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(Sefdncpfe etneê SÖfenf^ettleSenS*
(tfortfc^ung.)

XVI.
„S^iê @puf= unb Seufctêgefcbictjte {jatte Dit! ju tiiel 

Auffeïjen gemacïjt, afô baf icfj mit- {jatte fcfjmeidjetn 
formen, ben HSafferfanat nod) ferner- ju meinen »ec= 
liebten Abenteuern ju benu|en. Uebrigcnê {jatte ic{> 
and) ben ©c^ujfet ju ber ©ingangétïjür »ertöten.

»3d) badjte bafjer nur an neue AuëfunfttSmittet, 
um Oïofalien nac£> Abtauf bet Serien, bie gtucflidjet 
SBeife ifjtem Grnbe natje maren, in gracié mieberjufe^jen.

„ïDîein SSater, bet nicfjt, mie icfj, eine angenehme 
3ec|îreuung {jatte, neat unabtafftg bemûfjt gemefen, in 
Sejug auf meine 3ufunft eftnaS ©fmptigeS für midj 
5U etrcitfen, unb nad) nieten Uuterfjanblungen mit mei-

1*
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nen fïotjen SSertücmbten warb beftimmt, bag ich btc 
Rechte ftubiren fottte, um fpdter ein jurijïïfcheS Amt 
im ©taatsbienjïe übernehmen ju fonnen.

„(DiefeS Arrangement war eben nicht nach meinem 
©efdjmacf, aber ici) (jutete mich/ attju Diet SBiberwitten 
bagegen su etfennen ju geben, eineStheiiS, um meinem 
SSnter feinen Äurnmet ju mutfachen, anberntheitS, 
weit ich hoffte, bag btefer SÖeruf mich in belt €>tanb 
fegen fonnte, fRofalien [pater noch mein nennen ju 
fonnen.

„Ba wir nichts Weniger atS reich waren, fo fahen 
wir uns genötigt, auf ein Anerbieten, welcheé uns 
meine Sante, bie Setfdjwejïer, wofd mefjr auS .83oS= 
fjeit, a!S aus ©efdlligfeit machte, einjugehen. <5ie en 
bot fid? namlid), mir wafjrenb meiner ©tubien in ihrem 
.Spaufe SSofmung ju geben unb für meine übrigen S3e= 
bürfniffe jù forgen.

„Sch »erfchwieg meinem Safer nicht, was ich 
bason badjte, unb machte ihn barauf aufmetffam, bag 
biefe Sebingung baS neugetroffene Arrangement eben 
fo mgehtich machen werbe, wie bie früheren gewefen 
Waten.

„®t gab bieS ju, aber mroteê mich auf feinen 
SJÎanget an Setmogen, unb foeberte mich auf, fo wie! 
an mir ware, atteS SÄogtiche ju tf)un, um baS gute 
ßfinmnehmen ju erhalten. Äutj, aiS er fah, bag ich
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batauf beamte, ben gûnfïigen (SrfoEg ein« fotzen 55e* 
fîimmung in 3n>eife£ ju sieben, fieltte et mit not, baf 
er fein anbereS üJlittet fdfje, a!« biefeS, um micf) gtM= 
licb ju machen, inbem idi> babutcb Sïofdien miebec 
nâbet fame. Sabei nerfptacb et mit sugteidf), îftteS p 
opfern, um fid) mit Stau son fpeffange miebet auSjus 
fofjnen unb mit auf’ê 9îeue %e ©unjf jusurcenben.

,,Sd) meiß nicfyt, ob bieS.gevabe bas mat, maë eu 
mùnfdbte, abet fo niet meiß ici) gemiß, baß et, ba et 
mit einmat nerfptacb, mit in biefem fünfte befyüflkf) 
SU fein, gemiß aucb feinSffbgtidfjfteë geti>an f)âtte, benn 
niemals ijabe ici) einen recf)tfdEjnffnerett SJîann gefeben, 
ober einen, ber ein größerer ©flâne feines SBotteS ge= 
mefen mare. (St mußte nichts non jenen niibrigen unb 
ptumpenSntciguen, beten nieie ©item fid) tiidEjt freuen 
p bebienen, um if)te Äinber ju biefem ober jenem 
©ntfcbiuffe ju bejîimmen.

„(St moUte einen efjtlitfjen ®ann in bet gansen 
SSebeutung beS SSorfeS aus mie madjen, unb but nie= 
mais aufgeijott, in biefer 33e&iebung mit mit einem 
guten SSeifpieSe notan ju geben. ©eine Sugenb roat 
rein mie fein ^etj, of)ne Äleintidjfeit, ebne ©cbmådje, 
mie oîjne ©djroffbeit. ©t liebte feinen ©oijn ebne 
SBetblenbung, unb mußte itjm feine Strtbmner su ner= 
Seiten, o&ne feine §et)fee ju überfein. SSettn jemaSS 
«in SSatet im Äreife feiner gamilie baS ©benbiSb bet
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©offrit tsar, fe> farm idf) serficfjeni, bnf bieê wort 
meinem 83atee unbebingt gejagt tsecben fcnnte, unb 
tsenn idf) auf ettsaê fîofj fein fann, tsaë nicfyt met« 
eigeneê SSeibtenff iff, fo iff eë gessif bnë, son einem 
fo einfacfj lügenhaften Spanne bnë Men empfangen 
ju haben.

„UeBtigenê tsatb et burch feine «chtungëroettf)e 
©emnfilm in allen feinen Bemühungen nuf’ë Bereit* 
tsilligjïe un£erp|t. Si)« ©anflmuth tsar eben fo 
grof, nlë if>cc übrigen îjctuëticfjen Sugenben, unb ihr 
Sfnbenfen muf mir um fo t^euver fein, alë ihr Sob 
bie golge beë Âummecë tsar, ben if>r bie Berfolglmgett 
if)«r untmirbigen Bertsanbfen gegen mtcf> serurfachfen.

„©efûhloolfe ©emütfjer werben mir otjne gtseifel 
biefe 2lbfcbtseifung sergeifen, benn fie tröffet mein%rj 
über ben ©chmerg, fo gute unb acfttungeStsertfe ©Item 
Setloten ju fjafcen.

„3d) mufte mich nlfo tsofjl ober übel in bnë 
fügen, tsnë mein S3ater wollte, unb ungeachtet meine« 
SSibettsillenê reif’te ich ab neuf; ÿarië, um gum jtweitert 

SD?ate meine gceif)eit ju opfern.
„Snbeffen erhielt icfj bocfy bte ©tlaubnif, meine 

Söoljnung inibem .Spanfe meiner Sante nicht efjec gu 
ne£)men, alë an bem Sage, tso bie jitrijfifchen Bor* 
lefungen beginnen mürben, unb bié baf)in tsaren noch 
fecfë SBodjen, bie mir mein Batet nach äBillfür ju



7

berieten geftnffete, bemt er famite mich hinreichenb, 
um }u wiffen, baß ec e« nicht ju bereuen haben würbe.

»Sch mietete baïjec ein ffetne® meubtirte« gim= 
mec, nicht weit t>on bem ipaufe, in welchem b’Dtiguere« 
mofjnte, ben ict> «on gm-ijem ^erjen liebte, unb bet 
ouch mic son ganjec ©eeie geneigt war.

„teilte ecjïe ©orge mar, nachbem ici) tfm gefe-- 
hcn, mich bei ßuphemia ju entfchuibigen, bie, glaube 
ich, «itcb gern um bie ßclaubniß gebeten haben würbe, 
mic ju »ergetfjen.

„9Rfln fann ffdfj leidet benfen, wie ich non ihr 
empfangen warb, ©ie erlaubte ficf? nicht ben geringsten 
SSortnutf, unb biefec SSewei« einer reinen unb einer 
ebten ©eete würbigen gceunbfchaft ertaubte mic nicht, 
ihr ju »erfchweigen, wa« in Goreiile »orgefattett war, 
unb^ ft'e wußte ftdj fo Weit su übecwinben, baß pe 
batübet [achte.

„2B%enb ber ganjen noch übrigen Seit, wo ich 
in fPari« war, jeigte ft'e mir immer ein ruhige« Sepcht, 
unb man hatte meinen füllen, fie habe fdßon bamnl« 
bie ©ewifheit gehabt, baß mein SSerhaltniß ;u Ofofalien 
halb ein tSnbe nehmen unb ft'e im S3ep& eine« £erjen« 
(offen würbe, Welche« fie fct>on butch ihre 2Bol)lt£)Aten 
gewonnen, unb beffert 6tgentl)um ihr burch neue ge* 
fichect werben mußte.

„Sch mochte fte mit b’Öliguere« unb guette hes
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fflttnt. @ie fdjfofi fid) «n biffe betben jungen Seute 
mit Bietern SSertcauen «n, unb tcojïete fid) mit itmen 
über if>re »orübergefjenbe $e refera ft.

»SBietäefm Sage nad) meinet 2fnftmft in fPatiS 
fam audj bie ©tflft'n mit i£)tec tetjenben fPflegetodjtec 
bat)in âUtùÆ. Sd) etfufjr eê auf meinem gemofmiidrien 
Sffiege, unb fann nun auf SJïittet, fie feijen unb fptes 
eben, unb mW) ifjreë Seff|eê üetftcbetn ju fonnen, bet 
föc mic^ buccf) baê Söetfptedjen, roeicfyeS mit mein 
Sätet gegeben, geroifferranfen legitim mach.

„Seboct) alle meine SSemüijtmgen maten umfonfï. 
Sn bem ^>otel bet ©caftn fdjienen je£t «lie SBdnbe 
2Cugen unb Dfiren ju ijabent bloë bet Äutfrfjec mat 
uné geblieben, unb biefer »ecmocfcte nicfytl 9fJ«bemoi= 
feite Sonin mat nuë gemiffen Secbadjtêgrtmben, bie 
malitfdieinticf) bucctj bie 3f6cnteuec mit bem gudjSeifen 
unb in bem banale entjîanben maten, jrnat nid)t fotf= 
gefdfjitft, mofjt abet gegen eine anbere Äammetfcau 
»ertaufdjt movben, bie jeitfjec bei einet gceunbin bet' 
©taftn in Bienjïen gejïanbett imb nue burcf» wiefeë 
@oib ju geminnen gemefen mate, benn fie mat ait unb 
bâjjitdf), mie mit bet dfutfcljec fagte, bet mit fteulicf» 
33ericf>t ubec 2((teê erffattete, maë im spötet »orging, 
unb mit tdglicf) SStiefe »onSRofatien bcacjjte, fut rneidje 
xd) ein bebeutenbeê $)oc!o bejahte.

„(Sincê Sïagcê beachte et mit einen, bec mid) in
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bie greffe £3efïîtrpttg perfekte. Sîofaïie melbete mir in 
berufenen, bnf bie ©tâfïn ben foïgenben Sag nad) 
einem Snnbgute abreife,n werbe, weldjcê dpevc Sfetmcmb 
in 33urgunb befaf; bie Urfacfje biefer plcgîictjen Steife 
fei ein sprojefj, ber fie bort lange juuûcffatten bonne, 
imb fie mûffe bofjer ber Hoffnung entfagen, mid) fobalb 
wieberjufebcn.

„3d) antwortete jebocf) Sîofnlien unb bat fie, rufjig 
ju fein, inbem id) i[)C pgleicb, waê fie nod) nid&t 
rouf te, bic 2fbjïd)t meines SSaterê meibete, fid), fobalb 
id) einen fejîen SSeruf gewählt faben tourbe, bei grau 
non Çeffange fur unê $u oerwenben.

„3d> rechnete felbjî nicfet barauf; nidjt als ob id) 
bem SBorte meineê SSaterê feinen ©Inttben gefdfenft 
fdtte, fonbern, weit ici) wobt fûfjlte, bnf bec 3Beg, ben 
man mid) »erfolgen lief, mieb niematê ;u jenem ge= 
wtmfdttcn 3icle fuhren würbe.

„Da id> nun meinen Soten bi« auf SSeitcce« 
«icf)t roieberjttfeben erwartete, fo ging id) am anbern 
borgen febr zeitig nad) bem fonigtid)en ©arten, um 
einen ©pajiergang 51t madjen.

„2(ber wie grof war mein (Siffaunen, a(ê id) bei 

meinet Stttcffeb1 ben SBagen ber ©raftn 00c meiner 
Sbuc (»alten fab! 3d) erfdbraf bei bicfem 2fn61ic? unb 
fonnte mir nidjt benfen, waê bie Urfadje bancm fet.

„SficbtS bejfo weniger ging id) barauf p, benn
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iå) ïjciftc feinen ®tunb, midtt öor ben 2fugm bet grau 
non spfffanue in einem ©tabttfoeile, bet t>on bem tätigen 
fo weit entfernt war, ju »eibetgen.

„Steine SSecwunbetung ging ober halb in freubigeS 
©ntjucfen über, nié bet Äutfd)«t, fobnlb id) grange* 
fcmmen mat, ben SfBagenfcfjiag öffnete unb mit 0to; 
[alien jeigte, welche fc&on feit einet fjalben ©tunbe fjiet 
im SBagen auf midj mattete.

„3cb warf micij in ifte ïïtme unb fonnte nic&t 
tnàbe Werben, fte }u betrachten unb ifjre #dnbe ju 
fuffen, unb fragte mid) wieberfwtt, ob ba« ©Ittcf, mU 

cH id) in biefem îfugenbticfe genof, wo id) e« am 
wenigfïen erwartet, nidjt eine Sdufdjung unb ein 
SEtaum fei.

„5ffiit gingen in mein Bimmet hinauf, unb [jiet 
ti)ei[te fie mir mit, bajj bie ©enfin ganj fdjnctt am 
SWorgen abgeteif’t fei unb but cf» ben q>rojcg, ber fie 
iiad) SSurgunb tief, gcbrdngt, nicht Beit gehabt hafte, 
bie nétfigen îfnjïaiten ju treffen, we!ci)e etfotbetiief) 
gewefen waren, wenn iftre ^Pflegetochter fte begtei* 
ten füllte.

,,©ie £)afte ihr bei ihrer 2fbreife bie fïrengjïe Big; 
ctetion empfohlen, babei aber meiner abftdjtlid) gar 
nid)t (Srodfmung getfan. Stefe Sleife fonnte, wie 
mir fRofalte ferner mittfjeitte, Wenigftenê einen JQlonaf 

bauern, unb wdfjrenb btefer Beit fonnten wir unë



fcf)cn un,b bte nötigen fflîagtegeln treffen, um unfer 
' fûnftigeê ®[üÆ }u fiebern.

„SBir »erobrebeten, bag Sïofalie nur alle jwet 
Sage ju mir fommen feilte, einmal fcüf) unb bag nn= 
berc SSal 2fbenbê, um allen fßerbaeft ju »ermeiben, bet 
übrigeng ntdjf fefjr ju furchten fianb, weil bie ©tdfin 
i£)re neue Äammetfcau nid)t in bag ©efjeimnig einge= 
Wei£)l tyofte.

„©benfo famen wir überein, baf icf), obfd)on id) 
ben nåctjflen SKonnt ju meiner Sante jiefjen mufte, 
nicfjfê beffo weniger mein Simmer bemalten würbe, tn 
Weldjem wir biefe »etfroblenen Bufammenfünfte fort* 
fe&en fonnten.

„SBit waren weit entfernt su «fmen, baft gernbe 
biefe fo bebddjtig auggefemnenen SScrffcfjtêmafregeln; 
unê für bad ganje Scben trennen würben. Unb bem 
ned) war tied bet gall, wie man balb fefjen wirb.

,,©o »erbrachte td) ben îMonat, ber mir nod) fret 
blieb, äwifeben bet Siebe unb ber gteunbfd)«ft, genofj 
bie SSBonne bet einen in meinem trauten ©tübefjen bet 
bem liebendwüibigften ©îdbd)en, unb empfing bann bie 
Stopfungen unb ben Oîatb) ber anbecn bei bem guten 
b’£>liguèreê unb bet ber fteimblid>en ©upfemi«.

„Sebterer »erfd)Wieg idf? natürlich meine *3ufam* 
raenfünfte mit ihrer 9?ebenbuf>lerin. ®d war fdjon ge= 
nug, baf id; fie »etlaffen ofme ifjr noch butch
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bie SSorfMung eon bem ©!«Æe einet intern baë $erj 
ju jerreifen. Suweüen famen noir 2flle •— (Suptjcmln, 
Sucile, b’Stiguèceë unb id)— äufammm unb Bertebten 
ganje Sage in ben jïitien greuben bec gceunbfcfiaff 
unb -beë Sectrauenë.“

XVII.

„Enblid) fam bie »ecf)ângnifoo(Ie ©tunbe fiecan, 
wo ici) meine neue 2Bo(jnung fcejieîjen mufte. Set 
Anfang bec jurifîifcfjen SSotfefungen warb befannt ge= 
nrncbf 5 icE; fcfjicîfe einen fei)t fteinen Sf)eit meinet ©a; 
djen ju meinet Smite, betjiett tie übrigen in meinem 
Simmer unb gab »or, foeben et(î con Eenbreê ange; ' 
fommen ju fein.

„Sfteine Sante empfing micb mît Sßotttmcfen übet 
mein fpâteê Eintreffen, weit bie SBoriefungen fdjon feit 
jtoei ober brei Sagen begonnen fatten. 5dS) gab if>c 
barauf weitet feine 2fntn>ort.

,,3cf) begann meine jurifîifdben ©tubien unb be= 
fudjte bie SSortefungen fef)r fleifig, obfeijon biefeé ganje 
©tubium mir burci)auS niefit jufagte.

,,©o Berging ein SJîonaf siemiicf) rui>ig, bann
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aber begann meine Sante, melche biefer SRufje über» 
brufjtg warf), mid) in SSejttg auf eine Stenge Heinlis 
d^ec £>inge ju chicaniten.

,,©ic behauptete, ich «füllte nicht pünktlich genug 
bie Pflichten bec Religion, rnollte fiel) in 2tUeS mifdjen, 
maS id) t^at, »erlangte, bap id) 'hr «on îllïem, maö 
ich ben Sag über «orgenommen, »on ben Srten, bie 
ich befuchte, »on ben fPerfoncn, mit benen ich umginge, 
SRechenfchaft ablegfe, fut}, fie mollte mid) miebev ganj 
fo gângeln, mie fie gethan, ehe ich in baê dolleg eins 
trat. SBernt ich in bie iöoclefung ging, fchlich fie mir 
nach) menn ich biefelbe mieber »erlief, fam fie mir 
entgegen, nötpigfe mich, mit ihr in bie SReffe unb in 
bie 9>cebigt .ju gehen, ohne $u bebenfen, baf fie mir 
burch biefeê »iele fPrebigen einen SBibermillen bagegen 
beibrachte.

„gine Beitlang fagte ich fein 3Bort, enblid) aber 
tip mir bie ©ebulb unb »on biefem Sage an mären 
mit erflarte geinbe. golgenbeä mar bie unmittelbare 
SSecanlaffung baju. •

„Euphemia mar perfontich mitteten »onSSuffon, 
Snfenbanten bet îônîglidjen ©arten, befannt. 3d) 
befaf eine grope SSotliebe für bie 9laturgefcf)icf)te, maS 
©uppemia nicht unbefannt mar. Um nun bie Sanges 
meiie ju minbern, melche mir baê traurige Sehen bet 
meiner janfifchen Sante »ernrfachte, gab fie mir an
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tiefen 6ec«f)înten 9?aturfotfdjer einen (Smpfeljlungg:: 
fetief, in welchem fie if>n für mid) um bic ßrfaubnip 
bat, baê ffîatiunEienfabinet aufet ber för bag fpublifum 
befïimmten Seit befugen su burfen.

'„■^ett son 58uffon empfing mid; fetjc freunbltcf). 
Titte, bie iim gefannt fiaben, mtffert, mie gern er bereit 
mat, bie 2iebi)aber feiner jffiijfenfd)aft jit begûnfiigen 
unb bie jungen Senfe ju protegiren, bie ifjm in biefer 
S3ejief)urtg empfohlen maren.

„Êr gemdi)cfe mit bie erbetene Gfdaubnif im nolte 
flen Umfange, unb id) i)atte su jebet skit unb jebet 
©tunbe freien Eintritt in bn§ Änbinet. Sieg mar ein 
unnuêfpred)tid)eg @(ücf fur mid), unb id) benugte eg 
fo oft, n(g meine ©tubien mir eg gehafteten, fo bafj 
id) oft bie ©funbe beé Kitfaggmaïjlg »etgaf, menn id) 
beg Sf?îorgenë boot gemefen mar.

„3n ber üeberjeugung, bap meine Sante fief) 
mipbiUigenb augfpredjten mürbe, menn id) fie Bon ber 
Urfatfje biefeê fjdufigen îtupenbieibcng in Âennfnip 
fegte, cntfdjulbigte id) midjsn unbefïimmten îfuêbrütfen, 
bie fie feinegmegg befeiebigten, unb fte gab mir ju Bec= 
Men, bap fie bergleidjen ÎCuêgdnge ofme lime aug= 
btüÆ(id)e Êrlaubnip auf feinen gall gefiatten mürbe.

„3d) tpat mtr einige Sag (ang grcang an, aber 
enbüd) fonnte id) mid) niept mefjv balten unb übertrat 
bag Verbot. (Keine Sante fagte nicfytg, befcijlop aber,



mit ÇeîmïidF) ju folgen, um fid? 2fuff%ung tu uet= 
fd&offm.

,,3um UtiglûÆ fût mich, fiel if,v bjed gcc(tbe nn 
einem Sage ein, mo ©upbemia, Sucite unb b’iDliguèred 
nerabrebet fxitten, im fonigticben ©atten mit einanbet 
ju fpeifen. ©inc efmaë forgfåltigere Soilefte nié ges 
Wtïjniicf), erregte if>ren 2frgroof>n, unb fie folgte mit 
auf bem gufe.

„Sei) achtete nicht barauf, fonbern begab mich 
bireft ju b’Sliguèred, mo bie ©efeilfcbaft mich ermattete. 
SBir gingen mit einanbet f>ecuntery nahmen einen 2Ba= 
gen, meinem meine Sante in einem jmeiten folgte unb 
einen 2fugenblicf nach bem unfeten an bet Shut bed 
ïoniglidben ©attend angelt, mo fie, eben fo mie mit, 
cintrât, aber ohne gefeben ju metben.

„Set Âutfcber, bec fie gefaxten, fagte, aid et ben 
unfeigen galten fab, bemfelben gan$ batmlod, medbalb 
et bietber gefommen fei. Unfet Âutfcber, ben mit auf 
ben ganzen Sag gemietbet, tbeilte und, in bet Hoffnung, 
ein ©ptratrinfgelb ju netbienen, mit, mad et gehört, 
moburcb mit in niebt geringe Söetlegenbeit getietben. 
©upbemia jebocb, bie eine ungembbnlicbe Umficft unb 
©eijfedgegenmact befaf, fcblug mit fogleicb Bor, bei 
3?«tn non Suffon einen 23efucb su machen, um allem 
ffiecbacbte »orjubeugen unb eine ©ntfcbuibigung ju 
haben.
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flatte unb bie gange 3Cnmuth feinet teilten unb ge= 
tnanbten 3ïebe entfaltete.

„Sag fPublifum folgte uns, unb meine Sante 
mar ofjne Bmeifel müfhenb. SSic geleiteten ben fran= 
jâfifcljen ^liniuS bis an feine Shut, unb fpeiften bann 
ade SSiec bei bem ©chmeijer, moljin unfec ©pion uns 
gemif auch gern nachgefcmmèn mare, aber tie ©ache 
mar nicht thunlich.

„3flS mir nach Seenbigung unferer Sttahljetf, bie, 
mie man leicht benfen fann, gehörig lange bauerte' 
mieber h«auSfamen, fanben mit unfere SSetfchmefïer 
miebet, melcfje mit feiten« JfuSbauer unb S5efjarrlicl)feit 
unê ermattete. 9îun aber hielt b’SliguèreS nicht mehr 
an ffch.

,,„5Sir muffen,““ fagte er ju uns, „„if,c einen 
©treich fpielen unb fie für ihre £artndcfigfeit fîrafen. 
SBtr motten in ben SSagen fteigen unb einige ©tunbett 
lang bet £ceu$ unb £luer in f ariS h«umfahren. Sieg 
mirb uns baS Vergnügen bereiten, ihre ©ebulb unb 
ihre S3orfe &u erf^öpfen.““

„Siefe Sb ce hatte fût uns »iel 2fnfprechenbeS, 
unb mit brachten ffe auf ber ©teile in 2fuSführung. 
SSaê mir »orauSgefehen hatten, gefcfmh, unb unfer 
guS folgte uns. SBib malten überall £aft, mo eS 
uns einfrei, unb führten ffe fo bis jum Einbrüche ber 
S'îacht herum, mo bann meine greunbe eS angemeffen 

®ie feine SBelt ton ©Orenburg, vu, 2
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erachteten, ittidfj bis an meine ïf)ûc ;u geleiten, mo fie 
mid? »erliefen unb »on gnnjem Jperjen fiber biefeit 
boSfjaffen ©treich Indften.

„SOîeine Smite trot menige Xugenbiicfe nacf> mir 
ein unb «ja t, als ob ffe 9?icf>tS muffe, fchait mich aber 
febr aus unb bcohete, mich aus ihrem Sjaufe ju ent= 
fernen, fobalb ich ein einjigeS 5Wa! mietet nicht jiim 
SÄittagSeffen naef) ^aufe fame. Scf? benu&te tiefe 
©elegenîjeit, um iijr ju bemeifen, baf fte mir baburch 
feineSroegS imponire, unb ecjafjfte i£>t »on ^unft ju 
$Punft, ma$ fie eben fo gut mufte l»ie tefj.

„@ie motife tie tarnen ber «Perfonen roiffen. 3cï> 
nannte iijr tarnen, mie fie mir eben einft'eten, moran 
id) febr Unrest ti)at, benn a(S fie nacf> einiger 3eit baS 
©efptdcb micber auf biefen ©egenffanb brachte, gerietb 
icf) in SSertegenbeit, reeil ich midi nicht mehr befinnen 
fonnte, metefje tarnen ich juerfi genannt. Sie« fcba= 
bete mir »fei, benn ich lieferte ihr baburch Material 5u 
ben SBaffen, roeiche fte fchniiebete, um mich in’S S3er= 
betben ju fiurjeti.

„Siefe «ptaefereien mürben mir fefjt fällig, unb ich 
fchrieb beSroegen mehrmals an meinen «Batet, inbem ich 
ihm bemerflich machte, baf ich auf biefe «Seife nicht 
teben fönne, unb baf man mich jmingen mürbe, rcie; 
ber einen bummen ©treich ;u begeben.

„SKein «Bâter ferait mich <wS> entlieh aber, als
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et füllten mochte, bnf icf bod) »iettefd^C jffiort hielte, 
reiüiätc er ein, baf idfj für mid> wohnte, jeboc^ unter 
bet 2fuf|ïd)t meiner 3xmfe,.bie et nicht «oc ben Äopf 
jiofen wollte, weit er ben ©nffuf fanrite, ben fie nnf 
meinen Snfei in SSerfnilieg nuëûbte.

„6r wählte ba$u einen ÎCugenblicE, wo meine 
Saute, ihrem frommen ©ebrauche fotgenb, if>m eine 
3)?enge Äiagen gefcfjricben hatte, non melden tie eine 
fo übertrieben trat at« bie anbere.

„@r fam nadf) fParië, befudtte fie, forberte fie auf, 
bie SBnijtijeit ber Sfatfacfien ju wibetiegen, bie id) ju 
meiner Sîertfjeibigung angeführt, unb nié er fanb, baf 
fie ihm nur Unwahrheiten gefcfjrieben batte, machte ec 
ibc lebhafte S3orwüefe barüber, unb geigte i£>r, wie ge: 
faf)cficf) eê fei, mit Unrecht einen jungen Sffann gu 
»erfolgen, ber, mit îfuênatime einiger unerfwbiidjec 
gifltterfjaftigfeiten, feine Pflichten pünMich erfüiite.

„2Baä fie ober am meijïen ärgerte, unb worin 
mein Sßater ohne ^weifet Unrecht hatte, war, baf er, 
aiê fie mid) ein«? lodern Sebené befdjutbigte, % »or= 
warf, baf fie mir bagu felbjï basS SSeifpiet gäbe, tnbern 
fie in ihrem dpaufe unb unter meinen 2(ugen einen 
jungen Saugenid>t« beherberge, beffen gauged unb Um 
berlidhfeit fie begünfige unb naine-

„SÄan muf nämlich wiffen, baf biefe fiuge unb 
fromme SSetfchtoejîer, unter bem föotwanbe, einem bet

2*
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vormaligen gadder raeineê ©rofsutecâ einen SDienft 
|u leiflen, einen feiner ©ôijne ju ftd) genommen fjatîe, 
einen SSurfcben von fünf: ober fedjSunbswansig Sabren, 
ber auê übertriebener grommigfeit unb meil et nidjt 
genug 33eruf sum ^rieftet in fiel) üecfpürte, nacb $)ariS 
gekommen mar, um ^ier eine 2fnfîel(ung su fudjen, bie 
mein £)nfel i|m auf SSerwenbung feiner ©cbmejïer 

ûucf) serfdiafft flatte.
„Biefec ïjôdfjfl befcfyrctnüte SJÎenfd), ein 3efuiten= 

jôgling, unb eben fo boêfxift alê plump unb fcbmufjig, 
lebte mit feiner ©onnertn auf ganj fcetmbfdfjaftticfjem 
gufe, unb gab ffdf) baê îfnfefjen, atè untecfïube er fte 
in ibren SDforalprebigten, maê if>m, mie man ft'd) leidfjt 
benfen fann, meine Zuneigung eben nicht etmatb.

„3cb batte Ü>« >n meinen SSriefen an meinen 
SSafec nicf)î gefcf)ont, unb bieë bemog tim eben, mit 
feiner @cf)mdgetin bacûber su fprecben.

„Baâ ©pafbafte bei biefec ©adK, unb maâ bie 
Söerbtenbung biefec 2Crt von ïDïenfcben eben fo febr be= 
meif’t ate ifire îfnmafung, mat, bap biefe fjodrjmütfjbgc 
grau, meldje if>re gamilie burcf) bie §ßerbeiratf)ung 
ihrer ©cbmefter mit einem alten oerbienfen ©olbaten, 
ber aber nid)t baê befaf, ma@ ben Sfocen fo febr ge; 
fallt, gefd)ânbet glaubte, tbren @tolj julefct fo weit 
»ergap, bap fte in einem 2flter non funfjig gabren, 
unb anfdbeinenb, um ibr ©emiffen s« befdjwicbtigen,
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ben ©otm eines Cannes {wendete, bec ihre« SSflterl 
Sienet gemefen mar.

„SSieHeidjt ift bie Seit nidEjt mehr fern, »o btcfe 
aSocuctljeiie ifre traft »ertöten haben ober hoch nicht 
méfie fo if>re SBitfung dufern fonnen, mie es jeitfiet 
äcfc^e^en ift.

„Dod? icf> fomme »ieber auf ben eigentlichen 
©egenftanb meiner (Stjdhtung jurücf.“

XVIII.

■< einem fo£cï;ên Auftritte fanb eS mein SBater
roeber geregt noch rdthtief), mich tanger in einer fotenen 
^Penfton ju taffen, unb gab mir SSefetjt, ein SogiS ju 
fuetjen. —

w83atb batte ich einê gefunben, meines ec mit fos 
gleich meubtireu tief, unb ebe noch oierunbsmanjig 
©tunben um maren, hatte ich meine fjieibeit toiebec: 
gewonnen.

„(Sc mitiigte feboch ein, baf meine Sante meine 
©tubien übermache unb in biefer djinftcht öerfügte, 
maS fie für }iaffenb erachten mürbe, unb baran tfat et 
abermals Unrecht. (St mar ju meit gegangen, um in ic*
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genb einem fünfte naebpgeben. Sch ïjatfc ®e(b ges 
rtug in ben Rauben, um ein paar Sabre in q>ariê leben 
p fonnen. Da«, ma« idj fpdter ohne meitere ipitfe 
imb Uniecjtühung alé meinen gleiß unb meinen ©iuti) 
babe tÇun muffen, mürbe id) mil feiner ipilfe unb fei= 
nem 33eifa(Ie aud) geltian haben. Sd) marc meinem 
mm gemdblfen Serufe treu geblieben, unb meine 3Sec= 
mdblung mit SKofalien halte »ier fPetfonen glücflid) 
gemacht. 3tbec e« jïemb im SSudje be« ©cbicffalö ges 
febrieben, baf meine Seiten erfl begonnen batten unb 
auch nicht fo halb enben fotlfen.

„Stb batte meinem SSater nicht fagen »ollen, baf 
ich aufec meiner ^Jertfton noch ein 5tï>eitcê Sogië gehabt 
hatte, unb fanb eê »ortbeilbafter, in bem ju rcobnen, 
»eiche« feine @üte mir »erfebafft hatte.

„ßr »erlief mid), inbem er mich auf« Gnnbrtng= 
tichfte ermahnte, meinen ©tubien ßeifig objultegen unb 
einen ftrengen, fittlichen Sebenêmanbel p führen.

„Diefe (Ermahnung mar nicht nåt&ig. Die 
Siebe fd)üfste mich »or Smmoralitdt unb führte mir 
bie 5?otbmenbigfeif be« ©tubiumä fortmdhcenb »or 
2fugen. —

„Sdj mibmete mich ber Suriêprubens nun um fo 
eifriger, alê idt) eS je|t ohne 3mang that. Sch fab 
meine greunbe ungenirt, ich mibmete meine Sftufes 
ftunben bem ©tubiura ber Statur, unb bie Siebe
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belohnte mid; fut tie ©ittliobfeit meine« 33et= 
fattens. —

„guette b’Dtiguèreê, meine ©eliebte» unb bie 
freunbtidje ©upbemia »eenafjmen nietjt ofjne innige 
greube bie fßerdnbetung, bie in meinet Sage eingetccî 
ten mat imb wfmfd)ten mit ©tbcf baju.

„©ie glaubten ttidf>t, baf ftc fe batb ttcfndEje Çnfectt 
mürben, mein ©djieffat ju berceinen.

n3d> wibmete mid; biê jttm SSeginrte beë grub5 
tingê biefem frieblid&en geben, welche« meiner gefvtijU 
»ollen unb fünften ©emüti)êart fo gut jufagte.

,,2Cbet mdfrenb id; in bet ©title bcS grieben« 
unb bet Unfcf)utb bie 5Bot;ttbaten bet »dtetlidjen giebe 
fltnef, arbeitete bie ipotle fdjtau unb unabtdffig an 
meinem Untergänge unb bereitete mit Slualen unb 
Sfjcdnen, bie um fo Weniger »otijetgefeljen maten, at§ 
id) nicfjtê getfjan butte, urn fie »erbienen.

„3n meniget nié einem SBonate mat 2flïe@ fut 
mid; »ertöten — greunbe, ©(tern, ©eiiebte, gteifeit, 
5Huf;e. 6« btieb mit nicht« at8 ©upbemia, bet ich e« 
noch einmal ju »eebanfen fatte, baf id) bet SButf 
unb ben ©iftpfeiten meinet gtaufamen geinbe ent* 
tonnen. —

„3db femme fegt &u bet ©poefe meine« geben«, 
metebe bie fcfjmetjlidfjfle beffetben ift. 2Uie«, wa« ftcb 
in berfelben ereignete, muf mit ©tflaunen ober ©nt=



rùjïung erfüllen, unb man wirb famrt glauben bonnen, 
bafj «ê SÜSefen »on fo nichtSwürbiger ©eftnnung geben 
fonne, wie bie, «jeldfjen ich binnen »ierjefm Sagen jum 
Spfer fiel.

„SJ?an bat fdjon einmal gefefjen, olé ich 
»on einem geheimen ©erhaftêbefehle »erfolgt warb unb 
über bie ungerechte Sprannei fcetjenigen feufjte, welche 
micf) wiber meinen SBillen groj? machen wollten, unb 
ein geheimer 5öerl)aftSbefehl tjî nichts 2lujjecorbentlicheS 
tn biefem 3nhth«nbect, wo SKeichtljum unb ©unjï 
bie ©telle beS 33erbienßeS unb jßerftanbeS »er« 
treten. —

„Salb wirb man fefen, wie ich ben ©chreÆniffen 
beê ÄerfetS preisgegeben warb, ber Infamie ber 83ers 
bannung, bent ©rfjmerje, für einen SSofewicht gehalten 
ju werben, ber feine tiebften greunbe »erriethe unb ben, 
um boS ©laß feines UngtücfeS »oll $u machen, 
ber gluch feines fonjï fo jdrtlichen SSaterS traf.

„Unb alle® SieS war baS 2öcrb eines SBeibeS, 
unb welches SBeibeS! D un£)eitoo(le Ereigniffe, bie 
ihr bie füfejlen Hfugenblicfe meines SebenS »ergiftes 
tet, wer bann euch jemals aus meiner Erinnerung 
tilgen? —

„Sie reijenbe SahreSjeit war »or ber Sljür, wo 
bie Statur 2lfieS, waS unter ihrer JQerrfcfjaft leht, wtebec 
jum fröhlichen Safein etweebf. 2(tleê fdjien eine glücb*
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liå)t 3ufutift ju wtfùtifcm nnb lebte, roie kfjfcfion ge» 
fagt t)abe, in ber tiollfommenften ©icljerljeit.

„6ineë Sage®, atê 9?ofalie tfjre SBofmung ettraö 
fruîjet ni® gctwfjnüd) berlaffen f>atte, um ju mir 5u 
fommen, glaubte fie in bet Strafe bem #ot«I gegen
über bie @efïalt jeneê djarbouin 5« bemetfen, ten id> 
fût feine 9îeugiet unb 2fnma$ung fefjor» einmal fo nad)s 
btûÆlicf) gejücfjtigt £>atfc.

t «SKofolie artete inbefien roeifer nidf>t barnuf unb 
errodfnte e® blo® ladfenb, al® fie bei mir roar. SSit 
fcfyerjten bnrübet unb roaren me it entfernt, ju glauben, 
baf bie® galgen f)aben bonne; ober mir taufefofen 
un®. —

„Siefet Sag mar jufdllig einer, an roeldicm feine 
SSorlefungen gehalten raotben roaren, unb meine Sanfe, 
bie if)t 3Jad;eptoject im Äopfe Çaite, mar entfc^loffen,' 
biefen Sag ba&u ju bermenben, um mein Sfjun unb 
Sreiben auëâufpûren, in ber Hoffnung, etroa® ;u ent= 
beÆen, ma® ifren 2fbfïcf;ten gûnjïig mare.

„Ber Sufall fam if>c nur $u bereiiroilïtg entgegen. 
Sie mar in ber 2lbfid)t auêgegangen, fid) junddjfi 5« 
uberjeugen, ob id) ju dpaufe fei, unb fam an meiner 
St)ûr in bem 2fugenMic?e an, mo SRofalie au® bem 
Sßagen fïieg, urn mid) ju befueften. ©ie körte butef) 
ben Biener, bet bei bet Pförtnerin nadf) mir fragte, 
beutltt^ meinen tarnen nuffpredjen; unb anjîatt einjm
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treten, begab (te fid) gegenüber ju einer IDbjîijânblerin, 
unter bem (Borreanbe, einige grüßte faufen, in bet 
Sbat aber, um ju erfotfeben, reer bie ïjubft^e junge 
Same fei, bie in eignet Équipage jtt mir fame.

„Sie Sbftbanblerin, roefdje, trie alle grauen iijreS 
.SpanbroetfS, feine @etegenf>eit jum ©ebtrafsen unges 
nu|t retbeigetjen lief, fagte meiner Sante 2fUeê, reaS 
fie reufte unb tuas fie nidtjt truffe. Sfne 3n>eifet 
reufte fie nidjtâ toeifer, als baft man beinahe ade 
Sage fctt£> ober Sfbenbö benfeiben SBagen »erfaßen 
fabe, unb bap man glaube, eS fei bie ©eliebte etneö 
jungen ©ïnnnes, ber in bem ipaufe trobnte.

„SteS trat nmtürtidfj fur fie fepon binreidpenb ; ins 
beffen, ba fte beffimmt reiffen trollte, trer biefe junge 
Same fei, bie fte anfangs für bie gebalten, treldpe fte 
im foniglicben ©arten gefepen, fo befap fte bie boSfjaffc 
©ebulb, ju tratten, bis SRofalie triebet ijerabfam, unb 

folgte tfjc bann mit §ilfe eines gtafecS, bet obneßreets 
fei feine sPferbc halb tobt peitfdjte, benn bet treue 
Äutfcbet futjc alle 3J?al auS gureft rot Uebertafcbung 
fo fcbncll als möglich unb l)ielt, anjïatt rot meiner 
Sfn'ir ju matten, rot einem anbern ißaufe bis ju bem 
2lugenblitfe, reo feine ©ebieferin mich triebet rets 
lief. —

„SSot bem $ofet bet ©taftn angelangt unb bureb 
bie îfebnlicijfett bet Siwree beS ©cbreeijcrS mit bet beS



Âutfd)uê fiberseugf, baf tie junge Same wïrFtic& t)iec 
wo^ne, begab jïe fief) in ein benachbarte« <5afé, um fief? 
ï)iec romere 2fuffcf,lûffe ju «erfcfiaffen. Sec Sôtpef, 
obec »itlmefjr ber23ôferoicf)t#ncboum mac gerabe einen 
2fugenb!id öorfiec eingetrefen, nacfjbem ec eben fo mie 
fie auëgeforfcfjf, roo Oîofatie getnefen roar.

„ÎWeine Sante roupie mit jener »erfïefften gr tå)- 
^eit, roefcf>e fo oft bie ïjeuc^terifctje SftaéEe ber tganffs 
mutb »oenimmt, halb ein ©efprdcf, mit ifjm anjufnu= 
pfen unb biefeë auf baê §auê ber ©rdftn ju fern 
fen, non roefc&em er fefjon gefügt fjatte, bag er eg 
benne. —

„Mmdblig fam bie Sîebe auci? auf Oïofalien, 
unb ^aebouin, fcfjroafsfîaft unb fjeimtücfifcl? roie aile 
Dummfopfe, fief fut) rsict;t fange bitten, um ju fagen, 
roab er auf bem jperjen fjntte. SBBefdf, ein Stturop!) 
fur bie fïofje unb racf;füdE)tige 33etfcf,roejîrr !

,,@ie f)ieit fief) nun mit 9tecf,t' biefeé 2Jbnfcf)en 
nerftcf)ert, roar fofort über tie SRolIe einig, roefefje ffe 
nun ju fpiefen f)dtte unb fagte ifjm im SSertrauen, ffe 
fenne mid, fdjon fange, icf, fei ein SBùjlfing, roie eê 
mtr SSenige gäbe, bec jroanjtg Samen auf eirtmaf bie 
©our macfie, unb fugte nod> fjunberteefei anbere abges 
fc&macfte OTdf>cef,en fjinjtt, roefefje ber eiferfücfttige £«rs 
bouin mit einer feiner iDummfjeit rourbigen Zfufmerfs 
famfeit unb £eicf,tgldubigfeit anfjårte.
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„9?acijbem fie auf btefc SBeife gegenfeitig ifroipeti 
n«êgcrd>üttet, fd)lebeh fie fef)r jufrieben »on dncmbet 
tmb mit bem fcfîen ©orfoge, »on bit fcc fo l)ôdE)|ï iro 
tereffanten G>on»erfation, »etd^e fo fef)t geeignet mat/ 
b«« ©clingen iforet fjcimtutfifc^en Spiane ju befôtbeoli 
fein SBorf su oeegeffen.“

ü

XIX.

iparbouin ijatte nidE>tê (giligeccS }u tfun, nié gratf 
son Çiiffange 3llleé ju fd)rei6en, roaé e: ecfafjren «rtb 
roaê ec ofjne Sroeifel mit einigen glanjenben SttgeP 
nod} mcbt nuêâufcbmücfen bemüht roar.

„Sie ©rdftn fcf>icftc auf bec ©telle 33efef)i{/ 
buref) roeldje 9fofa!ien auf baé ©trengjfe unterfaflt 
roatb, taê $otel ju »erlnffen, unb aefjt Sage nad) ber«1 
foeben ermähnten SJorfade'roatb icf> »onDîofalien ftlbfl 
ba»on in Äenntnif gefefct, meldet butd) einen glôef* 
licken Befall baê »on bet ©enfin gefenbefe 23ricfpn«fet 
in bie Ipdnbe gefallen roar, ©ie wollte eê nun etf1 
ndcbjîen Dfa^miftag $ertn S3etmonb übergeben u^ 
fnm roetnenb ju mit, um mid) »on biefem Unglfufe i*1 
Äenntnif jit fcfcen, beffen nähere SBeroanbnifi roit nicl1
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fcmtifm, benn SRofatie gatte nidjt gemagt, aupec igrem 
Sßcicfe aud) nocg anbere p erbrecgen. 3’dt) tgat «He« 
2Kog!icf)c, maë id) fennte, urn fie p icofben, aber btc 
Ungludddje alpte igrUnglùÆ unb beiliep mid) (in bie; 
fern Sage in einem Sttjknbe, bee fcfjrcec p befcgreU 
ben iff. —

„ïd), mit follten und nidjt mfebetfefjen, unb bet 
Äup, ben id; non ipr beim TUifcpiebe empfing, mar fur 
mid? imb fur fie bic legte '(Segnung bec Siebe.

„SJîeine Sante igrVrfeitë, bic mm nollfommen 
ùberjeugt mac, bap Sîofalie fcnlb auper ©tanb fein 
mürbe, ii)cen planen ein £inbernip entgegen p fegen, 
nedoc feinen Tlugenblicf, biefelben in Tfuéfûptung p 
beingen. ©ie lief mid) burd? ifjren fôetbcubec Socciffe 
auf Scitt unb ©egritt »erfolgen, unb in menigen Sagen 
mufte fie mein ganjeé Stnm unb Sceibcn unb fannte 
»enigjïenê bie tarnen meinte befîen greunbe.

„@ie fdjrieb mm an meinen SSatec unb meine 
Önfet, unb enimarf ignen eine fucdjtbace ©djilberung 
non meinec Tfuffùgrung. ©é fojïete igt niegt ciel 
SJiûfje, bie Segteren p befcgreafjcn, benn biefe rcmtfd)- 
ten nicgtê megr, nid eine .©elegengeit, um fief) meinec 
entlebigen p fonnen; mein SSatec abcc, bec ifnen 
buccgau« niegt glief), bec mebec bigott nod? leichtgläubig 
mar unb ber mid) lieble, fo mie ec aud) ftbecbieS 
mupte, mie menig ©lauben bie Angaben einer gcau,
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wie feine (Schwägerin mac, »crbienfen, war nicht fo 
U\ä)t ju überjeugen. ©aju waren umfaffenbete Siit* 
tel noting unb man menbete fie an. ©en allgemeinen 
ttnb gewöhnlichen Ziagen über mein fcblechte« SerfiaU 
ten fügte man fctjrcere Auflagen fjinju, welche, ocn 
Seroeifen unterfiupt, bie jiemlich «njmeibcufig ju fein 
feierten, ben ganzen Bom biefc« tugenbhaften Spanne« 
erregten unb ifjn 6ef!immten, in Alle« ju willigen, wa« 
man non ihm «erlangte.

„3<h warb befchulbigt, ba« ©olb unb bie Sûmes 
len meiner Sante gc|iof)ten ju l)aben unb mit bem 
barau« gelôf’ten ©elbe ein öffentliche« 5D?abdE>en ju um 
(erhalten, unb um bem unglûcflichen Safer feine Bweifel 
über ba« Serbrechen eine« Sohne« ju (affen, beffen 
frühere Aufführung [biefe Älngen nicht mabtfcheinlich 
machte, beging meine Sante bie Siiebertr&htigfeit, 
Sriefe unter »erfebiebenen ipanbfdjciften unb geborgten 
tarnen ju fälfcfjen, bie angeblich burch mehr ober wenü 
gen oerbadfjtige ßeute an mich gefchtieben Worben waren 
unb jene ©iebflähle betrafen, bei Welchen fie mich «* 
tappt ju ha6en behauptete.

„Sie fügte hinju, bap ich felbfi bie grechheit 
hatte, biejenigen non ihren gnwelen, bie ich «och nicht 
»eräupert, öffentlich S« tragen, unb erinnerte meinen 
Safer mit einer äpinterlifi, bie eine« Seufel« würbig 
gewefen wäre, baran, bap er felbfi an meinem ginger
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einen Srillunt gefeiert habe, ber über taufenb 5£b)atec 
rceitt) fei.

n@ie meinte bnmtt bcnlRing, ben ich non (5upt)e= 
m’n erhalten unb ben mein SSatec otjne Zweifel gefct>en, 
^bec ohne weiter batauf ju achten, benn er mufte roof)!, 
bnp ein junger Sfftjier ftdjj gern pu|f, unb ou ci), bnf 
tty tie Mittel gehabt botte, mir einen folcfcn ©cbmucE 
iu fecfcfnffen, bet übrigens weit entfernt mar, ben 
^«tf) ju faben, ben meine Sante angab.

îi®îan wirb einfetjen, bag bteS mefr a(3 I)fnrei= 
djenb trat, um mich in’S Serbetben ju fiürjen, unb bic 

nichts motwirte SRacije biefer fdjamtefen unb 
boSt)aften grau mußte befriebigt werben, weil ft'e nun 
batauf rechnen fonnte, mich für meine noch übrige 
SebenSjeit ber greibeit beraubt ju feben.

n~ocb nein, ft'e mar noch nicht jufrieben, mich 
Unfcbulbig leiben unb mit bet SSütbe unoerbienter 
©cbmad) beiaffet ju feben; ft'e wollte nicht einmal, baß 
man midf) fccflage.

»©obalb fie ficher roar, bag ich ife nicht entroi; 
feben fonnte, lief fje tei meinen intimjfen greunben 
olle Minen ber fBerleumbung fptingen. ©ie bebiente 
ftch hierbei berfelben Mittel, welche ihr bei meinem 
33ater fo gute Bienffe geleistet hatten, unb burch ge= 
folfcfte SSciefe, welche fte ihnen gefehlt in bie $cinbe



fpielte, ùbcrjcugte fïe fie, bog icfy fte tm ©eljeimen 
tretrietfie. —

„Sudle grämte ftcg barüber fajï ju $£obe; b’£}(t' 
guèreê gerietî) in bie àuferjïe 2Butf> unb tt>oUte mid) 
etmorben, 'roag «ber ntcfjt mefjr in feiner SDÎadjt fïanb, 
benn id) befanb mid) fcijon unter ©djlojj unb Oîiegel, 
atê man mie feine 2ld)fung unb feine gccunbfcfjaft 
raubte. —

,,33toê ©upfjemia ginubfe niefjt an biefe enffegü» 
ci)en @efci)id)ten. 2)ïan batte if)r mitgetfieilt, ici) batte 
fie alê eine entlaufene -Könne benuncitt, unb fegon bieë 
öffnete i£)r bie 2(ugen. @ie batte mir narnlid) miîgee 
tbeiit, bag bec Garbinai «on Sernig, ibe SSerroanbter, 
bie (üaffaficn if)teg ©eiubbeS apggeroirft batte, unb baji 
fie binnen Äußern baë förese erhalten roürbe, roelcfyeé 
ibc bie geeibeit roiebergeben .feilte. 9Bie batte id) bas 
bet eine fo jtueefiofe ©cfyänblidjfeiC begeben formen! 
©upbemia wollte bem ©djlage juöotfommen, aber t$ 

war nid)t mehr 3eit, bag SSerkedjen war vollbracht.
„Drei Sage und) bem (egten SScfucgc Oïofaliend 

febrtc id), wie gerootmlid), brei Uf)r fftncfimittagg nad; 
£>aufe jurütf. 3fuf ber Steppe begegnete id) einem 
Unbefanntén, ber mic einen SStief non einer fPerfort 
übergab, bie er mir nannte unb bie id) eben fo wenig 
fannte, a!g ber Ueberbcinget beg SSriefcg.

„<5c fagte, er roolie auf Antwort roarten unb



mitttermeite irt einem nafjegelegenen 3Birtft|§aufe ein 
tcinfcn, motauf er tie 2Tntmort nbtjoten mette. 
»Jrf) Qeb)e in mein 3tmmer hinauf, crbcecfjc belt 

SStief unb ftribe in bcm Gouüert nidEjtë ntê ein meipeë 
^ntt ^flPier. Üfnfongë glaubte id), eë mate eiit 

S^icfj bacauf abet fiel mit ein, roetcfjet pfiffe 
>e Siebe ftcfj oft bebienen, um fid) in bie Raufer eins 

5ufc!jfeicf)en, unb id; riegelte baf>et fdjnelt meine Sdjtw 
8U/ fefi entfdjioffen, nicfjf ju offnen.

«jcb get)e an meinen ©ecretair, ftetfe fdmmts 
lidéieê metdjeë idfj befafi, in bie Siifdjen unb bes 
'ï'ttffne mid; mit meinen sPifîoten. Äaum batte icb 
i{f« SSorffcijtëmafreget getroffen, atë bet ttetbadjfige 
,otê 5U micberi)oIten Skalen ftingelte. 3df> nntmottete 

™å)t, enb(icf) aber, unb um bem mieberfotten klingeln 
in‘)aIt ju tbun, rief id) itjm 511, er möge fiå) paÆeit,

Wenn et nid)t jum genfîer ijinaubgemorfen fein 
motte. —

er feine Sijf entbedft faf), fdjmieg et, gteidj 
n™l|f n^r ftd) eine anbere raufte ©timme nets 

twçmeu, meld;« bie fd)rec!tidjen 2Borfe aufpracf) : 
55«Seffnet, im fftamen be§ Âonigë, öffnet !““ 
„5Äan meif, metc|e« ©emid)t 5« jener 3eit eine 

H'tdîe ïnrefce batte. 3d) öffnete, befjiett aber meine
.(toten U0lTtcbtigei- SBeife jut $anb. 6ë mar nicht 

nctfiig. —
®,e feil1£ ®ett ron Oot^entmrg. VH. 3
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fnf) einen ©efceiten eintreten, ber in fefjr 

Artigem Sone ju mir fogte:
„,,3f)c irrt Sud), mein $etr, idj fomme nidjt, 

am Sud) Seibê jujufûgen 5 menn 3£>t Sud) Unannetmt* 
Iid)!eiten erfparen wollt, fo braucht 3br mir nur 
ganj gutwillig 511 folgen, id; fjabe S3efef)(, Sud) ju 
öertjciften.““

„UBift 3f>r, weé£)oIb ?“
„„3d) weif eS nid)t.““
„Unb n>o wollt 3hc mid) î)infùî)ren?“
„„9ï«d) ber îfbtei.““
„Jîann td) Stwaê mitnef>men ?“
„„SBaê 3fK toollt. 3d) tjabe fogat S3cfef>(, 

Sud) Sure Sffecten tragen ju laffcn.““
,,3d) werbe atfo nidjt in biefem Skfàngmffe 

Êteiben?“
„„Saë weif id) nid)t.““
„Sieb war eine 2ûge, benn er war beauftragt, 

mid) an ben Drt meiner S3e|îimmung ju begleiten, 
unb ber 33erl)aft3befel)l war auégefûtlt unb botlfïdn= 
big, wie id) einen 2(ugenbIiÆ fpàter bon if>m felbfi 
erfuhr. —

„3d) nahm bafier bloê einen Ofacftfacf mit unb 
übergab ihm meine ©cfluffel, 2Bir gingen bie Steppe 
hinunter unb eS bauerte nid)t lange, fo waren wir tnt 
©eföngnif.
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»Sfton fjatte mit bie ©dfjcmbe einet- getwbn* 
l^fn Irretut ju guge eefpart unb ich fam in
einem fef)c fronen SBagen an, maê bem ©ei 
fnngnijnnfpector ©rttnb gab, mich mit größerer fRücfs 

än behanbeln, K>eil ec mid; für eine fPerfon »on 
I)oî)cm ©tante hielt.

»Untermegé tief id; bem ©efreiten auf alle gdtfe 
SWei Boppeltouiêb’oré in bie £>anb gîeiten, maê feinen 
fd)ted)ten Grinbcucf auf iim ju machen fdjien. dt 
%il!e mir mit, tag ec beauftcagt fei, mich nach bec 

f‘ ^iargatetbeninfel ju bringen, reo irfj meine gan&e 
not& übrige Sebenéjeit ^ubeingen feilte.

mi3f)r feib fel)r glüdlid),““ fügte ec flinju, „„benn 
™atl lågt @ucf) alle Gfure ©ad;en unb fogac Ghtec 

fiî), t»aë fonfi feinem ©efangenen mibecfdljrt.““ 

nJd) t»acb beim ©intreten in bat! ©cfdngnig 
nud) nicht uifitirt unb man führte mief) in ein für 
emtn ^ct bi{f«t Irt jiemlid; reinliches ©emad). Bie 
ein5>3e 93orftd(jt, bie man gebrauchte, mar, bag man 
™'c ttK'n Keffer aböerlangte, naelcfjeé id) gern hingab, 
enn ich h«tte feine Sufi, barem ben ©ebtauch }u ma= 

«in, ben man fürchtete.
ivftun mar entlieh bie SButf) meiner Verfolger 

eftiebigt. ^ch bemotmte ben lufenthalt beS gerbte* 

^acb behanbelt roie ein ©efjutbigee unb ich 
floate Diiemanbem fSlieteiben ein, benn Sofemichter

3*
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fecmittcibct man nicht unb meine 6c(îen gteunbe be= 
trachteten mid) alê einen fotefjen.

„SBa^renb man mich f° foctf&^cte, backte ich nach, 
burch men unb roobtirch ich auf biefe Söeife bec 
©trenne einer SSerurtheilung überliefert roarb, bereit 
SSeroeggritnbe ich nicht ercathen fonnte. Sa ich 
ftetê rufjig bem SBillen meineê SBaterS nachgelebt mar 
unb 2ttte$ getfjan hatte, roaê er non mir roünfdjett 
fonnte, fo fühlte ich nicht ben ganzen Umfang meiner 
befiagenëmerthen Sage.

„2flS aber bic ecfle Aufregung worüber trat, al$ 
bab ©cïjroeigen ber 9?ad&t mich mir felbjl jurüefgegebett 
hatte, als ich hei bem bleichen Scheine ber Saternert 
ben ©chatten ber ©fengitter gemährte, feie mich gefans 
gen hielten, als ich bie lange, troftlofe Bufunft unb baS 
jugenbliche 3f(ter, in bem ich fïanb, bebachte, ba nerlie* 
fen mich meine Ärafte, mein SJîuth entfehmanb unb 
ich empfanb eine Sttattigfeit, bie mich niler ©mpftn= 
bung beraubte.

„Sch roeijj nicht, rote lange ich in biefem Buflanbe 
non SSeroufjtloffgfeit blieb, aber eb mären bie® hoch me* 
nigjlenë einige 2(ugenbticfe, über roetdje bie S3ogb>et£ 
meiner geinbe feine SÄacht fjatte.

,,9fod) ehe eê Sag mart, fam ich lieber ju mir, 
aber ich empfanb eine ©chrottdje, non ber td) bis je|t 
«och feine Sbee gehabt.
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»Sdf) fcÿeppte mid), fo gut id) formte, auf baê 
titube SSett, meines in einem SBinfel meines @efång= 
uiffeê aufgefcf;[ngm mao unb meldjeS icfj mit ben Sd)ie= 
«n îfjeilfe, bie barin ifiren 2Boi)nft| fatten. $iet prefie 
«»t baê Ufnbenfen an meine gteunbe, ganj befonberë 
flu Sîofniien, einen Sijrânenjïcom auS, metcfjer meirë 
fcfjtvec bebrûtfteS §erj einigetmafen ec(eid)terte. 3d) 

*uat tueit entfernt, $u aïjnen, bafj bie Sperfonen, nadj 
i>«en UCnblid! ici) mid) feinte, bie Slualen, benen id) 
fo ungerecht überliefert motberf, billigten ober meniglïenô 
û[ê Street betrachteten.“

XX.

, nßnbticb brad) bet Sag an, führte aber feine SSet- 
unberung in meiner Sage ober in tem (Sange meiner 
■Jbeen herbei.

«SKan benfe ficij einen jungen SD?arm non adf)t; 
?t^)u 4«i)ten, ber niemals einen einzigen erttfieren Se£)l* 
Wtt begangen, ber fiets bem Sriebe feines gefühlvollen 
■^ttSenê gefolgt mar, ber Utile liebte, bie ifjm fteunblid) 

ätueigt maren unb felbfi feine graufamften geinbe nicf)t 
iu baffen oermodjte. 9J?an benfe fret) if)tt, fage ici),
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bier im Äerfet, »ietleicbt befïimmt, bteipig ober «ierjtg 
Siifire batin sujubrtngen, otjne anbern 3roft aïs bas 
Beugnip feines ©etuiffenê, unb man toirb einen unges 
fahren Segtiff non ben Smpftnbungen bnben, bie mich 
fn biefen oerbdngnipnotlen 2fugenbti<fen befiimmten, mo 
id) erfi bie tncniger fcfnecfücfje ©cite meines ©chiefs 
fais bannte, too icb nodp niept rouf te, bap ein Safer 
unb eine Shutter, bie xd) anbetete, ifjren gtucp über 
mtef) auSgefprocben Ratten unb eS bereueten, mir baS 
geben gegeben }u ^aben. Sei) wupfe noch nidf>t, bap 
bie fperfon, bie mir bie tfieuerfbe gewefen, in biefem 
2fugenbtic?e barüber ertötbete, mich gebannt. ju b<iben 
unb mir oietteicbf einigen öpap feront. Sn bet 3^ 
trenn biefe unfieittjoUe Äenntnip in jenem îfugenbticfe 
biâ su mir gebrungen mate, fo jmeifte id), bap ibp fte 
ju überleben »ermoepf batte.

„2(ber ber £immet, bet ohne Bmeifet, um mich 
SU prüfen, alteê £>teS batte gefepetjen taffen, erlaubte 
nicht, bap baS fcbdnbticbe Œomptott nottfîanbig gelang. 
6t begeiferte bie freunblicpe unb treue ßuppemia su 
ber fûtjnfîen 3pat, bie jemals ein Söeib su unternefj* 
men gemagt unb ruelle sugteieb ein pof)er S3etneis non 
bet fettenen Ätugfjeit biefer fcf)dbenStnertf)en Sreunbin 
mar. —

,,©te unternahm meine Rettung auf eine SBeife, 
wetdfse fïe niept btop niept »erratben fonnte, fonbern
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dud) meinen geinben ben ©ebanfen benehmen mufte, 
m’d) nad) mieber gemonnenet greibeit abermals &u »er= 
folgen.

«5Bâf)tenb fïdj bîefeê ebelmütbige SOînbdfjen mit 
3bufFucf)ung beê (ffiegeS ju meinet (Befreiung befd)df= 
('Ôte, bereitete mit bie Ëinfamfcit, ju bet id) mid) fo plé|= 

»erurtbeilt fab, bie graufamjîen £luaten, abet id) 
(ift md)t allein. Baê liebenSmûtbige iffiefen, bem ici) 
fo lange mein ©lud »erbanft unb »on bem id) aucij 

meineê ncd) übrigen SebenS ermattet ï)atte, bie 
unglinflidje Otofalie, feufjte ibrerfeitS nidjt btofj über 
meinen (Berlu|ï, fonbern and) bariiber, bafs (ïe mid) 
âebannt batte. <oie batte ©etegenbeit gehabt, trcb ber 
fdjarfert Qiufftcbf, unter meldjer fie gehalten marb, £Ht= 
Suèreê einige Sage nad) meiner (ßerbaftung ju fpte;

6r batte ihr mein Unglücb mitgetbeilt, unb ba 
tt »on meiner Sreuloftgfeit ûberjeugt mat, fo entmarf 
or eine fût ejn fublenbeS §erj graufame @d)dberung 
fomobl »on meiner dpanblungSmeife gegen ihn, als »on 
meinem angeblichen SSerratb in (Bejug auf fie.

«Sîofalie nahm alle biefe ÜJîittbeilungen anfangs 
(id) mit gtojtem 2ttijjtrauen auf; enbdcb aber unb meil 
fio ben (Bemeifen, meldje ©liguèteS ihr »orlegte, nichts 
entgegen ju fe(jen mußte, glaubte fie eS unb meinte febr.

«Seau »on ^efjange fam einige Sage fpäter in 
^aciS an unb »ermebrte ihren ©chmetj burd) bie £arte,
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mit ttj«rdf>ce fie fie behanbelte. <Sie btofjcte if>c mit 
iïjcem Borne, menti fie ifjcer Siebe ju mit nicht ent- 

fage, unb roollte fie «on biefem ÎCugenbticfe nn fcfjon 
in ba« Jîlofîet bringen.

„Sie arme SSJatfe, roelche untréfflich mar, auf 
einmal nid)t blofi ihren (geliebten ju «erliefen, fonbern 
audj bie ^erfon, roelche Sflutterjlelle an if)t «ertrat, 
roarf ficf) jitternb biefet ju güfen unb «etfptach if)r, 
nicht mehr nn micf) ju benken.

„2>f)t eigene« Snteceffe unb mein «ermeinter 23er= 
rath machten biefe if)te .Spanblungêroeife öerjeifjlicb ; fte 
bekannte ba« Unrecht, roeldje« fte begangen, unb man 
«erziel) e« if)t unter bet 33ebingung, bafj fte künftig 
5(tlc« tfjun roütbe, rooju bie ©räft'n in SSejug auf ib)rc 
Bufunft fd)on f«ttt einiger Beit ben ^)tan entroorfen 
hatte.

„Sie Unglückliche «erfpracf) 2(Ue5, roa« man roollte, 
unb «on biefem 2fugenblicfe an begann man bie Äet« 
ten ihrer @fla«erei ju fdjmieben.

„2Ule« Sie« erfuhr id> acht Sage nach meinet 2Cb= 
füljrung in bie 2(btei butd) ben unglücklichen Siener, 
ber unfere Siebfd;aft begünfligt unb ben bie ©rdftn 
au« biefem ©tunbe au« ihrem Sienjïe entlaffen hatte. 
6r hatte be«roegen feinen ©toll roeber gegen mich noch 
gegen 0iofalienj er roujjte, bafj er nicht bem Safter SSot* 
fchub geleiftet, fonbern, roie er überall erjdfjlte, bett



«tfetfdfjoffentïert jungen Seuten gebient hatte, bie ec je= 
Itla^ Scannt. fftabhbem er an bem Sage, tt>o 9îo» 
fniie mit b’Öliguere« gefprodben, mein Unglüc? erfah» 
tfn/ hatte er butdf) Sefïedjung eine« Schliefer« 5Kit= 
tc[ Sffunben, ju mir 51t gelangen unb mir fein Unglücf 
îu Mafien, tnbem er iugleioh ba« meitie beflagte.

«3n>ei Sage nach biefem S3efudf>c, ber mich aufer» 
orbentltcï) betrübte, weil ich babutd) bie ©ewifheit be« 
SSectujîeg meiner gteunbe erhielt, erhielt ich in einet 
offenen fPajïete ein Sillet non unbefannter .Spanb, wel» 

bie Wenigen SBortc enthielt: „gaffet SRuth, 
■Jfjt feib noch nicht nerloren.“

»®?an hatte biefe« Sillet in ba« in bie fpaftete 
cingebatfene 9tebf)uhn gefteeft, fo bag, troh ber Sorflcht, 
mit Welcher man bie spaflete geöffnet, biefe ermuthigenbe 
Swfc&cift 5U mir gelangte.

K^Sd) fragte ben (Schliefer, wer bie *Perfon fei, 
Welche biefe haftete gebradht höbe; ec fonnte mir e« 
«idjt fagen. Sergeben« fann ich ncidjî ich fonnte mir 
nicht benfen, non wem ba« ©efepenf fam, weil ich 9«= 
mif Wufte, baf meine greunbe mich al« einen Sec» 
rnthec aufgegeben hatten. So f>ctte mir ber treue 
Wiener berichtet, beffen Unglücf ich ebenfall« mit her» 
oe'Seführt.

«Sie nachflen nierjehn Sage nerbrad;te ich, ohne 
et« SRinbefîe non irgenb fgemanbem ju nernehmen.



SKetne Sage unb einen Sfieit bec 9?dd)te reelebte ich 
balb feufjenb baib ^offenb, neigte mid) abet immec 
mehr bec fOîeinung ju, bap meine ^Befreiung ein Bing 
bec Unmöglichkeit fei.

„Sch tomb immec matter unb frafdofer, ich ,ge< 
nef nue menig ©peife, unb bec ©cfjtaf fenfte ft'cf) nue 
bann auf mid) fjecab, trenn bie Ërmubung beê 9ïad)! 
benfenS unb beê ©chraerjeS meine ie|ten Äcdfte aufge» 
jehef hatte.

„Snbtich eines Tftenbê, nié ich nach meiner ©e* 
mohnheif wieber riet nachgebadjf unb ber ©ebanfe 
an ein twchfieS Sßefen, welche« bie rerfotgte Unfchutb 
befehlt, meine ©tnne erfcifcht unb mein öperj getrê» 
ftet hatte, beachte mir ein ©briefer abermals eine 
haftete nebft einer giafdje alten SBeineê. Bec 2fn= 
biief biefeö ©efdjenfeS belebte mich tnieber, unb fobaib 
ba« Sîaffein bec Uîieget recfïummt trac, warf ich 
mich über bie Spajîete hcc unb fanb barin wieber ein 
SSillet, eben fo (afonifeh a!ê bas erfîe unb ron beefeibe» 
içinnb. Sd) ta« eS n>of)t hunbert îOfatj bie SSocfe, bie 
tê enthielt, traten folgenbe:

„£eufe Dîad?t tï)ut îftteê, ma« ©uch gefagt 
werben trieb, gteichriet ron wem.“

„Sch wufte nicht, was man «bamit fagen wollte/ 
aber ich nahm mic rot, biefec SÄafmung ju folgen.

„Stfan fann ftch teic^t benfen, bap ich fafi gat
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fd)lief. ©egen SDîitterncicf>t fjorfe id) bie Sïiegel 
Surucffdtjiebcn, twin ganjet ÄStper fdjauberte unb ici) 
Stiff ncicf) meinet gtafdje', nuS bet id) einen tudjtigen 
Bug ti)at, um mit 3?erjf>aftigfeit nnjutrinfen.

îi^ie Si)ttt öffnete ffcj) unb idE) faf) toieber ben 
®efteiten eintteten, welcher mit meibefe, bnf et beauf= 
(l'ûgt fei, mief) nad) bem eigentlichen Drte meinet 33e= 
fttmmung ju bringen. 6t lief meinen hoffet fortfrn= 

Sen unb forbetie mich auf, ifm ju begleiten; id) folgte 
ifntt auf bem gufe. SDïnn naf)tn übet meine ©ntlnf= 
fun3 ait§ biefem ©efangniffe ein ^rotofoll auf, unb alê 
H baffelbe untetfdjrieb, tontb eê mit ploglicf) fef)t fern 
feetbat unb unwohl ju 2ttutf>e.

n«9fa, na,““ fngte bet ©efreite, „„id& glaube, 
es roicb nicht notljig fein, Strenge anjutoenben; Sfe 
fdjeint mit ein el)ritd)er junget Sftnnn ju fein unb 
!üfcbf£ fe'nen föftfuc!) mndjen, mit jn enttoifd)«n; 
■yi)t feilet, id} fônnîc —“

»®r fngte weiter nichts, fonbern jeigte mit bie 
toelcfe cr jn ten SBagen legte, 

w Jd) antwortete nid)tÄ, fonbern flieg, oon GEntfe|en 
e* tiefem 3lnblicEc ergriffen, ttautig in ben SBagen, 

^cc fogleid) fortfufjc unb jtoar, bet ©ewofwfieit gemaf, 
’m fthatfjlen $tabe,

n^ßtr machten bie oierjeijn ©tunben oon ÇntiS 
nach Sontnineblenu, ol>ne ein Sßott mit einanbet ju



44

fprecfen unb ofme baf uns etrwaê begegnet wäre, nia? 
mir in 23ej«g auf feie mir jugegangene Sftafjnung ein!« 
gen Auffcfluf fjdtte geben fonnen.

„A(ê mir aber in ber ©egenb won SKoret aitê bem 
SBatbe anfamen, würben mit plö&ticf) Won fedE)S S3e* 
tittenen angefallen, weEcfe, înbem fie mit bet Rigole 
in ber gauft, ben SEBagcn umringten, webet bem @e* 
freiten nocf) feinem @ef)i(fen Beit 5um fRadjbenfen (tes 
fen unb eS tf)m eben fo unmog(icf) malten, nacf) fei« 
nen SBaffen ju greifen, bie er gleid;tt>ob)l neben fief) lie* 
gen falte.

„dpatb tobt wor ©dfrecfen — man weif, bag bec 
SJîutf) gerabe nicfjt baé ©rbtljetl biefer Seute i|î — 
fïellte er ben Angreifern wor, baf er fur fie ein fdjlecftec 
gang ware, unb wollte fief in nctfjere (Stflârungen ein* 
taffen.

„Aber baju lief man ifim feine Beit; man rif ifn 
ofne Umftanbe auö bem SÖBagen, banb ifm eben fo 
wie feinem Äameraben bie §anbe unb trugen fie einen 
nacf) bem anbetn in ben SBalb finein, wo man fie an 
wetfefiebenen Drten anbanb.

„SOBafrenb biefer Beit maeften cê jwei anbere wen 
ben Leitern mit mir ebenfo unb führten mid) ebenfalls 
in ben SBalb, aber nacf einer entgegengefegten ©eite 
l)in. Set Gfcffe, welcher ^anb an mief) legte, flûjîecte



KW eafcb bic SBorte in’3 Sf)r : „©ebenFet bc@ ISir= 
letS'U unb fegte bann fein 2BerF fort.

«9îacf)bem man bamit fertig mar, ergiett ber fPo* 
fiillon S5efet)l, menn if>m fein Seben (ieb fei, ganj (ang* 
fam naci) ber legten Station jurücfjufaf>ten, unb alS 
cr if)rcn S3[tcfen entfcbmunben mar, Famen fie }U mir 
å»rutf, fcanben micf) loé unb führten mich funfjig 
®tf)titt meiter fort, bië an eine ©teile, wo icb einen 
Sßagen unb brci gute ^)ferbe fanb.

»Sei) fiteg in ben Wagen, unb }Wei meiner 23e= 
freier folgten mir.

nSrf) mollte fie auêftagen, aber fie fpraefen Fein 
®ort* Sri) Fonnte i£;re 3£tge niefjt unterfd^,eiben, benn 
fie fatten ©orge getragen, ba« ©eftebt in einen gloc 
S« büUen, unb ber Sag braef) eben etji an. Wir 
Paffitten Woret, ebne anjubalten, meiter nadf) Won; 
teteau, mo icb fab, bafj man bie fPfetbe roecbfelte unb 
bann eine anbere Strafe einfebiug.

»Weine S3eg(eiter batten bie SpSagenfenjier ges 
febioffen unb bie ÏSorbdnge norgejogen, unb icb muffe 
kaber meine 9lcugiet bejåbmen, bis mir in einem Flei* 
nen Sotfe nicht meit non S3rei9=fur=<Sctne anlangten,
Wo raat1 enblicb ■ipaif machte.

»Wan tief mich juerji auéjieigen unb icb fannte 
•^ebec ben Wiener nodb ben fPofiillon. Scb ging in 
em Simmer hinauf, mclebe§ man mir Jeigte, unb fegte
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mid) bier nieber, nidEjt ebne Uricutje' unb brennenb »on 
bem $ßunfd)e, meine SEobltbdter Fennen su lernen.

„Snbtid) fam berglûdlicbeîfugenblicf unb id) fal) 
gmei SOîannec eintreten, non meldjen ber Sine mid) 
fiürmifd) umarmte unb tief:

,,„@o ift ec’ alfo gerettet Iw“
,,'3îacï)bem ec bteë gefaßt, fanf er fofort obnmddj» 

tig auf einen ©tubt nteber, bet neben mir fïanb.
„SEie grog mar mein Cfrfiaunen, alb id) unter 

biefer SBerfleibung, bemSSetfe ber Hiebe unb bet greunb’ 
fdjaft, Supfemia reitber erfannte ! SDBit beeilten unb, 
bem f)elbenmütl)igen SD'îâbc^en 51t dpilfe gu fommen 
unb cb gefdjab bieb nid)t o£)ne ïDîttbe, benn bie greube, 
mid) gerettet ju f)aben, bie îfnjîrengung unb Unruhe, 
rcelcfje fte be)îanben, Ratten i£)ce ©inne erftarrett 
laffen.

„Snbltd) fam fte mieber ju ft'di unb fanf, fteife 
Sfjrdnen meinenb, in meine 2(rme. 3d) gefiebe, id) 
uergaf in biefem 2fugenblide 2flleb, roab mir jemalb 
bab Sl)euer|îe gercefen-, ich fal) nun ©upbemia, Supf)<J 
mia mar mit 2Clleb.

„SBelcbeb §erj f)dtte bem Ëinbtutfe einer fogrof* 
mütbigen £anblung roiberjïeben fonnen! 3d) WP 
banfte if)r mehr alb bob Sieben unb jmat jum jmeiten 
SKale ! 2(ber mie marb burd) bie 3frt unb SBeife, auf 
meiere fie Jîd) babei benommen unb burd) t&re gcengen*
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Iofe Eingebung bet SBeitïj bicfeë wichtigen éDienjïeë 
«ct)ôl)t !

»Sic root e§, bte an bec ©pige bec fünf Steifer, 
Welefjs ffc begleiteten, ben SKutf) geljabt flatte, ben Sôa= 
®CM nnJugceifen, bec ifiten gteunb in ewige ©efangen= 

Eliten feilte j fte war ti, welche bem geigiing, 
^cc ^l'en ©ieg nictjt jîreitig ju madjen wagte, bte fPi= 

boc bie ©tim f)iett — fur$, fie mac eê allein, 
^tIc^e btefen verwegenen fPlan entworfen unb au3ge= 
^rt, ol>ne if)tt Semantem anjuvertrauen, alë bem 

•ftier, ber ein Spfer feiner Svene gegen unê getnos 
*>tn Wciri bec tf)t, fo Viel in feinen Ärrtflen fîanb, 
Urttetfîü^ung getvdfjrt unb in beffen $aufe id) ein 
fïcfiereê Zfrji gegen bie gSnfolgnng fanb.

»®8 Siebt ©efutile unb Smpftnbungen, Welche 
furtif) SBorte nidfjt auêgebrüeft werben fönnen. S3on 
^iffec 2lrt waren bie, welche tnid) in biefem 2lugen= 
Me bewegten, noo id), ber greifet unb bem Sieben 

Kwbetgege&en, aud) ecfufjt, auf weldjem unerwarteten 

f8f mir tiefe SSBofjItfat ju Sf)etl geworben.

nv5<^ Sonnte nid&t mitbe werben, Suptjemia ju 
«trachten. £Mej> ^(efburtg , in bee id) fte nod) nie= 

ma^ gefetjen, ifre frönen 2fugen, bie in gteubentfird: 
lien fd)Wammen, unb aus welchen bie greube ber2Bo()l= 

at'gfeit leuchtete, tfjc non 3ufrieben(jeit fical)lenbe8



Jfnfîig, aïïeê Sie« inflate biefe« an unb fût ftd) fcfjcn 
fo frfjone ïKabchen in meinen îfugen nerf) frfwner.

„2Bic »erbrachten einen S£f)ei( be$ ïDïotgenê mit 
gegenfeitigen SSetftchetungen einer greunbfrf)«ft, bie ■ 
einerfrft« buccï) QBo^ltïjaten, anbrerfeit«burchbicDanf; 
bnvfeit befeftigt werben war. 9îarf) (Suptjemienê Se* 
nehmen hatte man glauben folien, fie fei e«, Welrfjet 
biefer wichtige Dienfï geleijîet worben, unb nirf>t ich.

,,2ßa« mich betraf, fo war irf> fîumm »oc greube. 
25ec gute ßbarle«, biefer Diener, welcher, um mich 
fut ben SSerlujï feine« Dienße« ju belohnen, fein Sehe« 
auf’« Spiel gefegt hatte, um mir bie greilmt wiebet 
ju gebe«, wujjfe nicht, wa« er tt)un follte, um mir bit 
greube über ba« ©dingen ju erfennen p geben; e« 
fehlte meinem ©lurfc nun faff nicht« mehr.

„?Btr fpeif’ten gut unb heiter, wie man leicht 

glauben fann. Sffiir waren t>iec in »oltfommenet 
Sicherheit, benn biefe« £au« war ba« Heine ©rbtheii 

be« guten <5£>arleë, welche« er, ba er e« nicht felb|î be* 
wohnen fonnte, feiner Srfjwejïer uberlciffen 
sjlach eingenommenem 9Jîab>le gingen wir, einen Spn( 
jiergang in bem ©arten p machen, »on wo man eint 
prachtoolle 2fu«ftrf)t f>attc. Diefec ©arten war b« 
2Cu«Iäufec einer langen SSeiheoonSBeinbergen, unb non 
i)iet bi« pt ©eine waren nur wenige Schritte.

„ßhacle« hefcif auch noch etnieje 2(<fec 2anb, un6
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bass @an$e Pilbefe eine fe^e nette SSeftpung, ouf tsel= 
^ec cc fi ci) borgenommen patte, feine Sage ju Pefcpties 
fen, tscnn er nicpt met)t arbeiten fônnte. @c war ein 
SÖfenfd^) son Soctrefflicper ©emûtpéarî unb berettê sers 
petratpet getuefen, patte aber gleicp ira etfîen Sapre 
feine grau, mit ber er fepr einig gelebt, setloten ; ties 
'ec ®{C!nfi: tsar ipra fepr ju iperjen gegangen, fo bap

fiep nie ju einer jtseiten ijeiratp patte entfepliefen 
ïônnen.

»®uppemia unb icp belopnten ipn reidjlicp, abet 
tsar bieê niept notpig, benn er pielt fiep fur feine 

^tenpe fdpon burep bie greube bejaplt, bie eS ipm 
mClt^te ' wir fte geldjïet ju paben.“

XXI.

_ »^ncP bet SftuÆPcpr son unferem ©pajiergange 
at itp Euppemia, mir ju fagen, tsie fie fiep alte bie 

<uiffcptüf[e pabe serfdjaffen fontien, tselcpe ipr unums 
Stmglicp nétpig tsaren, um meine ^Befreiung ju Pes 
tsitfen,

««©opr gern,““ fagte fie, „„icp tseif, bafj @ucp 
bieë Vergnügen maepen tsirb unb mir auep; «Per,““

feint ©ett sen ©otpcnfcurg. VII. 4
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feôte fte hhtju, „Btd> jMe bcibet ein« »ebingung, 
ndmttcf) bie, bog 3f)r mich nicht miebec »erlagt.«“ '

„Statt bet Antwort fiel id> ihr 5« güSen.
„„9?id)t Anbetungen ftnb e«, roab id) verlange,““ 

fagte fte $u mit, „„fonbern »erfrauen unb gteunb* 
fdtjaft. hattet 3fr b<fjec auf meine 3{att)fci)(äge ge; 
acfjtet, fo mürbe (Sud) biefe Äatajirophe nicht ereilt 
haben unb mir waren je&t glücflich unb ofjne gurd)t ““

„©iefer »otwuef wac gegeunbet unb lief fidj 
burcf) nichts wibetiegen. 3d) forbecte fte auf, meine 
beugtet §u befeiebigen, unb fte beeilte fid), fnetnem 
SBunfcfe ju entfpcedjen.

„„An betreiben Sage,““ fagte fte, „„wo 35t 
verhaftet würbet, batte id) fcüf) einen »rief »an Suter 
Sante ermatten, fo wie noch mehrere anbere von unbe* 
fnnriter £anb. Alle f>a«en bsn Bwecf, t>on 
Surem vorgeblichen SSerratf) in »e$ug auf mich in 
Äenntnip 5u fegen. 3d) empfanb, inbem td) biefe 
»riefe lab, ein peinliche« @efüf)l, weld)eb id) Sgcf) 
nid)t ju befegretben vermag. Sb fofîete mir SJïûbe, 
Sud) einer folgen §anblungöroeife fähig ju glauben, 
Sud), in beffen fperjen td) fo lange getefen. Snblid), 
nach mehrmaliger Sectitre biefer »tiefe fiel mir auf, 
baf mir in ihnen aßen bet CRatf) gegeben warb, meine 
»orfichtSmufregeln ju nehmen, weil man gewtffe »e5 
Weife habe, bafj 3hc wich bei bem heiligen SDfficiur«
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benuncitt îjattet. ÜDa« ifr unmégticg, fagtc id? ju min 
^«uet t»eig, bag icg non meinem ©eiubbe cntbunben 
bin itnb bag ict) in ben nacggen Sagen ba« 33te»e 
barûfeec ertjattcn werbe, e« ware bie« eine SfbgefdEjmacf 
beit, beren nur ein bummer SDïenfdj fågig wäre. 3d) 
Iaê bie SSriefe noeg einmal aufmerffam burc^j unb 
Staubte benfelben gug in fafî alten, obfegon auf »er* 
fd)(ebene StBeife oeränbert, wieber ju ernennen. -gfun 
fegwanffe tcîj nic£>t megt unb ging fort, in bet 2(bficg?, 
®U(f> 5« fagen, bag ein gefägrticgc« Cfomplott gegen

im ©ange fei. 3et) fam ju fpät. Sgt wart
fdjon fort. 3ct, g0g naeg bet 2(btei, wot)in bet ®e= 
Wte, wie man mir fagte, ©ueg geführt gatte. 3$ 
fanb gier wie gewogntieg eine SWenge üfïùfftgganger 
U11b Herumtreiber, welcge ju etfagten fuegten, waS 
man ^nsn feiten fagte. 2fbet alte meine fragen fügt* 
tcn S11 ntd)tê, bid enbtieg, naeg ©erlauf non einer .gal* 
6en ©tunbe, einet ber Sffincgtet gerein fam, bie, wie 
{S fdjien, (gueg begleitet gatten. ®an umringt igrt 
wnb ibegùcmt ign mit fragen, bi« er enbtieg, bieg« 

armen« ûbetbrûfgg, auêtuft: „9îa, sum Sonnerrcet* 
tec, maegt nur niegt fo riet ©peftafel um eine« Sauge*
nicgtfe« witten, bet auf bie SKargaretgeninfet fpajie* 
ten foil.“«

M«^Beiter wollte icg nicgtS wiffen unb icg fegrte 
nact) Haufe äutüd, in ber Ueberjeugung, bag nod)
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geraume Seit »ergeben mtttbe, etje man Sud) nad) bet 
S?îargaretf)eninfe£ abfûÇrte. 3d) bacfjte ben ganjen Sag 
û&ec -Kittet nach, Sud) 51t fet>en unb Sud) mo mog» 
tief) ju befreien. Set) mollte mich nidfjt jetgen, um 
nietjt SSerbadjt gegen mid; p ermeefen, im gall meine 
S3emûhungen son einem gütifligen Erfolge begleitet 
mären. Ben anbern SDTcrgcn ging ich ju b’Btiguereg, 
ben id) ganj müttienb bei feiner Sucite antraf. Severe 
befanb ftd^ in einem Sufïanbe,* bet mir bag innigfte 

Kitteib einfïéfte. 6t geigte mit Briefe, bie et eben 
fo roie id) ermatten, unb fcfjtnut, taf er ffd) für Sure 
Sreutoftgfeit tacken mürbe. 3d) tief tf>n erff augfo» 
ben, bann fefste icf) ihm aug einanber, mag ich non bet 
©ache bactjte — mag 3ht bon ©eiten Suret gamitie 
gelitten, bie geinbfetigfeit Suret Sante unb enblict) bie 
SSemerfungen, bie idj biefert SDîorgen an ben offenbar 
gefätfdftett unb erbichfefen Briefen gemacht. 3d) -bet« 
mochte aber nicfjtg übet if)n; bet Sujïanb feinet @et 
liebten machte ihn unfähig, bie ©eiche ftar unb not» 
urffmlgfrei aufjufaffen. 3d) fagte ihm, mie tfjongt 
bieg non tfjra fei unb baf et eg eineg Sageg beteuert 
metbe, mid; nicht angehort ju haben; übrigen«,, be» 
metfte icfi, märet 3ht fut feinen tddfjecticfjen 3otrt 
unerreichbar unb eine lettre de cachet entjiehe Sud) 
feinet 3tad>e eben fo mie bem ©tue!.““

„„Bieg fdjien Smbrucf auf ihn ju machen, abet
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« ftmt'b beStnegen trief)t anbeter SD?cinung. 2f(ê idf> 
H> überlifg idf> tfjn feinet Sjattnacfigfeif imb 

,f^cfe t1acf) bet 2fbtei jurücf. Sei; bat einen Äeffnec 
in bem benncbbniten Cfofe, Scfunbigungen einjusiefjen, 

-0% fcf)ott (tbgefùbtC tratet. 6ê bauerte ntcf>£ fange, 
fo fam et äuruef unb mefbete mit, bet ©cfeliefiec f)abe 

’ym berffcfiett, bap 5f)t tnabtftfjeinliclj nidfjt ef)er olê ici 
en fegten Sogen beé SJÎonaté nad) bem Scte Sutet 
efiimmung abgefufjtt tnerben würbet. £>aburcf) ges 

^anu Seit. 3d) fegte OTeê in SSeWegung, um 
Kfe Stijî p benugen. Scf) bodjfe on ßfjarfeS unb 

üe^ in bem .Spotei bet ©raftn noef) if)m fragen. 6c 
!®ac 11ntef)r boct, weil $tau son fPeffange ifjn au$ 
%ctn Sienfie entlaßen ïjatte. 3$ tnacfjfe nun bie 

efonmfdf)(tft beê ©cbtreijetS, bet mit Gentle®’ Greffe 
®a • Jcf) flog ju tijmy td) er&afjlte ifjtn 6uet 2fben* 
|elIet ' ec ctjoijlte mit baé JRofatiené unb bie Ucfncïje 
e,neé eigenen Ungfuefé. 3d) fragte tf)n, ob ec bereit

'■’rhV e'nen ®iettP iu feiffen, unb et se c fi an b 
tc9 fofoct boju. Scf) ftug it)m ouf, fief) ju bemùben, 
* U<^ S^nngen, unb et beroerffîettigte eé wirflicf).
4cf) trofft« tstffen, ob 36c 6ucv ©cfjW.if in feinem 
Sensen Umfange fenntet, unb ec fam mieber, um mit 
-Ufclbung ju machen.““

_ n^ber,1- fagte idfj ju Êupfjemia, „(Sfjacleé f)at mit 
Ci feinem SScfucfje fein ÏBotf bason gefügt.“



„,,gr fprach mit gleip nicht non mir,““ entgeg* 
netefte; „„ict) t>at£e eS ihm tmboten, »eil ich «id)t 
attju fanguinifche Hoffnungen in Such rege machen 
wollte. Scf) empfahl ihm bie groftc »öerfchwiegenbeit 
unb er »erfpradj fie mit. Sen anbetn Sog fall ich 

ifjn ganj freubig bei mir einireten.““
„„©ïabemoifelïe,““ fugte et ju mir, ,,„id) £)abe 

ein gute« Spittel gefunben, ßuern greunb su 
3cf> beftfce nrfjtjebn ©tunbcn »on fier ein Heine« H«uS 

in einer f.f)t abgelegenen ©egenb; tort formte man 
einen 3uflud&t«ort ft'nben, wo er in »oUEommenet 
Sicherheit wäre.““

,,„Sa« iff fef)c gut,““ antwortete ich, ,,„atere£)eer 
biefe« 2ffpt benu|en bann, mup er frei fein.““

„ „(Sfiarie« warb burdE) meine S3emerfung ftd)t= 
{ich betroffen. Set arme SSurfdfje fiatte geglaubt, baf 
3f)t fdfjon fo gut al« gerettet wäret, wenn man ßuefe 
einen Bufïucftéort ober ein SSerjfecE auêftnbig gemacht 
Hatte. Scf) beruhigte ifn wieber.““

„„Äommt morgen fruf) wieber ju mir,““ faßte 
icf, „„id) werbe über bie Sache naefbenfen.““

,,„Sd) setbraef) mir bie ganje (flacht hinbutcb btt» 
Äopf, um ein Sflittel su guter »Befreiung auéftnbifi 
ju machen ; aber e« fielen mir nur gewöhnliche unt> 
gefährliche ein. ßnblidp fiel mit bn« ein, welche« wi» 
angewenbet haben ; e« gefiel mir, aber wie feilte t(&



55

auèfûî)ren ? 3d) brauchte ba^u Scute, unb ein gc= 
tficilteê ©efeetmnif ift nicfet mefet ficï;ec. 3d) befcfeEofs 
^'e’^uêfu^rung felbjl ju itbemcfemen, bofem CfeatEcS 
mid) ein menig babei unterfiftgen fônnte. 3d) fprad) 
mit if)m barûbct; ec fcfeien «ufjec ficfe »or greufce ju 
fcin- Sî«d)bem et einen îfugenblicf nacfegebacfet, fagtc 

« mit, ec i)ate, maê id) brauchte, efene bag id) meine 
Smfiucfyt ju gtenifcen }u nei;men notfeig fedttc.“ “

»«3d)t)abe,““ fc^te ec btnju, „„einen S3ruber,mit 
id) in fefet gutem SSernefemen fîefee. ß'r ift ©ot= 

getnefen unb ein tapferer, uorfid)tigec SOîann unb 
^at btci ©ohne in einem 2tEiec «on jtnnnjig bis fünf 
»nbi»ttnjf9 Sof)Cen f uon tt)eld)cn einer bei ben £>ragos 
m£n liefet, äßenn ein ^anbftceid) auêgefùfert werben 
foU< fo ùbeenefeme id) benfeEben unb ftefee ©liefe bflfur, 

eê gut ouégefûbvt trüb. 3d) würbe eê niefettfeun, 
menu eg etroaê ©cfeEccfeteg trace, aber um bie Unfd)uib 
su r*tten, tfeue id) 3t(Ieé.““

, , »«Sbiefe SBocfe traren noefe niefet geeignet, mir 
völliges SSettcaucn auf baé ©Hingen unfereê S3ccfea= 

»nb cinjufïogen ; idj fcferitb fogleicfe ba$ fSilEet, wd- 
@ud) ftcfeetEid) noefe benflben 'itbenb jugegangert 

3d) fiedte eê in ein Süebfeufen, Welcfeeê id) öollig 
pbmitet, ju einem çnpetenbdc!ec trug, ber eê mir 

heubS in einer kaffete wiebec braefete. ©featieg trug
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(g gucï) in fca® ©efdngnif nnb uerfidjerte mie, bnf 
3fr c® empfangen fxrtfet. Scïj »erbot tfm, (Sucfj wie* 
ber ju feijen, unb befestigte mirf) nun bief nue nod) 
mit ber 2fu®fûf)rung meine® Wane®. 3d) beauftragte 
dtjacte®, btei gute fPfevbe unb einen bequemen SBcigen 
ju faufen. 3d) lieft i£)n mit ben btei ffetben nad) 
feiner djjeimatï) abteifen. gr brachte fie i)in unb traf 
SBerabtebung mit feinem SSrutec, bamit becfclbe fief) 
juc geeigneten gett an ber betreffeuben ©teile bec 
Strafe einftnben foïtte, unb fam bann mit bem Sens 
goner naef) ^pariê jurücf. SBdfrenb tiefer 3eit trug 
id) ©orge, ju erfahren, roann 3f)r fortgefe^afft werben 
würbet, aber id) fonnte nidjt® entbetfen. Ser Bra5 
goner gatterte e® enbiid) au®. 3f)r wec.bet wiffen, baf 
tie 2ibtei aud) ba® ©efdngnif fut SDîiiitair® iff. @c 
fnüpfte, ici) weif nidf>t wie, SSefanntfcfjaft mit einem 
©djiiefer an, inbem er mit anbecn ©olbaten franb, 
unb machte feine ©acfye fo gut, baf et »on bem ©cfyiie* 
fer, ofme if)n in ba® ©e&eimnif einjuweifien, am jn>eit* 
lebten 2ifcenbe »or guter üibreife erfuhr, ju roeidjec 
©tunbe man Sud; abfüfjren unb weide ©träfe man 
cinfci; lagen würbe, gr reif’te nun fofort ab, um unfere 
Seutc in Äenntnif ju fe£en unb mit ifnen un® bei 

üJioret ju erwarten, wof)in wir un® ben anbetn Sag 
eben fad® begaben. Sie Werbe würben angefpannt, 
unb wir erwarteten gud; an ber ©teile, wo wir tnif



g!ucf(id[) jufammengetroffcn ftnb, £><tS Uebtige 
S£)r, mit 2fuSnnbme (Juter Ungebutb, alë bec 

^tig enbticj) anbracf) 4V4C

«Siefe SJîttfîjeiJmiQ madjte mit unauêfpred)lid)e8 
Vergnügen, um fo raefyr, olé bie fPerfon, noelcfje mit 
fïe machte, ebenfalls un»et£ennbac »on ben fteubigjîen 
®>'fût)Itn betnegt ttmvb. 2Bic foupîrten biefen Tibenb 
iufnmmen, nàmtid) in ©efellfdjnft unfecec S3efteier, 
®on "ettyen ici; nicfjt bie getingfie Snbiécretion 51t be= 
furzten batte. @ie fatten fid) nidjt burcf) ©gennufs 
iu itjrtc fjütfreidjen Stjett «eraniaft gefeîjen, tmb @olb 
t'>ac n'c^lt ber fPretg il)ter Aufopferung getuefen.

n^Btr ùbertiefen uns Aile einige 3«it !ang btoS bem 
ecgnûgen, mîcï) frei unb ganj befonbecS in ©id)eri)eit 

J« feften. ffßic ctg5|(m unê nn ber tcugeriftijen greube 
f£imi: geinbe, meiere geglaubt botten, tyt £>pf«ï f&nne 
^nra nic^f entrinnen, unb fatten ï>teu ti)re 5yîacf>for= 
febungtn nidjt mcfir ju fùrci)ten. 5<f) t»ac f)iec acf)t ober
nenu Ctunben tneit »on bem £>rte entfernt, rco meine 

efteiung betuitft noorben tont, unb «lient Anfcijeine naef)
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mupte mon ba@ ©efcbebene als einen raubetifeben 2fn* 

fall betrauten.
«Snbefjcn, um unS »eilige ©enrifbeit ju oerfebaf* 

fen, fd)itftcn mir ben Dragoner nach Störet, um jU 
boren, roaS bafelbjî erjagt reitrbe. ©r rapportirte un$ 

golgenbeê :
„Der Çlofïillion fyattt, als er nach 3?aufe !am, 

rcobin er in golge ber gegen if)n auSgefprocbenen Dro* 
■bung in langfamem ©dritte jurudgefebrt mar, Satin 
gemacht. Tim batte fofort bie ©enÈb’armetie banoti 
in Äenntnip gefegt; ba bie Botbanbene SJîannfcbaft abet 
nicht jtarf genug tsar — ber ^poffillon batte nâmlicb, 
taie er fagte, jebjn bi8 jmélfSîâubec gefeben,— fo mupte 
erfl SSerfîârfung berangejogen werben, worüber netb* 
toenbig Bett Berging.

„@o Berfîricb beinabe ber ganje Sag, ebe man 
ft'cfj in SKatfcb [eben fonnte, um bie Urbeber beê am 
geblieben UiaubanfalleS ju entbeefen. 2fn £>rt un& 
©teile angenommen, bauerte e§ mieber lange, «be matt 
ben ©efreiten unb feinen Äameraben auffanb, bie beibt 
öor junger unb 2fngft halb tobt mären. 2fucb mich 
fuebte man lange; ba man mich aber nicht fanb, fo 

glaubte man, idj> fei Bielleicbt ermorbet unb in einen 
ber bort fe£>c häufigen SJîoràfte geworfen worben. DM 

febien um fo wabrfcbetnlicber, als meine S3efreici( 
um feinen Bweifel übrig ju lajjen, bem ©efreiten uM
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feinem Äametaben bie Kleiber ou®äcä°3en / b'c Safdjen 
ûuëgeleert unb auch bie in bem Sffiagen beftnblichen 
Toffee unb übrigen Oactjen mit fortgenommen fjcittert.

»Ueberbieg hatte bet [Poftillon unfern Sßagcn, bet 
hinter einem (g^ßf^ j}anb Unb Bûn ber ©traße auê 
nid)t bemerft merben fonnte, natürlich nicht gefehen, 

unfc ^ai1u war eé auch nod) nid)t Sag.
»$?ierju tedjne man bie netfeijiebenen SSerbref)un= 

gen unb <5nt jMungen, rceldhe über biefen SSorfalï 
umliefen, unb man roitb feiert einfefjen, baß nicht ber 
tuinbejfe greifet über meinen Sob norfjanben fein 
konnte.

»Sag fugte unb glaubte man auch in 9>arig, mie 
^'t einige Sage [pater burd) ßfarieg erfuhren, ber aug= 
btûdtici) ijinreif’te, um bag Serrain ju fonbicen. 3«= 
Neffen, ba eê maijrfdjeinlici) mar, baß man in bec Urm 

Qegenb, obfdjon big ju einer mäßigen Entfernung, fRad)? 
feefdjungen onfieüen mürbe, fo glaubten mir, eS fei 
^u9, ben SSehnort $u mechfcln, unb nach einem jtui* 
d>fn Euphemia, ßijarleg unb mir gehaltenen Sfiatpe 

befd)ioffen mir, baß id) nad) ßteruaup reifen feilte, roo 
t-f)ar(eg «inen SSetmanbfen Reifte, an ben er mich em-- 
Pfetden moltte.

«3d) hatte feine rechte £uft baju, unb eê fojïete 
m,c QUd) feine große SDîube, meine greunbe bason ab= 
ïubtingen, alg mir enblid) bapin famen.
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»2Bit »erliefen bemmicf) nicht ofne SSebauern bi« 
Heine ©nfïebelei, mo bie SBoflthdtigfeit unter bert 
©dreier ber 3fnfpruch(oft'gfeit i&re ganje St)dtigfeit J« 
meinen ©unjîen entfaltet hatte.

„SOTan fotte bem ©efteiten unb feinem SSegleitef 
ungefähr fünfzig Souiéb’org abgenommen. £)iefe gU< 
ten £eute mollfen biefeg ©elb nicht befaltenj roeil ft* 
fürchteten, baburdf ifcSemiffen $u beiaffen, mir mach* 
ten ifnen aber begreiflich, baf biefeg ©elb ja jenen gelt* 
ten gar nicht gehört, fonbern baf fte eg jum 3tüeÆ< 
meineg Sranéporteg unb jur Seffreitung ber 9feif<!, 
foffen erhalten, ©upfemia fügte, ohne mir etmaä 
bapon ju fagen, noch eine Heine Summe fins»/ 
mollte aber nicht bulben, baf auch ich etroag baj« 
(egte. —

„SSir reiften alfo am achten Sage nach meinet 
Sefceiung nach £ler»aup ab, Éupfemia unb ich 511 
SDBagen unb unfer guter greunb ßfocleg alg ^)offitlotf/ 
benn er hotte burchaug Sfiemanbem roeiter bie ©ortf 
unferet güftung anöertrauen mollen.

„2fm britten Sage 2fbenbg famen mit in Gilet* 
»aup an. Sßir mürben mit ber gröften SreunblicfH^ 
empfangen, unb G?haileg’33ermanbter, ber einen ipant^ 
mit Sebengmitfeln trieb, bemirthefe ung fefr reidjlirf)- 
fffiir hielten in ber furjen Seit, bie mir hier jubraefte11/ 
ein Bortrefflicheg SDîn^l.



n5Ba§ idj fdjon »orauS gcbarfjt (jatte, baê ge=

fût micf) »ar. 
bie

erroitê ftcï>, baf biefcc £)rt burdjauS fein
<E<fjon ben anbetn Sîorgen muffe

9 '"Jf btrngegenb meine îlnfunft, unb ich daube. 
Wenn klj "ne bcei Sage fî.iec geblieben måre, fo mare 
mnn flefomme
bester. um miel) anpfdjauen, mie ein 2Bun=

»ßupfjemia, bie nun ûberjeugt mar, baf idj 
. C Jt 9ei)abt (jatte, niefjt ifjrer Meinung ju fein, mar 

9rofec ©erlegenfjeit, ma« mir nun anfangen follten. 
lf Wollte mid) burdjauê nidjt »erlaffen, unb mir 6e; 

âannen un« non (Parié ju entfernen, roofiin id) oljne 
,e Stoffe ©efafr nidjt fo balb 5urucfEe(jten burfte.

»^5dj (jatte £ujï nadj Oîeufdjatel ;u gefjen -, aber
le« 1X*afC nic^£' i)’e^n 93orfdf)tog ju madjen, al« <5£)ar=
UnbnU^inmctl «"fing, »on ber ©rfjmei} p fpredjen

^Ut ®uP6emia fagte, baf mit nidjt metjr meit ba= 
won maren.

uns * 'C ^ac^te c’nen 2CugenbIicf nadfj unb fagte 
j^nn wir fie erfî eine Steife nad; (Paris ma= 
n"{n Wollten, fo mûtbe fie mit unê Eommen. 

(m ^rî> befîimmt, baf idj fie in SangreS etmar=

fcbocB^ft blebeclegung entfdjlof fie fiefj

' £r^ mic mie bafjin p reifen, meil fte e« be=
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qucm font, tie SReife tiad) «Pari« mit bent ^ofïwage» 
ju machen.

„2öir famen am anbetn Sage in Saugte« gerat« 
p bec ©tunbe an, tuo bte Ipojï abgittg, unb ici) futjctf 
eup()emia tyn, bte mic «ecfpracf), nîdf)t langer al$ 
ad)t Sage wegjubleiben. ©ie wollte bureau« ntdfcit; 
bag Gi«M fie begleitete, bettn fie meinte, ici) bûrfi 
bureau« nic^t allein bleiben unb muffe, im Sait mi' 
etwa« supiefe, 2>emanben haben', bec fie baoon unfetf 
tickte.

,,5Bic warteten bailee, bi« fie wieber sucucffâmet 
anfîatt aber acht Sage blieb fie tner§el)n, weit fie ft* 
eine« Sljeil« tfjrec ©aetjen entlebigen wollte, benn ft« 
wac feft entfct)!offen, mir überall l)in p folgen unb 
mein ©chicffal ju ttieilen.

„©ie befugte $errn »on SSuffon, bem fte mein 
3fbenteuec erjagte, unb bec barüber fo entrûjîet wac( 
baf ec fofort mit bem Snifter barttber fprect>en wollte, 
um bie 3ucûÆnal)me be« 33echaft«befel« ju etwitfefl, 
wa« oline ^weifet fef)t wof)l getl)an gewefen wate, t»<« 
man in becgolge feiert wirb. @u|>f)emia aber, bie a«* 
bete Xnficbten ïjcitte, fjielt ihn bauon jurûcS unb bai 
ihn, mich in feinen ©cfiug su nehmen, ben er i()c 
fpeaef). 2lud) hielt ec treulich Söoct.

„©ehr jufrieben mit allen tiefen fleinen Irrang«* 
ment«, !am fte wieber }u un« ptuef, nadhbem ft
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î>S(tg«èrcâ gefagt, bag er alle fur (te begh’mmfen 2Rit; 
t&fitungen an (ffjarleg nod) beffm .Speimatf) abrcffiren 

nioile- 3d) rear big ju iljrer Siudfegt fegt unrufjig 
unb freute miel) fef)r, a!3 id) fie wiebecfaf).

gelten ingangreê nod) einmal einen fRatg, 
un id) fcfjtug nun not, nod) ffteufcfratel ju gegen, too; 
l),11^ _ uPix»n'« aitd) ehwetfianben mat. Sie @d)TOie= 
^3 «t TOat nut, of)ne fPâffe bagin ;u gelangen. Gigar; 

e ' ^ ^ ©egenb genau bannte, üerjïcgerte unë, 
. *°*c °&tle ®>fngr baf)in gelangen fonnten, TOenn 

tolc U11ê 1501:1 d)m fugten laffen wollten, ©einet Steue
“Ub ^Mângticgfeit ficher, ubetliegen wit un« feiner 
Älugfjjit.

SSefouI machten TOir ben Sffieg }u SBagen. 
''r tiet^ Cfgarleg, ben SBagen fïegen ju laffen 

Un lmê ^itpfetbe ju oeefegaffen, weil biefe 3ftt ju 

n ’n ben ©ebirgêfcgiucgten, bie wit $u pafftren 
^ beguemet fei. 34) fürchtete fut meine 

9 tçatetin; «bet wag einmal noting war, mugte 
Sc djef>en unb wit bamen überein, nut fleine &agetei= 

5u madjtn.
n@gat!e§ bewog ung nun, bie ©trage ju netlaf» 

et1' Unb ^ ùbernacgfeten in goure, einem siemlief) 
Stegen glecfen mit çïnec pradEjtöoUen îlbtei. Son gier 
jjgt ten ttJ*c btn Soup unb erreichten bann auf einem 

fâe, ber butd) TOîlbromantifcge ®ebirggfcg!ucgten
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fitprte, ben fteïnen glecfen Saint igippotpfe, »an w° 
wir nacp Satengin gelangten, niept epne SDMpe un& 
cpne gtaufame Sprengungen fur bie arme Suppemini 
tie an eine fo befcpwetlicpe St ju reifen txidfjtê wenig«1 

at® gewohnt war.
„Sft waren wir genötigt, abjupeigen, um buttf 

©eptuepfen unb über unwegfame Spange pinwegp1’ 
bommen. 3um @Iûcï patte Suppemia ipre SPann^ 
bleibet wiebet angelegt, wa® ipr grope Scteicpterung g«1 
wâprte. 0n ©cpnee begann an einjetnen ©fetten j'1 
fepmetjen unb maepte bie 2Bege aufjerorbenttitp fepte# 
unb mepr a!® einmal napm Sparte® unfere Sîeifenb 
auf ben Kitchen, um fie burp) reifenfce ©ebirgémâff«1 
pinburcpjutragen, bie wegen be® fepr peinigen @runb«< 
ju opferte niept fiepet ju pafftren gewefen waren.

„fBit atpmeten wiebet auf, at® wir SSatangin e[i 
reiften, weit wir nun non pier au® guten 5Beg 
Keufcpatet patten, wo wir enblicp naep einem aup«[! 
otbentltcp müpeüotlen ftebenfdgigen SKarfcpe anfamew 

„Kutt oergafen wir alte unfere SSefcpwecben. 0 
Sbticb btefer SSegenb maepte auf Suppemia einen uf! 
gemein wopltpuenben Sinbrucb, unb bie mitbe unb reif* 
ßuft, wetepe man in biefem teijenben Sanbcpen atpm«!i 
war wopt geeignet, un® »on unferen SßefcpWerben wi<! 

ber perjupetten.
„ffitr wollten Sparte® nerabfepieben, aber er woÄ(>



unê tiidfjt »ertnffen. Sd) jMfe ifim bie Unsulånglicfifeit 
unfetn' SRittel »or, tie ung nidrjt erlaubten, einen 5Dte= 
ll5C äu galten> er »etftcl)erfe ung ober, tnenn mir if>rt 
‘Uttf) nid)t begatten wollten, fo mürbe ec benncef; in bera 
Sonbe bleiben, meil er ftdjer fein bonne, Ijiec Arbeit 51t 
ftnben.

»Siefer sSerceië »on 21nf)dng£ic!)feit rührte ung, 
mir befdploffen, i&m feinen SBillen jtt tftm, inbent 

>t)m erfldrten, bop er bei ung bleiben fotte, nicfjt 
unfer Wiener, fonbetn att unfer gcettnb. 

n^er atme SSurfcfjc meinte »ot greuben, unb mit 
Rotten [pater Uufactje, frop ju fein, baf mir feinen 
Sitten nadfigegeben Ratten.

»Einige Sage nacf) unferer 2£nfunft £;atte biefec 
umW)tige grettnb für ltn® ein bleineg $aug auf ber 
■^nt)o|e üoc jj£l; <gtabt mit ejn{m deinen ©arten aut= 
finbig gemacht, »on meinem man eine l'ofilicfje 2fttg= 
f'd>t genof, bie ftd) über ben gnnjen @ee erffredte. 
®oba!b t»it im ' S3eff|e biefeg Raufet maren, liefen 
>fir unfere hoffet fommen, bie in SSefoul jttrütfgeblies 
,1fn iKftRn» mit TOit ^»ilfe Cfmrteê’ fal)en mir imê halb 
*** ber ÎOiitte einet! ganj nett eingerichteten dpauttialté. 
5Sir lebten féf>c fparfam, unb ba bat Seben in biefem 
^erlichen Sanbe fe£>r moljtfeit i|t, fo machten mir fefjc 
menig 2fuft»anb.

_ »^arteê beforgte 'Met, mag eg aufevljalb bet
®’e fc‘ne SBeli Mit ©otfcntmrg. VII. 5
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Jpaufe« ju {(jun gab. Eupfemia befcfäftigte fief mit 
bem innecn Jpauét»efen, unb id> genoji ruffg bie gcucft 
ifrer SDîüfen unb if)cer Sienfle. Sie Seit, tnelcfe id) 
mit biefen beiben gceunben »erlebte, if! fïdjetlicf) bie 
glûcflicfjfïe meine« Gebens gemefen. S« fid mir nicft 
ein einjigeé SDïat ein, cttunS 2fnfccceë ju tuunfcfen, 
obfcijon icf) in bem Sebenéalter bec SBùnfcfje jlanb, 
unb feit jenen fo oft betrauerten Sogen finbe icf nie 
einen anbern Söunfcf) gehegt, nié ben, fie mietet be; 
ginnen ju fefen.

„Eitler unb »ergebfidjer SSBunfcf) ! SBo follte icf) 
meine Eupfjemia roiebevftnben ? Einem folgen ^erjen 
begegnet man nur ein Sftctl im Seben. Sfr S3ifb iff 
meiner fpfnntnffe jïetê gegenwärtig, unb unnuëfofdbfidf) 
meine Sanfbarfeit gegen tiefe« anbetung«roürbige SBcib, 
beffen Jper§ ficf> bi« an ift Enbe aucf nicft einen ein; 
jigen îfugenbUÆ »erfeugnet fat. SBorte fehlen mit, 
um gebüfrenb ju fcpbern, maë fie für micf) getfan, 
unb id) mécffe mid) faff be« SBunfcfe« fcfdmen, nocf? 
einmal jene gluÆlidje Seit mit ifc ju burd)(eben, in fo 
feen barin eine Erneuerung ber »ielen Spfet liegen 
mürbe, bie fie mir gebracht.“
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XXIII.

nSobalb unfere fleine §auêi)aifung eingerichtet 
tow' f^rieb icmeinem SSater, bajj id) bec SBetfoigung 
f{'net unb meinec geinbe glücflici) entronnen fei.

njcf) erhielt Seine Antwort barauf; in einer fpa= 
*fr'n Seit «fer, a(ê er enttâufcïjt mar, f)at er mir gb 

kiffet 33rief iimi gtojje greube gemacht fjabe. 
•Jnbeffen nmnberte ici) mitf), gar nidEjtê pon ii>m 5« 
^fntiren, tcb fannte aber nid)t bie abfcheutidjen SWittei, 

n'fn man bebient, um mir feine 2Cd)tung unb 
«ceunbfcfjaft ju rauben, unb erft non titra fetbfi erfuhr 
,cb «He jene ©njetnbeiten, bie ici) bereits oben mitge= 
%Ut itabe.

«Sei) fd;rieb aud) an b’ÖligueceS, melier mir 
ei^n9S antmortete, aber Sait unb auf eine SBeife, 
mir bewies, meidje Ära ft bie Sßerieumbung in bera 

^wnbe bet 5?eud)etei fjat.

îîSSir fïanben je§t in bon erficn Sagen beS SD?o* 
natê îtprii. £)ie 3ai)teSjett »erfpraci) monnige Sage 

taufdjte ung aud) nid)f. 2Bit gingen t>on Seit ju 
ft an tem ©« fpajieten, n>eld)er einen pradttBoilen 
>ibHd gemdtirt. Mi biefe 2fuSfiüge erhielten burcf) 

*t Ëtnigfeit, bie unter ung fymfåti, einen unfdja|s= 
baren SBerti). 2öenn mir ein menig tueiter gingen, fo 
leitete uns (paries unb machte uns siet @paf), benn



er mat reicïj an treffenben unb mî|igen (Sinfâtïen, unb 
erjagte unb @efd;trf)td)ett, über tie man fiefy Ijcitte 
tobt lafym fonnen.

,,@o lebten mir in grfeben, gittdiicf; tmb ofjne 
Sorgen, bib jum SSonaf September, objne eine §8ers 
anberung in unferec Sage fjerbeijulfttnfdjen. 3d) Ijatte 
mich ganj ber Siebe fungegeben, rneldjc mir bie 5Mn; 
gebtmg, bie 2Bo£)(t£)afen imb bie gueforge meiner ebels 
mutagen Gfupfiemia cirtfloften.

„3n ber et|fen 3ei£, nad)bem mir unfern 23o(m; 
fïè in 5îeufcbnte( genommen, batte id) in S3cjug auf 
SîofaHen einige ©emiffenbbiffe empfunben, bait abet 
trat ein gerechter ©djraet} an ib>re Steife, unb tiefer 
mart mieberum burd) bie jdi'ttidfjen Siebfofungen meinet 
greunbin in ben Jpintecgrunb gebrängt.

„£>’£%ueteb melbete unb, bajj biefe Unglütftidje 
gegen if)ten SfBiffen an einen Scfyü&ting ber ©rdfttt, 
einen Çabfûdjtigen, rofjen Sftcnfdjen, Bevf)eicatf>ef motbett, 
bet fie auf fein @ut in bet 9Mf)e Bon ßocBilie geführt, 
mo er fte mabrfdjcinlid) rtiemalb glucblid) machen mürbe 
*—eine tSatmfcbeinlicbléiî, bie fpater in Erfüllung ging, 
mie id) nad) meiner fKucffefm aub 3t«Iien erfuhr, alb 
,icf> meinen SSatec befudjte.

„Siefe Beirat!) Berutfac&te mir um fo mefm Sum
mer, alb id) mir »ormerfm raufte, bie Utfacfye bemett 
ju fein; aber id) mar bafur f)art befhaft.
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(låtit) bemtiflcfj meinet: 3drtIidE)!eit fûc ©u® 
Premia nicgtg mefyr im 2Bege, im ©cgentbeife tnatb fie 
m|r nun bitrcfj btc fPfïicbt gebeten, unb ici) gebaute, 

m't *^c Sage beë roliforamenjïen ©iùifeê ju retïeben. 
«Set Rimmel trollte eé anbcrê unb raubte ntic 

ïôfïtîdÇjc jfleinob, b offen SSetlufi mit blutige 
Sfjrdncn aitSgeptepf but.

«3m SBonat Suit evl)ielt (te baë S3tere, treldbeê 
f1« if)te6 ©elübbeë entbanb, unb mit traten nun SSeibe 
t’t’Momtnen fret. 2fud> febtruren trit unë bie unner® 

e6lit()(le 2fnbàngiicbfeit, bie nur burcl) baë affen leben® 
^«n ©efcbôpfen unsermeiblidj gefegte Biel ein ©nbe ge® 
funben bat.

«Sm ndcbjïfofgenben fOîonat September erhielt 
llPbmti« einen SSrief rom ©cafen non S3uffon, in 

®«ldjem et fie beauftragte, mtef) ju fragen, ob idj Sujl 

eine SReife nacb Italien ju machen, in trcldjera 
ft|f« «t mit bie Steile eine« Secretaire bei bem ©ta®’ 

tn Sfrieno, einem t>enetiahif$e.n Sîobile, rerfdjaffert 

^cc «iftigfl 9latutf!ubien triefe, unb ifm tuabrenb 
?”eâ ^«ntbaitë in $>artë gefragt batte, ob et ifjm 

einen jungen SWatm empfehlen fônnc, ber im 
taube träte, if>n bei feinen natutbijîotifdjen Arbeiten 

®e'fm iu unterjlugm unb Ju begieiten. %rt 
^°n ®uffcn butte fogteicb an Cfitpfycmia’S gteunb ge® 

acbt unb meine ganje ©cfcf)idbte bem ©tafen Tftieno
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ergd&tt, bec baburdtj auf’ê Snnigfîe gerührt morben mar. 
Ét fjatte fog(eicf) feinen SEßimfcf) erfldd, micfi bei fief) 
gu fjaben, unb in feinem tarnen macfite mie bafjeï 
^lert ton Suffon bal erroâfmte Verbieten.

„2(1$ Supfiemia mie ben SSrlef bel @rafen mit» 
getfieitt flatte, fragte icf) fie um if)« Meinung.

s„3cf> f«E)Ie mof)l,““ fagte biefe gute unb ebef 
mutfiige greunbin, „„icf) fûfjte mofit, baf ici? micf) end 
fcfjtiepen muf, Gtucf) gu »edieren, aber ici) merbe micf) 
ttiemail bem miberfefsen, ma« fur ©udj »ortfieilfjaft fein 
fann. £>aê Sool, metdjel icf) Ëucf) bieten fann, iff ein 
fefir befcfjeibenel, unb tuûrbe in ber $o!ge niefit geeignet 
fein, ©ucf) glûcdicf) gu macfien, bafier bücfen mir rticfjt 
gaubern, um fo raeniger, all eine SBeigerung Ê'ucf) uni 
bie ©unjï unferel fjocfigefieilten greunbcl bringen fonnte, 
ber eben fo mofiltfiatig ail fîolg ifi, unb mie miffert 
SSeibe nicf)t, mo mir einen fofcfjen greunb nocfi bram 
cfjen fénnen.““

„Siefe SBorfe maren burcfjaul nicfjt nacf) meinem 
©efcfimaÆ. îfidjtê mat im Otanbe, mid) »on G:upf)e' 
mia ju trennen, unb id) mollte fte nicfjÉ »erlaffen.

„„feitet micf) an, meine Sbeure,““ fagte icf) JW 
jfir, „„mir muffen einen SJîitteimeg einfd)(agen. ipetr 
»on 33uffon fennt meine Siebe ju Cïucf), nocf) mtfir, et 
meif aud), morin biefelbe ifiven ©runb f)at. 6r fennt 
mein gefûf)i»olteê iperg, unb bal feinige fann bafld



71
m ^!(m ni$t mifbilligen, ben idf> (gudf) bitte, ihm in 

@W'W, s^awen norjufdjtngen. Set) milTige ein, ben 
Jfrieno nach Statten ju- begleiten, aber unfet 

fluêi)cûÆticf)en 83ebingung, bajj She ebenfntîê mits 

Ur,t> &a|j tnir bem Sunbe unfeter iperjen bag 
u’9c[ bec Sîeltgion unb bee ®efe|e aufbr&Æen, fobatb 

e «mfîanbe eg ung ertauben!““
feh ”®u)%wtn cc^°b einige Odjmiertgbeiten, bod) 
fttg^b"^-^ ^'f^r SSotfc£)[ng i£)rec Neigung ju fein, 

fte ftef? bemfetben mit ©etnait entgegengefegt ïjatte.
ûbc ”^Ctt ®Mbet:un3cn 3a%efüt)!â geborenen b, 

rn(ibm icfy nun tie ^Beantwortung beg SBnefeg beg 
Un^tn ^°n -Snffon. Scf) fdf)rieb t^m fei)t ehrerbietig, 
f, Sa Weinen tiefgefüfjtten £)nnf ju ernennen, 
iti)1 n^C nucb Su3te'^ bic SSftbinb[irf)feiten, bie 

“Pbernia fcfjulbete, fo mie bie SartlidEjfeit, mit bec 
bcitTf!'116 tt,0i)Iôerbiente 2fnftangticb)Feit beîofmte, unb 

n' ebfnfo Wie ici) meinen ©ater gebeten haben 
f'Wtt feine Grimniltigung in btefeg SSûnbnif. 

febc ” 'a* Bon ®uffon, nuf melden biefec 93rief einen 
îftietfo* r ®'nbru<^ wachte, geigte if)« bem ©rafen 
Wei °' |i'new Steunbe, um ifim einen ISegriff non
un^J^ 5U &tim‘ ®c<lf 2(d£no' bfMecS
toat a . ^ tmec foIcbfn Steunbfeijaft wurbig waren, 
mlt J*"5 bcrfe(ben 2tnffcf)t mie Jperc non 83uffon, unb 

mâebenbec$0|ï erlieft ich non biefen beiben Çofy



gcfîeïïfeit ^petforren bi« d)«m>cttfïe ttttb fdjjmtid^l&oftejïe' 
Antwort.

„3$ ijnbe ben ISrief atë ein Tfnbenfen (ange auf» 
gehoben, aber ung(ucf(id)et SBeife bei einem <Sdjiffbruct>e 
an ber ftciftfdjen Âûfle verloren. ©cof ?frieno forberte 
ni id) auf, mtcf) nacij ©cnf jn begeben, mo er fitf) ben 
etflen SEfebec einftnben tvoUe, unb »an roo mir bie 
Sfoife nadf) Stafien anfreten folffetf.

„S>er atme Sparte® meinte nor $reube unb 
Scf’tnerç, até mir ibm biefe S^ad^rictjt mittbeilten. St 
glaubte ïjîeiirt baê Snbe feineê ©tücfeé ju fef>en, unb 
meinte, mir mollfen î£)n fortfcf>irfen. 9?ad)bcm ià) mit 
bie Sache nocf)ma!b überlegt, fngte ici) ju Supbemia, 
baf mit it;n notbmenbig bebaïfen mûften, benn unter» 
megë beburfte fie eincé Bienerb, unb G()at(eê formt«' 
unê tmg(eicf) mefm nü§en, até menu mir eine ÄammeP 
frau angenommen batten.

„Sie trat feijr ba(b meiner Meinung bei, unb 

mir glaubten, (5^arfcö mürbe mktifcf) Bor gceubttti 
aiê mit if)m unfern Sntfcf)(uj? in tiefer 33'ejie^uJtj 
mittf)ei(ten.

„5Eir vertiefen ttnfet irbifdfjeîf parables mit bent 
groffen Seibmefen, benn mir batfetl b'et bie fcijönfet1 
unb g(tt<fiitf)jlen Sage unfereé Sebenê jugebradbt.

„3fm funfunbjmanjigften September famen ff'' 
in Senf an, mo mir ben ©rafen ermatteten, auf be*1
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far neugierig roar, unb Bon bem id) mir fine »or- 
tf)tiif)flfEe 3bee gemad)t hatte, roeld)e bind) feine 2fn= 

and) in jebft 33esie()tmg betätigt ronvb. 3d) 
toavb »on if>m mit ungewöhnlicher'Jfrtigfeit empfangen, 
imb er ernoieg mir Slucfftdjfen, auf welche mir mein 
^!ter unb mein geringe® ffietfcienji einem fo Bocnet)* 

Wen ^errn gegenüber turdpu® feinen 3Cufprud) gaben.
n^ben fo artig empfing er bie fdbone (Suphcmia, 

tBeicfie er mit 2CufmetFfam?eiten überhäufte. ßr er= 
klärte un®, baf roir roährenb ber ganjen Seife feinen 

°'rbetn S£ifcf> unb feinen nnbetn SBagen f)nben mürben, 
ben feinen, unb entfernIbigte ftc£> bei ßupijemia 

^egen unferer roiffenfchafilidjen Unterhaltungen, bie, 
**>,e fr fagte, it)c niedeieft nicht immer gefallen mürben.

»®ie erbot fid), un® in bem jroeiten SSagen be® 
®tafen p folgen, aber biefer madjte itjr bemerflid), 
^ berfelbe für feinen .Kammerbienet beffimmt fei, Wek 

/>cra Abatte® ®efe!Ifdjaft leifîen füllte. SBic erjafjltfn 
mie grojjc J)ienffe biefer brane ïïfîenfcf) un® ge= 

unb er billigte unfer mit ihm getroffene® 2frtan= 
gement, unb «etfpracf> fogat, unfere ©teile p Dertreten, 
ftfnn ft uns «edieren füllte. 5Ber ben ©rafett unb 
feinen (Sfjaraftet fannte, fanb eine fo!d)e $antlung®i 

H'eife bei ifjm ganj natürlich, roieroofjl biefelbe nicht 
^tfeijlen fonnte, un® mit Achtung unb Sanfbacfeit p 
"füllen.
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„SBir Stieben einige Sage in (Senf, um bafdbjï 
bie notfugen ÎCnfîaften jur SBeiterreife nach Italien 5« 
(reffen. Sinnen menigen Sagen mupte ©fjacfcê ft cf) bet 
bem ©trafen unb affen Seuten bcffifben beliebt ju ma* 
cfjen, befonberä bei feinem Äammecbiener, ber ifjtn fpater 
bebeutenbe Btenfîe Itiffete, unb mer bie ©inigfeit unb 
^eiterfeit faf), meiepe unter un« fjftrfcf)fe, mupte notf)J 
(»enbtg auf ben ©ebanfen fommen, tap mir eine 
patnarcbatifcfK Ramifie måren, bereu §aupt ber ©raffet.

„©egen bie fWitte beê SKonaté Öftober reiften 
mir won ©enf ab unb »ermeiffen fobann einige 3ett in 
2(nnect), meif ber ©raf bie berühmten ©tetftfjer oon 
ßfiamouni fefjen motfte.

„ffflir liefen bafjer ©upfjemia in biefer Stabt ju* 
ruÆ, unb traten unfere SBanberung nacf) jenen SDBeft» 
muntern an, mo. bie Statur bem 2fuge ifyre mifbroman* 
tifefjen ©cf)énfjeitm »erführt.

„fffiir bamen jiemftcf) mübe nacf) 3fnnecp juröcf, 
aber bennodf) fefm erfreut, bnp mir bie nun ttberffan* 
bene SGBanberung unternommen flatten, unb erreichten 
junâdjfî ©fjambetp, non mo mir ben SSeg über ben 
Sf?ont ©enté einfeffugen. 3in‘San&fe Sourg muften 
mir bie 3Bagen »etfaffen unb in ©enften (feigen, mefdpt 
»on 2fîauEtf)ieren getragen mürben, bie unê in bert' 
Suften nacf) ffîooalaife in Sicilien trugen. 3n ©uje 
machten mir $aft, um aubäuruhen unb einige îfuêffûge
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*n b'e ^flptttgtgenben ouf biefer ©eite ju uneernefjmctt, 
berm unfete SWfe fjatte eben fo ben 3rcec?, eine natur; 
h'Mfthe SBnnbmmg burch italien ju machen, at« 

uns nach Neapel, bem gewöhnlichen Aufenthaltsorte be« 
®tûf(n/ 5u bringen.

»%chbem unfere TTuê fliteje beenbet waren, begaben 
wic un« nach Surin. Ber Anblid biefer (Stabt gab 

m’r einen hoben fSegriff »on allen übrigen ©tdbten 
bts5 Sanbe«, roetcbjcê roir pafften foilten. SBic faben 
b'ec Alle«, tDug cg ©ehenSreerthe« ober äRerfreürbige« 
Ö1^/ eben fc vote in ben übrigen Sfjeiien Staiien«. 
®er ©raf »erreeilte überall, reo bie Uïatur ihm etreaS 
Seltene« bot, tmb Ëuphemia unb ich benufjten e«.

»Ba« Angenehmfie auf biefer Sîeife aber rear, 
b«£ bec ©raf fc|ne ipauptflnbt biefer »ielen kleinen 
^temten paffftfe, otjne ben biefelben regierenben gùrfien 
feine Aufwartung §u machen. 2Bir behielten auf biefe 
^®etfe Sanjc Sage für un« allein, bie reic baju anreen= 
btten' um un« unfere« ©lüde« 51t freuen.

Æit »erfolgten, um nach Neapel ju gelangen, 
mcï)É ben Sehnlichen 3Beg, fonbern reiften »on ©tobt 
S« Stabt überall hin, reo bie Saune, ober beffer gefagt, 

ÏBifbegier be« ©rafen if)n hinrief. ©0 burchreif’tett 

n«th unb nach Piemont, Mantua, fparma, Soêcana 
unb alle ©ebicte jreifhen ben Appenninen unb bero 
abl'iatifchen SReere. glorenj »erhoffte un« »iet Untere
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Raffung unb Beitnertreib. SBir famen ïjtec gerate Î11 
einer Bett an, wo betrog mehrere gropegefîlid^ei«1 
gab, unb bietS fam unê i)éct)fî gelegen. SBir netraeilfd 
f)ier beinahe brei SBocpen, worauf wir unê und) W 
berühmten ^auptfïabt ber cforifïlidjen 2Beli unb W 
alten gröberer beê ©rbfreifeS begaben.

»3d) gefiel, bap icf) tro| alle« Soffen, waê ii 
non tiefer berühmten ©tabt gelefen ober gehört, tiefet 
noef) über bie Sobfpcùcbe ergaben fanb, bie man an f! 
nerfebwenbet bat. Ser 2lnblicf bet Stummer bieft( 
gefallenen ©rope fdpien mir nodf) niel erfjabenet ju fei* 
afô baê ©copte, waê bie neuere Beit geraffen. & 
SBoif, weites Monumente binterlaffen, bie noch n«<t 
Verlauf non jwanjig 3af)if>unbetten ein folcfieë 
non Sewunberung erregen, mup wafirenb feiner (m 
fîenj impofant gewefen fein. Unb bennoef) ftnb Ü'( 
SWeifîerwerîe ber SUeujeit, obfefton non anberer M 
neben biefen alten niefjt am unrecfjten fpia§e. 3W 
feilte meinen, biefeê Sanb fei ber 33oben ber fetjorte’1 
fünfte unb baé Sîaterlanb beê ©enieS. 9£om biete1 
ben 2(ugen, bie niefit butef) bie müpige Spracht b<^ 
$pap|ftf)umb geblenbet werben, immer notf) ben wal)^ 
Segtiff feiner alten ©rope.

»3d) genofj in tiefer ©tabt einen hoppelten SSot* 
t^eil — ben, bap id) burd; ben ©rafen îftieno bef 
mâcfitigfîen gûrjfen Sfalienê norgejîellt, unb jweite^
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bw, bajj \§ you t!)tn nié ber grcunb unb 6a(b atb bec 
, otte ber fdjénen Grupfjemia empfangen warb, roeldje 
J* ^flcbinat son SSetniâ bem ^eiligen SBatec alb feine 

ettoanbte ôocfleîlte, tt>ab it>c bab SSorrecï)£ »erfdjaffte, 
baê innere beë pdpjîtic^en fPatafîeb bcfucfen su bût=

. midiem bie grauen in bec Sîegel feinen 3«s 
fri‘t fwben. Bie vicrge£;n Sage, welche id} in 9rom 
!ü »ergingen mir fennel!, wie eben fr »iel

tunben. Äaum lief unb bie Stenge ber ©nlabum 
S™/ Weldjen mir folgen muffen, fo »iel Seit, um
”,e ®e^enên)ûvbigfeiten in 3fugenfd>ein nehmen $u 
rennen.

”®fc®rnf, Welcher mir fefjr jugetfan war, führte 
j* überall ein unb fpradE) ftcf> überall auf bie fcfymeis 

elçaffefïe sffieifj j{,tr nug, £)er ßarbinal cinbtet= 
ei ' ber^ fiel) )-e^c freute, ben tomifefen @tf)Otil)eiten 

«ne <Scfiont)eit aus feiner gamilie entgegenftellen su 
onnen, führte fte überall Ijeturn unb befianb barauf, 

bof «& Pe fte« begleitete,
q- biefe SBeife »erbanfte icfj tiefer sdrtlidjen

tJUt1 in nic*?t blog, bnf icf> meinen graufamen geinten 
«•i tonnen mar, fonbetn ici; »erbanfte ifr aud), baf id) 
*>oh ^erfonen, mit meldjen idj auferbem fd)t»erlid) in 

erufjtung gefommen wäre, mit ber größten unb 
«n»o!ijfen Sîücfftc^t empfangen warb.

)5®upf)emia freute ftef) batüber nod) mefr alb td)
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unb fcfyitn folg barauf ju fein, bafj fte mir nun baß 
ganj angeboren follte, wafirenb 2Meg, wag ici) ®ut<* 
ober ©lanjenbeg befaß, »on tiefer ebien greun^* 
empfangen hatte — einer gtrunbin »on feitenem $*f 
gen unb Sfjnrafter, tie ich ach! nur su balb »etlier*1 
feilte. —

„2(fg t»ir bag dite unb bag neue 9?om befucf)î urf 

bie kcfienben Umgebungen burcijnmnbert hatten, reift** 
mir ab, um ung nach Neapel $u begeben.

„fan SMetrt besagte ficf) Ghipfiemia über heftig 
Äopfmei), woran fie fonfî nicht litt, foroie fie überhäuf1 
nur feiten über Unrnoi)! fein. Ragte. 2fm anbern %a§ 

bebam fie ein Siebet unb mir waren nun genötigt, i< 
Settacina $a(t ju machen. SBir brachten tjier 5»! 
Sage ju,' wdhrenb welcher baê S'fber einen Gb)araft(l 
annahm, ber unê nichts ®uteê »errieti).

„£}er@raf, weicher fab), mit weicher îfngjï unb P 
ruhe bieê mich erfüllte, bemühte fich, mich su tro|P 
2fm britten Sage, wo fie etwaê ruhiger war, befcbjlof’ 
fen wir, unê wiebet auf ben 2Beg ju machen, befonbefä 

weil wir wünfehten, fte an einen Dtf $u bringen, ttf( 
man ihr gute amtliche $ilfe unb eine ruhigere Um3<! 
bung »erfchaffen fönnte. fDet @raf miethete für P 

eine ©änfte, weil ec fürchtete, baf bag ©capen b*^ 

SSSagenê s« nachtheilig auf fie einwirfen mochte.
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am nStcfe ffiotfï^t îjaff leibet nicht«, b«é gieber fefjrte
um? ?dtf" Sl’ae mit â«rû(f, bag »it

• . fo fd)tieil aï« rrtôgîidf) Crôpua ju erreichen,
faft • bec ®Cûf e’n ^*aué be^' tBf!$eé er
nl nieiria!« befuctjte unb baé au« biefem ©runbe itt

,<9c '^tem 3ufhnbe roar.

^ roaren roir bet Meinung, bag unfere
bet ”© b0rt ït0C*) befîct nufräf&c6en fei/ nIé in
$ie a ’bt' Unb ^trnufr mncf>tfn »ic ungefaßt eine 
bet”® Un*5e bciöon unb Strafen biefeé $aué, roo 
%'cft ^ i>Ie nn3fmffTellPen S5efef)Ee ettf)ei[fe. @t 
feeb- 1 ^'^0rt m,cî:> ^e(1PcI, wooon roir jefct nur nod> 

êbaltenifdfjc 27?eiîen entfernt roaren, um feinen 
um ■,°mmen iu InfK unb lieg eê an Sîidjtê fisten, 
beta b ^CIti*£frunS äu »erfchaffen. 2C6er 3fi(e« roar 

unb if)t ©cgicffal entfefieben.
®d)mr rei,^n3c fpnter gatte ici) ben unauëfptecgiidjen 

nJ' tfe in weinen fernen »etfcfjeiben ju fegen.
Wie ein'5' *^°b 18 at b£C beä Oeredjten. @te »edofeg 
uid)t b gmmfC mattec gümmenbe« Siegt unb jeigfe uns 
fampfeg1 ©cgaufpieï eine« heftigen 5£obcê=

ben f Æ . t®{n’Se SWinuten not ifjtem S3etfdjei= 
widi & ^ ^ m'r unb i^c (ehtcc Wat auf
Miefe TT' Sc& i&Ce ^nnb itl bem *«9*«=
jioaL l'î! bnê ^Wuftfein »«dot, unb fünfte, roie (te 

watt bte meine bcücfte.
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„3<h begreife nicht, wie eö gefcfyatj, bnf met!'1 
©eele nicht fofort ber ifrett folgte. 3d) jitff e|«^ 
furchtbaren Schrei nu«, atë ich faf), mie i£>re fc^ônff 
3(ugen fief fct)loffen, fan! betnuftloê neben ihrem Sei1' 
nitber unb man hatte nidEjt niel SRutje, mid) non W 

Seiche ju trennen, non Welchem fid) mein Körper 
baburcf unterfd)ieb, baf ba$ ^rinjip beS Sebenê n«J 
batin wohnte, ofcfdf?on e« batauê entminen su f<* 

ferien. —
„liefet îfugenbliÆ war fût mich baS ßnbe met«1 

SebenêglûÆ’S. SSon Stunbe an mufte ich barauf »(l 
Sichten unb habe in bec $fat nicht rnieber barauf ä1 

hofft, ja ich h«be eS nicht einmal gemünfeht.
„BiefeS UnglûÆ ergriff mein ©emutf) fo fehr, 61 

mir nur noch eine ©leichgültigfeit gegen ba« Seben » 
non übrig geblieben ifi, bie mich auch nicht Wiebet »•' 
laffen unb mich bie grojjten ©efafren, menu a»1 
nicht auffuchen, bod) neraeften gelehrt hat. 3d) fo* 

niemals an ben SSe.rlujï benfen, ohne ju fühlen, 
ft<h baê §ers in mir sufammenfehnürt, unb bie 
n.erung an bie Siebe unb öortrefflichen ßigenfehaften 
feê angebeteten SBeibeê hat t'1 nw «nen tt’ehmûth'î1 

(Sinbruc! jurndgelaffen, ber mich niemals »er« 
Wirb. früher befaf ich eine unserwuffiiche ^eilt' 
unb liebte ©efellfchaft unb SSergnugungen *, non )(( 
Beit an bin id; faff ein SUenfdjenfeinb geworben 1,1
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Ï)<i6c nie hiebet' ben SBunfcf nncf gefdiigen greuben 
etï>Pfunben.

^'n Wfi butcf ifcen Sob nocf ben fûfejïen 0f£eij bed
«2fuf bjcfe SBeîfe fabe icf bicfet jârtticfen gceuriî

{ cn®/ bet eben in bec fPfüofopfie bec êntfagung liegt, 
âu ôtcbûnftn.

Sîk gcoftec ©cfmetj, aid fie ben Sob nal)en 
n>ac, bnf fie micf »erlaffen mufjte, ofne ben 

■amen meinet ©attin 511 tragen. îDer @raf, béni fie 
eine ©tunbe »oc einem SSerfcf eiben gefngt, faite 

^uf bec ©telle naef Giapua gefcficît; bec ferbeigeeufene 
J^nejîec mar jeboef non bem S3oten nieft fofort audftm 
’â maefen getoefen unb fam bafer ju fpdt. £>ad 

w^teffat fatte und bereitd auf imrnec getrennt
«Einige Sage, nacfbem mie (Supfemia’d ftevbticfe 

, bem ©cfoejje bec SSutterecbe ûberantmoctet

eine ©tunbe »oc ifrem iBerfcf eiben gef.igt, faite

m lwb tef rntef in fo meit toiebec ge faff fntte, um 
UIL fCfUnbiicfe Bufpcacfe unb Stoff jugdnglicf ju fein, 

fagt ^ ^eC £'neê ^DCÖcn^ ’n f™ Bimmer unb

^ un^iebec îftouet, Gsuct ©cfmetj um bad fofe 
u£^tt>eicfed 3ft »ertöten, iff ein nuc ju gececfter, 

-Jfc fönnt mit glauben, baf icf ben (ebfafteffrtt 
ntfeil bacan nefme. Sfc fetb noef jung unb bie
if ;tf^ ®ucf> offen. . Sßerfucfet bafet, Gfutf ifc ju 
{ftitle ®e,t t")n ©otfenBurg. vH. 6
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reibmen un b Suent ©dfmerj &u bejreingen. äpiet je* 
bod), in bee unmittelbaren fftähe beë ©rabeê Bevjenigen, 
bie Sud) baé> Sfyeuetjle im Seben gereefen, reivb Sud) 
bieê nid)t gelingen. She mûjjt ein anbereê Sanb auf« 
fucfyen, Wflcijeê Sud) butd) nid)të an Suern Vcrlufi 
erinnert. @p ungern id) CSucb) nud).entbehre, fo fcfje 
ici) bodb ein, bap eê in Surent eigenen Snteffe gefd;ef)en 
mup, unb fo ungern Söt Sud), mie id) mir fcfimeidtfe, 
non mir trennen reerbet, fo f)offe id) bod), baf 5I)C 
Sud), fetbjï reenn Sud) an Surer eigenen Aufheiterung 
unb gerjîmtung nidjtê liegen fodte, baju tjerftcfjf/ 
reenn id) Sud) fage, baf Sfr ntir bamit jugleid) einet* 
midjtigen Bicnjî (eijîen formt.““

„î'îatûriid) erflärte id) mid) auf bie !e|ten SBorft 
bcê ©rafen fogleidE) bereit, auf feinen freunblidjei* 
SBunfd) unb ©orfd)(ag einjugefen unb bat ib)n utt* 
nähere Stfiätung.

reift,““ fuhr er fort, „„bnf-id) auê ben* 
alten ßenetianifdjen @efd)lfd)te bec Arieno fîamnit/ 
unb jefjt nod) ber (Sinnige biefeiä 9îamenë bin. 0( 
âitere Sinie unfereê Jpciufeê fîarb fd)on nor längeren. 
Sagten mit bem Senator Aticno auS, bet reegen are 
gefd)ulbigter, in ©emeinfehaft mit einem jweiten S3e’ 
amten ber fKcpublib begangener Veruntreuungen »ot* 
©taatêgelbem mit feinem ï5îitfd)ulbigen auf bert* 
©djnffotte fîarb, reät)tenb fein grofeé Vermögen co«*
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freiet tuorb. 9?ur geringes Siebentem fanb bas 
fnï biefeg Sftmmeg nicfjt !>!oS in unferer gamilie •— 
b«ffn 9îamtn er burcïj fein «ngefcbutbigteS SSnbred^m 
Sefci)ânbet —. fonbern aud) im Mgemeinen, ba er fet= 
nn' -^nbfuciit unb befonberé feinet (ieMofen d?anbrungg= 
^eife Segen fdne einzige Softer rocgen bon Men, bie 
j ^anntfn, gesagt unb »erachtet ronrb. Biefe Socf)= 
ft ÏWte namüdf) ein SiebeSBeti)d(tnijï mit einem fcfjtt>e= 
'fd)tn ©rnfen, 9?ameng grebri? fKenffilb, roeidjeg ber 

l1tec jebocf) nidjt billigte. (5r jroang feine fëodjfer, 
™ rficfjen (ürafen ©prcff, ben et if)t fcfjon (cingfî 
u «fef)en, ju f)eirntf)en, unb Bereitete bann biefen mit 
«£)xï)aft feufïifc^ec ©d^aufoeif, bem©tnfen grebtif, bec 

to’e won gfaubte, nod) in SBenebig auffjielt, nad) 
unb ^'^£n trûc^ten- ®uut> Unfenntnip ber fPeifon 
. . fcuic^ fatten ïjeimtücfifctjen ©dfjroiegersater irre ge= 

2 (t' ft,eP ©raf S3t)toff anfîatt beS ©rafen grebrif 
c|”ttt Unfcefannten niebet, bec, trie ftdf) fpâter ergab, 

SUm ^0Ï)C »erurt£)eiftec unb mefjrmafg entfptun= 
sg ®ft&recf)ec roar. Sic ©emafdin beg ©rnfrn 

mftth ' ^ Lauretta — faßte, alg berfeifce ifjtr
__fV f< fr ï>abe — roie et aud) nicijt anberg gfaubte

feinen S^ebenbu^fet umgebradjt, einen fo£df>en M; 

a ÏCC. '&m/ bag fie in ber 9?ad)t entfïof) unb iîjte
bemr^ tinem Ätoffe,; fudS>tf' in weitem fie, nacf)= 

i,ê «ine Socfjter geboren, fïotb. 9?idjt jufcieben,
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f ine SEoepter ju einem BctjtBeifeîten ScptÜte getrieben 
gu paben, betrog mein trûvbtget fÖertonnfctet aucp bett 
©tafen SSçroff jur gtuept, nacpbem et fi et) rortjet eine 
3fbfcetungëurfunbe - übet alle feine S3efi|tpümet patte 
nuêfietten taffen, um biefelben, mie et fa g te, toc einet 
etroa burcp baë ©efe& au«gufpred)cnben Œonftëcaiion gu 
fdjûëen. Sïadjbcm ©raf SSçn-off einige 3eit fort mat 
«nb ©etb Bon feinem Scptuiegemîer Betlangte, fepriet» 
itjm biefec, bet Bon itnn ©etöbtete fei bet poffnung«* 
volle unb tugenbbafte Sopn eine« Senator« geroefetv 
et fei al« fein Sftotbet befannt unb folie fid) ja Ijütertr 
ftd) jemai« in SSenebig triebet feiert gu (affen. Sßo« 
feinen Sefiptpümem bonne et übrigen« niept« mepc et* 
matten, toeil biefeiben gum SBefien be« Staate« einge* 

.gogen morben feien, ©taf Sptoff lebte nun (ange i» 
pari« in ben dcmitcpjïen Umßdnben, fam in beit Sße(i 
bcicpt, ein politifcper Spion gu fein, faf mebtete 34tf 
in bet SnjîtHe gefangen unb entfam au« berfelben at'f 
eine SBeife, übet tretefje id) nod; ntcfjfë 9îdpere« pfl6i 
erfahren fônnen. Sutcp eine munbetbate gûgung bt* 
Sdjicffa!« fam et fpdtet in Seutfcp(anb mit feiner, t»li 
iep fepon ermahnte, trn Â(ojîet gebotnen SEocpter jufaB1’ 
men, bie ftep in golge einer niept weniger tBunbetbatf11 
Scpidiung mit einem Neffen jene« fcpwebifcpen ©raf^ 

grebtif Sftenffilb, beê ©eltebfen if>cer Pluttcr, 
ratpet patte. Siefen Neffen patte eine gepeimnif»^1
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tie, trie « ec|î narb feiner Siütffebt erfuhr, ron 
feiner SJîuttec rerûbt trorben, ntcfyc blo§ ctu@ bem 
®cf>loiTe feinet ■Jffjnen, fonbettt and) auê feinem 9Satec= 

ïanbe retftieben, unb etjï als er mit feiner ©attin, btc 
f° mie if)te lutter ebenfalls Sattrcffa bief, unb mit 
^etn ©rnfen Sçroff nadf> ©djtrebm gitvücffef>rte, flatte
H bas langjährige ©ebdmnif auf, auf rcelcbeë icfy, vyvyvmHup ww| ^ ««j *»'

meiter niefjt naher einpgeben btauebe. ©ebott 
frùfjer m«r ©caf grebrif Sîenffilb, ber eben fo mie 
feine ©cbtrdgetin — unb. fpdter auch fein jjïejfe — ber 
fwlotifcben, Strebe pgetban mat, nach Stalien ptûcfge* 

um bier fein Seben p befebliefen, unb bie @rd.fin 
®etlffilb, trelebe ft<f) biä pr Di ü effet) v ibreS ©ohneé 

*w',r ^em getplidben- S3eijîanbe einiger fromm« S3dter 
,’c fbittejten SSitfungen auferle.gt um bas ron 
]5* h,mtl gleicb umriffentlid) begangene Verbrechen p 
mbnen, fo.tgte bem Seifpiel.e itjreS ©cbmagerS um 
f° «ber, atê fie ben 2£nblicf ibreé ptfttfgefebtfen ©ob- 

nicht ertragen p fonnen rermeinte. ©te ftarb 
ÎJ. lange nach iftrer Tfnfunft in, einem nicht meit ron 

1£t. 3{legenen Älofier, nacbbem fie roeber bem ^rieflet 

^ ùfytet, ben jjfj jjjjjj,. jU berbeitufen lief, um 
ucb mit ©upbemia p rerntdblen unb bet nur auf 

fle’ne' fIcb non 3abr p gabt rerpbenbe Tfnmefenbeit 
^l£c Setrartet bat, um mir bieS ÎUleS mitptbeilen.“ 

»»®0' mie oft Unfälle unb Serben in fcbnellet
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goïge fid) Raufen, fo ift bteé auch oft mit bem ©egen* 
tïjcit bec gall. Äaum fjatte mir bev toürbige fpriefter 
biefe 2Cuffcf)lüjJe gegeben, bencn id) fo lange nachgeftrebt, 
fo erhielt ich gefbern eine offizielle ïKittheilung »on bem 
©enate bec Sîepublif Sßenebig, worin berfelbe mic mel* 
bet, baf ftd) je|t nach fo langen Sagten burd) baS ©e* 
ffdnbniß beS eigentlichen ShdterS, eines beinahe fumtent* 
jdfitigen ©reifes, bie Unfdbulb meines SheimS an bem 
ihm jur Saft gelegten Verbrechen, beffen ec überführt 
erad)tet worben unb wofür ec auf bem S3lutgerüfte ffet* 
ben muffe, httmtSgefiellt hat. Sec ©enat hat bemge* 
mdjj befchloffen, bie ju jenec Beit über baS Vermögen 
meines Shc>m® üerb)ângtc Confiscation wieber aufjufK5 
ben unb bie aus bec Veräußerung feiner Vefifsthümet 
unb fonfî aus feiner djnbe erlangten ©ummen mit Bin* 
fen an feine rechtmäßigen ©rben jurücfjugeben.“

„„Sa bie einjige Softer meines Sh^mS fpurloS 
nerfchmanb unb bie Regierung bec Stepublif Venebtg 
non bec ©riffon^ ihres ÄinbeS nicht bie minbeffe .Kennt* 
niß hat, fo bin ich bemptfolge als ber ndd;fîe natür!td;e 
©rbe betrachtet unb aufgeforbert worben, entmebec per» 
fonlic^j ober burch einen ffieoollmddjtigttn in Venebig 
ju erfcheinen unb mein neues Vefigthum in ©mpfang 5U 
nehmen.“

„„üftaturlich bann jehf, nachbem ich btt ©ewißhett



erlangt, bap c;n tigeret naturficher (Me al@ ich &u 
bem Vermögen meines DfceimS nothanben ift, ton 

fmn S3efiêeegretfung meinecfettS leine 9tebe fein, unb 
W) würbe ben ©rafen 3Ctpt>on@ Stenffiib unb feine @at= 
t,n ffort fd)dfttid) non tiefem unerwarteten ©lucfSum* 
ficinbe jn Äenntntg fefsen, trenn mit tie SSotficijt nirfjt
^°te> jti biefem 3wecfe einen anbem Sßeg ctn5U= 

Idingen.“
iff befannt unb bet efntnûtbige ^)ater fat 

f1'^ nochmals batauf aufmerffam gemacht, tag tie 
Wwcbifcfje Sîegiecung ben Sefïrebungen beS KathoficiS= 

ftlu8, Wh triebet feffen guf in biefem Königreiche ju 
ftoben,^ entfdjiebenet unb fdjàtfet entgegentrift nié je. 
®Cftf îtiphcnë [lîenffitb wirb bcSwegen nen ben 33ct)öc= 
^en ]<hon Idngffc mit ctrgtn6f)nifcf)em 2fuge betrachtet unb 
c® taft fiep nicht bc}meifeln, bajj «Ke SStiefe, bie auf 
9ftnöbn;ict)em SBege übet Stockholm an iftn gefangen, 

oct erbrochen unb gefefen werben. SBetcfjc Sofgen
teé für ihn haben fönnte, werbet 3ht teieijf felbjl et= 

ttteffen.“

, liegt mir baiter baran, biefe frohe SSotfchaft
™unb[ich unb burdh «ine fiebere $>erfon überbringen ja 
fl|'cn' Sel) Wüjjte Stiemanben, ter baju geeigneter 

J?acc Sbr. Bie Steife wirb Such einige 3er= 

reuung gewahren, beten 3hc lu Surent gegenwärtigen 
Urtier ja fo fehc bebûrft. î)ie Stftcfreife werbet 3hc
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wafcrfdjcfnfid; in ©efcîffcfsctft be« ©rafen Sîenffitb nebp. 
feiner ©affin unb feine« @cf;mieger»aier« madden, urn 
bann, wenn Stir pfammen in SScnebig angebommen 
fein werbet, mir nodf) Sfeapet p fcfjmben, worauf id) 
mid) fofort ebenfatt« in beliebig einftnben werbe, um 
Dor bet S3ef>6rbe auf ba« mir pgebacfyte Gtcbe p «ers 
jidjfen imb bie ©raftn Lauretta 0îenffiib unb bereit 
SSater wieber in tfsre 9?ecf)te einfegen p taffen.““

»3'4> erbtdrte bem ©cafen fofotf, bag icf> bereit fei, 
feinem SBimfcfje, biefe S)îiffion p übernehmen, nacfcjm 
ïommeri, wenn auch weniger in ber Xb\id)t, mir gew 
preuung gegen einen lummer p bereiten, ber niemals 
betmifdp werben bonne, at« nielmehr um in meinem 
SDienfie ben <5ifet ju jetgen, ben id) einem fo grof« 
müttjigen Sonnet fci)u(bete.

,-,„9ïun gut,““ fugte ber ©raf, ,„sfo bannt .jffr, wen« 
Shb rncitt, fefjcn morgen (Sud; auf bie 9îeife nad) 
«B'dpvtcn madjen.““

„Sie« gefch«h auch- SOTeine Sanbreife ging jietti* 
fith gtücfticb non patte«, aber bepö uWgtü$tdjer bie 
©eereife. SSereit« im Tttt&fäji be« jpafen« litten mit 
Scfnrfbrud), au« weidjem idj nicht« rettete, a(« bcrô 
riacbfe Sebert, ba ficf) auch meine ganje 23naifcf;aft bei 
menten übrigen mit bem <Sc^iffe untergegangenen @ffeb* 
ten befemb. Sfttdj irgenb Semanbem p enfbeefert uftb
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5ln um ein Satiety« ju bitten, magte icty in biefem 
ïuttyolibcnfeinblictyen £anbe nictyt, tmb fo tyabe icty micty 
^ ^uf*e pilgetnb big tyiettyet burctygebettelt unb, meiner 
ltl,r 1,0111 ©ctyitffafe aufgebtungenen Sîolle treu, aucty 
am Eingänge biefeg ©ctytofjeg um ein îtlmofen gebeten, 
^e't icty micty Sfttenmnbem entbecfen rooßte, aES ben 
i^fbnen, benen meine ©enbung gilt.“



(S^ortfc^ung. )

JldjtuniJ3öJOtt3igges lUpitft.

2)cc Sefer tbirb teicgt ernvffen, mit noeicget 
greube bie burcg îfrouet bon bem ©cafen 2tueno ge* 
machte ÏDîittgeiiung unb 2fuffocbccung »on ©raf 2ft5 
p£)on§ Sîenffiib unb feiner Sauretta aufgenommen 
tthirb- 92id)t tbeniget freute füg ©raf SSçccff, nacg 
fo langen Sauren ttueber in fein geiiebteë S3enebig ju* 
rucffegren 5« formen unb ftcg bout roieber in ben ©e* 
nup feiner ©uter eingefegt §u fegen.

SBogt trauten bie ©ittcflicgen nnfangg fount igrert 
£3gren, a!b fte bie rourbrcbare jfunbe bernogmen, unit 
bie dufere Gtrfcgeinung beg Soten betecgtigte, fo langt
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man nicfyt mujjte, mobutd) biefelbe fo roenig empfe£)lenb 
getsorben, iisoljl ju einigem 2frgtt>o^ne, bee aber, fobntb 
mnn beeilet nur menige SDîimiten angehért imb if)m in 
fan treue?, feinet S3erjMung fdfigeS 3fuge gebïicft, 
n°tf)n>enbig uerfebminben mufte.

©raf SRenffiib’? (5ntfd)(uf mat fchnetl gefaßt.^ 
; ec ^etfauf feineê @d)Iof[eé, rcegen bejjen er bereits 
*n ^ntetfjanbiung geftanben unb ber, meit ber Âdufct 

Ic âeforberte @umme nod) etmaê ju fjoefj fanb, noch 

5Um 2(bfcf)Iuf gebiefjen mar, realiftrte fief) nun fcf)t 
^ne^/ Weil 2ftpf)onê jegt, mo feine ©attin in ben SSeft'l 

*în^ f° bebeutenben SSermêgenS gelangen follfe, auf 
*mt9e 9îeic[)Sti)atet mebr ober mentger nicht su achten 
buchte. —

•Jacques Wertet feinerfeitS geriet!) nor §teube fajï
®u®ft ftd), «IS er fjorte, baf fein JgJcrc tie notbifd)e

eimfttf)v morin eS i£;m — ndmticf) Sacqueê geriet
_ ttiemalê rectjt batte gefallen moüen, »erlaffen unb

®ltUn fernem 2fufentf>att im fctjônen <2itben nehmen 
n)ctbe. -_

SBit brauchen roofl nicht crjî ;u ermahnen, baf 

11 ullons nicht üerfdumte, ben jungen ïOînnn, ber 
Ut^ fe’netmiUm fo »tele @efab«n unb Brangfale auS= 
3e anben, unermartef ber hebet*1 Belohnung, bie ihm

1 Uc fifbuhrte, auf t>nS greigebtgfîe mit Äteibung unb 
eIfc èu berfehen unbmenn gleich îlrouetê noble 3ugumb
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ftrtffticjje kattung oucfj in Sumpen bief elben. geuefen 
uaren, fo beudfute ftci) bcdf> baé ©pricf)Uort: „Äten 
ber macfnn Seute“, in einiger, n>enn audt) befcf)cdnftet 
KSebeutung aud) f)ier. 2Bentg|ïcné> crftdrte Ultife, bie 
dltefie, gegenudrtig juotf 5al)r jdtstenbe Sodjtec be$ 
©rafen Sienffitb, bnf fie nod) nie einen fo fdjonett 
SDîann gefeîjen t>abe.

$3on melden golgen biefeê anfänglich nur Einb* 
lidje 5G3o£)igffalIen bereitet mar, uneben reit fogteid) 
feijen, @£)e brei SKonatc «ergingen,, uac ©taf 9îenh 
Silb mit gamitie unb ©tf>reieger«ater, fouie mit 2fcouef 
unb Sncqueê geriet in SSenebig ongetangt. @twf 
2(rieno fnnb fxef), fobatb er bavon Äunbe erhielt, fo 
fcfenell nié mogtid) ein, unb bei bem 2fnfef)cn, in met* 
cfjem ec nicht bto$ an neuartigen J^ofen, fonbecn 
nud) bei ben t)6c(>fîen SSeförbcn feineë 33ate:rtanbe& 
fîanb, uarb eê iijm nicht fd;uer, bie Dîegutirnng biefer 
SSermogenëniebemfïattnng fo fchnett ju ©taube j« 
bringen, alê bie notf)uenbig ju etfftUcnben gotmen e# 
gehafteten.

©en ^patlafj, ueichen Saurefta’S ©cofoafer be* 
uofnt, fonnte man freilich nicht uicberbeuotmen, ueÜ 
beefeibe com Staate «erfauft uorben unb bafjer fdEjo^ 
l'angfb in feembe djdnbe übergegangen une. 8R«tf 
mujjte fid) mit ber bafttr getöpfert ©umme begnugetty 
unb Sauretfa uar cê, eben fo uie ifuem 33ater, geuif
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fermajien etmûnfcfyf, blip eg iîjnen auf biefe SBeife un= 

moaticf) gemalt roarb, Siaume ju fceroofmen, in mb
bag Dpfer tmterlidfer Scannet unb Sabfudjt fo 

'bitl bitten (jatte.

Ueberbtfë gingen Siepublif unb ©tabt 83enebig 
mit immer ftcfytbateten ©djdtten ifjrem SerfaKe entge; 
Sct1- éDet alte, bie ganje nbriatifrfje SBelt uberftvaf)* 
*et>be ©fans be« berühmten greifïaateê roar ecÊftcfjen, 
nnb menu man aucf) bamal« nod) niefyt fjdtte öermu= 
tî)e" Mien, bag fein gdnjficfj.ec Untergang fdfon nad) 
f° roentgen Secennien erfolgen werbe, fo fat) jebe§ 
^en ®tanb ber ©adjen -uberfcfjauenbe t>orurtf)eifêfreie 
*«6* roenigjfenê fo riel, bag non einer 3îùcffef)c ber 
^ftSe be« alten Sîufjmeâ nidEjt me(jt bie Siebe fein 
tônne —

Unter folgen Umjïanben f)ielt e« au.rt) niefjt 
ferner, fût feie erroalmfe Summe einen noeft weit um= 
fnî1âc«cf)eren unb ferneren fPalaji fdupftdj ju befom- 

nietl, a[« b£r t,ec @[flfcn 2frieno älterer Sink roar, 
kenn btefe bet mddjtigfîen unb angefetjenfien ©efefrteef)- 
|et-flatten fdjon feit Sauren begonnen, iljr SSatevlanb, 
m^WelcJjert, bie 2fuêftd)t, in bec fpolitif be'ffetben eine 
Srolere Stoffe ju fpielen, mit jebem 3«f>« frei) »ermin; 

ette, ju »erlaffen unb in xmberen italienifcf)en (Staaten 
'been ■Söoljnftg aufjufef^fagen.

©orooljl @raf Sienffilb aie aud) ®raf fBptoff
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mar tiefer 3ujïanb ber Singe, trie fef>r fie and) ben 
•SSetfad ber rcpuMifanifchen ©röße betrauerten, in an» 
berer Schiebung gerabe redfjt. 6ie mûnfcbten, fern 
»on a item ©eraufch, befonberê bem politifcfjen, nur ftch 
unb timen gamilien ju [eben — ein 2Bunfcf>, beffen 
2fugfttE>rung butch öffentliche Sujïiinbe, noie bie gt» 
fcfjilberten, notf)Wenbig begûn(ligt metben mußte.

@o munberbare unb üietfacfj »etfchiungene ©reig» 
niffe aber auch nôtï>ig geroefen maren, urn bie uran» 
fdngîich meit auêeinanber gefîceuten Sffenfchen, bie mit 
«nblidh in« bei einanber fef)en, }ufammen$ufûbren, unb 
fo W man beëhnlb auch än bem ©lauten berechtigt 
gemefen mare, baß biefe ©tcigniffe nue beéhalb ffrutge» 

funben hatten, um biefeê S3eifammenfein aucf> gu einem 
bauernben 511 machen, fo geigte ftch bcnnoch, baß felbfï 
unter biefen bucch fo Dicte Seiten unb ©rinnctungeti 
an einanber gefetteten SWenfchen im Saufe bet 3eh 
SDîeinungëôerfchiebenheiten h«»ortraten, meidje mit», 
herum eine Trennung »eraniaßten.

SSir haben fefjon »orhin angebeutet, baß 3frouet^ 
©tfeheinung gleich bei feiner îfnfunft in ©cbmeben 
ouf Ufrife’â finbitcheé ^erj einen ©inbruef gemacht 
hatte, ber fïch nicht rnieber oermifehen foflte. 2frouct 
erhielt »on bem ©rafen îfrieno, namentlidh aber auch 
»on ben ©rafen 9îenffi(b unb Stjroff, fur ben ifjnen 
mit Sebcnêgefafm geieifbten michtigen Sienfï eine f°
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ebeufcnbe @umme juin Oefcfjenf, bnf n fcaburcl) in 

en fetnub gefegt warb, forgenfrei ju leben, befonber«, 
* fucä« Seit bnrauf in gofge be« SoteS einet 

J*lntc ^ùttecltcfen SSerrcanbten eine ebenfalls nicht um 
efceutenbe ßtbfctjaft juftel. Seine Sitern roaren, wie 

m Sieief nach feinet 2fnlunft in SSenebig ©rnf îftieno 
^°n ^f0Pel au« gefcfrie6en, fcfjon not meftettt 5D?ona= 
ten Sterben.

Sro| feine« nun «eilig unabhängigen geben« blieb 
c°Uet foctrongcenb freuet gmtnb unb SWitarbeitet 

©cafen 2Trieno in beffen gigenfehaft al« 9îatutl)is 
0l'ifet unb faji täglicher ®aji in bem Jpaufc be« 
cafen Sfenfülb, bet bie mit jebem Sage beutlicfee 

_ ”»ottcetenbe Zuneigung feiner altefien Softer ju bem 
Wtiäen Scanjofen nicht ungern faf). gteiiich mar et 
^t batnuf gefaft unb hatte n>of)t auch nicht ge= 

Uttfcfjt, baf bie beiben jungen Seule butch btefeé Set» 

eit1cm ®chritte »eraniaft roerben feilten, 
ßimmt'* fcm«n Stnfidjten butchau« nicht Übereins

fv. ^tcuet’ê »on ihm felbfl erjahltec StbenSges 
lct)te mitb bet Sefet fdjon abgenommen haben, baf 

Ct f&{maitge 2tbbé, eben fo roie feine geliebte (gupf>e= 
^,a comifefjen ßultu« butchau« nicht mit fonberlis 

fta eifet jugethan traten, ttoju bie ^>dtte, mit reels 
ft man SSeibe hatte jreingen roollen, iht geben bem
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JDienjîe bet Äirc^e ju opfern, cbenfalfê baê Sb« 6eiS£i 
tragen haben mod;te, imb gevabe ber Urajïanb, bal 
ilfejfe non Sugenb an ganj >m ©egenfafce ju ib«" 
übrigen ©efcbwijletn fo note su invert Êltecn un& 
ihrem ©rofwafer einen entliehenen SBiberwilten gegen 
bie ßeremoniecn beS faibolifeben SÜituê an ben Sag gef 
legt hatte, mochte Sfrouet in bec (Erinnerung an ßwf 
pbemia — mit noefdfjec Ulrife aucb fôrpetlicb Ô“£( 
2febntid)M:t batte — btwogen haben, fein 3f«ge mit be; 
fonbemn ÏBobtgefallen auf it)c rufen su (affen.

SBâb.cenb feincS, wenn audb nue fucpn Steifen# 
baltes in Schweben batte baé SGBefen beS ^cotefiantW 
m«S, fouie bcc einfach WÜrtige ©ottcSbienfi beffelbeib 
bem ce in bec naben Sorffircbe einige SJîate b«'* 
gewohnt, einen erbebenben ©nbtucf auf ibn S£! 
macbt. —

Se mehr et ùbec ben Untetfchieb bec teiben 25Ji 
fenntniffe nacfbacbte, befîo mehr fühlte cc ffcf> su betf1 
leiteten bingejogen, unb ec freute ftef babcc innig, 
Ulcifen eine üecwanbte Secte ju ftnben, bie, fo. wie i>* 
alter unb urtbeilSfàbigec roacb, mit felfenet ©ei|ïeP; 
fcbâcfe ibn oft auf Slojjen in bem Sebrgebàube bf* 
JîatboliciSmuS aufmecffam machte, welche ihm sut 3e'1 
felbjï noch entgangen waten.

Spierju fam noch, baß Ulcife, tco| bet SaubetW^ 
StalienS, ftch bennccb foetwäbcenb unter ihren nct^
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fà>£!1 Rimmel jurücffefinte, ber rein unb ffar mot, ttne 

' £ boruttfjeiiêfreiet SBerfianb. îfucf) Drouet fjnfte 
'tc9 110 <f) auf feinem fünfte ber gebe fo frei unb be* 

gefügt, n[g nuf fcbroebtfdjem Soben, mo cc bem 
cceict)f fo tiefer if)m öerfnijjt geworbener SSerfmftniffe 

3u(ianbe tofffommen entrûcft mar unb mo über* 
'cê t>n« buvef) ßefftu«, ©fobàué, fRubbecf unb nor 

em buref) Sinne mit mächtigem £nucfie belebte unb 
nuf ‘«benbe ©tubium ber 9ïnturmiffenfünften ifm 

nnä°9' ©n wenig nun nucf), mie mit bereit« 
nâebeutef, bem ©rnfen fRenffifb unb feiner ©affin 

^nê immer bejïimmter ftctj gefinitenbe Söerfjatfniß ihrer 
ocbtft Uirife ju 2frcuet entgnngen mar unb fo menig 

6eiben ^tem o«8 i{)ter reiigiofen [Richtung ein 
* . machten, fo warb beef) baS gräfliche gfjepnnr ein 

0tâ Cineê ^aScê ^r0U£t unb U(= 
bio« ^anb *n ^nnb öot f,e brnten unb fte ntcfjt 

fonb Um ®nn3it(i9un9 *u e^eltcf;en fBetbinburtg, 
bat nn aUC^ 5U ’-ter ^«(mbelung nncïj ©c^mcben 
„J”' bort ungefiort ihrer Siebe unb bem Sefennt= 

c’nmn[ wahr ei^innf, toben ju

b v° ^meCi(ic& berührt ftef) au cf) bie beiben ©(tern

fie boeb'^ lln ,le S^eUtC 5ßet(nnafn fttyUn, fo fa^en 
^ttc Clfm' b(1& iïjncn, Wenn fie ten wahren grieben

, ,inbet roie *&«« dScnm ermatten weiften, 
Æ,e ferne œ£Koo„©^eÂta. vu. 7
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nichts übrig bliebe, ntâ ben Sffiillen bec jungen Seute 

ju tiîun. —
Ultife crï)iett bemgemdf »on ihrem SSater einen 

jïanbeSgemâpen aSrautfcfÉê, mufte ftcf> aber bagegen 
buccf) eine Ucfunbe »erbinblich machen, alten ferneren 
(Scbanfprüdjen ju ©unften ifjcer ©efcfmnfïer ju enîfagen, 
roeil «S ©raf jRenffilb nictjt mit feinem ©eroiffen »ers 
einbaren ju fcnnen glaubte, rcenn ec biefe Softer, bie 
ec bocf) alë eine Abtrünnige befrachten mupte, ifjcett 
übrigen ©efdEjmijîern gteichfMte,

«ffieincnb unb mit ben innigjïen ©efûfjlen beê 
Banfeê nahm baê »ertobte sPaac, iselched auch feine 
SSermdblung erjî in bec neuen #etmat£) unb nach be* 
wirftem Uebcrtritte jur proteftanlifdhen Jtirche feiern 
mellte, »on Gîltern unb 3Bof)ltbatern Abfdfjieb unb eilte, 
bem um»iberjbel)licbem ©range bec? ^erjenê fotgenb, 
bem fernen 9Rotben ju.

3n ©totfijolm nahmen bie 9ïeu»ermàl)lten ifjren 
SBoïjnft'ê, n>o eêArouet batb gelang, ftdj buccf) metjrere 
auégeâeicbnete titerarifdje Serbe in bem »on ihm ein* 
mal sur Sebenëaufgabe ermatten ©tubium ber Statut5 
miffenfebaften fjerôorjutljun.

grpt fpât roacen ihnen (Slternfreuben befcfiiebctt' 
gin Safir »or bem Auêbrucfie ber gropen fcansofifc^eit 
^Resolution gebar Ultife einen ©ofm, befjen ©efannt* 
fcfjcift ber Sefec fefjon Inngji gemacht Çgt. Grê n>at
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Uttfk 3fu{0r/ t,ec greunb beS Doctor §***, ben vote, 
tcc& feiner mannigfaltigen Äenntniffe unb Fettigkeiten, 
at>ï> trog fdneé oielbemegfen, erfahrungsreichen SebenS, 
ûI® «in Dpfec b« bitterffen 2frmutf) kennen ge* 
lernt.__

fronet gab feinem Sohne bie ßrjiebung, bie 
Wcm »on einem fo gebilbeten unb aufgeklärten CSTanne 
Woarten konnte, unb ba, trogbem bajj ein Gfrbtheil 
')cn mütterlicher Seite nicht ferner ju hoffen mar, 
-^frouet’ë Vermögen immerhin ein bebeutenbeS genannt 

Soeben mujjte, fo mürbe Sieber, ber ihn unb feine Sßers 
flnttniffe kannte, feinem Sohne eine glückliche Bufunft 

Pwpbejeibt haben. Seiber aber foltte eê anbetS
^>mmen. —

^fronet hatte im Saufe ber Beit bie Sekanntfchaft 
»neg Sonbonet ÄnufmannS gemacht, ber ihn fchon 
m%mal« hatte öeranlajfen molten, einen Sheit feines 83er* 
jnogenê in gemiffen Spekulationen, bie er ihm naher 

zeichnete, anjulegen. Ulrike aber, bie, mie bie meiflen 
Srauen, jn @e£bßngelegenheiten dngfîlich mar, hoittc 

l, 'mmet roiebet baoon abgerebet unb ihn ermahnt, 
ar>|latt etmaS auf ê Spiel ju fegen, liebet mit bem 

Hern betrage igreë iöetmogenS }U begnügen, me(df)eS 
’fcnen ja bie SSefriebigung aller ihrer gemofmten 8Mnfd)e 
Mnb æ«bûrfniffe gejiattete.

îlrouet’ê Sohn fimfselm Skih« -oft mar,

7*
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fïcttfc Ut rife unb eg bauerte nid)t (ange, fo lief; bet nun 
feineg fecfîert greunbeg beraubte ©atte bem SSerfucher, 
bec nur auf biefen 2fugenblicf gemartet su fwben 
fdf>ten, um feine gufliijïetungen ju erneuern, übermal» 
fein £)f)r. ©t nef ffcb) son ifm ûberteben, i!>m einen 
5£f;eii feineê SSermégenê anjuttertrauen. 9îur menige 
SBocben »ergingen, fo traf bie fidfjere fRachricht ein, 
baf bag mit biefem ©elbe befrachtete @ci;iff unferge* 
gangen mar.

,,Ii faut corriger la fortune,“ meinte ber SSerfu* 
d)er,,inbem er jugteicf) ben ipian ju einer neuen ©pe* 
futation »orlegfe, bie, note er fagte, ganj gemif gelingen 
unb ben erlittenen ©chnben boppelt unb bteifach roieber 
erfe|en müffe. îfrouet opferte, mie ein »ersmeifelfec 
©pieter, feine le|te .Sjabe, um entmeber mieber retc^ 
ober ein SSettler ju merben.

©r marb bag Sefstere. 3um ©lôÆ fur ifn über* 
lebte er feinen fRuin nidfjt lange, ©r fiaeb unb hinter* 
lief feinem ©ohne nur fo siet, alê sur SSefriebigung 
feiner nothmenbigjïen iöebürfniffe big gur SSeenbigung 
feiner ©tubien gehörte.

2Bit haben fchon früher gefehen, baf eê biefem 
jungen (jeht alten) 5Ranne nicht gelungen mar, ft cf 
eine fefie ©piffenj ju grftnben. SBofl mufte er, baf 
»on ben ©efchmijietn feiner SWutter in SSenebig noch 
einige lebten, aber er mar ju (folg, ft'ch an biefe jit
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tuenben, ««5 übecbieê fjntte et.and) erfahren, baß in 
ii)tm ^anben bnê »återiicbe Srbe ebenfalls bebeutenb 
8ef<i)ttto[jeti Vüar.

noat üeri)eirnff)et gemefen, aber fein 3Beib wac 
iangji geworben, mit bte einzige Softer, bie it>m gebos 
*ln «nb bie burdfj i^rc auêgejeidfmete ©cijonfjeit bk 

ftkitt eine® reichen unb angefe£)enen SJîanneâ gttoor* 
«n n>nr, ïjcitte, noie noir tniffen, feine SSitte um Unters 

! u!ung unbecûiîficf)£igt geiaffen.
©omit ftnb mir roieber auf bem fünfte anges 

at19f, auf me(df)em mir fhmben, e£)e mir bie nun been= 
etî ®efci)ic{)te bec jjerfunft unfeteë 2Cutor$ begannen.



Ueutt!titi>jn)iin3ig(lts $UpiUl.

n^etr, bunbel ftnb Seine SBege!“ rief bet 2lutor, 
afê er, nacgbem er feinem greunbe, Soctor g***, btc 
legte Untecrebung ber bôfen ©eijïer Sîncgnb unb SSet« 
pgegor ttorgelefen gatte, triebet allein in feinem Keinen 
Stubegen faf unb ungefîcrt feinen ©ebanfen nacgging, 
bie, trie bieê getrognlicg bet gall trat, ft cg julegt ber 
SSetracgtung feines »erfeglten Sebenê juroenbeten.

„3>n, bunfel ftnb Seine SBege, £ett!“ rotebetgolfe 
er, inbem er ft cg langfam auëfleibete, um ftcg jurSîuge 
ju legen.

Sein Scglaf mar geroögnlicg unrugig unb — rote 
bie« bei einem fo pgantaftereicgen ©emfttge nicgt anberä 
fein fonnte — oft »on roilben Srdumen beroegt. Siefe 
9îacgt roar baé ©egentgeil ber gall, ©c fcglief fanft 
unb ununterbcocgen, bië am anbern borgen bie Sonne
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fcijon am Rimmet flanb, unb erwacfjte gcflarbt unt 
tt1untcc< ’-mb führte fid), wie er fid) (ange nicfjt gefüllt.

Wat ifim ju Sflutfje, at« ob ifim ein unerwaw 
£Ètcê ®(ÛÆ begegnen muffe, unt at«, wâfjtenb ce no cf) 

feinem befcfyeibenen gtùfjflûÆ faß, rafcf) an tieStjûc 
®f£)ocf|t mart, war ec, er wußte felbfl nicfjt wie, fefl 
J^erseugt, baß tec dintcefenbc unmöglich cine Ung(ttcf«= 
c(fei)af£ bringen bonne.

flatte fid) nicjfjt gefâufdjt.
Scr dintcetenbe war ein dommi« au« einem 

■Vûnbelêfjaufe, welcfx« bebeutente ©efcfjäfte nacf) Stellten 
mftct)te. dr munfcfjte freunb(icf) guten CDlorgen, über- 
m'cfHe tem 2(utor einen S3rief unb entfernte fid) bann 
e en fo rafcf), als er gebommen War.

Sftit bebenber $anb entftegelte ber Xutoc ba« 
. OUOett unb jog ten SSrief ßerau«. jDerfetbe war in 
’trttienifc^cc Sprache gefdfjcieben unb lautete wie folgt :

„Sieber douftn !
«®anj jufättig fjore id) bon einem Sleifenben, ber 

^eIe3cnf)eit f^tte, 3ßten SGBofjnort ju p afft re n unb bon 
çncn 5U fwten, baß ©te, mein einiger no eff (ebenbec 

; etWanbtcr, trog SEjrer auêgejeicfjneten Äenntniffe, fteff 
ben bftrfttgfîçn Umfldnben beftnben. Set? bonnfe 

^ ncn îùrnen, baß ©ie fid) nießt fefjon tangfl an mief) 
Renbet, ba ©ie boeß ganj gewiß wiffen, baß f)ier
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mehrere SSermanbte »o» ©eiten 5f)wc SJîutter rcolmen 

obec bodf) gcrootjnt ïjaben, aber ici) weif, bag UnglM 
macfit eb(e©eeten jîolg, unb beëtjaîb fc^roerge ici) bauon.

,,3rf) bin Bon fâmmtlid&en Äinbetn unb (SnFetn 
be« ©rafen 3ff|>^onê SRenffiib nodf> ber cinjtge am Se= 
ben, namüci) ber ©ofm feineê jtmgjïen ©ofmeê, abet 
auci) bereits ein ïjoÇier gunfjtger, unb ba icf> unBct« 

mnf)(t bin, fo ttmb baê ©efdjtedfrt mit mir etlåfdjett. 

Sa« ber ©rafen 2frieno ifl mit bemXobe beg tuücbigen 
Spanne«, welcher tmfere ©rofmuttec unb beren SSatet 
rcieber in feine Siebte einfegte, Unb bec «or langen 
Sagten im boijen ©reifenaiter ebenfalls unoecmåijit 

ftarb, bereit« ertofcijen.

„9Sir ftnb fomit bie no cf) einjigen übectebenben 
©lieber einer gamilie, beren <SefdE)idE)te eine fo munbec« 
bare unb romanhafte gewefen ifl, unb e« liegt mir, ba 
icf) burdf) feinetlei anbertueife SKücfftcfjten geftinbect bin, 
ob, ba« non unferm ©rofoatec an Styret ÏOîuttec began« 

gene Unretyt triebet gut ju machen.

,,©ie trerben Bon Styren ©Item oft gehört fjabetr, 

bnf Styre SOïutter bei tyter SBetbeitatyung alierbing« 
eine bebeutenbe SOfitgift erhielt, bagegen aber, noeil fie 
nebfi tyrem ©emaiji jur proteflantifcfjen Äittye über« 
ging, Bon bem noeit bebeutenbecen ©tbe au«gefcf)loffen 
ttmrb — ein Unrecht, welche« ftty nur bucty bengana«
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ttémuê eim@ 9?.ube?el)tfen erfldren tagt, unb moju 
WD!)l aucf> bie ©ttflüjïecungen bec ^rieftet, in bereit 
^dnbeti ftcf) unfet ©rojmatec befanb, Bief beigetcagen 
Buben mögen,

»Seist jtnb glûcflidbet SDBeifc bie Beiten uotûber, 
iso religiôfe 83cfenntnif Êltem unb Âinbec, unb 
^‘ïïbeL’ unb êltern ebec fonftige SSermanbte, non einans 

fdjeiben fônnte, tmb icf> glaube eS ber Sf)te urtfecec 
Sûitiilie fdfjulbig ju (ein, menn ici) bie geeigneten ©djritte 

um baå Unrecht unfeteS in biefcc Sejiefwng 
fefytoer ùrenben ©cofoatecê ju fûfjnen.

»58ie ici) £)ote, fretjen ©ie ganj allein unb unab= 
^n&ig, unb 3f)i'e £ocf>ter f)at fief) gegen ©ie fo gejeigt, 

Sie in Surent guten 9îed)te ftnb, menu ©ie ftcf> 
ç[>m fo non tfjc abmenben, mie fie fief) Bon Sfynen ab= 

SetBenbet fiat. Âommen ©iè su mit nad) SSenebig!

tuofme gans allein mit einem menig jnfjlreidfjett 
■^auSfjnlte son Sienetn, in einem ^alajîe, melcfyet f>un= 
^“tmal grôfet ijl, atê et fût jmei bejafjtte unb jutuef- 

9e5ogen lebenbe SKdnner, mie mit, ju fein brauchte, ©ie 
fittberi bej mjc cjne teicfjfyaltigffen Sibliotfjefen unb 
^le tmbebingt greffe ©ammlung Bon pfjpftfalifdfjert 3u= 
fftumenten unb Apparaten, metcfye unfere ©tabt aufju- 

^e*fen bat. <gje jmb, mie mit befannt gemotben, ein 
fennec Bielec ©praßen, unb ebenfo mie 3f)t fet'S« 

l'tec ein greunb bec SfJaturmiffenfcljaften, unb in beiben
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SSepbungen metben ©ie bei mit bie SKiftet p ben 
intereffanteften ©fubien ft'nben.

„©oflte bee 2tob mid? eïjec auê biefem irbifeben 
Sebtn abrufen a!« ©ie — ma® jebodj nidjt mnljcfdjeim 
Iidb iji, ba idf) meinet SSetedfpung nad) menig|ïeng jefjn 
Sab« junget bin, afê ©ie, imb micf> bec rûjïigjïen @e* 
funbbeit erfreue — fo ftnb ©ie mein nicf>t bloS natte 
iidjer, fenbetn aucf) burefi miefj ecmaljftec 6cbe.

„2{[fo eifert ©ie p mit; id? ermatte ©te mit fin* 
bifdbet greube. Sut S3e(îteitung Sfjçet Keifefojïen fege 
tdb f)tec eine 2fnmeifung auf bag §anbefbi)flug bet, 
bnref; mefdjeg Sorten biefet mein SStief pgefjen mitb. 
©elften ©ie ©Bulben p bejahen ober fonjî noef) am 
bete 2fu«gaben p machen fmben, fo ergeben ©ie bei bec 
ecroâfjnten girma, bie icfj beéfiatb bereit« mit 2fuftrag 
»etfefjen babe, maê ©ie btmtcf;en.

„SJtit btubetfiebet Siebe unb in bet Hoffnung ouf 
bafbige« ©cbauen non 2fngeftdf>t p îfngeffdbt

„treuer gteunb unb Gmufïn 
„granceêco Sîenfbifb.“

„£ert, bunfet unb ttumberbac ftnb Seine SBege!“- 
tief bec 2futoc aberma!«, a!« et biefen Stief* gefefen, 
unb et bergaf jeêt ni^t, rtoef? ben ÜBotten ber ©cfjrift
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hmJ) — tnas ft; gefîeru 2f6cnb nicftt getlxtn, f>inju ju 
f^en; ,,:j(bet T)U 2(lleê berrlicf; ïjinauê!“

doctor g*** erffaunte nicf>t wenig, als ec fernen 
S^Wib, bec feit SJÎonaten auê befannten ©rùnben fein 
âimttiec nici;t »erlnffen, bei fict) einfreten fa&.

®?it wenigen SÜBoifen erjagte if>m ber 2fufoc bie 
P'&èUtbe unb glûÆlidje SBenbung, bie in feinen Sßer= 
bnitniffen eingetreten war; bagegen bebuefte eê mehrerer 
nuf einanbet folgenber 3fbenbe, um Sector g*** fo 
Sninbiidf) unb um|îânb(icf) in bie gamiliengefebiebfe be« 
5iutotg einjutvei^en, wie eS ber Sefer burcfi unfete SKit= 
Leitung bereits geworben ifî.

»SSBunbetbat, in ber frfw wunbetbar unb 
Wfam,“ fagteSoctot g***, als feingteunb mit feiner 

. ^hmg fertig war. „Sie Sffen£)eit, mit ber ©ie, 
^fr greunb, mir 3&ve gamiliengebeimniffe erfdjloffen 
Wen, Verlangt non mir ein ©fetches, unb obfetjon icf; 
^i)nen feine f0 unterballenben Abenteuer besprechen 
^ann, fo «oetben ©ie bocf> ganj gewip nidrjt of>nc SEfjciU 
^Ne ewige Ëpifoben auê ber gamiliengefci)icf)fe eineê 
•^«nnes f)ôcen, non beffen greunbfehnft ©ie gewijj
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überzeugt ftnb, unb bet Styren SBeggang auf’g 3innig|ïe 
betrauert.“

„SBie fönnten mit bie mcnigen 2f6enbe, bie big ju 
meiner 2(6reife unê noef) übrig bleiben, beffer »erbringen, 
alê buret) SOïiftfKtiungett, bie nur baju bienen fonnen, 
baä SSilb, meldjeé mir non eincmbec im Jperjen tragen 
unb reafjcfdjeinlicf) auf 92immermiebetfef)en mit Çinn>eg= 
nehmen, ju txcöolljfanbigen,“ fagte ber 2Cufor.

23octor S*** begann bemgemafi noch anbemfeiben 
îbbenbe bie nacfyfolgenbe Cfrjdfilung, bie mir fo mittfyU 
len, mie fie fpâîec non bem 2futor in feinen 9)îuft- 
fiunben p Sßenebig niebergefcftricben matb.



©tit ^tflucttperj.

trßfs JUpitU.

5^acgntetl)e son Êbrenjïen mac adjfjeljn Safjte 
be« n!â- ^'e ’ra Scüfjttng eineê bet legten Saïjtje^nte 
^ botten Safutmnbctfë tie bûfîete Cïtnfamfeit beê 
^ ®cf«ê Sttabang »errief, um bné prächtige ©cfytof i£)rec 

ttfn 5« bemotjnen, meidjeë in einet ber fcijonfïen 
«Oenben Sjîgot^fmbê tag.

Sief«! (Sc^tog mat bamatë bte SSo^nung i^ceâ 

iieft frr>^ê S»eit>ercn Gtaê ©^renjîen, beë (egten mânn= 
^ m ”ac&iWmen eineë alten $nufeë, in bef[en ^Jecfon 

îc wânnïicfie ©tamm ber gamiiie ertofdf).

mir ®&Cfnfan »bût aië jungfîet ©ofjn bec ^a= 
ft'cb'f • ^e'f'9'n ®ÎUttûicbien)ïe getreten, unb t>atte 

Went Sevufe mit foirera Sifet gemibmet, baf
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if>n niemals bec Söunfdf?, ficf> mit einer fperfon »ont 
fernen ©efd)îed)te }u »erbinben, »on feinen ^Pfïicfjfe« 
a!S Wlilltaiv nbrcenbig machte. SGSaOcfdfjcinlidf) gelten 
îf>n fein geringes 6rbtf)eil unb nocf) meljr bie Sßerl)ei= 
rntiiung feineS SruberS, bec fcfjon mehrere Âitibec tjntff/ 
ab, fief) (Betfucfjungen auSsufebcn, bie in berflïegel un* 
roiberfîetjïid) ftnb.

@o »tel ift tnenigfïenS getnif, bag Sbetfï ©nenfïett 
fief, einer 2fr£ SDÎifantljropie gegen bie Samen bcfdfjul* 
bigen iieg, bis fein 9leffe, ein f)offnung$»oflec Sûngting 
»on fecfoefm Sagten, ifjn burdtj feinen Sob jumecbert 
beS fffamenë unb beê gcogen 9îeicgt£>um3 bec garnit 
macgte.

gum ecften SOîale in feinem Seben fceceuete 0 
Sbecjl ëgrenjîen, unsergeiratget geblieben su fein, roeil 
offer 3ßai)tfcf>einlid)feit nadf) bec ^aitte beS #aufe$, 
beffen einjtgec Stager ec in ©emeinfcfjaft mit feinet 
9îidt)te nocf) tt>ac, mit igm untecging.

6c befann fid) je&t, bag fein SSrubet Safob igtt 
flUf fdnem Sterbebette jum ffiocmunb feinec ^inbef 
ernannt gatte; fo lange aber ber junge ©own leb«/ 
roac fDîargaretge, feine ©deeper, eine »iel su unbe* 
beutenbe ferfon, aïs bag fie feine îlufmerffamfeit f)<P 
erregen unb igm ben SStmfci) einfïogen fonnen, (te b<( 
pflege itjrec mûtterticgen Sante, bec Baronin Gtjrifîttttt 
Sagercton, su entsiegen, obfcfjon ec biefec Same ei^11
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war unb beinahe uberjeugf
ihrer si>! ,tC tm ®tcmbe ^ bie 6f^n ®>aenfc&nfteit 

J(lfyU ju »erfaren.
®^nfht1 ^ fbel> f«»n Se=

if,n ■ ”'^treten, «fê ter Sob be« jungen SJceifimn
5,(g b frt ®efi| eine« fcebeutenben öteicfrtfjum« unb

nmit oerbunbenen ©nflup brndjte.
unb fJ .^tt£ 6dnn^ fein 3ntl5eêSeben lang unbeachtet 
bn« 3»Li" Ùtftiaffit âcfc6t- Sip «"8««W«lt unb

Sieben hlaUni/ 1,011 benen n W f«tf)ti umgeben 
feinbe ' în ««»ïffem ©rnbe 5um
^eefte9Cmncbt' llnb îe^f' « »ich gemorben, 6e=
âecinofrf!-fcatb/ ba^ ber arme S^ifr' ber Û6eraff eine 

9,cba|enbe S3ef)nnblung erfaßen, plô|licf), febnib ec
bet f i ^nen rcic*>en @utëbeft|ec setnwnbefc hatte, mit 

^enbjïen Semufl) unb Schmeichelei fetirt tnacb. 
nicht, f^en ccï<mbte ibm fein gefunbet SSerfïnnb 
Sen (gC|-^,ai'^ert/ bfl^ cï nu« einem mittelmâfp
bienft uet«0*5^ fll,e ^ecfün t,on âberfchtrenglichem 23er= 
gleich ec f*bm ^ rcCIÏ n ^'^!on{t1 , unb ob;
QJßtfficfi tb0îl n[® Snïjnticf; nie! ®efd)icf)ten Û6er bie 
înjjien J"' h!t!c&e bflê begunfîigte, hatte ec=
Hiebt .u fo bfr«f et boef) jU DW @c&ntfftnn, um 
9i«Uae bnÊ W* ■Çulbigungen mefjc feinem

ibr mn bac9^t<icÇ)t tnueben, unb bnf
1 Hoc bem ©porte fcf)û|en mube, mit melchem



fid) bic 2Ccmutï) rächt, wenn fit f° ic'ât/ baf ^ 

bitfen Spott netbient.
Siefe Uebetseugimg brachte auf feine unruh'ßt 

unb irnjuftiebcne Stimmung getabe bie entgegengefeltt 
SBitfung non bem tjetooc, was man in ber Siegel 8M 
fei)en pflegt. ©r warb bec SSSctt gegenüber nur um f» 
fchüch'tecnec unb «erlegener, unb mit fiel) felbft uni«f 
feiebener. ©&ne feine Ulnhänglichfcit an feinen 9lamf» 
Ijatte man batauf wetten fonnett, baf Dberfi ©fjccnfî^ 
bei bem Könige bad ©efuctj angehradjt hätte, if;m ein« 
SReicbtbnm abjunehmen, bec in beffere äjänbe aid 
bie feinigen gelegt werben fbnnte.

2lber Dberft ©fjrenjben glaubte auê St<% ( 
bürfe fid) nid)t eine® Sota non bem entdufern, waé ¥ 
einmal gehörte, unb er entfcfyieb ftd) ba!)er, ben Sit 
beê <§rben einer gamilie, welchen feiner ^nfidjt na 
feine anbere be® Sanbed gleich fam, auf wuebige 2S{I

aufred)t ju erhalten. ,
©r fjielt bähet, bem auf Schlof ßl)tenften ei«^ 

führten ©ebraudje gemäß, feine ©mpfangëtage, ^ 
feinen Nachbarn grope Binerê, ohfdjon mit 3BifcJ 

willen, unb seigle fid) wohltätig, «ber auf etwa« fch» 

unb rauhe SBeife. g
Sabei barfite er aber immer mit Sebauern an ^ 

gtüeflidje Seit, wo er aid penffonicter Dberft thunfom1 J 
waë ihm gut bünfte, unb ben größten Shetl fel
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Seif, reenn bog SfBetter fcfjên rent, tm traulichen (Be; 

mit einigen nnbeten alten fOîilitairg im Sfjiets 
jn (Stockholm »erfcfylenbern.

Ôberjî (fbrenjïen fagte oft reafreenb feiner fauftgen 
nrecniblungen non übler Saune, baß bie grauen me fr 
nWi «nticfjteten, als jemals bie S3ttd)fe bet fPanbora 

^Mfen habe. Sieg f)iett if>n jebod) nicht ab, fiel) in 
ebartFen ein menig mit ben £)eicatf)gfoi)igett gtauletnS 

jreec 9încf)barfcf)aft p befchäftigen, reelcfje; froh ihfrf® 
reetmillenê gegen alte Scanner, bermodf) biefem fcfymei; 

Mten, in bet Hoffnung, baß et ifmen fein ^erj.unb 
's’lltn ^eicftfmm anbitten reetbe.

^benfo bauten and) alle Sttüfter bet Umgegenb an 
. Urib fofjen in ifm einen fe£)t pnffenben Slîann für 
^bettb eine ihrer SCbdjter, benn jte mußten reol)t, baf 

e* SBunfd), feinen beinahe etlofdjenen (Stamm ju 
Eilten, ihn geneigt machen mürbe, eine pajfettbe 5i>et; 

^iugeljen.
■Jn bet Sf)at fragte et ffd), ob et nidjt reol)lf£)Utt 

1 c' feinen Meinungen «nb feinet greifieit ;tt enf; 
ab{n, ym ber fSîogltdjfeit willen, einem alten unb be; 

tubmten ©cfd)(ed)te einen ßtben ju geben.
®3ct Sbetjî Cfijrenffen’ê unjufeiebene @emütf)3att 

Meinung, baf bet 3wngg«fetlen)ïanb übet 
j S«be, in’S 2fuge gefaßt, reirb ifn reegen beS £)pferS, 

c ebe« et ju bringen beabfidjtigte, nuc um fo lioijef achten. 
e fcinc ten ©Orenburg, vH. 8
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3fOterbingê lief if)n fein îteupereê gecabc nidjt afê 
einen fefyr annehmbaren ^)etcctt{)ëcanbtbafert crf^etnen- 
©eine non fRatur f>actcn 3ûge fönten buref) gelbjög* 
unb 5briegêjïcnpasen gebräunt unb neiföittect. 85ei bec 
6rfturmung einet ©ctjnnje batte et ein 2luge netloten 
unb sugteief) einen ©cfjuf in bie ©c^ufter befommett 
rcebureb et genô£f)ïgt tnorben fönt, ben ©ienf! ju net' 
Inffen. 6c batte bemgemâjj ju Diet nom Veteranen o’1 
fief), atè baß eê if>m tjatte einfnlfen fonnen, fid) eif 
fngenbUdjeS 2tic su geben; auch fonnte ber ntme £>ber|î 
fict) niemnfë in einem ©piegel fefjen, ofme an bfl^ 
ganjtictje Sctôfcben beê SRamené feinet gamilie S11 
benfen.

2Ran fnnn norouêfe|sen, baß bie 2fct unb Sßeifb 
tnie et non ben grauen bncfjte, niefjt eben sut tnfct)£,t 
■tfuéfitfuung feines fPlaneê beitrug, künftig in it)tef 
©efeltfcfjnft su !eben. 2Bie atte SRânner, bie getnof)fif 
geföefen ffnb, nur gefallene obet tncnigfîenê ga!ant( 
grauen su fefyen, mußte et niefjt ben Untcrfcfjieb 8" 
mncfjen, bet su madjen ijî. 6t betrachtete fie im 2f^ 
gemeinen btoê alê fparppen, reelle jebeê 8eben«gt^ 
neeniefjten ober tnentgfieneS fîoeen, unb nicht nid 
liebenêtnûtbigen (Benoffmnen beS tjatiëficben ©lûcfeê-

Dbetfï 6t)tenfîen jitterte not bem ©ebnnfen, alI's 
eigennützigen SSeföeggtfmben geüebfof’t ober auf Ô(/ 
fefjidte SBeife bntch eine galfctye betrogen su reetbe1''
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f'rf) (in feine übte Saune ju gewonnen fdfjiene, 
wn feinen 3îeidfjtf)um befîo beffec ju geniefen. (5c 
furcfjfefe, eine grau ju befemmen, bie ft'cï) nie bas« 

ö(t|banben haben »utbe, ten fftamen einer Sbetfîin 
®i)cen(îen anjunefjmen, »enn fie nidfjt jugteict) gehofft 
^ite> nach feinem Siebe aß reiche junge Sffiifme etfl 
ÏM&f eine fTColte 5« fpielen.

'tfllerbingS ifi ber gall nidf>t feiten ba getnefe^ 
^ f°(ef)e alte Änaben, benen iß 5Dîufle gefofïet, if)re 

giatten finare mit .ippmcnë îRofen su fchmûtïen, nadE) 
(fiter Meinung fef>c glucfliche (Sinmcimier gemorben 

Öberfl (5Çrenjîen jeboef) »ar »eit entfernt 51t 
Stuben, bafj bie® möglich fei, unb behauptete jïatr unb 

baf non ben Seiten, bie man in biefet SBelt su 
««t.a9en habe, bie meifîen butch bie grauen |>erbetgefûî)rt 
inutben.

SBenn ec mit anberen alten iyunggefellen biefe® 
£)«ma biêcufirte, fptadfj er eß fuf>n au®, bafj er mit 
U3naf)me ber tuhm»olIen SBunben, auf bie er jfolj 

tßac' nn feiner fPetfon feinen gehler unb in feinem 
Sfin5fn Seben ^ejn ung[ücf erfahren habe, »a® er nicf>C 

Ieffm h«ffen®»ertf)en @efdf>techte $u »erbanfen hatte.
®o brachte er sum ffieifpiel fein 3ffîf)ma auf 

'tfjnung feiner ©rofmutter, bie an biefer Äranfhett 
âçlîocben »ar, £)je gamilie feiner Sôîutter hatte ihm 

le ©icfjt »ererbt, unb eine f>t>fîecifcf>c Sante hott« ihm

8*
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«inen £nng jut SErdg^eit eingefmudjf, beffen et ftdj Mo# 
flatte entfdrfagen bönnen, um ein untserfeeffeclidjer ©tart* 
bopf ju werben. 2Cudf> beflagte et ftrf) übet feine ©djrca* 
getin, Welche ifjren dSemirfrf ju »iden unnotfjigen 2fuS* 
gaben oedeitet, unb baê jlattlirfje ©rfrfop ëürenjïert 
entwücbigt fyatte, weit fie eê narf) tarent ©efrfimarfe 
einrirf)ten unb, wie fie ftrf) auébrücbte, bewofjnbac madjett 
wollte. Gibenfo fjatte fein Dîeffe ba$ Seben 'burd) cine 
©rujïentjûnbung nerloren, bie et ftd) jugejogen, weil 
et ju nid mit einet fleinen Äofette getanjt, welche if)rt 
ju angeln gehofft,

2Cuf biefe SSetradjtungen beéi guten Dberjïen 
<5f)ten(îen felgten alleraal Klagen batüber, bafj man 

. nirf)t o£)ne grauen leben bonne, obfrf)on biefelben walj« 
Seufet feien.

äBdbcenb et ftrf) auf biefe SBeife mit §eiratf>$* 
gebanben unb feinet »etmeinfen SPftidjt, ein folctjc# 
SSünbnijj einjugol)en, f)eturafrf)!ug, fiel ifjm, ptoglirf) 
ein, baf et @efaf)t lief, feinen gtieben unb feine greü 
Ijeit ju opfern, ofme beëraegen bie gortbauer feinet ga* 
railie ju ftdjern. Sê war ja mögtid), baf tf>m fein« 
@attin gar beine Äinbet ober aurf) nut Sîàbrfjen frfjenft^ 
Sn bera le|ten galle jeborf) bonnte et burd) baê bittet* 
Ijaub bewicben, baf bet gamilienname unb Sitd auf 

ben nod) nidjt gebotenen @ol)n einet feinet ßebinnen 
übertragen warb.
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^evfï Gt)rcnf!en befnf gcrabc feine glânjenbe 
^ttibinationêga&e, inbtffen fanb et e§, inbem et biefe 
®ebnnfenrdf)e treiter reifoigfe, boc^) ettuag untraï)r= 

fcfKtnüct), bag n çfnfeifinber erleben vrürbe, unb bann 
fri ii)m ein, bnf et ber Softer feineê S3rubet§ feinen 
^if{1 ia eben fo gut fefeenfen bonne, n!g feiner eigenen, 

*1!>b .bn fDînrgacetbe Gsijtenfîen fcfyon in f)eiratpfcif)igem 
^Cec jïanb, fo fonnte er baâ ©efcfjfecfjt bec

®bcenjîen und) biefer ©eite f)in, trenn nuci) nur ge= 

^iffetmofen fjaib, fortgepfîanjt ju feï)en.

©o oft er auf biefeê Äopitel suttuffam, fcfjien 
tbm bie SadEje immer jmeÆmdfiger unb tf)unttcf)et, 

Wn^ er befam Sufi, bie 33efanntfd)aft ber fPerfon gu 
macf)«n, treize er je§t alê feine prafumtiüe Gtrbin be* 
tCfitf)tete, inbem er fte einiub, if)« äu befugen.

Sabutcf) bnnb er ftef) auf keinerlei Söeife, benn 
$n«b if)m jeberjeit frei, fte triebet fortsufefeiefen, trenn 

l^e ©efettfdfjnft if)tn unbequem warb, ein SBovtfjeil, 

fc nidjt batte, trenn er eine grau naf)tn- Ueberbieê 
^ni'b and) mit gutem ©runbe ju «ermutijen, baf bie 
'-tbin ber @btenfîm’S fef)t halb einen Sttann ftnben 

^ei'be, ber unterneljmenb genug wäre, um ben guten 
^«fel bet peinlichen SDÎûïje ju ftbetbeben, ein gtofeS 
Vermögen unb eine ftübfcfK 9îid)te ju Ijftten.

Sebotf), Qberjî (§£)tenftea »ac «ont ©djieffafe 
4,«ma[ retbammt, mit ben ©amen forttrdijrenb in
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(Schwierigkeiten ;u gecntfien. Sie JpoflidEjfeit tetlangfe, 
baß er, wenn er feine dichte etniub, ihn auf einige 
Seit ju befugen, feine Gfinlabung audf) auf ihre S£ante 
rrjicetfte, bie nicht »ecbeiraftjet war, unb bei weichet 
SDîargaretfje feit bem Sobe ihrer Sltecn wofmîe.

Sie ©eftnnungen, welche alte Siunggcfellen gegen 
atte Jungfern hegen, Çabttt »iel 2febnticï)eê mit bec 
greunbfchaft jnoifdjen #unben unb Äagett, unb fo trat 
audj Sberft ©jtenfïen non einer fafî friegetifchen geinb* 
feligfeit gegen ßi>rifiina Sagercron befeeit. Alle, bie jte 
naher bannten, erjagten ihm UeMeS non ijjr, unb er 
war fefï überjeugt, baß fte in ifjrec Sugenb einen fefjc 
leichtfertigen Sebenßwcmbel geführt Uebrigené,'
ba jte bie ©dhweßtec einer gewiffen Honorine ©brenfïen 
war, gegen welche er eine heftige Antipathie befaß, obs 
fcfjon er fte in feinem Seben nur ein einjigeê Sftal ge= 
fcijen, fo war c6 tf>m rein unmöglich, ftcf) mit ihr ju 
vertragen.

6t jîanb gern jeitig auf unb terabfchenete alle 
SSütfjet, mît Aufnahme berjenigen, welche bie Sebenës 
gefchichfe beë SJiatfchallS ton ©achfen ober biegelbjüge 
beê -Çerjogg ton ©îatlborough enthielten; feine forper* 
liehen ©ebrechen »erlangten, baß feine Simmer immer 
fef)t warm gehalten würben, unb fein §aupttergnügen 
bejîanb barin, nach bem Sffett eine partie ^Ouff jtt 
fpielen.



Stdulem (5f>cifîina bagegen hatte gang gemif su 
bec ©tunbe ju fpeifen »erlangt, t»o er fidf gewöhnlich 
Suc 9îut)e ju tegen pflegte, ober fie würbe ilm gebeten 
t)«6en, ben gangen îlbenb mit if>c herum gu fp a gieren, 
««b ba« klappern bet SMrfet unb @teine trücbe i£)f

3fteifel SSapeursS jugegogen haben.
Sberfi ßtjrenften faf) nur ßin SXittel, bet Unatt* 

«£brnlichEeit, grdulein Œt)ntftinn ebenfalls mit eintaben 
SU muffett, ju entgegen, unb biefeS ÏWittel bejïanb batin, 
bnf et fein ©chief »erlief unb eine gang Eieine 3So!j= 
^uug in einem nahe gelegenen SSabeorte mietfete, bie 
uut eben Staunt genug bot, tint if)« unb SDfargarethen 
Su beherbergen. Sann Eonnte et fid) bei grdulein 
^Wfîitia mit Stîanget an ipiaf unb mit feiner Äranf* 
iieffeit entfcf)u(bigen, bie ihn abhielte, baé SSergnugen 
^tet ©efetifcfiaft ju geniefen.

9ïact)bem er ft'df? bieë 2£M rcifïicfj überlegt, lief 
n folgenben SSrtef nach fDîabdng abgefjen:

„Siebe 9iicf)te!
«Scf fjabe bis je§t noch »erfdumt, Sir mein Sets 

leib übet ben Sob unfereS armen @öran ju bejeigen, 
ben ich fehr befcauece. 6t mat ein fef)t guter „junge, 
bec ben tarnen bet gamilie, welcher je|t in jiemli^ 
trauriger SBeife aufrecht gehalten t»itb, gewif mit 6h«« 
9ef%t haben mürbe, fffienn er noch ie&te, fo brauste
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id) mie um Beinetwiffen feine 2Jîü^c p machen, benrt 
bie SBerwaitung «ne« fo ungeheuren @u£e« ifî eine 
jiemiicf) fchwterige Aufgabe, ber ici) bureau« nidE)t ge! 
«nidhfen bin.

„Iteberbie« bin iå) auch nit unb fränfiich, wa« 
mich oft mifmutbig unb uerjîimmt macht; wenn SU 
über gtaubfi, bag Sir ein 33efuch bei mir nicht p sie! 
îteberwinbung fofîet, fo wäre e« mir liefe, Bich einige 
SJîonate hier p hnben, obfehon ich Sich feit Beiner 
Saufe nicht wieber gefehen hübe. Sch hatte mich fcfjoit 
norhec bap »erffanben, bei Bic fPathenffelle p üertre* 
fen, wei! ich hoffte, bag Bu ein Sunge fein wütbeft, 
unb al« Bu einma! ba warft, fonnte ich hoch mein 
SEBorf nicht gut wieber pruefnehmen.

„@mpftef)t’ mich Beiner Sante G>h#ina. Sch 
hoffe, bag fte Bit eine gute Gstrphung gegeben unb 
Bich nicht etwa auf fatfdje SBege geicitet hat. Sch 
hätte fte fehr gern ebenfalls bet mir gefehen; ba aber 
in meinem alten ©chioffe gegenwärtig eine SKenge 9îes 
paraturen au«gefü£)tt werben muffen, hätte ich nicht 
einmal ein anflänbige« Simmer für fte. Sei) bjabe bio« 
ein einjige« warme« unb bequeme« Simmer, in weichem 
ich mich immer aufhaite, unb bie ©efellfcfaft meiner 
Sfacfbarn ijl eine fehr iangweiltge. Ba übrigen« biefe 
@egenb Beiner SKutter immer migfalfen hat, welch* 
fagte, bag fie ftch in ihrem Seben nicht baran gewöhnen
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tonne, fo twub Seine Sante oïjne 3>*>eifeï berfeiben Kn- 
fi'tfJt fein.

«ffienn bec arme @5ran am ïeben gebtieben marc, 
f° batte ec cg gereif mu ecbflut. @o tange, als id), 
fcec <d) ber le^te Êfrenjïen bin, lebe, wirb eS roo&I 
fifteen, un), ^j,. Sï)n^En bafjer mit einanber fatten.

»Sd) glaube, Su reirjî reofi batb einen fDïann 
frében, benn Sein Vermögen tjï für Sid) allein 51t 
bfbeutenb, felbfï reenn id) Sic baS meinige nid)t fnrt-
Erliefe, rea« fo fpdt alê môgtid) gefeiert reicb. 3ns

rouf? man ft'dj bocfj gefaft machen unb ftdf> fo 
SW' alê mog(id) «ertfjeibigen, reenn man merft, bafj 
{tnetn bas jïriegggîüd untreu reicb.

«Samit oetbleibe id)
„Sein

„reof)[affectionictec Snfet 
„CElaä

„Ä. Dberft.“

Sn bem_ vuu geringen S0?afe non ©iftcf, beffen ftcf 
yctfïina ton Sngerccon erfreuete, natjm bie ©efettfrfjaf 

Wter 3îi(^fc 50fargare£!)e ben elften 9>(a(§ ein. Sief 
^tte fr lieber mit bem Seben auêgefotjnt, reetd)eê if)i 
1)orf)er b(og mie {jne entfe|(id)e SBüfie »otfam.

Sie Aufgabe, ben @ei(ï ifjrec Siebte ju bitber 
Unb >fre Sanieren ju formen, trug febr »iet baju bei,



tie fdjmarje SJîelandjolic p p-frauen, beren UcfadE)« 
fjliemanb p erraten oermocbte, unb tt»c(dp enbücft 
Dolljfdnbig in bag augartete, rené bie ©nglanbet nttf 

bem 2iugbrucfe Spleen bezeichnen.
£)bfd)on aber eine alte Sungfec, unb folglich c&e« 

nibf)t glMlid), befap graulein (Stnifiina nid[)t genu3 
Êgotgraug, um fid) bem p mibetfefsen, mag pm SSot* 
t£)ei( iprer Dîicbte geteilten mupte, rocîdtpe fie baf)etaitcf) 

aufforberte, bet ©inlabung ifjreê jßormunbeg p folgen- 
Sie fai) fogat mit Vergnügen, baf biefet fiep enblief) 

bap bequemfe, feine fPfïidjt p erfüllen, unb obfetjon ft* 
fcüijet in bet SBeit erfahren fjatte, bap bag mine ©In^ 

rticf)£ immer mit bem Sfteicfytimme £anb in Spanb gci)b 
fo fanb fie eg bennodp ganz in bet £)tbnung, bap bet 
Sbecff batan bacfjfe, feine fiîicfite in bie Stellung ein* 
Zufuhren, noeiefje bet ©rbin bet ©ptenffeng unb Silier 
cronb gebührte.

Uebtigcng batte fte ifjte Stcnnung oon ifjrec li{< 
bengmütbigen ^Pflegetochter febon lange »ov£)ergefef>eit- 
3l)t fit Heg -ipaub mar, obfdfjon fût bie geiftige unb 
pecticfje ©tjiehung eineg jungen Stfdbcbeng ganz paffet^ 

boch nidjt fut eine aufbltthenbe Sungfrau gefcbafW' 
bie fio&e îfnfprüdfjc an bag Seben machen fonnte, u^ 

grduletn ©briftina bemübete [tob Won, ihren SBibe1' 
millen, fiep Don feuern in ber 2Belf p zeigen, $ 
ubeeminben, alg bet plogiiche'Sob beê jungen gceib^
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ÖDn ©fwenjïen fte bewog, weitet auSfehenbe Plane fut 
’^re ?îic[)te ju entwerfen. ©ie fttfjffe mra bie ©<hwie= 
ïigfeît/ju hanteln unb fie benÜînrfjffjeilen su entjieijett, 

if)ret dichte brosten, wenn fie blog unter ben 
^fufpicien ihrer Sante in bie grope 2Belt eingefaßt warb.

_ ®£n, «[g fi£ nc^ jn tiefer 25ertegeni)eit war unb 
^wîrienê îlltet if>c fagte, baf feine Beit su »eclierett 

*caf Sberft @£>ren(îen’g SSrief ein. 
ëê War nicht mehr a(g fd)i(fiibf), wenn (Te ifjnc 

uiflte bem einzigen SSerwanbten ifjrcê SSatetë wieber= 
S‘tb, befonberê ba betfeibe fie nur auf einige Beit »erlangte.

Snbeffen hatte dt>ri(tina fo feltfam »on tiefem 
pnfel fprecficn hören, baf fie fürchtete, er werbe fie 
%et Pflegetochter gan; berauben. éDa aber einem fun= 

®en< fôwnen tmb reichen SKabchen, Wenn eê feinen SSer= 
m’cf in einem abgelegenen Sorfe »erlaft, oft ein gtofe« 

îufîcfen fann, jum ffieifpiel baê, einen ihrer wur= 
'9«n (Satten jn ftnben, fo entfcfjteb fie ftdj für biefeë 

%fet.

Uebtigeng fam fegt bet ©ommet he««/ unb 
Äffchen, weldfje gvaulein (J^rifiina unterworfen war, 

^«ti)ten ftcf) in tiefer Sahreéjeit weit weniger fühlbar. 
^lc konnte nicht son fich fagen, baf fie ganj gefunb 
H aber bocf waren ihre Unpaflichfeiten weniger b)ditftg. 
'Wt ©arten »erraffte if>c »iel Unterhaltung unb SSers 
â^ugctt, unb çiujgj miibthdtige Stiftungen, bie fte in
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bem iDorfe gegrünbct, füllten ifjce öbtige Beit auf ^ 
genehme SBeife auë. ©ie ttberrebefe fiel), baf fte ob11' 
©mitten mürbe leben formen, meniglïené flickte fte o11' 
*Pfttc!)tgefftf)t bie ©aefje non biefec ©eite ju betraef)^11, 

Ulacftbem fie fcafjer einige ©mpfcbtungëbriefe al1 
jmei ober brei ©betbamen non ifjrec fpecietîen SSePôïtn^ 
fdfjaft, bie in ber IJlacfjbnrfdfjaft be$ @d)toffeê ©IjrenfW 
wohnten, gefdjdeben, traf fte bie nötigen TlnffalW1 
juc îlbreife ber fronen ®îargace%, inbem fte iftr i^*11 
©egen erteilte «nb nur mit SWitfe bie Sutanen »{[i 
barg, mettre eine fofdfje Srenntmg auêprefte, eine Stef' 
nung, beten ©egebnip nocf> jtneifeiljnft mar.



JJamtts fopitEl.

®o (ange &aê içerj ter Sugenb tvebec burcb 3tc= 
^C£i ttodf) butcl) jpeudjelei Betbotben rooiben, ftnb feine 

mPftnbungen nudE) immer offen unb lebhaft.
Sttargaretfia baê 5)cm$ it>rec Sante »erlief, 

9[«ubie ji'e) 80n b£m ©(fufe auf f0 (ange 2fbfd)ieb ju 
|tet)mctt, bits [te roiebec mit ifjr in bem &bernpa»i(lon 
i^er bet if>c Steblinsptagcfjen roar. (Sben fo, roie: roofl 
ÎV langen SDîdbdfjen »on ifjtem 2(ltet in gleichen 93er= 
kniffen, roünfcijte fie, roenn fie einmal ifre tljeute 
d)min «nb einjige greunbin »erlaffen müfte, bag ber 

,aâ«tt Uebet ben ffficg nad? ©toÆfolm nehmen 
alê nadb einem alten ©d&lcffe in betöre*

, Sf)t Äumnier, ftctj »on'if)ter Sante trennen 5« 
rtlufTm, roarb baib bnrcfj bie Sefurdftungen in ben
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•Çintergtunb gebrangt, bie in 23ejug auf baê fcernbb 
ungewohnte Seben, welchem fie tnfgegenging, in W 

aufjliegen.
Sie hatte ifjren SScuber t>ie( non ben ^igentïjùW' 

lidjfeiten ipreê £Dnfe(ë fpred&en ïjôren, unb bet Sfatfc 

ben ifjr üi)n|tine beim îfbfcîjtebe gegeben, ft cf) geöc1' 
if)n fttgfam «nb auf feine geringen Sßünfche aüf’ 

merffam 5U jetgen, fcfjien if>r eben fo fepc burch 
gunfjt olé burch bie Älugfjeit eingegeben ju fei* 
unb geigte tyr eine fefjc fchwierig ju erfüßenbe 3i«f! 

gäbe. *t-
S5iS je|t hatte 3)?argacetf)e Sebermann ju gef<^ 

ten gewupt unb jwac otme SJZühe, je|t fürchtete ft(' 
bap aße ihre ïnjïrengungen, um in ben îfugen ^ 

tf)euem £)nfe!é liebenäwürbig ju etfcheinen, nicht W* 

gewünfcfjte SBirfung (jeröotbcingen würben.
©ie wünfcpte, bap ber ©ommet fdfjon norüb*1 

ware, unb ba ihre Sante ihr ju oerjtetjen gegeben, ^ 

ifjte Einführung in bie grope SBelt wahrfdheinlicf) 
nachften SBinter fiattftnben würbe, fo warb 
SBunfch, bie giånjenbe 5jauptfïcibt ju fefjen, wefcfje 
trogbem fte berfelben fo nahe wofjnte, fo gut wie £Sö! 

uicfjt bannte, nur um fo !ef haftet.
©ie tangte bahjcr nach einer glücffichen U1’1’ 

fchneßen SReife, oon ber gropten ©leichgültigfeit £>efef^' 

auf ©chtop Ehrenfîen an.



_ bfr gßagen in ben ©djtcf^of {jinetnrollfe, fnf) 
'te e'ncn fliten, in einen meiten fdjariücfjcctijen ©djtafs 

Smitten 2ftann mit einet braunen fPeiämtt(se auf 
Wi Äepfc itjc cntgegenfommen.

mar bec £>ber|i, ber fdjon feit brei Sagen 
“lci)t »om genjïer gereichen mar, um bie 6ei feinem 

n Ii(fe Jitfetnbe Siebte ae&ûîjcenb unb unbecrceilt tu 
'^fangen.

> etfunbigte ft'df) juetfi fjoflicf) nadj bet ©efunb= 
Sante ßfjrifiine, unb fefjc suftieben, bajj bicfeibe 

^ mitEam, faßte et 9Rargareti)enê. .Spant unb (ebte 
i1f, bajj ffe bie Sfeife aiiein gemacht, hierauf führte 
“ fn in einen ^temtief) frfjtedEjt moblitten gtofen @a= 

' *®° et fie einer, in tiefe Stauet geleiteten Same 
^cfcilte, tie er if)t unter bem 9?amen einet grau non 

,ernf«it ptdfenticte, inbem et jugfeief) fagte, baf ec 
Sent fcf)en mürbe, tuenn fie tiefe in jebet 23e§ief)ung 

^%ieictmete Barne jum SBctbiibe if)teê §anbe(né unb 

t»df)lte.
^feijon ÏDïargaretije fief) nietjt etinnetfe, ten 9?as 

en liefet Barne je »on iijter Sante gefjort ju baben, 
5^ n,9(^te i£)t boefj bet 2fn6Itc£ einet ©efeUfdjaftecm 

unb ffe errcieberfe if)te Uraatmung fei)t

aber grau non ©tjernfdlt fie burdf) einen mit 
%i)eucec Sungenfetfigfeit ijetöorgeffojienen Otebefirom
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t>on bcm (Sntjutfen Überzügen rcoilte, treldjeê ipc btc^ 

Begegnung recfcpaffte, ba fonnte SKargaretfye tneifd 

nid)t£ anttrorfen nié:
„©ndbige grau, ©te ftnb ju gütig.“ 
grau »on ©tjernfalt liep fid; jebocp babutd) nidi* 

obwalten, it)t ju retficpecn, bap unfehlbar stbifd)«** 
ipnen bie unbecbtûd)licï;jïe gceunlfcpaft 5u ©tanW 
Eommen muffe.

2f[ê ein eintretenbcc Bienet melbefe, bap bnêjDtne* 
fetbict fei, nahm bec Dbecft feine fiepte fefc actig b«1 
bec §anb, um fie 51t Snfcpe ju geleiten. (Sc bat fid 

ft cp, fo (ange fie ilm mit ipeern SSefudfje beeijee, 0 
boltig alê ju £aufe ju betrauten.

' (Sin büperec ©djatten flog bei biefem Äomfii* 
mente übet bie Büge bec geau bon ©tjecnfdlt, foba(b 
man aber in ben ©aton jurucfgefefirt trac, betboppeW 
fie ipee SSemüfmngcn, um fiep îKargaret!)enë ©unf 
unb 2lcf)tung ju ettrerben. ©ie ecEunbigte fiel) anfan^ 

nuc flttcptig naef) gtâulein üptiftine bon ïagccctoni 
nié fie obec fai)/ bap SDîacgaretiie biefe geage in tel1 
2lu3btûÆcn bec lebi)afte[ïen2(nf)dngltci)feit bcanttrorteM 
jîimrate fte in biefe Sobfpcücpe ein unb fagte :

„3d; rear nod) ein puteê Äinb, alê id) fie 
©d)Iop (Spcenften fai), ©ie galt fûc eine ©cpénf)^ 
unb man'fpcad) fiel bon ifjren fUeijen. fffiaë m>^ 
betrifft, fo gcflcfje tcf), bap id) bei meiner getingd1



Äenntnif «on twi&lidjjer Ciebenêroiubigfeit fie für btc 
fcejaubecnbfte alter grauen ï>ie!t. 3u bec 3eit, roc fie 
^l'atfxn feilte, fat) idr> ihren ganjen ^odbjeitêpuê. 
-«eilt @ott, roie fd>ôti roar taë i roie prächtig, roie 
9ef«i)mnc!»otI ! 21$., roie fef)t roftnfdjte icïj ,bama(6, 
«raufein C5f)cifîtne bon Sagetcron ju fein ! 21tme Un; 
8Il!®tct)e! aile btefe 2fnfîatten, auê benen man t)åtk 
îwjfiegen fonnen, if)t SefcenëgtinJ fei «erbôrgt, ronron 
^âebenê! ©ie hoben ofyne Sroeifel «en jener abens 
tfliettic{)m @efd)idf)te gcf)6tf, mein liebeê Äinb.“

®iargarett)e betljeuecfe, bajj fie über bie @efcf)id)te 
^tec Sanie burcfyauë niefyt unterrichtet fei.

ijf rounbetbat !“ tief grau «on ©tjernfâlt, 
fefe fc^on, Sfte Santé i(î bie feltfamjïe fj)et= 

'on< bie idt) jematê fennen gelernt, unb beftfct eine 5ßcr= 
^iegenfjeit, roetctje it)teê ©leicfyen fueft! — JlpropoS, 

fiinb, roiffen ©ie root)t, bag ©ie foroofjt in Sfjrett 
«gen otë in g^ren ©ïanieron «ici SCefjnlicfjfeib mit 

^ haben ? 3t)tem Jitter fcfon fo flug ju fein, 
«ë ijî roitflttf) etfîaunticf). 3$ f>offe, bag ©ie ber 
feunbfdEjaft S()teë lieben Snfelê babureb entfprecfiett 

^tben, tag @;e filtf ©cfylog 6()mipen bleiben. 
^ würbe mich fefjc freuen, ben Umgang eineê fo 

j le« Stidbctjenê geniegen ju fonnen, beffen 3ûge
L,ne âtoeifet nur fcng äußere SSitb einer noch febonern 
«eele pnb.«

feine SBelt tnjn ©otÇen'burg. VU, 9



9)îan erfaf) oïjnc SOîûfjc aus tiefen SBorten, baf 

bec jDame Biel baran gelegen war, ben ÎCrgwofm 511 
jerjïreuen, bec notljwenbig in SDÎargatetljen ûbec brf 

»ertraute 33erf)à!tnif aufjïetgen muffe, Weldfeê swifditf1 
grau »on ©tjernfàlt unb Sberfï Sfjrenflen befîanb. 
Ëin fentimentaler ©efüljISerguf fatn il)c p ÜÇtilfe, #W 

fie son bec aufecocbentlidjen greunbfcf)aft fprad), b'e 
jraifc^en £)betjï 6£)cenf!en unb bem ©atten bejîanbe«/ 
beffen SSerlujï if)c je££ nod) SC^tcinen au&prefte.

„SRein teurer Sietemiaê,“ fagte fie in wefjmü# 

gem Sone, „banb mir bei feinem Sterben bie Sorg« 
fite fein sweiteê 3dj auf’ê $erj, unb feit bem Berfjattÿ 
niföollen Güreignijje, n>e(cf>eë mid) in ewige Stauer flf* 
fiürjt |at, ift Dbecft (Sfjcenjîen ber einjige 3)îann, bef 
fett ©efeUfdjaft id) erfragen fann. 50îein öperj tuet!' 
ununterbrochen bei ber 2lfcfje beê geliebten Sobten, utt& 
wenn 3f)re frönen ®igenfd)<tften, mein wertes grau* 
lein, raid) öfter f)ierl)er toefen, als ich fetteer gereobjtt* 
gewefen bin', p erfdjeinen, fo glauben @ie ja niefjf 
baf ein unerlaubter Semeggrunb jemals in meinem b<* 
trübten §erjen Sîaum gewinnen fönne. Samit ab«1 
bie gteunbfchaft, welche id) mit Sfpen p 
tt>unfdf>e, auf feinerlei öpinbentif jlofe, fo erlauben & 
mir, baf id) mid) 3f?nen ganj p erfennen gebe, inben1 
id) Sf)nen meine @efd)id)te erjdfjle.“

©a biefe ©efd)id)te ber grau »on @tjetnf^s
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toc'fet îiic&fê îfufctrorbenflid^cë ïtntfe, als bie fentimens 
2fnâbrucï3tt)cife, in ruefc^c fie biefelbe einFfctbefe, 

9«nüge ju roiffen, bnf biefe £>nme mof)ï einige 
^^ônïieif, aber fei)t icenig SSetntégenbefaf. 3m ifjcet 
^u3etib malten if)c trofjt einige SEJîdnnec benipof, abet 
,*uiec dation fpracf) nom %icatben. 2f[® bie Sïofen 

jungen su nerfdEjnninben begannen, fragte fie 
.. S^ûcflicf), boij) nocf) berforgt ju tnerben, inbem fie 

,e fünfte grau eines, n>enn aud) nicïjf cetdijen, bocf? 

nidjt ©utSbefigenS, Ramené Sereminê non
,ernfnit, uub Stiefmutter »an nier jfinbern

t»«rb. __

•3f)te Scauerfleiber, bie fie fafî nie nbiegtc, maten 

Wlltnibet(eg(ici)ec 83emeiê non bem ©lucfe ifjret 
Jj*' Uni) fi« Kerficfjerte, bnf tfjre S3efucf>e auf ©djjfojj 

stiften feinen anbetn ©cunb fatten, nié ben, non 
J111 Renern Sftanne mit bem su fprecfen, bec alte feine 

U®ctli5cn gefannt unb Dbetfï (Sfuenjïen ju bitten, fei* 
, ®at?) unb Scijulj einer armen grau angebeifjen s«

’*en' ^<e ifte einjige @tü|e berloten fatte.

^te Unbefanntfc^nft Wargncetfenê mit ber SBelt 
^ i(>re Unfcbuib »erfinberten fie nidjf, in ber golge 
^ fcemerfen, baf bie îfufmerffamfeiten ber grau bon 

tiernfnit für tfjren Dnfel bie einer einfachen greunb*
, ^ Übertritten, unb baf bie îDanfbnrfeit beë

9*
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Sberfien ihn betuog, eine (galanterie ju entreicbcln, de 
ihm nidfjt natürlich war.

(Snblich rear Dberfï @)«np?n bûï)in gelangt, bie 
jchone ÏÏBitree »on ber allgemeinen 9tegd augjunebjmen, 
welche i^n bewog, bie grauen ber galfcf^eit unb bet 
geifîigen 93efcbrdnftheif empfingen.

SSenn er übet bie tjarte Ofotliroenbigfeit feine* 
fBerf)eicaft)ung nachbachte, bebauerte er juweilen, baf 
grau bon ©tjernfdlt über ben erlittenen ffietlujï fo utt! 
trofilich rear, baj? if)m fctcê bie Hoffnung raubte, fie 811 
bewegen, biefen SBetlujî reiebet p erfe(jen, inbem ft’e 
feine ©attin würbe, um ihm einen @o£m p geben.

Sberfi ©htenfïen f>atte wirflich geglaubt, bie Sanie 
p beteibigen, wenn er ifjc ben üöorfcfjlag machte, i£)rê 
tugenbhafte ïreue p «ergeffen, unb er bereunberte bieJ 
fen tiefen Äuramet, welker iljr ganjeê SDenfen unb 
S£t)un in îfnfptuch p nehmen fehlen.

iDiefe unauétofdrjtidfje SSetrübnip fe|te itm um fö 
mehr in grjïaunen, alê et bei Sebjeifen ihreê (Satte# 
oft R(ugen= unb Dhtenseuge «on 3reijïigfeitrn gewefe# 
war, bie nach unb nach «in jiemtich froftigeê 23et! 
hdltnif jroifdhen ben beiben ©hdeuten h^beigefüh^ 
hatten. —

grau eon ©tjernfalt ^atfe ftch ber ÊinlnbunS' 
welche £>berjï ßtwenften an feine fRichte ergehen lof* 
fen, mit einer geffigfeit wiberfejst, welche bie SReinunH/
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freine bec £)betjï Bon bec gûgfamfeit titrcS ©baraFterS 
Sffopt, Beinahe coieber jerfîort £)dtfe j nicht fo&afb aber 
iï,nc Me fcfyéne Sfti.cfjte mirFtich angeFommen, nié grau 
bon Stjernfcilt mit bec iiebenSrrûcbigflen 2SecfntilitâC 
Sl,goE>, bajj eg ï>ôcï)ft angemeffen fein roerbe, trenn fie 
Mi titrent Onfel Btièfcc unb ft ci) gnns entjûÆt über Me 
^Werbung einet fo reijenben ©efeUfc&nftertn jeigte. 

ïPÎQrgcretïje ihmfeitê trat eben fo tuenig geneigt, 
SJîncfif, njelctje bie fdjone 3Bitrce in bem £aufe 

^Me, åbel ju nefjmen, aiS fief) tagegen 51t fchöé«n.
©(eichgûltigfeit gegen ben 3îeicf)tf)um «nb ibre 

^“itEonintene UnbeFnnntfdjaft mit bem UBectfte beffetben 
erfpnctcn it)c ben ©ibectuillen gegen jene feilen S3et»eg= 
Stùnbe, melcfie bie Stiebfebctn beS ipanbeinS Secjeni= 
am finb, bie if)ce ©enttffe nicht su befcftranfm 
Riffen. —

®ie toot bie einjige ©rbin beS SSetmcgenS tf)teê 
r.°{roafu$ mùtterlicijerfeitê, abgefeiten tton einer Fieinen 
«nte, troeïdfje titrer Santé (Itjrijïinc auSgefe|t tuotben. 

eMt'bieê betrog fie bie ©orglofigFett in 23ejug auf 
lr’Ce E'3en« fPetfon oft p toahrec gceigebigFeit, unb fie 
'llc&te niemals fid, non bem eigentlichen SSetrage bec 
‘Mutinben Sleuenuen ju unterrichten, bie i£)c juffoffen. 

ie ‘^ûnfchte bloS, mûnbig su fein, um ber su befrei* 
eiîên Petite ihrer tfjeucrjîen gteunbin nocf) eine bebeu- 

tfl'be Stimme beifugen ju Fônnen.
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deshalb Betrachtete fie cmch bie COîéglichfeit, nocif 
bie Cïrbin i'çreê £>nfel$ ju werben, alë eine bec ang«'- 
nefimen 2fuSjïchten ihrer 3ufunft.

2fbgefef)en ober babon, fcaf ÏDîargarethe bie Âünjït 
unb jgntriguen 2fnberer wenig fürchtete, weil fie felbjï 
nicht baju fähig mat, ,f° etnratb auch bie geminnenbc 
Offenheit if>reö SBefenë unb ihre fanfte ©emûtbêart 
ihr bie ©unjl ihre« £)nfelê fehr batb.

©ie würbigte aufrichtig feine guten Êigenfdfjaften un# 
beflagte aufrichtig ebenfo bie dûfïerheit, n>etd>e feine for5 
peclichen ©ebtecfjen über feine ©emûth«|ïimmung net* 
breiteten. Sie erging ftch nicht in jenen überfchweng5 
Jidjen Sîebenëarten, mit meinen grau »on ©tjernfäli 
fo »erfchmenberifch mar aber mcnn fie ftch nicht 5U5 
bringtich jeigte, fo mar fie hoch beêwegen nicht« ment5 
ger als nacijlafftg.

©tne rufige, gleichförmige unb gebulbige greunb* , 
fchaft befi'ht eine fo grofe Stacht über ba« ©emütp 
derjenigen, bte früher nur erfaufte ©efülligfeiteit 
erfahren ober niebrige Schmeicheleien empfangen haben, 
bajj Öbetfi êhrenjîen bem SBunfdje, ftch 5« «erfeira5 
then, fef)r halb entfagte unb .feine liebenëwürbigt 
9tichte sur alleinigen ©rbin feine« ganjen S3ermögctf3 
erflärte unb nur bie iSebingung hmäufügte, baf fit/ 
auch menn fte ftch oerfeirathe, ihren 2ßohnff| nir5 
genb« anber« at« auf ©chlop (Shrenßen nähme, wenig*

J8>



feâ big j,j fe(nem 2obc, roeil et in tyren fernen }u 
Wben t)offe.

■^uct) in anberec S3ejieï>ung duferte 2ftatgate=
%«® Sîdfje ctuf tl)ten £)n?el bie aünfîtgfîe (5in= 
^itfling. __

®ie madjte auS einem »etbriefiirdjen §5îifantf)ro= 
P'tt einen ju dpeiteefeit unb SBofjtraollen geneigten 

fenfe^en; ffe benaf>m if>m jebe tcaucige Meinung, 
'e tt »on fictj felbfî batte unb bie il>n unglùcfiicfj 

mntiS)fe, unb fie «bezeugte ifm, baf et butcbauS
ein obfoiut unnâfkê SBefen in bec «Schöpfung 

fei.
^fucf) borte et auf, ficb nié einen ©egenfïanb beS 

^Potteê îinbecet ju betrachten > ec roarb banlbar ge= 
9?n b{» Rimmel, jufrieben mit fieb felbjî unb mit bec 
8anSen 5BeIt.

n5cf) tf)ue bloS meine Pflicht, menu icb fût bie 
Peetïaif’te Sodjfet meines Srubetë forge,“ fngte et 
Clneê beiges ju fïcï) felbft, „unb taufenb Segnungen 
*®fcben mein 2oi)n fein. SOZeirt SSermogen gehört ifte 
°n ^eebtSmegen, unb bennoeï) banft fie mit bafür, 

t#ie fût ein (Sefdjienf. £Retn, nein, -Sïïargaretbe ijï 
^’^t fntfet). Sei meinem testen Unfälle »on 2fjî^mn, 
a‘ê man mici) fct>on tobt glaubte, mgfjtenb icb bodj 
^Uc in Slmmacf)t tag, horte icb 2CUeê, tuaê »erging.
Srau Pon ©tjernfdlt fragte, ob id) ein SEejïament ge=
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mndft Initie, unb fcf>ien üfcerjeugt j« fein, bnf îd) tfjt 
etnonê ffiebeütenbeê ôermnd)l> aber niemals roerbe id? 
»ergejfen, bnf SOîacgacetîjc fcf>ïudf>ienb an meinet» 
SSette fïanb unb rief: „£), mein@ott, roetbe id) ben» 
meinen treuem Snîel niemals roiebecfe^en ? 5Bàce î£ 
mir auf immer entriffen?“

%



frittes JSitpiitl.

Sie geit, tnetdf>e 5D?atgnrefl)c, bec utfptûiiglicffen 
îiefceceitifunft jufclge, ouf ©cfjfojj Êbtenjïen t>atfe ju* 
Gingen folîen, war worüber, unb Sante Gfciftine be= 
8«ntt ifjre g^te darauf aufmerffam ju machen, bafj 
f'e bie ©njifceunbfiijaft beS Dbecjfen nictjt länget mif= 
^tflUctjen bucfe.

Set SBtbermitte iebodf>, ben biefet gegen eine 
Innung «on feinet 9îici)te etnpfanb, flieg btê ju bent 
®r^e, bnf ec tjeimlicf) einen feinet Seute abfenbete, 
1,111 Snnte G>l)riftine fngen 51t taffen, bnf ec fïd) nictjt 
illî« entfct)tiefcn fonne, feine fcijone @cfittlecin triebet 
fcttSufci)!cfen.

SBenn et bie ©idjt IjotCe/ fiellte fJliemanb fein 
Sufbnntetjen bequemer atê fie, ober bereitete itjm feine 
Scangecibe fût bie 9?adi)t beffet. Sfit Reiferer ©efang
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»ecfc&eucpte feine ûfcte Saune unb lief ipn »ergeffen, 
trnê ec litt.

2fucp faite er bemerkt, baf, feitbem fie ben SSot* 
ft'ê nn feinem Sifcpe führte, bie Unterhaltung «tel i«’ 
tereffanter unb liebenêwücbiger geworben mac, unb baff 
bie ©dfïe weniger glafcpen leerten. Had) biefe ©afî« 
fcpienen fief woplec su füpien, obfcpon bie fPoliti! ci« 
wenig in ben ^intergrunb gettefen trac — furj, beï 
£)berft,beeüor$?argaretben$ïnfunft nur eine untergeoeb 
nete Dîolle in feinem eigenen ipaufe gezielt, erlangte 
enblicb bie djeerfepaft, bie if)m gebüprte, obfepon feine 
fJîidfjte unmetflicp taufenb fleine S3ecånberungen in fet® 
nem dpaufe eingefûprt patte, bie ec alle al« 23erbeffetutt; 
gen aneefannte.

©ie éDemfbarfcif, Welcpe Sttargacetpe, wie fie 
woljl fühlte, bec ©rofmutp ipceê £)n?el$ fdjulbete, be® 
wog fie, iprer Sante, wiewopl nid)t opne fcpmerjlicpe 
Êmpftnbung ju fepreiben, baf fie ftep nicht weigeett 
bonne, noch ein wenig langée bei ipm ju bleiben ; baff 
fie fief) pier ganj wopl beftnbe unb fepe glücflich fei« 
würbe, wenn fie erführe, bnf ihre geliebte Sante tie 
Sem auëjufûilen im ©tanbe gewefen, weiepe fie Wege» 
bec beöorfiepcnben langen SBintecabenbe empftnbett 
würbe, unb bap, wenn fie fiep baju »erfîûnbe, eine« 
SBintec opne fie jujubeingen, man bann im grüpjap« 
eine fietne SBopnung in bec fftape bon Êprenfïen fuepe«
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itucbc, in Vüeldfjec if)« liebe Sante iljfen 2fufentfialt
nt^men fonne, beim eê mürbe fût ft'e felbpf fef)r üoc= 
£f)eiff)aft fciU( ben bûjïeren unb feuchten 2Bof)nort «ce 
bem 3ÎDrtectf)ore mit bec fdjonen gefunben £uft «on 
^9otf)Iftnb ju Bevtaufcfjen.

®üicf)jeitig erftarte Sfîargaretlje, (te moite trog 
^l' foramen ©efcifjirfjten, bie man fcùfjer «on ifjcem 
S n^£ ftjd&tt, bacauf meften, baf if)ce Sante ttnb tt, 
fobnlb fie nuc erft einanbec orbentlicf; fennen gelernt, 

Wlîen greunbe «on bec SBdt merben mûcben. 
liante (Sfnifïine fprnct) in ifjcec;3fntmoct anSfîars 

^etfjen mit gtofer ©etbfïuerleugnung «iel «on bec 
«l'(ube, bie e§ j^r rnacfje, gu t>ôcen, bag itire SRicfyte 
^ fo mofl beftnbe, unb «on bec Sßefferurtg if>vec 
^Se«en ©cfunbtieit. ©ie münfcfite tf)C ©tüif, baf ffe 
l^etl Ônfet, ben fie atê if>ren jmeiten SSatec betrachten 

fo für fiel) ju geminnen gemuft f)abe. iûtjne 
ei1 ©ebanfen an einen SSofmimg^mecfjfet gdnjtict) ju 

^ftoecfen, fptad) fte bod) ba«on mie «on etmaê Uns 
”’OflHem unb fügte fjinju, baf fte, meit entfernt, eine 
™Jbfetige ©efmnung gegen Dberft ®f)cen|îen ju t)egen, 
'Ut 'f>n fîetê bie gröfte Sfcfjtung empfunben f)«bC'

^acfibem bie ©acfje auf biefe SBeife acrangict 
' begann man ftet) auf ©efttop Êf)tenjîen mit ben 

intetbeiufîigungcn ju befdjdftigen, unb ba bie frfjtecf)* 
tftt ÏÏ'ege unb bie 3£bteife mehrerer fPecfenen au6 bcc
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Umgegenb nocï> ©tocffotm bie S3efucfe «on ©dfïeN 
feltenfc machten, fo füCTten ©chacffpiei unb fifctûrc 
einen gropen Sfeii ber Seit aué.

Sie Sectûre mar — ausgenommen, wenn Dbetfi 
(Sfirenfîen einmal nicht }u Jfraufe mat — auéfchiiefi* 
lici) friegégcfci)id)t[tdjen SBerfen gemibmef, unb ba bief« 
©efcficften benSberfïen fortwâ&cenb an dtjnltdje 3301* 
falle erinnerten, beren 2Cugen$euge er fetbfî gemefe«/ 
fo betrog ifjn bieê, tattfenberiei Singe über bie retiore* 
ncn ober gewonnenen ©chincften ju erjdhlen, ron6 SKaP 
garetben ber Hoffnung beraubte, ben biefen goliobanb 
beenbet ju feilen, reefcfjec bie ^eibentfjaten beé grofett 
■^erjogS ron SWartborough enthielt.

Saé arme SWdbdjen roar untrüglich über ihre« 
SWanget an ©ebutb bei biefer für fie fo inngweitige« 
£ectüce, unb rerfuefte baé Sriftraffptel ju ternen, ut« 
einige Btredbfelung in bie Unterfaitung ju bringen! 
$rau bon ©tjernfdlt aber, bie hierin weit ffârfer mat 
unb obenbrein mafitenb beé ©pieté oon Sîaretinê, SS«* 
fîionen unb ©ontreëcarpen fprechen fonnte, genof hierin 
atlemat ben 33or}ug unb befaf aucf in ber Sfat b«« 
Soient, ben geinb in einen £interhait ju ioefen, ‘ein« 
Sfrmee ju commanbiren, ein Sort ju nefjmen unb einen 
Sîucfjug ju beefen, in einem ©robe, Weichet ben Segriff/ 
ben ber Dberfï ron ihren umfaffe’nben ®eifïc«fdhtgfri* 
ten hatte, fortmahrenb erfohefe.



®nn5 befonberS r»nr gîrau öon ©tjernfdlt barauf 
tf)c §elbf)errntatent mi bet atmen 9Jîargarett)e 

iu uben, roeldje, tveil fie nidj)£ flans unbefannf mit 
crtl in fdjeinen mûnfdjte, rnaê % Dnfel eine ï)écf;jî 

'ï,efentticfje SBiffenfcftaft nannte, sumeilen ben Sfïarfcïjalï 
®<ici)fen otec bie gelbjûge Gdfarg unb 3Eenop!)on3 

Cltli;te. 2(bec fcabet mat fte i&tec @ad)e fa menig ftcfyet 
^ befagte ffcf) l)iec mit etmasS, maê fo fetjr ûbet ifjtc 

c^fte ging, bap fie fcgleid) in bie erffe ©cfjiinge fief, 
^efrfje ifjte ©egnetin itic tegte unb bie @d;lad)t in 
cm îfugenbiicfe verlor, mo fie erjdtjlte, mie biefelbe 

iWvonnen morben.
Set gutmûtfige SDberfï bemûtjete fiel), baê @e= 

Iac^fec bet 5Bitme ju mdpigen, inbem et fagte:
»Sachen ©ie boc^ niefjt fo, §cau von ©tjetnfdlt ! 

/nt9brett)e f>at fiel) geirrt unb eê fommt ja meiter 
n,cf)tg barauf an.“

Snbeffen mûrbe fDîargaretfjenê tlnfdljigfeit, eine 
'nenfdjflft jU begreifen, bie et ftd) gern bie SJîttfje 

Summen f)dtfe, if)t su lefjren, vf>m bennod) einen 
“n3&nfïigen «Begriff von ihren geiftigen gdliigîeiten 
’gebracht fjaben, roenn ftd) nicf>£ ein UmpLmb ereignet 
^tte, ber fut unfece (Srjdfjlung von ffiicfitigfeit ift.

ifî fdjon errcdijnt morben, baf fciefe militât * 
^en SSotlefungen burd; allerljanb 2fnefboten auê bec 

Mutierung beS SDbçcfîen gemùrst mürben. 2f(ë er fo
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twteber einmal bon einet ©djtndfjt fptacfj, bie er mttg^ 
macht, fût tf>m piohltcf) etmag ein, wag er noch nicï)( 
erwähnt. Er trac, raie er erzählte, in betn blutige*1 
Jçrnnbgemenge nom (Pferbe gcjîürjt unb erwartete b et* 
Sobeêftreict), alê'ber matfete ©taf îfbelébetg, bec «W 
freiwilliger unter feiner Eompagnie biente, ftdf) (tuf be*1 
feinb warf unb feinem Dfftjiev bag Seben rettete, auf 
bie ©efafw h*n, bag eigene ju berlieren.

Sieg war (tuet) nicht bie einjige SEf>at, bur# 
n>eldje bet junge ©raf it»m SSetreife feiner äpochberi'if 
feit unb Snpferfeit gegeben, wenigffeng (feilte if)n£)ber(î 
IS^tenftcné Bànfbarfeit a!6 einen gelben bar, gleich 
benen, »on welken (pontet fpriefft, welche bei jebetfl 
inictjfigen ©efectjte jîetg in eigener (Perfon fämpften.

SOBenn eine (Keboute mit einer ganj befonbet*1 
Entfaltung non 2Jfutf) uub Sntfcfjiojfenbeic genommen 
worben war, fo war eê ©raf îfbelêberg, weiter ba^ 
(Detachement commanbict hatte, (Sueben bie libfiä)'' 
ten beé feinbeê fo fidjtbar, baft bet ©encrai fein* 
3fuantgacbe auf entfprechenbe (Seife poftiren formt«/ 
fo war eê ©raf 2CbeiSberg, welcher bie nötigen 9îeco9# 
îtoêcitungen übernahm. (ßieie gähnen tjcitte er m*f 
eigener ipanb genommen, unb (ftiemanb »erftanb ft# 
beffer barauf alg er, einen gefchiagenen geinb ju 
folgen unb ju oecnichten. (Die oornehmfen ©efang«? 
nen, welche man machte, unterwarfen ft cf) nur if)»1'
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Unt> Ne Kftcffidjten, bie er ben SSefiegten angebeifjett 
lfe^/ fatten it)n eben fo fehr, aïs bec SJîutÇt, mit met; 
^em er ben @ieg erfocht-

,2ft® baS JfriegSglud: ben fdjroebifchen SBaffen 
Mn9«njitg matb, fîratjtte bec 9iame 2(belSberg befroes 
Ôen n°ch in bemfelben ©Icmje, betin nod) Bberji (SE)ren= 
! ftig ©ctnlberung minderte et bie ©efahren eines 92ucf= 
îuÜg unb timt 2flleS, mob noting roar, um bie -fttanfen 
^ SSerrounbeten ju ermutigen unb bie bebmftigen 
-kifften unb SSaifen su trôjïen unb ju fcpûlen.

2Ebec bee junge @raf roar nicht btof ein oollenbe; 
^tiegSgott, fonbetn aud) mit alien bürgerlichen 

u9mben unb SBorjiigen gefehmudit.
»3d),“ fugte Sberji ©hrenfien', «bin son je f)cr 

eitl Bummbopf geneefen, bec nidjtë lernen (colite, unb 
*fs’ne Sante Borotijea lift nid)t, bap man mid) auS- 

tcenn id) ein gaulienjer roar unb meine 33 û* 
H)er Oerloc. jgm gelblager bin id) an meinem glaise, 
®l1ft nitgenbS. @raf 2fbetê6erg bagegen beftgt fo »ie( 
_(^tfflmîeit, bap et fPtofeffor in Upfala roetben 

®nnte. Babei ijî er ber fein fie Hofmann, unb non 
y ,ei1 fatten Herren meiner SSefanntfcpaft roupte ich 

e>iien, ber ihm an @eroanbtf)eif unb geinheit beS S3c= 
^tttené gleich fame. 6r ifi ber bejie ©ptedjec im 

’£teri)aufe unb hat ft dp ber Suffrage, mit roeichen 
überholt an auswärtige ipofe gefenbet roorben,
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fîetê mit bem feefîen ©rfotge entlebigt. nxie nid)î 

ta$ SSebùrfntg, fein @(ü<f ju machen, maé ifjn bfl5w 
bercog, jïtiegêbienfle ju nehmen, benn et if! ber ei«'' 
519e ©ofm eincê ï>otne£)men unb reichen §nufeê uflb 
bieë làfjt mid) fjeffen, bafj et nad; Mini , mats et f«'1 
jroanjîg Safnen gelitten, raenn er nod) lebt, nad) 

©cfrceben jutueffommen unb eine grau auè einertt 
bem feinen angemeffenen ©tanbe nehmen nmb, bi« 

itjm Reiben fdjenft gleief)
9ftnrg<uett)e b)atfe Suff, t^ren Snfel ju fraget 

toaê ©tnf 2(beiêberg gelitten fjabe, abet ffe fjielt on fid)/ 

unb nacktem if)t Dnfet feine SSecnmnbetung ju eifert* 
nen gegeben, bafj ffe neefj nictjtê non bee S3egegnurt!! 
geijoct, toelcfje ©reif 2(beKberg etbuiben muffen, fügt« 
er £)'n5u, bnf er reicht bnnon fprecfjen bonne, benn $ 

fei ju fdf>anb£idf>.
6in jiemlicf) fonbeebnter SSorfatt, ber ganj geeiif 

net mar, fÿîargaretfienë ^)f>antaffe ju befestigen, t)fltte 
am 3fbenb ifjter 3fbreife auê bem .ipaufe iijret Sattt« 
ffattgefunben.

éDiefe, tueïcfje ifjr eftraë jum 2fnbenfen ju fcf?erts 
ben tt)ünfcf)te, öffnete namticïj ein Änficfjen «oll ptadjb1 
»oder ©cfimudfacfjen unb fdjenbte if)t t£>c Sßiibnif, 
djeä neben bem eineê Spanne« tag, beffen eble 
nuëbruÆênoIIe 3üge if)t «ufftefen. Sie beiöen S3i(bniffe 
rearen beibe in gleiche Sîafjraen gefaßt, ber aber beS
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®?fitine§ ttodÇ) mit werlhuotten Srittanten 6efe|f, mnö 
^f11^ SU bec 5Bermut£)ung gab, bap biefcë 33i(bnift
e'n auë befonbetcr ÎTntjângtic^féit barqebrncfjteë ©efdpenE 
fei. —

Margarethe faf) ifjte Saufe an ttnb bemerEte, bap 
bfâ leiste (S'ofocit three SBangen üetfdfjtoanb, um einet 
Mfstotbentiichen 23Idffc fPlag su macïjen unb bag i£)re 

soc innerer fScwegung sitferfen.
Margarethe fragte, tuen biefeê fdjône portrait

l’ot'fîct(e, evf)ie(t aber ton ifrer Saute bio® bie 2fnt= 
Wort;

«®ieê mat ber treffttchfïe unb hejle alter Sftenfchen.“ 
, »5fl er nicht mehr am Sehen ?“ fragte SKargas 

tetle Weiter.
))53ietteidf)t nicht.“
Saute ©f)cifîme wenbefe bie 2fugen ab unb legte 

^ Siftcrnber jjanb bas ^portrait roieber an feinen 
@ie fügte fobann binjit, bap tiefer Mann 

fl°n fringe nicht mehr in Schweben fei, fefttop baS 
^^en unb seriiep baê Simmer.

’■^lê nicht (ange barauf fWargaretbe ihre Sante 
ftuffuchfe, fa| fie jfir an ben 3fugcn an, bap ffe geweint 
•attê, unb öermteb eê bepftalfc, biefeê fchnictsiicf)e Shenirt 

Su berühren.
ß« fiel ÎDîargarethen auf, bap Dberfi ©nenitm 

e* feinen Sobfptüchen übet ©raf îfbeiéberg ftcS; faji
®i{ f£i'« ©dt Don ©Orenburg. VII. 10
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berfctben "2fuêbcûcfc feebiente, meiere Sante dljtifïiiit 
entfallen waten, a!S fie bag gefeeimniguoUe SSilb jcigte# 
unb ftc ûfeercebcte ftcfe mit jener lebhaften ©inbitbungS-' 
feaft, welche bie Sugenb treibt, bag a(S wnfjr $u be= 

, trachten, was btof ttjaferfcfeeinticfe if, tag biefee feefî« 
tmb oortreffticfefîe atter SO?enfcfeen , ©raf 2£belêberg, bie 
Zuneigung ihrer beiben naefejïen 93erwanbten in gleich 
großem ©robe beffge unb ofene 3raeifet bie Urfache jener 
tiefen SWetanc^olie fei, son roetdjer ifjte Sante juweite« 
ergriffen warb.

©leid) barauf fiel i£)c jeboef) naieber etwas ei«/ 
wag ifere etge SSermuthung ««faltbar erfefeeinen ließ. 
25aS SSitbniß trug feine Uniform, unb ganj gewiß featte 
ein 5frieger, wie ©raf 2fbe(sberg, ffd) niefet anbetS 
maten taffen, a(S in bem Äteibe, naetefeeê ifen eferte u«b 
feinem SSaterlanbe nützlich gemacht hatte.

SBenn Dberfl ©beengen £ug gehabt f>atte, ju er* 
jafjten, waS er non feinem gteunbe wußte, fo würbe 
SOîargaretfjenê Ungewißheit batb gehoben worben fei«'

Sro§ ihrer ©cwanbtfeit aber »ermochte STOarga* 
rethe in SSejug auf ©raf 2fbe(Sberg nichts weitet su 
erfahren, a!S baß et nach nicfetënaürbigcn Sße*# 
rath eines SBeibeS, an welchem er mit ganzer ©eeü 
f)ing, ben ©ntfcf)tuß gefaßt hatte, ftd> bem ÄriegSf)«11^ 
werfe ju wibmen.

ßDiefe ©arrière war, wie wir bereits wiffen,



'()« eine fe f)r gtanjenbe getrefen unb er fcfjnell ju ben 
%°cf)fîen (graben emporgefîiegen. ©act) beni grieben 
fçf>ïcfte tfjri ber Äonig in einer befonbern Sftiffton an 
fl’nm eurcpåif^en ipof, tno er einen ©ertrag nbfcfjtof, 
^ec Stinj jurn ©octfjeil feiner Nation mar. 9îacf)bem 
®î N> nocï) mehrerer afjnlicfjcr ©cnbungen mit gleichem 
vcfoige entlebigt, tnarb er $um ©outetneur einer bet 

^>nen (Jolonieen ernannt, tnelcbe Scinneben bamal® 
110<^ ’n ben inbifcfyen ©etnaffern befaß, tno feine Sa= 
jTOte unb fein SOîutf) al® ©îititair, feine ©ereefjtig* 
^j^Iiebe unb fein ©ertnaltungétalent, fo trie feine 

®eiifcfjenfreunbticbfcit iijm bie 2fd)tung ton Steunb 
unb gejnt, ertnarben.

2fÜeê ©>ieê ftimmte ganj gut mit Sante Gt)ti|îi= 
31e ê Steuerungen überein, baß er fefjon feit langer 
®e'f au® feinem ©aterlanbe abtrefenb fei. Stber »ec 
îc»nte bie grau fein, bie an bem gelben ein fo große® 
^•twdjjt begangen ? Santé ©ßriftine mat e® getniß 
^l/ benn ifjr ©emüti) unb it)t §etj traten nur ton 
®üte unb f)ob>em Sinne erfüllt. Ê® feßien getabeju 
Unméâlict) ju fein, baß fie jemalê irg'enb Semanbem, 
**'* e$ audf) fein mochte, ettra® Heble® jugefügt.

£>bne Streifet fnüpfte ficfj an bie perfönlicfie 
®cM>ict)te be® ©tafen 2fbel®berg unb ber gteiin (Sfjtis 
^'ne Sagercron etwa® ©eltfame® unb SSunbetlicße®,.

9Äargarett)e nidtjt errafften fonnte.
10*
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ülicfjîêbejïoroeniget fcften cl — benn ba SDïarg«f 
reffe feinen fixeren ©tiinb flatte, fo folgerte fie att* 
ben SBafrfcfjeinlicffeiten, bnf if re Sante bie greunbi# 
bel ©rafen gemefen fet unb bnf fie in biefer ©geh* 
fdjaft fein 2fnbenfen efrte unb über feine Scibett 
feufjte; bodf> near bieë ftdjcrlicf nidf>£ bie Urfadje, W& 
falb ffe fidf) Bon bec SGBebt jumefgejogen unb cê muff« 
bafer mit iften ©clebniffen eine befonbece SSemanbnif 
faben.

Sönrum aber Reifte Sante ©frijïine in ben tan* 
gen îlbenben, mdfrenb tiöelcfjec ffe mit ifrer Sfbicfjfo 
allein tear, ift nicmatl bie ©reigniffe ifr.eê Seberrô 
etjafit, befonbecl ba biefelbcn im ^ubtifum allgemein 
befannt }u fein fdjtenen?

éDaê ©rjïaunen, tnelcfeê ifir £>nfel über ifre Uti* 
raiffenfeit in biefec Sejiefung uemetf), öermefrte attei) 
bal ifre. Öljne Broeifel fatte bie gute Sante ©feiftin5 
flatten ©cunb ju ifirem ©cfjtueigen in biefec Sejiefungi 
aber Sflargarctfe fjdtfe gern ju erfahren gcttmnfcft, t#f< 
unb Wegfall* bet bejîe unb »ottrefflicfjjle alter SWenfcfet1 
ber 83olf>eit eine! SBeibel jum £>pfer gefallen roar.



Dier its Jiflpütl.

SBofjl fyåtte 9)îargaretlje einen SSetfud) machen 
“»nen, bttrdf) grau son ©tjernfatt 2(uffd)(itp über baS 

eWmttig p bekommen, wctctjeS tf)re ©ebanfen im= 
^n' »»b immer tsieber befeijaftigte, aber fie fiatte fdjon 
V1 Wuftg »angenommen, bag grau son fötjernfdtt 

blog Jpnng, fonbem aucf> grogeg ©efegief pm 
»9«n befaß unb mit ber größten Üeidjtigfeit aflerf>anb 
“fetjidfjtett p erft'nben tsugte.

einem foietjen ©efegiegtegen fürchtete 9ftatga= 
and; bebient p tsetben unb ûberbieë tsar igr audg 

®le Werfen %er Sante siet p heilig, a(ê baß fie fie 
äKm ©egenßanbe eitlen ©efcfjmd^eé gatte maå)m mollen, 
»»b ba % £)n?et, fo oft fie bag ©efprådj auf ©raf 

Eisberg brachte, in bem Sobe befjelben rnogl unetftfmpf- 

Voat;/ aber gleicgmogl über bag, mag fie eigentlich
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wiffen wollte, fid) ntcfjt weiter ctuSlief, fo t>ecf>acctc ß 
notljgebtungett in i£)ter Unwiffenfteit.

GtineS 2fbenbS, alê Sbcrfï Êljtmjïett bie mit bent 
fPofipacfete eben eingetroffene (StoÆftolmet Rettung auS 
einanbet faltete, (tief ec einen 9iuf fceubigec Uebet* 
tafcfung aus, fo bap fKargacetfte ifn nerwunbert unb 
fragenb anblicfte.

„Senfe Sic nuc, Äinb,“ tiefer, „was id) bs 
gleich in bec ecfîen amtlichen Sefanntraacbung lefe! 3« 
golge einet SSeranbetung bei bec 2fbminiftration beS 
Äriegswefens ift ®caf 2fbelSbetg non feinem fPoffe« 
als ©omterneut abgerufen woeben.“

SWargaretffe machte grope 2fugen.
„2Bicb ec benn nad) Schweben jucücffeftten f 

fragte fie.
„SaS weif idft nibftt,“ antwortete ber Sberft 

„aber iå) »ermutlte es, unb gcfd)ief)t bieS, fo wirb et 
auct) ganj gewip mich befugen unb bann wirb grettbe 
fein in meinem alten Scfjloffe, id) werbe itjm ju (gfjcett 
ein gropes geuerwetf abbeennen laffen unb Su follfî 
feiten, liebes Äinb, bafi iå) aud) froftlidt unb luftig feilt 
bann. SSir werben öon unfern gelbjftgen fpredten, 
aber idt bitte Sieb, liebeS Äinb, plaubere mit bent 
©tafen nid)t über Singe, bie Su niditt oerffeftfi, bentt 
id) mup Sic im SSorauS fagen, bap er gegen bie UW 
wiffenfjeit einen unüberwinblicften SBiberwiKen fegt.“
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»ergingen mehrere SJion ate, hi® entlief Piar= 
SMetfe mit unauêfprecfylidjer gteube eine® 2[benb®, al® 
% Stifel au®gegangen war unb tft bie Leitung bähet 

?U£tjï in bie içmnbe fiel, bacin folgenben 3Cvtb 
bel lag;

»©ejïetn îfbenb feï)t [pat (angle ©raf 2(bel®berg, 
nad)bem er über jwanjig 3af)trc »on feinem SBaterlcmbe 
en£fernt gewefen, in ©tocffiolm an. @0 fpât e® aud) 

fo »erfammette fief) boef eine jiemltch jaflreiche 
^°!b®menge, um îfm ifte greube unb iDanbbarfeit 

bie auêgeseicfjneten -Dienfîc ju etfennen ju geben, 
et feinem Saterlanbe geleifïet, unb um ifte Neugier 

^Utd) ben 2(nblicf einer fo auêgejeidjncten ^erfonlidjfetC 

5« beliebigen, ©eine ©»cellens jebodf fueffen mit je= 
nec SSefdjeibenbeit, welcfe fief® bie Segleiterin be® 
^ften SSetbienfie® iff, ftd) ber föewunbetung ju ent* 
ä'{ben unb begaben ftd) fofoct in feindetet, welche® noch 
mehtete ©tunben lang »on ber neugierigen Pienge um= 
tin3t near. Snbeffen near ber ©raf nicht wiebet ficht* 

«nb man »ermüdet, bajj er fofort in bie fproüins 
^gereift iff, um ftd) jenen Äunbgebungen ju entstehen, 
ä« Welchen feine Popularität in einem Sahtfunbert, 
tt,etd>e« fo bebeutenben Piangel an wahrhaft gtofett 
Bannern hat, »eranlaffen würbe. 2Bit waren fö 
Slüdiidf,, un® gejabe in ber 9i«£)e be® SQkgenê su 
Mtfrben, al® ber ©raf auêfîieg, unb fmitten mit
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löergnögen »etftcfjem, bag bie S3efcf)Wecben unb ©e* 
fa&ren, Welchen er auSgefegt gewefen i|ï, fein« fo 
«inneïjmenbc perfénticf)« ©tfdfjeimmg feineSwegS beetn- 
fcacfytigt Ijaben. Sie eblen Bûge beS ©tafen mib fein 
elegantes îfeugere »ertiefljen unS ign fofort. £5|me 3^ 
mo.nbcit »erlegen ju wollen, erUaren wir bodf), bag wie 
d(e jene falfdgen ©erûdrite wracfjten, bie in böswilliger 
3W4* in S3ejug auf bas Verfahren in Umlauf gefegt 
worben fmb, welches unfece Sîegierung angeblich gtgen 
biefen berühmten SSfann ein.ubaltcn gebenft.“

2f(ê Sbetfî 61) mi (fen balb barauf in’s Simmer 
trat, fiel es Sfargamfjen auf, bap fein ©efidjt förmlich 
»or gteube jirafilte, wdljrenb fie bodf) gewig wugte, bag 
er ben BeitungSartifet nod) nicfjt gclefen batte.

„i?5re nur, was jji«r flef)t, lieber Snfel,“ rief fie, 
unb begann fofort, ifnu ben .ÿuffag eotplkfen,

Iber er rip ifjr, noef; ef>e fie fertig war, baS 
SSlatt aus ben Rauben unb rief: b.iefe gebrmften Sögen 
feien nicht wert!), bag Semanb fie tefe. Sann rieb et 
fief) bie £dnbe, jog einen Srief aus feiner SSrufftafche, ■ 
zeigte ihn Sttargaretfjen unb fagtr.

„£ier, mein Äinb, h«be ich etwas, worauf man 
pci; eher öetlaffen fann, benn eS ijî son tï>m felbft 
SieSl“ —

SSargareth? nahm ben bargebotenen 83tief, ent* 
faltete ihn unb (al wie folgt:
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„©otpentog, ben 9. Samtat 1779. 

«Siebet Gifjrenßen!
, »^ie 9Jacf)rid)tert, tie ein in fein SSaterlanb jus 

^*%fef)ttet SSecïxmnter non fief) giebt, muffen in bem 
Wîm einel gteunbel notfjtDenbig fefic miberfitettenbe 

mPftnbtmgen ijereorcufen. éDctê un (fate Seten, met; 
j itf) feit fo sieten Safjien gefufjet, fiat tnid) nfge^ab 

/ tl«f)ete gteunbfcfiaften ju fcfdiepen, unb icf) fjabe ba= 
®ec ben .Summer, bte 9ftef)rjaf)l vneinec often greunbe 
Wftoebec geftorben ober in fo oetdnberten 33etf)dltniffen 
^cb«Sufmben, bap icf) mir faum getrauen fann, jene 

^yaltuijje mieber anjufnüpfen, mefdje in meiner SSet; 
atuutng mein Srofî maten unb meine »on ©cfjmeräen 

^cc'ffene «Seele aufrecht Rieften.
^ Äcf) 2((fem, mal id) feit meiner Sfnfunft über 

te ï’erfonen, bte tdf) liebte, erfahren f)abe, fann icf) mir 
!?c ®fûcf mùnfdf)en, meinen alten Srieglgefdfitten 
. etu Ctfuenften mit feinen mcf'fr.meifccnen Sotbeem 
!\ bmi 3?aufe feiner SSdtec au4ruf)en ju fef)en, unb ju 
‘;.Kn- baß er feiner dJefmhung unabdnbetficlj treu ge= 
^lf C1> iff. tleberjeugf, bajj feine elfte fpflicpt iff, 
^bbere glucpticl) ju machen, freue id) mfcf), bap ec in 

K ^a9c betfegt morben iff, el tfjun ju fonnen.
bift immer nod) berfelbe ©Jtenjfen, ben icö 

arut£ unb auf ben icf; mein ganjel 83e«trauen feite; 
ee 'd> bin meitev nicfjtl, afl bet atme fdfiiffbcvtctjtge
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2fbetêt>ecg. Stf) fyåbe ïjtec in biefet ©tabt fefïen S11^ 
gefaßt mit bin entfcßtoffen, tjiet mein Seben in Surfit 
gegogenbeit unb Abgefcbtoffenljeit ;u genießen. Set) b^f 
non ber fffiett unb ißren Singen genug gefet)en, um 
«on mit fdjon tdngft -gehegte Uebetjeugung befidtigt J11 
feïjen, baf Êitelleit unb Summer bie fïeten ISegleitevW 
nen ber ©rofe fïnb. ©oit icß ba« 5Dîenfcf)engcfct)le£^ 
ju bem ict) boeß auch geßoee, bec Unbanfbarfett anfifl< ’ 
gen, ober foil icß fagen, baß über mit ein eigene« $B{tf 
ßdngniß gemattet unb mieß geteßet bat, meinen 2# 
meßt in bem S3enmßtfein meinet fRecßtlicßfeit ju fuc&e11' 
at« in bet Erlangung bet ©egenffdnbe, welcße mein* 
gtüßenben SBtmfcße erreeeft ïjatteti ? Su barffï rttef)^ 
tiebet Eßrenffen, biefe« S3e?enntniß meinet whttiå)$ 
©efmnungen für ba« Etgebnif eine« getaufeßten 
geijeê ïjntten. Sie größte ©itnjî, welche bie Oîegieturf 
mit etjeigen fonnte, mat, meine Abberufung nnjuo^ 
nen. Sei) liebe bie Burucfgejogenßeit, unb meine 
funbßeit »erlangt eine cmfle Aufmerffamfeit auf Aß$ 
wa« ffe in jenen ßeißen Ätimaten gelitten. Sd> ^ 
boct mit djbulbigungen unb ©cßmeicßeleien uberßä1^ 
worben unb ßiet werbe icß fût mieß allein teben.

„Sei) boffe, man wirb mieß entfeßutbigen, 
ict) mich ntctjf in ©tocfßolm jeige. SWein @ecteW,( 
fann alle nötigen Angaben übet meine Amtêfüt)^ 
machen, wenn bet Buftanb, in welchem ich niein @otI'
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lentement jurûtfgeiaffen £jabe, Unterfudfmngen iit btefec 
®fâ>fï)ung nêtf>ig madjt. 6r wirb audb bic ^)tdnc 
Wtoicfeitt fonnen, welche id) fût bie Sufunft entwor= 

im gad mein ftadjfoigec fid) ijecablaffen mitt, ba= 
t)w Äenntmf ju meinen. Sie étiquette unb gormn(t= 
tatm te« #ofie6end jtnb mir unertråglid) unb id) »et= 
^uinfje ed, eine 83elcfmung anjunefunen. Su, mein 
^didjer unb biebecec G>(ad, wirft mid) nictgt fabeln, 

id) S>tr geffrfye, baf id), obfetgon mein SBetmogen 
9tnnge nicht cmgemeffen ift, bod) nidjt mef)t 

flange, alê meine ßaufbafn in beefetben cijcenootlen 
■dfuiut^ ju befd)(iefen, in bee id) fie begonnen. 5d> 
^e Weber bie gotbnen ©ofcenbilberSnbiend getpûnbert, 
n°d) meine Qànbe nad) ben ©olbgruben »on ©oleonba 
“««gejfridf, unb mag aud) je|t nitf)t bie 9teidf>tt)«mec 

unabhängigen ©ecte gegen bie Bewerbung großer 
utet unb cined »orubergef)enben fpompS untec bee 
Dingung »erlaufenen, baf id) mid) ben Steuerungen 

c ^Partetgeifted unterwerfe unb mid) ben SJfafcegeln 
^iberfege^ welche »on benen genommen werben, bie mît 

e'[ec ^>anb bad ©taatdcubec lenten. Sie unerfd)Ut= 
tcdict)e fRed)tfd)affenf)eit, welche mid) bid je|t geleitet, 
^ fortwafrenb mein 2eit(lern fein. 3d) beft|e ge= 
l1“3- um eijcenwoll in ber Bun'idgejogenheit leben, um 
WtoropÇirm unb nad) SSefmben aud) wof)It£)dtig fein 

fonnen. Sin Stenfd), ber fid) »on ber SBelt
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loSgefagt f)ßt, ifl ein unftnniger, wenn er M# 
mmfdjt.

„®it SBergnügen fmbe icf) erfahren, teurer greut# 
bag Su Seine gceifjeit bewahrt ï>ajî unb non Seinen 
•5?anb£ungen nur Seinem SSaferianbe unb Seii;em &' 

votffen SRedjenfdjaft 51t geben braudjft. Su bijï ni# 
ben Saunen 'einer grau auëgefegt, Su bift eben fo wt'' 

nig ber Untertfian (îoljet .%>ertfd)fud)t alë ber ©ftatit 
einet fanften ©djônfjeit geworben, we£d)e, fobaib 
ibjten Bwccb erreicfjt ijat, plôgiicf) einen «nbern So" 
flnfdjîdgt.

„Siefeê Sïtjema erinnert mid) an jenen 2tbe# 
«or bem gtorreidjen ©ciiiadjttage, wo wir beibe unfW 
©ad)e nidrit ganj ûbeb macfjtcn. 22eigt Su nod), n$ 
Wir, um bie ermübenbe Sangroeüe ber ~?Jacf)t ju wertret* 
ben, unfer glûtf£id)eê Sunggefelienîooê mit ben SSerfy®’ 
niffen Serjenigen t>etg£icb)en, weid)e ifjre SîttïjmbegierM 
ftd) bcbeutenb nertninbern fûfjtten, wenn fie an # 
SBitmen unb SBaifen bad)ten, weicfje fie im galie i()t^ 
Sobeê jurûcBiiefen?

„Sei) weif niefjt, lieber G>(a@, ob baâ muffige 2«* 
ben eineë Sanbebelmanncë Sid) eben fo jum fpljitofopb*11 

wie ber 2fufcntbja£t am £3orb eineê ©diiffeê, üetbunbd1 
mit fed>Srnonnt£tcf)rr Untfjdtigfeit, mid) jum SJîifantflt0* 
pen gemacht bint, ober ob Su immer nod) ber g^ 

mût£)ige fBeteran bifî, ber Su fonft watfï. SBe*111
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^ M Beit Sein £erj- WirRicf) etwaê abgefîumpfC 
lLm. ^tfe' fo bfl£ bngegen baê UngiûÆ bte ©mpf<5ng* 
lcv«it uiib (Smpfmbtidjfeit beé meintgen betmebtt.

>Ä& teecbe met) ibeifo gefen, weit bie 2fe'rjtc mit 
fievatb)en fjaben, ba$ borfige ©eebab ju tjecfundEjen, unb 
J ^°ffe bort teefyt baib mit Sic jufammenjutreffen.

, Steeifel teerten wie bort nodf> meine« arme iyn* 
^•ben, wie wir ftnb, »otftnben, unb un$ bemühen, 

lcbt bte geinbe unfeteê Sanbeé, wei)i aber jene im 
”eCtn Rannen im Baume ju fatten jti fuefjen, weiefa 

nabfi)6elte| in bnë Reine Äonigreici) beb Sftenfcfan ein= 
a cn — id) meine jene Sîegtmgen bec ©teifeit unb 

JJ Êigeniiebe, weiche unS fagen, bajj wie ein beffeteS 
fedbtöfcii betbienen.

«Sûr beute (ebe wci)i, wein guter ©faenjïen, unb 
f *u; bnf Su meinen eben auSgefprocbenett SBunfcf» 
^ Mb erfûitft,

„Sein
„JfbeiSberg.“

eb ic’r^ 9enu3 iMttge Stfäbdjen ftnben, weiefa
~ 2fnfptüd;c auf ©efûtil, ©itfafïaêmuê unbBfl:
für

rcüdE)feit machen unb fef>r gern bie SSewünbecung
{wen Reiben Ratten bewahren mogen, bec bei fet= 

;üuc!bcf)c ft ci) ct(é atm, f ran! unb ungiuef iidt) anfftm 
J 3 «ber baê Reine petfbniicfa Sntereffe fagt, bag bieS 
nmogticf) fei.



fStargaretbe ©btenjïen bagegen gehörte nid)t P 
benen, melcbe mit ©otb bebecEte Âleiber unb ben gan^11 
2fppacat be« SfîeicEjttjumê fût einen SSemei« be« mnfjte« 
SSetbienfieê anfeben.

Sie Selben eine« grofen unb eblen ©tanne« prefb 
ten \i)t Sutanen au«, unb inbem fie bie ipanb if)«é 
SnEetê mit tegenbet Sebijaftigfeit ergriff, tief fie:

„Siebet Snfel, met fônnte moijt ©raf 2fbel«bet§ 
mit bet SBett mîebet auêfobnen?“

„ticb,“ tief bet 93etercm, fief) bie feuchten üfugen 
ttoÆnenb, „fnnnft Su moi)!, liebe« Äinb, bie ©ïeti* 
fdjen fo gut machen, mie fie fein muffen, um geget* 
einen folcben ©tann geteert ju fein! 3eb molite, 
ftattefï it>n gefeiten, ©îargatetbe, al« et nodj bet 3Ctmee 
angebotte! ©t mar ber fcf>onfîe ©olbat, ben icb fernab 
gefeben, nue baf fein ©efidit pmeilen einen fd;mep 
mutigen Sfuébtucf jeigte, bet niebt tecbt friegetifeb aU$* 
fab- Sft miebetum mat et ganj ungemôf>nticï) fyàttt’ 
abet menn icb ihm bann ieife in’« faßte: »n®'{ 
finb ja fjeutc tecbt au«geiaffen, mein liebet 2Cbel«berg“ 
— benn bamal« nannten mit einanber noch nicht 
meil fid) ba« bei bet Ungleichheit unfere« Stange« ni4>{ 
gefdtidt batte — fo antmottete et: „„Stein, fapit'1^ 
(Sbjccnfîen, meine §eitecbeit ifl nur eine mflellte. 3$ 
gebetbe mich jegt roie ein Statt, abet mein £er} $



Staurigfeit erfüllt, bie ich niemals beftegen

®?orgntetbe feufjte unb fugte ihrem Snfel, baß 
tr; ba ec jactticf) nn feinem greunbe 5« ljungen fdjeine, 
^tt5 gefoijj nichts oerfdumen werbe, um tiefe« franfe 
^ei'î 5U treffen.

, ,»5d) tjube gefefjen,“ fufjr ber tebfelige Öberff fort, 
M'K,f er non bem SSett, auf trelcfje« man ihn gelegt, 
j*1*1 feine Söunben ju oetbinben, auffprang, um einem 

erbenben ©olbaten ben Äopf ju fïû&en, unb icf) fjabe 
k [a8en ïjôren, baß er baS ©cfjidfal biefeê SJfenfcfjen 
flneii>ne' »»®tr &ob,““ fugte er, „„bat in feiner 
Httetfiicbjfen ©effatt nod; lange nichts fo ©cbredticbeS, 

boS Unglüc! ifl, non einem .Spetjen oetrafben ju 
{tî)en, bon tuelcbem man ftd) geliebt glaubte.““ 

sh. «®ict>eclicb/c bob îUfargaretbe an, „bot ec noch 
Iffticinbtn gefunben, ber netfudjt hotte, ibn non ben 
onien j« befreien, welche ibm ba§ ^>erj zerreißen. 

^ bonn mir nicht benfen, baß ein 3??ann non fo 

^ n Polenten unb mit einem fo gefübloollen dpetjen 
JSobt, v»ic £ju ibm jufcfjreibff, lieber Snfet, feinen 
^ 'bectnillen gegen baS ßeben betnabrt hoben feilte, 

^J1n eit1e bilfreicbe Jpanb ibn feinen geheimen ©d)mer= 

, JWtiffni unb wenn bie jartlicf>e ©pmpatbie, bie er 
ÿ '‘oben nerbient, ihm eine hoffnungsreichere Bufunft 

Wochen hotte. SBelcb ein ©lüd: Ware eS für ihn
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gewefen, wenn ev ber ©affe meiner Sante Œïjcifîtne ge
worben ware, ©anj gewiß wate et bann fo gtücEticf) 
geworben, at« er betufjmt ift.“

„Illerbing«, nnb eben beêwegen wùnfd)te er fw 
ben Sob be« armen ©otbaten.“

„SJtein ©ngct,“ fagte grau »on ©tjernfätt ÖaTl5 
beiße, ,,©ie fennen ben ©baraftbe 3&kï Sante nidjt.“ 

6« trat ein tiefe« ©cfyweigcn ein, welche« £)bOT 
ßfrenjfen enbticl) brad), inbem er fagte, baß et fei#*1* 
gceunb nid)t »or Äummer in 5belf6 ffetben taffen, wetW' 

„3d) werbe felbft f)ingef)en,w fefcte er f)in5«, 
ifjn mit fyinfyu bringen. Sie 2ter&fe fagen alle, bw 
unfet ©eebab b)iet eben fo gut fei at« ba« ju 
SBir werben ifm alle pflegen nnb Su, 9)îatgatetf){' 
wirft Sir angelegen fein taffen, ifjn »etgeffen $ 
machen, baß — both wa« fdtwafse id) benn ba! 2$ 
wollte Sit blo« fagen, baß Su in feiner ©egenW^ 
unb fo lange er überhaupt ïjiec fein wirb, riicmat« W 
Seiner Sante fptedjen barfjt. Ueberljaupt fjat ^ 
außer Sir nod) fein SOZenfcf) etwa« ©ute« »on ^ 
grfagf.“ .

SJîargatefhe warb feuerrott), ©ie fab) mit ©dj«1® 
an ben ©tiden ihre« Snfct«, baß er if)r au«brucf^ 
»erbot, bie ipetfon su erwähnen, wctdje fie eben fö 
liebte at« achtete, ©ie fab) nun wof)t, baß trgenb ^ 
ernfte SÄißfjettigfeit jwifcfjen ben beiben SSerwanbtert 3f'



jîcmben batte, bnf biefe SKtpbeßigfeit »on ihrer gut* 
^et5’9cu Sante uergeffen fein fonnte, aber baf taë fyavù 
”^ige §ers ifjreê £Metê ben ©toit immer nocf 6e* 
ftJûficte.

<3ie (œuf te, baf et in feinen Meinungen öiet ju jab 
i®cic/ «m auf etmosS 2(nbeteë ju fioten, atê auf feine 
%nen Sbeen; fie muffe, bnf er, menn er fief) batte 
m'f <2f)rtftina auêfofnen motten, ben Srrtfjura Çatte 
^nâefte£)en muffen, in meinem er feilet in 83ejug auf

(ifatafter befangen geroefen.

®ie feine Sffiett ren ffiotyenSwg. VII 11



/«itftes JUptifl.

grau non StjernfdEt gab ft'cfj alle möglig 
ï$ùf)e, btt son £>berfï Sbrenfïen an feinen ground 
ergangenen (Sintabung Jptnberniffe entgegen jtt fïeKen.

Biefe grau gefjorte ju jenen Äreaturen, mWi 
fobaEb fte ffdEj einmal in einem d?aufe eingenijïef Ejabetf/ 
rtte^t eE)er ruEjen, at@ bi® fie burdj ©emanbtfjeit, cbe£ 
•Striecfjerei, ober boej) $ur rechten 3eit unb am recEjfe11 
£>rte gegebene SKatEjfcfjIdge bie Leitung aEEer JfngeEegetf* 
feiten ati ffcfj getiffen unb bie SDîitgEieber ber garnit 
ju SJîarionetEen gemacht Ejaben, bie man nacE) ©efats 
Een EertEf.

Dbfcfjon baîjer £)6er(i ßljrenften glaubte, fef*1 
SBitEe fei unetfcfmEEcrlicf), raie bet S3erg 2ftf>oê, fo ttf«1' 
e§ beefj nicfité meniger nié rcaEm, bap er in feinet 
dpaufe nur fetten commanbirte unb baf fetten etm^



twin su ©tante fam, maë bet erfahrenen ©cuter; 
«einte nicht befjagte, in beren ganten er nichts roar, 

ein Äutomat. Steg «liebem fe|te ec bocfj in jmei 
^«ptpunftm feinen SEiilen butch- £>£t etjbe betcaf 
feine üätecticfjc guneigung su ®?atgateihen, bec smeite, 
feinen (5ntfdE)tug, feinen aifett gteuub su tccjîen unb 
% in feiner Dîdfje }u haben.

23crgeben8 fîeltte bie fdjlaue 3Bitme if>m toc, maê 
SBeit fagen mürbe, menn er in feinem ©chtojfe 

einen Sfffjter empfinge, ber fo gut »nie in Ungnabe 
äefaücn fei unb noch baju, n>dt>tenb er feine emsige 
®rtin bei ffch hatte; Sberfi@l>cetiflen ging ton feinem 
Srofmftthigcn ÿiane nicht ab, ec blieb fefî ober tiei= 
îtle^r/ er fuhr fort, bem erfîen Änfiojte su feigen, mei= 
^en Seau non ©tjernfdit ihm gegeben, benn cê muf 
l>ier bemerft voerben, baf bie Sbeen biefec Same feilt 
*fic^ terdnberlich rcaren.

©eitbem fie Äenntnij; ton bem SSviefe beS ©ca* 
*etl 2fbetéberg erhalten, hatte fte ein mächtiges 33otut= 
%ii gegen benfelber» gefaxt, beffen Oîücffehc fie am 
^«âüch butch ein grofieS gejï su feiern oorgefchtagem 
•M ihren Äugen hatte baS fehiiehte Äieib ber ehtentob 
m SRitteimdfügfeit fehr menig jti hebcuten unb fte 

Raubte, bet dpelb muffe eben fo arm an ©cift a(S an 
® fein, meii ec fich auf feinem »ortf>ci(f)aftcn Reffen
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reeber ju bereichern »ecjfanben, noch fW) in* 33atet(onbe 
eine gute ^Jenfton ju ficpern gereupt

2fué biefem ©runbe Earn ft'e su bem ©bluffe, bap 
baé SSefte, rené einem SQîenfc^en, bet nicftê mef)t fab«, 
rené bie ©efeUfcEjoft interefftre, begegnen Eonne, fei, >n 
^>el(6 not berget barûber ju fterben, bap et bie fdjonett 
©e(egenf)citen »erfaumt, bie ftci) ifjra su feiner Seret* 
cferung bargeboten hatten.

2f(ê fie einfap, bap Dberfl ©ftenfien’S (Sntfcïjtuf 
unreanbelbar fejï flanb, bereog fie if;re SSeforgnip un> 
©iargarettien, ben SöiberreiUen ju ftbecreinben, ben fit 
fcmjï gegen jeben ©olbatenrocf empfnnb. ©ie madjft 
ben Dberflen barauf aufmerffam : reenn et feine 3îid)W 
ben ©efafren einet fo'ctjen 33efanntfdi;aft auéfeget 
trotte, fo fonne et ben ©pott* unb ©ticfetreben, reetcb5 
in ber ganjen Umgegenb (aut reetben reueben, nur ba{ 
burcfj »orbeugen, reenn ec jugleidj eine »erfianbißt 
©ame »on reifetem 2f(tec, reetcfe bie Sßelt fenne, ^ 
feinem ipaufe reofnen tiefe.

éOaS, rené fie reciter fjinjufttgfe, pafte fo fefjr auf 
ihre eigene fPerfon, bap Dbetfl ©fjrenjîen ben 2fugW* 
fetid benu|te, um fie ju bitten, hoch gefnltigft bie 
fon ju reeeben, reetdje fie foeben bejeichnet.

grau »on ©tjernfatt backte einen 2CugenbÜ^ 
må), ©te ubertegte, bap bie »ier gamitien, mit ttrf1’ 
efen fie buteff ihren feftgen Satten »erreanbt rear, thc
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fdfjon feit (anger gett tyre îffenei^ung «ici ju beutlirf) 
S« eefennen gegeben, a(« bafj fie jemat« ïjoffen konnte, 
fc%t obet fpdtec ein gute« S'inucrmbmen fiecgejMt 
äu fef)en, unb befrf>top, fie ifjrem bofen ©cfjicffale ju
^erraffen.

Semgemdf? reif’fe Sbetff ßf)renjfett ab, um 
®caf 2(befêberg ju f)o!ett, unb grau oon ©tjetnfdlf 
*®*tb auf @cï)!ojî C5f)cenflen al« Dbercetemonicnmeis 
ft'tin unb 2fnfïanb«bame injMict.'

Set Dberff tunt nur menige Sage abmefenb. 6c 
***elbttc, baf ec feinen gceunb nuc mit bet gtoften 
®ui)e öetmodjt £)4>e, feine (Siniabung anjunefimen. 
®ncg<wet!)e begann nun ju-jmeifetn, ob fie reetjt batan 
8t%n babe, bie partie beê gremben fo eifrig 5« «s 
Steifen. —

Snbeffen glaubte fie bod; nicht ÏÏUeê, ma« grau 
ben ©tjernfdit fagte, benn rocnn fie bie SSelt nadf) bem 
beurt£)ei!te, maê fie batte fagen baten, fo gab eê in bers 
fttben niete Sente, meicbe eben fo mie fie, in bet uns 
t’9ennft|ig(ien djianblungéroeife jïrafbare Scmeggtimbe 
ïntbecfen unb einen ebtlidjcn Sîann jener jîrengen 
6ontto(e untermerfen, meicbe am îjduftgfïon itjrcn lits 
ÎPtung in in eigfnen s0joca( bat unb bem ŒtjnraFter 
Anbeter einen ©djimpf jufûgt, bec eigentlich if)t felbjï 
âebübtt. —

Ünb ûbetbie«, mat e« mobt nôt&ig, baf SJîargacetïje
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eine focftnä^cenbe ^Begleiterin Reifte, um ihren 9Juf 5« 
nertbeibigen ?

©ie bncf)te bei ftdj felbf! einen 2fugenblic! über 
bn? und), wnS ber Dberj! itjr »on feinem greunbe ge* 
fagt fiatfe. 2B<u er nidf>t mehr gtfa£jrlrd> al® lieben®5 
wurbig, nußerotbentlicb empftnblicb, feine® eigenen SSers 
bienjïe® ftd) betmtßt unb büßet unb menfdjenfeinbltdf) ? 
SSerrietf; er nicfiC gegen ba® fd)éne ©efdjtedjt eine feb* 
ungünjïige SKeinung, inbem er e® mit einer bodjmut&u 
gen^>erabtaffung bebanbelte, rcelcije bie cmßerorbentlicb« 
lieberiegenbeit bejeid;nete, bie er bem feinigen jufcfjrieb ? 
33on welcher 2frt aber aud; feine Srrtbümcr ober fein 
UnglûÆ, tute man e® nun nennen wollte, fein mochte, 
fo mußten fie ben ©cafen 2fbel®berg auf jeben gall 5U 
einer weniger wûnfcbenéwertben ©efellfdjaft machen, 
öl® nnbece fpetfonen, welche, inbem fie Weber feine 2Crt5 
fprudtte noch feine SSerbienffe befaßen, nu® bie5 
fern ©runbe ftd? aud) nacbffdjtiger gegen 2fnbete 
pigen. —

3nbeffen roar er bennod) ein großer SÔÎann unb 
ein berühmter jj?elb, unb bie beugter if! ein mächtige® 
EOîotio in unferer SDenfungêwetfe, weil e® j!e(S ei« 
große® SSergnugen i]!, ba® 51t feljen, wa® bie 2Belt eirt 
Phänomen nennt.

©nblicb fam bet Sag, wo ber langf! St* 
wartete erfd?einen follte. Söabrenb beê gtubjïücf ® fagt«
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Dbccfl Gfirenjlen in fa fl feierlichem Sone ju feiner 
dichte;

„Sflache Sich fertig, Sftargnretha, einen micbli; 
tf)£n gelben ju empfangen, einen ÜWnnn, ben man 

biefem Sitel im magren ©inné beê fffiotteê bcjeich* 
*>«n bann. Sdfj mache Sich aber bavauf aufractbfam, 
bflß ici) ifim gefagt habe, et metbe hier bureaus nidht 
Smict fein.“

„SBcuS millfl Su bamit fagen, lieber Snfel?“
„Sch mill bnmif fagen, baf ich, meil ich 3lbelêberg 

9leitf) reinen SBein einftenben mill, ihm im 23t>tauS 
m%Cf)ei[t habe, baf ich JN« ©amen bei mir h«be 
Unb baf biefelben in sielen ©trieben anbern grauem 
Samern unähnlich ftnb. Sch habe gefagt, Su marefl 
ein gutes SWabchen ; Su achtetejî unb bemunbertefl ih« 
Ht; Su bàchtefï nicht mie bie, melche glauben, ein 
®*a«n muffe ihnen gefällig fein unb ihnen überallhin 
f<%n, tso fie gern jeigen mollen, baf fie einen Gout* 
m‘%r haben. Sch habe ihm gefagt, baf Su menig 
fptâchfl, baf man Sich niemals laut lächert h°« 
bnS Su mit feiner jener Äobetten p Bergleichen feiefl, 

trenn fie einen ©eefen in ihrem 9ïefse gefangen 
Hben, bamit fpielen, mie mit einem 2bffen, fonbem 
baÊ Su ein BerfldnbigeS, folibe« SDîdbtfjen unb eine 
9ute ^auSreichin bijl unb baf ich ©« Sriftraf ge* 
Htt habe.“
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»3$ fugte grim non ©tjemfnlt, „buf
@ie mit bei bem ©rufen gleiche ©eredjtigfeit fjaben 
wiberfabren (affen, 5?erc Dberji.“

„34? ï)«be ifjm gefugt,“ antwortete £)6erft ßfjreti« 
fien,„bap id) @ie jmanjig 3c?f)te fritter gefannt 5U 
f?aben wûnfcfjte itnb bap ©ie tine fet)c fjubft^e grow 
waren.“

„3d? bewunbereS^reDffenijeit,“ antwortete gra« 
von ©tjernfålt. „<5ê iji fef?c freunblicp von Sb11*11' 
bap ©ie bero ©rafen gefagt fjabe», bap tcf? nictjt mebc 
in meiner erjten Sugenbbtutfjc fie£?e. 3nbcffen be* 
werfe tcf; an mir nocf) nicpt jene garbe beê §ftar«^ 
von wefcfjer man fagf, bap 2fmotê pfeife bavon ab* 
prallen.“ <—

©er ©betft, ber mit anbern ©ingen befcfjaftig* 
War, antwortete fjierauf nidfjf.

„3cf? wilt meinen @a(i mit ßfjren empfangen,“ 
fagte er. „Sfteine Säuern werben if>m entgegen reite?1 
«nb baê ©iner wirb im grofen ©aale fervirt. 34? 
fiabe SJîuftfanfen fcejiellen taffen, bie fiel) auf bie jieinerttt 
©alerte pofîiren unb mdfirenb beê ©effertê meÇrerr 
gut eingeübte Rieten fptelen werben. SftargaretfK/ 
üebeê .Stub, ©u muft ©tcf> naefj fcefien Äräften f)e?s 
auêpu^en. föergip niefjt, alle ©eine 3uwelen anjule* 
gen, benn ber ©raf iji ein fcf>r fefwnet Sîantt, ber »?{l 
©efefjmaef beft|t. ©n macfjji bie Jçtonneurê meinet



169

Kaufes ganj t»unberfct)6n unb beêiwib bin icf) in bie^c 
^fiieijUttg bitrchauê nicht «ngjfticb, inbeffen mochte ich 
î’oS) nîdf)t nn £)jt bie ©cïjûctîtetnïjfit bemetfen, bie Su 
*%efî, nié Su tytt cnifamjî. Su muft nicijt jittecrt 
ol:)et roti) werben, a(« ob Su erjï bic .Rinberflube »ers 
l#n ^attofî. ©raf 2lbe[«berg befi|t bie gjînnierm 
ritte« IDîanneë, ber bie gidnjcnbfien djofe <5uropa’« be* 
fy(ht tint unb ber mit ber ©feganj be« SBeifmanne« 
^en bilbetceicfjen unb pomphaften Son be« Scient« »er* 
Gilbet, <5c jfi ber Âènig ber (fouctoîfte unb ici) bitte 

bie Âônigin berfiben ju werben.“
Sbiefeê geiedicï)feit«programm, rote man e« nen* 

ncu formte, war burcijau« nicht geeignet, ba« befd)eibene 
Sïargarefhen« $u beruhigen.

„©eiche Aufgabe will man mir juweifen,“ bacijfe 
fle» inbem ffe ffcf) auf biefcn furchtbaren Smpfang »oc: 
bereitete, „3ch nehme mir fejï »or, ba« @ci)idfaE 
tUle8 unglucfiichen Reiben nicht wicbet ju bemitleiben 
,,nb meine Slide nicht mehr auf einen bienbcnbett 
®({CVl 5U heften.“

©dfrenb ffe ihre Soiiette fertig machte, trat Stau 
bon ©jecnfdit ein, bie ihr ihr Äomptiment machte, in* 
'm ffe ihr »ecffdjerte, baf ffe ganj baju angethan fei, 

Eroberungen 51t machen.
»E« i(i ein ©lud für midh,“ fügte fie ï?trtiu, 

Ä a5 ich feine foiche 2fbftci)t h«be, benn in bet Shnff
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mit meinen Srauerfftibem tioccbc icf> feinen SStidf «uf 

mid) jiefjen, befonbetâ menn id) butch eine fo!${ 

©djonheit »etbunWt fcerbe. 3fbee, liebes> Äinb,
©5ie gittern! SBonor fürchten @ie ffcfj? îtiiecbinâ^ 
hat 3f)t Snfel Sfinen ein rcenig 2fngjï gemalt, a&f( 
man mug jïch burd) bie 2(nfunft einet, nenn aud) nod) 
fo tiocnefjmen Verfem nicf>t auê ber Sontenancc bringt 

ïaffen. gurrten ©ie fich bailer nicf>t, id) roetbe 
|«c ©eite fielen. :— Doch, maê fefje id) ? ba fotn^ 
bec 3ug fd;on bie 2fflee herauf! ©anj gemig i|! b{t 
£elb nicht mehr meit. Äommen @ie fcfjneU, i\0 

Äinb, eilen mir hinunter/ um t$n ju empfangen.“



s JUpittl.

SJîatQacet^c (jatte bïe §eber ifteë ffeinen, nieblU 
z)m 9îofaï)ufeS î>rei SE3?at auf mit) ab gejîccf t -, fie (jatte 
'^{ Soeben nadj allen SKidjtnngen fjin gebrefjt unbiijnen 
cn^id) bie anrauttjigjle gotm gegeben. Sie jerbraef) 
nÄ@ct;(cp ifjreê 3ftmbanbeê, »etgafj einen tfjrec $anbs 

^uf)e unj, fnm jn fcem Jfugenblicfe in bem @aa!e an, 
*',D *>'e Corner unb Srompeten aufjufpielen bt= 
Kurten.___

Äaum (jatte ff« ftcSj ein trenig »on ifjter 2fufce= 
3Un8 échoit, alê ifjt SDnfet mit teiumpf>icenbec SÖfiene 
fmtCt>t funb an bet £anb einen îOïann in @enera(ë= 

führte, rceldjet mit tneljrern (jüijen militaici= 
S’811 Ötben gcfcfjmùcbt mac.

Unseacijtet ber fSidffe, naeldje bie 3ûge biefeê
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®?anneg bebedte unb einen leibenben 3u|ïnnb »erriet 
Ing in benfeiben bod) ein fo fjofyer ©tab non 2Cbet 
Sftajejfdt, bap man fofort auf ben ©ebanfen fam, (i 
fônne bieêOîiemanb anberê fein, atë bec becû^mte@™ 
3(beîêbetg.

6c cebete Sftargacetben mit ben fcijmeicfyelfyafteffr11 
unb jnctefien SDSocten an. 6c fagte, ec fabe fcf)ôlt 
langjî getnunfefjt, if)c fur bie fceunblicije pflege ju b# 
fen, welche fie feinem befien greimbe angebeW 
liefe. —

6c fcfjroîeg hierauf unb fcfyien iïjre îfntmoct jl! 
ertnatfen *, aber até ec fai), baf ii)re <3d)ûci)tetnJ)cit fi 
baran nerijinbecte, fo »erlief ec fie, um il)t Seit îu ^ 
ben, if>re ©ebanben ju fammeln. 6c machte biefRu11^ 
buccf) ben ©aal unb geigte fief) aufetorbentlicf) f)éfl^ 
gegen îtlfe, treize ber £)ber|l ju ©fren feiner 'ifnf'uw 
eingetaben !)<vtte.

sjîid&t lange barauf fefcCe ©taf Îfbeîâberg i1* 
SJîargaceiben jutûd, frète fid) neben fie unb pfaub^ 
mit t^r auf eine fteunbltdje, Weitere SBeife, ttelcfe^ 
^Befangenheit beg jungen Sftâbdjeng halb jerfîreute.

Sbetfl ©brenften rieb fict) bie Jpanbc ; bie Stett^ 
rottete feine SBangen; ec niefte feinen fRacfbatrt 5J1 
unb tackelte bie Samen an, um baburci) ben 
ju ernennen }u geben, ben ec empfanb, baf er ein r
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tf){9 SBunbec hatte in fein fpauê locfen unb tec ©e* 
feilfc^aft ttotfMen Tonnen.

®«9(mtt>e mat »on i^¥*n SSefitccht ungen gan}= 
licb î«rù%fommen unb gefiel fief) bacin, bie grajiofen 
Uni> »ocnehmen SDtaniecen be« ©rafen 2fbe(«becg mit 
betten bee Scannet 51t »ecgfeicfjen, meldfe fie biê jefjt 
Betett. Bie ©tegant« bec Umgegenb »etffanben nuc 
tinc fef)t plumpe ©alanterie 511 entraicfcln, tt>af>cenb 
®c«f2fbe(êbecg ficf> gleichzeitig fSenmnbecung unb 2M)= 
fttll3 ernoacb.

„Sa, gnns gewip ifï ec e« — bec trefflichjîe unb 
befa aller Sîcnfrfjen,“ fag te 5Kacgacetf)e ganz teife bei 
H felbjï. „fffie!d)e ©dtjanbe fuc fein ,3a$|unbetf’ 

« nicht gtiicflicher ijî !“
Sie atigemcine feitere Stimmung, treize biefec 

'®°n'9 bec ©ourtoifie, um ben fJfuêbcuÆ be« guten 
^becfhen ©fmenjben p gebrauchen, in bem gnnjen Sirfel 
*u »eebreiten muffe, gab Sîacgarethen neuen ©cunb, 
l^tt i« bemunbecn. ©eine îtufmerffnmfeiten gegen 
[le ttatm roebec pbringlich, noch anmafenb. ©fe

3ftufe, feine 3üge eben fo p beobachten, al« feine 
■®0cts anpbocen. Sie Seit hatte üielteidbt ben ©enjï 
^'neS @efid)t« noch beutiiehee hertortieten (affen, aber 
f geigte ffch barin noch nicht«, tun« ba« 2((ter ttecca; 
*Wt hatte.

®?acgacethe machte biefe ©emetfung mit einem
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gereiften SSergnügen ; übrigen« »erriet!) ber ©taf 1,1 
feinen SSücfen bie ganje ßeb^jaftigfcit feine« fBetjïanbdf 
was bet Schönheit feiner Büge einen noch fjofjcrn 2f«^ 
brucf gab. ©eine Augenbrauen rearen t>oUfomrttSn 
fcfjon gereötbt; feine Haltung rear reücbe»c(£ unb vtf' 
riet!; ben ©enfer, aber ba« SadEjetn mitberte batb bhf* 
ftrenge fOîiene unb »etieti) bie tüijrenbjîe Jjterjet^ 
güte. —

SRargareth« bemerfte auch bie SJîeiancfyclie, bie 
nicftt gdnjtic£> »erbergen formte •, fte glaubte fogat, 
wetjcmat« feufjen ju boren ; fte rear bie ©inftge, bie ^ 
bemerfte.

Såmmfliche Anroefenbe fuhren fort, fidft W 
Bauber feiner ©egenreart hinjugeben, unb ©berft 
flen rear ganj befonber« begeiftert, inbem er förtret 
renb tief:

„Sa« ijl ber SSann, ber mir ba« Seben f 
rettet bot.“

„©« ijl fonbetbat,“ badete 5Kargaretf)e, „baf bie* 
fer îDîann mit feiner »orneijmen SJîiene bennocf) et^ 
fo f)«'tere unb unbefangene Stimmung in unfer^ 
Birfel ^erborgerufen f>at. ©he er bn rear, jittef({ 
Alle« »or ihm unb je|t tijun Ade, afö ob fte ihn fd011 
feit tanger Beit gebannt hatten, ausgenommen id),tlf 
ich foe ©efmfucht fletbe, mit ihm su fpccchen unb td1'
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^’n SBort ju fïammefn tunge, Csr muß mic^ 
Mrfntfy fe[jt oibetn polten. Snbeffen, ici) gtaube, 
n i1* gutmütig, um »on einem SDîabcïjcn, weil 
tê fdwcijtetn ijï, gleich fo etmaê ju benfen.

10 ûbergeugt, bnf et cine before Sßeinung »on
mit: hat.“

éDer Sag war jit ©nbe, unb SJîargareffte hatte 
noc& nidEjt übet ffcfj gewinnen fönnett, einige ÏBotfe 
itieen berühmten ©ajï jtt richten, bie if>m einen

jvetn Segtiff »on if)t beijubtingen geeignet gewefen 
^nrert. —

#[@ ffe ftef) am 2(benb in ifte 3immer jurûcfjog, 
*** hier mit ®2uße if)te ©ebanfen über ben gremben 

^ prüfen, folgte ißr titre Buenna, ben Pflichten iftreS 
mtf® treu, auf bent guße.

iff mirflich recht langweilig,“ bacfjte Stfarga;
r -f' »baß biefe grau ftcf> fortnxtijrenb an meine ger* 
I'n ijeftet.“
0», »9?un, mein ßngel,“ fngte bie SBitme, „icfj hoffe, 

tf gute Meinung »on bem gremben i|f nicht Sugen 
s 'waft Worben ?“

K@anj gewiß nicht,“ antwortete SUargarefije
Jiufrtebenec Sîiene, benn btefeë jubringitefte 2fuöfra=

tBat' % juwiber.
»Unb ©if betrachten if>n af$ baS größte SSBunber
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bec SBunbec, buccf) bie man jemals in SSermunberuH!) 
gefegt mocben?“

„Sa mol)l, ja rcot)(, bafitr jialte idf if>n.“ 
„®3eld)en ©cgarffinn ©ie hefigen!“ rief gw# 

»on ©tjernfält ladjenb. „îDîan ftef)C recf)t mojjl, Ml* 
©te, ebcnfo note Sgc guter Önfel, bie Sffielt nicljt 
nen, meil ©ie über etmaë ecftaunen, roa$ »on bem®^ 
beS ©emofmlicben ein menig abmeidjt!“

„©ie fonnen 9îecf)t fiaben, liebe greunbin.“
„©ec @raf fd)ein£ mir fefm ftolj ju fein, abft 

man meig, bag ein fiolj fein mug. $a(({Ii
©ie il)n mirflicf) fftc einen ttbetfcgmengticb fcf 
SRann?“

„Siebe grau non ©tjernfält, idf tyabt ifm ^ 
nidjt genau genug in’S 2fuge gefaft, um 3f)nftï fnb(l1 
ju fonnen, ob ec jïolj obec ein fdjonec fflîann tft“ 

„6i, ei, gtaulein ®?argareff)e, baê ifi nicht a^f' 
richtig gefptoeben.“

SÄnrgarctbe begann bie Sebulb ju »edieren. 
„SBenn tef) ifjn äuttaeilen angegeben fjabe,“ f«9t( 

fie, „fo f)flbe id) aucj> bemerft, bag ©ie beffec ^ 
©tanbe fein muffen, über ifjn ju urteilen, a!S 
benn ec f>ot 3l)nen einen grogen STfjetC feiner 2lufm^' 
famfeit gemtbmet unb ©ie f>a&cn fafi fein 2fuge »Dl1 
if>m »ermenbet.“
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®>e fcgone ^Bittre fufjtte ftcg butcg biffe SSetnet; 
^un3 ein tsenig toeriefet, ttojîefe ftdj abec fofort tsiebet 
^ betn ©ebanfen, bag SKargatetge nidjt ganj Un;

gäbe unb bug fie igc bie 6gte erjeigte, fie at® 
ftne flefagtiicge jJhbenbugletin ju betrauten.

«fflîein 6ngel,“ antwortete fie, inbem fie fie bei 
kft 3?anb fagte, „<3te werben bod) niegt glauben, bag 
tc ®uf »errceifte SReije geacgtet gäbe', wafjrenb et bie 
®an5e Stifcge unb ben ganjen ©lanj bet Siugenb in 
feinec ïiàge gatte. @te belieben ju fegetjen- unb kg 
gäbe teegt t,je fegmeiegetgaften jfompiimente ge= 
^t£» bie et an Sie tiegtete.“

»9?amlicg in meinet ©igenfegaft al$ Siegte feine® 
^t£e!î8fameraben — ba® t(i 2(iie®. 3cg bin niegt eitet 
®*n% liebe greunbiit, um ju glauben, bag icg bie 

. [|'^e eine® SKanne®, tsie ©raf 2tbe(®berg, auf mteg 
fonnte. 6t fegenft bem g’raulein son ©gtenjien 

'tnen 5ïgeit bet 2(cgtung unb gtcunbfcgaft, bie et fut
(me» alten gteunb 6(a® ©grenffen gegt, weitec 

^icgt®.« _

«©inen Xgeit son 2(cgtuug ! iDa® muf icg ge= 
%n! ©raf 2tbefêbetg fiegt n?itf(icg ganj fo au®, 

Îîf c>n Süenfcg son fo faltet Senfungêact! ©lauben 
le benn, et fei niegt ganj eben fo wie anbete fDîàn; 

^ son feinem 2f(tet eiferfitegfig batauf, einem jungen 
'c fe''*c ÏBett ton ©ottjentmrg. VU. 12
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frfjônen SJîcîbdjen ju gefallen? 2fber irf> muf? ©ic a»f 
etma« aufmecf fàm machen, ficbeë Äinb, ndmticî), baf 

là) nerf) niemat« dne fo »erlegene fDîiene fin 3&nc” 
mafngenommen tjabe, mie beute. 3bt 33enet)men mat/ 
©ie entfrf>utbigen, rcenn ici) e«5b»en fo unummunbefl 
erftdre, roîtflidb manchmal ein tinüfrfje« ju nenne») 
mrm fjdtte fotten meinen, ©ie fdmen erft au« bc»> 
son aKem gefdtfrf>afttirf)en Umgänge abgefrfjloffene« 
.Çaufe 3&m Xante. £>, irf> rntfje Sften fel>s, mettf 
©te ba« $erj tiefe« SBunbermanne« rûtjren mollen, 
ein menig anbei« anjufangen. 5rf> fage bie« nirflt 
nm ©ie ärgern ju molten, aber mitflirf), irf) fa»11 
Stjnen serftrfjern, ©ie fjaben and) «icf>t ein etnjig^ 

?9tat gefcf>t(f£ auf fca« geantmortet, roa« er ju 3bnCtl 
fagte. S^te SSertegentjeit, bie übrigen« son OT«*1 
rerfjt beutlief) bemerft mnrb, mar fur mid) orbentli# 

pemtirf). ©ergeben« minfte irf) Affinen — ©ie aebft® 
ten nirf)t auf mirf) unb irf) fann baf)er nirf)t bafür' 
borgen aber, liebe« Jtinb, muffen ©ie mef)r Unbefa»* 
genf)cit jeigen unb bem ©rafen einen beffern SSegtiff 

»on Sfueut ©eifîe beibringen.“
,,3d) merbe ©orge tragen, Sfmen guten 9ta^ 

nidjt ju setgeffen, grau son ©tjernfdlt,“ antmortete 
®targaretf)e frorfen, „unb irf) !ann Sb™11 mittletme^{ 

nirf)t setbergen, baf ©ie ein menig Urfarfie ber 
flreut£)eit maren, mttrfje ©ie mir fjum ©ormurfe w1«5



tcnn Stw Senehntm gegen ben ©cafen fefyien 
fo in ffierwunbetung ju fegen, bnf er mir oft feine 

^bfnrnffamfeit entzog. SDBdgrenb beê Abenb® fragte 
n mief) einmal, ob 3bre Stauerfleibung bie golge 
«ne« in ber legten Seit Sorten ptgejïofenen Unglück® 
H unb id; fjabe ihm barauf antworten su muffen ge= 
SïauBt, baf Sie ba® Unglück gehabt, Sf)K« ©emafjl 
Sn beriieren, unb baf bie fieitcckeit, welche Sie in bie= 
fcm Augenblicke jeigten unb bie if)m nach einem fold)«« 
®t%iiffe fettfam erfebeinen muffe, nur burd) bie frohe 
®l'Wmung erjeugt worben fei, naetdfje biefet Sag ber= 
^tgetufen. Sei) f>a6e finjugbfügt, baf Sfre Srau= 
^bfeit im ©tunbe be® iperjenS niefjt weniger grof fei 

baf @ie weit entfernt feien, jemal® an eine 2Bie= 
^ts>ermai)!ung ju benfen.“

«Da® war brau gefprodjen, liebe® Äinb, unb id) 
biefen wenigen SÜBorten, weldje Sie ohne Steifet 

m ter befîen Abficft gefptoefen, finjufugen, baf idf> 
^ bei Sifdje, ungeachtet alle® Deffen, wa® Dberfl 
Meenfcn «on feinem gccunbe fagte, nicht enthalten 
0tlbte, einen geofen Untevfd)ieb jwifeben ihm unb 

ïïïanne, ben ich «erloren, wahrjunehmen. SDîein 
®J}feï Setemia® war ein fcfjtictjtec SWann ohne allen 
^fo[S, er war mit (Sinern SSorte, wa® man einen 
Süchten «Kann nennt. 9?ie gab er ftd) ba®Anfeben, 

ob ec uon bem ©ipfel feiner fiche auf anbete
13*
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SJbenfcgen getabfcgaufe, mie biefet gocgmûtgige @c<!f 
tguf. 2)ocg gute 9îacgt, tiebe SJîargaretge. @|e 
^abcrt ba fcgmerjlicge ©ebanfen in mit ermeeft, bit 
mieg niegt miebet serlnfTen unb mit roenigfïenê fuf 
biefe 5ïînctjt ben ©cgtaf tciuben mecben.“

SDîargarcttje mattete mit Ungebutb, biê grau sot* 
©tjernfdtt ftcg entfernen Werbe unb fobatb fie fort trat» 
serriegetîe fie if)tc Sgur, au® guregt, bag e® igt eirt* 
fallen fônnte, noeg einmal jutucEjufommen unb neu* 
SSefrnctjfungen benen gmjusufugen, momit fie fie bereit 
regalirt.

ß® beunruhigte fie, bag ba® iîjc non gtau ut11 
©îjernfdlt Sorgetsotfene ungefegiefie SSenegmen magC! 
fcgeinlicg son ber ganzen Sifcggefeilfcgaft bemerk 
roorben tsar. Subeffen, fonnte man e® mogl augep 
otbentlicg finben, bag ein junge® 9)îdbcgen, meteg^ 
jum erjîenSïale in fo groger ©efettfegaft bie^onneu^ 
eine® $i>aufeê maegte, fieg ein roenig seriegen }eig!<' 
befonbet® tsenn e® ftcg barum ganbette, einen fo b(< 
rûgmten SDîann su empfangen, tsie ©raf 'îfbeléberg- 
SSenn bet $e!b be® Sage® aueg einige 9iei$e befflf' 
melden ©nbruef fonnten fie mögt auf eine jut# 
Same maegen, beten SSafer ec gatte fein fount11’ 
gmeiunbjmansig Sagre llnterfcgieb ! ©c gatte ft'*1 
jmeiunbBiergigffe® Sagt jurûÆgelegt, unb mar mögt e'*1 j 
SJtann son btefem Älter unb ogne SSetmogen gefagrt'^
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S{tl% f0 fcfjnett bie guneigung einet jungen Êtbin 
'’on meutern SSMionen ju gewinnen ?

9?icptê bejïo weniger befdfxîftigte ber ©ebanfe 
at> tyn 3Rcwgaceti)en einen gropen SEiteit bec
I)inb«cdEj.

_

— :



Siebentes iupittl.

Sbetjï St)ccn|ïen freute ftdj fo fef>r, feinen greunt? 
feet ftcfe ju feben, bog ec eben fo rote feine îlicijte eineS 
SSfeeitö feiner ^Jîacfetrufee beraubt naarb. <5ie panbett 
feafeer aud) beibe jiemtidb früfe auf unb fanben ft ci) 
gleichseitig in bem ©peifefaal« ein.

©er ©ntbupaSmué beé Dbetpen ©btenpen trieft« 
auf biefen trie eine mndjtige panacée, unb er glaubt« 
ftcb »on allen feinen Uebeln gebeilt.

Pachtern ec SlZargacetbenê SSîorgengtup empfart5 
gen, trarf ec ftcfe triebet auf feine alten ©cblacbten unb 
fpcncfe baron nodb lebbaffec alë getrbbnlicb- ge trat 
eben bei feiner Sieblingêgefcfetcfete, unb bec ©dbel be$ 
feinblicfeen SîeitetS fcbtrebte über ibm, als fein gebend 
cetter eintrat.

CKargaretbenS 2tugen traten umoiüEöcltdf) feuft^
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Qfsrootbcn tmb ifit Snfel tief ofine weitete Uw* 
flânbe :

„@id)’ nut fjet, 21belêbetg, baé Äinb weint, weit 
ich ii)m t>on Seiner tieibenrautfigen SapfecEeit er= 
5«£)(e.“

2llg bet ©raf ftc erröten faf), tfat et, nié ob et 
b'6 ii)m geitenbcn Sßorte feine« gteunbeê nid^t gehört 
Wtte unb lobte fte wegen biefec geftibinollen St)eiU 
n«f)me an bet ©efaf)t, welche ihrem Snfel gebroht

Sag ©efprctd) jwtfchen ben beiben fetten brehete 
Pcf) bann um eine SWenge mUifairifchet Sfemata, unb 

beiben Samen falten fich baiter faff ganj »emad^

gtau non ©tjernfalt, welche fich ätgetfe, bap ihre 
Morgentoilette, auf welche fte ungewofmlid) »iel Sorg: 
fät berwenbet, feine JCufmetffamfeit erregte, fagte leife 
*u Margarethen, baf eé am bejlen fein wetbe, wenn 

ftd) entfernten; bet Sbecfi abet wat nicht biefec 
Meinung, fonbetn trachte eine gefcieterifche ©ebetbe, 
Welche bie gliefenbe jurucfhielt.

»©arum wollen ©ie fort, grau non ©tjernfait? 
®te hören ja fonjl gern Äriegggefdjidhten mit an. gd> 
fa«n ©ir oetftchetn, 2fbtl«betg, bap auch meine dichte 
&'« auf begleichen @efcf)id)tm gan} beé Seufel« iff. 

gelbjug non 50 habe ich ift wohl fmnbett Tlal
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tcjâ&rt unb ft« fann ihn immer nidfjt genug roiebet 
hören.“

„2flfe 2fchtung vor bem ^Patriotismus bec Sa* 
men,“ entgegnete bec ©raf, „aber «8 iff nidbt recht/ 
baf mir, tuenn fte unfece ©csdhrungen mit ihrer 2tuf* 
metffamfeit beehren, fte burch baS ßingefjen in S«; 
faifê tangmeiïen, in metche fie ung nicht ju folgen »et* 
mögen.. Sarf td& Simen tuoht $u Sbrcm Borgern 
fpajiergnnge meinen 2(rm anbieten, gcnulein oon ©b««5 
jïen ?“

®?ncgnretf)e fjatfe nicht »ergeben, baf if)t Dnfet 
ftef) fe()c oft barûbec auggefpeoeben, toie unpaffenb eS 
fei, einen ®?ann su swingen, eine Same non früh btë 
Sfbenbé ont 2fcme t)«umsufüf)ren, um mit ifjm^arnbe 
ju machen. Sie fcfmn'eg bafier.

gcau Bon ©tjernfatt naijm baê SBoct.
,,5ï>ecc ©raf,“ fagfc ff«, „meine junge gteunbit» 

ïeibet an ijeftigem Äopfmeb unb fte fjat bafjec bie 2tb* 
ftcfjt, einen fBerfucft sur Leitung beffeiben baburcf) }« 
machen, bag fte jmet ober bcei greunbinnen Bon ip 

einiabet, ben Sag bei uns stisubcingen.“
Siefe ÎOTittfieiiung gefiel bem Sberjlen bureau«

niefjt.'
„Sie ©efeUfcfjaft frembec Samen,“ fagfe ec, „be* 

f)agf mic rticfjt immer; ihre ©egentnart genict bie gretu 
ben bec Safet unb itbetbieg haben fte auch immec bit



®aiu’e, 5« Bedangen, baf matt fidj btog mit if)nen 
Heftige unb beêpotifdj ben donüerfationêton «or= 
f^Mben 5u mollen, bec ttjnen am beften pfagt.“

«SaS fängt fefr bon bem ©egenjîanbe ab, ben 
m(m auf baê Sapet bringt,“ bemerfte ©taf Betéberg. 
Âi)men mit: pm Seifpict an, bag mie un« »on bem 
^ciïbacffen unterfatten, ma« e« im Seben giebt, »on 

ma« bie gegenfeitige Zuneigung ber Samitien unb 
&umbc fïdfert*, bag mir bie Mittel berechnen, metcfe 

fReicf bec Sitgcnb erweitern uttb baê be« Staffer« 
^mittbecn f onnen *, bag mir »on bem ©Seiten unb 
®%benen fprecfcn *, bann roerben bie Samen, berett 
®«fûfl feiner unb jarter iff, at« ba« unfere, mit 23et= 

Snûgen etwas andren, motin fie im ©tanbe ftnb, un« 
to beteten. fiebrigen« muffen mir un« gefctjmeicfett 
%en, menn fie tfjren ©efcfmacf ber ©efätligfeit, un« 

toSUtjoccn, opfern, unb itjnen für bie Sfeitnafme ban* 
metcfe fte an bem nehmen, ma« un« perfonttdf?

Stau »on ©tjernfält glaubte p träumen, at« fte 
b{tl ©rafen fo fprecfen ftocfe, unb nact) bem, ma« 

ö*«tfl (Sfrenffcn if)» *on fttoet t2fnfidt)t über bie 
^Cc>Uen gefagt, fwt>£te fie ftdf> »erfucft, ju glauben, ec 

fetjetje.
SÜargaretfie empfanb barin nur einen ©runb 

ficb meniger befangen gegen ifm p jeigen unb
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fjoffte, feine ©efettfchaft in bet go(ge noch met)t }U 
genießen. -

„Sc ifï mitfticb ein oortrefflichet Sftenfcg,“ bacP 

fie; „man ftehr, baß ißm bacan gelegen ifï, mich nW 
fügten }u (affen, wie ßocß ec in jeber ffiejiefwng ÜW 
mit (fegt. 2Bie glücklich märe ich, roenn ich mein &'ä 
ben mit einem SBefen jubringm fônnte, welcged if)111 
glicße ! Sßelcf)’ ein Sefchüger wate ec für meine U«* 
etfaßrenlieit unb um wie 33ie(ed beffec mürbe icfj t»«*9 
ben, wenn ich burcfc feine SSeidgeit unb ©fite ge!et«f 
mürbe.“

Sberfï Sf)«njïen hatte ein project, wetched ¥ 
fein befchdftigte unb über welche« ec ftcg gern mit fei' 
nem greunbe befprecßen wollte.

Um bad ©efprdcf) bacauf ju bringen, bebiente «( 
ficf) eines jiemltch ungefegieften Umwege«, bet igm abef 
feßt natürlich etfehien. Snbem ec nämlich bie erP 
©elegengeit, ben @tafen ju fonbiren, benugte, gabetil^ 
ju erfennen, wie »iel San? er ber grau »on <5tje«iJ 
fdit füc bie außerordentliche greunbfdhaft fchulbig f£'c 
Welche fte gegen feine dichte offenbare.

©raf 2fbei«berg unterbrach ihn fegt halb mit ^ 
S3emer!ung, baß biefe greunbfehaft ihm in ber 
fegt außerordentlich erfcheine.

„2fbec ft'e ifl auch aufrid^tig unb ich »erficht 
Sit, 2£dH«berg, baß ich bei bem ganj eigentfmm!ich£rt
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%rafter ÎDîargaretben« mich îjacufcec wunbete. ©ie 
'fi allerbingê 'baê bejîe SJîâbcben non ber 2Belt, aber 
fclî unb ouf iE>ren fJïomen etwa« eingebilbet, benn ffe 
'fi eine <S^«nfîen. Uebrigen« ijî fie etwa« unmiffenb, 
be»n fie bat bi© jefjt wenig ©etegenbeit gehabt, ftdj 
■■^cnntniffe ju erwerben. 3«bejfcn ijî fie bod) babet 
9an5 gut ecjogen, weif aber nidjt«, n!« wa« fie «en 
Sffiu »cn ©tjernfâtt unb im ©efpråcfje mit mir ge; 
lîCnt bat. 3bc gegenwärtige« Setmogen betrögt brei; 
%aufenb 9veicb«tijater jährlicher ginf&nfte unb nod) 
'beinern Sobe wirb fie wenigsten« nod) ein 2Jial fo nie! 
hoben «

©raf 2ibet«berg fdjwieg.
»Sie ift jiemlid) fubfei), nidjt waft?“
Ser ©taf beraerfte, bajj er in ©ad)«1 weiblicher 

®d)oni)eit fein grofer kennet fei.

»Sa« ijî woijt möglich, aber alle SBelt finbet fte 
f'fcn, unj) mg ba« SQefle ift, fte befi|taud) gute ©gen; 

■haften be« ©borafter«, fo bog ici) überjeugt bin, fte 
'"erbe ejn^ gang uortrefflid)e Hausfrau abgeben. 3j)te
batlftmutb bat mid) ganj umgewanbelt. ©eitbem 
^ bei mit wohnt, bin id) »iet glûÆltdjer, imb obfefon 
fie wid) auf eine einjige glafcfe SBein täglich befc&ranft

"V UM] + KJ*'-1 —/ • - SJ r ■ ■

Unb aile fRogout«, bie ich f» 3«« bie m'c afc{t 
dental f0 fcflecbt betonten, «on meinem Sifcfe net; 
t’aiu>t hat, fo bann ich bcd> anbe£ä ftts



fit ein oorfreffh'dEjeê £erj fint. @ie bat mtdb »on 
nem auffabrenben Sffiefen ganpcb gereift, unb t»«»" 
tilted bte Citfl, prnig p trerben, anwanbelt, fo fef)e $ 
fte blof an imb balte an midtj, aué guccbt, ifjc t»e|( 
p tbun. Zuct) fange idfj an p glauben, bag noir 23e$f 
Uncecfit fjatten, Äbetéberg, wenn wir alle grauen o¥f 
3(uénaf)me fur nicbtgnubig etfldrten.“

n3’cb fann mich nictjt entfinnen, bag ici) jert^ 
biefe Sefwnptung auggefptocben fjdtfe, lieber 
jlen“

„SfJun tfo 1)1, wenigfïeng f)ajï Su bag, wa® $ 
in biefer SSejtebung fagte, immer ruf)tg mit angef)Otf' 
ctjne mir Schweigen p gebieten, unb ijl bag nicfjt &*•* 
nabe baffelbe ? Socb ©d)erj beifeite, meine 2Rein«^ 
ifi, bag Su, wenn Su in Schweben bleibft, febr W<$ 

baran tbun wirft, trenn Su betrage fl.“
„Scb werbe biefem bKatfjc fotgen, wenn Su t«ic 

auch mit bem SSeifpiete »orangegangen fein wirft.“ 
„©t! wag icb fage, ifl buccfjauê fein Scb«1* 

S3ebenfe, bag Su panp Sabre junger aîê icb ultt 
Weber einäugig noch fonft »erfruppelt bifî.“

„üfbgefeben baöon; bag icb Weber SSermogen noi) 
©efunbbeit beft'be.“

„S3Sof)£an, eine liebengwurbige grau mit eia{t 
guten Sabregrenfe wirb Sieb »on biefen Uebeln bciIfl1' 
®tein greunb, icb f«3e eg Sir in »ollem grnfte
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sinmct[, Su mußt Sch »ermuthe, m$ Sich

fiatt, aber ich trunbte mich, baß ein SJtmfch 
t)on gefunbem Sßerffanbe, trie Su, nicht genug' ©nt* 
f^)toffenf)eit bejt&t, um —“

„9hm, um ?“
„Um ba« Änbenfen an eine Unroutbige au« Sei* 

Sbecjen ju oetbannen.“
ÎCbelêberg juche jufammens et »erfud&te ficf) 5« 
unb fonnte rceitet nichts fagen af« :

„Stechen mit ab »on biefem ©egenffanbe, liebet
®fen(ien.“

Set eenffe Son, in meinem bet ©taf biefe Sitte 
üu%ach ( lieg ben ©bergen bereuen, t»a« ec gefagt. ©r 
e%tff bie $anb feine« gteunbe« unb bat ihn um Set* 

äe<bung.
„Su baff mich fatfdj ttetflanben“ fagte bet ©taf. 

,,SJHt mein £erj ift e«, fonbetn meine ©rinnerung, 
^ meinet Stufte fc^nbet. Sch bin nicht bet ach&enbe 
®ctat)e bet Siebe, abet ich ïjabe auch noch ««h* ba« 
^{be[ öetgeffen tonnen, treffe« fie mît jugefûgt. S«* 
befTen retftchere ich Sic, baß ich niemalé «erfocht habe, 

8lf «Nmm, »a« au« ihr, bie mich fo gtaufam ge* 
tl'l% hat, geworben iff. Sch meiß nicht, ob fie noch 
!cbt unb ich h»ffe niemals, mebec «on ihr reben noch 
%en Stamen auëfprechen ju f)Occn. ^nbeffen bin ich 
l?)t H eine SSetbinblichfeit fdjulbig, fie 'hat mich
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geirrt, intern treulofen ®effyUfyte ju mißtrauen; ^ 
habe ich mich feitbem niemals mieber auf tiefe ©*$ 
hintergehem (affen.“

„Sie mar auch baS einzige 2Bei6 auf bet ©^f' 
Welches im Staube mar, fo mit Bit ju fptelen.“

„Unb auef) bie ©injige, bereu $5anbIungSW^ 
mich am tiefften fdfjmecjen mufte. Sie befaß ein 
teS SRittel, um mich su quälen. Sch mar tcutt^ 
son ihren SReijen unb jte benu|te biefelben, um mich $ 
33oben ju brutfen. Sch mar jung, feurig, leichtgl^ 
big — es mar meine erffe Siebe. Saufenb Sbeen »0,t 
(Sitte! erfüllten mich, eS mar, als ob ein SSafjnfi'1'1 
ftef) meiner bemächtigt hätte, fo fefjr hotte bie 2Bon«(' 
meldfe ich ermattete, meine fPhontaffe aufgeflach«*1' 
Sch glaubte in ber Sceulofen alle (Sigenfchaften w¥' 
junehmen, melche man einem engelgleichen Söefen b?1* 
legt. Sieber ©aS, ich mag nicht baran benfen, "" 
mein greunb —- hoch melche Äinberei! 2öie! 
neu -— um eines SBeibeS mitten! Saffen mir bi$ 
Sieber Ëhrenfien, meine SîùtHehr nach Schmeben W 
mich auf eine Sbee gebraut — fage, fann ich ^ 
in meinem sprioatleben auf einige ©enûffe h°ffeï1 ' 
Sprich Bich gans frei aus.“

„SBaS mittji Bu mit tiefer gtage fagen? 3$ 
Betflehe Bich nicht.“

„SRein Sßetmogen ijl, roie Bu meift, jeht fltt'
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{mc» Jiemlicfy geringen SSefrng rebucirt ; aber wenn eë 
mic aucfo einfallen fottte, ju $eirntf)en, fo itsûrbc idf> 

bodE> «uf feinen gall um einë jener SKufletbilber 
ïon SummEjett ober JpâfîItcEjfeit bewerben, welche man 
auf einem gotbenen fiebejïal ftfeen fiefjt, um ju warten, 
^ feiîe îfnbefer, welche auë ©eis lieben lernen, fiel) 
^ ben gûjjen beê ©oêenbilbeë nieberwetfen, um bon 
^ angenommen ju werben. Sßenn ibf) mief) bap 
^ftei)e, eine grau p nehmen, fo verlange ici) non iî)r

ein t)inreid)enbeg ©infommen, um aubj) ferner ein,flop
J’5*11'} audf) niefjt »erfdjwenbetifdrKë, boel) forgenlofeé 2e; 
tïl fuhren p fônnen. Scfi will, bap fie nacfjfidjtig 

meine geiler fei, unb wenn xcf> rtocf) 2fnfptuc£)e 
a£ai(f machen fann, eine foldfje grau p »erlangen, 

îf£ fie mir jufagt, fo werbe tdp ifjre (Sanftmutf) unb 
^ Suteê 5Becf>atten burcf) ungeteiltes Vertrauen »er= 
®cîtttt unb eë für meine fPfticfyt galten, i£)r ©lud 
,^'f alle in meinen Äraften jîefjenbc SBeife p U- 
f°“bern.“

Sberjî ©ïjrenjîen, welcher ffcf> niefjt wenig freute, 
Ct1 ©rafen fo auf feine 3(nficf)ten eingef)en p boren, 

ÏI£k ffc& bie §anbe unb rief:

»SSofjlan, mein gteunb, baë fann fiel) 3ftteS 
ggie märe eë, wenn ici; nun biefe grau fefjon

8?Tunben fjdtte ?“
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„Saê ifï wof)l möglich, aber wie toittft S» ** 
machen, baf fie mich mit meiner îirmuth unb meh«^ 
traurigen ©effdEjte lieben lerne ? Sch fonnte tfjun, t»Â* 
ich wollte, um i()c 51t gefallen unb miel) in ifren 2Wn 
intereffant su machen ; fie würbe mich boeï) nur 
einen ©onberltng ober wenigftenS als! einen fel)c eit# 
bilbeten SKenfchen betrachten, ber übertriebene 2fnfpctt<Ü( 
mache.“

Ser SDberjî ferien nachsubenfen. ©r ging efoW 
SDîal im Simmer auf unb ab, rieb fleh bte dpdnbe 
fagte bann mit ber fDîiene eineê ïïîenfchen, ber baê ! 
wa3 ein îfnberet fuefjt :

„®ut, gut, lieber gteunb, fptich Sich nur we^' 1 
au6; ich höre Sich;, wietleicht bônnen wir Sich ^ 
befriebigen.“

„SBcflan, ba Su tiefen 2on anfchldgft, fo 
ich ctuf ben Sehers ein. Sei) fage Sir bähet $$ 
frei heraus!, wenn ich eine grau nehme, fo 
reich, jung, fclwn unb Itebenéwûrbig ; ich wi 
geijïteich unb »etjMnbig. Sch will, baf fte 
in allen Singen fyabt unb baf ihr ^)erj ebelmö^ 
fei. SBenn eine folche grau auf meine anmafenb{It 
SBünfcfe eingeht, fo werbe icf offen gegen fte fein 
ihr mittheilen, baf mein Sßermogen basu »ecwefl^ 
worben ijb, um meinen 9fang unb ben Stuh^ ^

will ich P 
ll fte fanfr 
@efch111(1<*
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Staates p behaupten; ba£ icfj ©uteå getfian, mir aber 
babutcf) nur geinbe erworben babe, welche ben fffioljl1 
f^ter uerabfcheuen unb bte ©efchenfe leugnen. geh 
**tbe % fogen, ba£, ba bie Statur mir nicht ©&rgeii 
8etiug Betiieben Ijat, um mich ber etften ©teilen im 
®tc>ate p bemächtigen unb auch nicht ©chlechtigfeit genug, 
^ mich pm Raupte einet gartet aufpwetfen, meine 
^ttlujîe unerfe|licb finb. 3$ wetbe ihr fagen, bafj 
^ie Arbeiten, bte ich unternommen unb bie ungefunbett 
^’ttmtclëjïricbe, bie tcfj bewohnt, mir Äranfbeiten p- 
8tS°9en hoben, welche, ohne gefährlich) p fein, mich ge* 

hoben leiben taffen, um meine ©emûthêftimmung 
■^«täglich unb baê geben mit pr Soft p machen. 
ßß) fthliejje biefe angenehme ©chilberung meinet ^3ec= 
'“"hebfeit mit ber SSerftchetung, bafj bie ©eele, weiche 
Ritten ^wachen Äorper bewohnt, butch bie langen 

ampfe mit fcetn Unglttcfe mube geworben ift, baft ich 
ie SBelt hoffe unb baf ich mit mit felbft unpftieben 
,n; Sch hcffo bof e§ mit mit tiefer offenen ©proche 

Swingen werbe, eine junge unb (iebenêwûtbige Same 
^ ttberteben, ihr geben mit einem uolltommenen ®îi= 
™%open in bet ©nfamfeit ppbringen. ginbeft 

immer noch, bafj bie ©ache ftch fo leicht machen 
b’ctbe, Heber (§hrenften? Unb wirft Su mich bie fPet= 
'*ß kennen lehren, bet ich p begegnen wunfehe? SBenn 

bet gall ift, fo erlaube ich fte wdhtenb bet 
®ie hint ffidt ton ©otf mSurg. VH, 13
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ganjen B«iC meines SebenS 5« meinet freien ffieg(eiiet|S 
ju machen.“

©raf 2fbe(Sberg bemerfte, baf, toafnenb et fpr®$' 
baS ©effect feineS SceunbeS fief) bebeufenb »erlanget®* 
Set Sberfi femb baS, was et forte, bem, was et ^ 
wartet fatte, fo juwibetlaufenb, baf et fid) nicfjt efl 
fatten fonnte, auS^utufen:

„3la, baS ftnb fefone ©efefieften, bie Su 1*$ 
ba sotmaeffï. S>aS mate alletbingS finteiefenb, 
Sftabcfen, bie Sid) foren, einen îfbfcfeu not bet 
beijubtingen. 3(ber nimmermeft wirfi Su mid) glaub*11 
maefen, baf bieS Sein Gsrnfl unb biefeS portrait M* 
©eine fei. Siejenigen, wetefe Sicf) am Sage Set®1' 
îfnfunft !;xer gefefen unb gefeitt, werben niemals 
ben, baf Su ein unsetbefferlidjet ©onberling unb {,îl 
Hnfeilbatet Ätanfer feiefi.“

©raf îfbelsberg erwiberte, baf eS ifm ûbel a# 
jîanben faben würbe, an bem Sage, wo er baS ©l" 
gehabt, feinen âlîejïen greunb wiebetjufefjen, nieft 
lief) unb feitet ju etfcfeimn, unb bie ©cfilberung 
et if>m fo eben non feinem (üfarafter geraaeft, fei m 
wegen nieft weniger waft.

„(Ss ijï bieS freilief ein UnglûÆ,“ fegte et
„inbeffen foffe icf, baf bieS uns niefît Wtfinbern iniÂ

ganj »ortrefftief mit einanbet 5U leben. Su bifi



%td)fcctr; idj werbe in Seinen gocjîm jagen, Seine 
®em«ibe «nb Seine ©arten cmfe&en unb raid) mit 
£>ir jenem monnigen 9iid)tStf)«n tuibmen, wetdf>e§ icfj 
f° lange ber eitlen Hoffnung geopfert, bnê @l«(f mei= 
ns* Sftitmenfdjen ju begrrtnben.“



Ungeachtet alter wechfelfeitigen (StÜlatungen wùnfcf)te 
©becfl <5f>renften ben (Srafen fo lange als möglich bet 
ft'ch su [eben unb glaubte mit (Srunb, baf SJiargaretbe 
in biefer ffiesiefmng eine gute gütfprechetin fein werbe.

(Sr forberte ft'e bafjer auf, alles Mögliche aufs«5 
bieten, um ihrem (Safte ben Aufenthalt auf bent 
©c&loffe angenehm su machen. Sn golge biefeS SBum 
fcheS traten ihre nur oberfEddfjlidje Äennfnif? bet fd)bnen 
fünfte unb ihre noch unauSgebilbeten Salente 5U 
Sage. Sabutd) erhielt jte (Gelegenheit, einjufe^ert/ 
baf ber ©raf ihr an Äenntniffen unb ©efchmatb wett 
überlegen war. 6t erlaubte ftcf> suweilen befcheibene 
SSemerfungen über bas SBiffen ber jungen Same unb j 
machte fie mit bet größten Selicateffe unb Schonung 
auf bie gehler aufmerffam, welche Mangel an @tü'' 

bium ober Uebung fie begehen lief.
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©neg $£ageê nafm ffflargaretfe auf ben SBunfcf 
ifreS SnfelS ifte $arfe unb begleitete ftcf> 5« eip« 
italienifcfen 2trie, nabfbem fie tvicfccvfiolt verneint, bag 
fie fief fefame, ift Ungeftficf »ev einem tennet pr 
©cfau ju tragen. Sfrc ©timme jitterte, atë [te fanf 
unb ifre -ginger maten o£>ne Äraft.

Unb bod) fdfien ©raf îfbelébetg fie mit SBerfm*5 
gen p foren. ©r trat nafer p if t fin, menbete ift 
bas SRotenblatt um, lobte if ren ©efcfmacb finficftlicf 
ber 2Baft if ter SÄufif alien, tie uon ben befkn ßompo= 
niften ferrûfrten unb fagte, trenn fie nur ifrer SSe= 
fangenfeit Slîeijfer metben fonne, fo mürbe ifr ©piel 
unb ifr ©efang bebeutenb geminnen.

Sîfargaretfe ftanb auf, fobalb fie mit ifrem ©tuef 
p ©nbe mar unb bot ifren fplaf ber grau non ©tjern^ 
fait an, melcfe ffcf nadf sielem gieren utib Äofettiren 
an bie .Sjatfe fefte. @ie fang bis franpftfefe Sîomanje 
Don JRouffeau, aber auf fo foraifefe 5Beife unb feefon= 
ber® ben Stefrain „Plaisir d’amour ne dure qu’un mo
ment!“ mit fo fpaffaften ©eurent, bag ber ©raf ffdf) 
baum beS Sdcfelnê entfalten fonnte.

grau non ©tjernfdlt, melcfe nieft 5Wargaretfen§ 
©cfvtcfternfeit, fenbern im ©egentfeile eine titeftige 
portion Breiftigfeit befaf, fang fierauf auS ©alanterie 
gegen ben gelben, ber fie forte, eine 33ra»ourarie. Um 
glauben p maefen, fie befi|e eine fonore ©timme,



fcfjric fie, isoburch fchatfe unb unangenehme Sône s«01 
§öotfdf)eitt famen unb setftncMfe fid) in bet fSegleifu# 
in Reichet fie fufjne SSatiafionen anjubringen 
betmafen, baf Sfbctêberg faum mehr an ftcf> ju 
setmochte. ©in 3fnfalt son djuften, ben et nicht ^ 
meiffetn fonnte, rettete iÇn glucflichettseife soc ttnaiif* 

f)otïic£)em 2fuf[acf>en.
©betjl ©b«nfîen lief nach bec ftingeb unb &<* 

petite ein @laê Sôaffet; son tseit gtcfjecer SBirfunS 
jebocf) tsar in biefera 2fugenblicfe baê ©chmeigen 
fBittuofïn.

©et @raf fielt fief inbeffen fut setbunben, 
©dngetin ein Jiomplimenf ju machen; afê et «&,t 
fprecfen ssoltfe, fing bec Spufïen tsiebet an unb et 0 

fief bnfet nuebet genotfigt, fief) auf eine jiecticfoc §3{£î 
feeugung ju befdjtänfen.

Sbetp ©htenpen, bet trog feinet geringen ntuf** 
faliphen SSitbung cedfjt gut bemetft fatte, tsaê bie U£{ 

faefje biefeê dimftenê trat, fcflug set, einen Sipa^lt< 
gang ju machen, unb halb fptaef man son altem 
ticken, nut nicht son SJîuftf.

3m SSertaufe bet Beit matb SOlacgaretfe in 
8Setehtung, tselcfe fie einem fo fettenen Spanne fcfu®$ 
ju fein glaubte, nur beftdrft. ©ie faf an ihm itlIt 
elegante SJfaniecen unb feine ganje ©enfungétseife et* 
fehien iht ehrentsetth, flug unb ebel. îWit 83ergnûâ{tt



bemerfte fie auch, baf bet Ätiegé^eib fein gteunb bet 

^eitecfeit war unb bafs er ftch gern itl ba@
Wein bie gonnerfation ber Samen nennt.

SBenn aber ber gtofie Weibe feine ßewenijaut unb 
Seule ju Smpijate’é gufen nieberlegte, um «nt ihr 5» 

fiünnen, if>re (Schönheit 5« bemunbetn unb fte m 
Nebenbuhlerinnen fritifiren ju helfe«/ fo mürben btefe 
bewegen both nicht »ergejfen. Man fonnte ihm 
«nferen gelben vergleichen, ben nicht« h«tte bewegen 
kennen, ber urfprûnglidjen Mürbe feine« ßharafter« et» 

*va« ju »ergeben.
Margarethe nahm e« bureau« nicht übel, bah et 

jtd) öfter an grau »on ©tjernfält wenbete, al6 an fte, 
«nb it,r grofe Wtfmerffamfeiten etwie«. . ©t wupe bte 
in ber ©efellfchaft gebräuchliche ©alanterie auf geeignete 
^öeife anjuwenben, aber er fehle fiel) nicht ber ©efahr 
nKS, burch ben SBunfcf), aufrichtig ju feijeirten, unhof-

l'd) ju werben. t ,
£>l)ne gweifel h«tte er alle erwachen ber TO»1 

«en ©ta* langjt butc^fchaut, aber er benuhte biefelben 
»%, um fte in ben 3fugen Anbeter lächerlich 5« 
Aachen, ©raf 2lbel«berg« gldnjenber @# brauchte 
nicht jur SSoêheit feine Zuflucht ju nehmen, um mit

Gottheit ju Sage ju treten. e
Sabei aber gab et Margarethen fortwa&tenb 

f« viele Seweife »on SCufmerffamfeit unb Zuneigung,
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î>af ifr Snfet überzeugt mat, bog einfache gtfabcfjea 
fiabe ben gelben erobert.

25a Sberfî (Sïjrenfïen feine mititairifcfe SEaftif 
nîcî)t nabi) bem gabiuë’fcfen ©pfïem gebitbet fjattc, fo 
barf man fief ntcft munbetn, baf er ben ©ang feinet 
ïmuêlicfen Arrangement mégïicfft *u befcfteuniyt» 
fuctjte. —

Êr batte ffcf; nicf;t fo balb überzeugt, baf ©rrtf 
Abetgbcrg fo liebte, mie eg einem Sftenfcfen non gefun5 
bem SSecfïanbe ertaubt ijï ;u lieben, atg er gu erfahren 
fui^te, ob feine 5firf)te oietteicft fiufï ftabe, bie gemofin* 
liefen Saunen unb ©ritten, metefe junge Samen in fot* 
dEien SSerfattnijfen geigen, ebenfallg gu entmicfeln. <& ! 
fatte ben 33orgug bemerft, ben SJfargaretfe bem ©rafen 
einjuraumen fefien unb et tief feinem ©cfarffinn 
reeftigfeit mibetfaften, um ju gtauben, baf biefe SSot; 
liebe efer gunefmen alê triebet »erfefminben bonne.

Sie ©cfmierigfeit mar nur, Botïjïânbig in ijjreß* 
§erjen gu tefen, unb ber gute iDbetjï glaubte nidft ftcO 
eine« fangets an ânrtgefûbt fcfulbig gu maefen, menn 
tr ifr ein ©efeimnif entriffe, melcfeg non einet Satn« 
jïetë fefmer gu erlangen ijï.

5Kargaretfeng Œfaraftec mar offen unb ebetmåtfig; 
fie befaf eine aufrichtige unb roafte BartUcffeit beS 
fuflê unb mar nur gu fefueftern, ein gefter, bet fc*



iïte Unecfafnenfjeit unb ftbetgtofen S5efcf)eiben£)eit fei* 
1)511 ©runb baffe.

©s> gehörte nidjt uiet ©emanbtfjeit bap, um bag 
®iimnif eineê fo geformten ^terjenë au35uforfct)en, 
Honberg nacfbem ifir Snfet if)t gefagt fjatte,' ec fei 
'ifjeugt, baf ©taf îtbetëberg fie bemunbere unb baf 
f f{in t)eif effet Sßunfct; fei, fte ata feine ©affin ju 
»k —

9??argarctf)c tief itjren $opf auf bie Scfiuttet 
Dnfetg ft'nfen unb fpcactj, rot Ueberrafbfutng unb 

weube meinen», if)te 83efutcf)fung auâ, baf fie niematê 
®în folcfeeë ©fûtf »etbienen metbe. Sann gejïanb ffe, 
0fl£ bag jfjnge bason abfnnge, if)c £eben an bec Seife 

©cafen 2tbetbberg jupbringen.
Sief errétfenb über baê, maê ffe fo eben gefagt, 

J** fie itjren Snfet, feinem gveunbe nictjfô non bem 
®eftânbniffe mitjutfjeiten, metctjeê ec if)t fo eben enb 
^îîen. Sec £>berff »erfpracfj if)t biefe ©ef)eimf)attung 

8«n,. morauf ffe ffcf) fetjc jufttebett »on einanbec 
'«nnten.

Sbfbfjon abet Sbecjî ©tmenflen fejî entfeftoffen 
^ Slîatgacetfjena ©efjetmnif p btmafnen, fo glaubte 

®l itjc nictjf jtt fcfyaben, trenn et tiefet in bie ©e= 
‘‘»Utngen einjubeingen fucijte, tvetcfje bet ©caf fut fie 

begann, ©in umffcf)tiget Siebfwbet fcnnfe 
111 Uteben angeregt fein motten, menu baéi Bartgefûfjt



tfm banon jutucflfelf, unb balb fcrnb bet ©betjf ©^ 
genfseif, ben ©wife« ju notljigen, ft'tf) ouf bunt# 
SSeife 5« erfldren.

©neê fdsônen Sîorgenê, atê bie beibcn Ätieg^ 
mit einanber in bem auf bet ©ubfeite beê ©cfytofï^ 
gelegenen ©alon fafen unb ftdf> an ben watmen 
len feeuten, begann ber ©berfï bie Unterhaltung 
folgenben SSocten :

„Siebet 2fbel3berg, id) will ©it burtfjauë 
etwa ein ßorapliment machen, abet id) fann ©it b?r' 
fidjetn, baf ©u, feitbem ©u bei unë bijï, wenigjïe^ 
gef>n 3af)te junget gewoben ju fein fd)einfl.“

„SDÎeine ©efunbljeit,“ antwortete bet ©taf, 
fid) alletbingê, ©anf bet pflege, bie id) £)iet genieß 
bebeutenb gebeffert. 3d) geniefse fier bie grôfte 9?ul)e 
bleibe non îlersten »etfcfont. 2ludj glaube id), baf b,{ 
©iaf, welche ©eine liebenêwutbige ïDîargaretfse ettiff* 
fùf)tt f)at, mit eben fo juftdglid) ijï, alê ©it.“

„©eine liebenêwùtbige SDîargatetlje! ©efsr fc&ciV 
fcacf)te bet ©betfî. ,,3d> hoffe,“ fagte et laut, »b«| j 
unfete ©efeÏÏfcfsaft ©tr nicht mipfallt*, ©u fc&eiW 
©>id) batan ju gewonnen. 2fuf meinem ©cfloffe S4" | 
nieft man aber aud) eine gteiheif, wie feiten anbetwde^' 
jmb bennocf bemerfe id), baf, wdhtenb e8 ©it f>ier 
fommen freijfeljt, ©einet Neigung 5unf jîillen 9?aCf 
benfen nad)5ufsdngen unb einfarae ©pajiergdnge aufs11'
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fachen, Su bocfj am hâuftgften feet ben Samen anju* 
Offert bifï. @age mit bafjer nut nicht, bafi Su auf 
deinen ©utern al« ©remit leben millfï, mâtuenb Su 

' fat bie ©efelïfchaft mehr geraffen feîjî, al« fonjï.'^e:

ttianb
„Siete mir überall eine ©efellfd&aft mie bie, 

ltlflcfee icb auf @d)lof ©bcenfrfn 9«™?« unî? ich 6itt 
Seiner Sßeinung.“
,,2(ber eê Eommt ja nur auf Sief) an, biefe @e= 

fafahaft für immer ju bemalten. Sd> mette fef)t gern 
bie £«nb baju bieten, menu t« Sieb glûÆlicl) machen 
fann,“__

©raf 2fbel«betg féufjte utib fefenateg.
„SBWlich, lieber greunb,“ fuhr bet gefällige 

^betji fort, „ich mollte, &icfaf Sein
^'Senthum, unb wenn ich Sich al« meinen ©eben 6e-- 
tC(!d)ten formte, fo mürbe baburch ein Sffiunfc!) »erroirf:

ben ich fehon langjî gehegt. Su f>afa mir ba« 
^«t gerettet, unb ba bicSWittel, mich für einen folchen 

banfbar ju jeigen, je|t in meinen Sdnbcn ftnb, 
Riuft Su Sich baju »erjüeben, ben 2o£)K anjuneh= 

r°eti, ttjetcfjer Seinem 9Jiut£)e gebührt.“
Är, lieber ©htenflett, fjafî Su Sic auch ûbem 

ma« Su ba fagjî?“
„Sa mohl, ich h«be e* mir reiflich überlegt unb 

‘% fem ^mbernip bflgegen.“
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„SRein ebeimùtfjiget greunb, ici> mid micf) ntdftô 
peüen, ai® ttecfîûnbc iå) 2Dic^ nicf)t> ta Su ober fi'1 
SWann »on SBetpanb unb ©runbfaê bip, fo mirp 
biefem Sanfbatfeifêprojecf entfagen, benn e® ip Sein{C 
in feinet 33ejief)ung mûrbig. Set getingpe ©oibflft 
bec ftcf) an meinet ©feile befunben batte, al® St'11 
Seben bebroft mat, mâtbe gefanbeit fjaben mie iå), un& 
nun millp Su ein reijenbe® SJîdbcfjen gmingen, bie SSi? 

lointung be® Sienpe® ju fein, ben iâ) Sir geleipef 
ftcf) bet »iel ju gtofen Scfenntiicbfeit ju opfern, mel4>8 
Su mit fdjulbig ju fein giaubp.“

„Spfern! ma® fagp Su ba?“
„Sfjne 3meifel. SDBcipt Su nieft mefjr, ma® 

gefagt pabe? Sarnacf) beurtbeiie, ob Su 9îecf>f f>a^ert 

fnnnp.“
„28enn nun abet ba® revente SKäbdjen W 

©aefjen »on einet anbetn ©eite ffeft?“
„fRuisig, iå) mag niept® baoon miffen. 2Be«n 

iå) fo eingebilbet mate ju glauben, baf fie ftcf) fûrru'$ 
interefftten fönnte, fo »erliefe idf> Sein ©cfpof no$ 

biefe SRinute. 66 märe eine ©cfjanbe fût midj, men11 

xå) »on Seiner tomanfifefen ©tofmutf) unb bet Un{t* 
fafitenfieif einet jungen 6rbin 9îu|en sieben, moW{' 
fPiemal® metbe iå) meinen geinten ba® fRecfjt geben, $ 
fagen, baf iå), nacktem iå) »ergeben® gefuefjt, auf b{C 
S3af>n be® ß^tgeije® mein ©iuÆ su machen, in b*1*1
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9efühlöpllen ipetjen eines SKdbdjenS ein ft'd;cveä Sftittel 
SefudEjt habe, 511m 3fetdf>tf>um ju gelangen, feefonbecä 
ftm« bie, welche bie golbene ^alme halt, «fi SttJanjig 
Sabre alt tji.“

„SBöé baê für Sieben ftnb!“ rief bec Sberjï, tn= 
iem er ärgerlich mit bem gufe jïampfte. „SBoijtan, 
bleibe biefem ffoljen (Sebanfen freu; fei arm unb un* 
Äblicf), um einer SBelf ju gefallen, welche, wenn Su 
te'§ unb mächtig wdrefb, [ich Sir ju güpen werfen 
^ütbe. mochte aber boef) wiffen, waë Su an 
deiner SWargaretfie auSjufefsen haft?“

„Surcfiaug nickte. 2fbet unter uns gefagf, würbe 
Pt nidfjt taufenbetlei an mir auSjufehen haben?“

„Söenn id) Sic aber fage — wir wollen einmal 
^nehmen, bap fte nid)« an Sir augjufegen hatte.“

„3<b bitte Sieb, lieber gteunb, biefeS Sfjema 
tl%« ju taffen. Sb« 3ucûÆ£)attung unb ifjc Êrnfï 
9eâm mich beweifen mir, bap fte weit entfernt iff, mir 
P>ce Siebe ju gewahren, unb ber ttnterfchieb unferec 

■'Sabre unb unferer ©ewot>nf)eifen macht bie SSorauë* 
PbUttg unmöglich, bap fte mich jemals mit ihrer SBaf)l 
lehren werbe. 3><h begreife Seine 21bftcf;t recht wohl, 
lieber greunb, aber grdulein Siargarethe würbe nur 

öu® Sîacbgietigfeit gegen Seinen SBillen barauf ein* 
9ebm. Su wücbefi fte gewiffermafen jum Spfer 
deiner Sanfbarfeit machen. @ie tff ein Äleinob, nach



welchem siete Scanner »on meinem 9ïctng, bie 
lieber ftnb cité td&, fireben metben, aber id) 
bet meiner unbefledten ©oibatenef)te, bnf id) fte ^ 

beute mit einer fo reinen 3nneigung betrautet habe, 
cb fte meine Sechter mare. 3d) babe meter ihr Ucti)^ 

irre p leiten, nod) ttjre fPbantafie 5« entflammen# 
fud)f. 3d) tjabe meine gebier unb fanget nidt)t BtP 
bebit, noch ihren fReijen SBeifiraud) gefreut. 3$ 

babe mich nierantë gefragt, ob cd gefebeben fönne, 
ibre Üîeicbtbûmer meine 2(rmutb öetroifdfen unb ^ 

ihre frtfe SEjeittiabjme geeignet märe, tie SBunben tn*|S 
ned ^erjend ttetnatben p taffen. 3d) babe fte ^ 
eine grcmfce, betrachtet, auf meidfe eben ibre SSorjö# 
mit »ermebrten 2fnfptucb p machen, unb mit meid)®11 
ed mir nicht etianbt mdre, ein anbeted 83anb i®1 
fnûpfen atê bad ber greunbfcbaft. SDÏeine SBûnfdl® 
für ihr ©iütl ftnb fcaî)et eben fo fret son jebem petf®11' 
lichen Sntereffe, mie bie Seinigen. Scb miebetbole ^ 
nod) einmal — mâten ihre Sîetcfjtbjümer aud) nC^ 
jefmmal gréfer, fo mûrte id) both nicht bet gauterW* 
meiner ©efmnungen entfagen, um auf einem meia®f 

nicht mûrbigen SBege mein ©iûÆ p machen.“

2)er Sberfï, bet anfangs über bad, mad er 
einen Äorb betrachtete, nicht mentg tn tröffet gemel®1* 
mar, marb burd) biefe nähere ©rtiarung bed ©tflfd1



mietet befcmftigt. ßr fîreÆte itjm freunbftfiafflicf) 
ünb berfoSjnt bie ipanb entgegen unb tief:

„Du bifï bec ebeljïe aller $îenfdf>en, 2fbe!Sberg-, 
•nbeffen tfjut eb mit fef)t teîb, nichts aus Sic machen 

5** fönnen.“
„Su mirß ef)ec alle« 3fnberc au8 mit madjen 

® einen anmafenben ßgoißen, bet ftcf) überleben 
Sollte, ein junges fcfjéneS £Wafcdf)en fjabe ftdj in fein 
^leidijes ©efic&t nnb feine ecnße SSîiene oerliebt. 9ïun 

trenn ici) Siel) überzeugt Ça&e, bajj eS nidjf 
^'e toanbelbaten Meinungen bet Söelt, fonbetn bie 
^ottrttrfe meineê .SpetjenS [tnb, traS ici) futcfße, fo 
toeebe icf> ßontceorbte tregen meinet 31bteife geben, 

fefort ftattfinben follte, um mid) Seinen siet 5« 
^cimütfyigen unb gan$ am unreifen Srte angebracf>= 

Einträgen $u entjiefjen.“
9?acf) biefet Untetrebung tcennten fief) tie beibett 

Steunbe. Set Sberß mac bureaus nicht batauf ge= 
Ht gemefen, fein SieblingSproject burcf) ßinnmefe 
Heiettn ju feiert, welche, trenn fie Semanb anberS «IS 
®C(tf 2(be!Sbecg noegebradjt butte, i£)m bloS als eine 
Haue Siß erfdjienen traten. fRicht® beßo trenigec 
Hcbioj bec ©caf, bie erße ©eiegenbeit 51t ergreifen, um 

@cf)[cf ju setlaffen.
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éDer ©tnfï, welchen SOÎargarethe an ben 6e*^etI 
§erren wafnjunehmen glaubte, beunruhigte fte.

®ie faf), baf ihr Snfet feine gute Saune »tt^ | 
unb îftleê tabette. £>aê (îjjen taugte nichts unb &ft 
SOSein fdjmedte ihm nidf)t. ©t ferait feine Sienet fl11 
unb jagte feinen alten 2)ïopê non feinem warnten S®'"' 
fet am SDfen hinweg.

©raf îtbetêberg fptach febr Wenig, ober fcfjien }*cl 
jïreut ju fein, ober ptauberte über attertjanb ©enK’11' 
ptåfse mit Stan »on ©tjernfatt — mit ßinem ©0£® 
ber »ollfïànbigfïe ©rnft feftien ftcb ber fteinen @{f{ ' 
fchaft im @ci)(cffe $u bemächtigen.

„SOÎein £)nfel tint wich nerratfjen,“ backte 
tetfje, „unb ber ©raf »erachtet mich; ich &wb{ 
©chimpf nicht überleben.“
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<3obalb ft c ftdj einmal mit if>rem Srtfel allein 
H, benu§te fie tiefen 3(ugenb!icî, um if>n ju fragen,
°i> Stoifcfjen if)m unt ©raf 2CbelSberg ttwà'S öorgefal*
!«n fei. _

23er Sbecft antwortete juerfh 
„9?ein, über bic fragliche Slngetegenbeit nicf)tê.c; 
©leid) barauf aber fegte ec t)tnju, ec fjabe erfot= 
mollen, w«S bec ©raf in ber gebauten 33e$iebung 

^tife, e§ fei t£jm aber nicht möglich gewefen, etwas 
®wögenbeS ju ermitteln.

„Beine gceunbfdjaft wicb mir einen gcaufamen 
^iettjï geleifïet baten,“ rief fDïargacetije. „3lcb, wenn 

h ©caf ein «Recht ju fjnbert glaubt, raid) ju »erachten, 
ft b>ill ici) bie 2Belt auf immer meiben. Bu ^affc 
'bicb feiner Verachtung preisgegeben, iönfet — o mein 
®°tt, wie unglMlicf) bin id)!“

„SSaS jum Seufcl ift Bic benn, Bu fleine 9ïâw 
Secubige Bid) bod). ÏBie fönnte eS bem ©ca= 

einfallen, Bicb ju verachten? — ©r bénît fogac 
gut von Bic.“
„SD wie febr furchte id) baS ©egentbeil! 6c i(i 
nnb uneigennügig, unb eS war baber febr unange= 

Offert, ibm ben Antrag ju machen, baf er mich jttc 
Stau nehmen feile.“

„31 d) was ba, wenn ec nicht fo fjactnncfiä wäre, 
^ kannte man ihn mit teidjtec 5Dîûf>e ûbecreben.“ 

feine SBÿt Son ©otfenburj. VU. 14



„SdE) f)offe aber wenigjienS, lieber Snfel, baß î5“ 
nad) bem, was ec Sic gefagt ï)aben wirb, nid^t weite* 
auf Seinem Anträge beftanben biffc — Su fjaji if)111 
boef) niefjt etwa gefagt, trie günjiig icf) für if)« 9{< 
jiimmt bin?“

Sec Sberfi warb bbfe.

„SSofür fidttji Su midf) bemt, liebe Sîidfjfc, tret111 
Idj fragen baef? ©laubjï Su, icf) trijje nid)t, 
Älugßeit fei? SBilljiSu mid) etwa auci) noef) ärgern* 
9ïun fällt alleê über mief) f>et! 3d) für meine fperfo11 
mag ja gac niefjt Ijeiratfien, unb eben fo trenig f«® 

mit ein, Semanben tribec feinen Sfflillen jtringen $ 

wollen. 2flfo fefiet, wie 3f)c mit einanbec fertig w 
bet. ©taf IJfbelSberg ifi Sic fefir gewogen; ja 
glaube, ec liebt Sief), abec et will Std) nicf)t f>eicatfd< 

-— fo jief)t bie ©aefje.“

„Tlbec icf) bitte Sief), lieber Snfel, mit ju fa# 
ob Su bem ©rafen ©runb gegeben fiaft, meine be 
bete Zuneigung ju feiner fPerfon 5« mutfjmafen?“

„2Benn ici) baS getf)an f)dtte, fo fjätte ici) bflcfl,î 
fef)c uncedjt getfjan unb würbe mtcf> fcfjulbig befentt*11, 
ItebrigenS behauptet er, Wenn er Sief) f)eiratf)et, fö 

Würbe bie SBelf fagen, ec tf>ue eS um SetneS Sertn^ 
gen§ willen. Su wütbeji noef) taufenb fPactieen flnbefr 
,bie bejfec für Sief) paßten als er — furs, ec fie (ft ^
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®ïenge ©cûnbe auf, son mlfym bet eine eben fo «b= 
ficfcbmacft ifî, olê bec anbere.“

Set £>berfï fcbtsieg, fügte ot« t>atb barauf tjinju:
„Steg ailebem ifî ec fin SJîann, bec fef)c riktig 

fcenft unb wctfjdtt.“
Siefe Semetfung Ijfltte fur ©îacgncetfien notb= 

ftenbig ettsaê SSede|enbeê unb fie fing an }u meinem 
Sf)c Snfet beceucte fofort, tsaë ec gefagt, unb um fie 
St trôfïen, meinte er, ft* tf)ue feï>r unrecht baran, fief) 

einen fo gieicbgttifigen unb fritfüdjen -îSîenfcben ju 
bectieben, unb bann besagte ec fidf> über fein ©ebieffat, 
"Webet! tfjn pifetym jtroci fo fonbetbace SQBefen gejMt.

„SSennfagte SDîacgaretbe, atè fte afïein roar, 
ficb felbfï, „meine Siebe son bem ©egenjïanbe, bec 

ft einfîoft, ignorirt roirb, obec tsenn feine »Seele geofj 
Semig ifî, um bie SSecebrung, bie ici) fur if)n empftnbe, 
ftüfcbtseigenb ijinjunebmen, fo tserbe id) feine 5Bei= 
bating niciit bloS mit Ergebung ertragen, fonbern auch 
H fein auf meine Siebe ju iijm, bie idf) iiun immer 
labten tserbe. SS?etne Sante fann nun gang ruing 
f«« über bie (gefahren bet SBelt, tseteije fte fo fef>r für 
’b’d) fürstete; fte brauchtsor ben fatfeben SSetfû^rungë= 
^’ttften bec banner feine Xngfi ju haben. SaS 
^ecS, tselcfjeê ftcf> einem 3(belêberg getsibmet f>at, ifî 
8e8«n alte (gefahren gefiebert. ©r fann «>of)t feinen 
Mengen ©runbfnben gemaf ftcf> tseigern, mein Sßermo

14*



gen 51t teilen, abet « Wirb nidEjt berhinbetn, baf $ 

ihm bennoch mi£ %rs unb Seele angehore.“
Margarethe backte nun nach, treldEjeS Sßerha1£el1 

bet fettenen Uneigennü|tgfeit beS ©tafen gegenüber ba$ 
emgemeffettfle fei unb benahm ft'ch gegen i()n noch i«! 
riufhaltenber unb reurbesoller alê notier.

Sbfcbon abet ohne 6rfai)tung in bet Siebe, fflÖfe 
iflt bo<ä> ii)t £etj, baf tf)t SSenehmen gerabc b$ 
fei, tuefcfieS »ai)t^aft Siebenbe feïjt oft tyutytöi 

«>eff)Oib fte nicht hoffen fonnte, baburcïj baê ju bec* 
bergen, reaê fie empfanb.

9îun wollte fie bte Unbefangene unb Sorgtet 
fpitfetu Sie affectirte übertriebene ^eiterfeit, befonbetä 
wenn ipertenbefuch ba rear. 2lch, leibet behauptete ft{ 
nur mit Muhe eine 9Me, bie immer in Srljtån«11 
enbete. —

Uebrigenë jittetfe fte auch bei bem ©ebanfen, baf 
e$ ihr nicht möglich fein reetbe, einen Mann non fö 
sielern ©chctrfffnn ju täufcijen. Sollte fte fid) ber@f< 
fahr auêfegen, ftdj in feinen 2Cugen herabjureurbig^' 
inbem fte bie Äofette fpiette unb feine Achtung ju 
lieren, reeil er fein jdrtticfjeê ©efubjl gegen fte oerrieth' 

9îein, Margarethe mufte ber 9îatur treu bleib«11» 
unb reenn fie ©raf îlbefêberg feine Siebe einjuflopeno«1' 
mochte, fo burfte fte ftch reentgjiené nicht feine SSerflrff 

tung juäiehen.
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©o {tomten bîc Singe mehrere Soge lang, afô 
Slü(!lici)etwcife tneijc ©efetlfcfyaft auf bail ödijlcf fam, 
Wobutci) SJiatgaretben« peinliche ©ebanfen einigermaßen 
letjimset würben.

(Sie erhielt babei and) @elegen!)cit, ©caf 2tbe!ê= 
becgg Sencfjmen gegen bie ©efellfcfjaft &u beobachten 
Unb faf), baß baffelbe nid)t weniger regelmäßig war, 

e« jeit£)er gercefen. SBenn gelehrte, artige unb net- 
Wnfcige ßeute mit ii)m in SeutEjamg faraen, fo war 
ec jietS nocf> gelehrter, nocf) artiger unb nodj »er^ 
fWnbigcr.

„(Sr bat micf) auêgefcijlagen,“ fagte Sftargaretbc 
bei ftd) fetbji, „aber er ift unb bleibt bennocf) ber betfe 
Unb nottrefflicbfte aller 9ftenfci)en.“

Sie Heine ©efeüfcßaft faf eine« 'tfbenbê um baê 
Seuer herum unb ptauberte über einen Sßefucf), ben 
Wan furj »otijet abgekartet, alê Stau non ©tjernfalt 
P%ict) ben ©rofen fragte, maê et oon bem Spanne 
^d;te, in teffen ^anfefte itjrcn 83efuct> abgefiattef, unb 
b« bie Antwort beS ©rafen fie nidjt befeiebigte, fo 
Wollte fie wtffcn, ob et if)m ©eifb &utraue.

„lUetbing«,“ fagte ber ©raf, „et iff biêcret unb 
b«tjfeb)t feine 2eute fef)t gut ju beurteilen.“

„Saben @ie auef) bemerft, #err ©raf, wa« er 
über bie SKittel fagte, bie man anjuwenben habe, um
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baS Unrest, t»etdF>eê bal ©d)id;fal begangen, totebct 
gut ju machen?“

„fftein, gnàbige grau; eë tfjut mit !eib, baf etoe 
augenbïicftid)e Unaufraerffamfeit raid) abgeljalten t)att 

biefe micfetige 5KittIjei(uttg su bmiefmen, beim idj ïjaft® 
bielleidfjt fût raid) felbjï Dîuêen barauê sieben bonne«.“

„5öof)(an, id) babe geïjôrt, reaë et fagte unb miß 
eS 3(men roiebetf)olen. 6r behauptet, bap, wen« ei« 
SÄann [ich «bet bie Unbanf6arfeit «nb Ungerecbtigfe'i 
feineê @efd)lccf)tê }u besagen hat, et fid) bafut an bei« 
anbeten rächen rauf, unb baf $u biefem Bmecfe nt 
fceffet ifi, alê fid) aus ©peculation $u setf)eiratf)en.“

JDiefe SSemetfung mat fut 2flle »etffanbltd) ge* 
nug, grau bon ©fjetnfalt abet glaubte bennocfy ft# 
in biefem îfugenbliÆe nacf) SKatgatetfen tnumenbe« 
ju muffen, um bollenbS gac feinen Streifet übrig }« 
laffen. —

jDteêmal fam ©raf îfbelê&etg mirflid) in ffietle* 
genheit. 6t bannte atletbingë fdjon bie Soweit bet 
fdjonen SBitme, abet biefe gcedEjfiett, auf rceldje & 
tiidfït gefaft tt>ar, erregte feine ©ntrüffrmg eben fo fefjf' 
al$ fein Stjfaunen. 6t behielt ©eifiebgegenmart ge* 
nug, um Sfîargaretben, ttjelcfjc erjï feuerrot!) unb bau« 
feljt bleidE) gemotben mat, nidjt anjufeften unb fcf)le«* 
bette grau »on ©tjecnfalt einen unöetfennbaten §3li^ 

be§ tieffîen UnroiltenS ju.
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„Unb nannte fr rtidfjt ben glMlictjert
<§tecn,“ fragte er, „weiter einen fdjücfjtecnen 2Cfpi= 
ranten bem fcf)nell|len ©rfclge entgegenfubren fann?“

„Sc f)ot bieë bem ©d)«vffmne ber ferfonen an; 
^imgejMt, an treidle ber gute SKatb gerichtet mar,a 
'"tgegnete grau t>on ©tjernfatt.

„£>, icb bin übetjeugt,“ fugte ber ©raf, „baji et 
bie ©efcbicijte bet Patrone »on Spf)efu8 ganj genau 
fennt. 3cf> bitte ©te, gnåbige grau, iljm beêwegeu 
ftein Kompliment $u machen unb in meinem 9îaraen 
^ banfen.“

grau non ©tjernfalt frfjlug ein entrungene« ©e- 
Stec auf, um ben 3ocn $u netbergen, ben bec 

beS ©rafen in ii)t erregte, unb fagte ju 5ftatga=
retten: —

„Ber, liebe® Kinb, ©ie feinen an barmlofem 
glaubet ebenfalls feinen ©efatlen mein 5U ftnben.“ 

„Sbne Streifet,“ fagte ber ©raf, inbem er e« im= 
**** nod) netmieb, SEJîargaretfien an;ufef)en, «ofjne 
Reifet finbet e« graulein ÜKargatetfe nic!)t angemeffen, 
’bten 3Bt| jut SSeantmoctung ber feltfamen Buferun- 
8m Sbcec fbantafie ju «ertnenben, id) tneif aber redjt 
Hl, mefijalb ©ie bieS Bte« fagen. $eute morgen 
S{tfptad) id) Sbuen, ein Sieb sur §arf« ju fingen unb 
^ gebrauchen biefe« SRittel, um mich an Abtragung 
Her ©djulb ju erinnern. 3d> tnerbe mief) beeilen»
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€5ie ju beliebigen, um Sften Born ntc^t weiter }U 
reijen.“ —

Sttargarefljeng #<ufe jîcmb im Btmmer, ber ®r«f 
ergriff fie, prdtubirte mit ©emaubtfeit unb ©efebtn^ 
unb fang bann ein Sieb, welches? ein beifenbeë ^>flëcjuiW 

auf alte Samen »on bem 0cftage ber grau bon 0tjerW 
fatt war.

2Tfå ©taf îfbetëberg geenbef falte,, ftanb er auf/ 
gn'tffe SBargnretfen, »erneigte ft cf) bann gegen gra11 
oon 0tjernfdlt unb oertief? bas! Bimmer.

îSîacgaretfje fonnte nicht fpreefen, fo fefr 
bec ©efang bes! ©rafen fie ergriffen, unb bie äBitiM 
wefefe nun ganj mutfenb geworben war, hütete ft# 
»oft, in bie Sobfptücfe einjuffimmen, welche berpber$ 

feinem greunbe fpenbete.
2in biefem 2tbenb waren bie Setracfjtungen, welch* 

Sttargaretfe anjlellte, »on fanfterer 2frt als gewöhnt'#' 
Sanbbar fut bie 2lrt unb 2Beife, auf welche ber @1'# 
ben übet angebrachten ©eferj bet grau Bon ©tjernf^ 

beantwortet, hatte fie ifn fo eifrig unb ebefmutfig 
fefen, als ob ifjn wirftief bie Siebe begeifiert fdtte.

»Pfne Bweifel,“ bacfjte fie, „empftnbet er 
ganjltcfe ©leicfgültiglreit gegen raief). ÏBenn eS I,llC 
fein alleiniges Sntereffe ober btoë ber 2(nffanb geweff,t 
Ware, wa@ tfn bewog, meine partie gegen biefe bo^ 
fafte grau ju nehmen, warum fdfte er bann ^



directe îfnfpielung auf mid) gemacht? 9îein, ©raf 
%e!«berg ijl fein @d)meid)(er unb befifst audj nidjjt bie 
übertriebene ©genliibe feine« ®efd)tecbî«> i d) fann ba= 
ber glauben, bag ba«, noa« er non meinem ©baraftec 
fennt, ibm nicf>t miffällt. Sijne 3tneifel »iH et mid) 
Prüfen, ebe cc mid) mit feinem SScrtratien beehrt, unb 

mir ift e«, iitm ju geigen, bap idt> eben fo flug fein 
b<mn, als id) übereilt geroefen bin. SBenn id) im 
Stillen barnàdj tradjte, mein SSectjalten ganj nad) bem 
Einigen einjuriditen, fo rnujj er mid) enblid) als» bie 
^opie feine« eigenen Sd) lieben. Sie ©cbrcierigfeit abet 
’ff, ein §et5 'ju gewinnen, «oeldjeS gegen bie 33etfud)ung 
”nnermunbbar ift. SBie foil man ein ^>er§ erobern, 
^ddjtS reeber eitel nod) felb|îfüd)tig ift.“

Sie fleinen ^Berechnungen, tüelcbe fOîargaretfie 
gellte, traten nid)t fefjr ffcfjer, inbeffen bienten fie ba= 
5”, il)r einige Seffnung ju geben, unb amanbern 5ftot= 
Se>i rebcte fte ben ©tafen unbefangener an, alS gettobn- 
% ©c jeigte fiep bagegen jurucfljaltenber.
”on ©tjernfålt batte nccf) nid)t »ergeffen, bafs fie ben 
^fbenb ootf)er eine fftiebertnge erlitten unb befdfßf, ihren 
Seinb in bem 2fugenblicfe anjugreifen, tno er am 
Pigpen geneigt fein mürbe, if)t ben Sieg jtreitig &u 
>tiad)eti.

„<5ie haben bod) u?cf)I gerufit, $err ©raf,“ fagte 
f’{, inbem fie if)m eine Saffe (5f)ofoIabe prafentirte.
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„Sie Raffen feen Sag auf eine får un« feï)c angenet)We 
SGBeife befdjtoffen, infcem Sie un« ein Sieb fangen, b# 
fen Sept unb Gompofftion ganj gemifj nonSfenen fetbfi 
berrüfute.“

„3>dj t;abe e« fetoS au« feem Stalienifdjen übet* 
fe|t.“ —

„SBirfticfe! 2fu« feem 2fu«btuc?e, mit metcfecm 
e« fangen unb au« feen Stieben, mit welchen Sie e« 
begleiteten, falte man fcfjliefen feiten; baf Sie impcü' 
trifteten.“

,,3cf) muff bet SSetfaffetin bie ©erect; tigbeit wi* 
feecfatjren taffen, baf idfe weit entfernt bin,* if>t ©ebi# 
unb if>re Gompofition nue falb fo gut oorjutragen, aW 
fie biefe« Sieb in einet Soirée bei bet SKarquife »ort 
Gagtiari au« feem Stegreife fang.“

,,£>a« muf ja eine ganj aufecotbentticfee gta« 
fein.“ —

,,2tßerbing«. Sie ift eine itatienifefe SmproW5 
fattice, welche ein ungemeine« Salent beftfct. Sie $ 
ba« Gntjucfen aßet tfrer greunbe. 3fr SSater w>& 
ein flotenfinifcfer Gbetmann, unb fte ifï gegenwärtig bi* 
©attin eine« engtifefjen ©enecat«, ben icf in Sfiinbß*1 
fennen lernte.“

„Dfme Sweifet ijî fte jung unb fefon.“
„Ißerbing«, gnåbige grau, if)te jffiuttee 

©rieefein, unb bie 3«g« bet geiffeeiefen îDicftetin biet«11
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fo mie tyre fPerfon jette ttrffbonen gotmen bar, 
’Wtfje bett greifet eine« ^Çtibtaê unb ben fPinfet eineg 
^Petteê begeiferten.“

„Dann if fie ja eine nollenbete ©tyonbeit.“
„3m fotyfen ©rabe unb ttberbieg in jeber S5e* 

^«ng gjîeifecin in ber Äunf p gefallen.“
„Sn biefem galbe beflage ity ben armen ©enetal, 

tetl« ein foityeê jffiunber mufi ftymierig p bemalen 
fab. grei(id) tf eê fur unê arme ©tymebinnen eben 
^fae ©tytneityelei, menn mir foren muffen, bafs einer 
^Idnberin eine fo entftyiebene Uebertegenbeit pgc- 
^tcd)en mirb.“

©raf 2lbetéberg fagte, er forbere SKacgaretben auf, 
«dftyeiben, ob ba«, mag er non einer 2fnbecn ge- 

%, bie SSorpge ber Damen feiner Nation ftymaiecn 
Glitte. —

Sftargatetye antmoctetc, baê Urtyeii beä ©rafen 
tfi$e aig bag eines malmen Äennerg nolilommen fin.
* „SBenn man,“ fc|te ft'e tynp, „bie betrefenbe 
«ante
fie

nad) ben ©efnnungen beuttyeiien barf, mclcbe 
. 'n jenem ©ebiebt auêfpcidE>t, fo bat fie ebne 3meifel 

fftetyt auf roeit b^bere Sobfp.rucbc, atg @ie tytec 
fecWityeit unb tyren latenten gefpenbet haben.“

2C[g bas gcûbfûcf beenbet mar, fanb ÏKnrgatetye 
?Uf< «m feb p entfernen, ©raf 2lbe(gberg ergriff 

$<mb, bruefte biefelbe an feine Sippen unb banfte

.
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tf)t craft unb ehrerbietig fur alle 2fufmerffamfetten, ^ 

fie il)m ongebeiE)en laffen.
SBng feilte btefeê nuferorbentücfie S3enel)men f)f|/ 

fen? SSerroorren unb fdjweigfnm folgte fie grau 
©tjernfalt, weldje ten ©aal bereits öcclaffen ï)atte- 

„3c}) habe eine peinliche ^flicft 51t erfüllen, 
greunb,“ fagte ber @raf 51t Dberft Ëbtenfïen, atö ^ 

Samen fid) entfernt flatten. „Sdf> bnnfe Sic r 
Seine greunbfcf)nft unb roünfdfje Sir £ebewof)l.“ 

„fffiaS,“ rief ber Dberji, „Su roillfi fort? 
iff bod) nicht möglich!“

„SJfein SSagen fîcfjt bereits angefpannt.
Wollte Sir mit meinen infiniten ;ur 2lbreife 
lajîig fallen unb ïjabe biefelben habet of>ne Sein $ot' 
wiffen angeorbnet. SBenn id) Sir fage, baf bie B(' 
bieterifefje 9ïotf)wenbigfett mid) son Sir entfernt, ^ 
wenn id) Sir mit aller moglidjen 2fufricf)tig!eit B*(' 
fiefere, baf mein Äufentfalt bei Sic mir ein 
»erfefafft f>at, welches id) feit langer 3eit nieft gefan^' 

fo wirff Su mir antworten: @ef) unb tf)ue, 11,(1 

Su Sufî l)afi.“
,,©inb eS benn amtliche ©efcfjdfte ober sprint1* 

gelegenheiten, waS Sid> unS entfuhrt?“
„Sing unb baS 2lnbere. 3cf> f)abe geftern Tßf 

Sepefdjen son ©tocffolm erhalten, alfo bringe i*** 

weiter in mtcfj, liebet greunb.“



„2C6er wann wirft Su wiebetfommen?“
,,S«ê fangt son Umfranben ab, bie icf ttidfjt be= 

Ptfctjen farm. Sec Buftanb meineë SanbguteS macft 
efettfaB« meine 'ilnwefenfeit notfjig, unb id) weif nietjt, 
toatm tef wiebec frei fein werbe.“

Sbecft ßfrenfien baefte einen tfugenblicf nad> unb 
faute bann:

„2BaS fott icf) benn mit meiner guten Keinen SDîa** 
toetije machen?“

Sbfcf)0rt ec biefe SBocte unfreiwillig unb ofne 
Baratt ju benfen auSfptad), fo nafm bod) @raf 3£bel$= 
*>etg bason ©elegenfeit, ifra baS Uncedjt socpftellen, 
Neffen er ft'ci> gegen baê Staulein fdjulbig machte.

„@ie wirb,“ fagte er, „eine bec reichen Srbin» 
Km beê iîonigretdjê werben unb fjat jefrt baê filter et= 
teieft, wo man ifc ©elegenfeit serfdjaffen rauf, für 
fot Bufunft forgen pt fbnnen. 2£uS biefem @runbe 
fcacfft T)U jïe ni^t langer son einer 32e(t entfernt f)at= 
lm, in welker fie bereinjt glanjen foil.“

„2Cbet laffe id) fie benn nidjt überallhin geben?“ 
fragte bet £>becft. „Sie ßfrenftenS faben immer auf 
3jcfartigem Sufe gelebt unb tef) falte offenes 5jauS. 
3d) fabe foetwafeenb fdmmtlicfe Saget unb Sagb* 
fteurtbg ber ganzen Umgegenb ju Stfd^e unb labe faft 
i'fce 5Bod)e Sffipere son meiner föefanntfcfaft ;u mir 

Unfete SÖefudlje erftreefen ft cf auf psanjig Steilen



»eit in bec fRunbe, imb SRargarethe befugt alle 6®**f 
cette imb Satte, bie »it mit meinen siet ^Pfetben i*1 

einet $£agereife erteilen tonnen. Um SDir bie 
f>eit ju gejïchen, muf icf> Sic fagen, baf einet bet 
©rvmbe, »elcfe micfj bemogen haben, grau ronStjett1' 
fait 51t ecfucfen, ihre SBofnung bei ttntS gu neï)Wft,c 
bet »ar, »eit fie ficf einet guten ©efunbfeit erfreut 
nicht ju beforgen tff, baf fie »nhrenb einet folgen tan3(t| 
5îachhaufefahrt in bet 9?acht in unfern ©ebirgen ^!l 
SRonb fche inbel euchtung ben djalê bricht.“

(Senf îfbelëberg Each eite.
„SSerpfEanje,“ fagte er, „Seine fcïjône ©chule^11 

nach ©tocfljolm. Sort ijî bie ©phare, in »eichet b>8 
©tbin s»eier gtojjet gamilten glanjen muf, unb ich ^ 
hinjufftgen, baf Su feht »ohl thun »irfl, »enn ï111 

fie ofne §ilfe ifreê Trabanten glänzen laffeft.“
„SSÖarum? gtau bon ©tjernfdlt fennt bie 2Bett- 
„SSSelt ijî ein fel» unbejlimmter Segriff, 0(t 

greunb, ber unê oft in enge ©cenjen bannt. S81^ 
äufolge bin ich uberseugt, baf bie SSelt, »eiche Sc(|lt 
bon ©tfernfalt bennt, Seiner guten Keinen SRargare^ 

nicht biel 8îeige baebieten »utbe.“
„Sch glaube fdjon bemerft ju haben,“ fagte be£ 

Sbetfi, „baf Seine 2fnficften bon benen tiefer Sa!îl* 
in ber Sieget fehr berfchieben ftnb.“

„Sffiir haben in betfehiebenen Giebeln gelebt,“



Wertete bec ©raf faïtj „bocf) taffen mir bieê, um unê 
Wit einem intereffanteren ©egenfianbe gu befestigen, 
bem ©lûcfe Sftargarethenê.“

liebet Âbeléberg, biefeê inteceffxrt Sich jet 
Weht — cbet frdteff Su uielleicht auf anbete ©eban; 
tot gefommen?“

■i „Scb frage 25idEj, liebet ©h«nffen/ tcttrbeffc Su 
{® nicht alê eine Äbgefchmafrtheit befrachten, Seine 
dichte gu überteben, einen Äct gu untergebnen, bet ihr 
bie Sreiljeit il)teê SSetmôgenê raubte, ohne if)t »orfjet 
bie Sotgen gegeigt gu haben, freine batauê fjerüocge^en 
^nnen? 9foch gtaufamet frdte eê, fte gu »etleiten, 

6W unauflçëlicheê S3anb gu fnüpfen, et)e fte erfahren 
K biê mie freit fte if te Änfprüche etfttecfen fann, 
®bet biê fie unter mehreren Œanbibaten hat frdhlen fôn= 

gin Sanbebelmann, bet ein auêfchfreifertbeê 2e= 
führt, ober ein Äbentcuret im blauen 3îocfe, bie 

^'be [ich gleich fef>r beeilen mürben, in ben SSefth Sek 

Wt Sdnbereien gu gelangen, fonnen Seiner SRic&te nicht 
e'n %rg barbieten, frelcheê eineê fo reinen SBefenê 
^ütbig frdrej, felbjï ein Sftann frie ich frürbe, frenn et 

folchen SSefrerbern gegenüber fielten frcllte, feine 
^botgugung »erhielten. Beige ihr îOîdnnet non 8înng 

Utlb gutem Sen, beten Älter unb SSermogen ihr beffet 
^fagen unb laf fte über ben Unterfchieb felbff urthei* 
sn- SSaë eine S3egleiterin unb Schülerin betrifft,



fo muft Du ihr biefelbe in einer grau fuchen, W0 
fing unb biêcret ifi unb nicht in einer grau »on €>tKctP 
fait. Die SBitwe unfereê ehemaligen ©enetalS 
man beft'ht alle ©genfehaften, um SDïargarethenê w¥'' 
hafte gteunbin unb fidhete Siathgeberin $u werben. 3$ 
habe ft'e eben fo wie ihren <3obn fdf>on in früh«*11 
fahren fennen gelernt. Du brauch# ©ich bei ihr bl<$ 
p melben, um non ihr fteunblichfi empfangen p wet! 
ben, unb Deine liebenStnürbige SKargatetfje wirb W 
fd^nelt ihre greunbfehaft erwerben.“

„2(bet fie ifi meine Nachbarin; unfete 2fe<f et gt«1* 
jen aneinanber,“ fagte ber Dberft

„SBitflich?“ entgegnete ©raf 3£bel3betg. © 
terbrûÆte einen ©eufjet unb fegte bann finju: 10f- 
ifi ein ©Iftcf, benn fie hflt einen «Sohn, bet ein ffl 
netter junger Sftann ifi, unb ifi mit ©rtem SSBorte ett* 
»ortrefftiche Dame.“

Der Dberfi badjte nun an btc gigur, 
et in ben ©efellfcfjaften ju ©tocfholra fpielen 
6t wunfehte, bafj irgenb ein SSeweggrunb ihm tI{' 
fen 2fufenthalt erträglich machen mochte, unb f^ 
©raf îfbelSbetg, ob man ihn ebenfalls in ber 
fiabt fehen würbe.

„Nichts ifi ungewiffet, als meine SSefiimmu11^ 
antwortete ber ©raf. „jJiut frifefjen SJîuth 3eî^ 
alter ÄriegSfamerab 1 32er feinen 9Beg gerabe ßW
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8«()t, braucht ben ©pote reicht ju fürcfjtcn. Su bifï 
Oct SScmben unb Äugeln nicht jumcfgemicbcn, Su 
fajî SSatterieen crfïûcmt unb geftungêmauern crflte= 
Sm unb folttefi Siel) not ben Rümpfen Pfeilen bec 
Sronie ober ben boêl)«ften SBifcen einer anmafenben 
Sßittse fürchten, reelle Sir nielleidjt in einer ^artfjie 
SB^ift bad ©elb abgenommen?“

„Stf) entfinne mich,“ fagte ber Sberjï, inbem ec 
«Uf ben ©djer$ feineê greunbed einging, „ber Beit, mo 
^iefe ©eneralin Hellmern, »on ber Su fpradjjï, î» 
bf$|)tetn ihrer greunbtnnen fugte, id) bônnte, memt 
ich nur fonft mollte, ein fef)r liebendmurbiget SRann 
fein.« —

„Sad glaube ich mehl, lieber greunb, fieute 
^et mürbe ed fut und beibe ju fpat fein, baran JU 
^{nfen, bähet mollen mir bleiben, mte mir finb.“

©r feufjte tief, nadjbem er biefe Söorte ge* 
Wochen, bot feinem greunbe bie £anb unb fagte in 
8?tül)ttem Sone :

«ßebe mo!)l.“
„Su tterläffefl und alfo mtrflich? SBarte memg=

bid id) ®argaretl)en gerufen babe.“
,,3c() babe febon Âbfôieb »on ihr genommen,“ 

«mtcortete ber ©raf unb eilte nad) feinem SBagen.

feine ÏBelt Mit ©otfjenlmrg. VII. 15



Siefe p!ti|licf)e 2fbceife felte Hlte in Srfïaunen ufl& 
mar bie Urfarfje, baf eine fôcmïic^c Siraurigfeit i115 
ganjen <Srf)toffe fievrfrfjfe.

SJÎargaretfje, tüeidje pterin ba3 Enbe ii)tet $of' 
rungen fanb, û&ecjeugte ficf> babutrf) jugteid), wie rt,t! 
unb träfe bie Buneigung rear, roetdje if)c iper§ für bd* 
©rafen empfanb. Sie Sîatïjfcïjlâge, meldje er b{|fl 
Sberjîen beim @rf)eiben gegeben unb ncetrfje ifrbiefetfl^ 
feiner gemeinten Sffenfeit mittijeitte, erhoben ifn 111 
iljrem §erscn auf eine £6£)e, metrfje an 'übgötld*1 
greinte. @ie fonnte trebec giauben norf> rounfcb^1' 
bag iïjce 2(nf)ång(icf)feif nerf) tanger ein ©efeimntf fu 
ben bliebe, rcetrfjec bee ©egenjbanb berfetben rear, be*1" 
ifre Eigenliebe mar bei einem fotrfjen Spanne ftcfjer.

Sie ©tnmnbtfeit, mit rcetdjer er einen formlig
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îfbfchieb »ermieben, ber S3et»eiê »0« 3artgefüf)l, ben er 
eben babutd) gegeben, baS Sntetcffe, «oetcheê et fût 
ît)rc glùcflidfje Sufunft an ben Sag (egte, bie Sorgfalt, 
tie cc getragen, um fie nor ben Uebeln $u bctrabcen, 
ttJeidijç gemopnlich bie Unbefanntfdbaft mit bec SJelt 
Sut golge bnt, inbem er fie an eine fo umfidjtige unb 
iiebentSrottrbigc Same, trie bie ©enetalin 5jetlman war, 
empfahl — 2((leê betnieS i&t fo »iel Uneigennu|igfeit 
unb ©eelengtope, bap fie beinahe getrünfefjt t}««*, it)m 
cljne 3îùdf)a(t bie gef>einifîen ©mpftnbungen ihveê 5?er= 
Se»ê ammtrauen ju fonnen.

Dbfdion ti)r erfïec 33egtif? »on ben geeuben bec 
§auptjïabt ftdj in eine geofe ©leichgvdtigbeit gegen je* 
ben -Drt umtnanbelte, roo ©taf 2(belébecg nicht t»ac, fo 
fogte [te boefj ihrem iDnfei nidfjtS »on bem SBibectnillen, 
'»eichen fie empfanb, @d)!op ©fuenfïen ju »eclaffen, 
Utib tnaepte fid) fertig, alien feinen SSùnfdjen su 
Setiùgen.

Sie tfjat bie® in bec heimlichen Hoffnung, bap 
b'e S3ead)tung, t»eld>e fie ben Sïathfchtâgen ifsre® S?d- 
ben fdjenfte, fie ba« ©lud empfinben laffen nmebe, 
»»elfy« fie barin fanb, feinen SBiUen su tt>un. ©ie 
buchte manchmal, bap »ielieidpt biefe fReife, ju welcher 
ft gecatben, nuc ben jjwtf t>abe, feine ©tanbhaftigMt 
<>«f bie «probe su fMen, unb fie wollte ihn uberjeugen,
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bap baê @iu<f ipret Bufunft mit iprec Siebe unaufia^ 
licp »erfnupft fei.

5Benn bennocp bec ©ebanbe an biefe 3ïetfe etwa® 
AngenepmeS fur Sttargaretpen f)atte, fo (ag bieë barin, 
bap fie nun Auéftcpt patte, bec ©efeltfcpaft bec grau 
»on ©tjecnfâtt uberpoben $u roerben, roeiepe ffct> inept 
mit ipren perferntiepen Sntetejfen befepetftigte, atë rn# 
bec ©oege, AHeé p entfernen, t»a@ ipc fcpaben fonnfe-

Sic SJÎâpe, meiepe fie fiep gegeben, um ïDîarga5 
reffen eine tuenigec gute Aufnapme bei iptem Snfet 5U 
bereiten, patte jept •— tuenigjïenê bem Anfcpeine naep 
— bec wdtmjîen gceunbfcpaft fPïap gemacht. SB*1 
fagen : bem Anfcpeine naep, benn bie Steije fanftec Sie! 
benêtourbigfeif unb aufcicpîiget Bdctücpfeit ûben nie'- 
mats eine toopltpuenbece Siebung, a!S tuenn fie t*1* 
©egenfage p Affectation unb SOîamecictpeit: an ben 
3Jag treten.

Sec Sbetfi gab aucp batb bem fanften SSBef«11 
feinet guten fteinen 9ficf;te ben SSocjug »or ben avnrr^ 
penben Bubringiicpbeiten bee SBitroe, unb alb biefe &P 
gauotifin bemeefte, bap bie Singe ficp dnbecten, f9 
fuepte fie ipre Oîebenbupterin in eine ©cpiinge ju toeftn, 
urn fie, bee Acptung unb Bdrfticpfeit ipteS Dnfefê Su 
berauben. Sebpaib patte ©caf Abeibbevg aucp gefag*/ 
bap bie ©efeltfcpaften, in tueiepe man SRargacetp«11
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führe, fie mu mit SSeroerbern bebannt machten, bie 

umBÙrbig feien.
©leichseitig empfing Wlaigatethe bie gcnmbe, 

Seiche grau Bon ©tjetnfalt ii)t Borffellte, fïet® fétu 
Mt, toa8 eben nicht geeignet roar, bîefelben p et-

ftutfiigen.
Son alten biefen SîanSôetn entging bem ©rafen 

**% ein einjigeS, benn er übernachte unauf£>ôclicï> bie 
^tfchulb in ihrer ganjen Feinheit, roie ein prtlicher 
^(itec ober roa£>rf>after greunb.

2Clê grau Bon ©tjernfalt ihre eigennühigen ^)co= 
fette, ihre „liebe junge gteunbin“ in ber Hoffnung auf 
!’n{ Bethaltnifmåfige SSelofmung an itgenb einen 2C6ens 

}u Berheirathen, fcheitern fa£j, furzte fie in ent= 
®e3engefebtem ©inne p agicen.

©ie fehlen bie ftrfjtbare fBccliebe SRargarethenS 
ftt ben @rafen 2fbelêberg p billigen imb brangte ben 
^eclîen, eine jjeirath p ©tanbe p bringen, Bon roeU 
^ec frö bennoch fftuben p sieben hoffte. 2lUerbingS 
^u®te ein folcfjeê ©reignijj bie golbene ßrnfe, roelcfje fte 

■ ^ früher bereinft p farameln gefchmeichelt, bebeutenb 
^riBinbern, aber fie Berfprach ftdh bemtoeb, p Berlins 
tttt, bajj ber Sberjî in bem ^eirathdcontracte ben }un= 

8*n ®«tten p beträchtliche SSorttjeilc einraumte.

, Seêhalb oerbreitete fte fich, fo oft fte ©elegenheit 
,attef mit ihm allein p fpredjen, fe£}t patbetifcb über
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bic traurig«« gotgen, welche «ut gu häufig auê b<f 
ebeîmûthigen greigebigfeit eine® mit icbifdEjcn ©üt^11 
©efegneten tjeroorgingeu. _ _

,,9Jïan weif nicht,“ fagte fie, „wie eine 5pciratÇ 
au®f«llt. aSiete SÄifchen ft'nb nicht ta®, wa® r 
fdjeinen, unb wenigen® jîetjt fo siet fefi, baf £>«yl 
unb SSâter niemat® ï)ôï)er geartet werben, at® wenn r 
ba® golbene ©ceptet ober ben <Sdf)tüffet jum ©etbfafi*11 
feji in ben Rauben galten.“

Ber gang eigenthümtiche G^arafter be® ©taf^ 
2Cbet®berg t)ie(t ben Sherjïen ab, auf biefe weifen 9faW' 
fcfjtdge ju achten. Ser ©taf iijatte [ich unbebingt 9f 
weigert, feine 2(rme einem reigenben Stäbchen ju off 
nen, welche® it>n anbetete. öpietnach flanb ju ertrag 
ten, baf Sftargarethe ihren Snfet niemat® »erlafr1 
würbe, unb grau »cn ©fjernfatt faf) ein, baf ftefjj 
©efchülfeuet nach einer weniger gut gebeÆten 
{jin richten muffe, benn fie gehörte juc 3ahl 33evjenige1^ 
welche ihr Sehen nicht für Singe wagen, bie feine *uS' 
ficht auf G'cfclg barbieten.

©crabe ju jener Seif gefefjat) e®, baf eine Sn111 
ihrer Sefanntfchaft ihren ©otm jutücfer wartete, wt' 

eher, nachbem et ein bebeutenbe® SSetmogen erworbe1!' 
e® in feinem 35afet!anbe ju geniefen unb fief) auf El1< 
fenbe SBeife ju »erheirathen wünf^te.

G® iff eine befannte ©ache, baf eine ' 
welche fich einmal wieber ju »erheitathen wünfcljt, Jf 
SBitwe Sfbbifon® gleidht, beten pï)itftntt)ropird>eu 
fchmacE fie bewog, in alten ©raffchaffen ©ngt^ 
einen Stann ju fuchen. _

SSeinahe fo war e® auch mit grau »on ©tjerflr '
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SRutiliuS imb Srajan waten tf)c cinec fo £Eeb gewefen 
bee anbete, unb ißt djtetj wdte »om ©olbaten 511m 

®îatrofen, »om ©utébefiftet sum Kaufmann geflogen, 
©te butte fagett böten, baß $ett fßmgfirom bie 2£b= 
f*d>£ habe , fogleid) nach feinet SftücfEel)» in fein Sätet; 
btttb ju heiraten, unb fte faßte bafjec ben ßntfcßluß, 
%e Jfnmutf) nicht mehr unnü| entfalten ober ftdj 
te Sejug auf toilette unb Siebenêroftcbigfeit fut gefùf)t= 
^°fe ^letjen noch langet in UnEojïen ju fteefen.

"Um Sage bet 2(bteife beë ©tafen ÎEbelêbetg 
feilte grau »on ©tjernfdlt bem Sberften mit, baß est 
5e leib tljue, nidjt [dnget ben wieberbotten Sitten bet 
f>l'au jRingftiöm miberffe^en ju Eonncn, Welche fte 
MMnbig gebeten f>abe, fte unb ihren furjltch nach 
'■vtiufe 5utvu£gefei)tten ©ofm ju befueßen.

3fuf biefe SBetfe fab ft* bet Dberjï bet unange; 
fönten 9Ml)e ftbetfjoben, i£)t ;u fagen, baß et eben; 

ju feinem Seibwefen ftcfy genötigt fefee, ftef) »on 
su trennen, weil et unglittflicbermeife gejwungen 

j.eV mit 3Kargatetf)en einige 3eit in ©tocEbolm juju; 
^•ttgen, wobin if>rt bringenbe ©efcfjdfte tiefen.

Stau »on ©tjetnfdlt erbot ftd) jeboeb, ihren 33e; 
jH bei ihrer greunbin Stingftrôra bib jut jRMEunft 
,c^ D&etfien unb feinet ffttdßte ju »erfdjieben unb 

fibe naef; ©tocfbolm ju begleiten, befonbetb ba fte 
J^°n »on »ielen 3Cetsten barauf aufmetEfam gemalt 
™0c&en fei, baß bie bortige Suft »iel baju bèitiagen 
^e, if)t bie ßlaflicitdt bet 9leröen miebersugeben, 

fte butd) ihren ferneren Äummet »etloren.
®ie mat allerbingg bureb nießtb berechtigt, su 

ÎC|ti«tf>en, baß bic ©Ittcnpcn® ibc? ©efellfdjnft unter;
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rotgS cmgeneifm ftnben rcitrben; abet fie glaubte, «ê f{î 
siel!eid)t beef) nid) t ganj fefieftid), fiel) einem fceimS«" 
fefjrten Stfabob auf biefe SSeife in ben SBeg ju ttJetff11' 

©0 fdjmebte fie in einer fur fie alïerbingê 
lietjerr Ungeroifijeit, aué roeidjer fte jebod>^ SWargarew 
balb rifj, inbem fie iï)r eroffnete, bnfs fie fur bie öc*3( 
pit jeter 3fufficf)t über ii)r Stmn unb ijanbeln entp 
ben pi fein mûnfcbe. .

hierauf trennten fid) bie „greitnbirmen“, aber n>"' 
burfen niefjt nergeffen 51t etmafmen, bajj grau v** 
©tjernfdlt beim ©djeiben 9Kargaret£)en iijren Se3el1 
mit ben SSBorten gab: „Eroberungen unb Siege i)ar«^ 
St)rer, meine ttjeuce geeunbin, unb id) mûnfdjc auf' 
richtig, baf ©ie bie SJÎildjbdrte meniger fiefelfW» 
ftnben mögen, aiê bie ©raubarte.“

■O'

@nbe beê fiebenten Sïjeité.

SJnicf in SBwäjtriutoei ieä SBerlas^ßemptoirä in Stimm«.
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