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21. It a p i i e l. 

(Fortseiiung) 
Mit grenzenloiem Erstaunen hatte der 

Gras die wenigen Zeilen überflogen-. Er 

hatte nicht daraus gerechnet, den starren- 
Wider-stund seiner Tochter zu brechen, nnd er 

tot-site bei der Form dieses Briefes nicht ein- 
mal, ob er sich darüber srenen sollte, daß es 

ihin nun dennoch gelungen. Sollte er das 
Versprechen annehmen, das ohne Zweifel 
nur Angst und hossnnngilose Verzweiflung 
ihr abgepresit hatte? Sollte er sie wirklich zu 
einer Verbindung zwingen, in der sie nur ein 

furchtbares Unglück erblickte? Er schwankte 
und eine Regung des Mitleids schien Iieder 
die Herrschaft in seinem Innern gen-innen 
zu vollen. Aber-da siel sein Blick aus die 
Nummer der »Posaune«, welche noch immer 
auf seinem Schreibtische lag, und in demsel- 
ben Moment hatte er die slüchtige Schwäche 
auch schon wieder überwunden. 

»Sageii Sie berstomtesse,« wandte er sich 
zu derzioch immer harrenden Zofe, »daß ich 
neit be- Jnhalte ihrer Mittheilnngen ein- 
verstanden sei nnd die geeigneten Schritte 
thun werde. Uebrigens,« siigte er zögernd 
hinzu, »hosse ich, daß das Unioohlsein mei- 
ner Tochter nicht von ernster Natur sei.« 

»Ich miß es nicht, Erzähan brachte 
dirs Mädchen schüchtern heraus. »Die gnä- 
digße Lomtesse hat mir streng verboten, nach 
einein Arzte zu senden, aber es wäre doch 
vielleicht besser-, wenn es geschehen könnte.« 

Der General zeigte sich plöplich ganz 
außerordentlich besorgt- 
«Wb Iartet man so lange, ehe man 

mir diese Meldung eriiattet?« sragte er aus- 
gebracht. »Natürlich wiid sich Jaconess 
sosort zu dein Medizinalrath Daher begeben, H 
und nicht ohne ihn ober einen seiner Assistem ( 
ten zurückkam-new Verstanden?« 

Der Beseht brauchte indessen nicht zur 
Ausführung zu gelangen; denn in ebendie- 
sein Augenblick rollte der Wagen dei alten 
Hausarztei der gräflichen Familie vor. Der 
Medizinalrath hatte dein Generallieutenant 
einen Krankenbesuch machen wollen, nnd er 

war natürlich aus der Stelle bereit, nach dein 
Besinden der Komtesse zu sehen. Die Harn- 
inerjungser führte ihn ihrer Herrin zu und 
der Gras erwartete mit ängstlicher Span- 
nung seine Rückkehr. 

Das ernste Gesicht des Toitork, als der- 
selbe nach einer endlos langen Zeit wieder 
in sein Kabinet eintrat, dennrnhigte nnd 
ärgerte ihn. 

»Nicht schr, es ist nichts Ernsthaftes, 
lieber Medizinnquth?« fragte er. »Ein 
Schnuplensiedet oder allemalls eine kleine 
Nevenassektivm Das junge Volk hat ja 
noch keine Ahnung davor-, was es bedeutet, 
lrsnl zu fein.« 

Er wies dabei auf fein eigenes, in dicke 
Baiidagen eingewickeltes Bein, nnd machte 
einen Versuch zu deni alte-: jopialea Lachen. 
Ader derMedizimrlrcih stimmte nicht in deri- 
ielde ein und behielt seine ernste Miene. 

»Es handelt sich bei der Komiesse weder 
um ein Schnupfensieder noch am eine Ner- 
venasseition,« legte der Arzt, »und ich wäre 
überhaupt in Verlegenheit, kenn ich ihre-n 
Leiden eines bestimmten Namen gehen sollte. 
Ader daß ein Leiden vorhanden ist, fleht an- 

dedingt fest, nnd kenn mieh meine Disgnose 
nicht täuscht, sog-r ein Leide-, das wohl 
Beet-Ums Wicht-« 

»Das klingt etsas dualel, liedek Freund! 
Idee ich verstehe ia nahti davon, ich hin 
sicher, daß fis meine Glis unter Jhrer Be- 
handluns bald nieder erholt haben wird !« 

»Ich bediene, Erzelleuzt Idee die Be- 
htsdlmog kenn in dieser-r Falle nicht meine 

Inst-be fein! Die Irzneinrittel, deren ei 

hier bebst-L Isth Inn in keiner Ifethetet 
Die Lea-teile leidet im einer tiefen, seelische- 
Depeefsies, en einein tun-mer« dee ihre 
sitze Instit-ihn erscheinen hit. Mit der 
Zeleitisruig der Ursache dürfte wohl auch die 
sWt ein Ende hohen !« 

Der General runzelte die Stirn; user alt 

sich jent der klare, prüfende Blick des alten 

Arztes auf ihn richtete, mußte er unwillkür- 
lich die Augen met-erschlagen; war es ihm 
doch, nli hätte ei einen schweren Vorwurf 
darin gelesen· 

»Ihr-e ärztliche Autorität in Ehren, lieber 
Medizenslrcth,« sagte er etwas uns-Meij, 
»aber ich zweier fast, dnd Sie sich aus die 
Seelenzustände junger Dornen eben so nas- 

gMnetuMchen, als auf Knochenbrüche 
nnd Unser-leisem Um Ihnen zu zeiget-, 
sie wenig ei mit dem tiefen Kummer auf 
sieh haben kann, will ich Ihnen alt dein 
ersten unter allen Freunden unseres Hauses 
uittheileih daß wir in diesen Tagen die Ver- 
lobten-der Idnitesse nat seen Marqu- da 
Bahn feiern versen! —- Nnn, was sagen 
Sie festk« — 

ÆUittheilnusjchien indessen durchaus 
seist Ue Wte Wirtin-s auf den Me- 
dizin-MS M zu Indem 

»Ich entstlte sich jeden Urtheil-A erst- 

serte er ernst. »so mich die kenn-sie nicht in 

ihr deren-en see-se- ht. Die Möglichkeit 
risse Mag is hier netåelich ebenso 
Ists MW M bei jeder anderen 

ROHR-Miss- ii W sich sichs 
W ten-, see-de nn vorliegenden 
II U Ue W eins seiden Tön- 

W II M- II- Msn Inst-Iz- 
w it sie Mute sein sei-e- 
40 M M Ihm sent-vere- kennt-if 

selten doe, durch M Liede inid 
ziemchteltsiedergiit sit suche-, Ias er 

noch ehen an ihr gesåndigt hohen lsnntr. 
—- 

22. Kapitel. 
Erst in vorgeriiilter Nachmittogsstnnde 

hatte Gras Egon sein Versprechen holten 
nnd den Mai-guts in seineni Hotel nitssitchen 
können. Ader sein leichter elastischek Schritt 
nnd sein strahleitdes Gefecht verriethen, daß 
er gute Kunde brachte, nnd die Unterhaltung 
der deiden Herren ivqr denn auch in der That 
eine recht heitere gewesen. ikine lustige 
Operninelodie leise vor sich hinsiiininend, 
ging der junge Ossiiier eine Stunde später 
die Treppe wieder heiirnter, iind in seiner 
fröhlichen Stimmung heuchtete er sehr De 

nig, daß ihn ein Mann non nntersttstet, 
dreitschiilteriger Gestalt« der die dlarte Bloiise 
nnd die rothe Mütze eines Dienstmcnnes 
trug, deine Verlassen des Hotels seht eins- 
nierksani sirirte, nnd dirs- dadei ein ganz 
eigenthiiniliches, höhnisches Lächeln dirs höh- 
liche erdsnhle Gesicht noch häßlicher erschei- 
nen ließ. Gras Egon par lau-n an der 
nächsten Straßenecke verschwunden als der 
Tiensiniiinn in dirs Bestibiil des Hotels ein- 
trat nnd die Treppe hinanlkieg Nin hatte 
ihn an der Portierloge nicht Ieiter nach sei- 
nem Begehren gestngt; denn Inn pslegte 
Leute iii diesem Ininge stets ungehindert 
passiren zii lassen, nnd das sichere Instreten 
des Mannes detiindetesn überdies, daß er 

öder das Ziel seines Weges genau orientirt 
Ioiir. Dieses Ziel ivor til-er kein anderes, sals die Ziinnrer des Herrn Mem-is dn 

;Berdh, tso er aits ein titrzes Intlopsen asch 
ohne Weiteres eingelassen wurde, iini niit 

dein Bewohner dann lange Zeit hinter per- 

Jschlossenen Thüren zu verhandeln. 
; 

Er ersithe eins deinMiinde des angeblichen 
Franzosen Wort tiir Wort den Inhalt jener 
Gespräche, Ielcher derselbe nin Vormittage 
rnit dein Generallieiitennnt nnd soeben init 
dein sangen Grasen Holzhaiiseit geführt 
hatte, nnd seine kleinen Kalisückeniniges 
leiichteten vor Vergnügen« als ihrn Brunos 
niit ziemlich gleichgültiget Miene nnd ohne 
sichtdate Bewegung mittheilte, daß seine Bei-l 
werdnngirin tointesse Elsas band nicht 
niir pon dein Daten sondern auch oon der 
iiuigen Dame selhst angenommen Iorden 
sei, nnd daß der Proflainirnng der Verlo- 
hiiiig sür einen der nächsten Tage nichts 
mehr iin Wege sei. Mit lachendein Munde 
hatte Gras Egon seinen- tiinstigen Sich-get 
erzählt, dosi er eigentlich den Austrag habe, 
zuvor noch einige Erlandigiingen an gen-is- 
seii Stellen über ihn einzuziehen, dass er ader 
diesen Austrag nach ihrer persönlichen Unter- 
rediing niil gutem Gewissen als erledigt de- 
zeichiien könne« 

»So hätten ipir also endlich dasSchliininHe 
überwunden,« ineinte der Mann in der 
dlaiien Bloiise seldsiziisrieden »Es ver 

hohe Zeit, denn die Komödie fing In, etoiis 

kostspielig zn werden, nnd der Cinsnh sollte 
am kam-met schon zu hoch ermesan tut die 

fchmn senden Gesiuuesauisichteu.« 
»Was Jhe mir in lehter Zeit segeben, 

me anbetkäthtlich nnd bedeutuupios ge- 
nug,« sagte bet falsche Mem-til verächtlich. 
»Hät« ich nicht zufällig über Instituts-Ihn 
und Neigung genug net-fügt, um sie Im 

einigen kleinen Spietgesnmsiea über M- 

che Verlegenheiten hinsegzsheliem io hätte 
Ich meine Rocke fchwetisch mit Anstand frech- 
fühkea können.« 

»Was man so ookrlkor l- fort-Mo 
neunt,« fast der Andere mit voksihtis se- 
bämpstet Stimme lächelnd fort. »Du les-s 
von Glück Hasen, daß es bisher M W 
gut abgegangen ist! Gerade diese M- 
liere, die sich darauf verstehe-, pflegen is unt 

sit-Wogen auf jede angehökige Bettes-as 
des Spiele-then zu schmet« 

»Ich bin sei einem guten Lebe-leistet is 
die Seht-te Ieseagen,«« meinte der Plan-V 
kurz-es, »aber set-n VI nicht sich M 
ich noch zu sumtept tut des Gent gestei- 
foll, so mußt Du im ist iriice Ist-he in- 
sem Der junge Den Graf sieh is set-es 
Anforderunge- nitht beiseite-et Indes-, 
nnd seu- Imt us de- küuitises Spie- 
gektehaz des Gesten possesse- M mit 
Freuden Kredit gehen siede, is hin-f ich dich 
Denke W tat sein«-spe- den Mc gese- 
Iich heraussehen-W 

»Ich kann Tier darin nicht to ganz unrecht 
geben; aber unsere Kasse ist jeyt vollständig 
erschöpft Wir hatten nisst erwartet, bnk 
die Sache sich In lange hinziehen würde unb 
baß sie so tbenet fei. Der kahle Purzel, 
ntein belier Freund, nnb ber, Cinziay ben ich 
in’i Vertrauen gezogen habe, bereitet einen 
Hauptes-up nor; aber bie Siebe ist nicht 
ohne Gefahr, und ich bin bat-unt noch lei- 
neiwegs von ihrem Gelingen übertengt.« 

»Schön Aussichten! Und wenn eins von 

Euch bet dieser aber bei einer anderen Gele- 
genheit bei-Polizei in bie Hände fällt, to 
sind wir alle miteinander verloren, nicht 
jahr?« 

»Ei, Ia benlft Du hin, mein Junsei 
Nie-taub außer Purzel tmb ntir könnte Dieb 
überhaupt verrathen nnb so lange Da Dei- 
nen Verrichtungen gegen nns nicht entge- 
genhsnbelfh Dieb feiner von uns baean 
betete-netzt thu- Steben sie bah is 
nahe var kniete-I Ziele, baß sit fast sit ben 
Händen darnach steilen könne-, ins-b D« 
bat-ff ntit glauben, baf Dir beibe, Putz-l 
nnd is, nicht die sit-set Inb, sonatelass 
Ists-sit fiit eine M z- usamt-! Jeellih 
tomt ans iept such iebr viel ans Dei-e 
Wissen bei-site- Iesesibee art. VI 
Ist-P M W t- Wes-Sas- lude- 
Inb bie baare Wissqu der M as 

Dass ber Teattnss zur Bett-Fuss titsche-. 
kenn sann bie Nim, M ich Die lei- 
ser-it W habe, für bit III-Dass 
bei-i Stand-Unmut unb für bie W- 
tien KIND W W Ita. 
nicht W lallte-, le soeben sie bald 
m des Inn-sc scientes-. Di- w- 
iss-· ie, us D- m u- M s-« t- 
his-sehst- W W nnd es» It 

MW M Iir uns Iist sehr 
W! Dahif Itir rieth ist-er eines 
gstm M its-Me, Ists is M des M- 
zeit zu begin-en habe!« 

»Mein Gott« hter sieht es je hundert 
Wege sah eiserisi so beque- Iuh eins-. 
sie her erstere. Um mir eiu einziges Vei- 
isiel enzimehssem Du umhst Dis mit der 
tomtesse sui hie Poehzeiiseeise nsd Julien; 
dort seßehst Du ihr Ia irgend eine-a schönen 
Aussichtipnatie einen Theil hee Wehrheit 
em, nnd wenn sie sich dann nicht liebe-est- 
bmnai im Deine Brusi wirst mehDir erklärt 
daß sie Dir den Mangel sei Ihsenschlesses 
und der daran hängenden Güter ia Süd- 
iraakreic gerne verzeiht nnd such seit jede-I 
anderen anständigen Wohssih zufrieden ist, 
so bleibe Dir eheu nichts anderes üh Its 
auch ohne ihre Verzeihung fertig zu deu. 
Du must sie damit schon irgend-o vergesse-I 
oder —« 

trr vollendete aen angetangenen vap 
nicht, sondern guckte nur mit den schfeln und 
machte eine abfcheuliche Erimaffr. Brutto 
betrachtete ihn ntit einer Geberde der tiefsten 
Verachtung, aber er ließ diefen Gegenstand 
fallen und fagte nach einer kleinen Weile iu 
veranberteni Ton: »Du seist, das ich Euch 
mein Wort halten verde; aber ich verlange 
non Euch das Gleiche! Ich brauche mein; 
weid, eine teikechuiche Saum-. mit iu? 
längstens vier Tagen muß sie in meinen j 

Wänden fein.« J 
« 

»Es wird sich machen laffen; aber ich lannj 
Die einen ein-as unangenehmen Weg dabei( 
nicht erfparen.'« 

»Das hören !« 
»Du seist, daß ich felbit mich nicht gerne 

erpontre und lieber die Anderen für ntich ar- 

beiten laffe. tin find ehrliche Burschen, die 
mich nicht hintergehen, und da sie gut genug 
wissen, daß sie ohne mich nichts anfangen 
können, liefern fie ihren Erwerb rechtfchaffen 
ab. Mit meinem Freunde Purzel aber liegt 
die Sache etsab anders. Er ift der bunt-trie- 
benae Fuchs, der jemals unter der Sonne 
herumgelaufen itiZ er braucht meinen Bei- 
stand durchaus nicht, und er Iürde nicht eine 
Stunde länger gemeinschaftliche Sache mit 
mir mache-, als er feinen Bortheil dabei zu 
finden glaubt. Er hat sent, niie er fagt, 
einen Hauntichlag nor; aber er bat die Ge- 
legenheit dazu ganz allein ausgesittert und 
niird dir Ausführung auch alein auf feine 
Schultern nehmen« lir hat mir nun rund-· 
Ineg erklärt, daf- er fiir unfern Ztoeck nichts 
mehr hergehen verde, denn die Geschichte 
dauert ihm zu lange und er glaubt nicht an 

das Gelingen. — Da Iird es eben nöthig 
fein, daß Du felbet ihm die Lage der Sache 
auseinandersetzen l« 

»Ich? — Ich follte ihm noch gute warte 
geben —- einem —« 

,,Pft! Nicht zu higtg. tnein Lieber! Laffen 
niir’s dahin gestellt fein, pas er ift. Wie 
dürfen uns mohl Ase nicht gar hu genau 
darauf aufehenl Er ift ihrigens ein Genue- 
man oon guten Manier-en, nnd Du bist the 
bereite fo uiel faul fchuldig gen-orden, das 
Du Dich sittlich nicht bedenken fetten, die- 
ien kleinen Schritt den Entgegensoantnenb 
zu thun.« 

»Gut! So bringe ihn hierher-S« 
«Wetch ein thörichter Gedanke! Er ift auf 

tausend Schritte zu ertennen, und Denn ihm 
auch die Polizei augenbllclich durchaus 
nichts anhaben kann, fa möchte ei Dir übel 
bekomme-, wenn man ihn in Deiner tue-fett- 
fchaft jähe. Nein, inein Lieber. Du mußt 
Dich fchon fetder zu then bemühn-N 

»Ich Iill tun-'s uberlegenl Wo foll ich 
ihn denn treffen i« 

»An eines Ort. den Du allein Iohl 
fchserlich auffinden MS Jch Ierde Dich 
antIreitagIbendan der cce der stein- 
sirahe nnd den« Bieleusegei ersartenl —Us 
neun Uhr-—- und ich ntus Dich bitte-, fes 
M zu fein-« 

»sa- Ireitng Ibendl —- Vab ift M 
spöt! —- tiasirederinbersieterslnl Und 
es ist ununtgöuglich nothsenbig, bai ich 
tosen-et« 

»Ist-eitelm« 
»Nun nobI, ichs-M sich einfinden, fo 

fehr ich auch Miche, daß Du niir dies er- 

fnnrt hättest —- Ilun aber fage mir gefäl- 
lig-I, sie Du dies Tenfelstnnufuet ntit des 
Zeitungsartilel fertig gebracht M. Der 
Zufal fcheint Dir da einuial siedet- tacht 
hübfch in die Rade gearbeitet zu haben.« 

»Ist bei —- det Ist-I thut est stati- 
uud einMVb Irr fich auf beugtent 
verläßt! —- Dee Zeitungeartilel uar eben 
nur der lefte Zug in einein Iohlbeeechueten 
Schachffieh tuit Ialcheat sbnig nnd Lini- 
eisus etciibu Zelt Im est-es M 
Dochicheepbhledtrdae nehl ein anderen 
Ital. heutehndeichnocheinenudeeesitte 
an Dicht Sie betrifft Fräulein celene l« 

Der falsche Unrat-is fuhr heftig auf. 
»Mit mit-W m ist« Sie-selbst- 

Nuuen nicht non Deinen Lippen hören, nnd 
ichbeaucheDetne sahnung nicht, uns an 

zi- Beriewaes erer- lie sei-um t- ser- 

«Nuu, na-, Du Iiksi Vieh leicht sent-I1 
darüber beruhigt-, sein Da hörst, spie 
schnell sie selber sih setkösiet hat« —- 

»su set du Ieise-M- 
»Dci set heiße-, daß sie ietbet die Ge- 

liebte eines Anderen Insowe- ist !« 
»Das lässt Da, Nichts-ROHR GXW 

Du, mich mit einem Ländern-Zeche- lenken 
zu könne-W 

»Ich bis erst-M es Dir zu beseiint 
Oder sie sisst Du ei aeuneth Dest- sich 
eine junge Date sich-ahn- in der Ies- 
snss eisei OWWM den-, see sei 
is- ein Muster Isi, usw« —cs Its is 
sei-. di is sitt U- Miee Wut 
diss- Ieismses W. « 

»Und deswe- deteue hätte das IW 
set-IV« 

-,DIIIIIOHOWMI Muse-ts- 
IMDOIMUIM IM- U ist«-M 
AMMWM W 
MMIIOJIIMIIVIIUMIIIIA 
wie-a verspeisen-i W veg- 
WW« 
»Im-is- m m si- «- 

»SI das die AM, schielel« 
»Mit-sann ich bitten darfi —- Ich 

Iis Dir ia aerade Gelegenheit geben« Dich 
davon zn überzeugen! Die Person Iat anse- 
ianaen, ans gefährlich zn Inder-, und sie 
anti iest andedtast aaf eine oder die andere 
Irt ans de- seae Mcssst Ierden. ,Jch 
kann Dir den Vor-Ins nicht ers-arra, mein 
Lieder, daß Du selbst Schuld daran din, 
denn ich hadeDich genugsam davor gesamt, 
fiefo plsfiich iasen zn lassen! Ader daran 
ist ja nun nichts sehr zu ändern, nnd wir 
missen anr den schlimmen Konseqilemru 
vorzubeugen fachen. Wie sie in das Baue 
dea Maler-l gekommen ist, habe ich nicht 
ganz genau feststellen können. Tat Dienst 
asadcheiy Oelchea ich autfragen ließ, meinte 
er bade sie auf der Straße aaiselesen , aber 
das los-sit Inir dei Fräulein Oeleaeal Cha- 
ralter denn doch ern-as ansadrfcheialich por. 

Ader roie dem auch fei, Idatsache ist, daß sie 
nnedrere Wochen lang in feine-n Itriier krank 

Hag, nnd daß sie sich noch deute dort de- 
;.sindet « 

»Und Da saßtefi es, ohne mir ein Wort 
davon zu sagea7« 

»Es Iöre zsealoa geseiem mein Lieder, 
nnd We Dich vielleicht in keiner Unbefan- 
senheit sendet So lange sie trank var, 
hatte ich ja auch keinen Grund zu Besoraniii 
sen; denn ich hoffte, sie roürde ei nicht iider 
sitt-II« 

»Gewinn«-- fis-c- gmap ziean 
den zusammengeprthea Zähnen der-or 
Idee der Inder-e ließ fich durch den Zvifcheai 
ruf nicht ans feiner Nat-e dringen. 

»Sie ist aaa wider Ersatten doch nieder 
sei-nd worden« « fuhr er fort, « ,nad wir» 
dürfen nicht san-ea, iie für ans unschädlich 
zu niachea Jii doch die Gefahr, die von ihr 
aussehen kann, eine doppelte. Eis-mais 
kann sie Dich irgendwo sehen und erkennen! nnd den Maler von Deine-n Indern Cdai 
eattee unterrichtete and dann — sie hat ja! 
das versaledeite Kästchen noch iaesner ital 
Bein-N 

»Die Verantsortnna dafür trifft Dich 
aleink Da varsi ea, der auf dreien sahn- 
sinnigen Wien lara.« 

»Nun ja, alter see ann Teufel konnte 
aach ahnen, daß diese Dinge eine solche 
send-as nehmen Ioiirden nnd daß ihre na- 

naddare Tugend nnd ihre rührende Anhäng- 
lichkeit an Dich nichts ais schöne ils-abzuge- 
fchrlder warens —- Sie nnrß also den Lasten 
wieder herausgeben nnd muß sich verpflich- 
ten, die Hauptstadt Mart zu Massea.« 

»Und wer sollte sie dazu demjeni« 
»Wer anders als Du, mein Lieder! Du 

Iirft geschickt sen-s fein, auch dteie Komödie 
druchzaführen2« 

»Es ij tagtäglich, SchieleL Ich laan ei 

nicht öder-nich sesianem sie noch einmal 
in jeder-. Ich peti- nicht, ad nreiae Stand- 
haitigleit groß genug fein Iürde.« 

»Ah, m ist taktisch-i Geist-pay mein 
bester ist-not Du haft so nichts Schlim- 
meres gethan als sie selbst, und Du hist ei, 
det sie sue Iomäesen zu Boden seh-neuern 
kam-. Beim-the Dich, irgend eine hübsche 
kleine Geschichte zu ersinden, die Lein langes 
Fee-bleiben entschuldig, ver-sprich ihr-, sie zu 
beste-them oder sonst enocs Beliebiges, nur 

bestimmt sie, Dir den Kasten heeoaszugeben 
nnd Liszt-reisen- 

«Gm! Dasslles würde ich vielleicht thun 
icon-sea, so lange ich sicher bin, daß sie jener 
llreeeue sickiich schuldig ist! — Idee Ioenn 

ei ihr gelingen some, wie da these-sehen 
zu beoeisesy seu- sch es bis-, der als yet- 
knieschiet Sünder vor Ihr stehen soll, dana, 
W, bätge ich oder such sük uiches2« 

»Unser uss sehst Feennochenl —- Du 
bist sie-essen nichts sahe-ei III ein großes 
tits; und es möchte schlimm um unseres 
plai- suiseheih W ich nicht wes-it süs- 
Dich dachte and handelt-. Du Dies- ihc olso 
des Bries Greise-, des sie zum Neubezoous 
is ihre alte Wohnsitz sogen sit Ists Sims- 
ios Bonatti-O des- bis dahin wird sie die 
kleine Isssohtt Io- schoa sogen sonnen, 
beseiti, Ist ich Mute es, sit die rich- 
iise nat nun-W Zum-aß des Bill-etc 
z- Hut-'s- 

Ceine seit-sehst seh-in jeden weitem- 
Meach Leu-W ob, Ist such einem 
Meinst-rannten er sich, Denn auch 
Ist W, Neuem eines-Osaka- Der 
W M Uskiedeu Ins sei-er rothen 
sähe sen Wte den Bundesgenossen 
Vers-se Ue pud. 

»wenn Ist Heute set Hist-et einfällt 
oder sonst ers-s IIWIM passiv, 
so sind sie take unserer We am Zieh-« 
sagte et, »und is senke, sie Ue Ioeedeu 
W Ursache W, Im de- Lohne 
desselben zuseiedeu s- seiu. Ich Ist Die 
see-se »Ich-m bis is dies hie-beleben 
Ietzt- sm hobe, used bis is Im Berg-ü- 
ses ein ehe-lehn- Uum mäeu IM, sobald 
its sue M sithise Geld dazu Ich-« 

VI III-all Mll Iscsllllsch IAIIIIIIII Davon- 
uas sei MARun sechtelte seine Tei: 
lette, Im dem künftigen Schwiegervater fei- 
nes Dankbin abstuft-tut Daß ihn die 
kosteer Degen thces angegriffenen Gesund- 
hettiznsisnw heute nicht zu sehen sit-siche, 
hatte ihn Gent Esc- beceits tu schone-the- 
seise hisebesyh Ists io befremdlich M 
us jede-I anderen Neusektsbteu hätte schei- 
nen Düfte-, tm stets-is In es die ause- 
Iehsse Botschaft von der Gelt, beten er 

fühlte st. nichts weniger als seh-M and 
verspürte etse reist ewsisdttche Beklem- 
-sas, seine ee u seine eeste Besen-as 
sit etsee Lust dachte, Ue th- buech is selt- 
sam Usttei gesonne- Imeu Im. 

Ost-Inei- 
Gscttcheeketie Ist see erneute Fieber- 

suftlh Ietyet etnise stunden lang Hele- 
ms W ers-NU- tst itiössdes Wes- 
fsstell Wesen-gen, and noch en bem- 
ietbesslestste He justus-wesen- 
Ieint sah Itt stete- Ctetea und austits- 
OuMssfssIMesn sitt im- ce- 
WsW-MMt-iwslais 

neues-—- M-— 

slevordeutsttugen Wen zu verbergen. 
Je Ientger er die Bedeutung und den Zu- 
sammenhang dieser Vorgänge begriss, desto 
erschstternder neusten dieselben arts ihn kir- 
lest, und er wurde nicht müde, sie nach allen 
Einzelheiten nnd Nebenumständen zu beer- 
gen. Deß die sunge Dame keine andere als 
Elsa und dah der Otiizier lein anderer als 
Gras van genesen sei, ronr ihm rasch genug 

Itlnr gesorden Aber ivie Ioae die Konttesse 
Idazu gekommen, ihn in seinein Atelier uns- 
jzusuchen2 Sie hatte gesagt, dasi er um ihr 
Rose-neu nassen müsse, und doch Ivar ihm 
;le’me Nachricht, keine noch so geringfügige 
Andeutung zugegangen, welche ihn dar-us 
ivorbereitet hätte! — llnd dann das olöhllche 
JCrscheinen des Grafen, — die harten, ver- 

Heichtlichen Worte, tvelche Elia in Bezug oris 
sihn gesprochen, das Iaren Ratt-seh siir die 

ier vergebens nach einer Lösung suchte. Er 

ssoh endlich em, daß er Helene bei ihrer Er- 

jregtheit und Schwäche nicht länger quälen 
;dilrse, nnd das- sie ihm überdies Alles mitge- 
theilt habe, rvnd sie zu sagen oertnoehtr. So 

lsprach er ihr denn tnit herzlicher War-ne sein 
Bedauern darüber uni, daß sie unt seinet- 
rvillen so viel Ungemach erdulden mußte, 
und zog sich zurück. 

Stundeulong noch schritt er an diesen- 
unglückseligen Abend ruhelos durch die 
Straßen, sein Gehirn zerntnrrernd über ein 
Mittel, sich volle Zlarheit hinsichtlich des 
Geschehenen zu verschaffen. Der nächste und 
beste Weg dazu tonr thn durch das Ehren- 
Ivort versperrt, das er dein alten Grasen 
Holzhansen gegeben. cfr durfte keinen Ber- 
such machen, sich Clsn zu nähern, und dosr 
eine Insrage bei dent Generallieutennnt un- 

beantsortet bleiben würde, sagte er sich mit 
voller Bestimmtheit selbst So blieb ihm 
denn lein anderer als Gras (Ogou, non deut 
er eine Aufklärung sordern durfte; oder er 

verhehlte sich nicht, dass dieser Schritt sosi 
unsehldnr die ernfleften Folgen uach sich 
ziehen müsse· Er hatte ein Recht, von dein 
jungen Oisizier eine sämtliche Entschuldi- 
gung sür sein unbesugtes und unhbslichei 
Este-dringen in das stelter zu verlangen, und 
er wußte, daß ihm das Geset- der Ehre gebot, 
den Grasen zum Zweikampf zu fordern, 
wenn er ihm diese Entschuldigung verspei- 
gerte. Wer aber ouch in einem solchen 
soeiknnivse gefallen oder verwundet worden 
todte, — sa selbst bei einein rosig unblutigen 
Insgnnge desselben, hätte er jede Hossnung 
nus eine endliche Vereinigung init Cilsa sür 
immer zu Grabe tragen müssen, —- und so 
gering auch diese Hossnungen sein mochten, 
dazu mochte er sich doch noch nicht ent- 

schließen. 
In demselben qualoollen Zustand der Un- 

gewißheit verging ihm der ganze nächste 
Ing. Wiederholt begnnn er einen Bries an 

den (Uetterallieutenant, aber er vors ihn ins- 
mer wieder zerrissen in den Papierlorb, noch 
ehe er eine einzige Seite geschrieben- hatte. 
Er konnte das rechte Wort nicht finden, nnd 
außerdem strändte sich nach fein Stolz gegen 
diesen Weg. Hundert Irrfchiedene Pläne 
foffesnd und fie immer siedet als nnonsfiihr 
dar oerverfend, ging er gleich einein Träu- 
nienden umher, zuith doch ftetg zu dein 
Gedanken Hierin-lehren, daf- es nur Graf 
Eson fein tönne, an den et« fich wegen einer 
Aufklärung senden dürfe. 

Arn Morgen des nächsten Tages oder tret 
ihn gleich einein Bliyfchloge die Nachricht 
von Elias Verlobung niit dem Morast-is 
Einer feiner Bekannten, den er oft onf den 
glänzenden Festen des gräflichen Hanfes ge- 
troffen hatte, theilte ihm bei Mächtiger Be- 
nennung min der Stets-se die grer Nenisteit 
Unit, nnd fügte Uns-, daß on der Richtigkeit 
der Idstfoche ni- fo weniger zn weifeln fei, 
als Graf Egon den Msronis bereits gestern 
Idend in feinen- Klnd sls den Verlobten der 
Konteer vorgesietlt linde. Der Professor 
dotte semltige Mäde, feine tkrfchlitternng 
zu verbergen, nnd der Bekannte konnte fich 
nitdt enthalten, eine Bewertung iider fein 
oerftörtes tlusfeden zu machen. 

»Mit iit in der That nicht qui Oohl nnd 
ich bitte Sie, wies z-; entfehnldisen,« hotle 
its-i der-Mem kennt-vortei, indeni er sich 
oon des eifris Seh-spenden losmäte nnd 
den Dein-Des noch feiner sehn-ins ein- 
fchiiig. Er zweifelte nicht« daß jener die 
solle Wahrheit gesprochen halte, nnd er Ior 

zugleich fest überzeugt, daß diese Verlobung 
in irgend einein unmittelbaren Zusammen- 
hange flehen miiffe niit dein gedeininlfvollen 
Heft-( der sonsteffe in feine-i Itelier. RoO 
konnte er sich nicht entfchließem on eine 
Irenlosigleit litan zn glauben, und wenn 

sich auch bei dem Gedanken an die Kürze der 
Zeit,«epelche ieit ihrer Trennung vergangen 
Unr, ein Geiiihl nniiiglicher Bitterkeit in ieis 
nein Herzen regen wollte, io suchte er sieh 
doch zn überreden, daß zwischen ihr nnd then 
ein oerlpängaiiivolles Mißversiändntß ob- 
Dnlten müsse und daß sie sicherlich nur dein 
Druck eines unerhörte-r Zwanges nschgeges 
hen habe- 

Olber er wer nicht nur in feiner Liebe tödt- 
lich gekränkt and verwundet, nach fein per- 

leytee Manne-stolz säumte fiel- empor gegen 
die Behandlung, welche ihrn diese Krisiser- 
ten zn Theil werden ließen. Jept mußte er 

unter allen Umständen eine volle Aufklärung 
heben til-er den Busens in seinem steuer-, 
und wenn er bei der Gelegenheit erfuhr, kais 
neun Elias Cinioillignng zu der Verlobung 
mit dein Franzosen ers-nagen hobe, io hielt 
er sich nicht länger sn fein Wort gebunden 
nnd fühlte sich start genas, einen oiienen 
tat-ff Inlt dieier vornehmen Gesieninmilie 
aufzunehmen, to lange nur sie ihm dabei 
tre- zne Ceite stand. 

Idee ei galt ver Allem, eine oiilzielle Be- 
stätian der Verlobung sit-warten, und er 

heimste nicht lange derer-i zu harre-. Zvei 
W später-— In eine-e Donnerstag Mor- 
sen —- euepiini er ein Dilet, das seit dein 
Iowa-unten sesstichen Wappen derer von 

pelzhnien Ieiieselt see. ise kennte die 
MW see M —- ei Dir Eli-'s 

eisrne M prim- sie- les M It- 

Damit war such see lehre FW I. 
der sich wie ein Fünkchen der 
Immer in feine-n Herzen geregt W 
galt, entweder zu verzichten situ- 
Lange lämplte ek entschlossen Inll » 

denn et wußte nicht« ob ERST "- 

eine Aufforderung zn dein einen M 
anderen bedeute; aber endlich sitzt- 
Wmth kein Mittel unversucht III 
um sich die verlorene Geliebte IW 
winnle 

lkk schrieb einige steten II III 
sitzen, in welchem et denselben us 

Unlemdnng in einer wichtigen 
heit ers-schle, nnd es ihm überlief, 
Stunde dafür zn bestimmen. II 
lag hanc et den Brief abseits-U 
Abend des nämlichen Tages Rufst-I 
Inn-vom W var lem eigenes — 

der in siüchtigen Zügen unten a 

Bemerkung: 
»Ich bedanke, weder heute us. H » ( 

nnd voranssichtlich auch a- keises «· 
— 

Tage Zelt nnd Neigung file eine « 

lang mit Ihnen In haben- 
Gkai Wen Holz 

lzottseynns folge-) 
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