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kecker Gardist näherte sich ihr mi
Ein
erscheinen, um sich mit mir trauen zu die mit ihren Richtern um ihr Leben wendend, sagte er: Ich bitte um Ent
Macht fort von ihr, weit, weit
hin als Herr Giersberg ihr fürsorglich seine
schuldigung. Citoyens, aber ich habe galanter Vertraulichkeit.
laffen. Da ich weder Zeit noch Lust feilschte.
aus auf die Jagd, oder in den Wald. Begleitung bis zu ihrer Wohnung an
mit
Toch
Be
unwillkürlichen
einer
ganzes Leben allein gelebt."
habe, mich mit der Erwerbung der
!ie war
wo er ziellos umherirrte.
Und hatte er bot. Zuletzt aber erklärte der Künstler
jungsie war schön, sie hing mein
Dieses wurde so ehrlich und schlich wegung weicht ihr ganzes Sein zurück sich beim
hierzu nöthigen Dokumente und mit am Leben wie an nichts anderem. Die
Weggehen fest vorgenommen. sich doch einverstanden mit dem freund
der
Nach
der
Rast
Grenze
auf
des
den Kosten derselben zu befassen, so Hoffnung, die alle Unglücklichen heim gesagt, daß Niemand an seiner Aus
adelnden Todes prallte sie vor dieser nun einige Stunden fern zu bleiben, so lichen Anerbieten. Als er dann auf
.werde ich ihm zur Besorgung dieser sucht, hatte sie im Kerker nicht verlaffen richtigkeit zweifelte, umfomehr als einer
brutalen Wiederkehr zum rohen Leben konnte man im Schlöffe sicher sein, daß der Straße stand und mit seinem Be
Obliegenheit fünfzig Laudthaler über und stand ihr noch bei an der fürchtev aus der Garde ihn wiedererkannte, ihm
Graf Alfred nach längstens einer gleiter eine Droschke besteigen wollte.
freundlich auf die Schulter klopfte und zurück. Und ein grollender Ekel über Stunde keuchend und athemloS zurück'
senden.
Iichen Stätte.
Sie spähte gierig in erklärte:
ergab sich die fröhliche Thatsache, daß
am
sie.
Parbleu! das ist der Citoyen
Der Marquis antwortete: Ange diese Menge, in all diese unbekannten
die kleine Excellenz keine Ahnung mehr
werde
und
erste
das
ehren
sein
daß
Ter Marquis hatte sich hochmuthia
Er wohnt ,a seit. Iah
nommen sür Mittwoch), den 23. d. M.. Gesichter, deren wilde Mienen sie mi Saint-Fleurnach
seiner
Gattin
hatte, wo sie eigentlich wohnte
gleich
zu
würde,
von
sich
den
thr abgewandt und ergab
blieb nichts übrig, die beiden Her
fünfzig Laubthaler werden wohl hin! namenlosem Schrecken erfüllten. Kein ren Thür an Thür mit mir. Er lebt Häschern:
Es
ragen.
Vorwärts,
Citoyens.
reichen.
Ich werde alles pünktlich be einziges befreundetes Antlitz, kein ein ganz allein, ist arm und theilt noch mit
diese Verände ren mußten in den Rathskeller hinunter,
Auch
Hanka
entging
Machen wir ein Ende, begnügt euch mit
"
sorgen, doch mache ich Demoiselle Du ziger von au denen, die tat an den Aermeren
um aus dem Adreßbuch die Wohnung
in dem
dem Marquis von Saint-FleurIch rung Von Benehmen ihres Gemahls
chene darauf aufmerksam, daß ich noch
be
dies
Alles
Man unterbrach ihn;
des Künstlers zu erkunden. Das glückte
war
nicht.
Eifersucht
sie
glorreichen Abenden zugejubelt hatten,
geplagt
der letzte meine? Namens und
außerdem 20 Thaler brauche, da ich und der für sie zeugen könnte! Kein deutete nichts. Warum gab er sich so lzin
öfter Alfred gefolgt, ohne daß sie sich auch richtig, und nun konnte in aller
mir einen neuen Rock und eine Perrücke Verwandter, kein Beschützer, Niemand. tollkühn den Richtern preis? Und dieses möchte den Weg gehen, den mein König je Rechenschaft über die Ursache ihrer Ruhe die Heimfahrt angetreten werden.
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einigermaßen wieder einsetzte
Freundes. Alle haben sich von mir ruhig
Außer einem Häschen, dem er den hat. Gewiß hat schon mancher Luft
oder einem letzten verbeugte er sich ritterlich und sagte: in seine adelige Ehre.
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ichtigkeit eingegebenen Gebärde stieß mich denn sonst so. wie Eine die zu er Nissen durchaus gar nichts zu thun
Der Marquis antwortete lakonisch:
aber Lerchen?!"
sie den Mann von sich und sprang
Einverstanden wegen der dreihundert gelähmt, und schritt etwas vor
ob man etwas oder ob haben können.
Ein Mitglied des eng- schon erklang aus der Mitte der auf
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ie seufzt, ja sogar sie weint öfter Schmetterling ganz munter hin und
n
ertheilt, die feines Namens würdig
mals dürfen Sie mein Haus betreten, Zuversicht in den Hof hinunterrief: der ihr das Leben verkündete und
oll's
wirklich dieser Gemeindevor her gaukeln. Ter Pariser Astronom
dem Tode entgeqenfchritt. wies war.
und sollten wir uns auf der Straße oder Hier!"
mehrere
hat
sicher Jauno sein, dessen Flötenspiel Flammarion
weiße
be- in
die
dieser
entscheidenden
Minute
Die verdutzten Richter erhoben das
anderswo begegnen, so thun wir, als
Marquis! Ich entbinde Sie Ihres ihr schon als Kind so wohl gefiel? Schmetterlinge in twa 1000 Meter
Haupt. Ein Gardist schrie hinauf: .He zwingende Schönheit einer edlen Seele Versprechens!"
kennten wir uns rncht.
Kürzlich sah ich ihn in der Gegend hier Höhe um seinen Ballon flattern gesehen,
Er maß sie mit einem erstaunten herumstreifen. Nun ich werde und während sich sonst weit und breit kein
Diese Bedingung unterschrieb
der dort oben, schweige, du Spaßvogel!" auf. :.
Die Richter lachten höhnisch: Ach. Blick und wollte sie nicht verstehen.
Marquis mit lebhafter Zufriedenheit Und wieder ernst geworden nach dieser
einziger Vogel und kein Insekt in dem
muß dahinter kommen, dann aber
was!
Tie da die berühmte Tuchene!"
wiederholte
unzeitigen
Unterbrechung,
und mit nttllcher
Citoyenne. Sie find frei; was wün wehe ihr!"
Bereitwilligkeit
umgebenden Luftmeere zeigte; die Zeit
So laßt die Citoyenne doch singen." schen Sie noch? Schweigen Sie still.'
Von ganzem Herzen zugestanden und der Ankläger den Ruf:
Und zur nämlichen Zeit seufzte die war gerade um Sonnenaufgang. Im
warf der Marquis ruhig hin.
Sie ekröthete unter der ruhigen Ver- - Gräfin,
Marquise von Saint-FleuryIhre
o Gott, wenn ich nur wüßte. Allgemeinen scheint das thierische Leben
angenommen.
Und zum zweitenmal, mit deutlicher Stimme wird wohl die beste Beglaub,
Eine Woche fpäter wurde diese Ehe
achtung, mit der er ste vernichtete. In was in ihm vorgeht, das ist ja ein ent-- jedoch schon nach Zurücklegung der ersten
Aue Bedingungen wurden Ungeduld tonte dort oben die Stimme, gung bilden."
brünstig begehrte sie nun die Achtung sctzlicher
vollzogen.
dann nahm sie ihr ww miß in der Atmo phäre zu ver
Ja. sie soll fingen! Sie soll singen!" dieses Mannes zu. erringen. Ihr Ant gesticktes Zustand",
Die beiden blick Gtauden fordernd, mit dem warmen
gewiffenhaft erfüllt.
Schon ist keine Leiche mehr
Taschentuch hervor und begrub schwinden.
ii ersirayne pioyiicy von oer reinen. ihr Gestchtchen in dasselbe, bitterlich hörbar, und keine Schwalbe scheint.
ten sich kaum an vor dem Traualtar. Klang der Ueberzeugung, und antwov riesen alle.
tete hochmüthig auf den blutgierigen
Ninon Duchene ließ sich nicht lange unwillkürlichen Liebe, die sein Betragen
sie verachteten ,sich gegenseitig und
mehr in ihrem lebhaften Fluge dics
weinend.
vltten.
Ter 'Muth kehrte ihr wieder o- ihr einflößte.
ich!','
Aiisrus:
sich
ihrer
jage
Hier,
schämten
Höhe zu erreichen.
Handlungsweise
Möglich ist es ja
Es entstand eine kurze Verwirrung ottio iyr geliern
wuroe. mit eigenen
Aber wie die Marquise von Saint-Fleur- y
DaS was Graf Alfred heute durch die allerdings, daß alle Thiere der Lüfte
Jcy will mein eben nicht einem
aus der Kirche trat und ihren Man schimpfte auf den ungeschickten Waffen zu kämpfen. Auf diesen Boden Betrüge verdanken.... Ich bin die Geschwätzigkeit eines seiner
treuen durch die Nähe eines Ballons so er- der es da wagte, Steine war sie des Sieges gewiß. War sie nicht
ich bin Diener" erfuhr, war geeignet,, ihm das schreckt werden,
daß sie sich in weiter
Marquise von Saint-FleurWagen bestieg, trug sie den Kopf noch Unterbrecher,
von jeher der Liebling des Publikums
die Räder des Gerechtigkeits
Weib!"
und
Ferne
hochmüthiger, als Ninon Duchene ihn zwischen
lassen.
Demnach
stünde
zu
halten
sieden
deshalb unsichtbar
Ihr
Blut
I
gewesen? Sie schloß die Augen, vergaß
Er blickte sie an, ein Strahl von Be die junge Gräfin vor Tagesanbruch auf. bleiben, und daraus wäre es dann auch
getragen, und der Marquis ging zu Wagens zu schleudern.
u.
t.r...s.
isum
Führt ihn herbei!" befahlen die
uuiciiyi &iui, iuu ir cj, uqunu, wundcrung leuchtete auf in seinen Au verkleide sich in bauerliche Tracht, ver erklärlich, daß gerade kleine Insekten
Fuß den Weg zu seiner Wohnung
und wie sie die Lider aufschlug, lächelte
unter dem Dache; er schritt etwas ge Richter.
gen, und mit tiefem Ernste sagte er sehr mumme ihr Gesicht, verschwinde dann am häufigsten gesehen werden, die wohl
Schon fielen mehrere Hände schwer sie wie damals.
leise:
Mein Weib? Wenn Sie sich zu durch die kleine Tapetenthüre, die in den am wenigsten sür Angstgefühle zugäng- beugt unter oer Kai oer A,yai, Die er
Sie hatte wohl niemals so um den sterben nicht fürchten, könnten Sie es Hofraum
soeben unter der äußersten Noth began auf die Schultern des fremden Man- führe, u. dergl. mehr. Jetzt icy po.
nes, der willig und höflich den Gardi-fte- n Ruhm gesungen, wie sie heute um ihr sein, Madame."
cn.
es
zu
landein
galt
sofort voranschritt. Wie er in den Leben sang!
Ter Sonnenschirm.
Er konnte die ganze Rächt lein Auge
Ich fürchte mich," gestand sie, vor
sich in
er
Ter
wälzte
war schon früh
Sonnenschirm
schließen.
Einige Jahre nach dieser Begebenheit Hof trat, gab es einen kleinen Aufruhr Ach! Täglich klag' ich mein Weh
mit
Nichts
Unruhig
als
davor,
mehr,
jenen
blies die Revolution mit einem so fürch unter der Menge. War es Wahnsinn Den wilden bretonischen
ich früher feinem Bette von einer Seite auf die im Alterthum, in Aegypten und beson- dem
Männern
das
Leben,
,
Wogen.
terlichen Sturmwind über Frankreich oder Opfermuth, der diesen Mann ver Ist doch auf hoher See
gelebt, wieder entgegen zu gehen. Sie andere. Wenn es doch nur schon Tag ders in Rom, ein beliebtes Toilletten
die
Gebäude
stück.
das
soziale
einstürzte.
anlaßte,
Tie Schirme waren entweder
freiwillig
hin. daß
todbringende Mein Sohn Jvon gezogen!
haben mich gelehrt, wie man dem Tode würde!
Da auf einmal. Schlag vier Uhr. mit funkelnden Edelsteinen bedeckt, oder
Alles. Klaffen, Vermögen. Rang und Schwelle zu überschreiten?
in's Auge siebt. Behalten Sie mich!"
Ter Richter befrug ihn mit strenger O, käm er doch zurück
Dem Mittel
Namen wurde durcheinander gerüttelt
Die Gerichtsvollzieher hohnlächelten. Horch, was geht da drinnen vor? Sein mit Federn geschmückt.
wie der lose Samen in der Hand eines Stimme:
Citoyen, wer hat Euch er Sah't ihr ihn nicht Matrosen?
wüthend, von diesem Paare geprellt treuer Diener hatte Recht. Turch die alter waren sie fremd und erst die Neu
Mir blühte neu das Glück
laubt. den Aufruf zu unterbrechen?"
worden zu sein.
Spalte der Thüre, an welcher er horchte. zeit hat sie in neuer, veränderter Gestalt
Kornschwingers.
er Licht und durch daS halbge-- i wieder in's Leben gerufen.
erblickte
!
Citoyens, Sie haben ja meinen Und neu die rothen Rosen.
Auf den Trümmern wurde unter
die
Wahl Genug
Pah, wir haben

Der lierr Marquis.
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