUzx ^kU öetfd^loffen gegen mid^ : So^^lfatt, x<i} bin tedf;i

allein." (Bk lehnte fid^ auf ben ^tunnentanb unb loeinte.

„33ieIIeid^t mugte eö fo !ommen ju 3^tem heften," txö^ktt

2Inton mit toatmem 3Jiitgefü:^I öon bet anbetn ^tik beg

^tunnenö. „(Sie finb eine ftäftige Statut, unb i^ glaube,

(Sie !önnen fe^t leibenfd^aftlid^ empfinben."

„^ä) !ann fe:^t böfe fein," fagte !2enote nutet ^l^tänen

beiftimmenb, „unb \Diebet fe^t au^gelaffen."

„Sie toaten aufgetoad^fen, fotgloö, in gtücflid^en 33et^ält^

niffen, unb 3^t Öeben toat leidet toie ein (BpkV
„^aö Öetnen ift mit fd^n^et genug getootben," fd;a(tete

ßenote ein.

„3df; beule mit, baß (Sie in ®efa^t toaten, M 3^tcm

SÖefen ein toenig n)t(b unb übetmüt:^ig ju toetben."

„3d^ fütd^te, iäf toat'ö," tief i^enote.

„3e^t :^aben Sie fd^toete Reiben etttagen muffen unb bie

®egenh)att fie:^t :^iet tedf;t etnft^aft auö. Unb toenn iä) Sinnen

ba« fagen batf, liebet gräulein, id^ meine, (Sie toetben :^iet
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gerabe baS finbcn, toa^ bie 5vau Baronin in ber großen Sßelt

getüonneii f)at, §altimg unb 3nnerltd^!eit. ^ix !ommt man(^='

mal toor, al3 i^ätten (Sie fid^ fd^on öeränbert."

„3i^ iuar h)o:^l früi^er ein ted^t unauöftel^Iid^er SSilbfang?"

frug !2enote unter ^T^ränen lad^enb, unb \af) 5lnton tro^ il;rer

(Si^rlid^feit mit mäbd;en^fter «Sd^etmerei an. Slnton muffte

an fid; galten, il^r nid^t p fagen, n?ie IieBenön?ürbig fie in

biefem Slugenblic^ tüar. §(ber ber gute 3unge bejtüang fic^

tapfer unb fagte fo !ü:^l al« möglid^ : „(So toar nid^t fo arg,

liebeö gräulein/'

„Unb tüiffen (Sie, toaö (Sie finb?" frug Senore fd^erjenb.

„©ie finb, tüie (gugen fd^reibt, ein üeiner (Sd^ulmeifter."

„5Ilfo baö l^at er gefd^rieBen," rief 2(nton erleid^tert.

ßenore tüurbe ^löt^üd^ ernft „(S^red;en tüir nid^t ton i^m.

2l(ö i(^ feinen ^rief l^örte, !am i^ ^er, um 3f;nen ju fagen,

bag id^ 3^nen ijertraue, toie S^iemanbem fonft auf (grben,

toenn eö nid^t meine gute äJiutter ift, baß id^ 3t;nen immer

vertrauen toerbe, fo lange id^ lebe, baß nid^tö meinen ©tauben

an (Sie erfd^üttern !ann, baß iä} überzeugt bin, «Sie finb ber

einzige greunb, ben lüir in unferer 9f?ot^ l^aben, unb baß iä)

Sinnen auf ben ^nieen abbitten möä)k, toenn 3emanb @ie in

ber (Stille mit Sorten !rän!t, ober aud^ nur burd^ feine (^z-

finnuug."

„Öenore! liebet gräulein," unterbrad^ 5lnton glücflid^ —
„f|)red^en (Sie nid^t toeiter."

„Unb noc^ tüoüte i(^ fagen," ful^r ßenore fort, „toie td^

(Sie behjunbere, baß (Sie fo fidler unter un^ 3^ren Seg gelten,

unb mit aUen ü^euten fertig toerben, o^ue fid^ ettoaö gu üer^

geben, unb toie (Sie allein eö finb, ber auf biefen Gütern

Drbnung einführt unb einen beffern ^uftanb. ®a^ lag mir

auf ber (Seele, unb je^t n?iffen (Sie'ö, Sßoi^lfart."

„3d^ banfe 3^nen, gräulein/' ijerfe^te Slnton, „(Sie mad^en

mir burc^ 3^re Sföorte einen frol;en 3:ag. 5lber iä) bin nid^t

fo fidler unb ftar!, alö (Sie glauben. Unb menn id) bieö (^ut
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onfcl^c unb toaö barauf gefc^el^en muß, fo fü:^(e tc^ aüc 2:age

ntel^r, baß td^'ö nid^t bin, ber f)kx gtünbltd^ :^elfen !ann.

SBenn td^ jemals tüünf^en fönnte, bag @ie nid^t bie Socktet

beö gretl^ettn tüäten, fonbern ein 9}^ann, fo ift eö, toenn td^

über bie Slecfet biefeö (^uteö ge^e/'

,ßa, fe:^en ©ie/' fagte Öenore, „ba^ ift ntein atter ^nntmet,

unfer früherer 5lnttmann ^at mir baö and^ f^on gefagt. Senn

iä^ über meinem «Stidmnfter fi|e unb @ie mit §errn (Sturm

auf baö gelb ge^en fe:^e, bann toirb mir glü:^enb ^d^, unb

ii^ toerfe meinen unnü^en ^ram bei (Seite. 3d^ !ann nid^tö

als ^rot effen, unb i?erfte:^e nid^tö aU (^elb für (S^i^en auö==

geben, unb aud^ baö ux^k^t iä) no(^ nic^t einmal, tüie SJ^ama

fagt. (^ie aber muffen fid^ f($cn bie ungefd^idte öenore ge=

fallen laffen, aU 3^re gute greunbin/' ®abei fal^ fie i:^m

treui^er^ig in bie klugen.

„(Btit bieten 3a:^ren l^abe i^ 3^re greunbfd^aft in meiner

(Seele gefüf;lt aU ein großem (^IM," rief Slnton betüegt.

„3mmer, U^ gu biefer (Stunbe, ift eö meinet ^erjenö greube

getoefen, mid^ in ber ©tille alö 3^ren treuen greunb p be==

trad^ten."

„Unb fo foß eö immer ^tüifd^en un§ ißeiben bleiben," fagte

Senore. „3e^t bin iä^ n)ieber rul^ig. Unb je^t ärgern (Sie fid^

nid^t mel^r über ^ugenö bumme (Streid^e; id^ tljm eö aud^ nid^t."

(So trennten fid^ bie Reiben toie unfd^ulbige ^inber, bie

ein fügeö ^ei^agen barin finben, einanber baö ju er^ä^^Ien,

toaö bie i&eibenfd^aft p i^erbergen fu(^t

5.

!;Die geinbfcT^aft jtüifd^en ^i^ unb <S^ed^t toar toteber f)tU

aufgebrannt. !^ieömal ftanb aber (S^ed^t nid^t aüein, baö

Ouartett toar auf feinet (Seite, benn (Bptä^t iourbe in (Bt^

fü^^len ge!rän!t, toeld^e baö Quartett anerfannt unb burd^

feinen @efang getoei^t ^atte. §err (S))ed^t toar üerliebt. !Diefer
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3uftanb tüar Bei bcm IeBr;aftert §errn ntcf;tö :53eftcmbrtc^eö,

ja, man !ann fagen, bag ber ^au^tta^alt feinet öebenö ein

etütg flatenbeö ÖteBeögefü^l tcar, tcelc^eö, mie baö geiter

ber SSefta, alö ^oettfd^e glamme Brannte, um tüeld^e niemals

bte pta!ttfc^en ^od^tö^fe beö täglid^en ^ebcnö, ber (^ebanfe an

§eirat unb einen eigenen ^auö^alt, ]^erumge[c|^t njurben. '^k

Siebe beö §errn ©^ed^t tuar etoig, aber bie ^ott^eit, n)elc^er

fein geuer loberte, tüed^felte oft. 5i((e !iDamen in feinem ©e-

fi(^tö!reife l^atten nad^ einanber bie (S^re gehabt, i)on i^m

angebetet p njerben. (Selbft bie ^^ante toax eine 3^^* ^^«S

®egenftanb feiner 2^räume geiDefen, bamalö, aU bie fd^merj*

lid^e ®efd^ic^te ber erhabenen, aber nid^t mel^r jugenbgrünen

(Sa|)^^o fein §erj ben)egte. ,

!Dieömal aber ^atte bie 9^eigung be^ §errn (S^ec^t eine

folibe ©rnnblage. dx ^atte eine junge grau entbedft, eine

iDol^l^abenbe §aüöbefi^erin, Sittüe eineö ^eljtDaarengef^äftö,

mit runben ^Mä)tn unb jn^ei freunblid^en nupraunen 5lugen.

(5r »erfolgte fie im 2^:^eater unb in öffentlid^en Härten, ftrid^,

fo oft er burfte, M i^ren genftern vorüber unb t^^at, toaö

feine ^rfinbungöfraft termod^te, i:^r ^erj ju erfd^üttern. dx

ftörte bie D^u^e i^reö refignirten ü^ebenö bur(^ 3a:^l(ofe anonyme

Sbiikt^, in benen ein Unbefannter mit 33erö unb ^rofa

bie 5lbfidf;t auöf))rad^, bie ^yiüd^ternl^eit biefeö Öeben^ gegen

baö unbefannte Sienfeitö ju uertaufd^en, toenn fie ii^n ux^

fd^mä^e. 3n bem 5(n^eigeblatte be^ Drt^ erfd^ienen unter

frifd^em (Saijiar, ©d^ellfifd^en unb ^ienftgefud^en jum (Sr=

ftaunen beö ^ublicum^ ja^lreid^e bid^terifc^e ^unftgebilbe, in

benen ber SSorname ber jungen ^itti^z, SIbele, balb an bem

Einfang ber 3^^^^^» ^^^^ ^^ ^^^^ dlti^t uon Hauptwörtern

burd^ bi(fe ^ud^ftaben ju 2:age trat, (^nblid^ fonnte §err

(Specht fid^ nid^t enthalten, baö Ouartett ^um 3Sertrauten

feiner Smpfinbungen ju mad^en. S>^tx\t offenbarte er fid^

§errn ßiebolb ; an einem 5lbenbe, n)o bie ^äffe i^n brüberlid^

beim abfingen feuriger i^iebeölieber unterftüfet :^atten, toagte
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er, aud^ biefen ^u Be!ennen, bag er bet 3Serfaffer ber ijiel^

bef^tod^enen ^(bele^^ebtd^te fct. ^k ^äffe erftaunten fe:^r, ba§

Don tl^rem (Somtoir ein fo e^od^emad^enbeö (Sretgntg auöge^^

gangen toax. ^toax ^atkn fte oft mit ben anbeten §enen

übet bte ^ebtd^te geläd^elt, toä:§tenb ©|)ed^t im ©tiKen übet

bie ttitif feinet (Somtoit^ ftöl^nte; aber alö fie je^t etfu^^ten,

bag einet bon i^nen bet Sli^ätet toat, ettoad^te bet (Sot^^geift

nnb fie :^ötten feine 53e!enntniffe mit So^ltooKen an. !^et

gaü etfc^ten i^nen nid^t un^taftifd^, bie ^ittX)z toat pbfd^,

befag ein §anö nnb, ioie öetlantete, anßetbem ein ac^tung^^

toett^e^ SSetmögen. !Deg:^atb befd^Ioffen fie, intern (Kollegen

bei einem ©tänbd^en bie SD^ittoitfung nid^t ju tetfagen. lÖet

S^^ad^ttüäd^tet bot bem §anfe bet ^it);\>t et^ielt einige ^iet==

gtof^enftüde, baö ©tänbd^en tontbe gebtad^t, im <Sd^Iafjimmet

bet Sittoe öffnete fid^ ein genftetpgel, nnb ettoaö Sßeißeö toatb

auf Slugenblide in bet ginftetnig fid^tbat. ^)(it^t fd^toamm

in (Seltg!eit, nnb ba biefet S^ftcinb nid^t geeignet ift, ben

SO^enfd^en fd^ioeigfam pi mad^en, beging et bie Uni)otfid^tig!eit,

aud^ gegen bie anbetn Kollegen ge^eimnigöoüe Slnbeutungen ju

toagen. @o etful^t ^iic baö @ad^t>et^ältni^.

3e^t entfpann fid^ im ^In^eigeblatte beö Dtteö ein met!^

iüütbigeö (Bpkl ton ^afee nnb 9}iauö. d^ etfd^ienen gel^eim^^

mgtooße Snfetate, butd^ toeld^e ein §ett ®. an alle mi3giid^en

entlegenen Dtte bet ©tabt befteüt tontbe, um bott Semanb

ju finben, bet i^m t^euet fei. (B^ßt^t lief tegelmägig ^in nnb

fanb niemals bie, toeld^e et fud^te; bagegen etfu^^t et M biefen

S^ad^fotfd^ungen etnfte Unbeqnemlid^feit, et litt fel^t butd^

^älte unb ©tutmtoinb, et h)utbe öon ftemben ©amen, bie et

antebete, gtöblid^ guted^tgetoiefen, ein ©d^uftetjunge, ben et füt

feine öetfleibete ©d^öne l^ielt, toatf ii)m ein ^igattenenbe inö

Öefid^t, et toatb in einet (Sadfgaffe loegen feineö fc^atfen Um=

^etfpä^enö füt einen ^oli^eif^ion etllätt unb bööatttg ge==

fd^im^ft. ^flatütlic^ et^ob et feinetfeitö in bem iOocalblatte

toiebet öetfd^leiette, abet ftatfe ^ef^toetben übet bie Söort^
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Brüd^iglctt bcr ©eftcKerin; btefc l^atten jur Sotge, baß (inU

fd^ulbigungen !amen unb bte Slnbeutung neuer 33^öglid;!eiten.

^k aber fanb er, bie er juckte.

IDaö 30g fid^ burd^ einige 3Bcc^en fort, unb (S^jec^t geriet:^

über bie unaufhörlichen (S^icanen beö ©d^idfatö in eine ^Xuf-

regung, n)eld;e felbft ben Waffen unl^eimlic^ tcurbe.

5ln einem 3)?orgcn ftanb 'ißi^ tute getDöl^nlic^ im §auö=

flur, al^ eine artige runbe !^ame mit nupraunen 5lugen unb

einem :|)ra^töonen $elj in baö §auö trat unb 3ornig nac^

5)errn ©d^röter ftug.

„§err (Schröter ift nid^t ju §aufe/' fagte ^ijc. „^ann td^

3^nen mit eth)aö bienen?" ^r legte ben fd^tüarjen ^infel hti

(Seite, unb ba bie grembe ju f))re^en zögerte, forberte er fie burd^

eine befei^lenbe ^anbbemegung auf, fid^ au§ bem ©ebränge ber

§anö!ned^te unb gäffer in baö offene Saarengetoi?(be ^u retten,

©eine ruhige Slutorität im^jonirte ber !Dame fo, baß fie eintrat,

unb jei^t verbeugte fi($ §err ^i^ ein toenig unb tüieber^olte

:^erablaffenb : „Sünfd^en (Sie ettoaö oon unferm ©efd^äft?"

„3d^ toünfd^e ben §errn ber ^anblung p f^red^en/' be^

gann bie ®ame auf'ö 9^eue.

„Sd^ ftel^e an feiner (Stelle l^ier," fagte ^i^ mit feinem

gelb^errnblid

^ie gtembe fa:^ i^n furd^tfam an unb begann enblid^:

„3c^ fomme, mid^ über einen §errn 3r;reö ^omtoirö p be*

!(agen. (Btit längerer ^zit bin td^ ber (^egenftanb üon '^zdt^

reien unb 3u^vinglid^!eiten, toeld^e mid^ in (^efa:^r fe^en jum

(Stabtgef^räd^ gu toerben. 3d^ erhalte tjon frember §anb Briefe

unb ®ebid^te, im Tageblatt ioirb mit meinem S^iamen ein un^

iüürbige^ (S^iel getrieben. 3d^ f}abt erfahren, baß ber Urheber

biefer (Sd^änblid^feiten in 3l^rem ^ef^äft ift, unb iä} »erlange

feine ^eftrafung."

$i^ a^^nte ben 3ufcitttmen:^ang. dv ftecfte bie §anb in

bie äöefte unb frug toeiter: „tonnen Sie mir biefen §errn

nennen?"
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„®ctt ^y^atnen loeig iä) ntd^t/' fagte bic Sfötttüc; „et ift

groß unb '^at fraufe^ §aar."

„§)ager üon (Statut unb eine ftatfe 'üa\t?" ftug ^t^. „(gg

ift gut, 9}2abame, ®ie [oöen tjon ^eut nid^t me:^t Beläftigt

tüetben, (Sie foEen tooöftänbige ^enugtl^uung et^alten, ic^ bütgc

3^nen bafüt."

„5(bet id^ ntöd^te bod^ §ettn (Sd^tötet felbft —/' begann

triebet bie !Dante int ^elj.

„(So ift beffet, (Sie t^^un'ö ni(^t. !Det junge 9)^ann l^at

ftc^ in einet Seife gegen (Sie benommen, füt toeld^e ic^ feinen

5luöbtucf finbe. 5lbet 3^t gütige^ §etj toitb batauf teflectiten,

bag feine Slbfid^t geh)iß nid^t ioat, (Sie ju !tän!en. ^t toat un^

gefd^i(ft unb o^ne Xact, baö ift fein Setbted^en. '^tx atme

aJlenfc^ ift im (Stuft i)on einem !tan!^aften (^efül^l füt (Sie

etgtiffen. (Seit id^ bie (S^te ]^abe (Sie ^u fennen, finbe id^

baö in bet Dtbnung." (St tetbeugte fid^ auf'ö ^'leue. „Sie

gefagt, iä^ öetutt^eile i:^n, abet i^ finbe e§ in bet £)tbnung."

i)ie l^übfd^e Sittoe ftanb betlegen unb tonnte nid^t tec^t,

n)aö fie bem ftoljen 5)ettn antmotten foöte.

„3u gleid^et ^tit," ful^t fx^ fott, „gebe i(^ mit bie (Sl^te,

(Sie im 9^amen unfetö (^efdbäftö um ^^et^ei^ung p bitten.

Unfet §auö muß fe^t bebauetn, 3l^nen aud^ nut einen un=

angenehmen 5lugenblicf htxzittt ju :^aben. (So toütbe un§

glücflid^ mad^en, n)enn bet fteunblid^e Sinn, loel^en iä} auö

3^tem ®efid^t lefe, unfetm ^efd^äft unb bot 5lttem bem

(Sd^ulbigen biefe S^etjei^ung getoä^tte."

„3cf; f}aU adetbingö nid^t bie ^Ibfid^t, Slnbete füt baö un-

gcfc^icfte :33ene^men beö (Sinen betanttoottlid^ p mad^en,'' fagte

bie Sitn)e.

„3d^ ban!e 3^nen bon ganzem ^etjen füt 3^te !ßiebenö=

toütbigfeit," fu^t ^zxx ^i^ fiegteid^ fott, „unb Utk «Sie nod^

um ßntfd^ulbigung, SO^abame, baß iä) ©ie :^iet ^etein fü^tte;

id^ toußte ni^t, n)en iä) p f))ted^en bie ^^te f;abe. ^^Die^ ift

ba^ tleine Saatenmagajin füt meinen täglid^en ^ebatf."
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„gut ben täglicf;cu S3ebatf?" tt)ieber:^oIte bie !J)amc, tx^

ftaunt üBcr ben gtogattigen Sebarf bcö §erm. $i^ griff in

ein ^affcfafs unb ließ eine §anbi)oII ^ol^nen tüie einen ®oIb-

regen nai^Iäfftg in ba§ gag ^urüdlaufen. „33ienei(^t finben

(Sie l^ier (Sinigeö, tüaö 3^nen i)on Sl^rem §auö^alt l^er ni^t

unintereffant ift/' fügte er l^inan unb [teilte feine Sßaaren mit

einer §anbbetoegung öor.

!Die l^übfd^e ^el^l^änblertoittüe brac^ in artige 3Sertt)unbe^

rung über bie 9}^affe beö tjor^nbenen taffe'^ auö, §err $i^

fül^rte fie ju einigen (Sorten ijon auöge^eic^neter (5$üte, ma(j^te

fie ouf bie ärgerlid^en (Steine beö ^Domingo aufmerffam unb

auf bie !ünftli(^e grüne garbe einer (Senbung ^a'oa. ®ie ©ante

l^örte erftaunt unb gefeffelt bie toirti^fc^aftlid^e ^ele^rung an,

tüeld^e ber §err fo l^erablaffenb auöfprad^.

„Unfer ^efc^äft tüürbe fic^ fe^^r freuen, menn eö 3^nen

h)enigften§ ein Üeineö 3^^^^« ^^^ 3Sere^rung überfenben bürfte,"

fagte enblid^ ^i^ mit einer fe:^r berbinblid^en S3erbeugung. „(Sic

geftatten mir, S^nen einige groben toon Qualitäten ju fd^icfen,

bie 3:^nen :^ier gefielen."

„3(^ !ann baö unmöglid^ anne:^men, §err —" ertoiebertc

bie !^ame mit §altung.

„SJ^ein 9^ame ift ^i^. Segen ber Ueberfcnbimg bitte id^

feine SBorte ju mad^en, toir ^aben baö !Detailgef(^äft jtoar

längft aufgegeben, inbeß üerftel^t fi($ ijon felbft, baß h?ir für

einzelne (5$önnerinnen ber §anblung ein (Sonto offen i^alten.

Senn (Sie in 3^^"i^f^ einmal einen fleinen (Sinfauf mad^en

iDoüten, fo ioürbe x^ fe^r glüdlid^ fein, toenn id^ 3i^nen

benfelben ju unferm ^often|3reiö bered^nen fönnte. Unb toaö

ben ertoäl;nten §errn betrifft, fo toieber^^ole iä^ ^^mn, (Sie

follen öollftänbige (5$enugt:^uung l^aben, id^ felbft toerbe bafür

forgen."

,ßiS) bin ^mn fe^r banibar, mein §err," fagte bie !Dame

mit freunblid^em ![?äd^eln unb trennte fid^ in terfijl^nlid^er

(Stimmung ton bem (S^efd^äft.



97

^t^ ging in ba^ ^omtoir uub na^m 'Bpt^t Bei (Seite.

„(Sie :^aben fd^öne !^inge angerid^tet/' fagte er ftrenge. „Stffeit

(Sie, bag 3^nen ein ÜDonnettt)etter gebro^t ^at, melc^eö (Sie

leidet i)on Sintern ^ult ^enmtertüerfen !onnte? ^ie junge

SCßith)e tüat l^ier unb tooltte <Sie butd^auö bei |)errn (S($TÖter

üerüagen, fie ift tDÜt^enb auf Sie. Sie !onnten (Sie tragen,

eine anftänbige ^ame pm ®egenftanb fo getDij^nlid^et ^nU
bigungen im SocalBlatt ^u ntad^en? (S($ämen Sie fid^, (S|)ed^t/'

tief er mit greger SOZtpißigung.

(S^ed^t terlor tor (Sd^recf bie (S^rad^e. „(Sie l^at ja im

STageBtatt angefangen/' rief er enblid^ troftlo^, „fie l^at mic^

befteöt juerft inö S^^eater, bann jum (Sd^tt)anen:^auö auf ber

^rcmenabe, bann gar auf ben 2:^urm, um bie Sluöfid^t p
Betounbern."

„^fui/' fagte ^i^ in tugenbi^after (Sntrüftung, „mer!en (Sie

benn nid^t, bag ein (S^aßtoogel feinen fd^led^ten 2öt^ mit 3:^nen

gemad^t i^at? !^ie ^ame ift fe:^r unglü(!lid^ üBer ^x ^e^

nel^men, i^ fage 3^nen im 33ertrauen, fie f}at üBer (Sie ge=

h)eint." — (S^jed^t rang bie §änbe.

„3id^ ^aBe 5(((e§ angen^anbt fie ju Beru^^igen, id^ r;aBe in

^xzm 3Ramen berf|)rod^en, bajs Sie fid^ beö ßocalBIattö unb

aller Eingriffe auf i^re diu^z üon i^eut aB entl^alten werben.

9?id^ten (Sie fic^ barnac^ ; too nic^t, fo erfäi^rt §err (Sdf;ri3ter

bie ganje ®efd^id^te."

„Sd^ !ann mid^ baBei nid^t Berui^igen/' rief ber unglü(f==

lid^e (Sjjed^t, „(Sie toiffen nid^t, lua^ id^ fü:^Ie."

„güi^len (Sie, ti)a§ (Sie h)onen/' fagte ^i^ mit zermalmen*

ber §ärte, „aBer unterfte:^en Sie fid^ nid^t, nod^ einmal eine

3ei(e an 5tbete brucfen gu laffen, fonft i^aBen ©ie e« mit mir

p t:§un." ^aBci ging er aornig l^inauö unb lieg S^ed^t in

einem 3«^^"^ jurüdf, ber mit bem ^ei^agen eineö (Sr^ängten

tiel 2le:^nlid^!eit l^atte.

SBä^renb (S^ed^t mit bem Quartett Beriet:^, tüaö in biefer

8age ju t^un fei, :^anbelte ^i^. (5in §au§!ned^t trug gegen

greJjtog, ©erle. V. 7
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5lknb ein mft^ttgeö ^acfet mit üerBtnbltd^cu ^mjjfe^lungert

in baö ^au^ bcr Stttüe, unb §err ^i^ ltef3 geiviffeur;aft bie

(Scnbung fic^ [elbft jut ßaft fd;teiben. 2(n bemfel6en 5(benb

mad^te er bev Sittve feine 5lufn)artnng unb berichtete ii^r, ba(3

ber ©rf;ulbige ftreng jurec^t gen)iefen, unb bie D^ul^e if;rer ^Tage

unb ^'dä)k hjieber ^ergefteKt fei. 5Im näd^ften ©onntag trän!

er felbft ben ^affe bei ber 2ßitn?e, tüeld^e eine greunbin p
il^rem ©d^u^ eingelaben ^attc. Sßter Sßoi^en barauf l^atten

bie braunen 5(ugen ber ®ame unb fein t^rannifd^e^ SBefen

fid^ fo tpeit genär;ert, ba§ er in feinem beften (Btaat ju i^r

ging unb il^r einen Eintrag mad^te. T)iefer Eintrag tüurbe

angenommen. §crr ^i^' ivurbe erltärter Bräutigam unb fajste

ben ^ntfd;luß, tro^ SD^otten unb §aaren baö ^el^gefc^äft auf'ö

S^eue in ®ang gu bringen unb fid^ felbft ^um 3i)littel^un!t

beffelben p mad^en.

3u feiner (S^re muß mitgeti^eilt tcerben, bag er fid^ toer^

:|)flic^tet fül^lte, biefeö ©ac^toerl^ältnig ^uerft §errn (B\^tä^t mit-

jutr;eilen unb biefem babei einige Sorte p gönnen, tt)eld;e

man atlenfatlö für eine (Sntfd^ulbigung l^alten !onnte. „!Der

3ufaß l^at eö fo getoottt/' fagte er, „feien ®ie öerftänbig,

^pzä)t, unb finben (Sie fid^ ru^ig brein. <Sie muffen baran

ben!en, baß eö bod^ toenigftenö einer Don 3^ren (Sollegen ift,

ber fie l^eiratet."

„5lber ni^t id^!" rief <Bpz^t auger fic^, „eö ift mir gar

fein ^roft, ba§ ©ie eö finb, benn iä} fürd^te, ©ie i^aben fic^

f;interliftig gegen mid^ benommen."

„Sßiffen (Sie maö, ©^cd^t," fagte $i^ reueDotl, „l^anbeln

<Sie alö guter terl, ber «Sie im (^runbe finb, unb öerliebeu

®ie fid; fc^neß in eine 3(nbere. ^^nen mad^t baö feine Wln^t''

„®ie benfen, baö ge^t nur fo," rief ©^ed^t jornig.

„greilid^ ge^M'ö," fagte $ij:, „tDenn man nur ernften Siüen

I;at. Unb toir bleiben bie eilten, ^ei meiner ^od^jeit bürfen

(Sie nid^t fehlen."

„5U4 ba^ nod^!" fc^rie ^pt^t
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„©ie foöett mit ben ^olteraBenb etnt^tett, <Stc ux^k^tn fo

ettpaö au^ge3etd^net, unb ©te foKen ^rautfü^^rer fein. (Stuten

®ie fid^ nur, eine 5(nbete ju finben, auf bie ®ie 3Setfe machen

!önnen; ob bie !Dame 5(bele ober ^enoöeta f^d^t, ift 3^nen

ja glei^gültig/'

T)k^ aber toar §errn (S))e(^t nid;t gtei^güttig, er jürnte

^eftig auf bie S:reuIofig!eit feinet ®egner^ "^i^ unb genog bie

fd^merjli^e greube, baß bie^mal ba^ ganje (Jomtoir feine

Partie na^m, unb §err $i^ in allen 3immern beö ^inter^^

^aufeö aU falter (ggoift terurt^eitt h)urbe. 2lömä^(i(^ aber

träufelte bie ^tit linbernben ^alfam in ^Bpt^t^ g)erj. (5^

ergab fid;, baß bie Wt\u eine S^ic^te ^atk, bereu klugen blau

unb beren §aare rött;li^eö ^otb maren, unb fo machte fid^'ö,

bag (S^ed^t juerft bie (Sommerf))roffen be^ gräutein^ intereffant,

bann i^r ^ene^men rei^enb fanb, unb fic^ ^nle^t auf feiner

(Stube mit bem ©ebanfen ^erumtrug, ber ange(;eiratete 9f^effe

üon §errn $i^* ju toerben.

^er taufmann fag in feinem ^Trmftu^I unb fa^ nad;^

benfenb Dor fi^ f;in. (Snblid^ toanbte er fid^ ju feiner ©d^ioefter.

„gin! ift hjieber i^erfc^njunben/' fagte er.

(Sabine lieg i^ren Knäuel fallen. „ 33erfd^tounben ? in

5lmeri!a?"

„^in ^gent feineö 33aterö n)ar ^znt im (Somtoir. Sie er

erjä^lt ^(it ein neue^ 3erioürfnig jtoifd^en 33ater unb @o^n
ftattgefunben , unb bieömal, fürd^te iä}, ift gin! in befferm

^^äft a(ö bie §anblung. (5r ^at plöi^liä} bie Leitung ber (^e=

fd^äfte aufgegeben, ^at eine große Som|)agnie, bie fein D^eim

gegrünbet, burd; getoaltfame 93^aßregeln U§ ^nr 5luflöfung

gebracht, ^at gegenüber bem 3Sater auf feinen 5lnt(;eil an ber

(Srbfc^aft t?erjid;tet unb ift oerfd;n)unben. 5flad^ ben unfid;ern

Sfiad^rii^ten , bie üon 9^etoi^or! gefommen finb, ift er in bie

SCßilbniffe be^ 3nnern gegangen."

7*
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(SaBine l^örte gef^annt ju, aber fie f^rac^ fein SBort. Slud^

bcr trüber fd^iüteg. „(5ö tvar bo($ ein mäd^ttger (Stoff in

i^m," fagte er enbltd^. „^tefe 3^it kauert eine ©d^nelüraft

h)ie bie feine. — 5(nd^ "ipi^ ijerläj3t nnö. (5t freit um eine

SBitme mit 33ermögen unb t\>iU fic^ felbft etabliren. 3^ n^erbe

^albnö an feine ©teile nel^men. ^r tcirb i(;n nid^t erfe^en."

„^ein," fagte ©abine be!ümmert.

„a^ tuirb leer bei m^," fu^^r ber trüber fort, „unb i^

füt;le, bag meine ^raft nid^t zunimmt, ^ie legten Salute

h)aren fd^mer. ^an getoö^nt fid^ an bie (^efid^ter, felbft an

bie (Sd^hjäd^en ber SD^enfd^en. 5Riemanb beult baran, h)ie

bitter eö oft aud^ bem 33orfte^er eineö (^^efd^äfteö h?irb, baö

^anb p löfen, baö i:^n mit feinen ^e^ilfen terbinbet. 2ln

ben $i^ t^ar id^ getDör;nt, n?ie an tt)enig 5(nbere, eö !ommt

mir f;art an, i^n ^u miffen. Unb iä} tcerbe alt. — 3d^ tDerbe

alt unb eö n)irb leer bei unö. 3n einer finftern ^dt fel^c

id^ bid^ allein im §aufe ; Ujenn iä} bid^ Derlaffen mug, bleibft

bu einfam gurücf. SCfiein ^tib unb mein ^inb finb bal^in.

5luf beine blü^enbe 3ugenb f^abz td^ meine ganje Hoffnung

gefetzt, an beinen 3)lann unb beine ^nber ^abe i^ gebadet,

bu armeö §erj. 3d^ bin barüber alt getüorben, unb iä^ fe^c

bid^ an meiner «Seite ge^en, mit freunblidf;em i^äd^eln unb

tounber ©eele, tf;ätig, t^eilne^menb unb bodf; allein, o:^ne eine

große greube unb o:^ne Hoffnung.''

©abine legte ii^r §au^t auf ba§ §au^t beö 53ruberö unb

tt)einte ftiö. „(Siner tpar bir lieb, ben bu ijerloren l^aft," fagte

fie leife.

„<B^xiä^ nid^t bon ii^m, beule nid^t an i^n," fagte il^r

Sruber finfter. „Unb tüenn er aud^ i)on bort guriidflei^rte, er

toäre bod^ für unö verloren!" (Sr ftrid^ mit ber §anb über

baö ^aiipt ber ©d^toefter, ergriff feinen §ut unb berlieg baö

3immer.

„Unb er felbft beult immer an ^ßol^lfart," rief bie ^ante

aus ii^rer genfternifd^e, „erft ^eut i^at er ben alten ©türm bie
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Äreuj unb Ouer m^ ^axl unb bem ^ntz ausgefragt. 0(^

Derfte^e btefen Wlann ntc^t."

„3d^ toerfter;e t:^n/' feuf^te ©aBinc unb fe^te fic^ lüteber

p i:^ret 5(tBett. ;J)te Plante fc^moßte: ßf)X fetb (Stnö njte

baö 5lnbere, mit eui^ tft über gett)iffe !Dtnge nt^t p rebeu/'

unb Derlieg untt^ißig baö 3^^^^^-

(SaBtne fa§ attetn. 3m Ofen Brannte baö geuer, unb

ber ^enbel ber U^x betoegte fid^ im einförmigen ©c^Iag.

„3mmer fo fort, ja immer fo fort/' fummte bie Sanbu:^r,

(eife fnifterte bie glamme beS $?eBenö in bem feft eingefc^lof^

fenen D^aum biefer SJiauern, jeben 9)^orgen ange^ünbet, {eben

HBenb terglü:^enb. 3n gleid;müt]^igem (Srnft fa^en bie Silber

i^rer Altern herunter auf baS le^te ^inb beS §aufeS, o:^ne

^etoegung, feit Dielen 3a^ren. @o i)erging i^re 3ugenb, ernft,

ftiü, unBeH)egt, h)ie bie (^eftalten an ber Sanb. ©abine neigte

i^r §au^t unb Iauf($te. §or(^, fleine, geifter^afte ^Tritte in

ben 3Bin!eIn ber (Stube, unb ^ord^, ein frö^tic^eS 2(i(^tn »jon

^inbeömunb, unb naiver tri^jjelte eS an fie i^eran, unb ein

(odigeö §au^t legte fid^ fd^meii^etnb in i^ren @(^oß, unb

jtDei üeine 5lrme ftrecften fic^ beget;r(id^ na^ i^rem §alfe auS.

(Sie beugte fid^ ^erab unb !ü§te bie Öuft ijor i^rem a)^unbe

unb ^ord;te n?ieber nad^ ben :^olben klönen, bie i^r §erj in

(Sntjücfen ^oben unb freubige 5lf;ränen in i^re klugen trieben.

2ld^, fie faßte mit ber §anb in bie Seere, unb nid^ts luar

tt)tr!lid^ aU bie S^^ränen, toetd^e in i^ren (Sc^og fielen.

®o faß fie lange, hi^ bie Dämmerung beö 3lbenbö in ba§

3intmer brang. SJJüber betoegte fid^ ber ^enbel ber l\t}x, ba^

geuer im Dfen terglül;te, bie legten ^Junfen berglommen,

immer unbeutlid;er tüurben bie Umriffe ber Silber an ber

Sanb, ein §au^t nad^ bem anbern öerfd^iDanb in ber ginfter^

niß ; immer bunfler mürbe baö 3^i^wier, einfam, farblos, o^ne

ßic^t ; immer enger umfd;lo(3 fie bie ^f^ac^t, h?ie eine (Sargbedfe

»erfüllte fie i^r §)au)3t unb ^lieber.

!Da fc^lug brausen ber (Scl;legel be^ alten (Sturm luftig
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an btc 5)?e{fen bcv }^^\cx. «Star! unb n^ud^tig tönte Jeber

©d^Iag bnvcf; ben §of nnb bte 9?änmc bcö ^anfeö. ©abtnc

cx^oh fic^. „@ö foHtc fo fein," rief fie entfd;loffen. „3^^^mal

X)aU td^ gefürd;tct unb gehofft, cö h)ar jtüeimal eine ^än==

fcl;nng, iet3t ift e^ torki. (Sr allein, bem \6) 5((Ieö bin, ift

meinem ?ebcn geblieben. 3d^ fann i^m ben hatten, auf ben

er gel^cfft l^at, nid^t entgcgenfür;ren, unb feine ^inberl^anb

iüirb fiel; um feinen §alö fd^lingen. 3a, eö tüirb fortge:^en

hzi unö, tinc e§ genjorbcn ift, immer ftiüer, immer leerer. SD^i(^

aber foK er ^aben unb mein ganzes geben. 93lein S3ruber,

bu foltft nic^t mel^r mit ©d^merj em^finben, ba^ beinem unb

meinem !2eben ber 8't*cl;finn fe^tt."

(Sie ergriff ben ©d;lüffel!orb unb eilte in baö S^w^wer

beö :Srnberö.

Unterbej3 faßte bie "^iantt ben (Sntfd^luß, §errn Naumann

einen ^efud^ ju mad;en.

3tt)ifc^en ber 2:ante unb Naumann beftanb fd^on lange

ein ftilleö (Siuijerftänbniß. ^a§ ©c^idfal l^atte gesollt, bafs

er i^r ^Tifc^nad^bar getüorben itjar. Senn bie 2^ante auf bie

9?ei^e ir;rer S^ad^barn M ber 9)^ittagötafel, ber größten

^egebenf;eit beö ^age^, jurüdfal^, fo !am fie jn ber ^In-

fid^t, baß biefe 9?ei^e nad^ unb nad^ ebcnfo fe^r an luftiger

Saune abgenommen, aU an d^riftlid^er grömmig!eit ^ngenom=

men i^atte. gin! \mx gottlob, aber fer;r unter^altenb genjefen

;

SBo^lfart l^ielt in S^ugenb unb guter ii^aune ein gen)iffe§ an^^

gcner;meö ®leic^gelDid^t ; Naumann it^ar ber grömmfte, aber

ber (Sd;n)eigfamfte. „Saö man nid^t allcö erlebt," badete

bann bie gute ^ante. 3^r ^ef^räd^ mit §errn Naumann
u>ar nie aufregenb, aber e§ n>ar erbaulic^, benn aud^ fie

I;ielt i?iel auf (^ottcöbienft, unb am SÖ^ontag taufd^ten bie

Reiben leife i^re ^emerlungen über bie le^te ^rebigt au§.

^lußer bem tl^eologifd^en (^ef^räd; gab e^ aber mä} nod^ ein

anbereö ^anb jn)ifd;en ber ^ante unb Naumann, unb bieö

^anb l^ieß 5lnton. !iDie Spante !onnte fid^ nod^ immer nid^t
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trt baö ftnbett, toa^ fie einen unnatütlt^en ^(bfc^teb nannte.

(Sie h)at nnfic^er, n^em fie bte ©d^ulb ber ^lö^lic^en Sßer*

ftöntng beinteffen foöte, bie über 5Inton ge!ontmen "mar, bent

^i^ef ober feinem (^ortef^onbenten. 3)^it ^ntfd^ieben^eit :^ielt

fie an ber UeBergengnng feft, bag biefer ^IBgang SBo:§lfart0

unnötr;ig, un\)erftänbig unb tjerberBIid^ für ade "^tik ge^

tt)efen fei, unb fie arbeitete baran, ben glüc^tUng auf Um^
tüegen lieber in baö ©efc^äft jurücfjubringen, fottjeit jarte

2Bin!e unb t^eiblic^eö 3i^^^^^^ ^^^ (gntfc^Iüffe männlicher

^rummbäre ^n beftimmen ijermögen. ©ie i^atte be^^alb nac^

5(ntcnö 5(breife in ber erften 3ßtt foJDO^I gegen ben Kaufmann

al6 gegen ©abine hti jeber ®e(egeni^eit über 5lnton gefpro($en

unb benfelben gerühmt. 5lber fie !am fd^led;t an. ©er ^auf^

mann antiDortete immer furj, ptüeilen rau^, mit bem ujar

gar nid^t^ ju machen, unb (Sabine lenfte ba§ ®ef^räc^ ab

ober ijerflummte ganj, fobalb bie ^ante i^r !2oblieb fang.

!5)a§ täufc^te bie ^ante nid^t. !Die gefticften 33or^änge :^atten

einen blenbenben (Schein in if;rer ®eele jurürfgelaffen , mit

iüelc^em fie feit ber ^ät felbft^ufrieben (Sabine beleud^tete.

(Sie \mi^k, bag §err Naumann ber einzige üon ben §erren

toar, tpeld^er mit 5lnton in ^riefnjec^fet ftanb, :^eut befc^Iojs

ftc, auf ber (Steüe ber (Starr!ö^fig!eit aüer "iparteien jur §ilfe

ju !ommen. ®ie ergriff be^i^alb eine Heine ^rofd^üre, hjelc^e

fie bon §errn Naumann geliel^en :^atte, ben 3af;reöberi^t

über einen n^oi^ttl^ätigen 33erein, unb ging gleid^gültig nad^

bem §inter^aufe, njo fie im 35orbeige^en an ^errn 55au^

mannö Z^nx Hoffte unb biefem bie ^rofd^üre hineinreichte.

„(Se:^r ^übfd^/' fagte fie auf ber (Sc^tüette, „ber §immel

h)irb bem Unternei^men feinen «Segen geben/' unb babei

ftedte fie il^m in einem ^a^ier einen fleinen Beitrag in bie

§anb. „(Schreiben <Sie mid^ mit bem betrage aud^ für bie

3u!unft auf." §)err Naumann banfte im 5^amen ber 5Irmen.

i)axau\ begann bie ^ante in ber Zijnx: „5Baö i^ört man
benn S^leue^ Don 3^rem greunb äBoi^tfart? (Sr ift lüie au3
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ber Seit t>erfc^tt)unben, aud^ ber alte ©turnt voctf? ntd^tö ju

er^äi^len."

„dt f}at tiel 3U t^un/' fagte ber jc^tDetgfame Naumann.

„^a, id^ ben!e, uirf;t me^r alö i^ter. Senn eö i^m um
5lrbeit ju tf;un tDar, fc fonnte er ru^ig i^ter bleiben."

„(5r l)(it bort eine fd^n^ere ^flic^t ju erfüllen unb toerrid^tei

ein gnteö $ßer!/' fui^r §err Naumann »orfid^tig fort.

„(^c^en (Sie mir mit 3^rem guten Ser!/' rief bte 2:ante,

trat in ber B^^f^^'^i^w^Ö inö 3^^^^^^ i^^b mad^te bte Z^x
i^inter fi(^ ^u. „!Daö toar auc^ ein guteö Ser!, toaö er :^ier

3u t)erri($ten l^atte. 9^ein, nel;men (Sie eö mir nid^t übel, fo

ettDaö ift mir nod^ itid^t borgefommen. (5r läuft :^ier ioeg,

gerabe n)o ein !(uger SDZann, ber in aüe (^e^^eimniffe ber §anb==

lung eingett)eir;t toar, am aI(ernotf;n)enbigften tourbe. 2Benn

er fid^ fetbft etablirt ^tk, ober toenn er ge^^eiratet ^ttt, baö

toäre ettoaö 5Inbereö, ber SJienfc^ ioid einen §au§^alt, er mit

aud^ ein eigene^ (^efd^äft (;aben. @o etioa^ ift @otte^ 353i((e,

unb in biefem gaü iDÜrbe id^ fein Sort oerlieren. 5lber auö

bem Somtoir fortzurennen unter ©d^afe unb ^ü^e unb unter

bie "ipolen unb (SbeKeute, baö ift gar nic^t ju entfd^ulbigen

;

imb nod^ baju au§ einem (^efd^äft, too man eö fo gut mit

ii^m meinte unb ioo er liebet ^inb ioar in aden (Stuben.

Siffen (Sie, ioie id^ baö finbe, §err Naumann?'' fu^r fie eifrig

fort, unb bie Räuber ii^rer §aube toadfelteu. ß^ finbe baö

unbanfbar! — Unb toaö foK {e^t l^ier toerben? (So ift ja in

biefem §aufe eine ijößige 33ern)üftung. Sin! fort, Vorbau fort,

Söol^lfart fort, ^i^ fort, Sie finb nod^ ber (Sinnige, ber im

erften (Jomtoir toon ben guten Ferren geblieben ift, unb (Sie

!önnen bod^ nid^t 5llleö mad^en."

„9^ein," fagte Naumann Utxnbt, „unb id^ bin aud^ in

einer fd^limmen Sage, xä^ ^atte mir oorigen §erbft aU ben

legten S^ermin geftellt, big 3U n)eld^em 16} in ber §anblung

bleiben n^ollte, unb jefet ift baö grü^jal;r nai^e unb iä^ bin

ber (Stimme nod^ nid^t gefolgt, bie mid^ ruft."
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„9?ebcn @te mir ntd^t fold^ 3^US-" ^^^f ^^^ ^^^^^ ^^^

fd^tocfcn; „(Sie tDcrben bo(^ nicf;t auc^ fort tooüen?"

„3d^ mug/' fagte §err Naumann bie 5(ugen nieberfd^Iagenb.

„3(^ ^abe Briefe Befommen i)on meinen englifd^en trübem,

bie ^tüber fd^elten miä} ttjegen meiner i^au^eit. 3(^ fürchte,

c§ ift ein grogeö Unred^t, bag id^ ni^t fc^on gegangen bin;

aber toenn id^ lieber inö Somtoir !omme nnb bie §aufen

Briefe nnb ba§ forgenüotte ^efid^t Don §errn ©i^röter fe^e,

nnb h)enn i($ benfe, tüie f(^h?er bie 3^tt ift, nnb t^etd^e^ Un=

glüd bie §anblung mit i^ren Beften Gräften gel^aBt ^at, ha

l^ält'ö miä} immer h)ieber i^ier feft. 3d^ n)otIte anc^, Soi^lfart

!äme töieber, er t^ut ber §anblnng noti^."

„dt mng h)ieber!cmmen/' rief bie ^Tante, „ba6 ift feine

d^riftlid^e ^flid^t nnb ©d^nlbigfeit. ©d^reiBen ©ie i^m ba^.—
greilid^ ift bei nnö gerabe fein luftige^ 2zhzu," fn^r fie tjer^

tranlid^ fort; „er mag e6 bort loo^I Beffer ^aben. Unter ben

?5olen gei^t baö in ©anö nnb ^rau§."

„3ld^ nein/' ertüieberte §err ^anmann ebenfo Dertranlid^,

„in ^ranö kU er nid^t. äd^ fürd^te, er ^at bort Kummer
nnb fd^tüere ^^age; toaö er fd^reibt, ift nid^t fe:^r luftig."

„3, toaö ®ie fagen/' fagte bie Spante fid^ fe^enb nnb fa^

ertoartungöijoö in ^aumannö (Sefid^t. S3aumann rücfte feinen

<Btni)l na^e an bie Spante ^eran, nnb bie beiben grommen be-

gannen halblaut ein fleineö menfd^enfreunblid^eö ®e!(ätfd^.

„(5r fd^reibt belümmert, er fie^t bie 3^^^ finfter an," be=

gann §err Naumann, „er fürd^tet neue Unrui^en unb fd^limme

3a^re/'

„®ott hi^ük," rief bie STante, „bai)on i^aben toix fd^on

genug gel^abt."

„(Sr lebt in einer unfid^ern (^egenb," fu:^r §err Naumann
fort, „unter fd^ted^ten SJienfd^en ; bie ^olijei muß bort mangel-

haft fein."

„(5^ gibt bort fd^recflid^e 9^äuber]^öf;ten," ftimmte bie auf^-

geregte Alante Ul
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„Unb td^ fürd^tc, cö ftel;t auc^ mit feinen (5inna^men

yd;tc(^t aus ; im 5(nfange ^abt id^ i^m nod^ mand^mal einige

^leinigletten, an bie er gen)ö:^nt njat, öon unferm guten X^ee

unb bon ben (Zigarren ]^infd)i(fen muffen, in bem legten Briefe

fc^reibt er mir, er tüotle gute 5Birt:^fd^aft treiben unb fic^ ba^

toon entmö^ncn. (Sr muß n?enig ®elb l^aben," fui^r iöaumann

!o)3ffc^üttelnb fort, „nid^t über jnjeii^unbert."

„(Sr leibet ^^otf;," rief bie 2:ante, „gemiß, fo ift eö; ber

arme 3Bo:^Ifart ! SBenn @ie ir;m f^reiben, fd^icfen h)ir i^^m eine

^ifte i)cn bem ^tdotf^zt unb ein ^aar öon unfern ©d^infen."

„©d^in!en auf baö ßanb?" frug Naumann ^meifel^aft.

„3c^ glaube, ©c^iDeine iDerben bort no^ am erften ju finben

fein."

„5lber fte ge^^ören nid^t i'^m!" rief bie >rante. „§ören

(Sie, §err Naumann, eö ift (5^riften^3f(id^t, baß (Sie i:^m auf

ber (Stelle fd^reiben, er foß fogleid^ l^ier^^er jurücffommeu.

!Die §anblung braucht i^n, fie forbert i^n. 3c^ ujeiß am

bcften, tDie mein 5^effe fid^ in ber (S title über biefe ^tit

fümmert unb über ben 5ßerluft ber beften §erren, bie ttjir

ge:^abt i^aben, unb tt)ie fel;r er fid^ freuen toürbe, feinen So^t*

fart n)ieber ju fe(;en." ^Daö Se^tere tt)ar eine fromme Öüge

ber Plante.

„(g§ fie:^t mir bod^ nid^t fo au^/' toax\ Naumann U^

benflic^ ein.

„(Srft l^eut l^at meine ^liä^tz ju i^rem trüber gefagt, toic

lieb 3Bo:^lfart unö alten getüefen ift unb n?aö toir an i^m

tjerloren ^aben. Senn er bort ^flid^ten l^at, er l^at ^ftid^ten

aud^ l^ier, unb feine l^ier finb älter."

„3c^ tüitt i^m fd^reiben ," fagte §err ^^aumann, „aber x<^

fürd^te, bere^^rte grau, eö h)irb nid^t biet nü^en, benn gerabe

ttjenn e3 ii^m fdf;led^t ge:^t, h)irb er ben ^flug nid^t Derlaffen,

an ben er bie 5)anb gelegt :^at um 5lnberer tpitten."

„(gr ift nid^t i)om Pfluge, fonbern t)on ber geber," rief

bie 2;ante ärgerlid^, „unb er ge:^ört :^ier-^er. !Da§ 5lnbere ift
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otTeö bummcö S^n^- ^^"" ^^ ¥^^ H^^^^ f^^"^^ "^^^^ t^^^Ü

unb fein guteö Stu^fommen ^at, fo tl^ut et bcöttjegen ntc^t

tüenigcr feine ^flid^t. Unb baffelBe fage td^ Sinnen, §err

53aumann, ba^ ©te mir ntd^t tüieber mit 3^ren aftüanifd^en

3been !ommen."

Naumann Iä($elte in ftcljer UeBerlegenl^eit. 5lBer a(3 bie

Zantt ba§ 3^^^^^^ i?erlaffen :^atte, fe^te er fi($ bod^ ge:^orfam

:^in nnb fd^rieB 5Inton bie gan^e Unterrebung mit ber 2^ante,

unb er fd^rieb i:^m baju, U)ie ernftl^aft baö !öekn in ber §anb*

lung getüorben tüar, unb tok finfter baö ©efid^t beö ^rin=

^ipalö alle SJ^orgen bareinf($aute, toenn er burc^ baö borberc

Somtoir ging.

^er ®(^nce auf bem ®nte ift ujeggefd^moljen, im ^od^ge-

fd^tüolfenen ^a^ fluttet baö ©d^neetDaffer, noc^ liegt bie Öanb^

fd^aft ftill unb farBloö, ber kleBenbe @aft ber (grbe beginnt

feinen erften £reiölauf in beu (Stämmen ber ^äume unb txtibt

in beu ©träumen am 53adf; bie erften ^Iüt:^en!ät^c^en. ®a0
SBintermaffer l^at bie fd^Iec^te Erliefe abgeworfen, unb 5tnton

fte^t in ber ^'^ä^e be§ (Sd^Ioffeö am SBaffer unb beauffid^tigt

bie 5(rbeiter, toeld^e neue halfen legen unb ^ol^len barauf

nageln ; ßencre fi^t auf einem abgel^auenen ^aumftamm xf)m

gegenüber unb fief;t ju, tüie er baö 5)olj mit bem ^t^öf*^'^^

migt unb ber großen (Säge bie. ^leiftiftjeid^en mac^t. „®aö
5(ergfte ift überftanben/' ruft iBenore, „ba^ grü:^iaf;r fommt!

(Sd^on fef;e id^ im ®eift bie Zäunte unb ben S^^afen grünen,

oud^ ba§ finftere 5)au6 foll in bem I;ellen grü^ling luftiger

au0fer;en alö f;eut. 5lber 3f;nen t^ill id^ baö (Sd^loß ^eid^nen,

iüie eö je^t ift, (Sie feilen fid^ erinnern, tt)ie ber erfte SBinter

toar, ben n^ir in 3^rem ©c^u^ il;ier terlebten."

Unb 5lnton fie^t mit leud^tenbem 5luge auf baö fd^öne

S0^äbc^en öor il^m unb ^ei^net mit bem 53leiftift ba§ Profil

i^reö ®efid^tö auf ein neueö ^ret. „(Sie treffen mid^ nid^t/'

fagt ßenore, „(Sie mad^en meinen Tlmb immer 3U grog unb
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bte 5lugcn ju Hein, ^ekn ^tc mir bcn <Sttft, ba5 X)tx\U^t

iä} beffer, galten (Sic ftt«. @e^cn ©tc, baö tft 3^r (S^ej^t,

^x tteul^erjigeö ®efic^t, ic^ fann'ö auötuenbtg. — ^urta^,

ber ©tabtbote \" ruft fte, tüttft ben ©(etftift toeg unb etU auf

baö <Sd^Io6 ju. Hntoit folgt t^t, benn ber (StabtBctc, be^^

laben mit einem fd^ttjeren ^acf, ift für bic üom ©d^loffe ba3

©d^iff, lüeld^eö bnrd^ ben tiefen ©anb fteuert, um in baö ab^

gefd^loffene ^ilanb bie guten !Dinge auö ber Sßelt ju bringen.

5{m 5aufe iüirb bem OJiann bie ßaft abgenommen, ßenore

ergreift t^ergnügt ba§ ^^iä^tnpapkx, baö fie in 9f?oömin beftellt

]§at. „kommen ©ie, Soi^lfart, jefet fud^en toir ben "ipunft,

üon bem ic^ baö (Sd^lo§ am beften jeic^nen !ann, baö ^ilb

foll in 3^rer <BtnU an ©teöe beö alten l^ängen, baö mid^

traurig mad^t, fo oft ic^ e§ anfe:^e. (Sinft jeid^neten (Sie unfer

§auö, je^t t:^ue id^'ö für ©ie. 3d^ toill mir rechte 3Jiül;e

geben, Sie foüen feigen, baß id^ aud^ zfma^ !ann."

(So f))ric^t fie fri)^ltd^ in Slnton hinein, er aber ^Ört nid^t

auf ii^re Sorte. Ungebulbig ^at er ben ^rief ^aumann^
erbrod^en, unb toä^renb er lieft, rötl;et fid^ fein (^eftd^t üor

innerer ^etoegung. Öangfam, in tiefen ^eban!en ge:^t er in

fein 3^1^!^^^^ hinauf unb !ommt nic^t h)ieber i^erunter.

ßenorc ergreift ben Umfd^lag, i^eld^er auf ben iBoben ge^

fallen ift. „®a^ ift tuieber bie §anb feinet greunbe^ au^

ber ^anblung," fagt fie traurig; „fo oft er einen ^rief ijon

bort erl^ält, njirb er finfter unb !alt gegen mid^." (Sie toirft

baö ^a|)ier toeit ioeg unb eilt in ben «Stau, i^ren Sßertrauten,

ben ^on^ ju fatteln.

6.

(56 loar SBod^enmarft in ber fleinen ^rei^ftabt ^o6min.

(Seit uralter ^tit toar ber 3)^ar!ttag für bie Öanbleute ber

Umgegenb ein geft üon befonberer 53ebeutung. günf 2^age

ber Sod^e mußte ber ^auer feinen ^oi^l bauen ober bem ge-
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fttengen §etrn fto:^nen, am Sonntage wax fein §ctj gcti^etlt

jtDtfd^en ber Jungfrau ^axia, fetner gamtite unb ber ©d^enfe,

ber SJ^arfttag txk^ t^n über bte ^renje fetner gelbmar! l^tnetn

in bie groge Sßett. !5)ann fü^^lte er fid^ an^ gegenüber ben

gremben alö ein fc^Ianer Tlam, lüelc^er fd^afft nnb gebraucht,

er fa:^ ^efannte tüieber, bte er fcnft niemals getroffen, er

erBIt(!te neue ®tnge an^ ber grembe, er ^örte i)on anbern

©labten nnb üiänbern nnb genog, toaö Slnbere für tt;n er=

fnnben :^atten, in ijollen 3ügen. Unb am 5t6enb btefeö 2:ageö

flogen bte 9f^eutg!etten anö ber toetten Seit btö in ba§ ent=^

fernte Salbborf, in jebe ^ntk, in jebe einzelne SJ^enf^en^

feele beö ^retfeö. (So voax eö fd^on bamalö getuefen, aU noc^

bie (SIat>en allein auf bem 53oben fagen, ber ^aner leibeigen

unter fc^mu^igem ©tro^bad^, ber (Sbelmann l^offärtig in feinem

l^öljernen ^alaft ^amalö mar ein offene^ gelb genjefen, toaö

je^t ^oömin l^eigt; ijieHeid^t ftanb eine ^a^elle baranf mit

einem gnäbigen ^ilbe, ober ein paax märf;tige ^äume nod^

auö ber ^eibenjeit, ober baö §auö eineö fingen ^rnnb^^errn,

ber toeiter \a^ alö feine langbärtigen ®enoffen. ÜDamalö toar

ber bentfc^e taufmann jum 9Jiar!te über bie (^renjc gefommen

mit feinen Sßagen unb Wienern, er ^atte unter bem ©d^u^

beö ^rucifi^eö ober eineö flabifd^en ©äbelö feine ^Irn^^en ge==

öffnet unb bie Ser!e beö -^eimif^en gleigeö, Zn^z, HnU
farbige tleiber, 3^^cfelftrüm^fe, §alöbänber üon ®laö unb

t^euren torallen, §eiligenbilber unb tird^engerät^, aber aud^

toaö ben (Daumen erfreut, füge S3a(fn)aaren, fremben SBein

unb tt)ol^lried^enbe (Zitronen feil geboten, unb ^atte bagegen

eingetaufd^t, toaö bie Öanbfd^aft i^m entgegenbrad^te : SBolfö-

feile, ^amfter^elje, §onig, (betreibe, ^k^ unb 5lnbere§. ^^lid^t

lange, fo fc^lug neben bem taufmann aud^ ber §anbtt)er!er

feine SÖ3er!ftatt auf, ber beutfd^e (Sd^ufter !am, unb ber tno^jf*

mac^er, ber 53led^fd^mieb unb ber Gürtler, bie 3^lte unb §ütten

toertüanbelten fid^ allmä^lid^ in fefte §änfer, bie im 33ierect um
ben großen ^axitplai^ aufwiegen, auf bem biele i^unbert be=^
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(abcnc ^oleiUDagen 9^aum f)ahcn mußten, geft [d;(offen fi(^

bie ftcnibeu 5(nfieb(ev jufammen, fie !auften ben ^runb, fie

fauften ein ©tabtrec^t 'oon bem ftatotfd^en (J^runb^ertn, fie

gaben \\ä) ein (Btatut mä) bem 3)?ufter beutfd^er ©täbte.

üDie neuen Bürger bauten i^t dlaü)l)m^ in bie SO^itte be3

großen 25iere(fö imb baran ein !Dufeenb ^än\tx für ^aufleute

unb ©(^en!en, unb ber 3J?ar!trtng n?ar gefc^Ioffen. Um bie

§ofräume, bie §intergebäube unb (Waffen mürbe bie <5tabt^

mauer gebogen, unb über bie beiben getüötbten Z^oxt naä}

bem S3raud; ber §eimat tDo^l anä^ bie äöac^ttprme gefe|t,

unten i^aufte ber S'^'^^tter, oben ber Säd^ter. Unb mit SBer=^

tounberuug erjäi^lte man fid^ braugen in ben Sälbern unb

auf ber §)aibe, tote fd^neü bie SO^änner mit frember «S^rac^e

gemac^fen toaren, unb baß jeber Sanbmann, ber burd^ i^r

Zf^ox fur;r, if;nen ein ^^ferftüd be3a:^Ien mußte alö ^rütfen^

gelb, ja ber (Sbelmann, ber allmächtige, mußte au(^ bejahten.

3[Ran^en ©laijen auö bem Umfreife toarf fein ©c^icffal gu

ben bürgern in bie ©tabt, er tourbe J;eimif(^ unter ii^nen,

ein §anbtüer!er, Kaufmann, Bürger h)ie fie. <So toar D^^oSmin

entftanben, fo tiele beutfc^e ©täbte auf altem ©laijengrunb,

unb fie finb geblieben, toaö fie im 5lnfang tt>aren, bie 3)Zär!te

ber großen (Sbene, bie Stätten, too ^olnifc^e 5lc!erfrud^t einge?

taufd^t toirb gegen bie (Srfinbungen beutfc^en (^etoerbfletßeö,

bie Quoten eine^ feften 9^e^e^, toeld^eö ber SDeutfd^e über ben

©laoen gelegt l^at, funftoolle knoten, in benen ja:^llofe gäben

gufammenlaufen, burd^ toeld^e bie !leinen Slrbetter beö gelbem

Derbunben tt)erben mit anbern SJ^enfc^en, mit Silbung, mit

grei^eit unb einem ciijilifirten (Btaat

5fiod^ immer ift ber SDiarfttag bon $)?o§min ber große STag

für bie Umgegenb. 3Som früi^en aJiorgen an ^itf}tn §unberte

i)on ^orbtoagen mit ^Iderfrüd^ten nad^ ber ©tabt unb bod^

auf ben (Säcfen fi^t ber breitfd^ultrige ^auer unb bie 53äuerin;

aber nic^t me^r pdt\ä}i ber !Öeibeigene bie abgetriebenen (Bank

feines ^ebieter^, ein freigeboreneö ©lai?en!inb lenft bie ftatt^
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lid^en ?5fevbe, beten ^akx fogat ein §engft beö föntgö tft.

Unb toenn bet gebertoagen etne^ (Sbelmannö torBeifäf;rt, bann

treibt au<^ ber ^nrfd^ fein ^ferb gu fd^nellerem 8anf, nnb

iDenn er artig ift, xMt er nnr ein tcenig an feinem §nt.

STuf aßen ©traj3en nnb gelbmegen giel^t eö ber (Stabt ju,

bie fleinen J^ente fal^ren i^re @änfe anf ber 9?abkr, nnb bie

gran trägt im ^orbe bie ^ntter ii^rer ^nf;, beeren nnb ^il^e,

nnb ganj nnten anf bem ®oben üiedeii^t einen ^eimlid^en

§afen, ben ii^r SS^ann bnrd^ einen Snrf feinet ©tocfe^ ge-

tökt l^at. 33or aüen ©aft^änfern ber 3Sorftabt fielen §)anfen

abgef)3annter Sagen, an {eber ©d^enltpr brängen fic^ bie

ein- nnb anöger;enben öente. ^Inf bem SO^arft finb bie (^e=

treibetüagen bic^t neben einanber anfgefa^ren, ber groge ^(a^

ift bebedt mit runben ©äcEen nnb ©ef^annen, nnb ^ferbe

bon jeber (^röge nnb in allen garben fte^^en neben einanber,

an ben gnten ^lä^en am ü^anbe anc^ bie §)offn^ren ber (Sbel-

lente. Unb in bem ^Bierecf ber :^nnbert Sagen, jtDifd^en ben

^ed^ten, ^ferbefö^fen nnb ^enbünbeln tüinbet fic^ aalgleid§

ber jübifc^e gactor :^inbnrd^, ^etreibe^jroben in jeber ^^afc^e, in

jujei (S^rac^en fragenb nnb anttoortenb. Stieben bem tceigen

Mittel nnb btanen (5d;nnrrc(fe ber (S(at)en nnb i^rem §nt

mit ber ^fanenfeber geigt fid^ baö einförmige !Dnn!eIblan be^

bentfd^en Soloniften. ^Dajtüif^en ©olbatcn anö ber näd^ften

(^5arnifon, ©tabtbenjo^ner, Sirtf;fd^aftöbeamte nnb feine §erren

toom Öanbabel. 5ln ber ^(fe beö 3)lar!teö l^ält anf feinem

groj^en ^ferbe ^ocS^ ergaben ber (5$enöbarm, aud^ er ift :^ent

im ßifer, nnb feine (Stimme ftingt l^errifc^ über baö ©emirre

ber Sagen, tüelc^e bie (Sinfa^rt gnr ©trage terftc^ft ^aben.

Ueberaü in ber ©tabt finb bie Ä'anfläben tdzit geöffnet,

unb i)or ben Käufern fteüen bie fleinen §änb(er anf ütifd^en

unb !Ionnen if;re Saare an§. ^ebä(^tig fc^reitet baö Säner=*

lein, gefolgt l^cn ben Seibern feiner ^ütk, bie ^zif}tn ber

©d^autifc^e entlang, mit fnrjem ®efe:^l l^ält er bie grauen

gufammen, tüeld^e bege^rlid^ fte:^en bleiben unb bie tö^fe
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^ufammenftcdfen , n)o bunter Kattun, Stücket ober §atöBänber

aufgehängt finb, Bio aud^ fein fünftltd^er ©letd^mut^ üon einem

Sluöruf ber ^etüunberung burd^brod^en n)irb, tüenn er bei

einem Zi\ä} tooK @ta:^lh)aaren anfommt, ober bei einem ^ferbe^

gefc^irr, ober einem großen (Sd^in!en im 8leifd;(aben. ßange

toirb geprüft, betör ber (£in!auf gefd^ie^t, tt)o^l fünf SJ^inuten

biegt er baö geftä^tte ^latt ber ®ägc l^in unb l^er, biö ber

Kaufmann i:^m getangioeitt baö ©tue! auö ber §anb nimmt,

bann erft entfd^liegt er fid^ pm ^auf; faft ebenfo lange

!(o^ft fein ^tih an ben irbenen S^ö^fen ^erum, ob ni^t an

einer ©teile ein fd^narrenber 3J^igton ben ©^rung terrät:^.

!Der ®enug beö ^aufenö toirb :^ier öiel ftärfer em^funben

alö ba, n?o Slaufenbe mit einem Sort toeggegeben toerben.

3>mmer it)irb ftiü gei^alten, toenn ein belannter OJiann ober

ein ^(ut^freunb auö einem anbern !J)orf ben ^aufenben ent^

gegenfommt. ^ann entfielt ein lautet begrüßen, bie grauen

brängen fid^ l^eran, bie ^f^euigfeiten fliegen auö einem 3Jlunb

in ben anbern, bi^ ber gan^e Zxnpp jute^t gemeinfam feine

SBaarenfc^au fortfefet. (Snblid^ :^alten bie (Srmübeten t)or bem

STifd^e, 100 burd^gefd^nittene Surfte burd^ i^r marmorirteö

güüfel anmut:^ig lodEen, too ©emmetberge [teilen, unb too ber

etoig toünfd^enötoerti^e §äring in ber ^lonne liegt. §ier trirb

ber lefete ^infauf gemad^t unb bann in ein SBirt^ö^auö ge^*

jogen, bie n)eige glafd^e gefüllt, unb ba fein ^lal^ auf ben

53än!en ju finben ift, loirb in einer Mt beö §)aufe^ nieber*

gefegt unb ein langfameö Tla^l gei^alten. !Die glafd^e ge:§t

im ^eife, bie Sangen loerben rötl^er, bie (^eberben lebenbiger,

bie ^ef^räd^e lauter, bie SO^änner fangen an fid^ ju !üffen,

alte geinbe fud^en ftd^ auf, mit einanber ju ganfen. Seitl^in

auf bie ©trage tönt auö jeber ©c^enfftube baö ©efurnme unb

(^efd^rei. Unterbeg, toer anbere (5$änge f}at, beforgt biefe,

toer eine tlage anzubringen ^at, l^eut läuft er auf'ä (^erid^t,

loer ©teuern abzuliefern l^at, i^eut pflegt er fie ju jaulen;

alle ^e:^örben finb i^eut in groger ^^ätigfeit, aUe ©d^reiber
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be^^nen ^cut t^re Singer, um bie ??eber fd^neü üBer baö '^a^tet

gu führen, aüe ©d^uljen erfd^einen :^eut in ben 5lemtetn, um
^u metbcn unb ^u :^öten. luc^ bie SeinftuBen finb gefiiöt,

unb ber Seinlaufmann 8ötr>enBerg mac^t :^eut bie beften ®e=

fd^äftc, er ^at neben feinem Sein aud^ einen großen §anbel

mit (betreibe unb Solle, er berlei:^t Selber unb ift ber

Sßertraute Dieler ^ntö^^erren. 3n feiner großen 3Sorberftube

fi^en bie ®äfte einzeln, beutfd^e Dberamtleute, ältere ^olnifd^e

(^utöBefi^er, tiedeic^t ein reicher beutfd^er ®auer, ber einen

guten 5Bie^:^anbeI gemad^t ^at 3n bem §inter3immer aber

ge^t'ö ^öl^er au, bort finb bie (äbelleute be0 ^reifeö i)erfam=*

melt, mand^e^ h>üfte ®efid^t mit ftumpfen 3ügen, aber aud^

ber eble ©d^nitt beö |5oInifd^en §errenantli^e^, fräftige OJZänner

öon abiigem Sefen. T)oxt f^ringt ber ^or! beö (5i^am|)aguer^

jur ^Dede, unb neben ben ^efc^äften ber Sod^e iDirb nod^

mand^eö ^Inbere ber^anbelt, toa^ frembe D^ren nid^t ^ören

bürfen. 3ft'ö nid^t ?$oliti!, fo rollen mUt^t bie Sürfel auf

ben S^ifd^ ober ein ©^iel harten fliegt auö einer ^afd^e unter

bie Seingläfer; fd^neU fäi^rt bann an ber ^cEe be^ 2^ifd^e§

eine (^ru^^e ^ufammen, eö n)irb ftill in ber (Stube unb nur

furje 5luörufungen in fran3i3fifd^er (S^rad^e toerben ge:§ört.

©0 t>erge:^t ber 9J?ar!ttag alö ein unauf^örlic^eö 5lnrufen unb

§anbeln, (Srtoerben unb Genießen, unter Sagengeraffel unb

^ferbelen!en, U^ ber 5lbenb feine .graue !t)e(fe über ben 9D^ar!t-

ph^ breitet; bann jie^t bie ißauerfrau i:^ren Tlann am ^odz,

fie benft an bie irbenen >lö^fe, toeld^e fo leicht jerfdalagen

finb, unb an bie fleinen ^inber, bie je^^t nac^ ber Wnüzx
rufen. ®ann fa:^ren bie Sagen ioieber auf allen ©tragen

auöeinanber, ber ^auerburfd^ trägt einen ©traug üon glittern

auf feinem ^ut, er flatf^t unauf^örlid^ mit ber neugefauften

"iPeitfd^e, unb in trunfenem '^ntH) txdU er feine ^ferbe gum

rafenben Settlauf mit anbern ®ef))annen. 2luf aUen gelb^^

toegen ^iei^en bie fleinen ßeute in i^re Dörfer, bie grau ^at

bie Zöp^t auf ben diMzn gebunben, ein fc^öneö xotf)z^ 2^ud^

9tttftai,WinU. V. S
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unb ein <Stu(f ^fefferfuc^cn für btc ^inber liegen batin imb

neue ^od^löffel unb Ouirte ragen batauö tjzx'oox, unb neben

i(;r [d;rettet ber 3}?ann un[id;er unb fd^tüer, bte ftä^lerne «Säge

auf ber (Schulter, bergebltd^ bemüht bie Sßürbe eineö ^an^-

l^crrn toor ben gremben ^u ben?a:^ren. 35iel \pätzx fat^ren aud^

bie Sßagen ber §erren Dor baö SBein^auö, bie Äntfd^er muffen

lange auf ben STufbrnd^ njarten, benn aud^ ben §erren n^irb

bie 2:rennung fd;n)er i?on bem Zi\ä) ber 2;rin!ftube. (5^ lüirb

ftiüer in ber müben @tabt, ber Kaufmann öffnet feine ©d^ub^

labe, jäl^lt unb fortirt mit feiner grau baö eingenommene

®elb, unb fc^lägt bie falfd^en (Silberftücfe jernig mit einem

9kgel tjorn auf bie ßabentafet, jur einbringlic^en Tarnung

für ade unfid^ern Sf^^tx. 3e^t füi^rt aud^ ber (S^enöbarm

fein ^ferb in ben ©taK, überjä^lt bie 8anbftreid;er, bie 93^ar!t^

biebftä^le, bie §änbe(, bie er l)tnt angezeigt, unb l^offt auf

einen gnäbigen ä3(icf. (Snblid; mad^t ber 3^ad^ttt)äd^ter feine

^unbe, er a^tet forglid^ auf bie ©d^enfftuben, in benen nod^

immer einzelne ©c^reier fi^en, unb fie^t beim trüben Saternen-

lic^t erftaunt auf ben unfaubern ^axltplai^, ben fein ^efen

morgen "oon allem ©d^mu^ befreien fo((.

©0 n.>ar ber Sßo^enmar!t ijon ^oSmin immer gen^efen.

^n bem legten Sinter tt>ar ber ^axltuxhffx nid^t geringer

aU fonft, aber eö h)ar eine Unrui^e fid^tbar in tjielen köpfen,

am meiften hti ben §erren. ^eim Seinfaufmann fa^ man

frembe 9)2änner ijon friegerif^em 5(u^fc:^en in bie §interftube

eintreten, bann tourbe ba§ 3^^^^^^* i^erfc^Ioffen. Stuf ben

(Strafen fd^ritten junge ^urfd^en in auffallenber 2^rad^t mit

rotr^en i^ieredigen 3)^ü^en burc^ baö ©ebränge, fie fdringen

gutüeilen einen Sanbömann auf bie ©d;utter, riefen anbere

beim 9^amen unb jogen fie auö bem ©ebränge in eine (§de.

Sßo fid; ein ©olbat fer;en Iief3 in feiner Uniform, fa^^en bie

iöeute auf il^n h)ie auf einen üerüeibeten SJ^ann, 9}^aud;e

void^en i:^m au^, SSiele loaren bo|)^elt freunblid^ gegen i^n,

I^Deutfc^e loie $olen. 3n ben (Bä}tntm fagen bie öon ben
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beutf($en ^i3rfern gefonbett unb tnifd^teit fic^ ni^t mit bert

^nbem, imb bte ^otnifd^en ijoit ben (Gütern be^ §errn öon

Sharon) tran!en i^tet unb fingen ncc^ mt^x §änbel an a(^

fonft. !Der 3Sogt öom neuen 35orn)er! ^attt am legten ^axUt
in ber gan3en ©tabt !eine neue ©enfe finben !önnen, unb

ber görfter beflagte fid^ gegen hinten, bag er neulich in feinem

^auflaben mel^r "iputijer gefunben ^atk, aU i^m auf eine

Sod^e teid^e. (So [d^meBte etn?aö in ber öuft, 9^iemanb tDoftte

fagen, n?aö e^ h>ar.

§eut tüar toiebcr SJ^arfttag ju ^oömin, unb 5lntDn fui^r

mit einem tnec^t nad^ ber ©tabt. d^ 'mar einer ber erften

grü^lingötage, bie ©cnne fc^ien marm auf ben ^oben, ber

no(^ im tt>interlid;en ©cf;(ummer balag. 5Inton backte baran,

ba§ je^t bie erften (^arteuBlumen Blühen müßten, unb bag er

unb bie grauen im ©d^log in btefem 3ar;re feine feigen njür-

ben, alö ettüa auf bem 5Bortüerf im ^infel i^inter ber ©ebener.

(5§ n)ar au($ feine ^zit, fid^ an Blumen ^u freuen, üBeraK

tüaren bie ^er^en aufgeregt, unb Wz^, rv>a^ burc^ fo biele

Sa'^re feft getcefen n)ar, fd^ien ju n^anfen. UeBer große 2'än^

berftrecfen 30g ber ^olitifd^e ©turmtüinb, bie 3^ttungen er^

3ä:^Iten ade Xage Unerivartete^ unb gurd;tBare^, zin groger

^ieg fd^ien im 5lnjuge, aßer ^efi^, aöe ^ifbung festen in

(^efa^r. (Sr badete an bie 5Bevr;äItniffe be^ grei^errn, imb

ttjelc^eö Unglüdf für biefen entfielen mugte, tDenn baö ®elb

tl^euer tüurbe unb ber ^runbBefi^ f^ottn)o:^lfeir. (Sr badete anä}

an bie girma in ber §)au^tftabt, an feinen ^la^ im (^omtoir,

ben er in ber ©tide nocf; immer alö fein (Sigent^um Be*

txa^tttz, unb an ben forgenuo(fen ^rief, ben i^m §err ^au-

mann gef(^rteBen, tüie finfter ber ^rinjipat fei, unb toie jänfifd^

bie (^oKegen am !I^eetifdf; in §errn ^aumann^ ©tuBe.

5luö fold^en fummerijoüen ®eban!en mecfte i^n ein ^e^

räufd^ auf ber ©trage. (Sine DfJei^e öon §errenh)agen fu^r

borBei, in bem erften fag §err toon S^arotüöfi, ber artig

p 5lnton ^erüBcr griigte. 5tnton fai^ erftaunt, baß er feinen

8*
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Säger auf bcm ^ebtentenfife :^atte, alö jöge et jur l^^ ,

5floc^ btet SBagen roßten vorüber, ade mit §erren bit«^

baö ^rtttbret belaben, unb l^inter ben Sßagen jagte etu

ganzer 2:ru^^ 9f?eiter, ber beutjd^e 3n[^ectcr t^ou ^^arotü mit

barunter.

„3afc5^/' rief 5Inton bem ^utfd^er ^u, „n)a6 toat ba^, »a«

bie im ^toeiten SBagen jubecften, alö fie Dorful^ren?"

„glinten," anttDortete ber tutfc^er fo^ffc^üttelnb.

T)tx fonnige ^ag nac^ langem ©d^nee^ unb 9^egenf(^auer

tocfte bie Öeute anö allen §öfen nad^ ber ©tabt, in Üetnen

§aufen gegen fie eilig üortuärt^, tüenig grauen barunter, eö

n)ar ein lauteö 5(nrufen ber i)erfc^iebenen ©efeöfc^aften unb

ein Seben auf ber ©trage, tüie fonft am Slbenb Ui ber 5)eim==

!ei^r. Sßcr bem erften Sirt^^^auö an ber (Straße lieg 5Inton

l^alten. ©er ^utfd;er frug: „(iö ift meit bon l^ier nad^ bem

aKarfte, n)ie tüirb eö fein mit bem 5(uflaben be^ §aferö ?"

„^leib M ben 'ipferben/' befal^l 5lnton, „unb ge:^ nid^t

nad^ ber (Stabt; tüenn i^ tttoaß faufe, laffe i^'^ i^erauöfd^affen

gum Umlaben." (Silig fd^ritt er burd^'ö ^or in baö (^etüüi^l

ber Waffen, ©ie (Stabt iDar mit 9}^enfd^en überfüllt, e8 iDogte

f(^on i)om ^^ore an in l^ellen §aufen, !aum bag bie (Bt^

treibetoagen buri^brangen. 5llö 5lnton auf ben 3J^ar!tpla^ !am,

tüar er betroffen über ba§ 5luöfel;en ber SJ^änner. Ueberaü

er^ii^te ©eftd^ter, gef))annte 3üge, e§ toaren nid^t Senige in

Sägertrad^t unter bem ^ol!e, unb ^äufig fa^ man auf ben

aJiü^en eine frembe (S^ocarbe. 33or bem §)aufe beö Seinfauf^*

mann^ iüar baö ©ebränge am grögten, bort ftanben bie i^eute

^op^ an ^op\ unb fa^en l^inauf nac^ ben genftern, an benen

bunte gähnen fingen, ju oberft ^jolnifd^e garben, anbere auö==

länbifd^e barunter. 9lod^ fa^ 5lnton fiufter auf bie gront beö

§aufeö, ba i3ffnete fid^ bie Z^x unb auf bie fteinerne Xre^^e

trat ber §err ton 2;aroto unb ein grember mit einer (Bdfaxpt

um ben ^tih. 5luton erfannte in i^m ben ^olen, ber ii^n

einft mit (^tanbred^t bebro^t unb i?or einigen 9Jlonaten nad^
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^^^^bnfpectot gefragt ^attc. ^tn junger Wann f|>rang au3

^H^^aufen auf bie unterfte ©tufe, rief laut ttw>a^ in ^clnt^

fd^er (S|)rad^e unb fc^h?en!te bie 9J^ü^e: ein (auteö ®ef^ret

h)ar bie 5Inttt)ort, bann tourbe Sirteö ftid. !Der ^aronjöü

f))ra(^ einige Sorte, ijon benen 5(nton ni^t^ terftanb, :^inter

t^m raffelten bie Sagen unb bie 9J?enge brängte fic^ ^in unb

^tx. ^Darauf Begann ber §err mit ber ©d^är^e eine mächtige

9flebe. (Sr f^rad^ lange, oft tourbe er burcl; tautet ^eifaßö*

gefd^rei unterbrochen ; aU er geenbet l^atte, erfd;oI( ein Betäu^

Benber ü^ärnt, ioilber ^olnifc^er St^ixnl !Die ^pren be6 §aufe^

tDurben toeit geöffnet, bie SO^enge toogte burc^einanber toie ein

unrul^igeö SJ^eer. (5in §aufe ftürjte fort unb tert^eilte fic^

auf beut Wlaxlk, 5lnbere f|)rangen in ba§ §au^ ; toer ^inein^

geeilt toar, !ant nac^ toenig 5(ugenBli(fen mit einer ^ocarbe

an ber Tliii^t, Bewaffnet mit einem ®enfenf|)eer toieber ^er*

au$. 3m 9hl i^atte fid^ ein §aufe (Senfenmänner unb ein

%xnp)^ mit geuergeto eieren i)or bem §aufe aufgeftellt. !^ie

3a^l ber bewaffneten tourbe größer, !leine 5lBt:^eilungen

©enfenmänner, bon einzelnen glintenträgern geführt, eilten t>on

bem 5)aufe toeg nad^ allen 9?ic^tungen beö 9J?ar!te^. |)inter

5lnton !lang (tommauboruf unb 33efe^l, er njanbte fi^ um
unb fa:^ einzelne Bewaffnete 9f^eiter, toel($e bie aufgefahrenen

Sagen mit ftrengen Sorten jur 5lBfa^rt oom 9}?ar!te trieBen.

^er Öärm unb ba§ (Getümmel tourbe ftürmifc^er, mit ängft^

lid^em B^^^uf ^ieBen bie ü^anbleute auf i^re "ißferbe, bie 3Ser^

fäufer pd^teten mit i^ren Saaren in bie §äufer, bie Säben

Würben gefc^loffen. ^a<^ toenig 5IugenBlicfen :^atte ber ^ar!t

ein im:^eimlid;e§ 5lu§fcf;cn. !l)ie Sagen toaren entfernt, an

ben SD^arltecfen ftanbcn einzelne Soften t»on ©enfenmännern,

t^re langen ©))iege Blinften ^ell in ber SO^orgenfonne. 3luf

bem $la^e felBft toogte bie unfid^ere 3}Zenge. ^etäuBt, er*

fd^üttert, empört eilte 3Inton in bem Raufen fort, fo !am er

auf bie anbere (Seite be§ ^lal^e^. !Dort lag baö (Steueramt,

fd^on i)on Seitem fenntlidf? burc^ ba^ Sa|)penBilb be6 ^taak^,
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baö auf §oIj gemalt neben bem ^enfter l^tng. ^ott brängtcn

fic^ bte äJJaffeu tpteber; ein Soften toon ©enfenmännern ftanb

bor beni §aufe, au§ ber gerne fal; 'äntcn, baß ein SJiann

eine Leiter anfe^te, 3U bem So^^jen l^inaufftieg unb mit einem

Jammer auf baö ©d^ilb poä^U, U^ eö ^leraBfiel auf ben Sobcn.

ä(§ ta^ Sappen auf bie (Steine fd;lug, ging burd^ bie üer-

fammelte 9)lengc ein leifer ^Ton n^ie ein (Seufzen ; eö t^ar ftiü

getüorben, baß man jcben Saut l^ören fonnte. öine Flotte t)on

trunlenem ©efinbel ftürjte fid^ mit tpilbem 3aud;3en auf baö

©d;ilb, ein ©trid tDurbe baran gebunben, unb mit §o^ngefd^rei

iüurbe eö in ben 9tinnftein unb über bie ©trage gefd^teift.

5(nton iüar außer fid^, eine glut^ üon ftürmifd^en Reiben-

fc^aften brängte nad^ feinem ^erjen. „3(;r ©Surfen!" rief

er laut unb rannte burd^ bie Ümfte^enben auf bie ^anbe ^u.

®a faßte i^n ein [tarier Slrm um ben iöeib, unb eine bebenbe

(Stimme f^rad;: „"^Riä^t uortüärt^, §)err S03ol;lfart, l^eut ift

i^r Za^, morgen fommt unfer >tag/' 'änton riß fid^ loö

unb fal^ neben fic^ bie große Sigur beö (Sd^utjen bon 9^eu=

borf, er fal; fid^ im 5lugenbtid umgeben bon einer ^In^a^^l

bunüer 9J?ännergeftalten. (5^ toaren bie blauen 9?öcfe beutfd^er

dauern, ®efid^ter tooll S>^xn unb Kummer, tDcld^e i^n tt)ie

mit einem Sali einfd^loffen. „Saßt mid^ l^erauö !" rief 5lnton

nod^ immer außer fid^. Sieber aber legte fid^ bie fc^iDere

§)anb beö (Sd^uljen auf feine ©d^ulter, unb mit naffen 5(ugen

f)>rad^ -ber 9}2ann: „(Sd;onen (Sie 3i^r Öeben, §crr Sol;lfart,

eö ift je^t umfonft, it>ir ^aben nid^tö alö unfere gauft, unb

finb bie SJ^inbersal^l." Unb i)on ber anbern 'Btik iüurbe feine

§anb umfaßt n)ie Don ©d;rauben, unb ber alte gi3rfter ftanb

fd;tud^3enb neben i^m unb ftö^nte: „T)a^ i^ biefen 5tag er*

leben muß, bie (Sd^anbe, bie (Sd^anbe !" '^aM fd^üttelte er

!ram)3fl;aft 5Intonö §anb, fd^lug fid^ bann mit feinen gäuften

tor bie (Stirn unb njeinte laut toie ein Äinb. ^Der iüilbe

(Sd^merj beö 5llten gab 5lnton einen 2^eil feiner S^ul^e iDie^

ber, er umfd^lang ben §alö beö görfterö unb l^ielt il;n feft
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an [x<^. Unb luteber erfd^ott in t:^rer '^a^z mtgtönenbeS (^e^

fegtet, unb eine ©timnte brüßte: „^Dnr^fnd^t bie •:Deutf(^en!

nei^mt i:^nen bie Waffen, ^iemanb barf ben Tlaxlt tjerlaffen
!"

Slntott fa^ fid^ i^aftig in bent Raufen um unb tief: „®aö

bütfen iDir ni(^t leiben, i^r W<xnmx, baß tDir ^ier in bev

beutfd^en (Stabt umfteHt tüerben tüie (befangene, unb bag fie

unfer Sa^^en Befc^im^fen, bie ©d^änblic^en
!"

Sßon fem toirbelte eine 2:tontmeI. „@ö ift bie (Sd;ü|en=«

ttontntel," fagte ber ©d^ulj, „bie 53ürgerf(^ü^en bon dlo^min

!ommen ^ufantmen. ©ie :^aben ®enjer;te.*'

„^Siedeic^t ift nod^ ni($t 2ltle§ i^etloren/' tief hinten triebet.

„3(^ !enne einige Seute ^iet, bie pijetläffig finb. }^a^t eud^,

mein Slltet/' txö^iztt et ben götftet. „^ie !Deutf($en i)om

!Oanbe fotfen nid^t ^etfttent bleiben, fc toetg ^iemanb, tüaö

h)it t^un fönnen. Sit tüoüen menigften^ mit einanbet ben

aj?at!t i)etlaffen, l^iet Bei bem ^tunnen fammeln n?it unö.

3!ebet ge^^t unb tuft feine 53e!annten ^ufammen. Unb je^t

feine ^ät tetloten ! 3^t bott^in, ® c^ulj, i^t !ommt mit mit,

(S($mieb bcn tunau." !Det §aufe fu:^t nad^ jtüei ^Rid^tungen

auöeinanbet, 5tnton ijon bem götftet unb bem ©d^mieb ge^

folgt eilte nod^ einmal übet ben ganzen Wlaxtt 9^ie :^atte et

eiftiget gefui^t, nie ^atte (Sinet ben $lnbetn fc^nellet betftan-

ben. So et einen !Deutfd^en fanb, ein Slid be^ 5luge^, ein

fd^neüet §änbebtucf, baö flüd^tige Sott: „!Die ^Deutfc^en ijet-

fammeln fid^ am ^tunnen, ettüättet un§," ba^ ttieb bie Un^

fd^lüffigen fc^neö ju ben ÖanbSleuten.

33ot bem §)aufe be§ Seinlaufmannö :^ielt et mit feinen

(J^efä^tten in bem hi^kn ©ebtänge einen 5Iugenbli(f an. ©tuja

fünfzig «Senfenmännet ftanben »ot bem §aufe, baucBen ein

ÜDu^enb (^etDei^te, noc^ toaten bie 3:^üten tüeit geöffnet, unb

(Sinjelne ttaten immet noc^ l^tnein, fi^ Saffen ju l;olen. !l)ie

SD^enge toat fc^eu autücfgetoic^en , eö toogten l^iet "ipolen unb

^cutfd^e, (Stäbtet unb !i?anbleute butd^einanbet, 5(nton fa:^,

bag aud^ bie ^olnifd^en ^auetn betftött im Raufen ftanben



120

unb etnanber jiDeifcInb aufar;en. 5Bot bcm §aufe f))rad^cn etntge

Junge §errcn in bte 9J?affe. Sä^renb ber Hanauer ©d^micb

unb ber görfler ben !^eutfd^en x1)x 3etc^en gaben, fu{;r 5(nton

auf einen fleinen 9J?ann loö, ber in feinem 2(rBeitöro(f mit

beruhtem ©efid^t in ben Raufen brängte, unb fa^tc i^n am
2lrm: „©c^loffer ©robifd^, ®ie fielen ^ier? Sarum eilen

(Sie nic^t jum ©ammel^ta^? (Sie finb (Srf;ü^ unb bürget,

wolkn (Sie biefe ©d^mad^ ertragen?"

„Sld^, §err D^entmeifter /' fagte ber ©c^toffer, STnton Bei

(Seite jiet;enb, „ba^ Unglüd ! !t)en!en (Sie, i(S} arbeite in meiner

Serfftatt mit bem §ammer unb :^öre toon gar nidf;t^. ^ei

imferer 5lrbeit fann man tDenig ^ören. ®a ftürjt meine grau

1^erein
—

"

„Sollen (Sie biefe (Sc^mad^ ertragen?'' rief 5lnton unb

fd;ütte(te ben SO^ann heftig.

„®ott betoa^re, §err So^Ifart," ertöieberte ber (Sc^Ioffer,

„id^ fü^^re einen 3w9 ^^^ i>ßn «Sd^ü^en. 2Öär;renb mein SBeib

ben 9^ccf f;erauöfud^t, bin i^ fd^neß über ben $la^ gelaufen,

um ju fe^en, tüie t>iel i^rer finb. (Sie finb größer alö id^,

tüie J)tel finb'ö, bie Saffen tragen?"

„3d^ red^ne fünfzig (Senfen," antn)ortete 5lnton fd^neH.

„^id^t biefe Senfen," fagte ber Meine, „baö ift gugelau^

feneö 5ßol!, nur bie (i$ett)e^re."

„(5in !l)ul3enb bor ber 3:;pr, ebenfo öiel mögen tool^l nod^

im §aufe fein."

„Sir finb ettüa breigig ^üd^fen," Derfe^te ber kleine

befümmert, „aber ^tnt ift nid^t auf 5llle ^u red;nen."

„können (Sie unö ®en)e:^re fd^affen?" frug 3lnton.

,ßlnx njenige," fagte fopffd^üttelnb ber Sd^loffer.

„Sir finb ein §auf !^eutfd^e tom i^anbe," ful;r 5lnton in

fliegenber (Sile fort, „trir h)ollen unö burd^fd;lagen biö in bie

33orftabt jum rotl;en §irfd^, bort :^alte iä) bie öeute jufammen,

f^idfen (Sie unö um ®ottcö iüillen burd^ eine Patrouille '^aä}^

xid}t :^erau$, unb maö Sie i?on ©eiDel^ren auftreiben fönnen.
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Senn totr bte (Sbelleute ^tnau^njerfen, läuft bct anbete ^aufc

öon felBft auöeinanber."

„5lBer btefe Ü^ai^e tjon btefen '^olad^nl" üagte bet ©d^Ioffer

mit aufge^oBenem 3^^Ö^pttS^i^f f^bte ©tabt iDtrb'ö Bejahten

muffen."

„9^t(^t3 iütrb fie Be3a:^ren, 3J?etfter, ®te Be!ommen morgen

TOlttär, tüenn ®te i^eut bte SÖa^nftnntgen ^^tnauötüerfen. 9^ur

fort, jeber ^tugenbltd i^ergrögert bte ®efa:^r.''

^r trteB ben ©d^loffer üortüärtö unb tiltz auf bte ^runnen=

feite. !Dort fanb er bte ^eutfc^en tu üetuen ®ru^^en ju^

fammenfte^eu, ber (Sd^ulj öou ^^leuborf !am i:^m entgegen.

„So ift feine ^^it ^u ijerlteren/' rief btefer, „bie 5lnbern

ö)erben aufmerffam, bort ftettt ftc^ ein %xu\^p (gönfenmäuner

gegen un§ auf.''

„golgt mir/' geBot Slnton, „fc^Iiegt eud^ bic^t jufammen,

Dortüärtö, i^inau^ anö ber ©tabt!" ®er görfter fprang Don

5)aufe ju §aufe unb brängte bte Öeute aneinanber, 5(nton

fd;ritt mit bem ©c^ulgen i?oran. ^U fie an bie (Scfe be6

9}^ar!teö famen, freujten bie (Senfenmäuner i^re SBaffen \>ox

ber engen ®affe, ber 5(nfü^rer beö "ipoften^ f]pannte ben §a:^n

feiner gliute unb rief 3lnton in ^j^^rafenl^aftem 2:one p : „Sßarum

tooKen ©ie fort, mein §err! S^e^mt Sßaffen, ir;r Öeute, i^eut

ift ber ^ag ber grei^eit!"

(St fprac^ nid^t t^eiter, benn ber görfter ftür^te ijor unb

gab i^m einen ungeheuren :33a(fenftretc^ , ba^ er jur ©eitc

taumelte unb fein ^tm^x im gallen logging. 5luf bem '^axU

er^ob fid^ lautet ^efd^rei, ber görfter ergriff bie glinte, unb

bie beiben ©enfenmänner, überrafd^t unb o:^ne ^efe^l mie fie

ujaren, njurben i?on bem toorbringenben Zxnpp an bie §äufer

gett)orfcn, bie ©enfen au^ il;rer §anb geriffen imb i)on ben

jornigen beuten an bem ©tein^flafter jerbroc^en. £)r?ne »ver-

folgt 3u njerben brängte ber §aufe hi^ an ba§ ©tabtti^or,

auc^ bort voiä} ber fetnblid^e 'Soften imM unb lieg bte bid^te

SJJaffe ungel;inbert burc^. (So famen fie beim ©aft^ofe an.
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!Dott trat bcr <S(^uIj toon 5lntort aufgeforbert i>or bic i^cutc.

„S^ ge:^t bort brtn gegen bic ^Regierung/' fagte er, „eö gel^t

gegen unö !Deutfcf;e. ^er betüaffnetcn geinbe finb nid^t 'okl,

tüir r;aben eben gefe^en, tote ber ^auer mit i^nen fertig hjirb.

Sföer ein orbentlid^er Wlmm ift, ber bleibt ^ier unb i^ilft ben

iÖürgeröleuten in ber ©tabt bic grembcn ^inanöjagen. ^ic

©d^ül^en tüoöen (5inen ^u unö fenben unb unö [agen, tüie tüir

if;nen :^elfcn !önnen. üDcötregen bleibt jufammen, ii^anböteute."

• Sfla^ biefen SIBorten riefen 33ietc: „Sir bleiben :^ier/'

SD^anc^cm aud^ !am bic ©orge unb er fta^l fic^ um baö §auö

unb auf baö gelb. Scr blieb, fud^tc eine Saffe, tüo er fie

fanb, f(^h)ere §olj!nittel, 9?abftangen, Heugabeln unb h)aö

fonft in ber 5Rä^e aufzutreiben toar.

„3d^ lam ^er, mir ^ulber unb ©d^rot ju laufen," fagtc

ber görfter 3U ^Tnton, „je^t ^abc i^ eine glinte, unb baö

le^te ^orn foü l^eut barauf ge^en, n)enn toir unö räd^en

!önnen für ben ©d^im^f an unferm 33ogel."

Unterbeg tüaren im ©c^lo^ bie (Stunben tüte getüö:^nlid^

tjerlaufen U^ gegen 9)2ittag. !Der grei^err ging, tjon feiner

(gema'^lin gefü^^rt, im ©onnenfd^ein um baö (Sd^log ^erum;

er grollte ein tuenig, ba^ bie 9}^aultourföpgel, an tüeld^e fein

gug ftieg, nod^ immer nid^t geebnet ujaren, unb fam ju bem

©d^luß, ba^ !ein 33erla§ auf Beamte unb !iDienftleute fei,

unb So:^lfart nod^ tjergeglid^er al^ aße anbern. ^ei biefem

Ülil^ema i)ertt>eilte er mit mürrifd^em iBe^agen. ^ie Baronin

tüiberfprad^ i:^m nur fo t^iel, alö möglid^ toar oi^ne feine !ran!^

:^afte Saune aufpregen, unb fo fe^te er fid^ enblid^ im greien

auf einen ®tu:^l nieber, ben i^m ber ^ebiente na(^trug, unb

:^örte frieblid^ feiner ^oc^ter ^u, toeld^e mit ^arl ben ^la^

für eine !leine ^aum^ftangung abftecfte. 9^iemanb badete Slrgeö,

lieber toar mit feiner näd^ften Umgebung befd^äftigt.

®a flog bie fd^limme tunbe, baß ettoaS ©d^recElid^eö i)or-

gei^c, mit (Sulenpgeln über bie (Srbe. 2lud^ ju ber Salb^
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{n[el be6 ^^ni^txxn !am fie i^eran, fie flatterte nUx bte liefern

unb ^trnBäume, uBer ®etretbefelber unb 5lnger Bio auf ba6

®^^i?6- 3w^^f^ ^^^ P^ unbeutltc^, n)te eine üeitte SBolfe am
fonnigen §immel, bann toutbe fie gtöger, tüie ein ungeheurer

SSogel, ber bie !2uft ijerfinftert, fie fd^lug mit i^ren fd^t^arjen

gittigen bie §er^en alter äJlenfc^en in liDorf unb ©d^log, fie

mad^te ba§ ^lut in ben 5lbern ftoden unb trieb i^eiße^^ränen

über bie Sangen.

SD^itten in feiner 5lrbeit fa^ tarl |)lö^Iid^ auf unb fagte

erfc^ro(fen jum gräulein: „®aö mar ein (Sc^ug!"

!2enore fa^ il^n betroffen an, bann ladete fie über il^ren

eigenen ©c^red unb ertüieberte: ,ßä} ^aht ni^t^ gß^^ört; Diel==

leidet tuar'ö ber görfter."

„!Der görfter ift in ber ©tabt/' entgegnete ^arl ernft.

„!Dann ift'ö ein berbammter Sßilbbieb im Söalbe/' rief

ber greii^err ärgerlid^.

„@ö iDar ein ^anonenfd^uß/' U^au^tztt ber hartnackige ^arl.

„^Daö ift nic^t möglid^/' fagte ber grei^err, „e6 fte^t !ein

®efd^ü^ auf öiele OJ^eilen in ber 9?unbe/' aber er felbft laufd^te

mit gef^anntem ®efi(^t.

3n bem 5(ugenbli(f rief eine ©timme i3om 2Birt:^fdr;aft6'

l^ofe l^er: „(So brennt in D^oömin." tarl fal^ baö gräulein

an, n^arf fein ®rabfc^eit p ^oben unb lief nad^ bem §of;

ßenore folgte. „Ser i^at gefagt, baß geuer in $Ro§min ift?"

frug er bie tned^te, toelc^e p ii;rer 93^ittagö!oft über ben §of
gingen, deiner l^atte gerufen, aber alle liefen erfd^rocfen au^

bem §of auf bie Sanbftrage unb terfud^ten nad^ ^oömin :^in==

aufe^en, obgleid^ Seber tougte, bag bie ©tabt über ^toei SJZeilen

entfernt n^ar unb feine Sluöfid^t bortl;in.

„(S^ finb ijor^in Seiber gelaufen auf bem 2Beg nad^ 9^eu*

borf tüie in ber 5lngft," fagte ber eine ^nedf;t, unb ein anberer

rief: „(gö muß gefä^rlid^ m^^^ i" 9^o^min, benn man
fie^t ben D^Jaud^ über bem Salbe fte^n." 5llle glaubten einen

bun!cln (Sd^atten über ber ^Stelle ju fel^n, tt)o bie ©tabt lag,
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au($ ^axl ^mtiier größer ttjurbc bie 5(ufrcgung oljnc fi^crn

(5$runb. ^ic ^orfleute traten auf ber ©trage jufammen.

TOe fa^en nad^ ber $Rtd;tung üon 9?o^mtn unb erjä^lten üon

bem Unglüd, baS über bie ©tabt gefommen fei. „'Die (gbet-

leute finb :^eut barin/' rief ber (Sine, „fie l^aben bie (Stabt

angejünbet/' unb fein 9^ad^Bar 'i)atk üon einem 33^ann auf

bem gelbe gei^ört, bag i^eut ein Za^ fei, an ben aöe ®utö*

:^erren ben!en foKten. !Der 3D^ann fa^ feinbfelig auf ^arl

unb fügte ^inju: „5^c(^ fann 3}^anc^eö fommen Bio auf ben

Ibenb." 'I)n ©c^enftDirt:^ eilte l^erju unb rief ^arl ent=

gegen: „Senn nur erft ber heutige Za^ öorBei tcäre/' unb

^arl entgegnete in berfelben ^emüti^öftimmung : „Sc^ tDotIte

ba^ aud^." deiner tüugte reci^t, 'mt^^alh.

©eitbem !amen immer neue ©d^recfenöBotfc^aften au§ ber

Seit ienfeit beö Salbeö. „®ie ©olbaten unb ^olen liefern

einanber eine ©d^lac^t/' f)k^ eö. „5(u(^ in ^nau brennt'^/'

riefen einige Seiber, bie üom Selbe l^eimeilten. (Snbli($ !am

bie SSogtin üom neuen ^SortDer! auger 5(ti^em ^u ßenore ge=

laufen: „9J?ein a}^ann \^idt mid^, toeil er baö ®e:^öft an

biefem 5lngfttage nid^t Derlaffen h)ill. @r lägt fragen, ob (Sie

nid^tö i)om görfter loiffen, eä ift 93^orb unb S^otf^lag in ber

®tabt imb bie Öeute fagen, ber görfter fd^iegt mitten barunter."

„Ser fagt baö?" fui^r ber grei^err auf. — „©ner, ber über

baö gelb lief, :^at eö meinem ^lann erjäi^lt," rief bie entfette

grau, „unb eö mug n^ai^r fein, bag bort 5llleö burd^einanber

ift, benn alö ber görfter nad^ ber ©tabt ging, i^atte er gar

feine glinte M fid^." OTen !am i3or, aU ob baö Unglücf

beö^alb toa^^r fein mügte. „Unb l^eut 9^ac^t :^at eö einen

feurigen ©d^ein gegeben auf bem gelbe," llagte bie grau

loeiter, „unfre ©tube tourbe ganj ^zU, unb mein SD^ann ift

aufgef^rungen unb :^inauögegangen. ^a 30g ein blauet ^iä^t

toie eine (Sd^itjefelflamme über ben Salb nad^ 9^oömin ju."

(So fd^lug ba§ ©erüd^t mit feinen glügeln auf bie ^er^en

ber SJJenfd^en. Mit Wi^t hxci^tz ^axl bie ^ned^te baju, bag
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fie mit t:^ren (^efpannen tüteber auf'ö gelb jogen. Öenotc

ftieg mit ^att auf ben Al^urm, um tfvoa^ 9^eueö ju erfpäi^en.

£)B eine 9^au(^tDoIfe übet ber (Stabt toar, baö tüoHte ^atl

nic^t entf^eiben, abtx an mel^r alö einer (Stede fa^en fie l^inter

ben Sßälbetn ^t)x>a^ tok geuerfc^ein unb 9?au($it)ol!en. ^aum
ttjaten fie l^eraB, fo !am ber eine ^ned^t mit ben ^ferben

jurücfgejagt unb melbete, bag i^m ein ^auer auö bem anbern

Greife, ber auf bem Sßalbtüeg im ®alop^ burd^gefa^^ren tüar,

gefagt ^aU, ganj 9^o§min fei angefügt mit ©enfenmännern

unb mit J^euten, tt)elc^e roti^e gai^nen in ber §anb l^ielten,

unb ade !iDeutfc^en im Öanbe ttjürben erfc^offen. !Die Baronin

rang bie §änbe unb fing an ^u h^einen, unb ii^r ®emai^t i?er^

Tor barüBer ben te^tetv (Sd^ein tjcn 9f^u:^e, ben er mür;fam Be==

toai^rt ^attz. dt fd^alt :^eftig auf S2ßo:^lfart, ber an feiern

Alage nid^t ^u §aufe fei, unb ließ ^arl p fid; rufen, ber, mä}t

tüeniger erfd^rocfen, fid^ jei^t um Slnton^ ©d^icEfal ängftigte.

ßr Befallt i^m, 3lüeö im §ofe pi »erfd^liegen, gleid^ barauf

forberte er ibn hjieber, unb toerBot burc^ i^n bem (Sd^enftoirti^,

l^eut ben ^Dorfleuten ^rannticein p ijerlaufen, unb immer

roieber frug er i^m ab, voa^ man ge^^ört 'i^atk. Senore fonnte

bie fd^tüüle Unrui^e im (Schloß ni(^t ertragen, fie ging unauf^

l^örlid^ jtoifd^en bem ©d^lcg unb bem §of aB unb ^u unb l^ielt

fid^ in ^arlö ^ä:^e, in beffen treuherzigem (^efi^t nod^ ber

meifte Zxo^t ju finben tüar; baBei fa^ fie immer tDieber auf

bie Öanbftra^e, oB ni(^t tfma^ ^n erBliden fei, ein Sagen,

ein 53ote.

„(Sr ift rul^ig," fagte fie ju ^arl, „er ttjtrb ftc^ einer fo

fürd^tertid^en ®efa:^r nid^t auöfe^en;" fie h)ünfd^te eine trö^

ftenbe 5lnth)crt.

tarl aBer fd^üttelte ben topf: „^Tuf feine m^t ift fein

3Serlag; toenn'ö in ber ©tabt fo auöfiei^t, toie bie Öeute fagen,

fo ift §err 5(nton nid^t ber Sej^te, ber barunter fä:^rt. (5r

toirb nid^t an fid^ beulen."

„5flein, baö t^ut er nid^t!" rief Öenore unb rang bie §önbe.
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(So ging eö fort Bio gegen 5lbenb. tart l^tett bie !^teuft*

teute, tDeId;e alle bot bem §ofe flanben, ftreng aufammen, er

ergriff feinen Karabiner, er tüu^te felbft nic^t, too^u, er lieg

fid^ ein ^ferb fatteln nnb Banb eö toieber an bie ^ri^^c. !J)a

!am ber Sirt^ mit einem ^ned^t auö ber Brennerei jum

(Sd^(oJ3 gerannt, ber gutmüt^ige 3J?ann rief fd^on i)on SBeitem

bem gräulein entgegen: „§ier ift eine ^'lac^ric^t, eine fd^rec!-

lirf;e S^ad^ric^t toon §errn 2Bo:^(fart." ' Öenore fu^r anf ben

fremben ^tä)t ^u. ^er aJienfd^ machte in :|)oInifc§er ®^rad;e

einen teririrrten ^eric^t üon ben ©d^reden beö Za^t^ in

$Roömin. (Sr ^attz gefer;en, bag anf bem SO^arlte $olen nnb

>Deutfd;e auf einanber gcfd^offen i^atten, bag ber §err ^ent^

meifter an ber ©^3i^e ber beutfd;en dauern marfd^irt toar.

„^ä) m^tt baö/' rief ^arl ftolj.

IDann er3ä:^Ite ber ^tä}t, n?ie er felBft gef(üd^tet fei, gerabe

aU alle ^olen auf ben §)errn gezielt :^ätten; oB er tot fei ober

nod^ leBe, ba§ !önne er nid^t genau fagen, benn er fei in groger

5lngft getoefen; aBer er gtauBe too:^!, ber §err muffe tot fein.

ßenore le:^nte fi(^ an bie 9}?auer, ^arl fu^r tjer^meiftungö^^

üoß mit ben §änben nad^ feinem §au|)t. „(Satteln (Sie ben

^on^!" fagte Öenore mit flanglofer ©timme.

„(Sie tooKen bod^ nid^t felBft Bei 9^ad;t burd^ ben Salb,

ben toeiten Seg nad^ ber Stabt?" rief tarl.

D^ne 3U anttDorten tUtt ba^ tapfere SJläbd^en auf ben

(Stall gu, ^arl f^rang ii^r in ben 2Beg. „Sie bürfen nid^t
!"

fd^rie er, „bie grau Baronin toirb üor 5lngft um Sic ben

2:0b ^Ben, unb toaö fönnen Sie unter ben toüt^enben ^än^

nern auörid^ten?"

Senore BlieB fte^^en. „So fd^affen Sie i^n f}zx," rief fie

^alB Ben)u§tlo6, „Bringen Sie i^n p unö, leBenbig ober tot."

„Soll id^ Sie an biefem 2:age allein laffen?" rief ^arl

tüieber auger fid^.

Senore rig i^m ben taraBiner t)om 5lrm unb rief: „gort,

u>enn Sie i:^n lieBen, i(^ n^erbe an Öi^rer Stelle load^en."
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^arl [türmte nad; bem §ofc, rt^ baö $ferb :^erau§ unb

jagte auf ber (Strafe nac^ ^oömin ba^^m.

!Der §uffc^Iag be§ ^ferbeö ijerflang, e§ tDutbe ioteber fttö,

ßenore eilte mit :^aftigen (Sd^ritten tot bem ©d^toffe auf unb

ab. 3^r greunb toar in tötUd^er ^efa^r, i)ieüei(^t tüar er

toerloten! unb bur^ ir;re (S(^u(b, benn fie t^atk i^n :^iet^er

getrieben, ©ie füi^lte eine l^eige ©el^nfud^t nad^ feinem 3ln^

blicf, nad^ bem 2^on feiner ©timme. 3Baö er i^r unb ben

Altern getvefen ix)ar, überbad^te fie je^t in i(;rer ißer^tüeiflung

unauf^örlicf;. @ö fd^ien i^r unmöglich, ol^ne i^n bie Si^toft

in biefer (Sinfamfeit ^u ertragen. ®ie aiJ^utter fanbte nad^

i^r, ber 35ater rief nad^ i^r ^um genfter i^inau^, fie h)ie§ bie

5lufforberungen !urj ab, aU i^x @m|)finben trar aufgegangen

in bem ®efü]^l ber reinen unb innigen 9Zeigung, n)e(d;e jtoifd^en

ii^r unb bem Verlorenen erHü^t n?ar.

3n ber «Stabt ftanb 5lnton mit ben Öanbleuten tüo^l eine

^albe ©tunbe ertt)artungöt>oll öor bem rot:^en §irfd^. 3mmer
nod^ sogen bie ijerfc^eud^ten 2J?ar!tleute Bei il^nen öorüBer in

bie ^Dörfer, pc^tigen gußeö bie meiften, aBer 9J?and^er Hieb

ftel^en unb fd^log fid^ i^nen an ; oft aud^ iDurbe ein ^olnifd^er

(Bxn^ ge^i3rt, unb me^^re ^olen traten ju 5lnton unb frugen,

ob er fie brandneu !önne. ^nblid^ !am, nid^t auf ber (Straße,

fonbern »on bem (harten beö Sirti^öi^aufeö l^er, ber ©d^loffer

in feiner grünen Uniform mit dpauktttn, gefolgt üon einigen

©ürgerfc^ü^en.

Slnton eilte auf i^n au unb rief: „Sßie ftel^t'ö?"

„5Id^t3e:^n ^ann finb gefommen/' fagte ber ©d^loffer,

„eö finb bie fiebern Öeute. ^aö 3Sol! auf bem SQ^arfte Der-

läuft fid^, bie im SÖein^^aufe finb nid^t tiel ftärfer getoorben.

©ie finb je^t babei, bie ^el;örben ab^ufe^en. Unfer §au))tmann

^at Courage n?ie ein 5leufel. ^enn (Sie il^m Reifen toollen,

fo ift er bereit, ettoaö p h)agen. Sir fönnen ton :^inten

:^incin in ßöh^cnberge $au^, id) ^aU ba^ (Sd^loß pm §inter=
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a)ox felBct gcmad;t unb tDctg 55efc^cib, inelkic^t ift cö gat

nid^t terfc^loffcn. Sßenn mir'ö gefc^tcft mad^cn, !önnen 'mix

bte 5tnfü:^rer btttt üktfaßen, irtr !önnen fic faffen unb i^re

Saffen."

„3Btt muffen ton t)orn unb leinten ju gleicher ^zxt an-

Ötcifeii/' entgegnete 5lnton, „bann l^aben tütr fie ftd;er."

„3a/' fagte ber (Sd^Ioffer ein n^entg \jerMüfft, „tüenn <Ste

mit ^xtn i^euten üon botn !ommen trollten/'

„Sit ^aben feine SBaffen/' tief hinten. „3(^ tüiü mit eud^

nad^ i)otn, unb bet 5?ötftet au^ unb üteßeid^t nod^ (Sinet obet

bet ^Inbete; abet ein unBetDaffnetet 2^tup|) gegen bie ©enfen

unb ein ^u^enb ^eme^te, baö ift unmögli^."

„©e^en ©ie/' öetfe^te bet er;tlid;e ©c^Ioffet, „füt un^ ift'ö

au(^ fd^tüet. Sßet fo getabe im etften (B^xtd üon Seib unb

^inb fommt, bet ift aud^ nid^t in bet 33etfaffung, fid^ gleid^

aU (Bd)tiU l^inpfteEen. Unfete ü^eute l^aBen ja guten Siden,

abet bie btüben ftnb Det^tüeifelte SD^enfd^en. Unb beött>egen

laffen (Sie unö tu^ig leinten l^etum ge^^en; n)enn h)it fie ubtx^

tafd^en, gibt'ö meniget ^lutJjetgiegen, unb baö ift bod^ auc^

eine §au^tfad^e. ©etpel^te btinge iä^ nid^t, nut einen ©äbel

füt @ie."

(Sd;n?eigenb fefete fid^ bet §aufe in ^eivegung, bet ©d^toffet

fül^tte. „Unfete ©d^ü^en l^aben fid^ im §aufe be6 ^an)^U

mannö betfammelt," fagte et, „bott^in fönnen tüit butd^ bie

(hätten, o^ne bag bie am Z^ox unö getoa^^t tüetben." ®utd^

(^emüfegätten jogen fie tottüättö, einige SJlale mußte bet

ganje §aufe übet niebtige Qänm Üettetn, bann fteujten fie

fc^neü ben 3Beg, bet um bie ©tabtmauet l^etum fü^tte, übet=^

fd^titten auf einigen ^tetetn ben ^ad^ unb btangen butd^

eine SJlauet^fotte, n^elc^e fie in ben §oftaum eine^ (^etbetö

fü:§ttc.

„§)iet ti?atten ®te/' tietl^ bet ©d^Ioffet mit einiget Un^

tu'^e. „!Det ®etbet ift einet ton unö ©d^ü^en, auö bet

§auötpt txitt man auf biefelbe §intetgaffe, in toeld^et bet
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Sittgang au Sötoetttogö 5)oftaum tft. 3$ ge^c jum ^an)(>U

matttt melben, ü)tt 'i)okn ®te aB."

9flut tüentge 3)^tttutett ftattbett bte Sanbleute uttter ben

§aufett Sol^e, alö ber gi3tftet, ber aU Sad^e in ber §auötpt

ftanb, ben 3lnmarf($ ber ©c^ü^en melbete. ^(uf ber §intergaffc

ftiegen bie beiben §aufen aufammen, nur fur^e ^egrügnngen

tourben au^getaufd^t. ÜDer §au^tmann, ein n)o:^lbeleiBter glei^^

fd^er, forberte 5lnton auf, neben i^m ju ger;en unb feinen ^n^

ben (Sc^ü^en anpfd^Iiegen. (Sd;toeigenb rüdten fie an baö

§intert:^or üon CömenBergö §aufe, ba6 ^^or tcar ni(^t toer^

f($Ioffen unb nic^t befe^t, ber ©d^loffer fa:^ burc^ baö hinter-

gebäube in ben leeren §ofraum. ®er Zxnpp i^ielt einen klugen*

Blicf an, ber görfter eilte p ben gü^rern. „Sir finb me^r

^eute, aU in bem §aufe nötl;ig finb," f^rac^ er mit fliegenber

(Sile. „§ier baneben ift eine breite Ouergaffe, bie auf ben Tlaxlt

fül^rt. ®eben ©ie mir ben 2:rommler, einen S^^S ©c^ü^en

unb bie ^älfte i)on ben Sanbleuten, n)ir laufen U^ auf ben

SD^ar!t unb befe^en mit ®efd;rei bie Deffnung ber Ouergaffe.

!IDie auf bem SÖ^arft tüerben baburd^ geftört, fie muffen auf

unö fer;en, unterbeg bringen ©ie ein unb nehmen bie gan^e

Sanbe gefangen, ©obalb i<^ trommeln laffe, f^ringt ber §err

§au^tmann mit bem §au|)tcor^ö bur($ ben §of in ba^ Sßor^^

ber^auö, bie Z^üx l^alten ©ie befe^t."

„SD^ir ift'ö red^t," fagtc ber birfe §au^tmann er:^ifet

unb in ber 5lufregung, toeld^e Dor einem Eingriff aud^ bem

bel^er^ten Tlann bie ^ruft beengt. „9^r öorti^ärtö fort!"

^er gijrfter raffte fed^ö ©d^ü^en ^ufammen, U)in!te bem

©d^ulj unb einem Raufen ber ßanbleute, unb jog fid^ mit

bem §aufen ol^ne großem (S^eräufd^ in bie offene ©eitengaffe.

5lud^ Slnton füi^lte baö ^lut an feine ©d^läfe jammern in

ber Srn)artung ber näd^ften 5lugcnblicfe. Snblidf; l;örte man
5lrommeltoirbel, gleid^ barauf ein lauteö ^nxxa^. Sie ü^ötoen

fprangen bie Bürger burdf; ben §of, ber §au|)tmann üoran

f«nen ©äbel fd^toingenb, neben ii^m ^nton. ©o brangen fie

Qfret^tag, aSBcrlc. V. 9
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tu bcrt $aiiöf(ur, Bcbor 3emanb auf ftc ad^tete. Wt^ im

§aufe n)av <[n bie genfter unb an bte Ztßx geftütjt.

„5)urrar;/' rief ber §aii|)tmann, „mx ifobtn fie/' unb er-

griff in bem §auöf(ur einen ber §erren im (Bmd. „deiner

foK entrinnen. (Sd;(iegt bie Zf^üxl" fd^rie er unb i^ielt fein

£)|)fer am tragen feft, n)ie eine tu:^ bei ben Römern, ^urc^

bie traft ijon je^n Seibern tüurbe bie §au6tpr i)cn innen

pgebrüdt unb terfc^Ioffen, fo bag bie (Eifrigen aud^ bie geinbe,

n)eld;e in ber Zi)nx ftanben, f;inauö brängten. darauf ftür^ten

hk ©c^üljen in bie (Stube, ein 2:^ei( nad^ bem obern <^toä. SKer

i)on §erren in ber (Stube tuar, f^^rang 3um ^enfter f;inau^. (So

!am eö, bag bie Bürger in ber Seinftube nid^t^ ergriffen at6

eine ^^lamenlifte, einen Raufen pfammengebunbener (Senfen,

unb in ber @cfe ein ^albe^ !Du^enb (^etce^^re, totiä)t ben (Sbct-

leuten ge:^i3rten. !^er (Sd;Ioffer fa^te fogleic^ bie ©eme^^re unb

rannte mit 5(nton unb einigen ^(nberen, bie er anrief, lt)ieber

leinten ^um §aufe ^inauö in bie Ouergaffe ju bem 3wge, ben

ber görfter füi^rte. (Sie fanben ben 3^3 i« bebenüid^er !i?age.

(§T h)ar mnti^ig hinter bem görfter tortDärtö geftürmt U^
an ben 5Iuögang ber ®affe. ^ie Trommel unb baö §urral^,

unb gleid^ barauf ber feinblic^e Eingriff im §aufe :^atten bie

Gegner in ^ertüirrung gebrad^t. i)k Senfenmänner ivaren

i)on bem §aufe tceggeciU, fie ftanben in ungeorbneten Raufen

mitten auf bem Tlaxltt, ber Tlann in ber Sc^är^e, felbft o^^nc

(^tml)Xr 'wax befd?äftigt, bie Unber;ilf(id;en auf^nftetten. '^a^

gegen voax ber ^ru^^ mit ®e\De:^ren, Oefcnomen, 3äger unb

einige junge §erren, ben ^Inriidenbeu üi-^n entgegenmarfd^irt

unb ^atte gront gegen fie gemad;t. 3Scr ber bciüaffneten Sd^aar

ftu^ten bie ^ürgerfd;iifeen unb brängten an ben 5Iuögang ber

(Saffe jurüd, ber görfter ftaub adein mitten ^h^ifc^en ben feinb=

liefen Parteien. 3n biefer 3SerIegen:^eit fing ber ^^rcmmler n)ie=

ber an auö Öeibeöfräften ju trommeln, bie ^olen hielten i^re

^emel;re an bie ^aätn, ber görfter commanbirte ebenfaWö:

„Segt an!" unb beibe Raufen blieben im 5(nfc^Iage ijor ein*
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anbcr ftel^cn, Siebet auf ^lugenbltcfe jurü(fgel^alten but(^ bic

^ä^tn i)or ben furd^tBaren Sotgen, tüeld^e ba§ erfte (^ommanbo

l^aBen njürbe. ®a brang ber ©d^loffer mit feinen Begleitern

t>ox, bie ®en)e^ve töurben bli^fc^ned ben Wcmmxn, iDeld^e

batnad^ gtiffen, in bie §anb gegeben, 5(nton nnb ber ta|)fere

©d^Ioffer f^rangen in bie erfte 9?ei:§e ber Bürgerfd^üfeen. (Sin

blutiger ^am^f auf bem ^ffafter fc^ien uni^ermeiblid^.

3n biefem 5lugenbli(! erfd^oK au^ bem genfter ber SKein^

ftube bie ©timme beö §au^tmannö laut über ben SJ^arft^Ia^:

„SJiitbürger, tüir l^aben fie. §ier ift ber (befangene. So ift

ber §err ijon Sharon) felber!'' 5l(Ie^ fe^te bie ®en)e:^re <x^ unb

l^örte nad^ ber «Stimme. ®er §au^tmann r;ielt ben to^f be§

befangenen ^um genfter l^inauö, ber, in fein (Si^idfal ergeben,

feinen 3Serfu(^ mad^te, fid^ au^ ber unbequemen !Öage p be=^

freien. „Unb }e^t :^ört auf meine Sorte. 5löe Senfter biefe^

§aufeö finb befe^t, alte (Stragen finb befe^t, lt)ie bort auf

biefer ^titt p feigen; fobalb id^ einen ginger l^ebe, toerbet

i^^r öeute aüe ju ®runb unb Boben gefd^offen.''

„^uxxaf}, §au^tmann," rief eine Stimme gerabe gegenüber

i>on ben mittlem §äufern beö 9)tar!te^, unb ber taufmann,

iüeld^er bort too^nte, ftecfte feine (5ntenf(inte jum genfter be6

erften Stodfö l^inauö, neben ii^m ber 5l^ot:^e!er unb ber ^oft^

meifter, bie ^äd^ter ber ftäbtifd^en 3agb.

„(Stuten SJiorgen, meine Ferren," rief ber gleifd^er erfreut

i^inüber, benn eine !ü:^ne ©id^err;eit toar auf il;n ge!ommen.

„3^r fe:^t, !Beute," fui^r er fort, „baf? {eber Siberftanb nu^loö

ift, toerft eure «Senfen tüeg, ober i^r feib fämmtlid^ tinber beö

^obeö." (Eint ^Inja^l ©enfen flirrte auf baö ^flafter.

„Unb ii^r, i^r ^erren 3äger," ful;r ber Hauptmann fort,

„foÖt freien Slb^ug :^abeu, toenn i^r eure ®etoer;re ab^tbt,

benn n)enn nur ©iner i)on eud^ nod^ ein (^efid^t fd^neibet, fo

foll biefeö SJ^anncö Blut über euer §au^t fommen.'' '^aM
ergriff er ben to^f beö !i:aron)^!i, l^ielt il;n itjieber jum i^enfter

^inau^ unb 30g ein grogeö ©d^lad^tmeffer auö feiner Uniform.
9*



132

(5t n?atf bic <Sc^etbc auf bic (Straße unb fd;iüenfte baö 9)2cffer

fo fürc^terltd^ um baö §au^t bcö (befangenen, baß ber hxau

^ki\ä)zx in biefem 3lugenblicfe toa1)X^a^t gräpc^ unb toie ein

Kannibale auöfa^.

^a tief bet götftet begeiftett: „§utta^, n)it :^aben fie,

botU)ättö, matfc^!" !Det ^tommlet fing an gu ttommeln, unD

im (Stutm btangen bie ^Deutfd^en üot. 5lu(^ bie ©c^ü^en

K>atfen fid^ auö bem §aufe l^etüot auf bie Xte^j^e unb bie

«Sttaße. ^et §aufe bet ^olnifc^en glintenttäget getiet^ in

llnotbnung, einige bet ^e^etjten f^offen i^te (3ttt>tf)X^ aT6,

au(^ auö ben 9?ei]^en bet Slngteifet fielen einzelne ©ci^üffe.

!^ie üBtigen (Senfen fielen jufammen unb bie ©enfenmännet

3etftteuten fic^ juetft in toilbet glud^t, gleid^ batauf flogen

bie mit ben ®eh)e:^ten. !Die !Deutf(^en ftütmten i^nen nad^,

no(^ einige @c^üffe n^utben abgefeuett, bie 8lü($tigen loutben

tunb um ben Wlaxlt gejagt, (Sin^elne betftec!ten fid^ in ben

§äufetn, 5lnbete liefen jum ©tabtt^ot i^inauö. ^et 5ttommlet

fc^titt um ben ganzen 9Jiat!t^la^ unb fd^lug Sllatm. 33on

aßen (Seiten !amen jefet Bewaffnete ^ütget i^etjugetannt, au(^

bie fäumigen (Sc^ü^en etfd^ienen einet nac^ bem anbetn. ®et

§au^tmann übetgab feinen (S^efangenen einigen l^anbfeften

beuten unb tief, bie ^lücfttjünfd^e feinet gteunbe mit bet

§anb abiüe^tenb: „^et ll)ienft üot Slllem, meine §etten!

üDaö 91öt^igfte ift, bag tDit bie Z^oxt fd^liegen unb befe^en.

So ift bet §au^)tmann unfetet ^unbeögenoffen?"

5lnton ttat i^etgu. „§ett Äametab," fagte bet matoe
gleifd^et falutitenb, „i^ beule, tüit fammeln unfete öeute, toit

galten eine SD^uftetung imb t^eilen bie Sad^en ein."

!Die einzelnen ^ox^^ fteüten fi($ auf bem TlaxlU auf,

juetfl bie (Sc^ü^en, baneben nutet 5Infü^tung beö götftetö

bie ßanbleute, auf bet anbetn ^zitt eine (Sd^aat gteimilliget,

bie fid^ fcttmä^tenb toetgtößette. @8 h)at eine lange 9?ei^e,

unb mit (Stolg fallen bic üon 9?o§min, tüie ftat! fie njaten.

^et §au]ptmann ließ fd^tr>en!en unb in 3ügen ^jotbeimatfd^iten.



133

iDatauf tDurbe bev Sad^tbienft etnget:^ct(t, bte Zf)oxt Befe^t

unb (S^tentoad^en üot bte ^lerntet gefteöt, ^alh Bürger, ^dih

Sanbleute. iDte i^eruntergetiffenen Sappen mürben gefäubert,

einige gtauen^^änbe trugen auö ben Härten ber @tabt bte

erften iölumen jufammen unb fc^mücften bie Sa^^enbilber mit

^änjen unb ®etoinben. Sn feierlichem 3^9^ tüurben fie an

baö ©teueramt unb bie ^oft getragen, bie ganje SJiannfc^aft

marfc^irte auf, präfentirte baö ^etoel^r, unb ber ^au^tmann

brad^te eine 5ln3a:^l patriotifd^er §od^ö aM, n)eld^e ton i)ie(en

l^unbert ^e^Ien nachgerufen tDurben. 'änton ftanb jur ^titt,

unb alö er bie grü^lingöblumen auf bem Sßa^|)en fa^, fiel

i:^m aufö ^er^, toie er ^eut 30^orgen ge^tDeifett :^atte, oB er

in biefem ^a^xt tüel($e erbMen tr>erbe. ^ti^t glänzten i^re

garben fo luftig auf bem ©d^ilbjeic^en feineö SSaterlanbe^.

5lber toa^ ^atte er feit bem 3J^orgen erlebt!

2(uö feinem (Sinnen n^urbe er burd^ ben §au^tmann ge==

mdt, ber i^n auf baö 9^at^:^auö in ben 5(uöfd^ug einlub,

ttjeld^er fid^ für bie ©id^er^^eit ber ©tabt gebilbet ^atte. @o
fal^ er fid^ auf einmal in ber 9f?at:^öftube J)or bem grünen

Zi\^ mitten unter fremben 33'^ännern, aU einer ber ii^rigen.

^alb ^tte er eine geber in ber §anb unb fi^rieb einen ^e=

rid^t über bie (Sreigniffe beö 2^ageö an bie ^e^örbe. !Der

3luöfc^u§ enttüicfelte groge 5t:^ätig!eit, ^oten tüurben an ba^

näd^fte 9}|ilitärcommanbo abgefanbt, bie §äufer 35erbäd^tiger

tDurben nad^ glücC^tlingen burd;fud^t, für bie Öanbleute, ttelc^e

fid^ bereit erflärt l^atten, U^ ^um Slbenb in ber @tabt ju

bleiben, mürbe burd^ freiwillige Beiträge ber Bürger ®^eife

unb Xran! beforgt, ©treifmac^en mürben nad^ allen O^id^tungen

auögefd;icft, einzelne befangene üer^ört unb bie S^^ad^rid^ten,

mel^e je^t auö ber 9^ac^barfdf;aft einliefen, gefammelt. SSon

allen (Seiten !amen SUielbungen. 2luö mehren Dörfern maren

:|)olnifd;e Rauben auf bem ^ege jur (Stabt, in bem Si^ad^bar^

freife mar in ä^nlid^er Seife " ein 5lufftanb öerfud^t morben,

unb bort mar er geglüdt, bie (Stabt mar in ben §änben ber
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^oInt[cT;cn Sugenb, bte glüd^tlingc ersä^Iteit bon '^ptünberung,

Don ganalen, hjetc^e burd^ ba^ gan^e 8anb brannten, t)on

einem aßgenieinen ^iifftanbe bet $olen unb üon bem (J^emcljel,

baö fie unter ben ADentfc^en anfangen ttjottten. ^te ©efid^ter

ber bon D^oömin iDurben länger, bie ©iegeöfreube, tüelc^e burc^

einige «Stunben in bem D^at^^au^faal gef;errfd^t :^atte, toid^

ber ©orge um eine gefa-^rijoße ä^toft. (Einige f^rad^en ba*

Jjon, bag bie (Stabt fic^ mit bem gefangenen §errn ijon ^arotD

terflänbigen muffe, tpeil man ber Bürger felbft nic^t fieser fei,

i)ielc :)3olnifd^ ©efinnte fügen innerhalb ber SO^auern, aud^

feinblic^e (^eh)e:^re tDären nod^ toerftecft. !Doc^ tonrben bie

gurd^tfamen burc^ ben friegerifc^en 30^ut^ ber 3}ier;r^eit über-

fttmmt. a^ tüarb Befi^toffen, bie 9^ad^t über in Sföaffen ju

bleiben unb bie ®tabt gegen frembe Rauben gu l^alten, U^
aJlilitär einrücfe.

(So !am ber 5lbenb :^eran. ^a verließ 5lnton, beunruT^igt

burd^ bie jal;treic^en ®eriid;te ton 'plünberungen auf bem

offenen i^anbe, ben «Si^ungöfaal beö ^?at:^:^aufeö unb fd;ic!te

ben ©d^ulj an^, um bie ^eutfc^en auö i^rer (^egenb pm ge^

meinfd^aftticf;en 5Ibmarfc^ ju fammeln. 3^^^f^^" ^^wt «Sd^üfeen*

:^auptmann unb bem @d;(offer fc^ritt er unter bem (Geraffel

ber 5trommel unb einem breimaligen §od^ ber ^ürgerfd^ü^en

mit feinen beuten burd^ ba§ 3;;(;or U^ ^n ben legten §äufem
ber 33orftabt. ^ort an ber i^öl^ernen ^rüde, toeld^e über ben

^ad^ für;rt, nar;men bie (Stäbter unb bie i)om Sanbc brüber*

lid^ 3lbfd;ieb.

„3^r Sagen ift ber le^te, ber i^eute f;inüber foö/' fagte

ber ©d^loffer; „wix brechen i^inter 3^nen bie ^oi^ten üon

ber ^rücfe unb ftetlen einen Soften baneben." ^er §aupt==

mann 30g feinen ^nt unb fagte: „3m 9^amen ber (Stabt

unb einer löblichen ^ürgerfi^ü^encom^agnie bebanfe i^ mic^

für bie freunblid^e §ilfe hzi eud^ allen. Senn eine fd^tDere

3eit !ommt, toie tDir alte fürdf;ten, fo tooüen n^ir ^eutfd^e

immer jufammen^^atten."
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„T)a^ Sort foH gelten," rief ber <S(^uIj, unb bte öanb^

Unit tiefen eö nad^.

©0 jogen bie öanblente l^inauö anf bie bnnüe (gbene.

5Inton lieg feinen Sagen langfam nad;fa:^ten unb ging mit

bem Raufen ju Sug. !iDer görfter 30g einige junge ^utfd;en,

iDeld^e bie erbeuteten ^en^e^re trugen, au^ bem Zxnpp unb

formirte fie p einer 5lrt 33ortrab. ^er ©d^mieb ijon ^unau,

ber jeben 3}?ann au^ bem Greife fannte, fteKte ba§ i?or, t^aö

ber görfter bie (S|)i^e nannte. 2l(Ie (^eBüfc^e unb unfid^eren

(Steßen ujurben forgfam aBgefuc^t, einzelne Jöeute, bie i^nen

aufftiegen, tDurben angehalten unb ausgefragt, ©ie l^örten

vieles (^efä]^rlid;e, fanben aber i:^ren Seg burd^ feinen Raufen

»erlegt. (So f^ritten bie SJ^änner im eruften (^ef|)räd^ toor^^

h)ärtö. 5((Ie füllten fic^ ger;okn burd; i^r S^^un an biefem

^age, aber feiner i)erBarg fid;, bag bieS erft bev SInfang fei,

unb bag nod^ @(^n)ere§ nad^folgen n^erbe. „Sie foden tüir

üom iöanbe bie 3ßit ertragen?" fagte ber ©c^ulj; „bte in ber

©tabt f;a6en i^re 2}?auern unb iDO^neu bid^t an einanber, tüir

aber finb ber ^ac^gier jebeö ^öfetoid^tS ausgefegt, unb n^enn

ein i^atbeö !Du^enb ßanbftreid^er mit Slinten in baö liDorf

fommt, fo finb n?ir geliefert."

„(So ift iral;r," fagte 5lnton, „'oox ben grogen ©d^aaren

fönnen \m uns nid^t pten, unb ber (ginjelne mug in fold^er

3eit ertragen, toaS ber ^rieg ii^m auferlegt, aber bie grogen

§aufen, toelc^e unter bem Sommanbo Jjon feften iöefel^lSl^abern

fielen, finb für unS aud^ mä}t baS ©d^limmfte. !Daö 5tergfte

finb bie Rauben t>on fd^led^tem ^efinbel, bie fid^ ^ufammen-

rotten, bie ^ranbftifter unb ^lünberer, unb gegen fold^e muffen

n)ir uns ton ^eut ab p üertl^eibigen fu^en. galtet m^
morgen ju §aufe, i^r i?on 9^euborf unb tunau, unb U^ä^iät

mit euren ^oten bie anbern ^Deutfd^en in ber 9^ä]^e, meldte

ju uns galten. SD^orgen hti guter Sf^xt fomme i^ p eud^

hinüber, bort lagt uns berat^en, ob ioir ettoaS t^un fönnen

für unfere (Sid;er^eit"
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8ü !amen bte SO^änuer an ben ^teujtoeg, h)o ber

nacf; bem ©d^loffe abgeT^t burc^ ben i^errfd;aftUd;en Salb.

5lnton ftmtb mit bem (Sd^nljen unb bem ©d^mteb noc^ eine

Seite in ^erati^ung jnfammen, bann grüßten fid^ bie ^rei

tt>ie alte greunbe, nnb Jeber §aufe tiltz nad; [einem ^Dotfe.

5{nton beftieg feinen Sagen nnb nal^m ben görfter mit fic^,

bamit bie[er jnr "^flaä^t baö ©d^toß Benjad^en ^elfe. SO^itten im

Salbe n?ntben fie butc^ ein lautet „§alt! i^er ba?" angerufen.

„Äarl!" rief ^nton erfreut. „§urra:^, i^urrai^, er lebt!"

fc^rie ^arl außer fid^ bor greube unb fprengte an ben Sagen,

„©inb (Bit and) unbertüunbet?"

„3d^ Bin eö/' ertüieberte 5lnton, „toie fte:^t'« auf bem

©d^loffe?"

3e^t Begann ein f^nelleö ©rja^len. „!Daß id} nic^t baBei

toaxl" flagte ^arl einmal um baö anbere.

5(lö fie Beim (Sd^loß ijorfu^ren, flog eine l^elle (i^eftalt

auf ben Sagen ^u. „gräulein ßenore!" grüßte 5lnton herunter-

f))ringenb.

,,ßieBer Sol^lfart!" rief Senore unb faßte feine Beiben

§änbe. ©ie legte fid^ einen 5lugenBlicf auf feine ©d^ulter, unb

bie Sl^ränen [türmten il;r au^ ben fingen. 5lnton l^ielt i^re

§anb feft unb fagte, inbem er i^r mit järtlic^er 3:i;eilna^me

in bie klugen fa:^ : „(S^ fommt eine fd^redlid;e ^tit, id} l^aBe

ben ganzen 2^ag an ©ie gebadet."

„k)a toir ©ie toieber l^aBen/' berfe^te Öenore, „toill iä^ 5llle6

ru^ig ani^ören; fommen @ie fd^nell ^um 3Sater, er tergei^t

i)or Ungebulb." ©ie 30g ii^u bie Zxt\>pt hinauf.

^er grei^err i3ffuete bie Z^nx unb rief 5(nton auf ben

®ang entgegen: „Saö Bringen ©ie?"

„^rieg, §err grei^err/' antwortete 5lnton ernft; „ben l^äß-

lid^ften aller täm^fe :§aBe id} gefe^en, Blutigen ^ieg jtoifd^en

9iad;Bar unb 9lad;Bar. !Da^ ßanb ift im ^ufftanb."
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^tc ®üter be§ grcti^ertn lagen tn einer ddt be6 9f?o§nttner

^retfeö; nörbltd^ hinter bem 5Bdbe ba^ beutfd^e ^anerborf

iyjeuborf, nnb tDeitet ab im Often tnnan. T)nxä) einen breiten

(Strid^ ©anb nnb §aibetanb tüaren biefe Drte J)on :polntf(^en

(Gütern getrennt, nnter benen bie beö §errn i)on 2^aroti)^!i

bie nä^ften n^aren. 3nt Seften nnb <Süben beö ®nteö grenzten

Greife mit gemifc^ter ^eüöüerung, bie !^entfd^en tuaren bort

ftarf, reid^e ^rnnb^erren nnb große 55auerbörfer jagen nnter

ben (Slaijen. 3m 9^orben i^inter 5yienborf nnb ^unan tüar

ein ^olnifd^er ©tric^, mk !(eine Rittergüter, pm 2:^eil tief

ter[d6nlbet, mit ]^ernnterge!ommenen gamilien.

„33on bort broi^t nnö bie größte ^efai^r," fagte ber greii^err

om DJiorgen nad; bem 3}^ar!ttage jn 5Inton. „®ie ^anerbörfer

finb nnfere natürlichen gelbtoac^en. äBenn ©ie bie 5Dorflente

bap bringen, einen regelmäßigen Sa(^tbienft einprid^ten, ]o

müßten i:^re Sßac^en bie trei^grenje im S^lorben befe^en,

n)ir n?ürben bann toerfnd;en, eine fefte SSerbinbnng mit ii^nen

jn nnter:^alten. SSergeffen (Sie bie ganale nnb 5llarm^änfer

nid^t. !Da ©ie mit ben ^anern fd^on [o famerabfd^aftlid^

ijerle^rt ^aben, fo h)erben ©ie ba§ am Beften Beforgen. SO^ir

laffen (Sie anf^annen. ^ä} tt>ill in ben näd^ften ^reiö fal^ren

nnb ijerfnd^en, nnö mit ben (^ntöbefi^ern bort in eben fold^e

93erbinbnng p fetten. ®en jnngen (Stnrm ne^me td^ mit."

(So ritt Slnton nad^ S^enborf. ^Dortl^in haaren in ber ^aä^t

neue Unglüdföbotfd^aften gefommen. (Einige beutfd^e ^Dörfer

n?aren ton ben^affneten 53anben befe^t, bie §änfer nad^ Saffen
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burc!^[ud)t, junge Seute mttge[d^(e)3|)t tDcvben. Sf^iemanb avBeU

Mz auf bem Seibe, bie 3)tänner faßeu in ber ©c^enfe ober

flanben bor bem §au[e be^ ®d;ul3en, tat(;lo§, jebe ©tunbe

einen Ueberfad emartenb. 5lntonö $ferb hjurbe fogleid^ bon

einem bid^ten Raufen umbrängt; alö ber <S(^uIj bie SJiänner

in bie (^emeinbeftuBe rufen IieJ3, tt>ax nac^ n^enig 5lugenbli(fen

bie ^emeinbe DoII^ä^lig berfommett. SKnton fe^te i^r auö^

einanber, \m^ gef(^el;en fönne, i^r !l)orf i?or bem (Sd^re(fen

eineö ^lö^lid;en Uekrfaßö 3U fd;ü^en: (Sinric^tung einer

iöanern?e:^r, regelmäßige Sß3ad^cn an ben ^orfn^egen längö ber

^renje, Särmftangen, Patrouillen, ein 2l(arml;auö im ®orfe,

unb ^orfic^tömajsregeln ä^nlic^er 9^atur, \mt ber Sreii^err fie

ir;m angegeben t^attt. „^i)x tuerbet baburcT;/' fur;r er fort,

„unfere, ber 5Rad;barn, §ilfe in !ur3er geit r;erljeirufen, i^r

toerbet im ©taube fein, eud^ gegen einen fd^toäd;ern geinb

gemeinfd^aftUd^ ju ijertl^eibigen, gegen einen ftärfern fc^ueü

bie §)ilfe be§ ^ilitärö r;erkiprnfen. 3^r toerbet eure Seiber

unb ^inber, toaö euc^ oon eurem §au6rat^ am liebften tft,

bieöeic^t aud^ euer 33ier; oor "^lünberung unb SJ^ig^^anblung

retten, d^ ioirb feine !(eine ^efc^toerbe für eud^ fein, bie

Sad^en M STag unb '^aä^t ^u ftetten, aber euer ^Dorf ift

groß. S3ießeic^t ujirb bie (5inrid;tung in furjer ^tit hnxä) bie

^e^^örbe kfof;Ieu, eö ift fid;rer für uu^ alle, ioenn toir nic^t

barauf toarten. Sßir fönnen fd^on in ben näd^ften ^tagen

toe^^T^aft fein."

©eine einbringlic^en SSorfteKungen unb baö 5lnfe:^n beö

öerftänbigen ©c^utjen brachten bie (Memeinbe ju einem eitt=

mütt;igen ^efc^Iufa. Wit bem (Sd^ul^en unb einigen oom Drtö?

oorftanbe beritt er bie ^rengen unb bcftimmte bie ^uu!te für

Sßad^en unb 5l(arm3eid^en. Unterbeß enttoarf ber ©c^ulmeifter

baö D^egifter ber ^auertoe^r, oerjeid^nete bie, toeld^e ^u "ißferbe,

unb bie, toeld^e ^u gug ^ienft tr;un fonnten, unb ließ fid^

angeben, toaö oon SBaffen im ®orfe toar. Wlara^t er!lärten

fic^ bereit, ein ^etoei^r ju laufen, ^ie jungen ßeute beö
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üDorfe^ faßten bte ©ac^e tntt (gifer an, bte §au§fvanen pacften

tootfotgltc^ in Giften unb Mnbeln baö SBerti^iJoIIfte i^xzx §aBe

^ufammen. 33on 9f^enborf ^u^x 3(nton mit ben §än^tern ber

©emetnbc :^tnübev nac^ ^nnan; and^ bort fanb er gnten Stilen,

ä^ntt($e (Stnrtd^tungen mnrben üerabrebet, unb ^ulei^t U\pxoä)tn,

bag bte jungen Öeute au^ beiben ^Dörfern jeben ©onntag "^Ra^^

mittag auf baö (^ut beö grei:^evrn 3ier;en feilten, um bort in

(^emeinfd^aft ^u e^-etciren.

2l(ö SInton na^ bem ©(^loß jurüdfe^rte, tDurben bie 33er==

tl^eibigungömittel beö @uteö ertüogen. (Sin !tiegetifc^eö geuer

entbrannte in ber beutfc^en Kolonie, lieber tDurbe baijon er=

griffen, aud^ bie griebfertigften, ber ©c^äfer unb fein §unb

^rambotü, hjeli^er burc^ näd^tlid^en ^or^oftenbienft unb ^a^

trouißen in einen 3*^^11 Ö^S^i^ frembe Saben geriet^, ben er

fcnft an feinem Jüngern ©efä^rten oft befnurrt l^atte. Wzx
©ebanfen maren auf gefäi^rlid^e Sßerfjeuge gerichtet, toaö baö

^nt i)on OJ^orbmaffen Befaß, tcurbe i^eriJorgefud;t. 51[c§, bie

(^efinnung tcar ijortrefflic^ , aber bie ®(^aar toar Hein, e3

fel^lte an bienftt:^uenber SJ^annfd^aft. !t)agegen ioar ber ®tab

auögejeid^net. !Da n?ar juerft ber ^ei^err felbft, ^toar 3n==

talibe, aber für atle 5l^eorie fd^äpar, bann tarl unb ber

görfter, alö gü^^rer ber Sf^eiter unb be§ gußi)oI!§, unb 5lnton,

nid^t p ijerad^ten in ber 3ntenbantur unb im ^^eftungöbau.

^er grei^err ijerließ je^t täglid^ fein gittimer, um in ber

SO^ittagftunbe ^riegörat:^ ju l^alten, er bef))ra($ bie (Einübung

ber 53auern)e^r, er I;örte ^eric^te über bie ^etoegungen ber

Umgegenb an unb fanbte 33oten nad^ ben beutfc^en Greifen.

(Sin ©d^immer bon militärifc^em ©tolj glänzte auf feinem

(5^eftd^t, er fc^alt gutmütl^ig bie Ingft feiner ^emal^lin, f^rad^

ermunternbe Sorte ^u ben IDeutfd^en, toeld^e ii^m na:^e famen,

unb brol^te allen Uebelgefinnten im ISorf, fie fofort U^ auf

Seitereö einauftecfen unb auf Saffer unb ^rot ju fe^en.

^em ganzen §of toar e§ betoeglid^ anjufel^en, aU ber blinbe

§err f^od) aufgerid;tet mit einer SJ^uöfete in ber §anb baftanb,
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lim bem gövfter einige Griffe ju geigen, unb bann baö O^r
auf il;n 3U l^ielt, um auö bem 5(nfd^lag ber §anb ju er!ennen,

ob ber 5(nbete i^n red^t öerftanben. 2lud^ 5lnton heftete eine

Socarbe auf bie ^n^z, unb feine $Rebe etl^iett einen Slnflug

toon militätifc^er (Strenge; er trug feit bem 2^age üon $Roömin

ungel^eure Safferftiefeln, unb fein 2:ritt fiel fd^toer auf bie

©tufen ber Zxt^pz. dx felBft tüürbe über fid^ gelad^t i^aben,

toenn man ii^n gefragt i^ätte, ju toeld^em ^)a>zd er bie @r*

^ebung beö ©emüti^ö an ben deinen auöbrüdfe. Slber eö frug

i^n S^iemanb, Seber erfannte, bag fo ettoaö noti^tcenbig tcar.

Unb üoHenbö tarl! (Sr geigte fid^ nid^t anber^ alö in ben

Ueberreften feiner (gj:trauniform, bie er forgfältig aufgel^oben

f;atte, in 3)Zü^e, (Sc^nurrod unb einem alten (Solbatenmantel.

^r fräufelte feinen «Sd^nurrbart unb |)fiff ben gangen 5lag

feine ©olbatenlieber. ^a üon ben guc^tlofen 0)ienf(^en beö

eigenen ^orfeö am meiften gu fürd^ten trar, fo lub er 5llle,

loeld^e gebient l^atten, in ber ©d^enfe gufammen unb l^ielt

i^nen mit §ilfe beö görfterö, ber aB §e^enmeifter in großem

5lnfe:^en ftanb, eine mäd^tige 9^ebe in ^cdpat unb !Dolman, ben

©äbel an ber @eite; er be^^anbelte fie alö ^ameraben, fd^lug

auf ben ©äbel unb rief: „Sir 00m OJiilitär toollen :^ier unter

ben dauern Drbnung l^alten/' !5)ann lieg er einige Ouart

^rannttüein auffegen unb fang mit i^nen leibeufd^aftlid^e

^rieg^licber. S^^^¥ tl;eilte er neue (^ocarben auö unb na^m

fie al^ SanbSlned^te ber ^utötüel^r in "ipflid^t. (Bo befeftigte

er bie rü^rigften Öeute toenigftenö für einige ^tit unb erfui^r

burd^ fie, toaö üon ^erfd^toörung^gebanlen in ber ©d^enfe gu

2^age !am.

5llö am 2:age barauf bie (5treit!raft beö ®uteö i)or bem

(Sd^loffe gemuftert tourbe, fallen bie Wänmx erftaunt einanber

an. ©ie alle t^aren burd^ bie leisten !I^age nmgetoanbelt. >Der

§err 9?entmeifter fa^ au^ toie ein toilber ^ann, ber au^

einem fremben ©um^flanbe i^erangiei^t, too er tagtäglid^ U^

an bie §üften im Saffer ioatet. Unb bie bom neuen Sßor*
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ti)er! famctt attgcjogen it?te (Reiftet auiS einer untercjegangenen

3ett. !Der götfter mit feinem fntjgej'i^orenen §aar unb bem

langen ^M, in einem an§geti)ettetten dlod, mit bem finftetn

^efid^t i)oß Qf^nn^eln nnb feinen bnf(^igen 5(ugenT6ranen glic^

einem alten ©ölbling anö Sadenfteinö §eer, ber jiüei:^nnbett

^af}x im tiefen Salbe gefd^lafen :^at nnb je^t tt)ieber in bie

Seit f(^reitet, njeil Uni^eil nnb ®renel mä^tig tüerben. Unb

toenn ber^meifelte ®eban!en nnb tto^iger §a§ gegen ben geinb

ju einem Saöenfteiner ma($en fonnten, fo tcat er and^, it)a3

er fd^ien. Sie ein frommer §nffit marfd;irte ber ©d^äfer

neben i^m. ®ie Breite ^rem|)e be6 rnnben §nte^ l^ing i:^m

Bi3 anf ben dlMtn i^ernnter, ein Branner Sebergnrt nmfd^lang

feinen Mh, in ber §anb :^ielt er einen §a!enfto(l, an ben er

eine glänjenbe (Sifenf^i^e ge^^eftet ^atte. (Sein :|)l^legmatif(^e^

®efi(i^t nnb ber finnenbe Slnöbrud feiner fingen ma($ten i^n

bem Salbmann fo nnä^nlid^ aU möglid^.

5llle6 in Willem toar bie Betoaffnete 3)iannfd§aft beö ®nte§

nid^t ftär!er aU jtoan^ig Wann. Sßti biefer fleinen g^a^

Brand^barer ßente toar eö fd^toer, einen Sad^tbienft im ©c^log

nnb im ®orfe einjnrid^ten. 3ebem ^injelnen mußten bie

größten 5lnflrengnngen ^ugemnt^et toerben; tnbeß 9^iemanb

flagte barüBer, 5llle, aud^ bie ^ebienten anö bem !^orfe, loaren

p jeber 2lrt t>on !riegerifd^em Ser! Bereit.

Sf^ad^bem bie SD^iänner pfammengeBrad^t toaren, badete man
an bie «Sicherung beö ©c^loffeö. • Um bie §interfeite be§ großen

^eBdnbeö bor näd^tlid^em ©nBrnd^ p fd^ü^en, ließ Slnton

einen 3^«" ^«^ ftarfen ^o:^len i)on einem glügel Bio jnm
anbern ^ie^n. ©o tonrbe ein jiemlic^ großer §ofranm ein^^

gefd^loffen nnb barin an bie Wflamx be^ §aufeö ein offener

«Sd^o^^en angelei^nt, too glüd^tlinge ober bie ^ferbe ber din^

quartierung im S^oti^fall auf furje 3eit ein £)Bbac^ finben

fonnten. üDa ber Unterftocf beö §aufeö fic^ i^od^ üBer ben

^oben erl^oB, bie iJenfter beffelBen burd^ ftarfe §ol^oerfd^läge

gefc^ül^t loaren, unb ba alle Eingänge beö §aufeö in bem
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neuen 5)«>ftaum lagen, fo tuar bcr 3w9«"Ö für Unberufene fo

Diel alö möglich erfd^mert. '^tx ©d^loprunnen lag aujser^alb

beö eingezäunten §ofeö, mitten jtoifc^en bem Sirt^fd^aftö^ofe

unb bem (Sd;loffe, be^f;aH> njurbe ein großer Sßafferbcttid^ in

baö <Sd;log gefteßt unb ade SJ^orgen neu gefüllt.

Slud^ ton SfJoömin fam 9^ad^ric^t. !Der (Sc^loffer erfd^ien

nac^ einigen S^agen auf tüiebcr^olte bitten, um bie S^^üren in

ber Z^uxnxf)(iUt unb im ^ofjaun ju befd^tagen unb mit ftar=^

!en Df^iegeln ju Derfer;en. ör 6rad;te friegerifd^e (^rüße öon

bem iöürgerl^au^tmann unb bie ^aä}xid}t, bag ein ^ommanbo

Infanterie in bie ©tabt eingerückt fei. „(5ö finb ber ®ol^

baten nur t»enige," fagte er, „unb aud^ tüir «Sd^ü^en ^aben

fd^h?eren ^ienft."

„Unb iDaö i^abt i^r mit eurem (befangenen gemad^t?"

frug 2lnton.

^er ©(^(offer fuT^r fid^ ^^inter baö D^r unb rücfte feine

9}lü^e, alö er Üeinlaut antwortete: „3I(fo, ©ie n)iffen nod^

nid^t^? ^leid^ in ber erften S^ad^t !am eine ^otfd^aft ton

ben geinben: toenn tdix i^nen nic^t ben (Sbelmann auf ber

(Steüe toieber i^erau^gäkn, toürben fie mit »oder 30^ad^t an^

rüden unb unfere ©dienern abbrennen. 3(d^ f))rad^ bagegen,

unb unfer §au^tmann aud^, aber mer eine ©d^euer ^atte, fing

an ju lamentiren, unb fo !am'ö, baß fid^ bie ©tabt mit bem

i)on ^aron) »erglid^en 'f^at (Sr mußte fein SBort geben, baß

er mit feinen beuten nid^tö toeiter gegen bie @tabt untere

nei^men toolttt ; barauf f;aben toir i^n über bie ^rüde gefiii^rt

unb loögelaffen."

„©0 ift er frei, ber falfd^e SJ^ann!" rief ^Inton entrüftet.

„greilid^," fagte ber (Sd^loffer, „er fi^t lieber auf feinem

(^ut unb ^at einen Raufen junger §erren um fid^. (Sie

reiten mit ii^ren Socarben über bie gelber, gerabe tt>k öori^er.

^er !ilarom6!i ift ein fd^lauer 33^ann, ber fd;ließt 3^nen mit

einem geberbart jebeö ©d^loß auf, er n)irb mit allen 2tnkn

fertig. !Dem ift nid^t^ anju^aben."
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matMx^ litt bie Sßirt^fd^aft unter fotdBen Mftungen.

3tt?ar f;telt 5(nton mit ©trencje barauf, bag tDenigften^ ba6

^flot^tDenbigfte get:^an iDurbe, aber aud; er füllte, ba§ eine

3eit gelommen tt>ax, tüo bie ©orge um ba^ eigene ^o^ unb

Sei^e fc^tüinbet über ber ^Ingft um ba^ Größte, ba§ ber

SJ^enfd^ auf ^rben befi^t. ®ie ®erüc^te, meli^e jeben 2^ag

broi^enber tDurben, erhielten i^n unb feine Umgebung in einer

forttDäi^renben Slufregung unb brachten 3u(e|t einen 3uftanb

l^eri?or, in bem ber (^eele bie fieberr;afte (S|)annung ®en)o:^n^

i^tit ift Tlan \a^ mit einer t^itben (^leid^gültigfeit in bie

3u!nnft unb ertrug ba^ Unbei^agen beö S^ageö aB ettuaö

^atürticT^e^.

Wlt^x aber, at^ bie Männer beö (^ute§ äffe ^nfammen,

tpurbe Öenore toon bem affgcmeinen gieber ergriffen. (Bdt je^

nem Xage, njo fie ben abmefenben 3lnton erwartet ^atk, begann

für fie ein neueö Öeben. !^ie 9}?utter trauerte imb motfte

öerstueifeln über eine fold^e ^zit, ba^ junge §erj ber Zoä}kx

f(^(ug fräftig bem ©türm entgegen, unb bie ^[ufregung tüurbe

i^r ein n)ilber (^enuß, bem fie fic^ (eibenfc^aftlic^ f;ingab. (Sie

n)ar ben ganzen ^ag im freien, im rani^eften Setter lief fie

in i^ren §albftiefel(^en jn)ifc^en bem (Sd^toß unb Sirt^fd^aft^*

r;of auf unb ab, aU ^Ibjutant be^ 35ater^ ober aU Partei*

ganger auf eigene gauft 5In ber Z^nx ber ©d^enfe h)urbe

fie in biefer ^tit fo oft gefef;en, tt)ie ber ärgfte (Sdf;lemmer

beö !Dorfe0, benn täglid^ Tratte fie ton bem Sirtt; unb feiner

grau ettoaö ju :^i3ren. ^^it ^arl ben ^ufarenrod trug, be^

^anbette fie i^n mit famerabfi^aftUc^er ^ertraulid;!eit , unb

toenn er mit bem gorftcr i^erl/anbelte, fo beugte aud^ Öenoren^

§an^t fic^ jur get^eimen ^eratr;ung. SO^aui^e @tunbe fa^en

bie ^rei im ^riegörat:^ jufammen, in ^arlö <Stube ober auf

bem§ofe; mit 5(4tung l^örtcn bie 93länner auf ben muti^igen

Ülatf; be^ gränicinö unb i)erfer;(tcn nicf;t, if;re 5(nfid^t ju er-

bitten, ob e6 ratf;fam fei, bem 3gnaj, ®ott(ieb ober iBkfiu^
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au6 bem 2)ovfe ein (^ett)e:^r anjutocrtrauen. SSctgcBcnö Ut
unb fd^alt bie Baronin bte Megölufttge ^cc^ter, tergebenö bcr*

fuc^te auc^ 5(nton tl^r ju m^xtn. !iDenn fo fef;r hinten felbft

im (Sifer tüar, fo ttjcntg gefiel il^m biefelbe (Stimmung am
gräuicin. SBieber erfd^ien fie it;m ju breift mib ^eftig, unb

er beutete t^r baö an; bann fc^moKte fie ein n?enig unb fud^te

i^r ftiegerifd^eö 3ntereffe öor i^m ju verbergen, aber fie äuberte

fid^ beö^alb nid^t. ©ie iDäre fo gern mit i^m nad^ 3^euborf

unb ^uuau gegangen, um aud^ M ben "Sf^ad^barn ^rieg gu

fpielen, aber 5(nton, fonft über i^re Begleitung fo glüdlid^, ^ro*

teftirte je^t eifrig bagegen, unb baö gräulein mn^tt auf feine

Bitten am (Snbe beö ^orfeö umfe^ren.

5ln bem STage, n)o bie erfte Hebung ber (S^utötce^r fein

foHte, !am Öenore mit einer ^In^z unb einem leidsten «Säbel

auö bem ©d^loffe, 30g il;ren ^onl; auö bem (Stall unb fagte

p 5lntcn: „3d^ reite mit."

„!it^un (Sie baö nid^t, gräulein."

„3d; tüill aber/' entgegnete Öenore tro^ig, „e§ fe'^lt 3^nen

an beuten, td^ !ann fo gut S)ienft t^un, toie ein SJ^ann/'

„Iber liebeö gräulein/' bat 5lnton tt)eiter, „eö ift fo auf^

faöenb."

„(So ift mir gleid^gültig, ob eö 3emanbem auffällt/' fagte

Senore. „3d^ bin ftar!, iä} l^alte etioaö auö, id^ totü nid^t

mübe toerben/'

„5lber toor ben ^ed^ten/' fteHte 3lnton öor; „(Sie üer='

geben fid^ ettoaS t)or ben beuten/'

„^aö ift meine (Sorge/' ertoieberte Senore ^artnädig,

„toiberf^red^en (Sie nid^t, ic^ toill eö unb bamit gut."

Slnton pdte bie 5l(^feln unb mußte fid^'ö gefallen laffen.

Senore ritt neben ^arl unb mad^te bie friegerifd^en Betuegungen

mit, fo i)iel ber !Damenfattel baö erlaubte, aber Slnton fal^

auö ber 9^ei:^e beö gugüol!ö unpfrteben nad^ ber l^ellen (Bt^

ftalt l^inüber. (Sie ^atte ii^m nie fo njenig gefallen. Senn

fie toilb mit ben Slnbern öorf))rengte, i:^r ^ferb herumriß unb
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mit bem ©äBel in bte !öuft fc^tug, h?enn i^x ^etfeö §aar fic^

im Sinbe Ii3fle unb i^x ^(uge ^ox ^amjjfluft ftta:^(te, fc tcax

fie l^tntetgenb fc^ön. 3lber iDaö 5lnton beim leichten ©^tel

ent^ücft ^ättt, baö !am t:^m je^t, iDo biefe Hebungen Bitterer

(5rnft loaren, fe:^r untDeiblic^ ijor, er mußte an eine ^unft^

reiterin benfen. ^inft f;atte gerabe biefe 5lef;nli(^!eit fein gan^eä

§erj gefangen genommen, ^eut erlältete fie i^m bie ©eele.

Unb atö bie Uebung vorüber toar, unb ![^enore mit l^eißen

Sangen in feiner 9^ä^e l^ielt, bamit er fie anrebe, ba fd^toieg

er, unb Senore felbft mujste an i^n ^eranreiten unb i^n kc^enb

fragen: „(Sie fe^en fo mürrifc^ au^, mein §err, tüiffen (Sie,

bag 3^nen baö gar ni^t gut fte^t?"

„(S^ gefällt mir niä^t, bag Sie fo toilb finb," ertoieberte

5{nton. ßenore toanbte fid^ fd^toeigenb ab, übergab baö ^ferb

einem ^ed^t unb ging ärgerlich nac^ bem ©c^Iojs jurüd.

«Seit ber ^dt ijer^id^tete fie auf bie !ilf;ei(na]^me an ben

Uebungen, aber fie fe:^lte niemals, toenn bie benjaffnete 3)lad^t

fid^ terfammelte; bann fa:^ fie fe^nfüc^tig ton SBeitem ju.

Unb n)enn 5lnton nid^t gugegen toar, fu($te fie boc^ ^^eimlid^

mit ^arl auf bie 9^a(^barbörfer p reiten, ober fie befic^tigte

iüoI;l au(^ auf i^ren Spaziergängen au^ eigener ^egeifterung

bie ganate, fie ftrid^ aßein burd^ gelb unb Salb, mit einem

2^afrf;enterzerot betoaffnet, unb toar glüdlid^, toenn fie einen

Sauberer anhatten unb ausfragen fonnte.

5lud^ barüber mad^te i^r Slnton 3Sorftelttungen. „!Die (S^egeub

ift unfid^er," fagte er; „toie leidet, bag 3^nen ein (Btxanä}^

bieb et\üaö ^u Seibe t^ut. Unb ift'ö fein grember, fo finb'ä

tietteid^t gar ßeute auö bem !Dorfe/'

„3d^ für^te mid^ nid^t," fagte bann Senore, „unb bie

ajlänner auö unferm ®orfe t^un mir nid^tö." Unb in ber

Z^at ttjugte fie mit biefen beffer fertig p loerben, aB Slnton

unb irgenb ein Ruberer. (Sie (xätin U)urbe öon 3ebem, aud^

bon bem D^o^eften, el^rerbietig in ^olnifc^er Seife gegrüßt; fo

oft i^re i^o^e ®efta(t burd^ bie !Dorfgaffe f^ritt, neigten fid^

gteijtag, ^ätxtt, V. 10
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bte 30^änncr T^evaB hi^ an i^te ^nte, imb bte SIÖetBer (tcfcn

an bie genfler nnb \ai}^n t^r Beicunbernb nac^.

©te erlebte bte greube, bag bte öeute felbft i^x in 5(nton^

Gegenwart baö fagten. 5(n einem (Sonntag 5lknb, tt)ä^tenb

bie ^anern in ber <Sd;en!e tran!en, fagen Äarl, ber görftcr

nnb ber (S^äfer aU 353a(^tj)cften im 3öirtf;[d;aftör;ofe; benn

ber «Sonntag t^ar für bie im (Sd;loffe am gefä^rli^ften. ^ar(

^cittt im Imtmannö^an^ eine «Stube für militärifi^e Qmdz
eingeric{;tet, einige :33nnb (Stro^ jum (Sd;(afen, einen ^ifd;,

^än!e nnb ©tü^Ie I;ineingefefet. §ente trug ßenore mit eigner

§anb eine gla)d;e 9?nm nnb Zitronen auö bem (Sc^Iog ju

ben SBäd;tern i^inüber nnb gab bem Hmtmann ben ^atf^,

barauö einen ^riegö^unfd^ ju fod^en. ^er (Sd^äfer nnb ber

Sßalbmenfc?^ jogen beglücft über biefe ^lufmerlfamfeit ben 3Jiunb

toon einem D^r pm anbern, ^arl f^^rang ^erbei, fefete bem

gräulein einen (Stn^I ^urec^t, ber götfter begann fogleid^ eine

fd^redlid^e (^efd^id^te toon einer D^änberbanbe anö bem ^f^ac^bar^

!reiö, nnb fo machte fic^'ö bon felbft, baß öenore fic^ auf

einige 9Jiinuten nieberfe^te nnb i^re 2(nfid^ten über ben Sauf

ber Sßelt mit ben betreuen auötaufc^te. ®a trat, gerabe al^

ber ^unfc^ fertig n>ar nnb üon bem gräutein felbft in ^rt)el

^läfer unb einen ^lo^f gegoffen tourbe, aud§ 5(nton i^erein.

(Sr Um it^x ungelegen, baö tpar toieber nid^tä für i^n. 3n=

beß, er fc^alt nic^t, fonbern n)anbte fid^ jur ^^ür unb toinfte

einen gremben auö bem §auöflur i^eretn. (Sin fd^lanfer

^auerbufd^ in blauem ^od mit ^eüen Sollfd^nüren, eine

(Solbatenmü^e in ber §anb, bie mikrt i^eintoanb^ofen in bie

(Stiefeln geftedt, trat ftolj in ba^ 3^^«^^^- ®^ f^^^ f^^^ ^"Ö^

auf bag gräulein. Sie ber 8Ii^ fit^r er ju ii^ren Süßen,

fügte i^x baö Änie, unb blieb bann mit gefenftem §au^t, bie

SXyiiil^e in ber §anb, bie klugen auf ben ^oben gel;eftet, \>ox

i^x fte^en. tarl trat ju i^m. „9lun, ^lafiuö, toaö 9^eue3

auö ber (Sd^enfe?"

„O nid^tö/' ertoieberte ber ^urfd^ in bem melobifd^en
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%on^aU, mit bcm ber '^ole fein gebrod^eite^ !t)eutf($ f|>vt(^t,

„53auet fii^t unb tx'mlt unb tft luftig."

„(Sinb grembe f^m, tft 3emanb bon ^^arott? gefommcn?"

„5y^t($t$/' fagte 53Iafiii6. „9Uemanb tft ha, aU hm mxt^
feine 9}?n^me ift gefontmen, ba6 3ubenmäbel, bie $Rebe!fa."

^abei fa^ er unöertüdt Öenore an, aU bte §errin, ber er

feine SJ^elbung p mad^en I;abe. iöenore trat ^um ^ifc^, goj3

ein ®(aö »oll unb reid^te eö bem ^urfd^en. ©lücffelig na^m
ber fd^mucfe 3unge ba^ (^la3, tüanbte fid; jur (Seite, tranf

o^^ne abjufe^en auö, fe^te baö leere lieber auf ben Xifc^ unb

neigte fid^ tüieber auf Öenoren^ ^nie, 5llle0 mit einem 5ln^

ftanb, um ben i^n ein $rinj I;ätte Beneiben !i5nnen. „(Sie

bürfen feine gurd^t l^aBen," rebete er in |)lö^lic^er ^egeifterung

baö gräulein an, „deiner im ^orfe t^ut S^nen n^a^, ti?er

fid^ gegen ®ie tt)agt, ben fc^lagen tüir tot."

J^enore errötl^ete unb fagte, auf fluten fet)enb: „T)u iueigt,

id^ fürd^te mid^ nid^t, am n)euigften ijor eud^," unb ber 2lmt==

mann i^erabfd^tebete ben ^unbfd^after mit htm 5(uftrag, in

einigen ©tunben iDieber^u!ommen.

^eim §erau§gei^en fagte ßenore ju 5lnton: „Sie gut

feine Haltung ift!"

„(5r toar Bei ber (^arbe," erö)ieberte 5lnton, „unb ift

nid^t ber (Sd^led^tefte im ^orfe, aber xä) hittt (Sie bod^, fid^

nid^t 3U fe:^r auf bie 9?itterlid^!eit beö e^rlid^en iölafiuö unb

feiner greunbe ju ijerlaffen. 3d^ t}abt ^eut n^ieber ben ganzen

92ad^mittag (Sorge um 3^r 2lu6bleiben gehabt unb ^abt 3^nen

gegen Slbenb 3^r 9}läbdf;en auf ben Seg nad^ D^toömin ent^

gegengefd^icft. ÜDenn ein erfd^rocfener §anbtDer!öburfd^ !am

auf baö ©d^log gelaufen unb er^ä^lte, er fei auf bem SBege

öcn einer bet^affneten grau angehalten loorben unb l^abe i^r

fein Sßanberbud^ jjorjeigen muffen. 9^ad^ feiner (Srjä^lung

^atte bie grau einen ungel^euren 5>wttb fo gro§ loie eine

^u:^ i^inter fid^ ; er !lagte, fie f^attt f^redflid^ auögefei^en. Der

30^ann toar ganj außer fid^."

10*
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„(53 tt)at ein §afe/' [agtc ßenote uxää^Üi^. „51(3 et

tnic^ mit bem $on^ fa:^, lief er bai)on h)ie bom böfen (5$e*

iDtffen gejagt. T)a rief ic^ i^m na^ unb bro^te i^m mit

meinem S^afd^en^uffer."

Unter folc^en 3Sorbereitnngen erh)arteten bie 'oom (^ntz

täglid^ ben ^mhxm^ ber (5m|3örung auc^ auf i^rer Salbinfel.

Unterbeg üerBreitete fid^ bie (^lut beö 5lufftanbe0 mz ein

Salbbranb über bie ganje ^roöinj. 3Bo bie ^olen Uä}t

an einanber faßen, fd^lug bie l^ette glamme jum §immel,

an ben ^Hänbem fladerte ba3 geuer balb i^ier, batb ba, mic

ber ^ranb im grünen §oIje. %n mancher ©teffe njurbe ge^^

löfd^t, eine 3cit lang blieb illeö ftiü, bann loberte bie glamme
:|3lö^lid^ lieber auf.

5ln einem ©onntag^9^ad^mtttag tüar groge Uebung ber

berbünbeten Dörfer. SO^^it il^ren gähnen lamen bie üon 9fleu^

borf unb ^unau ^eran, ba3 gugöol! an ber ©))i^e, bie ^ur*

fd^en 3U "ißferbe l^interl^er, üom ©d^lof^ofe gog bie fleine ^ei^e

ber berittenen ^nec^te, ton ^arl geführt, t^nen entgegen, auger*

bem einige SD^ann ju gug, benen ber görfter alö ^eneraliffimuö

ber brei §eerf(^aaren tjoranmarfci^irte. 2luc^ 5lnton :^atte fid^

unter baö ^ommanbo be3 görfterö geftellt. 2113 ßenore i^n

au3 bem §aufe treten fa^, befahl fie ben $on^ ju fatteln.

„3(^ tDill awfel;en/' fagte fie p SInton.

„Slber nur jufe^en, gnäbige3 gräulein/' bat biefer.

„(Sc^ulmeiftern <Sie nic^t/' rief i^m Senore nac^.

2lm 9^anbe be3 Salbei mar ber (g^^ercir^la^. ®er görfter

l^atte fid^ au3 alten (Erinnerungen unb nad§ me^rfac^en iöe^

rat^ungen mit bem grei^errn ein (Sommanbo gebilbet, n)elc^e3

ungefähr ausreichte, bie i^eute ju bem ju bringen, tpaö er tüollte,

unb ^arl fü:^rte feine ©d^tüabron mit einem geuer, tpelc^eö

bie SD^ängel in ber gü^^rung unb in ben Seiftungen erfe^en

mußte. 2ln ber @eite Ujar ein ^ugelfang aufgeworfen, unb

^arl :^atte mit bem 9teft feiner Delfarbe eine (Bd^tiU gemalt,
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auf tt)cl($cr ein ÜDtat^c mit bret ©c^toän^en unb fe^ö 33etnen

jtüar roti^eö geuet f))te, oBer tuenn man üon btefet Samtlien*

unart aBfal^, hiebet butd^ bte ®utmütl^tg!ett 'otx\'6^ntz, mit

bet et fein großeö §erj ben ©d^ü^en barbot. (5§ h)utbe eine

3eit lang ntatfd^trt, ge[(^tt)en!t, abgebtod^en unb jule^t ge*

laben, ßufttg hiadten bte bltnben (Sc^üffe in ben Salb. 8e*

note fa^ ben Uebungen üon Settern ju; enbltd^ !onnte fie bet

8uft ntd^t tütberfte^^en, bte (Sc^tuenfungen bev 9^etteT ntttju^

uiad^en, fie txabtt an bie 3üge ^eran unb fagte leife p ^axl:

„^ux ein :|3aat 5(ugenblicfe.''

„Senn'ö aber §ert So^tfart fielet?" ftug tart ebenfo.

„St tüirb'ö nii^t feigen," etmieberte Öenote lai^enb. (So

fteüte fie fi(^ mit bem fleinen $fevb in bie D^ei^e. Die ^ut==

fd^en fa^^en neugierig auf bie ferlaufe (S^eftalt, toelc^e neben

i^nen txaW unb aU ^Bebette torritt, toie fie. Sßti ber ^e*

lounberung, mit toelc^er fie nac^ bem gräulein fd^auten, e^er==

cirten fie fd^Ied^t, unb ^arl l^atte tiel ^n tabetn. „Daö gräu^

lein mad^t'^ am beften!" rief in ber ^aufe einer ber S^^eu^

borfer, bie ^en?unberer fd^toenften bie §üte unb brad^ten i^r

ein §od^ auö. Öenore ijerneigte fid^ unb jioang ben '?Ponl^ p
einigen anmut^igen ^einbetoegungen. 5lber bie greube bauerte

nid^t lange, benn Slnton !am über ba§ gelb herüber unb trat

neben baö gräulein. „(5ö ift U)ir!li(^ nid^t gut," fagte er

leife, im (Srnft erzürnt über i^re , friegerifd^e X^ätigfeit, „@ie

fe^en fidf; einer breiften ^emerhmg au6, bie geioig nid^t böfe

gemeint ift, bie «Sie aber bod^ »erleben toürbe. §ier ift hin

Ort für 3^re ^eitfunft."

„(Sie gönnen mir aud^ feine gteube," erloieberte ßenore

aufgebrad^t unb toarf ben ^on^ jur (Bäte.

(So tummelte fie il^r ^ferb allein, lieg e6 in ber S^äl^e

eines großen :53irnbaumö SSolten mad^en unb grollte in ber

(Stille mit 3lnton. „Sie unzart, bag er mir baS fagt," badete

fie, „ber 33ater l;at '^^^t, er ift fe:^r ^rofaifd^. Damals, aB
i^ i^n juerft \af}, toar eö aud; auf bem ^on^, ba gefiel
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iä} tf;m Beffcr, bamatö tüaren toix Beibc ^inber, aBer [ein

5Befen \\)ax rü(ffid;t^i)o((er." !Der (^eban!e fc^oß t^t butd^

bte (Seele, tüte glän^enb, fd^ön unb leicht baö Ceben frül^et

gemefejt tpar, unb n)ie l^erb bie ^egentratt. Unb ipä^renb

fie barüber träumte, ließ fie baö ^ferb eine 5ld^te nac^ ber

anbern mad^en.

„"üHiäft übel — aBer ntel^r i^auft, gräuletn i^enore," tief

eine fonore 3)^ännerftimme ueBen i^r. (Srfc^rocfen fa^ Öenore

pr ^titt. 5In beut Raunte Ie:^nte bie f($lanfe (^eftatt eineö

fremben SD^anneö, bie 5lrme üBereinauber gefc^Iagen, auf bem

ebel geformten (5$efic^t ein fpöttifd^eö Öäc^eln. ÜDer grembe

fd^ritt langfam auf fie ^u unb griff an feinen §ut. „(So

toirb bem alten 5)errn fauer," fagte er, auf baö ^ferb tueifenb.

„§offe, ©ie !eunen mic^ nod^."

ßenore fai^ i^m ftarr inö (Sefid^t, tok einer (Srfd^einung,

unb glitt enblid^ in i^rer S5erix>irrung üom ^ferbe i^erunter.

(5in iÖilb au^ alter ^txt trat i^r leiB:^aftig entgegen, baö

!ü:^le ii^äd^eln, bie elegante ®eftalt, bie nac^läffige ©ii^er-^eit

biefeö 3}?anne^ gehörten auc^ ju ber Sßergangeni^eit, an bie

fie eBen gebadet l^atte. „§err i)on gin!,'' rief fie »erlegen;

„mie tDirb fid^ Sol^lfart freuen (Sie 3U fer;en."

„Unb id^," ertoieberte gtu!, „i^aBe i^n fd^on au§ ber gerne

Betrachtet, unb ti?enn ic^ nid^t au^ getüiffen untrüglid^en tenn-

geid^en'' — ^ier fa^ er n?ieber auf ßenore — „erfannt ]^ätte,

bag er e§ ift, ber bort al8 ge^arnifd^ter SO^ann burd^ ben

©anb \mM, iä} ^ttt eö nic^t für möglich gei^alten,"

„kommen ©ie fc^nell ju i^m," rief ßenore, „3^re 5ln^

!unft ift bie größte greube, bie i^m toerben fonnte."

(So fc^ritt giu! neBen il;r ju bem (Sd^ießpla^, n)0 je^t bie

SOf^änner fid^ anfd^idften, auf ben !^rac^en gu fielen, gin! trat

l^inter 5lnton unb legte bie §anb auf feine (Sd^ulter. „(^uten

Za^, 5lnton," fagte er.

5lnton bre:^te fid^ erftaunt um unb ujarf fid^ an ben §alö

bcg greunbeö. §eftige gragen unb furje 2lntn)orteu flogen
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buvi^etnanber. „^o fommft bu ^tx, bu HeBer Stebergefun-

bener?'' tief 5(nton enbltd^.

„3temli(^ auf gerabem Sege öon btüben," etiDiebette gut!,

in bie gerne toeifenb; „xä} hin erfl fett t»entgen Soci^en tote*

ber im Sanbe. !I)er le^te ^rief, ben ic^ i)on bir erhielt, n?ar

auö bem vorigen §erbft. !©ur(^ ii^n iüußte id^ ungefähr, tco

i(^ bi^ ju fud^en l^atte. ^ei ber (Sonfufion, bie unter eu(^

l^errfd^t, :^alte ic§ eö für ein nter!tt)ürbigeö (^lü(f, bag id^ bi(^

gefunben. !Da ift aud^ aj^eifter tarl/' rief er, alö ^arl mit

lautem greubenrufe l^eranf^rengte. „3e^t ift bie i^alk girma

»erfammelt, unb mir !önnen auf ber «Stelle anfangen ^omtoir

^u fpielen. 3^r freiti($ mad^t euc§ ^ier ein anbereS SSer^

gnügen." ^r toanbte fid^ ju öenoren unb fu^r fort: „3d^

^abe mid^ bem grei^errn ijorgefteüt unb üon ber gnäbigen

grau erfai^ren, baß id^ bie friegerifd^e 3ugenb im greien

finben toürbe. 3e^t mM;te id^ nod^ S^re gürf^rad^e für

mic^ erflehen. 3d^ fenne ^ier btefen OJ^ann ein toenig unb

iDÜrbe gern einige 2:age in feiner ^äl^e zubringen; id^ fü^le

lebl^aft, tüie unbefd^eiben e^ ift, in fold^er ^tit felbft toon

3l^rem gaftfreien §aufe bie Slufna^me eine^ gremben ^u er^^

Uttm. 2:^un ®ie um feinetmitfen, ber bod^ im (5$anjen ein

guter 3unge ift, ein Uebrigeö, unb gönnen ©ie mir bie greube

l^ier bleiben ju burfen, hi^ iä^ über bie g agon ber unerl^örten

3agbftiefeln inö Steine gefommen bin, bie ber tnabe auf feine

Änie gebogen l;at."

(Sbenfo artig ermieberte ßenore: „3)2ein SSater toirb 3:^ren

53efud^ ftetö für eine große greube i^alten, in biefer ^tit ^at

ein guter greunb bo))))elten Sert:^. M) gel^e unfern beuten

ju fagen, baß fie alle ©tiefein i)on §errn Sol^lfart in

3^rem 3^^^^^^ aufftellen, bamit (Sie red^t lange über i:^re

ga^on nad^benfen muffen." Sie verneigte fid^ unb fdl;ritt, ben

ifon^ am ^ügel fül;renb, bem S^loffe ju.

gin! fa^ i^r nad^ unb rief: „Seim S^n^^- f^^ ^ft ^i^e

©c^i3n:^eit getoorben, bie §altung ift tabelloö, fie berfte^t
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fogar ju gcl^n. 3($ Be^tüeiflc buv(^aii8 ntd^t nte^r, bag fic

SSerftanb i^at." dx ergriff Slntonö 2lrm unb Ien!te ben greunb

ton bem (Sc^ieg|>la^ ab Bio unter ben h)tlben 53irnbaum.

!JDort fd;üttc(tc er i^m l^erj^^aft bie §)anb unb rief: „^oä)

einmal fei mir öegrügt, bu 5lreuer. 8ag bir fagen, ba^ ic^

öor (Srftaunen nod^ nid^t p mir fommen !ann. Senn mir

S^emanb gefagt 1)ätk, ba^ id^ bic^ alö xoti) unb f^tDarj be^

malten Snbianer, eine ©treita^t in ber §anb unb (Sfalplocfen

an ber §ofcnna:^t, toieberfinben n)ürbe, x(^ f^äüt ben SJiann

für n)al;nfinnig erMrt. ®i^, ben 9?ut;igen, ^ebäc^tigen, ge^

boren eine ^erlccfe ju tragen, bid^ fef;e id^ l^ier auf toüftem

§aibelanb mit 9}?orbgeban!en im ^ufen, unb, bei meiner

(Seele! ol^ne §al§binbe. Senn toir unö tjeränbert l^aben, bu

i^aft'ö nid^t am ioenigften getrau. Sflnn, bu fannft bir bie

33eränberung gefallen laffen/'

„1)u n^ei^t, toie ic^ i^ier^er gefommen bin/' ertoieberte

5lnton.

„3d^ ben!e mir'^,'' fagte gin!, „id) ^abt bie ^an^ftunbe

nid^t oergeffen."

5lntonö Sluge umtt)öl!te fid^. „33erjei^'/' fu^r gin! lad^enb

fort, „unb ^alte einem alten greunb ettoaö ju gut."

„'©n irrft," entgegnete 5Inton ernft, „toenn bu glaubft,

bag mid^ ein leibenfd^aftlic^eö (^efü^l l^ier^er getrieben f)at

^urd^ eine 9teil;e ton ^itfällen bin ic^ mit ber gamilie be^

grei:^errn in 33erbinbung ge!ommen/' — gin! läd^elte. —
,ßi^ geftei^e bir, baß fie an mir oorübergegangen loären, toenn

nid^t mein (^emüt^ fe^r em^^fänglid^ für bie (Sinbrücfe oon

bort getoefen n^äre. !Dod^ barf iä^ mit 9?ed^t fagen, baß id^

burd^ ^n^alt in bie ü^age gerat^en bin, ein großem 3Sertrauen

p er^^alten. 3n einer ^^it, too ber grei^err in fd^ioierigen

33erl^ältniffen toar, n)urbe id) bon feinen 5lnge^örigen für ben

^ann angefel^en, ber n)enigftenö ben guten Sillen ^atte, i^nen

3U nü^en. (Sie f^rad^en gegen mid^ ben Sunfd^ auö, id^

möd^te eine ^tit lang für i^r ^ntereffe ti^ätig fein. 5llö td^
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t:^rcn 35orf(^rag cinnaf;m, tft e§ erft naä^ einem inttetn ^am^^fc

ge[(^el^en, ben iä^ felBft btr ju ent:^ü(Ien !etn 3^ec§t ^aU."

„!Daö aUeö tft te^t |cf;i3n/' entgegnete gin!, „aber toenn

ber Kaufmann fi($ ein genergetvei^r nnb einen (Säbel !anft,

fo mug er bod^ tüiffen, toz^^alb er biefe Slnögaben mac^t.

Unb beö:^alb terjei^e mir bie rnnbe grage: Sßa^ tüiöft bu

^ier?"

„§ter bleiben, fo lange td^ baö ^efü^^l ^abe, ba^ xä} ^tx

nöt^ig bin, unb mir bann einen ^la^ in einem (Somtoir

fud^en/' ertoieberte Slnton.

„^ei unferm alten ^rinji)3al?" frag gin! fd^nell.

„Ober tt)o anberö."

„Teufel !" rief gin! an^, „baö fielet nid^t au^ toie zin ge^

taber Seg, nnb aud^ nid^t n)ie ein offene^ (^eftänbnig; inbeg

mug man öon bir in ber erften ©tunbe nid^t ^u öiel ux^

langen. 3d^ h)ill e:^rlid^er gegen bid^ fein. 3d^ ^abe mid^

bort brüben frei gemad^t. Unb i'^ ban!e bir für beinen ^rief

unb ben 9?at^, h)elc^en beine ^ci^^tit mir gegeben. 3d^ ^be,

toie bu torfi^riebft, bie 3eitung^|)reffe benn^t, um meine SBeft^

lanbcompagnie in bie 8uft ju f))rengen. ^^atürlid^ flog i^ mit

in bie 8uft. gär einige taufenb ^Dollar erlanfte iä) ein l^al^

beö !5)u^enb gebern unb lie^ bie Blätter Jjon 9^en)^or! unb

meiere anbere unauf^örlid^ mit l^aarfträubenben ^erid^ten

über bie 9^id^t^tourbig!eit ber ^efellfc^aft anfüllen. 5lu^ jeber

Xonart ließ i^ gegen mid^ unb meine öeute flagen unb flud^en.

^ie (Baä^t mad^te 5luffel;en. trüber 3onat:^an tourbe auf^

mer!fam, alle unfere S^lebenbui^ler unb (^oncurrenten fliegen

in mein §orn. Unb id^ i^atte baö Sßergnügen, mi^ felbft

unb meine (^efellfd^aft alö blutbürftige (Sd;n)inbler unb ^d}m-

ber täglid^ in einem !^u^enb Blätter ^orträtirt p feigen.

5llleö für mein fd^toere^ (S^elb. (So h)ar eine tolle ^e^agb.

^ad^ bier Socken it)ar bie Seftlanbcom^agnie fo :^erunter,

ba| fein §unb ein ©tüd ^rob ijon i^r genommen f}'dtk. '^a

famen meine SJ^itbirectoren öon felbft ju mir unb boten mir
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on, mi(^ au^jitja^lcn unb öon i^rer ^efetlfrf;aft p Befreien.

®u !annft ben!en, tt)te frol; td^ tpat. Uebrtgenö l^ak ic^ bte

gret(;ett tr;euer erfauft imb i^abc, nebenbei bemerft, bort brüben

baö ^Renommee r;tnterlaffen, ber leibhaftige S^enfel ju fein,

^a:^! eö t^nt nid^t^, bin ic^ bod^ frei! — 3e^t aber l)ahi i^

bid^ anfgefnd^t an§ jtoei ©rünben : erftenö, um bid^ tokhtx ju

feigen unb mit bir ju ^jlaubern, unb gt^eitenö, um mit bir

(Sinigeö t)on meiner B^^^^^^ft ernft^aft gu befpred^en. Unb,

gerabe l^erauögefagt , iä^ tDÜnfd^e bid; bafür 3U toerben. !iDu

i^aft mir gefel;lt bie gan^e Qzit 3c^ n^eig nidC)t, tüaö if^ in

bir finbe, benn im ^runbe bift bu ein trodner ^urfdf;, unb

itjiberf^enftiger, alö mir manchmal red^t ift. 5lber tro^ aüe^

bem em^fanb i^ in ber grembe eine getr>iffe (Ser;nfud^t nac^

bir. 3d^ l^abe mi^ aud^ mit meinem 33ater auöeinanber*

gefegt, eö ift nid^t ol^ne I;eige ^äm^fe unb barauf folgenbe

^älte abgegangen. >Darum toieber^ole iä) bir ben alten 5(n^

trag: !omm mit mir. Sin bie @ee, nad^ (Snglanb, über ba§

Sßaffer, je nad^bem. Sir tt)oI(en unö ^ufammenfe^en unb

überlegen, n?aö mx anfangen. Sir finb [t^t beibe frei, unb

bie Seit fielet un6 offen."

5lnton fd^lug ben 'äxm um ben ^aU be§ greunbeö. „SRein

lieber gri^," rief er, „nimm an, bag alleö ^erglid^e gefagt

fei, n>aö iä} M beinem ebelmütl^igen Eintrag fü^le. 3lber bu

fie^ft, iä} ^aU ijorläufig l;ier Sßer^flid^tungen.''

„^flad^ bem, iüaö bu mir foeben offigieü mitget^eilt l^aft,

fd^liege iä}, ba§ fie nic^t et^ig bauern njerben," entgegnete gin!.

„^aö ift toa(;r, aber toir fte^n bod^ nic^t gleid^. (Siel;,''

fagte 5lnton, bie §anb auöflrecfenb, „fo reialoö biefe 8anb-

fd^aft ift, unb fo unangenehm ein groger 2:^eil ber 3J?enfd^en,

toeld^e ^ier leben, fo fel^e iä} fie bod^ mit anbern Singen an

aU bu. ®u bift »iel mel^r Seitbürger al^ iä}, bu toirft !ein

grogeö Sutereffe ^aben an bem i^eben beö (Staate^, bon toel*

^em biefe gläd^e unb bein greunb 2;^eile, üjenn auc^ fleine,

finb."
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„^tin," fagte gin!, üeth)unbert auf 5lnton bittob, „ein

grogeö 3ntereffe ^abt td^ ntc^t, unb tüaö t(^ je^t Don ber

Sirt:^fc§aft l^ier Bei eu(^ i^öre unb fe:^e, baö ma(^t mit ben

(Staat, alö beffen ^rud^t^eil bu fo Diel (getbftgefü^l empfinbeft,

buti^auö nid^t tefpectaBel."

„^ä} aber ben!e anbete," unterbrad^ i^n hinten. „Set

nid^t gejtDungen toitb, \oU gerabe je^t nid^t baö Öanb )ozx^

laffen."

„Saö ^'m i^?' tief gin!.

„3n einet tüilben ©tunbe f)abt i^ ctfannt," fu^t 3lnton

fott, „tüie fei^t mein §)etj an bem ßanbe ^ängt, beffen ^ütget

iä) Bin. ©eit bet ^tit toeig i(^, tüeg^alB iä^ in bet ßanb^

fd^aft fte^e. Um unö ^etum ift füt ben ^lugenBlid alte ge=

fe^lid^e Dtbnung aufgetöft, i^ ttage Waffen pt 33ett]^eibignng

meinet ÖeBenö, unb toie iäi i^unbett 5lnbete mitten in einem

ftemben ©tamm. Seld^eö ^efd^äft aud^ mid^, ben (Sinjelnen,

l^iet^et gefü^tt l^at, i<^ fte^e je^t l^iet alö einet üon ben (5t^

oBetetn, tpeld^e füt fteie 5ItBeit unb menfd^lid^e ^ultut einet

fd^tpäd^etn 9?ace bie §ettfd^aft üBet biefen ^oben aBgenommen

^aBen. SBit unb bie ©laten, e^ ift ein altet*£am^f. Unb

mit ©tot^ em^finben n)it : auf unfetet ^tiU ift bie iBilbung, bie

5ltBeit§luft, bet Stebit. ^aä bie )3oInifd^en ©utöBefi^et l^iet in

bet 9^ä^e getootben finb — unb eö finb i)iel teid^e unb intetli=

gente SJiännet batuntet — jebet 5i;:^alet, ben fie au^geBen

!önnen, ift il^nen auf bie eine obet bie anbete SBeife butd^

beutfc^e 2^üd^ttg!eit etnjotBen. !Dutd^ unfete ©dj)afe finb i^te

tüilben §etben ijetebelt, mit Bauen bie 3D^afdf;inen, tDobutd^ fie

il^te (S^itituöfäffet füllen ; auf beutf^em (S^tebit unb beutfd^em

Sßetttauen Betu^^t bie Geltung, loeld^e i^te ^fanbBtiefe unb i^te

®ütet Bio je^t ge^Bt l^aBen. ©elBft bie (^eme^te, mit benen

fie un^ p töten fud^en, finb in unfetn @en)el;tfaBti!en ge-

mad^t, übet butd^ unfete gitmen il^nen geliefett. ^iä^t butd^

eine tänfeöolle ^olitü, fonbetn auf ftieblid^em Sföege, butd^

unfete 2ltBeit, l^aBen toit bie ipitllic^e §ettfc^aft üBet biefeö
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Satib gelDonncn. Hub batum, iüer al§ ein 3)?ann an^ bem

S3ül! ber Eroberer ^tx ftel^t, ber l^anbclt feig, itjeim er je^t

feinen Soften vertagt."

„"^n f^ric^ft fo ftolg anf frembem ®runb/' ern^ieberte

gin!, „nnb baf;eim bei enc^ bebt ber eigene ^oben."

„Sßer ^at biefe ^rotinj a« ^eutfd^lanb gebrad^t?" frug

Slnton, bie §anb anöftrecfenb.

„!Die Surften eureö ©efd^Ied^tö, i^ leugne eö nid^t/'

fagte gin!.

„Unb mx f)at bie groge !2anbf(^aft erobert, in ber i^

geboren bin?" frug 5(nton tueiter.

„(giner, ber ein Wann toar."

„(Sin tro^iger ßanbmirt^ tt)ar'ö," rief 5(nton, „er unb ^In-

bere feineö §aufeö. Wlit bem ©d^toert ober burd^ 8ift, burcC;

3Sertrag ober mit Ueberfaß, auf jebe Seife l^aben fie ben

^oben an fid^ gebogen, in einer ^nt, n)o im übrigen üDeutfd^-

lanb faft 5löe§ tot unb erbärmli(^ tüar. 2lt^ fü^ne SJldnner

unb gute Sirti^fd^after, bie fie ttjaren, ^aben fie i:^ren 8oben

ijermaltet. (Sie i^aben Gräben gebogen burd^ baö 3}Zoor, ^aben

^enfd^en ]^ii%e))flan3t in leereä ^tbut unb l^aben ficf; ein

(S^efc^led^t gebogen, ^art, arbeitfam, bege:^r(id^, tüie fie felbft

n)aren. ©ie ^abtn einen (Staat gebilbet au§ ijerlommenen

ober jertrümmerten «Stämmen, fie i^aben mit großem <Sinn

i^r §auö alö 3)^ittel)5un!t für öiele 9)?iüionen gefegt unb

i^aben auö bem ^rei un^ä^liger nichtiger (Souperainetäten

eine lebenbige Waä^t gefd^affen."

„"^a^ n^ax," fagte gin!, „ba§ traten bie ^T^nen."

„(Sie l^aben für fid^ gearbeitet, aU fie unö fd^ufen," ful^r

5lnton beiftimmenb fort, „aber n)ir ^aben je^t ßeben gen?onnen,

unb ein neue^ beutfd^eö S3ol! ift entftanben. 3e^t forbern

mir ijon il^nen, baß fie unfer jungeö Öeben aner!ennen. (5ö

toirb i^nen fd^tDer loerben, gerabe i^nen, bie getüö^nt finb, ii^r

jufammengebrad^teö ßanb aU eine Romaine ii^re^ (Sd^njerteö

3U betrad^ten. Sßer mag fagen, tuann ber tamjjf jnjifd^en
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innert unb unö beenbigt fein toivb, lange ötelfeic^t iuerben tütt

ben (;ä^üd^en (5tf($etnungen flnc^en, tDelc^e btefer ©trett ^tx^

tootrnft. Sie er aber and^ enben mag, baöon bin td^ über=

jeugt tüie öon bem ^iä^tt biefeö Stageö, ber (Staat, ben fte

gefd^affen, mirb nic^t tüieber in bie ^Trümmer ^etfi^lagen iDer^

ben, auö benen et ^etauögetDad^fen. Senn bn gelebt ^ätteft,

toie t(^ in ben testen Saluten, in terfd^iebenet 2:i;ätig!eit, biel

nntet ben Üeinen i^euten, bn tüürbeft mit glanben. S^lcd^ finb

ö)it aU ^o(! atm, noc^ ift nnfete Ätaft f^t^ad^, abet tüit

atbeiten unö ^^etauf, mit jebem 3a^t toäd^ft mit unfetet 5(tbeit

intelligent, SoI^Iftanb nnb baö ®efü^I, bag (Sinet ^um 5ln^

betn ge^^ött. Unb in biefem 5lngenblid^ füllen toix in bem

©tenjianbe nn3 p einanbet toie ißtübet. Senn bie leitet

btinnen ätgetlid^ mit einanbet ftteiten, toit finb einig, nnb

unfet ^ampf ift tein."

„So^lan," fagte gin! ^eifaß nicfenb, „baö tDat gef^tod^en,

tüie ein !^entf^et immet f^ted^en toitb. 3e büttet bie ^zit,

befto gtünet bie Hoffnung. 5(nö Höem fe:^e id^, Tla^kx

Soi^lfatt, bn ^aft feine ßnft, je^t mit mit ^u ge:^en."

„3c^ batf nif^t," anttoottete 3lnton betoegt; „bn gütne

mit beö^Ib nii^t."

gin! fa^ finftet i)ot fid^ l^in. „§öte," begann et cnblid^,

„tüit ^aben feit unfetet Stennung bie D^oßen getaufd^t. ^U
i^ ijot Sagten üon bit fottging, ti^at i^ toie ein (Baut in

bet Süfte, bet eine Ouede tied^t, xä} :^offte anö bem lang^

tüeiligen Seben M eud^ :^etanö^u!ommen in ftö^lid^eö ®tün,

unb tüaö id^ fanb, »at ein gatftiget ©um^f. Unb je^t fomme

ic^ etmübet p bit unb fe^e bid^ hä mit Zob unb S^eufel

hatten f))ielen. ®u bift ftifd^et, al^ bu toatft. !Da0 !ann

i^ bon mit nid^t türmen. 33ie(Ieid§t !am'^ beö^^alb fo, tüeil

bu eine §eimat :^aft, unb id) feine. — 3e^t abet genug bet

Seiö^eit, fomm, belebte mid^, auf toeld^e Seife bu ^iet beinen

^ieg fü^tft. (Stelle mid^ ben (Squattetn öot, unb jeige mit

tpo mi3glic^ einen Ouabtatfuß Sanb auf biefet teijenben
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^cft^img, tüo man nic^t Bio an bic ^öc^ct in bcn ©anb

SInton fü:^tte ben greunb p bcn ßanbleiiten, bann butd^

bcn Sßalb biö ju ben auögefteötcn Soften bct 9^a(^BatbÖTfct,

er jcigte tf;m bic 9^et(;e ber ßärmftangen unb bie 5l(arm:^äufer,

unb etüärtc ii^m bie 30^agvegcln, h)cld^e getroffen toaren, baö

©d^tog i)or einem )jI5^lid^en Ueberfatt jn fc^ü^en. gin! ging

mit gcuer in bie (Sinjel^eiten ein unb fagtc enblid^: „^ie

§au^tfad;e i^abt i:^r bod^ burd^gcfe^t, i^r erhaltet Drbnung

unter euren acuten unb guten 3J^ut^/'

Unterbeg rüftete man im ©cS^log für ben fremben (5$aft.

!5)cr grei^err lieg burc^ ben ^cbienten nad^fe^en, ob zin gc^^

nügenber 35orrat^ bon toeigem unb rotr;em Söcin im ^edcr

toar, unb fd^alt auf ben tned^t, ber einen ©c^aben am ^cit-

3cug ni^t l^atte au^beffern laffcn; bie Baronin befahl ein

^letb ^^crtor^ufud^en, ba§ fie feit ber 2ln!unft auf bem (S^ute

nid^t mer;r angefe-^en i^attc; auc^ i^enore backte mit ger;eimem

fangen an ben Ucbermütl^igcn, ber i^r fd^on in ber ^anj-

ftunbe fo grünblid^ im^jonirt f;atte, unb ben fie feit biefer S^^it

oft toie ein 5lraumbilb öor fi^ gefeiten l^atte. 3m unterften

(^efd^oß toar bie 5(ufregung nic^t geringer, auger pd^tigen ®e=

fd^äft§befud;en ioar bieö ber erfte ®aft. ÜDie treue ^öd^in be^

fd^Iog, eine fünftlid^e 9}ie:^%eife ju toagen, ba^u fei^lten i^r

aber in biefem unglüdlid^en i^anbe bie loid^tigften ©toffe; fie

badf;te baran, einige §ü^ner au^ bem Sßirtl^fd^aft^^ofe pi

fd^lad^ten, bagegen aber em:|)örte fid^ ©uö!a, eine fleine $olin,

bic Vertraute ßenoren^, fie toergog ^^ränen über bcn ent=

fd^toffenen (5(;araftcr ber ^'6(^in unb bro:^te baö gräulcin p
rufen, biö bie ^öä^in ^ur ^efinnung !am unb einen barfüßigen

Zungen in ber größten Sile nai^ ber Sörftcrci fd^idte, um üon

bort ettoaö 5lugergetoö§nlid^e^ p erlangen. ®egen @|3inne==

toeben unb ©taub tourbe ein fd^nellcr (Streifig angeftcüt,

unb ein ä^tnmcr neben 5lnton eingerid^tct. ÜDer fleine "^iMn
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genoren^, ber ©ammtftui^l unb Ztppiä} i^xzx ^ntkx tüutben

l^metngetvagen, um bte gamtlte re^räfentiren p Reifen.

gin! a^nte toenig i)cn ber Unruhe, tüelc^e feine 5(n!unft

i)erutfad^te, er 30g neBen Slntcn über bte i^elber in einer ^tu

tern Stimmung, tüie er fie lange nic^t em^funben i^atte. dx

er^ä^lte toon feinen @r(eBniffen, üon ben raffinirten ©elb-

gefc^äften unb i)on bem riefigen Sßa($öt^unt ber neuen Seit.

Unb hinten i^örte mit greube, ba§ au§ ben ©c^erjen be§

grennbeö eine tiefe (5m|)örnng über bie ©ci^Iec^tigMt, bie er

erlebt l^atte, ^erijorbrad^. „d^ ift ein mäd^tige^ ßeben bort/'

fagte er, „aber td^ l^abe in bem ^etüü:^! erft red^t beutlid^

em)3funben, baß i:^r i^ier aud^ etma^ toert^ feib." «So famen

fie in ba^ (Sd^loß jurürf, fie med^felten i^re Reibung, Slnton

toarf einen erftaunten ^lid auf bie Sluöftattung beö ®aft^

jimmer^, balb n?urben fie burc^ ben ^ebienten jur Baronin

^inübergelaben. 3e^t, n)c bie ©orge ber (Sinrid^tung über-

ftanben toar unb bie Samten i^ren milben ®lanj über bie

3immer breiteten, füllte bie gamitie fid^ burd^ ben 8efud^

be^ reid^en ßebemann^ bod^ Reiter angeregt. (S^ loar tt)ieber

ü)te fonft in i^^rem §aufe, ber leidste Zon ber flatternben

Unteri^altung, bie ^arte D^üdfic^t, toeld^e 3;ebem ba^ @efü^l

ju geben tueig, baß er ba^ ^e:^agen be^ 5Inbern er^öi^e, e^

»arctt bie alten formen, bie fie gen)öl;nt tt)arett, jutt>eilen

an^ berfelbe (^efpräd^ftoff. Unb gin! löfte bie 5lufgabe, toeld^e

bem ^aft am erften 5lbenb eine^ gamilienbefud^e^ iuirb, mit

einer gertig!eit, bie bem ©d^elm tüoi^l p (Gebote ftanb, fo oft

er tooHte. Tillen gab er baö ®efü^l, ix>ie angene^^m ii^re

5)äu^lic^!eit fei. @r bei^anbelte ben grei^errn mit ber <ii^-

tungöuollen 33ertraulid^!eit eine^ jungem (Stanbe^genoffen,

bie Baronin mit (S^rerbietnng, ßenore mit einfad^er Dffen=^

^eit. @ern rid^tete er baö Sßort an biefe unb f^nell l^atte

er i:^re Befangenheit übertounben. ^ie gamilie füllte, baß

er einer ber ädrigen toar, eö toar eine ftiüe greimaurerei

unter i^nen. 5(ud^ Slnton frug fid;, toie e^ mögli^ fei,
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bag gin!, bet neue ^aft, gattj al§ ein alter gteunb be§

§au[eö er[c^eine, unb er [etbft aU ein grember. Unb tuieber

!am (5tn)aö bon bem $Refpect in feine (Seele, ben er alö 3üng=

ling bor Hdem ger;a6t l^atte, toaö elegant, bcrnei^m unb e^c^

clufib er[d^ien. Slber biefe ^m^jfinbung mar nur noc^ ein

Ieirf;ter ©d^atten, ber über [ein !lareö Urt:^ei( ^inflog.

2llö gini aufbrad^, berfid^erte ber grei(;err mit aufrichtiger

Särme, tote gern er i^n aU ^aft red^t lange M fic^ :^alten

mijd^te, unb felbft bie Baronin fagte nac^ feiner (Entfernung,

bie englifd^e 5lrt fleibe i^n gut, unb er ntad^e ben (Sinbrud

eines großen §errn. ii^enore badete nic^t über fein SBefen

nad^, aber fie n?ar rebfelig getüorben, tüie lange nid^t. <Ste

begleitete bie SJZutter in baö ©^laf^imnter, fe^te fid^ nod^

auf eine gugban! neben baö ^ett ber (Srmübeten unb fing

luftig an p ))laubern, nid^t bon bem (^aft, aber bon 33ielem,

toaö fie fonft intereffirte, U^ bie 3J?utter t^re (Büxn fügte

unb i^r fagte: „3efet tft eö genug, mein ^inb; ge:^ ju ^ett

unb träume nid^t."

gin! ftrecfte fid^ be^^aglid^ auf bem üDiban au§. „!Dtefe

Öencre tft ein ^räd^tigeö SBeib," rief er bergnügt. „(Sinfad^,

offen, furj ab, nid^tö bon ber toeid^lid^en <Sd^toärmerei eurer

9D^äbd^en. — ©e^e bid^ nod^ eine (Stunbe neben mid^, toie

fonft, 5lnton 2Bo:^lfart, frei^errlid^er ^entmeifter in einer fla^

üifd^en ©a^ara. §öre, bu bift in einer fo abenteuerlid^en

Öage, bag mir bor SBertDunberung nod^ immer bie §aare

^u ^erge fielen. !Du i^aft mir früher M meinen ©treid^en

mand^eS liebe Tlal alö terftänbiger ©d^u^geift beigeftanben;

je^t ftedft bu felbft mitten in ber ^oll^eit, unb ba i^ gegen^

toärttg ben 3Sorjug geniege, M gefunben ©innen p fein,

fo berbietet mir mein ®en?iffen, bic^ in biefer ^onfufion gu

berlaffen."

„grife, lieber greunb," rief 5lnton freubig.

„@c^on gut," fagte gin!. „3d^ toünfd^e alfo bie näc^ftc

3eit in beiner ^ä^t in bleiben. Ueberlege, ioie fid^ ba0
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ntad^en lägt. Tlit ben grauen iDtvft bu too^^I fettig tuerbett,

aber ber grei^err?'*

„®u i^aft ge:^ört/' ertuteberte 5(ntott, „anä) er l^ätt für

einen günftigen S^^^^t ^^6 gerabe je^t ein D^titter ö)ie bu in

fein einfameö ©c^loß ^ie:^t; eö ift nur" — er fa^^ fid^ Be^

benüic^ im 3^^^^^^* ^^> rM ii^i^ft i^orlieb nei^men muffen."

„§m, i(^ tjerftel^e/' nidtt gin!, „i^r feib genaue ^zuk

geh)orben."

„(So ift eö/' fagte hinten; „toenn iä} ben gelben @anb am
$ßalbe in (BMt füllen unb al§ Seijen tjerfaufen fönnte, ic^

mügte t?iele ©äde i^erfaufen, um in unfere (Saffe einen lleinen

fieberen ^eftanb ju Bringen."

„®a bu bic^ ^ier al^ (5affenfü:^rer eingebrängt l^aft, fonnte

id^ mir beulen, bag bie (5:affe leer fein toürbe/' terfe^te gin!

trorfen.

ßa," ful^t 5lnton fort, „meine §au^tcaffe ift ein alter

2;oiletten!aften, unb iä} tjerfic^ere bic^, e^ toürbe me^r ^ineiu:^

ge:^en, aU barin ift. 3c^ fü^le je^t mancf;mal einen unBefieg=

baren 9^eib gegen §errn ^nrjel unb feine treibe im ^omtoix.

Senn i^ nur einmal baö @lü(f ^ättz, eine S^lei^e grauleinener

Beutel ju erbliefen, an :53an!noten unb an eine Tlappz mit

Slctien toage id) gar nid^t ju benfen."

gin! ^fiff einen 3J?arf^. „®u armer 3unge! d^ finb

aber boc^ groge (^üter unb eine georbnete Sirtl^fd^aft,

fie muffen enttoeber bringen ober foften; tooijon lebt i^r

benn?"

„!Da§/' fagte 5lnton, „ift ein ®el^eimnig ber grauen, toelc^e^

ic^ laum öerrat^en barf. Unfere ^ferbe lauen ^Diamanten."

gin! jutfte mit ben Sl^feln. „5lber tote ift e^ möglid^,

bag bie 9?otl^fattel fo jurücf gefommen finb?"

äJ^it (Schonung f^ilberte 5lnton ben 33erfall beö greii^errn.

^ann f^rad^ er mit Begeiferung oon ben grauen, üon ber

tt)ürbigen ^efignation ber Baronin, ber gefunben Äraft ße-

noren^.

gre^tag, SBeifc V. 11
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„3d^ \t^t," toerfefete gilt!, „bag eö nod^ fd^Ied^ter fte^t, aB
i(^ annaf;m. Unb toie ift eö möglid^, bag bu felbft eine fold^e

Sirtt;f(^aft erträgft? !JDie 58ögel auf beu Räumen fiitb ja

SfJeiitterig gegen eud^."

„SBie bte ©ad^en einmal liegen/' fu^r hinten fort, „gilt

eö, hi^ p ruhiger S^it fid^ burd^jufd^lagen, 3unäd;ft bis ^uv

(Subl;aftation beS gamilienguteö. ^ie (5$läubiger ttjerben ie|3t

ni^t brängen, unb bie (S^eric^te finb faft ganj außer S^^ätig*

feit. !iDer Svei^err !ann ol;ne große (Sajjitalien biefen ^efi^

nid^t bc^au]}ten, er !ann i^n je^t nid;t aufgeben, fonft iüirb

baö Sßenige Dertoüftet, tcaö einen 3Ser!auf in 3u!unft möglid^

mad;t, unb bie gamilie 'i^at fein Dbbac^ für t^r §au^t. Sllle

meine 33erfud^e, fie in biefen unruhigen SBod^en jur 5lbreife

an^ biefer "iproi^inj ju ben)egen, njaren üergeblid^, fie finb tvie

Sßer^toeifelte entfd^loffen, i^ier t^r ©d^icffal ju ernjarten. ADer

©tolj beS grei^errn fträubt fic^ gegen eine ^üdfe^r in ben

^eiö, in bem er einft gelebt, unb bie grauen h)ollen i^n

nic^t ijerlaffen."

„©0 fd^ide fie bod^ tüenigftenS nad^ einer größern ©tabt

in ber 9^ä^e unb fe|^e fie ntd^t bem Slnfall jebeö betrunfenen

^auer^aufenö auö."

„3d^ ^abe getrau, toa^ iä^ fonnte, in bem fünfte bin iä}

mad^tloö," entgegnete Slnton finfter.

„!Dann, mein (Boi)n, laß bir fagen, baß bein friegerifc^er

Slpparat nid;t fel;r ermut^igenb ift. Tlit bem !l).ufeenb ßeute,

baö bu in biefem ®orfe erft jufammenblafen mußt, tt)irft bu

fc^merlid^ eine 9?otte ©pi^buben abgalten. !Du fannft bamit

nid^t ben §ofraum toert^eibigen, ja nid^t einmal bie glud^t ber

grauen beden. §abt i^r feine 5luöfid^t, SJiilitär gu erl^alten?''

„^eine,'' ernjieberte 5lnton.

„Sin rec^t gemütl^lid^er, troftreid^er 3iiftö«^-" ^^^f tJ^^f.

„Unb hd allebem ^abt i^r gelber beftellt, unb bie fleine

Sirt:^fd^aft fd^nurrt in i^rer Drbnung ab. 3d^ l^abe mir

ijon ^arl erjä^len laffen, tüie ba3 (^ut auöfa:^, alö er i^er-
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fant, unb maö t^t Bio jel^t geBeffevt ^aBt. ^^x ffalt eud^

tefpectaBet Benommen, ^aö ^ättc fein 2lmertfanet nnb fein

anbetet Öanbömann butd^gefe^t, in fo tetjtoeifeltet Sage loBe

t(^ mit ben ^ent[^en. ®ie gtauen fotpo:^! alö eute junge

Söitt^f($aft muffen Beffet gefd^ü^t toetben. Wlkt^z bit jii^an^tg

SD^ännet mit tüd^tigen gäuften, fie foKen biefe§ §auö Be^

ttjad^en."

„®n öetgigt, bag tüit jtüanjig müßige :53tobeffet eBenfo

toenig Beföftigen fönnen, lüie bet ^auj auf bem 2;]^utme."

„(Sie follen atBeiten," tief gin!; „t^t ^aU ^iet eine ^oben==

flä($e, Bei bet ^unbett §änbe nü^ti^e ^efd^äftigung finben.

§aft bu feinen «Sumpf p entn^äffetn unb ®täBen p jie^en?

i)ott unten Bteitet fid^ ja eine D^ei^e ttautiget Saffetlad^en."

„ÜDa^ ift 5ltBeit füt eine anbete Sa^^teöjeit/' toenbete

^Inton ein, „bet ®tunb ift je^t p naß."

„Saß einige l^unbett OJlotgen SÖalblanb Befäen obet Be*

pflanzen. §cilt bet 53ac^ im kommet auö?"

,ß<^ l^öte, la," ettoiebette %nton.

„<Bo laß fie itgenb ^tmaö f^affen."

„35etgiß nid^t/' fagte Slnton läc^elnb, „n)ie fd^toet eö fein

toitb, juoetläffige SltBeitet, bie nod^ außetbem ftiegetifd^e 2ln^

lagen ^Ben, getabe je^t in unfetet Betüd^tigten ®egcnb ju

toetBen."

m3"^ §enfet mit beinen* ^ebenflid^feiten !" tief giuf,

„fd^icfe ben ^att in eine beutfd^e ®egenb auf SetBung, et

fd^afft bit Öeute genug."

„Sßit :^aBen fein (S^elb, bu :^ijtft'ö ja. ^et gtei^ett ift

gat nid^t im ©taube, eine gtößete 2iReliotation but(^3ufü^ten,

bie fid^ cvft in einiget ^dt Beja^It madf;t."

„^ann laß mid^'ö t^un," oetfe^te ginf.

„^u ioitft einfel^en, gti^, baß bie^ unmöglid^ ift; bet

gtei^ett fann oon feinem ®aft ein folc^eö Dp\iX nidjt an^

nehmen."

„3^t sa^lt mit'ö ^utiidf, mm i^x ^elb i^aBt," Betebete gin!.

11*
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„(5ö ift uufid^er, 06 tüir jemals im (Staube fein tücrben

bte ^ü(ljar;lung ju leiften."

„5fJun beim, fo brandet er'ö ntd^t gevabe ju tüiffen, ipaS

bie ?cute foften."

„^r ift blinb," anttDortete 5lnton mit leifem 33ortDurf,

„unb id^ fte^^e in feinem ^ienft unb Bin toer^flid^tet, i^m

9?e(^nung abzulegen. (5t freiließ irirb ein !Darler;n »on bir

nad^ einigen ^atalierbeben!en tDol^l annehmen, benn feine ^tn-

fi($ten über feine Sage i^e^feln mit ber (Stimmung. !Die

grauen aber mad^en fic^ folc^e ^äufc^ungen nic^t. !Du n)ür=

beft fie burd^ jebe Stunbe beiner ®egemt)art bemütl^igen, njenn

fie bie (gmpfinbung l^ätten, bag fie beinem Sßermögen eine

(Srleid^terung ii^reö Öebenö ban!en.

„Unb baS größere D^sfer, baö bu i^nen gebrad^t, l^aben

fie bo(^ angenommen/' fagte gin! ernfter.

„SSieöeid^t l^alten fie meine befd^eibeue 2;;ptig!eit für fein

D|)fer/' ern^ieberte 5lnton erröt^enb. „Sie :^aben fid^ gehjöl^nt,

ntid^ aU 9ted^nungöfü:^rer, aU :33eamten beö grei^errn in i^rer

9lä^e ^u fe^en. ^u bift i:^r ®aft, i^r Selbftgefü^l tt)irb fie

üeranlaffen, bir baö ^ebeuKid^e i^rer Sage nad^ Gräften p
üerl^üßen. — Um bir baö 3tntmer tüo^nlid^ einmündeten, f;aben

fie bie eigenen Stuben ge^Iünbert, ber ^iüan, auf bem bu

liegft, ift auö ber Sd^Iafftube beö gräuleinö."

gin! fa^ ben ^itoan neugierig an unb legte fid^ tDieber

Sured^t. „®a e§ mir nid^t gefällt, auf ber Stelle abjureifen,''

fagte er, „fo toirft bu bie ®üte f;aben, mir einen Seg an^

3ugeben, auf bem i^ mit SInftanb i^ier bleiben !ann. ^rjäl^le

mir fc^nell (Sinigeö über bie §^))ot^e!en unb SluSfid^ten beö

(^uteö. S^imm an, i(^ iDäre ein unglüdEli^er Käufer biefeö

"iparabiefeö."

Slnton ^zxi(^tttz.

„^aö toenigftenö ift fo feerjtoeifelt nid^t," fagte gin!;

„jefet ^^öre meinen ^Borfd^lag. 3n ber bisherigen Seife barf baS

f;ier nic^t fortge^^en, biefe !na^|)e Sirt^fd^aft ift ju ungefunb
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für aUt iBeti^etltgten, ^umeift für bic^. ®te ®ütet mögen

furd^tBat ijertDÜftet fein, aber eö fc^etnt mir lüo^l möglid;,

ettpaö barauö p mad^en. £)B ir;r bie ßeute fetb, baö ®ut

3U Bei^au^ten, tütß tc^ ntd^t entf^etben; tt>enn bu Öuft ^aft,

nod^ einige 3ai^re beineö SeBenö bran ^u fe^en nnb bic^ ferner^

:^in für bie 3ntereffen Slnberer an facrificiren, fo ift and§ ba6

nid^t nnmöglid^, ijoran^gefe^t, bag i^r in rn^igerer ^tit ba^

nöt^ige ^etrieBöca^ital fc^affen !önnt. Unterbeg geBe i^ einige,

J)ie((eid^t fünf tanfenb ^^aler, nnb ber gret^err gibt mir ba^

für §^pot^e! anf biefeö (^nt ®iefe 3lnleii^e iDirb end^ nicf;t

ijiel fc^Ied^ter fteKen, nnb fie n)irb end^ leidster mad^en, bie6

üerrüdte ^a^x jn üBerfte:^en/'

5Inton ftanb anf nnb ging nnrn^ig in ber (StnBe nm^er.

„^^ ge:^t nic^t/' rief er enbUdf; an^, „tpir fönnen beinen

i^oc^^erjigen Eintrag nid^t annehmen, ^k^, gri^, im torigen

3a^r, e:^e id^ :^ier biefe 3J?enfd^en fo genan fannte aU je^t,

:^aBe iä} leB^aft getoünfd^t, bag nnfer '^Prinjipal ein 3ntereffe

an ben ^er^ältniffen beö ^aronö nei^men möd^te; id^ ioäre

bamalö fe:^r glüdflic^ genjefen, toenn bn mir baffelBe ^ner^

Bieten gemad^t l^ätteft. 2Bie i^ je^t ben greii^errn nnb feine

!2age fenne, i^alte i^ e^ für ein Unred^t gegen bid^ nnb gegen

bie granen, beinen Eintrag anpne^men."

„©oü ber !J)ii)an anö Öenorenö (Sd^tafftnBe bnrd^ bie

^aBaföafc^e enrer (Sinqnartiernng Befd^mn^^t toerben? 3e^t

t^n' i(^'^, f^äter tt)erben eö bie ^olnifd^en ©enfenmänner

t^nn."

„Sir muffen e6 bnrd^ma(^en/' ertoieberte ^nton tranrig.

„2:ro^!o^f/' rief gin!, „bn fodft mid? bod; nid^t (oö toerben.

3e|^t ma^e, bag bn :^inanö !ommft, l^atöftarriger Xonl;."

©eit biefer Unterrebnng ertoäI;nte gin! fein ^Inlei^e^jroject

nid;t toeiter, bagegen i^atte er ben näd^ften 3^ag me^re i>er^

tranüc^e Unterrebnngen mit bem §nfaren. Unb am SlBenb

fagte er jum grei^errn: „1)arf id; (Sie für morgen nm ^^x

9fieit))ferb Bitten? €^ ift ein alter ^cfannter i?on mir. 3d;
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möchte üBcr Of^rc gelber reiten. 3"^"^^^ ®ic ni^t, gnabtge

grau, tt)enn id; morgen 9)2ittag nid^t erfd;etne."

„(5r ift reidf;, er !ommt ^er, um p faufen/' fagtc fid^ ber

gret^err im (Stillen, „tiefer Sßo:^tfart ^at feinem greunb

gemelbet, bag f;ier ein ®e[c^äft pi machen ift, bie (S|)eculation

fängt an, nur i)orfid;tig
!"

2.

(Sö iDar ein fonniger SD^orgcn im 5I^ri(. (Siner Don ben

fc^önen S^agen, n)o eine feud^te SBärme bie ^noö^jen ber ^äume
entfaltet unb baö 9)^enfc^enl^erj ju fc^nefleren (Schlägen treibt,

^enore ging mit §ut unb (Sonnenfd;irm auö bem ©d^Ioffe

nac^ bem §ofe unb fd^ritt in bem 9f^inberfta(I bie Ü^ei^e ber

gc:^örnten §äu^ter entlang. Wlit großen 5lugen fal; baö 3Solf

ber ^ü^e nac^ il;r l^in, alle er^^oben bie breiten WdnUx, ^u^

teilen BrüKte eine luftige ^u^ unb erbat tfma^ ®ute3 auö

il;rer §anb. ß^t §err Soi^lfart l^ier?" frug ßeuore ben

5lmtmann, ber am ^BtaU vorüber eilte.

„dx ift im ©d;loffe, gnäbigeö gräulein."

„©ein 53efud^ ift bod^ ipo^^l M \i)m?" frug fie ioeiter.

„§err ton gin! ift fd^on biefen 2}^orgen nad; 9^euborf

geritten, ber t^at feine 9?ul^e in ber (Stube, er ift am liebften

gu ^ferbe. ^er n)äre ein §)ufaren Offizier gen^orben!"

2llö ßenore fo erfal;ren l^atte, iDo^in §err i)on gin! ge^

ritten toar, ging fie, um bem (^aft nid^t ju begegnen, lang-

fam in anberer Diid^tung über ben ^ad^ unb bie nieder bem

Salbe p. (Sie fa:^ nad^ bem blauen §immel unb auf bie

fproffenbe (Srbe. 3n bem !laren 3}Zorgenlid^t glänzten bie

Sinterfaat unb bie grünen (Bpii^tn beö ®ra[eö fo frö^lid;,

baß i^r baö §er3 ladete. 5luf ben Seiben am ^ac^ lag ber

grü^ling tDie ein bur(^fid;tiger 5)aud;, bie golbgelben 9?utl;en

ftro^ten ton (Saft, unb au3 ben gefd;n)ollenen ^no^^en brad;en

bie erften iölätter l^ertor. 5luc^ ber «Sanb iüar i^r ^eut fein
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STergct, ftc fcS^rttt mit leichtem gug üBct beit Btettcn Büttel,

bcr bcn Salb umgab, unb eilte auf bem gußtvege burd^ bie

liefern bem görfter-^aufe ju. 3m SBalbe tummelte fid^ mit

®ef(^rei unb brummen bie fleiue S^^ieviüelt. So eine ^ru^^e

ßaubbäume unter ben ^^labeln ftanb, tönte {ebeömal bet !räf=

tige ©c^lag beö gin!en^a^nö, ober ba^ eifrige (^ejnjitfc^er

eineö neutoermäi^lten ^aareö !leiner Salbijögel, ivelrf^e mit

etnanber janften, auf tr>eld^em 3^^^9 f^^ ^^v 9left in biefem

3ia^r erbauen tüoüten. ^n i^rem fd^toargen ^uraß fd^nurrten

bie ^äfer um bie ^noö^en ber ^ir!e, ^utoeilen fummte eine

hjilbe ^iene, bie frü^ auö bem Sinterfd^laf aufgeflogen toar

;

au(^ bie braunen (Schmetterlinge flatterten fd^on über ben

^eerenftraud^ , unb h)o ber ®runb tiefer tuar, leudf;teten im

(Sd^atten bie toeigen (Sterne ber 5lnemone unb gelbe §immel=^

fd^liiffel. J^enore na^m ben Stro^^ut ab unb lieg bie toarme

8uft um i^re (Sd^läfe ^ie^n, mit tiefen 3ügen at^mete fie ben

ÜDuft be^ Salbei ein, ber um bie jungen (Stämme ber gö^ren

fd^iüebte. Dft [taub fie ftiß unb l^ord^te auf bie Stimmen in

ibrer ^^^, fie fa^ in baö jarte iiiaub ber ^äume unb fd^lug

mit ber §anb auf bie ioeige ^inbe einer ^ir!e, fie ftanb an

bem murmelnben Quell üor bem görfterf;aufe unb fui^r lieb-

!ofenb in bie fleinen gid^ten am 3^^^^; toeld^e gebrängt unb

regelmäßig tüie ^ürfteni^aare ftanben. ^x toax, aU l^ätte

fie ben Salb nod^ nie fo lebenbig gefe'^en. !^ie §unbe im

§ofe beö görfterö bellten tDüt^enb, fie :^örte ben guc^^ mit

feiner ütttt raffeln unb fal^ hinauf ju bem ^om|3faff, ber in

feinem ^auer auf^ unb abf^rang unb ioic bie großen §erren,

bie §unbe, ju bellen berfud^te.

„(Stiü, §ector, ftill, Bergmann," rief ßenore an bie Pforte

flo^fenb. ^er ftürmifd^e 9?uf ber §unbe teriüanbelte fidf; in

freunblid^e ^Begrüßung. 5ll3 fie bie Pforte öffnete, fam i^r

Sergmann, ber >Dad^öl;unb, breitbeinig entgegen unb loebelte

unmäßig mit feinem Sd^tüanj, unb §ector umf^rang fie in

fü^nen Sä^en unb roc^ nad^ i^rer STafd^e, felbft ber ^nä}^
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ftccf; tn feine §iitte jurücf, (egte ben ^op^ (aiifdf;enb auf fetneit

Siittertrcg unb bdnjeltc fie fd^lau an. 5ln bet anbern (Bzitt

beö 3^i^tt^^ ^^^^ \'^^ f^^ ^^"^^ ^ferbe!o^f über btc gtd^ten

tagen, — gerabe er, ben fie toermeiben toodte, hjar in biefer

(5infam!eit. ©ie ftanb einen 5lugenb(i(J unf^Iüffig, unb tuar

im begriff fid^ ftid lieber ^u entfernen, alö ber görfter auf

bie ^^^ürfd^meße trat unb fie Begrüßte. 3e^t !onnte fie nid^t

mei^r jurüd; fie folgte beut Eliten nad^ feiner (Stube. 3n

ber Tlittc beö 3i^^ii^^^^ f^^i^^ Sin!, ^tU Beleud^tet üon bem

gelben (Sonnenftra^l, ber burd^ bie !(einen (Scheiben fiel, (ix

trat i(;r artig entgegen. „3d^ ging au^, baö §anbn?er! ^u

grüßen," fagte er auf ben görfter beutenb, „unb Un gerabe

babei, mi^ über 3^ren tro^igen SSafaüen unb feine ^eimtid^e

Segnung p freuen." !Der 8i3rfter rüdte einen (Stu^I, i^enore

mußte fic^ fe^en, gin! le^^nte i^r gegenüber an ber braunen

^oljtüanb unb fal^ fie mit untoeri^o^lener 53en)unberung an.

„(Sie finb ein mächtiger ®egenfa^ ju bem alten llnaben :^ier

unb biefem 9^aume," fagte er fid^ umfer;enb. „3c^ bitte, n)in!en

(Sie nid^t mit ^J^rem (Sonnenfd^irm, atte biefe auögefto|)ften

SSögel erlDarten nur 3:^ren ^efe^l, um tüieber lebenbig ju

toerben unb fid^ ^u 3^ren güßen nieberjulaffen. !Dort ber

9?ei^er l^ebt fd^on feinen ^o^f in bie §i?^e."

„^ö ift nur ber (Sd^ein i3on ber @onne," fagte ber görfter

beru^igenb.

ßenore ladete. „®iefe Sluöreben fennen mx," rief gin!.

„3l^r feib mit im ^om^lot, i:^r feib ber ®nom biefer Königin.

Senn f;ier feine 3^wberei getrieben tüirb, n)iß i^ atte 2^age

meineö Öebenö berfd^lafen. (Sin ^txä)zn mit biefem (BtaU,

unb bie ^edfbalfen biefeö großen 3Sogelbauerö üa^^en gurüd^

unb (Sie fliegen mit 3^rem befolge au^ ber ^nüt f^imii^

in baö (Sonnenlid^t. (5ö ift !ein 3^^^if^^f i^ ^^^ ®i|3fel ber

gi5:^ren braußen ift 3^re ^Hefibenj, bie luftige §a((e, in toeld^er

^^x 2:^ron fte^t, mäd^tige §errin biefer ^uttt, blonbtoctigc

@i?ttin be^ grü^ling^."
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„ffJlzin S:roft ift nur," fagte i^cnotc cttoaö öerlDttrt, „bag

ntd^t td^ e6 hin, bte ©te p folc^en (Stfinbungen ijeranlagt,

fonbern bte gteube an ber (grfinbung felbet. 3d^ bin nnr

jnfäütg ber nntourbige ®egenftanb 3^rer ßanne, (Sie finb ber

„^fui, ö)ie fönnen (Sie mir fo ettcaö nad^fagen/' rief ^S^^l;

„iäf ein !l)i(^ter! kluger einigen Inftigen 3D^atrojenliebern,

beren Zzict ein gütigem (^efc^id etoig t)on 3:^rem D^r fern

galten nti3ge, !enne i^ fein ein^ige^ ®ebi(^t auötcenbig. Sa§
i(^ i)on ^oefie f($ä^e, finb nnr einige ^rnc^ftiidfe ber altern

(Sd^ule, pm ^eif^iel: „§urre, ^nrre, ^op, ^op, :^o|)/' in

einem ^ebic^t, toelc^eö, luenn i^ nic^t irre, 3:^ren 9^amen

trägt. Unb felBft an biefer daffifc^en 3^tte ^aBe iä) noc^ au^-

^ufe^en, ba§ fie me:^r ben i^arten 2^rab eineö ^anerganle^,

aU ben (I^arrierelanf eineö (^eifter))ferbeö an^brndt. ^nbeg

man mng e^ mit ben ^erren ton ber (Sc^reibftnBe nic^t fo

genau nehmen, kluger biefer ^dk toirb iüenig ^ic^terarbett

in mir anfjufinben fein. (Stioa nod^ ber anf|)red^enbe dltim

beö großen (Sd^iöer: „'^o^ ißli^, ba§ ift ja bie (anfiel ijon

«lafetoi^." 3n biefer (Steüe liegt Diel Sa^r^eit.''

„(Sie flotten über mic^/' fagte Jöenore ge!rän!t.

„Sa:^r^aftig nid;t/' bet^euerte gin!. „Senn eö 3:^nen

greube maä^t, mü i^ gern no($ einige :|)oetifc^e ^leinig!eiten

einiger ^ic^ter gelten laffen, tprau^gefe^t, ha^ k^ fie nur

feiten lefen barf. Sie !ann man in unferer i^dt ^ebic^te

lefen ober gar mad^en, loenn man alle 2:age felbft meldte er-

lebt. (Bdt i^ toieber in biefem alten Sanbe bin, Derge^t !aum

eine (Stunbe, too iä^ nid^t etttjaö fe^e ober ^öre, h)oran fid^

in ^unbert 3a^ren bie Ferren toon ber geber beraufd^en toer^

ben. (^loriofe Stoffe für jebe 3lrt Don ^unftgefd^äft. ^ätk
id) baö Unglüd ein ^oet ju fein, fo müßte i<^ je^t Dor ^e-

gcifterung l^inau^ftürgen unb ^ojjf über jum f?ud^ö in bie

^ütk f|3ringen, um bort in fidlerer (Entfernung Don ber iOeiben^

fd^aft ein leibenfd^aftlic^e^ Sonett ju madl;en, tDä^renb mid;



170

bcr git(3f;§ in btc 53ettic beißt, '^a iä) aBcr fein Tlmn bon

bcr gebet Bin, fo ^iel^e i^ ^ox, baö <S(^i?ne, ba§ ic^ l^ier fe^e,

^n genießen nnb nic^t in 9?eime jn fe^en." Unb tt)ieber fai^

er benjnnbevnb anf baö gtäniein.

„Senore," tief eine grämliche (Stimme an§ bet S^iefe beö

3immerö. benote unb gin! fa'^en [ic^ etftaunt um.

„(St ^at'^ getetnt/' fagtc bet götftet auf ben D^JaBen tueifenb,

„et letnt fonft nid^tö mel^t, nnb fi^t ba, gtimmig gegen aüc

(Jteatut, abet baö ^at et bod^ geletnt."

ADet 9?abe am Dfen bog feinen §al§ unb fa^ mit fc^atfen

5(ugen auf bie beiben ®äfte, et belegte ben «Schnabel unb

fd;ien ftiü in fid^ ^inein ju f|)tec^en, balb nid'te et mit bem

to^f, balb fd^üttelte et i^n.

„<^d)on fangen bie Sßögel an ju teben," tief gin! jn bem

9?aben ttetenb, „bie ©tubenbede tüitb fogleid; in bie §öl^e

gelten, unb td^ toetbe allein jutücfbteiben unb mit ^etgmann

unb §ectot 3^nen ttauttg nad^fel^en. SfJnn, §e^enmeiftet,

fod^t ba§ Saffet?"

!Det götftet fa^ in ben Dfen. „(So fod^t tüchtig/' fagtc

er, „abet h)a§ t^un toix je^t?"

„3ßit bitten baö gtäulein um §i(fc," ettuiebette gin!.

„3(^ i^abe t>ox," fagte et ju Senoten getoanbt, „mit ^xzm
gamilienttap|3et butc^ ben Sföalb U^ nac^ bet ^tennetei ju

jte:^n, unb ücn ba toeitet ; i^iet ^abe td^ mitgebtad^t, tt)aö mit

auf Reifen al§ Stü^ftüd unb a)iittagöeffen bient."

(Sr l^olte einige >lafeln (5:^ocolabe l^etöot. „Sit tüotlen

batauö eth)a§ mad^en, tt)aö einem 2^tan!e ä^nlid^ fie^t. SBenn

(Sie nid^t »etfd^mäl^en , un6 bei unfetm Untetnei^men ®efeü*

f(^aft ju (eiften, fdaläge i^ i)ot, baß toix biefe (^^ocolabe fo

gut alö möglid^ mit bem Saffet ju üetbinben fud^en. (S^

n)ätc tei^enb öon Sinnen, ttjenn ©ie eine 5(nfid^t batübet auö-

fptäd^en, tt)ie toit ba§ anfangen foHen."

„§)aben (Sie ein 9?eibeifen obet einen 3Jiötfet?" ftng Öe^

note lad^enb ben götftet.
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„t)tcfe (^erätl^e l^aBe i<^ xxiä^t," crtütebettc ber Salbmcn[ö^.

„5l6er einen §ammer/' frng gtn!, „nnb einen reinen

Sogen ^a^ier?" ^er §ammer tontbe fd^neö geBtad^t, ber

Sogen ^a^ier fanb fid^ nad^ längeren gorfd^ungen. gin! über=^

tta'^nt baö ®efd^äft bie (S^ocolabe jn ^erfd^Iagen, ber görfter

l^olte frifd^eö SBaffer auö bem Oneö, Senore faulte einige

^läfer anö, nnb gin! üo^fte eifrig auf bem Zi\(^ l^ernnt.

„^ieö ift antebilubianifd^eö ^a|3ier/' fagte er ^od^enb, „teber*

ortig, nod^ auö ber S>^it, ü)o eö !eine ^a|)iermafd^inen gab;

cö muj3 einige S^a^r^unberte in biefer terjauberten ^nttz ge=

legen l^aben." Öenore fd^üttete bie jerftam^fte SJiaffe in ben

Zop^ mit Saffer unb Brad^te fie burd^ einen Quirl in Se?

hjegung. ^ann festen fie fid^ alle brei an ben ^ifd^ beö

görfterö unb tranfen mit großem Se:^agen m^ ben ^läfern

il^rer §änbe Ser!.

®olbig brangen bie 8id^tflral;len in baö 3tmmer, fie fnd^*

ten bie l^elle ^eftalt beö fd^önen Tl<xhä}tn^ unb ba^ fräftige

Slntli^ be§ SJ^anne^ il;r gegenüber, bann fielen fie auf bie

SBanb, tt)o fie ben to^f be§ 9?eil;erö mit buntem (^lanj

fd^müdften unb bie Slügel beö §abid;tö. ^er dlaU fd^log

fein ©elbftgef|)räd^ , er flatterte üon feinem (Si^ auf, p^fte

toor bie gü^e beö gräuleinö unb IxMj^tz bort üon S^euem:

ßenorc, i^enore!

grieblidf; unterhielt fid^ Öenore mit bem (S^aft, ber görfter

gab 3utt)eilen ein flugeö 3Bort baju. ©ie f^rad^en ton ber

li^anbfd^aft unb ben 9)lenfd^en barin.

„So id^ bie ^olen in fremben J^änbern gefel;en/' fagte

gin!, „ffobt i^ mid^ immer gut mit i^nen vertragen. 3e^t

tl^ut mir leib, bag bie (Spannung l^ier fo fd^ioer mad^t, fie

in il;rer §eimat aufjufud^en, benn freiließ lernt man bie

aJienfd^en am beften fennen, njenn man fie in il^ren ^fäl^len

fie^t."

„(5ö muß ein großem (^IM fein, fo mkQ 33erfd^iebene ju

fel;en," rief !?enore.
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„^nx im 5lufauöe faßt ba6 3Set[d;iebcne mäd^tig in bte

©eele. Senn man aderlet 33olf beobad^tet ^at, \o tft bte

le^te (Sm))finbung, bag bte 9]^enfd;en etnanber überaß fe^r

ä^nltd^ finb. dttüa^ Untetfd^teb in ber Hautfarbe imb anbern

3utf;aten, aUx 2kht unb §ag, i^ad^en unb Seinen finbet

ber D^eifenbe aßertDegen, unb btefe !Dinge fe^en überaß jiem^

Itd^ gleid^ auö. @ö finb je^t s^JCinaig Sod^en, ba n)ar id^

eine i^albe (Srbe i>on :^ier entfernt in ber ^ol^^^ütte eine^

5(meri!anerö auf ober ®ra^fte^)^e. (S6 njar nid;t anberö a(^

l^ier. 3ßtr fa§en an einem bidfen ^ol^tifd^ mie biefer, unb

mein Sirt^ ]a^ bem alten §errn :^ier fo äi^nlic^, w>k tin

(Si bem anbern. Unb gerabe toie ^ier fiel baö ^i^t ber

Sßinterfonne burd^ bte fleinen genfter. — Unb toenn bie

3Jiänner nod^ mel^r l^aben, toa^ fie unterfd[;eibet, bie grauen

ijoßenbö finb in ber §)au^tfac^e überaß biefelben. '^ux in

einer ^leinigfeit finb fie t)erfd^ieben/'

„Unb iDaö ift biefeö?'' frug ber görfter.

„(SttuaS mel^r ober weniger reinltdf;/' fagte gin! nad^läffig,

„baö ift ber ganje Unterf(^ieb."

J^enore er^ob fid^ empört, me:^r über ben Zon, aU bie

Sorte, „a^ toirb S>^it, bag i^ jurüdfge^e/' fagte fie falt

unb banb ben @tro:^:^ut auf.

„^a ®te auffte^^en, öerfd^tüinbet ber (^lanj au^ ber

(Stube," rief gin!.

„a^ ift nur eine fleine Solfe öor bie (Sonne gelaufen/'

fagte ber görfter jum genfter tretenb, „biefe mad^t ben

(Sd^atten."

„Unfinn," entgegnete gin!, „ber <Btxo^nt mad^t ii^n, ber

baö §aar beö gräulein^ ijerftedft, Don ben golbenen Öodfen

ging ba§ 2x<^t au^.''

(Sie traten au^ bem §aufe, ber görfter »erfd^log bie Pforte,

in entgegengefe^ter 9?id^tung entfernten fie fid^ t)on ber ^ütk.

ßenore eilte nad^ §ciufe, ber ä^^f^S f«i^9/ ^^^ '^m\d |)fiff,

fie ai^tete nic^t barauf. ©ie fd^alt ftd^, bag fie bie (Sd^njeße
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bc0 8örftev:^au[cö betreten :^atte, unb boc^ fcnnte fie nic^t

oufpren batan ju benfen. !Der grembe machte fie unru^^ig

imb unftd;er. 2ßar er frec^, \ml tf;m nic^tö ^etltg tüar?

Sar er nur fo üBermüt:^tg fidler? SJingte fie i^m ^ürnen,

ober toax baö ®efü^l üon 5lngft nur bie S^^cr'^ett etneö un=

erfa'^renen SJ^äbd^en^? !Daö frug fie fid^ unauf^örlii^ , a<^

unb fie fanb feine IntlDort!

2(B 5lnton gegen ^Ibenb beni ©cf;äfer eine :53efteüung

auftragen tDoüte, \mx n)eber ^arl nod^ ein ^ote ju finben,

unb ba bie §erbe in feiner großen Entfernung toom (Sd^Ioffe

trieb, fo ging 5lnton felbft in beut Sege, ioeld^er nad^ beut

^rennereigute führte, auf ben (Sd^äfer ju. (5r mar nic^t

loenig öertounbert, alö er auf ben legten 5(ecfern an ber

(Straße feinen greunb ginf ju ^ferbe entbedte, ^arl unb

ben ^ogt gefc^äftig in feiner 9^ä^e. ginf ritt toie ein ^unft=^

reiter fur^e <Strecfen im ®aIop^, bie Slnbern trugen fic^ mit

fc^toar^^ unb toeißbemalten ©taugen, bie fie in ben ißoben

ftcdten unb ttjieber ^erau6riffen. Unb babei fa^ ^arl burd^

ein fleineö gernro^r, baö er über feine «Stange befeftigt :§atte.

„günfunb^njanjig (^alo|)^f^rünge," rief ginf.

„ätoei 3oII mt," fdf?rie ^arl Don hinten.

„günfunbgnjan^ig, gtoet, ftel;t," fagte ber 3Sogt unb fd^rieb

bie S^^tn in feine iörieftafel. •

„tommft bu aud^ :^erangefc^(i^en?" rief ijinf bem greunbe

lad^enb ju. „Sßarf eine Seile, toir finb fogteid^ fertig." 9ioc^

eine ^(nja^f ^alo^pf^rünge, ^(ide burd^ baö gernror;r unb

iyioti^en in ber ^rieftafel, bann nahmen bie SJlänner i^re

(Stangen jufammen, ginf ergriff bte ^rieftafc^e beö 33ogt^

unb red^nete eifrig. (Snblid^ gab er bie ^afd^e mit einem

ßäd^etn jurücf unb fagte: „^omm loeiter :^erauf, ^Inton, jefet

loiü iä} bir ettoaö jeigen. Stelle bid^ mit bem ©efid^t gegen

iJJorben auf ben ^adi} unb baö «Sd^log ju. ^ann bilbet ber

^ad^, toenn bu ir;n al^ gerabe i^inie anfie^^ft, eine Se^ne,
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btc ton Sßcft mä) Dft läuft, ber $Rattb bcö 3BaIbc6 !^tnter

bir einen ^reiöbogen. Salb unb ^ad^ begrenzen einen Äreiö^

abfrf;nitt."

„®a3 tft beutlid^/' fagte Slnton.

,,3n alter ^tit lief ber ^ad^ anberömo," fu^r gin! fort,

„l^ier längö bem Sßalbe in ber ^ogenrunbung, ba§ alte gluß^

Utt ift noc^ ju er!ennen. Senn man am Salbeöranb in

ber alten Safferrinne l^inaufgei^t, fommt man bort oBen im

Seften p bem $un!t, njo baö alte ^ztt t)on bem gegen^

toärtigen abgebt. So ift ber ^un!t, loo eine fd;lec^te ^rüdc

über ben ^aä} fü^rt unb baö Saffer in feinem je^igen ^ttt

einen galt i)on me:^r alö einem Su^ ^at, ftar! genug, bie

befte aJ^ü^le ju treiben. ®ie t^erfallenen ®ebäube eine^ 3Sor*

tozxU fte:^en baneben."

„^ä} !enne ben ^unft gut genug," fagte %nton.

„Unter:^alb be§ liDorfeö frümmt fid^ baö alte glugbett öom
Salbe ab, toieber bem ^ac^e gu. (5^ umfdaliegt eine mäd^^

tige gläd^e, über fünf^unbert 9}^orgen, toenn iä} mid^ auf bie

(Sprünge biefeö ®anU berlaffen !ann. ^iefeö ganje ©tüdf

Öanb ^at einen 5lbfaü Don bem alten glu^ett nad^ bem neuen.

(5ö finb nur einige SD^orgen Siefen unb loenig erträglid^eö

^dferlanb barin, baö meifte ift (Sanb unb Seibelanb, n)ie i(^

^öre ber fc^led^tefte Z^dl eurer ^utöpdbe/'

„^aö alleö gebe id^ ju," fagte 5lnton neugierig.

„3e^t merfe auf. Senn man ben ^ad^ lieber in fein

alteö ^ztt 3urü(ffü^rt unb i:^n gtoingt, im ^ogen ju laufen

ftatt in ber ©ei^ne, fo !ann man mit bem Saffer, baö je^t

ju eurer (Sd^anbe unnü^ in bie Seit fliegt, bie ganje gläd^e

öon fünf^unbert 3}2orgen beriefeln unb ben bürren @anb in

grüneö Stefenlanb üertoanbeln."

„^u bift ein ©d^laufopf," rief Slnton aufgeregt burd^ bie

Sntbecfung.

„Sa^ !oftet eud^ ber SJiorgen im ÜDurc^fd^nitt?" frug Sin!.

„'Dreifeig ST^aler.^'
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„Urtb cSenfoi)te( ^öd^ften^ betragen Bei btefem Robert bte

Soften ber Sie[enan(age. SJJad^t jufammeit fed^jig Z^akx,

alfo bret Zt}akx jä^rltd^e 3^i^f^«; ^^^ fc^^age an Unter^al==

tungöfoften, Slbgaben u.
f.

tt>. für ben 3}iorgen jä^^rlic^ jiüet

2:^aler, fo i^aft bn fünf Z^akx Soften. 9^ec^neft bn bagegen

Dom 3)^orgen ^tDan^ig (Zentner §en pm i^alkn X^ater, fo

er^ältft bn üom borgen fünf ^T^aler 9^einertrag, alfo Bei

fünf^nnbert 3Jiorgen 3n)ettaufenb fünf^nnbert jä^rlid^en (^e*

toinn. Um btefen ju erhalten, tft ein 3(nlageca^ital toon i^öd^*

ftenö fünfjet^ntanfenb S^alern nöt^ig. !5)a^ toar'^, 5lnton,

loaö i<^ bir er3är;len tooßte."

5lnton ftanb überraf^t. (So ioar nid^t jn öer!ennen, baj3

bie S^a^Un, tveli^e gin! t;ingeiüorfen r;atte, ni($t ganj anö ber

ßnft gegriffen toaren, toeber bie Soften, nod^ bie (Erträge.

Unb bie Sluöfid^t, ttjeld^e eine fo(d;e Einlage bem (Snte er*

öffnete, befd^äftigte \f}n fo, bag er lange in tiefem ©d^toeigen

neben bem grennb ijortoärtö fd^ritt. „^n ^eigft mir in ber

Süfte SBaffer nnb grüne liefen/' rief er enblid^ befümmert,

„baö ift graufam t)on bir, benn nid^t ber grei^err toirb im

©tanbe fein biefe 33erbeffernng jn mad^en, fonbern ein grem==

ber. Sünf3el;ntanfenb Sl;aler!"

„SSielleid^t tüerben'ö and^ je^n t^nn," fagte gin! f^ottenb.

„3c^ ^abe bir bieö Snftbilb nnr i)or bie Singen geführt, nm
bid^ für beinen ^ro^ i)on geftern Slbenb an ftrafen. 3e^t

lag nnö toon ^nberm reben."

5lm Slbenb rief ber grei^err mit h)id^tiger 30^iene feine

grau unb Senore: „^ommt nad^ meiner ©d^lafftube, td^ ^abe

euc^ ettüaö mit^ntl^eilen.'' (gr fe^te fic^ bort in feinem 2t^n^

ftn^l ^nred^t unb fagte mit größerem ^e^^agen, alö er feit

langer ^tit an ben Za^ gelegt l^atte: „(So toar leidet gu

merfen, baß biefer ©efud^ gin!ö nid^t ganj zufällig t^ax,

unb nic^t burd^ greunbfd^aft für §errn So^lfart tjeranlagt,

toic bie jungen SD^änner fic§ ben «Sd^ein gaben. 3l;r ttjarct
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Betbe flüger alö i^; id^ ^abe bod^ $Re(^t gehabt, ber ^efud^

l^at einen (^xmb, ber nnö nä^er angebt alö nnfern ^eci^^

nnngöfür;rcr/' !Dte Baronin n^arf einen erfd^redten ^licf anf

i^re ^od^ter, aber Ji^enorenö 5(ugen lüaten jo groß anf i^ren

S3ater gerid^tet, bag bie Tlütttx fid; n)ieber Beruhigte.

„Unb i»aö glaubt i^r iDo^I, f;at ben §errn auö ber

grembe ^ierr;er gefiir;rt?'' fn^r ber grei^err fort, '^k grauen

fd^miegen. (gnblid^ fagte Senore: „33ater, §err »on gin! ift

bon alter 3eit mit So^Ifart eng befreunbet, fie traben ein^

anber feit mehren 3a^ren nid^t gefe^en. (So ift fo natürlich,

baß gin! eine pd^tige ^e!anntfd^aft mit bir benü^t, um
einige Südf;en Ui feinem näd^ften greunbe jupbringen. Soju
ttjoüen toir einen anbern (^runb für feine 2lntt)efen^eit fuc^en?''

„^n f|)rid^ft, tüie bie 3ugenb fold^e 5ßer^ältniffe auffaßt.

!5)te SJ^enfd^en toerben tüeniger burd^ ibeale (gm|5finbungen

unb mel^r burd^ (Sigennu^ regiert, al^ beine junge Seiö^eit

annimmt."

„(Sigennufe?" frug bie Baronin.

„SBaö ift babei p erftaunen?'' fu^r ber greii^err tronifd^

fort; „Seibe finb ^aufleute, gin! i^at auc^ fo öiel i)on ben

^^ei^en be§ §anbelö fennen gelernt, baß er nid^t umi^in fann

ein guteö (^efc^äft ^u mad^en, loo fid^ eine Gelegenheit baju

finbet. 3d^ tüill euc^ fagen, toie er :^ergefommen ift. Unfer

üortrefflid^er So^lfart :^at tf;m gefd^rieben : §ier ift ein (Bnt,

unb biefe^ Gut f)at einen §errn, ber gegentüärtig ter^inbert

ift, bie Sßirt^f^aft felbft ju überfe^en. (g^ ift ein Gefd^äft

t)kx ^u mad^en, bu i^aft Gelb, !omm l^er. 3d^ bin bein

greunb, eö toirb iool^l ettoa^ für mid^ abfallen.''

T)u Baronin fa:^ ftarr auf i^ren Gemahl, Öenore aber

f^rang auf unb rief mit ber (Energie eineö tiefge!rän!ten §er^

jen^: „3Sater, iä) mU nid^t l^ören, baß bu fo ton einem

SJZanne fprid^ft, ber unS nie etiDaö 5lnbereö gezeigt l^at alö

bie größte Uneigennü^ig!ett. ©eine greunbfd^aft für unö gel^t

fo toeit, baß er bie (gntbei^rungen biefeö einfamen 5lufent]§alte5
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unb ba6 ^einlid^e, ba^ feine «Stellung öielen ^Inbetn t^erletbeit

ivürbe, mit einer grenjentofen Sangmut^ erträgt."

„(Seine greunbfd^aft?" fagte ber grei^err; „auf einen fo

l^o^^en ^orjug l^aben toix niemals 2lnf))ru(^ gemarf;t."

„'^ix ^aben eö get:^an/' rief ßenore in auficbernbem

difer. ,ßn einer ^zit, tt>o bie Tlntkx ^iemanben fanb, ber

nn^ beigeftanbcn ^tk, ba toar eö Soi^lfart, ber treu ju

unö :^ielt. (Sr aüein ^at ijon bem Xage an, tt)o ber trüber

i^n Bei unö einführte, bi§ ju biefer Stunbe für unö geforgt

unb bid^ vertreten."

„9lun/' lenfte ber grei^err ein, „i^ fage ja ni($tö gegen

feine 2:^ätig!eit, id^ gebe gern ju, bag er bie 9?ec^nungen in

Drbnung ^Ü, unb für einen geringen (^zf^alt tiel gleiß k^
iDeift. Senn bu ba^ ^Treiben ber a}^enf(^en mei^r terftänbeft,

n)ürbeft bu meine Sorte ruhiger aufne^^men. S^k^t ift fein

Unred^t bei bem, ttjaö er getrau," feilte er gebrückt ^in^u.

„SD^ir fe^It eö gegenwärtig an ^a^italien, unb id^ bin, toie

il^r toigt, auc^ fonft ijeri^inbert. Saö ift bagegen p fagen,

toenn Slnbere mtr Sßorfdaläge mad^en, bie i^nen 5ßortr;eii

bringen unb mir feinen ©d^aben?"

„Um @otteö n)iüen, SSater, tuaö für 33orfc^Iäge? (Se ift

untüai^r, bag 2Bof;lfart irgenb ein anbereö 3ntereffe babei

l^at, M bein eigenem."

ÜDie aj^utter forberte burd^ eine §anbben)egung Senore

auf, ju fd^tDeigen. „Siü ginfbir baö (^ut abfaufen," fagte

fie, „fo h)erbe id^ biefen ^ntfd^lug alö ein ®lü(f für bic^

fegnen, al^ ba§ größte (^IM, baö bir gerabe je^t n?iberfa^ren

!onn, geliebter Oöcar."

„35on kaufen mar vorläufig nic^t bie 9lebe," ern)ieberte

ber grei^err, „iä^ toürbe mi^ aud^ unter ben jefeigen %n^^

fid^ten bebenfen muffen, ba^ ®ut fo fd^nell toegpgeben. gin!

f)cit mir einen anbem 33orf^lag gemad^t. ^r toill mein

^äc^ter toerben."

'öenore fan! lautlos in einen <Btüf}l

dvttftaä, ZBer!c. V. 12
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„(5r h)tll mir fünf^unbert 3}^orgen i)on ber (^utöflä($c

aT6))a(^teit, um biefelku in ^unftn)ie[en ju üertDaubeln. Oc^

fann nid;t leugnen, ba^ er offen^eraig unb alö (S^renmann

mit mir gefproc^en l^at. (5r ^at mir mit Sai)Un beriefen,

njie groß fein 33ürt:^ei( fein tuürbe, er ^at fid; erboten, ben

^ac^tbetrag für bic erften 3af;re auf ber ©teile ^u ^a^zn,

ja er ^at fid^ erboten, bieö "ipac^tüer^ältnig nac^ fünf 3a^ren

aufjulöfen unb mir bie Siefen 3U übergeben, iDenn id^ t^m

bie Soften ber Einlage jurücferftatte."

„Großer ®ott!'' rief ßenore, „bu f;aft biefen cbelmüt^igen

SSorfc^lag boc^ jurüdgelotefen?"

ßä} ^aht ^ebenf^eit i)erlangt/' erh)ieberte ber grei^err

be^aglid^. „^aö 5lnerbieten ift, toie gefagt, aud^ für mid^

nid;t gerabe nad;tf;eilig; tnbef3 Ujäre eö bod^ uni)orfid^tig, einem

gremben burd^ fünf 3af;re fo gro^e ^ort:^eite einzuräumen;

ba ^Öffnung ift, baß iä) felbft in einem 3a:^re über Gummen
l>erfügen !ann, um biefe Einlagen für unfere eigene ^Red^nung

gu mad^en."

„^u toürbeft fie niemals felbft mad^en, mein geliebter,

armer ^mn," rief bie Baronin unter S^^ränen, fie umfd^lang

ben §alö i^reö (^ema^lö unb :^ielt ir;re §anb über feine

5Iugen. ^er greir;err fan! toernid^tet pfammen unb legte

tüie ein tinb fein §aupt an il;re ^ruft.

„3d^ muß tüiffen, ob SoI;lfart öon biefem $lane toetß

unb tDaö er ba3u fagt," rief Öenore entfd^Ioffen; „toenn bu

erlaubft, SSater, fd^ide x<^ fogleid^ hinüber unb (äffe i^n

r;olen/' !Da ber greii^err feine ^Inttoort gab, Kingelte fie

bem ^ebienten unb i^erließ ba^ 3^^^^^/ ^tefen bor ber 2:^ür

p ertoarten.

gin! faß in 5lntonö «Stube, eifrig befd;äftigt ben greunb

auöjufd^elten. „<^tit bu nid^t me:^r (Zigarren raud^ft, ift betn

befferer ®eniuö öon bir gemid^en, nad;bem er fid^ ade §aare

über beine Ungemütl^lid^feit ausgerauft ^at. 3e^t ift er im

§immel unter ben pfalmirenben (Engeln burd^ eine 2:our auf*
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fäöig unb unfet §ertgott tnug i?ott 3^it ju ^tit bert ^of^*

marfc^aü fragen: „^er tft benn bte[er ungtüdltc^e (5$entu^

mit ber ^errü(fe?" IDann anttüortet 9?a^^ael: „SDer (EaDalier

toar frü^^et bem ©c^eufal Slntoit 2öof;lfart juget^ellt." !Dann

fragt ber §err: „SBe^^alb :^at er btefen terlaffen?" unb

9?a^:^ael mug antworten: „Seil ber Unfelige bte ^^raBuco'^

abgefd^tt)oren ^at" Unb ber §err tüirb jormg f^rei^en: „Sort

mit 90^after Slnton pr §ö(Ie; feine ©eele foH in ein D^üBen*

Blatt eingenäht nnb bort alle S^age üon fleinen ©^eitenfeln

öerrauc^t merben."

„^ift bn in 5(meri!a OJiitglieb einer frommen ®emeinbe

getüorben, baß bu im |)immel fo genan Sefd^eib toeißt?'' frng

5lnton Don feiner S^^ec^nung auffe:^enb.

„©(^toeigl" fagte gin!; „fonft ^atteft bn boc^ nod^ einige

©tunben, too bu ju faulenden ijerftanbeft, je^t t^erfü^rft bu

eine etoige :^U($rec^nung, unb Beim 2^anta(u^, um nic^t^ unb

ivieber nid^t^."

!Der ^ebiente trat tin unb tub 5(nton jum grei:^errn.

5llö 5(nton an ber 5lpr njar, rief gin! i^m nac^ : „3(^roj30^,

id^ :^aBe bem grei^errn angeBoteu, bie fünf^unbert äRorgen

i)on i^m ^n pa^tm. ^v^ti ein r;alB ^l^aler ^ad^tgelb für

ben SO^orgen; na«^ fünf 3a^ren D^ücfgaBe ber Siefen gegen

(5rftattung ber 5lnIage!often, 3^^tog Baar ober in §^^ot^e!.

3e^t ge^, mein 3unge."

51(3 5Inton Bei bem grei^errn eintrat, faß bie Baronin

an ber ^Btitt t^reö (5$ema^(6 unb ^ielt feine §anb in ber

i^ren, Öenore ging unruf;ig im 3tntmer auf unb aB. „§aBen

(Sie ijon bem 3Sorfd;(age gef;ört, ben §err i)on gin! meinem

gSater gemad^t f;at?" frug fie.

„3n biefem ^(ugenBlicf ^at er mir bai^on gefagt," er*

tpteberte 5lnton. !©er grei^err J^erjog ben 9}?uub.

„Unb loaö ift 3^re 3J?einung, barf mein 3Sater baö ^n^

erBieten anne^^men?"

5(nton fd^tüieg. „gür ba§ ^ut tft e« toort^eiIf;aft/' fagte

12*
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er enbtid^ mit innerer UeBertDtnbuncj. „'Die Einlage lönnte

bie Befte §itfe für biefe ©efi^ung tüerbcn.

„^iä}t baö h)iü iä} it>iffen/' entgegnete ßenore ungebntbig,

„fonbern oB <Sie aU unfcr Sreunb ben dlatf) geben, biefen

gSorfi^Iag anjnnei^men.''

„5^etn/' fagte SInton.

„3(^ mi^k, bag «Sie fo f^red^en hjürben," rief i^enore

unb trat i^inter ben (Stu^l i^reö SBater^.

„(Sie fagen nein, nnb m^aih, h)enn'ö MkU?" frng

ber greii^err.

„!Die gegenwärtige ^zit, tt)eld^e Mt9 in gragc fteüt,

fd^eint mir njenig geeignet für eine fo gro^e S^eculation.

^Inßerbem glauBe ic^, bag gin! Bei feinem 5lnerBieten burd^

9?ücffi(^ten geleitet tünrbe, tüeld^e ijieüeic^t i^m felbft (5^re

mad^en, bie aber 3^nen, §err ^aron, bie Slnna^^me feiner

Sßorfd^läge erfd^tüeren muffen."

„Sie tüerben mir erlauben, felbft barüber ju entfd^eiben,

tüaö i^ annel^men barf unb tcaö nid^t," erh)ieberte ber grei^

i^err. „'Daö Unterne-^men n)äre al3 ^efd^äft für beibc ^ar*

teien toort:^eil]^aft."

„!Daö mug i^ einräumen," fagte 5lnton.

„Unb tt)ie man bie gegentpärtige ^olitifd^e ßage anfielet,

ift Sad^e ber ^erfönlid^en 5luffaffung. Ser fid^ baburd^ in

feinen Unternehmungen nid^t ftören lägt, t^erbient bod^ mo^l

me:^r 8ob alö ber, iceld^er in einer unbeftimmten gurd^t baö

9^ü^lid^e ^u tl^un t)erfäumt."

„5Iud^ baö mn^ iä^ zugeben."

„Sürbe bie§ Untemei^men bie golge i^aben, bag $err

i3on gin! in unferer (^egenb feinen bauernben Slufenti^alt

näl^me?" frug bie Baronin.

„ÜDaö glaube id^ nid^t, gnäbigfte grau ; bie 5lrbeiten felbft

lüirb er {ebenfalls einem Xed^nüer übertragen, fein lebhafter

®eift tt)irb i^n fd^neü genug n?ieber in bie Seit treiben.

SÖSaö i^n beftimmt, bem §errn ^aron fein 5Inerbieten ju
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marf;en, ba§ lami i^ nur mut^^tnagcn. 3(^ glaube, ba§

großen 5lnt(;eil batan bte S3erel§rung l^at, iDeld^e er gegen

^x §auö em^finbet, unb ber 3Bunfd^, ^mn unb üteHetd^t

oud^ mir in biefen nnru^^igen Sagen mit einigem 9?ec^t na:§e

gu fein, ^erabe ba^, tüaö 5(nbern je^t biefe (^egenb verleibet,

bie ®efa^r, baö :^at für fein !ü:^neö §erj tiel ßocfenbeö/'

„Unb mürbe 3r;nen nid^t lieb fein, ben greunb l^ier ju

Bel^alten?" frug bie iBaronin hjeiter.

„3d^ l^abe bieö Bio l^eut nod^ nid^t gel^offt," ertoiebertc

5lnton. „3n früherer 3^tt luar jun)eilen meine Slufgabe, i^n

ijon fc^nellen (Sntfd^Iüffen jurücfpi^alten , M benen er um
einer !2aune tt>i((en 33ieleö auf ba§ (Spiel fe^te."

„(Sie :^alten eö alfo für »orfd^neö,'' fagte ber grci^err,

„bag 3ii^r Sreunb mir einen folc^en Eintrag gema($t ^at?"

„(Sein Eintrag ift gesagt für i^n felbft," anttüortete 5lnton

nad^brücfli(^
,
„unb e^ ift ztwa^ barin, §err grei^err, n)aö

mir aud^ in 3^rem 3ntereffe nid^t gefällt, obgleid^ ic^ in

S3erlegeni^eit !äme, hjenn ic^ auöfpred^en feilte, h)a§ eö ift"

„Sir banlen 3:^nen," fagte ber greil^err, „unb tuollen

(Sie nic^t it>eiter Bemühen, bie (Sad^e :^at ja feine (Sile."

5lnton verbeugte fid^ unb i?erlieg baö 3^^^^^-

ßenore ftanb fd^tüeigenb am genfter, ein langer ^lidf folgte

bem 5lbge:^enben. „3d^ fann nid^t auöfpred^en, toaö e§ ift,"

tüieber^olte fie 5lntonö letzte Sorte, unb ein §eer üon ängft=

Itd^en Silbern unb 5l^nungen flog burd^ i^re (Seele. (Sie

gürnte ber Sd^toäd^e i^reö SSater^, fie mar em))ört über gin!,

ber eö magte, i^nen Soi^lti^aten anzubieten. Db ber 33ater

anna:^m, ob er ablei^nte, i^r aller S5er^ältnig ju bem ®aft

mar ein anbere^ gemorben. (Sie maren i^m üer))flid^tet, er

mar i^nen !ein grember mel^r, er felbft l^atte fid^ ak SBer-

trauter in il;re ftillen Reiben eingebrängt. (Sie backte an baö

3ncfen feineö 3)iunbeö, an feine jufammengejogenen 3lugen=

brauen, fie ^örte, mie er fpottete über ben 5ßater unb über

fie. Äecf mar er in i^r §auö getreten unb nad^ menigen
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Zag^m fcRte er ölcid;gülttg tüte im ©d^erj m<^ ben 3^9^^",

um \t)X ©d^tcffal naä) feinem SiÜen gu lenfen. ©einer über=

mütl^igen ßaune fotiten bie (Altern üiedeic^t bie $Kettung öer^

banfen. §eut t)atk fie noc^ mit i^m, bem glänjenben SD^ann

auö ber großen ^elt, fd;er3en !önnen, er tDar ein ®aft, mit

bem man auf glei^em guge fielet, n)ie foHte fie il^n anfel;en

öon morgen ab? 33on morgen toar er ein groger §err für

fie, unb il^r 3Sater in Sa:^rf;eit fein Untergebener. 3^r

©tol^ bäumte ^o^ auf gegen fein Sefen, beffen SJiac^t fie

in biefer ©tunbe fo lebhaft fü:^Ite; fie na(;m fic^ 'oox, i^n

mit ^älte ^u bel;anbeln; fie grübelte über bie Sorte, bie er

3U i^r f)3red;en fönnte, unb über i^^re Slntmorten, unb immer

flog i:^re ©eele um baö ^ilb be§ mäd^tigen gremben, toie

ber aufgefc^eu^te 3Sogel um ben geinb feinet 9flefte§.

„5öa§ toirft bu t^un, £)§car?" frug bie Baronin.

„!Der 3Sater barf nic^t anne:^men,'' rief Öenore mit (Energie.

„Unb iDaö ift beine SJ^einung?" fprad^ ber Srei^err ^u

feiner grau getoanbt.

„Sä:^le, iDaö bid^ am erften ton biefem (^nk befreit,

n)aö bie @orge üon bir nimmt, ben S^rübfinn, bie Unfic^er-

l^eit, bie bi(^ jebe ©tunbe im ©titten quälen, iöag un§ in

bie ?^erne jie^^en, tDo bie ii^eibenfd^aften tDeniger ^a^M) finb,

ioeit loeg an^ biefem !^anbe. 3n ben engften S3er^ä(tniffen

ioerben tüir ruhiger fein aU f;ier."

„!5)u rät:^ft alfo, feinen SSorfc^lag an^une^men," fagte ber

grei^err. „Sßer ben 3::^eit ge|)ad^tet f;at, übernimmt too:^I

aud^ baö ^anje."

„Unb jai^It unö eine ^enfion," rief Öenore.

„üDu bift ein t:^öridf;te§ a)2äbd^en," fagte ber S5ater; „ir;r

regt euc^ beibe auf, baö ift unnü^. !Der 3Sorfd^ag ift p
bebeutenb, um ir;n !urj i)on ber §anb ^u toeifen ober im

(Sprunge an3uner;men. 3(^ toid mir baö 9^äf;ere überlegen,

©ein Sof^lfart mirb (Gelegenheit :^aben, bie ^ebingungen ju

:^rüfen," fügte er in befferer Saune l^inju.
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„§öve, mein 35ater, auf baö, tüaö Scl^tfart btt fagt, unb

er;re aud^, tcaö et terf($tDetgt."

„3a, er Joö gei^ört lüerben/' fc^tog bet gteir;etr, „unb

Jefet gute i^lac^t, t^t Betben, tc^ merbe mtt'ö üBerlegen."

„(Sr tt)ttb anue:^men/' fagte Senore im 3t»ttner ber ^aro^

nin, „er tt)irb anuel^men, i^eil SBol^lfart abgerat^eu ^at, unb

loetl ber 5lnbere t^m ®elb gibt. Butter, tüarum :^aft bu

i^m nic^t gejagt, bag iüir grauen biefem gremben nic^t mel^r

inö ®efid^t feigen !önnen, iüenn er unö in unferm eignen

§au[e bie 5IImofen jut:^eilt?"

„3d^ :^aBe feinen (Stolj, ic^ :^aBc !eine §offnung me^^r,"

Kagte bie SD^utter Iei[e. —
%U 5lnton langfam in fein 3ttnmer jurücf!e:^rte, rief Sin!

ti^m luftig entgegen: „Sie ftel^t'ö, ^rccurift, barf i^ "ißäc^ter

tt)erben, ober h)it( ber iBaron bie Einlage felbft mad^en? dt

^atte grogc Suft ba^u. 3n biefem gaß ergebe ic^ ^Inf^ruc^

auf ginberlo^n: freie (Station für mid^ unb mein ^ferb,

fo lange fie l^ier ^rieg f))ieten."

„(5r toirb beinen 33orf($Iag anncl^men," ertoieberte ^uton,

„obgleich i^ i^m aBgerat:^en l^aBe."

„®u?" frug gin!; „{a, baö fie:^t bir ä^nlid^. Sföenn eine

ertrinlenbe SO^auö fid^ an einen §ot^!Io^ Üammert, bu :^ältft

tl^r eine 9f^ebe über ba6 ©rücfenbe moratifd^er SSer^flid^tungen

unb fc^Ieuberft fie inö Saffer prüd"
„®u bift nid^t fo unfc^ulbig toie ein ^oljüo^," üerfefete

2lnton toiber 3Bi(Ien tac^enb.

„§öre," fu:^r gin! fort, „i(^ ^abe leinen Ueberflug an

(Sentimentalität, aber in biefem gall toürbe iä} e§ bodf; nid^t

für freunbfd^aftlid^ l^alten, toenn bu mic^ mit einer (Strafrebc

erbauen njollteft. 3ft bir'ö benn fo unangene:^m, bag i^ bir

l^elfe, eine üerrücfte ^tit burdf;jumad^en?"

„3id^ !enne bic^ lange genug, bu ©d^elm," fagte 5lnton,

„um ^u tt)iffcn, bag beine greunbfd^aft für mid^ an beinem

3lnerbieten öiel 5lnt^eil l^at."
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„SÖ5trHt(^?" f^ottctc gm!; „unb h)ic groß n)ar biefer 5ln*

t:^eil? (5ö ift eine ntd^tönuljige 3^^^, mag man fo tugenbl;aft

l^anbeln, alö mir irgcnb möglid^, man \mxh fo lange fecirt,

btö bte Xngcnb fid^ unter bem 3Jieffcr ber ©oö^ett in Sgoi^^

muö t)ertt)anbelt/'

5lnton ftreid^eltc ii^m bie S55ange. „3(ä^ fcdre nid^t/' fagte

er. „^u l^aft ein großartige^ 5(nerBieten gemad^t, unb i^

bin ni(^t mit bir un^ufrieben, too^l aber mit mir. 3n ber

erften greube über beine 5(n!unft :^abe id^ bir über bie ^ex^

r;ältniffe beö grei^errn unb über ben ftitten Kummer ber grauen

mef;r mitget^eitt, aU fic^ mit meiner "ißflid^t »ertrug, id^ felbft

^ab^ bid^ in bie ^ei^eimniffe biefeö §aufe§ eingetoei^t, unb bu

l^aft biefeö SBiffen auf beine be^enbe Seife in 5lnf^rud^ ge*

nommen. (So ^abe id^ felbft bid^ mit ber gamilie t^erftod^ten

unb beine Sa|3italten mit biefem unru^^igen Sanbe. ®aß bieö

fo |)lö^lid^ gefc^e^en, ift gegen mein ^efül^l, unb bag meine

Untoorfid^tigfeit bie Sßeranlaffung gegeben, baö ärgert mid^."

„g^atürlid^," ladete gin!; „für btd^ ift ber füßefte (S^enuß,

ioenn bu bir um beine Umgebung ©orge mad^en fannft."

„gtreimal ift mir begegnet/' ful^r Slnton fort, „baß id^,

beffeu 3Sorfid^t bu fo oft öerf))otteft, über bie !2age ber gamilie

ol^ne ^eruf mit greunben gef^rod^en i^abe. ^a^ erfte 9}Zal

erbat id^ §ilfe für bie D^ot^fattel, fie tDurbe mir i^ertoeigert,

unb biefer 3Sorgang ^at mid^ me^^r al^ ettoa^ Slnbere^ auö

bem ^omtoir unb in bieö §au^ getrieben. 3e^t fü^rt meine

jujeite 3fnbiöcretion bie nid^t mei^r erbetene §ilfe in baö

§)au$: ioaö loirb bie golge fein?"

„!Daß fie bid^ loieber an^ bem §aufe unb in baö (5om*

toir ioirft," ladete gin!. „^at man je einen fo fjji^finbigen

§amlet in Xi^ranftiefeln gefe:^en? — Senn xä^ nur ba^inter

!ommen fönnte, ob bu einen fold^en logifd^en 5luögang in ber

©tille erfe:^nft ober fürd^teft?" (Sr aog ein (^elbftürf au« ber

Safd^e: „to^f ober (Sd^rift, 3lnton? — 8lonb ober ©c^njarj?

Serfen toir!"
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„T)n Bift ni^i me^t in ^Tenneffee, bu ®celeni)er!äufer!"

crhJtebette Hnton tütber SBtöen lad^enb.

„a^ foöte el^tUd^eö (Bpkl fein/' fagtc gin! gleic^mütl^ig,

baö ®e(bftücf tüiebcr einftecfenb. „3d^ tDoüte bir bie SBa^l

(äffen. — iDenle in ^w^fw^f^ batan."

!J)ct Steigert na^m an. 3n ber Zt)at h)ar fd^tuet, bcm

5lnetBieten gin!ö p h>iberfte:^en, felbft 5(nton mugte ^wg^^en,

bag eine 3w^ü(ftt)eifung !aum erfolgen fonnte, nad^bem e6

einmal im (Srnft anögef^rcd^en h)ar. 3l(terbingö !am ber

greii^err ju fetner (Sintoiüigung nic^t anf ber geraben ßinie,

in njelc^er ber gemeine OJZenfd^enijerftanb fonft irbifd^en

Sntereffen nac^^gel^t. ©eine ©eete machte me:^re Ouerfprünge.

Smmer toieber fiel i^m ein, bag er einen anfc^nlid^en ®e==

n)inn an§ feinem (Butt für einige 3al^re einem gremben laffen

follte; unb n^enn er fid^ fenfjenb bie Unmögltd^feit ein=^

geftanben l^atte, biefem SSerlnfte jn entgelten, fo fiel i^m

h?ieber ein, tt>k jubringlid^ eö ijon bem gremben fei, am
britten 2:age nac^ feiner 5ln!unft einen fold^en Eintrag gn

mad^en, unb n)ie ^encrenö fortgefe^teö Sßiberftreben bod^ einen

(S^rnnb i^abe. IDann erfd^ien er fid^ armfelig, unfelbftänbig

wnb unter Slntonö Sßormunbfd^aft , unb !am erbittert Bio au

bem ^ebanfen, bie ©ad^e aufpgeBen. Slber nad^ fold^en

^Ballungen fd^h)an!te er anlegt bod^ immer iDieber auf bie

©trage feineö 33ort:^ei(ö jurücf. dx h)ugte fe^r n^oi^l, tüeld^e

§tlfe bie »orauöBeja^lte ^ad^t für baö laufenbe 3a^r fein

mugte, er a:^nte, baß bie Einlage in einigen Salären ben Sert^

beö (^uteö um bie §älfte erl^öf;en fönnte. 3a, er gab 3U,

ba{3 gin! felbft in ben Unruhen biefeö 3al;reö ein tDÜnfd^enö-

njertl^er ^unbeögenoffe fei. ®egen bie grauen becbad^tete er

ein i^artnädEigeö ©tillfd^n^eigen, ii^enorenö n^ieberl^olte Sßerfud^c,

i^n ju Beftimmen, n)ieö er mit einem auffaßenben Slnflug Don
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guter !2aune ab
; fein ganjeö Se[en tüar in bie[er ^eriobe bet

Ueberlegung gel^oBener.

^aäf einigen 2^agen tief er ben alten üDiener nnb fagte

im engften Sßertranen : „(Bib 3l(^t, 3or;ann, oh §err So:^(=

fart im !2aufe be§ Zao^t^ einmal au^gel;t nnb §err i)on Sin!

allein in feinem 3^tttmer ift, bann melbe mid^ bei i^m nnb

^ote mid^ ab." 5(Iö er ganj in ber ©tide Bei gin! eingeführt

tüorben tuar, fagte er i^m in toerBinblid^er Söeife, bag er feinen

SSorfc^Iag anne^^me nnb i^m üBerlaffe, gelegentlich mit bem

Slnmalt in D^oömin ben (5;ontract ^u entwerfen.

„5lbgema($t/' rief gin!, i^m hk §anb fc^üttelnb; „l^aBen

©ic aber auc^ Bebad^t, §err grei^err, bag td^ burd^ 3^re

freunblid^e (Sintuilligung in bie Sage !ommen !ann, nod^ auf

SÖod^en, tielleid^t auf SO^onate bie (^aftfreunbfd^aft 3^re§ §)aufe3

in 5lnf|)rud^ ju nehmen? ^enn td^ i^alte meine ®egentt>art für

n)ünfd^enöh)ert^, tüenigftenö Bi^ bie 5lrBeit in ®ang !ommt."

„(So iDirb mir eine groge greube fein/' ertt>ieberte ber

grei:^err aufrid^tig, „tüenn ©ie in unferm noc^ nid^t eingerid^-

teten §auö^alt öorlieB nei^men. 3d§ t^erbe mir bie grei^eit

ne^^men, S^nen einige 3^^i^^^ ^^ biefem Slügel it>o^nlid^ p
mad^en unb ganj gu 3:^rer 'Diö^jofition gu fteden. §aBen (Sie

einen Wiener, an ben ®ie getüö^nt finb, fo Bitte iä}, i^n

!ommen ju laffen,"

„@inen !Diener nid^t," fagte gin!, „tüenn ®ie 3^rem

3o^ann geftatten lüollen, meine 3^^^^^ ^^ Drbnung pt

galten. 5lBer etiDa^ ^effereö l^aBe iä}, tüODon i^ miä} ni(^t

lange trennen mödc^tt, ein §alBBlut, baö nod^ im ^taU^

meines SSaterö ftei^t."

„©ollte es nid^t möglid^ fein, baS "ipferb ^erjufd^affen ?"

„Senn @ie baS erlauBen/' fagte gin!, „Bin x(3^ ^mn
fe'^r banlBar."

@o Befprad^en bie Reiben im Beften ©nijerne^men i^re

3SerBinbung, unb ber grei^err ijerlieg gin!S ^^^^ter mit

bem ®efü:§l, bag er bod^ einen fingen ©treid^ gemad^t l^aBe.
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„•Die (Sac^e ift in Ü?td;ttg!ett/' fagte gtn! ju bem ein-

ttetenben 5lnton. „3e^t lamenttre tttd^t, fonbern finbe bic^

barein, ba6 Unglüd ift einmal gej'(^e:^en. 3n ^toet 3tütmer

anf ber ddt bie[eö glügel^ hjerbe i<^ mi^ einquartieren, bie

Sinrid^tung Beforge i(^ felBft. borgen fal^re t(^ nac^ 9?o6min

unb üon bort toeiter. 3d^ Bin einem gefd^idten SJ^ann auf

ber (B^nx, ber ba§ ^ed^nifd^e ber Einlage leiten foll; ben

3)^ann unb einige 5lrBeiter bringe iä} mit. ^annft bu mir

unfern tarl auf aä)t 2^age üBerlaffen?"

„^r ift ^ier fci^tDer ^u entbehren, inbe^, tüenn e§ fein

mu§, toerbe i($ i^n ju vertreten fuc^en. J^a^t mir nur ein

Sünbel mit toeifen ßer;ren ^urüd."

5lm näc^ften SJ^orgen reifte gin! in Begleitung be§ §ufarö

(ib, unb bie alte Drbnung im ©d;log !e:^rte jurüd !©ie Üeine

^utöiDe^r l^ielt regelmäßig i^re UeBungen, ^atrouilten mürben

gemacht n)ie früher ; arge ®erüd^te tüurben eifrig er^ä^It unb

ange:^ört; einmal !am bie SJ^elbung, baß auf ber näc^ften

Öanbftraße ein §aufe ©enfenmänner marfc^ire, ein anber Mal
Betrat ein Zxnp\i feinblid^er D^Jeiter bie gelbmar!, ritt aber,

D:^ne baö ^orf p Berühren, auf bem Satbn)ege toorüBer.

5Iud^ SD^ilitär erfi^ien al§ (Einquartierung auf einzelne S^läd^te,

!(eine 5lBt:^eilungen, toetd^e tüeiter in6 öanb :^inein ^ogen. ®ie

Offiziere tüaren tüiöfommene ®äfle beö ©d^Ioffeö, fie er^ä^lten

i)on bem ^am^f ber Jöeibenfdf;aften jenfeit ber 3Bälber unb

Beruhigten bie grauen burd^ baö mut^ige 33erfpred^en, baß

bem 5lufftanb ein fi^neüe^ (Snbe Bereitet iüerbe. S^^ur 5lnton

em^fanb bie fd^tüere Ji^aft, n^eld^e felBft burd^ bie Üeinen

>tru)?^enmärfd^e auf baö (^nt gelegt tDurbe.

gaft tierge^n S^age tt)aren ijergangen, gin! unb ^arl tüie

toerfd^n)unben. 5ln einem fonnigen ^age mar öenore Bei it;rer

^Panjung Befd^äftigt, fie ließ burd^ einen 5lrBeiter ^öd^er für

bie SßurjelBaüen Heiner SalbBäume auögraBen. ©d^on Bil^

bete ein i^alBeö §unbert i)on gid^ten unb jungen Birfen ein
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anfrtud^Iofcö (^eBüfd^, baö gut S^^it einem 9?eB^u^n md)X

©d^atteit gab, alö einem SD^enfd^en. 3n i^rem (Stroi^^nt,

einen Üeinen (S^jaten in ber §anb, erfc^ien !Öenore bem i)or*

üBercirenben 5Inton fo anmnt^ig, baß er fid^ nic^t öerfagen

!onnte, ftef;en jn Bleiben unb i^r jnjufel^en.

„§alte id^ ©ie enbtic^, trenlofer §err/' rief i^m ßenore ju.

„^tit aä}t klagen l^aben <Sie fid^ gar nid^t nm meine 53äume

geflimmert, ifi} ^abe OTeö allein begießen muffen. §ier ift 3^r

(Saaten, fommen ©ie nnb Reifen ©ie mir ßöd^er graben."

Slnton ergriff ge:^orfam ben (Saaten nnb begann to^jfet

ben Qflafen auöjufted^en. „3d^ ^abz im Salbe junge ^a^^
l^olber gefeiten, üieüeid^t fönnen ©ie bie braud^en."

„5ln ben 9länbern/' anttüortete ßenore terfö^nt.

„3d^ ^attt in ben leisten Silagen mei^r ju t^un alö fcnft/'

fui^r 5tnton fort, „^arl fe^^lt nm überaß."

ßenore ftieß i^ren (Saaten tief in bie (Srbe unb beugte fid;

i^erab, ben aufgeworfenen ^oben an^ufü^ten. „^at 3^r greunb

immer nod^ nid^t gefd^rieben?" frug fie gleid^gültig.

ßä^ tDeig nid^t, tuaö id^ beulen foll," fagte 5lnton, „ber

^oftenlauf ift nid^t unterbrod^en, benn anbere Briefe finb an^

gelommen. gaft fürd^te i(^, baß ben 9?eifenben ein Unglücf

3ugeftogen ift."

Senore fd^üttelte ben ^opf. „können <Sie fid^ benfen,

baß §errn ijon gin! ein Ungtücf pftößt?" frug fie n?eiter^

grabenb.

„(gö ift fd^toer ^u beulen," fagte 3(nton (ad^eub, „er fie^t

nid^t auö, aU ob er fid^ ein boö^afteö ©d^idfal leidet über

ben to^f n?ad^fen ließe."

„®aö meine id^ aud^," ertoieberte ü?euore troden.

'änton f(^n)ieg eine Seite. „(So ift merltoürbig, baß toix

mit einanber nod^ nid^t über bie 33eränberung gef))rod^en l^aben,

n)eld^e burd^ ginfö hierbleiben entfte:^t," fagte er enblid^ nid^t

ol^ne 3^^i^9f ^^tt« ^^ em^faub unbeutlid^, baß jtoifd^en öenore

unb i^n felbft eine Befangenheit gelommen n)ar, ein leidster
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^(^attett auf golbgrünem ^a[en, öott bcm man ntd^t mi^,

tDol^er er fäöt. ,,®tnb «Sie aud^ nt($t unjufricben mit feiner

Slnfiebelung?" i^enore tüanbte fid^ ab unb ließ einen 3^^^3

burd^ i^re Singer gleiten, „©inb «Sie aufrieben?" frug fie

^urüd

„3d^ für meinen Z^til fann mir bie 5{ntüefenf;eit beö

greunbeö tüo^ gefallen taffen/' fagte 5lnton.

„!iDann t:^n' ic^'ö au(^/' berfe^te Senore auffe:^enb. „W>tx

e3 ift hoä} auffattenb, baß aud^ §err ©türm nid^t gefd^rieben

]^at. ^ieKeid^t fommen fie gar nic^t tüieber/' rief fie au^.

„gur ^arl teifte i^ «ürgfd^aft/^ fagte ^Inton.

„5lBer für ben 5(nbern? !Der fie^^t au^, aU oh er »er-

änberlid^ tudre tr>ie eine SoI!e."

„(So ift er nid^t/' ern?ieberte 5Inton
;
„tDenn er ®d^tDierig==

feiten ju befäm^fen l^at, ertoad^t alle Energie feinet ii^eBen^;

nur tüaö i^m feine 3}?ü^e mad^t, ba6 langtüeilt i:^n."

Öenore fd^toieg unb grub eifrig tueiter.

!Da :^örte man auö bem Sirti^fd^aftö^ofe ba6 ^efumm
t>on frö^iic^en (Stimmen, bie 2zntz liefen bon i^rem ^ittag^^^

tifd^ auf bie l'anbftraße, „§err Sturm fommt/' rief ein tned^t

ben ^raBenben ju. — (Sin ftattlid^er 3«3 Betoegte fid^ burd^

baö !t)orf nad^ bem Sd^loffe. 35oran fd^ritt zin ^albeö ^u^enb

iDZänner in gleid^er ^rad^t; fie trugen graue 3u^en, breit:^

frem^ige giljpte, bie an einer. Seite aufgefdalagen unb mit

einem grünen ^u\äf i^er^iert toaren, auf ber Sd^ulter eine

leidste Sagbflinte, an ber <Btitt ein SO^atrofenmeffer. §inter

i^nen fam eine Wif}t Belabener Sßagen, ber erfte üoll üon

Sd^aufeln, ^rabf^eiten, §adfen unb (grbfarren, n?eld^e tdo^U

georbnet in einanber gefegt toaren, ba^inter anbere SBagen mit

5I^ei§lfä(!en, Giften, tleiberbünbeln unb einge|3acften W6Mn.
!iDen 3^0 \^lo^ lüieber eine 5(n^a^l 9}^änner in grauer Uni==

form unb benfelben Saffen. 3n ber ^^^ä^e beö Sd^loffeö

f^jrang ^arl mit einem gremben öon bem legten Sagen i^erab.

tarl [teilte fic^ an bie S^i^^e beö SW^' ^^^^ ^^^ SÖßagen an
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ber Stent bcö (Sd^Ioffeö auffai^tcn, orbnetc bte Wdnmx in

3h?ei 9?eir;en unb commanbirte mit einigem (Srfolg: „^täfentirt

baö ^etoel^r!" §inter bem 3ii9^ galo|)^itte gin! auf feinem

^ferbe f;evan.

„Sidfommen !" rief Slnton bem J^reunbe entgegen.

„(Sie bringen eine 5(rmee mit Bagage/' ladete teuere i^n

begriij3enb; „3iel;en ©ie immer mit fo fd^tDerem ©epäcf inö

gelb?"

„3d^ Bringe ein ^orpö, baS bon l^eut aB in 3^rem ^ienft

[teilen fod/' ertüteberte gin! toom ^ferbe f^ringenb. „(5§ fc^ei^

nen orbentlic^e ßeute/' fagte er ^u 5lnton getüanbt, „fie foKen

ben (Stamm bilben für meine 2lrBeiter. !l)od^ ^at e§ 5B^ü^e

gemad^t, fie jufammen^ufinben. §änbe finb je^t rar, unb

bod^ n?irb nid^tö gearbeitet. Sßir ^aben in betner §eimat

getrommelt unb gelocft toie ^erbeoffi^iere. ^nx ^Irbeit allein

tüären fie fd^njerlid^ gefommen. ®ie grauen 3adfen unb bie

Oägerpte l^aben'ö ii^nen anget^an. (Einige gebiente SO^änner

finb barunter, bein §ufar toeig fie 3ufammen3u^alten, h)ie

ein geborener General!"

!Der grei:^err unb feine ^emal^lin traten in bie offene

§alle. !J)ie 5lrbeiter brad^ten auf Ä'arB (^ommanbo ein brei^

maligeö §od^ an^, bann ^ogen fie auf bie ijorbere (Btiit be^

§aufe§ unb lagerten fid^ in ber (Sonne.

„§ier finb 3^re Pioniere, mein ^^ef," fagte gin! nad^

ben erften Begrüßungen ^um grei^errn. „^a S^re ^üte

mir erlaubt ^at, für bie nä(^fte ^qH 3^r §auögenoffe ju

toerben, fo l^abe iä) aud^ baö 9?ecl;t getoonneu, ttvoa^ für bie

Sid^erung 3i^re^ (Sd^loffeö ju t^un. (So fielet bebenflid^ au^

in biefer ^robinj. 3n 9?o§min felbft l^ält man fid^ feinen

2^ag für fidler. 3^re (Siuri($tung einer ^amxm^x ift aud^

bem geinb ni^t entgangen unb :^at feine 2lufmer!fam!eit auf

^x §au^ gelenft."

„a^ ift mir eine d^x^/' unterbrad^ ber grei:^err, „biefen

§erren ju mißfallen."
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„®etotg/' fttmmtc gm! ^\l\ä} bei. „Um |o rmf)X ^abzn

3f;te SSerei^rer bte 3Ser^fltd^tung, für 3^re unb 3r;rer gamilte

^erfönltc^e (Std^er^ett p toad^en. 9^0(^ finb @ie !aum ftar!

genug, bte^ ©c^log gegen abgef^ntadte (^tnfätfe 3^rer £)rt^^

angel^örtgen ju [d^ü^en. !Daö !J)u^enb Slrktter, toel^eö i^

l^erbrtnge, fönnte eine ©d^u^n^ad^e für 3^r §auö bilben, bie

^eute l^aben SBaffen nnb tüiffen pm S^eil bamit umjuge:^en.

3d^ ^abe bie 5ttbeiter auf ein ^Reglement ijer^pid^tet, iüetd^eö

fo mel militärifd^en 5lnftric^ ^at, bag e^ r;elfen !ann, fie in

£)rbnung p galten. (Sie foßen täglich einige ©tuuben n)e==

niger arbeiten unb fid^ in biefer ^zit eine^erciren, ^atrouitfen

machen unb, fotceit 3^nen, §err grei^err, bie^ tpünfc^enö'

tüert^ erfc^cint, eine regelmäßige 33erbinbung mit ber Um^
gegenb erhalten. Unterhalt unb ^eföftigung ber öeute liegen

natürlid^ mir ob, ^ ^aU vorläufig für bie erften 3Bod;en

geforgt. SOiein Sunfd^ ift, i^nen ein leid^te^ §auö auf bem

gelbe jufammenjufdalagen; hi^ ba^in aber toirb e^ n5tl;ig fein,

bie SO^änner na:^e M einanber p l^alten, n)o möglich in ber

9^ä^e beö «Sd^loffeö. Unb beö^alb hittt ^ ©ie um Quartier

aud^ für biefe Öeute."

„5llle^, tüaö (Sie toünfd^en, lieber gin!,'' rief ber greil^err

fortgeriffen üon bem unternel;menben (^eift be^ Düngern
;

„tr>a0

toir üon 9?äumlid^!eiten l^aben, ftelle i^ ^n 3^rer S3erfügung/'

„®ann erlaube iä} mir ben ^o.rfd^lag,'' begann 5lnton, „im

(S(^lop ein 3^^^^^^^^* ^^^ untern (Stocfö alö Sad^tftube ein-

guric^ten. !l)ort toerben bie Saffen unb ^erfjeuge ber Öeute

aufbe\Da:^rt, unb jebe 9^ad^t 3iel;en einige bort^in auf 'ißoften.

>Die übrigen muffen in bem Sirt^fc^aft^^of untergebrad^t toer^

ben. !Daburc^ toerben bie SJiänner gett)ö^nt, bieg (Sd^log al^

i^ren (Sammel^la^ gu betrad^ten."

„33ortrefflid^," fagte gin!, „toenn nur bie '^amzn ber Un^

ru^e, meldte baburc^ aud^ in baö (Sd^lo§ !ommt, nidf;t gu fe:^r

jürnen."

„X>ie grau unb S^oc^ter eineö alten (Solbaten luerben bie
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9)2agregetn, h)et(^c für t^te ©tc^cri^cit getroffen tretben, mit bem

größten !Dan! aufner;men/' ern)ieberte ber grei^err mit SBürbc.

(So n)utbe üon aüen ©eiten Bereitti>iüig zugegriffen, bic

neue Kolonie anjufiebetn. ^ie befrad^teten Sagen n^urben

abgelaben, ber 5red;ni!er unb bie 5(r6eiter fanben ein not^^

bürfttge^ Unterfommen auf bem Sirt^fc^aftö^ofe.

!iDie crfte 2:ptig!eit ber 5(rbeiter n^ar, ßeinn)anb unb

(Btxo^zik tjon 3Jlöbeln ab^utDicfeln unb biefe in bie 3ttnmer

ii^reö neuen ^rob^^errn ju tragen, ^ie ^ienerf^aft üom

©d^loffe ftanb l^erum unb fa^ neugierig auf ben einfallen

§auörat^. (Sin <Stü(! aber erregte fo laute 33ern3unberung,

bag auc^ ßenore ju ber ©ru^j^e trat. (5ö tuar ein tleine^

(So^l^a Don abenteuerlid^em 3luöfe^en. !J)ie "^olfter loaren

überwogen mit bem getl eineö großen O^aubt^iere^, gelbbrauner

(S^runb mit regelmäßigen fc^toarjen glecfen. ^ux 9?ü(f(el;ne

unb ben (Seitenüffen tüaren brei unge-^eure tafeenfö^fe in

^olfter i)erh)anbelt, baö ^eftell mar, ftatt ijon §olj, bon !unft^

üoll gefirnißtem (Elfenbein.

„Sßie allerliebft!'' rief i^enore auö.

„Senn baö ®ing 3:^nen nic^t mißfällt/' fagte gin! gleid^^

gültig, „fo fd^lage id^ einen 2;aufc^ üor. 3n meinem 3intmer

fte:^t ein Heiner ^iüan, in bem fid^'ö fo bequem rui^t, baß i^

x^n gern behalten möchte. (Urlauben (Sie ben beuten, bieö Un*

getpm in einem anbern 3i^wer be^ ©d^loffeö nieberaufeßen,

unb überlaffen (Sie mir bafür ben !Diöan.''

!2enore fanb bei biefer furjen Seife nidl;t fogleid^ eine

5lntn)ort, fie verbeugte fic^ ju ftummer ©imoilligung. Unb

bod^ loar fie un^ufrieben mit fid^, baß fie ben STaufd^ nid^t

im 5lugenblidf ablel^nte. 5llö fie in ii^r 3^mmer !am, fanb

fie baö ^aßenfo|):^a barin aufgeftellt. !Darüber ärgerte fie

fidf; nod^ mei^r, fie rief (Suö!a unb ben Wiener, baö 9}?öbel

in eine anbere (Stube ju tragen, aber ^eibe :|3roteftirten unb

er:^oben großen i^ärm, alö fie behaupteten, baö ^räd^tige 2:^ier

fte^e nirgenb beffer alö in bem ^immer beö gnäbigen gräu^



193

reinö, Bt§ enbltc^ benote, um ntd^t 5(uffe(;en ju berurfai^en,

^cibe j^inauötrieb unb fic^ letbenb in ben ülaufd^ etgaB. (So

rui^te j[e|t ßettotenö f($öner ßeib auf ben ^aguatfeöen, bte

gin! in fernen äöälbetn erbeutet l^atte.

5Im näc^ften Xage begann bie neue Sl^ätig!eit. ^er

Siefenbauer ^og mit feinen Sinftrumenten auf baö gelb, bie

5(rbeiter tourben an i^x Ser! gefteEt. ^arl fuc^te S^agelö^ner

in ben beutfc^en unb ^olnifc^en Drten, auc^ im ®orfe tüaren

einige Seute tDiüig, nad^ tüenig ^agen tDurbe ein ^albeö §un*

bert ^Trbeiter auf bem gepachteten Sanb befc^äftigt. ^yiebenbei

bemerft, nic^t ol^ne toiel ©törung, bie Seute tüaren unruhig

unb jerftreut, unb bie 3(rbeiter au§ ben näd^ften Dörfern

!amen unregelmäßiger, aU toünfd^enöiüert^ tcar; aber ber

(Stamm ^ielt bod^ feft unb gin!ö (Einrichtung betoä^rte fic^,

ijiedeid^t beöl^alb, tüeil fomo:^! er aU Äarl bie Öeute ju bän^

bigen u?u§ten, er felbft burc^ ftolae (Energie, tarl bur($ gute

Saune, mit ber er lobte unb fc^alt. !^ie mi(itärif($en Hebungen

^u leiten, !am ber görfter unermüblid^ au^ feinem Salbe :^er^

üor, baö ©c^log n)urbe aKe 9f^ä(^te burd^ Sachen befe^t, bie

Patrouillen nad^ ben ^ad^barbörfern pünftlid^ terfel^en. ^er

friegerifd^e ®eift verbreitete fid^ Don bem Sd^loffe über bie

gan^e beutfd^e Umgegenb. Sd^nell lebte in ber ©d^aar mit

aufge!rem|>ten §üten ein ^or|3^geift auf, ber bie ^anbl^abung

ber ^iöciplin erleid^terte, unb gin! tourbe ton fremben beuten

überlaufen, meldte i^n baten, fie ebenfalls mit einem Slnjuge

unb einer glinte, mit guter ^oft unb iöö^nung ju öerfe^en

unb in feine (^arbe aufzunehmen.

„®ie Sad^tftube ift in Drbnung," fagte gin! ju 5lnton,

„in bie genfteroerfd^läge bed Unterftodö lag nod§ (Sd^ieglöd^er

fd^neiben."

(So trug man im (Schloß bie !2aften ber 3^^* tnit neuem

äJiull^. 3n baö Seben jcbe^ Sin^efuen fam burd^ ben ®aft

ein neuer 3ug, au(^ bie Sirt^fd^aft em|)fanb feine (^egemoart,

grt^tag, Sßerte. V. 13
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unb ber ijötftcr tDar ftolj, einem [otd^en §etrn bte §onneurö

beö Sßalbeö ju mad;en. gin! tüar toiel mit ^nton auf bem

Selbe, unb bie[er tüie ^arl getDö^nten fic^, i^n um ^at^ p
fragen. (5r !aufte jmei berbe Sagen^ferbe, tüie er fagte, für

bie eigene ^equemli^feit unb für bie SBiefen, aber er Ite^ fie

tüä}ü% in ber 2Birt:^fd^aft arbeiten unb ladete ben greunb auö,

a(6 biefer ein befonbereö (Sonto für bie beiben 9^offe einrichtete

unb i^nen aüe Sßoc^en i^re ^Inja^I ^ferbetage gut fc^rieb.

5(nton felbft toar glüdlid^, ben greunb in ber S^iä^e ju ^aben.

(Sttüaö t>on ber friJ^Iic^en alten Q^it toar tDiebergefommen,

jene 5lbenbe, tDO bie beiben Jünglinge mit einanber geplaubert

Ratten, tüie nur junge aj^änner vermögen, balb in Ünblid^er

2:oI(^eit, balb tt)eife über bie ^öc^ften ^iDinge. 3n 33telem ^atte

fid^ Sin! i)eränbert, er iDar ruhiger gett>orben unb, xok hinten

in ber <Bpxa^t be§ (Jomtoir^ fid^ au§brü(fte, foliber. 5lber

er tüar freiüd^ nod^ me^r aU früher geneigt, anbere SJ^enfc^en

für feine tüed^felnben 3intereffen ju benu^en unb auf fie f;er^

unter p fe:§en, mie auf ein (S^jieljeug. (Seine Öebenöfraft

tüar noc^ biefelbe. Senn er ben SD^orgen M feinen Siefen=

arbeitern geftanben, mit bem görfter ben Salb burd^ftreift

:^atte, tDenn er am "^a^mittao, auf feinem ^ferbe, tro^ Slntcnö

^^orfteüungen, meilentpeit in baö unfid^ere J^anb hinein geritten

toar, um ^^lai^ric^ten ju ^olen ober 33erbtnbungen anju!nü:|3fen,

unb tüenn er auf bem 9^ü(ftt)ege bie "ipoften beö ^ut^ unb ber

^auerbörfer befid^tigt l^atte, bann toar er nod^ 2lbenb0 am S^l^ee^

tifd^ ber Baronin zin i^eiterer ^efedfc^after, ber unermüblid^

au^^ielt, unb oft burd^ 5lntonö Sinfe erinnert toerben mußte,

bag bie ^raft ber §au^frau nic^t fo unjerftörbar toar aU

feine eigene. !Den grei^errn ^atte er balb bodftänbig über^

lounben. ®egen bie gattige ii^aune, toetd^e bem armen §errn

gur ®etoo:^n^eit gett)orben toar, geigte er nid^t bie minbefte

9^ad^fid^t, er geftattete i^m feine bittere iöemerlung, feinen

5lu^fatt gegen Soi^tfart ober gegen bie eigene S;od^ter, o^ne

i^m fein Unred^t auf ber ^kUz fühlbar ju mad^en. (So
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fefete er but($, ba§ ber (^nt^txx tpentgftenö in fetner (^egen^

toaxt fid^ getüaltig jnfammenna^m. dagegen t^at er tf;m

anc^ mand;en (Gefallen, ber t^m felbft Bequem toax. (Sr ^al]

i^m ba^u, eine Partie S^ift ^u f^ielen, inbem er i^m ben

9?at]^ gaB, fi($ in bie harten fleine 3^^^i^ P^ fte^en, bie er

mit bem ginger füllen !onnte; er füi^rte Öenore pi bem SBr;ift^

ti^ä} unb Brad^te il^r* bie 5lnfänge be^ <BpkU Bei. Sie öon

felBft mad^te fii^'ö, ba^ Sßo^lfart jur Partie :^erange3cgen

tourbe. <Bo i^alf er bem grei:^errn üBer langsame ©tunbcn

tüeg unb Ben)ir!te, ba§ fein greunb toon je^t oB faft ade

^IBenbe in ber gamilie pBrac^te unb ncc^ nid^t ju ^ett war,

tüenn gin! bie Saune ^atte, ein ^f^ad^tgef^räd^ ju ^^alten unb

in ©efeüfc^aft ein ^la^ (5ognac^unf(^ unb eine le^te (Zigarre

3U genießen.

"^ux bie grauen beö @(^Ioffe^ fd^ienen bie Sßort^eile nic^t

^u em^finben, toeld^e ginfö Slnüjefen^eit aöen UeBrigen Brad^te.

!Die Baronin er!ran!te. (^ö t^ar feine heftige ^ranl^eit, unb

büd^ !am fie :|3lö^li(^. 9Iod^ am %(^mittag ^attz fie :^eiter

mit Slnton gef)3roc^en unb i^m einige Briefe aBgenommen, bie

ber ^riefBote für ben greii^errn geBrad^t. 5lm IBenb erfd^ien

fie nid^t am 5l:^eetif(^ ; ber grei^err felBft Betrad^tete i^r Un^

h)o:^Ifein aU DorüBerge^enb. «Sie üagte üBer nid^t^ aU
©^tüä^e; ber Irjt, tDeld^er fid^ Don D^oömin auf ba^ (3nt

toagte, toupte i^re ^ranf^eit nid^t gu nennen. Öäd^elnb tok^

fie aüe Slr^nei prücf unb \pxad} felBft bie fefte 3it^ß^f^t

auö, bag bie SlBf^annung uorüBergef;en iuerbe. Um ßenore

unb i^ren ®ema^l nid^t an ba6 ^ranfen^immer ^u feffeln,

äugerte fie gutoeilen ben Sunfd^, an ben gamilienaBenben

Zf)tii p nel^men, fie öermoi^te bann nid^t auf bem (Bop^a

3U fi^en unb legte i^r §au^t auf ba§ Riffen ber Seltne.

©0 tüar fie bie ftiüe ©efeüfd^afterin ber Slnbern, if;r 5(ugc

fa'^ unruhig auf ben greir;errn unb ^rüfenb auf öenore, Bi^

Beibe am ©^ieltifi^ fa§en, bann lehnte fie fid^ in bie Riffen

gurücf unb fd^ien au^juru^en mie t)on einer SlrBeit.

13*
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5lntou Bettad^tete btc £ran!e mit inniger 'l:i)zilm^mz.

2öenn er im ©^iel einen $Hubkr ju ^aufiren l^atte, ter='

fäumte er nie, teife pm ©o^l^a ju treten nnb nad^ i^rem

53efei^l 3U fragen. (5ö tüar i^m eine greube, toenn er i^r

tin ®(aö Sßaffer überreichen ober einen 5(uftrag auörid^ten

!onnte. 3mmer \a^ er mit ^öetonnberung in ba^ feine 5(ntlife,

ba« nod^ jefet, Bteid^ nnb abgef|)annt, bie fc^önen Umriffe ^z^k.

ßö toar ein ftiKeö ^intoerftänbniß jtoifd^en i^m nnb ber Uranien,

©ie fprac^ mit i^m noc^ toeniger al8 mit ben 5tnbern. ÜDenn

h)enn fie in ber 9^ä^e i^reö ^ema'^lö oft in munterm ^on
baö Sort ergriff nnb ben (5r3ä:§lnngen i^re^ ©afteö mit ben

fingen nnb bem ^anpte folgte, fo Bemüi^te fie fid^ nid^t, tor

3(nton il^re ^ä^v^^z p verbergen. " ©ie fan! bann in fid^

pfammen, ober ftarrte ti^eilnai^mloö in baö 3^^^^^ hinein,

aber toenn fie x1)n an\af}, toar eö mit bem rn:^igen Sßertranen,

baö man einem alten §auögenoffen fd^enft, öor bem man
(^el^eimniffe nid^t me^r p pten f}at 5ßieEeic^t toar e^, n)eil

bie Baronin ben SBert^ feinet (^emüt:^g oodfommen p mür*

bigen tougte, oieöeid^t toeil fie i^n feit bem $lage, n)o er i^r

feine ^Dienfte anbot, U^ p biefer (Stnnbe immer aU einen

juoerläffigen Wiener i^re^ §anfeö angefel^en l^atte. 5lber

toäre aud^ biefe 5luffaffnng nnferm Reiben bemerfbar getoor==

ben, fie ^tU feine ritterliche 2^rene gegen bie ^belfran nid^t

erfd^üttert. ©o toie fie toar, erfd^ien fie i:^m fertig nnb in

i:^rer 3lrt oollfommen, al§ ein ^ilb, toeld^eö baö §erj eine6

Seben erfreut, ber i:^m na^^e tritt dx !onnte ben ftillen ^tx^

bad^t nid^t loö toerben, bag eine ^intoirfnng Don außen, mU
leidet ein (Sd^reiben, baö er felbft am ^age i^rer (Sr!ran!ung

übergeben, bie Sßeränberung il;rer ®efunb^eit ]^eri)orgebrad^t

f)Cibt; benn bamalö toar auf einem Briefe bie 5lbreffe tjon

einer jitternben §anb gef^rieben, ber iörief l^atte ein böö*

artige^ 5luöfe:^en ger;abt, nnb 5lnton '^attz al^nenb emjjfnnben,

bag er Untoißfommeneö entl^alten muffe. 3ln einem 5lbenb, al3

m 5lnbern am (S^ieltifd^ faßen, toar ber to^)f ber tranfen
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bon bem fetbenen Riffen ^txmttx geglitten. 5116 hinten baö

^ffen ^urec^t gerüdt, unb bte Äran!e i^x §au^t mit 2Jiü^e

lieber batauf gelegt ^atte, fai^ fie xi)n banfenb an unb fagte

xf}m leife, mie f(^ti)a($ fie fei. „3d^ tDÜnfc^e noc^ einmal

allein mit 3^nen gu teben," ful^t fie nac^ einer ^aufe fort,

„ni($t je^t, aber bie 3^^^ ^^^^^ fommen/' unb babei fa;^ fie

mit einem tiefen 5lu6bru(f uon ©d^merj in bie §ö^e, ba§

3lnton 'ooU trüber Befürchtungen tüurbe.

äBeber ber grei^err noc^ ßenore :^atten große (Sorge.

„SJiama l^at fd^on einige SJial an fold^er ©^toäc^^e gelitten/'

fagte öenore, „immer toar bie (Sommerluft i^re befte §eilung,

idif ^offe Sllleö t)on ber 3^^^ ö)o eö toärmer toirb." ßenore

felbft toar ni(^t unbefangen genug, i^re Umgebung mit f($arfen

klugen anpfe^^en, aud^ fie l^atte fid^ öeränbert. SUiand^en 5lbenb

fag fie ftumm am S^^eetifd^ unb ful^r auf, toenn ba§ SBort

an fie gerid^tet tourbe, an anbern toar fie auögelaffen l^eiter.

(Sie i)ermieb gin!, fie mieb aber auc^ 5(ntong WäH^z, Reiben

gegenüber toar fie befangen. 3^re blü^enbe ©efunbl^eit fc^ien

erfd^üttert, bie äJiutter felbft trieb fie oft au6 ber ^ranfenftube

inö greie; bann ließ öenore i^r ^ferb fatteln unb ritt allein

i^inauö in ben Salb, too fie ftunbenlang uml^ertrabte unb

gule^t nid^t barauf achtete, toenn ber erzürnte $on^, ol^ne

il;ren Befehl ab^utoarten, fie nac^ bem §ofe jurücfbrad^te.

5lnton fa^ biefe 3Seränberung mit ftiller Trauer. @r füi^ltt

tief, baß eg anberö JDurbe jtoifd^en Öenore unb i^m, aber er

oermieb mit ii^r barüber ju fpred^en, unb öerfc^log in feinem

^erjen, toaö er em^fanb.

^ö toar ein fd^toüler ^aä^mitta^ im fUlal Ueber ben

Sßälbern fingen bunfle (J^etoittertoolfen, unb bie (Sonne loarf

il;re Stral;len i^eiß auf baö trodfene Öanb: ba !am ber SJ^ann,

ber alö Patrouille nad^ ben Bauerbörfern auögefc^icft toar,

eilig nad^ ber ilBad^tftube beö Sd^loffeö surü(f unb melbete,

frembeö 33ol! laure im tunauer Salb, bie ^unauer ließen
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fragen, tt)aö p t^un fei. ginf gab ben 5(vkitern ba5 öätm-

gctc^en unb fanbte 53otfd^aft jum görfter unb nad^ bem neuen

33ortDer!. SBä^renb bte 5lrbetter baö ^erät^ bem ©d^loffe p^
trugen unb bte tned^te mit ir;rem ®ef^ann mm Setbe i^eim-

ritten unb fic^ für ben 5luf5rud^ rüfteten, jagte ein O^eiter »on

^unau mit ber S^ad^ri^t :^eran, eine ipotnifc^e ^anbe fei in

ein ®e]^i?ft beö !Dorfeö eingebrochen, bie Öanbleute liegen um
§ilfe Bitten.

5ltte SJ^änner tüaren in ber mutl^igen 5(ufregung, toetd^e ein

5llarm ^^ertorruft, toenn er bie 5(u§fic^t auf 5lbenteuer bringt.

„^el^alte einige ber 5Irbeiter prücf," fagte j^inl ju 5(nton,

„unb übernimm bie SBad^e im ©d^Ioß unb im ^orfe, ben

görfter fluide mit ber (^ut^w^^x nac^ ^unau, i^ reite mit

bem 3lmtmann unb ben Aneckten torauö/' ©r fprang nad^

bem ©talt beö ©d^loffeö unb fattelte felbft fein ^ferb, h)ä]^renb

^arl neben i:^m baö Ü^eit^ferb beö ^aronö für fid^ :^inauö^

führte. „5ld^ten ©ie auf bie Solfen, §err öon gin!,'' fagte

^arl, „nehmen (Sie Ü^ren OJ^antel mit, e§ gibt ein tüdf;tigeö

(^etDitter. §eut ma<^t regnet'^ §afer für baö ®ut." gin!

rief nad^ feinem $laib, unb bie !leine ©d^aar raffelte auf

^unau ju.

5llö fie in ben Salb famen, merften fie, iDie ftidenb bte

©c^tDÜle tt)ar, felbft bie rafd^e ißetüegung ber ^ferbe toermod^te

nid^t ba^ unbel^aglid^e (55efü:^l ju bannen. „(B^^tn (Sie bie

Unruhe in ben ^ll^ieren," fagte ^arl, „mein ^ferb \pii^t bte

D^ren, eö ift etitjaö im Salbe.'' !©ie Gleiter l^ielten [tili.

„3n bem ®ebüfd^ trabt 3emanb, bort raffelt'^ in ben tieften."

!5)aö ^ferb, toeld^e^ tarl ritt, fu^r mit bem ^o^f auf ba«

(gel^ölj ju unb fd^naubte laut.

„(5g ift ein Gelaunter, (Siner ton unö,'' üerfefete gin! auf

bag "ißferb blitfenb.

!^te Sf'^tio.t beö jungen §ol^e§ fu:^ren auSeinaitber, auf

i^rem 0e^^er !am ßenore l^erau^gef^rengt unb »erlegte htn

9^eitem ben Seg. „§alt, toer ba?" rief fie tad^enb.
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JUk Setter, ba6 gräulem!" fd^tte ^axl

„®te gofung!" gebot ßenore ntattialifc^.

gm! ritt Dor, fatutttte unb \a^k letfe: „"^0% ^life, ba§

tft ja bte ®uftet bon ^lafeiDt^/'

iöenore erröt^ete unb lachte, „^affirt/' fagte fie; „tc^

reite mit."

„9^atürlid^/' rief gin!, „nur i)orti)ärtö!" ®er ^on^ tt)arf

nad^ Öeibeöfräften feine ^eine neben beut großen ^ferbe be§

®afteö burd^einanber. ©o !amen fie na^ tunau unb l^ielten

Dor bem 5llarm^aufe. ®ort tüax bie Sßamxtütf}x aufgefteüt,

ber ©d^mteb alö ^efe^lö^aber !am i^nen forgenijoü ent^^

gegen.

„So6 in unferm §oIje ftetft, ift öeriuetterteö 33oI!/' rief

er, „bewaffnete 'ißoladen. §eut in ber ^etlen OJ^ittag^ftunbe

ift ein §aufe i)on ^z^n SJlännern mit gtinten an be§ Öeon^

i^arb §of gefommen, ber bort ^^inauöliegt auf ben Sßalb ^n,

fie ^aben bie §oftpren befe^t, bann ift ber 2(nfii^rer mit

feiner ^anbe in bie ©tube getreten, too bie Öeute gerabe um
ben Sifd^ faßen, unb ^at (Bdh ijerlangt unb baö Mb au^

bem <BtaU. d^ JDar ein fd^änblid^er terl mit einer langen

glinte, er :^atte eine ^fauenfeber auf bem §ut unb bie rotten

©d^nüre auf bem ^od, ttjie ein ed^ter ^lopiej. ÜDer ^auer

^at fi(^ geweigert ba^ ®elb ju geben, ba :^aben fie i^m ein

®etoe:^r an ben £o^f gefegt, biö fein Seib in ber 5lngft ju

bem haften gelaufen ift unb ben Kerlen einen ©äcfel mit (^etb

]()ingen)orfen ^at. darauf l^aben fie baö ^alb auö bem (Statt

geriffen unb t^ier ®änfe auö bem §ofe, unb finb mit il^rem

9taube ioieber nac§ bem Salb gebogen. 5Bier 0)iänner mit

glinten :^aben fie im §ofe fte:^en laffcn alö Sad^e, fo bag

^f^iemanb :^erauö fonnte, biö bie anbern mit ben gefto^lenen

©ad^en im Salbe waren. 3^^^^^^ '^abzn jtoei bon bem Df^aub-

bol! i^re ®ewe:^re in ba§ ®a^ abgefd^offen, bann finb aud^

bie i)ier weggelaufen. ®a§ '^a(i} fing an gu glimmen, aber

wir ^aben'6 glüdflid^ gelöfd^t"
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„(Settbem finb ©tunben vergangen/' fagte giu!, „bie

©d^urfen finb üBer a((e ^crge."

,fiä} gtaub'ö ntd^t/' emieberte bet ©d^mteb. „IDen Jöeon-

l^arb ^abe td^ mit unfern berittenen fogleid^ um ben Salb

l^erumgefd^icft an bie (^renje, bamit fie aufraffen, mm baö

$Räubert)ol! fid^ auö bem Söalbe fd^leid^t. Unb eine grau auö

9^euborf, bie im Salb h)ar, i^at noc^ öor ^mi ©tunben ^oI==

nifd^e öeute gefeiten, auf ber (^renje nac^ bem 9^euborfer Salb,

gerabe ba, too ber (^ren3ftein unter ber alten (Sic^e fte^t. ©ie

l^atten ein ^k^ bei fic^, ob eö ein ^alb h)ar ober ein §unb,

l^at bie grau in i^rer 5lngft nid^t gefe:^en; toenn'« baö ^alb

toar, fo i^aben'ö bie §ungcrleiber lieber aufgegeffen aU fort-

getragen. 3(^ !omme eben üon 9^euborf, bie 9^euborfer finb

gefammelt toie toir. Sir möd^ten ein S^reiben burd^ bie Sälber

aufteilen, iDenn ^^xt 2tnU unö Reifen unb toenn @ie un^

bie 9iic^tung geben toollten."

„(3nt;' fagte gin!, „frifd^ an^ Ser!." dt fanbte einen

^oten bem görfter entgegen, bamit bie auä bem ©d^lo^ gleid^

i)on i^rer ^zik ba§ ^Xreiben begönnen, unb bef^jrad^ mit bem

(Sd^mieb 5(ufftellung unb ^Rid^tung ber £unauer. ^arl mit ben

^ned^ten fd^i(fte er ju ben ^unauer D^eitern auf bie entgegen-

gefegte (Bzitz beö Salbei, nad^ n)eldf;er ber Xrieb ^ugei^en follte.

„9J^ac^en <Sie feine Umftänbe mit ben ©c^uften," rief er bem

abreitenben ^arl ^u unb !lo|)fte auf bie ^iftolen im §)olfter.

„33ortt)ärtö !" fagte er pm O^mieb, „ii^ felbft reite nad^ '^m^

borf. Senn i^r euer 35ori^olj abgefud^t ^abt, erwartet unö,

bort foll bie ^^leuborfer ^zttt fid^ an eure fd^liegen."

^0 3ogen bie i)on ^unau auö, ben !l)iebfta^l ju räd^en.

gin! galo|)^irte öon Öenore begleitet nad^ bem 9kd^barborf.

3(uf bem Sege fagte er ^u i:^r: „§ier toerben toir un§

trennen, gräulein." — öenore fc^toieg.

gin! fa:^ fie oon ber <Seite an. „3d^ glaube nid^t," fu^^r

er fort, „bag bie «Schelme un§ bie greube mad^en toerben,

unfern ^efud^ im Salbe 3U ertoarten. Unb toenn fie toeg^
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laufen iDoöen, bev 5lBenb ift na^e, mit werben fie f(^ü)erlt(^

l^mbern. 5lBer btc 3agb ift eine gute UeBung für unfere ßeute,

unb ht^alb fcü fie unö tDiöfommen fein."

„^ann ge^^e ic^ mit nac^ beut Salbe/' fagte J^enore ent?

f($loffen.

„9Zot:^n)enbig ift ha^ getabe nid^t/' ettoieberte gin!; „id)

fürchte gtDat feine (^efa^r für ©ie, aber (Srmübung unb

toieüei^t 9?egen."

„iOaffen @ie mi(^ mit," Ht fi^enore gu i^m auffe:^enb.

„3c^ ^abe berftänbig abgerat^en, me:^r ift öon einem 3Jien=

fc^en nic^t ^u »erlangen, unb im 33ertrauen gefagt, mid^ freut'ö,

ba^ @ie fo mut^ig finb. ®aIo]3]3, ^amerab!"

3n ^^teuborf ftedte gin! bie ^ferbe in ben §of be0 <B^nU

gen unb führte bie ©c^aar ber S^leuborfer an ben iBalbranb.

'^k Sinie ftedte fid^ auf, bie !Sur(^fud;ung be§ gorfteö be^

gann. 3n langer ^ttk Betraten bie äJiänner ba§ §olj, bie

^ntfernimg gtüifc^en ben einzelnen (^liebem mugte gri3§er fein,

aU n)ünfd;enött)ert^ h)ar, gtn! fd^ritt mit iöenore auf bem

äugerften redeten rJIügel, tüo ber 5tnfd^Iug an bie Sinie ber

tunauer gefcf;e:^en foüte, ber Nebenmann gin!^ ^atk Ut 9^id;^

tung angugeBen. ®ie Säger gingen in tiefem ©d^meigen i)or^

tDärtö unb fpä:^ten mit fd^arfem luge üon ^aum gu ^aum.

'äU fie ben Salb Betraten, raufd^te eö in ben ^aumgipfeln,

burd^ bie Süden beö '^aMf)o^^^ \ai) man ben Bleifd^toargen

§immel. Unten aBer lag noi^ b.ie ©d^toüle beö l^eigen Sage^,

bie 35ögel fagen in bie S'^tiQ,t gebudt, bie ^äfer tüaren in

bie ^üf^e ber §eibelBeeren gefrod^en.

„ÜDer §immel felBft !ommt ben ©pipuBen gu §ilfe,"

fagte gin!, auf bie Seifen beutenb, ju feiner Begleiterin, „e^

njirb fo finfter bort oben, ba^ ioir in einer l^alBen ©tunbe

:^ier unten nid^t 3er;n (Schritt toor unö fe^^en toerben."

!Da^ §olj fc^log fid; bid^ter, ba^ 2:ageölid^t na^^m ab, bie

am Slügel Ratten ^J^ü^e, bie ^d^t ber 3J?änner p erlennen.

®er ®runb tourbe moraftig, Öenore ijerfan! Bio an bie tnöd^el
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in bem iSrud^. ,,5öcnn'ö nur !ein ^atarr^ tt^ixh," ladete gin!

fie auö.

„(So Vütrb feiner/' ermieberte Senore ^txii)a\t, aber ber

3ng in ben Salb erfd;ien i^r nid^t mel^r fo l^armloö, tüie

bor einer ©tnnbe.

!5)er 90^ann neben gin! Blieb fter;en, fein leifeö 3<^^^^^

lief bie Üzttt ^nab, bie lange 9?ei:^e r;ielt an, bie Hanauer

3U erwarten. 3mmer fd^märjer iDurbe eö über ben kannten,

immer bunüer im §dI^. ^n ber gerne roüte ber Bonner,

iüie ein bnm|3fer Sirbel flang ber ^on unter bem grojaen

!Da(^ üon S^abeln. ©o ftanben bie SJ^änner tDo:^( eine 3Siertel^

flunbe, ba tönte üon red^t^ dn leifer 9?uf burc^ bie ©unfel-

l^eit, bie S^reiber auö bem S^a^barborfe famen l^eran. !^ie

Tarnung: „9flebenmann re^tö nnb lin!^ im Sluge be^^alten!"

flog burd^ bie D^eil^e, bann fe^te fid^ ber ganje 3^9 ^^ ^^'

tüegung, bie güi^rer auö ben beiben !^i3rfern fd;ritten je^t

neben einanber, gin! unb Senore in ir;rer ©:^ur. ®a ful^r

ein ftarfer ^onnerfd^Iag über ben Salb, e6 :pfiff nnb raffelte

in ber 8uft, ber 9?egen raufc^te l^ernieber. ^mx^t flang ber

^ro^fenfall nur in ben tieften ber ^äume, balb brangen ein==

^elne fernere ^ro|)fen l^ erunter. 3mmer lauter fdf;lug ber

D^egen auf bie fronen ber ^äume, immer ftärfer tro:|)fte e§

ton ben tieften, enblic^ raufd^te bie Safferflut^ bon bem

§immel unb burd^ bie B^^^^Ö^ ^}^^^^ ^^\ ^^^^ ^oben; jeber

(Stamm, jeber (Strang 5Rabeln, jeber l^erabgebogene 5lft ter*

tüanbelte fid^ in eine Safferrinne. Sie ein glor berpllten

bie Saffertro|3fen bie 5luöftd^t. Um jeben (Sinjelnen toar ein

enger ^reiö Q^W^ '^^^^ ginftemig unb ftrömenben 9?egen,

bie Wlänmx riefen einanber mit gebäm|)fter (Stimme gu, um
bie 9^id^tung nid^t gu verlieren.

!^a ftieg iöenore, alö fie auf gin! fa^, mit bem gug an

eine 53aumn)urjel, fie unterbrücfte einen Sd^mer^enöfd^ret unb

fan! auf ein tnie; gin! eilte ju i^r.

„3d^ !ann nid^t tt^eiter," fagte fie ben (Sc^mera be^tüingenb.
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„laffen (Sie mtd^ l^ier prüd, td^ kfc^toöte (Bk, unb ^olett

(Sie mtc^ auf bem D^üdtüege ab."

„(Sie in bte[er Sage uertaffen/' tief gin!, „tt>äte eine

Barbarei, gegen iuelc^e ba^ SJ^enfd^enfreffen alö :^armlofe

(Srgö|ticf;!eit erfc^einen müßte. (Sie Serben fic^ f($on nteine

9^ä^e gefallen laffen. ^or SlKem ertauben ©ie mir, baß i(^

(Sie anö biefer ^aumtraufe fortführe an eine Stelle, tDO ber

^f^egen n)eniger unt^erfd^ämt ift. Unfere S^orbermänner ^abe

i(^ o^nebieö verloren, x<S} fe^^e bnrc^au^ ni^t^ mei^r Jjon ben

Breiten Sd^ultern ber z^xliä)tn Knaben." (ix rid^tete Öenore

in bie ^'6'^t, fie ijerfnd^te mit bem »erlebten 5?uß aufzutreten,

aBer ber S^merj |)reßte i^r einen neuen ^(agelaut auö, fie

h)an!te unb ^ielt fic^ an gin!ö Schulter. liDa f^lug biefer

feinen ^laib um fie, l^oB fie tont ^oben unb trug fie ein=

getDidelt, n^ie man ein £inb trägt, auf feinen Firmen unter

einige Staunen, toelc^e mit i^ren bid^ten 3^^^^S^^ ^^^^^ fleinen

gefd^ütjten 9?aum einf^Ioffen. Senn ein OJienfc^ fi^ Beugte,

!onnte er barunter erträglid^en Sc^u^ finben.

„§ier herunter muffen Sie fi^ fe^en, lieBeö gräulein,''

riet:^ gin! unb ließ Senore toorfic^tig auf ben ^oben :^eraB.

„3c^ n?erbe üor 3:^rem grünen §auö Sac^e l^alten unb 3^nen

ben Mden jufe^ren, bamit Sie 3^r naffeö Znä^ um ben

unartigen ^öd^el Binben." Senore brüdte fid^ unter baö

biegte 2:annenbac^
,
gin! fteßte. fid^ mit bem O^üden gegen fie

an einen ^aumftamm. „(So ift bod^ nid^t^ Befd^äbigt,'' frug

er, „fönnen Sie ben guß im (^elen! Belegen?"

„(Sr t^ut etlüaö nje:^," fagte Öenore, „aBer e^ ge:^t."

„3)a^ ift Brai),'' \pxaä^ gin! hinter fid^, „Je^t Binben Sie

baö Znä^ um, ic^ :^offe, in ^ei^n $0iinuten loerben Sie auf*

treten !i3nnen. Sitieln Sie fid^ feft in baö große ^ud^, e§

l^alt toarm; fonft ^olt fid^ mein triegöfamerab nod^ baö gieBer,

unb bamit toäre bie 3agb nad^ bem geftol^lenen talBe bod^ ^u

t:^euer Beja^^It. Sinb <Sie fertig mit bem SSerBanb?" frug er

toieber, „barf i^ mic^ :^erumbre^en?"
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„^a," antwortete ßenore.

„^ann erlauben ©te mir, ©te etnptütcfeln." S3ergeBen§

^rotefttrte baö gräulein gegen btefen 5Kttterbtenft, gtn! fd^tang

baö große ^uc^ um ben ganzen törper ber ©ij^enben unb

banb eö leinten in einen feften knoten. „3efet fi^en ^ie im

SBalbc n)ie baö graue Wämd}zn/'

„at'ma^ ^efic^t laffen ©ie mir frei/' Bat Senore.

„(So/' [agte gin!, „je^t n)irb 3f;nen Ber;aglid^ toerben/'

^alb emjjfanb ßenore eine toor;lt^tige Sßärme; jd^tüeigenb

faß fie unter i^ren 3ii>ßigen, befummert um bie feltfame Sage,

in ber fie fic^ befanb. gin! :^atte tuieber feinen ^la^ am
^aumftamm eingenommen unb lehrte i^r ritterlid^ ben $Hü(fen

3u. 9^a(^ einer SBeile rief iOenore auö bem ©ebüfd^: „®inb

©ie nod^ ba, §err ^amerab?"

„galten (Sie mid^ für einen 35errät:^er, ber feinen g^dU

genoffen verläßt?" frug gin! ^urüd

„^§ ift ^ier unten gan^ tro(fen/' fu:^r öenore fort, „nur auf

meine S^afe fäKt ptoeilen ein S^ro^fen. «Sie aber, armer §err,

iDerben ba braußen ganj burd^naßt. SBeld^ fur^tbarer ^egen
!"

„tiefer $Regen flößt Sinnen Sd^red ein?" üerfe^te Sin!

ad^feljudenb; „ber ift nur ein fi^toad^e^ Mnb! Senn er einen

3toeig bom ^aume gerauft ^at, meint er Sunber getrau ju

l^aben. ®a lobe id^ mir ben Stiegen in fold^en Säubern, tüo

bie (Sonne :^eißer brennt, ^ro^fen, toie ^le^fel, nein, feine

2^ro^fen mel^r, armbidfe (Stra:^ten, baö Saffer ftür^t auö ben

Wolfen n?ie ^in Safferfaö. Ste:^en bleiben !ann man nid^t,

benn ber ^oben fd^njimmt unter einem fort, unter ^äume

flüchten !ann man and^ nid^t, benn ber ©turmiotnb ^erbrid^t

bie bi(fften ^aumftämme n)ie (^txo^alm^. Tlan läuft auf

'i)aQ §au^ 3U, baö öieöeid^t nid^t ioeiter entfernt ift, aU öon

i^ier bt$ ^u ber ^aumtourjel, bie S^l^ren guß »erlebte, unb

ba§ §auö ift öerfd^n?unben, an ber (Stetfe befinbet fid^ ein

öod^, ein (Strom, ein §aufe :^erangef^ülter gelfen. Sßieüeid^t

fängt bann aud^ hu Srbe an ein loenig 3U Uhzn unb fd^lägt
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Sßetlen ti?te ba§ Wt^x im (Sturme, ^aö tft ein 9?egen, bet

ftd^ fe^en laffen !ann. Kleiber, bte er bur($näf3t ^at, njerben

nie tüieber treten, tca^ ein DBerrod \mx, ift ac^t ^age nad^^

:^er nod^ eine fc^tDar^e unfi3rmli(^e DJ^affe, t^eli^e baö 5ln6^

fetten nnb bie geuc^tig!eit einer SJ^orc^el ^at ^e^It man

einen fold^en '^od auf bem Seibe, fo bleibt er feft genug

fi^en, bie 5Iuf[d;läge am (gebogen, bie ^aitte am §alfe, aber

nie ti)irb man i^n toieber au^jie^en !önnen, auger mit §ilfe

eineö gebermeffcrö unb in fdentalen «Streifen, bie man ab==

fc^neibet Vok 2le^felf($alen/'

•öenore mugte in i^rem ©c^merj lachen, ß^ toünfi^e

mir voo^ einen folc^en D^Jegen ^n erleben/' fagte fie.

„3d^ bin uneigennü^ig, n)enn ic^ mir nii^t tDÜnfc^e, (Sie

in fol^er Sage ju feigen/' ern?ieberte gin!. „®ie grauen finb

am fd^limmften baran, Wt^, maö fie ^ur Toilette re(^nen

!önnen, tjerf^toinbet in folc^er «Strömung Doüftänbig. 3ft

3^nen baö (Softüm ber grau S5enu^ i)on Wlilo belannt?"

,ßhin," antwortete teuere ängftUi^.

„®erabe tüie biefe üDame fe^en aöe grauen auö, bie ein

tro:|3if(^er ^^egen getroffen ^at, unb bie SJ^änner toie SSogel^

f($euc^en. 3a eö foll i)orge!ommen fein, bag 9J^enf(^en i)on

fold^em 9^egen ^latt gefd^Iagen tourben toie ^upferbreier, nur

mit einem tno^f in ber Mitk, ber M näl;erer 35etra(^tung

fic^ aU ein SD^enfd^en!o:|3f auötpieö unb ben 3Sorüberge:^enben

traurig jurief: D i^x 3}^itmenf^en, baö !ommt bai^on, menn

man or;ne 5Hegenf($irm auöge^t.''

SBieber mugte Senore lachen. „3Jlein gug t-^ut nic^t me^^r

fo mf)," fagte fie, „ic^ glaube, t(^ !ann je^t geilen."

„!Daö follen (Sie ni($t/' entgegnete gin!, „nod^ läp ber

9^egen nid^t nac^, unb eö tft fo finfter, bag man !aum bie

§)anb bor ben fingen fie^t.''

„^ann t:^un (Sie mir bie Siebe unb fm^en (Sie bie ^än*
ner auf. Tlix ift je^t too^ler, i^ fi|e l^ier toie ein ^t^, ge*

f(^u^t bor bem ^egen unb oor fremben beuten."
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„(56 gcl^t nx^t," \pxci^ gin! öon feinem Raunte jurüd

ß^ Utk (Bit flet;ent(t(^ batitm," tief Öenore angfttjott

unb fttedte tf;re §änbe auö bem ^uc^, „laffen (Sie mid^ je^t

aüetn."

gin! lüanbte fic^ um, ergriff i^re §anb unb brückte fte

on feine Öi^^cn, bann eilte er fc^meigenb in ber ^id;tung fort,

iDeld^e bie ßanbleute genommen i^atten.

(So faß Öenore allein unter ben 2:annenjtüeigen. '^oä)

immer raufd^te ber 9?egen l^eraB, er fc^Iug üatfc^enb an bie

^aumgt^fel unb ftrömte bon ben tieften i^erunter auf ben

^oben. !Daju rollte oben ber Bonner, baö ©eioitter !am

herauf; autoeilen fu:^r ein grelle^ i^id^t burd^ bie !l)un!el^eit,

bann fal^ ßenore bie beleud;teten ^aumftämme in langen

^ei^^en ioie golbgelbe (Säulen eineö unabfel^Baren ©ebäube^

oor fi(^ fte^en unb barüber eine fc^toarje !De(fe mit :^ellen

Sid^tern geflammt, ^ann erfc^ien ber ^alb toie ein oer^

toünf^teö (Schloß, ba§ auö ber Srbe fteigt unb im 9^u toieber

toerfinft. ®urc^ ben D^^egen Hangen gel;eimnigoolle ^öne, toie

fte ^ur "^adjt^zit burc^ ben Salb ge:^en. UeBer i^r fd^lug eö

an ben (Stamm mit regelmäßigem Mo^fen, al6 toenn ein

fd^limmeö Salbgefj^enft an baö §olj i^rer ^nttt anpod^te,

fie fu:§r ^ufammen unb frug fid^ gleid^ barauf, oB ba§ ein

(S|)ec^t fein !önnte ober ein ^aumaft. 5lu^ ber gerne tönte

ber Reifere Magefd^rei einer ^räl^e, ber ba^ Saffer in baö

S^eft gebrungen toar unb ben erften (Schlaf geftört :^atte.

^fleBen i:^r ladete eö f(^auerlid^ „§ii^?u, l;u^u!" unb toieber

erfd^ra! Senore; toar eö ein tüdifd^er ^oBolb auö bem Salbe,

ober toar eö nur eine fleine (Sule? 3n l^unbert meland^olifd^en

bauten f^rad^ bie 9^atur. Öenore em^fanb ben toilben 9?eij

biefer (Sinfamfeit Balb mit greube unb gleid^ barauf toieber

mit Slngft. Unb bajtoifd^en flogen anbere ^ebanfen burd^

i^^re (Seele, toie t^örid^t fie ge^^anbelt l^atte, fid^ oom §aufe

fortpftel^lcn ju einem S>H^t ^^^ ^^n fold^eö SlBenteuer mög^

lic^ mad^te, toie man fie im (Sd^log fuc^en toürbe, unb oor
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5(tfent, toaß er toon x^x ben!en muffe, ber fic auf t^te 53tttett

öerlaffen. (Sie jog baö ^lud^ öcn i^rem £)^t unb Iauf(^te,

e3 tüat nt($t6 i)on 0}^enfd;enfttmmen gu ^^ören; ntc^t^ tDar ju

:^ören at^ ber gati beö D^egenö unb bte ©euf^er beö Salbei.

Slber neben t^r raufd^te eö an bem ^oben, perft letfe, bann

i)erne^mltd;er, baö ^egentDaffer flog in einer fleinen 9^inne

pfammen unb murmelte, tDenn eö an einen großen ^ufd^

i)on ^albbeeren ftieg, an einen SBurjelftod ober an bie ^noöe

eineö garnfraut^. Unb :^inter i^r rafc^elten bie iölätter unb

mit eiligem (Sprunge !am e^ i^eran, fie brückte erfd^roden ii^r

§au:|)t an ben ^aumftamm. (it\t>a^ fe^te fic^ neBen fie nieber,

unb eine frembe ©eftalt rührte an ben ^laib, ben fie um*

^atte. ©ie fu^r mit ber §anb unter bem Zm^ i)orfi($tig

nad^ bem '^a^hax unb füllte baö meiere geH eineö §afen,

ber, burc^ ba^ rinnenbe SBaffer auö feiner S3ertiefung auf=

gefd^redt, unter ben Räumen (Sc^u^ fuc^te, ioie fie felBft.

©ie :^ielt ben 2lti^em an, um ben fleinen ®enoffen i^^rer ^ütk

nic^t ju i)erf$eu(^en; unb eine Seile lauerten bie Reiben

nebeneinanber, ber §afe brü(fte fic^ bid^t an baö Zuä}.

®a flangen in ber gerne bur($ 9?egen unb liDonner ein*

gelne (5($üffe, Senore ^udk jufammen, mit grogem ©a^ fu:^r

ber §afe in bie ginfternig i^inein. IDort !äm|)ften ^Jienfd^en

mit einanber, bort tourbe :^lut öergoffen auf bem fd;toar3en

©oben. Sin ^efc^rei tourbe ge:^ört, e§ !lang noc^ auö ber

gerne jornig unb bro^enb, bann tourbe 5llle^ fttü. „Sar er

in einer ®efa:^r getoefen?" (Bo frug fie fid^, aber fie fü:^lte

barum feine 5lngft unb fc^üttelte baö §au^t unter ir;rem ^ud^.

So er aud; ioar, für ir;n gab eö feine (5$efa^r. ®a§ ©etoel^r,

ba$ nac^ i^m jielte, fc^lug ein nieberfaüenber ©aumaft in ben

(J^runb; baö 9}ieffer, baö gegen i^n gejüdt tourbe, jerbrad^

toie ein (Bpan ^olj, beijor e6 xf)n traf; ber 3}^ann, ber gegen

i^n einbrang, mufste ftraud^eln unb fallen, e^^e er fein ftoljeö

§au^t berührte. (Sr toar feft gegen alle ^efa:^r, unb er toar

feft gegen jebegurd^t; er fannte feine «Sorge, feinen (Sd^mer^,
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a(^, et fül^tte ni^t tote anbete 9J?enfc^en. Stet ert;ob er fein

§an^t, nnb l^eiter toat fein Singe, wo alle 5(nbern gebrüdt

gut Srbe fallen. £ciue ©d^tüierigMt fd;re(fte ir;n, fein §inber^

nig verlegte i^m ben 3Beg. 3)lit einer leidsten ^ettjegnng

beö gngeö ftie^ er töeg, tüaö 5(ubete crbrücfte. (So toar er.

Unb ber Wlann f}atk fie jefet f^ii^ad; gefeiten, üorfd^nell nnb

^tlfloö ! bnrd^ i^re eigene (B^ulh ^attz er ba§ $Hed;t erhalten,

fie mit pc^tiger SSertranlid^feit ^n bel;anbeln. (Sie gitterte,

bag er bieö '^tä)t benutzen !önnte, burd^ einen ^licf, ein

übermüt^igeö Öäd^eln, ein fd^neöeö SÖÖort. (So :|)od^te i^r

§erj, unb fo flogen i^re ®eban!en toof;( eine Stunbe lang.

®aö Sßetter toergog fi(^. ^tatt ber raufc^enben (^üffe fiel

je^t ein banerr;after ^anbregen an^ ben Wolfen, leifer gur^

gelte bie Heine SBafferrinne unb häufiger tönte ber Sd^rei ber

^nle; auf ben Sed^fel i?on fc^toarger ginfteruig unb feuriger

§elle folgte ein mattet @rau am §immel unb in bem Salbe.

5lu^ bem einförmigen ®un!el l^oBen fic^ nur bie (Säulen ber

nä(^ften Zäunte aU büftere (Bä^atUn üon bem §intergrunbe

ab. ^eängftigenb ftieg baö (^efül^l ber (Sinfamfeit in öenore

auf. !Da brang toieber ber ferne 2^on ton OJlenfd^enftimmen

an i^r £)^r, 9?uf unb (5$egenruf iüurben laut, unb bie Stimme

beö totmannö rief: „UeBer ben ^rud^ finb fie noc^ gegangen,

bort:^in, i^r t)on S^enborf." ®ie Stritte ber Sl^red^enben !amen

nä:^er, bi($t an ben 2^annen betoegte fid^ bie ®eftalt eineö

9}?anne^. ^arl fe|te bie §anbe an ben DJ^unb unb johlte

laut in ben Salb hinein: „§alli, gräulein Öenore!"

„3d^ bin ^ier," rief eine feine (Stimme gu feinen gügen.

3Sertounbert trat ^arl einen Schritt gurüd unb fd^rie

freubig: „(^efunben!" !Die Öanbleute umringten Öenorenö

§ütte mit lautem D^^uf. — „Unfer gräulein ift l;ier!" rief

ein ^urfd^ auö 5^euborf unb jaud^jte in feiner greube ä)ie

bei einer §oc^geit. Öenore erl^ob fi(^, noc^ fi^merjte ber gug,

aber auf ^arlö 5lrm geftü^t, i)erfud;te fie ta))fer i?ortoärt^ gu

ge:^en. „^ur U^ an ben ^xm^," fagte biefer, „bort fte:^en
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bie iBäutttc büttner." Unterbeg brauen bie jungett aJiänner

einige ©tangen ab unb legten ^abeljtDeige barüber. ^to^

ir;rem (Stränden n)nrbe Senote i?on ben ^ienftfertigen ge=

ni3ti^igt, ftd^ auf bie funftlofe Stage ^u fefeen, tDä^venb (Siner

in ben §of be^ ©d;ul3en totauölief, i^x ba^ ^fetb entgegen^

^ufü^ren.

„§akn ©ie bie !^ieT6e?" ftug Öenote ben 5(mtmann, bet

neben i^x ging.

„3h)ei/' erlDieberte biefer. ,,^a6 ^alB tüar gefci^lad^tet,

toit Bringen bie §aut unb einen S^eil be^ gleifc^eö, bie

®änfe l^ingen mit nntgebtel^ten §ä{fen an einent 5lft, aber

baö (S^elb :^atten bie ©d^utlen f($on get^eilt. ^ö ift bei ben

3tt)eien tpenig baijon gefunben tDorben."

„(ä§ finb i^eute ton Satotü, bie voix gefangen :^aben/'

fagte ber ©c^ntj finfter, „bie fc^ted^teften £erle im ®orfe.

Unb id£^ moHte boc^, fie toäten too anberö ^er, benn eö leben

rad^füd^tige a}2enfd^en bort."

„3d^ ^örte fd^iegen/' frug Senore toeiter, „ift ein Ungtüd

gefc^e^en?''

„Unö niä)t^," anttoortete ^arl. „(Sie Ratten in i^rem

Uebermut^ ein geuer angemad^t, :§inten untoeit bem Salb-

raub, too lotr ju $ferb Uük machten. 9^od^ burd^ ben O^egen

glomm ber ^ranb; fo ]^aben fie fid^ felbft uxxat^cn. Sir
ftiegen ton ben ^ferben, fd^li(^en ^eran unb fielen über fie

l^er. (Sie fd^offen i:^re glinten ab unb liefen im ®ebüfd^.

!Dort berfd^toanben fie in ber ginfternig. d^ banerte lange,

e:^e bie ju gug burd^ ben Sßalb p un6 famen; o^^ne bie

©d^üffe unb ben Särm l^ätten fie un^ nid^t gefunben. §err

bon gnn! ^at un§ bie ©teile befd^rieben, too toir (Sie finben

loürben. ßr fül;rt bie (befangenen auf bem ga^^rnjege, fie

follen auf'ö ®ut, morgen fc^affen toir fie toeiter inö ^entfd^e."

„5lber bag §err bon Sin! ©ie im Salbe fo allein ge:^

taffen ^at," fagte ber e^rlid^e (Sc^ulj fo^ffd^üttelnb, „baö toar

bo(^ ein getoagteö (BtM."
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„3c^ Bat t^n, ntd^t 3urücf3uB(ei6en/' antmottete i^cnore

unb f($tug txoi^ bcv !Dun!elf;ett bie 3lugcn nieber.

5luf falbem 3ßeg jum !Dorf !am ßenorenö "ißon^ bem 3ug
entgegen. 3n 9^euborf empfing ^axl baö ^fevb be^ gret^ertn

auö ben §änbcn ber ^ne($te jurüif nnb geleitete baö gräulein

nad^ bem ©c^loffe. (5ö iüat f^mt am 5l6enb, alö fie bort an-

faulen. Öenorenö lange Stbn^efen^eit l)atk bie 5lngft ber 9)]utter

nnb bie aderfd^Ied^tefte Saune beö grei^errn l^cvüorgernfen.

§aflig machte fid^ bie S^cd^ter t)on ben gragen lo^, bie auf

fie einbrangen, unb eilte auf i^t ä^ntmer. (Sine ©tunbe f^jäter

!am gin! mit bem görfter auö ^unau ^nxM unb brachte bie

beiben (befangenen, toeld^e mit i^ten gebunbenen Rauben tvo^ig

^toifc^en ben Sßäc^tern bal^erfd^ritten unb i^te "ißfauenfeber fo

r;od^ trugen, aU gögen fie ^um ^anj in bie (S(^en!e.

„3:^r foKt'ö un6 be3a:^Ien," fagte ber (^ine üon i^nen

auf ^olnifd^ p ben begleitenben 3}iännern unb baute bie

gefeffelte gauft.

4.

9^oc^ immer regnete eö. ^ei ^(nbrud; beö ^ageö i^atte

ber §immet eine $aufe gemad^t, aber nur, um feine fendete

5(rbeit mit bo^^elter (Stär!e fortjufe^en. !l)ie Siefenarbeiter

tr»aren am frühen SJ^orgen auf baö gelb gebogen unb balb

tüieber ^nrüdgefel^rt. 3e^t fagen fie fc^tceigfam in ber 2Bad^t=

ftube be^ ©(^loffeö unb trodneten i:^re burc^nägten Kleiber

am Dfen.

®er grei:^err lag im Seberfeffel feiner §interftube; er lieg

fi(^ i)on bem alten 3^o^ann auö ben 3^ttungen i?orlefen, tDelc^e

am 2^age juüor tüieber einmal in ba6 ©c^log gebrungen iDaren.

!Die eintönige ©timme beö !^ienerö melbete nur UntDillfom==

mene^, bie 9?egentro^fen !la]^|)erten an ber ^ad^rinne, unb

ber ©turmiüinb f^lug ^eulenb an bie §auöede, fie begleiteten

tu SO^igtönen bie ^orte beö Sefenben.
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5lnton n)ar an feinem (S($ret6tifd^ 5e[c^äftigt. 3Sor t^m

lag ein :53ttef be6 Sufttjrat:^ §orn, er melbete, baß ber ^^ermitt

jum gend;tltd^en 3Ser!auf be^ ??amt(tengut6 auf bte Tlittt be^

näc^ften Sintert feftgefteüt fei; gleich nac^ ^efanntmad^ung

be^ Z^xmiM feien me^re §i?pct^e!en be^ (Bnt^ au^ einer

§anb in bie anbere übergegangen, n)ie er für($te, aufgefauft

üon einem (S|)ecnlanten, ber fid^ l^inter i^erfc^iebenen 9^amen

ju ijerBergen tpiffe. ©o üBerbarf;te Slnton in trüber ©tim^

mung bie gefä^rli($e Sage be^ grei^errn.

3n bem 3^^^^^ baneben teiftete gin! ben !Damen (^e*

feöfd^aft; bie iöaronin lag in bie Riffen be^ (Sc|):^aö gebrüdt,

gugebecft mit einem Zu^ Sencrenö. ©ie fa^ fd^meigenb üor

fid^ :^in, unb nur toenn bie ^loc^ter mit gärtlic^er grage 3U

i^r trat, nidtt fie i^r läc^elnb ju unb f^rad^ Berui^igenbe

Sorte. Senore mar am genfter mit einer leichten Slrbeit be==

fd^äftigt unb :^örte mit (Snt^ücfen auf bie ©d^erje, burd^ toeld^e

gin! ba6 trübe ®rau beö ^ttttmer^ aufzuhellen tougte. St

toar l^eut tro^ bem D^egen in ber übermüti^igften ü^aune. ^n^

toeilen flang Senoren^ Öad^en burd^ bie eid^ene Z^üx in 5In=

tonö £)^x, bann öergag 5(nton ®üterber!auf unb §i?^ot:^e!en,

fai^ mit umtDÖlftem SßM auf bie Z^üx unb empfanb nid^t

o'^ne ^itterfeit, baß ein neuer ^am^f für i^n unb bie gamilie

^eran^ie^e.

draußen aber ftrömte ber Siegen, ftürmte bie Öuft. Saut

rief ber Sßinb tom Salbe r;er feinen ttageruf nac^ bem

©d^Ioß. SSon ben Si|3feln ber gö^ren tüogten bie 5)kbe(^

büfd^el raftlo^ auf ba^ ©d^loß au; in ben Birnbäumen auf

bem 5lcfer(anb fu^^ren bie Blätter unb bie tceißen Blüt^en

jitternb burd^einanber. Soxni^ toarf ber ©türm bie Blüt:^en

iux (5rbe, f^lug fie mit feinen 9^egentro|3fen feft auf bem

naffen Beben unb :^eulte: „herunter mit eurem lad^enben

®lanj, graue 2:rauerfarbe foß i^eut tragen, teaö pm ©d^loffc

gehört." — Bon ben Bäumen fu^r ber Silbe an bie OJ^auern

beö ©d^loffe^, er f^üttelte bie ga^^nenftange auf bem Zfynxm,
11*
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er [c^Ieubcrte baö Slöaffer ber Sßolfen in fd;vägen Linien an

bie genfterfc^eiben, er fu^^r ftör;nenb in ben ©d^lot unb bon==

nerte an bte S^pren. 3" i^^e^ Oeffnung rief er I;erein:

„SSar;ret ener §au§!" ©o trieb er eö ftunbenlang, aber bie

brin i^erftanben nid^t feine (Bpxaä^z.

©0 achtete aud^ 9^iemanb anf ben 9?eiter, ber fein er^

niübeteö ^ferb in eiligem 3agen bnrd; baö !^orf bem (Sd^loffe

zutrieb. (Snblid^ fd;Iug ber §ammer an baö ^fa:^In)er! beö

§ofeö, nngebnlbig tönten bie ©d;läge, nnb (Stimmen tDurben

laut im §ofe unb auf ber ÜTre^^e. Slnton öffnete bie Z^nx,

ein betDaffneter äJiann, triefenb ton Saffer, bef^rifet mit bem

^ot^ ber (Strafe, trat in bie (Stube.

„T)n bift c^l" rief 5lnton erftaunt.

„<Sie fommen/' melbete tarl, fic^ torfid^tig umfe^enb;

„machen (Sie fic^ gefaxt, bieömal gilt eö unö/'

„^ie geinbe?" frug 5lnton fc^nell; „tüie ftar! ift ber

§aufe?"

„@ö ift lein §aufe, ben ic^ gefe^en/' ermieberte ^arl

ernft, „e^ ift ein |)eer; an bie taufenb (Senfenmänner, \vo^

r^unbert 9?eiter. (Sie finb auf bem ^no^t jum §au|3tcor|)^.

M) ^öxt, fie l^aben ^efel^l, alle :|)olnifd^en W<xnmx mit^u^

ne:^men unb bie beutfc^en (^emeinben ^u enttüaffnen."

5Inton öffnete bie Zf)üx beö 9^ebenjimmer^ unb bat gin!

;^ereinju!ommen.

,,^1;/' rief gin! eintretenb, mit einem ^M auf £arl,

„n)er fo bie ^albe öanbftra^e in bie (Stube trägt, bringt nid^tö

®ute^. 3$on tüeld^er (Seite !ommt ber geinb, (Sergeant?"

„^om 9^euborfer ^ir!enn)alb l^er jiei^t fid^'ö in ließen

|)aufen auf unö i^erunter. ^ie Öeute :^ier im !Dorf finb in

ber ®d^en!e ijerfammelt, trinlen ^ranntiüein unb ^anfen."

„^ein Sanal I;at gebrannt, eö ift nod^ lein 9?a|3^ort i^on

ben näd^ften !^örfern gelommen,'' rief 5lnton am genfter.

„§aben bie ^eutfd^en in 9^euborf unb ^unau gefd^lafen?''

„(Sie finb felbft überrafd^t iDorben," fu^r ber Unglücf^bote
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fort; „tl^te Sad^en Ratten [d^on geftetn am 5lBenb bett getnb

gefeiten ; er 30g eine i^albe SD^etle ton 9^enborf auf ber großen

(Straße nad^ 9?o6mm p. ^U er bte ©teKe :|3affirt l^atte, too

ber Seg nad^ 9^euborf i?on ber (Straße aBgei^t, tourben bte

^fleuborfer guteö Tluti)z^. ^^xt dltikx folgten i^on fern ben

©enfenmännern , U^ t^nen ber le^te §aufe au^ bem (^eftd^t

ioar. 3n ber "üflaä^t aBer finb bte ^anben untge!e^rt, :^eut

SJZorgen :^aben fie ba^ ^orf uberfaKen, fie :^akn getotrt:^^

fd^aftet njte bte 5i;eufe(. ®er ©c^urj liegt auf bem (Stro:^

toü ^unben, ein gelieferter 9}Zann, ba6 5llarm:^auö tft in

^ranb gerat:^en, bort über ben Salb ^in mü^k man ben

9?auc^ feigen, loenn biefer bidfe 9?egen nid^t toäre. 3e^t t)abtn

\xä} bie geinbe get^eilt, fie burc^fud^en bie beutfd^en Dörfer,

ein ^ru^^ 3ier;t nac^ ^unau, ein §aufe auf unfer neueö

^Sortoer!, ein großer §aufe !ommt ^kx^zxJ'

„Sie lokl 3eit :^akn toir nod^, bie §erren ju em))fangen?"

frug gin!.

„^et bem Setter Brandet ba6 gußi^ol! eine (Stunbe Bio

^ier^^er."

„3ft ber görfter getoarnt/' frug 5lnton, „unb toiffen fie'^

auf bem 3Sortoer!?"

„(S6 toar !eine 3eit fie anzurufen, baö ^Sortoer! liegt öon

S^euborf toeiter ah alö baö ^ut, id^ toäre tielletc^t 3U fpät

^ier^^er gelommen. Unfer ganal ^aBe ic^ angepnbet, aBer

Bei biefem $Regen ift toeber geuer noc^ $Rauc^ ju feigen, unb

jebeö (Signal ift üergeBlid^."

„Senn fie nid^t für fid^ felBft auögefe:§en l^aBen/' fagte

gin! Beiftimmenb — „mir fönnen nid^t^ toeiter für fie tl^im."

„!Der görfter ift ein gud;ö/' eri^ieberte ^arl, „ben fängt

deiner, aBer ber Sßogt auf bem SSormer! imb be^ 3$ogt§ junge

grau; ber |)immel fei i^nen gnäbig!"

„9?etten (Sie unfere Öeute!" rief eine fte^enbe (Stimme

neBen gin!; ü^enore ftanb in ber (StuBe, Bleid^, mit gefalteten

§änben.
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9Inton eilte an bie ^ür, hnx^ ml^t ![^enote getäufd^IoS

eingetreten ii^ar. „®ie gnäbige grau!" rief er beforgt.

„9^0($ '^at fie ntd^tö gel;ört," ermieberte i^enore l^aftig;

„fenben ©ie nacl; bem 3>orit)er!, f;elfen (Sie nnfern Öenten!"

gin! ergriff feine äJiüfee. „gurren (Sie mein $ferb :^er=

anö/' fagte er ^u tarl.

„!^n barfft je^t nid^t fort," tief 5(nton i^m in ben 3Beg

tretenb; „iä) tuerbe bein ^ferb nehmen."

„Um SßergeBung, §err 2Bor;(fart/' toatf tarl ba^tcifd^en,

„n^enn id) ba6 '$ferb be§ §errn öon gin! reiten barf, — id)

bin noc^ im (Stanbe ben ^eg ^n mad^en."

„9}2einetn)egen/' entfc^ieb gin!. „®en görfter unb tuen

(Sie bon äJlännern anftreiben !önnen, fenben (Sie l^ierl^er, bie

SBeiber, bie ^ferbe unb ©c^afe fd;t(fen <Sie nac^ bem Salb.

®er 33ogt foll fid^ mit bem 33ie^ tief in ba^ §olj f;inein jie^en

unb ton ben alten liefern an ber (Sanbgrube ba§ (Sd^log

beobad^ten. (Sie aber bleiben auf meinem ^ferbe, baö id)

leiber 3r;ren deinen für bie näd^ften ^age überlaffen mujs.

9?eiten (Sie auf D^oömin ju unb fud^en Sie bie nädf;fte Slb-

t^^eilung unferer S^ru^jpen, tüir laffen bringenb um §ilfe hitkn,

wo mi3glic^ ^atalerie babei."

„Unfere 9^otr;mü^en follen eine (Stunbe l^inter ü^oömin

ftel;en/' fagte ^arl im 5lbgei^en; „ber (Sc^mieb ton £unau

rief mir'ö ju, alö id} bei il;m torbeiritt."

„Saö (Sie ton SD^ilitär in ^etoegung fe^en, bringen (Sie

^ierl;er. Sä^renb (Sie baö $ferb fatteln, fd^reibe i^ eine

3eile an ben Sommanbirenben."

^arl mad^te militärifd^ grügenb ^e^rt unb fj)rang l^inunter,

SInton mit i^m. Sßäl;renb ^arl am (Sattelgurt fc^nallte, fagte

5Inton eilig: „3m ^Vorbeireiten ruf hit ^zntt auf bem §ofe

an, id^ gel;e fogleid^ l^inüber. — 5lrmer 3unge, bu l^aft l^eut

noc^ !aum gefrü^ftüdt unb l^aft itenig 5lu^fi(^t, in ben nad^-

ften (Stunben etttaö ^u befommen." (Sr f|)rang in baö §au§

3urücf, l;olte auö ber ^üd;e eine glafd^e i^iqueur, ein ^rob



-— 215

itnb UeBerrefte etneö ®c^tn!en§, flecfte bte S^^^^^^S ^« ^^«^^

©acf unb tetd^te btefen mit bem Briefe bem dltikx, bet gerabc

im 53egrtffe toax ben §oftaum ^u i)erla[fen.

,ßä} ban!e/' fagte ^arl, 2lnton§ §anb ergrcifenb, „(Sie

forgen für 5ltle§. 3e^t aber noc^ eine Sßittt an @ie, benfen

(Sie aud^ an fi(^ felBft, §ert Sof;Ifart; biefe ^olnifc^e $ßirt:^==

fd^aft l^ier unb ba brausen ift ni^t toett:^, bag Sie 3^t SeBen

bafüt in bie Sc^anje fd^lagen; e^ gibt bei nn6 ba^^eim Öeute,

bie eö fc^toer ertragen würben, tcenn 3^nen ett^aö juftiege."

5Inton [(Rüttelte ^^erj^aft bie §anb beö Streuen. „Sebe

tt)o^l, i(^ irerbe meine ^flic^t t^un; tergiß nic^t, ben gi3rfter

^n nnö p fd^icfen, unb rette tor Slllem bie grau. ®a§
2}^ilitär fü:§re auf bem Salbtüege l^ier^er."

„teine ©orge/' fagte ^arl luftig, „ber tornel^me braune

foü :^eut mer!en, toa^ ein (5ommi§f($en!eI bur($fe^en !ann."

53ei biefen Sorten fc^toenfte er feine Wlni^z unb ijerfc^tüanb

in geftredtem ®aIo^)) ^inter ben ^ebäuben beö Sirt^^fd^aftö^

l^ofeö.

5(nton ijerriegette ba§ STi^or, bann zilk er in bie Sac^t^

ftube unb jog bie !öärmgIocfe, er befahl bem £)bmann, bie

!2eute antreten ^u laffen, baö §intert^or ^u befe^en unb

3^iemanb o^ne 5(nfrage einjukffen, an^ bie glüd^tlinge nid^t.

„Sgt rei(^lid^ unb trin!t mit Tla% n)ir toerben i[)znt p t^un

befommen/' rief er i^^nen ju. £)htn in feinem 3tmmer ftanb

unterbeg gin! am 2;ifc^e unb Iiib bie (^etoe^re, !2encre reid^te

i^m Don ber Sanb, toaö er forberte, fie toar bleid^, aber bie

5(ugen glühten i^r in einer 5lufregung, ivel($e bem eintreten^

ben 'änton nic^t entging, „ßaffen Sie biefe ernften (S))ietereien

un8 allein beforgen," bat er ju i^r tretenb.

„a^ ift baö §auö meiner (Altern, baö Sie t^erti^eibigen,"

rief ßenore, „mein 3Sater ift außer ©taube «Sie anjufüi^ren.

©ie fotten um unferttoitten 3^r ^i^eben nid^t auf ba^ Spiel

fe^en, o^ne bag iä} babei bin."

„SBerjei^en Sie/' ertoieberte Slnton, „3^re crfte ^flid^t
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tft jetjt mi)l, bie grau :53aromn Dor^uBercitcn unb in beit

närf;ften ©timben ntd^t ju bevlaffen."

,M^ir[t ^lükx, ntetne arme Wflntttvl" rief Öenorc bic

§änbe ^ufammenfc^Iagenb, legte baö ^uberf;orn ^in iinb eilte

in baö 9tcben3immer.

„3c^ laffe bie ^znk effen/' fagte ^Inton ju ginf. „3Son

je^t ab ükrnimm bu bcn ^efe^l/'

„(^iit/' ermiebcrte -gin!, „:^ier ift betnc 5(u§rüftimg , biefe

^o^^elflinte ift leidet, nn Öauf ^ugel, ber anbere 9^e^|)oft.

®er fugelfad liegt unter beinern ^üt"
„"^n gebcn!ft eine Belagerung auö^u^^alten?'' frug Slnton.

„Sir bürfen unö entmeber gar nic^t jur Sel^r fe^en unb

muffen un6 beut freunblic^en Sß5o:^lmollen ber ^^eranjie^enben

Raufen übergeBen, ober n)ir muffen unö ^u galten fuc^en biö jur

legten tugel. 5luf biefen äujserften gall l^aben mir un^ immer

ijorbereitct, t)ielletd)t ift (Ergebung baä klügere, ic^ gefte^e, ba^

fie nic^t nad; meinem ®ef^ma(f ift. '^a aber noc^ ein §au^=

I;err ijor^anben ift, fo mag er fprecf;en, ge^ gum grei^errn."

hinten eilte burd^ ben (Sorribor na^ bem anbern glügel.

©c^on i)on Seitem f;örte er im 3^iitmer be^ Baronö l^eftig

mit bcn ©tü^len rüden. 5luf ein ^ornige^ §erein ! trat er in

baö 3^1^^^^^- '^^^ grei^err ftanb i)oä} aufgerichtet in ber )SRitk

ber ©tube unb fu^r il;m entgegen : ,ßd} r;öre, bag etmaö üor-

gel;t; iä) muj3 eö al^ einen uni?er3ei^lid;en 3}langel an 5luf^

mer!fam!eit betrachten, bag man mid; i?on nic^t^ unterrichtet."

„S5er3ei^ung, §err Baron," ertoieberte 5lnton, „tjor toenig

Sj^inuten ift bie 9fla(^rid;t angelommen, bag ein feinbli($er

§aufe i)on ©enfenmännern unb 9?eitern gegen 3^r (Bnt i^eran-

3ie:^t, iDir ^aben in größter ©c^nellig!eit einejt Boten nac^ bem

nä(^ften aJHlitdrcommanbo gef($idt, bann :^aben toir ba^ Zf)6x

i^erriegelt unb eriDarten 3^re Befe^^le."

„9f^ufen ©ie mir §errn tjon gin!," ern^ieberte ber Baron

I;evrifd;.

,ßx ift in biefem 5lugenblicf in ber SBad^tftube."
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ß^ laffe i^n bitten, ftd; fogtetc^ p mtr p 16emuf;ett/'

rief ber ^ornige |)en*; „mit 3ff;nen !ann ic^ über milttärif^e

3)Zagregetn nid^t fpred^en. gitt! ift (S^ai^alier unb ein l^alber

©olbat, i^m tüi(( i^ bie nöt:^igen ^nftrnctionen geben. Sßa^

tuarten (Sie no($?'' fu^r er raut; fort. „(Glaubt i^r jungen

Seute mit mir f^ielen gn fönnen, toeil ic^ baö Unglücf l^abe

blinb p fein? 3Ber bei mir in ^rob nnb Öo^n fte^t, ber

tpenigftenö foH meine ^efe^^Ie refpectiren."

„3Sater!" rief ßenore bie §änbe pfammmenfc^Iagenb auf

ber (B^wziU, unb fa:^ mit flei^enbem ^M auf 5lnton.

„@ie l^aben 9le(^t, §err ^aron/' ertüieberte ^nton, „id;

bitte <Sie um 33ergebung, ba§ id^ in ber 33ern)irrung meine

erfte $fü^t i)ergeffen :^abe. 3(^ ioerbe §erm Don gin! im

5lugenbli(f :^erfc^ic!en." Sr eilte au6 bem 3^^^^^^^ ""^ ^^==

na(^ric^tigte gin! in ber S3or^aI(e oon ber gereiften (Stimmung

be^ grei:^errn.

„(gr ift ein 9^arr/' fagte gin!.

„®e^ nur fogleid; hinauf/' bat ^tnton, „bie grauen muffen

ton feiner Saune leiben.'' !l)arauf ^ing 'änton bie Sacfe eineö

5lrbeiter§ um uub f^rang burc^ bie §inter^forte :^inauö in

ben 9^egen na^ bem ^irt^fd^aft^l^ofe.

Inf bem §ofe fa^ er ein toüfte^ !Dur(^einanber. ©eutfd^e

gamilien au6 hzn 9lac^barbörfern Ratten fid^ in ba6 ^llarm-

f;auö gef(ü(^tet unb fagen bort mit ben 2inbern unb einigen

<BtMtn i^rer §abe. (So loaren 'too:^l an stoanjig ^erfonen

auf ber 2:enne gelagert, SO^änner, grauen unb ^inber; bie

Seiber jammerten, bie finbcr loeinten, bie OJ^änner ftarrten

finfter toor fid^ l^in, me^^re gehörten jum Sanbfturm ber

!^i5rfer, einer ober ber anbere ioar mit feiner glinte beti^affnet.

5(uf bem §ofraum ftanben bie !(einen Sagen ber glüd^tigen.

^ned^te, ^ferbe unb ^n^t rannten burc^einanber. 5lnton rief

ben 2:ed^ni!er jur §ilfe bei ber nijt^igen 5luffid^t. !Dem ^u^

üerläffigften tnec^t unb ber beutfc^en ©rofamagb übergab er

bie 5lcfer|)ferbe unb bie 9?inber^erbe. (Sr nal;m ben km^t,
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einen entf^(offenen Wlann, Bei (BciU unb U\\ita^ mit xf)m

einige ® teilen im !Ditfi(^t nntt?eit ber (Sanbgrnk, tüo für

9)^en[d^en unb 2::^iere SSerborgen^eit unb einiger ©c^ufe ijor

bem Setter ^u l^offen tüar. !Dort^in foHte ber ^ned^t bie

§erbe treiben, unb fleißig m^ bem 35ogt toom ^^ortoer! au3-

feigen, ber im SBalbe bie Sluffid^t ^u füf;ren ffatk. ®ann

Befahl er ber Ma^'o, eine ^uf; ^urücfsulaffen, öffnete ber

§erbe felbfl baö §intert:^or unb fa:^, tüie bie Öeute, mit

l^eBenömitteln hc^adt, auf ben Salb ^trieben.

„Saö aber t^un toir mit ben ^ferben beö ^aronö unb

ber gremben?" frug ber ^ed^nüer in ^ile.

„<Bit muffen mit einigen Sagen inö «Sd^loß, iDie eö aud^

gelten mag. Ser toeiß, ob n>ir nii^t fliei^en, tüenn'ö jum

ü^efeten !ommt."

©0 ließ 5lnton fc^neü in bie neuangeftri(^enen Sagen

^arlö einige (Säde Kartoffeln laben, '^SJlt^, §afer unb toa6

oon §eubünbeln 9?aum i^atte. "äuä) an bie geuertonne ließ

er ein @ef:|3ann ^aden unb bie Spönne mit frif^em Saffer

füllen. 9^o($ immer goß eö tom §immel tote mit Kannen

unb in bem ftrömenben ^^legen toarfen bie fned^te ^BMt,

Kaften unb ^ünbel auf bie Sagen; 5llleö lief bur($einanber,

n^einte unb findete in beutfd^er unb :^olnifc^er ©^rad^e. 5llö

5lnton unter bie glüd^tlinge trat, tourbe baö ^efd^rei ber

grauen nod^ lauter, bie SJ^änner umringten i:^n unb fingen

an i^r Unglück ^u erjä^len, bie Kinber l^ingen ftc§ um feine

güße, eö toar ein trauriger Slnblid 5lnton tröftete: „5Bor

Wtm l^altet 9fJur;, toir toerben euc^ f($ü^en, fo gut toir !ön=

neu. 3(^ ^offe, baß OJiilitär ^u unferer §ilfe !ommt, unter*

beß foHt i^r auf'ö ©d^loß in ©icä^erl^eit. Q^x ^aU treu ^u

unö ge:^alten in biefer bi^fen^sit; fo lange toir ^rot ^aben,

foll eg au(^ eud^ ni^t fet;len."

'^a^ einer ^iertelftunbe angeftrengter 5Irbeit trieb Slnton

nac^ bem ©c^loffe. !Die Knechte ful;ren mit ben Sagen an

ber §intertpr tjor, ber Zxnpp ber glüd^tlinge folgte. 9^od^
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tmmet !amen Seute an, tüelc^e fid^ auö bett beutfd^en ^iJtfetn

gerettet l^atten, aud^ ber (Sd^mteb üon ^unau ftanb mit einem

Raufen feiner !Dcrfna(^Barn bor bem ©c^logt:^or. 15)er ganje

3ug tDurbe Je^t georbnet nnb ber $Rei^e nac^ :^ereingelaffen,

bie ^ferbe atgefd^irrt, bie Sagen enttaben. ®ie granen nnb

^inber führte hinten in jtuei (StnBen be§ Unterftocf^, tDeld^e

gtöar finfter aBer immer noc^ k:^agli($er tcaren aU bie 5Ilarm^

i^äufer ober baö regenbnrc^toeid^te gelb. ®ie größte ^n^z

machte baö Unterbringen ber "ißferbe; eng aneinanber gebrängt

ftanb ein !Dn^enb S^^iere nnter einem offenen (Bä)nppzn, not^^

bürftig gef^ü^t t>or bem ^egen nnb i)or einfc^Iagenben tngeln.

Qn bie Tlitk be^ §ofranmö tonrbe ber SafferBottid^ geftettt

unb bie ^artoffeltoagen an ba6 ^fa^Itoer! gef($oben, nm ben

©c^ü^en im ^oÜ)\ati einen @tanb ^n geben. ^Darauf tourben

bie ioel^r^aften SJ^änner bnri^ ben ©d^mieb gefammelt, an^er

bem SiefenBaner nnb mx tned^ten toaren eö noc^ funfje^n

beutfd^e (s:oloniften, bie meiften bettjaffnet. Sßnd^tig tönte i^r

^ritt in bem langen ^ange be6 (Sd^loffeö; fie ^ogen in bie

35or^alle nnb ftellten fid^ an ber ^Bzitt ber 5lrBeiter anf.

(5o h)ar bie ftreitbare SD^ad^t ber geftung toerfammelt, gin!

ging in feinem 3agbrodf i)or ber ^Irbeitercom^agnie auf unb

ab. 5lnton trat an i^n i^eran nnb melbete, toa^ U^ je^t

gefc^e^en toar.

„^u bringft nn§ Wmmx," ertoieberte gin!, „baö ift in

ber Drbnung, aber and^ einen ganzen Slan Seiber unb ^in-

ber, baö ©d^loj3 ift t>oll toie ein iBienen!orb, über fed^jig

33täuler unb faft ein !I)u^enb ^ferbe, mir i^erben tro^ beiner

^artoffeln)agen nod^ i)or i^ierunb^toan^ig ©tunben bie ©teine

anbeifsen muffen."

„konnte id^ fie braujien laffen?" frng 5lnton untoißig.

„<Sie ioären im Salbe ebenfo fidler getoefen al^ ^ier,"

fagte gin! bie 5ld;feln jucfenb.

„Tlöo^li^/' ertDieberte^lnton; „aber bie ßente im ftrömen^^

ben Ü^egen nad^ bem Salbe p jagen, ol;ne S^^a^rung unb in
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bct furd)tBaten 5Iitgft einer gtu($t or;ne ^kl, baö tüäre eine

®raufam!eit geiDefen, bie t^ ntd^t i^eranttDorten tt^iU. Unb

mchtft bu, baß n?tr bie aj^mtnev be!cmmen tjätkn oI;ne bie

Seiner imb tinbcr?"

„®ie 3}^änncr mcnigftenö !önncu mx bvaud^en/' fd^Iof?

gin!, fid^ p ben 3(nge!omntenen tDenbenb
; „forge bu für 3$er^

|)roi)iantirung ber 9?ace." gin! gab ben Unbetüaffneten ^e^

n?c:^re nnb tl^eilte bie SJlannfc^aft in Dier 5(Bt^eilungen, bie eine

für ben §)of, ^tvei für ben Unter- unb £)berftocf nnb eine

aU 9fJeferi?e in bie Sa($tftuBe. ^ann ließ er fic^ burd^ ben

©d^mieb ton tunau unb einige 2(nbere genauen ^erid;t über ben

geinb abftatten. Ilnterbef3 n^ar 3(nton in ba^ unterfte (^efd;oß

geeilt, bort übergab et beut Siefenbaner bie ^Inffid^t über bie

^orrät:^e unb ließ burd^ ben l^iener beö grei^errn |)olj unb

Saffer jufammentragen. din (Bad Kartoffeln unb einer mit

Tl^^l iourbe in ber 9lä^e beö §erbe^ aufgeftellt unb ber große

Keffel über ba^ geuer gefegt, ^m §eranggei^en o ertraute er

ber Ki3($in, baß eine Tlilä)lnf} in ben ©tall gebogen n?ar, too

ba^ ^ferb be^ §errn ton Sin! geftanben f^aik, bamit njenig-

ften^ bie §errfc^aft in biefen S^agen bie Milä} ni($t entbe^^re.

®er alten ^abette flogen tor 5lngft bie §änbe. „M), §err

Sor;lfart, toa^ für ein fd^recflic^eä Unglüd/' rief fie, „bie

Kugeln toerben in meine Küc^e fliegen."

„Sßzf)nk," fagte 5Inton, „baö genfler liegt p tief, eö !ann

(Sie feine treffen, lochen (Sie ru^ig fort, '^k Seute finb auö-

ge:^ungert, ic^ merbe 3^nen jtuei ton ben fremben grauen 3ur

§)ilfe ]^erunterfd^i(fen."

„Ser ttirb effen hti folc^er (Bt^afyxl" rief bie Köd;in.

„Sir alle tterben effen,'' beruhigte Hnton.

„^efeitlen Sie eine ©u|5^e ober Kartoffelbrei?" frug ^a^

Mk in i^rer ^Serjtoeiflung unb fc^ti>en!te mit bem ^i^öffel fieber=^

:^aft ^in unb :^er.

„«eibe^, $mütter($en."

5Die Köchin :^ielt il;n jurüd. „3lber ^err S55o:^lfart, e6
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fei^It an (Stern für bte §errf($aft, aud^ ntd^t ein di tft im

ganzen §aufe. (^ott erBarme, bag ba^ Unglücf gerabe :§eute

fommen mugte. Sßaö tPtrb ber §err ^aron fagen, h)enn er

l^eut 5(benb !etn ge[d^(agene^ (Ei belommt!"

„3um ^Teufel mit ben (Stern/' rief 5lnton nngebnibtg;

„eö tPtrb l^ent ntd^t fo genan genommen/'

51B er ^uxMk^xk, rief i^m gtn! ^u: „®ie Soften finb

anfgeftellt, n?ir !5nnen je^t rn^ig ben ^njug ertoarten. M)
gel^e anf ben Z^nxm nnb ne^me einige ®^ü^en mit SÖßenn

ettoaS öorfäüt, bin i<^ bort jn treffen."

(Bo tonrbe eö leer in ber §a(Ie unb iüieber ftiß im §anfe.

!Die Sachen ftanben fd^toeigenb unb ftarrten auf ben ©aum
beö Sßalbeö ; in ber Sad^tftuBe fag bie ^annfc^aft in leifem

(^ef^räc^, nur unten in ben ^inberftuBen :^örte ber Särm nid^t

auf; unb ein emfiger 3Ser!e^r entftanb ^tpifd^en ben befe^ten

O^äumen be§ Unterftocfö unb ber ^M)t. 3n unru:^iger (Sr=

toartung f^ritt 5lnton auf unb ab, tjon bem §aufe in ben

§of unb toieber in fein ^tntmer, too er bie Rapiere be^ grei^

l^errn jufammenbanb, unb burd^ bie (^änge unb (Stuben, in

benen bie iöetoaffneten ftanben. ©o Derftrid^ eine 33iertel=

ftunbc nad^ ber anbern, enblid^ trat ßenore auö bem 3^^^^^^

ber Wlnit^ unb rief: „®ie Ungetoig^eit ift unerträglid^
!''

„5lud^ i)on bem ^Bortoer! !ommt feine 9^a^ric^t/' ertoieberte

3lnton finfter; „aber ber Ü^egen i^ört auf, unb toaö :§eut nod^

gefc^e:^en foü, tuirb im (Sonnenfd^ein »or fid^ ge:^en. !Dort

zerreißen bie Soüen, ber blaue ^immel fd^eint burd^. — ^ie
ge^t eö ber grau Baronin?''

„®ie ift gefaxt," fagte Senore, „gefaßt auf Mt^."

^eibe gingen fd^meigenb im S3orfaal auf unb ab. ^nblid^

trat i^enore ijor Slnton unb rief mit leibenfd^aftlid^em 5luö^

btu(f : „SBo^lfart, eö ift mir fürd^terlid^, baß (Sie um unfert^^

lüillen in biefe l^age gelommen finb!''

„3ft biefe Sage fo fc^recflic^ ?" frug 5lnton mit trübem

Säckeln.
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„5üt ^f)X ^t\üf}l mlkiä}t ntc^t/' fagte i^enorc, „aBer «Sie

opfern unö mef;r, atö itjir ücrbienen. Sir finb unban!6ar

gegen ®ie, ©te iüurben in anbern Sßer^^ältniffen g(ü(f(id;er

fein." ®te ftettte fid^ an baö genfter nnb tpeinte bitterlid^.

^rfd^roden trat 5(nton :^eran fie gu bern^igen. „3Öenn ©ie

bie lebhaften 5(eußernngen 3^reö §errn 3Saterö ton toor^in

meinen/' jagte er, „[o ift fein ®runb ntid^ gu kbauern, ©ie

loiffen, ii^aö mir über biefen $nn!t bereite früher gefprod^en

^aben/'

„So ift nic^t ba6 allein/' rief iöenore toeinenb.

hinten tunkte toie fie, bag eö nid^t ba^ attein toar, er

füllte, bag ein (^eftänbni^ in ben Sorten tag. „Sa^ eö

immer fein mag," f^)rad^ er i^eiter, „tt>ot(en ©ie nid^t aud^

mir bie -grenbe gönnen, ein Ibentener jn erleben? greilid^

bin id^ ein ungef(^i(fter ©olbat, aber iDie e6 fd^eint, tooüen

bie geinbe mir and^ nnr toenig ®elegenr;eit geben, il^nen

©(^aben jn t:^nn."

„9^iemanb banft 3^nen, toaö «Sie für nn^ ertragen,

9fliemanb!" rief Senore lieber.

„9^iemanb?" frng 5lnton. „§)abe i^ nid^t eine grennbin

:^ier, toeld^e nnr jn fei^r geneigt ift, baö jn überfd^ä^en, tDaö

id^ ettoa t^un !ann? Senore, ©ie l^aben mir erlaubt, Sinnen

nä:^er jn treten, aU in getoö^nlid^en 3Ser^ä(tniffen mi5glid^

toirb. 9^ed^nen ©ie für nid^tö, bag id§ einige i)on ben D^led^ten

eineö ^rnber^ an (Sie geioonnen :§abe?"

Öenore ergriff ^eftig feine §anb nnb brücfte fie. „5Ind^

td^ bin in ber legten Qzit anberö gegen ©ie getoefen, aU iä}

l^ätte fein foöen. 3d^ bin fe^r unglücf(id^ /' rief fie leiben^

fd^aftli^ auö. „deinem aj^enfd^en !ann i^ gefte:^en, n?a^ in

mir borgest, ber SJ^utter nid^t, and^ 3^nen nid^t. 5l(Ieö 3Ser^

trauen ^aU i^ verloren nnb alle Raffung." ©ie ^)reßte i^r

^Ind^ an bie Singen.

„ßenore!" rief nngebulbig ber 35ater an§ feinem 3immer.

„a^ ift jefet feine ^zit an (Srflärungen/' fagte fie ruhiger;
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„h)cnn h)tr bte[en Z% ükrftanben :^aBen, \oiU i^ mit 9)^ü:^e

geben, ftärfer ju fein alö jefet. Reifen ©ie mir baBei, So:^I=

fart/'

öenore eilte nad; bem 3iittmer beö grei^errn, 5Inton Blieb

in trüben ®eban!en ^urüd Unterbeg fiel baö i^elle ©onnen==

lid^t auf ben §ofraum beä ©d^loffe^, bie äl^änner gingen auö

ber SSad;tftube unb [teilten fid^ an ber ©d^iueöe auf, aud^

bie Selber brängten auö ben finftern 9?äumen unb mußten

mit (grnft ^urüdgeiDiefen werben. 9Za($bem ber erfte ©d^red

iiberftanben n?ar, l^atten bie öeute tüieber dJlnt^ unb allerlei

(^ebanfen. „Ser tüeig, ob fie ba^ ©^log nid^t ijergeffen

l^aben,'' fagten bie (Sinen, „ober ob fie ben Tlnt^ ^aben

unö anzugreifen,'' bie 5Inbern, unb ein !luger ©d^neiber be^

toieö burd^ gefd^idte^ 3iif<^w^wtenfli(fen ber ijerfd^iebenen S^ad^-

rid^ten, alle ^olnifd^en 9^öcfe feien längft bi^ hinter D^oömin

gejogen. Slber fo eifrig auc^ 3eber bie Ueberjengung auö^

\pxaä}, bag bie ®efa^r i^orüber fei, fo ^örten bod^ 5llle ängft^

lid^ auf ben Sritt ber Sad;en im §aufe unb fa^^en immer

loieber nad^ bem 2^i^urm, ob nid^t oon bort ein (Signal fomme.

5(ud^ 5lnton fanb baö Sarten unleiblid^, er ftieg enblid^ auf

ben STl^urm. '^oxt toar auf ber Plattform bie befe^lenbe

^a^t beö ©d^loffeö Derfammelt, ber blinbe grei^err fag auf

feinem ©effel, hinter i^m le:§nte bie ^ol^e ^eftalt Senoren^,

n)eld^e i^ren ©onnenfd^irm über bie Wugen be§ 3Saterö l^ielt;

in ben breiten ©d^iegf(garten faßen i^ier 53üd^fenfd^ü^en, oben

auf bem 9}^auertüer! lieg ^inl bie ^eine in bie freie 8uft

l^inauö^ängen unb blieö bie blauen Sollen einer Zigarre in

ben Sinb.

„md^t^ SU fe^en?" frug 5lnton.

„"^iä^t^," ertoieberte gin!, „al^ dn betrnn!ener §aufe

nnferer ^orfleute, n)eld;er bort auf bem Sege nad; S^aroto

absieht." (Sr tt)ie^ auf eine bun!le 9}laffe, toeld^e gerabe im

Salbe Derfd^toanb. „(So ift gut, baj3 toir baö ©efinbel loö

finb. ©ie ^aben gurc^t ijor ben grauen Supen unb i^alten
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für ratf;famcr tüo anbcrö ju ^lünbern. '^oä) ift iebe ©tunbc

SSer^ögerung ein ^etoinn, iDir l^akn ekn Bercd^net, bag 5)itfe

im kften gatt Dor morgen SO^tttag ntd^t jn erwarten ift. gür
einen ^efnd^ i)on i)cl(cn i)ier unb ^tvan^ig ©tunben finb bie

§erren l^inter'm Salbe nid^t tntereffant genng. — Sin tor=

trefflid^er ^nn!t, §err ton ^Rot^fattel, biefeö ®ad^ l^iet. 3u
fer;cn ift ni($t i)iel, zfma^ Äiefermalb, ^x^ gelber unb (Sanb.

5l6er eine gloriofe §i)r;e jur 5Bertf;eibigung. ®a^ eö um baö

©d^loß ^erum fo !a:^l ift unb fein ^aum unb fein ©trauc^

fte:^t, ift i)on gefül;ltoollen ^erjen alö unangenet;m beflagt

tüorben. ^d§ finbe gerabe baö ^rad^töoll; mit 5luöna^me ber

erften ©ebener beö §ofe^, bie immeri^in in geraber Öinie gegen

breil;unbert (Bä^xitt i)on biefem ^unft entfernt ift, gibt eö für

einen feinblid^en 2;irailleur feinen Sßerfted, ber größer loäre

aU ein SJ^aultourfäpgel. ®o toeit eine ^üc^fenfugel reid;t,

Be^errfc^t man öon l^ier bie (Sbene fouterän. 9^ur baö (^z^

büfd^ bort ift im Sege, id^ glaube, e^ ift eine 5ln|)flanjung

öon gräulein Senore."

„3($ befenne mic^ fd^ulbig,'' fagte Senore.

„Sol^lan,'' entgegnete ginf nac^läffig, „bann follen ©ie

bie ^urfoften beja^len, toenn h)ir getroffen toerben. (^in

^lbe6 ©u^enb ©c^ü^en finbet SBerfted baxin."

„(So ift Öenorenö öieblingS^la^ ," fagte ber greii^err ent=

fd^ulbigenb, „fie ^at bort eine ütafenbauf, e§ ift bie einzige

(Stelle, n)o fie im greien fifeen fann."

n^," fagte ginf, „baö ift ttm^ 5lnbereg;" er fa^ fid^

nac^ Öenore um, fie toar ton ber (Seite i^reö 33aterö ter=

f(^n)unben. ®let(^ barauf tourbe baö §oft^or geöffnet, 2z^

uore eilte, gefolgt ton einigen 5lrbeitern, auf ben ^ufd^ 3u.

ginf rief tertüuubert l^inunter : „Saö itollen (Sie, gräulein?''

Öenore machte mit ber §anb bie entfc^loffene (^eberbe be3

9^teberfc^lagenö
, fie felbft faßte ein gid^tenftämmd^en unb

^ob eg mit 5lnftrengung aller Gräfte au^ ber (Srbe. ^ie

SD^änner folgten ii^rem ^eif|3iel. 9^ac^ toenig ^lugenblicfen



225

lüav btc jittige "ipffan^ung au6gcvtffett. !^autt ita^m Öcnote

im (Sifer felbft bte §acfe itnb fc^Iug auf bte ^RafenBan!, biefe

311 jerftören.

5Inton ^atte bte :53äume mit bem gräuletn ge|3flanjt, ^etbe

i^atten fid^ IeM;aft üBer bie gute Striung gefreut, bte baö

^eMifc^ f;eri)otbvac^te, täglt(^ lüar feitbem Öeuore bott ge^

iüefen, jeber i)on ben fletueu ©tämmeu h)av tf;r ein ^erfön^

lid^er Sreitnb. Seljt fa^ Slnton fd;U)eigeitb bev 35erni(^tung

p, ^ule^t fonute er fic^ ni^t entr;alten mit einiger ^ätte ju

jagen: „®ie f^mac^e ^flan^ung ^tk un^ tuenig gef^abet,

bu :^aft fidler eine unnü^e ^^^P^^^'i^ng i^eranlagt."

„Si/' ertuieberte ginf, „Sräulein Öenore i^anbelt n?ie ein

ijorfid;tiger geftungöcommanbant. ®ie erfte ^rat?citr folc^er

2:alente ift immer, bie Einlagen um i^re geftung ^n rafiren,

unb biefeö (^eMf(^ !ann an jebem grü^Ungötage iDieber ge^

fe^t toerben. — Sragt baö §)o(j miUx ab nac^ bem Sirt^^

f^aft^^ofe," rief er ben 3)lännern ^n, „toerft auc^ bie ^^öljerne

(ginfaffung beö iörunnenö au^einanber, f^afft bie ^oi)kn

nad^ bem §ofe unb uerbedt bie Deffnung."

'äU Öenore n)ieber :^inter ben <Btn^l beö grei^errn trat,

ntdte er i^r ju iüie ein älterer ^enoffe bem jungem, na^^m

fein gernro^^r unb unterfuc^te tcieber ben 9?anb beö Salbei.

©0 blieb bie (^efellfd^aft tDoI;l eine ©tunbe lang, 5^iemanb

^atte öuft ^u f^rec^en; tüaö ginf gelegentlich fi^erjte, fiel auf

unfruchtbaren ^oben. Slnton ftieg :^inunter, bie Seute in

Drbnung ^n galten, aber eö trieb if}n toieber auf bie S^nm,

unb tüie bie 5lnbern fa^ er unijertDanbt nac^ bem Salbtüege.

^nblic^ fagte gin! nac^ längerem ©tillfc^U) eigen, feine Zigarre

tr>egn)erfenb : „(So tüirb 5lbenb, \m ertDeifen unfern (Säften

3u i)iel (5l;re, menn ujir babei beharren, fie in fold^er ftiller

Slnbac^t p ertparten. 211^ bie ^'^ac^rid^t tjon bem Hitmarfcf;

^u unö !am, lüaren SÖßo^lfart unb i^ (;ier im §aufe nöt^ig,

unb ba ^arl in ber gerne meinem armen ^ferbe bie ^eine

bricht, fo i^atten tüir 3^iemanb, ben mx aU Patrouille jum
8frel)taa, SCBerfc. V. 15
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9?ecoönoöctren oiiöfcT;i(!en fcnuten. 3e^t xM)t fid; btefe Unter-

laffungöfihtbe, wir fitjeit t)kx im ^au gefangen nnb bte ii^eute

crmüben, bet^or ber getnb !ommt. (5ö iüirb nni^ermetbltc^,

baf3 fid; einer ton nnö mit ein :|)aar Renten anf bie ®äulc

iDirft nnb njcitcre 9lad^rid^t über ben getnb ein(;olt. !!Dtcfe

©tidc ift unnatürlid^, man ficl;t anf bem ganzen freien j^^Xht

feinen OJ^enfd^en, feinen anf ad ben gelbn^egen, eö fc^eint mir

feltfam, bag feit ^mi ©tnnben feine glüd^tUnge me^r i)cm

Salbe l^er fommen, and; bie 9?anc^ti^oIfe anf ^f^euborf ju ift

i^erfc^tünnben."

hinten fd;tdte fid^ fd^tüeigenb an, ben ^^nrm ^u »ertaffen.

„®e^, mein @o^n,'' fagte ginf, „nimm bir bie fid^erften

ßcnte mit, fiel; nac^, \vk eö im ©orfe fte^t, nnb pte bid^

ijor bem ^iefernmlb. §)alt, noc^ einen Hngenblid, td^ n?i(I

ben Salb nod^ einmal mit bem gernro:^r bnrd^fud^en." dx

\af} lange i^in, Mxaä}kk jeben ^anm nnb fefete baö dlo^x

enblic^ ab. „(So ift nid^tö p fer;en," fagte er nad^benfenb.

„trügen bie Ferren, bie iüir ern^arten, etti^aö 5lnbereö al^

^anerfenfen, fo müßte man annel^men, baß eine Si^eufelei im

Serf iDäre. (So aber ift 5(lle^ Ungemifs^eit. §üte bid^ tot

bem Salbe/'

5Inton terlieg ben ^^urm, rief ben ^ed^nifer nnb 3tr>et

^ned^te, ließ ba6 "ißferb bee 53aron§ nnb brei ber fd^neüften

5((fer|3ferbe loöbinben nnb i^cm ©c^mieb baö 3:r;or i3ffnen.

üDie 9?eiter ritten anerft anf ben Sirt^fd^aftö^of. 5llle6 loar

ftill nnb im tiefften grieben. '^k ^iü^mx, n)elc^e ^arl tor

einigen Sod^en gefanft l^atte, fd^arrten anf bem äJiift, feine

^Tanben gurgelten auf bem ©trc^bad^, ein fleiner §unb, bet

mit bem ©d;mieb anö ^nnau gelaufen h)ar, l^atte fid^ nnter^

beß felbft jnm Sachter beö terlaffenen §cfe^ gemad^t nnb

bellte bie 9?eiter argtoö^nifd^ an. ^efd^loffen trabten fie burd^

baö ®orf bor bie ©d^enfe, bie (Sd^enfftnbe toar leer. 5lnton

rief nad^ bem Sirtr;. ^^aä} einer Seile fam ber SD^ann bleid^

an bie ^l;üre geftür^t nnb fd^lug bie §änbe gufammen, al3
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er ernten faf;. „(Seved^ter (^ott, ^etr Sßo^^Ifatt, bag (Sic

nod^ ^ter finb; i^ ^abc geglauBt, ©te tüäten längft mit ber

^ctrfc^aft gepd;tet na(^ Df^oömin ober unter unfere ©olbaten.

(Bott, tft baö ein Unglütf ! ®er ^rafe!^ ift ^ter in ber ©tuBe

getDefen nnb i^at bie Öeute aufgerebet gegen bte ©errfc^aft im

(gd^loffe nnb gegen bie ^eutfd^en. (Sr !onnte fie aber nid^t

baju Bringen, bag fie ijor baö <Sc^lo^ xndun. @o ift ber

größte St^eil ber ^orfleute auf 3:;aroti) ju ben ^olen gebogen,

bie jurücfgeblieben finb, ^aben fic^ i^erftedt; i^ bin babei ju

t)ergraben, n)a§ ic^ in ber ^ile tDegfd^affen !ann."

„SSo fte^n bie geinbe je^t?^' frug ^nton.

„3i(^ tüeig eö nic^t," rief ber ©c^enfmirt^, „aber iä) tt?eig,

ba§ e3 ift ein groge^ §eer, au^ U^lanen babei in Uniform.''

„Sigt i^r, üb ber Salb fidler ift nad^ 9^euborf ^u?"

„Sie !ann er fid;er fein, e^ ift in ben legten <Stunben

Sfltemanb toon Sf^euborf i^ergefommen. Säre ber Seg frei,

fo müßte je^t baö :^albe !^orf l^ier fein, in meiner ©c^enfe

ober M 3r;nen auf bem <S($loß."

„3^r ^abt ^ec^t. Sollt i^r bie Rauben ^ier ertoarten?"

frug 5lnton, jum 5lbritt bereit
;

„i:^r feib im «Sd^loffe fieserer."

„Ser toeigl" rief ber Sirt:^. „3c^ !ann nid^t fort; njenn

id^ gel^e, toirb mir t^ertoüftet ber gan^e ^retfd^am."

„5lber eure Seiber?" frug 5lnton, baö ^ferb an:^altenb.

„3(^ muj3 ?eute i^aben ^ur §ilfe," flagte ber ijer^toeifelte

Sirt^. „Senn fie aud^ jung finb, fie muffen eö burd^mad^en.

>Da ift bie Ü^ebeüe, meiner ©c^toefter ^inb, fie ift auö einer

gamilie, bie getDör;nt ift an ben §anbel. (Sie üerftei^t ba^

Sefen mit ben :53auern, fie toeiß (^elb gu !riegen, aud^ ioenn

einer ganj betrunfen ift. „9^ebe!!e," rief er jurücf, „ber §err

So^lfart laffen bid^ fragen, ob bu toillft auf'ö (S(^loß, bag

bu fi^er bift cor ben loilben Tlämmn." üDaö trolle ®efid^t

Qf^ebeüa'ö, öon rötl^lic^em §aar eingefaßt, tau^k au^ bem
tellerlod^ beö §aufeö l^ertor.

„Sa« t^u' i^ mit bem ©d^loß, £)n!el?'' rief fie ertt*

15*
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fd^loffen. „5Bie l^eif3t mlht Wdmtx? Unftc ^aucrit ftnb

bte tüilbcften 3}^äimer in bet ganzen (^egeub, tDenn iä) mit ben

fettig toerbe, tverbe i($ au(^ fertig mit ben anbern. liDie

a)^uf;me i^at tjevloren i^ren ^op^, eö muf? bod; ein Wtn^ä)

ba fein, ber mit ben Säften l^antirt. 3c^ Bebanfe mid^,

gnäbiger §err, id^ fürd^te anid^ nid;t; biederten, lüelc^e finb

hti ben §anfen, tüevben nic^t leiben, baj3 mit ^inet ettDaö

antr;nt.''

„5ßotiDättö, i^t 9}?ännet \" tief 5lnton. (Sie ttaBten tueitet

bntc^ ba§ ®otf, alle S;^üten traten gefd^Ioffen, auö ben fteinen

genftetn fa^ ^ier unb ba ein gtanenfo^f betftört ben ükitetn

nac^. ©0 famen fie auf bem bteiten gelbtüeg btö in bie "^flä^z

beö Salbei. „So bet Seg in ben ^Balb r;ineinläuft," fagte

bet eine ^ned^t gu SInton, „ifl ^ut linfen §anb junget §ol^.

!5)ott fönnen i)ie(e ^unbett Wlcinn im 33etfte(f liegen unb

loit feigen fie nic^t, fie tüetben unö ioegpu^en obet ben SBeg

nad^ bem (Si^loffe abfd^neiben."

„'5:)n ^aft $Red)t," fagte Slnton, „n)it teiten übet baö gelb

Bio an bie l^intete @eite be§ {nngen ©c^lageö, bott fielen bie

©tämme einzeln, mit fönnen l;inein unb hiebet ^utüd. 25on

bott fuc^en n^it gu gug baö junge §01^ ab." ©o lenften fie

t>on bet ©ttaße, titten übet baö ^(ad^fclb, unb il;te ^fetbe

bettaten in (Scl;uj3tt)eite öon bet @d;onung ben Salb. „3e^t

^etuntet ton ben 'ißfetben,'' fagte Slnton ju ben ^ned;ten.

Slnton unb bie ^ned^te gaben bie ^ügsl bem S^ec^nüet, nal^=

men bie (^etDel^te in bie §anb unb fc^titten uotfic^tig an baö

^ufd^iüet!. „(Sd^iegt l^inein," befahl Slnton, „unb bann ju==

tüd ju ben ^fetben, fo fc^nell i^t laufen fönnt." !t)ie

(Sd^üffe taffeiten in ba^ junge §olj, einige ©ecunben batauf

anttoottete ein untegelmägigeö geuet au^ meßten ®en)er;ten,

ein lautet ®efd^tei folgte, "^k kugeln pfiffen übet ben ^o^f

5lntonö, abet bie (Sntfetnung t^at nid^t gering, unb im fd^nellen

Sauf !amen bie 9)^ännet unbefd^äbigt gu il;ten ^fetben. „^a=

lop^), toit ioiffen genug. (Sie loaten nid;t fo fd^lau, tu^ig
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ju Bietben." g(ü($tig raffelte btc iretne (B<^aax auf ber Öanb^

ftra^e bem ©d^toffe p, hinter i^nen !(ang ber laute 9vuf

t^rer Verfolger. 5ltr;emlo6 !amen bte 9^eiter üor beut (Sd;Ioffe

an, im §ofe fanb 5Inton Mt^ alarmirt. gtn! erwartete i^n

am (Eingänge.

„'Du f)atk^t D^ed^t," rief t^^m ^Inton entgegen, „fie lagen

im §tnter^alt, geiüig fc^on ntef;re ©tunben, i)te{Iei($t t^ar

i^nen jumetft baran gelegen, btd^ ober un^ beibe auf bem

Sege nad^ 9^euborf ^n faffen. «Sie :^ätten bann baö ®d;lüg

o^ne fani^f in bie §änbe Be!cmmen."

„^ie iJtel mögen i^rer fein?" frug gin!.

„^u fal^ft, toix Ratten feine Qdt ^um 3«^l^n," entgegnete

5(nton. „(Sicher ift ein 5)anfe bcrgefd^oBen unb bie größere

OJZaffe liegt njeiter hinten im Söalbe."

„Sir ^aben fie aufgefti3rt," erixneberte gin!, „je^t fönnen

toix ii^ren ^efuc^ ertoarten. @^ ift unferer öeute toegen beffer

ie|t ijor Sonnenuntergang aU hd 9^acl;t."

„(Sie fommen!" rief Senorenö «Stimme üom ^^urme

l;erunter.

®ie greunbe eilten auf bie Plattform. 5Ilö 5lnton über

bie 3tnne beö S^^urmeö fa^, neigte bie Sonne jum Unter=

gang, ^er §immel ftra^lte in blenbenber (^olbfarbe unb

terttjanbelte baö ®rün ber Sälber in bräunlicl^e ^ronje.

2luö bem Salbtoege txciUt ein Zxupp dldkx, ett^a eine :^albe

Sd^mabron, in georbnetem 3"Se auf ba^ !Dorf ^u, me^r alö

^unbert 9}?ann ju gu^ folgten, ber erfte 3^g ^iiit ®etoel;ren,

ber anbere mit Senfen betoaffnet. T)aQ fd^öne 5lbenblid^t um^

ftral;lte bie ^eftalten auf bem Sl^uvme. (Sin ^äfer fummte

luftig um 5lntonö £)^r, unb oben in ber öuft Hang ba6 ?lbenb^

lieb ber 2erd;e. Unterbe^ 30g unten bie (^efal;r i^eran. 3mmer
nä^er toanb fie fi^ auf bem gelrümmten Sege, eine bnnfle

langgeftrecfte 9JJaffe, un^örbar, nur bem 5luge erfenntlid;.

33or bem D^re fummte ber täfer fort, unb bie Öercf^e fang

toeiter in i^rem grcubenlieb. (Snbli(^ ijerfcl;\oanb ber 3^19
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lerntet ben erften §ütten beö ^orfcö. ©§ iüarcn 5lugenBt{(!e

lautlofer (BüiU, 5l(Ie faf;en untoeriDanbt auf bie (Stelle, lüo

ber geinb luieber fid^tbar iüerben mugte; neben 5Inton ftanb

öenore, fie umftammcrte mit ber Linien ein ®etüe^r unb f;ielt

bie ^cd)k in einer 3agbta[d;e, in ber if;re §anb, ol^ne baf3

fie eö tDußte, bie ^geln !(a^|)ernb in ^etüegung fefete. 5llö

bie 9f^eitcr in ber Wittt be^ ^orfeö fic^tbar tüurben, griff

gin! an feine 3Jiüfee unb fagte feierlich : „3e^t auf unfere

Soften, il;r §erren. 3)u, 5lnton, l^abe bie ^üte, ben grei^

I;errn I;inunterjufür;ren." llö Slnton ben ^linbeh ftü^enb

bie (Stufen :^erabftieg, lüieg er ^urüd auf Öenore, tüetc^e un=

bemeglid^ auf ben ^eranjie^enben geinb l^inftarrte. „5luc^

(Sie, gnäbigeö gräulein, bitte ic^, an 3^re (Bi^tx^dt ju

beulen/' fu^r gin! fort.

„3(^ bin am fic^erften ^ier/' ermieberte ßenore tro^ig unb

ftieg mit bem Kolben i^reö ^eiDe^re^ auf ben (Stein. „(Sie

n^erben ni^t t»erlangen, bag ic^ je^t ben to^f in baö (Sc^:^a

britcfe, iDO @ie im begriffe finb, um baö Seben p fpielen."

gin! fal; tocd 53en)unberung in baö fc^öne 5lntli^ unb

fagte: „3($ ^abe nic^tö bagegen. Senn (Sie fid^ entfdaliegen

!önnen, auf biefem ©effel ^Ia| ju nehmen, fo finb (Sie i^ier

fo ficS^er, toie irgenbtüo im ©d^Iog."

„3id^ iüerbe torfid^tig fein/' ertDieberte ü^enore mit einer

abtüe^^renben ^eipegung ber §anb.

„Unb ii^r verbergt eud^ l^inter ber ^lautx, meine Knaben/'

fagte gin!, „'^nkt znä^, eine (Sd^ulter ober ben 3^Pf^^ ^"^^^

aj^ü^e p aeigen; unb feuert nic^t e:^er, alö big id^ eud^ mit

biefem ©^rei^al^ ein ^ziä^zn gebe, i^r tDerbet ben ^on aud^

l^ier oben :^ören." (Sr ^olte eine breite pfeife t>on frembartigem

5(u§fe^en l^ertor. „5luf Sieberfeigen/' fagte er, ßenoren mit

ftral;lenbem ^M betrad^tenb.

„5luf Sieberfel^en/' antnjortete ü^enore i^ren STrm erl^ebenb,

unb fa^ bem §inabfteigenben na^, hi^ bie Z^üx i^inter i^m

pfiel.



231 —

-

3n ber 33ctberf;alle fanb gin! ben gteif^errn. ^er arme

§err toat burc^ bie ©^annung be^3 langen S^ageö nnb burc^

baö (^efül;! feiner UnBraud^barfett ba, n)o er tf;ättg 3U fein für

ein 33orre(^t feinet (Stanbe^ l^ielt, in einen SBirBet tjon fc^merj^

liefen (5m|3finbnngen ijerj'e^t. 3rt frül;ern 3a:^ren l)ätk er jebe

|)erfi3n(i(^e (^efa:^r mit ber Beften §altung bnrc^gemac^t. Sie

fel^r feine ^raft gebrochen n^ar, jeigte fic^ je^t, wo eö i^m nic^t

gelang, feine gaffnng ^n betüa^ren. ©eine §änbe griffen nn=

rn^^ig nmr;er, alö fnc^ten fie eine äÖaffe, nnb tin f^merjlid^e^

®t5f;nen brang anö tiefer ^rnft ^eranf. „2)lein gütiger ®aft^

frennb/' rebete gin! i^n an, „ba 3^re Unpäpi^feit S^nen noc^

nnbequem marf;en mnß, mit ben gremben p i^er^anbeln, fo

Utk i(^ ©ie nm (SrlanBni^, bie^ in 3^rem 9kmen ^n t^nn."

„©ie :^aben ^SoHmac^t, lieber gin!," ertüieberte ber grei-

:^err mit ^^eiferer ©timme; „in ber Z^at ift baö ^efinben

meiner Singen nic^t fo, bag iä) ^offen !ann ettca^ ^n nü^en.

(Sin jämmerlii^er ^rü|)))el!" rief er lant nnb Bebecfte baö

(S^efic^t mit feinen §änben. gin! n?anbte fid^ ad^felpdenb

ab, öffnete einen ©i^ieBer in ber eichenen ^o^lentpr, toelc^e

beftimmt toar, anf bie noc^ nic^t anfgefd^üttete D^am^e ju

führen, nnb fa^ i^inanö.

„Urlauben ©ie mix," hat Slnton ben grei^errn, „©ie an

einen ^la^ jn führen, tüo ©ie ben Engeln nid;t nnnöt:^ig

anögefe^t finb."

„^e!ümmern ©ie fi^ nic^t nm mid^, jnnger SJ^ann," fagte

ber grei^err; „eö ift l;eut an mir tceniger gelegen alö an

bem ärmften S^agelö^^ner, ber um meinetmiden an ®eU)e^r in

bie §anb nimmt/'

„§aft bn mir nod^ tttoa^ anfptragen?" fagte 5lnton ju

gin!, fein ©emel^r ergreifenb.

„'^iä^t^," ertüieberte biefer läd^elnb, „al6 baß bu beine

SBorfi^t nid^t Vergißt, toenn bu felbft inö |)anbgemenge !ommft.

(^ute ©efc^äfte." (ix ftredte il;m bie §anb ^in, Slnton ergriff

fie unb eilte in ben §of.
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„3cfet Bcgutad;teii bie -getube 3f;ve SS$trtr;fd:;aft/' fagtc gilt!

in bem gvei^ervn; „in mentg ^(ugenbltdcn iüerben trtv bie

Ferren f;ier f;aben. ®a !ommcn fie, 9?eiter unb gitßt)clf.

(Sie ittad;en §alt an ber (Scheuer, ein 9^eiterttu|>|> abancitt,

eö ift ber (Stab, r;iibfd;e Zungen banutter, ein :|3aar elegante

^ferbe, fie reiten au^er (Sd;nf3tüeitc um ba§ ©d^lof^. ©ie finb

ijcrfic^tiger, al^ iä) erh^artete. ©ie fud;en einen (Eingang, mir

tt>erben fogleic^ ben §ammer am §intcrt!^or ^i3ren."

mU^ blieb ftiir. „9Jler!n)ürbig/' fagte gin!. M f^eint

mir friegögebrand;, bie ^efat^ung bor bem Singriff ^nr Ueber=

gäbe anfjuforbern ; bort aber fommen bie Dffijiere um baö

©d^loJ3 f;erum in Karriere ^u il;rem gu^i?ol! jurüd. ^at

if;nen SÖo^lfart folc^en ©d^reden eingejagt, bag fie venire ä

terre geflogen finb?''

!©aö ©röi^nen ber ^ferbei^ufe unb ber bum^fe ^ritt be^

gugüol!e6 iDurbe gel^ört.

„SBetter," fur;r gin! fort, „baö ganje (Sor^ö marfd^irt lüie

^ur ^arabe auf unferer ^zitt be^ ©c^loffeö auf; h)enn fie

i)on biefer «Seite 3l;re geftung erftürmen iüollen, fo muffen

fie mer!iT>ürbige begriffe i^on ^erennung eine^ feften ^la^e^

^aben. ©ie machen gront gegen unö, ^tüei^unbert ©c^ritt

^iftance. ®a§ gugi^ol! ^vod ^ann :^oc^ in ber DJ^itte, bie

9^eiter an ben glügeln. ®anj römifd^e (Sc^lad^torbnnng, ber

reine 3uliu§ ^äfar. ©e:^t, fie i^aben einen Tambour, ber

^erl tritt i>or, baö ®e!la^>^er, njeld^eö (Sie l^ören, ift ein

^rommeltDirbel. — 5li^! ber 5lnfü^rer reitet i)or bie gront.

dx lommt f^eran unb ^ält gerabe i)or biefer Z^x. ®ie Slrtig-

feit erforbert, bag JDir nad; bem ^egel;r biefeö §errn fragen."

gin! faj3te ben f(^n)eren Diiegel ber Z^nx unb fd^ob i^n ^lu

xM, bie Zi}nx^ flog auf, gin! trat auf bie <Sd^tpelle, ben

Eingang' bedenb, bie ©o^^elflinte nad;läffig in ber §anb. 511^

ber ^Heiter bie fd^lan!e (5$eftalt im n^aibgerec^ten ^oftüm fo

ru:^ig uor fi($ fte^^en fal;, :|3arirte er fein ^ferb unb griff an

ben §ut, gin! banlte burd; eine leidste ^^^eigung beö ^o|)fe6.
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„3($ tDÜufd^e ben 53efi^ev biefeö ®ute§ ^u i^vec^en/' tief

ber Ü^ettev ^tnauf.

„Silz^mm (Sie unterbef^ mit mir torlieB/' antn?ortete gin!,

„i^ fter;e an feiner ©teile :^ier."

„(Bo fagen «Sie bem ©utö^errn, ba^ lüir einen ^efei^I

ber Ü^egiernng in feinem §anfe ^n erfüllen l^aben," rief ber

Leiter.

„9)^5ge 3^re 9^itterlid;!eit mir bie JJrage erlauBen, tpeld^e

^Regierung fo Ieid;tfinnig i^ar, 3^nen einen ^efe^t für ben

greif;errn 'con 9^otI;fattel p üBergeBcn. Sßie id) r;öre, finb

l^ier ^n Sanbe bie 5Infid^ten über Regierung in Unorbnnng

gefommen."

„1)a§ ^olnifd^e ^entraI=^(Somite tft 3:^re n)ie meine i?or-

gefegte ^ti}'öxht," rief ber 9?eiter.

„^6 ift fef;r artig ton S^nen, baß ©te einem ^entral=

^omtte bie !Diö|)ofition über 3^ren ^aU einräumen; (Sie

tüerben unö erlauben, in biefem fünfte ber entgegengefelften

5lnfi(^t SU fein/'

„(Sie fef;en, bag tvir bie Wlittzl l^aben, (^e^orfam für bie

^efel^le beö (^3outjernement6 jn er^toingen, unb ic^ rat^e 3^nen,

un^ nid^t burc^ Siberfe^i^feit gur SlntDenbung ton (^et^alt

SU stüingen."

„Sc^ ban!e 3i^nen für biefen ^at^, nnb iDÜrbe 3^nen

noä) rmX)x terbunben fein, tDenn (Sie in 3^rem !©ienfteifer

ni(^t tergeffen njotten, baf3 ber'®runb, auf bem ©ie [teilen,

fein i3ffentlid^er DJ^arftaU, fonbern $ritateigentr;um ift, unb

baf3 frembe ^ferbel^ufe i(;re (Sprünge baranf nur mit ^e-

mifügung beö ^utöi^errn mad^en bürfen. (So toiel id; h)eif3,

l^aben (Sie biefe nid^t eingeholt."

„^enug ber Sorte, mein 5)err," rief ber 9teiter ungebul^

big; „tüenn (Sie in ber Zt)at ba^ '^Qä:^t l^aben ben ^efi^er

biefe^ (^ute^ SU vertreten, fo forbere id; (Sie auf, ben Zu-
gang SU biefem (Sd/lofs of;ne 53ersug su i3ffnen unb 3^re

Saffen au^su^^^f^^"-"
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„?cibev/' crtüicbcrte gin!, „hin tc^ in ber unBeqitemen

Sage, ^xtn 3ßun)d^ nic^t ju gett)ä(;ren. 3d^ füge noc^ bic

Sßittt ^in^n, bag (Sie nebft ben §erren in ^erriffenen (Stiefeln,

tvc(cr;e bort leinten fter;en, fo fc^nett alö mi3glid^ biefen Dtt

l^erlaffcn. Mdnt jungen Seute finb gerabe im begriff ^n

untetfu^cn, oh fie bie äJiauImütfe unter tl^ren JJüßen treffen

!önnen. (So iDÜrbe unö leib tl;un, h)enn mir babei bie nadten

3er;en 3r;rer Begleiter Befc^äbigen foKten. — ®e^en ®ie,

mein §err!" rief er, ^lö^lic^ feinen nad;läffigen ^on ter^

änbernb, mit einem fo fräftigen 5lu6brncf Don 3'^rn unb

33erac^tnng, bag baö ^ferb beö 9ieiterö bäumte unb ber

DJZann nac^ ber ^iftole im §olfter griff.

Sföä^renb biefer Unterrebung Ratten fic^ bie D^eiter unb

einzelne §aufen beö gugöol!^ na^er herangezogen, um bie

Sorte be§ (S^ef^räc^ö aufzufangen, '^^^x ak einmal fenftc

fic^ ein f^lintenlauf , er lourbe aber jebeömal burd^ einzelne

9^eiter, toeld^e i^r ^ferb üor bie 9lei^e ber bewaffneten bräng^

ten, 3urü(fgefd^lagen. 53et ben legten Sorten 8in!ö legte eine

lüüfte (^eftalt in einer alten grieöja(fe bie Saffe an, ein

(Sc^ug fnallte, bie ^ugel fu^r neben gin!S Sänge in bie

^o^^len ber X^üx. 3n bemfelben 5lugenbli(f erf($oll in ber

§ö:^e ein unterbrüdter (Schrei, an ber 3^nne beö ^i^urmeö

flammte eö l^eH auf, ber ijorf(Quelle ^efell ftürjte getroffen

auf ben ^oben. ©er *iparlamentär iDarf fein "ipferb l^ernm,

bie 5lngreifer fu:^ren ^nxM, unb gin! i)erfd;lo§ bie Z^üx.

5llö er fid^ umtoanbte, ftanb iOenore auf bem erften 5lbfafe

ber >lre^^e, ba6 abgef(^offene (^etoe^^r in ber §anb, bie großen

klugen Derftört auf gin! geheftet. „(Sinb «Sie beriDunbet?"

rief fte außer fic^.

„©urd^auö nid?t, mein treuer ^amerab," rief gin!. !2e^

nore toarf ba§ (S^et^e^^r tt)eg unb fan! gu ben güßen ti^re^

23ater0 nieber, t^r (3t\\^t auf feinem tnie tjerbergenb. '^tx

SBater beugte fic^ über fie, fagte i^x §aupt mit ben §änben,

unb bie nerööfe ^rfd;ütterung ber legten (Stunben terurfad^te,
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ba^ ein conijutfttotfd^eö (^(^(uc^aen üBer t^n !am. ^ie ^tod^tet

umfc^log letbenfd^aftltd^ bte bebenbe ®eflalt beö 35aterö unb

l^telt t:^n lautlos in t^ren Firmen. @o hielten \k einanbcr

um](^lungen, ein gebvod^eneö 8ekn nnb ein anbetet, in tüel^

d^em bie (Blnt beö SeBenö jn ließen glammen anffc^lng.

gin! fa^ junt genfter l^inauö, bie geinbe l^atten fid^ jutücf^

gebogen, bie gü^rer ritten anger ©c^ugtoeite jufammen, tok

e§ f^ien, jnr iöevat^ung. ©c^ned trat er jn Öencre, nnb

bte §anb anf ii^ren 5lrm legenb, fagte er : „3d^ banfe 3^nen,

gnäbigeö gränlein, bag ©ie fo entfd^loffen bie ©träfe an bent

^lenben ijoö^ogen. 3el|t bitte ic^ ©ie, mit 3:^rem §errn 33ater

biefe ©teile ^u ijerlafjen. Sir tperben nn^ Beffer galten, toenn

nid^t bie ©orge nm ©ie nnfer 5lnge t»om geinbe ab^k^t"

Öenore fd^redte Bei feiner ^erü^rnng gufammen, nnb eine

l^eige 9?i?t^e ftieg i:^r auf Sangen nnb ©tirn.

„Sir n)erben ge^en/' antwortete fie mit niebergefd^tagenen

5(ngen, „!omnt, mein Später." ©ie fü^^rte ben grei:^errn, ber

i^r iüiberftanböloö folgte, bie ^rejj^e hinauf in baö g^^imer

ber SJlntter. !^ort rang fie mit §elben!raft nad^ Sciffung,

fie fe^te fic^ an ba^ Sager ber ^ran!en nnb erfd^ien ben

SlBenb nid^t t^ieber in gin!^ 9^äf;e.

„3e^t finb toir unter un^/' rief gin! ben Sad^en ju,

„je^t fur^e ^iftance unb ru^igeö Qitkn. Senn fie an biefen

(Steinhaufen flürmen, fo follen fie ftd^ nid^t^ alö Blutige ^ö^fe

^olen."

©0 ftanb er mit feinen ^enoffen unb fal^ mit fd^arfem

Singe auf bie DfJei^en ber Gegner, ©ort toar groge 9?ü^rig=

Uit, einzelne 5lBti^ei(ungen gogen nad^ bem ©orf, bie 9?eiter

ritten auf ber ©trage :^in unb l^er, eä toar tfcoa^ im Serie,

(gnbltd^ fd^(e|)^te ein Zxn)ßp bi(!e Ureter unb eine 9?ei^e leerer

Sagen l^erBei. !Dic oBern S^^eile berfelBen tourben herunter*

ge^oBen unb bie UntergefteKe in einer 9?ei^e aufgefahren, bie

©eid^feln tom ©d^log aB, bie §interräber bem ©c^tog ju^

geleiert; bann tourben Ureter auf bem ^oben üBereinanber
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genagelt unb ©(^itmbäc^er gemad^t, h)elc^e, butd^ (Stangen

f($räge an bem §tntert^ett ber Sagen befeftigt, einige Suß
über baö Sagengefteß Jjorragten nnb fünf big fe($^ SD^änneni

erträglichen <Bä}ni^ gaben.

,ßitkt §errn Soi^lfart, fid^ i^ier^^er ju bemüf;en/' rief

gin! einem ber ©(j^üfeen jn.

„§ier iünrbe gefd^offen/' frug Slnton in bie §aße tretenb,

„ift 3emanb üertDnnbet?"

„^iDiefe biete Slpr, nnb einer üon bem (^efinbel bort/'

entgegnete Sin!, „©ie gaben Dom 2^^urm o^^ne Sefei^l 5lnt*

toort anf ben erften ®c§ug ber geinbe.''

„3m §ofe ift fein geinb ^n feigen. 33or:^in Um ein 2:rn|)p

O^eiter an ba^ 2^^or, einer iüagte fid^ bi^ bic^t an bie 'ipianfen

nnb öerfnd^te bnrd^pfe:^en. 5I(§ i^ mid^ aber über ben ^aun

erl^ob, ftob er tDie entfe^t baoon."

„@ie^ bort:^in/' fagte gin!, „fie machen fic^ ein gamitien^

ijergnügen, üeine ^arrüaben. ®o lange bieg 5lbenblid^t nnö

3U fe:^en i)erftattet, ift bie ®efa:^r nid;t gro^. Slber in ber

9flac^t !i5nnen fie mit biefen 9?äberbäc^ern nal^e genng i^eran."

„^er §immel WxU Ihx," fagte ^Inton, „e^ toirb eine

Igelte ©ternna^t."

„Senn iä^ nnr toügte," fagte gin!, „toe^^alb fie bie ZolU

l^eit :^aben, gerabe bie ftärffte (Bzxtt nnferer geftung anju^

greifen, d^ ift nid^t anber^, bein frieblic^eö ®efid^t l^at auf

fie getoirft toie baö §au|)t ber ®orgo. !Du toirft i?on je^t

ab aU ©(^end^e oerfc^rieben toerben in allen ©Iaoen!riegen."

a^ toar bunfel getoorben, aU ba^ §ämmern an ben Sagen

aufprte. ©n Sommanbo tDurbe geprt, bie ^efei^lö^aber

riefen einzelne Öeute hd 9^amen an bie !Deid^fein, fedf;^ be^

toeglid^e ^äd^er ful^ren mit großer ©d^netligfeit etn?a breißig

©d^ritt i)or ber SSorberfeite beö ©^loffeö auf.

ßti^t gilt'ä/' rief gin!. „bleibe r;ier unb toa^re ben

Uuterftod." gin! fj^rang bie ^Tre^^e f;inauf, bie lange 9\ei^e

ber 33orberjtmmer n?ar geöffnet, man fonnte t>on einem (inbe
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beö §aufe§ juttt anbetn fe^en. „^ützt eure ^öjjfe," tief er

ben Sad^en p. ®Iei(^ barauf fur;r eine untegelmägtge ©altoe

nad^ ben genfletn beö Dbetftccfö, ber Bleierne §agel raffelte

bnrc^ bie (^laöfd^eiBen , Hirrenb flogen bie ©^litter anf bie

ÜDielen. gin! ergriff feine pfeife, ein geöenber STon brang

mit langen (^d^toingnngen bnrc^ ha^ ganje §an^, oBen üom

Sll^nrm nnb an§ Beiben @tocftDer!en antworteten bie ©alten

ber belagerten. Unb Iti^t folgten ton Beiben ©eiten nnregel^

ittä^ig bie fnatternben ©i^üffe. ®ie belagerten toaren im

^oxff}^il, i^r (Sc^n^ toar Beffer nnb bie ©unfel^eit in ben

3immern größer aU im greien. 3n ben fnr^en ^anfen :^örte

man gin!ö lante (Stimme: „^lu^ig, i^r Tlänmx, becft en(^!"

^r toar üBerall, fein Mieter Stritt, ber :^elle tlang feinet

3nrnf§, jntteilen ein toilbeö ©(^er^toort ermnt:^igten {eben

(Sc^ü^en beö §aufe^. (Bk erfüllten mit (gntjüden nnb ©c^aner

anc^ bie @eele Öenorenö, toelc^e baö gürrf;terli(^e i^rer Sage

nid^t me:^r em|)fanb nnb Bei ben fram^ff^aften ^etoegnngen

beö S3ater^ nnb bem leifen (Stöhnen ber SJ^ntter nic^t ter^

gtoeifelte, benn toie ein (^3rng bc^ §eil0 tönten bie SBorte

beö gelieBten DJ^anneö in i^r D^x.

So^l eine ©tnnbe banerte ber ^am^f um bie äRauern

be^ §aufe§. ginfter lag ber riefige ^au in bem matten ^i^t

ber ©terne, fein Öicl;t, feine (^eftalt toar ton äugen ju er=

Blicfen, nur ber geuerftra^^l, totlä}tx jntoeilen au^ einer (Sde

ber genfteri3ffnnngen i^erunterfu^r , terfünbigte ben brausen,

baj3 tötlic^eö ÖeBen im «S^loffe ii^ar. 3ßer burc^ bie 3tmmer=

rei^e fd^ritt, ber fonnte ^ier unb ba eine bunfle ^eftalt hinter

bem (^(^atten eineö 'ipfeilerö erfennen, er \a^ tielleid^t baö

5luge in ©^annung glänzen unb ba^ §au)3t fic^ torBengeUf

um eine iBlöge beö geinbeö ^u erfpä^en. Sßol^l feiner ber

SD^änner, toeld^e Jel^t ^riegöbienfte ti^aten, toar an Blutige

5lrBeit getoöl;nt, tom Pfluge, ton ber Sßerfftatt, an^ jeber

'äxt ton frieblic^er Xl;ätigfeit toaren fie l^ier ^ufammengefom^

men, unb ängftlid^e (Spannung, fieBer^afte ^rtoartung mx
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bcit ganzen Zag, über ou($ im (S^efid^t ber (Stärlftcn fid^tbar

getüefen.

3efet \a^ ^nton mit einem büftern S3el^agen, h)ie tu^ig

er felbft unb iDie mutl^ig bie ü^eute tüaren. (Sie maren in

2:f;ätig!eit, fie arbeiteten; nod^ bei bem totliefen Söerfe ber

3erftörnng n^ar bie ^aft ju crfennen, bie jebeö emfige 2:^un

bem $I}^en[($en gibt. 9^a4 ben erften ©i^üffen (üben bie

auf ber Sßorber[eite fo befonnen, alö nWn fie i^r gcn)ö^rt==

tid;eö 5lagett)er!. !Daö (^efid^t beö tnec^te^ fa^ nic^t forgen^

boCter auö, alö tüenn er ^toifc^en feinen £)(^fen i^inburd^ auf

bie 5I(ferfur(^e bliclte, unb ber geh)anbte (Sd^neiber faßte D^ol^r

unb Kolben feiner Saffe mit berfelben ®tei(^güttig!eit, toie

baö §ol5 feinet ^ügeletfenö. S^^ur bie Sad^en im §ofe tüaren

unrui^ig, aber nii^t au^ ijurd^t, fonbern meil fie mifaüergnügt

tDaren über bie eigene Unti^ätigfeit. ^i^^^^^ß" t)erfuc^te ein

feder ^efett fid^ l^inter 5(nton§ O^ürfen in ba^ §au6 ju ftei^ten,

um auf ber ^ßorberfeite feinen ©d^uß abpfeuern, unb 5Inton

mußte ben S^ec^nüer an bie §oftpre :|)cfttren, um baö mutl^ige

(Snttüeid^en ju ^inbern.

„'ünx einmal, §err So^^Ifart, (äffen «Sie mid^ auf ba^

35o(! fd^ießen/' bat ein junger ^urfd^ au^ Sfleuborf f(e]^ent(id^.

„Sartet/' ertoieberte 5(nton, „aud^ i^r tt)erbet baran

fommen, in einer (Stunbe (oft i^r bie auf ber SSorberfeite ab."

Unterbeß ftiegen bie ©terne auf, immer i^i3:^er, auf beiben

leiten tüurben bie (Sd^üffe f^järlid^, tuie eine (Srmübung !am

e0 über beibe S^ei(e.

„Unfere i^eute ^aben bie beffere ^raft," fagte Slnton ju

bem greunbe, „bie im |)ofe finb nid^t me:^r ju :^a(ten."

„^a§ (^anje ift nid^t i)ie( me^r aU b(inbe^ ©d^ießen,"

ertüieberte gin!; „fie üerfud^en ^toar t^xliä^ ^u fielen, aber eö

ift bod^ sumeift ^i^faü, icenn eine ^uge( Ung(üdf anrid^tet.

luger einigen (eid^ten SSertDunbungen ift unö fein (Sd^abe ge-

fd^e:^en, unb i<^ g(aube, bie bort unten i^aben ba^ SSergnügen

aud^ nid^t toiel t:^euerer h^a^t"
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^an ijerna^m ba§ $RoIIeit ber Sagen. „§ov($, fic fa^^ren

ii}xt (Stvelüüagen gurücf." ®a^ geuern ^ötte auf, auf ber

ganzen Ötnie i^etfc^tüanbeu bte bunfeln SJlaffen tu ber '^ai^t

„2al aBlöfen/' fu^r Sin! fort, „uub iüeuu bu ^aft, gib i^ueu

ettoaö ju trtufeu, benu fie i^abeu fic^ alö Brai^e 3J^änuer ge-

geigt, ^ann ertoarteu tDir rur;tg bte gortfe^uug beö Ser!ö."

5lutou lieg eilig einige (Stär!ungen unter bie SJ^annfd^aft

i)ert:^eilen unb burc^fd^ritt ba^ gauje §au^, bie SJiannfc^aft

aBlöfenb unb bie Flaume i)om S3oben bi§ gunt Heller unter-

fud^enb. 3n ben grauenftuben beö Unterfto(!§ ^örte er fc^on

i3cn Seitem ein flägli^eö (ä.'^ao^ ijon stimmen. 5ll§ er ein-

trat, fanb er bie !a:^len Sßänbe burc^ eine !leine ^ü($enlam))e

not:^bürftig er^^ellt, ber 53oben tDar mit ©tro:^ Bebest, unb

auf ber ©treu lauerten unb lagen in fleinen §änf(^en bie

grauen unb tinber neben i^ren (Sachen. T)ie grauen brüdteu

il^re 2(ngft burc^ jebc 5lrt Don l'eibenfc^aftli($en ^en)egungen

auö, manche l^oBen unanf^örlid^ bie §änbe in bie §ö^e unb

riefen bie §ilfe be§ §imntel6 an, o^ne ettr>a§ 5Inbere6 3U

em)}ftnben aU unenblid^e 5lngft, anbere ftarrten i^er^njeifelt

i)or fic^ ^in, ganj betäubt burc^ bie ©c^recfen ber "üflaä^t;

ben be^aglid^ften ^inbrud machten no(^ bie ^inber, tpelc^e

mit ganzer ©eele :^eulten unb fid^ um nic^tö tüeiter flimmerten.

3n biefem Kammer lagen brei fleine ^inber, mit ben ^ö^fen

auf ein ^ünbel Letten gele"^nt, iinb fd^liefen, bie §änb(^en

geballt, fo rul^ig, toie in i^rer ^ettftelle ju §auö, unb eine

junge grau fag in ber (Edt, n?iegte ein fd^lummernbeö ^nb
in ben 5lrmcn unb fd;ien alleö Uebrige ju t)ergeffen. (Snblid;

trat fie, immer auf i^r tinb fe:^enb, leife gu 5lnton l^eran

unb frug, n^ie eö i^rem 3}?anne ge^e.

Unterbeg jünbeten bie geinbe brausen grcge geuer an,

ein X^eil ber Scujaffneten fag an ben glammen, man \a^,

bag fie 2;c^fe an baö geuer trugen unb i^re 5lbenb!cft fod^-

ten. 5luc^ in bem !Dorfe ging e§ laut ^er, man i^örte bort

fd^rcien unb commanbiren, imb üon ber §öl;e fai^ man überall
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Siebter unb ein ftarfeö §tn^ unb ^erlaufen auf ber 1)orf^

ftraßc. „'Daä fie^t nic^t aiiö iüie 9?ur;e/' fagte 'änton.

3n bem 5Iiigenbti(! ^oc^tc laut ber Jammer am ^inkx^

t-^or; bte greuube fa^en emanber an unb [prangen fc^ned

in ben §cf. „9^ot(;|"atteI unb 9^eM;üI;ner /' murmette eine

Stimme, bie Öofnng tmprottfirenb. „®er görfter!" rief hinten.

(Sr fd;ob bie 3SerrammeIung jurücf unb liefs ben 5l(tcn ein.

„<S^liegen (Sie ju," fagte ber görfter, „fie finb mir auf ber

(Bpnx. (Stuten 5lbenb atterfeitö; td^ fomme fragen, ob (Sic

mic^ 6raud;en !i3nnen?" — „(Sd^nelt in^ §auö/' rief ^nton,

„bort erjagten ©ie."

„3m Salbe ift 2I(reö ftitt it)ie in ber ^ir($e/' fagte ber

gi3rfter. „Slnf ber SalbtDiefe am Srlenbac^ liegt baö 33ie^,

aud) ber (Sd;äfer tft mit feinen (Kreaturen bort. ®er 3Sogt

:^a(t bie SBac^e. 3(f; ^aU mtc^ in ber gtnfternig alö ©c^leic^^

patrouiKe in ba^ !Dorf gebrüdt unb fomme ©ie ^n to*arnen.

3)a eö mit bem (Sc^tegen nic^t geglüdt ift, toollen'^ bie (Schufte

mit gener ijerfuc^en. (Sie ^aBen ben 2^^eer unb bie SÖßagen=

firmiere auö bem gan3en !^orfe jufammengefud^t, bte ^ien^

fpdne ber ^auerioeiber auö ben §)öfen gel;olt, unb loo fie eine

Dellam|)e fanben, :^aben fie biefe über D^ieigigbünbel au^^

gcgoffen."

„(Sie toollen baö §oft:^or in ^ranb fted'en?" frug gin!.

®er görfter ber^og fein (^efic^t. „^aö |)oft^or ift e§

nid^t, toor bem ^aben fie eine §öllenfur(^t. 3Beil (Sie boc^

5lrtillerietoagen unb eine §aubifee im §ofraum l^aben." —
„5lrtillerie?" riefen bie greunbe erftaunt. „3a/' nidte ber

gi)rfter; „fie :^aben burc^ bie (Sc^ieglöd^er beö S<^^^^ ^toe

Sagen gefe:^en unb ^ferbe unb eine Lafette."

„^arlö neue ^artoffeltoagen unb bie iöefjjannung/' rief

Slnton, „unb bie geuertonne."

„!Die mxb tool^l bie §aubi|e fein," ertoieberte ber gi3rfter.

„5luf meinem Sege l^ier^er gucfte x^ J?on hinten in ben §of

ber (S($en!e unb lauerte, ob t(^ einen ^efannten ertoif(^en
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förttttc. ^a !am bte ^eBeüa mit SBaffereimetn in ben §of

gelaufen, i^ |)fiff leife unb tief fie leintet ben ©taß. „<Btih

xf}X aud^ ba, alter ©(^tt)ebe?" fagte ba6 toHe ^ing, „ne^^mt

euc^ nur in Hd^t, bag fie euc^ ni^t ein6 an ben ^o^f bren^

nen; iä^ ^abz feine 3^^^ ^^^ ^^^ ßwc^ abzugeben, t(^ mu^
bie §erren Bebienen, fie toollen ^affe trinlen/' „Sarum ni^t

gar (^^ampag^mx," fagte td^. „«Sie finb tüoi^l rei^t artig, bie

§erren, bu pBfd^eö (B(^iä]tl," fagte id^, benn mit gloretten

getoinnt man bie Leiber. „3^r feib felkr ein ^äglid^er

(Sd^efej," fagte baö 3}iäb($en unb lachte mic^ an, „ma(^t, bag

t^r fortlommt." „(Bk n?erben bir bod^ nid^tö t^un, !leine

^eBeüa?" fagte x<^ toieber unb !niff fie ein tpenig in bie

53a(fen. „^aö ge:^t eud§ nic^tö an, i^r §e^enmeifter," fagte

lüieber ber fleine 3}iold^, „tuenn i^ fd^reie, fommt mir bie

ganje (Btuht ju §ilfe. 3d^ toill nid^tö mit eud^ ju t:^un

l^aBen." „(Bzi nid^t fo tüiberf^enftig, mein ^inb,'' fagte x^,

„fei ein gute^ Wlähd; fülle mir bie glafc^e i^ier unb bringe

fie mir i^erau^. Man mug in fd^led^ten ^tiktx tttoa^ für

feine greunbe t:^un." !Darauf riß mir baö ^ing bie glcifd^e

auö ber §anb unb fagte: „Sföartet, aBer :^altet eud^ ftill,"

unb rannte mit i^ren Eimern jurüd 9^ad^ einer Seile !am

fie tuieber unb Brachte mir bie 53ubbel ganj gefüllt, Kümmel

unb ^orn, eö ift ein gutmütl^igeö (5^efd^ö^3f. Unb al3 fie mir

bie glafd^e gab, rief fie mir no(^ ju: „Senn i^r p ben

jungen §erren im ©d^loß fommt, fo fagt ii^nen, bag bie ba==

brin große 5lngft üor i^rer 5lrtillerie :^akn; fie i^aBen un§

ausgefragt, ob c§ toal^r ioäre, baß fie eine tanone ptten.

3c^ ^abe il;nen gefagt, iii} toüßte mol^l, baß fo ein großeö

^ing auf bem (^ut fein müßte." — ®o fi^lid^ id^ mx^
h)ieber fort unb !rod^ im (Kraben hzi Kerlen mit (Senfen ^ox^

bei, bie i^inter unferm §of auf ^a^t fte:^n. 5llö i^ i^nen

an bie ^unbert «Sd^ritt bor mar, riß iä) auö, fie falermen^

terten :^inter mir i^er. (So fte:^t'S."

„®aö mit bem geuer ift ein unbequemer (Einfall," fagte

greijtag, SBevle. V. 16
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gin!
;
„h?enn fic ba6 §anbh)et! ijerftet;en, !önnen fic unö auö-

„!Dtefc (Sd^metle ift ton ©tetn unb bie bide Zf}nx ift i^od^

über bcm 53obcn/' fagte ber gövftcr.

ßä} für($te lüd^t bie flammen, fonbern ben 9?auc^ unb

bie §e((e/' entgegnete gin!; „toenn fie unfere genfter erleutf/-

ten, fo njevben bie iOente nod^ fd^Iec^ter treffen. Unfer ®(ücf

ift, ba^ bie §erren auf englifd^en (Sätteln, n^elc^e ben geinb

anführen, Bio je^t fc^tüerlid; anbere geftungen eingenommen

l^aben, alö fold^e, bie burd^ einen Unterrock Derfd)anjt n^aren.

3Bir iDoKen alle Sente inö S3orber^anö toerfen nnb hinten

nur bie not^tocnbigften 2Bad;en i^alten, unb tooden 9?ebe!fa'ö

Öüge ijertrauen."

9^eue Patronen iDurben auögeti^eilt unb eine neue öin^

t^eilung ber OJ^annfd^aft ijorgenommen, in bie 2:^nrm:^a((en

be^ Unter- imb DBerfto(!ö unb oBen auf bie "ipiattform tourbe

me:^r 3}2annfd;aft geftettt; unten commanbirte ber ©d^mieb,

im Dberftod 5lnton, ber gorfter blieb mit einem fleinen ^rup^

in 9?eferi)e. Unb e^ toar ^txt, benn ioieber l;örte man in

ber gerne ein lautet ^efumm, SommanbotoiJrter, ben Slritt

ber ^eranjiel^enben unb ba§ 9?ollen ber Sagen.

„galtet bie ^ugel im i^auf," rief gin!, „unb fd^iegt nur

auf ba§ 3Sol!, ba§ fid^ an bie ^ür i^eranbrängt."

^ie SÖJagen mit bcm ^reterbad^ fui^ren auf toie ijor^er,

ein )3olnif(^eg (S^ommanbo erflang unb ein :^eftige^ geuer ber

geinbe begann, bie^mal auöfd^liejslic^ auf bie t)erl;ängnißüolle

Zf)nx unb bie genfter in ber 9^ä:^e gerichtet. Sie mäd^tige

©erläge bonnerten bie kugeln an bie X^nx unb ba^ Wlamx^

loer!, me:^r al^ eine fanb i^ren Seg burd^ bie genfteröffnungen

unb f^lug über ben §)äu^^tern ber 33crtr;eibiger an bie ^ecfe.

gin! rief bengörfter: „©ie follen ttwaQ ii?agen, 5llter, ftellcn

©ie 3i^re öeute am §intert^or auf, i3ffnen ©ie bie Pforte,

fc^leid^en ©ie bid^t am §)au§ r;erum unb faffen ®ie bie (^e^

feilen i^inter ben brei Sagen lin!ö, bie fid^ ju nai^c an ba$



243

§au6 gciDagt ^abm, öon ber ©eite. $Hüden ®ie t^ncn na^

auf ben Mh, (Sie !önnen bte 0}^annf($aft tafiten, tuenn ©ic

gut Rieten, l^te Sagen ^aben feine ^Decfnng, e:^e baö ®e^

finbel ton leinten i^erplänft, finb ©ie toieber prücf. ©eien

(Sie fd^neü unb i^otfid^tig, ic^ geBe 3^nen mit bet pfeife ein

3ei(^en, t^enn (Sie auö bem (Statten ber Tlamx ^tx'oox^

Breiten feilen."

!iDet görfter naf;m feine Seute jnfantmen unb eilte in

ben §of, Sin! f))Tang in ben £)BerftO(f ju hinten. 3mmer
l^eftiget mürbe baö geuer ber geinbe. „^ie^mal tüirb eä

grimmiger Srnft/' fagte 5Inton. „'äu^ unfere öeute gerat^en

in §i^e." — „T)oxt fommt bie @efa:^r/' rief gin! unb tüie^

bur^ bie 3Jlauertu!e auf eine ^o^t unförmige OJiaffe, toeld^e

fid^ kngfam nä^er fi^ob. (So ioar ein ßrntetoagen, breit unb

^u mä(^tiger ^öf)t Belaben, ber üon unfic^tBarer §anb regiert

gerabe auf bie 3Jiitte beö ©i^Ioffe^ ju fu^^r. „(Sin ^ranber

!

oBen glänzen bie gelBen (Stro^fc^ütten. S^re ^IBfid^t ift !kr,

fie :^aBen fid^ an bie !Deic^fel geftemmt unb ftogen ben SÖagen

gegen bie X^üx. 3e^t gilt e§ ^u fielen, feiner ber Sichte,

tüeld^e i^n ^^eranftc^en, barf jurüd." dx flog bie Zxzppz

3um S^^urm hinauf unb rief ben SJ^ännern, bie auf ber ^(att^

form ^oftirt toaren, ju: „3l(Ie6 :^ängt je^t üon eud^ aB; fo^

Balb i:^r bie Seute fe^^t, toelc^e ben Sagen bort tortoärt^

fd^ieBen, geBt geuer; too i^r einen ©d^äbel ober ein ^etn

erfennt, geBt geuer. Ser an 'biefem Sagen ftö^t, mu^ ge^

tökt toerben."

i^angfam fam ber Sagen nä^er, ginf er^oB ben '^opptU

lauf feiner 53üd^fc unb :|3re6te ben ^olBen an bie Sauge.

3toeimal gielte er unb jioeimal fe|te er unjufrieben toieber

aB. !Der Sagen loar fo :^o^ Belaben, bag eö unmöglid^

h)urbe, bie (^eftatten, toeld^e i^n fortfd^oBen, 3U erfennen. (S^

toaren HugenBIidfe ängftlid^er (Spannung oon Beiben (Seiten,

auc^ baö geuer ber geinbe :^örte auf, aKe SHcfe :^ingen an

bem frieblic^en Sagen, ber jefet ben erBitterten (Streit jum
16*
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tötltd)cn (5nbc Bringen fodte. (Snbltd^ tüurbe bet TOrfen bet

^tnterften, tDeId;e an ber (S^t^e bev ^elc^fel brücften, fid^tbat.

^in !J)o^^^elMi^ fu"^r anö gtn!ö ^üc^fe, jn^ei gettenbe ©i^tcic

lüurben gehört, bev Sßagen blielb fteT;en, bie (Stoßenben bräng^^

ten \\ä} btd^t an einanber, man erfannte jtpet bnnfle <Sd^atten

am ^obcn. ginf Inb, nm feine ü^ip^en fc^i^ebte ein njilbeö

Säd^etn. (5in müti^enbeö (Sd^ießen nac^ bem 2;^urm n?ar bie

2(ntmott ber Setnbe. (Siner ber ü^ente anf bem Zt)üxm lonrbe

in bie ^rnft gefd^offen, fein (^en)er;r fiel ükr bie äJianer l^inab

imb raffelte anf ben ^oben, ber ^ann ftlir^te jn ginfö güfsen

nieber. Sin! toarf einen i^alben ^M anf ben Gefallenen

nnb fc^lng bie ^i^eite £ugel in ben Sauf. ®a flogen einige

(S^eftalten mit Sinbeöeile anö ber ^ämmernng an ben Sagen
i^eran, ein Iräftiger ^uxu^ JDnrbe gel^ört, nnb toieber fe^te fidf;

bie SO^afc^ine in ^etoegnng. „^ratje 3nngen/' mnrmelte ginf,

„fie finb bem ^obe i^erfallen/' (Sä tonrbe me^r t>on ben ^i3r^

^ern an ber ^Deid^fel fid^tBar. SBieber legte gin! an nnb bid^t

^intereinanber flogen tom !^l;nrm bie tötlidf;en Engeln an bie

!Deic^fel beö Sagend. Söieber tin Se'^rnf, aber ber S3i3agen

Beilegte fid^ borh)ärtä. 9^ic^t mel^r breißig (Bä^xitt toar er

i)on ber Z^üx, eö toar bie l^ö^fte 3ßtt. ®a !lang ber gel=*

lenbe ^Ton ber ^nod^en)3feife langgezogen bnrd^ bie 9^ad^t, auä

ben genftern beö DBerfto(fö flog bie feurige ©abe, nnb üon

ber lin!en ^titt beö §aufeö er^oB fid^ ein lautet Gefd^rei.

®er götfter Brad^ toor, ein §anfe bnnfler ©d^atten [türmte

gegen baä ^reterbad^, baö ber §anöecfe ^nnäd^ft ftanb, ein

5lngenBli(f ^anbgemenge, einige (^d^üffe; erfd^recft liefen bie

üBerfallenen geinbe Don ben ©äd^ern prüd^ in baö freie gelb.

3um britten Tlak traf ber töüi^z >Do^^elBli^ i?om S^^nrme

bie ^eid^fel beä (Srntetoagenö, t)on ^anifd^em (Sc^recf ergriffen

ftürjten and^ auö feinem (Sd^atten bie J^ente rü(ftt)ärtä nad^

ber rettenben ginfterniß. ^iä^t gn i^rem §eil. 35om 51-^nrme

nnb anö ben genftern beö DBerftocfö trafen ijerfolgenbe kugeln

bie (Sd^u^lofen. ^ie im (Schlöffe erlannten, baß me^^r alä
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einet ^ufammenBrad^. hinten er^oB \\^ jorntgeö (^ef^tet,

im <B^mU\ä}xitt xMk eine bnnüe !öinie i)or, i^re glüd^tUnge

auf^nne^men. dhx allgemeine^ gener ber Tla\\zn gegen baö

§an^ Begann, ^ann 30g fid^ ber geinb mit betfelBen ®d^nel=

liglett pvü(f, mit ber er ijorgebrnngen n?ar, er 30g bie ®e-

fatfenen nnb bie Uretern?agen mit fi(^ an6 ber ©d^npinie.

9^nr ber ^ranber, eine bnnüe 3)?affe, ftanb noc^ einige <^^xitt

ton ber Xpr. !Daö gener T^örte auf, auf ben totliefen ^amp^

folgte eine uni^eimlii^e ^Btitit.

^n ber §aöe be^ DBerftocfö traf 5(nton mit gin! jn-

fammen, gleid^ baranf !am ber görfter. ©d^meigenb fn(^te

jeber ber grennbe in bem matten Dämmerlicht jn er!ennen,

oB ber anbere nnüerle^t \>ox i^m ftanb. „5Bortrefflic§ ge=

mad^t, görfter/' rief gin!. „(SrBitten <Sie (Sinlag Beim grei^

^errn nnb ftatten ©ie ^eric^t aB."

„Unb Bitten ©ie gränlein i^enore, ^mn bie Witkl p
einem 35erBanb ^n geBen, toir ^aBen SSerlnfte ge^aBt," fagte

Slnton tranrig nnb tvieö anf ben ^oben ber §alle, too an

bie Sanb gelernt jnjei 9J^änner fa^en nnb fti5pten.

„§ier !ommt noc^ zin britter/' anttoortete gin!, auf einen

bnnflen för^jer toeifenb, meld^er langfam bnrd^ stoei Männer
bie ^^nrmtrep^e ^^eraBgetragen tonrbe. „3df; fürchte, ber Tlam
ift tot, er lag ttjie ein <BtM 5)olj jn meinen gügen."

„Ser ift e^?" frng 5lnton fc^anbernb.

„^oron)^!i, ber (Sd^neiber," ern^ieberte i^alBlant einer ber

ÜTräger.

„Seld^ eine fnr^tBare 9^ad;t!" rief 5lnton fid^ aBtDenbenb.

„Daran bürfen n^ir je^t ni^t benfen," fagte gin!, „baö

aJJenfd^enleBen ift nur etn>aö n)ert:^, n)enn man ben (^leid^^

mntl; :^at, baffelBe Bei :|3affenber (^elcgenl;cit p quittiren.

Die §au^tfa^e ift, baß njir nn^ biefe :53ranbfac!el tjom §alfe

gel^alten pBen; eö ift nid;t unmöglid^, baß eö ben ©d^elmen

nod^ gelingt fie anjnftecfen, fie njirb ba, n)o fie fte^t, n)entg

©d^aben tf)m."
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Sfn btcfcm Womtnt glänzte ein r;ctter 8($em hnxä) bte

©d^ie^Iöd^er bcö S:r;urme^. mu^ ftürgte an bie genftcr. 3Son

bem abgeiDanbten ^^etl beö Sßagenö flammte ein blenbenbeö

ßid^t auf, unb mit einem :|)Iöl^Ii({;en dlnä !rad§te bte frf;mere

9)^affe an bie Wlamx be6 §au[eö. ©n ein^elnet a}^ann fprang

ton bem Sagen prüd, ein !iDufeenb ®eh)ef;te flog im 9^u

gegen t^n in 5ln[c^(ag.

„§)alt!" tiefgin! mit burd^bringenber (Stimme, „e§ tft p
f)3ät, fd^ont i^n, er ift ein ^rai^er, ba§ Unglütf ift gefd^e^en."

„Merci, Monsieur; k revoir/' rief eine (Stimme üon

unten, unb ber ^am f^rang unijerlefet tom §aufe meg in

bie ginfterniß.

3m 9^u ftanb ber Sagen tu ^ranb, auö bem <Btxof) unb

9?eigig, ioomit er auf ber §ör;e Belaben toar, ftiegen güngelnb

bie gelben glammen, unb burd^ bie lobernbe ®(ut fu^^ren

:|3raffelnb n?eige geuergarBen nad^ allen 9?id^tungen auf. !Da3

§auö toar Don :|)Iij^Iic^em ^xä}tt er^eßt, ber Qualm brang

maffen:^aft burd^ bie zertrümmerten genfter.

„^aö tft ^ulöer," rief gin!. „9?u^ig, rur;ig, i^r ^männer.

Sir galten bie geinbe ab, ioenn fie toieber einbringen; bu,

5lnton, fiel^, oB bu ba§ geuer BetDältigft."

„Saffer!" riefen bie ßeute, „bort brennt ba6 genfterfreuj."

Unb branden erüang neuer (S^ommanboruf, bie Xrommel
iDirBelte, unb mit Ujübem (Siegeggefc^rei rüdte ber geinb in

einer (S^üjenfette an ba6 §au§. SSon 9f^euem begann baö

geuer ber 53elagerer, um baö 8i?fc^en be$ ^ranbeö 3u J)er==

^inbern. 5lu§ bem Safferbottid^ im §ofe iourbe Saffer l^erauf^

gebrai^t unb an bie ^üngelnbe glamme be§ genfterö gegoffen;

e§ iuar eine gefährliche Slrbeit, benn bie gront beö §aufeö n?ar

crleud^tet, unb auf jebe ®eftalt, \viiä}z fi($tbar tourbe, rid^teten

fi(^ bie (Sd;üffe ber 5lngreifenben, toeld^e immer !edfer ]^eran=

brängten. 5lengftlid^ fa^en bie Sßert^^eibiger nad^ berglamme

unb ertoieberten nur unfid^er baö geuer ber (Gegner, "tün^

bie Sad^en im §ofe fallen me:^r i^inter fid^ als nad^ torn,
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bte Unovbnitng n^utbe aögemem, ber 51[ugen6It(! ber ^öc^fteit

©efa:^r tcar gc!ommen, 5lIIeö \<^im öetloren.

3Som Sturme tief ein 2}^ann f)zxab: „®ie Bringen fur^c

Seitern an§ bem ®orfe, man fie^^t bie ^le^-te in i:^rer §anb."

„(Sie tDoIIen über ben ^reter^ann, fie fd^Iagen bie genfter

im Unterfloc! ein," riefen bie 3D^änner erfd^rccfen bnrc^einanber.

!Der 8i3rfter [türmte mdi} bem §of, gin! rig einige 9}^änner

in feiner 9^ä:^e fort nac^ bem glügel beö §anfe§, anf toelc^en

ein §anfe mit Seitern ^eran^og. ^löeö fd^rie bnr($einanber,

felbft gin!ö bro:^enber S^^itf ^^^^3 ^^^^ ^^^^ ^« ^^^ ^^^
ber Sentc.

®a eilten einige SD^änner mit (Stangen an3 bem §ofe an

bie Z^x ber 3Sür:^a(te. „SJZad^t "^lai^l" rief eine ftämmigc

^eftalt, „t;ier ift (Sc^miebearBeit." !iDer '^am rig bie 9?ieget

ber !i;^ür ^nrücf, bie Ütpröffnnng tcar boüftänbig gefc^Ioffen

burd^ bcn Brennenben Sagen. OJ^it ber f(^tt>eren ©tange ftieß

ber <Bd}mkh tro^ ^au^ nnb glammen ans SeiBeSiräften in

baS Brennenbe §oIj beS Söagenö. „§elft mir, i^r §afen,"

fd^rie er im zornigen (Sifer.

„(gr r;at O^Jed^t," rief 5lntcn, „^eran, i^r ^männer!" :53reter

nnb ^eid;felftangen tünrben f;er^ngefd^te|)^t, nnb in bem Onalm

brangen bie SJ^änner nnermüblid^ toriDärtö imb brückten nnb

ftac^en in bie glii^enbe 9)^affe. '^zf)X aU einmal mnfsten fie

prüdtüeic^en, aBer immer iüieber trieB ber (Srf;mieb in baS

gcuer hinein. (Snblic^ gelang e§ bem ^nnaner, als er nad)

oBen ftac^, einzelne (^arBen i)on ber §ö^e ^ernnterjmt)erfen.

aj^an fat; burd^ bie lobernbe glamme am £)Bertr;eit ber Z'^nx

ben bnn!e(n 9flac^trimmet, zin Önftjng entftanb, ber 9?andf;

iDurbe njeniger erftidcnb. „3e^t :^aBen tDir bie ganje ^t^

fd^erung," rief er froI;(o(fcnb, ein BrennenbeS ^nnb nadf;

bem anbern flog auf ben ^oben; bort Brannten bie ein3elnen

gtammeni^änfd^en nnfd^äblid^ nieber. 3mmer fd^neHer tonrbe

ber Sagen entlaben, Brennenbe geberBetten nnb ^oljfd^eite

fielen i^eraB. 5lnton lieg bie 3;^ür 3ur §älfte fc^licßen, toeil
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jcfet btc feinbltd;cn kugeln butd^ bie stammen be§ SßagcttS

fc^tugeit, bie 5lrbeiter ntugten ti^re §cbcl Don bet ©ette l^anb-

i^aben. !Dte Sagenlettern fielen terfo^tt l^eruntet, unb mit

einem froren 9?nf festen bie 5lrbeiter i^re (Stangen neben^

einanber an baö Sagengerüft unb fc^oben bie ^iltümmer beö

SBagenö einige ©d^ritte bom Z^oxt ab. !J)ie X^üte tüurbe

fc^neß h)ieber gefd^Ioffen unb bie ü^eute, f($n)atj ioie 2^eufet,

mit i^erbrannten tieibern, tüünfc^ten einanber laut (^IM.

„<Sold^e 9^ad;t mai^t gute greunbfc^aft/' rief ber (Sc^mieb

oergnügt unb ergriff in ber greube feinet ^erjenö 5lnton^

§anb, bie nic^t h)eniger gef($tDär^t njar alö bie feine.
—

Unterbeg fc^metterten bie 5(e^te ber iöelagerer an ben 33er'

fc^lag me:^rer genfter beö Unterftoc!^, bie abgelöften ©reter

frad^ten unb gin!^ (Stimme erfd^oü: „(Schlagt fie mit bem

Kolben i^inunter!" 5lnton unb ber (Sc^mieb n)arfen fid^ an

bie genfter, burd^ toeld^e bie Belagerer einzubringen fud^ten.

5lud^ bort toar bie gefä^rlid^fte 5(rbeit getr;an, aU fie ^er^u^

rannten, gin! !am i^nen entgegen, bie blutige Sl^t eine^

3fnfurgenten in ber §anb, er fd^leuberte bie 5l^t üon fid^ unb

rief bem §aufen 5lntonö entgegen: „<Sd^lagt neue ©reter an

bie genfter, iä) i^offe, bie «Sc^läd^terei ift 3U Snbe."

9^od^ einige (Salden öon braugen unb einzelne (Sd^üffe

i3om S^^urm, bann tourbe eö toieber ftiü im (Sd^log unb auf

ber (Sbene; nod^ fd^immerten bie Sänbe beö §aufe5 öon

röti^lid^em ^iä^t, aber ber (Sd^ein n?urbe matter unb grauer,

draußen er^ob fic^ ber Sßinb unb trieb ben dlan^, ber au^

ben genftern toirbelte unb au6 ben i^erbrannten 2:rümmern

Dor ber Z^x aufftieg, bie ^D^auern entlang in bie ginfternig.

'Lk reine ^f^ac^tluft füllte toieber ben (Jorribor unb bie §alle,

unb ru^^ig glänzte ba^ (Sternenlid^t i^erunter auf bie (^eftc^ter

ber ©ert:^eibiger, auf tiefliegenbe klugen unb bleid^e Sangen,

^ie Gräfte ber täm^fenben tüaren erfd^ö|)ft, im §aufe mie

brausen auf bem gelbe.

„Selche (Stunbe ber ^a^t ift?" frug gin! unb trat ju
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^Ttttott, bcr bittc^ bte (Si^teßlöc^et bev §aÖe bte iöemeguttgeit

beö getubeö BeoBad^tete. „Witkxm^t 'ooxnbzx," eriDteberte

Slnton. (Sie fliegen ^utn ^^urme l^tnauf unb fa^en in ber

^unbe um:^er. ®et 5Inger um baö ©d^log tüar leet. „@ie

l^aBen fic^ [d^Iafen gelegt, bie (^uten/' fagte ginf; „an($ bie

geuer bort nnten »erglüi^en, anö bem ©orfe Hingen no($

einzelne «Stimmen l^erüBer. ^nx bie Schatten bort geigen an,

bag tDir nmfteKt finb. Sie l^aBen eine ^oftenfette in iDeitem

^ogen ring^ um ba6 §au^ gefü:^rt, baö finb nnfere "^a^U

iüäd^ter. Sit l^aBen einige ©tnnben griebe üor un^. Unb
ba n)ir morgen Bei S^age^Iii^t f($tt)erli(^ an^fd^kfen it»erben,

muffen nnfere Seute biefe (Stunben Benu^en. 2a^ nur bie

nöt:^igften SBad^en fte^^en, unb bie Soften in gtDei (Stunben

aBIöfen. Senn bn nid^tä banjiber ^aft ge'^' au^ i^ p ^ttt

8a§ mid§ ipecfen, foBalb fid^ braugen tttoa^ regt. ®ie 9^ad^t=

Hjoften tüirft bu fe^^r gut Be[orgen, baö tt>eig i^." @o toaubte

fic^ gin! ah unb ging in fein ^ttnmer, iüo er fic^ auf ba6

^ett tüarf unb na(^ einigen 5lugenBIi(fen ru^ig einfc^Iief.

5(nton eilte in bie SBad^tftuBe, bert^eilte mit bem görfter bie

Soften unb Beftimmte bie 9?eif;enfolge ber 5lBlöfung. ,ß^
fd^lafe bod^ ni^t/' fagte ber 5llte, „erften^ in meinen 3a^ren

unb bann aU 3äger; i<^ iDill, toenn'^ 3:^nen red^t ift, bie

^^ac^tmad^e anführen unb üBerall pm 9?e(^ten fel;en."

^i^oc^ einmal fa:^ fluten in ben §of unb bie ©tälle, aud^

:^ier tüar bie 9?u]^e einge!el;rt, 'nur bie ^ferbe fd(;lugen un==

ru:^ig auf ben garten ^oben. Seife öffnete er bie 3:i;ür ber

grauenftuBen , bort in bem jt^eiten 3^^^tmer l^atte man bie

SSern^nnbeten niebergelegt. 511^ er eintrat, fag ßenore auf

einem ©d^emel neBen bem ©troi^lager
, p il^ren Süj^en jujet

ber fremben grauen, ^r Beugte firf; üBer baö !i?ager ber

33ermmbeten, bie farBlofen (5$efid^ter unb baö i)ern)orrenc

§aar ber Firmen ftai^en grell aB gegen bie njeigen Riffen,

iDcld^e Senore tjon i^rem ^dt gerafft t)atk. „Sie fte^t'^

mit i^nen?" frug hinten leife. „Sir ^aBen terfud^t, bie
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SBunbcn ju i)crBinben/' crtotcbettc i^enore; „ber görftet facjt,

baß ®eibe §offnung geBen."

„^ann/' ^u^x 5tuton fort, „üBctIaffen (Sic bcn grauen

btc "ißPcge unb Benu^en auc^ (Sic bic (Stunben ber 9?ui^c."

„(Sprechen ®ic mir nic^t ijon $Ru^c/' fprad^ !2enorc auf^

ftet;enb, „(Sie finb in bem ^^ittmcr beö ^^obe^." (Sic faßte

i^n Bei ber §anb unb fü:^rtc i^n in bie anberc (Sdc, bort

gog fie an einem bun!eln OJ^antcl unb tvieö auf eine menfd^-

lid^c ®eftalt, trelc^e barunter lag.

„^r ift tot!'' fagte fie mit flanglofer (Stimme; „alö ic^

i^n mit biefen §änben aufrid;tete, ift er geftorBen. Sin mci^

ncm bleibe l^ängt fein ^lut, unb eö ift nid^t ba^ einzige, ba§

l^eut »ergoffen Sorben. 3(^ Bin eö getDcfen/' rief fie mit tüil-

bem Sluöbrucf unb hxMtt Irampf^aft Slntonö §anb, „ic^ ^aBc

ben Einfang gemai^t mit biefem Blutvergießen. 3ßic ic^ ben

gln^ ertragen foö, n)eiß i^ nic^t. Senn id^ noc^ iüo^in ge^

l^öre in ber Seit, fo ift e§ in biefe§ 3^^^^^- ^^ciffen (Sie

mid^ l;ier, So^lfart, unb forgen (Sie nid^t me:^r um mic^."

(Sie \t)anbte fid^ aB unb feljte fid^ tüieber auf ben (Sd^emcl

an ba^ (Stro^^lager. 5lnton becfte ben SJJantel üBer ben toten

fOlann unb »erließ fd^njcigenb baö 3^^^^^^^-

(Sr ging nac^ ber Sad^tftuBe unb ergriff ba§ (^emel^r.

„^ä) o^tfyt auf ben 2;i;urm, görfter," fagte er.

„Seber r;at feine eigene 5lrt/' Brummte ber 5llte. „!iDer

5lnberc ift flüger, er fc^läft auö. 5lBer e§ toirb frif(^ bort

oBen, o^ne SO^antel foK er nid;t BleiBen." (5r fd^idte einen

sodann mit einem Bauermantel l^inauf unb Befahl ii^m. Bei

bem §errn oBen gu toarten. Slnton ließ ben QJ^ann gum

©d^laf nieberfe^en unb tDidfelte fid^ in bie toarme §üC(e. (So

faß er fd^iüeigenb unb ftü^te fein §au^t an bie SJ^auer, üBer

ö)eW;e fid^ Öenore geBeugt ^atte, aU fie hinunter fc^oß. Unb

feine ®eban!en flogen üBer bie ^Bene fort, auö ber finftern

®egentDart in bic unfic^ere S^^itnft. ^r fa:^ üBer ben ^rei$

ber feinblid^en Sachen unb üBer ben bun!eln 9?ing ber tiefer*
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U)älbet, iüeld^c t:^n l^ter gefangen l^telten unb i^n feft Banben

an SSer^ältntffe, bte x^m je^t fo fremb unb aBenteuevlt(^ üot^

!amen, alö läfe er fie ab auö einem 55ud^e. ©ein eigene^

<B^id\al Betrad^tete er mit mübem ^M gleic^müt:^ig iüie ein

frembeö, unb ru^^ig !onnte er :^ineinBli(fen in bie ^liefen feiner

(Seele, bie i:^m fonft ba§ iDogenbe ®efü:^l beö Zaa^z^ berBarg.

dx \a^ fein »ergangene^ SeBen öor fic^ i^orüBer^ie^en , bie

©eflalt ber ^belbame auf bem ^alcon be6 ©d^Ioffeö, baö

f(^öne Wdbä^tn auf bem far;n unter ir;ren-(S($tüänen, ben

Äerjenglanj im ^anafaton, hk traurige <3tunbe, tüo bie dhzh

frau i^ren ©c^muc! in feine §änbe legte, aöe 5lugenBMe,

tüo ßenorenö 5Iuge fo lieBeiJoE ba^ feine gefud^t :^atte, aöe

biefe Sitten fa^^ er bor fid§ unb beutlii^ er!annte er ben ^an^

Ber, ben fie um i^n gelegt l^atten ; Wz^, ioaö feine ^f;antafie

gefeffelt l^atte, fein Urt:^eil Beftod^en, feinem (ScIBftgefül^l ge-

fd^meic^elt, ba§ erfd^ien i^m je^t aU eine 2;äuf($ung.

diu 3rrt:^um toar'ö feiner Ünbifc^en (Seele, ben bie ßitet^

!eit gro§ gebogen ^atte. 'ä<^ fd^on längft njar ber glänjenbe

(Sd^ein verronnen, ber bem armen (Bo^n be§ (S^alculatorö baö

!BeBen ber 9?itterfamilie ftar!, ebel, Bege:^rung§toert:^ gezeigt

i^atte. (Sin anbereö ®efü:^I toar an bie (Stette getreten, ein

reinere^, eine järttid^e greunbfc^aft ju ber ©neigen, hk in

bem Greife fid^ ftar! ermatten r;atte, aU bie ^Tnbern gerBrad^en.

Unb iz^t löfte aud^ fie fid^ üon i^m. (Sr fiil^Ite, ba^ eö fo

n)ar unb immer me^r gefc^e:^'en mußte, (gr füllte baö in

biefer (Stunbe o'^ne (Sd^merj alö ettoaS 9flatürlid^e§, toaö

nid^t anberö fommen !onnte. Unb er fül^tte, bag er felBft

baburd^ frei n)urbe Don ben Rauben, ioetd^e i^n ^ier feft

l^ielten. (5r erl^oB fein §au^t unb fa^ üBer bie Sälber i^in^

üBcr in bie gerne, dt fd^alt fid^, baß i:^m biefer S5erluft

nid^t me^r ©d^merjen Bereitete, unb gleid^ barauf, bag er

einen S3erluft füf;Ite. 2Bar im ®runbe feiner (Seele bod^ ein

ftiüeS ^egef;ren geioefen? l^atte er ba§ fd^öne SJJäbd^en für

feine 3ii^«nft ju ertoerBcn gebadet? l^atte er baöon geträumt,
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in ber ??amilie, für bte et iel^t arBeitete, i^ctmifdf; ^u iDcvben für

immer? ^L^enn er in einzelnen (Stmtben ber ©d^t^äd^e bteö (^e==

fü(;I o.^fyabt ^atte, je^t i^crurtf;ei(te er eö. (Sr iDar nic^t immer

gut geiüefen, er ^atk im ©tißen eigennü^ig auc^ an fid^ gebad;t,

tüenn er i^encre fa^. !Daö n)ar unred^t getüefen, unb i^m ge^

\ä}af) \dn 9?e(^t, ba^ er je^t allein ftanb unter gvemben, in 5ßer=*

l^ältuiffen, bie i^n n)uub brii(ften, n^eil fie nid^t !(ar tüaren, in

einer ßage, auö ber auc^ fein (Sntfd^luß i^n nid^t löfen fonnte,

nid^t jefet, unb fdf;tDerlid; in ber nädf;ften B^^^nft.

Unb bod^ füllte er fid^ frei. „3d^ tüerbe meine ^füd^t

t:^nn unb nur für i^r (^IM forgen/' fagte er laut. — 3lber

i^r ®lü(f ? (Sr badf;te an gin! unb an ba^ Sefen beö greun==

beö, ba$ i^m felbft immer tvicber imponirte unb i^n fo oft

ärgerte. Stürbe er fie n)ieber lieben, unb h)ürbe er fid^ feffeln

laffen in biefen 35erpltniffen? „Hrme Öenore!" feufjte er.

©0 ftanb 5lnton, Bio ber i^elle ^^dn toom S^orbranb be^

§)orijontö ^erüberjog auf Dften ju, unb ton bort tin fal;leö

®rau am §immel aufftieg, ber fd^auerBringenbe SSorBote ber

30^orgenfonne. ^a fal^ 5(nton nod^ einmal auf bie Öanbf(^aft

um fic^ ^erum, fd^on fonnte er bie ^aä}tn ber Öanbleute

jä^^len, bie ^u jtoeien baö (Sd^log umftanben; i^ier unb ba

Blinlte ein (Senfenfpieg in gellerem 2iä}t 5lnton Beugte fid^

nieber unb toecfte ben OJ^ann, ber ueBen ber ^lutlai^e beö

getöteten ^ameraben eingefd^lafen iDar, bann ftieg er herunter

in bie Sad^tftuBe, toarf fid^ auf ba^ «Stro:^, baö i^m ber

görfter forgfam auöeinanber fd^üttelte, unb fd^lief ein, gerabe

alö bie Serd^e au§ bem feud^ten 8oben aufflog, um burd^

i^ren frö:^lid§en ^uf bie @onne ^erBei3u^olen.

5.

^^aä) einer ©tunbe ioe(fte ber görfter ben <Sd^lafenben.

5lnton fu:^r auf unb fa^ t^erbufet in bie frembartige Um=
geBung.
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„a^ tft faft «Sünbe ©ie p ftöten/' fagtc ber e^tltc^e

TOe; „braugen tft Sldeä tuT^tg, nur bte 9^eiteret ber geinbe

tft auf bem Sege mä} ^oötttm aBgejogett."

„5(6ge3ogen?" tief hinten, „fo finb tüir frei.''

„^i^ auf baö gußi^ol!," fagte ber görfter, „eö Icmmen

immer no($ jtt)ei auf einen ton un^. ®ie :^alten unö feft.
—

Unb noc^ etioaö ^abe id^ ^i^ fagen. 3n ber ^onne ift fein

Saffer mei^r. ®ie §älfte l^aBen unfere Seute auögetrunfen,

baö UeBtige ift inö geuer gegoffen. 3d^ für meinen 2:^eil

mac^e mit nid^t^ auö bem (^ettän!, aBet ba^ @d;log ift 'ooU

SD^enfc^en, ol^ne einen ^Itan! toetben fte fc^ti?etli(^ ben Za^

Slnton f^tang auf. „^a§ loat ein fd^Ie(^tet SOiotgengtuß,

mein 5lltet."

„!Det 53tunnen tft caffitt/' fu^t bet 5llte fott, „abet ttjenn

tDit ie^t eine tjon ben gtauen an ben ^ai^ fc^icften? ®ie

Sad^en ioütben ben SÖßeiBetn nid^t i)iel t^un, i?iel(ei(^t toütben

fie ii^nen nid^t n)ef;ten, einige (gimet Saffet p Idolen."

„(ginige (gimet/' fagte 5(nton, „bie toetben un§ ttjenig nüfeen."

„(So ift büd^ ettoa^ füt'^ ^tx^" ettüiebette bet 5llte, „man

mü^V eö eintl^eilen. Senn bie D^eBeüa :^iet n)äte, bie fd^affte

un§ Saffet. (So muffen toit eö mit einet Slnbetn toagen.

"^k «Sactamentet bott finb nid^t fc^led^t gegen bie gtauens=

jimmet, tüenn nämlid^ biefe !Dteiftig!eit :§aben. Senn eö

3^nen ted^t ift, toiß i(^'^ mit einem üon unfetn ^älgetn

Det[ud^en."

^et götftet tief in bie tüc^e l^inuntet: „(Su^fa!" ®a§
^otenünb f^tang auö bem ^^edettaum l^etauf.

„§öte, ©uöfa/' fagte bet götftet 16ebM;tig, „toenn bet

§ett ^aton aufmad^t, toitb et ftifd^eö Saffet Detlangen;

baö Saffet im (Sd^toffe ift ju (Snbe, pm ^tinfen i^aBen loit

^iet unb (Sd^na^ö genug, aBet toeli^et (5i^tiftenmenfc§ !ann

fid^ in ^iet bie §änbe h)af(^en? ^^limm fd^netl bie Simet

unb i^olc un6 Saffet, lauf i^inuntet jum ^ad^, bu U)itft
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fd^on mit ben 9^a$Barn bort fertig iDcrbett. (Sd^toa^e aBer

nid^t lange mit if;nen, fonft friegen tDir ein ^onnertDetter

i)om §errrt. — Unb ^'6x\ frage bie 9^ac^barn boc^, it^oju fie

nod^ mit ii^ren ©^ie^en baftef;n, i^re 9f^eiter finb ja fc^on ab=

geritten. Sir i^aben nic^t^ baiDiber, tuenn bic bort unten fi^

aud^ fortmad^en."

Sittig ergriff baö Wdh^tn bie SBaffereimer, ber görfter

öffnete bie §oftr;ür imb bie kleine trabte bem Saffer in.

Tili nnrn:^iger (5rh?artung faf; i^r 5lnton nad^. ^aö SD^äb^

c^en lam biö an ben ^adf;, unge^inbert unb of;ne fid^ um bcn

Soften ju fümmern, ber tttt^a ^tüanjig (Schritt ^ox i^x ftanb

unb i:^r neugierig jnfai^. (Snblid^ ging einer ber ©enfen^

männer auf fie ^n, baö 3}?äbd^en fe^te ben (Sinter ju 53oben,

fd^Iug bie 5(rme übereinanber, unb ^eibe fingen eine frieblid^e

Unterhaltung an. S>^k^t ergriff ber (Senfenmann bie (Simer,

Bü(Jte fid^ felBft pm Saffer i^innnter unb reid^te bie gefü((=

ten bem Wä'oä)zn. Öangfam brachte bie Meine i^re sollen

(Simer prü(f, ber 8i3rfter öffnete toieber ba^ Zf)ox unb fagte

fd^munjelnb: „Sraö, (Sufanne. Saö f^at benn bie ^ad}t

mit bir gef)3roc^en?"

„1)umme !Dinge/' ermieberte baö 3JZäbd^en erröt^enb, „er

:^at mir gefagt, iä) \oU i^m unb feinen ^ameraben baö Z^ox

äufmad^en, n?enn fie lüieber an baö @d^(o^ fommen."

„Senn'ö tüeiter nic^t^ ioar/' fagte ber görfter fd^tau.

„5(Ifo fie tüoöen voieber an baö ©d^loß?"

„greilid^ iDOÖen fie/' fagte bie Meine, „bie Leiter finb gegen

ba^ SJ^ilitär nadf; ^Ho^min gebogen; Ujenn fie jurü(f!e^ren, Iau=

fen fie aöe pfammen gegen ba§ ©d^log, fagte ber Tlam."

„Sir U)erben fie fd^tuerlid^ ^ereinlaffen /' ern^ieberte ber

görfter, „deiner fo(( jum Zi}ox i^erein, al^ bein (Bäja^ bort

unten, ^u i^aft'^ i^m bod^ berf^roc^en, tuenn er allein !ommt

unb bei ber 9^ad^t?"

„9^ein/' anttoortete (Sufanne aufgebrad^t, „aber iä} burfte

boc§ ni^t böfe fein."
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,ßkM<$)t !önnen tütr'^ ^nm jt^eiten SÖ^al pxoUxcn?" fntg

ber görftev auf Slnton BItcfenb.

„3(^ Stüeifle/' i^erfe^te bie[er; „bort rettet einer ber Dffl^

giere an ben 'Soften :^eran ; ber arme ^nr[^ tüirb für feinen

9?itterbienft einen rau:^en ^IRorgengrng erhalten, ^ommt
^er, n)ir t^eilen ben !(einen 33orrat^. ^cr erfte hinter jur

§älfte für bie §errfd§aft, pr ^älfte für un^ Wläximv, ber

gtüeite jn einer 93^orgenfu^|)e für bie grauen nnb ^inber."

dx gog felbft ba§ Saffer in bie t>erfc^iebenen ®efäge nnb

fteßte ben (Sc^mieb atö Sachter baju. :^eim (gingiegen fagte

er SU bem görfter: „®a§ ift bie fd^njerfte 5lrBeit, bie toir

mä^renb ber ^Belagerung ge:^aBt I;aBen. 9^oc^ tDeig i(^ nid^t,

h)ie lüir ben Za^ au^^alten tüoKen
."

„(So ge^t 33ieleö/' ermieberte tröftenb ber görfter. —
(Sin fetter grü^^ling^tag Begann, toolfenlo^ ftieg bie ©onne

i^inter bem Sirt:^fd^aft^:^ofe i^erauf, Batb erwärmte i:^r mitber

(Strahl bie Öuft, iDetd^e feud;t um bie 33^auern beö ©d^Ioffe^

lag. ®ie Öeute fuc^ten bie fonnige (S(fe be^ §ofe^, in !(einen

(Siru|)^en fagen bie Wdnmx mit i:^ren grauen unb Äinbern

gufammen, alle geigten gute 3«^^^^^- hinten trat unter

fie: „Sir muffen unö gebulben Bio SJ^ittag, tieöeid^t Bi^

^fZad^mittag, bann fommen unfere ©olbaten/'

„5öenn bie brüBen nic^t me:^r t:^un aU je^t, fo !i?nnen

lüir'ö ru"^ig anfe^n/' Bemerlte ber ©c^mieb, „fie fteT;n fo

r;ö(5ern toie eingegraBene 3^iii^f^^^^-"

„(Sie i^aBen geftern i^re (Courage ijertoren/' fagte ein

5(nberer üeräc^tlirf;.

„(5^ toar «Strohfeuer, ber ©^mieb '^at i^nen bie 33ünbel

com Sagen getoorfen, fie i^aBen nid^t^ me:^r gugufe^en,"

rief ein dritter.

!iDer ©c^mieb fd^tug bie 5(rme üBereinanber unb lädf;e(te

ftolg, unb üergnügt fa^ feine grau gu i^m auf.

3e^t tourbe cö in bem oBern ©toc! leBenbig, ber grei^err

lUngelte unb forberte ^cri^t. 3tnton eilte i^inauf, i^m unb
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bcu llDamett ^u cr3af;ten, bann trat er in gm!6 3ttttmer unb

wtätt ben greunb, ber nod) im feften (Sd^tummer lag.

„(^uten 3J^orgen, ^onl^/' grüßte gin! unb be^^nte fid^ be^

f;agUd^; „id^ fomme im 5lugenBlt(f :^erunter. SBenn bu mir

burd^ beine 3$erMnbungen etn)aö Sßaffer Derf(^affen fönnteft,

iDÜrbe id^ bir fe^^r banlBar fein/'

„3d[) iüid bir eine 8lafcf;e SIBein anö bem fetter Idolen/'

eripicberte 2(nton; „bn muf^t bid^ ^eut mit Sßein tüafd^en."

„§ui!" rief ginf, „fter;t eö fo? (S6 ift bod^ n)enigftenö

fein ^ot^njein?"

„Sir ^aUn über^au|3t nur it)enige glafd^en/' fu^r Hn^

ton fort.

„!Du bift ein Unglücf^rabe/' fagte gin! feine (Stiefeln

fud^enb, „um fo me:^r ^ier n)irb in euern federn fein."

„^erabe fo t?iel, alö ^u einem S^run! für bie äJ^annfd^aft

reicht; ein Säßd^en ^ranntmein ift }e^t unfer gröfster (Sd^afe."

gin! |)fiff bie OJielobie be6 ©effauerö. „@ie:^ft bu lool^I,

mein (Bo^n, baß beine 3ä^tlid^^eit für bie grauen unb tin-

ber ein n)enig fentimental toar? 3(^ fei^e bid^ im (Reifte ijor

mir, loie bu mit aufgeftreiften §embärmeln bie magere ^n^

fd^tad^teft unb mit beiner alten (^etoiffen^aftigfeit bem l^ungern^

ben 3Sol! Hffentoeiö in ben '^mh ftedft. ^u in ber 'Glitte,

fünfzig aufgef^jerrte Wmkx um bid^ i^erum. ^inbe bir nur

glei^ ein ^ufeenb iBirlenrut^en, in toenigen ©tunben loirb

ein ^efd^rei i^ungernber ^inber jum §immel auffteigen, unb

bu toirft genöt:^igt fein, tro^ beiner ID^enfd^enliebe bie ganje

53anbe auöju^^auen. Uebrigenö ben!e ii^, toir §aben unö

geftern nid^t fd^Ied^t gehalten, i^ l^abe auögefd^Iafen, unb fo

mögen i^eut bie >Dinge ge^n, toie fie fönnen. Unb je^t laß

un^ nad^ bem geinbe fei^n." ^ie greunbe ftiegen auf ben

$l^urm, 5lnton berid^tete, ioaö er erfahren i^atte, gin! unter-

fud^te forgfältig bie ^oftenfette unb fa^^ mit bem gernroi^r

bie :^ellen iöänber ber gelbtoege entlang, U^ hai)in, too ber

bunfle 5Balb fie ijerbecfte. „Unfere J^age ift 3U frieblid^, um
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tvöftveid^ ju feilt/' fagte er enblid^, baö ^o^t ^ufammen^

fd^teBenb.

„(Sie woUtn uttö au^m^txn," i^etfefete ^(nton ernft

„^^ traue i^nen biefe (S^tauf;eit ju, imb fie red;nen

itid^t \ä}kä}t, benn im SSertrauen, ic^ ^aBe ftatfen B^^^H
oB mir auf @ntfa^ i^offeu bürfeu."

„5Iuf tarl !i3uneu U)ir uuö Derlaffen," Begütigte ^Tutou.

„5(uf meiuen ©rauueu auä)," erit»ieberte i^int; „abzx e^

ift iüo:^l möglich, baß uteiu armer ^ladfoot in biefem S(ugen^

Uid Bereite baö Uuglüd f;at, baö ®efäg irgeub eiue^ Sufur^

geuteu ju trageu. £)B 3uu!er £arl uic^t eiuem ber §aufeu,

ttjeld^e ftd)er in ber gau^eu ®egeub um:^erf(^u?ärmeu, in bie

§äube gefaKeu ift, oB er üBer^au^t bie D^eguläreu aufgefuubeu

f;at, oB biefe feruer öuft :^aBeu, uu^ ju §ilfe ^u marfc^ireu,

oB fie eublid; beu Silj ^aBeu, ju re^ter S>^it au^ufommeu,

uub oB fie gu aKerleljt ftar! geuug fiub, bie «Sc^aar, iDelcl^e

i:^neu beu 2öeg ^u uuö i^erlegt, gu ^erftreueu, baö, meiu 3uuge,

fiub atleö ijrageu, iDelc^e mo^l aufgen)orfeu tuerbeu bürfeu,

uub i($ Mi lieBer aik 53romBeereu ber Seit aufeffeu, alö

eiue fröf^Iic^e ^luttüort barauf geBeu."

„Sir föuuteu'^ mit eiuem 5Iu6fa(( ijerfui^eu, freiließ er

hjürbe Blutig tüerbeu/' riet:^ 5lutou.

„^a^," fagte giu!. „5lBer U)aö f(^limmer ift, er iDÜrbe

ui(^t§ uu^eu. (Eimn §aufeu tcerfeu U)ir i)ie(teid;t, bie uäc^fte

©tuube ift eiu auberer ba. 9^cur fiegreii^er (Sutfa^ fann uuö

au§ ber stemme i^elfeu. ©o tauge n)ir iu biefeu OJ^aueru

uufer §auöred;t n^a^reu, fiub tcir ftar!, auf freiem gelb mit

SeiBeru imb tiuberu tverbeu U)ir t>cu eiuem !J)u^eub D^eiter

üBerrauut."

„Sarteu U)ir'« alfo aB," fcl;loß Slutou fiufter.

„Seife gef^roc^eu, ber gauje Si^ be^ ÖcBeuö ift julel^t

ber, bag mau fid; uub 5luberu feiuc grageu vorlegt, bie ni^t

in Beauttüorteu fiub. ®ie ©ac^e bro^t laugtDeilig ju merbeu."

©0 ftiegeu bie greuube tüieber r;eraB uub fo üerftrid)

SteJytag, SBcrrc. V. 17
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(Stunbc auf (Stiinbe, lariöfame (Stunben Bleierner llnt^ätlgfcit.

®atb fat; fluten, Batb Sin! mit bem gernro^r nad^ ben Deff^

nungeit beö SBalbeö, eö tüax iDenig 5Iuffa((enbe§ p fc:^en.

^atrouiden ber geiube famen unb gingen, betüaffnete Raufen

toon Öanblenten jogen bem ^orfe ^u unb iDurben na^ toer-

jc^iebenen 9^id;tungen tüteber aBge[anbt, bie $often!ette h)urbc

regelmäßig Befic^tigt unb alk jtüet ©tunben aBgelöft. ^te 53e==

(agerer n^aren Befd;äftigt, bie ^Dörfer ber Umgegenb p burc^^

fud;en unb ^u entn)affnen, um bie im (Sd;loJ3 julefet mit

vereinter ^raft anzugreifen. ®te ^eutfd^en tDaren in i^rem

(StcinBau umftellt n)ie ein iüilbeö !X^ier in feinem Öager, unb

bie Säger h)arteten mit rui^iger (Si(^erf;eit bie ©tunbe ab, tüo

ber §unger ober geuer unb SKaffen bie S3ejn)ungenen ^erauö^

treiben mußten.

Unterbeß toerfud^te gin!, bie !Oeute ^u Befc^äftigen , bie

SJJänner mußten Sßaffen unb ^(rmatur reinigen unb :|)u^en,

fie mußten antreten unb gin! unterfud^te felbft bie einzelnen

®eix>er;re; barauf tuurbe ^ulijer unb S3Iei t^ert^eilt, kugeln

gegoffen unb Patronen gemad^t. !Die grauen toieö 5(nton an,

^(Mi§ unb §of 3U reinigen, fo toeit bieö oI;ne ^Baffer mög^

Ii(^ tüar. i)a^ :^atte bie gute Sir!ung, bie ©ngef(^(offenen

bnrd^ einige ©tunben in !il^ätig!eit p erhalten.

!Die (Sonne ftieg ^ö^er unb bie i^uft trug üon bem näc^-

ften ^orf baö leife 53immeln ber (Blodt :^erüber. „®ie erftc

Maf)l^dt ift f^ärlic^ genug auögefallen," fagte 3lnton ^u feinem

tameraben, „bie tartoffeln finb in ber ^Ifd^e gebraten, aud^

gleifd^ unb ©^cd finb ju (Snbe, bie ^öd^in !ann baö ^t^
nid^t me:^r i^erbaden, e§ fe:^It n^ieber an ^Baffer."

„(So lange n)ir bie SJ^ilc^hi^ im (Statt :^aben," eriDieberte

gin!, „befi^en loir immer nod^ einen (B^ai^, ben toir bem

:^ungrigen 3SoI! ijor^eigen fönnen. !^ann bleiben nod^ bie

a)^äufe be6 (Sd^Ioffe^ unb jutefet unfere (Stiefeln. Ser in

biefem ßanbe Derurtr;ei(t toar, bistDeilen ^eefftea! p effen,

ber !ann ©tiefelleber für !ein sä(;eö @erid^t galten."
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ÜDet Sörftet mkx^xa^ baö (^ef^räd^ mit bet SJ^etbuttg:

„(Sin einzelner dltikx !ommt üom Sttt^fc^aftö^of auf ba^

(gd^log au, :^tnter i^m ge:^t ein grauenaimmer; tc^ t^^tt^, e^

ift bte ^eBeüa."

!iDer D^etter näherte fid^, ein it»eiße§ ^a[($entu(^ f(^tDen!enb,

ber Z^nx in bet ^ox^alU, er :^ielt neben ben öetlo^Uen ^Irüm^

mern beö (5tntetüagen6 unb \af} nad^ ben genftern be§ Dbet^

ftod^. ^§ tDar ber Parlamentär J?om ^age pijor.

„2Bir t»o((en ni^t fo un^ijftii^ fein, ben §errn tüarten

p laffen," fagte gin!, fd^ob ben D^iegel prücf unb trat un^

beiDaffnet auf bie ®(^n?eöe. ®er ^ole grüßte fd^tüeigenb,

gin! lüftete feine SJ^ü^e.

ß^ ^aU 3^nen geftern 5lBenb gefagt," Begann ber ^Heiter,

„baf3 iä:^ ^eut ba^ S5ergnügen ^ab^n tDÜrbe, «Sie tüieber ju

fe^en."

„(Si," anttüortete Sin!, „(Sie felBft icaren ber §err, ber

un^ ben 9^auc3^ öerurfad^te. d^ mx f^abe um ben ^rnte=^

n?agen."

„@te i^aBen geftern 3^^re ßeute i^er^^inbert, auf mi(^ ^n

feuern," fui^r ber $oIe in beutfd^er (Sprache mit tjaxtzm 5lccent

fort, „iäf hin 3^nen ban!Bar bafür unb möchte 3^nen meine

(5r!enntlic^!eit Betceifen. Sßie id^ i^öre, finb ^amen in biefem

§aufe, baö a}Zäbd;en Bringt i^nen 9J^i(c^. ^ir toiffen, bag

man ^ier im (Sd;(og fein Saffer ^at, unb iä^ iDÜnfd^e nid^t,

bag bie ÜDamen burd^ unfern ©treit ju ^utBe^^rungen ge*

nött;igt werben."

„®u 9^a(fer," murmelte ber gijrfter.

„Senn (Sie mir erlauben, ^f)Mn für bie 3)?ilc^ einige

glafcf^en S53ein auö unferm Heller jurücfaugeBen, fo ne^me

ic^ 3^r (^ef^cn! mit ©an! an," ern^ieberte gin!. „3d^ fe^e

torauö, bag ^nm in ber (Sd^en!e biefe glüffig!eit eBenfallö

nidl;t im UeBerfluJ3 p (^eBote fte^^en toirb."

„(So ift gut," fagte ber ^ole läcr;elnb. 9?eBe!!a eilte mit

i^rem trug nac^ ber "Pforte bee §ofraumö, gaB bie ^ild^
17*
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ciB itnb ent|)fiug; burd^ bcit Btummenbeu ^örfter btc gta[(^ett

mit Slßetn. ^er $oIe aber fut;r fort: „Senn ©ie aud^ mit

Söcin terfer;en finb, fo !ann biefer bo($ nid;t ba§ Sßaffer er^

fe^en, S^re ^arnifon ift 3al;lreic^, unb iDir f;ören, bajs ©ie

biete ^Tauen nnb ^inber im §anfe ^abm."

„3d^ iverbe eö für fein Unglüd l^atten," erttjieberte gin!,

„tt?enn bie grmien nnb ^inber einige ^Tage mit nnö OJJännern

Sßein trinfcn, H§ ©ie nnö ben ®efal(en eriDeifen, nm ben k^

(Bk fd;on geftern erfncf;te, bieö (^nt unb ben Brunnen briiben

gu berlaffen/'

„§offen ©ie ni(^t baranf, mein §err/' fogte ber ^ole

ernft, „unr iDerben jebe ®eit)alt aniDenben, (Sie ju entn?affnen ;

h)ir tüiffen je^t, ba^ ©ie !eine 5(rti((erie l^aben, nnb e^ ift

unö jebe ©tunbe möglich, ben (Eingang in bicö §anö ju er*

jtDingen. (Sie ^aBen fid^ aber alö ta|)fere ^Mnner ge^^atten,

unb iüir tüünfd^en nid;t iüeiter p ger;en, aU tDir muffen/'

„53orfirf?tig unb t»erftänbig/' toerfeljte gin! Beiflimmenb.

„'©eS^alb mad^e xi^ 3^nen einen 5ßorfdf;lag, ber 3^r (S^r-

gefii^l nid^t »erleben tr>irb. (Sie r;aben auf feinen (Sntfatj jn

^offen. 3^^f<^^i^ 3^rem ^lilitär unb biefem ®orf ftet;t ein

ftarfeö (Sorj^ö imferer ^rn^^^en, ein 3ufammenftog beiber

5lrmeen ift in ben nädf;ften klagen einige SO^eilcn bon r;icr

p ern^arten, unb 3r;re (^ommanbenr^ finb beöi^alb auf3er

(Staube, einzelne (5or^ö ju betad^iren. M) fage 3^nen feine

9^euigfeit, benn Sie tüiffen baö fo gut alö n^ir felbft. Unb

fo ijerbürge x^ 3f;nen unb bitten, iDeld^e in biefem §aufe

finb, bei meinem (^xtnmxt freien Stbgug, menn (Sie 3^re

Saffen imb baö Sd^Io^ übergeben. Sir finb bereit, (Sie

imb bie ®amen burc^ eine (Söcorte in jeber $)^tc^tung, ioelc^e

Sie iDÜnfdC;en, fo mit ^u geleiten, al^ toir baö S^errain be=

I;au^ten."

ginf i^erfe^te ernftl^after , aU er biö ba^^in g2h)efen:

„^arf id^ fragen, au^ treffen 9!J?unbe ba^ (5f;rentoort fommt,

ba§ mir foeben gegeben tourbe?"
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„DBerft S'^otom^," evKärte ber Steuer \x<^ leidet üet^

netgenb.

„3^r 33otfc^Iag, mein ^zxx," entgegnete gin!, „ter|)f(ic^tet

un§ ^n ®an!. 3d^ fet^e feinen S^^^f^^ ^^ ^^^ 5lnfrtc^ttg!eit

3]^teö Slnerbieten^ nnb tDid anc^ anner;men, baß 3^t (Ein-

fluß auf bie Wämtx, toel^e ©ie Begleiten, groß genug ift,

um bieje ^ebingnngen aufrecht ^u erf;alten. ®a i^ aber

nic^t felbft beö |)au[eö §err bin, fo muß i^ biefem 3^re

3Sorfd;läge mitt^eilen.''

ß^ toarte," fagte ber ^ok, ritt auf eine (Entfer-

nung i)on breißig ©c^ritt ^urüd nnb ^ielt ber 2^^iir gegen-

über fttir.

gin! fc^loß bie ^^ür unb fagte ^u fluten: „<^ä}\KU jum

grei(;errn! Sa^ tft beine SJ^einung?"

„5luöf;alten,'' i^erfe^te 5lnton.

©ie trafen ben grei^^errn in feinem 3^^^^^^ ^^^ ^^^\

in feine §änbe geftü^t, mit i)erftörtem ©efic^t, ein ^ilb beä

Seibenö unb nerijöfer Unruhe, gin! trug xi)m baö ^Inerbieten

be^ $o(en i)or unb bat um feine (5ntf(^eibung.

!^er greif;err erh)teberte: „3c^ I;abe U^ je^t tjtcMd^t

mel^r gelitten, alö trgenb einer ber ^rai?en, tDeld?e in biefem

§aufe il;r ii^eben getoagt l;aben. (5^ ift ein furchtbarem @e^

fül;l, i^tlflüö ba^nfi^en, tt)o bie ©l^re o^zbktü in ber toorber-

ften 9?ei^e ju ftel;en. 5lber eben beö^^alb i^abe id) fein ^Rec^t,

3^nen 3>orfd)riften ^u mad;en.- 3ßer außer ©taube ift ju

fämpfen, ^at auc^ fein 9?ed;t, ^n beftimmen, mann ber lllam^f

ouf^oren foK. ^d} ^abe ja faum baö dl^d^t, 3l;nen meine

5(nfi(^t 3u fagen, tDeil i(^ füri^te, baß fie für 3^ren ^od)*

^erjigen ©inn beftimmenb fein tüürbe. 5lußerbem fenne ic^

Hnglücflic^er nic^t bie Öeute, tüelc^e mid; i)ertl;eibigen, i($ ^abe

fein Urti^eil über il;re ©timmuug unb über tl;re ^raft. 3c^

überlaffe 3^nen Willem unb lege ba^ ©d^idfal ber 3J?einen üer^

trauenb in 3^re §anb. '^tx §immel möge 3^nen vergelten,

ipaö ©ie für mid; tl;un. "^id^t für mid^, um ^otteö xoxUm
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nidi^t fiit mid^, baö Dpfev iDärc 3U gro|5/' tief bct erregte

9)2ann, cr(;ob feine gefalteten §änbe unb ftatrte mit ben

gtanatofen 5lngen in bie §öl;e; „benfen ©ie an nid^tö a(ö an

bie ^a^t, tr>e(rf;c n)ir üerti^eibigen."

„3[Benn «Sie unö ein fo f;o:^e§ 33ertranen fc^en!en/' fagte

gin! mit ritterlicher §altnng, „fo finb i^ir entfd^loffcn, 3^r

@d;(o6 p I;alten, fo lange toir nod^ eine fc^toac^e §offnung

anf (gntfa^ ^aBen. Unterbef3 finb ernfte S>^[aik möglid^, bie

S33eigernng nnferer Seute fic^ ferner ^u fc^lagen, ober baö ge=

toaltfame (ginbringen ber geinbe/'

„SD^eine gran nnb Xod^ter 16itten ioie x<^, bag ©ie in

biefer @tnnbe anf il;r Söol;l feine ü^üdfid^t nel^men. ®e:^en

(Sie, meine §erren/' rief ber grei^err feine 5lrme auö==

ftredenb, „bie ^r;re eineö alten ©olbaten liegt in 3^rer

§anb/'

^eibe SJ^änner verneigten fi(^ tief i3or bem ^linben unb

terliegen baö 3itttmer. „(So ift boc^ (S^re in ben freuten/'

fagte gin! auf bem Sege, mit bem to^fe nicfenb. (Sr öffnete

bie ^i^iir, ber Offizier ritt :^eran.

„^er greir;err i)on 9^otr;fattel ban!t 3^nen für 3r;r 5In==

erbieten, er ift entfd;loffen , fein ^an^ unb baö (5igent^um

berer, loeld^e fid^ il;m anvertraut ^aBen, gegen 3^re Eingriffe

ju vertr;cibigen Bio jum Heugerften. Sir nehmen 3§ren 33or=

fd^lag nic^t an."

„(So tragen (Sie bie golgen," rief ber üteiter jurüd, „unb

bie 3Serantn3ortung für 5llleö, loaö {efet gefd^e^en muß."

„3d^ üBerne^^me bie S3eranttoortung," fagte i^inl „'an

«Sie aBer nod^ eine ^itte. (gö finb außer ben grauen unb

tinbern ber Sanbleute jioei ©amen in biefem (Sd^loß, bie

©ema^lin unb Zoä)kx beö greii^errn von 9cot:^fattel; toenn

ein 3wfcill 3^nen bod^ Gelegenheit geBen foHte, bie D^äume

biefem §aufeö ^u Betreten, fo em^fe^^le td^ bie Sel^rlofen

3:^rem ritterlichen (Sd^u^."

„3d^ Bin ein ^ole!" verfemte ber Leiter ftolj, fid^ auf feinem
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^Jferbe ev^eBenb. dt mX)m ben ^nt aB unb ritt in !ut^cm

®a(o|)^ m^ bem Stvt:^[d^aftö^ofe jurüd

,,(Sr fie:^t auö tüte ein fü^net ^utf(^/' fagte gm! fid^

umtüenbenb ju ben Renten, tt)eldf;e auö bex* Sßad^tftnBe f;erp=

geeilt n?aren. „?(ber meine SJMnner, tüenn tnan bie ^a^l
r;at, oB man fid; i^erlaffen foö anf bie 33etf^te(^nngen eineö

geinbeö ober anf bie§ Üeine $Ro^r i)on (Sifen, fo Bin id^ a((e:=

mal ber SQIeinnng, bag man fic^ am Beften bem tertrant, hjaö

man in ber §anb i^alt." ^r [(Rüttelte fein ©etDe^r. „^er

$oIe i)erfpri(^t imö freien 5lB^ng, meil er toeig, baß in tin

paar ©tnnben feine 53anbe Dor nnfern ©olbaten an^einanber^

lanfen n)irb. ^ir ioären für i^n ein gnter Riffen, an hk
breigig ®ett>e^re! Unb n)enn bie S^eiter !ämen nnb nnö ni(^t

in bem §anfe fänben, jn bem tDir fie gernfen, fonbern bie^

®efinbel mit feinen ^rötenf^iegen, fie toürben nnö ein fc^öneö

©onnernjetter nad^f(^i(fen, nnb voix f)ättm ben (Sc5^im|)f für

immer."

„OB er eö z^xli^ gemeint :§at?" frng einer ber ßeute

aögernb.

gin! faßte ben 0)Zann Dertranlid^ an ber ^Ia|)|3e feinet

D^odeö: „3(^ gtanBe, baß er eö tf)x\xä} meint, mein 3nnge,

aBer i(^ frage enc^, lüie tocit reid^t Bei biefem 33oI! ber (Bt^

r;crfam? Sir irären noc^ nid^t f;inter ber 2Balbe(fe bort

unten, fo !äm' ein anberer §aufe üBer nn^, unb bie SeiBer

unb eure <Sad^en toürben Dor unfern Singen miß^anbelt. Unb

bcöloegen, re(^ne id^, t^un ioir am Beften, toenn ioir i^nen

bie Qätjm jeigen."

ßeB^afte ^eiftimmnng ber §örer folgte, unb einige §od^

!

auf bie iungen §erren im «Sd^loffe tourben au^geBrad^t.

„3öir banfen," fagte gin!, „unb je^t ^lle auf "Soften, i^r

SOlänner, benn e^ !ann too^ fommen, baß fie fid^ ioieber

Blutige llöpfe r;olen. — ^Daö ^ält fie auf eine ©tnnbe ^in,"

ful;r er ju Slnton getoanbt fort. „3c^ glauBe indji an einen

Eingriff Bei :i:age, aBer auf Soften ftel;en ift Beffer für fie
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alö bte tö^fe ^ufammenftecfeu. SßQi alle bem ift quer, bag

bie teilte biefe 53crr;anblimg angel^ört ^abzn."

STucf; ber ftvenge !Dienft, ben gm! je^jt ctnrtd^tete, i^ev-

ittod;te ntd;t bte (ivntmutr;tgung auf3ul;alten, iDeId;e aKmä^üd;,

je iDeitev bie ©omie am §tmmel ftieg, über bte {(eine 33e=

fafeitng !am. ^te Sorte beö ^oleit iparen bon Sßtelen get;ört

tuorben, au($ bte SBetkr I;atten neugtertg if;re 2:f;ür geöffnet

unb fid; in bie §a((e gebrängt. Seife, nad; unb nad; fiel bie

gnvd;t in bie ^eraen, nub aiiftedenb Jpie eine ^rmtf^eit erfaßte

fie ^inen mä} bem Inbern. 3n ber grauenftube brad^ fie

anö. ^lö^lic^ ent^^fanben ©injelne eine große ©e^nfud^t nad^

Saffer, fie flagten über IDnrft, guerft fd;üd^tern, bann lauter,

fie brängten fi(^ an ber Z^nx ber ^üc^e gufammen unb be=

gannen laut gu fd;lud;3en. 92id;t lange, fo fc^rieen alle tinber

nad^ SBaffer, unb 33iele, bie unter anbern Umftänben nic^t

an !3:rin!en gebac^t :^ätten, fül;lten \\^ unfäglid^ elenb. 5lnton

lie(3 bie legten glafd;en Sein au^ beut Heller Idolen, jerfc^nitt

ba^ le^te ^rob, tauchte jebem (Singeluen einige Riffen in ben

Sein ein, Bio fie gang burd^toeid^t toaren, unb i)ertl;eilte fie

mit ber ernft^aften ^Berfic^erung, bieö fei baö befte äRittel

gegen !^urft; loenn man baö in ben OJ^unb ftede, fo fei man
einen gangen S^ag lang nid;t im ©taube Saffer gu trinfen,

unb iDenn man ®clb bafür belomme. ®aö i^alf auf eine

Seile, aber bie 5lngft faub anbere Spreu, burd^ iüeld^e fie

fid^ cinf($lid^. Tl<xnä}z überlegteit, n)a6 fie beun gu verlieren

l^ätten, iDenn fie ein alteö ©etve^r abgäben unb bafür bie

8reil;eit erl;ieltcn nub baö dl^^t, überall ]^ingugel;en, n)o^in

fie locllten. IDiefe 5lnfid^t tüurbe torläufig ton bem görfter

beläm^^ft, ber fid; in bie ^JZitte ber Sad^tftube ftellte unb ent:=

fd;loffen ertoieberte: „3d; ioill tu^ fagen, ®ottlieb gn^ner,

unb eud^, i^r bider ^öfel, baß baö Seggeben be^ (^zm^x^

für unö alle eine tleinig!eit ift, e6 ift nur ber Uebelflanb

babei, baß ber bon eud^, ber auf biefen nieberträd;tigen ©ebanfen

läme, ein gang gemeiner feiger ©d^uft n?äre, bor bem id^ alle
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S:age au§f^u(!en tüürbe, fo oft td^ t^n träfe." darauf gaBen

gt^ner imb ^öfel bem görfter eifrig ^Rec^t, unb ^i3!el er=^

Hätte, er merbe e6 mit jebem fotd;en ^erl eBeufo mad^ert

iDie ber görfter. Unb aud; biefe ®efa^r iuar Befeitigt. 5lBer

bie aBgelöften Sachen Blieben in nnru^^iger Unter^^altung. ®ie

©treitfräfte be§ ©c^loffe^ tourben mit benen be§ geinbeö i)er==

glid^en; enblid^ ionrbe bie geringe (Stärfe beö ^fa^Itoerfö im

§ofe ber ^errfc^enbe ©egenftanb einer fnrd;tfamen ^ritü. ©0

toax !tar, baß bort ber nä($fte Eingriff erfolgen toürbe, unb

m^ bie ^et^er^ten na:^men an, bajs ber ^o^^len^aun nur ge-

ringen Siberftanb leiften fönnte. ©ogar ber treue ©c^mieb

fd;üttelte mit ber §anb an bem 3^wn unb fanb feinen ®e=

fallen an ber 2lrt, ioie er ^ufammengenagelt toar. 3n ben

9}2ittagftunben iüaren biefe 5Infäöe 'oon gagl^aftigfeit nod; nid;t

gefäl;rli(^, benn ber größte S:^eil ber SJ^änner entartete, ba^

@en?el^r in ber §anb, jeben SlugenBlid ben 5tnmarfc^ be3

geinbeö. 'äU fi^ ciBer bie «Sonne oon i^rer §ö^e neigte,

ol^ne bag ein Eingriff erfolgte unb ol^ne baj3 ber Soften auf

bem 2^^urm ben (Sntfa^ melbete, ba n)ir!ten 2^^atlofig!eit unb

5IBfpannung ^ufammen, baö Seiben allgemein ju machen. T)k

3}littag§!oft toar ungenügenb, Kartoffeln mit oerfol^lter 9Hnbe

unb ettoaö ©alj bap. S^atürlid^ fingen bie Seute toieber an

ju burften, ioieber famen bie grauen jammernb ^u 5lnton

unb flagten, fein SJ^ittel :§aBe nur auf furje Qdt geholfen.

Unb au(^ unter ben SO^ännern' flog bie 5Xngft um §unger

unb ^urft oon einem "Pfeiler jum anbern, au^ ber SÖad;t:=

ftuBe in ben §of Bi^ i^inauf in ben ^l;urm. 5luton t)atk bie

bo^^pelte ^Ration ^rannttoein auögetf;eilt, and^ baö f;alf nid;t

Bei 5lllen. ®ie 3)Mnner tDurben nid;t auffäfeig, ea Ujar ^n

ijiel gute 5(rt in il;nen, fie Ujurben nur lleinlaut unb fd;n)äd;er.

gin! fal; mit oeräd;tlid;em Säd^eln auf biefe ©i;m|)tome eineö

3uftanbe§, ber feinem elaftifd;en ®eift unb feinen ftä^lernen

9^croen uuBegreiptd; n)ar. 5lBer 5Inton, ben 5ll(e mit bitten

unb Klagen überliefen, füllte bie gan^e SSerlegenl; eit biefer
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©tmtbett. Qt\t)a^ mußte gei'(^cr;en, um grüublic^ ju ]f;elfeu,

über 5((kö iüar üerloreu. ®o trat er in ben §of, cntfd^Ioffen

bte ^u^ p opfern. (Sr [teilte fic^ ijor btc mM)U^, Ito^^fte

fie auf ben §a(ö : „ßie[e, armeö 3:i^ter, bu mugt jefet baran."

'äU er fie am «Stric! l)txan^oc^, fiel fein ^(i(f auf bte (eerc

SBaffertonne, unb i(;n ükriam ein glüdlid^er (^ebanfe. "^k

ßr^eBung be§ ^obenö über baö Sföaffer beö ^ac^eö Betrug

nur u>enige guß, bie gange (^egcnb tvar quedenreid; , eö tüar

iDaI;rfd;einIic^, baß man in geringer Zk\c Saffer finben tüürbe.

(53 U)ar für bie ^efafeung eine Ieid;te ©ad^e, ein ^runnen=^

Io($ auögugraBen. Senn man bie auögegrakne (Srbe an baö

$faf;lmer! ftamjjfte, fo iDurbe bie geftig!eit beffelben Beträ^t^

lid^ üermef;rt. Unb n^aö bie §au^tfa($e mar, bie 5lrbeit fefete

aöe müf3igen §änbe in ^etuegung, fie fonnte ©tunben ja

S^age lang fortgefet^t n^erben. ^u6 früt^eren 35erfu(^en ipußte

er, baß baö 3[öaffer um ba§ ©c^Ioß fd^lammig unb in ge^

n)ö^nlid;er 3^^^ ^^^^ P Brauchen mar, aber barauf !am eö

:^eut nic^t an. 5lnton fal; nac^ ber (Sonne, e6 mar feine

9Jiinute p verlieren.

dx rief ben Ztä^nihx in ben §of, unb al3 biefer freubig

Beiftimmte, alle freien §änbe beö (5($loffe6, aud^ bie Sföei6er

unb ftärferen ^inber. IDaö Sßerfgeng ber 5lrbeiter mürbe ^ergu^

ge'^olt, nad; menig 5IugenB(iden maren je^n 3D^änner mit §ade

imb (S|)aten 16efd;äftigt, in ber Wük beö §ofe§ ein großeö

ßoc^ mit f($räger ^öfcBung nac^ unten gu graben, bie grauen

unb Äinber mußten unter 5Iuffid;t be6 ^^ed^nüer^ bie aufge^

grabene (Srbe an bem ^far;Imer! feftftam^jfen. Einige SJ^änner,

unb maö ton ??rauen nod; gur §anb mar, rief hinten jum

(Sd^tac^ten ber armen ^ul;, meld;e nod^ einmal bem 3SoIf ge^

geigt mürbe, bei)or fie bem ^er^ängniß beö ^ageö erlag,

©(^nell mar 5llleö in eifrigfter Sl;ätig!eit. ®aö :55runnenlod^,

an ber Oberfläche ijiel meiter, aU für eine regelmäßige 9ti)^re

not:^menbig gemefen märe, vertiefte fic^ gufe^enbö, unb an bem

^o^lengaun ftieg ein SBaü in bie §ö^e, mie burd^ bie ^raft
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r;ilfrcic^et (Srbgeifter an§ bem^oben ge^oBen. 5Dte Seute gtiffett

an, tDte fic in ti^tem ÖeBen ntd^t get^an Ratten, im 5föett!am))f

flogen bie ©^jaten ber Wänmx, Barfügige ^eind^en f^tangen

Begeiftert übet bie (Srbe, ^ol^fc^ui^e nnb Pantoffeln ftam^jften

ii^te ©Innren tief l^inein. 3eber toottte mit angreifen, e^ tuaten

me:^r §änbe ^nr ©tede, al6 ber 9^anm jn Betoegen erlaubte.

3ltte ^angigleit toar i?erfd§tt)unben, Inflige ^Si^er^e flogen :^-in

unb :^er. Slu($ gin! !am :^erBei unb fagte ju 5lnton: „!Dn

Bifl ein §eibenBe!e^rer, bn terfte^^ft für baö ©eelen^^eil beiner

®emeinbe pi forgen."

„!Die ®emeinbe arbeitet," ertoieberte 5Inton fri3:^Iic^er, aU
er in ben legten ijiernnbjtDan^ig (Stunben geitjefen toar.

®aö ^rnnnenlod^ oertiefte fid^, bag man mit einer fnr^en

Leiter :^inabfteigen mngte, ber (^runb tonrbe feu($t, bie 2)Zänner

arbeiteten in einem (Sum))f, jule^t mugte ber ©c^Iamm in

tübeln l^eraufgereic^t toerben, aber bie öente brängten fic^

jum ^iTragen, bie (Simer flogen auö einer §anb in bie anbere.

9)Ht lautem ®eläd^ter, toie ^inber, begrüjsten fie jeben (Sc^mu^=

flecf, ber anp ben Eimern auf bie Meiber ber Ungebulbigen

f^ri^te. ^Der'SBaü er^ob fic^ bereite fugi^od^ über baö ^fa^l^

iDer!, unb ba eö an ^afen fehlte, fc^lugen bie Öeute an ber

innern ^öfd^ung §olj unb (Steine mit einer ^raft l^inein,

ioelc^e bie SDkffe feft mad^te toie (Stncf. -^aum, bag 5lnton

bie formale ®eiten^^forte frei erl;ielt. Unter ben feinbli($en

Soften am ^ac^ geigte fic^ eine unruhige ^etoegung, O^eiter

fprengten bie $often!ette entlang unb fallen auf baö neue

geftungötoer!, jutoeilen h)agte fid^ einer nä^er l^eran, 30g fid^

aber aurücf, toenn ber görfter fein ®en)el;r über ben Sali

er^ob. @o verrann ©tunbe auf (Stunbe, bie (Sonne fan!

i^inab, unb ber Schein ber 5Ibenbrötl;e flog über ben §immel.

®ie Öeute im §of a^t^tm nid^t barauf, unten im ^runnen^

lod^ ftanben bie Wänmx hi^ an ben 2tib im Saffer. (So

toar ein gelbe f(^mut^ige glüffigfeit, aber bie ßeute ftarrten

in bie Deffnung, al« ob bort tin (Bä}a^ i?on flüffigem @olb
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r^eraufquülk ^iiblid;, alö ftf;on bte (Sd^atten be§ 5IBenbö

bun!e( auf ber Oeffnung lagen, Befaf;t 5(nton beu 5(vbeitern

auö bev (J^rube ju ftetgen. din grogeö 2:u(^ iDurbe gebrad;t

unb über ben Söaffevbotttc^ gelegt, man fd^ö^fte ba^ Saffer

in (Stmern I;evauf unb fetzte eö burd^ baö ^u(^.

„^uevft meine $ferbe,'' tief ein ^ned^t nnb rij3 bie (Simev

für bie bürfteuben ^^iere an fi^. „Sßenn fid) ber 2:ran! ge^

fcl^t l)at, iDirb er fo gut n)ie ^ad;tüaffer ," rief ber ©d^mieb

ijergnügt, bie ^Irkiter iDurben nid;t mübe, fid; eine ^robe

auö^uf^ö^jfen, unb 3eber beflätigte ficgeöfrol; bie SD^einung

beö angefel^enen 3}?anne§. Unterbeß ließ 5lnton oben auf

bem Sali, ber faft U^ jum gugboben beö obern ©todtüer!^

l;eraufgen)ad^fen tüar, neue $fä:^le einfc^lagen nnb bie ftarlen

Ureter ber ^artoffeltcagen aU @d;u^iDe^r baran befeftigen.

5llö bie ginfterniß ber 9^a(^t fic^ über ba6 ©d;log legte, tüar

baö Ser! tollenbet. !^ie grauen !lärten unermüblic^ über

bem ^ottid^, grofse (BtMt gleifd^ tüurben nac^ ber ^üd^e ge^

fi^afft, bort Mfterte ein mäd^tigeö geuer, nnb bie anmutl;ige

5lu§fid;t auf ein fräftigeö 9^ad^teffen 30g in bie (Seele aller

belagerten.

5Da raffelte branden im gelbe ipieber bie feinblid^e Zxom^

mel, nnb ber fc^rille 9^uf ber ^nod;en^feife litkxk bnrc^ bie

9iäume beö §aufeö. (Sinen Slngenblid ftanben bie SJ^änner

im §ofe erfc^roden, fie l^atten in ben legten ©tunben nur

h)enig an ben gcinb gebadet, bann [türmte 5llleö nad; ber

Sad;tftube nnb ergriff bie ®eti?el;re. @d;nell tüurbe ber

Untcrftod mit bo^^^elter 9}Zannfc()aft befe^t, ber görfter eilte

mit einer ftarfen 3lbt:^eilnng nad; bem §ofe nnb !letterte auf

ben neuen Saß.

„^ie @ntfd;eibnng na^^t," fagte gin! leife gu 5lnton, „in

ben legten (Stunben finb ftarfe Rauben in^ ®orf eingerüdt,

im leisten 5lbenblid^t ein §aufe D^^eiter. Sir ijermögen eine

Stoeite ^a^t nid^t 3U tt)iberfte:^en. @ie n>erben auf aU^n

©eiten jugleid^ angreifen, mit einem <B^oä furjer Seitern
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bringen fte in ba6 @($Ioß. Unb fie tütffen ba^, benn \k^,

jebe Üiotte, bte an§ bent !Dorfe I;eran^te:^t, tft mit 5t^t nnb

leitet ijerfer;en. 8aj5 nn^ gemüt^ltc^ bnrd^mai^en, tt)a^ ntc^t

3n änbern tft, betn tft ba6 33erbtenft, tDcnn mx alö äJ^änner

nnterltegen nnb ntc^t alö 3}^emmen. 3(^ tDar Bei bem grei*

l^errn, er unb bie grauen ftnb iJorBereitet; fie tcerben fic^ ^n^

fantmen tu feinem ^tntnter ^aikn. |)aft bu uo(^ einige Sßorte

in ber ^er;Ie, Wtnn einer i)on ben 9}^effieurö ber ^anbe üBer

bic^ njeg fteigt, fo erinnere i^n an bie grauen. ®ott Befohlen,

5lnton, i(^ ne:^me bie §offeite, bu bie gront."

„9}^ir ift'^ unmöglid^/' rief 5lnton, „bag njir unterliegen

foüen, t(^ ^aU nie fo fror;e §offnung ge'^aBt, aU in biefer

©tunbe."

„^Öffnung auf (gntfa^?" frug gin! bie 5(c^feln aucfenb

unb tüieö buri^ ba§ genfter auf bie feinblic^en §aufen, „unb

n^enn er in einer (Stunbe !ommt, er !ommt ^u f^ät. (Bzit

Ü^ebeüa'ö Kanone aBgefa^^ren ift, finb toir in ben §änben beö

geinbeö, foBalb bie[er einen ernftlid^en ©türm tragt. Unb er

iüirb i^n tragen. 9)Zan muß fid^ feinen Slänfd^nngen Eingeben,

bie nic^t länger glimmen alö eine (Zigarre, ©eine §anb, mein

lieber 3;unge, leBe tro^^l!" (Sr brücfte Iräftig Slntonö §anb,

unb ba^ ftolge ßad^eln glänzte trieber auf feinem 5lntlitj. ©o
ftanben bie iBeiben ueBeneinanber, öeber fa^ lieBet^oll auf bie

O^eftalt be§ 5lnbern, ungetrig, oB er fie je trieber erBlicfeu

irerbe. „ga:^re tro^l!" rief gin! unb err;oB bie M($fe, feine

§anb auö ber beö greunbeö löfenb; aBer er BlieB trie ein=

getüurjelt fielen unb laufd^te, benn üBer bem 2;rommeln)irBcl

ber geinbe unb bem Särm ber anrüdenben Raufen fuf;r ein

l^eüer ^lang burd^ bie ^ad^tluft, eine frö:^li(^ fd^metterube

ganfare, unb alö 5lntti3ort Hang tjon bem i)orfe i^er ber

regelmäßige ©turmfd^lag eineö 2^amBourö ber Sinie, barauf

eine ftarle ^etrei^rfaltje unb ein ferneö §urrai^.

„(Bit !ommen/' rief eö an^ allen ^cfen beö (Sc^loffeö,

„unfere (Solbaten fommen!" ©er görfter ftürate in bie §alle.
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„'^ic ^^of^müfeen/' f(^rte er, „fie reitett am ^ac^ r;erauf inx

^xMt, i)initn im !iDcrf ftiirmt bte 3nfanterte/'

jmz in ben §of/' tief gin!, „jum ^luöfaK, i^x Wämtx,
öomättö !" ®ie Sßerrammelung bet Pforte tDurbe iDcggeriffen,

bie 2}?amtfc^aft iDat im ^lugenBlicf außerr;alb ber SSerfd^an-

3ung, !aum bag 5(ntott ben ^ed;nifer nnb einige tne^te aU
53efa^nng beö §aufe3 in ben §of jntücftrieB. !Der görfter

\ä}xitt bie 9?ei:§e entlang unb orbnete bie Seute. gin! \<x^

mä) bem (Stanb beö ^efec^tö. ^^Die Infanterien(Kolonne brang

im ®orfe i)ov, baö nnanff;örli($e knattern beö ®en)e:^tfeuer^

tertietf; bie (5rT6ittetung beö I!am))fe3, aber baö gener !am

langfam när;er, bie geinbe iüic^en, fc^on rannten einzelne

glücf^tlinge berfelBen au§ bem SBirti^fd^aftör;ofe ^erüor. Unter-

beg fefete eine 5lbtl;ei(nng §nfaren bnrd^ ben ^a^ gegenüber

bem @(^loffe, fie trieB üeine §anfen ber Belagerer bor fic^ i^er.

gin! führte feine ^enjaffneten nm baö §anö ^ernm nnb fteüte

fie an ber (Sde anf, bie bem ®orfe pnäd;ft lag. „(^ebnlb/'

rief er, „nnb toenn i(^ eud^ i3orfü:^re, tergegt enren ^riegö^

ruf nid^t, fonft n^erbet ii^r in ber !iDnn!eir;eit üBerritten nnb

^erftam^ft loie bie geinbe." 91nr mit ber größten SJ^n^e

tuaren bie Ungebnibigen im (bliebe p i^atten.

S3om ^ad;e r;er f(og ein einzelner 9iciter auf fie p.

„§urra:^, 9?ot^fattel!" rief er fd^on auö ber gerne. „(Stnrm!"

fd^rie i^m ein ^Du^enb (Stimmen entgegen, 5lnton f|3rang

anö bem bliebe auf ben treuen ^ann ^u. „353ir t;aBen bie

geinbe/' rief tarl, „i^r gnf3DoI! l^atte bie ©trage ton 9?oö-

min Befefet, ic^ aber führte unfere ^tntt auf Umwegen burdf;

ben Salb."

(gin bun!(er §aufe lourbe an ben tetjten Käufern be§

!Dorfe0 fi(^tBar, berittene f^rengten \>ox, ber fetnblid^e Zxnp^

mad^te §alt unb fammelte fid^ am SBirt^fd^aftö^ofe. ®ort

fe^te fid^ ber ^am^f, bie güi^rer trieben ii^re iöente loieber p-
xM inö ®efed^t. „3efet gilt'^/' rief gin!. 3m (Sd^netffd^ritt

30g bie (Sd;aar über ben Finger, fteüte fid^ feitttjärt^ mn
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Sege an ber erften <Sc^euer auf, unb ein ©alüe au6 fünf^^

unb^toanjtg ^eiüeT^ren brang in bte ©ette beö getnbe^. ®a=

burdf; Um SSerttJtrrung in bie gebtängte (Scf;aat ber geinbe,

bte Tla\\t löfte ftc^ auf unb ftütjte in tütlber glu($t üBet bie

^Bene. Sieber Hang r;inter benen Dom (S($log bte S^rom^

|)ete, im i^cllen D^tofferlauf ftürmteu bie ^ufaren öor unb

l^ieBen in einen §aufen ein, ber nod^ (Staub ^ielt. ^arl tcarf

fi(^ 3U ir;nen unb berfcf^ii^anb im (Getümmel. (So jagten fte

ben geinb in bie gelber.

Huö bem !^orfe aBer f|)rengten jefet bie :|)oInif($en ^Reiter,

i^nen »oran ber Parlamentär, ber feine Öeute mit lautem

3uruf auf bie §ufaren trieB.

„9^ot^fattel!" rief eine j;ugenbli($e (Stimme i)om ^ferbe

bt(^t neBen 5lnton, unb »or einem Qn^ §ufaren [türmte ein

fd^lan!er Offizier ben ^olnifd^en 9?eitern entgegen, gin! rid^-

kk feine ^üc^fe gegen ben :|3olnifd;en DBerft.

„3(^ ban!e," rief biefer, auf feinem ^ferbe iüanfenb,

unb fd^oß mit le^ter ^raft fein ^iftol in bie ^ruft be^

§ufar0 aB, ber auf i^n einritt. (getroffen fan! ber §ufar

gur ^rbe, mit bem ^öxptx beö $olen jagte ba6 ^ferb 'oon

bannen.

"^a^ toenigen SJ^inuten toar bie UmgeBung beö (Sd^loffeö

i?on geinben gereinigt; bie "üa^t bedte bie glüi^tigen, fd^ü^enb

Breiteten bie SföalbBäume i^re 5(efte üBer bie (Sö:^ne beö !^an^

be^. 3in fleinen SlBt^etlungen ijerfolgten bie (Sieger ben legten

Raufen ber geinbe.

33or bem S($loffe !niete 5lnton am 53oben unb ftüfete

ba6 §auj)t be§ gefallenen ^eiterö mit feineu Firmen. Wit
^r^ränen im 5luge fal; er öon bem (StcrBenben gu bem greunb

auf, ioelc^er mit einer (Gruppe ijon Offizieren t:^eilner;menb

jur Seite ftanb. ®er SiegeöjuBel ii^ar ijerftummt, bie 8anb==

leute umgaBen in büfterem (Sd;n)eigen bie (Stätte. ![?angfam

lourbc ber ^egimgölofe auf ben §änben ber 3J?änner nad^

bem .^aufe getragen.
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^n bct SSot'^atfc ftanb an bet Zxtp^t ber gtct^crr ttttt

feiner STcd^tev, bereit bie iDÜIfornmenen ®äfte ju Begrüßen.

5l(ö iöenore ben tuunben SJ^ann erBlidte, ftürjte fie unter bie

Aträger, t^elc^e fc^weigenb ben Körper i)or ben grei^errn

nieberlegten, nnb fan! mit einem (Schrei p 33cben.

„SBer ift e^?" ftöf;nte ber btinbe SJlann nnb griff mit

ben §änben tor fid; in bie ßuft. 5^iemanb antwortete
, fd^eu

traten Wt ^nxM.

„3Sater/' mnrmelte ber SßertDunbete, nnb ein ^lutftrom

qnoK au§ feinem SJ^unbe. „5D2ein ©o^n, mein ©o^nl" f($rie

ber ^Itnbe tuie rafenb, nnb feine ^nie brad^en ^nfammen.

<Den (Bof)n l^a tte e^ an§ feiner ^arnifon fortgetrieben p
bem 5eere, toeld^eö fid; nar;e Bei bem ®ute feiner ©Item jn^

fammenjog. dx l^atte eö bnrc^gefei^t, ein anbere^ D^Jegiment

3n Begleiten, er ^ttt (SrlanBniß erhalten, bie (Sd^toabron p
Begleiten, n)eld;e bem S3ater an §i(fe entfenbet tonrbe. (Sr

n)onte bie (Altern üBerrafd^en nnb Brachte if;nen mit bem dnU

fati feine Blntenbe ^rnft in ba§ §an6 nnb ben 5Coh in bie

^erjen.

3e^t lag eine unheimliche (BüUz auf bem l^o^en (^Iaijen=

f(I;lo6. ^er (Sturm r;atte an^getoBt, »on ben ^lütl^enBäumen

im gelbe fielen lautloö bie toeigen Blätter nnb lagen im

(Sternenlic^t am ^oben, njie ein ipeigeö ^otentuc^. So feib

il;r, luftige ^läne be^ Blinben 9)Zanne^, ber geBaut, gefünbigt,

gelitten :^at, um eu(^ leBcnbtg ju mad;en? §orc^e, bu armer

Sßater, mit i?er:^altenem 5lt:^em; eö ift ftiü geii>orben im (Schloß

nnb auf ben ®i^feln ber ^äume, unb bo($ ijermagft bu ni^t

me^^r an l^i3ren ben einen S:on, an ben bu immer gebadet

:^aft Bei beinen ü^uftfd^löffern, unter betnen pergamenten, ben

§erafc^lag beineö einaigen ©o^ne^, beö erhofften SDZajoratöi^errn

ber ^otl;fattel.
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STtauttge %ao,t !amen üBet ba^ <S^Iog, [(^trer 3U tragen

für 3eben, ber in feinen 3)Janetn tüoi^nte. 3n ber gantilte

beö gtei^errn fag baö (Siec^t:^nm , tüie ber Snrm in einer

^flanje. 9Zac^ ber fd^tüar^en ©tnnbe, too man bem 33ater

ben flerBenben ®o:^n inö §anö getragen l^atte, terlieg ber

greil^err nic^t fein 3^^^^^- ®^^ Wenige, ü)a§ nod^ tjon

traft in ii^nt getoefen toar, je^t toar eö ^erBrod^en, ber

(Sd^merj je^^rte an feinem (Reifte me:^r aU an feinem tör^jer,

er Brütete tagelang ftiü öor fic^ ^in, nnb nic^t bie bitten

ßenorenö, nic^t bie 9^ä^e feiner gran üermoc^ten i^n ju Be^

leben. 5ll§ ber Baronin bie UnglücköBotfi^aft geBra^t tcurbe,

gitterte 5Inton, bag baö bünne ^anb ^erreigen muffe, ioel^e^

ba§ SeBen noc^ an i^rem ti3r^er ^iclt, unb tüod^enlang ging

genore nid^t bon il^rem Öager. 2j[Ber pr ^Sertonnberung OTer

erfolgte baö (^egent^eil. !Der 3^^^^«^ ^^^ (hatten na^m
Balb i^re «Sorge fo fe^r in ^(nf^ruc^, bag i^r felBft ©d^merj

unb (Sd^tüäd^e ju fd^ivinben f($ien. (Sie geigte fid^ fräftiger,

alö fie tor^er gemefen tüar, nur auf bie Pflege beö grei^errn

Bebad^t, ge\Dann fie üBer fid^, ftunbenlang neBen feinem ©tul^l

ju fi^en. ^er 5(rjt freiließ fd^üttelte gegen 5lnton ben to^f

unb fagte, baf3 biefer ^lö^tic^en (Srl^eBung lüenig ^u trauen

fei. ßenore tourbe in ben erften Sod^en nad^ bem STobe beö

53ruberö !aum toon 3emanbem gefe^^en. Senn fie einmal

au^er bem ^anfenjimmer erfd^ien, fo toaren cö faft nur
Srt^tag, JBerfe. V. 18
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fragen nad) bcm 53eftnben ber lltan!en, bte fic Bcanttuortctc,

übev bitten nac^ bem 'äx^t, bie fie an 2luton rtd^tete.

Unterbeß 30g brausen ein lüilbeö gtür;ial;r ijorükr, ein

ftürmifc^er ©ommer folgte. 3^^^^ ^^^ (Sd;rccfcn beö Bürger-

!riegei3 i^atte baö ®nt nid^t me^r ju fürchten. 3lkr bie

fd^n^eren haften ber St^it legten fid; erbrüdenb auf bie 3Birti^=

fd^aft. 3n ber ftißen Salbinfei tönte jei^t täglid^ ber Zxom^

tttelf^tag be^ Xambourö ober ba§ (Signal beö ^rom^eterö,

!Dorf unb ©c^Iog l^atten (Einquartierung, toelc^e l^äufig toed^^

feite. 5lnton l^atte mit allen §änben p t^un, 3)iannfd^aft

unb ^ferbe unterzubringen unb für i^re 2Ser|)flegung gu for*

gen. ^alb n^aren bie geringen Gräfte beö ®uteö erfd^ö^ft,

o^ne gin!^ i^orau^beja^^lte ^ac^tgelber toäre eö unmi3glid^ ge=

toefen, biefe 3^^^ h^ ükrftel;en. ^lud^ in ber Sirt^fc^aft

nal^men bie (Störungen fein (Snbe. 3}^ef;r alö zin OJiorgen

toar in ben Etagen ber Belagerung burc^ bie gu^tritte t)on

Sf^offen unb SJ^enfc^en gerftam^ft iüorben, je^t :^ielten re-

quirirte guT^ren bie (5$ef|3anne auf, bie J^eute felbft Dertoilber-

ten in ber unru^^igen 3^^^ ^^'^ ijerloren bie 8uft 3U regel=^

mäßiger 2:^ätig!eit. 5lber int ©an^en iDurbe bie Drbnung

bo(^ er:^alten, bie Slrbeiten be^ 3a:^reö nahmen nad^ bem

^lan, ber im grü^ja^^r gemad^t mar, ii^ren gortgang. ^^lod^

beffer ging eö mit bem SÖiefenbau. "^if^t aüe 5lrBeiter,

loelc^e gin! auf baö ^ut gefüi^rt :^atte, hielten au§, aber

fie njurben burd^ anbere Öeute erfe^t, bie fid^ in biefer 3^tt

ben)ä;^rten.
" ^a, bie 3^^^;^ ^^t grauen 3acfen unb fd^njarjen

§üte i?erme:^rte fid^, unb hk ®arbe beö §errn üon gin!

n)urbe in ber ganzen Umgegenb alö eine tro^ige (5$efellfd^aft

bef^rod^en, mit ber nid^t gut anjubinben fei. gin! felbft

toar je^t oft abioefenb, er ^atte öiele Dffijiere fennen ge^

lernt, alte Be!anntfd;aften erneuert, er fu^r im ßanbe um-

l^er, ijerfolgte mit (Eifer bie !riegerif(^en Operationen unb

mad^te alö greitoiüiger baö ^^reffen mit, toeld^eö einige TltU

len i)on bem ®ute gegen bie 3nfurgenten gett)onnen tourbe.
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(Seine SBert^etbtgung be^ (S^Ioffe^ l^atte tr;n tit bet Um^
gegenb p einer gefür(^teten ^erfon gemad^t, tüeld^er aller

§ag ber feinblii^cn Partei eBenfo fe:^r anfiel, alö bie ^e^»

tt)nnberung ber ?5tennbe.

a^ tDar einige So^en m^ bem (Sntfa^ be^ «Si^Ioffeö,

als ßenore in bie §oftpr trat, tjor n)eld;er hinten mit bem

görfter ter^anbeüe. i^enore fa^ üBer ben §of, in tcelc^em

je^t eine $nm^e ftanb, unb über ben 3^1^^^ ^J?« ^^»t ber

(Srbtüall aBgefa^^ren toar, in bie JOanbfd^aft, tceld^e in bem

ließen ^rün be§ erften (Sommert glänzte. (Snblic^ fagte fie

mit einem (Seufzer: „(S§ tft (Sommer getoorben, Sßoi^Ifart,

unb tüir merfen ni^tö babon."

3lnton fal; i:^r Beforgt in baö bleid^e (S^efid^t. „!Draugen

im Salbe ift'^ je^^t pbfc^, i(i§ toar geftern beim görfter ; nac^

bem legten $Regen [teilen §olj unb ^lüt^en in t>ollem (Saft.

Senn (Sie fic^ nur einmal entferliegen fönnten, :^inauö p
gelten." J^enore [(Rüttelte ijerneinenb ba^ §au^t. „Saö ift

an mir gelegen!'' rief fie Htter.

„3Sor Willem i^ören (Sie eine ^^ac^ric^t, bie mir foekn ber

görfter zugetragen ^at," fui^r 3lnton fort. „!Der ^ann, ben

3i^r <Sc^ug getroffen, ioar ber elenbe ^ra^ft;. (Sie l^aBen il^n

niä^t getötet. Senn (Sie fic^ barükr einen 35orn?urf machen,

öon biefem (S(^merj fann iä) (Sie Befreien."

„Gelobt fei ^ottl" rief Öenore unb faltete bie §änbe.

„(Sd^on bamalö, alö ber görfter M 9^a^t ju unö in^

<S(^log !am, fa^ er, bag ber (Sd^urle mit »erbunbenem ^Irm

in ber (Sd;en!e fag. Heftern h)urbe er t)on bem Tlilitäx aU
(befangener in D^oömin eingebracht."

„3a," fagte ber görfter bajutretenb, „eine tugel tf^ut

bem nid^t^, ber ben!t :^ö^er l^inauö." (Sr griff mit ber §anb
an ben §al6 unb mad^te bie Pantomime be^ §ängen^.

„a^ lag auf mir M Za^ unb 9^ad^t," fagte ßenore leife

p 5lnton, „toie tjerbammt !am xdi} mir tor; in ber ginfterni§

quälten miä} fd;recflid^e Xraumgefid^te, baß t^ an^ bem (Sd^lafc

18*
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ouffur;t unb \^xk; immer fa:^ td^ bcn Tlam bor mir, \m er

bie gaufl Baute, l^inftür^te unb baö ^lut au8 feiner (Schulter

flog. D So^Ifart, toaö ^aBen tüir erlebt!" ©ie le^^nte fic^

an bte Sl^ür unb ftarrte mit t^ränenlo[en 5Iugen i)or fid^

nieber. SßergeBenS fud^te Slnton fie ju Berul^igen, fie l^örte

!aum feine Sorte.

T)tx §uf eineö ^ferbeö üa^j^erte auf bcn (Steinen, Sin!3

JSBrauner tourbe :^erau§gefüi^rt.

„So reitet er i^in?" frng Öenore l^afttg.

ß^ n^eig eö nid^t/' berfefete Slnton, „er ift jefet btel

au6n)ärt§, iä^ \tf}t i^n tagelang nid^t."

„5Ba0 foH er auc^ bei un8?" rief ßenore; „ba§ unglücf^

lid^e §auö ift !ein Drt für i^n."

„Senn er fi^ nur ettoa^ in 5lc^t ne:^men tooKte," fagtc

ber görfter, „bie S^arotoer finb giftig auf i^^n, fie :^aben ge^

fd^tooren i^m eine ^ugel nad^jufd^idfen, unb er reitet immer

aKein unb bei ^ai^t"

„a^ ift umfonft i^n p iDarnen," fagte 5lnton. — „(Sei

enblid^ ijerftänbig, grii^," rief er bem gteunbe gu, ber au§

bem §aufe trat, „reite nid^t fo aUtin, toenigftenö nid^t über

bie ^arotoer glur."

gin! ^ucfte bie Sld^feln. „51:^, unfer gräulein ift l^ier.

Sir ^aben fo lange nid^t bie gr^ube ge'^abt, (Sie p feigen,

ba§ eg unö i^ier bereite fe:^r langtDeilig getoorben ift."

„§ören (Sie auf bie Sarnung beö greunbe^," ern)ieberte

Senore ängftlid^, „unb pten (Sie fic^ ijor ben bijfen 20^enfdf;en."

„Soju?" toerfefetegin!; „eine ref^jectable (S^efa^r ift nid^t

»or^anben, unb üor einem bummen Xeufel, ber hinter einem

IBaume fte-^t, !ann fid§ in fold^en ^zitzn ^^liemanb beloal^ren,

baö toürbe gu ijiel 3^^«S auflegen."

„Senn (Sie'ö nid^t um ^^rettoiöen tl^un, fo beulen (Sic

an bie 5lngft 3^rer greunbe," hat Senore.

„§abe i<^ nod^ greunbe?" frug gin! la^enb; „mand^mal

^^tft mir'ö, al^ n^ären fie untreu gctoorben. SJieine guten
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^cimbe ge^^öten ^u ber klaffe, mlä}t \i^ |)fltc^tgetteu ju

Berui^tgen toeig. §ter unfer ^^xtn'a^^x^^x ^of)l\axt tüirb ein

tetne^ (^aätnä) in bie Za\^t ftetfen unb feine feierli^fte

Wkm auffegen, h)enn ic^ einmal ntein ©piel üerliete, nnb

ein anbever SBaffenfanterab tt)irb fi^ noc^ leichter tröften.

§etan mit bem $ferbe/' rief er, fc^toang fic^ :^inanf nnb

fprengte mit lur^em (^rnge babon.

„(Sr reitet gerabe auf Sharon) jn," fagte ber görfter, n)el^

(^er ii^m nac^gefe:^en :^atte, mit to^ffc^ütteln. ßenore ging

f(^tr>eigenb in ba§ 3^^^^^ ^^^ (SItern ^nrüd

5l6er am fpäten 5lknb, aU bie Öid^ter beö (S(^Ioffe6

längft ijerlöfd^t tt>aren, Betüegte fi($ ncc^ lange eine ^arbine,

nnb ein SeiB Ianfrf;te angftüod auf ben §uffd^lag beö ^^im^

!e:^renben ^offe^. ©tunbe auf ©tnnbe i^errann, erft gegen

9J?orgen fd^loß fii^ ber genfterpgel, aU ein Leiter i)or ber

Pforte anfielt nnb, eine SO^elobie tor fid^ ^n träüernb, ba§

^ferb fetbft in ben <StaE führte, ^^aä} einer buri^toac^ten

'iRai^t uerBarg Öenore i^r fd^merjenbeö §au^t in bie ^ffen.

©0 ging eö burc^ Tlonak fort. (Snblii^ lam ber grei==

:^err, auf ben 2(rm feiner !J:o^ter nnb auf einen ©taB ge^

ftü^t, tüieber mand^mat :^ernnter inö greie; bann fag er ent*

tDeber fd^tüeigfam im ©(Ratten ber ©d^togmauer ober er prte

mit galliger Öanne auf jebe ^(einigfeit, bie i:^m ju fdielten

möglich mad^te. ^n fold^en ©tunben Bogen bie !öeute gern

in iDeitem Umtüeg auö, um i^m nid^t na:^e p fommen, unb

ba 5Inton bieö nid;t t^at, fo mar er ni^t feiten baö D|)fer,

üBer bem fid^ bie 33erflimmung be§ grei^errn ßuft maä}k.

%nton^ 33er^ältnig ju bem tran!en tourbe Balb fo läftig,

baß nur ein ungetoö^nlid^er ®rab üon (^ebulb barüBer toeg^

:^elfen fonnte. S^äglid^ mußte ber grei^err :§ören, baß bie

ßeute Bei feinen Querfragen fid^ bamit entfd^ulbigten: „§err

SBo^lfart ^at e^ fo Befoi^len,'' ober „ber §err ^J?entmeifter

^at ba^ nid^t getDollt;" mit (Sifer fudf;te er bie 5Iufträge,
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iDetc^e Slnton gegeben i^atte, buvd; feine 3öttfen§äugetung ju

ftöten; aüer (^xoU, alle ^el^äffig!ett, bie fid^ in ber ©eele beö

Unglü(flt(^en oiifgefammelt l)atk, concentrirte ficS^ in ein

f(^n)äc^ltc^e^ (^efül;l beö §ciffeö gegen [einen bevollmächtigten.

gin! üimmerte fi($ je^t tüenig um ben grei^etrn; n)enn

er baö ^e^än! mit 5lnton Bemerfte, i)erjog er fc()n?eigenb bie

Singenbrauen nnb [agte ^^öd^ften^: „(5ö mußte jo !ommen/'

5lm beften !am nc($ tarl mit bem J^rei^errn auö ; er nannte

if;n nie anberö aU §err 9?ittmeifter, unb fd^lug !riegerif(^

mit ben 5(bfä^en ^ufammen, fo oft er i^m eine SO^elbung

machte; ba§ prte ber blinbe §err, unb baö t^at i^m Yoo^.

Unb baö erfte 3^^^^^« '^^^ S^eitna^me, h)eld;e6 ber grei^err

für baö ^efinben Srember geigte, lüurbe bem 5lmtmann ^u

2;^ei(. Sin (^artenftui^t njar in ber ©onne eingetrodnet unb

brol^te au^einanberjufaüen; ^arl ergriff im 33orüberge:^en ben

©tu^^I unb fci^lug i^n mit ber gebauten §anb ^ufammen.

„®ie f^Iagen bo($ nid^t mit 3^rer rechten §anb, lieber

<Sturm?" frug ber grei^err.

„Sie'ö !ommt, §)err ^ittmeifter," antttjortete ^arl.

„!Daö foöten ©ie nid^t t:^un/' ermaT;nte ber blinbe, „eine

fold^e Sföunbe mit gefdf;ont fein, e§ fe^t fid^ manchmal nad^

3a:^ren eine ^ran!f;eit f;inein. ®ie finb gar ni($t fieser, ob

baö nid^t in f:päterer Qtit aud^ M 3^nen ber gaß fein tüirb."

„ßuftig gelebt unb fetig geftorben, §err S^littmeifter /' er-

Vüieberte ^arl, „i<^ forge nid^t um bie 3iifwi^ft."

„(5r ift ein fe:^r braud^barer Tlm]<^," fagte ber grei^err

ju feiner 3:;cd^ter.

!lDie Slei^ren ber Halmfrüchte blül;ten a^, bie grünen gel^

ber überwogen fidf; mit :§etlem (^elb, baö frö^Iid^e ®eräufd^

ber (Srnte begann. 51B ber erfte ßrnten^agen in ben §of

roöte, ftanb 5lnton M ber (Sd^euer unb übertcad^te baö (Sin-

bringen. ®a trat Öenore ju i^m: „Sie toirb bie ßrnte?"

„(So tpeit ü)ir in biefem ^a'^re ernten fönnen, finb bie

Sluöfic^ten nid^t fd^led^t. Senigftenö mit ber ^arben^a^^l ift
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£arl jufvteben, fie [d^etnt grijßet 511 tDcrben, alö unfer ^tn-*

f^lag h)at/' ettoteberte 5Inton vergnügt.

„©0 ^aBen (Sie bod^ eine greube, So^lfatt/' fagte !öenore.

„(So ift eine greube für Wt auf bem §ofe, (Sie fel^en'ö

au§ bet Tüf;rigen ®efc^äftig!eit ber Seute. 5lu(^ ber Sltäge

arbeitet je^t mit bo|)^elter ^raft. Senn aber i<^ mic^ freue,

fo ift'^ auä) über 3^re grage. (Sie finb bem §ofe unb

Wtm, tt)aö junt (^ntt gei^ört, fo fremb getüorben/'

ß^ntn nic^t, mein greunb/' fagte Öenore nieberfei^enb.

„(Sie felbft muffen !ran! tüerben," fu^r 5lnton eifrig fort.

„3Benn iä} bürfte, möchte ic^ (Sie fc^elten, ba^ (Sie bie gan^e

3eit fo n?enig an fid^ felbft gebadet l^aben. 3f;r Heiner ^^ferb

ift im (Stall fteif geioorben, ^arl muj5 manchmal barauf reiten,

bamit eö ba3 Saufen nic^t »erlernt.''

„a)^ag e^ ba:^inge:^en toie aKe^ 5lnbere/' rief öenore, „icf?

iDerbe mid^ nid^t lieber barauf fefeen. §aben <Sie 9D^itIeib

mit mir, Soi^Ifart, mir ift manchmal, aU i^erlöre id) bie ^e=

ftnnung, e^ ift mir Wz^ auf ber Sßelt glei^gültig getoorben."

„Soju fo ^art, gräulein?" f^rad^ eine f^öttifd^e ©timme

l^inter ii^r. Senore fd;ra! pfammen unb toanbte fi^ um.

ginf, ber länger aU eine ^Bod^e ijerreift geioefen, trat p
ii^nen. „3D^adl;e, baß bu ben ^lafiuö toegjagft,'' fagte er gu

Slnton, ü^ne fid^ toeiter um öenore ju fümmern; „ber (Sd^lin-

gel ift f(^on toieber betrun!en, er ))eitfc^t in bie ^ferbe, bag

bie armen H;iere mit (Sd^iüielen. bebecit finb. 3d^ ^atte große

Öuft, feinen ^ferben eine (Satiöfaction ju ijerfd^affen unb i^n

ijor i^ren Singen ab3uftrafcn."

„§abe ^ebulb U^ md) ber (Srnte," entgegnete Slnton,

„toir lönnen i^n je^t nid^t erfel^en.'' *

„3ft er nic^t fonft ein gutmütl;iger OJlenfd^?" frug Senorc

fc^üd^tern.

„^utmütl;ig!eit ift ein bequemer ^itel für alleö möglid^e

Ungefunbe," erioieberte gin!. ,ßzi ben 3)lännern I;eißt'ö gut^

müt^ig unb bei ben grauen gefül;li)oll." (5r fa:^ ßenore an.
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„3Ba§ l^at baö atme ^efc^ö^f, bcr $on^, i^erfc^ulbct, baß

©ic i^n ntd^t ntel^r reiten toolkn?"

benote ettötl^ete, alö fie gut 5lnth)ctt gab: „!Daö ^Reiten

l^at mit ^o^jffd^metgen gemai^t."

„(gi/' f^ottete gin!, „(Sic Ratten fonft ben 2>otpg ttje==

nigettueid^ S^fein; id^ !amt nid^t fagen, bag bieg latmot^ante

Sefen 3^nen pttäglicf; ift, (Sie h)etben ben ^opffc^metg babei

ntd^t ijetlieten."

iöenote !e:^tte fic^ gebtü(!t gu 5Inton : „(Sinb bie 3eitungen

ange!ommen? 3d^ !am, (Sie füt ben ^atet batnm gu Bitten."

„^et ^ebiente :^at fie in baö gtmmet bet gtan ^atonin

gettagen."

Öenote tüanbte fic^ mit einet 5ßetBengung aB unb ging

nad^ bem (Sd^Ioffe ptüd
..

gin! fa^ il^t nad^ nnb [agte gu Slnton: „Sd^matj üeibet

fie nid^t, fie fie'^t ganj ijetftött au§. @g ift ein§ i?on ben

^efid^tetn, bie nnt gefallen, tt^enn fie ftattlii^e güHe !^aben/'

hinten Blidte finftet auf feinen gteunb. „®ein iöene:§men

gegen baö gtäulein w>ax in ben legten Sod^en fo auffaßenb,

baß ic^ miiS} oft batüBet geätgett :^aBe. 3d^ n?eiß nid^t, ob

e§ in beinet 5lBfid^t liegt, abtx bu Bel^anbelft fie mit einet

5^ac^läffig!eit, bie nid^t fie allein tsetle^t."

„(Sonbetn au(^ bic^, SJ^aftet So^lfatt/' fagte gin! unb

fa^ ben 3ütnenben gtoß an. „3d^ ^abe nid^t getDußt, baß

bu aud§ bie !Duenna biefe^ gtäulein^ bift."

„!Diefe <Bpxai^^ i^ilft bit nid^t^/' tetfe^te ^nton tu^iget.

„3d^ ^abt ^^^t, tüenn ic^ bic^ etinnete, baß bu fd^timmet

aU ungatt gegen ein e^tUd^eg ®emüt^ l^anbelft, ba^ je^t jebe

9^ü(lfi(^t mit bo^^eltem '^zdi}t tetlangen !ann."

„§abe bu bie (^üte, i^t biefe 9?üdffid^t p gönnen, unb

fümmete bid^ nic^t um meine SBeife," ettt)iebette gin! !utj.

„gti^," tief 5lnton, „id^ Detfte:^e bieg Sefen nid^t, eg ift

tua^t, bu bift tü(ffid^tgIog
—"

„§aft bu bag etfal^ten?" untetbtad^ i^n gin!.
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marft mir l^aft bu btc^ immer gezeigt, toie bu im §er^en bift,

l^od^gefinnt unb Dotf 3^etlna"^me; aber eBeu be^l^alb t^ut mir

ttjei^, me^^r alö ic^ fageu !anu, bag bu gegen Jöenore fo öer-

änbert Bift"

„!^arum lag mi(^/' ijerfe^te gin!
;
„3eber ^at feine eigene

Seife 33ögel abzurichten, ^^lur nebenbei lag bir fagen, tüenn

bein gräulein Senore ni($t auö biefem !rän!lic^en Seben auf==

gerüttelt tüirb, fo ge^^t ba§ ^efte an ii}x in furjer S^it gum

S^eufel. ®er ^oni^ allein tüirb'^ nic^t t:§un, ba6 toeig id^,

aber bu, mein ®c^n, mit beiner tce^müt^igen S^eilna^me

ioirft'ö anä} nic^t tl^un. Unb fo n>o(Ien toir ben !l)ingen i^ren

Sauf laffen. — 3d^ gel^e l^eut noc^ nad^ 9?o^min, ^aft bu

etloaö au befteöen?''

IDiefe Unterrebung brachte gtoar feine (Sntfrembung gtoi^

fc^en ben greunben l^eroor, aber fie tourbe toenigften^ ijon

5lnton nid^t üergeffen. dx jürnte in ber ©title ber ^errifc^en

Söeife be6 5lnbern unb beobachtete unruhig jebeö sufäßige 3«-

fammentreffen beffelben mit Senore. gin! fud^te unb bermieb

ba§ gräutein nid^t ^ie ^^amilienabenbe mürben nid^t lieber

eingerid^tet , aud^ aU ber §erbft :^eran!am. Senn gin! auf

bem ®ut toar, fjjeifte er mit "änton auf feinem gimmer, unb

nur im Sreien traf er mit J^enore jufammen. !Dann fa:^ man
i^rem ^ene'^men ben 3^^«g an, unb gin! be:^anbelte fie feit

ber Unterrebung mit 5lnton toie eine grembe.

Slnton felbft follte über feine eigene (Stellung (Srfa'^mngen

mad^en. ©o fe^r er öermieb, bem grei:^errn Unangene^^meö

mitptl^eiten, fo gab eö bod^ ettoaö, n^aö er i^m nid^t länger

erfparen fonnte, bie 9?egulirung ber (Sc^ulben, n?eld^e ber oer^

ftorbene (So:^n gemad^t :^atte. ®enn batb nad^ bem 2^obe

beffelben toaren ga:^treic^e Briefe mit eingefd^toffenen Sorbe-

rungen auf bem ©d^loffe angefommen. Öenore 'i^attt fie 5(nton

übergeben unb %nton '^atk aiU, unter i^nen aud^ ben (Sd^ulb-
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feiern (Stürmt, an ben Gitftijtat]^ §crrt gc[c^i(ft unb tott

btefem teblid^en 3D^anu ein ^ntad;ten nnb eine genauere Sr^

nttttelung ber gorberuncjen erbeten, ^ieö (^utad^tcn tuar je^t

ange!ommen. '^tt 3urift berbarg t^m nt(^t, bajs ber ©c^ulb^

fc^ein, tDel(^cn ber junge '^oi^atkl bem 5luf(aber auögefteüt

f)atk, in ber gorm fo fe:^lerl;aft trar, bag er bor ©eric^t

nur alö eine Ouittung über em)3fangeneö (5$elb Betrachtet

u>erben lounte. (Sine gefe^lid^e 2Ser^f(icr;tung beö grei^errn,

für ben ©o^n p jaulen, trar nid^t Dcr^^anben. !Die (Summe

ber ©c^ulben U)ar fo grog, baja eine augenbli(!(ic^e 2;itgung

ganj unmögli^ n?ar. Unb 5lnton felbft l^atte bem jungen

2>erfd;ii?enber me"^r aU a(^tr;unbert ^^aler geliel^en. 5ll§ er

ben (Srf?ulbf(^cin (Sugenö auö feinen ^ajjieren l^erauöfud^te,

fa^ er lange auf bie 3üge beö S5erftorBenen. ^aö tüar bie

(Summe, burd^ tüelc^e fein eitler (Sinn il^n in baö i^eben ber

gamtlie eingefauft ^atte. Unb tüaö ^atte i^m biefer ^auf

gebrad;t? !^amal^ tüar i^m eine (5r;renfa(^e gciDefen, feinem

ijorne^men greunb auö ber SBertegen:^ eit ^u :^elfen, jefet er=^

lannte er, U)ie t)orfc^ne(( er bem iöeic^tfinnigen leidet gemacht

:^atte, ®elb p erl^alten. ginfter terfc^log er ben eigenen

(Sd^ein tüieber in bie (Sd^ublabe.

2JJit fc^ujerem ^er^en lieg er ben greii^errn um eine Unter-

rebung erfud;en. (Sc^on M ber erften (Srtoäl^nung feinet

©o:§ne§ geriet:^ ber greit;err in l^eftige ißeiDegung, unb alö

5lnton in feinem ^ifer ben 3Serftorbenen furjtoeg beim Sßor^

namen nannte, er^ob fic^ bie ^aöe in bem berle^ten 35ater.

(Sr unterbrach bie 9?ebe 5lntonö burd^ bie heftigen Sorte:

„3d^ ijerbitte mir biefe familiäre ^ejeic^nung meineö t^er-

ftorbenen (Sol^neö, lebenb ober tot ift er für Sie immer ber

grei^err bon ^ot^fattel."

SInton ertoieberte an fic^ ^^altenb: „§err (Sugen, grei^err

ijon 9iot:^fattel, l^at M feinen Öebjeiten ettoaö über biertaufenb

^l^aler «Sd^ulben gemacht/'

„^aö ift unmöglich,'' unterbrad^ i^n ber grei^err.
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„^k BeglauBtgteu Slbfci^ttften ber ©(^ulbfd^etne unb 3Be(^fel,

fornie bte Sinfid^t in bte £)rtgmaIbocumente, tDelc^e 3ufttjtat^

§otn gcforbett f^at, machen bte ^^at[ad^e felBft un^toeifel^

i^aft. ^et neunjer;nf;unbert ^l^alern, bem grögten Soften,

ift bte Sa^tl^ett ber üotleit 3^^tog um fo tcemger ju be^

gttjetfeln, aU ber 3Sater beö Sltittmann ©turnt, toeld^er baö

^arle^n gemacht ^at, ein SJ^ann öon ber größten D^eblid^feit

ift. (Sin iörief beö 35erftorbenen an mtd^ erfennt biefe <S(^uIb

auöbrücflic^ an."

„©ie ^aben alfo ton biefen ©d^ulben getüugt/' rief ber

gret^err in fteigenbem 3^^«^ t,^^'^ ®^^ ^aben ntir ein (^z^zim^

nig barauö gemacht? 3ft ba^ 3^re i}ielge|)riefene streue?"

5ßergeben6 fe^te i^nt ^Tnton bie nä:^eren Umftänbe an^^

einanber, ber grei^err l^atte bie §errf(^aft über feine ^nt-

^finbungen t)erloren. „©c^on längft l^abe iä} er!annt/' rief

er laut, iüie eigenmäd^tig 3^r gan^e§ 53erfa^ren ift. @ie

bcnu^en meinen 3uftanb, um bie !Diö^ofttion über mein 35er-

mögen p er^^alten, ©ie ma^en ©d^ulben, ©ie laffen ©d^ulben

machen, ©ie ^ier;en (^elb ein, ©ie i^erred^nen mir, tDaö 3^nen

gut bün!t."

„(S^rec^en <Ste nic^t weiter, §err grei^err," rief Sinton

mit ftar!er (Stimme. „9^ur ba^ äJ^itleib mit 3:^rer §ilflofig^

feit ijerbietet mir, 3^nen bie SInttoort gu geben, tt>elc^e ®ie

in biefem Slugenblic! i^erbienen. Sie groß bieö 3J?itgefü:^l ift,

mögen ©ie barau^ fe^en, baß ic^'mid^ bemühen \oiU, 3^re 9^ebe

^u üergeffen, unb bag ic^ ©ie je^t um 3^re ^rllärung bitte

:

Sßoüen ©ie bie ©c^ulben, tDel($e ber|3Serftorbene gemad^t ^at,

anerfennen, unb lüoüen <Bk namentlid^ bem ^luflaber (Sturm

über feinem (So^^n, 3r;rem 5i[mtmann, burd^ biefe 5(ner!ennung

eine (Sic^er^eit geben, ober tdolUn ©ie e^ nid^t t^un?"

„^idi}t^ toiU iä^ tf)m," rief ber grei^err außer fid^, „toaö

©ie mit foli^er- ^rätenfion i)on mir forbern."

„^ann ift eö unnü^, je^t toeiter mit 3l^nen ju f^jrec^en.

Sd^ bitte (Sie, §err grei^err, nod^ einmal bie Slngelegenl^eit
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in iiBcrlecjen, Betet (Sie 3^ren leisten (Sntfi^Iuß auöf^red^ett.

3(^ h)erbe mir bie (if}xz geBcn, '^zut 5IBenb 3r;te (Sntfc^eibung

entgegenpne:^men. ^ä^ :^offe, baß Bio ba:^in Si^r ^erei^tig^

!eitögefüf;t ben ®ieg üBer eine Sßerftimmung baüontragen tt)itb,

bereit ^^egenftanb x^ nid^t jum gleiten SD^al ju tperbeu iüimfd^e/'

Tili biefen Sorten »erlieg er ben grei^errn unb ^örte

itod^, tüie biefer im ä^^i^tt ^^"^^ ©tui^I umtDarf unb an bie

W6M ftieß. ^aum toar er in feinem 3^^^^^ angefommen,

fo erfd;ien ber »ertrante !l)iencr unb forberte im ^luftrage beö

greir;errn bie Slcten unb 9fJed^nungöBü^er, toelc^e Slnton Bio

baf;in in feinem 3iJttmer aufBema^rt l^atte. (Sc^tDeigenb üBer=

gaB 5lnton bie ^a^iere bem erfc^ro (Jenen 3D^ann.

(gr toar entlaffen, in ber ro'^eften Seife enttaffen, feine

9?ebli(^!eit tt>ar Bejtüeifelt, biefer ^rud^ toar un^eilBar. So^l

mod;te ber ?Jrei^err anbern (Sinnet tDerben, unb 5lnton njußte,

nad^ wenigen «Stunben toürben bie SSorftedungen ber grauen

ben !ran!en SD^ann umftimmen; aBcr für il^n felBft gaB e^

feine ^Mh^x, er mußte fort. Selche ^ftid^ten er aud^ gegen

bie 53aronin unb i^enore üBernommcn, je^t f^rac^ bie ^flid^t,

bie er gegen fid; felBft i^atte, lauter aU iebe anbere. iöitter

n?ar biefe ©tunbe. ©d^on je^t, too er sornig in feinem 3iinmer

auf unb aB f(^ritt, füi^Ite er, bag in ber ^eleibigung, bie ii^m

zugefügt tourbe, aud^ eine (Strafe für ir;n felBft lag. 'iRnn

n)ar fein Siüe, unb unfträflic^ fein ^^un getoefen, aBer bie

ent^ufiaftifd^en ®efü^Ie, hk i^n in biefeö §au§ geführt, l^atten

tiid^t bermoc^t, ^tüifd^en i^m unb bem greil^errn ein fittlid^eS

33er^ältniß, baö be6 5(rBeitgeBer6 unb beö 5lrBeiterö, ju Be=

grünben. "üllii^t ber freie Sitfe Leiber, unb nid;t berftänbiger

(Sntfd^luß :^atte fie ijerBunben, fonbern ber ^\^an^ unflarer

SSerl^ältniffe unb feine eigene jugenblid^e Si^toärmerei. ^iefe

gaBen i^m felBft 5][nf^rüd)e, bie größer toaren alö feine Stel^

lung, unb bem 5lnbern einen ^rucf, ber i^n einengte unb

fd^toäc^er mad^te.

3n biefen (^ebanlen n?urbe er burd^ Senore unterBrod^en,
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töeld^e :^afttg in fein 3ttttmer trat. „SJ^eine aj^nttet iDünfc^t

©te ^n f^Jted^en/' tief fie. „'^a^ iDerben (Sie tl^un, SBo:^!^

fart?"

„3fd^ ntng ge^en/' fagte 5lnton ernft. „!Daß i^ ©ie ter*

kffen foE in biefer Sage, 3^re ^i^^unft fo nnfic^er, baö f;ättc

i(^ niemals für mi3gli(^ ge:^alten. 9flid^t§ gab e^, ma^ ntic^

l^ätte Belegen !önnen ijon ^ier ju fd^eiben, Betör iä) ftärferen

§änben bie 3SertDaItung beö ^ute6 üBergeBen fcnnte, nic^t^

alö ^tneö. Unb bieö (Sine ift je^t eingetreten."

„®e-^en ©ie/' rief iöenore auger fid^, „5(Ite6 ftürjt üBer

un§ jufammen, e§ giBt leine §ilfe, aud^ (Sie !önnen nnö

nic^t retten, ge"^en (Sie, unb löfen (Sie 3^r öeBen i)on ben

Sin!enben."

5llö 5lnton Bei ber Baronin eintrat, lag bie Seibenbe auf

bem So|)^a. „(Se^en (Sie fid; ju mir, §err SBo^lfart," fagte

fie leife, „bie Stunbe ift gefommen, in toelc^er ic^ 3^nen ntit=

t:^eiten mug, n?aö i($ um meinettoiKen für bie ^dt aufgef^art

l^aBe, iDo man am offen^erjigften mit einanber fpric^t, auf bie

le^te Stunbe be§ ^^^f^w^^^f^^J^^- ®^^ greii^err ift burd^

feine ^ranf^eit fo toeit gefommen, ba§ er 3^re treue §)i(fe

ni($t me:^r öerftei^t. 3a 3^re ®egenioart ijerfc^Iimmert ben

unglücflic^en Si^P^^^^f tooxixt er fic^ Befinbet, mit jebem ^age.

^r :§at in feiner ^luftoaöung ^x 3artgefu:^I fo fe^r »erlebt,

bag ^ eine 5ßerfö:^nung nic^t me:^r für möglii^ :^alte. äx

toürbc burd^ 3^re 5(ntoefen:^eit bon je^t aB nid^t in ber (Sin^

Bilbung, fonbern in SÖßa^r^^eit gebemüt:^igt njerben. 2luc^ toir

tüürben baö D^fer, toelc^eS @ie un§ Don ^znt ab Bringen

müßten, für gu groß galten, aU bag toir eö annel^men !önn==

ten, felBft loenn Sie üergeffen toofften."

„3d^ l^aBe bie 5lBfi(^t, in ben näd^ften klagen bieö ®ut

3U berlaffen," entgegnete ^tnton.

„SBaö mein Wann gegen Sie öerfel^en, lann i^ nii^t gut

matten, aBer id; münfc^e 3^nen eine ®elegen:^eit ju gcBen,

fid^ an bem grei^errn in ber SÖßeife ju räd^en, toeld^e ^xzx
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tüürbtg tft. 1)cr greir;en: l^at 3f;ve (Sf;re angegriffen; bte

$Ha(^c, tüeld^c td^, feine grau, 3^ncn bafür hktt, ift bie, baß

x^ ©ie Utk, i^m feine eigene (5^re p retten."

©ie ^atte ru^^ig gef|)rod^en, bte Sorte glitten i^r öon ben

!^i))pen, n)ie bei ber Unterhaltung in großer ^efettf^aft, je^t

i^ielt fie an unb fud^te bie Sorte, „(gr ^at öor 3ar;ren fein

(S^renmort gegeben, eine 35er^flid;tung ju erfüllen, unb l^at

in einem tjerjtüeifetten 5lugenb(i(f fein Sort gebrod^en. ®ie

53emeife, baß er e3 getrau, finb toa^rfd^einlid^ in ber §anb
gemeiner aJienfc^en, ml^z i^x SBiffen benu^en !önnen, ir;n

3U berberben. ®aß iä} 3^nen bie^ gerabe }e^t mittl^eite, tüirb

3i^nen ein ^etoeiö fein, n)ie xä} 3f;r ^Ser^ältniß ju unferm

§aufe anfe:§e." (Sie 30g einen ^rief auö ben Riffen. „SO^it

biefem ^rief lege x^ feine unb unfer aller 3i^^unft in 3^re

§anb; toenn (Siner um baijor fc^ü^en !ann, baß feine Sßer^

folger biefe Saffe gegen il^n gebrauten, fo toerben (Sie e^

t:^un; toenn eö no^ möglid^ ift, feinem üerftörten (^emüt:^

einigen trieben jurüd^ugeben, fo tDerben (Sie e§ t^un." ®ie

ftretfte i:^re §anb au^ unb übergab 5(nton ben ^rief.

5lnton trat an baö genfter unb fa^ mit (Srftaunen ein

^(^reiben (if)xtnt^aU. Qtotimal mußte er e^ burd^lefen, be-

i)or er ben (Sinn errietl^. (So toar eine ^itternbe §anb unb

e^ toar ein ungeorbneter (^eift, toeld^e bie geber geführt l^atten.

3n einer ^eöen (Stunbe toar bem ünbifd^en SJlann fein 33er^

^ältniß ^u bem (Sbelmann in bie (Seele gefallen. 3n ber 5lngft

um feine Sapitalien erinnerte er i^n an bie gefto^lenen (Sd^ulb-

fd^eine, er forberte baö ®elb i)on x^m unb bro^te. Unb ba-

jtoifd^en famen t^ieber klagen über bie eigene (Sd^toäd^e unb

bie S5oö^eit anberer ^enf(^en. Saö ber öertoorrene ^rief

nid^t offenbarte, tourbe !lar burd^ bie Slbfd^rift eines «Sd^ulb*

fd^einö, toal^rfi^einlid^ nad^ einem Soncept, tüeld^eä (J^rent^al

unb ber grei^err ^ufammen gemad^t i^atten, benn ^^rent^al

erioä^nte in bem Briefe, baö Original fei Don ber §anb be^

grei^^erm, unb er toerbe eö gegen i^n benuljen.
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ernten faltete ben 53rtef ^ufammen unb fagte: „®te

®to:^ungen tcentgftenö, toeld^e er an bie mttget^etlte 5lBf(^tift

fnüpft, bütfett (Sie, grau Baronin, nic^t Beunru:^tgen ; e§ tft

gar feine Unterfd^rtft be^ gret^ettn unter bem Snttüurf, unb

(^xmt^al, fo unflar ber ^rief auc^ fonft tft, toürbe bie Unter-

fd^rift mä}t tergeffen :^aben. 5lu(^ ift bie (Summe, ^u tcelc^er

biefcr einzelne ©d^ein ben grei^errn toer^pic^ten !önnte, nic^t

Bebeutenb."

„Unb glauben ©ie, bag ber ^rief bie Sal^rr;eit ersä:^lt?"

frug bie Baronin.

,ß^ glauBe baran," fagte 5tnton, „bie§ (Sd^reikn erflärt

mir SO^an^e^, \va^ i^ Bi§ je^t nic^t t>erftanb."

„3(^ toeig, ba^ er Sa^reö enthält," fprac^ bie Baronin

fo leife, bag i^re Sorte !aum biö ^u 'änton^ £)^r brangen.

„Sie iä) ju biefer ®etoiß^eit gefommen bin, nad^ unb nac^,

ba^ gei^ört nid^t i^ier^^er." (^in matter ©c^immer i)on 9f^ot^

legte fic^ auf i^re Sangen.

„Unb ©ie, §err So^^Ifart, trollen @ie ükrnei^men, für

unö bie gefto^lenen ^a^iere jurüd^ufd^affen?" frug fie fic^

aufrid^tenb.

„3d^ toiti," f^rad^ Inton ernft „Iber meine Hoffnungen

finb gering. 5(n bie gefto^lenen ©d^ulbfd^eine :^at gegenwärtig

ber greit;err nod^ gar fein '^tdi^t, fie ge:^ören ^^rent^al, unb

eö ift öor 5lüem eine Sßerftänbigung mit biefem not:^menbig.

©ie h)irb fd^toierig fein. 5Iußerbem fann iä^ nod^ ni^t ein^

mal ba^ ®adf;i)er^ältniß genau überfeinen, unb iä^ fürd^te, i^

n^erbe aud^ (Sie bemühen muffen, mir 2löe^, toaö (Sie ettoa

über ben !J)iebfta:ni felbft erfahren fönnen, mitptl^eilen."

„Sd^ toerbe »erfuc^en 3^nen gu fd^reiben," fagte hk 55a^

ronin. „3ei(^nen <Sie mir genau auf in beftimmten gragen,

toaö (Sie tt)iffen muffen, ©ie follen 5(nttoort l;aben, fo gut

td^ fie geben fann. Seld^en (Srfolg audf; 3il;re Tln^t l^aben

mag, iä) banfe 3l;nen im 3Sorau^ auö öoHer (Seele bafür.

Sie groß ^xt 5ll;citigfeit für unfer Soi^l ^ier getoc[en ift,
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bte größte fönnen Sie unö je^t beitjetfen. ®ie «Sd^ulb, toelc^e

unfcr §auö gegen @te l^at, werben njtt 3^nen niemals Be=

jal^Icn. Senn ber (Segen einer (Sterbenben ein frennblic^eö

gtd^t auf 3^re ^i^^i^^f^ toerfen !ann, jo nehmen (Sie i^n mit

auf 3^ren 2öeg."

5(nton erf;ob fic^.

„Sir feigen unö nid^t mel^r iuieber/' fagte bie tran!e,

„in biefer (Stunbe nehmen toir Slbfd^ieb. Seben (Sie tüo^l,

SBo^Ifart, für biefe @rbe fel^e ^ (Sie ^um testen 2Jiak"

(Sie i^ielt ii^m i^re §anb :^in, 5lnton beugte fic^ barauf unb

terlieg betüegt, mit einer tiefen 33erbeugung, ba§ 3^^^^^-

3a, fie toerbiente eine (Sbelfrau ^u l^eigen. ^Iblig toar i^x

(Binn, md)t Hein i^r Urt^eil über 5(nbere, unb Dornei^m n^ar

bie 5Irt, tüie fie 5lntonö ^ienfteifer belo^^nte. (Se:^r öornel^m

!

(gr ^atte in il^ren 5lugen immer eine toeiße "^errüde unb \xh

berne ^niefc^nallen getragen.

(J^egen 5lbenb flirrte gin!^ ^ritt auf bem ^orribor, gteid^

barauf trat er in baö 3^^^^^ ^^^ Sreunbe^. „§aIIo ! Stnton,

tüaö ift ^ier im §aufe loö? 3o^ann fc^leid^t fo f(^eu l^erum,

aU ^ätk er bie größte $orce(Iani?afe ^erbrod^en, unb alö bie

alte ^abette mic^ fal;, rang fie bie §änbe!"

,ßä} mug bieg §auö terlaffen, mein greunb/' fagte Slnton

ftnfter, „ic^ ^aU l^eut mit bem J^reil^errn eine ^einlid^e (Scene

ge:^abt/' (Sr er^äl^Ite il^m, maö ijorgefaüen, er ertoäl^nte bie

Unterrebung mit ber Baronin, fo tütit er bieg o^ne 3nbi8==

cretion burfte, unb fd^log mit ben Sorten : „5He toar bie ü^age

ber tJcimilie fo ijer^njeifelt alö gerabe j;e|t. (Sie braucht je^t

loieber bie freie ^iö^ofition über ^toan^igtaufenb 2;^a(er, um
ein neueö Unf;eit ab^utoel^ren!"

gin! tDarf fid^ auf einen (Stu^I. „SSor Slßem l^offe ii^,

bag bu biefe fc^öne (Gelegenheit, bi($ pi ärgern, fo n)enig aU

möglid^ benutzt :^aft.. Ueber bie (Scene felbft n)oIlen ii?ir untere

einanber !ein Sort verlieren, ber greil;err ift nid^t jured^^
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nung^fä:^tg. Unb im 3Settrauen gefagt, ber 33otfatt üBevrafc^t

mt(^ nt(^t !^aß fo tttoa^ !ommen t»ürbe, toar i?orauöpfe:^en

;

bag bu in biefem fentimentalen ^er:^ältnig nic^t bleiben !onn^

teft, l^aBe i($ ben gangen ©cmmev ernjartet. (Sbenfo !(ar ift

eö, bag bn alö ^ei4tt)ater ber granen nnb i?ettrauter ®e^

fd^äftöfiir;ret ber gamilie ben Renten ^ier nnentkr;rlid^ Mft

Unb bag mir bein ^lö^lid^er 5lbgang einen biden ©trid^ burd^

meiere Ü^ed^nungen ma^t, Brauche iiS) bir nic^t p fagen.

3uerft alfo bie grage: Saö h)irft bu felbft t^nn?"

„3d; reife fo balb aU möglid^ nad^ nnferer §au)3tftabt/'

öerfe^te hinten. „®ort ioerbe id^ noc^ einige OJionate im

Sintereffe ber ^ot^fattel ju tl^nn ^aben. ^zin !l)ienfli)erl^ält=

nig ift i)om l^entigen ^age gelöft; fobalb ba^ gamiliengut beö

grei^errn »erlauft ift, betrachte iä} aud^ bie moralifd^e 3Ser^

^ftid^tung, bie iä} gegen bie gamilie eingegangen bin, al^

ijöllig aufgehoben."

„(^VLt," fagte gin!, „baö ift in ber Drbnung. Senn bu

über^au^t no^ eine geber für biefe öeute anfe^en ii?il(ft, fo

!ann baö je^t nur fo gefd^e^^en, bag bu i^nen aU freier 3}^ann

bein 3}litgefiiI;I gönnft. (Sin anberer ^un!t ift, bag 9^ot^^

fattel bur^ feine 2;^or^eit auc^ :^ier in eine ^rifi^ gelommen

ift. IDenn o^ne bid^ !ann eö in ber alten Seife auf bem

(3nt nid^t üier Sodf;en fortgeben. 3e^t entfte(;t bie grage,

3)ieifter Slnton, toa^ folt f;ier iDerben?"

„3d^ ^abe ben gangen STag. barüber gefonnen/' ern)ieberte

5(nton, „iä} toeig eö nicf;t. ^6 gibt nur eine a}^öglic^!eit

:

baß bu felbft ben 2;^eil meiner ©efd^äfte übernimmft, ben

Äarl nid^t beforgen !ann."

„3d^ banfe/' fagte gin!, „bir für baö gute Zutrauen, unb

im Uebrigen für baö freunblid^e Slnerbieten. (Sinem 9^arren,

ber nod^ nid^t unter Kuratel ftef^t, bie (^efd^äfte beforgen, '^zi^t

fic^ felbft gum 9flarren mad^en. 9f?imm mir baö nid^t übel.

!!Du bift ein fold;er guter 5^arr getüefen, iä} l^abe nid^t baö

3eug baju. 9^ad; ad}t Ülagen toürbe i^ in ber unangenehmen

gtc^taa, S2Jcr!e. Y. 10
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Sage fein, ben ^am fd^lei^t k^anbeln ^u muffen. Setßt bu

feinen anbern 'tRat^?"

„tetnen/' tief 2(nton. „Senn bn bid^ nid^t biefeö ®ute3

mit aller traft annimmft, fo terbirbt, ii>aö tüir in biefem

^a^xt eingerichtet l^aBen, nnb nnfere bentfd^e Kolonie ge^t p
®runbe. ^a^ (3nt fällt n)af;r|d;einli(^ ben ©eitenüertüanbten

be^ ijorigen 53efi^erö jn, tt)e(c^e bie |)au)3tforberung baranf

:^akn, unb bie alte ^olnifc^e Sirtf;fc^aft fängt n^iebcr an."

„(Bo ift'ö/' fagte gin!.

„Unb bn, Sri^/' fnr;r 5Inton fort, „bift bnrd^ bein 3Ser^

:^äUni^ 3U mir mit beinem (^elb ^ier r;ereingejogen tuorben,

anc^ bn bift in ^efa^^r 33erlnfte gn erleiben."

„D^id^tig," fagte gin!, „gef^rcd^en \\>k ein ^ncf;. !Dn länfft

tüeg nnb läßt mid^ mit meiner ^anbe nnter ben ©d^ladC^jijen

priid. — Sßeißt bn tüaö, ernjarte mid^ ^ier, iä^ toiü erft

einige Sorte mit ßenore f))red^en."

„Saö n?illft bn t^nn?" rief 5lnton, i^n feft^altenb.

„teine i^iebeöerflärnng machen," ern)ieberte gin! ladf;enb,

„terlaß bid^ baranf, mein 3nnge." dx !lingelte bem 53ebienten

unb liej3 gräulein Öenore ^u einer Unterrebnng in baö ®e^

fellfd^aft^jimmer Bitten.

3llö öenore eintrat, mit i^ertüeinten 5Ingen, nur mit 3}?ül^e

i^te gaffnng be:^au^tenb, ging er il;r artig entgegen nnb führte

fie p bem Bop^a.

„3d§ enthalte micl; gegen (Sie jebeö Urt^eilö über ba^, n)a6

^eut ^vorgegangen ift," begann er. „Sir loollen annel;men,

baß meinet greunbeö 2(ufentl;alt in ber §an^tftabt in 3l;rem

3ntereffe nod^ toünfd^enönjertl^er ift, alö fein ^ern?eilen im

®nt. 9kd^ Hllem, toa^ iä^ l^öre, ift bieö in ber Z^at ber

gall. So'^lfart loirb übermorgen abreifen."

Senore berbarg i^r @efirf;t hinter ber §anb. gin! fni^r

Mtblütig fort: „Unterbeß erforbert mein eigener 33ort:^eil, bag

iii} mtd^ um eine (Sid^ernng ber :^iefigen 33er^ältniffe bemühe.

3»d^ i^abc me:^re SO^^onate i^ier gelebt unb einigen Slnt^eil an
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btefet ^eft^ung geli?oniten. !De^i^aI6 Utk td^ (Sic, ber ^otc

einer aJIttt^eitag ju toetben, bie i^ in biefem ^lugenblicf am
liebften bnrd; (Sie 3:^rem §ertn 33ater mad^e. 3d^ bin Be^

reit, bem gteil^errn bie^ ®ut für niic^ felbft ab^ufanfen."

Jöenore fn^r jufammen unb ftanb öon i^rem Sife auf.

9J?it gerungenen §änben rief fie: „3um feiten OJ^al!"

„§aben Sie bie (^iite, mid; rui^ig anjuf^ören/' fu:^r gin!

fort. „3d^ beabfid;tige burd^auö nid^t, gegenüber bem grei==

^errn ijon ^oti^fattel bie dMk eine^ rettenben (Sngel^ ju

fpielen, ic^ ^abe tücniger ücn einem gtebermifd; auf bem

9tü(fen alö unfer gebulbiger 5lnton, unb üoßenbö je^t fü^^Ie

ic^ mid^ burd;auö nid^t veranlaßt, Oi^rem |)errn 33ater ttw>a^

anzubieten, n)aö irgenbtt)ie aU (eic^tfinnige ^er;anblung meinet

eigenen 35ort^ei(ö erfd^einen fönnte. ^etrad^ten ®ie in biefer

Stunbe unö aU (Gegner, unb meinen Eintrag, tt)ie er ift, a(^

in meinem eigenen 3ntereffe gemacht. 3}^ein ^{nerbieten ift

folgenbe^. !Der tauf^rei^ biefeö @ute§ tDÜrbe, n?enn il^n ber

grei^err fo bered^nen tpollte, bag er felbft !eine Sßertufte erleibet,

jet^t me^r a(^ i^unbert unb fed^jig taufenb S^i^aler betragen.

^^ hkk ^mn baö §öd^fte, toa^ ba§ ®ut nad^ meiner ^tn-

fid^t in ber gegenh)ärtigen S>^it tüert^ fein mag: Ueberna^me

ber ®utöf^u(ben unb 5luö3a:^lung i)cn stDanjigtaufenb ^f;aiern

an ben greit^errn binnen ijierunbztüanjig ©tnnben; nad^ 5Ib'

(auf biefer grift tüirb baö (5$ut an mi^ übergeben, ^iö p
näd^ftem £)ftern Ujünfd^e xä} ba^ ©d;(of3 in 3^ren §änben ju

laffen unb toürbe, tüenn bie^ or;ne beiberfeitige 3ncont)enienj

gefd^er;en fann, mic^ U^ ba^in gern aU 3^ren ®aft betrad^ten.

3d^ tüerbe in ber 9?eget abtt)efenb fein unb 3f;nen nid^t pr
ßaft faüen."

teuere fa^ ängftlid^ in baö ®efid^t, lüeld^e^ in biefem

5lugenbli(f ^art auöfa:^, iuie baö eineö jä^en g)an!ee; ber D^teft

i^rer Raffung fiel jufammen, fie bra(^ in bem Siberftreit

ftürmifd^er ^efü^Ie in 2:^ränen auö.

gin! lehnte fid^ ml; ig in feinen Stu^l ^urücf, unb of)m

19*
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$Hu(ffld^t auf bie[e «Stimmung fu^r er fort: „<Sic fc^en, id^

hktt 3^nen einen 33ctluft; \va^ ic^ 3^ncn nehmen mit, tft

iDal^rfc^einlid^ bie §älfte 3^reö ($rbeö, eö ift in ber Drbnung,

bag (Sie baö verlieren, ^er grei^crr ^at ju fc^neü fein SSer-

mögen an bieö ^ut genjagt; bag 3r;re gamilie biefen OJlangel

an 33orfic^t be3a(;lt, tüirb ntd^t 3U öcrmeiben fein. 3)enn l^ö^er,

alö mein (^ebot, ift ber ^auf))reiö beö (^uteö in feiner gegen*

iDärtigen 33erfaffung fid;er nic^t. ^ä) h)ürbe unel;rli(^ fein,

mnn tc^ 3^nen Derfd^tDeigen iüoüte, bag baö ®ut Bei 3tt)e(f*

mäßiger ^e^anblung in einigen Sauren baö !Do^|5elte tcert^

fein !ann, iä} l^abe aber bie fefte Ueberjeugung, bag eö unter

SBertüaltung beö grei^errn biefen Sföertf; niemals erhalten iDirb.

Sßäre Slnton :^ier geblieben, fo l^ätte nid^t er, aber bie 33er*

l^ältniffe :^ätten e§ mi3gli(^ gemacht, 3^nen bieg 3Sermögen ju

ertüerben. 3e^t ift aud§ biefe §offnung für Sie ba^in. 3(^

verberge 3^nen ferner nid^t, 3Bo:^lfart f^at mir foeben bie

gorberung geftetlt, baß i^ an feine Steüe treten foß."

Senore machte nod^ in ii^rem ©(^(ud^jen mit ber §anb

eine abnje^renbe ^etüegung.

„(gö freut mid^," fu^r gin! fort, „baß toir hierin einerlei

9J?einung finb; iii} 'i}abt bieö 5(nerbieten fe^r beftimmt unb

für immer jurüdgetüiefen/' ©0 fc^tüieg er unb fa^ :|)rüfenb

auf baö SJ^äb^en bor i^m, n)eld;em feine Sorte baö §crj

jerriffen. dx f))rac^ rau:^ p i^r, ber SJ^ann, für ben fie SlUeö

getrau ^'dttt, um ein ü^äd^eln, einen freunblid^en ^M ju er*

I;alten. ''Mit fd^led^t ux^ttßtx SSerad^tung rebete er üon i^rem

3Sater, feine Sorte ioaren bie eineö ftarren (Sgoiften. Unb

boc^, alö ber ^erbe S^on, mit bem er f^ra^, in ber ©tube

»ereilt toar, fiel i^r in bie Seele, baß fein 5lnerbieten für

t^re l^ilflofe Sage immer uod^ ein ^IM fein lonnte. Unb

mit ber Sehergabe eineö liebenben ^erjenö. a'^nte fie l^inter

bem Eintrag eine SJleinung, bie fie nid^t terflanb, bie ii}x aber

toie ein ferner §offnungöftra^l in bie 2;iefe i^reö Sd^mer^eö

leudC;tete. Sie er fid^ aud^ fteßte, eö toar fein gemeiner Sinn,
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bct au§ feiner Seife '^zx\>ox'bxa^. ^a§ ftam^f^afte (Sc^tud;^

jen löfte firf; in tin :^eftigeö SöBeinen, fie t^erfud^te fid^ ijom

(Sop^a 3U et^^eBen unb glitt :^inunter auf ben ^oben. (So

lag fie neBen feinem ©tu^I unb ftü^te i^x ^anpt auf bic

Se^ne, ein ^i(b ber leibenben §ingeBung. Unb unter ftrömen^

ben 2^ränen f^rad; fie: „(Sie täufd^en mi^ nic^t, machen

(Sie mit unö, toa^ Sie tDoKen."

®a§ ftolje Öäd^eln flog üBer baö ©efic^t beö OJ^anneS, er

Beugte fic^ ju i^r nieber, f^Iang feinen 5lrm um i^r §au|)t,

brürfte einen ^uß auf i:^r §aar unb fagte: „9J?ein tamerab,

i(^ roiü, Sie foKen frei tDerben." ßenorenS §au^t glitt an

feine ^ruft, fie tpeinte ru^^ig fort, er :^ielt fie in feinem 2lrm.

(5nbli(^ fagte er i^re §anb unb f^üttelte fie i^er^lid^. „Sir

Beibe tooKen bon :^eute aB einanber ijerftel^en. (Sie foöen frei

njerben, öenore, mir gegenüBer frei, unb frei i)on allem 5In^

bern, toaö (Sie :^ier einengt. (Sie i)erlieren einen 9}?ann, ber

bie aufo|)fernbe 3ärt(id;!eit eineö ^ruber^ für (Sie ge^^aBt ^at,

imb mir ift'ö red;t, bag er fid^ toon 3:^uett löft. 3d; frage

:^eut nic^t, toofkn (Sie a(§ mein SeiB fid^ an mein ^eBen

Binben? benn (Sie l^aBen je^t nid^t bie grei^eit, nad^ 3^rem

^erjen ^u entfd;eiben. ^^x «Stolj foß nic^t 9kin fagen, unb

ba§ 3a fo(( ^x^ (SetBftad^timg nid^t verringern. Senn ber

gtud^ geli3ft ift, n)el($er üBer 3^rem §aufe liegt, unb toenn

c§ 3^nen frei fte^^t, Bei mir ju BleiBen ober ju ge"^en, bann

l^ole id^ mir ^efd;eib. ^iö ba^in el^rlic^e greunbfd^aft, mein

tamerab."

Öenore er^oB fic^.

„Unb je^t beulen n)ir an nid^t§ alö an unfer ®ut," fagte

gin! in i^eränbertem Xon; „trodnen Sie bie ^:^ränen, bie id^

in 3^rem großen 5(uge fcT;r ungern fe:^e, unb t^eiten (Sie bie

officieKe §ä(fte meineö Slntragö bem grei^errn unb 3^rer

SKutter mit. Senn nid^t e^er, erBitte id^ mir morgen um
biefe 3eit ^Intiüort."

?enore ging ^ur Z^nx, bort BlieB fie [teilen, fie toanbte
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fid^ ttod^ einmal m^ t^m um unb tcic5^tc ir;m f^iDeigcnb

bie §)anb.

!8angfam fd^vitt gm! in 5Intonö 3^^"^^^ ^urüd. ^r trat

ju bem grcunb, ber mit toerfd;rän!ten Firmen am gcnftcr

ftanb unb auf bic gelber fa^, h)elc^e im !Dcimmerli(^t bcS

DiJ^onbeö tor i^m lagen, „ßrinnerft bu bi(^ an baö, 5lnton,

tüaö bu am Za^t meiner 5ln!unft ijon beinem Patriotismus

er3äl;lt l;aft?"

„(5ö tDar ja feit ber S^it oft bie D^lebe bai^on/' ertt)ieberte

5lnton trübe.

„3d^ ^abe mir'« gemcrit/' fu^r gin! fort, „^ieö (5^ut

foll nic^t tt)ieber unter ben ©cejjter eineö §errn ^ra^!^ !om*

men. 3d^ !aufe bie §errf(^aft, irenn ber grei^err mU."

5lnton iüanbte fi(^ ükrrafd^t um. „Unb J^enore?"

„<Sie t:^eilt baS <Sc^i(ffal i^rer (Sltern, ioir l^aBen ba§

foeBen mit einanber ausgemacht.'' (5r erjä^lte bem greunbe

ton feinem 5lnerBieten.

„Sefet ^offe i^, bag IlleS gut n)irb/' rief Slnton.

„Sparten ioir'S ab," fagte gin!. „Grüben brennt ein

gegefeuer für ben ©ünber, eS ift mir lieb, bag ic^ feinen

Kammer nid^t mit ani^ören barf."

5lm näd;ften 3}^orgen in ber grü^e brad^te ber 53ebiente

jebem ber greunbe einen ^rief aus bem 3twmer beS grei:^

:^errn; fie n?aren bon i^enorenS §)anb, il;r ^ater ^atte in

gitternben 3ügen unterfd^rieben. 3n bem Briefe an 5lnton hat

ber grei^err mit forgfältig gen)är;lten Sorten um 33ergebung,

baß er ii^n in einer !ran!^aften 5üifn)al(ung tjerlefet ^abe, unb

f|)rad^ feinen :Dan! für bie treuen ^ienfte auS, bie Slnton

ü}m bis jefet geleiftet; in bem Briefe an gin! na:^m er baS

3lnerbieten an unb bat, i^n, ben ©df;reiber, fo fc^nell als

möglid^ ijon ber (Sorge ju befreien, bie i^m bie ^ern?altung

beS (5$uteS M feiner ^an!l;eit mad^en muffe, ©d^ujeigenb

taufd^ten bie greunbe biefe 3i^f<^?^^ften gegen einanber auS.
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„6e tft eö entfc^ieben /' rief enbltd^ gm!; „i^ Bin btc

l^albe Seit burd^laufen unb f^attt üBeratt ettuaö au^jufe^en,

unb je^t müi^Ie ic^ tnid^ in biefe (Sanbgrube ein, tüo i(^ gegen

bie ^olnifd^en S53ölfe allnächtlich ein geuer anjünben möä}t^.

!Du aber, Slnton, erl^ebe bein §an^t nnb fie:^ üot hiä}, benn

tt)enn ic^ Je^t eine §eimat gefnnben ^aU, am^ bn ge^^ft boTt=

l^in gurücf, n?o ber Befte 2^eil beine§ §eTjen§ ift. — Unb

beö^alb, mein 3unge, la§ nn^ nod^ einmal beine Sßer^jflic^tnngen

überlegen. !Dn :^aft bie 5lnfgabe, getüiffe gefto^^lene ^a^iere

jn ermitteln. ^en!e and^ an bie ^mik. Z^u, tDa^ bn fannft,

um ber gamilie baö Wenige, \va^ fie :^ier gerettet :^at, jn

fid^ern. (Bkt^ ^n, baß ba^ alte ®ut ber 9?ot^fattel bei ber

33erfteigerung einen $reiö erhält, ber bie 5lnf^rü($e aller

§^^ot^e!engläubiger bedt. ®n mußt fort, i(^ forbere bid^

nid^t anf, je^t nod^ i^ier ju bleiben, aber bu 'mti% bag unter

aüen Umftänben ba, tüo iä^ toci^ne, aud^ bu ^u §aufe bift.
—

Unb noc^ (Sine. 3>d^ n?ürbe ben 5lmtmann ungern entbehren

;

tüenbe beine ^erebtfamfeit an, bamit bein treuer <Sanc^o l^ier

Wibt, tDenigftenö über ben Sinter.''

„9Zcd^ tüeig 9^iemanb," ertoieberte Slnton auffte^enb, „bag

i^ bie^ ®ut i)erlaffe, er mug ber @rfte fein, ber baö erfährt.

^^ ge^e fogleid; ju i^m."

^aö unfaubere 3i^J^^i^f in bem einft §err ^rafe!^ ber

33errät^er gel;auft ^attz, tt?ar burd^ ^arlö §änbe in einen

tüo^nlid^en 9taum teriDanbelt, ber nur an bem einen Uebel^

ftanb litt, baf3 er p tjoll t)on allerlei nü^lid^en !©ingen tt)ar.

I'arl felbft ^attt bie (^tnhz mit fd^öner 9^ofafarbe angeftrid^en,

an ber Sanb l;ing im golbenen 9?a:^men ein ^ilb beö alten

^lud;cr unb baneben eine große (Sammlung i)on ®erätf;:=

fd^aften beö ^riegeö unb beö iJrieben^, glinte unb ^ulöer*

l^orn, ©äge unb 'ä^t, Lineal unb Sinlelmaß. 5lm genfter

\mx eine fleine §obelban! aufgeftellt, eine 5lnjal;l 9^otl;!el;l^eu

flatterte ^in unb ^er, e§ roc^ ftar! nad^ ^eim. Dft ^atk

5lnton ^ier au§gcrul;t unb fid^ an tarl6 frifcl;em 3J^ut^
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erl^ott, tDcnn ir;m in bcn legten Tlomkn ba§ öeBcn fc^tt)cr

getporben tüar. 211^ er ^cut auf bie Be!aimten Sänbc fa:^,

fiel ir;m ntäd^tig auf'^ §erj, bag er md) i^on bem anf^ruc^g^

(cfen treuen Wlann fc^eiben muffe. (5r le^^nte fic^ an bie

§oBel6an! unb fagte: „!öege beine 9?c($uuug bei (Seite, tart,

unb laß unö nn 3Bort mit einanber reben."

„3e^t fommt'ö/' rief ^arl, „e§ ift fc^on lange ettraö

im Ser!e: iä} \ti)t an 3r;rem ©efid^t, bag alle bomben ge^

^la^t finb/'

„3d^ gel^e fort i)cn :^ier, mein greunb."

Äarl lieg bie gcber au§ ber §anb fallen unb fa^ ftumm

in ba§ ernfte 5Intli^ i:^m gegenüber.

„gin! übernimmt baö ®ut, er f^at eö l;eut gefauft."

„§urra:^!" rief ^arl; „toenn §err ijon gin! ber Wann
ift, njeld^er — fo ift 5llleö gut. 3d^ gratulire üon §erjen,"

fagte er, Slntcnö §anb fd^üttelnb, „bag eö fo gefommen ift.

3n biefem grül;ia:^r :^atte id} fd^on anbere einfältige ®eban!en.

3e^t aber ift'6 in ber Drbnung. Unb auc^ unfere Sirt^f^aft

ift gerettet."

„T)a^ :^offe id^ auc^," beftätigte 5lnton lä($elnb.

„2lber (Sie," ful^r ^arl fort, unb feine 3)^iene lüurbe plö^-

lid} ängftlid^.

„3(^ ge:^e nad^ unferer §au^tftabt ^nxM," ertüieberte

Slnton; „bort -^abe id^ für ben grei^errn nod^ einige ®e==

fd^äfte abjumad^en, bann fud^e xi^ einen (Btn^ in einem

(Somtoir."

„Unb h)ir ^aben i^ier ein ^a^x jufammen gearbeitet,"

fagte ^arl betrübt. „(Sie l^aben bie $lage gehabt, unb ein

5lnberer tt)irb ernten."

„3id^ ge'^e jurücf, ivol^in iä^ gehöre. 5lber, lieber ^arl,

nid^t um mid^, fonbern um beine 3u!unft :^anbelt fid^'ö je^t."

„3d; ge:^e natürlich; mit 3^nen!" rief tarl.

„3d^ !omme bid^ ju Utkn, bieö nic^t 3U t:^un. könnten

tüir beibe mit einanber gemeinfam ein (i^efd^äft beginnen, fo
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tüiirbe t($ bt(^ mit aller traft an meiner (Seite feft^alten.

5(Ber ba§ ift unmöglid^. 3fd^ mug mir eine (Stelle jni^en.

3d^ n?ar nie in ber öage, bnrc§ mein eigene^ Vermögen eine

felbftänbige (Steüung ^n gen^innen. (Sin 2^^eil üon bem

SBenigen, it)a§ t(^ l^atte, ift baranf gegangen; i(^ ge:^e nirf;t

teid^er öon ^ier, aU id^ :^erge!ommen Bin. (So tt)ürben toix

nn§ trennen, foBatb voix nad^ ber §eimat !ämen."

tarl fag mit gefenftem §au^te nnb badete nad^. „§err

5lnton/' fagte er, „!anm iüage i^ ^mn Jjon tttüa^ jn reben,

n)Obon id^ felBft nid^tö hjeig. (Sie l^aBen mir einige 9}^alc

gefagt, bag mein Filter ein tanj ift, ber auf ®elbfäcfen fi^t.

Sie tDär'^?" fn^r er jögernb fort nnb arbeitete mit feinem

«Stemmeifen in ben (Stu:^l. „Senn 3^nen nic^t p iuenig

toäre, tüaö in bem eifernen taften liegt — (Sie nei^men ba§,

nnb toenn'ö ettüaö mit ^robncten fein fönnte, — e^ ift jn^ar

fei^r i>ern)egen öon mir, — bieöeid^t !önnte id^ ^mn bann

aU ^x (5om|)agnon nü^lid^ fein. (5§ ift nur fo tin ®e^

banfe, unb (Sie muffen mir baö nid^t übet nel;men."

5(nton eriDieberte betoegt: „«Sie:^, tarl, bag bu mir einen

fold^en 3Sorfc^Iag mad^ft, ift ganj in beiner imeigennü^igen

Seife; aber e§ h)äre ein Unred^t, njenn ii^ il^n annäl^me.

®a6 (S^elb gel^ört beinem 33ater, unb toenn and^ er feine

(Sinmiüigung gäbe, unb i^ glaube, er toürbe e^ tl^un, fo

toürbe boc^ beine eigene 3^toft nnfidf;erer, alö fie je^t ift.

^•ebenfallö tDirb bir ba§ Sßermögen beineö S3aterö in bem

53erufe, in bem bn :^eimifd^ bift, ein beffereö Seben Derfdf;affen,

([U in einem anbern, in bem bn bic^ au^ Siebe ju mir erft

einarbeiten mügteft. ^eö:^alb ift eö nüfelidC;er für bid^, mein

greunb, baß mir unö trennen."

tarl griff nad^ feinem Ü^afd^entud^ nnb räufperte fid^

!räftig, beüor er tt)eiter frug: „Unb (Sie atUin tDotlten baö

®elb nid^t benufeen? (Sie toürben nn^ ja gute ^ntereffen

geben."

„(5§ ift unmögtid^," »erfe^te 5Inton.
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,/^mn gc^c i^ ju tnetnem Sitten gurücf unb ftcde meinen

^c^f in einen §enT6oben unferer ®egenb/' tief ^arl ärgerli(^.

„'Daö batfft bu nic^t/' jagte 5lnton. „^u i^aft Don biefem

(S^nte met;r fennen gelernt aU ein 5lnberer; eö iüäve unted^t,

icenn ba3 verloren gelten foüte. (^erabe gin! brandet je^t

einen 33^ann ioie bn, bie äöirt^fc^aft !ann bic^ Bio ^um näct;^

ften (Sommer gar nid;t entbel^ren. 'äU toir :^er!amen, ^ogen

mx nic^t in baö Öanb, um unö (i^uteö ju t:^un, fonbern um
ettoaö ju fd^affen. QJiein Scr! ift ju (5nbe, bu bift mitten

in beiner 5IrBeit. ®u t^uft ein Unred^t gegen bid^ unb beine

5lrbeit, toenn bu je^t fd^eibeft." ^arl ^ing n)ieber ben to^)f.

„Saö mir beinen Slufent^alt l^ier bi^meilen ängfttid^

mad^te, toar ber geringe Öo^n, ben baö ®ut geben fonnte,

baö toirb jefet anberö toerben."

„9?eben toir nid^t batjon/' fagte tarl ftolg.

„@§ ^iemt fidf;, baoon ju reben/' fagte 5tnton, „benn ber

2)^enfc^ t:^ut unred[;t, loenn er fein ^efteö, feine traft, auf

eine 5lrbeit oertoenbet, bie il^m nid^t in bem (^rabe lol^nt, njie

feine ^T^ätigfeit oerbient. !Daö gibt ein ungefunbe^ i^eben,

unb ber 9JZenfd^ fommt babei in (^efa^^r, unfid^er p toerben.

^ix fannft bu baö glauben. 5((fo i<^ bitte bid^, l^ier p
bleiben, toenigftenö U^ ^um näd^ften ©ommer, too bei ber

großen 5luöbe:§nung, toeldße bie SirtT;fd^aft je^t er^^alten toirb,

ein erfahrener Snf^ector an beine (Stelle treten !ann."

„Unb bann,'' frug tarl, „foH x<^ au^ ger;en?"

„gin! toirb bid^ immer feft^alten; mnn bu aber bann

gelten toißft, tarl, fo ben!e an ba§, toa§ mir in biefem 3a^re

oft mit einanber gefproc^en :^aben. !Du l^aft bid^ an baö

i^eben unter ben gremben getoö^nt, bu :§aft aüe (grforberniffe

eineö (Soloniflen auf neuem (^runbe. Senn btd^ nid^t eine

größere "ipflid^t forttreibt, fo ift beine Slufgabe, T^ier im Öanbe

gu bleiben alö einer oon unö. Senn bu i)on biefem ®ute

fortget;ft, fo !aufe bic^ unter ben gremben an. (S§ toirb !ein

leid^teö Seben für bid^ fein, unb oiele§ ^ei^agen ioirft bu ent^
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Beeren, aBet h>tr (eBen tttd;t in einer ^tit, ii^o ein tüd^tiger

Tlann fid; jut ^n:^e fe^en foE, nm gemäc^üd^ feine (Farben

pi fd^neiben. !^n ^aft ein nint:^igeö §erj, bu Bift nid^t ge^

hjöl^nt ^n geniegen, fonbern p ernjerBen. !Dn iüirft mit bet

^flugfd^ar in bet |)anb l^ier ein beutfc^er ©olbat fein, ber

ben (S^ren^ftein nnferer (S|)tad§e nnb ^itk tDeiter l^inanötücft

gegen nnfere geinbe." — dx tüieö mit ber §anb nad^ OJ?orgen.

^arl reichte bem greunbe bie §anb unb fagte : „3d^ BleiBe."

21B ^Inton anö ber 3ßo:§nung beö Slmtmannö trat, ftanb

öenore i)or ber 2^pr. „^d^ ertcarte (Sie/' rief fie 5lnton

l^aftig entgegen, „!ommen (Bit mit mir, Sol^Ifart; fo lange

(Sie nod^ l^ier finb, gel^ören (Sie mir!"

„3Kenn 3i^re SBcrte tueniger ^erjlic^ tvären," ertoiebette

5lnton, „fo iüürbe i<^ glanBen, bag (Sie fid^ in ber (Stiöc

barüBer freuen, mid^ loö p h?erben. ®enn, lieBe^ ^Jräulein,

feit lange l^aBe i(^ ©ie nid^t fo mutr;ig gefe^^en. 5lufgerid^tet

nnb mit geröt^^eten Sangen treten (Sie mir entgegen, aud^

baö fd^n?ar^e 0eib ift ijerfd^tonnben."

„®ieö ift baö ^leib, baö i^ trug, aU toir pfammen im

(Sd^litten ful;ren, bamalö freuten (Sie fid^ barüBer. M) Bin

eitel," rief fie mit trüBem Säd^eln, „iä) toill, bag ber lefetc

(Sinbrucf, ben id^ ^^mn ^interlaffe, ein fri3^lid^er fei. 5(nton,

greunb meiner Sugenb, ioaö ift baö für ein 33er:^ängnig, ba^

gerabe toir fd^eiben muffen an bem erften forgenfreien ^age,

ben id^ feit langer 3^^^ t>erleBe. !Daö ®ut ift terfanft, :^eut

atr;me id^ loieber. — 3ßa§ h)ar baö für ein SeBen in ben

legten 3al;ren, immer gev^nält, gebrüdft, gebemüti^igt i?on

greunb unb geinb, immer eth)a6 fd^ulbig ju fein, Balb ^elb,

Balb ^an!, e§ ioar fürd^terM;. "Ri^t 3l;nen gegenüBer,

Sföo^lfart. (Sie finb mein 3ugenbfrcunb , unb n^enn (Sie

im llnglücf toären ober in 9^ot:^, fo toürbe i^ glücflid^ fein,

trenn aud^ (Sie micf; riefen nnb gn mir fagten: 3efet Braud^c

ic^ bid^, jefet !omm ^er, bu toilbe ßenore! — Sd^ n^ill nid^t

me^r h)ilb fein. 3c^ toiU an 5Itle^ ben!en, toa§ ©ic mir
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gefaxt l^aBcn." (Sc f^tad^ fic aufgeregt in {:^n l^titetn, unb

ii^x 5(ugc Icud^tete. (Sie l^ing fic^ an [einen 5(tm, tüaö fie

nie get:^an ^attt, nnb jog i^n hnx<^ alk $Räume be§ §ofeö.

„kommen <Bk, So^lfart, ben legten (^ang butd^ bie ^ixtp
fc^aft, bie unfer tüar! — !Diefe tu^ mit ber kläffe ^aBen

tDir jufamnten gelauft/' tief fie. „(Bk ftugen mi^ beim

^auf um meine SJieinung, baö :^at mir fe^r n)o:^lget:^an."

5tnton ni(fte. „Sföir n^ugten Beibe nic^t tec^t ^efc^eib,

unb ^arl mugte ben ^tugfc^Iag geBen."

„(Si h)a§! (Sie :^aBen ba§ ®elb Beja:^tt, i(^ :^aBc i:^r ba§

erfte §eu gegeBen, folglid^ gehört fie unö Beiben. — ©e^^cn

(Sie fid^ nod^ einmal baö fd;tDarje ^alB an. (S§ ift reijenb.

§err Sturm bro:^t, er wyiit i^m bie Dr;ren rotl^ anftreic^en,

bamit e§ ganj auöfiel^t, iüie ein !(einer Xeufel." Sie lauerte

t)or bem ^alBe niebcr, brüdte eö an fid^ unb ftreid^elte cö;

^lö^Iic^ ftanb fie auf unb rief: „3f(^ tt)eig nid^t, h)arum id^

fo :^üBfc^ mit il^m t^^ue, e§ ift nid^t mei^r mein, e§ gehört

einem 5lnbern." 5lBer hinter i^rem 3*^^^ ^^««3 ^^ ^^^

Schelmerei. Sie 30g i:^n iDeiter. „kommen (Sie jum ^cn^/'

Bat fie. „^ein armeö !lcinc§ ^:^ier! (5^ ift alt getDorben

feit bem 2:age, too x^ in unferm (harten l^inter 3^nen ^zx^

ritt."

hinten lieBfcfte ba§ ^T^icr, unb ber ^on^ toanW feinen

^o)3f Balb ^u i^m, Balb p Senore.

„Siffen Sie, iüie eö bamal^ suging, baß tc^ 3^nen auf

bem ^oni^ Begegnete?" frug öencre üBer ben TOtfen be§ "ßfer'

beö l^erüBcr. „@§ tDar fein S^f^^'f- ^(^^ ^^^^^ ®^^ ""^^^ ^^^^

©traud^ fi^en fe^en, ^eut barf x^'^ ^^mn fagen, unb x^ ^atte

gcbad;t: Setter! ba^ ift ein r;üBfd^er 3unge, ben hjollen tDir

un§ boc^ einmal anfe'^en. So tuar eö ge!ommen, tüie'ö !am."

„^a," fagte 5Inton, „eö famen bie (SrbBeeren, e§ !am ber

See. ^d) ftanb üor Sf'^nen unb fto^fte bie beeren :^inein unb

tvar ettüa^ tDeinerlid^; aBer Bei allebem tüax mein ^erj bod^

toll greube über Sie, fo fd^ön unb majeftätifd^ ftanben (Sie
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bot mit, [^ fel^e (Sie no^ im flattetnben (S^ctoanb mit futjen

Hetmeln, unb an bem ti)eißen 2(tm ein golbeneö 5(tmbanb."

„55?c ift baö 5(tmBanb r;in?" ftng Öenote etnft nnb ftü^te

ir;t §au^t anf ben §alö be§ ^fetbeö. „(Sie l^aben'ö tetfauft,

Böfet 3[Bo:^lfatt." — ®ie ^^tänen toHten ti^r auö ben 5(ugen,

fie faßte mit betben §änben übet ben $Hücfen beö ^on^ nad^

bet §anb beö gteunbeö. „5lnton, tuit fonnten nii^t ftnbet

bleiben/' !^ann fttic^ fie mit bet §anb übet feine SBange

nnb tief: „3}^ein ^etgenöftennb, lebe tDo^I; abe, t:^t SJläbd^en^

ttänme, abe, bn leidste gtü(;Iing^3eit, i(^ mng je^t letnen ol^ne

meinen (S^n^ butd^ bie ^elt lanfen. — 3^ tpetbe 3^nen

nid^t (Sd^anbe mad^en," fagte fie tn^^iget, „td^ tr>etbe tmmet

tetftänbig fein, ic^ tuetbe and^ gnte Sitt^fd^aft tteiben. SSon

motgen fange idi) an, iä) ge^e je^t jn ^abette in bie ^üd^e,

id^ n?eiß, baß 3r;nen baö lieb fein tDitb. Unb td^ tDetbe

floaten. 3d^ toiü triebet baö ^nd^ machen mit btei langen

©ttid^en auf jebet (Seite, td^ njetbe 3llleö anffd^teiben. Sit

h?etben biefe S^atfamfeit and^ im kleinen btaud^en, SBo^l-

fatt. 2ld^, bn atme 30^nttet!" Sie tang bie §änbe unb

fal^ lüiebet fel^t belümmett au^.

„kommen (Sie l^inau^ in6 gteie," bat 5lnton; „tDenn eö

3^nen ted^t ift, geilen toit nac^ bem Salbe."

„5^id;t in ben Salb, nid^t in bie götftetei," fagte ßenote

feietlid^; „abet anf ba^ neue 33ottüet! ge^e i^ mit 3^nen."

(So 3ogen ^eibe mit einanbet übet baö gelb. „«Sie muffen

mid^ l^eut fügten," fagte benote, „i^ laffe (Sie nic^t loö."

„Senote, (Sie tt)oEen mit ben Slbfd^ieb tei^t fc^ioet mad^en."

„Sitb et Sinnen fd^n^et?" ftng Senote etfteut unb fd^üt^

telte glei^ batauf ben ^o^f. „9^ein, So^lfatt, eö ift nid^t

fo, Sie l^aben fic^ in bet Stille oft i)on mit füttgefcl;nt."

Slnton fa^ fie übettafd^t an.

„3c^ toeiß eö," tief fie t^etttaulid^ unb btü(ite ir;n leife

om 3ltm, „i^ tueiß eö tec^t gut. 2luc^ toenn Sie mit mit

jufammen toaten, 3§t §eta loat nid^t immet M mit. 2??and^=
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mal, ja; bamatö im (Sdf;Ittten tüol^l, aber häufiger itod^ badeten

©ie in bte grembe. Söenn <Sie gctDtffc Briefe befamen, bte

lafen ©te mit einer §aft — toie l^eigt bod^ ber §err?"

frng fie.

„^anmann," ertpieberte hinten argtoö.

„befangen!" rief Öenore nnb brücfte if;m nneber ben 5lrm.

„Sßiffen (Bk, bag mid^ baö eine ^tit (ang ]ef;r nnglücflid^ ge=

mad;t t;at? 3c^ tDar ein t^öric^teö ^inb. — Sir finb !(ug

gen)crben, 2Bor;tfart, üjtr finb je^t freie Öeute unb be^^alb

fönnen iüir mit einanber 3(rm in 5(rm ge^en, o (Sie lieber

-greunb!"

5llö fie anf bem neuen SSortDer! anfamen, fagte Öenore

jn ber grau be§ ^ogte0: „(5r ge:^t fort t>on un^. dx (;at

mir erjä^It, bag (Sie ii^m bie erfte greube auf bem ®ute

gemacht ^aben burc^ ben (Strauß, ben (Sie für i^n )3f(ü(ften.

§olen (Sie i^m je^t ben legten. 3(^ felbft ^abt feine ^lu^

men, in meiner Pflege gebei^en fie nid^t. §ier i^inter ber

(Sd^euer '^at 5l((eö geblü^^t, tt>aö i?on ©artenblumen auf bem

(^ute tüar/'

^ie 3$cgtin banb tpieber einen Üeinen Strauß jufammen,

überreid^te xi}n 5(nton mit einem tnicf^ unb fagte babei n)e^-

mütr;ig: „(S^ ift gerabe tüieber fo, tt)ie öor einem 3a^re."

„©r aber gei^t!" rief ßenore, tranbte fid^ ab nnb brücfte

i^r Zuä) in bie 2lugen.

®em 33ogt unb bem Sd^äfer fc^üttelte hinten ^er^lid^ bie

§anb. „!Den!t freunblic^ an mid^, i^r braijen Öeute!"

„Sie :§aben unö immer ein gütige^ §erj gezeigt/' rief

bie grau be^ 33ogte§.

„Unb gutter für 9J?enfd^en unb X^iere/' fprad^ ber Schäfer

feinen §ut abnei^menb, „unb Ueberlegung, unb Drbnung t>or

5iaem."

„gür eure S^^^ft tft geforgt," fagte SInton; „if^x er^

:^altet einen §errn, n^eld^er me:^r vermag alö idb." B^k^t

lügte 5lnton nod^ ben !rauö!ö))figen tnaben be^ 3?ogt^, i^ieg
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i^n bte üetnc ©jjarbüd^fe ^olen, bie in bcm (Sd§ran!e ftanb,

unb ftedte tl^m ein SInbenfen ^tnetn. ®aö ^inb ^telt i^n

am ^od feft unb tüoöte t^n nic^t forttaffen.

2(uf bem 9?ü(fiDege fagte 5lnton: „Senn mir ett^a^ bte

S^tennung erletd^tert, fo tft eö bte ^iitaft, tDelc^e baö @ut

je^t l^at. Unb a^nenb l^offe td^, bag aud^ in ^i^rem Seben

fid^ glü(f(i(^ löfen toirb, voa^ noc^ un[id^er ift/'

Jöenore ging fd^tceigenb an fetner (Seite, enbltd^ ftng fie:

„^atf i($ mit 3^nen über ben ^ann reben, ber Je^t §ert

biefeö ®uteö ift? 3(^ mi3c^te tüiffen, tüie @ie fein Srennb

getDorben finb."

„3c^ bin eö geiüorben, tceil id^ mir ein Unred^t, ba^ er

mir anfügte, nid^t gefallen lieg. Unfer 3Ser^ältni§ ift fo feft

geblieben, ttjeil iä) i^m in allen ^leinigleiten gern nai^gab, in

großem fingen feft auf meiner eigenen Ueber^eugung ftanb.

dx '^at eine ^o^e ^d^tung 'oox aller ^raft unb «Selbftänbig^

!eit, er mirb leidet i^art, tüo i:^m @d§toäd^e be^ Urt^eilö unb

beö Sillenö entgegentritt."

„Sßie foü eine grau geftig!eit getuinnen gegenüber einem

folc^en Sefen?" fagte Öenore niebergefdalagen.

„3a,'' eriüieberte 5lnton nad^ben!enb, „einem ^ziU, ba§

fid^ i^m mit Öeibenf(^aft ergibt, tüirb baö i)iel fd^tüerer tDer-

ben. Wt^, tüaö auöfie^t toie 'Jlxoi^ unb (gigenfinn, toirb er

mit i^erber (Strenge bred^en, unb bie ^efiegte toirb er nid^t

fd^onen. 5(ber iüo i^m ein tüürbiger unb gespaltener Sinn

entgegentritt, tüirb er i^n e^ren. Unb hjenn i^ jemals in

bie Sage !äme, feiner fünftigen Gattin einen ^atf) pi geben,

fo toäre eö ber 9?atl;, ba§ fie gerabe il^m gegenüber fid^ üor

Slllem ^üte, toaö hti grauen für geiüagt unb hd gilt. 2Baö

i^m eine grembe angenel^m mad^t, toeil eö i^m fd^nell leidste

SBertraulid^feit geftattet, gerabe baö toirb er an feiner ^an^-

frau am toenigften ad^ten."

i^enore lel;nte fid^ fefter an i^n unb fenfte i:^r ^anpt

So !el;rten ^eibe in tiefem Sd^toeigen auf baö Sd^log prücf.
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2lm 9Za(^mittage ötug %nton an Äavlö (Seite nod^ einmal

burd^ gelb unb Salb. 3mmer ^atte er baö Öeben auf bem

^ute al§ einen 5Iufent^aU in ber grembe em))funben, unb

jeljt, WC er f^eiben fodte, erfc^ien i^m 2((Ieö \o ijertraut, tüie

in feiner §eimat. Ueberad fanb er dtoa^, iüorüber er in

bem 3at;re geforgt i^atte; an ben 5lcferftü(fen, ben Käufern,

ben ^(;ieren unb bem (Bcxätl) l^aftete feine 5lrbeit. (Sr i^atte

ben Seijen gefauft, ber auf biefem (BiM ftanb, er ^atte bic

neuen pflüge beforgt, tDomit ber ^ned^t, ben er in ^ienft ge=

nommen, äderte. !Dort l^atte er ein '^a^ gebebt, i^ier eine

f($ab^afte 53rü(fe auögebeffert. Unb lüie 3eber, ber neu in

eine 2;r;ätig!eit i^ineinlommt, l^atte er auf baö frif(^erh)orbene

Siffen gern ^läne gebaut, über aßen ^^eilen beö ®ute§

fi^tüebten (Snttoürfe, Hoffnungen unb (^IM teri^eigenbe ^rc*

jecte. Bttt^ ^atte er beüagt, bag er ju tpenig für bie (^e^

fGräfte torbereitet toar, bie er fo fc^neÜ übernommen i^atte;

jet^t, too er fic^ ton i^nen löfte, em)}fanb er nur, ioic lieb fie

t^m tDaren. — 3n ber görfterei faß er no($ eine ©tunbe

mit bem ei^rlid^en Sllten jufammen. drangen loarf ber §erbft

bie Blätter ton ben Räumen unb entfärbte baö luftige ®rün

ber 9^atur. §ier um ben 5llten grünte ber Salb, unb in

ber tollen ^raft ber f^äten 9}2anneöial;re fag ber tro^ige

Salbmann il^m gegenüber, -^eim 2lbfcf;ieb an ber Pforte

fagte ber Sörfter: „5llö ©ie perft bie §anb an biefe Xf)nx

legten, badete iä^ nii^t, bag bie ^äume über unö fo feft flehen

Stürben, unb baß ic^ nod^ einmal anfangen follte mit anbern

2}^enf(^en ju leben. ®ie l^aben einem alten 3)knn baö Ster-

ben fc^toer gemad^t, §err So^lfart."

®ie 2:rennungöftunbe !am. Slnton fuc^te ben grei^erm

in feinem 3tmmer auf unb na:^m ton i^m einen furjen unb

förmlichen Slbfc^ieb, Senore ttar ganj aufgelöft in toeid^em

®efü:^l, unb gin! l^erjlid^ gegen i^n, tt)ie gegen einen trüber.

5llö ^nton neben i^m ftanb unb mit ^ü^^rung auf ^enore

l;infai^, fagte gin! : „«Sei ru^ig, mein greunb, i^ier toenigftenö



305

toerbe iä^ toerfu(^en ju [ein, iDte bu iDatfl." gm! unb Senote

begleiteten ben (Si^etbenben jum Sagen, nod^ einen ^M
toarf Slnton anf baö ©d^Iog, baö an bem granen §erbfttage

fo finfter anf ber oben (Sbene ftanb, tüie bamal^, tüo et ein-

gefeuert h)ar. ®ann f|)rang er in ben Sagen, ein le^ter

§änbebrncf, ein ^^Utdo^; tarl ergriff bie SH^i \^^ lenften

Bei ber @^ener in ben !DorftDeg, ba^ ©d^Iog mar berfc^tünn^

ben. !Die 9?ei^e ber fc^led^ten ©orfptten, bie Erliefe am
^ad^, ben Salb, 5lüeö fa:^ er gum legten Tlal für lange

3eit. 5lm (Snbe beö Salbei, an ber ©renje beö (^nteö,

bort, tt)o ber Seg nad^ tnnau unb S^enborf abgel^t, l^ielt

£art an. (Sin >lru|)^ 3Jlänner ftanb am ^renjftein. d^

toaren bie öeute ijom ®ut, ber görfter, ber ^ogt nnb ber

(Schäfer, bann ber (Si^mieb i?on tunau mit einigen ^^ad^barn,

unb ber ©oi^n beö ©d^nl^en i?on ^fleuborf.

(Erfreut f|)rang 5lnton ijom Sagen unb begrüßte no^

einmal bie ^enoffen.

„®er 35ater \(^iäi mid^ ©ie jn grüßen," f^rac^ ber

®(^ul3enfo:en; „eö gel^t beffer mit feinen Sunben, aber er

barf nod^ ni^t auö ber (Stube ;'' unb ber ^unauer (Sd^mieb

rief il^m alö le^teö Sebeipo^l nac^ : „(Grüßen (Sie unfere ßanbö-

leute ba brin im ©entfd^en, unb fie foHen unfer niemals t)er=

geffen."

©d^tüeigenb, ti)ie am 2:age feiner 5(n!unft, ful^r 5lnton neben

feinem betreuen auf ber Öanbftraße ba^in. (Sr tcar je^t frei,

frei toon bem S^^^^^f ^^^ ^^^ ^ier^er gelocft ^^atte, frei üon

manchem SBorurtl^eil, aber er tDar frei tüie ein SSogel in ber

Öuft. dx l^atte ein 3ar;r raftloö gearbeitet unb er mußte fid^

jefet löfen ton Sldem, loaö ir;n f;ier befd^äftigt l^atte; er ^atte

bie gerabe Sinie feineö ii^ebenö t>erlaffen, um für 5lnbere tl^ätig

3u fein, unb er ging je^t, fid^ felbft neue 5(rbeit ju fud^en,

er mußte ijon torn anfangen. Db er feine eigene 3wtaft

burd^ biefeö ^a^x ftärfer ober fd^toäc^er gemad^t l^atte, ba^

toar nod^ bie grage. (Sr ^atte !ennen gelernt, toie f)o^tn
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Sertl^ ein fid^evcö, geformtes unb gefunbeS ßeBett in \tlh

ftänbigcv 5l^ätig!ett l^abe, unb er füllte je^t, ba(3 er biefem

3iele ferner ftef;e alö ijor einem 3a]^re. ^r er!annte, ba^

er mit feiner eigenen ^raft ein fecfeö (S^iel gen?agt, unb ber

®eban!e fiel tüie ein trüber §aud^ auf ben (S)3iege(, in bem

er bie ^eftalten ber leisten ^ergangeni^eit \a^. 5(kr er Be-

reute nid;t, toaS er getr;an. ör f;atte Sßertufte ger;abt, aber

auc^ geiponnen, er i^atte burc^gefe^t, bag auf uncultiijirter

gläc^e ein neueö ißeben aufgrünte; er i^atte ge:^otfen, eine

neue (S^olonie feineö 33o(!e^ p grünben, er ^atte ben 3)^enfd^en,

bie er liebte, ben Seg p einer fidlem 3"^^^^?^ gebal^nt; er

felbft fül;lte fic^ reifer, erfahrener, ruhiger. Unb fo fa^ er

über bie ^äupter ber ^ferbe, bie i^n feiner §eimat jufül^rten,

unb fagte ju fid^ felbft: „SSorhJärtS! id^ bin frei, unb mein

Seg ift iefet flar/'

Unterbeg ftanb 3lnton6 §auögeift, bie lebetfarbene fafee,

traurig auf ii^rem ^oftament. din ^afyx ^oU ®rimm unb

©etöfe n)ar vergangen, bie £a^e i^atte nid^tö babon gemerft.

Wit gefenftem Raupte fai^ fie in bie leere (Stube. ®ie 9?ou^

leauj: ujaren niebergelaffen, unb fein ©onnenftra^^l ftreifte t^r

an bie fleinen D^ren. "üflidjt^ regte fid; in bem 3^^^^^^/ ^^^

ber ©taub, tueld^er ju ben genftern einbrang, eine SÖßeile um
bie ^a^e iDirbelte unb enblid^ mübe bal^infan! auf i^x (^ip^-

feit, auf ben ©d^reibtifd^ unb ben Xzppi^ beS gugbobenö.

SS tuar ein fd^limmeö 3a:^r für ben @i))ö, unb er iväre in

ber (Sinfamfeit untergegangen, bag man feine fd^lauen Sleug^

lein unb fein glatte^ gell unter mi^farbigem ©taub nimmer==

me^^r ernannt ^<xtt^, lüenn i^m nid^t mand^mal ein freunb=

fd^aftlidl;er ^efud^ p §ilfe gefommen n)äre. !iDenn an ftillen

5lbenben üergolbete ber ©d^ein einer tcanbernben Sampe baS

iöart^aav ber ^aj^e. S)ann fu^r eine tpeid^e §anb i^r lieb*
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fofenb ü6er baö geH, bie genftet ber ©tuBc toutben auf eine

S3iertelftunbe geöffnet, ettr>a^ äJ^onbenfi^ein btang in ba6

3immer unb einige ©d^toäntme unb dürften bienftbarer Wclo^

c^en fuhren fd^neö über ben gupoben. Dann fd^nnttte bie

^a^e ein toenig, aber gleid^ barauf fiel i^r bie ^erlaffen^eit

fd^iDer auf's §era, unb fie »erfanf tpieber in ii^ren regungö=*

lofen 3iif^<^ii^-

§eut ift eine frifd^e a)ionbnad;t, ^IKeö im §aufe fd^läft,

in allen ©tuben unb tammern finb bie SJ^enfc^en pr ^u:^

gegangen, 2lüeö fd;(äft unb 9Ziemanb ben!t baran, ba§ Sr fi^

3ur §eim!ef;r bereitet, ber fd^on ein ^inb ber §anblung h)ar,

aU if}n fein alter SSater mit bem (Sammt!äp|)d^en nod^ auf

bem tuie ^ielt. ^ein ^zn\ä} im §aufe ben!t baran, unb

iper toeig, ob 33iele eö münfd^en. 5(ber baö groge §auS loeiß

eö, unb in ber ^ciä)t rü^rt fid^'ö in allen äöinfeln, unb eö

fniftert im ^olj, unb eö fummt in ben (Valerien, unb eS

arbeitet leife in aüen äöanbterf(^lägen, ber SJionbfc^ein über=

jiel^t i^eut aüe ®änge mit mattem (Silber, unb in ben ge-

l;eimften Sin!eln gittert ein bämmrigeö 2ii^t.

Ser ^eut ^^^ac^t bie gelbe ^a^e fcl;en fönnte, ber tpürbe

fi(^ tt)ol;l tüunbern. ®ie lecft fid; unb fträ^lt fid^, fie ftredt

bie fteifen ^eind^en unb :^ebt ben ©d^iDan^ luftig in bie §ö^e;

enblic^ f^ringt fie t)om (Sd^reibtifd^ :^erunter unb 3ur (Stuben^

tpr ^inauS in ben §of. geierlid; fd^reitet fie burd^ alle

®änge unb ii^öd^er beö §aufeS. Unb too fie :^in!ommt, ba

tüirb eö lebenbig, unb alles fleine (^efinbel ijon $auSgeiftern,

baS in einem fotd^en ^aue unüermeiblid^ ift, baS rü^rt fid^

unb fäl;rt aufgeregt burd^einanber. ®raue, fd^attenl^afte ^erl^

d^en tommen auS ben Dfenlod^ern unb unter ben pulten ber

©d^reibftube ^erijcrgefd^lü^ft , fie fegen bie 2^re^)3en unb bie

^änge rein unb fal;ren um ben alten ^luto ^erum, ber neben

bem f(^lafenben §auS!ne(^t bie ^ad^e ^alt, fo baj3 ber groge

§unb nid^t einfd^lafen !ann unb mit knurren unb leifem ^e^

bell auf bie Arbeit ber ^eimtid^en l;inblidft.

20*
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Unb btc Äat^c !ommt Bei bcr ©d^Iaflammer ©aBuienö

tjotBet unb miaut leife, für ^Dienfd^en un^ötBat; aber baö

Sid^telmännd^en, baö bort in ber §öt;tung ijon (Sabinen^

Sam^e tücf;nt, !ommt nid^t l^erauö, eö fd^üttelt mit bem ^opfe

unb murmelt: „Sir tüoüen unö nid^t freuen;" unb im 3tttt*

mer beö taufmannö ift auc^ !ein guter Sßide, bie 5In!unft

beö (Entfernten ju feiern, ja ma^ ton bem ftitten 5ßoI!e bort

loo^nt, baö ift ftolj unb fd^impft burd^'« (Sd^lüffelloc^ auf

bie ^a^e. 5lber ber ®i^ö lägt fid^ nid^t ftören; unb baö

ganje übrige §au^ lägt fid^ nid^t ftören. Unb auf ber großen

Sßage fifet eine 3a:^lreid^e luftige ©efellf^aft. Sa^ öon Sid^tel=

männd^en im §aufe ift, unb eö gibt Diel foW;eö 3eug in bem

fleißigen §aufe, baö ift l^eut ju groger geftfeier berfammelt,

unb in ber Mittt fifet bie ^a|^e, fd^nurrenb unb glänjenb, unb

fie ledft fid^ öor greube, unb bie ßuftigften ber (Societät !let^

tern i^inauf ^u bem halfen ber Sßage unb fd^neiben ton ba

^efid^ter gegen bie (Stube beö ^rinji))al§, ja aud^ gegen i^ren

Liebling (Sabine.

^ein SJienfd^ tteig, bag er jurücffommen iuirb, aber ba^

§auö mer!t eö, unb eö fd^müdft fid^ unb öffnet feine Zf)üxzn,

ben ]^eim!e^renben greunb ju empfangen.

So ift ben S;ag barauf gegen 5lbenb, (Sabine fte:^t in

i^rer (S^a^fammer tor ben geöffneten (Sd^ränfen, fie orbnet

bie neue Sßäf(^e unb binbet lieber rofafarbene 3^ttel um bie

Sflummern ber ®ebedfe. S^latürlid^ toeig fie ton nid^tö unb

fie a^nt nid^tö. ^x tt)eiger !^amaft glänzt l^eut toie (Silber

unb Sltlaö; ber gef^liffene (^^laöbedel, ben fie ton bem alten

gamilien^)o!al l^ebt, gibt einen frö^lid^en ^lang gleid§ einer

(^lo(fe, unb lange nod^ gittern bie Sd^ioingungen in bem

§ol3e beö grogen (Sd^ranfeö nad^. Sitte gemalten Äö:|)fe auf

ii^ren ^orcettantaffen feigen ^eut auöne^menb luftig au3, ^octor

3}lartinuö ü^ut:^er unb ber Sd^toar^fünfller Sauft terjiei^en

bie (^efid^ter unb lad^en, fogar ber (^ötl^e läd^elt, unb eö ift

gar nid^t ju fagen, itie fe^r ber alte grife lad^t. (So blin!t
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unb f(^tmntctt in alten gäd^etn bet (S(^rän!e, jebet alte (^Ia§^

napf ijer[))ürt ein :^eimli(^eö 3^^^^« ^^'^ klingen; nur (SaBine

tnerft nid^t^, bie finge §etrin be^ §anfe^ tüetg gar nid^t,

n)a6 alle Steinen Vüiffen. Ober a:^nt fie bod^ ettoaö ? §or(^

!

fie fingt. Öange tft !ein frö^lic^eö ü^ieb toon i^ren Öi^|>en ge^

flogen, ^tnt aber ift i^r leidet um§ §erj, unb tüenn fie auf

ba§ glänjenbe §eer i)cn ®Iaö unb ©über fie^t, baö i)or i^r

im ©d^ranfe aufgefteßt tft, fädt tfma^ i)on bem bunten (^lanj

in ti^re ©eele; i^re Si^^en beU)egen fid^, unb leife, ioie ber

®efang eineö 2BaIbi)oget§, Hingt ein öieb aM ber ^inber^eit

in ber lleinen ©tube. Unb 'oon bem ©darauf tritt fie ^lö^Ud^

an^ genfter, voo baö ^ilb i^rer ^utttx über bem Öel^nftui^I

^ängt, fie fie:^t baö Silb fröi^tidf; an unb fingt i)or bem "an-

gefielt ber OJ^utter baffelbe ^inberlieb, ba6 bie 3)?utter t)om

öe^nftu^l auö einft ber Üeinen (Sabine gefungen.

®a gleitet eine ijer^üöte ©eftatt burd^ ben §au^flur. ^m
offenen 5Baarengetoölbe fte:^t ^albuö, ber je^t im ^reiö ber

großen SÖßage befiebtt, er fie:^t mit l^albem ^M auf bie ®e==

ftalt imb benft üertounbert : „!Der fie^t ein toenig ^Tnton ä^n==

lid^." !Die §auö!ned^te fd^Iagen eine tifte ju, unb ber ältefte

loenbet fid^ jufädig :^erum unb fielet einen ©chatten, ber bur^

bie Laterne an bie Sanb genjorfen ioirb, unb ^ätt einen 5(ugen==

bticf mit ©dalagen inne unb fagt: „!iDaö toar faft, al^ toenn'^

§err So^lfart toäre." Unb leinten im §ofe :^ört man ein

lauteö Letten unb baö ©^ringen be§ §)unbeö, unb ^luto

fommt außer fid^ ju ben §auö!nec^ten gelaufen unb fd^lägt

mit bem (Sd^toanje, bellt unb tedt i^re §änbe unb erjä-^tt in

feiner Slrt bie ganje ®efd^id^te. 5Iber au^ bie §au^!ned§te

loiffen toon nid^tö unb einer fagt: „^§ toar ein ^eift, man
fielet nid^tö me:^r."

!J)a öffnet fid^ bie Z^x ju (Sabinen^ Kammer, „©inb

©te'ö, granj?" fragt (Sabine fid^ unterbred^enb. 9fiiemanb

anttoortct. (Sie toenbet fid^ um, i^r 5(uge blicft gefpannt unb

ängfttid^ auf bie 9Jiännergefta(t, toeld^e an ber ^ür fte^t.
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!J)ci jtttert t:^te §anb unb fagt na(^ ber ßei^nc bcö (Stul^tö,

fic f^ält fid^ fcft unb er eilt auf fic ju, unb in Ictbenfd^aft*

itd^cr 53ett)egnng, o^nt baß er tDeig, lüaö er t:^ut, fntet er

neben bem (k>tnf)l nieber, in ben fie gefunfen ift, unb legt fein

§au^t auf i^re §anb.

!iDaö tuar fluten, ^eineö \pxaä) ein SBort. 3Bie auf eine

^olbe (Srfd;einung faf; Sabine auf ben ^nieenben nieber, unb

leifc legte fie bie anbere §anb auf feine «Schulter. Unb in

bem pflaume Blinft unb !tingt eö fort ; bie Öam^e tDirf t i^ren

:^ellen «Schein auf bie beiben tinber ber §anblung, unb ba«

33ilb ber §auöfrau über bem 5lrmftu^l fielet freunblid^ auf

bie ^ru^^e ]f;erab.

(Sie frug nid^t, iveö^alb er tarn, uid^t ob er frei it^ar tjon

bem Sf^nUx, ber i^n fortgetrieben :^atte. 51B er üor i^r

Mete unb fie in fein offene^ 5luge \a^, baö ängftlid^ unb t>oll

3ärtli(^!eit baö i:^re fud^te, ba berftanb fie, baß er aurücf-

fe^rte ju bem §aufe, pm trüber, 3U i^r.

„(So lange toaren ©ie in ber grembe," fagte fie üagenb,

aber mit einem feiigen Säd^eln auf i^rem 5(ntli|^.

„3immer n)ar ic^ ^ier," rief 5lnton leibenfd^aftlid^. „(Sc^on

in ber (Stunbe, too i<^ i)on biefen SJlauern fd^ieb, a^nte id^,

baß iä) 5llleö aufgab, n)aö für mid^ griebe unb ^\M l^ti^t.

3e^t treibt eö mid^ unn)iberfter;(id^ in 3^re '^af)t, idi) muß

3^nen fagen, iDie eö in mir auöfie^t. (Sie l^abe iä^ üerel^rt

toie ein getDei:^teö Silb, fo lange i^ in 3r;rer '^ä^z lebte.

!Der ^eban!e an (Sie ioar aud^ in ber grembe mein (Sd^u^.

dx ht^üktt mid^ in ber (Sinfamfeit, in einem ungeorbneten

geben, in großer ^erfud^ung. 3i^re ^eftalt ftellte fid^ rettenb

jtDifd^en mid^ unb eine 5Inbere. £)ft fa^ iä} 3^r Sluge auf

mid^ gerichtet, toie bamalö, too x^ M 3^nen §ilfe fud^te

i)or mir felbft; oft erl^ob fid^ 3^re |)anb, fie toinfte unb

iüarnte tor ber ^efaf;r, bie mi(^ lo(fte. Sßenn id^ mid^ nid^t

i)erloren l^abe, 3^nen, (Sabine, ban!e id^ ba^."

3n bem gleid^mäßigen i^eben beö §aufe§ l^at fie ja'^relang
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eine l^er^Itd^e ^fZetgung ^u Sluton i^erumgettagen. @eit et ijon

t^t gebogen, tuetg fte, bag fte t^n IkU, mit ftißer gaffung

l^at fte tüteber ben (Sd^merj in fid^ terfc^toffen. Seber i^re

Siebe, nod^ t^re (Sntfagung ift in bem tegelmäßigen §aufe

fic^tbat gemotben. taum bur^ einen ^M, butc^ feine SHJiene

^at fie berrat^en, tüaö in i^x torge^t, n)ie fid^ für ein ^inb

ber §anblung \^idt, in n?eld^er baö ®oö unb §aben ber

SD^enfi^en ^ünltlic^ unb o^ne alleö ®efü:^( gebucht tDirb. 3e^t,

in ber greube beö Sßieberfe^enö, bricht auö i^rem gehaltenen

äßefen bie ^lüt^t ber Seibenfc^aft. «Sie ergebt fid^ in ftra^^

lenber Sreube unb ben!t an nic^t^, aU baö (BIM i^n töieber

ju i^aben, unb fie merft in i^rer Sreube nid^t, baß in Slnton^

bleid^en B^g^n noc^ eine anbere (5m))finbung ^udt (ix ^at

fie gefunben, aber nur, um fie für immer ju vertieren.

9^oc^ immer ^ält i^n (Sabine an ber §anb unb fie ^itf)t

i^n fort burd^ bie ®Ia6galerie über ben glur U^ an baö

Slrbeitö^immer beö ^ruberö.

Saö t^uft bu, (Sabine? !Dieö ^axi^ ift ein guteö §auö,

aber eö ift feinö, tt)o man ^oetifd^ fül;lt unb fi($ leidet rühren

läßt, bie 5Irme fc^neÖ öffnet unb ben an^ §er^ brüdt, ber

gerabe !ommt, um herein ^n faßen. (So ift ein nüd^terneö,

profaifd^e^ §auö! ^it furzen Sorten toirb ^ier geforbert

unb ijertoeigert. Unb e^ ift ein ftol^e^ unb ftrengeö §auö!

^en!e baran! ^ein järtlic^er Sittfommen toirb eö fein, p
bem bu beinen greunb fü^rft.

'^a^ empfanb aud^ (Sabine, unb i(;r guß jögerte einen

Slugenblid, e^e fie bie H;ür öffnete, aber fie entfc^loß fid^

fd^nelt, unb 5(ntonö |)anb feft^attenb, 30g fie i^n über bie

(Sc^toeKe, unb mit glücf(icf;em 5lntli^ rief fie bem trüber 3U:

„§ier ift er, er fommt ju unö ^urüd!''

®cr taufmann er^ob fid^ tjon feinem 5lrbeitötifd^, aber

er blieb am 2^ifc^ fter;en, unb toaö er ^uerft fprad^, rur;ig,

Mt, im 2^on beö ®efet;l^, baö tDaren bie Sorte: „^t^affen (Sie

bie §anb meiner Sc^toefter loö, §err So^lfart."
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©aBinc h*at jurürf, 5(nton ftanb attciit in bcr OJitttc bc5

3tnimcrÖ imb faf; crfd;üttcrt auf bcit Kaufmann, ^ie !rdf*

ticjc C^k^ftalt bcö 9)iaiiiicö UHir in bcm Ic^^tcn 3a]^rc gealtert

fein ^aar ergraut, bic 3"9C nc»d^ tiefer gcfurrf;t. 9hd^t !letn

UHir bcr ^ampf gcu>cfeu, bcr x^n fc i>cränbcrt f;atte. „T^a^

id^ auf bie ^kfaf;r, 3^ucu uuunüfommcu in fein, ^ier eiu^

trete/' fprad^ 5(utcu, „tinrb 3f;uen geigen, toie ftarf nteiue

(Sef)ufud;t trar, (Sic uub bic §anbtung tvieberjufef^en. §abe

id^ ciuft 3f;rc Uu^ufricbcukit erregt, laffcn (Sic mid) baö nicf;t

In bicfer (Stuubc füllen/'

!l)er Kaufmann tiniubte fi(^ ju feiner Sd^n^efter: „53erla§

unö, (Sabine, Mw^ icf; mit §crrn Söo^Ifart ju befprec^cn ^abe,

mü idf or;ne B^^^SC^i abmad;en." Sabine eilte auf ben trüber

3U nnb ftanb i^m aufgerichtet gegenüber. Sie f^rad^ !cin

Sort, aber mit ^tlUm ^\id, in bem ein fefter (Sntfc^luß ju

lefcn toar, fal^ fie in feine gufamincngcjogcncn 2(ugcn, bann

t>erlie5 fie baö 3^^^^^^- ^^^* Kaufmann fci^ i^r büfter nad^

nnb tüanbte fid^ ju 5(nton. „Sa^^ fiif;rt Sie ju unö jurücf,

3Bo^lfart?" frug er; „:^abcn (Sie auf bem Saube nid^t erreicht,

n>a$ 3^r iugenbli^er (Sifer träumte, nnb !ommen Sie je^t

f}tx, in bem ^ürger^aufe baö ©lud jn fuc[;en, baö 3^nen

einft für 3f;re 5lnfprüd^e ju leicht fd^ien? 3c^ ^öre, 3^r

greunb gin! ^at fic^ auf bem ®utc be^ grei^errn feftgefe^t,

l^at er Sie in unfer §au^ jurüdgefc^icft, tpeil (Sie i^m bojt

im 3Bege njaren?"

STntouiS (Stirn umU)öl!te fic^. „9^i^t aU 5lbenteurer, ti?el^

d^er baö (^IM fud^t, trete iä^ ^ox 3f;rc 5(ugen. Sie finb un-

geredet, toenn Sie einen fold^en i^erbad^t au^fpred^en, unb mir

jiemt nid^t, i^n ju ertragen. (S^ gab eine 3^^^ ^"^ ®^^

ftcunblid^er über mid^ urt^eilten, an biefe 3eit badete iä^, aU
iä} Sie auffud^te; i(^ benfe jc^t baran, um 3^re !rän!cubcn

Sorte 3u tjcrsei^en."

„Sic l^aben mit einft gefagt," fu^r ber .Kaufmann fort,

„bag Sie fic^ in meiner ^anbluug unb in biefcm $aufe
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füllten tote m 3^ter §etittat. Unb <Sic l^attcn l^tet ctnc

§cimat, SSo^lfatt, in unferen öer^en unb im ®cfd^aftc.

3n einer leichten Saüung ^aSen (Sie unö aufgegeben, unb

toir, trauemb unb mit fd^toerem ^erjen, ^aben mit 3^nen

baffelbe getl^an, Söo^u festen 3ie ^urütf? (Sie fcnnen un*3

fein gtember fein, benn toir ^aben Sie lieb ^^^aht, unb id}

^erfönlid^ bin 3^nen tief i^er^flid^tet. 3ie föunen unö bcr

olte greunb nic^t me^r fein, benn ®ie felbft ^aben getoalt^

fam baö Sanb gelöft, baö (Sic an un^ feffelte. Sie ^aben

mic^, gerabe alö id^ fo cttoaö am attertoenigften ertoartete,

batan erinnert, bag nur ein einfad^es (Icntractt)er^ältni§ <Sic

in meinem domtoir feft^ielt. ^a§ fud)en Sic je^t? SoKen

(Sie toieber einen ^(a^ in meinem (£omtoir, ober tootten Sie,

toic e^ ben 3(nf(^ein ^at, noc^ me^r?"

„3d^ toiü nic^tö," rief 5{nton in überftrcmenbem (^efü^f,

„nic^t§ at^ bie SBerfÖ^nung mit 3^nen. 3c§ toill feinen

^(a^ im (Eomtoir, unb nid^tö 5(nbcrc^. 3n bcr Stunbe, alö

i^ ba6 6ut be§ ^tei^erm terließ, ftanb in mir feft, bag

mein erfter 3S?eg in 3^r §au^ fein mugte, unb mein näc^fter

toieber i^inauö, um mir too anbcrö eine Xi^dttgfctt ju fud^cn.

2Öa§ i^ aud^ in biefem 3a^re terlcren l^abe, meine Selbft-

ad^tung ^ciht ic^ nid)t tericren, unb trenn Sie mir fo frcunb-

lid^ entgegengefommen toären, toie mein §erj midf ju S^ncn

30g, id^ toürbe 3^nen in ber erften Stunbe baffclbc gcfagt

^aben, toa§ Sie je^t i?on mir ^bren tooüen. 3d^ tocig, bag

\ä} nidft f}m bleiben !ann. 3d^ l^abc c^ fd^on in bet grcmbc

gefüllt, fo oft td^ an bieö §au^ badete. Seit id^ btefc 3)?aucm

Betreten f}ab^, unb feit i^ ^xt Sd^toefter toiebergcfc^cn, feit-

bem toeig id^, bag i(^ l^ict nid^t bleiben barf, ol^nc uncl^rltd^

3U ^anbeln."

!l)er Kaufmann trat an ba^ genftcr unb fal^ fd^toctgcnb

in bie 9^ac^t ^inauö. ^U er fid^ umtoanbtc, toar bie $ärte

t>on feinem ©efid^t terfc^tounben, er fa^ mit ^rüfenbem ^M
auf hinten. „Ta^ toar e^rlic^ gef^roc^en, Sol^lfart," fagtc
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er enbltd), „unb id^ \mlt f;offen, aud; e:^rttd^ ^tha^t; unb

eBenfo n)tü td^ 3f;nen fagen, eö t^ut mir nod^ je^t leib,

bag (Sic i)on unö gegangen finb. 3c^ fannte (Sie, tüie feiten

ein älterer 30^ann ben Jüngeren fennen lernt; unter meinen

5lngen iDaren (Sie in ber §anblnng l^eraufgefommen, i^

fonnte auf bie 9?ein:^eit 3^rer (Sm^finbungen vertrauen, i^

'iüu^tt, bag !ein une^renl^after (^ebanle in 3^rer «Seele :^ei=

mifc^ mar. 3efet, lieber SBo^Ifart, finb ©ie mir ein grember

getporben. 33eraei^en Sie, ba^ i^ 3^nen baö fage. ©n un^

geregelte^ ^ege^^ren ^at Sie in 3$er^ältniffe gelobt, jDeld^e

nad^ Slllem, n?a^ xä} bai)on tDeig, ungefunb fein muffen für

3eben, ber barin lebt. Sie ^aben in einer Öanbfc^aft, tüo

bie ©eiüiffen oft hjeiter finb aU bei un^ unb bie menfc^:=

li(^en S^er^ältniffe tüeniger feft georbnet, bie Sßertüaltung eine§

zerrütteten 2Bo:^Iftanbeö ge:^aBt, Sie finb ber S3ertraute eineö

Ban!rotten Sc^ulbnerö getüefen, ber manche (Sigenfd^aft eineö

brai^en ^anneö betüa^rt :^aben mag, ber aber in fd^led^ten

©efd^äften mit i^er^lDeifelten äJ^enfd^en ba^ verloren l^at, hjaö

in meiner §anblung (S^re l^eip. ®ern nel;me ic^ an, baß

3^re 9?ebli(^!eit fid^ geiceigert l^at, bort zttüa^ ju tl^un, ioaö

gegen 3^re Ueberjeugung n)ar; aber, So:^lfart, iä) toieberj^ole

ä^nen je^t, toaö i^ 3^nen fc^on frü:^er gefagt :^abe: jebe

fortgefe^te ^ptigfeit unter (Sc^toad;en unb Sd^led^ten bringt

au(^ ben (5:^renmann in ®efa^r. 3(llmä:^lid^ , unb o:^ne bag

er eö mer!t, erf($eint i^m erträglid^, toaö ein 5(nberer in

fid^rerer Säge ijon fid^ fern l^ält, unb bie gebieterifd^e 9^ot:^:=

toenbigfeit gtoingt i^n, in 9}?agregeln gu ioilligen, bie er

anberötoo mit fnrgem (Sntfd^lug abgetoiefen ^ätte. 3fd^ bin

überzeugt, baß Sie geblieben finb, toaö bie Seit einen el^ren^

l^aften ®efd^äft§mann nennt, aber bie ftolje 9^ein:^eit 3^rer

faufmännif^en d^xt, bie leiber M SSielen in unferer (^t^

fd^äftöioelt für eine ^ebanterie gilt, ob Sie bie fid^ beh)al;rt

^aben, baö toeiß ic^ nid^t; unb baß iä} in ber (Stunbe, too

td; (Sie loieberfei^e, baran jtoeifeln muß, unb baß i^ 3^nett

4
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ba8 fagen tttug, fe^en ©te, baö mad^t mit btefe 3u[ammcn^

fünft f(^meralt($."

'änton ti)urbe 6Iet($ tüte ba^ S:u(^, ba§ et in bet §anb

l^telt, unb feine Si^^e jittette, aU et antlüottete: „(So ift ge^

nng, §ett ©d^tötet! '^a^ (Sie mit in bet etften (Stnnbe

baö ^ittetfle fagen, maö man einem Segnet fagt, ift mit ein

Sdzwzi^, ba^ i^ Unted^t get:^an l^aBe, bie^ §auö triebet p
Betteten. 3a, (Sie :^aben ^ec^t, in biefet ganzen S>^it ^at

mt(^ baö ^efüT^I nid^t ijetlaffen, ba§ bie ®efa:^t, bie (Sie

ettüäi^nen, nm meine (Seele fd^mebte. 3n bem ganzen ^a^x

l^aBe iä) aU baö gtögte Unglüd em^funben, bag bie ^efd^äfte,

füt toeld^e iiS} mid^ inteteffiten mngte, mit nic^t etlanBten

ben SJ^ann l^od^jnad^ten, füt ben iä) atBeitete. ^mn aBet

batf ic^, nid^t tüeniget ftotj aU (Sie, anttDOtten, ba^ bie ^^ein-

f)zxt be§ Wlanm^, tueld^et fid^ ängftlid^ öot bet S3etfnd§ttng

jntürfjiel^t, nid^tö \üzxt^ ift, nnb toenn iä} zfma^ an6 einem

^a^xt tooK ^änfungen nnb Bittetet (^efü:^(e getettet :^aBe, fo

ift eS getabe bet (Stotj, ba§ iä} felBft geptüft iüotben Bin,

nnb bag id^ nid^t me^t tt)ie ein fnaBe anö 3nftinct nnb ®e==

\Do:^n^eit l^anble, fonbetn aU ein SD^ann, nad^ (^tnnbfäfeen.

3d^ l^aBe in biefem 3al^te pi mix ein S5etttanen getüonnen,

baö id§ ftü^et nid^t i^atte ; nnb toeil iä) mid^ felBft ad^ten ge^*

letnt ^aBe, fo fage i^ 3:^nen je^t, bag i^ 3^ten 3^^^f^^ f^^^

h)o:^I betfte^e, ba§ id^ aBet, \nt (Sie i^n anögefptod^en, baö

53anb füt ^ettiffen l^alte, tDeld^eö mid^ and^ in bet gtembe

an 3^t §an§ feffette. 3d^ ge^^e, nm biefe (Stätte nid^t hiebet

^n Betteten. ü^eBen (Sie it)o:^l, §ett (Sd^tötet."

Slnton toanbte fid^ jum ^e^^en, bet Kaufmann ziltz xf)m

nad^, nnb feine §anb legte fid^ anf Slntonö Sd^nltet.

„^flid^t fo fd^neß, Sol^Ifatt," fagte bet Kaufmann h)eid^;

„bet Susann, iveld^et ben (Stteid^ beö :|)oInifc^en (SäBelö Don

mit aBgehjanbt i^at, foü nid^t ge!tän!t nnb im S>^xn mein

§anö i^etlaffen."

„(Etinnetn (Sie nnö Beibe nid^t an bie 33etgangen^ eit,"
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^pxa^ 5rtttott, „baö tft jcfet imnüfe. 9^td^t t(^, (Sie felBft ^aBen

Hänfling unb 3orn in unfer Stcbetfc^en geBrad^t. Unb
©te, nid^t td^, l^aben i^ernid^tet, tt)a6 unö auö alter 3eit

anetnanber feffette."

„^etn, So^lfatt/' fagte ber taufmann. „Sßenn td^ ©te
burdf; meine Sorte me:^r Deriefet ^abe, alö id^ h)oöte, fo fe^en

(Sie baö meinem grauen §aar nad^ unb einem ^erjen, mU
d^eö jahrelang »oI( fd^merer (Sorgen toar, auc^ tooü (Sorgen

um «Sie. 2ßir fe^^en unö Beibe nid^t [o tDieber, n)ie tt)ir un3

getrennt :§aBen, unb toenn jtoei SJ^änner etn^aö gegeneinanber

auf ber (Seele tragen, fo follen fie baö in ber (Stunbe be§

Sieberfel^enö el^rlid^ auöf|3red^en , bamit i^r 3Ser^ältnig !lar

iDerbe. Sären (Sie mir njeniger toert]^, fo ^ttt iä^ mein

^ebenfen n)o:^l jurüdge^^alten, unb mein ®rug n)äre :^öflid^er

geh?efen. 3efet aber Uzk iä} ^mn ben Sillfommen. (Sd^la*

gen ®ie ein."

5(nton legte feine §anb in bie beö taufmannö unb f^rad^:

„ßeBen (Sie mo^l."

!5)er taufmann aber l^ielt bie §anb 5lnton^ feft unb fagte

läc^elnb: „^f^ic^t fo fd^nell; iä) laffc (Sie nod^ nid^t fort. —
®en!en (Sie, bag eö ^x ältefter iSefannter ift, ber (Sie jefet

erfud^t au bleiben," fügte er ernft l^inju, aU 5lnton nod^

immer an ber Z'^nx ftanb.

„3d^ bleibe :^eut 5lbenb, §err (Sd^röter," fagte Slnton mit

Haltung.

!Der taufmann führte i^n jum ^o^i^a. „9J?and^e3 i^abc

id^ ijon 3:^ren 5lbenteuern gel^ört, auö 3^rem 9J2unbe möä^tt

i^ fie toollftänbiger erfai^ren. Unb audf; (Sie toerben 3ntereffe

baran nel;men, tüie eö unö gegangen ift; babon guerft." ^r
begann au eraä:^len, n^aö unterbeg in ber ^anblung gefd^e:^en

iüar. (5ö toar !ein l^eitereö ^ilb, ba§ er 5lnton geigte, aber

fein 53eric^t bannte auö 5lnton§ ^eraen einen ^^eil ber tälte,

n)el(^e ber :^erbe (Smpfang beö $rinai|)alö angefammelt ^atte,

benn 5(nton »erftanb, n)eld^eö SSertrauen ber taufmann ii^m
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burd; feine Sorte fd^enfte. ^Diefer etöjä^nte SOZanc^eö, toaS

ber ®ef(^äftömann nur feiten feinen gtennben mitt^eilt, atte

tüic^ägeren ^ef^äfte, ben geringen ®eü)inn nnb bie großen

3$erlufte beö testen 3al^re5.

9^ac^ unb na($ jog n)ieber griebe nnb ein ©d^immer öon

^e^agen bnrc^ ba^ §anö, aüe guten §auögeifter, bie toä:^renb

ber Unterrebung jtoifc^en ben beiben SJ^ännem erfc^recft in

bie 3}^aufelö(^er ge!ro(^en toaren, ftedten je^t mutl^ig bie

^öpfe ^tx^ox, nnb bie unter beut (^^e^eimbuc^ fingen an,

gegen bie anbern vertraulich ju ioerben.

Unbermerft loar Slnton in baö (^efc^äft ^urücfberfelt,

fd^neü machte er aöe (Stimmungen beö 3a:^reö nod^ einmal

burd^, toieber röt:^ete fid^ feine Sauge, fein erlofd^eneö Singe

erl^ielt ®Ianj, unb untoiüfürlic^ Begann er bon ben ®efd^äf=

ten ber ^J^^^tog ^u f^red^en, aU gel^örte er nod^ baju.

^a i^ielt i^m ber Kaufmann toieber mit trüBem ßäd^eln bie

§anb ^in, unb Slnton fd^lug ^^er^^aft ein, bie S3erfö:^nung toar

gefd^loffen.

„Unb je^t f^red^en toir öon 3^nen, lieber So^lfart," fu:^r

ber Kaufmann fort: „(Sie :^aBen mir einft über 3^re 2:^ätig^

!eit für ben grei^errn 3)iitt^eilnngen gemad^t, bie ic^ bamalö

nngebulbig prüdtoie^, je^t bitte iä} (Sie, mir p erjäl^len,

loaö (Sie bürfen."

Slnton berid^tete, toaö fein (^e:^eimni§ toar ; ber Kaufmann

^örte gef^annt, ja ängftlid^ auf OTeö, tt)aö 5(nton tjon ben

©efd^äften beö greii^errn unb feiner eigenen Slrbeit ertoäl^nte.

Slnton fprad^ mit 3wtü(f:§altung, benn fein ®tolj bäumte in

ber (Stille gegen baö Sluöfragen auf. ^Jlber er gönnte bem

Kaufmann bod^ SJiand^eö, toaö ba^u l^alf, biefen getrogen

^nü)^ au mad^en.

„(Urlauben (Sie mir aud^ über 3^re S^toft gu reben,"

begann ber Kaufmann enblic^ unb er^ob fid^ oon feinem

©tu^l. „^aä) bem, toaö Sie mir angebeutet l^aben, forbcre

i(^ <Sie nid^t auf, bie näd^ften 3a^re in meinem (^efc^äft ju*
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juBtingcn, fo n>ert^Doü 3^te §ilfe mir gerabe je^^t toäte.

5lber t(^ Bitte, baß (Sie mir überlaffen, eine ©teßung 3U

fud^en, bie für <Sie pajst. S3ir töoden gemeinfam prüfen

unb unö barin nid;t übereilen. Unterbeß bleiben ®ie in

ben näd^ften Socken M unö. 3^r 3^Kttner ift leer, TOeö

barin unüeränbert. Sßie icS^ l;öre, I;aben (Sie in biefen 9Jlo^

naten o^nebie^ noc^ eine 35er^flid^tung ju erfüllen. üDaüon

tDerben (Sie fi(^ nnterbeg befreien !önnen. Unb tDenn ©ie

3eit nnb !Önft l^aben, mir nebenbei im ^omtoir jn :^elfen,

fo tüirb mir ba^ fel;r töillfcmmen fein. — 3Baö 3^r SSer^

:^ältni§ jn meinem §anö betrifft/' fui^r er ernfter fort,

„fo öertrane idi} ^^mn t>ollftänbig. d^ ift mir ^ebürfnig,

3f^nen baS p betDeifen, anc^ beöl^alb mad^e i(^ Oi^nen ben

5ßorf(^lag.''

'änton \a^ fc^ioeigenb üor fid^ nieber.

„3(^ mnt^e 3f^nen nid^tö ^einlid^eö an,'' fagte ber tauf=

mann; „(Sie toiffen, \vk e^ in nnferm §anö^alt gugel^t, man

mng manchmal bie ^elegeni^eit fel^r fnd^en, mit einanber ^n

f))red^en. gür (Sabine nnb für ©ie tüünfd^e i(^ anf einige

SBod^en baö 3wfci»tntenleben in ber alten Seife, nnb tcenn

bie 3^^^ lommt, ein rn^^ige^ (Sd^eiben. 3d^ tüünfd^e baö

and^ meiner (Sd^toefter toegen, Sßo:^lfart," fügte er mit Dffen-

l^eit l^injn.

„®ann," fagte Slnton, „bleibe id^."

Unterbeg ging (Sabine nnrn^ig in i^rem 3immer nml^er

unb laufd^te auf einen ^on auö ber Slrbeitöftube beö ^ru==

berö. Slber iDie oft i^r traurige ®eban!en !amen, :^eut ux^

mod^ten fie fid^ nid^t feftjufe^en. Sieber fnifterte baö geuer,

unb loieber laufd^te fie auf ben (Si^lag ber U^r, aber baö

!;tannen^ola Imdtz unb ^raffelte f^^nt luftig im Dfen unb

ma^te einen ungeipöl;nlid^en ßärm. Unauf^örli^ ful^ren fleine

greubcnrafeten in ber (^lut um^^er, unb bie gunfen flogen

burd^ baö 3uglod^ ber Dfent^ür mitten in bie Stube. (Sie

!onnte nic^t traurig werben unb fie fonnte fid^ nid^t ängftigen,
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benn tntmer t»teber tiefte bie U^x in il^re (^cban!en: (Sv ift

gefommen, er ift ba!

^ie Zf^üx öffnete fiif^, bie ^ante trat eilig :^erein. „Sßa^

l^öre ic^ l" rief bie Spante. „3ft e^ möglich ? Sranj ki^anptet,

bag Sof;lfart Bei beinern ^rnber ift/'

„(5r ift ba/' fagte «Sabine aBgett)anbt.

„Sßaö ift ba^ iDieber für ein ge^eimnigijoto ^ene^^men/'

fn^r bie ^ante unjnfrieben fort. „Sarnm bringt ^raugott

i^n nic^t i^erüBer? Unb in feiner <^tnbt ift nod; nic^tö ^n^

rec^t gentad^t. Sie !annft bu fo rn]^ig ^ier fte:^en, ©aMne?
3d^ begreife bi(^ nid^t."

„3d^ tüarte/' fagte «Sabine leife, aber fie felbft fa^te mit

einer §anb nad^ ber anbern nnb i^ielt fie am ®elen! feft,

benn bie §anb gitterte.

!Da näi^erten fid^ ^ännerfc^ritte bem 3^w»ter, ber tanf:*

mann trat mit 5lnton ein unb rief fd^on an ber Z^üx : „§ier

ift unfer ®aft." Unb aU 5(nton nnb bie Plante einanber

frenbig begrüßten, fagte ber Kaufmann : „§err So^^Ifart tüirb

einige Sod;en M un^ ti)or;nen, biö er eine ©teile gefnnben

l^at, toie iä} fie für i^n n)ünfd^e." §öc^lid^ erftaunt i^örte bie

Alante biefen ^efc^lnß, nnb Sabine rüdte ftar! mit ben 2:af==

fen, um i^re Unruhe p verbergen. W)tx leine ber grauen

mad^te eine iöemerfung, unb bie eifrige Unterhaltung an ber

5lbenbtafel überbedte bie ^etDegvmg, toel^e in 5lüen nad§=

gitterte. 3eber ^atte Diel ^u fragen unb 'okl p er^äi^len, benn

für 5lllc tüar baö le^vte 3a:^r reidl; an großen ^egeben:^eiten

getoefen. Sol;l ioar ein S^^^Ö bemerfbar auc^ in 5{nton^

Haltung, alö er i)on feinem ii^eben in ber grembe f^rad^, öon

gin! unb Don ber beutfd^en Kolonie, bie fid^ auf bem (Buk

feftgefe^t ^atte. Unb mit gefenltem §au|)t -^örte Sabine auf

feine Sorte. 5lber ber Kaufmann h)urbe immer r;eiterer, unb

alö 5lnton fic^ er^ob, um nad^ feinem 3^ttti^^^ h^ Ö^^^n, ba

lag auf bem ^Ingefid^t be§ ^aufmannö faft baö gütige ßäd^eln

Don el;ebem, fräftig fd;üttelte er Slntonö §anb unb fagte im
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(Bä}txi: „<Sd;(afen 8ie tcol^l unb achten (Sie auf 3^tcn STtautn

in ber erften "^a^t; man fagt, ein fold^er ^taum gc:^t in

(Stfüüung."

Unb aU Slnton fi^ entfernt i^atte, 30g ber taufmann bte

Oc^tDefter in baö bunüe Sflebenjimmer , bort fügte er fie auf

bie «Stirn unb f^rad^ i^r leife inö O^r: „(5r ift Brab ge^

blieben, ba§ l^offe id^ jefet mit ganzer Seele!" unb atö er mit

ii^r ttjieber in baö §e(Ie trat, ba glänzte eö feud^t in feinem

Singe unb er fing an bie 2:ante mit i^rer ftillen S^leigung für

So^lfart gu ne(fen, fo baß bie gute Plante enblid^ bie §änbe

jufammenfc^lug unb aufrief: „^er 3J^ann ift ^eut ganj auö*

gelaffen!"

(irmübct unb angegriffen toarf fid^ 5lnton auf« Sager.

greubenleer erfd^ien i:^m feine 3wtoft, unb ber (^eban!e an

bie bittern (gmpfinbungen beö Slbenbö unb an ben ftillen

tam))f ber näc^ften Socken lag fd^ti?er auf feinem §er^en.

Unb hoä} fan! er furj barauf in ruhigen (Sd^lummer. —
Unb eö lüurbe iDieber ftill in bem ^atricier^auö. — ©ö toar

ein nüd^terneö alteö §auö mit ijielen (Scfen unb mit einigen

verborgenen S33in!eln. (5ö ti?ar gar fein Drt für glü^enbe

(S(^ti)ärmerei unb auflobernbe öeibenfd^aft. 5lber eö toar anä}

ein guteö §auö unb eö becfte fidler 3eben, ber in feinen

äJJauern fcS^lief. Unb toieber toaren bie fleinen §etmli(^en l^eut

S^ac^t gefc^äftig, fie ful;ren burd^einanber unb fd^toafeten unb

lachten, unb in äße Ütäume fummte bie S^ad^ric^t, bag baö tinb

ber §anblung jurütfgefeiert toar, unb ber ®ipö auf bem

^oftamente fa^ ftolj auf ben fd^lafenben 5lnton nieber, l^ob

feierlid^ feinen ^übfd^en geringelten Sd^toan^ in bie Öuft unb

fd^nurrte bie ganje 9^ac^t i^inburd^.

3.

5lm näd^ften SD^orgen eilte Slnton p (^t)xtntf)al !^er

tranle toax für i^n nid^t ^u f))rec^en, bie grauen empfingen
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i^n fo fctnbfeltg, bag et fixt fd^äbltd^ ^klt, i^mn trgenb ettüaö

über ben 3ö?ecf feinet ^efuc^e^ ju fagen. dx lieg beö^^alB

an bemfelkn ^agc beut ^Intoalt ^t)xmii)aU butd^ ^ufttjrat:^

§ctn anzeigen, baß jtüanjtgtaufenb 2::^aler bereit lägen, um
bie Slnfprüc^e (^I;rent^alö auf btefe ®umme jur ^UUt ju

tilgen, für bie übrigen gorberungen, iDelc^e (S^rentf;al — o^ne

^ered;ttgung — gegen ben greif;errn erhoben ^atte, feilte

rtd^terlic^e (Sntfd^eibung abgett>artet njerben. '^tx 5lnlöalt bcö

(^läubigerö toeigerte fic^, biefe 3a^lung anjunel^men. (Sofort

ließ 5lnton bei ®eric^t bie nötl;igen (Schritte t^un, um ^^ren-

t^al ^ur 5lnna^me ber (Summe unb pm ^erjic^t auf bie

2lnf^rüd;e, bie er ii^rettoegen er^ob, ju jtoingen.

(So toar gegen 5lbenb, al^ 5lnton einen alten Somtoirrocf

anjog unb mit eiligem (S^efd^äftöfd^rttt in baö §auö ijon Ööbcl

^in!uö trat, ^^uxä) ba6 genfter fa:^ er in bie Heine ^rannt^^

n?einftube. (Sr fanb ben toürbigen ^infuö :^inter feinem

(Sc^enftifd^ unb richtete eine !ur^e !aufmännifd;e grage auö:

„§err Z. £). (Sd^röter läßt fragen, ob (Sd^meie ^in!ele§ auö

^robl; angelommen tft, ober ob er ernjartet toirb. ^r foll fid;

fogleid^ toegen eine^ ^efd^äftö in ber §anblung einfinben."

^in!uö ertoieberte torfid^tig, ^in!eleö fei nic^t antoefenb,

unb er toiffe nid^t, ob unb toann berfelbe fommen toerbe.

2;in!eleö fpred^e mand^mal hzi i^m bor, mand;mal auä} nid^t,

bie (Sad^e fei unfid^er. (Sr ii^erbe übrigen^ ben 5luftrag auö^

tid^ten, toenn er ben SJ^ann fe^^e.

2lm anbern 2^age ijffnete ber Wiener bie Ülpr 5lnton§ unb

(Sd^meie ^infeleö fd^lüjjfte in baö 3^^i^^^- „^ill^ommen,

2;in!eleö!" rief 3lnton i^m entgegen unb fa^ mit trübem

ißäd^eln auf ben Tlann im ^aftan.

!Der f)änbler toar überrafd^t, al^ er fid^ 5lnton gegenüber

fanb. Ueber fein fc^laueö ^efic^t flog ein (Sd^atten, unb eine

innere Unrul;e njurbe au^ bem lebhaften ^etoirbel fid^tbar,

h)omit er feine grenbe über baö Sieberfe^en auöjubrüden

fud^te. „^otteö Sunber, baß ic^ (Sie leibhaftig ioieberfel^e,

5rci?tftg, SSBevfc. Y. 21
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td^ l^aBc mic^ oft crfunbtgt im (^cf($äft Bei ®cT;rötet, unb

^abt nid^t fönnen etfal^ten, iDO ©ic ^ingcreift finb. 3d^ l^abc

immer gern mit 3f;nen ju tf;itn gel;abt, tDir l^aBen boc^ ju='

[ammen gemacht man($en fd^önen ^auf."

„Sßir f;akn au^ ^ticg mit einanber gefül^rt, Zinhlt^,"

t^atf 5(nton bajtDifd^en.

„a^ toax ein fd^led^teö ^cfd^äft/' fagtc ^infeleö abten!enb,

„eö fielet jel^t traurig auö mit bem §anbel, boö ®ra§ n?äc{;ft

auf ben !^aubftraßen. ^6 ift gen?efen eine böfe ^tit im

^anbe. ^er bcfte 9}?anu, h)enn er fid^ fd^Iafen gelegt, r;at

er uid^t getDuj^t, ob er morgen nod^ n^irb ^einc i^aben jum

(Stehen/'

„3^r f)abt eö bod^ burd^gemad^t, ^infcteö, unb i^ ne^me

an, bie ^zit ift euc^ nid^t fd;led;t belommen. (Sefet eud^, iä^

:^abe mit znä^ ju reben/'

„$5o3U fe^en?" frug ber 3ube mißtrauifdf;, a(§ 5(nton

nad^ ber %t)iixt ging unb biefe verriegelte, „Beim ©efd^äft f}at

man feine ^tit jum (Si^en. ^^er^ei^en ®ie, h?aö tjerriegeln

(Sie bie 3:^ür? 3J?an Brandet feinen D^^iegel, mnn man
mad^cn tüill ®efd^äfte, e§ ftört unö 9^iemanb."

„3id^ unö mit eud^ ettüaö im 33ertrauen Befpred^en,"

fagte 5lnton Dor ben §änbler tretenb, „eö foll euer ©d^abe

nid^t fein."

„®o f^red^en (Sie," fagte ^ilinfeleö, „aBer laffen (Sie offen

bie X^x"
„§ört mi<S} an,'' Begann 5Inton. ,ßf)x erinnert eud^ an

bie le^te Unterrebung, bie Toix i^atten, bamalö, aU tt)ir auf

ber 9?eife jufammentrafen."

„3d^ erinnere mi^ an nid^tö," fagte ber §änbler tcp^^

fd^üttelnb unb fa^ unBe'^aglid^ nad^ ber ^l;ür.

„3^r gaBt mir bamalö einen guten '^atf^, unb alö id^

me^r tjon eud^ erfar;ren n^ollte, n)ar't i^x au3 ber (Stabt

i)erfd^tt)unben."

„^aö finb alte ©efd^id^ten/' anttüortete 2^tnfeleö immer
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nnU^a^li^tx. ßä} !ann miä) je^t ntd^t erimiern, iä) '^aU

aud^ ju t^un auf bem Tlaxlt, tc^ badete, <Bk tootlten mit

mir teben ijon einem ®efd^äft."

„(5ö ift ein (^efd^äft, ijon bem toir f^rec^en unb e6 !ann

für znä} zin gute§ ®efd^äft tüerben," fagte Slnton nad^brüd*

lid^. (5r ging an feinen ©d^reibtif^ unb i^olte eine ^elbrolfe

l^erau^, bie er Dor ^in!ele6 auf ben Zi\ä} legte. „^Diefe i^un*

bert X^ater gel^ören bem, toeld^er mir eine ^f^ad^rid^t gibt,

bie iä} Braud^e." 2^in!eleö fa^ mit einem fc^euen ©eitenblicf

auf bie 9?o(Ie unb ertüieberte: „5)unbert S^^alerftücfe finb gut,

aber i^ ton !eine 9^ad^ri(^t geben, id^ tüeig t>on nic^t^, i^

!ann mid^ nid^t befinnen. ®o oft i(^ ®ie fe^e, fangen ®ie

an t)on ärgerlid^en ©ad^en," fd^Ioß er xmiDiüig, „eö ift mir

fein (^IM, toenn id^ i^abe mit S^nen ju t:^un, id^ :^abe immer

nur gei^abt 5Rot]^ unb tummer."

5lntcn ging fd^toeigenb 3U feinem ^ult unb igelte eine

3tt)eite ^elbroöe, bie er neben bie erfte legte. „3tDei^unbert

^^i^aler,'' fagte er, ergriff bie treibe unb fd^Ioß bie 9?o(Ien

burd^ tjier ©trid^e ein. „®o ijiel ift euer, loenn i^r mir

bie 2(u^!unft geben !önnt, bie iä} l^aben mtl." T)k ^licfe

beö ®alijier§ l^efteten fid^ fel^nfüd^ttg auf baö 33ierecf. 5Inton

flanb baneben unb toieö fd^toeigenb mit bem Singer barauf.

^er §änbler fäm^fte einen fd^ujeren tam^f, er fa:^ auf

Slnton unb üerjog fein (^efid^t p einem l^armlofen Sad^en, er

toerfud^te unbefangen auöpfe^en unb blicfte n)ie gleidf^gülttg

in ber ©tube uml^er; aber immer lieber fiel fein ^M auf

2Inton6 ä^^gefinger unb baö toeige Sßiered^ auf bem S^ifd^e.

teiner \^xa^, baö ftumme (Sd^tüeigen bauerte einige 5(ugen*

Uidt, unb bod^ tüar eö eine lebi^afte unb berebte Unter^anb^

lung. 3mmer gtänjenber tourben bie 5(ugen be§ (^alijierö,

immer unrui^tger feine ^eberben, er pcfte mit ben ©d^ultern,

l^ob bie brauen in bie §ö^e unb rang :^eftig ijon bem Räuber

log^ufommen, ber i^n feftbannte. (Snblid^ ujurbe i^m ber 3^=*

ftanb unerträglid^. (5r griff mit ber $anb nad^ ben Motten.

21*
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„(5tft vebet," fagtc Slnton unb f)klt bie §anb üBer ba§

(^elb.

„(Seien (Sie nid^t fo l^art gegen mid}," Bat ^in!ele§.

„§övt nti(^ an," fagte SInton. „3(^ h)in nid^tö Unvec^teö

»on eucf;, nid;tö, n)aö ein el^tlic^er 9Jlann einem anbern üer^

u^eigern bürfte; i(^ !önnte tjieKeid^t eure geric^tlid^e 33erne^^

mung butc^fefeen unb o^ne Soften ju fiebern ®eftänbnif[en

lommen; ic^ tüeig aber toon früi^er, tt>el(^en SIBiberh)i(Icn ii^t

gegen baö (^txi<^t f)((bt, unb auc^ ht^alh Wtt id) eu(^ baö

®elb. S5erftünbet ii)x eine anbete (S^rac^e, fo h)ürbet ti^r

mit fagen, lüaö ii^t toi^t, njenn ic^ eud^ etjäi^le, bag eine

gamilie unglüdlid^ gett)otben ift beöl^alb, lueit i:^t mit ftü^et

nic^t TOeö gefagt ^aU. ^iefe (S^tad^e abet tüütbe hzi euc^

nic^tö nü^en."

„^flein/' fagte 2:in!eleö e'^tlid^, „fie iDÜtbe nid^t« nü^en.

J^affen (Sie fe^en baö ®elb, baö (Sie ^aben :^ingelegt füt mic^.

(Sinb e§ tid^tig jtüei^unbett Sl^aletftüdEe?" ful^t et fett, auf

bie dlolUn ftattenb. „(So ift gut, ^ n^eiß, fie finb ttd^tig.

gtagen (Sie mid^, lüaö (Sie tooKen tüiffen."

„3^t i^abt mit gefagt," begann SInton, „bag 3feig, bet

ftüi^ete ^ud^:^altet sr^tenti^alö, batauf ausging, ben gtei^ettn

ton 9?ot:^fattel ju tuiniten."

„3ft eö nid^t gemefen, tt)ie id) l^abe gefagt?" ftug ^infeleö.

„3d^ l^abe ®tunb, anjune^men, bag if)x \daf)X gef))toc^en.

3^t l^abt bamalö ^tt>tk etnjäi^nt, n)et ift bet 5lnbete?"

!Det §änblet ftocfte; 5lnton gtiff nad^ ben ^elbtoöen.

„Waffen (Sie liegen," bat $i:in!eleö bie §anb betoegenb; „bet

SInbete 'i)ti^t ^ippn^, n)ie td^ ^abe betnommen. (5t ift ein

altet 9J?ann unb i^at gehjo^nt lange ^ät M bem ßöbel $in!uö."

„3ft et mn ©efd^äft?" ftug Slnton.

„dx ge:^ött nid^t p unfetn i^euten unb ift nid^t t)om (5$e^

fd^äft, et ift i)ettauft, et ift gett^efen (Sad^n^altet."

„^abt \f)x mit 3^ig in itgenb einem (S^efd^äft ju tl^un?"

ftug 3lnton ttjeitet.
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„©oö mt(^ Betraf;ven bcv geredete (^ctt t)Ot btefem 9)?en*

fd^en/' tief ZinUk^. „3(n bem erften Xage, tDO er tft ge-

fommen in bie <Stabt, :^at er mir njoöen aufmad^eu beit

©c^ran!, tooxin finb getcefen meine ©ad^en. 3d^ :^aBe ge^

^abt meine 9}?ü(c, ii^n jn üerl^inbern, bag er mir nid^t ^at

genommen meine Kleiber, ^r nimmt'ö i)on ben öebenbigen. 3d^

mag nidf^tö ju ti^nn :^aben mit einem fotogen SJienfd^en."

„Um fo Beffer für zuä)," antwortete 3Inton; „jel^t l^ört

mir ju. ^em greif^errn ift ein haften gefto:^Ien tDorben, in

tt)e(<^em tüid^tige Rapiere aufben)a^rt tourben. !Der ^Diebfta^^l

ift in bem (Somtoir (S^rent^alö ijerübt n)orben. ^abt xf^x jn=

fäüig eth)aö über ben !^iebfta:^I gehört, ober f;aBt if;r 5(rg^

too:^n, tüer ber !^ieB fein !önnte?"

^er (^ali^ier fa^ unruhig in ber (Bhibt umtjtx, auf 5(nton

unb bie 9?oIIen, unb fagte enblidf; entfd^Ioffen, bie klugen ju^

brücfenb: „3c^ toeig üon nic^t^."

„Unb gerabe bieö tüitt i^ tjon eud^ erfahren; unb bie^

®etb ift für ben, ber mir barüber 5(uö!unft gibt."

„Senn i^ alfo mug reben/' fagte ber ^alijier, „fo foH

eö gefagt fein. 3d^ ^(lU gei^ört, baß ber 33^enfc^, tueld^er

:^eigt §i^^u^, M er ift gen?efen betrunfen, ^at gefdf;rien unb

^t gefagt: „3e^t ^aben n?ir ben 9^ot:^fc^n)anj, er ift geliefert,

ivegen ber ^a))iere ift er geliefert."

„Unb tueiter n^igt i^r nid^tö?" frug ^Inton in ängftlic^er

(Spannung.

„SRxä^t^," fagte ber ^alijier, „eö tft lange ^er, unb id^

^abe nur njenig !önnen üerfte^en, tüaö fie ^aben mit einanber

gef^rodl)en."

„3:^r f^abt baö (^elb, ttjeld^eö :^ier liegt, eud^ nid^t i>er^

bienen fönnen/' entgegnete 5lnton nad^ einer "ißaufe, „toa^

i^r mir gefagt i^abt, ift tüenig. ^amit i^r aber fe^t, bag

mir baran liegt, toon eud^ 5luö!unft 3U erhalten, fo ne^mt

^ier biefe ^unbert S^i^aler; baö ^tüeite §unbert ift euer, fo^

balb ii^r mir irgenb eine <Bpnx beö gefto^lenen täftd^enö ober
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ber cttttuenbcten ^a^^iere [(Raffen fönnt. 33tenet^t ift ba§ m^
nid^t immögltd^."

„(gö ift nid^t möglid^," fagtc ber (^attjtcv Beftimmt, bte

em|)fangenc ^elbrolle in ber §anb tüägenb unb bte jtDeite

betrad;tenb. „Saö ber 3feig t^ut, tf^nt er mä)t fo, baß ein

5lnberer auf feinen Seg feigen lann, unb i(^ bin bo(^ nur

ein grember im Dxt unb niad^e feine ^efd^äfte mit (S|)ife*

buben."

„3Serfud^t eö boc^, bie (Spur ju finben/' entgegnete Slnton.

„(Sobalb i^r etn^aö erfa^^rt, bringt mir ^f^ai^ri^t, bieö (^elb

l^ebe iä) für eud^ auf. Ö(^ r;abe nid;t nötl^ig, euc^ ju fagen,

bag if;r fel^r borfid^tig fein unb unter allen Umftänben i)er='

meiben müßt, bem 3^ig ober feinen (Spießgefeüen 5lrg\t)o^n

ju geben. S5errat:^et gegen SRiemanb, baß i^r mid^ fennt."

„3d^ bin fein ^inb/' antioortete 5linfeleö beiftimmenb,

„aber id^ fürd^te, iä^ tt)erbe 3^nen nichts bienen in biefer

©ac^e."

©0 entfernte fid^ ber ^alijier, nad^bem er bie (^elbroüc

in bie ^afd^e feinet Äaftan^ terfenft l^atte.

5Inton ^attt ben 9^amen beffen erfahren, ber i)ielteid§t ben

^iebfta^^l i^erübt ^attt. So tüar i^m bie 3}^i3 glic^feit gegeben,

an biefen 9flamen iDeitere 9^ad;forfd^ungen ju fnü|3fen. Slber

bie ©dT^iDierigfeit, bie fel^lenben ^ocumente ol^ne §i(fe ber ^e-

l^örbe tpieber ju erlangen, itjurbe immer größer. Unter biefen

Umftänben faßte er ben (Sutfd^tuß, tüelc^er einem Kaufmann

nä^er lag, alö einem Beamten. (So toax ein getüagter ©d^ritt,

aber er bot bie DJ^öglid^feit, in fur^er 3ett unb o^ne 5luffe:^en

bie Rapiere in bie §änbe beö ^aronö ^urücfjubringen.

dx tooKte mit 3^ig felbft in 35erbinbung treten unb baö

Senige, ioaö er burd; ben (^ali^ier erfa^^ren f;atte, bem S3er'

fc^Iagenen, ®eioiffenlofen gegenüber fo gut aU möglid^ ju be^

nutzen fud^en. Sol^l füf;lte er, mie unfid^er ber (Bä^xitt fei,

unb baß ein I;arter tam|)f mit 3t3ig beborfte^e. ^ättz er

5lüeö gemußt, toaö ber unternel^menbe ^eift beö Slgenten in
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fi(^ i^etumttug, er l)ätk nod; mt^x ^ebenfen gei^aBt, ben Sßcg

3^tg« öcrfd^mifeter ^utfd^ öffnete bie X^ür. 5Intcn ftanb

feinem ©d^nlfameraben gegenüber. !Der Slgent iDngte bereite,

baß 5lntcn öon bem (S»ut bei Df^cömin nac^ ber ©tabt jutücf*

ge!e:^rt tüar, unb Tratte fid^ auf biefen ^efuc^ öotbereitet.

©nen ^lugenblic! Betrachteten bie betben 3)Zänner einanber,

iöeibe bemü:^t, in ©efid^t unb §altung beö ®egner§ ju lefen

unb fi(^ p bem beginnenben ^am^f ju ruften. Reiben i^attc

ein ijieljä^riger üorfid^tiger 35er!e:^r mit OJienfd^en unb ben

Sntereffen be^ §anbelö einiget ^leid^artige gegeben. iÖeibe

iDaren getrennt, ben ©c^ein faltblütiger D^^u^e ju be^au^ten

unb baö ^kl, ba6 fie erreid^en toodten, ju t^erbergen, ^eibe

tDaren geitjö^nt an fd^neöe Ueberlegung, an be^^utfameö <S^re^

ä}tn, an !ü^le Haltung, iöeibe geigten auc^ in (Sprache unb

^eberbe etnjaö üon ber gorm, lüeld^e ber !aufmännifd^e 35er^

!e:^r bem ©efd^äft^mann Derlei^t, ^eibe njaren l^eut in einer

großen innern 5(ufregung, tcel^e bie Sauge 5Intonö rötf;ete

unb bie ^adenfnod^en 33eitelö mit einem gellen ©d;immer

überwog. 5(ber bem üaren ^lid 5lntonö begegnete baö 5(uge

beö (^egnerö unruhig unb (auernb, bem i^erben (Srnft feiner

Gattung eine 9)2tfd;ung tjon 2:ro^ unb Untertt»ürfig!eit ; ^eibe

erlannten im erften 5lugenblid, baß ber (Gegner gefä^rli($ unb

fd^njer ^u befiegen fei, unb ^eibe fammetten i^re ganje ^raft.

•Der ^am^f begann. 3^ig eröffnete i:^n in feiner Seife. „(5§

ift mir eine greube, auc^ ©ie einmal M mir ^u feigen, §err

Sföol^Ifart/' fagte er mit ^lö^lid^er greunblid^feit; „e§ ift lange

l^er, bag ic^ nid^t baö 33ergnügen ger;abt tjaU, 3r;nen ^u be*

gegnen. 3c^ f;abe bod^ immer ein grogeö 3ntereffe genommen

an 3^nen. Sir finb jufammen in ber ©d^ule geiüefen, mx
finb an einem Xage l^ier^er ge!ommen, n?ir l^aben nnö beibe

toortt)ärt0 gcbrad^t in ber Seit. 3d^ ^atk gel^ört, ba§ (Sie

feien gegangen nac^ Slmerifa. üDie ^eute reben fo 33iele^. ^<S}
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I;offc, bag (Sie jc^jt uncber in ber (Stabt BIciBcn. 3Sie((eicf;t

treten «Sie mä) u>iebev in baö ®efd;äft beö §)errn ©d^rötev,

man fagt, er l}at fe(;r bebanert 3^ren 5l6gang/' — ©c f(offcn

i^m bie Sßcrte öon ben Öi))|)en, aber fein ^M fuc^te ijcn

allen ©eiten bnrrf; bie 5(nj3enfeite 5(nton5 burd^zubringen in

baö, tüaö ben ^efnd^enben befrf;äftigte.

dx ^atk eine ^löjse gegeben, aU er fid^ anfteßte, nic^t

genau ju miffen, tuo 5lnton in ber legten ^tit get^efen Vüar.

!^enn bag er ben tarnen 9?ot(;fattel ju nennen üermieb, gab

5Inton bie fefte Ueberseugung , er l^abe ^runb, bei 5^ennnng

biefe^ ^amcnö nngemö^nUd;e 3Sorfid;t gn beobachten.

5Intcn begann, biefen ger;ter 33eitetö benu^enb, fo falt,

aU ob ber 5(nbere feine ganje $Hebe in bie ?nft gefproi^en

'^ätk: „3(^ !omme, §)err 3^ig, um in einer ^efc^äftöauge^

legenl^eit mit 3^nen 9?ii(!fprad^e ju ne:^men. ©ie finb mit

ben 33eri^ältniffen beö gamitienguteö befannt, iveld^e^ bem

^aron 9?ot]^fattel ger;ört unb je^t im ^ege ber not:^tpenbigen

(Snb^aftation t)er!anft iüerben foK."

„3m Sldgemeinen bin ic^ bamit be!annt," anttDortete 33eite(

unb (el;nte fic^ entfd;loffen an bie ddt beö ©o^^a'ö, „toie

man befannt ift mit fo etiDaö; i($ ^aU 9JZand^eö barüber

gei^ört."

„®tc l^aben im ß^omtoir ijon (^^renti^al bie ^efd^äfte

beffelben mit bem ^aron, n)elc^e 3a^re lang tjerliefen unb

bie ®elbter^ältniffe beö ©uteö betrafen, geleitet unb muffen,

tüie fi(^ ijorauöfe^n lägt, baburd^ genaue (Sinfid^t eri^alten

^aben. '^a gegentüärtig mit (S^rent^al felbft feiner ^rauf^eit

tt)egen ein gefc^äftlid^er 3Ser!e:^r nid^t möglid^ ift, fo erfud;e

td^ (Sie um einige 5luö!unft/'

„3ßa8 id^ tttoa in d^xtnt^aU ^omtoir erfahren l^abe al^

^ud^i^alter," fagte 3^ig, „ba§ ^abe iä) im 3Sertrauen erfai^ren

unb !ann e^ einem 5(nbern nid^t mittl;eilen. 3d^ tt)unbere

mic^, baß (Sie fo etmaö l^on mir verlangen/' fc^log er mit

einem bo^i^aften ^lidfe.
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STntcn crh)icbertc !attBlüttg : „3(^ i^erlange nt($t§, iDcburc^

baö ^^pic^tgefü^I, meld^eö (5te äugern, ijerle^t tüerben !önntc.

(5^ liegt mir baran, ju erfa^^ren, in tüeld^en §)änben bie §Wo^
t:^e!en gegentDärtig finb, n)el($e auf bem ®ute l^aften."

„!Daö !i5nnen ©ie leicht erfal^ren burd^ einen luöjug au§

bem §i?^ot^e!enbud^ /' fagte 35eitel mit ti?o:^(angenommener

®leid^gültig!eit.

„(Sie tüerben öielleiij^t gehört ^aBen/' fu^r ber angreifenbe

^ntcn fort, „bag einige ber ^\)poif}ttm in ben legten Tto^

naten am :^iefigen ^lafe auö einer §anb in bie anbere ge^

gangen finb; bie gegenwärtigen ^efi^er finb jebenfadö im

5)^^otr;e!enBud^e nic^t eingetragen. (§ö ift anaune:^men, bag

bie 3nftrumente aufgefauft finb, um einem ^aufluftigen Bei

ber ©uBi^aftation ben ^auf enttoeber ju erleid^tern, ober au($

p erf($n)eren."

^iö i^ierl^er toar baö ^efpräd^ eine aötäglic^e 33orBerei:=

tung pm ernften ^efei^t getcefen, ettca toit bie erften 3üge

im 0($a($, ober toie ber SInfang eineö Söettrennenö. 3^ig6

Ungebulb füf;rte burc^ einen ^Sprung toeiter i^inein.

„§aBen (Sie 5luftrag, baö ®ut p laufen?" frug er pVöi^li^.

„^el^men ©ie an, id^ l^aBe einen fold^en 5luftrag," 'otx^

feilte 5Inton, „unb id^ ioünfd^te mir baBei 3^re aJiitnjirfung

p fiesem, ©inb (Sie im (Staube, mir in üirjefter ^tit 2lug^

fünft 3U ijerfd^affen? unb tooKen (Sie bie etn)a nötl^igen 3Ser^

l^anblungen toegen 5(n!aufö ber '^^^^ot^elen überne:^men?"

S^ig überlegte. @ö ioar möglich, baß 5(nton nur beör;alb

fam, um bem grei^errn ober feinem greunbe gin! bei ber

(Subf;aftation baö ®ut p fiebern. 3n biefem gatl n)ar er in

^efa^r, baö fülle 3iel langer Slrbeit, gefährlicher S:^aten öer^

rücft ju fe:^en. Senn Sin! burd^ fein 23ermögen ben grei=*

^errn berfte, fo tjerlor S^ig ba3 (^ut. !Dann mußte er einen

anbern Seg einfd^lagen, fi($ ijon bem ^aron ®elb ju mad^en.

2ßä:^renb er bieö in ftürmifc^er ^etoegung überlegte, fa^ er,

toie forfd^enb ?lnton auf i^n blicfte. (Sr fd^loß barauö mit
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bem (Sd;avffinu clucö IJöfeu ®eh)iffen§, baß 5lnton eth)aö bon

feinen planen errat^en ^aU unb baß er ncc^ Slnbereö bon

i^m h)oKe. $öa]^rfd;einlt(^ 'max btefer Eintrag nur eine ginte.

(Sr Beeilte fid^ bälget, mit großer (5$eläuftg!eit feine SJ^ittuir^

!ung 3U i)erf^red;en, imb äußerte bie Hoffnung, baß i^m tüo^l

gelingen tüerbe, bie gegenh)ärtigen ^efitjer ber §^))otl;e!en nod^

ju red;ter ^tit ju ermitteln.

2lnton fa^, baß ber ©d^urfe i^n terftanben i^atte unb auf

feiner ^ut toax. (Sr änberte ben Eingriff.

„kennen ®ie einen geiüiffen §i^^uö?" frug er fc^nell unb

fa^ feinem (Gegner f($arf inö ©efid^t.

^inen SD^oment pdten bie 5lugenliber 3feig^, unb bie leife

dlöt^t jeigte fic^ t^ieber auf feiner Sänge. BJ^S^^^b, alö fuc^e

er ben 9^amen in feinem ®ebäd)tniß, antn^ortete er: „3a,

ii^ !enne i^n. (Sr ift ein i^eruntergefommener, nid^tönu^iger

mann."

Slnton mer!te, baß er ben reiften ?Jun!t getroffen ijatk.

„33ielleic5^t erinnern (Sic fi($, baß ^ox ein unb einem :^alben

^a^x auö bem (^om^toir (S^rent^al^ eine (Saffette be§ grei-

i^errn mit papieren unb ©ocumenten geftoI;len n?urbe, n)elc^e

für ben grei^errn große Sßid^tigfeit l^aben."

3^ig faß ru^ig, nur feine klugen fui^ren unfid^er l^in unb

l^er. tein grember n^ürbe bieö 3^ic^^^ ^^^eö böfen ^elDiffenö

erfannt l^aben, aber 5lnton fa:^ in ben t>eränberten 3ügen

beutlid^ baö alte ®efic^t be^ Dftrauer (Sd^ulfameraben, baffelbe

^efid^t, tüeld^eö ber ^nabe 33eitel gemad;t :^atte, n?enn i^m

ber ^iebftal^l einer geber ober eineö ^ogenö '}$a|)ier Dor^

gen)orfen tourbe. 3feig 'a^n^k um bie ^a^^iere, er toußte um
ben ^iebfta^l.

(Snblid^ ertt)ieberte ber 5lgent gleichgültig: „3(^ l^aBe bon

ber Saffette ge^^ört, e§ icar furj bet>or i^ (E^rentl^alö (^e=

fd^äft i^erließ."

„$5o:^l/' fu^r Slnton fort, „bie geftol^lenen ^a^iere fonnten

für ben ^ieb leinen Sßert^ l;aben. (So ift aber ®runb, an^'
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3une:^men, bag btcfelBen auf trgenb eine Seife ttt bie §änbe

ctneö ^Dritten ^ux am Dxt gelomnten finb."

„®aö tft ntd^t unmögltd^/' anttoottete 3j|tg, „aBer füt

toal^rfd^etnlid^ f^altt td^ ntc^t, bag ^etnanb tcert^lofe ^a^iete

fo lange aufgebt."

,ßi^ mi%" fagte 5Inton mit ^a($btucf, „bag bie ^a^iere

borl^anben finb, ja i^ tt>ei^, ba^ fie baju Benu^t tüerben fotfeti,

ton bem ^aton auf itgenb eine Seife 35ott:^eite ju erlangen."

3^ig ben)egte fid^ unrul^ig auf feinem (Btn^l, er fa:^ ^ox

fi(^ nieber, unb bie glede auf feiner Sauge tt)urben rotier,

aber er f<$tDieg, aud^ Slnton mad^te eine ^aufe. UeBerlegenb

ftanben ^eibe einanber gegenüber, (^nblid^ tDurbe bem 5ln^

gegriffenen ba§ ©d^n?eigen unerträgtid^, er rücEte fii^ mit feftem

(Sntfd^Iu^ ^nxtä^t, 3tt?ang fid[;, feinen Gegner an3ufe:^en, unb

frug mit f;eiferer (Stimme: „Unb iüoju ermähnen @ie gegen

mid^ biefe Baä^t?"

„(Sie follen über baö, toaö i^ t\>iU, nid^t in 3ttJeifet blei^

Ben/' fagte 5lnton. „3d^ toeig, bag bie ^a|)iere l^ier tor*

l^anben finb, td^ l^abe ^runb anjunel^men, bag eö 3:^nen M
^^xtx ®eh)anbt:^eit möglich fein tüirb, ben ^efi^er berfelben

ju ermitteln, Sie t^erben burd^ jenen §i^3|)uö bie 5luö!unft

erhalten fönnen, ti?eld^e Sie tfo^a nod^ brandneu."

„Sarum burd^ biefen?" frug 33eitel fd^uetC.

„(Sr ^at in (^egentDart Don S^i^S^^ SIeugerungen get:^an,

njeld^e bie fidlere Heberjeugung begrünben, bag er mit bem

3n:^alt jener "^ßa^^iere genau befannt ift." 3^ig :|3regte bie

3ä^ne ^ufammen, unb nur ein SO^urmeln tourbe üernel^m^

lic^, toeld^eö, U^ ju Sorten oerftärlt, ungefä^^r gelautet l^ätte:

„'©er betrunfene (Sd;uft!''

5lnton fu(;r fort: „®er grei^err :^at bie S^ted^te, toeld^e

^^rent^al an bie geftor;Ienen Sd^ulbbocumente t^at, burd^ gerid^t^

lid^e Hinterlegung ber betreffenben (Summe bereite abge!auft.

^Die (iaffettc unb i^r Sn^^alt finb (Sigeut^um beö grei^erm.

Senn burc^ 3r;re §ilfe bie ^a^)iere gefd^afft unb ben §änben
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fönneu, fo njürbc ber gveif;err, bem njentger an ber 33er*

folgung be§ ^teBe^, aU an 3BiebererIangung ber ^a^iere ge==

legen tft, bereit fein eine (Summe bafür ju 3ar;len."

Sor;l l^atte biefer Eintrag für 3^ig tote! 'öodenbeö, fel6ft

er ^atte in ber ganzen ^zit ben !Drucf beö 33erBred^enö ge^

fü^lt, mit fteigenbem Sibertüiftcn l^atte er bie ^amerabfd^aft

beö trunfenen §i^^m^ ertragen, üöenn je^t frembeö (^elb

bem ^aron p §ilfe lam, tcenn er felbft bie 3(uöfi(^t, ba^

(Bnt 3U ernjerben, aufgeben mußte, fo toar ber 5(ugenBli(f ge=

fommen, n?o er gegen eine gute (Summe baö »er^ängnißöode

^a^ier in bie §änbe beö grei^errn jurücfgeBen fonute. ^ber

baö angebotene (^efc^äft toar aud^ getüagt, toenn 5lnton nad^

5luölieferung ber ^a^jiere nod^ an 3SerfoIgung beä ^iek^

badete. !Deör;atB frug 3^ig : „Sßenn bem ^aron fo ml baran

Hegt, bie ^affette tt)ieber ^n erhalten, toie fommt e^, baß ba*

malö, aU fie üerfd^tounben toar, fo irenig Öärm gemad;t tDurbe,

toeber ijon (S^rent^al noc^ i)on bem ^aron fclbft? 3c^ r;abe

nid^t ge^^ört, baß ber ^oli^ei ^(n^eige gugefommen ift, unb baß

man S^ad^forf^ungen angeftettt ^at"

ÜDiefe gred^^eit em))örte Slnton. (Sr anttoortete gereift:

„!iDer !^iebfta^I tvar bon Umftänben Begleitet, toeld^e für (5t;ren*

t:^al eine llnterfud;ung )3einlid^ mad^en mußten, bie ^affette

oerfd^toanb auö feinem i^erfi^toffenen (^om^toir, ijiedeid^t unter==

blieb auö folc^en 9lüclfid^ten bie geri^tlic^e 9^ad^forfd;ung."

3^ig ertoieberte: „Senn id^ mid^ red^t erinnere, fagte

(5^rentl;al bamal^ ^u feinen ^efannten, baß bie Unterfud^ung

unterbliebe m^ Ü^ücffid^t auf ben ^aron." 5lnton em^fanb

tief biefen ^itb beö ©aunerö, er badete an i^enore, an bie

große ^Cii^l bemüt^igenber @m))finbungen, ioelc^e bie gamilie

in ben legten Sauren ge:§abt f)atk, unb üermoc^te nur müf;^

fam feine ^nf)t p bel^au^ten, alö er fagte: „^ielleid^t :^atte

ber ^aron nod§ anbere (^rünbe, in jener St^it bie ©ac^e fallen

3U laffen."
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3efet tDar SScttel fii^er. 5(tt ^(ntonö untcrbrücftettt ^lerger

etlannte er, ü)te lebi^aft btefet bte S^ot^ujenbigfeit füllte, ben

gret^ertn ju [dienen; fein SlnerBteten "wax ernfttt($ gemeint,

ber grei:^err ^atk 5(ngft tot bem ^iebe. Unb ijon biefem

Slugenblid be!am er aße D^ini^e tüieber, fein Seuer^men tvnrbe

fo Mt nnb fidler, bag 2lnton emjjfanb, er fei in 9^a(^t:^etl

gefegt, nnb fein fd;laner (S^egner entf^lüpfe if;m nnter ben

§änben, benn fogleid^ Begann 3feig: „(Sotüeit ic^ ben §)i^^nö

fenne, ift er ein nn^ui^erläffiger SJ^enfc^, ber \\^ oft Betrinft.

äßenn er im S^rnnfe ettoaö gefagt ^at, fo fürd^te i^, toirb

eö nnö nid;t i)iet Reifen, p ben ^a))ieren jn !ommen. §)at

er 3^nen benn fixere Sln^eige geBrai^t, looranf tüix i§m kn^

erBietnngen mai^en !önnen?"

3e^t l^atte 'änton Urfad^e, auf feiner §ut 3U fein, „dt

'()Cit i)or 3^i^9^« ^luöfagen get^an, toelc^e bie UeBerjeugung

geBen, bag er bie Rapiere !ennt, bag er tüeig, too fi(^ biefelBen

Befinben, nnb bag er bie 5lBfic^t ^at, fie ju irgenb einem

Qtozd jn geBrauc^en."

„^ie((eid;t ift baö genug für bie Suriflen, aBer nii^t ge^

nug für einen (^efd^äftömann, um mit i^m ju unter^anbeln/'

fui^r ^Beitel fort; „toiffen @ie genau, toaö er gefagt :^at?"

2(nton ^arirte unb fd^Iug auf feinen Gegner, inbem er

fagte: „©eine 9)^itt:^eitungen finb mir unb meieren anberen

^erfönen genau Befannt, fie finb ber ®runb, ba§ id^ ©ie

aufgefuc^t ^aBe/'

3^ig mußte bieö gefä^rlid^e S^^ema »erlaffen. „Unb toeld^e

©umme W)iU ber ^aron baran loenben, bie ^a^iere toieber

ju erlangen? ^ä) toitt fagen/' berBefferte er einlenfenb, „ift

eö ein ©efc^äft, auf n)el($e§ 9)lül^e unb S^^it ju üertoenben

lo^nt? 3c^ ^aBe je^t meteö Slnbere, toaö mir ju t:^un mad^t.

©ie njerben nid^t »erlangen, bag idi^ toegen ein ))aar ßouiöb'or

meine ^zit i^erBringe, um etn^a^ 3U fud^en, toaö fo uuBebeu*

tenb ift unb fo fd^ioer 3U faffen, toie ^a^)iere, bie (Siner i>er==

ftecft ^ält."
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S5or 3ar;ven, olö bie Reiben mit cinanber nad; ber ^anpU

ftabt sogen, tüeld^e fi($ jefet alö geinbe gegenüber ftanben, ba

tt)ar eö ber 3uben!nabe, tDeld^er nad; ^a^ieren fud^te, bon

benen er in Ünbifd^em Unuerftanb ba§ (^IM feiner 3it^ii"ft

aBt;ängig glaubte. !iDamal3 h)ar er Bereittüitlig getüefen, baö

(S^nt beö grei^errn für 5Intcn ju !aufen. Unb je^t tcar ber

5lnbere ausgegangen, gei^eimntf^tJoKe !Documente ^u fud^en,

ber 5(nbere forberte je^t baö ®ut beö greii^errn öon i^m,

unb er felbft toar ein Siffenber gen)orben. Sr l^attc bie

ge^eimnigöoöen 9?ece^te gefunben, er ^ielt baö ®ut be^

greil^erm feft in feiner §anb für fid^ felBft, unb fein

©c^idfal näl^erte fi(^ ber Erfüllung, ^eibe Wlämn bad;?

ten in bemfelben Slugenblicf an ben ^ag i^rer gemeinfamen

Steife.

5Inton anttt)ortete: „3($ ^aBe SBoßmad^t, über bie (Summe

mit Si^nett p terl^anbeln; i^ bemerfe 3^nen aber, bag bie

SCngelegenl^eit eilt. !Deö^aIb erfud^e ic^ ®ie, mir üor Ziffern

ju erHären, ob «Sie geneigt finb, bie !^ocumente an ben

53aron i)on ^Rotl^fattel ju überliefern unb M ^(nfauf ber

§^))Ot^e!en in unferm 3ntereffe t^ätig p fein."

„3c^ tDerbe (Sr!unbigungen einjie^en unb mir überlegen,

ob i($ 3^nen bienen !ann," ern)ieberte SSeitel !alt.

5lnton frug ebenfo: „Selche ^tit »erlangen <Bk, um fic^

3U entf(Reiben?"

„'Drei ^Tage," berfefete ber 5lgent.

,ß^ !ann 3^nen nur öierunb^tDanjig (Stunben betoiöigen,"

f^ra^ 5lnton beftimmt; „toenn mir in biefer S^it 3^re dx^

llärung nid^t tüirb, fo loerbe x^ im 5luftrage be§ greil^ertn

jebeS, au(^ baS äußerfte äJ^ittel antoenben, bie "ißa^iere n?ieber

ju erlangen, ober mic^ üon SBernid^tung berfelben gu über^

jeugen. Unb 5llleö, ioaö tc^ über bie (Sntnjenbung unb ben

gegentüärtigen SSerfled ber ^ocumente hjei^, toerbe iä^ be^

nullen, um bie ju entbeden, njeld^e baö 2Serbre($en terübt

]^aben." (Ex 30g feine Ul^r unb loieS auf ba0 Zifferblatt:
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„ayjorgen um btefelk ©tunbe toerbe i^ mix 3^te Slntmott

Idolen."

<So vertief bie ijeti^ängmgtoöe Unterrebung. 5llö 5Intott

bte Xpr i^intcr fi($ awa^^g, f^««^ ^^tg6 ^ntfc^Iu^ feft (Sr

toarf nod^ einen ^Itcl auf ben !iDai)onetIenben, einen ^M
toU gurci^t unb §a§. ©ein ©d^ulfamerab tdax fein gefäi^v-

(id^fter geinb getüorben. (Sr h)u§te Je^t, lüie fe^r hinten

sunt 9fiu^en be§ gtei^ertn l^anbelte. dx f)atk eine bun!(e

5(^nung baüon, bag bie SSerBinbung 5(ntcnö mit bet ??amilie

on jenem ^Tage begonnen i^atte, tioo bie Zod)ttx be§ ©bei-

mannö ben 5(nbern über ben 5leic^ tuberte unb et im ©taube

ber Öanbftrage jufai^. (5r toar geneigt anjune:§men, ba§

Slnton auf einem ganj anbetn SBege, aU et, na(^ bem

®efi^ beffelben (^ntt^ fttebe. ©o ettcad^te adet Zxoi^ feinet

felbflfüd^tigen «Seele unb mad^te i^n feft „9^oc^ <xi^t ^age/'

mutmelte et, „biö jut SSetloBung mit 9?ofalie. ^en ^ag

batauf finbe td^ bie ©c^ulbfc^eine in einem Sßinfel Den (S^ten*

ti^al^ (5omtcit. liDann foöen bet ^loti^fattel unb feine gteunbe

ben Sßetgleic^ fud^en auf bie ^ebingungen, bie ic^ i^nen fteKe.

'^ux^ bie einzige üDtol^ung, ba§ i^ bie 5lugeinanbetfefeung

getid^tlid^ mad^en laffe unb baö ^etfa:§ten beö 53aton0 nutet

bie (^efc^äftöleute btinge, ^toinge i<^ biefen SBol^lfatt ju Mtm,
tt?a^ td^ njiir. "^nx nod^ aä)t klaget @o lange ^alk i^ xf}n

^n unb bann i^ab' i^ getDonnen."

%U 'änton nad^ 33etlauf ton i^ietunb^manjig ©tunben an

3^ig« So^nung !am, fanb et bie ^(;üt tjetfd^loffen. dx

fe^tte an bemfelben Slbenb ^toeimal hiebet, ^^liemanb n)at füt

i^n ju §aufe. 5lm näd^ften O)iotgen em|5fing ir;n bet fd^laue

53utfd^ unb ettüiebette auf Stntonö gtage: §ett 3^ig fei

toetreift, eö fei möglid^, bag et fd^on in biefet ©tunbe ^uxM^

fomme, eö fei aud^ möglid^, ba§ et etft in einigen klagen

tüiebet ^u fpted^en fei.
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5Iu§ bem geläufigen ^efd^toä^ etfannte 2lnton, bafs ber

^iiaBe nad^ 5(ntDeifung rebete.

S3on ber Zf)nx 3fetgö ging 5lnton ju einem iöeamten,

mlä)zx in bem 9^uf ftanb, baö tl;ätigfte SJlitgtteb ber dnU
be(fung6|)oIisei ju fein. (Sr t^cilte biefem mit 3$otfici^t baö

9f^Dtlf;ige über bie geftol^lene (^affette nnb bereu 3nt;alt mit,

unb bat um feinen dlatf}; er äußerte ben 35erbad^t, baß ber

^IDiebfta:^! burd^ ben 2(bi)ocaten unter 9JJitn)iffen beö 3Igenten

3^ig Derübt fei, unb t)erf($n)ieg nic^t bie uuüoltftänbigen Sßar=

nungen, lüeld^e ber ei^rentüerti^e 2:in!ele6 gemad^t r;atte. ^er

Beamte l^ijrte mit 5lnt:^eil auf 5Inton^ ^eric^t unb fagte enb=^

lic^: „^ei bem ungenügenben ^akxial, tüet^eö (Sie geben,

]^at mir ber 9^ame ^ippn^ ba^ meifte 3ntereffe. (Sr ift ein

fe:§r gefä^rtic^eö (Subject, ba6 id^ biö je^t immer nod^ nid^t

red^t ^aU fäffen !i?nnen. SBegen ©c^iDinbelei unb üeiner ^e^

trügereien ift er i)fter beftraft unb fter;t unter l^olijeilid^er 5luf^

fid^t. 5ln bie anbere ^erfon, tüeld^e (Sie mir nennen, ^abz

td^ aüerbtngö nic^t biefelben 9iec^te. Uebrigen^ finb bie 2ln^

jetd^en, auf toeld^e (Sie l^innjeifen, fo gering, baß eine amtlid^e

Sßerfolgung ber (Sad^e !aum t^unlid^ erfd^eint. 3ft bod^ ber

^iDiebfta^l felbft, ber tor 3a^reöfrift tjerübt fein foIT, ber ^e^

l^örbe nod^ ni(^t einmal officiell angezeigt."

„^at:^en (Sie mir," frug SInton, „nad^ bem, tcaö Sie t>cn

biefem §i)3^u§ t^iffen, i^n aufgufu^en, unb bieüetd^t im Sßege

ber Unter^anblung bie i)erfd;n)unbenen 3)ccumente ^u er-

tüerben?"

5(d^feljucfenb ermieberte ber Beamte: „3$cn meinem Staube

fünfte barf i^ einen fold^en dtatfy nid^t ertr;eilen, xä} fürd^te

aber aud^, biefer Sd^ritt toürbe feinen (Erfolg r;aben. ^enn

lüenn ber 33erbäd^tige bie IDocumente jum 3^u^en eineö 5ln=

bem entttjenbet l^at, fo ii^erben fie nid^t mer;r in feinen Rau-

ben fein. Unb baß er feinen 3}?itfd^ulbtgen üerratl^en foöte,

ift n)enigften§ ijorläufig ntd^t anpnel^men."

,;Unb finb Sie unter foId;en Umftänben gan^ außer Staube,
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mir jut Stebeterlangung bcr ©ocumente Be:^t(f(tc^ ju fem?"

frug 5lntün.

,,^a bie erfle ^ebingung für meine 2:^ätig!eit fein mu^,

baß ber !iDiebftal^t angezeigt, nnb in ber 5ln^eige bie geflo^^

lenen (Sad^en fo genau al^ möglid^ angegeben finb, fo fann

\d[^ 3^nen je^t nod^ bei 3^ren 9Ia($fotf(^ungen feine bitecte

5)i(fe leiften. !5)a «Sie aber gerabe §)errn §i^)3Uö, an bem

id^ ein :|)erfönlid^eö 3ntereffe ne^me, jum ©egenftanb 3i^rer

25erfoIgung erö)ä:§(t :^aben, fo tüill ic^ t^un, iDaö ic^ irgenb

öermag. ^d^ tüiü noc^ :§eut bei i^m §)auöfuc^ung 'coxm^mtn.

3d^ fage 3]^nen im 5Sorauö, ba^ lüir nid^tö finben tcerben.

3d^ bin ferner bereit, biefe §auöfu(^ung in einigen ^agen

ju toieber^ülen, auf bie (^efa^r, meinen guten 9?uf in ben

fingen beö tüadern §)ip^uö einzubüßen. ®enn ber tunftgriff,

"^kU burc^ eine oberfläi^lid^e §auöfuc^ung fieser p machen,

ift jtüar hti 9^eulingen t^irffam, aber M biefem erfal^renen

Wann fo toenig angebrad^t, bag er mir beö:^alb möglicher

Seife feine ^Serad^tüng gönnen ttjirb. (^anj fidler ift, ba^

toir aud^ M ber jioeiten §auöfud^ung nic^t^ finben loerben."

„Unb toeld^en 33ortl§eil !ann biefe SJiaßregel für mid^

i^aben?" frug Hnton refignirt.

„(Sinen größern, aU ®ie glauben. ®a (Sie ben Sßeg ber

Sßer^anblung mit bem 5lgenten 3^ig bereite eingef^lagen

l^aben, fo toerben <Bk möglid^er Seife burd^ unfer Eingreifen

leid^tereö ©piel getütnnen. !l)enn eine §au^fu(^ung ^at in

ber 9?egel bie Sirfung, ben betroffenen ju beunru^^igen. Unb

obgleid^ iä^ gar nid^t fidler bin, iüie §ipl)Uö eine fold^e §eim^

fud^ung aufnel^men h)irb, fo glaube i^ bod^, bag fie aud^ xi)m

ein getoiffe^ Unbehagen einflößen toirb. ®a3 lann 3i^re ^e=

mü^ungen unterftü^en. 3ic^ tüiü ^um Ueberfluß bafür forgen,

bag bie §auöfud^ung ba§ erfte 'Wal ungefd^icft unb geräufd^^

t)OÖ auögefü:^rt h)irb. ®lücf(idf;er Seife l^at er je^t toieber

eine fefte So^nung, er ^at eine ^tit lang dlu^t üor unö ge-

i^abt unb ift fidler getoorben. 5lu^ ^öre id^, baß er alt unb
nrreJ?tag, SBertc V. 22
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fränütd^ tDtrb, baö atteö mag 3^nen l^elfen, ben $0iann auf

irgenb einem 3Bege ju fangen."

Wlit biefem ^ef^eibe mugte fid^ Slnton entfernen.

4.

(5ö loat ein finftercr 5btemBeraknb ; ber ^f^eBet lag auf

ber (Stabt, er füllte bie alten «Stvagen unb ^lät^e unb brang

burc^ bie offenen Zißxtn in bie §aufer. (5r battte fic^ um
bie Straßenlaternen, beren ßic^t in einer rötl;lt^en ^^Dampf-

fugel flatete unb nid;t brei (Sd;rttt ir>eit ben 33obcn erleuc^^

tzk. dx f^tocBte üBer bem gluffe unb n?äljte fic^ bort in

btcEen 33^affen burd^einanber. (Sine ©d^aar langfd^le|)|)iger,

grauer (^cftalten 30g üBer ben fc^tDarjen ©trom bal^in, üBer

bie alten 2Baffer^fäl;le, unter ben Brüden burd^, eine ge^

f^cnftige ^anbe i)on giftigen !Dünften! @ie rollten an ben

2::te^^en r;inauf, hefteten fid^ an bie §ol3pfeiler ber Valerien

unb tüogten gefd;äftig burd^einanber. 3^^^^^^^^ entftanb eine

Sude jioifd;en ben ®eBilben beö 5^eBelö, bann fonnte man

auf baö fd;tüar3e SBaffer ^inaBfe^^en, toeld^e^ loie ein untere

irbifd^er (Strom beö SöerberBen^ an ben Sßol^nungen ber

SOMfc^en ba^inflog.

©ie ©tragen toaren leer, l^ier unb ba fa^ man eine ®e=^

ftalt in ber Wai}t einer Öaterne auftauchen unb fi^nell toieber

in ber ginfterniß ijerfc^tuinben. Unter biefen bämmerigen

SBefen toar aud^ ein fleiner ^ufammengcbriidter SJlann, ber

mit fd^toan!enbem '^ä)xitt ijortüärtö ftreBte unb unter ben La-

ternen fortfc^lü^fte, fo fd;nell i^m bie^ bie unfid^eren güße

erlauBten. !Durc^ ben §)au§flur loanfte er in ben §)of, in

n^eli^em 3feigö (Somtoir toar, unb fal^ nad^ ben genftern bcö

5lgenten :^inauf. l^ie 33cr^änge toaren l^ernntergelaffen, aBcr

au§ ben D^il^en brang ein Öid^tfc^immer. !Der fleine Wlann

terfud^te feftjufte^en, ftarrte nad^ bem Öid^t, ftredte bie geBallte

gauft nac^. ber §ö^e unb fd^üttclte fie bro:^enb; bann ftieg
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er btc 5lte^^e l^inauf unb flingelte ^eftig jtoei, bret aj^al.

duhlidi} ptte man einen letfen ©c^rttt, bte Z^nx tourbe ge^

öffnet, ber kleine fui^r :^tnetn unb lief buvd^ baö 33or3tmmer,

tüelc^eö 3^tg ^inkx i^m abfc^log. Sßettel faf; noc^ Bleid^ev

auö alei getüö^nlid^, unb fein 5(uge fu^t unftät über bte (^e^

ftalt beö fpäten ^afteö. §i^puö aber mar nie ein eintabenbe^

^ilb männlid^er ©c^ön^eit getDefen, ^eut \ai) er tua^r^aft un^

:^eimli(^ auö. ©eine 3itge iüaren tief eingefallen, eine 9}2ifc^ung

öon Slngfl unb Zxoi^ faß in bem ^äglic^en (^efi^t, unb tücfifi^

fa^en feine fingen üBer ben angelaufenen ißriöengläfern auf

ben frühem (Sd^üler. «Sicher tuar er tüieber betrunfen, aber

eine fieberifd^e Slngft ^atte feine öeben^geifter erregt unb

für ben 3Iugenbli(f bie Sir!ung beö iörannttDein^ aufgerieben.

„(Sie finb mir auf bem 3^a(fen," rief er unb fingerte mit

feinen §änben unruhig in ber Suft. „(Sie fud;en mic^!''

„2Ber foü euc^ fud^en?" frug 3^ig, aber er tougte, toer

i^n fud^te.

„IDie "^oli^ei, bu ©c^uft," fd^rie ber 2l(te. „Um beinet=»

neiden flecte ic^ in ber klemme. 3d^ barf nid^t me^r nad^

§aufe, bu mußt mid^ ijerftete/'

„So tüeit finb tDir nod^ nid^t," anttt>ortete 3SeiteI mit aöer

^älte, bie i^m p (Gebote flanb; „too^er tDißt i^r, bag eu(^

bie ^olijeibiener auf ber gerfe finb?''

„'^k ^inber auf ber ©traße erjä^Ien einanber baöcn/'

rief §ippu^; „auf ber ©trage ^ab' iäf^ ^djöxt, aB id^ in

mein 2odi) frieden tooüte. ^ö tüax ein S>^^aU, baß iä} mid^

nid^t in meiner Stube befanb. Sie fielen an meinem §aufe,

fie fte:^en auf ber ^re^^e, fie toarten, biö iä) gurüdfomme. X>n

foüft mid^ ijerfteden, ®e(b iDill id} ^aben, über 'ük (^ren^e

toiü idi}; i^ier tft meinet ^(eiben^ nid^t me:^r; bu mußt mtd^

fortfd^affen."

„gortfd^affen?" iüieber^olte SSeitel finfter, „unb iDo^in?"

„!Dai^in, lüo mi^ bie ^olisci nid;t einigelt, über bie (^ren^e,

nad^ 5lmeri!a!''

22*
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„Unb tvenn iä} nid^t tdiU," f))ra(^ 3fetg fcmbfcttg unb

üBerlegenb.

„ÜDu tpitft töoöen, (Sinfaltö|)tnfel. ^ift bu noc^ fo grün,

bag bu lüd^t toeigt, toaö td^ t:^un tt?erbe, iüenn bu mir ntd^t

auö ber klemme l^tlfft, bu 2:augemc^tö? (Sie toerben auf beut

^rimtnalgeric^t Dl^ren l^aBeu für baö, toaö i^ ton bir toeiß."

„3^r tüerbet fo fd^led^t uid^t fein unb einen alten greunb

fccrrat^en/' fagte 3i^ig in einem 2^one, ber fic^ tergebenö Be=

mü^te gefü:^ltooß ju fein. „®e^t bie <Baä}z ruhiger an, loa«

ift julefet für ®efaf;r, toenn fie euc^ arretiren? 3Ber !ann

eud^ eüoaö betüeifen? (Sie muffen euc^ toieber loölaffen. 3^r

!ennt baö ®efe^ ja eBenfo gut, toie hk üom ®eric^t."

„(So?" fd^rie ber 5llte giftig, „meinft bu, bag i(^ inö

2oäf !rie($en tüerbe um beinettoißen, um eineö folc^en §an3^

tourfteö tüiden? bag i^ Bei Saffer unb ^rob fifeen toerbe,

n)ä:^renb bu ^^ier ^änfebraten i^t unb ben alten (Sfel bon

^im^ auölad^ft? 3(^ tüiö nid^t in§ Sod^, i^ toiü fort,

unb Bio id^ fort !ann, foöft bu mic^ berfterfen/'

„§ier !önnt i^x ni^t BleiBen,'' antwortete 3Seitel finfter,

„l^ier ift feine (Sid^er^eit für eud^ unb für miä}; ber 3a!oB

toirb eu(^ üerrati^en, bie Öeute im §aufe ioerben mer!en,

bag i1)X ii)kx feib."

„!i)aö ift beine (Sorge, too bu mi^ unterBringft," rief

ber Sllte, „aBer üon bir oerlange id^, bag bu mir ^txmß^

^ilfft ober
—

"

„galtet euer 2}Zaul," fagte 3Seitel, „unb prt mir p:
Senn id^ euc^ aud^ ®elb geBen toiE unb bafür forgen, bag

i^r mit ber (5ifenBa:^n nad^ §amBurg unb üBer baö Saffer

fommt, fo !ann ic§ eö bod^ nid^t machen gleid^ unb nid^t

mad^en öon mir auö. 3^r mügt Bei ^ad^t ein ^aar 9)ieilen

Bio ju einer fleinen (Station ber (^ifeuBa^n gefd^afft toerben;

i^ barf eud^ bie gui^re nic^t miet:^en, baö fönnte eud^ ber^^

ratzen, unb toie x^x J^ier i)or mir fte:^t, feib i^x ju fd^toad^

jum ®e^en. ^ä^ muß eud^ mit einer ^elegen^^eit fortBringen,
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ton bcr i^ etft feigen ntug, oh xä} fie finbe. Unterbeg mug

i^ eud^ an einen anbern Dxt fd^affen, tüo bie ^olt^ei ntc^t

tüd% bag td^ felbft ^tnfontnte, benn tc^ fürchte, fie toitb eu(^

bei mir fuc^en. Senn xf)x ni^t nac^ §aufe fommt, fo tüitb

fie eud^ fud^en Bei mir öiedeid^t fc^on i^eut SfJac^t. 3(^ tüitt

gelten nnb nac^fe^en, bag ic^ eud^ eine gnl^re üerfc^affe nnb

einen Ort, too i^r eud^ t^erfteden fönnt. Unterbeg foüt i:^r

Bleiben in ber i^intern ©tuBe, Bio ic^ jnrüdfcmme/' dx öff^

nete bie ^i^ür, §err §i^^nö fd^lüjjfte tDie eine gefi^eud^te gleber-

maus l^inein. 3Seitel tDoüte bie 2::^ür l^inter i^^m fc^liegen,

aBer ba6 alte (^ef(^ö|)f flemmte feinen ÖeiB jtoifd^en bie 2:^üre

nnb fd^rie in öotfer (gntrüftung: „3c^ mit nid^t im ginftern

BleiBen iüie eine diaik, bu tDirft mir Öic^t ]^ier laffen. 3d^

toiö ^iä}t l^aBen, bu (Satan!" fd^rie er laut.

„3}?an toirb unten fe^en, ba§ J^id^t in ber ©tuBe ift; baS

toirb unö ijerrati^en."

„3d^ tDill nid^t im ginftem fifeen
!" fd^rie ber Sllte toieber.

^it einem glud^ ergriff 53eitel bie ^am^e unb trug fie

in baS jmeite 3^^wter. !©ann fd^log er bie Z^üx unb eilte

auf bie ©trage.

^orfid^tig nä:^erte er fid^ bem §)aufe beö ßöBel "ißinfuS.

'^oxt tdax 5llleö tu^ig; tjon bem §)au§f(ur fai^ er burd^ baS

fleine (Si^ieBefenfter in ben ^ranntttjeinlaben, toc ^infuS unb

einige (^äfte in ber ©orglofigfeit eineö guten ^etüugtfeinö gu^

fammenfaßen. (Sr fd^lid^ bie ire^pe :^inauf nad^ feiner frü^

^ern (StuBe, ^olte bort auö einem terftedten Sßinlel einige

üerroftete Sd^lüffel, Betrat ijorfid^tig ben ©d^Iaffaal unb fal^

mit greube, bag biefer nid^t erleud^tet unb leer toar. dx eilte

auf bie (Valerie. ®ort BlieB er einen 5lugenBli(f fte^en unb

Blickte auf bie rollenben 9^eBelmaffen unb bie bunlle gluti^.

!Der 5lugenBli(f toar günftig, eS toar :^o^e ^^it if^n ju Be^

nullen, benn unregelmäßig ftrid^ ein ßuftjug üBer ba§ Saffer;

fc^on h)ar am 9f?acf;t§immel ein unrul;igc§ !i:reiBen fid^tBar,

Serriffen flogen bie bunfeln Sogen üBer bem ©trome bal^in,
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ttffe ber Raufet unb btc Öaterncn frei mad^en, toeld^e an ber

©tragenecfe iDte rotf;e fünfte glänzten.

3fetg eilte an baö (5nbe ber Materie unb ftecftc einen

©cf;Iüffel in bie Zt)xix, h^eld^e ben Eingang jur Saffcrtre^^c

Derbedte. ^uarrenb flog bie Z^nx auf, er ftieg Bio an ben

9?anb be§ gluffeö r;inaB unb unterfu^te bie §öf;e ber glut:^.

§of;I gurgelte baö Söaffer unb ftautc fid; an ben letzten (Stufen

ber 2^rep)3e. 1)tx 5itf3fteig hJar überfd;tt»emmt, toeld^er längö

ben Käufern am fcid;ten ^anbe be^ Strombette^ faft baS

ganje 3al^r fid^tBar mar. 5lber nur iüenige (Sd^ritte burfte

man im Sßaffer get;en, um i)on biefer Xxcppt p ber 5I^re^j3e

beg 9^eBen:^aufe§ 3U gelangen. 25eitel fal; ftarr auf baö Saffer

unb ftecfte feinen gug in bie ei§!alte S^ut:^, um ju füllen,

loie tief man ju fteigen ^aBe, um auf ben ®runb ^u fommen.

So Beforgt iüar er für bie D^ettung beg alten ^anneö, baß

er bie ^älte an feinem ^ein nidf;t Beachtete; er em^fanb fie

nid^t einmal. ®a§ SBaffer reichte il;m Big an bie ^nie. '^o(^

einen ^lid n)arf er auf bie Käufer in ber ^ai)z. Weg iuar

ginfternig, ®am|3f, ^raBeöftiöe, nur ba§ Saffer unb ber

Sinb murmelten flagenb.

Unterbeß toerfud^te §tppuö fid^ in ber öerfdC^loffenen ©tuBe

l^äu^lid^ einmündeten. §^ad^bem er ben aBgel^enben 35eitel burd^

gottlofe glitte unb geBallte gäufte, bie er il^m nad^fd^leuberte,

auf feinem (^ange gefegnet l^atte, hjanbte er feinen toerftörten

@eift auf Unterfu(^ung be§ 3^1^^^^^- ^^ iDan!te ju einem

nicbrigen Sd^ran!, brel^te ben Sd^lüffel unb fud^te nad^ einer

glüffig!eit, bie i^m bie finfenbe ^raft unb ben trocfenen ^au^

men erfrifd^en fönnte. dx fanb eine glafd^e mit 9?um, goß

iBren Sn^^alt in ein S3ierglaö unb fd^lürfte \f}n mit fo groger

§aft l^inunter, aB baö fd^arfe ®ift möglid^ mad^te. Sin !alter

©d^toeiß trat bem Unglüdlidf^en fogletd^ auf bie Stirn, er jog

bie ^efte eines S^afc^entud^ö i^eröor, loifd^te fein ©efid^t eifrig
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aB unb ging Brettfpuvtg mit trunlenen (Schritten imb mit

fd^neö h}a($fenbem 3}^ut^ in ber ©tuBc auf unb ab, inbem

er laut ba^u ^j^^antafirte:

„dt ift ein ü?unt|), ein fc^uftiget, feiger §afe, ein iämmet^

lieber (Sd^ac^erer ift er; tüenn id^ i^m ein alteö Slaf^entud^

fcer!aufen tüiU, er muß eö laufen, e§ ift feine ^f^atur, er ift

ein öeräd^tlic^eö (SuBject. Unb mir tDiCt er trogen, mic^ tt>i((

er ing ®efängnig ftecfen, unb er felbft tDiÖ ^ier fi^en auf

biefem (Sc^l^a unb Bei biefer 9f?umf(afd^e, ber §unböfott!"

®abei ergriff er bie leere glafd^e unb t^arf fie ^ornig gegen

baö (Sc^l^a, bag fie an bem §oIj ber Öe:^ne ^erfprang. „Ser

toar er?" fu^^r er in fteigenbem ^oxm fort. „(Sin fc^ac^ern^

ber §an6tt>urft. l^urd^ mic^ ift er getcorben, tüaö er ift; i($

l^aBe il^n ^jfeifen gelehrt, ben ®im^et. Senn id^ pfeife, mug
er tanken, er ift nur mein So(fi)oge(, id^ hin ber 33ogeIfte((er.

®ein 33ogelfteI(er Bin i^, bu ru|3|jige^ ©c^cufal." §ier Der^

fud^te ber 2llte ju |)feifen: „Sreut eudf; be^ 8eBen6," erl^oB

bie ißeine unb mad^te einen ^erfud^, luftig um^er 3U fpringen.

SBieber ftrömte i:^m ber !alte ©d^tüei^ bon ber ©tirne, er 30g

h)ieber ben ^appzn auö ber ^afd^e, trocfnete fic^ ba§ (^efic^t aB

unb ftedte ba^ 2^ud^ ^alB Betüujstlc^ tüieber ein. — „dx tüirb

ni^t 3urü(!!ommen /' rief er ))lö^Iid^; „er lä^t mid^ ^ier

fi^en, fie tt)erben mi(^ finben." @r rannte nad^ ber Zffüx

unb rüttelte :^eftig baran. „(Singefi^toffen :^at mii^ ber ©d^uft,

ein 3ube f)at mid^ eingefd^loffen/' fd^rie er üäglic^. „3c^

muß ter^^ungern, iä} muß berburften in biefem ®efäugnig.

£)^, 0:^! er ^at fd^Ied^t an mir gef;anbelt, nieberträd^tig an

feinem So:^ltt;äter , er ift ein unbanIBarer ^öfen)idf;t, ein

^JaBenfor;n ift er.'' !DaBei fing er an ju fd^Iud^aen. „3d^

]^aBe if;n ge|>f(egt, al§ er !ran! wax, iä) :^aBe il^n tuuftftüde

gelehrt, i^ :^aBe i^n ju einem SJ^aune gemadf;t, unb fo lol^nt

er feinem alten greunb." ®er 5lbt)ocat tüeinte laut unb

rang bie §änbe. ^lö^Iid^ BlieB er t)or bem (S|)iegel ftel^en,

auf hjelc^en ber ^ede ©lan^ be6 öic^te^ fiel, erfd^roden ftarrte
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er btc ©effatt an, toeld^e tf;m in bem (S|)tegel gegenüber ftanb.

3mmer zorniger tüurbe fein ^licf, immer graufiger ber ®lanj

feiner 5Iugen, er fai^ i)on bem ®)3iegelg(aö auf ben dlat)xmn,

fd^ob fid^ bie ijerbogene 53ritte jured^t unb Betüegte fu(^enb

ben ^opi am 9f^al^men entlang. liDer ©pieget !am il^m Be-

!annt üor. §atte ber ^u^ati ein SJJökl auö feinem frür;ern

glänjenben !2eBen in ben gel^eimen !IröbeI beö ^in!u§ unb

üon ba in 3feigö 2BoI;nung gefü:^rt,.ober täufd^te ben ^^run^

!enen nur eine 5le:^nlid^!eit? aber bie (Erinnerung an fein

©c^icffal erfüüte i^n mit SBut^. „(gö ift mein (Spiegel,"

fd^rie er laut, „mein eigener ©Riegel ift e^, ben ber ©d^urfe

in feiner ©tube ^at;" toK fu^r er bur(^ ba^ 3^^^^^/ P^^^^

einen (Btui)l in n^a^nivi^iger ^raft unb ftieg i:^n mit ben

deinen gegen ba^ (Spiegelglas, ^lirrenb ^erbrad^ bie platte in

(5d;erben, aber immer unb immer tüieber ftam|)fte ber ^etrun!ene

mit bem ^tüf)k gegen baö §olj unb fd^rie babei toie rafenb:

„3n meiner «Stube i^at er gel;angen, ber (Sd^urfe l^at mir

ben (Spiegel geftol^len, er f}<xt mein (^IM geftol^Ien, jur §ö(Ie

mit ii^m!"

3n bem 5(ugenb(i(f ftür^te Sßeitel l^erein, fd^on auf bem

SBorfaal ^atte er tDüften Särm ge:^ört unb fürd^tete ba§ 5lergfte.

5l(g ber 5lböocat ben (Sintretenben fa:^, fu^r er mit ge:^obenem

©tu^le auf i^n p unb fd^rie: „1)u i^aft mi^ inö @(enb g€=

hxa^t, bu foKft bie ^tä}z be^a^len!'' !l)abei fü'^rte er einen

(Sd^lag nad^ 3^igS §au^t. !i)iefer fing ben (Stui^l auf, n?arf

i^n bei ©eite unb fa^te ben Sitten mit überlegener ^raft.

§i^j3uS fträubte fid^ ^tr>ifd^en feinen §änben tDie eine milbe

^afee unb rief alle glücke, bie er finben fonnte, auf feinen

laubiger l^erab. SSeitel brückte i^n mit (^etüalt in eine (Ecfe

beS (So^^a'S unb pfterte, i^n feftbaltenb: „5ßenn i^r nid^t

ru^ig feib, alter SJ^ann, fo ift'ö um zm^ gefd^ei^en." !Der

5llte fai^ aus ben 5lugen 3^igö, meldte bi^t t^ox ben feinen

ftarrten, ba^ er ton bem (5m|>örten baS Slergf^e ju fürd^ten

:^atte, ber "ißaro^^ömuS Derlieg i^n, er fan! fraftloö jufammen
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unb tDtmmertc nur leife, am ganzen tör|)er fd^auernb: „dt

toiU mtc§ töten!"

„!Daö toiU i^ ntc^t, t:^r Betrunlener 9^art, lüenn t^t

tu^^tg fetb; mlä}tx S^eufel treibt eud^, mir meine (Stube pi

t)erti?üften?"

„ßr tüitt mid^ töten/' äd^^tt ^\ppn^, „tceil ic^ meinen

(Spiegel tüiebergefunben l^abe."

ßf}X feib terrücft/' rief 3SeiteI, i^n fd^üttetnb, „ne^mt

eure traft jufammen, i^r bürft :^ier nii^t bleiben, ii^r mü^t

fort, iä} ^abe ein 3$erfte(f für euc^/'

„3(^ gei^e nic^t mit bir," fd^rie ber 5llte, „bu tpiüft mid^

umbringen."

33eitel tl^at einen gräglii^en gluc^, paäk ben fd^äbigen §ut

be^ §i^^u§, brüd'te i^m biefen auf ben ^op\, fa^te ben eilten

am Suaden unb rief: „^^x müßt mitfommen ober i^r feib

verloren. !Die ^olijei toirb eud^ ^^ier fuc^en unb toirb eud^

finben, toenn it^x nod^ jögert. gort, ober i^r jtoingt mtc^,

eud^ ein öeibö ju tl^nn."

!Die traft beö 2^run!enett toar gebrod^en, er tt>an!te, 33eitel

faßte i^n unter bem 5(rme unb 30g ben 3Ößiberftanbö(ofen fort.

(Sr jog i^n auö ben ä^i^^^^i^ ^^^ S^re^^e hinunter, ängftlid^

f^ä^enb, ob i^nen S^liemanb begegne. Wz^ toar ftiö. !^er

SlbDocat getoann in ber falten 8uft einen ^eil feiner Söt^

finnung toieber, unb ^Beitel raunte ir;m ju: „(Seib ftiü unb

folgt, mir, i^ toerbe eud^ fortfc^äffen."

„Sr toirb mid^ fortfd^affen," murmelte ii^m ber 5lbt)ocat

nac^ unb lief an feiner ©eite tjortoärtö. 51B fie in bie Waf}t

ber Verberge famen, ging SSeitel t^orfid^tiger, 30g feinen (Bz-

fährten in ben finftern §auöflur unb pfterte: „gaßt meine

§anb unb fteigt leife mit mir bie Zxcppz :^inauf." ®o famen

fie an baö große ®afljimmer, fie fanben ba^ 3^1^!^^^ ^^^
leer, toie eö jutoor getoefen. (Srleidf;tert fagte 3Seitel: „^f^ebenan

im §aufe ift ein SSerfted, i^r müßt i^inein."

„3d^ muß l;inein/' toieber^olte ber ^Ite.
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„gctgt mit," rief 5Bcitet unb jog ben 5lb\30catcn auf btc

Valerie unb i)on ba bic Bcbccfte Zxzp)(ic l^inunter.

^^Dcr 5ltte toanttt unfid^er bie ©tufen :^inab unb üamntcrtc

\\^ feft an ben ^oä feineö giif;rerö, ber i^n l^alB hinunter

trug. (So famcn. fi^> (Stufe für (Stufe big hinunter gu ber

legten, über toelc^e -tjte (Strömung ba:^inrauf(^te. 33eitel ging

toorauö unb trat rücffic^t^Ioö Bio an bie ^nie in§ SBaffcr,

Bemül^t, ben 5lllen nad;3U3ie^en.

^er alte SJ^ann füllte baö Saffer an feinem ©tiefel, er

ftanb ftiü unb f($rie laut: „Saffer!"

„(Stiö/' pfterte Sßeitet jornig, „f^re^t fein Sort!"

„Saffer!" fc^rie ber TOe; „§ilfe! er toiii mi^ um^

bringen."

SSeitel paäk ben ©^reienben unb l^ielt i:^m ben SJiunb

3U, aber ber 2^obe§fd;recf i^atte no(^ einmal baö SeBen be§

5lbbocaten aufgeftört, er l^ob bie güße auf bie näd^fte (Stufe

gurüd, flammerte fid^, fo gut er fonnte, an bie (Seitenbreter

unb fc^rie tüieber: „3u §ilfel"

„58errüdter (Sd^uft!" fnirfd^te Beitel, burd^ ben '^axU

nädigen Siberftanb in SutI; gefegt, brüdte i^m mit einem

(Schlage ben alten §ut bi§ tief ükr baö ®efi(^t, fagte i^n

mit toller traft am §alötud^ unb fd^leuberte i^n l;inunter

in baö Sßaffer. ®ie glut:^ fpri^te auf, baö (heraufd^ eineö

faöenben tör:|3er§ unb ein bum^jfeö Gurgeln tDurbe gehört;

bann loar Slüeö ftiH.

Unter ben Bleigrauen ^f^eBeln, loeld^e mit langen (^ä}kpptn

läng$ bem Sßaffer :^in3ogen, tourbe noc^ einmal eine bunfle

33laffe fi(^tBar, icel^e mit bem (Strome fortjog. ^alb toar

fie ijerfd^tounben. i)ie (^ef^enfler beö S^leBelö Bebedten fie,

bie (Strömung 30g baruBer ^in. ®a§ Saffer Brad^ fic^ fla=

genb an ben §olj^fä:^len unb Stre^-^ipenftufen, unb oBen i^eulte

ber 5^ac^tiüinb fein eintönige^ Sieb.

®er 2:^äter ftanb einige 3lugenBli(fe regungöloö in ber

ginftemig, an baö ^ol^toerf gelel^nt. ®ann ftieg er langfam
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l^tnauf. 3m 5Iufftetgcn füllte et an ba§ Zn^ feinet bleibet,

um ftc^ gn üBetjeugen, h)te totit et bntd^nä^t lüat. St ba^te

batan, bag et fie am Dfenfenet ttocfnen muffe, nod^ ^eut

^aä^t; et fa:^ baö Dfenfeuet in feinem 3tmmet Btennen nnb

ftd^ im (Sc^taftod baöot fi^en, tDte et f- c^etn ti)Cit, tüenn et

üBet feine ^efc^äfte nad^bac^te. Senn et jemals in feinem

SeBen ha^ (Sefü:^l Be:^agli(^et ^nl^e genoffen 'i^attz, fo tcat e§

in folc^en ©tunben getoefen, ipo et mübe »on ben hängen

nnb ©otgen be6 S^agS ba§ §oIj in ben Dfen ftedte nnb ba^^

bot fag, Bi6 i^m bie müben Singen anfielen. (St fül^Ite beut==

lid^, toie mübe et and^ je^t fei nnb toie too^^l e§ ii^m t:^un

toütbe, am toatmen 5Jeuet ein^nfc^rafen. 3n biefem bämm-

tigen Xtäumen BlieB et toiebet einige SlngenBlide fielen, toie

Sinet, bet einf^lafen toid, nnb füllte baBet einen bum^fen

IDtncf itgenbtoo in feinem 3nnetn, einen (5($metj, bet i^m

fd^toet mad^te, Itl^em gn :^olen, nnb feine 33tnft toie mit

eifetnen ^änbetn ^nfammenjog. ^Da badete et an ben fallen,

ben et je^t in baö Saffet getootfen l^atte, et fa^ i^n ein-

taud^en in bie glntl^, et :^ötte ha^ ^anfc^en be§ Sßaffetö

nnb etinnette fid^ batan, ba^ bet §nt, ben et bem SJ^anne

üBet ba§ (^efid^t gebogen, nod^ ple^t üBet bem Saffet jn

fe^en getoefen toat, alö ein tnnbeö tonnbetli^eö ^ing. (St

fa'^ ben §nt bentli(^ oot fid^, aBgegtiffen, bie ttäm^e :^aIB

aBgetiffen nnb oBen auf bem ®e(!el jtoei alte Delfledfe. d^

toat ein fe^^t fd^äBiget §ut getoefen. 5llö et batan ba(^te,

met!te et, bag et je^t läd^eln fönnte, toenn et toollte. dt

ladete aBet nic^t. Sä^tenb feine ©eele fo in :^alBet Stftat==

tung um bie (Stelle :^etnmf[attette, bie i:^n in feinem S^nnetn

fd^metjte, toat et :^etanfgeftiegen. %U et bie >rtep^ent:^üt

^etumlegte, fal; et nodl; einmal in bie fi^toat^e dlö^xt, in

loeld^e i3ot toenig SlngenBlidfen 3^^^ ^inuntetgeftiegen toaten,

toäl^tenb je^t nut (Sinet ^^nxMU^xk. (St fa:^ auf ben gtauen

(Sd^immet bcö ^Baffetö, nnb toiebet füllte et einen bum^)fen

^tucf. (Silig l;ufd^te et butd^ baö gtoge 3^tnmet bie ^te^pc
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i^tnuitter, im §auöf(ur ftteg et auf einen bet fremben (^äfte,

n)el($e in bet Saratoanferei iüol^nten ; ^eibe eilten fd^neü, ol^ne

tin Sßott 3u f^red^en, an einanber öcrükr.

!Diefe Begegnung brad^te bie ®eban!en beö §eim!e:^renben

in anbete ^id^tung: SBat et fid6et? 5^od; immet lag bet

3^eBeI bid auf ben (Sttagen, Sf^temanb t^attt i:^n mit bem

5lbDocaten l^eteingei^en feigen, 9^iemanb l^atte i^n beim §ct*

auöge^en et!annt. Unb tDenn man ben alten 9J^ann im

Saffet fanb, bann fing bie Untetfuc^ung an. Sat et bann

no(^ fid^et?

5lüe§ ba^ badete bet 2)^ötbet fo gleid^güttig, aU läfe et

bie (^ebanfen auö einem ^ud^e ab. ^Da^wifd^en !am i^m

iDiebet bie 3bee, ob et feine (Jigattentafd^e M fid^ l^abe unb

ipatum et feine ^igatte taud^e. (St gtübelte batübet langete

3eit unb !am enblid^ in feinet So^^nung an. (St fc^lojs auf

;

aU et baö le^te 3}lal aufgefd^loffen ^atk, h)at in bet jtoeiten

(Stube zin tDÜftet ßätm getüefen. (St blieb ftel^en unb ^otd^te,

üb betfelbe Sätm nid^t triebet ju :^öten fei. (St tüollte i^n

butd^au^ l^öten. 3Sot tüenig Slugenblicfen tDat et gen)efen.

D tT)a§ ^ttz et batum gegeben, njenn bie legten 3lugenbticfe

nid^t getüefen toäten! Siebet fü^^lte et ben bum^fen ©c^metj,

abet ftätfet, immet ftät!et. (St ttat in bie gii^^^v, bie

!öam^e btannte nod^, bie ©d^etben bet ^umflafd^e lagen nod^

um baö (Sop^a, baö Ouedffilbet beö ©|)iegelö glänzte auf bem

^oben tüie filbetne S^^alet. 3Seitel fe^te fid^ etfd^ö^ft auf

einen (Stu^l unb fa^ ftatt auf bie glänjenben Xtümmet feinet

©^iegel^. "^aM fiel i^m ein, baj3 oft feine 9}2uttet eine

^inbetgefd^id^te etjä^lt f^atk, in toeld^et filbetne 5l^alet auf

bie fielen eineö atmen SHanneö fallen. (St fa^ bie alte

3iubenftau am §etbe fifeen unb fid^ aU fleinen 3fungen ba^

neben. (St fa:^ fid^ felbft neugietig auf bie fd^toat^e @tbe

blidfen unb ettoatten, ob bie tDeigen S^^alet nid^t aud^ üot

ii^m niebetfallen njütben. 3Jefet mu^te et, hti if)m in bet

<BtuU fa^ eö getabe fo auö, al^ mtt eö filbetne 3:^alet
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geregnet, dt füllte hiebet ettuaö öon bem untu^^tgen dnU

dürfen, baö er aU fleiner SSeitel Bei btefer (Sr^ä^lung ber

SD^utter ge:^aBt :^atte, unb mitten in bicfer (Erinnerung tarn

plö^li^ lieber ber bumj^fe "^xnd, ben er in feinem Innern

mer!te, er teufte nid^t n>o. (Sd^toerfäöig ftanb er auf, !auerte

auf bem ißoben unb fuc^te bie ®la^f^Iitter ^ufammen. ®ie

©Flitter trug er in bie M^ eineö ©c^ran!^, ben ^a^men

be^ (Spiegeln löfte er öon ber Sanb ab unb fteßte i^n »er^

fe^rt in eine (Sde. ®ann na:^m er bie Sam^e unb baö (^la§,

toelc^eö er mit ^rin!ö)affer für bie S^^ad^t ju füöen |)flegte,

aber aU er baö (^laö faßte, überlief i^n ein gieberfc^auer

unb er fe^te eö tüieber ^in. !Der, tcelc^er nid^t me:^r tcar,

i^atte auö bem ®lafe getrunfen. @r trug bie Samijje ju fei==

nem ^ttt unb 30g \i^ auö. ^ie ^einfleiber öerftecfte er in

ben ©d^ran! unb :^oite fid^ ein ^aar anbere ^tx^u, bereu

gußenben er an feinen (Stiefeln rieb, U^ fie fd^mufeig tüurben.

!iDarauf löfd^te er bie ü^am^e au§, unb aU baö ©od^t ncd^

einmal auffladerte, beüor eö öerlöfi^te, ba fiel i^m ein, ju^

fällig alö ettoaö ^ieid^gültigeö, bag bie Seute bie glamme beö

^id^t^ mit bem Seben eineö 3iJ?enfd^en t>erglid^en. dt l^atte

eine glamme auögebre:^t. Unb lieber füi^lte er ben ©d^merj

in feiner ^ruft, aber unbeutlid^, feine kraft toar erf^ö^ft,

feine ^flertoen abgef^annt, er f($lief ein. :5)er SJ^örber fd^lief.

5lber tüenn er ertcad^t! ^ann tuirb bie ©d^laui^eit öer^

loren fein, mit ber fein i^erftörler ®eift n)ie im Sa:^ntoili

um^ergriff m^ aUen lleinen Silbern unb ®eban!en, bie er

in ber ginfterniß auffinben !onnte, um ben einen (^ebanfen

ju ijermeiben, baö eine (J^efü^l, tüelc^eö öon {ej^t ab immer

in i^m brückt unb )(>xt^t Sßenn er auftcac^t! !J)ann tüirb

er fc^on im §albfc^lafe füllen, vok bie ^u^e ab^ie:^t, unb bie

Slngft, ber Sammer toieber einjie^en in feine @eele, er toirb

no(^ im !Xraume füllen, tpie füg bie ^elüugtlofigfeit ift, unb

tote furd^tbar baö ®en!en, er i^irb fid^ fträuben gegen baö

Srtoacl;en, aber in feinem ©träuben toirb i^m ber ©c^merj
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immer ftärfer fommen, immer nagenber. -^is er in 25ev^

gtüeiffung bie 5lugen aufreiht mtb i^tneinftarrt in bie gräglic^e

®egenh)art, in eine gräßliche B^^^^^ft.

Unb tüieber toirb fein (Steift anfangen, bie ®pu!geftalt mit

feinen gäben ju ükr3ier;en, nnb aKe mi3glid;en ®rünbe n?irb

er jnfammentragen, fic^ baö Unger;enre untenntlid; 3U mad^en;

er tpirb baran benfen, h)ie alt ber Zok lüar, mie fd^led^t, toie

elenb; er n)irb firf; öor^ufteKen fnd^en, bag eö nur ein S>^^aU

n>ar, ber ben Zoh ^erbeifül^rte, ein ©d^tpung feiner Slrme,

ben plöl^üc^c ^nti) üerurfad;t; n^elc^ unglücflieber S>^\^^ eä

tüar, ba§ ber Sitte mit feinen gü^en nic^t feften (^runb ge^

funben! ®ann toirb i^m :plö^li(^ einfaden, ob er auc^ fidler

fei, unb eine ^ei^e gieberangft n)irb fein bleic^e^ (S^efi(^t rot^

färben, ber Stritt beö !^iener6 auf ber Xxzppt mxh if)m (Snt-

fe^en einjagen, baö Girren einer ^ifenftange im §ofe toirb

er für baö ®eti3fe ber Saffen Italien, toelc^e baö (^efe^ gegen

i^n au§fc^i(ft. Unb tüieber tDirb fein ®eift arbeiten, tuä^renb

er ijerftört im 3^^^^^^ ^^^ i^i^^ ^^ rennt, er h)irb jeben

©d^ritt, ben er geftern t^at, jebe ^etcegung ber §anb unb

jebeö Sort, baö er gefprod^en, ncd^ einmal burcl;leben, unb

toirb bei jebem (Sinjelnen, ba^ gef(^e:^en ift, ju betpeifen fuc^en,

bag eö unmi3glid^ entbedt tuerben !ann. ^^liemanb f^at i^n

gefe^en, 9liemanb gel^ört, ber traurige alte 3)lann, l^alb ter^

rüdt, toie er icar, ^t fic§ felbfl ben §ut über bie 5lugen

ge3ogen unb l^at fii^ felbft erfäuft.

(So tüirb er auc^ t>on biefer (Seite um bie ^eftalt be^

alten Tlanm^ feine gäben jie^^en. Unb immer fü^lt er bie

furchtbare Saft, U^ er enblic^ erfd^ö)?ft üon bem innern Kampfe

fic^ ^inauöftür^t au^ feiner SBol^nung, in feine ^efd^äfte,

unter bie Wcn\ä}m, »oll (Sei^nfuc^t ettoaö ^u finben, loa^ if)n

Dergeffen mac^t. 3Ber il;n auf ber ©trage anfielt, ber toirb

i:^n quälen; toenn er einen Beamten ber ^olijei erblidt, mug

er fc^nell in ein §auö treten, um feinen ©d^rec! mx ben

f|>ä^enben ^ugen ju t?erbergen. Sßo er OJienfd^en finbet, bie
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er fennt, totrb er fid^ in ben bt(fften §aufen brängen, er tPtrb

ühtxaU ben ^o^f iixi^alkn, an Mtm Z^til ne:^men, er ti)trb

mel^r f^red^en unb lachen aU fonft, aber feine 5lugen werben

unru:^ig umf;erirren, nnb feine (Seele toirb in Beftänbiger

gnrd^t fein, ett^aö jn l^ören Don bem ®eti3teten, nnb ir>ie bie

Öente über ben :|3li5^tid^en ^ob beffelben benfen. (Sr tänfc^t

feine ^e!annten, fie tperben i^n i)ieMc^t für befonber^ anf=^

geiDecft Italien, nnb jntDeiten fagt (giner: „^er 3^ig ift gnter

!Dinge, er ^at große ®ef(^äfte gemacht." dx toirb fi(^ an

manchen 5(rnt ^^ängen, ben er fonft nic^t berührt, nnb n^irb

ben ßenten Inftige (Sefd^ic^ten er^ä^Ien nnb fie nac^ §anfe

begleiten, toeil er toeig, baß er ni^t allein fein !ann. (Sr

totrb in bie ^affel^änfer eilen nnb in bie ^ierftnben, um
iöelannte aufjnfnc^en, nnb er iüirb fid^ jn i^nen fe^en nnb

toirb trinfen nnb aufgeregt toerben toie fie, loeil er loeig, baß

er nid^t allein fein barf.

Unb toenn er am ^benb f^ät nac^ §aufe fommt, ermübet

U^ ^um Umfin!en, erfc^lafft nnb abgearbeitet oon bem fnrd^t==

baren ^am^fe, bann fül^lt er \i^ leichter, er '^at bnr($gefe^t,

baig, ttjaö in i:^m ift, nnbeutlicl; ^u macl;en, unb er finbet ein

trübet ^el;agen an ber SJiattigFeit unb ber ^etoußtlofigfeit,

unb ertoartet ben ©cl;laf, aU ha^ einzige (BIM, toaö er auf

(grben nod^ ^at. Unb toieber toirb er einfd^lafen, unb toenn

er am nä^ften 3Jiorgen ertDac^t^ toerbcn aUe (S|)inntoeben

jerriffen fein, unb Jjon 3^euem toirb bie furd^tbare 5(rbeit

beginnen. ®o foll e§ ge^en einen ^Tag, t^iele 2^age, immer,

fo lange er lebt. '^iä}t mt^x lebt er, toie anbere SJ^enfd^en,

fein ^afein ift fortan ein ^am^f, ein gräßlid;er ^am^f gegen

einen Seic^nam, ein ^am^f, ben S^iemanb fie^t unb ber bod§

allein feinen @cift befd^äftigt. 2öaö er tl;ut in feinem (B^^

fd^äft, in ®efcllf($aft mit ßebenben, ift nur ein (Schein, eine

^üge. 3Benn er lad§t unb toenn er 5lnberen bie §anb fd^üttelt,

unb hjenn er auf ^fänber lei^t unb günfjig oom §unbert

nimmt, ^lle^ ift nur eine 2;äufc^ung für 5lnbere. (Sr toeiß,
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bag er auSgef^teben tfl auö ber ^efeöfd^aft bet 3}lenf(^en,

bag Slßcö leer unb ijeräd^tUc^ ift, lüaö er angreift ; nur (Stneä

tft eö, h)aö t^n befd^äfttgt, Wogegen er arbeitet, iDeö:^alB er

trinft unb \ä}tt)ai^t unb fic^ unter OJ^enf^eu um^ertreibt, unb

baö (Sine ift ber !2eic^nam beö alten SJianneö im Saffer.

5.

Hußer bem (^ip^ auf Intonö (Sd^reibtifd^ feierten no^

anbere lebenbe Sefen beö |)aufeö einen ftiüen ^riuntj)!^. Ser
biefeö §auö unb bie SJ^enfc^eu barin fo Don ®runb au^

!annte, ö)ie junt ^eif^iel bie Spante, ber burd^fc^aute bie

2:äuf(^ungen, lüeld^e getoiffe öeute fid^ felbft unb Slnbern ^ox-

fpiegelten. (So tüar möglich, bajs grembe über ^ieleö ben

toijjf fd^üttelten, n^aö je^t in ber gamilie ijorging : bie 2^ante

t:^at baS ebenfo toenig, alö bie übrigen guten ^auögeifter.

!^ag 5lnton ftiü, iüortfarg, mit bleichen Sangen im (Somtoir

fag unb au^er am OJ^ittag niemals in ber gamilie erfc^ien,

bajs ©abine jefet in ^egentüart i:^reö ^ruberö eine 9^eigung

3um @rröt:^en a^igte, bie fie früi^er nic^t gef;abt l^atte, bag

fie flunbenlang, o^ne ein Sort ju \pxzä)tn, h^^ i^rer SIrbeit

fa§ unb barnad^ auf einmal burd^ baö §auö fui^r, über-

müt^ig tüie ein Ikim^ ^ä^d^en, toeld^eg mit einem 3^^^^^*

Inaul f^Jielt, unb bag enblid^ ber §auö:^err felbft immer auf

5lnton l^infa^, moä}k biefer f^red^en ober fd^toeigen, unb babei

oon ^ag p ^ag l^eiterer iourbe, fo bag er gar nid^t auf^

:^i3rte, bie Plante gu neden, baö alleö fd^ien aKerbingö fel^r

feltfam; aber toer feit fielen 3a^ren genau tDugte, toaö biefe

SD^enfd^en am liebften agen, unb toaö man i^nen aöe SJionate

nur einmal auf ben ^ifd^ fe^en burfte, ja ioer i^re (Strümpfe

geflricft ^atte unb i^^re §alö!ragen eigen^änbig ftär!te, toie

^ bie ^Tante hti mehren »on biefen !JDreien tl^at, ber follte bod^

xt>o^ hinter i^re (Sd^leid^toege !ommen. 5yiatürlid^ !am bie

^ante bai^inter.
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'^ie gute ^antc f($rteb \i^ aöetn baö 35crbtenft ju, baß

5lnton jurücfgclei^tt toax. @te l^atte bcm (^omtotr ben §errn

jutücfgcben tüoöen, ber t^r felBft am Itebften ö)ar, toctter l^tn*

au§ l^attc fie ntc^t gebadet, toemgftenö ^tk fie baö in ben

erften S^agen na($ ^(ntonö 9?ü(f!e:^r Sebem abgeleugnet. ^Denn

txoi^ bem tofafarbenen gutter ber Uekrjuge tDugte fie aud^,

baß baö §aug, ju bem fie ge:^örte, ein ftol^e^ §au6 tüax,

ml^t^ feinen aBfonberIi(^en Sißen i^atte nnb fei^r ^axt

Bel^anbelt fein n^oßte. Unb aU fie erfüllt, baß ber nieber^

gefd^lagene 5(nton nur al^ ^aft bei i^nen Bleiben feilte, ba

tonrbe felbft fie auf einige So($en xz^t jtüeifel:^aft. ^alb

aber eri^ielt fie baö ftiöe Uebergetoid^t über ben Kaufmann

unb ii^re ^iä)tz prüd, benn fie mad^te (Sntbecfungen.

^er ^mitt ©tod beö Sßorber^^aufeö mar feit tielen ^a^ren

unbetüo^nt. ®er Kaufmann i^atte jur ^tit feiner (Altern mit

feiner jungen grau bort oben gelebt. 21(3 er !urj l^inter

einanbet bie (SItern, feine grau unb ben Keinen ©oi^n UX'

loren, toar er i^eruntergejogen, unb feit ber 3^^* ^^^^^ f^^i^

guß ben obern <Btod nur feiten betreten. (S^raue 3aloufien

l^ingen baö ganje 3al^r »or ben genftern, WlöM unb Silber

tt)aren grau überi^angen. (Sin üer^auberteö (Sd^loß !Dornrö3^

(^en^ h)ar ber ganje (Storf, unb untoillfürlid^ n)urbe ber ^ritt

ber grauen leifer, toenn fie über ben glur beö fd^lummernben

9^eid^eö ge:^en mußten.

3et^t !am bie 5lante toom ^oben i^erab. 5lu§ bem enb^

lofen Kriege mit ^iic ^attt fie nur nod^ einen fleinen dianm

für baö 5lroc!nen ber 3ßäf(^e gerettet. (Sie badete eben baran,

baß bie bürgerliche (Stellung ben 9}^enfc^en bod^ fe:^r öer=

änbert, benn ^albuS, ber S^lad^folger üon '^iic, auf beffen

befd^eibeneö Sefen fie große Hoffnungen gefegt '^attt, erloieö

fi(^ in feinem neuen 5lmte ebenfo geneigt ju Uebergriffen al§

fein Sßorgänger. Sßieber fanb fie einen Raufen ^igarrenüften

außerhalb ber brei Kammern aufgefteßt, mläjc ^i^ getoalttl;ätig

in t^r (Gebiet l^ineingebaut !^atte, unb eben loar fie im ^c^
gre^tag, SBetfe. V. 23
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griff, §errn 53aI6uö beöi^alb eine ^rieg^etüärung p ntacf;en.

!Da fa^ fie mit ©d;recfen eine ^iitimettpr bcö gtDeiteu (Btod^

tüeit geöffnet. (Sie backte einen 5(ugenbli(f an ^iebe unb

n)oüte getabe §ilfe fc^reien, alö i^x ber t)erftänbige ®eban!c

fam, bie anffaüenbe (Srfd^einnng toor^er au nntevfud;en. <3ie

fd^U^ fi^ leife in bie i)err;angenen äi^tmer. 5(kr fie !am

in (^efat;r, auö 33ertDunberung gu öerfteinern, alö fie i^ren

9Zeffen felbft ganj allein in ber Sol^nung fa(;. ßr, ber feit

bem 2^obe feiner ^^xan fo ungern in biefen $Häumen gen)efen

iuar, ftanb jet^t in bem ^i^^^^^'^ ^" tDeld^em bie 33erftorbene

getPoI;nt f;atte. Tlit gefalteten Rauben, in tiefen ®eban!cn,

ftanb ber 3}^ann ba unb \a^ auf ein ^ilb, n)eld;eö feine grau

aU ^raut barfteKte, im tpeißen 5lt(aö!leibe, ben üJit^rtenfranj

in bem §aar. ^ie ^ante fonnte fic^ nid;t enthalten, mit^

fül^lenb p feuf^en. Ueberrafc^t tcanbte fic^ ber Kaufmann

um. „3(^ tpitt baö ^ilb in meine ©tube ^erunternel;men/'

fagte er toeid^.

„5lber bu :^aft ja ba§ anbere ^ilb öon 2J^arie barin, unb

biefeö :^at bid^ immer ijerftimmt/' rief bie ^ante.

„®ie 3a^re machen ruhiger," ertüieberte ber Kaufmann,

„unb l^ier^er tpirb bod^ mit ber 3^^^ ^^^ anbereö fommen."

ÜDie 5lugen ber ^ante glänzten tüie i^euc^ttugeln, aU fie

frug: „©n anbereö?"

„(So ti)ar nur fo ein ®eban!e/' fagte ber Kaufmann auö*

tpeic^enb unb fd^ritt mit mufternbem ^M burc^ bie 9?ei(;e

ber 3^^^^^^- ^^ol^ unb mit innerem 5(d^fet3ucfen ging bie

2:ante l^inter i^m ^er. ^iefe Öeute mod^ten fid^ berftelkn, fo

ml fie tooEten, eö ^alf i^nen nid^tö me^r.

Unb ber Dorfic^tigen (Sabine ging eö nicf;t beffer.

5{nton f;atte am 'ifflittag, fd^mcigfam neben ber Spante ge==

feffen. 5ltö er feinen ©tu^l rüdte unb fid^ er^ob, fa^^ bk

Plante, ba§ (Sabinen^ 5(uge mit leibenf(^aftli(^er Sorge auf

feinem bleid^en ®efid^t rul^te unb fid^ mit 3::^räncn fiiüte.

?lad^bem er ba§ 3^^^^^ i^ertaffen, ftanb auc^ (Sabine auf
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unb trat an baö genfter, toelc^e^ in beu §of fü^^tte. !^tc

Spante jcg fic^ in t^^te S^äi^e unb f|)ä:^te leintet ber ^atbinc

burd^. (Sabine Uiätt mit greger (S|)annung in ben §of,

^lö^Iid^ läd^elte fie unb fa:^ gang tjerflärt auö. ^e^^utfant

fd^lid^ bie ^Tante nä^er unb fa§ ebenfalls in ben §of :^inab.

!Dort mar akr gar ntd^t^ ju fc^auen, al6 5(nton, ber i^nen

ben Mcfen 3u!e:^rte unb ben ^luto liebfofte. (Sr gab beut

§unb einige ©emmelbrocfen, unb "ipiuto htUtt um i^n ^erunt

unb fprang luftig nad^ feinem dlod.

n£)f)o," backte bie Spante, „ber ^luto ift'ö ni^t, über ben

fie in einem Slt^em n?eint unb lad)t"

Unb furj barauf, aU einmal ber S^effe bie Z^üx beg

fDamengimmerö öpete, fa:^ bie ^ante im ^Sorfaal einen

Wann mit einem großen '^aä^t fte:^en. 3^r fc^arfer ^M
erlannte ben 5luöläufer ber großen ©^nitttoaaren^^anblung.

®er Kaufmann rief feine (S(^tt)efter in bie S^ebenflube, bie

Spante ^ord^te. ^mx^t \pxaä} ber S^effe, bann ©abine, aber

ganj leife, bann ^örte bie 2:ante ein (Gemurmel, toelc^e^

große ^Te^^nlic^leit mit unterbrüdtem ©c^Iu^jen i^atte. „Sa^
biefe^ SJiäbc^en iüeinerlid^ toirb," backte fie bertounbert. ©ie

loar gerabe im begriff, in baö 3^^tit^^ einzubringen, alö bie

(^efd^toifter i^r entgegentraten, ©abine l^ing im Hrm be^

^ruber^, i^re äöangen unb i^re fingen toaren ftar! gerötl;et,

unb bod^ fa^ fie glücflid^ unb fe:^r öerfc^ämt an^. ^U bie

Spante nad^ einer längeren ^aufe, mie fie ber 3lnftanb nöt:^ig

mad^te, in baö S^ebenjimmer ging, um ettoaö ju fud^en, fanb

fie baö große ^acfet auf einem ©tu^l liegen, ©ie ftieß gu^

fällig mit ber $anb baran, unb ba baö "parier nic^t gu-

gebunben toar, ging e^ natürlid^ anöeinanber, unb fie er*

blicfte ^rad;toolle SD^öbelftoffe, unb unten nodf; eine anbere

(Srfinbung, bie fo ^eftig auf i^re 9f^erüen tüirfte, baß aud^

fie fid^ ^infe^en unb auf ber ©teile einige 2^r;ränen ux^

gießen mußte. (So mar bie toeiße 9?obe ijom fd^toerften «Stoff,

meiere ba^ 3ßeib nur einmal in feinem !2eben, an einem
23*
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feierlld^ett Xagc boü Slnba^t unb ftol^cn <S(5^auct:§ ;^u tragen

pflegt.

gortan Bef;anbelte bie ül^ante tl^te Umgebung mit ber ©id^er^

l^eit einet §auöfrau, n)et(^e 5lnbern toer^ei:^t, toenn fie fi^ eine

Sfiöeile närrifc^ geBerben, iveil fie red^t gut iDei)^, bag baö te^tc

(5nbe Don fold^em fünftlid^en 3Öe[en eine ftarfe 53en)egung in

il^rem eigenen (Btbkk fein mitb, heftige 5ltbeit in bet ^üd^e,

ein langer ©^eifejettel, großartige« ©c^lat^ten ton Geflügel

unb ein i?erni(^tenber Singriff auf ade (Gefäße mit eingemachten

grüd^ten. 5lu(^ fie tüurbe ge:^eimni§boß. TOe ^önnd^en unb

Top^t mit (Konfitüren tüurben ^lö^lid^ einer augerorbentlid^en

®urd;fic^t untertoorfen, unb Bei ber 9Jlittagötafet erfc^ienen ju^

ioeilen auöge^eid^nete ^Serfud^e ton neuen (Steifen. ^Die ^ante

!am an fold^en ^agen mit gerötl^eten Sangen au8 ber tüd^e

unb loar fel^r em^finblid^, toenn nid^t 3iebermann baö neue

(^erid^t tortrefflic^ fanb, oBgteid^ fie nie terfe^Ite :^in^ugufefeen

:

„(So ift nur ein torläufiger 3Serfud^ ber ^ö(^in/' Unb babet

fai^ fie i^ren Steffen unb «Sabine mit einem fd^lauen 2lu§=

brudf ton UeBerlegen:^ eit an, tozli^zx beutlid^ fagte: „3d^

i^abe 5lüeö errat:§en/' fo bag ber Kaufmann bie brauen ju*

fammenjier;en unb ber !!lante einen ftrengen ^M jutoerfen

mußte.

5lber ber Kaufmann felbft fa^ in ber 9?egel nid^t ftrenge

ou§. (Sabine unb 5lnton iDurben mit jebem ^^age ftiöer unb

terfd^Ioffener, er it)urbe jufe^^enbö :^eiterer. @r toar je^t ge-

f^rä^iger aU feit 3a^ren unb iturbe nid^t mübe, bei S^ifd^e

5lnton in bie Unterhaltung ju jiel^en. ^r s^ang il^n gu

er^ä^len, unb l^örte mit Spannung auf jebe« Sßort, baö

ton 5lnton« Öi^^en !am. 3n ben erften Sßod^en fa:^ er oft

^rüfenb auf Slntonö $ult, nai^ !ur^er S>'^it t^at er aud§ im

©ef^äft, al« tüäre fein ^er^^ältniß ^u Slnton nod^ baö alte.

2)2it munterm Sd^ritt ging er buri^ bie torbern (Somtoire.

5flod^ toar im ®ef^äft tiel glaui^eit, il^n !ümmerte baö

ttenig. Senn §err ^raun, ber 5lgent, fein belafteteö ^erj
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au^fc^uttete, la^k er bap unb lieg einen fnrjen (S(^etj

fallen.

hinten getüa^^tte biefe ^Seränberung nid^t. Senn er im

(Jomtoir arbeitete, faß er einfilMg §errn Naumann gegen=

über «nb mü^te fid^, an nic^tö gn ben!en alö an bie Briefe.

'^k 5(benbe Brachte er ^änfig adein anf feinem 3^^^^^ S",

bann fenfte er fein §an^t in bie ^üc^er, n?et(^e gin! i^m

i)erma($t ^att^, nnb ijerfn^te feinen finftern ®eban!en p
entrinnen.

dx fanb bie §anblnng nid^t fo lüieber, tt)ie er fie bertaffen.

!^nr^ ijiele 3a^re tüar ^ier Wt^ feft getrefen, je^t tüar ba^

^efc^äft in nnrn^iger, fc^tDanfenber ^etüegung. ^iete Don ben

alten 33erBinbungen be^ ^<xu\t^ toaren aBgefc^nitten, me^re

nene n?aren ange!nü)3ft. (ir fanb nene 5(genten, nene l^unben,

mef;re neue 5lrti!el nnb nene SlrBeiter.

5(uc^ im §inter^anfe toar e6 fti(( geworben. 5(uger ben

Sßürbenträgern beö ^toeiten ^omtoirö, §errn SieBoIb nnb

§errn ^urgel, iüel^e niemals aufregenbe (Elemente ber Bürger^

lid^en (^efeüfc^aft getoefen ioaren, traf er i)on feinen nä^^ern

53e!annten nur nod; ben treuen Naumann nnb (Sped^t; nnb

aud^ biefe backten baran, baö (^ef^äft ^n tjerlaffen. ^au^

mann :^atte gleid^ nai^ 2(nton^ ^Mlif)x bem ^rin^i^al ge^

ftanben, bag er ^um näd^ften grü^ja^r fort muffe, unb au(^

Slntonö ernftlid^e 33orfteI(ungen praßten bie^mal an bem feften

(Sntfd^luffe beS SJJiffionärö aB. „3d^ !ann ben S^ermin nid^t

verlängern," fagte er; „mein ganjeö (^evoiffen fd;reit bagegen.

3($ ge^e von l;ier auf ein 3a^r na(^ Öonbon in bie SD^iffion^^

anftalt, unb tjon bort, tDo^in man mid^ fd^icft. 3df; gefte^e,

baj3 iä} eine 33orlieBe für Slfrüa f;aBe. (So finb bort einige

Könige," — er nannte fd§n?er auöjufpred^eube 9^amen — „bie

id^ nid^t für ganj fd^lec^t f;alte. !Dort muj3 mit ber ^e!el^==

rung etn)a^ jn madf;en fein. 9^od^ ift Bei ir;nen eine etenbe

SSirt^fd^aft. !Den ^eibnifd^en ©ftaüen^anbel ^offe idf; i^nen

aBjutoö^nen. (Sie fönnen i^re ^^uk in §aufe Brandneu, um
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3u(ferrot;r ^u ^flattjcn unb 9?ei§ ^u Bauen. 3rt ein ^aat

3al;rcn fc^tcfe id^ 3r;nen über Öonbon bie erften groben öon

unferm "ipiantagenbau."

Unb and^ §crr (S^erf?t !am pi 5lnton. ,,(Ste l^aben mir

immer gnte greiinbfd;aft gezeigt, SßoI;(fart. 3d; möchte 3r;re

SJJcinung iüiffen. 3d^ foH l^eiraten, ein auögejeid^neteö 9}^äb==

^en, fie f;eigt gann^ unb ift eine S^id^te bon S. ^i^/'

„(Si/' fagte hinten, „unb lieben (Sie bie junge ®ame?"
„3a, i(^ liebe fie/' rief (Sped^t begeiftert. „5Iber ic^ fett

audf; in ba§ (5$efd^äft i)on ^i^ treten, h)enn id^ fie l^eirate,

unb beöf;alb iüottte id^ ©ie fragen. 3J?eine (beliebte f)at ttxr^a^

SBermögen unb ^i^ meint, baö tüürbe am beften in feinem

^efd^äft angelegt. S^^un iDiffen (Sie, ^i^ ift im ®runbe ein

guter ^erl, aber ein anberer (Som^agnon h)äre mir bod^ lieber."

„3d^ badete nid^t, mein alter (S^ec^t," fagte 5lnton. „<Sie

ftnb ein tuenig p eifrig, unb e§ mirb immer gut für (Sic

fein, einen fidlem (^om^agnon pi l^aben. $i^ tüirb (Sie

5n)ingen, feinen Sßillen ju tr;un, unb baö tr>irb fein Sd^abe

fein, benn Sie tDerben fid^ gut babei ftel^en."

„3a," fagte (S^ed^t, „aber ben!en (Sie, baS ®efd^äft, hjeld^eö

er getüäl;lt l^at. ^ein Tltn\^ l^ätte für möglid^ ge:^alten, bag

unfer ^i^ fid^ ju fo ettüaö entfd^liegen fönnte."

„Saö l^at er benn alleö?" frug fluten.

„S^ieleö burd[;einanber," rief (Qpzä^t, „tDaö er bor^er nie*

malö angefei^en l^ätte; außer gellen unb §äuten jebe 5lrt

bon ^eljtüer!, bom 3«^^^^ ^^^ h^^ SiJ^aultDurf, unb außerbem

gilj unb berglei^en, ganj nac^ feiner Statur, 5Illeö, tcaö

I;aarig unb borftig ift. — (So finb gemeine 5lrti!el barunter,

Sol;lfart."

„(Seien (Sie fein ^inb," berfe^te 5Inton, „l^eiraten ^ie,

mein guter 3unge, unb begeben Sie fid^ unter bie 3Sormunb^

fdf;aft beg (Sd^tüagerö, eö mirb 3l;r (Sd^abe nid^t fein."

!J)en 2^ag barauf trat ^i^ felbft in 5lntcn§ 3^^^^^-

„3d^ :^abe 3^re ^arte gefunben, $Bo:^lfart, unb !omme (Sie
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auf (Sonntag jum ^affe etn^nlabcn. ^u^a unb eine Manila.

®te follen meine grau fennen lernen."

„Unb ©te iüotlen (^)(itiS:^t gum Kompagnon ne^^men?" frug

5lnton läd^elnb. „3ntnter i^atten ©ie einen großen Siber=

mlkn fid^ ju affociiren/'

„3d^ t:^ät'ö auc^ mit feinem 5(nbern alö mit i^m. 3m
35ertrauen gefagt, i^ Bin in einer ©d;ulb gegen ben armen

^erl, unb id^ !ann für mein (^efi^äft bie je^^ntaufenb Braud^en,

bie er fid^ er^^eiratet. 3($ r;aBe ein ^etailgefi^äft mit über^

nommen, toerbammte fürfd^nertüaaren, ba ftede iä^ ii)n ^nzin.

^a^ tDirb ii^m ©^a§ mad^en. dx !ann alte S^age gegen bie

SBeiber artig fein, bie in ben Saben fommen, unb aße Sa^re

einen neuen ^elj um fic^ Rängen. (Sr n^irb bort braud^Barer

fein, aU ^kx im ^omtoix."

„Sie !ommt'§, bag (Sie gerabe bie6 ^efd^äft getDä:^It

l^aBen?" frug 5lnton.

„3d^ mugte," anttüortete ^ijc, „iä} fanb nod^ ein grogeö

Saarenlager i^on meinem 3Sorgänger bor; in traurigem 3"-

ftanbe, ba§ ijerfic^ere iäf 3:§nen; unb id^ fa:^ mid^ auf einmal

in ^efetlfd^aft üon !i?euten, toeld^e §afenfelle unb ©d^tüeinö-

borften für ^rei^tüürbig i^ielten."

„!iDa§ aßein i^at ©ie bod§ nid^t beftimmt," ertuieberte 5lnton

lad^enb.

„3Sieüeid^t mar'ö nod^ tt);\^C[^ ^tnbereö," fagte ^i^. „§ier

am Orte mugte id^ bleiben, tüegen meiner grau, unb ©ie

trerben einfe^^en, 5(nton, baß i^, ber id^ in biefem §aufe

^iöponent beö ^roijinjiatgcfd^äft^ getoefen bin, mid^ nid^t am
^iefigen ^ta^ in berfelben ^rand^e auft:^un lonnte. 3d^ fenne

baö ganje ^robin^ialgefd^äft beffer, tüie ber ^rinji^^al, unb

aüe Üeinen £unben fennen mid^ beffer alö ben 'iprinjiijal.

3d^ ^ättc biefem ©efd^äft gefd^abet, obgleid^ meine SJJittel

fteiner finb; id[^ ^ttz leicht gute ®efd^äfte mad^en fönnen,

aber bieö ^auö f^htk ben ©(^aben ge^^abt. @o mußte iä}

ettDaö 5Inbereö ergreifen. 3d^ ging beöi^alb ju ©d^röter, fobalb
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t(^ mtd^ entfd^lüffen i^atte, unb befprad^ baö mit i^m. ^ä}

toerbe mit eud^ nur in Ginem concurriren, unb baö finb 'ißferbe^

^aaxi, unb barin n^etbe i^ eud^ totmad^en. 3rf; ^abe baö auc^

bem ^rinjipal gefagt."

„^aö iDirb bie §anblung ertragen/' fagte Slnton unb

fc^üttelte bem ^orften^änbler $i^ bie §anb.

5lkr nii^t im ^omtoir aßein, anä) unter ben 5(rBeitern

an ber großen Sage iDar eine Sßeränberung eingetreten. 33ater

©türm, ber treue greunb beö §aufeö, breite bie §anb(ung

unb biefe fleine (Srbe ju tjerlaffen.

Sine ber erften gragen 'änton^ nad) feiner ^Mk^x h)ar

S5ater ©türm geh)efen. ©türm tüar feit einigen Socken un==

pa^ unb Derlieg ba§ 3^1^^^^^ Ji^t- ^^^^ ^eforgnig eilte 5lnton

am jtüeiten Ibenb nad; feiner 5{n!unft ju ber Segnung beö

großen SJlanneö.

©c^on auf ber (Straße l^iJrte er ein mer!u?ürbig tiefet ®e=

fumm, alö toenn ein (Sc^tt)arm 9?iefenbienen fic^ in bem rofa=^

farbenen §auö :^äu^Iid^ niebergelaffen mk. ^U er in ben

8(ur trat, flang ba6 ©ummen tok baö ferne ®emurr einer

SöiDenfamilie. ^ertounbert üo^fte er an, 9^iemanb antioortete.

"äU er bie 2^pr geöffnet l^atte, mußte er auf ber ©c^iDeKe

anl^alten, benn im erften ^(ugenblid fa^ er in bem 3^^^^^^^

nic^tö aU einen grauen unburd^bringlic^en $Rau($, in ioeld^em

ein gelber 8id^t^un!t mit bleid^em ^unftfreiö f(^toebte. mu
mai)M} unterfd;ieb er in bem ?flanäf einige bun!(e ^lobuffe,

n?el(^e um baö ^i<S}t l^erum n)ie Planeten aufgefteöt toaren,

gutDeilen beilegte fid^, toaö ein 3)Mnnerarm fein fonnte, aber

einem (Slep^antenbein fei^r äI;nUd^ loar. (Sublid^ brad^te bie

3ugluft ber offnen ^T^üre ben ®am^f in ^eivegung, unb

iC;m gelang, burcl; bie 3Bol!en einzelne ^Mt in bie 2:iefeu

ber (Stube p t^un. ^ie toar eine SJ^enfd^entDOi^nung einer

2:abagie oon (^t;!lo))en ä^nlid^er. 2(n bem 2;ifc^ faßen fed^ö

riefige SJ^änner, brei auf ber ^an!, brei auf (Sid^enftü^len,
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aüe Ratten (Zigarren im ^mh, unb auf bem Sltfc^ ^öljerne

^terfrüge; baö bröi^nenbe brummen tDar i^re ^B^xa^^, bie

fo !lang, meil fie letfe f^ra^en, h)te ftc^ für eine ^ran!en=

ftube fd^icfte.

„3d§ rieche tttßa^," tief enblid^ eine ntäi^tige (Stimme,

„ein Wltn\ä} muß ^ier fein, eö fommt eine !ü^(e Suft, bie

2:pr ftel^t offen. Sßer l^ier ift, bet melbe fic^!"

„§ert ©türm!'' tief 5lnton i)on bet ©d^tüetle.

!Die ^lobuffe getiet^en in totitenbe ^etüegung unb i)et==

finftetten baö Sici^t

„§ött il^t'^/' tief bie ©timme tDiebet, „ein SJlenfc^ ift ge^

fommen."

„3a,'' ettoiebette 5(nton, „unb ein altet gteunb ba^u."

„®iefe Stimme !enne iä) \" tief eö i^aftig leintet bem 2:if

^

]^eti)ot.

'änton ttat nät^et an ba^ ^iä^t, bie 5(uflabet et^^oben fid^

unb tiefen laut feinen 9^amen. 33atet Stutm fu^t auf feinet

^an! bi^ auf bie äugetfte (gde unb l^ielt 5lnton beibe §änbe

entgegen. „®ag Sie ^fet finb, toußte ic^ fd^on butd^ meine

^ametaben. ®a§ ®ie gefunb 5utü(fge!ommen auö biefem

i^anbe, ijon biefen Senfenmännetn unb ijon biefen S(^tei=

Ralfen, toelc^e i:^te Xonne mit (Sauet!taut in bet StuBe

fielen ^aben, biefeö ift mit eine angenehme gteube." Sin-

ton^ §anb ging juetft in bie §änbe beö alten Stutm übet,

bet fie Itäftig btücfte unb bann triebet 3uted;t ftteid^elte,

unb bann in bie §änbe bet fünf anbetn 9J^ännet, unb !am

triebet ^etauö, getöt^et, aufgelaufen, im (Seelen! etfd^üttett,

fo bag %nton fie fogleid^ in bie S^odtafd^e ftetfte. SBä^tenb

bie ?luflabet einet nad; bem anbetn i^te ^egtügungen mit

5lnton au^taufd;ten, ftug Stutm iplö^lid^ bajmifc^en: „Sann
fommt mein ^atl?"

„§aben Sie i^m benn gefd^tieben, baß et fommen foü?"

ftug 5lnton.

„(^efd^tieben?" n?ieberr;olte Stutm !o|)ffd^üttelnb, „nein.
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bic§ l^aBc t^ tttd^t öctr;cin, ijon tijcgen feiner (Steiruttg al^

5lmtmann barf \^ eö ntc^t t:^un. ÜDenn tDenn tc^ if;m
f
treibe:

^omm, fo tDÜrbe et fommen, unb iDenn eine SJiiüion ©en^

ycnmänncr jtüifd^en i^m unb un^ anfmarfd^irt tuäre, aBer et

!cnnte bott nüt:^ig fein bei ben §ettfd^aften. Unb beötvegen,

tt)enn et nic^t J)on felbet fcntmt, [cß et nid;t fomnten."

„dt !ommt ^um gtüi^ja^t/' fagte 5lnton unb \a^ ^tüfenb

auf ben 23atet.

!Det 5l(te fd^ütteltc triebet ben to^f : „3um J^tü^jal^t n?itb

et nic^t fomnten, ^u mit nicf;t; eö ift ntöglid^, bag mein fleinet

3n)etg bann f;et!ommt, abet ^u feinem SSatet nic^t me^t.'

ßt fe^te ben ^ietltug an unb t^at einen taugen äug, !(a))^te

ben T)tdd p unb täuf^jette fic^ !täftig; bann fal^ et ^Tnton

mit einem entfi^Ioffenen ^M an unb btüdte bie gauft alö

(Stempel auf ben Zi\(^. „Sunf^ig/' fagte et, „nod^ tjiet^el^u

STage, bann fommt'ö."

5lnton legte feinen 5Itm um bie (Sc^ultetn beö 5llten unb

fa"^ ftagenb ben 5lnbetn in§ ©efid^t, hjetc^e il^te ^igatten

in bet §anb hielten unb tot bet ®tuppe ftanben, n)ie ^in

gtiec^if^et (5^ot in bet S^tagöbie. ,,®e"^en ©ie, §ett ^o^-
fatt," begann bet (Sr^otfü^tet, bet, atö 9)?enfc^ bettad^tet, gtog,

alö ^iefe üeinet toat benn fein Dbetftet, „baö u?i(( iä) 3:^neu

etfläten. ^iefeö 3)lanneö 9)^einung ift, baß et fd^tr^äc^et tüitb,

unb bag et immet fd^tüäd^et tüetben hjitb, unb baß in einigen

Sod^eu bet ^ag fcmmt, U30 n?it 5tuflabet eine Mittöne in

bie §anb nel^men muffen, unb einen f($n)atsen ©d^tüanj an

unfete §üte ftecfen. (Sold;e§ ift unfet Sitte ni^t" Mt
fc^üttetten ben ^opf unb fa^en mißbittigenb auf i^ten £)betften.

„(5ö ift nämtic^ ein attet ^txdt jtüifc^en un§ unb gtüifd^en

i:^m iüegen bet fünfzig S^a^te. 3e^t \\iiU et 9^e(^t bel^atten,

baö ift ba$ ®anje, unb unfete OJ^einung ift, baß et nid^t

$He(^t l^at. (Ex ift f($n?ä(^et getrotben, biefeö ift mögtic^.

9[Ran(^mat l^at ©inet mel^t ^taft, man($mat tüeniget. Sa§
btauc^t bet 3Ranu abet beö^atb batan ju beulen, biefen ^tafe
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gu bettaffett? ^^ n)tK ^mn fagen, §err 5Bor;Ifart, toaö ciJ

tft, e§ tft eine 5luöfc^tüetfung bon t^m."

5lire $Rte[en Beftättgten burc^ to|)fntcfen bte Sorte be^

©|3ted^erö.

„5lIfo et tft !ran!?'' frug hinten Beforgt. ,,So fi^t bte

^tanf^ett, alter g-reunb?"

„(So tft l^ter unb bort/' terfe^te ©türm, „e§ fc^toeBt ttt

ber i^uft, e§ fotitmt langfam ^eran, eö tttntmt ^uerft bte ^raft,

baittt bett 5tt:^em; ijoit ben ^emett fängt'ö an, bann ftetgt e§

l^erauf." ^r tote^ anf feine Süge.

„Sirb 3:^nen ba§ 5Iuffte^en fauer?" frng ^Tnton.

„®erabe baö tft eö/' ertoteberte ber 9^te[e, „eö totrb mir

faner, nnb mit jebem Za^ mel^r. Unb iä^ fage bir, 3Bi(^

l^etm," fni^r er gegen ben ©i^rec^er fort, „in 'okx^t^n Zao,cn

toirb and^ ba^ anfrören; bann toirb nid;tö faner fein aU
eure Zitronen, nnb i^ ^offe aud^ eure (^efid^ter, ein ^aar

©tunben, Bio gum 5lBenb; bann foüt i^r toieber r;ier^er

lommen unb end^ an biefer ©teffe nieberfe^en. 3(^ toerbe

bafür forgen, bag bie ^anne l^ier fte^t, loie l^ent, bann !önnt

i:^r ijon bem alten (Sturm reben alö Jjon einem ^ameraben,

toetd^er fid^ ^nr 9?u^e gelegt ^at, unb ber nid^tö me:^r l^eBen

h)irb, toa^ eine iöaft ift ; benn i^ benfe mir, ba, too toir ^in^

fommen, toirb nid^tö mel^r fd^toer fein."

„^a :^i3ren ©ie'ö/' fagte Sil^elm Befümmert, „er fd^toeift

toieber an6."

„3Ba§ fagt ber ^Irjt au ^xtx ^ranf^eit?" frug STnton.

„3a, ber ^octor," fagte ber alte (Sturm, „toenn man ben

fragen tooüte, er toürbe genug fagen; aBer man fragt i:^n

nic^t. ß^ ift, unter unö gef|)rod;en, auf bie ^lerjte fein 2$er*

lag. (Sic fönnen h)iffen, toie e§ in mandf;en $n?enfd;en ift,

baö leugne i(^ nid^t aB; aBer hjol^er toolten fie toiffen, h)ie

cö in einem uon unö ift? @§ fann feiner ein gag l^eBen."

„Senn (Sie feinen Slr^t l^aBen, lieBer §err (Sturm, fo

loitt td^ fogletd^ anfangen 3^r ^Ir^t pi fein/' rief 5lnton,
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eilte an bte genfter unb öffnete atk gtügel. „Senn ba6

Slt^nten Sinnen fd^ti^er tüirb, fc ift biefe bide önft ®tft für

(Bk, nnb tvenn ©ie an ben gäfsen leiben, fo follen (Sie

and^ ntc^t mel;t ttinlen/' dx trng bie ^ierlanne anf ben

anbern 2^ifc^.

„(^i, ei, ei/' fagte ©tnrrn, bem gefd^äftigen Slnton an-

fei^enb, „bie 3)^einnng ift gut, aber e^ nu^t nic^tö. dt\m^

9^au(^ l^ält toarm, unb baö ^ier finb tüir einmal gemö^nt.

Senn t($ ben ganjen 2:ag allein fi^e auf biefer ^an!, o^ne

SlrBeit, o^ne einen SJ^enfd^en, fo ift eö mir eine greube, to^nn

meine ^ameraben beö Slbenb^ i^re ^equemlid^feit hd mir

l^aben. ©ie reben bann p mir unb ic^ i^öre bod^ i^re

(Stimme toie fonft unb erfa^^re ettoa^ üom ©efd^äft, unb n)ie

eö in ber 3ßelt äugelt."

„^ber (Sie felbft follen bann toenigften^ ba^ ^ier meiben

unb fic^ ijor 2^aba!rauc^ pten,'' ertoieberte 5lnton. „3^r

tarl tpirb 3l;nen baffelbe fagen, unb ba er nic^t i^ier ift,

fo erlauben (Sie mir, feine (Stelle ju i?ertreten/' (Sr n)anbte

fid^ 3U ben anbern Sluflabern. „3d^ toill i^m gu betoeifen

fuc^en, baf3 er Unrecht ^at, laffen <Sie mic^ eine i^albe (Stunbe

mit i^m aüein/'

^ie ^Riefen entfernten fid^, 5lnton fe^te fid^ bem Traufen

gegenüber unb f^radf; über baö, tüaö bem 33ater am meiften

greube macl;te, über feinen (So^n.

(Sturm t)ergag feine finftern Innungen unb geriet:^ in bie

glüc!lid^fte (Stimmung. (Snblid^ fa^^ er 5(nton mit jugebrücften

fingen an unb fagte, fid^ ju i^m i^erüberlegenb, tertraulid^:

„9^eunje:^n^unbert !il^aler. @r ift nod^ einmal ^ier gemefen."

„(Sie l^aben i:^m bod^ nic^tö gegeben?" frug Slnton beforgt.

„a^ n)aren nur l;unbert S:^aler,'' fagte ber 5llte ent^

fd^ulbigenb. „dx ift je^t tot, ber arme junge §err, er fa^

fo luftig au^ mit feinen (Sdf;nüren am 9^odfe. <So lange m
3}^enfdl; (So^^n ift, mu^ er nidjt fterben, baö mad^t ju groge^

^er^eleib/'
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„Segelt 3^t:eö (^elbee ^aBe x^ mit §ertn üon gilt! ge^

f^jtöd^en/' \a^U Hitton, „er tt)irb ijetmitteln, bag ntatt bie

©(^ulb an (Sie Be^a:^It."

„2ltt ben tarl," betBeffette bet 5llte auf feitte ^atttttter

fe^ettb. „Uttb ©ie, §ert: So^tfart, tüerben eö üBertte^utett,

meinem toi baö in bie §änbe ^u geBen, ttjaö bort in bem

taflen ift, toenn id^ felBer ben steinen nic^t me:^r fe:^en fcöte."

„Senn «Sie biefen ^ebanlen nic^t aufgeBen, ©türm/'

rief Hnton, „fo iüerbe i^ 3^r geinb, unb iä} tverbe ton je^t

aB mit größter §ärte gegen (Sie t)erfa:^ren. SO^orgen frü:^

!omme ic3^ n)ieber unb Bringe 3^nen ben 5lrjt beg §errn

(Schröter mit"

„(Sr mag ein guter Tlann fein/' fagte (Sturm, „feine

^ferbe i^aBen fe:^r guteö gutter, fte finb ftar! unb bid, aBer

mir !ann er bo^ nid^t l^elfen."

2(m anbern SJ^orgen Befud^te ber 'äx^t ben "ißatienten.

„3(^ !ann feinen 3iJft^^^ ^^^ ^^^^ f"^ gefäi^rlid^ galten/'

fagte er
; „ferne güße finb gef($iooIten, auc?^ baö mag fid^ ioie==

ber geBen; aBer baö unt:^ätige, fi^enbe SeBen ift für biefen

ftarlen tör^er fo ungefunb, unb feine !Diät ift fo f(^Ie($t, bag

bie fd^neüe (gntn)i(!elung einer gefährlichen ^ran!:^eit leiber

fe:^r toa^rfd^einlid^ ift."

Slnton fi^rieB bieö fogleic^ an ^arl unb fügte :^inju:

„Unter biefen Umftänben mad^t mir ber ^lauBe beineö 35aterö,

bag er feinen funfjigften ©eBurtötag nid^t üBerleBen toirb,

große (Sorge. 5lm Beften toäre, toenn bu felBft um biefc ^zit

]^er!ommen lönnteft."

. (Seit 2lnton bie§ an tarl gefd^rieBen, hjar längere ^tit

bergangen, er ^atte unterbeß ben Traufen täglid^ Befud^t. 3n

bem ^efinben (Sturmö wax feine auffaüenbe 5lenberung ein-

getreten, aBer er ^tlt l^artnäcfig an feinem (^ntfd^tuß feft, ben
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®cburtötag ntd^t ju überleben. 2ln einem SUJorgen fam ber

^ebiente in Slntonö 3nnmer unb ntelbetc, ber 5luf(aber ©tnrm
toünfd;e if;n bringcnb jn fprec^en.

„3ft er !rän!er?'' frug hinten erfd^ro(fen; „id^ ge^^e fogleic^

SU i^m."

„(Sr ift felbft mit einem Sagen toor ber Z^x/' fagte ber

^Diener. 5(nton eilte öor baö §auö. !^ort ^ielt ein gu^r*

mannötoagen, über baö Seibengefle^t n^aren" große ^Tonnen:*

reifen gef^annt unb über biefe eine tüeiße ^ecfe gebogen, din

3ipfel ber Seinmanb fd^lug fid^ jurücf unb ber Äo^f beö SSater

<Sturm ful^r mit einer unge:^euren ^eljmü^e l^erauö. IDer

D^iefe blidte auf 'änton unb bie §auö!ned^te, loelc^e fid^ um
ben SBagen brängten, ton ber §ö^e l^erunter, toie ber große

^ne^t divDjixt^t auf bie erfd^rodenen tinber. 5lber fein eigene^

©efid^t fa^ fe^r befümmert auö, bem ^erantretenben Slnton

l^ielt er ein ^latt ^a^ier entgegen: „Öefen ©ie biefeö, §err

Sol^tfart. (Sinen fold^en ^rief :^abe iä^ öon meinem armen

^arl befommen. 3d^ muß fogleid^ ju i^m. — 5luf ba§ ®ut

hinter dlo^min," erüärte er bem ^utfd^er, einem ftämmigen

gu^rmann, ber neben bem Söagen ftanb.

$lnton fa^ in ben ^rief, eö toaren bie ungefd^icften ^ud^-

ftaben beö görfterö; erftaunt M er ben 3n:^alt: „3)^ein lieber

Spater, i(if fann nid^t ju bir !ommen, benn ein «Senfenmann

^at mir je^t abgel^auen, toaö t>on ber §anb nod^ übrig toar.

2)eö§alb hitU iä) bid^, fogleic^ nad^ (gm))fang biefeö ^riefe^

3U beinem armen ©o^n ^u reifen. ®u nimmft einen großen

Sagen unb fä:^rft bamit U^ D^oömin. ©ort i^ältft bu »or

bem rotten §irfd^. 3m §irfd^ toartet ein Sagen unb ein

^Käft Dom (^ut auf bic^. 2)er tned^t üerfle^t fein Sort

©eutfd^, ift aber fonft ein guter tert, er toirb bid^ fd^on er*

fennen. ^n ber D^^eife faufft bu bir einen ^elj, anä} ^elj*=

ftiefeln, biefe muffen U^ über bie ^nie ge^en unb unten mit

Seber befe^t fein. Senn bu für beine großen ^eine !eine

©tiefein finbeft, fo mu^ ber (^ebatter ^ürfd^ner bir noc^ in
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ber 'aila<S}t übet beine pge einen ^elj nä:^en. ®tuße §ettn

Süi^lfart. T)än getrenev ^axV
5lnton i^telt ben 53nef in feiner §anb nnb ton^tt nid^t

gleid^, toaö er barauö machen foöte.

„Sßaö fagen ©ie jn biefem neuen UngM?" frng ber

9^ie[e traurig.

„3ebenfall6 muffen' ©ie fogleid^ ju Syrern ©o^n," ertoie^

berte 5tnton.

„g^atürlic^ mu§ ic^ :^in/' Beftätigte ber Stuflaber. „®aö Un^

glücf trifft mi^ i^art, gerabe je^t, übermorgen finb'ö fünfzig."'

2(nton merfte ben ^ufcimmenl^ang. „©inb ©ie benn aber

au(^ tjorbereitet, ö)ie ^arl n)iö?''

„3d^ Bin'ö/' fagte ber $Riefe unb fd;lug bie Seintoanb^

becfe ^nrüd, „e§ ift 5l((eö in Drbnung, ber ^elj unb aud^

bie (Stiefeln." hinten \a^ in ben Sagen unb l^atte 3)^ü:^e

ernft ju bleiben. 3n einen großen Solfö^jelj eingetoidelt

nal^m ©türm bie ganje breite beö Sagend ein. 5lu($ feine

Süße toaren mit einem Solf^feE übernä^t; toenn er jemals

einem Unge^^euer ä^nlid^ getüefen, fo h?ar er e6 je^t. dx

ftieg mit feiner 3)^ü^e oben an bie toeige Öeintoanb, unb bie

©äulen feiner güße füKten ben ganzen Sagenraum jtoifd^en

33orber^ unb $Rücffi^. dx fag auf einem ^ettfad unb ^atte

einen gutterfad pr ^üdle^ne. üDaö Senige, toa^ nod^ üon

leerem 9^aum in bem Sagen übrig toar, tourbe in 3lnf|)rud^

genommen burc^ allerlei fallen unb (S^ober, toelc^e bie

^ameraben i^rem fd^eibenben Dberften !unfti)oll pfammen^^

gefd^nürt unb angebunben l^atten; fleine Spornten unb Giften

toaren um i^n l^erum eingeftaut unb gerabe öor i^m ^ing

eine geräud^erte Surft unb eine $Reifeflafd^e ton bem Steifen

:^erab. ©o faß er toie ein ^är ber Urtrelt in feinem Sinter^

lager. (Sin großer (Säbel le:§nte an feiner (Bdtt: „(^egen

biefe (^enfenmänner/' fagte er unb fd^üttelte i:^n jornig. —
„3eljt i^abe ^ nod^ eine große ^itte an (Sie. ^en (Sd^lüffel

^u meinem §aufe ux\i^ai}xt ber Stll;elm, biefe tifte Utk ic^
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(Sie gu üBctite^mcn, l^ierin ftedt, ma« unter tttctnem ^ttt

ftanb; lieben (Sie'ö auf für ben ^arl."

,ßä^ U)erbe bic ^tfte §errn ©c^röter üBergeben/' ertüteberte

5lrtton, „er tft narf; beut ^a^nI;of gefahren unb muf3 jeben

5(ugenblicf gurü(f!e:^reu."

„trügen ©te i^n," fagte ber 9f?iefe, „t^n unb gräutein

©abtue, unb fagen <Ste Reiben, bafs tc^ i^nen üon §er^eu

banfe für a((e greunbltc^!eit, bie fie in meinem !2eben mir unb

bem ^arl belüiefen f;aben." — S3en)egt fa:^ er in ben §auö*

flur f;inein. „SJiand^eö liebe 3a:^r :^abe i^ bort brinnen

l^antirt; h)enn bie ^inge an 3^ren Zentnern glatt finb tt)ie

:|3oIirt, meine §änbe ^aben reblid^ ba^u ge:§olfen. SBaö biefe^

(^efd^äft burd;gema(^t ^at feit breigig 3a^ren, ba^ l^abe id^

mit burc^gemad^t, (^ntz^ unb ^^raurigeö ; aber i(^ !ann n)o^l

fagen, §)err Sßc^lfart, toir tüaren immer tüd^tig. ^ä} tt)erbe

eure gäffer nic^t mer;r rollen/' fu:^r er p ben §auö!ne(^ten

geloanbt fort, „unb ein 5Inberer loirb euc^ l^elfen bic Leiter-

bäume an ben Sßagen fe^en. !Den!t mand^mal an ben alten

(Sturm, toenn i^r ein 3nc!erfag anbinbet. (S§ !ann nic^tö

etüig bleiben auf ber Seit, aud^ loer ftar! ift, ge^t jum (5nbe

;

aber biefe §anblung, §err Soi^lfart, fo(( fte^en unb blü:^en,

fo lange fie einen (S^l^ef ^at, toie biefen, unb 3)länner, n?ie

(Sie, unb el^rlid^e |)änbe an ber Sage. !Diefeö ift meineö

^er^enö Sunfd^." (gr faltete feine §änbe auf bem Seiben^

gefleci^t unb S^^ränen rollten über feine Sangen. „Unb je^t

leben Sie loo^^l, §err Sol^lfart, geben Sie mir 3^re §anb."

(5r jog einen großen gauft^^anbfc^u^ auö unb fterfte feine

§anb auö bem Sagen i^erauS. „Unb ii^r, $eter, gran^,

^ottfrieb, i^r §auö!ned^te aüe, lebt tool^l unb beult freunb=

li(^ an mi(^." ®er §unb Sabinen^ !am njebelnb an ben

Sagen unb fprang an bem Seibenforbe l^erauf. „^a ift

au(^ ber alte ^luto!" rief Sturm unb fu^r mit ber'§anb

auf ben to^f be§ |)unbe§. „$luto, abjeö!" !^er §unb ledte

i:^m bie §anb. „^Ibjeö Wt\" rief ber Sc^eibenbe. „^flac^
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9?o6min, tutfd^crl" <Sc ^og er ftc^ in ben Sagen ^uriid

!Der gtad^ttüagen raffelte üBer ba§ ^flafter, na^ einer 3BeiIe

öffnete fid^ nod^ einmal bie meige ^eintuanb, ber große ^o^f

©tnrmö fa^ noc^ einmal ^nxM, unb feine §anb n)in!te.

2(nton h)ar bnrct; me^re ^age in (eb^fter ^eforgniß nm
ba^ ®(^i(ffal ©turm^. ^nblid^ !am ein ^rief ton ^arlö §anb,

„lieber §)err So^^Ifart/' f^rieB ^arl, „(Sie n?erben too:^l

gemerft :^aBen, iüeö^alb i(^ bie (et3ten 3^i^^tt cm meinen ®0:^

Uatl§ fc^rieb. (Sr mujste fort an^ feiner ©tnBe, nnb ic^ mngte

i:^n ijon feinem (Sigenfinn liegen beö ^eBurt^tageö abbringen,

!5)e§I;aIb erbac^te id) in meiner 5lngft eine 9Zot:^Iüge. (S^ !am

alfo folgenbermaßen.

„5lm ^age tjor feinem (^ebnrt^tage ertcartete i^n ber tned^t

^u 9?o^min im S)irf^. 3(^ fetber loar in bie ®d^en!e gegen=

über geritten, nm p fe^^en, toie ber 35ater an!am nnb ioie

er auöfa:^. 3(^ :^ielt mi(^ üerftedt. ®egen 3J^ittag !am ber

Sagen langfam angeraffelt, ^er gul^rmann :^a(f bem 35ater

ijom Sagen, benn ba6 Slbfteigen n)nrbe i^m fe^r faner, fo

bag id^ tDegen ber ^eine große gnrc^t be!am, eö iDar aber

mel^r ber "^elj nnb baö ©d^ütteln beä Sagend fc^ulb. !Der

Sitte na^m anf ber (Straße einen ^rief in bie §anb nnb la^

barin, bann fteöte er fid^ for ben 3iafd^, ber jnm Sagen

gelaufen toax nnb ber t:^nn foltte, aU cerftel^e er Uin Sort

!Deutf(^, unb mad^te üor if;m berfd^iebene 3^t^^n unb er=

fd^recflid^e ^enjegungen mit ben ^änben. ^r l^ielt feine §)anb

^\t)ei guß toom (Stein^flafter , nnb aU ber ^ned^t mit bem

to^fe fc^üttelte, bncfte ber 5I(te fidf; felbft auf bie (Srbe. ®ie^

foüte fo i)iel bebeuten al3 „mein S^txo^" , aber ber 3afd^

fonnte eö nic^t berfter;en; bann ^acfte ber 3$ater ba^ (^elen!

feiner einen §anb mit ber anbern unb fd?üttelte bie §anb

:^eftig t)or 3afd^ö 9flafe, fo baß ber ^nedC;t, ber o:^nebie3 über

ben großen Wlam erfd^roden n^ar, betnaf;e n)eggelaufen njäre.

(Snblic^ aber n^urbe ber SSater mit feinen (Bad^m in unfern

^orbtoagen gef(^afft, nad^bem er nod^ einige 3)kl um ben

gte^jtag, SBetle. V. 24
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Sagen l^erumgegaitgcn war unb i^n mit 3J?ißtrauen Bcfü'^tt

l^attc. (So fuf;v er ab. 'I)em ^iiec^t l^atte td) ge[agt, er fotttc

auf gcrabem S53cg nac^ ber görfterei fal;ten, unb i^attc mit

bem Sörfter 5l((eö ücraBvebet. 3d^ ritt auf einem (Seitent^ege

Dor, imb a(ö ber SÖagen gegen 5(knb an!am, f^rang i^ in

beö Sörfterö ^^tt unb lieg mir bie |)anb unter ber ^ettbecfe

feftbinben, um fie nirf;t in ber greube l^erauöjuftecfen. 5((^

ber 3I(te ^u meinem ^ett trat, 'mar er fo gerüi^rt, baß er

n>einte, unb eö tf;at mir in ber (Seele nje^, baß i^ i^n täu^

fd;en mußte. 3d^ erjä^lte il^m, baß eö fd^on tüieber Keffer

tüäre, unb baß mir ber ^Ir^t ertaubt 'f^ätk, am näd^ften Xag

aufjufte:^en. darauf tvurbe er rur;iger unb fagte mir mit

mid^tiger 9)^iene, baö n)äre i^m lieb, benn morgen njäre für

if;n ein großer Zac^, morgen müßte id^ an fein ^^tt Somit

fing er tpieber i^on feinem Unfinn an. 5Iber nid^t lange, fo

n)urbe er luftig, ber Sörfter !am baju, unb h)ir aßen, loaS

ba6 gnäbige gräulein mir öom Sd^loß gefcf;i(ft l^atte. ^d^

fetzte bem 3llten ^ier tor, n^elc^eö er fel;r fd^led^t fanb, batauf

macf;te ber görfter ^unfd^, unb toir trauten aüe brei red^t

tapfer, ber 35ater mit feinen tjerstpeifelten ®eban!en, td^ mit

ber abge:^auenen ^anh, unb ber görfier.

„3Son ber langen 9^eife, ber tüarmen Stube unb bem

$unfd^ tourbe ber 33ater balb fd;läfrig. ^d) ^atte für eine

große ^ettftelle geforgt, bie in beö görfterö Stube aufgeftellt

mar. dx fußte mid^ beim ®utenad;tgruß nod^ auf ben ^opf,

!loj3fte auf bie ^ettbecfe unb fagte: „5llfo morgen, mtin

3tt)erg." ®leid^ barauf toar er eingefd^lafen. Unb toie feft

fd;lief er! 3d^ ful;r au^ beö gorfter^ ^ttt unb t\)aä)tt bie

9fZad^t hd i^m in ber Stube, e§ toar eine bangfame ^a^t,

unb i^ mußte immer tüieber auf feinen ^It^emjug ^ören.

S))ät am anbern SO^orgen njac^te er auf. Sobalb ber 5llte

fid^ im ^^tk xnl)xk, trat ber Sörfter in bie Stube, unb fd^on

an ber Z^x fd^lug er bie öänbe sufammen unb rief ein Wal
über ba$ anbere: „^ber $err «Sturm, n?aö :^aben Sie ge^
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inacl;t!" „Saö f)0,U iä) beim gemacht?" fvug mein ®oItat:^

ncc^ ^atb im ©^laf unb fal; fic^ ganj erftaunt in ber ©tubc

um. S^ iDar ein grcj3e^ (^efd^rei ber 33i3ge{, nnb bie ganje

SBirt:^fc^aft !am i^m fo fremb tot, baj3 er gar nic^t tDugte,

ob er nod^ auf ber (Srbe ti^ar. „5Bo Bin x<^ benn?" rief er.

„biefer Ort fte^t nic^t in ber 53ibel." Der görfter aBer rief

immer p: „^Jtein, fo ettt>a6 ift nod^ nic^t erhört tüorben!"

Bio ber 5Ilte gan^ erfd;rc(!en tDurbe unb ängftlic^ frug : „'^a,

voa^ benn?" — „Saö :^aBen ©ie gemad^t, §err ©türm!"

rief ber Sörfter, „«Sie ^aBen eine ^f^ac^t unb einen Za^ unb

tDieber eine 9^a($t gef($(afen." „Sarum nid^t gar/' fagte

mein 3(lter, ,,^eut ift ber brei^e^nte, e§ ift 93Httn)od^." „^^lein/'

fagte ber Sörfter, „^eut ift ber öierje:^nte, e§ ift !I)onnerötag."

©0 ^anften bie Reiben mit einanber. (Snblid^ ^olte ber gör^

fter feinen l!alenber, in n)el(^em er aße ^vergangenen 2^age

auögeftric^en l^atte unb auc^ bie gegentüärtige dJlittit>oä} mit

einem bicfen ©trid^, unb ^atk ^um ®ien^3tag unter feine ^e^

merfungen gefd;rieBen: „§eut 7 U^r ift ber ^ater be§ 5lmt^

mann ©türm angefommen, ein großer SDknn, !ann i)iel ^unfc^

i?ertragen/' unb ^itttdoä} : „§eut l)at biefer SSater ben ganzen

Xag über gefc^lafen." 9)^ein 5l(ter fa^ r;inein unb fagte

enblic^ ganj Dertoirrt: „So ift richtig. §ier l^aBen toir'^

fd^riftlid;. Dienstag, um fieBen U^r Bin iä) gefommen, bie

(^röjse unb ber ^unfc^, Wt^ ftimmt, bie 9)titttood^ ift quit^

tirt, eö ift l^eut !iDonner§tag, eö tft ber tjier^e-^nte." dx legte

ben ^alenber l^in unb faj3 ganj Betreten in feinem ^^tt

„Sßo ift mein (Boijn tarl?" rief er enblid^. Sel^t trat iä}

in bie ©tuBe, \^ ^attt meine §anb unter ben ^od geBunben

unb tjerfteßte micf; eBenfo ti>ie ber Sörfter, Bio ber 5l(te enb^

Ii(^ rief: „3c^ Bin tx>ie Bc^e^-t, ic^ toeiß nic^t, n^aö id^ benfen

folt." „®iel;ft bu benn nid^t," f^rac^ id}, „baß td^ außer ^ett

Bin? ©eftcrn, al^ bu fd^Iiefft, loar ber Doctor l^ier unb l^at

mir ertauBt auf3ufteT;en. 3e^t Bin iä) fd^on fo ftarf, baß td^

ben ^tnf}l (;ier mit fteifem 3lrm :^eBen !ann." „5^ur nid^t^

21*
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(Sc^tt>ere6 tiicl;r/' fagte ber TOc. „Uub aud^ beinetn^egen l^abe

ic^ mit bent ^octor gefprod;en/' vcbete td^ iüelter, „er ift ein

!(uger 9Jianu unb f;at unö gefagt: enttüeber — ober; ent*

iüeber er ge(;t brauf, ober er fd;täft fid^ burd^. 2Beun er

bcn ganzen Za^ [c^Kift, r;at er'ö überftanben. (5ö ift gefäf^r-

lid^ für i^n, eö fommen mancf;mal folc^e 3"f^^^^ ^^^ ^ßJ^

Sf^^etifd^en i)or/' „^ei imö 5lufrabern/' fagte ber ^llte. (Bo

hxaä)kn wix i^u ba3u, bag er au6 bem Sßttt aufftanb.

Unb er ioar red;t mnntcr. Slber ic^ f;atte bod^ ben gmijen

Za^ große (Sorge nnb ging i^nx nid^t oon ber !Xafc^e. (Sr

burfte nid;t auö bem |)of ^eranö. Unb bod^ ioäre am '?fla^^

mittag Ba(b 5(((eö oerloren getoefen, aU ber 35ogt an!am,

midC; jn f^red^en. ©lüdUd^er Sßeife ^iett ber görfter bie

§oft^ür oerfd^toffen, er ging :^inau6 nnb nntertoie^ ben 3Sogt.

SUö biefer f;erein!am, rief i^m mein 35ater fd^on oon Seiten:

entgegen: „Selc^er ^ag ift r;ent, ^amerab?" „!Donnerötag/'

fagte ber 3Sogt, „ber oier3er;nte." !Da lachte ber 3Sater über

baö ganje ®efi^t nnb rief: „3e^t ift'ö fidler, ie^t glanb'

td^'ö." 3^od^ eine 9^ad^t fd^Uef er beim görfter, U^ ber (^e=

bnrt^tag überftanben iDar.

„5lm nä^ften OJ^orgen lieg idi} ben Sföagen fommen, fu^r

ben 33ater nad^ bem §of unb führte i^n in bie ©tube gegen^

über ber meinen, iDo ber S^ec^nüer getooi^nt l^at. 3d^ :^atte

t^m bie @tube fd^neö eingerichtet, §err oon Sin!, njeld^er

toon 2U(em tougte, :^atte :§anbfefte WlöM anö bem (Sd^loß

]^erüberfd;affen laffen, ic^ l^atte bem Später ben alten ^lüd^er

an bie Sßanb gel;ängt, Tratte bie 9^ot^!e:§ld^en l^ereingelaffen,

bie §obelban! aufgeftellt unb einiget Serfaeug baju, bamit

bie <Stube für il^n bequem toar. Unb je^t fagte i<^ it)m:

„"Dieö ift beine 3Bo^nung, 5llter. ®u mußt je^t M mir

bleiben/' „D^o," fagte er, „biefeö ger;t nid^t, mein 3^^^S-"

„(i^ n)irb nid;t anberö fein,'' fagte x<^ loieber, „iä} mit e§,

§err oon gin! tt)iC( eö, |)err Sol^Ifart toill eö, §err (Sd^röter

nnH e^. !^u mugt bid^ ergeben. Sir toerben unö jefet nic^t
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mt^x trennen, fc lange tütr Betbe noc^ pfantinen auf btefer

(grbe finb/' Unb batauf jog td^ meine ^anh anö bem 'iRoä

unb l^ielt i^nt eine tüd;tige ©trafrebe, iuie uugefunb fein ÖeBen

getüefen fei, unb bag er feiner ©,nbi(bungen tüegen ntid^ i)er=

laffen tüotte, fo lange biö er ganj tveic^^erjig tüurbe unb mir

aüeö mögli($e ®ute i)erf^rac^. !Darauf !am §err i)on Sin!

:^erüBer unb begrüßte ben ißater in feiner luftigen Seife, unb

am 9lac§mittag !am ba§ gräulein unb brad^te ben 5)errn

^aron gefü:^rt. !Der Blinbe §err freute fid^ angerorbentlid^

über ben 33ater, feine (Stimme gefiel ir;m fel^r, imb er für;lte

oft nac^ ber ®röge, unb beim ^Ibfc^ieb nannte er i^n einen

SJ^ann nad^ feinem fersen. Unb baö mu^ iüol;! fein, benu

ber §err !cmmt feitbem aöe 91ad^mittage pm Später in bie

fleine (Stube unb l^i3rt ju, iüie ber 33ater fd^ni^t unb :^oc^t.

„9^od^ ift ber SSater bertounbert über 5l(teö, n?aö er ^ier

fie^t; auc^ mit bem S^age, ben er ijerfd^tafen l^at, ift er nod^

nid^t ganj im D^einen, obgleich er'ö mer!t; benn er fa^t mi^

mand^mal mitten in ber Unterrebung beim ^o^f unb nennt

mtd^ einen «S^i^buben. !Diefeö Sort tüirb er jel^t tDOi^l an

©teüe beö alten „3^ßt:g" in feiner $Rebe einführen, obgleid^

e§ für einen 5lmtmann nod^ fd^limmer ift. (5r Hjitt fid^ auf

bie ©tellmad^erei legen, er l^at ^tnt bereite über 9^abf^eid?en

gefc^ni^t. 3^ fürdf;te nur, er tüirb fer;r inö Sd^tDere arbeiten.

^ä) Un fro:^, baß id^ i^n ^ier l^abe, unb baß Wq^ fo ab^

gelaufen ift; menn er nur erft ben Sinter überftanben l^at,

loirb er bie (Srf;toäd^e in feinen gügen fd^on auslaufen. ^Daö

fleine §au§ n)ill er »erlaufen, aber nur an einen 5(uflaber.

(5r läfst Sie bitten, baffelbe bem Sil^elm anzutragen, toeld^er

pix 3)^ietl;e hjo^^nt, btefer foll'ö billiger ^aben al^ ein Srember."

6.

(Einige ^Tage nad^ bem Untergang be§ 5lbi)ocaten faß 5Inton

in feinem 3^^^iwter unb fd^rieb an gin!. (Sr t^eilte biefem
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nttt, bag man ben öetd)uam beö Hbüocaten am ^nbe bei*

@tabt beim Sei^t au§ bem Saffcr gebogen ^aBe, bie Urfad^e

feincö ^obeö fei nic^t !tar. (5in ^inb auö bem §aufe, in

n)elcf;em ber Xote getüo^nt, ^atte er^ä^lt, bag eö i^m am
5l6enbe ber §auöfu($ung nar;e bei feiner Sßc^nnng auf ber

(Strajse begegnet n?ar; feitbem tcar er nid;t tüieber erblicft

n)orben. Unter biefen Umftänben fei ein (Selbftmorb nid^t

nnmöglid;. ^er '^^oli^eibeamte jeboc^ ^alte bie 5lnfid^t feft,

baß ber ^erabgefd^Iagcne §nt eine frembe §anb uxxati)t.

^eim ^urd;fn^en ber Sof;ming ^abe man bie "ipa^iere nid;t

gefunben. !Die tüeiteren 9flad;forfd^ungen ber ^o(i3ei feien U^
je^t o^ne (Erfolg getüefen. ©eine eigene 9[Reinung über ben

furchtbaren ^^H^^^^f^'^^ g^'^^^ ba^in, baß 3l|ig auc^ l^ierbei

eine ©d^ulb l^abe.

®a n^urbe bie Z^nx geöffnet, ber ^ali^ier trat T^aftig in

baö 3^^^^^ 1^^^ ^^Ö^^f ^^^^^ jw f^jred^en, eine alte dritte mit

roftiger ©ta^Ieinfaffung toor ^nton auf ben %x\(^. %nton \af}

in baö i^erftörte ®efid;t beö ^anne^ unb fprang auf.

„(Seine ^ride/' pfterte ^infeteö in Reiferem Xone, „td;

^abe fte gefunben beim Sßaffer. ^erei^ter ®ott, bag man

mug erleben fold^en ©c^red!"

„Steffen ift bie dritte, unb njc ^abt i^r fie gefunben?"

frug hinten; i^m a^nte, tDaö ber (^alijier p fagen nic^t bie

^aft i^atte, unb fein 5(uge fa^ fd;eu nac^ ben trüben ®(äfern.

„i^a^t eud^, ZxnMt^, unb f^re^t."

„a^ !ann nid^t bleiben berborgen, eö fd^reit pm §immel/'

rief ber ©ali^ier in :§eftiger ^etüegung. „@ie foKen f;Ören

5l(Ie^, n)ie eö berlaufen ift. 3^^i Steige, nad;bem id^ l^abc

gefprcd^en mit 3^nen n)egen ber ^unbert 2:i^aler, bin td^ ge^

gangen beö 5lbcnbö ju Söbet "pinluö in bie ©d^Iaffteüe. Sie

id^ bin in baö §au^ getreten, ift ein SJ^ann im ^Jinftern an

mid; gerannt. 3(^ f)ab^ gebadet, ift baö ber 3^ig, ober ift

er'ö nic^t? 3d^ r;abe mir gefagt, e^ ift ber 3^ig; eö ift fein

kaufen, h)ie er läuft, toenn er in (Sile ift. 2llö iä} bin ge^
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!ommen "(nnauf in bte große ©tiiBe, tfl 5lt(eö geiüefen leer,

unb t(^ :^abe mtd^ gefegt jum Zi^^ unb l&abe na($geye:^en tu

meiner ^rteftafc^e. Unb h)ie id^ fi^e, gel^t brausen ber SBinb

nnb e§ !Ic|)ft an baö ^elänber, nnb eö flc^ft immer fort,

aU toenn (Siner brangen fte^t, ber :^erein toiü nnb !ann nid^t

öffnen bie ^ilpr. 3(^ I;abe mid^ erfc^redt, nnb ^abe meine

Briefe einge^acft nnb ^abe gernfen: ift Semanb ^ier, fo foK

er fagen, bag er ^ier ift. (g§ ^at deiner geanttoortet, aber

eö l^at an ber ^^iir gefla^^ert ol^ne 5(nfpren. !©a ^aht ic^

mir gefaßt ein §erj, id) ^abz genommen bie Öampe nnb Un
gegangen an baö ^elänber nnb ^abe gelenc^tet in aik Sinfel.

3cä^ l^abe 9liemanb gefeiten. Unb toieber ^at'ö ge!lo^ft bic^t

toor mir unb l^at gegeben einen großen £ra(^; ba ift aufge-

flogen eine X^iix, toelc^e niemals offen getoefen ift, nnb toon

ber 2^^ür ^at eine Zx^ppt ^inuntergefüi^rt inö Saffer. 31B

ic§ nun ^abt gelend^tet auf bie Sre^|3e, :^abe ic^ gefef;en, baß

ein naffer gnß '^at getreten auf bie (Stufen unb ift i^eranf^

gelommen; bie ©|)uren oon bem 3nße finb geioefen ^u fe^en

big in bie (Btubt, naffe glede auf bem ^oben. Unb ic^ ^abe

mid^ getüunbert unb ^abe p mir gefagt: ©c^meie, f)abt iä}

gefagt, Ujer ift gegangen M ber ^aä)t an^ bem Saffer l^erauf

in bie «Stube, nnb ^at offen gelaffen bie Z^nx toie ein ®eift?

(5ö flimmert bid^ ni(^t, :^abe iä) mir gefagt, eg ift nidt;t bein

(^efdf;äft. Unb ^ ^abt mid^ gefürchtet.

„Unb t^' id} 3ufd^ließe bie Z^nx, f;abe id) mit ber Sam|3e

nod^ einmal auf bie ^rep^e geleuchtet, unb ba ^abe ic^ unten

am Saffer auf ber legten Stufe ettüaö gefe^en, baö gefunlelt

r;at im ßic^t. Unb id^ f;abe mic^ l^inuntergen^agt eine Stufe

nacf; ber anbern, n)ef;, id; !ann 3r;.nen fagen, §err 5Bof;lfart,

c§ ift getoefen eine fcf/toere Slrbeit. '^zx Söinb r;at gebeult nnb

l)at geblafen um meine Öam^e, unb ber Seg bie Zxtp\>t ^n-

unter ift geiDefen fo finfter mie ein Brunnen. Unb toaö id}

aufgehoben f)abt, ift gen)efen biefeö ba," — er toieö auf bie

drille — „baö ^laö, baö er tor feinen 5lugen getragen :^at."
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„Itnb h)of;cr ^tgt t(;v, baj3 eö bie Sßxiik be^ flöten tft?"

fvug Slnton ge[^aunt.

„(Sie tft ^u erfenuen an bem (^elen!, ba§ terBunben ift

mit fd;iüar3cm 3^^^^^. 3(^ ]^ak i^n mit biefev dritte beim

$in!uö in ber «Stube gefel;en mer;r al^ einmal, darauf ^abe

id} bie drille ^u mir geftecft, unb ic^ i^abe gebarf;t, i^ mii

bem ^intn^ nid;t^ fagen üon ber ®efd;ic^te unb n)iü ba§ ^laö

geben bem §ippu^ felbft unb ]e(;en, ob eö mir !ann nü^en

für unfer ®efd;äft. Unb xä) f;abe bie 53ril(e M mir getragen

biö ^eut unb ^abe auf ben 5)i|)^uö getoartet, unb alö er ni($t

gefommen ift, ^be iä} ben $in!uö gefragt, unb biefer ^at

mir geantnjortet: „^ßei^ ic^ bod; aud^ nic^t, tüc er ftecft/'

Unb i)tnk ^um 3)^ittag, al^ ic^ gefommen bin in bie Ver-

berge, ift mir ber ^infuö entgegengelaufen unb ^at mir ge-

fagt: „<Sd^meie,'' ^at er gefagt, „toenn i^r ben §i^^u§ noc^

f))red;en n^ollt, fo müßt i^r ge^en in§ Sßaffer; er ift gefun-

ben toorben im Sßaffer." ^a§ ift mir getoefen loie ein ©d^uß

in mein §erj, alö er mir gefagt ^at: ge^ inö Saffer unb

fuc^' bir i^n. Unb ic^ ^aU mic^ f;alten muffen an bie Sßanb."

5lnton eilte an ben ©d^reibtifd^, fd;rieb einige ^dkn an

ben Beamten, ber erft öor ^urjem baö 3^^^^^ berlaffen

I;atte, flingelte unb gab bem Wiener ben 5luftrag, baö killet

eiligft abzugeben.

Unterbeß toar ^infele^S loie gebrod^en auf einen «Stu^I ge^

funfen, er ftarrte auf bie 2;ifc^|)latte unb murmelte ijor fid^

in unterftänblid;en S^önen.

Slnton ging nid}t tDeniger ergriffen im 3^w^tter auf unb

ciK (So loar ün traurige^ (Sd;toeigen. 9^ur einmal tourbe

eö unterbrod;en, alö ber ©ali^ier i)on feinem (Gemurmel ^u

lauten klönen überging unb fragte: „stauben (Sie, baß bie

drille toert^ fein toirb bie I;unbert ^l^aler, bie (Sic für mid^

^aben in 3^rem (Sd^reibtifc^ ?"

„3d^ loeiß e§ nod^ nid^t," anttoortete Slnton hirj unb

fefete feinen SBeg burc^ bie Stube fort.
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(S deutete berficl t»teber in 5Ib[^annung unb (Seufzen, f(^tug

ntand^mal feine jitternben §änbe in einanber nnb gnrgelte Dor

ftc^ f;in. (änhliä} blicfte er triebet auf unb fagte: „ober jum

tüenigften bod^ fünfzig?"

„©(^toeigt je^t mit eurem ©c^ad^er/' ertDieberte 'änton

ftreng.

„SBaö fotf id^ fd^iüeigen?" rief ^linfeteö entrüftet, „i^ fte^e

au§ eine große 5lngft, foö ba^ fein um gar nid^t^?" Unb

tDteber üerfan! er in feinen ®d;merj.

!Die ltnter:^a(tung n)urbe burc§ bie ^(nfunft beö 53eamten

unterbrochen. !Der getoanbtc SD^ann lieg ben §änbler nod^

einmal feinen :33erid;t toieber^olen , na^^m bie ^ritle, Beftedte

einen Sagen für fid^ unb ben toiberftrebenben 3^in!ete^, unb

fagte beim 5Ibfc^iebe ju 5lnton: „3}2a^en ®ie fic^ gefaßt auf

eine fd^nede @nttoi(felung ; ob i^ meinen Sitlen burd^fe^e, ift

nod^ jtDeifel^aft; für ©ie aber ift je^t einige 5Iu^fic^t ba, bie

^^ocumente, u>eld^e ©ie fuc^en, auf^ufinben."

„Um tDelc^en $reiö!'' rief 5Inton fd^aubernb.

!Die 3itttnter im §aufe (S^rent^at^ iDaren ^tU erteud^tet,

burd^ bie l^erabgelaffenen 3Sor^änge fiel ein trüber (S(^immer

in ben ©^rü^regen, ber auö ber bicfen ^ZebeKuft auf bie

(Straße fan!. Wt^xt D^äume toaren geöffnet, fd^tüere fil^

berne ßeud^ter ftanben um^^er, glänjenbe 5l^ee!annen, bunte

^orceKanfdf^alen, a(Ie6 ©d^augerät^ tt>ar gebürftet, getoafi^en

unb aufgeftedt, ber bunüe gußboben n)ar neu gebo^nt, fogar

bie ^üd;enfrau trug eine neu geplättete §aube; ba^ ganje

§auö ^atte fid^ gereinigt, "^k fd^öne 9f?ofalie ftanb mitten

unter biefer §errlirf;!eit in einem ^leib ton gelber «Seibc

mit purpurrotf;en :53lütl;en gef(^müdft, fd^ön n)ie eine §ouri

beö ^arabiefeö, unb bereit toie biefe, ben 5lu§ertüä^lten 3U

empfangen, ^ie SJhttter ftrid^ il;r bie galten beö fd^ujeren

«Stoffe^ anredet, \a^ freubeftrai^lcub auf il;r Ser! unb fagte in
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einer Hna>anb(img öon müttetlid^em (^efiif;t: „Saö bu f)cut

fc^ön bift, $Ro[atte, mein einjigeö ^inb!" 5(bcr D^ofalie iüar

gu fcT;r getDÖI;nt an biefe §ulbipngen ber Tlntkx, fie achtete

tüentg auf baö ÖoB unb neftelte untvirfd^ an einem 5(tmbanb,

tDetc^eö auf ii^tem tjoKen 5ltm burc^auö nic^t feft^alten iroHte.

„^ajs ber 3^ig mir ^ürüfe gefauft t)at, tüar iüieber rec^t

un))affenb i)on t^m, er ^ätte auc^ iviffen fönnen, bag fie ntcJ^t

in ber SD^obe finb."

„©ie finb gut gefaßt/' fagte bie äRutter beru^igenb, „eö

ift ein fd^tvereö ®olb, unb bie gorm ift nad^ bem neueften

©efd^mad."

„Unb too bleibt 3feig? §eut foßt' er bod^ !cmmeu jur

redeten Qzxt; bie gamilie U)irb ba fein, unb ber Bräutigam

toirb fel;len/' fu:§r Ü^cfalie fc^modenb fort.

„(Sr tDirb ^ur ©tunbe !ommen/' anttüortete 3i^ig^ ^a=

tronin, „bu tueißt, lüie er ft(^ müf;t unb arbeitet, bamit bu

ein gläuscnbeö §auö mad^en fannft. !l)u bift gtü(!Ii(^/' fd^toß

fie feufjenb. „®u trittft jei^t in baö Öeben, unb it>irft eine

augefe^ene grau. 3^r toerbet na^ ber Trauung juerft auf

einige So(^en nad^ ber 9^efibenj reifen, tt)o ber 3^ig bic^

ijorftetlen toirb meiner gamilie, unb n?o ii^r mit einanber in

aller Ü^ul^e bie glittertood^en »erleben lönnt. Unterbeg ujerbc

i^ eudf; biefeö Quartier einrid^ten, unb iä} toerbe l;inaufjiel^en

in ben obern ©tocf. 3d^ tüerbe ben 9^eft meinet Sebenö ben

&)xtni^al Pflegen unb mit i^m fi^en in ber leeren (Stube/'

„©oll ber 5ßater l^eut in bie ®efellfdf;aft fommen?" frug

9?ofalie.

„(g§ muß fein tvegen ber gamilie, baß er :^erein!ommt
;

er muß alö 33ater ben (Segen über eud^ f^rei^en."

„(5r toirb un^ eine (Störung mai^en unb toieber t:^örid^teö

3eug reben," fagte bie ünblid^e !^od^ter.

„3d^ ^abe i:^m gefagt, t^aö er f^red^en foll," antwortete

bie SJiutter, „unb er ^at mir ^ugenicft gum S>^i^^n, baß er

eö :^at Derftanben."
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a^ Htitgelte, bte Zißx öffnete fic^, btc 5Bern)anbtf(^aft

erfd^ten. ^alb fußten fid^ bte 3tinmer. !Damen in fd^tüeren

fetbenen tietbetn mit (^olbf(^mu(f, bliljenben D^rringen unb

Kletten Befe^ten baö groge (Bo\it)a unb bie ©tü^le ber Dxunbe. d^

maren meift t)otIe (S^eftalten, i^ier unb ba ein Brennenbeö bnnüeö

2(nge, eine regelmäßige ©d;ön^eit. (Sie fagen in getrennter

33erfammlnng tüie ein Bnnteö ^^uI^enBeet, in n)eld;eö ber ®ärt*

ner ijermieben ^at eine bnn!le ^lütl^e ju fetten. Unb tDieber

in (^ru^^en ftanben bie SJ^änner, fc^laue ©efid^ter, bie §änbe

in ben §ofentafc^en, iDeniger feierlid^ nnb tüeniger be:^aglic^.

(Bo ^axxtt bie 33ern)anbtfd^aft beö ^räutigam^, ber nod^ immer

^u !ommen fänmte.

(Snblic^ erfd;ien er, ber ge^eid^net \mx. 3lrgtDö:^nifc^ fu:^r

fein 5(uge uml^er, unfic^er !lang fein (^ruß an bie ^raut.

(är ftrengte fid§ an Bio anfö Sleugerfte, nur einige ^Rebenö-

arten ju finben, bie er bem fd;önen SJ^äbc^en l^intüerfen !onnte,

unb er fe(6ft ^'dtk grimmig lad;en mögen über bie l^eere, bie

er in fid; für;lte. (Sr fa^ nic^t i(;r glänjenbe^ 5luge, nid^t

ben fd;önen §alö unb bie ^rad;t beö ÖeiBeö; aU er ju i^r

trat, mugte er auf einmal an ettDaö Slnbere^ ben!en, tooran

er je^t immer backte. (Sr tcanbte fid^ fd^nelt bon ^Rofalie ab

unb trat in ben §)aufen ber Ferren, ber nac^ feiner 3(n!unft

gefpräd^iger n^urbe. (Sinige gleichgültige O^ebenöarten ber 3ütt^

gern tDurben ge:^ört, aU: „gräulein 9ftofalie fielet bejauBernb

auö" unb: „ob ber (S^rent:^al lommen hjirb?" unb: „biefer

lange ^tM ift ungeiDö^nlid^, er tft ungefunb, man mug 3aden

öon ?^lancll tragen/' bi^ auö einem SJ^unbe bie 3ßorte famen

:

„35ier ein §alb ^rocentige." T)a l;örten bie gragen auf, eö

lüar ein ^ef^räc^ gefunben. 3^ig t^ar einer ber ßauteften, er

foc^t mit ben §änben nad; allen (Seiten. $D^an rebete öon ben

(Surfen, öon ber Solle unb ton bem Unglüd eine^ ®efc^äftö^

mannet, ber in ^a^jieren fo Diel gemalt 1)atk, baß er ge-

fallen tt>ar. ^ie grauen njaren toergeffen, unb an fold^e

^e^anblung getüö^nt, hielten fie feierlid^ bie ^T^eetaffen in ber
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§anb, ftvicT;cn bte j^dtm an if;rcn (^etuänbent jured^t unb

BeiDcgteu anmutr;ig §alö unb 5trm, bag i^xt Letten unb

Slrmbänber im ^crjculid^t büßten.

®a marb bie Untcrr;altuiK3 bur(^ ein (^eräufc^ untev=

Brod^en, eine Zijüx ging auf, allgemeine (Stille entftanb, ein

fd;tDerer 2(rmfM;l tt)urbe in baö 3^^^^^^ gerollt.

3(uf bie[em ^Irmftuf;! faß ein alter dJlann mit iDeigem

§aar, ein bidfeö aufgebun[ene§ ®efid;t, p)zi glo^enbe klugen,

n?eld;e ijor fi(^ l;inftarrten, ber iöeib gefrümmt, bie 5lrme fi^laff

über bie Öe(;ne I;erab^ängenb. ®a^ toar §irfd^ (S^rentl^al,

ein Blöbfinniger (5^ret§. 211^ ber ®tu:^l in ber Wlittt ber

5Berfammlung ftanb, fa:^ ber 5llte fic^ langfam um, nidte

mit bem ^o)3f unb tüieber^^olte bie eingelernten Sorte:

„(^uten 5lknb, guten 5lbenb/' ©eine grau Beugte fi($ 3u

xf)m l^erab unb rief mit lauter ©timme in fein D^r : „^ennft

bu bie §errfc^aften, toelc^e i^ier finb? ©6 ift bie ^ertcaubt-

„3(^ tDeig," nidte bie (^eftalt, „e^ ift eine (Soiree. —
(Sie finb alle gegangen p einer großen (Soiree, unb i^ hin

allein geBlieBen in meiner StuBe. — Unb id^ i^aBe gefeffen

an feinem ^^tt So ift ber iöerni^arb, baß er nic^t !ommt

gu feinem alten 3Sater?'' ®ie 5Inmefenben, iDelc^e ben 2z^n^

ftuT^l umringt I;atten, traten »erlegen ^urüd, unb bie §au^^

frau fc^rie bem 5llten lieber inö D^r: „^ern^^arb ift öer^

reift aBer beine Zcä^kx 9^ofalie ift ^ier."

„55erreift ift er?" frug ber Ute traurig; „tDo^^in !ann er

bod^ fein t>erreift? 3d^ ^aBe if)m iDollen !aufen ein "ipferb,

baß er !ann barauf reiten, iä} l^aBe i^m toollen faufen ein

®ut, bamit er foll leBen aU ein anftäubiger 9i)^enfd^, toaö er

immer ift gei^efen. 3>($ tüeiß," rief er, „aU ic^ i^n ^aU

gefe^en ba§ le^te SJ^al, ift er geiDefen auf einem 33ett. 5luf

bem ^ett l^at er gelegen, unb er i^at feine §anb er^oBen unb

l^at fie gefd^üttelt gegen feinen 55ater." (Sr fan! in ben (Stu^l

jurüd unb tüimmerte leife.
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„tomm ^et, ^f^ofalie/' rief bte Wlntkx, gcängftigt butd^

biefe ^^antqie be^ <Sd;tüac^]inmgen. „Senn hid) ber SSater

fie^t, mein Äinb, fommt er auf anbere (^ebanfen." ^ie

2:o(^ter trat ^eran unb fntete, i^r Jtafi^entud^ unterbreitenb,

i}or bem ©t4l be^ 33ater^. „tennft bu mic^, 35ater?" rief fie.

„3(^ !enne bic^/' f^ra^ ber 5ltte, „bu Bift ein äöeib.

Saö brau(^t ein ^zih ^n liegen auf ber (Srbe? (^ebt ntir

meinen ®ebetmantel unb f|)red;t bie (lebete. 3(^ wiU Inieen

an beiner ©teile unb beten, benn eö ift gefommen eine lange

'^ad}t Slber toenn fie toirb vorüber fein, bann tüerben mr
an^ünben hk 2iä}tzx unb tüerben effen. ©ann iDirb eö S>^it

fein, bag iöir bie bunten Kleiber anjie^en. — Saö trägft bu

einen bunten 9?ocf, je^t, too ber §err jürnt auf bie ®e^

meinbe?" — Sr begann ein (^tUt ^u murmeln unb fan!

tüieber in fi(^ jufammen.

Qf^ofalie er^ob fic^ untoiüig; bie DJ^utter fagte in groger

$8erlegen^eit: „(5^ ift l^eut ärger mit i:^m, alö eö jemals ge^

tiefen ift. 3c^ l^abe getpoüt, bag ber 33ater gegenwärtig fein

foßte beim (S^rentage ber 5lod^ter, aber id) fe^e, ba§ er bie

^flid^ten be^ §auö^errn nid^t erfüllen ton. ©o toerbe xd)

ber ©efellfc^aft aU ä}^utter eine fro^e SO^itt^eilung ma^en."

©ie fagte feierlid^ bie §anb il;rer S^oc^ter: „treten (Sie näi^er,

3^ig l^atte U^ bal;in ah\tit'^ unter ben Slnbern geftanben

unb auf ben ^Iten geftarrt. üx ^atte ^utüeilen mit ben 51^==

fein gedurft unb mit bem ^o^fe gef^üttelt über ben Unfinn

beö Traufen, loeil er füllte, bag baö bei feiner (Stellung in

ber gamilie fd^icflic^ toax. Slber i)or feinem 2luge fd^iuebte

eine anbere ^eftalt, er tuugte beffer alö bie 5lnbern, mx
jammerte unb ftö^nte, er tougte auc^, wer geftorben toar unb

nid^t Deraie^en l^atte. (So trat er langfam neben bie grau

»om §aufe, ben ^lid ftier auf ben 2(lten gerichtet, ©ie d^äftc

umringten im Ä^reife il;n unb Dxofalie, bie 3)Zutter ergriff

feine §anb.
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®a fing ber Sllte tu [einem Öe^nftuI;! triebet an ^u

fd;n)a^en. „(Selb ftitt/' jagte er i)crner;mlid;
,
„bort fte]f;t er,

ber Uufid;tbare. SBir gel;en I;eim bom iöcgrcibnt^, unb er

tan^t unter ben Seibern. 3Sen er anfief;t, bcm fdalägt er

bie (5$(ieber. ^ort ftef;t er!" fd;rie er laut unb erf;ob fid;

am feinem ©tu:^l. „!Dort — bort. — (Stürmt eure Saffer^

bed'en um unb piel;t in bie §äufer. — ^cnn ber ba ftel^t,

er ift ijerf(ud;t tjor bem §crrn. SSerflud^t !''
fd;rie er unb

ballte bie |)änbe unb toanfte Ujie rafenb auf 3^ig gu.

3^igö ®efid^t tourbe faf;t, er ijerfud;te ju lad^en, aber

feine 3üge toer^ogen fid^ in grimmiger 5(ngft. T)a iüurbe

fc^nelt bie Zt)nx aufgeriffen, fein öaufburfd^e fa^ ängftUd^

r;erein. 3^ig ioarf nur einen ^M auf ben tnaben, unb

er tüugte Mt^, toaö ber 5(nbere i(;m fagen iDoKte. (5r mar

entbedt, er toar in ®efa:^r. (Ex f|)rang jur S^ür unb ioar

Jjerfc^iounben.

Sege beinen ^rautfc^mud ab, fc^öne 9?ofalie, toirf ba3

golbene Slrmbanb mit Zurufen in hk finftere (Sde beö §aufeö,

tüo ber 3)Zober an ben Säuben fij^t unb nie ein 8id;tftra^I

auf ®olb unb Sbelfteine fältt. !l)ie (Steine follen terbleid^en

unb baö ®olb unfc^einbar merben im Saufe ber 3a^re, bie

^etoaffeln foöen in- ben ©liebern be^ Slrmringä i^r Säger

auffd;lagen unb burc^ baö golbene tettengelen! fd^lü^^fen.

langbeinige ®|)innen ttjerben barüber friec^en unb toerben

t^re 9tö-^re baran f^innen, um einfältige gliegen in ber

ginfternig ju überrafc^en. Sirf ba^ SIrmbanb n^eit tt)eg »on

bir, benn jeber ©ran ©olb baran ift burc^ eine ©d^nrlerei

^^a^t Qiä) bein f;oc^jeitlid^ ©eioanb auö unb plle beinen

fd;önen Seib in 2;rauer!leiber, unb ijon ben Blumen in beinem

§aar p^Mt bie Blätter üb unb mirf fie l^inauö in bie "^aä^t,

bem falten ^ad^ttoinb gum (BpkU. <Sie^ i^nen na^, ioie

fie im Sic^tfd^cine be^ genfterö flattern unb in bem l^unfel

ijerfd;toinben; fie fallen f;inab in ben ©c^mu^ ber ©tragen,

unb ber gug ber ^orüberger;enben bebedt fie mit ©c^lomm.
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^n tüttft feine 35erIobun<5, fein §0(^jett§fefl feiern mit beinern

i)teli)erf^red;enben Bräutigam ; bu iDtrft in ben näd^ften SEagen

mit gefenftem §au^t über bie (Straßen eilen, unb tüo bu

ijorüberge:^ft, tüerben bie 2tntt einanber anftcßen nnb pftern

:

„^a^ ift feine ^raut." Unb tüenn bie ^tit !ommt, tüo bie

Hoffnung ber SJ^utter bi($ in ber 9f?efibenj fa^^, in luftigen

glitterlDcd^en, ba tüirft bu in einer fremben ©tabt fitjen,

tDoi^in bu f(iel;ft, um bem ®^ott ber ^o^^aften ^u entrinnen,

^u ger;ft nic^t im ©c^merj unter, unb beine Sauge erBleid^t

nid^t; bu l^aft ein gläujenbeö 5Iu§fe:^en, unb bein 33ater ^at

i?iel ®etb 3ufammengefd;arrt; bu finbeft me:^r alö (Sinen, ber

bereit ift, ber ^f^ac^folger üon 3feig ju tDerben. ®ein ßooö

ift, (Sincm l^eimjufaüen , ber bein Kapital l^eiratet unb beine

^lieber mit vergnügtem Sachen in Ä'auf nimmt, unb bu mirft

i^n i)om erften 2:age beiner ^^e an ijerad^ten, unb tüirft i^n

ertragen, n?ie man einen ®(^aben trägt, ben ber 5lrjt.nid^t

iDegf^affen !ann. 9fleue ®eiDänber t?on raufc^enber (Seibe n)irft

bu tragen, unb ein anberer (^olbf(^mu(f tüirb an beinern 5lrm

flirren, unb ber Sni^alt beineö Seben^ tüirb fein, aU gefc^mücfte

'^np\)t um^er ju tüanbeln unb beinen SJ^ann i^ö^uifc^ mit

anbern Wänmxn ju t>erglei(^en. !Daö ®elb aber, ioelc^eö

ber alte (S^rentf;al burc^ ^öud^er unb (Sc^Iauf;eit mit taufenb

(Sorgen für feine ^inber ^ufammengebrad^t ^at, baö n)irb

tpieber rotten auö einer §anb in bie anbere, e3 h)irb bienen

ben ^iikn unb ^öfen unb toirb ba^infliegen in ben mäd^tigen

Strom ber (Sa^^italien , beffen ^etDegung ba§ ^enfd^enleben

erhält unb t)erfd;önert, baö S3ol! unb ben ^Btaat groß mad;t

unb ben (Sinjelncn ftar! ober elenb, je nad^ feinem 5ir;un.

draußen h)ar finftere 9^ad^t, burd^ bie bide Öuft riefelte

ein falter S^rü:^regen, unb bie §aut ber gußgänger fd^auerte

unter ben bid^ten ^erbftfleibern. 3^ig f^rang bie 3:re^3^e

i^inab. (5r i^örte no^ auf ben Stufen eine bebenbe Stimme:

„^ie ^oli3ei ift in ber So^nung, fie ftef;cn im §ofe, fie
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lauettt axi\ bet Zxt\>\>^, fie btc^en bie ^tnbmtfyviX auf."

®aun l^örte er ntc^tö mer;r, eine futd^tBate ^Tncjft üBerfc^uttete

feine ©eele. OJJit tafenber ©c^nedigkit fur;ren bie ^ebanfen

burc^ fein §aupt. gluckt, gluckt! fc^rie 5l(Ieö in i^m. dt

fiif;Ite nad; feiner ^afd^e, tuorin er feit ber legten SBoc^e

einen 2:^ei( feineö 33ermögenö :§erumtrug. (5r backte an bie

3üge ber (Sifenbal^n, eö n)ar nid^t bie ©tunbe, too ein 3wg

abging, ber if;n jum SD^eere fü^^ren fonnte. Unb auf allen

^al;nf;öfen fanb er SSerfolger, bie auf ir;n lauerten, ©o
rannte er l;inein in bie '^aä}t, burd^ enge (Waffen in ent*

legene ©tabtt^^eile. 3Bo eine Laterne brannte, fu^r er jurücf.

3nimer flüchtiger tpurbe fein ®ang, immer tertoorrener ber

3ug feiner @eban!en. ^nblic^ terlie^ ir;n bie ^raft, er lauerte

in eine ddt unb pxt^tt bie §änbe an feinen ^op\, um bie

®eban!en ^ufammenau:^ alten. !Da :^örte er baö bum^jfe §orn

beö Säi^terö in feiner 3^ä^e, ujenige ©c^ritte öon i^m ftanb

ber 9}^ann, unb feine §eMarbe llapp^xt^ an ben ©d^lüffeln,

bie er am Gürtel trug. Zk\ ^ur (Srbe beugte fid^ ber glüc^-

tige, bie 5lngft fc^nürte i^m bie ^ruft jufammen, bag er

ftöl;nte, obgleich eö fein ßeben galt, 'änä} ^zx mar bie @e*

fa^r. Sieber ftürjte er jiDifd^en ben Läuferreihen Dortt)ärt3

auf ben einzigen £)xt ^n, ber noc^ beutlic^ ijor feiner ©eele

ftanb, üor bem er fi(^ graute n)ie üor bem Xobe, unb p
bem eö i^n bo(^ ^injog, alö ju bem legten 33erfle(f, baö er

auf (Srben noc^ ^atte. Sllö er in bie S^äl^e ber Verberge !am,

fa:^ er einen bunflen ©(Ratten tor ber Z^x. Z)oxt i^attc

ber !leine 3D^ann oft in ber !Dun!el^eit geftanben unb auf

ben ^eimfe^renben 33eitel getüartet. 5lud^ l^eut ftanb er bort

unb toartete auf xi^n. ®er Unfelige fu:^r ^uxM unb ioieber

naiver ^eran, bie Z^üx toar frei. (5r fu^r mit ber §anb

nai^ einem verborgenen !Drü(fer unb fd^lü^fte :^inein. Slber

:^inter i^m ^ob fi^ toieber brol;enb ber (Sd^atten auö bem

i)un!el eineö Dorf^ringenben ^eüerö, er glitt l^inter i^m an

bie ^^ür unb blieb bort regungöloö [teilen. 2)er giüd^tling
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jog feine (Stiefeln an$ nnb ^nfd^te bie ^re^^e :^tnanf. dt

}uf}ltz fid^ im ginftetn an eine (StnBent^ür, öffnete fie mit

gittetnber §anb nnb griff na($ einem «Sc^Iüffelbnnb an ber

SBanb. Wit ben (Sc^lüffeln eilte et bnti^ ben (Saal anf bie

Valerie, toie in leitet gerne ^i3rte er bie ^It^^emjüge f(^lafen^

ber 3)^enfd^en. (5r flanb i?or ber 2:rej?^entpr. (Sin :^eftiger

(Schauer f(Rüttelte feine ^lieber, tcanfenb ftieg er :^inunter,

(Stnfe anf Stufe. 311^ er ben gng in baö Saffer fe^te,

^örte er ein lläglic^eö (Sti3^nen. (Sr ^ielt fi^ an bie §olj^

toanb, lüie ber 5Inbere get:^an, nnb flarrte :^inunter. Sieber

ftö^nte e^ auö tieffter ^rnft, er mer!te, bag er eö felbft mar,

ber fo 5lt:^em ^otte. SJiit bem gng fucS^te er ben ®ang im

Saffer. ®aö Saffer mar geftiegen feit jener 3^^^^ ^^ S^"S

i:^m ^0^ über baö fnie, er ^attt ®rnnb gefunben nnb ftanb

im Sßaffer.

ginfter mar bie S^iac^t, immer nod^ riefelte ber 9?egen burd^

bie fd^mere ?nft, ber 5Rekl überwog §änfer nnb (Valerien

läng^ bem gluffe, nur nnbentli^ trat eine Saffertre))^e, ein

ftü^enber Pfeiler ober baö (^iebelbac^ eineö §aufeö an^ ber

bnnfelgranen 3JJaffe ^tx^ox. !Daö Saffer ^i<iuk fid^ an ben

alten ^fä^len, ben 3^re^|)en nnb ben 3Sorfprüngen ber §äufer

unb murmelte eintönig. (So mar ber einzige !2aut in ber

finftern 5^ad^t, unb er brang mie ^onnergetöö in baö £)^x

beö SUZanneö. SlUe Qual ber SSerbammten fü:^lte er Je^t,

mo er matenb, mit ben §)änben fül^lenb, bur^ SBaffer unb

^egen ben Seg ber Rettung fud^te. (Sr flammerte fid^ an

baö fd[;lü^frige §olj ber 'ißfä^le, um nid^t ju fin!en. (Sr

ftanb an ber Zxt^pt beö S^ad^bar^aufeö, er fü:§lte nad^ ben

Sd^lüffeln in feiner ^lafd^e, nod^ ein ©d^mung um bie (Scfe,

unb fein guß berührte bie (Stufen ber ^re^^e. '^a, aU er

fid^ menben mollte, fu^r er fraftlo^ surücf, ber gehobene gug

fanf in baö Sßaffer, öor fid^ auf bem ^fa:^lmer! über ber

glut^ fa"^ er eine bunlle, gebücfte ^eftalt. (Sr fonnte bie

Umriffe be§ alten §uteö erfennen, er fa(; trofe ber ginfternig

gre^tag, 28etfe. V. 25
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bte ^äßltc^cn 3nge etncö ttJO^^IBcfannten ^eficf^t^. UnBett)cglic^

faß bie (5rf(^etniing bor i^m. (Sr fur;r mit bcr §anb au

feine 5(ugen unb in bie Öuft, alö h)o((te er fie tüegtütfd^en.

a^ toar feine 2:äuf($ung, baö ^ef^enft fag wenige (Schritte

tor i^m. (Snblic^ ftredte ba§ (Sd^rcc!lid;e eine §anb auö na^

Sf^igS ^ruft. 3Jiit einem (Sd^rei fui^t ber 33erbred^er jutücf,

fein gug glitt öon bem Sege l^erunter, er fiel Bi§ an ben

§al^ in§ SBaffer. <Bo ftanb er im ©trom, über i^m beulte

ber SBinb, an feinem DI;r raufc^te baö Saffer immer ti>ilber,

immer bro:^enber. dx l^ielt bie §änbe in bie §ö^e, fein Singe

ftarrte nod^ immer auf bie Srfd^einung üor i^m. ßangfam

löfte fic^ bie frembe ©eftalt 'oon bem 53al!en, e§ raufc^te auf

bem Sege, ben er felbft gegangen h?ar, baö ®efpenft trat

i^m nci^er, U)ieber ftrecfte fid^ bie §anb nac^ i:^m an^. dt

f^rang entfe^t tt)eiter ab in ben ©trom. 9Iod^ ein Slaumeln,

ein lauter ©d^rei, ber !urje ^am^f eineö (Srtrinfeuben, unb

5llleö tüar torüBer. T)er (Strom rollte ba^^in unb füi^rte ben

^ör^er beö Seblofen mit fic^.

5ln bem ^anb beä gluffeö tourbe eö lebenbig, ^ed^facfeln

glänzten am Ufer, ^Baffen unb t)erl;üllte Uniformen blinften

im (S(^ein ber Sid^ter. !Der S^xu^ fud^enber SJienfd^en tourbe

gehört, unb i^om guß ber !Ire^^^e n^atete ein 3}^ann längö bem

Ufer unb rief :^inauf : „dx ift fortgetrieben, beöor x^ i^n er^

reichen fonnte, morgen toirb er am ^el^r 3U finben fein."

S)te §erbcrge be§ Söbel ^in!u§ h?urbe burd^fud^t, ba6

ger;eime 33^agajin im 9fJeben:^aufe mit ^efd^lag belegt; unb ba

man bie ^eute ja^lreid^er alter unb ueuer !J)iebftä^le bartn

angefammelt fanb, tourbe ber §erbergöi)ater felbft inö (Se-

fängnig gefegt. Unter ben gefunbenen ^egenftänben toar aud^

bie leere Saffette be^ grei^errn; in einem uerfc^loffenen ©darauf

ber gel^eimen §i3:^le lagen jufammenge|)a(ft bie (S^renfdf;eine be§
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gret'^etrn unb bie Betben §^^ot^e!entnflrumente üBer bte erften

unb bte legten ^tüan^tgtaiifettb Zf^akx ber ©utöfd^ulben. 3n

ber SBoi^nung be^ 5lgenten 3^tg fattb ftd^ ettt !Docutttent, in

toelc^em ^tn!u6 üetftc^erte, bag 33ettel 3^tg ©gent:^ünter ber

erften ^t}pot1)tl fet. !Der i^arte ©inn be6 "iptnlnö tüutbe bnrd^

bte Unterjucf;nnggf;aft ert^eti^t; er geftanb, h?aö in leugnen für

i^n nid^t me^^r ijon Dingen tcar, baß er nur im 5luftrage

beö (5rtrun!enen bem grei^errn baö (^elb geja^^lt unb bag

biefer in ber ^:^at t>on 3i^ig nid;t me^r alö ^ufamnten un-

gefäl^r ^e^ntaufenb ^^ater erhalten ^abe. ®o gewann ber

Sreii^err m^ fein 5lnred^t auf bie §älfte ber erften §^^otr;e!

jurüd.

$in!uö tourbe gu langer ®efängnigftrafe i)erurt:^ei(t. ^ie

ftitte Verberge ging ein, unb 2^in!ele6, ber baö ^mik §)unbert

gleid^ nad^ 3l^ig6 2;obe üon 5lnton geforbert :^atte, trug fortan

fein ^ünbel unb feinen ^aftan in einen anbern ©(^lu^ftt)in!el.

©ein ®efü:^l für bie §anblung erhielt burc^ bie legten (Sr=

eigniffe eine Särme, tt»e(d^e bie §anblung ijeranlaßte, if^m

gegenüber ungen)ö^nti(^e Sßorfic^t ^u beobachten unb einige

große ®efd;äfte 3urü(f3un?eifen , bie er je^t burc^auö mit ir;r

unternehmen tüoEte. ®ie natüvlid^e golge biefer ^älte tt>ar,

baß ^in!eleö um fo l^öl^ere 5l^tung toor ber ^lug^eit beö

©efd^äft^ erhielt unb fortfuhr, bem (S^omtoir feine :53efu($e

3U gönnen , o^ne baß eine neue , !ü^ne ©^eculation baö gute

33er:^ältniß unterbrach- '^a^ §auö beö ^in!u^ tDurbe ber-

fauft, ein e^^rlid^er gärber 30g ^inein, unb öon ber Valerie,

an toel^er einft bie :^agere (^3eftalt beö jungen ^Beitel gele^^nt

l^atte, ^ing jel^t blau unb fc^marj gefärbte^ ®arn f;inunter

Bio in bie trübe glutl^.

^ad} langen 33er^anbtungen mit bem 5lnn)alt unb ber

gebrücften gamilie Gf;rent^alö emjjfing 3(nton im Sege be§

33erg(cic^ö bie (S^rcufd;eine unb bie (e^te §^pot^e! gegen

äa^lung ber jn)an3igtaufenb 3:f;aler jurüd

Unterbeß !am ber ^erfteigerungötermin be^ gamtUengute^
25*
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r;etan. ^od^ \iox bcm Z%z fud^tc ein .^aufrufttget Hntott

auf, unb hinten traf mit il^m unter 3u3ier;ung feineö 9?e(^tö*

Beiftanbeö unb mit (Sinnjidigung beö greil^errn baö ^bfommen,

baß bcr Käufer hjenigftenö eine ^auffumme ju bieten ^abe,

m\^t bem greif;errn aud^ bie lefete für ß^rent^al au^geftettte

§^))otf;e! rettete. Sßti bem nod^ immer niebrigen (^üter^reife

H)ar eine ^'6f)txz 33er!auffumme für baö ^nt nid^t ju l^offen,

unb im S^ermin, beffen (5nbe Slnton in groger (Spannung

abtoartete, erftanb ber neue Käufer in ber Z^at baö ®ut

ju bem üor^er bef))rod^enen greife.

51m Sage nad^ bem S3er!auf fd^rieb STnton ber Baronin,

er überfanbte i^r bie (Sd^ulbfd^eine beö greir;errn unb feine

33onmad^t. Sr fiegelte ben ^rief mit bem froi^en ^efü^I,

baß er auö aii ber 3Serh)irrung für Senore bod^ ein ^rbt:^eil

bon ungefähr breigigtaufenb 2;^alern gerettet l^atte.

Sluf bem "^adi^ be§ (Staroften:^aufe§ lag it)ieber ber iüeige

(Schnee, unb bie ^rä^en brüdten bie «Spuren i^rer güße :^inein.

!^aö gtän^enbe gefüleib be^ Sßinterö iuar über Slur unb Salb
ausgebreitet, in tiefem <Sd^laf lag bie ^rbe, fein ®d;äfcrr;unb

bellte auf ben gelbern, baö Sldergerätl; ftanb untl^ätig in einem

©d^op^en beS §ofeö. Unb bo^ n)ar auf bem (^!)ut ein ^eim=

lid^eö Seben fid^tbar, unb über ben n)eiten §ofraum eilten ge:^

fd^äftige Slrbeiter mit ä^^öf^^^ i^^b (Säge. i)tx ^oben in bem

3Birt^fd;aftöl^of \mx uneben, benn ber (^runb für neue ^e-

bäube tüurbe ausgegraben, unb in ben ©tuben, unb fogar

brausen im (Sonnenfd^ein axMkk eine (Sd^aar ^anbiüerfer

aus ber ©tabt, ^tmmerleute, ^ifd^ler unb ©teöma^er. duftig

pfiff ber ®efell fein Sieb M ber 5Irbeit, unb bie gelben (B^ä^m

ftogen iDeit in ben §of l^inein. (SS tüar eine neue ^raft auf

bem ®ute fid^tbar unb ein neues Seben, unb n^enn baS grü^=^

jai^r fommt, tt)irb eine (Sd^aar 3(rbeiter fid^ über ben polnt^

fc^en ®runb verbreiten unb ben ausgerupften ^oben jtoingen,

emfiger 5lrbeit grüd^te ju tragen.
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3n feinet toarmen (BtnU faß 5Bater ©turnt auf ber

©d^nt^Ban! unter 2:onnenretfen unb gagbauben, unb fein (gifen

arbeitete mäd^tig in ba^ diä^zn^ol^ l^inein. Unb if;nt gegenüBer

auf bem einzigen ^clfterftu^^Ie ber ©tube Ie:^nte ber blinbe

grei^err, ben trücfftod in ber §anb, fein £)^x auf ben alten

(Sturm gerichtet.

„(Bk muffen mübe fein, ©türm/' fagte ber Srei^err.

„(Si/' rief ber ^iefe, „mit ben §änben ge^t eö no(^ tüie

fonft. ®a^ f;ter toirb eine fleine ^Tonne für ba^ DfJegentüaffer,

eö ift bloße ^inberarbeit."

„5Iu(^ er ^at einmal in einer Keinen STonne geftecft/'

fagte ber greii^err ijor fic^ ^in. „dx n)ar ein fd^tt>a(^eg ^inb,

bie 5lmme :^atte i^n jum ^aben ^^ineingefe^t, unb er ^atk

feinen 9?ücfen barin gebogen unb ijorn bie ^nie angeftemmt,

fo fonnte er nic^t me^r i^erau^. 3(^ mußte bie ^Reifen ber

^onne abfd^lagen laffen, um ben Knaben au^ feinem ©efängniß

3U erlöfen."

®er 9f^iefe räuf^erte fid^. „Sßciten e6 eiferne 9?eifen?" frug

er t^eilnel^menb.

„a^ toar mein ©oi^n/' fagte ber greii^err mit judenbem

^Tntli^.

ßa," fagte ©türm leife, „er toar ftattlid^, er toar ein

pbf^er sodann, eö ioar eine greube, ju :§ören, toenn fein

©Übel raffelte, unb p feigen,. n)ie er feinen !leinen ^art

brel;te/' — 2ld^, er l^atte baffelbe bem blinben SBater fd^on

oft gefagt, alle ^Tage mußte er e^ toieber^olen, tt)enn ber Srei^

l^err il;m gegenüber faß!

„(§^ toar be^ §immelö Sille," fagte ber greil;err unb

faltete bie §änbe.

„©0 toax eö," toieber^olte ber alte ©türm, „unfer §err=

gott njollte i^n ^u fid^ nel^men, gerabe al^ er Ui feiner beften

5lrbeit toar. lDa§ toar el;rent?oll für i^n, unb fein SJ^enfd^

fann fd^öner bie (Srbe tjerlaffen. gür fein SSaterlanb unb für

feine (Sltern jog er in feinem ©d^nurrod au0, unb er toar
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fiegteii^ unb jagte bie ^otacfen in bie gelber, M ber §err

feineu ^fiamen tief unb tf;u unter feine eigene (Baxht toer^

fefete/'

„3(^ aber muj3te prücfbleiben," !(agte ber greir;err.

„Unb mi(^ freut'^, baj3 i^ unfern jungen §errn noc^

gcfe:^en f;abe/' fu^r (Sturm mit grojser Serebtfamfeit fort,

„benn n)ie ®ie miffen, h)ar er bamalö unfer junger §err.

(Sie vertrauten meinem ^arl bie ganje 3Ö3irt:^fd^aft an, unb

fo tüar eö für mi^ eine (S^re, aud^ 3t;rem §errn (So^n ein

3Sertrauen p geigen."

„(5ö tuar unrecht, baj3 er p 3l^nen !am (5$elb ju Borgen,"

fagte ber grei^err !oj)ffd^ütteInb. Unb er fagte fo, toeil er

bie trofttjolle 5lntn)ort (Sturme f($on oft gehört ^atte unb fie

toieber i)öxzn tooKte.

^er Mefe legte fein ©(^ni^eifen toeg, fu^r fid^ in bie

§aare unb bemüi^te fi($, rec^t unterne:^menb auöjufei^en, aU
er in leid^tfinnigem 2^one begann: „3Biffen (Sie toaö, man

muß mit einem jungen §errn aucS^ ^^ac^fic^t :^aben. 3ugenb

toiü austoben. (So borgt fid^ SO^and^er ®elb in jungen 3a^ren,

unb toKenbÖ n?enn ^iner einen fo luftigen D^ocf l^at, mit

Ouaften unb (Silber. Sir toaren aud^ feine (^ei^mfe, §err

^aron," fu^r er btttenb fort unb !lo^fte mit feinem (iifen

leife an bie tnie beö ^linben. — „Unb ber §err Offizier

loar fe^^r artig, unb ic^ glaube, er toar ettoaö verlegen. Unb

aU i^ i^m baö ®elb gab, fal^ id^ i^m an, tote leib e§ i^m

t^at, baß er eö brandete. 3d^ gab'ö i^m um fo lieber. Unb

aU ic^ i^m in bie !iDrofc^!e :^alf unb er fid^ auö bem Sagen

beugte, id^ öerfic^ere 3^nen, ba tvar er ganj bemegt, er griff

mit betben fleinen §änben ^erauö unb fud^te meine gauft,

um fie nod^ einmal ^u fd^ütteln. Unb toie er fo bafaß, fiel

ba§ ßic^t ber (Straßenlaterne in fein (J^efid^t. (5ö ö)ar in

biefem 5lugenblt(f ein freunblid^eS lieber ®efid^t, etn^a toie ba§

3l;rige unb nod^ me:^r toie baö ber grau Baronin, foloeit i^

bie§ gefe^^en ^abe."
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5lu(3^ ber 55ltnbe ftrecfte bte §ärtbe auö unb \n^k bte

gauft beö 5luflaber^. (Sturm fd^oB bte ©(^nt^Ban! üor, fagtc

mit feinet $Rec^ten bie §änbe be^ greil^ertn unb flteid^elte fie

mit ber Öinfen. (So faßen ^eibe ftumm neBeneinanber.

(gnblid^ Begann ber grei:^err mit geBroc^ener (Stimme:

„(Sie finb ber le^te SJ^enfd^ getoefen, ber meinem (Sugen

grennbfc^aft Beriefen ^at — ic^ ban!e Sinnen, id^ ban!e 3:^nen

ijon §erjen. S6 ift ein unglüdlid^er gerfd^metterter 93^ann,

ber 3:^nen baö fagt. 5lBer fo lange i($ nod^ auf biefer Srbe

IcBe, lüerbe iä} ben (Segen beö §öd^ften für (Sie erflehen. (5ö

foßte nic^t fein, ba§ mein (Sol^n mir in meinen alten ^agen

ben iüanfenben (Schritt ftü^te, Sinnen aBer i^at ber §immet

einen guten (Bo^n erl^alten. SS^aö ^ ijon griebe unb (BIM

für meinen armen (Sugen h?ünf($en tDÜrbe, baS, flel^e iä^ ju

®ott, foH ^^rem (So^ne werben."

(Sturm fu^r fid^ üBer bie Singen unb umfd^Iog gleid^

barauf lieber bie §änbe beö grei:^errn. (So fagen bie 3Säter

toieber ftumm neBeneinanber, Bio ber grei^err fid^ mit einem

(Seufzer eri^oB. iöe:^utfam fagte (Sturm ben 'äxm beö ^linben

unb füi^rte i^n üBer §of unb Singer Bio auf bie 9fJam^e beö

(Sd^loffe^. 3e^t ift ein 3Beg ju ber 5l:^urmtpr aufgefd^üttet,

er ^<xt eine 33ormauer oon grogen Ouaberfteinen, unb man
!ann ju gug unb ju Sagen bie S^l^urmtpr erreichen. Unb

(Sturm jiei^t ben ^^Drai^t einer (^locfe, ber Wiener beö grei^

l^ertn eilt l^er^u unb fü^^rt feinen §erm bie (Sd^logtre^^e

l^inauf, benn baö 2^re^^enfteigen toirb bem 3Sater Sturm nod^

fauer. —
3n ben SÖßirti^fd^aft^i^cf ful^r unterbeß ein Sßagen, ^arl

eilte ref^ectüoH auö feiner (StuBe, ber neue (^utöi^err \pxan^

f)txab.

„@uten 2:ag, (Sergeant!" rief gin!, „toie fte^t'ö im (Sd^loffe

unb in ber 33ßirt:^fd^aft? Saö mad^t baö gräulein unb bie

grau Baronin?"

„Sllleö in Drbnung/' melbete ^arl, „nur mit ber grau
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53atonin gel^t'ö fd^tDad^. 2öir ettoarten ©te fcf;on \dt t>kx^

gei^n ÜTagen. !Dte |)err[c^aften im (Sd^tog ^abeit atte Za^t

gefragt, ob feine Sflad^ric^t Don 3f;nen gefommen fei."

„3d; njnrbe aufgei^alten/' fagte gin!, „unb iä) märe i)iel^

leicht nod^ ni^t inxM, aber feit bem (Sd;neefa(( ift nic^t

Tnel;r tiel öon ben (Gütern ju feigen. 3c^ I;abe ^Dobroioice

gefauft."

„löe SBetter!" rief ^arl erfreut.

„9)^ä(^tiger ^oben/' fu^r gin! fort, „fünf^nnbert 3J?orgen

Öaubtoalb, in bem bie 53aumafd;e faft einen Su§ l^od^ liegt.

3n bem ^olnifd^en öoc^ baneben, baö fie bort £retöftabt nennen,

fu^r baö ©d^ad^ertol! toie 5lmeifen burd^einanber, aU e^ er^

fu^r, bag i)on je^t unfer (S|)orn täglid^ über i^ren 3)kr!t

flirren foü. ©ie aber, 5lmtmann, toerben fid^ freuen, njenn

(Sie ba6 neue ®ut fe^^en. 3c^ ^be Öuft, ©ie im erften

grül^ja^r ^injufc^iden. — Saö galten @ie in ber §anb? ein

©^reiben t)on Slnton? (^eben ©ie ^er.''

dx brac^ ben ^rief l^aftig auf. „3ft ba§ gräutein im

©c^Iog?'' — „3a, |)err t)on ginf.'' — „®ut. §eut 5Ibenb ge^t

ein ^ote jum ^aftor nad^ ^f^euborf." 9J^it fd^neüen (Schritten

ging er nad^ bem ©d^Ioß.

iöenore fa^ in i^rem gimmer, um fie l^erum lag jerfd^nit^

tene Seintoanb, fie nä^te. <Smfig ftad^ fie mit ber 9label in

ben l^arten ©toff, legte jutoeilen bie '^a^t auf baö ^ie,

glättete mit bem gingerl;ut unb betrad^tete bann migtrauifd^

bie einzelnen ©tid^e, ob fie aud^ flein unb regelmäßig toaren.

^a flang auf bem (Sorribor ber fd^nelle (Sd^ritt, fie f|)rang

auf, unb fram|)f^aft preßte i^re §anb bie Seintoanb ^u-

fammen. 5Iber fie faßte fid^ mit fräftigem (gntfd^luß unb fetzte

fid^ toieber ju ii^rer Slrbeit. (gö flo))fte an i^re 2:^ür. (Sin

tiefet ^otl^ ftieg il^r langfam über §al^ unb Sauge, unb il;r

§erein! gelangte faum U^ an baö D^r be^ ®afteö. 3)er

eintretenbe ginf fa:^ fid^ neugierig in bem fd^mudflofen D^aume

um, an ber Sßanb einige treibe3eid^nungen Öenorenö, fonft
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nur bct unentBe^vIlc^fte ^anßxat^. ®aö üetne *So^:^a au^

^antf;etfet[en ftanb ntc^t me^r bartn.

5llö gm! fid; t)or Ji^enore »ernetgte, ftug fie in gtetc^gül^

tigern 2:;on: ;,§at ettüaö Unangenel^meö ©ie aufgellten? ^ir

alte machten unö «Sorge/'

„©n (^ut, baö ic^ gefauft i^aBe, ijer^ögerte bie TO(f!e^r.

3e^t !omme ic^ in (Sile, ntirf; bei meiner §)errin ju melben;

juglei^ Bringe i^ 3^nen ein ^adet, tüeld^eö hinten für bie

grau Baronin gefanbt ^at. SBenn baö :53efinben ber gnä^

bigen grau mir erlaubt, fie ju begrüben, tt)ünf(^e i^ i^x

meine Sluftoartung gu mad^en/'

teuere na^^m ben ^rief: ß^ ge^e fogleid^ jur SJ^utter,

tergei^en «Sie!" 3)iit einer SSerbeugung fuc^te fie M i^vx

torbeijufommen.

gin! ^ielt fie bur^ eine §anbbett)egung prücf unb fagte

fd^ergenb: „3c^ fel^e Sie ^auömütterlii^ mit ©^ere unb 3^abel

befd^äftigt. Sßer ift ber (BlMliä^z, für ben Sie biefe feilför-

migen Stücfe ^ufammennä^en?"

Öenore errötl^ete tüieber: „^aö ift grauenarbeit, unb ein

§err barf banad^ nid^t fragen."

„3d^ njeiß boc§, ber ginger^ut fte^^t fonft ni(^t in 3l^rer

(^unft/' fagte ginf gutmüt^ig. „3ft e§ benn nötl^ig, liebet

gräulein, bag Sie fic^ bie Slugen ijerberben?"

,ßa, §err ijcn gin!/' ertoieberte ßenore in feftem 2^one,

„e§ ift nöt^ig unb e§ tt)irb nötl;tg fein."

„©, ei!" rief gin! !o|)ff($üttelnb unb ftüfete fid^ gemäc^^

lid^ auf eine Stu^lle^ne. „Glauben @ie benn, bag iä) 3^re

gel;eimen gelb^üge mit 9^abel unb Sd^ere nii^t fd^on längft

gemer!t f^abz? Hub ba3U 3^r ernfteö @efid^t unb bie toai)X^

f)aft glorreiche Haltung, mit ber (Sie mid^ breiflen Knaben

ber;anbeln. Sßo ift baö ^a^enfo^^a? Sßo ift bie brüberlid^e

Dffenl;eit, bie ic^ nadf; unferm Vertrage eriDarten burfte? Sie

^aben unfer 5lb!ommen fd^led^t gel^alten. 3d^ fel^e beutlid^,

mein guter greunb ift geneigt mid^ aufzugeben, unb jic^t
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fid^ mit Beftcm 5(nftattbe jurücf. Slber gcflatten (Sic an^ mir

bie ^emerfung, bag 3§nen baö fc^njerli^ ettraö nü^en tt)itb.

©ie werben mid^ nid^t lo§."

„©eien ©ie ebctmüt^tg, §err bon gin!/' unterbrach il^n

i^enore in l^eftiger ^elüegung; „mad^en ®ie mir nid^t nod^

yd^tuerer, h)aö id^ tl;un muß. 3a, td^ bereite mid^ tor, bon

l^ier gu fd^eiben, ju fc^eiben aud^ üon 3^nen/'

„^ie lüeigern [id^ alfo, l^ier Bei mir auöju^atten?" fagte

giu! mit gefurd^ter (Stirn. — „So^^lan, i^ tüerbe U)ieber=

fommen imb fo lange Bitten, Bio (Sie mid^ erl^ören. SBenn

(Sie mir entlaufen, reife i^ 3^nen nad^, unb tüenn Sie 3^r

fd^öneö §)aar aBfd^neiben unb in ein tlofter f(ie:^en, ii3i) fprenge

bie SJJauern unb l^ole (Sie l^erauö. §aBe i^ nid^t um Sic

gclüorBen, iDie ber ^Taugenid^t^ im SJiärd^en um bie ^önigö^

tod^ter? Um (^k ju getDinnen, ftolje Öencre, l^aBe id^ Sanb

in (S^raö tertDanbelt, unb mid^ fcIBcr in einen c^rBaren §auö^

ir>irt:^. !l)iefe SBunbert^aten i^aBcn Sic öerfd^ulbet. !I)arum,

gelieBte §errin, feien Sie gefd^eibt unb quälen (Sic unö nid^t

burc^ mäbd^en^afte !i^auncn."

„D e:^ren Sie biefe ü^aunen!" rief !2cncrc in ^räncn

auöBrcd^enb. „3n ber @infam!eit biefer Sod^en i^aBe i^ jebc

(Stunbe mit meinem Sd^merj gerungen. 3d^ Bin ein armc^

SD^äbd^en, ba§ jc^t bie ^ftid^t l^at, für i^rc leibenben (Altern

pi IcBen. !iDic SO^itgift, toeld^c i^ in ^xt ä^taft Bringen

tDÜrbc, l^eigt ^ranf^eit, S^rüBfinn unb §ilflofig!eit."

„Sie irren," unterBrad^ fie gtn! ernft. „Unfer greunb

l^at für Sic geforgt. (Sr l^at ^toei Sd6ur!en in§ Saffer gc*

jagt unb bie Sd^ulben 3^reö ^aterö Beja^lt; bem grei^errn

BleiBt ein :§üBfd^eö fleineö SSermögen, alle '^ot^ ift gu (gnbe,

unb Sie felBft, 5rrc^!o|)f, finb gar feine fd^led^te Partie, tücnn

3^ncn baran etnjaö liegt, ^er 53rief, ben Sic in ber ^anb

Italien, ternid^tet 3^re ^^ilofo^^ie."

ßenorc ftarrte auf ben Umfd^lag unb icarf ben ^rief ton

fid^ tt)cg. „^flcin!" rief fie auger fid^. „5llö iä^ bon Kammer
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jcrttffett an ^xtm ^cx^tn lag, bamalö tiefen 6ie mit ^n,

td^ foütc ^taft getüinnen aud^ 3^nett gegenüBet. Unb ieben

STag fü^Ie td^, bag tc^ ^^mn gegenüBet feine Ätaft '^abt, feine

UeBetaeugung unb feinen Sßitlen. 5öa§ ©te fagen. etfc^eint

mit toa^x, unb ic^ i^etgeffe, tüaö id^ felBft anbete gebadet;

toa^ (Sie Don mit fotbetn, baö mng id^ t^un, tüibetftanb^loö,

toie eine ©flaüin. !Die t^tau, iDeld^e neBen 3^nen butd^ baö

geBen ge:^t, foö 3^nen eBenBüttig fein an (^eift unb ^taft,

unb fid^et foÜ fie ftd^ füllten in bem eigenen Steife. 3c^ Bin

ein ungeBilbeteg , ^^ilflofeö SJ^äbd^en. 3n t^öxi^ttx ßeiben^

fd^aft l^aBe iä^ 3^nen ijettat^en, bag id^ um S^tettüiöen tragen

!ann, toa^ ein SeiB nie hjagen fcdte. ©ie finben in mit

ntd^tö, ttjaö (Bit e^ten fönnen. ®ie ttjetben mid^ füffen unb

— h?etben mid^ etttagen." — Senotenö §anb Baöte fid^ unb

t:^te 5Iugen flammten. <So ftanb fie tot i:^m unb i^te (^t^

ftalt etBeBte in bem ^am^fe üon ©tolj unb öieBe.

„'tRtut (Sie fo fe:^t, bajs (Sie füt mid^ eine ^ugel in bie

(Sd^ultet beö SJ^otbgefeilen fanbten?'' ftug ginf ftnftet. „Saö
td^ fel^e, fielet nid^t an^ toie SieBe, e^et h)ie §ag."

„3d^ (Sie l^affen!" tief baö 9Jläbd^en unb fc^lug bie§änbc

»ot baö (S^efid^t.

(gt na^m il^t bie §änbc Dom Slntli^, 30g fie an fi^ unb

btüdte einen tug auf i:^te ^xpptn. „3Setttaue mit, Senote."

„Sag mid^, la§ mic^!" tief benote fid^ fttäuBenb, aBet

i^t 5n?unb l^ing toiebet l^eig an bem feinen, fie umfd^Iang xf}n

feft unb p i:^m auffe^enb mit einem Icibenfd^aftlid^en 5luö=

btu(f Don iöieBe unb gutd^t, glitt fie ju feinen Süßen niebet.

^tfd^üttett Beugte fid^ ginf l^etaB unb l^oB fie auf. „3Jlein

Bift bu, unb td^ ^alte bid^ feft!'' tief et. ,Mit 53üd^fe unb

^Ui l^aBe id^ bic^ etBeutet, bu ftütmtfc^eö §etj ! — 3n einem

2lt^em fagft bu mit SieBetoIIeö unb ^atteö. — Mt ^ttkx,

Bin id^ benn ein fold^et (SflaDenDogt, bag ein BtaDeö SeiB

fütd^ten muj3, untet mein 3od^ ju fommen? (So h)ie bu Bift,

?cnote, entfd^Ioffen , fü^n, ein fleinet ^Teufel Don Seibenfd^aft,
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gcrabe fo tüiü i^ btd^ l^aben unb ntd^t anbcr«. Sßtr finb

SßaffenBrüber gehjefen imb h)ir hjerben c§ in btefem iOanbe

bleiben. !l)er Xag !ann n)ieber!ommen, h)o iüir beibe in un^

ferem §aufe ben Kolben an bie Sßange legen, unb ba§ Sßol!

um uns »erlangt einen (Sinn, ber el^er einen (Schlag gibt,

al^ einen erträgt. Unb tpäreft bu niemals bie (Sel;nfud;t

meinet ^er^enö gen?efen, unb toäreft bu ein 3J?ann, iä^ h?ürbe

bic^ für mein Ceben ^u gen^innen Jüchen alö meinen ^enoffen.

^enn, Öenore, bu toirft mir nid;t nur ein liebet SBeib fein,

aud^ ein mut:^iger greunb, ber 33ertraute meinet 2:^aten, mein

treuefter ^amerab."

ßenore fd^üttelte ben fo^f, aber fie f;ielt ben (beliebten feft

umflammert. ß^ foll beine 5)au6frau t^erben,'' !lagtc fie.

gin! ftric^ i^r liebfofenb über baö §aar unb fügte bie glü^enbe

©tirn. „(^ib bid^ aufrieben, mein §erj," fagte er gärtlii^,

„unb finbe bid^ brein. Sir :^aben mit einanber in einem

geuer gefeffen, baö ftar! genug toax, um ein groge^ ®efü^l

3ur 9leife ju bringen. Unb tr>ir fennen ©neö ba6 5lnbere.

Unter unö gefagt, n)ir h)erben mand^mal einen Sirbeltoinb in

unferm §aufe i^aben. 3(^ bin fein bequemer ®efell, am tt)e==

nigften für ein ^zih, unb bu tüirft beinen eigenen SBillen,

beffen 33erluft bu je^t beflagft, rec^t gemütl^lic^ tüiebcrfinben.

©ei ru^ig, !Oieb($en, bu n^irft tüieber ein ^ro^fo^f lüerben,

toie bu getüefen bift, bu braud^ft bid^ beöl^alb gar nid^t 3U

grämen. 5Ilfo auf einige (Stürme mad^e bid^ gefaxt, aber

aud^ auf ^erjlid^e ^itbt unb auf ein frö^lid^eö Öeben. !Du

follft mir tDteber lad^en, Senore. Tltim §emben braud^ft bu

nid^t ju nä:^en; tüenn bu baö SBirtl^fd^aftöbud^ nid^t führen

tüiöft, fo lägt bu e§ bleiben. Unb toenn bu beinen (Söl^nen

gutüeilen im (Sifer einen ^acfenftreid^ gibft, er tüirb unferer

53rut nid^t fd^aben. 5llfo i^ beu!e, bu gibft bid^."

Senore fd^h)ieg, aber fie brückte fid^ feft an feine 53ruft.

gin! 30g fie fort. — „^omm jur oi^utter!" rief er.

Ueber baö ^ett ber Traufen beugten fid^ gin! unb Öenore.
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Um ba§ Bleiche ^efi^t her 3}^utter flog etit l^etfev (B^txn,

al6 fic bte §änbe auf baö §au^t beö 33^anne§ legte unb i^m.

i^xtn (Segen gab.

„(Sie tft ti)et(^ unb no(^ immer ein tinb/' fagte fie ju

bem SJ^anne. „3n 3^ren §änben, mein (Bo^n, liegt eö, eine

gute Stau au§ i^x ju mad^en."

(Sie ttieB bie ^inber au§ bem gitttmer. „(^e:^t ^um SSater/'

Bat fie, „fü:^rt i:^n bann ju mir unb tagt un§ allein/'

5II3 ber grei^err neBen feiner ©ema^lin faß, ^og bie

Baronin feine §anb an i^re 8i|3pen unb f^rai^ (eife: „§eut

wiU i($ bir ban!en, Dö!ar, für i^iele 3a'^re be§ ®lüc!0, für

aU beine SieBe."

„5lrme6 SeiB!" murmelte ber ^linbe.

„Saö bu erfai^ren unb gelitten i^aft," ful^r bie 33aronin

fort, „baö ^aft bu erfal^ren unb gelitten für mxä) unb meinen

©o^^n, unb ^eibe laffen tüir bii^ allein ^urüd in einer freube^

lofen 3iÖelt. — !^ir follte baö (^IM nic^t n?erben, beinen

Flamen in ber Scimilie gu tererBen. 3n beinem §au^ Bift

bu ber Öe^te, tüel^er ben 9^amen 9?ot^fattel trägt."

jDer greil^err ftö^^nte.

„5lBer ber '^n\, ben iüir ^interlaffen, folt o:^ne glecfen

fein, tüic bein ganjeö SeBen toar, — Bio auf jttjei (Stunben

ber 33erjrt)eiflung." ©ie :^ielt bie $anb beö ^linben an baö

^ünbel (Sd^ulbfd^eine unb riß ieben einzelnen burc^^ fie !lin^

gelte bem Wiener unb lieg bie Rapiere BtM für (Stücf in

ben Dfen toerfen. T)k glamme fla(ferte l^ell auf unb tcarf

ein rotl^eö ?id;t üBer baö 3^^^^^^ ^^ raufd;te unb Inifterte,

Bio ber ^ranb i?erglommen. ®ie Dämmerung beö SlBenbö

füllte bie (StuBe, unb an bem ^ttt ber !ran!en grau lag ber

grei^err unb brücfte baö §au^t in bie T)e(fen, unb fie ^ielt

t^re §änbe üBer i^m gefaltet, unb i^re Öi|)pen Beilegten fid^

im leifen ®eBet.

3m OJ^orgengrau flattern bie frä'^en unb !Do^len üBer

bem (Sd^nee beö ^(^logba^eö. ®ie fd^iDarjen 33ögcl fc^iüeBen
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um btc ^imt beS 2;i^urmö, unb fie bred^cn mit lautem (3^^

fc^rct na^ bem Salbe auf unb erjäi^len i^rem 33ol!e, baß

im §aufe eine ®raut fei unb eine Zok. ®ie bleiche grau

au§ ber grembe ifl in bet 9^ac^t geftorben, unb bet ^linbe,

n)c((^er je^t ^ufammengefunlen in ben Slrmen feinet Stod^ter

liegt, r;at in feinem (Stf^merj nur ein tröftenbeö (^efül^l, baß

er i^r, bie enblic^ ^n^^ gefunben, in ^ur^em na^folgen

iDirb. Unb bie Unglücföüögel rufen in alle ^öüfte, baß au(^

bie fremben (gintpanberer bem alten (Slaüenflud^ verfallen

finb, ber auf bem ©d^loffe unb auf bem ®runbe liegt.

5lber ben äJiann, lüeld^er je^t im ©cS^loß gebietet, fümmert

eö toenig, ob eine !^o^le fc^reit ober hk i^erd^e; unb toenn

dn glud^ auf feinem 53oben liegt, er bläft lac^enb in bie

iBuft unb bläft i^n l^intoeg. (Sein ßeben toirb ein unauf^ör^

lid^er fiegreic^er ^ampf fein gegen bie finftern ®eifter ber

iöanbfc^aft; unb auö bem ©latoenfc^loß toirb eine ©d^aar

fraftüoller Knaben i^erauöf^ringen, unb ein neueö beutfd^eS

(^ef^led^t, bauer^aft an Öeib unb @eele, toirb fid^ über baö

ganb verbreiten, ein ®ef(^led^t oon (^oloniften unb (Eroberern.

Witt toenigen l^erjlid^en Söorten geigte gin! bem greunb

feine 5Serlobung unb ben ^ob ber 53aronin an. (Sin oer*

fiegelter ^rief an ©abine lag bem «Schreiben M.
a^ toar 5lbenb, al6 ber ^oftbote ben ^rief in 3(nton3

3immer brad^te. Sauge faß 5lnton ben ^opf auf bie §anb

geftü^t oor ber ^otfd^aft, enblid^ ergriff er ben ^rief an

(Sabine unb eilte nad^ bem 33orber^au§.

^r traf ben Kaufmann im Slrbeit^jimmer unb übergab

biefem ben &icf. ®er taufmann rief fogleic^ (Sabine ^crein.

„gin! ift oerlobt, :^ier bie ^Injeige an bi^!"

(Sabine fd^lug erfreut bie §änbe jufammen unb eilte auf

5Inton ju, aber fie l^ielt erröt^enb auf bem Sege an, trug

ben ^rief pr Sam^e unb öffnete. (So mußte nid^t 33ieleö

barin fte^en, benn fie toar im 3lugenblidf ju ßnbe; fie müi^te
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[i^ ernfl^aft au^^ufe^en, aber ber 33^unb ge:^ot(^te t^r ntc^t,

fie »ermod^te ein ü^äc^eln ntd^t ju unterbrücfen. 5tnton f)attt

3U anbetet 3^^^ ^^^f^ ©timmnng mit leibenf^aftlic^em 5ln^

tl^eil beoBad^tet, i^ent ad^tete et !aum batanf.

„(Sie Heiben boc^ ^ent ^tbenb Bei nnö, tiekt Sol^Ifatt?"

ftng bet Kaufmann.

2(nton ettt)iebette: ßä} felSft tüoöte ©ie Bitten, mit einige

aJiinnten p fd^enfen. 3c^ l^aBe 3:^nen ettt?aö mitjutl^eilen."

(St fa:^ untu^ig anf SaBine.

„Waffen ©ie ^öten! — ^leiB, ^abm\" tief bet ^anf^

mann bet ©c^tDeftet jn, t^eld^e nac^ 5lntonö Sßotten ent-

f(^(ü|)fen iDoIIte. „^x feib gute gteunbe, §ett Sol^Ifatt

toitb an beinet (S^egennjatt feinen 5lnfto§ nehmen, ©pted^en

©ie, gtennb, n)omit !ann i($ Sinnen bienen?"

Slnton ^tegte bie ßi|)))en jufammen unb BMte triebet auf

bie ^elieBte, tceld^e an ben ^pt^fcften gele:^nt üot fic^ niebet^

fai^. „®atf ic^ ftagen, |)ett (Sd^tötet/' Begann et enblid^

mit UeBettDinbnng, „oB (Sie bie (Steife gefnnben i^aBen, toelc^e

3^te ®üte mit öetmitteln Vooütz?"

Sabine Betoegte fid^ nntul^ig, aud^ bet Kaufmann fa^ ijet=

tounbett anf. „3d^ gtanBe, 3^nen ettcaö anBieten gu fönnen,

aBet eilt ba6 fo fe^t, lieBet So^lfatt?"

„Sa/' entgegnete 5lnton feietlid^. „3d^ ^aBe leinen 2^ag

in üetlieten. SJleine ^e^ie^nngen .p bet gamilie D^ot^fattel

finb je^t i>ö(Ug gelöft, bie fut^tBaten ^teigniffe, tüelc^e nod^

in ben legten Sßoc^en butd^ meine ^^ätigfeit :^etBeigefü^tt

lüntben, l^aBen ani^ meinen ^ötpet angegtiffen. M) fe^ne

mid^ nad^ ^n^t. D^egetmäßige 5ItBeit in einet ftemben Stabt,

n)o mid^ nid^tö me:^t an bie S3etgangen:^eit etinnett, ift mit

iti^t 53ebütfniß/'

Siebet Betoegte fid^ (SaBine, ein etnftet ^M beö ^tubetö

l^iclt fie jutücf.

„Unb biefe $Hn^e, bie auc^ id^ füt Sie tvünfd^e, !önnen

Sie Bei nn$ nid^t finben?'' ftng bet Kaufmann.

l x
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„^m," cmlebertc 2(rtton mit fknölofer (Stimme, „i^

Utk ©ie, mir nid^t gu gürncn, h)enn ^ ^eut öon ^ntn
SlBfcl^ieb ne^^me."

„^Ibfc^ieb!" tief ber §auör;err. ,,3(^ terfte^e nid^t, tocö^

r;alb baö fo eilig ift. 3n unferm §au[e foüen ©ie fid^ er^

t;oIen, bie grauen foöen Beffer für «Sie forgen, aU fie bigl^er

get:^an. W^o^l^axt Mla^t fid^ über bid^, ©abine. (^r fielet

blag unb angegriffen auö. ;Du unb bie 5i:ante, il^r bürft

fo ettoaö nid^t leiben."

©abine antwortete nid^tö.

„3d^ mug fort, ^err ©d^röter/' f^rad^ 5Inton feft, „mor*

gen reife i^ ab."

„Unb tooKen @te S^l^ren greunben nid^t fagen, toeöl^alb

bieö fo ^löfelid^ fein mug?" frug ber Kaufmann ernftl^aft.

„©ie tüiffen, toe^l^alb. — 3d^ ^aU mit meiner Sßergangen*

:^eit abgefd^Ioffen. 3d^ l^abe hi^ je^t fd^led^t für meine 3u==

fünft geforgt, benn td^ bin in ber Sage, mir in ber grembe

alö ©ienenber erft 3ii*^^uen unb gute ©efinnung erwerben

^u muffen. — 3(^ bin aud^ an greunben fe:^r arm geworben.

23on aKen SJlenfd^en, toeld^e mir lieb finb, muß ii^ miä} mU
fernt :^alten auf 3a^re, auf lange ^tit 3c^ l^abe einige Ur=

fad^e, mid^ aßein ju fü:^len, unb ba iä} mein öeben bon

9fleuem geftalten mu§, fo foü baö fo balb aU möglid^ ge^

fd^el^en, benn jeber 2:ag, ben id^ l^ier »erlebe, ift frud^tloö,

er mad^t meine ^raft geringer unb bie not:^wenbige 5lrennung

fd^werer." ©o fprad^ er mit tiefer 53etoegung; bie ©timme

Ubk i^m, aber er toerlor nid^t feine ruhige §altung. ^r

trat auf Sabine ju unb fagte il^re §anb. „3n biefer legten

(Stunbe be!enne i^ 3^nen, in Gegenwart 3^re§ ^ruberö,

toaö 3U l^ören (Sie nid^t beleibigen !ann, Weil (Sie aud^ baö

fd^on längft wiffen. — ®ie ^Trennung ton 3l^nen fd^mer^t

mic§ me:^r, al^ id^ fagen !ann. Seben (Sie wo^l!" 3efet

übermannte i:^n bie ^Hül^rung, er Wanbte fid^ fd^nell ab unb

trat an baö genfter.
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'^tx ßaufmaittt Begann na^ einer ^anfe: „^ag (Sie fo

eilig uon «nö ger;en, lieBet Scl^Ifatt, fontntt auc^ meinet

©d^mefter ungelegen. (Sabine l^atte getabe jefet ben Snnfd^,

©ie nm einen Df^itterbienft p erfud^en, tüie if;n bie ©(^iDeftev

eines Kaufmanns t^erlangen !ann. Slnd^ id; iDÜnfd;e ^z^x, ba§

©ie biefe ^ittc ni($t abfd^Iagen. «Sabine bittet, baß Sie i:^r

einige Glättet butd^fe^^en unb babei i^^ten SBort^eil mit gegen^

übet n?a^rne^men. ^§ ift feine gtcße 5ltbeit."

5lnton iuanbte \xä} mit Uebettt)inbung um unb ma^k ein

3ctrf;en bet (SintDiüigung.

„^woox abet etfa^ten Sie einen Umftanb, bet ordnen

t)ieirei(^t nod^ nid^t be!annt ift/' fu"^t bet Kaufmann fott.

„Sabine ift feit bem ^iTobe meinet 33atet§ mein ftidet 5lffocie;

if;t ^ai^ unb i^xz Siöenömetnung ^aben in unfetm ^efd^äft

ijftet ben Sluöfd^lag gegeben, aU Sie n)ot;l meinen. Sie ift

aud; O^t (5^ef getDefen, liebet So^lfatt." (St ii^infte bet

(Sc^h)eftet unb i^etlieg ba§ 3^^^^^-

(Stftaunt fa:^ %nton auf ben ^^ef im :^eöen gtauen=

getDanbe. ^anc^e6 3a(;t l^atte et, ol^ne eö ^u tDiffen, aud;

il;t gel^otd^t unb i:^t ^u !^ienften get^anbelt. Unb tok in

altet ^zit fid^ bet teifige 3Safatt feinet iungen Öer;nö:^ettin

neigte, fo ijetneigte aud^ et ftd; untt?iß!ütlid^ bot bet jung*

ftäuti(^en (^eftalt, tpeld^e je^t mit getötreten Spangen auf

i^n 3U ttat.

„3a, 5ßcr;tfatt," f^)tac^ Sabine fd^üd;tetn. „3(ud^ xä^ f;abe

ein !teine§ 5lnted;t an 3^t uneben gehabt. 3d; iDat'ö, bie 3r;tem

S3atet i>etfptad;, :^iet im §aufe füt Sie ^u fotgen. 3d^ tt)at

felbft ncd^ ein unetfat;tene§ ^inb, unb ba§ SSetttauen beS

ftemben ^afteö mad^te mic^ gtüdlid;. 3^t 3Satet, bet tt>ütbige

alte §ett, X^oUtz bei un§ fein Sammt!ä^^d;en nid;t auffegen,

baö i^m aus bet S^afd^e gucfte, U^ i^ eö ii^m t^etauSjog unb

ouf bie njeißen ü^oden btüdte; bamatS badete id^, tDitb mein

^el^tting aud; fo r;übfd;c !i?oden :^aben? — Unb aU Sie ju

uns famen unb 2l((en gefielen, unb bet ^tubet Sie ben beften

gte\)tag, 5ffi«rfe. V. 26
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unter bcn jüngeren §erren nannte, ba tüar t($ fo ftolj auf

©ie, tDie nur 3!^r guter 33atcr l;ätte fein fönnen/'

2(nton ftüfete fic^ auf baö ^ult unb verbarg feine klugen

mit ber §anb.

„Unb tüeil i(^ immer em))fanb, baß ©ie ein tDenig mir

ge^^örten, hat ic^ ben trüber, (Sie auf ber gefährlichen 9?eife

mit3une:^men ; id^ lüußte ®ie bei il^m unb fül;lte mid^ nid;t

ganj üon i^m getrennt. Slud^ für mic^ I;aben (Sie in ber

grembe gearbeitet, SoI;lfart, unb al§ ©ie in ber ©^recfenö^

nad^t unter geuer unb Saffenlärm auf ben grad^ttüagen

ftanben, ba tDaren mein bie SBaaren, bie Sie retteten. Unb

beö^alb, mein greunb, fomme ic^ auc^ Je^t alö Kaufmann

ju ^^nen unb nod^ einmal bitte ic^ Sie, eine 5Irbeit für mid^

abjumac^en. Sie foüen mir ein ^onto burd^fe:^en.''

„3c^ tüill, gräuletn/' ertüieberte 5(nton abgetvanbt, „aber

nid^t in biefer (Stunbe."

Sabine griff in ben Sd^ran!, fie legte ^tüei ^üd^er mit

golbenem S^nitt, in grüneö Seber gebunben, auf baö $ult.

Unb 5lnton M ber §anb faffenb bat fie mit jitternber

Stimme: „kommen Sie bo(^, fe:^en Sie mein Soll unb

§aben an.'' Sie i3ffnete baö erfte ^uä). Unter !unftüotIen

Sd^nör!eln ftanben bie Sorte: „9Jiit (3otV' „(S^e^eimbudf;

öon Z. D. Sd^röter."

^nion trat erfd;rocfen jurüd: „(5ö ift baö ^el^eimbud^

ber §anblung!'' rief er, „baä ift ein 3rrt(;um."

„^ö ift fein ^rrt^um/' fagte Sabine, „i<^ ftjünfd^e, baß

Sie eö burd^fe^^en."

„!Daö ift unmijglic^, gräutein!'' rief ^Inton. „'^iäjt ^x
§err trüber unb nid^t Sie fönnen baö im (Srnft ioollen.

33erpte ®ott, baß fid^ ein 5lnberer an biefe6 ^nä) i^age aU
bie §erren beö ®efd^äft^. So lange eine ^anblung ftei^t,

finb biefe Blätter für feines 9Jienf(^en 3luge, als für bie

fingen ber Ferren, unb nadl; ii^rem 2:obe für bie näd^ften

(Srben. Ser in bieS ^uc^ gefe^en ^at, ber loeiß, toaS nie
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ein gtember etfal^ren barf. Unb btefcm ^ui^e gegenüBet ift

au($ ber treufte gteunb ein gtember. 5((ö Kaufmann unb

teblic^er 9}Zenfd^ batf i^ 3^ren Sßunfd^ nic^t erfüöen."

(Sabine ^ielt feine §anb fefl „(Selben ®ie boc^ hinein,

So^Ifart/' hat fie, „fef;en ©ie tDenigftenö bie ^(nffd^tift an.''

(Sie [d^lug ben ^edel jurüd. „3n biefent ^uc^e fle:^t: 51. D.

(Sd^röter/' fie fni^t mit ber §anb üBev bie Blätter. „(5^ finb

nur noc^ wenige leere ©eiten batin, ba6 ^uc^ ge:^t mit bem

3a:^te ^u (5nbe." (Sie fd^lug ben ^edel beö jiceiten ^anbeö

auf unb fpta(^: „>Dieö ^ud^ ift leer; ^ter aBer fte^t eine

anbere girma. Saö ftel;t :^ier?"

5rnton laö: „mt (Bott" „(J^e^eimBuc^ öon Z. D. (Sd;röter

unb ^om))agnie."

«Sabine brücfte feine §anb unb f^rad^ leife unb bittenb:

„Unb ber neue (Som^agnon feilen Sie fein, mein greunb."

5lnton ftanb regungöloö, aber fein §erj poä^k laut, unb

l^ell ftieg bie ^öt^t auf feine Sangen, ^oä} immer ^ielt

(Sabine i^n hd ber §anb, er fa^ i^r Slntli^ na^e an bem

feinen, unb tüie einen |)aud; füllte er il;ren leifen ^ug auf

feinen Sippen, "^a fd^lang er .ben 3lrm um bie (beliebte unb

lautloö l^ielten bie ©lücftic^en einanber umfaßt.

^ie Z^nx öffnete fid^, ber Kaufmann ftanb auf ber

(S^n)elle. „§alt' i^n feft, ben glüd^tlingl" tief er. „^a,

3lnton, feit äa^ren l^abe ic^ biefe. (Stunbe erfel^nt. ®ett bu

in ber grembe an meinem ßager fnieteft unb meine SBunbe

üerbanbeft, trug i^ im ^erjen ben Sßunf^, bid^ für immer

mit unferm Öeben ju i^ereinigen. 5llö bu Don un§ gingft, fa:^

id^ mit 3orn meine liebfte Hoffnung jerftört. 3e^t galten tüir

bid^, bu Sd^tüärmenber, in ben blättern be§ ®e:^eimbud^e^ unb

in unfern 5(rmen." (5r 30g bie Jöiebenben an fid^.

„^u ^aft bir einen armen Kompagnon gett)äl)lt!" rief

Slnton am ^erjen beö neuen ^ruberö.

„^ein, mein 53ruber, (Sabine i)at aU fluger Kaufmann

ge^anbelt. ^efi^ unb 2Bol;tftanb l;aben feinen Sert^, nicT^t
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für ben (Sinjclnen unb ntd^t für ben «Staat, ol^ne bte gefunbe

^raft, n?elc^e baö tote ^MaU in öeben fd;affenber ^etuegung

erl;ä(t. !Du brtugft tu baö §auö bie tüftige 3ugenb!raft unb

einen ge))rüften (Sinn. <Sei n)iü!ommen in biefem §aufe unb

in unfern ^er^en!"

Unb ftta^lenb tot greube ^ielt (Sobine beibe ^änbc be6

33erlobten feft. „^aum fonnte iä) länger ertragen, bid^ fo ftiü

unb traurig au feigen. 3eben 30^ittag, tüenn bu ben Stu(;l

rüdteft, iüar mir, alö mügte ic^ bir nachfliegen unb bir jagen,

bag bu gu unö gei^örft für immer. — ®u i^aft ni^t gefe^en,

bu 53(inber, toa^ in mir vorging, unb ßenorenö Bräutigam

^at bod; mu^ geiDugt."

„dx?" frug 5lnton. „3d^ :^aBe ju i^m niemals ton bir

gef:|3ro($en.''

„Siel^ l^erl" rief Sabine unb gog ben ^tttd %mU au3

ber Za\^z. So ftanb nic^tö barin, aU bie SSorte: „®ute

greunbf($aft, grau Sd^mägerin/'

Unb iDieber fd;tog ber glücfüd^e 2(nton bie (5$eliebte in

feine 5lrme. —
(Sd^müde bic^, bu alte6 ^atricier^^au^, freue bic^, forglid^e

STante, tanjet, i^r fleißigen §auögeifter im bämmerigen g(ur,

fc^Iage Zürgelbäume auf beinem Sd^reibtifi^, bu luftiger (5$i^^ 1

®tc ^oetifd;en S^räume, n)eld;e ber ^nabe Slnton in feinem

^ater^aufe unter ben Segenötüünfc^en guter (Sltern gehegt

^ai, finb e^rlid;e S^räume getoefen. 3l;nen ipurbe (Erfüllung.

SBaö i^n terlodte unb ftörte unb im i^eben um^^ertüarf, ba6

l^at er mit männlid^em @emüt^ übertDunben. ^a^ alte Zud;

feinet Öeben^ ift gu (Snbe, unb in eurem (^e:§eimbud^, i^r guten

(^eifter beö §aufeö, töirb fortan „mit(^ott" teräeid;net: fein

neueö SoH unb §aben.

2)nicf woit 3. ©. ^irfti^felb in Seipiig.
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